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V o r b e r i c h t .

®iefe Zeitschrift hat hauptsächlich die Bestimmung, Quellen
friesischer Geschichte, besonders Urkunden, und Darstellungen noch
lebender friesischer Dialecte mitzutheilen.

Gute Abhandlungen

über einzelne Theile der friesischen Geschichte werden gerne auf
genommen, auch Volkslieder, Mährchen, wenn sie so abgefaßt sind,
wie sie im Munde des Volks leben, Volkssagen, Sprichwörter,
statistische Notizen, Landbeschreibungen, Untersuchungen über die
Bildung des Moors und des Marschbodens.

Die Zeitschrift

umfaßt nach ihrem allgemeinen Titel den ganzen friesischen
Volksstamm von Antwerpen bis Schleswig, und es können
Beiträge aus diesem ganzen Landstriche darin aufgenommen
werden; der Herausgeber muß indeß bemerken, daß er zur Zeit
nur noch Beiträge aus dem Lande zwischen Ems und Weser
besitzt.

Die Geschichte der Grafschaften Oldenburg und Del

menhorst, deren Bewohner vielfach, mit den Friesen in Berührung
kamen, wird nicht ausgeschlossen sein, doch besitzt der Heraus
geber davon zur Zeit noch wenig Erhebliches.

Im Ganzen

hat er jetzt einen Vorrath, welcher einige Bände füllen kann,
die Zahl der Bände wird aber größer werden, wenn ihm die
Benutzung der Archive, in denen die Quellen der ftiesischen
Friesisches Archiv.

I.

*
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Geschichte verborgen sind, gestattet wird, und das Publicum an
dem Unternehmen so viel Theilnahme zeigt, daß die Druckkosten
bestritten werden können.
Es ist hier noch zu bemerken, daß die für die wangero
gische Sprache angefertigten Typen hinsichtlich der Accente nicht
befriedigend sind. Folgendes Zeichen ist das mit dem Dehnzeichen
und dem Accent versehene ü : ü, folgendes das gedehnte accentuirte ö : ü, folgendes das gedehnte accentuirte ;i : a, auch hat
o einen Accent, welcher aber sehr schwach ausgedrückt ist.
J e v e r, im M ärz 1847.

H. G. Ehrentraul.

I.

Mittheilungen ans der Sprache der
Wangeroger.
Vom

I.

H e r a u s g e b t r.

d i n Ee l t n n
Lantbczeichm riig.
Vocale.

éDie kurzen Vocale erhalten kein Zeichen, die langen erhalten
das Zeichen des gedehnten Lauts A, als: â, ê, î, ô, û, â, o, û.
Zwischen dem kurzen und langen 6 liegt ein ö in der M itte,
welches ebenfalls etwas gedehnt ist, und dem Laute in dem engl.:
her, ihr, dem ostfriesischen: „hör,“ dem plattd.: rok (Geruch),
luven (sieben) entspricht. Dieser Laut ist durch Ô bezeichnet.
Der Laut des o ist ein Mittellaut zwischen a und o, wie in
dem engl: nor, for, or, ist aber jetzt von dem â noch kaum zu
unterscheiden. Veisp.: ftdrm, tdrf, sturk, Hamborg. Vielleicht ge
hört dahin auch Gâil, Gott, dem ich aber das â gelassen habe.
e und a werden in manchen Wörtern bald kurz, bald gedehnt
ausgesprochen, jenachdem ein Nachdruck darauf ruht. Dieses ist
besonders der Fall bei der Partikel der, engl, therc, welche allent
halben eingeflickt wird, und da, dem Plural des Artikels. Dasselbe
ist der Fall bei dem ä in manchen Wörtern, und man kann dieses
wohl einen Schwebelaut nennen. Ich habe es bei Anführung von
1*
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Sätzen als kurz oder lang bezeichnet, so wie es in dem Augenblick,
da ich es horte, ausgesprochen wurde. So auch das a, wobei ich
in den Wortregistern dem Plural des Artikels da in der Regel
das Dehnzeichen gar nicht gegeben habe. So hat auch das u in
djü, welches immer gedehnt ist, nicht immer das Dehnzeichen erhal
ten. Der Laut des kurzen ä ist von dem des kurzen e nicht
verschieden.
Das gedehnte ô erleidet noch eine Verlängerung, die aber eine
Vermehrung der Silben nicht hervorbringt. Es ist vielfach aus
dem a entstanden, die Verlängerung, welche mit öe bezeichnet ist,
tritt aber bei manchen Wörtern nicht immer hervor. So sagt man
öl, alt, auch ôel, kôl, kalt, und kocl.
Dieselbe Verlängerung kommt vor bei dem langen ü. So
sagt man liúef, lieb, und liüf.
Das kurze i ist in manchen Wörtern fast zum tonlosen e ge
schwächt, z. B . in m idi, der M itta g , midnacht, die Mitternacht,
wie in dem Ortsnamen Midög im Amte Tettens, fast ein M itte l
laut zwischen e und i.
O ft schien mir das kurze a noch Stufen der Dehnung zu
haben, und z. V . : in fax, flask, w a fk, wârî, I M , bîtúli mehr
gedehnt, als in wâckî, mâckî, mit einer leisen Antönung von e,
doch kann dieser Unterschied auch in dem größeren oder geringeren
Nachdruck seinen Grund haben. Ich glaubte daher die Bezeichnung
des dritten a unterlassen zu müssen, weil ich darin nicht sicher war.
Ein vorschlagendes e ist zu bemerken in sclieau, ferner in
bseô, grcô, reö, treo. I n den vier letztem ist es wirklich ein M it 
tellaut zwischen e und i, und mehr, als in fclii.au, mit dem nach
folgenden Vocal verschmolzen.
Die Diphthongen ai und ei sind gleichlautend. So auch eu
und oi.
Derjenigen Silbe, welche den Ton hat, habe ich den acutus '
gegeben. Bei Diphthongen hat ihn derjenige Vocal erhalten, wel
cher das Uebergewicht zu haben schien, z. B . liücf, liächt, fliucht,
rfuclit, thriu, frmz, farliûcz, kiôez, biöcd, biör. Da, wo ein solches
Uebergewicht nicht vorhanden zu sein scheint, setze ich ihn in die
M itte zwischen beiden Vocalen, z. B . : blauket, laüket.
Der Diphthong iu , welcher in dieser Sprache noch ganz rein
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hervortönt, findet sich ebenfalls bei den schwäbischen Dichtern des
Mittelalters, in dem sogenannten Mittelhochdeutsch, worin aber die
Herren Professoren Lachmann und Wilhelm Grimm zu Berlin ihn
wie unser neuhochdeutsches ü aussprechen. Aus welchem Grunde?
weiß ich nicht.
Noch muß ich hier einen eigenthümlichen Accent der Insulaner
berühren, womit sie oft eine sehr scharfe Trennung der Silben
hervorbringen, und den ich sonst nur bei Kurländern und Liefländern
gehört habe, z. B . in : bétter : bct-ter. Dieses hört man besonders
in dem letzten Worte eines Satzes, wenn es zweisilbig ist.
C onsonanten.
Die Aussprache des b und d ist immer weich, doch wird d
in schneller Rede leicht zu t.
Die verwandten Laute f und v sind dadurch unterschieden,
daß f den scharfen, und v den sanften Laut bezeichnet; z. B . :
wüfer, fork, fârî, lévent, grúvû.
g hat drei Laute:
1. einen Laut, den ich nicht anders als den gewöhnlichen nennen
kann, wie in dem hochdeutschen: „G ott, Gatte, gewesen, ganz,"
so wie es hier in den Küstenländern ausgesprochen wird. I n
andern Gegenden lautet es wie j , in andern wie k , in West
fa le n manchmal wie eh. Ich habe ihn durch: g bezeichnet.
2. einen harten, wie im engl.: gate, give, get, go, gun. Dieser
ist bezeichnet durch: g, z. B . : rig.
3. einen sanften, wenn es auf n folgt, wie im Englischen, in
welchem Falle es mit dem n fast zusammenschmilzt, z. B . in:
breng, lémmelng. Es ist der Laut des n in dem französischen:
mon, bon. Diesem g habe ich kein anderes Zeichen gegeben,
als dem gewöhnlichen unter 1. erwähnten.
n, wenn es dem k vorhergeht, verschmilzt oft auf gleiche
Weise mit demselben, wie das dritte g, z. B . in: thonk. Wo
dieser Nasallaut fehlt, habe ich das n verdoppelt, z. B . in :
strännken.
I und n schienen in manchen Wörtern fortzutönen, so daß
ich den Laut mehrfach zu hören glaubte, z. B . in : hui, ul, bül,
hîl, stûn, fûn, wûn, rûn, dûnen, tûnn.
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r hat oft eine sehr leise Aussprache, so daß es oft zweifelhaft
wird, ob es in einem Worte noch vorhanden ist oder nicht, wie in
ôci’d, swöerd. Daher ist es denn auch in vielen Wörtern ver
schwunden, wo es im Altftiest'schen noch vorhanden war, z. B . in:
hên, altfr.: Iierna; bên, a ltfr.: born. ?luch in sjêl, sjén, kôn, jen,
ôd, wôd, swêd, men, slêt, hon, thôn u. s. w. ist ohne Zweifel ein
r ausgestoßen. Da, wo es vorkömmt, hat es mehr den vibrirenden,
als den gutturalen Laut.
8 hat zwei Laute:
1. einen scharfen, wie das deutsche ff oder ß, wie im engl.: ass,
sister, sensible. Er ist durch das lange s, und am Ende eines
Worts durch das kleine s bezeichnet worden.
2. einen sanften, welcher in dem hiesigen Plattdeutsch vorherrscht,
wie in dem deutschen: „sehen, suchen, selbst, Sühne, Gesang,"
im engl.: zigzag, zeal, azure, closure, mcasure, treasure.
Dieser ist durch z bezeichnet worden, z. B . : büz, wize.
Die Aussprache des sch ist die breite westphälische, ähnlich
dem fg oder fk, aus welchem letzteren der Laut auch entstanden ist.
th hat zwei Laute:
1. einen scharfen, wie in dem engl.: thought, youth, quotli,
breath. Dieser ist durch th bezeichnet worden, z. B . : thank,
thonk, thwärs.
2. einen sanften, wie in dem engl.: the, this, then, breathe,
thcse. Dieser erhält das Zeichen t h , z. B . : beim, qniTiiîn,
Der Laut ist vollkommen der englische.
fnÎTH.
y lautet wie j. Ich habe es bloß angewandt, um das Pro
nomen zu bezeichnen und dadurch sofort erkennbar zu machen.
Ueber die Namen der Buchstaben ist nur zu bemerken, daß
r nicht, wie im Deutschen, er, sondern, wie bei den Nordfriesen,
ar lautet.
Es kommen Assimilationen, Zusammenziehungen und Ver
kürzungen vor, wie:
îniddâ, oder mitta, st.: mit da.
mittan, st.: mit dan.
mitte, st.: mit de.
säfel, st.: fa fei.
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húfel, st.: Iiû fei.
än

sâckel,

s t .:

an

fält fnl.

än

héckel,

st.:

än

Iiekfnl.

än w äskel, st.: än w afk fnl.
än fattel, st.: än sät fnl.
än

höntel,

s t.:

än Iisiscl, st.: än hus
bener. —

än

fnl.

haun fnl.

—

(lau inoii ha ’n gans hüfel

haftn, st.: häft dü.
känftü, st.: kauft du.
bi'stû, st.: bist du.
h äb w i, s t.: habbet w î.

—

hab’ ’m (hiibbet yum ) uk w it

krîgîn? —

laift, st.: Iait Cts. — den Iaift wéglô.p. —

Lautverschiebungen findet man in der Verwandlung des g in
j *), wie in jen, júrsen, und in der Verwandlung des k in fj.

*) Der Verwandlung des g in j verdankt der Ortsname: " J e v e r " seine
jetzige Gestalt. Zwei zn Jever ausgestellte Urkunden des I4ten Jahr
hunderts sind datirt: G everae anno domini 1317 und G evere
anno dom. 1327 (Schw arzenbergs groot placaat- en chavterboek van V rie sla n d . Thl. 1. S . 156 lt. 176). I n einer Urkunde
von 1134 (im Jevcrschen Archive V o l. 65) steht: --Hape Haride to
g euer," und: »mcnard, kerkhercn to gen er,-- eine Urkunde von 1552
(Oldenb. Archiv. B, 55) hat: --Jewerden, -- und eine andere Scriptur
des I6tcn Jahrh.: --Geuerde. -- Bekanntlich verdankt mancher Orts
name seine Entstehung dem Namen einer Person, so ist wohl Bolsward
aus Bolo, Brnnswyk aus Bruno, in der Herrschaft Jever Minsen und
Wiarden aus Mins und Wiard, Garms aus Garmer (C h a rio m ir),
Ganderkesee (Ganderkcsheim?) im Kreise Delmenhorst aus Ganderke
(©entert, Gcnserich) entstanden. G e v e r d t (Gebhardt) ist ein alter
deutscher Nmttc, z. B. Gebhard oder Gcverdt von Süpplingenburg,
cs ist also wohl nicht zu kühn, wenn man Geverden von Gcver dt
ableitet. Denselben Ursprung haben wohl Gcvcrstorp im Herzogthum
Bremen und Geveöhnsen im Kirchspiel Dötlingen, Amts Wildeshausen.
Das letztere kommt in van Spcekcn's Lagcrbuch von 1128 als geuerdcöhusen vor.
Man hat wohl den Ortsnamen: „ G i u e r s , G p f e r s " in dem
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So ist aus kerl das W ort fjêl geworden, indem zugleich das r
ausgestoßen wurde. Dasselbe findet man in siz, Käse, fje f, Kaff,
Spreu, sjén, Karne, Butterfaß, fjittel, Kessel, hitsel, Hechel, fjüken,
Küchlein, sjirik, Kirche. Diese Lautverschiebung kömmt auch schon
im
Altfriesischen häufig vor, z. B .: Kessel heißt: ketel, szetel,
tsetel, tsietel, slhitl, angels.: cytel. Kirche: kerke, sthereke,
sziurke, tziurike, engl.: church, angels.: cyrice, altsächf.: kerika,
klrika, isländ.: kyrkia.
Der Umlaut des a in e ist
Häufig. Vielfach istauchdas a,
welches in dem englischen fall, wall, water noch recht breit hervor
tritt, in ein breites ô umgewandelt worden, z. B . : öcl, alt, kcU,
kalt, bröct (gebracht), engl.: brought; môel, M al. So in den
Eigennamen: tôclk, pld.: Tâlk; thiôcrk, pld.: Tjârk; fôcl, Varel,
de jôcTii, die Jade, stôeTH, Stade, endlich in dem Namen der Insel:
dait öclaun Wangeröch.
Wenn man den Ursprung des Namens: W a n g e r o g finden
w ill, so darf man nicht an das Auge denken, sondern muß auf
den ersten Buchstaben des Alphabets, das a zurücksehen.
a bedeutet Wasser, Fluß, im Althochdeutschen: aha (Grass
alth. Sprachschatz, Thl. I. S . 18 u. 110), daher wiseraa, w iseralia, die Weser, loganaha (Lahn), fuldaka (Fulda) * ) , goth.:
awa, altnord.: a, altsächs.: aha, latein: aqua, sanskrit: ap, litthau. :
uppe, portugies.: agoa, span.: agua, altgriech.:
pers.: ab,
russ.: ui, angelsächs.: ca, französ. eau (sprich: o), altfries.: a und
e (v. Richthofen altfries. Wörterb. S . 585) in abel, apal, apol,
alond. Das letztere bedeutet Eiland, Insel, altsächs.: aland, angel-

altdeutschen Gedichte Gu d r u n auf Jever bezogen. (S .: Der Helden
Buch von v. d. Hagen und Primifser, in: Chautrun, 22 Abentbeur
Thl. 1. S . 58, 59.) Wenn dieses richtig wäre, so müßte es wohl
mit Helgoland verwechselt worden sein, denn es wird bei Gp f er ö ein
Berg erwähnt.
*) S. in D ro n k e tra d it. et antiqu. Fuldens. F ulda. 1844 folgende
Flttßnamen: S . 20: fteinaha, S . 22: eisga, 23: scamfulda, 25:
slidena, u. sinna, 29, 79: elmaha, 33, 3 4: amana, 34: antrafa,
38: feltcruccha, 4 1: anatrafa, 4 6 : m ardunga, 50: mesa, 54:
zenuva, b ib e ro w a , radaha, questina, 552 itefa , 86: lutraha,
87: hafala, liu tra , 8 9: v lftra , 100: lip p a .
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sächsisch: ealand, igland, isländ.: eyland, dän.: Öland, wangerogisch:
öelaun.

Die Havelter a fällt bei Zwoll in die Südersee, a heißt ein
Fluß in der Stadt Münster, bei Burgsteinsurt in Westphalen, und
an der Grenze des Königreichs der Niederlande und Ostfrieslands.
Nach einer ältern Homannschen Flußcharte fallen zwei Flüsse, N a
mens a in die Ems, auch kömmt a in den Niederlanden an meh
reren Stellen als Flußname vor, viele Ortsnamen daselbst haben
diese Endung. Nach Stalder (schweizer. Idiotikon. Bd. 1. S . 81)
führen viele Schweizerbäche diesen Namen, z. B . : die Aa (der
Bibernerbach im Kanton Schafhausen), die in den Zellersee fließt,
die A a , welche auf dem Rigi entspringt und sich bei Arth in den
Zugersee ergießt, die A a in Unterwalden ob dem Wald, ein Abfluß
vom Lungerer See, und die Aa in Unterwalden nid dem Wald,
ein Bergstrom, der ob Engelberg in den Surenen-Alpen bei W yl
entspringt und unweit Stanz vorbeifließt. Biele Ortsbenennungen
rühren daher, als A d o r f im Thurgau, A w a n g en . So auch
Ahusen an der Weser, Kloster A l a n d in Ostfriesland, vermuth
lich auch Asel zwischen Witmund und Jever, und Zwischenahn
im oldenburgischen Ammerlande (Twischenâ im Chron. Rasted. bei
Meibom, rer. germ. T. II. S . 95), an einem kleinen See belegen *).

*)

T w is c h e n ä , und M ansholt (ein Forst im Kirchsp. Wiefelstede) erin

nern an Tuisco und Mannus, wie Godensholt im Kirchsp. Apen, im
löten Jahrhundert noch W o den sh olt genannt (van Speeken's Lager
buch) an W o d a n , und Donnerschw ee bet Oldenburg an T h o r.
Das letztere erinnert an das isländ.: ve, Heiligthum, Tempel; altsächs.:
w ih , Tempel, w ih ia n , weihen; altfries.: w ia, und an den benachbar
ten District: --die friesische Wede-- genannt, welcher, zu Rüstrin
gen gehörig, wohl ein Landesviertel ausmachte, und die Kirchspiele
Bockhorn, Varel, Zetel, Jade, vielleicht auch Schwep befaßte. Ich
vermuthe, daß der Ausdruck ursprünglich s. v. a .: '-friesischer
Wald-- bedeutet habe. Wald ist isländ.: v id r , althochd.: w ilu ,
angelsächs.: vudu (Grass ahd. Sprachsch. I. 746, Grimm D. Mpthol.
2te Ausg. S . 319). Ein großer Theil dieses Bezirks enthält den
schönsten Waldboden, und zu Jeringhave ist noch die Sage, daß das
Land in alter Zeit mit Wald bedeckt gewesen sei. Grimm a. a. O.
S . 58 findet in w ih , v ih, veoh, ve - einen zwischen nemus, templum,
fanum , id o lu m , numen schwankenden Begriff, dessen Wurzel ohne
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Wie im Friesischen das a vielfach in e umlautet, so heißt ein
Fluß im Saterlande die ê * ) , dieses kömmt auch vor in N o r 
d er ney (norderné), das Fahrwasser zwischen Langög und Baltrum
heißt ackeme, und zwischen Baltrum und Nordernê heißt es de
wichterê. e ist ein Bach bei Aurich und Emden (v. Wicht ostfr.
Landr. S . 617). Vielleicht sind daraus auch die Ortsnamen Esens
und Esenshamm, und der Flußname Hete (bei Butjadingerland) zu
erklären. Dahin gehört: Suyder Ee in Ostdongerdeei, Esumer Zyl
daselbst, die Ee in Dantumadeel, de kromine Ee und wyde Ee in
Smallingerlandt, die Ee an der Grenze vom Wymbritzeradcel, die
eftc bei Buxtehude.
ach ist ebenfalls Wasser und Fluß, s. Wachter glossar. gerui.
s. v.: ach, acha, daher die Ache bei Gastein, die Krimler Ache
im Pinzgau, der Achensee im baierschen Hochlande, und die En
dung vieler Flußnamen, die man auf einer älteren Homannschen
Flußcharte findet: die Wipach fällt in den Lisonzo, Kainach in die
Muer (welche in die Drau fällt), die Bielach, Schwarzach, Mennach,
Kinsach, Aiterach, Wailach, Kanzach, Ostrach, Andelslach, Ablach
fallen in die Donau, die Aurach fällt in die Traun, Goldach in
die Loysach, diese in die Is a r, die Goldnach, Gennach in die
Wertach, diese in den Lech, die Westernach, Flössach, Camlach in

Zweifel das goth.: veiha, ahd.: w ih u , aus welcher auch das adj.
veilis, heilig, ahd.: w îh stammt. Tempel ist zugleich Wald.
*) Herr Zohanu Friedrich Minsscn aus Jever, Candidat der Theologie,
welcher kürzlich über die Sprache der Satcrländcr Untersuchungen an
stellte, hat mir folgende Bemerkung mitgetheilt: "Die markä entspringt
bei Wrces tut Amte Sögel, läuft an Ellerbrook vorbei, und vereinigt
sich im Moor südlich von Schart mit der ö, welche dann zusammen
den durch das Saterland laufenden Strom <5 bilden. An der ostfricft scheit Grenze erhält die ê den Namen fälter ämfe, vereinigt sich bei
Wiltshusen mit der ftickhüzender ämfe und nun erhält der Strom
den Namen: 1Order ämfe, fällt bei Lêrôrt in die weniger ämfe
(die an Weiter vorbcifließt), und dann heißt der Strom ämfe (Ems).-'
Die Untersuchung des Herrn Minsscn, dessen Sammlung in dieser Zeit
schrift mitgetheilt werden soll, hat ergeben, daß die von Hoche, und
später von Hettem a und Posthiimus bekannt gemachten Glossarien
größtenthcils unrichtig und durchaus unbrauchbar sind.
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die M indel, diese in die Donau, die Teisnach, Muitnach in die
Oiegen, Schwanzach, Murach, Lauterach in die Nab, 2lupach in
die Eger, Talach, Schwarzach in die Altmühl, Schwobach, Schwarz
ach, Gründlach, Schwabach, Eberach in die Oiednitz, Putlach,
Trubach in die Wisent, Rotach, Cronach, Haslach, Steinnach,
Paunach in den M a in , Gollach in die Tauber, Kessach in die
Jaxt, Bretlach in den Kocher, Steinach, Teyach in den Neckar,
Wolsach, Schiltach, Gutach in die Kinzig, Wuttach in den Rhein,
Mosach, Ebeach, Salzach in den I n n , Lieblach, Steinach in den
Bodensee. Außerdem fallen zwei Achen in den Bodensee, zwei
in die Donau, eine in den In n , eine in den Chiemsee, auch finde
ich eine Alm, die aus dem Königssee in die Salzach fließt, und
eine beim Attersee im Salzkammergut. Herr von Muchar (das
Thal und Warmbad Gastein, Grätz, 1834 S . 12) sagt: „ I m
Norden der Tauernkette (soll heißen: Gebirgskette, denn Tauern
sind wohl nur die Gebirgspässe) heißen fast alle Hochlandsflüsse,
die Gewässer und Wildbäche von der Urzeit her noch Ache, Achen.
So haben wir Salzburgs Hauptstrom die Salz-ache, die Tauern
ache am Radtstadter Tauern, die Großarler Ache, die Rauriser
Ache, welche noch zwei andere Achen aus Seitenthälern in sich
vereiniget, die Urslauerache, die Glemmer-, die Natter-, die Leoganger-, die Brixenthaler, die Dientner-, die M ühl-, die KrümlerAche, die Ache in der Ramsau in Berchtesgaden, die Bischofwieser
Ache. Auch im Südosten der Tauern heißen alle in der M u r im
Lungaue abstürzenden Bäche Achen. Braune Salzburg und Berch
tesgaden. S . 51, 202. Tripaititum sive de analogia linguarum
opus. Viennae. 1820."
Schmeller im bairischen Wörterbuch Thl. 1. S . 16, 17 sagt:
„D ie Ach, auch die Achen, im Hochland noch immer ein Appellativ
für jedes größere fließende Wasser, das sich aus kleineren Quellen
nährt. So heißt die Salzach, wie die Saale in den Bergen
schlechtweg die ahlie, jene insbesondere die Pinzger aldie. Besonders
deutlich als Appellativum hat sich Ach erhalten in dem Ausdruck
die A l t a c h , das Altwasser, Flußarm, der ehemals Hauptrinn
sal war."
Ach ist aber nicht bloß Flußname geblieben, sondern auf
Ortschaften, die am Wasser liegen, übergegangen, wie Andernach,
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Bacharach, und dahin gehört wohl auch Maguntiacum, und andere
römische Ortsnamen dieser Art.
Ach ist ferner auch die Bezeichnung einer Insel geworden.
I m früheren Mittelalter hießen die friesischen Seelande Ostergo
und Westergo, Anstrachia und Wcstrachia, Oster- et Westeraeclie,
Westrahe, Westerriche, Westracha, Uestrachi, Westerache, Ostrache,
Ostrahe. Sevenwolden heißt Waldahi, und darin kömmt ein pagus
Sutraclii vor. Man sehe die Citate bei von Ledebur: Die fü n fM ü n fterschen Gaue und die sieben Seelande Frieslands. Berlin. 1836.
S . 55— 68. S . auch Dronke traditiones et antiqu. Fuldens.
Fulda. 1844. S . 47, 48, 5 0: westrahe, westerache, ostrahe,
osterache, waldahi. W ir haben hier also ein O s t e r -Ach, ein
Wester-Ach, ein S ü d e r - A c h , und ein W a l d - A c h , auch zeigt
die Charte bei van Peyma nasporingen, betrekkelyk de geschiedenis der vormalige Middelzee. Leuwarden, 1834, daß Osterach
und Weste rach ganz durch das Wasser getrennt waren. Etwas
näher, im Groningerlande finden wir einen District Middach, oder
Mydoeg, Mydogerland, welcher zu Hunsingo gerechnet wurde (f.
Driessen monumenta Groningana, S . 49, 176, 320, 343, 414).
I n der Herrschaft Jever im Amte Tettens liegt ein D o rf Midög,
wovon, wie der Augenschein ergibt, ein Theil früher, ehe noch der
jetzt so genannte alte Deich existirte, eine Insel in dem Meerbusen
H a r l gewesen sein muß, welcher Harlingerland von Wangerland
trennte. Näher bei Wangerög an der Ostseite, durch die blaubälg
vom Strande getrennt, liegt eine große Sandbank: bat Minser
olde og — Mînzder ôcl ôch — genannt.
Ach, im Friesischen och, ist also auch eine Insel, ein See
land, und das Obige wird hinreichen, um den Ursprung der End
silbe der Inseln Wangeröch, Spîkerôch, Langöch, Schirmonnikoch
zu erklären.
Ilarkenroht war auf gutem Wege.
Er sagt (Oostfriesche
Oorspronghelykheden. Groning. 1731. S . 1 70 — tweede druk — ) :
„wat nu verder nog aangaat den oorsprong van de benaamingc
H inta, moet ik vooraf een bekende waarheid stellen, dat a, ea,
e, ac, ach by de oude Celten, Buitfers en Franffen water beteekent, Pekela, Mussela, ook Gouda, Breeda, Oudena, hier
Bunda, Wenera, Aland en H inta, van ’t byliggende water
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I lin t : dus ook by de Duitzers ach in K reutm ach, Breisach,
by de Franffen in ac, als Nerac, Clerac, Leberdac. Zie Braunii
Sel. 8. 1. 5. p. m. 800. en Berlins Germania, lib. 3. pag. m. 4., 46.
Smids schatkamer der Nederlandsche Oudlieden, p, m. 1. 2. dus
lees ik ook Noert a de Noorder Zee by Klaas Kolyn in zyu
rymchronyk, omtrcnt hat jaar 1170 Monnik te Eginond.“
Es führt uns diese Untersuchung noch ein wenig weiter. Wie
aha, Ach, ist auch awa, A u e, Wasser, Fluss. (M . s. Kaltschmidt
sprachvergl. Wörterb. s. v.: A. Ach, Aue und awa in Graffs
alth. Sprachsch. I. S . 504, Schmetter bair. Wörterb. I. S . 2)
Daher: Donau, Jachenau, Walgau, die Elmenau, nachdem sie
sich m it der Luhe vereinigt hat, fließt in die Elbe, sie nimmt die
Gordau und Wipperau auf, die große A u e , welche von Baren
burg über Steyerberg und Liebenau zur Weser fließt (s. v .: Wersebe
in Spangenbergs neuem vaterl. Archiv, Jahrg. 1825, Bd. 1. S . 8).
Dahin gehört die Krückau, an der Elmshorn in Holstein liegt, die
Pinnau bei Pinneberg, die Widau bei Rotenburg im Herzogthum
Bremen. Eine Aue fällt bei Blumenthal in die Weser, zwei
A u e n kommen aus dem Zwischenahner See, eine frei Zwischettähn,
welche an Querenstedt, Edewecht, Osterscheps, Westerscheps, Go
densholt, und eine andere, die an Elmendorf, Howiek, Ape vor
beifließt.
Bei den Wangerogern heißt der untere Rand des Dachs,
wovon das Regenwasser auf die Erde tröpfelt: djû ôzîng (saterl.:
öze), und die innere Seite dieses Dachrandes, da wo der Haus
boden mit demselben einen Winkel bildet: de aüken: — dan
fugel fit únner de aüken, plattd.: „ünner de Ökers.“ W ir haben
in der Herrschaft Jever im Kirchspiel Hohenkirchen ein Landgut
A u h u s e , im Kirchspiel Wiarden ein Landgut Aukens und nicht
weit von Oldorf einen Hügel, welcher H au k en w a r f genannt
wird. I n der altfränkischen Mundart vertritt ch den bloßen Hauch
laut (Grimm D . Gramm. I. S . 184), und dieses leitet uns denn
auf den Namen, den unsre Vorfahren trugen, nämlich CHauken,
welche den Rand der Nordsee bewohnten, zwischen Moorwaffer und
Seewasser, und daher wohl mit Recht die Wasser leute genannt
sein mögen.
/D ie Wangeroger sind oft wegen ihrer Sprache geneckt worden,

14
und scheuen sich deshalb in der Regel, in derselben zu reden, wenn
ein Fremder gegenwärtig ist. Sie ist dadurch den Bewohnern des
nahe liegenden Landes fast ganz unbekannt geblieben und von ihnen
verachtet. Versuche, etwas davon aufzuschreiben, wurden selten ge
macht. I n der beim Amte Jever befindlichen sogenannten Kunstenbachi'schen Sammlung befindet sich ein kleines, vielleicht vom
Doctor Seetzen gesammeltes, wangerogisches Wortregister von der
Hand des verstorbenen Rechnungsstellers Kunstenbach, welches ohne
Werth ist. Von größerer Bedeutung ist eine Sammlung des ver
storbenen Consistorialafseffors und Hofpredigers Frerichs zu Olden
burg , jedoch in dem Zustande, in welchem er sie hinterlassen hat,
nicht zu gebrauchen. Ec verlebte mehrere Jahre als Prediger auf
der Insel, und wurde, bevor er noch mit dem rechten 'Ernste sich
auf die Untersuchung des wangerogischen Dialects gelegt hatte, im
Jahre 1834 nach Oldenburg berufen, wo er im Jahre 1837 starb,
betrauert von allen, die ihn kannten. Die Insulaner verehrten ihn
in hohem Grade und segnen sein Andenken. Seine Sammlung,
welche seine Mutter, die Frau Pastorin Frerichs zu Oldenburg mir
mitzutheilen die Güte hatte, besteht aus einem deutsch-wangerogischen alphabetischen Wortregister von etwa 2790 Wörtern (die
zusammengesetzten mitgerechnet), 14 Sprichwörtern, einigen 20 Re
densarten , dem Neujahrswunsch, der Uebersetzung einer Stelle des
Evang. Matthäi und einer Stelle des Asegabuchs, 20 Zahlwörtern,
einem Gespräche in dem wangerogischen Dialecte, einer Notiz über
die Elfen und einer Beschreibung des Hochzeitfestes. Bei manchen
Zeitwörtern ist die erste Person des Imperfectum und das Parti
cipium Perfecti angegeben, beim Pronomen ist die Declinazion, bei
einigen Zeitwörtern die Conjugazion versucht. Diese Sammlung
ist nicht frei von Irrthüm ern, ohne Accent und gehörige Lautbe
zeichnung, ich habe aus derselben außer einigen Redensarten die
Notiz über die Elfen und die Beschreibung des Hochzeitfestes auf
genommen, und sie hat mir dazu gedient, um ziemlich schnell mit
der Sprache bekannt zu werden *). Sonst habe ich von dieser

*) Als der neue Lenchtthurm auf Wangerog erbaut wurde, ließ der Pastor
Frerichs eine kleine Sammlung waugerogifcher Wörter mit folgender
Vorrede daselbst einmauern:
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Sammlung wenig Gebrauch machen können, und sah bald ein, daß
ich die ganze Untersuchung wiederholen mußte. Ich besuchte zu
dem Ende in den Jahren 1837— 1841 viermal die Insel, jedes
mal auf mehrere Wochen, und sing damit an, einige ältere I n 
sulaner nach einem deutsch-englischen Wörterbuchs zu examiniren,
wodurch ich eine reiche Ausbeute gewann. Das genügte aber nicht,
sondern die Insulaner mußten, so weit möglich, in allen ihren
Verhältnissen und Beschäftigungen beobachtet und darüber befragt
werden, um manche eigenthümliche Ausdrücke zu entdecken. A uf
diese Weise ist es mir denn gelungen, die Sammlung zu Stande
zu bringen, die ich hier mittheile. Daß sie durchaus vollständig
sei, wage ich zwar nicht zu behaupten, allein Fleiß und Mühe ist
dabei nicht gespart. Eine Nachlese zu halten, ist zwar möglich,
aber jetzt viel schwieriger, als vor einigen Jahren, da die alte Frau,
der ich den größten Theil meiner Sammlung verdanke, und die
zur Mittheilung besonders geeignet war, verstorben ist. Es war
die frühere Hebamme der Insel, Anna M etta, geb. Luths, des
Clas Janßen Claßen W itwe, eine äußerst kräftige Person, welche
ein schönes Geschlecht von Söhnen, Töchtern und Enkeln aufblühen
sah. Von ihr sind auch die meisten in dieser Sammlung enthal
tenen, in dem wangerogischen Dialecte abgefaßten Aufsätze, Sitten
schilderungen, Erzählungen und Mähr chm, die ich nach ihrem
Dictate wörtlich niedergeschrieben habe. Die Sitten der Insulaner
schildert sie so, wie sie in der Zeit ihrer Jugend noch lebten, jetzt
ist der größte Theil derselben verschwunden, und bald wird auch
die Sprache der Wangeroger nicht mehr leben und die Stelle der

Wangerogenses, F risiorum , nobilissim i populi, progenies,
in sermonibus la m iliarib us eadem adbuc lingua u tiiiilu r qua
clari m ajorcs, quae quidem apud omnes fere vicinos ja m dudum exolevit. V e ru m , moribus labentibus, fieri potest, ut
idioma illu d , exiguum quasi probae castacque antiquitatis
monumentum, animis dissolutioribus excutiatur. In d e Con
silium nobis f u it , paucas idio m atis, quod restat, conscribere
voculas, quae, notatu dignissimae, vetustioris linguae memoriarn conservarent. S y lla b u m , qui sequ itu r, in lapide pbari
anno M .D .C .C .C .X X X . in insula W angeroge exslructae, in cludi curavimus.
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Insel, auf welcher das D o rf steht, von den Wellen verschlungen
sein, daher es die höchste Zeit war, die letzten Laute dieser sterben
den Sprache noch aufzufangen und zu bewahren. M it jedem
älteren Bewohner der Insel sterben viele Ausdrücke, welche die
jüngere Generation nicht mehr kennt, daher denn wohl die Enkel
zur Großmutter sagen: örnel, wut fnäckeft du sä fw êr ârdîg!
(Großmutter, wie sprichst du doch wunderlich). Jüngere Insulaner
haben das th schon halb verloren, sie sagen twider statt: quider,
twidin statt: quirain, Ire , triu statt: thrê, thrm , beid anstatt:
beiTH, snid, snidin anstatt: snini, sniram, tank statt: thank, tocht
anstatt: thocht.
Die Wangeroger waren nicht wenig erstaunt darüber, daß
ihre Sprache aufgeschrieben wurde, sie meinten anfangs, schreiben
könne man ihre Sprache nicht, und das nütze auch nichts, weil
man sie doch nicht verstehen könne. Darüber hörte 'ich folgende
Aeußerung: júrsen t’ aïven dâ queïden yâ tô ören: yâ schrîvet
de Wangcrôger tôel up, dêr kumt doch sînléraîg nicks fon herdût,
dalt kant yâ doch nich farftaun, af yâ múttert âlltîd ’n Wan
geroger bî yam hab, der yam dait farthiútfket. dait kan jâ doch
éwîg nich lizîn wer: „Am gestrigen Abende sagten sie zu einander:
sie schreiben die Wangeroger Sprache auf, davon kommt doch nie
mals etwas heraus, das können sie doch nicht verstehen, wenn sie
nicht immer einen Wangeroger bei sich haben, der ihnen das ver
deutschet. Das wird man doch niemals lesen können."
Nach einem Berichte des Vogts Ulrich L u t Hs vom Jahre
1738 waren damals auf Wangerog 29 Häuser, 37 Männer, 47
Frauen, 46 Söhne, 41 Töchter, 23 Kühe, 12 Enter, 16 Kälber,
53 Schafe, 87 Lämmer, 13 Schiffe.
Nach einer Nachricht aus dem Anfange des Februarmonats
1847 hatte die Insel damals 345 Einwohner, 174 männlichen,
und 171 weiblichen Geschlechts, und 70 Häuser mit Ausnahme
der zur Badeanstalt und zur, Saline gehörigen Gebäude.
Unter dieser kleinen Bevölkerung erhielt sich in ultima Thule
noch Jahrhunderte lang ein Rest der alten Sprache, in der sich
das Altnordische und Angelsächsische zu begegnen scheinen, der aber
jetzt bald der Einwirkung des Niedersächsischen und des Hochdeutschen
erliegen muß.
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Die Sammlung, welche ich von der Insel mitbrachte, bestand
aus einer großen ungeordneten Masse, deren Ordnung und Elassisicirung viel Zeit erforderte, die mir anfangs fehlte, und aus diesem
Grunde ist die Bekanntmachung derselben sehr verzögert worden.
Nachdem ich mich aus dem Staatsdienste zurückgezogen hatte,
wurde mir mehr Muße zu Theil, und es ist mir dann endlich
gelungen, das Gesammelte in die Ordnung zu bringen, in welcher
es vorliegt. To raake ilictionaries is (lull work, sagt schon Johnson,
und die Wangeroger sagen: der hört ’n fackel gedult tö (es gehört
ein Sack voll Geduld dazu). Diese würde mir indeß wohl nicht
gefehlt haben, um das Ganze besser zu ordnen, wenn ich die
Bekanntmachung länger hätte aufschieben wollen, was mir aus
mehreren Gründen unzulässig schien. Ich habe daher besonders
deshalb die Nachsicht der Leser in Anspruch zu nehmen, weil die
Verzeichnisse der Zeitwörter, Substantiva und Adjectiva nicht voll
ständig sind, und aus dem übrigen Theile der Sammlung ergänzt
werden müssen. Es kann indessen diesem Mangel, wenn es die
Sammlung überhaupt verdient, später durch ein alphabetisches W ort
register abgeholfen werden. Außerdem habe ich zu entschuldigen,
daß mitunter Ausdrücke gar nicht oder nicht genügend erklärt sind,
und dieses hat theils darin seinen Grund, daß ich manchmal gar
keine genügende Erklärung erhalten konnte, anderntheils darin, daß
ich oft nur möglichst viel zu sammeln strebte, in der Absicht, die
Erklärung später nachzufügen, und zu dem Ende die Insel noch
einmal zu besuchen, was ich jetzt, da die von mir erwähnte Frau
verstorben ist, wenigstens für die nächste Zeit, aufgegeben habe.
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Von der Declinazion ist wenig zu sagen.
Beim Artikel und dem Substantiv weicht nur der Plural
vom Singular ab, beide aber, Singular und P lural, bleiben in
allen casus unverändert. Indessen ist über den Genitiv des S in 
gulars, welcher oft durch die Präposi'zion fon gebildet wird, zu
Friesisches Archiv.
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bemerken, daß er auch wohl die Endung s erhält, z. B . : Greifens
saun, die Tochter der Grete, Faukens Hoi, Fokens Hajo. Auch
wird dabei das pronomen angewandt, z. B .: min fo,.r sin hus,
meines Vaters Haus, min märn ln'rî klêt, meiner Mutter Kleid.
Auch: dan sin hab, deffen Vater, djii Iiiri märn, deren Mutter,
da yar hüs, deren Haus. Das Adjectiv bleibt ganz unverändert,
z. B .:
dan god mon, plur.: da gôd liüd. — djü god saun (Mädchen),
plur.: da god faüner. — dait god ben (Kind), plur.: da god
béner.
M an sagt aber: än göden mon, ein guter Mann. Abwei
chungen sind aber durch die Einwirkung des Plattdeutschen und
Hochdeutschen entstanden, z. B . :
hi ärbeidert dan gänse di — da ganse diggen up fchip. —
ik häb de grösste deil des dis dor slipin. — ik liäb de ganse
nacht wäcket, da wer ik des dis sliucht to in od.— de hälft
fon der (oder de) di is fargingen. ■
—Der Artikel ist zwar:
dan, der, dju, die, dait, das,
und bei allen der P lural: da. Sehr oft wird aber, besonders,
wenn kein Nachdruck darauf liegt, anstatt dan und djü, auch wohl
für den Plural de gebraucht, worin das e nicht immer einen
gedehnten Laut hat. Eben so sagt man oft än (statt ain oder än),
sobald kein Nachdruck darauf ruht. Der Anfangsbuchstabe d in dju
ist schon häufig abgeschliffen, und das W ort lautet oft: jü. Bei
manchen Wörtern ist der Artikel unverändert der, z. B .: der
düvel, na der dúnen, ik wul na der tun gung, ich willzur Kirche
gehen (welche sich in dem Thurm der Insel — der tun — befin
det), — bi der tafel, bei Tische. Manchmal fällt der Artikel ganz
weg, z. B . : na bad, up täfel, up ftoi, up fchip.
Bei der Declinazion und dem Geschlechte des Substantivs
zeigt sich besonders das Schwanken, das Absterben dieser Sprache.
Manche Substantiva gehören allen drei Geschlechtern an, bei man
chen wissen die Insulaner das Geschlecht gar nicht mehr anzugeben,
was ohne Zweifel dem häufigen Gebrauch des geschlechtlosen A r
tikels de zuzuschreiben ist. N ur das lieutrum findet man durchgängig
bei Wörtern, welche den Begriff einer Mehrheit, eine Gattung,
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ausdrücken, ;. B .: dait siz, der Käse, dait biiter, die Butter, dait
melk, die M ilch, dait hiiver, der Hafer, und der Singular deS

Artikels im Neutrum wird sogar dem Plural eines Substantivs
vorgesetzt, z. B .: dait goder , das Gut.
Eben so sehr schwankt
die Sprache in vielen Pluralendungen. Viele Substantive sind im
Singular und Plural gleich, z. B .: dan wain, der Wagen, plnr.:
da wain; dju fcliernr, die Scheide, plnr.: da scIieiTH. M an sagt
aber auch da wains, da scIieÏTiien.
So werden gar nicht declinirt:
dan enk, der Mutter Bruder,
dan fep, des Vaters Bruder,
dju pei, des Vaters Schwester,
dju dop, der Mutter Schwester.
Die Pluralendung auf s ist wohl der Einwirkung des Platt
deutschen zuzuschreiben, vielleicht ebenfalls die Endung auf en, z. B .:
dju oder dan kêd, plnr.: da kéden (die Kette), dju in lg , die
Schnecke, plnr.: da fingen.
Bei andern Substantiven wird im Plural er angehängt, z. B .:
dait dank, plnr.: da bauker (das Buch); dait löcf, plnr.: da löcver
(das Laub); dan plig, der Pflock, Zwecke, plnr.: da pl/ger; dait
gat, das Loch, plnr.: da gô,ter; djü kn, die Kuh, plnr.: da kier.
Folgende sind noch besonders hervorzuheben:
dait blok, der Block, plnr.: da bluckü.
dait brad, das Brett, plnr.: da briiddu.
dait sät, das Faß, Schüssel, plnr.: da füttü.
dait gläs, das Glas,
da glüzu.
dait gräft, das Grab,
da griivü.
dait lius, das Haus,
da húzû.
dait krus, die Kanne,
da krûzû.
dait fchip, das Schiff,
da schilpn,
dait baükstäf, der Buchstabe, - da baukftüvü.
dju túnrtäf, die Daube,
- da túnftüvû.
dait räth, das Rad,
- da rúraû.
wa'inräth, Wagenrad,
- wainrüraû.
da liückn, die Sprossen in der w a lk , einem Werkzeug zum
Reinigen der Kalkmuscheln. Der Singular (dan slok?) ist
wohl verloren gegangen.
2*
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Diese erinnern an das schwache Neutrum der altnordischen
Declinazion.
Ferner sind hervorzuheben:
dan brör, oder bmCr, der Bruder, plur.: da bröring.
dju sdnnelk (ein Seefisch), plur.: da fönnelng.
dan men, der Morgen, plur.: da ménîng.
dan di, der Tag, plur.: da digge,
djü möget, die Magd, plur.: da möges.
dait market, der Markt, plur.: da märkes.
dan mönmder, der Mahner, plur.: da mönnifter.
dan mentmackîder, der Raufer,plur.: da meiitmacltifter.
dan rôîder, der Ruderer, plur.: da röifter.
dan fpi'lider, der Spieler, plur.: da fpîlîfter.
dan mon, der Mann, hat keinen Plural. S tatt dessen wird da
liüd, oder da liüden, die Leute, gebraucht, wodurch aber auch
das ganze Volk bezeichnet wird.
Das Zahlwort acht wird im Plural flectirt in age digge,
acht Tage.
Das aus dem Adjectiv entstandene Substantiv hat die En
dung 6118, z. B . :
dait gre'inens, das Grüne,
w it wi'tens, etwas Weißes,
w it néttens, etwas Schönes.

D a s Pronomen.
Der Genitiv und Ablativ desselben werden durch die Praposizion fon gebildet.
i)

'personale.

sing.
rk, ich. dativ u. accusativ: im, mir, mich. gen. u. abl.: fon mi.
plur.
wî, wir. fts, uns.
du, du.

di, dir, dich.
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plur.
yum, ihr. yo, euch.
hi, er. him, ihm, ihn.
feinin.: yü, sie (altfries. hin),
dat. u. acc.: hiïî, ihr, sie.
gen. u. abl.: fou hin.
neutr.: et, es (altfries.: hit, het, et),
plur.
nora.: yä, sie (altfries.: hia).
dat. u. acc.: yam, ihnen, sie (altfries.: hiam).
gen. tu abl.: fon yam.
2)

Possessivum.

sing.
min, mein, din, dein, sin, sein.
Iriri, ihr (dait is Iriri bank),
plur.
uz, unsere, yo, eure, yar, ihre (altfries.: hiara).
üz baUker, unsre Bücher, yo bener, eure Kinder, yar sjeler, ihre
Männer,
sing.
dait is min oder rnins.
- - din
dins.
- - sin
fins.
- - Iririns, ihres.
plur.
dait is uz,
unser.
- - yöns,
euer.
- - yärens, ihres.
dait rninig, oder minigft, das meinige.
- dfnig, dimgft, das deinige.
- finig,
finigft, das [einige.
3)

dem onstrativum.

din, dieser.
sing.
dat. u. acc.: din, diesem, diesen.
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plur.
noiii., (lat. u. acc.: ilize.
fcinin.: dis, diese,
sing.
dat. u. acc.: dis, dieser, diese.
plur.
ilize, diese.
neutr.: dit, dieses. Bleibt ebenfalls im Sing. unverändert und hat
im Plur. dize.
(lau súlvîg, derselbe, djû fiilvig, dieselbe, dait fiilvig, dasselbe. Auch
dan égenft, djû égenst, dait êgenst, oder iven dan egenft, eben
derselbe.
Es wird aber anstatt des demonstrativen pronomen auch der
Artikel dan, djû und dait und der Plural da gebraucht.
4)

relativum .

der, auch wohl de, der, welcher, wer, d. t . : derjenige, welcher, bleibt
in genere, nuniero und casu unverändert.
— de in de liil wul, der rnut der düvel tu frön hol. —
dan inon, der mi dait rö,t Im. — dait w uf, der ik dait
fon krfgin hab. — da fauner, der îk blaukct hiib. —
5 ) Interrogativum.
wô? wer?
wolk, oder wölker, welcher, welche, welches? bleibt in genere,
numero und casu unverändert. •—- wolk saun — wölker sjélcr
— wölker wüf? —
wut? was?
wut far ain? was für ein?
— wut qua hi? — wolk fon bemicn hiib’ yum ’t röet? —
wut hüb yum far ’n klacht jên him? — wut ha hi far baüker?
oder wut far baüker hä hi? —
6)

reflexim m .

ik fälst oder ik fulven, ich selbst, bleibt ebenfalls unverändert. — >
ik häb dait fiilvcn dain.
Das deutsche reflexivum:

sich" existirt in dieser Sprache
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nicht. Zuweilen kommt freilich wohl fick vor, ist aber dem Ein
dringen des Plattdeutschen zuzuschreiben.
—- tlait bcn hä hiin i
,
, , „ [ de offen ulstickin. —
hin ?
—- da liúd häbbet yam füllt tu nah dain. —
yum pört yo, ihr paart euch,
ya port yam, sie paaren sich.
Außer den obigen mögen noch folgende Wörter hier zusamsammengestellt werden:
sucks, solcher, solche, solches, bleibt unverändert: — fucks än
inon — fucks fauner.
mönnicli, oder mönnîcher, mancher, manche, manches, bleibt
ebenfalls unverändert,
an, einer, ain, eine, ain, eines, auch:
dan An, dju an, dait an, der eine, die eine, das eine,
dan, dju und dait or, der, die, das andere (altfries.: other).
— der fint twô béner in ’t fchip wizin, dait ain is dränket
(ertrunken), oder ain, oder dait ain is der fon dränket, un
dait ain (oder dait or) habt yâ derfon bürgen (gerettet). — •
der fint twô wüfer in ’t fchip wizîn, djü ain is dränket,
un dju or is to fot ’nîn gingen (zu Hause gegangen). —■
monnich an, oder mönnicher an mut in de groct fe fardngluk. — mönnicher ain mut in de kröem (im Wochenbette)
ftärv.
nain, keiner, keine, keines, bleibt unverändert,
nich ain, nicht einer, nicht eines,
mmmens, niemand.
nain fon beirnen, keiner, keine, keines von beiden,
an oder ain fon berraen.
wo, irgend einer, jemand.
—- is der iven wo wizin ? —
elk oder élker, jeder, jede, jedes,
jeder inon, jeder an.
än anfigfen, ein einziger — än anfigs saun, oder den.
— dait wet elk un an, oder ’n jeder an.
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fei, viel,

mô, mehr,

meist, am meisten.

w einig-, wenig.

ênîg, einige. — énig liûden.
all, alles, alle.

nicks, nichts.
w it , etwas.
bciTH, beide.

ors Hüllen, andere Leute.

III.

Die Steigerung der Adjectiva besteht mehrentheils darin, daß
im Comparativ er, und im Superlativ ft hinzugesetzt wird. Ab
weichungen von dieser Regel werden in dem später nachfolgenden
Verzeichniß der Adjectiva angegeben werden.
Hier mögen folgende hervorgehoben werden, bei denen die
Steigerung eine Veränderung im Vocal hervorbringt:
breiil, breit, brédtler, bretst.
kôcl, kalt, kdller, kalkt,
iljôcP, tief, djäpper, djapst.
läng, lang, länger, langst.
gröct, groß, grätter, gratst.
liücf, lieb, Häver, lläfst.
fir, weit, fern, fader, farst.
ÔJ, alt, aller, alft.
heit, heiß, hétter, hctst.
kaum, schön, sömrner, fomst.
keim, rein, kémmer, kernst.
fweit, süß, swétter, swetst.
Ferner:
gôd, gut, bétter, best.
— gôdwfllîg, gôdhârtig, gôdmödîg. —
Auch ist noch zu erwähnen:
fei, viel, irrn, mehr, meist, meist,
wie auch folgende Verstärkungen bei Adjectiven und Adverbien:
bitterfaum, sehr schön,
geluckelk net! bezeichnet einen
bittergêrn, sehr gern.
hohen Grad von Schönheit,
bitternet, sehr schön.
bitterliû.f, sehr lieb.
bîsúnners net, besonders schön. grûndum, sehr dumm.
— wut is dait minfk ün- grûnfalfk, grundfalsch.
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grûngôd, grundgütig,
grûnrik, ganz reich,
grûnêrelk, grundehrlich,
gärsgrein, grasgrün,
bunkdrûcli, pld.: kuâkdrôg.
dôcdstil, todtenstill.
inûsdôcd, mausetodt.
lifallein, ganz allein,
pikdjunk, stockfinster,
holtmögcr, sehr mager.

ftüfstil, ganz still.
ftûfttokftil múslû svvig.
fuckersweit, zuckersüß,
splinternadclnacket, ganz nackt,
stokdum, ganz dumm,
stafol, ganz alt.
starblin, ganz blind,
stöepclmal, ganz wahnsinnig,
fvvîthfcl, sehr viel,
ftâfâd, völlig satt,
lurlitk, ganz klein.

ain.
17. sjûgentîn.
twô.
18. âchtîn.
thrîû.
19. nîúgentin oder ujûgcntin.
flaur oder flauer.
2 0 . twîntig.
fiv.
2 1 . ain ml twfntig.
sex.
30. dúrtig.
sjiigen.
40. fertig.
50. foftîg.
8 . acht.
age digge, acht Tage.
60. festig.
9. nîúgen oder njúgen.
70. sovcntig.
1 0 . tîôcn oder tjöeii.
80. tächentîg.
90. nâgentîg.
1 1 . änelf.
1 2 . twullef.
99. iiîûgen un nâgentîg.
13. thréttîn.
1 0 0 . húnnert.
14. fîrtîn.
1 0 1 . liúnnert un ain.
ûr firtennacht, über 14Tage. 2 0 0 . twöhunnert.
15. fûftin.
1 0 0 0 . dûzent.
16. féxtin.
2 0 0 0 . txvûdûzent.
Die Zahlen 1 , 2 , 3 sind nach den Geschlechtern so unterschieden:
1.

.
3.
4.
5.
6.
7.
2
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âo ist masculiuuin, ain ist feiniiiiniim und îicutruin.
twein ist masc., two ist fern. u. neutr.
thre ist masc., thriû ist fern. u. neutr.
ân mou, ain faun, ain bcn.
twein fjêlcr, twô fauuer, twô bêner.
ihre sjéler, thrîu fauncr, thriû béner.
M an sagt äll tlirémaftîg fchip,
äll thrîûtind fôrk,
äll âninaftîgen kútter.
’n farndeil, ein Viertel,
Der 4te, de stad oder fläiirst.
- 5te - fifst.
thriû fúrndeil, drei Viertel.
- 6 te - sext.
Iialv, halb.
- 7te - fjügenst.
de hälft, die Hälfte.
- 8 te - ach st.
’n thraden, ein Drittel.
•—- ’n thraden fon ’n pün, ein - 9te - njügenst.
- 1 0 te - tjöcnst.
D rittel Pfund.
- U te - anelfst.
’n fisten deil, ein Fünftel.
- 1 2 te - twiillefst.
- 13te - thréttînst.
lV s , örelf oder orlf.
- U te - firtînst.
2 Vs, thradelf oder tlirädlf.
- lote - füftinst.
3 Vs, sladelf oder lladlf.
- 16te - séxtînst.
4 Vs, fiftehâlv.
- 17te - fjiigentînst.
5 Vs, féxtehalv.
- 18t« - ächtinft.
6 Vs, fjûgendelialv.
- 19te - njiigentînsf.
7 Vs, ächtehâlv.
- 2 0 ste - twintîgst.
8 Vs, njûgendehalv.
- Liste - kiinuntwintîgst.
9 Vs, tjuciidehalv.
- 30ste - dârtîgst.
1 0 Vs, únelfstehalv.
Es ist aber de tweinft mascui.
11 Vs, twúllefftehalv.
de twôft feinin. u. neutr.
2 9 Vs, njúgen un twmtîg un ’n
dan tili ad ob« threst masc.
halv oder ain un dârtigstehalv.
de thrad oder thriûft fern. u.
neutr.
— de tweinft mon, de twôft
Der Iste, de erst.
saun, dait twôft bên,
2 te - twôd
oder twôft.
dan
thrad oder threst feilt,
3te - thrâd.
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djü thrâd oder tbririst saun,
dait tlirâd oder thriûft bên.

tum f/ftcn, fünftens,
tum texten, sechstens.
tum fj eigensten, siebtenS.
it. f. w.

énkelt, einfach,
dribbelt, zweifach,
thrifoltîg oder thrîufoltîg, dreifach. \vi flut mit tweinen, selbander.
- - tbréen, selb dritt.
flaUrsoltîg vierfach,
- - flauern,
fiffoltig, fünffach,
- - fiven,
texsultig, sechsfach,
56X611,
fjrigenfultig, siebenfach,
ächtfoltig, achtfach,
u. s. w.
lijrigenfultig, neunfach.
tjôcnmôldubbelt, zehnfach,
rin pôcr, ein Paar.
ânelfmôldubbelt, eilffach.
— pur af ûnipôr, paar oder impaar.
u. s. w.
än scliok (60) lat, ein Schock
ainmôl, einmal,
Latten.
än stig ( 2 0 ) öicr, eine Stiege Eier,
twômôl, zweimal,
thriûmôl oder thrîmôl, dreimal, än pur hingster, ein Paar Pferde,
flaurmôl, viermal.
än tucht frigel, ein Zug Vögel,
u. s. w.
än swarm im, ein Schwarm Bienen,
än héckel (hek ful) jung hau oder
tum érsten, erstens,
jung fjrikens, ein Hühnerkasten
turn twuden oder twostcn, zwei
voll junger Hühner oder Küchlein,
tens.
än gud sa ßsk, eine gute M ahl
tum tbraden, drittens.
zeit Fische,
tum Ariden oder ßaursten, viertens. än bitik oder än kun, ein Bischen.

î . Einleitung.
Indicativ und Conjunctiv sind gleich. N ur im Singular ist
Veränderung, der Plural bleibt unverändert.
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Der In fin itiv hat zwei Formen, welche durch Infinitiv I. und
II. bezeichnet werden können.
Der Infinitiv I., so zu sagen, das reine verbum in seiner
Ruhe, worin es etwas Substantivisches hat, endigt immer auf n.
Dieses n wird der ersten Person praesentis angehängt bei den
Verben, in welchen diese sich auf 1 oder e endigt, z. B . : ich mache,
ik rnacki, machen: mâckîn; îk drige, ich trage, fingen, tragen.
Dieses geschieht auch bei denen, wo sich die erste Person praesentis
auf o endigt, z. V .: ik du, ich thue, doch wird bei diesen auch
cn angehängt: dôn, oder döen, thun.
Bei andern Zeitwörtern, deren erste Person praesentis mit
einem Consonanten endigt, werden im Infinitiv I. die Buchstaben en
angehängt, z. B . : ik flaip, ich schlafe, slaïpen, schlafen, ik bau,
ich brenne, bannen, brennen. Doch wird bei den Verben der letzten
Classe der schwachen Conjugazion mehrentheils ein bloßes u ange
hängt, einige aber, wie rücken, f/nüten, bleiben unverändert. Dieser
iuflnitivus I. kömmt allenthalben vor, wo er allein steht. Frägt
man: was heißt fa h re n ? Antw.: farin, was heißt laufen? Antw.:
löcpen. — flocken dö ik nick ûmezúns — Iiî dâ nicks as flaïpen —
da liûd döt nicks as riuchten im pleiten — ynm múttert da béner nicli sä stuf tôdek, yâ dot nicks as fwitten — hi gongt der
litten — hi gongt tast der dorn staunen — „hü sir ful dait wail
wize?“ „dait hat ’n di reizen.“ —
So in der Form: hi kamt Iiim in de meit flechten (er läuft
ihm schnell entgegen) — hi kuint der an flüchten mit w üf un
béner, hi is nüchtert mit sin gans hûshôlîng — der kumt ’n
fchip an filen — der kumt ’n wain an farin — ik häb der ’n
fchip lidzen — hi ha sin ftok alltid täft der durn staunen — ik
fjö der ’n fchip filen — ik her der ’n hûn wäfen — ik sjo him
der staunen — hi blift der bilidzen, er bleibt dort liegen — hu
kauft du mi dait anmüden wize? — wenn man nicht anzunehmen
hat, daß diese Beispiele zum particlpium praesentis gehören.
Er kömmt ferner vor, so oft die Partikel tö davor steht (das
gerundium und supinum), z. B . : hi is weg, um tö fifken — hi
hä nicks tö ürbeiden — hi fit der tö itten, in welchen Fällen
das Verbum manchmal ganz weggelassen wird, z. B .: Wi'ltert is
weg üm flfk, er ist weg (hin) gegangen, um Fische zu fangen —
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Lut ls um an, er ist weggegangen, um Enten zu schießen — Greit
is um melk. —
D e r infinitivus II. ist abgekürzt, wie in der englischen Sprache
der In fin itiv durchweg ist, und läßt die Endung auf n oder eil
fallen. Er ist mit wenigen Ausnahmen der ersten Person des
praesens gleich, und kommt allenthalben vor, wo das Zeitwort von
den Hülfsverben wúllen, Tillen, mî'en, kânnen, mútten, dúren,
thûren und laïten abhängt, von diesen regiert wird, z. Sß.: hi
wul gung -— In Til arbeid — îk mi nich itte — hi kau nich ftârv
— du inuft dait nich dô ■
— hî dûr nich kúmme — lait mî lô,.p
— îk häb dait nich do weil (ich habe das nicht thun wollen).
Ausnahmen, wo er nicht der ersten Person des praesens gleich
ist, sind bei den Wörtern Tritten, fressen: ik f r it ,inflnitiv IT.:
Tritte; haben, haben: ik häb, iufln. II.: hab, und wizen, sein,
praesens: ik Tin.
Hier erblicken wir das Zeitwort schon nicht mehr in der Ruhe,
sondern in Bewegung, der infinitivus II. wird häufiger gebraucht
und in diesem habe ich die Zeitwörter aufgeführt.
Es scheint dieser doppelte In fin itiv schon im Altfriesischen
(s. v. Richthofen altfries. Wörterb. s. v.: stonda und swera —
stonda -— to stondane etc.) und in
sämmtlichen noch lebenden frie
sischen Dialecten vorhanden zu sein.
S . Epkema’s woordenboek op de Gedichten van Gijsbert Japicx, Leuwarden. 1824. Inlciding, S . 63.
So auf der Insel Schirmonnikog,
s. Ilulde van Gijsbert Japiks, door J. Iliddes Ilalbertsma, Leu
warden, 1827, tweede stuk,
S . 165: „in lotten him haail daad lisse,“ (und ließen ihn halb
todt liegen).
S . 167: „in op da hjukken van da Ttrieteu staainde to bidden
(zu beten, betend) om van da minsclien sien to icersen
(gesehen zu werden) — dat jo trog Tolheid van werzen
süle harhears iverzc, (werden erhört werden).
So zu Ilindelopen, s. das.
S . 196: „Sijlers meijé winters resle,
Tuis tu blieuwen rant jerm loste.“
S . 198: „Sommers m ut we d’ ynslag reede.“
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S . 200: „W o l 't en labber koelte waaje,
Dot m’ enorm sn mooi ken praaie.“
S . 202: „Yn Norweine is jiold tu wonnen“
S . 204: „Der op laantl sijn kost kan wonne,
Winscliet nat op see tu rönnen.“
So zu Molkwerum, s. Wassenbergli taalkundige bydragen tot
den vrieschen tongval. Leuwarden. 1802. st. 1 .
S . 140: „oni van jarm fjoen le woarden.“
„op dat se vanne minsken earde woarde meye.“
„so lit dyn loafter band naet iruite.“
„s o ll dy yn ’t openbaar voarjolde.“
S . auch das Landfriestsche das. S . 141.
So auf der Insel Helgoland:
s. v. Kobbe's Briese über Helgoland, Bremen, 184.0.
S . 52: „ S k u ld Da met me tofreeden wees.
S . 56: „E n w e lt midiarum frey.
„wiar ick mit lewwe skell.
„D et Ia w u rr kann ick Da well duh.
„E n ha tot sider fort köhm kann
Det m u t die Tokunft lia r ."
S . 58: „Dann kann wieruhig la y ."
S . 76: „tu verhüren," —
„ toop wuhne tv e ll, "
„H a väll skell det Loscht kost?
S . 78: „dann w e ll ick diar henn gun g,
„det skell mi liff w ees" —
„ I i kann ja mett mi gung —
-— „ L ia t jimm en Potster köhm —— „tu fürchten — tu verwachten — u. s. w.
S v bei den Nordfriesen:
s. Fragmente aus dem Tagebuche eines Fremden. Kopenhag. 1800.
S . 362: „us nu ball beseicke w a ll —
■
—- tut kane tot so weil, as all da beeste la'we —
— nü w ann wi lustig wese -—
— en ercken met; et hall öin alle Mine lese —
S . 364: nü kane wie et selv ja ock ta w äen fa ue (nun
können wir es selbst ja auch zu wissen kriegen) u. s. w.
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s. auch Ilulde aan Oijsbert Japiks 2 de ftuk.
S . 258: „die liae i mie ta briaelp bedde —
— ik schell — ledde —
— ta lürren — it. s. w.
s. Outzen Glossarium der friesischen Sprache. Kopenhagen. 1837.
Vorrede S . 19.
Eamerer histor. pol. Nachr. v. Schleswig u. Holstein. Flensb.
u. Lpzg. 1758. S . 182.
Ueber den In fin itiv des sa te rl andi sehen und des helgolandischen Dialects hat mir der oben bereits erwähnte Herr
Candidat der Theologie I . F. Minsien folgende Notiz mitgetheilt:
„ I m S aterschen hat man zwei In finitive , einen absoluten
und einen relativen, oder insln. 1. it. 2. Der erstere kommt vor,
wenn man den In fin itiv substantivisch gebraucht, z. V .: det fgrun,
det rjücn, det bjuden, das Schreiben, das Rechen, das Bieten, det
mäckjen, das Machen, ferner wenn die Partikel tu mit dem In fin itiv
verbunden wird, z. B . : In liädd nix tu dwun, er hat nichts zu thun,
wöltû dar wai gfinge tu ri,*,en? willst du dort hin gehen zu rechen?
dar liegest dü nigt op tu päfjen, darauf brauchst du nicht zu ach
ten, zusehen. Frägt man: wie heißt mäh en , kochen, graben?
so erhält man die Antwort: mmen, höden, gie»en. Ferner erfor
dern einige Redensarten den absoluten In fin itiv , in welchen Fällen
der letztere aber immer substantivisch auftritt, z. B .: In dcdd urs
nix azz îten, wöpen etc., er thut nichts anders als essen, weinen
u. s. w. So die Redensart: medd jeld liabben ron hi weg, d. H.:
mit Geld in der Tasche ging er weg. Endlich erfordert noch das
Zeitwort läre den absoluten In fin itiv des mit demselben verbundenen
Zeitworts, z. B .: du nwiskene wöllene nû ök nug fliögen Ihre,
die Menschen wollen nun auch noch fliegen lernen, îlc häbbe fgri.-.n
lared, ich habe schreiben gelernt, râkenjcn häbb’ îk wêl lÄred,
man miôen nigt, rechnen habe ich wohl gelernt, aber mähen nicht.
Der zweite oder relative In fin itiv wird gebraucht, wenn mit
dem Verbum ein Hülfszeitwort verbunden wird, z. V . : îk raut
dar wai gütige, ich muß dort hin gehen, durft ft det nigt dwö ? darfst
du das nicht thun? îk kon nigt mur quêde, ich kann nicht mehr
sagen, wöltû medd mî günge, willst du mit mir gehen?
Dieselbe Form , wie der inflnitivns 1., hat das Participium
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des Präsens, wenn es vorkommt, was aber selten geschieht. Bei
spiele sind: hastü Lim löpcn, fitten. stünden, giingen, lézzen Llôked?
hast du ihn laufend, sitzend, stehend, gehend, liegend erblickt? Stünden
fjuadd In, stehend sprach er, lézzen rüp ’r, liegendrief er, litten ät hi,
sitzend aß er, îk Läbbe dâr un sgip lézzen, ich habe dort ein Schiff
liegen. Dagegen: îk löte det sgip dâr lézze, ich lasse das Schiff
dort liegen. Ili blift dar bîlézzen, Li möt dar lézzen bli,*,e, er bleibt
dort liegen, er muß dort liegen bleiben, ist wieder das part. praes.
Auch im Helgolandischen findet sich dieser doppelte In fin itiv .
Beispiele sind: jan grüt ûntal fan ménsken wjar tu sülgen, eine
große Anzahl Menschen folgte (war zu folgen), man raut ’n sek,
det notsliche cn et ängename tu fcrénîgen, man muß suchen das
Nützliche mit dem Angenehmen zn vereinigen. He did hem fal
moit, oiii de krank wédder batertô wénnen, er gab sich viele
M ühe, den Kranken zu heilen, ik gestún, dat hart hat Anfan
get, mi härter tu klappen, ich gestehe, das Herz fing an, mir
schneller zu schlagen. Frägt man: wie heißt schaufeln, schäu
men, säumen, säen? so ist die Antwort: sköffelcn, skümmen,
fürnen (franz.: tardcr), fûâmen (umsäumen), fidden etc.
Intin. 2.: Ja wel et nich bater ha, sie wollen es nicht besser
haben, jim kan et man minem, ihrkonnt es nur mitnehmen, kan
jim nuorn méddais bi lis it? könnt I h r Morgen Mittag bei uns
essen? min far miiss det hiiss ferbatere hat, ürs is he bang, dat
et ürnfal kan, mein Vater muß das Haus ausbessern lassen, sonst
fürchtet er, daß es umfallen könnte.
Das participium des Präsens wird durch ein an den Stamm
gehängtes end gebildet, z. B . : fülgend, folgend, es kommt aber
äußerst selten vor, da es gewöhnlich umschrieben wird."
Das wangerogische participium pracsentis ist dem inflnitivus I.
gleich, e§ kommt nicht oft vor, daß es aber vorhanden ist, beweisen
folgende Sätze: hi is mit fjöen ögen blin — än úplôcpen fê —
löcpen saun — fjöcTHcn wätter — dait melk is fjornen -—- ’t is
rizen lucht — dait flúr is glimmen -—- hi is mi nicks n gönnen
-— ik sin yam farmöden — ■ dait sin ik nich farmöden — dait
dri'ven is dait kaun iis nain fchäder dö.
So die aus dem participium praesentis entstandenen Adjectiva,
z. B .: dan is huchdrigen, stolz, der die Nase hoch trägt.
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Die von dem Zeitworte abgeleiteten Substantiv« haben dieselbe
Form, z. B .: dait stipen, dait wuckîn, dait fpîlîn, dait fjoen.
Eine Form mag hier noch erwähnt werden, die zugleich das
Schwanken der Sprache bezeichnet: îk bid tô Gad mit fölen haun
oder mit fold haun, oder mit fölender haun, mit gefalteten Händen.
Das futurum muß mit fillen und wúlleu gebildet werden,
z. B . : won du dülûng édder tô bad gungft, den silt du farnächt
gud flaip — dait wüf wul fei béner krîg — dan fent wul groet
wer (der Knabe wird groß werden) — farfümer wult liir fei Wi
ders klimme, diesen Sommer werden hier viele Badegäste kommen,
oder .. silt hîr wail fei u. s. w. — dait htiver wul farjér djür
wer, oder: fil farjér wail djür wer, der Hafer wird in diesem
Jahre wohl theuer werden •—- dait fil wail ’n göden dronk wer,
das wird wohl eine gute Hochzeit werden ■
— In fil dait wail nich
do wul, er wird das wohl nicht thun wollen.
Es kommt aber das futurum in dieser Form eben nicht oft
vor und manchmal Hort man statt desselben das praesens, z. 35.:
wî häbbet tômén fh'ucht weder, wir werden morgen schlechtes
Wetter haben.
Der Imperativ ist im Singular der ersten Person des prae
sens gleich, im Plural dem Plural des Präsens.
Der Plural wird oft abgekürzt, wenn das Pronomen nach
folgt, z. 35.: liäv’ w î, fûp w î, lûk w î, fpîlî w î, mâckî w î, dô
w î, dagegen es sonst heißt: wî häbbet, wî fúpet, wî lûket, wî
fpîlît u. s. w.
Ich hätte die Zeitwörter sämmtlich in alphabetischer Ordnung
aufführen und bei jedem die Conjugazion angeben können, allein
dadurch würde der Umfang dieser Sammlung bedeutend zugenom
men haben und der Bau der Sprache nicht anschaulich geworden
sein, und ich glaubte die Elaffisicazion in starke und schwache
Verba nicht abweisen zu können. Gegen die Elafsificazion der
schwachen wird man wohl nichts Erhebliches einwenden, sie erhalten
im practeritum am Ende in der ersten Classe: ert, in der zweiten:
et, in der dritten: d, und in der vierten: t, doch wird d in schnel
ler Rede oft in t verwandelt, und dadurch manchmal die Trennung
der beiden letzten Classen erschwert. Mehr werden die Sprachforscher
vielleicht gegen die Elassisicazion der starken Verba zu erinnern
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haben, welche im Präteritum eine Umwandlung des Vocals erhal
ten, es wird indeß denjenigen Lesern, welche einen Gebrauch von
der Sammlung machen wollen, nicht schwer fallen, die starken
Verben auf andere Weise zu ordnen. Darauf, ob in früherer Zeit
der Vocal des Präsens oder des Präteritum vermuthlich ein anderer
war als jetzt, konnte ich keine Rücksicht nehmen, und es hat sich
mir, um die Sache übersichtlich zu machen, kein anderer Grundsatz
ergeben wollen, als der: die starken Verba nach den Vocal, den
sie im Imperfectum haben, in fünf Classen zusammen zu stellen.
Darnach hat die erste Elaste im Imperfectum î, die zweite ö, die
dritte ei, die vierte au, die fünfte u und ü. Nun fanden sich aber
viele Zeitwörter, die sich in die für die starken und schwachen
gebildeten Classen auf keine Weise fügen wollten, weil sie zu beiden
Abtheilungen gehören, indem sie die Umwandlung des Vocals im
Präteritum mit dem angehängten t, dem Kennzeichen der schwachen,
verbinden. Als Anomalien, wovon ich eine kleine Sammlung voran
gehen laste, konnte ich sie nicht aufführen, weil sich ihre Zahl,
verbunden mit ihrer Regelmäßigkeit, dagegen sträubte, sie wollten
durchaus eine besondere Gattung bilden, und haben sich in sieben
Classen geordnet: Die erste hat im Imperfectum a, die zweite
ü, die dri tte o, die vi er te u. I n der f ü n f t e n verlieren die
Diphthonge ei und ai im Präteritum den zweiten Buchstaben, in
der sechsten verliert der gedehnte Vocal des Präsens im Präte
ritum die Dehnung, und in der siebenten wird der Endvocal
des Präsens i im Präteritum in e verwandelt. Es ist in diesen
Zeitwörtern, besonders in der Ordnung, worin ich sie aufgeführt
habe, eine allmählige Abschwächung, ein allmähliger Uebergang von
dem starken zum schwachen Verbum erkennbar, und ich habe
daher für sie keinen passenderen Namen, als UebergangsZeit
w ö r t e r finden können. I m Neuhochdeutschen muß diese Gattung
ebenfalls vorhanden sein, z. B . in :
ich wende, wandte, gewandt,
- sende, sandte, gesandt,
- denke, dachte, gedacht,
- bringe, brachte, gebracht,
- weiß, wußte, gewußt,
- kenne, kannte, gekannt,
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ich kann, konnte, gekonnt,
- mag, mochte, gemocht u. s. w.,
wie sie denn auch im Plattdeutschen nicht fehlt.
Wie die Uebergangsverba stufenweise schwächer werden, so
scheint auch in der schwachen Conjugazion selbst noch mit jeder
Classe die Bewegung des Zeitworts abzunehmen, bis es endlich in
der letzten Classe (innerhalb welcher auch noch ein Sinken zu erken
nen ist), in dem Verbum ftut, stützen, fast ganz erstarrt. I n
diesem ist nämlich nur noch Leben in der zweiten Person S in 
gulars des Präsens und Imperfectum, welche gleich lauten, und
im Plural des Imperfectum: wî ftútten, daher dasselbe wohl an
das Ende der Sammlung hätte gestellt werden können.
Die Anomalien habe ich in einer kleinen Sammlung voran
gehen lassen. Sie deuten zum Theil auf einen vorhergegangenen
S tu rm , der ihre Glieder auseinander getrieben, fast möchte ich
sagen, auf eine durch eine Völkerwanderung entstandene Vermi
schung verschiedener Dialecte, sie machen den Eindruck einer Anzahl
gestrandeter Schiffe, von denen einige mit verschiedenen Theilen
anderer Schiffe wieder zusammengezimmert sind. Die meisten lasten
sich übrigens in den von mir gebildeten Classen einigermaßen unter
bringen : wêr gehört in die 5te Classe der starken, wul in die 3te,
fil in die 5te, kan in die 5te, — dîir und thür in die 6 te Classe
der Uebergangsverben, miin die 4te — • mut neigt sich zur letzten
schwachen Conjugazion, fjö ist mit dem Präteritum in der 2ten
schwachen, hab und lait gehören zwar zu den Uebergangsverben,
wollen sich aber nicht recht in eine Classe fügen, do ist mit dem
Perfectum in der starken, und neigt sich mit dem Imperfectum
zur Uebergangsconjugazion, wize scheint mit dem Präteritum zur
starken gehören zu wollen, und Witte gehört in die 4te Classe der
Uebergangsverba.
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B.

H ülfsverba

nebst einigen andern unregelmäßigen.

5)
mi, mögen,
ik mi, du mist, lii mi. w i mit.
ik mucht, du rauchst, hi raucht.
w i rauchten,
ik hab mucht. — farrai, vermögen.
6 ) kan, können und kennen,
ik
kan,
du kauft, hi kan. w i kaut.
wî wéren.
perfectum.
ik kün, du kirnst, hi kûn. w i kûnen.
îk sin wi'zîn oder îk Iiäb wizîn. ik hab kün.
imperativ,
— hi is svvêr tu kânnen, er ist
sing.: wize, plur.: wizet.
schwer zu kennen.
7) raut, müssen.
infln. I.: wizcn.
ik raut, du rauft, hi raut, wi
infln. II.: wize.
múttert.
2 ) wer, werden.
îk wêr, du warst, hî wart, wî ik rauft, du rauft, hi rauft, w i rauften,
ik hab must.
wêrt.
îk würd, wûrdst, würd. wî würden, — du silt dait wail du raut, du
îk sin würden.
wirst es wohl thun muffen.
8 ) dur, dürfen.
Anstatt des In fin itivs wer wird
ik dur, du durst, hi dûr. w i diirt.
manchmal wize gebraucht.
3) wnl, wollen.
ik durst, du durst, hi durst, wi
dürsten,
ik wul, dü wult, hi wul. wî wult.
ik weil, dü weilst, hi weil. wi ik hab durst.
9)
thür, brauchen, bedürfen,
wellen,
ik thür, du tliurst, hi thür. w i thiirt.
ik hüb w eil. —— ik hab dait nich du weil. — ik thurst, du tliurst, hi thurst. w i
thúrsten.
— lii sil dait wail nich du wul,
er wird es wohl nicht thun wollen. ik hab thurst.
4)
sil, sollen, — ik thur dait dülung ncch nich
du, ich brauche das Heute noch
ik sil, du silt, hi sil. w i silt.
nicht zu thun. — ik thur nich
ik ful, du fält, hi sul. w i füllen,
ik hab sul.
fei, ich bedarf wenig. — Man
1)

wize, sein,
praesens.
ik sin, (lü bist, lii is,
wî fint, ytun sint, yä sint.
imperfectura.
ik wêr, (lû werft, liî wer,
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könnte sagen (obgleich es wohl
( 2 ) dö, thun.
nicht leicht vorkömmt): dûthûrst îk dô, du dâft, hi dâ. w i dos.
dait nieh hi ük (gebrauchen).— ik daid, du daitst, hi daid. w i
10) hab, Haben.
„ ....
.
ik hab, du hast, hi ha. wi habbet.
,
_
v. .. P.. i . i. • 1
.
ik liaid, du haiist, hi haid. w i
, ..
haiden.
, . ,
ik hab Iiaivt.
„
r ,
liifln. I.: haben.
_ „ TT . .
Insln. II.: hab.
11)

lait, lassen.

daiden.
ik häb dain.
. A
,
,
... , .
todo, zuthun. — dait sil dam
„
,
wer oder wize.
_
.
. Der insin. I, ist don und doen.
’'
,,
13) sjo, sehen,
.
* J „
A
ik sjo, du sjuchst, hi s ucht, w i sjot.
. J
;
A ’ „,
ik blaiiket, du blaukest, hi blauket. w i blaüketen.

ik la it, du latst, hi lat. w i ik häb blaiiket.
laltert.
— lait mi dait sjo. — hir is
ik lit, dü litst, hi lit. w i liten.
nicks to sjöen. —- hi ismit
ik häb last.
auflast, ablassen, erlassen. —
dait is to djiir, du must w it
auflast. — saiiait,verlassen,
— inlait, önlait, einlassen. —
tölait, zulassen.

sjöen ögen blin.
14) witte, wissen,
witte (oder weit), weist, xvet.
w i w ittert oder weitert.
wust, wust, wuft. wüsten,
wuft.

C. Starkes Zeitwort.
Erste Classe.
hôel oder hol, halten.
hol, einhalten, töhôl, zuhalten,
praesens.
tôn'ghôl, zurückhalten,
sing.: ik hol, du halft, hi halt.
2 ) hast, heißen, befehlen,
plur.: w i holt, ynm holt, ya halt, halft, hat. haltert,
holt.
hit, hitft, hit. hiten.
Imperfectum.
hitin.
ik hil, du hilft, hi hil.
— dait hat steht oft fü r: dait
wi hilen.
is, wobei denn gewöhnlich der
Participium perfecti: hilen.
Artikel ausgelassen wird, z . B . :
1)

aUfhol, abhalten, bihöl,
halten, sarhöl, verhalten,

bein-

hat ’n ainfolt, das ist ein Einfaltspinsel. — ik wul him dait
hast. — dan mon hat karfen.—
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farhaït,
— du kauft di nicks farhait,
as nazi uü or aufbiten, du
kannst dir nicht vornehmen (den
Entschluß fasten), irgend etwas
zu Unterlasten, als deine Nase
und dein Ohr abzubeißen.
3)
lôt.p, laufen,
lud», lapft, lapt. lö.pet,
Up, lipft, Up. lipen.
Iipin.
únlôcP, anlaufen. — hi is änlîpîn. farlöep, verlaufen. höcdlöep, herlaufen. wéglô,p, hinlaitfen, weg laufen. tôhôcplôcp,
zusammenlaufen. tôriglô,p, zu
rücklaufen.
4)
flaip, schlafen,
flaip, fiepst, fiept, flaipet.
flip, flipft, flip. flipen.
flipin.

— half flaipeu un half wäckin
ging ik fort. —
biflaïp, beschlafen. farflaip, ver
schlafen. önflaip, einschlafen.
5) raup, rufen,
raup, ropft, ropt. raupet,
rip, ripft, rip. ripen.
ripin.
aufraup, abrufen, tôraup, zu
rufen. tôrigraup, zurückrufen,
widerraup, widerrufen.
6)

gung, gehen,

gung, gungft, gungt. gunget.
ging, gingst, ging, gingen,
gingen (ik häb und ik sin gingen).
aufgung, abgehen, bigúng, be
gehen. fargiing, vergehen, töriggung, zurückgehen,
zugehen.

togung,

Z w e i t e Classe.
1)
fwar, schwören, — hi bifäret än schip — hi
fw iir, fwarft, fwart. fvvart.
bifärct dait xvad. — hi is
fw ôr, fwörft, fvvor. fwören.
al bifârîn, er hat schon mit
fw iriii.
einem Schiffe gefahren (als
Geht auch nach der 3ten Elaste
fchipper, Capitain).
der schwachen Conjugazion.
aiiffari, abfahren. — bifari, be
— lii ha mi ’t wúrtelk farfahren. erfârî, erfahren, farfw irin, dat hi ’t dö weil
fari, verderben. — du must dait
— hi ha mi ’t heilig im
nich farfari (oder farfhir) lait.
djur farfward.
hôcdfarî, herfahren, wégfarî,
2)
fari, fahren,
hinfahren, wegfahren, xviderfäri, farcft, färet. färit.
fari, widerfahren.
für, förft, for. fören.
3)
grive, graben,
farin.
srive, gräfft, gräft. grivet.
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grôv, grofft, grôv.

grôveri.

8)

stille, stehlen,

stille, steift, stell, stillet. —
bigrive, begraben, vergraben, M l. — stillin.
bistille, bestehlen.
ongrive, eingraben.
9)
tôricke, pld.: tôrâken.
4) IiTHo, laden.
(Dieses geschieht des Abends, bevor
lÎTHe, lathst, läth.
liraet.
man zu Bette geht. Am FeuerÎÔTH, lôthst, 1ÔTH.
ÎÔTHCII.
heerd werden die Kohlen zusam
liTHÎn.
mengelegt und Asche darüber ge
aulliTHe, abladen, bîlmie, be
schüttet.)
laden. ônliTHe, einladen (ins
— ricke, rickest, ricket. ricket.
Schiff, auch eine Flinte laden),
rok. — rickin.
ik mut önlirae — !k wul iuîn
1 0 ) biöcd, bieten,
flint, oder inin gewirl Iithc —
biôcd, b intst, b lut.
biôcdert.
dait schip is Iiimn — îk wul
bôd, bôtst, bôd. bôden.
tlait schip bîIÎTHe. — farlirae,
bidin.
verladen.
aufbiôed, abbieten. farbiôed, ver
5) bîfîllc, befehlen,
bieten. — dait strânnken (Gü
bifille, bifélft, bîfélt. bîfi'llet.
ter vom Strande holen) is farbîfôl, bîfôlst, bîföl. bifölcn.
bidin.
bîfi'llin.
11)
jö ct, gießen,
6) farsicke, verläugnen, ab- jö ct, ju t f t , ju t. jö c te rt.
läugnen.
got. g ittin .

grivîn.

farsicke, farseckst, farséckt. farsicket.
farsôk. — farfickîn.
7)

w ige, wägen,

w ige, wächst, w ächt.
w ôg, wôchst, w ôg.
wigîn.

w iget.
w ögen,

aüfjöet, abgießen. b ijö ct, begie
ßen. fa rjö c t, vergießen. înjôet,
ûnjôct, eingießen. inidôrnjôct, zu

sammengießen.
1 2 ) schiôet, schießen, werfen,
worfeln.
schiôct, fchiutft, fchiut. fchiôctert.

inwige, ônwige, einwägen. ût- fchôt. — fchittîn.
auffchiôet, abschießen. Auch vom
wige, auswägen (vom Verkäu
Anfange des Klootschießens ge
fer gebraucht). — diï haidft
bräuchlich : hir wul wî aüf’er w it úpsrnît muft, dat et
schiôct
bî din pôl. bischiöet
dille wôg, wurde gesagt, als
wird auch in anderem Sinne
Seegras vor der Thüre lag,
gebraucht: ik wul dan wöcli
und starker Wind war.
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(die Wand) mit holt bîschiôct 16) farliüz oder sarliüez, verlieren,
(m itHol; bekleiden). farschiöct, farliiiz, farlmft, farlmft. farliúzt.
verschießen. — dan mon ha sarlor, farlôrft, farlôr. farlören.
(Die Alten sagen noch: farlöz.
all sin piilvcr favschittm. —
farlözen.)
dan dank (Tuch) is gans farfchittin (hat die Farbe verlo farh'rin.
17) friuz, frieren,
ren). ô n fc liiô c t , einschießen,
tô fc h iô e t, zuschießen. tôschiôct, friuz, friuft, fn'uft.
frmzt.
fror
(früher
froz,
welches
auch jetzt
zerschießen.
noch vorkömmt),
13) sjôcTH, kochen, sieden.
frizin.
sjÔcTlI, s ju tllft, s ju tll.
sjÔcTHCt.
— dait schip is in ’t is bisÔTH, fÔtllst, fÔTH.
sôïneil.
frizin.
fiTH În.
farfriuz, erfrieren, tofriüz, zu
— dait melk is far ft fjôcTHen,
frieren.
ist in Begriff zu sieden —
18) snûv, schnauben,
is in '1 sjOeTiien, — dait
melk sjuth, — dait l'tten, snûv, snufft, snuft.

snüvet.
fnöven.

dan krog (Topf) sjuth. — snôv, fnöfft, sirnv.
abkochen. farfjöcTH, snivin.
farfnúv, verschnupfen. úpfnûv,
verkochen.
einschnupfen.
14) kiôeZ, kiesen, wählen.
19) ftjuv, stäuben, stov. stivin.
kiöcZ, kiiieft, kiocst. kio.ft.
farstjiiv, verstäuben.
kiôezd, kiôfst, k i ô czd.
2
0
) schrüv, schrauben,
schrov.
kizîn.
schrsvin.
Dieses Zeitwort befindet sich im
töfchruv, zuschrauben. tôhôvpUebergange zur schwachen Conjuschrfiv, zusammenschrauben.
gazion, indem es das alte Imper
2 1 ) schûv, schieben, fchôv. schivîn.
fectum verloren hat.
aüfschûv, abschieben, farschûv,
a u fk iö c Z , auswählen. — du
verschieben, tosclîûv, zuschieben,
hast d a it best d e r a u fk iz in .
úpfchûv, aufschieben.
15)
tjo , ziehen,
2 2 ) kluv,
klauben, ährenlesen.
tjo , tju c h s t, tju c h t.
tjö t.
aufsjöeTH,

klûv. kh'vîn.
aufklûv,
bîkliiv, abklauben.
tinen.
supst, fupt.
aüftjo, ausziehen, fartjö, weg 23) sup, saufen,
siipet.
ziehen, den Wohnort verändern,
sôp. fippîn.
öntjo, anziehen, sirntjo. umziehen.

to g , th e ils t, tô g .

lo g e n ,

41
hifiip, besaufen. —- Jii is bi- 30) bng, biegen, buchst, bucht,
böget.
fippin. farfûp, vertrinken, ver
bog. bigin.
saufen.
aufbog,
abbiegen, farbûg, ver
24) kriiicP, kriechen, kriupft,
kriupt. kriúpet.
krôp. kripîn.
farkritip, verkriechen.
25)

fliûct, fließen,

biegen.
31) füg, saugen, sog. figin.
Mffüg, absaugen, infüg, ein
saugen.
32) lûk, ziehen, lukst, lukt. lüket.
lök, lökst, lök. löken.

fliûct, stiutft, fliut. stiûtert.
stôt. stittin.
lickin.
— dait hâmmîn (Hemd) is
biôrnlûk, zusammenziehen, in«
keim (ganz) mit blöd biluk, einziehen.
slfttin. — ik sin up dait 33) fliik, schlucken, slök, slikin.
öclaim (beb. hier Sandbank)
sarsliik, verschlucken, öiisluk,
bistittîn. —
einschlucken.
aufstiöct, abfließen, farslicht, ver 34) riûk, riechen, riukft, riukt.
fließen. tôhôepstiûet, zusammen
riuket.
fließen.
rôk. rickîn.
26) flut, schließen, slutst, flut. 35) smiûk, rauchen, Feuer an
slfttert.
machen,
flöt. slittin.
fmôk. smfckîii.
aufslut, abschließen, bisliit, far— „bist du al úpstîncn?" (auf
sli'it, ônslût, tôflût,
gestanden) — „ê, (ja) îk
smiúk al." — Wenn zuerst
27)
liúg, lügen,
der Rauch aufsteigt, und das
liûg, liuchst, liucht. liûget.
Feuer anfängt zu brennen,
log, lochst, log. logen,
dann
sagt man: dait stur
ligln.
fmiukt
al, oder smiukt iven.
biliiig, belügen.
— dait smök der, hu frnö28) bîdriûg, betrügen, bidrög.
ken da beim koken. — ’t
bîdrîn.
hä smickin, ’t smiöken oder
29) stiug, fliegen, slög. stin.
’t smeïken is dain, dait stur
aufstiug, abfliegen, wégstiug,
is glimmen, dait stur glört.
hinfliegen, wegfliegen.
da kúlle glimmet al.
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Dritte

Cl asse.

geriv — yii gerivet nain
fcliin, scheinen,
rninsk.
—
fchin, fchinst, feliint. schint.
schein, scheinst, schein, scheinen, Hat im pars. perf. auch: gerivet,
sonst: gereiv. gerivin.
schinin.
9) hiv, sich heben, ausdehnen,
bischin, bescheinen.
pld.: rizcn. heiv. hivin. —
2 ) tiiin, wallen, wogen, thein,
dait bârinstâbel hist, oder is
tliinin.
hivin, die Mehlklöße dehnen
3) rin, regnen, rein, rinin.
sich aus, wenn das Waffer,
4)
grip, greifen,
worin sie über dem Feuer
grip, gripst, gript. gripet.
hängen, anfängt zu kochen.
greip. gripin.
bîgrî'p, begreifen, tôgrîp, zu 1 0 ) riv, rechen, reiv. rivin.
1)

greifen.
— ik wnl dait stuk (ein gro
5) knip, kneipen, kneip, knipin.
ßes Beet im Garten) riv,
biknipin, beengt, aufknip, ab
oder dait brok (ein kleines
kneipen.
Beet), oder dait bäd (Beet),
oder dan strêk (ein schmales
6)
biiv, bleiben,
Beet). — än strêk ärit (Erb
bliv, blifst, blift. blivet.
sen), än strêk böen.
blciv, bleifst, bleiv. bleïven.
1 1 ) fchriv,
schreiben,
schrciv.
blivin.
schrivin.
7) driv, treiben, dreiv. drivin.
aufschriv, abschreiben, farschriv,
aufdriv, abtreiben, fardriv, ver
verschreiben, Onschriv, einschrei
treiben, wegtreiben.
ben. tôfchrîv, zuschreiben.
— hü sil ik rni der de tid
fardriv? — dait fchip is 1 2 ) wriv, reiben, wreiv. wrivin.
aüswriv, abreiben, farwriv, ver
gans fardrivin. — yä häbreiben- önwriv, einreiben, tobet hiin fardrivin, dan is
’t laun farwizd. —
wriv, zerreiben.
8 ) geriv.
Is t nicht zu über 13) riz, aufsteigen, reiz, rizin.
— ’t is rfzen lucht ■— de lucht
setzen. Es bedeutet: jemand
etwas zu Gefallen thun, mit
rist up, oder is úprîzîn, de
lucht grôît up, sagt man,
etwas aushelfen, wo es ihm
wenn ein Gewitter aufsteigt.
paffend, bequem ist, beson
14) lim , leiden.
ders durch Leihen einer S a
che: — yn wnl mi dêr mit l i m , lithst, lith . liTHet.
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schen verfolgt: — dan bul nit
da liiid, hat ’n niteln bul.
lîTHÎn.
— ik lei’ dait nicli (impf.). — 23) bit, beißen, beit, bitin.
auf bi t, abbeißen,
farbit, ver
15) raÎTH, meiden. rneim. mibeißen. ônbît, einbeißen, tôbit,
t h îii .
Hat aber im p lu r.
le i m , leist,

le im

le im n .

zubeißen.
mîraert, und geht
ebenfalls nach der ersten 24) flit, schleißen, fleit. slitin.
aüfslit, abschleißen, farflit, ver
Classe der schwachen Conj.
schleißen.
farm im, vermeiden.
— da klöcder sint farslftîn oder
16) M m , schneiden, fneim.
aiifflitin. -— dait minsk mut
fniT H În.
sä farslitin wizc as yü is,
auffnira, abschneiden. tôsnÎTir,
man muß sie nehmen wie sie
zuschneiden.
tôsnim, zer
ist. — wî wult dait lms
schneiden.
17)
rîd, reiten,
flit (niederreißen) — w i wult
dait fchip flit (auseinander
rill, rüst, rit. ridert.
reißen). — dêr is ’n wrek
reid, reitst, reid. reiden.
up ftraun, wul w i der weg
ridin.
tt> fliten? (Holz abreißen und
18) schrid, schreiten, sich fortbe
nehmen). — din rok is al
wegen. schreid. fchridin.
gans kort slitin, oder (leg
19) ftrid, streiten, streid. stridin.
aiifstrid, abstreiten, biftrid, be
aiifflitin, du must nôdig än
streiten.
nien hab.
2 0 ) gplîd, gleiten, gleid. glidin. 25) finit, schmeißen, werfen, smeit.
aiifglid, abgleiten.
srnitin.
21)
rit, reißen,
aufsmit, abwerfen, farsmit, ver
rit, rüst, rit. ritert.
werfen. t 6 finit, zuwerfen.
reit, reitst, reit. reiten,
26)
fplit, spleißen,spielt, splitin.
rltiii.
— ik wul dait holt fplit -—aüfrit, abreißen, önrit, ein
dait holt fplit nich lik.
reißen. tôri't, zerreißen.
27) schit, scheißen, scheit. schitin.
22) nit. (Läßt sich nicht über
28) fwig, schweigen.
setzen) neit. nitin.
swig, fwichst, swicht, svviget.
— djû kft nit im — djû kû fweig, fweichft, fweig. fweigen.
wnl rai nit. — Dieses sagt fwigin.
man vom Rindvieh, wenn
farswig, verschweigen.
es bösartig ist, und Men 29)
mig, pissen, meig. rnigin.
p ra c s .:
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30) liprigs, aufreihen, leig, rigin.
— îk häb da dierkubuks (Eier
schalen) úprîgin.
31) füg, steigen, steig, ftigîn.
aüfftig, absteigen, úpftîg, auf
steigen.
32) krîg, kriegen, bekommen,
kreig. krigin.
33) xvik, weichen,
wik, wikst, wikt, wiket.
weik, welkst, weik. welken,
wikin.
útwîk, ausweichen.
— ik wik di, oder far di
ût — lii w ill nich wik —
hi is der dünne wikin.
34) strik, streichen, plätten,
streik, ftrikin.
farstrik, verstreichen. — djü
tid is farstrikin. — hcrdiimftrik, herumstreifen.
35) kik, schauen, gucken, keile,
kikin.
bikik, beschauen.
36)
mitte, messen,
mitte, metft, met. mittert.
meit, ineitst, meit. meiten,
mittin.
aufmitte, abmessen, farmitte,
vermessen. — wut farmet dan
moii Iiim hoch (er dünkt sich
viel). — önmittc, einmessen,
tômitte, zumessen.
37) fargitte, vergessen, fargeit.
fargittîn.
38) itte, essen, itft, it. ittert.
eit. îtîn.

39)
fr itte, fressen,
frit, fretst, fret, frittert.
freit, frittin.
aüsfritte, abfressen, tôfritte, zer
fressen.
40) fit, sitzen,
fit, fitst, fit. filtert,
seit. M in .
b ifit, besitzen, farsit, versitzen.
—- dait häb ik farsittiii.
41) give, geben,
give, gäfst, gast. givet.
geiv, geifst, geiv. gelven.
givin.
Es kömmt nur vor in:
tôhô,pgive, copuliren,
fargive, verzeihen und vergiften,
und: bigive, welches besonders bei Die
len und Schiffen vorkömmt.
Wenn das Schiff mit dem
Vordertheile auf einer Sand
bank sitzt, und mit dem Hintertheile an einer tieferen Stelle
im Wasser, so befürchtet man,
daß es sich biegen und dadurch
leck werden möge, oder daß es
ganz auseinanderfalle: — won
dait schip him man nich bigaft! — So von einer Diele,
die sich biegt und leicht bre
chen kann: nim di in acht,
djû dêl bigäft liiri. —
42) lize, lesen,
lize, last, löst,
leiz, leist, leiz.
lizin.

lizet.
leizen.
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engl.: quoth. holl.: kouten. neu
fârlize, vor
hochdeutsch: kosen. la t.: inquit.
lesen.
griech.: v.uri'k'ke.iv.
43) lidz, liegen und legen,
(s. v. Nichthofen altfries. Wö'rterb.
lidz, liehst, licht, lidst.
u. v. Gabelentz u. Loebe Glossar
leig, leichst, leig, leigen,
zum Ulfilas.)
lîn.
— hî blift dêr bîlîdzen, er Vergl. d. plattd.: quätteln, schwatzen.
47)
brik, brechen,
bleibt dort liegen,
brik,
brekst,
brekt.
bricket.
aiiflidz, ablegen, unlidz, ein
legen. farlidz, vorlegen, far- breik, breikst, breik. breiken.
lidz, verlegen. töhucplidz oder brickin.
aufbrik, abbrechen, farbn'k, ver
bîôrnlidz, zusammenlegen, tfibrechen. kortbrik, zerbrechen,
lidz, zulegen.
inbrik, einbrechen, tobrik, zer
44)
tride, treten,
brechen.
tride, tretst, tret. tridert.
48) sprik, sprechen, spreik.
treid, treitst, treid. treiden.
sprickîn.
tridin.
ansprik,
besuchen, aufsprik, ab
tutride, zertreten,
sprechen, abreden, auch: von der
sartride. — ik hab mî dan
Kanzel proclamiren (ein Braut
fôt fartridin. — ik wul mi
paar). — wî habt dait mttorn
’n kos (eine Weile) sartride,
aüfsprickîn oder bifnäcket. —
sagt einer, der sich Bewe
farfprik, versprechen, litsprik,
gung machen will.
aussprechen, wîderfprik, wider
45) knide, kneten, kneid.
kniTHÎn.
sprechen.
farkm'de, verkneten, önknide, 49) stik, stechen, stecken, steik.
ftickin.
einkneten.
— in wut far ’n gat hast ft
46)
quider, sagen,
ftickin , ik kün di ja gans
quider, quoft, quä. quidert.
ni’ sin. —
queid, queitst, queid. queiden.
qm'ïHÎn.
«tnstik, anstecken, anzünden, a'ufftik, abstechen, bistik, bestechen,
goth.: quithan. isländ.: qveda.
farftik, verstecken, önftik, ein
altsächs.: quethan. angls.: evaestecken.
dan. althochd.: quedan. altfries.:
quetha. schwed.: qväda. dein.: 50) wrik, rächen, w lickest,
wricket. w re ik , wn'ckin
qvaede. nordfries: queden. saIs t aber schon im Uebergange
terländisch: quêde. Vergl. d.
aüflize, ablesen,
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zur schwachen Conjugazion
und hat auch im imperf. :
wricket.
— dait wul lii nü noch an
mî vvrik — auch: îk will

mi mit di w rik — bedeutet
auch: mit Rache bedrohen: ik
häb kirn dait w rickin, dat ki
noch ’n pak prtigels hab ful. -—

V i e r t e Classe.
1) flu, schlagen,
flu. slalst, slait. flöt.
flang, slauchst, slaug. f laugen,
slain.
farsld, verschlagen. -—- dait
scliip is farflain. — dait birir
is farflain, oder farfchald (ver
dorben). — wut is dan minfk
farflain! (niedergeschlagen). —
tu flu, zuschlagen.
2) dr ige, tragen,
drige, drückst, drückt, dr/get.
drang, drauckft, drang, drangen,
drin.
fardrige, vertragen. — dait
kan ik nick fardr/ge. — wi
habbet ns fardrin (versöhnt) -—

naum, naumft, naum.
nimîn.

naiunen.

aiifnimme, abnehmen, farmmme,
vernehmen. — dait kiib ik al
farnîmîn, yü Im mi dait quiTHin
— du käst di god farnimin,
du hast dich gut erholt, sagt
man zu einem Genesenden. —
innimme, einnehmen, tönimme,
zunehmen.
4)
klimme, kommen,
klimme, kumft, kumt. klimmet,
kaum, kaurnft, kaum, kaümen.
kimin.
aiifkumme, abkommen, bîkiimme,
bekommen. -— dait fil di nick
god bikiimme. — wail bîkiim’
todrige, zutragen, bmrndrige,
di de maïltîd. — wégkumme,
zusammentragen.
hinkommen, wegkommen. tökdep3)
nimme, nehmen,
kumme, zusammenkommen.

ninime, nimft, nimt.

nimmet.

F ü n f t e Classe.
1) wúnnî, gewöhnen.
wânnî, wânnlft, wânnît. wannit.
vvun, wunft, wun. wiinnen.
wúnnen.
Geht auch nach der 3ten oder
4tm Classe der schwachen
Conjugazion, und wird viel-

leicht bald ganz zu derselben
übergehen,
aüfwanni, abgewöhnen. — ik
hab mi dait aufwunnen. — ik
sin dait nick wúnnen.
2) wax, wachsen.
wax, waxt, waxt. waxt.
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wnx, wuxt, vvux.

10) fink, sinken, funk, funken,
farfink, versinken.
ütw ax, 11) ftjunk, stinken, ftunk.
ftúnken.

w fixen,

wüxen.

fa rw a x , verwachsen,
aufwachsen.

12) fal, fallen.
3) wask, waschen,
wafk, wäfkeft, wafket. w irke t, fal, fälst, fält. fält.
xvufk, wufkft, wufk. wúfken. ful, fulft, ful. füllen.
füllen oder rillen.
wúfken.
ansfal, abfallen, bi'fal, beifallen,
— xvut haft du ’n feip farfarfal, verfallen, rigürfal, rück
wúfken. — îk häb dait
lings überfallen, tôrújfal, zurück
feip all tüwufken. —
fallen. lokal, zufallen, tohö.pfal,
4) threfk, dreschen, thrufk.
zusammenfallen, útfal, ausfallen.
thrúfken.
— dait is nich göd litflllen. -—
3) trek, ziehen, truk. trúcken.
wégfal, hinfallen, wegfallen.
fartrék, verziehen. — dait bên
is gans fartrúcken. — Iiî far- 13) geval, gefallen, gevül. gevüllen.
trúk sin tut (Mund). — djfi
fwulft fartrécket.— jursen (ge 14) fwil, schwellen, fwul.
fwüllen.
stern) t’ a'iven is dju lucht gans
wider fartrücken, ik mend wis 15) fargélt, vergelten. — greift,
dat w i rin kreigen. —
— gelt. — gult, — gultft,
— gult. — gülten.
6) farfchrék, schrecken, er
schrecken.
16) win, gewinnen.
—- fchrúk. — fchrúcken.
win, winkt, wint. wint.
7) melk, melken,
múlken.

mulk.

8) schenk, schenken, fchunk.
fclmnken, oder farfchénk.
— hi ha ml dait farfchünken.
bîschénk, beschenken, önfchenk,
einschenken.

wun, wunft, wun.
wünnen.

wünnen.

aufwin, abgewinnen, ûrwin,
überwinden. — hi kan dait
finléTHÎg (seinlebtag) nich ürwin, sagt man, wenn jemand
sich über etwas grämt. Auch
in dem Sinne von „ersetzen,"
wenn jemand Verlust am Ver
mögen erlitten hat.

9) drink, trinken, drunk.
drúnken.
fardrink, vertrinken. — ik mut 17) bifin, besinnen,
de grillen fardrink.
fünnen.

bifün.

bi-
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18) spin, spinnen, spun. spúnnen.
ansang, anfangen, farfäng, ver
farspiii. verspinnen.
fangen. -— dait swîn hâ him
19) glim, glimmen, gliini.
farfingen. — wégfang, wegfangen.
glümmen.
fargh'm, verglimmen.
^ 27) wring, wrang, wrüngen. Aus
20)
hilp, helfen,
nassen Kleibungsstücken bas
Wasser Herauspressen burch
hilp, hilpest, Irilpet. hilpet,
hulp, hulpft, hulp. liülpen.
Umbrehung berselben.
Es bebautet auch: ringen.
liúlpen.
bîhilp, behelfen, wéghilp, hin
— ütwring, aufwring —• wring
helfen.
dait linnengoder ins auf —
21) krimp, einschrumpfen,
wut wringt dait minfk mit
krump. krúmpen.
hm haun •— da wringet mit
— dait hâ krúmpen - - wut
oren (mit einanber).
is dait krümpen ober in- 28) fjung, singen, fang. sangen.
krumpcn.
— hi ha him gans farfüngen,
22) farschrimp, verschrumpfen.
In mend hî wer der un wei
— fchrump. — fchrampeii.
der noch man in "t föng— dait is gans farschrümbauk. Diese Phrase bezieht
pen, ober inörn (in einanber)
sich auf ben Fall, da jemanb
fchrúmpen.
in ber Kirche ben unrechten
23)
berst, bersten,
Vers ober Gesang gesungen
berft, bérfterst, bérstert. bérstert.
hatte.
burft, burft, burst. bürsten,
29) farfimg, verschlingen. —
bürsten.
flung. — flüngen.
24) Hecht, flechten, fliiclit.
30) spring, springen, sprang,
flüchten.
sprängen.
25) frnilt, schmelzen, fmult.
— ik hüb rnî farfprüngen, ik
fmülten.
sin gans lern.
(smiiit, schmelzen, geht aber 31) fweng, schwingen, swang,
nach ber ersten Classe bet
fwüngen.
schwachen Conjugazion).
32) tliing, hingen, tliung. thüngen.
önsmült, einschmelzen.
aufthing, abbingen. bîthing, be26)
fang, fangen,
biitgen. útthing, verbinden.
fang, sangst, fangt, fangt,
33) thring, bringen unb bra'ngen.
fang, sangst, fang. fúngen.
thrung. thrüngen.
langen, auch fingen.
bîthnng, bebrängen.
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34) thwing, zwingen, thwiing. 42) starv, sterben, ftûrv. stärven.
farstarv, versterben.
thwúngen.
43) fardärv, verderben, fardfirv.
bithwmg, bezwingen.
fardürven.
35) hang, hangen, hang.
44)
barg,
bergen, bärgest,
húngen.
bärget.
36) geling, gelingen, gelilng.
bürg, bürgen,
gelungen.
farbärg, verbergen.
37) kling, klingen, klung,
45)
bin, binden,
klungen.
bin, binst, bint. bint.
38)
schel, schelten,
bfin, bûnst, bûn. bünen.
schel, schelsf, schelt. schelt.
búnen.
schul, schulst, schul, schulen,
aufbin, abbinden, farbin, ver
schälen.
binden. ônbîn, einbinden, tôütschel, ausschelten.
bîn, zubinden.
/3 9 ) schal oder sarschal, diffe- 46) sin, finden, fun, siinen.
riren.
47) farswîn, verschwinden. —
schal, schelst, schelt. schalt,
swûn. — fwûnen.
schul, schälen.
48) wîn, winden, wûn. wûnen.
I m Plattd.: schalen, wo es
aufvvîn, auswickeln, abwickeln
bereits in die schwache Eonj • (dait ben — dait jên). öiiübergegangen ist.
wîn, einwickeln, úpwîn, auf— der hâ ni’ fei an schälen.
winden, einwickeln. — îk häb
— dait schelt fei tô fei. —
dait bên (Kind) úpwûnen in ’t
dait farfchélt ni’ fei.
schûd (Windeln).
40) gel, gelten, kosten.
49) grîn, mahlen mit einer Hand
gelst, gelt, gûl, güleii.
mühle (quên).
/4 1 ) dülv, graben (Würmer aus
grün. griinen.
graben , sonst kömmt es fast
— haftn dîn köfflböcn al dornicht vor),
grunen?
dülv, diilfst, diilft. dülvet.
fargri'n, vermahlen, togrin, zer
dülv, dülfft, dülv. dfilven.
mahlen.
dülvcn.
50) quin, abnehmen, kränkeln,
quun, quünen.
^
— ln stoiit der to dülven.
— hî 18 up ’e diilft, er
— de môn (Mond) quint. —
ist mit dem Ausgraben der
dan winsk quint weg (oder
Würmer beschäftigt.
farswint) as snê far de fiin.
4
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bistaun, beistehen, gestaltn, ge
— dû bist in de quineri
stehen. farstaun, verstehen. 111wizîn. —
staun, einstehen, úpstaun, auf
altfties.: kwinka. angels.: cvinstehen. — liî is littî (spät)
can, acvinkan.
úpstûnen. — útstaun, ausstehen,
51)
staun, stehen,
tûstaun, zugestehen,
staun, ftonft, ftont. staunt,
altfriesisch: stonda. altsächsisch u.
stûn, stûnst, stûn. ftünen.
angelsächs.: ftandan. isländisch:
ftünen.
(impf. it. perf. auch stîn und
standa.
stfnen.)

D. Das Uebergangszeitwort.

E rste Classe.
1)
kô’p, kaufen.
2) dôg, taugen.
küep, kafst, kaft. kôcpet.
(log, dachst, dacht, (loget,
dacht, dachst, dacht, dächten,
kaft, kafst, kaft. kästen,
kaft.
dacht.
— hi wul nicks dog, pld.: he
aüfkôeP , abkaufen.
farkôep,
w ill ni (logen.
verkaufen. înkôcp, einkaufen.
3 »v ei t e Classe.
sse.
1)
reik, geben,
reik, raclift, racbt. reïket.
rôct, rôctft, ruet. rôcten.
rôct.

— îk liäb mî dêrwég rôet (da
hin begeben). — dû silt dî
nicb in ’t gevöcr reik. —
îk wul m î in ébiïant reik.
— îk wul mî up de flucht
reik. — îk wul mî ûter ’t
• stûd reik. — îk wul mî mîn
riucht bîreïk, ich will mich

meines Rechts begeben, das
selbe aufgeben. Frage: „wult
du im m it?" Antw .: „nä,
ik hab mi biroet, ich habe es
aufgegeben."
färreik, vorgeben. —* hi rächt
far, hi kiimt fon Brümme (Bre
men). — ik mut färreik, ober
ik mut färwatter reik, sagt man,
wenn man dem Vieh zu trin
ken geben will. — i'nreik, önreik, eingeben, töreik. zugeben.
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— l)î Iiâ îiiî ilait frî rôet (er
laubt). — ûrreik, aufgeben.
-— - îk wul dait fiïken ûrreik
oder bîreïk. — wégreik, hin
geben, weggeben. — wut rächt
’er ’t nîs? was giebt's neues?
D ritte

2)

brcng, bringen,

breng, breiigst, brengt.
brôet,

b rô e tft,

brôct.

brénget.

brôeten.

brôct.

farbrcng. Iiôedbreng. tôbreng.
úmbreng, umbringen.
Classe.

1)
thank, denken,
nicli ôn farthânk. — îk mut
tbank, thünkeft, thanket. thönket.
dait ûrthank.
thocht, thochft, thocht. tliöchten.
2)
seik, suchen,
tlioclit.
feik, sochft, focht, seïket.
— tlait wul îk Inm tliank, das focht, sochft, focht, föchten,
werde ich ihm gedenken. — focht.
îk uiut mul mî dêr up biaufseile, absuchen, bîseik, be
thünk. — der kauft du mî
suchen. farseik, versuchen.

Vi er t e Classe.
1)

think, dünken. -— tliînket.
thuclit. (Doch wird thuclit
auch als praesens gebraucht.)
— dan inoi) thmket liiin fei,
oder dan lat liirn fei wize.
2) lövî, geloben, verloben.
Idvî, luvest, lúvet. Idvît.
luvet, luvest, luvet, liiveten.
luvet.
bîldvî, geloben.
— îk liäb da arm dait luvet, im
dait silt yä uk hab. — Wenn
Ii'belbiür (Verlobungsfest) ge
halten ist, dann sagt das
Brautpaar (dait brcidsolk):
„w î sint luvet."
3)
mölli, brocken,
mölli, múllest, múllet (auch möllift, möllît). möllît.

múllet, umlieft, múllet. múlleten.
múllet.

— du umlieft dait brö,d weg.
— wî möllit da sjüken (Küch
lein) bröcd tu, wir streuen
den Küchlein Brodkrumen.
4) mönnî, mahnen, inúnnest,
înúunet. mönnît. — múnnet.
farmönnî, ermahnen. •— ■îk liiib
liim gôd farmúunet.
5) brÖTHÎ, dampfen. — brÚTnest.
•— brÖTiiît. — brÚTiiet. —

— wut brÚTiiet dait hîr! —
6) börrî, bohren (mit einer Ahle),
búrrest. — borrît. —- búrret.

7) farsöllî, versohlen, besohlen.
—

söllît.

— ■
—

füllet.

8) köckî, kochen, kúckest. —
köckît. — kúcket.
4*
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aüfkocki, abkochen, auskochen,
farkücki, verkochen.
9) farrötti, verfaulen. — far-

rútterst. — farröttît. —■ farrúttert.
aüfrottî, abfaulen.

F ü n f t e Classe.
1) mein, meinen,
mein, menst, ment, meint,
mend, menst, mentl. ménden.
mend.
2) waiu, wenden,
wain, wainst, waint. waint.
want, wanst, want. wänten.
want.
— dait schip waint — w!
waint, sagt der Schiffer, wî
wult wain, îk hab want. —
bîwaïn, bewenden. — ik wul
’t dêrbî bîwain lait. — dait
is nicli bîwänt, es ist nicht
der Mühe werth. — inwain,
einwenden.
3)
fain, senden,
fain, sanft, sant. saint.
sant, sanft, sant. sauten,
sant.
aüfsain, absenden, farsain, ver
senden. tosain, zusenden.
^ / 4 ) scliain, schänden.
plur.:
fchaint. praeter.: schaut,
farscha'in (pld.: verscMnnen),
täuschen, in April schicken.
— „in April
kann ’n di verschunneii as
’n will.“ —
önfchain (pld.: anfcliiinnen, i'nfchüunen), jemand zu einer
That anreizen durch Ueberre-

düng. — dait hä hî mî ônfchant. —'
— lait blîv! der diivel schaut
tu — „de düvel kun tôfchiineii dat ltésköft für flôg.“ —
5) bleid, bluten.
bleid, bietst, biet. bleïdert.
biet, bietst, biet. blétten.
biet.
farbleïd, verbluten.
6) breid, braten. —■ breïdert.
biet.
7) leid, läuten. — le'idert. let.
8) raid, rathen. — ra'idert. ret.
aufraid, abrathen. biräid, be
rathen. farräid, verrathen, w iderraid, widerrathen.
— hü fil ik der wail tu raid,
dat ik dait krig? eine Frage,
die oft vorkömmt, wenn man
einer Sache bedarf, die man
nicht hat. W ird sie dann ge
bracht, nachdem man sie be
reits angeschafft hat, so er
folgt wohl die Antwort: nim
du dait man wider mit ’nin
(m it nach Hause), ik liäb
al ret. — w i wult w it inraid jên de Winter, sagt man,
wenn im Herbst geschlachtet,
das Fleisch eingesalzen und
Wurst gemacht wird.
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9)
feiTH, füttern, ernähren, 11)
feist, fet. ferniert.
fei, feist, fet. fetten,
12)
fet.
— In ha dan inon to döeth
sei (bis an den Tod ernährt).
10) scheid oder scheiur, schei 13)

ânbeit oder ônbeit(flûr), Feuer
anlegen, anmachen, pld.: an
boten. — beïtert. bet.
bimeït, begegnen. — bîmeï-^tert. — bîmét. — úpmeit,
hemmen.
farthreït, verdrießen. -— farthrét.
den, trennen.
statst, stat.
— w i fchelraert. — sehet. 14) stait, stoßen,
staïtert.
Geht aber auch nach der ersten
stat, statst, stat. statten,
schwachen Conjugazion. ■
—
stat.
— îk sin sehet fon him —
aufstait, abstoßen, sarstait, ver
ik Iiäb mî fon him sehet. —
stoßen. ônftait, einstoßen, tô— dait ärbeid halt up, ik
stait, zustoßen,
tôstaït, zer
wul der mit litsCheinr, ik
stoßen.
wul ’t ftrreik (aufgeben).
Sechste Classe.

1)
hüt, hüten,
hüt, hiitst, hüt. hûtert.
hüt, hiitst, hüt. hatten,
hüt.
Geht auch nach der ersten schwa
chen Conjugazion.
bîhût, behüten.
2) bidud, bedeuten, w i bidfidert. btdut. ândûd, an
deuten.
3) brûd, stricken. — brúdert.
brüt. —- dait jên wul ik
farbrfid — dait jên hab ik
al farbriit oder tobrut.
4) lud, lauten. — liidcrt. lut.
5) wiúd, gaten. wiúdert. —
wiút.
6) knêt, knoten^ — knêtert.
knet. — - únknet, anknoten.

7) smêt, schmerzen. — dan fmger smet mî.
praeter.: smet, auch smétert.
8) kêd, ketten. — kédert. ket.
ânkêd, anketten, ônkêd, ein
ketten.
9) klêd, kleiden. — klédert.
klet.
— dait klet him gôd. — Vom
Ankleiden wird aber immer
ônljô gebraucht, bei einer
Leiche klöcTHer, oder klöedcr.
bikled, bekleiden, farkléd, ver
kleiden.
10) wúnî, wohnen.
wúnî, wúnnest, xvúnnet. wúnît.
wúnnet, wúnnest, wúnnet. wúnneten.
wúnnet.
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fpîlit. — fpillct. — farfpîlî,
thrûkî, drücken, thrúckest.
verspielen.
— thrûkît. — tlirúcket.
aufthrukî, abdrucken, aus 18) fwîlî, rechen. — fwilleft. —
drücken. — îk wul djû slitit,
fwilit. fwillct. — wî wult
oder äait gew /rî aufthrûkî —
dait hô bîôrn fwilî, das Heu
zusammenrechen, um es in
ik wul din grîs hlîn (Geschwür)
einen Haufen zu setzen, pld.:
aüfthrûkî. — önthruki, ein
drücken. tôthrûkî, zudrücken,
fwalen. — ik wul dait fögels far de dum (T h ü r)
tôthrúkî, zerdrücken.
dâime fw îli, oder wégfwîlî.
12) linî, lehnen, sich lehnen.
— tôhôcpfxvîli, Kehricht weg
Uni, h'nneft, h'nnet. linît.
fegen, zusammenfegen.
h'iinet, Imueft, Honet, lmneten.
19) fchilî, schalen. — schilieft.
Imnet.
-— fchistt. — schi'llet. —
(praeter, auch lînît.)
aufschili, abschälen.
13) bi’vi, beben. — bivest. —
20),4imi, timmest, tiinmet. timit.
bîvît. — bi'vet.
^ tiinmet. Ich weiß es nicht
14) fardwîlî, sich verirren. —
zu übersetzen: — Ist timinet
fardwîlît. —- fardwillet. —
him nich, der w it fon tô
15) farwili, verwelken, farwiliiimmen, er kann es nicht
lest. — farwistt. farwillet.
übers Her; bringen, etwas
— da blöeder sint farwillet.
davon zu nehmen, pld.: he
— dau rnoll is öd im far
tarnt fick nich u. s. w. —
willet. •— dait ho willet
hu kauft du dait timi, dâttû
al, sagt man, wenn das
dait beo sä slaist? •— hu
Heu gemäht ist und gelb
haftfi dait bitmimet? wie hast
wird, aber noch nicht so
du das gemacht? wie hast du
weit gediehen ist, um in
das angefangen?
Haufen gesetzt zu werden. 21) klivi, kleben, auch anstecken
(von einer Krankheit). —
16) flip t schleppen. — flippeft.
11)

— flîpît. flippet.
töflipi, zuschleppen, wégflîpî,
verschleppen.
17) fpîlî, spielen. —■fpillcft. —

kliveft. —■kirnt. — klivet.
— ânklîvî, ankleben, biklivi, verkleben, ônklîvî, ein
kleben. töklivi, zukleben.
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S ie b e n te Classe.
1)
rnäcki, machen,
niäcki, mäckest, mäcket. raäckit.
inâcket, mackest, mäcket.
luäcketcn.
mäcket.
farmäckî,

verläumden,

ver

machen.
- - hi liâ mi ’n göd deil jil
farmäcket.

hälit. — hallet. — om häli,
Athem holen, farhäli, erholen,
î’nhalî, einholen, einziehen.
7) w äri, hüten (die Schaafe)
warten (pflegen), wärest •—
wärit. >
—- wäret.
biwäri, bewahren, farwäri, ver
wahren.

8) späri, sparen. — spärest —
2) räcki, treffen, räckcst —spärit. späret.
râckît. räcket. — ik Iiäb
bispäri, ersparen.
hirn dêg räcket, wird wohl 9) schiri, scheeren. — schlieft
gesagt, wenn sich jemand
— fchirit. fchiret. (Geht auch
in einem Gespräch getroffen
nach der 3ten und 4ten schwa
fühlt.
chen Conjugazion.)
änracki, antreffen. — îk wnl
10) äri, erndten. — ärest —
him der änracki oder äiidröcp.
ärit. äret.
pld.: räken: — wat rakt di
inan, einerndten.
dat? —
11) liihägi, behagen. -— hihäget.
3) wäcki, wachen. —- wäckeft
— dait häget him, das freut
-— vväckît. wäcket.
ihn, das behagt ihm. —
bîwäckî, bewachen, úpwackî,
pld.: dat hägt ein. *— wecken, erwachen.
12) jägi, jagen, auch fahren (mit
4) Jiäcki, graben (im Garten),
einem Wagen). —- jagest —
häckest. — häckît. —
jägit — jaget. — aufjagi,
häcket.
abjagen, farjägi, verjagen,
onhacki, einhaken, tôhackî,
erschrecken. — ik farjäget
zuhaken.
mi derfön. — injagi, önjagi,
— ik hab dait finster toeinjagen, eintreiben, ûtjagî:
hacket. —
dan is ’t laun üt jäget, ist
5) bitälî, bezahlen. — bitällest
verbannt, wégjagi, hinjagen,
— bitäiît. bitället.
wegjagen.
ausbîtalî, abbezahlen.
13) klägi, klagen. — klägest -—
6) hâlî, holen. *— hällest —
klägit. kläget.
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bikiägi, beklagen, farklägî, verklagen.

fâttcrt (auch: sättift, fâttit).
wî fâttît.

Den letzten Uebergang bildet:
fättî, fassen, fassen, tatterst,

fâttert, fâtterst, fâttert. f alterten.
füttert.

14)

E . Das schwache Zeitwort.
ärbeid, arbeiten,
ärbeid, ärbeiderst, ärbeidert; ärbeidert.
ärbeidert, ärbeiderst, ärbeidert;
ärbeiderten.
ärbeidert.
aüfarbeid, abarbeiten. — du

bigleit, begleiten.
biläst, belasten. — hi hä dan wain
tö fei bilästert.
bineid, beneiden. —- dan rninsk
bineidert mi, hi is mi dait nich
gönnen.
bîreït, bereiten. — dait habt yä
god tobireitert.
hast di keim aüfarbeidert. —
farärbeid, verarbeiten,
biträcht, betrachten,
antwort, antworten.
biwirt, bewirthen,

faräntwört, verantworten,
aüfgeft, fett machen (eine Kuh),
aufkort, verkürzen, abkürzen, ab
ziehen. — M wul mî der
noch w ît fon aufkort. — îk
wul dait tau aufkort. —
aiifmat, abmatten,
berst, bersten. ■
— hol doch up
mit din itten, dsi börsterst ja. —
bicht, beichten,
bid, bitten, beten, betteln.
Wenn es bitten heißt, dann
hat es auch im imperf.: beid.
aufbid, abbitten.

biút, tauschen,
farbiüt, vertauschen, inbiut, ein
tauschen. úmbiût, umtauschen.
Imd, eine Art des Fischfanges,
dicht, dichten. *— hi dichtert dait
tôhôep. — hi hä dait fon dait
rninsk man úpdichtert, dait is
doch nich wer.
fast, fasten.
farächt, verachten, herabsetzen. —
wut farächterst dii dan rninsk.
faränftalt, veranstalten,
farbreïd, verbreiten. — dait ge
rächt habt yä hir gans far-

bifrächt, befrachten. — ik wul
dait schîp bifrächt. •— ik sin
bifrächtert, oder: wi fint bifrächtert, sagt der Schiffer,
wenn das Schiff beladen ist.

breïdert.
fargänt, versteigern,
fargod, vergüten,
f argult, vergolden,
farhärd, verhärten.
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farlét, verspäten. — îk häb mî

fchip licht, sagt man, wenn ein
Schiff zu voll ist, und Güter
farléttert.
herausgenommen werden müssen.
farmcht, verderben, verschlechtern.
— ik wul dait auker im tau
— du farnîchterft mî dait gans,
úpläft. —
dû mackeft mî dait all tu mell
leiTH oder leid, blitzen,
ten mi tô schânnen. —
farplîcht, verpflichten,
flücht, leuchten. — dan mon flüch
test up ’e sê. — ik wul di
farxvûft, verwüsten,
flücht, oder ik wul di biliücht,
flucht, fliehen, flüchten. — îk
ich w ill dir leuchten. — sithab und îk sin flúchtert.
liucht,
lüften. •— ik wul dan
fôt, fußen. — up dan minsk der
pfzel ütliucht. —
kan ’n ja gan’ nich up föt,
dan da nicks as liiigen, der mist, missen.— ik wul dait nich
gern mist. —
kan ’n nich up an. —
sucht, dunsten. —- xvut suchtest ned, nieten, ônnêd, einnieten. —ik wul dan téfjittel oder dju
dan fjittel.
scher farnêd lait. —
fdllens, faullenzen (dü fûllensOcsd, arten. — hi 6erdert ut.
derst etc.)
grôt, grüßen, bîgrôt, begrüßen. plont, pflanzen.
— - ik fain di de grötnis tu
— ik sil di de grötnis du.
haft, haften.
heft, heften. — ik wul dait
änörn lieft,
hust, husten.
hüt, hüten, bihtit, behüten. —
hüt di far dan minsk. — hüt
de fchaiper doch, dat yä nich
in ’t lauch klimmet,
kost, kosten. — dait kostest tu
sel. — hu sei sil dait kost
oder gel? —
last, leisten. — ik kan dait nich
last.
läft oder licht, lichten. — ik wul
liift oder licht. —- ik wul min
ânker licht. — ik w ill dait

biplönt, bepflanzen,
farplönt,
verpflanzen,
prüft, niesen,
püst, Hauchen.
sarpüst, ausruhen, sich erholen.
— ik mut mi ’n ögenblik farpiist, ik kan ni länger. —
râd, retten,
red, reden.
anred, anreden, aüfred, abreden,
bired, bereden, überreden, töred, zureden, ûrrêd, durch Rede
überwinden. — dan kan lang
jen dan nich an, dan ha ’m
sfr ûrrédert. — hi hâ him keim
ûrrédert. —
riucht, richten. — riucht dîn haud
ümhöch. —

58
biriucht, berichten, farn'ucht,
verrichten, önriucht, einrich
ten. töriucht, zurichten, ab
richten. unnerriucht, unter
richten. útriucht, ausrichten.
— du liäst nîcks ûtriuchtert.
wégriucht, hinrichten.
rüst, ruhen, rasten,
fält, versalzen.
önsalt, einsalzen,
schad, rütteln, schütteln, zittern,
beben. — du inuft der nich
an dan tafel schad, dan is al
krúckig, dan gungt bol ûtôren. — dii fchäderst as ’n
wâtterhûn. — Iiî schâdert fon
kiild as ’n rä fk in ’t watter.

bôTiiem oder de grün

sliuchoder slmcht oder isen
mäcket. — ik hab dait mcut
sliuchtert (den Streit geschlichtet),
smacht, schmachten.
farsmacht, verschmachten,
fin it, eine Wand mit Kalk und
Lehm bestreichen, bewerfen. —
won dan wôch klöcr is, den
wart hl smittert.
smült, schmelzen.
nn'dörnsinült,zusammenschmelzen,
te rt,

spolt oder spalt, spalten. —- dait
holt spöltert ächt, d. H.: gut,
vortrefflich,
tospölt, zerspalten,
spot, bifpöt, farspöt, spotten, ver
spotten.
auch st v. st.: schütten: îk wul
da ärit in dait sät schad,
ftift, stiften. — hi ha idel bozes
aufschad, útschâd, ausschütten,
stiftert.
schalt, schalten. —- dan inon stört, stürzen.
i'nftort, önstort, einstürzen,
schältert un wâltert der.
scheiTH, scheiden, trennen.
sucht, ächzen, seufzen. — wut
auffcheiTH, abscheiden, sterben.
stent hi, wut súchtert hi. —
— lii is éntelk äuffcheiTnert. swit, schwitzen,
set, setzen, sich setzen. — dan tast, tasten, tappen.
ftigel séttert, läßt sich nieder,
bitast, betasten. — hi tâftert
aüfset, absetzen, bîsét, besetzen,
allerwegen in der djunk an.
verbrämen. — dan mantel is thurst, dürsten. — hi is bînâh
bîséttert mit rfich pels. — sur
farthúrftert.
fet, versetzen, verpfänden, tö- tracht, trachten.
höepset, zusammensetzen, ún- tröst, trösten, sartrost, vertrösten,
liphiist, in die Höhe ziehen mit
ncrfet, verpfänden,
einem Tau, auftakeln. — ik
flacht, schlachten.
hust dan torf up: das thut
aiifflacht, abschlachten,
einer, der unten steht und an
inflacht, einschlachten,
dem Tau zieht, welches durch
slmcht, schlichten. — ik hab dan
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ein Block gesteckt ist. An dem
andern Ende des Taus sind
zwei Haken: da Iöeshackis,
woran der Korb gehängt wird:
ik häb ’n kurf dör de lük
úphûftert up schot (oder up
de bi'nnî), im nii wul ik him
wider sak lait.
útrôt, ausrotten. — ya häbbet
de keninkcn hir all útrottert.
wad, waten.

wad, wetten. — laist (st.: lait üs)
dérûm wâd. — der wul ik min
band jên farwâd.
walt, walten.
farwâlt, verwalten. — dan mon
waltert ür da bêncr, yar allers
sint döed.
weid, weiden.
wüt, wüthen. •— wut wittert dan
mon hîr ’rdúrn, Iiî is keim
wtitent.

Zweit« Classe.
aiv, üben.
aiv, äiveft, aivet. aivet.
cVivesi aivest, aïvet. aiveten.
aivet.
ab, ebben. — dait watter abet
auf, das Waffec fällt,
änknep, anknöpfen,
änlask, laschen. — du must dan
hönnel oder dan balk änlask.
arv, erben. — ik biib aivet son
him, ik sin sin arv würden,
aufbök, die Baken stecken nach
einem Merkzeichen auf der I n 
sel oder dem festen Lande. Das
selbe ist aufmark. Die Baken
wegnehmen: dâ bök lipluken.
aüffärsk, frisch machen (z. B . :
einen Häring),
bank, bohren. •— bi banket der
’n gat on.
bibök, bebaken,
bidröv, betrüben,
bifäftig, befestigen, auch: ein
sperren.

bîilék, beflecken. — dait linnen is
tlécket oder biflécket. — du
hast mi dait bîfléckct, oder
sléckerch rnäcket. —
bik, dicken. — w i wult da öier
bik. — dan Imnne bicket al
up ’e grün. —
bifchilich, beschuldigen,
bifteidicli, den Miethcontract ab
schließen. Wird vom Gesinde
gebraucht, welches sich in Dienst
begibt: ik wul min saun bi di
bîsteïdîcli — ik hab mi fälst
an dan mon bîsteïdichet.
biswak, schwächen. — lait dait
janeverdrinken doch bliv, du bisvvackest din körper dermit. —
Wenn einer dem andern ein
Stück von seinem benachbarten
Grund und Boden abgegraben
hat, so sagt dieser: du hast mi
bifwackct. — dait habbet ya mi
aüfswäcket, sagt einer, der bei der
Theilung nicht genug erhalten hat.
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biswârk, bewölken. —- dju fiin is
bîwúlket oder bîfwârket.
bîwég, bewegen,
bîwirk, bewirken,
bleik, bleichen.
aufbleik, abbleichen.
blink, blinken.
borg, borgen. — wúltú inî dait
wall borg? — farborg, ver
borgen.
brok, brocken. — îk wul dait
brôcd in 't melk brok. —
tobrök, zerbröckeln,
briik, brauchen, gebrauchen.
farbrûk, verbrauchen,
brústîcli, brüsten. — wnt brústichet dan mon him. —
buk, bücken. — dan wul him
ni’ buk. — farbúk, verbeugen,
dainp, dampfen.
dämp, dämpfen. — îk häb dait
flûr dâmpet. —
darv, darben. — dâ liúd múttert
darv mit yar hûs ful béner,
liû wult yâ der wall dor
kúmme. —
dek, decken.
bîdék, bedecken, fardék, ver
decken. — yû wul dait noch
fardék, dait kan nicks hilp,
dait kan nich fardécket blîv. —
tödeck, zudecken, vipdek, auf
decken. úrdck, überdecken,
dîk, deichen.
bîdîk, bedeichen. — de grôeTH
is al bîdiket.
dîrk, mit einem Dietrich öffnen.

— dait iiot mut î'pîn dirket
wize oder wer.
dop, taufen,
dons. tanzen.
drank, ertrinken. — hi is dränket. — rädert (rettet) dan
m insk, hi dranket der — hi
is äufdranket. —
drög, seihen, Milch durch einen
Sieb lassen.
dröcP, treffen.
b id rö c p , betreffen, antreffen. — ik
Iiäb him d c r b i bidrö,pet.
drfig, trocknen,
fardrtig, vertrocknen, indrug,
eintrocknen,
druk, drucken. — dait bauk is
drucket. —
drúpûk, tröpfeln. — dait wätter
drúpûket jâ up di, du warft
jâ weit.
dfik, tauchen. — hi diiket fmner,
oder hî düket him (inner. —
únnerdûk oder únnerdjnp, unter
tauchen,
faraïnîch, vereinigen.
farûnainîch, veruneinigen,
farfénnîch, verschimmeln,
farklaf, etwas ausschwatzen über
jemand. — yfi ha mi farkläfct. —
farlév, verlieben,
farlov oder farlovicli, erlauben,
farrnilk, vermissen (nicht vermischen),
farnig, verneigen.
farpik, Verpichen. — ik häb min
fchip farpicket.
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farplúf, verblüffen,
farrústîch, verrosten,
farstûk, verstauchen. — îk häb
mîn fôt farstûket. —
farfwélg, verschweigen. — dan
liâ sin all farfwélget. —
farthiûtfk, verdeutschen,
farúngeluk, verunglücken. — dâ
mînsken oder dâ schûpû sint
all farúngelucket — dait scliip
blift mit inon un all. —
farwúrp, verwerfen,
farwôk, weich werden. — dait
brôed is jâ gans farwoket, wo
ha der wätter ür gittln ? —
farwülf, vertauschen,
farv, färben.
autfarv, abfärben,
llfk, fischen.

forfk, forschen,
fraig, fragen.
bîfraïg, befragen,
fufk, pfuschen. — hi fiifket der
’rdüm. —- der is uk man ür
weg fiifket.
glüfk, glitschen.
gnufk, grunzen. — dait fwin
gnúfket. —
hächpach, keuchen. Wenn jemand
engbrüstig ist, sagt man: wut
is dan Minsk üroininig oder
kortúmmîg, wut hallet hi fwer
om! —
häk, hacken,
halv, halben,
härbarg, beherbergen,
hark, horchen, hören.
bihark, behorchen,
h e rfk, herrschen. — du hérskest
ûr mi as de lifk in ’t wätter
(einer verfolgt den andern). —
biliérsk, beherrschen,
hink, hinken.
his, bellen. — dan kün hisset Af
ter dâ liûden, lait dan hiin doch
nich his. -—
liiip, Hüpfen.

llag, flaggen. — hi /läget al, er
hat schon die Flagge aufgezogen,
llask, das Fleisch entzweihauen,
um es einzusalzen,
fluch, flöhen. — yú flûchet hin
béner. —
floitk, flöten, pfeifen,
flok, fluchen.
farflök, verfluchen. —- ln farflöcket him in ’e abgrunt fon jdk, jucken. — dait jdket mi oder
de hil henün. — ik häb rni
dait bit mi.
dait farflocket (verschworen, fest kip, kippen. — dait licht nich göd,
vorgenommen), dat ik dait nich
dait wigelt ja sä, dait kipet
du weil,
üm. -—fug, fegen,
klip, mit einer Scheere schneiden.
folg, folgen.
— fl Ulk aufkh'ppen, die Floß
bîfölgr, befolgen. — ik hab din
federn von den Fischen abschnei
raid bifolget. —
den. Dieses geschieht mit einer
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Scheere, sonst würde es hei leiv, glauben.
ßen: aufsniTnen.
lib, leben. — hi hä nicks tu liklop, klopfen, klatschen.
ben. — bilib. erleben, farlib,
biklöp, beklopfen,
verleben.
klov, spalten. — dait holt wul lok, locken. — djü han locket hfri
liî klov. —
fjuken, da nimt yû únner hiri
knik, knicken.
sttk. —
tôknik, zerknicken, önknik, ein löfk, löschen.
knicken.
titlüfk, auslöschen,
kränk, kränken, schmerzen. — luk, glücken. — dait Jucket him
dait kränket im in ’t innerst,
nich. — ’t hä him nich luk weil.
lap, lappen.
mark oder farmark, merken. — ik
biläp, lappen, flicken. — wúltû
häb tinraid farmärket. — ändin föderhammin ni’ bîlâp? —
rnärk, anmerken, bimärk, be
läpsalv, das Thau mit Theer be
merken,
streichen. — îk häb läpsalvet. mordich, morden,
nag, nagen. — dan würm naget
laiik, blicken, schauen.
in dait holt, hi naget der gans
aiiflauk, abgucken, absehen, biön longs.
lauk, besehen, sarlauk, besehen,
versehen, önlauk, ansehen, tolauk, zusehen, ürlaük, über
sehen.
— du laukeft dör de finger.
— hi lauket der na. — lauk
na de krog, wut hi sjuth. —
hi lauket um. — hi lauket far
him dille. — ik dur di wail
in d’ ögen lauk. — ik hab
him ’t auflauket. — ik wul
der fun aiiflauk. — ik häb mi
wail farlauket. -— hi is mit
to rf farlauket. —
läg, lachen.
bilag oder farläg, verlachen,
lek, lecken. — dait lecket biive
up fchot — dait göder is bilécket. —

nik, nicken. — hi nicket mî tö. —
njufk, — . Wenn das Schwein
mit der Schnauze in der Erde
wühlt, dann sagt man: dait
fvvîn njúfket, oder niúfket. —
nôg, einladen.
önfaug, einfugen, den Kalk in
die Fugen der Mauer streichen.
Wenn das Schiff beladen wird,
und noch eine Stelle für ein
Stück offen ist, worin es paßt,
dann sagt man wohl: wut sau
get dait der net, oder net ôn. —
önkennelk; einkerben. — ik wul
dait önkennelk, oder ik wul
der ’n kenne! on mäcki. —
du häft dan täfel tôkénnelket
(durch Einschneiden verdorben).
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puch, pochen. — liî púchet an.
tinstip, einstippen,
— dait hart púchet mî. —
dmvôk, einweichen. — ik w ill de
quârk,
ersticken (s. v. a .: smüten).
ârît unwôk. —
M
an
pflegt wohl scherzend zu
pas, paffen.
einem Kinde zu sagen: „knin,
ônpas, einpaffen.
!k wul dî Brumme sjd lait,“
— hi paffet der up. — dan
und ihm dabei den Hals recht
solider passet mî nicli. — dait
fest zu drücken. Dann ruft wohl
passet mi längs nich, das kömmt
die M utter: quark mî dait bên
mir nicht gelegen. — dait itnich. — Wenn jemand etwas
ten is fon pas, sagt man, wenn
im Halse hat, und es nicht
es gerade so ist, wie es sein
herauf und nicht hinunter brin
muß. — dan lia mî gôd úppaffet oder bîpléget. —
gen kann, dann wird wohl ge
sagt: „du quarkeft di yä, din
pirk, losschöpfen. Wenn wenig
oiii gungt ya weg, oder du
Waffer im Brunnen ist, so
bindet man einen Bindfaden
an einen Topf, läßt diesen
hinunter, und schöpft Wasser
heraus, weil man es mit dem
Eimer nicht mehr fassen kann.
Dieses heißt pirken: — ik
wul dait Matter pirk, der is
nicks ind dn in dan sôcth. —
plaug, pflügen.
biplaiig, bepflügen. dnplaug,
einpflügen,
plêg oder bîplêg, pflegen, plegen ist auch handlangen beim
Bauen und Nepariren der Häu
ser. dan plégsinon, da plégsliud, Handlanger,
plög, plagen,
plok, pflücken.
aufpldk, abpflücken,
prauv, kosten. schmecken (vom
Essen).
priTHÎk, predigen.

smúteilst yä wail. — ik wul
di de hals tu hol dâttû di
quärkest. — hi weil mi quark
lait.— nordsries.: qucrke, quirke,
s. Outzen (Bloss. S . 266.
quink, blinzeln. — wut is dju
suii star in ’n minsk sin dgen,
dat ik mut ’er fon quink. —
wut qufnkest du mit din dgen.
räthbrdk, rädern.
rek, reichen. — ik kan sä sir
nich rek. —
farrék, verrenken, auch verrecken.
— hi ha sin erem farrécket. —
rdcV, rauben.
birdcV, berauben,
rog, regen. — dait dert licht gans
stil, un roget him nich. —
ruh', rücken.
farrúk, verrücken,
fak, sinken. — dait watter sacket
in de grün. —
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sak laïten ist senken, herunter
lassen. — ik häb 'n kurf dor
de lûk úphûstert up fchot (oder
up ’e binni — Hausboden — )
un nfi wul ik hira wider sak lait.
schaf, schaffen.
aiifschaf, abschaffen,
verschaffen.

bischäs,

— yä häbbet mî dsichtig xvit
to schaffen mackes, nü krig ik
diilung min ärbeid nich dain.
— ik wul bim io ’t bfis ’nut
schaf.— schaffen bedeutet auch:
effen" in der Sprache der
Schiffer. Essenszeit: scbäffelstid. —
scbik, rücken, schicken. — schik
up cirs ’n ftiTHi. — du must
di dêr ôn scbik (du mußt dich
darin finden). —
schöeV, schaben, hobeln.
aufscböeV, abschaben. bîschôcv,

beschaben.

seip, seifen. — ik wul dait goder
seip. — ik hab et onseipet. —
fip, tröpfeln,
flik , lecken.
bislik, belecken,
smeik, rauchen,räuchern,schmauchen,
bîsmeïk, beräuchern. farsmeik,
verschmauchen.
— dait flask is fmeïket. — ik
hab ’n pîp tôbâk sme'iket oder
smickin. — bi ha all sin töbak sarsmeiket. —
(smiük ist dasselbe, aber auch
Feuer anzünden, anmachen.)
fmisterläg, schmunzeln. — du smisterlägest ja sä spitsig. —
fnak, sprechen, reden, plaudern,
schwatzen.
aüfsnak, abschwatzen, bisnak, be
reden. önfiiak, einschwatzen.
— lait mi fnak. —- bi snacket
dor d’ iiâzî. — bi kan noch
nich fnak. — lait iis imtoren
fnak. — wut hüb yum fnacket.
fnurk, schnarchen,
snutk, schnautzen. — sniitk oder
puts dait licicbt ins. —
fnöp, naschen. — haftn din jil al
wider farsnöpet far santkank?

fchônîch, schonen. — ik wul min
nî rak scbonicb. —
schrub, scheuern, reiben, kratzen.
— wut schröbest du di, sagt
man zu einem Kinde, wenn
es sich den Kopf kratzt. —
schub oder schup, schuppen,
sog, sägen.
fcbiilp, die Schuppen abmachen
aufsog, absägen,
von einem Fische,
sorg, sorgen. — bi ha mi dait
aufschülp, abschuppen,
bisorget. — ik bisorg dat w i
fchûdelk, schütteln, rütteln. — bi
dûlûng ftif win babbet.
fchûdelket dan bö,.m, dat de fpek, spicken. — dan hä sin pöpiirre (Birnen) der lierdille fält.
delk (Beutel) gôd spécket. —
auffchûdekl, abschütteln.
ik wul dan haze bîfpék. —

ftâb, stopfen. — der is ’n gat
(dait stülp ist auch der Deckel
in de thi'lle, dait wul îk tödes Topfes),
stab. — siinnich, sündigen. — In farfiinftap, schreiten. — wut ftäpet dan
nichet bim. —
dêrwég. —
fûrûk, schlürfen,
stark, stärken.
swik. — I n einem Branntweinfarftark, verstärken.
faffe wird oben ein Loch ge
rteinig, steinigen. — In is nich
macht, und in dieses steckt man
bétter wart as dat In fteïnîein Stück Holz: dan swik. Wenn
get wart. —
die Schiffer Wein oder Branntftîv, die Wäsche stärken (dait
wein geladen haben, und ihn
ftivels, die Stärke).
kosten wollen, dann nehmen sie
stop, stopfen, auch: aufhören mit
den swik heraus, und dann sagen
etwas, hemmen, z. B . : won
sie: „w i wult dait sät swix.“
’n fcliip änker wul, den firt yä fwarv, schweben, schweifen, herum’t tau ût. won ’er im twein schweifen. — djü f/der swarvet
bucht üt filt, un der gúuget der in ’e lucht. — dan fiigel
thrê fit, den ropt de schipper: swarvet hîr all digge búve ûs.
„stop dait, der sil nich mo — haftn dan Minsk xvail blaüüt.u ■
— dan bucht bedeutet
ket? dan swarvet hir fit age
einen Theil des Ankertaus, der
digge in ’t Jauch ’erddm, hi
so lang ist, als die Breite
kan gär nain arbeid krig. —
des Vordertheils vom Schiffe fvvaug, keuchen. — wut swaügest
(pliiicht), daher pliiichtbucht:
dü, du bist ja keim üt din om. —
— îk häb thrê pliúchtbucht teimsk, seihen, Milch durch ein
tau üt haivt, un doch ging
Sieb lassen,
min anker mit dor. — dtfi- teiv, warten (auf etwas),
ren s. v. a.: fahren lassen.
Ihiik, decken (ein Haus),
straf, strafen.
aufthäk, abdecken, das Dach
bîstrâf, bestrafen.
herunter nehmen. Wenn durch
strannk, etwas vom Strande hoeinen Sturm Ziegel vom Dache
len.— dait ftninnken is fargerissen sind, dann sagt man
bidin. —
wohl: „w ut is dait hus aüfftrov, sich sträuben. — hi ftröthäcket!“ —
vet derjên, hi wul nich m it.—■ tlionk, danken,
stülp, stülpen. — ik häb dait aüfthonk, abdanken, bithönk,
déckels up de krog stülpet bedanken, farthdnk, verdanken.
Friesisches Archiv.
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— îk häb mi bîthönket bî kim,
îk wnl ni’ länger bî him bliv.
— îk liäb mî dêrfâr bîtli un
ket, dait kan îk ni' dô. —
liî hâ mî gôd biôrjil rôct, dér
liiib îk mî far bîthönket. —
hî liil mî fêl to bîthönken (zu
verdanken). — dait häst du mî
tu farthönken, dat dî ’t sä
god gungt. —
tik, pochen. — M ticket an. —
antik, anrühren,
tjüg, zeugen, erzeugen. — wî
habbet twô béncr mit ôren
tjûget. —
bîtjûg, bezeugen. — dait kan
îk dî bîtjûg. —
tjnk, zucken. — hi tjúcket mit
der tut, hî wul hûl. —
(achselzucken: lii lukt mit de
fchúller dêrûr, hî wul fon nâ
quider.)
tôknep, zuknöpfen,
tôkramp, (eine A rt des Verschlie
ßens). — îk häb dan pîzel tûkrampet. —
tôslik, zuschlammen. — dan balg
is gans toslicket. —
tûtîk, küssen,
úprep, rülpsen.
D ritte
ban, brennen,
bau, banst, bant. baut,
band, banst, band. bänden,
band.

úpstôv, aufwärmen. —

îk häb

turskbôeii kúcket dûlung, da
wul îk faraiven úpstôvet hab
mit melk un búter. —
útfchârp, zuspitzen,
ûtholk, aushöhlen,
wärv, werben. — dan wärvet dan
fent an djii sann. — yä häbt
him der an wärvet. — dan
fent wärvet um djsi saun. —
wenk, winken,
widz, wiegen.
wîk bezeichnet den Laut der Mäuse:
de mûs wiket. —
wittîch, wahrsagen. — yû ha lu'rî
wittîch lat’t. —
wog, wagen.
wrog, kosten, prüfen, schmecken.
— wut, wiegest du dait biör
erst, is ’t nicli god? —
wûf, bellen,
wunfk, wünschen.
farwúnsk, verwünschen,
wiip, springen. — wut wiippet
dait ben dêr ’rdüm! —
würg, würgen. Auch: etwas schnell
hinunterschlucken: dii must dait
nich sä ’nîn würg, du fimitenst
dêr ön. —

Cl asse.
die Haut abziehen. — ’t
a ü flll oder a ü ftju . —
a ü fh ê r, abhaaren.
a ü fh ü e Z , ausschöpfen. — îk wul
dait wätter ût de sôeth a ü fh ô ez,
a ü flll,

haid
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dait mnt ’er gans keim alifliöezd oder aUfpirket wi'ze oder
wer. pirken heißt es, wenn
nur noch wenig Wasser im
Brunnen ist.
ahfkol, abkühlen,
a u frô e fli , abrahmen (die Milch),
bain, bö'hnen, scheuern. Das Werk
zeug dazu: dan krögbainer (da
— s.), pld.: boner. Sie ha
ben auch einen kalkbainer, wo
m it der Kalk über die Wand
gestrichen wird.
ban, brennen.
dllleban, niederbrennen, farban, verbrennen.
— dait holt is töband (ganz
verbrannt). —
bau, bauen.
bibaü, bebauen,
her, geberden. — wut bêrst dû
dî mal. — ik hab mî man sä
bêrd, ich habe mich nur so an
gestellt. —
bergér, purgiren.
bidär,
— dait weder bidärt, das
Wetter wird besser, ruhiger,
dan minsk bidärt oder is bidärd, oder ha him bîdârd, sagt
man, wenn ein junger Mann,
der anfangs wild war, nun
ruhiger wird. —
hîdraüi, drohen, bedrohen,
bîdûz, betäuben. — ik sin dum
in ’t haud, ik sin bidVizd, ik
sin swinnelig. —

bîgér, begehren,
bîjén.
Wenn eine Kuh trächtig ist,
dann sagt man: djfi kii is tidig, und wenn noch etwa vier
bis sechs Wochen verfließen müs
sen, bevor sie ein Kalb zur Welt
bringt: djû ku bîjént, hiri sträng
sacket al. —
bihönnel, behandeln,
bikan, bekennen,
bîkêr, bekehren.
Mich
— ik wul dan stalln (djü ax)
biki'l, einen Keil daneben ein
schlagen zur Festigkeit. —
biloen, belohnen,
binio'i, bemühen.
bimön, bemannen. — dait fchip
is gôd bîmönd. —
bipûl,
— îk häb di dait nû gôd bîpôld, dättû dait nû nich fargétst (einprägen). — îk bîpôl
dî ’t gans säst, dat du ’t nû
nich nalatst (strenge befehlen).
Wo'rtl. übersetzt: bepfählen, von
Pfahl — pôl. — ik häb dan
pol der öii slain, man hi fallt,
hi stont nich lik. —
bipúl, benagen. — dan Mm ha
dan bunk bipüld. —
bîquém, bequemen. — hi hâ him
der tô bîquémd. —
bischer, bescheren,
bisper, versperren. — hi hâ rnî
dan wî bîspêrd. —
o*
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leichter davon abmachen zu kön
bîfwûrn, in Ohnmacht fallen,
nen. — wut broit dait ho. —
bithrang, drängen. — Iiî is gans
wut ha dan miúxîng bröid. —
bîthrângd. — hi ha înî gans
bithrängd, er hat mich ganz in brü, plagen. — du brüst mi mo
as all min jil. —
die Enge getrieben, oder hi ha
mi gans biknipin, hi hä ’t
farbrü, verderben. — dii haft
mi ’t gans fpil farbrüd. —
gratft ftm ii in ’t bad. —
bitör,
bruz, brausen,
— dan minsk lat him ya gans brul, brüllen,
nich bitör, er läßt nicht sagen, bummerér,
Wenn ein Schiff im Hafen an
nicht rathen. —
blar, blocken. — da fchaäper
kömmt, dann pflegt man einige
Kanonenschüsse zu thun, wenn
blart. —
blöi, blühen.
Kanonen an Bord sind — safarblüi, verblühen,
lutiren — . Das heißt: bum
mer éren.
blcstz, blasen.
aiifblöcz, abblasen.
dau, thauen. — ’t daut — ’t ha
bôez, irre reden (in einer Krank
daud. —
heit). — hi bö eft, hi fnúcket
bidaii, bethauen,
gans únfarftennîg. — hi bocst deil, sondern, theilen. — ik wul
in de flaip. — .
dait fönörn deil. —
aufdeil, austheilen. — dan mi
bogel,
Beim Gewinnen der Kalkmu
wail aufdeil, er ist mildthätig.—
fardeïl, vertheilen, ôndeil, ein
scheln wird ein Netz ins Wasser
geworfen, worin die Muscheln
theilen. úrdeist urtheilen, faraufgefangen werden. Wenn die
úrdeil, verurtheilen. — dan is
ses damit angefüllt ist, dann
bîúrdeild, er hat sein Urtheil er
wird es durch eine Winde auf
halten. —
gewunden, und das heißt bo- differier, desertiren.
drei, drehen. -— hast du de nâzî
geln.
aufdrcid fon de küi (Schlüssel).—
brôb êr, probiren.
brco oder brau, brauen,
bidrei, beidrehen, fardrei, ver
brüst brühen, gähren. — w i wult
drehen,
dait fwin broi. M an gießt dreim, träumen.
über das geschlachtete Schwein dril, sich drehen. —• hi fmit der ’n
kochendes Wnfser(sjöcTHen wätöfterfchilk weg, k ik , wut dju
1er), um die Haare (dait börs)
fchilk drill. —-
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dron, dröhnen. —* hark, wut ilait
nâdrônt. —
dûinel,
— Jait dait dfimeln doch bliv,
dû warst jâ dûm in ’t haud,
dû kanst nich staunen hôl, sagt
man zu dem Kinde, wenn es
sich im Kreise herumdreht. —
dûr, dauern. — dait ha lang
dürd. —
bîdûr, bedauern,
êr, ehren. — hi ha djü saun
farûnêrd. —
ernér, ernähren,
sail, fehlen.
fäl, füllen, schöpfen. — ik wul
dait wätter in de krog fal
oder dö. — ik wul dan burrel
mäcki, ik wul dait wätter der
on fal, — ik wul dait wät
ter fit de (immer fal, ik wul
et der auf fal. —
farköl, erkälten.
farläng, verlangen. — du kanst
dait nich farlängen wize (ist
wohl dem Plattdeutschen nach
gebildet). —
farlöm, lahm werden. — hi is
gans farlömd. —farnél, zerstören, vertilgen, un
brauchbar machen. — dfi farnêlst mi dait yä gans. ■
—• dait
bên hä mi min ârît úprîtîn,
un hä yam all ütkaud, un hä
yam wégsmîtîn, yû hä yam
all farm'chtert (oder farnéld).
— du kêrft dan öiflader in

blets un saun um, du krichst
’r nicks fon in din lif, du farnélft (oder rfigenêrst) mi dait
gans. —
farni,
■
— ik wul mi farni, sagt einer,
der lange nichts Gutes gegessen
hat, und nun eine gute M ahl
zeit bekömmt: ik häb mi dülüng gans farnid, ik häb bret
flsk haivt. —farnil, vernageln. — ik wul de
kanön farnil. —- ik häb min
fchip farnil last. —
faröl, veralten,
farschäl,
Wenn man Speisen oder Ge
tränke unbedeckt stehen läßt, und
sie dadurch den Geschmack ver
lieren, so sagt man: dait itten
farschält oder farsläit. — dait
bior is farschäld oder farsläin. —
farschil, verschulden. — dait häb
ik ns farschild. — wut is dan
mon farschild, wut hä dan fei
fchil tö bitälin. —
farsin, versehen. — wérmit häb
ik dait farsind? — farsin di
nich. — du wult di jawäil far
sin, du häst ’er al mo ôn as dü
menst, oder as der on mut. —
farflim, verschleimen,
farslûr,
— du häst dait farslsir last,
z. B .: wenn jemand Speisen
zu lange stehen, und dadurch
verderben läßt. —*

70

farthén, verdünnen,
farwêr, verwehren, hindern. Auch
farwîrî. farwégcr ist dasselbe,
farvvîl,
— îk wul mî tle liil farwil,
ich will mir die Zeit vertrei
ben. —
fanvréng, verrenken. — dü hast
diu érein farwréngd. —
farwûn, verwunden. — dan ha
him ächt farwûnd. —
feil, fühlen.
bîfeïl, befühlen,
fêr, führen mit einem Schiffe oder
Wagen, eigentlich wohl fahren.
— îk wul him ’nin fêr. —
ik wul him wégfêr. —
fil, feilen.
ahffil, abfeilen,
fir, feiern,
fiör, feuern.
únnerfiûr, unterfeuern,
flî, pld.: fléen, Torfstücke regel
mässig aufeinander legen,

gebor, gebühren, sich ereignen,
gil, gellen.
gon, gönnen. — hi gont mi nicks,
hi is mi nicks gönnen. —
glör, glühen. — dait flür glort,
— dait kúlle is glöjiig. Wenn
es erlischt: dait flür is farglörd. —gnur, knurren, grunzen. — hi ha
iis w it fargnurd. — dait fwin
gnurt oder gmifket. —
greim, die Eingeweide aus den
Fischen herausnehmen: da flsk
wul ik greim. Bei andern Thie
ren heisst es: útnimme: — ik
wul dait geweid oder dait ingedoin der üt nimme oder der
auf nimme. —
grein, grünen.
giern, grämen. — wut grêmt dait
ininsk hiri. —
grêz, grauen. — der grêzt mi far.
— der ha mi ’t far grêzd. —
gröl, bedeutet ein lautes Schreien.
— wut grölst du! —
grön bezeichnet ein starkes Verlan
gen und Begehren. M an ge
braucht es besonders von Kin
dern, wenn sie Speisen sehen
und verlangend darnach blicken:
— du bist yH ’n riuchten
gröner. -—gröcZ, grasen, weiden.
gruz, bedeutet wohl zermalmen.
— kuin, ik wul di gruz. —

flöi, fließen. — dait watter flöit,
oder flöit up, die Fluch kommt.
— ik sin der bistöid oder ik
sin up dait öjaun biflittin, sagt
einer, welcher zur Zeit der
Ebbe auf eine Insel (Sand
bank gekommen ist, wenn die
Fluch ihn überrascht und bereits
rund herum geflossen ist. —
frau, freuen. — Gäd farfrau sin
seil, hi is aufscheïTiiert. —
tri, freien,
heil, heilen.
bifri, verheirathen.
töheil, zuheilen.
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aüfklôci', abklären, vom Ei, wenn
man es entzweigeschlagen: ik wul
dait öi aufklör, ik wul da deidel (dan de'idel, da — : Dotter)
allein dö un ’t w it allein. —
ik wul de lin aufklör, ich will
farhêr, verhören, tôhêr, zu
die Leine auseinander legen, um
hören und zugehören,
sie zu trocknen, zu reinigen, oder
hil, hageln,
auch, wenn sie gebraucht werden
liinz, hänseln,
soll, die Würmer zum Fischfänge
höjön, gähnen,
daran zu befestigen. Es wird
hü, girren,
hell: ’t klört up, ’t liachtert
hui, weinen,
up. —
hür, miethen, pachten.
farhtir, vermischen, verpachten, kneiz, niesen,
hüz, ein Haus bauen. — wi kni, knien,
wult hüz. —
kro, krähen.
iz, eisbrechen. — der miit izcl krön, bikron, bekränzen,
wer. —kur, keifen, schelten. — wut kurst
keim, kämmen.
du up mi, ik häb di ja nicks
dain. —
kel, gerinnen. — dait melk kêlt
oder is kehl. -—
lang, langen. — ik kan dait nich
kêr, kehren.
lang. — ik kan nich fa so
kiu, keimen (dan kîn, da — , der
lang. — lang mi dait ins iven
Keim),
höcd. —
kiz, die Zähne weisen,
laun, landen. — w i fint laund,
kleim, eine Lehmwand machen,
wi fint an laun kimin. —
klêr, kratzen, pld.: kleien. — du lein, leihen.
klêrft dêr tô fei in ’n schît. —
fitlein, ausleihen.
kh'inmer, klettern.
leiz, lösen.
klöer, kämmen mit einem groben
aufleiz, ablösen,
Kamme •— ( ’n raden kaum), ler, lernen und lehren. — ik wul
ik wul min her litoren klöcr.
di dait auf ler, wúttû ’t uk w i
— Auch reinigen: ik wul dait
der dö wult, oder: dâttû ’t nich
gören (Netz) aufklör, der is
wider daft. —
fäfel (so viel) múdû ôn. —
biler, belehren, farlêr, verlernen.
dait ôi is klöer (rein), is ful löcn, lohnen. — dait lpent de moi
(unrein). —
nich. —
liémmel, reinigen. — îk wul
dan pîzel héinmel, oder ûthémmel, hi lieht tô as ’n
fwlnnift. —
her, hören.
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lûn,
— wut kau tlail minsk lfm,
sagt man wohl, wenn jemand
einem andern grollt und gar
nicht mit ihm spricht. —
lür, lauern.
bilfir, belauschen.
Ifiz, lausen,
mail, malen.
aufmail, abmalen,
mei, mähen.
aufmei, abmähen,
meng, mengen (vom Backen). —
ik wul ’t ’er ön meng. — ik
wul clait mi'dorn meng, oder
ik wul da rôzîn in dait mengsels farméng. —
Von Flüssigkeiten: ik häb der
wätter im w jn, dait wul ik
midorn jöct. — ik wul fucker
in ’t wätter do, dait wul ik
ûmrêr un úpdrink. —
inêr, farmér, mehren, vermehren,
zunehmen. — dait wätter in
de tunn (Garten) mert fon
ôgenblik tô ögenblik. —
mimerer, grübeln, nachdenken. —

nähiri, nachäffen. — dan hirit
mi nä. —nam, binäin, nennen, benennen,
nar, necken,
niül,
— du niül ft ja sä, sagt man,
wenn einer den Kopf hängen
läßt, — dait fchip niült, wenn
der Vordertheil niedriger im Was
ser ist, als sein muß, wenn vorne
mehr geladen ist, als hinten. —
ndl, zögern, zaudern.
öen, ahnen. — dait ha mi wail
oend. —
önglfim, böse ansehen. — wut
haft du mi onglumd. •—
önrom, einrammen,
onz, antworten,
paun, pfänden.
farpaun, verpfänden,
peil, messen, untersuchen (haupt
sächlich von der Untersuchung des
Wassers gebraucht). — ik wul
peil, hû djöep dat et liir is. —
Land messen: — ik wul ’t laun
fitmitte. — yä peilt de lucht,
yä wult de win der géren hôcd
hab, yâ wult tômén nâ fê tô. —
pingel, klingeln,
pôr, paaren.
prang, prangen. — wut is dait
minsk hôvärdîg, wut prangt yû
der ’erdfim mit hin fafim klöeder. —
pröl, prahlen. — hi prôlt as ’n

du fitst ja tô mîmeréren. ■
— ik
fit in gedänken, un gnibel
alles ür, un raîmerêr dêrúr. —
minner, mindern, sich vermindern.
— „minnert din pin ?" — ,,f\
’t ha al minnerd.“ —
farminner, vermindern.
mür, mauern. — ik wul dait ’er
on bimfir. — ik häb ’t der
herenhingft. -—
on mürd.
prorn, stopfen, pfropfen. —

ik
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liäb 't der ôii pronid oder stâ- schein, schämen.
bet. —
bischbcm, beschämen. — ik häb
quêl, quälen,
him bischbeind. — ik häb him
quidîkau, wiederkäuen,
bischbeind mäcket. —
rau, aufrau, ruhen, ausruhen. -—- scher oder fchiri, scheeren. -—- ik
ik farraü mî. — îk wul dait
wul dait tau önfchêr (ein Tau
birau lait. —
durchziehen, um etwas aufzu
leb oder rau, reuen, gereuen.
takeln). — ausschêr, das Tau
— dait rcbt oder raut inî. —
herausziehn. —■ ik wul der ’n
blieb oder biraü, bereuen.
lin bi longs scher (ein Tau von
reim, rühmen,
einer Wand zur andern ziehen
rer, rühren, regen.
und befestigen) —
änrêr, anrühren, birér, be schon, schonen. — ik häb min
rühren. ônrêr, einrühren.
klôeder schond. — ik wul mi
— kaust du dait wail rer?
farschbn (wö'rtl.: verschönern),
(von der Stelle bringen). —
sagt einer, wenn er naß ist, und
dan ha rni ’n trbrig schi'ksai
andere Kleider anziehen w ill: ik
fartalt, der sin îk keim rêrd
wul min siinnendiggelsklbcder
fon: sin saun sil in d’ wükü
auftjö un min alldiggels wider
(oder in de krbcm) un ha nain
bntjb. -—
Ilion dertö. —
fchri, schreien, weinen.
ihn, reimen,
bischri, beweinen,
rbi, rudern.
schummel, reinigen (ein Haus, Zim
rb e Z , rasen. — im bistû jâ to
mer). — tbmbn wul ik schum
stilstant, haftn ûtrôezd? —
mel. —
rûgenér, ruiniren.
schürn, den Schaum abnehmen,
rûm, räumen.
auffchtim, abschäumen.
rul, rollen. —- ik häb dait lin— ik mut dan krog schürn, ’t
nengöder al ruld. — rul im
soth is al dör min itten sirain,
dait der dünne. — sarrúl mi
ik häb nicli úppasset np ’t schiidait ftuk holt iven, ik mut ’r
men.— dait soth ist der Schaum
't fit ftîiHÎ hab. —
im Topf über dem Feuer. —sang, sengen. — dait is farsängd schür, scheuern.
un farbänd. —
seil, sichten (Früchte, Mehl) durch
aufsang, absengen,
ein Sieb.
schal, schielen. — wut is yu sên, säen. — hi stont der noch
schal. —
bi ’t sbnen. — ik wul min
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wéltelsaid ûtsên. — îk häb
sagt er: „ik häb ’t al lôes
fmitin.“ —
dait laun bîsénd. —
füunger, schlingern,
si, nähen.
ânsî, annähen, bisi, benähen, final,
farsi’, vernähen. insi, önsî,
Wenn das Feuer gar nicht bren
einnähen, tôsî, zunähen, tônen w ill, und lange dampft,
dann wird wohl gesagt: „wut
hôopsî, zusammennähen, úpsi,
aufnähen,
ú rfi, übernähen,
fmalt dait fiúr, dâ tôrf múttert
flicken.
weit (naß) wize, dat et gans
ui’ ban wul.“
— wult dû mî dôr ’n lap
frairi, schmieren.
úrsi oder ônset. —önfmiri, einschmieren,
sîl, segeln.
-—■ dâ kâbûkfchüpû dâ sint fmor, ersticken.
farsild, dâ sint nâ ôrs ’n ftiWenn das Feuer nicht brennen
thî tô sîld. —
dâ fchupû
will, dann sagt man: wut licht
dait tiür der tö fmören, dait
gingen tô fil (sie singen an zu
td
rf hat keim ftrunt, der kuint
segeln). —
fjen, kamen, Butter machen,
fiz, sausen (vom Wasser, wenn
es auf dem Feuer ist),
fü r, schlüpfen, schleichen. — hi
flirt täft in! an. — hi is der
net ftinnîg dor flird. ■
— hi
flird fûtîs weg un ’t is noch
nain midi. — dan flird der
allem weg. — Wenn ein Schiff
im Hafen am Kay angebunden
ist, und ein andrer Schiffer
will mit seinem Schiffe, und
zwar unmittelbar am Kay, daran
vorbeifahren, so ruft er: „lait
dm tau für, oder fir dait tau.“
Dann wird das Tau, womit
jenes Schiff angebunden ist, so
weit losgemacht, daß es im
Waffer liegt. Hat der Schif
fer es ganz losgemacht, so

nain brant on. — w i köckit
fmörd (oder fmürd) Men. D ar
unter versteht man einige Ge
müsearten, als: Kartoffeln, Rü
ben (nicht Kohl). — frniird mit
’n bal ftäbel: Rüben, Mohrrü
ben und Kartoffeln werden wohl
mit Mehlklößen aufs Feuer ge
setzt. —- dü latst dait bên jâ
wail fmör. —
fnau, schnauzen. — du fnauft rni
jâ sä tö. —
fni, schneien,
fnör, schnüren.
önfnör, einschnüren,
fnucker, schluchzen,
fnur, betteln. — dan gungt tö
fnúren.
fôcm, einen Saum nähen. — wult
du dan dauk föcm ? —
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speil, spühlen.
stummer, stammeln,
auffpeil, abspühlen. bispeil, be- fürn, säumen (zögern). — sfun di
spühlen.
nich. •— hi ha him stund. •—
spi, speien.
farsiim, versäumen,
bispi, bespeien.
fuz, sausen.
spon, spannen. — ik kan dait swar, schwören (pf. auch swirin).
wail bifpün. — ik wul de
farswar, schwören, beschwören,
Iiingster änfpon oder färspon.
verschwören. — ik wul di ’t
— ik wul útspon oder alifheilig un djur farswär, ik wul
spon. — dju flitsbauch (Bogen)
de söget faraïven (diesen Abend)
is noch ûnîspönd (ungespannt)
än finster fit smit oder infinit,
ik wul hi'ri gan spon. —•
yâ habbet yain heilig un djur
spdr, spüren, verspüren. •— ik
farswârd jên ören, dat yä dait
hab der nich ain kön fon
dö wult. •—
spord. —
swir, schlemmen, schwelgen. — du
sprang, sprengen (mit Wasser),
bist ’n riuchten swirbolt. —
bisprang, besprengen, önsprang,
wut Iaüket dan mon farswird
einsprengen,
fit. —
stau,
swom, schwimmen. — dan hä him
— dait watter staut, sagt man,
gans farswömd, dan is gans auf,
wenn die Fluth kömmt. —
dan is gans mod fon swöminen.
stal, große Schritte thun. Es heißt
— hi is wégswomd. —
auch: Vieh auf dem Stalle ha tal, sagen, zählen.
ben: ik kan dait fe ni’ stal. —
bital, bedeuten, fartäl, erzählen,
sten, stöhnen, ächzen,
verzählen, versagen, öntal, ein
ftjür oder bîstjûr, steuern. —
zählen. tôtâl, zusagen, ver
känstsi ’t rör uk wail stjür?
sprechen.
— du must din hfm bistjür.
■
— dfi hast di fartäld. — ik
— dan wul him der nich fon
häb him w it fartald. — ik sin
aiifstjur (abbringen) lait. —
al fartäld. — min saun is al
straun, stranden. — dait fchip is
fartald. — dait gewiri oder
straund. —
dju flint fartält oder wêgert. —
strem, räuspern,
thiö,n, dienen.
stri, streuen,
bithiöen, bedienen, farthiöji, ver
bistri, bestreuen, farstri, ver
dienen.
streuen. zerstreuen.
thin, wallen, wogen (hat auch im
— da fchaiper sint all farstrid.
praeter.; thein, thinin).
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thrau, drohen.
— hi ha mi thrand. — hi
ha mi bithraud. — hi thraud
der noch hôcd lô kämme, er
beabsichtigte noch her zu kom
men. —
thfiner, donnern. — dait grúmclt tô thúnern, es fängt an
zu donnern. —
UI, heben.
tiptil, aufheben.
— dan fchöreldauk äplil, auf
schürzen. —
t i r , geberden. — xvut lirst du
di mal. •—- wut hast du di
mal ansteld. — xvut hast du
di mal tird, du mal ln'bel.—
t/ri, zehren, auch: theeren.
bitiri, mit Theer bestreichen,
fartiri, verzehren,
ton,
Wenn man einem Kinde etwas
verbietet, dann wird wohl ge
sagt: ton mi dait ins! dait
durft du mi ni’ ton. —
tôspong, zuschnallen. — îk xvul
min schôer tôfpong. —
trcô oder trau, trauen.
farticô oder fartrau, vertrauen,
tt)trcô, zutrauen.
— îk trau mi dait nich tö.
■
— da xvnlt trau, sie wollen
sich ehelich verbinden. ■
— xvi
habbet traud, oder xvi fint
traud. —
trocn, thränen. — mit trôen ögen
kaum hi herdin. —

trör, trauern.
bilror, betrauern,
trvil, rollen, pld.: trüllen. — - xvut
trulft du der mit

dan kúgel

herdúm. -—
tür, zielen.

unnermin, unterminiern. —■ xvut
haiden da mus unnermind vinner de fôtbÔTuem! der haiden
yâ ’n djö,.p gat mäcket. —
viril, übereilen. — viril di doch
nich. —
útgrûn, ergründen. — ik kan din
gedanken útgrun. —- ik kan
dait éxvîcli nich vitgrun. —
xvarfchaun, warnen. -—- ilc xvarfchaun di, lait mi dait. — ik
xvul xveg, vim him tö wärschaunen. — ■
xvei, wehen. — ik xvul dait xx égxvei, oder xvégxvei lait. — dait
fchip is farweïd, dan kumt der
nich göd xveg, sagt man wohl,
wenn der Schiffer zwischen zwei
Sandbänken mit seinem Schiffe
sitzt, und in Verlegenheit istDamit ist aber nicht die Idee
verbunden, daß er auf dem
Strande sitze und nicht mehr
zu retten sei, denn alsdann
heißt es: dait is tötäl farlirin.
— dä blö,der fint all xvégxveid oder aüfxveid. — ûz wéttel un fiz böcn da fint gans
farweïd, oder: da fint gans
tö m'chten weid, sagt man,
wenn der Wind die Wurzeln
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ftrwiz, überführen, wégwîz, ir
dieser Pflanzen vorn Sande ent
blößt Hai. —
gendwo hinweisen.
wêl, wählen.
— won hî mî dait ûnvizd lia,
den sin îk fchilig. — hî hâ
w ill, eilen, sich beeilen, wehren,
mî ’t farwîzd (verboten) oder
vertheidigen. — dait schip will
farbi'din, îk dur nich in dan
weg, dü must di w it wirk,
path longs gung. —
won du mit wult. — du liäst
di göd wMd, du liäst de är- wôl, wühlen, tief graben, die un
tere Erde an die Oberfläche
beid ja al dain. — yfi ha hin
bringen,
wirîd. — wîz, zeigen (auch wîft, pf.: w i umtö wol, herumwickeln.
ttert).

Vi er t e Classe,
rucken, rechnen,
hi ha ’n fmûten döcth krigin. —
rücken, rückenst, rückent. rückent.
rückent,rückenst, rückent. rücken- spaüken, spuken. — wut ha dait
farnächt Iiir spaükent. — wailêr
ten.
(ehemals) ha ’t diichtig spaü
rückent.
kent, man nü gar nich mö. —
infin. !. u. 2. u. part. praes.:
stärken, gerinnen. — dait büter
rücken.
So gehen auch:
storkent. —
wellen, quellen. —- dait watter
leuchen, läugnen.
wéllent in dan so0th. —
liken, gleichen,
ûmfaïTnem, bîsaïxiiem, umklaftern.
fügen, segnen.
schuppen, erschaffen, oder viel Die folgenden erhalten im Parti
cipium perfecti ebenfalls ein t,
mehr die Gestalt geben. —
im participium praesentis wird
Wenn ein neugebornes Kind
11 oder en angehängt. Das imperf.
nicht hübsch ist, und gesagt
schwankt zwischen t und d.
wird: dait ben is nich net,
dait is ’n aisk bén, dann er allärm, lärmen.
folgt wohl die Antwort: „is älter, eitern.— dju wün hä ättert.—
dait bên nich mons naucli? aüfbruckel, abbröckeln,
üz Ilaregott schüppent yam aüfmartei, abmatten. — dan Im
him gans keim äufmartelt bi
ja. —
fmúten, ersticken. — hi is liniidait ärbeid. -—
tent. -— - îk hab bim fimiten
(aüfmattert, abgemattet, schwach
last, him d’ hals tô hîlen. —
durch Krankheit).
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aüfpûlî, die Körner aus den Aehren herauslösen, auch Erbsen,
Bohnen aus den Schoten,
aüffchüvel, abschaufeln,
ausstrâpel (dâ bôcn) abstreifen,
bâller, klatschen (mit de swtipü).
bîétîcli, beeidigen,
bikläckcr, beklecksen,
bilemmer,
— „wérûm fürest du nicli
weg, wut dast dû hlr länger
tu li'dzen ?" A ntw .: „6, dait
leiv îk, îk sin der mit bîléralémmert, îk kan nich weg
kúmme, îk häb de 10eding noch
nich in /‘ —
bîlittî, verspäten. — îk häb ml
bîiittît. — ln ha hirn bîh'ttî
last. —
bîmiúx, düngen.
bînârî, benarben. — • djsi w u n is
b în ârît. ■
—
un

won

dju fê r is al heil,
yu

h eil

is ,

den is

der ’n rú ve up. —

empfangen, heben.
einnehmen (Geld). —
im p f.: b in d , p a rt. p e r f .: birit.

b in ,

in b in ,

— • ik häb d ait jild al i’nbirit.
— pld.: boren. -—
bin heißt aber auch: gebähren,
und hat dann im part. perf.:
birin, geboren,
bifchäder, beschatten. — dan bocm
bîfchädert dait hus. —
bîschannîch, beschuldigen. — hi
hâ ml der ön blfchannlcht, un
dait is nich wer. —

blfläber, sich beschmutzen beim Es
sen und Trinken (von Kindern).
— du blflaberft dl. —
bltammel, bezähmen. — ik kan
dan fent gans nich bltammel,
hi wul him nich tal lait. -—•
bîwéttel, Wurzeln schlagen. -— da
plont bîwéttelt, habt gôd wéttel. —
blúber,
— wut blúbert dait Matter.—
borsel, bürsten.
bsidel, beuteln. — dait rnilll wart
büdelt. —
büter, buttern. — dait melk bütert al — ’t ha al bütert. —
dukel, sich verbergen. — du dfikelft ja far liim , bist du ong
far him, is hi after dl. — hl
dükelt him far ml. —
— dait ben dükelt an, sagt
man, wenn das Kind auf der
Mutter Schooße den Kopf an
ihre Brust lehnt. —
duts ist schwer zu übersetzen. Als
Beispiel diene ein Gespräch zwi
schen drei Personen:
1.: îk häb in de badtid Dich fei
farthiôjid.
2.: iiû, hûfel (hu fei, wie viel)
wúltû den farthiôcn?mî thinkt,
du hast ainmôl nauch farthiOc-nd. wúltû ’t den all hab?
gon ors Jifid ult M it.
3.: der liäft du hin iven god
dutst (da hast du ihr eben ei
nen guten Bescheid gegeben).
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érzel, rückwärts gehen. — wnt
gefordert, dahin zu kommen. —
érzelt dan minsk. — In' gungt
dan ha mî der tö sei far aüfrigels. — Iiî érzelt ûr sljûr.
fidert (abgefordert). -—
— ûr stjûr bedeutet auch: rück
herdûtflder, herausfordern.
wärts : Er geht nach der Seite,
— dan fûgel fidert, der Vogel
wo das Steuerruder sitzt, da
verliert die Federn. — djft han
er doch in der entgegengesetzten
fidert auf (besiedern). —
Richtung gehen müßte. Eine flätter, plappern. Zu einem Kinde
Phrase aus der Schifffahrt ent
wird wohl gesagt: wut flatterst
lehnt,
du der wail all liocd, hol doch
fäzel,
up mit din flattern, du bist ’n
Wann einer mit den Mädchen
rmellten flâttersnüt oder flättertändelt, bald mit der einen,
task. —
bald mit der andern, dann wird flöster, umziehen, eine andere Woh
wohl gesagt: wnt fäzelt dan
nung beziehen,
minfk herdüm, dan mäcket flänker, flimmern (v. d. Sternen),
ja all de fauner in ’t wîl (ins finster, flüstern. — lauk iven, hu
da two mit oren flüstert. —
Wilde),
gächer, laut lachen. — wut gäfargrätter, vergrößern,
chert djü saun. —
farlovich, erlauben,
farlúftich, belustigen. — îk wnl gis, vermuthen. >— îk häb rnî
mî farlúftîcli. — îk wnl him
fargist, ich habe mich geirrt.—
lústîch mäckî, ich will ihn be grilbel, grübeln,
lustigen. —
hönnel, handeln.
farschiúchter, verschüchtern, ver
aufhonnel, abhandeln, bihönnel,
schüchtern, einschüchtern.— der
behandeln, farhönnel,verhandeln,
wer wo äfter da bêner, wnt liücher, wiehern.
lîpen dâ béner farfcliiúclitert jaux, klagen, jammern. — wut
’erdûm. — da fûgel farschiúchjauxt dan minfk, In ha nauch
tert oder fint farfchiúchtert. —
tö liben, un jauxt doch. —
farfégel u. farfîgel, versiegeln, insluber, einschlürfen,
farúlmich oder farúlmerch, ver iver,
faulen (vom Holze). — dait
— iver di doch nich, ereifere
holt is gans farúlmicht. —
dich nicht. — wut iverst du
fider, fordern. — îk sin bîfidert,
di. — dan ha him farivert,
sagt man wohl, wenn jemand
îk fil dêr weg kämme, oder
zu eifrig gearbeitet hat, und
îk sin äpfldert — ich bin auf
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sich darnach nicht wohl
be- können, unddie Differenz theisindet. —
len wollen, dann sagen sie: wi
kättel, kitzeln.
wult de schal midel. —•
kékel, keifen.
mümel, mummeln. — xvut müklevöcter, kalfatern.
rnelt dan, dait kan ’n wail
klets, rennen, schnell laufen.
sjö, dat dan nich tufk af keiz
klimmer oder klatter, klettern.
ha. —
klitter, klirren.

múnkel, munkeln. —

kloker, stochern.

dait miin-

klchder oder klöeTHer, eine Leiche

oder tö rinen (es
will anfangen zu rc.). ■
— îk

ankleiden.
kökel, kakeln, gackern. —

lierd. —

kelt to snien

häb der al xxit
djü

fon múnkeln

han kukelt. — •
naher, bohren,
kö.per, kapern.
niri, nähren. — dait fcliaip nirit
krauel, sanft kratzen. — wut
liim fon dait gärs. —
krauelft du mî dôr, sagt die m'ffel, nisten.
Mutter zum Kinde, wenn es ölli, ölen,
mit den Fingern um ihren onliits, einheizen.
Hals spielt. —
önpîkel, einpökeln,
krüts, kreuzen. — xvut krûtst ôntrachter oder intrachter, eindait schip dêr ’erdûm. —
trichtern.
lâiHÎ, einladen. — bist dû al púrter, schnattern (v. d. Ente).

tô de sjillem? -— - Jetzt pi'ttel, keifen,
ist mehr nögen gebräuchlich, plumper,
léger, bilêger, lagern. — yâ
Wenn man etwas ins Wasser
habt yam der bilégert. —
fallen läßt, dann sagt man: „hu
leng, lechzen. — hi lerigt na ’n
pliimpert dait.“
drink, hi ha thurst (dan drink,
— än fi'skcr is ’n plumper,
der Trunk).
un xvon hi iiicks fangt, den is
lâ i H Î t

léver, liefern.
hi ’n armen stümpert. —
äuflêver, abliefern.
pozel, schwere Arbeit verrichten,
los, löschen (Waaren aus dem
ununterbrochen arbeiten. ■
— ■dan
Schiffe bringen).
mut pozel as ’n hingst, dait is
Inster, horchen, auch flüstern.
’n riuchten pozelhingft. — ik
midel,
mut mi der docd mit pozel de
Wenn zwei Personen über eigttnfe di. —nen Handel nicht einig werden pres, pressen. — ya preft mi, sagt
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der Schiffer, wenn er mit dem
wôrt (23ntfhvar$e)’erdüm, un kan
Schiffe im Hafen liegt, und
hiin sinléTHÎg ni’riucht önfattî.—
man ihn nicht absegeln lassen fadel, satteln,
will. — In licht in de pres. fäppel, zappeln. — In sappelt der
— pres oder wring- dan dank
noch ’erdtim, de om is der noch
nt. —
nich auf. —
prokel, stochern. — wut pro- fchîpî, schiffen. W ird auch vom
Kaufmann gebraucht, der ein
keift du in din tufk? —
Schiff befrachtet. — dan köcppüper, pfeffern. — hast du din
mon fchipit sin göder weg. —
wurst al ptipert? —
dû thürft noch ni’ weg, de
puts, rasiren.
kö,pliüd fchipit noch nich. —
qualfter, qualstern. — hi qmilgung du der man weg na
ftert, hi rächt up. —
Fúnûx, der is ’n köepmon, dan
quattel, schwatzen, albernes Zeug
wul
fchipi. — dan kötpmon
reden.
wul
sin
baut (Ladung) auffchipi
quets, quetschen. — du haft mi
oder wégfchîpî. —
dait gans tôquétft. —
önfchipi, einschiffen, farfchipi,
räbbel, schwatzen. -—- wut röbverschiffen.
belft dü, oder wut rotelft du,
Wenn jemand durch Krankheit
oder wut quattelft du. —
oder aus andern Ursachen ent
römmel, rasseln. — wut rammelt
stellt ist, dann sagt man auch
dan wain Mr an longs. —
wohl: dan minfk is gans farréngel, ringen. — yâ réngelt
mit ören. —
fchipit, verunstaltet,
riffel, rasseln. — wut riffelt der fchiri, scheren (perf. auch: fchirid
und fehltet),
in ’t ftre, der fint ja wail
inûs ön. —
fchränfel,
Ein Knabe kömmt in ein Haus,
rops, raffen. — ik wul ’t man gau
und sieht sich allenthalben um,
biörn röps(zusammenraffen).—
als wenn er sich etwas aus
röfter, rösten. — ik wul dait
suchen wollte, um es wegzu
bröed röfter. —
rotel, schwatzen.
nehmen. M an sagt zu ihm:
wut stimm seift dû Iiîr ’erdüm,
rúchel, röcheln. — de bruft rö
chelt. —
fchint di hir w it in ’e ögen,
rücken, rechnen,
wúltû dait mithab?
fübel,
fchrûmpel, schrumpfen. — dait haid
— dait bên fabelt all up de
is inorn schrumpelt. —
6
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schûder, schaudern. — îk scliú— wut fliungert dan minfk,
der dêrfâr. — mî fchûdert,
hi hâ ’n fliungern gong (einen
sâ kôl sin îk. -— • dêr grîvelt
schwankenden Schritt). —
mî far. — îk schâd fon kûJd. fmäcker, schmacken, schmatzen. —
— wut sin îk sdiAdaftîgr, mî
wut fmackerst du, fuj, wut is
licht gewfs w it in ’t nâtûr, îk
dait aifk an tö héren. —
häb wis w it únner 't lévent. fmaräts,
— yû fmaratft w it tôliô«.p (sie
(Das Letzte sagt man auch von
einer Schwängern.) —
thut viel Leckerbissen in ihr Es
sen), hat ’n engen w i der ’t
fclmffel, herumstreichen. — hî
gôd fmécket (d. H.: es ist nur
fchúffelt allerwêgen ’erdûm,
ein Augenblick, da man Genuß
wêr hî w it krîg kan, hat ’n
davon hat; wenn die Speise ver
riuchten schúffelêr. —schluckt ist, dann ist der Genuß
flénner, auch flénter, schlendern.
vorbei). — de hat ’n upenbö— xvut slénnerst dû dêr fâ
ren fmarätfter, ’n dorbrengfter
ltiiH Û g herdûm. —
(Leckermaul, Verschwender), yü
fleúder, schleudern. — der häb
fmarätft wail diggen (täglich)
îk ’n fleúderlap (oder fliúngerlap), der kan îk fîr nauch mit
w it tüliOcP (wenn sie ihre Spei
sen mehr lecker macht, als nö
fmît. — hôl up mit dait fini
thig
und üblich ist, übermäßig
ten, won de fmêt ût ’e Iiaun
fett macht, z. B . 6 Eier statt 2,
is, den hêrt hi der diivel. —
1 Pfund Butter statt % hinein
fliunger, schlingern, auch schlin
thut). —
gen. — dâ rang (Ranken) fon
de bocm fliungert yam um de fmiri, schmieren.
rik (Stangen) tu, dait waxt fmixHi, schmieden,
dér krûm ûmtô. — dan is fmúchel, schmuggeln,
ronk (schlank, dünn) hi (hun fnoter, schnattern. — wut fnotert
dâ béner. —
gert. — hi fliungert weg un
liUcd. — dait fchip fliungert, spacker,
— dait liächt fpäckert, sagt
ain bôd up uu d’ ôr böd (in
man, wenn das Licht beim
ner. Wenn nach einem Sturme
Brennen knistert, welches be
die Wellen noch hoch gehen —
sonders dann geschieht, wenn
won der noch thinings on fint
—• und das Schiff hin und
Sand in der Kerze ist. —
her gewiegt wird: wut (hun fpridi, spreizen, ausbreiten. — wut
fpridît yü hiri fot un bein iltoren.
gert dait fchip. —
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fpriits, sprützen.
ûtfpriits, hervorspießen. — wut
is dait ûtfprütft oder ûrall
fprütft, sagt man, wenn ein
Kraut sich ausgebreitet hat. —
dait krüth oder dait goder
spriitft in de gans tûnn ûrâll.
— wut xvéttelt dait, dait bréddit liim ûrâll. —ftaber, belatten (dan woch).
ftöpel, stapeln. — In ha all dait
holt úpôrn stô0pelt. —
stôrm, stürmen,
ftrûkel,
— der ftrúkelt mî gans ni’
l'ar dait dûr îk him drift in ’t
gezicht tô quî'dcr (der fin îk
nich ong far). —
ftrúmpel, straucheln. — strúmpel
dêr nich ûr, der licht ’n stein,
ftúber, stöbern. — wut ftúbert
hi dêr ’erdûm. —
ftúlter, stolpern.
ftut, stützen, (im pf.: flu t, part.
perf.: ftut).

tôknûzel, kraus machen, aus den
Falten bringen (von Kleidungs
stücken). — wut tökmizelft du
mi dait. —
tôfchrôtel, verriegeln,
töfpiker, bifpiker, farfpiker, ver
nageln, zunageln. -— ik wul
dait göder farfpiker in djü kift,
dat ’t er nich auf kumt. — ik
wul de kift bifpiker. —
trümel, wälzen, rollen, pld.: triillen. — hi is fon de hei herdille trúmelt. •—
túntel, zögern. — hi bîtúntelt him
der üil. — wut túntelft du,
macki doch fort, du bist ja ’n
riuchten túntelêr. —
túttel, schaukeln,
twini, zwirnen, dubliern,
twivel, zweifeln,
úptôkel, auftakeln,
útbreddî, ausbreiten. — haftn dait
goder al ûtbreddit, Im breid is

dait wail? -—•
litrivel, Scharpie machen. Engl.:
to ravel out. — dait ütrivels,
fwarm , schwärmen. *— da im
Scharpie. -—
fwarmt. —
tamftig, zähmen. — du must din útfpits, spitz machen,
fürn (Zorn) tamftig oder bi- w alter, wälzen. — du walterft
dr in blets un ftrunt um. —
tamflig. —
wani, gewöhnen.
teiken, zeichnen.
aufwani, abgewöhnen, farwânî,
biteiken, bezeichnen, önteiken,
verwöhnen.
einzeichnen,
(praeter, auch: wun, wúnnen.)
tipel, pld.: tipein, an etwas herum
wätter, wässern. — de tut (Mund)
tappen.
wattert mi derfon. —
tjúder, pld.: tüddern. — îk hab
dait fchaip der antjudert. — wéger, wehren, weigern. — wo
6*
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wul mî dait wêger? — liî
aufwixel, abwechseln, farwixel,
verwechseln,
hâ mi dait farwégert, er hat
es mir untersagt. —
wümel, wimmeln.
— wut wümel yum mit ören
wéttel, wurzeln.
’erdüin, sagt man wohl zu den
Midi, úpwîdî, weiter werden, das
Kindern, wenn sie spielend sich
Letztere auch: weiter machen.
— dait widît noch wail. —
anfassen, herumkriechen rc. Wenn
ein Gewitter aufsteigt: „w u t
djû liúze (Strum pf) wîdit Iu'rî
krümelt im wiimelt djü lucht
noch wail. —
dororen, w i kriget fara'iven
wigel, wackeln, wedeln. — dan
hün wigelt oder wackelt mit
thiinerweder. —
wiive, weben.
sin stet (Schwanz). —
wixel, wechseln.
farwuve, verweben.

F. Einige verba recfproca und Imper
sonalia.
im heißen Sommer der Brun
1) îk farbister oder îk fardwîli,
nen
vertrocknet,
ich verirre mich.
fl/ungern,
sich hin und her
— yâ fardwilît wis. — îk 6)
bewegen, sagt man vom Per
sin fardwiliet. —
pendikel in der Uhr (de finni
2) de lucht farännert, die Luft
ger), vom Schiffe, von Men
verändert sich.
schen: witt sliungert dan minfk,
— ik wul mi faranner, sagt
wut hä hi ’n sinnigern gong.
wohl jemand, wenn er ein
— wut sliungert dait schip,
alles Schiff hat, und ein neues
hast du dait uk blaüket?
machen lassen will. -— >
3) de fun leigert, die Sonne
Unpersönliche.
senkt sich. —
4) dan fiigel féttert, der Vogel det daut, es thaut. — ’t Im
daud.
läßt sich nieder.
5) dait Matter minnert in dan det friust, es friert. — ’t fror.
— ’t ha frizin.
föeth, dait drüget ja gans
weg, der is ja bol gan’ nain ’t hilt, es hagelt. — ’t ha liild.
Matter on, sagt man, wenn ’t lnlftert, es glatteiset. — witt
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’t
't

’t
’t

is 't glâd bût! 't ha Iril- det ftju ft, es stäubt. — ’t stov.
ftert. —
— ’t ha ftivin.
le ÏT H e r t, es blitzt.
det thfinert, es donnert. — ’t ha
rint, es regnet. -—- det rein.
thúnert.
— 't hâ rinin. — det wul
rin. — 't halt gans nich up dait dûrt mî. — dait jammert mi.
tö rinen. — det fnmttert tö
— dait fraut mi. — dait wúnrinen. — w i bîreïnen. — ik
nert mi. — dait rcöt oder raut
sin weit bîrfnîn. —
mi. — dait fpitert mi (es thut
ripet, es reift.
mir leid). — dait thinket mi.
— dait thucht mi. — mi thin
snit, es schneit. — ’t ha
fnîd. —
ket. — mi thucht. —

«

Einige synonyme Zeitwörter.
Ziehen,
trécken, lûken, tjöen.

ik wul der weg trek. — w i wult hir dänne trek in ’t laun.
ik wul dan wain der weg luk. — hi lukt mi an de klôeder.
ik wul mi ûmtjô (andere Kleider anziehen).
Sprechen,
spricken, tälen, quidern, fnacken, rêden.
spricken, sprechen,
du sprekst mit mi. — hi spreik dait tö mi. — hi hâ dait tô mi
sprickin. — ik hab w it mit dî tö spricken. — ik wul mit
him fprik. ik sin tö spricken. — ik ,lait mi fprik.
reden, reden.

S . d. erste Cl. d. schwachen Conjug.

tÄlen, sagen.
hi ha mi dait tald. — ik wul di w it tâl. — du tatst mi ’t ja,
un nu wult du dait farsicke. — wut hast du tö tälen? — der
is fei up tö tälen. — lait di doch tat. — hi lat him nicks
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tâi fon mî. — Iiî hâ fêl to tâlen. —

hästû w it up mi tô

tâlen ?
quidern, sagen.
wut quost du? — Iiî quâ mî nain göden dî tu. — Iiäb îk 't nich
quiTHÎn ? — dait is fôken naucli quÎTHin. — hîhâ mî dalt tô
qufiHÎn oder hî ha dait tô înî quiTHÎn. — îk wul dî w it tô
quider. >— dâ Iiâbbet dait quiTHÎn. — îk quider ’t nû noch
ain môl tô dî, îk quider ’t nich w ider, dêr känstû dî drîst tô
farlaït. — hî quei’ dait. — wut häb ’m (yum) qumnn ? was
habt I h r gesagt? — kam, laist (lait üs) doch iven im'törn
quider (oder fnak), dan mon wul dait ja gern her. Hier hat
es die Bedeutung: in der wangerogischen Sprache reden. Diese
Bedeutung hat man dem Worte auf dem festen Lande gegeben,
fnäcken, reden.
ik her him fnäcken. — da snäcket mit ören. — îk wul w it
mit di snak. — îk häb w it
mit d! to fnäcken.
féggen ist wohl aus dem Plattdeutschen eingedrungen: hi wul gern
w it tô féggen (to bifillen) hab. — duhast hir nicks to
feggen.________________ ______
Sehen,
fjöen, lauken.
kurn, fil ik di ins in d’ ögen fjo? — ik kan bloet (nur) dor ’n
bril fjo. — dait fjöen ha ’n fimeziins. — hi is mit fjöen ögen
blin. — dait fjucht ’n wail fon firens. — lait ins fjo. — ik
fjo him ungern. — w i wult fjo, wut ’er ’t uk ängung kan.
— kanft du dait fjö? •— wut haftn blaüket? dait blaüket ik
fon firens. —- lauk tö, dat hi di nich fjucht, den won hi di
blaüket hä, den flait hi di. — ik häb to dait finster ’nin lauket, man ik häb nimmens in dan pizel blaüket. — ik lauk to
de durn herdüt, im kan nimmens fjo. —
ik wul der weg lauk (dahin sehen). — ik wul tölauk. — ik
wul di önlauk. — lauk dêr ins weg. — ik dür di drift liniier
d’ ögen lauk. — ik fjo him der weg lauken. — ik blaüket
dait dat hi der weg laüket. — ik wul der fon aüflauk, davon
absehen. — ik wul dait farlaük, besehen. — hi laüket far him
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dille. — hi Jaüket um. — lauk na de krog, wut hi fjuth. —
wer laukest du na? — du laukeft dor de finger. —-
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Aber, äbcrst (auch man), aber.
acht, acht. — in age digge. — dait gungt in acht deil. —
ächt (achter, ächst), ächt, gut, vortrefflich. — dait hat ächt goder. — dait schip kan ächt sil. — wut stont dait guder ächt
in tünn. —
af, oder.
after, afterst, hinter, der hinterste. — ik gung tö de after
dum in. -—
äiber, dünn, schwach. — - wut is dait ’n sin a'iber minfk, yu kan
’n ümfpon, yu kan nicks úthôl. —
ains, eins, einig. — w i fint ains mit ören. -— w i fint de hönuel
ains würden. -—
aïnerwégen, irgendwo,
äinöget, einäugig,
ain um ’t ör, wechselsweise,
aifk, häßlich,
des alvens, abends,
jên d’ a'iven, gegen Abend, júrsen t’ äiven, gestern Abend,
tôrnên bi d’ äiven, morgen Abend,
al, schon, bereits,
all, alle,
allein, allein.
alliker oder gliker, gleich. — alliker god, gliker god. —
alldigge, täglich.
all nâ gröt.d, allmählig.
Alfa, also.
alltôhôrp, a lltô m ô e l, alle zusammen,
altömits, bisweilen.
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an, ohne.
an, an. — búve au, únner an. —
än kön oder än bitik, ein wenig.
ârchlôeS, arglos. — der is gans liain arcli in dait minsk. —
arm, arm.
as, als, wie.
ätterig, eiterig.
auf, ab. — auf un to, ab und zu. — up un
bannig, brandig. -— dait smccket bannîg. -—
bensk, kindisch,
bei™, beide.
bet, bis. — bet nû ’entô, bis jetzt.
bî, bei. — Iiî is noch nich bi de haun. —
— du bist ja wail nich bi sinnen oder bi
oder bi d’ fjirik , bei der Kirche. ■
— ■ dait
(mit halbem Winde). —
bifrund, verwandt. — hi is mi bifrund. —
bîgêrelk, gierig, begierig,
bikänd, bekannt.
bin, binnen, binnen, innerhalb. — bin in ’t

auf, auf und ab. —

bi nacht. — bi di.
kos. — ■ bi der tun
fchip filt bi de w ill

hiis. — binnen äge

digge. —
bînâ, beinahe,
biquöein, bequem,
bîreïmd, berühmt.
bîfcheïTuen, bescheiden,
bifippin, besoffen,
bîfwúmd, ohnmächtig,
bitel, bissig. — hat ’n bitein hün. —
bitits, beizeiten,

biwänt,
— dait is ni’ biwänt, es ist nicht der Mühe werth. —
bleik, blaß, bleich.
blétfîg, dreckig, schmutzig,
bli, fröhlich, vergnügt,
blin, blind,
bliüch, blöde,
blonk, blank.
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blôct, bloß, nur. — der is man blöct an mon wizin. — ik sin
’er blöcterhauns weg wizin, îk häb nicks wégbrôet. —•
blôtfôtert, baarfuß. blôdfa'itelng, mit bloßen Strümpfen, ohne
Schuhe.
bol, bald. Auch in dem Sinne von: fast, beinahe, wie glik,
binäst: — îk haid bol ûmslllen. -— der haid ni’ fêl an fchülen
oder dör haid weïnîg an faild, af ik haid ümflllen. —
bôr, baar. —- bôr bîtaiîn. -— •
böz, böse, büzardig, bösartig,
hros, spröde, leicht zerbrechlich.
biit, auch búten, draußen, außer. — biit is ’t kol. -— ik wul
iven weg nâ bäten, ik rnut dait gikler in häli. —
búterft, der äußere. — dait hat de biiterft sîd un djû ör sid hat
de binnerst sid. —
büve, oben, de búvenst, der oberste,
dat, daß, damit.
(leg, gut, tüchtig. — ik häb (leg swêr lipin, ichbin äußerst schnell
gelaufen. — dü bist dêg grôct. — ik häb t liim dêg (oder
duchtig) tö quiTHin, ik häb him (leg racket. —
den, dann,
den ’ernä, hernach,
dénnelk,
— ik sin dénnelk (matt) fon ongst. —
der, da, dort, eine Partikel, die allenthalbeneingeflickt wird, und
das Dehnzeichen nicht erhält, sobald kein Nachdruck darauf ruht.
— wô is der? wer ist da? — hi is dêrhôcd kimin. — w i
flut fon der ’nüt fild. —
der dünne, dorther, hinweg. — „mam, kumt hi noch nich?" —
„Jan, hi kamt der dünne." — ik wul dait derdünne finit (ich
will es von der Stelle wegwerfen), un wul ’t der weg finit,
und will es dort hinwerfen. —
bet dêrweg mut’ wî, bis dorthin müssen wir gehen,
der henút, dort hinaus, der herdiit, dort heraus, der herdin,
dort heraus, der herdüm, dort herum,
dêrjén, dagegen, dawider, auch derwider. — wut ha dan rninfk
der wail wider ? —
dêrôn, dêrîn, darin, darein. — ik wul ’t derön lidz (z. B . : in ein

90
Schiff, eine Kiste). — îk vvul 't denn lidz (d. H.: in ein Haus),
ik inut der farbi, ik wul inîn prik der gau sâlâng in lidz. —
dêrtâft, dahinten, dêrâfter, dahinter,
dêrúm, darum.
dêrúnner, darunter. — In hä genöct fingen, man der wer nicli
ain gôd únner (oder mid, engl.: among).
diggels oder all digge, täglich. Auch: diggen, welches auch: „bei
Tage" bedeutet. — yü gungt diggels na de ftrauu, hat hin
diggels gong. —
din, dein.
djunk, dunkel, finster.
djúnkblau, dunkelblau,
djûr (djiirder, djürst), theuer.
dôed,

todt.

taub.
durch.
drî'ftîg oder drift, dreist.
drûch, trocken. — dan wul fri, un is noch nich drûch tast d’ or. —
bunkdriich bezeichnet einen hohen Grad von Trockenheit, pld.:
knâkdrôg.
dul, toll, zornig. — hi is dal un mal. — dulhaüdert, tollköpsig,
jähzornig. —
diilüng, heute (fannén, diesen Morgen, faraïven, diesen Abend).
saterländ.: daliig. Helgoland.: ddlleng.
dô ef (d ô c V e r, d ô cf f t ) ,
d o r,

düm, dumm.
dumhaüdert, dummköpfig,
dumftig, dumpfig.
dun, betrunken. Als adverb. nnchj nahe: dun derän, nahe daran.
— uz grün licht dîm an dait (unmittelbar daran). —dûzîg, schwindlig, duselig. —- düm in ’t haud. —
dwärrelig nennt man das Holz, wenn es viele Aeste gehabt hat,
hart ist, sich nicht gut spalten oder bearbeiten läßt.
ê, ja (als Antwort). — Eine stärkere
Bejahung ist jan. Vielleicht
ist das französische oui damit verwandt, wohl jedenfalls das
englische veraltete ay, welches bei Shakespeare vorkömmt. S .
Johnsons dictionary, Ausg. v. Todd.
êwaïl, jawohl.
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M an sagt aber: du must dait jâ ui' do. — du bist 'er ja
doch ui' we’ wizîn. — hi ha ’t jâwôd krigin.
édder, früh (édderder, édderst).
tômênédder, morgen früh,
elk oder éiker, jeder, jede, jedes,
eit, kräftig, gesund. — eit un fün, frisch und gesund,
énkelt, einfach, einzeln,
énseln, einzeln,
éntelk, endlich,
entjén, entgegen.
er, ehe, bevor. — je érder, je liäver. —
mit ’n êrsten, ehestens,
érbôr, ehrbar,
erelk, ehrlich,
erfârîn, erfahren,
êvenwail, ebensowohl.
far, für, vor. — ain far all mol. — mon far inon. —

far miu

ögen. — far öd tiden. —
fou fären, von vorne, de farnst, der vorderste, färig, vorig,
sehr (v. d. Kuh),
farbúlgen oder sarfrittin, muthwillig.
fardan, fortan.
sardaclitig, verborgen. — dait tlnirst du nich sardaclitig far ini
hol. —
fargittel, vergeßlich, der leicht etwas vergißt,
fargúltert, vergoldet.
farhärdert, verhärtet. — dan is ja keim farhardert as irzen un
ftail. —
farjêr, Heuer, dieses Jahr. ■
— ’t is farjêr naiu göd äring wizin. —
farlaükenswart, sehenswerth.
farlöf, vorlieb.
far midi, vormittags.
farnamidi, heute Nachmittag. —- yu is de gänfe nämidiggen in
tunn, sie ist alle Tage den ganzen Nachmittag im Garten. —
farrúttert, verfault, morsch,
farthreïtelk, verdrießlich,
farür, vorüber.
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fârwas, vorwärts.
farwîllet, welk, verwelkt. — tlan inon is ocl un farwillet. — da
blöcder fint farwillet, yä farw ilit al. —
färsk, frisch.
säst, fest, festiglich. — dait leiv ik fast un wis. —
fat, fett.
fei, dem Tode nahe. — wut laüket dan Minsk trôg üt, dan is
jawa'ii fei, dan mut jaw ail bol ftârv. —
fei, flink, schnell,
fénnîg, schimmelig,
sin, fein.
fihnfk, feindselig.
fiaurkänlig oder fiaurhénîg, viereckig.
fiiilbeind ist einer, der beim Gehen die Spitzen der Füße einwärts
kehrt: — wut gungt dan Minsk fiiilbeind up sin fôt tô. —
fiûrîg, feurig.
flak, flach, seicht. — dait wätter is flak oder leich. -—
flâraftîg, fnâkaftîg, plauderhaft.
vaterlos. — dait bên is fôcrlôcs un mâmlôcs. —

fôeriôcS,

fôken, oft.
fon, auch fen, von. — fon wöd tö wöd. —
fönoren, von einander.
fon leverläng oder all na lêverlâng, allgemach, allmählig, nach
und nach, mit der Zeit.
fon tasten, von hinten, fon tôforen, vordem, ehemals,
förelk,
— dan is forelk, er ist voraus, er hat einen Vorfprung ge
wonnen. — dan is täftiit, er ist zurückgeblieben,
fort, fort.
föttikeim, übermäßig rein.
frauelk, freudig, vergnügt,
främmit, fremd.
fre tfk , gefräßig. —- dait is ’n fn'tter, wut is dan fretfk un
jözig. —
fri, frei.
frîmôdîg ist einer, dem wohl zu Muthe ist, aufgeräumt,
frîpöftîg, dummdreist, der sich etwas herausnimmt.
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frô e in , fromm, zahm,
sruntelk, freundlich,
ful, voll.
fûl, faul, träge (auch leu), schmutzig. Auch s. v. a. klug: fwîg
man M I, dait bên is ful naucli. — lait dait minfk man löep,
yu wet ’er ’t wail, yd is ful naucli. —
fûlfnûtert, naseweis.
fui, auch Man, pfui. — Man, Man, wut bist du ’n aifk saun. —
gans, ganz, gar. — gans un gar nich. — dêr is gans nain
minfk wizin. —
gau (kittîg, fei), schnell.
gauhaümg, behende, wer schnell mit der Arbeit fertig wird.
gêl, gelb. gêlfk, gelblich.
gest, pld.: gtift. djü kii is gest, wenn sie keine Milch mehr gibt.

girzig,
-— - wut laükest du giïzîg ût! (kränklich, gelb, blaß). — wut
smécket dait kôl giïzîg, sagt man wohl, wenn der Kohl nicht
fett ist. —
glad, glatt,
glasfen, gläsern.
glik, gliks, gleich, sogleich. Auf der Stelle: fâ up ftiTHÎ múftfi
dait dô. >—glôeiiîg, glühend.
glûpfk oder glmnfk, bösartig. — dait minfk is glumfk. — hat
ja ’n glümer.— wut is dan feilt glupfk, hi flait er In fprekt.—
göcdelk, bequem, passend,
gölen, golden.
gö,r, gar, gekocht (gchrder, goerft).
gramiterch, grimmig,
grein, grün.
grêzelk, gräsig. — dait la'uket grézîg ût. — dan mon ha grêzelk
fêl fifk haivt. —
grivelîg, frostig. — wut sin îk grîvelîg, de fchúder lôepet mî bî
de lig up un dille, as won der ’n ömmer ful watter bî ’endille
gittîn wart. —
grof, grob,
grom, gram.
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lialv, halb,
hard, hart,
haunfäft, handfest.
heil, heil (von einer Wunde), auch: ganz. — än heil fwin, än
heil kü. Auch als adverb.: heil örs, ganz anders.
heilig1, gottesfürchtig.
héller, hell, klar (héllerder, héllerft).
héllig,
— wut sin îk liéllîg, wut häb îk än thurft. —
wohl ein starkes Verlangen.
hémmclk, reinlich,
liénîg, eckig,

Es bedeutet

héntîg,
— ’t is al ’n héntîgen fent, än heutig saun, d. i . : einigerma
ßen herangewachsen. Dasselbe ist: än hälvwaxen fent.
hendille, hinab,
henin, henön, hinein,
herdän, heran,
herdille, herab,
herdin, herein,
herdúm, herum,
herdúp, herauf,
herdür, herüber,
lierdút, heraus.
hir, hier. — hir un der. — hiraüf (hierab), hîrdor, hirhö.d, hirwég, hîrûr. —■
hoch, hoch (hoger, höchst).
höcd, her. — höed ’er mit, her damit. — after oder tast mi hued.
— ür hiin höed. —
hol, hohl.
höcS, heiser. -— du bist ja sä höes, du kauft ja gans nich lud. —
höthiûtfk, hochdeutsch. — dait hat ’n hôthiûtfker. —hövärdig, hochmüthig, hoffährtig.
hü, wie. — hu öel sin’ yum? wie alt seid Ih r ? —
ja, ja (nicht als Antwort). — du silt et ja un ja nichquider. —
jan, ja. Eine stärkere Bekräftigung, als die Antwort: 6, ja. z . B . :
jemand frägt: „wult du uk mit?“ Antw.: ê. Wenn ich dann
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noch nicht komme, auf mich warten lasse, und dann wieder ge
fragt wird: „du wult wail nich mit?“ Antw .: jan, jan, wis
wul îk mit.“ —
idel (adverb.), eitel, lauter. >
— dait fint idel lögens. —
je, je. — je langer, je liaver, oder: hü länger, jû liavcr. — je
mô je bétter. —
jên, gegen. — entjén, entgegen. — jen de win. — jên bor bitaling. — ik set tjöcn jen an. — jênúr, gegenüber,
jérelks, jährlich.
ifen, eben. — ifen laun, ebenes Land. —
ilig, eilig.
in, daheim, zu Hause, im Schiffe. ■
— ■ ik bliv in. —
in, in. — in érenft, ernstlich. —- in il, in Eile. —
ins, einmal. -— - kik ins iven. — Auch infen.
inhûzîg, eingezogen.
jözig, eßgierig. (Auch bîgérelk.)
ipin, offen.
irdig, erdig. — wut laüket dait minfk îrdîg üt. —
irzen, eisern.
juch,
— hu fjuchft du noch sä juch ut, wo da di wit? —- wut is
dait w üf juch up mi, yu fprekt nich tö mi. — juch wizen
oder lünen, böse aussehen. —
iven, eben. — i'ven sä, eben so. — iven dêrûrn. —
júdersk, jüdisch,
júrsen, gestern.
jfift, just. — ’t fint just thriu, es sind gerade drei. — just dansiilvig, oder dan égenst, eben derselbe. —
kâlûch, kahl. — ’n käluch plätik, eine kahle Scheitel. —kattel, kitzlich.
keim (kémmer, kernst), rein. (Auch adverb.) — w i wult mit
ören up ’t keim. — keim herdüt snak. — keim wöden far
’t jil. —
föttikeim, überrein, übermäßig reinlich,
kittig, schnell (fei, gau).
klauk, klug.
klein, klein. — klein jil. — eigentl. schmal, dünn.
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klivîfk, klebericht.
klôer, fertig. Auch s. v. ct.: hell, klar. — héller un klöer. —
knap, kaum. — îk sin ’er knap wizin, da kaum hi uk. -— dait
kumt knap um, sagt man wohl, wenn man eben genug hat,
nicht zu viel und nicht zu wenig,
köcterbúnt, ganz bunt,
kort, kurz.
kortömmîg, úrommîg, iiôerbrúftig, engbrüstig,
kortfichtîg, stiksmnîg, kurzsichtig,
körtens, neulich.
krek, just. — jûft sâ, krek sâ, gerade so. —
kribîg, jähzornig.
krod, keck (kröder, krotft), kühn, muthig.
kronk, krank.
krmn, krumm. — krûin un scheif. —
krus, kraus. — fâ krûs as ull. —
last, link.
lâfthaunig, linkisch,
lägel ist jemand, der lacht oder lächelt. — ik weit nich Im dait
rninsk älltîd sä lägel is, yû is doch nich fruntelk. —
läng (länger, langst) lang. — hü lang is dait lmed? -—
léfelk, lieblich.
leich (leiger, leichst) niedrig,
leïmîg. lehmig.
leith, leid. — dait da mî leith. —
len, faul, träge.
dan (djü, dait) lest, der — letzte.
liächt, hell (liächter, liächft). — bi liächt di. -— bi heller liächt
di. — liâchtgél, liächtgre'in, liächtblaü, hellerblau. —
licht, leicht (lichter, liehst).
li, lau. — dait wätter is li oder livvarm. -— du haft hir ’n net
li stiTHÎ. — du ftonft hir in schul (Schutz) far de win oder
far de rin — in schad far de sun. —
lifelk, leiblich. •— lifelk brörings, leibliche Brüder. -— lik, gerade, lîktô, geradezu. — lik jênûr, lîk herdüt. —
litti, spät (littider, littist).
litk, klein.
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lom, lahm.
longs, längs, entlang. — hi gungt an de auver longs. — hî
lapt up ftrann longs. —
löngfäm, langsam. — wnit bist dü doch ûngelúckelk löngsâm, dû
kan ft jâ gans nich fon statten kúmme. —
lôcS, lose, locker, los.
los, lose.
lud, laut (ldder, lutst).
luTHug, leer, ledig,
mäckelk, gemächlich,
mäk, zahm.
mal, unsinnig, wahnsinnig (dwelfk in ’t liaud). Auch s. v. a.
schlecht: wut is dait ’n malen stével.— Ueberhaupt wird damit
etwas bezeichnet, was einem nicht gefällt,
man, man, nur, aber, doch,
ménîng, des Morgens.
mid (tômîd), mitten. Auch s. v. a. d. engl.: among, pld.: mänken. mi'dörn, durcheinander, untereinander. — im'dörn fmiten. —
midi's, mittags. — ’t is midi, ’t is krek twiillef. —- ’t is iven
na midi. — up midi oder din midi, diesen M ittag. — jursen
up midi. — tômén up midi. — júrsen men, am gestrigen
Morgen. —
midiggen, mittags (jeden M ittag),
rnillig, mehlig,
min, mein.
min (weinig), wenig,
minner, minder.
tum lm'nsten, mindestens,
mis (fail, farbi), fehl. — hi hä misschittin. —- dait is ’n misschdt. —- yii ha ’n misfal oder ’n miskröcm (Fehlwochen) Ihlen. —
nnïselk, traurig. —- hi is fwêr misselk. —
misinödîg, mißmüthig.
mistwivelch, zweifelnd, im Zweifel,
mitains, zugleich, sogleich, plötzlich,
müdes,
— gung du dêr man weg, un hâlî dait, müdes sin îk klöer
Friesisches Archiv.
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(mittlerweile). — just as w î dérfon snacketen, mitdes kaum
hî ’erdîn. —
mit flit, absichtlich,
môd, müde.
mûger, mager. — Iioltmôger. — (mûgerder, môgerft.)
mô môlen, mehrmals.
möllîg, krümelig. — dait brocd is möllig. — M an sagt aber: dait
tôrf is múllîg. daitmul ist der feine Staub vom Torf oder
Klei. — wut stjuft dait mul. —
mönnelk, männlich.
mdnnîcher, mancher. — mönnîclier mon. — mönnîcher wûfer. —
mönnîcher béncr. — in ’t wätter sint al múnnîcher (oder mönnîcb) minfken úmkîmîn. —
monnîchmôl, manchmal,
mor, mürbe (morder, morst),
nâcket, nackt,
nâ, nein, nach.
nâ midi, nachmittags.
nâh (nâhder, nähst), nahe. Dasselbe ist thicht (thichter, thichst)
und tech (técher, techst).
nain, keiner, keine, keines,
nargens, nirgends.
nau, enge, schmal, geizig, sparsam. — dai’ hat
kan jâ nicks mist. —
nauch, genug.
neidig, auch fîleïnîg, erbost,
nêrîg, geizig,
net, schön,
nî, neu.
nich, nicht. Als Frage: nêg?
nicks, nichts.
nîdsk, eifrig, begierig. — nîdsk up ’t arbeid. —
nilk, albern,
mrnmens, niemand,
nîschirîg, neugierig.
ni’tel, stößig. — hat ’n niteln bul. —

'11

naünêrs, dan
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niúmîg, pld.: nûmîg, klug, verständig (von Kindern). — wut is
dait bên niûmîg. —
niûtelk, niedlich.
nôer (nôcrder, nûcrft), pld.: nâr, traurig, elend, erbärmlich, bemitleidenswerth, geringe. Auch geizig, krank, gerührt. Es bedeutet
überhaupt etwas Verächtliches. — M laüket nöer nt. — wut
sin ik nocr im flmcht to möd. — dait laüket der nu,r nt, der
is 't ’n iiüern kröcm. — In würd ’er gans nö*r fon, as ik
dait qneid. —
nörelk, nördlich,
nn, jetzt, nun.
to nn, bis jetzt. — ik weil just teiv tu nu. —
obfchöns, obgleich,
och, ach.
lichten, nüchtern,
oft, öftmöl, öfters, oft.
ö c lfu l, überdrüssig. — ik weil dat ’er ’t man a’inmol dain wer
dait arbeid, ik wer der al ôclfû l up. —
öllig, ölig.
ong, bange, ängstlich. — ini is ong um di. — ik wul him ong
mäcki. —
önfettert, eingemacht.
ôepenbôr, offenbar. — du bist ’n orpenbücrn bidritiger, iin ingemacketen fchehn, du bist in ’er haid nicks wart. — hi is in
’t innerst nicks wart, hi dacht nicks. —
or, der andere, örs, sonst, anders. — dait der moel. — an um
’t or. — ôrs liúd, örs klöcder. — dait is ors Mit. —
örelf, anderthalb,
ören, einander.
anören, bîôrcn, dorören, inören. — da fint keim mören gittin
un fmúlten (von Liebenden), jénôren, mitôren, nâôren, úrôren,
ûtôren. —
ôrenjurfen, vorgestern.
ôris, letztlich, pld.: annerdags. — öris fin îk ’r M izîn. —
ôrléft (lest oder léftens), letztens, letzthin,
örswêr, anderswo, anderwärts. — ûrswêr höed, anderswo her.
ôrsM'êr Mreg, anderswo hin. —
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ôeselk,

östlich.

ovel, übel (ôvelder, dvelft). — xvut sin îk ovel tô môd. — dait
sil dî ovel bîkúmme as de Imn de wurst. —
ô e z îg , aasig.
Bezeichnet überhaupt etwas Schlechtes. — wut sin
!k ôczîg tu möd. —
pînelk,
— wut is dait minsk pinelk, d. H.: sie leidet viele Schmerzen. —
pöknarig, blatternarbig.
prunt, gerade, genau, accurat. — dâ béner gúnget um acht in
fchôl, un prunt um änelf (genau um eilf Uhr) kúmmet yâ
der auf. —
quît, quitt. — dait bistii quit as ’n öcI flaipmuts. —
quiver, kräftig (von Genesenden).
quöcd, böse, erbost. — wérûm bist dû sâ quôed up mî? îk hab dî
doch niclcs dain? — auch s. v. a. schlimm,
râd, pld.: ratt, nennt man, was nicht dicht ist. — dait wéttelsaid
is râd send. — wut is dait gôder râd, dait is nich thiclit, der
kan ’n ja ’n lus un flôch dör jägî. —
rädlöeS, pld.: ratt, ist der Boden, wenn die Dielen nicht gut an
einander schließen und Staub durchlassen: den stjuft w it dor de
binnî. —
raïdsam, sparsam.
rapsnútert, naseweis (auch wîsnâzît). — du râpsnût. —
râr, selten (rârder, rarst). Bedeutet auch etwas Vorzügliches, Aus
erlesenes: wut fmécket dait rar, — wut lauket dait rar fit. —
rê, roh.
rédelk, redlich. •— érelk un rédelk. —
rénnelk, reinlich.
rigels, rückwärts, rücklings; auch rigwas.
rinîg, regnig. — ’t is rinig weder. -—
risk, gerade, aufrecht. — wut stont hi risk up. —
riucht, recht. — dan mon is sh'ucht un riucht, schlicht und recht. —
Die rechte Hand: de säum haun.
Die linke Hand: de last haun.
riuchtsort, jetzt.
rmchs, rechts, riuchs um, rechtsum,
riuchtig, richtig.
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röckig, neblig.
rôcd, roth (röcder, rôtst).
rô c d h é rîg , rothhaarig.
ronk, schlank, schwank, nordfries.: rank, s. Outzen fries. Gloff.
S . 274. — dan böera is ronk, sagt man, wenn ein Baum
dünn aufgewachsen ist. Auch von einem Menschen: xvut is dan
minfk ronk. —
daitbên wackelt, et is ronk up de bein. —
dan is ronk, hiflmngert, hi fliungert weg un hocd. — Ein
Schiff ist ronk up ’t watter, wenn es ledig ist: dait fchip is
ronk, won ’er nain böllast nauch ön is, den swäppet ’er ’t
weg un liöed fon djû hôch búvelast, won ya ho Ifrnin habt. —
rözig ist einer, der einen Krankheitsstoff im Körper hat, oder der
Geschwüre hat. — ik sin nich god töfri'der, ik sin rözig dör
’t lévent, oder: ik häb de röz dör ’t lövent. — dan is sä
rözig, dan fit ful gris blin (Geschwüre). — du must da gris
blin aufthruki. —
ruch, rauh.
rûn, rund. -— quider ’t man rûns herdút. —
rûn um, rings um. rün ’erdiim, rings herum,
rüstig, rostig.
sä, so. — sä is der ’t, so ist es. —
saböl, sobald, saglik, sogleich,
sacht (sachter, fachst), sachte, leise,
fad, satt. — ik kan mi nich fad an him lauk. —
sâdsâm, nahrhaft, schnell sättigend,
fält, salzig,
sahnig, sandig.
säum, schön (sömraer, somst).
de säum haun, die rechte Hand,
schal, scheel,
scharp, scharf.
scheif, schief (scheiver, scheifft).
schilig, schuldig.
schötmlöcs, schamlos.
fchrêch, abschüssig, schräge. — dait gungt hîr schreck oder schün
herdille. —
in schummern oder in twidjunken, in der Dämmerung.

102

seilen, selten,
sent oder fit, seit.
ser, wehe. — ik hab mî sêr dain. —
serig, aussätzig. -— wut is dait ben férîg. —
fid, niedrig (fider, fitst). Vom Lande gebräuchlich. Auch auf dem
festen Lande im Oldenburgischen und im Herzogthum Bremen
heißt niedriges Land: Sietland. Das Land Hadeln wird abge
theilt in Hochland und Sietland. Die Deiche in unserer alren
Marsch, welche dazu dienen, das niedrige Land vor dem Wasser
des höheren zu schützen, heißen S i d Wendungen, welches in
S ü d wen düngen comimptrt ist. — wut hiib yum d e r ’n fi'den
tünn. — wut is dait laun fid, der mut ’n dîk far, ors lapt ’er
et ful wätter. — s. Outzen feiest Glossar. S . 306.
fidelng, seitwärts. — dan gungt fidelng, as de rab (Krebs). —
filk lö cr, segelfertig,
sin, sein.
fînléTnîg, seinlebtage. M it einer Negation: niemals. — du thiirft
ewig un fînlérHÎg nich wider bî mî kúmme.
fit, seit.
firnen, seiden. >
— firnen bain. —
fjûkîg, siech. — du bist û,.zîg un fjú kîg,— fjûkîg un êléndîg.—
flaïperch, schläfrig, flúmmerîg sagt man von Kindern,
fliucht, schlicht, schlecht (fliuchter, fliuchft). -— flfucht un riucht,
Gâd bihtit înî! —
flúinpwîz, unverhofft, zufällig. — der kum îk flúmpwîz bi as de
kâb bi de inúxel. —
flünig, schleunig,
fmeikerch, räucherig,
fmel, schmal,
fahrig, schmierig,
fnöpaftig, naschhaft.
fnöttig, rotzig. -— wut is dait ben fnöttig, lat idel fnot un quil
lupp to nazi un tut üt. —
fong, versengt. Wenn die Milch unten im Topfe anbrennt, dann
sagt man: dait melk is fong, dait fmécket fong. -—
fôtîs, still, sachte, leise. — fötis, fötis, ftil, dâ bêner flaïpet. —
fpikerfäft, nagelfest.
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fpi'tîg, spitzig, spöttisch,
sprîdîbeind, weitbeinig.
stârfelk, sterblich,
stark, stark.
ftitrvenskrdnk oder döcthkrönk, sterbenskrank,
steid (steïdîg, immer), stets, immer. — Greifens saun drächt
steid miidfi. —
stévîg, pld.: stâvîg. — hat ’n stévîgen ein, pld.: i i stâvîgen enu —
sagt man von jemand, der korpulent ist und zugleich kräftig,
ftikfmnîg, kurzsichtig,
stikel, dornig.
stillten, geheim, insgeheim, verstohlener Weise. Als adverb. auch
sti'lkens. — da häbbet än stllken kröcm mit Ören. — der sin
îk stiiken herdin kimîn. — der sin ik sti'lkens weg gingen. —
_ ^ f Iraks, sogleich. —> ik wul straks klimme. —
strong, strenge,
stur, schwer, schwierig.
suks, súkswolk, solcher, solche, solches. — wut haft du der swêr
ächt î'rdappel, haid ik súkswolk! ik häb idel nitt un lös. —
suf, ermüdet. — ik sin sä sus, dat (weil) ik farléden nacht Dich
slipin häb, ik kan gâr nich úpstaun. —
siilst, siilven, selbst,
firn, gesund,
sünnig, leise.
für, sauer (surder, fürst).
swêr, schwer, sehr. — swêr net, — swêr göd. >
—
tÄblöeS, unachtsam. — wut iS dan Minsk tâbiôcs, dan wet ja fon
nicks. —
täckerch, zackig.
tast (auch after), hinten, hinter.
fon tasten, von hinten, tâftnâ, hintennach.
— ik kan der wail tast up fit. — dan ha w it tast 'er haun.
— hi is der äfter hu,d. — tast de rig fnäcket ya nicks göds
fon him. — dait afterbein, das Hinterbein. — dan öfterst, der
hinterste. —
tak, kräftig. — wut is dait oel Minsk noch tak, wut is yü noch
krod. —
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tech, nahe,
témelk, ziemlich,
then, dünn.
thicht (thichter, thichst), nahe, dicht.
thicht bî, in der Nähe,
thiönelk, dienlich.
thiôcnstlôcs, dienstlos.
thiútfk, deutsch.
hôthiûtsk, Hochdeutsch,
thönkbôr, dankbar,
thönkenswart, dankenswerth.
thral, drall. -— - dick un thral. —
tlirébeinîg, dreibeinig.
thriuderiei, dreierlei,
thriûfoltîg, dreifältig,
thriûkantîg, thrîuhênîg, dreieckig,
thriûjêrîg, dreijährig,
thrîmôl oder thriumôl, dreimal,
thúrftîg, durstig.
*
thwärs, queer.
thwärs ür, queer über, überzwerch.
— dan lapt thwärs un longs derdor, dor bufk un brok, dan
is ’t aïnerleï. —
tîrîg. munter (von Genesenden). — dait bên wart wider tirîcher,
júrsen wêr yû êléndîg. —
tô, zu. — yû gungt fon hûs tô hûs as Jâspers hûn. — îk wul
tô bäd gung. — hî is îven to hûs (oder in) kimîn. — dait is
tô mîn fârei (Vortheil). — dêr häft dû nain riucht tô. — tô
wätter un tô Jaun. ■
— gluk tô mit dîn jung fûnû.
gung
tô (geh vorwärts). — dait gungt Iiîr fiiucht tô. —
tôfnder, zufrieden,
tôhôcp, zusammen,
tômén (sranzös.: demain) morgen.
des mêns, des Morgens. — îk staun des mêns édder up. —
tômênédder, morgen früh,
tômén bî d’a’iven, morgen Abend,
tôúrîdemên, übermorgen.
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tôthônûrîdemên, dm Tag nach übermorgen,
tôraid, mitten. — toinid in 'er nacht. — mid in de liächt di. —
töini'd oder mid in ’t laun. —
tôrmd dêron, mitten inne.
nriddendor, mittendurch,
to nü, bis jetzt. -— îk weil jüst teiv to nu. —
tori'g, zurück,
toriucht, zurecht,
tôwidern, zuwider,
töi, zähe (tôîder, tôîst).
tôem, zahm.
treo oder trau, treu,
ts e ô h â rtîg treuherzig.
treölöcz, treulos.
tröcli, träge, matt. — wut is dan minfk trocli, dan ha nain
luft to d’ ärbeid. — dait is kort far sin ein, dan is ja sä
trôch. —
tröcnoget, triefäugig,
trôrîg, traurig,
túskeu, zwischen,
tweïnbeind, zweibeinig,
tweïnjêrîg, twôjêrîg, zweijährig.
de tweinst, de twost, der zweite. — än tweïnjêrigen hingst —
än twojêrîg mêr. -—
twôdûdig, zweideutig,
twöerlei, zweierlei,
twö m oj, zweimal.
tum twösten, zweitens. — ’n twösten in de mont, den zweiten im
Monat. —
uk, auch,
úllen, wollen,
lillig, wollig.
um, um. — ’t jêr is um. — hi Im nicks um un on, hi is splinternädelnacket. — hi kan mi um un ûin lö,p. — um midnächt.
— ain um ’t ’or. —
uinhöch, empor, in die Höhe. — ik wul ûmhôch, ich will auf den
Hausboden steigen. —
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ûmhôcd,

umher.

ûmleïch, unten, hinunter. —■ îk wol ûmleïch, sagt der Schiffer,
wenn er in die Kajüte steigen will. —
ümlik,
— In wul nich ûmli'k, Jiî mut w it mit ’e énti (Ende Taus)
hab, sagt man wohl von ungehorsamen widerspenstigen Kindern.
ûin nôrd in, nordwärts. So ûm öcft in, um wüst in, ürn surn in.
— hi is um iiôrd in sild. -—ûmtô, um herum. — ik hab dait tau der ûrntô Hain.
ümezuns, umsonst.
an, und.
únainîg, uneinig.
ûnfarschôemd, unverschämt.
lingéren, ungern.
úngôd, ungut. — du must dait nich far ûngôd nimme. —
unibidert, ohne gebetet zu haben. — ûnîbidert gungst du bi der
täfel? —
ûnîbîfârîn, unbefahren. — dait is ’n ûnîbîfärînen wi. — dau fent
is noch ûnîbîfârîn, er ist noch nicht mit einem Schiffe gefahren,
ûnîbîfrîd, unverehelicht,
ûnîbrét, ungebraten.
ûnîbîrét, unberathen.
ûnîbîtridîn, unbetreten,
unîbîthöcht, unerwogen.
ûnîfârvet, ungefärbt,
ûnîîtîu, ungegessen,
ûnîkeïmd, ungekämmt,
ûnîlérd, ungelehrt, unbelehrt.
ûnîlîmd, ungeleimt.
ûninöget, ungebeten,
ûnîpûr, unpaar.
ûnirîp, unreif,
ûnîspönd, ungespannt,
únner, unter.
unnerhaims, unter der Hand. —- dait häb ik unnerliaüns farkäft
oder unnerhaims weg dain. —
linnerôren, unter einander.
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únnerfettert, verpfändet.
unnerfchételk, verschieden. — wut sint dâ liûd unnerschételk, dâ
sint nich sâ as dâ. —
unnertúsken, inzwischen, unterdessen,
imnerwîs, unterwegs.
unnözel wird wohl im Sinne von gierig, habgierig gebraucht. E i
gentlich ist es wohl, wie im Plattdeutschen, nur eine Verstärkung,
z. B .: ünnözel net, besonders schön,
linöft, selten, nicht oft (auch feilen),
frnfun, ungesund,
úntôfrider, unzufrieden.
ûnwêten, unwissend, unwissentlich. — únwêten sdnnîcliet nich. —
up, auf. — up rtol ßtten — up de grün lfdzen. —
upsént, apart, abgesondert. -— dan wúnnet der gans upsént. —
jéder stuk wul îk upsént lidz, dat et nich wî’der im'dôrn kumt.
upstúns, anjetzo, alleweile.
ûr, über. — ûr hals un ûr haud. — bet úr de ôr. — ûr kort
af ûr lâng. — îk fw it ûr un ûr, îk swit ’n weit häminîu. —
ûra'in, überein,
ûräll, überall.
ûrhaüdîng, Häuptlings. — urhaúding schiôcten. —

hî kuint ’er

ûrhaüdîng herdille. —
firîg, übrig,
ûrlöngs, bisweilen,
úrominîg, engbrüstig,
úrôren, über einander,
ûrsîd, verborgen, versteckt,
ûrwég, überhin.
ût, auch fiter, aus. — da lind kúmmet úter lauch herdút. — dait
gebort ût lêv. — fiter ’t hûs, außer dem Hause. — üt de
thiocnft, außer Dienst. -— hi is keim fit him, er ist ganz außer
sich. — büt de badtid, außer der Badezeit. —
wacker (wackerder, wackerst), wach, wachsam,wacker,
wader, weder. — xi'iit is dait 1ms näcket, der is wäderwätter
noch fiür in. —
wail, wohl.
ewail, jawohl: — „wúltû dait wail dö

— „êwail, wêriim nich?“
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wailér, vormals.
wänkel, wankend. — licht dait ftâg (B rett, worüber man vom
Schiffe ans Land geht) uk säst? dait licht jâ sâ wânkel, dêr
dur îk nich up. —
waréntîg, wahrhaftig,
wart, werth.
weg, hin. — weg un hocd, hin und her. Auch: hi gungt weg,
er geht weg. —
weinig, wenig.
weit, feucht, naß. — dait weitert biit. — ’t fält weit dille. —
wut fält de röcki (Nebel) weit dille. —
wrékelk, weichlich,
wélkum, willkommen,
wer, wahr (wrêrder, werft),
wer, wo.
— werd!, wêrjên, wêrhôcd, werwég, wêrtô, wêrûr. —
wêrúm, warum,
wâselk, westlich.
wêtelk, weise, klug, weislich. — wut häst dû wêtelk dain, dat dû
în bli'vîn bist, un wut fin îk dûm wizîn, dat îk dêr weg gingen
sin, dêr wer gär nicks tum besten. —
wid, weit (wider, w itft). — wut ’n widen wi. — bi widen, bei
weitem. — f ir (fader, farft, auch first) hat mehr die Bedeu
tung: fern: hi is ’t first weg, er ist der fernste. — hi is der
noch nich fir mit weg, sagt man, wenn jemand mit einer Arbeit
noch nicht weit gekommen ist. — hi is noch fir fon hir. — hü
fir is dait noch? — sä fir fin w i mit ören. —
widbeind, weitbeinig.
wider, wider, und wieder.
wldliiftig ist einer, welcher dick thut, mehr unternimmt, als er
ausrichten kann.
w'igelig, wackelig. — dan täfel is ja löes, hi rûdûket jâ (wackelt),
wil, wild.
wilig, welk oder welkend. — dait gärs is wilig, dait farwillet, dait
fangt an tö wilin. —
wils, während,
winig, windig.
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wîs (wizder, wist), weise, vorwitzig. Auch: weis: dait häbbet ya
dî wis mâcket. —
wisfnûtert, naseweis. — Auch: wîsnâzît, râpsnûtert. — dan mon
hat ja ’sl wishdnken. -—
wis, gewiß. — dait is wis wer. —
wit, etwas. — reik raî der uk w it fon. —
w it, weiß. — dait w it in d’ ögen is hi mi nich gönnen. —
wo, wer, jemand. — is der wo? — wo is der? —
wok, weich.
wôkhârtîg, weichherzig,
wolk, welcher, welche, welches. — wolk mon. —> wolk faiiner. —
wut far ain, wut far wölker fint dait, dê dêr lôepet. —
won, wann. wenn.
wonér, wann.
wonlöeVig, mißtrauisch, eifersüchtig,
woft, wüst.
wrêt, gut, schön, vortrefflich, vorzüglich (engl.: brightJ.
^ wrévelig, stolz, streitsüchtig, bösartig,
wúnnen, gewohnt. — ik sin daitnich wúnnen. —
wúnnerk, wunderlich. — ik sin wúnnerk, oder ik sinovel oder
sliucht tô möd. —w u t, ob, was. — wo wet wut ’er ’t wer is. — ik wul him
fraig, wut hi mit gung wul. — ik hab dait hüs kaft mit
samt all wut ’er on i s. — wut quost dü der? — wutis dait?
— wut far ain? —
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num cathedre octo dies in aduocatione permanserint, et aliquis parrochianus contradixerit, i l l i
aduocati decem Marcas argenteas et quandocumque pecuniam quinque marcarum vel maiorem
de liudeskild receperint parrochianis infra octo
dies post receptionem super diuitias distribuere
tenentur vel fracmentum prescriptum vulgo da
bunt E t quocumque aduocati vadunt sicuti super
campum vel ad quemcumque locum, numquam
de bonis parrochianorum aliquid bibere tenentur, E t
‘
de incensione alicuius
domus, n ih il de congregatione recipient sed
fracmentum sibi in priuilegio assignatum, Siquis
contra ista quatuor statuta ire presumpserit, pro
singulo X Marcas argenteas vulgo distribuet pro
fracmento

f.
IXouerint vniuersi quod Mina Euordisna et
wybetus senior pro Memmana monnon (vielleicht:
inennen) fideiussores sunt eifecti, pro octo unciis Marcarum argenti quas tollere debet vulgus
in gokarka, siue Marca Coloniensi tali conditione praeposita, quod si p redicti, duo dabunt
in festo Seuerini prescriptam pecuniam, vel arcas octo vncias valentes sub Sacerdotibus non
posuerint, tune amittat Mina quatuor jugera in
Friesisches Archiv.

I.

8
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werthum, et wibet suos quatuor campos, iuxta
Cimeterium Si autem arcas octo stigarum positauerint, tune hereditas eorum a parrochianis
libera e rit, E t arce sub Sacerdotibus, ad Cathedram pe tri permanebunt Si autem in festo
pe tri arcas non redemerint statim sine redemptione et dilatione arce vel marce, prescripte
vulgo in gokarken distribuentur Si aliquis in
gokarka ista contradixerit et istam pecuniam ha
bere noluerit vulgo X X marcas dabit

8-

A nno domini MCCCXX1V statuerunt Ciues
in w jarthe ex communi consensu omnium v t si
alicui damnum fu rti factum fu e rit, ille qui
damnum passus fu e rit, clamauerit et Campanas
pulsauerit, omnes qui in Ciuitate fuerint currant,
et fures persequantur. Qui vero non concurrer it Marcam pro fraemento dabit: et vbicumque
ille qui damnum passus est, querere voluerit,
cum illo querant Âldermanni et omnes Ciues,
E t si aliquis se tune a Ciuibus absentauerit,
dabit v flore pro fraemento, E t si in alieuius
domo res furtiua inuenta fue rit igne conburatur.
Domesticus domus pro delicto satisfaciat E t si
aliquis p rohib uerit, v t in domo sua non que-
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ratur res furtiua is iudicatur, Si vero pugna ex
inde peruenerit, Aldermanni, cum ve xillis , et
omnes Ciues, illu m qui damnum passus est pa
rlie r adiuuabunt, E t si damnum exinde prouenerit iuxta valorem bonorum suorum, Ciues
emendabunt, Insuper si aliquod furtum acceptum
fu e rit, et ille qui damnum passus est aliquem
culpauerit ipse et Aldermanni si concordes fuerin t iurabunt in nigra cruce, si vero discordauerint, maior pars preualebit,

h.

IXouerint vniuersi tarn presentes quam posteri praesens scriptum visuri vel audituri, quod
compositio est facta in te r Juuenem Menonem de
Euere ex vna, et Siuwerdum Lubbana ex altera
parte, quod omnes warra et discordia aut controuersia de bonis vxoris d icti Siuwerdi le ite
dicte inte r eos exorta, discussa est et definita,
Sidone wilmundis de ogenhusen et ffemmone
de willenze hanc ordinantibus, et Innene hyderrardo de laurenze eam secundum dictum modum vltra parrochiam istam pronunciante , ita
quod nec supradicti Meno et Siuwerdus v llo
unquam tempore, possunt agere in inuicem, de
quacumque re ,

quecumque fue rit aut vestis
8*
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aut alia quecunque acta est hec compositio jn
presentia plebanorum huitis ecclesie a° dom.
MCCCXXXI

i.

A nno domini M C C C XL temporibus hilderadi pholperdisina et sociorum suorum tune
temporis aduocatorum, Statutum est communiter
ab omnibus parrochianis, in quacumque domo
huius parrochie inueniatur furtum et capiatur
manifeste, audacis, hominibus [malim hominis] *)
tune furtum debet in duplo re s titu i, et toti
parrochie duo plaustra seruicie persoluentur,
E t si talis noluerit dare duo plaustra seruicie,
tune domus sua debet conburi, Et siquis non
permiserit pro furto
perscrutari, tune dabit aduocatis quinque if. pro
fraemento E t si enuntiator aduocatorum ista
damna non deducet ad effectum, tune ipse da
b it to ti parrochie
fraemento,

duo plaustra seruicie pro

*) Das Eingeklammerte ist wohl ein Zusatz des Abschreibers Remmer
von Seediek.
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k,
IXouerint vniuersi tarn presentes quam fu tu ri
quod conpositio inter walonem pro homicidio
fratris sui, et siricum est huiusmodi, V idelicet,
si waligunt et werardus, aybana vel Tadika
ffekana vel sororii eorum interfecerint siricum
bonona vel Memmonem ommena vel filios suos,
vel Sidonem vmmekana vel Juuenem Sidonem
vel mathenum, vel eorum filios tune debent
centum Marcas cum v ig in ti (to vrrgulden) et
cum hoc perdet omnia bona sua, tarn mobilia
quam inm obilia, ille qui fecit cum manu sua,
Item si siricus vel nominati cum eo, vel eo
rum f ilii fecerint walingo homicidium vel nominatis cum eo, tune possunt illas v ig in ti
marcas, (quod proprie d ic itu r v rfll.) et
fecerit perdet omnia bona sua, pro ista
sitione jurauerunt dilecti v iri videlicet,

centum
ille qui
compohilder-

dus de Laurensweruen et hilmerdus et hilricus
bemmana quod quicumque ex his
quod corpore et rebus debent stare super illum ,
Datum a° domini M C C C LV sub sigillo h ille ra rd i
et sub sigillo terre duximus testificandum
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II. MW sMG m ê ^em WîetzbWche H>ev M v c h e
M

M m vLp

nach einer Abschrift aus dem 16ten Jahrhundert bei den M anual
acten des Processes in S . des Fräuleins M aria zu Jever gegen
den Häuptling Lido von Knipens, die Herrlichkeit Kniphausen
betreffend: (Oldenb. Archiv. Sein. III. 15. Vol. 27.)

A nno M.CCC.l v . elegit tota communitas ln
Rustringia Edo Wymbken contra Comites de
oldenborch, et ponunt enm In Ecclesia Castellata in de ßanthe.
Anno M . C C C . l x x x i i i incoepit Edo W ymb
ken aedificare Castrum suiim In de B ant: et
fuerunt in Illo opere tarn superior quam In fe rio r
partes Rustringiae; Necnon Ostringia et Wangaria, donec opus perfectum est.
Anno M . C C C . l x x x v i i postposuerunt fidelitatem T yart Hedden In Tyardeshusen, qui fu it
Edo Wymbken praefectus In Semwart. et W ylmet Tannen In Glarendorpe qui etiam praefuit
nomine Edo W ymbken In Ackum; quam Edo
Wymbken foecerunt. E t W ylmet Tannen caepit
F u lff Syberens, qui fu it praefectus Edo W ymb
ken ln Schortens: et duxit In Castellatam Ecclesiam Sennvart. Quam T iart Hedden W ylmet
Tannen In potestatem dedit. Quapropter Edo
Wymbken Ecclesiam fo rtite r expugnauit et W yl-
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met Tannen Gladio p u n iu it: Tyart Hedden effug it et eius domus una cum domo W ylm et Tannen
diruta est. quia fuerunt duarum Sororum filii.
Anno M .C C C .lxxxviij : Captus est Edo
Wymbken, et Rustringia Ostringia et Wangaria
redemerunt eiun x iiij M Beyerdes Gulden,
Anno M .C C C .lxxxxij Edo Wymbken dedit
filiam suam, fdio Didonis Lubben nomine Lubbe
Sybetsen In uxorem.
Anno M .C C C .lxxxxiij. Genuit filia Edonis
Fruwa unum filium quem vocauerunt Haio Harelda. dominica Laetare,
Anno M .C G G .lxxxxiiij. Genuit Fruwa adhuc
unum filium circa festum Jacobi, quem nominauerunt Juniorem Sybet.
Anno M.GCG.lxxxxv. O b iit Edo Wymbken
cum uxore eius E tta, qui erat Capitaneus In
Rustringen; et eodem Anno erat pestilentia
magna Ibid em : ut In Houensi coenobio In vete ri Missali Inscriptum erat.
Anno M .G CG .lxxxxvij : Genuit Fruwa filiam
et vocauerunt eam Reinolt. et predicta reperiebantur Inscriptae in Missali Bantensi: et de
verbo ad verbum per me Laurentium Michaelis
descripta sunt.
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III. MWGMH OWs J e M WketzLAlche ^ e V â V e h e
W

M O M tp

nach einer Abschrift aus dem 16ten Jahrhundert bei den Manual
acten des Processes in S . Fra'ul. M aria zu Jever gegen Tido
von Knipens (Oldenb. Archiv: Serin. III. B. Vol. 27).

A nno M .C C C lix tota communitas non paruerunt Judicibus in Oistringia et Wangaria tune
elegerunt Indices Edo Wymbken in capitanium
et Edo subegit communitatem et extruxit castrum simm in Jener Incastellauit Godekerckenn
neenon Scortens

et tune fuerunt potentiores

Indices Hilderardus de Laurens, etebundus radinga *) iuuenis, Heddo de Welens, Inno tiarckesna * *), Tanno iben in Sandei et ceteri
potentes, et fu it Archiepiscopus in Brema Godfridus de arensburgk eodem tempore rustringia
expugnauit castelatam Ecclesiam in cleuerens Eo
dem anno e xtru xit edo Wimbken una cum Harlingia castrum de Fredeborch propter raptores
et tune omnia in Rustringia Ostringia et Wan
garia in pace restituta sunt, et Indices cum

* ) Aetebundus de Rodinga.
* * ) Inno de Tyarckessna.
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tota commimitate fecerunt fidelitatem et iuraueru nt Edo Wimbken et suis sequasibus
Dieser Auszug befindet sich in mehreren Abschriften bei den
erwähnten Acten, von welchen die wesentlichen Varianten in den
Noten angegeben sind.

IV .

WMsWK OWs Sem MLeMWche Ses MGs
ftoeê. HeSemMVWWvöeWss

nach einer Abschrift aus dem 16ten Jahrhundert bei den Manual
acten des Processes in S . Fräulein M aria zu Jever gegen Tido
von Knipens (Oldenb. Archiv: Serin. III. Vol. B. 27).

folio 30.

Anno 1387 dimidium ........ postquam

Edo Vuimken ecclesiam in Senward expugnauerat, postposuit etiam Popke Inen
in Inhusen, filiiis Ino Tiarckesna. iidelitatem quam fecerat cum eo pater eins, propter
dotem filiae suae, quam habuit Dodiko, filius
Edo- Wmiken in uxorem, sine liberis mortuam, volens eo Popke Inen cum suis adliaerentibus Ecclesiam in Schortens., in qua
seditione interfectus popke Inen, et quia
yVlget uxor eins satis honesta et filiam habens quam dedit Edo Wimken Iko Onken
in uxorem et posuit eum una cum uxore,
matre non reiecta Inhusen, Iko onken vero
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fecit fidelitatem Edo vuimken et suis sequacibus , et ju ra u it quod ille Iko et sui
bered es deberent et velJent Edo et suae
ditio ni esse fideles in perpetuum,
folio 44. Anno 1392 Edo Vuimken dedit filiam
suam, filio Didonis Lubben, nomine Lubbe
Sibetse, in uxorem.
Anno 1393 Genuit filia Edonis Fruua unum
filium quem vocaverunt, Hajo Harrelda.
Anno 1394 genuit Fruua adhuc unum filium
circiim fes tum Jacobs quem vocaverunt Ju
niorem Sibet.
Anno 1397 genuit Fruwa filiam, et vocaueru nt eam Rinnelt.
folio 83.

Anno 1355 elegit tota communitas in

Rustringia Edo Vuimken contra comites de
Oldenborch et ponunt eum in Ecclesia castellata in de Bonte.
Anno 1383 incepit Edo Vuimken aedificare
castrum suum in de Bonte. et fuerunt in
illo opere tarn superior quam in fe rio r par
tes Rustringiae, nec non Ostringia et Vuangaria donec opus perfectum est.
eodem folio Anno 1388 captus est Edo Vuimken
et Rustringia Ostringia et Vuangaria, redimerunt eum, 14000 Beierdis gülden,
fo lio 98. Anno 1419 cum videbat Lubbe Sibetsen quod genuit duos filios Hajo Harles,
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et Juniorem Sibet videlicet et unam filiam
R in n e lt, apud uxorem suam Fruam, tiliam
Edo Vuim ken, sperans per eos vel eoriun
sequaces, patriam et haereditatem suam Butjada ex qua Bremenses eum cum suis expulerunt recuperare, eo enarrauit, antecessores suos, et mandauit eos in hoc Missali
scribere, et d ixit, quod olim in B ut Jaden
fu it Capitanius, cum nomine Sibet, habens
unicam tiliam cuiusdam Capitanei in Stadlant,
apud quam genuit duos tilios Lubbe Siben
et Garlich Siben Lubbe Siben genuit Dido
Lubben, quem Bremenses misere vexabant
et ille dido genuit fd iu m , quem Lubbe
Sibetzen vocauit, et ille est qui habet tiliam
Edo Vuimken. Garlich Siben genuit Sibet
Alinge * ) , Sibet genuit Juniorem Garlich
Siben. Ille Garlich genuit Hajo capitaneum
in Varel. Habet adhuc Sibet Alinge * * )
duos tilio s, Hajo Siben et Eggerik Siben,
et Hajo occidit fratrem suum Eggerick,
propter memoriam tiliorum scriptum est.
Eodem anno donauit magister Ulricus in
Knipense, primarius iudex et consanguineus
uxoris Edo Vuimken Lubbe Sibetse castrum

) A ltin g e .
*0

A ltin g e .
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suum in Knipens si filia eins L in d e rt sine
haeredibus defuncta fu it *).
Haec sunt, quae in Missali Houer Monniken,
Genealogiam dominae defunctae concernentia,
inueniuntur.

* ) fu e rit.

Ein Theil dieses Extracts befindet sich bei den oben erwähnten
Acten in mehreren Exemplaren, welche mehrentheils nur in der
Orthographie von einander abweichen: die wesentlichen Varianten
sind in den Noten angegeben. Die nachfolgende Stammtafel ist
von dem Abschreiber hinzugefügt:
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Von einer andern Hand:
Pater
B e nliip

Alcke

filius

fi liu s

lke

F u lf f — u xo r

F u lff E doni

Tido

V u im k e n juram entum obedientiae praes titit,

Ico W ilh elm
Lubbe Onneken Benlup — uxor
lk e abscjue liberis o b iit cui F u lff successit consobrinus.

V. W ÄM ^M tz ZwefcheM Bete HLMPMM UeM

D ä ltherv Wrmslk

G W etc im MWstVvWGeM

abgeschlossen im Jahre 1420.

(Nach einer Abschrift aus dem sechszehnten Jahrhundert im Jeverischen
Archive, V o l. L X V I I . )

o
(x5f Sibet Honetlyng to Rustryngen do apenbaer
allen ludenn myt. dessen jegenwardygen breue dat yck
na rade vnd vulbort myner vrunde my leflyken myt
guden vryen wyllen vnd Wolberaden mode hebbe voer
enyget voev szonet vnd voer bunden myt Juncker Ocken
tho Grote auryke vnd emeden etc. houetlinge myt synen
ent nt Naeomelyngen vnd myt al synen vrunden vor
my myne eruen Nacomelynge vnd voer al myne vrunde
I n maneer vnd vorworden hyr na bestreuen, I n t Erste

.........
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bat yck hebbe a m geuen vnde Wedder to staen Ouer
gelten vnd Webber to staen iegenwoerdych deine Ergenanten Juncker Ocken synen erueit vnd negesten naeomelynge vrnnden bat slot tho Jener m it beme wyckbelde
geest vryge tobehore in börste velde vnd lande Lynnen
oste buten waer bat ghelegen is Item So hebbe yck
Sybeth Ergenant I n der voer serenen wysze beme Ergenanten Juncker Ocken synen erneu nacontesynge naghebornen Hokerken bat altngc kersstel also als bat myt
fyner bryheyt oldynges heft belegen wesen vnd . . — .
. . . . . . . . Ock myt Syner tobehore myt waterloste vnd
ströme also ntyne einen vnd negesten nacomelynge ititmin er I n tofameite ewygen tyben baer itst stucken noch
ett wyllen fstrefen beyden noch mieten hernelyken noch
astenbaer noch myt rabe ebbev myt babe: des ghelykes
so en stal yck noch eyn wyl ntyite einen vnde negesten
nacomelinge sstrefen beyden noch wiesen ust jenyge lande
of lüde alst Juncker Ocken bnb syne brnnden tut tho
der tyb hebben in bysyttener were, boitmeie So boerbynbe ick my in formen bnb wyft boerghsch. to Juncker
Ocken synen einen nacomelinge bnb bm it beit bat yck
stal und wyl myt eit bitbe he myt my also wyb bnb
lanck alße bieslant strecket bnst breffe stalen bnb brybont
stmtmeflyfe offte besnnberen bestermen weren bitb seren
boer aller bitbefcheit Heren oste stehen Oner macht bitb
ghewalt myt lyite bitb gitbe Ware bitb wannere des
noth ys to bonbe bnb yck bnb ntyne bruitbe baer tho
eschen woerden bnb is bat Juncker Ocko bitb syne
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vrunde dorch alle vreesland my vnd myne vrunde daer
tho bedarff hebben vnd essen dat scullen wy doen up
ere koste na der tyd wy tho auryke kamen: des ghelykes
scullen Juncker Ocko vnd syne vrunde vns helpen wedder vp my vnd myner vrunde koste na der tyd dat
ße in Ostryngen vnd in dat verdendele kamen eyn ytlyke deme anderen bystandych to weßende myt lyue vnd
gube vortmere so hebbe yck my voerplychtet vnd voerplychte jegenwaerdych myt Juncker Ocken voersc. were
yd dat de Heren van oldenborch de ouer wesersken Oste
jenich Here edder ander lüde vns staden deden oste doen
leten in oste uth der Herstop myt rouerye deuereye Oste
myt mort -ernenne alse ße alsus lange daen vnd doen
laten hebben dat stal yck vnd ntyne vrund myt Juncker
Ocken vnd myt ßynen vrunden keren vnd weren wor
vnd wannere wy daer to eschet werden vnse ere tho
voren myt breuen in de hele voerwaret of in der lüde
entholder vortmere so hebb yck my myt Juncker Ocken
vnd syne vrunden voerplychtet vnd voerbunden: were
dat Juncker dyderyck vnd Juncker kersten Juncker Ocken
vnd syner Junckfrawen Jngeberth ernt brutscad uth der
Herstop nycht volgen laten Wolde gelyck als Juncker
Mauritius ere vader ßelyger dechtnysse vnd gude herscopsman vnde ander vele gude lüde dat en voer Lreuet
vnd voer segelt hebben So stal yck vnd wyl na ach
tende paesten liegest tho kam ende dat Juncker Ocken
vnd syner Junckfrawen helpen to manene vnd to kerende in de Heren voerghestreuen ere vnder ßaten vnd
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up de herscop na alle myner macht yd en were stake
dat yck vnde myite vrunde dat myt guden deghedyngen
vnd myt vaster tirnntscup touoren twyschen de Erghenannte Heren vnd Juncker Ocken vnd fyitc vrunde voer
vangen mochten, dat Juncker Ocken vnd syner Jungfrowen dat ere volgede sunder voerdreeth Item so Hebbe
yck vnd myne vrunde vns tho Juncker Ocken vnd syiteit vintitdeit vorplychtet vnd vorbunden in der voer
ghe serenen wyse dat yck voer rny myne vrunden Eruen
vnd nacomelynge vrunden vry quyd ledych vnd loes
seelde vnd late alle dan syn angeborne erue de nu tor
tyd vnder Juncker Ocken vnd synen vrunden an desse syd
der emeze beseten synt dat erue sy in Wange Ostrynge
bolien Jade of buten Jade belegen yd eit were stake
dat welkes m amt cs erue to voren were apenbaer voer
vuchten myt doetslage voerkost oste voerset so dat men
myt rechte daer itycht en mochte up sprekett van den
ankleger vnd daer seal yck vnd myne vrunde twe kloke
man an de eytte syd vnd Juncker Ocke vnd syne vrunde
twe att de ander Syd to Vogen de de anclage vnd ant-worde horenn vnd rychte bynnen Jener oste auryke na
ouerkunlst der vere daer tho ghesatet up welker stede . . .
. . . . . . . . . de vere seullen de anklage vnd antwort Ham
delen ................ ................ ........ .................... .
.................edder tim me gaue noch gued to latende vnd
dat itycht vlntne enen tnaende daer dat de anclage seudt
uth tho sprekene vnd de vere scedes lüde yo vntme en
Friesisches Archiv.

I.
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maenth tho samen up der tweyer stede eyn Erghenant
to ferntende: des ghelykes scullen de vere mechtich wesen
to scedene vmme dode halse de nych in opener veyde
gheslagen synth daer men gnde bewysynge tho bryngen
mach Vortmere so hebbe yck my voerplychtet vnd voerbnnden myt mynen vrnnden tho Jnncker Ocken vnde
synen vrnnden also voerghesch. dat yck vnde myne vruuben gene mysdedyge lnde alse morders straten scynner
vrowen seenner beite oste mortberners welck up den
anderen oste tegens den anderen ebbet- up malckanderen
vrnnde scullen noch en wylleir entholden twysten der
lawertße vnd der weßere vnd timet* oste wannere onset
jenyge den anderen aner so dane lüde na besser tyd
clagede daer en recht Webber varen mochte tho der
vere lnde seggene vnd de handadyge dat recht Webber
spreke so dane mysdeder scullen wy sammetlyken oste
by sunbergen voer volgen vnd rychten als men so dane
luden na rechte plychtich ys to doende fundet jenygerleyge voerholt vnd bescuddynge, vort mete so wylle wy
den Copmanne vnd allen lnbeit bynnen oste buten
vresten palen to watete of to lande eyne velyge strate
holden yd en were dat vns myt jentnnbe Orlych an
en veile van noed wegene buten vreslande wes dan den
copmanne daer aner schege de vnder den gennen by sieten
were daer wy dat Orlych ntebe hadden des wyllen wy
van en vnvormaneth weßen Jtent So wyllen wy vnde
alle vnse vrnnde allen luden bynnen vresten palen bruken laten ete holtmarke etue vnde gued daer ße recht
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tho hebben in den wede vnd den wede sammetlyken
bescermen vnd nyne Heren daer I n tho stedene noch
herlychheyt daer Jnne tho gunnende wesen vnd de wede
by rustrynge lande tho blyuende Item so en scal yck:
myne ernten vnd negesten nacomelynge noch eyn wyllenn nummer tho ewygen tyden gene veyde noch twydracht hebben edder an nemen myt Juncker Ocken
synen eruen vnd vrunden voer my noch voer myne
vrund der yck mechtich byn edder jummer mechtich werde
mach vnde were daer jemant van mynen vrunden oste
vromden daer yck mechtich bynn off mechtich werden
mochte desse voer ghescreuen articule up Juncker Ocken
syne eruen vnde vrunden wolde voer breken oste voer
breke bat god voerbede dat wy yck myt mynen vrunden
seren myt lyue vnd gude na alle myner macht Itenr
so stillten alle olde vnd nyge breite de vnse olderen
thouorenn vnd wy na to seltnen ghegeuen hebben I n
erer vullen macht blyuen van den kancken kynderenn
Item alle desse voer ghescreuen articulen sammetlyke
off besunderen loue yck Sybeth voer ghest. vnd swere
lyflyken ftaudes Edes m it up gherychteden vyngeren
also eyn gued kriftene Juncker Ocken Ergenant synen
eruen negeften nacomelyngen vnd vrunden stede vast
vnvoerbraken fundet alle argelyst ttygevunde vnd valske
Intreckynge to holdene vnd up dat alle desse voer ghe
screueu articulen de beth van Sybete voer ghest. S ynen eruen nacomelyngen vnd vrunden I n aller mate
also de hyr Jnne staen be streuen vnd vastlyker ghe9*
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holden werden- So entfernte wy vns allen by namen
hyr tta ghesereuen alße lubbe Sybedes, mente S yn
broder: hare lubben sone Jnyfe S yn broeder: Rycklos
ameffett Taddyke S ytt broder: gerfe Onnekes yke S yn
broder: ttanfe duersen bitte tfaffenfeit Egge Heryngessen
vmma tantasoen Hylderyck Hedden Ernst to packenße:
folker iagesoen Tyaryck almedes vnd Edemer tho stylenstede voer rechte borgen voer vns vttbe vnße eruen dat
Sybet vnd Syne ente Erghenanth ße vast vnvoerbrafett holden seullen alße voer ghe serenen steyd vnd wy
voer ghe serenen borgen na Sybedes Ede ghesworenn
So loue wy sammetlyke off besunderen Juncker Ockett
Syitett eruen naeomelyngen vnd vrunden were bat S ybeth Erghenant oste Syne entett vnd vrunden de Jergene mcde voerbreken wolde dat god voerbede bat wy
bat seren vnd weren wyllen vnd seullen myt Juncker
Ocken Synen eruett vnd vrunden myt fytte vnd myt
gude tta alle vnse macht sammeflyfett of besunderen
I n Oerfitnde desse voer ghesereuen artteule So hebbe
yck Sybeth Erghenanth rnyn Jngheßegel vor tny tnynen eruen vnd naeomelyngen wytlifeit vnd myt wyllen
6eit ebbeit tho befett breite hangen taten vnd tho eyttet*
nterer tuchnisse vnd waerheyt desse voer ghe serenen
artieulen stucke vnde worden so hebben wy borgen voer
ghe serenen vnse Jngheßegele myt Sybedes Jngheßegele
Erghenanth Ock wytlyken vnd myt wyllen hangen taten
benedden tho befett breite datum anno domini M °cccc
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vicesimo die beati ................... episcopi et confessoris
Desse voer ghe streuen vorbundynge vnd voerplychtynge hebb yck her Io lle ff kerckher tho banth vnd
enfanaer * ) haue uth streuen uth den bystgelden breff
de daer was besegelt mit xiitj stgel I n deine Ia re
M°ccccc° x v iij altera d i e ..........

vi. Mrve GWZHllWWK Vsrv Hrve nnb L tzK E
zw GtzM re.
s t e ll t

tho et)et heft eyn man wonet Up den

stenhust de heft ghe heten wyddyke de hadde twe fones
de eite was ghe heten yne wyddyken de ander heyt
tyarck wyddyken de yne wyddyken quam up godenß do
dede he nement lyck edder recht he vor volghede gherick
onken older myt roue en myt brande eit myt doed
selaghe dar ent ne neyn wandelynghe vor scheyn konde
do yne fclaghen wart do quam wedder up godenß fytt
broder tyarck wyddyken de ftarff heit do quam wedder
up godenß abbyck hotten noch kon gheryck en fyit vader lyck off recht vor varen vm den schaden den ein

*) Die Handschrift ist hier sehr undeutlich, und das W ort kann auch: Jnfunter (oder Jusemer) hatte heißen. S o wurde im 16tm Jahrhundert
das D o rf genannt, welches jetzt Neuende heißt.
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yne wybdyken bau hadbe dar scloghen se abbyck hotten
ouer boet, en nemen ein de borch dar to, Do quam
ebe wymeken en toch vor de borch en wol deß em aff
wynnen bat he nych en boen en konbe bo tasten se na
der sone bo quam hyme en gaff gheryck onken al bat
arue bat se habbe in etsel kaspel vor syn schabe en
losebe ene be borch Webber aff bo kosten se to gabber
myt eren vrunben Erenst to wabbewort be nam gheryck
onken suster be gheheten was wymebe bo nam gheryck
onken mute tyartsen suster be gheheten waß bruchte en
makebe en gobe sone myt bett vrunben vm enbumme
Ick Hope bat up bat erue to etsel nummet myt rechte
np spreken kan be jne wybbyken waß en vnrelyck man
vn e warp be karke to horsten bale vn be karke to
gobenß besgheliken en brenbe be karke to byck Husen
en scloch bat wel teste bale en sclet be wende ock bale
eluen ryghe en smet be karke to acknm bale en iaghebe
hen al de beste be in den iiij kaspel weren to etsel en
to horsten en to gobenß en to byckhusen besgheliken he
nam ent hus en hoff en al er goet vn vor barff ent
in be grünt en bar wort he to testen ouer boet sclaghen.

Anmerkung.
Das auf Pergament geschriebene Original dieser Urkunde be
findet sich in dem Archive der Häuptlinge von Werdum in Harlingerland in dem jetzigen Amte Esens. Es ist im fünfzehnten
Jahrhundert geschrieben, vielleicht eigenhändig von dem Häuptlinge
Hicke Boings, wenigstens existirt ein von derselben Hand geschrie
benes Register seiner Grundstücke, welches er hinterlassen hat. Ver-
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muthlich ist die Urkunde nur eine nach einem älteren Original
gemachte Copie, denn die Thatsachen, welche darin vorkommen, und
von denen ich sonst nirgends eine Spur gefunden habe, muffen in
die dunkelen Zeiten des vierzehnten Jahrhunderts gehören, und der
darin genannte Edo Wymeken muß der erste Jeversche Häupt
ling sein.
Htife Boings war der Sohn eines Häuptlings zu Gödens,
kam durch Heirath in den Besitz der Burg zu Werdum und
starb 1491.

V II. (D äW g E W M e M w ZMtzmfEW.

^?oppick ynen Horde de borch to Jnhusen erstick
vnde egen Vnde de vorbenompte poppick ynen hadde
twe doechters de eyne heet H illert vnde de ander Hyse,
de vorbenompte Hillert nam myt erer fitster willen
eynen matt to sick vp de Lorch geheten Jneke onneken
de vorbenompte H illert do de Jke onneken Husfrouwe
was de starf sunder erfnamen, do v ill de Lorch vp de
anderen Suster Hisen de vorbenompte Jke onneken Liess
myt syner selligen Husfrouwen suster myt gewalt vpter
Lorch to Inhusen vnde he nam eyne ander Husfrouwen
weder vpte Lorch dat was olde M auritius Suster ge
heten Histe deffe vorbenompten Jke onneken vnde Histe
kregen eynen eruen to hope dat was eyn dochter geheten
tyadder, do deffe Hisse vorgenomet in den kyndelbedde
lach myt dessen kynde so hadde er man Jke onneken
eyne Lisleperschen geheten Tette do desse vorbenompte
Hisse Jke onneken Husfrowe echte und recht in den
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kynbelbedde lach vnd dewyle bat bat kynt to kercken
was bo bleff beffe bislepersche tette by bet* kramfrowen
vpter borch vnbe makebe bei* kramfrowen eyn Hertber
so bat be kramfrowe hastiges bobes starsf er se mytten
kynbe van bei* kercken qwemen beffe sulueste bislepersche
tette habbe eynen vnechten soeite by Ike onneken be
het Alleke bat was soleffes vaber to Jnhusen
Poppick yiteit habbe eyite suster bochter geheten
Hillert beffe sulfte H illert habbe eynen soene geheten
Her tansen, Hise poppick ynen bochter gaff Her taufen
ernt oine be borch to Inhusen erstick vnbe egen wente
he eres vabers suster bochters soene was vnbe ock eyn
recht erne dar to was wente Hise syn moye gestoruen
wer, Ike onneken bleff myt gewalt myt Hisen poppick
ynen bochter* vpter borch tho Jnhusen Desse füllte Ike
onneken habbe eyite bochter by olbenn Maurieius S u 
ster geheten tyabbei* besulue tiabbei* gaff Ike onneken
Her tanssen to eyn et* Hussrouwen vnb alle bat gene
bat he an bei* borch to Jnhusen vortyminert habbe
weitte he anders nyit recht habbe to bei* borch Her
tansen was insulken besitte to Jnhusen vpter borch
vnd Alke yiteke onneken vnechte soene was myt Her
tanssen vpter borch bo let Her tansen Alken to srnntschup bat he scholde eynenii fitecht holden be vp eit
wafbe weitte he Wolde hoenesch vnd Lerne wesen vp
eyite tit ginck Her taufen vaitbet* borch to beer ebet* to
kercken vnd alke be vnechte bles daruppe bo Her taufen
Webber vor be borch qwant bo toch alke be vnechte be
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bruggen vp vnd Her taufen moste nicht vp syne egene
borch so behelt alke de borch Wolde Jke onneken Her
taufen wynes vader to en asgan bat mochte he dom
dar na auer achte dagen wort tiadder Her taufen Hnffrowe aswyset myt eren clederen to eren manne bau
ernt egen flöte
Szo vngelofflick fynt Her taufen vnd tiadder syn
Hnsfronwe kamen van ere egene borch vnd vndersaten
fundet reden vnd recht Her taufen vnde tiadder bat
weren fronwe Wymedes to Werdnm vader vnde moder
E t ego iohannes w echake A uctoritate apostolica
publicus N otarius quotl praesens copia concordat
cum suo vero orig in a l! concepto de verbo ad
verbum

quod protestor hac manu mea propria

Actum Anno

dom ini M illesim o

quingentesim o

v icessim o septim o N ono die m ensis M arcii.
(Nach einer alten Pergamenthandschrist zu Werdum.)

VIII. Wewös

Iö e hWhWseN MchL
e sM

h e M

o
^ t e m Eede Wymeken de hadde eyn voghet np
schortyllfer torne de waß ghe heten solyff sybersen de
hadde wesen in rnstrynghe vnd qnam in dnner wyfe
ryden dor acknm vnd dede malck schade ende scande
vnd vynck de lnde np eren acker vnd dede ent al vor
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dreet dar wonet
eyn to glorynstorp de het wyllem
tarnten de plach bat kaspel to ackum to vor deghynghe
in den tyden vnd de hadde eyn borch in den snlnen
dorpe do wyllem tho hnß quant do klaghende syn vndersate bat se qnellyck handelt weren do sät wyllem np
de perde vnd ret ent suluest na to schortenß vnd do
he dar qnant do

grephe solyff sybersen in den back

onet do börste he mytentnycht blynen np syn eghen
borch do vorde he enthen to sewerde np de karke np
de karke was eyn de heyt tyart hedden de nant wyllem
np de karke to syck do toch tyart Webber np syn eghen
borch to tyartdeshnse wylletn taitnen vnd tyart hedden
weren twyyer snster kynder Ede wymcken habe eyn sötte
de waß ghe heten dotdync de hadde ltantett poppyck
ynen dochter tho ytte Hufen do toghen Ede vnd poppyck
beyde vor de karke to sewerde | dar waß eyn nt ede vor
de waß ghe heten nyttert yben | de sede hadde ick wyl
lem tarnten ick wolde ent bett kop aff houwett | do
wyllem do grepett waß | do moste he ent den kop aff
hottwett, do sede Edo wymeken tho poppyck ynen | he
wolde de karke bale warpen | do sede poppyck ick wyl
snlnen np de karke teyn | vnd wyl de karke so by
stellen bat dar nentent ghen schade aff kamen schal, he
fette eyn voghet füllten np de borch to yttehufe ) de
waß ghe heten tatdyke boeysen | poppyck ynen de fette
hebbe kanten np de karke to senenwerde | ende wolde
Webber np syn eghen borch aß he bebe | do wolde tat
dyke boeysen ent de borch ttych Webber boett | de he
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hadde dar eynen knecht mebe up de waß gheheten J u syghe redeleff | m it anderen knechten | de ghynghen eneß
morghenß aff in der doghet | vnd leten dat steynhuß
apen vnd ock de brockke apen | do ghynck poppyck ynen
up de borch vnd grep tatdyck boeysen up den bedde
vnd hoyuwe em den kop vor de vote | eyn wyl na den
tyden do starff ede wymeken forte | do nam poppyck
syn dochter wedder tho yne Hufe up de borch | de ghe
heten waß hyse | vnd Wolde ock syn goet wedder hebben
dat he syn dochter mede ghenen hadde | dat en konde
em nycht wedder varen | do gaff he se do marten sytsen to berum | do worden poppyck vnd ede wymeken
vyande vm dat sulne goet | do nam poppyck ynen wydselt sresen to vrunde | do toch poppyck ynen vor schortynß dar scholde wydselt by em wesen hebben, do
schykkede wydselt em eyn breff in der nacht dat pop
pyck scholde aff teyn em were anderß wat vore vallen
do poppyck wededer na hnß teyn wolde do waß em
ede wymcken in den wech | do Wolde poppyck ede nycht
wyken dar quemen se to der maghlynghe do wart poppyckke em syn paghe vnder den lyue doot stecken vnd
ede wymeken nam de haut van em do quam dar eyn
de het aluerck melyppeß De scloech poppyck ynen doet
do growede ede wymeken vor wydselt vnd ock vor mar
ten sytsen to 'berum dat syn hußfronwe se beyden up
de borch nutecht eyn nemen dar growede ede vor syn
huß vrouwe waß ghe heten alghelt do quam ede wy
meken vnd dwanck alghelt dath to vnd dat ganse mene
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kaspel bat se schollen yko up de borch nemen vnd
scholden ent de dochter gheuen de ghe Heien waß Hyllei
bat dede se rnht dwanghe Ike waß so arm he hadde
eyn man sclaghen do vloch he hm io wydselde vnd
konde den man nychi by taten do quemen de vrunde
vnd gülden den man noch seghet bynlup van loß
heyde yke scholde yne Hufe koff hebben al bat se tyeghen
den breff seghet bat sucht se vulyck quellyck
(Nach einer Pcrgamcnthandschrift aus dem fünfzehnten Jahrhundert im
Werdumer Archive, von derselden Hand, wie Hicke Boyvgs Grundregister.)

IX. ZrehEfeW
o

extern poppyck ynen Horde ynehusen tho arfflyck
vnd eghen de sulste poppick ynen hadde twe dochterß
de heyt Hyllert vnd ander Hyffe duffe Hyllert de ene
suster nam Ike onken tho syck up de borch to Inhusen
to eynen manne do starff Hyllert fund er arffname do
vel de borch up de ander suster Hyse Webber do nam
Ike onken morysse suster heim Hyse up de borch to
Jnhuse vor eyn huß frouwe do kreghen se eyn arbeit
to Hope bat waß eyn dochter Heien tyatder de sulffe
tyatder waß ffruw wymedeß moder tho Werdum de
wyle bat Hyse lach myt tyatder in den krame do hadde
Ike onken eyn byslepersche ghehetcn teste de wylle fee
myt den kynde to der kerken weren do makede de
sulffte bysclepersche teste Hysen der kramsrouwen eyn
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heyt beer dar fee mebe de kramfrouwen vorgaff so dat
fee hastych dodeß ftarff er fee myt den kynde van der
karken qtiemen de fulffste byscleperfche hadde eïnt foerte
gheheten alckke dat waß ffolleffes vader
Item der vorgenomete poppyck Innen hadde eyn
fitster dochter gheheten Hyllert dat waß Hero taufen
moder do ghynck Hyse poppyck Inen dochter vnd gaff
emit oem Her taufen de Bosch to Inhufe ewelyck vnd
arfflyck Want he waß de rechte einte dar tho de Ike
ohfeit

bleff up de borch by Hysen myt ghewalt de
füllte Isen oitfeit hadde eyn dochter by moryffe fitster
de gaff he Her taufen to eite husfrouwe vnd eil dat
ghenne dat he daran vortymmert hadde Want he dar
anderß ghen recht eyn hadde Item her teilt fett waß up
de borch in vulleit bysitte vnd (tiefe waß myt ent do
wort alle to laten dat he fulde eyn fitecht holden Want
he Wolde ........ . wessen ttp eite tyt ghynck Heer tanfeit van der borch myt syn fnechtten to beer do her
taufen quam wedder vor syn borch vnd wulde dar up
do toch (tiefe de bruckken up vnd leyt her tanffen van
der borch Ite m wulde Ike oitfeit to eite affgan dat
mochte he don dar na v iij daghen do wort tyatder
her taufen husfrouwe myt ere siebet1 aff wyst van er
eghen borch so vngelouelyck yß her taufen vnd tyader
kamen van ere borghe und fclote vnd vnder fate
(Nach einer Wcrdumcr Handschrift auf Papier aus beut fünfzehnten
Jahrhundert.)
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X. ZW Mefet? NVlkWW^e M ä LeZeWgLp
Bve M ech e M

GLVWlkhWWfeW Bern ZshWW-

WvtEVSV^EW KEhSVE.

1423,
am Sonntage nach Petri und Pauli Apost.
(Oldenb. Archiv, L it. O. n. 27.)

^ i? y tlic h vnde kundych sy allen vromen luden de
dessen Breff feen offte Horen lesen wo ick her hylderyck
eyn ambeghynner vnde bouwer der Stede Capellen
huses spyker erues vnde Wernes vnde aller lyggende
gründe der seuen were tho struckhusen vnde eyn besytter der olden kercken vnde kerspels myt aller tobehorynge welckere olde kercke vorstuert vnde destuert is
Cnkenne vnde belüge vor alle juw lenen srunde bynamen de ick jegenwordich nu tho my gheeyschet hebbe
vnde vorbodet tho hörende vnde tho seende vnde in
tokomenden tyden dat na to seggende vorwarachtige
tughe tho thugende Also bynamen her Addeke langen
van hammelworden, her Addeke van golsworden langhe
Hinrick, Memme her Addeken suster man boleke
Lutteke Reyner Tale syn hussrouwe Woler
alerdt Jebbe ere kynder vnde ette addes, dat desse vorbenompten seuen were lyggende gründe vnde de olde
kercke myt dem kerspel vnde myt alle tobehorynge,
höret gode vnde syner lenen moder Marien vnde sunte
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Johannes baptisten tho synen olden dostet broderen
vnde stifteten to brütende de bat ctttce dtegen sunte
Johannes otdens to struckhusen to godes benfte vnde
sunte Johannes vnde to etet vodynge vnde kledynge
vnde allen atmen luden de ete alemyssen boghetende
synt to deelende na etet macht, vnde synt gegeuen
vtyg qwydt ledych vnde loes vnde votlathen vmme etet
eghenen zelen vnde etet stunden salicheyt fundet jenygetleye anelage nye hulpetede nygge vnde valsche intoge vnde fundet jenygelye infage vnde atgelist behulpes
geystlikes vnde wettlikes rechten hyt tegens nycht to
gebtuken, vot boten edet vngeboten an ewyghen tyden
bestentlick to blyuende by dem Cloestet sunte Johannes
ofden to sttuckhusen To eitet watliken tuchnysse So
tteme ick het hyldetick votg. dat desse gyffte aldus ge
geuen is vnde votlathen is vtyg qwydt ledych vnde
loes dyt vp myn ctttce vnde holde myne beyden atme
vp myt voelden Handen an den hemmet an mytteit
testen leghete vnde belüge dat dat mede an gvdt to
eyttet wattliken vasten watheyt desset votg. gaue deffes
nu altomale votbenompt bettele ick juw leiten vtundes
jegenwatdich vp alle juwen zelen gode vnde synet
lenen modet Matien vnde sunte Johannes baptisten
dat helpende to thugende to wetende vnde to votdedyngende wett warntet vnde wo vaken dyt noith is
vmme godes wyllen vnde sunte Johannes vnde vmme
allen juwen atmen zelen ttostes wyllen vnde gy het
addeke langhen van hammelwotden vnde het Addeke

Â
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van goltsworden dessen Breff vnde tuchnyffe wyllen vorsegelen Ock schole gy wethen thu groter tuchnyffe ntochten deffe gude myt aller toBehorynge nycht vryg qwydt
ledych vnde loes fundet alle anclage vnde ansprake to
ewygen tyden hebben geblenen ewyge gyffte ick eit hadde
se nycht Behufet myt Capellen vnde anderen tymmeren
vnde hadde ock ghynen moer acker anderen vromen
luden to malet Nten ick Wolde de olden kercken weder
np geBottwet heBBen vttde my dar By gejätet tho mu
rende wedder um me dat godes denst dar langhe hesst
vorsturet vnde vorsurnet wesen synt de olde kercke vorsturet wort vp dat se alle mochten mede lafftich werden
al der gnden wercken de dar gescheit an vnsen gansen
ordett sunte Johannes Baptisten Orkunde der warheyt
dyt allent wo vorg. wy her addeke lange van ham
melworden vnde her Addeke von goltsworden myt den
anderen vorgescr. dyt dus van her hilderyck gehört
vnde to besser tuchnyffe gheeyscheyt synt orkunde der
warheyt heBBe wy vnse ingesegelle wytlichen Beneden
an dessen Bress gehangen.
Datum a n n o d o m in i
M C C C C vnde x x iij
P a u li A p o s t o l o r u m .

Am

Snndagc na P e tri et

(D ie Handschrift ist auf Papier und scheint im fünfzehnten Jahrhundert
geschrieben zu sein.)
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XI. MeMimK

Siem es, SeS MmLs

iKIîWGeVllOW^es s m B> Jes ^ss^eS WWVsterr
mit

den Häuptlingen SyBet in Rüstringen, Focke Ukens
zu Leer, Übe zu Norden, Jmel zu Grimersum, Enno
zu Greetsiel, Jmel Hiffeken S ohn, Hedde Kancken,
Tadeke Ammessen, Eppe zu WesterBroke, und
Wibet zu Stedesdorf.
1427
am Dienstage nach Pfingsten.
(Nach dem Originale im Oldcnburgischen Archive ad S e rin . V H .
V o l. 18. n. act. 1.

Borgermestere vnd Radmanne der Stad
Bremen Sesteyn Radgeuer vnd Landlude meenliken der
Lande Butenyade vnd Wursten Bekennen vnd betugen
openbare in dessem Breite dat wy uns hebben vordreghen voreenet vnd vorbunden vordreghen vnd vorBynden in dessen Breue m it SiBete to Rustringen socken
vkens to Hlere vnd vden to Norden Houetlingen Jmelen to Grymessuin Ennen in der Greed Jmelen Hiffeken
sone Hedde kancken Tadeke nmmessen Eppen to WesterBroke vnd WyBete van Stedestorpe in besser wise were
dat juncker ocke van den Broke de Stad van Gronyngen
vnd de landlude der landlude dar vmmelang Bp Gro
nyngen geleghen vnd de ghenne de van erer weghene
Friesisches Archiv.

I.
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vnd mit eit ht de veyde gecouteit weren vtginghen der
vruntligen schedinge vnde Sone de wy Borgermestere
vnd Rad der Stad to Bremen vnd landlude der lande
Butenyade vnd Wursten vtgesproken vnd vtghesecht hebben twischen den ergnnt. Juncher Ocken den van Gronyngen eren partyen vnd vrunden vnd Sybete festen
vden ymelen rc. alle vorben. eren vrunden hulperen
vnd Partyen alse se an beyden syden vruntliker sche
dinge vnd sone by vns gebleuen weren na ynneholde
erer ovenen besegelden breite vnd se der nicht enhelden
vnd worane vorbreken vnd vns dar clage ouer queme
van den Jennen, den dat vorbroken vnd nicht geholden
werde vnd wy den Jennen den dat brak ghescheen is
nicht senden behelpen ere vnd rechtes edder mogelike
vruntschop bynnen den ersten maende na der clage
ouer den ghennen de dat vorbroken hefft So schulte
vnd Wille wy den Jennen van welker partye dem wy
des nicht behelpen sotten m it al vnser macht. . . . . . . .
— Hit(pc kernen vp den Jennen de des vtgheit solange
dat wy ein ere vnd rechtes edder mogelike vruntschop
behelpen feitet vnd weine wy ere vnd rechtes edder
mogelike vruntschop behelpen feiten dat schal malk yo
ttetneit To betuginge desset- vorscreuen stucke de stede
vast vnd vnuorbroken toholdene so Hebben wy Borgermestere vnd Radmanne der Stad Bremen vnser
Stad Secret Sesteyn Radgeuen vnd ghemeene landlude
der lande Butenyade vnd Wursten vorscreuen vnser
lande Jngesegele gehangen to bessern breue

Gegeuen
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im godes bort x i u i C tat dar na in deine Seuen
vnd twintigsten Jare des dinredages to pinrsten.
D ie Urkunde ist auf Pergament geschrieben. D ie drei Siegel,
welche daran befindlich waren, sind nicht mehr vorhanden.

x ii. Mohe xmh Göe ffc sich mtb chee
VvsiöoV GllVblk nub HßÄkE
unterwerfen sich und das Kirchspiel Dykhausen dem
Häuptlinge Sybet in Rüstringen und Oestringen.
am Tage ascensionis dornini 1427.
(Nach dem auf Pergament geschriebenen Originale im Oldenburgischen
Archive: B. 1.)

2 6 y Boye vnde Ede gebrodere Enkennen Openbar
I n dussen Breue vor vns vnde vnsse broder O lrik vnde
Hicken vnde al vnssen vrundett dat wy ntyd walberadenden mode vnde guden willen vns vorplichtet hebben
tho ewigen ttdeit myd guden frunschopen vnde vasten
gelouen myd deme Erzamett Manne Sibete houetlynghe
I n Rüstringen vnde Ostringhen I n dusser wyze zo
hir na gesereuen steyt, To deme ersten dat wy vorgescreuen gebrodere schöllet vnde willet truweligen vulmechtigen myd ly ne vnde myd gude vnde myd allen
des wy vorwogen blyuen by deme Erzamen Sibete
houetlynge vorgescreuen vnde by zynen landen vnde
vrunden de he vordedingen wyl re. Vorder zo schölle
10

*
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tot) vnde wyllet de kerken tho dykhusen myd bentc
kerspele tho dykhusen blyuen vnde toezen laten by S ibete vnde zynen eruen to etoigen tiden vnde en schöllet
vnde en willen dar nemende vp fetten bat en zi Sibete
wytlich vnde myd zynen guden toyllen vnde vulborden
Ok zo en schölle toy nemende in deme kerspele tho
dykhusen de dar jnne toonaftich zynd offte in Sibetes
gebede van zynen vndersaten beschedigen offte beschedigen taten van vns offte vnssen frunden vorder dan toy
rechte plycht an hebben Vorder zo en schölle toy offte
en toillet ghemeleye recht eder pandynghe don eder esschen an den kerspele tho dykhusen anders dan vnsse
eghene erue vttoiset vnde yo dat kerspel tho dykhusen
laten tho blyuende by Sibete vorgescreuen vnde zynen
eruen tho etoigen tiden Duffe vorgescreuen Stucke
vnde articule loue toy Boye vnde Ede vorgescreuen vor
vns vnde vnsse brodere O lrik vnde Hicken vnde vnffen
frunden Stede vast vnvorbroken tho holdende zunder
alle holperede argelist vnde nye vnde vnde myd allen dat
dessen breue krenken offte tho hynder komen mach vnde
hebben dat na myd onssen vtgestreckeden lyflyken vyngeren Stauedes edes tho deme Hilgen ghestooren vnde
hebben des tho tuge onffe Jngesegele myd guden willen
an duffen breff gehanghen de vnsse gebrodere vorgescr.
nv tho tiden mede brukende zynd Vnd toy toybet honetlyng tho Ezense fOnne tho Godensse^j * ) hilmer toy*) Die eingeklammerten Worte find in der Urkunde durchgestrichen.
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bets zone Heer ommeken Sibet tho Ochtsem sSibet
Wulferdes^ hilmer tho repesholte Bekennen openbar jit
duffen breue bat alle duffe gededinghe vnde articule
vorg. gededinget vnde ghehandelt zind myd vnffen guden willen vnde hetende vnde schöllet vnde willet bat
mede holden Help eit myd all vnffer macht sunder argelist in aller wise zo Boye vnde Ede vorgesc. bat Sibete
vorgeser. vor em vnde oren broderen vnde frunden gelouet vnde gesworen hebben vnde en willet de loffte
vnde articule nerghen mede vorbreken vnde vorkrenken
zunder eyn itzlig articul Lyzundern Stede vnde vast
helpen tho holden myd alle vnffer macht vnde hulpe
tho ewigen tiden vnde hebben bat gelouet vnde geswo
ren rechtes stauedes edes tho deine Hilgen vp duffen
breff vnde hebben des eyn itzlig bysunderen to eyne
vaste warheit vnsse Jngesegele an duffen breff heten
hanghen de gegeuen is na godes gebort alz men scrift
dusent verhundert v ij vnde twyntich vp deme Hilgen
dage ascensionis domini
D ie sieben S ie g e l, welche an dieser Urkunde befestigt waren,
fehlen jetzt sämmtlich.
kann auch 1 4 2 5 sein.

D ie Jahrszahl ist nicht ganz deutlich, es
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XIII. Wüchse Mesches Bes WvsBees
^gges ssB WLsMMes
und

Unsrer lieben Frauen zu Oestringfelde.
1431,
am Tage Dhomae A p o s tn ii.
(Nach einer Abschrift aus dem löten Jahrhunderte bei den Man.-Acten des
Processes in S. Fräul. Maria von Jever gegen Tido von Knipcns: O ldenburgischcs Archiv, Serin. I I I . B. V o l. 27. no. act. 7.)

o

Haio Harlde to Jeuer Witmunde Houetling
bekenne vnde betuige apenbar vor alßweme, dat Ick
m it anderen guden mans hebbe guetliken vorscheden
den vnwillen de was tuschen Eggen vnd Mammen
broders, van ener zidt, vnd vnser leiten fruwen to
ostringfelde, Als van des Hammes wegen, dar se Irp e
de wunden vmme deden, I n solcher wist, so naschreuen
is Dat de Ergenanten broders m it frien willen vnd
m it wolberaden mode hebben gegeuen, vmb orer feien
salicheit willen vnd orer stunde, densuluen Ham landes,
dar se myt Irp e twidrachtich vmb weren vnd one
wunneden, vnßer leiten srouwen to Oestringfelde, by
oren gudern vnde lande to blutende to ewigen tiden,
de suluen broders oste ore nakomlinge I n alle tokamenen tiden, dar nycht na to sprekende oste to clagende, de aner dysser schedinge syn mede wesen, her
Rickmer to Rephesholte kerckher Lubbo Hinckelde, M artinus Schriuer to Jeuer vnd anders vele gude mans,
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vitbe is scheden vnd vthspraken to Jeuer, to J n ittfe Hailen huße Des to groter tuchenisse der warheit hebbe Ick Haio Houetling vors. M yn Jngesegel
witlichen hangelt heten to dyssem breue, Genen na
der boert Christs verteinhundert, I n beut ein vnde
dertigsten Jare am Hilgen dage Thome des Hilgen
Apostels.
X IV . K M M e t t ê f chM H B eim N tz fls s L .

1432.
in

profesta b e a ti v i t i m a r t ir is .

(Nach dem Originale im Zevcrschcn Archive V ol. L X V 1 1 ., und einer
beglaubigten Abschrift.)

o

cv$n den name vnses Heren Jhesu cristi wytlich
vnd openbaer syt allen Erbarm guden luden butschen
vnd vresen den dessen Breff zeen off Horen lesen wo
dair ys vorramet vnde gedegedinget to den vpslote eit
vnvorbrecklik vorbund vnd zone to ewigen tiiden vmme
Orbar vnd salicheit gemenen vresslandes tusschen den
Ersamen Sybete to Rustringe vnd Ostringe houetling
vnd alle gube mans vnd menheit vth Rustringe Ostringe
vnd Wangen myt all eren vrnnden boren vnd aneboren van der ene zyd vnd myt den Ersamen vromen
luden Richters vnd menheit I n Ouerledinge mormer
lengeiter Reyder Emsger Brokmer Awerker Norder vnd
In

herlinger lande wonafftich van der anderen zyde
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I n sulker wyse vnd maneer so hyr na gescreuen steyt
I n t erste bat ze scholen vnd wyllen malk anderen truweliken helpen myt lyue vnd myt gude vnse land vnd
lüde to vor degedingen vnd beschermen vor all den
ghennen de em denket I n orer vryheit ere vnd herlicheit to vorkrenken so veer als ere vressche pale wa
ren vnd de van Bremen Oldenborg Butyadinger vnd
Stadlande scholen myt Sybete synen vrunden vnd der
menheit vth Rustringe Ostringe vnd Wangen vorg.
mede wesen in dessen Vorbunde, ysset fase dat ze S y 
bete myt synen vrunden vorbn. vnd alle den ghennen
de in vresslant wonen wyllen antworden to Eren vnd
to Rechte vnd blyuen des vulmechtich an beyden tziden
by ses gude butscheit vnd vresen de scholen se dar
ouer scheden in vruntschap edder in richte so dat dar
vorder yo gheen twidracht aff kome Ok so hebbe wy
myt vnser menheit van allen Lande Sybete vorg. syne
slote vnd veste to gestalt fundet: alle Argelist de he itu
tor t ii t hefft an syner besittinge. als by namen syn
borch in Rustringe Jener vnd den vredenborch :c. in
sulker wys dat
vresslant dar ghene schade van zal
scheen Ok werth zake dat yenich man in vresslant ryk
off arm butsche edder vrese wes hadde to klagen vpp
den anderen dat schal men vruntliken vorscheden by
guder lüde seggen na vtwysinge des landrechtes dar de
sake geschen is.
Bortmer so scholen alle kerken vnd
godes Hufe blyuen by erer gestelike vryheit to godes
eren vmbeseth vnd sint ze alto sterk gevestet so schal
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men se vorkrenken na rade der lüde vp dat dar nemende schade aff en sche Ite m so scholen alle vangen
van beyden tzyden in vressland alle borgen vnd vnbetalet ghelt vry vnd quyb wesen vnd alle wunnen perde
de tho Nustringe vnd Ostringe in besser vede gekregen
sint vnd Horen in vresslant de schalmen einen gusliken
wedder richten Ok so zal de ganse menheit van vresslant
an den Holländers ore scriuen vnd vorhoren aff ze
Sybet vorg. vnd all den ghennen de in vresslant wonen ycht wyllen antworden to eren vnd to rechte in
deme des ze plichtich sint vm den groten vngelouen de
ze Ede Wymken zeltger dechtnisse gebeut hebben vnd
mach dat Sybet vorben. vnd ander gude vresen van
em beschert so begert he vorder ghene zerouers to hol
den vnd kan em van den Holländers vorg. gheen lyk
vor vnlyk wedder varen so zal men em des gunnen
na rade aller vresen synen schade to vormanen wor he
kan vnd mach Ite m so zal Sybet vorg. bruken dat
syne wes em angeeruet ys dat sy gegheuen gekofft
edder vorbroken vnd wes he myt rechte beholden mach
vnd we dar vp em wes hefft to elagen den zal he
antworden na vthwysynge des Landrechtes des geliken
zal men ent wedder dort Item so zal nt eit ffocke vken
myt synen linderen wedder innemen vnd laten em vnd
en guslik gud vrese brukert dat syne myt Vreden wor
he dat hefft yt sy em angeeruet gekofft gegeuen edder
vorbraken vnd we vorder vp em off den synen wes
heft to elagen den scholert se antworden to erert vnd
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to rechte vnd des geliken sal men ent wedder guttuen
vnd hyrmede so schal alle schelinge rntb twidracht de
in vresslant geschert ys in dessen vede ganssliken gelegert
wesen vnd eyn gnslike gnd geselle he sy vrese edder
dntsche de in dessen orloge ghewesen hefft de zal mede
vorwaret und besorget wesen in besser füllten vrede
vorg. Ock wert fase dat jetttg laut dessen vorbund
nicht ett helde oss wolde holden dat schote wy myt
allen landen strengliken seren myt lyue vnd myt gude
vp den gelitten de des nedder vellich werth Alle desse
articule vnd Puncte vorg. vnd eyn guslich bysundergen
loue vnd swere wy menheit van allen landen vorg.
myt vpgerichte lysflike vingeren stanedes edes to den
Hitligen Sybete vnd der menheyt vth Rnstringe Ostringe
vnd Wangen vorg. siebe vast vnd vnvorbraken Wal to
holden in guben truwen fundet: alle argetist des to
tage in der warheit so hebbe wy menheit van allen
landen besunderge als van Onerledinger mormer lengener Neyder Emesger brokmer Awerker Norder vnd
Herlinger lande vnse Jngesegele hangen Heien knebelt
an dessen breff Datum anno d o m in i M °CCG C°xxxij0
in profesto beati v iti martiris glorios!.
Ouerledinge. mormer. lengener. Reyder. Emesg. brokm.
Awerker. norder olde laut, nordet nye laut, herlinger.
An der auf Pergament geschriebenen Urkunde sind zehn Siegel
befestigt gewesen, welche jetzt alle fehlen, es sind aber noch über
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den Stellen, wo die Siegel hingen, die Namen der Landschaften,
deren Siegel an der Urkunde hingen, zu lesen. Die Urkunde hat
durch Feuchtigkeit so sehr gelitten, daß die zweite Hälfte derselben
fast ganz unleserlich
geworden ist und inder ersten Hälfte auch
manche Wörter verwischt sind. Ich habe indeß in den Manualacten des Processes in Sachen des Fräuleins M aria von Jever
gegen Tido von Knipens (Oldenb. Archiv: Serin. III. B. Voluin. 27.
sub. nö. act. 7.) eine von dem Notar Laurenz Michaelis (im sechs
zehnten Jahrhundert) eigenhändig geschriebene und beglaubigte Ab
schrift gefunden, und mit Hülfe dieser Abschrift ist es mir gelungen,
die Schrift des Originals so weit zu entziffern, daß ich nur eine
kleine Zahl einzelner Wörter ganz aus der Abschrift zu ergänzen
hatte.

XV.

GKtzMe M L fc h lM

GtzHet in

be m
nnb

HMW PMAM

und

dem Rath zu Bremen.
1432.
am Tage Symonis et Juda.
(Nach dem Originale im Oldenburgischen Archive: B. B. B. 26.)

O

c j n deme jare vnses Heren dusent verhundert twe
vnde dertich vppe Symonis et Jude der Hilgen apostele
dage weren by deme Ersame Sybeth to Ostringe vnde
Rustringe honetling vppe siner borch de vorsichtege
manes her iohan dannow vicarius jnder kerken to
Bremen vnd Memmo van Langwerden Ratgener to
Butesade vulmechtich der Stad Bremen vmme to Ramende vnd degedingende eite stede vaste ewige sone vnd
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vnvorbroken to holdene twuschen beme Ersamen Sybete
vnd sinen vrenden vnd der Stad Bremen welker sone
geramet vnd gedegedinget vnd vulmechtich besloten is
jndesser nagescreuen wise bat de Ersame Sybet vnd
sine vrendes van der enen syden vnd de Rad to Bre
men van erer vnd erer stab wegen van der anderen
syde scholen vnd wyllen komm vulmechtich vppe de
Jade to dowensee myt achte soneslude vere van der
enen syden vnd vere van der anderen syden de mechtich to wesende an beiden tziiden by to fettende schedende vnd to endegende jn vruntschuppe offte jn rechte
alle twydracht schelinge vnd fase bebe is offte gewesen
heuet jnvortiiden twuschen den Ersamen Sybete vnd
der Stad Bremen went bat kumyt to Webers dagen
vnd erer eit dem anderen den des vorlanget den dach
wytlik to donde achte dage edder verteyndage touoren
vtgesecht pentleke nodsake de den dach hinderen mochten
Deffe sone is to beiden tziiden angenomen stedevast to
ewigen tiiden vnvorbroken to holden fund er alle argelist jntoge vnd hulperede vtgenomen schaden den Elze
vnd degesellen de van des Ersamen Sybetes wegen to
der Seewart sin dan hebben offte doen er se wedder
komen jndes Ersamen Sybetes hauene und sine macht j
dan na den tiiden den bremeren nicht to schadende
de wyle bat he erer mechtich is vnd vmme sine wyllen
wyllet don vnd laten jn orkunde vnd merer tuchnisse
deffe vorg. sone siede vnd vast to holdende alze gude
Cristene lüde so hebbe wy Borgermestere vnd Rad to
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Bremen vnse jng. vnd jk SyBet houetling borg, myn
jitgef. to dessen Breite ghehangen Genen jn jaren vnd
bage alz Botten gefcreuen fteit
(Die Urkunde ist auf Pergament geschrieben.
andere ist großenteils abgebröckelt.)

X V I.

Ein Siegel fehlt ganz, das

WeVÜVlW hßMKchWch b-Es LhMVMs

WMtz>

Meche W D estägefeM e

zwischen den Häuptlingen Hajo Harles zu Jever, Jneke
Tannen zu Witmund und LitBBe Onken zu Knipens.
Abgeschlossen am achten Tage nach S t. Michaelis

1434.
(Nach dem Originale im Jeverschcn Archive: V o l. L X V .)

* £ ü y tlif kund ich vnde openBaer zii all den ghennen der dessen Breff zen off Horen lesen dat wy haye
harlde to getter Jneke tarnten to witmund vnd lynBBe
onkelde to kripense Bekennen vnde Behtghen elarliken
in der warheit vor allesweme m it craft desses Brettes,
bat wy ebber vnse kindere. Boren vnd aiteBorett offte
nemende van vnser weghen. schoten ebber willen rab
dab offte vulBort bar to ghetten ebber doen hemeliken
offte openBaer. bat men bett Toern ebber be ferse tho
Ostringe velde Befette. Behindere offte vorkrenke yerghett
an, Men were yemende van budeschen ebber van vresen be bessert vorBn. tont dachte myt weldigher Hand
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to beseiten der god vorbede. so schole wy vnd willen
bat truweliken helpen seren vnd weren myt lyue vnd
myt gude na all vnser macht ghelick den gansen lande
vnd helpen dar to. bat desse vorbn. toern vnd kerke
yo bliue bi ere ghestelike rechticheit in de ere godes
vnd vnser leite vrouwe. des to tuge in der warheit
so hebbe wy haye harlde Jneke tannen vnd lyubbe
onkelde vorbn. vnse Ingesegele witliken hangen heten
to dessen breite Ock vorder vmme merer bewisinge der
warheit vorscr.so hebbe wi
her Bartold bradenkoll
prouest in Ostringe, her Onko vnd her menard kerkheren to Geuer. her lyubbe to tettense. her Tamme
to schortense her dodeko to Ackem. her Eue to fedderwert, her ydsert vnd her lyubbe to Synnwert. vnd
her meringh to Gokerke vnse Ingesegele mede hangen
heten to dessen breite Gescreuen na der borth christi
verteyn hundert yaer. dar ita an beute veer vnd dertigesten yaer. des achten dages sunte Michaelis
Diese auf Pergament geschriebene Urkunde war mit dreizehn
Siegeln versehen, welche jetzt alle fehlen.

III.

Cin Gespräch Ln der Saterländischen
Mundart.
(Dieses Gespräch ist durch den Consistomlafsessor und Hofprediger Frerichs
auf einer Reise durch das Saterland, die er von Wangerog aus machte,
abgefaßt worden. Der Herr Cand. t h e o l . I . F. Minssen hat dasselbe
corrigirt, die d'autbezeichnuug und die Uebcrsctzuug hinzugefügt.

Dar ßitene twecii kérle in un
Iiuz un bälledene méddnundcr;
dô kôm der ’n frâemden, dî
quadd: 3 öden dêj jî bêc, wô
düngt et in’t ^âjterlônd?
B. niin hôn kérrel, wet srêôje
j i f?ô?
A. wet, kânne j i mî nit môr?

Es saßen zwei Männer in
einem Hause und sprachen mit
einander; da kam ein Fremder,
der sagte: Guten Tag, I h r Beide,
wie geht es im Saterlande?
B.
Mein lieber M ann, was
fragt I h r so?
A. Wie, kennt ihr mich nicht

mehr?
B . Gottes Kreuz! Nun sehe
B. 3 ods krûsf! nû h:o îk et,
du best dî Ii'tje Hînnerk fon ich es, D u bist der kleine Hein
Römelsfe; wîr best dû ssô long rich von Ramslohe; wo bist D u
wäzen? w îr kumst dû her? vvô so lange gewesen? woher kommst
gungt et dî nog?
D u? wie geht es D ir noch?
A.
det izz man ßo wet, îk A.
Das ist nur so was, ich
bin
müde
und ab; drei Wochen
bcn wûrüg un o; tnô wîke ben
îk kronk wâzen un nû ben îk bin ich krank gewesen und nun
twô ûre long trngg'n fa n *) in bin ich zwei Stunden weit durchs
rînn un wînd keinen; îk fraûe Moor in Regen und Wind ge
mî rmcht, det îk in’t (jâelterlônd kommen; ich freue mich recht, daß
ben; jî Iiäbbe ’t Iiîr güd.
ich im Saterlande bin; ihr habt
es hier gut.
’■
’) A als Namsloher muß auch in der ramsloher Mundart reden.
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B. wîrûm det?
A. ji häbbe lsklönd un gärslônd, un fänlônd, flügge, wärme
liúze, bangste *) un düste, wajene *) un éjde un plöge, swinne
un kölvcre *), ßünde kérle un
frofe wúehtere medd rode ßüke
in ûrflôd un -— wîriim det mäste
tö dwön izz >
— det olde rmcht.
B. det olde riucht? Feilt, wo
long best dü weg wäzen! full
nöc Flüchte häbbe det olde r.-ucht
den näcke úmetralled. Betjônere
medd rüde kränge rakt det im
ßö full azz inegge un fliöge;
dö wollene wet tö dwön häbbe,
dârúm rakt et fgct ür fget, det
mî der nit mör jün räke kon.
Det isklönd izz ßiinder m;ux
nix wêti un m.-ux izz d jiir; det
gärslönd izz hîr ferdrûged un
dar trngg't wäctter fcrwüden;
dö hüze fjakje acn böppe ’n
kop innen beit; dö beste keile
mötenc etter Oldenburg únner’t
rör, un dö wüchtere häbbe nu
ßücke flügge klödere, det w i
dar nit jün bitävlje könnene; ßö
izz’t nü in ßäärlönd.

B . Warum das?
A. I h r habt Eschland, Gras
land und Moorland, schöne warme
Häuser, Pferde und Kühe, W a
gen, Eggen und Pflüge, Schweine
und Kälber, gesunde Männer und
schöne Mädchen mit rochen Wan
gen in Ueberfluß und — um was
das Meiste zu thun ist — das
alte Recht.
B . Das alte Recht? Bursche,
wie lange bist D u weg gewesen!
viele neue Rechte haben dem al
ten Rechte den Nacken umgedreht.
Beamte (eigentl.: Bediente) mit
rochen Kragen giebt es nun so
viel wie Mücken und Fliegen;
die wollen etwas zu thun haben,
darum giebt es Abgabe über Ab
gabe, daß man nicht mehr dage
gen geben kann. Das Eschland
ist ohne Dünger nichts werth und
Dünger ist theuer; das Grasland
ist hier vertrocknet und dort durchs
Wasser verdorben (verwest); die
Häuser sinken Einem über dem
Kopfe zusammen; die besten M än
ner müssen nach Oldenburg unters
Gewehr und die Mädchen haben
nun solch schöne Kleider, daß wir
nicht mehr dagegen bezahlen kön
nen. So ist's nun im Saterlande.

A. j i ölde manske **) ßiint
*) Ramsloher Mundart.
**) Abweichung der ramsloher Mundart.

A.

I h r alten Menschen seid
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mein Lebtage nicht zufrieden; ihr
habt es nicht gesehen, wie es in
andern Ländern aussieht; ihr liegt
im Hause und kommt nicht wei
ter, als bei der M utter Topf; in
alten Zeiten hattet ihr es so gut
und wäret doch nicht zufrieden.
tôfré.
B.
júnge fênte qaéde wêl B .
Junge Bursche sprechen
xvet, kérrel, kostn mî dô ôlde wohl etwas, Kerl, kannst D u mir
xvétte wêl teile? wî hîdene frê die alten Gesetze wohl sagen? W ir
fiskjen, frô jâcgjen, frô bâddeu- hatten freie Fischerei, freie Jagd,
jen, frê br;ôen, frê sgäenken, freies Branntweinbrennen, freie
wî wîrne frê fon’t rô r, hîdene Brauerei, freies Ausschenken, wir

fstnlarrîge nit tôfré; jî Iiâbbe ’t
nit blöked, wô’t in ôr londe
útfoogt; ji lézze in hûz an
kûme nit férre azz bî mémme
liîre pot; in ôlde tîden hî'den*)
j i ’t fjô gôd un wfrne dagg nit

frê höndel un wöndel, Iiidcne
ûz fest wi'kjêid an fget an ßettcne ûz aien brâk, tô’n bogften
an tiinne b;ôr, frani' borgeméftere in elk ßaspel. ô! vvan îk
dar an tâcnke, det ii.-.end bî.-.et
mî! kum, let ûz drinke op ßa-iterlond’s bäterfkup! hô! hûrä, bô!
rak mî 'n linkop! Iiô!

waren frei vom Gewehr, hatten
freien Handel und Wandel, wir
hatten unser festes Wochengeld und
setzten unsre eigne Brüche, zum
Höchsten eine Tonne B ie r, vier
Bürgermeister in jedem Kirchspiel.
O ! wenn ich daran denke, mein
Körper bebt m ir! Komm, laß uns
trinken auf Saterland's Besterergehen! He! Hurrah, He! gieb
mir ein Maß (einen Zinnkrug)!
He!

*) Abweichungen der ramsloher Mundart.
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IV .

Tan <
le oll Rinkraiik«
E in Mährchen

auö -Oestringen *).

Der wer mâl ’n kônîg wâ’n, im de har ’n döchter hat; un
de kônîg har ’n gl äsen barg lmiken läten, un har fegt: „de dar
över löpen kun,
höbben.“

an to vallen, de schul sin döchter tu ’n vro

du is dar ok ên, de mag de konigsdöchter so gärn

liden, de vragt den kônîg, of he sin döchter nich hébben schal?
jâ ,

fegt de künîg', wenn hê dar over den barg löpen kan, an

dat he valt, den schal he ar hébben,

dô fegt de konigsdöchter:

den wil fe dar mit liiim over löpen, un wil hiim hollen, wen he
wär vâllen schul,

dô loptfê dar mit ’nanner over,

un as fe dar

midden up siint,

dö glit de konigsdöchter ut, un valt, un de

gläsbarg de deit fick Apen, un fe schilt denn hendäl,

un de

brogam de kan nich fön, war fe herdor kämen is, den de barg
het fielt glik war to dän.

dö jammert un went he so val, uu

de könig is ok so trörig, un let den barg dar wédder weg
braken un ment he wil är wédder ût krigen, man fe kont de
fta ni sinnen, war fe hendäl vällen is, iinnertüsken is de königsdöchter ganz dêp in de grünt in ’n gröte hol kämen,
ar dar ’n öllen karl
un de fegt: wen

dö kumt

mit ’n ganzen langen grauen bârt to mot,
fe sin magd wafen wil

un all dön wat he

bevélt, den schal fe laven blfven, anners wil he ar Umbringen.

*)

Hinsichtlich der Lautbezeichnung ist zu bemerken, daß das lange f (aus
genommen in sch, sk und st) den sanften Laut bezeichnet, welcher im
wangerogischen Dialeet durch z ausgedrückt ist.
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dô deit fê all wat hê âr fegt.

’s morgens den kricht he sin

lédder ût de tafk, un legt de an den barg im sticht dârmit tô ’n
barg henút, un den lukt lie d’ lédder nâ fick iimhöch mit fick
hemip, un den mut fe sin aten käken un sin bedd’ mäken un
all sin arbeit dön, un den, wen he wédder in hûs kumt, den
bringt hê älltit ’n hüpen golt un fulver mit.

as fe al väl jären

bi em wäfen is, un al ganz olt wurden is, dö het he a r : „Fro
Mänsrot,“ un fe möt hiim: „oll Rinkrank“ héten.

dô is hê ök

ins énmâl ut, do mäkt fe hiim sin bedd un wafkt sin fchottels,
im do mâkt fê de doren un vénfters all dicht tö, un do is dar
so ’n schuf wäfen, wär ’t locht herin fchint het, dat let fe äpen.
as d’ oll Rinkrank do wédder kumt, do klopt he an sin dor un
röpt: „Frô
do

Mânsrôt, du mi d’ dor äpeu.“ — „na,“ fegt fê, ,,'k

di ollRinkrank d’ dor nich

äpen.“

do fegt

he:

„hir ftä ik arme Rinkrank
up min föventein bénen lank
up min ên vergällen vöt,
Fro Mänsrot, wafk mi d’ fchottels.“
— „’k heb din fchottels al wufken,“ fegt fê.

do fegt he wédder:

„hir ftä ik u. s. w.
Frö Mänsrot, mäk mi ’t bedd’.“
— „’k heb din bedd’ al makt,“ fegt fe.

do fegt hê wédder:

„hir ftä ik u. f. w.
Frô Mänsrot, do mi d’ dor äpen.“
do löpt hêall runt iim sin hûs tô, unfüt, dat de liitke

luk

dar äpen is, do denkt hê: „du fchaft doch ins tosen, wat fe där
wol mäkt, wäriim dat fe mi d’ dor wol nich äpen dön wil? do
wil

hê där dor kiken, un kan den kop där ni dor krigen van

sin

längen hart,

do ftekt hê sin härt där

erst dor de luk, un

as hê de där hendor het, di» geit Fro Mänsrot bi un schuft de
luk grad to mit ’n baut de fe dar an bunnen het un de härt
blift darin vast litten,

do fangt he so jämmerlik an to kri'ten,

dat deit iim so sär,

un do bidd't he är, fe mag iim wédder lös

laten,

er nich, as bet hê ar de lédder deit, wär

do fegt fe:

hê mit to ’n barg berät sticht,
möt är féggen wär

dö mag hê willen öder nich, he

delédder is.

dö bint fe ’n ganzen längen

bant där an de schuf, un dö legt fe de lédder an un sticht tö ’n

11*
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barg herût, uii as sê bâven is, dô lukt fê de fchûf Apen.

du

geit sê nâ âr vâder hen, un vertélt, v ü dat âr all gân is.

dô

freut de kônîg fick sô, un âr brogam is dâr ôk noch, un dô
gât sê hen un grâvt den barg up, un sinnt den ollen Rinkrank
mit all sin golt un fülver darin,

du let de kônîg den ollen

Rinkrank dôt mäken, un all sin fülver un golt nimt lie mit.

du

kricht de konigsdöchter den ollen brogam noch tön mann, un le
lavt recht vergnügt un herrlich un in frciiden.
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V.

Vergleichende Darstellung der Laut- und
Flexionsverhältnifse
der noch lebenden neufrieslschen Mundarten und ihres Verhältnisses
zum Altfriefifchen.
Vom Dr. philos. Johann Friedrich Minssen aus Jever.

W

ß> V . w

15)

V

„ 3 8 ie bedeutend abweicht jetzt die Mundart des nordfriesischen
oder westfriesischen Volks unter einander und von der, in welcher
die Rechtsbücher aufgezeichnet wurden? Wer es sich unterfangen
wollte, unterscheidende Merkmale selbst derjenigen Völker, die Sitz
und Gränze am wenigsten änderten, in ihrer heutigen Sprache
aufzufassen, würde im Allgemeinen scheitern, obwohl sich einzelne
Spuren ohne Zweifel immer noch entdecken lassen und solche For
schungen mit allen hier einschlägigen Mitteln sorgsam getrieben
werden sollten." Diese Worte des berühmten Jac. Grimm würden
schon das Unternehmen rechtfertigen, eine vergleichende Darstellung
der einzelnen noch lebenden neufrieslschen Mundarten und ihres Ver
hältnisses zum Altfriesischen zu rechtfertigen, wenn es nicht die Sache
selbst thäte. Ueber die meisten Mundarten Deutschlands sind er
schöpfende Abhandlungen geschrieben worden, aber das Feld der
neufriesischen Sprachen hat noch weite Strecken, die wüst und unangebaut daliegen; ein Stück dieser großen wüsten Fläche, urbar zu
Friesisches Archiv.
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machen, soll nachstehende Abhandlung versuchen, die ferner nach
weisen soll, daß in den Laut- und Flexionsverhctltnissen der neu
friesischen Mundarten sich doch Gesetze entdecken lassen, nach denen
die Veränderungen, die in dem einzelnen Dialecte vorgehen, Statt
finden, wenn gleich die Verwilderung, die sich in der einen Mundart
mehr, in der andern weniger zeigt, die Aufgabe, die ich mir gestellt
habe, jene Gesetze nachzuweisen, schwieriger macht. Ich hoffe, es
ist mir, zum Theil wenigstens, gelungen, die unterscheidenden Merk
male in der Sprache der einzelnen, sich durch diese als Friesen
manifestirenden, Stämme darzulegen.
Die comparative Darstellung mehrerer verwandten Mundarten
und die Vergleichung derselben mit ihrer Muttersprache giebt uns die
M ittel an die Hand, den Werth einer jeden unter ihnen richtig zu
beurtheilen, sie weisst nach, wo das Alte gepflegt worden ist oder wo
die Sprache sich weiter ausgebildet hat, wo sie selbstständig weiter
gegangen ist oder wo sie sich einen Stab von andern Schwestern hat
leihen muffen, um dadurch die eigne Kraft zu ersetzen. I n Bezug
auf die neufriesischen Mundarten habe ich es versucht, durch die
Vergleichung derselben unter einander und mit dem Altfriesischen
in Bezug auf ihre Lautverhältnisse und auf ihre Flexion einen
Maßstab für die Beurtheilung des Werthes der einzelnen Mundart
zu geben. Es ist jetzt die Aufgabe derjenigen, die diesem Zweige
unsers reichen Sprachstammes ihre Aufmerksamkeit schenken und auf
ihn ihre Forschungen richten wollen, das zu sammeln, was jeder
der neufriesischen Dialecte Eigenthümliches aufbewahrt hat, damit
so eine umfassende Kenntniß derselben möglich werde. Lange Zeit
hat dies Feld brach gelegen, Niemand kümmerte sich um die Sprache
der schlichten Landbewohner, die wohl gar für ein verderbtes und
mundartlich verändertes Plattdeutsch galt; nur in W e s t f r i es l and ,
wo Gelehrte, theils geborne Friesen, theils aus den benachbarten
Niederlanden stammend, durch ihre Verhältnisse dazu aufgefordert
waren, sich mit der damals noch ziemlich ausgebreiteten westfriesischen
Sprache zu beschäftigen, machte man den Versuch, diese wieder zur
Schriftsprache zu erheben. So dichtete G i j s b e r t J a pi c x , der
Rector zu Bolswarden, die bekannten friesche rijmlerije in seiner
Muttersprache und suchte sie dadurch wieder zu Ehren zu bringen,
indem er richtig fühlte, daß, um mit I . Grimm zu reden, die Poesie
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immer den Ausschlag über das Schicksal der Dialecte einer Sprache
gebe und herrschender Dialect jedesmal derjenige werde, in welchem
die Poesie die Oberhand gewinne. Japicx hat nun freilich gezeigt,
daß die westfriesische Mundart einer poetischen Behandlung fähig
ist, aber diese Poesie ist nicht in das Volk eingedrungen, das West
friesische hat sich nicht neben der mächtigeren Schwester, der nieder
ländischen Sprache behaupten können, und wenn auch in neuester
Zeit Versuche gemacht worden sind, ihm neues Leben einzuhauchen,
so werden diese doch vergeblich sein; denn das Westfriesische geht,
wie alle andern neufriesischen Dialecte, einem allmäligen, aber sicheren
Untergange entgegen. Von wissenschaftlichen Bestrebungen um das
Westfriesische sind zu nennen: die Arbeiten von Gabb ema , dem
Zeitgenossen von G. Japicx, welche man in der Epkema'schen Aus
gabe der friesche rijmlerij findet, so wie die Epkema'sche Be
arbeitung der Japicx'schen Gedichte und das Wörterbuch zu letzteren,
welches mit ungemeinem Fleiße uott Epkema ausgearbeitet worden
ist. Vor diesem Wörterbuche findet man auch den Versuch einer
Grammatik der westfrief. Sprache, wie sie zu der Zeit, in welcher
Japicx dichtete, gesprochen wurde. Diese Werke habe ich zu gegen
wärtiger Abhandlung benutzt und aus ihnen die Notizen über das
Westfriesische geschöpft, welche ich der Vergleichung desselben mit
den andern friesischen Mundarten zu Grunde gelegt habe. M an
findet hier also nicht die Sprache, wie sie jetzt in Westfriesland,
namentlich in den Orten Molquerum, Hindelopen, Boiswarden, Lceuwarden und der Umgegend jetzt noch gesprochen wird, sondern wie
sie dort in der M itte des 17ten Jahrhunderts lebte. Die Arbeiten
des gelehrten Engländers J u n iu s , der sich eine geraume Zeit bei
Japicx aufhielt, um von ihm das Westfriefische zu lernen, so wie
das neuere Werk von Hiddes H albertsm a: Hulde van Gijsb. Ja
picx. Leeuwarden 1827 habe ich leider nicht benutzen können.
Eine Probe des Westsriesischen, wie es jetzt gesprochen wird,
findet sich im Anhange zu nachstehender Abhandlung unter den
Sprachproben. Sie ist von Hettema und Postlmmus in ihrem
Werke: Onze reis naar Sagelterland mitgetheilt worden; ich gebe
dazu die Uebersehung dieser Sprachprobe ins Satersche, um zugleich
zu zeigen, wie gewissenlos diese beiden Herren mit ihren Sprach
forschungen im Saterlande (von denen sie eine erbauliche Probe in
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i hr er Übersetzung des Westfriesischen ins Satersche, pag. 194 ihres
genannten Werkes geben) umgesprungen sind.
Das N o r d friesische ist in lexicalischer Beziehung von dem
verstorbenen Pastor Outzen in seinem 1837 in Kopenhagen heraus
gekommenen Glossar der friesischen Sprache bearbeitet worden; bei
aller Weitläuftigkeit dieses Werkes aber bleibt doch noch Vieles zu
wünschen übrig; davon abgesehen, daß recht viele Wörter in diesem
Lexicon fehlen, so machte sich mir namentlich der Mangel aller
Bemerkungen über den grammatischen Bau der Sprache sehr fühl
bar. Die dichterischen Arbeiten von H a n s e n , der im Sylter Dialecte mehrere Lieder (von denen sich in Firmenichs: Völkerstimmen
Germaniens pag. 1 — 7 einige Proben finden) und ein Lustspiel:
di gidtshals of die sölring pidersdei geschrieben hat, habe ich nur
insoweit, als sie sich im Firmenich befinden, benutzen können. Hof
fentlich findet das Nordfriesische, welches an der schleswigschen West
küste und auf den dort liegenden.Jnseln noch in etwa 40 Kirchspielen
gesprochen wird, bald einen Bearbeiter, der neben der dialektischen
Abweichung der einzelnen Mundarten auch ihren grammatischen Bau
ins Auge faßt.
Was die von Firmenich (pag. 7 — 15) mitgetheilten Sprachproben von der Insel H e l g o l a n d betrifft, so sind sie für die
Sprachforschung ganz unbrauchbar, da sie von einem Schiffscapitain
mitgetheilt worden sind, der natürlich die Bildung nicht haben
konnte, welche ein solches Unternehmen, eine nur im Munde des
Volkes lebende Sprache durch Schriftzeichen zu fixiren, erfordert.
Die von Th. v. Kobbe in seinen Mittheilungen über Helgoland
gegebenen Sprachproben sind ebenfalls in ihrer Lautbezeichnung höchst
ungenau und für sprachliche Zwecke ganz unbrauchbar. Ich habe
mich im Sommer 1846 einige Tage lang auf Helgoland aufge
halten und diese Zeit dazu benutzt, einige Notizen über die helgolandische Mundart zu sammeln; wie geringe Ausbeute ich aber in
dieser kurzen Zeit erlangen konnte, wird der einsehen, der sich mit
dem Aufzeichnen eines Dialektes beschäftigt hat; indessen habe ich
doch so viel gesammelt, daß ich eine, wenn auch nur sehr flüchtige,
Zeichnung dieser Mundart in Nachstehendem geben konnte.
Das Wangerogi sche, welches auf der kleinen oldenburgischen Insel Wangerog, die den Anfang der sich vor der Nordwest-
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Buffo Deutschlands hinziehenden Sandinselnreihe bildet, gesprochen
wird, hat am Hofrath Ehrentraut in Jever einen Bearbeiter gefunden,
der mit großem Fleiße es unternommen hat, diesen friesischen Dialect
der Vergessenheit zu entreißen. Er hat seine Studien in dem von
ihm herausgegebenen friesischen Archiv niedergelegt, von dem sich
jetzt das erste Heft in Oldenburg unter der Presse befindet. ■
—•
Endlich wird noch im S a t e r l a n d s , einem seit undenklicher Zeit
von einem friesischen Stamme bewohnten Ländchen (schon Ptolemäus erwähnt im zweiten Buche seiner Erdbeschreibung das satersche
D o rf Utende unter dem Namen (TioiTovrccväoi, der das Ende des
Meeres zu bezeichnen scheint), die friesische Sprache gesprochen.
Dieses Ländchen liegt im äußersten Westen des Großherzogthums
Oldenburg und bildet einen Theil seiner Gränze gegen Ostfriesland.
N ur drei Dörfer finden sich im Saterlands, aber doch hat es,
früher durch undurchdringliche Moräste von seinen Nachbarn ab
geschlossen, friesische Sprache und Sitte treu bewahrt, wodurch es
seit dem Anfange dieses Jahrhunderts die Aufmerksamkeit mehrerer
Reisenden auf sich gezogen hat. So war der bekannte Reisende
Hoche auf einige Tage dort und ließ später fabelhafte Dinge drucken,
die er dort gesehen und gehört haben wollte, die aber nur in seiner
überaus reichen Phantasie existirten. Die Sprachproben, die er in
seiner „Reise durch das Niederstift Münster, das Saterland u. s. w.
Bremen 1800" gegeben hat, sind durchaus falsch und unbrauchbar.
I m I . 1832 machten zwei Holländer, Hettema und Posthurnos, die aber mit der plattdeutschen Sprache, welche ihnen dort
als einziges Verkehrsmittel mit den Vaterländern hätte dienen kön
nen , ganz unbekannt waren, eine Reise ins Saterland, und legten
dann das Ergebniß ihrer Forschungen in einem 1836 zu Franeker
erschienenen dickleibigen Buche: Onze reis naar Sagelterland dem
Publikum vor. Die beiden Holländer suchten aber, was die sater
sche Sprache anbetrifft, diese dem Altsriesischen ganz analog zu
machen, erfanden ;. B . neue Jnsinitivendungen und neue Wörter,
verstanden falsch, was man ihnen sagte und zeichneten es noch
verkehrter nieder, kurzum, sie zeigten, daß sie Alles eher, als die
satersche Mundart aufzuzeichnen verstanden. Es klingt ungemein
komisch, wenn man dabei sieht, wie diese beide Herren auf ihren
Vorgänger Hoche losziehen und es dann selbst in keinem Puncte
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besser machen. Es ist nur zu bedauern, daß v. Richthofen ihre
vermeintlichen Resultate in sein vortreffliches altfriesisches Wörter
buch aufgenommen hat, aus welchem sie schon in mehrere andere
Werke übergegangen sind; denn, um es noch-einmal zu wiederholen,
die aus genanntem Buche stammenden Angaben sind durchaus ohne
Werth.
Damit auch über diesen Zweig des friesischen Sprachstammes
neues Licht verbreitet würde, habe ich mich vom 7. Oktober bis
zum 22. December des vorigen Jahres im Saterlands aufgehalten
und mit Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit das von der saterschen
Sprache aufgezeichnet, was mir in dieser Zeit bei angestrengtem
Fleiße zu sammeln möglich war. Die Ergebnisse dieser Arbeiten
werden demnächst in dem schon erwähnten friesischen Archiv abge
druckt werden.
Was den Werth der einzelnen neufriesischen Mundarten be
trifft, so steht unter ihnen das Wangerogische oben an, es hat
sich offenbar am reinsten erhalten und sich mehr, als die andern
Dialecte vor dem Eindringen des Plattdeutschen bewahrt. Das
Vaterl ändi sche hat schon mehr durch das Niedersächsische gelitten,
aber doch steht es dem Altfriesischen, wie wir es in dem Rüstringer
Manuscripte, dem fälschlich sogenannten Asegabuche, finden, viel
näher als das Westfriesische, zu dem das Satersche den Uebergang
bildet. Das Westfriesische ist durch das Niederländische schon
ungemein in seinem Besitze beeinträchtigt worden; namentlich hat
der einfache Vocalismus, der sich im Altfriesischen findet, im West
friesischen eine bedeutende Trübung erhalten; es sind eine Menge
von Diphthongen, Triphthongen entstanden, die dem Ohre wahrlich
nicht wohlthun; das berüchtigte fmiacount zeigt sogar fünf Vocale
neben einander! — Das H el gol andi sc he, welches schon sehr
vermischt ist mit niederdeutschen Formen und Wörtern, bildet wieder
den Uebergang vom Saterschen zu den nordfriesischen Mund
arten, unter denen der Sylter Dialect ihm wieder am nächsten
steht. Die Nachbarschaft des Dänischen hat dem Nordfriesischen
wieder manche Formen und Wörter bekannt gemacht, und in dem
selben einbürgern lassen; indessen möchte die Vermischung des D ä
nischen und Nordfriesischen, wo sie S tatt findet, wohl schon aus
sehr früher Zeit datiren. — Was nun das Verhältniß der neu-
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friesischen Mundarten zum Altfriesischen anlangt, so findet sich im
Wangerogischen und im Vaterländischen, wie schon gesagt, in den
Laut- und Flexionsverhältnissen die meiste Ähnlichkeit mit der im
Nüstringer Manuskripte aufbewahrten friesischen Mundart, welche
wohl die ältere und urspünglichere von den verschiedenen altfriesischen
Dialekten ist, wie wir sie in den einzelnen Rechtsquellen, die in
diesen Sprachen geschrieben sind, finden. Ich habe in nachstehender
Abhandlung daher, wo ich Altfriesisches anführe, die Belege aus
der Sprache, wie sie sich im sogenannten Asegabuche findet, genom
men, und erst, wo diese fehlten, zu den andern Mundarten, wie
sie im Brokmerbriefe, im Hunsingoer Emsiger und den andern von
v. Nichthofen in seinem altfr. Wörterbuchs citirten Manuskripten
aufbewahrt sind, meine Zuflucht genommen.
Noch ist zu erwähnen, daß noch im vorigen Jahrhunderte
nach v. Wicht (osifr. Landrecht, Vorbericht, pag. 40, Note ppp)
im Lande Wursten (Herzogth. Bremen) Spuren einer friesischen
Mundart sich fanden; wo das von v. Wicht erwähnte Vokabular
dieses Dialektes geblieben ist, habe ich nicht erfahren können *).
Ferner wurde noch in der M itte des 17ten Jahrh, in einem Theile
von Ostfriesland eine allerdings sehr verderbte friesische Mundart
gesprochen, welche Cadovius M üller, damaliger Pastor zu Stedes
dorf, sammelte, und in einem kleinen Manuskripte niederlegte, wel
ches später in dem friesischen Archive wird abgedruckt werden. Eine
Probe aus Cadovius Müller's Manuskript findet sich bei den in
dieser Abhandlung mitgetheilten Sprachproben unter dem Titel:
Búske (lî Rémmer.
So wird also die friesische Sprache, welche im 13ten Jahr
hunderte noch von Antwerpen bis zur Königsau die allgemeine
Sprache der Bewohner des schmalen Küstenstrichs war, nur noch
an fünf Orten gesprochen, die durch örtliche Verhältnisse bis jetzt
vor dem Eindringen des Niedersächsischen geschützt waren. I m Ost
friesischen, Jeverschen und Butjadingischen Plattdeutsch zeigen sich

*) Aus der von Höfer herausgegebenen Zeitschrift für Sprachwisseusch.
ersehe ich so eben, daß dies Vokabular sich auf der königl. Bibliothek
zu Hannover in einem Manuscr.: Glossai ia varia ordine alphabetico befindet.
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allerdings noch manche Spuren der einst in diesen Landstrichen herr
schenden Sprache; diese Spuren sind aber auch das Einzige, was
hier von der friesischen Sprache übrig blieb.
Nun noch einige Worte über die Lautbezeichnung. I m
Wangerogischen, Saterländischen und Helgolandischen sind die kurzen
Vocale unbezeichnet geblieben, während die langen das Dehnzeichen,
den Circumflex ( A) erhalten haben. Die Tonsilbe wird durch den
Acut bezeichnet.
Das Zeichen â giebt den Laut des von den
englischen Grammatikern sogenannten gerinan broail A , wie im
englischen wäter, to fäll. o bezeichnet den Laut, der zwischen dem
kurzen und langen ö schwebt, wie im engl, her, und im plattd.
for, wogelk. I m Wangerogischen findet sich ein o-Laut, der dem
englischen o in nor, for gleich ist, er ist o geschrieben worden.
Es finden sich kurz vor und nachschlagende Vocale, die aber mit
dem folgenden Vocale nicht zwei Silben ausmachen, sondern wie
eine Silbe zu sprechen sind; diese verkürzten Vocale sind durch
kleinere Schrift hervorgehoben; z. V . : b,-,ain, liucf, nuUkje, ho,-,
it. s. w. Ein eigenthümlicher Diphthong des saterschen Dialetes ist:
äö in Wörtern wie hä5ne, st^n; bei ihm hört man ein kurzes ä
mit darauf folgendem langem o so verschmolzen, daß auf dem ä
der Ton liegt und das o leise nachzuschlagen scheint. Bei Diphthon
gen steht der Acut zwischen den beiden Vocalen, wodurch sie als
Diphthongen bezeichnet werden, g lautet im Wangerogischen wie das
englische g in gate, to give, to get, im Auslaute fast wie gk,
im Saterschen und Helgolandischen lautet es nicht ganz so hart,
aber doch etwas härter, als das hochdeutsche g in: geben, Gott,
Gabe. Dieser Laut ist durch g bezeichnet worden. Das s im An
laute ist immer scharf zu sprechen, wie im englischen sifter, to fe il;
das weiche s dagegen, wie man es im englischen zigzag, zeal u. s. w.
hört, ist durch z bezeichnet worden. Geminationen sind nur da ge
schrieben worden, wo man sie wirklich hört; im Saterländischen hört
man diese selbst nach langen Vocalen, wie in binnde, finnde, jedoch
bleiben die Saterländer sich in dieser Verdoppelung nicht immer
consequent. I m Wangerogischen ist für die Bezeichnung des soge
nannten fharp fonnd des th das Zeichen th, dagegen für den flat
found das

th

gewählt worden.
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Für das West- und Nordfriesische ist diejenige Lautbezeichnung
beibehalten worden, welche Iapicx, Outzen und Hansen gebraucht haben.

I.

Der Voealismus.

Der Vocalismus hat natürlich, da er, seiner Natur nach als
„das flüssige B lu t und der Athem eines Sprachkorpers," der Ver
änderung und der Versetzung mit fremden Bestandtheilen eher unter
worfen ist, als die festeren „Knochen und Muskeln" des Consonantismus, in den einzelnen neufriesischen Dialecten die größte Modisication
erlitten. Der ursprüngliche einfache altfriesische Vocal hat bald eine
Brechung in den neufriesischen Mundarten erhalten, bald ist er zum
Diphthongen geworden, bald in einen andern verwandten Vocal
übergegangen. Da in diesen Veränderungen für jeden einzelnen
Dialect bestimmte Gesetze sich ergeben, neben denen freilich, bald
mehr, bald weniger, Ausnahmen herlaufen, so läßt sich aus diesen
Gesetzen der Unterschied der verschiedenen Mundarten am leichtesten
erkennen. Ich habe die Belege für die einzelnen Vocalveränderungen
in der Weise geordnet, daß die Reihenfolge derselben, wie sie sich
aus dem dem Altfriesischcn am nächsten stehenden Wangerogischen
ergiebt, auch für die andern Dialecte und für das Altfriesische gilt;
denn die Weise, in welcher Grimm die einzelnen altfriesischen Vo
cale abtheilt, indem er sie nach den entsprechenden Vocalen der
verwandten Sprachen ordnet, paßte für mich nicht, da diese Ver
wandtschaft des Altsriesischen mit andern Sprachen, wie dem Angel
sächsischen und Altsächsischen, aufdie Vocalveränderungen in den
neufriesischen Mundarten gar keinen, oder meistens doch einen sehrgeringen Einfluß gehabt hat. ■
— Die kurzen und langen altfrie
sischen Vocale sind besonders behandelt worden, wobei ich die Winke,
die I . Grimm in seiner Grammatik (3te Aufl.) über die Quan
tität der einzelnen altfriesischen Vocale giebt, benutzt habe; nur wo
alle neufriesischen Dialecte entweder einen langen oder kurzen Vocal
geben, Grimm dagegen eine andere Quantität angiebt, habe ich mich
an die Quantität des Vocals gehalten, die allen neufriesischen D ia 
lecten gemeinsam ist. Betrachten wir zuvörderst das altfriesische lange
ä, so ergeben sich folgende Veränderungen in den einzelnen Dialecten:
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Altfriejisch.

Wangerogisch.

MI» Tod. bam Baum. dücth Tod.
ftrain Strom,
käp Kauf,

lau Lohn.

Stttcrlönbifch.

böcm Baum. död Tod.

böm Baum.

Strom. bîlôening ström Strom. Ion Lohn.
Lohn.
hlapa laufen ko,.p Kauf. lö«.p laufen. köp Kauf. lö.pe laufen.
ftrö e U i

las los. ästa Osten,
löcS los. öcSt Osten,
diät bloß, nackt, grät groß. bluct bloß. gröct groß.

löz los. aste Osten,
blöct bloß.
gröt groß.

rävia rauben, das taub, röeV rauben. döcf taub. röftje rauben, döa taub.
klathar Kleider, las Laub. klö cd e r Kleider. lö cf Laub. klödere Kleider, lö.-. Laub.
täne Zehe, rad roth.
töcne Zehe. röd roth.
töcn Zehe. r ö ed roth.
brâd Brod. krârn Wochen bröcd Brod. k r ö cm Wo bröed Brod. krajn Wo
bett.
chenbett,
chenbett.
lâd Loth. pâl Pfahl.
löFLoth; Blei. pöel Pfahl. löcd Loth; Blei. pal Pfahl.
skat Schooß. täle Spra fc h ö e t Schooß. töcl Spra fgöet Schooß. tacl Spra
che, Zahl.
che; tal Zahl.
che; ta l Zahl.
tarn Zaum. säth Brunnen, to.w Zaum. füeth Brunnen, töm Zaum. sö0d Brunnen,
quäd schlecht, böse. flat quö e d schlecht, böse. f l ö ct quöd schlecht, böse. flöt
Graben,
Graben,
Graben,
sätha ein Rasenstück,
âge ?luge. häch hoch.

föcd Rasenstücke,
fade Rasenstück,
ögen Auge. hoch Hoch. ög Auge. hög Hoch.

fla t floß, âre Ohr.
flöt floß, ör Ohr.
mö mehr.
mâ u. mârrc mehr.
twö zwei (neutr.).
twâ zwei (neutr.).
thâ die (noin., plur., masc.) da die (plur.).
wach Mauer, drâin Traum. wöch Mauer, drörn Traum.

flöt floß, ör Ohr.
mör mehr.
twö zwei (neutr.).
dö die (plur.).
wöge Wand. drörn Traum.

hä Heu. flä schlagen, an ho Heu. flö schlagen, ön ho Heu. flö schlagen, ön
in, an.
in, an.
in, an.
bad bot. träft Trost, flat böd bot. tröst Trost, flöt böd bot. traft Trost, flöt
schloß.

schloß.

schloß-
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Helgoimldisch.
dftadd Tod.

Nordfriesifch.

b.-.arn Baum. duss Tod,

ftrslaw Strom. Jüan Lohn. ftrum Strom.
kop Kauf,

17117112
dcad Tod. baem u.beamme
Baum,
ftreamme u. ftroam Strom.
Jean Lohn,
Jupe keap Kauf. Jjeappe laufen.

ldpe laufen. kup it. köp Kauf.
laufen.
Jos los. 08 t Osten.
Jus u. Juas los. äst Osten, Ieaz los. east Osten,
blÄadd bloß, nackt, grot
bleat bloß, nackt, great
grott groß.
groß.
groß.
roavje rauben, doaf taub,
(l,-,af taub,
das taub,
klor Kleider.
klüe Kleider. Jas u. Io:fklean Kleider, leas, loaf
Laub.
Laub.
rea roth.
Uan Zehe. r,-,add roth.
rud roth.
brea it. brae Brod. kream
biv.add Brod.
Wochenbett,
l.iadd Loth; Blei,
p^al lud it. luad Loth; Blei. lead Loth; Blei, pealle
Pfahl.
pul, pil Pfahl,
Pfahl.
. teal Sprache, Zahl.
tJi.-.at Schooß. tal Zahl. fkut Schooß. tal Sprache,
Zahl,
tum Zaum,
quaad schlecht, böse.

teainme Zaum,
quae schlecht, böse,
Graben.

fleat

aeg, eag Auge, liaeg, heag
hoch,
acr,
ear Ohr.
ur
Ohr.
„ar Ohr.
mur, mor, muar, mehr, ineer mehr,
niüar mehr,
twêer jtvct,masc. tau,neutr. twa zwei,
tau zwei,
de die (plur.).
de die (plur.).
dä die (plur.).
wocli Mauer, dröm Traum. vvoeli Mauer, drorn Traum. weage Mauer,
droamc
Traum,
on in, an. hae, hea Hm. flaen schla
flo schlagen, ûn Iiau Heu.
gen. aon in.
in, an.
tröst Trost, flöt
bea bot. treaft Trost, fleat
traft Trost.
schloß.
schloß.
og Auge,

liog hoch.

Ctg Auge,

hugli hoch,
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Altsriefisch.

Willigerogisch.

(biilt Haufen.)
klâfter Kloster, hâp Hau
fen.
haud Haupt,
hâved Haupt,
lêr Lehre, rep Tau.
lâre Lehre, râp Tau.
flask Fleisch, fa so.
flâsk Fleisch, sä so.
uk auch.
âk auch.

Saterlündisch.
klafter Kloster, (beit Hau
fen.)
hôft Haupt,
läre Lehre, rôp Tau.
flask Fleisch, so so.
ök auch.

A. fall salzig, flax Flachs, fält Salz. flax Flachs, faelt Salz. flacx Flachs,
maga Magen, spada Spa mage Magen, fpärdcr Spa rna-ge Magen. fpä<;dc Spa
ten.
ten.
ten.
kâlûch kahl. all alle.
kale Kahlheit, al alle.
kacl kahl. all alle.
askia fordern, balka Bal ask fordern, balk Balken. askje fordern, bölke B a l
ken.
ken.
bâddcnje u. bärnje brennen,
bau brennen.
barna brennen
falla fallen, fara fahren. fal fallen, fârî fahren. falle fallen. fäere fahren.
frarnd fremd, half halb. frâinmît fremd, halv halb. fraemd fremd, hôlôû, hölev
halb.
hals Hals. hase Hase. hals Hals. häze Hase. hacls Hals. häezze Hase.
klagia klagen, ma man. klägl klagen, man man. kläcgje klagen, man, ml,
me man.
mâckje
machen.
nacgd
makia machen, nacht Nacht. mâckî machen. naghtNacht.
Nacht.
navia Nabel, sax Messer. nâgel Nabel, sax Messer. nauel, naffelke Nabel. facx
Messer,
fwart fgädde Schaden. fwöt, fwot
fkatha Schaden,
fwart fchâ T H Î Schaden,
schwarz,
schwarz,
schwarz,
tanga Zange, thanka denken. tang Zange, thank denken. tönge Zange, tajike den
ken.
wald Wald. waria wahren. walt Wald. wârî hüten, wôld Wald. wäcTje wah
ren, hüten,
warten,
wäcxe
wachsen,
läddere
waxa wachsen, hladder Lei wax wachsen, lad er Leiter.
Leiter,
ter.
öld alt. holde halten.
öd alt. liOfl halten.
ald alt. halda halten,
kald kalt.

tarn zahm.

köcl kalt.

toEm zahm.

kold kalt.

tom zahm.

Helgolandisch.
húmpel Haufen.
hâd Haupt,
har Lehre. rtap Tau.
flêsk Fleisch, sô so.
ôk auch.

Nordsriesisch.
hup, hupen Hau kleatter Kloster. heap Hau
fen.
fen,
haed, haa, lioot Haupt,
haud Haupt.
leere Lehre.
reep Tau.
flaesck Fleisch, so so.
flask Fleisch, fö so.
aeck, aek auch.
ok auch.

sät Salz. flaegs Flachs,
fpäde u. fpade maege, meage Magen.
Spaten,
ten.
al alle,
keal kahl, al alle,
kâl kahl. all alle.
baalk Balken.
äske fordern, bulk, bualk aeschie fordern,
balcke
Balken,
Balken,
barne, berne brennen.
baerne brennen,
barne brennen.
fare fahren,
fäll fallen, farre fahren.
falle fallen, ferre fahren,
freamd fremd, heal halb.
frein fremd, hûâllev halb. främd fremd.

fält Salz. flstâx Flachs,
mâg Magen, fpâd Spa

hals Hals. has Hase.
klage klagen, man man.
macke machen, nâgt Nacht
(knif Messer.)
fkât Schaden, s ä t schwarz.

hals Hals. liaeze Hase,
(hom, em man.) kleye klagen, me man.
naagt, nagt Nacht, maaikje machen.
Nacht.
nawel Nabel, fax Messer.

nacht

sehen Schaden.
fvvart
schwarz,
tang Zange, tênk denken. tong Zange, tangke denken. tange Zange, tinckje den
ken.
wold Wald, wäre wah wäd Wald, wearje hü
ten, wahren,
ren, hüten.
ladder Leiter,
ladder Leiter.
waegsje wachsen, learde
Leiter.
uld alt.
öl alt. hol halten,
aod, oad, ald, old, alt.
hade halten,
kuld kalt.
kad kalt, teamje zähmen.
kni kalt, tarn zahm.
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Mricslsch.

Wangewgisch.

Saterländisch.

manniska Mensch, avench minsk Mensch, aïven ?lbend. macnske Mensch.
êand,
iond Abend,
évend Abend,
fach u. fai dem Tode ver fei dem Tode verfallen.
fê dem Tode verfallen;
fallen.
feige.
batia nutzen, helfen, branga et bät’t es hilft, breng bäetje helfen, nützen. braenge
bringen,
bringen,
bringen,
na nein, walla Quelle, na nein. wel Quelle,
na, nä nein. wélle Quelle,
balde bald, pand Pfand, bol bald. paun Pfand, bölde bald. poiul Pfand,
and und. alter Altar,
un und.
un und. älter Altar,
hatia Haffen, kamp ein
häctje hassen, komp ein i
mit einem Graben umeingeschlossenesLandstück.
schloffenes Landstück.

E.

bên Bein,
bend, bein Bein. bain Band. bên Bein. band Band.
band Band.
rêd Rath. slêpa schlafen reid Rath. fleip schlafen, red Rath. flépe schlafen,
leta lassen, fêka suchen. leit lassen, feik suchen. léte lassen, féke suchen.
fêla fühlen, grêne grün. feil fühlen, grein grün. fêle fühlen, gren grün.
bimeit be- den gethan, rnête begegnen,
den gethan, mêta begegnen. dein gethan,
gegnen.
lêfa lösen, stêta stoßen, leiz lösen, fteit stoßen, leze lösen, stete stoßen,
del Theil, hede Haut. deil Theil, heid Haut. del Theil, hêd Haut.
mena meinen, sten Stein, mein meinen, stein Stein, méne meinen, stän Stein.
bethe beide, mête Maß. beim beide, meit Maß. bec beide, méte Maß.
brêf Brief.
mente ©e-jbreif Brief. gemein Gemeinde.
meinde.
wêt naß. brêd breit,
weit naß. breid breit,
fielen stählern, blêdabluten steil Stahl, bleid bluten.
teken Zeichen, hei ganz. teiken Zeichen, heil ganz.

brêû Brief,
mente Ge
meinde,
wêt naß. brad breit,
stêl Stahl, bléde bluten,
téjken Zeichen, hei ganz.

bêsma Besen, mêde Wiese, be'izem Besen. I n Butja- bezernBesen.inedeHeuland,
Heuland.
dingen kommt das Wort
Wiese (engl, meadow).
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Helgoland! sch.
mensk Mensch,
Abend.

Uordsrieslsch.

17117112
minsche Mensch,
jon Abend.

(inlung man Mensch.

juwne,

feeg dem Tode verfallen.
bring bringen.

baete helfen, nützen, bringe

bringen,
nee nein. wel Quelle.
nên nein. quélle Quelle, naan, nôn, nên nein.
pand, pend Pfand.
pan Pfand,
bai bald. pan Pfand,
in, en und. ater Altar,
än und.
en und.
kamp ein von ei haefje hassen.
hasse hassen.
nem Graben eingeschlos
senes Landstück.
bien Bein.
Band.
nadd Rath. fhap schlafen, red Rath.
hat lassen, fök suchen. lete lasten.
b;an Bein.

fyan Band.

biend, bjend bien Bein.

ban Band.

rie Rath. fliepe schlafen,
litte, leite lassen, sijkje
suchen.
fiele fühlen, grien grün.
green grün.
fil fühlen, grên grün.
mête hindernd ent dien gethan, ijne miette
den gethan.
gegentreten.
komme, mette begegnen,
(dúmpe stoßen.)
stiette stoßen,
stiele stoßen,
idêl Theil, hiidd Haut.
deel Theil, lioed, buwd
heed Haut.
Haut.
méne meinen, shan Stein,
ftien Stein,
miene meinen, ftien Stein,
béde beide. unat Maß. bide, bie beide.
mête beyd beide, miette Maß.
Maß.
brjaf Brief, gemente Ge
brief Brief, mieute Ge
meinde,
meinde.
w;at naß. bnadd breit, weet naß.
wiet naß. brie breit,
fhal Stahl, bliidde bluten, ftäiil Stahl.
stiel Stahl, bliede bluten,
téken Zeichen, bei ganz. teeken, tiken Zeichen.
teeckne Zeichen, heel, hijl
ganz.
büzem Besen.
maade Wies^Heumiede Wiese, Heu
land.
land.
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Mriejlsch.

Wangerogisch.

Saterländisch.

melde für Wiese, Heu
land noch vor; im Warn
gerogifchen fehlt es.
fênda fenben.wênda wenden, sein senden, wein wenden, fände smbm.wande wenden,
brêkon brachen, brêda bra breiken brachen, breid bra brikene brachen, bréde bra
ten.
ten.
ten.
sêd Saat, strête Straße, seid Saat. streit Straße, sêd Saat. ftrete Straße,
sêle Seele, swêt Schweiß seil Seele, sweit Schweiß, séle Seele. saêt Schweiß,
eïkenbôein Eiche, lieit heiß. di Äkene born Eiche, hat
êk Eiche, bet heiß.
heiß.
dait bên licht noch he'i- di héden der Heide, von
Zigeunern und ungetaufTHen: ist noch ungetanst.
ten Kindern,
skêtha scheiden, fwêt fuß. fcheiTH scheiden, sweit süß. sgéde scheiden, swêt süß.
lege niedrig, fêthm Faden, leich niedrig. ferraem Fa leg niedrig, fédem Faden,
Klafter, ad, näd Eid.
den, Klafter, êt Eid.
Klafter, êth Eid.
her
Haar. jêr Jahr.
her Haar. jê r Jahr.
hêr Haar. jêr Jahr.
hêtliena der Heide.

wer wahr. häre hören,
har Herr, êrin Arm.
wéren waren, fe See. wîrne waren, sê See.
lêr lernen, sêr Wunde. l.îre lernen, far Wunde,
Schmerz,
sêra führen, strê Stroh, fer führen, ftrê Stroh, fére führen, strê Stroh,
dêde Thar,
glêd, glod döet That. gloed Gluth. dât That. glöc-d Gluth.
Gluth.
ctrnêl Zeit von 24 Stunden. é tinô cl Zeit von 24 S tun etmél Zeit von 24 Stunden.
den.
nôd Noth. féte Füße.
nêd Noth. fêt Füße. (foton.) nôd Noth. fot Füße.
ging ging. (ron lief.)
ging ging. lip lief.
gêng ging. lilep lief.
bêre Bahre, kêla kühlen, barfich Bahre, kol kühlen, bare Bahre, kêle kühlen,
dêth thut. nêdle Nadel, da thut. niidel Nadel, dedd thut. néddele Nabels
döpe taufen,
dop taufen,
dêpa taufen.
rchine Ruder, Riemen, lêp
rême 9îuder, stîiemen. Iêf riiijn Iiuder, Riemen.
schlecht, krank.
schwach.
wär wahr. liêra hören,
hêra Herr, êrm Arm.
wêron waren, sê See.
lêra lernen, sêr Wunde.

wer wahr.

her hören,

her Herr,

érern Arm.
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Nordfriefisch.

Westsriejisch.

feyne senden,weyne wenden,
brieken brachen, briede bra
ten.
siadd Saat, strät Straße, seed Saat.
sied Saat, striette Straße,
sêl Seele. sttat Schweiß, fiel,lialSeele.fwietSchweiß< fiel Seele, swit Schweiß,
ékenbûam Eiche. h;at heiß. îk Eiche, hiet heiß.
ijken von Eichenholz, hiet
heiß.
heijdin der Heide.

han senden.
bräde braten.

wende wenden.

skede scheiden, fwet süß.
schiede scheiden, fwiet süß.
fweete süß.
leg niedrig, fadem Faden, leeg, liig niedrig.
leeg niedrig.
Klafter, êd Eid.
eed Eid.
îs s Eid.
hjar Haar, jüar Jahr. her, hier Haar, jê r, îr, hier Haar, jier Jahr.
jier Jahr,
Wûâr wahr. h;ar hören, wer, wier wahr,
wier wahr, hearre hören,
her Herr. ;arm Arm.
hêr, hier Her r. eerm Arm. heare Herr, earm Arm.
wjar, wjar waren, sê See.
wirnen waren, fee See.
sie, feie See.
[har lernen.
leere lernen, feer Wunde.
feer Wunde,
Schmerz.
fore führen, ftrî Stroh
fiere führen, strie Stroh,
dat That. glôd Gluth.
diede, daed That. gloed
glêd Gluth.
Gluth.
mfil M al.
êtmal, etmaal, eetmeel, et- miede das M al.
mel.
nüadd Noth. fútten Füße, nüd Noth. fet Füße.
nead Noth. foetten Füße,
ging ging.
ging ging, ljeappede lief,
köle kühlen,
baar, beer Bahre.
hier Bahre, kielje kühlen,
datt thut. nadel Nadel,
det, dweit thut.
ne’el Nadel,
döpe taufen.
döpe taufen,
r ;am Ruder, Riemen.
riernrne Ruder, Riemen, lef,
reem Ruder.
las schwach, muthlos.
13
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Aitsriksisch.

Wlmgerogisch.

lêda leiten,
spêka Radspeiche.

Saterländisch.
lâde leiten,
fpéke Radspeiche.

E. fetta setzen, fex sechs, fet setzen, fex sechs,

fette setzen, fex sechs,
fcherp scharf, elk jeder, fgerp scharf, elk jeder,
édder frühe, éfter hinten, édder frühe, étter nach,
berft bersten, edder Ader, bärste bersten, éddere Aber,
fest Faust, farbétter ver fest Faust, bäterje bessern.
bessern,
ftef Stab, reth Rad.
ftäf Stab, rädd Rad.
ftef Stab, reth Rad.
smekka schmecken,
gers fmek schmecken, gers Gras. fmäekje schmecken,
gers
Gras.
Gras.
rnelok Milch, em Oheim, melk Milch, enk Oheim, molk Milch, öm Oheim,
gerdel Gürtel, gref Grab. géddel Gürtel. greftGrab. gérdel Gürtel, greft Grab.
skerp scharf, ek, elk jeder,
edre frühe, efter nach,
bersta bersten edre Ader,
fest Faust, beteria bessern.

bnekka Nacken, fest fest, nek Nacken, fest fest, nécke Nacken, fest fest,
weder Wetter, seid Feld, wédder Wetter, feit Feld, wäder Wetter, seid Feld,
kerva f erben, thweres queer. önkennelk einkerben.thwers kervje kerben, twers queer.
queer.
festia fasten, wetir Wasser, fast fasten, wätter Wasser, féstje fasten, wätter Wasser,
flek Schlag, fenga sengen. flag Schlag, fang sengen. flak Schlag. fâeiige sengen.
bled Blatt, ekker Acker, blad B latt, äcker Acker, blädd B latt, écker Acker,
herd hart, berch Berg. hard Hart, barg Berg, aber: hedd hart. berÜg Berg.
bargan Bergente,
hebba haben,
hab Haben.
häbbe haben,
bed Bett, befta Hinter, bad Bett, tast Hinter,
bedd Bett, bäte hinter,
weddia wetten, erm arm. wad wetten, arm arm. wédje wetten, erm arm.
erg arg, böse, erva der Erbe, arch arg. arv der Erbe, erg arg. érve der Erbe,
ebba Ebbe, gled glatt, ab Ebbe, glad glatt,
ebbe Ebbe, gledd glatt,
fterva sterben, thet das. ftarv sterben, dait das. fterae sterben, det das.
berd Bart, bern Kind, bêd Bart, bên Kind,
bärt Bart, bêden Kind,
keil Kerl, ftert Schwanz, fjêl Kerl, stet Schwanz, kérrel Kerl, stet Schwanz.
lierne Winkel, Ecke.
(P lattd.: hörn Winkel, im
hên Winkel, Ecke.
Saterl. fehlt es.)
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Helgolandisch.

lîorbfrtestsd).

Westsrichsch.

lîd leiten.

Iiede leiten.
(holl, speek Radspeiche.

fet setzen, ses sechs,
feegs sechs,
skarp scharf, alk, ark jeder,
erk, ark, arken jeder,
édder früh. (nä nach.) edcrsrüh. efter,ehfternach.
ädder Ader,
aeder Ader,
fiist Faust, bätere bessern. fest Faust.

fette setzen, fegs sechs,
fcherp scharf, elck jeder,
yer frühe, aefter, efter nach.
yer Ader,
fest Faust, betterje bessern.

ftaef Stab. red Rad.
radd Rad.
ftnak schmecken, gars Gras. frnage schmecken. garsGras. fmecke schmecken,
gerz
Gras.
molk Milch, om Oheim mölke Milch, obrn Oheim, molcke Milch, yern Oheim,
körtel Gürtel, gras Grab.
(holl, gordel Gürtel.) graef
greeft Grab.
Grab.
nak Racken, fast fest. necke, nicke Nacken,
necke Nacken, fest fest.
wédder Wetter,
waer Wetter, fijld Feld.
wa’er, wae’er Wetter,
kerv kerben.
karve kerben, twars queer. kerve kerben, dwerz, twars
queer.
wéter Wasser,
wétter Wasser,
vvaa’er,wa’erWflfstr.
(fkrúije sengen.)
flagh Schlag, fangerig an
gesengt,
blêd Blatt.
bled Blatt, ecir Acker,
blad, bled Blatt,
Iiar hart. berg Berg.
hird hart. berg Berg.
beerg Berg.
hä haben.
baed Bett. bêft hinter,
wädde wetten, arm arm.
arv der Erbe.
abb Ebbe.
fterv sterben, dêt das.
bârt Bart. (kin Kind).

haa haben,
habba haben.
bêd, bad Bett.
bed, bod Bett. aefter hinter.
ärm arm.
earm arm.
eerg arg. ervve der Erbe. erg arg. eerwa der Erbe.
ebbe, ebe Ebbe,
ebbe Ebbe, gled glatt,
dat das.
ftearre sterben, dat das.
bird Bart. bern, born Kind.
barn Kind.
karmenKerl. ftörtSchwanz.
ftêrt, stört Schwanz, tzierl Kerl. ftirt Schwanz,
hörn Ecke, Winkel.
beern, hörn, jaan Ecke. herne, hörne Winkel, Ecke.
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Saterliindisch.

Altfriesisch.

merie Stute, bede Bitte, mêr Stute, bêd Bitte, märe Stute, bidde Bitte,
plegiapflegen.qnern Mühle. plêg pflegen, quên Hand plägje pflegen.
mühle.
fwerd Schwert, euda Ende. fwêd Schwert, ein Ende. fwêd Schwert, and Ende.
kérke Kirche,
degar Tage,
fen.
send sind.

ield Geld. sjîrîk Kirche, jil Geld. férke Kirche, jêld Geld.
helpa hel digge Tage, hilp helfen. däge Tage, hélpe helfen.

epen offen.

fint sind.

ippîn offen.

fiint sind.

äpen offen.

rägg
deren geboren, dreg Rücken. birrin geboren, rig Rücken. béddend geboren,
Rücken,
sweren geschworen, fiepen fwirrîn geschworen, slîpîn fûédden geschworen, slépen
geschlafen,
geschlafen,
geschlafen,
fläten
geschlossen, fläten
riittîn
geschlossen,
flittîn
ge
sieten geschloffen, sieten ge
schliffen,
geschlissen,
schlissen,
fketen geschossen, beden ge fchittîn geschossen, biddin sgäten geschossen, béden ge
boten,
boten (von: bieten),
geboten,
röpen gerufen,
brepen gerufen,
ripîn gerufen,
bifel befahl, feder Vater, bîfôl befahl. föer Vater, bifül befahl. -fäer Vater,
therp Dorf. fpera spüren. dorp Dorf. fpor spüren. terp Dorf. spéce spüren.
satel Kessel, fgell soll.
ketel Kessel, fkel soll. sjittel Kessel, fil soll.
let spät. sted Stätte,
litt! spät. stiTHÎ Stätte, late spät. stêd Stätte,
mel Mehl. ftela stehlen, milli Mehl. stille stehlen, mal Mehl. ftale stehlen,
smar
fkera scheeren.
fmere schir!
scheeren.
finir! sgäre scheeren.
Schmiere,
Schmiere,
Schmiere,
teringe Zehrung, breka bre tiring Zehrung, brik bre tarjige Zebrung.
bräke
brechen,
chen.
chen.
smidd
quetlia sprechen.
fmeth quider sprechen.
smitli quéde sprechen.
Schmied,
Schmied,
Schmied,
laze lesen, wäze sein.
lize lesen, xvize sein.
lesa lesen, wesa sein.
hingst
fkelde Schuld.
liengst schil Schuld, hingst Pferd. fgélde Schuld.
Hengst. hacngst Pferd,
Hengst, auch wohl Pferd
gen. comm.
im Allgemeinen.
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Helgolandisch.
bedde Bitte.
Pläg pflegen.

Uordfriefisch.

Westfriejisch.

mar Stute.
(holl, merriepaard Stute.)
quêrn Handmühle. püjgje pflegen.

fwird,fweed, fwudSchwert.
eyn Ende,
kacrk Kirche, jil Geld. la rk , Ijörk, fjerk Kirche, tjercke Kirche, jild Geld,
deagen Tage, holpe hel
Mg' Tage, help helfen. dage, däge Tage.
fenfen sind, apen, äben, ipen fint sind,
iepen, ypen
fent sind, épen offen.
offen.
offen.
reg Rücken.
geboren geboren.
rögg
berne geboten, reg Rücken.
Rücken,
swern geschworen, fliepen
swirren geschworen. Hippen
geschlafen,
geschlafen,
sieten, flen geschlissen, fletten geschlossen, flijtten
slitten geschloffen, slitten
geschlissen,
geschlissen,
fketten geschossen.
skütten geschossen.
fchetten geschossen, bean
geboten,
rúppen gerufen,
roopen gerufen,
befél befahl, fär Vater,
faer, faar Vater, befeal befahl, faer Vater,
torp, terp Dorf, fpörre dorp Dorf.
spore spüren.
spüren.
lettel Kessel, fkell soll, säl, fei Kessel, fchel soll, tjettel Kessel, fil soll,
stad, stat Stätte,
let spät, stêd Stätte,
let spät, sted Stätte,
meel, mal Mehl,
moal Mehl, stelle stehlen,
mêl Mehl.
sktar scheeren.
fmär skere scheeren.
fcherre scheeren.
fmoar
Schmiere,
Schmiere,
térung Zehrung.
teeringe Zehrung, brecke
brechen.
frait Schmied.
quede sprechen.
M d Schmied.
swer Schwert.

les lesen, wês sein,
fkiil Schuld, hingst Hengst
und Pferd.

wêse sein,
lezze lesen, wesfe sein,
hingst Hengst und fchild Schuld, hijnst Hengst
Pferd.
und Pferd.

Altfriesisch.
ftera Stern,

Wangerogisch.

beva beben. stîr Stern,

bîvî beben.

Zaterlündisch.
stfrne Stern. bi0je beben,

felva selbst, selover Silber. sulven selbst, sülver Silber fe ilte n selbst, selber Silber,
hreggeBrücke.delvagraben. briig Brücke, dülv graben, bragge Brücke.
nach Würmern.
senneSumpf,Moor. Iethog
lüTHÜg ledig.
facn Moor. lêd„g ledig.
ledig.
eg Schwertschneide.
Meer.

nette Netz.

*

hef (hef Meer, welches v. Nicht egge Messerschärfe, Tuch
hofen als haf, als ein rand. I m ostfr. und
jeverschen Plattd. kennt
wanger. W ort aufführt,
man das W ort haf in
kommt in der wanger.
Mundart nicht vor.) dju
der Phrase: dat lias bul
lert.
iggen der Strand an ei
ner Seite der Insel,
net Netz. g
(gören Netz.)

I
#bîta beißen, dik Deich, bît beißen,

bitte beißen, dik Deich,
driae treiben.
siö fünf.
hi er.
fiftin fünfzehn, f ir ferne,
gisselje geißeln, glidde glei
ten.
grîpa greifen, liwîle Weile, grip greifen, wîl Weile, grfpe greifen. Wille Weile,
hir hier. liîton hießen,
hîr hier. listen hießen,
hir hier. hitene hießen,
w ît weiß. îsern Eisen, wît weiß. îrzen Eisen, w it weiß. irzen Eisen,
tzîfe Käse. kni Knie. lîf f îz Käse. km Knie. lîf siz Käse. knibel Knie. liü
Leib.
Leib.
Leib.
Hk gleich, pîne Pein
glîk gleich, pîn Pein
lik gleich, pinne Pein.
pipeRöhrknochen. rike reich. pîp Pfeife, rîk reich.
pipe Röhrknochen, Pfeife.
rik reich,
side (Seite, min, tliin, sin sid Seite, min, din, sin side Seite, min, din, sin,
masc. min, din, sin,
mein, dein, sein.
mein, dein, sein.
fein. u. neutr.
dîk Deich,
driva treiben, fîf fünf. drîv treiben.
fîv fünf
hi er.
In er.
fîftîne fünfzehn, fîr ferne, fûftîn fünfzehn, fir ferne,
giselia geißeln, glîda gleiten. gfsel geißeln, glîd gleiten
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Helgolandisch.

Uordftiksisch.

Westfriesisch.

stêr Stern, bébberke beben. fteer Stern, bevern beben, fteav, stierre Stern. (Holt.
beven beben.)
felm,
falm selbst, zulver
sallev selbst, fölver Silber, selv, siälv, sallew selbst,
Silber,
bregge Brücke. dolle graben.
brâ, brö Brücke.
bregg Brücke.
Iéddig ledig.

nat Netz.

sehn ein von einem Gra sinne Moor. ledig, liddig
ledig.
ben eingeschloffenes Land
stück.
egh, ägh Rand. haf, heef ig Kante, Rand.
Meer.

net Netz.

net Netz.

bijtte beißen, dijk Deich,
bitte beißen, dik Deich,
drive treiben, fiv fünf, driwwe treiben, sies fünf. drieuwe treiben, fijf fünf.
hij er.
hi er.
hü er.
föftein fünfzehn, fir ferne, fieftein fünfzehn, fier ferne, fijftien fünfzehn, fier ferne,
gijsfelje geißeln, glijdde
flidde gleiten.
fklid gleiten.
gleiten,
grîp greifen,
griep greifen, wile Weile, grijpje greifen, wistle Weile,
hirr hier. hieten hießen, hier hier. hielten Hießen,
hîr hier,
w it weiß. jaarn Eisen, wist weiß. ijrzen Eisen,
w it weiß, iren Eisen,
size Käse. knébbian Knie.
kne, knei, knebel, tzijse Käse. knier Knie.
lif Leib,
lijve Leib.
knebien Knie. liff Leib.
lijk gleich, pijnne Pein.
lik gleich, pîn Pein.
pijp Pfeife, rijk reich.
piepe Pfeife.
pîp Pfeife. rîk reich.
fid Seite, min, dîn, sin, sidd Seite, minn, dinn, sijde Seite, rnijn, dijn, fijn
mein, dein, sein.
sinn mein, dein fein.
mein, dein, fein.

188

Altfriesisch.

Wangerogisch.

Satcrlündisch.

schin scheinen, schriv schrei sgine scheinen. sgriüe schrei
ben.
ben.
snîrH schneiden, fplit spal snfdde schneiden,
splitte
ten.
spalten,
strit Streit, strik streichen strid Streit, ftrike streichen,
swin Schwein, win Wein. swin Schwein, win Wein.
tid Zeit. sil Siel. bli tid Zeit. sil Siel. blid
froh.
froh.
ftoh.
fkîre schier, bilîva bleiben. schîr schier bliv bleiben. sgir schier. blLe bleiben.
fkîna scheinen, skriva schrei
ben.
snitha schneiden. splita spal
ten.
ftrîd Streit, strîka streichen
swin Schwein, wîn Wein.
tîd Zeit. sil Siel. bilde

stiga steigen, swigia schwei stig steigen, fwig schweigen. stige steigen, swigje schwei
gen.
gen.

slita schleißen, finita werfen. siit schleifen, smît werfen. slitte schleifen, smitte wer
fen.
litha leiden, mitha meiden. Iîth leiden,

m im meiden. lidde leiden, midde meiden.

fwithe sehr. fri frei.
fwîth sehr. fri frei.
d! Tag. mî mag. mî mich. di Tag. mî mag. mî mich,
thî dich.
dî dich.
bi bei. fpîa speien, nie bî bei. spî speien, nî neu
neu.
sia nahen, wia weihen. sî nähen.
tbi der. tigia gedeihen,
xvif Weib. wike Woche,
fwiva schweifen, schwanken,
kivia keifen, britber Rind.

I
.bidda

bitten,

fw it sehr, viel. frê frei.
dêj Tag. mêj mag. mî
mich. di dich.
bi bei. fpêe speien, nê
neu.
sêe nähen. wêe weihen.

dan, de, de der.
di der. tigje gedeihen,
w ûf Weib. wükû Woche, wia Weib. wike Woche,
fwarv schweben.
fwîûje schweben,
(kur keifen.)
kioje keifen. rêer junges
Rind.

drinka bid bitten,

drlnk trinken, bidde bitten, drinke trinken.
trinken,
finestre Fenster,
finger finster Fenster, finger Fin finster Fenster, finger Fin
Finger,
ger.
ger.
fisk Fisch, lith Glied.
fisk Fisch, lith Glied.
fisk Fisch, lid Glied.
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Helgolandisch.

Nordfriefisch.

Westsneßsch.

fkriwwe schreiben, fchijne scheinen, fetirieuwe
schreiben,
fnije
schneiden. fplistte spal
splitte spalten.
ten.
ftrijd S tre it.fliM e streichen.
strid Streit, strike streichen,
wijn Wein.
tswin Schwein, wîn Wein. fvvinn Schwein.
bly, blijd froh.
tidd Zeit, fiehl, fiii Siel. tijd Zeit.
tidd Zeit, fil Siel.
bild, blirr froh,
blieuwe bleiben.
fker, fkier schier, biiwwe,
bliv bleiben.

skîn scheinen, skrîv schrei
ben.
spiet, fplit spalten.

blävvwe bleiben.
fwye schweigen.

tswige schweigen.

fiijtte schleißen, fmijtte wer
fen.
lye leiden formye vermei
lide leiden, rnide meiden.
den.
fry frei,
frei frei,
dai Tag. mâî mag. mü däi, dei Tag. mei mag. dey Tag. mey mag. my
mich, dy dich,
mi mich, di dich,
mich, dü dich,
nii neu. by bei. spie speien, ny
bi bei. spei speien, nei neu. bi, bei bei.
neu.

flit schleißen, finit werfen. flitte schleißen.

fei nähen,
dü der.
w üf Weib.

bed bitten,

wei weihen.

fiie, fieje, feje nähen, weje,
wije weihen,
de der. tijgje gedeihen,
di der.
wek Woche. wüff Weib, weg Woche. wijv Weib, wijcke Woche,
fwabbe schweben.
riere junges Rind.

drink trinken.

bidde bitten, drincke trin
ken.
finger, fenger, fan- finster Fenster, finger Fin

feilster Fenster, finger Fin
ger.
ger Finger.
ger.
fask, fesk Fisch, lêth, lass, fisck Fisch,
fesk Fisch. !it Glied.
led Glied.

ljea Glied,
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Wangerogisch.

M riefifch .

Sateriändisch.

kin Kinn. in u. in in, ein . . . kin- in u. in in, ein .... (kêsie
Kinn.)
back Kinn,
litik klein, middei Mittag, litk klein, midi Mittag, littik klein, middej Mittag,
mith mit. nima nehmen. mit mit. nimine nehmen medd mit. nirne nehmen.
in in, ein

pissia iningere. rib Nibbe. pis mingere. rib Nibbe. pisje mingere. riibbe Rippe,
sini Sehne, fitta sitzen, sinne Sehne, fit sitzen, fine Sehne, fitte sitzen,
skila sollen. skip Schiff. sil sollen, fchip Schiff. sgélle sollen, fgip Schiff.
is ist.

thing Ding,

thwinga zwingen,

is ist.

ding Ding,

is ist.

ding Ding,

twinge zwingen,
thwing zwingen,
wixlia widz Wiege, wixel wech wédze Wiege.

wixelje
Wiege.
wechseln,
seln.
wechseln,
kille Hölle, licht leicht kill Hölle, licht leicht, kelle Hölle, ligd leicht,
Iiiri ihr. kirn ihm. mm hin ihr. kirn ihm. min hire ihr. kirn ihm. min
wenig.
weniger,
wenig,
lézze liegen, pik Pech.
lidzia liegen, pik Pech, lidz liegen, pik Pech,
wita wissen, libba leben, witte wissen, lib leben, wîte,wête missen, lîûje leben,
lippa Lippe, midda mitten lip Lippe, mid mitten,
lippe Lippe, midde mitten,
springa springen. Winter spring springen,
winter springe springen, winter
Winter,
Winter,
Winter,
binda binden, ivin eben, bin binden. iven eben
bi’nnde binden. ian eben,
livere Leber, pisel Stube, liver Leber, pizel Stube, liacr Leber, pizel Saal,
rida reiten, wilde wild. rîd reiten, w îl wild,
ridde reiten, wild wild,
êd Erde, hêd Heerd.
irtke^Erde. hirth Heerb. ird Erde, hîrt Heerd
ik ich. ilt Schwiele (pltd.
ik ich. 111 Schwiele.
ik ich. ili Schwiele.
alt).
gripin gegriffen.
smitke gripin gegriffen. smÎTiiideri gripen gegriffen,
smitte
Schmiede,
Schmiede,
Schmiede,
finda finden, wind Wind. sin finden, win Wind. finde finden, wind Wind.
kirte Herz, sikur sicher, hart Herz, sêker sicher, hart Herz, saker sicher,
kimul Himmel, hit es. hémmel Himmel, et es. hémel Himmel, et es.
widsia

widwe Wittwe.
Krippe.

kribbe wudu Wittwe, kriib Krippe. wîdewîû Wittwe.

Krippe.

krebb
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Helgolandisch.

Uordftiejisch.

ûn, îii in , ein . . . ken on in. kan Kinn.
ijn m, ein . . .
Kinn.
lijts klein, middey Mittag,
letj klein, méddaî Mittag, lit, leit klein,
met mit. nem nehmen. me mit. namme nehmen. mits mit. nimme, nein me
nehmen,
ribb Rippe,
robb, rabb Rippe, pisfje mingere. ribbe Rippe.
fitte sitzen,
fen Sehne, set sitzen,
set sitzen. fkell sollen, fkep Schiff. skel sollen, skap, fkep fchille, sille sollen, schip
Schiff.
Schiff,
is ist. ding Ding,
es ist. ding- Ding,
68 ist. ding Ding.
twinge zwingen,
twinge zwingen,
widze Wiege,
wigselje
wäg Wiege, wéssele wech
wechseln,
seln.
hille, helle, hei Hölle,
helle Hölle, licht leicht,
hei Holle, legt leicht,
her ihr. hem ihm. min her ihr. ham, hem, hän, her, har ihr. him ihm.
hau ihm. min wenig, min wenig,
wenig,
pack Pech,
leie liegen, pek Pech,
lizze liegen.
läwe leben.
witte wissen, libbje leben,
wet wissen, léwwe leben,
lippe Lippe, midde mitten,
lep Lippe, médden mitten
wonter, wunter
springe springen, wönter
springe springen, wiuter
Winter.
Winter,
Winter,
bin binden, iven eben,
even, essen eben, bynne binden, even eben.
liver Leber.
liwwer, lew wer Leber.
rijde reiten, wijld wild,
îr Erde,
iirde, eerd, eierd Erde,
yerd Erde, hird Heerb.
ik ich.
ick ich. eel, il Schwiele. ick ich.
grijppe gegriffen, finittefjoer Schmiedefeuer,
sin finden, win Wind.
fijnne finden, wsin Wind.
herte Herz, sijker sicher,
hart Herz, fäker sicher,
(locht Himmel.) et es. hemmel Himmel, hat, het, himel, hymel Himmel, it,
et es.
hit es.
weduwe Wittwe, kribbe
wcddewüf Wittwe.
Wittwe.
fmi'tte Schmiede.

Altfriesisch.

Wangerogisch.

Saterländisch.

fkip die Anhängesilbe, wie schilp Anhängesilbe, wie in: sknp Anhängesilbe, wie in:
fründskup, búrfkup,
friinfchüp.
in: friondskip, burskip.
bîfwum ohnmächtig werden. beswime ohnmächtig wer
fwima Schwindel.
den.
figun sieben, nigun neun. fjúgen sieben, nîûgen neun. sögen sieben, mögen neun.
könüg König, tilje pflügen,
kinig König, tilia pflügen koning König.
inilte M ilz.
milte M ilz.
Eine dem Friesischen ei
Die wangerogische Beto
genthümliche Erscheinung nung des i in dieser Bre
(Grimm d. Gr. pag. 407 chung, während beim Diph
3te Aufl.) ist die Brechung thongen iu das u den Ton
des i in iu vor ch; Bei hat, scheint auf einen sol
spiele davon sind:
chen Unterschied auch im
Altfriesischen hinzuweisen:
fîúchte schelten, streiten,
fiuchta fechten, kniucht riucht Recht,
fliucht
rsucht Recht.
shucht
Knecht, riucht Recht,
schlecht, knecht Knecht,
schlicht, knecht Knecht.
fliucht schlicht.
thrm, fliug.
Mg schlug, drug trug.
dök Tuch. bök Buch.
röcpe rufen, nög genug,
öger Ufer. plög Pflug.

O . flög schlug, drög trug.
dök Tuch. bök Buch.
Iiröpa rufen, enöch genug,
overe Ufer. plöch Pflug.

flaug schlug, draug trug.
dauk Tuch. bauk Buch.
raup rufen, nauch genug,
aüver Ufer. plauch Pflug.

prövia darthun.
flöka fluchen.

prauv kosten, schmecken, provje kosten, schmecken,
flauk der Fluch, flok flu flöke fluchen, gewöhnlicher
wönskje.
chen.
saug Fuge. lauch Dorf. unfögje einfugen. löcg die
Häuser in der Nähe der
Kirche.

föga fügen.

loch Ort.

stönda stehen, öven Ofen. staun stehen, auven Ofen. stünde stehen, ögen Ofen. jj
fund Sand. blöd B lut. saun Sand. blöd B lu t. sönd Sand. blöcd B lu t.
göd gut. höd Hut.
göd gut. höd Hut.
göd gut. liôd Hut.

193

Helgolan-isch.

Nordfriefifch.

Weflftieflsch.

fkap 7lnhängesilbe, wie in: schepAnhängesilbe, wie in l fchip Anhängesilbe, wie i
frénfkap, bûrskap.
siälfchep Gesellschaft,
frjuenfchip.
fwwime ohnmächtig wer fwümme ohnmächtig wer
den.
den.
soben sieben, nagen neun, fowen sieben, njüggen neun, saun, sän sieben, njueggen
neun.
könneng König.
könning König.
kening, keuning König,
(holl, milt M ilz.)

recht Recht.
siecht
schlicht, knecht Knecht

(Nach Grimm pag. 407
rogt Recht.) — knecht
Knecht.

fing schlug, drug trug,
duk Tuch, buk Buch, doek Tuch.
rup rufen, nugg genug.
nög genug,
I ( ftrun Ufer.)
(harrev over, aaver Ufer,
Pflug.)
Pflug.
prôve kosten, schmecken,
fliicke fluchen.

fjuechte fechten, rjuecht
Recht, sljuecht schlicht,
knecht Knecht.

sloeg schlug, droeg trug,
doeck Tuch, boeck Buch,
roppe rufen, noag genug,
plog (holl, oever Ufer.) pluwge
Pflug.
prieuwe kosten, schmecken,
flocke fluchen.

I n den jeverschen Kirch
fuwgje hinzufügen, loeg
dörfern heißen die Häuser
ist in Groningen und
neben der Kirche: dat löch.'
Drenthe ein D orf.
im Gegensatz zum Kirchspiel,
ftun stehen.
oven, onvn Ofen, ftean stehen, uwne Ofen,
sun Sand, bludd B lut,
blot, blöt B lut.
sän Sand, bloed B lut.
gudd gut. hudd Hut.
god, göid, gud gut. hod, goe gut.
hat Hut.
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Altfriesisch.
môdcr Mutter.

Wangerogisch.

Saterlündisch.

(märn, märn M utter.)

möder, môcr, auch: mémme
Mutter.
brother Bruder, fôt Fuß. bröei* Bruder, fö t Fuß. bröer Bruder, föt Fuß.
tô zu.
sor fuhr. flod tö zu. for fuhr. flod tö zu. für fuhr.
flod
Fluch.
Fluch.
Fluth.
fogid Vogt. rnona Mond. söget Vogt. raôii Mond. föged it. fôed Vogt. möne
Mond.
pol Pfuhl, rüder Ruder, pol Pfuhl. röcr Steuer pol Pfuhl. röcr Steuer
ruder.
ruder.
fkö Schuh, sköt Schoß, schöerSchich. schöctSdHofj. fgö Schuh, sgöt Schoß.
blöla blühen. gröia wachsen. blöî blühen, gröl in der blöîC blühen, grtfie wach
Phrase: wut gröît der
sen, gedeihen.
’n tliúnerweder up!
ftol Stuhl, bösm Busen, ftol Stuhl, bözem Busen ftol Stuhl, bözem Busen,
mönath Monat, ôther d. wollt Monat, ör d. andre. rnönd Monat, ör d. andre.
andre,
özîng der untere Rand des öze der untere Rand des
ôse Dachrinne.
Daches,
Daches,
löcje geloben, för für.
lövia geloben, fôrî für. lövî geloben, far für.
ö lli ohne. dömAnhängesilbe, Alle ohne. düm Anhangesilbe, äne ohne. döwAnhangesi'lbe,
wie in : vvâxdûm.
wie in: a'iendöm.
wie tn(waxdöin) eindöm.
stûn stand.
stúde stand.
stöd stand.
wöna wohnen, stör groß. wúnî wohnen, stûr schwer, wönje wohnen, stur schwer,
wöx wuchs, döre Thür. wux wuchs, durn Thür. wux wuchs, döre Thür.
köle Kohle, möt muß. kúlle Kohle, wut muß. köle Kohle, möt muß.
vvrog eine Sache prüfen, wrögje untersuchen, an
wrögia rügen.
um ein Urtheil darüber
klagen, rügen.
zu fallen.
möd M uth.
möd Muth.
O .

hol hohl.

hos Hof. hol hohl. hos Kirchhof; hol hohl. häwHof. ferkhäw
früher: wúltû mit tö
Kirchhof: medd’n döden
hâvî? mit zur Kirche?
tö höf.e heißt es in einer
alten Formel.
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Helgolandisch.
(mein M utter.)

Nordfriefisch.
(ineem, mem M utter.)

Westfriestsch.
inoer, moar M utter.

broar Bruder, foet Fuß.
brûr Bruder, fut Fuß. brödder, brôer Bruder,
to,
te zu. foer fuhr, floede
flotli Fluch.
tu zu.
fludd Fluch tâ, tô, tû zu.
Fluch.
vâget, sagt, voget Böget, fad Vogt. moanue Mond.
mün Mond.
môn Mond.
poal niedriges Land, roere
Ruder,
sku Schuh, sk.iat Schoß. skôg Schuh, skut Schoß. fchomaccir Schuster.
schertte Schoß,
groeye
bloïe blühen,
gro'ie ge blöyc blühen, growe, groje bloeye blühen.
wachsen.
deihen.
wachsen.
rur Ruder.

ktoeleStuhl.boekemeBusen.
stül Stuhl.
moanne
Monat, oar d.
munt Monat, ür d. andre. môn Monat, oer, üder
andre.
d. andre,
oosling, usleng der untere
Rand des Daches.
belove geloben, für, kör für. Iowe geloben. falir,fuar für. love geloben, foar für.
on ohne, domme Anhänge
äne ohne, dom Anhangefilbe,
silbe, wie in: eyndoinme.
j
wie in: êgendôm.
stoe stand.
stund stand,
wenje wohnen k^'oer schwer,
wúne wohnen.
wuwgs wuchs, doare Thür.
dür Thür.
dor Thür.
koal Kohle, moat muß.
mut muß.
kül Kohle, mut muß.
wruwgje rügen.
wrüge rügen.

mudd M utb.
hol hohl. karkhof Kirchhof.

moed M uth.
hos, hos, liaaf Hof, hol hohl,
auch: der Kirchhof und:
die Kirche.

hoaf Hof.
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Mrieslsch.

Wangerogisch.

Saterländisch.

fpon spannen.
sponna spannen,
spönne spannen.
dom Damm, folgia folgen. dömmîngDslitim. folg fol dom Damm. fölgje folgen.
gen.
folk Volk, fon von.
folk Volk, fon von.
folk Volk. fon von.
holt Holz. kop Becher; holt Holz. köpken Thee holt Holz. kop Kopf; Be
Kopf.
cher.
tasse.
kort kurz, kronk krank, kort kurz, kronk krank, kût kurz. kronk krank,
lom lahm, mon Mann. lom lahm, mon Mann. lom lahm. mon Mann.
monia mahnen,
monicli mönnî mahnen, mönnîch münje mahnen.
monüg
mancher,
mancher,
mancher,
olie Oel. onklef Knöchel, öllî Oel. önkel Knöchel, ölje Oel. önkel Knöchel,
spönne Spanne, fong Ge fpon Spanne, fong Ge fpon Spanne, fong Ge
sang.
sang.
sang.
ftrot Kehle, thonk Dank, ftröttî Kehle, thonk Dank stritt Kehle, tonk Dank.
top Zopf, Haarbüschel, gong top Haarzopf, Spitze, gong top Haarzopf. gong Gang.
Gang
Gang,
hlot Loos, knop Knopf, lot Loos, knop Knopf, lot, litt Loos, knôp Knopf,
rok Rock, stok Stock, rok Rock, ftok Stock, rok Rock. ftok Stock,
fnotte Nasenschleim, oxa fnot Nasenschleim. osOchst. fnotte Nasenschleim, öxe
Ochse.
Ochse.
ongost Angst, bord Bord. ongst Angst, böd Bord. ongst Angst, bod Bord.
borga Bürge, god Gott borg Bürge, god Gott, bürge Bürge, god Gott
forke Gabel, forth fort, fork Gabel, fürt fort, förke Gabel, phöd fort.
gold Gold, born Horn. gül Gold, hon Horn.
gold Gold. höden Horn.
porte Thor. word Wort. pô.rt Thor.

wôd Wort. pöte Thor.

wöd Wort.

north Norden.
fkome nord Norden.
fchôcin|nôde Norden.
fgömte
Schaam.
Schaam.
| Schaam.
brond Brand, long lang, braut Brand, lang lang. brond Brand, long lang.
nofe Nase, ponne Pfanne. nâzî Nase. pan Pfanne, nöze Nase. pönne Pfanne.
ondwardia antworten,

of antwort antworten, auf ab. öntwödje antworten.
von.

0

ab,
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jspanne spannen.
jdaemDamnt. folgje folgen.

|dain Damm.

fnlg folgen.
fulk Volk,
holt Hol;,

Westsriesrsch.

Nordfriesrfch.

H tlg o lir irdisch.

sau von.
kop Kopf.

fuan, fan von.
holt Holz. kop Kopf,

folck Volk, fen von.
jlioalt, hont Holz.
kop
Kopf,
jkirt kurz.

kronk krank,
kurt kurz, kra.nk krank,
laem,loam lahm.nianMann.
läm lahm, man Mann. löiii, laam lahm.
moarije mahnen, mennig
rnoiie mahnen,
múnnîg
mancher.
mancher.
olleOel. (knöekel Knöchel.) öl, oel Del. onkel Knöchel.;oalje Oel.
fang Gesang.
faang, fjoiig Gesang.
fong Gesang.
dank Dank,
top Zopf, gang Gang.

ftroate Kehle, tanck Dank,
gong toppe Zopf.

top, tap, tup Zopf,
Gang.
Jot Loos, knop Knopf, lod Loos knop,knap Knopf. lot Loos.
rock Nock, stoack Stock,
flok Stock,
fnot Nasenschleim, oxse snoad schlecht, nichtsnutzig,
os Ochse.
ogse Ochse,
Ochse.
börd, börd Stand,.aengste Angst. boerdBorb.
angst Angst, burr Bord.
Einfassung.
god, gaadGott,
borge Bürge, goad Gott,
bürg Bürge, god Gott.
forck Gabel.
forcke Gabel, ford fort,
fort fort,
giil Gold, lmrn Horn. göl, gul Gold, hörn Horn .goald, goiul Gold, hoarn
Horn.
ord, word, wurd. portte Thor. wird Wort,
wur Wort.
imrd Wort.
noard Norden, fchamme
nat Norden, B . nâtliûrn
Schaam.
bran Brand, lang lang,
loiig lange,
brand Brand, lang lang,
nozet Nase, pon Pfanne. naas, nos Nase, paan, noas Nase.
pon Pfanne,
of, ab, von.
antwird antworten, aef ab,
antworte antworten, uf ab,
von.
von.
Friesisches Archiv.
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Altsriefifch.

Wangerogisch,

Saterlündisch.

liontl Hand, kroclia Krug baun Hand, krauch Krug hönde Hand, krüg, kröche
Krug, ein kleines W irths
haus.
lond Land, boga Bogen. laun Land, flitsbaucli B o lond Land, böge Bogen.
gen.
boda Bote. IiomerHcimmer. búdde Bote, bümmerHam böde Bote, boiner Ham
mer.
mer.
bona Hahn, noma Name, bünneHahn. núinme Name, hone Hahn, ndnie Name,
op auf. mona Mähne. up auf. múnnehêr Mähne. op auf. inöcne Mähne.
morn Morgen, los Lob. mên Morgen.
korner Kammer. mong un
ter, zwischen,
wob Gewebe, bod Gebot

ombecht Amt.

méden Morgen, lovf Lob.
kömere Kammer, monk
unter, zwischen,
webb Gewebe, gebodd Be
fehl; bodd Gebot auf
einer Auction.
c'imbacht Pflicht.

U . brün braun, bür Bauer,
büta außer, duria dauern,
lms Haus, müre Mauer
nü nun. füth Süden, tim
du.
thüma Daumen, tlmfend
tausend,
tun Zaun, ür über.

brün braun, bür Bauer brün braun, bur Bauer,
búten außer, dür dauern butte außer, dürje dauern,
lms Haus, nmr Mauer hüz Haus, märe Mauer,
im nun. fura Süden, du im nun. füden (südäst)
Süden, du du.
du.
tlmm Daumen,
düzend tämme Daumen, düzend
tausend,
tausend,
tun Zaun, Garten, ür über. tfinn Zaun, Garten, ür
über.
ut aus. ful faul (putridus)i
fit aus. fül faul (putridns). üt aus. fül verfault,
brüka gebrauchen. Im wie brfik gebrauchen, hü wie. bräke gebrauchen, wo wie.
kft Kuh. skule Schutz vor kü Kuh. schul Schutz vor kü Kuh. fgüll Schutz vor
Regen und Wind.
Regen und Wind.
Regen und Wind.

nun geräumig, fkuva schie rämelk geräumig,
ben.
schieben.

schfiv rämmelk geräumig.
schieben.

sgäae
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Helgoltttldisch.
hun Hand,

Nordstiesisch.

Westsriefisch.

krük Krug hond Hand, krog, kraag liaandHand. kruwck Krug,
kriick Krug.

Inn Land, fh'ntsbegel B o tön, Hin, lun Land.
gen.
hômmerk Hammer.

lan Land,

boage Bogen.

bode, boade Bote, hammir Hammer,
liun Hahn, noin Name. Irnn Hahn, nom Name, hone Hahn, namme Name.
up, üp, ap auf. man, man op auf. (holl, rnaan Mähne.)
ap, ûp, îp auf.
Mähne.
niftörlang Morgen.
inoarn Morgen, los Laub,
miern Morgen.
mank unter, zwi
keainer Kammer.
schen.
w ob Gewebe, gebod Ge
xvebb Gewebe.
bot.
aempte Amt.

brun braun, bür Bauer,
bruyn braun, boerre Bauer,
bi'itten außer, dür dauern,
buwtte außer, doerje dauern,
ihiis Haus, rnür Mauer, hiiss Haus.
huwzHaus. inoerre Mauer,
iiö nun. fud it. sät S ü  nü nun. surren Süden, im nun. suwd Süden, du
den. dü du.
dö, dü du.
! du.
tonnne Daumen, tuwzen
tütn Daumen, düzcnd tau-Home, törne Daumen
tausend.
send.
tun Zaun, Garten, äver tun, tön Zaun, Garten, tuw n Zaun, oer über.
über.
ar, aur über,
üt aus.
ut, uut aus.
uwt (uts.fuwl fiu((putridus).
briik gebrauchen, lut, hau
ho, ho, h ör, hu, bruwcke gebrauchen, ho
wie.
hur wie.
1 wie.
ki) Kuh. sküll Schutz vor kö, kö Kuh. skule, skyle, kuw Kuh. sclnnvl VerRegen und Wind.
skyvle sich verstecken, ver steck.
bergen.
riunnelk geräumig, sküvrüm geräumig.
rom geräumig, scliouvre
schieben.
|
schieben.
14*
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Altfriesisch.

Wmigerogisch.

Siiterliindisch.

lüka ziehen, hlûtl laut. lük
flûta schließen, dûga tau flüt
gen.
diia thun. buk Bauch. du thun. bauch Bauch am dwô thun. buk Bauch. *
Schiffe,
rûkia riechen. mCila, mütb riük riechen, (tut Mund.) rûke riechen, inülle Mund.
Mund.
krûd Kraut, fücke SteUkriid Kraut, fuke Stellgarn.
garn.

liike ziehen, lud laut.
ziehen, lud laut.
schließen, dög taugen. riütte schließen, dögje ta u -1
gen.

U . bnift Brust, blinke brüst Brust, bunk Kno brüst Brust, bunk Kno
chen.
Knochen,
chen, Gräte,
buppa über. butera Butter, búvve oben. büter Butter, böppe oben. biitere Butter, j
dusia schwindeln, fugel Bö bîdûz betäuben, sûgel Vo dstZüg schwindelig,
fiigel
Vogel,
gel.
get.
ful voll. ôfinge gehen,
full voll. gung gehen,
ful voll. gunga gehen,
kiima kommen. Imndred kúmme kommen, liúnnert käme kommen, hiinnert
hundert,
hundert,
hundert,
skulder Schulter, sunder fcliúller Schulter, súnner fgúllere Schulter, fünder
ohne.
ohne.
ohne.
sänne Sonne,
sunuandi lim Sonne, fiinnendîSonn fünne Sonne, fundej Sonn
Sonntag.
tag.
tag.
tbulk solch, tunge Zunge,
under unter, tusk Zahn.
lust Lust. gründ Grund,
Boden,
lnind Hund- liunig Honig.

fuks solch, tung Zunge, fuk solch, tiinge Zunge,
únner unter, tusk Zahn liniier unter, tüske Zahn.
lust Lust. grün Grund. lust Lust. gründ Grund.
hün Hund.

hûnîg Honig. hund Hund. huiiüg Honig.

kruinb krumm, pund Pfund. krurn krumm, pan Pfund krumm krumm.
pfinnd
Pfund,
stunde Stunde, fund gesund, ftün Stunde, fiin gesund stünde Stunde, fand gesund.
funu Sohn.
tbunresdi siinü Sohn. thúnsdî D on fünSohn. tiiiisdqj Donners
Donnerstag,
nerstag.
tag,
dur dürfen, lliûr bedürfen. dtire dürfen.
tbura dürfen.
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Helgolandisch.
flût schließen,

Aordsriefisch.
;Jucke ziehen.
döge taugen.

do thun.
} rücke riechen, irilit Mund.
krüd Kraut.

Westfriesisch.
loecke ziehen. Inwd laut.
fluwtte schließen, doge tau
gen.
dxvaen thun. buwck Bauch.

müd, müs Mund. ruwcke riechen, muwlle
Mund.
krüd Kraut, foecke Stellgarn.

bunk, bonk Knochen.
borst Brust, bunk Fisch
gräte.
böppen oben. bétter Butter, baven, boven, boppen oben.
dûzid schwindelig, fôl Vo dtifig schwindelig.
gel.
fol voll. gung gehen,
gonge gehen,
körn kommen,
hdnnerd kernme kommen.
hundert,
fköller Schulter.
fönner ohne.

borst Brust, bonck Kno
chen.
boppa oben.boeytterS3utter.
fugil, foeggel Vogel.

fol voll. gean gehen,
komme kommen, hondert
hundert,
fcholder Schulter, funder
sonder ohne.
fenne
Sonne, fnien, fueyen
fön Sonne. fondat Sonn fenne, sänne Sonne, fendi,
Sonntag, contrahirt aus
fandei Sonntag.
tag.
fennedei.
tonge, tunge Zunge, dock solch, tonge Zunge,
sök solch, tong Zunge,
ouder unter, tosck Zahn.
tosk, tos Zahn.
enrier unter, (tön Zahn.)
Just Lust. gruwne Grund.
llis Lust. grün Grund löis Spaß, Vergnügen.
liün, bin Hund. hénneng bün Hund. hünning, hon- liuwnHunb. liuynig Honig.
Honig,
ning Honig.
krom krumm, pond Pfund.
krüm krumm, pün Pfund.
ftuwn<3tunbe. fnu n gesund,
ftün Stunde, fün gesund,
tongersdey
tursdej Donnerstag, foon Sohn.
fön Sohn. tönnerdai Don
Donnerstag,
nerstag,
doarrc dürfen.
törre dürfen.
dar dürfen.

Altsricsisch.

Wangerogisch.

Saterländisch.

um, negirende Vorsetzsilbe, un u. únî negirende Vor sin negirende Vorsetzsilbe, wie
wie in: uinberavad.
setzsilben, wie in : sintun
in: singlik ungleich, sinungesund, sinipör unpaar. pör unpaar.
umbe um. use unser,
(im um. üz unser,
um um. uz unser,
wunde Wunde, efunden wiin Wunde, füllen ge wiinde Wunde,
fünden
gefunden,
funden,
gefunden,
ebunden gebunden, dumb biiiien gebunden.dürn dumm. blinden gebunden.
dum
dumm,
dumm,
kunna sönnen, buld Haufen. kan können, biilt Haufen, könne können, beit Haufen,
burebBurg. skunka Schen börg in: Hamborg, scbink borg Burg, sgnike Schin
kel.
Schinken; in spöttischem ken, auch zuweilen fü r:
Bein.
Sinne auch für: Bein.
glupa gucken.
glsipje lauernd von unten
auf sehen,
bunger Hunger. Nult Stolz,
liúnger Hunger, slolt Stolz,
thrucli durch, hlutter lauter (dor durch, idel lauter.) trugg durch, lüter lauter.

A I und E I.

beia büg beugen.

bêje beugen.
beugen,
breid Braut, brein, brin breid Braut, brin Gehirn, brêd Braut, breiene Ge
Gehirn,
hirn.
breid Rieth, Rohr, sleitb reid Rieth, sleit schlagt. reit Rieth, klagt schlägt.
schlägt,
waia wehen, wain Wagen wei wehen, wain Wagen, weie wehen, waïen W a
gen.
esJain geschlagen, leine Seine, slain geschlagen, lin Leine, fla'ien geschlagen.linneLeine.
neil Nagel, rein Regen nii Nagel, rin Regen, nejl Nagel, rin Regen,
wei Weg. ei Schaf.
wi Weg. ilaum ein Schaf, wai Weg. tôlôm Mutter
das noch nicht gewor
lamm. eô oder eôsgep
ein Schaf, welches schon
fen hat.
geworfen hat.
kai Schlüssel, klai Klei, köi Schlüssel, kloi Klei. kai, kai Schlüssel, klai,
kläi Klei,
wei in lilhwei Gliedwasser. wöi Molken.
wai, wâî Molken.
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Helgolandisch.

llorbfrieftfch.

Westftiefisch.

on negirende Vorsetzsilbe, wie
in : onrjuecht unrecht, onsijcker unsicher.
üs, üse unser. om um. uvvz unser.
MUM06 Wunde, finvn ge
funden.
buMrn, bon gebunden, dorn
dumm.
kunne können.
kan, kjen können.
skink
fkonk Bein, Schen borgeBurg. schonckSchmkel.
kel.

in negirende Vorsehsilbe, wie
in : infiin ungesund, in
regt unrecht,
om um. üz unser,
om um.
wun Wunde, süniien ge
funden.

kan können,
börger Bürger.
Schinken.

glupe lauernd von unten gluipe gucken.
auf sehen,
honger Hunger. ftolt Stolz,
ftolt Stolz.
iionger Hunger. ftontStolz.
(där durch.)
trog durch, lotter lauter.
(döör durch.)
düg beugen.

boje beugen.

buM'gie beugen.

brüdd Braut, breijen Ge breed, breeid, brid Braut, breed Braut, breyne Ge
hirn.
hirn.
brayen, breiu Gehirn.
roiit Rieth, sleit schlägt. reyd Rieth.
reyd Rieth, flacht schlägt.
xve'ie wehen, Maien W a Mreje wehen. Majeu Wagen. waeye wehen. Meyn W a
gen.
gen.
sleijn geschlagen, lijn Leine.
slain geschlagen. Im Leine,
Hin Leine.
noïei Nagel, raien Regen. najel Nagel.
neylle Nagel, reijn Regen.
Mai Weg.
Méy Weg. ailoni M u t Mrey Weg. ey Schaf.
terlamm.

klâi Klei.

kây, kây Schlüssel, klây
| Klei.
(plttd. wai Molken, fehlt (engl, whey Molken.)
im Helgol.)
i

klaey Klei.

Altfricsisch.

Satertündisch.

Wlingcrogisch.

nei nahe, ain, ein eigen, nah nahe, êgen eigen, nêj nahe, aïen eigen,
aider Euter, leitli liegt. jédder Euter, licht leidst, jadder Euter, leit liegt.

ZA. ia als Jnfinitivendung ist entweder i oder e ist je geworden, zuweilen e.
i geworden oder ganz weg
biada bieten,

gefallen.
biar Bier. biued bieten,

blör Bier. biüde bieten,

björ Bier.

glata gießen, klafa wählen, jost gießen. kiö.z erfiefen. jüete gießen, (kö re wählen.)
(niata) genießen, sia sehen. genötten genießen, sjo sehen. gemöte genießen. s;0 sehen.
.

fiatha sieden, sklata schießen. fjöeTH sieden, fc ln o e t schie fiöde sieden, fgiöte schließen,
ßen.
thiô,.iist tjönje dienen, tjönst Dienst,
thiania dienen,
thianost tliiö.n dienen.
Dienst,
Dienst,
tjô ziehen. tiocn , tjôcn tjo ziehen. tjön zehne,
tia ziehen, tian zehne.
tiande zehnte,

zehne.
diap tief. tjô..nst zehnte.

djô,p tief. tjande zehnte,

djöp tief.

fiarda vierte. liacht licht, fiiid vierte, liacht licht, fiöde vierte. 1,-agt licht.
ftêffâ,.r Stiefvater,
sljapfo.r Stiefvater,
ftiapfeder Stiefvater,
fliaga fliegen, fliata fließen. fliug fliegen, flid.t fließen. flîöge fliegen, fhöte flie
ßen (obsolet),

kriapa kriechen, liaf lieb. kriû.p kriechen, l i f t j lieb. kr.Ope kriechen. Löa lieb.
liaga lügen, urliafa ver liög lügen. farliücZ ver Löge lügen, förhoze ver
lieren,
lieren,
lieren.
(riük riechen, fmiük rau rökje rauchen.
riaka rauchen.
chen.)
fiak krank, bidriaga be fjúkîg krank, bîdriúg be fükiig krank, bidriöge be-1
trügen,
trügen,
trügen,
tjúder Vieh auf dem Felde tjtidder Bindseil.
tiader Bindfeil.
anbinden,
fial Nad. wiaka weichen. weil Spinnrad, wîk wei jül Wagenrad, wêl Spinn- j
rad. wike weichen,
chen.
fiand Feind, bia sie(pl.m.). fin Feind, jä sie (plur.). fand Feind, jö sie (plur.).
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Helgotnndisch.
uai nahe, olcn eigen,
leit liegt.

Uüi'bfvicftfd).

Westfriesisch.

nal, iiei nahe, eyii eigen.
ney nahe.
jader, jiidder, jidder Euter. jadder,jaer Euter, leyt liegt.

ist 6 geworden oder weg ist i oder e geworden, oder ist je oder e geworden.
ganz weggefallen.
fallen.
bledc bieten, biear, hier
Bier.
giete gießen, kese wählen. jette gießen, kiezje wählen,
jiit gießen.
genielje genießen, fjcan
genét genießen, fi sehen.
sehen.
fkietc schießen,
fjiedde sieden, fjiette schie
fküt schießen,
ßen.
tine dienen, tinst Dienst. tiene bienen, tienst Dienst, tjienje dienen. ijienstDienst.
dir Bier.

tein zehne,
teint zehnte,
fjar vierte.

tljip tief.

tien zehne,

tjean ziehen,

diep tief.

tjende, tzienfte zehnte, djiep
tief.
fierde vierte. Ijeacht licht.

legt licht,

tjien zehne.

fjappfaaer Stiefvater.
flitze fliegen.
krépe kriechen, lif lieb.
lief lieb.
logge lügen, ferliz ver
lieren,
ttäkke rauchen.
röcke, riecke rauchen,
betlreg betrügen.
tji'tltler Bindseil.
w ik weichen.

flean fliegen, flocye flie
ßen.
krippe kriechen, ljeaf lieb.
liege lügen, forlieze ver
lieren,
reekje rauchen.

fjeack krank, bedriegje be
trügen,
tjüdder, tjiiddcr Bindseil. tyadere, tjader Bindseil.
fiik krank.

weel Spinnrad,

wiel Rad. wijke weichen.

feind Feind, ja sie (M r.). fiend Feind, jä sie (M r.). fynne Feind, jae sie ( M r .) .
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Altfriesisch.

Wangerogifch.

tliiaf Dieb. diar Thier. des Dieb. dert Thier,
drúpûk tröpfeln.
skia geschehen.
driapa
tröpfeln.

I
O
.diore

theuer,

fior djür theuer,

Süterliinbifch.
des Dieb. dêrt Thier,
gesgîô geschehen, drtippe
tröpfeln.

fiiir Feuer. djür theuer.

f;ür Feuer.

Feuer.
liode Leute, fliora steuern liúd, liûden Leute, stjûr Ijfide Leute, ftjiire steuern.
steuern.
tliiothe deutsch, sione das thiütsk deutsch, sjon das dütsk deutsch, fiöen das
Sehen,
Sehen.
Sehen.
niontich neunzig, krioce nägentich neunzig, krus nchgentiig neunzig. kr;üs,
kriis Kreuz,
Kreuz.
Kreuz.
diovel Teufel, bitliioda be düvel Teufel, bidüd be diivel Teufel, bitjüde be
deuten.
deuten,
deuten.
frün Freund, Verwandter. frstind, fr;ünd, fründ, fründ
friond Freund.
Freund, Verwandter.

I
I
I
. hiu sie (fern. sing.), ju

djfi sie (fein. sing.),
sie (fern. sing.)
liiugun neun. fiugun sieben. nîûgen, njugen neun. sjûgen îiiûgen neun. fügen sieben.
sieben.
tr;ô
thiu die (sing. fern.), thriu djû die (sing. f.). thrîû djü die (sing. f.).
drei (neutr.).
drei (neutr.).
drei (neutr.).
tiuga bezeugen, (kriupt) tjüg zeugen, kriugt kriecht. tjiige zeugen, knüpt kriecht.
kriecht,
fliucht fliegt, liucht lügt. fliucht fliegt, liucht lügt. fi;iigt fliegt. l,ugt lügt.
dúnker
ni linst verliert diunk finster. farliúst verliert, djunk fin förliust verliert,
dunkel.
ster.
brau, brtöfiaur vier. brche brauen,
fiuwer vier. briuxva brauen. fiaur vier.
brauen.
tjiister düster.
Illustere düster.
Dies iu findet sich noch
in einigen Namen im Vutjadingerlande, z. B . in
Siuggewardcn, Sjut u. f. w.
Stellen wir die Veränderungen, welche sich im Vocalismus zeigen, noch
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Helgolandisch.

Wcstftitstsch.

lîorîifricftfch.

des Dieb, dirt Thier,
dier, diert Thier, tjeaf Dieb, djler Thier,
dröpe, dribbele trö skie geschehen, drüppe trö fchijde geschehen, drippe
pfeln.
pfeln.
tröpfeln.
Gal Feuer.)

fjör Feuer.

sture steuern.

ftjörre steuern.

djoer theuer,

fjoer Feuer.

Ijoe, ljue, lie Leute, ftioere
steuern,
dütsk deutsch.
sin das tjodsk, tjösk, tjödsk, tjösk, tjutsch deutsch, fjen das
Sehen.
tjudsk, tiedsk deutsch,
Sehen,
nagentig neunzig, krüts njiiggentich neunzig, kriitz, njoegenticli neunzig, krjues
Kreuz.
Kreuz.
korss, kross, krötz Kreuz.
diibe! Teufel, bediide be
dyvel Teufel, betjoede be
deuten.
deuten,
frön, fren Freund, Ver frön, fründ Freund, Ver frjuen Freund.
wandter.
wandter.
je sie (fein. sing.).
jae sie (fern. sing.),
jö sie (fein, sing.)
iiâgen neun, suben sieben. njiiggen neun, sowen sie njueggen neun, saun, sau
sieben.
ben.
dii die (sing. f.). tre drei. jö die (sing. f.). trê drei, de die (sing. f.). trye drei.
tjüge zeugen, krept kriecht. (jüche Zeugniß ablegen,

tiuwje zeugen, kript kriecht.

fügt fliegt, lögt lügt,
fljoclit fliegt, ljoclit lügt. fljuecht fliegt, liegt lügt,
solltest verliert.
ferh'zt verliert, junk dunkel.j
fjfir vier.

fjouver vier.

fjouwer vier.
Brauer,
tjuester düster.

einmal kurz zusammen, so ergiebt sich folgende Uebersicht:

brouvir
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Altfriefisch.
â.

Wlingerogisch.
ôe,

ô, au, ê, a, u.

a.

a, ôe,

ê.

Gi', ê,

G.

0,

Saterländisch.

â, ai, au,

Oe, Ô, Ö, ä e, 0, f l

o, g,

u.

ar, a, o, o, 6, ê.

ôe, ô, ô, î, a, â, iû 0,

a, â, ê, Gi, i, i, o, ô, e,

a, i, d, Oe, o, G, iö.

ä, ä, G, a„ ô, û, i, î.

ii, (i.
i.

i, a, û.

Î, 0, Gj.

i.

i, î, a, G, ê, ii, ü.

1, t e, G, a, a.

ô.

au, ô, o, a, â, u, û, ô

o.

o, ô, o, â, au, ii, ê.

ô,
o,

ü.

û, ô, au.

û, ö, d.
ö, d, ü, G.

Û, ö.

ia.

iô, jô, ja, iä, iû, î, ê.

io.

iû, jû, jô, â, û.

ü, ii, o, G.
ai, d’î, i, G, a.
,o, jo, ;a, ja, î, d, ê.
iû, jü, jü, ,ö, ,ü.

iu.

|iu, jû, iau, au.

;û, jû, ,ii, jü, tau, ,ô.

u.

ii, û,

ü, a, ô, i.

ai und Gi.

0i, ai,

i, î, ôî,â,

u,

g,

ê.

Gl,

Diese Uebersicht zeigt, daß der Umlaut, welcher im Altfriesischen fast ganz
treten namentlich im Helgolandischen und Nordfriesischen häufig auf; im
schon seltner und datiren in der wangerogischen und saterlandischen Mundart
und Saterla'ndische geltend zu machen anfing; denn aus sich selbst heraus
meistentheils dieselben sind, wie sie die niedersächsische Sprache in den ent
Jac. Grimm tadelt die unverhältnißmäßig häufige Anwendung des EMonotonie und Dumpfheit bekommen; die neufriesischen Dialecte, und na
statt des altfriesischen 0 Brechungen desselben oder andre, verwandte und nicht
Dialecte das altfriesische 0 beibehalten.

II.

D e r Con

Der Eonsonantismus laßt sich leichter und kürzer abhandeln, als der
Altfriesischen zeigt. Gehen wir die einzelnen Consonanten durch, und sehen
friesischen zeigt:
D ie flüssigen Buch
Das l im Anlaute ist in den neufriesischen Dialecten unverändert ge
im Altfriesischen, wie in hlapa, Iilud u. s. w., findet.
Im Jnlaute fällt 1zu-!
fuk, wecker (hwelik).
weilen weg, Beispiele fmt>: fucks solcher.
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Helgolandisch.

Aordfriefisch.

Weksriesisch.

«a, ô, o, ô, A, a, ta, e, u. u, û,ua, a, A,
0 ,ü,au,ê. ea, ae, ê, oa, ao, o.
ae, ea, a, ao, e, i.
^ ûA, ü3j a,
Uj i. A, a,ä, u, o, 6.
,a, sta, A, a, â, e, ê, Ô, î. ê, e,Î, A, ü, ö.
ie, ey, i, ê, ea, oe = ü, e.
a, e, ê, a, u, ii, o, ö, ö, a, A,e, ê, ä, A, o, ö, ö, i. e, ae, i, î, a, ea, ê, o, ö, u.
ö, i, ,a.
Î, i, ei, e, a,, ü.
i, l, e, ei, ii.
i, ieu, ey, y, a.
e, i, !, o, a, A.
i, e, ê, a, A, o, ö, ö.
i, >> 6.
u, Û, ii, oi, ü, o.
A, o, oa, ieu, a, A, e.
ö, o, ö, u, A.
o, u, ü, a, ö, ü.
o, ô, A, u, ö, î, e.
o, oa, ae, a. e, i, ü.
u, ii, a, A, k.
ii, ö, o, a, ü, u, e.
o, ü, u, ü, e.
ii, ü, u, o, ö, ô, e, A, a, i. ii, u, ö, o, a.
o, ö, u, ü, ui.
ei, ai, î, ii, u, oi.
ei, ai, î, ê. a, 1, ii.
ei, ê, aey, î, a.
L jî,
ê,ei, ü, i, a.
ie, e, ê, ja, jii.
jie, ie, je, ea, ê, ja.
ü, ä, ö.
jü, iCi.
ö, jö, jü, jü.
jü, A, ii, o, e, ê, 1.
jü, jö, jo, jou, e, 0 .
jü, iu, Î, i, ou.
fehlt, in den neufn'esischen Dialecten schon mehr um sich gegriffen hat; H, ö, ü
Wangerogischen, Westfriesischen und Saterländischen finden sich diese Umlaute
erst seit der Zeit, wo das Niedersächsische seinen Einfluß auf das Wangerogische
scheinen diese Sprachen die Umlaute nicht hervorgebracht zu haben, da sie
sprechenden Wörtern hat.
e
Lautes im Altfriesischen, und sicher muß dadurch die Sprache eine gewisse
mentlich das Wangerogische, halten sich von diesem Vorwürfe frei, indem sie
verwandte, Vocale geben; nur das Saterländische hat mehr als die andern
f o tt a n t i s m u s .
Vocalismus, da er in den neufriesischen Dialecten nur wenig anders, als im
w ir, wo sich in den neu friesischen Mundarten eine Abweichung vom A lt
staben l,

77i, n ,

r.

blieben, nur fehlt in letzteren durchgängig die Aspiration, welche sich zuweilen

fok solcher.

Ad (aald), wAd (waald), kAd
(kaald), sock (folk), sät
(faalt), wrAd (wrald).

Allsritsisch.

Wangerogisch.

Sateriandlsch.

I m Auslaute wird 1
zuweilen verdoppelt, z. B . : hüll, ull u. s. w., ebenso ist fpill Spiel, all alle, und
es mit dem auslautenden
namentlich nach langem
n, z. B . : stfinn, wünn.
Vocal: füll viele; ebenso
verdoppelt sich n o ft:
binnde, finnde, grünnd.
m bleibt unverändert in allen neufriesischen Mundarten wie im Altfrie
n, nur daß die altfriesische Aspiration desselben,wie in hnecke u. s. w.,
wobei das n und g in der Aussprache nicht getrennt werden, so z. B . gung,
I m Wangerog. hat das
u vor k auch oft diesen
Nasallaut, wie in thonk.
r, welcher Buchstabe von allen Neufriesen: arr genannt wird, ist in den
siesich im Altfriesischen in Wörtern wie lireg, Iiropa findet,
nicht mehr vor
r wird im Inlaute vor
Das r verwandelt sich
d, t und n oft ausgestoßen, im Inlaute vor d, t, 1
wobei der vorhergehende Vo und n in d, auch wohl in
cal meist lang wird, z. V .: dd, oder es fällt ganz weg,
sjêl (kerel), Iiên (herna), z. B . : baddenje brennen,
ben (bern), kön (körn), bêden Kind, köden Korn,
heil (jerne), wöd (word),!jédden gerne, wod Wort,
swed (swerd), men (morn), swed Schwert, méden M or
flöt (stert), hon (hörn), gen, stet Schwanz, liöden
thön (thorn), öd (O rt), Horn, töden Dorn, öd Ort.
ban (barna). Auch assi- Die Assimilation mit d fin
m ilirt sich das r gern mit det sich in géddel Gürtel.
einem folgenden d, z. V . :
géddel für gérdel Gürtel.

Die Umsetzung des r,
wie sie im Altfriesischen in
barna brennen, gers Gras,
irsen, isrn Eisen vorkommt,
hat sich in den neufriesischen
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Helgolandisch.

Nordfriesisch.

Wesifriksisch.

fischen; ebenso
fehlt; vor g hat es eine nasale Aussprache in den neuftiesischen Dialecten,
gunget.
n mit d verbunden fällt
zuweilen weg, z. B . stoe
für ftonde, koe für konde.
neufriesischen Mundarten unverändert geblieben, nur daß die Aspiration, wie
kommt. Zu bemerken ist noch in den einzelnen Dialecten:
Zuweilen wird das r aus Das r fällt im Inlaute
gestoßen, so in jaan für manchmal weg, ohne daß
Iijaarn Ecke, Winkel. — jedoch eine Verlängerung
rr steht zuweilen im I n  des vorhergehenden Vocals
laute für dd, z. B . : flir erfolgt: ben für bern, bon
ren für süddcn, pirrer für für born, wied für wierd,
wod für word, bot für bort
pidder.
(Harz), txves für twers, oder
es wird durch d ersetzt, z. B . :
wodden für woorden. —
Japicx und diejetzigenWestfriesen schreiben das r, wo
es sich im Altfriesi'schen fin
det, meistens auch dann
noch, wenn es für das Ohr
nicht mehr hörbar ist.
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Attsriesisch.

Wangerogisch.

Dialecten in manchen Wör
tern erhalten:
gers Gras.

Saterlandisch.

îrzeii Eisen. gers Gras.

D ie

irzen Eisen.

Lippenbuchsta

p ist unverändert geblieben, nur in einigen Mundarten zeigt sich eine Erwei

b hat in den neufriesischen Dialecten keine Veränderung gelitten.
f ist im Wanger. wie Die Verwandlung des f
r
im Altfriesischen geblieben; in v findet sich hier ebenso,
jist es bei den Substantiven wie im Wanger., z. 23.:
lim Sing. auslautend, so des, plur. dêve. — Das
^verwandelt es sich im Plur. f ist ferner in einigen W ör
jvor einem Vocale in v, tern, wo es auslautend steht,
;. 25.: brcif, plur. breïver. zu einem kurz anschlagen
den u geworden,
23.:
brêû (brêf), wîQ (w îf),
sgrêû (fkrôf), blêü (bilêf),
drêa (drêf). Ebenso ist v
fast immer in ein kurz nach
schlagendes û verwandelt:
gréûC, sgrî’ae, riüe, diîae,
wrîtte, séllaer u. s. w.
w. Die Aspiration des w kommt im Wangerogischen, Vaterländischen und
anlautenden w ist in den laute vor und hat hier eine stark aspirirte Aussprache
altfries. Manuscripten nicht where, wliy, whether it. s. w. Sonst hat sich da
bei allen Wörtern durch Iiw Altfriesischen gleich erhalten, auch die Composition
bezeichnet worden; wahr
scheinlich aber wurde es nach
Analogie des neufries. an
lautenden w auch im Altfr.

Helgolandisch.
ja,;rs Gras.
nen.

Rordsrikjisch.

^

ba rne bren gars Gras. baarne bren yeser (Sifm. scbrep scharf,
gerz Gras. baerne bren
nen. perse pressen, farsk
nen, auch bränje. perssje
fuschpressen, fersck frisch.

)en p , b, s, ic, v.
chung desselben, wie z. B.:'bovei, für boppa, doch p erweicht sich zuweilen
kommt auch boppen vor; in f, so kommt rollen ne
ferner: abon, üben für ben roppen, rufen vor.
ppen offen.
f und v fallen oft weg,
V .: heal halb, keal
Kalb, alljer necken, für
alfje, haed für haved, bearst
Herbst, für hearvst, koer
Korb, für koers, doar darf,
für doaif, steart stirbt, für
isteavft, fordear für sor.
dearf Verderben.

Helgolandischen nur imAnw hat im Nordfries, eine Auch im Westfr. scheint
Die das englische wh in doppelte Aussprache, einmal das w stark aspirirt zu
v in allen Wörtern dem wie uu oder uv, das andre sein, da Iapicx es genau
M a l wie das englische wh. vom v trennt.
mit r ist geblieben.
Hier fällt das w zuwei- Was die von Outzen an
en weg, so in oll Wolle. geführte dritte weiche Aus
sprache betrifft, so ist der
Buchstabe wohl nicht w,
15
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Altfriefisch.

Wangerogisch.

Saterliindisch.

aspirirt gesprochen, wenn
auch manche Wörter viel
leicht eine noch stärkereAspiration erhielten, wie ja auch
die Engländer ein anlauten,
des wund>vhunterscheiden.
v hat in allen Mundarten eine sehr weiche, sanfte Aussprache und steht
D ie Zungenbuch
t.

!

t ist unverändert geblieben;

es wird ganz so ge

th hat sich mit der altfr. Aussprache, wie sie Das Saterl. ersetzt das
sich sonst nur noch in der altfr. th im Anlaute durch
engl. Sprache findet, allein t und d, und das th des
bei den Wangerogern er I n - und Auslautes durch d,
halten, und zwar in dop ;. B . : twong, tacke, túmme
pelter Aussprache, welche die it. s. f. dtive, des, di, dar
englischen Grammatiker als u s. w. lâde, fiôde, wêd, êd
sliarp souncl und und flat u. s. w.
found unterscheiden, von de
nen der erstere, mit wenigen
Ausnahmen, nur im An
laute und der letztere als
Auslaut, zuweilen auch als
In la u t vorkommt, z. V
thwong Zwang, thäcke
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sondern v, zuweilen fällt
das w ganz weg, wie in
all, oll Wolle.

fast allenthalben nur im I n - und Auslaute.
staben t, th, d, s.
braucht wie im Altfries.

t wird zuweilen mit q t wechselt in einigen Fäl
vertauscht, wie in twiel it. len mit d, jedoch kommen
quiel, tvveg u. queg und beide Buchstaben in den
zuweilen ganz ausgestoßen, selben Wörtern gleich häufig
wie in : sjiillig zierlich, für vor; so in : deck u. teck
stjüHlg-, fjonke stinken, für Dach, deckje u. teckje
ftjonke, sjürre steuern, für decken, danckje u. tanckje
ftjürre, fjapfaaer für ftjap- danken, ding u. tingr Ding.

faer, ferner in Wörtern
wie waa’er Wasser, wee
wissen.
Für th findet sich hier
Hier hat man für das th verwandelt sich im
verschwundene tli bald t, Anlaute in t oder d, wie bald t, bald d, jedoch muß
bald d: där dürfen, diar in den andern Mundarten, ersteres noch öfter als d
dort, dak Dach, twmgen nur im Auslaute zeigt sich das th ersetzen: fjiedde sie
Zwang, tüm Daumen, lé- zuweilen statt des th ein s, den, schiede scheiden, tjeaf
dene laden, mide meiden so in tôs (tôth), tês (têth), Dieb, dear bort, wird werth,
dass (dath) Tod, lass für w irt wird, freed Frieden,
u. s. w.
Iith Glied, miiss für muth dead Tod.
Mund.

15 *
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Dach, tliûm Daumen u. s. w.
sjôcTH sieden, mÎTH meiden,
qui'THÎn gesagt, falinem Fa
den u. f. w. I n dem Munde
der Jüngeren aber ist das
th schon vielfach in t und
das t h in d oder s ver
wandelt; wie denn auch in'
manchen Wörtern, die im
Altfr. th haben, selbst im
Munde der älteren Wan
geroger, ein d oder t ge
sprochen wird, z. B . : dêf,
di, djü, dait, tar, wart
werth, êt Eid, fridder Friede
u. s. w.
d ist im Wangerogischen, Saterländischen und Helgolandischen ganz
es im Saterländischen oft statt r steht, ist bei diesem Buchstaben be

.9 ist in allen neufriesischen Mundarten geblieben, man hat hier ab*
Vorwort), die erstere ist durch f u. s, letztere durch z bezeichnet. Iapicx
bald die weiche, bald die charfe Aussprache bezeichnet.
Die Aussprache dieses I m Vaterländische
sk.
Doppelconsonant. schwankt das altfries. fk zu fj
hier zwischen sg und sk. weicht worden.
Die altfr. Verbindungen
f l , fn , fp , f t haben sich in allen neufriesischen Dialecten rein und frei

217

Helgoland! sch.

Nordsriesrsch.

Westfriefisch.

ltfries. geblieben; daß d fällt zuweilen im I n  Auch hier fällt das d
en.
laute aus, z. B . : wa’er zuweilen aus, z. B .: ftiye
(angels. weder) Wetter; schneiden, formye vermei
re’e bereit (angels. raed); den, lye leiden, sich be
ne’el Nadel (altfr. nedle); gnügen u. s. w. Manch
lä’e laden (altfr. lathia); mal wechselt es auch mit
laa’e Lade; näer statt näd- s, wie in : fjaggelje und
der Nüsse; ferner vor j, djaggelje schlendern, sock
z. SS.: junk für djuiik, und dock solcher.
jörr für djörr, jack für
djack.

lscheiden zwischen einer scharfen und weichen Aussprache desselben (s. das

îscharfen s das Zeichen z , zu sprechen wie ss, wogegen der Buchstabe s

m Helgolandischen und Nordfriesischen hat sk Bei Iapicx ist fk zu
| alte reine Aussprache behalten.
sch geworden, wahrschein
lich wird dies aber wie fg
gesprochen.
Einmischung eines Gutturallautes erhalten.
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X
V
1

D ie Gaumenbuch
k hat sich in den neufriesischen Mundarten ganz, wie es im Altfriesischen
staben, wie sie sich im Altfr. findet, ist im Neufries, geblieben und noch weiter
k verwandelt sich in sj: k verwandelt sich in f.
fiel Kerl, fjef Kaff, Spreu, larsfe Kirsche, siz Käse,
sjen (angels. cernan, plttd. sev Spreu, séddenje tutkämen) buttern, sjittel Kes terrn, sâtel Keffel, süken
sel, sjûken Küchlein, sjirîk Küchlein, sérke Kirche, finKirche, und in s: siz Käse. holt Kienholz, séspel Kirch
Engl, ch in cheese, church, spiel, föke Wange (altfr.
kêke Kinnbacken).
chicken u. s. w.

g hat, wie schon im Vorworte bemerkt wurde, eine etwas härtere Aus
wird es vor den stummen Buchstaben, sowie vor a, o, u so hart wie gk
I I m Saterl. vertritt das
ig in einigen Wörtern die
^Stelle des v, so wie in :
oger (ovcre) Ufer, ögen
;(oven) Ofen.
Der Uebergang des g in j , wenn es vor Vocalen steht, wie er sich im
jeva (isl. gefa) geben, jerne (angels. georne) gerne u. f. w. findet, ist in den
jérsen Gerste. jöct gießen, jerste Gerste, jedden gerne,
jên Garn. jil Geld. jü- jöete gießen. )eden Garn.
gel Giebel, jic lit Gicht, jêld Geld. jün gegen,
jên gegen u. s. w.
jerssene gestern, jäst
Gährung (plattd. gäst
Hefen), ja l gelb. jédde
Gerte, jigd u. s. w.
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I
sitzen k, g, j , h.
ebraucht wurde, erhalten; selbst die Umwandlung des k in einen Zungenbuchausgebildet worden. Beispiele sind:
k verwandelt sich in s.| k verwandelt sich in s k verwandelt sich in tz
siz Käse, jêttel Keffel, sev u. g. sess Käse, seerne, u. tj. tzaef Spreu, tzijz
Spreu, siickel Küchlein, auch starne buttern, fjörk, Käse, tzierl Kerl, tzijlk
färk Kirche, sjäekliug Küch Kelch, tziesje erkiesen,1ziaka
füak Wange.
lein, fäl, fei Kessel, fiék Wange, tzierka Kirche, eltz
elk jeder, tjettel Kessel, k
Wange, auch fjak.
baghe backen, weg, wäg u. ts kommen zugleich vor:
Woche (altfr. wike), wocli buwtsje u. buxvkje, kijtsje
für wek weich, im altfr. u.kijkje, laeytsje u. laeckje
u. s. w. Ferner k u. s:
weka weich machen.
tanckje u. taensje, tinckje
u. tinsje, drinckje u. drinsfe
u. s. w.
oortzin plttd. orken eine
kleine Scheidemünze,
spräche in den neufries. Mundarten, als im Hochdeutschen; im Nordfriesischen
gesprochen.

A ltfr., z. B . in je f (angels. gyf) wenn, jelda (angels. agyldan) bezahlen,
neufriesischen Dialecten noch häufiger geworden; z. B .:
jüarn Garn, jîfter gestern, jecht Gicht, jäst Hefen jaen geben, freje fragen
(Bodensatz bei der Gäh- jern gerne, jifte r gestern,
jig t Gicht, jüt gießen,
rung). jewe geben, jern,
jin gegen. jilGeld u. s. f.
hin gegen u. s. f.
ja rr Garn, jane (angls.
ganian) gähnen u. s. w.
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j ist in allen neufriesischen Dialetten geblieben, ja es hat sich noch weiter
friesische Insinitivendung ia meist in je verwandelt ist. Im Helgolandischen,
dunkel, für diunk. Auch im Saterschen hört man das d vor j nur leise an*
h hat keine Veränderung im Neufriesischen erlitten; im Nordfriesischen)
hjalm Helm, hjürt Hirsch (angels. heort, saterl. hart), hjörder H irt; in diesen 1
jörder für hjörder, welches aus dem altfries. herdere entstanden ist. Wegge
Schließlich ist hier beim Consonantismus noch die J n c l i n a t i o n zu
letten häufig vorkommt. Diese Anlehnung des Artikels, der Pronomina, der
oder Verbum, wobei das schwächere Wort theils den Ton, theils die Gestalt
werthr — werth ther. midda für mit da. mittan Hier zeigt sich die Inklina
tion in so ausgedehntem
für mit dan. fafel für
witha — with tha.
Maße, daß es oft schwer
withene — with thene. sä fêl. liûfel für hfi
hält, die zusammengezo
fei. än fäckel für än
brangtherne — brangth
genen Wörter zu erken
sack ful. än fatlel für
hi hine. hwersare —
nen, z .B .: liâ ftû n e =
liwer sa there. liwersane än sät ful. än höntel
— hwer sa thene. lidsere
— lidse hi. likere —
like hi. hafte u. haftn
für hast thu. waster
für was ther. Mast für
was hit. ist — is hit.
fensze — send se. fenter
für feilt ther und un
zählige Male.

für än haun ful.

hast du L im .

liâstû
känftü

M îlle n e m î .

für kanst dû.

hâbwî

Mast

du

für liabbet Mi.

häb’m

Igelst

=

für

bäst dû.

für liäbbet yuin.

leistJ

für leit üs u. s. w.

I

(weißt du).
fg ellene ji.

fg ú w î —

fg ûllene

kû m e n e
liiin .
hî

w îw î —
M as tu fü r

=

w î.

kúde

inî

hî ftrô ked en e —

ftrö k e d e

him .

du

flû g ze n e — dû flüg djû
hirn.

dô

rûp h î.

ru p ’r =
b îftû —

du. h â w î —

Maujî

—

du
ludst

liâbbe w î.

w o lle n e

ji.

kauwî —

könnene w î.

kûM Î

kûdeiie

vvî.

M e rt

der.

—

w e r t’r
op’ t
—

für

für

op det.

det liû z.

’t hûz

iz z ’t fü r

iz z e t u. f. w .
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ausgebreitet, namentlich im Saterschen und Westfrie rschen, wo z. B . die all
fällt vor j wohl das d und n weg, z. B . : jük Flügel, saterl. iijûke; juiik
klingen, wie in djü, djöp u. s. w.
hat es oft ein j hinter sich, welches nicht organisch ist, so in hjaarn Ecke,
Wörtern fällt dann oft das h wieder weg, so daß das j allein dableibt, z. B . :
fallen ist das h auch in jö, jii für hin.
erwähnen, welche sowohl im Altfriesischen, als auch in den neufriesischen DiaPräpositionen und Conjunctionen an einander oder an ein Substantiv, Adjectiv
verliert, zeigt sich in folgenden Beispielen:
fo r’t fü r fo r det.
sin den.

fin’n fü r d irr’t fü r d irr ct.

hein’n fü r hem

on et.

on’t fü r hodienig

tüs fü r tu hüs.

fü r

h o cke r

ho ckd ien ig.

fü r

fön

es’t fü r es et. ik w aads

ijn 't

fü r fö k en.

sechste fü r

fü r ik w a a d sc.. fandt

fü r da ic k .

fochst dü.

t ’hüs fü r tu

fü r fan dat

w ie r it.

cn.

hiis.

is ’n fü r is en.

es’t

fü r

es

et.

úne fü r ün dü u. s. w

ittü iis fü r

in dat hüs u.

f. w .

fü r

iz it.

ho ck

ijn

it.

fo r.
da’k

w ie r ’t fü r

fo ’z ’t

fü r so

so’k fü r so ic k .

s e y f fü r sey se.
fü r ja e

iz .

jo u w tm e ,

ja e ’z

tjo ch tm e,
gietm e

fü r

tjo ch t m in , jo u w t m in,
g ie t m in.
h e t iz d e r.

het ’z ’e r fü r
socken fü r

sock ien it. s. w.
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Saterländisch.
Die Flexions
A.

Wer A r

Nicht in allen neufriesischen Dialecten hat der bestimmte A r t i k e l drei
ein Unterschied zwischen dem Masc. und Fern, des Artikels gemacht, wogegen
zusammenfallen. I n den verschiedenen Dialetten lautet der Artikel wie folgt:
Sing.

Sing.

Sing.

N. di,
du u. djü, det.
dan, djü, dait.
Nom. tlii, thiu, thet.
Acc.
den,
dö
u. djü, det.
Die
Casusverhältnisse
Gen. thes, there, tlies.
Um
den
Genitiv
und D a
Dat. tha u. tham, liiere, werden hier durch die Prä
tiv
auszudrücken,
setzt
man
Positionen fon und tö aus
tha u. tliam.
gedrückt, welche man vor die Präpositionen fon und
Acc. thcne, tha, thet.
den Artikel setzt; eine De tö vor die Accusativform.
clination desArtikels kommt
nicht vor.
Plur.

Plur.

P lur.

Nom. tha, tha, tha u. s. w. da für alle Geschlechter und do durch alle Geschlechter
und Casus.
Casus.
Der unbestimmte
Artikel.
*
Nom. en, en, en.
Gen. enes, euere, cnes.
Dat. ena, euere, eiia.
Acc. enne, ene, en.

üu, auch wohl verkürzt zu ’n.

Hier kommt bald un,
bald en vor und für beide
in rascher Rede auch ’n.

Eine Declination des unbestimmten Artikels findet nur in sofern S ta tt
werden, welche man vor den Artikel setzt.

B . Was S u b
Die Declination des Substantivs, d. h. eine Bezeichnung der verschiedenen
finden, zeigt sich in keinem der noch lebenden neufriesischen Dialecte; vielmehr
der Lebendigkeit und Präcision des Ausdrucks großer Eintrag geschieht. N ur
Wörtern, die einen G e n i t i v a uf s bilden, analog dem altfries. Genitiv
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Verhältnisse.
11 k e l.
Geschlechter, nur im Wangerogischen, Saterländischen und Nordfriesischen wird
im Helgolandischen und Westfriesischen die männl. und weibl. Form im Artikel

Sing.

Sing.

Sing.

di, jö, dat
dü (de), dii (de), det.
N. dy u. de, dy u. de,
W ill man den Artikel bleibt unverändert und wird
et, it.
in ein Genitiv- oder D a nur durch die vorgesetzten G. des, der u. dear, des.
tivverhältniß setzen, so setzt Präpositionen: von u. zu Dativ und Accusativ wie
man die Präpositionen fan flectirt.
der Nominativ.
und tu vor den Artikel

Plur.
dü oder de.

Plur.

Plur.

dä in allen Fällen und de bleibt in allen Fällen
Geschlechtern.
und Geschlechtern.

Das Zahlwort jan wird
Der unbestimmte Artikel in u. yen, oft auch als ’n
auch als unbestimmter A r heißt durchweg: en, nur
inclinirt.
tikel gebraucht, meistens zuweilen ’n.
wird es aber in 11 oder ’n
abgekürzt.
als der Genitiv und Dativ durch die Präpositionen ‘von’ und ‘zu’ ausgedrückt
s t a n t i v u nt.
Casusverhältnisse durch Beugung des Hauptwortes, wie wir sie im Altfriesischen
hat man in den letzteren nur Surrogate für die Beugung, wodurch natürlich
eine Spur von Beugung des Substantivs zeigt sich in einigen wenigen W or
auf s, z. B . : jer, Gen. jeres. fkip, Gen. fkipis. eth, Gen. ethes. fisk,
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Gen. fiskes. Dieser Genitiv wird in den neufriesischen Dialecten ganz wie
nitiv nennen; man setzt nämlich das regierte Substantiv, dem man ein ’s am
Hier ist dieser Genitiv
I m Saterl. ist dieser
auf 8 schon so selten ge Genitiv schon häufiger zu
worden, daß er nur noch in finden, obgleich er auch nur
wenigen zusammengesetzten in einzelnen Eompositis oder
Wörtern und da vorkommt, da vorkommt, wo der un
wo verwandtschaftliche Ver mittelbare Besitz oder ein
hältnisse durch denselben be verwandtschaftliches Ver
zeichnet werden sollen, z. B . : hältniß dadurch bezeichnet
dronkslMeuHochzeitsgäste. werden sott, ;. B .: Sîûds
ftâfensgôder Weichnachts Êe, Ee, die Tochter des
geschenke. bénsbêner Enkel, Sîûd, min brôers w iö, min
fchôetsfâl Schurzfell. — fäcrs lmz, min füfters kérBreitens saun die Tochter rel, gods krüs! diivelsbêder Grete. Faukens Ilöi den, wérfkupsljûde (Hoch
Hajo, der Sohn des Foke. zeitsgäste), bédensbéden,
fündâgsklklôdere; hierher
gehören auch: ’s éûnds des
Abends, ’s mêdens am
Morgen, ’s middêjs am
Mittage, un antje wais
ist wohl der einzige Fall,
wo das regens vor dem
rectum steht. — Bei Fe
mininen gebraucht man die
sen Genitiv sehr ungern,
man wendet bei ihnen lie
ber die Umschreibung durch
das pron. possessivum an.
Umschreibungen des G e n i t i v s , die unzählige Male in allen neufcie
das pron. possessivum; das Satersche sei ein Beispiel für die andern Dialecte,
fä,.r sin klödere; dju faüene liire brtidigam; djû kû liîre stêt; det béden sin
werden, z. B . : di bar fon’t lmz; djû täLke fon’t lmz; di mest fon’t sgip; do
Der D a t i v und A c c u s a t i v des Altfriesischen wird im Neufriesischen
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der engl. Genitiv auf ’s gebraucht, den die Grammatiker den sächsischen Ge
hängt, voran und läßt bann das regierende Wort folgen. Beispiele sind:
Hier habe ich diesen Ge Outzen schweigt in sei Oester begegnet man die
nitiv nur in Composi'tis, nem Glossar ganz über die sem Genitiv in den Ge
wie: äldêjsklôdere, Wnirts- grammatischen Verhältnisse, dichten von Japicx (Epkema
hüs, médlandsfë, neïersdâ; nur in Eamerer's vermischt. spricht von einigen hundert
gesunden, er wird sich aber Nachrichten pag. 182, wo Beispielen), wenn er auch
auch wohl in andern, wenn ein Hochzeitslied in Wid- selten ist gegen die ge
auch seltnen, Fällen finden. dingharder Mundart m it wöhnliche Weise, wie Zagetheilt wird, finde ich einige picx den Genitiv umschreibt.
Beispiele dieses Genitivs im Beispiele sind: dat ays dire
Compositum: briälpsfolk die Dotter des Eies, dat
Hochzeitsgäste; ferner in: caels stirt der Schwanz
liertens gründ Herzens des Kalbes, dit tous knote
Grund, kommers wey des der Knoten des Taues, wo
Kummers Weg. I m Fir- bei, wie im Englischen, der
menich, pag. 1 seq. findet mit dem flectirten Substan
sich: mejrtens dei Martins- tiv verbundene Artikel un
jtag. me di jung warrels gebeugt bleibt: ’t moarnlid mit den Leuten der jun Ijeaclits glanze der Glanz
gen Welt, des niier war- des Morgenlichtes, mijn
rels kiiüren dieser neuern goads namme der Name
Welt Manieren, und so meines Gottes. Zuweilen
jöfter.
erhält auch das Pronomen
dies s, z. B .: mijns onscliilds plackte die Sache
meiner Unschuld. Jfijn tjienncrs u. sijns tjienners free
it. s. w.
sischen Dialecten vorkommen, sind: 1. die Verbindung zweier Substantive durch
in denen diese Umschreibung eben so gebildet wird: den inon sin huz; min
höske u. s. w. 2. kann der Genitiv durch die Präposition fon umschrieben
bläde fon do bôme; dö lide fon den maenske u. s. w.
durch den Nominativ ersetzt, d. h. man gebraucht die Form des Nominativs
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auch zur Bezeichnung jener beiden Fälle; z. B . satersch: îk häbbe det bêden
Iiäbbe den mâenske blôked; w i wollene det ho tôhôprîûe; wöltü den mäcnske
I n der Bildung des Nominitivs im P l u r a l zeigt sich in den verschieeinzelnen Mundarten durch, und sehen wir, in welcher Weise die Pluralbildung
zeigen:
I m W a n g e r o g . fin I m S a t e r l ä n d . ist
den sich acht verschiedene die Pluralbildung schon ein
Arten, den Plur. zu bilden: facher geworden. Die mei
1. Am häufigsten wird sten Substantiva hängen im
an den Sing. ein s ge Plur. ein e an die S in 
hängt, z. V . : aiven, da gularform, wenn ein ein
aivens.
dan acker, da facher Consonant den Aus
äckers. dju branning, da laut bildet; geht diesem in
brannings. dait bädlickin, einsilbigen Wörtern ein kur
zer Vocal vorher, so wird
da bädlickins.
2. M an wirft ein aus der auslautende Consonant
lautendes t des Sing. ab, verdoppelt, z. B . : kop, pl.
und setzt an dessen Stelle köppe; dom, pl. dömrae
ein s, ;. B .: dju möget u. f. w. Schließt das Wort
die Magd, da inöges. dait mit mehreren Consonanten,
oder geht dem einfachen
market, dâ markes.
3. M an hängt ein er auslautenden Consonanten
an den Sing., z. B .: dait ein langer Vocal vorher,
löcf, da löc-ver. dju saun so hängt man ein bloßes e
da fauner. dan fent, da an die Singularform, z.B.:
fénter. Zuweilen verändert kromp, krömpe. di kornp,
sich dabei auch der vorher dö kömpe. dî knôp, dô
gehende Vocal, z. B . : dait knôpc. di brond, dô brônde.
gat, da göeter. dju kü, Ebenso ist es mit den W ör
da kier. dait klêt, da tern, die einen Vocal im
Auslaute haben, z. B . : brêü
klöoder.
4. An die Singularform pl. brêûe. rôû, pl. röae,
wird en gehängt, z. B .: und mit den mehrsilbigen,
dan kéd die Kette, dâ be die im Auslaute einen Con
iden. dju fnig, da fingen. sonanten haben: detbéden,
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brôd raet. wöltû det wucht nit teile?; du most dô héste födder râke; îk
ins stö? u. s. w.
denen neufciesl'schen Dialecten eine größere Mannigfaltigkeit. Gehen wir die
vor sich geht, und wo sich etwa Vergleichungspuncte mit dem Altfriesischen
Bei meinem Aufenthalte Ueber das N o r d f r i e  I m Westfriesischen
a uf H elg o l an d hatte ich sische fehlen mir dieHülsS- finden sich zwei Arten der
zu meinem Bedauern nicht quellen, die mir hinreichende Pluralbildung, die gleich
Zeit genug, mich genauer Winke über die Pluralbil oft vorzukommen scheinen:
um die Flexion des Sub dung der Substantiva an 1. Man hängt ein s an
stantivs zu bekümmern; ich die Hand geben könnten. die Singularform, z. 83.:
kann deshalb hier keine Ge Outzen führt nur an, daß baccir, plur. baccirs. brousetze aufstellen, in die sich viele Wörter den Plural vir, pl. brouvirs. kupir,
die Pluralbildung fügen auf er oder ar bilden, so pl. kupirs. fiskir, pl. fisließe, sondern kann nur daß ich aus seinem Glossar kirs. hammir, pl. haineinige Arten der Plural weiter keine Notizen ent mirs, libben, pl. libbens
bildung, die sich in mei lehnen kann. I m Camerer u. s. w.
2. M an hängt an den
nen Heften finden, an finde ich 1. c. als Plural:
briälpe Hochzeiten; sagge Sing. ein n oder en, z. 83.:
geben.
1. Am häufigsten ist die Sachen; fiärsche Verse; beane, pl. beanen. balcke
Pluralbildung durch ein an Uhrde Worte; ihre Jahre pl. balcken. beck (Rücken),
die Singularform gehäng und im Firmenich 1. c pl. becken. wetter (Was
tes — n oder •— en; z. B . : foongcn Gesänge; daagen ser), pl. wetteren, mounle
bled, pl. bléden. b^alk, Tage; uallen die Alten; jun- (M ü hle ), pl. mounlen.
pl. büälken. süäcke, pl. genKinder; lappen Flöhe tzierke (Kirche), pl. tzierfûúcken. wiif, pl. wtiffen. bleeden Blätter; krecken ken u. s. w.
baam, pl. büämmen u. s. w. Krähen; faamnen Mädchen;
Beide Pluralbildungen,
2. Viele Wörter hän boomer Bäume; fkordter die durch en und durch s,
gen im Plur. ein er an, Schürzen; docker Tücher; kommen gleich häufig bei
z. V . ; bêgel, pl. bégler für boshundti Ueberhemde; bii- mehreren Wörtern vor,z.B.:
bégeler. lêpel, pl. lépler. ner Knochen; drenger junge amir (Eimer), pl. amirs u.
ameren. dochtir pl. dochfâmel, ])1. fäinler. knif, pl. Seeleute.
knîver. buk, pl. búkker.
Diese Beispiele bewei tirs u. dochteren u. s. w.
knop, pl. knöpper u. s. w. sen die große Aehnlichkeit Unregelmäßige Pluralbil
3. Schon weit seltener der nordfriesischen und der dungen sind: goez (Gans),
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(lan fos, dâ fosfen. dait dô bédene. dî sgriüer, dô
sgrîúere. — Die auf ein e
jêr, dâ jêren.
5. Der Plur. lautet wie auslautenden Substantiva,
der Singular, ;. V .: dan welche meistens Feminina
kaum, da kaum, djil kaut, sind, behalten im Plur. die
da kaut, dait kúlle, dâ Singularform, z. B . : dju
rêfle, dô rêûe; djii saüene,
kúlle.
Ü. M an hängt an die du saüene.
Außerdem giebt es im
Singularform ein ü, wo
bei der Vocal der Stamm Saterfchen noch drei ver
silbe in ii verwandelt wird, schiedene Arten, den Plural
nur einige Wörter, die in zu bilden; diese sind aber
der Stammsilbe û haben, nur Ausnahmen von der
behalten dies, z. V . : dait allgemeinen Regel der P lu 
liûs, dâ hiizu; dait krus, ralbildung durch ein bloßes
dâ krûzû.
Sonst: dait angehängtes e.
1. Es wird die Endung
sät, dâ fúttû; dait brad,
da briiddu; dait glas, dâ — ne oder — ene an die
gliïzû it. f. w. Diese W ör Sing.-Form gehängt; z.B.:
ter sind alle Neutra, mit det og, do ügene. di
Ausnahme von djü túnstäf, majtske, do mäcnskene. j
dâ túnstiivû, dies wird aber di (ilde, di 61dene u. s. w.
— re
früher auch neutr gewesen 2. M an setzt ein ■
sein, da dait baükstäf, da oder — ere an den End
buchstaben des Singular: ;
baukstiivu vorkommt.
7. kommt eine Plural- det jêld , dô jéldcre. det
sendung auf ng vor, ;. B . : klôd, dû klödere. det wucht,
dan bröer, da bröring. dan dô wúchtere. dî mon, dô
mên, da ménîng. dju sön- mönre. Zuweilen wird da
bei auch der vorhergehende
nelk, dâ súnnelng.
8„ Einige auf îder en Vocal verändert: det blädd,
digende Wörter bekommen du bladere, det glidd, dö
im Plur. die Endung îster, glidere. det krûd, dô kru
z. B . : dan mönnîder, dâ dere u. s. w.
mönnister. dan spilider, da 3. Der kurze Vocal des
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ist, bei Wörtern mit der helgolandischen
Endsi'lbe er, die Pluralbil-chung.
düng durch ein an den
Sing. gehängtes s,
B .:
bäder, pl. bäders. ripper,
pl. rippers. hélgelúnner,
pl. hélgelúnners. hârder,
pl. Iiärders u. s. w.
UnregelmäßigePluralbildungen sind: hiil (Haube),
pl. hiilkener. klêt, pl. klör.
hüs (Haus), pl. hüzder.
gas (Gans), güze. rniis
(M a us), mtize u. imze.
fku (Schuh), pl. fkoij. os
(Ochse), pl. öxeii. brtaf
(B rief), pl. brêv. njadrlong(Motgen),pl.müörmen.
inlong (Abend),pl. mnemen.
dat (Tag), pl. dägen. E i
nige Wörter behalten im
P lur. die Singularform,
z. B . : fkiap (Schaf), pl.
fk;ap it. s. w.
Zur Vergleichung mit
dem Altfrief. bietet sich nur
J W 2 dar, die sich der
altfrief., schon mehrfach er
wähnten Flexion auf — ar.i
n klath, pl. klathar, fisk.
>1. fiskar, zur Seite stellt.

Westfriesisch.

5piura(bi(; pl. giez. faantzin,pl. saantziz (ein Viertel), botzin
(Batzen), pl. botziz. oortzin
(Oertchen, eine Scheide
münze), pl. oortziz. faem
(Mädchen), famnen im pl.
— fchiep (S ch af), pl.
fchiep. bern (Kind), pl.
bern. djier (Thier), pl.
djier. ku (Kuh), pl. ky.
wey (Weg), pl. weagen u.
waegen. dey (Tag), pl.
deagen u. daegen, klaed
(Kleid), pl.klean. lid(Glied),
pl. Ijea it. Ijean.
Diese Beispiele zeigen,
daß die altfriesische Plural
bildung im Westfriesischen
ganz verloren gegangen ist.

[

Friesisches Archiv.

1.

16
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fpilifter ii. s. w. Noch ist Sing. wird in einen lan
zu erwähnen, daß di Tag gen verwandelt und man
im pl. digge hat.
hängt an den auslautenden
Zu M 3 ist die altfr. Consonanten des Sing. ein
Pluralendung auf ar in 6, z. B .: det brädd, dö
fisk, pl. fiskar, klath, pl. brâde. det rädd, dô räde.
klatliar zu vergleichen; JS/s 6 det sät, dö säte. di smidd,
scheint sich im Altfries, in dö smide. — Hierher ge
der Declination skip, pl hören auch: det grest, dö
fkipu, gers, pl. gersu zu grébe; di dêj, dö dage;
finden. — Freilich zeigen di wai, dö wäge u. f. w.
N u r JVs 2 scheint eine
sich diese Pluralendungen
im Wanger. nicht immer Analogie mit der altfries.
bei denselben Wörtern, wie Declination in fisk, plur.
im A ltfr.; es ist aber leicht fisltar darzubieten.
zu erklären, wie im Laufe
der Zeit ein W ort eine
andre Pluralendung bekom
men und wie eine bestimmte
Art der Pluralbildung sich
nach und nach auf Wörter
ausdehnen konnte, die ur
sprünglich zu einer andern
Classe gehörten.
Ueber das Geschlecht derjenigen neufriesischen Substantiva, die nicht
Mann, Stier, Kater, Hengst, Frau, Kuh, Katze, Stute u. s. w., lassen sich
Dialecten auf die seltsamste Weise divergirt; ja in manchen Mundarten, wie
zugleich, wenn nicht gar alle drei Geschlechter bei demselben Worte vorkommen,
raschen Sprechen sehr abgeschliffen wird; so ist es ganz gewöhnlich, statt dan
durch natürlich das Gefühl für den Geschlechtsunterschied verloren gehen und
befördert werden muß. Ganz dieselbe Erscheinung zeigt sich im H e l g o l a n
lichen oder weiblichen Geschlechts ist. I m V a t e rl ä n d i s c h e n schwankt die
Substantiv männlich gebraucht, während es in einem andern weiblich oder
ausgeprägt erhalten, als in den andern Dialecten. I m Westfr i esi schen

Helgolandisch.

Nordfncsisch.

Wchfrieslsch.

^schon durch sich selbst als Mascul. oder Femin. bezeichnet sind, wie z. 33. :
durchaus keine feste Gesetze aufstellen, da das Geschlecht in den verschiedenen
l z. B . im Wangerogischen, ist manchmal dasselbe W ort Mascul. und Femin.
Diese Erscheinung findet wohl darin seine Erklärung, daß der Artikel beim
! und djü vor einem Substantiv bloß dê oder wohl gar de zu gebrauchen, wodas Schwanken im Gebrauche des Artikels bei den einzelnen Substantiven
bischen, wo es fast nicht möglich ist, zu erkennen, ob ein Substantiv mä'nnBestimmung des Geschlechtes auch, so daß man in dem einen Dorfe ein
sächlich ist; indessen hat der Geschlechtsunterschied sich hier doch noch schärfer
finden sich alle drei Geschlechter, aber die Abweichung der Geschlechtsbestimmung
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vom Altfries, ist so bedeutend und so inkonsequent, daß an eine Vergleichung
schlechtsbestimmung im N o r d friesischen fehlen mir alle Notizen.
C.

D as

<Ad

D ie D e c l i n a
D ie

bestimmte B e u  Hier bleibt das Adjectiv I m Saterschen giebt es,
gung.
in der bestimmten und un wie im Altsr., verschiedene
bestimmten Beugung, in Formen des Adjectivs, jeSing.
allen drei Geschlechtern, im nachdem es Pradicat oder
N. thi goda, thju gode, Sing. und Plur., sowie in attributiver Beisatz ist; so
thet gode.
allen Casus unverändert. unterscheidet man: d! mon
G. thes goda, there goda, Die adjectivisch gebrauchten izzgod und: di göde mon;
thes goda.
Particip!« werden wie die det wucht izz littik und:
D . tha goda, there goda, Adjectiva behandelt; die det Iitje wucht. Das mit
tha goda.
Comparativ- und Super dem bestimmten Artikel ver
A. thene goda, tha goda, lativformen werden ebenso bundene Adjectiv zeigt noch
wie die des Positiv ge einige Spuren von Decli
thet gode.
nation :
braucht.
Plur.
N. di güde, djü güde, det
N. tha goda.
güde.
G. fon den göden, fon djú
G. there goda (ona).
güde, fon det güde.
D. tha goda (on).
D.
den güden, djü güde,
A. tha goda.
det güde.
A. den goden, dju güde,
det güde.
D ie unbestimmte B e u 
Plur.
gung.
dü güde
bleibt in allen Casus un
Sing.
verändert.
Wird das Adj. mit dem
N. god, god, god.
unbestimmten Artikel ver
G. godes, godere, godes.
bunden, so hängt man, um
D. goda (um ), godere,
den Nom.- und Acc.-Sing.
goda (um).
zu bilden, an das Adject.,
A. godene, gode, god.

233

Helgolandisch.

Rordftiefisch.

Westftiejisch.

beider Sprachen in dieser Beziehung gar nicht zu denken ist.

Ueber die Ge-

zect i vum.
tio n desselben.
So viel ich aus den mir
Das Adjectiv erleidet
Hier bleibt das Adjectiv
zu Gebote stehenden Quel hier folgende Veränderun
durchaus unverändert.
len ersehe, geht hier mit gen: W ird es mit dem be
dem Adjectiv keinerlei Ver stimmten Artikel verbunden,
so wird ein e an die ur
änderung vor.
sprüngliche Form gehängt,
z .B .: goed gut. de goede
man. Dies e finale bleibt
in allen Casus und in allen
Geschlechtern. Ferner wird
im Plur. ein e an das Adj.
gehängt, sowohl wenn es
mit, als auch wenn es ohne
den bestimmten Artikel steht,
z. B . : goede huwsen und:
de goede huwfen. N ur
der Comparativ nimmt im
Plural kein e an, sondern
bleibt unverändert.
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Plur.
N.
G.
D.
A.

gode.
godera.
goda (um).
gode.

Die Comparativ- und
Superlativformen des Ad
jectivs werden wie der Po
sitiv declinirt, wenn er be
stimmt steht.

Wangerogisch.

Saterlandisch.
wie es sich als Prädicat
zeigt — z. B . flagg — ,
im Masc. ein — en, z. B . :
im flaggen fent; im Fem.
ein e, z. V .: un flügge
faiiene; im Neutr. tritt die
ursprüngliche Form wieder
ein, z. B . : an flagg béden.
Der Plur. der unbestimm
ten Beugung erhält in allen
Geschlechtern ein — e, z. B . :
flügge fénte u. s. w. —-j
Wenn man hier noch ei
nige Anklänge an die altfr.
Flexion des Adj. findet, so
ist doch leicht zu sehen, wie
sehr sich das Satersche auch
in diesem Puncte schon dem
Plattd. genähert hat. —
Die adjektivisch gebrauch
ten Participia, sowie die
Comparativ- und Super
lativformen, werden ganz
wie der Positiv behandelt.
D ie S te ig e ru n g

Die Steigerung der Ab#: Um den Comparativ zu Der Comparativ wird bei
jectiva geschieht dadurch,, bilden, hängt man in al den meisten Adjectiven durch
daß man an den Positivs len drei Geschlechtern ein ein an den Positiv gehäng
die Endung era (m.), ere — er, und im Superlativ tes er und der Superl. durch
( f.) und ere (n.) im Com ein— st oder — est an den este ober ste gebildet. Aus
parativ, und die Endung Positiv. Ausnahmen, die nahmen sind:
ost oder est im Super theils den Vocal in der tjüfter, tjüfterder, tjufterfte.
lativ hängt. Unregelmä Stammsilbe ändern, theils dúnker, dúnkerder, dúnßigkeiten in der Steige- die Steigerungen von ankerfte.
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des A d je c tiv s .
Hier wird ebenfalls der Ueber die Steigerung der' Auch hier werden Compa
Comparativ durch ein an Adjectiva finden sich im rativ und Superlativ durch
den Positiv gehängtes er Outzen nur einige dürftige die angehängten Endsilben
und der Superlativ durch Bemerkungen. Comparativ er und ste gebildet. An Aus
die Anhängest(6e ste oder und Superlativ werden auch nahmen kommen nur vor:
efte gebildet. Sehr wenige hier durch die an den Po brie und breed, breeder,
Adjectiva werden unregel sitiv gehängten Silben er breedfte.
mäßig gebildet, ich finde und est gebildet. Einige goe, bester, beste,
solle, meer, maeste.
nur folgende:
Ausnahmen sind:
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rung finden sich bei den dern Wortstämmen entleh brâd, brâdder, brâdfte.
Wörtern:
nen, sind:
djôp, djäpper, djôpfte.
ged, bettre, best.
grôet, grätter, grösste,
breid, brédder, bietst.
evel, werre.
fîr, férre, fîrfte.
djöeP, djäpper, djapst.
grôet, grätter, gratst.
fei,
hât, hâtter, hâtfte.
marre, maste.
fir, fäder, farft.
grat,
hüg, hägger, bügfte.
littikeft. heit, hétter, hetst.
long, länger, longfte.
| minimst. keim, kérnmer, kernst.
ôld, aller, elfte,
' ( lessa,
| leist,
gêd, bater, béfte.
Jäng, langer, langst,
lerest. ö e l , aller, alst.
full, môr, mäste,
erost. gôd, bétter, best.
littik, litjer, litfte u. litjefte.
erra,
i firor,
fei, mö, meist.
liûef, liäver, Hasst,
fir, <firra,
first.
säurn, fömmer, feinst u .s.w.
f ferra, )
ald, elder, eldest.
long, lingera, langesta
u. s. w.
D. D a s

A « !) I

Die Zahlwöter sind in den neufriesischen Dialecten dem Altfriesischen ziem
der neufriesischen Mundarten mehr oder weniger Veränderungen eingetreten sind;
denen Dialekten neben einander stelle. Eine Declination der Zahlwörter, wie
in den neufries. Mundarten; wohl aber zeigt sich noch in einigen von ihnen
D ie

C a rd i

1. en, m., f. u. neutr.
2. twene, twa, twa.

1. an, ain, ain.
2. twein, twô, twô.

1. 3x11, ân. ah.
2. twêen, twô, twô.

3. thre, thria, tliriu,
4. fiuwer. 5. fif.
6. fex.
7. sigun und
fingun.
8. achta. 9. nigun und
niugun.
10. tian. 11. andlova.

3. thrê, thrîû, thrîû.
4. fiaur. 5. fîv.
6. fex.
7. fjûgen.

3. trê, ti'îô, tnô.
4. fiaur.
5. sîst.
6. fex.
7. fügen.

8. acht.

9. nîúgen u, 8. ägte.
njûgeih
10. tîôen. 11. änelf.
10. tjôn.

9. mögen.
11. ällûcn.
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gudd, bêter, bâfte.
föl, Diaar, iriiäfte.
édder, túrste.
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fier, firri, ferrest.
( aaler,
ul
aalst.

■“ ■ I S

mor, ) rniist.
mur, > meist,
muar,' maest.

Î

w o rt.
lich treu geblieben, obgleich auch in diesem Redetheil in der einen oder andern
diese werden sich am besten ergeben, wenn ich die Zahlwörter in den verschiesie sich im Altfriesischen bei dem ersten derselben zeigt, findet sich nicht mehr
eine Verschiedenheit im Geschlechte bei den drei ersten Zahlwörtern.
n a l z a h l en.
1. jan.
2. tau.
3. trê.
4. fiür.
6. fes.

5. fiv.
7. loben.

1. aan, iin, iin.
2. twanne, tau, tau.
tweer.
3. trei, tre.
4. fjouwer. 5. fies.
7. sowen.
6. feegs.

8. acht.

9. nagen.

8. ächt.

10. tein.

11. elm.

10. tien.

1. yen.
2. twa u. twae oder tua.

3. trye.
4. fjouwer. 5. fijf.
7. saun und
6. fex.
sän.
9. njueggen
9. njüggen. 8. acht.
u.njoeggen.
11. alve.
11, alleven. 10. tzien.
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12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21 .
30.
40.
50.
60.
70.
80.
90.

100.
1000.

(thredtine).
fiuwertine.
siftine.
sextiue.
siuguntine.
achtatine.
(ninguntine).
twintich.
en and twintich.
thritich.
fiuwertich.
siftich.
sextich.
siuguntich.
achtantich.
(nignntich).
hnndred.
thusend. —

twullef.

Saterliindisch.
12. twêlft.

13. thréttîn.
13.
14. firtin.
14.
15. füftîn.
15.
16. séxtîn.
16.
17. fjûgentîn.
17.
18. achtîn.
18.
19. nîûgentîn.
19.
20. twmtîg.
20.
21. ain un twintîg.
21.
30. därtîg.
30.
40. fertig.
40.
50. foftîg.
50.
60. festig.
60.
70. foventîg.
70.
80. tâchentîch.
80.
90. nägentîch.
90.
100. húnnert.
100.
1000. dûzent. — Die 1000.
Zahlwörter von 20 an ha
ben schon ganz die plattd.
Form angenommen. Beim
Zählen, wenn es dabei auf
das Geschlecht nicht an
kommt, wird bei den drei
ersten Zahlen immer das
Neutr. genommen. Ebenso ist
Man zählt also: ain, two, thriu,
twö, tr,ü u. s. w.

tréttîn.
fîaUrtin.
fiftîn.
féxtîn.
fögeutîn.
âgttîn.
n;ûgentîn.
twintug.
ân un twintug.

trîtug.
fsaurtüg.
fiftüg.
fextug.
fôgentug.
tächentug.
niúgentng.
húnnert.
dûzend. —

es im Saterschen.
fiaur u. s. w. an,
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12. twâllef.
13. Hortein.
14. sjartein.
15. sostein.
16. séstein.
17. fobbentein.
18. ächtein.
19. nägentein.
20. twintig.
21. jan en twintig.
30. dortig.
40. fjörtig.
50. féftig.
60. festig.
70. föbbentig.
80. tachntig.
90. nägentig.
100. hönnerd.
1000. düzend.
M an sieht, wie viele der
Zahlwörter schon die platt
deutsche Form angenommen
haben.

Wekfricsifch.

Nordfriesisch.
w . itwa!er-

>tweler.
13. tröttein.
14. fjouwertein.
15. fieftein.
Weiter giebt Outzen die
Cardinalzahlen nicht an.

12. toolf.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
90.
100.
1000.

trettien.
fiertien.
fijftien.
fextien.
fantien.
achtien.
njoegentien.
tweijntig.
yen en tweijntig.
triftig.
fiertig.
fijftig .
fextig.
santig.
tachtig.
njuegentig.
Iiondertu.hoimdert.
tnwzen.
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D ie O rd

1. dê erst.
2. - tweinft (masc.), dê
twôst (f. u. n.).
3. - thrâd u. thrêst (m.),
- thräd u. thriüst (f.
u. n.).
4. - fiäd u. fiaürst.
5. - fifst.
6. - fext.
7. - fjügenst.
8. - achst.

1. thi forma u. erosta.
2. - other.
3. - thredda.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

-

fiarda.
fifta.
fexta.
fiugunda.
achtunda.
ningunda.

10.
11.
12.
13.

-

tianda.
andlofta.
twilifta.
thredtinda.

Riis t r .

M s.

E m s.

9.
10.
11.
12.
13.
u. Mluns.

-

njügenst.
tjôenst.
änelfst.
twúllefst.
thréttînst.

1. dî êrfte.
2. - ôrde, twê
3. - trédde.

4.
5.
6.
7.
8.

-

fiôde.
fîfte.
fëxte.
fügende.
âgtende.

9.
10.
11.
12.
13.

-

»rügende.
tjande.
âllûte.
twélûte.
tréttînfte.

M.

14. thi fiuwer- fiuwertin- 14. - fîrtîüst.
tinda. dofta.
15. - fiftinda. fiftendefta. 15. - füftînst.
16. - fextinda. fextende- 16. - féxtînst.
fta.
17. - fiugun- fogeuten- 17. - fjûgentînst.
tinda. defta.
18. - achta- achten18. - achtînst.
tinda. defta.

14. - f,aurtînfte.
15. - fiftînfte.
16. - féxtînfte.
17. - fdgentinste
18. - ägttînfte.
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Westsriesisch.

Nordfriefisch.
n a lza h le n .
Bei Outzen fehlen die
Ordinalzahlen; nach Firmenich, pag. 3 lauten die
ersten auf S y lt:

1. dü isrst.
2. - ür.

1. di jen.
2. - twiidi.

1. de eerfte, auch: aerste.
2. - oorde.

3. - dör.

3. - tre’r.

3. - tredde.

4.
| 5.
| 6.
7.
8.
9.

- fjar.
- fifs.
- löst.
- söbbens.
- achtst.
- naäentst.

10. - leint.

11. - elmt.
12. - twalleft.
13. - djörtcint.

4. - fjaard.
5. - fift.
6. - sogst.
7. - .......

8. - aagst.
9. - niigenst.

4.
fierde.
5. - fijfste.
6. - Texte.
7. - faanste.
8. - ächtste.
9. - njoegende «. njoegenfte.
10. - tziende u. tzienfte.
11. - allste.
12. - toolfde u. toolfste.
13. - trettiende nnd trettienfte.

14 - fjarteint u. f. w.
14.

fiertiende
tienfte.
15. - fijftiende
tienfte.
16. - fextiende
tienfte.
17. - fanticnde
tienfte.
18. - achtiende
tienfte.

und fierund fijfund fexund fanund ach-
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Altfriesisch.
19. tlil niugun- niugentinda.
tendefta.
20. - twintigofia.
30. - thritegofta.
40. - fiuwertegosta.
50. - (fiftegosta). fiftichsta kommt im
westerlauwerschen
L. R. vor.
60. - (fextegosta).
70. - (fiuguntegosta).
80. - (achtantegosta).
90. - (niuguntegosta).
100. - (hund redst) honderst.

Wangerogisch.

Saterlândisch.

19. de njûgentînst.

19. di niúgentînfte.

20.
30.
40.
50.

-

twinligst.
dartigst.
fértîgst.
festigst.

20.
30.
40.
50.

-

twintügfte.
trîtügfte.
fîaürtugfte.
fiftügfte.

60.
70.
80.
90.
100.

-

festigst.
foventigst.
tachentigst.
nâgentîgst.
húnnertst.

60.
70.
80.
90.
100.

-

féxtugfte.
sôgentugfte.
tâchentügfte.
nîûgentugfte.
húnnerfte.

E . Aas P ro
Die verschiedenen Pronomen werden in den neufries. Dialecten fast ganz
die wichtigsten Pronomina neben einander zu stellen, um so zu zeigen, wo und

1. D a s P er so
Sing.
N.
G.
D.
A.

ik ; thu; Ich Iiju hit. N. îk;
min; thin; sin, hiri, sin. G. fon
mi; thi; him, hiri, him. him,
mi; thi; hini, hia, Bit. ü. u.ch

Plur.

Sing.

Sing.

N. îk; du; hî; djû, et.
dû; hî; jü, et.
mi; fon di; fon G. fon im; fon dî; fon
him, hir, et.
hiri, et.
mi; di; him,hiri,et. J9.u. A. mi; di; him, hir, et.

Plur.

N. w i; jum; ja.
N. w l; i; hia.
G. use; ,juwe; hiara (liira). D. u. A. üs; jo; jam.

Plur.
N. w i; j i ; jo.
D u. A. üz; jau; him.

243

Helgollindisch.

Aordfriesisch.
19. de njoegentiende und
njoegentienfte.
20. - tweijntigfte.
30. - trijtigste.
40. - fiertigste.
50. - fjjftigste.

60.
70.
80.
90.
100.

-

sextigste.
saantigfte.
tachtigfte.
njuegentigfte.
Iioundertste.

nSm en.

so wie im Altfriesischen angewandt; ich habe also hier für meinen Zweck nur
wie sie in den einzelnen Dialecten der Form nach vom Altfriesi'schen abweichen.
nalpronomen.
Sing.

Sing.

Sing.

N. ik; dii (de); hü (he),N. ick; dü u. dii;
du; hi, jö

jü (je), et.
^

u. jü, hat u. hit.
(K a m * ) ,

j>mü ( r a i) ; d ü ( < li) ; h e m , h e r , et
O .i
^

.

..

j h ö rn ,

. r ,<,; a , l , - , h r ; j h , „ )

[ jae,
, .
/soe, ,,
N. ic k ; du; hy, <
it.
sy,

/lie r .i e t;

se,
s her,

1h ö r , l h a m

( h än ,

tfty >

* ) lia m beb. ihn und sich.

D .\
) Iiar’
4 £my;dy; himXjerm, it.

/je r,
( se.
Plur.
A. wü (we); jim ; ja (m

u. n.), je (f.).

Plur.

„ , wie
wu:

N. I ..

*

...

i; ja u. ja.

Plur.
N. wv J ; ’

*

lj i i , jiem rae;

ja c , f i j ,

J

se.
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Mfrieslsch.
D. us; jo; hiam (him).
A. us; jô; hia.

Wangerogisch.

Saterlândisch.

Von dem altfries. Accus.
Masc. hini scheint sich hier
noch eine Spur bei der I n 
klination des Accus, des
Pron. pers. masc. zu fin
den; man sagt nämlich:
wammene fü r: wan mî
him. Iiî räctene für: hi
räcte him. tlju siindkedene fü r: djü siindkede
him u. s. w.
I n einigen der friesischen Dialecte wird der Accusativ der Personalpro
braucht, wo im Neuhochdeutschen durch alle Geschlechter „sich" angewandt wird.
him u. hîrî und im
. . . god hini reste, .. .
Hier kommt nur sik in
Gott sich ausruhte u. s. w. Plur. jam ( jâ pört jam diesem reflexiven Sinne vor.
sie paaren sich); aber da
für auch neuerdings: sik.
I m N o rd frie s , gebraucht man ham it. hörn (m .), hör u. her (f.),
jam reflexiv; im W estfries, him (m.), her (f.), him ( 11.) und im Plur. him.
Das u nb e stim m te P e rs o n a lp ro n o m e n : „man" lautet im A ltfr ie s ,
im S a te r l. im u. man; im H e lg o l. man; im N o r d frie s , hom u. em;
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Helgolandisch.
D . ) ..............

A j us; jim ; jam.

Westfriesisch.

Rordfriesifch.
D .

D . ) ..................

A j uus; juu; jam.

/ v,
> uwz

A I

i ju ,

j o ; I h e r, je r .
< .
jie m m e ; * je r m , ic .

A uf der Insel S y lt zeigt
sich nach Firmenich, 1. c.|
pag. 1., die eigenthümliche
Erscheinung eines Duals
beim Pron. personale:
. . , . : at ihr beide. jak sie beide,
wat wir beibc.V.
' '
* je t (Liedingh.)
uni; unö beide, ju n k euch beide, jam sie

Dieser D ual findet sich
in keinem andern der neu
friesischen Dialecte, auch
nicht im Altfriesischen; daß
er aber im Nordsriesischen
vorkommt, ist wieder ein
Beweis der großen Ä h n 
lichkeit der fries. Sprache
mit dem Angelsächsischen
ma; im W a n ge r. man; und Altnordischen, wo wir
im W e stfries. me.
diesen Dualis ebenfalls fin
den, so heißt er im Angel
sächsischen:

nomens auch reflexiv geSo kommt vor:
Das Reflexivum wird
hier durch Iiem u. her, neulr.
hem und im Plur. durch
jam ausgedrückt,
ham u. hem (n.), im Plur.

v it wir Beibe.

g it ihr Beibe. ) Dos

unc uns Beibe. in c euch Beibe. Z

'

Gerade dies Vorhanden
sein des Duals im Nord
friesischen, während er in
den andern friesischen Dialecten fehlt, zeigt, wie durch
die geographische Lage man
che Elemente in die frie
sische Sprache hineinkom
men konnten, die ihr ur
sprünglich fremd waren und
Friesisches Archiv. I.

17

Altfrieslsch.

Wangerogisch.

Saterländisch.

2. D a s Posses
inin; thin; sin, hiri, sin. m în; d in ; sin, h iri, sin. min (m.), min (f. u. n.), din
use; juwe; hiara, hira.
u z ; jo ; ja r .
(m.), din (f. u. n.), sin
Die letzten Formen sind Eine Declination findet
(m.), sin (f. u. n.), lhrö
eigentlich Genit.-Plur. des hier nicht Statt.
u. Iiir, sin (m.), sin (f.
Personalpronomens, die zu
Steht das Possessivpro
u. n.).
gleich den Plur. des Pos nomen nach dem Substan Wo ein Substantiv durch
sessivpronomens vertreten. tiv oder allein, so bleibt es den Artikel als Neutrum!
Sie Declination des Pos entweder unverändert, oder bezeichnet, doch aber dem!
sessivpronomens zeigt sich man hängt ein s an, nur Geschlechte nach ein Femi
bei sin im Altsries. voll uz bleibt unverändert:
ninum ist, wie: det w iaj
ständig.
dait is min oder mins. det wucht, wird vom Pos-!
- - clin oder dins. sessivpronomen, welches man
Sing.
mit diesem Substantiv ver
- - sin oder sins.
N. sin, sin, sin.
bindet, das Feminum ge
- - h ir in s .
G. sines, finere, sines.
nommen; z. B .: det wie
- - uz.
hädd hire kérrel ferlédden;
D. sina, sinere, sina.
- - jö n s .
det wucht hädd hire bröcr
A. sinne, sine, sin.
- - jären s.
blöked; aber: det huz hädd
Plur.
sin dore nit mor.
Der Plural dieses Pro
N. sina.
G. sinera.
nomens: meine, deine, seine
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Helgolandisch.

Aordfrieslsch.

^

die sich vielleicht noch wei
ter in ihr hätten ausdehnen
können, wenn das Friesische
seinen Platz als Schrift
sprache hätte behaupten kön
nen. Eine andre Annähe
rung des Altfries, an das
Angels, und Altnord, zeigt
sich in der Bildung der
Endsilbe mancher Wörter
auf um, wie: littum klein,
oftum oft u. s. w.
sivpro nomen.
m în ; din; sin, h e r, sin.

[m ên,m ân;('dên,dâii;|fên,sân

üze it. û z ’ ; je n n ; je r m . «jmlnn;

Imin;

-jdinn;

Idin;

rsên, sän.
he r

sinn.
(sin.

«{sinn.

[sin.

mijn; dijn; fijn, her, fijn.
uwz; jon u. jiemme; lierre.
Die Declination der Pos
sessivpronomina lautet, wie
folgt:
Sing.

ü iis ; j u u ; je rm .

N. fijn, sijne, fijn.
Ich finde im Eamerer
G. sijns, fijner, sijns.
I. c. pag. 185 als Acc. sing, D .)
A j fijn, sijne, fijn.
joncken euren, welches mir
bctêPron. possess. im Dual
Plur.
zu sein scheint: gnad segne
N. sijne.
joncken stand, d. H. den
G. fijner.
Stand Eurer Beiden, von
D .) p.
Euch beiden; denn Euch
A \tm Beide (D u a l des Pron.
pers.) heißt im Wieding Auf dieselbe Weise wer
harder Dialect: jonk.
den mijn und dijn gebeugt.

17*
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Attsrieslsch.
D. sina.
A. sina.
Der A ccus , sing, inasc.
in sinne sein und: tliinne
dein scheint, wenn man den
Unterschied des saterschen
sin und sin, din und dîn
in's Auge faßt, dafür zu
sprechen, daß auch im Altfriesischen der Nomin. des
Mascul. ein kurzes und
das Femin. und Neutr. ein
langes i gehabt habe.
Steht das Possessivpro
nomen allein oder nach dem
Substantiv, so kommt im
Dativ-Plur. die Form sinon
(to liodon sinon; raith liondon sinon) und finem (initli
sinem) vor; wozu das Satersche zu vergleichen ist.

Wangerogisch.

Saterlündisch.
u. s. w. lautet wie der
Singular: min tt. nun, din
u. din u. s. w.

Steht das Possessivpro
nomen absolut, so hängt
man ein en, n oder ens
an das relative Possessiv
pronomen, z. B . : di Lud
izz minnen; djü saüene, det
béden izz mi'nen. Ebenso
dinnen, sinnen (m .) it. tiinen, sinen ( f.); Jiîrens u.
sinnen, sowie sinen. — Be
ziehen sich die absoluten
Possessivpronomina auf ei
nen P lu r., so heißen sie
in Bezug auf alle Ge
schlechter: minen; dinen;
sinen, liirens, sinen. Der 1
Plur. ist in diesem Falle: |
üzen; jaiien; hirens, z .B .:
bächbe üzen Vater unser.
3. D a s

D em on!

I m Saterschen wendet
Das demonstrative Pro
Der bestimmte Artikel:
nomen: der, die, das de- dan, djü, dait, Plur. da, man den bestimmten Ar
clinirt sich im Altfries ganz dient auch als demonstrat. tikel auch als demonstrat.
Pronom. an, jedoch hat
wie der Artikel tlii, thiu, Pronomen.
das Femin. in diesem Falle
thet. Rask (pag. 64 sei
nur djü, während im Fern,
ner fries. Grammatik, übers,
des Artikels dö und djü
von Buss) hält es für ver
ohne Unterschied neben ein
schieden vom Artikel und
ander gebraucht werden.
giebt ihm im Dativ eine
Das Pron. demonstr. lau
andre Beugung als dem
tet hier also:
Artikel, aber die Form des
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Helgolandifch.

Rordsriestsch.

strativp ro n o m e n .
Der bestimmte Artikel wird auch hier als De Hier lautet das Pron.
monstrativpronomen gebraucht, er lautet also:
demonstr.: der, die, das.
: tlii (de), m. u. f. det (n.).
dy, dy, dat.
di, jö, dat.
PL dii (de).
PL dä.
PL de.
Der Artikel wird hier
auch häufig für das deutsche
dieser, alt sc. this, gebraucht,
das eigentliche W ort dafür
finde ich nicht.
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Mriesisch.

Wangerogisch.

D a tiv s : tham wird auch
vom bestimmten Artikel ge
braucht, wie im Rüstr. L.R*
127,15 der v. Nichthosenschen Ausgabe: tham wraldlika riuchte and tha iestUka riuchte u. f. w.

Saterliindisch.
Sing.
N. di, dju, det.
| den, djü, det.
Plur.

Sing.

Sing.

N. this, thius, thit u. s. w.

din, dis, dit.

Plur.

Plur.

N. thesfe, thisfe, thisse
u. s. w.

dize.

a\
Dies Pronomen wird im
Saterfchen noch verstärkt
durch ein vorgesetztes ke, so
in : kedi, kjü (für kedjii),
kedét. Acc. kedén, kjû,
kedét. Plur. kedô. Dies
entspricht dem deutschen:
‘jener da' und w eift hin
auf einen entfernteren Ge
genstand. So giebt es auch
ähnlich zusammengesetzteAdverbia, z. B .: kedär dort
und: da, und kiünner: dort
in der Ferne. Zu vergl.
ist das plttd. fidär lep hê
weg! fidär geit he hen!
und das plattd. günt, günnert, in d. Ferne.
dizz oder diizz in allen
drei Geschlechtern; für das
Neutrum kommt auch: dit
vor. I m P lur. bleibt in
allen Geschlechtern: dizze,
welches aber meistens in
dizz’ abgekürzt wird.

Helgoland, sch.

Dieser, diese, dieses wird
im Helgol. durch: dieser hier
detiir (in. u. f.), déthîr und
dédjar oder d«JSar dieser da

Nordftiesisch.

We|tfrie|ifch.

diz u. dizze (m.), dizze
(f.), dit (n.).
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Mrieslsch.

Wangerogisch.

Sflterlttttbifd).
4. D a s

rela

ther, welcher, welche,
der, auch de, der, wel di, djû, det wird auch
welches, bleibt in gen., cher, bleibt unverändert: der als relatives Pronomen ge
nuin. u. casu unverändert. in de hil wul, der mut der braucht : dî in dö helle woll,
diivel tö frün hol. da faü- dî môt den diivel tô’n frûnd
ner, der ik blaiiket häb. hôlde. dô faiiene, djû (oder
dait wüf, der !k dait fon dô) îk blôked hâbbe. det
(von der ich) krigm häb. wîû fon djfi îk det krîgen
hâbbe, oder: dâr îk det
fon krî'gen häbbe. W ird
das Relativ mit Präpo
sitionen, wie fon und tö,
verbunden, so wird auch
dar gebraucht: dar îk fon,
dar îk tö von welcher ich,
zu welcher ich .. . u. s. w. ;
5. D a s I n t e r r o
Nom.
N. hwa, liwet, wer, wel wo wer, wnt was) M<i6<n wel wer, wet was j bleiben
wécker welcher
i
vvölker welcher
^
cher, was.
S tatt des Pronomens: welcher, gebraucht man
G. hwamroes.
was für ein, z. V .:
D. hwam.
wut häb jum far’n klacht wet habbe jî för’n klänge
A. hwene, liwet.
jeii him? welche Klage jün him?
u.
s. w.
wut hâ hî far bauker? wet hädd In för böke?
welche Bücher hat er?
Die Wörter: wölker, wécker, hock, welck und hocker, die soeben in
aus dem altfriesischen hwelik oder holt entstanden, welches aber in den uns
tivum, sondern als Relativpronomen vorkommt; indessen läßt sich aus der Ana
im Altfriesischen auch als Interrogativpronomina gebraucht wurden.
Von den übrigen Pronominibus führe ich noch zur Vergleichung an:

Helgolandssch.

Nordsriestsch.

Westftieslsch.

liv e P ro n o m e n .
Hier heißt das Relativ-^ dirr und derr, welcher, der und dear, welcher,
pronomen dar oder djar: welche, welches, bleibt in welche, welches, bleibt un
dii, djar so fei ferlangen genere, numero und casu verändert.
68, de went îp’t lest güär unverändert. Auch der be
nix. de, djar de kinner stimmte Artikel: di, jö, dat
fallev aptrekt, djar es maar wird als Relativpronomen
Achtung für, cs for de, gebraucht.
djar de kinner de tiren
äverhât. dêt w üf, djar
jim fon fnäcket.

g a tiv p ro n o m e n .
welk wer, wat was) b!t‘6cn hock welch? wat was? N. wae wer, het (für hwet)
was.
hécker welcher
) anb«t Plur. hocken
Dafür kommt auch welk G. waems, waems.
auch oft die Umschreibung:
vor. weder, welcher von D .
I ’ jw a e m , liet
wat for’n softer es dü ölfte? beiden.
A.
welche von den Schwe
welck, welcke, welck.
stern ist die älteste, wat
Plur. welcke.
sor’n middel fkell ik únhocker.
wenne ? welches M ittel
soll ich anwenden?
den betreffenden Dialekten als Interrogativpronomina angeführt wurden, sind
aufbehaltenen Resten der altfriesischen Sprache nicht als Pronomen interrogalogie der noch lebenden friesischen Mundarten vermuthen, daß hwelik und hok
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Altsriksrsch.
enick irgend ein.
enga.

Wangerogisch.
Plur. énîg irgend ein, einige.

Satcrländisch.
änig irgend ein.

sptuJk l ^

ek u. ellik jeder.

oveckene.
mönnîchu. mönnîcher man möniig mancher. Plur. möNuge.
cher.
elk u. élker jeder, jede, elk jeder.

neu keiner.

nein keiner, keine.

nacn (m.), nên (f. it. n.)
kein.

en einer.

ein einer.

acn (m .), an (f. it. n.)
einer,
all all it. alle,
full it. füll, ersteres wird
meist gebraucht, wenn
es mit einem Substantiv
verbunden ist, z. B . :
full hülle, aber: der
wirne füll on.
ör andre.

rnonich mancher.

al all. Plur. alle,
all all it. alle,
fei it. ful viel. Plur. feie fei viel, viele.
u fule.

other andere. Plur. othera. or der andre, die andre.

F.

W as

Ein characteristisches Unterscheidungszeichen der altsriesischen Sprache vor
des Friesischen mit dem Nordischen bewiesen wird — , der aus einen Vocal
allen neusriesischen Dialecten erhalten, wodurch schon von vorn herein bewiesen
und auch die wangerogischen Verba, die im In fin itiv auf einen Consonanten
zum Endbuchstaben gehabt zu haben. Wenn im Helgolandischen oder Nord
das e finale verloren gegangen; denn bei manchen Wörtern hört man zuweilen
diesem auf einen Vocal auslautenden relativen In fin itiv , der gebraucht wird,
luter In fin itiv vor, der auf n oder eu endigt (im Altfries, auf ne oder ntle);
bunden wird, oder wenn er substantivisch steht, also in allen Fällen, wo das
nennt in seiner Abhandlung über das Wangerogische jenen In fin itiv den ersten,
lä'uterung dienen:

255

Helgoltindisch.
hécken einige.

mänuîgjan manch einer,

Nordftieslsch.
hag einige.

Westsrichsch.
yeaig irgend ein.

aieaaig mancher,

alk, ark u. ärk;an jeder, erk, ark, arken, arkenaan elclt u. elckc jeder,
jeder.
kea keiner, keine.
naan, aeen, aiea keiner, aia keiner.
aaaa scheint nach Outzen
pag. 219 it. pag. 7 das
aiasc. und aiea das feai.
zu sein,
jjan oder ran einer.
aaa, än einer. îa eine, ea, in, yea einer,
eines,
all all u. alle,
al all, alle.
all, äl, ol all, alle,
fäl u. fei viel, viele.
soll it. full viel, viele.
soll viel. Plur. solle.

ür der andre. Plur. füren. oer, Her, oder, iidder d. oar d. andre.
andre.
V e r b « m.

den übrigen germanischen Sprachen — wodurch auch wieder die Verwandtschaft
auslautende In fin itiv , hat sich, nur mit Ausnahme des Wangerogischen, in
ist, daß die hier behandelten Datierte dem friesischen Sprachstamme angehören;
auslauten, scheinen früher einen Vocal — in den meisten Fällen wohl î —
friesischen Jnsinitiva auf einen Consonanten auslauten, so ist hier ersichtlich
dies 6 noch, während es zu andern Zeiten wieder verschluckt wird. Neben
wenn das Verbum mit einem Hülfszeitwort verbunden wird, kommt ein absodiesen In fin itiv wendet man an, wenn der In fin itiv mit der Partikel to verVerbum nicht mit dem Hülfszeitwort in Verbindung gesetzt ist. Ehrentraut
und den absoluten den zweiten In fin itiv.
Einige Beispiele mögen zur Er-
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Mriejisch.
tham fkaltu thiania. theti hi
greva rni corna. —
alrek redieva sin szerek- hi
spil Io beriuchtande, er
hi . . . . Frethe to tha
warne to farande, and
wither to hus to kumane u. s. w.

Wailgerogisch.

Saterländisch.

dûr nich kúmmc. hi hi dur nit kumene hirn
sgäftu tjönjc; let mi
sil l'tte. lait mî löcp. —
löcpe. —
is weg, fnn to fisken.
hi fit der to itten. lü izz weg, to fiskjen.
di fent woll grôt wéde.
dan fent wul grö,t wer.
hi
hädd nix to ärbeidjen.
hi ha nix to ärbeiden.
det fäcren, dct fgrîûii
dait färin, dait stillen
u. s. w.
u. s. w.

Die altfriesische Jnsim'tivendung a oder ia ist im Wangerog. entweder
im Saterschen ist e oder je daraus geworden, im Helgol. ist sie ganz wegge
sie ist abgefallen; das Westfries, hat entweder e oder je dafür angenommen.
Ein eigenes Passi v, welches in allen germanischen Sprachen fehlt, findet
entsprechenden Hülfszeitwörter gebildet werden. — Der C o n j u n c t i v , der sich
Westfries, zeigt sich nach Epkema, Woordenb. p. LXÏÏI nur ein scheinbarer
geführt hat.
Die Verba theilen sich im Altfriefischen in drei Gruppen, in die star
Perf. auf en und bilden das Jmperf. durch bloße Ablautung des Vocals in
oder t, und das Part. Perf. auf d oder t endigen lasten; die Uebergangsverba
laute, z. 23.: werka, wrochte, ewrocht; branga, brockte, ebrocht; feka,
friesischen Dialecten; was die Uebergangsverba betrifft, die im Wangerogifchen,
chen Conjugation auf die mannigfaltigste A rt darstellen, so habe ich nicht in
friesischen finden.
Vom P a r t . P r ä s . zeigt sich hier nur bei
Das P a r t . Präs. wird
im Altfries, durch ein an einigen Verben eine S p ur; beide Mundarten bilden
gehängtes — nde gebildet, dasselbe durch ein an den relativen In fin itiv gehäng
z. 23.: makia machen; tes n oder en.
Beispiele sind:
makiande machend.
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Helgolandisch.

îîorbfrifftfd).

WklifrieM).

ja wel et nicli hâ. Iiî ik w il’ jam nog biklagi. der op laand fijn kost kan
no kjen emdt hardi. nö wonne, winfchet nat op
miis et ferbatere hat. —
tô fköffelen, tö gungen, to kjen i gung’ eil fjung’. fee tu rönnen. — Giisb.
tö fköwlin. en moodter Japicx Woordenb. pag.
fkriven.
fet tö fjungen. tö pünd- LX III: De Infinit, bedet hingen, det köpen
komt achter zieh eene
tin en tö fliien. —
u. s. w.
dat gangen, dat fiien, dat N, wanneer er vooraf
gaat to, en wanneer
fjungen u. f. w.
dezelve als een naamwoord gebruikt wordt,
b. v. to libben. it libben u. s. w. N ur ei
nige Verba, wie gean,
ftean, dwaen behalten
immer das n am Ende,
ganz weggefallen, so daß bloß noch der Stamm bleibt, oder in î verwandelt,
satten oder in e verwandelt, im Nordfries, ist i oder e daraus geworden, oder
sich auch nicht in den friesischen Mundarten, sondern es muß hier durch die
im Altfries, findet, ist in den neufriesischen Dialecten verloren gegangen; im
Unterschied zwischen Indicativ und Conjunctiv, den wohl G. Japicx erst sin
ken, die schwachen und die Uebergangsverba, jene endigen das Part.
der Stammsilbe, während die schwachen Verba das Jmperf. aus de, d, te
verbinden im Jmperf. die starke Form der Ablautung mit dem schwachen Aus
kochte, focht u. s w. Dieselben drei Gruppen zeigen sich auch in den neuSaterländischen und Westfriesischen den Uebergang von der starken zur schwaErfahrung bringen können, ob sie sich auch im Helgolandischen und Nord-

D as P a r t . Präs. wird,
Ueber das Pa rt . Präs.
Das P a r t . P ras. en
wenn es vorkommt, was im Nordfries, fehlen mir digt sich auf — de u. nde,
aber äußerst selten geschieht, die Notizen.
z. B : fjeande, geande,
da es meist umschrieben Das P a r t . Per f. hat achtjende.
wird, durch ein an den bei den starken Verben die Das P a r t . P e r f. hat
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Altfriesisch.

Wangerogisch.

Saterland isch.

Das P a r t . Per f . der fjô ji sehend. lô,pen lausend fîüm sehend, lôcpen laufend,
starken Verba entsteht durch sjôcTiien siedend, glim
fîöden siedend, ftrîken
Anhängung der Endsilbe en men glimmend u. s. w.
fließend, glimmen glim
oder in an den Stamm,
mend u. s. w.
Ganz
dem dann in manchen Fäl
einzeln kommt dafür
len noch ein 6 oder ge vor
auch die Participialengesetzt wird, ein Anklang
dung ■
— ml vor.
an die Reduplikation, welche I m Wangerogischen, Saterländischen und Helgo
andre deutsche Mundarten r a l dieses Particips durch ein angehängtes e ge
im Part. Perf. des starken D a s P a r t . P e r f . bilden
Bei den starken Verben
Verbums zeigen. DieseRe- die starken Verba auf — n zeigt sich im P a r t . Per f .
duplication ist in den neu oder — en, die schwachen der Auslaut— n oder— en,
friesischen Dialecten ganz auf — ert, — nt, — t und bei den schwachem— d,— ed
oder — t.
d.
verloren gegangen.
Der I m p e r a t i v ist mit wenigen Ausnahmen im Altfriesischen und in
Saterschen tritt hierbei eine mehrfache Veränderung, Ausstoßung des j in der
langen Vocals in der Stammsilbe bei den starken Verben, ein); den Plural
im Saterschen bei den starken Verben der ursprüngliche inlautende Vocal mei
Imperat. der Pluralform des Präsens gleich, und im Westsries. haben Sing.
Die F u t u r a , das P e r f e c t u m und P l u s q u a m p e r f . werden im
gebildet.
Die P e r s o n a l b i l d u n g des Präsens und J m p e r f . ist im Singular
mit dem relativen In fin itiv dieselbe Form hat (nur das Altfries, verwandelt
Präs. und Jmperf. in der zweiten Person ein st und in der dritten Person
ten und dritten Person Singularis. Der Plural des Präs. und Jmperf. —
ändert bleibt >
—• wird in den verschiedenen Dialecten verschieden gebildet. Die
und Jmperf. folgende:
Praes.

Praes.

Praes.

Sing. — e, — st, — th u. t Sing. entw. Eons, oder î, Sing. — e u. je, — est, — t.
Plur. — e.
Plur. — th.
— st, — t.
Plur. — et, — t, oder — tert.
Imperf.
Imperf.
Imperf.
Sing. — de und — te bei
Sing. — de, oder bei den
starken Verben ein aus- Sing. auslautender Cons.

den schwachen, auslau
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Helgolandisch.

Rordsritßsch.

relativen In fin itiv gehäng Endsilbe en oder ein blo bei den starken Verben ein
tes end oder nd gebildet; ßes ii und endigt bei den auslautendes n oder en, bei
z. B . : fulg folgen, fül schwachen Verben auf d, den schwachen Verben ein
auslautendes t oder d.
lend folgend.
t und dt.

ländischen wird der P l u bildet.
I m Pa rt . P er f. zeigt
sich bei den starken Verben
— n und — en, bei den
schwachen — d und — t im
Auslaute.
den neufriesischen Mundarten im Singul. dem In fin itiv gleichgebildet (nur im
Endsilbe bei denschwachen, Wegwersung dese finale und Verkürzung des
bildet man durch ein an die Singularform gehängtes — t oder — et, wobei
stens wieder in seine alten Rechte tritt; im Wangerog. ist der Plural des
und Plural des Imperativ dieselbe Form wie der In fin itiv .
Altsries. und in
den neufries.Dialecten durch die entsprechenden Hülssverba
in allen neufries. Dialecten gleich; an die erste Person, welche im Präsens
das a finale des In fin itivs im Präsens in ein e), hängt man im Sing. des
ein t; das Altfries, hat st undth (für letzteres auch t) als Endungen der zweiwelcher in allen neufries. Dialecten, wie im Altfries., in allen Personen unverEndungen der verschiedenen Personen sind in den einzelnen Dialecten im Präs.
Ueber das Helgolandische und Nordsriesische fehlen
mir die weiteren Notizen; ich muß daher im Fol
Sing.
genden diese beiden Dialecte übergehen und kann nur
Plur.
ganz einzelne Bemerkungen geben, die ich theils aus
meinen Heften über das Helgolandische, theils aus
Camerer und Firmenich entlehne. So finde ich in Sing.
Bezug auf die Perfonenbildung:
bei

Praes.
— e, — sie, •— t.
— e.
Imperf.
— e, — efte, — e
den starken Verben,
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Satertündisch.

Wangerogisch.

Altsries,sch.
lautender Cons.: — (lest
oder st. — de oder bei
den starken Verben ein
Cons. im Auslaute.
Plur. — don, oder bei den
starken Verben — on.

m it vorhergehendem Ab

tender Consonant mit
laute bei den starken Ver vorhergehendem Ablaute
ben, bei den schwachen:
bei den starken Verben.
— t. -— st bei den star — dest und — test bei
ken , — erst bei den den schwachen, — st bei
den starken Verben. Die
schwachen Verben.
Plur. auslautender Cons.: 3te Persi wie die erste.
en mit vorhergehendem Plur. bei den schwachen auf
Ablaute, oder bei den — dene und — tene, bei
schwachenVerben:— ten.
den starken Verben auf
— ene. Zuweilen fällt
auch wohl das letzte e
weg, so daß die Plural
formen — den u. — ten,
sowie — en lauten.

Um eine bessere Uebersicht über die Lautverhältnisse des starken V e r
Zeitwörter nach dem charakteristischen Vocal des Imperfects geordnet, wobei
seiner Abhandlung über das Wangerogische dieselbe Anordnung und Eintheilung
lassen sich in den uns aufbewahrten Sprachdenkmälern nicht nachweisen, sie
neufriesi'schen Dialecten eingeklammerten Verba vertreten die Stelle des Wortes,
treffenden Dialecte nicht mehr findet.

Altsries,sch.
I.

Wangerogisch.
Im perf.

a.

V. I m p e r f . u und ü.

finda finden. Pr. (finde), finst, fint; Iiilp helfen. Pr. liilp , Mlpest, ln'lpet;
fiudath. Imp. fand, (fandst), fand; liilpet. Imp. hulp, liulpst, hulp;
funden. Part. efunden.
húlpen. Part. húlpen.
sia sehen, sag. fien.
(fju hat im Part. u. Perf. blauket.)
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Westsriesisch.

Rordsriejisch.

Helgolandifch.

— de, — deste, — de
bei den schwachen
Sing. auslautenberCon- Sing. auslautenberConVerben.
sonantob.— eu.— i;
fonantob.— e,— est
Plur. — ene bei den
— st; — t u. — d.
u. — st, — t.
starken, — dene bei
Plur. auslautenberCon- Plur. auslautenberConden schwachen Ver
sonantob.— eu.— i.
fonant ober — en.
ben.
Imperf.
Imperf.
Praes.

Praes.

Sing. — de bei den Sing. — t u . — d; — tst
schwachen, auslau u .— dst; — d u.— t
bei den schwachen
tender Eons. mit vorauslautender Eons,
hergehenbem Ablaute
mit vorhergehendem
bei ben starken Der
den. — st bei ben Ablaute, — st, die
starken, ■
— dest bei
dritte Person wie die
erste, bei den starken
ben schwachen Ver
ben. Die 3te Person
Verben.
wie bie erste.
Plur. bei den schwachen
Plur. — den bei ben Verben— d ober— t.
schwachen, — en bei
ben starken Verben
bums geben zu können, habe ich die altfriesischen und neufriesischen
ich dem Beispiele Epkema's gefolgt bin, sowie auch Ehrentraut in
der Verba getroffen hat. Die eingeklammerten altfriesi'schen Formen
sind aber nach der Analogie ähnlicher Verba gebildet. Die bei den
welches im Altfriesi'schen angeführt ist, wenn es sich in dem be-

Saterlimdisch.
VIII. I m p e r f .

Westftiejlsch.
0.

helpe helfen. Pr. Iielpe, Iiélpest,
hélpet; Iielpe. Imp. liolp,
holpst, liolp; holpene. Part.
hölpen.
Friesisches Archiv.

I.

V.

I m p e r f . o.

blinvke blinken, blonk. bloncken.
drincke trinken, dronk. dvoncken.
wolle wollen, wol. wollen,
twingje zwingen, twong. twongen.
18
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Altfriesisch.

Wangerogisch.

lidszla liegen, lay. lidzen.
winna gewinnen, wan. wunnen.
renna rennen, ran. runnen.
binda binden, band. ebunden.
ielda gelten, gald. gülden,

win gewinnen, wun. wúnnen.
bîn binden, bûn. bûnen.
gel gelten, gûl. gûlen.
dûlv graben, dfilv. dûlven.
ftârv sterben, ftûrv. ftúrven.
wannî gewöhnen, wun. wnnnen.
wax wachsen, wux. wúxen.

delva graben, (dalf). dulven.
fterva sterben, (fta rf), sterf u.
storf kommen in späteren M anuscripten vor. sturven.
wesa sein. was. ewesen.
werpa werfen, warp. wurpen.

wask waschen, wnsk. wúfken.
thresk dreschen, tlirusk. tlirúfken.
trek ziehen, truk. trúcken.
drink trinken, drunk. drúnken.
fal fallen, ful. füllen,
fang fangen, fung. fúngen.
hang hängen, hung. húngen.
spring springen, fprung. fprúngen.
thwing zwingen, thwnng. thwúngen.
| sin finden, fön. fönen,
staun stehen.
M n. ftúnen.
(wize, wêr, wfzîn sein, ist unter
den Hulfsverben aufgeführt.)

II. I m p e r f .

ä.

fliata fließen. Pr. (fliate), (fliotst),
flio t; (fliatath). Imp. (flât),
(flâtst), flât; (flâton). Pari.
fielen.
driapa triefen, drâp, drêpen.

II. Im p e r f. ô.

fliûct fließen. Pr. fliûet, fliutst,
fliut; fliûtert. Imp. flöt, flôtst,
flöt; flöten. Part. fh'ttîn.
(drúpûk tröpfeln, schwache Conj.)
fchiöet schießen,

fchôt.

fchittîn.
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Saterlândisch.

Westfrieflsch.

winne gewinnen, won. wonnen.
löepe laufen, ron. rönnen,
börste bersten, borst, börsten,
törske dreschen, torsk. törsken.
klinge klingen, klong. klöngen.
springe springen, sprong. spröngen.
tringe dringen, trong. tröngen.
drinke trinken, dronk. drönken.
sinke singen, sonk. sönken.
twinge zwingen, tvvong. twöngen.
fîúnge singen, fong. söngen.
stjúnke stinken, stonk. stönken.
glimme glimmen, glom. glöm
men.

schinkje schenken, schonk. schonken.
finkje sinken, sonk. sonken.
hingje hängen, hong. Iiongen.
sjongje singen, fong. songen.
stjoncke stinken, stonck. ftoncken.
smeltje schmelzen, smolt. smolten.
helpje helfen, holp.
holpen.
werpje werfen, worp. worpen.
(dolle graben, dold, dolde ist zur
schwachen Conj. übergegangen.)

spinne spinnen, spon. spönnen,
srnilte schmelzen, smolt. fmölten.
I. J m p e rf. a.
sch sehen, sagg. blöked; in
Composi'tis kommt als Part.
vor: fersaien u. fôvséji.
quéde sprechen, sagen, quadd.
quéden.

Vl. J m p e rf. uw oder ö.
bijnne binden, buwn. buwn.
fijnne finden, fuwn. fuwn.
komme kommen, koam. kommen,
nimme nehmen, noam. nömn.
kinne können, koe. Rinnen,
winne gewinnen. wuwrn. wuwn.
drippe tröpfeln, dnrvvp. drnwrppen.
falle fallen, foel. faln.
swerre schwören, swoer. swerren.
waegsje wachsen, w'oegs. woegsen.
slaen schlagen, floeg. fleijn.
stean stehen, stoe. stinsen.
dreagje tragen, droeg. dreijn.
ferre fahren, foer. ferren.

VN. J m p e rf. Ô.

I. J m p e rf. ea.

fltôte fließen,
(fh iitst), fliüt;
(flidte). Imp. (flöt), (flö tst);
flöt; (flôtene). Part. (flâten).
(drupje tröpfeln, schwache Conj.)
fgiôte schießen, fgôt. fgâten.

biede bieten, bea. bean.
jiette gießen, geat. gelten,
rniette messen, meat. metten.
sjiette schießen, sclieat. schetten.
flean fliegen, fleag. fleyn.

18 *
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Mriestsch.

Wangerogisch.

skiata schießen, skat. sketen.
kiasa erkiesen, käs. ekeren.
biada bieten, bâd. ebeden.

kiOeZ erkiesen. kiôczd. Irizin geht
zur schwachen Conj. über,
biöed bieten, b ö d .
bi'din.
kling fliegen, flog.
flin.
swar schwören, swor. fwirrin.
särî fahren, fôr. fârîn.

fliaga fliegen, (flach), (siegen)

Ir ra e

laden.

Iô th .

b ifille befehlen,
stille stehlen,

ftô l.

fr iu z frieren,

frô z .

sûp saufen,

sôp.

liû g lügen.

log.

riûlc riechen,
tjô ziehen,

stûv stauben,

III. I m p e r f . ê.
gunga gehen, (geng). gangen,
fa fangen,seng, efangen.
Iiua hangen,häng. huen.
bidda bitten,
bêd. beden.
fitta sitzen,
(fêt). efetten.
breka brechen, brêk. ebreken.
fpreka sprechen, sprêk. espreken.
ftela stehlen, (stêl). efteen.
liawa hauen, (hêw). hawen.

III.

friz în .

lig în .
ric k în .

tô g .

tînen.
fchôv.

stov.

snûv schnauben,

b îfillîn .

stillîn.

fippîn.

rô k .

fchûv schieben,

I it h îd .

bîföl.

fc hivîn.

stivîn.

fn ô v.

fnivîn .

I m p e r f . ei.

(bid bitten, beid, biddert gehört
zu den Uebergangsverben.)
fit sitzen, seit. M in .
brik brechen, breik. brickin.
fprik sprechen, spreik. sprickin.
driv treiben,
dreiv. drivîn.
grîp greifen, greip. gripin.
snmi schneiden, sneim snirmn,
bit beißen, beit, bitin.
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Saterliindisch.

Westftieflsch.

biöde bieten,
bôd. baden,
shöge fliegen,
flôg. fielen,
käme kommen,
körn. kämen,
läde laden, lud. Iäden.

liege lügen, ljeag. Ijeagen.
befellje befehlen, befeal. befeln.
kiezje erkiesen, keaz. koarn.
sjean sehen., seag. sjoen.
fean sangen, (sea, fean).
gean gehen. (gea). geen.
bedriegje betrügen, bedreag. bedragen.

siipe saufen, söp. sapen.
ftérae sterben, stör,-.6 u. stöcrf.
Part. stäken,
binde binden, bônd. bänden,
finde finden,
fund. fünden,
nime nehmen, nôm. nûinen.
jélde gelten,
göld. gülden,
fsiöze frieren, froz. férzcn.
böge lügen. lüg.
leien,
rûke riechen,
rôk. râken.
tjô ziehen, tög. téjen.
sgúûe schieben, sgôc. sgsän.
slúüe stäuben,
stôû. ftlsn.
snûûC schnauben,
fnôû. fnlsn.
fôrdésûe verderben. ferdôerf. ferdûrüen.
genîöte genießen, genöt. genchten

III. J m p e r f . oau.
fcliuwe schieben, schoauw.
schoauwn.
stuwe stieben, stoauw. stoauwn.
fnuwe schnauben, snoauw.
snoauwn.
IV. I m p er f. oa.
fordearre verderben, fordoar. fordoarn.
stearre sterben, stoar. stoarn.
genietje genießen, genoat. genoaten.
frieze frieren, froaz. ferzcn.
rinne rennen, roan. roan.

II. J m p e rf. £ô.

II. J m p e rf. eau.

haue hauen. hâô. h£ôU u. hauen.

blieuwe bleiben, bleauw. bleauwn.
drieuwe treiben, dreauw.
dreauwn.
klieuwe klimmen, kl eauw.
kleauwn.
fchrieuwe schreiben, schreauw.
schreauwn.

III. Jm pe rs. â.
bitte beißen, bât.
biten.
ite essen. ât. iten.
rinne regnen, ran. rinnen,
fginne scheinen, sgan. sgineu.
snitlde schneiden, snad. fniden.
flitte schleißen, flat, fliten.

wrienwe reiben,
wreauwn.

wreauw.
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Wangerogisch.

Altfrießsch.
bifellen.

stîg

(h e r),

beren.

schrîv schreiben, fc h re iv . schrî’vîn.

d riv a treiben,

(d rê f).

driven.

bliv bleiben,

g rip a greifen,

( g r ê p ).

g rip in .

b ife lla befehlen,

b ifê l.

b era gebären,

steigen,

w r îv

reiben,

snitha schneiden, (s n ê th ). esnithin.

I ît h

leiden.

b ita beißen,

smît werfen,

(b e t ) ,

ebitin.

ftig a steigen,

(f t ê c h ) .

h n iga neigen,

(h n ê c h ).

s k riv a schreiben,
b iliva bleiben,

skrês.
b ilêf.

ftig in .

steig,

stigin.

bleiv. blivin.

wreiv.
leiTH.

w r iv in .

I ît h îd .

smeit. fm itin .

g lîd gleiten,

g leid . glidin.

hn igin .

flît schleißen,

sleit

eskrivin.

k r îg kriegen,

(b iliv in ).

itte

effen.

flitîn .

k r e ig . k r ig i» .
e it.

itin.

g iv e

geben,

g e iv .

g iv în .

lid z

liegen.

Ieich.

Im .

quider sagen,

lize

lesen,

queid. q u iim n .

leiz.

lîzîn.

IV. Im p e r f. i.

I. Im p e r f. i.

leta lassen, lit. leten.
slepa schlafen, (slip). slepon.
heta heißen, hît. eheteu.
halda halten. Mid. halden.
Mapa laufen, (hlip) dafür kommt

(lait lasten, lit. lat’t ist im Uebergange zur schwachen Conj.)
fleip schlafen, slip. slipin.
heit heißen. Mt. hitin.
höel halten.

Ml.

Ihlen.
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Westftieslsch.

Saterlandisch.
slike schleichen,
splitte spalten,

slâk. slîken.
splât. fpli'ten.

V. J m p e rf. ê.
bliûC bleiben, blôa- bilden.
wriûB reiben.
wrêtt. wriaen.
drîûC treiben, drê<v
dr^en
sgri"üe schreiben, fgrêa. fgriûCn.
glidde gleiten, gled. gli'den.
gripe greifen, grêp. gripen.
krige kriegen,
krêg. krigen.
lidde leiden, lêd. liden.
smitte werfen,
frnet. finiten,
ftige steigen, stêg. stigen.
(kliüC klimmen. klê<v klaüerd ge
hört zu den Uebergangsverben.)
VI. J m p e rf. i.
flépe schlafen,

slîp. slêpen.

hôlde halten, hîlt. liôlden.
sprâke sprechen, fprîk. sprâken.
sitte sitzen, fit. säten,
gúnge gehen.
ging. gen.,
lézze liegen, lig.
leïen.
(léte lassen, lit. lat und hâte
heißen. Iiît. hat sind zu den
Uebergangsverben gerechnet.)
bräke brechen,

brik.

bräken.

VII.

J m p e rf. ie.

glijde gleiten,
glied. glijden.
bijtte
beißen, biet. bijtten.
yette essen,
yet. ytten.
slijtte schleißen,
sliet. slijtten.
grijpje greifen, griep. grijppe.
knijppe kneifen, kniep. knijppe.
stelle stehlen, stiel, stellen,
litte lassen,
liet. litten,
sitte sitzen,
siet, sitten.
fcheppe erschaffen, fchiep. scheppen.
lezze lesen, lies, lezzen.
fiepe schlafen,
fliep. fliepen.
brecke brechen, briek. britfen.
fprecke sprechen, fpriek. spritfen.
splijtte spalten, spliet. splitsen.
hade
halten, hiel. häden.
habbe haben, hie. hän.
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Altsrikslsch.
in späteren Manufcripten: Iêp
vor. Part. ehlepen.
V. I m p er f. o.

Wangerogisch.
lôcp laufen. Iîp. lipîn.
raup rufen. rîp. rîpîn.
guug gehen. ging. gingen.

fpringa springen, sprong. (sprongen).
thwinga zwingen, thwong. thwongem
VI. S mp er f. ô.

IV. J m p e rf. au.

Iiropa rufen. rop. hrepen.
skeppa schaffen, sköp. efkipin.
sla schlagen, flöch. eflain.
stonda stehen, stod. eftenden,
kuma kommen, körn. ekimîn.
fwera schweren, swör. esweren.

(schuppen erschaffen, schwache
Conj.)
flu schlagen, flaug. flain.
kúinine kommen, kaum. kimin.
drige tragen, drang. drin.
nimme nehmen, naum. nimin.

drega tragen, dröch. dregen.
waxa wachsen, wöx. waxen.
wada waten. wöd. waden.
nima nehmen, nöm (im Rüstr.
L. R. kommt aber auch nam
vor). Part. nimin.
falla fallen, fol u. foel. fallen.
Zu den Uebergangsverben sind diejenigen Zeitwörter ge
bilden, welche z. B . nach den Gesetzen der schwachen Conjugation
Weife der starken Verba im Jmperf. oder Particip ablauten. I n
dieser Uebergang in viel mannigfaltigerer Weife, wie die nachfolgende
branga bringen, brogte. ebroclit.
werka arbeiten, wroebte. ewroclit.
feka suchen, fogte. focht,
barna brennen, welches Rask als
berna unter diese Categorie stellt,
gehört nicht Hierher, da sich im
Rüstr. Ms. 541, 30. 35 (ed.

Die Hülfsverba sind von Eh
rentraut für sich behandelt wor
den; sie sind zum Theil unter die
Uebergangsverba zu rechnen:
wize fein. wer. wizin.
wer werden, würd. würden,
wul wollen, weil. weil.
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Saterlimdisch.

Westfriefisch.

IX. I m p e r f . ü.
röpe rufen, rup. röpen.
fgape schaffen. Imp. fehlt, sgapen.
flu schlagen.
Mg. slaien.
drage tragen, ding. dra'ien.
läze lesen, luz. läzen.
wäcxe wachsen,
wüx. wäexen.
facre fahren,
für. sadden.
waske waschen, wfisk. wasken.
stäle stehlen,
fttil. stallen,
bîfâle befehlen,
bîfûl. bîfallen.
sûâre schwören,
swûr. saédden.
stünde stehen, stúde. stên.

rechnet, welche den Uebergang vom starken zum schwachen Verbum
die Endung des Jmpersects und Particips bilden und nach der
dem einen oder andern der neusriest'schen Dialecte zeigt sich aber
Uebersicht zeigen wird.
Im Saterschen sind die Httlssverba von mir unter die Elasten
der Uebergangs- oder schwachen
Verben gestellt, unter welche sie
zu rechnen sind:

I m $3eftfriesischen finden sich
folgende Arten von Uebergangsverben:
I. J m p e rs . an.
stielte stoßen, ftaet. ftaet.
schiede scheiden, schaet. fchaet.
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Mriefisch.
Richth.) der I n sin. barna fin
det; es gehört vielmehr zur
zweiten Classe der schwachen
Verba.
reka reichen, rächte, rächt,
seka sagen, feide. seid,
leda leiten, latte. lat.
steta stoßen, (statte), ftat.
senda senden, sante. sant.
fella fallen, welches Rask hier
anführt, gehört nicht hieher,
da der In fin falla im R. Ms.
vorkommt und auch das I m 
perfectum fol und das Partie,
fallen es unter die starken Verba
stellt.
bithekka bedecken, (bitachte), bi
tacht.
seka suchen, sogte. focht,
(muga) mögen, machte, (macht).
dua thun. dede. eden.
skia geschehen, ske ( f ü r skede?).
esken.
willa wollen, weide. (weid),
wertha werden, (wurth). wurthen.

sil sollen, ftil. ful.
im mögen,
mucht. mucht.
kan können,
kün. kun.
mut müssen,
must. must,
dür dürfen, durst, durst,
thûr bedürfen, thurst. thurst.
hab Haben, heid. heivt.
leit lassen, lit. last,
dö thun. deid. dein.
Mitte wissen, wust. wust.
Die verschiedenen Classen der
Uebergangsverba sind:
I. I m per f.
köcp kaufen,
dög taugen,

k a ft.

dacht, dacht.

II. Im p e r f. ö.
reik geben. rôet. röet.
breng bringen. brôct. bröct.
III. I m p er f. o.
th an k
seik

denken,
suchen,

th o ch t.
fo cht,

thocht.
focht.

IV. J m p e rf. u.
th in k

hebba haben, hede. heved.
haga haben, achte, (acht),
wita wissen, (wiste). M is t.
thura bedürfen, thorste. (thorst).
Rask (pag. 79 der Uebers. von
Buss) unterscheidet wohl mit
Recht das Verbum thura: be
dürfen von dura: dürfen; denn

k a ft.

a.

m önnî
b rö 'n iî

V.

dünken, th u ch t.
mahnen, m únnet.
dampfen. brÚTuet.

th uch t.
m únnet.
b rú iH e t.

I m Präter. geht das i des

Diphthongen im In fin . verloren.
mein
Mrain

meinen, mend.
wenden. Mrant

sain senden,

sant.

mend.
Mrant.

sant.
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Saterlinidisch.

Westfriesisch.

I. Jmperf. mit Ablaut.
Partie. -— en.

deye todten,
daete. daet.
liedje leiten,
laete. laet.
sprledje spreizen, spraede. spraet.

bräenge bringen, brogde. braengen.
dwö thun. dîde. dên.
wéde werden, wúde. wúden.
xvâze sein. wazz. wâzen.
II. Jmperf. auf — de.
Partie, auf — en.
bidde bitten, biddede. baden,
fäciige fangen. fäcngde. fangen,
läze lösen, lazede. läzen.
III. Jmperf. auf — de.
Partie, auf — d.
bäbbe haben. hide. head und
héved.
könne können, kûde. kûd.
möte müssen, rnösde. mosd.
wite wissen, wisde. wisd.
IV. Jmperf. auf — te.
Partie, auf — en.
lade leiten, lätte. laden,
säclte salzen, fä jte. fäelten.
V. Jmperf. mit Ablaut.
Partie, auf — 1 m it Ablaut.
knippe kneifen, knap. knipt.
fgélle sollen, fgûll. sgült.
wolle wollen, will. wilt.
léte lassen,

lit.

let.

II. J m p e rf. o.
bringe bringen, brocht. brocht.
tinckje denken. locht, locht,
sijkje suchen, focht, focht,
keapje kaufen, kocht, kocht.
III. J m p e rf. e.
liede läuten,
lette. let.
briede braten, breite, biet.
bliede bluten, blette. biet.
siede füttern, fette,
fet.
IV.

Im

J m p e rf. o, I, ü, i.

mogge mögen, möcht, moggen.
motte müssen, möst. motten,
wêsfe sein. wier. wessen und
wêst.
wirde werden, wirdde. wirden.
fchille sollen, fchoe. fchild.
witte wissen, wist, willen.
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Wangerogisch.

Altfriejisch.
auch im Wangerog. findet sich
ganz derselbe Unterschied von
thür bedürfen und dûr dürfen.
Wahrscheinlich kannte man auch
im Altfries, diesen Unterschied,
wenn auch beim Schreiben die
einzelnen Formen beider Verba
promiscue gebraucht wurden,
wie das v. Nichthofen in sei
nem altfr. Wörterb. pag. 1081
nachweist. I n den übrigen
Dialecten hat sich das W ort
nur in der Bedeutung ‘dürfen’
erhalten: saterl. dúre; helgol.
dar; nordfries. törre; westfries.
doarre.
fkila sollen, fkolde. (fkolt).
(mota) müssen, moste, (most).

leid läuten, leïdert. let.
bleid bluten, biet. biet.
breid braten, breidert. bret.
steit stoßen, stat. stat.
VI. I m Imperf. und Partie, wird
der lange Vocal des Insin. kurz.
hüt hüten, hüt. hüt.
xvúnî wohnen, wúnnet. wúnnet.
bîvî beben, bivet. bivet.
spîlî spielen,

spület,

spilet.

VII. Das î finale des Insin. wird
im Imperf. u. Partie, e.
rnâckî machen, mäcket. mäcket.
wäckî wachen, wâcket. wäcket.
hâlî holen, hallet, hallet,
äri ernten, äret. «tret.
klägî klagen, klaget, klaget.

Das schwache V e r b u m hat im Altfriesischen, wie in den
auch — te u. — t. Nach den v rschiedenen Endungen im Imperf.
Hier ergeben sich zwei Classen;
die erste endigt das Imperf. auf
ade und d. Partie, auf — ad,
während die zweite im Imperf.
— de und im Partie. — ed an
den Stamm hängt.
I. Imperf. — ade.

Part. — ad.

makia machen. Pr. makie, makast, rnakath; makiath. Imp.
makade, (makadest), makade;
makadon. Part. Pers. cmakad.
So flectiren:

I. Im perf. u. Partie, auf — ert.
ärbeid arbeiten. Pr. ärbeid, ärbeiderst, ärbeidert; arbeidert.
Imp. arbeidert, ärbeiderst, ärbeidert; ärbeiderten. Pars, är
beid ert. So auch:
berst bersten, biüt tauschen,
liúcht leuchten, plont pflanzen,
riucht richten, fet setzen,
wad waten.
II.

Imperf. — et. Part. — et.

aiv üben.

Pr. aiv, a'ivest, arvet;

Saterliindisch.
VI.

Wtstfriefisch.

Im perf. — te mit Ablaut.
Partie. — t mit Ablaut.

béte Heizen, bette, bet.
bléile bluten,
blétte. biet.
bréde braten, brétte. bret.
léde läuten, létte. let.
dûre dürfen,
dörste. dorst.
múge mögen.
mâcte. maet.
rake geben. râcte. raet.
séke suchen, fögte. sogt.
sgêde scheiden, sgâtte. sgat.
ftéte stoßen, statte, stat.
tâciike denken, tögte. togt.
fprêde spreizen, spratte. fprat.

neufriesischen Dialecten, im Präteritum die Endung — d oder de,
sind die schwachen Verba in verschiedene Classen getheilt:
1. Imperf. — te.

Partie. — t.

brüke gebrauchen. P r. brúke,
brûkst, brûkt; briike. Imp.
brúkte, brfiktest, brûkte; brûktene. Part. krûkt.
búcke bücken, dôpe taufen.
drâenke ertrinken,
säete fassen, glîke gleichen,
lîúchte leuchten, rîúclite richten,
fétte setzen. sgâenke schenken,
tacke ein Dach decken,
fräste trösten.

I. Imperf. — de.

Partie. — d.

nijdje beneiden, nijdde. benijd.
fwijmje ohnmächtig werden.
swijmde. fvvijmd.
wijzje zeigen, wijsde. wljsd.
baerne brennen, baernde. baernd.
baeye baden, baeyde. baeyd.
bloeye blühen, bloeyde. bloeyd.
koaye kauen, koayde. koayd.
troaye trauen, troayde, troayd.
schoaye schauen, schoayde.
schoayd.
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Mriejisch.
minnia lieben,
tliiania dienen,
lirna lernen.
ftedgia bestätigen, festsetzen,
skathia schaden,
folgia folgen.
II. Jmperf. — de.

Partie. — d.

lera lernen. Pr. lere, lerst, lerth;
lerath. Imp. lerde, (1erdest),
lerde; lerdon. Part. lered.
So auch:
lesa lösen,
dela theilen,
wia weichen,
liera hören,
lewa hinterlassen,
buwa bauen.

Wangerogisch.
aïvet. Imp. aivet, aïvest,
a’ivet; a'iveten. Part. aïvet*
ärv erben, bîfteïdîch mit dem
Gesinde einen Miethcontract ab
schließen. brûk brauchen,
fisk fischen, folg folgen,
fraig fragen, plaug pflügen,
thäk ein Haus decken.
III. Jmperf. u. Partie. — d.
bau brennen. Pr. ban, banst,
bant; bant. Im p. band, bandst,
band; bänden. Part. band.
bîdûz betäuben, feil fühlen.
blöcZ blasen, dreim träumen,
feil fühlen, flôî fließen,
her hören. thîôen dienen,
leiz lösen, lêr lernen, lehren,
fi nähen.
IV. Jmperf. -— t oder — d.
Part. — t.
rücken rechnen. Präs. rücken,
rückenst, rückent; rückent.
Imp. rückent, rückenst, rü
ckent; rückenten. Part. rü
ckent.
schuppen erschaffen,
wéllen quellen, biri heben,
bi'miüx bedüngen. gis vermuthen,
hönnel handeln, m'rî ernähren,
fmiri schmieren. siniTHÎ schmieden,
fpridi spreizen, twinî zwirnen,
tjüder das Vieh auf der Weide
anbinden.
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Saterländisch.
II.

Jmperf. — ede u. — de.
Partie. — ed u. — d.

balle sprechen. Pr. balle, balst,
halt; balle. Imp. balde, bäldest, balde; bäldene. Part.
balled.
häcre die Sense dengeln,
kinne keimen. iiacme nennen,
ftâêle stellen, teile sagen,
trälle drehen, wélle quellen.

Westsrieslsch.
ftoaye stauen, ftoayde. ftoayd.
fellje fällen, felde. seid,
kleauwe klauben, kleauxvde.
kleauwd.
rjuechtje richten, rjuechtte für
rjuechtede. rjuechted.
II. Jmperf. — te.

Partie. — t.

bruwckje brauchen, bruwekte.
bruwekt.
ljeapje laufen, ljeapte. Ijeapt.
ftäppe schreiten, staple, ftapt.
III. Jnsin. —je. Jmperf. — ede
fluwppe schlüpfen, fluwpte. fluxvpt.
und — de. Part. — ed tu — d.
knoatje knoten, knoatte. knoatte.
äddenje ärnten. Pr. addenje, adsplitte spalten, splitte, split.
denst, äddent; äddenje. Imp.
äddende, äddendest, äddende;
addendene. Part. addend.
askje fordern. bat.tje nützen,
bîflje beben, bütje tauschen,
éjdje eggen, fiskje fischen.
Iiâ c lje holen,
h ö n g je hängen,
m ä e k je machen,
itiiúxje düngen,
rökje rauchen, fédje säen.
fpodje sputen, wädje waten,
twinnje zwirnen, wrögje unter
suchen, anklagen, rügen.
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Diese kurze Skizze mag genügen, um zu zeigen, daß die Nach
kommen der alten Friesen da, wo sie die Sprache ihrer Väter nicht
ganz verloren, dieselbe doch nach Kräften gepflegt und aufrecht
zu erhalten gesucht haben. Die sechs oder sieben Jahrhunderte,
welche seit der Zeit verflossen sind, wo die altfriesische Sprache in
ihrer Blüthe stand, haben freilich bei dem einen der friesischen
Stämme mehr, bei dem andern weniger die Form der Redeweise
und der Redetheile verändert; aber der Kern ist bis jetzt doch ge
blieben, man sieht durch alle neufriesischen Dialecte den rothen Faden
durchlaufen, der sie alle als Töchter ihrer altfriesischen M utter be
zeichnet. Die Ausdauer, man kann wohl sagen, die Zähigkeit,
welche den alten Friesen in allen Stücken eigenthümlich war, hat
sich auch auf die Sprache ihrer Nachkommen erstreckt. Jetzt aber
tritt diese da, wo sie lange Zeit auf einsamen Inseln und hinter
undurchdringlichen Morästen sicher gewohnt hat, heraus auf den
Kampfplatz, um den Kampf auf Leben und Tod mit ihren mäch
tigeren Schwestern, mit dem Niedersächsischen und dann mit dem
Hochdeutschen, zu bestehen; und nicht lange mehr wird das Neufrie
sische Kraft haben, seinen Gegnern den Sieg streitig zu machen,
sondern immer mehr wird es von seinem Grund und Boden ver
lieren, bis endlich die letzte Spur seines Daseins verlöscht ist. Die
jenigen aber, denen die Gelegenheit geboten ist, vor der gänzlichen
Vernichtung friesischer Sprache und S itte , die letzten Ueberreste
derselben zu sammeln, sollten, so viel an ihnen ist, dazu beitragen,
diese der Vergessenheit und dem baldigen Untergange zu entreißen; viel
leicht gelingt es noch, bisher unentdeckte Schätze zu Tage zu fördern.
Könnte die vorliegende Arbeit in etwas dazu beitragen, das Interesse
für die Erforschung der neufriesischen Mundarten noch mehr zu wecken,
so würde ich mich für meine Arbeit hinreichend belohnt fühlen. —
Tossens im Vutjadingerlande, J u li 7. 1847.

Nachschrift des Herausgebers.
Einige Sprachproben, welche der Herr Verfasser seiner Ab
handlung angehängt hat, sind hier weggelassen worden, weil sie den
Raum in diesem Hefte zu sehr beengt haben würden. Sie werden,
soweit es wünschenswerth erscheint, später mitgetheilt werden.
Ueber die Aussprache des Westfriesi'schen sehe man Hälbertsma’s
Vorrede zum Lapekoer. Dimter. 1834,
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T I.

Bemerkungen
zu einigen Beurtheilungen des ersten Heftes dieser Keilschrift.
Vom Herausgeber.

sind, so viel mir bekannt geworden, bisher drei Beur
theilungen des ersten Heftes dieser Zeitschrift erschienen, welche mir
zu einigen Bemerkungen Veranlassung geben, nämlich vom Herrn
Dr. Clement in Kiel in J W 58, 59 der Heidelberger Jahrbücher
1847, vom Herrn Professor Pott zu Halle in der Hallischen all
gemeinen Literaturzeitung 1847 J W 277, 278, 279 und vom
Herrn Dr. Lübben zu Oldenburg eine kurze Anzeige in JW 59
der zu Oldenburg erscheinenden neuen Blätter für Stadt und Land.
Herr Dr. Clement hat (wie auch die Herren Dr. J. H. Hälbertsma
in Deventer und Héttema in Leeuwartleu durch Briefe) diese Zeit
schrift freudig bewillkommt und meine Mittheilungen auf eine
würdige Weise besprochen. Ich sage ihm meinen besten Dank für
die mir gegebenen Winke, ich theile seine Ansichten in manchen
Stücken, weiche aber in andern sehr weit davon ab. Herr Clement
beginnt seine Recension mit einer hübschen Schilderung friesischer
Zustände, er ist überall voll Begeisterung für sein Volk und dessen
Geschichte, und hat dafür einen guten Grund. Die hohen An
lagen in der Nazion bemerken am besten die Lehrer, welche aus
andern Gegenden Deutschlands an unsre Schulen versetzt werden.
"Es ist ein edler S tam m ," schrieb mir einst ein hochverehrter
Landsmann, „es sind treffliche Herzen, nur die Richtung fehlt."
Friesisches Archiv.

ï.
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Wer könnte dem Jahrhunderte hindurch geführten Kampf gegen
die Herrschaft der benachbarten Grafen und Bischöfe seine Be
wunderung versagen, wer ohne Rührung von dem Heldentod der
Stedinger lesen, deren Anführer Tammo von Huntorp und Boleko
von Bardenfleth, wie unser Landsmann Schlosser sagt, neben A r
nold von Winkelried genannt zu werden verdienen! Welcher Friese
lie ft nicht mit einer gewissen Genugthuung die Volksbeschlüsse sei
ner Vorfahren, wie sie mit ächter Manneswürde anheben: „thet
wéllath brôcmen (das wollen die Brokmänner) — „kêremen liébbath thit bikéren, and alle liiidem was ’t liaf.“ Oder man nehme
auch nur den Beschluß der Dorfschaft Hohenkirchen: (Fries. Arch.
S . 112) „cum igitur Imjusmodi preceptum contra Juris tramitem
et veritatis rationein procedit, nos advocati ejusdem ecclesiae ex
tocius parrochie consensu statuimus: si quicunque plebanos advocatos seu alios quoscumque ejusdem parrochie ex parte episcopi
pro eadem causa alicujus gravaminis articulo molestaverint, ut
communi subsidio una cum decano eosdem tueri debeamus.“ Aber
wie war es möglich, frage ich, daß die verbündeten sieben Seelande
ruhig zusehen konnten, als ihre Nachbarn und Brüder die Ste
dinger geschlachtet wurden*)? Hatte die Geistlichkeit ungeachtet
des friesischen Freiheitssinnes dennoch eine große Macht erlangt,
oder fehlte es im Innern der sieben Seelande schon damals an
einer Macht, welche das Ganze zusammenhielt? Es traf wohl
beides zusammen. Die friesischen Gemeinden hatten wohl zu Upstollsboom ein Bündniß zu gegenseitigem Schutze geschlossen, sie
mögen dort auch Beschlüsse gefaßt haben, die für das ganze Land
verbindlich waren, auch mögen diese Versammlungen in eine sehr

*) Eine heilige Allianz, wie sie die Tarqnine von Porscma zu Gunsten
des Königthums begehrten, hätte damals im entgegengesetzten Sinne
zu Gunsten der Freiheit stattfinden müssen. (S. L iv iu s II . 9 . „N u n c
monebant e tia m , ne orientem morem p ellendi reges inultum
sineret.
Satis libertatem ipsam habere dulcedinis. N is i,
quanta vi civitates eam e x p e ta n t, tanta regna reges defend a n t, aequari summa infim is, n ih il excelsum , n ih il, quod
supra cetera emineat, in civitatibus sore. Adesse finem regnis,
re i inter Deos hominesque p ulcherrim ae.)
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frühe Zeit hinaufreichen, aber das Band, welches die Seelande
zusammenhielt, muß sehr schwach gewesen sein, so daß man ihrer
Vereinigung wohl kaum den Namen eines Bundesstaats beilegen
kann. Es waren so viel Staaten als Gemeinden, und eine noch
nicht gedruckte jeversche Chronik giebt eine Schilderung der im
12. Jahrhundert ftattgefundenen langjährigen Fehden der Oestringer,
Rüstringer, Wangerländer und Harlinger, die uns das Land in
dem traurigsten Zustande der Zerrüttung zeigt und nichts enthält,
was auf die Existenz eines Bundesstaats schließen läßt. Die Ver
fassung der friesischen Volksgemeinden war wohl in den Grund
zügen dieselbe, doch zeigen sich, wie auch in der Sprache, manche
Unterschiede. Der tälemon des Brokmerlandes kommt in den an
dern Rechtsbüchern nicht vor, das Verbot, Burgen zu bauen,
finden wir ebenfalls nur in Brokmerland, und es entstand vielleicht
zu einer Zeit, wo man die der Freiheit im Innern drohenden
Gefahren schon erblickte. Auch erwähnt die jeversche Chronik, daß
der erste rüstringische Häuptling Edo Wiemken lange vorher, ehe
er zum Häuptlinge gewählt wurde, auf seiner Burg zu Dangast
wohnte. Seiner Häuptlingschaft scheint eine Anführung in einer
Fehde gegen den Grafen von Oldenburg vorhergegangen zu sein.
M an könnte annehmen, daß verheerende Seuchen und Wasserfluthen
durch den Tod vieler Menschen bewirkten, daß der Grundbesitz sich
in manchen Händen anhäufte, die dadurch, verbunden m it dem
Richteramt, zu großer Macht gelangten. W ar nun auch in Ost
friesland, wie dieses westlich von der Ems der Fall war, das
Richteramt ein Reihedienst, welcher auf dem Grundbesitze haftete,
und jährlich nach der Reihefolge der Grundstücke wechselte, so
erklärt sich daraus sehr leicht die Entstehung der Häuptlinge, wenn
man annimmt, daß in manchen Gemeinden der größte Theil der
Grundstücke in eine Hand gekommen sein konnte. M an sehe darüber
S u u r Geschichte der Häuptlinge Ostfrieslands. Allein von einem
solchen Reihedienste findet sich in den auf unsre Zeit gekommenen
Nachrichten in dem Lande zwischen Ems und Weser keine Spur,
die ostfriesischen Häuptlinge hatten auch keinen sehr ausgedehnten
Grundbesitz, der sich in ihren Händen erst vermehrte, nachdem sie
Häuptlinge geworden waren. Es war nämlich nun das Richteramt in ihren Händen, die Brüche für Missethaten, die früher in
19*

1
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die Volkskaffe floß, siel ihnen allein zu, und gab zu vielen Ge
waltthätigkeiten und Bereicherungen Veranlassung.
Es müssen
zwischen Ems und Weser wohl andere Umstände dahin gewirkt
haben, daß die friesische Freiheit sich selber tödtete, und die Macht
nach und nach in die Hände der Häuptlinge kam, eines scheußlichen
Geschlechts, den Merowingern zu vergleichen, bei denen die viel
gepriesene deutsche Treue und Redlichkeit selten zu finden war, die
sich aber vorzugsweise die edlen freien Friesen nannten. Die frie
sischen Volksgemeinden waren in der carolingischen Zeit sämmtlich
unter Grafen vertheilt, und, als später diese Grafschaften erblich
wurden, durch Erbgang, oder durch Session oder kaiserliche Schen
kungen (die noch im 11. Jahrhunderte geschahen) von einer Hand
in die andere kamen, wollten die Friesen diesen Grafen, wenn sie
dieselben auch in ihrer ursprünglichen Eigenschaft noch anerkannten,
doch keine größere Ansprüche, als sie anfangs hatten, zugestehen,
sondern Nr eich s freie Leute bleiben. Daher entstanden wohl die
langen Kämpfe, bald rückte ein Prätendent mit bewaffneter Hand
in seine Grafschaft ein, erreichte auf einige Zeit seine Absicht, wurde
aber, sobald er sich zuviel herausnahm, wieder verjagt, daher die
Rasteder Chronik die Friesen expulsatores comitum nennt. Das
altgermanische Leben, wohl durch die fränkische Herrschaft weniger
alterirt, als durch das Christenthum, hatte sich in hohem Maße
erhalten, und schien eine neue Blüthe zu treiben, nachdem die
Kronprätendenten allenthalben vertrieben und die Volksgemeinden
sich selbst überlassen waren. An das Grafenamt über das Sater
land machten im Mittelalter die Grafen von Tecklenburg Anspruch,
die Grafschaft Oldenburg entstand wohl aus friesischen und säch
sischen Grafschaften. Früher, als noch kein Oldenburg existirte,
gab es Grafen von Rüstringen und Ammerland, sie wohnten zu
Jadele (wohl das jetzige Jahde oder Iahderberg) in Rüstringen,
woraus ein Graf vertrieben wurde, nach Rastede im Ammerlande
entfloh und dort eine Kirche gründete. Vielleicht war er nur
Statthalter der Grafen von Stade (oder deren Nachfolger), an
deren Familie die Prätendentschaft an die Grafschaft oder das
Grafenamt über Rüstringen und Ammerland gekommen sein wird,
deren Grafschaften nach Adam von Bremen in der ganzen Bre
mischen Diocese zerstreut waren. Die Prätendentschaft an das
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Grafenamt über Oestringen wird früher bei dem Billungischen
Stamm gewesen, und nachher, gleich den Ansprüchen an Rüstrin
gen, an die Grafen von Oldenburg gekommen sein, und es wird
mir hoffentlich später noch vergönnt sein, zu zeigen, wie die Oestringer, obgleich sie zum Friesenbunde gehörten, gerade in der Zeit,
aus der wir die sichersten Nachrichten über die Versammlungen zu
Upstallsboom haben, noch gewisse Grafenrechte der Grafen von
Oldenburg anerkannten.
Ueber das Verhältniß der Edeln, Gemeinfreien und Hörigen
sind die Untersuchungen so wenig geschloffen, als über irgend einen
andern Theil des friesischen Alterthums. Ob es ursprünglich einen
Geschlechtsadel in Friesland gab, ist ungewiß, ich neige mich zu
der Ansicht, daß dieses nicht der Fall war, und daß dieser Adel
erst durch die fränkischen Einrichtungen gemacht wurde. Jetzt ist
er fast verschwunden, die vierte Claffe, die scrvi der lex Frisionum,
fehlt schon in den spätern Rechtsbüchern, worin nur Edele, Freie
und Lethen erscheinen. Die letzte Claffe, die der Lethen, ist eben
falls, wie die erste, verschwunden, kommt aber noch in dem im
sechszehnten Jahrhunderte zuletzt redigirten jeverländischen Landrechte
vor, wornach jedoch, verbunden mit dem Ablauf einer bestimmten
Zeit, die L u ft fr e i macht. Das Verschwinden dieser letzten
Claffe, der Lethen, läßt sich ganz einfach dadurch erklären, daß sie
aussterben mußten, nachdem die Gründe ihrer Entstehung wegge
fallen waren, da nach ärztlichen Untersuchungen die Bevölkerung in
unsrer Marsch in dem Zeitraum von 100 Jahren völlig aussterben
muß, wenn sie nicht aus dem benachbarten Geestlande ergänzt wird.
Noch jetzt aber entdeckt ein aufmerksamer Beobachter unter unfern
Landleuten einen Schatten dieser drei Stände, es giebt in jeder
Gemeinde einige durch Grundbesitz und Geistesgaben hervorragende
Personen, die eine gewisse Aristokratie bilden, und deren Stimme
in Gemeindeangelegenheiten maßgebend ist, wenn sie mit Beschei
denheit hervortritt, und etwas anderes waren auch wohl die frie
sischen Edelinge ursprünglich nicht. Das demokratische Element ist
aber so sehr ein wesentlicher Bestandtheil im friesischen Blute, daß
es sich niemals ausrotten läßt, und, wenn bei einem Landmann die
geistige Ueberlegenheit ungewöhnlich groß ist, so pflegen ihn die
jenigen, die früher seiner Fahne sich anschloffen, wohl zu verlassen,
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der demokratische Neid, der nichts Hervorragendes leiden kann, er
hebt sich. Nun sollte man denken, nachdem Ritter und Knechte
verschwunden sind, müßte doch auf dem Boden der ächten germa
nischen Freiheit das Volk zu einer repräsentativen konstitutionellen
Verfassung besonders geeignet sein. Das altgermanische Friesenleben
war, wie das hellenische Leben, dem Untergange bestimmt, doch
aus seiner nach England und dann nach Nordamerika verpflanzten
Wurzel erhob sich ein stärkerer B aum , der jetzt anfängt einen
ganzen Welttheil zu beschatten, ein Entwickelungsproceß, welcher
sich wohl in allen englischen Colonien wiederholen wird.
Die bisherige Vernachlässigung der friesischen Geschichte be
wog mich hauptsächlich, diese Zeitschrift zu unternehmen. Ich
wollte den Versuch machen, ob es meinen geringen Kräften gelin
gen wolle, dem künftigen Geschichtschreiber einen kleinen Beitrag
zu liefern zu einem Material für eine Geschichte des friesischen
Volksftammes, welche noch zur Zeit nicht geschrieben werden kann,
und ich dachte, daß vielleicht noch einige Andere angeregt werden
konnten zu diesem Zwecke mitzuwirken und später meine Arbeit
fortzusetzen. D as, was ich mittheile, zu sammeln, war mir Be
dürfniß, dessen Befriedigung mir manche einsame Stunde erheiterte.
Ich muß dabei noch einer Klippe Erwähnung thun, an der
bisher die friesische Geschichtschreibung wohl gescheitert ist, ich meine
den Enthusiasmus für das Friesenthum, der einer unbefangenen
Forschung vielfach geschadet hat. Hätte der Ostfriese Ubbo Ernrnius, anstatt ein schönes Werk, wie Livius zu schreiben, alle die
Quellen abdrucken lassen, die er in so großem Reichthum vor Au
gen hatte, und von denen jetzt wohl der größte Theil verloren ist,
dann wären wir jetzt ganz anders ausgerüstet. Den glühenden
Republikaner hinderte aber oft sein friesischer Enthusiasmus an
einer unbefangenen Auffassung, und vielleicht ist dieses der Grund,
weshalb ihn der Professor Leo in seinen Büchern niederländischer
Geschichte gar nicht einmal anführt. Der gelehrte Ostfriese H e r 
mann C o n ri n g machte zuerst auf die friesischen Rechtsbücher
aufmerksam, und sagte, sie verdienten herausgegeben zu werden,
that aber selber nichts dafür. Von Wicht und später Wîardâ haben
zuerst das deutsche Publicum mit einigen bekannt gemacht, aber
leider siel es ihnen gar nicht ein, die Urkunden des Auricher Ar-

ihives abdrucken zu lassen. Wenn man nun darüber klagt, daß
die deutschen Gelehrten sich um Friesland wenig bekümmert haben,
so fällt der Vorwurf auf die Friesen zurück, indem diese ihre kost
barsten Urkunden auf eine schimpfliche Weise der Vergessenheit
übergaben und verderben ließen. Daß hin und wieder Urkunden
absichtlich vernichtet wurden, ist wohl möglich, doch fehlen mir
darüber sichere Nachrichten. Ei chhorn konnte die friesische Ge
schichte nur kurz berühren, und Jacob G r i m m war wegen
Mangels einer vollständigen kritischen Ausgabe der Quellen nicht
im Stande, die Friesensprache vollständig zu erforschen.
Geht man an diese Untersuchungen mit unbefangenem S inn
und ungetrübtem Blick, wie an die Betrachtung eines Naturgegenstandes, so erhält man gewiß die sichersten Resultate, und ich
möchte fast den Wunsch aussprechen, daß dabei alle Vorliebe für
das Friesenthum, alle friesischen Sympathien bei Seite gelegt wer
den könnten. Ich habe, so glaube ich, mich an die Untersuchung
des wangerogischen Dialects, zu der ich früher den Pastor Frerichs
vielfach angeregt hatte, ohne vorgefaßte Meinungen gemacht, meine
Aufgabe bestand darin, das Vorhandene genau aufzufassen und
getreu wiederzugeben. Um aber das Gesammelte dem Publicum
vorzutragen, bedurfte ich beim Zeitworte einer Classisicazion nach
einem streng durchgeführten Grundsätze, da es nicht möglich war,
das Zeitwort in seiner jetzigen Beschaffenheit in den Classen der
historischen Grammatik unterzubringen.
Es lassen sich zu dem
Ende vielleicht verschiedene Methoden anwenden, wie z. B . die M i 
neralogen für die Classisicazion der Mineralien verschiedene Systeme
haben, von denen noch keines eine allgemeine Gültigkeit erlangt
hat. Wenn nun Herr Dr. Cl ement und Herr Dr. Lübben meine
Classisicazion nicht gelten lassen wollen, so habe ich nichts dagegen,
sobald sie eine bessere Methode angeben. Ich lege auf die meinige
durchaus kein Gewicht, und die Hauptsache war m ir, das gesam
melte Material einigermaßen übersichtlich geordnet in die Hände
derjenigen zu liefern, die einen Gebrauch davon machen können
und wollen. Wenn Herr Dr. C l e m e n t die Eintheilung in starke
und schwache Verba überhaupt verwirft, so kann ich ihm darin
nicht beistimmen. Noch weniger möchte ich das Urtheil unterschrei
ben, welches er S . 934 über J a c ob G r i m m s bewundernswürdige
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Forschungen ausspricht und sehe einer näheren Begründung desselben
entgegen.
Indem ich nun auf die Recensionen in einigen Stücken spe
cieller eingehe, erlaube ich m ir, zugleich manche Stellen aus den
selben hier abdrucken zu lassen, weil sie vielen Lesern, welche die
Literaturzeitungen nicht zur Hand haben, interessant sein nmden.
Dieses gilt besonders von meiner Heimath, wo die Heidelberger
Jahrbücher gar nicht gelesen werden und die Hallische Literatur
zeitung nur in wenig Hände kommt.
Wenn Herr vr. C l emen t S . 928 bemerkt, daß die Grenzen
des friesischen Volksstamms besser durch Flandern und Jütland als
durch die Städte Antwerpen und Schleswig zu bestimmen seien,
so ist dieses ganz richtig, und ich hatte nur im Vorbericht die
beiden Städte zu einer ungefähren rohen Bezeichnung der Ausdeh
nung des Stammes genannt.
Herr Dr. C l emen t bemerkt S . 930, 931: „E s unterscheidet
kein einziges friesisches Völkchen zwischen einem f und einem v.
Der Friese kennt nur f oder w oder uu." Her Prof. P o t t da
gegen bemerkt S . 1069 in der Note: „D as v steht in der M itte
und am Ende fast überall da, wo man im Neuhochdeutschen h
hat, und an den gleichen Stellen p, wo sich hier f findet." Ich
kann der Bemerkung des Herrn Dr. C l e m en t nichts weiter ent
gegensetzen, als daß im wangerogischen Dialecte die Laute f, v und
w allerdings unterschieden werden. Ob dieser Unterschied ursprüng
lich, oder später eingedrungen ist, muß ich unentschieden lassen.
Das u, welches im saterländischen Dialecte als Halbvocal auftritt,
findet sich im wangerogischen in dieser Eigenschaft nicht.
Ueber die Endsilbe des Wortes „Wangeröch“ hat Herr Dr.
Cl ement S . 931 folgende Bemerkung:
„B e i dem Namen Wangeroogh, sagt der Herr Verf., darf
man nicht an das Auge denken. Ref. denkt dabei aber doch an
das Auge. Die Endung oogli (Auge) ist die germanisirte, die
plattdeutsche, die frisische ist uugli, wir sagen immer Northeruugli,
Sötlieruugli, d. i. Norderaug, Süderaug (zwei nordfrisische Eiländchen), ferner Spikeruugli, Langerungli, Wrangermigli u. f. w.
Das sind die Augen, die kleinen Flecke, die aus der See Hinausblicken, und Wangeruugh oder, wie die Nordfrisen sagen, Wran-
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geraugh ist das Auge, welches am alten Wanger- oder Wrangerlande aus der Tiefe blickt. Die Endung og oder ogh in Wangerog hat nichts mit der Silbe
a zu schaffen, und dieses aheißt
im Althochdeutschen auch nicht
Wasser.Dieses A oder Aaoder.
Aha ist mit
dem E,Ehe, Ae, Ja (i und a beidefür sich gesprochen,
doch i mehr
gehört)andrer Mundarten ein unddasselbe Wort und
bedeutet ursprünglich Flüßchen, welches durch Marschland, niedriges
Wiesenland fließt. Es ist ursprünglich ein frisisches Wort, und
alle Flüsse zwischen Belgien und Jütland hießen einst Auen, noch
jetzt viele. Von Frisland ging der Name mit den Völkerwande
rungen nach Süddeutschland und verpflanzte sich auch nordwärts
über die ostgermanischen Ebnen, ich meine über Jütland und die
dänischen Inseln. A uf der skandinavischen Halbinsel aber blieb die
Benennung E lf, welche auch der Elbe von den ostgermanischen
Hermunduren gegeben ward, vorherrschend. Nicht allein das spa
nische agua, sondern auch das französische eau entstand aus dem
römischen aqua, und dieses W ort ist von A oder Au grundver
schieden. Das römische at ging im französischen Munde gewöhnlich
in 6 über (aus prat-um ward
pré, ausmat-er rnere u. s.w.),
das römische ig, ec und andre
Silben inoi (aus niger wardnoir,
aus tect-um toit), das römische a in aqu, wenn ein i folgte, ver
wandelte sich in ai (Aix ward aus Aquis, aigle aus aquila), folgte
aber ein a, wie in aqua, so war dies nicht der Fall, aus dem
römischen ad, at, ac (acq), al, el ward im Französischen gar zu
oft au und eau. Eben so wenig als das römische aqua steht das
Ei in Eiland, das ist das dänische Oe, das isländische Ey, und die
Endung a in den Jnselnamen der Orkneys und Hebryden, welche
skandinavisch ist und Eiland bedeutet, in irgend einer Verwandt
schaft mit unserm A oder Au. Was endlick) die für deutsch gehaltene
Endung ach betrifft, so hat der Etymolog sich damit sehr in Acht
zu nehmen, denn es ist oft nichts weiter als das römische aqua,
woraus es eben so entstanden ist wie Aachen aus Aquis. Der Herr
Verf. wird sich aus dem Gesagten überzeugen, daß seine Forschung
über Au und Og auf 6 Seiten nicht die richtige ist, auch nicht
über das frisische Wort für Dachtraufe. W ir sagen dafür Oeksen
(lang ö) und die Engländer eaves, welches dasselbe Wort und mit
Au eben so wenig als mit aqua verwandt ist."
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Mich hat diese Deduktion keineswegs überzeugt und ich ver
stelle diesen Punct zur Entscheidung der Kritiker. Sie werden zu
bestimmen haben, ob daraus, daß im nordfriesischen Dialekte uugh
das Auge bedeutet, gefolgert werden kann, daß die Endsilbe in
Northeruugh, Sötheruiigh davon abzuleiten ist? Wie die in diesem
Hefte abgedruckte Abhandlung des Herrn Dr. Minssen ergiebt, ha
ben viele Wörter, welche im Altfries, â, im Wangerog. und V a 
terländischen ô haben, im Nordfries, u, im Helgoland. fia oder ü,
im Westfries, êu (brâd lautet im Westfries. bréä oder brea, und
der Umlaut des â in ê scheint vorzugsweise dem westfciesischen
Dialekte anzugehören).
Herr Dr. C l emen t sagt S . 932:
„D ie Entstellung der Formen hat die Sprache Wangeroghs
mit der westfrisischen gemein, doch ist sie der nordfrisischen noch
ähnlicher, als diese. Bei aller Umsicht und dem außerordentlichen
Fleiß des Verfassers der Mittheilungen aus dieser WangerfrisenSprache ist doch hie und da zu erkennen, daß derselbe nicht immer
die richtige Schreibart getroffen hat. Ref. will einige Beispiele
anführen. Die Frisen haben einen Laut, der dem französischen gn
(z. B . in agneau) gleich ist. Derselbe findet sich auch in dem
frisischen W ort für Wagen, nemlich in Wanj (a lang). Der Herr
Verf. hat Wain geschrieben, welche Schreibart ganz unzulässig ist."
Unzulässig möchte diese Schreibart wohl nicht sein, weil sie
genau den Laut wiedergibt. Der wangerogische Dialekt stimmt
hier mit dem nordfriesischen nicht überein.
Eine fernere Bemerkung über djü und sjêl ist folgende:
„D ie Form dju für das deutsche weibliche Geschlechtswort die
ist nicht frisisch, die Nordfrisen sagen jü , die ältere Form hat ein
li voran, auch noch in Westfrisland, das h tritt am deutlichsten in
hör (ihr, weibl. Geschl. in der Einheit, engl, her) hervor. Das
d in dem wangerschen djunk aber gehört zur Wurzel, auch in
Westfrisland heißt dunkel djonk. Daß das wangersehe Sjel richtig
geschrieben, bezweifle ich, es ist das deutsche Kerl, die Westfrisen
sagen Tjirl, es ist ein Beispiel arger Sprachverderbniß. Die Nord
friesen sagen Kiarl, doch haben sie auch in manchen Fällen für dieses
deutsche k ein scharfes s, z. B . in Sara (Butterfaß), Ses (Käse),
Sark (Kirche), Seddel (Kessel)."
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M an wird nicht sagen können, dju sei nicht friesisch, da doch
das altfriesische thiu, dio dafür spricht. Is t es nicht nordfriesisch,
so ist es doch wangerogisch. Auch in fjel (westfriesisch tsjirl) ist
ebenfalls der Laut genau wiedergegeben. Da die Schrift nur den
Laut vertritt, so bin ich bemüht gewesen, diesen dem Leser, so weit
es mir möglich war, erkennbar zu machen, und habe auf Etymo
logie niemals Rücksicht genommen, sobald die Lautbezeichnung dar
unter hätte leiden müssen.
Folgende Stellen der Recension mögen noch hier Platz finden:
„Seite 43 ist das wangringsche (soll heißen wangerogische)
Wort nit angeführt, und dabei bemerkt: läßt sich nicht übersetzen.
A u f Nordfriesisch heißt das Wort nütjan, Zmperf. naad, Particip
nöden. Dieses Wort gibt der Deutsche durch stoßen, denn der
Ochs oder die Kuh stößt nur mit den Hörnern. Den S a ;, den
der Verf. der Mittheilungen aus der Wangersprache so schreibt
„dan bul nit da liûd, hat’n nîteln dal" würde man auf Nordfriesisch
so sagen: Di holli (Bull ist plattdeutsch), thiar at Lidj not, liet an
uüdlagen (a kurz) Holli, und „djû ku wul in! n!t" jii Kü (ii kurz)
wul rni nütj. Das wangrische W ort bigive kommt besonders bei
Dielen und Schiffen vor. Es heißt auf nordfrisisch bijiw-an, Im perf.
bijeaw, und wird vom Nachgeben unzähliger andrer Dinge gebraucht,
z. B . jii Spear bejaft hör, die Sparre gibt nach, jii Naat bijaft
hör, die Fuge gibt nach. Thiar kiid harn uk ans wat bijiw es
könnte sich auch einmal etwas begeben, etwas ereignen, nemlich
etwas Gefährliches oder Unangenehmes ereignen, z. B . an gewissen
Gegenständen, als Schiffen, Häusern, Gestellen, Wagen, Dächern
und dergleichen, wenn etwas daran aus seinem gewohnten Zusam
menhang käme. Aber nicht so leicht zu übersetzen ist Wat hi harn
thiarauer bijaft, was
ungefehr so viel bedeutet als Wie sehr er
seine Theilnahme daran, sein Befremden darüber, seinErgriffensein
an den Tag legt. Das angeführte tirni ist das nordfrisische tern-in
über sich gewinnen, übers Herz bringen. Ik kaan’t egh ternrni,
’ar wat fau tu nenirnan ich kann mich nicht überwinden, etwas
davon zu nehmen. Hü könst dü’t teinrni, din Biarn sö tu slauan?
Wie kannst du's über's Herz bringen, dein Kind so zu schlagen?
Das nordfriesische bitern-en heißt etwas ganz Andres, z. B . Leat
hör bitcin laßt sie ungestört, laßt sie ihren eigenen Weg gehen, bei
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ihrer Arbeit sein. Seite 57 ist das Wort fot, fußen, angeführt
und der Saz: „up dan minsk der kan’n ja gan’ nich up fot, dan
dä nicks as liügen, der kan’n nich up an", das heißt: auf den
Menschen kann man (einer) ja gar nicht bauen, der thut nichts
als lügen, auf den kann man sich nicht verlassen. Das gan’ nich
ist schwerlich richtig, richtiger wäre ga’ nich, das r ist gewohntermaaßen ausgefallen. Der Nordfrise würde diesen Saz so bilden:
üb det minsk thiar kan ’m ham jö gar egh üb ferliat, hi (jii,
hat) dä niks üs leghan, thiar kan ’m egh üb uf. Der Nordfrise
braucht sein fut-in (fußen) nicht in Beziehung auf Menschen, son
dern auf Sachen, Thatsachen, Worte u. s. w. Ein merkwürdiges
Wort ist das frisische tirin, d. H. sich geberden. Wat hi ham tirat
wie er sich anstellt; sich geberdet. Die wangrische Form gibt der
Herr Verf. durch tîr, ein andres aber, welches zehren und theeren
in der wangrischen Sprache heiße, durch tiri. Für zehren sagt der
Nordfrise terin, und für theeren tjarin (der erste Vocal in beiden
Wörtern lang). Auch in diesem Beispiel erscheint die Verunstal
tung der Wangersprache. Was die nordfriesische betrifft, so kann
Ref. die germanischen Sprachforscher nicht genug warnen, nicht
nach der von Outzen aufgestellten Mundart, welche eine der ent
stelltesten ist, die nordfrisische Sprache zu beurtheilen, und jene
Mundart nicht, wie man bisher gethan hat, als eine Norm des
nordfriesischen hinzustellen. Outzens Dialect ist einer der festlands
frisischen, welche schon alle recht verdorben. Noch ein wangrisches
W ort, nemlich tuntel, welcher der Herr Verf. anführt und zögern
übersetzt, will Ref. etwas naher beleuchten. Schon das nebenstehende
Beispiel hi bituntelt him der on verräth, daß das tuntel ursprüng
lich einen andern Begriff gehabt. Auf Nordfrisisch heißt tontlin
nicht zögern, sondern zusammenflechten, nicht Haar, denn das heißt
taapin (Zopf, Zöpfe machen), sondern mehrere Wollengarnstränge,
an welchen unten am Ende eines jeden ein Loth befestigt ist, mit
einander verflechten. So macht man gewöhnlich die Strumpfbänder.
Dieser Begriff liegt unstreitig dem wangrischen tuntel zum Grunde.
D a nun eine solche Arbeit langsam geht und verwickelt aussieht,
so konnte allerdings die angeführte wangerfrisische Bedeutung von
tuntel und bituntel daraus hervorgegangen sein. Bei dem Ausdruck
gerîv steht der Zusatz: „ I s t nicht zu übersetzen. Es bedeutet:
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jemand etwas zu Gefallen th u n , m it etwas aushelfen, wo es ihm
passend, bequem is t, besonders durch Leihen einer S ache."
a u f Nordfrisisch heißt gcriwin gefällig

Auch

sein, ohne einen V o rth e il

dabei im Auge zu haben, und fast ausschließlich d a rin , daß man
einem etwas leiht, m it etwas dient, um welches er b itte t, was er
nothwendig braucht u. s. w. yfi gerîvet nain m insk heißt in u n 
srer A m ringer M u n d a rt jü geriwat nian minsk.

Z u dem wanger-

frisischen quider, sagen, muß Ref. bemerken, daß ein nordfrisisches

„queden“ unfern nordfrisischen In s e l-M u n d a rte n unbekannt ist. D a s
W o rt ist einst allerdings in allen germanischen D ialecten gewesen,
allein es hat sich nach und nach in den meisten fast ganz verloren,
was eigenthümlich genug ist, und der eine D ialect hat vorzugsweise
dieses dafür gew ählt, und der andre jenes.

D e r Engländer hat

sogar das deutsche reden zu seinem lesen (read) gemacht.

In

der

englischen Sprache ist von dem obigen altgermanischen Ausdruck
kaum das quotli (spricht, sprach) übrig geblieben, im Deutschen ist
es in

der höchst entstellten Form kosen ungefehr unkenntlich ge

worden, a u f den nordfrisischen Eilanden braucht man quathin (th
m it dem U rlaut) nur noch von einem langweiligen Gespräch, das
jemand fü h rt.

D a s W o r t verschwand in den Zeiten unsrer poli

tischen Knechtschaft, als die Freiheit der Rede unterging. —

W as

das so oft ausgefallene r betrifft, so wäre es nützlich gewesen, wenn
der H e rr V e rf.

das

bei

einem

jeden

solchen W o r t

angemerkt.

henig fü r kernig (eckig, Ben fü r Bern
(K in d ), Men fü r Mern (M o rg e n ), Sjen fü r Sjern (B u tte rfa ß ), ban
fü r barn (brennen), Sjel fü r Sjerl (K e rl) u. s. w. M i t Rücksicht
a u f das wangrische quärk (ersticken), möchte hier hinzuzufügen sein,
Beispiele sind folgende:

daß die ältesten nordfrisischen M undarten nicht, wie Outzens W ö rte r

buch, querke oder quirke sagen, sondern kwarken.

D as

wüp,

welches springen übersetzt w ird, heißt eigentlich nicht springen, son
dern m it Leichtigkeit sich bewegen, wenn von Menschen die Rede
ist.

Gewöhnlich w ird

es von B rettern und solcherlei D in g e n ge

braucht, wenn sie schnell seitwärts fallen, oder wenn die Enden
derselben rasch a u f oder hinunter gehen.
benspiel bei uns w iip p in .

S o heißt auch ein Kna-

D ie s geschieht a u f einem a u f und nieder

gehenden B re tt, a u f dessen beiden Enden einer sitzt.
(fa u l) sollte wohl lieber lo i geschrieben werden.

D a s W o r t leu
A u f Nordfrisisch
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sagt man lui. Miss’elk heißt auf Nordfrisisch nie traurig, wie das
wangerfrisische übersetzt ist, sondern, wenn von einer Lage, einem
Zustand die Rede ist, heißt es bedenklich, der gewöhnliche Sinn
aber ist übel (sich übel befindend), schwindlich. Das wangrische
brii ist plagen, und farbrii verderben übersetzt. Die Nordfrisen
sagen briiien und ferbriiien (bruien ist ganz was andres). Briiien
heißt bei uns necken, auch hat es eine andre Bedeutung. So sagt
man z. B . ik brüi mi thiar egli am, ich kehre mich nicht daran,
ich mache mir keine Sorge damit, das quält mich nicht. Das
W ort ferbriiien heißt verscherzen, sich um etwas bringen. M itunter
läßt es sich verderben übersetzen, aber dennoch muß man sich Hüten,
unbedingt zu sagen, ferbriiien heiße verderben."
Die Bemerkung S . 936 Zeile 3 : „D as gan’ nich ist schwer
lich richtig," beruht auf einem Irrth u m . I n gan’ nich ist aller
dings der Laut genau wiedergegeben, die Phrase lautet auch im
Plattdeutschen so, heißt eigentlich „ganz nich“ (gar nicht) und ist
aus dem Plattdeutschen wohl in das Wangerogische eingedrungen.
I m schnellen Sprechen wird das z im Auslaute ausgestoßen, miffelk bedeutet im Wangerogischen: „tra u rig ," farbrü „verderben,"
es kann aber sein, daß diese Wörter noch andere Bedeutungen
haben, die sich nur, aber auch nicht leicht, beschreiben lassen. Das
Wort „verderben« drückt allerdings den Sinn des farbrü nicht voll
ständig aus. brü ist „plagen," plattdeutsch: brüden, und kommt unterandern in einer sprichwörtlichen Redensart vor: du brüst ms mo
as all min jil, du plagst (belästigst) mich mehr als all mein Geld.
Endlich will ich noch folgende interessante Stelle der Recension
über den friesischen I n f i n i t i v hierher setzen:
„D ie Ansicht über den frisischen In fin itiv ist nicht ganz die
richtige. Allerdings ist dieser In fin itiv ein doppelter, oder lieber
seine Form eine veränderliche, je nachdem seine Stellung ist. Steht
er nemlich entweder für sich oder als Supinum, so endigt er sich
auf n, geht ihm aber ein Hülfszeitwort vorher, so verliert er die
Endung n. Wichtiger ist eine ganz andre Eigenthümlichkeit des
frisischen In fin itiv s , welche noch kein Sprachforscher gesehen hat.
Der Frise hat einen dreifachen In fin itiv , auf in, en und an. Den
ersteren haben z. B . folgende Wörter: firin (nachlassen, nachgeben),
priiggin (trocknen), stoppin (hemmen, stillhalten), spütjin (spucken).
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Inkin (sehen), preglin (stricken), lewwin (leben), njoxin ( M is t aus dem
S t a ll schaffen), Impin (kaufen), hissin (hissen, in die Höhe ziehen),
reghnin (rechnen), twinnin (zwei Fäden zusammenspinnen, zwirnen,
die englische F orm twine), gledin (glätten), roffin (scheuern), skrobbin (kratzen), diwin (tunken), dik-in (deichen), swarwin (drechseln),
gruplin (grübeln), likin (kitzeln), bürin (Landwirthschaft treiben),
temrin (zim m ern), thiwin (Dieberei treiben), kualwin (kalben), grötin
(grüßen), druahiu (M ilc h seihen), wealtrin (wälzen), telkin (leise
herschleichen), farbin (färben), plantin (pflanzen), köghin (kochen),
bidobbin (bedecken), loffin (a u f vieren kriechen), stirmin (riechen),
djonkin (dunkel werden), wegrnin (weigern), dalin (sinken, z. B .
von W unden, wenn sie dünner werden u. s. w .), sak-in (nach und
nach sinken, z. B .

von M a u e rn , von Lasten, von Uebelbesi'nden,

porhlin (sprudeln), skiirin (scheuern, z. B . die S tu b e ),
bledin (blättern), thiilin (kläglich weinen — th hat in allen inselfrisischen W ö rte rn den U rla u t), loadin (das Loth oder Senkblei
werfen), soathin (einen B ru n n e n machen), tirin (geberden), raghin
(treffen, nemlich das Ziel, das, w orauf man zielt), thrönnin (dröh
nen), höllin (das shakespearsche to mop and mow), fül-in (fa u l,
unrein werden, von W u n d e n ), stakin (Stücke zusammensetzen),
brag-in (pflastern), spel-in (spielen), flud-in (fluthen), eabin (ebben),
laasin (löschen), halin (holen, ziehen, z. B . am T a u ), daghin
u. s. w .),

(thauen, vom fallenden T h a u gebraucht, ist von Thauw etter die
Rede, so heißt es thoaien), swol-in (a u f dem G ru n d der See
fortrollen), jol-in (la u t rufen), wol-in (wickeln), stipin (das englische
to stoop), hop-in (Hüpfer,, im G allop re ite n ), strcilin (streuen),
rewin (die Segel kleiner machen bei wachsendem W in d e ), riakin
(räuchern), stiwrin (gerinnen, von flüssigem F ett, auch von B lu t ) ,
und unzählige andere mehr. D en In f in it iv a u f en haben folgende:
rinen (regnen), seien (nähen), lingen (reichen), leien (legen), ljöchten
(m it Haide oder S tro h , nach inselfrisischec W eise, welche schon
Adam von Brem en im 1 1 . Jahrhundert bekannt w a r, das Koch
geschirr heizen, oder unter demselben das Feuer unterhalten), rik-en
(rauchen), lochten (leuchten), bnien (schmücken), tealen (zählen),
Iem-en (lam m en), hauen (mähen), raingen (mengen), reren (rü h 
ren), skrialen (schreien), liaren (lehren und lernen), lianen (leihen),

tjinnnen (käm m en), hören (heuern, m iethen), grem-cn (Kopf und
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Eingeweid von den Fischen nehmen), gon-en (gönnen), Iiiaren (hö
ren), bruien (brühen, gähren, auch von einem aufsteigenden Ge
witter), dreien (drehen), drem-en (träumen), kliainen (etwas mit
Butter, feuchtem Lehm oder andern klebrigen Dingen beschmieren),
sweamen (schwimmen), stauen (von der steigenden Fluth gebraucht,
auch vom Zurechtpacken der Schiffsladung und andrer Sachen),
st,stiren, (steuern), wealen (wählen, z. B . bei Uebelkeit), inen-en
(meinen), weien (wehen), tewen (warten), lteren (fahren, nemlich
zu Wagen), gruien (keimen, wachsen), lien-en (auffangen, z. B .
das, was einem zugeworfen wird), seren (führen), ferkelen (erkäl
ten), klap-en (scheeren), klaw-en (einen kratzen), baw-en (aufschreien,
einen Schrei ausstoßen), krealen (steh krümmen, wie ein Wurm,
Aal •— das englische to craxvl), speanen (spannen), nearaen (nen
nen), reanen (rennen), stralen (große Schritte machen), aber stralin
heißt durch Schritte abmessen, lieamen (säumen, z. B . ein Tuch),
dialen (theilen), drapen (treffen), beanen (bannen), ringen (läuten),
skelen (einen Unterschied ausmachen, auch in Jahren verschieden
sein), stapen (schreiten, Tritte machen, ist das englische step und
das außer Mode gekommene deutsche stapfen, und der S tapf ist
das englische tlie step, das ist der Fußtritt, woraus zu sehen, daß
die Schreibart Fußtapfen für Fußstapfen grundfalsch ist), rok-en
(stoßweise bewegen, der Form nach das deutsche rücken), nek-en
(nicken), en-en (Fortschritt haben, auch ein westfrisisches W ort),
wen-en (Heu wenden mit der Harke, die beiden letzten haben eand
und weand im Imperfect), rauen (ruhen), u. s. w. Den In fin itiv
auf an haben die unregelmäßigen Zeitwörter. Beispiele davon sind
folgende: riwan (reißen, Im perf. reaw), driwan (treiben, Jmperf.
dreaw), sterwan (sterben, Im perf. staarw), grewan (graben, Imperf.
gruf), drankan (trinken, Jmperf. draank), lupan (laufen, Imperf.
lep), leian (liegen, Imperf. Iai), ruian (rudern, Im perf. rutk, u
kurz und tb wie im Englischen), skriwan (schreiben, Jmperf. skreaw),
stegban (stechen, stoßen, Jmperf. steat), legtian (lügen, Imperf.
laagh), gung-an (gehen, Imperf. ging), stun-an (stehen, Imperf.
sted), springan (springen, Imperf. sprang), litlian (i lang und tli
mit dem Urlaut, leiden, Im perf. leath), letlian (laden, Im perf.
luth, u kurz mit dem Urlaut), sliapan (schlafen, Jmperf. slep),
slauan (schlagen, Jmperf. slucli), wewan (weben, Imperf. vvuf, u
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kurz), krep-an (kriechen, Jmperf. krcah), sithan (sieden, Jmperf.
saath), span-an (spinnen, Jmperf. spaan), smitjan (schmeißen,
Jmperf. smead), lcsan (lesen, Jmperf. Ins, u kurz), skeran (schnei
den, Jmperf. skear), thwingan (zwingen, Jmperf. thwaang), kem-an
(kommen, Jmperf. kam, a lang), wadan (waten, Jmperf. waad),
siip-an (saufen, Jmperf. saab), winjan (winden, Jmperf. waan),
idjan (essen, Jmperf. ead), wan-an (gewinnen, Jmperf. waan),
briadan (M ist ausstreuen auf dem Acker, Jmperf. breat), wreghan
(rächen, Jmperf. wreagh), tredan (treten, Jmperf. tread), writhan
reiben, Jmperf. wreath), wed-an (wissen, Jmperf. wost), stüwan
stäuben, Jmperf. staaw), stjonkan (stinken, Jmperf. staank), stirk-an
(streichen, Jmperf. steragb), werwan (werben, Jmperf. xvaarvv),
bliwan (bleiben, Jmperf. bleaw), spreghan (sprechen, Jmperf.
spreagh), stridjan (streiten, Jmperf. stread), bled-an (bluten, Jmperf.
bleat), bred-an (brüten, Jmperf. breat), faran (hingehen, fahren,
nemlich zu Schiff, Jmperf. faar), Iioalan (halten, Jmperf. hei),
dreghan (tragen, Jmperf. druh, n kurz), spliljan (das engl, to
split, Jmperf. splead), ran-an (stieren, von der Kuh, Jmperf. raan),
halpan (helfen, Jmperf. holp), schit-aii (schießen, Jmperf. skaad),
tlicnkcn (das erste e lang, denken, Jmperf. thaagt), thankan (dün
ken, Jmperf. thoclit), dugan (taugen, Jmperf. daag), skridjan
(schreiten, Jmperf. skrcad), skiiban (schieben, Jmperf. skaaw), meian
(mögen, Jmperf. raad, a lang), dearan (dürfen, Jmperf. dorst),
lia’n (haben, Jmperf. hed), wesan (sein, Jmperf. w iar), skel-an
(das 6 in skel kurz, sollen, werden, Jmperf. skul), wel-an (e kurz,
wollen, Jmperf. wul), du’n (thun, Jmperf. ded), mut-an (müssen,
Jmperf. maast), wegau (wiegen, wägen, Jmperf. wuch, u kurz),
slanken (schlucken, Jmperf. slaank), ferjid-an (vergessen, Jmperf.
ferjaad), fredan (fressen, Jmperf. fread), knedan (kneten, Jmperf.
knead), nem-an (nehmen, Jmperf. nam, a lang), wachsan (das
erste a lang, Jmperf. wuchs, o kurz), tharskan (das erste a lang,
dreschen, Jmperf. thorsk, o kurz), sjongan (singen, Jmperf. saang),
biighan (ü kurz, biegen, beugen, Jmperf. baagh), baghan (das erste
a lang, backen, Jmperf. buch, u kurz), grinjan (mahlen, Jmperf.
graan), binjan (binden, Jmperf. baan), thauan (th natürlich mit
dem Urlaut, waschen, Jmperf. thwuch, u kurz), riadan (rathen,
Friesisches Archiv.

I.
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Jm p e rf. reat), fu’n (kriegen, d. H. bekommen, empfang m, Jm p e rf.
füng), jiwan (i kurz, geben, Jm p e rf. jeaw), wikan (i kurz, wei
chen, Jm p e rf. weagh), risan (i lang, in die Höhe kommen, das
engl, to rise, Jm p e rf. reas), siighan (i kurz, saugen, Jm p e rf.
saagh), sniiwan (ü lang, schnauben, Jm p e rf. snaaw), frisan (i lang,
frieren, Jm p e rf. fraas), tji’n (i kurz, ziehen, J m p e rf. taagh), jitan
(i kurz, gießen, Jm p e rf. gaad), se’n (e kurz, sehen, Jm p e rf. sigli,
i la n g ),

und viele andre mehr.

D a s Endungs-a aller dieser I n 

fin itive n

wird in den meisten derselben schwach gehört.

R ef. sieht

diese dreifache Jn si'n itivfo rm der ältesten nordsrisifchen M u n d a rt fü r
eine Sprachvollkommenheit

an,

welche

die andern germanischen

M u n d a rte n verloren haben, und was auch dem V e rf. der großen
deutschen G ram m atik unbekannt geblieben is t."
„V o n

den drei Klaffen frisischer Z eitw örter hat die von dem

I n f in it iv

a uf in die Endung ad

I n f in it iv

auf endie Endung d ,

im Im p e rfe ctu m , die m it dem
und die m it dem I n f in it iv

auf

an erhält statt einer Verlängerung durch eine Endung den Um laut.
D ie a u f in endigen im P a rticip auf t, die a u f en endigen a u f d
und die unregelmäßigen endigen a u f n und sehr oft m it veränder
tem U m la u f."
Ic h muß es dahin gestellt fein lassen, ob das von dem H errn
Clement

aufgestellte P rin c ip fü r

die Classisicazion der nordfrie-

sifchen Zeitw örter besser paßt, als ein anderes, da ich den nordfriesifchen D ialect nicht kenne, fü r den wangerogifchen aber weiß ich
keinen Gebrauch

davon zu machen.

H e rr C l e m e n t

w ird aber

darnach das System atisiren, wogegen ec so sehr eifert, doch wohl
selbst nicht vermeiden können.
D ie

oben angeführten S te lle n der Recension beweisen aber

hinlänglich, daß w ir von dem H e rrn Verfasser derselben erhebliche
Leistungen zu erwarten haben.

M öge er uns sehr bald durch die

Bekanntmachung seiner Forschungen in den neufriesischen Dialecten
erfreuen, und nicht unterlassen, eine genaue Lautbezeichnung dam it
zu verbinden!
Z u der m ir ebenfalls höchst interessanten Recension des H errn
Professors P o t t habe ich n u r wenig zu bemerken:
Zu S .

1065:

D a s djü bei túnstäf S . 19 des friesischen

Archivs ist kein Druckfehler.

Da

aber, wie ich S . 1 8 bemerkt

habe, das Geschlecht der Substäntiva äußerst schwankend ist, so
ist es möglich, daß dieses W ort auch als neutrum vorkommt.
Zu S . 1078 Note * : waréntîg ist Adverbium, und wohl
durch: „wahrlich" zu übersetzen.
Zu S . 1080: Herr Prof. Pott sagt: „Den Schluß in den
Namen Wangerog, Spikerrog, Langog deutet der Verf. S . 12 als
Insel, eigtl. Wafferland, Aue (vergl. Diefenbach goth. Wörterb.
Bd. 1. S . 86. II. 424). Das mag richtig sein, trotz der so sehr
abweichenden Form C* (Fluß) Norderney u. s. w. S . 10. We
niger einleuchten will mir die Zurückführung des alten Völker
namens Chauken (als Wafserleute) auf eben jenen Namen S . .13.
Schwerlich können die Namen des Dachrandes de auken und djsi
ôzîng (nur scheinbar zu Engl, ooze, tröpfeln) dies rechtfertigen.
Vergl. Diefenbach goth. Wörterb. I. 105, 139."
â ist Wasser, Fluß, Strom, und lautet im Friesischen vielfach
in o und ê um, z. B . öclaun für âland, älond. I m Saterlande
haben wir die drei Laute beisammen, die mârkâ, die ô und die ê,
die sich in äcinse wieder in a vereinigen. I n dem Ortsnamen
Emden (altfr. êmetha), tritt wieder der Umlaut in ê hervor, wie
in nörderné (Norderney), ackerae, wichterê. Weiter östlich aber
verschwindet der Umlaut des â in ê und auf Wangeröcli tritt wieder
der Umlaut des â in ô hervor, awa Aue, ist ebenfalls Wasser,
Fluß, dieses finde ich wieder in Aukens, de auken, Haukenwarf,
was mich veranlaßte, es auch in Chauken zu finden. Das ô in
ôzîng, de öze schien mir ebenfalls der Umlaut des â zu sein, beide
auken und ôzîng bezeichnen die innere und die äußere Ecke des
Daches, woran das Regenwasser herunterströmt. Ob meine Conjectur stichhaltig ist, muß ich dem Urtheil der Kritiker anheim
stellen; es ist mir nicht entgangen, daß Jacob G r i m m die Leseart
Kauchcn vorzieht, er hat aber, so viel mir erinnerlich ist, seine
Gründe nicht angegeben. Ob nicht das engl, ooze tröpfeln, hierher
zu ziehen ist, möchte noch zu erwägen sein, wie auch das engl,
eaves. Für Dachtraufe hat man im Plattdeutschen auch: panozen,
im Nordfriesischen öeksen. (S . die obige Bemerkung S . 286:
Altfries, â, Wanger. und Saterl. o, Helgol. sia oder ü, Nordfrief. u,
Westfries, ea, eä, wobei das dänische Ô als muthmaßlicher Umlaut
des â vielleicht auch in Betracht zu ziehen ist.)
20*
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Zu S . 1080 Z. 3 7 : Ein alphabetisches Verzeichniß der Substantiva wird nachfolgen.
Aus der Recension des Herrn Prof. Pott setze ich noch fol
gende Stellen hierher:
S . 1072: „Vergleicht man die Anordnung der starken
Ver ba bei dem Verf. nach 5 Klassen m it den 12 bei G r i m m ,
so ergiebt sich, daß freilich die Sprache selbst Vieles nicht mehrrein gehalten hat, Anderes aber nur unbequem und wider die na
türliche Wahrheit eingereiht scheint. S o enthält E h r e n t r a u t s
1. Klaffe 6 Verba aus G r i m m s vier ersten Klaffen, nämlich
hol (halten), schon im Altfries, und gimg (gehen) Ahd. I., vergl.
G r i m m I. 853; halt (heißen), II.; löep (laufen), raup (rufen),
III.; slaip (schlafen) und das unter die Anom. gebrachte lait (las
sen) ; das letzte jedoch Goth. VI. I n der 2. entspechen JW 10
bis 3 5, darunter z. B . das anderwärts schwache flük (schlucken),
und lük (ziehen), S . 41, 85. vergl. Grass II. 137 seqq. Grimms
IX, wogegen die übrigen, hierunter auch farficke (verleugnen) —
Ahd. varsahha, der VII zufallen, während tö-ricke (favillam colligerc) mit Goth. rika (congero) und wige (wägen) mit Ahd.
wiku in X, stille (stehlen) aber mit Goth. stila XI. und bifille
(befehlen) mit Goth. anafilha XII stimmen. Von dem halben Hun
dert der 3. Klasse gehören die ersten 35 so ziemlich zu V III, die
übrigen zu X. mit Ausnahme von sprik (sprechen), stick (stechen,
stecken) — Ahd. XI. Unter letzteren will ich tride (treten), Goth.
truda; fit (sitzen), aber schwach fet (setzen) und lidz (liegen und
legen) G r i m m I. 911; quider (sagen) = Goth. quitha; w rik
(rächen) — Goth. vrika (persequi) auszeichnen. Von den ersteren
bemerke man wrîv (reiben), Mittelniederl. wrive, Holland, wryven;
geriv, Holl, gerieven (bedienen, helfen); rîv (rechen), Niederl. rîf
(rastro colligo); úprîg (aufreihen, z. B . Eierschalen) etwa zu
niederl. rîg (ligo) a. a. O ., oder Mittelhochd. rihen (nicht rigen)
nähen (reihen, mittelst loser Stiche), Bcneke Wigalois s. v., vgl.
G r i m m I. 937, der es jedoch mit Lat. trudo übersetzt; kîk, Holl,
kyken, sehen; thîn (wallen, wogen) hat in thînîngs S . 82, Hott.
deining (das stete Schlagen der Wellen im Meere) einen Sprößling
abgesetzt. Rîn (regnen) hat sich wohl irrthümlich zum starken Ver
bum umgestaltet (Zusatz von n in lein, leihen; fei), säen u. m. a.
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S . 77); hîv (heben) stehe in Ahd. VII. vgl. G r i m m 1. 984, und
m it nît (stoßen wollen, vom Rindvieh) weiß ich nichts zu ver
gleichen. Nîtel, stößig, ist gebildet, wie bitel, bissig; stikel, dornicht,
von stik, stechen, vgl. Holl, steekelig, ftachelicht, dornicht; wänkel,
wankend; kattel, kitzlich, vgl. Holl, ketelig. I n der nicht sehr
schicklich aufgestellten 4. Klasse befinden sich flu (schlagen) und dr/ge
(tragen) bei G r i m m in VII., aber nimme (nehmen) und kúmme
(kommen) in XI. — Klasse 5 endlich umfaßt 51 Verba, deren bei
weitem die Mehrzahl (35) sich zu XII.; einige zu X I., nämlich
threfk (dreschen), berft (bersten', siecht (flechten), farfchrék (schrecken,
erschrecken), trck (ziehen); wax (wachsen) und wafk (waschen) zu
VII; fang (fangen), hang (hangen), fal (fallen), nebst geväl (ge
fallen) zu I. M it staun (stehen), vgl. das wahrscheinlich vom Präsentialparticipe ausgehende Goth. standan G r i m m I. 844. D a rf
man quin (abnehmen, kränkeln). Holl, qvynen, quienen Heyse W ör
terbuch mit Angels, dvinc (tabesco) VIII. G r i m m I. 896. ver
binden? Außerdem schal oder farschäl (differiren) — Holl, verscliillen, schenk (schenken), was in den andern Mundarten wohl
nicht anders als schwach vorkommt, endlich das nur theilweise noch
starke wänuî (gewöhnen), Prät. wun. Dülv (graben), meist nur
im Sinne von: Würmer ausgraben (Ahd. tilfu) giebt eine schöne
Erklärung für das Latein, talpa. — Von den 462 starken Verben
germanischer Mundarten bei G r i m m S . 1022 ff. hat demnach
das Idiom der Wangeroger, falls das Verzeichniß nur leidlich voll
zählig ist, nur wenig mehr als anderthalbhundert gerettet. Wie
anderwärts, sind viele, namentlich unter den Uebergangsverben, z. B .
bid (bitten), berft (bersten), bloß theilweise, viele gänzlich zu schwa
chen herabgesunken. So z. B . bau (brennen) S . 66, G r i m m
JW 3 / 1 ; fwom (schwimmen) S . 75, G r i m m JW 360; blucz
(blasen) S . 68, G r i m m JW 62, vgl. bre'iden (braten) JW 61;
kîn (keimen) S . 71, G r i m m JW 111; drocp (treffen) S . 60
Ahd. trifu, G r i m m I. 861." —
S . 1068: „Das Verbum hat viele Einbußen erlitten. Der
Conjunctiv wird nicht mehr vom Indicativ unterschieden. Der P lu 
ral hat nur Eine, im Präsens mit t (Altfries, th, G r i m m I.
910), z. B . wî habbet (habemus), auslautende Form, welche
offenbar eig. von Pers 2. und, nach Ausfall des o, 3. ausging,
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in deren Strudel (vgl. auch z. B . Neuhochd. „ s i n d , " und vollends
das Engl., was z. B . in have alle Flexionsendungen aufgab) allmälig dann auch die 1. mit hineingerissen ward, während die präteritale auf n zunächst der 3. und (n st. m) 1. angehört. — Das
den Germanen überall abgehende Futurum entsteht hier durch Ver
einigung von sillcn und wúllen (wie im Engl, von shall und w ill)
mit dem (apokopirten) In fin itiv . Zwischen dem vo l l st ä nd i ge n,
d. H. des Schluß-n noch nicht ermangelnden und dem, um den
Nasal gekürzten In fin itiv dagegen hat sich syntaktischer Seits in
den Friesischen Mundarten ein vom Verf. weitläuftig erörterter,
jedoch, so scheint es, etwas schwankender Unterschied festgesetzt, wel
chen meines Wissens die übrigen Germanischen Sprachen nicht kennen.
Oder sollte hier noch ein Gerundium (Sanskrit: anîya, B o p p
Gramm, er. p. 244) ausgeschieden werden müssen, wie es G r i m m
IV. 105 thut? Vgl. z. B . hägon to hclpande (haben zu helfen)
Ib. 111. aus dem Altfries, mit Wang. hi ha nicks to arbeiden
E h r e n t r . S . 28. — Die Classification der Verba hat Hr. E.
nicht nach dem historischen, sondern zum Zwecke leichterer Über
sichtlichkeit, bei den starken nach dem jetzigen Vokale des Prät.
ausgeführt, jedoch so, daß, wie er selbst bemerkt, eine andere An
ordnung nicht schwer falle. Es sind aber von den Verben reiche
Verzeichnisse je nach den ausgestellten Klassen S . 36— 87 gegeben,
und daran reiht sich zuletzt ein Verz. von Ach., Adv. und kleineren
Nedetheilen.
Die schwachen Verben sind in 4 Klassen gebracht, nach dem
Schlüsse des P rät., welcher in 1. ert, in 2. et, in 3. d und in
4. t, jedoch mit häufigem Übergänge der Aussprache in d, lautet.
Die Unterscheidung der drei letzten unter diesen Klassen beruht auaugenscheinlich auf bloß lautlichen Schattirungen. Die 2. Klasse
umfaßt Verba, die mit v *), b, p, f; g, k, sk, eh; s, (auch dz
in widz, wiegen) schließen, während vocalische und liquide Ausgänge,

*) Dieser steht in der Mitte und am Ende fast überall da, wo man tut
Neuhochd. b hat, und an den gleichen Stellen p, wo sich hier f findet.
1$ und f erscheinen an den angezeigten Platzen nur sparsam. Ein Labial
weggefallen ist in gêl gelb, mor mürbe, pocknailg pockennarbig, bînaiî benarben, fü llt selbst.
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nebst dem weichen z und ng (vgl. S . 5.; dagegen «k in 2.), der
3. vorbehalten blieben. Die 4. umfaßt einige härtere Ausgänge,
wie 8 nebst ps, ts, x, und ein paar Wörter aus g, ch, t, (st, nt,
s. S . 35), mit deren meisten sich t sehr gut verträgt; außerdem
aber, gleich
3 ., viele vocalische und liquide
Ausgänge,bei denen
man, ihrer Weichheit wegen, eher d, als t erwarten sollte. Das
er in 1. rührt offenbar von der Analogie der Verba auf — er her,
deren im Wangerogischen sich eine ziemliche Anzahl vorfindet, als
klhmner, klettern (klimmen), fnúcker, schluchzen (schnucken), ftúmmer, stammeln, in 3., und bîklâcker, beklecksen, bîsehâder, beschäl
ten, farfchiúchter, verschüchtern (aus scheuchen), hinüber, einschlürfen,
klöeder, eine Leiche ankleiden (vgl. Engl, to clothe), léger lagern,
liifter horchen, auch flüstern (flúfter), plumper ins Wasser plum
pen lasten, rötter rösten, fliunger schlingern, auch schlingen, fmacker
schmücken, schmatzen, walter wälzen, nebst anderen minder deutlichen
Ableitungen in 4. Is t gleich diese Art von Verbal-Decivation im
Germanischen nicht sehr üblich (s. G r i m m II. 138), indem die
meisten derartigen Verba das r aus dem Prim itiv mit herüberge
nommen haben, so würde doch dies weniger Verwunderung erregen,
als das Eindringen desselben in eine Menge von Präteriten, und
zwar, was auffallender Weise dem Hrn. Verf. entgangen scheint,
aus lauter mit d oder t schließenden Verben, wie es im Wange
rogischen der Fall ist, z. B . ärbeid, ärbeiderst, ärbeidert; ûnîbidert
(ohne gebetet zu haben); önsettert (eingemacht), linnersettert ver
pfändet (versetzt, eigtl. untergesetzt); farrúttert verfault, morsch (ver
rottet) ; farbardert verhärtet; fargültcrt vergoldet. Selbst, nach
dieser Analogie, dulhaudert tollköpsig, blôtfôtert barfuß (eig. bloßf.),
und für naseweis wî'sfnûtert, fúlsnûtert, râpfnûtert von wis (weise),
ful, faul, träge, aber sonderbarer Weise auch s. v. a. klug, und läpfnut,
worin M t — Schnauze; dagegen aber, mit anderen Participialsormen, wîdbeind weitbeinig, twe'inbeind zweibeinig, tröcuöget trief(eigtl. thrän-) äugig. M an hat demnach die Härte von d, t — t
durch das Einschieben von er mildern wollen, welche Absicht aller
dings hiedurch in gewisser Weise erreicht ist. Täckerch zackig,
fmeikerch räucherig (vgl. smiuk rauchen, und Engl, smoke) könnte
man vielleicht auf einen ähnlichen Grund zurückzuführen sich ver
sucht fühlen; doch flaipercti begegnet durchaus dem Deutschen:
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schläfrig. Vgl. auch farúlmîch oder farúlmerch verfaulen (vom
Holze), und júdersk jüdisch. Daß aber für jene verba von uns
der richtige Grund der Einschaltung gefunden worden, h ilft ins
besondere auch die von Hrn. E. sogen. Uebergangsclasse be
zeugen, in welcher die meisten der mit d, t, schließenden Verba
jenes er wenigstens neben Formen ohne dasselbe zu haben pflegen,
freilich meist, wie selbst die starken Verba gleicher Endung im
Plural des Präsens z. B . w î, yum, yâ múttert (w ir, ih r, sie
müssen) S . 16, 28, 36., was aber, da rücksi'chtlich der Lautfolge
der Fall sich nicht ändert, nur um so schlagender die Sache beweis't.
S . auch quider (sagen) S . 45., ja sogar S . 104, 107 tôfrî'der
zufrieden, und S . 69 dan inflader (der Eierkuchen, eigtl. Fladen).
Th, was nach Englischer Weise gelispelt wird, nimmt selten an
der Erscheinung Theil. Wörter, denen hinter Liquiden, wie oft
der Fall ist, der Zungenbuchstabe abhanden gekommen, sind auch
ausgeschlossen, woraus vielleicht folgt, daß die Einschaltung des er
jünger sei als jener Wegfall. Vgl. stark: wer werden, hol halten,
gel gelten, bin binden, sin finden, farswin verschwinden, w ill win
den, grin mahlen (Engl, to grind), staun stehen (Engl, to stand;
wie gung gehen). Ferner in der Uebergangsclasse mölli brocken
(vgl. Engl, to moulder), wain wenden, fain senden, schaln schänden.
Schwach: her geberden, farköl erkälten, faröl veralten, farschil
verschulden, farwün verwunden, laun landen, pauu pfänden, straun
stranden, útgrûn ergründen. Diese Wörter, nebst haun Hand, lau
nig sandig, ein (Ende) S . 105, aber éntî (Tau-Ende) S . 106
und éntelk endlich, funnich (sündigen), fwninelig schwindlich S . 67,
únfarstennîg unverständig S . 68, an Enten S . 2 9, blin blind,
bol bald, gölen golden, w il wild, nörelk nördlich, oris letzlich, wohl
st. ör (ander), — dis (vgl. midis Mittags) in Uebereinstimmung
mit dem plattd. änncr dags, win Wind S . 96, rün rund, hün
Hund S . 28, fun gesund, pün Pfund, un und, friin Freund
S . 2 2, unweten unwissend (vgl. d. Particip im Präs. S . 32)
haben, wie z. B . hönnel handeln, flénncr oder slénter schlendern,
de lucht farannert, die Lust verändert sich, dait xvúnnert mr, das
wundert mich, minner mindern, bannig (auch mit dem, hier häu
figen Wegfall von r) brandig, únncr unter, húnncrt hundert, feilen
selten, zeigen, ihre Lingualbuchstaben zuerst der vorausgehenden Li-
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qutba affimilirt und sodann ganz eingebüßt, jedoch mit gewissem
Ersatz am verlängerten Vocale. Vgl. jedoch Gesenius de lingua
Chauceri p. 17. — Ob die von G r i m m I. 911 angenommene
Eintheilung in zwei schwache Conjugationen im Friesischen auch bei
den Wangerogern ihren Wiederschein finde, steht dahin. Mindestens
sehr verwischt müßte der Unterschied sein, und träfe wohl kaum
immer auf dieselben Wörter als dort. Man vgl. z. V . I. Fries,
rêina (evacuare) mit rûm räumen S . 7 3, fetta (collocare) mit
set Isetzen S . 5 8, aber fit (sitzen) S . 4 4 , sedza (dicere) mit
leggen 86, resza (perrigere) mit reik (geben) 50, und II. Fries,
cäpja (emere) mit kö,p 50, makja (facere) mit inâckî 55, nomja
(nominare) mit nam 72, foigja (sequi) mit folg 6 1, halja (arcessere) mit Iiali (holen) 55, woraus hervorzugehen scheint, daß
die der Zahl nach nicht wenigen Zweisilbler aus — î im Wangero
gischen der jotirten schwachen Conjugation entsprechend gedacht wer
den müssen. Die anomal en Fries. vgl. mit S . 3 6 , aber sä
(capere) mit W. fang 48 ( G r i m m I. 840), Fries, brensza
(aiferre), thensza (cogitare), Prät. broclite, thochte lauten S . 8.
51 Wang. breng, thank, Prät. bröet, tboclit. — Unter den schwa
chen Verben beachte man noch namentlich mehrere, die ungewöhn
licher Weise mit — ich schließen: brúftîch brüsten; farlöv und
farlôvîcli S . 60. 79 erlauben; farrúftîch verrosten; mördich mor
den, fchönich schonen; wittich wahrsagen, vgl. wizag G r a f s I.
4123; bîfchânnîch beschuldigen (von Schande? vgl. fchain schän
den S . 52 und bifcbilicli beschuldigen); tamftig zähmen (etwa
aus dem Superl., doch vgl. dúmftîg dumpfig); drúpûk tröpfeln;
tútîk (küssen) von tut Mund S . 8 3 , vgl. bîêtîch beeidigen; faräinich vereinigen; steinig steinigen; prm iik predigen u. s. w.
Vgl. auch ûtholk aushöhlen, ônkénnelk einkerben (frz. creneler).
Blink S . 25. 67, Holl, bonk (obs. st. been) ist Knochen, Engl,
bone. Plätik Scheitel (Platte) S . 95; än bitik (ein Bißchen)
»den än kon (d. i. ein Korn S . 6 ), ein wenig S . 88. Driftig
und drift dreist. Heilig durstig S . 94, vgl. Hott. hellen, hangen,
lenken, neigen, zu etwas geneigt sein, fjiikig siech.«
S . 1080: „Hippel, Lebensl. I. 253 sagt, wie von seiner
M utter die rechte Hand gerne die A u s e r w ä h l t e genannt worden.
Vgl. Zählmeth. S . 258 ff., wo zu S . 260 noch tenkiu hant
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(die linke Hand) aus II. Müller, Lex Sallca S . 246, nachgetragen
werden mag, als sich viell. mit Wallach, ftenga einend. S . auch
Di efenbach Goth. Wörterb. II. 74. I m Wanger. bei Eh re n t r .
S . 100. 101 da last haun in Uebereinstimmung mit dem Engl,
lest band, aber de säum haun die rechte (dem Wortsinne nach: die
schöne) Hand."
Zu S . 1068 habe ich noch zu bemerken, daß der Unterschied
zwischen dem In fin itiv I. und II. (dem m it dem Schluß-n ver
sehenen und dem um den Nasal verkürzten, apokopirten) keineswegs
schwankend ist, sondern daß allenthalben bestimmt angegeben werden
kann, welcher von beiden zur Anwendung kommt.
Zu S . 1069: Das er in den mit d und t schließenden Verben
ist, wie S . 1070 bemerkt wird, eine euphonische Einschiebung. Eine
solche ist auch der Partikel der (engl, thcre), welche des Wohllauts
wegen an vielen Stellen eingeschoben wird, z. 33.: won de sun
schint un ’t rint, den is der ’t helgedi in de hil, wenn die Sonne
scheint und es regnet zugleich, dann ist es Feiertag in der Hölle.
Zu S . 1070: éntî, Tauende ist eins von den wenigen D i
minutiven, welche vorkommen, in der Sprache aber nicht ursprüng
lich, sondern aus dem Plattdeutschen eingedrungen zu sein scheinen.
M an hört sie fast nur in der Unterredung mit Kindern.
Herr Br. Lübben in seiner kurzen Anzeige hält die ange
wandte Lautbezeichnung für überflüssig. Also das s und z, das th und
t u , das g und g, das f und v, das ü, Ô und o it. s. w. hätten
nicht unterschieden werden sollen. Und warum denn nicht? Kann
auch eine Lautbezeichnung nie vollkommen sein, so denke ich doch,
man müsse möglichst dahin streben, dem Leser den Laut durch die
Schrift, die ihn vertritt, erkennbar zu machen. Ich könnte eine
alte sehr vollendete Sprache anführen, in der die Lautbezeichnung
ohne Rücksicht auf Etymologie strenge durchgeführt ist. Herr Dr.
Lübben sagt: „E s verdankt manches, was zum Wesen der Sprache
nicht gehört, nur der breiten und schleppenden Zunge der Insulaner
sein Entstehen und verdient keine schriftliche Bezeichnung. Auch an
der Küste wird so gedehnt gesprochen, und ein langer Vocal durch
alle Abstufungen des Tones hindurchgeführt, ohne daß wir darum,
wenn wir Plattdeutsch schreiben, alle diese Abstufungen mitschreiben."
Was H r. Dr. L. mit Abstufungen des To n es eigentlich hat sagen
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wollen, ist mir nicht deutlich geworden, wenn der Ausdruck nicht
etwa die Veränderung des Lautes bezeichnen soll, denn die Ton
leiter wird hier nicht gemeint sein und das, was man sonst wohl
einen singenden T on zu nennen pflegt, läßt sich schwerlich durch
Lautbezeichnung erkennbar machen. Davon abgesehen aber, mag
diese Bemerkung, so viel das Plattdeutsche im Allgemeinen angeht,
richtig sein, sie kann aber nicht zur Anwendung kommen, wenn
man einzelne Dialecte des Plattdeutschen darstellen will. Herr Dr.
Lübben würde sich aber bei einem längeren Aufenthalte auf Wangerocli, wenn er die Insulaner oft in ihrer Sprache reden hörte,
davon überzeugen, daß in i hr er Sprache nicht das Schleppende
ist, wie in der Sprache der Küstenbewohner. Zum Wesen der
wangerogischen Sprache gehören alle die Laute, die ich zu bezeichnen
versucht habe.
Was den gerügten Mangel einer Lautlehre betrifft, so muß
ich deshalb auf meine Bemerkung S . 17 verweisen, wornach ich
Gründe hatte, die Bekanntmachung meiner Sammlung nicht länger
aufzuschieben, was doch bei Ausarbeitung einer Lautlehre, die mir
ohnehin zu meiner Aufgabe nicht nothwendig zu gehören schien,
hätte geschehen müssen. Es ist deshalb auch eine Vergleichung mit
dem Altfriesischen, die früher in meiner Absicht lag, unterblieben.
Uebrigens würde eine Lautlehre ohne Lautbezeichnung (die Hr.
Dr. L. verwirft) wohl schwer zu liefern sein.
Herr Dr. L. sagt, daß die Classisicazion der Verba nach seiner
Meinung mißglückt sei: „Namentlich haben die Uebergangswörter
etwas Mißliches, die sonst nicht gekannt sind. Wenn sich der Hr.
Hofe. E. für seine Unterscheidung auf die neuhochdeutschen Wörter:
wenden, kennen, brennen, senden zc. beruft, die durch ihr Präteri
tum: kannte, brannte zc. halb der starken Eonjugation anzugehören
scheinen, während sie sonst nach der schwachen gehen, so muß ich
darauf erwidern, daß die oben angeführten Wörter zu den rück
umlautenden der ersten Elasse schwacher Verba gehören, während
die übrigen Verba, welche H r. Hofe. E. noch anführt, um seine
Elassisication zu stützen, wie: ich weiß, ich kann, ich mag, reine
Anomale sind.«
Ohne hier tiefer auf den Gegenstand einzugen, was H r. Dr.
Lübben auch nicht thut, erlaube ich mir nur zu bemerken, daß ich
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die fraglichen Wörter keineswegs angeführt habe, um meine Classisicazion zu stützen, und daß dieses auch nichts genützt haben würde,
wenn die Classisicazion nicht ihre Stütze in sich selber hätte. Gibt
man nämlich zu, daß die Uebergangszeitwörter sich von den schwa
chen Verben, die bloß ein d oder t im Auslaut ansetzen, unter
scheiden, so wird man auch die Berechtigung zugestehen, aus den
selben eine besondere Abtheilung zu bilden, und es wird dann
gleichgültig sein, ob man sie eine Abtheilung der schwachen Verba
nennt oder nicht. M an hätte auch, ähnlich einer Easuseintheilung
in der Sanskritasprache, die Verba in starke, m i t t l e r e und
schwächste eintheilen, oder auch andere Methoden der Classisicazion
mit Ovücfsicht auf die Endungen zur Anwendung bringen können.
Bei meiner Classisi'cazion, die bloß zum Zwecke der leichteren
Uebersicht angewandt wurde, und deshalb sich an die historische
Grammatik nicht binden konnte, dürften solche Erinnerungen vollends
ohne Erheblichkeit sein. Kann und will die historische Grammatik
von meiner Sammlung einen Gebrauch machen, so fällt es ihr
gewiß nicht schwer, die Ordnung anders zu stellen, und ich habe
ihr dann auf keine Weise vorgegriffen. Hat die Sammlung aber
nicht so viel Werth, daß die Sprachgelehrten davon einen Gebrauch
machen können, dann ist doch der wangerogische Dialect wenigstens
eine vaterländische Merkwürdigkeit, die aufbewahrt zu werden verdient.
Is t es auch in einer so jungen Wissenschaft, wie die deutsche
Philologie, nicht zu tadeln, wenn man, vorläufig wenigstens, in
verba magistri schwört, so mag es doch erlaubt sein, auch einen
andern Sprachgelehrten zu hören. Nach F r a n z B o p p verdankt
der A b l a u t , welcher im Lauf der Zeit die Bedeutung der Ver
gangenheit erlangt hat, seinen Ursprung so gut wie der U m l a u t ,
durchgängig einer Einwirkung der Endungen, der Wurzelvocal er
scheint nicht allenthalben im Präsens, und die Fähigkeit, die Ver
gangenheit anzuzeigen, lag ursprünglich nur in der Reduplikazion.
Nicht weniger als der A b l a u t , hat aber der U m l a u t eine Be
deutung erlangt, im Zeitwort den Conjunctiv (waren, wären, gaben,
gäben), in der Deklinazion den Plural (Gott, Götter, Loch, Löcher),
beim Adjectiv die Steigerung (hoch, höher, alt, älter) anzuzeigen.
Ohne der historischen Grammatik zu nahe treten zu wollen, sehe
ich doch in der That nicht ein, weshalb es nicht erlaubt sein sollte,
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bei der ersten Darstellung eines unbekannten, entstellten und ver
stümmelten Dialects sich über die für die älteren Dialecte gemachten
Elasten hinauszusetzen. Ich vermag keinen Grund aufzufinden, der
es unzulässig erscheinen ließe, in der Darstellung lebender Dialecte
jeglichen V o c a l Wechsel, mag man ihn A b l a u t , U m l a u t oder
R üc k u m l a u t nennen, zur Erleichterung der Uebersicht zu benutzen,
und einer Elassisi'cazion zum Grunde zu legen, und bedaure um so
mehr, daß Hr. Dr. L. seine Ansicht über die anzuwendende Methode
nicht mitgetheilt hat, da der H r. Dr. M i n s s e n (welcher das S a terländische bearbeitet hat), wenn dieses geschehen wäre, die Winke
des Hrn. Dr. L ü bben bei seiner Arbeit hätte benutzen können.
Lei pzi g, im Februar 1848.
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M itgetheilt vom Herausgeber.

X V II.

S ü h n e
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den
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ZW ä n l p e n s P G n x e

H a o le s

nub LtLMne DLnVen Zn Zelsee
und

dem Landesviertel von Rüstringen (westlich von der Jade)
1438
am Tage der E nthauptung Jo h a n n is abgeschlossen.
(Nach dem Originale im Oldenburgischen Archive:

B. 7.)

n nomine domini amen I n deme iare vnzes
Heren ni°cccc°moitj so is dar vor ramet en ewich
stede vnd vast endracht in deme verdendele to Rustringen
Alzo dat dar al vnwille vnd twydracht de ze vnderlanges gehat hebben scholen ganslyken quyt vnd dot
wezen vnd willen dat lant endrachtlyken holden Wör
des not is vnd na besser tyt neue partye vnd vnwille
to hebbende in deme lande vppe desset endrachtlyke fundament zo heft dat vorbenande lant zik mit vns hayen
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harlda Inbben onnekelda vorzonet vnd voreneget vnd
heft vns vnd vnze erueit endrachtlyken vnd m it vor
bedachten mode vor vorstendere vnd vormunders eres
land cs gekoren stede vnd vast to ewygen tyden Alzo
oat wy vorscreuen haye vnd lubbe vnde vnze rechten
ernen scholen bruken alle erue gnt vnbekummert, to
ewygen tyden zo juncher sybit in zaleger dechtnisse in
vor tyden heft gedan vnd mochten wy iemende ankla
gen vmme erue gnde de scholden vns antwerden na
lüde des lantrechtes vnd guder luden Ok alle rente
rechtichheit vnd broke scholen wy vorgent. vnde vnze
ernen boren vry als de zalege juncher bebe zunder
wedder sprake wy en willen ok nemende betinsen vf
betegeden in deme lande men enen gislyken blynen to
latende by der vryheit de vns de hoge vorste koning
karolus heft gegeuen vnd enen iewelyken in zyner bezate zitten to latende it ne se bat bat wor an vorLroken wurde vortmer eit Villen wy nemende mit vnrechte ouer vallen in den vorscreuen lande, men enen
gislyken rechte rechten na lüde des laut rechtes vnd
azegebokes he zy Prester leye arm edder ryke Alle
zake de in vortyden gezonet zint scholen vorzonet My
rten vnd alle vnwille vnd partye de in vortyden gewezen heft twisken vns vnd dat vorbenande laut zint
dot geschnlden m it
artieulen zo willen

al dessen vorscreuen pnten vnd
wyer gerorden vnd vnze ernen

hebben enen vrunt

vnd enen vyent m it den zuluen

lande buten vnd binnen vnd willen ze vorbidden vnd
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vor dedinghen truwelyken lyk vnzen jngezetenen wor
ein des not vnd behof is bat lant to stärkende tu dyken vnd dämmen, wor men vnser dar to Begcret na
al vnzer macht To orkunde der warheit bat at desse
vorscreuen Puncten vnd articulen stede vast vnd vnvorBroken scholen wezen vnd blyuen to ewygen tyden bat
laue ik luBBe onnekeld vorgerort vnd Tanne diurett
den vorBenanden verdendele van Rustringen in desse
op endam t Brette to holdende zo gude cristene zunder
al argeliste, hulperede oste nye vunde vt ge zecht Des
to euer merer Betuchnisse der warheit so heBBen wy
luBBe vnd tarnte vorBenant vnze jngezegele openBar
hanghen heten Benedden to dessen Breue Datum ipso
die iohannis decollacionis
An der auf Pergament geschriebenen Urkunde hängen zwei
Pergamentstreifen, die Siegel sind aber nicht mehr vorhanden.

X V III.

D i e F v ä u le tW

MWWO t m b M a v l a

KW Z M ' E V

verkaufen 172 Jück Landes in Stadtland und B u tjadingerland an Geerd vam Schaer
1534
am 3ten Z u li.
(Nach dem Originale im Oldenburgischcn Archive B. 53.)

Anita und Marie Dochtere vnd vroeken to
Jener doen kund vnd Bekennen jn vnde vorrnitdz bitffeit
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vnsen apen vorsegelden Breite, vor vns vnsen Eruen
vnd allessweme, bat wy m it vorgeholbm racbe vnb
rypen ooerftaenbe heBBen vorkoest vnd vorkoepen, to
enen Ewigen, fteebygen, vasten, vnwebberropeliken Ervekope, jegenworbigen vnsen lenen bisunberen Geerben
vam Schaer vnb synen Eruen, aber hebberen busses
breues mitd synen weten vnbe willen, vnses lanbes
toem beele jn Statbtlanbe vnb buetiaberlanbe belegen
noemptliken, hunbertb vnb tweentseuentich jucke lanbes,
vor eene genochsaem summen gulben, so vns van oene,
toe goeber noege wol Betaletb, welcker getalle van gul
ben, voertb jn vnses lanbes nütb vnb Beefie synt an
gelacht |: W y willen ock vpgenanten Geerben vam
Schaer, soebane koepe vullentkamen waren wesen, woe
vaeken bat he, vnb syne mebeBescreuen, bat van vns
eysschen syn W y voertigen, vnbe voerlaten, ock alle
sryheibt, egenboeme, vnb gerechticheitb, so wy vnb vnse
voerolberen jn ben vorBenoemben lanbe gehaetb heBBen,
vnb stellen oene, vnb syne mebeBescreuen, van stunben
aeit bat lantb to eene heBBenbe geBruekenbe gewere,
Hyr entkeegen, schoelen vnb willen wy woelgebachte
vroeken aber nummenbt van vnserentb wegen, geene
nigefunbe ebber arge lyste, so van in tuschen erbacht,
aber erbacht moegen werben keegen geBnteken ebber geBrueken laten, Oste ock buffe Breff, ergens warmebe
gekrencket woerbe, bat wer baett jn parckelment, jn
presset, jn segelte, vnb jn scriste, baer mebe schal buffe
Breff nicht gekrencket werben, vnb Euen wol jn syner
Friesisches Archiv. I.
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vorbenoemde vulmacht bliuen, D yt wo baeuen gefcmten,
itebeit vitb saeiten wy wolgebachte vroeken by vn.sen
vnuoer braken gelouen stehe vitb vaste to Holben, Des
jn orkunbe ber warheibt, hebben wy vorss. vroeken
vnsers eynes jngesegelle beneffens vnse hantteiken to
bussen breff Witte like boen hangelt, vnb hebben to
merer nawisunge vnb beuestinge bei: Gestrengen vnb
Erentuesten boynck to oldersum vnb Goebensen & vnb
Cortb Voss gebeben vin ore rechten jngesegelen tor
witschaff an buffen breff to hangen Vnb wy boynck
to olbersum vnb Goebense & vnb Cortb Vos bekennen
vnb betugen bat wy vmb bebe beiber Partigen Hebben
eene jberen vnse recht jngesegelle hyr ane wittelike laten
hangen, Welcker gegeuen ys na ber gebortb Christi
bllsent vyffhunbert veerenbartych beit brubbe bach July
vnb synt bnffer breite twe alle ens lubenbe, gemaket
unb heft gert beit einen vnb wy anna vnb maria beit
an bereu entfangen vnb hest gert vns betauet wannere
he bat laut w il Webber vorkopen so schollen wy be netzest
bare to syn vnb is albus na ber hanttekent geserenen,
Anna ghebarenn bochter vnb frouchen tho Jener
Mary froghen tho yener
.
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XIX. MsWMEfchMH tz>es LüttHes WmhV^EW
von 1528.
(Nach einer Handschrift des 16tm Jahrhunderts in der Herzoglichen
Bibliothek zu Gotha,)

5 lm

iar vnses Herrnn xt>c vnd r rv iij sondaghe

vor laurentii m artiris hebben de jnwoners des landes
tho woerden eyndrachtigen beleueth vnd vornyget duth
nabesereuen recht steet liken toholdende myt willen des
Eddellen vnd wolgeboren Heren Johanne to Oldenborg
vnd Delmenhorst Greuen Worde et)n man doethgeslagen dar eyn haddinghe tho ys vnd ys gudt vor de
sake to geldende den sulfften schalmen holden Ock wolde
men dar bouen eylten andern mede Leschnldighen offt
meer De mögen to schyne gacn yfft ße dat begeren
vnd bidden men vngêdwunghen blyuen schulten van des
Hoden stunden offt myth v ij Handen vnd munden stck
dar van swerenn Duffer rechte eyn tho donde van
Leydenn.
Im lande to worden js dit vorgescreuen recht angenomen eyn stach m jt euer apcnen hant edder staken
hant so iß eyn jtlik vinger v verdinge men m jt der
fitst Lestoten iß alleyne v verdinge.

21*
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X X M M W H e f c h M t z B>e§

von 1479.
(Nach einer Handschrift des lGtcn Jahrhunderts in der Herzoglichen
Bibliothek zu Gotha.)

I

nomine domini amen.

An dem iare vnses Heren dusend verhunderlh an
dem negen vnd seuentigesten iar vpp den hilligen sondach vor sunte laurentii na gisste desses breues ys
gescheen eyn vorsammelinghe der ersamen kerckheren
ratgeuers Richters vnd ganzen meynen lande to buthyaden tho dem sillenser clampe vmme byfall vnde bekretfinge * ) des rechten vnd gemeynen besten vnd vmme
tho vndertodenckende vnd to vorstorende vnrechtes by
louet vnd besworen ys myth vprichtigen vingeren an
godt den Heren van raethgeueren vnd richterenn vnd
gantzen meynheit vnser gantzen lande sulker wise alß
hir nascreuell steit vnde alse wy samptliken myt beraden mode vth dem Asigheboke hebben eyndrachliken
beleueth etlike nutte sake alß bynainen hofffrede Hits
frede dycksrede ploechfrede lantfrede vnd dat eyn ytlick
man dem sake mach van machtale anfallen so dath
alle desse sake synth beleueth sulker wyse alß hir naghescreuen steyt dat eyn yder man an synem karspel
to der kercken vnd van schall vryg vnde velich wesen
v) Anm.: Wird "befreftinge- heißen müssen.
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fitnber anghest Were dath yemant schade scheg an lyue
offte an gude tweuelt Bote vnd dem lande hundert marck
to brocke Husfrede dat alle man yn synem huse vnd
hone schall hebben dages vnd nachtes szodanen srede
yffte he weer vpp dem hilligen kerckhoue By besser
suluen pene Dickfrede dat eyn juwelick man schall we
sen fredesam vrig vnd velich bynnen vnd Buten karsvellen vth vnd to huß an wegen vnd an siegen also
verne alß he hefft dat wapen van der sollen zee By
dessen hundert marcken plochfrede vnd lantfrede schulten
staen siede vnd vast unnorbroken nha vnsen fressen
rechten Machtal schal eyn juwelick man de nicht mede
yn kyue vnd yn orlighe ghewesen hefft Beteren sulker
wise alß hir nascreuen steyt so dat de erste dat ylk
Broder schal losen vnd vrygen syn guth myt r r Witte marck
vnd dat myt wissen Borgen wen de schade gescheen is
schal oner Badich sianschup dar yennich schade Bouen
by daghe offt By nachte den schaden duBBelt toBetalende
vnd dem lande hundert marck to Broke Weret ock sake
dat yemant eynen man flöge an BeerBencken offt an
kroge dem lande x mark toBroke vnd dem hantdadinge
schall neyne ßone offt srede Betessenn so lange dat de halß
geghulden ys noch alle den he an hone offt an huse
warth gesunden de schal im gelben Broder kinth rv
Witte marck de rechte derbe v Witte marck de veerde loß
ock schrillen alle koeplude de vnse lande soken de
veerden myt oren guderen vnd vp vnse hauen to vor
keimende an vnsem lande vrig vnd velich wesen an vnsen
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depen vnd groenswarden Ly hunderth marck so veerne
bat nicht ensyttt entsechte vyande offt witlike schnldenoten Ock schall yemant tonenn offt rouen laten an
vnsem lande an erue offt an weruenn an venne offt
an velde weer yemanth ßo homodich vnd vnfer alle
witliker vnd ydt dachte to brekende dath roeff wedder
vnd x Witte marck tho broke Were ock yemant dede
anderen peerde ronede offt enth reede de peerde tweuolt
wedder vnd xx Witte marck tho Lroke flinder de kleger
schal fick entholden an besettinghe des kropes so langhe
dath de richters des karspels dar Ly komen vnd ome
eynen sruntliken dach und stede wisen dar se m it dem
rechte vorscheden werden Item vor denn anderen myt
vnrechte Lesettet de Lrickt x marck

Item we den an

deren myt vnrechte van krope sleyt de Lreckt v marck
Item were dar yemant szo homodich vnd so dristich vnd
alle desse vorscreuen stucke vnd Lote yennigen anfanck
offt ynLroeck dede in alle vnsen lande ant welkoren
karsyel bat ydt schude schal de raethgeuer des uerdedelß
ant karspell richten vnd vnde myt nayachten vnd flocken
slage denn schadenn vorfolgenn myth anryyynghe vnser
lanthwyse were dem so nicht scheghe vnde de raetgeuers nicht richten wolden so Lreckt he an dath lanth
mark vnde des edes loff roff vnd Lroke schal bath
lanth matten vnde kleger rechtes Lehelpenn Ly loefften
x

vnde Ly eben alß wy samptliken vnd wy Lesnndergen
eynn juwelick geloneth vnd ghesworen heLLen an goth
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denn f)erntn de vtts alle mothe helpett tho dem ewighenn leuende anten.
ffinis hnins Epistole
anno domini snpra xt>cn:v0
Die vexo qnaxta ferie Post Jnnocat.
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V III.

Girre friesische Chronik.
(Nach einer Handschrift des lGtcn Jahrhunderts in der Herzoglichen
Bibliothek zu Gotha.)
M itgetheilt vom Herausgeber.

Anno

1218 den 17. Novembris vngeferlich bo ginck

de

Slick S ylt in Rustring vth.
Anno 1345 wardt Greue Otto van Oldenborch Decanus to
Bremen, in synem older Lho den 30 Ertzbischup gekarenn was
viff Jare Bischup vnd starff darna He erwelde vnd adopterde
synen Neuen Mauritium van Oldenborch Decanum, mit Consent
des Capittels, bat he na ohme Bischup scheide werden,
Auerst na Bischup Otten dode, alse M auritius vmme de
Consirmation na den pawste sende leten, do weren etlike Capittels
Heren de reitzigeden den Bischup van Osenbrugge an, dat he by
den Paweste forderde vmme dat Ertzbischupdom, dat leth he doen
vnd syne legaden quemen erst by den Pawest vnd erlangeden de
Consirmation, also dat Godtfridus van Osenbrugge to Bremen
Bischup wardt, M auritius auerst hefft dat Stichle lange tidt mit
gewalt inne gehat, darna mit fruntschup vnd willen Gotfridi eyn
Administrator des Stichtes geweßen, vnd vpt leste is he fruntlich
affgededinget, vnd ohme is dat ampt Hagen inn gedaen, darna is
he int Buithiader landt tho Folckers by Blexen erslagen, alse Crantz
schafft. To duffer tidt is ein Greue tho Delmenhorst gewesen
Christianus geheten edder Carsten vp Dudesck.

r —

—
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Borchardus Grelle was eines borgers ferne van Bremen, vnd
toch in synen jungen Jaren na Paris, dar he so wol studerde, bat
he Magister warth in den feien Künsten, der haluen frech he eine
proeuen tho Bremen, vnd stech im grade manck den Canonifen so
hoch, bat he Archidiacon in Rustring wart. Darna fettede ent
Biscup Johannes oder Jonas tho Bremen, tho einem vicario synes
Stichtes geistlichen fafenn. Darna anno 1327. als Jonas Ertzbistups to Bremen stets wert desse Borchardus bifeup to Bremen
gekaren. Na velen Gefcheften, toch he to lest jegen de Frefen de
sick Webber de fercken tho Bremen vpleenden da rouede vnde brande
he, vnd siech fe, dartho brack bat water to en in , dat bat lant
alßo vernichtet wart, vnde de frich gelegert.
Anno 1355 is Carolus tho Rome gefronet van dem Car
dinal Hostiensi. In n dem fuluen Jhare is Edo Wimfenn van
den Richteten der Rustring Oistring vnd Wangers, nomptlif van
Hillert van Laurens, Tanno Iben tho Sandell, Mester Olrick tho
Kniphusen, Junge Hedde tho Welens rc. erwelet vnd angenhamen
mit fynen Nafamelinge tho ein Capitein vnd Houet de lande vnd
luide vorthostaen vnd tho regeren, Wente de Richter, weren des
amptes moede vnd auerdratich, vmme der gemeinte vngehorfamheit
willen dat nemant gehoir geuen wölbe noch in frich noch im frede.
Otto was ein gebaren Greue van Oldenborch de wart na
Borchardo to einem bistuppe tho Bremen gefarenn Anno 1345.
Anno 1322 bo wegen Greue Hanß vnd Greue Gert tho
Holsten in Dethmerfchen, darbleuen doet 2000 man, vnd de
Dethmerfchen lvij man.
Anno 1368 im anende S . Praxedis, der ere dach is vp
S . Marien Magdalenen auent, dorch vele vordretes willen, dat de
Rustringer Frefenn deme gemenen foepmanne dedenn, Togen dar
in dat Lant to Blexenn tho fchepe, her M auritius van Oldenborch
vnd Juncker Gert fynes broders foene vnde Juncker Karsten fyn
vedder greuen tho Oldenborch, vnd Juncker Cort, gref Hynricks
foene van Brockhußenn mit 700 ruitern vnd fnechtenn vnd botgeren tho Bremen, fundet perde de bleuen dar alle doeth, so dat
dar nemant leuendich af en quam, behaluenn Beuert van Elmelo
vnd dat gefchach van auermoth, wente de Frefen beeden fyck hoge
to rechte, des en wolde mev nicht van en nemen, De houetluide
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weren in twen hupen stmbet perde, so bat ein fleeth (wischen en
was, bat be eine hoep to dem anderen nicht kamen en fonbe, vnbe
de Fresen sloegen den minsten hoep erstem:, bavna den grotsten,
vnb de vorschreuen Juncker Karstenn wolde nicht wachten, bat dar
mer luide quemen, de rede vp dem wege weren, vnbe sprack, bat
ibt 500 Fresen sniebe, he wolde en allene mit den synen guth
genoch wesenn.
Ock lanbeden se in quaber stede, vnb dar weren vele luide
mede, de vele golbes by spck genamen hadden, dar se mede wölben
to syck gekost heben der Fresenn vnde kercken guedt vnde geldt vnb
was wol eine doerlyke daeth, bat se syck in bat (ant laten dorstenn
sunder perde vnb sunder Partie.vnbe stunde in deme lande, vnb de
Fresen wölben nenen Duitschen vth dem lande latenn este geuenn,
Sunder se worpenn se to samende in eine kulen vp der Walstede
behaluenn einen Jungen, de quam vp den kerckhof H ir en bauen
both en Jke Bolinges de Houetling tho Blexen, he wolde en
Blexen Vp dregen, vnde wolde en mit dem gantzen kerspel to hulpe
wesen wo se syn kerspel nicht beschedigeden vnde eine syne kercken
wedder beben wen se bat (ant gewunnen, des wolde de Raet
nicht doen.
Anno 1384 bo vordroch syck de 9iaet van Bremen mit Ede
Wimmeken, Houetling auer Rustring Oestring vnbe Wangerlant
vnb Sibet Hinricks vmb roef vnde dreflicken schaden, de den borgeren van Bremen vnb dem gemenen koepmanne vp der Wesser to
mannigen tiden vaken was gescheen, van Haio Husseken van Esens
vnde syner Partie im osteten stade, vnb vth den 4 bitvenn, als
Blexen, Langwerden, Burhaue vnb Wadbenßen, vnb vmb groten
hoen den desulue Haio Eden Wimken suster bebe, bo he se van
syck schof vnbe eine ander echte fruwen nam, vmb dysser groten
vndaeth willen So verdroch syck de Raet mit den twen vorgeschreuen in dysser wise, bat de Raet scholde vpbringen 100 gerusteder to perde vnde vote darto, bliden, bussen wercke, beer vnb
besoldinge deme gantzen Here to plegende, darjegenn scholde Ede vnb
Sibet dem gantzen Here plegen koie vnb swine, schape vnb bolle
ren k . ock so scholden dysse twe -mit erer Partie ersten bat laut
bekräftigen vnb dar in theen, Ehr de Raet landen wolde, Darup
se dem Rade ere kinder to gisel fetteben. Do se nu im lande

319
weren, bo (anhebe syck be Raet mit ekenn betbe to perbe vnbe
vote wol gerust, vnbe legetben syck vort vor Eesensenn, welckes im
öfteren stabe lach, vnbe be fasteste kercke was in gantzem Ostfreestanbe, be twe houetlinge mit ben ehren leben syck by be einen
fybemt vnbe be van Bremen by be anbetn, Hoeuenn an to schetcn,
mit bliben to werpen, lepenn also ben storm an, vnb tvunnen be
kercken bynneti 14 bagettn, Da wart bauen 5 last pile vor vorschatenn, im bnttteinben bage, tvurt be kercke mit storme gewannen
welcker storrn warbe van ben morgen wente to bet vesper tit. H ir
blef voer boeth Juncker Hermen van Wersbe vnbe itliche borget,
vete warben vp beiben syben gewannen. Do Haio Hasseken be
kercken gegeuen habbe, vnb Ebe vnb be Bremer bet- mechtich weren,
bo leten se ben torne hoawen, vnbetstutteben ene, vnb stürben be statten
bat be torne bernen wart vnb nebberfeU bar van vele im Here gewanbet
warben. Do bat Ebe Wimken ben Raet van Bremen bat he
Haien boeben mochte na synem begeere bat vorloeaebe eme be Raet,
bo wart Haio wenenn vnb. hebbe (euer in bes rabes gemalt gebleuen, Darna toegen se mit bem gantzen Heere, vor be anbetn
kercken vnb borge, auerst be fetteben syck nicht thor were, Sanber
bat gantze (ant im ostern stabe, vnb be 4 baren *) mosten be borge
bael breken, broegen be kercken bet stabt vp vnb warben bet stabt
vnbetbanen Do blef Ebe vnbe Sibeth im lanbe so lange beth bat
be Raet ere raschap vnbe luibe tho fchepe brachtenn,
bo frag eben
be Hoeaetünge oft en be Raet jenige schalt gelte ohrer voerworbe
halaen, bar se en ere kinber tho Bremen vor gesent habben tho
giselers, Do banckebe eme be Raet, vnb spreken se wölben en ere
kinber mit bancksage webbet fenbenn.
Do Ebe mit Haio Hasseken to has quatn, bo stoeth he ene
in bettn stock, vnb pintgebe en sämtlich, Tom testen tvant he ene
mibben entwey, mit einem Haren repe, bantmb bat he syne fastet
be Haio to echte habbe, vorschoef.
Anno 1376 bo rouebe Ebe Wimmeken thor zee vp be Hol#
lenbers, berhalaen he van en vam bebbe fencklich is wechgefoert,
bar alle syne nakomlinge, Jancker Sibeth, Haio Harles, Tanno
Saiten, Jancker Ebe rc. vntb tot se vp be Hollanbers roueben.
* ) Goltzswutrder kaspel was genant de Peer buirett.
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Anno 1400 wart de Raet vnd gantze ftadt van Bremen,
fünde lubbe Sibets, Nanneke Duiren Dide lubbe Onneken soene,
Houetlingen, vnde dem gantzen Rustringerlande, van der Heeth an,
wente vp de Jade, vmb den Roef vnde brandt, den de Rustringer
vorgenompt, ane jenige orsake der stadt gedaen hadden, alßo vordroch syck de Raet, mit Juncker M auris greuen tho Oldenborch,
vnde des stichtes Ridderschup in dysser wise, dat de Greue van
Oldenborch scholde bringen 50 gerusteder gudec ruiter vnd, wat he
dar to vp bringen konde tho vote daruor scholde he hebben den
drudden deel der buite vnd fange, vnd scholde syck suluen vor scha
den staen. De Stichtgenoten scholden vpbringen 60 gerusteder perde,
darto wat se vpbringen konde to vote, hiruor scholden se ock hebben
den drudden deel der buite vnd fange, vnd syck suluen vor schaden
staen, De Raet scholde vpbringen 100 gerusteder perde, vnd fothfolck so se meist konden, dar vor scholden se hebben den drudden
del der buite vnde fangen, darto borge, kercken, Hilgen, golt wente
de Stadt was der Reise ein hoeuet, so stunden se alle spise, dcencke
vnde voderinge auer dat gantze Heer, D ar quemen mer wen 6000
krigesluide to samende, de de Raet alle dage spisede, wente wat an
beiden syden der wesser waende, dat vor mede ock ein deels vngeeschet.
Also landeden se vnd toegen vorth wente vp de Heet, dar foeren
se auer, beide to peerde vnde vote Do wurden de Fresen fluchtich,
wat nicht int reit entlep moste Heer latenn, Onneken soene Dide,
vnde syne Fresen beben den Raet, dat se Langwerden nicht wolden
beschedigen, de Houetlinge scholden dem Rade huldinge lauen und
sweren Item de kercken scholden en tho eren nuiden vnd noden
apen syn, ehren fünden dar van tho wedderstande. D it geschach,
dat alßo de langwerders vnbeschediget bleuen.
Nicht ferne van langwerden, was ein groth felt, als men
auer seen konde, dar hadden de Rustringer van der Heet an, dat
gantze lant dorch vnd dorch al ohre guth alse offen koie perde,
schape swine rc. alle to samende dreuen vnd menden idt scholde dar
seker vnd frig syn, hadden ock nicht gehapet, dat de Bremer so
ferne int lant scholden gekamen hebbenn als se beben.
Als nu dat Heer der buyte ansychtich wart, toegen se van
langwerden als syck de gegeuen hadde, vnde toegen na der buite,
Des roues dat dar genamen wart van groten offen koien perden
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swinen schapen, vnd besgeliken, bat is nicht mehr in bessern orbe
gesehn, vnb byfse grote rof makebe bat be Jseworber, vnb Nanneke Duiren mit syner horch, allene unbeschebiget bleuen ben be
Raet alber sienbest was vnb leuest beschebiget habbe So noebich
was ibermanne to bem groten roue, vnb mosten be Nacht auer
mibben im lanbe bliuen to einem groten borpe vnb was wunber,
bat bat sulue borp nicht vp brenbe souele fuire als bat folck bar
makebe, vnb be nacht auer was tbt van bem branbe so lecht, gelick
oft be mane schinebe, wente alle luibe habben ere houw vnb körne
inne, bat alle beger vorbrant wart.
Des morgens habbe be Raet van Bremen gerne na Jseworben
gewest, auerst be hernn unb Ebelluibe wölben nicht mebe, wente se
habben so vele genamen, als se wech briuen konben unbe seben,
wegen se bar hen, so mosten se noch eine nacht im lanbe bliuen,
bat wölben se nicht boen, also blef bat borp bestaenbe, vnb arbeibeben see, bat se ben rof auer be Heet breuenn, wowol bat bar
eine brugge auer gemaket was, wol van 20 ekenn, be eine breth
flakes by ber anbern gelecht, bar was mit belen vnb staken auer
hen gebrugget vnb vp ber vtersten by ber sienbe lanbe, was mibben
ein klein berchfrebe vp gemaket bat se jo seker werenn.
Anno 1401 weren be Bremers mit Juncker Otten van Del
menhorst, vnb mit Juncker Johanne van Depholte im füllten lanbe,
vnb als se auer be Heet gekamen weren auer be Eken bruggen,
bar voreschebe be Raet, bat bat gantze (ant was to Langwerben,
also würben se bes eins, bat se by byke lank wegen wente vor
langwerben, singen also vnbe sloegen ben Fresen af 14 manne, vnb
wan be Fresen ben ersten boben nemen so werben se vortzaget, bat
halp ber Stabt, wente be Stabt was sehr swack vthe, vnb habben
se half so vele folckes gehat als thom erstenn Jare, so hebben se
twie so vele gewunnenn, bewile bat bat Heer bar was, begunbenn
be Fresen ben byck entwey to grauenbe jegen Wabbenßen, vnb wöl
ben bat Heer bar belecht hebben, auerst se breuen se bar van vnbe
ileben webber na Blexenn, bat habbe be Raet bo inne, vnb bo se
alle auer be Heet weren, bo habbe syck be vornste eke by ber sienbe
lanbe gefettet vp pale, be konben se bar nicht afbringen, funbet
mostenn ber floth beiben, hebbe bo be berchfrebe vp ber Eken nicht
gewest, be fresen habben en be eken mit ben luiben afgewunnen.
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Anno 1407 buweben de van Bremen in dem öfteren stade,
ein slott, de fredeborch genomet midden im sommer.
Hirna lede de Raet van Bremen eine reise allene mit eren
folcke to perde vnd vote in Freslant als se sterckest senden, wente
de Heren de ere hulpers weren jegen den grauen vann Oldenborch,
als greue Otte van der Hoien, vnd gref Otten van Delmenhorst,
wölben nicht mit en theen, des se dem Rade to entboeden, welckes
de Raet den Houetlingen den se hulpe wölben doen jegen den greuen
to Oldenborch, to schreuenn, de weren dat oeuel to freden, auerst
de Raeth settede en einen andern dach in de stede, do leth de
Fresche Houetling den Raet byddenn by einen freschen papenn, dat
se de' reise nicht vorlengerden, vnd de Raet vorstunt den papen
dat se de Reise vorlengen scholden vp einen andern dach, de Raet
de entboth do Diden dem Houetlinge, se wölben des besten rammn
Do de pape to hus quam, do hedde idt alle vnrecht gewuruen,
derhaluen sande Dyde to dem Rade Memmen synen vorstendigesten
Raetgeuer, de sprack mit dem Rade van einem andern dage, vnd
vordroch syck alßo mit dem Rade, do begunde idt seer tho wekende,
dat se de tidt des dages vorkortedenn, twe dage ehr, vp dat idt
nicht to sere wekede, dat men gelike wol viben mochte Also toch
dyffe Houetling Memme reth mith den Bremern vth, do se quemen
in Diden lant do was dar Juncker Kersten inne mit synem folcke,
vnd hadde vele gerouet vnd fangen genamen. De van bremen
Heelden vnder Golswerden, vp dat men se nicht en sege vnde dewile
reden en de fiende noeger Do bestelden de fiende ere doenth darun
der auerst de stichtgenoten ere hulpers, sprekenn syck daruth, vnde
seden se mochtent mit eren nicht doen, do weren de Bremer noch
dubbelt sterck genoech. Do idt den Bremern buchte tidt wesenn,
fetteben se to den funden inn do de fiende den groten hupen fegen
wurden se alle fluchtig, vnd wurden meist afsteken Juncker Carsten
van Oldenborch wart gefangen den fangen setteden se einen dach,
Sünder Juncker Carsten voerden se na der Fredeborch. Des an
dern morgens, reiseden se to perde vnde vote m it Diden Fresen,
dat gantze landt vmme, to houwen vnd vorbranden alle schepe so
se funden vnd mosten wedder vth dem lande als idt rede duister
was, der ruiter reden so vele by einander im hupen, dat dat is
brack, dar by 20 vordrenckeden vnd 30 perden, Des anderen» dages
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togen se to hus, vnd brachten Juncker Carsten mede na Bremen,
dar he in einer groten Listen lange gefangen satt. Darna reiseden
de van Bremen allene in bat lant to Wordenn, kregen dar eine
grote buite vnde vele fangenn, vnd brandenn bat gantze lant, Darna
wart de krich gesoenet.
Darna als Dide lubben dem de Raet groten willen bewiset
hadde, ene int lant gefettet na Haio Hufseken, bewisede he der Stadt
alle den vnwillen so he best konde, derhaluen rustede syck de stadt
mit aller macht jegen en de Biscup van Munster sande en 40 ge
rüstet perde ane ander folck, bat en de greue van der Hoie vnde
ander herenn fanden darto nemen se an vmb besoldinge, M auris
vnd Carsten, Greuen to Oldenborch, mit 30 perden Darto vele
Edelluide, als de van Werpe Weyge, monnickhusen, mandelslo,
Cluuer rc. mit 60 perden, brachten also to samende 300 gerusteder
perde, mit dpssem folcke legen se im lande 4 weken lanck, Binnen
den ersten 14 nachten wunnen se Golswerden, vnd bynnen den an
dern 14 nachten wunnen se Eesensen, dar se vor hadden, bussenn,
bliden vnd aller Hände driuende werck, dar was ock mede voer
Edo Wimmeken, auerst nicht sterck, he hedde wol ftercker gekamen,
hedde men des hebben wolt, he hadde dar ock mede voer syne gro
ten steenbussen, alle dyt folck spisede de Raeth erlpken vnd woll,
Do moste bat gantze lant vpt nie dem Rade huldigen vnde schwe1 renn, bat se to ewigen tiden bauenn den Raet nicht meer jenigen
Horietling Lesenn scholden van der Fredeborch.
Anno 1418 im negesten auende Cosme vnd Damiani do stegen
hemelich in de Fredeborch, Didde vnd Gerelt, Diden Lubbe Onneken soens, mit eren hulperen suis 44., der 24 weren Freftn, vnd
20 Dutsche schütten, Se arbeideden ser, tho gewinnende bat grote
bus, einen berchfrede edder ein dhor, auerst idt was to wol bewaret, wente de dar vppe weren, werden syck manlich mit scheten,
mit stenen vnd holt to werpende to der Fredeborch in, bat se en
nenen schaden deden, Se konden ock vp der horch nene festinge
wynnen, wowol bat se dar vppe werenn, wente se wurden ser ge
mundet vnd mosten to lest krepen in de groten buffen hoele de im
bolwercke weren, vnd de nacht darinne liggen, Do idt nu an den
morgen ging, Do sprack Gerelt de jungeste Houetling, Gy Heren
wat duncket juw nu geraden» synn, Hie hebbe wy gewesen dyffe
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nacht, vnd nicht so vele vorth gebracht, dat wy enen berchfrede
gewunnen hebben min raet were dat wy wechruimende, wente vp
eine ander tidt, dat wy idt beteren kondenn, begeit hir vns de dach,
so kamen der Bremer so vele, ick fruchte wy werden auer geweldigt
Do repen de andern de dar hoegest legen, als Dide vnd Rode Ede,
vnd sedenn, O Didde vnd Gerlt vortzage wy, wille wy den de
ersten wesen in der flucht, gy scholden jo de testen vnd erstenn synn,
Gy hebben vns hir her gefoert, vnde wölben vns nu vp de fleschbanck leuerenn dat wy alle vp de rade quemen, D at schal got
nummer willen, syth vnuortzaget vnd getröstet, dit slott schall vnse
syn in dysser nacht. Do sprack Gerelt, gy hebben minen raem woll
gehoeret, dit buchte my noch dat beste wesenn, Doch, wat gy alle
doen willen dat will ick mede doen, Do stormeden se, auerst de
Duitschen schütten gingen thom testen bedinge an, mit den de vp
der Fredeborch werenn, dat se alle ere ruftinge vnd were van syck
dedenn vnde geuen syck den de vp dem Hufe vnd berchfrede werenn
gefangenn vp gnade des Rades van Bremen, Do de Fresenn dat
segenn, vnde de Woerdere de der Bremer hulper weren den Bre
mern to hulpe quemen vor dat slott do hebben de Fresenn mit
eren houetlingen gerne van deme slate gewest, auerst se enn konden
nicht wech kamenn, Duire ere hulper stunt vp der bruggen des
slates, de gas den Fresenn ein teken mit der hant, dat se scholden
aflopenn, Auerst dat fach ein fcaem man geheten Eimer Lunteldes,
de merckede idt vnde reep mit luder stemme vp de Woerdere wol
her framen luide altomale, dat schall got nummer willen, dat vns
dysse vorredecs entlopen scholdenn, Do lepenn so vp de bruggenn
en entegen, vnd grepen se alle beide, Fresenn vnd Dutschen, De
worden alle na Bremen gefangen gefoert, dar wart Didden vnd
Gecelde de kop afgehouwen, vnder der galgen, vnd ere Lichame
wurden vp Rade gelecht, vnde ehre koppe vp ftakenn genegelt, vnd
ehr dat Didde vnde Gerelt wurden afgehouwen, do leth se de Raet
by dem galgen fragenn, worumb se so so drade der Ede so se dem
Rade gedaen, vorgetenn hadden, do seden se, lubbe Sibets, de de
was Ede Wimken dochter man, vnd Haio Harles vader, item
Memme syn broder vnd Nanneke Duiren soene, de hadden idt ene
geraden, vnd gelauet se wölben ene mit gantzer macht to hulpe
kamen, welckes se ock Heelden, wente do Didde vnd Gerelt by nacht

325
in de Fredeborch siegen, des morgens weren bisse vorschreuen Houetlinge mit 15 perden vp der Heet also wurden erer 20 geradebraket,
den anderen Druschen schütten wart gnade gedaen, auerst se wurden
geschattet, vnd mosten oruede doen vnd erer ein deel sturuen in
dem staken, Disse gnade geschach ene darumb, dat se nicht hadden
gelauet vnd swaren, als de Fresen gedaenn hadden, Ock was en
gnade to gesicht vor der Fredeborch de wart en geholdenn, do schoet
Rode Hern Arnde Boller doch, de wart tho Bremen in dat grawe
monnike dostet begrauenn.
Anno 1418, nicht lange na paschen, do vordroch syck Juncker
Sibeth van der Sibetsborch mit den Houetlingen der vif kerspelen
twischen der Heet und Jade, auer einer groten schattinge to kündi
gende, auer der gemenheit der vif kaspel den de scholden vthgeuenn
de schattinge was so groth, dat syck de gemenheit dar entiegen sittede vnd wolden de schattinge nicht vthgeuenn also wurden se
fünde dar auer, do Sibeth dat vornam, dat syck de gemenheit hir
wedder settede, vnd syck to Hope swoeren, do makede syck Sibeth
tho des keisers sendebaden, als Herrin Siuerde van Wendingen
vnd Nicolaus van Batzbouw de de keiser dar hadde gesant, vmb
den vnwillen twischen den Westftesen vnd Groningers tho soenende,
vnd ock vmb syn egen gerechticheit to sprekende, mit dyfsen herenn
vordroch syck Sibeth van des keisers wegen, Alßo dat he der herenn
willen vnd gunst krech mit einem summen geldes, vnde Sibeth
clagede den herenn, dat syck de vorgeschreuen meenheit to hart lede
wedder syne stunde De houetlinge de vp den kerckenn waenden vnd
raethfrageden mit en, wo der sake to raden stunde, Do makeden
se dage twischen Sibete vnde den Houetlingen vp der ene, vnd der
gemenheit der 5 kaspel vp de anderenn syth
B y de handeling
beben se den Raet van Bremen tho erschinende, dar wart ein
frede gemaket vnd fruntlich bestaubt, weilte to S . Jacobs dage
negest folgendes Jars. Dissen frede vorsegelde Sibeth suis seuende
syner negesten stunde.
Auerst bynnen dyssen frede, mer wen 4 weken vor S . Jacobs
dage, vorsammelde Sibeth al syne macht mit hulpe Juncker Car
stens van Oldenborch vnd nemen den Bremern ere eken, ein deel
in guder Handelinge vnd fruntschup, vnd voerenn darmede to perde
vnd vote auer de Jade, des wart de gemenheit en war, vnd wedderFnesisches Archiv. 1.
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stunden eme mit gewalt, mente he wölbe den armen luiden mit
vorraschen lif vnd guth afgewunnen hebbenn. Bnd in der fuluen
tibt, landeden to schepe in dat kerspel to Blexem wol by 100 Oldenborgers de begunden dar to rotten vnde bernen, vnd wenden de
gemenheit scholde darup geiaget hebbenn vnd dewile wölben se
hebbenn gelandet,
A'uerst de gemenheit week van der Jade nicht, noch halp en
godt dat de Oldenborgers alle geflogen wordenn vnd gefangenn,
Do Sibete und den synen dat nichte quam vp de Jade, do toegen
se bedroeuet Webber wech auer de Jade, Darna sande de gemeenheit
ehre stunde by den Raeth van Bremen, vnde eingeben auer den
vngelouen vnd Jamer gans sere, dat ock der Stadt eken darmede
gewest werenn, vnd bedenn den Raet dat se syck des »Utrechtes ent
fernten leten, vnd en helpen wölben, dat se de kercken webbet’ to
gades husenn rnaken mochten vp eren egen kosten se wölben dem
Rade dat gantze lant mit dem rechte vpdragen, wo se na lüde eres
lantrechtes mochten by rechte bliuen, vnd wanner se de Raet eins
des Jars bidden wurde, so scholde ein jder ploech gettenn ene tunnen garstenn vnd alle de broeke, de dar gebraken wurden van rech
tes wegen,
dennscholde
de Raet de twe bete hebten, vnd d
den derbenbeet,
hirup rustede syck de Raeth vnd quam en tho
hulpe mit bliben, buffen, wercken, schernt enn vnd mannigerley
Raschuppe, darto wol mit dusent mannen, dar brukede de Raet ock
tho erer Fresen vth dem stadtlande, vnd vth den lande tho Woerbenn, vnde erer borget wol de dre bete der stadt, Se leben syck
ersten vor de kerckenn to Blexen, dar Egge Heringes de Houetling
vppe was, vnd arbeideden so lange dat se quemen mit schermen by
den torne, dar se vnder stunden vnd den begunden to houwenbe do
gas en Egge den torne, vnde muniten de kercken bynnen 4 dagen,
Darna toegen se tont anderen ende des landes vor langwerden de
vete ein vasterer kercke was wen Blexenn, auerst de wunnen se in
dren dagenn in der fuluen wife als Blexen, Darna toegen se vor
de kercken Burhaue, dar lubbe Sibets de Houetling vppe was dit
was de fasteste kercke, in gantzem Ostfreslande, se was mit grotem
bolwercke wol vorsorget, D ar legen se vor 4 wesen vnde tho schoten
de kercken ser mit bristen, doch beben se en groeteren schadenn mit
den blidenn in der nacht den se suluest wustenn, den Jamer den
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se dar vppe hadden mit erem vehe, bat was bermelick to hoerende,
de stanck des vorschmachteden vehes, bat se in den grauen wuu
penn, was tho swith vnd als se der ein deel van noth wegen afslaen
mosten, wor bat sulue to grase oste water quam fo vel ibt dael
vnd blef both
Tom testen wurden se dar so ser vppe vormoedet
mit werpende der bliden, vnd schetende, bat se dedynge begeerden,
vnd dar wart so lange gesprakenn, bat men se mit erer haue af
leeth, vnd lubbe Sibets scholde syn erue vnd guth beholden, vnd
bat (ant bebe dem Rade einen eedt, mit sampt den Houetlyngen,
des landes beste tho beende, Hirup leuerde Lubbe dem Rade de
kerckenn, dar wurden vorth by geschicket 20 mit dicken, de vnderhouweden den torne by der einen syden, dar weren de tymmerlude
by vnd vnderstutteden en, do he dorch gehouwen was, do fuirden
se de stuttenn, do de half weren vorbrant, do stortede de torne byna
half dael vnd bat gemene folck leep tho, vnd euende bat bolwerck
vorth in den grauenn, Dysse kercke wart gewannen in S . Marga
reten anende anno 1419
Do nu bat fasteste hol in freslande was
gewunnen do ginck Memme Houetling tho Waddenssen lubben
broder, de suluigen bedinge an, vnd gaff Waddensen, Darna vordroch syck Nanneke mit dem Rade vnde lande, vmb syn steenhus
vnd swor en als de andern, de vp Nanneken broder Hufe waende,
bat was ock ein steenhus gelick Nanneken borch, vnd dyffe vorgeschreuen 4 kerckenn mit den 2 borgen, mosten myt alle eren Hutperenn des des landes beste to doende, sweren, vnd vornemlich, bat
se den bref holden wölben den bat (ant dem Rade vorsegelde, Alle
dyffe bedinge, handelde her Otto Groepeling prauest tho Rustringen.
Anno 1423 To vnses Heren Hemmelfarts dage do wurden
Ocke Kenen van dem brocke, vnde Focke Bken van leerhaue vnd
darumme lanck Houetling, van gantzes Freslandes wegen, siende,
der Stadt van Bremen darumb bat se ore Fresen vp de Redet
hadden gelecht, dar tho voeren van gehoert van Didde vnd Gerelt,
Auerst se schreuen nicht, bat se de Fredeborch hedden vorraden. Do
dem Rade de entseggelbreue quemen, do hadden se alrede bat Statlant 2 dage betecht, vnd hadden ere beste folck gelecht in der Harder
brake, in meninge de van Bremen scholden syck dar ersten verfocht
hebben als ock gescheen were, hedden se jenigen tröst vam stichte
gehatt, auerst de Biscup Nicolaus konde en nene hulpe doen,
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wente he ginck suluest mit.ener rustinge vmme, De Fresen beleben
ersten Golswerden, bat ein mechtig torne was, dar hadde de Raeth
van Bremen einen Houetmann vppe genomet Hertke Slamstorp,
den drouwede Focke den torne af mit fliehten worden, do dedingeden se mit en mit beholdinge liues vnde gudes vnd geuen also
den torne, bat dar nicht ein pil vor vorschatenn wurt, des andern
dages toch Focke vor de Fredeborch, vnd schoth dar mit bussenn in
Als do her Johan Frese, anders Meilan geheten (de dar van der
Stadt vppe w as, vnd Rathmann tho Bremen) vornam, bat
Golswerden gewunnen was, vnd nenen tröst en fach, bat he de
horch holden konde, do begunde Focke mit en to dagende So bat
her Johan Frese to rade warth, bat he alle bat genne na leth, bat
daruppe was, vnd toch mit den synen mit der were a f, in dem
suluen Jare wart de stich gesonet in dysser wise de van Bremen
wolden nicht soenen mit eme de twe festen wurden dan dael gebrakenn darumb bat se faste by der Messer legenn, D it bearbeideden de Heren van Hamborch vnd lubeke truweliken mede, so lange
bat se de sone funden also, bat alle schelinge vnd vnwille wart dael
geslagenn, twischen der Stadt van Bremen vnde Freslande, auerst
men scholde de Fredeborch vorth sliten, vnde den torne to Golswerfcen störten dar scholde alle feide mede gesoenet wesen, vnd dysse
soene bref besegelden de van Lubeke vnd Hamborch mede, mit den
Houetlingen, de Fresen vorheeldent noch wol 1 Jar darna, ehr se
de Fredeborch dael leden, vnd den torne storteden also idt gededinget
was, dar moste de 9îact noch ser vmme schnürn, Do se do vor
nemen bat se vorth mosten, do gunden de Houetlinge Sibete, vnde
seden, konde he der Stadt van Bremen willenn krigen, bat he de
statte behelde, idt scholde ehre wille wol wesenn, Do leth Sibeth
den Raeth hoge bekoerenn, bat se eme de Fredeborch haddenn gegunt, de woldet also bestellen, bat dem Rade vnde kopmanne, dar
neen schade van schern scholde bat en halp allent nicht, sunder se
moste dael, vnd de torn wart half gestortet.
Anno 1426 toch Biscup Johan van Munster, Biscup Diricks
broder van Eollen mit 700 vtherlesen perde in Freslant, vnd hadde
by syck, den Hertogen van Brunswick, den Hertogen van Sassen,
den Biscup van Osenbrugge, den Biscup van Hildenßen, vnd brachten
to samende 1000 gerusteder perde, de togen alle in Freslant, de
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Frefen treten tho voeren gewamet, vnde leten de Heren wol in bat
tant kamen Darna bo en buchte, fiesen fe ere bpfe borch , vnb
votbrentfeben wol bat halue folck, bar bleuen 7 (anbefheerenn, be
anbeten wesen webbet vth dem lande.
I m fuluen Ja re, des mitwekens vor S . Michels be bo vp
einen fonbach was, teifeben in Fteflant Bifcup Nicolaus van Bre
men, ein greue vn Delmenhorst, mit 6 lanbefheren, vnb wol mit
600 Rüsteten vnöe knechten, ane schütten vnb vothluiben bisse vorvorgefchreuen Heren quemen m it machte in to betn lande, bar Focke
Vken jegentvatbich was mit fyner macht, vnb fonbe bo bat nicht
treten fundet wart fluchtich, vnb dysse Heren mit alle den guben
luiden toegen ene na, vnb legerben syck vor Deterben, Hedden fe
syck bar nicht voer getegert, vnde hedden den Ftefen vorth gefolgt
mit mode in tho dem lande, irente to Aurick vnb Ockenborch, so
hebbe mit gots hulpe bat tant ere gewesen, auetst bo fe vor
Deterben bleuen vnb legen bar tvente to dem Fridage S . Cosme
vnb D am iani, bo wart en ein angst gemafet so bat fe fluchtig
wurden, wo fe be boben nicht habben gebrant, so hedden fe altomale wol trech kamen kont, bo fe jo steen treiben, auerst bo be
Frefen den branbt fegenn, bo dachten fe wol, bat fe fluchtig treten,
vnb rauben bo to, bet Frefen was vor bat erste nicht 50, bar alle
dysse Heren vnb luibe so voer floen wo 20 enen Frefen habben
holden broft, ßo habbe des altomale neen noth gebaenn be Frefen
floegen wol by 100 ane jungen, im mote bar wart gefangen be
Bifcup Nicolaus, vnb wart dwars auer bat bee gehoutren, item
bar wart gefangen, Juncker Johcm van bet Hoyen ©reue Ericks
soene, her Heineke van Alten Nidder, vnb vele ander Ebdelluide,
bar bleuen both ©reue Corth van Depholt vnb gtef Johan van
Nitbergen, vnb ander vele Ebdelluide, bar quemen wech Juncker
Dirick van Olbenborch vnb be ©reue van Tekeneberch, Dirick
Clenkock mit alle den eren, bet was meet wen 1 00 , be by den
ersten auer bat moer quemen be quemen to guber tibt wech, ock
schal men tveten, bat be guben luibe, tvoeben in to dem lande,
tveten nat vnb ko lt, vnb leben syck bo vor bat flott Deterdenn,
vnb mosten bo staen be langen nacht by den peetben, vnb vorfroeren bo so fete, ock wart ene nicht tho etenbe vnde be fpise
wart vorfpabet vnb vorfuimet be groth gelt habbe gekostet, vnb

330
mosten eynn deel ruimen, mente se hadden ein beet in dem brubben
böge nicht gegeten oste brnnckenn Ock metet bpffe reise was vpgelecht, bat men Juncker Ocken vnb synen soene, wölbe hulpe geban
hebben, jegen Focke Vken, be synes vabers knecht habbe gewesenn,
vnb Juncker Ockenn frouroe was Greuen M auris bochter vann
Olbenborch, vnbe ere mober, was Hertoch Bernbes Hinricks, Frebericks vnb Otten fitster Dann Brunswig vnb Lunenborch.
Anno 1427 vor pinxten, bo mafebe be Raet van Bremen,
bage twischen Juncker Ockenn van bem Broke, vnb Focke Vken,
bar weren be van Groningen bo webe, bat wart mit wisheit vnb
brouweben so vete gehanbelt, bat be troe setteben alle schelinge by
benn Raet van Bremen, bv be Raetgeuers van Rustring vnbe by
be Ratgeuers van ben Wursters be scholben bar an beiben stben
mechtich anne wesenn, hir wart ein anber bach vp begrepen kort
na pinxten, bo quam be Raet bar woll mit 500 mannen, vnbe be
anbern alle quemen ock, vnb leten alber ersten spreken, mit bet
Houetlinge vnbersaten, hemeliken, wo lange ohre lif vnbe guth
wölben to bringen, vmb ber Houetlinge homoth willen, bes leeth
syck erer eyn beet vorluben, bat se einer mogeliken fruntschup vorrameben, me bar vthginge, bar wölben se alle vpsallenn, hir brungen se be Houetlinge mebe mit ber hulpe gabes, bo ibt be Houet
linge mosten maken, wo se ibt hebben wölben, D it vorhanbelbe
her Johan Vasmer Borgermester, vnb her Johan Frese Raetman
mit ben anbetn sramenn borgern be van ber Stabt wegen bar
weren bat be Biscup Nicolaus, Juncker Johan van ber Hoien los
würben, sunber jenigerley schattinge, bar Focke in vortiben 20000
gulben vor nemen wölbe, vnbe wölbe barto cnteibe hebben gehatt
van bem gantzen stichle, bat alterst na blef, ock wurbenn alle fan
gen quith, be vngeschattet bleuen vnb alle kercken be to borgen gemaket weren, be würben to gabes huifen Webber gemaket.
Anno 1430, bes fribages vor vnser leuenn frouwen bage to
ber lateren, bo quam bem Rabe tho Bremen tibinge, wo Focke
Vken, Sibet van ber Sibetzborch, vnb alle Houetlinge inn Freslanbe
legen vp ber messet mit 114 schepen vnbe habben barto wol 180*)
wagen to lanbe vnb barto 400 gerusteber perbe, vnb wölben barmebe
*) itlike seggen 280.
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bat Statlant innemen vnb bekrefftigen, alse de wagen vnd ruiter
vor de specken quemen dar se auer scholden in bat lanbt bo frageden de guiden luide, welkeren ende se webder vth dem lande
theen scholden, bo wart en gesecht, se mosten wedder auer de suluen
specken, dar se her quemenn, alse de luide bat vornemen, bo wölben
se tho perbe nicht inn bat lanbt, bar auer wurden se twibrachtig vnd
wurden sick slaenbe, bat bar vele boet bleuenn, Focken ene Sone
weeck vp Varel vnd dem Vagebe tho Marien haue wart de arm
affgehouwen, Als nu Fock Vke mit den schepen vppe de Messer
kamen was, bo lach dar ein kogge benebben Deestorp, de scholde
na Bargen gesegelt hebben, den wölbe Focke winnen vnb lebe sick
dar ahn mit 9 schepen, de kogge habbe men xxvj itlike
schnürn
xxxviij man inne de bruckeben orer henbe vnb wereben sick alse
helbe, se schoten vth den koggen mit Hagelschate vnb wurpen mit
steenen to den vianben inn vth der mersen ßo geswinbe, bat der
vianbe bleuen vnd gemundet wurden mer wen 160 man alßo moste
Focke mit groten schaden van der wesser wiken, bo he nu tho huis
quam wurpen sick thosamenbe de gemenen huisluide vmme den
vorderffliken schaden, den se van socken wegen gehat hadden, derhaluen moste he en entwiken vth dem lande vnde starff tho Munster,
Anno 1430 des Sonnauendes
vor Dionisii starff de Eddele
Frouwe Richarda ein modec Nicolai des Ertzbischups tho Bremen,
vnd ein bochter des Edlen Greuen van Tekelenborch.
H ir na Rouede Juncker Sibeth tor Zee, derhaluen quemen
de Bremers vnd Hamborgers vnd wurpen de Sibetzborch nedder,
Anno 1434 vngeferlich des Sonnauendes na Jacobi Apostoli
is Juncker Sybe thor Sibetsborch Houetlinck inn Rustring vnd
Oisiringen by Lutesborch gefangen vnd syner wapenn berouet vnde
syner kleder entblotet, vnnd dar nha alse ein gefangen man bauen
rede vnd recht vnber guden gelouen ersteken des godt mach
gecbiget syn

Anno dornini 1345

pbrisones

Wilhelrnuin Coinitein in Staveren
Anno

1454

Doinicellus et

capitalis Ulricus cum nobili vir-

gine Theüa matrimonium contraxit, quae era fllia vkonis

Anno 1427 prostravit Focke Vken
groningenses in Otterdam,
Anno 1452 prostrauit domicellus Sibo

Hamburgenses in Osterhusen
Anno 1492 obiit Gcela filia Ulrici Comitis
Anno 1494 obiit nobilis domina Theda
Anno 1494 ipso die Benedicti obiit nobilis
Domicellus Dido

manninga in manningaborch et bergen capitalis

Anno 1498 celebrauit nobilis Comes Edzardus nuptias cum Elizabet
ülia comitis de Retbergen
Anno 1500 die Eufanie obiit Albertus

Dux Saxonie in Embda

cujus viscera sunt ibidem sepulta, Corpus vero iude translatum in
Saxoniam,
Anno 1507 ipso die philippi et Jacobi Comes Edzardus concorditer electus est k Groningensibus in Dominum Civitatis
Anno 1514 ipso die Willebrordi profectus est Edzardus de
Groningen ad proprium territorium, tum Groningenses frivole reliquerunt eum et elegerunt Ducem Gelrie
Anno 1514

.

.

.

.

1515

habuit Comes Edzardus

inimicos qui indixerant ei bellum Imperialis majestatis duces,
Georgius Saxonie, Hans, Hinrici de Brunswick cum fllio Erico
fr

Henrici

Brunswicensis,

Hinricus

de

Luneborch,

Hol-

satie, Mekelenborch, Pommern, Philippus de Grubenhagen Fredericus episcopus Trajectensis, Bremensis,

Yerdensis,

Mindensis,

Osnabrugensis , Comites de Brandenborch Hugo de Isanack , de
Stalberch, Bentem Clawes van Tekelenborch Joannes de Oldenborch,
Hollant, Brabant, Selant, Floris de Egmunt Domicellus Hero Onneke
et Christoferus van Jener,
Eodem anno venit Dux Saxonie circa festum agnetis virginis
cum magno exercitu ad comitatum orientalis phrisie
post festum annunciationis veniebat Henricus Dux Brunswicensis
cum magno exercitu ad comitatum orientalis phrisie per comi
tatum Oldenburgensem et circumvallavit Fredeborch ac iniit quasi
dormiens per malam custodiam Satrape Reprobuisch feria 5 post
Letare Postea circumvallavit Stichimsen et vicit per resignationem
Altera die Urbani vicit Uplengen simili modo
Anno 1515 4 calend: martii h. e. tertia die post Mathie festum
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Comes Edzardus vielt Dephsyll,
Eodern anno, die Ambrosii vielt Dammone

Do men schreff x v ................................... vifftein,
Do wurden de Fresen vorduruen allgemein,
M it rouen vnde mit brant,
Von der Messer tho Staueren in Westfreflandt,
Anno 1515

ipso die Abdon obiit nobilis Ilicko

in Dornum et

Witmunde capitalis prepositus Embdensis Decretorum Doctor,

Et

vicesimo die post obiit nobilis domina Amela uxor ejus quorurn
corpora sepuita sunt in civitate Embdensi
Anno 1516 circa festum Epiphanie

circumvallavit

Edzardus castrum Stickhusen et duravit usque ad festum Georgii
martiris tune dux Ericus cum aliis subvenit Castro Stickhusen et
facta est strages magna sed Comes nihil potuit profleere,
Anno 1517 in profesto Cosme et Damiani vielt Comes Edzar
dus castrum fredeborch
Anno 1517 Infra Epiphanie

Comes Edzardus

cum flüo suo majori Vlrico ad Comitia in Brussel ad Maximilianum
Imperatoren], tune Yiricus rnansit apud Caroium cum quo in Hispaniam profectus est ad triennium ibidem manens, Edzardus vero
in vigilia Joannis Baptiste Embdarn navigio rediit,
Anno 1517 ipso die Crispi et Crispiani Edzardus castrum
Jeuer sibi subjugavit,
Eodern a n n o
zardus

stum Andren Comes Ed

....................................................cum..ducibus Brunswicenn et

Luneborch, Bestituit illis tres partes majores bombardarum cum
summa quadam pecuniarum et altera

die post recepit castrum

Stickhusen
Anno 1527 obiit nobilis Vniko in fermsum utriusque juris
doctor praepositus Embdensis civitatis in dam
Anno 1528 ipso die Juliane obiit Comes Edzardus
Anno 1530 in profesto perpetue virginis Enno secundus Comes
duxit in uxorem Annam flliam Comitis Joannis Oldenb:
Anno 1527 die Martis post pentecoste moriebatur Fredericus
capitalis in Ilinte
Anno

1530

castrum Witmunde

in die Servatii et

. . .

.

devicit Enno
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M.CCCCLXXVIL
Recht Dort als Carl prince was geslagen Ginck men na Hertoch
Aleff van Gelren fragen Crudelis Carolus cecidit vigilia regum
Anno 1527 circa festum Michaelis venit . . . . . . .
portum Gretsyl, ibidem devictus et captus ab Hamburgcnsibus,
Anno 1533 starff Dodo manninga am Midtweken na Juda
Lutet Maninga telede mit Adda Olricks van Gretsyls Suster
Poppen
Dido
Edzart
Geele
(ff)
Dido manninga telde Doden dar van ( ^ sl'.e wanninga)
\ 93nifo
> fratres.
Dode duxit fiam sororem Vnike np- iD ido
\
perda cum qua genuit in fra scrip- j Aidde x )
f s, , .
I Anna
> sorores
108 U
{ Dode
\
xAdde nupsit Henrico van Laer van Laerwoldt Edzart manninga
duxit flliam in Pewessen nomine Hoike cum qua genuit Fox manninga
vnd Hoike manninga
jam vivens
Geele nupsit Ridder Onnen to Eweffen
Der manninga wapen is ein wyt louwe im gronen vnd blawen
felde, m it vj vanen vp dem helmit Alse auerst se mit Juncker
Olricks Suster hebben behilket, do kregen se bat wapen dar tho,
dat se noch thosamen voren alse den vagel vnd den Louwen.
Duffe vyff wapen sthan vp Dode manninga lycksteen to
Norden in der kercke. *)
Hayka Ripperda vnd Eggerick Nipperda sunt fratres Hayka
fuit pater Bolo Ripperda Omko to Hinta et Unico Doctor
Omko Ripperda Houetling to Fermsum vnd Dam Ette Ripperda frow to Ottum vnd Dam hefft dree geele lilien im blaven
velde
Bolo IApperda prost to Fermsum vnd Dam Hise Ripperda

*) Die Zeichen, welche in der Handschrift nicht ganz deutlich sind, konnten
hier nickt ausgedrückt werden. Die Namen, welche über den Wappen
zeichen stehen, sind folgende: Fisckweert, Gretspl, (De Vagel.) Mauninga (De Witte louwe mit vj vanen bauen den Helm.) Borsum,
Manslach.
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prouestinne vnd Frow tho Fermsum hefft Dorumer roapen De
Ripperda voren einen gewapeden Ruter vp ein geel perdt im
swarten selbe Eggerick Ripperda to holwirde vnd vthwerde Houetling is Vnicon vader
I n den Jare . . . .
rt raccccxvj worde slagen
Ridder Ocko tho broke vppe den dach magni M artiris,
Do men schreff m cccxcix vppe den dach marie magdalene worde
slagen Juncker Wydzel to Deteren
Item in dem Jhare m cccc xxx iij des derben dages na Sunte
Jacob Juncker Sybet vnd Vdo socken Vkens son tho Norden
Ite m inccccvnbxiij vppe den dach xj dusent megede do wan
Juncker
( t)
kene Emeden van Hissen
• Item MCCC vnd xxx do worde auer geuen bat slot to Older
sum des anderen dages na alle goden Hilge vte der hant Vkens
vnd Hebens
Anno 1449 ipso die Sebastian] obiit Iionorabilis domina Hebe
uxor Ukonis capitalis in Oldersum

Item mccccxxxj des anderen dages na sunte Joannis baptiste do worde socke vkens bracht vth fresland van Emeden,
Item 1431 vppe denn dach na Assumptionis worde auergeuen Leer in de hant der Fresen
Item M . , . xxvij vppe Symon vnde Jude apostoli
auendt scheede de flach vppe den wilden acker vnd warbt Ocke vth
brockmec landt gefangen
Item 1425 vppe Sunte Jacobs dach begunde dat orlych
tusken Focke Vkens vnd Juncker Ocken
Ite m 1432 schede de stach tho schöre vnde dede Juncker
S y b e t h ............................
Item 1431 de Focke Vkens den flach to falrygh in profesto
ascens.
Item 1466 vppe den dach Cosme et Damiani worbt begrauen
de erwerdige graue Olrick vnd Nidder to Norden to de broderen
Item 1445 worde tymmert de luttike syl to oldersum
Ite m 1438 vp den dach octava Augusti worde auergeuen de
munte in de hant der groninger
mers

Ite m anno
. . .

.

.

.

xlvj do brachten de Bre
vppe de Messer,
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Item 1438 in der vasten begunde Wyerd in der weken na
Oculi wedder to tymmeren Oldersum,
Ite m 1433 gaff Imele prawest ouer Emeden den hamborgern
des anderen dages vor Marie Magdalene
Item 1436 starff Focke Wken i n ................................... ....
Item 1446 begunden de Hamborgers to buwen de borch to
Embden to der wester syde
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IX.

Mittheilungen ans -er Sprache -er
Wangeroger.
Vom Herausgeber.

V II. E i g e n n a m e n ,
a) Namen von Ortschaften, Landern und Ftülsen.
aizens, Esens,
ärîgast, Arnegast,
aüerk, Aurich.
de berum, Berne im Stedingerlande.
bl ex, Blexen.
bûrhôcV, Burhave im Butjadingerlande.
b ro k , Brake,
bniimne, Bremen,
dêsdorp, Dedesdorf,
de eizder, die Eider.
ékwâren, Eckwarden im Butjadingerlande.
de elv, die Elbe.
füel, Varel.
förrîn, Förrien im Amte Minsen in der Herrschaft Jever,
fûnûx, Carolinensiel, ein während der Regierung Friedrichs II. an
gelegter Hafen an der Nordküste von Ostfriesland, nahe an der
oldenburgischen Grenze. Die Sprache der Wangeroger ignorirt
alles Land, welches seit dreyhundert Jahren durch Eindeichung
der See entrissen ist, und nennt den jetzigen Hafen noch so
als der Hafen zu der Zeit genannt wurde, da noch bei F u n n ix ,
welches weit landeinwärts liegt, der Landungsplatz war. Auch
den Namen des Hafens Rü s t e r s i e l an der Grenze von Jever-
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land und Kniephausen, kennt diese Sprache nicht, sondern nennt
ihn knfpens. Bei der Burg Kniephausen, welche in der Nähe
des alten Deiches liegt, muß in früheren Jahrhunderten ein
Landungsplatz gewesen sein. wî wult nâ fûnûx, oder wî wult
na knfpens, sagen die Wangeroger, wenn sie nach Caroliniensiel
oder nach Rüstersiel fahren,
greitsil, Greetsiel ein ostfriesischer Hafen.
g rô e tfjirîk , Hohenkirchen im Amte Tettens in der Herrschaft Jever.
Iiambörg, Hamburg.
’n bank, Hooksiel, ein Hafen im Amte Minsen, in der Herrschaft
Jever, der gewöhnlich mit dem Artikel genannt wird: „up ’n
Hook, na ’n Hook,
hômensîï, Horumersiel, ein Hafen in der Herrschaft Jever.
’n hon, Horum, ein O rt im Amte Minsen in der Herrschaft Jever,
welcher gewöhnlich mit dem Artikel genannt wird: „up ’n
Hörum, na ’n Hörum.
liûnsdjo,perfil, Hohenstiefersiel, ein Hafen in der Herrschaft Jever,
înhûzdersil, Jnhausersiel, ein Hafen in der Herrschaft Kniephausen.
de jücTH, die Jade.
Miaun, Jütland.
klaiverns, Kleverns, ein D o rf in der Nähe von Jever,
knfpens, Rüstersiel, S . oben: fünux,
lúkftâd, Glückstadt.
langweren, Langwarden in Butjadingerland.
meïderns, Mederns in der Herrschaft Jever,
wfnz, Minsen in der Herrschaft Jever,
de möllern oder înúllem, Mellum.
nîfil, Neugarmssiel in der Herrschaft Jever,
nörden, Norden in Ostfriesland. pld.: Norden,
de ocht, Ochten.
u.,etens, Atens in Butjadingerland.
ôeClfil, Altgarmssiel in der Herrschaft Jever,
dait ÔJ laun, das alte Land,
ôlenéft, Altenesch im Stedingerlande.
ollenbörg, Oldenburg,
rôkârk, Rodenkirchen.
’t ros, Cuxhaven.
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sän, Sande in der Herrschaft Jever,
schîlîch, Schillig in der Herrschaft Jever,
schîlîchôd, Schilligerhörn daselbst,
staglaun, Stedingerland.
stöeTH, Stade,
thidtsklaun, Deutschland.
weiern, auch wid, Wiarden in der Herrschaft Jever,
de wîzder, die Weser,
wézak, Vegesack,
wangeroch, Wangerooge.

b) Personennamen.
aa)

Mannsnamen.

( D i e plattdeutsche F o r m
ad, (Adde.)
an, (Onne.)
börgert, (Borchert.)

ist bei e i ni gen angegeben.)

lût.
lútert.
mânîel.
meïnert.
ok, (Ocko.)
ôelerk, (Alerk.)
ot, (Otto.)
reïner.
reink, (Renke.)
tan, (Tanno.)
thîärk, (Tjark.)
thiöc.rk, (Tjârk.)
tjârt.
úlerk.
ûbûk.
wiltert.

dîrk.
êd, (Edo.)
sank, (Foke.)
frark.
géntert.
gúmmel.
hannk.
Iiöî, (Hajo.)
hînerk, (Hinnerk.)
îk, (Jko.)
înnk, (Jhnke.)
johân.
kârsen, (Karsten, Kaffen.)
klâs.

\
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bb) Frauennamen.
annk.
annemet, (Anna Metta.)
anmai'grét, (Anna Margaretha.)
anregîn, (Anna Regina.)
ärmgord.
bêk margrét.
beik.
ébel margrét.
éngel.
et, (Etta.)
étsâfei, (Etta Sophia.)
fîa, (Sophia.)
frauk.
fullc.
fulk margrét.
gärken.
gérdert, (Gertrud.)
gêfk margrét.
greit, (Grete.)
liilk.
liilk margrét.
hîmk.

ikmargrét.
îd.
iddel margrét.
imk.
kerflînâ, (Christine.)
mârî, oder marî, (Marie.)
mélkraargrêt.
mêt.
mmâ.
minlk.
nôn.
ottilîâ.
pêr.
rinstmargrét.
rînelt.
rixt.
rünû.
tâmmari', (Tomma Maria.)
tâmmargrét, (Tomma Margrets.)
teit.
tjammegrét.
(grete.)
trînnk margrét, (Katharine M arweim.

blink margrét.

Jetzt, aber erst seit kurzer Zeit, hört man auf der Insel auch
eine Theodora, Bernhardina, Elisabeth, Friederike, Luise, Emilie,
Amalia, Ulrike, Wilhelmine.

c)

Eigennamen m fremden Sprachen.

jûzûs kri'rtus, Jesus Christus.

Friesisches Archiv.

I.

23
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VIII. P
A
e
M
M
W
. S
'S
$eL K
L
fc
h
e
»*)
Bei den Vögeln und Fischen konnte oft der deutsche oder
lateinische Name nicht angegeben werden, weil die Thiere auf der
Insel nicht zur Hand waren, auch eine Naturgeschichte fehlte.

a)

Pflanzen.

daît ännel, poa maritima
dan augúrk, da— en, die Gurke,
aurin un aurut, Tausendgüldenkraut,
erythraea centaureum.
djû búterblaum, ranunculus acris.
dju hanblaum, statice armeria.
djü häzeblaum, lotus corniculatns.
dait héllem, das lange G r as , welches auf den Dünen wächst,
elymus arenarius, anmdo arenaria.
dju púzûk; da— s, die Aehre,
>
dait rötwettel ist die Wurzel desselben, J
da meist pld.: mellen,
múrwettest Pastinak,
djû púdblaum, leontodon taraxicum.
dait quéller nennen die Insulaner die Pflanzen, welche außerhalb
der Dünen und am festen Lande außerhalb des Deichs am
Ufer wachsen, pld.: quennel, kakile maritima.

(

*) Der Plural ist angedeutet durch da— wenn er mit dem Singular
gleichlautend ist, sonst sind die Pluralendungcn durch da— s, da— en,
und da— er bezeichnet worden.
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dalt rúlkers, achillaea millefolium.

Es wird ausgewaschen, dann gehackt, dann in einem seinen
Lappen ausgepreßt, dann Baumöl und Zucker darunter gemengt;
— • so gebraucht man es als Scharpie,
dait fizîkappel, die Malve die Frucht davon heißt:
— djü fizikappel, pld.: köskes.
Die Blatter: da sizîkappelblôcder, werden als Heilmittel für Ge
schwülste gebraucht. Sie werden eine halbe Stunde lang wie
Kohl gekocht und mit einem Verbände auf die Geschwulst gelegt,
dju fpinblaum, geranium cicutariuw.
djû fwâlûkblaurn, viola tricolor,
dan oder djû thîtfel, die Distel.
djû wivelslöcf, plantago major. Es wird gebraucht, um ein Ge
schwür durchziehen zu lassen. Die Blätter werden weich ge
klopft, dann auf das Geschwür gelegt, alle drei oder vier S tun
den frisch,
dait wiirmbiöed, Seewermuth.
dait w il wiirmbiOcd, artemisia vulgaris.

b) Fische, und andere Seethiere.
dan ail, da— . der Aal.
dan a'ilquop, da— . Eine Art Aale, wie mir versichert wurde, aber
kürzer und dicker, als der gewöhnliche Aal.
djû flüt, da— . ein großer Roche.
dan gaichnib, da— . ist ein langer schmaler Fisch, welcher aufge
trocknet an einem Faden im Zimmer aufgehängt wird, und sich
dann immer nach dem Winde drehen soll,
djü genöct, da— . die Garnele,
dan glag, da— . Qualle,
dan héri’ng, da— . u. — s. der Hering,
dan Mnfisk, da— . der Haysisch.
dju kâbûk, da— . u„ — s. die Kalkmuschel,
dan knúrhân, da— . W ird von den Blankenesern: „petermä'nnkeri"
genannt, hat ähnliche Farben, wie der Goldfisch.
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dan koblaü, da— . der Kabliau.
dan las, da— . der Lachs.
dan leng. Es ist ein langer Fisch.
Etwas Näheres habe ich
über ihn nicht erfahren,
djü mackeraril, da— . die Makrele.
djû mmgfchêd ist die Rückenscheibe des Dintenfifches, welche häufig
am Strande gefunden wird,
djü miixel, da— s. die Muschel.
Einige Arten von Eonchilien haben besondere Namen, a ls: fliiiters,
nûners, kier, kúikalver.
dju öfter, da— s. die Auster.
djü österschilk, da— er. die Austerschaale.
dan rab, da— . der kleinere Seekrebs,
djü roch, da— . der Roche.
dan faünspîr, da— . auch föndgreif, ein schmaler Fisch, welcher am
Strande aus dem Sande gegraben wird, und den sie gebrauchen,
um Schellfische zu fangen. Er wird auch gebraten, wie der Aal.
djü schul, da— . die Schotte,
dju sönnelk, M r . : da fönnelng, pld.: schaden,
dan silich, da— . u. — s. der Seehund,
dessen Fett: dait fllichfal,
der Körper desselben, nachdem das Fell abgezogen: dan filichkreng,
die Floßfeder desselben: djü flu, da— .
dan ftlnt, da— . der S tin t,
dan stör, da. der Stör.
dan fwînêgel, der Seeigel.
dan täsk, da— . eine A rt größerer Seekrebse, hier gewöhnlich
Taschenkrebfe genannt,
dan trinbut, da— .
dan tung, da— .
dan trûmelêr, da— s. pld.: tümtär,
der Delphin. Die Floßfeder desselben: dju fln, da— . sein Fell:
dait swörd.
dan witelng, da— . u. s. der Schellfisch.
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c)

Vögel und Znsecteli.

dan âbîk, da— , u, — s. ein Seevogel.
dju an, da— . die Ente.
dan bökflnk, da— . der Buchfink.
dan búntrauk, da— . u. — s. der Rabe, Nebelkrähe.
dan drösel, da— s. der Krametsvogel.
dan dfiker, da— . mergus merganser. podiceps, cornutns. podiceps
cristatus. colimbus stellatus. colimbus glacialis.
dan flinerk, da— s. der Schmetterling,
dju fliug, da— . die Fliege.
dju brúmflîûg, die größere Fliege,
dan oder djû gärsmîger, da— . die Ameise,
dju gaülüs, da— . ein Seevogel, grau, weiß und schwarzbunt, kann
so schnell schwimmen als man segeln kann. Er hat dieselben
Eigenschaften, wie der dúker, er kann nämlich nicht auf dem
Trocknen gehen, und, wenn er am Strande ist, nicht fliegen.
Er kann nur aus dem Wasser auffliegen, auch schwimmen und
untertauchen,
dan gélquit, da— . ist kein Seevogel,
dju gös, da goz, die Gans,
dan greinken, da— s. der Citronzeisig.
dan gûtfûgel, da—s. Der große Brachvogel oder Sichelschnäbler. —
Er ruft: gut! gut! das bedeutet Regen. Daher heißt er auch
„regengülp."
djü han. da— . die Henne,
dan húnne, da— s. der Hahn,
djû käb, da— . larus marinus, Iarus glaucus.
dan kätfugel, da— . u. — s. die Eule,
djû kerstén, da— . ein Seevogel,
dan klâmpfûgel, da— s. die Eule, auch der kleine Falk.
dan jan fon gent, da— . colimbus septentrioiialis.
dju km, da— . die Biene.
dan îmkonîng, der Bienenkönig,
dan irits, da— .
dan lângbeinthiôerk, oder lângmethiôcr k , oder lângbein langme-
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thiôcrk, da— . der rothfüßige Wasserläufer, die Wasserschnepfe,
totanus maculatns. Seine Eier: lângmethiôerkôier.
dju lîv, da— . der Austern fischer.
dan lonîng, da— s. der Sperling,
dju lutfük, da— . die Lerche,
djû mê oder mékâb, da— . ein Seevogel,
dan múnûk, da—s. eine Art Nachtschmetterling,
djü rniig, da— . die Mücke,
djû mtizuk, da— s. der Sttandläufer.
dan ôedlêr, da— s. der Adler,
dan öeftfink, da— .
djû paulün, da— . der Pfau.
djü perlitik, da— s. ein Seevogel. Sein Laut ist pellt! petit! —
djû púnhan, da— . die Puterhenne.
dan púnhunne, da— . u. — s. der Puterhahn.
djû rötgös, da rötgoz, die weißwangige Gans.
djû schürschot, da— . die Wasserjungfer.
dan spékflnk, da— .
dan sprê, da— .
djü ftork, da— . der Storch.
dan straunlocker, da— .
djû fwâlûk, da— s. die Schwalbe.
dan swärtrauk, da— . die Dohle.
dan fwön, da— . der Schwan.
dan thúrtîng, oder thúrtîk, — da. der Mistkäfer.
dan türk, da— . der Strandläufer.
djû wîl gös, da wîl göz, die wilde Gans.
dan wörd, da— . der Entrich.

djü an pariert.
dan bul balltet — hî brult won hî nîtel is. —
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djû gôs schrît.
dan göner ropt.
dju han fchreint und kôkelt. — yû fchreînt won yû lidz wul,
yû kôkelt won yû lîu hâ.
dan húnne krôt.
dan hûn wûfet.
djû kat iniaüt.
djû kû bâlket — yû drônt won yû sjucht, dat ’n hi'rî w it tô
i'tten raclit, ôrs bâlket yû. —
djû mûs wîket.
djû pud krôt — da pud krôt, yâ xvult géren rin hab. — Sie
quärket, wenn man darnach wirst,
dait swîn gnurt.
djû túrteldûv hüt.

X. MLeVIEEBsAreW. Gch>MWl8>vte.
och, ach.
och Gott. och Har.
fui. — fui schêin dî wit. —
fûtan f. v. a. fui. — fútan, fútan, dû fult di w it schern — fútAn, wut bist du ’n aifk saun. —
hech! ein Ausruf der Verwunderung,
hark! Höre!
hêdâ!
hilp, hilp!
hûrâ!
kik !
fîzâ, so. pld.: fîfô.
ftil, fôtîs, sôtîs!
stop! Halt!
wélkum! willkommen!
wûu un wûn! wün un blot!
Gotts wün un blôt! blot un wün! (Christi B lu t und Wunden,
wenn nicht in dem wün etwa noch ein alter Wodan verborgen ist.)
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blôt un ment! blot im fackérment!
pak di fort!
weg mit cli an de kant!
du fwart hilliûn, dû ûnglukstîr!
dû ô,.l râbeltask! pld.: snâksüster!
dû fwî'nlûs! ein Schimpfwort, welches gebraucht w ird,
kleiner gegen einen größeren kämpfen will,

wenn ein

du swinnickel!
dû lûzangel! dû lûshûn! dû lûzebus!
du flúmpenflêf!
du flúnterpûdelk!
hat ’n riuchten Auf, sagt man, wenn einer unordentlich angezogen ist.
dû wattermops!
du ôel wéderhex!
nû sil dî der düvel hâli!
dait hälî de hénker!
îk weil dâttû aïnmöl in de nôrtfê dreivft!
îk weil dättû w êrft dêr de hérîng fingen w e rt!
îk weil dâttû an de fpits fon der tûn hingst!
îk weil, dat du gottsdönnerfchlag up blöksbarg stinft, dû fâtan,
wut mâckeft dû mî ’n farthréit! —
— dû fwârnôtskînt, îk weil dâttû werft dêr dfi wail werft! —
— mî hälî
éwîg der düvel! —
— îk wul der des diivels up wêr! —
— îk wul der des dfivels up lib un ftârv! —
— Gâd straf mî éw îg an lif un seil! flöcken dô ik nich ûmezúns >
— hî ftont dêr nett (gerade so) hôed as pîpfnöt, hat jâ ’n aïnfolt.
— dû hilknécht! dû hildûvel!
— dû dôvelskmt, fûp dat dî ’t fwôerd up ’t haud bérftert.
— dêr hälî dî der düvel tô, dafür hole dich der Teufel!
— îk weil dattü werft dêr ’t püper wux!
— îk weil dattü dur grün un boraem gingst! —
— ik weil, dat du gottsdönnerschlag farrécket Ieichst un stinkt
ewig nich wider up! —
— ik w eil, dat de pesteléns di aïnmôl haid, du úngeiuksfûgel,
ik weil dattû únner’t Hilgelaim dreifft! —
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— hârdnecket hilhûn! sprach wohl eine Mutter zum unartigen
Kinde, îk sul di ’n stein an ’e hals bin un ful di in fê smîtî
Von solchen Scheltworten werden mir noch wohl manche ent
gangen sein. Sie klingen oft fürchterlich, sind aber manchmal eben
so wenig böse gemeint, als der Sachsenhäuser eine Grobheit zu
sagen glaubt, wenn er einen: „Schinnaas" nennt.

XI.

M M LeVaA« nnb Stete*

Lieder haben die Insulaner in ihrer Sprache nicht. Unbe
deutende Verse, wie die folgenden, die auch wohl aus dem Platt
deutschen übertragen sind, verdienen kaum erwähnt zu werden:
der kumt ’n schip fon höllant
un hä ’n göden win.
de schipper wul nich strik,
de ftjürmon wul nich wik.
set de flag wall in de top,
un dö w it in de rúmmelspot.
Die Säufer singen:
hû drúnken wi,
hu klúnken wi,
man as w i bîtâli füllen
hü krüinpen w i!
Außerdem kommen Reime hin und wieder vor, namentlich
unter den Sprichwörtern, z. V .:
is nain haun ful,
man der is ’n gans laun ful.
dêr bénerbrôed it
der mit fchannen fit.
de an ha laun un saun,
un dan ör ha de Mderftok
in ’e haun.
dê jil wul farmäl,
dê kôeP glüzû un lait yam fal.
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Alliteration kommt in manchen Redensarten vor, wovon ich
hier einige gesammelt habe:
1. man tô, mî bûg af brik.
2.

hi wart göd bîhéget un biplêget.

3.

än

4.

dan silîcli is döcd, hî rêrt nich sin af fôt mö.

5.

fummeln un feilen.

6.

(lro0m is ’n drof, der dichtertyäIngens auf.

hi ha ’t fon wöd tu wôd úrbrôct , hi ha mi ’t all kort un
klein fartäld.

7.

der kaum hutti mit miittî herdüt.

8. der is nich ftuk af M I fon djû öel hex tô fjôen, yü is gans
farbänd. (Bruchstück aus einem Mährchen.)
9.

ik häb sä ’n filzen un brüzen far de ör.

10.

du kumft noch in ftok un blok.

11.

dan is fon júrfen, dan wet fon teis af mcis nich.

(Eine

Redensart um die Unwissenheit zu bezeichnen.
12.

hi ging hm mit raid un daid far.

13.

hi gungt hin mit raid un daid tö der haun.

14.

hi ging der weg mitfak un pak.

15.

hi ging dor buflc un brök.

16.

du bist ja brirn un blau, haft du fâ kielst?

17.

dait djôeP (der Canal)

is wid un breid,

der kan wi god

limdrei oder: der kan wî gôd ön fwoi, (das Schiff umdrehen.)
18.

du kauft ür %eg un fteg.

19.

hi fwart stein und bein.

20.

wut ha dan minfk fpid! hi brekt haid un weid tô ’t lif ut.

21.

dan mon fliucht up as fiür un flam.

22.

dait blöd fit tufk

falun ilafk.

23.

dan minfk is half

flsk un halfflask, hi wet nich wut hi

weit af drüch is.
24.

ik sin fix un fertig.

25.

dü bist nfi jawa'il frank un fri.

26.

dait dö ik nü gans un gär nich.

27.

dait is gang un gav.

28.

wut ha dan bader nü ’n jil un goder.

29

du brengst di noch fon hüs un hof, lait dait fpilin doch bliv.

30.

ik häb him hémmel un hil farhilen.
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31.

jâgî de hau un húnne ’nût.

32.

hî fret ’er ’t mit haid nn her up.

33. dan hâ al hûs un hof fartirîd.
34.

nû gungt hî up dan hingst litten , nû wnl dan
him ûr hel un úr del,

(über Bergund T h a l,

hingst mit
Bruchstück

aus einem Mahrchen.)
35.

îk hab ür hals un ûr haud îtîn.

36.

de hiller is sä göd as de stiller.

37.

wî krî’get farmén gôd rîn un xvîn.

38.
39.

dait libet un wibet hir fon bêner.
wî habbet txvô fräinmit sun, dait flait wis

40.

dan mon is sliucht un riucht.

tô rîn un wîn.

41.

îk gung mit, îk sin kant un klôer.

42.

dû wult dûlûng jawa'il lôes un Iiiinüg gung.

43.

laun un liúd kan hî fartirî.

44.

îk set mîn gans lîf un lévent dérjén.

45.

hî gungt ûr hals un ûr haud.

46.

hi gungt ûr stok un blok, oder ûr stok un stein.

47.

îk weit nich wêr hî ftîn af flîn is, pld.: ik roêt nich trâr
hê stâven of flagen is.

48.

mit mon un mus fint ya

farlirîn un îk

reik nich än böcn

far yar lêvent.
49.

mînner af mô.

50.

hî wart ’er mit fang und klang henúnner brôet.

51.

hî is blivîn mit gôd un blöd, mit mon un all.

52.

hî is öl un kôl.

53.

îk häb nain rûh af rau.

54.

hî hä nain rüst af rast.

55.

hi kan ûr ftok un stein, un ûr hel un ûr del.

56.

hî lat hirî fit mit mit schimp un schan.

57.

fui! dait is jâ sün un schan, dättû dait stuk göder tôritft tô
’n fchöreldauk, un kanft ’er ’n rok fon krig.

58.

och Gott! ûz

ârm liûden dâ sint in fê,

n û , wî kant ’er

nicks tô dô, Gâd nim’ yaniúnner sm schuts un únner sin schirm.
59.
60.

da liúd häbt hüll un füll.
îk sin fúngen (oder fingen) man îk sin
(oder hingen.)

noch nich húngen
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61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

fmît dait húttî mit miittî ’nût.
hî kan trots wîn un wéder.
wôd far wôd.
fon dî tô dî.
îk mut nicks dô de gänfe diggen, as wäfken unplâfken.
dêr krôt nich hun’ af han nâ.
dêr is nicli liûs af heim up dait oelaun, der fit yû ain iâng
un twô kort. (Bruchstück aus einemMährchen.)
Der
Sinn des letzten Satzes ist: eine Weile, einige Zeit.
68. dait wätter krümelt un wümelt fon flsk.

X II.

W e M c h rM M K

hî kan nich ür sin bêd spî.
hi is bifipin.
hî is dik un dun.
hi is binäbelt.
hi ha sin deil.
hi is hêl ful.
hi laüket ût fif ögen.
hi ha to fir in ’t gläs laüket.
hi nimt an up ’t hart,
hi hä ’n hib up ’t hart nimin.
hi ha w it in ’t haud.
dan hä an an ’t her.
hi ha ’n hérpûdelk.
hi ha sin löeding in.
hi lâvért, dan w i is him fei tô
fmel.

U VA m keM hM »

dan ha ’n litken netten,
hi hâ nauch, hi thûr ni’ mö.
hi ha ’n rüs.
hi is half fjügen.
hi is ftäfad.
hi is föelig.
de tung is him tô fwêr.
hi M c k e t mit dúbbelt tung.
dan is in ’t troen.
hi hâ ümmittin, (wenn er sich
erbrochen hat.)
hat ’n fwin, hat ’n fwof.
hat ’n flüken fwof, ’n dünen
fwof.
hat ’n füpfwin.
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djû tun, da— . die Tonne.
— ’n lialv tun — ’n si'rtel tun.
dait fiädîker, 2 Scheffel, lU Tonne,
dait flénnel, ein Scheffel.
—- fiaür flädîker sint acht flénnel.
dait stop ist ein Maaß, wovon vier einen Scheffel ausmachen,
dait krüs, (pld.: da krúzû) die Kanne,
dan ort, 1U Kanne.
— ’n hälven ort — ’n farndeil örts. —
dju eilen, da— s. die Elle.
— ■ ’n halv eilen — ’n farndeil schlechthin — fif farndeil.
djû fpon, da— . die Spanne.
’n haünbreid oder hönnibreid, eine Handbreit.
’n thüm, ein Zoll.
— ’n thúmbreid.
dan faïTHem, da— s. der Faden, Klafter.

dai t

gewicht.

dait pünftuk, das Pfundftück.
djü fc h ö e l wacht, die Waage,
dait pün, das Pfund.
— ’n halv pün — ’n farndeil schlechthin — ’n halv farndeil.
dait löed, da— . das Loth.
— ’n halv lö,.d — ’n farndeil Ioed. —
— ’n achtel — ’n halv achtel. —

354

X
IV
. IeäeVhÄtW
M
E.

Von den Namen der Monate sind zu bemerken:
jännewârî, fébervvârî und aktöber.

D ie
súnnendî, Sonntag,
mönendi, Montag,
tîzdi, Dienstag,
midwûkû, Mittwoch,
thûnsdî, Donnerstag,
friendî, Freitag,
funalven, Sonnabend.

Festtage.

T age

der Woche.
hémmelfôrt, Himmelfahrt,
sän michel, Michaelis,
siin märten, M artini.

dait jêr, das Jahr.
’n färndeil jêrs, lk Jahr,
farjêr, dieses Jahr, heuer,
farléden jer, vergangenes Jahr,
tôkum jêr, künftiges Jahr,
forjêr oder forîêr, Frühling,
sümer, Sommer.
Iiarst, Herbst,
wi'nter, Winter,

funnerklaüs, S t. Nicolas,
helkirs, Weihnachten,
ftäfens, S t. Stephanstag.
uîjér, Neujahr.
Der Sylvesterabend heißt fibelfi- dan înônt, der Monat,
steraiven, dann werden bul- djû wûkû, die Woche.
bo'iskes gebacken,
— sar ’n wüku af tliriu, vor
helterkônîng, Heil, drey Könige,
etwa drey Wochen. —
liächtms, Lichtmeß,
dju nacht, die Nacht,
greinthúnsdî, Gründonnerstag,
dan men, der Morgen, plur.:
ftilfriendi, Charfreitag.
da— . und da inénîng.
pask, Ostern,
dan di, der Tag. plur.: da digge,
pingster, Pfingsten,
dan a'iven, der Abend.
dait étmôl, Tag und Nacht, 24 Stunden,
dan midi, der M ittag, plur.: da midiggen.
djû midnächt, die Mitternacht,
apstúns, anjetzo, in diesem Augenblick.
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dulûng, heute.
farmén oder din men, heute Morgen, diesen Morgen,
din farmidi, diesen Vormittag,
din midi oder up midi, diesen M ittag,
farnämidi oder din nämidi, heute Nachmittag,
fara'iven oder din a'iven heute Abend,
farnächt oder dis nacht, diese Nacht,
um midnacht oder tôim'd in ’er nacht, um Mitternacht,
farléden nacht oder de lest nacht, de förig nacht oder de färîg
nacht, die vergangene Nacht,
júrsen, gestern. — júrsen mên, júrsen far midi, júrsen na midi
júrsen t ’a'iven, (am gestrigen Abend.)
örenjursen, vorgestern, örenjursen nacht. —
— örenjursen Va'iven — ’n di far örenjursen. —
edderméns, frühmorgens. — ôrméns dâ sinîk edderméns úpstinen,
vor einigen Morgen bin ich früh morgens aufgestanden,
ôrdîs, vor einigen Tagen, pld.: annerdägs.
öra'ivens, vor einigen Abenden,
ôrnâchs, vor einigen Nächten.
des mens, des Morgens. — des midis, — des a'ivens — des
nachs. —
all mên, alle Morgen.
— all midi, u. s. w.
all digge, alle Tage,
diggen oder d/ggelks, täglich.
— hi is de ganfe diggen in ’t wértshûs — hi is all näinidiggen in tünn — hi is de ganfe nachten (alle Nächte)
búter ’t 1ms — ik sin der mö (oder twein) midiggeu nâôren
weg gingen — yfi it all digge siTHin un Inet.
diggen ist eigentlich: "bei Tage, am Tage," jedoch in dem Sinne
daß es einen längeren Zeitraum bezeichnet, innerhalb dessen etwas
alle Tage, täglich geschieht: diggen fiept hi un nachten wâcket
hi. —
tômén, morgen.
tômênédder, morgen früh. — tôrnén far midi — tômén midi oder
tôinén up midi — turnen na midi — tömén hi d’a'iven —
tômén djû nacht oder tökum nacht. —
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tôúrîdemên, übermorgen,
tôthôn úridemên, den Tag nach übermorgen,
ûr äge digge, über acht Tage,
ür firtennächt, über 14 Tage.

D e r M o rg e n ,
dait m é n rô e d , die Morgenröthe.
Der Morgen graut: dan Imme krot al 15 de di — ’t wart grau
úppe finster — de di graut — de dibank is in lucht — ’t is
in digget — ’t is in de graUtîng — ’t wart al ménliacht —
’t wart Macht úppe finster — disliacht is in lucht — demênftîr is all gröct in d’lucht — ’t is tid up tö staunen. —
— îk sin des inêns al édder in de ward far de sun, ich bin des
Morgens schon früh beschäftigt vor Sonnenaufgang.

D e r Abend.
de d! is bol tö ’n ein, de sun leigert — de sun gungt únner —
de sun is tö bad — kîk wnt djû a'ivenlucht dêr rôcd is nâ
de sun — de aivensliacht is noch in d’lucht, ’t is no’ nich
gans djunk — ’t wart al djunk — ’t is noch hénliacht, wenn
es in den Ecken des Zimmers noch hell ist. — wut wult du
nu al mit ’n Macht dö? ’t is noch man hendjunk. —
in twidjunken oder in schlimmern, in der Dämmerung,
in der djunk, im Finstern, den is ’t djunk alven.
’t is pikdjunk, kan ’n nain haun far ögen fjö. —
— de mön is únner, de möu is tö biör.
I m Winter wurde die Abendmahlzeit bei Licht genossen, bi
Macht — wenn aber der Frühling herannahte und im Sommer
bei Tage oder mit dem E intritt der Dämmerung: bi aivensliacht,
im Abendlichte, wenn die Sonne untergegangen, der Himmel aber
noch erhellt ist. In twidjunken ist später. — wult du noch nich
bi aivensliacht l'tte un drink? — „ê, won de ni mön tö kumt,
den w ul w i bi Macht mön l'tte un drink.“ —

X.

Mittheilungen ans -er Sprache -er
Wangeroger.
Vom Herausgeber.
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Die Zeichen sind: (m) masculinuin, (f) femininum, (n) Neu
trum. — da •— . bedeutet, daß die Pluralendung der des Singu
lars gleich ist, da— s: daß der Plural auf s endigt, da— en daß
er auf en, und da— er: daß er auf er endigt.
âbîk (m.) dâ— s. ein Seevogel | äivensliacht, (n.) das Abendlicht.
mit einer rochen Brust. Er I a'ivenlucht, (f.) die Abendluft,
kömmt mehr im Winter als a'ivenröed (n.) das Abendroth.
im Sommer,
aïvenstîr, (f.) der Abendstern,
ab, (f. u. n.) die Ebbe,
aïvenftûn, (f.) die Abendstunde,
a'ikenböein, (m.) die Eiche,
allärm, (n.) Lärm. —■ dait al
ail (in.) da— , der Aal.
lärm dait Iiaiden yum útter
ainken, (n.) da—s. Der Daus,
wi'ze kün, s. v. a .: das hät
das Aß beim Kartenspiel,
tet ihr lassen sollen: dait haïdeii
a'iven, (m.) da— s. der Abend,
yum lait ful — .
jen d’a'iven, gegen Abend,
aller, (n.) oder allerdum, das
des aivens, des Abends,
Alter, da allers, die Aeltern.
júrsen t ’aïven, gestern Abend,
âlbâr, (m.) da— en. die Johan
tôinén bî d'aïven, morgen Abend.
nisbeere.
dait aivenbrôed, dju aïveit- allôzî, (f. u. n.) die Uhr. (Dem
koft, das Abendbrod.
franzöf. Iiorloge nachgebildet.)
dait aivenmail, die Abendmahl
— liäftu dm allôzî úpwûnen?
zeit, aber dait ôcvenmôcl ist das
—• Auch dan klok, da— . wut
Abendmahl in der Kirche,
is de klok ?
aivendau, (n.) der Abendthau. ambolt, (m.) da— . der Amboß.
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an, (f.) da— , die Ente,
anrincht, (n.) da— , das Schüssel
brett, (auch dait spîn, da— .
ântlôct, (n.) das Antlitz einer
Puppe.
antwort, (n.) oder öntwort die
Antwort,
äp, (m.) da— , u. — en. der Affe,
arbeid, (n.) die Arbeit,
ärîng. (f.) da— . die Erndte.
ârît, (f.) da— , die Erbse,
armjil, (n.) das Armengeld,
ärraöd, (f. u. n.) die Armuth,
ârv, (m.) da— . der Erbe,
dait arv nennt man an einigen
Gegenständen die obere Kruste,
namentlich beim Leder. So
auch im Plattdeutschen auf
dem festen Lande: de arv,
welches auch von der oberen
Kruste des Landes gebraucht
w ird , wenn es als Weide
oder Wiesenland benutzt wird.
So wurde das W ort auch
überhaupt für Land, Grund
und Boden, gebraucht, und
Grundbücher des 16. Jahr
hunderts unterscheiden: ögen
a rve und h ü ra c v e , Land,
an welchem der Inhaber ein
Eigenthumsrecht hat, und,
Land, welches er als Pächter,
Erbpächter besitzt. Die Grund
bücher , Lagerbücher hießen
E rb re g is te r, und ein Land
gut, welches 40 Matten ent
hält, wird noch jetzt ein vol

les Erbe (Vullarv) genannt.
Ein M a tt (eigentl. mat, meiermät) ist eine Fläche von 120
□ Ruthen, eine Ruthe ent
hält 400 Q Fuß Rheinl. eine
Fläche, die jemand in einem
Tage abmähen kann. Erbe
ist altfries.: erve, saterl.: érve,
angels.: aerf,erf,yrf, orstisländ.
arfr, althochd.: ärbi, erbi, goth.:
arbi, vergl. d. lat. arvum.
as, (f.) da— , die Axe.
äfk, (n.) die Asche,
äfkbiilt, (m.) der Aschenhaufen,
afkfparder, (m.) die Aschschaufel,
(auch dait askbrad.)
dait (inner ist auch Asche, wird
aber wenig gebraucht.
So
nannte man früher auch die
Schlacke der Steinkohlen beim
Leuchtthurm. — dait baut
keim tu (inner (brennt zu Asche.)
ätter, (n.) Eiter,
aütbid, ((.) die Abbitte,
aüftnsclieira, der Abschied.
a ü lg ö e V , ((.) die Abgabe,
autgunst, (f.) N eid, Misgunst.
■
— djû au(gun(t is gröet, dan
is mi dait nich gönnen. —
aufköep, (m.) der Abkauf,
aüflidzder, (m.) wird wohl von
einem alten Schiffe gebraucht,
welches nichts mehr werth ist:
Iiat’n ölen aüdidzder, auch
von alten Leuten,
aütrêd, ((.) Abrede. îk häb aüfrêd
mit him nîmîn. —
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aüfreiz, (f.) die Abreise,
ausset, (m.) da— . Absatz unter
dem Schuhe.
W ar früher
nicht gebräuchlich, sondern: dan
bal úriner de schöer. —
aufwît, (in. u. f.) Vorwand, Aus
flucht.—•hîmäcket’naufwît. —
augúrk, (f.) die Gurke,
aulün, (n.) Allaun.
aurin un aurüt, Tausendgülden
kraut.
auven, (m.) da— s. der Ofen,
aiiver, (f. u. n.) das User an
der Südseite der Insel,
ax, (f.) da— . die Axt.
bab, (in ) da— . der Vater. —
dan sin bab, — djü hm inam.
bâkthârm, (m .)da-s. d.Mastdarm.
bâd, (n.) da— . das Bette.
bâdstiTHÎ, (n.) die Bettstelle,
bädbain, (in.) (auch dan lichter)
pld.: Bedlichter, ein oben in der
Bettstelle befestigtes Tau, wel
ches herabhängt, und dazu dient,
um sich daran empor zu richten,
bâdbîhank (n.) der Bettvorhang,
bâdelftrê, (n.) das Bettstroh,

bâdiickîn, (n.) da— s. Bettlaken,
biiir, (f. u. n.) oder bâdsbiûr,
das Innere des Bettes. fleip,(f. u.
n.) da--, u. — en, ist bet: Ueberzug.
bäder, (in.) da—s. der Badegast.
(auch dan bädgäft.) —
hâdelgôder, ( n ) das Badezeug,
bâdelpîzel, (in.) da— . Badestube,
bâdpân, (f.) da— . Wärmpfanne.
bain, (m. u. 11.) da— er. das Band.

bal (m.) únner de schöer, da— .
Absatz unterm Schuh,
balg, (m .) da— . eine Stelle im
Watt, von welcher das Wasser
zur Zeit der Ebbe nicht ganz
abläuft. Solche Stellen hei
ßen anch da glättn, wenn sie
besonders seicht sind. — kanst
dû ür de glättn kúmme, kanst
du der wall wad? —
bâllî, ( f.) da— . u. — s. die
Waschkufe,
balk, (m.) da— er. der Balken,
bännel, (m.) da— s. Nessel,
bänholt (n.) Brennholz,
barg, (m.) da— , der Berg,
bärgan, (f,) die Vergente.
bârgerlî, (n.) Raum, Platz, um
etwas zu bergen,
bârîk, (in.) da— s. die Ahle,
bärm, (n.) der Hefen, (der schlech
tere Theil. Der bessere: dait
gäst.)
barnstein, (n.) Bernstein,
baruch, (f.) da— . dte Bahre.
dUcTiibarüch, Todtenbahre.
bas, (m.) der Meister, (d a — .)
— timmerbâs, héllîngbâs. —
Bezeichnet überhaupt etwas
Vorzügliches: wnt is dait ’u
bas fon ’n bên! —
bäthmoder, (f.) die Hebamme,
bank, (n.) da— er. das Buch,
baukenböjn (m.) die Buche,
baüksiäf, (f. u. n.) da — ftüvü,
der Buchstabe,
baukweit, (n.) Buchweizen.
24*
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baut-, (n) Früchte, die ins Schiff
geladen werden: — wî kant
noch nain fraclit krig, de bür
ha sin baut noch nich in,
dait stont noch up laun.
hêd, (n.) da— . der Bart,
bêd, (m.) die Bitte,
bein, (m.) da— . das Bein,
beizein, (m.) d a --, it. da—s.
der Besen,
beïzembîner, (m.) da— . der
Besenbinder,
bên, (n.) da— er. das Kind.
— dait bên is in de warlt, dju
w üf is in de xvûkû oder in
de kröein.

bencrgefjar, (n.) Kindergeschrei,
bénerf, (n.) Kinderei,
bénsbên (n.) Enkel,
bénsbênsbên (u.) Urenkel,
best, (n.) das Beest. Ein Kalb
im zweiten Jahre,
bet, (m .) da— . der Biß.
bétel, (m.) da— . u. — 8. der
Meißel,
bicht, (f.) die Beichte,
bider, (in.) auch bédelêr, da—
u. -— s. der Bettler,
biderpüdelk, (m.) da— s. Bettel
sack.
bîdriûger, (m.) da— . derBetrüger.
bîdriûgcrî, (f.) die Betrügerei,
bîést, (n.) Beestmilch, die erste
Milch von einer Kuh, die ein
Kalb geboren hat. bîéftkauk,
(m.) Pfannkuchen mit Beest
milch gebacken.

bîéststâbel, (n.) Pudding, mit
Beestmilch gebacken,
big, (n.)da— .u. — en. das Ferkel,
bi'ker, (m.) da— . der Becher,
binni, (m.) da— s. der Boden
eines Hauses, binni fon tut,
der Boden im Munde,
bior, (n.) das Bier,
biorfät, (n.) da— . füttu, Vas
Biersaß.
biörjil, (n.) das Biergeld,
biraüp, (m.) der Ruf. — dan
stont in ’n sh'uchten biraüp. —
bîscheïTii, (in.) der Bescheid,
bifchöt, (n.) eine hölzerne Wand
zwischen zwei Bettstellen,
bife'ik, (m.) da—. der Besuch,
biswummen, (n.) der Schwindel,
bit, (in.) der Bissen,
bitik, (n.) der Biffen, das Bischen,
biöt, (n.) die Beute. — w i
liabbet biüt haivt -— .
blad, (n.) das Blatt.
Blätter in einem Buche: da
blader, Blätter am B a um :
da blöcder.
blader, (f.) da— s. die Urinblase,
Blase überhaupt,
blak, (n.) die Dinte.
blúkgläs, (n.) da — gliizu, oder
dan bläkhon, da— . das D intenfaß.
blakpud, (f.) da— . der Dintenftfch. Ein Stück von Rücken
knochen desselben wird häufig
am Strande gefunden, und
îmngschêd genannt.
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blaum, (f.) da— er, die Blume,
bleik, (m.) u. f.) die Bleiche,
blets, (ki.) Dreck, Koth, Schmutz,
blik, (n.) das Blech,
bh'ckenslôer, (m.) der Klempner,
bh'nheit, (f.) die Blindheit,
bliüchheit, (f.) die Blödigkeit,
blöd, (n .) das B lut,
blôdfpîen, (n.) das Vlutspeien.
hlödstörting, (f.) der Blutstur;,
blossem, (m. it. f.) da— , u. — s.
die Blüthe, dan knub, da— .
die Knospe. — da blofsems
sint all aüfweid. — wut sint
der ’n knub an, is noch nick
an knub dorbrickîn, yâ sint
noch all thicht. —blfiber, (f.) da— 8. dieWasserblase,
— än bhiber up’t watter. —
bod, (f. u. n.) da— . ein Repositorium, worauf man Bücher,
Teller it. s. w. zu setzen pflegt,
pld.: bort. An Bord: (im
Schiffe) an böd. —> îk sin
an bôd wizin. —
bös, (m .) da— , das Bäffchen.
bök. (m.) da— , die Bake.
bôkensticker, (m.) da— . der
Baker, Bakenstecker. Er wohnt
zu Emden, und kömmt in
stdem Frühling, um auf dem
Watt die Baken (dürren
Sträucher, die an den Rand
des Fahrwassers gesetzt wer
den) die im Winter durch
das Eis weggerissen sind,
wieder einzustecken.

bôem, (in.) da— s. der Baum,
böjt, (f.) da— . die Bohne.
böcnrik, (in.) da— . auch dan
rik, die Bohnenstange,
böllast, (n.) Ballast,
bölster, (m.) da— , das Polster,
der Pfühl,
holt, (m.) da— . der Bolzen.
Wenn das Eisen am Schiffe
nicht mehr taugt, dann sagt
der Schiffer: ik wul inîn
schip farbölt lait. — îk häb
min schip farböltert.
bop, (f.) da— . der Mutter
Schwester, des Vaters Schwe
ster djü pei . da— .
bôcT, (m.) der B är. da— .
borsk, böc-rig, pld.: bang,
bärenhaft.*) —■dan is bocrtg —
borg, (m.) da— . der Bürge.
borg spricken, sich verbürgen,
bôrk, (n .) die Baumrinde,
börs, (n .) die Borste,
borsel, (m.) da— . die Bürste,
bos, (in .) da— . ein verschnit
tenes Schwein.
bö,.t, (f. u. n .) da— s. das Boot.

—

auch jel ( f . ) da—■. u.

fl ftp (f. it. it.) da— .
bötelng, (m.) da— s. der Hammel,
bötfchiip, (m. f. u. n.) die Botschaft.

bÖTHem (in.) da — . u. — s. der
Boden (Grund) dan fôtbôiHem,
der Fußboden,
bözein, (m.) da— s. der Busen,
blöden, (m.) der Braten.
— hi it alldigge smrin un biet, pld.:

* ) Es mag indessen der Zusammenhang des Wortes m it dem altfries. Zeitw. baria vielleicht anzunehmen sein.
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fâben un brüden, er ißt täg
lich Gesottenes und Gebratenes,
brad, (n.) da brüdü, das Brett,
brännîng, (f.) die Brandung,
breid, (f.) da— . die Braut,
breïdgumel, (m.) da—s. der
Bräutigam, goth.: guma, der
Mann. altnord.: gumi. altfstchf.: gomo, gurno. angls.:
guma. althochd.: goino. altfiief.: goma in breidgoma.
vergl. latein.: homo.
breïdpân, (f.) da-, die Bratpfanne,
breif, (m.) da bre'iver, der Brief,
brénnewîn, (n.) (dait füzel,)
Branntwein,
brst (n.) (auch dait wônfûp,)
Buttermilchbrey,
bricker, (m.) da— s. eine Welle,
die sich schäumend bricht. —
dûlûng fint ’er nain brickers,
(heute ist kein Wellenschlag.)
brin, (f. u. n.) das Gehirn,
bri'npot, (m.) da— . der Schädel.
breôer, (in.) der Brauer.
breôeri, (n.) die Brauerey.
brôcr, (in.) da bröring, der Bruder,
bröed, (n.) das Brod.
brôedfchiivel, (m.) Brodschaufel,
brok, (m.) da— er. die Krume.
Auch dait kön, dait mol. Das
Letztere bezeichnet ganz feine
Krumen: strik dait mol fon
der tatest fmît dait nich weg,
dait is fiinn. —
brok, (m.) der Bruch. —- hî
hâ ’n brok, hi is brickin.

broth, (m. u. n.) der Dampf,
briidelgôder, (n.) das Strickzeug,
brüdelnadel, (f.) da— . die Strick
nadel.
briig, (f.) da— . die Brücke,
brüst, (m.) da— . die Brust,
búde, (m.) da— . u. — s. der Bote,
hülfest (m.) da— s. wird zur Be
zeichnung eines groben Men
schen gebraucht,
bückelng, (in.) da— s. der Bück
ling.
büdel, (m.) die Menge. Auch
die Masse eines Vermögens
oder Nachlasses.
— wut hä dan mon dait w iif
in ’n büdel fit last. (Hier
bedeutet es einen mit Schulden
beschwerten Nachlaß.)
hust (m.) da— . der Stier,
bül, (m. u. f.) da— . die Beule.
wut lapt dan bül dick up. •—
bült, (m.) da— . der Haufen,
bun, (f. u. n.) da— . das Bund,
än bun oîerkubûks, ein Bund
Eierschalen.
búngelt (m.) in de klok, der
Klopfet in der Glocke,
bfinik, (m.) da— s. ein Kuchen.
von Gerstenmehl: jérsenbûnîk.
dan släder ist ein Kuchen von
seinem ausgesichtetem Mehl,
dan oiflader, Eierkuchen, Pfan
nekuchen,
dan bîéstkauk, ein Pfannekuchen
mit Beestmilch gemacht,
bunk, (m.) da— er.Knochen,Gräte.
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búntrank, (m.) da— . der Rabe.
Auch fwärtrauk. s. Outzen
feief. Glossar.
S . 288.
búrel, (m.) da— , u. — s. die
Flasche, Bouteille.
bûrîkgat, (n.) Schlitz im Kleid,
b u fk , (m.) da— u. en. der
Strauß, Busch, dan bufk
blaumer, dan riûkclbufk, B lu 
menstrauß. wilichbufk, Weiden
strauch, Weidenbaum,
buter, (n.) die Butter,
bûterdúrn, (f.) die äußere Thür.
äfterdurn, Hinterthüre.
búvebâd, (n.) das Oberbette,
búvelip, (f.) da— , búvenft lip
— die Oberlippe,
bux, (f.) da— . die Hose. —
yü ha de bux on. —búxknapfäk, (m.) da— er. die
Hosentasche,
däkel, (m.) da— s. die Kartoffel
wird in der Kindersprache so
genannt.
däk, (f.) das Verdeck des Schiffs,
dau, (n.) der Thau.
dank, (m.) da— er. das Tuch,
déckel, (n.) da— s. auch dju
déckels, der Deckel,
des, (m.) der Dieb,
dégelk, (f.) da— . der Tiegel,
de'idel, (m.) da— s. die Dotter,
deil, (n.) da— . u. — en. der Theil,
dêken, (f.) da— s. die Decke,
del, (f.) da— . die Diele,
derk, (n.) das Thier. Wird auch
von manchen Sachen gebraucht

in dem Sinne von: Ding,
dicht, (m.) da—, der Docht,
dig, (f.) da— . das Aschloch.
Auch dait rickelsgat, pld.:
rstklok. — hast du dait stör
al tôrickîn ? —
dik, (m.) da— , der Deich,
dîlôn, (m.) der Taglohn,
ding, (n.) da— er. das Ding,
disklickin, (n.) da—s. das Tisch
tuch.
disliacht, (n.) das Tageslicht,
in der djunk, im Dunkeln,
djupt, (f.) die Tiefe,
dechter, (f.) die Tochter. —
min döchter, min saun. —
döi, (n.) der Teig,
dok, (f. u. n.) da— er.
— an dok filje n , ein Bund
Bindfaden.
dömming, (in.) da— der Damm,
dons, (in.) da— . der Tanz,
dop, (f.) die Taufe,
döpftein, (m.) der Taufstein,
döppel, (m.) da— s. der Pfropf,
dorp, (n.) da— er. das Dorf,
döfk, (f.) da— . die Dose.
dôeth, (m.) der Tod.
döpTH, (m.) der Todte, die Leiche,
dju — eine weibliche.
— hî is döed —
dôcTHbarûch, (f.) da— . die Todtenbahre.
döcfHholt, (n.) auch dait holt,
der Sarg.
dôeTHlickîn, (n.) das Leichentuch,
döet, (f.) da— en, die That.
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(träft, (m.) der Trab. — da
längster löt.pet in ’n dräft. —
drelmer, (m.) da— . u -— s. der
Träumer,
drémpel, (in.) da— s. die Schwelle,
driger, (m.) da— . der Träger,
dstit driven fs, das Treibeis,
drök, (m. u. f.) da— . der Drache,
dronk, (m.) da— . die Hochzeit.
— Mi walt dronk dô -—
da drönksliûden, die Hochzeitgäfte.
da» JäTiiidcr, da-—. ist einer
der die Gäste einladet, pld.:
lader.
drucker, (m.) die Klinke an der
Thür.
drügt, (f.) die Dürre,
drül, (f.) da— . die Beule, (dait
(willens, die Geschwulst.)
drunk. (in.) da— . oder drink,
der Trunk. — reik nii an
drink M'ätter. •— lii is an
de drunk. —
drúpûk, (m. u. f.) da—s. der
Tropfen,
dúhûr, (m.) da— . u. — en. der
Taglohn,
dülft, (f. u, n.) das Würmer
graben.
dûmîgheit, (f.) die Dummheit,
dünken, (in.) da— , u. — s. ein
Lied, Melodie, Musik zum
Tanze. — liech! wnt (jungst
du der ’n netten dünken, hat
iawail sä an , der yä up
fêdel spilit. —

dünnen, (m.) da— . die Düne.
diineg,

(f.)

(auch dait finster

fon haud) die Schläfe,
durn, (f.) da— s. die Thür.
durnrúmû (f.) da— . u. — s.

der Thürrahmen.

(Auch dan

dursel, da— s.)
diirt, (f.) die Dauer, up ’e dürt,

auf die Dauer,
duts, (f.) das Dutzend,
düv, (f.) da— . die Taube. —
da düv frittert all üz göder
in tfinn. —
düvel, (m.) da— s. der Teufel.
dMigliacht, (n.) da— u. — en.
das Irrlicht,
écker, (m.) da éckern, die Eichel,
éder, (f.) da— s. die Ader. —
éder 1alten, aderlassen,
édehnon, (in.) da édelliûd, der
Edelmann,
eh, (f. u. n.) die Ehe.
êhbrok, (m. u .f.) der Ehebruch,
éhbricker, (dan oder djü) Ehe
brecher.
da éhliûden, die Eheleute,
ein (in.) da— er, das Ende,
êkel, (n.) der Ekel,
ekelnumme, (ra.) der Ekelname,
Spitzname,
élger, (m.) da— . u. — s. die
Aalgabel, das Werkzeug, wo
mit die Aale gefangen werden.
Es ist eine lange hölzerne
Stange, oben mit einem ei
sernen krummen, hinten über
gebogenen Kamm versehen,
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welcher 10— 2 0 , auch wohl
mehr, Spitzen oder Nadeln
hat.
éllôrnbôcm, (m.) der Fliederbaum,
éllen, (f.) da— . die Elle,
enk, (m.) da— . der Mutter
Bruder.
énnelbude, (m.) da— s. der Frei
werber.
ent, (m.) Ableger von einer Pflanze,
êr, (f.) die Ehre,
érem, (m.) da— s. der Arm.
êrnft, (n.) Ernst,
éfkenbôcm, (m.) die Esche,
et, (f. u. n ) da— , der Eid.
êtîk, (n.) Essig.
étmôel, (n.) da— s. Tag und
Nacht, 24 Stunden,
êzel, (ui.) da— s. der Esel,
fämiem, (m.) da— s. der Faden,
Klafter,
fak, (n.) da— , das Fach,
fäl, (n.) die Haut, das Fell,
sangst, (n. u. f.) der Fang.
da farallers, die Vorfahren,
farbändnari , (f.) da— s. ein
Brandmal, Narbe von einer
Brandwunde,
färbein, (in.) das Vorderbein,
farböt, (n.) da— . das Verbot,
der dûr xvî nich fir gung ür
dait farböt.
färbude, (m.) da— . u. — s. der
Vorbote, auch das Kinds
wasser bei Gebährenden: —
djû
watterbläder
is
al
fprúngen. —

farel, (n.) der Vortheil,
färein, (m.) der Vordertheil,
färînsinon, da färînsliûd, ein
Schiffer überhaupt, er mag
Capitain, Koch oder Steuer
mann sein.
Sie sind alle
gleich und haben alle gleich
viel Ansehn,
färndeil, (f. u. n.) das Viertel,
farreid, (n.) der Verrath,
farraider, (m.) da— . it. — s.
der Verräther.
farraiden, (f. it. n.) die Verrätherey.
farsclial, (n.) der Unterschied, die
Differenz,
fartâlfels, (f. it. n.) das Mährchen,
die Erzählung.
farthiöcnft, (f. it. n.) der Verdienst,
farthöcht, (n.) der Verdacht,
fartlirelt, (f. it. n.) der Verdruß,
farv, (n.) die Farbe,
säst, (in.) da— . die Faust. —
dan säst wul îk di fmek lait.—säst, (n.) das Fest, der Feiertag,
(dan firdi, da firdiggen, auch
dan lielgedî, da helgedi'gge.)
fästelaiven, Fastelabend,
sät, (n.) da fiittu, das Faß, die
Schüssel,
saun, (f.) da— er. die Dirne,
das Mädchen, die Tochter,
fe, (n.) das Vieh,
fêdel, (f.) da— . u. — s. die
Geige, Fiedel.
fédelftok, (m.) oder ftrikftok,
der Fiedelbogen.
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sédelspîlîder, (m.) plur.: da fédelfpîlister, Violinspieler,
feil, (ui.) da— en. ein Wisch
lappen — än fe il, (üm de
thille up to feilen,
fen, (n.) der Schimmel,
fent, (in.) da— er. der Bursche,
Knabe, Sohn, ’n hälvwaxen
fent oder saun (halb erwachsen
— ’n fúllwaxen fent —
fep, (m.) da— . des Vaters Bruder,
fér, (f. u. n.) die Fähre,
férmon, (m.) 'da férliûd, der
Fährmann.
férjil, (n.) das Fährgeld,
ferschip, (n.) das Fährschiff,
fêt, (m.) der Furz,
fider, (f.) da—s. die Feder.
— fider un dun — Schreib
feder : djü pan, da— .
fiénnel, (n.) da— . u. — s. der
Scheffel. — än hôcpt fiénnel,
ein gehäufter Scheffel — ftrik
fîénnel, gestrichener (schlichter)
Scheffel,
fil, (f.) da— . die Feile,
filit, (f.) da—'. it. — en. die Nelke,
filier, (m.) da— . der Abdecker,
filfter, (n.) ist das häutige Fleisch
an einem sehnenartigen Theil des
Kuhfleisches, welches waliwax
(n.)pld.: harwas, genannt wird,
sin, (m.) da— . der Feind,
finster, (n.) da— . it. — s. das
Fenster.
finfterrûmû, (f.) da— , der Fen
sterrahmen.

finster fon Iiaud, die Schläfe.
fînél, (n.) Flanell.
fisk, (m.) da— . der Fisch.
fiskhaki, (in.) da— . der Fisch
haken.
fiskhoniêr,

(m.)

da — , der

Fischhändler.
Er muß ehemals auch ménger
genannt sein, wenigstens nannte
man die Blankeneser, welche
mit Fischen handeln, ehemals
méngers, (den Schiffsjungen
inengermati.) I n der Wester
bucht war die méngerkûl, eine
tiefe Stelle, wo die Blankenefer gewöhnlich vor Anker
lagen.
fitk, (m.) da— . der Flügel,
fiür, (n.) das Feuer. — wut
glort dait fiür. — Wenn es
nicht brennen will, dann sagt
man wohl: wut licht dait
fiür der to fmören, dait torf
hat keim ftrunt, der kumt
nain hrant on.
fiûrhîrt, (m.) der Feuerherd.
fiûrpûfter, (m.) der Blasebalg.
fiûrenbôcm, (m.) die Kiefer.
Hader, (m.) da— . it. —s. Fladen.
So nennt man einen Kuchen
von Roggen- oder Weizenmehl.
Ehemahls machte man ihn
von Gerstenmehl, und nannte
ihn dan jérfenbûnîk, da— s.

|
bindung. — da flog fte lt yam
flag, (m.) da— , die Flagge.
în
. —
Harder, (m.) auch djü — wenn
floïtpîp,
( f .) da — . die Flöte,
es ein Frauenzimmer ist, djü
flucht, ( f . ) ein Theil des Spin
flarsuster — der Klatscher,
rades.
flask, (n.) das Fleisch, kúflafk,
flunk, (m.) da— en. — Flocken.
schaipflask.
— hû ftjü v e t da snéflunken.
flank, (m.) da— , der Fluch,
flaum, (n.) das Fett aus der fliitk , (m. u. f .) da — . Floßfeder
bei Fischen. — flü tk a u tk lip Gans,
p e n , die Floßfedern an den
flax, (n.) der Flachs,
Fischen abschneiden.
Dieses
flek, (m.) da— er. der Fleck,
geschieht mit einer Scheere.
fli'derams, (f.) da— , die Fleder
Geschähe es mit einem Messer,
maus.
so würde es heißen: auffniTHen.
flint, (f.) die Flinte. — dúbbeltlôepet flin t, (mit doppeltem dan flâ t wird auch ein großer
1 Roche genannt,
Lauf.)
dan flin, da—, der Stein, fö der, (n .) da— . u.— s. das Fuder.
Auch Futter unter dem Kleide,
Kiesel,
fôderhammîn, (n.) da— s. die
flit, (f.) der Fleiß,
flitsbauch, (f.) da—-. ein Bogen
Jacke.
zum Schießen. Der Pfeil dazu föederlaun, (n.) das Vaterland,
heißt dan pîpftullû, da—. u. fogeis, (n.) der Kehricht,
— 8. (der Pseifenstiel) weil söget, (m.) der Vogt.
man Stiele von thönernen fôgeshûs, (n.) die Wohnung des
Pfeifen dazu gebraucht,
Vogts.,
fôgeswûf, (f.) die Vögtin,
flîûg, (f.) da— . die Fliege,
fliüger, (m.) da— u. —s. eine fol, (m.) da—.dieRunzel, Falte,
schmale Flagge, die immer fönricker, (in.) da— . der Rechen.
auf dem Mastbaume sitzt, die föcr , (m.) da— , u. •— s. der
Vater. Auch dan hab, da— .
Wetterfahne,
fliûgerfchêr, (f.) da—■. eine Art förhaud, (n.) da— . die S tirn,
Scheide auf einer Stange auf fôerlôn, (n.) Fuhrlohn.
dem Mastbaum, worin die förk, (f.) da— . Forke,
liöförk, Heugabel,
Flagge gesteckt wird,
diilfork, (zum Würmergraben.)
flöch, (f.) da— , der Floh,
kâbûkfork, (um Kalkmuscheln
flod, (m.) die Fluth.
zu graben.)
da fldg, die Wehen bei der Ent-
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miúxelfôrk, (um Dünger auf
den Wagen zu legen.)
än thrîûtinil fôrk, wenn sie mit
drei Zinken versehen ist (ä trois
fourchons.)
forjêr, (n.) oder forîêr, der Früh
ling.
formünner, (in.) der Vormund,
fos, (m.) da— en. der Fuchs.
fo iT t, (m.) da— en. der Fürst.
föert, (f.) die Fahrt,
f o t, (in.) da— . der Fuß.
fôtb Ô TH em , (m.) da— s. der Fuß
boden.
fö e i'w a tte r, (n.) das Fahrwasser,
fraig, (m.) da— . u. — en. die
Frage.
fr a u d , ( f . ) d a — , die Freude,
f r id e r , (in .) der Friede.
fridertîd, (f.) die Friedenszeit,
frîendî, (m.) der Freitag,
frier, (in.) da— . der Freier. —
hî gungt up frîers fôt. —
frîerî, (f. u. n.) die Freierey.
friheit, (f.) die Freiheit,
frit, (f.) die Freite, die Heirath.
— dan gungt up ’e frit oder
up frien. —
frit (in. u. f.) da— . ein kleiner
Bohrer. Der naher ist großer,
fritter, (in.) der Fresser,
frittelkuld, (f.) Freßsieber.
friwarver, (m.) da— s. der Frei
werber.
(Auch dan inékler da—s. oder
énnelbude.
frôeinheit, (f.) die Frömmigkeit.

(m.) der Frost, (djü kuld.)
der Geifer,
frün, (m.) da— . der Verwandte,
Freund. — djü frü n , die
Freundin,
frunfchüp, (f. u. n. die Verwandt
schaft.
füge], (m.) da— . u. — s. der
Vogel.
fülle, (m.) da— . u. — s. das
Füllen.
gabern, (n.) auch gächern, ein
lautes unanständiges Lachen —
fui, wut gäberft du. -—
gäd, Gott.
galg, (m.) da— . der Galgen,
gärs, (n.) das Gras.
gârstil, (f.) da— en. der Gras.
Halm.
— héllemstil ist ein Halm
von dem langen Dünengrase,
dait hellem. —
gärsmîger, (f.) da—s. die
Ameise.
gat, (11.) da g ö e te r , das Loch.
géddel, (m.) da—s. der Gürtel.
búxgeddel, Hosengürtel,
gesell, (f. u. n.) das Gefühl,
gelúk, (n.) das Glück.
I gemein, (f.) da— . die Gemeinde,
genöcd, (f.) die Gnade,
geriucht, (n.) das Gericht.
geröcZ, (n.) eigentlich das Rasen.
Wird gewöhnlich von starkem
Geräusch gebraucht: — wut
liâ djû fê ’n lévent, oder
geröcZ oder fpektakel —
froft,

fröetli, (n.)
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wut habt dâ Hilden der ’n
g e röeZ oder allärm. —
gesprök, (f. u. n.) das Gespräch,
gest, (n.) der Bierhefen.
gevö(r, (f. u. n.) die Gefahr.
gewirî,(n.) das Gewehr, die Flinte,
gîlden, (m.) da— s. der Gulden,
gladis, (n.) das Glatteis,
gläs, (n.) da gluzü, das Glas.
glöesker, (m.) da— s. der Glaser,
gögel, (m. u. f.) das Zahnfleisch,
gol, (n.) das Gold,
gölfmith, (m.) da— . der Gold
schmidt.
göner, (m.) da— . u. — s. der
Gänserich, pld.: gant.
gong, (m.) da— , der Gang,
gören, (f. u. n.) das Netz,
görnêr, (in.) da— . u. — s. der
Gärtner,
göeZîng, (m. u. f.) ein Geschenk.
— yü hä ’n god göezîng
krîgîn.

gôs, (f.) da gôz, die Gans,
göt, (m.) da— . der Guß. Auch
die Rinne unterm Dach. -—
da liüd habbet göt (inner ’t
hüs longs. —
götelstein, (m.) der Goßstein.
göcV, (f.) da—. die Gabe,
grast, (n.) da grúvû, das Grab.
grâttî, (f.) die Größe,
granra, (n.) die Eingeweiden eines
Fisches.
greimen, (part. perf.: greimd)
die Eingeweiden aus den Fischen
herausnehmen. — da fisk wul

îk greim. Bei andern Thie
ren heißt es útnimmen: —îk wul dan fûgel útnimme,
îk wul dait geweid oder dait
fngedöm der fit nirnrne oder
der auf nnnme.
grêd, (m.) da—, auch sladergrêd, das Kuchenbrett, worauf
die släder, Kuchen, gebacken
werden.
grêd ist auch der Kuchen selbst,
der im Backofen auf dem Brett
gar gemacht wird,
greinthûnsdî, Gründonnerstag,
grêp, (m.) der Griff,
grézîng, (f.) auch da grivels,
das Grauen, der Schauder.
— de grézîng lapt mî der
fon ür. (dan grîvel, da—s.—)
hi ha ân grivel ûr dan ür,
hî mut nä bad gung. — ’t
grivelt m i, sagt man wohl,
wenn es kalt ist — wut häb
îk de grivels, de schüders
lO.pet mi bi de rig up un
dille. —
gröppel, (m.) da— s. der Graben.
Auch dan slüct, da— .
grot, (n.) die Grütze,
grötqnên, (f.) da— . die Grützmühle.
g r ü c t , (m.) da— . der Groten.
(Eine Müntze.)
grötnis, (f.) der Gruß. —• îk
fain di de grötnis tü — îk
fil di de grötnis dü.
grücTH, (f.) da—en. der Groden,
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das in den letzten Jahrhun haudpin, (n.) Kopfschmerz. —
derten von der See ange
min haud is fêr.
schwemmte Land. — wut fint haudfchaden, (n.) das Kops
da grôe'sHen drûch.
schütteln,
grôeV , (m.) da— . u. — eil der Graf.
haudtjüg, (n.) Kopfzeug, (dju hiil,
— djfi grävin, die Gräfin,
muts, da— .)
grün, (f. u. n.) der Grund, de
förhand, (n.) die Stirn,
im'dgrün, eine Stelle an der afterhaud, (n.) der Hinterkopf,
Südseite der Insel,
hauk, (m.) da—, die Angel,
gfibel, (n.) der Dreck. — der haun, ( f . ) da— . die Hand,
is sä fêl gúbel far de dum, haünjil, (m.) oder höndjil, das
îk kan der nick henin klimme,
Handgeld,
liaid, (f. u. n.) die Haut,
haunpenuing, (m. u. f.) da—s.
hâkî, (m.) da—s. der Haken,
das Handgeld.
widerkakî, (m.) der Widerha
haunslag, (m.) oder höndslag,
ken, käkiun osk, pld.: hak un Öse.
Handschlag,
käkster, (m.) da—. die Elster. hâverwellîng, (11.) Hafermus.
Immimn, (n.) das Hemd,
Imze, (m.) da— s. der Hase,
hämminlin, (f.) da— . ein Seil, hazewin, (m.) der Windstoß.
worauf die Wäsche zum Trock
Ein etwas schwächerer Wind
nen gehängt wird,
stoß dan boi, da—
karnrninlinnen, (n.)Hemdleinwand. hecht, (f.T der Muth. — der
kan, (f.) da— . die Henne,
häb ik nain hecht to, dait
hänküs, (n.) das Hühnerhaus,
do ik nick,
känrik, (n.) die Sprossen, Latten, hek, (n.) da— , der Schaafstall.
worauf die Hühner sitzen,
— da fchaiper fint all in ’t hek.
hanup, (n.) der Hanf,
héddel, (m. u. f.) die Harl, das
harbarg, (11.) die Herberge,
Fahrwasser zwischen Wangerüg
liärft, (m.) der Herbst,
und Spikerüg.
hart, (m.) das Herz,
heg, (f.) da— . der Zaun, die Hecke.
hârtnîl, (n.) Herzeleid, hi hä
djü heg üm de tûun.
mî fwêr härtnil an dain. •— heizel, (f.) da— s, nennt man
käsp , (f.) da— . Krampe. -—
eine schmale seichte Stelle aus
djü käsp an de durn. —
dem Watte, nahe am Strande,
haud, (n.) das Haupt, der Kopf,
wovon zur Ebbezeit das Wasser
haudingkasing, (n.) da—s. das
nicht ganz abläuft,
Kopfkissen.
hei, (m.) da—. derHügel, die Düne.
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helgedî, (m.) da—digge, der
Feiertag,
héllem, (n.) das lange Gras,
welches auf den Dünen wächst,
hellemstil, (f.) ein Halm davon,
púzûk, (m. u. f.) die Aehren
davon.
rötwettel, (n.) die Wurzel desselben.
— dait hellem blöit — wut
fint dêr ’n púzûk an dait
hellem, dait hâ ’t blöîn al dain
héllemholt, (n.) ist das Holz,
wodurch das Steuerruder (dait
rör) angefaßt und gelenkt wird,
helkirs, Weihnachten.
helkirsböcm, (m.) der Weihnachts
baum. GeivöHntich ftâfensbôcm.
héllîng, (m. u. f.) die Schiffswecfte, pld>: Helgen. — dait
fchip lapt nt de héllîng auf.
hémmel, (m.) der Himmel,
hémmelkeit, (f.) die Reinlichkeit,
hên, (m. u. f.) da— . die Ecke,
der Winkel, pld.: Horn.
hénbrâd, (n.) das Eckbrett,
hêiibôd, (f. u. n.) die Eckborte,
hénstein, (m.) der Eckstein,
hénfpîn, (f. it. n.) da— . der
Eckschrank.
— dan pizel ha liaiir lien.
her, (n.) das Haar. — hî hä
nicli sin god til her an him
last, er hat kein gutes Haar
an ihm gelaffen,
hêrd, (f.| da— . die Heerde. —
än hêrd fchaïper. —
hex, (f.) da— en. die Hexe.

hexten, Hexerey. >— dait gungtmit
hexteri tö. —
hil, (m.) da— . die Ferse. Auch:
der Hagel,
hil, (f.) die Hölle.
hillendngft, hillennöd , (f.)
Höllenangst. — wut stin ik
än hillennöd ut. —
hilhün, (m.) Höllenhund. Ein
Schimpfwort. Es wird auch
wohl im Munde der Mutter
zu einem Liebkosungswort: kum
herdin du hilhün — hardnécket hilhün, wie bei rohen
Menschen Schimpfwörter oft
im gewöhnlichen Gespräche
Vorkommen, ohne eine üble
Bedeutung zu haben, z. B .
bei
den
Sachsenhäusern:
„Schinäs" u. dergl. — du
kumft in de hil bi der diivel
— ik weil dâttû bi der dii
vel in de hil werft — du
bükhex, ik weil dättü up
blöksbarg feitft ■
— ik weil
dättü in de nôrtfô dreifft —
ik weil dättü werft wer de
héring fingen wert. —
hiller, (n.) da— s. der Hehler,
hilgemön, (m.) da hilgeliüd, der
Kirchjurat.
Im Latein des
Mittelalters advocatus (seil.
ecclesiae.)
hilper, (m.) da— . der Helfer,
hingst, (m.) da— er. das Pferd,
hingftfille, (n.) pld. pärsäl.
liingftftet, (m.) der Roßschweif.
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Mngftsticker, (m.) da— s. die
Roßbremse,
hîrt, (in.) da— . der Herd.
flû r h îr t , (m.) der Feuerherd,
hi'tsel, (m.) da— . Hechel,
h ittî, (f. u. n .) die Hitze. — îk
k a n Vetter jê n de kü ld an as
jê n d’hi'ltî.

das Wetterleuchten,
(n.) das Heu. — d a it Iio

dâ In ttîleiTH ,
hô,

wul
f w ilî,

oder tu liu ep
zusammen rechen,

wî

f w ilî

hü clit, ( f . ) die Höhe.
Imd, (m.) da— , der Hut.
hos, (n.) der Kirchhof.
höfthiöcnft, Frohndienst. Wenn
an der Kirche der Wohnung
des Pfarrers oder Schullehrers
Reparaturen erforderlich sind,
so müssen die Insulaner dabei
Dienste leisten, welche von den
Frauenzimmern nach einer
Reihefolge verrichtet werden:
îk mut tômén höfthiôcenst !dô,
îk mut tômén vî ’t plégen,
;. B . leim hälî, kalk ftait,
fteïner drige u. s. w. So
wird alle Gartenarbeit eben
falls durch die Frauenzimmer
verrichtet. Früher hatten die
Insulaner auch Dienste für
die Herrschaft zu verrichten,
z. B . als auf dem Leucht
thurm noch Kohlen gebrannt
wurden, mußten sie die Koh
len aus dem Schiffe holen
und in den Thurm bringen.

Sie

mußten

Seesand

nach

Jever liefern, auch Schollen,
wofür sie später Schuttgeld
gaben.
hög, (m.) da— , die Hochzeit.
(ist veraltet.)
hdgel, (m.) da— s. der Hagel,
holt, (n.) das Holz. Auch der
Sarg. Dieser heißtauch: dait
dÖcTHllOlt.

hon, (m.) da— . das Horn.
hönnel, (m.) da— u. — s. der
Handel.
höndwark, (n.) das Handwerk,
hönsel, (f. u. n.) da— . die
Handhabe, ;. B . an einem
Topfe. An einer wafk: dan
hönnel, da— .
hönfäk, (n.) ist eine Verlängerung
des Daches, welche gewöhnlich
eine kleine Scheune bildet,
host, (m.) der Husten,
liöct, Haß pld.: hat. — wut ha
dan ininsk ’n nît un höet jên
mi. —
höcven, (m.) da— s. der Hafen,
huch, (m.) das Zäpflein im Halse.
— de hûch is mî fcln'ttîn,
das Zäpflein ist angeschwollen
und hat sich heruntergelassenhuft, (f.) da—, die Hüfte,
hui, (f.) da— . eine altmodische
Frauenmütze,
hurn, (f.) da— . eine A rt Netz,
welches auf dem Watte aus
gestellt wird, um Fische zu
fangen.
Zu Dangast wird
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Gerstenmehl, jersengröt, Ger
es gebraucht, um Garnelen zu
stengrütze,
fangen und kiib genannt. (Nach
jérsenbúnîk, (n.) da— s. ein Kuchen
Angabe einer Wangerogerin.)
von Gerstenmehl.
hfunmer, (m.) da— s. der Hammer.
Ein sehr großer Hammer heisst: jicht, (m. u. f.) die Gicht. —
dan rnoii is swêr mit jicht
dan möker, da— s.
bîséttert oder bihaftert.
hün, (m.) da— . der Hund,
j i l , (ii.) das Geld. — bör jil
hûnîg, (ii.) der Honig.
Iiiinne, (m.) da— s. der Hahn,
— klein jil — bi jil wizen
— tu jil nmckin — jil as
hiinnedreier, (m.) ist der Zapfen
ho —- hi fit to de or in 't
im Hahn an einem Fasst.
M an sagt auch wohl zu einem
jil
einfältigen Menschen: du bist jflpurs, (f.) da— . der Geldbeutel,
jâ ’n ainfoltîchen húnnedreier. il, (f.) die Eile.
hûr, (f. it. ii.) die Pacht, Miethe, M, (n.) die Schwiele,
hfis, (n.) da hûzû, it. — s. das Haus, ilauin, (n.) da— er. ein weib
húshôlîng, (f.) da— s. die Haus
liches Schaaf, welches noch
haltung.
keine Jungen gehabt hat.
hüsgeraid, (n.) das Hausgeräthe. im, (f.) da— . it. — en. die Biene,
hi'itken, (n.) die kleine Hütte,
imktirf, (m.) da— kurver, Bienen
korb.
húze, (f.) da— . u. — s. der
Strumpf.
[band.]
imkoning, (m.) der Bienenkönig,
húzebain, da— . u. — er. Strumpf- ingong, (in.) da— , der Eingang,
hüver, (n.) der Hafer,
inlaiting, (m.) die Kehle. Auch
hiivergrot, (n.) Hafergrütze,
dan sink,
jâwôd, (n.) das Jawort,
înnâm, (f. u. n.) die Einnahme,
jäfk, (in.) dâ— . ein Kinderkleid inred, (f.) die Einrede,
ohne Aermel. ■
— benerjäfk — înfjôen, (n.) das Einsehen. —
da béner yar jäfk. [jauche.]
îk mut än înfjôen dêr to dô. —
i'ddel, (n.) in ’e graup, die Mist- inwöner, (in.) der Einwohner,
jédder, (n.) da— s. die Euter. jöeter, (in.) da— . der Gießer,
Wenn die Kuh geschlachtet ird, (f.) die Erde,
und die Euter abgeschnitten irdappel, (m.) da— s. die Kar
ist, dann heißt diese jédderbôd.
toffel — ik wul da irdappels
jên, ( 11.) das Garn. Netz,
fchili. —
jêr, (n.) da— . u. — en. das Jahr, irdbivin, (n.) das Erdbeben,
jerfen, Gerste. — jërsenmilli, irzen, (n.) das Eisen.
25
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îrzenthreid, (m.) der Eisendrath,
îs, (n.) das Eis.
fsjukel, (m.) der Eiszapfen,
tsschúvel, (m.) da— u. — s.
der Schlittschuh. — ik wul
up isschiivel jâgî, oder up îs
jägL
itten, (n.) das Essen.
— smürd oder fmörd itten
wird wohl von einigen Gemüse
arten gebraucht, als Kartoffeln,
Rüben (nicht Kohl) — w i
köckît smûrd îtten. —
l'tter, (m.) da— . der Esser,
ittelstid, (f.) die Essenszeit,
iltellets, (m. u. f.) da— . der
Eßlöffel,
fttelwiri, (n.) Eßwaaren.
juch, (n.) die Suppe.
— bêstflafkjuch, kûflafkjuch,
húnnejuch, hânjuch, húvergrotjuch, wúrftjuch, pikelflaskjuch.
— M an sagt aber wmfop,
biörfop. dalt skip ist Bcey. wûnfûp, Buttermilchbrey, sweïtmelkfûp mit klúter, Brey von
süßer Milch m it Klößen.
júder, (m.) da— s, der Jude,
jûgel, (m.) da— s, der Giebel,
juk, (f.) da— . u. — eil, das Joch,
womit die Eimer getragen
werden,
iver, (f. ii. ii.) der Eifer,
kab, (f.) da— . ein Seevogel,
kabuk, (f.) da— s. u. — er, die
Kalkmuschel,
kalf, (n.) da— ver. das Kalb.

I m 1. Jahre dait kalf.
„
2. ,, änter, da— s.
„
3. „
twénter.
„
4. „
djû kû.
kân. (f.) da— . die Kanne,
kânjôcter, (in.) da—s. der Kanne
gießer,
köffîkân, Kaffeekanne,
kant, (f.) da— . ein scharfer Rand,
Kante, scharfe Seite.
Die Spitze (la dentelle) heißt
dait spéllerk.
kârkenbauk, (n.) da— er. das
Kirchenbuch,
kars, (m. u. f.) da— . die Kerze,
kâsbârnbôein, (m.) da— s. der
Kirschbaum,
kafing, (n.) da— s. das Kissen,
kafpel, (n. u. f.) das Kirchspiel,
kat, (m.) da— . die Katze.
— dan kat kriclit jung —
dan kat spillet mit sin stet. —
kauk, (m.) da— . der Kuchen.
püperkauk, der Pfefferkuchen,
kaum, (m.) da— . der Kamm,
’n rüden kaum, ein weiter
Kamm.
’n tluchten kaum, ein enger
Kamm.
— keimen, kämmen. — îk
wul mîn her útôren klôer
(d. H. mit einem groben
Kamm kämmen.)
kêd, (m. u. f.) da— . die Kette,
kêgel, (in.) da— . der Kegel,
keiz, (m.) da— . der Backenzahn.
Auch thúnnîngkeiz. —
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kéklêr, (m.) da— s. der Keifer. ! kinsdeil, (n.) da— . Kindestheil.
— dait w iif kricht kinsdeil.
keks, (f.) da— . Ein Werkzeug,
womit man die Seehunde kiöl, (m.) da— . der Kiel.
todtschlägt, ein Stock, oben kiôlswîl, (m.) ein Stück Holz
im Schiffe, worin der Mast
mit einem eisernen Haken ver
befestigt ist.
sehen.
kêl, (m.) da— . die Kehle. Gurgel, kiri, (f.) die Kühr, Wahl. —
nim der kiri fon, oder auf —k êl, (n.) dicke Milch. — djü
nim wolk dû w ult, du must
melk is kêld. —
kiri nimme. —
keninken, (m.) da— s. das Ka
kit, (m. u. f.) da— . die Wade.
ninchen.
— dan ha ächt kit in de
kénliolt, (n.) Holz, aus welchem
dein. —
Harz hervorquillt, wenn man
es verbrennt. Es gibt dann
eine dunkle Flamme, und
man sagt dann: dait holt lüget,
kénnel, (in )da— s. Kerbe. (Auch
dankrêt, da— . dan karv, da — .
dan képîng. —
Es bedeutet auch: Drüse, auch:
Kern. —- äppelkennel — ik
wul der ’n kénnel ônfnÎTH
— der is al ’n krêt ôn. —
kérel, (m.) da— s. der Kerl,
kiaübunk, (m.) da— er. die Kinn
lade.
kichelstein, (m.) da— er. (auch
flint m.) der Kiesel. — Wenn
das Kind zu viel gegessen hat,
dann sagt wohl die M utter
verdrießlich: den weil ik, dat
’er ’t kichelstein in dîn lif
würd.
kiker, (m.) da— . das Fernrohr,
kil, (m.) da— . der Keil.
kin, (m.) da— . der Keim,
kinbak, (m.) da— . das Kinn.

kiving, (f.) die Kinnlade des Fischesklacht, (in.) da— . die Klage,
klücker, (in.) da— . der Dintenfleck.
klâgîder, (m.) da— s, oder farklägider, der Kläger,
kläiver, (n.) der Klee,
klamp, (in.) da— . ein Steg über
einen Graben,
klau, (m.) da— . die Kralle, Klaue.
— dan húnne ha sin klau
ûin ’t holt to flain, un uk
sin tünniks. (dan täimik, da— s,
ist der Nagel an det Klaue.)
kleïnfmith, (m.) da—, der Schlosser,
klêt, (n.) da— , das Kleid,
da klöcder bezeichnet den gan
zen Anzug, ik häb ’n göd pak
klöoder krigin — klö,.derbürfel
(m.) da—s. die Kleiderbürste,
klibufk, (m.) da— . die Klette,
klink, (m.) da— . die Klinke an
der Thür.
klip, (m.) da— . oder fteinklip,
25*
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der Fels, die Klippe. — hilgulänt licht in ’n stelnklip,
oder dait lielgelaün is ’n
grôeten steïnklip. —
k leô, (m.) der äußere Theil vom
Fuße einer Kuh.
klok, (m.) da—, die Uhr. —
wut is de klok ?
klöi, (n.) der Kley (auch leim— n.)
klöîbôraem, (m.) der Kleyboden,
Marschboden,
klcon, (n.) da— s. der Knaul. —
än kleôn jên — än kleön
iillen jên — än klcun gris
tvvîn.
klofp, (m.) da— , der Klotz,
klüderhunne , (m.) da— s. der
Puterhahn,
klump, (m.) da— . der Klumpen,
klüt, (in.) da— . der Kloß,
klütcr, (in.) da— s. ein kleiner
Mehlkloß,
knapfäk, (m.) die Tasche,
búxknapsäk, Hosentasche,
knecht, (m.) da— er. der Knecht,
knéckel, (m.) da— s. der Knöchel
am Finger,
knétteldauk, (m.) da— er. ein
Theil der weiblichen Kopfbe
deckung, eine Kopfbinde, pld.:
bi'nken.
knêp, (m.) da— . der Kniff,
Schlich, muthwillige Streich.
— wut haft du der wider
far mal knêp in din Iiaud. •—
knéppel, (m.) da— s. ein hölzer
ner Hammer.

knévellûs, (f.) die Filzlaus,
kni, (m.) da— . das Knie,
knips, (m.) das Schnippchen. —
hi ha de knips flain. —
knop, (m .) da— . der Knopf,
knot, (in.) da— . der Knoten,
knub, (m.) da— . die Knospe,
knur, (in.) da— . die Hüfte,
kobeltau, (n.) das Ankertau.
k ö i, (m.) da— . u. — s. der
Schlüssel.
Auch: der Kai.
Auch die Schlafstelle im Schiffe,
dan nâzî fön de koi, der Schlüssel
bart. — haftn de nâzî aufdreit fon de köi?
koigat, (n.) das Schlüsselloch,
ko'ierhaki, (m.) da— . u. — s.
pld.: pätstok, ein langer un
ten mit zwei Spitzen verse
hener Stock, der in der Marsch
besonders bei feuchter Witte
rung oder auf dem Eise zur
Stütze dient,
koken, (in.) da— s. die Küche,
kokengoder, (n.) das Küchenge
schirr,
kol, (ri.) der Kohl.
— dan krop kol, der Kohlkopf,
kolk, (f.) da— eine ausgehöhlte
Stelle, ein Loch in den D ü 
nen — wut is der ’n djo,.p
kolk (oder kül, (f.) da— .)
on weid. -—
kôn, (n.) da— er. das Korn, der
Kern, än kon, ein wenig.
— dü bist noch ’n kon fon
’n den. —
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konmait, (f.) da— . das Korn
maß.
konmitter, (m.) da— s. der
Kornmesser,
kônîng, (m.) da— s. der König,
konîngswúf, (f.) die Königin,
köpken, (m.) da— s. ein steiner
ner Napf.
[Kaufbrief.]
köupbrcif, (m.) da— breiver, der
köepmon, (m.) da kôcpliûd, der
Kaufmann.
kö.r, (f.) da— . die Karre,
kork, (n.) der Kork.
dan korkendoppel; der Pfropf
einer Flasche.
köert, (f.) da— . die Karte.
— îk wul da ko,.rt dorstik,
ich will die Karten mischen —
— da köert deil, den Haufen
halb abnehmen — da köcrt
herdüinreik, die Karten herum
geben.
közelêr, (m.) da— , der Kreisel,
krauch, ( f) da— . das W irths
haus.
kraüger, (m.) da— . der Schenkwirth.
kraügerpîzel, (in.) die Gaststube
im Wirthshause.
k rä ft, (u.) die Kraft. — wut
ha dan ’n k rä ft! —
k ra k , (m ) da— . Kracke. —
dan krak fon ’n hingst, be
zeichnet ein schlechtes Pferd,
krage, (m.) da— u. — s. der
Kragen,
kramp, (f.) da— . Krampe.

krats, (f.) die Krätze,
kring, (m.) da— . der Kreis,
krittel, (m.) da— s. die Runzel.
— wut haft du der ’n krittels far din fdrhaud — wut
is dait krittelig far din haud.—
krog, (m.) da— er. ein Topf
worin gekocht wird, dan pot
ist jeder andere Topf,
krögbaincr, (m.) da— . pld.büner,
ein Werkzeug womit der Topf
gereinigt wird,
krögdeckel, (f. u. 11.) oder —
deckels, da— , der Topfdeckel,
kröglid, (f.) da— . der Topfdeckel,
krögfail, (f.) da— . ist der Ha
ken oder die gebogene eiserne
Stange, wodurch der Tops
aufgehängt wird, pld.: Häl.
kröeinwüf, (n.) die Wöchnerin,
krön, fm.) da—, der Kranz,
kronk, (m.) der Kranke,
krönkheit, (f.) die Krankheit,
krönkenbad, (n.) das Kranken
bette.
kriib, (f.) da— . die Krippe, Raufe,
krül, (m.) da— , ein von Lehm
gemachter Topf, worin Feuer
gelegt w ird, um den Thee
kessel darauf zu fetzen,
krüs, (n.) plur.: da krúzû, die
Kanne, der Krug,
krus, (n.) da— . das Kreuz,
kriizing, (f.) Falten in einem
Kleidungsstücke, z. B . beim
Handkragen, pld. :krüfen. Sonst
heißt eine Falte dan föl, da— s.
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krûth, (n.) das Kraut,
könne, (m.) da—s. der Kahn,
kû, (f.) plur.: da kier, die Kuh. küper, (m.) da— . u. — s. der
Böttcher,
küld, (f. ii. n.) die Kälte, auch
das Fieber. — hi Im um ’en kurf, (m.) plur.: da kúrver, der
Korb.
oren di 't küld oder hî hâ ’n
ôren dis küld, ’n thrâden dis kúrfmackîder, (m.) der Korb
macher.
küld. — ln ha de kuld in
läder,
(f.) da— s. die Leiter,
de föt, oder in de hil (Ferse)
oder in de töen (den Zehen ) lagen, (n.) das Lachen,
haidft du man ’n gösfal mit längt, (f.) die Länge,
aufband troeu (ausgebranntem längflaiper , (m.) da— s. der
Langschläfer,
Thran) den wêr ’t glik bétter.
Die Gänsefüße werden in lantéren, (f.) da— s. die Laterne,
heißes Wasser gelegt, dann lap, (m.) da— er. der Lappen,
die Haut davon abgezogen läpük, (f. it. n.) da— s. das
und dann ausgebrannter Thran
Stück. — reik mi ’n hälven
aus der Lampe darauf ge
fnêTH bröed un ’n läpük twibak.
schmiert, dann das Fell mit last, (f.) da— . die Last, Ladung,
Thran in einer Untertheetasse lat, (f.) da— . die Latte,
aufs Feuer gefetzt, und dann lärnider, (in.) der Lader. Is t
das mit Thran beschmierte
in der Herrschaft Jever ein
Fell so heiß als man es leiden
Gemeindebeamter.
Er ver
kann auf die Stelle gelegt,
kündigt die Todesfälle, besorgt
die Einladung der Personen,
worin die Kälte ist, und dann
muß man einige Tage damit
welche der Leiche folgen, und
ruhig sitzen. Diese Operazion
sucht dieOrdnung beim Leichen
begängnisse zu erhalten,
muß dreymal am Tage wieder
holt werden, und jedesmal ein lauch, (n.) da— , das Dorf.
frisches Fell genommen werden,
— dait dorp ist noch nicht
kúlle, (n.) da— . die Kohle. —
lange im Gebrauch,
Unsere Redensart: ich sitze wie laum, (n.) da— er. das Lamm.
auf Kohlen, drücken die In su 
i’laum, ein weibliches Schaaf,
welches noch kein Lamm ge
laner so aus: ik fit as won
habt hat.
îk up nädel im fpal fit, oder
rom, (m.) der Schaafbock. —
as won ik up hitfel (Hecheln.) fit.
kúmme, (f.) da— , die Schüssel.
Auch dait sät. —

äu ölen rom. —
fchaip, (n.) das Mutterschaaf.
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laun, (n.) da— . das Land.
— dait fast laun, dan fast
w al, das feste Land. — dir
tö laun, hier zu Lande. —
an laun fetten, an Land setzen.
lê, (f.) da— , die Sense,
leger, ( 11.) da— . das Lager,
lei, (n.) der Schiefer, die Rech
nentafel.
le'itliäcker, (m.) der Schieferdecker,
leiden, (n.) das Läuten,
leidslag, (in.) da— . der Blitz,
leit, (n.) da— . das Lied,
le'itbauk, (n.) da— er. das Lieder
buch.
leim, (n.) der Lehm, Kley,
lek, (f.) die Traufe,
léinmelng, (n.) da— . die Klinge,
len, (f.) da— . die Lende,
lêr, (f.) da— . die Lehre,
lets, (f.) d a --, der Löffel,
lêvent, (ii.) das Leben,
lev, (f.) die Liebe,
léxebreif, (n.) da— breiver. Pa
pier, worauf Figuren gedruckt
sind. M an pflegt es den Kin
dern zu geben.
— ’n bâgen léxebreif. —
léxebreifbauk, (n.) Bilderbuch,
liacht, (n.) da— . das Licht,
liachtbok, (m.) der Leuchtthurm,
worauf jetzt Lampen gebrannt
werden. Ehemals hieß er slürbök, weil daselbst ein Kohlen
feuer unterhalten wurde,
liächtfcher, (f.) da— . it. — en.
die Lichtscheere.

libelbior, (n.) die Verlobung vor
dem Prediger,
lichter, (in.) pld.: bedlichter, auch
dan badbain, ein Band, wel
ches man anfaßt, um sich im
Bette empor zu richten,
lider, (n.) das Leder,
lidzeldî, (in.) da— digge, der
Liegetag.
lif, (n.) der Leib,
likîn, (f. it. n.) da— s. das Laken.
lî'kpriTHÎken, (n.) die Leichenpredigt.
likthön, (m.) da— . der Leichdorn,
lim, (n.) der Leim,
lin, (f.) da— . ein Seil, worauf
die Wäsche zum Trocknen ge
hängt wird,
lindonser, (m.) da—, u. — s.
Seiltänzer,
linkurf, (m .) da— ver. oder n'gkurf, ein Korb, in welchem
die lin zum Fischfang liegt,
und den man auf dem Rücken
trägt.
lini. (f. u. m.) da— , die Lehne,
linîstôl, (m.) da— . der Lehnstuhl,
linúllen, (n.) ein Zeug halb Wolle
und halb Leinwand,
litb, (n.) da— en. das Glied.
— da litlimôeten, die Gliedmaßen.
liucliter, (m.) da—•. u. — s. der
Leuchter,
da liüd oder liiiden, die Leute,
liv, (f.) da— . ein Seevogel.
— djü liv klipet al — klip,
klip! ist sein Laut — won ’t
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lu'lstert hâ, (wenn es geglatteiset hat) den kan ’n da lîv
slô un iik schiöet.
liver, (f. u. n.) die Leber,
löed, (n.) das Bley.
löedîug, (f.) da— 8. die Ladung,
löef, (n.( da löever, das Laub,
logen, (m.) da— s. die Lüge,
lognêr, (m.) da—s. der Lügner,
löning, (m.) da— s. der Sperling.
löeP, (m.) da— , der Lauf. —
dan lôeP fon dait gewiri —
îk hab der ’n gôden loep dain.
löeper, (in.) da— . u. — s. der
Läufer.
lot, (f. u. n.) da— . das Loos,
lucht, (f.) die Luft,
liitsük, (f.) da— . it. — s. die Lerche,
mackideri, (n.) das Machwerk.

mâiHÛk, ( f.) da— s. die Made,
ineining, (m.) da— . die M ei
nung.
meizel, (f.) die Masern,
rnéklêr, (m.) der Freiwerber,
mellen, (f.) da— s. die Mühle,
melier, (m.) da—s. der Müller,
melk, (n.) die Milch.
dait biést, Veestrnilch, Milch
von einer Kuh, die kürzlich
ein Kalb geboren hat, — dait
melk fon an der iven erst
melk w ürden is , dal’ hat
biéft, un der mäcki wî bieftkauk fon, un biéftftâbel in
’n dauk, un biéftkêl in ’n
krus, un dait krüs fet w i in
fjÖTHen w ä tte r. —

—

ful dait melk noch wail
biéftig wize? (ob sie noch
•— . hat fh'ucht mackideri,
(Pfuscherey.)
wohl zu neu ist, und beim
mäge, (m.) da— s. der Magen,
Kochen leicht gerinnt?) Ge
mail, (n.) da— . u. •— en. das
ronnene Milch heißt: dait
M ahl.
flúpûk.
maller, (m.) da— , der Maler, men, (m.) der Morgen, plur.:
mailen', (n.) das M alen, die
da ménîng.
Malerey.
— mêning fint alltid köl. —
inailtid, (f. u. n.) da— . u. — en.
— twein men oder mêns. —
die Mahlzeit,
— thrê men oder mêns oder
ménîng.
malt, (f. u. n.) da— . das Maaß.
maïtstok, (m.) da— er. der Maaß Aber: ik sin rno rnénîng (nicht
stock.
mên) näören up schip wizin,
mâm, (f.) da— . u. — s. jetzt
ich bin mehrere Morgen nach ein
auch wohl märn, die Mutter,
ander auf dem Schiffe gewesen.
— gúnget fei ménîng (nicht
market, (n.) plur.: da markes,
der Markt,
mên oder mêns) weg, dat ik
matk, (n.) Messing.
,
gans nicli ’erddt kúmme. •—
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— din mên, diesen Morgen,
júrsen mên, gestern am Morgen.
Es wird T a g : ’t is in dig
get — djû ménftîr, da— , der
Morgenstern.
dait ménbrocd, das Frühstück,
niénger, (m.) der Fischhändler,
rner, (f.) da— en. die Mähre,
Stute.
meútmackîder, (m.) plur: da mehtmackifter, der Raufbold,
midhüz, (n.) das Vorhaus, die
Hausflur,
midi, (m.) der M ittag. Der
Laut des i in der ersten Silbe
ist sehr schwach und geht fast
in ein tonloses e über,
midis, mittags.
— ’t is midi, ’t is krek tw tillef. —
— ’t is iven na midi. —
up midi oder din midi, diesen
Mittag.
júrfen up midi, gestern Mittag,
tômên up midi, morgen M ittag,
dju midiftun, die Mittagsstunde,
midwûkû, Mittwoch,
m illi, (n.) das Mehl. — än
pün milli. — pûnmillî, Pfund
mehl hieß früher das Weizen
mehl (waïtcnmillî), weil es
pfundweife gekauft wurde, im
Gegensatz zu jérfenmillî, râgenmillî, baukwaitenmillî.
millîpudelk, (m.) da— 8. der
Mehlbeutel,
millibrî, (n.) Mehlbrey.

millîjnch, (n.) Mehlsuppe.
dait milliftippels ist dicker. Noch
dicker ist dait rcbbi.
miuing, (f.) da— . die Miene,
minlk, (m.) da— en. der Mensch,
lnirich, (n.) das Mark in den
Knochen.
dait pédîk, ist Rückenmark,
auch das Mark im Baum
zweige.
— wut habbet dâ fei Jiüden
in ’t hus, ya frittert yam
dait mirich tö de búnker
herdüt. —
mit, (n.) up ’e siz, Maden im
Käse.
mitter, (m.) da— s, der Messer,
rriiúx, (11) der Mist.
miúxelfôrk, (f.) die Mistgabel,
miúxîng, (m.) da— . u. — s.
der Misthaufen.
— dait miúxdriggen, (das
Misttragen.) wart mi tô stur,
(schwer.)
mögerlieit, (f.) die Magerkeit,
möget, (f.) plur.: da möges, die
Magd.
— ik wul än möget win,
ich will eine Magd miethen.
moi, (f.) die Mühe.
möl oder m ö j , (n.) das M al.
dait möIstiTHi, ein Ziel, Zei
chen bei Kinderspielen,
inol oder rnölli, (n.) nennt man

ganz feine Krumen. — ain
kön mol. —

— ftrik dait mol fon der tafel. —
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molt, (».) das Malz.
mon, (w.) plur.: da liüd oder
liüden, der Mann.
— da mönsliud oder — liüden.
mon, (m.) der Mond. — ’t is
liâchtmôn, djúnkmôn — 111môn. fúlinôn.
rnönnîbreif, (m.) da— ver, der
Mahnbrief,
mönnîder, (m.) plur: da mönnîfter, der Mahner,
mont, (in.) pld.: rnänt, der Monat.
miig,(f.) da— . u .— en, die Mücke,
múmmel, (f.) latein.: cunims.
múnnehêr, (n.) die Mahne,
mûnûk, (m.) da— s, der Krug,
mür, (f.) da— , die Mauer,
múrmon , (m.) da — lind , der
Maurer.
mürewuf, (n.) da— er, die Elfe.
mûrû, (n.) das Fett im Schweine,
pld.: rofel.
— hâftû dait mûrû al brocket
oder snÎTHÎn? — Es wird in
kleine Stücke zerschnitten und
dann ausgebraten. Das aus
gebratene Fett heißt dait smult,
und die übrig gebliebenen Stücke
nennt man da gre'ivelng, pld.:
grêven, (m.) — da gre'ivelng
käst du nich god aüfbret,
(ausgebraten.) —
mûrvvettel, (m.) da— . Pastinak,
ums, (f.) da— , die Maus,
mut, (f.) da— . das Mutterschwein,
muts, (f.) da— . die Mütze,
mnxel, (f.) da— . die Muschel.

muxelhel, (m.) da— . die Muschel
bank.
nacht, (f.) da— u. — en, die Nacht,
midnächt, Mitternacht,
nachtrauper, (m.) da— s, der
Nachtwächter,
nadel, (f.) da— s, die Nadel,
rielnadel, Nähnadel,
ftöppelnadel, Stopfnadel,
fpal, (f.) Stecknadel,
nâdeldôfk, (f. u. m.) da— .
die Nadelbüchse,
nâdelôg, (f.) da— . Nadelöhr,
nädelstêk, (m.) da— . u. — en,
der Nadelstich,
dan nädelftik ist ein Instrument,
womit die Schnürlöcher ge
macht werden. Ein Schnürloch im Corsett heißt dait biiitgat, (da— göeter,) Ein Knopf
loch dait knöpgat. ■
—
nagel, (m.) da— . u. — s. der
Nabel.
nâgelstrang, (w.) die Nabel
schnur.
niik, (m.) da— . u. — en, der
Nacken.
näp, (f.) da— •. u. — en, der
Napf (von Holz.) Ein stei
nerner: dan köpken, da— s.
nârî, (f.) da— . u. — s. die Narbe,
djü rúve, da— . u. — s. ist
die Kruste auf einer Wunde,
djû fêr, da— . die Wunde,
näriucht, (f. u. n.) da— u. — en,
die Nachricht,
I nâzî, (m.) da— . die Nase.
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naher, (in.) da— s, der Bohrer,
nérîng, (f.) die Nahrung,
nêrs, (m.) latein.: podex.
nib, (f.) da— . der Schnabel,
rill, (m.) da— . der Nagel, Pflock.
Auch dan fpiker, da—s.
nil ist eigentlich ein hölzerner
Nagel welcher beim Schiffs
bau gebraucht wird — îk
wul min fchip farnil lait —
auch der Nagel an den Füßen,
iiilw ettel, (m.) pld.: binagel.
An den Nägeln der Hände
pflegt sich wohl in der Ecke
ein Theil abzulösen, welcher
so bezeichnet wird,
nîjér, Neujahr.
nirken, (f.) da— s. die Niere,
ms, Neues — wut rächt ’er
’t nis?
nist, (n.) da— , u. — en. das Nest,
nitte, (f.) da— . u. — s. Nisse.
pld.: nat.
nod, (f.) die Noth.
nolerî, (n.) das Zögern, Zaudern,
nôrderblûzing, (n.) das Nordlicht,
nöster, (m. u. f.) da— s, oder
dait nöftergat, das Nasenloch,
nöet, (m.) da— u. en, die Naht,
nnk, (m. u. f.) pld.: snikup, der
Schlucken,
minime, (m.) da— s, der Name,
nun, (f.) die Nonne,
nútte, (f.) da— s, die Nuß.
núttefchûlû, (f.) da— . die Nuß
schale.
öd, (in.) da— . der Ort. Auch

die Spitze eines Meffers —
ik häb de öd fon ’t fax aufbrickin, fpits dait iven fit.
öcdel, (m.) der Adel,
ôe d lêr, (m.) da— s. der Adler,
ögen, (f.) da— . das Auge,
oghêr, (n.) Augenwimper,
ögenlid, (f.) Angenlied.
— dait bên is min ögenluft,
min ôgentrôft. —
öi, (f. u. ii.) da öier, das Ey.
öiflader, (m.) da— , u. — s,
der Eierkuchen.
ôîkubûk, (n.) da ôierkubûks,
die Eierschale, auch dait öifchûlû, da oîerfchûlû.
ôîwît, (n.) das Eiweiß,
öd, (f.) die Mulde,
öclaun, (n.) da— , u. en. das
Eiland, die Insel — da öelaunen ritert all auf. — än
bîflittîn öclaun, ein umflossenes
Eiland,
ölli, (n.) das Oel.
om, (m.) der Athem, Hauch. —
hi hallet fwêr om. — Auch
wohl öinming.
öinel, Großmutter ( In der Kinder
sprache) ôpel un ömel, Groß
vater und Großmutter,
ömmer, (m.) da— s. der Eimer,
ongft, (f.) die Angst,
önkel, (m.) da— , der Knöchel
am Fuße,
önliraen, (n.) das Einladen,
öntwört, (n.) die Antwort,
ör, (f. u. n.) da— . das Ohr.
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Auch der Handgriff an einem
Topfe.
or, (m. u. f.) da— . u. en, die
Aehre.
— klúveii, ören sammeln,
ährenlesen.
— aüfpûlîn, (bei Erbsen, Boh
nen) diese herauslösen.
— dan is up Iaun tu klrtven—
öerd oder öcd (f.) da— . die Art.
örsok, (f.) da— . die Ursache,
ört, (m .it.n.) da— . das Viertel.
örtmait, (n.) da— . das Viertelmaaßözing, (f.) der untere Rand der
Außenseite des Dachs, wovon
das Regenwasser auf die Erde
tröpfelt, saterland.: öze. dait
wâtter lécket fon de özing
herdille. —
os, (m.) da— . der Ochse.
öes, (n.) das Aas.
ôfk, (f.) da— . die Masche beim
Stricken,
oft, (m.) da— . die Stelle im
Holz, wo ein Ast gesessen hat.
öfter, (f.) da— s. die Auster.
ôeVenmôcl, (n.) das Abendmahl
in der Kirche,
öxhaud, (n.) d a —■en. das
Oxhoft.
palt, (n.) ein Stück (besonders
vom Kleide) — wnt hilft du
der ’n palt aufrîtîn. —
pân, (f.) da— . die Pfanne, der
Dachziegel, (letzterer auch Iriispan.)

pannik, (n.) da— . u. — s. ein
Stück. —
än pannik öiflader, ein kleines
Stück Eierkuchen.
T h e il

D e r vierte

des Eierkuchens heißt:

’n Md part öiflader.
panfax, (f. u. n.) da— . das
Federmesser,

part, (n.) da— . u. en. der T heil,
parti oder parti, (n.) Parthey.
Auch

eine M e n g e ,

Anzahl,

auch s. v.

a.: T h e il: twö
parti •— ■ der is (oder fint)
’n parti (oder ’n hält) mmfkeu.
pafk , Ostern. — dan pafk sin
ik ’er wizin. —
pat, (m . u. f.) da— . der Gevatter,
path, (m. u. n.) da— . der P fad.
— dait ftrikpat.il, der Fußweg
über das W a tt nach dem festen
Lande.

paun, (n.) da— . das Pfand,
dait paungoder, Pfandgut,
gepfändete Sachen,
pédik, (u.) nennt man eigentlich
das Mark in den Baum
zweigen. Auch Rückenmark. —
och Gott, wnt is dait Minsk
fwak, yû hâ nain pédîk mö
in de rig. —
dait holt, won der ’n farrúttert
ftiTHÎ öii is, den quidert yä:
der is nain pédîk ön. Man
kann diesen Ausdruck auch von
jeder andern Sache gebrauchen,
wenn sie alt und nicht mehr
gut ist.
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pei, ( f.) da— .
Schwester,

des

Vaters

pikel, (n.) der Pökel,
pin, (f.) Schmer;, Pein. —
smart un pîn. — ûnglukspin
ist der höchste Schmerz,
pingfter, Pfingsten,
pîp, (f.) da— . die Pfeife,
pîpstúllu, (m.) da— . u. — s.
der Pfeifenstiel — Pfeil am
Bogen. —
pipdop , (m.) da— . u. — en.
der Pfeifenkopf,
dan döfk, der Deckel dazu,
pizel, ( m . ) da— s. die Stube,
pith, (n.) das Mark der Binsen,
welches zum Docht in der
Lampe gebraucht wird,
dait räflc, die Binse,
pitlêr, (in.) da— s. der Keifer,
pitfk, (f.) da---, die Peitsche,
platik, (in.) da— s. der obere
Theil des Schädels, dan plätîk fon ’t Iiaud. —
dan kälûg plâtîk, die Glatze,
platik ist auch die Kappe, der
obere Theil des Brodes, das
erste Stück, welches abge
schnitten wird.
Der obere
abgerundete Theil der Brod
kruste heißt de fauin rin, der
untere de läft rin. —
plauch, (m.) da— . der Pflug.
— hat min eg un plauch,
sagte einer von einem Gegen
stände, womit er sich täglich
beschäftigt.

plêg, ( f.) die Pflege. — hi ha
sin úppafsen oder sin gôd plêg
haivt.
plog, (f.) da— . die Plage,
plonk, (m.) da-er. die Planke, Diele,
plont, (m. ii. f.) die Pflanze,
pöknari, (f.) da— s. die Blatter
narbe.
pö,l, (m.) da— , der Pfahl,
p o l, (f. u. ii.) der Pfuhl. —
’n gröt pol wätter.
pocr, (n.) das Paar,
pöei't, (f.) die Pforte,
pötbacker, (m.) da— s. der Töpfer,
pötfiz, (n.) Topskäfe.
prê, (in.) Porree,
p r il , (m.)

da— . eine schmale
seichte Stelle auf dem Watt,
von welcher zur Zeit der Ebbe
das Wasser nicht ganz abläuft.
pn'THÎken, (n.) die Predigt.
priTHikbauk, (n.) Predigtbuch,

(m.) da— en, ein kleiner
Erdhaufen, Hügel,
pud, (f.) da— . die Kröte,
púdftôl, (m.) da— . der Pilz,
piidelk, (m.) da— . it. —s. der
Beutel.
ptimmel, (m.) latein.: penis.
pün, (n.) da— . it. en. das Pfund,
püper, (n.) Pfeffer,
piirre, (m.) da — . u .— 8.dieBirne.
purrebücm, (in.) der Birnbaum,
purs, (f.) da— , auch jilpurs
Geldbeutel,
púfter, (m.) eine Röhre, womit das
Feuer angeblasen wird.

puch,
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quân, (f.) da— . eine dreyjährige
Kuh, die noch kein Kalb ge
habt hat. vergl. d. goth. quens,
quino, altnord, kona, qvan,
qven , angls. cven, altsächs.
queaa, althochd. cheona, qvena,
engl.: queen, griech.: yvvy,
qnéller, (n.) nennen die Insulaner
die Kräuter, welche außerhalb
der Dünen am Strande des
Meers wachsen, pld.: quennel.
quên, (f.) da—, die Handmühle,
sinupquên, Senfmühle. — djü
quên djü gungt fâ stûr. —
goth.: quairnus, altnord.: qvörn,
angls.: cvyrn, altsächs. u. altfries.: quem, althochd.: quirn,
schweb.: qvarn, dän.: quaern.
dan quist köl, auch dan krop
köl, der Kohlkopf,
quiver, (n.) Kraft. — wut ha
dan ’n quiver — îk sin quiverîg, sagt der Genesende: îk
sin nû w it quîverîger as ik
wi'zîn sin. vergl. goth.: quius,
altnord.: qvikr, altsächs. u.
angelsächs.: quic, altfries.: quik,
althochd.: quek, holl.: kwick,
la t.: vivus, lebendig.
quocm, (n.) Kahm,
rab, (ui.) da— . der Krebs, Krabbe,
rag, (n.) Roggen. — râgenuiiliî,
Roggenmehl,
raid, (m.) da— . u. eil. der Rath.
räidels, (n.) das Räthsel,
räsk, (m.) da— u. — >en, die
Binse, pld.: rüsk.

räth, (n.)plur.: da rÚTUÛ, das Rad.
wäinräth, Wagenrad,
kaürnräth, Kammrad.
râthmackîder, (m.) plur.: da
râthmackîster, der Rademacher,
rauk, (m.) die Krähe, der Rabe.
swârtrauk, búntrauk.
rauf, (in.) ist das bedeckte Zim
mer auf dem Verdeck (djü
däk) des Schiffs,
rau, (f.) die Ruhe,
raum, (m.) der Ruhm,
raupen, (n.) das Rufen,
rauper, (m.)da—. das Sprachrohr,
red, (m.) da— . u .— en, die Rede,
reid, (f.) da— . die Rhede, auch
djü ra.
reid, (n.) das Schilfrohr
reiv, (m.) da— . die Rübe,
rénnelkeit, (f.) die Reinlichkeit,
répslôer, (m.) da— . der Seiler,
rérôier, (n.) Rührey.
refpit, (n.) Streit. — da häbbet refpit mit ören.
rêt, (m.) da— , der Riß.
rétschüp, (n.) das Geräth.
rib, (f.) da— . die Rippe,
richel, (f. u. n.) das Geländer,
rickelsgat, (n.) das Aschloch.
pld.: räklok.
— häftû dait stür al tôrickîn ? —
rîdîmêr, (f.) auch dan wöclrider,
p ld .: wâlrîder, der Alp. —
danwôelrîderhâ him thrúcket. riffels, (n.) die auseinander ge
gangenen Fäden von Leinwand, Zwirn, Seide.
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— dait rivelt auf (engl.: to
ravel out.
rîg, (f. u. n.) da— , u. — en,
die Reihe, Zeile,
rig, (m.) da— . der Rücken. Auch
eine Sandbank, und wenn sie
lang ist: längrig.
So hieß
früher eine lange schmale
Sandbank am Strande an
der Nordseite der Insel, von
der zur Zeit der Ebbe an der
Nordostseite vor einigen Jah
ren noch Reste sichtbar waren.
Ein Theil des Canals zwischen
Jever und Hooksiel hat jetzt
in der Nähe von Jever den
Namen: Langrick. Vielleicht
mag in dortiger Gegend, als
sie noch zum W att gehörte,
eine solche Sandbank gelegen
haben, welche verhinderte, daß
die ordinaire Fluth in den
Busen trat, welcher zwischen
Jever, Rahrdum, Siebetshaus
und Moorwarfen liegt. Gin
gen höhere Fluthen hinüber,
so konnte das Seewasser nicht
zurückfließen, und beförderte
dort die Bildung des Moors,
rik, (m. u. f.) da— . die Bohnen-Erbsenstange — böjirik,
aritrik.
rîkîdom, (m. u. f.) der Reichthum,
ril, (m.) da— . eine schmale Stelle
auf dem W att oder am Strande,
von welcher das Wasser zur
Zeit der Ebbe nicht ganz ab

läuft, die aber so seicht ist,
daß man hindurch gehen kann.
Auch dan p ril, djü heïzel.
Is t die Stelle breit, so heißt
sie dait gat, djû glättü, ist sie
tiefer: dan balg. — dait gat
lapt drück, das Wasser läuft
ganz davon ab, so daß es
trocken wird. — de wästerglâttû und de ôosterglúttû.
Durch die letztere geht das
strikpath, der Fußweg übers
W att nach dem festen Lande.
Die blaubälg, das Fahrwasser
zwischen Wangeröch und dem
Minzder ôel ôch, hat immer
tiefes Wasser, und heißt auch
de gröet balg. Aus solchen
Balgen entstanden die Canäle,
welche man jetzt auf dem fe
sten Lande in der Marsch
findet, und die deshalb sehr
viele Krümmungen haben,
rin, (in.) bie Kruste des Brodes,
rin, (in.) der Regen, rîn ün win,
Regen und Wind.
stöfrîn, ein feiner Regen,
plätsrîn, ein starker Regen,
fmútrin heißt er, wenn nur
wenige Tropfen falten. — dait
smúttert, oder dait smúttert tô
rinen, es fängt an zu regnen,
rîndrupûk, (m. u. f.) da— s, der
Regentropfen,
rinbak, (s.) da— . u. — en, ein
Behältniß, worin das Regen
wasser aufgefangen wird. —
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da rinbacken striket all ür. —
rinpip, (m. it. f.) da— . die
Wasserhose,
ris, (n.) da— . die Ruthe. —
d! rnacket ’n rîs to sin êgen
nêrs.
riucht, (n.) das Recht,
riuchter, (m.) da— . u. — s.
der Richter,
rmcbtîcbeit, (f. u. n.) die Rich
tigkeit.
riûkelgôder, (n.) Räucherpulver.
rîú,,m, (m.) da— s, das Ruder,
riv, (f.) da— . die Reibe,
röcki, (m.) der Nebel,
rôgîng, (f.) der Rogen,
rôîder, ( 111.) plur.: da rôîfter,
der Ruderer.
röem, (n.) Rahm, Sahne,
rom , (in.) da— . der Widder.
Auch der Krampf: ik Mb de
rom in de bein. —
röer, (n.) das Steuerruder. Das
Holz, wobei es angefaßt wird:
dait héllemholt.
rôr, (in. u. f.) da— . u. — s.
die Röhre.
aüvenror, Ofenröhre,
röfter, (m.) da— it. — s. Roste.
(franz.: !e gril.)
röz, (f.) da— . die Rose,
rözböein, (in.) der Iîosenstrauch.
rot, (f.) da— . die Ratze.
röcVer, (m.) da— . der Räuber,
rücken, (f.) da— . u. — s. die
Rechnung,
rückenbauk, (n.) Rechenbuch.

rtimp, (in.) da— . Wamms ohne
Aermel.
rfim t, (f.) der Raum, dait
rüm ist der Theil des Schiffes
worin die Ladung liegt,
rúmû, (f.) da— , u. — s. der
Rahmen.
fmfterrûmû, dúrnrûmû.
rûn, (f.) die Runde,
rün, (m.) da— . u. —s. der
Wallach,
rüp, (f.) da— . die Raupe,
rüs, (m .) da— . der Rausch,
ruft, (n.) franz.: la rouille, der Rost,
rüt, (m. it. f.) auch finfterrüt,
die Fensterscheibe,
rtive, (f.) da— . die Kruste auf
einer Wunde, einem Geschwür,
sä, (n.) eine Portion zu einer
Mahlzeit, eine Quantität.
— ’n göd sä slsk, eine gute
Mahlzeit Fische.
— färsk sä wird von frischem
Fleisch und Fischen gebraucht:
ik wul färsk sä liälî,
said, (n.) der Saamen.
saidwark, (n.) die Sämerey.
fäk, (m.) da— er. der Sack.
— än fackel (fäk ful) ull,
ein Sack voll Wolle.
fält, (ii.) das Salz.
laltfät, (n.) da— fiittu , das
Salzfaß,
saun, (n.) der Sand, die Sand
bank.
— lôepen saun, ein feuchter
Sand am Strande.
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fcheiiH, (f.) da— . die Scheide.
fäxfcheiTH, Messerscheibe,
fche'izelng, (in.) da— . der Kuh
fladen , wenn er trocken ist.
dan kûfchît, wenn er noch
ist aber dicker,
naß ist. dan winterpnft, da— .
fax, ( d . ) da— . das Messer,
wenn er den Winter hindurch
bröedfnidelfax, Brodmesser,
auf dem Lande gelegen hat.
búlftickerfax, oder dan búlfticke r, spitz und an beiden fchépper, (m.) da— , die Kelle,
Seiten scharf, wird gebraucht, fchépfel, ein Schimpfwort; s. v. a.
Schöps: du bist jä ’n riucbt
um das Rindvieh zu todten,
dûni fchépfel.
pânfax, Federmesser,
fchêr, ( f.) da— . die Scheere.
pútselfax, Rasirmesser.
sehet, (m.) da— . der Schiß. —
schöfterfax, Schustermesser,
flächtersax, Schlächtermesser,
dan da ’n sehet. —
fchifting, pld.: ünnerslag, der
täfelfax, Tischmesser.
schräge Theil des Bodens über
— fon tôfdren draugen w i wail
dem Zimmer,
’n fax mit ’n li'dern scheint
in de knäpsäk af io de büx- fchil, (f. u. n.) die Schuld,
geddel. Jetzt tragen sie solche fchilicheit, (f.) die Schuldigkeit,
nicht mehr, sondern ein einge fchilnêr, (m.) da— s,der Schuldner,
schlagenes Messer: knipsax, fchillegärft, (n.) Graupen,
welches an einem Bande um fchini, (m.) da— . das Schienbein,
den Hals gehängt wird,
fchinfät, (n.) oder djû lantéren,
die Laterne,
schad, (f.) der Schatten,
fchäder, (f. u. n.) da— . der fchink, (m.) da— . das Bein, der
Schaden,
Schenkel. I m spöttischen Sinne:
fchâffelstîd, (f.) die Essenszeit,
wut wult du mit dîn gröet
fchaip, (n.) da— er, das Schaaf.
fchink?— Auch: der Schinken,
fchaïpwarider, (m.) der Wärter fchiöeter, (m.) da— , u. — s.
bei den Schafen, Hirte,
der Schießer, Schütze,
fchärbiter, (m.) da— s, der Keller- fchip, (n.) plur.: da fchüpü, das
Schiff. Ehemals: dait schüp.
wurm,Mauerassel, pld. : mürtik.
Die Insulaner wurden von den
fcbaUvel, (f.) da— s. die Schaufel,
pld.: schüp.
Bewohnern des festen Landes
fchäTHi, (m. u, f.) der Schaden,
damit geneckt, weil bei diesen:
schüp eine hölzerne Schaufel
schëd, (n.) da— . die Scharte.

Minfät, ( d . ) oder fahndêrt, die
Sandbüchse,
fäzi, ( d . ) ein wollenes Zeug,
sieht fast aus, wie Bombassin,
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bedeutet, und seitdem ist der
alte Nominativ des Singulars
verschwunden,
sctripper, (m.) da— s. der Schiffer.
Früher: fclii'ipper.
schippersfolk, (n.) das Schiffsvolk,
fchipfört, (f.) die Schiffahrt,
fcliöer, (m.) da— . der Schuh,
fchöerbal, (m.) da— , der Absatz
unterm Schuh.
scWtîd) (f.) eine Pause. — wî
walt ’n schöftid mäcki. Wenn
die Arbeitsleute eine Weile
weggegangen sind, und zu lange
ausbleiben, dann sagt man
wohl: hâftû schöftîd Iiaivt,
dättu sä lang we’ wizin bist?
fcliöl, (f. u. n.) da— . die Schule.
dait schölbên, der Schüler,
fchöelwacht, (f.) da— , die Waage.
schöcm , (f. u. n.) die Scham.
Auch dait fchémels.
fchöreldauk, (m.) da— er, die
Schürze.
schörftein, (m.) da—, der Schorn
stein.
schorz, (m. u. n.) da— . u. en,
der Eisberg.
än maid is , ein sehr großes
Stück Eis. (f.) da— .
fchöfter, (m.) da— s, der Schuster,
fchot, (n.) der Boden des Hauses.
— hi is up fchot. — Auch
dan binni.
schôet, (f.u.n.) da— . der Schooß.
v — up fchöet. —
fchöetsfäl, ( ü.) da—, das Schurzfell.

schtit, (m.) da— u. — en. der
Schuß.
fchöcV, (m.) da— . der Bündel
(Heu, Stroh.)
— ’n fchöeV ftrê. —
fchôeV, (f.) da— , der Hobel,
schrotet, (m.) da— s. der Riegel,
schüd, (n.) das Wickelzeug, die
Windeln. — linnen, úllen:
Zuerst wird ein leinenes Tuch
um das Kind gewickelt, äu
linnen schüd, und dann ein
wollenes darüber: un der ’n
úllen schûd ür.
schüder, (f. u. n.) da— s. Schauder,
schússardethûm, Geld. — hast du
uk fchúffardethûm ? hast du
auch Geld? (thnrn,derDaumen.)
schúller, (f.) da— , u. — s. die
Schulter.
— hi tjúckét mit de fchúllers.—
fchiilp, (n.) da— , die Schuppe,
schûlû, (m. u. f.) die Schaale.
dait schülü,ein HaufenSchaalen.
— ■ ôierfcbûlû, núttefchûlû,
bôenfchûlû. —
fc h ilk , (f.) da— e r, ist die
Schaale von Austern, Muscheln,
múxelfchilk, ôfterschilk.
dait dop , auch dait bös ist
die Schaale der Buchweizenkörner. M an gebraucht sie um
Unterbetten zu füllen,
dju dop oder öidop ist auch
die Schaale eines Eys.
Die Rinde eines Baums heißt
dait bork.
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fchûm, (n.) der Schaum.
fchúmmel,(n.)p(b.: schm. Schmutz
auf dem Kopfe durch Ausdün
stung entstanden,
schürf, (f.) die Krätze. — wut
bist dû fchúrvîg. -—
schûtel, (f.) die Schüssel, die
Untertasse. Der obere Theil
der Tasse: dan.köpken, das
Ganze: djû téding.
fchúteldauk, (m.) da— . der Kehrwifch.
fchtivel, (f.) da— s. die Schaufel,
fê , (f.) die See, das Meer.
Das Fahrwasser an der Süd
seite der Insel heißt: de tak:
— wut rö e ft de tak, ’t rächt
siitelk w î d , wie raset die Tak,
es kommt Südwind.
dan se ist die Woge, Welle:
— nim di in acht, der kumt
’n úplôcpen sê, (eine auflau
fende Welle) dat dü nain weit
húze (nasse Strümpfe.) krichst.
Wenn eine Welle an den
Strand kömmt und über den
Sand läuft: dait hat ’n úplôepen sê.
sédel, (m.) da— . u. — s. der
Zettel, Merkzettel im Buche,
fêg, (f.) da— . die Ziege,
fech, (m.) oder dait fartinn, die
Zeche.
feil, (f.) da— en, die Seele,
feip, (n.) die Seife,
sélsehüp, (n.) die Gesellschaft,
fêr, (f.) da— . die Wunde.

ferens, (n.) das Geschwür,
sid, (f.) die Seite,
fjef, (n.) Kaff, Spreu. Vom
Sägen: dait fögels.
fjêl, (m.) da— er, der Kerl, der
Mann.
fîelgôder, (n.) das Nähzeug,
fielnadel, (f.) da— s, die Nähnadel,
figel, (n.) oder fégel, da— u.
— 8. das Siegel,
fjiilem, (in.) da— s. das Kindelbier.
So nennt man hier das Fest,
wozu die Taufe Veranlassung
gibt.
fil, (n.) da— s, das Segel. —
únner fil gúngen •— da fils
fint noch nich úpfettert.
filer, (m.) da— . der Segler,
fiijen, (n.) Segelgarn, Bindfaden.
Zwei Fäden vom dicken Segel
tau werden um einander ge
schlungen , und durch zwei
Löcher im Segel gesteckt, sie
heißen kniittels.
Durch sie
wird, wenn das Segel verkürzt
werden soll, der untere Theil
desselben in Falten gezogen,
und dann werden die Fäden
fest gebunden.
Wenn die
Schiffer dieses gethan haben,
dann sagen sie: wî hâbbet r if
ônftickîn.
Ein Stück vom
Bindfaden, Segelgarn heißt
dan lédîngbain: reik mi der
ins än lédingbain fon dait fiijen.
fiifier, (m.) da— . ist einer, der
die Segelnäht, auch filmackider.

26*
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filich, (m.) da— s. der Seehund,
sjîrîk, (n.) da— . u. — s. die Kirche.
Weil die Kirche in dem Thurm
der Insel befindlich ist, so
heißt sie auch der tun. So
heißt nämlich der Thurm (von
der altern Form: der Thurn.)
M an spricht auch von einem
Brümmer ttzo, Iiamborgér tun.
Das û ist hier mehr gedehnt,
als in: tünn, der Garten. —
îk wul in der tun, oder na
der tun gung. Früher sagten
die Aeltern, wenn sie zur Kirche
gingen, zu den Kindern: wult
dü mit tô hävi? — îk wul
tô hâvî oder tô hâvî gung.
I m Altfriesi'schen bedeutet hos
die Kirche, (s. Outzen fries.
Glossar. S . 110.)
fjirikdurn, (f.) die Kirchthür.
fjén,(f.) da-, das Butterfaß, Karne,
fik, (f.) (nordfries.: sick, ein
Seufzer, sieke, seufzen. O u tz en
fries. Gloss. S . 305.)
— d! fil ’t nü wail nick
läng mô mâckî, hî fîket jâ
al. (Es ist von einem Ster
benden die Rede) — dait fil
sin lest fik wail w ize, dan
is der nich lang mö — dait
fil de lest fik wail wize, der
hi dar.*) da — hat de lest sik.
tindgat, (n.) da — göcter, das
Zündloch.

sinne, (f. u. n.) da— , u. — s.
die Flechse, Sehne,
finner, (n.) Schlacken, (was von ver
brannten Steinkohlen übrig bleibt.)
finup, (n.) der Senf,
fipel, (m.) da — s. die Zwiebel,
fifk e r, (f.) da— . u. — s. dir
Näherin.
fiz, (m.) da— . der Käse. Das
masculinum dan bezeichnet einen
einzelnen Käse, der noch nicht
gebraucht ist. Sobald er aber
angeschnitten ist und dann ge
gessen wird, sagt man dait
fiz. — wou wi fiz rnäckit,
hat fchaipfiz. —
fixn, (f.) die Seide,
fjittel, (m.) da— s. der Kessel,
fjittelhaki, (m.) da—, u .— s.
der Kesselhaken,
fjittelkêd, (m. u. f.) die Kette
an dem Kesselhaken.
(Vieh,
fjuk, (f. u. n.) die Seuche (beim
— dait fallen fjük, die Epilepsie,
fjüken, (n.) da— 8. das Küchlein.
hanfjüken, Hühnerküchlein,
fjúpger, (m.) da— , der Sänger,
fjurt, (n.) Is t eine verächtliche
Bezeichnung einer Sache. Wenn
man Zeug zu Kleidungsstücken
(dait tjüg, dait goder) gekauft
hat, und nun findet, daß es
nicht gut ist, dann wird es
als fjurt bezeichnet,
fivi, (f.) da— . u. — 8. das Sieb.

*) würde sonst dêr lauten: den er da thut, — der letzte Athemzug.

-!
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djd telmsk, da— . ist das kleine
Sieb, wodurch die Milch ge
gossen w ird , ein grösseres,
ebenfalls teimfk genannt, ge
brauchen die Bäcker, um Mehl

zurückgelassenen Schlamm in
festes Land verwandelt w ird :
dait flicket der to.
flip, (f.) da— , der Zipfel. Is t
auch ein Brett mit Löchern,
worin Stricke befestigt sind,
um damit Vögel zu fangen,
finniger, (m.) der Perpendikel an

zu sichten.
dan drdgellap, da— er, wird
von armen Leuten statt der
der Uhr.
teimfk gebraucht,
— wut bist du úpflmchtert,
flächter, (m.) da—s, derSchlächter.
dû fliunger ûm de fténner,
an flâchting bûter, (f. u. 11.)
sagt man wohl zu einem, der
pld.: en flacht bütter. Es be
lang gewachsen ist. [.Schleuder,
bezeichnet eine gewisse Portion,
flmngerlap ,
(m.)
da— er,
flag, (m.) da— . der Schlag,
flag, (f.) Sorte, Art. — fon fliufk, (m.) da— . ein alter nieder
getretener Schuh oder Pantoffel,
dj û flag, von der Sorte,
ftévelfliufk, wenn er von einem
fla'ip, (m.) der Schlaf,
Stiefel abgeschnitten ist.
midiflaip, Mittagsschlaf,
flöt,
(n.) da— . das Schloß (an
djû fla'iptid, die Schlafzeit,
der
Thür.)
flêf, (m.) da— . ein hölzerner
Der Pallast: dait flos.
Kochlöffel,
flötb, (m.) da— . ein Graben.
fleiv, (f.) da— . der Aermel.
— w i walt úpiz, îk wul ’n
fléptau, (u.) das Schlepptau,
flôth mâckî, der wul îk on
fl/de, (f.) da— . u. — s. der
’erdúp iz. —
Wenn eiu
Schlitten,
Schiff eingefroren is t, dann
flik , (n.) der Schlamm.
So
wird das Eis so breit durch
nennt man den Schlamm,
gegraben, daß das Schiff durch
welchen die Fluth auf dem
den Graben gezogen werden
Watte, besonders an den Küsten
kann: in de floth longs.
des festen Landes zurückläßt.
Sonst heißt ein Graben auf
Daher das Zeitwort: tdflicken,
dem Lande: dan floet. (s.
verschlammen, besonders bei
Outzen fries. Glossar. S . 60.)
einem Canal, wodurch das
Wasser aus dem Lande in fioveri, (f. u. n.) die Strafarbeit,
die See abgeleitet wird, und sink, (f. it. m.) die Kehle, der
Schlund. Auch dau îolaitîng.
• von einem Meerbusen, welcher
durch den von der Fluth I
— illîn flûk is rê (roh, rauh)
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oder is mî rê, îk kan nain
itten dille lait.
flüp, (n.) da— . ein Boot,
smeik, (m.) der Rauch, Dampf,
fme'iker, (m.) da— . der Raucher,
fmeïktôbak, (n.) der Rauchtaback,
smek, (m.) der Geschmack,
fmêt, (m.) der W urf,
sinik, (m.) an de swüpü, das
Ende des Bandes an der
Peitsche,
smiri, (m.) Schmeer,
frnith, (m.) der Schmidt.
fmÎTHÎderi, (f.) die Schmiede,
fmúcheln, (n.) der Schleichhandel,
fmúchlêr, (m.) derSchleichhändler.

fmult, (n.) ausgebratenes Fett
(von Schweinen, Gänsen.)
Das rohe Fett vom Schweine
heißt: dait múrû, von der
Gans: dait flaum.
smüs, (m.) da— . der Schmaus,
fnê, (n.) der Schnee,
fnêin, (m.) da— . u. -— en. der
Schnitt,
fnig, (f.) da— . die Schnecke,
fnirner, oder fuider, da— s. der
Schneider,
snot, (n.) der Rotz. — wnt
bist dü fnöttig. —

sslüf, (m.) der Schnupfen. — îk
häb sâlâng blôtfôtert gingen,

dat !k häb de M s

'er al

fon weg. —

M t , (m.) da— . u. —-en. das
M aul, die Schnauze,
fnutkels, (n.) franz.: lumignon,

der schwarze ausgebrannte Docht
welcher mit der Lichtscheue
vom Talglichte abgenommen
wird.
fnüTHÜ, (f.) da— , die Säge,
föcd, (m.) da— . ein aus dem
Rasen ausgestochenes Stück,
föcdel, (m. u. f.) da— , der Sattel,
fögfpön, oder fôgelfpôn , (f.)
da— er. Sägespäne,
fögw în, (m.) die Zugluft. —
dan fögwîn is fél Flimmer as
kr! win.
sök, (f.) da— en. die Sache,
fong, (m.) da— . der Gesang,
föngbauk, (n.) da— er. das
Gesangbuch,
sönnelk, (f.) plur.: da sönnelng,
ein Seefisch,
fö p ti, (m.) oder söp!, da— s,
der Schnaps,
sorg, (f.) da— , die Sorge,
fdrgen, (n.) das Sorgen,
föt, Ruß.
föeth, (m.) da— . der Brunnen,
fpal, (f.) da— . Stecknadel,
fpaldöfk, (f.) die Nadelbüchse,
spärder, (m.) da— . u. — s. der
Spaten.
spârdern hôer, Piquedame,
fpauken, oder fpaukerei, (n.)
das Spuken, die Spukerei,
fyéllerk, (n.) die Spitze, franz.:
la dentelle.
fpêr, (f.) da— . der Sparren,
fpî, (n.) der Speichel,
fyien, (n.) das Erbrechen.
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spfker, (m.) der Nagel, (ein
eiserner.)
spil, (f.) die Sprosse.
So nennt man auch besonders
die hölzerne Latte, woran das
geräucherte Fleisch hängt, wo
von gewöhnlich mehrere unter
dem Hausbodeu in der Küche
angebracht sind. Das Ganze
dieser Latten heißt dan wîm.
— wult du dîu flafk üt de
smeik aüfnimine un ln de
wim hang?
spilîder, (in.) plur.: da fpilifter,
der Spieler,
spîligôder, (n.) oder spilîtjûg,
das Spielzeug.
Musicant,
spilîmon, (m.) da fpîliliûd, der
fpîu, (n.) da— . der Schrank.
Er ist gewöhnlich in der Wand
befestigt,
eingemauert, dan
tafelfpîn, wenn er unter und
in einem Tische angebracht ist:
äu täfel mit ’n fpîn.
spinnel, (m.) da— . ist eine
eiserne Stange auf dem Mast
baum, worauf die Flagge ge
setzt w ird , mit einer Art
Scheide: djûfliûgerschêr, da— .
dan fliuger, da— s. ist eine
schmale Flagge, die immer
auf dem Maste sitzt,
dan spinnel ist auch ein Werk
zeug , womit der Bindfaden
gedreht wird, woran die Angel
(dan hauk, da— .) zum Fisch
fang befestigt wird.

fpiögel, (n.) da— S) der Spiegel,
fpit, (f. u. n.) ein Spaten voll
S an d , Erde,
fpiint, (m .) da— . ist eine A rt
R ieg el, und wird dazu ge
braucht, um die Fensterladen
an der innern S eite zu ver
schließen.
, t \ v:
fpon, (f.) da— , die Spanne,
fpon, (n.) das Gespann. — statt
fpon längster.
1
fp ô n , (m. u. f .) da— er. die
Späne.
spong, ( f .) da— . die Schnalle,
spor, (f.) da— >. die S p u r,
springer, (m.) da— , die M ade.
— dan fiz der fint ja sprin
ger ön. —
D ie M aden auf dem Käse
nennt man auch: statt mit up
’e siz.
sprok, (m .) da— . die Sprache,
sprôkhôn, (m .) da— , auch
sprokrör, (f. u. m .) da— .
das Sprachrohr,
spreng, (m .) da— , der S p ru n g ,
spün, (n .) da— -. der Spund,
spur, (m. u. f.) da— . der S p o rn ,
stäbel, (n .) auch bârmstâbel,
Mehlklöße.
púdelkftâbel, Pudding,
biéftftâbel, Pudding von Beestmilch.
— dan bal stäbel, ein Kloß.
— tw ein bal stäbel, thrê bal
stäbel.
stad, (f. u. n .) da— er. die S ta d t.
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ftäf, ( d . ) da ftúvû, s. túnftäf.
ftâfensgôder, (v.) die Weihnachts
gaben. ——- haft du uk w lt tü Stafens
krigin ? die Gaben wurden am
zweiten Festtage ausgetheilt,
ftail, (n.) der Stahl,
ftait, (m.) da— . der Stoß,
ftêk, (m.) da— . der Stich,
stein, (m.) da— er. der Stein,
fteïnklip, (m.) da— . der Fels.
än rmfken stein nennt man
den Stein in einer Handmühle,
ftem, (m.) da— . die Stimme,
fténner, (m.) da— . u. — s. So
nennt man die hölzernen Säulen
in der Scheune eines Bauern
hauses, welche das Dach tra
gen helfen,
ftêt, (m.) da— . pld.: start, der
Schwanz.
Auch der Zopf
(welcher auch fop, (m.) ge
nannt wird). —
— hi ha noch än ftêt in

— wut Iafakeft dû êléndîg
û t! du häst jawa'il dait göder,
oder: du häft’tin de klöcder. —
stiller, (m.) da— . der Stehler.
— de hiller is sä flim as de
stiller.
ftippels, (n.) die Sauce. — rer
dait ftippels ins um. —
djfi ftippelspän, oder ftippelpan
ist das Gefäß, worin sie be
reitet wird,
ftip er, (m.) der Pfahl, (da— .
u. — s.) — än ftiper up ’t
hüs. —
ftir, (f.) der Stern. — ’t is
ftirliacht. —
— da ftir fchiötert: Stern

schnuppen.
ftiiH Î (n.) da— s. die Stelle, der
Ort, die Stätte,
ftjüffaun, (n.) der Flugsand,
ftjüven, (n.) das Gestöber,
ftof, (n.) der Staub,
ftok, (m.) da— er. der Stab,
der näk, hi is nâ d’öel warlt. — > ftol, (m.) da— . der Stuhl,
ftével, (m.) da— . u. — s. der ftonk, (m.) der Gestank,
ftork, (m. u. f.) da— . der Storch.
Stiefel,
— blôt! dü gungft al blotftiäpbên, (n.) das Stiefkind.
fétert, hâftû de stärk al bläuket ?
rtiäpföer, (m.) der Stiefvater,
ftiäpmäm, (f.) die Stiefmutter,
ftörm, (m.) da—s. der Sturm,
straf, (f. u. n.) die Strafe,
ftickeljen, (n.) das Stickgarn,
ftikbîbôcin, (m.) der Stachel sträng, (m.) da— . die Saite,
auch Zügel,
beerenstrauch,
stike lb ô e in , (m.) der Hagedorn ftrankit, (f.) da—, die Stakete,
ftrait, (m.) da— . die Straße,
strauch.
ftil, (n.) dait monatlich ftil, oder ftraun, (f.) der Strand,
dalt goder, die Menstruation. ftrê, (n.) das Stroh.
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ftrêk, (m .) da— er. der S trich,

S tre if.
ftrik , (m .) da— . die Schlinge,
ftrîkîrzen, (n.) da— s. das P lä tt
eisen.
böltirzen, wenn ein glühender
Bolzen darin ist, fiûrîrzen,
wenn statt dessen Kohlen hinein
gelegt sind,
ftrikftok, (m .) da— er, der V io lin 
bogen. Auch fédelftok.
strôel, (m.) da— . der S tra h l.
ftröem, (m.) der S tro m ,
ströttî, (m .) da— s. die Gurgel,
ftrunk, (m .) da— . oder kölftrunk,
der S ta m m der Kohlstaude,
ftrunt, (d.) Dreck,
ftuk, (n.) da— er, das Stück,
der Lappen.
auch djü läpük, da— . u. — s.
— reik mî ’n hâlven fnêra
brôed m it ’n läpük tw ibak. —
stullû, (m .) da— . u. — s. der
S tie l.
flú m m erder, (m .) da— . der
S tam m ler, der Stam m elnde,
ftün, (f. u. n.) da— . u. — en,
die Stunde,
ftú n w îz d e r, (m .) da— . oder
menûtenwîzder, der Zeiger an
der Uhr.
fúckergôder, (n.) Zuckergut.
solle, (m .) da — s. die Sohle,
fúmer, (m.) der S o m m er,
fun, (f.) die Sonne, de fun le'igert al w ider. —
fön, (f. u. n.) da— -. die Sünde.

funalven, Sonnabend,
súnnendî, Sonntag,
fünels, (n.) die Nachgeburt bei
der Kuh. — djû kü is noch
nich fün, dait fünels 1s der
noch nich höed. —
fûnû, (m.) da— s. der Sohn.
Gewöhnt, dan fent.
füper, (m.) da— . u. — s. der
Säufer,
fürn, (m.) der Zorn,
fwâlûk, (f.) da— s. die Schwalbe.
— ain fwâlûk mâcket nain
fümer. —
fwälükblaum, (f.) da —er, das
Veilchen,
fwark, (f.) da— . u. — en. die
Wolke.
— de lucht is ful fwärken
— wut fwârket djü locht,
djû fun is keim bîfwârket. —
fwârtels, (n.) Kienruß.
fwêd, (n.) da— . das Schwert
(am Schiffe.)
fwégerfk, (f.) da— , die Schwä
gerin.
fwégerfôer , (m.) da— . der
Schwiegervater,
fwégermâm, (f.) da— . u. — s.
die Schwiegermutter,
fweit, (n.) der Schweiß,
fwefter, (f.) da— . u. —s. die
Schwester.
Auch djû détte, da— , u. — s.
fw il, (f.) da— . u. — en. das
Geschwür. Dasselbe ist djü
gris blîn, aber kleiner.
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— än njúgenhaidert fwil, ein
Ein großer: dan fpiker.
neunhäutiges Geschwür.
— îk wul únner de fcliöerbal
fwik, (m. u. f.) ein Stück Holz
téngelk flô Iait. —
in einem Loche im Fasse. tépot, (m.) oder trékpot, der
Wenn die Schiffer den Wein
Theetopf.
kostenwollen, dann nehmen sie thâcke, (f. u. n.) da— s. das Dach.
den fw ik heraus: wî wult
pânthacke, Ziegeldach,
dait sät fwik.
ftréthacke, Strohdach.
Der Hahn im Fasse heißt
— hî thâcket dait hûs auf,
dan honk, oder dau húnne,
er nimmt das Dach herunter.
der Zapfen im Hahn: dait thâckelftrê, (n.) das Dachstroh.
sjüken.
thacker, (in.) da— s. der Dach
decker.
fwin, (n.) da— . das Schwein,
fwdger, (m.) da— s, der Schwager, thârm, (m.) da—, u. — s. der
Darm.
fwomp, (n.) der Schwamm,
fwüpü, (f.) da— . die Peitsche, thînîng, (in.) da— s. die Woge.
— dait wätter thint, oder
tafel, (m.) da— . u. — s. der
thînt, oder dînt. —
Tisch, die Tafel.
— far der tafel oder far ’t — wut löcpet der hoch thinings,
w i häbbet wis tômên ftôrms
itten, vor dem Essen — na
(stürmisches.) weder. —
der tafel, nach Tische. — bî
Nach einem Sturme sieht man
der tafel, bei Tische.
auch
noch große Wetten: groet
tâfelbôd, (f. u. n.) da— . ein
fê. Wenn auch diese ver
hölzerner Teller,
schwinden dann sagt man:
tak, (m.) da— . u. — en. der
Zweig,
dait wätter wart flmchter,
tal, (f.) da—, die Zahl,
dait weder wart bétter. Wenn
tännîk, (in.) da— s, der Nagel
nach einem Sturme die Wellen
an der Kralle eines Vogels,
noch hoch gehen — won der
tar, (n.) der Theer,
noch thinîngs öii fint — und
das Schiff hin uud her ge
teding, (f.) da— er. die Theetasse,
teïken, (f. u. n.) da— s. das
wiegt w ird : wut sliungrert
Zeichen.
dait fchip! Wenn es lange
— ik wul in djü .te'iken
gutes Wetter gewesen, und die
See ruhig ist: wut wêr dait
fchiOet.
téngelk, (m.) da— , ein kleiner
wätter fliucht, der wer nich
Nagel.
ân thînîngôn, aber im S turm :
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wut is dait wätter hol, oder
wut is djû fê hol!
thioenst, (m.) der Dienst, da
thiöcDften, die Dienstboten,
thitsel, (in.) da— . u. — s. die
Distel.
thitselböem, (m.) da— . u. — s.
die Deichsel,
thiúkfel, (m.) da— . pld.: düßel,
ein Werkzeug, welches die
Zimmerleute gebrauchen, um
auf Balken, Latten, und der
gleichen eine ebene Fläche zu
schlagen,
thiütsklaun, Deutschland,
thön, (m.) da— . der Dorn.
thonk, (m.) der Dank,
dan thräden, das Drittel,
threid, (m.) da— , der Draht,
Faden.
thrésker, (m.) da— . der Drescher,
thréfkthille, (m.) da— s. die
Dreschdiele,
thri'fot, (m.) oder thréfôt,
Dreyfuß.
throng, (f.) der Drang,

der

thüra, (m.) da— , der Daumen,
thiimelng, (m.) da— s. der Däum
ling im Handschuh,
thäner, (m.) der Donner,
thünerlucht, (f.) die Gewitterluft,
die Donnerwolke. — wnt grôît
dêr ’n thúneriacht up!
(úpgrôîn, anwachsen,aufsteigen.)
thänerfchûr, (f. u. n.) der Ge
witterregen.
sschlag.
thänerflag, (m.) da— , der Donner-

thúnerweder, (n.) das Donner
wetter.
thúnning, ( f . ) da— . u. — s. die
Backe, die Wange,
thurft, (m.) der Durst,
thúrtîng, (f.) da— , auch dan
tlmrtik, eine A rt Käfer, M a i
käfer.
thwong, (m.) der Zwang. •—
îk kan nain thwong ütftaun
— îk sin dêr thwöngswîz
w é g b rô e t.

—

ticheli, (f.) die Ziegelbrennerey.
tîd, ( f.) da— en. die Zeit. Be
zeichnet auch Ebbe und F lu th :
flödtîd, äbtîd. —
— djû tîd is farlî’pîn — in
ûz tidcn — fon djû tîd an
— far lâng tîd — ’t fint
djur tiden — ’t is búten
tîds, es ist zur unrechten Zeit
— hû fint wî in der tid?
welches Datum haben wir?
tidîng, (f.) da— , die Nachricht,
til, (f.) da—>. der Halm. Auch
ein Haar.
tin, (m. u. ii.) da— , die Zinke,
das Zinn.
tinjöcter, (m.) da—s. auch känjöeter, der Zinngießer, Kanne
gießer.
tirîng, (f.) die Zehrung.

Auch

die Auszehrung, Schwindsucht.
ti'rijiJ, (n.) das Zehrgeld,
tjüg, (n.) oder dait goder, das
Zeug.
tjdgnis, (n.) das Zeugniß.
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tôel , (f. u. m .) die Sprache
(eines V olks) — dan töel
häb îk éwîch Di’ h ê rd , dan
is mi únbîkand, —
töem , (m .) d a— , u. — s. der
Zaum .
töeii, (m.) da —. die Zehe, pld.: tan.
tön , (m .) die Melodie. — du
haft de riucht tön jâ nich. —
to p , (m .) da — . der Gipfel,
W ipfel: fpits fon der tön,

dät fält fit dait l'pin fpin.
won dait fchip fh'ungert.
tréckelbain, (m .) da— . u. — er.

Spitze des Thurms.
Unter
dem Wipfel, der Spitze des
Thurms ist die Wetterfahne
(dan fliüger) angebracht, und
unter diefer ein Knopf: dan
fjittel, jetzt auch: dan knop.
top nennt man auch die in
eine Spitze zufaammengebundenen Haare auf dem Kopfe,
auch eine Troddel an einem
Tuche oder Rock,
torf, (n.) der Torf. Ein einzelnes
Stück davon: dan to rf: —
w i w ult da to rf ü p fli , pld.:
üpfleen. Dieses geschieht, in
dem die Stücke wie eine Mauer
zusammen gelegt werden,

— dan fpros, da— . im Fenster,
tr ip , (m .) d a— . ein hölzerner

dan torfbinni, der Torfboden,
törigfracht, (f. u. n.) die Rück

Wenn das Ankertau zu dünn
ist, so wird noch ein dünneres
Tau um dasselbe gewunden:

fracht.
törigreiz, (f.) die Rückreise,
trächter, (m.) da—, u. — s. der
Trichter.
da trä lîs , ein Gitter vor dem
Wandschrank im Schiffe: dat

dait fteïngôder der nich ’er-

der Gängelband,

tred, (m .) d a — , u. — en. der
Schritt.

tre in fa t, (n.) der Talg. — yü
hâ mî ’n ftuk tre'infat rö<-t
tö min itten.
trim m e, (m .) da— s. Sprosse,
Leiste im S tuhl, pld.: träm.

Pantoffel,

trénzîng, (m .) Ein beim Nähen
gebräuchlicher Ausdruck: Bei
einem Einschnitt in einem
Kleidungsstücke wird vor die
Ecke ein Faden genäht, um
das Einreißen zu verhüten:

hast du der al ’n trénzîng
far m ä c k e t, dat dait nich
úprit? —
Wenn ein Tau zu dünn ist,
so läßt man durch den Seiler
noch einen Faden (trénzîng)
herumlegen: ik w ul ’n trén-

zing in min tau flö lait. —

dait tau is tö klein, der mut
w i ii trdnziug önlidz lait,
dait mut na ’n tauflöer brôet w ê r.
Um den R in g , woran das
?(nkertau befestigt is t, (dan
rö r) wird auch ein trénzing
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gemacht — dait wart der
firn tô wold (gewickelt) —
damit das Tau nicht zu schnell
durch die Reibung abgenutzt
werde.
Um das Ende des Taus ■
—
dan lest ein fon dait tau —
womit das Segel aufgezogen
wird — wérmit dait fil úphûftert oder úpsettert wart
muß Bindfaden gewickelt wer
den: dêr lniit fi'ljên úrntô,
dait mut togelt w ize, oder
der mut ’n togel ûmtô, dat
’er ’t nich útôren gungt.
trö ji, (n.) der Thran.
trôen, (f.) die Thräne,
trûf, (m.) da— , der Trumpf,
trûmelér, (m.) da— , der Delphin.
pld.: tümler.
trüpel, (m.) da— . der Trupp,
tüfel, (m.) da— s. der Pantoffel,
tun, (f.) da— . die Tonne.
An den Anker (dait änker,
da— s.) wird ein Tau befestigt
und am Ende des Taus eine
Tonne, welche auf dem Wasser
treibt. Dieses geschieht, wenn
das Schiff vor Anker liegt,
damit man sehen kann, an
welcher Stelle der Anker sitzt.
Eine solche Tonne heißt: dan
bdi, da— s. auch túnbôî.
der tun, der Thurm. Auch die
Kirche, weil sie sich in dem
Thurm der Insel befindet.
S . : (jirik.

tiinflnfter, (n.) das Kirchen
fenster.
tändurn, (f.) die Kirchthür.
tüngong, (m.) der Kirchgang,
ik häb min tüngong dain, ik
gung ut de fexwtikü. -—
tünpath, (m.) der Kirchenpfad,

(m.) der Garten.
Der
Laut des u ist hier weniger
gedehnt, als in der tun.
tung, (m.) da— . die Zunge,
tünn,

ik haid dait al up ’e tung,
man ik häb et nich quiTHin. —
túnner, (m.) der Zunder,
túnnerdôsk, (f.) da— . die Zunder

büchse.
túnftäf, (f. u. n.) da— stiivü.
die Daube, Faßdaube. Auch
bälliftäf, oder auch ftäf.
tü rf, (n.) der Deckel von dem
Backofen,
türk, (m.) da— . Ein Seevogel.
Er verkündigt Regen: her
ins , wut dan türk ropt, wi
habbet wis tômén rin.
tufk, (m.) da— . der Zahn.
—- hi ha her um de tufk. —
Der Zahn an der Säge: dan
tak, da— :
dan tak an de snuraü. —
tut, (f.) da— . die Düte,
tüt, (m.) da— . der Mund.
tútîk, (m.) da— s. der Kuß.
túttel, (m.) da— . die Schaukel,
twig, (m.) da— . der Zweig,
twin, (n.) der Zwirn,
twmthreid, (m.) der Zwimfaden.
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twlnelng, (w.u. k.) da— «.Zwilling,
blift, dait hat wöi, dait kricht
twifpalk, (n.) der Zwiespalt.
’er ’t fwin.
— da twein habbet twifpalk úppaffen, (n.) die Wartung, Pflege,
mit öreii. —
úppafter, (m.) da— . u. — s.
der Wärter,
ü l, ( f.) d a — . die Eule (eine
A rt Besen, Bürste zum Rei arg, (f.) da— . die Orgel,
nigen der Zimmer.)
urfôrt, (f.) oder dait úrfarîn, die
a ll, (n.) die Wolle. — d a it
Ueberfahrt.
ú lle n g ô d e r , Wollenzeug,
ûtftjûr, (f.) die Aussteuer,
ú n g e lu k , ( n .) das Unglück. Auch
úverhammîn, (n.) da— s. das
die Epilepsie. Diese heißt auch
Oberhemd,
uverrok,
(w.) da— er. der Oberrock,
d a it f ä lle n I M .
ú n lu ft, ( f.) die Trägheit,
wad, (n.) So nennt man den
ú n n e rtsc ô , (f.) (pld.: (lövelbêr,)
Boden zwischen den Inseln
und dem festen Lande, welcher
auch d a it h 'b elb io r, die Unter
zur Zeit der Ebbe größtentrauung. So nennt man hier
theils trocken liegt.
Darauf
die Verlobung vor dem Prediger,
befinden sich verschiedene Sand
ú n n e r s c liû te l , ( f.)
d a — s. die
bänke, auch Stetten, die in
Untertaste.
der Regel etwas Wasser be
ún n erfch eiT H , (f. u. n.) der Unter
halten (Balgen), und mehrenschied.
theils besondere Namen haben,
ûnfûnîcheit, (f.) Ungesundheit,
de igen oder öfter igen ist
Krankheitsftoff. — djû ünder feste Strand an der Süd
fûnîcheit mut erst tö dait
ostseite der Insel — da fchtipü
minfk herdút. —
únweder, (n.) — ftörms wéder,
lidft all únner d'igen. — Eine
Niederung daselbst heißt de
stürmisches Wetter, Ungewitter,
troed, über diese führt das
úpbruttels, (n.) dicke Milch.
ftrikpath, der Fußweg über
— „reik mi än bitik melk.“
das W att nach dem festen
j.wúltu w it hab, det ftont der
Lande. Eine Sandbank: dait
bi ’t flür, dait lait îk tôhôep
filîchlêger, ist näher beim fe
fchiôet tô kêl.“ —
sten Lande, auch äbikenfaun,
tôhöep fchiöeten ist gerinnen,
ferner dait fúpftiTHÎ (dahin
dait fcliiut tôhOcP in ’n trein,
pflegten die Frauen den M än
(trein, (m.) da— . derKlumpen)
nern Buttermilchbrey — wönnn dait weit (das Feuchte,
füp — zu bringen.) de midgrün
die Flüssigkeit.) wut ’er ür-

(Mittelgrund)

liegt

an

der

Südseite der Insel bei der
Rhede,
dait flimft gat ist
die tiefste Stelle auf dem
ftrikpath. — dâ fint al ûr 't
flim ft gat. — da waden sin
wî allerwêgen ûr kiinîn. —
wâdenfcliiip, (f. u. n.) da— .
die Wette,
wain, (m.) da— , u. — s. der
Wagen.
wainnmg, (m.) da— . Auch dait
rúngfel.
waïnräth, (f. u. n.) da— rÜTHÜ,
das Wagenrad,
walt, (n.) der Weizen,
waitengriz, (n.) ist das schlech
teste Weizenmehl, das beste
heißt púnmillî.
wâlîwax, (n.) pld.: harwas, ein seh
nenartiger ungenießbarer Theil
des Kuhfleisches. Das häutige
Fleisch daran: dait filfter.
warf, (m.) da— . dait w ärffti™ ,
da— s. ein erhöhter Platz,
worauf ein Haus gebaut wer
den soll. — walt du mî liilp,
ik w u l mîn w ä rfftiT H Î tôriucht
> mâckî.
wärîder, (m.) da— . u. — s. der
Wärter.
w a rk , (n.) das Werk. — ik
häb dêr ’n göd ftuks wark
dain, ich habe eine tüchtige
Arbeit verrichtet. — du haft
w it gôds útûbet, du hast ein
gutes (edles) Werk gethan. —

dait hat (oder is) al ö«1 wark,
(pld.: oft wark) oder ik sin
der öelfül up, ich habe keine
Lust mehr dazu, dan warkeldi,
da — diggen, der Werktag,
dait wark ist auch Werg:
dait wark wul ik hab 15 min
fchip 15 timmern. —
wra rlt, (f.) die Welt. — sä
gungt ’er ’t in d’ warlt —
dait weil ik nich far all d*
warlt oder üm all’ d’ warlt
nich — dait weil ik nich
far all d’ warlt jil.
warrnkurf, (m.) da— ver, der
Wärmkorb.
warms, (f.) die Wärme.
wärvel, (m.) pld.: wärvel, ein
hölzerner Riegel, besonders an
einer Thür. Auch ein Theil
des Spinnrades,
wäft, (in.) da— , die Weste,
wätter, (n.) das Wasser. — 15
laun un 15 wätter — ür ’t
wätter wûnîtuk noch liüden. —
wätterkel, (m.) da— . die Kelle,
w'ättertap, (m.) da— . auch ri'npip, (m. u. f.) da— u. — en.
die Wasserhose.
wax, (n.) das Wachs,
wâxdum, (f. u. n.) Wachsthum,
wâxkârs, (m.) da— , die Wachs
kerze.
weder, (ü.) das Wetter. — fanm
weder, flmcht oder flim weder,
wédergal, (f.) der Regenbogen.
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wéderhunne , (m.)
Wetterfahne,

da— s. die

weid, (f.) die Weide,
weil, (f.) da —. das Spinnrad.
Theile desselben sind djü flucht,
djû fpöl, da nok, dan wok
un weilérem, dait räth, oder
we'ilräth,
weïtens, (n.) die Nässe, das
Nasse, z. B .: nasse Kleider,
weit klöeder.
wel, (f. u. m.) da— . u. — en.
die Quelle.
— da liüd habt ’n wel, wnt
habt da liüden än j i l , der
kuint nain ein ö n , ik weit
nicli, wer yä der bi kämmet
— man hert doch nicli dat
ya ’t stillet. (Da ist eine Geld
quelle gemeint.)
wérheit, (f.) die Wahrheit,
wéttel, (m.) da— . u. — s. die
Wurzel.
wézenbên, (n.) da— er. Waise,
wi, (m.) da— . der Weg. —
unnerwis, unterwegs, in d’wi,
im Wege. — du kanft wi
dan w i nich binimme. —
widerhaki, (m.) da— s. der Wider
haken.
widnêr, (m.) da— s. der Wittwer.
widz, (f.) da— . die Wiege,
wig, (m.) da— . Weißbrod, Weck.
wilich, (m.) da— , u. — s. auch
wilichboem, der Weidenbaum,
wimpel, (m.) ist eine lange
schmale Flagge, achtmal län

ger als de fliúger, welche nur
bei außerordentlicher Veran
lassung an die Spitze des
Mastbaums gezogen wird.
wiu, (n.) der Wein. — dait
win is ächt. M an sagt dieses
auch vom Winde: dan win
is ächt, is göd.
win, (f.) da— . die Winde,
win, (m.) da— . der Wind.
— dait is idel w in, das ist
lauter Wind. — wut is dan
win flau — hat ’n fwöelen
win, sagt man, wenn Gewitter
luft ist, und ein warmer
Wind weht. fwêr win, star
ker Wind. — fôtîs, iven win,
schwacher Wind. ’t is iven sog,
’t is blakdöedftil, is gans nain
ömming. — wut kämmet der
’n wînhaud úpfetten in ’t
öeft! — öeftwinhaud. — yä
wult de win der gêrn hô"d
hab, yâ wult tômén nâ fê
t ô , (sie sehen in die Lust,
untersuchen dieselbe, ob der
Wind nicht günstig werde?)
winêtik, (n.) (auch dait für)
Weinessig.
winelbain, (m.) da— . u. — er.
Wickelband, Windel,
w ir, (n.) da— en. Stricknadel.
Auch Eisendrath, Messi'ngdraht.
w iri, (n.) die Waare. — dait
hat göd w ir! — dait w iri is
farbidm, (verboten.)

w ît, (m.) Vorwand, dêr ’t bên
flu wul > der kan wail ’n
w it sin.
wîtbrôcd, (n.) das Weißbrod.
witelng, (m.) da— s. derSchellsisch.
wi'tticher, (m.) der Wahrsager,
witticher, (f.) auch dait wittichwuf, die Wahrsagerin,
wiüdels, (n.) das Unkraut.
Widder, (m.) da— . der Gäter,
djü Widder, wenn es ein
Frauenzimmer ist.
wöch, (m.) da— . die Lehmwand.
Es wird ein Gerüst von Pfählen
(sténners) und Latten gemacht,
das nennen sie Nabern — wult
du din wöch Naber? — dann
wird eine Mischung von Stroh
und Lehm — dan wfller,
da— 8. — daran geworfen,
das heißt kleimen. Wenn die
Wand fertig ist, wou dan
wöcli klöcr is, dann wird sie
mit Kalk und Lehm beworfen,
den wart hi smittert.
wöd, (n.) da— en. das Wort.
— ik häb wdden mit him
haivt, oder w i statten mit
wôden tôhô,.p — dait wöd
weil ik nich gern hab, quiTHÎn häb ik et — hi qua
nain wöd — hi fêrt det
wöd — hi rächt keim wöden far ’t jil. —
wöi (n.) Molken.
W üelrider,

(m.) pld.: wülrider,

der Alp.
Friesisches Archiv.

1.

wön, (n.) die Buttermilch.
— wî hâbbet dülöng firnin
wön haivt. —
wônsûp, (n.) oder dait wönbri,
Buttermilchbrei. — „wut hast
du in de wönbri ?rt ,.jérsengröt.“
wöc-ning, (f.) da— . die Wohnung,
wonlöevicheit, (f.) Mistrauen,
Eifersucht,
wönnel, Wandel, kömmt nur
vor in hönnel un wönnel,
Handel und Wandel,
wört, (m.) da— . die Warze.
wöcrwulf, (m.) ist ein Schimpf
wort.
Wenn einer dem andern mit
einer Waffe zu Leibe gehen
w ill, dann sagt man wohl:
fui, dü bist ja ’n wöcrwulf. —
wrek, (n.) der Rumpf eines ge
strandeten Schiffs.
— dait wrek wul w i slit. —
wüdü, (f.) da— s. die Wittwe,
wûdûstan, (m.) der Wittwenstand.
w üf, (n.) da— er. das Weib,
die Frau.
dait wüfersnak, das Weiber
geschwätz.
dait wûferîklêt, das Frauenkleid.
wükö, (f.) da— . u. — s. die
Woche, (hat im Plural auch
wohl: wiicke.)
— farlêden wükö, in der letzt
verflossenen Woche. — ain
üm ör wükö. —
— yü is in de wükö — de
wûkûs gúnget ain nâ de ör
27
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w eg, un wî sint noch nicks I
zwei Daumen, mit twein thüfader. —
melngs, im Winter anzuziehen.
wûkûblad, (n.) da— er. das
Ein feinerer Handschuh heißt:
Wochenblatt,
dan hanfken, da— .
wulf, (m.) da— . der W olf, dju
wiip, (f.) da— , ein Wagen mit
wulf, die W ölfin. — dait is
zwei Rädern.
’n hi, oder dait hat ’n hi,
wiirm, (m.) oder würrem, da— s.
dait hat ’n d jü, sagt man,
der Wurm.
um ein männliches oder weib
wurmpiidz, (f.) ist ein Kasten,
liches Thier zu bezeichnen,
worin die Würmer zum Fisch
wulk, (f.) da— en. die Wolke,
fang getragen werden.
wün, (f.) die Wunde,
wunt, (m.) da— . der Handschuh. wúrpel, (m.) da— . u. — s. der
Dieses ist ein wollener Hand
Würfel.
schuh ohne Finger, aber mit wüver, (m.) da—s. der Weber.

X V I.
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Geht man vom Dorfe (dait lauch) das südliche Ufer (dju
aüver) entlang ostwärts, so sieht man zuerst techft hei (die nächste
Düne) und eine Spur von der techft klûzbalg bei der aus Latten
bestehenden Befriedigung, wodurch die weidenden Schaafe von den
mit Schiffstrümmern umzäunten Gemüsegärten abgehalten werden.
Weiter östlich am südlichen Strande kommt man über die farft
klúzbalg, dann über die Stelle, wo früher faUkens hôî sin hei
gestanden, welche Düne vom Wasser weggerissen ist, und an de
höltinger dtinen oder holtinger hei, wovon ein großer Theil abge
spült ist. Hier war früher eine Holzung angelegt, um das Sand
stäuben in das D o rf von der Ostseite her zu verhindern, von der
man noch auf dem Watte die Reste in einer Anzahl in südlicher
Richtung eingeschlagener Pfähle bemerkt. Diese Pfähle sind jetzt
etwa 160 Schritte von der Düne entfernt, waren aber früher
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unmittelbar daran. Geht man dann weiter ostwärts, so kommt
man an die große Düne de gröct dfiuen , welche ebenfalls durch
die Meereswellen bedeutenden Abbruch gelitten hat.
Noch weiter
östlich auf dem jetzigen östlichen Strande lag vormals bäckerhél, *)
eine Dünenkette, welche jetzt ganz verschwunden ist. Sie soll ehe
mals 200 Schritte im Umfang gehabt haben, im Jahre 1781 be
trug ihr Umfang noch 50 Schritte.
Nördlich von grôct dünen liegt de dünen allein. Sie liegt
jetzt nicht mehr allein, war es aber früher. Damals erstreckte sich
von der Ostfeite im Watte her eine Niederung bis in die Insel
an trépdûnen an beiden Seiten vorbei nördlich und südlich von
dünen allein. Jetzt ist die südliche Niederung ausgefüllt, und seit
dem bäckerliél weggerissen ist, hat sich eine bedeutende Dünenkette
an
der Ostseite der Insel neu gebildet. Alte Leute erinnern sich
noch, daß diese nicht vorhanden w ar, daß kletfelhén noch ein
kleiner hiimpel und die große Dünenkette westlich von kletfelbén
noch unbedeutend war.
Nördlich von dünen allein ist kletselhén (abgekürzt kletslén.)
eine große Dünenkette auf der nordöstlichen Ecke der Insel. Die
östliche Spitze davon hieß dan withêner töttîk.
dan dünen, da— . ist die Benennung für die größeren Dünen,
auch wohl dan hei, doch ist dieser wohl eigentlich kleiner, dan
hiimpel, da— s. ist noch kleiner, und dan töttik ist eine noch klei
nere Höhe, mit einem Hellembusch bewachsen, der Anfang der
Dünenbildung, wenn man nicht dan b iilt, einen kleinen Sand
haufen, dafür ansehen will. M an sagt auch wohl: wnt ’n dicken
töttik hellem, welch' ein dicker Hellembusch!
ôelfûluket hei ist eine Düne südöstlich von der Saline.
Sie ist ganz grün und mit Moos bewachsen, welcher das hellem
verdrängt hat, daher dieses welk geworden ist. Daher der Name,
denn fiïlûket heißt verwelkt, ein sonst bereits verloren gegangenes
W ort, doch sagt man auch noch fûlûket hellem, verwelktes Dünengras.
Oestlich davon liegt grô(ît fchéder dünen. Diese Düne ist
durch den Wind tief ausgehöhlt und diese Hölung heißt dait gröet

*) Ist wohl durch: «hintere Dünen« zu übersetzen.
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fchêd, die große Schatte. Oestlich davon eine Niederung de wînleicht, noch weiter östlich gröct diinen.
An der Nordseite der Insel ist böker dünen, wo ehemals der
Leuchtthurm stand, welcher nach der Fluth vom 3. Februar 1825
abgebrochen werden mußte, w it dünen lag westlich davon, sie ist,
wie auch der alte Begräbnißplatz, von den Wellen verschlungen.
Die nörder dünen sind weggerissen, und lagen ungefähr an der
Stelle, wo jetzt der Badeplatz ist. Auch die wâfterdûnen hat die
See verschlungen, sie hießen auch fnî'pîker diinen, fnîpîker bei, und
östlich davon befand sich die Wiese: dait waster grein, dait wüster
fnîpîk, wo das Hornvieh weidete: up ’t snîpîk. I n den Wester
dünen an der äußeren Seite, westlich, auf niedrigen Dünen war
eine Stelle: dait öel warf. D ort hat man vor etwa 30 Jahren
Fundamente von Gebäuden oder wenigstens von einem Gebäude
gefunden, mehrere Feuerheerde und Reste eines Kuhstalls. Diese
Stelle lag jenseits des oben erwähnten Marschlandes, welches auch
wohl zum Ackerbau benutzt wurde. D ort, wo das ö,l w arf war,
soll nach der Sage früher ein D o rf gestanden haben. Noch sieht
man bei tiefer Ebbe an der Nordwestseite der Insel Reste des
alten Marschbodens: de klôîkant, worin die Taschenkrebse gefangen
werden: um wäst de klôîkant dêr sittert de tâsk ön.
Etwas südlicher als öel warf, außerhalb der Westerdünen war
eine Stelle: bliuöd genannt, und die äußerste Südwestspitze der
Insel hieß lammershél, ein durch Kalkmuscheln gebildeter Hügel.
Er deckte eine Bucht, worin die Rhede war, auf welcher die Schiffe
sehr sicher lagen.
Etwas weiter östlich war die méngerkûl, wo die Blankeneser
vor Anker zu gehen pflegten. So bildete die Insel einen östlich,
nördlich und westlich durch Dünen gedeckten und an der Südseite
offnen Halbkreis. Eine Charte vom Jahre 1778 zeigt die Insel
noch in diesem Zustande, seitdem ist aber der dritte Theil an der
Westseite, welcher das Marschland enthielt, wenn nicht die Hälfte
der Insel, ein Raub der Wellen geworden.
I n dem an der Südseite befindlichen Busen war ein fast
runder breiter Sandboden, welcher sich bis an die Rhede (de tak)
erstreckte und noch jetzt de midgrün heißt. Er war von einerschmalen Niederung, einem pril, umgeben, an deren östlichen Seite

409

die Osierbucht, und an der westlichen die Westerbucht war. Von
lammershél an der Westerbucht aus erstreckte sich eine Niederung,
eine Balge bis auf die Insel, die Pferdeschwemme: hmgftfwommels,
genannt, worin man mit einem Boote vom Schiffe aus bis an
den trocknen Sandboden gelangen konnte.
Etwas weiter nördlich, als der jetzige Badestrand, war die
Insel durch eine lange schmale Sandbank geschützt, welche sich bis
an die östliche Spitze erstreckte, und längrig genannt wurde, rig
heißt der Rücken, es bedeutet aber auch eine Sandbank, und man
kann es übersetzen: der lange Sandrücken, der lange Rücken einer
Sandbank.
Reste davon sieht man an der Nordostseite bei
tiefer Ebbe.
Die östliche Spitze des Strandes der Insel heißt schotfaün,
weiter hinaus sieht man noch einige Sandbänke: da bútergrûnen,
etwas weiter südöstlich eine große Sandbank minzder ôcI ôch.
Jenseits der Jade ist die äußerste Spitze des Watts dan möllemfaun oder mollerastet, pld.: MeUumstart, und jenseits der Weser
knechtsfaün. Das Fahrwasser zwischen schotfaün und dem Minser
öl och heißt de gröet balg, jetzt auch blaubälg. Den harten Sand
boden des Watts von schotfaün bis zu den Osterdünen nennt man
de öfter l'gen, auch de igen, und dort ist die Stelle, von wo aus
man zur Zeit der Ebbe zu Fuße übers W att nach dem festen
Lande geht, de tröed genannt. I n der Nähe eine Sandbank, auf
der sich früher Seehunde aufzuhalten pflegten: dait fiîichlêger, und
eine Muschelbank: krauelshél, weiter westlich de fdpftiTHÎ, wo frü
her Kalkmuscheln gegraben wurden.
Dahin pflegten die Frauen
den Männern wönfüp (Buttermilchbrei) zu bringen. Dann kommt
man an die Osterbucht.
Von dieser aus erstreckt sich eine Niederung, eine Balge,
ähnlich dem Bette eines Baches bis in die grüne Wiese der Insel,
unter dem Namen de fârft klüzbalg.
Näher am Dorfe bei
techft hei ist noch eine Spur von der techst klüzbalg. khizen
ist ein Zeitwort, welches ich nicht zu übersetzen vermag, ich will
daher statt einer Uebersetzung einige Redensarten anführen: wut licht
dait fchip der tö klözen! Wenn die Schiffe bei stürmischem
Wetter vor Anker liegen, und vom Winde und Wasser hin und
her geworfen werden, dann sagt man wohl: kik ins, wut da
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fchúpû der ôn klsizt! — „jôhân! seit ’er ’t der gôd far?“
(wart ihr in Gefahr?) -—- „hâ, dait ging
noch“ — „yuin klüzdeii
der doch diichtig ön“ — „ê, wî 1eigen doch god." —An der fârst klüzbalg bemerkt man in dem Boden der Wiese
mehrere Schichten Kley und Sand über einander, welche ebenfalls
an der Nordseite der Dünen, wo das Wasser den Sand wegge
spült hat, zu Tage kommen. Man erhält dadurch eine Vorstellung
von der Veränderung der Insel. So wächst noch jetzt am süd
lichen Ufer der Schlamm, dieser faßt leicht den bei anhaltendem
Ostwinde herüberwehenden Sand und es bildet sich allmählig eine
erhöhte Strecke, diese wird wieder von hohen Fluchen mit Schlamm
bedeckt, und dann wieder durch Sand erhöht, bis der Boden eine
solche Höhe erreicht, daß er im Sommer vor den meisten Fluchen
geschützt ist, es wachsen dann Kräuter darauf und man hat einen
festen Boden gewonnen. So wird auch die Wiese der Insel von
dem südlichen Ufer bis an die nördlichen Dünen entstanden sein,
welches auch der Name dait nilaun andeutet.
I n derselben ist
eine runde mit Wasser angefüllte Grube de miaunar oder ilauner
kül. Dieses war neues Land, als die nördlichen Dünen noch
weiter nach Norden lagen, und erstreckte sich bis an diese, und
nachdem sie weggerissen waren, siog der Sand zurück und bildete
die jetzige Dünenkette, an deren Nordseite man jetzt zuweilen noch
die alten Kleyschichten bemerkt. So ist hier eine beständige Be
wegung , die Dünen wandern von einer Stelle zur andern, der
Schlamm verschwindet an einer Stelle und setzt sich an einer an
dern wieder an, und die Insel verändert ihre Form. Daß sie
ganz verschwinden werde, ist wohl nicht zu fürchten, da der einmal
vorhandene Sand doch wohl nicht ganz verloren gehen w ird , und
die Canäle der Marsch immer
neuen Schlamm in
die See ab
führen, an der Westseite ist aber das D o rf in Gefahr und die
Regierung hat daselbst zum Schutze der Dünen mehrere Schlengen
legen lassen, welche bereits gute Dienste gethan haben. Auch für
die Dünenbildung wird gesorgt durch Einpflanzung dürrer Ge
sträuche, welche den Sand auffangen, und durch Anpflanzung des
hellem, dessen lange Wurzel den Sand festhält. Die Wichtigkeit der Insel
zumSchutze des festen Landes hält man für ausgemacht, und es können
daher die Kosten der Dünenbildung nicht leicht zu hoch werden.
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Zwischen Wangerög und Spikerüg ist ein starker Strom, die
Harrel: de héddel, wovon Harlingerland den Namen hat. Dieser
hat Jammershél und die Westerdünen weggerissen, de ôel Iiéddel
ist auch ein Fahrwasser zwischen Wangerüg und Spikerüg, aber
am Strande der letztereil Insel. Zwischen dieser ôcI héddel und
der héddcl bei Wangerüg liegt westlich von der letzteren Insel eine
Sandbank: Iiaïbûr sin saun. Alte Leute erinnern sich, daß die
héddel so schmal war, daß zwei Leute, welche zur Zeit der Ebbe
an beiden Ufern standen, gegenseitig ihre Kleidung erkennen konnten.
Die Sage, wornach Wangerüg früher zwei Kirchen hatte, will
auch wissen, daß die Iiéddel so schmal war, daß man ein Brod
hinüber werfen konnte, eine Sage, welche sich ebenfalls an eine
Localität der Jade knüpft.
Die Sage weiß ebenfalls, daß auf
dem Minser öl och eine Kirche gestanden, und alte Leute erinnern
sich von ihren Aeltern gehört zu haben, daß diese noch Dünen da
selbst gesehen hätten.
Noch wandelbarer, als die Gestalt der Insel, ist die des
Wattes, auf welchem fast jede Fluth eine Veränderung zuwege
bringt. Fährt man zur Zeit der Ebbe in einem Boote auf das
W a tt, so hat man ebenfalls wie
bei der Bildung der
Insel und
ihrer Dünen einen Blick
in das Schaffen der
ewig waltenden Natur. Man sieht, wie der Schlamm sich am
festen Lande ansetzt, mit Seethieren, Kalkmuscheln und Sand ver
mischt, allmählich mit Pflanzen bedeckt w ird , wie die Seehunde
sich im Sonnenschein auf den Sandbänken lagern, man hört das
Geschrei der Millionen von Seevögeln, die sich auf den Muschel
bänken nähren, eine balsamische Luft umweht einen, und südlich
sieht man in der Nähe die Küste des festen Landes, nördlich Wan
gerüg mit seinem stattlichen Thurm.
Das W att enthalt viele Sandbänke, von denen das Wasser
zur Zeit der Ebbe abläuft, und sich dann in den Niederungen, —
bälgen — welche zum Fahrwasser dienen, sammelt.
So kann
man noch in der Marsch auf dem festen Lande an manchen Stellen
bei feuchter Witterung, wenn das Regenwasser sich in den Niede
rungen gesammelt hat, die Sandbänke und Balgen erkennen, welche
sich dort befanden, als die Marsch noch nicht durch einen Deich
geschützt war. Viele Sandbänke haben Namen.
Südöstlich von
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Wangerög ist ininzder öl öch , eine Sandbank, welche mehrere
Stunden im Umfange hat, westlich und südwestlich davon: dait
gröet rif. I n der Nähe zwischen Minser öl öcli und Schi'Utzer
Horn (fcliilig lien) dait niiibrek oder nibrek, pld.: nöbrak.
äbikenfaun ist nordöstlich von Minsen, südsüdwestlich von Wangerög
de liög kaut, darauf eine Niederung: dait döv gat, nördlich davon
de rig, dessen westliche Spitze de méngersaun, zwischen diesem und
Wangerög dait mi'ddelrig und österrig (Austernbank.) de wäfterglättu ist das Fahrwasser nach der Friedrichsschleuse, dann liegt
eine kleine Sandbank: de rm'ddelplöet da wo die wästerglättü mit
der tak in Verbindung tritt. Andere Namen sind längfaun, liögnék, wästersaun. röcd saun ist in See nördlich vom Minser öl
öch, rägsaun südlich von Spikerög.
djö glättii oder dan balg ist eine Niederung auf dem Watte,
worauf man fahren kann. Eine seichtere Niederung heißt dan
heizel, dan ril, auch dan pril.
Auch die Balgen haben ihre Namen: Wenn man aus der
Jade: de j ö eTH zu Schiffe über das W att nach der Harrel fährt,
so kommt man zuerst in die nitibreksbalg, dann in die blaubälg,
dann über die tröed in das gat fon ’t wrek, dann an dem österrig
vorbei in die tak, und zuletzt heißt es: yä gúnget in de liéddel
an änker.
röed dirk sin gat ist gegen Friedrikensiel und de schi'llbalg
südlich von Spikerög. ötsbalg ist das Fahrwasser zwischen Spikerög
und Langög, ackemé das Fahrwasser zwischen Langög und Baltrum
und das Fahrwasser zwischen Baltrum und norderné (Norderney)
heißt de wichterê.
flop nennt man zwei Stellen in den Dünen von Langög,
welche von hohen Fluchen durchbrochen sind.
fûnûxdjôcP nennen die Wangeroger die Mündung des Canals,
auf welchem man in den Hafen von Carolinensiel fährt (pld.: dat
büterdöp.) fúnûx heißt nämlich bei ihnen Carolinensiel, nach dem
weit landeinwärts liegenden Dorfe Funnix.
So ignorirt ihre
Sprache alles Land, welches seit 300 Jahren der See entrissen
ist, und hält von der Zeit an die Benennung des Hafens fest, da
der alte Deich unmittelbar an dem Dorfe Funnix noch der Seedeich
war. wî wult na fûnûx, sagten sie, wenn sie nach der ostfriesischen
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Küste fuhren, und so sagen sie noch jetzt, wenn sie nach Carolinen
siel fahren. Eben so kennt die Sprache nicht den Namen Nüstersiel an der Jade, und die Wangeroger sagen, wenn sie dahin fah
ren: w i wult nä knipens, die Burg Kniphausen, in deren Nähe
vor Jahrhunderten der Seedeich war, dessen Spuren noch zu Stein
damm und Schilldeich zu sehen sind.
Noch vor 30 bis 40 Jahren pflegten die Wangeroger häufig
während der Ebbe zu Fuße über das W att (ûr ftrik) nach dem
festen Lande zu gehen: — wî wult tômén ur ftrik. — Seitdem
hat sich an einigen Stellen des Watts viel Schlamm, (fltk) —
gesammelt, und der Fußweg übers W att (dait ftrikpatli) ist weit
schwieriger geworden, wird indeß zuweilen noch gebraucht. Bei dieser
Reise haben die Insulaner gewisse Gegenstände am festen Lande, wornach
sie sich richten: dju oder dait ftrikm ark, besonders die Kirche von
Minsen und die Tengshauser Mühle, wenn aber neblichtes Wetter
eintritt, dann muß der Compaß helfen. Um diesen Weg über's
W att desto sicherer zu finden, pflegen sie auch wohl lange Stöcke
oder (Sträucher (bôk) in das W att zu stecken: bök stiken — ■ w i
wult dait ftrik bibok — wie die Grenze des Fahrwassers auf dem
Watte durch solche Zeichen für die Schiffer erkennbar gemacht
wird. M an geht an der Südostseite der Insel, ungefähr der M in ser Kirche gegenüber ab, und die erste Niederung, wodurch man
waten muß, heißt de trocd. Is t man über die tröed hinaus, so
kommt man auf eine Sandbank de rig, darauf durch eine Niede
rung: de breid leichtens, alsdann auf eine Sandbank fchleidfaun,
zuletzt an eine Niederung de fchleid oder dait gat an dik, und
dann ist man am festen Lande: westlich ist dann die Granatbalge
und östlich die niäbreksbälg.
Der Schlamm auf dem Watte heißt dait f l i k , die grünen
Pflanzen daselbst dait înúdu, eine Sandbank dait saun, de bôkwâl
ist die Stelle auf dem Watte, wo die Baken stehen.
Wenden wir uns jetzt wieder zurück nach der In s e l, so ist
noch zu bemerken, daß das nördliche Ufer de ftraun, das westliche
de wäfterftraun, und das südliche, wie bereits angeführt, djü
aUver heißt.
I n der Gegend der jetzigen Saline war früher eine Niede
rung: de gröet kul. Bei dem alten Leuchtthurm (de flûrbôk)
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war auch eine solche: de böker kül, und bei dem Leuchtthurm
stand ein Haus: de bökhiit, worin der Mann wohnte, welcher
auf dem Thurm das Feuer unterhielt: dan fltirbeiter.
bîfû T H nennen sie das westliche Ende des Dorfes (dait laucb)
— dan süTner ein, —- das östliche Ende heißt nörder ein. Wenn
jemand aus dem an der Südfeite der Insel befindlichen Watte
kommt und nach dem westlichen Ende des Dorfes geht, so sagen
sie: hi gungt bîsûTH hendp oder bi de sdruer ein hendp. Geht
ec nach der andern Seite, so heißt es: hi gungt binörd oder bi
d’ nörder ein hendp. Wenn er aber erst auf dem festen Strande
angelangt ist und nun erst nach einer von beiden Seiten sich
wenden muß, wenn er sich dann wendet, won hi ’n aufdrei nimt,
und zwar westlich: hi kumt biwäft hcrdúp, und ist er dann nahe
bei den westlichen Häusern: hi gungt bisdru hendp. Wendet er
sich aber, sobald er auf dem Strande angelangt ist, östlich: hi
kumt bukst herdtip , und ist er dann bei den Häusern: hi gungt
binörd oder bi de nörder ein hendp.
Wenn der Wangeroger von der Insel zu seinem Schiffe
gehen w ill, dann sagt er: ik wul hendille gung. Sein Schiff
ist seine Heimath wie sein Haus, und daher sagt man auch, wenn
er im Schiffe, und wenn er zu Hause ist: hi is in. ik wul ’nin
gung, ich will zu Hause gehen.
Folgende Beschreibung gab eine alte Insulanerin von dem
früheren Zustande der Insel:
dait

6 e1a u n W a n g e r ö c h .

bi ölen tiden dâ wär ’t öjaun fei bétter as nd.
bi de wafter hei hendille gingen,

won wi

den kaumen wî érft up ’n

fméllen ftrêk wit saun, un den kaumen wi up ’n gans gans groet
grein flackens,

dêr ftinen fon allerhant blaiimer.

der wêr ’n

gro,:ten bre'iden flöct, dan ging gans na de schûpû tô,

dêr kören

de Wangeröger mit de jel ’erdin, un bi winterdi den haiden wi
der ’n stuk holt dr lidzen as ’n klomp, *) öder wi mästen gans
na buven tö un mtisteu him timlö,,p, un dait wer ûs alltôfel dt
*3 Ein Steg.
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de riucht. *)

dan slöct liîten wî fon de hingftfwommels.

wen

wî dêr nü den ûr wércn, den wéren wî iip grein fläckens, der
fingen den erst da litk hei an, an al fader dat wi der nû ’nön
kämen in de wafter dúnen, al grätter würden da diinens.

an de nörder fid fon de wafter dûnen dait hiten wî fon 't
baülaun. der haid wailêr bî dien tîden än söget htiver ön send,
dérûm hiten w i ’t fon baulaun. den lipen w i fader um wäft in
der dfmen fâ fir tö de fnipiker diinen, dait wer de lest diinen.
de fnipiker dünen hiten w i uk fon de fnipik, dait wéren de lest
diinens up füinwaft. wen wi den büt der diinen wéren, den
kaümen wi up lammershél, dait wer ’n gröcten bögen kabfikrig,
dan strecket Aber de fnipiker diinen fir misgans weg ’nan de
héddelkant, der käbükcten w i fiimertids alltid
up.den der thicht
an der kaum de héddel un de blinöd, der leigen de mengermätis **)
alltid mit fifk.
tiifken
ölen dünen,

de fnipiker dünen un ’t baulaun der
dait hiten wi fon öl warf.

leig ’n gröoten

der miit wailér ’n lauch

wizin hab, der habbet yä gans steinen fiûrhîrt up grivin un gans
heil graup un heil gröpstok * * * ) , as won der kier ftinen habbet,
un öl irzen tang habbet yä der up grivin.
thrîu

tarndeil

ftûns

tö gúngenfon

’t

dait wer wall ûr

lauch auf bet nâ de

wäfterdúnen tö.
won wi nfi wider na ’t lauch tö gingen,
bi

de fûTHer hels an, den gingen wi

de öfter dünen tö.

den kahmen wi

dör ’t lauch un wellennä

nü kaiimen wi bi

de nörderdünen an bide

öel flürbök an de böker kül longs. bi de bök
litk

bökhüt, der dan

slürbeiter

kreigen wi ’t ö j hos, t )
gröct durn,

der de

der wer uk än

des nachs ön flip.

man erst

der wer ’n finget ûmtô, un än gans

dö-rn henfn drin würden,

nü gingen

wi

fader in der dünen henön, den kaiimen wi bi de gröt kül, der
wer Wangeröch noch brédder as’t nü

in

gänfen thwärs fir is.

fon de gröt kul auf den gingen wi

nä de wîthêner töttik tö,

fon withener töttik gingen wi nä de trepdunen,

fon de trép-

dünen kaiimen wi in ’t winleicht, fon ’t \vinleicht kaiimen wi in
Aus dem Wege.
Die Blankeneftr.
***) Die Pfähle tu den Kuhställen,
t ) Zuerst kamen wir an den alten Kirchhof.
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grôtschéder dûnen, fon grôtschéder dûnen kaümen wî in kletsellén
(oder kletselhén, kletslén), fon kletsellén múften w î thwärs ûr nâ
de grôt dûnen.

bût de grôt dûuen un kletfellén üin ôcft îu dêr

leig bäckerhél.

an dis kaut de grôt dûnen dêr leig än hei allein,

un ’n litk ftuk der fon

auf der leig Faukens Höi sin liel, un

thwärs der fon auf ’nin der dûnen henön dait fint îdel ôelfûlûket
hei, un büt Faukens Höi sin hei das hat de hölting, dait is an
de aüverkant.

un den up de auver longs der is de fârft klüz-

balg, yü is up ’t nilaun an der is de
stak,

i'launer külbi,

im gung wi up ’e aüver longs, ’n göd ftuk

daitis

fon ilauner

kül der is de techft klüzbalg, den gung w i wider na ’t lauch
tö bi de nôrder tünns. hir ha de galg
tûnns fâ wit jên de ôl

fiúrbôk ûr, man

ftinen büt de nörder
de fiûrbôk hâ an de

ftraünkant ftinen un de galg an de auverkant.
fon bâckerhél auf un dait up ftraun longs den kaümen wi
up fchotfaün, hat de lest öd fon Wangeröch, der is de grötbalg,
un ör de grôtbâlg der licht ’n gröct rif, *) un an ’t rif licht Minzder öel och.

won wi

fon fchotfaün na ’t lauch gúnget,

kan wi all up de igen longs lö,p.

den

de i'gen das hat de drüch

kant fon Wangeröch, der is krauelshél un süpftirni un de midgrün un de ôsterbúcht, dait lait wi up ’e läft haun lidz, won wi
fon fchotfaün kúmmet, den krig wi aber erst de tröed, dal’ hat
’n leicht, der guugt dait strikpath dor na ’t laun

tö, der gingen

ya föken (oft)

yâ hx: Tengs-

ur.

un dait strikmark dait wüsten

hüzender mellen hiri rö djü must an ’n bûrenhús kúmme, sâ
mästen yâ lö,p, den wären yâ tômi'd up strikpath.
túsken Schîlîgôd un Mînzder ôel ôch dêr is de JôeTH, un
dêr ânkert yâ far ’t Nîûbrek.

Niûbrek dait hat ’n faun, dêr

múttert yâ ûr, un dait fôerwatter wart bîbôket fon ’t Niûbrek auf
nâ ’t Gat ’n ’t wrek tô, un fon ’t Gat ’n

’t wrek nâ de Breid-

1eicht bet in ’e ôfterbúcht, un den ankert ya an ’e Midgrün ur de Tak.
Won wi nü run um ’t 6elaun löep wellen fon de bútkanl ûm
an de binkant longs mit leichft watter fon de Blinöd na Schotfaün
un den wider törig, der wären wi twein fúmer-lângdigge * * ) tö
nôdig, man nü kan ’n ’t in an di wail dö.
*) Eine große Sandbank.
**) Zwei lange Sommertage.
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X I.

Verzeichni s
der in dem Kirchspiele H oh enk i r c he n (in der Herrschaft Jever)
belegenen Grundstücke vom Jahre 1 5 4 2 *)
(Nach einer in der Schulbibliothck zu Jever befindlichen
Original - Handschrift.)
M itgetheilt vom Herausgeber.

D yt naestuolgende register vermeidet de arffgueder yn dem
carspel Hoechkerken beyde egen vnd Huer arue, gelyk eyn jeder
brufeth, vnd want tobehorych ys, gescreuen anno 1542.
Hochkerker carspel
thom ersten f u n n e n s e r r o e i h .
Na n n e k e t ho f u n n e n s 3 styghe grase syn eghen arue,
vnd gyst freryk bogen synen nabor tho Huer vor 30 gr. hebles
popken vor 5 gr. vnd egge borghers vor 9 gr. de summa nannekens Huer arue ys 44 grase landes,
* ) Dieses Register wird in sprachlicher Hinsicht einiges Interesse haben
hinsichtlich der friesischen Eigennamen (welche noch einer genauen und
umfassenden Untersuchung bedürfen) wiewohl sie hier nicht mehr ganz
in der ursprünglichen Form, sondern durch den niedersächsischen Dialect
etwas entstellt erscheinen. Wen die Specialgeschichte interessirt, der
wird bemerken, daß im löten Jahrhundert der Stamm noch imVer
mischt war, eine große Bedeutung aber hat diese Reliquie in Beziehung
ans die Vertheilnng des Grundbesitzes in unserer Marsch. Als
Landmaaß finden wir Grase, ein Gras ist wohl eigentlich soviel als
zur Weide für eine Kuh genügt, und zwei Matt sinddrei Grase,
s. S. 358 unter dem Worte ärv.Das Register
gibt an, wieviel
Grase jeder Landmann bei seiner Herdstelle im Gebrauch hat, ein
jeder hat eine Anzahl Grase êgen ärve und eine Anzahl hür arve,
ächteö Eigenthum und Pacbtgut. Aber diese Pacht war erblich ge
worden, Erbpacht, und jeder folgende Besitzer gebrauchte das Landgut
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F r e r y k bogen 3
fpnm broder vor 40 gr.
tommets fpnen swagers
summa svnes Huer arues

styghe gr. eghen arue, vnd gyft Heer eylt
de Huer, vnd vlfert tyeddemers vnd pnicf
eönen federen vor 20 gr. de Huer, de
ps 4 stöghe gr.,

Aysse hicken 4 stöghe gr. Huer (ant, welk tobehoert hillert
memmen,
I p p e a l b e r t ö 4 stvghe gr. Huer arue,
hillert solkerts tho senwerden,

mit Einschluß des hür ärve.

vnd behoert alle

Das plattdeutsche hûr, altsries.: her,

angelst: hyre, saterläud.: hêre, westftiest: hiers, bedeutet Pacht,
Miethe, und ist in unserer Gegend durch: "Heuer-- verhochdeutscht
worden. Fast in jedem Landgute besaßen andere Personen eine An
zahl Grase, von denen der Besitzer ihnen Heuer zahlte, und es gelang
der landesherrlichen Nentckainmer nach und nach den größten Theil
dieses hürarve für die Landcshcrrschast zu erwerben. Nun mußte
also dafür die Heuer an die Nentey gezahlt werden und daher der
Name Herrenheuer. Die Entstehung dieses Zustandes ist wohl nicht
anders zu erklären als durch die frühere Tbeilbarkeit des Grundeigeuthttmö, welche es gestattete, einzelne Landstücke nach Belieben zu ver
äußern, und sehr dazu dienen mußte, um bei Erbtheilungeu die M it
erben abzufinden. Ich vermuthe, daß dieser Zustand uralt sei und
wohl schon in der nächsten Periode nach der Besitznahme der Marsch
und Bedeichung des Landes seinen Anfang genommen haben werde.
Eine Vergleichung dieses Registers mit dem jetzigen Renteiregister
wird ergeben, wie sehr die Summe des Herreulandes seit dem lßteit
Jahrhundert zugenommen hat. Die Heuer muß aber unter der Re
gierung der Grasen von Ottenburg gewaltsam erhöht worden sein,
was ebenfalls mit dein Weinkauf, der von vielen solchen mit Hcrreuheuer behafteten Grasen gezahlt w ird, der Fall gewesen sein muß.
Dieses Iiûrarve kommt auch unter dem Namen Herdtland, beherdisch
Land, beherrsche Grase, Beherdischheit vor.
Ausführlicher, doch keineswegs erschöpfend, habe ich diesen Gegen
stand behandelt in den Jeverländischen Nachrichten von 1816, JVb 1,
2, 3, 47, 49, und würde noch mehr mitgetheilt haben, wenn mich
nicht Familicnverhältuisse an der Beschäftigung mit diesem Gegen
stände verhindert und genöthigt hätten, die Redaction der Jeverländischen Nachrichten aufzugeben.
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F o l k e r t b e y u e n 4 styghe gr. Huer arue hyr off hoert
den Heren 26 g r., hayge beyuen kynder 16 gr. mynnert beyuen
kynder 12 gr. tyart hemmen 16 gr.
S y b e l t f r e r p r s 36 gr. egen arue, und den Hilgen to
Hochkerken gyft he de Huer vor 18 gr. mene folkerts to wyppense
vor
12 grafe, tyabberen to hommeshusen vor 4 gr. de Huer de
summa Huer arues ys 34 g.
H a y g e b e y u en 5 styghe g. huec arue vnd hoert alle
Isi'brondo tho dyckhusen tho,
T y a r t to f u n n e n é 4 styge gr. vnd 5 g. Huer arue, dar
hoert tyart hemmen 40 g. aff, heynen to weruen 5 g., datter to
Wagens 30 g.
33 e ytte o t i n e f e n 28 g. egen arue vnd van heynen to
weruen 5 g. tho Huer,
Heer a l u e r y f e ö hefft 8 g. van hedlef popken, vnd 12 g.
van H. popken wyppenser pastoer tho Huer,
I b o m y n n e r b e ö 4 styghe g. Huer arues, de 3 styge g.
Horen salyge tyart tho hodensse kynder, de 10 g. hoert Hochkerker hylgen,
F r y s s e m er her eit 5 styge g. Huer vnd 7 g. dyt alle
hoert den cloester to oesterrynkuelde to.
H e d l e f popk en 3 styghe g. egen arue vnd 5 styghe g.
huer lant, want he gyft tyark hyllert ydtsen de Huer vor 45 g.
vnd gerelt eden to tettense vor 45 g. de Huer,
G u m m e l l h a y g e n 4 styge g. Huer arue, fulf habben to
rytesweruen Horen de 2 deel vnd rynnelt onneken to bassens hoert
de derden deel landes,
F u l f h a b b e n 48 g. egen arue, vnd 3 styghe g. myn 2 g.
Huer arue vnd hoert alle salyge tyart to hodense kynder tho,
T y a r c f d u r e l s 2 g. egen arue vnd 6 styge g. Huer arue
welck alle den Heren tho kumt,
X) i t r e i t to g r y m m e n s 3 g. egen arue, vnd 4 g. vnd
4 styge g. van den hylgen to Hochkerken, 1 g. myn als 40 g.
van den Heren vnd 4 werue d. Heren, summa 6 styge g. vnd
7 g. Huer arue,
H e r o p o p k e n to grymmens 8 g. egens, vnd van vmme
jobben to Huer 7 g. vnd van mynen beyden broderen 24 g. vnd
van beyden susteren 12 g., van poppe hymmen 9 g. van houwe
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ocken 6 g. van ette eben 12 g. vnb van ette folkerts vp den
hoern 47 g. summa des Huer ant es ys 6 styghe g. vnd 6 g.,
G u m m e l l o n n e n gyft to Huer 2 g. Hochkerker hylgen,
vnd vmme jabben de Huer vor 3 styge g. myn 1 g., vnd taygynck
ryckels to mynsen vor 29 de Huer, summa 5 styge. g.
H y l r i c k to g r p m m e n s gyft hochkerker hylgen vor 4 styge
g. vnd 3 g. de Huer, eddelt taddiken to oldorp vor 20 g. tyart
syddeken vor 6 g., taygynck ryckels 5 g., eggeryck to baffens 3 g.
summa 6 styge g. vnd 3 g. huer arue,
V m m e to w p n se n H u se n 4 styge g. vnd 3 g. dyt alle
hoert ebbefett langefteryckes tho,
G a r nt er to w p u s e n h u s e n gyft thom ersten bynnuett
graleues to pakes vor 30 g. de Huer, vnd hylryck ma.mmen vp den
hoern vor 3 styge g. de Huer, amte euwen yn wytmunder gebede
vor 6 g. dubbelde Huer, vnd allyke to warnsate vor 21 g. ock
dubbelde Huer de summa ys 6 styge vnd 7 g.
Summe to wy mb o r c h
hefft vanryckleff to haddyen
5 styge g. vnd 8 g. lutibes, noch van H. Heren tho Hungerhusen
27 g. de summa ys 7 g. vnd 5 g.,
S t y l e t Heren to' r o w d e 30 g. egen arue, vnd van
Hochkerker hylgen 3 styge g. vnd 1 g. to Huer, van vmme jabbett
20 g. vnd 9 g. van salyge lubbett kynder to Wagens, vnd van
mynen beyden swagers 30 g. to Huer de summa Huer arues ys 6 styge g.,
J u n g e l u b b e to r o w d e hefft to Huer van sunt jost vp
hunsdep 7 g., van battec to Wagens 19 g. van den hylgen 20 g.
van olde sicheren 3 styge g. van ebbeke langefterycks 24 g. de
summa ys 6 styge g.,
J u l l e f f to r o w d e 33 g. egen arue, vnd gyfft vor 7 styge
g. salyge lubbett to rowde kynder de Huer, vnd den susteren vtt
sunte jost vor 10 g. de Huer,
Hyr na volget bat oestee r 0ctH.
T pa r c k Cl ausen hefft 4 styge g. Huer arue, vnd hoert alle
den lantrychter tho,
L L y mk e aysseu hefft 5 styge g. Huer arue vnd hoert alle
tyabberen nonett tho,
P o p k e t ont men 6 styge g. Huer arue, dyt hoert alle ynen
to stumpenße tho,
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H e r m e n tarn men 4 styge g. huer avue, vnd hoert alle
Hochkerker hylgen tho,
V m m e j a b b e n 6 styge g. Heren lant, vnd noch 5 gr.
eghen arue.
H e r o v l f f e r d e s 6 styge g. Huer arue, vnd kumt alle den
Heren tho,
Me me k e Her en 4 g. egen arue, vnd gyfft to Huer den
hylgen to wygerden vor 42 g., oyken to werden vor 12 g. de
Huer, summa ys 3 styge g. vnd 4 g. Huer arue,
Hemke h y l l e r d e s 4 styge g. vnd 7 g. dyt ys alle
syn egen,
J a l p t o Hodens 7 styge g. Huer lant vnd ys alleden Heren
Eu e k e to Ho d en s 8 styge g. myn 4 g. egen arue vnd
14 g. tho Huer van heynen to warum
© a lt ; ge a y l t me me feit kynder hebben 15 g. egen lant
Lubbe t o Hodens hefft 3 styge g. egen arue, vnd tho
Huer van mene folkerts to wyppens 12 g. van tyart tho lubbenhusen 20 g. van sunte jost 15 g., van Hemke tyardes to senwerden
5 g. summa 3 styge g. vnd 2 g.
D a t i e r to Wagens 3 styge g. egen arue, vnd van Hoch
kerker hylgen 3 styge g. vnd 3 g. Huer arue, noch 2 gr. Huer
arue van hayge ebbeken to werden summa des Huer arues 4 styge
g. vnd 4 g.
L u b b e to Wagens 4 styghe g. egen arue, vnd 5 styghe
g. Huer arue synen twen gesusteren

H e r ha i o to y n i c k u a r u e n 3r styge g. vnd 3 g. egen
arue, vnd van Heren remmer 36 g., van Hochkerker hylgen 12 g.,
van sybelt synen broder 30 g. to Huer de summa Huer arues
4 styge g. myn 2 gr.
S y b u t h t o o u h u s e n 3 styge g. egens to Huer van yne
fulues to senwerden 4 styge g. vnd 5 g ., van tyadeleff mernmen
15 g., noch 12 g., van pybe vp den hoern, de summa ys 6 styge
g. vnd % g. Huer arue,
Ry k e to ouhus en 4 styge
g. egen arue myn 4 g. vnd
gyfft elmer vnd ynen synen broderen
de Huer vor 3 g. myn 1 g.,
de Heren vor 20 g. teyte eddemersto mynsen vor 20 g. summa
ys 5 styge g.
... !r
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M e y n k e f r ucken 10 g. egen arue, vnd 7 styghe g. Huer
arue, de 4 styghe g. Horen geylen to wysckhusen vnd de andern
4 styghe Horen Jsibrando tho dyckhusen,
Jke t a d d y k e n 39 g. egen arue, vnd to Huer van hayge
beyuen kynder 28 g. van fulff ede acken 17 g. summa Huer arues
ys 44 g. vnd 1 g.
Ge r k e t o s u d e r h u s e n gyff to Huer den Heren 4 styghe
g. vnd 3 g. ebbeken to lauerenswaruen.47 vnd thor wedeme den
pastoer 2 g., summa Huer landes ys 7 styge g. vnd 1 g.
H e r y b e n hefft den Heren 45 g ., van Hochkerker hylgen
4 styghe g., van hermanno den vicario 10 g. summa ys 7 styghe
g. vnd 5 g.
M y n n y ck wthkundyger,
Ede s c r o d e r hefft Huer arue 6 styghe g. vnd dat hoert
alle frouwe ygen, vmmen dochter to myddoech to,
R a m m e t h v l r y k e s to suderhusen hefft 12 g. landes van
Hochkerker hylgen, vnd hefft 21 g. egen de tydt ores leuendes na
ebbeken langefrerycks.
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C o r t t a n n e n 4 styge g. Huer arue van popke syddeken
kynder, noch 22 van her remmer to Huer, vnd 6 g. van her Heren
to Hungerhusen, summa des Huerlandes ys 5 styge g., vnd 8 g.,
des hefft Cort noch 5 g. egen arue,
O y k e d u r e n hefft 8 g. egen arue,vnd 6 styge g. Huer
arue welck alle hoert Hochkerker hylgen,
T a d e f r e r y r s hefft 3 g. egen arue, vnd 4 stygeg. Huer
arue welck alle rynstto weruento kumt,
M e m e oyken 4 styge g. Huer arue, 3 styge g. vnd 3 g,
van Hochkerker hylgen,noch 20 g. van abbeke datters, 7 g. van
popke syddeken kynder,
T a t d e k e ayssen 16 g. egen arue, vnd van nannen to
werden 15 g. Huer arue, van den Heren 44 g., van hedlef allyken
45 g. van her haygen 13 g. summa 6 styge g. vnd 7 g. Huer arue,
Ede w t h k u n d y g e r ,
Wymer
t ho Hochkerken 3 styge z. Huer arue,
dpt
hoert alle Hochkerker hylgen tho.
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M a m m e to W o l t h u s e n 5 g. egen
atue, vnd
Huer den Heren vor 5 styge g., vnd tyade bogynks to eggelynck
vor 28 g. vnd 1 g. thoc wedeme den pastoer,summa huerlant ys
7 styge g. myn 1 g.
T y a r t my ns s e n 4 styge g. myn 4 g. van Hochkerker
hylgen to Huer,
T y a r c k h y l l e r t y dt ssen 5 styge g. Huer atue dyt yS
alle Heren lant,
A y l t p e l s e r 5 styge g. Huer ante alle der Hochkerker
Hilgen lant,
H y l l e r t y d t s s e n gyfft to Huer den hochkerker hylgen
3 styge g. myn 4 g., vnd hyllert eben 3 styge g ., dure mynssen
10 g., noch vor 32 g. gyfft hyllert de Huer synen steff kynderen
to tettens, de summa ys 8 styge g. myn 2 g.
J o h a n Her men u t ey g er 6
styge g. Huer ante vnd yS
alle der Heren lant,
L u b b e m y n s e f r e r y c k s sone hefft 10 g. by cordes hues
welck hem vnderseth ys,
H e d l e f f t y ar ck es 6 styge g. Huer arue de Heren 3 styge
g., tyart junghe hyllerts 15 g., aybe fulken 9 g. beyue yrps 6 g.
vnd Heer Rhemmer rhentemeyster 30 g.
G u m mel l f u l u e s 20 g. egen arue, vnd gyfft betteken
tho roffhusen de Huer vor 6 styge g., beyueyrps vor 20 g.
E d e henr yck adden sone to gottens 7 styge g. Huer arue
de 5 styge Horen popken kynder to nesse, de 40 g. Horen ryckemeth
ryckmers frouwe tho bassens,
T y a r t j u n g h e h y l l e r t s 14 g. eghen arue, 7 styge g.
vnd 1 g. Huer arue, de 4 styge g. Horen Jsibrando tho dychusen,
de 22 g. den Hochkerker hylgen, mynse freryks Horen de 8 g., habbe
tommen to derben 7 g. vnd eyn yder fuster boert vor 12 g.
de Huer,

G u m m e l l S y b e l s 50 g. egen arue, vnd gyfft lubbe«
synen broder vor 24 g. de Huer, moder synder fuster vor 25 g. de
Huer, den Hochkerker hylgen vor 40 g. myn 2 g. de Huer,
T a d e M e m e k e n 6 styge g. Huer arue de 3 styge g. Horen
Jsibrando vnd de andern 3 styge g. Horen Ryckleff to Haddien to,
T y a r c k ma mme k e n wthkundyger,
28 *

gyfftde
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T a d d y k e t h o w e l e n s 6 styge g. Huer arue vnd ys der
Heren laut, vnd heefft clene ackers 2 g. werue den hylgen tobehorych,
H y l l e r t t o m m e n 4 styge g. huer neue, de 4.0 g. hoert hoch
kerker hilligen tho, vnd de ander 40 g. Horen mamme dudden kynder tho,
M a l n m e y m m e n 12 g. egen vnd 4 styge g. vnd 5 g.
Huer arue van Hochkerker hylgen,

Wester roeth.
R h e m e t h to l a n s w e r u e n 8 g. egen arue 5 styge g.
vnd 7 g. Huer arue van den lantrychter hyllert poppen,
Ebbeke l a n g e f r e r y r ö 20 g. egen arue, 7 styge gvnd 8 g. Huer arue, ds Heren 6 styge g. de Hochkerker hylgen
14 g. salyge wlphert 4 g.
T p a r c k to l au er end 4 styge g. Huer arue dyt hoert alle
hyllert poppen den lant rychter,
B e y u e y r p s 18 g. egen arue, vnd 8 styge g. Huer arue,
alle der Heren lant,
T ad dy c k egger kes 41 g. egen arue, vnd 4 styge g.
Huer arue van den Heren, noch 25 g. Huer arue dat hoert mamme
dudden kynder to, noch 6 g. van salyge wlpherts lant,
O y k e s y b er en s 4 styge g. myn 4 g. vnd gefft vor 16
g.rammet wlrycks de Huer, den Hochkerker hylgen vor 12 g. tonte
elmers vor 12 g. ebbe langefrerycks vor 14 g. de Heren 14 g. idtske so
garmens 8 g.
Hyllert

y n y k e n 6 styge g. egen arue, vnd 30 g. huer

arue van egge yppen,
, s, .,j;
■ /•
T o n t e e l m e r s t o w e r d e n 9 styge g. van Hochkerker
hylgen Huer arue, 58 g. egen arue,
O y k e t o w e r d e n 9 styge g. vnd 2 g. egen arue vnd 6
g. Huer arue van ebbeke ryckels,
W y d m e r s n w e d e s 5 styge g. vnd 7 g. egen arue vnd
ghefft taddyken eggerkes vor 3 styge g. vnd 7 g. oe Huer, den
hylgen vor 4 g.
Tparck f u l u e s
to werden gyfft folkert poppe ydtsken vp
den hoern de Huer vor 3 styge g. vnd 2 g. hyllert vlrycks vor
5 styge g. myn 2 g. de Huer summa 7 styge g.
Oy k e f o l k e m e t s 5 styge g. myn 2 g. egen arue, vnd
42 g. myn 1 g. Huer arue van folkert vlpherts,
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N 6 n 11 e th o w e r d e n 4 styge g. egen arue, noch 4 styge
g, vnd 18 g. boren de dochters de hure van nannen, als de kynder to wagens vnd tyart junghe hyllerts,
J r p to w e r d e n 6 styge g. vnd 8 g. Huer arue, taddyck
abbeken to wadwerden 4 styge g. vnd 8 g. abbyke datters 20 g.
vlphert weymen 20 g.
H a y g e ebb cf eil t o w e r d e n 30 g. egen arue, 36 g.
van hochkerker hylgen, vnd geue hyllyst mynder suster to wyppense
vor 15 g. de Huer, fit [ff scroders kynder vor 20 g. ede babbiken
to pakens vor 6 g. noch hebbe yck 30 g. vorfeth dar yck vor staen
wyll vor bat dar vp valt,
Taddy ck t y a r d e s 3 styge g. myn 5 g. egen arue vnd
ebbeken to lanfweruen de Huer vor 40 g. folkem to werden vor
29 g. de Huer,
Ede t o g a r m en s 12 g. egen arue, vnd gheue den beyden
susteren fit lfm abbeken datters frouwe, vnd folkemet fybuths to
owhufen frowe elck vor 14 g. de Huer, Iouke popken vp den hoern
vor 47 g. de Huer, noch vor 12 g. de Huer ydtsken vnd syddyken
to stumpens,
J u l l e f s to g a r me ns 5 styge vnd 5 g. egen arue vnd
geue vffe yken vor 26 g. de Huer,
P y b c Heu;eil 5 styge g. Huer arue, dyt kumt den Heren tho,
W y g e r t t o in me n 40 g. egen arue, vnd geue folkemet
hemmen vor 20 g. de Huer mynen broder mynfen vor 28 g.
mynen 3 susteren elck 14 g. de Huer,
I d t s k e to gar i n e ns 17 g. egen arue vnd rynnelt myn
der frouwen moder vor 29 g. de Huer, vnd mamme popken vor
12 g. tho Zyalderse, Syddeken to stumpenfe vor 12 g. geyle fuwedes vor 9 g. noch oyke to werden vor 8 g. de Huer summa
4 styge g. Huer arue,
H a y g e m y n s e n 5 styge g. vnd 6 g.
egen arue vnd gyfft
den wagenfer kynderen van lubben nha gelaten
vor 4 g. de Huer,
T y a r c k p e f e n 5 styge g. all Heren lant,
E b b e f e r y c k el s 3 styge g. vnd 8 g. egen arue, bat he
und de moder thom Heerde to Hope bruken vnd gyfft tyard ymmen
to pakens 30 g' de Huer habbe monacken vor 18 g. hedleff popken
vor 22 g. vnd de susters boren vor 26 g. de Huer van den heert,
summa Huer landes ys 4 g. myn als 5 styge g.
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P op ke r yckel s 10 g. egen arue vnd gyfft hedlef popken
de Huer vor 40 g. myn 3 g. vnd Hochkerker hylgen vor 25 g. de
Huer, egge borghers vor 14 g.
H e d l e f f a l l y k e n 4 styge g. vnd 6 g. van den Heren vnd
15 g. van hylryck vlrykes to Huer,
V f f e yken 28 g. egen arue 7 styge g. Huer lant vnd 2 g.
vnd kumt den Heren tho,
Hycke y d de n 19 g. egen arue vnd gyfft hayge fryffemers
de Huer vor 3 g. beyue onneken vor 23 g. junge heddevor 24 g.
vnd folkert beyuen vor 9 g. vnd der moder vor 3 stygeg.
V f f e t o h o l l y n c k h u s e n 18 g. egen arue, vnd gyfft
rhemeth peters to lauerens vor 20 de Huer vlfert hyllerdesto tettense vor 15 g. folkert beyuen vor 8 g. de Huer.

Hyr volghet nha der mederenser lant vnd wort hyr besamn,
T a d dy c k h a y g e n

5 styge g. vnd 7 g. vnd

ys alle

Heren lant,
F u l f f r e l e u e s 40 egen arue vnd 2 g. myn 4 styge g.
Huer arue, vnd gyfft babbyken to pakens de Huer vor 20 g.,
wydmer fuwedes 20 g., habbe menen vor 24 g. vnd den vor 15
g. de Huer,
H e n r y k b o r g h e r s 51 g. egen arue vnd 4 styge g. Huer
arue vnd gyfft den Heren de Huer vor 18 g. vnd synen beyden
swagers tyarck vnd hylryck vor 47 g ., junge haygen to toqwert
vor 6 g.
A m m e oyken 55 egen arue, vnd tho Huer van den Heren
19 g. van Hochkerker hylgen 18 g. van betten tho roffhusen 20 g.
van ebbeken ryckels 18 g. vnd van amke mynnerdes 15 g. vor
de Huer,
S u w e t h ocken 20 g. egen arue vnd gyfft graleue den
bumester to taygyngeshusen de Huer vor 28 g ., junge menen to
zyalderssze vor 6 g. tyarck peken vor 6 g. henryck borgers vor 6 g.,
hycken to hollynchusen vor 6 g. de summa ys 4 styge g.
M y n n e r t a y d e n 19 g. egen arue vnd van den Heren
20 g. van aybe fulken 16 g. vnd mynen broders kynderen 15 g.
amke mynnerdes 5 g. vnd ycke mynnynges mynder suster 7 g.

427

Lut ke m y n n e r d e s 6 styge g. landes myn 1 g. dyt hoert
alle taddyken to wygerden to,
H a y g e b o r g h e r s 7 styge g. vnd 7 g. alle dm Heren
vnde hefft 6 g. egen arue,
M p n s s e f r e r y r s 15 g. egen vnd gyfft den Heren de Huer
vor 17 g., pyben ryckels to forryn vor 17 g., wychman to tralens
8 g., mene folkerts 34 g. vnd noch 18 g. menen, egge borgers
10 g. summa ys 5 styge g. vnd 4 g.
M p n n e r t h a y g e n 18 egen arue, vnd vor 3 g. vnd
styge g. de Huer den Heren,den lantrychter vor 15 g. de Huer,
E g g e r y c k syddeken 5 styge g. vnd 6 g. vnd gyfft to
Huer mynnert jaben vor 3
styge g. mamme syddeken vor 5 g.,
eben by ezens wanafftych
vor 40 g. de Huer, vnd hefft 1 g.
egen arue,
A y b e f u l k e n 22
g. egens, 5 styge g. vnd 4 g. Huer
arue vnd gyfft den Heren de Huer vor 47 g. den mynser hylgen 47 g.
T o m m e t h s y b e r e n s 13 g. van den Heren vnd 6 styge
g. myn 3 g. oer egen arue,
Egge b o r g e r s 7
g. egen arue, 6 styge g. vnd 6 g.
Heren lant, noch 8 g. egenarue,
D yt smt de arffgueder yn Hochkerker carspell belegen.
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Bremen 1720.

Seite 60, 61.

^Cnno 1199 oder 1197 ward der Dom-Decan zu Bremen
Rudolphus ein gebohrner Ritter von Bederkesa von einem Schmid
zu Dieckhausen in Ostringen erstochen.

Ob nun wol die Ostringer

darumb in den Bann gethan, so ist doch endlich die Sache Anno
1200 durch Unterhandlung Grafen OttoniS und Grafen Johannis
zu Oldenburg dahin vertragen oder verglichen,

daß die Ostringec

zum Abtrag 30 Marck Silbers bey das hohe Altar im Dom zu
Bremen geben sotten.

Der B rief der Vergleichung lautet,

wie

folget:
Otto et Johannes Dei gratia, Comites in Aldenborch, Univcrfls ad quos praesens scriptum pervenerit falutem in Domino. Scirc
vos cupimus quod cum inter inilites de Bederkesa ex parte una,
et Frisones Ostringos ex altera, magna fuisfet discordia suscitata
pro eo, quod Dominus Rodolfus bonae memoriae eorundem militum
confanguineus, quondam Decanus Bremenfis, fuerat ä quibufdam
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OstrlngJs înterfectus, Nobis mediantibus praefata controverfia taliter eft fopita, qnod praeter alias

fatisfactioues XXX. marcas

darent Frifones memorafi, ad altare

conftruendum in Ecclefia

Bremenfl pro memoria perpetua Decaui praedicti.
Et licet ab Oftringis eadcm pecunîa nobis non fit plenariê
perfoluta, nos lamen cainlem compofitiouem confummare volentes,
omnipoteuti Deo, fuaeque intemeratae genetrici, Beatae virgini
Mariae, et beato Petro Apoftolo, unam integram terrarn in Villa
Worttlete, quam colunt Alwardus, Thiet Hergerus, et eum aliis
pértinentiis suis integraliter

contulimus de

confenfu haeredum

noftrornm ad memoriam praemiffam in Ecclefia Bremens! faciendam.
Et nt haec noftra collatio perpetuo ftabllis maneat et incolvulfa, praefentem cartam inde confcribi fecimus, et figillis Domini
noftri Gerhard! Venerabilis Archi-Epifcopi et Capituli Bremenfis,
et noftris roborari.

Actum Anno MCCL Menfe Januarii.

XX Ii. G c h V ä e M Bet? MitchLev Jes D eM iW s
KM
(MvafeM W ilh e lm Msm
SRKMö

vom Tage

Scholastica 1327.

(AuS Schwarzcnbcrg'S G root P ia c a l-e n C harterboek van V rieslan d.
Leu w ard en. 1768. Theil I. Seite 176.)

l^ o b ili Domino, viroqne magnislco, Domino Wilhelmo, Comiti
Ilaynnonie, etc. .Indices et univerfitas terre Aftringie Bremenfis
dyocefis paratam in omnibus complacendi

voluntatem.

Litteras

veflre nobiiitatis, opidanis in Wangheroecli infule terre Aftringie
et nobis per mercator.es, quos veftri Offlciati, bonis eorum ablatis,
in captivitate detinueruut, fufpicantes, eos esse veftros inimicos,
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vel

quandam conf]pirationem seu confederationem com

lnimicis

veftris iniiffe, transmiffas, recepimus continentes.
Nos Willelmus, Comes Haynnonie, etc. fapientibus et habitatoribus ville de Wangeroch facimus notum, quod illi de Weftergie
et de Stauria in noftri honoris prejudicium et dedecus fideles et
amicos noftros de Stauria expulerunt et habitatores eorum ibidem
fregerunt pacem et concordiam, per eos juratam, quam nobifcum
inierant, violando, verum quod illi de Aftringia confederationem
fecerunt cum eisdem et fciverunt nos eosdem profequi, propter
quod quidam noftri ofstciati in terra noftra de Zelandia, intelli
gentes, quosdam Frifones, ibidem tranfeuntes, effe de confederatione
predicta, eos captivos detinuerunt cum rebus eorum, qui captivi
dicunt fe effe opidanos viros de Wagheroch Bremenfis dyocefis
et quod vobis injuriari non vellemus,

vobis fignamus, quod fi

veftras litteras appertas fub figillis judicum et comitatum terre
Aftringie transmififfetis, continentes, quod non fitis de dicta con
federatione, nec predictis rebellibus asfiftere velitis contra nos,
patiemur, quod vos ire et redire cum rebus veftris et mercemoniis
falvi et fecuri valeatis per omnes noftros diftrictus, et predictis
captivis, fi veftri sunt opidiani, bona, eis ablata, reftitui faciemus,
alioquin disfimulare non poterimus cum horrore, quin vos et om
nes confimiles prosequi debeamus tanquam fautores noftrorum rebellium predictorum.

Datum apud Hagham in Hollandia etc.

Verum quia terram Aftringie fingulari jurisdictione et judicio
fyeciali gubernamus et Dominis Comitibus in Oldenburch et fingulis Dominis imperialibus et fpiritualibus, qui reditus in dicta
terra jure hereditario, vel legitima profcriptione habere dignofcuntur,
integraliter et liberaliter perfolvemus et animo libenti ac fine
contradictione qualibet perfolvemus in futurum, nec ullam cum illis de
Wefterghie, et de Stauria, inivimus, vel inire volumus confede
rationem, ut veftre magniflcentie rebellemus, fed quia malicia
summ, incendiariorom et aliorum malefactorum in Iota Frifia ftta

431
lnvaluit, nt nullus in dicta Frifia terra faa bona falva et illefa
quibat retinere, propter quod comunitas terre Frifie in loco, qui
Opftellebom dicitur, ordinavit congregationem ftatuendo ibidem, ut
malitiam predictorum debita caftigatione feu confimili correctione
refrenarent, nec eisdern hominibus de Weftergia antedictis in aliquo alio preter quam diximus concilinm, auxilium et favorem impertimnr, nec tendimns impertiri, quod coram veftra nobiliate litteris
prefentibus figillo noftro Aftringie comitatum figillatis et coram
omnibus, quibus prefentia fuerunt exbibita flde noftra recognofcimns
et publice proteftamur.

Quarc veftram preclaram nobilitatem in

Domino affectuofe rogamus, quatinus amore jufticie quam in vobis
omnes tranfeuntes per verum Dominum commendant, noftris mercatoribus antedictis, cum litterarum veftrarum promiffum (eft), bona
eorum, a veftris fervitoribus ablata, occupata feu arreftata, reftitui
faciatis et conterraneis terre Aftringie per veftros terminos,

feu

diftrictus veftrum conductum preftetis ut salvi et fecuri valeant
pertranfire, nt apud fummum judicem gloriam confequamini fempiternam.

Datum Geuere anno Domini M.CCC.XXV11. in die Beate

Scolaftice Virginis.
Mieris. Charter-Boek 2 de Deel pag. 413.
Perkament - Register van de Charterkamer van Holland
E. L. 10.

pag. 21.
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Drosten Jacob van der Specken
vom Jahre 1428.
Nach der aufPcrgament geschriebcnen Handschrift des oldcnburgischenArchives. *)

In

den iaren do men screff na godes bord dusent vnd veer-

hundert ia r dar na in den xxv m iare I n
Katherinen do let iE iacob

deme Hilgen daghe sunte

van der specken anders gheheten schin-

heide droste to oldenborch scriuen bit boE.

vnd

bit nascreuen van

Oldenborch erue vnde gude vnde rente
I n t erste de teghede to o l d e n b o r c h

vnd dar sulues vp den

essche heft de herschup twe vnd achtentich stucke landes de wandages
hebben gehört to den twen molen beneden den flöte.

Dar

sulues

bi deme effche geleghen twe Houe to s c l l o e n de der herscop Horb vnd
geuen de derben gheruen.

vnd

de wissche de dar to Horen liggen

manE den b e u e r b e E e r wiffchen Ite m de houe twe to b i l l o Horen
lüde vnd gud eghen der Herscup vnd geuenmalE v i marE de

marE

bi xx x groten
Ite m

h a n n e E e n hus to w e e n d e n lüde vnd gud Horen eghen

der Herscup vnd g ift im
Ite m

bremec mark

l u d e r s hus to w e n d e n lüde vnd gud Hotb eghen der

Herscup vnd g ift ix bremer m ark.
Ite m I o h a n s hus to o u e n lüde vnd gud egen der Herscup
vnd g ift v i mark de mark to x x x groten

*) Das Original ist auf 36 Pergamentblättern sauber geschrieben. In
dem hier folgenden Abdruck ist allenthalben die Seitenzahl des
Originals angegeben.

pag. 2.
Ite m Al e r d e s hus to o uen lüde vnd

gud eghen der Herscup

und gift vi mark de mark to xxx groten.
Ite m b usi nges hus lüde vnd gud egen der herfcüp vnd gift
v mark de mark to xxx groten
yqmm i m t h n » j u m

b frjN u

®oi|iioe6t.
Ite m gher ken hus lüde vnd gud egen der Herscup vnde gift
I rint van x -schilt. vnd de derben garuen vnde de haluen mast

wan dar ekkeren eddec bok is vnd I swin van x schilt. Item hanneken hus lüde vnd

gud eghen der Herscupvnd gift 1 rint van

x schilt vnd de derben

garuen vnd de haluen mast wan dar ekkeren

edder bok is vnde I swin van x schill.
Ite m so heft de Herscup ene valken legge dar sulues
Ite m in des roden gherken hus to eddeshorne heft de Herscup
viii luttikdel botteren to sunte Margareten dage
pag. 3.
Item t i de in den p a r a d i s e gift xxxn grote vnd x honre
Ite m ey l erd in den par adi se gift II bremer mark
V«V

.ti

<):'•'

w..

I,-

jif.

T o morhusen.
.
’ \ /'

Item

hanneke haye gift xvi luttik botteren vp sunte vit

Item

o l t ma n kol eman IIII luttik det vnd den tegeden ouer

sin gud
' °
j !;î
Ite m gher k en sone des gropers II mark vor en wüste gut de
mark bi xxx groten

Item gherke kol eman IIII luttik del botteren vor ene würd
dar he vppe wonet to sunte vites dage
Item l ange w i l l - k e vi lutke del botteren vor enen kamp in der
l i n t d o we to sunte vites dage
1

Ite m

3

de l i n d o w e gans gift des

Margareten daghe.
a/

Y ri

Ilisjs/# <i’SW
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iares xxx schilt to sunte
>
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pag. 4.

T
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t.
Ite m en iewelk groper de gropen maket gift vi stighe «per in
der ernte wesen

It e m t e y l e de Derben garuen van f e r s t i n e n kampe
Ite m H a n n e s e vp der a r n s t e d e vrn schill. vor de were dar he
vppe wonet to sunte Margareten dage vnde vor land.
Ite m t e y l e de groper de Derben garuen vor f e r f t i n e n kamp
It e m H a n n e s e s t e n e k e n sone vi fchiü. vor I kamp vp sunte
Margareten dach
Ite m a r n e k e g h e r k e n sone I schilt, vp sunte Margareten
Ite m g h e r k e de groper III. schilt, vor I kamp vnde x Home
vor ene were
Ite m sm e t ke bek e r II schilt, vor I kamp vnd vor enen

hoff vp

sunte Margareten.
p a g . 5.

T
oo
m
s
te
d
e
.
Ite m ghebbeke vor den more IIII grote vor ene were in den
ouerkampe
Ite m b o l t i n g e s hus vi mark bi xxx groten vnd lüde vnd
gud Horb eghen der Herscup
Ite m bol en sone IN mark bi xxx groten lüde vnd gud eghen
Ite m m e y n e r b de wedege xxv schilt, lüde vnd gut egen
Ite m h i l w e r t in den ouerkampe vi mark bi xxx groten lüde
vnd gud eghen der Herscup
Ite m w ille k e n hus tom dike de Derben garuen lüde vnd gud
Horb eghen der Herscup
Ite m Hengsen hus des wedegen IN mark bi xxx groten lüde
vnd gud Horb eghen der Herscup
Ite m gherke me r t e n s hus III mark bi xxx groten vnd lüde
vnd gut eghen der Herscup
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Ite m v r edel des hus vi mark bi xxxgroten lüde vnd gud egen
Ite m de schelftede in mark bi xxx groten lüde vnd gud eghen
Ite m de teghede to o m st ed e vnd tor b er n eh o r st kleen vnd grot
gheuen to aftegeden vte iewelken hus to omstede m honre vnd vte
iewelken hus tor bernehorst n vnd en iewelk gift ene gos we se
heft. vnd vor en imme u penninge vnd vor en veerken enen lubesk.
vnd vor dat lam i lud. vnd den derben deel der honre,
pag. 6.
beholden de teghet vogede
Ite m so heft de Herscup to omstede en wüste gud dat krusen
gut het. vnd dar Hort to en wisch dat de gose brink het, vnd de
heft di r k bardewi sch to sime liue.

T
od
o
n
e
rs
rv
e
.
D a r heft de Herscup den tegeden vnd geuen to aftegeden vte
r obeken hus i hon vnd i gos oft se dar sin
Ite m vte o l t ma n s hus i hon vnd ene gos
Ite m

vtebol en sonen hus i hon vnd ene gos

Ite m

vteficken hus i hon vnd ene gos

Ite m in al den esschen is men en stucke dat leget vrig is
Ite m o l t ma n s hus gift i mark vnd de derden garuen vnd
lüde vnd gut Hort eghen der Herscup
Ite m bol en sones hus xxrni schil. lüde vnd gut eghen
Ite m ficken hus i bremer mark vnd de verden garuen
Ite m welk schip dat dar holt ladet gift v penninge to tollen
Ite m

scepet dar en groper de gift i penning to tollen

Ite m

dat

holt Hort gans derHerscup ane wan dar mast iS

so hebben de sl epegr el l en dat verde swin in b1 mast
Item in der mast marke sint gelegen n wüste hus

p a g . 7.
de heten de kr anenberch vnd geuen de verden garuen vnde
nenen tegeden

_ ® 6
Item buten der stowporten licht en wisch de het bruns wisch
be Hort der Herscup vnd heft wandages to der molen gehört de
nu to tiden haseke des vrigen heft to ereme liue vnd gift dar des
iares i bremer mark vore
Ite m de d r i l a k e m mark de mark bt xxx groten
Item de twe hus to of t er enbor ch en iewelk hus m mark bi
xxx groten lüde vnd gud eghen der Herscup
Ite m de haghen Hort gans der Herscup fundet: een wisch Ze
hrten
dat wi l de di ngk
'
u

.

3:

,1

»0

. J'i

J .

Item dat ene hus tuffchen bummerst edevnd ofterenborch Hort
der Herscup vnd dar heft dat kloster tor bl ankenbor ch den tegeden an
Item k er st en s hus to b u m m er st ed e im mark bi xu schilt, vp
funte Michaelis- vnd lüde vnd gud egen der Herscup
Item to bummer st ede heft de Herscup ene were vnd ene wisch
dar nu to tiden h i l w e r t vppe wonet vnd gift des iares xu grote
Item to eue rfe heft de Herscup den derdendel vnd markes derdendel half vnd heft twe iare den more vnd ar nd br awe dat derbe iare
tzotz in 4 tiiiti ffO'i i
iistto] n •>I o d KiV rrii.
m8
-i
.
Item des enen iares Hort de visscherie to euerfe der Herscup
vnd des anderen iares markes bell halff
'' •
.
Item achter remb ert m u l e n hone bl der Har ne licht en wisch
dat de vnlanninge het, vnd Hort des enen iares der Herscup gans
vnd des anderen iares half vnd gift x schill.
Ite m an dem eben holte to euerfe heft markes nicht
Ite m dat Hauer land geleghen tuffchen den euer fee garne vnd
der Hunt e Hotb der Herscup al gans vnd strecket vppe der f i k en so l t er hoff
Item beneden der bl ankenborch is gelegen en Holt dat de
:

!il .

'J' ■ -

I

t w e il het tuffchen den twen beben Horb it der Herscup
pag. 9.

To

hatten,

Ite m w i m el s h u s Hotb der Herscup gheleghen bt dem g r a m berge
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Ite m Hel mer kes hus tötn g r a mb e r g e xxira schill. micha.
Ite m a b e l e n hus dar sulues xx schill. to Michaelis
Ite m b r u n s hus dar sulues xx schill. to sunte michael.
Ite m in twe hus tor specken hord der Herscup vnde en iewelk
gift in mark de mark bi xn schill.
Ite m de twe hus tom r i n n e r h a g e n geuen mack m mark bi
xn schill. to sunte Michaels dage
Ite m bat hus to t Hey de Hort der Herscup
Ite m de twe hus to den broke Horen der Herscup
Ite m en hus tor borch Hort der Herscup
Ite m so licht dar en holt bi der Hunte dat s u nt e r kl awes
böge het vnd dat Hort der kappellen to sänt h a t t e n vnd to nenen
eruen ane de Herscup heft de gewalt dar an
Item

dat ene hus

Ite m

to m u n d e r l o stetters hoff gift im schill. michael

to schadehusen hord

der Herscup

Ite m tusschen m u n d e r l o vnd dem grashorne licht en hus dat
dat b o k h o l t het vnd Hort der Herscup ghift xn scl.
Item dat hus to t wi s t hord der Herscup
Ite m de ii hus tor smeden Horen der Herscup
Ite m des weuers hoste to mu n d e r l o ghift n schillingh.
pag. 10.

D a t Kerspet to hatten.
Ite m

h an ne k en kreyen Hirne gift xvm schill.

Item

hanneken dr eus huue xvm schill.

Ite m d i l l e m a n s huue xn schill.
Item gri se t eggen huue de nu h i n r i k heyl eken sone
buwet xvi schill.
Item

ber i n g e

huue en twiploget huue de nu hanneke

b o l l a n des buwet vnd gift xvi schill.
Item p et er mans huuedenu robeke bakhus buwet xvm schill.
Item des douen Hermen bakhuses huue xn schill.
Friesisches Archiv.
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Item reyneken bakhuses huue xvm schilt.
Ite m but t es huue de deiunge Hermen bakhus buwetxi, schilt.
Ite m h a n r u f e b o l l an de s huue im schilt, vnd dar heft he ene
huue to de bol di nge huue het
Item h a n ne k en huue bat de derchhuue het xn schilt.
Ite m o u e r b ek i n ge huue lüde vnd gud eghen der Herscup vnd
gift xxiiii schilt.
Ite m w i l k i n g e huue Horb der Herscup
Ite m h i n r i k wo st et and heft ene houe bat busches huue
het vnd gift x schilt.
pag. 11.
Ite m eyl er des huue Horb der Herscup
Ite m j o h a n m u n d e r l o s houe gift

xiii

schilt.

Ite m so licht dar sulues in der mersch en wisch de to ber i nge
huue Hort heft vnd Hort nu der Herscup vnd gift xn grote
Ite m de tegede vp den essche to beyden h a t t e n Hort der Herscup
vnd dar en is nicht vriges mank. ane de kerkhere en gift nenen
astegeden. vnd dar gift men to aftegeden in beyden dorpen dat
x imme. vnd den x Voten, vnd bat x kalff. vnd bat x varken.
vnd bat x tarn, vnd we des iares gose toghen heft de gift ene to
tegeden. vnd we bat teynde nicht en heft van leuendigen qweke so
vorscreuen steit de mach losen en imme mit twen swaren. enen Voten
mit ii swaren. vnd dat kalff mit i swaren. en varken mit i

lub'.

vnd en lam mit i lub' Ok so gift men dar vlastegedcn.

D a t Kerspel to gander keser den.
De hoff tom g r a s h o r n e Hort der Herscup
Ite m de meygerhoff to di nxst ede vnd bat ganse dorp Hort der
Herscup. sunder de tegede Hort den kloster tor blankenb. ane en hoff
geheten de hot t wor de de en gift nenen tegeden
Ite m tor m o n i k e Hude heft de Herscup rechticheyt

439
pag.

12.

bat se scolen eren ieger gheuen

iv

elen grames wanbes also

men bar maket unb twen siner knechten w a l k e n iv elen Item so
heft be Herscup to balsepe in ber monike houe rechticheit bat se bes
ersten bages in ber vasten moghen senben twe

ieger knechte mit

hunben vnb mit winben. vnb be schal me bar holben vnb geuen
em eten went an be stille weken

D a t k cr f p e l van dot lingen.
In

beme kerspel to b o t l i n g e in allen borpen vorbebinget be

Herscup be vrigen sunber to bar l e vnb to br et t or pe
Ite m so Hort be Hu n t e s t r o m so veer ber Herscup
Ite m to r i t t e re n heft be herfcup en gub bat kran eb erg h es gut
het bat nu g h e r k e backhus buwet. vnbe gift

11

mark bi x n schill.

Ite m bar sulues heft be proueftie van m i l b e s h u f e n

11

gubere

vnb bar heft be Herscup be vogebie an. vnb en ietvelk gut gift
m

schill. to sunte Michaelis bage to voget gelbe
Ite m to geuer beshusen heft be Herscup i huue
Ite m

tusschen ben ner webe vnb ben br okeshus liggen

u huue be ene het tor b i l l e be anber tor O
Ite m to ben br okeshus heft be Herscup be vogebie
pag. 13.
vnb gift ene ko van xx schill.
Ite m to struncrobe heft be provestie van w i l beshusen en gut
bar heft be Herscup be vogebie
To

an vnb gift ene kovanxx schill.

nerstede.

R e y e r i n g e huue be nu to t i benHermen buwet gift m mark
bi x ii schilt.
Ite m eppen huue be ok Hermen buwet gift u i schill.
Ite m ernstes huue be nu to tiben arneke buwet gift i i mark
bi x i i schill.
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Ite m snel l i nges huue deock arneke buwet
Item h u n t i n g es huue de nu kerst en buwet
Item di ki ng e huue de nu hokenberch buwet
Item des refenhuuede ok hokenberch buwet

Hort der
Herscup

Ite m teggen huue de ok hokenberch buwet
Ite m boden hotte de nu euerd buwet gift des rares v i schilt,
vnd v i schepel roggen vnd i schap
Ite m k l o s t r i n g e huue de nu hanneke van barte buwet hord
der Herscup
Item to asschenstede heft de Herscup ix huue vnd hebben
iewelk ene wäre an bat holt
Ite m de hoff tom st apel Hort der Herscup vnd heft ene wäre
in dat d o t l i n g e r holt
pag. 14.
Item to n o r t d o kl i ngen heft de Herscup l e t e ma n s hus
vnd heft i i wäre to holte vnd to velde

D a t Kerspel to hunttosen.
D ar heft de Herscup en gud dat gift des iares v i schilt.
Ite m so heft de Herscup ouer den dol er w ed e de holtgrauesscup
Ite m so heft de Herscup ene wäre to sage in deme holte dar
mede ft is gewiset vte des prouestes gude to wi l d e s h u s e n
Ite m so gheit der Herscup geleyde went vp de baghensow vor
wi l d es h us e n bi der siid der Hunte
Ite m

so gheit der Herscup geleyde went in

de r u t e n o we

der lantwere
Ite m so heft de Herscup de nicht vppe deme dol er wede vnd
vp der heyde in deme dol er hol t e
Item beneken hus to sannem gift m mark bi x n schiltinge
vnd i vet swin van ener mark lüde vndgud
Ite m dat murhus to sannem gift x ii
hagen buwet

egen der Herscup
schill. dat nu r i nder -
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Ite m so heft de Herscup dar ene kotewe de ene wäre heft
in bat holt.
pag,

15.

| ö t kerspel to westerstcde.
To Westerstede vor der lantwere licht en hoff bat gherken hoff
het vnd gift x i i sware
Ite m so heft dar de Herscup des prouestes gud van w i l d e s Husen vnd dar gift de Herscup iewelkes iares vor iv rinsche gülden,
vnd oft de prouest bat gud wedder to sik neme, so en weer de
Herscup dar nener rente van plichtich vth to geuen. ane so hadde
de Herscup in deme suluen gude de vogedie vnd ene so van xx
schilt, vnd den tegheden ouer de huue
Ite m to ad estorp e is en hoff vnd en stucke ouer der bruggen
in der mersch bat nu h i n r i k van tzelen vnder sik heft. vnd gift
dar vore to sunter klawes daghe

11

schillinge

Ite m so is dar en hoff gelegen bi des klosters houe tot
blankenborch den h i n r i k van seien ok vnder sik heft vnd gift dar
vore des iares iv grote
Item

robeke ladebom vor enenkamp

11

Ite m

so heft l adebom vnder sik

stucke vnd ene wisch ouer

11

schilt, vnd en schap.

der bruggen de gekost worden van der r a mm eschen de ok der
Herscup Hort.
Item

k ule m an heft ok enen hoff de derHerscup Hort

Ite m

kul eman gift vor mester ber ndes

gut iv olde arnsche

gülden vnd en schap
pag. 16.
Ite m

moses hus tom dämme Hort der Herscup vnd gift

i n mark bi x ii schillinge
Item beneken buttes gut lüde vnd gut eghen der Herscup vnd
gift iv mark bi x ii schillinge
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Item de mur beke tusschen adestorpe vnd der war denborch Hort de visscherie der Herscup
Item m der w a r d e n b u r g e r mersch licht en wisch de de s t r ö mb ek e bet vnd wart gekost van der r a m m es sch e n vnde Hort der Herscup
Ile m bucki nges hus to adest or pe lüde vnd gud eghen der
Herscup vnd gift xxiv schill. vnd dar Hort en hoff to

T o r wordenborch.
Al erd de weuer xvni schilt, vnd i schap vor hoff vnd kamp
Item der rammesschen hoste vnd 111 stucke vp deme kampe
dat nu ebbeke vnder sik heft gift viii schill. Michaelis

Ite m dat hoste dar robeke tor Hundesmol en vppe wonet
gift

n

schill. nicolai

Ite m tideke schomaker vi schill. vor den kamp bi deme ghigel
Ite m i ng em a n s gut Hort des prouestes ro w i l d es h use n vnd
dar heft de Herscup de voghedie an vnd gift x u schill. to sunte
Michaelis dage vnd x u to paschen to voget gelde
I t emhenke dekoster vor henken r obekenkampi n schill.nicolai
pag. 17.

To herb er gl) nt.
DeS

sotten

hus

lüde

vnd gud egen der Herscup vnd

gift

in mark bi xu schillinge vnd i rint van x schill. Michaelis

Item so heft de kone enen hoff dat de wi den h o f f het de
der Herscup Hort vnd nicht to firne gude
Item al er des hus tor l oghe lüde vnd gud eghen der Herscup
vnd gift xx schillinge Michaelis
Item so heft de Herscup i wäre vp deme Her ber gen wol d e de
tor west erb o rch Hort vnd i wäre de der rammesschen Hort hadde.
vnd ene hele wäre de van h i nr i k e van den v o r de kost wart, vnd
ok ene halue wäre de to kul emans gude Hort
Ite m der Herscup ge l ei de gheit went vp dat beuerb rok bor
den grauen dar dat cruce steyt
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T o t u il g e l.
D edek e 111 mark bi xn schilt, vor des su re n hus Michaelis.
Ite m b r u n heft 11 huue dar gift he vore xxix schillinge
Ite m de meiger hoff gift v i mark bi xn schilt. Michaelis vnd
is teget vrig

Item hunt emans gut gift xiv schill. Michaelis
Item des resen gut Hort der Herscup wan sin husvrowe vor
koneke dot is. vnd is gekost van dem kikkeler
pag. 18.

D llt Kerspei tuschenan
Hanneke tom gar nehol t e vmark bi xxxgroten vnd i magher
sivin. vnd lüde vnd gud eghen der Herscup
Item tabeke in den gar nehol t e v mark bi xxx groten vnd
i magher sivin. vnd lüde vnd gud egen der Herscup
Item h o b b ek e tor h el l e v mark bi xxx groten vnd i magher
ftoin. lüde vnd gud eghen der Herscup
Item reyner tor Helle

11

mark bi xxx groten

Item de tegede tor Helle Hort der Herscup kleen vnd grot
Item so Hort bat holt to el medorpe gans der Herscup ane en
ord de Hort der kerken
Item de twe meyger houe to elmedorpe gheuet malk v mark
bi xxx groteu vnd malk en magher sivin. vnd lüde vnd gud eghen
der Herscup Ok gheuet de twe meyger vor Hagels gut i bremer mark
Item henneke de meyger vor ene wisch to gristede xiv grote
de der Herscup Hort vnd nicht tom houe
Item h o ti nges hus to asschehusen v bremer mark lüde vnd
gud gud eghen der Herscup
Item robeke to keyHusen xiv schill. vnd heft ene vischware
Item gherke bunni nges gift de derden garuen vnd i mager
pag. 19.
sivin. lüde vnd gud eghen der Herscup
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Item

henneke wul ber i ng

gift de derben garurn vnd

i mager swin, lüde vnd gud eghen der herftup
Item de bis wäre vnd bat Heyn gras Horen beyde der Herscup.
vnd alle witte ale de se dar inne vangen de moten se antworden
der Herscup vnd alle brun al de ens swaren wert is edder dar
enbouen moten se ok antworden der Herscup. vnd alle hekede de se
dar vangen des gelikes vnd l uder de bat bat vorwart Hort egen
der Herscup
Item so Hort des br ader s were vnd de kamp dar se inne
wonet der Herscup. vnd gift v iii lutkedel botteren. vnd he Hort
eghen der Herscup. so mot de Herscup de Hamen wedder tughen
vor de wäre
To

e K e r e n.

Item al erdes hus to ekeren de derde ganten vnd en magher
swin. lüde vnd gud eghen der Herscup
Item kolen hus den tegeden to voren vnd de derden ganten
na. lüde vnd gud eghen der Herscup
a s ch w e d e.
Item fand ers hus xx schilt, vnd u molt moltes vnd i vet
swin. vnd i i ammer botteren. lüde vnd gud egen der Herscup
Item Hannes e grüne gift de derden garuen vnd imager swin.
vnd vor den groten hoff vnd vor den kamp vnd vor de wisch xx
schill. vp sunte olrikes dach vnde schal dar nen eken holt houwen
pag. 20.
E d e w c ch t e.
I o Han buni nges i magher swin
Item ghiseke br emer i ngh xxx grote
Item h i n r i k sed ek i n g k u mark bi xxx groten vnd i magher
swin. lüde vnd gud eghen der Herscup

445

Item h anneke Hel l i nges de Verden garuen vnd i magerswin.
lüde vnd gud eghen der Herscup
Item w i g g er i n g e huue vi mark bi xxx groten. datnu hi nr i k
de iuchter vnder sik heft
Item r i bb er dinge gut i i mark bi xxx groten vnd i mager swin
Item r eyl i ng gut xxx grote vnd en magher swin. lüde vnd
gut eghen der Herscup

s ch e p h u s e n.
Item robberdi nge gut i i mark bi x x x groten vnd en magher swin
Item so heft de Herscup dar sulues el r i nge gut vnde dar
heft de kerke to edewechte ene ewighe mark gelbes mm

T o t o t s t e r schephusen.
H i n r i k olye de derben garuen vnd de helfte Hort der Herscup
vnd de helfte to vress. vnd en magher swin. lüde vnd gud eghen
der Herscup
Item kesebardes gut xv schilt, vnd en magher swin
Item ebbeke l ampen xv schilt vnd en magher swin.
pag. 21.
Item mei ne l ampen xv schilt vnd en magher swin

To wodtnshottt.
Ti deke l ammen gut x schilt vnd i magher swin.
Item l utke hemme xv schilt vnd en mager swin
Item eybe baken gut x schilt vnd en magher swin
Item olde tiden gut i rin schen gülden vnd en magher swin
Item l utke tiden sone t ammen v m grote vor en wüste gut
Item nort l o Hort der Herscup vnd heft dar v schilt an
Item de ström Hort der Herscup wente vor de snappen vnd
welk schip dat dar vt soket gift v m grote to tollen, vnd tor ersten
reyse enen arns. gülden, vnd vart dar ok en vlote holtes vt de
gift v penninge to tollen
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T o r denikhork.
Hanneke tor denikhorst iv bremer mark vnd en magher swin

T o r orwcde.
A l er d es hus iv bremer mark vnd en magher swin
Item tideke mar keman

mark bi xxx groten vnd en

11

magher swin
Item tabeke w i t t e n forte

11

bremer mark vnd i magher swin

Item gHecken hi nri kes hus en magher swin
Item howken hus

11

bremer mark vnd en magher swin
pag. 22.

To

rostorpe.

Hanneke teddi nghusen en magher swin
Item tideke emeken hus

111

bremer mark vnd

11

molt roggen

vnd iv molt sommerkornes vnd v tn lutkedel botteren vnd en mag
her swin. lüde vnd gud eghen der Herscup
Item ol t man dwet i ngh v bremer mark vnd i magher swin.
lüde vnd gud eghen der Herscup
Item Hirten gud n bremer mark vnd i magher swin
Item

wi l l ek ens gut tor molen v bremer mark vnd en

magher swin. lüde vnd gud eghen der Herscup
Item de tegede to rostorpe kleen vnd grot Hort der Her
scup. vnd dar Hort in de tegede to eddi nghusen vnd de tegede
tor hor st kleen vnd grot
Item

hi nr i kes

hus tor horst xxx grote vnd i magher

swin vnd xu honre vor enen hoff to elmederpe
Item Gher ken alerdes hus to el mederpe u bre. mark
bi xxx groten vnd en magher swin. lüde vnd gud egen rc.
Item so licht dar ok en wäre bi dem mere dat der Herscup
Hort vnd nicht to den mevger horte, dat nu tor tid de meyger
vnder stk hebbet

™

-in« m

_

^
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Ok lich eyn wer to el mendorpe neghest der hant tor a de
der Herscup Hort dar nu tor tyd de weuer uppe wonet
pag. 23.

Dat offergelt in den Kerspel tusschenan.
Her men lappen wiff gift vor des smedes hoff to elmederpe xxiv grote
Item gherke alerdes vor gherarden were xu grote
Item

r api amer s wiff v n i

schill.

vor de were dar se

vppe wonet
Item hanneke rodekogel x grote vor de were dar he
vppe wonet
Item arneke to elmederpe enen arnsch. gülden
Item howke xn grote vnd en magher swin lüde vnd gud
eghen der herscup
Item gherke schomaker tor ow xn grote vnd i mager
swin. lüde vnd eghen der herscup
Item elers w i f f to hal lerstede xn grote vnd i mager
swin. lüde vnd gud eghen der herscup
Item des olden l eyen were to tuschenan xn grote
Item des hilghen malers were

111

grote

Item bunni nges gut to edew echte x grote
Item r ol i nge gut to edew echte xv grote
Item hinse to rostorpe v n i schillinge.
pag. 24.

De echtwer e i n deme mere.
To rostorpe dre schele i omeke i engelke i.
To

e l me d e r p e gheseke bi den mere i godeke tucke i sta-

mers Volk i gherke gherarde i

willeke Hagel i godeke to e l m e 

der pe i. gher ke schumer i. bramers were dat nu howke heft i.

Item tor ow n wäre, dar bories bremen vppe woned Item
gherke schomaker i.
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Item eler to hallerstede i Item

robeke scrobers to

keiHusen i.
Alsus Hort bat mere gans der Herscup tippe tiiff echt wert
na also hur na stan ti de tor o w en onb so sr'nt bar twe to
hal l erst ebe bat ene Hort gherbes meyer westerhol ten, tinb
bat anbei- r embert mut en meyer, tinb so is i to tusschenan
bat Hort b o rcherbes meyer van aschwebe, tinb i to rostorpe
bat p topfe Hort, bat nu gherke köter heft

J o t Kerspel to open.
O l t ma n n vogel vi grote vor vorghisel en were
Item robeke babinge werff ben nu buwet Hennefe
Haseking i bremer mark
Item bes beckers werff

11

Item bi ber kukkukes

ftappen botteren
borch licht en werff be'bet her-

pag. 25.

scup Hort tinb ben heft rei ner boten sone tinb gift x n penninge
Item gherken l angen werff

ftappen botteren

11

Item Junge beneken sli pes werff

11

ftappen botteren

Item be foppet ben fureken volk heft u ftappen botteren
Item bat licht en werff bi be ber Herscup Hort
Item ab es e kinbes werff xvin honte
Item in gherken rust es werue liggen

11

stucke bar he bes

iares vi b’ vor gift
Item Hannese fureken werff

11

Item b eu e penni ng es werff

111

Item tabe w i t t i n g e s werff

11

ftappen botteren
grote

grote

Item al erbes werff bi ber fart iv grote
Item wi t t i nges werff vi grote
Item f l i n k e r bes werff v m grote
Item be mole mit erer tobehoringe

1

bremer mark

449
Item otten borch de al erd bi den farte heft vi grote
Item

de tollen vnd bat ganse richte to apen Hort gans

der Herscup
To

esperen.

Tey l e hermens hus in mark bi xxx groten vnd

111

molt

1

mag-

roggen. lüde vnd gud eghen der Herscup
Item hanneken hus

mark bi xxx groten vnde

11

her swin
pag. 26.
Item hemmeke stor eken
I t e m teyl e dedi ngh

1

1

gülden

gülden

T o vreöschen bo k e l e .
Dar heft de Herscup x x v n (tappen Lotteren to
funte Margareten daghe
der

Item so gh eitert se vth to sunte Peters daghe in
vasten iv molt haueren vnd 111 schillinge. vnd

vette koy lamberti vnde so heft de Herscup bat ge
rechte dar. vnd heft bat geleyde vor de hoghen bruggen
to beterbett
11

J o t Kerspel to westerftede.
De hoff to kl ampen gift xxvi schilt, vnd

1

vet swin vnd

v molt haueren Martini
Item gh erke slip

1

molt roggen vnd xn grote martini vnd

lüde vnd gud eghen der Herscup
Item o l t ma n wi l l i n g e s

1

mark vnd

Item ti de hermens iv schilt, vnd

1

1

ammer botteren

stappen botteren

Item bruneke t i di ng x v n i grote vnd

11

stappen botteren

Item hemmeke br emer i ng vn schill. vnd i ammer botteren
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Item

hobbeke wemmi ng xv grote

Item

wenneke xvm grotevnb

11

Item tibe sprenger vi schill. vnb

stappen botteren
stappen botteren

11

Item beneke slip x n grote
pag. 27.
Item

tibeke robeken sone i ammer botteren

Item

hanneke Haseking i

stappen botteren

vor robeke

h i l l i n g e gub
Item tal eke t e i l i n g i stappen botteren
Item

ghecke soterge i

stappen

botteren vor

robeke

h i l l i n g e gub
Ok so plegen beste bur to westerl oye jarlikes to gheuen
i i vette koy vnb iv magher swin
Item futes gub to seggerben bes iares i gulben
spueke to seggerben x n grote

T o hal s t or pc .
Si ueke sicken sone iv mark bi xxx groten vnbe i mag
her swin
O l t m a n bruneken v m grote
Item gherke raschen gub gift i gulben

To hol wede.
Br uneke bol eken sone xn schill. vnb i magher swin
Item rei ner

bi rkes sone i magher swin

Item eggeshusen i magher swin vnb i mark

tooffergelbe

Item iunge heinen gub i mager swin
Item hanneke hobbi ng i gulben
Item rei ner

wi meken sone x n schill. vnbi magher swin

Item rei ner

van eggelo n bremer mark

Item vreberi k vlleken wist i gulben

451
Item oIteke kampi ng

11

mark bi xxx groten vnd i mag-

her [min
Item f u l e Por t es gud gift Rost e Husen x grote
Item Gerd l angen i eins, gülden
Item B r u n

dessen

11

mark bi xxx groten vnd i mag-

her swyn
pag. 28.

To hal 5beKe.
Dar is en gud dat mei ne daneken vnder si'k heft vnd
gift xxx grote vnd i mager swin vnd heft nu boleke
Item mei ne t i di ng n

mark bi xxx groten vnd i mag-

her swin
Item heineke to halsbeke n mark bi xxx groten vnde
i magher swin
Item rode siueke xxiv grote vnd i magher swin
Item bernd to halsbeke xxx grote

To eggei o.
Hanneken Hits gift xxx grote vnd i magher swin
Item frederi k n mark bi xxx groten vnd i maghrr swin

Item so gheit de ferse to awerke to lene van
der Herscup vnd i vicarie in der fersen
Junge j o h a n n x x x groten vnd i magher swin

Ite m de ft je to awerfe hord der Herscup
Ite m dat derbe leett in der fersen to esense in
Herlingen vorlend de Herscup
Item so heft de Herscup ene valken legge so i ur en in deme
kloster houe
Item tom borchuorde gift de hoff to b re de hörne ene
vette ko vnd i molt roggen

452
Item de hoff to i ur en gift of tom b orchuorde ene vette
so vnd i molt roggen
pag. 29.

To tinswede.
Ti deke bor i es xv grote vnd 1 magher swin
Item tibese bol eki ng xxx grote vnd i magher swin
Item meine stottert forte xv grote vor i gud to eggelo
vnd i magher swin
Item r ei ner hemmi ng xv grote vnd i magher swin
Item doue hemmeken sone xxx grote vnd i magher swin
Item teple de di ng es n mark bi xxx groten vnd i magher
swin. lüde vnd gud eghen der Herscup
Item tideke base xxx grote vnd i magher swirt
Item mei ne ghereki ng xxx grote vnd i magher swin
Item hanneke houedes i magher swin vnd xxx grote
to offergelde
Item mei ne Hippeking xxx grote vnd i magher swin
Item in t i demans gude heft de Herscup de Herberge vnd
en gift nene reute, vnd wan de Heren reiset, so mot he slan offen
oste ko to der Heren behoff so he dat best in deme hus heft
I o h a n scroder v iii grote
Item hobbeke herseking xv grote vnd i magher swin

T o h ü l s t e de.
Frederi k memi nge gud m mark bi xxx groten vnd i magher swin. lüde vnd gud eghen der Herscup
Item g herke bunni ng es gud n bremer mark vnd ix grote
Item wi l ke cl awesi ng v iii grote
pag. 30.
vnd i i molt roggen vnd u molt ghersten. lüde vnd gud eghen
der herscup

453
Item kl i nkebi l en gud III mark bi xxx groten vnd Imager
swin. lüde vnd gud eghen der Herscup
Item rei ner hi l mer s gud III mark bi xxx groten vnd I
mager swin
Item hanneke hemi nge gud III mark bi xxx groten vnde
I mager swin. lüde vnd gud eghen der Herscup
Item hobbeke gr oni nges III bremer mark lüde vnd gud
eghen der Herscup
Item olteke kaperdes gud III mark bi xxx groten vnde
I mager swin. lüde vnd gud eghen der Herscup
Item hanneke bomes gud III mark bi xxx groten vnd I
mager swin
Item

otto

ft (f i ng

t
gud III mark bt xxx groten vnde

ficke bruneken
I magher swin lüde vnd gud der herschup egen
Item

sti ntes gud III mark bi xxx groten

vnd I mager

swin. lüde vnd gud eghen der Herscup
Item vast eri nge gud III mark bi xxx groten vnd I mager swin
Item

dat monike gud I mager swin datnu wi l l eke

h o n e t heft

Item des olden basen gud Hort der Herscup vnd is gelecht
tom b o r ch u o r d e
Item

wi l ke El er s

11

mark bi xxx groten n moltkorneS

vnd i molt roggen. lüde vnd gud egen der Herscup
pag. 31.
Hempe sti ntes xxnn grote
Item de ghi selen Horst Hort der Herscup vnd is gelegen
tusschen den negesten garneholte vnd hül ste de. vndeplach to gheuen
en voder kole van x schillinge
Ok so heft de Herscup to hül ste de im huse tegeden ouer
vrederi k mei ni ngh hus. ouer gherke bunni nges hus. ouer
Friesisches Archiv. I.
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k l i nk e bi l en hus. vnb ouer hobbeken g r o n i n g es bus vnd
auer kaper s gud

T o West er st ede bi den br enke
Ene were dar b r u n smi t vppe wonet vnb gift to piaxsten
x schillinge
Cl oppenb orges were xn grote
Wu b b e k e j eger s vm grote
Ite m o l t eken

duc els gud gift de derben garuen vndexn

grote. lüde vnb gud eghen der Herscup.
Ite m m o l e ma n s gud xxx grote

vnb i magher

swin

Item hobbeke w e mmi n g e s gud xxx grote und i maghe: swin

To

m a n s i ng e n

Hobbeke rob en
ii mark bi xxx groten vnb i magher swin
r ang wer d
Item b r u g g e ma n s gud i gülden
Iohan

j u r e n n mark bi xxx groten vnd iv molt roggen

lüde vnd gud der Herscup egen
Ftederi k

h e mmi n g e

ir mark im molt roggen mm im

scx l lüde vnd gudt egen der Herscup
Ite m hanneke ducel s gud i gülden

T o linderen
H a mme n gud n mark bi xxx groten vnb i magher swin
Ite m hanneke r o d i n g k xxiv grote vnb i magher swin
Ite m

den eken hus n mark bi xxx groten vnb i magher

swin vnb x schillinge vor iunge l udek en gud
pag. 32.
ft cf in g
hus in mark bi xxx groten vnb i magher
t i beken
swin vnb x schilt, vor iunge l udeken gud

T o oc hol t e
S i u e k e n gud n bremer mark vnd i magher swin. vnd fmt
twe gude de he vnder

sik heft

Item H it w e r t n bremer mark vnd i

magher swinvnd ftnt

dre gude de he vnder stk heft de der herscup Hort
Ite m

hemme f medt nge

gud dar

nu olde r ogge vppe

wonet gift ene hatue mark

To t orteshol te
He i n e beni nges hus x x x grote vnd i magher swin
Ite m henken hus x x x grote vnd i magher swin
Item t a m m e l e n

hus to h o w i k v mark bi x x x groten

vnd i magher swin. lüde vnd gud eghen der herscup

D a t o s f e r g e l t to W e s t e r s t e d e
Hobbeke h e i t u n sone to hol wede im schillinge
Item r ei ner di r kes tho hol wede im schillinge
Ite m eggeschufen to h o l we d e x n grote
Ite m Hermen k u l e p o r t to hol wede v i u grote
Ite m hemmeke b o l i n g to hal s to rp e x ii grote
Ite m teyl eke h o b b i n g to l i n s w e d e x v grote
pag. 33.
Ite m hemmeke h e mmi n g e s to l i n s we d e x v grote
Ite m bruneke w e r m e l d i n g x v grote
Ite m mei ne stol teke x v grote
Ite m Hannes« houedes x v grote
Ite m w i l l e k e houedes vor dat monike gud to hul stede
x v grote
Ite m r ei ner h e m m i n g vor hobbeke her seki nge gud
x v grote
Ite m otteke in dem g a r n e h o l t e x v grote
30*
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Item hanneke tom gar neho l te x v grote
Item bruneke tom g a r n e h o l t e x v grote
Ite m wemmeke to wi uel st ede x v grote
Item tal eke r e i n i n g vor ghesen were vp den l ynchen
x ii grote

D a t o f f erg ei t vp der bor de
Dar gift en iewelk vrige i schill. to offergelde. wo he neue
gude hebbe dar he rente vor gheue der Herscup. vnd al de elopen
lüde malk i fchilli'ng.

D a t ke r spel to wi ue l s t ed e
Ti d e k e

tebbi ng

v

mark bi x x x

groten vnd i magher

swin. lüde vnd gud eghen der Herscup
Ite m

gherke

vrol i nges

in

mark bi x x x groten vnd i

magher swin. lüde vnd gud eghen der Herscup
Item

Her men

f e mi n g

in

mark bi x x x groten vnd i

magber swin. lüde vnd gud egen der Herscup
Ok heft he hobbeken Werners gud dar he vor gift
pag. 34.
i bremer mark.

Ok so heft he ene wisch bi dem gr i st eder

vorde de der Herscup Hort, dar he vor gift x ii groten
Ite m b r u n eyt i ng im mark to x x x groten vnd 1 magher
swin. lüde vnd gud egen der Herscup
Ite m otte spi kers im mark to x x x groten vnd i magher
swin. lüde vnd gud eghen der Herscup
Ite m hanneke s w a r t i n g

m mark bi x x x groten vnd i

magher swin. lüde und gud eghen der Herscup

To

manöholte

De meyer hoff x mark bi

x ii

schill. vnd de halue ekkeren val

van der maft is der Herscup. vnd lüde vnd gud eghen der Herscup
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Ite m hanneken hus van swansen v mark to xxxgroten
vnd im swine mast roan dar vul mast is.

lüde vnd gud eghen

der Herscup

B o k el e
S t a m e r s hus x n schill. vnd i magher froin lüde vnd gud
eghen der Herscup
Ite m wemm en hus im mark bi x x x groten vnd i magher
froin. lüde vnd gud egen der Herscup

N u t t el e
M e i n e muller x x x grote vnd i magher froin
Ite m r ei ner ben eken sone x x x grote vnd i mager froin
Item ti de v r i l i ng x x iu i grote vnd i magher froin
Ite m doue Hermen x x x grote vnd i mager froin
pag.

35.

Ite m gherke buddeke x x iv grote vnd i mager froin
Ite m h i p p i n g e gud v i fchillinge
Item

hanneken

hus dar en buten x x x

grote vnd i

magher froin
Ite m kobeken gud x v m grote vnd i magher froin
Item r oennel i nge gud x v ii grote vnd i magher froin
Ite m t al eke r a n g roerdes x x im grote vnd i mager froin
Ite m rode mei nen gud xxx grote vnd i mager froin
Ite m hanneke s t amer s vor b u t r i n g e hoff x n grote
borbeke
Ti de k e

r oi l l ek ens

gud n

mark to x x x groten vnd i

magher froin. lüde vnd gud eghen der herfcup

T o wruelstede
W e f t i n g e gud n mark bi x x x groten vnd i mager froin.
lüde vnd gud eghen der herfcup
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Item teyl eke ker l s

, bremer mark vnd i magher swin.

lüde vnd gud eghen der Herscup
Item r angwer d n mark bi x x x groten vnd i magher swin
Item w emmeke n mark bi x x x groten vnd i magher swin
Item gherke l ammek en n

mark bi x x x

groten vnd x

magher swin
Item r e i n i n ge gud ir mark bi x x x groten vnd i mag
her swin
Ite m de meyer hoff n mark bi x x x groten vnd i magher
swin. lüde vnd gud eghen der Herscup
Item v e l d i n g e gud gift de derden garuen
Item Hel uel de hord gans der Herscup sunder de tegede
p a g. 36.
hord des klosters to b r e d ehörne
Item spol de hord der Herscup sunder ene houe vnd de te
gede hord den kloster to raste de

Ite m to varle heft de Herscup eit gud dat haye
ikens hord heft vnd floreke de Witte wonet vp der houet
were vud gift i varler schepel roggen
D a t ker spel t o rast ede
De monike to rastede gheuen des iares x v mark vor koschat. vnd ere gude de in de vogedie to ol denbor ch Hort, so gift
en iewelk buwhus to winachten n honre vnd i to vastelauende vnd
en iewelk koter i to vastelauende
Ite m so gheuet se malk to winachten en voder goholtes
Ite m so gift en iewelk erer meyer en voder roggen garuen
to slote
Item

so is de greue to oldenborch des klosters to rastede

eddele voghethere
Gher ke gift x x x schillinge vnd i mager swin

459

T o iieten
Ite m Her men gud er ad x x im grote vnd i mager swin
Ite m m e i n e n hus tor winde molen to rastede dar heft de
Herscup de haluen mast in dem holte

B ek e h u s e n
Rob ek e n gud

11

mark

bi x x x groten vnd i magher swin.

lüde vnd gud eghen der Herscup
O l t m a n n vor ene kotwer x x x grote i mager swin, vnd de
lüde eghen
pag. 37.
Item h i n r i k e s gud n

mark bi x x x groten vnd i magher

swin. lüde vnd gud eghen der Herscup
Item h a n ne k en gud

ii

mark bi x x x grote vnd i

mag

her swin
Item Hane gift i vette ko vnd v i schepel roggen tom kon en u o r d e

To

l e nt b c ii

M e i n e i v mark bi x x x groten vnd i mager swin
Item ol teke x x iv grote vnd i magher swin
Item guder ades gud i bremer mark
Item h e n n i n g e s gud x x schill. vnd i magher swin
Ite m wubben gud hord der Herscup vnd dar an heft dat
kloster to rastede x n schiltinge dar scholet se des iares de Heren
van ol denborch vor began vppe den donredach vor laurentii

In
D ar gift

d em e s t edLngh

lande

en iewelk half land dat klosteren papen ebbet der

Herscup hord i swin van x n groten vnde i i

vastelauendes honte,

vnd dat verdendel i swin van v i groten vnd i vastelauendes hon
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I n demc mo r d o r p e
D ar is

i verdendel

bat hanneke kor b es tut buwet vnb

gift be berben garuen
Item en verbenbel bat k l awe s sunneken nu buwet vnb
gift be berben garuen vnb v m grote to vormebe
p ag . 38.
Item i half lanb bat otte mobehol l e buwet vnb gift be
berben garuen vnb x n grote to vormebe
Ite m en verbenbel bat nu gherke f U f f buwet vnb gift be
berben garuen vnb v m
Ite m bat b r u n s

grote to vormebe
veer Hort ber herscup vnb gift x x x grote

vnb v molt Haueren
Ite m

be tegebe tom sl orenb u t t e l Hort ber herscup kleen

vnbe grot

To
D ar

huutorpe

heft be herscup en half lanb bat nu bet mer a ui ng

buwet, unb gift be berben garuen
Item
In
D ar

dem b u r w i n k e l

heft be herscup en half lanb bat h i n r i k st ur buwet

vnb gift be berben garuen
Item en verbenbel bat olbe h i n r i k

a m m e r m a n n buwet

vnb gift be berben garuen
Irem en verbenbel bat l ub er körn buwet vnbe gift de ber
ben garuen
Item to ba lsepe heft be herscup ene wurb be nu rabcke
be iunge buwet vnb gift

xl

honte vnb n schepel sennepsabes. vnb

bar is en gub to gelecht bat be b omgar be het vnb gift ben tegheben to voren vnb be berben garuen na
Ite m in bem veer tor hunt ebr ugge heft be herscup

461
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i i mark vnde den tollen
I t e m in der b r eden h o n e heft de Herscup en verdendel bat
nu h i n r t f k ö r n buwet vnd g ift de derden garuen
To
An

bardenvlete

dem tegeden heft de Herscup den derden del vnd in den

astegeden nicht
Ite m

h i n r i k de p r a s s e t en h a lf land vnde g ift de derden

garuen
Ite m

j o h a n de p r a s s e t en half land vnd g ift d e i n garuen

Ite m

t o b e k e d i d i n g en h a lf land vnd g ift de derden garuen

Ite m

en verdendel bat ghetd v r i g a r u n g buwede vnd g ift

de detden garuen
Ite m

de tegede in dem H u l l e n hord der Herscup vnd en h a lf

gut to b a r d e n v l e t e bi dem dike dat h i n r i k

de p r a l e r

buwet

Ite m vp dem e c v l e t e heft de Herscup en h a lf land dat l u deke de s a g e r buwet

In

bei t t e n i g e n b r o k e

Desse gheuen altomale de derden garuen
Ite m g h e r k e l u d e k e n sone
Ite m d i r k Hase
Ite m

de i u n g e r e i n e r Hase

Ite m h a n n e k e hak e
Ite m

h i n t i k hicke
p a g.

40 .

Ite m de iunge r e i n e r de derden garuen vor g r u b e n

gud

Ite m v re d e r i k i k i n g h
Ite m

de olde b u r h o r n

Ite m g h e r k e l u d e k e n sone de derden garuen vor
gud bat der Herscup Hort

rippen

462
Ili

b e mc

oldenbroke

D a r gheuen se derben garuen vnd den aftegeden
Zlem d i r k h e i n e n sone
Ite m Hei ne Hase
Ite m a l b e r e n d r o b e
Ite m d i r k b u s i n g
Ite m l u t k e h i n r i k
Ire m in der k o l d e n w a r d e heft de Herscup x v i n stucke vnd
den tegheden klen vnd grot

To el svl et e
I o h a n buntiges

were x honre

Ite m des m u t e r s

were x honre

Ite m buten elsvlete

heft de Herscup ene wüste were

deplach

x honre gheuen
Ite m

lor wo cd heft de Herscup i n

were 11 enbinnen vnd

i enbuten
Ite m J u n c k e r n i g e - s a n d
iares v i n

Horb der Herscup vnd g ift des

m olt garsten vnd 111 m olt Haueren
p a g. 41.
v p dem

litte r

fände

D a r heft de herjcup v verdendel de nu ey l e r t d o d i n g heft
vnd g ift de derben garuen
Ite m dar sulues heft de Herscup i land dat nu l u d e r w a l s
sone heft vnd g ift de derden garuen
Icem dar
t i n g heft, vnd
Ite m dar

heft de Herscup i verdendel dat nu

Io h a n butv

g ift de derden garuen
heft de Herscup m

verdendel de nu

alberen bun-

t i n g heft
Ite m

en half land dat h i n r i k

de p r a l e r vnder stk heft
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vnb

g ift

ii

m olt garsten bat wanbages be olbe r a g h e r vnber

stk habbe
Ite m

ene were

be nu r a b e k e

bolte

vnber stk heft vnb

g ift x honre
Ite m

ene were benu w a l s sone to l i n e heft vnd g ift v honre

Ite m

buten ber t h u

heft be Herscup i were be nu h i n r i k

a b b e k e s heft vnb g ift v honre
Ite m
i m olt

so heft h i n r i k a b b e k e s i verbenbel bar he vor g ift

garsten

vnb i

m olt Haueren bat b e r t e l b t o r h o g h e n

w o r b plach tohebben

To
Freberik

ouef t

sibingh

h a mme l we r d e n

heft u

verbenbel bar He vor g ift de

berben garuen
pag.
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Ite m bar sulues bube ene were bar he vor g ift x i i honre
Ite m

ii

verbenbel bat b e r t e l b

tor h o g h e n w o r b habbe

bat nu h i n r i k a b b e k e s enbeel heft
T o H a m m e l w e r d e n v p den f ä n d e
D a r heft de Herscup x x v i i m olt garsten vnb
xu

swin bat swin van i x

l iv

honre vnb

groten. vnb bit sammelt bobeke vnb

abbek rembers
Ite m
honre. vnb

bat
bit

sulues

heft

be herfcup

sammelt be klatteghe.

x m o lt garsten vnb x iv

vnb bat em neen garste en

wuffe so moten se allike w ol ben garsten betalen ber Herscup.
de bit körn sammelt vnb bringet ben g ift men malk iv
ges lakens.

vnb be be x m olt sammelt i i elen.

innebruens

bers, went se m it ben körne vp ghekomen st'nt

vnb

elen lan

vnbc ene tunnen

T o kerkhammel werden
D e halue teghebe Horb ber Herscup bi ener stib bes borpes vnb
be teghebe to l u t k e n h e r g h e n Hort ber Herscup

464

T o sanstede
D a r heft de Herscup v u voder Haueren vnde de g ift men vt
to sunte peters daghe in der vasten, vnde dat land dar se dat vor
vtgheuen dat het dat g r e u e n l a n d .

M en

so schal me wedder

gheuen, den vogheden de dat vorwaren v i i i eien langes lakens

pag.
Ok

so

fco Im
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dat de voghede sweren dat se der Herscup dar

truwe rekenscop van don

In
D ar

de me l a n d e

to w u r d e n

gheuet de belenden lüde vnd bat land vor

vorhure vnd vor lantwinninge x iv Bremer mark vmme
de v u iare vppe den Hilgen dach sunte martens. sunder ienigherleie vortoch offte hinder.
dat m it ghewold.

Ite m

edder se beseten

so moghen de Heren twie in

dem iare richte holden in dem lande dat ene bi grase,
dat ander bi ftro. vnd dar scolt se mit sik bringen beer
vnde brot vnde solt.

wes en anders behoff is to spise

dat moten em besorghen de belenden lüde vnd dat land.
vnd wan de Heren offte ere ammetlude dar richte hol
den. so scholen se em rumen de kerken. vnd dar moghet
se ere koste inne hebben to eren make de wile se dar
sint vppe dat land.
Ite m

minninger

h u s i n g er

veld

xvm

m olt

garsten

vnde x x schap
Ite m de m i n n e w o r d to w i m e s t o r p e x v u i m olt garsten
vnd x x schap
Ite m

de m a r W o r d

vi

voder ghersten x v i

schap vnd

lv stighe
Ite m

d e d e s t o r p e r velt x v n

m o lt garsten vnde x x iv schap

r

~

'
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p a g. 44 .
Ite m

bat

o lbenborper

velt iv

vober

gherstenvnbe

x x x i i scap
Ite m bat e y b e w a r b e r velt v vober ghersten m in

11 m olt

111 schap vnb i i stighe
Ite m

bats u b e r

enbinger

velt

m

vober ghersten vnb

x x i v schap
Ite m be m e b e i vober ghersten vnb x n
Ite m

bat a l l i n g w e r u e r

velt x x i i

schap
m olt ghersten

vnb

x x i v schap
Ite m
Ite m

bat i n n e r bel n
bat l u t t i k e

vober ghersten

b u t e r v e l t x v m olt ghersten m in

iv

schepel
I n
D ar

dem

heft be Herscup

lande
lx

io

lee

m olt roggen erer mate vnb x x x

vette webere vnb bat heten se enthere. vnb were it bat se ber nicht
en habben so moten se bar vor gheuen

lx

euwen ene iewelke euwen

m it eme lamme, vnb wan ber Heren voghet bar kum pt so scal eme
be werre be bat körn vnb scap vorw art enen schepel botteren gheuen.
vnb so bestellen bat ben Heren ere körn vnb schap begher vnb al
werben tho schepe. vnb albus vele kornes vnb schap hebben de van
e l m e bat em steit von ber Herscup to le e
pag.
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Ite m be Herscup heft ene vrie were ghelegen vor w i c b o l t e
ben knokenhower be van ben beken gebutet is m it ber were be bi
g h e r l i g h e sw a r t e n licht, bar wanbaghes o l t m a n

bune

vppe

wonebe
Ite m

h i n r i k s w e b e r s heft buten ber H a r n e P o r t e n enen

hoff be ber Herscup Hort vnb g ift bar vor v i grote
Ite m

( ü b e r l ei e heft buten ber H a r n e P o r t e n

be ber Herscup Hort, vnb en iewelk g ift v i i i grote

11 houe
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Ite m to b o r c h s t e d e heft de Herscup 11 hus roere. vnde x x
ioke landes
Ite m to i e r i n g h o u e heft de Herscup 1 hus were vnd x x
ioke landes vnd d it heft alle h a y e n i k e n s o n s gehört

S u n t e j u n e n s d o t i e r hur e
Alberen stillehinke v i

\

Ite m a l e r d s t r ö m 111

J

Ite m r o b e k e v a n w e s t e r l o y e

m l

Ite m b r u n e k e v a n w e s t e r l o i e v i
Ite m o l t e k e s is in g v

)

Ite m m e i n v l l e k e 111
I te m j o h a n s u r e i n
Ite m g h e r k e s w a n k e 111
Ite m fro n n t e n moder 11
Ite m

de sadelmaker 111

Ite m

Hurling v i

Ite m b o r t e s de Hechler 111
Ite m j o h a n v a n e m e d e n 111
Ite m l u b b e k e bi der bek e 111
Ite m h i n r i k de trippen maker 111
Ite m

johan

p o p p e h o u e s sone v

Ite m H e r m e n de greuer 111
Ite m g h e r k e de soterge v i
Ite m

j o h a n p o t h u s e n 111

Ite m f t 0 l e s e n t r if f 111
I te m a l b e r e n d r i l a k e i v
Ite m j o h a n v a n o m s t e d e m
I te m r oi l k e k o h e r d e 111
Ite m H i l f e s t a l e n 11
Ite m

olde j o h a n de scroder 11

Ite m j o h a n l o g h e m a n 11

\

lutkedel

467
Ite m ( t ar net Her men i
Ite m ti de l ouwe iv
Ite m de iunge h i n r i k kok

11

Ite m h i n r i k de murmester iv
Item o l t ma t t bi der muren v i
Ite m jo hatt houwer ke m
pag.
Ite m j oh an tw i st r eng
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111

Item beke g h e r d e l ma n s

111

Ite m h i n r i k meyerken swager

111

Ite m s t e n u e l t t u
Ite m j oHan b o w e r i n g in
Item de lange o l t m a n n s t o r m in
Ite m a l e f f v i
Item tvendel d r u d i n g e s in
Ite m kord de Herde v i
Ite m me i n h a r d u s beneke u
Item h i n r i k wi l d e in
Item jo hatt vi a de m
Ite m b r u n tot molen i
Ite m l u b b e r t de scheret v i
Ite m bey er v i
Item de olde h i n r i k kok i n
Item ey l erd mank den schüren in
Item ro l e f f bi den kerkhoue

11

Ite m j o h a n v o l q n e n s n
Ite m vor bet t e Hol l and es in
Ite m robeke de flutet in
Ite m kord si re in
Item hei neke de sagher iv

468
pag.
Item f r eder i k dünne
Item Hermen br un

111

Item bori es lippeke

111

Item borcherd poppe

111

Item f erst en r t f e

48.

111

11

Item wigg er i n
Item hanneke Haseking

111

S u n t e Margareten botter hure
GHecke boneken swager x honre vor sine were achter
dem siote
Item wi l l em kok x honre vor sine were
Item seghewant
Item steneke

lutkedel botteren vor sine were

11

11

Item selige alb erd

11

Item jo Han kl euemans swager

11

Item bori es schoring n
Item alberen dr i l ase m
Item de hushere

11

Item

demetatessche

11

Item

de hushere

vor enen hoff ouer der Hunte

11

Item j ohan kleueman
Item selige al ber t

11

11

Item eler w u l f s i n
pag. 49.
Item

tidese vese m

Item

hi nr i k van der Hube

Item kl awes emeken n
Item j ohan van blexem iv
Item kr umme goltsmit

11

469

Item h i nr i k de bodeker n
Item de lange o l t ma n st or m i
Item de pustebradesche n
Item kersten de rike n
Item jo Han vpsleger i
Item mester jo Han de arste i
Item Hermen de Kecker i
Item poppe ii
Item joHan van der mol en n
Item godeke st engrauen n
Item h i n r i k teufe
Item al erd leye

ii

ii

Item j ohan luckeman n
Item eggert de Kecker ii
Item a mme r ma n ii
Item gherke kobeken i
Item j ohan wel oge i
Item tideke emeken

ii

pag 50..
Item di rs renkel man ii
Item k o r d van Hilten ii
Item de lange ol t man storm vm vor ene weide bi den
retgrauen
Item so heft her ol t man porsenberch ene weide beneden
der molen twifschen den retgrauen vnd der Hunte to sinem liue
vnd siner moder
S u n t e l a mb e r t e s Kot t er hur e
Doue ol teke in schilt, vor enen hoff Kt der molen Kinnen
der Hunte
Item

......................... .
Hans glasemaker

vi schill. vor enen hoff bi der

molen binnen der Hunte
Friesisches Archiv.

1.
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Item h i n r i k v a n der Hude n lutkedel botteren vor enen
hoff bi der molen
Item de iunge godeke van den wer der n lutkedel vor
enen hoff
Ite m gherl i ch sw arte vin

lutkedel vnd x honre vor de

were dar he vppe wonet
Item Hans van bekem n lutkedel botteren vor enen hoff
bi der molen
Ite m gosl i k r e n k e l ma n n

\

Ite m h anneke t oghe i
Ite m l u d eke g r op en spise i
Ite m gherke t oghe

vor enen hoff

11

pag.

51.

J o h a n van bekam xn lutkedel vnd x honre
Item gosl i k r e n k e l m a n v in lutkedel vod x honrr
Item rotes s u r e m u n t v in
Ite m sweder o s t e n v e l t v in
Item stam er Her men v in
Ite m h i n r i k knedep v in
Item Her men de murmester i n
Ite m w i g g e r

11

Item h i l w e r t de schomaker iv
Item j oh an p o p p e h o f f iv
Item t i d e ma n van omstrde v in
Item henneke bar dewi sch v in
Item gherke de scroder v m
Item hanneke van enerden v m
Item p oppehof f v m
Ite m focke van hol wede v m
Ite m m e y n h a r d van t u n g e l v m
Item de voghet v m bernd

lutkedel
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Item r ei ner van t o r t e s h o l t e v iii >
Item wemm eke de scroder iv

I

Item meynhar dus beneke v it i

j

Item her r obber t schuwe iv

v

Item l ubber t de scherer m

'

pag.

Item gher uer d boneke

lutkedel

52.
111

schillinge

Item j oh an bi l l o vi
Item borcherd net el Horst

,
vt

Item otte kernemel k v iii

>

lutkedel

’

Item tideke kuster n lutkedel vnd i schilling
Item metke rustes m
Item boske iv
Item jo Heilt de groper iv
Item doue olteke in schillinge
Item in br awen houe is en stucke dar de Herscupn lutke
del botteren inne heft vnd dar is nicht van vte gheuen fünf

dat

iuncher M a u r i t i u s starff
Item j ohan ho werke nu tor tid borghermester m

lutke

del botteren van der were dar he vppe wonet. *)
Item so en heft de stad van oldenborch nenerleie rechticheit
van drift weghen ouer de Hunte to osterenborch wert vth. se
en hebben dat van gnaden der Heren
Item an dem offer to w i uel fte de in den Hilgen blocke heft
de Herscup den derdendel. vnd an dem dat dar den na is heft de
kerkhere den derdendel. vnd de anderen twe del beholet de hilghemans
tom buwe

*) Durchgestrichen ist: „vnd de weren in dem hus dar tut iohan van
kastele inne wonet"

31
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A l s u s g i f t men den t ol l en to Ol denbo r c h
Vor en perd bat de fopman dar vt vort m sware
Item drift men hörne quik vt vor bat honet u i sware
Item vor bat swin i swaren
Item

vor bat schapp i lubesschen

Item

vor ene tunne soltes

Item

vor ene tunne botteren

111

sware

111

sware

Item

vor ene tunne bremers beers de men vt vort i swaren

Item

vorene tunne innebruwens beers i lubessc.

Item

de tunne Heringes m sware

Item

de pipen olies vertolnet men vor in

Item vor i punt swars anders gudes

111

punt swars
sware

Item welk schip dar segelt vp de Hunte bat gift v m grote
to tollen vnd alle gut vrig bat ib inbrinkt were bat ouer mit solte
laden luttik edder vele so gift ib i tunnen soltes vnd nen gelt, vnd
vort ib roggen edder molt wedder vth. so gift ib vor bat molt

11

sware Ok so en moghet se nenerleie körne vt Voten sunder der He
ren orloff
Item kumpt en vnbeslagen waghen mit kopmannes gude de
gift v m sware vnd vortolnet des gudes nicht, vnd de halue beslagen wagen x sware.

I s he ouer beslagen so gift he iv grote. vnd

voret se ander gut
pag. 54.
wedder vt bat mutet se vortollen Queme ouer en lanrvaring de
körne in brachte de en darff körne oste towe vortollen, vort he ouer
gut wedder vth bat mot he vortollen
Item

voret en en bedde enen pole oft ene kisten vte der Her

scup bat gift he iv schilt, vor to tollen, vnd voret men se in so
vortolnet men se nicht, also beit he vor bat iv orde heft.
mach de tolner bar wol gnade an bon

doch so
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A l s i l s g i f t men den t o l l e n to a p e n
Kumpt dar en schip bat dar eec ne wesen heft bat gift i
am f. gülden to tollen vnd so vort mec v in grote to allen reisen,
vnd

den vmme bat derbe iar bat bat botter tat het so gift eniewelk

schip en am s. gülden to tollen tor ersten reise vnd

dar na to allen

reisen v iu grote. vnd en iewelk schip bat sott banst bat gift to
den penningh tollen enen schepel soltes vnd alle gud bat to schepe
kumpt to ebbet van so gift bat punt swars in sware. funbet hot
teten vnde kese de en tollent nicht
Ite m de tnnne Hers de men vth voret gift i
Item bat molt roggen m

swaren to tollen

sware

pag. 55.
Item bat molt rotten m

sware

Ite m voret en vrese ene vloten bar vth is ft bomes lank
he gift bar n grote vore is ft lenger he gift bat gelt bar na
Ite m voret en vrese en olt hus bar vt bat mot he besunberghen vortollen
Item so vortolnet de a mm er man des iares
dewaghen tollen,
Item kumpt
enen tangen. vnd

bar ens bathet

vor den waghen enen penningh
en schip bat i i baken heft ebber mer so mot
de tange schal wegen m

Item bringet bar en schipman

11

siluer punt

it

swares

tunne botteren ebber meer so

mot he ene vpslan

D it stnt de rechte des graten van oldenborch * )
tu osteringen de sine vedere wente her to gehat hebben.
van der mnnte to teuer schal de grene hebben alle iar
twe kolnsche mark an Wichte der osteringer

*) Die folgende Stelle ist es, weshalb ich für nöthig hielt, das ganze
Lagerbuch hier abdrucken zu lassen. Sie scheint mir für die friesische
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Ite m van

bottingsculde van den olden lande

des

derden iares achte kolnsche mark der füllten Wichte, van
den achte marken scholen de voghede van repespag. 56.

holte hebben ene mark der suluen Wichte
Ite m

so heft min Here de greue in den suluen

olde lande v i

ban vnd des derden iares so nimpt he

van iewelken ban n kolnsche mark der suluen Wichte
Ite m so schal min Here de greue nemen vt wanger

lande des

derden iares eluen mark in

Wichte der

oftringer
Geschichte um so mehr Bedeutung zu haben, jemehr dadurch die unter
X X I. und X X II. mitgetheilten Urkunden ein Licht erhalten.
Schon die unter JV» X X I. mitgetheilte Urkunde läßt ein gewisses
näheres Verhältniß zwischen den Grafen von Oldenburg und den Oestringern durchschimmern, in der Urkunde JV? X X II. sagen die Oestringer ausdrücklich, daß sie den Grafen von Oldenburg ihre Einkünfte,
die sie ans Oestringen zu beziehen hätten, gutwillig verabfolgen ließen.
Welche Einkünfte dieses waren, das sagt uns nun dieses Lagerbuch,
worin ich sogar die Worte eines alten Vertrages aus der Zeit der
Demokratie, aus dem sie entnommen sein mögen und welcher verloren
gegangen sein wird, noch zu erkennen glaube. Es waren Einkünfte,
welche den Grafen von Oldenburg vermöge des Grafenamtes über
Oestringen zukamen, die ihnen in einem Vertrage mit Oestringen ver
muthlich zugesichert waren, und nach diesem Lagerbuch scheinen sie so
gar noch Domainen in Oestringen besessen zu haben. Zn Nüstringen
hatte der Graf, wie es scheint, nicht so viel Einkünfte. Das Asegabuch ( V II, 25) erwähnt derselben bei den fünf Wenden; Nothzucht,
Mordbrand, offenbarem Diebstahl, Tödtnngen und Münzverfälschung,
wovon der Angeschuldigte sich nicht durch einen Eid auf die Reliquien
der Heiligen reinigen konnte. Wenn er aber mit Gelde seinen Hals
lösen, die Strafe abkaufen wollte, so mußte er 30 volle Mark zahlen,
und davon erhielt der Graf eine Mark.
Ueber den Umfang der Landschaften Oestringen, Nüstringen, Wangerland und Harlingerland werde ich vielleicht au einer andern Stelle
einige Bemerkungen mittheilen.
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Ok so schal de greue desse vorscreuen summen Hen
ninge io hebben fundet ienigherlei hinder tb fta ttoischen den greuen vnd oftringen wo id fta
Item van allen klaghen de de radlnde in oftrin
gen vnde wanger lande richten van den vrede schal de
greue hebben den derdendet snnder van dotslaghe doch
van enen iewelke dotslage schal he heben ii mark
Ok van allen broken de dar schen in snnte manricins wurden ouer dat ganse land schal de greue nicht
hebben snnder van dotslage vnd dar van schal he heb
ben v i mark
Ok wo vaken de greue oste sine boden then in
ostringe land. so scholen se hebben herlike teringe van
den vrede snnder hinder. vnd is dat de ammetman des
Heren des nicht eit hebbe. so scholen se em dat lenen
so lange dat se dat wedder nemen van den vrede
pag. 57.

Ok so scholen dem greuen sine meigere denen mit
bringende vnringe tor kokette schotteten bekere vnd solt.
hon den perden beddekledere to slapende
Item van enen de dot gheslagen is in ostringer
lande scal men geuen tont ersten dem greuen i n mark.
were ouer dat he geslagen wurde vuder dem richte, oste
vp dem kerkhoue so schal de greue hebben van enen
iewelken de dar hebbe mede gewesen m mark
Item were ok dat ienich sulfwold scheghe in dem
lande, vorhonent der vrowen oste brand so schal men
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den greuen gheuen v mark. is ouer bat we in dem
huse gheslagen werd so schal men den greuen geuen
derdehalue mark
Ok warntet: dar rechten twe kempen. is bat dar
wert vorwunnen de deff. so schal men den greuen gheuen
m

mark.

is ouer bat de deff wint so vorlust de

greue v verdinge vnd i tot
Ok van vrede Penningen nimpt de greue den derdendel
Item

so heft de greue van iewelken banne des

beiden iares vi kolnsche mark vnd van bottingschulde
heft he v iii kolnsche mark. vnd van muntlosinge vi
kolnsche mark
D i t i s bot

de

gr eue hef t to awer ke

Ein iewelk
pag. 58.

de dar vorkost ene turnten beers de gift ii sterlinger
penninge
Ok vor enen iewelken minschen wert gegeuen van
dem rechte bat dar het bottinlosinge i Penning norderer munte
Item so wert dem greuen gegeuen

ii

teget schepel

vor enen iewelken minschen van dem rechte bat bat
het bankore vnd bat is eit recht des greuen in awerke
Stedegelt hebben de Heren binnen o ld e nb o r c h vp dem kerkhoue vp dem morkede vnd vp der

(traten wor bat fe stad van

kremeren vnd van wantsm'deren in den troen markeden

vnd

funte Margareten

funte vites
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De Heren van oldenborch hebben stedepenninge binnen w i l 
des Husen in deme markede simonis vnd iude van kremeren vnd
vantsnideren vp dem kerkhoue markede vnd vp der straten wor dat
se stad, vnd dat heft greue di r k gekost van her mene van apen
pag. 59.
Ite m w i c h ma n n schor i ngh vnd grete sin husvrowe hebben
ene wisch gheleghen bi osterenborch to erer twier liue. vnd de
Hort na eren dode der Herscup Unbich vnd (off
Ite m b e r n e u u r heft ene wisch gheheten de wäre wisch ghelegen bi dem retgrauen to sime litte
Ite m d i rk b ar dewisch heft ene wisch to sime liue ghelegen
mank den omsteder wisschen gheheten de gosebrenk
pag. 60.
Ite m h i n r i k t r i p p e n ma k e r heft enen hoff de iS ghemaket
van lande dat ber t eken but t es ghehort heft vnd gift iarlikes
xv grote
Item

ywen

de armborsterer heft enen hoff ghemaket van

lande dat me y n h a r d u s beneken Hort heft. vnde gift ix grote
B i s u n t e gher t r ud.

van hobben kampe sint hotte ghe

maket dar hebbet de Heren dre hotte mank. der heft en g h er d
s l o r e vnd gift vm grote
Item agnete iuncheren kerstens dochter enen to eren litte
Item R e y n e r b o t e n

heft enen hoff dar he vor gift vp

Nicolai ix grote
Ite m O l t m a n d i d e r k e s heft enen Hof de is gemaket van
lande dat hadde d i d e r i k st i nt es Hort by sunt e g h e r t r u d de
gift ix grote
pag. 61.
D it naschreuen hefft de herschupp van de! men Horst
der stur
I n t erste den toln den tegheden klen vnd grod

in
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Item Be r t e l d e s hoff en vulbuw vnd gyfft de verden garuen
Item Radeken en vulbuw Item knaker s buw Item des
stecken buw Ite m des S n e l l e n buw vnd deffe geuen alle de
verden garuen
Item Gher ke Hel mer kes en halff verdendel vnd gyfft de
verden garuen
Item des olden sonder s buw Item Radeken konen buw
Ite m k l u n d e r s buw Item S a n d e r s van s l ut t er en verden
del

Item Rebor ch ene buw Item

Item

Wer neke

ene buw Item

Beneken

echoues

buw

des k a mp e r t gut en« buw

Item l udek e w r i g h e ene buw vnd deffe gheuet alle de garuen
Item en Hel verdendel dat borchart müller hadde vnd is
vrig vnd gyfft de garuen Ite m

hi nr i ck w r i g h e ene buw vnd

gvfft de garuen
Item des jungen w i n t e r s vulbuwe vnd en verdendel! landes
dat deme kloster vpp gedreghen is vnd Hort der herschupp vnd gyfft
de garuen
Item J a c o b ol den ene buw Item de buw de g h e r t van
v a r l e hadde.

Ite m des olden w i n t e r s buw Ite m des roden

buw Item J o Han van dunsen buw Ite m de meyger hoff an
den nedder
Item

ende ene buw Ite m

ro beken r a l l e n

buw

okers buw tum g r o n l a n d e

Ite m

kappel mans

buw tom

g r o n l a n d e vnde gheuet alle de garuen
Item deffe guder hefft de olde sander uth ghesecht vnd wet
anders nicht se en Horen der herschupp

Der guder sint achle los

als by namen B e r t e l d Radeke de lutteke S t a r k e Ra d e k e
konen

S a n d e r van s l u t t e r

We r n e k e

sän ders

mit der

Helle twe stucke B e n e k e echof f l udeke wr i ghe Ite m besolden
w i n t e r s buw
Ite m de voghetschat steit enbuten mit den guderen
Item
penninge

in

den eckhoue hefft de herschupp in mark voghet

479
Ite m ok heft de herschupp voghetgeldes bat Be r n d e pr yndeneydes stunt vnd hefft bat nu gheuen in bat kloster tom H i l 
gen rode vppe dem gude dar Beneke b a r l e ma n vppe wonet
v iii verdingh

Ite m in den gude dar de junge hel meke van S e l t e vppe
wonet hefft de herschupp ok voghet geld

Item so hefft Her men

w u l f f de koster tor stur en gud bat dem kloster Hort dar de Heren
ok voghet gheld ane
Ite m ok Hort de voghedye in den g ron l ande der herschupp
Item to machtenstede hefft de herschupp ene mark offergeldes
Item in J o Han f a ndet s gude tor sture dar hefft de her
schupp an xx grote an voghet schattes vnd bat fteit vor Be k e n
klunders
D it is bat de herschup hefft in den kerspele tom

S c h o n e r

mor e
tom ersten den Tegheden klen vnd grot
Ite m en gud dar hanneke mo n n i k e s

vppe wonet hadde

Ite m en wüste gut dar by bat ok der Heren Hort

Item

en gut

dar Di der i ck o l t m a n s sone vppe wonet Item en gut dar h i n ti ef reyn ers vppe wonet hadde Item en woste gut bat licht dp
dem olden pr asser
wonet

Item

Item

en gut dar de olde pr asset vppe

en wurt dar bor char t mol de vppe wonet vnd

twe woste
pag. 62.
wurde de he dar tho hefft

Item en gut gheheten de S a r bat

borchard mol de hefft vnd licht vnder des boghes haghen Item
twe hus tor Horst

lüde vnd gud eghen der herschupp vnd en

iewelick hus gyfft twe bremer mark

I n den kerspele to hasbergen
Wer ne s e tom sa n t h u s
Ite m Bu c k ema ns g u t

lüde vnd gud eghen der herschupp

Hort der herschup vnd gyfft de verden
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garuen Item de wi l denber ch Hort der herschup vnd gyfft ock de
garuen Item hemmel sk amp lüde vnd gud egen der herschup vnd
gyfft iv molt roggen vnd twe bremer mark

Ite m de B u n g e r 

hof s gvffr iv molt roggen vnd twe bremer mark
dar l u d e r

net el Hor s t

Item

en wurt

vppe wonet hefft gyfft vi grote

Ite m

J a c o b br emer en woste gut vnde bat molen laut dar gvfft he
to Hope vor i mark
schup

Item de mole to hasbergen Hort der her

Item de dre vere to hasber gen Hort der herschup

Item

en gut dar Beneke to sant husen vppe wonet lüde vnd gut
eghen der herschup

vnd gyfft xxiv

grote Item demeyger hoff gvfft

twe bremer mark

Item de grote S weder

tohasbergen lüde

vnd gut eghen der herschup vnd gyfft twe bremer mark

Item en

gut dar werneke vppe wonet vnd gyfft ene mark Item ene wurt
dar Holste vppe wonet vnd gyfft vi

grote

Item

en gut dar

h i n r i k pl at e vppe wonet gheheten kampeshoue vnd gyfft twe
mark Item B e r t e ld to hasbergen en gud vnd gyfft ene mark
Item

en gut dar de lutteke sweder

vppe wonet vnde gyfft v i

grote

Item ene wurt dar euer t van ghes t el l vppe wonet vnd

gyfft iv grote Ite m en gud dar Hermen g r a s h o r n vppe wonet
vnd gyfft x ii grote to vormede vnd de verden garuen
wurt gheheten tom Hu l l e n

v i grote

Item

santhusen klene vnd grod Hort der herschup

Item ene

den tegheden tom
Ite m

en gut dar

euer t wi nkel e vppe wonet vnd gyfft x n grote to voermede vnd
de verden garuen

Ite m

en gut dar Hermen

oker vppe wonet

gyfft xn grote vnd de verden garuen lüde vnd gud eghen der her
schup Ite m en gut dar ficke vppe wonet gyfft xn grote vnde de
verden gharuen lüde vnd gut eghen der herschupp
dar I o Han w a r d e n h o l t

Item

en gut

vppe wonet gvfft xn grote vnde de

verden garuen lüde vnd gut eghen der herschup

Item

en gut to

schadehasbergen dar s t a me r euert vppe wonet vnd gyfft x n
grote vnd de verden garuen dar sulues dar klawes bremer vppe vppe
wonet gyfft xn grote vnd de verden garuen

Ite m

en gut dar
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sulues dar w a r t e n pl at e vppe roonet vnd gyfft x ii grote vnb de
verden garuen

Item dre hus tom v l e n b r o k e vnd gheuet walk

x ii grote vnd de verden garuen
dar

sf r ed er ick p l u m p

Item

tom J p r u m p e

vnd gyfft v n i

en gut

grote vnd de verden

garuen Item en gud dar l udeke neneken vppe wonet gyfft v n i
grote vnde de verden garuen

Ite m en gut dar de j unghe f f r e-

derick p l u mp wonet tom i p r u m p e gyfft v m grote vnd de ver
den garuen

Item en gut dar de hoghe vppe wonet gyfft v m

grote vnd de verden garuen

Ite m en gut dar gherke

plate

vppe wonet gyfft v i i i grote vnde de verden garuen Item en woste
gud bat
pag. 63.
ok gherke pl at e buwet gyfft v m
Item

grote vnd de verden garuen

en gut to der langen wisch bat r e y ma r buwet gyfft iv

grote vnd de verden garuen Ite m en gut dat I o Han de greue
buwet gyfft iv grote vnde de verden garuen

Item

veer hus tom

Emeshope gheuet de verden garuen vnd de vormede

I n den vi l ande
Item So hebben de Heren in dem v i l a n d e des Iares vth yewelkem bouwhus twe strischepel Haueren vnd van den koter enen vnd
bat het ghokorn vnd dar vor scholen se de Heren vorbidden vor
vnrechte gewalt na alle eren vormoge
Item welker vppe den more to hasbergen uth dem lande
torff grafft so gyfft de bouwman i verdendel botteren wanner he
den moer erst antastet vnd de koter halff so uele

D i t si nt de gude de de herschupp van del menhor st
h ef f t in den kerspele to harpst ede I n t erste
Item Ab e l e n hus by suden Ite m hanneken r abbeki nges
hus Item rode r i n g e hus Item wempe k e n hus
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Tho

Honsel te

Item S t h e c h ma n s hus Ite m l udeken r oden hus Item
Hi nrick meper s hus

Item euerdes hus von bunf en

Item

de twe tegheden to körnen klen vnd grot Horen bevde der herschupp
Item to wenstede dre buwhus vnde ene koten
T o H o s t e d e p r i n s e l i n g e n g u d of f t e
bat molenhus
To luttiken

hens t ede

Item twe gude vnd den tegheden klene vnd grod
In
Item

den k e r s p e l e T o

to ristede

berngen

hefft de herschupp den meygerhoff vnd

twe gude
In
Ite m

den k e r s p el e t o © a n d e r s e f e r b e

de b u r s t e l

Hort der herschupp Item wi nt h us e n

Hort der herschupp sunder dre gude

Item in den gude to w i n t 

husen bat des klosters van Ber sen Hort hefft de herschupp
molt roggen

11

Item to ganderkeserde n gude bat ene bat fteyt

E u e r d e v a n E l me l o vnd bat ander den modegen Ite m de hoff
to v a r i n g e n

Hort der herschup und is teghet vrig

Item tom

A l me s l o st ur en gud vnd twe gude de greue di der i ck losede
van der Eri ckesschen to wi l des husen
hott der herschupp Ite m bat R i n h u s
ninghen
Bochorne

twe gude to k u l i n g e n

h acbr ugge de scheuentorpe steit

de npge molc

Item twe gude to B r u -

Ite m en gud to t e m p l i n g e n
Item

Item

Ite m

Ite m

iv

guder to

Item twe gude to
de teghede to boc

hor ne klene vnd grot Hort der herschup Ite m tom Hol me bp
blanckinck
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Item ber cht or pe
islik houe gyfft en schap

Hort der herschup fundet: twe gude vnd
Ite m

11

gude vp der Oe Item S t e n -

k y mmen vnd k e r c k y mme n Hort gans der herschup Item sanders v e l t

Item twe hus tont h ur t e

Ite m

to h i l g h e n l o i

Ite m bat vrigeholt Hort der herschup Item en holt gheheten kl aw e s h o n Item de wechhoren beyde Item de sal hor en

Item

Rabbekenbusch Item de scri ne Item vi l st ede Item engud
to g r u b b e n b u r e n Item en gud tom bochope Item tom stene
Ite m de r et hor en
brandewurt

Item

wu b b e n h o r s t

Ite m

twe gude tor

Item dat asb rock höret gans der herschup Item

tom hol ne en gud Ite m to ouer st e neme dre gude Ite m to
rechten st eneme Al e r d e s gud vnd r ey ner s gud Item

de

s ar ne Ite m de bogheshagen Ite m en gud to heykenkampe
Ite m de Net t et e Hort der herschup Item

en gud tom el mel o

Ite m de grote di cHor st Hort der herschup de nu I o h a n

vam

gr aze hefft to synem lyue Ite m to s l ut t er hel meken gud Item
in den meyger houe to s l ut t er hebben de Heren voghedye vnd bede
vnd denst to pinxten ene vette ko Ite m wenken houe to s l u t t e r
Ite m ene houe de wessel de voghet hadde
Hort der herschup Item

Item

pegel s

dre gude tom hol t eskampe

hus

Item ene

houe tom hoyer swede Ite m de hoff to m wede Item de hoff
tom rade Ite m

vgude to sete Ite m l a n g e n henstede Hort

der herschup sunder dre gude Ite m de hokenshop Item en hus
to m p p o n h o l t e

Item

l ut t ek e n henstede

de v l h o r n Hort der herschup Item to

en gud vnd den tegeheden vnd de teghede

to l a n g e n henstede Hort der herschup

Item

de wel sbor g

Hort der herschup Item u i hus tom ynnn e r

D a t kersp ell to dot l i ngen
Item to b r et or pe beneken wi chmans gud Hort der her
schup Ite m hanneken mullers gud Ite m

en gud dat kör t en
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Item

de hof e nb e r ch Item ysenl oge Hort der

herschup Item to nerstede bencken k l a w es ni k

Item de twe

houe to bar l e lüde vnd gud egen der herschup Ite m tom f l a t *
t enhoue i hus Item to m i t t e l e en gud

Dat

ker spel l

t ov B e r n e

Item but si nghusen f f rederi ck adel ant Hort der herschup
Ite m f f r e d e r i f de mi t t e

Tor

hekelinge

Jwe fotweren vnd iv honte van b on i nghes
Hi n d i n g we r d e n J o h a n

van

h onnouer

gude

Item

Hort tor herschup

Item tor ol ne ger f e doch Ite m ferst en m u n d e r l o
Hi nri ck de muller twe bouw herschup. vi honre Ite m
nouer J o h a n wurt Hi nri ck schinge herschup.

Item

To hon

Item f erst en

van essen twe buwe van ener isflifen buwe v i honre herschup.
Item to gl usi nge f f r ederi ck froch herschup

Item de teghede

ouer gantze f l u t e is der herschup Item J o h a n st am er
pag. 65.
to f l u t e herschup.
van hat t en

Ite m f e r s t e n

e l l me f

Ite m J o h a n s i b i n g h

Ite m Hi nri ck de r u n n e r

Ite m

Item

f f r eder i ck

Johan

Item Hinrick van hat t en

f empe
Item

S t e d i n g e s gut tor borch teghede vud gud der herschup vnd gyfft
twe vette swin vnd ix verdinge to vormede Petri Item des gr euen
wer der de teghede mit den oorpe der herschup vnd gheuen to vor
mede x marf myn iv grote vp sunte peters dach Item de junghe
di der ick wencke Ite m de olde di deri ck wenf e Item J o h a n
bode Item l u d e r b u l l e hefft dre gude der herschup Item f t a 
rn es spar f e der herschup Item f f r eder i ck b oyt ef e Item H i n 
rick vl l cken Ite m J o h a n spar f e dit sint honer gulde to bet i ngbur en Ite m B e r n d

van h o n n o u e r pymme Item l u t i e f e

.......
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di d eri ck by der wessere Ite m Hi nrick kroch Item
bi sschup

Ite m Godeke

praler

Item

Hi nr i ck

Hi nri ck haye Item

l u d e r s mor vi honre Item to tocff gelde en islick hus twe grote
Item de halue teghede tor ganj epe Item

k l a we s sparke vi

honre Ite m k er s t en b l o me n d a l e vi honre Itr m l uder bl ome
x honre Ite m k l awe s g o d e w e r t vi honre Item

en gud to m

Husen vnd de teghede Ite m to b e t i n g b u r e n dre were de honre
gheuet Item v l l eken gud Hort der herschup vnd steyt uthe Item
tom Rant z enbut t el e

n guder bat ene fteit der kerken berne

dat ander to del menhor st Ite m to h a n n o u e r eler l ubber des
en gud Ite m J a c ob ol den en gud Item I o h a n w u r t engud
Ite m tom r a n t z en b ut t el e gud dat Ghi seken k ni g he n steit
Item to b u t s i n g h u s e n twe guder de vrig sind Item ene wurt
de Hesse borch a r t enghel ken de steyt f f r e d e r i k e den groten
Ite m en gud dat di der i ck van h a n n o u e r hefft Item B e r n d
v an h a n n o u e r hefft engud dat licht to mansvl et e dat der her
schup Hort Ite m dat vrige gud tor berne gyfft allent dat men dar
vppe buwet vnd en ammer botteren vnd ene halue mark vnd steit
Hemel i ngen kinderen Item ok hefft de herschup in den dorpe tor
berne xvi wurde vnd gheuen ix stighe honre vnd stan He me l i n 
gen kinderen Ite m f f r e d e r i k grote hefft ene wurt de der her
schup Hort Ite m to g l u s i n g e Iohan h i l l i n g e s gud dat I o 
han de pape hefft Ite m
ok to b e t i n g b u r e n

her I o h a n

de radeker en gud dat

licht vnd Hort der herschup Ite m B o d e n

gud Hort der herschup
D it Ls dat de herschup hefft in den wosten lande
Ite m tom ouer Husen de retweyde Hort der herschup Item
dar sulues
pag.
xv verdendel botteren Item

66.

der kornegude der sint xi de garuen

vnd tcgheden gheuen Ite m iu mark van grasgelde Ite m ix verdinge
Friesisches Archiv.
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torff gelde Ite m

v ii

tendage gheuen Item

x iv

van

ftighe honregulde
ftighe eyger Item

Ite m
x

ix

gude de wit-

guder dar de her,

schup den aff tegheden aff hefft Ite m to den l u d e r s more hefft
de herschup van den ver honen van enen iewelken vi honeren vnd
van den achte koten to den l u d e r s mor e van enen iewelken dre
honeren vnd en iewelk so malk dar wonet ii grote to torffgelde
Item to h i n d i n g wer den ghi seke k n i g ge en stucke en stucke dat
der herschup Hort Ite m hi nr i ck hayen gud tor hekel i nge fteyt
den Capittel to d el menhor st

Ite m tor h ekel i nge en wurt de

ghi seken kni ggen steit Ite m to b e t i n g b u r e n I o h a n spac
ken gud dat steit den kloken Item C l a w e s

sparken gud steit

J o h a n n e doppe Ite m ma r t e n r os chi l t dre morgen de vrig
st'nt Ite m

f f r eder i ck

boyt eken gud steit kersten stedi nge

Item l uder b u l l e en gud dat der herschup Hort Ite m Her men
van g r opel i nge en gud dat der herschup Hort
Anno domini M°cccc°XLVii in die georgii martyris do heten
beschreu B o r c h a r d pape Hi nr i ck de r ouer vnd I o h a n w e 
st er hol t e desse na bestreuen gudere dat st scholden Horen tor her,,
schup del menhor st Tom ersten in den wos t enl ande dre guder
stan B e r n e v u r

Ite m dre guder stan Heren Ge r d e steneken

Ite m i gud to R a s t ede Ite m i gud tor bl ankenbor ch
<n gud f f r e d e r i k e papen

Item

Item xvra guder vnd twe wurde de

noch vrig sint.

T o n Husen
Ite m Be r n d kempen gud steit Ar n de b o l l e r vnd dat to
vorne J o h a n n e v a n leze Ite m tor horsebe en nyeland dar
E rick de Har de vppe wonet dat hefft em fsyeheri ck van va r l e
vorkofft vnd Hort der hersschup Ite m dar sulues i nyeland dat steit
Her menne van g r o p e l i n g e

Ite m

tor s andouwe de teghet

hoff vnd de teghede steit f f r ed eri ke v an v ar l e Ite m dar sulues
in der l echt ersi den en nyeland steit den suluen f f r eder i ck Ite m

—

— „
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bar sulues evn gub steit f e r s t e n

f t ebi nge to br emen

Ite m

ton f u b e r b r o f e en gub steit f er st en f t e b i n g e Cor des fone
bar roonet mi nt si be vppe Ite m ton Ol benesche btb e r i f w u r bes gut Hort bet herschup vnb steit b i b e r i f e schar har Ite m bar
sulues sauber pef es gut steit Heren gerbe be bat hilgebom wart
in ben bome Ite m bes bour oer 5 gub (übe vnb gub egen ber her
schup vnb steit ben f l o s e n Item be ganse ouer enbe ton f u b e r 
bt ofe Hort ber herschup uth sprofen
to web b i n g h u s e n

x v ii

stucke Item

Her men

lube vnb gub egben bet herschup vnb steit

Heren Got schal f e h el l i n g s t e b e n Item l u b e r boben gub to
Ol benesche
pag. 67.
Hort bet herschup Ite m be herschup hefst ben tegheben in ben sub e r b r o f e ouer ben oueren enbe gans vnb ouer ben nebberen enbe
ouer xiii stucke ber iv stncke r v t t t e he r me n

wanbages gebuwet

habbe vnb iv stucke in ber negesten var vppwert vnb m stucke in
ber negesten vare nebberroert vnb n stucke ber en Hort to b e t w a r t
pr i nbeneyes gube
(Der übrige Theil der 67. Seite, so wie Seite 68, 69 sind nicht
beschrieben.)

pag.

70.

D it fint be gheystliken leenware de van den Heren
to oldenborch to lene ghan I n t erste
De kerke to awerke vnd bat hebbet twe leen wesen,
vnd twe kerkheren
Ite m en vicarie in der snluen kerken de her iohan
van reden de kerkhere ghemaket heft
Ite m

een leen to esenzen. vnd ok bat ander leen

des greuen van der Hohen, bat wart ghekoft vor hun
dert mark van greuen gherde vnd greuen johanne
32*
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Item sunte nicolaus vicarie in der kerken to el sf l et e
Item de kecke to hat t en
Item de kecke to l i n d e r e n in den ampte tor K l o p p e n b orch
Ite m sunte Katherinen vicarie to Edewechte
Item alle leen binnen Ol denbor ch
Item we koster is to raste de de heft en leen dar van schal
he iarlikes beghan laten twe greuen van Ol denborch.

des don-

nerdaghes vor laurencii
pag. 72.
Ite m to den ou er en Husen iv myn den twe bremer marck
van gras gelde x n i verdendel botteren v i luttikdel botteren vnd
iv luttikdel botteren ut to gheuende to Sunte iacobus daghe
Ite m derdehalliff stighe honer to den ouer husen
Ite m in der burschopp to der hol ne x m

par honer

Item to der beke anderhalliff stighe honer
Ite m to dem b u t t e l x n honer
Ite m to dem ni gen h u n t t o r p e x x iv honer
Item de voghedie twe rinsche gülden van torffgelde
Item derdehalue marck vor hott) laut
Ite m iv marck van so schatte
Item O l t m a n n t h o r Beuer beke gift i Horn gülden vor
den kamp den E r t m a n

droste hadde vppe schullen erue M artini

Ite m Her men t h o or wede gift

11

olde rinsche gülden vor

ene wisch dede aleke drosten hadde vpp sunte Martens dach
Ite m

Her men

hannebol e

gift

grote vor en wisch

xl

M artini
Ite m

S ye

thor borne Hor st gift

11

mark vor de Ly-

n o u w e viti
Ite m Wy l k e n t h o m dyke tho Oemst ede is van derherschup vorsegelt, de l eskamp by der Lennow den E r t m a n plach
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tho hebben allen de wile he tatet, vnd schal dar alle fttnte M a r
tens dage vorgheuen x x iv nyge grote, Wan he bot i s , schal de
U f f st mp wedder by de herschup

Ite m O l t m a n n t h o r schelstede iß vorsegelt eyn wysch
tho Oms t e de geheten de gosebr i ng,

ewich by dem erue tho

blyuende, dar vor de herschup iarlifes i rinschen gülden schal boren,
vp sunte Martenss dach
Ite m B r u n ost i ngh

i rinschen gülden van der wisch tho

Euecsen achter dem vnlande vpp sunte Marten

Sub

Rubric.

To

Donnerswe*).

Ite m bat au huß tuschen Bu me r s t e d e unde Ost ernborch,
Hort der herschup, unde dar hefft dat Kloster tor Bl anc kenbor gh
den tegeden ann,
Item beneden der Bl anckenbor gh is gelegen en holt, dat
den t w e l l ha, tuschen den tween Bees en

rubric
Item

Hort idt der herschup

dat Ker spel l tho Ganderkesserden

de meyerhoff tho Di nckst ede unde dat gansse botp

Hort der herschup sunder de theghede Hort den Kloster thor B l a n c k e n 
bor gh; aw en gehehten de hol t w o r d e, de en gisst nenen tegeden

Kerspell

tho

Ite m so is dar en hoff,

We s t e r s t e d e

gelegen by des flofterS houe, thor

B l a n c k e n b u r g h, den hi nr i c h v a n s o l l e n ock under sick hefft,
unde gisst dar vor des jars i v grote

*) Das Folgende ist von einer späteren Hand aus dem 17. Jahrhundert
auf einem Blatt Papier geschrieben, welches lose in dem Buche liegt.
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X X IV .

D aO M V eh sP L â W tz â

unterwirft sich dem Grafen Diedrich von Oldenburg
1436
am M ontage nach Ostern.

(Nach dem Originale im Oldenburgischen Archive D. v

38y

18.)

yneke vnde dat ganse karspel to Etzele E n -

kennet opentiaer jn dessen Breite vor allesweme dat wy
vns lefflick vnde vruntliken hebtien vordregen vnde vor
gan myd dem Eddelen juncher didericke Greuen to oldenborch vnde synen entert jn sulker wis so hir nastreuen steit. dat wy eit willen vnd schoten to Ewigen
tiden truwe vnde holt wesen de wile dat wy leiten vnde
nummer mer ere argefte to donde oft to wetende noch
dages eder nachtes hemeliken oste opentiar Ok so Wille
wy vnde schoten en yewelik in vnseme kerspele wonaftich utgesproken yneke @treue diderike vnd synen eruen
vorben. des yars to allen sunte vites

dage Achte tire-

mer grote to Brecht gelde vnde en yewelik dar to des
yars to Allen

sunte Michaelis dage malk ene tunnen

Haueren vnde den Wille wy vnde scholen en yo testen
to deme konenvorde * ) wer ok bat yenig in vnseme ker
spele Liegen greue diderike vnde synen eruen

oste eren

Amptluden wes vorbreke vnde Liegen se tiefecht worden
eder oft vnser een dem anderen wes to to seggende hedde

* ) kaun auch „konnevorde" heißen.
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we dar vmme beschuldiget werd. de mach dat vorborgett
vnd stk des entladen na Vreschen rechte oft he kan kan
he ouerst nicht so schal he dat den grenen oste synen
eruen vorscreuen beteren na gnade oste na rechte vnde
we dar nyne schuld an en heft de en derff des nicht
entgelden vnde en Alle desse vorscreuen stucke Articule
vnde Word vnde der en yewelik Lisunderen louen wy
yneke vnde dat ganse kerspel to Etzele vorben. den Eddelen greue diderike vnde synen eruen vorscreuen in guden truwen in dessen breite siebe vnde vast to holden
vnde hebbet dat na mit vnsen vpgerichteden lifstiken
vingeren

stauedes edes to den Hilgen geswaren sunder

alle nygevunde hulperede vnde Argelist utgesproken vnde
hebbet des to tuge wy yneke vnde ganse kerspel vorben.
m it gilben willen

vnse Angesegelt witliken

gehangen

laten to dessen breue N a der bord Christi verteynhunderd yar

dar na in

deme Sess vnde dertigesten yare

des mandages to paschen.

Die Urkunde ist auf Pergament geschrieben.
hängen zwei «Ziegel in weißem Wachse.

An derselben

Das erste enthält einen

Schild, darauf ein Adler mit ausgebreiteten Flügeln abgebildet ist,
welcher den Schnabel nach der rechten Seite kehrt. Aus dem Rande
steht: 8. INNERE HOVET

TO ETZEL.

Die Schrift ist aber

sehr undeutlich und muß an manchen Stellen wrathen werden.
In

dem zweiten S iegel steht ein M a n n in einem M a n te l,

in der rechten H and einen KtUmnistäb und in der linken,

wie es

scheint, ein Buch haltend. A u f dew Kopfe eine spitze Mütze, welche
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vermuthlich eine Bischofsmütze vorstellen soll.

A uf dem Rande

scheinen die Worte zu stehen: f 8. DES KERSPELS f

TO ETZEL

wenigstens sind die beiden letzten Worte ziemlich deutlich.

Anmerkung.

Keine unter den bisher gedruckten Chroniken

und Urkunden enthält eine Spur von einer Häuptlingsfamilie zu
Etzel,

deren Existenz durch diese Urkunde bewiesen ist.

Vielleicht

gehörten sie zu der Familie Kankena, deren Mitglieder in dem be
nachbarten Dose, Repsholt und Friedeburg regierten; das Wappen
in dem Siegel des Ineke zu Etzel ist wenigstens dasselbe, welches
Hero Mauriz Kankena von Dornum in dem an der Urkunde von
von 1474 Dienstags vor S t. Thomas (Oldenb. Archiv 0. 0. 15)
hängenden Siegel hat.

XXV.

H e W e LlLMWE WWb M e M U l ä

gehEtEM
unterwerfen

MeMäLlt

sich dem Nycolaus,

von Bremen,

vormals

Ertzbischof

und dem Kerften M au ritiu s und Gherd

sämmtlich Grafen von Oldenburg und Delmenhorst

I44L
am Tage M ariä Magdalenä.
(Nach dem Original im Oldenburg. Archive, Lit. O. n. 45.)
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hedde Tanne brodere geheten de kancken vnde

mariffeke kancken Bekennen openbaer in dessen breite
vor Allesweme dat vns de Erwerdigeste in Gode vader
vnde Here her nycolaus Oldinges Ertzebischop to B re
men vnde de Eddelen Greuen kerften

Mauritius vnde
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Gherd alle Greuen to Oldenborch vnde delmenhorst
heBBen entfangen vor ere denere vnde knechte vnde w il
len vns truweliken vorbidden vnd vor degedingen to
vnsen rechten fasert waer vns des noet vnde behueff ys,
vnde des schole wy vnde willet en vnde eren eruen to
ewigen tiden de wile bat wy lenen wedder truwe vnd
holt wesen vnde nummer mer ere Argeste dort oste bort
laten noch dages eder nachtes noch hemeliken oste openbar Wer ok yement de de vorben. Heren myd vnrechte
ouer vallen wolde, dar wy erer mechtich weren to
vnde to rechte to, des Wille wy vnde schotet by en
weliken Mitten na alle vnsen vormoge, vnde en
desse vorscreuen stucke loue wy hedde Tanne vnde

eren
tru 
alle
ma-

risseke erBenomBd den vorscreuen Heren vnde eren eruen
in guden truwen in dessen Breite stede vnde vast to
holden sunder Argelist, vnde hebbet des to Tuge wy
hedde tarnte vnde marisseke vorbenomd vnse jngesegele
to etter nt eren bewisinge witliken gehenget laten to des
sen Breite Na godes Bord dusend verhundert dar na in
Berne twe vnde vertigesten yare Am Hilgen dage sunte
marien magdalenen

Die Urkunde ist auf Pergament geschrieben, die Siegel fehlen.
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X X V I.

Dcbs M V c h W ö â W ê s â le

unterwirft sich dem Grafen Diedrich von Oldenburg
1435
am Mittwochen vor Simonis und Zudä.

(Nach dein Originale ttft Dldtnburgischen Archive, I). D. 16.)

S ß y meleff Gerleff hanneke habbe vnde willeke
Enkenrt openbaer in dessen breue vor Allesweme. dar
wy van des gansen kersyels wegen to wistde vns leffltken vnde vruntliken hebbtn vor dregen vnde vvr gan
m it dem Eddelen
borch vnde synen
fteit. dat wy en
truwe vnde Holk

juncheren didertke Greum tv Oldeneruen in sulker wis so hiir nascreuen
willen vnde scholen to Ewigen tiden
wesen de wile dat wy leuett', vnde

nummer mer ere argeste to donde oste to wetende noch
nachtes eder dages hemeliken oste openbar Ok so Wille
wy vnde schotet en jewelik jn vnseme kerspele wanaftich Greue diderike vnde synen eruen vorscreuen des
yars to allen sunte vites dage geuett enen Arnoldes
güldene to knecht gelde. Ouerft wonede dar ok welk
wedue. de egen roeck hadde. de schall en alle yar geuen
veer Bremer grote dar vor dat me zee vor degedinget.
wer ok dat vnser een oste mer eder wy alle Liegen den
greuen oste synen eruen vorscreuen eder oren Amptluden besecht worden, eder oft vnser een den anderen
wes to to seggende hadde yfte tiegen em wes vorbreke.
we dar vmme schuldiget wert, de mach sick des entladen
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na vreschen rechte oft he kan kan he ouerst nicht so
schal he dat den greuen oste M e n eruen vorscreuen
beteren na gnaden oste na rechte, vnde we dar nyne schuld
an en heft. de en derff des nicht entgelden Ok schul
diget vnser en den anderen dar broke an is. dat Wille
wy vnde schollt dat vor clagen vnde vor volgen vor
den Greuen oste synen eruen eder oren Amptluden vor
screuen welk vnser den wes heft vor broken. den broke
scholen se deger vnde al up boren, vnde en alle desse
vorscreuen stucke articule vnde Word vnde der en jewelik bisunderen. loue wy mellst Gerleff hanneke habbe
vnde willeke alle vorben. vor vns vnde dat ganse kerspel to wistde. den Eddelen Greue diderike vnde synen
eruen vorscreuen jn guden truwen jn dessen breue siebe
vnde vast to holden vnde hebbet dat na mit vnsen up
gerichteden liffliken vingeren stauedes edes to den Hilgen
gesworen sunder alle nygevunde hulperede vnde argelift
ut gesproken. vnde hebbet des to Tuge des gansen kerspels to markest jngestgel. dat se vns m it guden willen
h iir to lernt hebben. witliken gehenget helln to dessen
breue. des wy hiir sammetliken to brukende zynt vmme
gebrak des vnses dat wy suluen nyn en hebben na der
bord christi verteynhundert yar dar na jn deme vieff
vnde dertigesten yare des midwekens vor Simonis et
Jude.

An der auf Pergament geschriebenen Urkunde hangt ein run
des Siegel in weißem Wachse.

Darin steht ein Mann, eine oben
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zugespitzte Mütze auf dem Haupte,
Krummstab haltend.

in

der rechten Hand einen

Was er in der linken hält, ist nicht deutlich

zu erkennen, vielleicht ist es eine Kugel.

Die Schrift auf dem

Rande ist nicht mehr zu lesen.

X X V II.

D lL s M V c h W v â HsVstêW

unterwirft sich dem Grafen Diedrich von Oldenburg
1436
am Dienstage nach Ostern.

(Nach dem Originale im Oldenburgischcn Archive,

o.

38)

Eylerd here vnde bat ganfe kerspel to horste
Enkennet apenbaer jn dessen breue vor Allesweme. bat
wy vns lefstiken vnde vruntliken hebben vor dregen
vnde vorgan myd dem Eddelen juncheren diderike Greuen
to Oldenborch. vnde synen eruen in sulker wis so h iir
nascreuen fteit. Dat wy een willen vnde schoten to
ewigen tiden truwe vnde holt Wesen, de wile dat wy
lenen, vnde nummer mer ere argefte to donde oste to
tretende, noch dages eder nachtes hemeliken oste apen
bar Ok so Wille wy vnde schotet en yewelik in vnseme
kerspel wanastich Greue diderike vnde synen eruen ver
streuen des yars to allen sunte vites dage geuen achte
bremer grote to knecht gelde. vnde we dar ene egene
ploch heft schal en to allen sunte Michaelis dage dar
na geuen ene turnten roggen. vnde ene turnte Haueren
Bouwet dar ok we myd etter haluen ploch. de schal
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een geuen ene halue tunnen roggen vnd ene halue
turnten Haueren. vnde den Wille wy vnde scholet een
yo lesten to dem konenvorde * ) Ouerst wonede dar ok
welk wedue de nicht en bouwede vnde egen roeck hadde
de schal en geuen ver Bremer grote to der vorscr. tiid
(dar vor dat mefee vor degedinget) wer ok dat vnser
en oste rner eder

wy alle tiegen den greuen oste synen

eruen vorscreuen eder eren Arnptluden besecht worden.
Eder oft vnser een dem anderen wes to to seggende
hadde. oste tiegen em vorbreke. we dar vmme schuldiged
were de mach fick des entladen na Vreschen rechte oft
he kan. kan he ouerst nicht so schal he dat den Greuen
oste synen eruen vorscr. Beteren na gnaden oste na rechte,
vnde wo dar nyne schult an en heft de en derff des
nicht entgelden Ok schuldiget vnser en den andern war
vmme dar Brote

an ys dat Wille wy vnde scholet dat

vor clagen vnde vor volgen vor den greuen oste synen
eruen eder eren Arnptluden vorscr. welk vnser den wes
heft vor Broken, den Brote scholen se deger vnde al up
Boren, vnde en alle desse vorscreuen stucke Articule vnde
wort vnde der en yewelik Bisunderen loue wy Eylerd
Here vnde ganse karspel to horsten vorBenompt den Eddelen Greue diderike vnde synen eruen vorscreuen jn
gitben truwen in dessen Breuc ftebe vnde vast to holden,
vnde heBBet dat na mit vnsen up gerichteben liffliken
vingeren stauedes edes to den Hilgen gesworen suuder
*) kann auch „konnevorde" heißen.
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alle nygevunde hulperede vnde argelift ut gesproken vnde
hebbet des to tuge wy ganse kerspel vorbenompt mit
guden willen vnses kerspels jngesegel wetliken gehenget
laten to dessen breue Na der bord christi verteynhunderd yar dar na jn deme sess vnde dertigften yare des
dinrstedages to paschen
)ln der auf Pergament geschriebenen Urkunde hangt das Sie
gel. des Kirchspiels Horste« in weißem Wachse abgedruckt; darin .
steht ein Mann, der in der linken Hand einen Schild hält, worauf
ein Kreu; befindlich, und in der rechten ein Schwert, dessen Spitze
den Boden berührt.

Die Inschrift am Rande ist nicht zu lesen,

doch scheint das letzte W ort „Horsten" zu sein.

X X V III.

M

e

nmb M UM

M NM GEs M M e V M Dm rEfm be
unterwerfen sich dem Grafen Diedrich von Oldenburg
1435
am Tage puriflcationis Mariae.

lNach dem Originale im Oldenburgischen Archive, L it. O. n. 35.)

Ä ? y yke vnde Ricle brodere solkerd jadinges lin 
dere Enkennet openbaer in dessen breue vor Allesweme
dat wy vns lefliken vnde vruntliken hebben vor dregen
vnde vorgan myd deme Eddelen Greue diderike to Ol-denborch vnde synen entert jn deffer nabescreuen wise.
dat wy dat Stenhus to danckstede nicht en scholen noch

499

ein willen vaster maken noch beseiten den Greue diderikes vnde syner eruen vorscreuen Wille ys Ok en schote
wy noch en willet dar nemende mit vns to wonende
nemen noch nement entholden de en dar nicht behegelik vnde gedelick en were jd en wer sake dat wy dar
we * ) to vs then wolden de vns vnse rechtigeit in vresch
vormanen helpen Wolde vnde den vorscreuen Heren na
louen vnde sweren Wolde alse beste breff jnholt vnde
ntwiset de mach mit vns dar den wol varen vnde wonen. wer ok dat wy beclaget werden, des möge wy vns
vnschuldig maken na Vreschen rechte oft wy konen, kone
Wy ouerst nicht so schote wy vnde willet

en dat bete-

ren na gnaden oste na rechte so sick dat gebord Ok
so en schote wy noch en willet der vorbenomden Heren
Argeste nicht don noch hemetiken oder openbar oste alle
den gennen de se van rechte vor degedingen mögen sunder willen ere beste weten vnde don myd lyue vnde
mit gude war se des to schickendehebben na alle vnsen
vormoge Ok so schote wy vndewillet
en geuen to
Allen sunte vites dage to knechtgelde malk enen Arnenschen gülden to ener dechtniffe alse syne knechte dar
sulues schuldich syn to donde vnde en alle beste vor
screuen stucke siebe vnde vast to holden loue wy yke
vnde Ricle vorbenomed deme eddelen Greue diderike
vnde synen eruen vorscreuen in dessen breue in guden
Auwen by vnser ere syn der jenigerleye nygcvunde hul*■> Das Wort ist fast verwischt.
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Perede vnde Argelift utgesproken vnd hebbet na nyd
vnsen upgerichteden listiken vingeren ftauedes edes to >en
Hilgen gesworen vnde hebbet des to ener meren bevisinge vnde to ener tuchnisse vnse jngesegele m it guien
willen witliken henget laten to dessen breue d a t u m a m o
d o m in i

M C C C C

r ific a tio n is

m a r ie

T r ic e s im o

q u in to

ip s o

d ie

^u-

v ir g in is

Die Urkunde ist auf Pergament

geschrieben.

Die

Sngel

fehlen.

A n m e r k u n g . Von der in dieser Urkunde benannten Härptlingsfamilie und dem Orte Danckstede (wenn es nicht Dancast
ist) habe ich sonst nirgends eine Spur gefunden.

Ein O rt dieses

Namens existirt nicht mehr; ich vermuthe daher,

daß er in einem

der in der Fluth des Jahres 1511

untergegangenen rüstringischen

Kirchspiele werde gelegen haben.

X X IX .

D ach

unterwirft

sich

« V c h M e L

W tm U f e

(M a n :)

dem Grafen Diedrich von Oldenburg
1435

am Mittwochen vor Simonis und Juda.

(Nach dem Originale im Oldenburgischen Archiv, O. 36.)

8 8 y memme menssoen Oye gayekessoen Nanneke
kampehaye Bunne Redeleff kampeke rode hermens swager Remet Rennet lengenertamme hinrik de kroger vnde
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souwe Enkennet openBaer in dessen breue vor Allesweme.
bat wy van des gansen kerspels wegen to markest vns
leffliken vnde vruutliken hebben vor dregen vnde vorgan
m it dem Eddelen juncheren diderike ©reuen to Oldenborch vnde synen eruen jn sulker wis so h iir nastreitett
stell. bat wy eit willen vnde scholen to ewigen tiden
truwe vnde holt wesen, de wile bat wy letten vnde
nummer mer ere argeste to donde oste to wetende noch
nachtes eber dages henteltfen oste openbar Ok so eit
Wille wy vnde schotet en jewelik in vnseme kersyele
wanastich Grette diderike vnde synen eruen vorscreuen
des yars to allen funte vites dage gelten achte Bremer
grote to knechtgelde. vnde we bar ene egene ploch heft
schal en to allen funte Michaelis dage bar na gelten
ene turnten roggeit. vnde ene turnten Haueren. Bnwet
bar ock we m it etter haltten yloch. de schal en geuen
ene haltte titnnen roggeit vnde ene hallte tunneit Haue
ren vnde den Wille wy vnde scholen en yo testen to
deine konenvvrde * ) Ouerst wonede bar ok welk webite
de nicht en bottwede vnde egen roeck hadde de schal en
geuen alle yar ver Bremer grote. dar vor bat me ze
vor bcgebinget. wer ok bat vitser en oste meer eber wy
alle liegen den greueit oste synen eruen vorscreuen eber
oren Amptluden Befecht worden eber oft vnser en beit
anbereit wes to to feggenbe hadde oste liegen ent wes
vor Brefe. we dar vmitte Beschuldiget wert, de mach stk

* ) kann auch „konmvordc" heißen.
Friesisches Archiv.

I.

33
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des entladen na vreschen rechte oft he kan. kan he ouerst
nicht so schal he bat den greuen oste sinen eruen vorscreuen beteren na gnade oste na rechte vnde we dar
nyne schult an en heft de en derff des nicht entgelden
Ok schuldiget vnser en den anderen, dar broke an is.
bat wille wy vnde scholet bat vor clagen vnde vor volgen vor den Greuen oste synen eruen eder eren Amptluden vorscreuen. welk vnser den wes heft vor broken
den broke scholen se deger vnde al up boren, vnde en
alle defst vorscreuen stucke articule vnde Word, vnde der
en jewelik bisunderen loue wy memme Oye nanneke
kamyehaye Bunne Redeleff kampe Rennet lengenertamme
Hinrif vnde souwe alle vorben. vor vns vnde bat ganse
ferstet to markest, den Eddelen Greue diderike vnde
synen eruen vorscreuen jn guden truwen jn dessen treue
stede vnde vast to holden, vnde hebbet bat m it vnsen
istgerichteden liffliken vingeren stauedes edes to den Hil
gen gesworen sunder alle nygevunde Husterede vnde argelist ut gestroken. vnde hebbet des to Tuge vnsts kerstels jngesegel m it guden willen witliken gehenget heten
to dessen treue na bord christi verteynhundert dar na
jn deme vieff vnde dertigesten yare des midwekens vor
Symonis et Jude
An der auf Pergament geschriebenen Urkunde hangt ein Siie*
gel, woraus jedoch fast nichts mehr zu sehen ist.

Es scheint beim

Siegel des Kirchspiels Horsten ähnlich gewesen zu sein.
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XXX.

Das â c h M e ll Ie L â

unterwirft sich dem Grafen Diedrich von Oldenburg
1436
am Dienstage nach Ostern.

(Nach dem Originale im Oldenburgischen Archive, D. D. 17.)

8 8 y ganse kerspel to Tzetele Enkennet openbaer
in dessen breite vor Allesweme bat wy vns leffliken

vnde vruntliken hebben vor dregen vnde vor gan myd
dem Eddelen Iuncheren diderike ©reuen to Oldenborch
vnde synen enteil jit sulker wis so hiir nascreuen steit.
dat wy een willen vnde schoten to ewigen tiden trnwe
vnde holt wesen de wile dat wy leiten, vnde nu nt nt er
nier ere argeste to donde oste to wetende noch dages
eder nachtes hemeliken oste openbar Ok so Wille wy
vnde schotet en yewelik in vnseme kerspele wanaftich
Greue diderike vnde synen eruen vorscrenen des yars to
allen stmte vites dage geuen Achte bremer grote to
knechtgelde vnde we dar ette egene ploch heft schal een
to allen sunte Michaelis dage darna geuen ene turnten
roggen vnde ene tnnnen haneren Bonwet dar ok we
myd euer hallten ploch de schal een geuen eite hallte
turnten roggen vnde ene hallte turnten hauereu. vnde
den Wille wy vnde schalet een yo testen to dem konenvorde*) Ouerft wonede dar ok welk wedue de nicht
kann auch „konncvordc" heißen.

33*
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cn bouwede vnde egen roeck hadde. de schal eit gelten
ver Bremer grote to der vorscreuen tiid. dar vor bot
nie se vordegedinget. wer ok dat vnser een oste mec
eder wy alle liegen den greuett oste synen eruen vor
screuen eder eren Amptluden besecht worden

Eder oft

vnser een dem anderen wes to to seggende hadde Oste
liegen ent wes vor Breke. we dar vmme schuldiget werd.
de mach sick des entladen na Dreschen rechte oft he kan
kan he ouerst nicht so schal he dat den greuen oste sy
nen eruen vorscreuen Beteren na gnaden oste na rechte,
vnde we dar nyne schuld an en heft de en derff des
nicht entgelden

Ok schuldiget vnser een den anderen

war vmme dar Broke an ys. dat Wille wy vnde schollt
dat vor clagen. vnde vor volgen vor den greuen oste
synen eruen eder eren Amptluden vorscreuen welk vnser
den wes heft vorBroken. den Broke schoten se deger vnde
al up Boren, vnde een alle defse vorscreuen stucke Articule vnde Word vnde der en yewelik Bisunderen loue
wy ganse kerspel to Tzetele vorBen. den Eddelen greue
diderike vnde synen eruen vorscreuen in guden truwen
in dessen Breue ftede vnde vast to holden vnde HeBBet
dat na mit vnsen upgerichteden liffkiken vingeren ftauedes edes to den Hilgen gesworen sunder alle nygevunde
hulperede vnde Argelist ut gesproken vnde HeBBet des to
tuge wy ganse kerspel vorBen. mit guden willen vnses
kerspels jngesegel witliken gehenget laten to dessen Brette
Na der Bord Christi verteynhunderd yar dar na jn deme
Seff vnde dertigesten yare des dinxstedages to paschen.
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D ie

Urkunde ist a uf Pergam ent geschrieben.

hängt ein S iegel in weißem Wachse,
is t,

welcher eine

An

derselben

w orin ein M a n n abgebildet

spitze M ütze tr ä g t, und in der rechten H and ein

Schw ert vor dem Leibe halt, dessen Spitze hinter dem linken E llen
bogen hervorragt.

X X X I.

D ie In s c h rift am Rande ist nicht zu

lesen.

M erckV tW Bet? H â K M M K e Hm sis

HâLeG M Zeö-eo rnmb Ä l e

DMömv

M M phO W sE W
m it

den Bürgermeistern der Stadt Bremen, die Sibetsburg
in Rüstringen betreffend,
1435
am M ittw ochen vor dem Sonntage Judica.

(Nach einer Abschrift aus dem sechzehnten Jahrhunderte im Jcver'schen
Archive, V o l. L X V .

8 6 y Haye Harldes vnnd lubbe onneken, bekennen
vnd botugen apenbar vor alsweme in deffenn breue,
dat wy mit deme Ersamen Her diderike Scharhare her
Iohan Brundyderickes, her Johan freszen. vnd her Her
men van Gropelingen Borgermeysteren to Bremen, dar
jegenwardig weren Eymer aluerckes vnd dure hayszen
hebben gehandellt. gedegedinget vnd beredetth. dat de
Ersamen Rath van Bremen, by den Ersamen steden,
Scholen vnd willen bearbeyden, dat wy dat S lot Sybbettesborch mögen bosytten vnd beholden. vnd dat furder
nees beteren vnd vesten.

Nha Rade der Stede.

vnd
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des Rades to Bremen, vnd de ergenanten stede. de va t
Bremen,

de orhevnd den kopman. dar getruwelykm

van to vordedingen vnd to beschern:ende, vnd onhe gute
verwaringe doen vor vns vnsze eruen vnd nhakomelinge. Szv vebene alsze one des to donde js to orhem
Seggende bet wy van dem vorgeschreuen (Btote Sybbettesborch. nenerleye Schaden noch. . . .

enginge dem

gemenen kopman edder nemende dhvn Schollen, noch
enteilten oder don taten.

Sünder den kopman trutee-

tiken vorbydden vnd verdedingen szv vorscreuen fiept,
vnd tey vnd vnsze eruen. van Anderen to Anderen,
teilten vnd Schoten bet vorscreuen S lot van deme Ersamen Rade to Bremen, to eichet* vnd to der gemenen
Stede. handt to lene entsengen, vnde vnsze eruen vvrscreuen,

Schotenonhe atsodane vor tearinge don atsze

tey onhe geben hebben. vnnd bet vorscreuen. ©tot.
Schall der genannten Stede, vnde der van Bremen ere
opene Slot, teesen. to nnden vnd to nvden, teere au er
det de ergenante. Rath. van Bremen, by den Ersamen
Steden,des nicht verarbeyden

vnd binden kvnden bet

tot) bet vorscr. Slot. Sybetesborch besitten. vnd in vvrsereuen teyse behvtden mochten, Sv schotten tey vnd
teilten bynnen den negesten achtedagen. dar nee. atsze
vns de Ersame Rath van Bremen, bet vorschryuen vnd
teitttick don. van deme vorscrenen (Btote Sybetesborch.
myt den vnszen sanrpttiken affgan, vnd de bvrch, atsz
de nu is fundet* Hobe statt taten, alle desse vorscrenen
stucke taue tey Heye vnd tnbbe vvrbenompt, vor vns
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vild vilsze entert vnd nakvmelinge. dem Ergenanren Rade
to Bremen to truwer hant mede vor de vorschreuen
Stede. jn guden truwen. vnd hebben bat nha myt
vnszen vpgerichteden lyffliken vingeren staueder Ehede.
to den hilligen geswaren Stede. vast vnd vnuorbraken
to holden snnder alle list. des to mherer betuchnisse.
hebben wy vnsze Jngesegelle, to bessern breite gehangen,
Datum Anno Domini, M C C C C .X X X V , des Mytwekens vor dem Sondage Judica.

Diese Abschrift ist m it einer Abschrift einer Urkunde vom Tage
Johannis des Täufers 1448 a uf einem Bogen geschrieben; darunter
steht von derselben H a n d :
„D ussze vorfcreuen Tw e Copien kamen auerein, m yt orhen
rechten O rienalen, van worde, tho worden, des ock, defulfften,
Houedt breue vnd Ingesegell, sin hell, gans, vnd vntobracken,
vnde sustes aller vordechtenisize vnd wanckels, anich, dat ick
Iaco b u s Louwe, apenbar S cryuer vnde N o ta riu s , m yt dufszer
myner egenen hantscrifft, apentlick botughe
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X X X II. Zlke DMWelkEM eM tfO Kt MVschLeöei e i MWsPVÜetzeW OM HOtzs G aM es^
namentlich seinem Rechte an Jddeborger Land um
Folkof Syberges Land
1436
am sechsten Tage nach dem Feste des heiligen D ionysius.

(Nach dem Original im Oldenburg. Archive, B. 2.)

Änndich wytlik vnde openbar syt all den gelitten
der bissen breeff füllen zeen edder Horen lesen gestlyk
offte werldlyk wo dat yk Jke Onneken Alleke myn zone
vnde myt alle ntyne na komelinge vnde an Erue Schelden vry vnde quit haye harlda vnd alle de genne dar
vmme zinen wyllen don Edder laten wyllen Als vmmc
schelinge vnwylle vnd Twydracht de wy an vortiiden
hebben to famen ge hab So scheide Jk vry vnd quit
all de genne de dar rnede weren vpp de fuluen tiid do
yk ge Vaggen wart vnd vor alle ntyne na boerne vrende
vort mer zo geue yk ouer vnd scheide quit all Jdde
borger Erue vnd land vnd all solkos syberges Ente I n
all sulker rnate Dat yk Jke vorg. myt boren vnd vngeboren neen ansprake edder na claginge schal hebben
vppe diit vorg.

Erue land vnde anelage Alle

dysse

vorg. articule siebe vnde vast to holden fundet* all an
gelyst vnde nye vunde loue yk Jke vorbg. myt alleke
myn zone vnd all inyite atterue vnd sweren dat myt
vpp fychte vingeren gode van hemmelryke vnd all syn

r

'

~

^

^

1...
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hylgen vor my vnd all myne An Erue I n Orkunde
der warheyd zo hebbe Jk Jke Onneken myn ing. byneden Hanggen heten an bisse» breff Anno bomini
M .C C C C X X X V 1 feria serta post festum dyonisi

A n der a u f Pergam ent geschriebenen Urkunde hängt noch ein
Pergamentstreif, aber das S iegel fehlt.

X X X III.

Gmtzme

WWb> MlkVtVeeG

MLsHerv

HlLU^MWKeW H L k s GlLMes M ZäeVss

MMbe MWöerv M Êimltymê
und

Oyko Onneken
1438.
(Nach dem Originale im Oldenburgischen Archive B. 4.)

fO

nomine bomini Amen

Na

deme zare vnses

Heren düsend cccc°m:tiiij jare sso ys dar vor ramet
eyn ewych ftede vast sone vm alle schelinge vnd twydracht de ys ghe wezen twyschen den Ersamen houetlingen vnd vrezen als hayen Harlinge houetling to jener
vnd liubbe Onnekelde van der enen stden vnd Oyko
onneken van der anderen stden Also dat beste vorscr.
Ersamen houetlinge vnderlanges stk leffliken vnd vrentliken hebben vor dreghen na besser na serenen wysse. re.
jn dat erste dat Oyko vorscr. dat vp dreghen erue als
krippenser hns erue vnd gnb myt vrigen wyllen qnyt
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schelt he to voren darna kynt na fynt hayen houetlinge vnd liubben vorscr. vnd et1eit eruen boren vnd
vngheboren

Item zo schal Oyko vorscr. sik nerghen

mede bekümmeren zunder myt sinen eghenen erue vnd
gude jd zy dat hayo vnd liubbe houetlinge vorscr. Oyken
vorscr. wor vmme bydden

Item zo schal Oyko myt

zynen ltue vnde gude bessern (Lrsamen houetlingen hayen
vnd liubben by stendich wezen in erent rechte na siner
vor moghe otter dat he nicht doen mach myt like vnd
myt rechte des scholeit ze em vrentliken vorlaten Item
weret ouer sake dat god almechtich vor bebe dat hedde
vnd Tanno kanken mit erett vrenden worden entwestande
myt hayen vnd sinen vrenden dar scholde Oyko vorscr.
nicht to doen noch myt rade edder dade riden oste gan
vp ere argheste were ouer dat jemant he were dudesch
oste vreze hayen liubben vnd erett vrenden oste den
gantzen menen Ostringhen lande wolde ouer valleu dat
scholde Oyko vorscr. heichen mede vor seren myt sinen
litte vnd gude na siner vor moghe

Item wer ok je-

mant vp Oyken myt ghelike vnd rechte wes to clagheitbe dar scal he to antworten na asigheboke vnd lant
rechte wer ouer dat ent we wölbe vor vnrechten dat
scholbett desse vorscr. houetlinge em helpett vorkeren vnd
sturen dar ze dat vor mochten Alle desse vorscr. punte
vnd articule tone ik Oyko onneken vnde swere in den
hillighen myt vp richteben vingeren ftauedcs ebcs de
siebe vaft vnd vnvorbroken to ewyghen tyden to holbettc zo eytt recht cristen mensche schal vnd boret to
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holbene funbet* jenigerleye argelist hnlperebe vnd nyevunde vt ghe sproken to eyner warheyt besser vor serenen
wort vnb punte zo hebbe ik Oyko onneken to eyner
wysheit zet vor borghen ben Ersamen vromen hayen
harlba vnb linbben honetlingen be beschebenen vromen
mannes by namen junge hebbo to rafhusen Abbike to
bet* loppelbe wylmot to tzillenstebe vmme groter bestentnisse vnbe Tonen besser vorscr. Artieule myt willen
vnb vulborbe besser vor benomeben borghen hebbe ik
Oyle Onneken vm merer betuchniffe ber warhayt myn
jngesegel hangen heten ttebben an Dessen Breff.

An der auf Pergament geschriebenen Urkunde hängt ein Sie
gel in grünem Wachse, darauf sieht man einen Schild, in welchem
ein halber Löwe.

Die Inschrift am Rande ist nicht zu lesen.
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X X X IV . DAchue M Lscherv H tL h o H m ä s zu

ZeVeo tmS MMHe DuuekeW zu tömtyfymé
und

Junge Untma Volk * ) zu Senwarden
1440
am Tage Johannis Baptiste.

(Nach dem Originale im Oldenburgischen Archive, B 5.)

Ä lle n Erbaren vromen luden de duffen breff zen
oste Horen lesen sy kundich vnde openbar dat wy
junge vrnnia volk Heren to Senneworden vns leffliken
hebben vorsonet to ewighen tyden rnyt den Ersamen
vromen mans hayo harlde to jener vnd lubbe Onnekelde to krypenß houetl. also bat wy in alle tosomen
tyden schullen vnd willen den Ergen. houetl. truwelik
bistendich wesen myt liue vnd rnyt gude na vnsen vorrnoghe ok oft yernand rnyt like vnde myt rechte wes
vp vns to claghende were dar scholen vnd wy antworden na lüde des azebokes vnd lantrechtes Ok oft
wy vp jernande ichtewes myt like vnd myt rechte to
claghen hab beit bat vns ghelik Webber vare hyr rnede
schal alle vnwille ghesleten vnd aff zet wezen

Duffe

Dieses Wort hat in der Urkunde ein AbbreviationSzeichcn, und wird
wohl „Volker" oder „Volkerd" heißen müssen.
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gone vnd vrede leite wy vorser. den houetl. vnb ereit
kynderen stede vast vnd vnvorbroken to holdene sunder
argelist hulperede vnd nyevunde des wy to eytt betuchnisse vnse ing. witliken hebben hangen heteit to dessen
breite gelten na der bord christi m0cccc00xi an dem Hil
gen dage johannis baptiste

An der auf Pergament geschriebenen Urkunde hängt ein Per
gamentstreif; das Siegel fehlt.
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X III.

Ein westfriefisches Lied.
schippers

sankje.

forji't méi net as bölle wintsjes wäje
in ik ôcii ’t rûr mîn fänkje sjong;
as krûze wêsgen ’t glâde fchip oindje
forji't inéi net.
forji't mêi net as mi'lliûnen fljérren,
in ’t frîunlik m0ântsje méi befcbint;
in dau f\vîct drôara hiift in ’e sâfte fjérren;
forji't mé; net.
forji't méi net as wréde tauerflêägen
îné; flmgerje dâr Gott it wol.
as ik ompölfkje rné; de déäd fot é*gen;
forji't inéi uet.
forji't m é i net as wrêt de ftörmen bi'lje,
in ’t 1/bben hinget ôcn en trîcd;
as wé; forflaïn ôen nêädtau rîde in fiije *),
forji't m é i net.
foiji't m é i net as fwâtte tommehvêägen
ûrtrûzelje it wârlês fchip,
in älle ellemi'nten tsjin ûs têagen,
forji't m é i net.
forjît méi net as wê eïnling jet forfi'nke,
in tare in ’e dji'ppe fê;
wol den môi trfcnen om m é i ti'nke;
forji't méi net.

*) Ich habL versäumt, mir dieses Wort erklären zu lassen. Cpkema
erklärt es durch: vedelen, op een s trijk —> instrum ent speien.

Des Schiffers Liedchen.
Vergiß mein nicht, wenn sanfte Winde wehen, und ich am
Steuerruder mein Liedchen singe; wenn krause Wellen das glatte
Schiff umstreicheln, Vergiß mein nicht.
Vergiß mein nicht, wenn Millionen Sterne und der freund
liche Mond mich bescheinen, und du süße Traume hast in den wei
chen Federn, Vergiß mein nicht.
Vergiß meinnicht, wenn starke Windstöße mich schleudern da
hin, wohin Gott es w ill; wenn ich von den Wogen umbraus't
werde mit dem Tode vor Augen, Vergiß mein nicht.
Vergiß mein nicht, wenn stark die Stürme bellen, und das
Leben hängt an einem Faden, wenn wir verschlagen auf einem
Nothtau reiten. Vergiß mein nicht.
Vergiß mein nicht, wenn schwarze rollende Wogen überstürzen
das wehrlose Schiff, und alle Elemente gegen uns ziehen, Vergiß
mein nicht.
Vergiß mein nicht, wenn wir endlich noch untergehen und
rollen in der tiefen See; wolle dann mit Thränen an mich denken;
Vergiß mein nicht.

Anmerkung. Vorstehende Uebersctzung, welche ich dem obigen
Liede beigefügt habe, verdanke ich mündlicher Mittheilung des Hrn. D r. med.
Hidde Justus Halbertsma zu Leyden, nach dessen Aussprache ich das
selbe auch mit meiner Lautbezeichnung versehen habe. Im Lapekoer, Dimter
(Devcnter) 1834, S. 85, ist es folgendermaßen abgedruckt:
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Scfppers Saiikje.

Forjit iny net as bolle wyutjes waie,
In ik oen ’t roer inyn sankje sjong;
As kroese weagen ’t gledde scip omaie;
Forjit my net.
Forjit my net as Millionen stjerren,
In ’t frjeunlik moantje my bescynt;
In dou swiet drôain’ liest yn ’e senkte fjerren;
Forjit my net.
Forjit my net as wrede tonwerfleagen
My slingerje dear God it wol.
As ik ompolskje mei de dead foar eagen;
Forjit my net.
Forjit my net, as wreed de stormen bylje,
In ’t libben hinget oen ien tried;
As wy forslein oen ’t neadtou ride in fylje,
Forjit my net.
Forjit my net as swarte tommelweagen
Oertruselje it warleas scip,
In alle elleminten tjin ues teagen,
Forjit my net.
Forjit my net as we einling yet forsinke,
In tere yn ’e djippe sé;
Wol den mei trjinnen om my tinke;
Forjit my net.

—

—

Verzeichnis

der Druckfehler

im erstm Bande des Friesischen Archivs.

S.
-

-

32, Zeile 35 anstatt iis ist zu lesen: üs.
34, 8
„nach den Vocal" ist zu lesen: „nach
dem Vocal."
42, 2te Colonne, Zeile 16 anstatt: bäd ist zu lesen: bad.
55, 2te
-1 9
hîhâgi, hîlmget ist zu le
sen: bîhâgî, bîhâget.
56, Iste
4 ist das W ort „fassen« unrichtiger
weise doppelt gedruckt.
56. Nach der Ueberschrist: „E. Das schwache Zeitwort," fehlt
die Ueberschrist: „Erste Classe,"
62, Iste Colonne, Zeile 15 anstatt: Thau ist zu lesen: Tau.
- 18, 19 anstatt: bilauk ist zu lesen:
62, Iste
bîlauk.
64, Iste
in der letzten Zeile anstatt: auffchudekl ist
zu lesen: atiffchûdelk.
68, Iste
Zeile 10 anstatt: „er läßt nicht sagen," ist
zu lesen: „er läßt sich nicht sagen."
79, Iste
- 25, 26 anstatt des doppelten: verschüch
tern ist zu lesen: „verscheuchen."
79, 2te
7 anstatt: „besiedern" ist zu lesen:
„abfiedern."
81, 2te
r
- 34 anstatt: fchînt ist zu lesen: fcliint.
89, Zeile 34 anstatt: „dort heraus" ist zu lesen: „dortherein"
(dêr herdin).
91,
9
êntelk ist zu lesen: entelk.
104,
- 27
bäd ist zu lesen: bad.
278,
Upstollsbvom ist zu lesen: Upstallsboom.
278. (Note.) Anstatt Porsema ist zu lesen: Porsenna.
301, Zeile 10 anstatt: perrigere ist zu lesen: porrigere.
329,
7
vn, ist zu lesen: van.
341,
kriftus ist zu lesen: kriftus.
344,
filîchfâl ist zu lesen: filichfal.
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S . 318,
anstatt: sackérment ist zu lesen: fackermént.
365,
fârreid ist zu lesen: farra'id.
385,
pîpftû’llû ist zu lesen: pîpftúllû.
- 387,
rîn ûn wîn ist zu lesen: rin un win.
- 429, Zeile 12
incolvulsa ist zu lesen: inconvulsa.
429,
stabllis ist zu lesen: ftabilis.
433,
morhnsen ist zu lesen: morhusen.
440,
hnntlosen ist zu lesen: huntlosen.
443,
tnngel ist zu lesen: Lungel.
443,
tnschenan ist zu lesen: tuschenan.
415,
schephnsen ist zu lesen: schephusen.
447,
tnschenan ist zu lesen: tuschenan.
452,
hnlstede ist zu lesen: hulstede.
-483, Zeile 22
v gude ist zu lesen: iv gude.

Die in dem Aufsätze JV? 5, Seite 165 bis 2?6, enthaltenen Druck
fehler können noch nicht angezeigt werden, weil der Herr Verfasser das Ver
zeichnis) derselben noch nicht eingesandt hat.
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