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Mitte 2010 erschien das Etymologische Wörterbuch der friesischen Adjektiva von Volkert Faltings (im 
Nachfolgenden: EWFA). Faltings, der seine Arbeit seinem Lehrer, dem Kieler Frisisten und Nordisten 
Dietrich Hofmann (1923-1998) widmete, begann mit dem EWFA in den neunziger Jahren, nachdem 
er festgestellt hatte, dass friesische Belege im 1993 von Heidermanns veröffentlichten 
Etymologischen Wörterbuch der germanischen Primäradjektiva fast durchgehend fehlten (Vorwort, 
S. VII). Das EWFA ist teilweise als eine Ergänzung aus der Sicht des Friesischen zum 
Heidermannsschen Wörterbuch zu betrachten, und somit lehnt sich das EWFA dieser Arbeit 
konzeptionell eng an (Einleitung, S. 1); von der Konzeption her ebenfalls vergleichbar ist das 
Vergleichende und etymologische Wörterbuch der germanischen starken Verben (Seebold 1970). 
Überdies gilt das EWFA als ein Versuch, die von der Frisistik gelassene Lücke innerhalb der 
germanischen etymologischen Sprachwissenschaft teilweise zu füllen. Das 2005 erschienene Old 
Frisian Etymological Dictionary (Boutkan/Siebinga) kann ja ‘nur ein erster Notbehelf sein’ (Vorwort, 
S. VIII).2 Dem Vorwort folgt die Einleitung, in der die Konzeption sowie der Aufbau der 
Wörterbuchartikel erläutert werden. Sehr hilfreich ist der ‘Systematische Teil’ (S. 19-53), in dem 
Faltings, gemäβ den von Heidermanns 1993 identifizierten sechs Bildungstypen, jedes im EFWA 
verzeichnete friesische Adjektiv nach seinem Wortbildungstyp und unter Berücksichtigung seiner 
Verbreitung unter den germanischen Sprachen, auflistet. Die im Wörterbuch verwendeten 
Abkürzungen (S. 55-64) und das Literaturverzeichnis (S. 65-99) schließen den einleitenden Teil des 
EWFA ab.   

Der Umfang des Literaturverzeichnisses (schätzungsweise 700 Publikationen) illustriert, wie 
umfassend Faltings Kenntnisse des Forschungsstandes der germanischen Etymologie sind, wie 
ausgezeichnet er sich auskennt mit sämtlichen Quellen der friesischen Mundarten und wie stark 
untermauert seine Rekonstruktionen sind. Was die frisistischen Publikationen betrifft, scheint die 
Orientierung übrigens stärker auf dem ‚deutschen‘ als auf dem ‚niederländischen‘ Zweig der Frisistik 
gelegen zu haben: Sprachquellen wie Wörterbücher und Editionen zum Nordfriesischen sind bis zum 
Jahre 2009 berücksichtigt, während die modernen (d.h. nach 2000 erschienen) Publikationen zum 
Westfriesischen sich auf die etymologischen Aufsätze des Kieler Professors Jarich Hoekstra 
beschränken. Auch wenn sich dies aus der persönlichen Situation des Verfassers leicht erklären lässt, 
hat es wohl dazu geführt, dass mehrere moderne Wörterbücher und Texteditionen zum Mittel- und 
Neuwestfriesischen unberücksichtigt geblieben sind. Ich erwähne: das Eilander wezzenbúek / 
Woordenboek van het Schiermonnikoogs (Dyk/Visser 2002; Faltings verwendete für das 
Schiermonnikoogsch die knappe Wezzenlist fan it Schiermonnikoogs (Fokkema 1968)), De Burmania-
sprekwurden (Van der Kuip 2003 (Diss.); Faltings verwendete De sprekwirden fen Burmania (1614) 
(Brouwer/Sipma 1940)) sowie Frysk fan 1550 oant 1801. Oanfollings (Breuker 2008: Eine Edition 
bisher noch unveröffentlichten frühneuwestfriesischen Sprachmaterials) und letztlich das 
vierbändige Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (Philippa e.a. 2003-2009), das ebenfalls 
zahlreiche alt-, mittel- und neuwestfriesische Formen bei den Etymologisierungen anführt. 
Auffallend ist übrigens, dass ebenfalls das 2006 von Sjölin herausgegebene Etymologische 
Handwörterbuch des Festlandnordfriesischen weder im Vorwort noch im Literaturverzeichnis 
erwähnt wird. Im Vorwort (S. VII) erwähnt Faltings noch, dass er leider das Altfriesische 
Handwörterbuch (Hofmann/Popkema 2008) nur in Einzelfällen heranziehen konnte, weil es erst nach 
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 Diese Rezension erscheint auch in It Beaken. 
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 Das OFED wurde mehrfach kritisch besprochen, vgl. z.B.: Seebold in Us Wurk 54 (2005), S. 202-205; Liberman 
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; Popkema in Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 63 
(2007), S. 291-296. 
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Fertigstellung des Druckmanuskripts erschien. Es ist jedoch fraglich, ob diese Quellen zu neuen 
Einsichten oder sogar neuen Lemmata geführt hätten. Vermutlich kaum. Auch wenn Faltings sich 
nicht immer der neusten Publikationen hinsichtlich des Mittel- und Neuwestfriesischen bedient hat, 
überzeugen doch seine Rekonstruktionen, und es lassen sich nur mit viel Mühe Lücken (und wenn, 
dann lediglich Hapaxe oder Adjektiva aus schlecht erschlossenen Quellen, siehe unten) auffinden. 
Seine weitläufige Dokumentation ist also umfassend genug. 

Nach den einleitenden Abschnitten folgt der Hauptgegenstand des EWFA: der Wörterbuchtext.  
Es wird hier ein relativ kurzes, jedoch exemplarisches Lemma geboten, damit dem Leser ein Eindruck 
der Wörterbuchartikel und des vom EWFA Gebotenen, vermittelt wird: 

 
Hm 321 īd(a)la- (ei-?) ‘wirkungslos’ *V/K? (§ 15, 116) 

  
F AFR aofr. īdle adv. ‘leichtfertig’ (R1) 
  awfr. īdel ‘töricht, nichtig’ (D) 
 INF frühfa. idjel, ydjel ‘rein, lauter’ (ca. a. 1600, Kat. 65, 69) 
 FNF ält. ngos. iddel ‘lauter’ (ca. a. 1745, JG 195) 
  str. iddel ‘rein, lauter’ (ca. a. 1600, Kat. 65, 69) 
 OFR  wang. iidel ‘eitel, lauter’ (FA 1,95, HEN 269) 
 WFR frühnwfr. ijdel /-i:-/ ‘ijdel, ledig, nietig; gering’ (GJ 222) 

nwfr. idel ‘onoverdacht, oppervlakkig, betekenisloos; hol,  
leeg; ongebruikt; vergankelijk, vluchtig; lichtzinnig, pronk- 
ziek’ (WFT 9,187) 
hind. idel ‘ijdel’ (GB 77) 
schierm. ydel ‘ijdel’ (DF 51) 

 
-nassjō- AFR īdelnisse (īdelnese) f. ‘Eitelkeit, Nichtigkeit’ (D [Ahlsson], 

J, Ro [Ahlsson]), WFR nwfr. idelens ‘zinloosheid, 
nietswaardigheid; lichtzinnigheid, wuftheid; eigenwaan, hoogmoed; 
pronkzucht’ (WFT 9,187f.); vgl. Ahlsson 112. 

-haidu- WFR nwfr. idelheid ‘zinloosheid, nietswaardigheid; lichtzinnigheid, 
wuftheid; eigenwaan, hoogmoed; pronkzucht’ (WFT 9,187f.) 

-ōja- WFR nwfr. idelje swv. ‘verijdelen, doen mislukken’ (WFT 9,188) 
 
Bel Westgerm.: E ae. īdel, S as. īdal, N anl.. īdel, D ahd. ītal. 
Germ Ob und inwieweit mnd. îdel ‘eitel, töricht, leer’ und/oder mnl. īdel 

‘eitel, vergeblich’  auf die fries. (insbesondere neufries.) Formen ein- 
gewirkt haben, bleibt unklar: sonst PFR *īdel. 

Idg Zu der Verbalwurzel idg. *ei- ‘gehen’? Oder altes Kompositum mit 
dem pronominalen Element idg. *ī- im Vorderglied? Vgl. dazu resü- 
mierend Heidermanns (Hm 321). 

Lit Delbrück 1907: 136; Falk/Torp 1909: 3; Franck/van Wijk 1949: 272; 
Pokorny 1959: 12; de Vries 1992: 277; Kluge/Seebold 2002: 237; 
Boutkan/Siebenga 2005: 191. 

 
Eine kurze Erörterung: Die Kopfzeile zeigt die entsprechende Seite im Heidermannsschen 
Wörterbuch sowie seine germanische Rekonstruktion. Es folgen eine sehr knappe 
Bedeutungsangabe, Angaben zum Bildungstyp (in diesem Fall gibt es nach Faltings offenbar zwei 
Bildungsmöglichkeiten, entweder mit anlautendem ī- oder ei-). Schließlich wird auf den 
entsprechenden Abschnitt des Systematischen Teils verwiesen (wegen der beiden 
Bildungsmöglichkeiten ist in diesem Fall ebenfalls auf zwei verschiedene Abschnitten verwiesen 
worden). Es folgt, unmittelbar nach der Kopfzeile, der ‘friesische Teil’, in dem sämtliche friesischen 
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Varianten des Hauptstichwortes erwähnt und zeitlich sowie dialektgeographisch klassifiziert werden. 
Faltings erwähnt für jede friesische Mundart die Quelle oder das Wörterbuch, der bzw. dem er die 
Bedeutungsangaben entnommen hat. Dem ‘friesischen’ Abschnitt folgen Informationen zu den 
überlieferten Adjektivableitungen. Schließlich folgt ein ‘germanischer’ Teil, der Kognaten aus den 
übrigen germanischen Sprachen sowie Kommentare zu den germanischen und indogermanischen 
Rekonstruktionen bietet. In diesen Kommentaren zeigt sich auch‚ ‘inwieweit der Autor sich den 
Etymologien der zitierten Abhandlungen anschließt’ (Einleitung, S. 17). Die letzten Zeilen enthalten 
zum Lemma relevante Literaturhinweise.  

Das EWFA schließt mit mehreren Indices. Im ersten Index (S. 627-631) sind die in den Kopfzeilen 
der Wörterbuchartikel erwähnten germanischen Rekonstruktionen verzeichnet; der Gesamtzahl 
dieser Hinweise kann man entnehmen, dass das EWFA ungefähr 400 Hauptlemmata zählt. Die 
übrigen Indices (S. 632-690) sind den 26 (!) im EWFA berücksichtigten alt- und neufriesischen 
Mundarten gewidmet; gerade weil diese so zahlreich sind, wäre es dem Benutzer  übrigens eine 
Hilfe gewesen, wenn im oberen Seitenrand des Indexteils die betreffende Mundart erwähnt worden 
wäre. Übrigens weicht Faltings mit seiner impliziten Periodisierung des Westfriesischen von der 
gängigen ab, indem er Index 6.1 mit der Überschrift „Frühneuwestfriesisch (ca. a. 1550-1665)“  
versieht  (wobei 1665 wohl in Beziehung zum Todesjahre Gysbert Japix (1666) zu bringen ist) und 
Index 6.2 lediglich als „Neuwestfriesisch“ (implizit also: 1665-heute) bezeichnet; als Periode des 
Frühneuwestfriesischen – gelegentlich auch als Mittelfriesisch bezeichnet – gilt traditionell  1550-
1800. 

Das EWFA bedeutet für die etymologische Forschung des Friesischen einen unermesslichen 
Schritt vorwärts. Für seine Riesenleistung gebührt Faltings seitens der Frisistik großer Dank, und es 
ist sehr zu hoffen, dass die Institute der Frisistik sich zu weiterer etymologischer Erforschung des 
Friesischen herausgefordert fühlen – es würde ihre Position innerhalb den germanischen 
Sprachwissenschaften beträchtlich versterken.  

Diese Besprechung schließt mit einigen Ergänzungen zum Bestand der im EWFA verzeichneten 
Primäradjektiva. Die Angaben sollten keineswegs als Illustration vermeintlicher Unvollständigkeit 
interpretiert werden; sie sollen lediglich Andere ermuntern, sich mit der Etymologie des Friesischen 
zu beschäftigen. Das, so meine ich, ist völlig im Sinne des EWFA.  
 

 afr.  fāle3 (oder fal?) ‚schrecklich‘: Nur einmal, in einem altwestfriesischen Amtseid 
(Handschrift J) erhaltenes Adjektiv (hit ne se datter mede een grate fale faede mede byfalla 
mueghe ‚es sei denn, es könne dadurch eine heftige, schreckliche Fehde ausbrechen‘ 
(Buma/Ebel (1977), S. 630-631)). Buma (1996) s.v. fāle knüpft an  ae. ælfæle ‚verderblich, 
schrecklich‘, an. fæla ‚erschrecken‘, fælinn ‚furchtsam‘, mhd. mnl. vālant ‚Teufel‘ an. Nicht in 
Heidermanns (1993). 

 afr. krol ‚mit krausem Haar‘: Zweimal (auch als krul) belegt im Altwestfriesischen, jedoch 
lediglich attributiv zu Personennamen: crulla Douwa (O I, nr. 149) und krolle Gerryt brouwer 
(SnR 3871). Möglicherweise aus dem Mnd. oder Mnl. entlehnt. Nicht in Heidermanns (1993). 

  afr. kūth ‚bekannt‘: Häufig (ebenfalls in Komposita) belegtes Adjektiv, sowohl in altwest- als 
auch in altostfriesischen Quellen. Zu der Etymologie vgl. Boutkan/Siebinga (2005) s.v. -kanna. 
Nicht in Heidermanns (1993). 

 afr. lēr4 ‚leer‘: Nur einmal belegt, in einer jungen Kopie (17. Jh.) einer altwestfriesischen 
Urkunde d.J. 1464 (O II 62), wo es bezüglich der Kompensation nach einer Erschlagung heißt: 
so sal hy hem deer leer in halda ‚so soll er sich davon fern halten‘. Falls es sich hier um eine 
Entlehnung aus dem Mhd. handelt, so ist das Wort wohl über das Mnd. (vgl. Lasch/Borchling 
(1928-) s.v. lere) ins Altwestfriesische gelangt.  Vgl. Heidermanns (1993) s.v. læzi. 

                                                           
3
 Die Adjektiva werden hier in der Form mit der sie im Altfriesischen Handwörterbuch als Hauptstichwort 

erscheinen, aufgelistet. 
4
 Versehentlich wurde im Altfriesischen Handwörterbuch der Superlativ allerlērest ‚allergeringst‘ als Derivation 

von 
1
lēr angesetzt; die Form ist jedoch als Derivation von lērest (unregelm. Superl. zu lītik) zu betrachten. 
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 afr. lonk (Bedeutung unklar): Nur einmal, als Teil eines Epithetons zu einem Personennamen, 
belegt: Dowe Gosse zin lonck omme tuut (afr. tūt(e) ist pej. für Kopf oder Mund, etwa 
‚Schnauze‘). Vielleicht zu (östl.) mnl. lonke, lunke ‚vlek, smet; klodder, rochel‘ (vgl. Verdam 
(1932), s.v. lonke). Weil im Neuwestfriesischen die adjektivische Konstruktion vom Typ  
smoarch om ’e mûle, read om ’e holle, smel om ’e kop, skjin om ’e noas (vgl. Hoekstra (2003) 
sehr geläufig ist, wäre in diesem Fall wohl an ein Adjektiv afr. *lunk, lonk zu denken, etwa mit 
der Bedeutung ‚schmutzig‘ oder ‚geifernd‘. Anknüpfung an mnl. nnl. lonken ‚äugeln‘ ist formal 
möglich, jedoch aus semantischen Gründen nicht überzeugend; siehe auch Popkema [2005]. 
Nicht in Heidermanns (1993). 

 afr. rā ‚vermögend, begütert‘: im sog. Westerlauwersschen Sendrecht belegt, in den 
Handschriften J und U, wo es heißt (gemäß J): alsoe ra ende alsoe rike ‚so begütert und so 
reich‘  (Buma/Ebel (1977), S. 180-181). Buma (1996) s.v. rā knüpft an mnl. gerāde (Adv), 
gerat, mhd. gerat ‚schnell, rasch‘ an, mit dem auch nwfr. rêd ‚schnell, rasch‘ zusammenhängt. 
Das EWFA verzeichnet zwar nwfr. rêd s.v. -hraþa- ‚schnell, flink‘, bietet jedoch afr. rā bei 
diesem Lemma nicht. Zurecht, meines Erachtens, weil eine solche Verknüpfung, wie sie also 
Buma (1996) zu machen scheint, semantische Schwierigkeiten bilden würde: eine Bedeutung 
‚schnell, rasch‘ o.ä. würde bei diesem altwestfriesischen Beleg keinen Sinn ergeben. Es lässt 
sich, soweit ich weiß, in keiner der germanischen Sprachen ein Kognat mit einer der 
altfriesischen Fundstelle entsprechenden Bedeutung nachweisen. Nicht in Heidermanns 
(1993). 

 afr. *brūk5 ‚brauchbar‘: nur in der Derivation unbrūk zweimal im Altwestfriesischen belegt, in 
der Kollokation: (einem etwas) unbrūk makia ‚unbrauchbar machen‘ (SnR 3748 und 4451). 
Vgl. Heidermanns (1993) s.v. brūki. 
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 Versehentlich wurde im Altfriesischen Handwörterbuch s.v. brūk ein Verweis auf das Adjektiv unbrūk 

aufgenommen; dieser ist zu tilgen. Das Altfriesische Handwörterbuch sollte dafür um einen neuen 
(Verweis)Eintrag: „–brūk Nur in unbrūk“ ergänzt werden. 
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