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1. Geschichte des Saterlandes 

Die Gemeinde Saterland liegt im äußer-
sten Nordwesten des Landkreises Clop-
penburg und grenzt im Norden und We-
sten an die Landkreise Leer und Emsland 
(s. Karte 1). Das Saterland umfaßt die 
drei Dörfer Strücklingen (sat. Strukelje; 
Abk. = U), dessen alter Name Utende ist, 
Ramsloh (sat. Romelse\ Abk. = R) und 
Scharrel (sat. Skäddel\ Abk. = S) mit den 
umliegenden Bauernschaften. Das Sater-
land war bis zum Beginn des 19. Jahrhun-
derts dem allgemeinen Verkehr kaum zu-
gänglich. Auf dem Landwege konnte man 
ins Saterland nur eindringen, wenn das 
Moor während eines besonders strengen 

Winters zugefroren war. Der Verkehr mit 
der Außenwelt fand hauptsächlich auf der 
Sater-Ems statt, die in dem Zusammen-
fluß der bei Vrees entspringenden Marka 
und der bei Sögel auf dem Hümmling ent-
springenden Ohe ihren Ursprung hat. Die 
Sater-Ems, auf sat. ju Äi (< afr. thiu ê) 'der 
Fluß' genannt, durchfließt das auf einem 
15 Kilometer langen und bis zu vier Kilo-
meter breiten Sandrücken gelegene Sater-
land von Süden nach Norden und mündet 
in die Leda, einen Nebenfluß der Ems, die 
bei den älteren Einwohnern ju grote Äi 
'der große Fluß' heißt. 

Die friesische Landnahme im Saterland 
fällt in die Zeit um 1100, als heftige 
Sturmfluten die Nordseeküste wiederholt 
heimsuchten und Tausende von Opfern 
forderten. Arhammar (1969) vermutet 
den Beginn der Besiedlung bereits im 
10. Jahrhundert, aber für diese Annahme 
gibt es weder historische noch archäologi-
sche Zeugnisse. Infolge dieser Katastro-
phen begannen sich heimatlos gewordene 
Friesen, die vorwiegend aus dem Küsten-
raum zwischen Lauwers und Ems stamm-
ten, in der Tecklenburger Grafschaft Sö-
gel (Comitia Sygeltra) niederzulassen, die 
damals das Saterland und einen großen 
Teil des Hümmlings umfaßte. Die Friesen 
resorbierten die kleine westfälische Urbe-
völkerung und zwangen ihr ihre Sprache, 
eine emsfriesische Mundart der altostfrie-
sischen Sprache, auf. In seiner heutigen 
Form zeigt das Sat. noch viel Ähnlichkeit 
mit den inzwischen ausgestorbenen Dia-
lekten des Harlingerlandes und der Insel 
Wangerooge. 

Karte 1: Geographische Lage des Saterlandes 

2. Altfriesisch und Saterfriesisch 

Die folgende Auflistung fr. Merkmale 
zeigt eindeutig, daß das Sat. aus dem 
Aofr. hervorgegangen ist: 

(1) Tonerhöhung von germ, a zu e in 
geschlossener Silbe außer u.a. vor Nasa-
len und / und ch + Konsonant: as. ackar, 
ae. œcer, afr. ekker, sat. Äkker 'Acker'. 

(2) Brechung von germ, i zu iu, io vor 
u, w der folgenden Silbe: got. siggwan, 
anord. syngva, ae. singan, afr. siunga, sat. 
sjunge 'singen'. 
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Peters, 2020, p. 140

Zelfstandige gemeente         

sinds 1974 in de huidige vorm               

30 kilometer ten oosten Leer         

124 km2 (⬍ 18 km, ⬌11 km) 

13.000 inwoners 

tot begin 19e eeuw, nauwelijks 
toegankelijk
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Peters, 2020, p. 140; Fort, 2001, p. 409; Fort, 1997, p. 1786
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Gemeinde Seelterlound, z.d.-b
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Strücklingen (Strukelje) 

Ramsloh (Roomelse)             

Scharrel (Skäddel)                

Sedelsberg (Seedelsbierich)
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Fort, 2001, p. 409; Fort, 1997, p. 1786

GEOGRAFISCHE LIGGING

Gemeinde Seelterlound, z.d.-a

Scharrel Sedelsberg

Scharrel-Ort 
Bätholt 

Langhorst 
Neuwall 

Heselberg

Sedelsberg-Ort 
Kolonie 
Hüllen I 
Hüllen II 

Fermesand 
Heselberg

Gemeinde Seelterlound, z.d.-a

Ramsloh Strücklingen

Ramsloh-Ort 
Ramsloh-Nord 
Ramsloh-Ost 

Hoheberg 
Raake 
Hollen 

Hollen-Brand 
Hollenermoor

Strücklingen-Ort 
Bollingen I 
Bollingen II 

Utende 
Wittensand 
Bokelesch
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West-Germaans  

West-Fries, Noord-Fries, Oost-
Fries 

Saterfries 

Oost-Fries ≠ Oost-Friesland
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GEOGRAFISCHE LIGGING

Dingeldein, 2016, p. 487; Thümmel, 2016, p. 213

… https://stq.wikipedia.org/wiki/Seelterlound#/media/Bielde:Ost-Friesland.svg
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Tot 1945: “echte taalgemeenschap“ 

Na 1945: emigranten uit Oost- en 
Midden-Duitsland 

génération perdue 

Nu: minder dan 20% van de totale 
bevolking
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Peters, 2020, pp. 157-158; Fort, 2001, pp. 410, 421

TAALGEBRUIKERS VROEGER EN NU

SPREKERS PER JAAR

1795 1846 1913 1951 1969 1971 1995/ 
1996 1997

1.164 2.980 2.000-
3.000 2.500 1.000 1.800 2.250 1.500-

2.000
Peters, 2020, pp. 157-158

SPREKERS VANDAAG
Saterfries Nederduits Standaardduits

Verstaan 48,6% 84,7% -
Spreken 27% 81% 100%

Peters, 2020, p. 160
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Grammatica
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Hermann Griep [Fokke Hämken] 
(1800-1871) 

Burgemeester en eerste 
Saterfriese verteller 

Johann Friedrich Minssen (1846) 

met Hermann Griep: sprookjes en 
humoristische verhalen
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NIET-WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR VOOR 1950

Peters, 2020, pp. 149-150; Fort, 2001, pp. 419-421
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Hermann Janssen (1888-1971) 

Leesebouk foar Seelterlound (1953-1962), 
Seelter Trjoue (Pyt Kramer (1966-1972)) 

Theodor Griep (1916-2007) 

Gesina Lechte-Siemer (1911-2007) 

Gedichten, kinderrijmpjes, kerkliederen, … 

Margaretha Grosser (1934-2019) 

Sienke Koodiegel fertält (1995), …
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NIET-WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR NA 1950

Peters, 2020, pp. 149-150; Fort, 2001, pp. 419-421
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Wikipedia 

seeltersk.de 
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OVERIGE LEVENDE BRONNEN

Peters, 2020, p. 150; seeltersk.de
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Peters, 2020, pp. 149-150; Fort, 2001, pp. 421-422
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WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR

Peters, 2020, pp. 149-150; Fort, 2001, pp. 421-422; Markey, 1981, p. 
255

12

Pyt Kramer (1936-) 

Elektrotechnicus 

Seelter Woudebouk (1961), Näi Seelter 
Woudebouk (A-E) (1992), Kuute Seelter 
Sproakleere (1996), …  

Marron Curtis Fort (1938-2019) 

Amerikaanse professor  

Woordenboek (1980/2015), Online 
woordenboek , Dät Näie Tästamänt un 
do Psoolme (2000), …
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BESTAANDE NASLAGWERKEN

Mercator, z.d.; Leeuwarder Courant, LC-19800614; 

’Kleinkincfleren kunnen hun 

Amerikaanse zorgen over ons dialect 

Van een onzer verslaggevers 

^e enige academicus ter wereld 
JL het dialect van het Duitse 

gebied Saterland spreekt is een 

Amerikaan Prof dr Marron C 

Fort houdt zich al jaren bezig met 

de dialecten in Ost-Friesland en 

Noord-Nederland En hij maakt 
zich ernstig zorgen ,,De jeugd 
spreekt het dialect niet meer Het 

komt wel voor dat kleinkinderen 
hun grootouders niet meer kunnen 

nen verstaan Er ontstaat een ontvreemding 

vreemding van hun grootouders 
Prof Fort (46 is een klein talenwonder 

lenwonder Hij spreekt moeiteloos 
Engels Frans Duits het Ostfriese 

se dialect Gronings en Algemeen 
Beschaafd Nederlands Wie met 
hem praat mag de keuze van de 

taal tijdens het gesprek bepalen 
Hoogleraar in de Duitse taalen en 

letterkunde aan de Universiteit 
van New Hampshire (USAi en 

sinds ’82 aan het werk in Ost- 

Friesland 

Vandaag is Marron Fort te gast 
in Appingedam bij de opnamen 
van de Duitse zender NDR voor 
het dialectprogramma Talk op 
Platt Tijdens het gesprek voor de 
camara’s zal Fort pleiten voor het 
in stand houden van de dialecten 
Want de dialecten verdwijnen 
snel Te snel vindt prof Fort Een 
deel van de schuld ligt volgens 
hem bij de media 

,,Er moeten meer programma’s 
in het dialect op radio en televisie 
komen Geen nasynchronisatie 
van Dallas maar streekprogramma’s 

ma’s in de eigen taal Streek 

landschap en dialect zijn voor 
Fort onlosmakelijk met elkaar 
verbonden ,,Een gewone mop kan 
ik in alle talen van de wereld vertellen 

tellen maar een verhaal over turf 
steken in Ost-Friesland moet in 

het dialect En zeg niet dat die 

verhalen niet interessant zijn 

want dat mag je niet beoordelen 
Je mag niet zeggen dat een verhaal 

haal of een geschiedenis niet interessant 

teressant is dat is rascisme 

Fort woont en werkt in Ost- 

Friesland De ondergang van 
het dialect merkt hij dagelijks om 
zich heen ,,De overheid doet hier 
ook niets Een streektaal-functionaris 

naris zoals in Groningen (Simon 

Reker - red hebben we hier niet 

Eigenlijk zou het zo moeten zijn 

als in sommige delen van Rusland 

land Daar leeft de streektaal 

naast het officiele Russisch En 

dan lachend ,,Dat kan eigenlijk 

niet he Een Amerikaan die positief 

tief spreekt over Rusland 

Nog erger dan de houding van 
de overheid is volgens Fort de 

werkwijze van veel Duitse ouders 
,,Onderling praten de volwassenen 

nen plat-Duits maar ze proberen 
hun kinderen hoog-Duits te leren 

Maar het hoog-Duits dat die kinderen 

deren leren zit vol fouten De zinnen 

nen zijn f’out verkeerde woorden 
en ze krijgen problemen met de 

naamvallen Het plat-Duits kent 
geen derde en vierde naamval 
het hoog-Duits wel En de onderwijzers 

wijzers op school moeten dat weer 
bijleren 

..Het moet voor die kinderen 
een verschrikking zijn Aan de 

ene kant zijn ze hun echte moedertaal 

dertaal kwijt aan de andere kant 
beheersen ze het hoog-Duits niet 

De ouders zouden hun kinderen 
gewoon dialect moeten leren Op 

school komt dat hoog-Duits wel 

Het is helemaal geen achterstand 
als je alleen maar dialect kent als 
kind Het is een grotere achterstand 

stand als je alleen maar slecht 
hoog-Duits spreekt 

Tiort bepleit ook meer internati- 

>.  onale samenwerking om het 

dialect te redden ,.De Ostfriesen 
en de Groningers delen samen een 
taal Zonder veel moeite kunnen 
zij elkaar verstaan Het is zonde 
om dat te laten verdwijnen Tussen 
sen de Groningers en de Ostfriesen 

sen zit nog steeds de oorlog Dat 
weet ik ook en dat merk ik ook 

Maar dat is toch al zo lang geleden 

den We zouden dat moeten vergeten 

ten en samen aan het werk moeten 

ten gaan 
Om het dialect in stand te houden 

den is Fort in de afgelopen jaren 

hard aan het werk geweest Hij 
heeft al een woordenboek uitgebracht 

bracht over het dialect van het 

kleine gebiedje Saterland in Ost- 

Friesland en binnenkort verschijnt 

schijnt er een bundel streekverhalen 

len in het dialect Fort ,,We moeten 

ten een middel vinden om de 

streektaal te bewaren Als je niets 

opschrijft dan verdwijnt de taal 

Streekverhalen zijn een heel goede 

de methode om het dialect in 

stand te houden De mensen zijn 

geen analfabeten meer die alleen 
maar praten Ze willen ook lezen 
in het dialect 

..Eigenlijk is het toeval dat ik 

hier in Ost-Friesland aan het 

werk ben gegaan Toen ik in ’62 in 

Amerika afstudeerde wilde ik 

een doctoraalscriptie maken over 
een dialect in Zwitserland maar 
daar kwam ik er achter dat er al 

zo’n scriptie was Toen zei een 
vriend dat er nog geen scriptie 

was over de taal van Saterland 
En daar ben ik begonnen Binnen 
drie maanden sprak ik het dialect 
vloeiend 

..Waarom zoveel tnoeite om een 

dialect te bewaren Kijk het Latijn 

tijn is een dode taal omdat het 

volk niet meer leeft Als een volk 
verdwijnt gaat de taal dood 
Maar de Ostlriesen en de Groningers 

gers zijn er toch nog Dan kun je 

hun taal toch niet zomaar laten 
verdwijnen Laat de taal van de 

mensen maar naast de officiele 

taal bestaan 

Prof dr Mason C Fort "Kinderen 

deren spreken het dialect mei 

Nieuwsblad van het Noorden, 24 mei 1985, blz.13
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Opdracht: online grammatica van 
het Saterfries (eerste versie) 

Gestart: najaar 2021 

Eerste deadline: december 2021
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Oriëntatie 

Voorbeelden 

Kramer 

Fort 

Noord-Friese grammatica’s 

Andere grammatica’s 

Andere specifieke (of minder 
specifieke) bronnen zoeken
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GRAMMATICA KRAMER

Kramer, 1996
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BRONNEN
9
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1 SCHREIBWEISE UND AUSSPRACHE
Ein Merkmal der nordfriesischen Rechtschreibung ist die gemä-
ßigte Kleinschreibung, so werden außer Satzanfängen und Ei-
gennamen alle Wörter kleingeschrieben. Die Schreibweise folgt 
relativ genau der Aussprache. Der größte Unterschied zum Deut-
schen ist, dass keine Konsonantendopplung benutzt wird, um 
anzuzeigen, dass der vorangehende Vokal kurz ist. Stattdessen 
werden lange Vokale durch einen doppelten Vokal ausgedrückt, 
einfache Vokale sind dagegen in der Regel kurz. Ein gutes Beispiel 
dafür sind die deutschen Worte ,komm‘ und ,kam‘. Diese gibt es 
auch im Fering in der gleichen Bedeutung. Sie klingen ähnlich, 
werden aber kom und kaam geschrieben. 

Einige Laute werden durch Di- oder Trigraphen (Konsonanten-
kombinationen) ausgedrückt, wie die aus dem Deutschen be-
kannten <ch> und <sch>, aber auch die palatalen Konsonanten 
<dj>, <tj>, <lj> und <nj>, die im Deutschen nicht vorkommen. 
Auch gibt es Diphthonge (Zwielaute), wie ia und ua, die man vom 
Deutschen nicht kennt und bei denen die Betonung auf dem er-
sten Laut liegt.

Andererseits verzichtet das nordfriesische Alphabet auf die 
Buchstaben ,q‘, ,x‘, ,y‘, ,z‘, und ,ß‘. Wenn diese in Lehnworten 
enthalten sind, werden sie wie in den folgenden Beispielen 
„umschrieben“: kwadraat (Quadrat), heks (Hexe), süsteem (System) und 
wits (Witz). 

Fering besitzt sieben kurze Vokale und acht lange Vokale.
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1.1 Kurze Vokale
<i>	 /ɪ/	 klingt wie das kurze -i- in ,mit‘.
  ik	 [ɪk]	 ich
  min	 [mɪn]	 mein
  nimer	 [nɪmɐ]	 nie
  di	 [dɪ]	 dich

vor palatalen Konsonanten wird das <i> jedoch	 [i]	
ausgeprochen und teils auch gelängt, so dass es in 
diesem Kontext nicht von <ii> unterscheidbar ist

  widj	 [wiɟ]	 weit
  bilj	 [bil]	 Bild
  smitj	 12[smɪc]	 werfen

<ü>	 /ʏ/	 klingt wie das kurze -ü- in ,Schlüssel‘.
  ünsan	 [ʏnsan]	 Unsinn
  brük	 [brʏk]	 brauchen
  püle [pʏlə] pulen, nagen
  kü	 [kʏ]	 Kuh

vor palatalen Konsonanten wird das <ü> als	[y]	reali-
siert und zum Teil gelängt, sodass es nicht vom <üü> 
unterscheidbar ist

  ütj	 [yc]	 aus, heraus
  hünj	 [hyɲ]	 Hund

<u>	 /ʊ/	 liegt in der Aussprache im Fering etwas näher beim 
langen -u- als im Deutschen, was jedoch für das un-
geübte Ohr kaum hörbar sein dürfte. Für die Aus-
sprache kann man sich daher am kurzen -u- wie in 
,unter‘ orientieren:

  uk	 [ʊk]	 auch
  mud	 [mʊd]	 Mut
  bruler	 [brʊlɐ]	 Bruder
  fu	 [fʊ]	 bekommen

Der Vokal <e> wird in betonten Silben als [ɛ] realisiert, wie das 
erste -e- im deutschen ,Ecke‘. In unbetonten offenen Silben wird 
es wie im Deutschen als [ə] realisiert (wie das zweite -e- in ,Ecke‘), 
in geschlossenen Silben jedoch auch häufig als	[ɐ], wie das ,-er‘ in 
,Lehrer‘. Endet die Silbe auf /l/ oder vor allem auf /n/, kann es 
bei zügiger Sprechgeschwindigkeit auch ganz entfallen. 
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8 PRONOMEN
 
8.1 Personalpronomen
Vom Personalpronomen gibt es im Friesischen zwei unterschied-
liche Formenreihen: die Vollform und die unbetonte Kurzform 
(Klitikon). 

Subjektform Objektform
Vollform Kurzform Vollform Kurzform

ik ’k ich mi – mir, mich

dü ÷ du di – dir, dich

hi ’r er ham ’n ihm, ihn

hat ’t sie ham ’t ihr, sie

at ’t es at ’t ihm, es

wi ’f wir üs – uns

jam ’m ihr jam – euch

jo ’s sie jo ’s ihnen, sie

Die Kurzform wird häufig in Frage- und Nebensätzen sowie in 
nachgestellten Hauptsätzen benutzt. Sie ist immer nachgestellt 
und unbetont und wird mit einem Apostroph an das vorange-
hende Wort gehängt. Die Vollform dü wird an dieser Stelle häufig 
ganz ausgelassen und hat keine gesonderte Kurzform. 

nach Verb:
Skal’k kem?  Soll ich kommen?  
Wan as’t diar?  Wann ist sie da?
Gungst gliks?  Gehst du gleich?  

nach Konjunktion: 
Ik witj, det’r komt.  Ich weiß, dass er kommt.
Hi witj ei, wan’m kem.  Er weiß nicht, wann ihr kommt.
Hat witj, hü’s kem.  Sie weiß, wie sie kommen.

nach Fragewort: 
Huar’s san, witj wi ei. Wo sie sind, wissen wir nicht.
Hü’t as, kön ik ei sai. Wie es ist, weiß ich nicht.

Darüber hinaus erscheint die Kurzform der Objektform auch 
nach der Kurzform der Subjektform.
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3 ARTIKEL 

3.1 BESTIMMTER ARTIKEL 
Der beszmmte Arzkel hat verschiedene Formen, je nach Zahl, Geschlecht (aber nur im 
Singular) und Fall. Nur beim maskulinen ArPkel im Singular wird zwischen NominaPv und 
Nicht-NominaPv (DaPv/AkkusaPv) einen unterschieden gemacht (die bzw. dän).   

◊ Die Komer fon Jörn is nit groot    ‚Die Zimmer Jörns ist nicht groß’ 
◊ In dän Komer failje enige Stoule   ‚Im Zimmer fehlen einige Stühle’ 
◊ Ju Ku is  in disse Weede      ‚Die Kuh ist in dieser Weide’ 11

Die oben genannten Formen des ArPkels sind die „vollen“ Formen. Stao dieser werden op 
„reduzierte“ ArPkelformen verwendet. Die werden zweierlei unterschieden.    
 Erstens wird der ArPkel nach einigen PräposiPonen  verkürzt zu -n im Maskulinum 12

Singular oder -t im Neutral Singular. Im Femininum Singular und im Plural wird der ArPkel op 
geändert in de. Jedoch wird de nach Konsonanten op verkürzt zu -e.  → JETTEN, 2020, S. 150, 13

174 

◊  hie strookede hier uur n Kop    ‚er streichelte sie über den Kopf’  

TABELLE 3.1.1 | DEKLINATION DER BESTIMMTEN ARTIKEL

Singular
Plural

Maskulinum Femininum Neutrum

NOM die Mon ju Dochter dät Bäiden do Moanskene
der Mann die Tochter das Kind die Menschen

DAT / AKK dän Mon ju Dochter dät Bäiden do Moanskene
den Mann die Tochter das Kind die Menschen

TABELLE 3.1.2 | REDUZIERTE FORMEN DES ARTIKELS

Präposition
+

Singular
Plural

Saterfr. dt. 
Übers. Maskulinum Femininum Neutrum

ap auf Artikel ap’n Stoul appe Oolske ap’t Boud appe Moanskene
bie bei bie n Mon bie t Bäiden
in in in’n Käller inne Wonenge in’t Skap
unner unter unner’n Disk unner t Sofa
uur über uur n Kop

 → KRAMER: Die Kuh ‚ist” (sie „steht” nicht). → HOEKSTRA, 2017, S. 1-2611

 → KRAMER schreibt: „StaI dän bzw. dät wird an unbetonten Stellen n bzw. t gesprochen”. Aber die 12

unbetonten Stellen sind in den Beispielen immer Präposi:ons-Objekte. Sind Adjek:ve (zwischen Ar:kel und 
Substan:v) hier immer verboten? Kann de Ar:kel (e)t am Satzanfang stehen, wie das Pronomen (e)t?

 → VISSER, 1990, S. 466–48213
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8 PRONOMINA 

8.1 PERSONALPRONOMINA  
Die NominaPv-Formen der Personalpronomina sind die Folgenden: iek, du, hie / er / ‘r, ju / 
se, dät / et   / ’t , wie, jie, jo / se und Jie, wie auch in der Tabelle 8.1.1 zu sehen ist.   32 33 34

 Die normale Anredeform unter Saterfriesen ist du. Ältere Menschen und der Pastor, 
insofern er die Sprache beherrscht, werden gelegentlich mit Jie (buchst. ‚ihr’, 2. Person 
Plural) angesprochen. Übrigens kann das Pronomen du op weggelassen werden (z.B. (du) 
koast uus Babe fräigje (‚du kannst meinen Vater fragen’).       
 Der unbetonte Form er (‚er’) kann nur nach Verben und KonjunkPonen verwendet 
werden, im Gegensatz zum (op) betonten Form hie. Derselbe Unterschied gibt es zwischen 
se (unbetont) und ju (‚sie (w.)’, op betont). Die verkürzte Form et (vgl. dät) kann am 
Satzanfang stehen (z.B. ’T sjucht neemens (‚keiner sieht das’). 

TABELLE 8.1.1 | PERSONALPRONOMINA - NOMINATIV

Betont Unbetont Verkürzt Beispiele (+ dt. Übersetzung)

SG 1. PS. M / F / N iek ◊ Iek bän näisgierig                   
‚ich bin neugierig’

2. PS. M / F / N du ◊ Wo moakest du dät?                   
‚wie machst du das?’ 

◊ (Du) koast uus Babe fräigje        
‚du kannst meinen Vater fragen’

3. PS. M hie er r ◊ Hie häd n Húus tou Koop         
‚er bietet ein Haus zum Verkauf an’ 

◊ Hie oarbaidet as Polier           
‚er arbeitet als Polier’ 

◊ Hi moaste al loope, wät 'r kude         
‚er mußte rennen, so schnell wie er 
konnte’ 

◊ Doo is er waigeen     
‚dann ist er weg gegangen’

F ju se ◊ Ju kon beter säie as do maaste 
Sniedersken    
‚sie kann besser nähen als die  

 meisten Schneiderinnen’

 Das Beispiel dät snäit kommt aus Kramer. Kann die „volle“ Form dät wirklich bei WeIerverben verwendet 32

werden? 

 → FORT (Wörterbuch) → KRAMER schreibt: „Die kurzen tonlosen Formen er, ene, se, t werden nur nach Verben 33

und Konjunk:onen an unbetonten Stellen verwendet [d.h. sie sind cli:cs]”. Aber (Subjekt-) et wird in den 

Beispielen auch am Satzanfang verwendet, wie ein (schwaches) Pronomen. 

 Ein weiches Pronomen (Cardinalez & Starke) fokalisiert am Satzanfang? 34
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1 SCHREIBWEISE UND AUSSPRACHE 

Diese GrammaPk gründet sich auf die Ramsloher Mundart. Die Abweichungen der anderen 
Sprachvarietäten werden in ꔄ 1.5 SPRACHVARIETÄTEN kurz besprochen.            
 Das Saterländische wurde vor einigen Jahrzehnten kaum geschrieben. Es gibt 
heutzutage (noch) keine standardisierte Schreibweise. Man hat zwar zwei moderne 
Wörterbücher zur Verfügung: Pyt Kramer, Seelter Woudebouk (1961) aus dem Jahre 1961 
und Marron C. Fort, Saterfriesisches Wörterbuch (1980), aber die beiden Autoren verwenden 
jeder eine ziemlich abweichende Buchstabierung. Die Unterschiede in der Schreibweise 
haben teilweise mit Unterschieden in der Aussprache zu tun. Die meisten Schripsteller 
verwenden eine Art „Kompromiss“ zwischen Kramers und Forts Rechtschreibung (→ 
BERGQVIST, 2020 → EVERS, 2010). Hier wird die Rechtschreibung von Marron Fort verwendet. 
 Man verwendet die Großschreibung auf deutsche Art und Weise (die Mon ‚der Mann’, 
dät Seelterlound ‚(das) Saterland’, do fräiske Bouke ‚die friesischen Bücher’). 

Über die verschiedenen Sprachlaute kann folgendes gesagt werden. 

1.1 VOKALE 

Die verschiedenen Vokale unterscheiden sich hauptsächlich durch diese Merkmale:  
o Es gibt vier unterschiedliche Öffnungsgrade des Mundes: offen, halb-offen, halb-

geschlossen, geschlossen (das Schwa befindet sich ganz zentral in der Mioe). 
o Die Vokale werden entweder an der Vorderseite des Mundes, oder in der MiUe oder 

an der Hinterseite arPkuliert. 
o Die Lippen sind entweder gerundet oder ungerundet.  
o Die Vokale dauern kurz, lange, oder halb-lang.  
o Die SPmmbänder sind mehr gespannt oder ungespannt. 

1.1.1 KURZE EINZELVOKALE  
Das Schema hierunter lässt sich wie folgt entziffern: Der Buchstabe <a> stellt den kurzen 
Vokal /a/ im Wort falsk ‚falsch’ dar. Dieser Vokal lautet ungefähr wie der im Deutschen Dach. 
Andere Beispiele sind: Gat ‚Loch’, usw. → PETERS, 2019, S. 225-226  

TABELLE 1.1.1 | ÜBERBLICK DER EINZELVOKALE

vorne mitte hinten
nicht-

gerundet gerundet nicht-
gerundet gerundet nicht-

gerundet gerundet

geschlossen /i/ /iˑ/ /i:/ /y/ /yˑ/ /y:/ /u/ /uˑ/ /u:/

/ɪ/ /ʏ/ /ʊ/

halb-geschlossen /e/ /e:/ /ø/ /ø:/ /o/ /o:/

zentral /ǝ/   
halb-offen /ɛ/ /ε:/  /œ/ /œ:/ /ɔ/ /ɔ:/

offen /a/ /a:/
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Unterkategorien verteilt werden können, nämlich je-Verben, die einen Stamm auf -l, -n, -r 
haben (z.B. moalje ‚malen’) und je-Verben, die keinen Stamm auf -l, -n, -r haben (z.B. koopje 
‚kaufen’). Unregelmäßige Verbformen haben op mehr als einen Verbstamm, wobei hier 
unterschieden wird zwischen „schwach unregelmäßig“, wobei sich nur der Vokal ändert und 
„stark unregelmäßig“, wobei sich sowohl der Vokal als auch das Skeleo der Konsonanten 
ändert, wie bei den Hilfsverben und Präterito-PräsenPa. Außerdem gibt es sechs Verben, die 
im Infinizv auf -o enden, nämlich: dwo (‚tun’), fersjo (‚versehen’), kjo (‚krähen’) , mjo 60

(‚mähen’), sjo (‚sehen’) und slo (‚schlagen’). 

10.2 DIE BILDUNG DER TEMPUSMARKIERTEN VERBFORMEN 

10.2.1 REGELMÄßIGE VERBEN  

10.2.1.1 PRÄSENS 
Es gibt zwei Klassen von regelmäßigen Verben. Die KonjugaPon dieser beiden Klassen ist 
zwar gleich, aber der Präsensstamm wird unterschiedlich gebildet und das hat zur Folge, dass 
diese Verben in unterschiedliche Klassen verteilt werden. Zur ersten Klasse gehören die e-
Verben (wie dele ‚teilen’) . Der Präsensstamm der e-Verben kann nur gebildet werden, wenn 61

man vom InfiniPv das -e streicht, sowohl wenn der Stamm auf einen sPmmhapen 
Konsonanten endet, als auch wenn der Stamm auf einen Vokal oder einen sPmmlosen 
Konsonanten endet. Zur zweiten Klasse gehören die je-Verben (wie koopje ‚kaufen’).  Hier 62

kann der Präsensstamm auf zwei unterschiedliche Weisen gebildet werden, nämlich erstens 
wenn man die Endung -je streicht und zweitens wenn man nur das -j- streicht, wie in der 
Tabelle zu sehen ist. Außerdem wird bei den je-Verben, die einen Stamm auf -l, -n, -r (wie 
woonje ‚wohnen’) haben, im Regelfall der Präsensstamm I benutzt.  

TABELLE 10.2.1 | BILDUNG DES VERBSTAMMES IM PRÄSENS

Stamm endet auf einen
Infinitiv Präsens-

stamm I
Präsens-
stamm IISaterfriesisch dt. Übersetz.

e- 
Verben

stimmh. Konsonanten dele teilen deel- -
Vokal säie nähen säi- -
stimml. Konsonanten bruke brauchen bruuk- -

je-
Verben

Normalfall koopje kaufen koop- koope-
Verbstamm -l, -n, -r woonje wohnen woon- woone-

 Obwohl auch das regelmäßige Verb kräie (‘krähen’) eine steigende Tendenz zeigt.60

 Zu dieser Klasse gehören u.a. die Verben:         61

Stamm = svmmh. Konsonant: dröme (‚träumen’), leeuwe (‚glauben’), mene (‚meinen’), täiwe (‚warten’), … 
Stamm = Vokal: baue (‚bauen’), laie (‚blitzen’), säie (‚nähen’), taie (‚drücken’), wäie (‚weihen’), waie (‚wehen’), … 
Stamm = svmml. Konsonant: drukke (‚drucken’), knäUe (‚knoten’), träffe (‚treffen’), …

 Zur dieser Klasse gehören u.a. die Verben:         62

Normale Stamm: fräigje (‚fragen’), klieuwje (‚kleben’), moakje (‚machen’), säidje (‚säen’), tonkje (‚danken’), … 
Stamm auf -l, -m, -n: duurje (‚dauern’), huulje (‚weinen’), määlnje (‚mahlen’), tjoonje (‚dienen’), …
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Die KonjugaPon der Verben aller Klassen ist wie folgt, in der 1. Person Singular ist die Form 

genauso wie der InfiniPv, in der 2. Person Singular ist die Form Präsensstamm I oder II +st 
und in der 3. Person Singular ist die Form Präsensstamm I oder II +t. Im Plural ist die 

Verbform genauso wie in der 1. Person Singular: die InfiniPvform. Ein großer Unterschied 

zum Deutschen, ist das Fehlen der -n im Plural, das übrigens nicht nur bei den regelmäßigen 

Verben auprio, sondern auch bei den unregelmäßigen Verben. 

Wenn der Verbstamm (bei je-Verben) auf -l, -n, -r endet, bekommen die je-Verben in der 2. 

und 3. Person kein zusätzliches –e und damit scheint die KonjugaPon dieser Verben der 

KonjugaPon der e-Verben ganz ähnlich zu sein.  

10.2.1.2 PRÄTERITUM 
Der Präteritumstamm der regelmäßigen Verben ist im Grunde genommen „Präsensstamm + 
de“. Aber bei e-Verben wird zwischen drei Kategorien unterschieden. Im Normalfall, also 
wenn der Stamm auf einen sJmmhauen Konsonanten oder einen Vokal endet, wird 
Präsensstamm + de benutzt (leere > leer + de (leerde), säie > säi + de (säide)), aber wenn der 
Stamm auf einen sJmmlosen Konsonanten <p, t, k, f, s, ch> auslautet, erhält er nicht die 
Endung -de, sondern die Endung -te (wie beim Verb bruke (‚brauchen’)). 

TABELLE 10.2.2 | REGELMÄßIGE JE-VERBEN MIT STAMM AUF -L, -N, -R: PRÄSENS

e-Verben je-Verben
bruke

Anm.
koopje

Anm.
brauchen kaufen

SG 1. Ps. iek bruke (wie) Infinitiv koopje (wie) Infinitiv

2. Ps. du bruukst Präsensstamm I 

+st
koopest Präsensstamm II 

+st
3. Ps. hie / ju / dät bruukt Präsensstamm I +t koopet Präsensstamm II +t

PL 1. / 2. / 3. Ps. wie / jie / jo bruke (wie) Infinitiv koopje (wie) Infinitiv

TABELLE 10.2.3 | REGELMÄßIGE JE-VERBEN MIT STAMM AUF -L, -N, -R: PRÄSENS

-l -n -r
Anm.moalje woonje annerje

malen wohnen ändern

SG 1. Ps. iek moalje woonje annerje Infinitiv

2. Ps. du moalst woonst annerst Präsensstamm I +st
3. Ps. hie / ju / dät moalt woont annert Präsensstamm I +t

PL 1. / 2. / 3. Ps. wie / jie / jo moalje woonje annerje Infinitiv

TABELLE 10.2.4 | PRÄTERITUM DER REGELMÄßIGEN VERBEN: BILDUNG DES PRÄTERITUMSTAMMES

Stamm endet 
auf einen

Infinitiv Präsens-
stamm

Präteritum-
endung

Präteritum-
stammSaterfriesisch dt. Übersetz.

e-
Verben

stimmhaften 
Konsonanten

lere lernen leer de leerde

Stamm endet 
auf einen

Infinitiv
Saterfriesisch dt. Übersetz.
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13 ZEITANGABEN 

13.1 DIE UHRZEITEN 

Neben den festen Uhrzeiten, gibt es auch Ausdrücke, die weniger präzise sind. → JETTEN, 
2020, S. 115, 164 → FORT, 1980, S. 228-229 

◊ et is sowät tjoon Úre        ‚es ist fast zehn Uhr’ 

◊ et is prumt oachte Úre       ‚es ist genau acht Uhr’ 

◊ et gungt äRer trjo Úre wai       ‚es wird bald drei Uhr’ 
◊ ju Klokke slagt tjoon         ‚die Uhr schlägt zehn’ 
◊ et is al äRer alven          ‚es ist schon nach elf Uhr’ 
◊ et gungt äRer trjo Úre wai      ‚es wird bald drei Uhr’ 
◊ et lopt (oder: lapt) uum cauer Úre    ‚es geht auf vier Uhr zu’  
◊ mäiden uum Middai         ‚morgen MiRag’ 
◊ uum fieuw Úre wollen wie wäg     ‚um fünf Uhr wollen wir abreisen’ 
◊ wie häbe do Houngste juun tjoon Úre seeuwends oufodderd  
 ‚wir haben die Pferde gegen 22.00 Uhr gefüRert’ 
◊ mien Mäme moaste mie älke Dai uum säks Úre woakmoakje   
 ‚meine Muoer musste mich jeden Tag um sechs Uhr wecken’ 

◊ äRer alven Úre skoanke wie naan Sluk moor uut   
 ‚nach elf Uhr schenken wir keinen Schnaps mehr aus’ 
◊ smäidens fóar sogen Úre bän iek noch heel trucheenuurien            

   ‚morgens vor sieben Uhr bin ich geis9g noch ganz wirr’ 

13.2 DIE WOCHENTAGE 

Neben den „einfachen“ Namen der Wochentage (wie Midwiek ‚Miowoch’) werden die 

Namen auch op in Zusammenhang mit Feiertagen verwendet (wie Ääskemidwiek 

‚Aschermiowoch’). → FORT, 1980, S. 228-229 → FORT, ONLINE-WÖRTERBUCH 

TABELLE 13.1.1 | DIE UHRZEITEN

Form Beispiel
Saterfriesisch dt. Übersetzung Saterfriesisch dt. Übersetzung

XX.00 … Úre ... Uhr ◊ tjoon Úre    zehn Uhr
XX.15 et is Ketier ätter … es ist Viertel nach … ◊ et is Ke;er ä<er 

=auer  
es ist Viertel nach vier

XX.30 et is holig/holich … es ist halb … ◊ et is holig twelig 
(oder: twelif)  

es ist halb zwölf; elf 
Uhr dreißig

XX.45 et is Ketíer fóar … es ist Viertel vor … ◊ et is KeAer fóar 
two     

es ist Viertel vor zwei
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Meerdere soorten werkwoorden  

e-Verben  

drömen ‘dromen’ 

je-Verben  

normaal: fräigje ‘vragen’ 

-l, -m, -n: huulje ‘huilen’ 

blouked / -säin 

blouked ‘gezien’; ousäin ‘afgezien’ 

telwoorden 

1: een (F/N), aan (M); 2: two (F/N), twäin (M); 3: tjo (F/N), träi 
(M) 

7: soagen  

…
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Snelle deadline 

Layout 

Welke terminologie? 

feminien / weiblich 

Spelling (Kramer versus Fort) 

KRAMER: tuffelke, twintich <> FORT: tuvvelke, twintig  

Pronomina: iek/ik, hie/hi, dät/et/t, …  

Imperativformen: wäs/wääs, weset/wezet, … 

Infinitive: schälle/skälle, muuge/muge,  …  

wolle: iek wiel/wüül, du wielt/wüült, … 

…
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Nog uitgebreider 

Nog wetenschappelijker of juist 
nog alledaagser of juist 
samenvoegen (en hoe?)? 

…
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Nationale media:                 
Leeuwarder Courant, 
Neerlandistiek.nl 

Internationale media:              
Nordwest-Zeitung, Süddeutsche 
Zeitung, …

GRAMMATICA

25

IN DE MEDIA

Leeuwarder Courant, 27 november 2021; NWZ, 1 december 2021

27 november 2021, pag. 20

Akademy zet
Sealterfrysk online
LEEUWARDEN Onder leiding
van taalwetenschapper Eric
Hoekstra van de Fryske
Akademy wordt de variant
van het Fries in het Duitse
Saterland gedigitaliseerd. Er
werken nog twee Nederlan-
ders aan het project, Bouke
Slofstra, die al veel publi-
ceerde over het Oudfries en
Tesssa Leppers, student aan
de universiteit van Olden-
burg. Ze gaan de grammati-
ca van het Sealterfrysk
online beschikbaar stellen.
Als hoofdbron wordt het
werk van de Friese Pyt Kra-
mer gebruikt, aangevuld
met nieuwe gegevens. Een
eerste versie wordt eind
december verwacht.
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Wenkersätze

26

26

Georg Wenker (1852-1911)  

Wenkerbogen / Wenkersätze 

40 zinnen, die vertaald moesten 
worden 

Dialecten onderzoeken  

Enquêtes aan scholen
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Herrgen, 2016a, p. 634; Herrgen, 2016b, p. 765

https://nl.wikipedia.org/
wiki/Georg_Wenker
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Opdracht(en)

29

29

Probeer de zinnen te vertalen 

Wat valt daarbij op? 

Friese invloed? 

Spelling? 

Andere punten? 

Vergelijken met andere groepen

OPDRACHTEN
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