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Untersuchungen

über

die lettischen Sprachlaute.

Ģs ist der Zweck dieser Untersuchungen, daö Wesen der

lettischen Sprachlaute ins Licht zu stelleu, die ctwa-

uigcu Mängel der gebräuchlichen Vezeichuuug uach-

zuwciscu, und wo möglich eine vollstäudigcre uud

zweckmäßigere Vezeichuung zu crlallgen.

Z. i.

Die Laute der lettischen Sprache zerfallen iv Vo -

cale und Consonauten.

Vocale.

§. 2.

Die lettische Sprache hat im Gauzen iZ Vo-

cale; nchnmch 6 ciufache uud 7 zusamiucugesetztc

oder Doppclvocale.

§. Z.

Die einfachen Vocale si'ud a ae, oder das offne

oder weite c, c, oder das enge oder reine e i 0 u.

Das weite c entspricht den, deutschen c in wer,

Fahre. Das enge oder reine e dem deutsche», e in

Welle, kennen; nur nicht dem spitzen e in Seele.

Dieses kommt im lettischen nicht vor; man hört aber
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in manchen Gegenden zuweilen ein i nachklingen,

z. B. ķe-re für kehre, kle-pis für klehpis.

O ist hier das reine o und entspricht dem deut-

schen in Holland, Koller, siehe §. 2c>. — Die übrigen

Vocale sind den deutschen gleich.

§. 4.

Die Doppelvocale sind ai au ea ei oa oi vi.

Ei ist mcistetttheils das reine ei, wie es im deut-

scheu nicht vorkommt, — wie in meite, şcheitan.

Seltner ist das weite ei, das dem deutsche« in Ey,

mein, Heil entspricht, wie in ķeiris, Leitis. Man

vertauscht es iv mauchcu Gegenden aber gern mit

den. vorigen, und kennt da kaum das zweite.

§. 6.

Die gebrauchliche Bezeichnung dieser Vocale ist

folgende :

Vocalc:a e e iou, ai au ea ei oa oi vi

(weitesxreines)

Bezeichnung:« e i o u, ai au cc ei o oi ni

Vocall a u t c.

§. 6.

Die lettische Sprache steigert ihre Vocale durch

mehrere Stufen voll Länge uud Kürze, indem sie sie

theils stärker betont, uud die Stimme auf ihncu rnhen,

theils rascher über sie hinwegeilt, uud die Stimme

schneller auf den folgenden Cousonanten falle» läßt;

so daß die Vocale verschieden lautend erscheinen. Im
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Gebrauch dieser Laute ist die lettische Sprache gcuauer

als die deutsche; sie legt mehr Gewicht auf die fei-

nere Nuanciruug ihrer Vocale, beobachtet im Gebrauch

gewisse Regeln strenger und räumt ihueu gleich-

sam Buchstaben rechte ein; so daß man genö-

thigt ist, diese Vocallaute geuauer ins Auge zu fassen
uud unter feste Regeln zu bringe,,, will man anders

mit der Grammatik ins Reine kommen.

§. 7-

Die Doppelvocale sind in ihrer Steigerung

einfacher, uud mögen darum zuerst betrachtet werde,,.

Sie haben ohue Ausnahme nur zwei Laute, die

ich den accentuirten oder scharfen und den

gedehnten Laut nennen will. Z. B.

accentuirterLaut: faime, lauks (Blaßpferd),
leels (Schicubcin), meite, lohki (tu), suits.

Gedehnter Laut: laime, lauks (Feld), leels

(groß), Leitis, lohki (Lauch), puisis.

Das reine o und oi wird, weil es so selten vor-

kömmt, bei den folgenden Beispielen weggelassen,
uud was darüber zu sagen ist, in eine Schlußvcmer-

kuug (§. 2v) zusammeugefaßt werden.

Anmcrk. Das ei in leia, vi in skuias, ai in

klaiums haben allerdings einen andern Laut, als

dieselbe,, Vocale in obigem Beispiele; sind aber

eigentlich nicht für ei vi ai zu nehmen, sondern

für ej uj aj, denn i zwischen zwei Vocalen

wird j, darum ist es uurichtig leija zu schreiben.

ES muß leja heißen.
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§. 8.

Die ein fach eil Vocale haben außer diesen

zwei Lautcu noch drei andere die ich den einfachen,
den kurzen und accen tu irren kurzen nenueu

will; den

einfachen, weil er durch nichts bedingt noch

eingeschränkt wird, auch dem Gehöre nach keine beson-

dere Bezeichnung erfordert;

deu kurze», weil hier die Stimme am schnellsten

über de» Vocal hinwegeilt; uud

den accen tuirten kurzen, weil er mit dem

acceutuirteu Laute verwandt, nur kürzer ist. —

Beispiele für die fünf Laute:

I. 2. Z.

accent. Laut gedehnter Laut einf. Laut

wahrti wehrt starkis

şahls bahls balleht

rvihle, Saum ivihle, Feile NMe (Namen)

4. 5.

kurzer Laut acceut. kurzer Laut,

irbe rvirbi

kals balsenes

willa, Wolle wilņi

S. 9-

ES können nuu zwar alle einfache Vocale diese

sauf Laute annehmen, aber nicht in jeder Stellung.
Die darauf fvlgcudcn Eousonante» mache» gewisse
Einschràttkuugcu; uud zwar so, daß:
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1) die einfachen Vocale an jeder Stelle und vor

jedem Cousonanten die drei ersten Laute (den acccn-

tuirten, gedehnten und einfachen) annehmen können.

Z. V. das i in liks kann:

geschärft gesprochen werden, und heißt dann

lihks, krumm; oder

gedehnt, und heißt dann lihks Futurum von

lil)kt; oder

einfach, und heißt dann liks, Futurum von

likt. Ebenso mahkt, nahkt, lakt — skahbt, rahpt,

tapt zc. — Mit dem kurzen oder accentuirten

kurzen Laut kaun es hier aber nicht ausgesprochen

werden, wie der Versuch lehreu wird.

2) Folgt auf den Vocal eine Liquida (l ļ m n

ņ r ŗ) so kann auch der kurze Laut 4) ein-

treten, z. V. rville, kanna, elle, kurt, lemt.

3) Wenn endlich auf die Liquida ein anderer Cou-

sonant folgt, so kann auch der accentuirte kurze

Laut 5) hinzutreten, z. B. salkt, tirpt, zelt,

lenkt, urbt, rvanzkars, tumsch zc.

Zur deutliche« Uebersicht dicue folgcude Tabelle:

i. 2. 3. 4. 5.

acceut. gedehn- einf. L. kurz.?, accent.

Laut ter 55. kurz. L.

Alle Vocale

Alle ciufache Vocale

Alle einfache Vocale vor der Liquida
Alle eins. Vocale vor der Liquida bei nachfolgendem

Cousonanten ;
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oder durch Beispiele:

faime lauks

(Feld)

gahst nahkt klupt

wihle, wihle, N)ille wille,

Saum Feile Namen Wolle

fahls bahls ballodis balts balsenes

§. 10.

Die ganze Anzahl der Vocallaute wäre hiernach

3?; — nehmlieh 6 Doppelvocale jeder zu 2 Lauten

— 12; 5 einfache jeder zu 5 Lauten
—

26
. 12

-j- 25
— 37 Vocallaute, die in folgender Tabelle

jeder mit einem Wort als Beispiel aufgeführt sind:

Tabelle aller vorhandenen lettischen
Vocallaute.

i. 2. 3. 4« 5.

1. ahr- kahrt warn wandiht rantiht
diht nags

2.wehli schehl leddus welli elki

3. wehl wehleht welleht elle welde

4.rvihle wihle ìville wille wirbt

5. uhļ duhmi burwis dumpis tumfchi
dens od.stum- od.kurpe od. urbt

B.twaiks laiks 1»(es)

7. lauks lauks

8. leels leels

9. beigt Leitis

10. ohsols rohse

11. fuits puisis
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Bezeichnung der Vocallaute.

§. ii.

Für diese Vocallautc Hut man im lettischen drei

Arten der Bezeichnung:

1) das h, wodurch die Dehnung und Schârfung
i und 2) bezeichnet wird;

2) die Verdoppelung des folgenden

Consonanten, wodurch sowohl der eiufache wie

der kurze Laut bezeichuet wird und 4);

3) der Accent, der — wenn er Circumfler

ist — den accentuirtcn Laut bezeichuet; wogegen der

gewöhnliche Accent zuweilen selbst bei dem einfachen
Laute steht, z. B. in den Worten şchê rè tè.

§. 12.

Von den Doppelvocalen erhält nur eiucr

für feiue zwei Laute eine besondere Bezeichnung,

nehmlieh 0 bekommt das Dehnungszeichen h. Diese

Ausnahme kommt vermuthlich daher, daß man 0

(oa) für einen einfachen Vocal gehalten hat. — Der

Gebrauch des h ist hier aber so willkührlich, daß es

auch bei dem kürzesten 0 vorkommt, z. B. in

mohdrs, und keineswegcs die Dehnung bezeichnet.

Dennoch gäbe es bei regelmäßigem Gebrauch des

h für die Doppelvocale 7 Bezeichuungeu, nehmlieh:
ai au cc ei 0 oh ni.

§. 13.

Für die einfachen Vocal laute hat man 12

Bezeichnungen, nehmlieh die 4 Vocale a e i u, und
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bei jedem derselben das h als Dehnung und die

Verdoppelung deS folgenden Consonanten als Ver-

kürzung, z. B.:

3. 4. 6»

nahkt rakt kanne

seht fegt elle

triht likt rville

schuht lupt bullis

Mau hat aber auch hier nicht denAnforderuugcn
des Gehöres entsprochen, sondern mehr die Regeln

der deutschen Sprache befolgt und darum 1) einen

Cousonanten vor dem andern nicht verdoppelt, uud

z. B. kalt anstatt kallt geschrieben, kurt statt kurrt,

lemt statt lemmt, rvandiht statt rvanndiht; 2) hat

mau uach dem einfachen Laut (.Vo. 3) den Conso-
nanten sehr gern verdoppelt, vermuthlich um ihn von

dem accentuirtcn Laute zu unterscheiden, und darum

z. B. labbi, ruddens zc. geschrieben; uud sogar die

Liquiden, bei denen so leicht eiue Verwechselung mit

dem kurzen Laut vorkommen kann, verdoppelt, uud

schreibt wannags statt rvanags, jummis statt

jumis, N)illis statt sVilis, rvarra statt wara.

§. -4.

Die Accente, die im lettischen eigentlich nur

ausnahmsweise gebraucht werden, tragen zur rcgcl-

masiigen Bczcichuuug der Laute uichts bei. Der

Circumflcr bezeichnet nur den Locativ, aber nicht den

accentuirten Laut (Wo. 1) den der Locativ stets

erhält. Und der Gebrauch des Accents bei den
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Worten tà kà :c. beschräļikt sich eben nur auf diese
Worte.

§. i5.

Es gäbe also, wenn man die vorhandenen Zeichen
immer ihrer entsprechenden Aussprache anpassen wollte,

im Ganzen die Bezeichnung für 19 Vocallaute, wie

aus folgcuder Tabelle zu ersehen:

Tabelle der bezcichenbaren lettischen

Vocallaute. Vergl. §. 10.

i. 2. 3. 4. 5.

— kahrt wanags*) rvanndiht —

— rvehleht weleht elle —

— rvihle N)ile rville
—

(Feile)
— duhmi stumju dummpis —

— laiks

— lauks

— leels

— Leitis

oşols rohse

— puisis

s. 16.

Ob uuu zur Bezeichnung aller dieser unbe-

zcichenbarcn Vocallautc ucue Schriftzeichcu einzu-

*) Obige Schreibart soll yiemit keineswegs empfohlen

seyn, sondern nur zur Nachweisung des Thatbestandes

dienen.
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führen? Diese Frage muß verneint werden; denn

der Laut W«. 5 z. B. ist wegen seiner durch daS

Zusammentreffen mehrerer Buchstaben bedingten Natur

zu selteu, alö daß durch ihn häufige Verwechselungen

oder Mißverständnisse veranlaßt werden könnten, und

die Worte, die bei einem auf eine Liquide folgcuden

Consonanten den einfachen Laut 3) erhalte«,

sind eigentlich als Ausnahmen zu betrachten, da

in diesem Falle gewöhnlich şo. 5 steht.

Es bliebe also einer ernsteren Beachtung werth:

i) das ae oder weite c, uud 2) der acceutuirte oder

scharfe Laut (şo. 1).

§. l?.

Für daS ae oder weite e wäre ein eignes Zeichen

allerdings zu wünschen, uud würde das Erlernen der

Sprache bedeutend erleichtern; doch wären die

Schwierigkeiten bei einer solchen Neuerung bedeutend.

§. 18.

Anders verhält es sich niit dem acceuruirtcu Laute.

Er veranlaßt — da er unter allen lettischen Vocal-

lauten vielleicht der gebräuchlichste und beliebteste

ist — als ein unbczeichncter Laut die häufigsten

Misverstandnisse und Siunentstcllungeu, wie schon

aus den Beispielen im folgcuden §. zu ersehen ist;
und stellt der Erlernung der richtigen Aussprache
vcdcutcude Hindernisse entgegen. Dagegen würde die

Einführung dcö im folgeuden §. vorgeschlagenen
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Zeichens weder dem Drucker noch dem Leser noch

dem Schreiber sehr unbequem werden.

§. l-

Da nun das übliche Dehnungszeichen t> dem

gedehnten Laute 2) ganz angemessen erscheint,

so würde wohl für den acKntuirtcn Laut der Accent,

und zwar der Circumfler, als ein allen Bedürfnissen

entsprechendes Zeichen anzunehmen seyn, wie ihn

denn auch schon Hesselberg in seiner Grammatik

§. 8 vorgeschlagen hat. Hiezu kommt uoch, daß der

Circumfler der in andern Sprachen ungefähr dieselbe

Bedeutung hat, auch im Lettische« schon bekauut

ist. — Das h könnte dann in den Fällen, wo der

Circumfler eintritt, als überflüssig wegfallen. Bei

den Vocalen, die kein h annehmen, also den Doppel-

vocalen, würde dann das Wegbleiben des Accentes

dieDehnung anzeigen; doch brauchte man den Accent

selbst nur in wenigen Fällen zu setzen, nehmlieh bei

wenig bekannten Worten, und um Misverständnisse

zu verhüten, wie z. B. in lauks, um es von lauks,

Feld, zu uuterscheiden ,
aber nicht in laust feet aite,

weil es keine Worte: laust feet aite mit gedehntem

Vocale giebt. — Das 0 (oa) dagegen könnte —

wo es lang ist — sein h beibehalten; wenn es kurz

ist aber h weglassen, ohne den Accent anzuneh-

men, — z. B. osta (vukke) um es von ohsta,

Münduug — zu unterscheiden.

Hiezu folgende Beispiele :
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plāns, dünn plahns, Estrich

säle, Gras sahle, Saal

pLr, heim pahr, hinüber

ta, so ta, die

dēle, Vlutigcl dehle, Brett

krêsis, Stuhl krehfls, Dämmerung

şêja vou seet sehja von seht

s!le, Eichel schle, Meise

wise, Borkschuh rvihse. Wiese

mit, haiweln miht, treten

ds,t, heilen dsiht, treiben

rvit, siechten wiht, welken

stîkt, ertrinken siihkt, sinken

rît'. Morgen riht, schlucke»!

püft, blasen puhst von puht

grüt, sinken gŗuht, schwer

schût, trocken schuht, nahen

augsts, hoch auksts, kalt

aükle, Schnur aukle, Warter

tauriņa, von taure tauriņa vou tauriņşch

raudsêt, von rügt raudsît, sehen

şweedres Sweedrs

pods, Topf pohds, LIX

ost, riechen ohsta, Mündung

şobiņi, Zahnehen sohbim, Säbel

Es würde sich also bei Einführung des Accentes

der Gewinn im Vergleich mit den Tabellen H. i5
uud §. 10 folgendergestalt herausstellen:
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Tabelle der nach Einführung des Acccutes

bezcichenbaren Laute.

i. 2. 3. 4. 6.

ârt kahrt wanags wanndît —

wêl wehl' welêt wellwêt —

(wiņşch)

wîle wihle N)ile wille —

üdens duhmi burwio dummpis —

twaîks laiks
,

lanks lauks

leels leels

meite Leitis

osols rohse

fuits puisis

Schlußbemerkung über 0 und oi.

§. 20.

Das reine (deutsche) 0 ist allcu Rcgclu des ein-

fachen Vocales, und oi denen des Doppclvocales

unterworfen, so das; Letzteres zwei Laute, Ersteres

drei vier und fünf Laute haben könnte, je nach dem

Consonanten vor dem es steht, v. H. 9, wenn es nehm-

lieh im lettischen überhaupt mehr Wörter auf 0 und

oi geben würde. Meines Wissens kommt dieses 0

aber nur in Ausrufungen vor, als kofchin!
lello! memmö.' nö! Ferner in Onomatopticien,

als ķollêt, durcheinander sprechen; und in lettischen

Eigennamen, als Bosche :c.
,

oi aber nur in

woi? und am Schlüsse eines alteu Wiegenliedes:

Oischu! oischu! to bērniņ',

Tas irr bēdas nomirris. —
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v. Consonanten.

§. 21.

Es giebt im Lettischen im Ganzen 25 Conso-

nanten, nehmlieh ic> weiche nebsi den ihnen ver-

wandten 8 harten6), und 4 liquide nebst den ihnen

verwandten 3 mouillirtcn.

Weiche sind : bdg g j s sch wds dsch

harte
„

pfk ķ - f şch z tfth

liquide ..
lmn r

mouillirte
„

ļ-ņ r.

*) Anmerkung und Erklärung, wie diese »o weichen und 8

verwandten harten Consonanten herzuleiten sind : Es ist

nachzuweisen, daß gewisse Consonanten sich durch den

vorhergehenden Vocallaut von andern unterscheiden, und

zwar so, daß vor den weichen der Vocal länger/ der

Consonant dagegen einfach erscheint/ z. B. labbi rud-

dcns. Hier wird das la- und ru- mehr für sich aus-

gesprochen — labi ru-dens. Der harte Consonant

dagegen klingt fast wie doppelt/ und die Stimme eilt

über den vorhergehenden Vocal schneller hinweg/ wie in

lappa retti rittens. Hier ist das p und t nicht mehr

von der vorhergehenden Sylbe zu trennen.

Prüft man nun hienach alle Consonanten/ so stellen

sich die harten gegen die weichen folgendergestalt heraus:

weiche: labbi »5 meddis rvagga piygis krija kasa

harte: lappa lezzu mcttîs akka pitkis 4- kassa

weiche: muscha druwa 4-

harte: muşcha 4« tatschi.
Man sieht, daß hier 4 Stellen leer bleiben, nehmlieh

die verwandtenharten von j und rv, und die verwandten

weichen von z und tsch. — Erstcrc wären eh und f,
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m nimmt zwar auch zuweilm ein j zu sich, z. B.

stumju, bildet aber deshalb keinen eignen mouillirteu

Buchstaben, weil es mit dem j nie zu einem Laute

verschmilzt wie jene 3; es kann daher auch nicht zu

Anfange stehen, wie k ņ ŗ in şaut ņemt ŗukt, die

also mit der Virgula vollkommen einen einzigen Laut

bilde», was — beiläufig — auch von g und ķ gilt.

Nur bei dem ş hat die Virgula eine anderartige

Bedeutung.

§. 22.

Zur Bezeichnung dieser 25 Consonanten hat die

lettische Sprache von der deutscheu 14 von ihren

20 Consonanten erhalten, nehmlieh b d g j k l m n

p r s t ro z, wozu die dürftige Abhülfe der 6

virgulirteu g ķļņŗ s kommt, uud die ganz unlet-

tische Zusammeusetzung der 5 Zischlaute sch sch tsch

ds dsch, — so daß das ganze lettische Alphabet der

einfachen Buchstabenlaute dieses wäre:

abzdaeeggjikklļmnņoprŗ

s ş t u rv sch sch tsch ds dsch

von denen, wie wir oben gesehen hahen ae ds und

die im Lettischen gänzlich fehlen/ letztere ds nnd dsch/

die in der Sprache vollkommen vorhanden sind/ und

nur im Alphabete fehlem — Wollte man nun diese

hinzudenken, so würde man folgende Ordnung erhalten :

weiche: labbaredsu meddis rvagga piggis krija kasa

harte: lappa lezzu mcttis akka piktie kassa

weiche: muscha druwa dadschi
harte: muscha ş tatscl>i

Pd. IX St. I, 2
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dsch im Alphabete fehlen, und sch sch und tsch

durch zusammeugesetzte Buchstabe» bezeichnet wer-

den. — Und die Doppelvocale sind:

ai au ea ei oa oi vi

wo das lettische Alphabet für ea — cc, und für oa lind

o gemeinschaftlich — o erhalten hat. Dieses nach-

traglich zu der Lehre von den Vocalen.

Orthographie der Consonanten.

§. 23.

Im Lettischen möchte hinsichtlich der Orthographie
der Consonante» wohl nur ihre Verdoppelung in

Betracht zu ziehen seyn, denn der Gebrauch des kurzen s

für das harte s am Schluß braucht wohl uur bei-

läufig erwähnt zu werden.

§. 24.

Bei der Verdoppelung der Consonanten ist der

Sprachgebrauch mit besonderer Willkühr verfahren,
denn

Erstlich hat man die Verdoppelung gebraucht

ohne sie als Mittel zu benutzen, um die Vocallaute

Hu unterscheiden. Das wäre ohnehin nur bei den

liquiden Consonanten nöthig gewesen (s. §. 9). Man

verdoppelte die Consonanten vielmehr nur, um

scheinbar de» A»forderungcn des Gehörs zu gnügen.

Zweiteus hat man 8 Consonanten die Verdop-

pelung versagt, ohne daß sich ein Grund dafür auf-
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finden ließe. Diese 8 Consonanten sind die 6 weichen

j s rv sch ds dsch und die zwei harteil sch und

tsch, — und man schreibt:

klajums kasa arvis rvaschas rvadsis dadschi

aschi tatschi leja esis derva escha krija rvise siwis

dischi skujas busitis druwa muscha.

Stender hat dem s allein zuweilen sein Recht

wiederfahren lassen, und z. V. bisse geschriebell.

Bei den fünf letzteren sch ds :c. ist man ver-

muthlich dem Deutschen gefolgt, wo man zusammen-

gesetzte Buchstabe« nicht zu verdoppeln pflegt, hat

aber eine unrichtige Anwenduug der Regel gemacht,

da hier nicht die Laute, sondern nur die Zeichen

zusammengesetzt sind. Hatte die Sprache ihre eigenen

Buchstabe« für diese Laute, so gäbe eS kein Hinderniß,
das sch ds dsch ebenso zu verdoppelu wie b d :c.

in labbi ruddens zc.
,

oder das sch tsch ebenso wie

ķş in kaķke duşşêt :c. In Betreff der Z ersteren —

j srv — läßt sich aber gewiß kein Grund für ihre

Zurücksetzung gegen die übrigen weichen Consonanten

anführen.

Ueber die 2te 3te und die folgenden Sylben.

§. 24.

Wenn die obigen Untersuchungen sich uur mit

der ersten Sylbe beschäftigten, so geschah es, weil

diese im Lettischen den Ton hat, und in ihr darum

der Vocallaut am deutlichsten hervortritt. In den
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nachfolgenden Sylben können keine andern Vocal-

laute vorkommeil, als die eben besprochenen; diese

aber in jeder beliebigen Sylbe.

Zum Schlüsse faßt Schreiber dieses die oben ge-

machten Vorschlage zur Uebersicht in folgende Summe

zusammen:

1) die Einführung eines Zeichens (des Accentes)

für den geschärften Laut erscheint nothwendig;

2) und 3) die Einführung eines Zeichens für das

ae oder offene c, und die Aufnahme der Buch-

staben ds und dsch ins Alphabet erscheint wün-

schenswerth und zweckmäßig, und wird der

ferner», Beprüfung empfohlen.

Kabillen Pastorat, den işten März 1842.
'

G. F. Buettner.



Ueber die in der lettischen Sprache
vorkommenden Laute und deren ein

fache Bezeichnung durch die

Schrift.

ês ist in neuerer Zeil vielseitig und von achtbare!»

Kennern der lettischen Sprache über die Unzweckmäßig-
keit und Unzulangigkeit der gegenwärtigen lettischen

Orthographie (wenu die übliche Schreibung lettischer

Wörter so genannt werden darf) gesprochen und man-

cher Vorschlag zur Verbesserung derselben gemacht

uud — verworfen worden. Ich habe in dieser Ab-

handlung nun nicht denZweck, die Unzulangigkeit und

die aus dieser folgenden Inkonsequenzen in der üblichen

Schreibung lettischer Wörter genauer zu erörteru und

nachzuweisen, da dieses schon vielfältig und zum Theil

recht umständlich durch meine Vorgänger geschehen ist,

sondern ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die An-

forderungen, welche man an die Schrift eiuer Sprache

billig machen darf, festzustelleu zu versuchen und so-

dann zuzuscheu, wie solchen Anforderungen in der letti-

schen Sprache, so einfach, wie möglich, genügt werden

könnte.

Schreiben heißt: die dem Ohr vernehm-

baren, auf einander folgenden Laute des



22

gesprochenen Wortes durch gewisse, für

diese Laute willkürlich bestimmte, Zeichen

(oder Buchstaben) dem Auge sichtbar ma-

chen. Hieraus ergiebt es sich, daß man, um mög-

lichst einfach zu schreiben, eben so viele Lautzeichen oder

Buchstaben, als wie deutlich wahrnehmbar verschiedene,

einfache Laute in einer Sprache vorhanden sind, haben

müsse. So einleuchtend und richtig diese Folgerung

auch ist, nicht eben so leicht ist es auch, jeden vorkom-

menden Sprachlaut durch ein besonderes Zeichen wie-

derzugeben, ohne diese letzteren zu schr anzuhäufen.
Die Articulatiou eines und desselben Lautes nämlich

ist zuweilen innerhalb gewisser Grenzen einiger Modifi-
cationen fähig, was unter Anderem auch vom Idiom

oder von der Association anderer, qualitativ verschiede-

ner Laute abhangt. Jede Sprache hat hierin ihre

Eigenthümlichkeit«», so auch die lettische die ihrigen.

Diese Modificationen in der Articulatiou eines Lautes

können nun in der lettischen Sprache zweckmäßig auch

unter einen Buchstaben zusammengefaßt und die auf-

fallendsten und consiantesten unter ihnen durch beson-

dere, an den Buchstaben angebrachte, einfache Neben-

bezeichnung bemerkt, die minder bedeutenden, unwe-

sentlichen aber ohne alle Nebenbezeichnung gelassen

werden. Dieser Ansicht folgend will ich denn die in

der lettischen Sprache vorkommenden Laute aufzuzählen
und so einfach, wie es mir möglich, zu bezeichnen

suchen.

So reich an Jdionien, die man in jeder Gegend,
ja fast in jeder Gemeinde anders findet, die lettische
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Sprache auch ist, so-finden sich doch, mit geringen

Modifikationen, überall dieselben Laute wieder, so daß

es gleichgiltig erscheinen dürfte, welches Idiom'man

in dieser Beziehung erforschen wollte. Da es aber

auf die grammatischen Formen ebenfalls ankommt

und diese in den reinsten Gegenden lettischer Zunge in

der Ausbildung am weitesten gediehen sind, so habe

ich die Laute, wie sie in der reinsten Muudart, die

auch zur Schriftsprache erhoben ist, vorkommen, vor-

zugsweise zum Gegeustande meiner Untersuchung ge-

wählt.

Von den Vocalen.

Die drei Stammvocale der indogermanischen Ur-

sprache, i, a, u, kommen auch im Lettischen als solche

vor. Von den durch Brechung später entstandenen Ue-

bcrgangsvocalen findet sich nur das zwischen i uud a

stehende c, welches in seiller Qualität bald dem i, bald

dem a naher liegt. Diese beiden Verschiedenheiten des

e-LauteS will ich auch in der lettischen Sprache mit

d'en bekannten orthoepischen Kuustausdrücken : ge-

schlossen und offen benennen uud erstere mit ê,

die letztere mit o bezeichnen. Indessen wird dieser Un-

terschied in der Qualität des e selbst von den Letten kei-

neswegs genau beobachtet, so daß es in einem und dem-

selben Worte in einer Gegend geschlossen, in der anderen

offen ausgesprochen wird, z.B. màs bei Mitau, mens

bei Windau. Jedenfalls aber kommt diese Verschieden-

heit in der Qualität des e im Lettischen bestimmt vor,

weil ja auch iv einer und derselbe» Mundart beide Laute
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ohne Verwechselung gebraucht werden. Wenn man in

einer Muudart lekni und sekn! spricht, so wird man

daselbst nicht auch sàni und leìini hören. Außerdem,

daß diese Verschiedenheit des e von Verschiedenheit des

Idioms abhängt, wird dieselbe auch von einer gewissen

Lautfolge bestimmt, worüber sich ziemlich feste Regeln,

wenigstens für die Mundart in der Mitauschen Ober-

hauptmannschaft, geben lassen.

Der durch Brechung zwischen a und u entstandene

reine v-Laut hat sich iv der lettische« Sprache, wo sie

rein gesprochen wird, nicht herausgebildet, eristirt also

noch heutiges Tages nicht in derselben. Nur bei den

Grenzletten wird es, freilich auch nicht ganz rein, statt

des a gehört. Selbst die in der Schrift allgemein mit

t, geschriebene Fragepartikel ŗoi habe ich ans dem

Munde des rein sprechenden Letten nie gehört, sondern

immer Spricht ein solcher Lette noi, so hat er

dieses Wort sicher erst aus den Büchern gelernt.

So wenig über die Qualität der lettischen einfachen

Vocale zu sagen ist, um so mehr bedarf ihre Quautität

einer Erörteruug, iv so fern in dieser Beziehung eine

eigenthümliche Aussprache erfordert wird. Mau kann

die lettischen Vokale quantitativ in zwei Gruppeu ab-

theilen, i) in kurze, und 2) in lange.

i) Die kurze» werdeu überaus kurz ausgespro-

chen, so daß sie in den accentloscn Sylben, ins-

besondere am Ende eines Wortes, den Nichtletten über

ihre Qualität häufig in Ungewißheit lassen. Hieraus

erklärt es sich, warum Eiuigc Andere malà

schreiben und sprechen. Und doch ist es in Bezug auf
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Grammatik sehr wichtig, den Endvocal bestimmt zu

kennen.

2) Die langen Vocale haben wiederum zwei von

den Letten genau unterschiedene Nuancen in der Aus-

sprache. Entweder sind sie a) gedehnt oder d) ge -

stoßen.

a) Die gedehnten werden lang, ohne daß die

Stimme während desLautens unterbrochen würde,

gleichsam in einem Zuge ausgesprochen. Beispiel:
kakrt.B Stange, weiiì er erlaubt, «lükt treiben,

puln faulen, welche gesprochen werden wie

KäÄrts, 6tüt, püüt.

d) Bei den gestoßenen dagegen wird die Stimme

während des Lautens, freilich wenig bemerkbar,

unterbrochen und dann wieder sehr kurz fortgesetzt,

so daß gewissermaßen ein schwacher Hiatus ent-

steht. Es läßt sich diese Nüance schwer beschrei-

ben, sondern man muß sie aus dem Munde des

Letten selbst hören. Beispiel: kslirts Stiel, xvekl

noch, cltikt verheilen, pulit blase, welche wie

à'-rts, ve'el, llli'it, pu'ut lauten.

Die vier ciufachen Vocale der lettischen Sprache
verbinden sich je zwei zu Diphtongen. Solcher Ver-

bindungen zu zwei gäbe es mathematisch zwölf, allein

uur sieben derselben kommen wirklich vor. Da ein

Diphthong nothwendig einsylbig ist, so muß beim Aus-

spreche» desselben ,
wo die Stelluug der Sprachorgane

für den ersten Laut, während des ununterbrochene»

Toncns der Stimme, in die Stellung für deu zweiten
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Laut übergeht, civ Uebergreifeu des einen Vocals in

den andern Statt finden und es muß einer von ihnen

dabei an Geltung verlieren. Sollten beide ihre Geltung
unverändert behalten, so würde nothwendig ein Hiatus

entstehen und somit der Diphthong zweisylbig lauten.

In der lettischen Sprache ist bei den Diphthongen der

zweite Vocal der längere und der erste überaus kurz,

im Gegensatz zum Deutschen, wo der umgekehrte Fall

Statt finden soll.

Auch bei den Diphthongen sind, wie bei den ein-

fachen langen Vocalen, die beiden Nuancen der gedehn-

ten uud gestoßenen Länge vorhanden. Weil aber, wie

eben erwähnt, bei den Diphthongen der erste Laut kurz
und der zweite lang ist, so können die Nuancen der

Dehnung und Stoßung natürlich auch nur bei dem

zweiten Laut in Anwendung kommen. Beim Ausspre-

chen eines lettischen Diphthongs gleitet die Stimme über

den ersten Laut rasch hinweg und verweilt auf den zwei-

ten entweder dehnend oder stoßend. Beispiel:

laiks Zeit, lauks Feld, spr. wie laiks, läüks; da-

gegen àiks schlauk, lautes mit einer weißen Stirn

versehen, spr.ļlai'ilcs, lau'uks. — Etwas denDiphthon-

gen Aehnliches findet Statt, wenn auf einen kurzen Vo-

cal ein Fließlaut folgt, doch hievon später bei der Be-

trachtung der Consonanten.

Die sieben lettischen Diphthonge sind nun folgende:

ai, au, ei, ia, in, na, vi.

Einige unter ihnen verdienen eine besondere Er-

örterung.
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î 2 scheint als Diphthong den Deutschen beim Aus-

sprechen große Schwierigkeit zu mache». Das mag

wohl seinen Grund darin haben, daß sie diesen lettischen

Diphthong, als einen der deutschen Sprache ganz frem-

den
,

mit ihrem deutschen Ohr nicht ganz richtig auf-

fassen. Als Beleg hiefür diene die verschiedene Auf-

fassung des in Rede siehenden Diphthongs von den

anerkannt tüchtigsten deutschet, Forschern der lettischen

Sprache, namentlich Hesselberg, Rosenberger
und Ste nder. Nach Hesselberg lautet dieser Di-

phthong wie iea, nach Rosenberger wie eL, nach

Sten der wie ca. Ehe ich in ein Lehrbuch der letti-

schen Sprache hineingesehen hatte, ist es mir immer

befremdend gewesen, warum man für den fraglichen

Diphthong cc und nicht ia schreibt. Durch dießekannt-

schaft mit den Sprachlehren der genannten Autoritäten

kam ich über die Bestandtheile des in Rede stehenden

Diphthongs inAweifel, und dieses veranlaßte mich, durch

aufmerksames Beobachten der lettischen Aussprache zu

suchen die eigentlichen Laute herauszuhören. Hiedurch
bin ich denll endlich zu der Ueberzeugung gelangt, daß
die Bestandtheile dieses Diphthongs doch i und s sind;

wenigstens in der besten Mundart klingt er wie ia.

z. B. in neeks, leeļs, peeus, vveens, ļeeng,

teeks u.s.w. höre ich überall statt cc sehr deutlich ia.

Für werden von allen Grammatikern als die

zusammensetzenden Bestandtheile o uud a angegeben.
Der echte Lette kann das seiner Sprache noch fremde o

nicht ohne langes Ueben uud auch dann kaum ausspre-

chen; wie auffallend muß es nicht sein, dennoch den
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o-Laut, wenn auch als Bestandtheil eines Diphthongs,
in der lettischen Sprache zu finden ! Schon diese Re-

flexion müßte über die Richtigkeit der Angabe, als sei

der in Rede stehende Diphthong aus o und 2 zusam-

mengesetzt, Verdacht erregen. Und in der That wird

man auch bei eiuiger Aufmerksamkeit deutlich hören,

daß der Lette nicht oa, sondern va spricht. A.B. in

vokcls Liespfund, ģotida Gruudziņs, Haken, »Zrousa
er wendet, pokà Topf, gokba Ulme, Zroula des

Korbes, ist für das « deutlich genug va zu hören.

Aus nicht untriftigen Gründen, deren Auseinander-

setzung ich hier übergehen muß, scheinen mir die beiden

Diphthongen ia uud va auch die ersten Rudimente für
die Uebergangsvokale e und 0 zu sein.

Der Diphthong i u kommt freilich nicht häufig vor,

aber doch ist seine Existenz in der lettischen Sprache

nicht zu leugnen. Am häufigstell findet er sich in echt-

lettischen Eigennamen nnd onomatopoetischen Wörtern.

Beispiel: Zd'ukss xaàs ein Morast in Doudangen,

driiààkekl, lwiuks u. dcrgl. m.

Nach diesen Erörterungen über die Vocale möchte

ich nun dieselben auf folgende Weise in der lettischen

Schrift gebraucht sehen: die kurzen einfachen:

a, c, i, u, ohne alle Nebenbezeichnung, die langen

einfachen, je nachdem sie gedehnt oder gestoßen

lauten, mit "und' über denselben; die Diphthonge

endlich durch einfaches Nebeneinandersetzen der sie con-

stituirenden Bestandtheile und obendrein zur Angabe

ihrer gedehnten oder gestoßenen Länge ebenfalls
mit - uud " über dem zweiten Vocal.
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kurz

gedehnt

gestoßen

Beispiele:
'

a

à

kapu

das

Grab,

kapu
den

Haufen,

Kapu
ich

stieg

e

e

è

veļ

wälze,

vel'
er

erlaubt,

vèi

noch

i

i

Ì

likt

legen,

likt

verdingen,

likt

sich

krümmen

u

u

ü

pu
t

es

staubt,

p

u

t

faulet,,

p

u
t

blas'

ai

2

i

laiks
Aeit,

ļlaìks

schlank

2"

2

à

lauks
Feld,

1

2

û

ks

mit

einer

Bläffeversehn.

ei

ei

eit2

gehet,

meit2

Magd

ia

iä

Ii

als

groß,

Ii

als

Wade

in

in

5

v
i

u

ks

!

k
!

n

k

a

sii-.

ua

uà

iuaki

Lauch

luàk!

Krummhölzer

vi

u,

kuilis

Eber,

klui-ens
Kranich
(Lfl.)



den Consonanten.

Die Consonanten der lettischen Sprache kann man

nach dem hervorstechendsten Eindruck, welchen sie auf

den Gehörsinn machen, in drei Gruppen abtheilen:

in Fließlaute, Schlaglaute und Zischlaute.

i) Zu deu Fließlauten kann man v, m, 1, n, r,

rechnen. Diese können wieder nach den vorzugsweise

beim Ausspreche» derselben bethätigten Organen in

Lippenlaute: w, m, in Zungenlaute : l,H,r,
und in den Gaumenlaut : , abgetheilt werden. Ue-

ber diese Fließlaute ist zu bemerken, daß das >v über-

aus weich klingt und sich nach einem kurzen Vocal,

besonders als letzter Laut eines Wortes oder wenn wie-

der ein Consonant folgt, dem u-Laut sehr nähert, z.B.

in ļev, tevv, nav, svs, liws. — In gleicher Art

lautet das sehr weich und nähert sich dadurch dem î,

so daß es hinter einem kurzen Vocal, insbesondere zu

Ende eines Wortes oder wenn noch ein Consonant dar-

auf folgt, wirklich kaum von i zu uuterscheiden ist,

z. B. in KI^LcK ; ferner in den Dativ-

endungen des Singulars der wüblichen Nomina, z.B.

in Kurpes, ģuşşh :c. Daß hier wirklich

nicht i, der letzte Laut ist, läßt sich schon per analo-

ßism aus dem Dativ der Feminina auf unrein s erken-

nen, wo das deutlich genug gehört wird, z. B.

küli^ , krūtij, pirtij u. m. a. Wäre überdies iv den

in Rede stehenden Dativen der letzte Laut i, so müßte
die Endung, als einsylbig, uothwendig ein Diphthong

sein, folglich lang klingen und eine den Diphthongen

30
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immer zukommende Dehnung oder Stoßung haben,

was aber beim Lauten dieser Endung durchaus uicht zu

hören ist, denn man spricht weder ļiavņi, noch â>vai,

sondern t'iäwa^. — Die Zungenlaute 1, n, r, erleiden

eine merkliche Abänderung ihrer Qualitär durch das

innige Verschmelzen mit
.

Man deutet dieses durch

einen durch den Buchstaben gezogenenStrich,

an, t, », ŗ, und nennt sie eben deshalb virgulirte.

Ich würde sie wegen der Trübung ihrer Reinheit im

Lauten lieber unreine nennen, im Gegensatz zu den

reinen I, n, r. Diese unreiuen Zungenfließlaute
werden ausgesprochen, indem man, statt mit der Zun-

genspitze, wie bei den reinen, mit dem mittlern Theil

der Zunge,
eeteris paribus , an den harten Gaumen

anstößt. — Das reine 1 lautet in einigen Idiomen,

namentlich in der Nachbarschaft der russischen Provin-

zen, sehr hart, wie das russische a in äo6i>, uoĶ, so^Ki. ;

z. B. ä?.ime Glück, âgt bitten, v!à Wolf. —

Das reine n lautet vor ģ und K nasal, ähnlich dem

französischen u in svn, eti, z. B. runģa, kunZs, larlka,

ànka. — Das ŗ ist bestimmt in der lettischen Sprache

vorhanden, scheint aber allmälig verschwinden und durch
das reine r ersetzt werden zu wollen. In verschiedenen

Gegenden Lieflands habe ich's gar nicht, um Mitau

herum früher recht oft noch, jetzt seltener, in denOst-

seestrandgegenden Kurlands sowohl wie Livlands aber

noch häusig gehört.

Wenn den Fließlauten m, 1, t, n, », r, ŗ, ein

kurzer Vocal vorhergeht und ein Consonant folgt, so
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erleiden sie, wie oben bei der Betrachtung der Diphthonge

angedeutet worden, in Bezug auf die Länge ihres Lau-

tens, ähnliche Nuancen wie der zweite Vocal bei den

Diphthongen. Auch sie werden dann entweder gedehnt
oder gestoßen ausgesprocheu. Bei der Dehnung ver-

weilt die Stimme auf dem Fließlaut etwas länger als

gewöhnlich; bei der Stoßung dagegen wird die Stimme

während des Lautens des Fließlautes etwas abgebro-

chen und dann wieder, aber sehr kurz, fortgesetzt, so

daß auch hier gewissermaßen eine Art schwachen Hiatus,

wenn ich mich so ausdrücken darf, bemerkbar wird.

Zur Andeutung dieser beiden Nüancen will ich mich

derselben Beziehungsweise über dem Fließlaut, wie bei

den Diphthongen über den zweiten Vocal, bedienen.

A.B. şpàa, ļvvelme, pils voll, kulka gedroschen,

lauten wie ipsllwa, ļvellme, pills, kullla; dagegen

ģalws, àtme Tiefe, pils Burg, gutta, wie Zal'-wa,

ìllel'-me, pU'es, gul'eta; — ferner lautet ņmt wie

vemmt, ņemt wļe nern mt, ļturnt wie ttunimt,

wie Mm'mt; ruûģu wie ruīlnģu, Kuņģu wie Kun'nģu;

tşştia wie tarrba
,

clarba wie clar'r da; di?st wie

dirrt't, Tiirtt wle?ir'rşt; putkis wie puttkis, mutàîs

wie u. dergl. m. — V und verwandeln sich

bei dieser Gelegenheit ersteres in u, letzteres in !, und

alsdann werden sie mit dem vorhergehenden kurzen Vo-

cal zusammen ganz wie die auf u und i auslautenden

Diphthonge ausgesprochen. Zu bemerken ist aber hier-

bei, daß in diesen Fällen immer nur die gestoßeue
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Länge vorkommt, z.B. IclaMl eben, undicht,

ļIeMK abschüssig; taws, sivs, welche

wie klaìkcn, Llļraìtcli, Lleìfcli, aus, taàs, ļaûs, siûs

lauten. — Folgt aber hinter dem Fließlaut wieder eiu

Vokal, dann kommen in echt lettischen Wörtern diese

Längennüancen des Fließlauts gewiß nicht vor. Wör-

ter dieser Art, wo dennoch eine Länge des Fließlautes

gehört wird, wie in rulis, dulis, şteles, Icreles,

seine, Icalla, Ņila, ke?a u. dergl. m., scheinen mir

in Bezug auf ihre lettische Echtheit verdächtig, wie die

ebeu angeführten, die wohl alle deutscher Herkunft find,

oder sie haben, wenn sie echt sind, hinter dem Fließlaut
einen Consonanten gehabt, welcher aber ausgestoßen

worden ist, wie in pila, veli, vila, für welche

noch jetzt mancher Orten pilna, velni, vilna ge-

braucht wird.

2) Die Schlaglaute, zu welche» b, p, 6, t, Z, K

gerechnet werden, zerfallen, wie die Fließlaute, gleich-

falls in Lippenlaute d, p, Zuugenlaute 6, r,

und Gaumlau te Z, K. Auch ģ und Ic verschmelzen

innig mit j, wodurch ihr Laut merklich modificirt wird.

Wie bei den Fließlauten, bedient man sich auch hier

zur Bezeichnung der Verschmelzung der Virgulation,

K, k. Aus gleichem Grunde, wie bei den Fließlauten,

möchte ich auch Z und k unreine neunen. Ausge-

sprochen werden sie ganz ähnlich, wie die reinen K,

nur daß, statt mit der Zungcuwurzel allem, wie bei

diesen, auch mit der Zungenmitte an den harten Gau-

men angestoßen wird.
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3) Von den reinen Zischlauten giebt es in der

lettischen Sprache zwei Artet,, je nachdem über die

Spitze der Zunge oder den mittleren Theil derselben ge-

zischt wird. Zu den ersteren gehören t und ļ, und ich

will sie scharfe nennen; zu den letzteren sind lcli und

tck zu rechnen, welche ich stumpfe heißen lassen

möchte. Durch Verschmelzung von cl mit s oder lck,

von t mit L oder t'cli, entstehen vier andere Laute, die

man auch der Gruppe der Zischlaute zuzahlen und we-

gen der Trübung ihrer Reinheit ebenfalls unreine

nennen darf. Je nachdem die Zungenschlaglaute cl, r,

entweder mit den scharfen oder stumpfen reinen Zisch-
lauten verschmolzen sind, will ich sie auch mit dem Na-

men der scharfen oder stumpfe» uureinen Zisch-
laute belegen.

Es erscheint mir sehr einfach und aus vielen Grün-

den sehr zweckmäßig, die lettischen Zischlaute in folgen-

der Weise in der Schrift zu bezeichnen. Für s möchte

ich ? wählen, welches ja auch im Französischen und

Polnischen diesen Laut bezeichnet; für ļ möchte ich das

8 brauche«; für sch aber gleichfalls wie im Polni-

schen, und für ļcli ein 6; für l!s wollte ich etwa ein z

gebraucht scheu und für z das c, welches cbeufalls im

Polmschen immer so lautet; endlich für âļi ein z und

für ticli ein c.

In Bezug auf eiue andere Eigenschaft zerfallen die

Schlaglaute sowohl, als auch die Zischlaute in weiche

und harte, uud hierin entspricht jedem einzelnen wei-

chen ein auf gleicher Stufe steheuder harter. — Zur
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leichtern Uebersicht sämmtlicher lettischen Consonanten

möge folgende Tabelle dienen.

9g
/ Lippenlaute .

v m

â i
,

( reine I n r

< Zungenlaute . . .

S t < unrclne î » ŗ

V Gaumenlaut j

weiche harte

<H / Lippeulautc li p

ļ 1 Zungenlaute <t r

/
„. ,

s relļle L k
« f Gaumenlaute . j

.-5 V
'

uureme H

/
. s scharfe s (s) 8 (L)

t reine i

Z: ì (stumpfe 8(şcli)

« ) s scharfe z (cll) c (z)
s unreine

' '. )/ ,
- ( stumpfe z(llscli) c(tfcli)

Die harten Consonanten werden alle stark und

kräftig articulirt, iudem sie der Stimme für den fol-

genden Vocal, wenn sie im Anlaute stehen, plötzlich

den Weg öffne», oder weuu sie im Auslaute siud, die-

selbe plötzlich abschaeide». Diese kräftige Articulatiou

der harten Consonanten stellt sich am bemerkbarsten

dann heraus, weuu ilme» ei» kurzer Vocal voraus-

geht. — Bei deu weichen Consonanten wird die Ar-

tikulation nicht so stark markirt und die Stimme be-

ginnt, beim Anlaute» einer Sylbe mit einem weichen

Consonante», scho» zu töue», ehe der Vocal »och z»

hören ist, oder die Stimme töut, bei weicheu Auslau-

te», hinter dem schon ausgesprochenen Vokal noch ein

wenig nach. Hicdurch schließen sich die weichen Con-

weiche harte
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sonântcn den Fließlauten an oder bilden von diesen zu

den harten denUebergang.

Mittelst dieser Buchstaben uud Nebeubezeichnuugcn

würde man, glaub ich, wohl im Stande sein, jedes

vorkommende lettische Wort recht genau schriftlich wie-

derzugeben, vorausgesetzt, daß man dasselbe richtig

ausspricht. Man müßte nur die Regel: so,

wie du sprichst!" wörtlich zu erfüllen suchen. Allein

es ist nicht unbillig, von der Schrift zu fordern, oder

doch wünschenswerth, daß sie, wo möglich auch die

etymologischen Verhaltnisse der Sprache berücksichtige.

Soll dieses geschehen, so kommen in der lettischen

Sprache Falle vor, wo das geschriebene Wort von

dem gesprochenen zuweilen abweicht, z. B. wenn man

labs schreibt und laps spricht. Solche Differenzen

zwischen Schrift und Sprache aber sind von keinem

Belange, wenn sie im Geist der Sprache unter be-

stimmte, allgemein giltige Regel» gebracht werden

können. Zu diesem Ende will ich nun Nachstehendes

über

Verbindungen der Consonanten unter einander

folgen lassen. Alle Verbindungen, welche in der letti-

sche» Sprache die Consonanten unter einander eingehen,

hier aufzuführen, würde oie Grenzen dieser Abhandlung

überschreiten ; die bei weitem größere Mehrzahl dersel-
ben bietet auch nichts besonders Bemerkenswerthes dar.

Daher hebe ich nur diejenigen heraus, welche in Bezug

auf den Genius der lettischen Sprache eigenthümlich

sind und für die Orthographie Bedeutung haben dürften.
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I. Als allgemeine Regel für die lettische Aussprache

gilt: unter denSchlag- und Zischlauten kön-

nen sich nur weiche mit weiche» und harte

nur mit harte» (nicht auch harte mit wei-

chen) unmittelbar verbinden.

Beispiele: Im Anlaut: spēt verm'ogeu, stat stelle»,

skà Pergel, skelt spalten.

Anm. Verbindungen der weichen Consonanten kommen

im Anlaut nicht vor, obgleich solche der Lette leicht

aussprechen könnte.

Im Auslaut: iskapts, apse, àpsa, Icupca, rulkì,

kaklL, maksa, gaspaà, aste, cīruļa,

kaskis, lāpsta, luksli, makšķere v. s. w.

weclģa, mesgi, svaiģ^ņu,

legscla, ģredxcli, 2vvirg2l!i v. s W.

Diese allgemeine Regel erstreckt sich so weit, daß

wenn durch grammatische Formen Consonanten entge-

gengesetzter Qualität, d. h. harte mit weichen, in un-

mittelbare Berührung kommen, dann alle gleicher

Qualität werden. In diesen Fallen entscheidet

dann die Harte oder Weiche des letzten Lau-

tes in dieser Verbindung, ob sie alle hart

oder alle weich lauten sollen. Beispiele: sagt

spr. 2akt; graust spr. graust ; plèsllams spr. ples-

ciams; spr. nägclams; smag? spr. smaks;

meès spr. Mess; I'igTu's spr. liksls; — lūgšana

spr. Luksana; spiegšana spr. spi?ksana ; urdsana
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spr. urpsana; gàssana spr. gassana; resgalis spr.

resgalis; lieskaûņs spr. deskauņa; avZļsrņi spr.

absarņi; u?pìt spr. uspìl; aistcàpl spr. aìskànt;

atdegt spr. a6kelct; — claUzkart spr. lļaūclcart;

spr. claslcài-t.; cliļsgzn spr. ciiäsgan v. s. ìv.

Hieraus ergiebt sich die orthographische Regel:

Stoßen in einem gesprochenen Worte in der

Rede stehende Consonanten, d. h. Schlag-
oder Zischlaute, unmittelbar zusammen und

will man ermitteln, ob sie etymologisch

gleicher oder ungleicher «Qualität in Bezng

auf Härte oder Weiche sind, so nehme man-

nu r die nackte Würze lsylbe und füge eine

grammatische Endung oder ein Wort hinzu,

welche mit einem Vokal anlauten und so-

gleich wird sich der harte oder weiche Cha-

rakter der in Rede stehenden Consonanten
der Wurzelsylbe herausstellen. Bei dem Worte

ligs6s z. V., welches wie lilcsts lautet, braucht mau

nur die Nominativenduug s wegzuwerfeu etwa die Da-

tivendung am anzuhängen, wobei man sogleich h'orcn

wird, daß die Consonantenverbinduug im Auslaut der

Wurzelsylbe eiue aus weichen bestehende ist; ferner bei

dem Worte nalcàns, welches wie lisgàns lautet,

werfe man die Participialendung dams weg uud füge
etwa die Eudung der ersten Person des Präsens, u, an,

wobei sich der Schlaglaut im Auslaut der Wurzelsylbe
als ein harter herausstellt, bei dem Worte aìspìt wel-

ches wie aisvit lautet, füge man an ais etwa das
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Verbum art an, àart, um zu ermitteln, ob es mit 2

oder s geschriebeu werden soll.

11. Verbindungen von Zischlauten uuter einander

kommen nur in der Art vor, daß eine mit einem Zisch-
laut aulautcude Nachsylbe oder grammatische Enduug
an eine auf einen Zischlaut auslautende Wurzelsylbe,
oder daß eine auf einen Zischlaut auslautende Vorsylbe

an eine mit einem Zischlaut anlautende Wurzclsylbe an-

stößt. In diesen Fallen findet neben der Anwendung
der unter I. angeführten allgemeinen Regel noch die

Eigenthümlichkeit Statt, daß, wenn der letzte

Zischlaut ein stumpfer ist, der vorhergehende

es gleichfalls wird, wenn er es nicht schon

vorher war. Beispiele: pusäana spr. puäsana

von vust; ģraûssana spr. graàssana von graÛ2l;

iscarncļìt spr. iscainclit; ussaīlt spr. ussaüt; 212-

----------zeģuàt spr. sìà'eguàt; raussana spr. Raussana von

raust u. s. w.

111. Weuu einem Fließ- oder Schlaglaut
ein reiner Zischlaut vorausgeht, so ist letz-
terer vor den unreinen t, », k, ein stum-

pfer, 6, 8, vor den reiuen ,v, m, !, n, K, v,

6, t, g, lc aber ein scharfer, 2, 8. Beispiele:

trusļi; äņaulct, allcäņi; âlŗşt, vuBkÎB; —

— Bvvèrt, Bvviàc!ri, 2vèrs

smilģa, gaìsmņ, ve2mi; slaûļît, pußÜs,

/isla, tisls, siiaÜ2t
, atni, gresns;
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spalva, Kaspars, kesbere; stumt, nīsta, grusllèt,

skaust, vasku, vāciski, masģàt, mesģi v. s. w.

Anm. Vor i-, ŗ und j kommt nie ein Zischlaut vor.

IV. Wenn auf t, », ŗ, und s ein Zisch-

laut folgt, so ist dieser jedesmal ein stum-

pfer. Beispiele: tets, skals, viņš,

skaņz, varš, clvaks; kuàss,

tumss, tukss v. dergl. m.

V. Wenn den nnreinen Gaumenschlag-
lauten X und te einer der Zungeufließlaute

vorausgeht, so muß letzterer ebenfalls ein

uureiuer sein. Beispiele: baļķis, mutkis,

liļ-?àis, struņķis

u. s. w.

Daß diese Regel auch auf deu r-Laut ihre Anwen-

dung finde, kann ich nicht mit Bestimmtheit entschei-

den, da dieser Laut überhaupt, wie schon oben erwähnt

worden, ziemlich selten gehört wird. Ob also ģuŗkis,

oder gurķis, gesprochen wird, muß

ich dahingestellt sein lassen ; der Analogie »lach müßte

hier freilich ŗ sein.

VI. Von Verbindungeu der Zungenfließlaute uu-

ter einander kommen nur folgende drei vor: ln, rl, m.

Ist der letzte Laut in einer dieser Verbindungen unreiu,

so müßte der Analogie nach auch der vorausgehende un-
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rein sein. Bei ln ist dieses auch jedesmal der Fall,

z. B. wài; ob aber auch das r vor t, », zu ŗ

wird, wage ich wiederum nicht zu entscheiden, z.B. in

pur»! ((Üaltna palustris) ,
sirņi, kurta des Tauben.

Zum Schlüsse dieser Abhandlung will ich noch einige

Worte über den Hiatus iv der lettischen Sprache sagen.
Er kommt in lettischen Wörtern eigentlich gar nicht vor,

wenn man das Zusammenstoßen einer auf eiuen Vocal

auslautenden Präposition oder einer anderen Partikel

und eines mit einem Vocal anlautendenauderen Wortes

bei Compositioneu nicht also benennen will, z. V. in

pa-zuZt, 82-ìZt, ià-zrt, uuà-iàt u. dergl. m. Diese
Art von Hiatus verdient wohl den Namen eines solchen

nicht, denn es sind eigentlich zwei Wörter, die als

zusammengehörend zu betrachten sind und daher füglich

auch in der Schrift durch ein zwischen beide gezogenes

Strichelchen zu verbinden wären. Einen Hiatus in

einem Worte, der durch grammatische Endungen ent-

steht, duldet der Genius der lettischen Sprache durch-

aus nicht. Wo in der eben angedeuteten Art zwei Vo-

cale, die zu verschiedenen Sylben gehören, unmittelbar

an einander stoßen, da schiebt der Lette unter allen Um-

ständen euphonische Consonanten zwischen ein. Solche

euphonische Laute zur Hebung des Hiatus sind v,

st, m, n und einige andere noch. Es ist eigentlich

Sache der Grammatik, deren speciellen Gebrauch anzu-

geben, indessen dürfte eS nicht unpassend sein, so weit

diese euphonischen Einschiebungslaute die Orthographie

berühren, darüber Einiges hier anzudeuten. — In die-
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ser Beziehung sind v und am Bemerkenswerthestcn ;

doch ist es nicht leicht, den Gebrauch jedes von ihnen

beiden unter feste Regeln zu bringen, weil in verschie-

denen Idiomen beide in einem und demselben Worte

denHiatus heben; man hört z.B. guävis und

papuve uud papuve, suvis und (getrocknet),

gruvesi und gruvesi :c. Will man aber dem Mitau-

schcn, als dem reinsten Idiom, folgen, so möchte wohl

Nachstehendes über die Falle, iv welchen der eine oder

der andere dieser beiden euphonischen Laute gebraucht

wird, noch am durchgangigsten als Regel gelten.

I. Von v.

1) In den drei Substantiven nebst deren Ableitun-

geu, cliàs, tes, ģuàs, deren Wurzelsylben auf Vo-

cale auslauten, wird vor der mit einem Vocal anlau-

tenden Casual- oder AbleitunHsendung rv eingeschoben,

z.B. liiäva statt 6ia-a, tevu statt te-u, guävis

statt guä.-!s, tēviņš statt tê-iņs. Daß in diesen
Wörtern das v bloß euphonisch ist und nicht zur Wur-

zel gehört, beweiset der siuģ., wo es durchaus

fehlt; denn in ähnlichen Wörtern, wo das zum

Auslaut der Wurzel gehört, wird es auch im Nvm.

sinģ. deutlich ausgesprochen, z. B. in Xriavs, riàvs,

LtIVS, sīvs u. s. w.

2) Feruer wird das rv euphonisch gebraucht in dem

Präteritum und in den von diesem abgeleiteten HZörtern

der einsylbigcn Verba, deren Wurzeln auf ein ein-

faches u auslaute«, uud iv denen des Verbum cluàr.

A.B. ?uvu, suwis, šuvums, suvers, šuveklis
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von süt nahen; puvvis, puvesi, papuvve von püt

faulen; clevveis, cleniäns, clevums, clevvigs

von cluat geben.

3) Die einsylbigen Verba, deren Wurzeln auf eiueu

Diphthong, dessen zweiter Laut u ist, auslaute«, ver-

wandeln in deil unter 2) angeführten Fallen das n

selbst in v. Z. B. statt von 6à;

ptävvu stattptau-u, vlävvums statt plau-ums, pta-

Ķīs statt ptaü-eis von pşaut :c. Hieher müßten

auch aüs Schaf, zîûs Fisch, taàs dein, «aàs sein,

gerechnet werden, falls es richtig sein sollte, diese

Wörter nicht mit v, sondern mit u zu schreiben.

11. Von

1) Das wird zur Hebuug des Hiatus gebraucht
in allen Formen der Verba, deren grammatische Wur-

zel auf eiueu Vocal auslautet, mit Ausnahme der unter

I. 1) 2) angeführten Präterita und einiger andere!» ein-

sylbigen Verba, welche-letztereu im Präsens statt des j

andere Consonanten, z.B. st oder n, einschieben, wie

in püstu, zìstu, skriànu, sianu. Beispiele:

statt statt re-u von riàt bellen;

statt runA-u, statt melcle-u u. dergl. m.

2) Geht ai oder ei der den Hiatus bildenden Endung

voraus, wie iv der verlängerten Form der Adjectiva

oder in den von Verben abgeleiteten Substantiven auf

als, eis, so vcrwaudelt sich das i in A. V. gu-

statt gu«àî-2ln von guclraşs; statt
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arsi-am von araīs; neliecām statt veài-iam von

ve6ess. Daß hier im Nom. masc. die Endung

nicht sondern aiß, eis ist, lehrt mich mein

Ohr; außerdem scheint mir die gedehnte Länge eines

Diphthongs ai, eī, dafür zu sprechen, so wie auch das

scharfe 8 als Endung des Nom. smģ. mase. ; denn wäre

statt des i ein
, so müßte nothwendig das stumpfe 8

die Nominativendung sein. Einiger Orten, wie in Lief-
land an der russischen Grenze, in Kurland namentlich

in Schwarbe«, hört man freilich das recht deutlich,

dann aber auch das darauf folgeude s, z.B. daltHs

vīns, lcüle^s.

Schreibeprobe:

tēs tlebdesīs, swètits tuàp tavs

vàr<js, nâlc pià mums tava valstida, tans pràts

nuà tiàlc lcà cledesrs, tà srizan wirs semeß,

mūsu llîànislcu maisi 6uà(l mum3 BU2<liàn, pià.-

cluàcl mums mÜBuparä6us, tà lcä mes pià-6uà6am

saniâm paräcļniàļciàm, ne-iàve6 mus iàļ<B Icâ>.

<Iin2B2N2S, det atpestī MÜS NU2 visa l2Üna,

tev pià-6er ta V2lstida, I2S spètcs un tas

guàcls

Auf den Wunsch mehrer Mitglieder der lettisch-

literarischen Gesellschaft, vor welchen vorstehende Ab-

handlung bei der diesjährigen Sitzung der Gesellschaft
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in Mitau verlesen wurde, füge ich noch dieRegeln über

die Falle, in welchen das lettische egeschlossen oder

offen lautet, hier als Anhang bei. Ausdrücklich muß

ich hiebei noch erinnern, daß diese Regeln aus dem in

der mitauischen Gegeud gebrauchlichen Idiom abstrahirt

sind uud also auch nur für dieses auf Geltung Anspruch

machen.

Allgemeine Regel. In zwei - oder mehrsylbi-

gen Wörtern lautet das e offen, wie c, wenn die

nächstfolgende Sylbe a, c, oder u, oder einen mit

diesen beginnenden Diphthong, ai, au, va zum Vo-

cal hat; dagegen geschlossen, wie ê, wenn in derselben

è, oder i, oder ein mit diesen anfangender Diphthong,

ei, ia, als Vocal vorkommt.

Beispiele: Şka, èns, sênalss, pecla, cepure,

lētums; pērnais, cêrpaïns, teraûcls; wecums,

dêrums, cēlums, kretulis; pèrkuâns, zeluâns,

ver<luàts; mêtàt, meluàt; welens. — Ke6re,

êrce, plèwe, àêwe, llwêsele; esis, nèsis, èrģlis,

têwiņs, clelweris; nesìģs, clerìda, lstibs; cleneîs,

plèseîs; sèmniàks, cèliâns, zeriäns; nêlèt, swètìt

v. dergl. m.

Ausnahme: mêäìt, wo das c offen klingt, und wel-

ches aus mê, einem Nachspottungsrufe, durch

angehängtes cln zum Verbum gemacht ist.

Diese allgemeiue Regel aber hat ihre bestimmten

Ausnahmen, welche selbst wieder als Regeln Geltung
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haben. Diese Regeln nun, so wie die über Falle,

welche in der allgemeinen Regel nicht mit einbegriffen

sind, mögen im Nachfolgenden aufgeführt werden.

Das lettische e lautet

/V. geschlossen:

1) jedesmal, ohne Ausnahme, wenn hinter demsel-
ben der Gaumenfließlaut oder einer der mit

diesem ähnliche Rolle spielenden reinen stumpfen

Zischlaute 6, s, oder eine Verschmelzuug dersel-

be» mit den reinen H, k, !, », ŗ, ê, 6, allein oder

in Vergesellschaftung mit andern Consonanten

folgt, möge der Vocal der nächstfolgenden Sylbe

sein, welcher er wolle, oder auch überhaupt gar

keiue Sylbe niehr folgen ;

Beispiele: eà,

«vvesums, nlêsa; nêZu, lieZa,

spàa, cļeķa; tets, wetu, netas, seņu, snezu,

sweäu v. s. W.

2) im Infinitiv uudPräteritum der einsylbigcn Verba,

wodurch dieses Tempus oft vom PräfenS unter-

schiede« wird, bei welchem letzteren immer die all-

gemeine Regel oder i) in Anwendung kommt.

Beispiele: siegt, siezs; celt, cels; nest,

nesam; nest, weclà; lèkt, lèca; lenkt,

lelicu; wert, wêru; lZèwn u. s. w.

3) Im Präsens des Aktiv und Relativ der vorletzten
oder Wurzelsylbe der Verba auf èt, welche die

kurze Form in diesem Tempns haben;
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Beispiele: llrebu, Icvvellcstu, peltlu, pel,

stenam, wêlust, ceru.

Ausnahmen: resèt und tecèt, die ihr Präsens

von den verloren gegangeneneinsylbigcn regt

und tekt machen, und wo das e dann nach

der allgemeine« Regel ausgesprochen wird.

4) in der letzten Sylbe aller Wörter, mit Ausnahme

der unter L. i) gehörigen;

Beispiele: skrü>ve, zlwe, upe, eģle, cepure,

stâwèt, ssûzèt; nule, nalcuse, und die

Pronomina es, mös.

5) in allen einsylbigen Partikeln ;

Beispiele: bet, bes, ne, nè,

nez, pèc, sen, se, te, ;c.

Ausnahmen: mê Nachspottuugslaut, bê Schall-

wort fürs Blöken der Schafe, se Zuruf zum

Hunde, wè pfui; in diesen Interjektionen

lautet das e offen. Vielleicht ist auch àl

leid, hieher zu de» Ausnahmen zu rechnen,

wenn es nicht unter L. 2) gehören sollte.

V. offen:

1) in der Sylbe der männlichen Nomina auf s, an

welche diese Nominativeudung ul,mlttelbar auge-

- hängt wird. Dieses e bleibt auch in allen übrigen

Casus offen, wenn auch ein ! in der nachfolgenden

Casualsylbe vorkommt, wie z. B. im slym. und

vst.pl.;
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Beispiele: cilvveks, sêni, icasleniâm, vvecs,

lets, lenz, welts, swerts, sal6etB, raûzèts,

dnâèts; resèts.

2) in den von Adjectiven abgeleiteten Adverbien.

Beispiele: swèti, leti u. s. w.

Anm. Von v. i) s) sind natürlich solche Wörter aus-

genommen, auf welche ,) Anwendung findet.

3) in den abgeleiteten Verben auf inàt;

Beispiele: tecinàt, èäinàt, metināt u.dgl.m.,

trotz dem, daß in der nächsten Sylbe derVocal i ist.

Baar.



Beitrag zurLehre vom Medium der lettischen

Sprache.

Von G. H. Baar.

Äas Medium ist in den bisher erschienenen lettischen

Sprachlehren sehr mangelhaft behandelt worden. Um

die gründliche Erlernung unserer Landessprache denen,

welche ihrer nothwendig bedürfen, zu erleichtern, wäre

es wünschenswerrh, daß auch diesem Mangel abgeholfen

würde. Zu diesem Zwecke möge nun Nachstehendes als

ein geringer Beitrag betrachtet werden.

Die Medialform der lettischen Verba unterscheidet

sich von der Aktivform durch gewisse Laute, um welche

die letztere einen Zuwachs erhält. In der der lettischen

zunächst verwandten lithauischen Sprache, so wie in

den etwas ferner verwandten slavische!,, wird die Aktiv-

form durch Hinzufügung des auf wenige Laute zusam-

mengezogenen Reflexivpronomens in die Medialform

verwandelt. Höchstwahrscheinlich ist eS auch im Letti-

schen das Reflexivpronomen, welches zur Bildung der

Medialformen dient. In den slavischen Sprachen
wird cn oder abgekürztes ei. an die Endung der Aktiv-

formen angehängt; dieses e/i ist aber ohne Zweifel das

Reflexivpronomen, denn der Acc. desselben lautet im

Slavonischen grade ----- dem russischen ce6«. Im

Litthauischen hat sich das Reflexivpronomen Behufs

der Bildung der Medialformen auf si oder s reducirt.

Im Lettischen nun ist diese der Aktivform die mediale

gebende Sylbe sa oder S5, von welchen beiden die letz-
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tere, nämlich às, nur zu Ende der Wortformen steht,

während die erstere, sa, in gewissen eng begrenzten

Gegenden lettischer Zunge bei vero. comp, nur zwischen

Präposition und Verbumeiugeschoben wird. Die meiste

Analogie für die Bildung des lett. Mediums finden wir

in der lithauischen Sprache. Der Litthauer bildet sein

Medium aus dem Aktivum, indem er das bis auf si

oder 5 reducirte Reflexivpronomen entweder i) an das

Eilde der Aktivform mittelbar oder unmittelbar anhängt,

oder 2) bei den mit Präpositionen zusammeugesetzten
Verben zwischen Präposition und Verbum einschiebt,

(ohne zugleich auch ans Ende der Wortform zu stellen),

oder endlich 3) die beiden eben angeführten Arten der

Stellung des si gleichzeitig gebraucht. Von diesen drei

Arten der Bildung des Mediums kommen die erste und

die dritte auch im Lettischen vor; ob auch die zweite

irgendwo gebräuchlich ist, habe ich keine Gelegenheit

zu bemerken gehabt. In Bezug auf die dritte Bildungs-

art, nämlich wo bei Compositis ss zwischen Präposition

uud Verbum eingeschoben und zugleich as ans Ende

des Wortes gestellt wird, ist zu bemerken, daß in man-

chen Gegenden von diesem sa noch das 2 weggeworfen

wird, so daß nur s allein übrig bleibt, z. B. statt

At—LS—Icàpiàs sagt man einiger Orten 2t—s—lcàpiàs

(tritt zurück). Das Endungs-as aber wird ganz wie

bei der ersten Art gebraucht. Da diese auf doppelte

Weise gebildeten Medialformen nur in wenigen Gegen-
den gebräuchlich sind und auch uur bei Compositis vor-

kommen können, so sind sie eben nicht als nachahmungs-

werth zu empfehlen. Dagegen ist die erste Art, nämlich
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wo SS an das Ende der Aktivformen angehängt wird,

die bei Weitem verbreitetere und überall, wo lettisch

gesprochen wird, gebräuchlich und verständlich. Des-

halb soll im Folgenden nur von dieser die Rede sein.

Bei der Verwandlung der Aktivform in die mediale

durch Anhängung des as muß man unterscheiden, ob

die Endung der Aktivform auf einen Vocal oder einen

Consonanten auslautet. Lautet sie

I. auf einen Vocal aus, so verschmilzt dieser

mit dem a der Medialenduug as zu einer

und zwar gestoßen langen Sylbe. Ist

also der Auslaut der Aktivform eiu von 2 verschie-

dener Vocal, so wird ein gestoßener Diphthong,

dessen zweiter Bestandtheil a ist, entstehen; ist

dagegen jener Vokal gleichfalls a, so wird sich

ein gestoßen langes à herausbilde«. — Lautet die

Aktivform
11. auf einen Consonanten aus, so wird allemal

noch ein i vor das 2 der Medialendung

geschoben und beide Vocale zusammen

bilden dann den Diphthong ià (----- cc).

Folgende Beispiele werden die angegebene Regel

erlautem.

Aktivform. Medialform,

rakstu—2S —
rakstuàs

rakst!—2S ----- rsksllàs

raksta— 2S —
rakstās

rakstam—i—2S ----- rakstamîàs

rásìiàt—î—2S —
rakstiàtiàs

raksta—ss ---- rakstās.
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r2kkti)u —3S —

rakstīji—3B — rakstīji—3B

rakstīs—38
—

rakstī

rsliBtîâàm—i—?8 —

i-aļcstî^àì—!—3B — r3ļcBtï^3lì33

38 ---- r3l<Btī^3B.

I-3KsIÌBU 38 ----- r3lcStlBU3B

I-3kstÌBî—3B ----- r3ļcBtÌBl3B

ralcslìs—î—3B ----- r3kBtisi3B

l-3ìcBtÌBÌm—i—3B ----- ralcBlÌBÌiltt3B

r3lļBtlsÌ3t—i—3S ----- r3lcBtìs!àtÌ3B

r3kBļis—i—33 ----- I-3kBtÌBÌ33.

r3kBtìtu 38 ----- r3kBt'UU3B

(r3l(Brìrum—!—3B ----- raļcBììrumÌ3B)

(r3lîBtìtut ì 33 ----- I-3kstìtuÛ3B)

r3lîBtU3t ! 38 ----- r3ļcBtU3Û3S

r3kslÌBU3t !—3B ----- r3kBtÌBU3ìiàs

r3ļ(Bllt ! 38 ----- r3liStìtÌ3S.

v. s. w.

Eine geringe Abweichung von dieser Regel über die

Bildung der Medialformeu zeigen die deklinabel»

aktiven Wortformen, die auf ein 8 auslauten. Bei

diesen nämlich wird das Enduugs-8 erst weg-

geworfen und dann nach der angegebenen

Regel verfahren. Z. B.
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rskslìc!aln(s) —i—2s ----- rsksìàmiás

r2ksìicļ2M2(B) —2S ----- rsļcsUliamàs

. rakstīts) —äs ----- r2ksti^Ì2S

r2kstī^Ußu(s) —28 -----

r2kßtì^Uß2(B) —28 -----

r2ksüt2l(s) i—2B ----- r2kßļìt2^l2S

Anm. Das iin 213 geht des nachfolgenden Vocals

wegen in
, also einen Consonanten über.

r2lcsntà^u(s) —23 -----

r2lcstìs2na(s) —23 ----- r2lcstÌB2N2S

Eine andere, aber doch nur scheinbare, Ausnahme

von der Regel machen die 2. Pers. des Sing, und die

3. Pers. des Sing. u. Plur. im Präsens derjenigen

Verba, welche nach der langen Form conjugirt werden,

z. B. runä, melcle, peßtī, cladü. Diese Personen

lauten auf einen Vokal aus und doch wird im Medium

nicht 28 an dieselben angehängt, sondern für 11. şiß,

für 111. Dieser scheinbare Widerspruch mit der

Regel schwindet aber, wenn man die Entstehung der

gegenwärtig als regelmäßig geltenden Aktivform näher

verfolgt. Die Endungen für die drei Personen des

Singulars im Präsens und Präteritum find ursprüng-

lich die kurzen Vocale u, i, 2, wie man dieses an den

einsvlbigen Verben, deren Stamm auf einen Conso-

nanten auslautet, und an denjenigen mehrsylbigen,

welche die kurze Form im Präsens haben , ohne Weite-

res deutlich sehen kann , z.B. weclu, weäi, ņ6(2);

rakstu, rástî, r2kst2; wêsiuu, wêsini, w6sin2.

Bei den Verben, deren Präsens die lange Form hat,
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sind es gewiß ebenfalls die kurzen Vocale u, i, 2

gewesen, welche die 1., -11., 111. Person des Singulars

angegeben haben. In I. hat sich diese Endung bis heute

noch erhalten, z. B. runāju, meklēju, pestīju,

das vor dem Endungs-u ist ja nur zur

Hebung des Hiatus euphonisch eingeschoben. In 11.

und 111. dagegen hat es dem Genius der lettischen

Sprache gefallen (vielleicht um Präsens vom Präteri-

tum zu unterscheiden), das kurze i oder 2 als Person-

endung ganz abzuwerfen oder in den langen Vocal des

grammatischen Verbalstammes durch Zusammenziehung

spurlos aufgehen zu lassen, so daß à—! und 5—2 ---- a,

ê—i und s—2 ----- ê, ī—i und r —2 ----- 5, uud ü—i

undü—2 ----- ü wurde. Z. B. runā, meklē, pestr,

àdu mögen wohl ursprünglich mit dem eingeschobenen

euphouischen runāji, runHa,

vēstīji, pestīs, cl2düji, gelautet haben.

Diese ursprünglichen Aktivformen der zweiten uud drit-

ten Person des Sing., welche der ersten Person ganz

analog gebildet sind, werden nun in die medialen nach

der angegebenen Regel leicht umgestaltet und die schein-
bare Unregelmäßigkeit ist somit beseitigt.

Die Medialform beschränkt sich im Lettischen nicht

bloß auf das Verbum, sondern sie erstreckt sich auch

auf Nomina, welche des der Medialform zu Grunde

liegenden Begriffs fähig sind. Die Participien des

Präsens und Perfekts sind in jeder lett. Grammatik

auch fürs Medium augegeben, wenigstens die Nomina-

tive derselben. Das Particip ist aber der Bedeutung

nach dem Adjektiv beizuzählen und somit haben wir
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schon Nomina mit der Medialform, in welchen der

dieser Form zu Grunde liegende Begriff cuthalten ist.

Warum sollte es nicht auch Substantive, die ebenso,
wie die Participien, regelmäßig und ohne Ausnahme

von jedem Verbum gebildet werden, mit der Medial-

form geben können? Verbalsubstantive mit dem

Reflexiv begriff kommen ja auch in andern Spra-

chen vor, nur sind sie nicht in allen auch durch eine

besondere Form bezeichnet. Derselbe reflexive Begriff,

welcher in dem Verbum ich ahme nach,

enthalten ist, wird wohl auch dem Substautiv
die Nachahmuug, zu Gruude liege»; — paratio ist

activ ejus ,
cm» ali<iui6 parat und cm» sibi parat ; —

MiiĶnie ist 'roro, «rc> Mnraeri, und «ro

Mnrae'rc«; — Vorbereitung ist die Handlung

dessen, der etwas vorbereitet und der sich vorbereitet.

Aus diesen Beispielen ersieht man, daß in diesen Spra-

chen die von der Aktivform abgeleiteten Verbalsubstantive

mit denen vom Medium abgeleiteten der Form nach

zusammen falleu; nur der Zusammeuhang der Rede,

wo jene Verbalsubstautive gebraucht sind, kann Auf-

schluß geben, in welchem Sinne ein solches Wort zu

verstehen ist. Im Litthauischen dagegen kommt schon

bestimmt das Verbalsubstautiv auch mit der Medial-

form vor; prisÌZàwiju heißt : ich bereite mich vor,

das davon abgeleitete prisiģalanijimas bedeutet daher

das Sich-vorbereiten, die Vorbereitung; priZstswiju

aber heißt, ich bereite vor, und priģaiavijimas das

Vorbereiten (eines Dinges). Hier ist die Medialform

durch daS eingeschobene si ausgedrückt und die Endung
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des Substantivs hat keine Veränderung erlitten. Im

Lettischen hat sich nun ebenfalls thatsächlich für die

Verbalsubstantive mit dem reflexiven Begriff

auch eine Medial form herausgebildet. Die Verbal-

substantive, welche die Medialform annehmen können,

sind die auf «ans, und eis, sja, oder aïs, âjs. Sie

werden ganz nach der Regel in die Medialform um-

geändert. Der häufig gemachte Einwand, welcher die

Existenz der lettischen Reflexivsubstantive verdächtigen

sollte, nämlich, daß in keinèr andern Sprache Analo-

gien für Reflexivsubstantive aufzuweisen wären
,

beruht

demnach auf eiuen Irrthum und ist dnrch das Gesagte

somit beseitigt. Weil, außer in der lithauischen, in

den andern Sprachen, namentlich auch iv der deutscheu,

sich diese Medialform für Verbalsubstantive nicht findet,

so erklärt es sich auch, wie den Deutschen, welche

600 lange Jahre jn der innigsten Berübruug mit den

Letten gelebt haben, diese lettische Wortform entgehen

konnte, bis zufällig Herrn Pastor Seeberg, glaub ich,

vor eiuigen Jahren die Wortform auf sanas aufgefallen
war. Dieses Reflexivsubstantiv auf sanâs hat deun

auch Herr Pastor Hesselberg in seine Grammatik auf-

genommen, aber als indeklinabel angegeben. Das ist

es nun aber keineswegs; denn es wird eben so voll-

ständig deklinirt, wie dieandern Reflexivsubstantive auf

äjiàs, äjàs oder êjiàs, êjàs und die Medialparticipien

auf äamlàs, àmàs und iàs, usîàs. Man deklinire

die in diesen Medialformen entsprechenden Aktivformen

und füge nur die Medialendung as nach der gegebenen-

Regel jeden Casus an, so wird man die Deklination,
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wie sie aus dem Munde des gut sprechenden Letten zu

hören ist, ganz vollständig haben. Zur Erläuterung

des Gesagten mögen folgende Beispiele dienen.

S. N. làģsana —38 ----- lūgšanas

G. lūgšanas)—as ----- Inģsanàs

D. lūgšanas—i—as
— InZsnna^iàs

A. lÛZB3NN 33 ----- IÛAB3NU3S

L. lngS3N3 —33 — IngS3N3B

P. N. làģB3NZ(s)3B — InģS3N3S

G. IngL3NN—38 ----- IngS3NU3B

D. IngB3N3M ̗33----- IngS3N3INÌàs

A. lllZ83N3(s) —38 ----- InZß3ri3S

L. ingS3Nä(B) 33 ----- IUZL3N3S.

An m. Aus diesem Beispiel ersieht man, daß sechs

Casus, nämlich drei im Sing, und drei im Plur.,

einander vollkommen gleich sind, und dieser Um-

stand ist es wahrscheinlich, welcher die Substantive

auf 53N33 als indeklinabel erscheinen ließ.

Masc. S. N. luzeī(s)—i—3S
— làzêşis

G. lnzê^3—3S — lûzè^às

D. i 38 ----- làz^3NN3S

A. Inzell —38 ----- Inzê^uàs

L. Inzs^A—3S ----- lûzê^às

P. N. Inzell— 3L
— luz^iàs

G. Inzkjn—3B ----- lÛzê^U3B

D. lnzê^ià—!—38 ----- lnzè^iâmÌ3B

A. Inz^u(s)— 38 ----- Inzs^uàs

L. luzeM3(B)— ----- lnzè^uàs
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Fern. S. N. lūzena—38 ---- lûz^'às

G. làzê^3(s) —38 ----- lüz^äs

D. lûzê^—i—2B ----- làzê^îàs
A. làzê^u —28 — luzè^u2S

L. iàzejâ—2B , ----- lûzà^às

P. N. —23 ----- lûzê^3B
G. lûzê^u—28 ----- lûze^uàs

D. làzê^âm —i—2B ----- làzè^2mÌ2B

A. lûzê^z(B) —33 ------ làzêjàs

L. lûzê^à(s)—28 ----- làze^2B.

Masc. S. N. làg<!2m(B)—i—28 ----- lûģ6smÌ2B
G. lûģ6am2 —28

— 1ug62M28

D. lûgcl3M3m—l—3B ----- là<i3M3Ml2s

A. làģkZ3MU—28 ----- luAci3MU2B

L. lûģci2M2 —as ----- làģki2M2S

P. N. làģdaml —38 ----- lugcl2Ml3B

G. làgàrnu—3B ----- lug63mu3B

D. lÛA<I3MÌ3M i 28 ----- IÛģ62MÌ2MÌ2B
A. jàģcl3mu(B) 38 ----- lÛZ63MU3B

L. luģ63muâ(s) 38 ----- !Ûģsj3MU3B.

Fern. S. N. lugcisrN3 38 ----- 1ug63M38

(nicht lÛZci3mÎ3s)
G. IuZIZ3Ma(B)—38 ------ jÛgcl3M3B

D. lÛZ(j3M3^—i 38 ----- lÛg63M3^Ì2B

A. iuģàlNU 33 ----- IÛg63MU2S
L. luZ62M2 38 ----- lÜZIj3IN3S

P. N. 1ug63M2(8) 23 ----- lûģliarnàs
(Nicht 1Ûģ63m!38)

G. IÛģ63MU 28 ----- iuģļZ2MU2B
D. luģci2M3M —1—28 ----- INZ62M2IM3S
A. !ÛZ63M3(s)—3B ----- luģ63M3S

L. lugci3M2(s)—2B ---- 1Ûģ63M28.



Masc. S. N. iûzî(s)—2s ----- lûziàs

G. IÛKUB2 28 ----- IÜAUB2S

D. lÛAUB2M—i—2B ----- luģuß2Mi2B
A. IugUBU—3B ----- IugUBU2B

L. IÜgUB2 —2B ----- IÛģUS2B

P. N. luģUSĪ— 28 ----- IÛģUBÌ2S
G. luģUSU 28 ----- IÛZUBU2B

D. luģUSlâm ! 28 ----- lÛģUBIâMI2S

A. IÜgU8u(8) —28 ---- IÜAU3U2B

L. IÛZUSU2(s) 28 ----- lÛAUBU2B.

Fern. S. N. lilģUßl—28 ----- !ÛģUBÌ2B
G. tilgNß2(B)—2B ----- luģUß23

D. ! 28 ----- !ÜgUB2^l2S
A. IugUBU—2B ----- lÜZUBU2B

L. !ilj»US2—2B — lÛAUS2B

P. N. IuģUB2(B) —28 ----- IuKUB2S
(nicht lÛģUŅS)

G. IÜgUBU 28 — IÜZUBU2B

D. lÛAUBAM i 28 ----- IÜAUB2MI:iB
A. ----- IÜAUB2B

L. IÜZU82(8) 28 ----- luģUß23.

Indem ich hiemit über die Bildung des Mcdii zu

reden schließe, glaub ich nicht unwahr zu sein, wenn

ich die Versicherung hinzufüge, daß mir die hier ent-

wickelten Formen alle im Reden schon ganz gelaufig

gewesen sind, ehe ich mir noch einer Regel zur Bildung

derselben bewußt war. So weit von der Form.

Was nun die Funktionen der Medialform des letti-

schen Verbi betrifft, so sind uns die Grammatiker noch

sehr viel schuldig und es müssen in diesem Gebiete noch

59
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sorgfaltigere Forschungen gemacht werden. Scholl bei

einer nur flüchtigen Vergleichung des lettischen Mcdii

mit dem griechischen drangt sich eine auffallende Aehu-

lichkeit iv Bezug auf die Funktionen derselben auf und

es wäre für die Liebhaber der lettischen Sprache von

großem Interesse, wenn Männer, welche mit der klassi-

schen Philologie vertrauter und des Lettischen mächtig

sind, eine geuauere Vergleichuug der Fuuktionen des

Mcdii beider Sprachen ausiellen würden. Es würden

sich auS einer solchen vielleicht allgemeine Regeln für
den Gebrauch des lett. Mcdii ergebe». Ich. erlaube

mir »ur, darauf aufmerksam zu macheu, daß neben

der rein reflexiven uud reciproken Bedeutung die Media

beider Sprachen auch noch die des Wetteiferus gemeiu

haben; ja das Medium mancher lettische» Verba

scheint, gleich wie im Griechischen, sogar passive Be-

deutung aunehmen zu können, z.B. ciris atcirtiàs -----

stcirrs
,

das Beil ist stumpf gebackt worden; nauà

âtrá isduàcļàs, ne kà nuàpelnàs, das Geld wird

schneller ausgegeben, als verdient.

Der Druck wird gestattet.

Riga, am Z0Ott. 1847.

vr. C. E. Napierskv.
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