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Abb. ]. Die Stellung der stendenschen Mundart im lettischen Sprachgebiet.
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Vorwort

Das vorliegende Buch umfasst einen Teil der Darstellung der lettischen 
Mundart von Stenden (Kurland) und zwar Einleitung, Akzent, Intona
tion, Vokalismus und Konsonantismus.

Bei der Wiedergabe der mundartlichen Formen ist im grossen und 
ganzen die in der lettischen Dialektologie schon seit langem eingebürgerte 
Schreibweise (vgl. FB R  15 (1935), S. 80— 85) verwendet worden. W o die 
phonetische Schreibung dem Leser die richtige Auffassung der Bedeutung 
erschweren könnte, folgt nach dieser Form in Klammern die Wiederholung 
der betreffenden Laute in der etymologischen Schreibung, z.B. vec (-ts) 
’wert’ . Die lettischen literarischen Formen (in Familiennamen, Orts
namen usw.) sind dagegen in der gegenwärtigen lettischen literarischen 
Schreibweise wiedergegeben, mit der Ausnahme von uo, das der Genauig
keit wegen zur Bezeichnung des Diphthonges uo (im Gegensatz zum 
Monophthong o) verwendet wird.

Personen und Institutionen, die während unserer Arbeit Hilfe leisteten 
und zu ihrer Veröffentlichung beitrugen, möchten wir hier unseren Dank 
äussern.

Zu allererst richten wir unseren herzlichen Dank an den Humanisti
schen Fond (Humanistiska Fonden) und an Prof. Knut-Olof Falk, den 
Vorsteher des Slawischen Instituts an der Universität Lund (Slaviska 
Institutionen vid Lunds Universitet), durch dessen Fürsorge und günstige 
Einstellung der Druck der vorliegenden Mundartbeschreibung ermöglicht 
wurde.

In tiefster Dankbarkeit erinnern wir uns der Universität Lettlands und 
ihrer damaligen Lehrer, unserer späteren Kollegen, vor allem Prof. J. 
Endzelin (Riga) und Prof. Anna Äbele (z.Z. in U SA), die uns seinerzeit in 
die Problematik der lettischen Dialektologie und in die praktische Aus
führung der Feldarbeiten einführten und denen wir auch später bei dem 
Verfassen der vorliegenden Arbeit für viele wertvolle Ratschläge und 
wohlwollende Anregungen dankbar sind.

An Prof. P. Arumaa (Stockholm) und Prof. Chr. S. Stang (Oslo) 
richten wir unseren innigsten Dank für ihr grosses Interesse, das sie
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unserer Arbeit gewidmet haben,' wie auch für einzelne wichtige Hinweise 
während unserer Arbeit.

Dr. H . Kuhn (Schweiz) und mag. phil. T. von Sparr (Lund) sind wir für 
die Beseitigung gewisser Unebenheiten der deutschen Übersetzung wie 
auch für die Hilfe bei der Wahl der am besten entsprechenden deutschen 
Fachausdrücke für die speziellen mundartlichen Bezeichnungen zu Dank 
verpflichtet.

Schliesslich —  last but not least —  mögen die zahlreichen Gewährs
männer, die alle kaum beim Namen zu nennen sind, erwähnt werden, 
deren gute Kenntnisse ihrer Heimatmundart und ihr hohes Pflicht
bewusstsein das Einsammeln des riesigen Sprachstoffes ermöglichte, so 
dass wir den von früheren stendenschen Generationen erworbenen und 
zähe behaltenen mundartlichen Sprachschatz nun für die Wissenschaft 
und für die kommenden Generationen überreichen können.

Lund, im Dezember 1954.

Die Verfasser
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A. Akk. =  Akkusativ 
A dj.=  Adjektiv 
Adv. =  Adverb 
Akt. =  Aktiv 
Akz. =  Akzent

baltd. =  baltendeutsch

comm. =  generis communis

D. [| Dat. =  Dativ 
d. =  deutsch 
dial. =  dialektisch 
Dim. =  Diminutiv

Einw. =  Einwohner

FD =  Fricis Dravins (siehe § 12) 
FK =  Fricis Krenfelts (siehe § 10) 
fern. =  feminin 
fig. =  figürlich 
Fut. =  Futur

G. |! Gen. =  Genitiv 
gew. =  gewöhnlich

I. I! Instr. =  Instrumental 
Imper. =  Imperativ 
Inf. =  Infinitiv 
Intens. =  Intensivum 
Interj. =  Interjektion

koll. =  kollektiv 
Kond. =  Konditional

L. Lok. =  Lokativ
LD =  Līze Draviņa (siehe § 11)

lett. =  lettisch 
lit. =  litauisch 
liv. =  livisch

MK =  Magrieta Krenfeite (siehe § 9) 
mask. =  maskulin 
md. =  mitteldeutsch 
mittellett. =  mittellettisch 
mnd. =  mittelniederdeutsch

N. | Nom. =  Nominativ 
nd. =  niederdeutsch

ON =  Ortsname 
onom. =  onomatopoetisch

P. || Pers. =  Person 
PN =  Personenname 
Part. =  Partizipium 
Pass. =  Passiv 
PI. || Plur. =  Plural 
pl. tant. =  plurale tantum 
Präs. =  Präsens 
Prät. =  Präteritum 
Pron. =  Pronomen

r. =  russisch 
refl. =  reflexiv

s. v. =  sub voce 
Sg. =  Singular 
St. =  Stamm 
Subst. =  Substantiv

Vok. =  Vokativ

zigeun. =  zigeunerisch

1 Siehe auch Literaturverzeichnis!
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Einleitung

1. Das W erden des W erkes

§ 1. Das Material, das der vorliegenden Mundartbeschreibung zugrunde 
liegt, ist zum allergrössten Teil von Kārlis Draviņš gesammelt worden, 
welcher selbst aus einer uralten stendenschen Familie stammt und dessen 
Vorväter im Laufe von wenigstens acht Generationen, soweit aus den 
alten Dokumenten ersichtlich ist, in der Gegend um Stenden gewohnt 
haben. Die Sammeltätigkeit hat sich über mehr als zwei Jahrzehnte 
erstreckt und ist vom Jahre 1920 an, aus dem die ältesten lexikalischen 
Aufzeichnungen stammen, mit einigen kürzeren Unterbrechungen bis 
ins Jahr 1944 fortgesetzt worden. Während der ersten Jahre war das 
Interesse hauptsächlich auf den eigentümlichen Wortschatz der stenden
schen Mundart gerichtet, was besonders durch die damals eben begonnene 
Arbeit an dem grossen Lettisch-deutschen Wörterbuch von Mühlenbach- 
Endzelin angeregt wurde. Im Jahre 1923 fing K . Draviņš auch an, seine 
Aufzeichnungen von bemerkenswerteren Dialektwörtern dem Heraus
geber des Wörterbuches, Professorn J. Endzelin, zuzusenden, und diese 
Mitwirkung wurde im Laufe der folgenden Jahre noch erweitert, indem 
K . Draviņš während seiner Studienzeit an der Rigaer Universität regel
mässig an den Arbeitssitzungen der sprachlichen Sektion des Rigaer 
Lettischen Vereins teilnahm. Die meisten Angaben von Stenden, die in 
diesem Wörterbuch zu finden sind, stammen demnach von K . Draviņš. 
vgl. M E 4, S. 859, und dasselbe gilt für die später publizierten Berichti
gungen und Ergänzungen zu dem Lettisch-deutschen Wörterbuch von
J. Endzelin und E. Hausenberg.

§ 2. Zur Erweiterung der Kenntnisse der mundartlichen Terminologie 
haben auch die umfangreichen volkskundlichen Untersuchungen, welche
K . Draviņš bei mehreren Gelegenheiten unternommen hat, viel beige
tragen. Von den Gebieten, die auf solche Weise besonders gründlich 
erforscht wurden, mögen hier das Holzhauen, die Sitten und Gebräuche 
beim Heumähen, beim Dreschen und bei der Jagd erwähnt sein.

Wichtige lexikalische Ergänzungen haben sich beim Aufzeichnen von
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Orts- und Personennamen ergeben, indem sowohl die Aufzeichnungen in 
den alten Kirchenbüchern untersucht, als auch die im Volksmunde 
üblichen Benennungen von Realien notiert wurden, die zur Etymolo- 
gisierung der Namen von Nutzen sein konnten.

§ 3. Der erste Entwurf zum phonetischen und morphologischen Teil 
der Mundartbeschreibung wurde um 1933 ausgearbeitet, zu welcher Zeit 
auch das dazugehörige Material einigermassen systematisch geordnet 
wurde.

Aus dieser Zeit stammen auch experimentalphonetische Untersuchun
gen der mundartlichen Aussprache von K . Draviņš, welche von der 
Professorin Anna Ābele im Seminar für experimentelle Phonetik an der 
Rigaer Universität durchgeführt wurden. Auf Grund dieser kymogra- 
phischen Aufnahmen war man imstande, die eigentümlichen Intonationen 
in den Mundarten um Stenden zum ersten Mal genau zu charakterisieren 
und in dieser Hinsicht die früheren Untersuchungen von Prof. R . Ekblom  
über die lettischen Akzentarten zu ergänzen, da diese auf dem Mittel- 
lettischen gegründet waren, vgl. A . Ābele, F B R  14 (1934), S. 114 f.

§ 4. Wenn auch die Verfasser sich bemüht haben, sich innerhalb des 
Rahmens der reinen Deskription zu halten, so hatten sie doch die Absicht, 
bei der Publizierung des riesigen Materials nur eine Auslese aus dem 
Wichtigsten zu geben und dabei sich nach den besonderen Forderungen 
der baltischen Studien zu richten. Zu diesem Zweck ist K . Draviņš schon 
im Jahre 1940 mit der dialektologischen Abteilung der Sammelstelle für 
die lettische Sprache zu Riga in Verbindung getreten und hat die empfoh
lenen Fragebogen zur Ergänzung lückenhafter Stellen benutzt. Von 
besonderem W ert für das Erfassen des mundartlichen Wortschatzes hat 
sich der von V. Rūķe seinerzeit ausgearbeitete Fragebogen erwiesen, 
welcher Hinweise auf mehr als 500 Dinge enthielt, deren Bezeichnungen 
im Lettischen von Mundart zu Mundart variieren. Mit Hilfe einer ent
sprechenden Frageliste über syntaktische Verschiedenheiten in der 
lettischen Volkssprache wurde das Material für die syntaktische Abteilung 
der Mundartbeschreibung ziemlich stark ergänzt. Gleicherweise ist auch 
das im Jahre 1940 erschienene Programm für Mundartbeschreibungen 
(Programma izlokšņu aprakstiem) von V . Rūķe verwendet worden.

§ 5. Das Material, welches den Kern der vorliegenden Mundartbeschrei
bung bildet, beruht also hauptsächlich auf dem Mundartstoff, der 
entweder durch das Abhorchen freier Rede (Gespräche, Erzählungen 
usw.) oder durch in d ir e k te s  Befragen einzelner Gewährsmänner 
zustande gekommen ist. Nur in Ausnahmefällen wurde auch die direkte 
Fragemethode angewandt, wenn man sich z.B. nach in Orts- oder 
Personennamen vorkommenden, sonst aber nicht geläufigen Formen
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erkundigen wollte, oder wenn man sich zu überzeugen wünschte, ob 
manche in anderen Mundarten gebräuchliche Wörter auch in Stenden 
bekannt waren.

Bei der Aufzeichnung einiger Gespräche, besonders wenn es sich um 
längere Satzperioden handelte, hat die Stenographie gute Hilfe geleistet. 
So sind beispielsweise einige längere Gespräche zwischen dem Verfasser 
und der ältesten Vertreterin der stendenschen Mundart, der damals 
97-jährigen Magrieta Krenfeite (s. § 9), von einem Stenogramm um
geschrieben worden.

Da K.  Draviņš selbst ein guter Kenner seiner Heimatmundart ist und 
im Elternhause konsequent Mundart gesprochen wurde, hat auch seine 
eigene Sprache als zuverlässige Quelle gelten dürfen.

§ 6. Von Velta Rūķe sind eine geringere Anzahl Texte in Postenden und 
Stenden aufgezeichnet worden: im Sommer 1940 und bei mehreren 
Gelegenheiten in den Jahren 1943 und 1944. Das Wichtigste bei diesen 
Besuchen an Ort und Stelle war aber, dass V. Rūķe hier unter anderen 
Vertretern der älteren Generation auch die wichtigsten der von K . 
Draviņš früher befragten Gewährsleute sprechen hörte. So konnten die 
Auffassungen über ihre mundartliche Aussprache und über die Wieder
gabe der eigentümlichen Labte in der Schrift zur selben Zeit von den 
beiden Verfassern verglichen werden. Mit anderen Worten, die Mehrheit 
der in dieser Mundartbeschreibung aufgenommenen Formen sind in 
Bezug auf Aussprache und Bezeichnung von zwei Personen kontrolliert 
worden.

Ausserdem hat V. Rūķe das Lettisch-deutsche Wörterbuch von Mühlen- 
bach-Endzelin, wie auch dessen Ergänzungen, durchgesehen, um die 
dort aufgenommenen Wörter aus Stenden zu notieren; gleicherweise ist 
das einschlägige dialektologische Material aus Endzelins Lettischer 
Grammatik (1922), Latviešu valodas gramatika, Riga 1951, und seinem 
Lettischen Lesebuch (1922) exzerpiert worden.

§ 7. Die Abfassung der Mundartbeschreibung in der jetzigen Konzep
tion wurde im Jahre 1942 in Riga begonnen und ist erst im Jahre 1954 in 
Lund abgeschlossen worden. Die Bearbeitung der grossen Materialsamm
lungen ist als gemeinsame Arbeit der beiden Verfasser anzusehen.

§ 8. Die Auswahl der Gewährsmänner wurde durch das Hauptziel der 
Arbeit bedingt: es war nämlich die Absicht, die Mundart der Einwohner 
in den mittleren Gebieten der Gemeinde Stenden, der sog. «alten Stenden
schen» (vfcüm V(c.ie stenniek) in ihrer altertümlichsten Form darzustellen. 
Daraus folgte die Forderung, dass zuverlässige Auskunftspersonen unter 
den älteren Leuten ausgesucht werden sollten, welche wenigstens in der 
dritten Generation ortsansässig waren und deren Mundart von der
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mittellettischen Schriftsprache relativ wenig beeinflusst war. Es ist als 
ein grosser Vorteil zu bezeichnen, dass man Personen, die diesen Be
dingungen entsprachen, im Kreise der nächsten Verwandten finden 
konnte.

Abb. 2. Magrieta Krenfeite im Jahre 1937 (92 Jahre alt).

Von den bedeutendsten Gewährsmännern, auf deren Sprache die 
vorliegende Mundartschilderung im grossen und ganzen aufgebaut ist, 
sind folgende zu nennen.

§ 9. M a g r ie ta  K r e n fe ite  (MK) (1845— 1942, s. Abb. 2), Grossmutter 
des Verfassers mütterlicherseits, stammt aus einer alten stendenschen 
Arbeiterfamilie Vituols. Sie wurde in Dreimani, einem Bauernhof im 
südlichen Teil der Gemeinde Stenden, geboren und hat dort auch ihre 
Kindheit verbracht; später ist sie eine recht lange Zeit als Hirtin und 
Magd in Dārznieki, einem anderen Bauernhof in Stenden, tätig gewesen. 
Wenn Krenfeite auch keine Schule besucht hat, so hatte sie doch von 
ihrer Grossmutter (geb. um 1790) das Lesen gelernt und als eine tief 
religiöse Frau ihr ganzes Leben hindurch, solange die Augen nicht ver
sagten, die geistlichen Schriften (das Neue Testament, geistliche Lieder, 
Davids Psalmen usw.) fleissig gelesen. Demzufolge sind in ihrer Sprache 
manchmal auch Ausdrücke und Konstruktionen zu bemerken, welche 
der geistlichen Literatur entnommen sind.

Schreiben konnte Krenfeite nicht. Konfirmiert wurde sie in der Kirche 
Stenden und hat sich im Alter von 32 Jahren mit Fricis Krenfelts (s. § 10) 
verheiratet. Auch nach der Heirat hat sie beinahe nur in Stenden gewohnt,
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vom Jahre 1935 an in der Ansiedlung bei der Station Stenden. Auf 
längere Zeit hat Krenfeite die Grenzen ihrer Heimatgemeinde nur ein 
einziges Mal und zwar während des Krieges 1915— 18 verlassen, als sie 
sich als Flüchtling zusammen mit ihrer Familie nach Livland, Lettgallen 
und weiter nach Russland begab. Im Alter von etwa 70 Jahren konnte 
jedoch ihre altertümliche und festgegründete Sprache von den fremden 
Einflüssen nicht mehr berührt werden.

Von Krenfeite hat der Verfasser einen ausgezeichneten und vielfältigen 
Sprachstoff hören und aufzeichnen können, was besonders dadurch 
erleichtert wurde, dass er in seiner Kindheit beinahe immer und auch im 
späteren Leben recht oft bei seiner Grossmutter lebte. Die ersten dürftigen 
Aufzeichnungen stammen aus den Jahren um 1920, und die letzten aus
führlichen Sprachproben hat man noch kurz vor ihrem Lebensende 
fixiert, als sie schon beinahe 100 Jahre, alt war, aber doch ein klares 
Denken und noch verhältnismässig gutes Gedächtnis besass.

Die Aussprache von Krenfeite trägt sehr altertümliche Züge und weicht 
in Einzelheiten von der Sprache ab, die den etwas jüngeren Repräsentan
ten derselben Mundart eigen ist. Um solche Besonderheiten ihrer Rede 
hervorzuheben, sind gewissen Formen und Ausdrücken die Initialen M K  
beigefügt, und zwar solchen, die nur von ihr, nicht aber von den übrigen 
Gewährsleuten gebraucht wurden.

§ 10. F r ic is  K r e n f e l t s  (FK ) (1839— 1924), Grossvater des Verfassers 
mütterlicherseits, ist —  gleich seiner Frau Magrieta —  ein Nachkomme 
alter stendenscher Familien. Auch sein Vater hatte sein ganzes Leben in 
Stenden, im Dorfbezirke Laucenieki (s. § 30) verbracht. Selbst ist Kren
felts auf dem Bauernhöfe Vilcini geboren. Wenn er auch keine Schul
bildung besass, so hatte er doch selbst lesen und ein wenig schreiben 
gelernt und hat im späteren Leben viel gelesen —  vorzugsweise die reli
giösen Schriften (die im 19. Jh. gedruckten Gesangbücher, das Neue 
Testament, Heilige Geschichten von G. F. Stender u.a.), nicht selten auch 
andere Bücher. Des häufigen Bücherlesens ungeachtet, besass seine 
Sprache ein altertümliches Gepräge, und da er mit verschiedenen Land
arbeiten und Handwerken vertraut war, hat er sich als ausgezeichneter 
Kenner spezieller terminologischer Ausdrücke erwiesen.

Mit Ausnahme der Flüchtlingsjahre in Russland (1915— 18) und der 
Jahre 1918— 20, als er bei seinem Sohne in Warriben im mittleren Kurland 
lebte, hat er sein ganzes Leben innerhalb der Grenzen seiner Heimat
gemeinde verbracht.

Auf den Aussagen und Erklärungen von Krenfelts gründen sich die
jenigen lexikalischen Aufzeichnungen, welche K . Dravins in den Jahren 
1923— 24 J. Endzelin zugeschickt hat und welche in das Lettisch-deutsche
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Wörterbuch eingearbeitet wurden. Leider ist ein Teil der Notizen, welche
K . Dravins in seiner Jugend von seinem Grossvater gemacht hatte, 
später verloren gegangen; doch hat Krenfelts eine bedeutende Rolle für 
die Entstehung der vorliegenden Mundartbeschreibung gespielt in der

Abb. 3. Uze Dravina im Jahre 1943 (64 Jahre alt).

Hinsicht, dass er zu den Personen gehört, von welchen der Verfasser noch 
als kleines Kind die reine, altertümliche stendensche Mundart gründlich 
erlernte. . „ ,A s \ s

§ 11. L iz e  D r a v in a  (LD) (1879— , s. Abb. 3), Mutter des Verfassers, 
hat den grössten Teil ihres Lebens —  auch nachdem sie verheiratet war —  
zusammen mit ihren Eltern (bis zum Tode derselben) gelebt. Dieser 
Umstand ist von Bedeutung in der Hinsicht, dass der mundartliche 
Wortschatz der früheren Generationen in solcher Weise ohne Schwierig
keiten oder Unterbruch weiter überliefert werden konnte. In Stenden hat
L. Dravina auch die Schule besucht, ist daselbst konfirmiert worden und 
hat ihre Heimatgemeinde auf längere Zeit nur einmal verlassen, nämlich 
unter den Jahren 1915— 18, als sie in Russland lebte. Wenn auch ihre 
Sprache eine Fülle von altertümlichen phraseologischen Wendungen und 
Ausdrücken enthält, so besitzt sie doch in Phonetik und Syntax etwas 
modernere Züge. An den Stellen, wo eine klare Abweichung von der 
Aussprache ihrer Mutter (s. § 9) deutlich hervortritt, ist dies durch 
Hinzufügung der Initialen L D  bezeichnet worden.

§ 12. F r ic is  D r a v in s  (FD) (1879—-, s. Abb. 4), Vater des Verfassers, 
dessen Vorfahren im 18. und 19. Jh. im postendenschen Dorfbezirke
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Laucenieki, um das Landgut Postenden (s. § 27) herum, in späteren 
Generationen auch im Dorf bezirke Kalesnieki (Kalitzen, nicht weit von 
Abau) gewohnt haben, ist im Waldhüterhause Peki geboren und dort 
aufgewachsen. Dieser Bauernhof liegt unmittelbar an der Grenze des

Abb. 4. Fricis Draviņš im Jahre 1943 (64 Jahre alt).

alten Stenden, doch wurde dort schon eine andere, vom Stendenschen 
leicht abweichende Mundart gesprochen. Demzufolge trägt die Aus
sprache von F. Draviņš manche merkwürdige Kennzeichen, die in der 
vorliegenden Mundartbeschreibung als Beispiele für die Eigentümlich
keiten der postendenschen Mundart notiert sind.

Als ehemaliger langjähriger Waldhüter hat er sich als hervorragender 
Kenner vieler Ortsnamen in weiter Umgegend erwiesen. Von ihm stammt 
auch eine grössere Anzahl volklicher terminologischer Fachausdrücke, 
besonders solche, die sich auf männliche Handwerksarbeiten beziehen. 
Diese lexikalischen Angaben sind meistens später noch bei anderen 
Mundartsprechern nachgeprüft worden, um sich von ihrer genauen 
phonetischen Form im Stendenschen zu überzeugen.

§ 13. Mit K r is ta p s  S tr īķ e r ts  (ca. 1850— ?), dem früheren Besitzer 
des Bauernhofes Sīmaņi, ist der Verfasser nach dem Jahre 1938 mehrmals 
in Verbindung gekommen; die zuletzt nach seinen Aussagen aufgezeichne
ten Materialien stammen aus dem Jahre 1944. Als Vertreter der ältesten 
Generation, der ausserdem aus einer anderen stendenschen Familie als 
die Mehrheit der gewählten Gewährsmänner stammte, war er von grossem 
Wert für die Feststellung, dass seine Mundart im grossen und ganzen mit
2 — Dravins
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den Aufzeichnungen übereinstimmte, welche früher nach der Sprache von
M. Krenfeite (s. § 9) u.a. festgehalten worden waren.

§ 14. Von vielen weiteren Auskunftspersonen verdienen hier, wegen 
ihrer mehr oder weniger reichhaltigen Beiträge, noch folgende genannt 
zu werden:

Abb. 5. Fricis Brovlanskis im Jahre 1943 (etwa 76 Jahre alt).

Kristaps Birkmanis (1865— ?), der ehemalige Waldhüter zu Mul
das;

Fricis Brovlanskis (ca. 1866— ?), der damalige Besitzer des Bauern
hofes Mazmaksnieki, s. Abb. 5 und § 46;

Magrieta Bundžiņa, geh. Vītuola (ca. 1875— ?), die damalige Besitzerin 
des Bauernhofes Riteņkalni;

Kristaps Draviņš (1872— 1953), aus der Ansiedlung bei der Station 
Stenden; der Bruder von Fricis Draviņš (s. § 12);

Kristaps Grasmanis (ca. 1880— ?), der ehemalige Waldhüter zu Priež- 
kalni, im Dorf bezirke Kargadden;

Elizabete Grīnberģe (ca. 1880— ?), aus der Ansiedlung bei der Station 
Stenden;

Jānis Krūziņš (ca. 1872— ?), der damalige Besitzer des Bauernhofes 
Krūziņi, im Dorfbezirke Kargadden;
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Lote Näckaleja (ca. 1877— ?), Lostreiberin1 auf dem Bauernhöfe 
Mazmaksnieki;

Grieta Telle (ca. 1860— 1942), aus der Ansiedlung bei der Station 
Stenden;

Abb. 6. Janis Ziverts im Jahre 1920 (40 Jahre alt).

Eidvarts Vituols (ca. 1878— ?), der damalige Besitzer des Bauernhofes 
Putnini;

Janis Ziverts (1874— ?), der damalige Besitzer des Bauernhofes 
Dizmaksnieki, s. Abb. 6.

§ 15. Bis in unsere Tage, soweit bekannt, ist keine gründliche Dar
stellung der sog. tahmischen Mundarten in der Umgegend von Stenden 
publiziert worden. Aus der Nachbargemeinde Wirben haben wir wohl 
einige Angaben (s. 2 . G r a u d s -G r a u d e v ic s , Sabiles izloksne, F B R  4, 
S. 63— 67 und 5, S. 102— 105), die Beschreibung ist aber ziemlich dürftig, 
umfasst nicht mehr als neun Seiten, und ausserdem weicht die Mundart 
erheblich von denen ab, welche in den Gebieten weiter nach Norden 
gesprochen werden.

1 Ein Lostreiber (bzw. -rin) ist ein Arbeiter (-rin), der (od. die) vom Bauern 
Wohnung, etwas Land oder Naturalien bekommt und dafür bestimmte Dienst
leistungen übernimmt.
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§ 16. Die bisherigen Aufzeichnungen über die stendensche Mundart 
beginnen mit kargen Notizen im vorigen Jahrhundert. Im Sommer 1882 
hatte A . B e z z e n b e r g e r  eine dialektologische Reise durch Lettland 
unternommen, und der eingesammelte Sprachstoff ist später in seinen 
Lettischen Dialekt-Studien (Göttingen 1885) veröffentlicht worden. Von 
den nordkurländischen Gebieten wurden auf dieser Reise nur folgende 
berührt: Angern, Nurmhusen, Waidegahlen, Erwählen, Dondangen. 
Popen und Pusseneeken (s. die Karte. Abb. 7). In Stenden ist Bezzenber
ger nicht gewesen, und in seinem Buch finden wir nur einen Taufnamen 
(Jüls), welcher als Beispiel aus Stenden angeführt ist. Dieser scheint 
jedoch aus irgendeiner Nachbargemeinde zu stammen, da K . Draviņš eine 
solche Namensform in Stenden nie gehört hat.

§ 17. K . M i l e n b a c h s  (Mühlenbach) ist der erste Wissenschaftler, von 
dem ein umfangreicheres Material über die Mundart von Stenden stammt. 
Zu der Zeit als er Lehrer in der Stadt Talsen war (1881— 89), hat er 
lexikalisches Material auch in den in der Nähe liegenden Ortschaften 
auf gezeichnet, selbstverständlich auch in der Gemeinde Stenden, deren 
Grenze nur etwa drei Kilometer von Talsen entfernt liegt. Diese Samm
lung ist in die Handschrift seines Lettisch-deutschen Wörterbuches 
eingearbeitet worden. Auch während seiner späteren Expeditionen durch 
Lettland 1900— 01 (vgl. Lett. Gr., Vorwort, S. V I, und IF  13, S. 261 ff) 
ist Mühlenbach von neuem in Stenden gewesen. Seine Notizbüchlein von 
diesen Reisen sind J. Endzelin übergeben worden, der diese (ebenso wie 
seine eigenen, s. § 18!) seinerzeit liebenswürdigerweise den Verfassern 
dieser Mundartbeschreibung zur Verfügung stellte. Mühlenbachs A n
merkungen umfassen eine nicht besonders grosse Anzahl phonetisch und 
morphologisch merkwürdiger Wörter, die für das Stendensche cha
rakteristisch sind. Von besonderem W ert ist aber das —  wenn auch leider 
knappe —  Material, das um dieselbe Zeit in Kargadden aufgeschrieben 
wurde, vgl. IF  13, S. 262 f. Heutzutage, wo die bodenständige Mundart 
dieses kleinen Dorfbezirkes schon ganz verwischt ist, sind wir imstande, 
auf Grund dieser Aufzeichnungen mit voller Sicherheit zu schliessen, dass 
die Mundarten von Stenden und Kargadden nicht identisch waren, 
sondern in mancher Hinsicht stark voneinander ab wichen, vgl. § 50.

Mühlenbach hat auch die Volkslieder auf geschrieben, die als Mund
artproben von Stenden im Lettischen Lesebuch von Endzelin, S. 106— 7, 
aufgenommen sind.

Wieweit die Aufzeichnungen aus der stendenschen Mundart in der von 
Mühlenbach verfassten Satzlehre in Latviešu gramatika (Riga 1907, 
zusammen mit Endzelin) benutzt sind, kann nicht mehr entschieden 
werden, weil bei den dort angeführten Beispielen Ortsangaben fehlen.
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§ 18. J. E n d z e līn s  (Endzelin) hat die Gemeinde Stenden in seiner 
Jugend besucht, als er zusammen mit Mühlenbach die lettischen Mund
artgebiete durchreiste. Selbst ist er nur im alten Teil von Stenden, 
Mühlenbach dagegen auch in Postenden und Kargadden gewesen. Wie 
im Vorwort zur Lettischen Grammatik von Endzelin (S. VI) bemerkt 
wird, sind die von ihm wie auch die von Mühlenbach ermittelten Dialekt
formen meistenteils nur aus dem Munde ein er Auskunftsperson und nur 
einmal gehört worden. Da in der Lettischen Grammatik bei den mund
artlichen Formen gewöhnlich auch der Belegort angegeben ist, war es 
möglich, den damals von Endzelin und Mühlenbach in Stenden auf
gezeichneten Sprachstoff mit den etwa 20 bis 40 Jahre später fixierten 
Materialien zu vergleichen.

Endzelin hat auch die in Latvijas vietu vārdi 2 (1925) publizierten 
Ortsnamen von Stenden auf geschrieben; die Angaben wurden aber nicht 
an Ort und Stelle gesammelt, sondern gründen sich auf Aussagen einzelner 
Auskunftspersonen aus den entsprechenden Gegenden. Wie bekannt, sind 
sämtliche Ortsnamen in den Sammlungen von Endzelin nicht in der 
mundartlichen Form gegeben, sondern sind in die entsprechende litera
rische Lautform umgesetzt worden. Ausserdem waren die Auskunfts
personen aus Stenden nicht genügend zuverlässig und haben auch manche 
falsche Ortsnamenform angegeben.

§ 19. In Latvju Dainas von K r . B a ro n s sind im ganzen 160 in der 
Gemeinde Stenden eingesammelte lettische Volkslieder aufgenommen, 
welche von zwei Sammlern: Andrejs Hermansons (35 Lieder) und Kārlis 
Arājs (125 Lieder) aufgeschrieben wurden. Die Technik dieser Publika
tion hatte aber zur Folge, dass diese Texte in die literarische Sprache 
umgeschrieben und die meisten von ihnen als Varianten mit Volksliedern 
aus anderen Gebieten zusammengefügt wurden. So kommt beispiels
weise das unter Nr 28259 in Latvju Dainas 4, S. 49 veröffentlichte Lied

(£3 gribēju funbfmfcf) bujjt,
Cebu$ falu fobentiņu;
3ffubft lebuč fobentinfcf),
^ a le e f ’ funga arajinjc^

in verschiedenen Gemeinden des nördlichen Livlands, in Semgallen und 
u.a. auch in Stenden vor. In der eigentlichen stendenschen Mundart 
würde das Lied aber ungefähr so lauten:

Es gribe kundzīš būt,
Lēd kāl zuobfniņ,
Iskūst lēd zuobfnīš,
Paliek kung arejīš.



22

Unter solchen Umständen konnten die in Latvju Dainas aufgenomme
nen Volkslieder aus Stenden für eine dialektologische Arbeit von nur 
sehr geringem Nutzen sein1.

§ 20. Eine grössere Anzahl Volkslieder und anderes folkloristisches 
Material von Stenden ist seinerzeit der Sammelstelle für lettische Volks
kunde (in Riga) zugeschickt worden. Ein Teil, von denen wenigstens 
manche in der reineren Mundart —  wenn auch nicht immer mit der 
nötigen Genauigkeit, aufgezeichnet sind, wurde in der von P. Smits redi
gierten Sammlung Tautas dziesmas publiziert. Der Rest ruht noch immer 
unter den unveröffentlichten Materialien der Sammelstelle.

§ 21. Die erste und, soweit bekannt, bisher einzige experimental
phonetische Untersuchung der stendenschen Mundart ist der von Anna 
Ābele publizierte Aufsatz über die sekundären Intonationen (Vēl par 
tāmnieku sekundārajiem garumiem, F B R  14 (1934), S. 114— 115), vgl. 
§ 3 .

§ 22. Ein ziemlich ausführliches Verzeichnis der stendenschen Orts- und 
Flurnamen wie auch Familiennamen ist von J. Plāķis in Latvijas vietu 
vārdi un latviešu pavārdi, I. daļa, Kurzemes vārdi (1936) gegeben. Diese 
sind in der phonetischen Form der entsprechenden Mundart aufgezeichnet 
und konnten als Hilfsmaterial auch für diese Arbeit gelten.

§ 23. Als illustratives Material sind einige stendensche Formen und 
Wendungen in Programma izlokšņu aprakstiem von V . Rūķe (1940) 
aufgenommen worden. Bei der Feststellung der geographischen Ver
breitung gewisser phonetischen und morphologischen Erscheinungen in 
den nordkurländischen Mundarten in Kurzemes un Vidzemes lībiskais 
apgabals (FBR 20, S. 75— 112) derselben Verfasserin sind u.a. auch die 
Verhältnisse in der Mundart von Stenden berücksichtigt worden.

§ 24. Von Kārlis Draviņš’ früheren Publikationen, welche direkt die 
Mundart berühren, sind folgende zu nennen: Stendes vecie uzvārdi (Die 
alten Familiennamen von Stenden) Fil mat, S. 68— 77, Stendes vietu 
vārdi (Die Orts- und Flurnamen von Stenden), Ceļi 6, S. 249— 281, wie 
auch Vietu vārdu mūžs (Das Leben der Ortsnamen), Ceļi 9, S. 407— 418. 
Diese Aufsätze enthalten eine grössere Sammlung von Orts- und Flur
namen, wie auch Familiennamen aus der Umgebung von Stenden, unter 
Berücksichtigung der phonetischen und etymologischen Seite dieser 
Namen. Diese Namenverzeichnisse sind im ganzen in der vorliegenden 
Mundartbeschreibung nicht wiederholt worden.

Stendes tautas dziesmas (Die Volkslieder von Stenden), FB R  19, S. 
204— 212, ist eine speziell den Fragen des Versmasses gewidmete Unter

1 Vgl. K. Mühlenbach 1F 13, S. 250.
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suchung, wo als Beispiele auch eine Reihe stendenscher Volkslieder in der 
mundartlichen Form zitiert sind.

Einige Provinzialismen und eine kleinere Anzahl von Phrasen sind 
ausserdem noch in anderen Schriften desselben Verfassers zu finden, und 
zwar in Dažas ziņas par mērī izmirušām Stendes mājām (Einige Nach
richten über einige Bauernhöfe von Stenden, die während der Pest 
ausgestorben sind), Ceļi 8, S. 76— 81 und 9, S. 428— 429, Siena pļaušana 
(Das Heumähen), Ceļi 8, S. 148— 166, und Kulšana (Das Dreschen), Ceļi 
9, S. 457— 472.

2. Das Gebiet von Stenden

§ 25. Die Gemeinde Stenden liegt im mittleren Teil von Nordkurland, 
an der Westseite des Kreises Talsen. Die anschliessenden Nachbargebiete 
(die Nachrichten gelten für die Zeit zwischen 1925— 1944) sind (s. die 
Karte, Abb. 7):
1) Rönnen (Rfn:d, Einwohner rfndeniék || rennitk || renni.ņ) im Süd

westen;
2) Spahren (Spä.rn (ē-St.), Einw. spårniék) im Westen;
3) Pussen (Püz (ē-St.), Einw. puzniék || puži:ņ) im Nordwesten; die 

Gemeinde schliesst sich nicht direkt an Stenden an;
4) Dondangen (Dundfig, Einw. dun^niek || duņ^iiņ || in der neueren Zeit 

auch dundf^niek) im Norden;
5) Erwählen (Ārla:v (ā-St.) || Ārla.vs (ā-St., PI.), Einw. årlavniik) im 

Nordosten;
6) Postenden (Pasten.d, Einw. pastenniék || pastendniék), das seinerzeit 

durch Vereinigung zweier Gemeinden: Postenden und Talsen (Tals (o- 
St., PL), Einw. talsniék) enstanden ist, im Osten;

7) Lipsthusen (Liba.g (o-St., PL), Einw. llbajniik) im Osten;
8) Wirben (Vi:rb (o-St., PL), Einw. virbniek), in dem die ehemaligen 

Gemeinden Wirben, Neuwacken (Jåunpagasc, Einw. jåunpagastniék) 
und Weggen ( Veģ (iio-St., PL), Einw. veģcniek || ve.gniek) vereinigt sind, 
im Südosten;

9) Walgalen (Valga.l (ē-St.) || Valgai || Sabi.is Valga.i, Einw. valgålniék) 
im Süden jenseits des Flusses Abau.

§ 26. Die Gemeinde Stenden war in nordsüdlicher Richtung etwa 27 
km lang, von Südwest nach Nordost etwa 21 km breit. Die Gesamtober
fläche erreichte etwa 236 qkm.

Die Anzahl der Einwohner in den letzten Jahren vor dem zweiten 
Weltkriege wurde zwischen 3200— 3700 geschätzt, davon etwa 1000 in 
der Ansiedlung bei der Eisenbahnstation Stenden.
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Abb. 7. Gemeinde Stenden mit ihren Dorfbezirken und Nachbargemeinden. Um das
Jahr 1944.

§ 27. Ursprünglich verliefen die Grenzen von Stenden etwas anders, 
auch die Gemeinde selbst war früher bedeutend kleiner. Im Jahre 1925 
wurde der südliche Teil der Gemeinde Postenden (Kales: gals) der stenden- 
schen Gemeinde einverleibt , nämlich die Dorfbezirke Gavilniek, Runkniek. 
Kalesniek und beinahe die Hälfte des Dorfbezirkes Känniek, die sog. 
Maskänniek (-zk-), vgl. die Karte, Abb. 7.
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ln  derselben Zeit wurde auch ein verhältnismässig kleines Gebiet von 
Stenden abgetrennt, indem vier Bauernhöfe (Kukuļi. Dubeņi. Pretici, 
Ezerstarpi) der Gemeinde Spahren, ein Bauernhof der Gemeinde Posten
den und einige kleine Abschnitte der Gemeinde Lipsthusen zugeteilt 
wurden (s. Talsu novads, S. 586 ff).

Auch vor dieser Grenzveränderung schloss sich Stenden an alle in § 25 
genannten Gemeinden an. mit der Ausnahme von Pussen, Rönnen und 
Walgalen; jedoch lagen auch dann die beiden letztgenannten Gemeinden 
nicht weiter als etwa 3 bis 6 km von der stendenschen Grenze entfernt.

Während einer sehr langen Zeitperiode —  seit 1669 bis zum genannten 
Jahre 1925 —  befand sich Stenden in der eigenartigen Lage, dass es sich 
quer durch die Gemeinde Postenden erstreckte und diese entzweischnitt. 
Die postendensche Kommunaleinheit bestand demnach aus zwei ab
gesonderten Teilen: Läücniek oder Klajümniek mit ihren vielen Gütern 
auf der einen Seite, in der Nähe von der Stadt Talsen, aber jenseits 
Stenden der andere Teil, nämlich Kalitzen (Kalts: gals |[ Kalešniek), 
s. die Karte, Abb. 7. Da die stendensche Gemeinde im mittleren Teil recht 
schmal war, lagen diese beiden postendenschen Teile (gal) —  in Luftlinie 
gerechnet —  nicht weiter als etwa 3,5 bis 4 km voneinander entfernt.

Stenden ist in früheren Jahrhunderten als Gemeinde noch kleiner 
gewesen, weil auch Kargadden und Wizehden einst kleine selbständige 
Einheiten bildeten.

§ 28. Der Ortsname Stenden (Sten:d) geht, wie es aus den Schreibungen 
in älteren Dokumenten zu ersehen ist, auf die ehemalige Benennung 
Testenden zurück, die der Name (sicher livischen Ursprungs) des Stende- 
Flusses gewesen ist ( . . .  in campo villae Padestenden, sitos juxta rivulum 
Testenden . . . ,  anno Domini 1288, 6. idus Octobris), s. F .v. Bunge, Liv-, 
Esth- und Curländisches Urkundenbuch nebst Regesten, Bd. 1 (1853), S. 
655 (Nr 526), Reg. Bd. 1, S. 151 (Nr 599) und Bd. 6, S. 26 (ad Nr 599), 
vgl. A. Bielenstein, Die Grenzen des lettischen Volksstammes (1892), 
S. 439, 187f, 221, 306f und 328.

Über die Etymologie dieses Namens s. noch J. Endzelin, Talsu novada 
vietvārdi (Talsu novads, S. 166) und V. Kiparsky, Die Kurenfrage, 
S. 236.

§ 29. Die Gemeinde Stenden erreicht mit ihrem östlichen Rande das 
Hügelgebiet des Tuckum-Talsenschen Hochlandes. Auf den westlichen 
Abhängen desselben, die hier ziemlich steil hinabfallen, liegen einige 
stendensche Bauernhöfe, aber schon beim Landgute Stenden erstreckt 
sich in nordsüdlicher Richtung ein flaches Urtal, welches von Walde- 
gahlen (bei Talsen) kommt und weiter nach Neuwacken geht. Das 
übrige Gebiet von Stenden fällt sanft nach Norden und Nordwesten ab,
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und dieselbe Richtung haben auch die grösseren Flüsse und Bäche der 
Gegend —  Stende, Silupe und Līčupe.

Der grösste Teil der Gemeinde ist von W ald bedeckt. Diese Wälder, die 
schon beim Flusse Abau beginnen, erstrecken sich bis zu den Ackerge
bieten des Landgutes Stenden und der Gemeinden Postenden und Talsen; 
im Norden und Südwesten gehen sie in die Waldgebiete von Spahren. 
Usmaiten, Ugalen, Pussen, Dondangen und Erwählen (s. die Karte, 
Abb. 7) über, die ihrerseits sich weiter bis ans Meer erstrecken.

Der Wald, der grosse Teile des Gebietes von Stenden einnimmt, 
sondert die Bauernhöfe, die in der Regel an den fruchtbareren Stellen 
gebaut sind, in einzelne Gruppen, welche von den Einwohnern selbst 
Dorfbezirke (nuovads) genannt werden. Einige von diesen sind nichts 
anderes als schon vor langer Zeit an dem alten Kern von Stenden ange
fügte Nachbargemeinden oder Teile derselben.

§ 30. Das südliche Ende des «alten Stenden», das an die Mark von W eg
gen und Wirben grenzt, ist von sumpfigem W ald bewachsen und beinahe 
unbewohnt. Das fruchtbare Ackergebiet bei der jetzigen Station Stenden 
und dem Wege von Talsen nach Zabeln umfasst etwa 20 Bauernhöfe, 
in der letzten Zeit auch viele kleine Häuser, die Ansiedlung bei der 
Station einschliessend. Dieses seit sehr alten Zeiten besiedelte Dorf
bezirk, das eine mehr oder weniger lehmige Ackergegend inmitten der 
grossen sandigen Waldbezirke ausmacht, wird Laucenieki (Läücniek | 
Läüceniek ’Feldbewohner’ ) genannt. Die hauptsächlichsten Auskunfts
personen, deren Material dieser Arbeit zugrunde gelegt ist, stammen aus 
diesem Dorfbezirke.

Von Laucenieki nach Westen, hinter einem schmaleren Waldstreifen, 
liegen nicht weit voneinander sieben Bauernhöfe. Dieses Dorf bezirk 
wird Mežnieki (Mezniek ’Waldbewohner’), aber dann und wann auch 
Dundurciems (Dundurtfems [| Dundür&ems ’Bremsendorf’ ) genannt. Die 
letzte Bezeichnung scheint ein von den Nachbarn gegebener Spottname 
zu sein.

Weiter nördlich liegt W ald; dort haben vormals einzelne zerstreute 
Bauernhöfe gestanden, die aber (mündlicher Überlieferung zufolge) in 
der Zeit nach der grossen Pest (1711) eingegangen sind, weil fast alle 
Bewohner gestorben waren, vgl. K . Draviņš, Ceļi 8, S. 76— 81 und 9, S. 
428 f.

Noch weiter nach Norden, jenseits des genannten Waldgebiets, liegt 
der kleine Maksniekciems, so nach den Bauernhöfen Dižmaksnieki und 
Mazmaksnieki genannt. Der Name des Dorfbezirkes kann nicht beson
ders alt sein, da Dižmaksnieki nicht früher als im 18. oder 19. Jh. ent
standen sind, vgl. K . Draviņš, Ceļi 6, S. 267.
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Die wenigen Bauernhöfe (früher hat es dort mehrere gegeben) bei dem 
Beigut Munningen (Mune:js) werden Munejnieki genannt. Weiter nach 
Norden streckt sich wieder eine grössere sumpfige und unbesiedelte 
Waldgegend. Etwas grössere offene Flächen findet man um das Beigut 
Gibbeln (Ģibu:ļ) herum, in dessen Nähe auch eine Anzahl Bauernhöfe 
liegen. Schmale Streifen Waldes sondern hier und da einzelne Häuser
gruppen voneinander ab, doch wird der ganze Dorfbezirk als eine Einheit 
aufgefasst und Ģibuļnieki oder Ģibuļu nuovads bezeichnet. Im breiten 
Waldgebiet westlich von Ģibuļnieki und vom Flusse Stenden sind meh
rere Bauernhöfe zerstreut. Diese bilden einen abgesonderten Dorfbezirk 
Mežļaudis (Mezläü:ds ’Waldbewohner’), s. die Karte, Abb. 7.

§ 31. Die Nordspitze der Gemeinde Stenden nimmt der Dorf bezirk 
Kärgadnieki oder Kärgadu nuovads ein, nach dem dort liegenden Beigut 
Kargadden (Karga:ds) genannt; wie schon oben erwähnt, hat dieser 
Dorfbezirk einmal (noch im 18. Jh.) eine selbständige Gemeinde ge
bildet.

Eine ähnliche autonome Gemeinde ist einst (vor 1759) auch der jetzige 
Dorfbezirk Vīcežnieki oder Vīcežu nuovads gewesen, der nun die östliche 
Ecke der stendenschen Gemeinde nicht weit von der Stadt Talsen bildet; 
hierzu gehören das Beigut Wizehden (Vīce:ž) selbst und etwa acht 
Bauernhöfe.

Zum Schluss ist noch der kleine Dorfbezirk zwischen dem Pastorat 
Stenden und der Grenze von Lipsthusen zu erwähnen, der die Bauernhöfe 
Šķepasti, Kaptēņi, Drldranki, Brancas, Dārznieki, Ārgalas, Dankumi und 
andere kleinere Häuser umfasst und unter dem Namen Kamciemnieki 
{Kamcierhniek) bekannt ist.

Im Jahre 1925 wurde ein Teil der angrenzenden postendenschen 
Gemeinde Stenden zugeteilt, s. § 27. In diesem Gebiet lassen sich vier 
kleinere, durch die umschliessenden Wälder abgesonderte Dorfbezirke 
unterscheiden, nämlich: 1) Gaviļnieki im Norden längs der Grenze von 
Spahren, 2) Ruņķnieki südlich von der Station Līči, 3) Kalešnieki um das 
Beigut Kalitzen (Kales:) am Flusse Abau und 4) Kāņnieki um das ehe
malige Landgut Kähnen (Kä:n). Eine lange Reihe von Seen, die sich quer 
durch den letztgenannten Dorfbezirk ziehen, zerteilt diesen in Mazkāņnie- 
ki (östlich der Seen) und Dižkāņnieki (westlich davon, 1925  der Gemeinde 
Spahren zugeteilt).

§ 32. Um  das Landgut Stenden (Sten:d, auch Dišsten:d (-žs-) ’Gross- 
Stenden’ genannt) gruppieren sich, wie zum Teil oben schon gesagt, die 
folgenden Beigüter (vgl. die Karte, Abb. 7): Klein-Stenden (Masten:d 
( - Z S - ) ,  früher auch Jaünmul:z ’Neuhof’ genannt) südöstlich von Stenden; 
Marienhof (Marimuī:z || Marijmuī:ž || Mar\ņmui:ž, früher auch Torkenhof
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(Türkmui:z) nach dem Familiennamen des ehemaligen Besitzers von 
Tork) nordwestlich von Stenden; Pastorat (Mäctajmui:z j |  MäcHajviui:z) 
im Osten und Wizehden (Vlce:z) in der Richtung nach Talsen.

In der Mitte der Gemeinde Stenden liegt das sehr alte Gut Munningen 
(Mune:js), weiter nach Norden befindet sich Gibbeln (Gibu.i) und an der 
nördlichsten Grenze —  Kargadden (Kärga:ds).

In älteren Zeiten haben die Land- und Beigüter bei der Sprachentwick
lung der Landleute eine bedeutende Rolle gespielt: zum Frondienste 
sammelte sich das Volk aus der ganzen Umgebung auf dem Gute zu
sammen, wobei Arbeiter von verschiedenen Bauernhöfen zu gemeinsamen 
Arbeiten vereinigt wurden, was die Heranbildung und Fortpflanzung 
einer gemeinsamen Mundart stark gefördert hat. In der ehemals auto
nomen Gemeinde Kargadden, wo auch später die Einwohner infolge der 
entfernten Lage und wegen der schlechten Wege nicht nach den stenden- 
schen Gütern kamen, hat sich dagegen eine selbständige, von der 
Mundart von Stenden etwas abweichende Sprache entwickelt.

§ 33. Die dorfartige Ansiedlung Stenden bei der gleichnamigen Station 
ist erst nach dem Jahr 1900 entstanden, um welche Zeit die Eisenbahn
linie Tuckum-Windau eröffnet wurde. Im Volksmunde fehlte es bis in die 
letzte Zeit an einem festen Namen für diesen spät entstandenen Flecken. 
Dann und wann hat man ihn Tupelciems ’Pantoffeldorf’ genannt, nach 
dem Beruf des ersten Einwohners, der ein Schuster gewesen sein soll. Im  
Munde anderer hiess er Rencu ciems, da die Ansiedlung in der Nähe von 
dem Bauernhof Renci liegt, oder man sagte einfach Stancijas oder Sta- 
cijas ciems ’Stationsdorf’ oder Stancija |] Stacija ’Station’ . Erst während 
der letzten Jahre vor dem 2. Weltkriege hatte sich die offizielle Benennung 
Stendes ciems ’Dorf Stenden’ etwas mehr eingebürgert.

In dieser Ansiedlung haben sich Leute aus verschiedenen Gegenden, 
sogar fremder Nationalität, niedergelassen. Die altertümliche Mundart 
von Stenden ist hier schon im Verschwinden, und besonders bei der 
jüngeren Generation merkt man eine deutliche Tendenz, zu einer dem 
Mittellettischen näheren Aussprache, wenn auch mit einem starken 
tahmischen Einschlag, überzugehen.

§ 34. Für einen Nahverkehr innerhalb der Gemeinde Stenden lagen die 
grossen Landstrassen nur zum Teil zurecht, und so hatte man bis zum 
2. Weltkrieg keine richtige gute Strasse in nord-südlicher Richtung, die 
durch die ganze Gegend führte. Dagegen ist der Verkehr quer durch 
Stenden nach anderen Gebieten seit alters recht lebendig gewesen. Von 
grosser Bedeutung war seinerzeit die grosse Landstrasse von Windau nach 
Tuckum, die von Spahren nach Stenden und von dort weiter nach Lipst- 
husen geht. Auf diesem Wege haben die Einwohner von Spahren, Ugalen,
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Usmaiten, Popen usw. früher ihre Reisen durch die Gemeinde Stenden 
nach Talsen, Tuckum oder sogar nach Riga unternommen. Anderseits 
begaben sich die Leute aus Talsen, Wandsen, Sasmacken usw. auf den 
Landstrassen Talsen —  Goldingen oder Talsen —  Zabeln nach Libau, 
wieder quer durch das Territorium von Stenden. So sind die Einwohner 
von Stenden schon in alter Zeit in näheren Kontakt wenigstens mit den 
durchreisenden Leuten aus den Nachbargemeinden gekommen. Besonders 
galt das für die Einwohner von Postenden, die wegen der eigentümlichen 
Lage ihrer Gemeinde, welche von Stenden zweigeteilt war (s. § 27), 
beinahe alltäglich die Grenzen des stendenschen Gebietes zu überschreiten 
hatten.

Auch die Stendenschen selbst sind schon im 18. und 19. Jh., aber 
wahrscheinlich noch früher, weit ausserhalb ihrer Heimatgrenzen gereist. 
Meistens ist man mit verschiedenen Waren nach Riga, Libau, Mitau und 
Windau gefahren. Von den naheliegenden Städten ist besonders Talsen 
zu nennen, wo an Markttagen, aber besonders auf dem Jahrmärkte, das 
Volk aus der ganzen Umgebung sich sammelte. Nach dem damals noch 
unbedeutenden Zabeln, Kandau oder Sasmacken pflegten die Einwohner 
von Stenden dagegen selten zu fahren, weil diese Orte als Handelszentren 
sich nicht mit Talsen messen konnten.

Demzufolge hatten die Stendenschen viel mehr Gelegenheit, mit 
Leuten aus Postenden, Lipsthusen, Nurmhusen, Talsen, Waldegahlen 
(bei Talsen), Laidsen und Wandsen zusammenzutreffen, als mit Sprechern 
der südlich liegenden Mundarten von Rönnen, Zabeln, Walgalen (bei 
Zabeln), Matkuln, Kabillen oder Kandau in Berührung zu kommen.

§ 35. Während der letzten 400 Jahre (seit ca. 1530— 40) ist die Gemeinde 
Stenden evangelisch-lutherisch gewesen. Von den ehemaligen katholischen 
Zeiten haben sich beinahe keine Erinnerungen erhalten. Die orthodoxe 
Kirche, deren Tätigkeit sich zu Beginn dieses Jahrhunderts aktivierte, 
hat nur eine minimale Anzahl von Anhängern erworben. Verhältnis
mässig grössere Erfolge hatten seinerzeit einige Sekten wie Baptisten und 
Adventisten, doch sind auch sie im allgemeinen von geringer Bedeutung. 
Deshalb ist es ausschliesslich die Sprache der Prediger in der lutherischen 
Kirche, die einen stärkeren Einfluss auf die stendensche Mundart ausüben 
konnte.

§ 36. Auch früher gehörten die Einwohner von Stenden nicht zu einem 
und demselben Kirchspiel. Die meisten pflegten zum Gottesdienst in die 
Kirche von Stenden zu gehen, die in der Nähe des Landguts Stenden liegt. 
Für die Einwohner der weiter entfernt liegenden Dorfbezirken Mezlaudis 
und Gibulnieki lag die Kirche von Spahren näher, weshalb sie diese der 
stendenschen Kirche vorzogen. Die Leute von Kargadden, die der
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Überlieferung nach einmal eine eigene Kirche (wahrscheinlich nur eine 
kleine katholische Kapelle) besessen hatten, hielten sich zum grössten 
Teil an die spahrensche, doch zum Teil auch an die talsensche Kirche, 
während die Einwohner des Dorfbezirks Vicezi immer zum talsenschen 
Kirchspiel gehörten. So kamen die Stendenschen, wenn auch nicht alle, 
an Sonntagen mit Leuten der Nachbargemeinden zusammen, was wieder 
nicht ohne Einfluss auf ihre eigene Mundart bleiben konnte. Dabei ist als 
wichtige Tatsache hervorzuheben, dass es Vertreter der sog. «tahmischen» 
und nicht der «strengtahmischen» Mundarten waren, mit denen sie in 
Kontakt kamen, weil die Einwohner der Nachbargemeinde Dondangen 
ihr eigenes Kirchspiel bildeten und nicht die obenerwähnten, sehr weit 
entfernten Kirchen zu besuchen pflegten. Darin liegt wahrscheinlich auch 
einer der Gründe, warum die stendensche Mundart sich so scharf von der 
dondangenschen unterscheidet.

§ 37. Von grösserem Einfluss als die während des Gottesdienstes ge
hörten Predigten waren aber die geistlichen Schriften, die zu Hause 
gelesen wurden. Soweit die Überlieferungen der allerältesten Leute 
zurückreichen, ist die Kunst zu lesen (wenn auch nicht immer auch zu 
schreiben) unter den Bauern schon wenigstens um Ende des 18.Jh. weit 
verbreitet gewesen. W enn auch die ältesten Auskunftspersonen, wie 
Ericis Krenfelts (geb. 1839) und Magrieta Krenfeite (geb. 1845), noch 
keine Schule besucht hatten, so ha.tten sie doch von ihren Eltern oder 
Grosseltern lesen gelernt. Da die älteren Generationen von Kindheit an in 
frommem christlichem Geist auferzogen wurden, waren sie während ihrer 
freien Zeit eifrige Leser verschiedener geistlicher Schriften, vorzugsweise 
der Bibel und der Gesangbücher; ebenso pflegten sie auch die Gebete oft 
zu sprechen.

§ 38. Die erste Schule, die im 18.Jh. gegründet wurde (schon 1770 
vorhanden), ist die sog. Adamövica skuola, unweit von der Kirche Sten
den.1 Um  1878 begann eine zweite Volksschule in (Jtibulnieki, im nördlichen 
Teile der Gemeinde, ihre Tätigkeit. Beinahe alle Lehrer, die in diesen zwei 
Schulen tätig waren, stammten aus anderen (wenn auch manchmal 
unweit von Stenden liegenden) Gemeinden. So ist Janis Adamövics aus 
Dondangen lange Jahre (1898— 1925) Lehrer in der erstgenannten sten
denschen Schule gewesen. Die Schule von Qibujnieki (Gibu:l skuo:l) 
hingegen befand sich lange Zeit (etwa 1887— 1926) unter der Leitung von 
Jänis Mucukalns, dessen Heimat Kursiten im mittleren Kurland war.

Soweit bekannt, hat jedoch keiner dieser Lehrer von seinen Schülern 
die Anpassung an die mittellettische literarische Aussprache gefordert.

1 Das jetzige Schulhaus gebaut 1826.
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Erst während der letzten Jahrzehnte (seit 1927) haben manche von 
Livland gekommenen Lehrer angefangen, die mundartlichen Formen der 
Kinder zu korrigieren, und haben versucht, die Schüler der Aussprache
eigentümlichkeiten zu entwöhnen, die mit der mittellettischen Aussprache 
nicht übereinstimmten.

§ 39. Neben der Schulbildung haben Bücher, Zeitungen und andere 
Periodik dazu beigetragen, dass die alte stendensche Mundart der letti
schen Schriftsprache angenähert wurde. Auf dem Lande begannen sich 
die Zeitungen in grösserer Anzahl erst nach 1900 zu verbreiten und ent
wickelten sich zum unentbehrlichen Teil des Alltages nach 1919. An dieser 
Stelle mag auch die rasche Verbreitung des Rundfunks während der drei 
letzten Jahrzehnte erwähnt sein. Der Einfluss der Rundfunksendungen 
auf die alte Mundart scheint noch stärker als der des geschriebenen 
Wortes zu sein.

§ 40. Wenn eine umfangreiche Umsiedlung aus anderen Gebieten nach 
Stenden irgendwann stattgefunden hat, so kann eine solche nicht n ach  
dem Jahre 1711 stattgefunden haben. Über die grosse Pestepidemie, der 
um 1711 eine Menge von Einwohnern auch in Stenden zum Opfer gefallen 
sind, haben sich im Volksmunde sehr reiche Erinnerungen erhalten, doch 
hat man nie gehört, dass fre m d e  Ankömmlinge sich später auf den 
ausgestorbenen Bauernhöfen niederlassen hätten. Verschiedene U m 
siedlungen innerhalb der Grenzen der Gemeinde waren dagegen sowohl 
früher als auch später nichts Ungewöhnliches. So erhielten die von der 
Pest am schwersten heimgesuchten Bauernhöfe neue Einwohner, wenn 
auch manche entfernt im Walde liegenden Häuser nicht mehr bewohn^ 
wurden. Viele Bauernhöfe haben unter den folgenden Jahrhunderten ihre 
Besitzer gewechselt, und das von Hof zu Hof übersiedelnde Gesinde ist 
eine seit sehr alten Zeiten bekannte Erscheinung. Solcherweise vermisch
ten sich die Leute von Wizehden und Kargadden mit den alten Stenden- 
schen, und allmählich verschwanden auch die ehemaligen Verschieden
heiten zwischen diesen Untermundarten.

Während der zweiten Hälfte des 19. Jh. sind ziemlich viele Familien 
aus den benachbarten Gemeinden (Spahren, Postenden, Lipsthusen, 
Talsen u.a.) nach Stenden gekommen. Ein kräftiger Zustrom fremder 
Elemente wurde besonders durch die um 1900 angelegte Eisenbahnlinie 
Windau-Tuckum bewirkt. Grosse Veränderungen im Bestand der Ein
wohner wurden ebenso durch den 1. Weltkrieg verursacht, weil viele 
Stendenschen als Flüchtlinge ihre Heimat verliessen und an ihrer Stelle 
später eine Anzahl Ankömmlinge aus anderen Gebieten einströmten; auch 
nach der Rückkehr der einheimischen Besitzer blieb ein Teil von diesen 
in der stendenschen Gemeinde zurück.
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Infolge der nach 1920 durchgeführten Agrarreform kam wieder Volk 
aus anderen Gebieten Lettlands, sogar aus Livland und Lettgallen hinzu. 
Aus auswärtigen Orten stammten oft auch die Beamten und andere 
Spezialisten, die in der Administration, an der Selektionsstation, an der 
Eisenbahn u.a. angestellt waren.

§ 41. In Bezug auf die Nationalität der Bewohner stellte Stenden bis 
ca. 1900 einen überaus einheitlichen Bestand dar: wenn man die geringe 
Anzahl von Deutschen auf den Gütern ausser acht lässt, waren es lauter 
Letten.

Von den Fremdsprachen, die einen stärkeren Einfluss auf die E nt
wicklung der Mundart ausgeübt haben, ist erstens das D e u ts c h e  zu 
erwähnen. Die älteren Generationen hörten die deutsche Sprache auf den 
Landgütern, im Verkehr mit den deutschsprechenden Gutsbesitzern, 
Beamten, Arrendatoren, Dienstvolk u.a. Zweitens gab es früher ver
schiedene umherziehende deutsche Handwerker und Musikanten, die sog. 
prüs präge.j, die zuweilen auch in den Bauernhöfen einzukehren pflegten. 
Der grösste, wenn auch indirekte Einfluss ist jedoch durch die mit 
deutschen Wörtern vermischte und syntaktisch nach deutschem Muster 
gebildete Kirchensprache ausgeübt worden, welche die Letten Jahr
hunderte hindurch von ihren Pfarrern hörten.

Demzufolge findet man in der stendenschen Mundart viele aus dem 
Deutschen eingedrungene Elemente, hauptsächlich auf dem Gebiete des 
Wortschatzes. Von solchen Germanismen, die nicht der ganzen lettischen 
Gesamtsprache eigen sind, mögen hier einige Beispiele angeführt werden: 
adär ’oder’ , hulvefks ’Bollwerk, dicke Zaunstange’ , dreiskammars ’Sa
kristei’ , grosi:n || grösmam:m ’Grossmutter’ , kleibft ’kleben’ , klocat ’mit der 
Peitsche knallen’ , pleiders ’Flieder’ , puöriters (iio-St.) (veraltet) ’Vor
reiter’, spilkums ’eine kleine Lehmschüssel mit breitem Boden’ , uncs 
(ä-St., PI.) ’Schnurrbart’

§ 42. Mit der ru ss isc h e n  Sprache sind die Einwohner von Stenden in 
nähere Berührung um die Mitte des 19. Jh. gekommen. Um  diese Zeit 
wurde nämlich eine Anzahl russischer Soldaten auf längere Zeit auf den 
lettischen Bauernhöfen stationiert. Aus dieser Zeit stammen, allem 
Anschein nach, solche Entlehnungen wie: sfpk ’Mütze’ , stäns (iä-St., 
pl. tant.) ’Hosen’ , klie:b (ä-St.) ’schlechtes, nicht gut gebackenes Brot’ 
(z.B. ta:d lab maizit säüc pär klie:b\ ’von solchem guten Brot sagst (du) 
«klieb»!’ ), pär pribakhn F K  ’als Zugabe’ u.a.

Um  1898— 1900, als die Eisenbahnlinie zwischen Tuckum und Windau 
gebaut wurde, trafen die Stendenschen mit den russischen Eisenbahn
arbeitern, den sog. «izvici», zusammen und haben einige Ausdrücke und 
einzelne Wörter aus ihrer Sprache übernommen, z.B. vosk ’Laus’ , 'az\
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'dval 'silnöl der Kommandoruf bei schweren gemeinsamen Arbeiten, z.B. 
beim Einordnen der Dreschmaschine, späl (ä-St.) ’Eisenbahnschwelle’ 
u.a.

Die ältere Generation, die noch die russischen Schulen besucht hatte, 
pflegte die dort erlernte russische Terminologie auch in die lettische 
Sprache hineinzumischen, z.B. zadäc (ä-St.) ’Aufgabe’ , giktofk ’ Diktat’ , 
pereskas (-zs) ’Wiedererzählung’ , bäbock ’Schmetterling’ Ebenso sind 
manche Fachwörter aus der russischen Kanzleisprache (während der 
Periode ca. 1880— 1915) aufgenommen worden, z.B. nacalnieks ’Chef, 
Vorsteher’ , urâtniêks ’Schutzmann’ slidvâtêrs (iio-St.) ’Untersuchungs
richter’

Leute aus der Ansiedlung bei der Station Stenden (wie auch die vom  
Dorfbezirke Laucenieki) hatten ausserdem die Möglichkeit, recht oft 
mit den Russen, die in dem benachbarten neuwackenschen russischen 
Ansiedlerdorfe wohnten, zusammenzutreffen.

§ 43. Von den p o ln isc h e n  Landarbeitern, die in den Dreissiger Jahren 
dieses Jh. auch auf vielen stendenschen Bauernhöfen anzutreffen waren, 
hörte man polnisch sprechen, doch kann man keinen erwähnenswerten 
Einfluss des Polnischen auf die einheimische Mundart nachweisen.

§ 44. Von grösserer Bedeutung können dagegen die Krämer gewesen 
sein, die früher mit ihren Waren von Haus zu Haus durch die ganze 
Gemeinde zogen und nicht selten bei den Bauern Nachtherberge erhielten. 
Diese Handelsleute, meistens J u d e n  aus Talsen und Zabeln, waren mit 
ihren Waren und Neuigkeiten auf den Bauernhöfen erwünschte Gäste. 
Sowohl beim Geschäft als bei den Erzählungen wurde die lettische 
Sprache gebraucht, die in ihrem Munde ein jüdisches Gepräge erhielt; 
diese eigentümliche jüdische Aussprache konnten beinahe alle Stenden
schen mehr oder weniger genau nachahmen.

§ 45. Auch mit den umherstreifenden Z ig e u n e r n  war man in früheren 
Zeiten in ständigem Verkehr. Da aber diese darüber wachten, dass kein 
Fremdling ihre Sprache erlerne, ist der Einfluss der zigeunerischen Sprache 
äusserst klein. Als einziges Erbe sind einzelne Phrasen anzusehen, welche 
von manchen Stendenschen gebraucht wurden und welche ausserdem 
auch nicht die exakte Wiedergabe der zigeunerischen Formen zu sein 
scheinen, z.B. maÿguôsim märul ’wollen wir um Brot bitten! ’ bida min ja  
(eine Phrase, womit man die Zigeuner zu necken pflegt)1, vgl. noch § 55.

§ 46. Gemäss den im Volksmunde lebendigen Erzählungen sollen vor 
Jahrhunderten auch einige S c h w e d e n  sich in Stenden niedergelassen 1 * 3

1 Vgl. zigeun. bêda ’pénis’ und mine ’vulva’, s. Eduard Hrkal, Einführung in die 
mitteleuropäische Zigeunersprache mit Wörterverzeichnis, Leipzig 1940, S. 51 u.
74; vgl. § 155.
3 — Dravins
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und dort verschiedene Bauernhöfe (Brincas, Lickas u.a.) aufgehaut haben. 
In einigen Familien hat sich bis heute eine Tradition erhalten, dass ihr 
Vorfahr ein Schwede gewesen sei. So will z.B. der Gewährsmann Fr. 
Brovlanskis (Browlandsky) von Mazmaksnieki (s. § 14 und die Abb. 5) 
der Abkömmling eines Schweden sein. Es lässt sich nicht mit Sicherheit 
sagen, ob solche Traditionen einen Grund haben oder nicht, jedenfalls 
besitzt die Sprache der entsprechenden Familien keine besonderen Züge 
mehr, die sie von den übrigen Bewohnern von Stenden unterscheiden 
würden.

§ 47. Soweit das Gedächtnis der ältesten Leute zurückreicht, weiss man 
nichts von Personen, die sich für Nachkömmlinge der L iv e n  in Stenden 
ansehen. Einzelne Liven aus den Nachbargemeinden sind aber später 
zuweilen nach Stenden gekommen und haben dort eine gewisse Zeit z.B. 
als Landarbeiter verbracht. Archäologische Funde und eine Anzahl 
Ortsnamen livischen Ursprungs legen jedoch ein sicheres Zeugnis dafür 
ab, dass Liven einst in der Umgegend von Stenden gewohnt haben.

3. Allgemeine Schilderung der stendenschen Mundart

§ 48. Die Mundart von Stenden gehört zum tahmischen Dialekt der 
lettischen Sprache und bildet zusammen mit den benachbarten Mund
arten von Spahren, Kalitzen und Rönnen den mittleren Teil der sog. 
«nicht strengtahmischen» Gruppe. Südlich davon finden sich Übergangs
mundarten, die weiter in die rein kuronischen übergehen. Nördlich von 
Stenden beginnen schon die Gemeinden der «strengtahmischen» Mund
arten, nämlich die von Pussen, Dondangen und Erwählen, welche sich 
scharf von der stendenschen Mundart unterscheiden. Die Grenzscheide 
läuft längs der Grenze der Gemeinden, und der grosse Unterschied 
zwischen diesen Mundarten ist teilweise dadurch zu erklären, dass grosse 
Wälder und Sümpfe Stenden von den nördlichen Nachbargemeinden 
trennen, was einen lebhaften Verkehr zwischen diesen verhindert hat. 
Ausserdem sind auch die waldigen Randgebiete dünn besiedelt; in den 
Bezirken der dondangenschen Gemeinde, die an Stenden grenzen, gibt es 
beispielsweise keine Bauernhöfe, nur ein paar Waldhüterhäuser. Ein 
anderer Grund für die grosse Verschiedenheit liegt darin, dass die Mund
art von Kargadden (am nördlichen Ende von Stenden), die seinerzeit 
ein vermittelndes Glied zwischen Stenden und den «strengtahmischen» 
Mundarten ausmachte (vgl. § 50), heutzutage spurlos verschwunden ist.

§ 49. Im Dorfbezirk Kalitzen, der erst später Stenden zugeteilt wurde 
(vgl. § 27), spricht man die postendensche Mundart, die sich in Einzel
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heiten von der der «uralten stendenschen Gemeinde» (vfcüm  vfcä  S ten:d) 
unterscheidet. Die Besonderheit, die am leichtesten zu bemerken ist, 
ist -e (in gewisser Position) an Stelle des -a  in der rein stendenschen 
Aussprache, woraus die Bemerkung im Volksmunde entstanden ist, dass 
die Einwohner von Postenden alles auf -e sprechen (pastenniék vis runa  
uz  e). Es handelt sich nämlich um -e im Dat. und Lok. Sg. in den (i)ä- und 
(i)o-Stämmen, z.B. male  ’am Rande’ , zine  ’der Nachricht’ , gale  ’an der 
Spitze, am Ende’ , pagrabe  ’im Keller’ (in Stenden lauten die entsprechen
den Dat.- und Lok.-Formen: m ala, zina, gala, pagraba),  wie auch -e im 
Ausgang der -äja- und -uoja- Stämmen im Präsens und Präteritum, z.B. 
rune  ’spricht; sprach’ , skale  ’spült; spülte’ (in Stenden: runa, skala),  s. 
noch § 52.

§ 50. Über die besondere Mundart, die seinerzeit in Kargadden ge
sprochen wurde, können wir uns eine gewisse Vorstellung aus den Auf
zeichnungen machen, die von K . Mühlenbach aus dem Beginn dieses 
Jahrhunderts stammen. W ie aus diesen zu ersehen ist, hat die Mundart 
von Kargadden eine Zwischenstellung zwischen Stenden einerseits und 
den Mundarten von Talsen und Erwählen andererseits eingenommen. 
In Übereinstimmung mit der vorher erwähnten Mundart von Postenden 
hatte man auch dort -e  im Lok. Sg. und im Präs, und Prät. der abge
leiteten Verbformen, z.B .: tade zine  ’in solcher Hinsicht’ , m azge  ’wäscht; 
wusch’ , rune  ’spricht; sprach’ . Die Partizipform meles  ’gelogen’ in den 
Notizen von Mühlenbach zeigt für das Strengtahmische charakteristische 
Monophthongisierung des Enddiphthonges, der im Stendenschen un
verändert bleibt. Von übrigen Merkmalen sind noch folgende zu erwäh
nen: s%ves\n  ’Leben’ in Kargadden, dagegen j %vas\n in Stenden; Inf. 
laset  ’lesen’ , gulet  ’schlafen’ , runet  ’sprechen’ in Kargadden, dagegen 
las ft, gulft, runat  in Stenden.1

Im Jahre 1934 war aber im Dorfbezirke Kargadden kein Mensch mehr 
zu finden, der diese alte eigenartige Mundart noch sprechen konnte.

§ 51. In der linguistischen Literatur pflegt man, die Mundart von 
Stenden zu den Mundarten zu rechnen, die als die «tahmischen» bezeichnet 
werden. Im  Volksmunde ist aber in Stenden eine solche Bezeichnung 
(«tämnieki» od. derartige Formen) ganz fremd. Als Gattungsname ist nur 
täm is  bekannt, womit man einen ungeschickten, unvernünftigen Men
schen, einen Dummkopf bezeichnet. Im  Gegensatz zu Leuten anderer 
Nationalität nennen sich die alten Stendenschen Letten (latvies  | |  latvies 
cilfk),  im Gegensatz zu Rigenser, Livländer u.a. aber Kurländer (kurzem -

1 Vgl. Miihlenbach, IF 13, S. 262 f, Ēndzelin, Lett. Gr. § 675 und Latviešu valo
das gramatika, 1951, § 675.
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n iēk).  Zur Unterscheidung von den Einwohnern anderer Gemeinden 
bezeichnen sie sich als stenniek  ’die Stendenschen’ , m üspagastniek  ’die 
Leute aus unserer Gemeinde’ oder pašpagastniek  ’die Leute aus (unserer) 
eigenen Gemeinde’

§ 52. Ihre eigene Mundart beschreiben die Stendenschen als eine solche, 
die wohl von der Schriftsprache (kā grāmata stāv)  abweiche, doch sei die 
Aussprache deutlich (sk a l:d r) und die Rede «gerade» (ta isn ). Ihrer Meinung 
nach wird die Stimme beim Sprechen nicht wie beim Singen gezogen, 
wie man in der pussenschen Mundart zu tun pflege (eine durchaus richti
ge Beobachtung!), sondern man spreche die Worte kurz (stru p ) aus. Ein 
Geschulter pflege die Formen etwas vollständiger auszusprechen (vä:rds 
vairāk izludk),  die übrigen sprechen «auf gerade Weise» (runa tiešām).

Von den benachbarten südlichen Mundarten werden die von Kabillen, 
Walgalen, Wirben, Weggen, Zabeln usw. als mit der stendenschen Sprache 
im grossen und ganzen übereinstimmende empfunden; nur einzelne 
Bezeichnungen seien verschieden. Tatsächlich sind jedoch diese Mund
arten keineswegs identisch, vgl. z.B. den Ausgang im Instr. PI. n uo 
m a n im  läüdim  ’von meinen Leuten’ in Stenden mit dem von Mühlenbach 
gegebenen Beispiel aus Wirben (IF 13, S. 263): (N ü ') m anem  l'äuzem  | |  
Vändern  (= n u o  maniem ļaužiēm || laüdiem). Es wird darauf hingewiesen, 
dass man in Rönnen früher zierks  ’Pferd’ und pudrs  ’Sumpf’ an Stelle der 
stendenschen Formen zirks  und pürs  gesagt habe, in Lipsthusen aber 
m ēs  ’wir’ anstatt der stendenschen Aussprache m ēs.  Gleicherweise sind die 
Eigentümlichkeiten der postendenschen Mundart gut beobachtet worden 
(s. § 49), und die häufigen -e werden in verschiedenen ein wenig ironischen 
Wendungen nachgeahmt: viņe galē, pase male  ’an jenem Ende, ganz am 
Rande’ , pagrabe pagrabe  ’im Keller raschelte (etwas)’ ; man macht sich 
eigentlich lustig über das phonetische Zusammenfallen zweier Formen, 
die im Stendenschen verschieden lauten —  pagraba pagrabe.

Eine gleicherweise richtige Beobachtung ist die, dass die Mundarten 
von Dondangen, Pussen und Schlehk ganz anders als die von Stenden 
sind. Die pussensche Sprache wird als eine «singende» empfunden (pū z

ni ēk nuovļlk jiedadäm ),  und man sagt, dass es manchmal recht schwer zu 
begreifen sei, was ein Pussenscher überhaupt sage. Wegen ihrer eigen
tümlichen Pronominalform m ēs  ’wir’ —  mit einem (offenen) -ē- anstatt 
des (geschlossenen) -ē- im Stendenschen! —  werden sie mit dem Spitz
namen mēsuļi (m ēsu:ļ)  genannt. Die Bewohner von Popen sollen aber 
nach der Auffassung der Stendenschen ganz livisch-estnisch ('pa 'visām  
sām isk)  sprechen (sowohl die kurländischen Liven als auch die Esten von 
der Insel Ösel wurden sā m iēš  genannt).

Man machte sich lustig über die Besonderheiten des Strengtahmischen,
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und dieses wurde in verschiedenen stehenden Wendungen karikiert, z.B. 
nu tu re^s, ka tudäbsl  ’nun wirst du sehen, dass du (z.B. Prügel) bekommst!’ 
tür i vīzd?g?ns iekš?  ’da drin ist ein Naseweiser’ , küa  | |  kuä tu budrz tua 
diers pa  tiam  krüm'ini? ’warum reibst du den Hintern an den Büschen?’ 
sep ti:ņ s dü :d  štebuds ün diu m a iš  är a :z  (iio-St.) ragim  ’ (es waren auf der 
Hochzeit) sieben Dudelsäcke und zwei Säcke (voller) Bockshörner’ (d.h. 
es war eine besonders feine Musik) u.a. Infolge der abweichenden Mund
art, aber auch wegen anderer Umstände —  nach der Meinung der Stenden- 
schen sollten die Bewohner dieser Nachbargemeinden ärmer und weniger 
gebildet (tum šāk) sein —  haben die Stendenschen stets mit einem gewissen 
Hochmut auf sie geblickt und sie mit etwas pejorativen Bezeichnungen 
d u ņ ji:ņ , p u zi:ņ  und p u d p i:ņ  genannt.

Die Stendenschen selbst wurden aber gleicherweise von ihren südlichen 
Nachbarn wegen einiger dort ungebräuchlicher Formen ausgelacht, so in 
Strasden wegen des Adjektivs lurpns  ’schlaff’ u.a.

§ 53. Die Mundart, die dieser Arbeit zugrunde liegt, wurde um 1940 in 
ihrer reinsten Form nur noch von der allerältesten Generation (geb. ca. 
1840— 70) gesprochen. Auch diese Menschen waren sich bewusst, dass 
viele interessante Wörter und Ausdrücke, die früher noch im Gebrauch 
waren, jetzt in Vergessenheit geraten waren, vgl. das Urteil der ältesten 
Auskunftsperson: kä:d vä :rd  tig nau\ ün kä:ds vä :rds vel n ejird e šiēm rei- 
zäm\ kd:ds vd :rds nejirdel n u  tā vaīs nerunā  M K  ’was für Wörter es doch 
gibt! und was für Wörter man (ausserdem) noch dazumal hörte! was für 
Wörter hörte man! jetzt spricht man nicht mehr so!’ , tagac jo  däü3 
vä:rds n ejird , ka:d  bi siem reizäni klaüsi:b laikuös  M K  ’jetzt hört man wohl 
nicht (mehr) viele (solche) Wörter, welche dazumal in den Frondienst
zeiten1 (im Gebrauch) waren’ Die alten Leute sprachen jedoch, nach 
ihrer eigenen Auffassung, immer noch die «uralte Sprache», die sich von 
der vom Schriftlettischen beeinflussten Sprache der jüngeren Generatio
nen stark unterschied. Die neue Terminologie, die während des ersten 
Jahrzehnts des selbständigen Lettlands geschaffen wurde, blieb ihnen, 
von einigen überall bekannten und von den jüngeren Familiengliedern oft 
gebrauchten Neuwörtern abgesehen, ganz fremd. Die altertümliche 
Mundart war ihre Alltagssprache, die sowohl im Kreise der Ihrigen als 
auch im Verkehr mit Leuten aus anderen Gegenden beibehalten wurde.

§ 54. Doch gab es besondere Fälle, wo diese einheimische Mundart 
durch eine andere, etwas abweichende Redeweise ersetzt wurde.

Erstens beim Lesen mit lauter Stimme. Der alte Leser, der oft auch 
nicht mehr gut sehen und überhaupt nur mit Schwierigkeit den ganzen

1 In Stenden vor ca. 1861— 70.
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zusammenhängenden Satz auf einen Blick überblicken konnte, versuchte, 
die einzelnen Formen so auszusprechen, wie sie im Buche geschrieben 
waren. D a er aber keine richtige Vorstellung hatte, wie sich die langen 
Vokale und Diphthonge im Mittellettischen verteilen, besonders was die 
Präfix- und Suffixsilben betrifft (in der alten lettischen Orthographie gab 
3S auch keine Bezeichnung für die Längen in denselben!), so entstand bei 
äiner solchen Lektüre eine eigenartige Mischung von mundartlichen und 
schriftsprachlichen Formen. Als Illustration sei hier das Vaterunser 
gegeben, wie es von einem Vertreter der ältesten Generation g e le se n  
(links) und a u sw e n d ig  g e sp ro c h e n  (rechts) wird:

mūsu tēs debesis, 
wētic lai tudp tāus vārc, 
lai nāk tava valstiba,

‘aus prāc lai n wotiek ka debesis,

!d arlļā n  virs zem es, 
mūsu diēnišķu m aizi duod  
m um s š uodiēn,

pieduod m u m s m u su  grēku paradws, 
kā m ēs p ieduodām saviem  
parādniekiem, 
te-^evpd m ūs kārdināšana,

'iet atpesti m ūs n uo visa ļāūna, 
iuo teu p iedķr tā valstib0,

‘as spēks ū n  tas guoc 
n ū žigi m ūžam , āmķn\

m ū s tēs debesis,

sveitfc la tudp tous vārc ,
la nāk tou valstib,

tous prāc la n uotiek kā debesis,

tā arī^ķn virs zem s,

m ū s diēnišķ m a i:z  duo

m u n s Šuodiēn,

p 'edu o m u n s m ūs grek para:ds, 
kā m ēs p ieduo sovim  
paradniēkim , 
n e -levļd m ū s kārdinešena, 
bet atpeste m ū s n uo viš  ļāū:n , 
j uo tou p'edķr tā valstib, 
tas spēks ūn  tas guoc 
m ūžig m ūžam , ām§nl

§ 55. Ein anderer Fall war die Nachahmung der im Munde der Zigeuner 
gehörten lettischen Sprache, besonders in verschiedenen weit verbreiteten 
anekdotischen Erzählungen, vgl. auch §§ 45 und 1 2 1 . Die herumziehenden 
Zigeuner, die oft auch auf den stendenschen Bauernhöfen Gäste waren, 
pflegten das Mittellettische zu sprechen, nicht das Stendensche mit 
seinen verkürzten Endungen. Dabei pflegten sie beim Sprechen die 
Muskulatur der Sprechorgane irgendwie anzuspannen, was der zigeuneri
schen Redeweise ein eigentümliches Gepräge gab; dieses wurde von den 
Stendenschen bei der Nachahmung mehr oder weniger genau wiederge- 
^eben. Als Beispiel mag hier die bekannte Anekdote gegeben sein, wie 
ier Bauer den Zigeuner ausschickte, Honig zu sammeln. Nachdem dieser 
ruf den Baum geklettert ist, erweist es sich, dass es keine Bienen, sondern 
Hornissen sind. Der Zigeuner versucht erst, sie loszuwerden, wirft dann 
rlle mitgenommenen Geräte hinab und zuletzt stürzt er auch selbst vom  
Baume herunter:



ei tu p 'e  D ieval  ’geh zum Kuckuck!’ (eig. ’zum G ott’ ) (jagt die Insekten 
mit den Händen weg),

saim eniek, saim eniek, gaidi bluödul  ’oh W irt,1 oh Wirt, warte auf die 
Schüssel!’ (wirft diese herunter),

gaidi m ani pašu  är ! ’erwarte auch mich selbst!’
Ein anderes Beispiel, erzählt von L D  (mit straffer Anspannung der 

Stimmbänder):
izgāju es vienu  svētu ritu ganuös  ’eines Sonntagmorgens trieb ich (die 

Kühe) auf die W eide’, apseiduös us tāda ciņa cērpšļa  ’ich setzte mich auf 
eine Bülte (einen Hümpel)’ , iekuöda m an tā zem es ute, tā zem es bambale 
’da biss mich die Erdlaus, der Erdkäfer’ ( =  verschiedene Umschreibungen 
für die Schlange), sa pu m pa  m an kā puskukulis, ka m aizes kukulis  ’es 
schwoll mir an wie ein halber Laib, wie ein (ganzer) Brotlaib’ , nāca šādi 
tādi putēji, n e'v 'en s nevarēja lijet  ’es kamen verschiedene Quacksalber, 
niemand vermag zu helfen’, atnāca kaim iņu Ju relis  ’es kam der Nachbar
geselle Georg’, pārvilka är sovu  greceli  ’streifte mit seiner ? (einmal) 
über’ , saplaka kd plēšas  ’es duckte sich gleich einem Blasebalg’

Wie aus den gegebenen Beispielen zu ersehen, ist die Nachahmung der 
Zigeunersprache doch keineswegs eine genaue Wiedergabe des Mittel - 
lettischen. W enn auch die Sprechenden selbst sich dessen nicht bewusst 
sind, so lassen sich dabei doch die für das Stendensche charakteristischen 
Kennzeichen leicht bemerken, z.B. apseiduös  (-et-!) ’ich setzte mich’ 
{ekuöda  (V !)  ’biss’ u.a.

§ 56. Der dritte Fall, wo die alten Leute sich von ihrer gewöhnlichen 
Mundart entfernten, war beim Singen oder bei der Rezitation rhythmi
scher Texte. Einige von dieser Lieder können Büchern entnommen sein; 
andere hat man vielleicht zuerst von Personen aus anderen Gegenden 
sprechen oder singen gehört. Gleich wie beim Lesen geschriebener Texte, 
bemühten sich auch hier die Sprechenden, der literarischen Aussprache zu 
folgen, wenn sie auch viele Eigentümlichkeiten der stendenschen Mund
art nicht loswerden konnten. So würde beispielsweise das W ort berni  ’die 
Kinder’ in der Strophe

tēvam  tūdaļ nebūs velpt,  ’der Vater muss nicht sogleich er
lauben,

1 sņmniēks (mittellett. saimnieks), fern, saimniec (mittellett. saimniece) bedeutet 
im Stendenschen: 1) Inhaber eines Bauernhofes, 2) Inhaber eines Hauses in der 
Stadt, Ansiedlung u.ä., 3) einen, der die Wirtschaft in einem Bauernhause u.ä. 
führt (wenn er selbst auch nur ein Pächter, Waldhüter od. bezahlter Landarbeiter 
ist), 4) Hausverwalter, 5) Besitzer eines Gegenstandes, Viehes u.ä., z.B. vo ta šis 
cirs bes 'sĢmniekl ’ist denn diese Axt ohne Wirt? ( =  gibt es hier in der Nähe keinen, 
dem sie gehört?)’ .



kuo tām bērni lu^ās spēlļ-t F K was die Kinder von ihm zum Spiel 
erbitten’

in der reinen mundartlichen Form be:rn oder be:n lauten.
Die Abweichung von der Mundart zugunsten einer dem Mittelletti

schen näher stehenden Aussprache ist auch bei der Rezitation der alten 
Volkslieder zu beobachten. Von diesen ist wenigstens ein Teil durch 
mündliche Überlieferung von früheren stendenschen Generationen über
nommen worden. Die folgenden Zeilen eines alten Volksliedes, die echt 
mundartlich lauten würden:

kriku kriku, butelit, ’kriku kriku, Fläschlein,
sil:d man vēderiņi F K  wärme mein Bäuchlein!’

lauten bei der Rezitation im Munde ein und derselben Person:

kriku kriku, butelite, 
sildi man11 vēderiņi F K

Eingehender über dieses Problem s. K . Draviņš, F B R  19, S. 204— 212. 
wo mehrere Volkslieder als Beispiele analysiert sind.

§ 57. In der mittleren, um 1880— 1900 geborenen Generation ist die 
altertümliche Mundart nicht mehr so stabil. Ausser in den oben erwähnten 
Situationen weicht man von der gewöhnlichen Sprechweise auch im 
Verkehr mit Fremden, die das literarische Lettische sprechen, ab. Eigent
lich gelangt dieses Streben jedoch nur bis zur Mischung von literarischen 
und mundartlichen Formen, wie das folgende Beispiel illustrieren mag. 
Die erste Variante stellt die an die Schriftsprache angenäherte Rede, die 
zweite gibt denselben Text wieder, wie ihn dieselbe Person unter gewöhn
lichen Verhältnissen sprechen würde:
1 . ejat pa la:b\ U3  nāk v'ēns liels ceļš,

’gehen Sie rechts, bis ein grosser W eg kommt’ ,
2 . iet pa lab, U3  nāk vens liels ceļš,
1. tad pa tuo jums ja-iēt, kamēr sākas Strāūtkruoga lāūk\

’dann müssen Sie diesen (Weg) gehen, bis die Äcker von Strautkruogs 
beginnen’

2 . ta pa tuo jums ja-iēt, kamēr sākās Strāutkruo:g lāuk.
§ 58. Die jüngere und allerjüngste Generation, die in der Schule an die 

mehr oder weniger literarische Aussprache gewöhnt wurde, braucht ihre 
schon stark modernisierte Mundart konsequent nur im Familienkreis oder 
im Gespräch mit anderen älteren Mundartsprechern, scheut sich aber 
meist, diese im Verkehr mit fremden Personen anzuwenden.



Akzent und Intonation

4. Akzent

§ 59. In der Regel ruht der Wortakzent auch in zusammengesetzten 
Formen auf der ersten Silbe. Doch gibt es Fälle im Stendenschen, wo 
dieser ausnahmsweise (und zuweilen im Gegensatz zu der in der litera
rischen Aussprache herrschenden Praxis) auf eine andere Silbe fällt.

§ 60. In einigen nominalen Zusammensetzungen liegt die Betonung 
zuweilen auf dem zweiten Glied, wobei der Akzent manchmal nur die 
Stärke eines kräftigen Nebentons erreicht. Einige Beispiele: c'e'm ät  [ |  
cie.m ät  ’gnädige Frau’1, kirnen' sa :ls  (über die Deklination s. § 277) ’mit 
Kümmel gemischtes zerstossenes grobkörniges Salz’, per tig l i j  z 'em 'svet- 
Icim bi  ’im vorigen Jahr war ( =  reichte) es nur bis zu Weihnachten’ , 
svet.vakaruos ‘emerc p u p s ün  izvär  ’an Feierabenden weicht man die 
Bohnen ein und kocht (sie)’ , m an ne'kur nesm eke silk, bet p 'e  zup'räcenim  
gän\ ’es schmeckt mir der Hering (als Zukost) zu keiner Speise, wohl aber 
zur Milchsuppe (aus Kartoffeln und anderem Gemüse)’

Sämtliche obenerwähnten Komposita können jedoch manchmal auch 
auf der ersten Silbe betont sein.

§ 61. In Ortsnamen, die mit D iz -  ’Gross-’ M a z -  ’K lein-’, Vec-  ’A lt-’ oder 
J ä u n -  ’N eu-’ zusammengesetzt sind, liegt der Akzent gewöhnlich auf 
der 1 . Silbe; dasselbe gilt auch für Bezeichnungen für den Besitzer eines 
Bauernhofes, der einen solchen Namen trägt, z.B . D izm aksn ieks, Vecülc- 
nieks, M a zg lü :d  (ä-St.). Zuweilen, insbesondere bei emphatischer Hervor
hebung, kann jedoch die zweite Silbe akzentuiert werden, z.B. D iz 'm u is -  
kalns  ON, D is'k a tm u i:z  ON, n u  'M a s'teru k s  (iio-St.), vo ta 'tarn n u  trükst 
näu:d\  ’nun ja, der Besitzer von Mazteruksi, fehlt es denn ihm an Geld!’ , 
bet tas jo  är ir 'D iz'm a ksn ieks, kam  tä:d var$:n zi:rg\  ’aber der ist ja auch 
der Besitzer von Dizmaksnieki, der solche gewaltige Pferde besitzt!’

§ 62. Alle Superlative mit v is -  ’aller-’ haben die Betonung auf der 
zweiten Silbe, z.B . vis'labdkais  ’der beste’ , vis'm azäk  ’am wenigsten’

1 Gewöhnlich nur von einer Frau des Landgutsbesitzers (bzw. Baronin) gesagt; 
von einer Lettin nur scherzhaft oder ironisch.
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§ 63. In zusammenhängenden Fügungen wie: 'pizrm •lieldiezn (ä-St.) 
'der erste Ostertag’ , 'uotr 'lieldiezn ’der zweite Ostertag’ 'tres 'lieldiezn 
’der dritte Ostertag’ können entweder beide Bestandteile ihre eigene 
Betonung tragen, oder sie können als Zusammensetzungen auf dem 
zweiten Glied betont werden: pirm'lieldiezn, uötr lieldiezn. Gleicherweise 
ruch: •pizrm, 'z'emsvetk [| pirm'z^emsvetk (o-St., pl. tant.) ’der erste Weih- 
lachtstag’ u.a.

§ 64. In einigen zusammengesetzten Verbalformen findet man Stamm- 
letonung:

1 ) in Partizipien:
a) Part. Prät. Akt.: tas jo  a'ziet acs nepa'cezlsl  ’jener geht ja weg mit 

liedergeschlagenen Augen (z.B. vor Scham)’ ; iet gä:l nenuo'lai:ds  ’geht 
nit aufrechtem K opf’ ; J u k u m im  jo  vpc ista:b, tä:d sa'grubeis, luo:g m äz 
Jukumi (ein Bauernhof) hat ja ein altes Wohnhaus, ein solches baufäl- 
iges, die Fenster sind klein’ ; gä:l is'cezls  ’erhobenen Hauptes’ ; acs n uo- 
d ü :rs  ’mit niedergeschlagenen Augen’ ; setz cum zm  uz'm eis  ’sitzt mit 
tufgeworfenen Lippen’ ; m ük ast sa'kaihps  ’flieht, (vor Angst) den Schwanz 
;wischen den Beinen’ (eine metaphorische Schilderung); mezl is'käzrs 
mit herausgestreckter Zunge’ ; n uo'dindeis braue sievisk\  ’es fahren die 
Veiber, ganz erstarrt vor K älte’ ; ka tu is'puteisl  ’vergeh!, hol dich der 
Kuckuck!’ ; ka tu is'cibeisl  ’mögest du verschwinden!’ ; staiga n uo'breicies, 
iuo'punkejiesl  (grob, ironisch über ein Mädchen) ’ (du) gehst verweint und 
mrrotzt umher!’; ja jiv a  zu o:bs sa 'kuödusäm  ’ (ich) muss mit zusammen- 
jebissenen Zähnen arbeiten (=h a b e sehr schwere Arbeit)’ ; sm ejäs ün  
lirga, zu o:bs at'n i.r^s  ’ (jemand) lacht und höhnt, indem er mit den 
Zähnen fletscht’ .

b) Part. Prät. Pass.: in verschiedenen Flüchen und Verwünschungen, 
;.B.: ka tu n uo'läd?c\  ’verdammt!’ ; sa 'su ödft bus$n\  ’verdammtes W esen!’ ; 
za tu nuo ’läpfc\  (etwa) ’Donnerwetter!’ ; ka tu irc ib fc l  ’mögest du ver- 
chwinden!, hol dich der Kuckuck!’ ; su n s u s pedäm  m an pakäl  —  ka 
ia'dürc\  ’der Hund (folgt) mir auf die Spur —  wie verrückt!’ ; sa'sudded  
m  tig i sü:d\  ’verdammtes Wesen, nun ist es ein Malheur!’ ; iet ka iz ’rünfc  
(er) geht wie kastriert (= g e h t vorsichtig, steif und breitbeinig)’ ; diezn  
fzgä ju s ka n e'm an fc  ’der Tag ist unmerklich vergangen’ .

c) Part. Präs. Akt. auf -dam s: uz äüks padegdam s  ’nach oben springend’ ; 
\lsk re :i pa'legdam ies  ’ (er) lief dahin, indem er ab und zu Sprünge machte 
= w a r  froh od. ängstlich)’ ; iet kä :i p ie'sperdam s  ’ (er) geht und stampft 
labei (ab und zu) mit dem Fuss’ ; j er at'jpm dam ies  ’trinkt zu wiederholten 
lalen’ ; ciesäs n e’varpdams  ’geduldet sich bis zum Äussersten’ ; la kas 
le’büdam s, duo tig sürp\  ’es mag das Beliebigste sein, gib nur her!’ ; ed 
le'gribfdäm  ’ (sie) essen, ohne hungrig zu sein’ ; tas pu ik  gän vär bläut
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nen"o'bļāudam iesl  ’der Knabe kann ja schreien wie ein Schreihals!’ ; tu 
pleišies (-Š-) n e -a c pū zdam ies, ü n  vel nau läb\ ’du plagst dich (Mensch) 
ohne Rast, und noch ist es nicht gut!’ ; p 'e jeru š  ü n  braue n uo'bläüdamies\ 
’ (sie) haben sich vollgetrunken und kommen mit unnötigem Geschrei 
gefahren’ .

d) Part. Präs. Akt. auf -u ös: tagac ja-ed ne: gribiiosäru, peic nebüs ne'kas  
’jetzt muss man essen, ohne zu wollen; später (wenn man Appetit haben 
wird) wird nichts (mehr da) sein’

e) Part. Präs. Pass.: in Flüchen, z.B . ak tu n uo'jļm am s\  —  kür tas cim cl 
’hol es (der Böse)! —  wo ist denn der Handschuh (geblieben)?’ ; ak tu 
n wo'sitam s täcl ’ach du, der du das Erschlagen verdienst!’

2 ) In Infinitiven: tā sabijies, ka ne pa 'p īkstft 'a ne\ ’so erschrocken, dass 
(er) nicht einmal mehr piepen kann’ ; atlaiž svabadāk ;  ka vis ne pa 'k u sti- 
naties 'a ne\ ’lass (das Kind) etwas freier (aus den Windeln, es liegt so fest 
gewickelt), es (kann) sich ja nicht einmal rühren!’ ; n u  jo  Sffhniekäm  büs 
kuo 'nenuo'pukaties\  ’nun wird der Hauswirt sich viel zu ärgern haben!’ ; 
m an vienam  jo  kuo nenuo ’plaütiesl  ’ (die Wiese ist so gross, dass) ich mich 
allein recht lange mit dem Mähen anstrengen werden muss’ ; tad nu  
Zäbacene kuo n en uo'guģfties\  ’nun hat die Wirtin von Zābaki reichlich zu 
klagen’.

3) im Konditional: ka tu is 'p u tft läükal  ’mögest du vergehen!’ , (etwa) 
’hol dich der Kuckuck!’; ka tu n uo'karties\  ’häng dich auf!’ ; ka tu iš'čibftl 
’dass du verschwinden mögest!’

4) in einigen Befehlsformen, besonders in Ausrufen: ab'dudmajiesl 
’denk mal!’ ; ab'žēliņiesl  ’erbarme dich!’ ; nepa'laizäs\  ’gebt doch nicht 
nach!’ ; a?z'iēt\  ’es geht los!’

In Befehlsformen pam ü 'cit! ’geh zur Seite, geh weg!’, panā'čul  ’komm  
her!’ , ienā'ču\  ’komm herein!’, padw cul  ’gib her!’, iedwcu\  ’gib (mir)!’ , wo 
die nachfolgende Adverbform šurp ’her’ mit dem Verbstamm verschmol
zen ist, liegt die Betonung auf dieser Adverbform. Wenn aber der Aus
lautvokal weggelassen wird, geht die Betonung auf den Stamm oder sogar 
auf die Präfixsilbe über: pa'ducl  ’gib her!’ , a'duč\  ’gib zurück!’ , zuweilen 
auch •p a d u cl ,  'aduc\

§ 65. Bei den zusammengesetzten Indikativformen im Präsens, Präteri
tum und Futurum macht sich die Tendenz bemerkt, den Akzent um eine 
Silbe nach vorwärts zu verschieben, wenn einer solchen Tempusform ein 
kräftig hervorgehobenes W ort vorangeht: 'vo tu, kä:d k u o :i  sm ak 'nu  
u z'n ā d  M K  ’o was für ein Geruch von Motten ( = Naphtalin) nun gekom
men ist!’ ; kür ta 'vis p w lik s pa  nakti  ’wo wird er denn über die Nacht 
bleiben?’ W ird aber nicht v iš  ’er’ , sondern paliks  ’wird bleiben’ logisch 
emporgehoben, so tritt keine Akzentverschiebung ein: kür ta v iš  'paliksi
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Ändere Beispiele: kas ta 'nu n"o'tik:l ’was ist denn nun geschehen?’ , aber: 
kas ta nu 'nHotik:'{ Ähnlicher weise: kas 'tou aygadejasl ’was ist denn dir  
passiert?’ , aber: kas tou ' a^gadejas? oder: viš 'gän ne'mace šiēmreīzam ün 
[d 'tagac M K  ’er verstand es aber weder dazumal noch jetzt (Holzgefässe 
'Ai verfertigen)’ ; gän'driz ne'drikste iet ’man dürfte beinahe nicht (aus dem 
Hause) hinausgehen’ ; šis grib sprukt —  bet 'es neatlaižas —  vajag maksai] 
jener will entfliehen, aber ich lasse ihn nicht los —  (er) soll bezahlen!’ 

Die Betonung liegt auf der Stammsilbe in a'z'iet ’entfernt sich (sehr 
schnell laufend, reitend, fahrend u.ä.)’ , z.B .: a'z'iēt ka devis ’ (er) entfernt 
sich (fahrend) wie ein Neuner (= d e r  neunte Teufel?)’ ; a'z'iet ka pac (-ts) 
'jfllsl ’ (er) entfernt sich (sehr schnell laufend) wie der Teufel selbst!’

§ 66. In Debitivformen hört man zuweilen die Betonung nicht auf dem 
ia-, sondern auf der nachfolgenden Silbe, d.h. auf der Stammsilbe des 
derbes oder auf dem Präfix, wenn es sich um zusammengesetzte Verben 
rändelt, z . B nu'man ja.mazgajäs\ L D  ’nun muss (auch) ich mich wa
schen’ ; ja-iet sakuöpt tie putn, kamēr ūdens silst, ja-salaiž iekša ’man muss 
jehen, das Geflügel zu füttern, während das Wasser warm wird (und man 
richts anderes zu tun hat), man muss (das Geflügel in den Stall) herein- 
assen’ .

§ 67. In zusammengesetzten Zahlen auf -pacmit und -desmit kann der 
Äkzent auf dem ersten oder zweiten Bestandteil liegen, je nach der 
Stellung des Wortes im Satzzusammenhang. Die Betonung auf einer 
mderen als der ersten Silbe hört man meistens, wenn die Zahl emphatisch 
rnterstrichen wird, z.B .: 'piec pacmit man ne'kuo nepadaresl ’auch 
’ünfzehn (von solchen Angreifern) werden nicht imstande sein, mir etwas 
mzutun!’ ; čigai:ņ ka melis —  söv ’septiņ'desmiti ’es war schwarz von 
Zigeunern —  etwa siebzig!’ ; dejtn tauks lij 'drpacmitim ’ (er) brennt 
Talg (=einen Talgdocht) bis zwölf (Uhr)’

§ 68. Ähnlicherweise schwankt die Betonung in Zusammensetzungen 
nit pus- ’halb-’ Auf der zweiten Silbe betont man stets die Formen 
pus'uotr ’anderthalb’ , pus'treš ’zweieinhalb’ , pus'cpturt ’dreieinhalb’ , 
pus'piekt ’viereinhalb’ puz'devit mdrciņ ’acht und ein halbes Pfund’ ; 
ihnlich bei Zeitangaben, z.B . puz'vens ’halb eins’ , puz'venpacmit ’halb 
ilf’ , puz'div ’halb zwei’ , pus’tris ’halb drei’ , puz'deviņ ’halb neun’ , doch 
lat man auch folgende Phrase notiert: nu liļ  •puzdeviņim vēl vär 'nākt, 
het ka 'vēlāk ’nun, bis halb neun Uhr darf man noch kommen, ist es 
iber später

’puspuöc (-ds) ’halbes Liespfund’1 wird meist auf pus- betont.
Andere Beispiele: tad es tēv nesagaīdes pa pus'stun:d\ ’dann erwarte

1 Ein Liespfund =  20 Pfund =  ung. 8,14 kg.
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ich dich kaum in einer halben Stunde!’ ; zemsve:zs ķļfra liļ pus'nakt ’die 
Maulwurfsgrille zirpt bis um Mitternacht’ ; pus'mņrca guo:v büs släücäm 
’Mitte März wird die Kuh milchend werden’ ; snieks (-gs) Zij pus'mietn 
’der Schnee (reicht dem Schlitten) bis zur Hälfte der Streben’ ; dübl ratim 
lij pus'spieķ ’der K ot (reicht) dem Wagen bis zur halben Speiche’

§ 69. Die Betonung fällt auf das Suffix in den Adjektiv- und Adverb
diminutiven auf -lt-, z.B. mas ’klein’ , Dim. ma'žltiš || mažī'tltiš; 'pamazam, 
’langsam’ , Dim. pama'zltinäm || pama'zltinäm-, le:n ’leise’ , Dim. Iemītas || 
le'nltäm || lernitiņ || le'nītiņam\ kluē ’stili’ , Dim. klu'sltiņ || klw sltiņam.

§ 70. Der Akzent auf der zweiten Silbe ist nicht selten in verschiedenen 
Interjektionen und onomatopoetischen Ausdrücken: ol'll:\ ’holla!’ ; urra:l 
’hurra!’ ; e'hel ’he!’ ; ü'ja\ ’o! was nun!’ ; twtül [| 'tutül ’leer, gibt’s nicht’ 
(meist in der Ammensprache); bla'da:gs\ (die Nachahmung eines Schalles 
beim Einstürzen ins Wasser); spwduksl ’husch!’ (ein Laut für einen 
schnellen Sprung); j§m šuo nü:j, ro'cekul ’nimm diesen Stock, schau her!’ ; 
aber auch 'rocek il ’schau mal, hier ist es!’

§ 71. Von übrigen —  meistens zusammengesetzten Formen —  mit 
schwankender Akzentstelle sind noch folgende zu erwähnen: 'akurāt 
astuoņuos  ’punkt acht Uhr’ || tā krīt zvai:gzns  (ē-St.), akw rät ka liets Ust 
’die Sternen fallen gerade als ob es regnete’ ; dazda'zā:d  | ļ  daz'dazä:d  
’verschiedenartige’ ; d ies'p aliļl  [| ■diespalij! ’mag Gott helfen!’ (Grussfor- 
mel); diez'gän  || 'diezgan  ’genug’ ; tas i 'gan tas su n s  —  nu tig iz 'd id im s 'ven  
’das ist mir ein Hund! —  nun springt und läuft er aufgeregt (in der 
Hoffnung, dass man ihn mitnehmen werde)’ ; bürka:ns kād'relz liek 
žuogrāūšim  ’ (auch) die Mohrrüben werden manchmal auf den «Zaun
kuchen» (= e in  spezielles Backwerk) gelegt’ , sonst gewöhnlich 'kādreiz 
’manchmal’ , z.B . ritig 'kādreiz 'sp iešs sp ie :d , la je/m  ’wirklich zwang man 
(uns) manchmal ( =  damals, als die jetzt fehlenden Waren noch zu haben 
waren) dazu, dass (wir sie) nehmen (=kaufen) mussten’ ; ka'peic  [1 'kapeic  
’weshalb’ ; a m a šl:n  laisties, tas jou  'kauc kas 'traks: var uzbrukt 'bandist 
’mit der (Auto)maschine sich (auf den Weg) begeben, das ist doch etwas 
Tolles —  es können die Banditen überfallen’1 || vo tou %r kauc  'k a sl 
’hast du etwas?’ ; A: la'vakari  —  B: pal'dies pa 'lavakärl  A: ’guten Abend!’ 
—  B: ’danke schön für den guten Abend!’ ; für bi cilpk par neab'zlņl 
’dort gab es Menschen —  eine unbegreiflich grosse Menge!’ , au gu o:n s sāp  
par neab'zlņl  ’das Geschwür schmerzt sehr!’ ; n a u n e'cig  ’es gibt nicht viel’ || 
'necig il :g  —  ta bārks  (-gs) laiks  ’es dauert nicht lange, so (ist) das Gewitter 
(im Anzuge)’ ; jasņaukajās n e'jaü k  ’ (ich) muss mich abscheulich (und oft) 
schneuzen’ ; ne'kä  ’auf keinerlei W eise’ || kā ‘nekā  ’irgend wie’ || kā ne'kā il

1 Das Gesagte bezieht sich auf die Verhältnisse des Kriegsjahres 1944, als 
bewaffnete Leute verschiedener Nationalität sich in den Wäldern aufhielten.
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’irgendwie ist es ( =  man muss damit zufrieden sein)!’ ; te vats nau 'nekäc 
(-ds) gum bum s  ’hier (am Brett) gibt es keine Krümmung mehr’ || ne'Jcäc 
(-ds) labais jo  tas nau  ’es ist wohl kein gutes (Heu)’ ; tuom ērt 'nekas nebūs  
’jedoch wird daraus nichts’ || ne'kas nau  ’es gibt nichts’ ; kuo 'nekuo  j ird  
stāstam  ’man hört das eine und andere erzählen’ ; n e'm az  ’gar nicht’ | 1  
viš m an  'nem az nesitās klāt  ’er näherte sich mir gar nicht (= h a tte  mich 
nicht lieb)’ ; pa'galäm  | |  paga'läm  [| paga'läm  ’aus, zu Ende’ , z.B. vis i 
aizm irsc  (-sts), ü n  v iš  i paga'läm  M K  ’alles ist vergessen, und alles ist 
weg’ ; pa'liek  (Adv.) ’übermässig, allzu’ ; v iš  vai^ft sa l:m s  —  pa'liekäm  
spiež sā :n s  ’man brauche Stroh (zu haben) —  es drückt (beim 
Liegen ohne Stroh) übermässig in die Seiten (des Körpers)’ ; tā jo  v iš  
'tagac vel, 'šuo'dien\  ’ (und) so (macht) er (=stiehlt) noch jetzt, heutzu
tage!’ ; 'tālab  | |  tā'lab  | |  ta'lab  ’deshalb’ ; tā'pat  | |  'tāpat  ’ebenso’ ; ta'peic  | |  
'tapeic  ’deshalb’ ; vär'but  ’vielleicht’ || ku ta n u  'varbūt spm niēc 'il  ’wo 
könnte nun die Hauswirtin sein?’ , 'varbūt dabas tuo sačupat  ’vielleicht 
können (wir) es ( =  das Heu) in Haufen legen (bevor es zu regnen anfängt)’ ; 
v'e'nādās  | |  v ‘e'nädigäs  ’immer’ ; jer jo  zā:ls 'vi'sā :d s, bet 'nepaliek u n  
'nepaliek labāk  ’ (ich) trinke zwar verschiedene Arzneien, aber es wird 
und wird (mir) nicht besser’ ; vis'm az  | |  'vism az  ’wenigstens’ ; u o:gs vis'parig  
iznāk  ’die Beeren reichen über (die ganze Pfanne) hin (wo diese zum 
Trocknen ausgeschüttet sind)’ ; vis'tim e  ’insbesondere’ ; visvi'sä :d  | |  
vis'visä.'d  ’allerlei’ ; viz'gär  | |  'vizgär  | |  viz'garäm  ’in die ganze Länge, über 
die ganze Fläche hin’ , z.B. v iš  sastrin^elejies viz'garäm  ’es (= d a s  Heu) 
ist überall (auf der Wiese in schmalen Streifen) verstreut’ .

5. Intonation

§ 72. Im  Stendenschen gibt es sechs Intonationen: eine gedehnte, eine 
gedehnt-fallende, eine gebrochene, eine gebrochen-fallende, eine fallende 
und eine steigend-fallende Intonation.

W enn auch, historisch gesehen, die gedehnt-fallende Intonation nur als 
eine kombinatorische Variante der gedehnten Intonation aufzufassen ist, 
die unter besonderen phonetischen Bedingungen anstatt des gedehnten 
Tones aufgetreten ist, so kann man doch wenigstens im heutigen Stenden
schen Wortpaare finden, in denen diese zwei Tonabarten in gleicher 
phonetischen Umgebung erscheinen und dabei das einzige Merkmal, 
wodurch die betreffenden Formen inhaltlich unterschieden werden, 
bilden, z.B . Nom. Sg. bāls  ’blass’ und Akk. PI. bä:ls  ’blasse’ ; Nom. Sg. 
pūrs  ’Lofmass; Aussteuer’ und Akk. PI. p ü :rs  ’Lofmasse; Aussteuern’ ; 
Nom. Sg. vplls  ’Teufel’ und Akk. PI. v (l:ls  ’Teufel’
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Ähnlicherweise verhalten sich auch die gebrochen-fallende und die 
gebrochene wie auch die fallende und die steigend-fallende Intonation 
zueinander, z.B . bried  ’watet’ und brie:d  ’den Hirsch’ ; snieg  ’ (es) schneit’ 
und sn ie :g  ’den Schnee’ ; seiz  ’sitzt’ und sei:z  ’das Sitzen’ ; p jl  ’schimmelt’ 
und pel  (Gen. PI.) ’der Spreu’ ; tür  ’dort’ und tür  ’hält; besitzt’ ; gär  ’vorbei, 
entlang’ und gär  ’des Geistes, den Geist, die, der Geister’

§ 73. Die gedehnte Intonation entspricht in der Regel dem gedehnten 
Ton im Mittellettischen, z.B. m ēs  ’wir’ ; tr&üks  ’Gefäss’ ; bldft  ’schieben’ 
Gemäss den experimentalphonetischen Untersuchungen (vgl. A . Ābele, 
F B R  14, S. 114) übertreffen die gedehnten Längen in zweisilbigen Formen 
um etwa 8/ 100 "  die Längen mit der entsprechenden Intonation in der 
wolmarschen (mittellettischen) Mundart.

§ 74. An Stelle des gedehnten Tones ist eine gedehnt-fallende Intonation 
eingetreten, wenn darauf ein oder mehrere stimmhafte Konsonanten 
folgen und hinter diesen ein Vokal (in relativ jüngerer Zeit) verschwunden 
ist, z.B. m a :j  ’Haus’ (aber Lok. Sg. māja)-, p rie :d  ’Kiefer’ ; p a sa ü :l  ’W elt’ ; 
kü:rl  (Nom. PI., mask.) ’taub’ Wenn aber unter den nachfolgenden 
Konsonanten wenigstens einer stimmlos ist, bleibt die gedehnte Intona
tion, auch nach dem Schwunde des Vokals in der folgenden Silbe, unver
ändert, z.B . m āt  ’Mutter’ ; kürp  ’Schuh’ ; m iētn  (ē-St.) ’Strebe, Stütze auf 
der K ufe’

Mit derselben gedehnt-fallenden Intonation spricht man auch eine 
Anzahl Formen, wo offenbar kein Silbenverlust vorliegt. Es sind meist 
Interjektionen oder Nachahmungen von Naturlauten, die im (meist 
vokalischen) Auslaut besonders lang gedehnt werden, z.B. o īlā :l  ’holla!’ ; 
bl:\  ’bäh!’ ; klop:gs\  (vom dumpfen Schall).

Wie aus experimentalphonetischen Untersuchungen hervorgeht, wird 
diese Intonation etwas länger gesprochen als die gewöhnliche gedehnte 
Intonation im Stendenschen, wobei der Ton gegen Schluss der Silbe stark 
sinkt. Der Fall beginnt um die Mitte des entsprechenden langen Vokals 
bzw. Diphthongs und bildet ungefähr dasselbe Intervall wie das bei der 
fallenden Intonation im Mittellettischen der Fall ist, d.h. bis zu 10  Halb
tönen. Im Durchschnitt sind die Längen in einsilbigen Formen vor einem 
stimmhaften Konsonanten, z.B . bi:d  ’schiebt’ (70 /100") um etwa 10 / 
100" länger als vor einem stimmlosen Konsonanten, z.B. cük  ’Schwein’ 
(60/100"). Die Längen vor einem stimmhaften Konsonanten in zweisil
bigen Formen, z.B. im Inf. bidņt  ’schieben’ pflegen um etwa 30 /100" 
kürzer zu sein als in gleicher phonetischen Stellung in einsilbigen Formen, 
z.B. bi:d  ’schiebt’ , vgl. A . Abele, F B R  14, S. 114.

§ 75. Die gebrochene Intonation im Stendenschen entspricht im all
gemeinen zwei Intonationsarten solcher mittellettischen Mundarten, wo
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man einen gebrochenen, einen fallenden und einen gedehnten Ton 
unterscheidet, nämlich 1 ) der gebrochenen Intonation, z.B. vaiks  (-gs) 
’Wange, Backe’ ; duot  ’geben’ ; spiesties  ’sich drängen’ ; Dat. Sg. kädäm  
’jemandem’, und 2 ) der fallenden Intonation, z.B. siet  ’binden’ ; likum s  
’Krümmung’ ; vakärs  ’Abend’

§ 76. Die gebrochen-fallende Intonation tritt an Stelle der gebro
chenen ein, wenn darauf ein oder mehrere stimmhafte Konsonanten 
folgenrund hinter diesen ein Vokal (in relativ jüngerer Zeit) verschwunden 
ist, z.B . luo:g  ’die Fenster’ (aber luoks  ’das Fenster’); bä:rzd  (ä-St.) ’Bart’ ; 
si:rd  (§-St.) ’Herz’ Dagegen tritt keine Veränderung bei dem gebroche
nen Ton ein, wenn ein stimmloser Konsonant folgt, z.B. hat  ’die Stiele’ ; 
m ikl  (ä-St.) ’Teig; Rätsel’ ; värt  (pl. tant.) ’Pforte’

Der allgemeine Charakter der gebrochen-fallenden Intonation im 
Stendenschen stimmt im ganzen mit dem entsprechenden Ton in der 
dondangenschen Mundart überein, vgl. F B R  14, S. 115 und die publi
zierten Tonkurven über Dondangen in F B R  9, S. 192. In einer Silbe, die 
mit dieser Intonation gesprochen wird, folgt nach dem ersten Teil, der 
von der gewöhnlichen gebrochenen Intonation kaum unterscheidet, der 
zweite verlängerte Schlussteil mit einem stark fallenden Ton.

§ 77. Der Fallton, der in der Aussprache an die fallende Intonation im 
Mittellettischen erinnert, ist meistens in Verbindungen von kurzen 
Vokalen mit tautosyllabischem l, l, m , n , n , r, r  zu hören und zwar:

a) im Auslaut, wo nach diesen Konsonanten in relativ junger Zeit kein 
Vokal geschwunden ist, z.B. gül  ’liegt; schläft’ ; cel  ’hebt; weckt’ ; käl 
’schmiedet’ ; m al  ’mahlt’ ; stiiml  ’schiebe!, stosse!’ ; stabdm  ’dem Pfosten’ ; 
m äsäm  ’den Schwestern’ ; egläm  ’den Fichten’ ; m an  ’mir’ ; meit\n\  ’Mäd
chen!; Töchterlein!’ ; kiirl  ’wo?’ ; 3er ’trinkt’ ; viz'gär  ’in die ganze Länge, 
über die ganze Fläche hin’;1

b) in Zusammensetzungen und Ableitungen auch im Inlaut, z.B. 
pärgälnieks  ’der Übermütige’ ; celm ad  (ä-St.) ’Wegrand, Wegkante’ ; 
m isinkaleis  ’Kupferschmied’ ; D u n d u r Bertis  ON. Über die gedehnte Into
nation in gleicher Position s. § 82.

In einzelnen Formen hört man die fallende Intonation auch in langen 
Vokalen und Diphthongen, so in der Präposition und im Präfix äz  ’nach, 
hinter’ —  ausschliesslich in der Sprache der allerältesten Generation; 
neben dieser Form spricht man jedoch auch alz, atz  ( - !)  oder aiz 
(~ !). Dieselbe fallende Intonation hört man in einigen anderen, 
meistenteils einsilbigen Formen, insbesondere in Interjektionen und

1 Dagegen mit derartige Formen wie: cels ’Weg’; sitams ’schlagbar; Schläge 
verdienend; Schlagholz’; mans ’mein’; gärs ’lang’
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onomatopoetischen Wörtern, z.B. läi!  ’mag (es sein)!’ ; ei!  ’hej!’ ; b$! 
’futsch!’ ; väi!  ’weh!’ u.a.

§ 78. Mit der steigend-fallenden Intonation werden Längen gesprochen, 
die durch Ersatzdehnung entstanden sind, wenn in der nächsten Silbe 
nach einem oder mehreren stimmhaften Konsonanten ein Vokal (in 
relativ jüngerer Zeit) geschwunden ist, z.B. lab  (Adv.) ’gut’ , rneds  ’Honig’ 
pu z'div  ’halb zwei’ Über die o-Stämme mäzgs  ’Knoten’, svägrs  ’schwer’ 
güdrs  ’klug’ u.ä. s. § 119.

Vor einem stimmlosen Konsonanten wird der kurze Vokal durch den 
Vokalausfall in der nachfolgenden Silbe auf keine Weise beeinflusst, vgl. 
§ U S -

Denselben steigend-fallenden Ton hört man zuweilen in einzelnen 
(meistens emphatisch betonten) Fragewörtern und Interjektionen, z.B. 
nü\  ’nun?’ ; voi!  ’oi!’ ; boi! kas ta 'nu  bil  ’oi! was ist denn nun passiert?’

Zuweilen tritt die steigend-fallende Intonation an Stelle der gebroche
nen ein. Das kommt in einigen entlehnten Wörtern vor, die einen Vokal-f- 
r+einen stimmhaften Konsonanten vor der (bzw. geschwundenen) 
Endung haben, z.B. körm  (ё-St.) ’Viehfutter’ , D . Sg. korme\ m ärl  (e-St.) 
’Marly’ , D . Sg. mafle-, kirbs  (iio-St.) (erst um 1930 mehr bekannt) ’Kür
bis’1, D. Sg. kifbäm-, torb  (ä-St.) ’ (Brot)sack, eine grosse Tasche’ ; D. Sg. 
tofba.  Oft wird der gebrochene Ton in solchen Lautverbindungen so 
schwach, dass er der fallenden Intonation beinahe oder vollständig gleich 
wird, z.B. kerls  ’Kerl’ , D. Sg. kprläm  | |  k§rläm.

Nach den Tonkurven der kymographischen Aufnahmen zu urteilen, 
kommt bei der steigend-fallenden Intonation ein eigentlich steigender 
Ton nur nach einem stimmhaften Konsonanten vor. Nach einem stimm
losen Konsonanten beginnt der Vokal dagegen gleich mit dem fallenden 
Ton, der gegen Schluss allmählich in eine ebene Dehnung übergeht. Die 
Länge des ganzen Vokals ist etwas kürzer als die des gedehnten Vokals 
in einer zweisilbigen Form wie bidft  (vgl. § 74), wobei der mit ebenem 
Dehnton gesprochene Schlussteil etwa ein Drittel der ganzen Vokallänge 
ausmacht (s. F B R  14, S. 115).

§ 79. Im  grossen und ganzen behalten die Intonationen ihren eigenen 
Charakter auch in unbetonten Silben sowohl vor als nach dem Haupt
akzent, z.B . labais  ’ (der) gute’ ; labä  ’ (die) gute’ ; Inf. apset  ’besäen’ ; 
a p se :j  ’besäte’ ; a p se .j  ’band um’ ; 3 fluöns  ’Stachel’ ; kärsuö:ns  ’Fieber’ 
Die einzige Ausnahme ist die steigend-fallende Intonation, die ganz 
deutlich nur in betonter Stellung hervortritt. In der zweiten unbetonten 
Silbe unzusammengesetzter Wörter tritt diese Intonation nur dann etwas

1 Früher mu* dizais gürks. 
4 —  Dravins
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deutlicher hervor, wenn die Rede langsam und sorgfältiger artikuliert ist, 
oder wenn die entsprechende Form im Satz logisch hervorgehoben wird, 
z.B. vasär  ’im Sommer’ , D undeg  ’Dondangen’

Bei rascher und nachlässigerer Aussprache hört man dagegen an 
Stelle der steigend-fallenden Intonation in unbetonten Silben nur eine 
unbedeutsame Verlängerung des Vokals, die fallend gesprochen wird: 
pam äz  | |  pam a:z  ’recht wenig’ , neläb  [ |  nela:b  ’schlimm’, L lb a :g  ’Lipst- 
husen’ Spricht man noch schneller, so hört man zuweilen gar keine 
Vokalverlängerung mehr, insbesondere, wenn eine solche in der dritten 
oder einer noch späteren Silbe nach dem Hauptton zu erwarten wäre, 
z.B . Libag  ’Lipsthusen’ , vare:n  | |  vare/n  ’herrlich, gewaltig’ , N . PI. m ird a :m  | |  
m irdäm  (Part. Präs. Akt. von mvrt  ’sterben’).

Überhaupt lässt sich die Tendenz erspüren, dass die Länge eines Vokals 
wie auch die Intonationsart von der Länge und Intonation der vorher
gehenden Silbe abhängt. Nach einer langen Silbe, die mit dem Dehnton 
oder, in noch grösserem Mass, wenn sie mit dem gebrochenen Ton ge
sprochen wird, verliert die Vokalverlängerung mit der steigend-fallenden 
Intonation in der folgenden Silbe viel von ihrer Länge und vom Steigton; 
und umgekehrt: der steigend-fallende Ton ist viel deutlicher zu unter
scheiden, wenn er auf eine kurze Silbe folgt: ķēn i:ņ  | |  ķēniņ  ’die Könige’ ; 
prieci:g  | |  priecig  (Akk. Sg.) ’froh’ ; vasär  [ |  vasa:r  || (schnell gesprochen) 
vasär  ’im Sommer’

In Zusammensetzungen kann die steigend-fallende Intonation auch 
in der zweiten und folgenden Silben bewahrt bleiben, da Komposita 
stets auch einen Nebenakzent auf der nicht ersten Silbe zu haben pflegen, 
z.B. m ezīns  (-z-!) (iio-St.) ’Förster’ ; vlrsm ezins  ’Oberförster’ ; säüzem  
’das feste Land’ ; igāuņzēm  ļ| igaņzēm  M K , F K  ’Estland’ ; doch sind hier auch 
die Parallelformen sa ü ze:m  od. säüzem , igāūņze.:m  od. igāuņzēm  u.ä. 
üblich.

Auf Grund der eben beschriebenen Eigentümlichkeiten der stenden- 
schen Mundart sind bei Aufzeichnungen von Phrasen und einzelnen 
Wörtern, die in dieser Arbeit Vorkommen, dann und wann verschiedene 
Intonationsbezeichnungen in gleicher Position zu finden, welche die 
gerade gegebene z u fä llig e  Aussprache der einen oder anderen Person 
wiedergibt.

§ 80. Die Intonation im einzelnen W ort kann mehr oder weniger 
modifiziert werden je nach dem Intonationsverlauf des ganzen Satzes, 
wie auch infolge logischer oder emotionaler Hervorhebung, die mit der 
entsprechenden Form verbunden ist. So hört man zuweilen in eng zusam
mengehörenden Wortverbindungen einen Dehnton an Stelle der gedehnt
fallenden Intonation, z.B. bra.l d fls  (bei genauer Artikulation) ’der Sohn
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des Bruders’ , aber bral d fls  (wenn es schnell gesprochen wird). Unter 
gleichen Umständen findet man die gebrochene Intonation an Stelle der 
gebrochen-fallenden, z.B. k u y :g  präc  [ |  k u yg  präc  (-ts) ’«Herrensinn», 
der Rausch (durch Alkohol)’

Die gedehnten Längen können in proklitischer Stellung zuweilen 
fallend ausgesprochen werden, z.B . in Phrasen: tig 'dabu trio (gew. tuo) 
’n äü :d  ka p a r a u stie s  ’nur so lange hat man das Geld, um einen Blick 
darauf zu werfen ( = gleich musste man es wieder ausgeben)’ ; kam  tä 
(gew. ta) 'gd :l nenps, tas nevar riem ācftiēs, bet töu tä 'gd:l n$s  M K  
’wessen K opf nicht erträgt (= w e r  einen schweren Kopf hat), kann nichts 
erlernen, aber dein Kopf erträgt (das Lernen)’ ; kur tä  (gew. tä) 'm eit, 
tür tas 'brüdgans  ’wo das Mädchen ist, da ist auch der Bräutigam’ 
Betontes tä  hat dagegen stets den gedehnten Ton: kur 'tā m eit palik :, kas 
te 'b il  ’wo ist denn jenes Mädchen geblieben, das hier war (—-diente)?’

§ 81. Es besteht eine deutliche Neigung, unter emphatischer Hervorhe
bung manche Laute noch weiter auszudehnen. Eine solche Dehnung lässt 
sich sowohl bei Konsonanten bemerken, z.B . 'trakums)  ’eine Tollheit!’ ; 
'sa s'su od fd  ’verdammt!’ ; 'sp ü els ! (iio-St.) ’ein Halunke, ein abgefeimter 
Bube’ (als Schimpfwort) wie auch bei Vokalen, z.B. 'kür  (gew. kur) ta 
spēsi  M K  ’wie soll man denn das vermögen können!’ ; 'pruö.jam l  ’fort!’ || 
gew. •pruöjäm l  Der schon ursprünglich lange Vokal wird in solchen Fällen 
noch mehr in die Länge gezogen, wobei der Schlussteil in fallendem Ton 
gesprochen wird und die ganze Silbe einen steigend-fallenden oder 
gedehnt-fallenden Charakter erhält: väi 'd iē :n iņ  (gew. dieniņ), kä säpl 
’ach Gott, wie (das) schmerzt!’ ; n u  jäu  'beiyxm u ö  (gew. bei^amuo) n uojķml 
’nun nimmt man noch das Letzte weg (durch Beschlagnahmung)’ ; vo ta 
v iš  kuo 'jē:ļ\  (gew. jē j )  ’begreift der denn auch etwas! (= e r  begreift 
nichts)’ ; vo v<ß:lin\  (gew. vļlliņ l)  ’oh Teufel!’

In emotionaler Rede verwandelt sich zuweilen die gebrochene Intona
tion in einen Dehnton, z.B. A : vo v iš  i vēl 'T a isn o si  —  B: 'ne\ (gew. ne), 
'sņn jo  m ajdsl  A: ’ist er noch in Talsen?’ —  B: ’o nein, schon lange zu 
Hause!’ ; A : vo tu iesi  —  B: 'nal  | |  'nā:\  A: ’wirst du gehen?’ —  B: ’nein, 
(ausgeschlossen)!’ ; täm jo  tu pa  prdtäm  n e-iz jiva s  —  ta 'tä, ta ’täl ’nach 
seinem Willen kannst du kaum etwas tun, (den er sagt) einmal dies, 
einmal das!’ ; nedabū ne'kä  (in emotionaler Rede, sonst: n e’ kä) n äü :d  
ruoka  ’du bekamst (dein) Geld auf keinerlei Weise’ .

§ 82. Die Verbindungen von kurzem Vokal mit tautosyllabischem 1,1, 
m, n, ņ  (über r, r  siehe unten!) im Inlaut in Zusammensetzungen und 
Ableitungen spricht man in der Regel mit fallender Intonation (s. § 77), 
doch gibt es eine Anzahl Formen, wo diese Verbindungen einen Dehnton 
haben:
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melsiks (-gs) ’lügenhaft’ ; silbbrviks || silbbrviks ’Steinpilz (Boletus 
edulis)’ ; Silplävs (ä-St., PI.) ON; Silvic (-ds) ( <Sila vidus) ON; Zilvic 
(o-St.), ein Spitzname;

celstfkl lap ’Wegerich (Plantago)’ ; ceļvīrs |[ ceļvīrs ’der Reisende’ ; 
galsgabals || galsgabals ’ein Stück Fleisch’ ; paļķs, vgl. ME s.v. palkis ’das 
aus dem zuletzt aus dem Backtrog zusammengeschabten Teige gebacke
ne Brötchen’ (aus dem Volksmunde in Stenden ist dieses W ort den 
Verfassern nicht bekannt); valnieks ’Lostreiber’ (s. § 14, Anmerk. 1).

n am d u :rs  (i-St., PI.) ’Haustür’ ; nam nieks  ’Mieter in einem Stadthaus’ 
M K , aber (in der Sprache der jüngeren Generation) nam nieks  ’Besitzer 
eines Stadthauses’ ; sņmnieks  ’Inhaber eines Bauernhauses’1; sfm n iec  
’Inhaberin eines Bauernhauses’1; zembers  j| zembers  (-zs) ’die weisse Birke’ 
(eig.: «Landbirke»); zem bit:  (ē-St.) ’Hummel’ ; Z em d ?:g s  | |  Z em d f:g s  (ä-St., 
PI.) ON; zem nieks  ’Bauer’ (aber beispielsweise kurzem nieks  ’Kurländer’ 
va^em nieks  ’ Deutscher’ (eig.: «Deutschländer»); zeihniec  ’Bäuerin’ ; zem s- 

äbuo:l  (iio-St., PI.) ’Hauslauch (Sempervivum soboliferum)’ ; zemskalps\\ 
zem kalps  ’ein Knecht, dem der Bauer als Lohn ein Stück Land abgetreten 
hat’ ; zemsrieksc  (-sts) ’Trüffel (Tuber)’ ; zem sve:zs  ’Maulwurfsgrille’ ; 
ziem cies  (iio-St., PI.) ’Wintergrün, Immergrün (Pyrola)’ ;

gandie:n  (ä-St.) ’Weidetag (= d e r  Tag, an dem der Lostreiber2 oder ein 
anderer das Hüten zu übernehmen hat)’ ; venpacm it  | |  venpacm it  ( - » - ! )  
’elf’ ; venreiz  | |  venreiz  ’einmal’ ; venreiz 'vens  ’das Einmaleins’ ;

su ņ bū :d  | |  sü n bü :d  ’Hundehütte’ ; su n grik :s  (iio-St.) ’Windenknöterich 
(Polygonum convolvulus)’ ; suņstaīls  | |  sünstalls  (iio-St.) ’Hundestall’ , 
(solche hat es auf den Herrenhöfen in älterer Zeit gegeben); suņstuobrs  | |  
sünstuobrs  ’Schierling (Anthriscus sylvestris)’ ; suņsuc  |] siinsüc  (-ds) 
’Hundekot’ ; viņdien  | |  viņdien  (Adv.) ’an jenem Tag’; viņnakt  | |  viņnakt 
(Adv.) ’in jener Nacht’ und andere mit viņ-\ Z iņ d a u :g  (ā-St.) || Z iņ n iek  
ON (ein Bauernhof); ziņnieks  ’Berichterstatter’

Die fallende Intonation wird nur in den tautosyllabischen Verbindun
gen mit r  und r stets behalten, z.B . kärvlrs  ’Soldat, Krieger’ , kärspeks 
’Heer’ , Gärmezcels  | |  Gärmezcels  ON, Gärnüz  (iio-St., PI.) ON. Bei dem 
Dehnton wird dagegen in der Regel nicht der Konsonant, sondern der vor r 
od. r  stehende verlängerte Vokal zum Silbenträger, z.B. K ü r z e :m  | |  K ü rze :m  
’Kurland’ , kurzem nieks  || kurzem nieks  ’Kurländer’ In den Formen 
p irm d ie :n  (ä-St.) ’Montag’ , p irm dien  ’am Montag’ , p irm z‘em nieks  ’ein 
Schüler, der die Schule den ersten Winter besucht’ liegt dagegen die 
Intonation auf dem -m-; der vor diesem -m- stehende r-Laut wird äusserst

1 Vgl- § 55, Anmerk. 1.
2 Vgl* § 14, Anmerk. 1.
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schwach artikuliert, so dass die Vibrationen manchmal völlig verschwin
den und nur die charakteristische Hebung der Zungenspitze übrig bleibt.

§ 83. In Formen, die auf einen kurzen V o k a l+ l, m , n  enden, hört man 
manchmal eine gedehnte Intonation (an Stelle der sonst üblichen fallen
den), wenn nach einer solchen Form im Satz ein W ort folgt, das mit einem 
Konsonanten beginnt. Am  häufigsten handelt es sich um ein einsilbiges, 
emphatisch hervorgehobenes W ort, an dem das nächste sich ohne Akzent 
(enklitisch) anlehnt: tuo es 'gan zin , ka tu nez  M K  ’das weiss ich wohl, dass 
du (davon) nichts weisst’ , dagegen gän,  wenn es als isoliertes W ort oder in 
anderem Satzzusammenhang gesprochen wird; kuö tu 'm an tuo stdstl 
’warum erzählst du das (gerade) mir?’ , sonst aber m an,  z.B. la tu 'kam teikt, 
bet ne män\  ’jedem beliebigen magst du (so etwas) sagen, aber nicht mir!’ , 
sonst: kam.

§ 84. In diminutivischen Ableitungen auf -eis,  fern. -e :l,  erhält die lange 
Stammsilbe zuweilen einen Dehnton auch in Fällen, wo das zugrunde 
liegende W ort eine gebrochene Intonation hat, z.B .: alt  (ä-St.) ’Schaf’ —  
Dim. aice:l  || alce:l  || aite.i; A n s  ’Hans’ —  Dim. A n se is ; auns  ’Widder, 
Schafbock’ —  Dim. dunels\ gu o :v  ’K uh ’ —  Dim. guöce.i; m ais  ’Sack’ —  
Dim. maiseis-, m eit  ’Tochter; Magd’ —  Dim. m eice.i  ’Mädchen’ ; vers: 
’Ochs’ —  Dim. versels; zirks  (-gs) ’Pferd’ —  Dim. zirgels,  aber, z.B., 
kuöks  ’Baum; Holz (als Material)’ —  Dim. kuökels; luöks  (-gs) ’Fenster’ —  
Dim. luögels-, vaiks  (-gs) ’W ange’ —  Dim. vaigels.

§ 85. An Stelle des gebrochenen Tones im Grundwort findet man die 
gedehnte Intonation in einzelnen (nicht allen) Ableitungen auf -e :n ,  z.B.: 
judst  ’gürten’ , juöst  (ä-St.) ’Gürtel’ —  J u östem  ON (eine lange schmale 
Wiese); kniept  (-bt) ’kneifen’ —  kniebe:n  ’eine Art grosser Ameisen’ ; 
kuöks  ’Baum; Holz (als Material)’ —  kuocem  ’ein grosses und langes, aus 
einem Klotz gemachtes hölzernes Gefäss’ ; m ist  ’harnen’ —  m ize:n  ’eine 
Art kleiner Ameisen’ ; sprdkt  (-gt) ’bersten, platzen’ —  sp ra ye:n  ’eine Erd
beerenart (Fragaria viridis)’ (beim Abpflücken hört man ein leises Platzen).

§ 86. Eine ähnliche Ersetzung des gebrochenen Tones durch Dehnton 
kommt in vielen kausativen und iterativen Verben vor, z.B .: bräukt 
’fahren’ —  bräücinat  ’führen, (im Wagen, Schlitten od. Boot) spazieren 
fahren’ (trans.); brekt  ’weinen’ —  brekat  ’oft weinen; oft klagen’ , breicinat 
’weinen lassen’ (über -e i-< -e - vgl. § 108); $ert  ’trinken’ — 3irdinat  ’tränken, 
zu trinken geben’ ; gräpt  (-bt) ’greifen; harken’ —  grapstet  ’tappen, 
tasten; wiederholt (be)harken’ ; grast  ’stossen’ —  grüstpt  ’hin- und her- 
stossen, wiederholt stossen’ ; gulpt  ’liegen; schlafen’ —  gulsnat  ’von Zeit zu 
Zeit sich hinlegen, sich im Bette wälzen (ohne zu schlafen)’ ; käpt  ’steigen’ 
— käpulat  ’umherklettern, hin- und hersteigen’ ; knäpt  (-bt) ’picken, hacken’ 
—  knäbat  ’wiederholt picken, hacken’ ; kräkt  ’brausen; schnarchen’ —
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krākat ’wiederholt schnarchen, schnauben’ ; lcuöst ’heissen’ —  kuözlat 
’wiederholt heissen, kauen’ ; ladft ’fluchen, schimpfen’ —  ladinat ’wieder
holt schelten’ ; list ’kriechen’ —  luöznat ’umherkriechen, wiederholt 
kriechen, schlüpfen’ ; mist ’harnen’ —  mizinat ’harnen lassen’ ; plest 
’reissen’ —  pludsft ’wiederholt reissen, zerreissen’ ; plukt ’reissen, pflücken’
—  plūkat ’zausen, zupfen’ ; pust ’wehen, hauchen; blasen’ —  püslat 
’wiederholt blasen, z.B . ein Horn; mit Beblasen, Anhauchen Zauberei 
treiben’ ; spriest ’sprechen, ein Gespräch führen; urteilen, denken’ —  
spriedelēt ’wiederholt schwatzen, plappern; unnütz sprechen’ ; sükt 
’saugen’ —  sükat ’wiederholt saugen; leckend saugen, kauen’ ; uöst 
’riechen’ —  uostft || uošņat ’schnuppern, schnüffeln’ ; ürpt (-bt) ’bohren’ —  
ürbinat ’wiederholt (nicht energisch) bohren’ ; vilkt ’ziehen’ —  valkat 
’ (eine Kleidung, ein Schuhwerk usw.) tragen’ ; zist ’saugen’ —  zīzļat 
’langsam, kauend saugen’ .

In anderen gleichartigen kausativen und iterativen Verben wird 
jedoch die gebrochene Intonation der Grundform beibehalten, z.B .: 
kniépt (-bt) ’kneifen’ —  knaibft ’wiederholt kneifen, zukneifen’ ; skriet 
’laufen’ —  skraidot ’hin und her laufen’ ; smflt ’schöpfen’ —  smalstot 
’wiederholt schöpfen’ ; spiest ’drücken’ —  spaidot ’wiederholt drücken, 
drängen’ ; stiept ’strecken, dehnen; schleppen’ —  staipot wiederholt 
strecken, dehnen’ ; sviest ’werfen’ —  svaidot ’schleudern, schwenken’ ; 
tirpt ’vertauben, starr werden’ —  tirpinat ’ein vertaubtes, erstarrtes 
Glied langsam bewegend wieder beleben’ .

§ 87. Von einzelnen Formen mit Metatonie mögen hier noch folgende 
erwähnt werden: guo:v ’K u h ’ —  guotļns ’ein (weibliches) Kalb, das schon 
mehr als ein Jahr alt ist’ ; die:n ’Tag’ —  dienišķs ’ (all)täglich’ ; gräpt (-bt) 
’harken’ —  sagrapsts (ä-St., pl. tant.) ’Überbleibsel von Heu, Stroh od. 
Getreide; das Zusammengeharkte’ ; laip (ä-St.) ’Steg; Holzstück, Brett 
u.ä., das auf einen nassen W eg gelegt wird, um das Gehen zu erleichtern’
—  laipat ’über solche Bretter u.ä. gehen; beim Gehen den nassen und 
gefährlichen Stellen ausweichen’ ; uns (iio-St.) ’Esche’ —  uošlapiņ (Pl.) 
’eine Kartoffelart, deren Blätter an die der Esche erinnern’ ; pirmais ’der 
erste’ —  pirihdie:n (ä-St.) ’Montag’ , piTmdién ’am Montag’ , piTmz‘eiriniéks 
’ein Schüler, der die Schule den ersten Winter besucht’ ; uötrs ’der zweite; 
der andere’ —  pus'uötr ’anderthalb’ ; dåuj ’viel’ —  däujinat ’oft nennen, 
rühmen, ausposaunen’ ; list (Präs. Uz) ’roden’ —  līdums || lidums 
’Rodung’

§ 88. In einsilbigen Anredeformen, wenn diese in innig bittendem oder 
beruhigendem Ton gesprochen werden, hört man zuweilen den Fallton an 
Stelle des Dehntones in übrigen Kasusformen, z.B .: tķs\ ’Vater!’ mdt\ 
’Mutter!’ , bräl\ ’Bruder!’ , Karl'. ’K arl!’ , Jul' ’Julie!’
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In verschiedenen Lockrufen für Tiere kann dagegen die gebrochene 
Intonation der Grundform in Dehnton übergehen, z.B. ait-alt!,  aber: ait 
(ä-St.) ’Schaf’ ; guöv-guöv!  | |  guöv-guöv\,  aber gu o:v  ’K uh ’

In Imperativformen, wo gleich den Vokativen in gewöhnlicher Rede 
kein Intonationswechsel zu bemerken ist, tritt ein solcher ein, wenn sie in 
inniger Bitte gebraucht werden. In diesem Fall sinkt nämlich der Ton 
gegen Schluss der Silbe, wodurch die gedehnte od. gebrochene Intonation 
einen fallenden Charakter bekommt, z.B. nākt  ’kommen’ —  nāc!  ’komm  
(doch bitte)!’ , nenāc!  ’komm (doch)nicht!’ , duöt  ’geben’ —  duo!  ’ (bitte)gib!’ 

In sto-Stämmen im Präsens gibt es keine Metatonie, z.B. 3im t  ’geboren 
werden’ — ļim st  ’wird geboren’ , m irt  ’sterben’ —  m irst  ’stirbt’ , gürt  ’matt 
werden’ —  gürst  ’wird m att’ , p u m p t  ’schwellen’ —  pu m pst  ’schwellt’

§ 89. Mit der gedehnten Intonation spricht man n u o-, p ie -, p rie -  und 
priekš-  in einigen (nicht allen!) nominalen Zusammensetzungen, z.B. 
n u oju m s  ’Schuppen; Schutzdach’ , nuovakärs  ’der anbrechende Abend. 
Abenddämmerung’ , nuozair  (ē-St.) ’Abzweigung’ ( gra :v n u öza:r  ’Abzwei
gung des Grabens’ ); piēdraps  (-bs) ’ Dreschtenne’ , pieslu k :  (ä-St.) ’eine 
Unebenheit im Garn’ , piezärs  (o-St.) ’Nebenzweig’ ; priekurs  ’Vorfeuer vor 
dem Backofen’ ; prieksäüc  (-ts) ’Schürze’

In pār-  und pār-  hängt die Bedeutung des Präfixes von der Intonations- 
art ab, indem pär-  (mit der gebrochenen Intonation!) ’heim-, nach Hause, 
zurück-’ bedeutet, z.B. pārnākt  ’heimkehren, nach Hause kommen’ , vgl. 
vis pārnācs pār pa A b a :u  p le R u m :b s  jo vakara\ bet m ājās pārnācs tig pa  
gaism s a p u k š  ’er ist über (den Fluss) Abava bei Rumba (einem kleinen 
Wasserfall) schon am Abend herübergekommen, aber ist erst (kurz) vor 
der Tagung nach Hause gekommen’

§ 90. Die Intonation schwankt in einzelnen Wörtern, die relativ spät 
aus anderen Mundarten oder aus der Schriftsprache ins Stendensche 
übernommen sind, z.B. im Munde derselben Person hört man manchmal 
galt  j |  galt  (ä-St.) ’Gang, Lauf’ , gleicherweise sagt man izāzļt  | |  izäzft  ’zum 
Besten halten, zum Narren halten’ , n uopietns  j j  n uopietns  ’ernsthaft’ 
valst  | |  valst  (ē-St.) ’Staat’ , S p ā :rn  (ē-St.) ON ’Spahren’ , aber in der Aus
sprache der jüngeren Generation kommen auch neue Mischformen vor: 
S p ä :r  | |  S p ä :r .

§ 91. Die durch Kontraktion entstandenen Längen werden in gewissen 
Formen gedehnt, in anderen aber gebrochen intoniert:

a) pāukārs  (o-St.) ’Nachmittag, Zeit von etwa 3 Uhr bis zum Einbruch 
des Abends’ (< * p a v a k ~ ) ; pāūsārs  (iio-St.) ’Frühling’ ( < * p a v a s -) ;  päünic  
(ä-St.) ’Schaum-, Kochlöffel’ ; n e :j!  ’geh nicht!’ ;

b) v a iļik s  (-gs) ’nötig, notwendig’ ( <  *vajadz-)\ vaig  ’man muss; (jmd.) 
bedarf’; zu itfn s  ’Fischlein’ , zu ite:l  dass. ( < * z u v i - ) .



Lautlehre

6. Vokalismus 

Monophthonge

§ 92. Im Stendenschen gibt es folgende Vokale —  kurze: a (d), o. 
(offenes) e, (geschlossenes) e, i, u und lange: ä, 5, (offenes) S, (geschlosse
nes) ē, l, ü.1

§ 93. a >  o  vor tautosyllabischem v  in den Formen totis  ’dein’ sous  

’sein’ , wie auch (in heterosyllabischer Stellung) in flektierten Formen und 
Ableitungen dieser Wörter, z.B .: toveis  ’der deinige’ ; soveis  ’der seinige’ ; 
soväc  ’sonderbar, seltsam’ ; sovädiks  ’eigentümlich’ ; Adv. sovä:d  ’sonder
bar; anders, sonst’ (bers j a - a p s s o v d : d  sasaldēsies  ’man muss das Kind 
bedecken, sonst wird es sich erkälten’ ); Adv. sovädig  | |  sovädigäs  ’eigen
tümlich; sonderbar’

Im  Postendenschen labialisiert man a  vor einem v  auch im Suffix -ava, 
z.B. Ab& u  | |  A b o u  (ä-St.) ’der Fluss Abau’ , J flgä u  | |  J flgo u  ’Mitau’ 
während im Stendenschen in diesem Fall ein reines a  behalten wird.

§ 94. o kann aus uo, au oder ai (oi) entstanden sein, so in der Präposition 
(bzw, Präfix) no(-) || nuo(-), wie auch in einzelnen Formen, die meistens 
Ausrufwörter sind, z.B . ro! || ro-ro\ || ro-ro-ro! || ro\ || rö\ ’sieh! schau!’ 
(<rau(gi)\), f.rol || a.ro!|| nu'ro! ’nun schau!’ (<rau(gi)!); jo ’schon’ 
(<jau)\ klol ’horch!’ (<klau\), klokul ’hör mal!’ (<_klau kur\); vo ’oder’ 
auch Fragepartikel (<voi). Vgl. §§ 1 1 0 — 1 1 2 .

§ 95. In Emphase hört man zuweilen auch o (oder ö) anstatt eines ā 
oder sogar ē, so z.B. in der mit Bravour oder etwas nachlässig ausge
sprochenen Bejahung jo\ || jo\ || jö-jo\ (gew. ja\ od. ja!). Mit dieser Form  
auch stimmt der Zuhörer den Aussagen eines anderen zu und muntert 
ihn auf, weiter zu erzählen. Derselbe emotionale Beiton ist auch in der 
Negation no! |[ no\ (anstatt ne!) zu spüren, z.B. A: tēs nau vēl mājās? —

1 In besonderen Fällen kommen auch überkurze Vokale vor; ausserdem hört man 
in einigen onomatopoetischen Ausdrücken verschiedene aussergewöhnliche Vokal-
Variationen.
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B: nö\ tig uz vakàr, vàrbût pâradesiês\ A : ’ist der Vater noch nicht zu 
Hause?’ —  B: ’o nein! erst gegen Abend kommt er vielleicht heim’

Über o < a  vor v s. § 93.
§ 96. Ausser den erwähnten Beispielen gibt es im Stendenschen eine 

ziemlich grosse Anzahl Wörter, die ein o bzw. 5 im Stamme haben. Unter 
diesen besteht ein Teil aus rein baltischen Formen mit dem (kurischen?) 
o anstatt des mittellettischen u, z.B. borinat ’undeutlich, schnell reden’ , 
vgl. mittellett. burinât-, grobalaîns ’uneben, ausgefahren’ , vgl. mittellett. 
grubuļains-, sopat.s (ä-St., pl. tant.) ’alte Lappen, Lumpen, zerfetzte alte 
Kleider’ , vgl. mittellett. supatas.

Weiter findet man neben den Wörtern mit o in einigen mittellettischen 
Mundarten, manchmal sogar in Stenden, Parallelformen mit a,  z.B .: 
trocinat  ’wild, toll machen’ , vgl. mittellett. tracināt-, cokarçt  | |  čakarēt 
’stochern, wühlen’ ; poncks  (ä-St., Pl.) ’zerlumpte Kleider’ , vgl. mittellett. 
panckas.

Ausserdem gibt es zahlreiche Entlehnungen aus dem Livischen und 
in relativ später Zeit übernommene Slawismen und Germanismen, z.B. 
kolk  (ä-St.) ’eine mit Wasser gefüllte Vertiefung; eine Grube auf dem 
Wege; eine tiefe (bzw. grosse) Stelle im Fluss, besonders bei einer Brücke 
od. Schleuse’ (< m n d . kolk), sog  (ä-St.) ’altes, vorjähriges Gras, das im 
diesjährigen Grün zurückgeblieben ist; Überbleibsel auf der Wiese nach 
einer Überschwemmung’ (< liv . sog à  ’Schnee mit Wasser gemischt’), dok- 
têrs  ’Arzt’ ( < d . D oktor), vot\ | |  vo\ ’siehe!’ ( < r .  vol\), pošlat  ’schreiten, 
Weggehen’ ( < r .  posoll  oder pošļi\).

Dabei kann das stendensche o  nicht nur o,  sondern zuweilen auch u  
und a  der zugrunde liegenden Fremdsprache vertreten, vgl. z.B . boldarçt 
’poltern, undeutlich sprechen, radebrechen; mit einem Stock in etwas 
herumstochern’ (< m n d . bulderen), örg  (ā-St.), D . Sg. ofga  ’eine Grube auf 
dem Wege; eine nicht tiefe Grube mit Wasser’ (< liv . ūrga), kločat  ’mit 
der Peitsche knallen’ (< d . klatschen).

§ 97. o  ist oft auch in verschiedenen onomatopoetischen Wörtern zu 
finden, z.B. blôrkstçt  ’dumpf schallen’ (z.B. beim Einsinken des Fusses in 
Sumpf), vgl. § 98; čoku čoku\  ’puff puff!’ (z.B. von einer Lokomotive od. 
Lokomobile); côrkstçt,  vom Geräusch, das entsteht, wenn man z.B. einen 
Pfahl in die durchnässte Erde schlägt; klorjgsl ’bimbam!’ (z.B. von einem 
dumpfen Glockenschlag); ploksl,  von dumpfem Schall beim Fallen eines 
Gegenstandes auf die Erde; plofrat  ’furzen; Durchfall haben’ ; pokstçt 
’klatschen, krachen (beim Herabfallen eines Gegenstandes auf die 
Erde)’ u.a.

Als lautmalendes Element dient das o besonders zur Wiedergabe eines 
dumpfen, tiefen Tones, was am deutlichsten da an den Tag kommt, wo
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parallel dazu entsprechende Lautkomplexe mit verschiedenem Vokal 
Vorkommen. So sagt man beispielsweise kliygsl als Nachahmung eines 
hellen Klingens; zur Bezeichnung des metallischen Klirrens (z.B. von 
Ketten) braucht man klpygs\, während kloygsl den tiefen Ton einer 
Kirchenglocke wiedergeben kann.

§ 98. Es folgt eine alphabetisch geordnete Übersicht über Wörter mit 
o, ö, die im Stendenschen gebräuchlich sind; viele von diesen können 
verschiedene Präfixe annehmen und damit eine mehr oder weniger 
geänderte Bedeutungsnuance bekommen. Ebenso kommen auch ver
schiedene Ableitungen, z.B. Diminutive vor, die hier nicht besonders 
erwähnt sind. Es ist leicht zu bemerken, dass die meisten von den folgen
den Wörtern einen vulgären oder pejorativen Charakter tragen.

blöd blöd. Interj., die einen Laut bezeichnet, der z.B. beim Springen eines 
Rehes entsteht;

block ’ein unreinliches, liederliches Frauenzimmer’ ;
blockat ’im Schlamm, Schmutz, K ot waten’ (kuo tu blocka pa dubliml 

’warum watest du denn im K ot?’ ); ’mit schmutzigen Füssen trampelnd 
etwas verunreinigen’ (nepieblocka skai:dr gri:d\ ’mache nicht die 
saubere Diele schmutzig (mit deinen schmutzigen Füssen)’ ); 

blockaties ’mit schmutzigen Füssen auftreten; eine Arbeit oberflächlich.
unordentlich und unreinlich verrichten’ ; 

blo'däüks\ Interj., die z.B. einen dumpfen Knall einer Büchse bezeichnet; 
'blbr-lbr-lor\ || ' bloc-lor-loci |j ’Ibr-lbr-lbrl Interj., die das Kollern eines 

Truthahns bezeichnet;
blorkstft ’schallen’ (von einem Schall, wie wenn z.B. Fässer von einem 

Wagen fallen: muce.is krit nuo ratim ära ka blockst ven); 
blozgums ’eine Menge chaotisch durcheinandergeworfener Gegenstände, 

Trümmer, gewöhnlich kleinere Stücke, z.B. Reisig, Stroh u.a.’ ; 
bloyksl bloyksl Interj., die einen Laut bezeichnet, der z.B. beim Schütteln 

einiger halbvoller Gefässe entsteht;
'blbr-lbr-lbr\ s. 'blbr-lor-loci;
blorg (Dat. Sg. blorga) ’eine dickflüssige Kotmasse’ ; (Dat. Sg. mask.

blofgäm, fern, blorga) ’ein Schwätzer’ ; 
blofgat ’regnen od. nassschneien; Unsinn sprechen’ ; 
blofgaties ’Unsinn sprechen, faseln’ ;
blorinat |] lorinat ’kollern’ (titärs blori:n ’der Truthahn kollert’ ); 
blorkstft ’dumpf schallen’ (wenn jemand z.B. durch Sumpf oder in flüssi

gem Lehm watet: kä:js blockst ven pa jelajim mälim); 
bo\ ’sieh, schau!’ ;
böa\ || 65! || bö\ Interj., die das dumpfe Brüllen eines Oxen bezeichnet;
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bock, als Schimpfwort auf ein dickes Weib: ak tu r?snä bockl; 
bof\ |! jjofl (nur in der Sprache der jüngeren Generation) Interj., die einen 

Knall aus einer Jägerbüchse bezeichnet; 
bogaties ’den Kopf schaukeln, wiederholt neigen’ ; 
bokalns ’pockennarbig’; 
boks (ä-St., pl. tant.) ’Pocken’ ;
bokat ’stampfen (z.B. Kartoffelbrei), kneten (z.B. Lehm)’ ; 
boldarft ’poltern, undeutlich sprechen; mit einem Stock in etwas herum

stochern’ ;
boldarpties ’sich hin und her bewegen; lärmen’;
boldärs (iio-St.) ’ein Polterer (oft von einem betrunkenen Menschen);

ein Schwätzer; ein unruhiger Mensch, der sich hin und her bewegt’ ; 
bolkskerft || bolksket ’mit einem bolksks (s.u.) wiederholt stossen, um die Fi

sche zu verscheuchen’ ;
bolksks (iio-St.) ’ein langer Stock mit einem Klotz am Ende zum Ver

scheuchen der Fische’ ;
boy:g ’etwas Grosses, Dickes’ (oft von einem grossen, dumpf brummenden 

Insekt, z.B . einer grossen Bremse, einem Käfer gesagt); 
boy:gs\ Interj., die einen Laut bezeichnet, der z.B. beim Fliegen eines 

grösseren Insekts entsteht; 
bön ’eine alte Mütze’ ;
' bör-bör-bbrl Interj., die einen Laut bezeichnet, der z.B. entsteht, wenn 

Holz aus einem Wagen fällt;
borinat ’undeutlich, schnell reden’ (es nevär saprast, kuo tas zic (-ds) tur 

borin ’ich kann nicht begreifen, was der Jude dort murmelt’ ); 
bork ’Burke (ein Gefäss)’ ;
börviks ’eine Pilzart (der Steinpilz, Butterpilz, Birkenpilz u.a.)’ ; 
broyks (e-St., Dat. Sg. broykse), ’Bronze’ (nur in der Sprache der mittleren 

und jüngeren Generation);
brozgpt ’grob, unanständig sprechen, jemanden grob anfahren’ ; 
brözgs (iio-St.) ’ein grober K erl’ ;
'burororol [| 'burururu\ Interj., die das Balzen eines Birkhahns bezeich

net;
cocpns ’etwas Grosses, ein Klumpen’ (von einer grossen Kartoffel, einem 

Apfel, einem dicken Kind gesagt); 
cock ’ein unreinliches, liederliches Frauenzimmer’ ; 
cos (ä-St.) ’altes, dürres Gras vom Vorjahr’ ; 
cöz (e-St.) ’vulva’ ; 
cozfties ’coire’ ;
cokarft || cakarft ’stochern, wühlen, schüren’ ;
cokaties ’coku coku\ (puff puff!) machen’ (z.B. von einer Dampfmaschine);
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coku cokul ’puff puff!’ (mazais bänic jo a‘zielt. coku coku\ ’der kleine Zug 
(auf der Schmalspurbahn) geht schon ab: puff puff!’ ); 

colat || colaties ’durcheinanderreden, mittellett. caluot’ ; 
colkat ’in schmutzigem Wasser waschen; Wasser (oder eine andere Flüs

sigkeit) unrein machen’ ;
copsl copsl Interj., die einen Laut bezeichnet, der z.B. bei vorsichtigem, 

aber schwerfälligem Gehen entsteht;
cörb (ä-St., Dat. Sg. cofba) ’gefrorene morsche Erde, insbesondere Moor;

eine Mischung von sandiger und lehmiger Erde, die als unfruchtbar gilt’ ; 
cörksl Interj., die einen Laut bezeichnet, der entsteht, wenn z.B. ein 

Messer ins Fleisch stösst, einen Pfahl in durchnässte Erde schlägt usw.; 
cörkstft ’einen solchen Laut cörksl von sich geben’ ; 
coftaties || cörtaties ’viel schimpfen und schelten’ ; 
cofe (-ts) ’Teufel’ ; 
dokters (iio-St.) ’Arzt’ ; 
dönpapis ’ Dompfaff (ein Vogel)’ ;
dopl dop\ Riga! ’dop! dop! nach Riga! (aus einem Liedchen, das 

beim Schaukeln eines Kindes auf den Knien gesungen od. gesprochen 
wurde);

dopinat ’ (ein Kind) auf den Knien halten und schaukeln bzw. hüpfen 
lassen’ ;

dors (ä-St.) ’ Dorsch’ ;
drön (comm.) ’ein dicker, fetter Mensch’ ;
drops (e-St., PL) ’Tropfen (Medizin)’ ;
'gdr-gör-gdr\ Interj., die einen Laut bezeichnet, der z.B. beim Fallen nicht 

sehr schwerer, grösserer Gegenstände (Schaufeln, Siebe, Tonnen u.ä.) 
entsteht;

grob || grob (e-St.) ’Schlucht, schroffes Tal; ausgefahrenes Wagengeleise’ ; 
grobalains || grobalains ’ausgefahren’ (vom Wege); ’uneben’ ; 
grocat || grollat ’liederlich, ungleichmässig spinnen’ ; 
klocat ’mit der Peitsche knallen’ ;
klok-klok\ Interj., die das Hacken eines Spechtes nachahmt; 
kloksl || kloksl || knoksl || knoks\ (u.ä.) Interj., die einen Laut bezeichnet, 

der z.B. beim Aufschlagen mit einem Hammer entsteht; 
klomzaks || lomzaks ’ein schwerfälliger Mensch, ein Plumpsack’ ; 
klomzat ’schwerfällig, mit schleppenden Füssen gehen’ ; 
kloncat ’schluckern machen’, z.B. eine Flüssigkeit in einem Gefäss; 
kloygs\ || kloy:gs\ ’bimbam!’ (von dumpfem Glockenschlag, vgl. § 97); 
klopa.-jj (ä-St., mask.), ’ein Knabe von etwa 14 bis 17 Jahren’ ; 
klopft ’klopfen’ ;
klozat ’mit schleppenden Füssen gehen’ ;
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kloksl  s. kloksl
klorksl  [ |  klorksl  Interj., die einen Laut bezeichnet, der z.B. bei hastigem, 

gierigem Schlucken entsteht; 
knoksl  s. kloksl
kno:rb  (e-St., comm.) ’ein klein gewachsener, kraftloser Mensch’ (tä:d  

knö:rbs la 'piec m an näk pretiml  ’solche Knirpse mögen fünf (auf einmal) 
gegen mich auftreten ( =  sie sind keine Gegner für mich)!’ , kuö tas 
knö:rb, vo tas tr m als n eseisl  ’was (vermag denn) ein solcher Knirps, 
kann denn dieser einen Sack tragen?’); 

knoksl  s. kloksl
kobinceykl  (e-St.) ’Froschschenkel’ (Schimpfname für einen kleinen und 

schwächlichen Menschen); 
kobis  ’Frosch’ ; 
köbr  (ä-St.) ’Genick’ ;
kocmans  (iio-St.) F K  || kopm ans  (iio-St.) F K  ’Frosch’ ; 
kodum s  ’das Beste, der beste Teil’ (nu jo  vis kodufhs apesc  ’nun ist schon 

der beste Teil (der Speise) aufgegessen’); 
kokskerpt  ’wiederholt stechen, stochern, wühlen, rühren’ ; 
kokskers  (iio-St.) ’eine Stange, ein Holzstück u.ä. zum Schüren, Stochern’ ; 
kotieret  ’mischen, mengen, rühren, z.B . Brei’ ;
kotier fties  ’sich hin- und herschlenkern’ (rüguspiens vfdudt pa 'visäm  

sakolcerejies  ’die Sauermilch ist während des Fahrens ganz durchge
schüttelt worden’);

kotiers  (iio-St.) ’eine Speise, bestehend aus Brotstückchen, die mit Zucker 
gesüsst und mit Wasser übergossen werden’ ; 

koldarft  ’schütteln (z.B. eine Flasche Bier); purzeln’ (p ’etür bluö:d , ka 
nenuokoldare zem e  ’halte die Schüssel, damit sie nicht herunterpurzelt’); 

koldar?ties  ’schüttern, rütteln’ (intrans.) (aita gä:l koldarejäs gär rat rede:l 
’der Kopf des Schafes rüttelt sich gegen die Wagenleiter’ ); 

kolikfns  ’eine eigenartige altmodische Mütze’ ;
kolk  ’eine mit Wasser gefüllte Vertiefung; eine Grube auf dem Wege;

eine tiefe (bzw. grosse) Stelle im Fluss’, vgl. § 96; 
kolmaks  [ |  kulm aks  ’ein mageres, starkknochiges Lebewesen’; 
kom arft  ’rufen, auffordern’ ;
koncaks  ’etwas Grosses, Dickes’ (z.B. von einer grossen Kartoffel, einem 

Schnittkohl u.ä. gesagt); 
kon ci:n  (pl. tant.) ’Mehlklösse (eine Speise)’ ; 
kopelfties  ’sich zusammenschliessen, sich koppeln’ ; 
k op kfn s  | |  k op stik :s  ’K opf’ (scherzhaft); 
kopke:z  | |  kop ke:z  (e-St.) ’Gallert’ ; 
kopm ans  s. kocm ans ;
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korisk. Adv. 'quer zu den Jahresringen im Baumstamm (spalten)’ (z.B.
beim Abspalten von Dachschindeln u.a.); 

kork (ä-St.) ’Kork’ ; 
kofkat ’ (ver)korken’ ;
körkstft ’knirren, knarren’ (vom Geräusch, das z.B. beim Fahren mit 

Wagen entsteht, wenn die hölzerne Radbüchse ausgetrocknet ist); 
körm (Dat. Sg. когте.) ’Viehfutter’ ;
kofniS, gehört nur in der Phrase: abgerbies ta ka kornls ’angezogen wie ein 

? ’ (von einem, der sich ungewöhnlich, komisch angezogen hat; nach 
einigen Angaben wären korni.n (Nom. PI.) Einwohner einer entfernten 
Gegend, etwa um Pilten oder Windau, gewesen); 

kofrat || kofraties ’mit Schwierigkeit fahren’ (pa 'tig bedrai:n ce\ muns jo 
bus jakorrajäs lij vakaräm ’auf einem so holprigen Wege werden wir bis 
zum Abend fahren müssen’); ’trommeln’ (von einem Specht), vgl. 
porrat;

kost (E-St.) || kose (-sts, o-St.) ’K ost’ ; 
koS\, auch ' kos-kos - kos-kok] Lockruf für das Pferd; 
коШ ’Pferdchen’ (gew. in der Ammensprachc); 
kovä:ms ’Dohle’1;
krobiks || krobs (iio-St.) ’ein krumm gewachsener, knorriger Baum’ ; 
kroks\ || kroksl Interj., die einen Laut bezeichnet, der z.B . beim Zerbrechen 

einer Holzstange entsteht;
kröz (ä-St.) ’eine unebene Kruste (auf einer Wunde, auf Brei, Teig, auf 

gefrorenem K ot u.a.)’ ;
krozalains ’uneben’ (z.B. von Nägeln gesagt);
Jcroksl s. kroks\
Ifobs (iio-St.) ’der Kopf oder der obere Teil des Kopfes’ ; 
koks (iio-St.) ’etwas Rundes, Dickes’ (?;o läc koks 'a vär paskrietl ’vermag 

denn ein solcher Dick bauch auch zu laufen!’ ); 
fyollft ’sudeln, schmieren; etwas Dickflüssiges mischen; viel und schnell 

von etwas Halbflüssigem od. Dickflüssigem essen’ ; 
kollfties ’sudeln’ (Щгн kollejds är ruokäm pa eid$nbluö:d ’das Kind wühlt 

mit seinen (schmutzigen) Händen in der Speiseschüssel’ ); 
корке:z (ё-St.) s. корке,:z\
kopl (a-St.) ’ein klebriger, feuchter Klumpen’ (puiks ve.ns uölräm sviez 

är dübl kopläm ’die Knaben bewerfen sich mit Kotklumpen’ ); 
koplal ’in grossen, feuchten Plocken schneien; etwas klumpen weise 

nehmen od. werfen; schnell und mit grossen Bissen essen’ ; 
fosks (ä-St., pl. tant.) ’Eingeweide’ ;

Vgl. jedoch § 125!
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ligö\ || lvgd\, der Refrain in den Johannisliedern:
loderet || loderfties ’sich ohne Arbeit umhertreiben, ohne Arbeit leben’ : 
lode:rs (iio-St.) ’Herumtreiber, Vagabund; Faulenzer; der Unordentliche’ ; 
lok (ä-St., gow. PI. loks) ’Haarlocke’ ; 
lokal ’ (das Haar) locken’; 
lomzaks s. Iclornzaks;
lopadal Interj. ’hopsassa!’ (beim Reiten od. beim Schaukeln eines Kindes 

auf den Knien);
'lbr-lbr-lor\ s. 'blbr-lbr-lorV, 
lorinat s. blorinat;
lob (ä-St.) || lobe:n || lobmic (e-St.) || lopmic (e-St.) ’eine alte Mütze mit 

schlaff herunterhängenden Rändern; eine alte, deformierte Mütze 
überhaupt’; 

lombat ’saufen’ ;
lop (ä-St.) ’ ?’ (krau vinäm pa loj>\ ’gib ihm eine in die Fresse!’ ); 
lork || Ibrk (ä-St., comm.) ’ein Mensch od. Tier, das übermässig viel säuft’ ; 
lörkat ’viel (insbesondere mit Unterbrechungen) trinken, saufen; unan

ständig trinken’ ;
mo\ || mü\ Interj., eine Nachahmung des Brüllens einer Kuh; 
moclc (ä-St., comm.) ’ein dickes, ungeschicktes Lebewesen’ ; 
mockaties ’ungeschickt, ohne Erfolg an etwas arbeiten’; 
molcat || molökal ’mischen, mengen’ (sis eidens pavisäm samolcac (-ts) ’von 

dieser Speise ist nur ein Mischmasch gemacht’ ; 
molcaties || molckatie.s ’etwas Flüssiges od. Weiches (insbesondere Schmut

ziges) mischen, darin rühren’ ;
mol:l (ä-St., comm.) ’ein Schmutzfink; ein dummer, ungeschickter 

Mensch; ein Mischmasch’ (vis 'seevids (-tsv-) nu i vie:n 'dübl mol:l ’der 
ganze Hof ist nun lauter Kotbrei’); 

mollat ’etwas Flüssiges od. Weiches rühren, darin wühlen’ ; 
mollaties ’herumwühlen; ungeschickt arbeiten, stümpern’ ; 
moraks ’etwas Grosses, Stämmiges’ (nu ta suogad izäu:g lie.:l dbuo:l —  

skai:dr morak ven ’nun, dieses Jahr sind (besonders) grosse Apfel 
gewachsen —  lauter «Dickwänste»’ ; vo ta tu täm lielajäm morakäm a 
dä:rb vär %  tikt ? ’kannst du denn mit diesem stämmigen Mann in der 
Arbeit Gleiches leisten?’ ); 

morasc (-sts) (o-St.) ’eine altertümliche Speise’ ;
mo:rg (ä-St., comm.) ’eine grosse, stämmige Person’ (kuo tu, lielais mö:rg, 

dar maz&klm pari ’du, grosser Plumpsack, warum tust du den Kleineren 
Unrecht?’); auch von einem Betrunkenen, der nachts nicht schläft, 
sondern sich umhertreibt und lärmt: tas i gän m6:rg, pac (-ts) morgajäs 
vis nalct un cit'im aT neläü gulft ’der ist wohl ein Nachtschwärmer, (er)
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selbst geht umher (und lärmt) die ganze Nacht (hindurch) und lässt 
auch die anderen nicht schlafen’ ;

mörgal ’quälen’ (paräügies, dizais rnörga mazuo Ann$n nuSst\ ’schau mal, 
der Grosse quält das kleine Annchen beinahe zu Tode’ ); 

morgaties ’(in berauschtem Zustande) lärmen, sich umhertreiben, stören; 
an etwas Schwerem und wenig Erfolgreichem arbeiten’ (inuns pa nakc 
(-ts) mellurm ven jamdrgajäs ’wir müssen uns stets nachts im Dunkeln 
arbeitend quälen’ );

mošk || motk (ä-St., comm.) ’ein stämmiges, korpulentes Lebewesen’ ; 
mo$kat ’knutschen; quälen, würgen, töten’ ;
mozet ’zerquetschen, z.B . Kartoffeln zum Kartoffelbrei; narren, foppen’ ; 
nö\ || nü\ || nu\ ein Zuruf, womit ein Pferd zum Gehen od. Traben aufge

fordert wird;
nockat || noskat || nozgat 'in etwas Schmutzigem, Nassem kramen, arbeiten, 

etwas Unreines zusammenmengen, mischen’ ; 
nockaties || noskaties || nockaties ’im Schmutz, Mist, im rohen Unrat 

wühlen’ ;
nocks !| nosks (ä-St., PI.) 'das Eingeweide von Fischen und Tieren, auch 

andere schmutzige, feuchte Abfälle, Schmutz’ ; 
nogatics ’lärmen, durcheinander reden’ (besonders von Betrunkenen); 
nögs (ä-St., pl. tant.) ’ein Wirrwarr, Lärm, ein lautes Durcheinander

sprechen’ ;
nom:m (ä-St.) ’eine zusammengemischte, zusammengegossene ungeniess- 

bare Speise; Schweinefutter’ ; 
nommat ’unanständig, mit vollgestopftem Mund essen’ ; 
n/>:rg (ä-St., comm.) ’einer, der sich im Schmutz kerumwühlt’ ; 
vArgat ’mengen, mischen und dabei Unordnung und Unsauberkeit 

machen, z.B . die Speisen zusammenmengen’ ; 
nörgaties ’im Schmutz, im etwas Dickflüssigen wühlen; mit der Speise 

unsauber umgehen’ ; 
no?k=nd:rg\ 
nosks s. nocks; 
nozgat s. nockal;
o! || ö! Interj.; mit einem tief, mit Bassstimme gesprochenen ö! wird auch 

das Heiden des Sturmes nachgeahmt;
6:b (e-St.) ’Haube’ ; fig. vom Bierschaum im Kruge;
ofäl Interj.;
o'hol || o'chol Interj.;
b’ja\ ’o ja !’ (Affirmation mit Bravour);
ojärs (o-St.) ’ein Ausgelassener, Unbändiger’ ;
ok täi rīdi\ Interj.;
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oldarft [| oldar flies ’albern, tollen, ausgelassen sein’ ; 
oldärmaüs (iio-St.) ’ein Ausgelassener, ein Albernder’ ; 
oldärs (iio-St.) dass.;
ollä\ || 'ollä\ || 'ollV.\\ ollV. Interj., ung. mit der Bedeutung ’nun geht es los!’ ; 
op\ || op\ || op-op\ || op-op\ ü opa\ ü opä opa\ || opapä\ || opinä\ || opajd! | 

opa6ä\ || opsä\ Interj.;
örg (Dat. Sg. orga) ’eine Grube auf dem Wege; eine nicht tiefe Grube mit 

Wasser’ ;
ofgaties ’mit Schwierigkeit (auf einem ausgefahrenen Wege) fahren’ ; 
plockat || p\ockat || plockaties || ploclcaties ’nachlässig (durch Schmutz, Kot) 

gehen’ ;
plog (ä-St.) ’eine Pflanzenschicht auf dem Wasser (in einem überwachse

nen Moor)’ ;
plogft ’die Balken, Klötze u.ä. abkanten, wobei man recht lange und 

breite Schalbretter abhaut’ ;
plögs (iio-St.) ’ein schwerer, dicker, flacher Gegenstand, z.B . ein grosser, 

breiter Fisch, eine breite Schindel, ein Erdkloss u.ä.’ ; 
ploks\ || ploks\ Interj., die einen Laut bezeichnet, der z.B. den dumpfen 

Schall beim Fallen eines Gegenstandes auf die Erde nachahmt; 
plofgums || plorkums ’ein Wirrwarr von verschiedenen (meistens zerlump

ten und schmutzigen) Dingen’ ;
plock (ä-St.) ’Klumpen einer breiartigen Masse; ein Kuhfladen’ ; 
plockat s. plockat-,
plodarft || plpdar flies ’plappern, schwatzen, kauderwelschen’ ; 
ploJc (ä-St. )= plock; 
p\olcs\ s. ploks!
plör (ä-St.) || plornic (ä-St.) ’eine breiartige, rohe Masse’ ;
pforaks ’Plaudertasche’ ;
plö.rg (ä-St., comm.) ’Schwätzer’ ;
plorgat || plörgaties ’Unnützes, Unsinn sprechen’ ;
plorinat ’leeres Zeug schwatzen; undeutlich reden’ ; |
p\Örk (ä-St., comm.) ’einer, der furzt’ ; 
plorkat || plörkaties ’ (oft, wiederholt) furzen’ ;
pl6rks\ || s\6rks\ Interj., die einen Laut bezeichnet, der z.B. beim Einsinken 

des Kusses in Morast entsteht ; 
p]orkums s. plofgums-, 
plornic s. plor;
plofr! Interj., die einen Laut des Entleerens beim Durchfall od. des 

Gasabganges nachahmt; 
plofrat || plofraiies ’ Durchfall haben; furzen’ ;
potaks, die Bedeutung ist nicht mehr ganz klar, etwa ’ein Popanz’ ; am 
5 —  Dracin*
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gewöhnlichsten in Phrasen, womit man kleine Kinder schreckt: ro ku 
pocaks näk\ ’schau, da kommt der Popanz(?)!’ oder: neil pocaks tev 
pajcmsl ’geh nicht! sonst greift dich der Popanz(?)!’ Auch von einem 
ungewöhnlich angezogenen Menschen: leas 'tas pa pocak ? ’was ist denn 
das für einen Popanz(?)?’ ;

podarft ’aufmuntern, etwas zu tun, z.B . an die Arbeit zu gehen, sich für 
eine Reise bereit zu machen’ ; 

podat ’jemanden zu einer Reise vorbereiten’ ;
podalies || podareties ’packen, sich anschicken zu, sich bereit machen’ ; 
pöds (ä-St., pl. tant.) ’alter Kram, alte Kleider, Lumpen; die Sachen, die 

man auf die Reise mitnimmt’ ;
podis, gehört nur in der Phrase: abgerbies ka podis ’angezogen wie ein 

? ’ , d.h. komisch, ungewöhnlich; 
pof\ s. bof\
poje:n ’Päonie (Paeonia officinalis L .) ’ ;
poks\ Interj., die einen Laut bezeichnet, der entsteht, wenn z.B. ein 

abgeschossener Vogel auf die Erde fällt, das Wasser tröpfelt u.ä.; 
pokstft ’einen solchen Schall poks! hervorbringen’ ; 
poltraks ’ein grosser breiter Überrock, Mantel’ ; 
ponckat ’in alte Lumpen kleiden, entwickeln’ ;
ponckaties ’alte Lumpen anziehen; sich langsam, ungeschickt ankleiden’ ; 
poncks (ä-St., Pl..) ’zerlumpte Kleider, Lumpen, Plunder’ ; 
pone.r  (e-St.) L D  ’penis’ ; 
popgai:ls (iio-St.) ’Papagei’ ;
pö.rg (ä-St.) ’ein Klotz, eine Verdickung am Ende einer Stange, eines 

Stockes u.a., z.B . am Ende des Stockes, der zum Scheuchen der Fische 
angewendet wird’ ;

pör-pör-pör'. Interj., die den Laut des Furzcns nachahmt; 
porksl dass.; 
pörkfties ’coire’ ; 
p&rks (iio-St.) ’coitus’ ;
pofr\ ][ kfrrl Interj., Nachahmung des Trommclns eines Spechtes; 
pofrat ’trommeln’ (von einem Specht, vgl. korrat); ’furzen’ ; 
postat ’zurechtmachen, jemanden zu einer Reise vorbereiten; wegscliaffen, 

hinschaffcn’ ;
postis ’Postillon, Postbote, Postknecht’ ; 
posc (-sts) ’Post’ ;
poslat ’schreiten, Weggehen’, vgl. § 96; 
povare:n ’Frau eines Koches’; 
povärs (o-St.) ’Koch.’ ; 
prieksdokters (iio-St.) F K , M K  ’Feldscher’ ;



67

prokvasc (-sts) (o-St.), ein Schimpfname für einen Betrüger, Spitzbuben;
prö:v (e-St.) ’Probe, Versuch, Exempcl’ ;
prdvpt ’versuchen, probieren’ ;
rozais, fern, rozä ’rosa, rosenrot, rosig’ ;
slör (ä-St.) ’ein unreinliches, liederliches Frauenzimmer; ein unsittliches 

W eib’ ;
slorat ’mit schleppenden Füssen ungelenk gehen, schlurfen’ ; 
slorksl || Slorks\ Interj., die einen Laut bezeichnet, der entsteht, wenn 

man z. B . eine Wurst, ein Stück Fleisch u.ä. rasch zerschneidet; 
slorr\ slofrl Interj., die einen Laut bezeichnet, der beim Gehen mit schlep

penden Füssen entsteht;
sog (ä-St.) ’altes, vorjähriges Gras, das im diesjährigen Grün zurück

geblieben ist; Überbleibsel auf der Wiese nach einer Überschwemmung’ ; 
sopat.s (ä-St., pl. tant.) ’alte Lappen, Lumpen, zerfetzte alte Kleider’ ; 
stompat || stumpat || stumpft ’stampfen’ ;
ston^ed ’ein kleiner Zuber, eine Halbtonne; ein mittelgrosses Gefäss 

überhaupt’ ;
storaks ’ein dickes, kräftiges Lebewesen’ ;
stark pule ’Wiesenschaumkraut (Cardaminc pratensis L.);
storks (iio-St.) ’Storch’ ;
stofrat ’bei Abführung (bei Durchfall) gewisse Laute erschallen lassen’ ;
ströls (iio-St.) ’ein dickes, massives Lebewesen’ ;
slög || slög (ä-St.) ’weicher Schnee mit Regen, Schlackerwetter’ ;
slogat || slogat ’schlackern (vom W etter)’ ;
■slörrg ’eine zusammengespülte Speise, Spülicht, flüssiger Frass für 

Schweine’ ;
slörgat ’unanständig, unreinlich (auch laut schlürfend) essen’ ; 
slörgaties ’unanständig essen, fressen, die Speise zusammenmengen’ 

(besonders von Schweinen);
sloclc (ä-St.) ’ 1 ) (comni.) einer, der nachlässig und liederlich durch Schmutz, 

K o t usw. watet; 2 ) ein unsauberes, liederliches Frauenzimmer’ ; 
slockat || Moderet ’nachlässig und liederlich (durch Schmutz, Kot) waten; 

mit schleppenden Füssen gehen’ ;
sloclcaties || sloderfties ’sich mit Schmutz, K o t besudeln, eine schmutzige 

Arbeit ausführen’ ;
sloderiks (-gs) ’liederlich, unreinlich, schludrig’ ; 
slög (ä-St.) s. slög;
sloks\ Interj., die einen Laut bezeichnet, der z.B . beim Einsinken des 

Fusses in den K o t entsteht;
sloku-sloku\ || slofku-sl.ofkul Interj., die den Gang einer schlechten Taschen

uhr nachahmt;
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šloihmat ’unreinlich, unanständig essen’ ; 
blonder = Slockal;
Sloykat ’ein Gefäss mit einer Flüssigkeit schwenken, rütteln, so dass die 

Flüssigkeit hörbar hin und her wogt’ ;
Sļoykalies ’sich hin und her bewegen (von einer Flüssigkeit in einem 

Gefäss), so dass ein Laut entsteht’ ;
S(oykstft ’tönen (von einer Flüssigkeit, die sich hin und her bewegt)’ ; 
SļoTjku- sloykul Interj., die einen Laut bezeichnet, der entsteht, wenn z.B. 

Wellen gegen das Boot schlagen, wenn das Wasser sich in einem Gefäss 
hörbar bewegt u.ä.;

šļopslft ’erschallen (vom Schlürfen beim Essen)’ ;
Sfopstinat ’grässlich schlürfen (beim Essen)’ ;
Sļorksl 1) s. plorksV, 2 ) s. slorksV, 3) Interj., die einen Laut bezeichnet, der 

entsteht, wenn man z.B . das Messer ins rohe Fleisch hineinstosst; 
šļorkstft ’einen solchen Schall Slorksl von sich geben’;
Sļofku-šļorku\ s. šļoku-SļokuV,
Šļorr\ Interj., die das Zischen eines grösseren Wasserstrahles bezeich

net;
itnork || Snork (ā-St., comm.) ’einer, der sich unschön schneuzt’ ;
Snörkat || Snörkaties ’hörbar, laut, unschön schnauben’ ;
Spot (ē-St.) ’Ausschlag, Blase’ ;
ta-'to-ta-ta-ta-ta\ Interj., Nachahmung des Gackerns eines Huhns; 
'td-ta-ta-tal Interj., Nachahmung des Warnungsgeschreies eines Hahns; 
toč || tok || tokS ’doch’ ;
törb (ā-St., Dat. Sg. tofba) ’ (Brot)sack, eine grosse Tasche’ ; 
torģs (Dat. Sg. tofgäm) ’öffentliche Auktion’ (rit büs pļayto:rģs ’morgen 

findet die öffentliche Versteigerung der (Wald)wiesen statt’ ); 
lofps (-ps) (o-St.) ’Torf’ ; 
trocinat ’wild, toll machen’ ;
vo\ || votl, oft mehrmal wiederholt; vo, vol || vot, vot\ ’schau!, siche!’ ; 
vocaks ’ein kräftiges, dickes Lebewesen’ (von einem starkknochigen Tier, 

einem grossen Fisch usw. gesagt);
vorksl || vufksl || ufksl Interj., die das Grunzen eines Schweines nachahmt; 
vože:h  (ē-St., pl. tant.) M K  ’Kinderschlitten (manchmal auch von den 

Gewachsenen zum Transport gebraucht)’ ; 
zlörksl Interj., die einen dumpfen Laut bezeichnet, der entsteht, wenn 

z.B . ein Baumstamm ent zweigespalten oder ein Sack entzweigerissen 
wird;

zlörkstft ’einen tiefen Ton hervorbringen, platzen, so dass es zl6rk$\ macht’ ; 
zolaks (-ks) ’Pfand, Unterpfand’ ;
zļobe:n || žļobmic: (ē-St.) ’eine alte, schon formlose Mütze’ ;
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zlock (ä-St., comm.) ’einer, der nachlässig (durch K ot, Schmutz) geht; 
ein liederliches W eib’ ;

zloclcat || (Intens.) zlockaties ’nachlässig durch K ot, Schmutz waten’ ; 
zlog (ä-St.) ’eine breiartige Masse; gemischte schlechte Speise’ ; 
plogat || z\okat ’zu Brei (allmählich) drücken, schütteln (z.B. Beeren)’ ; 
zlogaties ]| zlpkalits ’zergehen, zu Brei werden’ (von Kartoffeln, Beeren 

u.a.);
zloksl Interj., die einen dumpfen Schall bezeichnet, der entsteht, wenn ein 

weicher, nasser Gegenstand zur Erde fällt, wenn man mit durchnässten 
Stiefeln watet (dami gew.: z\oks\ zloks\ || z\oku\ z\oku\)\ 

zlokstft ’einen (ebengenannten) dumpfen Schall hervorbringen’ ; 
zlorksl || zlorks\ || zlofksl Interj., die einen Laut bezeichnet, der entsteht, 

wenn z.B . der Fuss in eine moorige Stelle einsinkt, wenn das Auto ein 
kleineres Tier überfährt u.ä.;

zl&rkslft || zlörkstet ’einen solchen Laut zlork$\ von sich geben’ (wobei die 
Form mit -or- auf einen länger dauernden Schall hindeutet); 

zmög (ä-St., comm.) ’ein dicker Mensch, besonders mit einem breiten 
Gesicht; ein Dummkopf, ein Tölpel; einer, dem die Arbeit nicht von
statten geht’ ;

zmogaties ’lärmen (besonders in berauschtem Zustand), albern, Unsinn 
treiben’ ;

zolk (ä-St.) ’eine schmutzige Flüssigkeit, Spülicht, eine vermengte Speise’ ; 
zolkat ’eine Flüssigkeit mengen, unklar machen, eine Flüssigkeit spülend 

auf rühren’ ;
zolkaties ’ (eine längere Zeit) eine Flüssigkeit od. Speise rühren, mengen, 

auf rühren, schmutzig machen; 6ich mit einer solchen Arbeit beschäf
tigen’ ;

zörgat ’eine Speise od. ein Getränk vermengen, unrein machen, die Reste 
von Bier zusammengiessen'.

§ 99. Zu diesen in der Übersicht gegebenen Formen sind noch viele erst 
am Anfang dieses Jahrhunderts übernommenen Lehnwörter h inzuzu- 
fügen, z.B . alroplans ’Flugzeug’ , motdrs ’Motor’ , olomobi.ls (iio-St.) ’ Auto’ , 
smolrs ’ Parade’ (aber Smatrs ’Untersuchung, Darchsuelnmg einer 
Wohnung, der Taschen usw.’ , smatret ’durchsuchen’ ), zozä.ls (iio-St.) ;| 
zocälisc (-sts) ’Sozialist’ , bosiks || biihbärbosiks ’Herumtreiber, Vagabund, 
Barfüssler’ u.a.

§ 100 . Seit langem hat man im Stendenschen auch viele Eigennamen 
mit o und ö im Gebrauch gehabt. Es mögen hier einige Beispiele erwähnt 
werden:

1 ) Vornamen: Lol (e-St.) ’Scharlotte’ , Ol:g ’Olga’ , Oh (iio-St.) ’O tto ’ ,
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Dim. Otfns, Robatc (-ts) M K  || Robffc (-ts) ’Robert’ Sop (e-St.) ’Sophie’ , 
Sopll:z (e-St.) ’Sophie-Luise’ u.a.;

2 ) Spitznamen Trocis, VoSk ( < r .  voska) u.a.;
3) nicht genuin lettische Familiennamen, die zu Beginn des vorigen 

Jahrhunderts vielen Letten aufgezwungen wurden, z. B . Pbguls (iio-St.), 
Volps, Rüboks u.a.;

4) Vor- und Familiennamen verschiedener Personen anderer Nationali
tät: Bons (iio-St.), Josks (iio-St.), baruöns Grotü.zs, Napölens ’Napoleon’ 
u.a.;

5) Tiernamen; Fokis (ein Hundename), Meldö:n (e-St.) || Meldöns 
(o-St.) (Name einer Kuh), Ro:ds || Ro:ds skimels (Name eines schimmel
farbigen Pferdes) u.a.;

6) Ortsnamen, z.B. Skörs (ä-St,., PI.) (ein Bauernhof unweit von 
Talscn), Poperväl: (e-St.) (ein Landgut in der Gemeinde Erwählen). 
Sevastöpe.’l (e-St.) ’Sevastopel’ , Döna:u (ä-St.) ’ Donau’ u.a.

§ 1 0 1 . Über oi s. § 1 1 1 , ou<au  s. § 1 1 2 .
§ 10 2 . An Stelle des schriftlettischen i spricht man im Stendenschen 

(in der älteren Generation) ein u in folgenden Formen: suvpis ’Ferkel’ ; 
züv || züj ’Fisch’, Dim. zuite.d, zuitfns, zuve:l, zuv$ns\ dubens ’Boden; der 
Hintere’ ; bezdubens (o-St.) ’bodenlose Tiefe’ ; dubnic (ä-St.) ’ Dickdarm’

Mit u spricht man u.a. auch: sudraps (-bs) ’Silber’ ; sudrabat ’versilbern’ ; 
krustft ’taufen’ ; lernstfties ’sich bekreuzen; sich umtaufen lassen, eine 
andere Religion annehmen’ (z.B. cic (-ts) esäm pärkrustejies pär zl:d 
’mancher sei in die jüdische Religion übergegangen’); krusti:bs (ä-St., PI.) 
’Tauffeier’ , kmstibnielcs ’Taufgast’ , krustes ’Pate’ , krusmäl ’Patin’ .

§ 103. Hinsichtlich der Verteilung von e, e und f, e ist im grossen und 
ganzen dieselbe Regel wie im Schriftlettischen wirksam gewesen, d.h. 
die offene od. geschlossene Aussprache dieses Vokals ist durch die darauf
folgenden Laute bedingt (vgl. Lett. Gr., S. 61 ff.). Doch gibt es im Sten
denschen durch die späteren historischen phonetischen Veränderungen 
oder durch Analogie verursachte wie auch wirkliche Ausnahmen von 
dieser Regel, so dass Hinweise auf die Aussprache in einzelnen wichtigsten 
Formgruppen am Platz sein können.

§ 104. e, e.
G e s c h lo s s e n  wird e (e) unter anderem in folgenden Formen ge

sprochen:
1) m mehrsilbigen infinitivformen, in der Wurzelsilbe vor -ft bzw. 

-eties, z .B . meklft ’suchen’ , velfties ’wünschen’
Ein (offenes) e, e spricht man jedoch in Verben, denen Nachahmungen 

verschiedener Naturlaute zugrunde liegen, z.B. cerkstfi ’quarren, krei
schen’ (vom Huhn), pe.k$let ’schnattern’ (von der Ente).
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2 ) in dei’ Wurzelsilbe aller Formen, die von solchen Infinitiven ab
geleitet sind:

a) Nomina agentis auf -tais, z.B . meklftais ’Sucher’ ; peilt er gt als ’einer, 
der viel und undeutlich spricht’ ;

b) Part. Prät. Pass., z.B . meklec ’gesucht’ ; velec ’gewählt; bestimmt; 
erlaubt; gegönnt’ ;

c) Part. Präs, auf -dams. z.B . meklgdams ’suchend ; speledamie.s ’ (mit 
etwas) spielend’ ;

d) in Konditionalformen, z.B. meklft 'möchte suchen’ ; cergt ’möchte 
hoffen’ ; velgties ’möchte wünschen’ ;

3) in Verben auf -inat, z.B. de^inat ’ brennen’ ; breÄcdnat (wo -ei- aus -e-, 
vgl. § 108) ’weinen lassen, weinen machen’ ; Präs. de^i:n, breici.n.

Ein (offenes) e spricht man jedoch in solchen Verben auf -inat. denen 
Nachahmungen verschiedener Naturlaute zugrunde liegen, z.B . zagat 
cfriin ’die Elster schreit’ , Inf. cfrinat-, plfkslinat ’mit der Zunge od. den 
Lippen schnalzen’ ;

4) in der Negation ne- ungeachtet der Qualität des Vokals in der 
nachfolgenden Silbe, z.B. ne'kas ’nichts’ ; nezä:l ’Unkraut’ ; nergj  ’sieht 
nicht’ ;

5) desmitais ’der zehnte’;
6) im Prät. der Verben dfkt (-gt) ’brennen’ , bqkt (-gt) ’fliehen’ : deg, be:g;
7) in e-Stämmen auch vor dem Auslaut -äm und -äs, z.B . Dat. und 

Instr. PI. avenäm ’den Himbeeren’; är meläm, ’mit den Zungen’ ; Lok. PI. 
egläs ’in den Fichten’ ;

8) Gen. PI. debes ’des Himmels’ , debes valsti:b ’Himmelreich’ (in En- 
dzelins Dial. Aufz .1 hingegen dfbcslevam ’dem Vater im Himmel’ );

9) es ’ich’ ; mes ’wir’ ;
10) in den aus der Literatursprache erst spät übernommenen Wörtern 

veslu:l ’Brief’ (früher dafür im Volksmundc nur grämat), veslu:r ’Geschich
te ’ ;

11) in einzelnen Ableitungen auf -if, wo die zugrunde liegende Form 
ein f. (f) enthält: teviS ’Männchen (beim Geflügel und den Tieren u.a.)’ ; 
venti:n 'die Einwohner der Stadt Windau und Umgebung’ ; zleici:n (auch 
zleicniek) j |  zleci:n ’die Einwohner von Schlehk’ ; renni:n (auch renniek) 
’die Einwohner von Rönnen’ , vgl. § 105, 16 a;

1 2 ) Der geschlossene e, e- Laut des Grundwortes wird behalten:
a) in Ableitungen auf -ens, z.B . telpis ’K alb ’ (Endzelin Dial. Aufz.1 

tflfns)', klepens ’ein kleinerer Armvoll’ ; kevpns ’eine junge Stute’ (aber 
kfVfns ’Kleinkind’); metfns ’W u r f; celpis ’Heben’ ; bereits ’Streuen’ ;

1 Vgl. §§ 17 und 18.
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b) in adjektivischen Ableitungen auf -ains auch dann, wenn vor dem  
Suffix kein erweichter Konsonant steht, z.B. šķerbelains ’mit vielen 
Splittern, rauh’ ; rētains ’narbig, pockennarbig’ (zu ret (c-St.) ’Narbe’ ); 
kretatns ’mähnig’ (vom Pferde); vetdains ’gelagert, vom Regen nieder
gedrückt.’ (vom Kornfeld);

c) in der Wurzelsilbe der Ableitungen auf -fkls (iio-St.), z.B . vemfkls 
’das Erbrochene’ ; iebfkls ’Fischgabel’ ; lecfkls ’Mistbeet’ ;

d) in Zusammensetzungen auch dann, wenn im zweiten Bestandteil 
ein W ort mit einem offenen Vokal steht, z.B. zemsmalk || zemmallc ’T o rf; 
Zeihdf.gs (ä-St., PI.) ON (ein Bauernhof); Bedskaleis ( < Bedreskalējs) ON  
(ein Bauernhof) u.a.

§ 105. Ein o ffe n e s  e (ē) spricht man u.a.:
1) in einsilbigen Tnfinitivformen (wie auch den zugehörigen Reflexiv

formen) und in mehrsilbigen Infinitiven, wo kein erweichter Konsonant 
vor -at steht, z.B . mfst ’werfen’ ; plest ’reissen’ ; mesties ’sich werfen’ ; 
plesties ’sich reissen, sich raufen, sich prügeln’ ; cflat ’wiederholt heben’ ; 
metat ’hin- und her werfen, wiederholt werfen’ ;

2) im Infinitivauslaut -ft bzw. -eties, z.B . mīlēt ’lieben’ ; dalct ’teilen’ ; 
kaveties ’zögern, zaudern’ ; muoefties ’sich quälen’ ;

3) im Präsens folgender Verben: ceret ’hoffen’ , Präs. cķr\ der et ’taugen; 
wetten’ , Präs, dfr; dreh ft ’zittern’ , Präs. drfb\ qeldft ’gelten’ , Präs. <jfld\ 
krekstft ’hüsteln, krächzen’ , Präs, krekst; peldft ’schwimmen’ , Präs. pfld\ 
pelft ’schimmeln’, Präs, pfj; preeft ’heiraten’, Präs, prfc; retft ’gerinnen; 
verharschen; vernarben’ , Präs, rft; stenft ’stöhnen’ , Präs. stķn\ šķel ft 
’nörgeln, grollen’ , Präs. šķft\ vēlft ’wählen; bestimmen; gönnen; erlauben’ , 
Präs. vēl.

Mit dem Reflex eines -i- spricht man jedoch deid ’verwittert; hinsiecht’ , 
Inf. deidet.

4) in Part. Prät,. Akt. vor j  (nicht aber im Nom. Sg. mask.) von solchen 
Verben, die im Infinitiv einsilbig sind (die Präfixsilbe nicht mitgerechnet), 
z.B. Nom. PI. skrejuš ’gelaufen’ ; sējtiŠ ’gesät’ ; sfjus ’gebunden’; Nom. 
Sg. fern. IP.jus ’gegossen’ . Dagegen findet man ein (geschlossenes) e, ē in 
Partizipien von Verben, die im Infinitiv wenigstens zwei Silben haben, z.B. 
kaveiš (<ikavējuši) ’versäumt’ , n'‘omekleišiē.s ’(lange vergeblich) gesucht’ ;

5) vor j  in Ableitungen auf -ums, z.B. sējums ’Saat’ ; sējums ’das Ver
binden; der Band’ ; aber: krējums ’Sahne’ ; auch im Subst. ē:js (ä-St., pl- 
taut.) ’Wiege’ (in der Ammensprache), eine Ableitung vom Refrain 'ēju 
'ēju 'eju ’jul, womit man ein Kind in Schlaf lullt;

6) hi der Suffixsilbe -fkls und -fksls (iio-St.), in allen Kasusformen, z.B. 
vilktricfkls ’die wilde Rose’ ; putfksls ’ein Stäubchen’ , Pl. pulfkšl ’Staub’ ; 
v&rfkl (mit -r-\) (pl. tant.) ’Spinngewebe’ ;
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7) in der Suffixsilbe -uotfrn, z .B . mazuolq.n ’Kindheit'; $vedudt$n ’Fremde’ ; 
ob es sich hier um ä- oder e-Stämmc handelt, lässt sich mit Sicherheit 
jiicht entscheiden, weil diese Wörter im Bat. und Lok. Sg., den einzigen 
Kasus, in denen die beiden Stammgruppen noch auseinandergehalten 
sind, kaum Vorkommen;

8) in den Wörtern vfsels ’gesund; ganz’ ; ve.de.rs ’Bauch’ ; fzers ’der See’ ; 
zverfsc (-sts) 'Schwur, Eid ’ ;

9) in Sfns ’ehemalig; alt, uralt’ , Kom p, sendks, Adv. sgre ’längst, früher’ 
Komp, spnälc;

1 0 ) in j$l || jäl ’doch, wenigstens’ ;
11) vor c in den Wörtern vfc ’eine Alte’ ; Jfc (Kurzname für Gertrud),

l)im . Jfcfns; Bels (Kurzname für Bartholomäus), Dim. Becffis, verächt
lich Betels-,

1 2 ) auslautend in vielen Interjektionen und onomatopoetischen W ör
tern, z.B . vel ’pfui!’ ; pe! ’pfui!’ ; plf-plf-plfl (Intcrj. des spöttischen 
Nachäffens); m$\ ’mäh!’ (Nachahmung des Ziegenlautes); 6s! ’bäh!’ 
(Nachahmung des Schaflautes); plfksl Interj., die einen Laut bezeichnet, 
der entsteht, wenn z.B . etwas ziemlich Schweres, Feuchtes zur Erde fällt;

13) in der Lautverbindung (-)er- in verschiedenen aus dem Deutschen 
stammenden Formen, auch dann, wenn die nächste Silbe einen palatalen 
Vokal oder einen weichen Konsonanten enthält, z.B . pe:rl (e-St.) 
’Perle’ ; perliks (-gs) ’zimperlich, fein’ ; kve,:rl (e-St.) ’Manschette (eines 
Hemdes)’ ; ffriks (-gs) ’ärgerlich’ ; ffraties ’sich ärgern’ ; bulvefks (iio-St.) 
’Bollwerk, dicke Zaunstange’ ; B?ft$, Dim. B ff eens, ein Hundename; 
Bffks PN ; Derks PN.

Mit e, e, spricht man dagegen: merket ’zielen’ ; pe:rv ’Farbe’ ; termis 
’Termin’ .

14) in einzelnen Wörtern vor r: $frukls (iio-St.) ’Backenzahn’ ; gvef.r 
(iä-St., comm.) ’Nörgler’ ; gvffrat ’nörgeln, grollen’ ; spff:r ’Schnarrwerk’ ; 
sptfrat ’mit einem Schnarrwerk lärmen, spielen’ ;

vor n im W orte 3 $näükst (e-St.) ’Kummetriemen’ ;
15) in einzelnen iio-Stäminen: dfpsks ’Knirps, ein dicker Mensch von 

kleinem W uchs’ ; pleksks ’Plaudertasche’ ; zlp-ksks ’ein Geräusch, das 
entsteht, wenn z.B . ein Kürbis zerschmettert wird’ ; pfps ’Fleisch’ (in der 
Ammensprache).

16) Das (offene) $, e des Grundwortes verbleibt in Ableitungen auch 
direkt vor einem nachfolgenden weichen Konsonanten oder einem pala
talen Vokal in der nächsten Silbe, und zwar:

a) in Ableitungen auf -iS, z.B . dflis ’Söhnchcn’ ; cilfciS ’Menschlein’ ; 
m,e-is ’Schaf’ (in der Ammcnsprache); vedfris ’Bäuchlein’ ; pdtfji:n ’eine 
kleine Peitsche’ ; Adj. Imis ’ganz mild, langsam’



74

In Formen, wo der Zusammenhang mit dem Grundwort dem Spre
chenden nicht mehr so klar erscheint, assimiliert- sich das f, ē dem in der 
nächsten Silbe folgenden palatalen Vokal, z.B. tevis ’Männchen (von 
Tieren)’ ; biškrēsliņ || biškrēsliņ (PI.) ’Rainfarn (Tanacetum vulgare L .’ ): 
venti.ņ ’die Einwohner der Stadt Windau und Umgebung’ ; rehni:n ’die 
Einwohner von Rönnen’ ; vgl. § 104, 1 1 ;

b) in Diminutivformen auf -eis (iio-St.), z.B. cilfkels (verächtlich) 
’Menschlein’ ; fzqrels ’ein kleiner See’ ;

c) in Diminutivformen auf -ic, -īt(-), z.B. mqllic (-ts) (iio-St.) ’ein 
schwarzes Pferd’ ; Adv. le'nīt, le'nītās, tyntläm, le/nītiņam ’ganz leise’ ;

d) in Ableitungen auf -isks, -isk, z.B . Adj. be.rnisks ’kindisch; kindlich’ ; 
Adv. bernisk ’kindisch’ ; Iqbisk ’dumm; liederlich; schlecht’ ; šķersisk 
’quer’ ;

e) in Ableitungen auf -nieks, z.B. sēklnieks ’die zum Sameneinsam
meln oder Samcnaussäen bestimmte Gemüse, Baum u.ä., Saatfrucht’ ; 
cflmnieks ’ein Arbeiter, der die Stämme bricht’ ; Ledniek ON (ein alter, 
jetzt eingegangener Bauernhof); rend'nieh || renniek ’die Einwohner von 
Rönnen’ , aber: zleicniek ’die Einwohner von Schlehk’ ;

f) in Formen auf -e:n, z.B. 8 eske:n ’die Frau von Sfsks’ ; Mqftcne:n 
’die Frau von M(ftqns’\

g) in Ableitungen auf -i:b (ä-St.), z.B . Vfci.b M K  ’Alter’ ; leni.b 'Langsam
keit; Sanfmut’

17) In Zusammensetzungen behält f, ē in der Regel die Qualität des 
unzusammengesetzten Wortes, z.B . 3 flsceļš ’Eisenbahn’ , vgl. jfts  ’Eisen’ , 
D at. Sg. $elzäm; $ezdie:n ’Sonnabend’ ; svqdie:n ’Sonntag’ .

Man spricht veiputehs ’Schneegestöber’ , aber früher, in der allerältesten 
Generation, soll auch die Form vēpviens bekannt gewesen sein.

18) Die o-Stämmen im Präsens behalten ihr f, ē auch in der 2 . Pers. Sg. 
vor der reflexiven Endung -ies, z.B . vo tu rpjiSsl ’schau mal hin!’ ; kuo tu 
ņdiēsl ’warum zänkst du dich?’ ; tu vadies ’du forderst auf (mitzukommen)’

§ 106. Das (geschlossene) <? (mit dem Brechton) vor d, t, s, š, z, c, (k , n ) 
geht oft (doch nicht immer!) in ei über. Hier folgen sämtliche fixierten 
Wörter mit der genannten Lautveränderung.

1) vor d: eidinat ’speisen’ ; Prät. ei:d ’ass’, Fut. eides ’wird essen ; 
eidfns ’Speise’ ; e.idmahs (iio-St.) ’Lockspeise, Köder’ (vgl. auch Lett. Gr., 
S. 243, Akk. Sg. eidmaniņ ’Lockspeise’ aus Stenden); eideis ’der Essende’ ; 
südei:ds || südeideis, Schimpfname für einen streitsüchtigen, wegen 
nichtiger Sachen zankenden Menschen; ei:d (ē-St.) ’die (nasse od. trocke
ne) Flechte’ ; seidft ’sitzen’ ; seidešq.n ’Sitzen’ ; seidqtais ’ein Sitzender’ ; 
seidinat ’sitzen lassen’ ; seidinašņn ’Sitzenlassen’ ; seidinatats ’einer, der 
sitzen lässt, setzt’ ; seidamais ’Sitz, Bank’ ; peidais ’(der) letzte’; Adv.
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Hinsiechen’ ; papeiids ’Ferse’ ; püpeiids ’Staubpilz’ ;

2 ) vor t: sveitet ’heiligen; segnen; (metaphorisch) schelten’ ; sveilesqn 
’Heiligen; Segnen; Schelten’ ; sveitesenäs ’Schelten’ ; sveitetais ’Segncr; 
Scheiter’ ; sveitiks (-gs) ’selig; nahrhaft’ ; atsve.it (e-St.) ’Nachfeier, Nachfest’ ; 
’esveitiibs (ä-St., pl. tant.) ’Konfirmation’ ; kapseil || kapset (e-St.) 
’Kirchhof’ ; meitels ’Mantel’ ; Part. Prät. Akt. ispleits ’ausgebreitet’ ;

3) vor s: Prät. pleis ’riss, spleisste’ ; Part. Prät. Akt. pleis ’gerissen’ ; 
Nom. Pl. pleisuS-, Fut. pleises ’wird reissen’ ; pleiseis ’ein Reisseruier’ ; 
pleisejies ’jemand, der sich gewaltig mit einer Arbeit abmiiht, abplagt’ ; 
pleis f ns ’das einmalige Reissen; Riss’ ; pleisiks (-gs) ’reissend; wild’ ; Prät. 
j eis ’löschte’ ; Part. Prät. Akt. jeis  ’gelöscht’ ; Fut. jeise-s ’wird löschen’ : 
jeis  i| jes  (e-St.) ’Reiher’ ; j eiseis ’einer, der löscht’ ; Prät. teis ’hieb’ ; Part. 
Prät. Akt. teis ’gehauen’ ; Fut. leises ’wird hauen’ ; teiseis ’Hauer’ ; Fut. 
sa-eisies ’wird sich voll essen’ ;

4) vor s: Präs, j eis ’ich lösche’ ; Part. Prät. Pass, jeisams ’löschbar; zu 
löschen’ ; jetsq.n ’Löschen’ ; Präs, pleis ’reisst’ ; Part. Präs. Pass. pleiSanis 
’reissbar’ ; pleiüqn ’Reissen’ ; pleiscnäs ’Rauferei; Prügelei; ein übermässiges 
Arbeiten’ ; Präs, teis ’haut’ , Part. Präs. Pass, teisams ’zu hauen’ ; teisqn 
’Behauen (der Balken)’ ; isteispuis ’ein (langes) Hauen, Behauen’ ; eisq.n 
’Essen’ ;

f>) vor z: Präs, seiz ’sitzt’ ; seizams ’Sitz, Bank’ ; sei:z (ä-St.) ’das 
Sitzen’ ; Nom. Pl. blei:z || ble:z ’Betrüger’ ; Nom. Pl. liehet:z ’Schmarotzer’ ; 
Nom. Pl. papei:z ’Fersen’ ; Nom . Pl. püpei:z ’Staubpilze’ ;

(!) vor c: Prät. breic ’weinte’ ; Part. Prät. Akt. breics ’geweint’ ; breicpis 
’Weinen; Kindergeschrei’ ; Breicens, ein Spitzname; greieiks (-gs) ’sünd
haft, sündig’ ; abgreici.b ’Sünde’ ; greieniiks ’Sünder’ ; kapeie ’weshalb’ ; 
tapeic ’deshalb’ ; peic ’nach; später’ ; peicäk ’später’ ; speieiks (-gs) ’kräf
tig’ ; speicÄnat ’stärken, kräftigen’ ; zleicniek || zleici:n ’die Einwohner von 
Schlehk’ ;

7) vor k: breiksqn ’Weinen’ ; Part. Prät. Akt. Nom. Pl. ri'obreikuHes j |  
(gewöhnlicher) nuobreku$ies ’verweint’ ;

8) vor n: Klei.n  |] Klein  (e-St.) ON; so heisst eine Wiese im Dorfbezirk 
Käni, und da dieser erst später der Gemeinde Stenden zugeteilt wurde1, 
ist es möglich, dass in diesem Namen die Eigentümlichkeiten der dortigen 
postendenschen Mundart sich widerspiegeln.

§ 107. Ausser den schon oben erwähnten Parallelformen verbleibt e 
undiphthongiert vor d, t, s, s, z, c, k u.a. in den Wörtern bediks (-gs) 
’traurig’ , blediks (-gs) ’betrügerisch, falsch’ , ble.rls ’Betrüger’ (im Nom . Pl.

1 S. § 27.
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aber auch blei:z\), lecpis || lecpi.s ’Sprung’ , mesle:n (e-St.) |[ meslfns (o-St.) 
’Fegsel-, Kehrichthaufe, Kehrichtgrube’ , Ske:d ON ’Scheden’ , skedniek 
’die Einwohner von Scheden’ , vezat ’krebsen; sich ziehen, langsam gehen’

Vor b, p, g, g, z, 5  wie auch vor Liquida und Nasalen (wenn man das 
unsichere Beispiel Klei:n  nicht mitrechnet) wird e nicht diphthongiert.

§ 108. Das (gedehnte) e geht zu ei über in den Wörtern breicinat ’weinen 
lassen’ , kreic !| (gewöhnlich) krec (-ts) (e-St., pl. tant.) ’Mähne’ , vientreiib 
(e-St.) ’Einsamkeit, Abgesondertsein’ (über event. Etymologie vgl. ME  
s.v. vientrebe2). Denselben Diphthong an Stelle des e der Originalsprache 
findet man auch in einigen Lehnwörtern: kleibfK .d. kleben, dreiskammars 
(iio-St.)<baltd . Drähskamrner, pleiders (iio-St.)<m d. nieder.

Diphthonge

§ 109. Im Stendenschen gibt es folgende Diphthonge: ie, uo, ai, oi, au 
(äu, ou), ei, ui und iu1.

ie und uo sind zuweilen in gewissen phonetischen Stellungen (in einigen 
scheinbar ehemals unbetonten Silben wie auch vor tautosyllabischcm l, 
m, n, n, i, und u) zu *e und “o oder sogar zu kurzen Vokalen e und о 
gekürzt worden, z.B . z'emsvetkuds ’zu Weihnachten’ , nuokristies ’fallen, 
abnehmen’ , vgl. auch § 125.

§ 1 1 0 . In der Regel verbleibt ai unverändert, wenn man die Interjek
tionen voi\ boi\ oi\2 u.ä. unberücksichtigt lässt. Die Fragepartikel und die 
disjunktive Konjunktion heissen vo. Neben sprai:g (ö-St.) gebraucht man 
auch die Parallelform sproi:g ’Spalte, Riss’

§ 111. oi kommt selten vor, am häufigsten nur in Interjektionen und 
onomatopoetischen Wörtern, z.B. бог!, oil, voi\ ’ach!, oh!’ broiksl Interj. 
zur Bezeichnung eines Geräusches, das z.B. beim Brechen der Äste 
entsteht; kroiks! dass.; kroikstft ’krachen, dröhnen’ (z.B. von Eis, von 
trockenen Zweigen, Kienspänen u.ä.); ploikada, ploikadal Interj., die 
einen Laut bezeichnet, der entsteht, wenn z.B. die Wogen gegen das 
Boot schlagen (lai:v iet pa vi\mm ploikada ploikadal) ’das Boot geht durch 
die W ogen ploikada ploikada!’ ); ploiksl Interj. (vom Laut, wenn z .B . ein 
nicht sehr grosser Gegenstand ins Wasser od. in den K o t hineinfällt); 
ploikstet ’einen solchen Laut hervorbringen’ ; sproi:g || sprai:g (ä-St.) 
’Spalte, Riss’ ; zoick ’eine lange Rute, eine dünne und lange Stange’

Ausserdem gibt es in einigen onomatopoetischen Ausdrücken noch f.i, fu  und 
andere sonst in der gewöhnlichen Rede unbekannte Diphthonge.

- Diese Interjektionen werden meistens mit der gedehnten Intonation gespro
chen, doch kommen manchmal auch Schwankungen betr. der Intonation vor.



§ 112. Der erste Bestandteil des Diphthongs au wird mehr oder weniger 
stark labialisiert, z.B . läüks ’Feld’ , sänkt ’rufen’ . Zuweilen hört man sogar 
ein reines o, insbesondere in gekürzten Formen, wo der andere Laut des 
Diphthongs ganz verschwunden ist, z.B. ro\ ’schau!’ , klol ’horch!’, jo || jo'1 || 
jöu || jäu ’schon’ . Mit ou spricht man gewöhnlich auch die Dativformen 
tön ’dir’ u nd söu ’sich’.

§ 113. ei verändert sich nicht, z.B. kleins ’schief-, säbelbeinig’ ; Adv. 
kleinisJc ’mit einwärts gewandten oder auswärts gebogenen Beinen’ ; 
aiskleinat ’mühsam weggelangen; säbelbeinig Weggehen’ ; kei.rs (iio-St.) 
’ein Linkshänder’ ; zvei.rs (iio-St.) ’ein Schielender’ ; zveirs ’schielend’ ; 
gleijat ’abkühlen lassen, erholen lassen’ .

Ü b e r e f< e s . § 106, e i< e s .  § 108.
§ 114. ui ist ein recht seltener Diphthong: brui:zgs (ä-St., pl. tant.) 

’Abfälle, die geringwertigen Fasern, die beim Hanfbrechen entstehen und 
die später zum anderen Mal gebrochen werden, um dann für die Fuss- 
fesseln (der Pferde) verwendet zu werden’ ; cüü cüil || pwcüil Interj., 
womit man die Hunde auf jemand hetzt; cuidet ’hetzen’ ; culjat ’vermögen, 
imstande sein’ ; muit ’beschmutzen, besudeln (Hände, Kleider u .a.)’; 
muities ’sich beschmutzen’ (tä dränin jo maz'liit apmujusäs ’dieses 
Tüchlein ist schon etwas unrein geworden’); sluinft ’ (mit einem Kiemen, 
Knüttel) schlagen’ ; Adv. sluitnisk ’gleitend, glitschend’ ; stuidet ’antreiben, 
auf muntern’ ; suinet ’reiben, scheuern’ ; suintfies ’sich reiben, sich scheuern’ 
(suinäs ka veprs ’ (er) scheuert sich wie ein Borg’); suits (iio-St.) ’der (katho
lische) Lette von Alschwangen’ ; uicat l| uicinat ’ (Kinder) auf Händen oder 
Füssen schaukeln, schwingen, hüpfen lassen’ ; vwzui\ || va'ziäl Interj., 
womit man einen Hund auffordert, ein W ild aufzuspüren; zuiks (iio-St.) 
F D  ’ Hase’ ; zuitens, zuite:l ’Fischlein’ (Dim. von züv ’Fisch’ ); zuinft ’mit 
einem stumpfen Werkzeug schneiden, sägen’ ; zuineties ’sich (oft ohne 
Erfolg) abmühen, indem man mit einem stumpfen Werkzeug etwas 
schneidet od. sägt’

§ 115. Ausser in Interjektionen wie: zliüksl || zliüksl (von einem Ge
schoss, einem harten Anschlagslaut u.ä.), bliüksl (dasselbe, mehr dumpf 
tönend), !ciüks\ (von einem rasch und weit geflogenen Stein, einer grösse
ren Kugel u.ä.), pliüksl [| pliüksl (von einem leichten Knallen mit der 
Peitsche, einem winzigen Geschoss u.ä.), zviuksl Interj. zum Ausdruck des 
Anschlagens (Treffens) mit einem sehr schnell bewegten Gegenstand, 
zviuksl Interj. zum Ausdruck eines etwas länger andauernden Schalls, 
kommt iu  noch in folgenden lautnachahmenden Verben vor: kiükstft 
’kläffen, bellen’ (wenn z.B. der Hund einen Hasen jagt); smiükst^t ’sau
sen’ (von einer Peitsche, einer langen Rute).



V erbindungen  m it tnutosylluhischem  Nasal

§ 116. Es gibt eine recht grosse Anzahl von Wörtern, die eine tauto- 
syllabische Verbindung an, en, in, on, un enthalten und die kurischea 
(oder überhaupt altertümlichen) Spracheigentümlichkeiten widerspiegeln 
können, soweit es sich nicht um reine Nachahmung der Naturlaute, um  
Entlehnungen (aus dem Germanischen, Livischen u.a.) oder um analogi
sche Neubildungen handelt. Es folgt ein Verzeichnis solcher Wörter in 
alphabetischer Ordnung; viele von diesen können auch verschiedene 
Präfixe annehmen und damit eine andere Bedeutungsnuance bekommen. 
Auch die regelmässigen Ableitungen wie Adverbien (von Adjektiven), 
Komparations-, Diminuierungs- u.ä. Formen sind dabei als selbstständige 
Wörter nicht angeführt worden.

Andärkalns ON, eine Wiese;
balan:d (ē-St.) ’Melde (Atriplex hortensis)’ ;
ban:d (ä-St.) ’Bande (Leute); (veraltet, selten) ’das dem Knecht vom  

Wirte als Lohn zugeteilte Stück Feld, das er selbständig bearbeitet’ ; 
bandinieks (veraltet, selten) ’ein Knecht, der einen solchen Lohn (ban:d) 

bekommt’ ;
banstekls (iio-St.) ’Böttcherzange, Zwickeisen des Böttchers’ ; 
biy:gs\ || %iy:gs\ ļ| zviy:gs\ j| (für kürzere Laute) zviyksl || jiyksl Interj., 

Nachahmung des Lautes, der beim Fliegen eines Insekts entsteht; 
bland flies ’sich herumtreiben’ ;
bienst, Präs, blenz, Prät. blen:d ’kaum wahrnehmen, (schwach) sehen; 

schauen, gaffen’ ;
blind ft, Präs, blind, Prät. blinde ’glänzen, schimmern’ ; 
bli'diygs\ || pli'diygsl || (für kürzere Laute) bli'diyks\ pli'diyks] Interj.. 

Nachahmung des Lautes, der z.B. beim Platzen einer irdenen Schüssel, 
eines Tellers u.ä. entsteht;

bUn-blin-l>Un\ 1| bliyg-bliyg-bliygl || jin-jin-jhV.. Interj., Nachahmung des 
Lautes, der entsteht, wenn z.B . mehrere Teller, Schüsseln u.ä. zu 
Boden fallen, platzen und klirren;

bliyksl || pļiījks'. Interj., Nachahmung des Lautes, der z.B . beim Platzen 
eines Glases, einer Flasche u.ä. entsteht; 

bloyksl || bluyks\ i| pluyksl (oft mehrmal wiederholt, z.B. blofjksl bloyksl 
u.ä.), Interj., Nachahmung des klatschenden Lautes, der z.B. beim 
Schütteln eines halb vollen Gefässes entsteht; 

boy:g ’etwas Grosses, Dickes’ (meistens von einem grossen, dumpf 
brummenden Insekt gesagt), vgl. § 98; 

boy:gs\ Interj., Nachahmung des Brummens eines grossen Insekts;



7»

Brancs (ä-St., PI.) || Branc (o-St., PI.) ON, ein Bauernhof; 
brayJcs (-gs) ’recht gut, prächtig, stattlich, gediegen, tüchtig in seiner Art’ ; 
Brincs (ä-St., PL) || Brinc (o-St., PI.) ON, ein Bauernhof; 
bunduls (o-St.) ’eine hölzerne Dose (wo man Butter, Heringe u.ä. hinein

legt)’ ;
buy:gs (ä-St., PL, selten im Sg.) ’Trommel’ ;
cenccd || ceykl ’Schenkel, Bein’ (gewöhnlich in der Ammensprache);
Cfntrs ’barsch, streng, unfreundlich’ (brie&mig 'cpilr ace.rt (-tc ) ’erwidert 

sehr barsch’ );
Cintens (iio-St.) ON, ein Weideplatz; ( | j  CirUen.s (iio-St.) || Chi (iio-St., PL)) 

ON, eine Wiese;
cif)Je (ä-St., comm.) ’einer, der feilscht, dingt beim Handel od. Vertrag;

einer, der aufdringlich mit Bitten belästigt’ ; 
ciykatics ’dingen, feilschen; mit Bitten aufdringlich werden’ ; 
ciyksta.l (ä-St.) ’die Sehne im Fleisch; ein Span, der die beiden Teile 

eines gespaltenen Holzstückes noch zusammenhält’ ; 
ciykstahdns ’sehnig; mit Spänen (von gespaltenen Holzstücken)’ ; 
ciyJcstft= (Hykaties;
duncinat ’trotten, kurzen Trab fahren od. laufen’ ;
cuncis ’ein Schwächling’ (cunci:n koman:d (ä-St.) ’eine Kompanie von 

Schwächlingen’);
dandaleties ’beim Pferdekauf u.ä. lärmen, wie sich die Zigeuner beneh

men’ ;
dancat ’tanzen’ ; 
dancs (iio-St.) ’Tanz’ ; 
dan.'js (iio-St.) ’Radfelge’ ;
day:g, nur in ON , z.B. Dciy:g, eine Wiese im Dorfbezirk Kalitzen, Day.gs 

•pläv dass, (daselbst), Läüna.g day.g dass, (daselbst), Vilk day:gs (Pl.) 
dass.;

Dayku.m  (o-St., Pl.) ON, 1) Bauernhof in Stenden, 2) dass, im Dorfbezirk 
Mazkännieki; 

dincekls (iio-St.) ’penis’ ;
-dindft, nur in der Phrase: nuo'dindei5 braue fahren, ganz erstarrt

vor K älte’ ;
Dridrayk || Dridrayk |j Didrayk |ĵ Didrayk (o-St., Pl.) || Dridrayks [| 

Dridrayks || Dulmyks || Didrayks (ä-St., Pl.) ON, ein Bauernhof; 
dunes (iio-St.) ’ Dolch, ein dolchartiges Messer’ ; 
dundürs ’Bremse (Insekt)’ ; 
dviy:g ’Kohlendunst’ ; 
ß ftä rs  (o-St.) ’Bernstein’ ; 
jm -jiii-.V '/i! s blin-blin-blinl;
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Ii s- biy.gsl
Zjiykstft ’summen, sausen’ (z.B. in Ohren); ’klirren, klingen’ (vom Geschirr

u.ä.);
j iykstin at  ’klingen machen (z.B. Flaschen, metallische Gegenstände u.ä.)’ ; 
ffjkürH ’Anker’ ; (oft D im . ey kurls)  ’eine recht kleine Tonne’; 
graut  (ē-St.) ’Grand’ (Grans kalns  ON, ein Berg); 
grunduls  (iio-St.) ’Gründling (Gobio fluvialis)’ ;
grünt  (ē-St.) ’Grundstück, ein Stück Land; Boden, z.B . im Morast;

Fundament’ ; (veraltet, selten) ’Begründung’ ; 
gruntiks  (-gs) ’gründlich; echt (nu vis i 'gruntiks m ulks  ’er ist doch ein 

richtiger Dum m kopf);
In e s  (iio-St.) || In k ,  Name für eine Katze, oft auch ein Gattungsname für 

dieselbe;
in d em  (ē-St.) ’Schwäche, Krankheit, Vorliebe, Anlage, Neigung’ (kakäm  

d evi:ņ s in d e:vs  ’eine Katze hat neun Veranlagungen zu ? ’ ; tarn ta :d  
in d em  -  kad p'e^eras, lad ja m ii zi:rg  ’er hat eine solche Schwäche (Ver
anlagung): wenn er betrunken ist, muss (— will) er (immer) die Pferde 
tauschen’ ;

K a n c'eih n iek  (meistenteils K a m c'em n iek ,  selten K a m -  od. K a m -,  sehr 
selten Kameerni&k)  ON, ein Dorfbezirk; 

kancinat  ’verfängliche Fragen vorlegen’ ;
klan^inat  ’ausplaudern, ausposaunen; etwas wiederholt (bis zum Über

druss) sagen, erzählen’ ; 
klaņģft  ’umhertreiben, umherstreichen’ ;
klaņ:ģs  (iio-St.) ’Umhertreiber’ (kur tas klaņ:ģs klaņģe apkārt'1, ’wo treibt 

sich dieser Umhertreiber umher?’ ); 
klenderēt  ’umhertreiben, umherstreichen’ ; 
klenders  (iio-St.) ’ein Taugenichts, der sich umhertreibt’ ; 
kliygsl  | |  kliygsl  Interj., Nachahmung des Klingens eines metallischen 

Gegenstandes, z.B . einer Säge;
k loyg s ! | |  kloy:gs\  Interj., die das Läuten einer grossen Glocke nachahmt, 

vgl. § 97;
klundürs  (iio-St.) =  klenders-, 
kliygsl  s. kliygsl,

K ra n c e .n  (ē-St.) ON, eine Wiese;
kraue  (iio-St., pl. tant.) ’ein steiler (der Bäume, des Gesträuches od. des 

Lagerholzes wegen unwegsamer) Abhang’ ; 
kreņķft  ’kränken, verkümmern’ ; 
kreņķfties  ’sich kränken, sich betrüben’ ; 
kreņķs  (iio-St., oft im Pl. kreņķ)  ’Kummer, Sorge’ ;
Icuyks (-gs) ’Herr’ ;
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kvencs (iio-St.) ’ein kleines, unruhiges, oft schreiendes Kind; ein Schimpf
wort für einen untauglichen, eigensinnigen od. betrügerischen Menschen’ ; 

keygurs || kfykürs (o-St.) ’Traube’ ; 
kinkelft ’verwickeln, verkuppeln’;
kinkelfties ’sich koppeln, sich einlassen (mit jemandem)’ ;
-lernest ’besuchen’ ;
layk, nur in ON, z.B. Layk, eine Wiese, Laylcs (PI.), ein Bauernhof, 

Veclayks (PI.) dass., im Dorfbezirk Kalitzen, Jäunlayks (PL) dass., 
daselbst;

lenes (iio-St.) ’Schlinge’ Dim. lencis ’eine kleine Schlinge, eine Öse, eine 
Masche (beim Stricken)’ ; 

lencat ’einen Strick zusammenschlingen’ ; 
lenders ’Geländer’ ;
l$f)kt, Präs. Ifnc, Prät. lene ’nachspüren, einkreisen’ ;
lineft (veraltet, sehr selten) ’feiern’ (siemreizäm 'lince cic (-ts) die:ns M K  

’dazumal wurden (noch) einige (andere) Tage gefeiert’ ; 
lindruöks || nindruoks M K  ’Weiberrock’ ; 
liy:g ’Schleuderstab, -riemen, -band’ ;
liygat ’mit einer Schleuder schleudern; mit grossen Schritten gehen’; 
luncinat ’ (mit dem Schwänze) 'wedeln’ ;
luncinaties ’mit dem Schwänze wedeln; sich anschmiegen; einschmeicheln’ ; 
leyk ’eine Schlinge; etwas lose Hängendes (was baumeln kann)’ ;
Ifykaties ’wackeln, schlenkern, baumeln’ ; 
luykans ’schlaff, biegsam’;
maygat ’zudringlich betteln, zu erhalten suchen’ (insbesondere von 

Zigeunern);
maygntels (iio-St.), Schimpfname für eine mürrische, trotzige Person;
maranc (-ts) ’orangefarben’ ;
mene (ä-St.) ’Dorsch, Gaddus morrhua’;
meneiks (o-St.) ’ein geriebener, gewandter, listiger Kerl’ ;
Mines |j Pincs (iio-St.) || Mingels || Pingels || Miygets || Piygels (iio-St.) j| 

M iyk  || Piyk  || M iyks \\Piyks (o-St.), Mincels ||Pinsels, Name für eine 
Katze, oft auch ein Gattungsname für dieselbe; 

minstdnaties ’nachdenken, um sich zu erinnern; wiederholt zu erraten 
versuchen’ ;

m in:j (iä-St.) ’vulva’ (vgl. § 45); 
nesanks (iio-St.) ’Nimmersatt’ ; 
nindruoks s. Undru6ks\
panc (-ts) (o-St.) ’ein Glied des Körpers; eine Schicht (Getreide, Heu, 

ung. zwei Meter breit) in der Scheune; Vers’ ; 
panck (ä-St.) ’Pfütze’ ;
6 —  Draviiis
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penterft  ’inhaltlos und unverständlich sprechen, schwatzen’ ; 
pengerft  ’ (ver-, ent)knoten, verwickeln, verwirren, (an-, los)binden’ ; 
peng ft  | |  penkft  | |  pinlc ft  dass.;
P in c s  | |  P ingels  | |  P iyg e ls  | |  Pirjk  | |  P iy k s  s. M in c s ;
p in d e :l  ’Bündel, etwas Eingewickeltes’ ;
p iyk stft  ’kläglich, leise weinen’ ;
p iyk sk s  (iio-St.) ’einer, der bei jedem Anlass weint’ ;
p iyk u ls  (iio-St.) ’ein Klumpen, Klunker’ ; (in der Ammensprache) 

’penis’ ;
p in k ik s  (-gs), Adj. ’was sich zu verwickeln, zu verwirren pflegt’ (von einem 

Garn, einer Arbeit u.ä.);
plandft  ’ausbreiten, wehen’ (ves plan:d  karuo:g  ’der W ind bringt die Fahne 

zum Flattern’);
plandfties  ’flattern, wehen, sich breit machen’ ;
p la yk u m s  ’Fleck; die zum Trocknen zusammengeharkte Heuschicht’ ;
P la n k s  (iio-St.), Name einer fleckigen Kuh;
pleiiderft  ’ein unsolides Leben führen’;
plenderfties  ’flattern, ein unsolides Leben führen’ (n uoplenderfties  ’durch 

Saufen und Liederlichkeit ganz vom  Wege kommen, versumpfen’ ); 
plenders  (iio-St.) ’Taugenichts, Verschwender, Säufer, der Liederliche’ ; 
p lfn st,  Präs. plen%,  Prät. plen :d  ’weiten, breiten, auf machen’ ; 
plfn sties  ’dehnen, sich ver-, sich ausbreiten’ ;
P liy k a :v s  (ä-St., PI.) ON, eine Wiese im Dorfbezirk Kalitzen;
P lu n cs  (ä-St., PI.) ON, ein Bauernhof; 
p li'd iygsl  | |  p li'd iyk sl  s. bli'diygsl; 
p liyk sl  s. bliyksV,

p liyk stft  ’klirren, klingen’ (z.B. von einer zerschlagenen Fensterscheibe); 
p liykstin a t  ’klingeln, klimpern’ ;
plw duyks\  Interj., Nachahmung eines Lautes, der entsteht, wenn z.B . 

ein grösserer Stein ins Wasser fällt;
p lu yk a d a  pluykada\  Interj., die einen Laut bezeichnet, der beim Bewegen 

von Flüssigkeiten entsteht; 
p lu yk sl  s. bloyksl ;
poncks  (ä-St., pl. tant.) ’zerlumpte Kleider, Lumpen, Plunder’ ; 
pu n dü rs  (o-St.) ’ein Hornissen- od. Wespennest; ein kleines Gefäss’ 

(sä:l saliek täda m aza träücina, pundurina  ’das Salz wird in ein kleines 
Gefäss, eine Büchse, gelegt’ );

p u yg u ls  (iio-St.) ’die Verdickung am Ende einer Stange od. irgendeines 
anderen längeren Gegenstandes, z.B . der Knoten am Lein und an 
anderen Gewächsen’ ; 

p u n k,  selten im Sg. pu n ks  (iio-St.) ’R otz’;
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ranst  (ē-St.) ’ein von einem längeren Gegenstand (z.B. von einer Wurst) 
abgeschnittenes od. abgehauenes Stück’ ; 

ranstft  | |  rantft  ’in Stücke schneiden, teilen, z.B. einen Hering’ ; 
rant  (ē-St.) ’Kerbe, Rille’ ; 
rantains  ’mit Kerben, Rillen versehen’ ; 
rantft  ’kerben, Rillen einschneiden’ ;
R en e  | |  R eņ č  (iio-St., PI.) ON, ein Bauernhof;
R p n:d  (ā-St.) ON, Gemeinde und Landgüter (B riņ ķ rfn :d , K ru oņ rfh :d ):

rff/guls  (iio-St.) ’ein längliches Exkrementstück’ ;
rin :d  (ä-St.) ’Reihe’ ;
riņķs  (iio-St.) ’Ring’ ;
runcs  (iio-St.) ’Kater’ ;
r u y :g  ’ein dicker Stock, eine Keule; Wagenstütze’ ;
R u y g a i:ņ  (iio-St., PI.) ON, ein Bauernhof;
R u y g u :l  (iio-St., PI.) ON, ein Bauernhof, vernichtet vor 1811;
R u ņ ķ  (iio-St., PI.) ON, zwei Bauernhöfe (D ižru ņ ķ  und M a zru ņ ķ ),  beide 

im Dorf bezirk Kalitzen;
rupuncs  (iio-St.), verächtliche Bezeichnung für eine mürrische Person; 
skandināt  ’erschallen lassen; ausposaunen’ ;
sklan:ds  (ä-St., PI.)’ das Zauntor (=ein e Öffnung im Zaun, die mit ver

schiebbaren Holzstangen gesperrt wird)’ ; 
skran:d  (ä-St.) ’Fetzen, Lumpen; der Zerlumpte’ (staīga ka skran:d  L D  

’geht umher wie ein Zerlumpter (= h a t  sehr alte, zerlumpte Kleider))’; 
-skrandat  ’zerreissen, zerfetzen’ ; 
slenderņt  ’schlendern, bummeln’ ; 
sliyk s  ’faul’ ;
slinks  (iio-St.) ’Faulenzer’ ;
spa yga in s  ’zottelhaarig, zottig’ (sp a yg a i:n  c fp u :r  F K  ’eine zottige Pelz

mütze’ );
sp a y :g s  (ä-St., PI.) ’Zotten’ ;
spinn e:!  ’Pferdebremse’ ; auch Schimpfwort für ein nückisches, unbeständi

ges Frauenzimmer;
spin^eliks  (-gs) ’ausgelassen, unbeständig, nückisch’; 
sprangt ’fest zusammenziehen (z.B. den Gürtel), (ein)schnüren’ ; 
sp r a n ^ tie s  ’sich fest zusammenschnüren, sehr fest anliegende Kleider 

tragen’ ;
spran^buks  soll eine besondere Einstellung des Körpers sein: ein Stock 

wird über den Rücken und die Gelenke der zurückgestellten Hände 
geschoben, wobei auch die Füsse zurückgebogen und hinter den Stock 
eingeschoben werden, so dass die in spran^buks  eingestellte Person 
sich selbst nicht mehr befreien kann; ieliks tēv spran^buka  ’ich
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werde dich in sp ra n ļbu k s  einstellen (so dass du nicht mehr los
kommst)’ ;

sp ru ygu ls  ’ein kleineres rundes Stück Holz’;
spruil:ģ  (iio-St., pl. tant.) ’Klemme, Verlegenheit’ (nu tig 'i spruņģuosl 

’nun bin ich wohl in eine Klemme geraten!’ );
S ten :d  (ē-St.) ON, die Gemeinde, das Landgut, der Fluss, die Ansiedlung, 

die Station (auch noch P a sten :d  ’Postenden’ u.a., vgl. K . Draviņš, Ceļi 
6, S. 274);

stenders  (iio-St.) ’Türpfosten’ ;
stpygraties  ’turnen’ (vo ta ju m s skudla ir jastfygrajäs är'1. M K  ’müssen sie 

in der Schule auch turnen?’);
stfy :g r s  ’straff, stramm, kräftig; gespannt (z.B. von einem Strick, einer 

Kette u.ä.)’ ;
stipksķļt  ’klingen’ (von zerschlagenem Glas, von Draht u.ä.); 
stiyk t  (-gt), Präs, stiyk st,  Prät. stirj:g  ’erstarren, steif werden’ (m ireis jo  

sa stin g s  ’der Gestorbene ist schon erstarrt’); 
stiyk t,  Präs, stiyk st,  Prät. stiyk ste  ’steif werden’ (von Gliedern); (udens tig 

äüksc, ka 'ruöks p a ’visäm  stiyk st  ’das Wasser ist so kalt, dass sogar die 
Hände (beim Waschen usw.) frieren und erstarren’ ; tā sāp zu o:b, ka 
p a ’visäm  stiyk st  ’die Zähne schmerzen so stark, dass (die Wange, der 
Mund) ganz steif wird’ );

strin^e.’l  ’ein Stoff- oder Papierstreifen’ , meistens verächtlich über schma
le, abgerissene Lappen;

strin^d^t  ’in Fetzen, Streifen reissen oder schneiden’ ; 
strin^elfties  ’sich (in schmalen Streifen) reissen od. zerstreuen’ ; 
stun.’d  (ä-St.) || stunc  (-ds) (o-St.) M K  ’Stunde; Todesstunde’ ; 
stu ygu rs  (o-St., auch als iio-St.) ’der Stengel einer kleineren Pflanze, z.B. 

einer Brennessel (gewöhnl. ohne Blätter und Zweige od. auch abge
brochen)’ ;

sven ceds  (ē-St., Pl.) M K , F K  ’Feiertage, besondere Tage, die (in alten 
Zeiten) gefeiert wurden’ ; 

šķindēts  (iio-St.) ’Schindel’ ; 
šķindat  ’klingen, klirren’ ;
šķindināt  ’klingeln; klimpern’ (n a u :d  m aka šķindinai  F K  (aus einem 

Volksliede) ’ (sie) klimperten mit dem Geld im Beutel’ ; 
šķirjkstft  ’klirren’ (vom Geräusch fallender Drähte); 
šlen derft = slenderft;
šļa yk a t  | |  šļoykat  | |  šļujjkat  ’ein Gefäss mit einer Flüssigkeit schwenken, 

rütteln, so dass die Flüssigkeit sich hörbar hin und her bewegt’ ; 
Slaykaties  | |  Sloykaties  | |  Sluykaties  ’sich hin und her bewegen (von einer 

Flüssigkeit im Gefäss), so dass ein Laut entsteht’ ;
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sla yk stft  | |  slofjkstft  ’tönen’ (von einer Flüssigkeit, die sich hin und her 
bewegt, so dass ein Laut sloyku-sloyku\  ensteht); 

slaykstinat  | |  slu n c in a t= sla yk a t; 
slaykstinaties  | |  U u n cin a ties=sla yk a ties\  
slonderft  ’liederlich (durch K o t u. ä.) waten; schlurfen’ ; 
spiglanc  (-ts) ’Betrüger, Spitzbube’ ;
sp iyk stft,  die Bedeutung ist nicht ganz klar, etwa ’schlecht singen’ 

(uz^iedl kuö tä sp iyk stl  ’singt! was brummt ihr so!’); 
sp iy k sl  (iio-St., pl. tant.) ’ein Zaubermittel, Zaubergegenstand (gewöhn

lich irgendwo hingebracht und niedergelegt oder eingegraben)’ ; 
sp iyk sla ties  ’zaubern, hexen, ein Zaubermittel irgendwo hinbringen und 

niederlegen oder eingraben’ ;
spraygs\  Interj., Nachahmung des Lautes, der entsteht, wenn z.B. ein 

Reif an einer Tonne entzweigeht;
strayk  (ä-St.) ’Regal (für Geschirr u.ä.); der Platz (Posten), wo der Jäger 

(auf einer Treibjagd) auf das W ild wartet’ ; 
tencinat  ’danken’ ;
tfy k s  (ä-St., pl. tant.) ’Klatsch, schlechtes Gerücht; leeres Geschwätz, 

Quatsch’ ;
T en n e :n  (e-St.) ON, eine Wiese; 
tincinat  ’verhören, aufdringlich ausfragen’ ;
tiyk sk ft  ’klingen, tönen’ (vom hellen Laut, z.B . vom Klingen der Teegläser 

u.ä.);
tiyk skin at  ’klingen machen’ ;
tiyk sk s  (iio-St.) ’ein klingender Lärm; eine kleine Schelle’ ; 
tr^ykat  ’wiederholt treiben, jagen’ ;
tuntulpt  ’eintunteln, sich (od. einen anderen) in viele Kleidungsstücke 

einhüllen’ ;
tuntulfties  ’sich in viele Kleidungsstücke einhüllen, sich eintunteln; 

trödeln’ ;
tuntuls  (iio-St.) ’ein Trödler, wer etwas langsam, ungeschickt tut, z.B.

einer, der sich langsam ankleidet’ ; 
tvenc  (e-St.) ’Hitze, Schwüle’ ;
tvincinat  ’stark brennend schmerzen, z.B . bei Geschwülsten; sehr wärmen, 

brennen (von der Sonne); (unpers.) nu  gän tvinci:n\  ’es ist wohl (jetzt) 
stechend heiss!’ ;

tviykt  ’brennend schmerzen; vor Hitze glühen’ (von Körperteilen), z.B.
va i:g  tv iyk st  ’die Wangen glühen vor Hitze’ ; 

u yg u rs  (o-St.) ’ein Kastrierer’ (zils biks \r urjgurr biks, es ta :ds negribe\ 
F K  ’die blauen Hosen sind die der Kastrierer, (als Kind) wollte ich 
nicht solche haben (anziehen)’ );



untum alns  ’launisch, kapriziös’ ; 
unturhs  ’Laune, Kaprice’ ;
uzbanc  (-ts) || üzm an c  (-ts) (o-St.) ’ein geflochtenes oder gewebtes buntes, 

meistens wollenes Band, das z.B. als Strumpfband, Hosenband u.ä. 
verwendet wurde’ ;

vanckärs  ’ein bebrütetes, aber unfruchtbar gebliebenes Ei, Windei’ ;
Schimpfwort für einen Untauglichen;

V an dads  (ä-St., PL) ON, eine Wiese;
vandft  ’durcheinanderwerfen, wühlen, wenden’ ;
vandfties  ’herumstöbern, wühlend suchen’ ;
va yk a rfties  | |  vantarfties  ’sich hin- und her wälzen, wackeln’ ;
vantär va n ta n m  ’wackelnd, strauchelnd, stolpernd’ ;
vfn cku ls  (iio-St.), Schimpfwort für einen ungehorsamen, eigensinnigen 

Menschen oder solches Vieh; 
vendiks  (-gs) ’sonderbar, merkwürdig’ ;
vpnsties,  Präs, ven^äs,  Prät. vendäs  ’mühsam (z.B. auf dem Bauche) 

vorwärts od. aufwärts kriechen’ ; (figürl.) ’sich langsam schleppen, sich 
mit Mühe vorwärts bewegen’ ; 

venters  (iio-St.) ’ein Fischkorb mit doppeltem Boden’ ; 
venkfties  ’die Arme schlenkern, mit den Armen schnelle Bewegungen 

machen’ ;
vibant  (e-St.) M K  ’Beifuss (Artemisia vulgaris)’ ; L D  u.a. gew. vlbuotn  

(e-St.);
vin :d  (ä-St.) ’Brunnenschwengel; W inde’ ;
vindat  ’mit dem Brunnenschwengel od. mit der Winde heraufziehen’ ; 
vin d ed  ’Kinderwindel’ ;
viygraties  ’sich üben’ (nur in physischer Beziehung); 
v iy :g r s  ’elastisch, fest, kräftig’ (vom Körper); ’stramm, gespannt’ (von 

einem Strick u.ä.); ’fest anliegend’ (von Schuhen, Kleidern u.ä.); 
viyku lat  | |  viyku laties  ’die Zeit vertrödeln, eine Arbeit sehr langsam und 

wenig erfolgreich machen’ (saräüsl kuo te knuösesies ü n  viykulasl  ’lasst 
uns fleissig arbeiten! was sollen wir (hier) zaudern und die Zeit vertrö
deln!’ );

vinnpt  ’siegen, überwinden’ (tuö m a ls tu nevär vinnpt  ’diesen (grossen) 
Sack vermagst du nicht überwinden ( =  aufheben))’ ; 

zliyk stft  ’ein zliygsl  od. zliyks\  von sich geben’ , z.B . von einem Stein, 
der auf das neue dünne Eis geworfen wird und es durchbohrt; 

zvan^inat  ’schellen, tönen lassen; öfters ein und dasselbe in einem leeren 
Gespräch wiederholen’ ;

zvi'diygs\  Interj., Nachahmung eines mehr od. weniger dauerhaften 
Lautes, der entsteht, wenn z.B. ein geworfener Stein durch die Luft fliegt;

ÖO
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zvin^inat ’zviyksl (u.ä.) machen’ (z.B. ein Holzstück an der Schnur durch 
die Luft schwingen);

zviy:gs\ || zviygsl || zviyksl || zviyksl Interj., die das Sausen geworfener 
Steine (u.ä.) bezeichnet, vgl. biy:gsl;

zviykstet ’einen hohen, scharfen Laut (ein zviyksl u.ä.) von sich geben’ 
(z.B. vom schnellen Fliegen einer Kugel).

Schwund der unbetonten kurzen Vokale

§ 117. In früher mehrsilbigen Formen sind die kurzen Vokale in offenen 
Endsilben wie auch vor -s geschwunden, z.B . lap ’B latt’, inrels (pejor.) 
’Mann, K erl’ , ruöks ’Hände’ , ups ’Flüsse’ , vids ’M itte’

-ts und -ds, die erst nach dem Verlust des Zwischenvokals zusammen
gekommen sind, gehen in solchen Fällen nicht in die Affrikaten über, 
sondern man hört den dentalen Verschlusslaut mit einer klaren Explo
sion, die nicht mit dem Anfang des -s Lautes verschmilzt, vgl. z.B . 
N.Sg. d e  (-ts) ’ein anderer’ mit Akk. PI. dis, N . Sg. rac (-ds) ’Verwandter’ 
mit Akk. PI. räds, N . Sg. gac (-ds) ’Jahr’ mit Akk. PI. gäds.

Derjenige kurze Vokal, der selbst an Stelle eines langen Vokals oder 
Diphthonges getreten ist, wird erhalten, z.B . D . und Lok. Sg. fern, laba 
’der guten’ , Präs, maksa ’ (be)zahlt’ , Prät. luoce ’beugte’

Mit einem kurzen -o spricht man die jüngeren Fremdwörter wie: kino 
’K ino’ , aüto ’Auto’ , rädio ’Rundfunk’; die übrigen kurzen Vokale in den 
Endsilben folgen aber auch in Fremdwörtern der allgemeinen Regel und 
sind verschwunden, z.B . mas ’Masse’ , bittet: ’Billet, Eintritts- oder 
F  ahrkarte’ .

§ 118. Der Schwund des Endvokals verursacht eine Ersatzdehnung in 
der unmittelbar vorhergehenden Silbe. Vor stimmhaften Konsonanten 
wird der vorhergehende Vokal oder Diphthong gedehnt, wobei die schon 
vorhandene Länge überlang gesprochen wird, z.B. N . Sg. fern, läb ’gut’ , 
uo:g ’Beere’ , säü:l ’Sonne’ W enn aber der Vokal nach einem stimmlosen 
Konsonanten schwindet, erhält dieser die entsprechende Verlängerung, 
z.B. lap ’B latt’ , mat ’Haar’ ^

§ 119. Die sekundäre Dehnung ist auch im N. Sg. derartiger nominaler 
o-Stämme zu hören, welche auf folgende Lautverbindungen enden:

1) stimmhafter Konsonant+gr, l, m, n, r + -s ,
2 ) r + l , n + -s ,

mit anderen Worten, in solchen Formen, wo in den mittellettischen und 
kuronischen Mundarten ein vokalisches Element vor der Endung ~.s
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erhalten ist. Beispiele: mäzgs ’Knoten’ (D. Sg. mazgäm)1; vie:gls ’leicht’ 
(vieglam)-, žigls ’geschwind’ (žiglam)-, dāgls ’Birkenschwamm’ (dagläm); 
vezms ’Fuder’ (vpzmäm); lezns ’flach’ (lņznām)\ agrs ’früh’ (agram)-, bebrs 
’Bieber’ (bebram)-, drēgns ’feucht’ (drēgnam)-, dum:brs ’eine schlammige 
Stelle, ein Moor’ (dumbrām)-, 3ie:drs ’Querbalken’ (jiedräm); güdrs ’klug’ 
(gudrām)-, kum:brs ’Halswirbel’ (kumbräm)-, skai:drs ’klar, rein’ (skaidrām)-, 
stļfj-.grs ’stramm; gespannt’ (stigrām)] stum:brs ’Baumstamm’ (stuih- 
bräm)\ stuo:brs ’Rohrstengel; Flintenlauf’ (stuobräm)-, svägrs ’schwer’ 
(svagrām); šķidrs ’flüssig’ (šķidrām)-, ü:drs ’Fischotter’ (üdräm)\ viy:grs 
’elastisch, fest; gespannt; fest anliegend’ (viygräm)-, zvie:drs ’Schwede’ 
(zviedräm)-, kü:rls ’taub’ (kurlām)-, ķēris ’Kerl’ (ķņrlām || ķķrlām).

Diese Verlängerung lässt annehmen, dass seinerzeit ein vokalisches 
Element vor -s auch im Stendenschen vorhanden war, welcher erst später, 
gleichzeitig mit allen anderen Kürzen in den Endsilben, verschwunden 
ist. In jüngeren, aus dem Schriftlettischen entnommenen Wörtern findet 
man auch gewöhnlich eine analogische Dehnung, z.B . i:gns ’verdriesslich, 
mürrisch’ (D. Sg. ignām)1, bie:drs ’Kamerad’ (biedram), pü.rns ’Maul’ 
(pürnäm) u.n.a.

Nur in einem W ort, welches auf einem Lockruf beruht und meistenteils 
nur in der Ammen- und Kindersprache gebräuchlich ist, ist eine ähnliche 
sekundäre Dehnung vor -g (ohne einen anderen vorhergehenden Konso
nanten) in einem o-Stamm konstatiert, nämlich in čigs ’Füllen’ (Dat. Sg. 
čigām).

§ 120. Erhaltene (?) kurze Vokale findet man in den Endsilben:
1) in den erst in jüngerer Zeit populär gewordenen weiblichen Personen

namen auf -a, wie Ilga, Alma, $idra u.ä., wo -a jedoch ebenso gut auch 
aus -ä verkürzt sein mag, vgl. die in anderen mittellettischen Mundarten 
vorhandene Aussprache Almā u.ä. Im  Stendenschen hört man parallel 
auch Il:g, Al:m, jid r.

2) in einigen Lockrufen für Tiere, wie auch Vokativformen (von welchen 
wenigstens manchen eine postpositionelle Interjektion hinzugefügt ist), 
z.B . suni suni\ Lockruf für den Hund, bulli bulli\ (für den Stier), cüki 
cükil (für das Schwein), Karlul ’K arl!’ , sievol ’Frau!’

3) in einigen Befehlsformen oder Aufforderungen, die mehr einem 
Ausruf ähneln, z.B . kāju\ || kä’ju\ ’den Fuss!’ (man fordert das Pferd auf, 
den Fuss zu heben), vagul ’die Furche!’ (ein Zuruf dem Pferde, beim 
Pflügen den geraden Kurs der Furche entlang einzuhalten).

4) in verschiedenen onomatopoetischen Wörtern, z.B. pluykada

1 Im folgenden stehen die Formen des Dat. Sg. in Klammern ohne Kasusan
gabe.
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pluykadal  (zur Bezeichnung des Geräusches, das beim Bewegen von 
Flüssigkeiten entsteht), cīku čīkul  (die Laute des Feilens u.ä.).

§ 1 2 1 . Überhaupt merkt man eine Neigung, die Vokale in den Endsilben 
deutlicher und unverkürzt auszusprechen, wenn man:

1 ) einen gedruckten schriftsprachlichen Text laut liest, vgl. § 54.
2) die eigentümliche Aussprache der Zigeuner imitiert, z.B . saim eniek, 

saim eniek, m ēs §säm  radi\ tous tēs būris, m ana m āte raganai  ’o Hauswirt, 
o Hauswirt, wir sind (ja) Verwandten: dein Vater ist ein Zauberer, meine 
Mutter —  eine Hexe!’ , oder in der bekannten Anekdote von einem 
Zigeuner, der seinen Sohn als Hirten einem lettischen Bauern überlässt 
und dabei letzterem ernstlich anbefiehlt: kad guli, lai guli, bet kad ne-ed, 
tad n uom izuol  ’wenn (er) schläft, so lass (ihn) schlafen, wenn (er) aber nicht 
isst ( =  essen will), so gib (ihm) ordentlich Prügel!’ Andere Beispiele s. 
§5 5 .

3) beim Singen weltlicher und kirchlicher Lieder, wo die Melodie 
fordert, die nötige Silbenzahl zu behalten. In Volksliedern wird auch bei 
der Rezitation der kurze Vokal in den Endsilben mehr oder weniger 
hörbar ausgesprochen, während dieser in der Prosasprache verschwunden 
ist. Der beim Singen oder Rezitieren restaurierte Vokal stimmt jedoch 
nicht immer mit dem überein, der in der betreffenden Endung (nach den 
mittellettischen Sprachregeln) zu erwarten wäre, z.B . in dem altertüm
lichen Johannislied, womit man die Felder, während man um sie herum
geht, besingt:

līgo, Jānitil 
kuo m ēs laba uzgājamA 
m ēs uz'gājām  auza  ( ! )  lauku, 
līgo, līgol

M K  1941.

Ahnlicherweise in den folgenden Versen: zirņa  ( ! )  laüku  ’Erbsenfeld’ , 
lina  ( ! )  laüku  ’Flachsfeld’ usw.; vgl. auch K . Draviņš F B R  19, S. 205 ff.

4) wenn man die eigentümlichen Verse in den Kinderspielen (Zählreime 
zur Auswahl der Personen mit speziellen Aufgaben an dem Spiel), die 
sog. putu  ziņ :ģ s  abzählt; meistens haben die Wörter in solchen Verszeilen 
keine semantische Bedeutung, z.B. a yk e drayke drille 'drül četre päve  
pīve 'pūl ā :m , štā :m  'vitim  štā :m , vidi vodi, 'ani štā :m , ü , te, bret, 'cipsl 
M K  1933.

’līgo! Johann,
was haben wir den gefunden? 
wir haben ein Haferfeld gefunden, 
līgo, līgo!’
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Kürzung der Längen

§ 1 2 2 . In zwei- und mehrsilbigen Formen sind die langen Vokale und 
Diphthonge in den Endsilben und Suffixsilben in der Regel gekürzt, und 
zwar:

1 ) in der Deklination: D. Sg., z.B. m azaja m eita  ’der kleinen Tochter’ ; 
pu ķe  ’der Blume’ ; sirde  ’dem Herzen’ ; Lok. Sg., z.B. viņa auksta kalna  
’auf jenem hohen Berge’; skape  ’im Schrank’ ; liepa  ’in der Linde’ ; egle 
’in der Fichte’ ; sirde  ’im Herzen’ ; paša vidu  ’gerade in der Mitte’ ; D . und I. 
PI., z .B . d ivim  Vļcim  kuökim  ’zwei alten Bäumen’ ; skap im  ’den Schränken’ ; 
sird im  ’den Herzen’ ; vidim  ’den Mitten’ ; ragüm  ’dem (od. den) Schlitten’ 
(wenn es sich bei den u-Stämmen nicht um eine ursprüngliche Kürze 
handelt); sievām  ’den Frauen’ ; pu käm  ’den Blumen’

2 ) in der Konjugation: im Präs, und Prät. der abgeleiteten Verben, z.B. 
staiga  ’schreitet; schritt’ ; gudra  ’grübelt; -te; denkt nach; dachte nach’ ; 
m ekle  ’sucht; -te’ ; m ede  ’jagt; -te’ ; Part. Präs, staigajam s  ’ (be)schreitbar’ , 
unbeugl. staigajäm ; Part. Prät. staigais  ’geschritten’ ; Fut. staigas  ’wird 
schreiten’ ; gudras  ’wird grübeln, nachdenken’ ; m ekles  ’wird suchen’ ; 
m edes  ’wird jagen’ ; sites  ’wird schlagen’ ; Part. Fut. staigāsim  | |  stāigašuot 
’ (dass) schreiten wird’ ; Inf. staigat  ’schreiten’ ; gudrat  ’grübeln, nach
denken’ ; meklēt  ’suchen’ ; m edft  ’jagen’ ; dabut  ’erhalten’ ; aicinat  ’laden, 
rufen’ ; wie auch in allen Formen, denen der Infinitivstamm zugrunde 
liegt, z.B. Part. Präs, m eklēdam s  ’suchend’ ; Part. Prät. Pass, m eklfc  (-ts) 
’gesucht’ ; Kond. m eklft  ’möchte suchen’ ; Subst. meklešķn  ’Suchen’ ; 
m eklētais  ’Sucher’

3) in den Suffixsilben -ais (< -ä js ), -eis (< -ējs), -tais (<-tā js), -ņns, -iks 
(< -īg s ), -i:b.

§ 123. Der kurze Vokal, der aus solchem langen Vokal oder Diphthong 
entstanden ist, kann in gewissen Fällen, bei rascher Rede, selbst ganz 
schwinden, z.B . in der Form mactais  ’Pastor’ , die in langsamer Aussprache 
ein deutliches od. wenigstens gemurmeltes -f- zwischen c und t hat. 
Gleicherweise hört man z.B. zuweilen auch skuoltais  ’Lehrer’ , neben der 
gewöhnlicheren Form skuolatais.

W enn der letzte Teil einer Zusammensetzung ohne Betonung bleibt 
und die Bedeutung der einzelnen Bestandteile nicht mehr deutlich am 
Tage liegt, können die Längen auch in den Endsilben solcher Zusammen
setzungen gekürzt werden, z.B . sirdfsc  (-sts) (o-St.) ’Herzensqual, 
grosser Kummer’

§ 124. Der lange Vokal od. Diphthong wird erhalten:
1) in der Deklination: im Lok. PI. von allen Stammgruppen, z.B. 

kuökuos  ’in den Bäumen’ ; raceņuos  ’in den Kartoffeln’ ; liepās  ’in den
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Linden’ ; pu ķās  ’in den Blumen’ ; sirdīs  ’in den Herzen’ ; viduos  ’in den 
Mitten’ ; ragus  ’im (od. in den) Schlitten’ ; in bestimmten Adjektiven im 
N . Sg. und PL, z.B. m azais  ’kleiner’ , m azā  ’kleine’, m aziè  (PI.) ’kleine’ , 
N . PL fern., z.B . m azās  ’kleine’; im Gen. Sg. und PL, z.B. m azuo  ’kleines’ , 
m azās  ’kleiner’ , m azuo  (PL) ’kleiner’ ; im G. PL fern., z.B. m azuo  ’kleiner’ ; 
im Akk. S. und PL, z.B . m azu ö  ’kleinen’ , auch ’kleine’ , m azuös  (PL) 
’kleine’ , m azās  ’kleine’ (fern.); im Vok. Sg. und PL, z.B . m azaisl  | |  mazuöl 
’du Kleiner!’ , mazai  [[ mazuöl  ’du Kleine!’, m azièl  ’ihr Kleinen!’ ; im Vok. 
PL fern, m azās  !’ihr Kleinen!’

2 ) in der Konjugation: in den reflexiven Formen, so im Infinitiv, z.B. 
sisties  ’sich schlagen’; Präs, und Prät., 2 . P. Sg., z.B . sities  ’du schlägst 
dich; du schlugst dich’ ; 3. P. sitās  ’schlägt sich; schlagen sich; schlug sich; 
schlugen sich’ ; Part. Präs, sitam ies  ’sich schlagend’ , situôtiês  ’sich schla
gend’ ; Fut. 3. P. sitesiês  ’wird sich schlagen’ ; Imper. 2 . P. Sg. sities' 

’schlage dich!’
3) in den Suffixsilben: -âc  (-ds), -â :d , -âks, -âk, -sçnâs, -ü :zs , -iš, -n iéks, 

-niée, -iêc  (-ts), -iét, -ejiês, -ejâs, -tajiês, -tajās, -a î:n s , -aîns, -a î:n , -aim s, 
-uôc  (-ts), -uôt, -uôtçn, -u ô :z , -u ôn s, -u ô :n s, -u ô :n , -uôkls, -uôksls, -uôksns, 

-uôksn, -u ô :ls , -u ô :l.
§ 125. Manchmal kürzt man die Längen auch in der proklitischen 

Stellung: so gewöhnlich in der Debitivsilbe ja -  (über die Betonungsstelle 
s. § 6 6 ) ,  z.B. jacèl  ’man muss heben’ , jasasùst  ’man muss zusammenflicken’ , 
nur selten spricht man jâ -,  z.B . jâkùr jo u bûsl  M K  ’man wird wohl heizen 
müssen’ ; ähnlicherweise schwankt die Länge in den (heutzutage gewöhn
lich betonten, s. §§ 64 u. 65) Präfixsilben e-, p e -, n o-  || ie-, p 'e - , n vo -,  z.B. 
eku ož  ’beisst (hinein)’ ; penäc  ’ist gekommen, ist angekommen’ ; nokrīt 
’fällt herunter’ , wie auch in den Präpositionen p e  | |  p 'e , no  | |  n uo, liļ .

Die langen Vokale und Diphthonge werden auch in einigen einzelnen 
Formen gekürzt: tw llt  ’sogleich’ ; kalab  | |  ka'lab  ’warum’ ; kapeic  [| ka’peic  
’weshalb’ ; tapeic  | |  ta’peic  ’deshalb’ ; ve ’nâdâs  | |  vcn â d ig  || ven â d igâ s  
’ immer’ ; šoreiz  ’diesmal’ ; šodien  ’heute’ ; šonakt  ’heute nacht’ ; šovakar 
’heute abend’ ; šonedēļ  ’diese W oche’ ; šogad  ’dieses Jahr’ ; šom ēnes  ’diesen 
Monat’ ; šopāūsār  ’diesen Frühling’ ; šovasār  ’diesen Sommer’ ; šoruden  
’diesen Herbst’ ; šoziem  ’diesen W inter’1 (die jüngeren Leute sprechen 
aber auch v ie-, š yo-  od. šuo-)\ ka  ’wie’; ta ka  ’ (so) wie; weil’ (ta ka p le^ê:rsl 
’wie betrunken!’ ; ta ka 'ta ja-iët\  ’so oder so ( =  auf jeden Fall) muss man 
gehen!’ ); kovä:rns  || kuovä :rns  ’ Dohle’ ; Kond. but  ’wäre’ (aber Inf. bût 
’sein’ ); du'cul  | |  ducul  ’gib her!’ ; nacl  | [  načl  || nāci  ’kom m!’ ; la  ’mag!, lass!’ ; 
io ’oder; Fragepartikel’ ; rol ’schau!’ ; jo  || j uo  ’je ’ .

1 Ähnlich auch in verschiedenen anderen Zusammensetzungen mit ven- und šo-.
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Zuweilen kürzt man die Längen auch in den Formen ši  (gewöhnlich 
šī)  ’sie, diese’ und ko  (gewöhnlich kud)  ’was, warum’ , wenn sie vor dem 
Hauptakzent im Satz stehen, z.B. vo ta ši 'm eü  nau m iru si  ’ist denn diese 
Tochter nicht gestorben?’ , ko 'vērp tā:ds šņ lrgadsl  ’warum spinnst (du) 
solches wertloses Garn?’

§ 126. Man neigt, einen langen Vokal oder Diphthong vor tautosylla- 
bischem l, m , n , ņ , i  und u  auch in den Wurzelsilben zu kürzen; dabei 
gehen die langen Vokale in die entsprechenden kurzen über, ie > 'e  oder 
e, aip>p, a u > a ,  u o~ > uo  oder o, z.B . kalgals  ’Fussende’ ; kpihs  ’Narr; 
Gespenst’ ; m pm s  ’stumm’; Ipns ’leise; langsam’; jpls  ’roh’ ; tpls  ’Bildsäule, 
Statue’ ; vpls  ’spät’ ; ķels  ’weichlich, zart; zerbrechlich’ ; dpls  |[ (als Parallel
form sogar in der Sprache der ältesten Gewährsmänner, z.B. M K ) dels 
’Sohn’ ; glfu s  | |  gleüs  ’schlaff, energielos; weich, wässerig; zart, zerbrech
lich; weichlich; zu wenig gedreht (Zwirn)’ ; grins  ’fest gedreht (Zwirn)’ ; 
3 iu s  ’lebendig’ ; spm nieks  ’Hauswirt’ ; spirini ec  ’Hauswirtin’ ; igaņzem  F K , 
M K  || igāuņzem  (od. -ze :m )  ’Estland’ ; zemciec  (-ts) (iio-St.) ’Wintergrün 
(Pyrola)’ ; z^emsvetk’ Weihnachten’ ; densvic  (-ds) ’Mittagszeit;Mittagsschläf
chen’ ; sens  ’Heu’ (aber: sienlaiks  ’die Zeit der Heuernte’ ); vens  ’ein’ ; 
ven  ’nur, allein’ ; venreiz  ’einmal’ ; a ’ven  ’immer, beständig’ ; aiz'ven  
’beständig’ ; venpacm it  ’elf’ (und noch andere mit ven -).

In einigenI n  e i n i g e n  F o r m e n  w i r d  d i e  L ä n g e  e r h a l t e n ,  z . B .  m āls  ’ L e h m ’ ,  stīus  
’ s t e i f ’ ,  brius  ’ f r e i ’ ,  vāls  ’ H e u s c h w a d e ’  u . a .

Dehnung der Kürzen

§ 127. Der kurze Vokal wird vor einem stimmhaften Konsonanten 
gedehnt, wenn hinter diesem ein Vokal schwindet, vgl. § 118.

Eine spontane Dehnung tritt in emphatisch betonten Silben in der 
emotionalen Rede ein, z.B. 'kür ta spesl  M K  ’wie wird man denn das 
vermögen! ( =  es ist unmöglich, das durchzuführen)’ ; 'pägaid tu m an tig\ 
pägaidiesl  ’warte du mir nur, warte ein bisschen! (=w arte nur, ich werde 
es dir vergelten!)’; 'jä-ja-ja\  (ironisch) ’ja, ja !’ ; 'ne-np-npl  (ironisch oder 
emphatisch) ’nein, nein!’ ; 'nü-nu-nu\  ’nu, nu! (das glaube ich kaum)’ ; 
'rö-ro-ro-rol  ’sieh, sieh!’ u.ä.

§ 128. In der Regel spricht man die Verbindungen (-)ar-, (-)er-, (-)pr- 
vor einem Konsonanten (in derselben oder nachfolgenden Silbe) mit einem 
langen Vokal, wobei die Intonationsart auf die Vokallänge keinen Ein
fluss hat, z.B . därps  (-bs) ’Arbeit’ ; ärt  ’pflügen’ ; bert  ’streuen, schütten’ ; 
bä:rzd  (ä-St.) ’Bart’ ; kärs  ’Krieg’ Dasselbe Gesetz gilt auch für diese 
Lautverbindungen im Auslaut, z.B . vakärs  ’Abend’ ; vagärs  ’Aufseher, 
Fronvogt’ ; vpders  ’Bauch’ ; veiiters  (iio-St.) ’Fischreuse’ ; und die Dehnung
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tritt auch in den relativ jüngeren Entlehnungen auf, z.B . aptielcers 
’Apotheker’ ; rabärbers  ’Rhabarber’; levizers  ’Landmesser, Revisor’ ; 
slidväters  (<ru ss. sledovatel')  ’Untersuchungsrichter’ u.a.

§ 129. Mit einem (kurzen) a  bzw. e, $ vor einem tautosyllabischen r 
spricht man jedoch erstens manche Interjektionen, onomatopoetische 
Wörter und die entsprechenden abgeleiteten Nomina und Verben, so: 
sn$rks\  —  eine onomatopoetische Interjektion, die einen Laut bezeichnet, 
der z.B. beim Zerschneiden, Zerreissen oder Zerbeissen eines Fleisch
stückes entsteht; sn?rkst?t  ’einen solchen Laut von sich geben’ ; zlprksl 
Interjektion, die einen kurzen und scharfen Laut bezeichnet, der z.B. 
beim Zerdrücken eines kleinen Tieres, Apfels u.ä. entsteht; z lffk u -  
zlffku\  Interjektion, die den Laut bezeichnet, der bei dem unsicheren 
Gang einer schlechten Uhr entsteht; zlffkstft  ’einen dieser beiden Laute 
von sich geben’ ; zlprksks  (iio-St.) ’ein solcher Laut; ein grässliches Ge
schrei, das einem zl?rks\  ungefähr ähnlich scheint’ ; zl?rkstes§n  dass, 
(eigentlich der entsprechende Prozess dieses Schallens).

Dieselbe Erscheinung kommt auch in einigen Fremdwörtern, wie auch 
in solchen Zusammensetzungen, Ableitungen oder Kontraktionen vor, 
die ein -ar-  bzw. -er-  oder -jt--feinen Mitlaut enthalten, z.B .: Gärmezcels 
ON (ein alter Waldweg); gärnisks  ’länglich’ ; Gärsils  || (PI.) G ärsi:l  ON  
(ein Bauernhof); gaterplacs  ’der Platz, wo das Sägewerk steht’ ; jfflik s  
M K , ein Schimpfwort; kärspeks  ’Heer’ ; kafta :vs  (ä-St., pl. tant.) ’Galgen’ ; 
P ffla n c  (-ts) PN ( < Ferdin and); perm inders  (iio-St.) ’Kirchenvormund’ ; 
Peterbuirg  ON ’Petersburg’ ; petersils  ’Petersilie’ ; sam afsat  ’die Karten 
mischen’ (beim Kartenspiel) (sam afsa kärd. ’mische die Karten!’ ); verg, 
Dat. Sg. v$rga,  ’Eisbrechstange’ ; vaft  (e-St.) F D  u.a. Postendenschen 
(dagegen vat  (e-St.) M K , L D  u.a. Stendenschen) ’W atte’ ; v ffsc  (-sts) 
(o-St.) || v ffs t  (e-St.) ’Werst (= 1 ,0 6 6 8  km )’ ; värm äks  ’Tyrann, Gewalttä
ter; ein gewaltiger Arbeiter’

§ 130. Gewöhnlich ist der Vokal lang auch in der Lautverbindung (-)or+  
Konsonant, z.B . corkstft  (vom Geräusch, das entsteht, wenn man z.B. 
das Messer in das rohe Fleisch hineinstösst, einen Pfahl in die durchnässte 
Erde schlägt u.ä.); kno:rb  (e-St., comm.) ’ein von Wuchs kleiner, kraftloser 
Mensch, ein Knirps’ ; lorkat  ’viel trinken, saufen; unanständig trinken’ .

Mit (-)or-, -or-  (mit einem kurzen o)  spricht man jedoch: blörg  (Dat. 
Sg. blofga  od. blofgäm)  (über die Bedeutung dieses wie auch nachfolgen
der Wörter siehe § 98!), blofgat, blofgaties, bork, börviks, cörb  (Dat. Sg. 
cofba), corc  (-ts), coftaties  ( | |  cörtaties), dofs, klofksl  ( | |  klorksl), kork, kofkat, 
körnt  (Dat. Sg. kofm e), kofnis, n ofk , örg  (Dat. Sg. orga), ofgaties, plofgum s, 
plofn ic , slofku-slofku\, törb  (Dat. Sg. tofba), törgs  (Dat. Sg. tofgäm ), tofps, 
vorks\  ( | |  vufks\  | |  ufks\), zlofksl  ( | |  zlörks\  | |  zlorks\).
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§ 131. In der Regel spricht man auch die Verbindungen ( - ) ir -  und  
(-)u r-  (mit jeder beliebigen Intonation) vor einem Konsonanten in der
selben oder nachfolgenden Silbe mit einem langen Vokal, z.B .: i:rb  
(e-St.) ’Feldhuhn’ ; blrt  ’rieseln’; zirks  (-gs) ’Pferd’ ; urpt  (-bt) ’bohren’ ; dürt 
’stechen, stossen’ ; burzft  ’reiben; zerknittern’ Dieselbe Dehnung findet 
man auch im Auslaut -urs  und -irs,  z.B. pudürs  ’ein Grasbüschel; ein 
Gebüsch; eine Baumgruppe’ ; stum bürs  ’Baumstamm’; kukürs  ’Leinsamen- 
kapsel’ . -irs  hört man in einigen Fremdwörtern, z.B . kefirs  ’Kefir’ 
vam pirs  ’Vampir’, zafirs  ’Saphir’ (die nur in der Sprache der jüngeren 
Leute zu hören sind).

Nach den Zeugnissen der allerältesten Gewährsmänner habe man im 
Stendenschen nie pu örs  ’Sumpf’ , zierks  (-gs) ’Pferd’ gesprochen (Stende 
ne'kad nau  [runäts] puors, zierks  M K ), und der Lautwandel (-)ir-, (-)u r- 
zu {-)ier-, (-)u or-,  der den Nachbarmundarten eigen ist, kommt den. 
Stendenschen als etwas Seltsames und ganz Fremdes vor.

§ 132. Gleich wie im Fall mit a  und e, ? (siehe § 129), spricht man mit 
einem (kurzen) i  bzw. u  vor einem tautosyllabischen r  manche Interjek
tionen, onomatopoetische Wörter und die entsprechenden Ableitungen, 
so plifksl  | |  slifksl  (onomatopoetische Interjektionen, die einen Laut 
bezeichnen, der beim Zerreissen eines (kürzeren, kleineren) Zeugstückes 
oder beim Vorschiessen eines kleinen Wasserstrahles von kurzer Dauer 
entsteht); blufksl  (dass., bezeichnend einen Laut, der beim schnellen 
Eindringen eines Gegenstandes in eine Flüssigkeit oder eine halbweiche 
Masse entsteht); plurksl  dass.; auch eine Interjektion zur Äusserung der 
Schadenfreude; p lu fk  (ä-St., comm.) ’Hitzkopf’ ; plufkat  ’unbesonnen eine 
Arbeit beschleunigen’ ; plurkst$t  | |  plürkstft  ’schwatzen, plappern, Unsinn 
sprechen’ ; plurksks  (iio-St.) ’Schwätzer, Plaudertasche’ ; sm ufkstet  (onom.) 
’ein smufks\  machen, z.B . beim Küssen’ ; ufksl  | |  vufks\  | |  vofksl  (Interj., 
Nachahmung des Grunzens eines Schweines).

Ein kurzes i  bzw. u  vor einem tautosyllabischen r  wird auch in einer 
Reihe von verschiedenen anderen Wörtern (u.a. in Fremdwörtern) 
gesprochen, so, z.B .: bifgels  ’Bürger’ ; birst  (e-St.) ’Bürste’ ; buflaks,  ein 
Schimpfwort; irs  (iio-St.) ’Hirsch’ (eig. eine kleinwüchsige Art); ifsu on s  
’Hornisse’ ; kifks  ’etwas Kleines, etwas Minderwertiges’ (kifk iegriest 
’jemandem etwas Böses tun’); Icifs  (iio-St.) ’Kirsche’ ; kuflaks  ’Faust’ ; 
kürb  (Dat. Sg. kufbe)  | |  kufks  | |  kürm  (Dat. Sg. kufm e)  ’Gefängnis’ ; lufkat 
’bewegen, wankend machen (z.B. einen Pfahl); saufen; eine Tabakspfeife 
rauchen’ ; lufks  (iio-St., pejor.) ’eine schlechte Pfeife’ ; lufkbiks  (iio-St.) 
’ein nachlässig gekleideter Mensch’ (eig.: mit herabhängenden Hosen), 
auch als Schimpfwort; luflaks  ’Selbstgebrannter Schnaps’ ; m urks  ’Geld
beutel’ ; p iTm d ie :n  ’Montag’; p ifv ic  (-cs) ’Hitzkopf, einer, der sich übereilt,
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ohne Bedenken eine Arbeit beginnt, ohne sie ordentlich durchzuführen’ ; 
plürg (Dat. Sg. plufga) ’eine breiartige, rohe Masse; weicher Schnee mit 
Regen; Malheur’ ; ufks ’einer, der (wiederholt) wühlt, grübelt’ ; virluoks 
’Schöpfeimer mit einem langen Stiel’ ; zufc (e-St.) ’die Strieme, die nach 
dem Schlag mit einer Peitsche, einer Rute usw. auf dem Leibe entsteht’ ; 
zufcft ’heftig schlagen, so dass Striemen entstehen’

Ähnlich wie im Fall mit a, e und f (siehe § 129), spricht man ein kurzes 
i bzw. u auch in verschiedenen Zusammensetzungen und Ableitungen, 
die ein -ir- bzw. -ur--\- einen Mitlaut enthalten, z.B .: pürmals (iio-St.) 
’der Rand eines Sumpfes’ ; purgals (o-St.) ’das Ende eines Sumpfes’ ; 
Purlics (iio-St.) PN, (aber purs ’Sumpf’); firniek (PI.) ’die Leute vom  
Bauernhof Jirs (iä-St., PI.)’ ; äzjirniek (PI.) M K  ’die Einwohner der 
Gemeinde Ä zji.js  || A izji.js  (iä-St., PI.)’ ; luturticiks (-gs) ’der lutherischen 
Konfession angehörig’ (aber luturs ’Lutheraner’ ).

§ 133. Ein kurzer Vokal bleibt auch in einem solchen Fall kurz, wenn er 
vor einem langen r oder r (ohne einen folgenden Konsonanten) steht, 
z.B.: k$r:r ’Schubkarren’ ; gvpfrat ’nörgeln, verdriesslich murren, brum
men’; stofrat ’bei Durchfall gewisse Laute erschallen lassen’ ; kofrat ’auf 
einem schlechten W eg od. mit einem schlechten Wagen mühsam fahren’ ; 
plifr\ onomat. Interjektion, die einen Laut, der beim Zerreissen eines 
Gewebes entsteht, nachahmt; plurrl dass., eine Schallnachahmung des Lau
tes, der z.B. beim schnellen Fliessen einer halbdicken Masse entsteht.

§ 134. riku.is (|| -kuls) (iio-St.) ’Heizer einer Getreiderie
ge’ ; 'Trikuyg die:n ’Dreikönigstag (am 6 . Januar)’

Kontraktion, Epenthese und Vokalassimilation

§ 135. Die Kontraktion zweier nebeneinander stehenden Vokale ist 
selten: ne:j\ || neil |[ ne:u\ ’geh nicht!’ , aber ohne Kontraktion z.B. ne-edev || 
ne-ledev ’gab nicht’ , ne-ei:d ’ass nicht’ Nur einigemale ist die Phrase a tu 
'teil ’bist du denn hier?’ notiert worden.

Die Vokale werden kontrahiert, wenn zwischen diesen v oder j  ge
schwunden ist, z.B . päüsdrs ’Frühling’ ; päükärs ’Nachmittagszeit (ung. 
nach 3 Uhr bis zum Abend)’ ; päünic (ä-St.) ’Kochlöffel, Schaumlöffel’ ; 
zuitfns ’Fischlein’ ; vaig ’ (man) muss’ ; wie auch in Part. Prät. Akt. von 
abgeleiteten Verben, z.B. raksteis ’ (hat) geschrieben’ ; dabuis ’ (hat) 
bekommen’ ; mazgais ’ (hat) gewaschen’ ; stäveis ’ (hat) gestanden’ ; izgais 
’am (im) vorigen’, z.B . izgais vasär ’im vorigen Sommer’

§ 136. Die Epenthese kommt im Worte pairit ’übermorgen’ vor, 
vielleicht auch im Worte uicat || uicinat ’ (Kinder) auf Händen od. Füssen 
schaukeln, hüpfen lassen, schwingen’
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§ 137. In suffixalen Silben ist e und a nach einem betonten u, ü in der 
vorhergehenden Silbe assimilatorisch durch u ersetzt. W ie aus den nach
folgenden Beispielen zu ersehen ist, tritt diese progressive Assimilation 
ausschliesslich in den entlehnten Wörtern auf: buldurjä:ns ’Baldrian’ 
(< m n d . bulderiän); bunduls (iio-St.) ’eine hölzerne Dose (für das Einlegen 
der Butter, Heringe u.ä.)’ (< n d . bundel); dükurs ’Taucher, Schellente’ 
(<Cmnd. düker); kupurs ’Lampenschirm; ein Kasten mit gebogenem 
Deckel’ ; luktürs ’Leuchter; Laterne’ (< m n d . luchter); luturs ’Lutheraner’ ; 
muduls (iio-St.) ’Modell’; muhsturs ’Musterung, militärische Übung’ 
(< n d . munster); musturs ’W ebe- od. Stickmuster; Musterkarte, Muster
buch’ ; pluzurçt ’etwas sehr Dünnes, Durchsichtiges sticken oder weben’ ; 
pluzürs ’etwas sehr dünn Gewebtes od. Gestricktes’ (< b a ltd . Flusser); 
pludurçt ’plappern, schwatzen; eine Arbeit schnell und oberflächlich 
verrichten’ (< n d . fluddern); pludurs ’Schwätzer, Plaudertasche’ ; skutuls 
’eine kleine Schüssel’ (< m n d . schottel); zükurs ’Zollbeamte, Untersucher’ 
(< d . Sucher).

In suffixalen Silben, nach einem a in der vorhergehenden betonten 
Silbe, wird e durch a ersetzt, z.B. adär ’oder’ (< d . oder); àmârs ’Hammer’ ; 
andad ’Handel’ ; andalçtiês ’handeln’ ; andalmans (iio-St.) ’Handelsmann’ ; 
kammârs || kammürs ’Kammer, Zimmer’ ; klammärs (o-St.) ’Klammer’ .

Im  Stendenschen spricht man: dini:n (PL, selten im Sg.) ’Schläfe’ , 
sinips (ë-St., PL, selten im Sg.) ’Senf’ .

7. Konsonatismus

Zur Aussprache der Konsonanten im Stendenschen

§ 138. Im  Stendenschen spricht man folgende Konsonanten: b, c, c, 
ch, d, 3 , 3 , / ,  g, g, h, j  (j), k, k, l, l, m, n (y), n, p, r, r, s, s, t, v (u), z, z.

Die ältesten, um 1850— 60 geborenen Leute, von denen ein Teil keine 
Schule besucht hatte, sprachen gewöhnlich kein ch, f und h. In ihrer 
Sprache werden an Stelle dieser Laute (die bloss in Entlehnungen und in 
einigen Interjektionen Vorkommen) andere gesprochen: das fremde /  
wird durch p  (in einigen Fremdwörtern auch durch v) und (das meisten
teils russische oder deutsche) ch durch k oder k ersetzt, dagegen ver
schwindet h ganz. Eine solche Aussprache war jedoch dann und wann auch 
im Munde der jüngeren Menschen oder sogar der kleinen Kinder zu hören. 
Beispiele: klie:b (ä-St.) ( < r . chleb) ’schlechtes, nicht gut gebackenes 
Brot’ ; Milenbaks PN  (< d . Mühlenbach); Ummerdaks PN  (< d . Unbe
dacht); sakarls ’Sacharin’ ; aps (iio-St.) (d. Affe), Schimpfwort für einen
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geckenhaften Menschen; pam ilis  ’Familie’ ; propit  (e-St.) ( < d .  P r o fit ) ;  
Ä d o lp s  | |  A ld o p s  PN (< d . Adolf)-, P ries  (< d . F ritz); ankehs  ( < d .  H ä h n 
chen)  ’ein (hölzerner) Ablasshahn’; baruöns A n s  (< d . B a ron  von  H a h n ); 
ärnätel  ( < d . H aarnadel); alzduoks  (-ks) (< d . H alstuch); ut  (e-St.) ’H u t’

In einzelnen Fällen war auch ein v  anstatt /  zu hören, z.B. villet  (< d .  
füllen)  ’einen Damm aufschütten’

Viele Eigennamen wurden beinahe von allen (auch von den jüngsten!) 
bis zur letzten Zeit nach der alten, festen Tradition nur mit p , k  (oder k) 
an Stelle von /, ch,  wie auch mit der Weglassung von h  gesprochen, 
z.B.: P ilu p s  ( < d . P h ilip p ), Pprlanc  (-ts) ( < d . F erdin and), J ä zep s  (< d .  
Joseph ), S o p  (e-St.) ( < d . S oph ie), K rista p s  ( <  d. Christoph), U ldriks  
(iio-St.) ( < d .  Ulrich), E rm a h s  (iio-St.) (< d . H erm a n n ), J frä c  (-ts) (< d .  
Gerhard).

§ 139. In der Aussprache der jüngeren Generation, geboren ung. nach 
den Jahren 1910— 1915, die einige fremde Sprachen (vorzugsweise die 
deutsche) mehr oder weniger gut erlernt hatten, war sogar die doppelte 
Aussprache des cA-Lautes zu hören: ein «ich-Laut» und ein «ach-Laut». 
Soweit wie die Beobachtungen reichen, wurden hier die Sprachregeln 
der deutschen Sprache befolgt', z.B. (der «ich-Laut» wird mit einem ch' 
bezeichnet): Z ich 'm a n s  P N ,  V ich 'm ans  P N  (in der Aussprache der älteren 
Menschen: Zilcm ans, V ik m a h s); Lantenbachs  P N ,  Strombachs  P N ,  Chrein- 
felc  (-ts) P N  (in der Aussprache der älteren Menschen dagegen: L ä ü ten - 
baks, Strom baks, K reh felc  (-ts), sogar K reh p elc  (-ts)).

§ 140. W ie in anderen niederlettischen Mundarten, wird auch im 
Stendenschen der intervokale stimmlose Konsonant nach einem kurzen 
Vokal lang und gespannt ausgesprochen, wobei die Silbengrenze in diesem 
Konsonanten liegt, z.B . Dat. und Lok. Sg. ripa  ’ (in) der Scheibe’ .

Diese Erscheinung ist jedoch nur nach dem Hauptakzent ganz deutlich; 
in darauffolgenden Silben des Wortes ist die Dehnung und Spannung des 
Mitlautes recht schwach oder bleibt ganz aus, z.B .: tfka  ’ (jemand) läuft 
hin und her’, p a tfk :a  ’ (jemand) läuft eine Zeitlang hin und her’ und (mit 
der Negation) nepatfka; m atäm  ’dem Haar’ , pam atäm  ’dem Grunde’ , 
nepam atac  (-ts) ’unbegründet’ Da diese Eigentümlichkeit der Aussprache 
regelmässig erscheint, ist die Länge der Konsonanten in solchen Fällen 
in der vorliegenden Mundartbeschreibung ohne besondere Bezeichnung 
gelassen.

Gewöhnlich ist die Länge eines solchen (langen stimmlosen) Konsonan
ten bedeutend kürzer als die Länge eines Mitlautes, der seine Verlängerung 
durch die Ersatzdehnung (siehe § 141) erhalten hat, z.B .: m atäm  ’dem 
Haar’ , aber (mit einem viel längeren t) m a l  N . PI. ’das Haar’ , aka  ’im 
Brunnen’ , aber (mit einem viel längeren k) ak  ’der Brunnen’
7 —  Dravins



98

§ 141. Wenn nach einem stimmlosen Konsonanten der Vokal in der 
darauffolgenden Silbe schwindet, entsteht die sogenannte Ersatzdehnung 
und der Konsonant wird noch länger. Auch bei dieser Dehnung hängt die 
Stärke derselben von der phonetischen Stellung ab. Der stimmlose 
Verschlusslaut, der allein vor einem kurzen Vokal steht, wird beim 
Schwund des letzteren bedeutend verlängert, vgl. z.B. N . Sg. lap  ( < la p a )  
’B latt’ einerseits und D. Sg. lapa  ( < l a p a i ) andrerseits.

W enn eine Konsonantengruppe von zwei oder mehreren Lauten die 
Ersatzdehnung erhält, merkt man, dass s  und s  (in der betonten Silbe) 
mehr als die übrigen Komponenten derselben Konsonantengruppe ver
längert werden, z.B . du sm  ’Zorn’ , sik s :n  ’Riemen’ , u sn  (PI.) ’Kratzdisteln’ . 
Da es aber ohne Apparate recht schwer ist, die Länge der einzelnen 
Bestandteile in solchen Konsonantengruppen genau zu bestimmen, hat 
man derartige Bezeichnungen der Länge der einzelnen Konsonanten bei 
den angeführten Mundartbeispielen in der Regel weggelassen.

W ie aus den von Prof. Anna Äbele seinerzeit durchgeführten Messungen 
des von K . Dravins in den Kimographen eingesprochenen stendenschen 
Textes hervorgeht (heutzutage war es nicht möglich, die Zahlen mit den 
Originalberechnungen zu vergleichen, so dass diese nicht als absolut 
zuverlässige anzunehmen sind) ist die Länge des t in der Form but  ’wäre’ 
13”  und 15 ", sit  ’schlägt’ —  5 0 ", sit  ’schlug’ —  151", ait  ’Schaf’ —  1 7 ", 
sait  ’Fessel, Band’ —  1 6 ". s  in der Form vis  ’all’ ist 5 2 " lang, im Akk. PI. 
vis:  ’alle’ —  7 0 ", im N . PI. as:  ’die Achsen’ —  108"

Die gedehnten Konsonanten werden jedoch bedeutend kürzer ausge
sprochen, wenn diese in einer unbetonten Silbe stehen, und die Dehnung 
ist umso schwächer, je weiter vom Hauptakzent die betr. Silbe sich 
befindet, vgl. z.B. sit  ’schlug’ mit atsil  ’schlug zurück’ und neatsit: ’schlug 
nicht zurück’ oder las  ’liest; sammelt’ mit palas  dass, (ein wenig, eine 
kurze Zeit) und nesalas : ’kann nicht lesen; sammelt nicht zusammen’ .

Von gewisser Bedeutung ist auch die Länge des vorhergehenden Vokals 
oder Diphthonges: nach einem langen Vokal, einem Diphthong oder der 
tautosyllabischen Verbindung des kurzen Vokals (oder Diphthonges) 
mit einer Liquida oder einem Nasallaut verlängert sich der Konsonant 
viel weniger als nach einem kurzen Vokal (vgl. die obengegebenen Daten 
betreffend der Länge des i-Lautes!). Zuweilen kann die Dehnung des 
Konsonanten nach einem langen Vokal sogar ganz ausbleiben, z.B. ist s 
in den Formen Akk. Sg. is  ’kurz’ (<zisu )  und tris  ’drei’ von gleicher 
Länge.

§ 142. Die verschiedene Länge der stimmlosen Geräuschlaute, wie auch 
der Liquidä und Nasale (vgl. § 143) ist im Stendenschen von etymologi
schem W ert. So beruht die Bedeutung der folgenden, als Beispiele ange
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führten Formen ausschliesslich auf der Länge des s-Lautes: n äu  'vis  ’ist 
gar nicht (keineswegs)’ , vis  ’all, ganz’ ( =  mittellett. viss, visa, v isu ), vis: 
’alle’ (=m ittellett. visu s, visas).

§ 143. Es kommen auch lange und überlange Liquida und Nasale vor, 
z.B. m elle:n  ’Heidelbeere’ ; m oh l  (iä-St., comm.) ’ein Schmutzfink; ein dum
mer, ungeschickter Mensch; ein Mischmasch’ ; fm:m  ’Am m e’ ; sfm n iek s  
’Hauswirt’ ; A n n en s,  Dim. von Anna; n u n :n  (pejor.) ’Maul (eines Men
schen)’ ; kffrat  ’langsam, mühsam fahren; zirpen’ ; g v ff :r  (iä-St., comm.) 
’Nörgler’ ; gvffrat  ’nörgeln, grollen’; pofr\  Interj. ( jih n  p ofra : pofrl  ’der 
Grünspecht trommelt: porr!’ ) -v o m  schnellen Trommeln des Grünspechtes.

Konsonantenverbindungen mit j

§ 144. Gemäss Lett. Gr. § 84 b ist Stenden in diejenigen tahmischen 
Mundarten eingeordnet, wo /  im  a llg e m e in e n  erhalten ist. In einzelnen 
Fällen könne jedoch dieses j  rein phonetisch vor einem direkt folgenden 
Konsonanten oder im Auslaut schwinden; wie Endzelin in der Anmerkung 
3, Lett. Gr. Seite 12 2 , erteilt, habe er selbst in Stenden Parallelformen 
käpj  und käp  ’steigt’ gehört, daneben aber nur käpjam  (=  kä pjä m ) ’wir 
steigen’ .

Diese Schilderung, die sich auf den Beginn dieses Jahrhunderts bezie
hen kann, stimmt jedoch nicht mit der Sachlage im Stendenschen in den 
folgenden Jahrzehnten überein. Die Tatsachen auch aus den benachbarten 
Mundarten scheinen dafür zu zeugen, dass das Gebiet mit dem erhaltenen 
j  im Tahmischen mit der Zeit kleiner und kleiner wird. Z.B . in Pilten und 
Sirgen, wo man (laut Lett. Gr. § 84 b) früher noch j  gesprochen hat, ist 
dieses heutzutage beinahe ganz verschwunden, mit der Ausnahme im 
Dat. Sg. und PI. in Adjektiven, vgl. L. Evalde, Piltenes un Ziru pagasta 
izloksne, F B R  20 (1940), S. 42. Gleicherweise in Erwählen, wo früher j  
wenigstens in den adjektivischen Formen noch festgestellt war (Lett. 
Gr. § 84 c), ist dieses nun nach Labialen in allen Wortgruppen geschwun
den (vgl. S. Rubene, Ärlavas pagasta izloksne, Manuskript).

Auch die stendensche Mundart, die einerseits an das Gebiet mit völlig 
geschwundenem j  hinter Labialen grenzt (Laidsen mit Waidegahlen, 
Dondangen, jetzt auch Erwählen), andrerseits aber von den Mundarten 
mit dem erhaltenen j  umgeben ist (Rönnen und Wirben im Süden, 
Nurmhusen im Ost), hat sich allmählich an das erstgenannte Gebiet ange
schlossen, vgl. auch die Isoglossen in FB R  20 (1940), S. 93 f.

In der Zeit, auf welche sich die vorliegende Mundartbeschreibung 
bezieht, war j  hinter Labialen in Substantiven ganz verschwunden, z.B.
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D. Sg. kürm äm  ’dem Maulwurf’, skapäm  ’dem Schrank’ (auch in den 
Aufzeichnungen von Endzelin: skapam ,  d.h. skapäm );  L. PI. grävuös  ’in 
den Gräben’, skapuos  ’in den Schränken’, K la bu ös  ON (N. Sg. K lä b s), 
G. PI. kürp  ’der Schuhe’

§ 145. In Adjektiven ist j  in der Regel erhalten worden, wenn auch oft 
Parallelformen ohne j  zu hören sind. A m  zähesten halten sich die Ver
bindungen des j  mit einem vorhergehenden Labial in der intervokalischen 
Stellung, wenn darauf ein velarer Vokal folgt, z.B. D . PI. fern, slapjäm  
’nassen’ (mit j\), aber D . PI. mask. sla pim  ’nassen’ (ohne j\). Im  Gegensatz 
zur Deklination der Hauptwörter, wo j  schon rein phonetisch (vor einem 
palatalen Vokal oder im absoluten Auslaut) in allen Kasus, mit Ausnahme 
des D . Sg. und L. PL, schwinden musste, wurde bei den Adjektiven die 
Bewahrung des j  durch die bestimmten Formen erleichtert, in denen 
hinter j  ein a  folgt, z.B . slapjais  ’nasser’ , slapjä  ’nasse’ usw.

Mask. Fern.

Sg- PI. Sg. PI.

N. slaps ’nass’ slap ļ| slapj slap slapjs
G. slap ļļ slapj slap slapjs slap
D. slapjäm slapim slapja slapjäm
A. slap |ļ slapj slapjs slap |] slapj slapjs
L. slapja slapjuos slapja slapjas

§ 146. In Verben ist j  in den aktiven Formen des Präs. 3. P. gewöhnlich 
phonetisch geschwunden, ist aber erhalten in den reflexiven wie auch 
Partizipformen, wo hinter j  ein velarer Vokal oder Diphthong folgt, z.B. 
vērp  ’spinnt’ (in Endzelins Aufzeichnungen vērpj  parallel mit vērp),  aber 
vērpjas  ’spinnt für sich; dreht sich, spinnt sich’ , stiēp jam s  ’dehnbar’

§ 147. d -\ - j> z ,  jedoch findet man ausnahmsweise in einzelnen verbalen 
io-Stämmen im Präsens auch 3 , und zwar in: planst  ’weiten, breiten, 
aufmachen’ , Präs, plenjj,  Prät. p len :d ; vņnstiēs  ’mühsam (z.B. auf dem 
Bauche) vorwärts od. aufwärts kriechen’ ; (figürl.) ’sich langsam schlep
pen, sich mit Mühe vorwärts bewegen’ , Präs. 3. P. venjļās,  Prät. 3. P. 
vendäs.  (Es ist kaum anzunehmen, dass es sich in diesen Fällen um einen 
Einschub eines t zwischen -n -  und -z- handelt, weil eine solche phonetische 
Erscheinung dem Stendenschen —  wenigstens in unseren Tagen —  sonst 
fremd ist.)

t-\-j>s, wenn aber im Satzzusammenhang oder in Zusammensetzungen
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diese zwei Laute von neuem Zusammentreffen, haben sie die Tendenz, 
zu ķ zu verschmelzen, z.B. aķffhi -<atjpmt ’wegnehmen’, aķukc <Cat jukts 
’entwöhnt’ , auch z.B. 'nuöst jpric (-ts) ’weggenommen, abgenommen’ , 
’klāt j?mc (-ts) ’angenommen, hinzugenommen’ werden etwa als 'nuös- 
kprhc, ’kläkemc gesprochen. Viel häufiger hört man jedoch derartige zu
sammengesetzte Formen mit unverschmolzenen t und j  Lauten.

In einzelnen seltenen Fällen geht -s -  oder zu -s- bzw. -z- über,
z.B. izprht ’herausnehmen’ (in Endzelins Aufzeichnungen: išjemt)\  gewöhn
lich hört man in ähnlichen Fällen jedoch nur die unverschmolzenen Laute, 
z.B. izjpmt  ’herausnehmen’ ; izjukt  (-gt) ’ausspannen’ ; pusjēls  ’halbroh, 
halb teigartig’ ; 'm az jo büs  ’es wird ja wenig sein’ ; 'tas jo  i  ’das ist es doch’

§ 148. r ist im Stendenschen erhalten. Bei der Artikulation dieses 
Konsonanten wird die Zungenspitze etwas höher als bei r  gehoben, der 
Vorderteil der Zunge dehnt sich flach aus, in ihrem mittleren Teil nähert 
sich die Zunge dem harten Gaumen, mit den Seiten aber berührt sie die 
Alveolen oder die oberen Zähne (vgl. auch die Beschreibung in Endzelins 
Latviešu valodas skaņas un formas S. 14, § 13).

r spricht man:
1 ) in substantivischen iio-Stämmen im G. und D. Sg. und im Plural in 

allen Kasus, z.B . G. Sg. stürr  ’der Ecke’ , D . Sg. stu m m  ’der Ecke’ , N . PI. 
stü :r  ’die Ecken’ , G. PI. stü .j ,  D. PI. und I. PI. stūrim,,  A. PI. stü .js ,  L. PI. 
stüruos.

2 ) im G. PI. der substantivischen ē- und i-Stämme, z.B . dürr  ’der 
Fäuste’, dür  ’der Türen’

3) in allen Kasus derjenigen Formen, die im N . Sg. auf -s enden, z.B. 
kārš  ’Krieg’ , D . Sg. garām  ’ (einem) langen’ , L. Sg. fern, gara  ’in (einer) 
langen’ , wie auch in Ableitungen, denen solche Formen zugrunde liegen, 
auch dann, wenn r  vor einem i  oder e steht, z.B . garinat  ’etwas in der 
nötigen Länge zerschneiden, zersägen’ , garpns  ’länglich’ , karevs  ’Soldat’ , 
värfkl  | |  värr  (iio-St., pl. tant.) ’Spinngewebe’ u.a. Vor dem auslautenden 
-s ist die Mouillierung des r-Lautes viel schwächer als in intervokalischer 
Stellung und kann zuweilen sogar ganz schwinden, z.B. kārs  | |  kārš  ’Krieg’ , 
Četr p e :d  garš  M K  ’vier Fuss lang’

4) in verbalen io-Stämmen, z.B. Präs. 3. P. bür ’zaubert’ , Part. Präs. 
burām, burams, buruot, buruoties.

§ 149. r spricht man in einzelnen Wörtern, die in folgendem W örter
verzeichnis auf genommen sind:

asarat ’tränen’ ;

barat ’mästen, nähren, füttern’ ; baruokls (iio-St.) ’Mastschwein’; b&ürat
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’brüllen’ , z.B. vom Ochsen: baura ka bul:ls\  ’ (er) brüllt wie ein Ochs’ ; 
berat  ’beerdigen, begraben’ ; bernieks  ’Leichenbegleiter; Beerdigungsgast’ ; 
bim bärbosiks  ’Strolch, Vagabund’ ; borviks  ’Steinpilz (Boletus edulis Bull.); 
Birkenpilz; Butterpilz u .a.’ ; bräksl  Interj. zur Bezeichnung eines Geräu
sches, das z.B. beim Fallen eines Baumes entsteht; broiksl  Interj. zur 
Bezeichnung eines Geräusches, das z.B. beim Brechen der Äste entsteht; 
burpkls  (iio-St.) ’Zaubermittel, Zaubergegenstand’ ;

dirat  ’abhäuten, schinden’ ; dukurat  [ |  dukurpt  ’mit Stangen ins Wasser 
stossen, um es zu trüben und die Fische aufzuscheuchen; stochern’ ;

3 prukls  (iio-St.) ’Backenzahn’ ; jir  (iä-St.) ’Getränk (besonders für Vieh)’ ; 
3 irs  (iä-St., PI.) ON (ein Bauernhof im Dorfbezirk Mazkännieki), vgl. 
noch § 132;

pfraties  ’sich ärgern’ ;

grävat  ’Gräben ziehen’ ; grä :vs  (iio-St.) ’Graben’ ; grpmat  ’kauen, Wieder
käuen’ ; grpmuökls  (iio-St.) ’Wiederkäusel’ (grpma ka g u o :v  grpmuokl  ’ (er) 
kaut wie eine Kuh das Wiederkäusel’ ); grob  | |  grob  (e-St.) ’Schlucht, 
schroffes Tal; ausgefahrenes Wagengeleise’ ; grobalains  | |  grobalains  ’ausge
fahren’ (vom W ege); ’uneben’ ; sagrubpt  ’baufällig werden’ (ista:b td:d  
sagrubeis  ’das Wohnhaus ist baufällig’ ); grubinat  ’höhlen, aushöhlen; 
nagen’ ; grüc  (-ts) Adj. ’schwer, schwierig; mühsam; schwanger’; grüt  Adv. 
’schwer, schwierig; mühsam’ ; grut  ’stürzen; zusammenfallen, einstürzen’ ; 
grü tu :m  (o-St., PI.) ’Schnupfen’ ; gruö:b  (e-St.) ’Schlucht, schroffes 
Tal’ ; Gruobais valks  ON (eine Waldwiese); gruöp  (e-St.) ’Falz, Kimme, 
N ute’ ; gruzdpt  ’glimmen, schwelen’ ; gruzdinat  ’rösten, brennen; braten; 
das Vieh auf einem schon abgeweideten Platze zu weiden zwingen’ (kuö 
vis  tür gru zdi:n  gu o :vs vis d ie :n  discelm ala? ’warum zwingt er die Kühe, 
den ganzen Tag am Rande des Landweges zu weiden?’ ); guraties  ’beim 
Gehen oder bei einer Arbeit sich langsam, plump bewegen’ ; gvpf.r  (iä-St., 
comm.) ’Nörgler’ ; gvpfrat  ’nörgeln, grollen’;

jü :r  ’Meer’ (aber: jü rm a d  ’Meeresstrand’); jürnieks  | |  jü .jn ie k s  ’Seemann’ ;

kärat  ’sehnlich verlangen’ ; karuot  | |  karuot  ’Löffel’ ; korrat  ’mit Schwierig
keit fahren; trommeln’ (von einem Specht) (3it :n  kofra  ( | |  pofra ,  s.u.): 
krrr\ ’der Grünspecht trommelt: kirr!’ ); kräkat  ’wiederholt schnarchen’ ; 
kräht  ’schnarchen; brausen’ ; kräükat  ’qualstern, beim Husten Schleim 
auswerfen’ (kräüka ka vpc nabaks  (-gs) ’ (er) hustet und spuckt wie ein 
alter Bettler’ ); kräukls  (iio-St.) M K  || kräü:ls  M K  || kräukls  (iio-St.) 
’Rabe’ ; kräüks  (ä-St., pl. tant.) ’Lungenauswurf’ ; kräüps  (iio-St.) ’Krätze’ 
(kräüps vo kasks, tas vis vens  M K  ’kräüps  oder kasks,  das bedeutet das
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selbe’); krāūpuk:  (-pp-) ’Hahnenfuss (Ranunculus acer L .) ’ ; kraut  ’häufen, 
laden, packen’ ; krekat  | |  krepat =  kräükat (krepa ka v$c žīc  (-ds) ’ (er) 
qualstert wie ein alter Jude’ ); krikstinat  | |  krikstinat ’kriksi  machen (z.B. 
kleine Zweige brechen)’ ; krolksl =  broīks\\ krolkstyt  ’krachen, dröhnen’ 
(z.B. vom Eis, von trockenen Zweigen, Kienspänen u.ä.); kroksl  | [  kroksl 
Interj., s. § 98; krük  ’Kruke, Krug’ ; krükls  | |  krükls  (iio-St.) ’Faulbaum 
(Rhamnus frangula L .) ’ ; k ru yk  ’Runzel; Falte’ ; kruykat  ’runzeln; uneben, 
faltig machen’ ; krups  | |  krups  (iio-St.) ’Kröte’ ; kru pis  | |  krüpis  ’ein Tier, 
ein Vogel od. ein Mensch von kleinem W uchs’ ; krupt  ’grindig, räudig 
werden; zusammenschrumpfen, sich zusammenkauern’ (sakrups ka vfc  
vīrs  ’gekrümmt, gebückt wie ein alter Mann’ );

M ä :r  ’Mariätag’ ; man unterscheidet: 1 ) G a veņ m ā .j  ’Mariä Verkündi
gung’ (25.3.), 2 ) D iž m ā .j  | |  M ä :r  ’Mariä Himmelfahrt’ (15.8.); M a ra n :n  
PN ’Marianne’ ; M a ren s  PN, Dim. von M a reis  (-ejs) || M a r i :i  ’Maria’ ; 
m ärutks  ’Meerrettich’ ; m ērāt  ’messen’ ;

päraties  ’sich paaren’ ; pofrat  ’furzen; (von einem Specht) trommeln’ 
( ļi l :n  pe kuök pofra  ( | |  kofra,  s.o.) ’der Grünspecht trommelt am Baum
stamm’);

raukt  ’zusammenziehen, enger machen’ ; räüvains  ’unglatt, runzlig, 
schrammig, mit kleinen Falten versehen’ (räüvainum s  ’die runzlige Stelle, 
z.B. auf der H aut’ ); r ie :v  (ä-St.) ’Runzel; Falte’ ; rievains  ’runzlig, mit 
Falten versehen’ ; rukt  ’einschrumpfen, sich zusammenziehen, kleiner 
werden’ ; rukt  ’brausen, brüllen, rauschen; knurren’ ; (vom Donner) 
’rollen’ ; rupuös  ’Kröte’ ; ru pu ncs  (iio-St.), eine verächtliche Bezeichnung 
für einen mürrischen Menschen; rüt  (ē-St.) ’ein Viereck mit parallelen 
Seiten, Carreau; Fensterscheibe’ ; rūtains  ’quadriert, gewürfelt, kariert’ 
(rütai:n  dr& ni:n  ’ein kariertes Kopftuch’);

sirat  ’umherstreifen, sich umhertreiben; bettelnd umherstreifen’ ; in 
Erzählungen von sehr alten Zeiten auch ’marodieren’ (sira apkārt pa  
m ājam  ka žīc  (-ds) är p ä ü :n  ’streift umher von Bauernhof zu Bauernhof 
wie ein Jude mit (seinem) Rückenpaudel’ );

šķirat  ’aussondern, sortieren’; s p ? f :r  ’ein Instrument, womit man 
schnarrt, ein Schnarrwerk’ ; šp ffra t  ’mit einem Schnarrwerk schnarren’ ;

tirat  ’nachfragen, aufdringlich ausfragen, verhören’ ;

(ap)varat  ’mit Spinngeweben beziehen’ (vgl. § 148); värm äks  ’Tyrann, 
Gewalttäter; ein gewaltiger Arbeiter’ ; värviksn  (ē-St.) ’Regenbogen’ ;
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vizgär  ’längs, auf der ganzen Linie’ ; viz'garäm  ’die ganze Strecke entlang, 
überall’ ; vitarat  ’zwitschern, singen’ (von Vögeln, insb. von der Lerche);

zvirat  ’etwas (gew. etwas Schweres und meistens mit Hilfe eines 
Hebebaumes) in eine schwankende Bewegung setzen’ ; zviraties  ’wanken, 
schwanken’ ;

zvffrl  Interj. zur Bezeichnung eines Geräusches, das z.B . beim Ziehen 
der Ketten (als ein Klirren) entsteht; žvffrat  ’scharf rasseln, klirren m a
chen’ , s. o.

Mit (hartem) r  spricht man dagegen u.a.: karaties  ’hängen’ ; jü rm a .l 
’Meeresstrand’, šķir  (ā-St.) ’Sorte, Gattung’

§ 150. In Zusammensetzungen und Ableitungen wird das im Grund
wort vorhandene r auch vor einem direkt folgenden Konsonanten erhal
ten, z.B . gärzare:n  ’ (Heu)gabel mit langen Zinken’ ; cirkäc  (-ts) ’Stiel am 
Beile’ ; jūrn ieks  ’Seemann’ ; gärnisk,  Adv. ’länglich, der Länge nach’

§ 151. Der weiche Konsonant des Grundwortes verbleibt in der Regel 
in Ableitungen auch dann, wenn hinter diesem ein palatal Vokal folgt, 
z.B . gaļi:ņ ,  Dim. von gal  ’Fleisch’ ; m īļiš,  Dim. von m īļš  ’lieb’ ; k u ņ i:ņ , 
Dim. von kuņ  ’Hündin’ ; tu velies  ’du wälzt dich’ ; tu p in ies  ’du befasst dich, 
du lässt dich mit jemandem ein’ ; tu karies  ’du hängst dich’ .

Die palatalisierte Aussprache der Konsonanten vor palatalen Vokalen, 
die in mehreren tahmischen Mundarten bekannt ist, ist im Stendenschen 
völlig unbekannt.

§ 152. Vor i  oder e geht k, g  gewöhnlich in c, j  über, z.B . m aks  ’Beutel’ , 
Dim. m aciš, zaks  (-gs) ’Säge’ , Dim. zāļiŠ.  Doch gibt es eine bedeutende 
Anzahl Ausnahmen, wo k  und g  in dieser Stellung unverändert bleiben, 
z.B. ak  ’Brunnen’ , Dim. aki:n\ jak  ’Jacke’ , Dim. ja k i:ņ ; pak  ’Bündel, 
Päckchen’ , Dim. p a k i:n  | |  paci:n\ p?k  ’Pfote, Tatze’ , Dim. pfki.m ; p u ik  
’Knabe’ , Dim. puīktš-, rutks  ’Rettich’ , Dim. rutkiš\ väg  ’Furche’ Dim. 
vagi:n .

§ 153. -sk -  und -zg-  bleiben unverändert auch vor einem palatalen 
Vokal in Formen, die von Grundwörtern, welche -sk -  oder -zg-  enthalten, 
abgeleitet sind, z.B . cisk  ’Schenkel, Hüfte’ , Dim. ciski:ņ\ pusks  (o-St.) 
’ein Zweig, ein Kräuter- oder Blumenstrauss, der zum Schmücken des 
Hauses, der Pforte usw. dient; die Troddel’ , Dim. puskiš\ čusk  ’Schlange’ , 
Dim. cüsk fn s; P la isk e :n  ’die Hauswirtin des Bauernhofes Plaiskas’ ; 
S fsk e :n  ’die Frau von S fs k s ’

§ 154. Vor ģ, ķ, ļ, ņ  wird r  in der Regel zu r  assimiliert, doch ist die 
Erweichung vor dem folgenden weichen Konsonanten nicht recht deutlich
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zu hören (vgl. auch § 148, 3), z.B . klürgs  ’wer sich herumtreibt und nichts 
tun will’ ; k ifk s  ’etwas Kleines, etwas Minderwertiges’ ; ku fks  ’Gefängnis’ ; 
lurks  (pejor.) ’eine schlechte Pfeife’ ; m urks  ’Geldbeutel’ ; vpfks  ’ein Ding 
(gew. etwas Gemachtes); ein Werkzeug’; N . PI. kerl  ’Kerle’ ; N . PL ca k ä .jn  
’Baumstümpfe, die mit den Wurzeln aus der Erde gerissen sind’ ; N . PI. 
p a b e.jn  ’Stiefkinder’ ; p ü .jn  (iio-St., PI.) ’ Dotterblumen’

§ 155. In den Lautverbindungen -nc(-), -n j(-), -ns(-) spricht man das 
(weiche) n,  z.B. N . PI. runc  ’Kater’ ; N . PL dune  ’ Dolche, dolchartige 
Messer’ ; N . Pl. grüne  ’Schutt, Abfälle’ ; b u n :j  (iä-St.) ’ Dose, Büchse’ ; 
N. PL d u n ^ i:n  ’die Einwohner von Dondangen’ ; j m / j  (iä-St.) ’ein 
schlechtes Getränk’ (gewöhnlich von Bier); ’selbstgemachter, zu Hause 
gebrannter Schnaps’ ; m i n (iä-St.) ’vulva’ (vgl. § 45); brunsk  (iä-St.) 
’Frauenrock’ (vpcais brunsk javplk zeme  M K  ’den alten Rock muss man 
ausziehen’). Jedoch hört man auch z. B. R en e  ON.

§ 156. In etwas nachlässiger Aussprache kann der unerweichte Konso
nant vor einem erweichten Konsonanten in Zusammensetzungen wie 
auch im Satzzusammenhang erweicht werden, z.B . iscib  ’schwindet, geht 
verloren’ ; iscuraties  ’harnen’ (in der Ammensprache); uscamdpt  ’durch 
Betasten finden’ ; isäüt  (izs-) ’abschiessen; herausschieben’ ; isüt  (izs-) 
’Verzierungen od. Buchstaben sticken’ ; usäüt  (uzs-) ’hinaufschiessen; 
mit der Peitsche od. einer Rute einen Schlag versetzen’ .

§ 157. Die Verbindungen -ks  und -gs,  die nach dem Schwund des Vokals 
zwischen diesen Lauten entstanden sind, bleiben unverändert, z.B. 
kraks  (iio-St.) ’ein altes, schwächliches Tier, ein solcher Mensch’ ; kikäks 
(iio-St.) ’Dohle’ ; älin :gs  (iio-St.) ’Eiswuhne’ ; ben in :gs  (iio-St.) ’Bodenraum’

§ 158. -s  hinter j > - s  in einsilbigen Nomina, z.B. slaps  ’nass’; vas 
’mager’ ; ves,  ’W ind’ ; wird aber in Ableitungen auf -tais, -eis, -a ls  erhalten, 
z.B. darptais  ’ein Handelnder’ ; je m s  ’ein Trinkender; Säufer’ ; rugais  ’das 
abgemähte Roggenfeld’ ; wie auch im N. Sg. in bestimmten Adjektiv
formen, z.B . gudrais  ’ (der) kluge’ , und in Part. Prät. Akt., im N . Sg., z.B. 
bis  ’gewesen’ ; m azgais  ’gewaschen’ ; kaseis  ’gekratzt’ ; dabuis  ’bekommen’

§ 159. In Formen, die aus dem Deutschen entlehnt sind, zuweilen aber 
auch in echt lettischen Wörtern findet man sowohl sn -, zn -, sl-  (mit n  
bzw. I) als auch sn -, zn -, sl-  (mit n  bzw. I).

Mit sn -  spricht man folgende Wörter: 
snäbuls  (iio-St.) ’das Mundstück an der Klarinette’ (< d . Schnabel)', snäkt 
’rauschen, brausen’ ; sn e:b  ’eine gewisse Hundekrankheit’ ( < d . dial. 
Schnöf  ’Schnupfen’); snipslcs  ’ein Bisschen, etwas Winziges; die Menge 
(Salz, Zucker, Mehl usw.), die man mit drei Fingern fassen kann’ ; sn ip s  | |  
sn ip s  (iio-St.) ’Nase, Schnabel’ ; snork  | |  snärk  | |  snork  ’einer, der sich 
geräuschvoll und unschön schneuzt’ ; snörkat  | |  snorkaties  ’hörbar, laut,
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unschön schnauben’ ; šnubdrā:n || šņubdrā:n (ā-St.) ’Taschentuch’ ; šņukst ft, 
’schluchzen, schnucken, weinerlich sein’ ; šnukt || šņukt ’schnupfen, 
sich schneuzen’ ; šnuorft ’schnüren’ ; šnuors (o-St.) ’Schnur’; šnups. 
seltener Sg. šnup (ē-St.) ’Schnupfen’

Ausser den schon oben erwähnten Parallelformen, spricht man mit 
šņ- noch: šņep ’Schnepfe’ ; šņerkstft, onom., ’rasseln, knirschen’ (vom  
Laut šņerksl, der beim Schneiden des Fleisches u.ä. entsteht); šņirkstft, 
onom., ’knirschen’ (vom Laut, der entsteht, wenn z.B . der Stoff, das 
Kleid zerrissen wird); šņīpārs (o-St.) ’Spitzmaus’ ; snükat ’sich wiederholt 
schneuzen, schnauben’ ; šņurgulfties ’sich mit einer unsauberen Arbeit 
befassen, sich besudeln’ .

Mit in- spricht man: žņiept (-bt) ’fest gürten; schlachten (z.B. ein 
Schwein); erschiessen’ ; zņiepties ’sich gürten, sich fest zusammenschnüren’

šl- findet man in: šlenderft ’sich ohne Arbeit umhertreiben’ ; slicäv |j 
šļicāv (ā-St.) ’Schlittschuh’ ; slög || slög ’weicher Schnee mit Regen, 
Schlackerwetter’ ; slogāt |[ šļogat ’schlackern’ (vom Wetter); slö:rg ’eine 
schlechte, aus Resten od. mit Wasser gemischte Speise; flüssiges 
Fressen’ ; slörgat || slörgaties ’unanständig essen, fressen; die Nahrung 
zusammenmengen’ (besonders von Schweinen); šlut || šlut (ē-St.) ’Platt- 
beil’ . Die übrigen Formen haben nur ŠI-.

§ 160. An Stelle des unerweichten Konsonanten im Grundwort findet 
man den erweichten Konsonanten in diminutiven Ableitungen, und zwar:

1 ) direkt vor der Suffixsilbe:
a) in den Formen auf -eis,  fern. -e :l : cük  ’Schwein’ , Dim. eüee:l; dunes  

(iio-St.) ’ Dolch, ein dolchartiges Messer’ , Dim. duneeis; m elt  ’Mädchen; 
Magd; Tochter’ , Dim. m eieed  ’Mädchen; Töchterlein’ ; M in c s  (iio-St.), 
Name für eine Katze, oft auch ein Gattungsname für dieselbe, Dim. 
M iņ čels ; m uö  (ä-St.) ’Fass, Tonne’ , Dim. m uce:l; P in c s  (iio-St.), Name für 
eine Katze, oft auch ein Gattungsname für dieselbe, Dim. P iņ čels; P ries  
’Fritz’ , Dim. P riee ls ; runcs  ’Kater’ , Dim. ruņčels; vä3s ’Keil’ , Dim. va^els; 
kuylcs  (-gs) ’Herr’ , Dim. kuņģels; naks  (-gs) ’Nagel’ , Dim. naģets ;  palaks 
(-gs) ’Laken’ , Dim. palaģels ;  raks  (-gs) ’Horn’ , Dim. raģels; vanaks  (-gs) 
’Habicht, Falke’ , Dim. vanaģels ;  zäks  (-gs) ’Säge’ , Dim. zāģēts ;  zirks  
’Pferd’ , Dim. zirģels ;  B u ēs,  Name eines Pferdes, Dim. Buķels-, buks 
’ (Ziegen)bock’ , Dim. buķels; kuöks  ’Baum’, Dim. kuoķets; kurpnieks  
’Schuhmacher’ , Dim. kürpniekels; laüks  ’Feld’ , Dim. läukels ;  lidfk  ’Hecht’ , 
Dim. lidfke:l; luks  ’Bast, Linden-, Weidenrinde’ , Dim. luķels; m aks 
’Beutel’ , Dim. m aķels; sfihnieks  ’Hauswirt’ (vgl. § 55), Dim. sfih niekels ;  
zārks  ’Sarg’ , Dim. zārķets; zem nieks  ’Bauer’ , Dim. zem niekels; A n s  ’Hans’ , 
Dim. A n seis ; a p š  (ē-St.) ’Espe’ , Dim. apše:l; atvaš  (ē-St.) ’Spross’ , Dim. 
atvased; kum as  ’Bissen’ , Dim. kum ašels; m ais  ’Sack’ , Dim. m aiseis; p u is
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(iio-St.) ’Junge; Knecht’ , Dim. p u isels ;  taks  (iio-St.) ’Dackel’ , Dim. 
taksels\

b) in Diminutivformen auf -is ,  fern. - i :n : ac  ’Auge’ , Dim. a ci:n  || (als 
Liebkosungswort) acis, bezligacis  ’Mehlprimel (Primula farinosa L .) ’ ; 
dunes  ’Dolch, ein dolchartiges Messer’, Dim. duncis\ kucens  ’W elf’ , Dim. 
kucts  ’Hündchen’ (in der Ammensprache); lucs  ’Meerquappe (Zoarcidae 
viviparus)’ , Dim. lucis; runcs  ’Kater’ , Dim. runcis; vecs  ’ein Alter’, Dim. 
vecis ;  p u ls  ’Junge; Knecht’ , Dim. p u isis  (gewöhnlich nur in der Am m en
sprache); trus  ’Kaninchen’ , Dim. tru sis ;  m a i:z  ’Brot’ , Dim. m aizis  (in der 
Ammensprache); m as  ’klein’ , Dim. mazis\  ON P ü z ,  Ableitung p u zis  ’der 
Einwohner von Pussen’ ;

c) im Diminutiv auf -fn s  vom Namen J ä n s  ’Johann’ , Dim. Jancpns ;
2 ) am Anfang des Wortes in einzelnen Diminutiven auf -eis,  und zwar

in den Formen clrs  ’Beil’ , Dim. cirels\ cük  ’Schwein’ , Dim. cü ce:l ;  suns  
’H und’ , Dim. sunels,  wie auch im Diminutiv (auf -ffis) cükphs  (zu cük  
’Schwein’).

Aus den obigen Beispielen ist ersichtlich, dass der erweichte Konsonant 
weder direkt vor dem Diminutivsuffix noch am Anfang des Wortes 
konsequent erscheint und dass diese sporadische Konsonantenerweichung 
in Ableitungen von Wörtern sämtlicher Stammklassen Vorkommen 
kann.

§ 161. Eine aussergewöhnliche Konsonantenerweichung findet man 
auch im Gen. PI. einzelner ä-Stärame, z.B. sluot  (ä-St.) ’Besen’ , sludskäc 
(-ts) ’Besenstiel’ , 'sluoszär  ’Birkenreiser zum Besenbinden’ ; g ri:d  (ä-St.) 
’Diele, Fussboden’ , gri:z  kudk  ’ Dielenstangen, Dielenbretter’ , wie auch 
im N . PI. einiger o-Stämme, z.B . kresls  ’Stuhl’ , N . PI. kresl.  Diese ausser
gewöhnliche Konsonantenerweichung ist besonders in der Mundart von 
Postenderi beliebt.1

Assimilation in Kontaktstellung

R egressive A ssim ila tion

§ 162. Die stimmlosen Geräuschlaute gehen vor stimmhaften Geräusch- 
lauten in stimmhafte über und umgekehrt, z.B. laps  ’gut’ , drâûks  ’Freund’ 
lalm iks  ’glücklich’ , auch in Präfixen, z.B. abgäst  ’umstossen, Umstürzen’ , 
adudt  ’zurückgeben’ , usceltiês  ’aufstehen’ , isputçt  ’verstieben; verloren
gehen’, isunçt  ’ausschimpfen’ , istaïgatiês  ’nach Herzenslust spazieren 
gehen, viel gehen’ , wie auch wenigstens in einer Anzahl von (meistens 
ältesten) Zusammensetzungen, z.B . pu zd iê:n  (ä-St.) ’Mittag, Mittagszeit’ ,

1 Ausführlicher darüber s. V. Rüke, Studi Baltici 9, S. 231 ff.
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aber: densvic  (-ds) (o-St.) ’Mittagszeit; Mittagsschläfchen’ Bei besonders 
langsamer und sorgfältiger Aussprache hört man in dem vor dem stimm
losen Geräuschlaut stehenden stimmhaften Geräuschlaut einen stimm
haften Anfang, der in den stimmlosen Endteil übergeht, z.B. M a zs'teruks  
(iio-St.) ’der Besitzer von Mazteruksi’

Gewöhnlich gibt es keine Assimilation vor einem stimmlosen Geräusch
laut im Satzzusammenhang, z.B. vo tu grib tuo\  ’willst du dieses haben?’ ; 
Icuöp 'dre:b, tad dre:b 'tev kuöpsl  L D  ’pflege die Kleider, dann werden die 
Kleider dich pflegen!’

Das in Lett. Gr. jS. 119 aus Stenden angeführte Beispiel rpc  ’sieht’ für 
r?dz  oder gleichartige Fälle haben die Verfasser im Stendenschen nie 
gehört.

§ 163. In Formen, wo die Konsonanten erst später, nach dem Schwund 
des Zwischenvokals, zusammengekommen sind, wird der stimmhafte 
Geräuschlaut nicht dem folgenden -s  assimiliert, z.B . N . Sg. laps  ’gut’ , 
aber Akk. PI. läbs  ’gute’ ; N . Sg. dräüks  ’Freund’, aber Akk. PI. dräü :gs; 
N . Sg. käc  ’irgendeiner’ , aber Akk. PI. kä:ds.  Zuweilen tritt als Übergangs
laut zwischen diesen Konsonanten ein z ein, d.h. die stimmhafte A us
sprache umfasst auch den Anfang des -s  Lautes, z.B . n ä ü :d zs m ais  
’Geldsack’ In der vorliegenden Mundartbeschreibung jedoch werden 
diese feineren Ausspracheschattierungen in derartigen Formen ohne 
genauere Bezeichnung gelassen.

Im  N . Sg. der iio-Stämme auf -d (i)s  behält d  seine Stimmhaftigkeit vor 
-s ,  z.B . baluö:ds  ’Taube’ ; in o-Stämmen dagegen schmelzen -ds  zu -c 
zusammen, z.B. teruoc  ’Stahl’ (Akk. PI. teruo:ds).  Bei nachlässiger Aus
sprache ist jedoch auch der Ausgang der iio-Stämme -ds  ( < - d i s ) zu - j  
übergegangen, insbesondere wenn es sich um eine längere Form handelt, 
z.B. m ezbaluö/3 ’W aldtaube’ -t-  mit nachfolgendem -s  geht zur Affrikate 
über, und zwar nicht nur im N. Sg. der o-Stämme, z.B. m ac  ’Haar’ (Akk. 
PI. m ais),  sondern auch in den iio-Stämmen auf -iec ( < - i e t i s )  und -ic  
( < - i t i s ) ,  z.B. latviec  ’Lette’ , väciec  ’ Deutsche’, virelic  ’Männlein’ , puiselic  
’ein kleiner Knabe’, zuweilen auch in anderen kürzeren iio-Stammformen 
wie: zuc  [ |  zuts  ’Aal’ , zalkc  | |  zalkts  ’Ringelnatter’, wobei die Parallelformen 
mit -c besonders in der rascheren Rede zu hören sind. Ähnlicherweise hört 
man -c auch im N . PI. der i-Stämme, z.B . nakc  ’Nächte’ , krüc  ’Brust’ , 
manchmal auch in ä-Stämmen, z.B . N . PL lükc bal:vs  (= lügtas balvas) 
’der Ball (Tanzfest) mit eingeladenen Gästen’

Im  Gegensatz zu N . Sg. mit -c spricht man z.B. im Akk. PI. -ts  bzw. 
-ds,  d.h. zwei abgesonderte Geräuschlaute, die nicht zu Affrikaten ver
schmolzen sind, z.B . N . Sg. cic  ’ein anderer’ , aber Akk. PL cits;  N. Sg. käc 
’Stiel, Griff’ , aber Akk. Pl. käts;  N. Sg. guoc  ’Ehre; Fest, Schmaus’ , aber



109

Akk. PI. guo.ds. In rascher, hastiger Aussprache hört man jedoch zu
weilen auch beispielsweise im Akk. PI. cič, cilcs oder die ’die anderen’ .

§ 164. Die Präfixsilben iz-, aiz- und uz->iz-, aiz-, uz-, wenn die folgende 
Silbe mit z beginnt, z.B. Haut ’zum Trocknen aufhängen oder legen’ ; 
izut ’austrocknen’ ; aizaut priekša ’etwas zum Trocknen aufhängen, 
wodurch etwas anderes verdeckt wird’ ; uzürgat ’ (mit Mühe) hinauf
schaffen’ ; aīžņ&ukt ’zuschnüren; (Hals) zudrücken’ Vor einem folgenden 
š  oder c gehen diese Präfixe zu iš-, aiš-, uš- über, z.B . is&üt ’abschiessen; 
herausschieben’ ; usvilpt ’einen plötzlichen Pfiff geben’ ; aisaüt ’vorschie
ben; hinschiessen’ ; iscükst ’verdampft (zischend); schwindet hin, geht 
zugrunde’ ; ka tu iš’čibeisl ’dass du verschwinden mögest!’ ; aīščāpat ’hin-, 
wegkriechen, sich langsam entfernen’ ; uščamdft ’durch Betasten fin
den’

§ 165. W ie auch in anderen niederlettischen Mundarten, ist im Sten- 
denschen nk, n g> yk , yg, z.B . kuyks ’Herr’, ruy:g ’ein dicker Stock, eine 
Keule; Wagenstütze’ . Da y  nur in einer solchen phonetischen Stellung 
vorkommt, ist es nicht als eine selbständige Phoneme, sondern nur als 
eine kombinatorische Variante des n zu werten. In Zusammensetzungen, 
wo n und g Zusammenkommen, wird der dentale Konsonant gesprochen, 
z.B. degungals ’Nasenspitze’ .

§ 166. nb, np>m b, mp in den Formen: ambids (iio-St.) ’ein kleines Beil, 
Handbeil’ (< n d . hantbil); umpars (o-St.) | j  umps (iio-St.) ’was unpaar ist, 
das Unpaarige’ ; Ummerdaks PN  ( < d . .Unbedacht).

Progressive Assimilation

§ 167. Die Verbindung -ln- (mit der gedehnten Intonation) > -ll-  in 
Wörtern: dulls ’toll; betäubt’ ; kvellft (wenn dieses aus *kvelnet, vgl. ME  
s.v. kvellet) ’ (Eingeweide der Tiere) brühen, kochen’ ; melle:n ’Heidelbeere’ ; 
mflls ’schwarz’ ; nuom$llat ’schwarz machen, anschwärzen’ ; mgllums ’ein 
schwarzer Fleck; Schmutz’ ; pills ’voll’ ; pillums ’Fülle’ ; vfllmät ’die Mutter 
des Teufels, Teufelin’ (als Schimpfwort); vflls ’Teufel’ ; vil:l ’W olle’ ; 
ville:n ’Reizker, Hirschling (Lactarius torminosus L.); ein wollenes 
Umlegetuch’ .

Ausnahmsweise wird -ln- bewahrt und zwar in Formen: pilniks (-gs) 
’vollständig; mit normalem Verstand’ ; dfl:n ’der untere Teil des Unter
armes’ ; val:ns (iio-St.) ’W all’ .

(Gebrochenes) -ln- bleibt unverändert, z.B . sahn ’Reif’ ; kalns ’Berg’ ; 
Sil.n (ä-St.) ’Grünspecht’ ; pelnft ’verdienen’ ; mih.n (ä-St.) ’Mahlstock an 
der Mühle; ein dicker Stock’ .

§ 168. Die z.B. in der Mundart von Dondangen bekannte progressive
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Assimilation des stimmhaften Geräuschlautes an den vorausgehenden 
stimmlosen Konsonanten (in Formen wie isp ?  ’im Zimmer’ , pätkf  ’der 
Peitsche’ ) ist dem Stendenschen ganz fremd.

§ 169. Über sw-, s l - < s n - ,  sl-  s. § 159.
§ 170. Im  Nom. Sg. auf -zs, -ss  spricht man einen langen stimmlosen 

Geräuschlaut, z.B . m es  ’W ald ’ , sves  ’fremd’ , as  ’scharf, schroff’ . In Formen, 
wo zwischen s, z, c  und -s ein Vokal geschwunden ist, geht dieses s in 
rascherer Rede zu -s  über, z.B. Akk. PI. lacs  ’Bären’ ; Akk. PI. ’eruocs 
’Waffen, Gewehre’ ; Akk. PI. zus  ’Aale’ ; Adv. sis  ’schlagend’. In dieser 
Stellung behält -z- bevor -s  seine Stimmhaftigkeit, z.B . graba:zs  (ä-St., 
PI.) ’alter Kram, wertloses Zeug’ ; ece/zs ’Egge’ .

§ 171. -n d - > - n n -  in Formen renniek  | |  ren n i:n  ’die Einwohner von 
Rönnen’ ; stenniek  ’die Einwohner von Stenden’; pastenniek  ’die Ein
wohner von Postenden’ ; ven n fi  ( < d . w enden ) ’ (z.B. ein Kleid auf die 
andere Seite) wenden’ .

-n t - > - n n - :  gruntbalks  | |  grunbalks  ’Grundbalken’ .

Assimilation in Fernstellung

§ 172. Regressive Assimilation: 
s— c > c — c: cücäürums ’Analöffnung’ ;
c— c > c — c: cüce:l ’ein kleineres Schwein’ ; puscüce:l ’ein halberwachse

nes Schwein’ ;
l— m > m — n: nindruöks M K  |[ lindruoks L D  u. a. ’Weiberrock’ ; 
j— 9> g — g- gegers (iio-St.) ’Jäger’
§ 173. Progressive Assimilation:
c — c > c — c: cupcüks (ä-St., pl. tant.) ’«Schweinchen», ein altes Karten

spiel, wo die Karten in kleine Häufchen geworfen werden’ ;
8 — s > s — s: Alksn sträüc ON (ein Bach und eine Wiese im Dorf bezirk 

Kalitzen).

Dissimilation und Metathese

§ 174. r— r > r — l: bifgets  (iio-St.) ’Bürger’ ; breneil  ’ein Brenneisen zum 
Kaffeerösten’ (< d . Brenner)-, brüvels  (iio-St.) ’Brauer’ ; febräds  ’Februar’ ; 
krece:l  ’Korkenzieher’ (< d . Krätzer)-, krizduö:l  (wenn dieses<d. dial. 
krisdohre,  vgl. ME s.v. krizduole)  ’Stachelbeeren’ ; kuortels  (iio-St.) 
’Quartier’ ; rievels  (iio-St.) ’ein ausgelassenes, mutwilliges Kind, ein 
W ildfang’ (< m n d . rever); r ik u d s  | |  -ku ls  (iio-St.) ’Heizer einer Ge
treideriege’ ; Röbalc  (-ts) M K  ’Robert’ ; skrivels  (iio-St.) ’Schreiber’
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r— r > l — r: levizers  (iio-St.) ’Landmesser; R evisor’; blum izers  (iio-St.) 
’M undharmonika’ (< n d . brum m isern).

r— r > z — r: luözber laps  ’Lorbeerblätter’ (< m n d . lörbe.r).

Die Beispiele, wo der eine von zwei r-Lauten in der Dissimilation 
geschwunden ist, s. § 182.

Ohne Dissimilation spricht man u.a. die Formen dreģers  (iio-St.) ’ein 
Träger in der Dachkonstruktion’ (< m n d . drēger); perm inders  (iio-St.) 
’Kirchen Vormund’ .

§  175. I— l > l — n: skalgans  ’Stück von einem Kienspan’ ;
l— l > r — l: präuls  ’vermodertes Holzstück’ .
§ 176. Sonstige dissimilatorische und andere Veränderungen: Dat. PI. 

m uh s  | |  m u m s  ’uns’ ; P (fla u e  (-ts) PN  ( <  Ferdinand)-, kuplač  | |  puplalcš 
(iio-St., pl. tant.) ’Bitterklee (Menyanthes trifoliata L .) ’ ; p a yk u op s  ’Pfann
kuchen’ ; bal:v  (ä-St., oft im Pl. bahvs)  ’Ball’ ; skram :b  (ä-St.) (wenn dieses 
aus mnd. schram m e)  ’Schramme’ .

Im  Stendenschen spricht man: kam m ärs  || kam m urs  ’Zimmer, Kam m er’ ; 
sedl  (o-St., pl. tant.) || (meistens in Postenden) segl  ’Sattel’ ; atvilktu  || at

vilku  ’Schublade’ ; atzveltn  || atzvelkn  ’ (Rücken)lehne’ .
§ 177. Metathese findet man in folgenden Wörtern: A ld o p s  | |  Ā d o lp s  | |  

Ā d o lfs  PN ’Adolf’ ; m itr  (ē-St.) ’Myrte’ ; piedraps  (-bs) ’ Dreschtenne’ ; 
p'edruokn  (ē-St.) ’Ärmel’ ; pudruksns  (iio-St.) ’eine Busch- od. Baum
gruppe’ ; Adv. sou ru p  ’abseits, abgesondert’ ; tu n rip š  (Pl.) ’Runkelrüben’

Kontaminierte Formen: ru pu ncs  (iio-St.), verächtliche Bezeichnung 
für eine mürrische Person (< .r u p u cs  ’Kröte’ und p u n cs  (iio-St.) ’Bauch’ 
(in der Ammensprache)); spieguls  F D  ’Spiegel’ (< sp iē ģ e ls  ’Spiegel’ und 
spuoguls  (iio-St.) dass, (die moderne echt lettische Bezeichnung für den 
Spiegel)).

Konsonantenschwund

§ 178. /  ist geschwunden:
1) in der intervokalischen Stellung vor i, z.B . mä-i:n ’Häuschen’ ; 

le-i:n ’ein kleines Tal, eine Niederung’ ; mei-i:n ’eine kleine Maie’ ; ve-is 
’ein schwacher W ind’ ;

2) hinter einem langen Vokal oder Diphthong, wenn darauf ein Konso
nant folgt, z.B . ves ’W ind’ ; vds ’mager’ ; sträus ’rasch fliessend; hastig, 
hitzig’ ; in Zusammensetzungen veziec (-ds) ’die taube, männliche Blüte’ ; 
veluktürs (iio-St.) ’Handlaterne’ ; veputens ’Schneegestöber’ (nach der 
Mitteilung der älteren Gewährsmänner sei diese Form nur in der 
Sprache der früheren Generationen in Gebrauch gewesen; sonst spricht 
man: veputens), aber daneben auch veiputehs dass., 've:j rädftais ’W etter
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fahne’ und veiziütens  ’ein gewisser ganz kleiner Fisch, der in grossen 
Scharen in Teichen haust’

3) Das auslautende j  ist abgefallen im Präsens und im Präteritum in 
mehrsilbigen Verbformen, z.B. m ekle  ’sucht; suchte’ ; stäve  ’stand’ ; läse 
’las; sammelte’ ; peste  ’erlöst; erlöste’ ; gudra  ’denkt nach; dachte nach’ ; 
stalga  ’geht, spaziert; ging, spazierte’ ; atcina  ’ladete, rief’ In einsil
bigen Verbformen ist j  dagegen nach einem langen Vokal erhalten und 
wird als ein schwaches i  ausgesprochen; nach einem Diphthong 
schwindet es aber gewöhnlich ebenso wie in den mehrsilbigen Verben, 
z.B . Prät. rä :i  ’schalt’ ; se :i  ’säte’ ; Präs. d e:i  ’legt (Eier)’ ; spei  | |  sp e  ’ver
mag’ ; bläu  | |  bläü:i  ’schreit; weint’ ; läü  | |  läüi  ’erlaubt’ ; jä ü  | |  jä u :i  ’rührt 
(den Brotteig) ein’ . Nach einem kurzen Vokal schwindet j  im Auslaut nur 
im Präteritum bi  ’war’, verbleibt aber (als i)  in übrigen Verben: Präs. 
lei  ’giesst’ ; m ii  ’täuscht, wechselt’ ; rii  ’verschlingt’ ; skr ei  ’läuft’ ; su i  ’näht’ ; 
vii  ’windet, dreht (Stricke)’

j  hinter Labialen s. §§ 144— 146.
§ 179. 1) v  ist geschwunden in der intervokalischen Stellung, z.B . in den 

Formen J ä ü -is  ON (ein Bauernhof in Nurmhusen); Lok. PI. B ä ü -ä s  ON  
(ein Bauernhof); Dat. Sg. täü-a  ’dem Tau; dem Schiffsseil’

An Stelle des geschwundenen v  ist j  getreten in: Nom . Sg. fern, tüj  ’nah’ 
(mask. tuis  ’nah’); tujais  ’naher’ ; tujurhs  ’Nähe’ ; tujnieks  ’ein Verwandter’ ; 
züv  | |  zü j  (e-St.) ’Fisch’ ; Prät. zü j  ’trocknete’ ; grüj  ’stürzte ein, fiel zusam
men’ ; klüj  ’wurde’ ; güj  ’bekam’; Part. Prät. Akt. zü js  ’getrocknet’ ; grüjs  
’eingestürzt’ ; klüjs  ’geworden’ ; gü js  ’bekommen’ ; sa p ü js  ’verfault’ (ka a 
sa p u ju sim  nagim  ’wie mit verfaulten Nägeln ( = Fingern)’ (wenn einem 
alles aus den Händen fällt), v  bleibt erhalten in Formen p a p u :v  (e-St.) 
’Brachacker’; pu ves:  (pl. tant.) ’Eiter’ ; suvpns  ’Ferkel’ u.a.

2) v  ist geschwunden vor einem Konsonanten oder im Auslaut hinter 
einem langen (zuweilen auch hinter einem kurzen) Vokal oder Diphthong: 
tes  ’Vater’ (Gen. Sg. te:v); dies  ’G ott’ ; paldies  | |  pal'dies  ’ Dank; danke 
schön!’ ; täü:  ’Tau, Schiffsseil’ (Dat. Sg. täü-a); läü:  ’Löwe’ ; B ä ü :s  ( <  
B a u va s)  ON (ein Bauernhof); dipacm it  | |  diüpacm it  ’zwölf’ ; drunes  (iio- 
St.) ’ein Speiseeimer mit Bügel, mit einem fest eingebauten Deckel und 
einem Spund an der Deckelkante, worin die Speise auf das Feld (uz 
drüv),  die Wiese usw. gebracht wurde’ .

v  verbleibt u.a. in den Formen krieus  ’Russe’ ; tieus  ’dünn’ ; ’Leben’ .
3) - p v - > - v -  in folgenden Formen: apainat  ’beschuldigen’ ; (in neuerer 

Zeit) ’beleidigen’ ; apilkt  ’anziehen’, Präs, apptk  ’zieht an’ ; v  wird beibe
halten in Formen apvit  ’umwinden, umwickeln’ ; apvilinat  ’umwälzen; 
rollend etwas womit umgeben’ ; apvit  ’etwas ( =  ein wenig) trocknen, etwas 
ab welken’ u.a.
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4) Hinter l schwindet v  in Wörtern ga:l  ’K opf’ ; paga.ls  (iio-St.) ’K opf
kissen, Kopfunterlage’ ; pargälnieks  ’der Übermütige’ ; pärgats  (iio-St.) 
dass.; pärgalib  (ä-St.) ’Übermut’ ; gatvnieks  | |  gälnieks  ’Bürge’ ; pagalvat  | |  
pagälat  ’bürgen’ ; cityks  || (in der jüngeren Generation auch) cilveks 
’Mensch’ Mit beibehaltenem -Iv-  spricht man dagegen: galviks  (-gs) 
’sicher, fest überzeugt’ ; kal:v  (ä-St.) ’eine kleinere Insel; eine Anhöhe im 
Morast oder auf der Wiese; Schwertlilie (Iris)’ ; sp a l:v  (ä-St.) ’Feder’ ; 
sp ih v  (ä-St.) ’verschiedene Härchen bei Pflanzen, Samen wolle; Hafer
hülsen; die feinsten Flaumfedern’ ; sp ilvp is  ’Kissen’

5) Ohne v  (in allen Kasus!) sind: cvrs  ’Beil’ ; bürs  ’Zauberer’ ; dürs  (PI.) 
’Tür’ ; pürs  ’Sumpf’ Wie die Quantität bzw. die Intonation des vor r 
stehenden Vokals zeigt, muss v  zuerst geschwunden sein und erst danach 
ist der Vokal vor dem tautosyllabischen r  verlängert worden, -rv-  ver
bleibt in den Formen da:rv  (ä-St.) ’Teer’ ; je:n> ’Kranich’ ; 3 erve:n s  (e-St., 
PI.) ’Moosbeeren’ ; p e:rv  ’Farbe’; pervft  ’färben, malen’

6) Sonstige Fälle: brandins  | |  brandis  ’Branntwein’ Im Worte gats 
(iio-St.) ’ein auf beiden Seiten umzäunter W eg ’ schwindet v in den Kasus, 
wo dieses im absoluten Auslaut oder vor Konsonanten erscheinen müsste, 
z.B. Nom. Sg. gats,  Gen. Sg. gal (zirks ed gat gala  ’das Pferd weidet am 
Ende des auf beiden Seiten umzäunten Weges’ ), wird aber oft erhalten, 
wenn danach noch ein Vokal folgt, z.B. zirks ed M a k sn iek  gatve  ’das 
Pferd weidet auf dem auf beiden Seiten umzäunten Wege des Bauern
hofes Maksnieki’

§ 180. n  ist geschwunden vor -s  im Pronomen vis  | |  vis  ’er’ , in Formen 
auf -is,  z.B. in Diminutiven vilcis  ’ein kleiner W olf’ , apsis  ’eine kleine 
Espe’ in Spielkartenbezeichnungen septis  ’die Sieben’ , devis  ’die Neun’ 
und —  wahrscheinlich analog zu diesen —  auch astuos  ’die Acht’ (im 
Kartenspiel), wie auch in einzelnen Zusammensetzungen: krdsmalk  ’Holz 
für den Backofen’ , krdssluöt  (ä-St.) ’Ofenbesen’

§ 181. Das auslautende n  ist abgefallen in Wörtern: die'zi  ’vielleicht; 
Gott wciss’ ; kas'zi  ’wer weiss’ ; vo 'zi  ’weisst du’ ; per  ’im vorigen Jahr’ 
auch in den mit per-  zusammengesetzten Formen p erzie:m  ’im vergange
nen Winter’ ; perpäüsär  ’im vergangenen Frühling’ , aber —  mit erhalte
nem n  —  pernais  ’vorjährig’ , wo hinter n  noch der Diphthong folgt. Nom. 
Sg. bers  ’K ind’ wird ohne -n -  gesprochen, während die übrigen Kasus 
das -n -  bewahrt haben, z.B. Dat. Sg. bernäm,  Dat. PI. bernim .  Ohne -n - 
spricht man auch die Zusammensetzungen: 3 irkals  (iio-St.) ’Hersteller 
von Mühlsteinen’ ; M a sk a lm u i:z  ON (ein Bauernhof), Diskalmu%:z  ON  
(ein Bauernhof).

§ 182. Das tautosyllabische r  schwindet nach einem langen Vokal oder 
Diphthong und zwar in Formen: be:n  | |  be:rn  ’Kinder’ ; düslaks  (-ks)
s D ra vin s
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’ Durchschlag’ ; M esra k s  (-gs) ON ’Markgrafen’ ; m esra^nieks  ’der Ein
wohner von Markgrafen’ ; petiks  ’A ffe’ ; T ip ü rs  ON (< T ir p u r (v ) s ) :  vec  (-ts) 
’wert’ ; vals  ’mehr’ , wie auch zuweilen (doch nicht immer) in Präfixen pär- 
und pär-,  z.B. päduot  ’verkaufen’ ; päskriet  ’hinüberlaufen’ ; päbräükt pär  
’hinüberfahren’ ; päskriet  ’heiplaufen, nach Hause laufen’ ; päduot  ’(z.B. 
eine Nachricht) heimbringen’

Ausserdem ist r  geschwunden in: arven  ’immer’ ; pa'liek  ’übermässig’ ; 
uotpu s  ’jenseits’ ; uotzleihnieks  ’ein Schüler, der schon den zweiten Winter 
die Schule besucht’ ; uotgälnieks  ’einer, der am andern Ende (der Gemein
de, des Hauses usw.) wohnt’ ; cetpac.nit  ’vierzehn’ ; cetza:r dalcs ’die 
vierzinkige Gabel’ und recht oft auch in den einsilbigen Formen ku  ’wo’ ; 
a  ’mit; auch’ ; pa  ’für; über’ ; i  ’ist’ , neben welchen doch auch Parallel
formen mit erhaltenem r  zu hören sind, vgl. die folgenden Phrasen: ku tu  
'i% ’wo bist du denn?’ ; vo ta ku vär 'nuopirktl  ’ist denn (das) irgendwo zu 
kaufen?’ ; aber: nau, n e ’kürl  ’ist nirgends (zu finden)!’ ; kaut 'kür  ’irgendwo’ ; 
s l  är söv kaim ite:n  tä sa-edusäs, ka vais ne runat 'a ne\ ’sie ist mit ihrer 
Nachbarin in eine solche Feindschaft geraten, dass sie nicht einmal 
miteinander sprechen wollen!’

Mit schwach hörbarem r  spricht man p iTm d ie:n  ’Montag’ , p irm dien  ’am 
Montag’ , p irm ziem nieks  ’ein Schüler, der die Schule den ersten Winter 
besucht’

Dissimilatorisch ist der eine von zwei r-Lauten geschwunden in den 
Formen 3 isträut  | |  ^irsträüt  (PI.) ON (eine Wiese); kei:rs  (iio-St.) ’Links
händer’ ; magrics  (ä-St., PI.) ’Vertragsschmaus, Belohnungstrunk’ ; tekters 
(iio-St.) ’Trichter’ ; T ip ü rs  ON (wo der Schwund des r  auch durch die 
Stellung nach einem langen Vokal verursacht sein mag).

§ 183. t ist geschwunden in den Formen: adudt  ’zurückgeben’ ; cidaret 
(kurzes d\) ’vergelten’ ; apukläm  ’zurück’ ; aka  | |  akal  ’wieder’ ; krusm eit 
’Patentochter’ ; kruzdfls  ’Patensohn’ ; lcrusmät  ’Patin’ ; lcrustes  ’Pate’ ; krus- 
cels  ’Kreuzweg’ ; ridien  ’morgen’ und in anderen Zusammensetzungen mit 
-dien.

§ 184. k  assimiliert sich dem nachfolgenden g  und schwindet in Formen: 
cüga:l  ’Schweinefleisch’ ; cügans  ’Schweinehirt’ ; läügals  ’das Ende des 
Feldes’ , aber: bukgad  ’das Fleisch eines Rehbocks’ Vor p  ist k  in dem alten 
Bauernhofsnamen L ip u :r  (o-St., PI.) verlorengegangen; in den Kirchen
büchern von Stenden findet man noch 1750 die Schreibung Lihkepurre. 
1834 Lihkpurw (unweit von diesem Bauernhof befindet sich eine lange, 
gebogene, «krumme» Waldwiese, die noch jetzt recht nass und sumpfig ist).

Ahnlicherweise hat g  sich dem nachfolgenden k  assimiliert und ist 
danach geschwunden in den Formen: sniekupens  (iio-St.) ’Schneewehe’ 
Zäkalns  ON (ein Berg) (< Z ä g k a ln s ; zäks  (-gs) ’Säge’ ).
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d  ist geschwunden: Äge,:r  (iio-St., PI.) ON (ein Bauernhof); bezliks  | |  
bezdliks  (-gs) ’Schwalbe’; duo  | |  duöd  ’gibt’ ; ka  j| kad\ ta  | |  tad  (vgl. ta jo  
ja-iet\  ’dann muss man wohl gehen!’ ; 'nu ta\ ’nun (ist es aber . . . ) ’ ; 'ka ta ?  
’wann denn eigentlich?’ ; ka, es tou 'teicl  ’wenn ich dir sage!’ , aber: 'kad 
es unkst  —  'ne'kadl  ’wann ich komme? —  nie!’ ; 'ne"kad vis nau mäjäsl 
’er ist nie zu Hause’); lästoks  ’Ladestock’ ; sü cu p  (ä-St.) ’Misthaufen’ 

b ist geschwunden: la:vakär\  | |  lavakär  ’guten Abend!’ ; la/prät  ’gern’ : 
D arnpla:v  |J D ain .b  pläv  ON (eine Wiese).

c ist geschwunden im ON R ensät  (e-St,)< R e n c s ä t  (an dieser Stelle hat 
früher der ehemalige alte Bauernhof Renci gestanden.)

§ 185. Am  Anfang des Wortes ist s  in folgenden Formen geschwunden: 
treipulisk  (Adv.) ’taumelnd’ ; tridfties  ’sich streiten’ ; in der Mitte des 
Wortes in: sä ü ze:m  ’das feste Land’

Durch Assimilation ist s  vor 5 geschwunden in m esärks  (-gs) ’W ald
hüter’ , ähnlicherweise z  vor 2 in M e z i:ls  (e-St., PI.) ON ( =  Mezz!les, ein 
Bauernhof in Rönnen).

Zusatz un<l Einschub von Konsonanten

§ 186. Mit anlautendem s -  spricht man: skabü:zs  (iio-St.) ’eine kleine 
schlechte H ütte’ (< m n d . kabüs): sk&üste:v  [I kaüste:v  ’Widerrist; der 
höchste Teil des Rückens bei Menschen’ ; skram balķs  ’der obere Balken 
(mit eingesägten Kerben), Kranzbalken’ ( =  mittellett. kram pbalkis); 
skruhl  (ē-St.) ’Locke’ (< n d . krulle); skrullēt  ’kräuseln, lockig machen’ ; 
skunstiks  (-gs) ’verwickelt, gekünstelt’ (< m n d . kunstig); sp īķ s  (iio-St.) 
’Pike’ , aber p iks  (iio-St.) ’das Pik (die Spielkarte)’ ; sprediķs  (iio-St.) 
’ Predigt’ ; sta y :g s  (ä-St.. PI.) ’Zange’ (< n d . tange)\ k m p sta y :g s  ’Kneif
zange’ ; stiēģels  (iio-St.) ’Ziegelstein’ ; stirinat  ’schütteln; zuckende Bewe
gungen machen’ ; stirinaties  ’zucken, sich schütteln’ ; stirļkls  (iio-St.) 
’Fieberfrost; das Zucken’ ; struöps  ’Bienenstock’ ; stuövers  (iio-St.) ’Zuber’ 

Ohne s -  spricht man dagegen: ķē:d  ’K ette’ ; ķesters  ’Küster’ ; ta,la:zs 
(ä-St., pl. tant.) ’Gerüst’ ; treps  (ē-St., pl. tunt.) ’Treppe’

§ 187. v-  erscheint im Anlaut einiger Wörter: va:rd  (o-St., pl. tant.) || 
va:rds  (i-St., pl. tant.) ’die Dörrbalken in der Heizriege’ ; verkuls  (iio-St.) 
’der Spinnrocken, um welchen der Flachs gewickelt wird’ ; virps  | |  irps  
(-bs) ’Stricknadel’

§ 188. Einschub von -lc-\ bläüksteties  ’wiederholt schreien, lärmen’ ; 
grikst  (ē-St.) ’ein (zusammengedrehter) Strohwisch’ (rvj.s' p u ls plaü  
grikste, ja  m eits vlns n uokalti:n  ’die Burschen mähen den Roggen so, dass 
Strohwische entstehen, wenn die Mädchen ( =  die Garbenbinderinnen) 
sie geärgert haben’); pirksc  ’Finger’; sklaiš  (Dat. Sg. sklajäm )  ’glatt,
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schlüpfrig’ ; sklidļfis  ’glatt’ ; sklidft  ’gleiten, rutschen’ ; sklidinaties  ’auf 
dem Eise glitschen’ ; sm ilkstft  ’winseln’ ; sm ilkt  (i-St.) ’Sand’ ; sm.ilkte.ns 
’Sandboden; ein sandiger Ort’ ; špirkc  ’Spiritus’ ; vikstft  ’wickeln’ ; zalkc  | |  
zalkts  (iio-St.) ’Ringelnatter’

§ 189. Einschub von -g -: liksc  (Dat. Sg. ligzdām ) ’Nest’ laksc  (Dat. Sg. 
lagzdäm)  ’Haselbusch’1.

§ 190. In Zusammenhang mit dem Schwund von r nach einem vorher
gehenden langen Vokal oder Diphthong (s. § 182) und mit den daraus 
folgenden Schwankungen in Parallelformen ist nun sekundäres r  auch in 
solche Formen eingeschoben worden, wo dieses anfangs nicht vorhanden 
war. Insbesondere geschieht das in entlehnten Wörtern, z.B. advokarc 
’Advokat’ ; bürslaks  ’Bauchschlag, Emphysema pulmonum, eine Pferde
krankheit’ ; ddrtums  ’ Datum’ ; kärtüns  ’Kattun’ ; kurlāks  ’Faust’; m a šī:n  | |  
m ä rsi:n  (ä-St.) ’Maschine’ ; m ürläps  (iio-St.) M K  ’Maulaffe, Dummkopf, 
Einfaltspinsel’ ; sp īr jin a t  M K  | ļ  spīdināt  L D  ’peinigen, martern’ ; strie:gns  
’morastig, wo man einsinkt’ ; strikt  (-gt) ’einsinken (in einen Sumpf)’ ; 
šķerpe.'l  ’ein grosser Splitter’ ; švakrs  ’schwach’ ; vaft  (ē-St.) F D  ’W atte ’ ; 
zaldäc  | |  zaldärc  ’Soldat’. Besonders häufig ist ein solches eingeschobenes 
r in der postendenschen Mundart zu hören.

§ 191. Zur Beseitigung eines Hiatus wird j  in folgenden Formen ein
geschoben: jājiet  | |  ja -iēt  ’ (ich) muss gehen’ ; n eiiē :m  | |  n e-ie :m  ’gehe nicht’ ; 
(nach dem Schwund des intervokalischen v)  Nom. PI. s a p u ju š ’verfaulte’ ; 
tu ju m s  ’Nähe’ u.a., vgl. § 179. Nach dem Schwund des intervokalischen 
- j -  tritt dagegen ein v  im Worte jw  (Dat. Sg. ■ļive) ’Garn’ ein.

§ 192. Mit einem eingeschobenen -t-  spricht man: abrkastiš  ’Teigkrätzer’ ; 
ein s -  Einschub kommt in der Zusammensetzung celstfkllap:  (ä-St.) 
’Wegerich (Plantago)’ vor.

1 Die ä- Stämme lazda und lagzda, die M. Adlere in FBR 5, S. 170 u. 173 aus 
Stenden angeführt hat, hat K. Dravins nie im Stendenschen gehört.
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