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Kārlis Draviņš 

Die alte Grenze der livischen Dialekte in 
Nordkurland, 

In unseren Tagen verläuft die Grenze, die den west-
livischen Dialekt von dem Ostlivischen scheidet, über 
das Dorf Gross-Irben (Dižirbe, Lielirbe, mundartlich 
Dižie:r , liv. Īra), vgl. Lauri Kettunen, Livisches Wör
terbuch, Helsinki 1938, Vorwort S, VIII, auch "W.K.Mat
thews, The Latvian element in modern Livonian, Fest
schrift fir Max Vasmer, Wiesbaden 1956, 310, Anmerk.15. 
Dass diese Grenze sich auch viel tiefer im Binnenlande 
feststellen lässt, hat V.Kiparsky aufgezeigt, indem er 
auf die verschiedenen formen (im Lettischen) der ON Т ē -
rukši und Tirukši (1501 in de terongste, de teronxte up 
= *teroukste) hinweist (Die Kurenfrage, Helsinki 1939, 
S. 236f, 25$f). Diese Ortschaften liegen nördlich vom 
Fluss Abava - Tērukši (zwei Bauernhöfe) nicht weit von 
der Eisenbahnstation Stenden, Tirukši (gleicherweise 
zwei Bauernhöfe) am Usma-see. Ihre Entfernung voneinan
der beträgt, wie die Nachprüfung auf einer topographi
schen Karte zeigt, ung. 18 - 19 km. 

Es ist jedoch möglich, diese Grenzpunkte im Binnen
lande noch genauer zu bestimmen. Es gibt nämlich noch 
eine Örtlichkeit in dieser Gegend, die etwa in der Mit
te zwischen den genannten Punkten liegt - es ist eine 
grosse Wiese, Tērikši genannt, die von einem Flusse, 
Tērukšu upe (auch Tērukšu_ grāvis) durchschnitten wird, 
vgl. J.Plāķis, Latvijas vietu vārdi un latviešu pavār
di. I daļa. Kurzemes vardi, Rīgā 1936, 214f; K.Draviņš, 
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Stendes vietu vārdi, Ceļi 6, Rīgā 193 5, 276. Sie liegt 
in der Nähe der Eisenbahnstation Līči und nur etwa ung. 
12 - 13 km von Tirukši entfernt. 

Deshalb ist die alte Grenze der beiden livischen 
Dialekte in dieser Gegend ungefähr i n d e r M i t -
t e zwischen diesen letztgenannten Stellen zu suchen. 
Es ist interessant zu beobachten, dass auch in späteren 
Zeiten hier eine Gemeinde- wie auch (lettische) Mund
artgrenze verlief, und zwar zwischen Postenden (Pasten
de) und Spahren (Spärne); ganz dicht hinter der letzte
ren befinden sich schon die Gemeinde Usmaiten (Usma) 
wie auch die erwähnten Bauernhöfe Tirukši. 

Untersucht man die topographischen Karten Lettlands, 
auf denen die ganze Gegend zwischen Gross-Irben (Diž-
irbe) und dem Fluss Abau (Abava) genauer zu sehen ist, 
muss man folgern, dass die alte Grenze der erwähnten 
beiden livischen Dialekte durch einige äusserst spär
lich besiedelte Gegenden verlaufen sein muss. Diese 
Wald- und Morastgegenden trennen noch in unseren Tagen 
einige nordkurländische lettische Mundarten, wie die 
dondangensche (in Dundaga), von der Mundart von Anzen 
(Ance), Popen (Puope), Pussen (Puze) und Spahren (Spār-
ne). 

Allem Anschein nach verlief die ehemalige livische 
Dialektgrenze zwischen Gross-Irben und der Kalitzen-Ge-
gend (Kaleši) in Postenden folgendermassen; von Gross-
Irben ungefähr nach Süden über die Wasserscheide der 
Flüsse Stenden (Stende) und Lohnest (Luonaste), wo eine 
lange Reihe von sumpfigen Waldbezirken und grösseren 
Mooren (so z.B. Dūmiņu purs, Vasnieku purs, Pumpura 
purs, Dižais purs, vgl. J.Plāķis, a.a.O., 270 und 273) 
zu finden ist. Diese Grenze mag dann durch die menschen
leere Gegend zwischen dem Landgute Kargadden (Kārgadas) 
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und Ugalen (Ugulas, Ugāle), etwa über das (in neueren 
Zeiten entstandene) Landgut Ropicken (Ruopiķi) entlang 
der östlichen Küste des Sees von Spahren (Spārnes ezers) 
gegangen sein. Noch weiter südlich lässt sie sich, wie 
schon gesagt, zwischen den genannten Ortschaften Tiruk-
ši und Tērukši feststellen, vgl. die Karte. Sie verlief 
dann, ohne Zweifel, noch weiter südlich wieder durch 
eine weite, sehr wenig bewohnte Gegend der grossen Wäl
der von Kalitzen (Kaleši), um am Fluss Abau (Abava) die 
Gebiete zu erreichen,in denen die Kuren schon seit vie
len Jahrhunderten als Majorität gelebt haben - und wo 
also schon die Zone einer baltischen Sprache begann, 
vgl. z.B. Ed.Šturms, Talsu novada aizvēsture, in der 
Schriftensamml. "Talsu novads", Riga 1935, 108; latviešu 
vēsture 1, 1, Rīgā 1938, 67 (vgl. die Karten auf der S. 
56 und 61) und 138f (eine Karte daselbst); Fr.Balodis, 
Det äldsta Lettland, Uppsala 1940, 149. 


