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ZUR WEITERENTWICKLUNG URBALTISCHER LIQUIDA
DIPHTHONGE IM LETTISCHEN: P ARALLELEN 

ZUM SLAVISCHEN TORT /TO ROT 

ANNA ABELE 

1 

Die meisten mundarten der heutigen lettischen sprache1 besitzen eine reihe 
von tautosyllabischen verbindungen einer liquida mit vorhergehendem vokal, 
der, je nach den dialekten und den akzent- und intonations-verhii.ltnissen, kurz 
oder lang sein kann. In den meisten mundarten des mittellettischen dialekts, 
der die grundlage der schriftsprache bildet, finden wir jetzt folgende liquida
diphthonge: in der vorderen reihe er (er), ir, el, il, in der hinteren-ar (ar), ur, 
al, ul-sowohl im an- als auch im inlaut. 

Die ursprachlichen quantitativen unterschiede sind, wahrscheinlich schon im 
urbaltischen, durch kiirzung der lii.ngen vor tautosyllabischer liquida, ausgegli
chen (cf. Lvgr. §60). Also hat es zu einer zeit, vor der entwicklung der 
anfangsbetonung, im urlettischen nur zweimorige liquida-diphthonge ~. ft, 
rl,, g, (!!', '!!J', ~. ~-mit diphthongischem silbenzentrum-gegeben (Zur termi
nologie cf. verfasser, Slavia III, 1 ff.). 

Die jetzige lange von e und a vor tautosyllabischem r in den erwii.hnten 
mundarten hat sich erst nach der zuriickziehung des wortakzentes auf die erste 
silbe entwickelt. Nii.mlich, die dehnung findet statt in den wortem mit lettischem 
dehnton2 (aus akut unter altern wortakzent) und mit fallendem ton (aus zirkum
fiex), wiihrend in den wortem mit stosston, der sich in ehemaligen vortonigen 
akutierten silben entwickelt hat, der vokal kurz bleibt. Entsprechungen den 

1 Das heutige lettisch ist ein verschmelzungsprodukt aus einigen nahverwandten balti
schen dialekten, die bis zum 13. jh. noch von einander geschieden wurden, mit-in einem 
teil der mundarten-einem bedeutenden ugro-finnischen (livischen) substrat. Von den 
baltischen stii.mmen kommen bier in betracht: die kuren (lett. kur8i) in Westkurland, 
ostlich von ihnen die semgallen (zemga~i), noch ostlicher, in Siidwestkurland die selen 
(seli). Die zwei letzteren stii.mme sind sehr nahe verwandt gewesen mit den eigentlichen 
letien (latvji, latvie8i), die im 13. jh. den mittleren uild ostlichen teil von Livland und das 
gauze Latgallen (Latgale) bewohnten. In Nordwestkurland und im westlichen teil von 
Livland wohnte damals der ugro-finnische stamm der liven. 

Die mundarten, in dem friiher von den liven bewohnten gebiet, werden hier durchgehend 
alslivonische bezeichnet. Diese, zusammen mit dem mittellettischen dialekt-im zentralen 
teil von Livland und in Ostkurland (Zemgale)-und den kuronischen mundarten, werden 
auch unter dem namen niederlettische zusammengefasst, im gegensatz zu den hochletti
schen-im ganzen ostlichen gebiet, das Ostlivland, Latgale und Sudostkurland umfasst. 

Zu diesen vorbemerkungen cf. J. Endzelins, Latvie8u valodas gramatika, Rigii. 1951 
(verk. Lvgr.) §§2-3 mit weiteren literaturangaben. Die§§ dieser zweiten (lettischen), stark 
ergii.nzten ausgabe stimmen mit denjenigen der ersten (deutschen) von 1922 iiberein. 

2 tlber die aussprache und den ursprung lettischer intonationen cf. Lvgr. §§14-15 mit 
literaturangaben. 
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430 ANNA ABELE 

verwandten sprachen zeigen folgende beispiele: viirna3, li. varna, r. vor6na, serb. 
vrana; gards "schmackhaft", li. gard'lls (ace. s. gdrd'/i); vb'sis "ochs", li. verBis, 
ai. vf~a/.t. In ir, ur bleibt der vokal kurz, unabhii.ngig von der intonation: stifna 
"reh", li. stirna, aksl. Srbna; sifds "herz", li. Sirdis (ace. s. 8irdi), aksl. Srbdt.ee; 
clrst (prs. c~tu) "hauen, hac ken", li. kirsti, aksl. lresti; kur~t "miirbe werden", 
serb. krt "hart". Desgleichen in den l-diphthongen: ~lna "handflii.che", li. 
delna, ostli. delnas dass., r. dial. dolan' serb. dlan; alga "lohn", li. alga, ai. arghd}J. 
"preis"; pilns "voll", li. pilnas, serb. pun, ai. parndl],; vUks "wolf", li. vilka3, 
serb. vflk, ai. vrkd/.t. 

er, b-, iir, ilr neben g, !:!f findet man jetzt in einem grossen teil der nieder
lettischen und in den meisten hochlettischen mundarten. Diese dehnung scheint 
nicht vor dem 13. jh. eingetreten zn sein, da ihr auch altere lehnworter aus dem 
germanischen unterliegen, z.b., marka "ein altes geldstiick", woraus das demin. 
mtirci7Ja "pfund", perle "perle" u.a. Spate lehnworter unterliegen der dehnung 
nicht mehr, z.b. pastmdrka "postmarke", perve "farbe" u.a. Auch die ii.ltesten 
texte (nach A. Augstkalns, Filolo{Jijas materiali, Riga, 1933, s. 51) zeigen, dass 
die dehnung von e und a in alten r-diphthongen nur unter der gedehnten und 
der fallenden, aber nicht unter der gestossenen intonation stattgefunden hat. 

Der grund dieser teilweisen verschiebung des silbenzentrums, in den r-diph
thongen, auf den vokal auch im mittellettischen, das sonst starke tendenz zur 
diphthongisierung des silbenzentrums zeigt, scheint in der natur des lettischen 
r zu liegen. Im mittellettischen und, wahrscheinlich, auch in den meisten anderen 
mundarten ist r nicht sehr stark gerollt, mit ziemlich geringer vibrationszahl 
und deshalb zum komponenten eines diphthongischen silbenzentrums, wo der 
zweite komponent der haupttriiger der silbenintonation ist, nicht besonders 
geeignet. In den stosstonigen r-diphthongen, dagegen, konnte die, durch die 
natur des "stosses" (mitten im r) bedingte, grossere lii.nge und lftark ansteigende 
intensitii.t, in der ersten hii.lfte der liquida', dazu beigetragen haben, dass r seinen 

a Die hier verwendete schreibund lettischer worter wird von J. Endzelin in seinen gram
matischen werken und im wfirterbuch (J. Endzelin u. K. Miihlenbach, Lettisch-deut8chea 
wllrterbuch, Riga 1923 II.) gebraucht. Der unterschied von der iiblichen lettischen ortho
graphie besteht im gebrauch der intonationszeichen: ""'" fiir die gedehnte, "\" fiir die 
fallende und "/\"fur die gestossene intonation. Fiir diejenigen (westlichen) mundarten, 
wo die fallende intonation mit der gestossenen zusammengefallen ist, wird fiir die daraus 
entstandene a bart "/\ 1" gebraucht; fiir diejenigen (ostlichen), wo der dehnton mit dem 
fallenden zusammengefallen ist-"\•". 

In zweimorigen liquida-diphthongen wird ""'" und "/\"auf den zweiten komponenten 
gesetzt; in tautosyllabischen verbindungen eines Iangen vokals mit einer liquids-auf den 
vokal: cf. v!!ca "mistjauche," viJza "vogelkraut;" !/Irs (< alterem •was) "der mann." 
Beim fallenden ton wird "\"in zweimorigen diphthongen auf den kurzen vokal gesetzt; die 
lange des vokals wird in diesem fall mit einem strich unter dem intonationszeichen bezei
chnet: cf. gars ( < alt. *garas) "geist," dlirgs "teuer." 

Schriftlettische formen neben dialektformen sind in klammern "( )" gegeben; iiber
kurze vokale sind mit dem kiirzezeichen '\j' versehen. Die zwei "e-" varianten (e und 
etwali), die jetzt in gewissen fallen auch als selbststandige phoneme auftreten, werden durch 
e, ii und ~. § geschrieben, z.b. n~u "ich trage": nesu (fiir alteres ne8u) "ich trug." 

• 'Ober bildung des silbenzentrums in lettischen diphthongen s. auch verfasser, FBR 
I, 39-44. Fiir die deutung der entwicklungsprozesse ist verfasser verantwortlich. 
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anteil im diphthongischen silbenzentrum beibehalten konnte-sogar in nach
barschaft der klangvolleren vokale. 

Sogar in einem grossen teil des hochlettischen, wo die verschiebung des 
silbenzentrums auf den vokal weiter fortgeschritten ist und auch ir!, uri getroffen 
hat, bleiben die stosstonigen ef, ar, ir, ur zweimorig.6 Auch in einem teil der 
mundarten, wo der unterschied zwischen der gestossenen und der fallenden 
intonation ausgeglichen ist-so in Westlivland und um Mitau, in Kurland
zeigt noch die quantitat des vokals den alten intonations-unterschied, z.b. 
ddrgs2 

( < dlirgs) "teuer": serde "engl. core"' darbs "arbeit" mit altern stosston. 
In den kuronischen mundarten (in Westkurland) und den livonischen von 

Nordwestkurland (dialekt kuronisierter liven-gewohnlich tamisch genannt), 
wo, ebenso wie in den livonischen mundarten von Westlivland, der stosston mit 
dem fallenden ton zusammengefallen ist, und jetzt meistens ein zwischending 
zwischen heiden gesprochen wird, das--je nach den mundarten-entweder dem 
stosston oder dem fallenden ton des dreiintonationen gebiets (im zentralen teil 
von Livland und einigen mundarten von Zemgale in Kurland) nii.her steht, ist 
die liquidation der zweimorigen r-diphthonge, durch dehnung des vokals, 
durchgefiihrt worden-unabhii.ngig von der intonation und der qualitii.t des 
vokals. In den altesten texten findet man diese dehnung des vokals seit dem 17. 
jh.' 

Desgleichen ist die dehnung des vokals in allen r-diphthongen, unabhii.ngig 
von der intonation, durchgefiihrt worden in den hochlettischen mundarten von 
Sudwestlivland, die anstatt des stosstones eine steigende intonation haben.7 In 
einigen mundarten dieses gebiets ist der vokal auch in den l-diphthongen gedehnt 
worden (Lvgr. §65b}. 

2 

Wii.hrend in den meisten lettischen mundarten, wie wir gesehen haben, die 
urlettischen liquida-diphthonge-mit oder ohne spatere dehnung des vokals-
erhalten sind, hat sich, in einem teii des mittellettischen dialekts, zwischen der 
liquida und dem folgenden konsonanten, ii.hnlich wie im ostslavischen in den 
tdrt-fii.llen8

, ein svarabhakti-vokal entwickelt. Im lettischen, jedoch, trifft 
dieselbe entwicklung aile liquida-diphthonge, sowohl im in- als auch im anlaut. 
FUr das lettische konnte man diese entwickelung durch (t)art > (t)ar~t symboli
sieren, wo ~ einen mehr oder weniger reduzierj;en vokal, unabhii.ngig von seiner 
klangfarbe, vertritt; "r" fur r und l, "a" fftr e, a, i, u steht. 

li Cf. Lvgr. §§64 u. 65a; zur verteilung der ir1, ur' reflexe in Latgale s. V. RU~e, FBR 
XIX, 139ft'. 

• Uber mundartliche reflexe des ir, ur s. Lvgr. §65a. 
7 Uber die entwickelung des stosstones von einer steigenden intonation s. R. Ekblom 

Zur Physiologie der Akzentuation Zanger Silben im Slavo-baltischen (1922). 
8 Symbolische bezeichnung inlautender liquida-diphthonge mit kurzem vollvokal im 

slavischen (cf. Roman Jakobson "On Slavic Diphthongs Ending in a Liquid", Slavic Word 
(1952), vol. 8, n. 4, 306ft'). Die zahlreichen anderen, dieses problem behandelnden arbeiten 
der slavisten waren dem verfasser nicht zuganglich. 

Nahere auskunft iiber die lettischen svarabhakti-falle, publiziert meistens in Filologu 
biedribas raksti (FBR), Riga 1921 ff., verdankt der verfasser Velta Rulfe-DraviiJa, lektor 
fUr baltische sprachen an der Universitat von Lund, Schweden. 
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Diesen iibergang der liquida-diphthonge in zweisilbige gruppen findet man 
jetzt noch in einem teil der Zemgale, in einem gebiet, das im westen von dem 
mittellauf der Venta, im osten von der Lielupe (Kurlandische Aa) begrenzt ist. 
Ausserdem findet man die zweisilbige vertretung der liquida-diphthonge in 
Siidwestkurland-hier mitten unter den kuronischen mundarten, was wohl 
damit zu erklaren ist, dass ein teil der semgallen spater ins siidwestliche Kurland 
ausgewandert sind (cf. Lvgr. §66 und J. Endzelins, FBR V, 9). Vereinzelte falle 
mit svarabhakti-vokal sind auch in Westlivland konstatiert worden. 

Im lettischen ist der svarabhakti-vokal, weder in quantitativer, noch in 
qualitativer hinsicht, einheitlich. Er kann, je nach den mundarten, ein kurzes 
a, e, i oder ein stark reduzierter vokal sein, dessen klangfarbe oft schwer zu 
bestimmen ist. Nach er, ~r, jedoch, ist auch der svarabhakti-vokal meistens
doch nicht in allen mundarten-ein e, ~. z.b. paraved zirdgu! (piirved zirgu) 
"fiihre das pferd heim", burdklini (burklini) "karotten" neben verepju (v~pju) 
"ich spinne", maldka (malka) "holz" neben c~l~i (c~lmi) "baumstiimpfe" 
FBR IX, 99. Ahnlich auch nach FBR XVI, 95-96: dardbs (darbs) "arbeit", 
cirdvis (cirvis) "beil", kurdpe (kurpe) "der schuh", b~r~ns (b~rns) "kind". 
Anderswo (FBR XV, 19) nach ar, ur ein d, nach er, ir ein e: verept (v~rpt) "spin
nen", ziregs (zirgs) "pferd". 

Ferner gibt es auch mundarten, die nach der liquida in allen fallen nur ein d 
(FBR XII, 19)-seltener, ein a normaler lange, z.b., irabe (irbe) "feldhuhn", 
ilagi (ilgi) adv. "lange"-oder nur ein i kennen oder friiher gekannt haben 
(FBR IX, 98; s. auch Lvgr. §66). Dabei sieht man keinen territorialen zusammen
hang zwischen den verschiedenen vertretungen des svarabhakti-vokals: in ganz 
nahe liegenden ortschaften, zuweilen in demselben kirchspiel, wie verfasser 
selbst an ort und stelle gelernt hat, kann der eingeschobene vokal qualitativ 
ganz verschieden sein-in einer gemeinde des kirchspiels ein a (vardna), in einer 
andern ein i (varina). Andererseits ist, z.b., dieselbe, ziemlich seltene, form 
varina aus Siidwestkurland (bezirk Libau) und auch aus bezirk Mitau-nach 
Lvgr. §66-bekannt. 

Der geschilderte zustand ist meistens derjenige, wie die altere generation vor 
etwa 50 jahren noch frei gesprochen hat. In manchen mundarten ist aber auch 
dann schon der eingeschobene vokal so stark reduziert gewesen, dass die klang
farbe nicht bestimmt werden konnte (Lvgr. I.e.). Vor 25 jahren hat verfasser, 
in einem kirchspiel in Siidwestkurland, einen qualitativ deutlichen svarabhakti
vokal nur von sehr alten leuten gehort, oder wenn die aussprache der ii.lteren 
generation als musterhafte imitiert wurde. In ungezwungener rede war der vokal 
nach der liquida meistens so stark reduziert, dass man etwa nur ein sehr kurzes 
~ vernehmen konnte; dabei wurde die liquida gedehnt und stark gerollt, etwa 
va~na tup b~~zli "die krii.he hockt auf der birke" (cf. ii.hnliche dehnung des r 
auch nach FBR XVI, 141-142; tiber dehnung deal fehlen berichte). 

Unter dem einfiuss der schriftsprache, der schulen und auch der benachbarten 
mundarten, die die zweisilbigen gruppen nicht kennen, vollzieht sich in den 
letzten jahrzehnten ein riickgang zu einsilbiger aussprache, und zwar in zweierlei 
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weise. Einerseits, besteht die tendenz die, der schriftsprache fremden, zweisilbigen 
gruppen durch die allgemeingebriuchlichen einsilbigen einfach zu ersetzen, was 
in vielen grenzgebieten auch schon geschehen ist. Das ist der gewohnliche fall 
bei der jungeren generation und den mehr geschulten. Es kommt sogar vor, class 
eine und dieselbe person in einem worte die, aus der kindheit bekannte, mund
artliche form, in einem anderen die schriftsprachliche benutzt. Andererseits, 
pflegt der ruckgang auch psychisch-organischer natur zu sein, indem die zweisilbi
gen gruppen dadurch vermieden werden, class der eingeschobene vokal mehr und 
mehr reduziert wird, die vorhergehende liquida, dagegen, an lii.nge und in
tensiHi.t zunimmt, so class die zweisilbige gruppe (t)arflt sich allmii.hlich dem 
zweimorigen liquida-diphthong (t)~t nii.hert. Dies scheint der gewohnliche 
entwicklungsgang bei der wenig geschulten volksmasse zu sein. So kommt es vor, 
class an ort und stelltr-wenigstens in einem teil der mundarten-wenn mit 
einem nicht einheimischen gesprochen wird, jetzt bald ein varana, bald ein 
va:rona, bald sogar ein varna gehort werden kann. 

Die grosse mannigfaltigkeit in der realisierung des svarabhakti-vokals zwingt 
zu der annahme, class am beginn der entwicklung der zweisilbigen gruppen das 
vokalische element zwischen der liquida und dem folgenden konsonanten sehr 
kurz und von undeutlicher klangfarbe gewesen ist (vielleicht etwas ii.hnliches 
dem stark reduzierten vokal, den wir jetzt bei dem ruckwii.rtsgehenden prozess 
beobachten). Aus diesem haben sich spii.ter, in einzelnen mundarten, quantitativ 
und qualitativ verschiedene vokale entwickelt, da fur den sprechenden die 
zweisilbigkeit, nicht die beschaffenheit des vokals massgebend war. Die mannig
faltigkeit bei der weiterentwicklung des eingeschobenen vokals forderte noch 
derjenige umstand, class zu jener zeit der verkehr zwischen einzelnen gemeinden 
noch sehr gering war, weshalb eine spontan entstandene tendenz, von der 
nachbarschaft unbeeinflusst, sich ruhig weiterentwickeln konnte. 

Die oben geschilderte organische ruckwii.rtsentwicklung der zweisilbigen 
gruppen wieder zu liquida diphthongen ((t)arat > (t)af~t > (t)!!:ft > (t)~t) 
konnte uns, vielleicht, gewissermassen auch tiber die entstehung der zweisilbigen 
gruppen belehren. Man wird zur annahme verleitet, class die entwicklung des 
svarabhakti-vokals den umgekehrten weg gegangen sein konnte, wie die aufge
bung desselben, namlich: (t)~t > (t)aft > (t)afrlt mit weiterer entwicklung des 
fl zu irgend einem vollvokal. Als ausgangspunkt dieser entwicklung konnten die 
stosstonigen9 liquida diphthonge dienen, da unter typischem lettischen stosston 
der zweite komponent des diphthongs gewohnlich an lange und intensitat mehr 
hervorgehoben wird, als bei den anderen akzentarten der fall ist.10 Bei sorg-

s Das genaue alter der zweisilbigen gruppen wird wohl kaum zu bestimmen sein, allerdings 
scheint die entwicklung derselben jiinger zu sein als die zuriickziehung des wortakzentes auf 
die erste wortsilbe im urlettischen, jedoch alter als die partielle dehnung des vokais in 
tautosyllabischen er, ar im mittellettischen. Den iiltesten hinweis auf die schon vorhandene 
zweisilbigkeit finden wir in einem dokument v.j. 1271, wo der jetzige semgallische ortsname 
Tervete-"Terevethene" geschrieben ist (Lvgr. I.e.). 

10 Dariiber verfasser FBR 1, s. 43; cf. auch das oben abt. 1 gesagte iiber die erhaltung der 
zweimorigen er, ar im mittel- und hochlettischen. 
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fii.ltiger aussprache und besonders in emphase kann beim "stoss," der gewi:ihnlich 
den zweiten komponenten des diphthongs trifft, ein momentaner stimmband
verschluss eintreten, wobei, nach der i:iffnung, der zweite teil der liquida entweder 
ganz stimmlos oder, wenn stimmhaft, mit einem vokalischen nachklang gehi:irt 
wird. Von den stosstonigen fallen ausgehend konnte die tendenz zur einschaltung 
eines kurzen vokalischen nachklangs nach der liquida verallgemeinert werden, 
was in weiterer entwicklung zu deutlicher zweisilbigkeit ( (t)ar<Jl) fiihren konnte. 

Da die (t)ar<Jt gruppen viel mehr verbreitet sind als die (t)al<Jt, hat man einen 
grund anzunehmen, class die entwicklung des svarabhakti-vokals von den r-diph
thongen ausgegangen sein konnte, und erst spater auch auf die Z-diphthonge 
iirbertragen worden ist, und class diese den eingeschalteten vokal entweder in 
viel kleinerem masse entwickelt oder schneller eingebiisst haben.11 Der zii.here 
widerstand bei der aufgebung der zweisilbigen gruppen bei den r-diphthongen 
verleitet zur annahme, class der grund der entstehung derselben nicht nur der 
gestossenen intonation zu verdanken ist, sondern, in gewissem masse, auch 
von der beschaffenheit des r abhangig gewesen ist. Es ist nicht ausgeschlossen, 
dass zur zeit der entwicklung des svarabhakti-vokals das r im semgallischen 
starker gerollt und in den diphthongen von gri:isserer lange und intensitii.t 
gewesen ist, als in den iibrigen dialekten des vorhistorischen Lettlands ( vergl. die 
riickbewegung (t)ar<Jt > taft-mit langem und sehr intensivem r, was bei den 
l-diphthongen nicht beobachtet worden ist). Je kraftvoller aber der zweite kompo
nent des diphthongs beginnt, urn so sicherer folgt dem "stosse" ein stimmhafter 
(vokalischer) nachklang, besonders vor stimmhaften konsonanten (in zweisilbigen 
formen-cf. zirgs'l: ziragi u. dergl. FBR IX, 98).12 

Ob die ersten anfange der tendenz, die zu einer, im lettischen ganz isolierten, 
weiterentwicklung der liquida-diphthonge gefiihrt hat, schon im urbaltischen 
eine eigentiimlichkeit des semgallischen dialekts gewesen ist, odcr ob sic erst 
spateren (urlettischen) datums ist, dariiber finden wir vorlaiifig keine 
aufklarung;13 aber wie sich diese eigentiimliche entwicklung, mitten unter den 

" S. seite 14. 
12 Dass das (t)alat gebiet friiher jedoch grosser gewesen sein mag, derauf scheint eine 

nebenform palgs•, fiir die algemeingebriiuchliche palags "der laken," hinzudeuten, falls 
wir diese form als hypernormalismus betrachten konnen. Diese nebenform, die in den 
semgallischen und auch einigen henachbarten kuronischen mundarten verbreitet ist, 
findet man nach-J. Endzelins und E. Hanzenberga, Erganzungen zu K. Miihlenbachs 
Lett-deutschem Worlerbuch-auch in einigen mundarten, die die (l)alat gruppen bewahrt 
haben-ob nur bei denjenigen sprcchern, wclche die zwcisilbigen gruppcn zu vermeiden 
bemiiht sind, ist dem verfasser nicht gelungen festzustellen. Fiir den hypernormalismus 
spricht derjenige umstand, dass neben dem nom. s. pa1gs2 die pluralform palagi in dcrselben 
mundart gehOrt worden ist, das mit zi1gs2 : ziragi u. dergl. (nach FBR IX 98) i.ibereinstimmt; 
cf. auch gulabis balls "der schwan (ist) weiss" (FBR XVI, 142) Dass palgs2 fiir palags 
eingetreten sein kann, zeigt auch die fallende intonation pdlgs-im semgallischen dreiin
tonationen gebiet-die in neuentstandenen liquida-diphthongen die regel ist, wie gills 
(<*galas) "das ende," gars(< *garas) "der geist," etc. 

13 Nach den historischen quellen und archiiologischen erorterungen, haben die semgallen 
schon seit der iilteren eisenzeit das, von ihnen auch jetzt bewohnte gebiet eingenommen, 
wohin sie, wahrscheinlich, von der siidlichen seite der Daugava (Diina) eingewandert sind 
(cf. Ed. Sturms, "Die Ausgrabungen in Rutzau und Bauske", Festschrift "Wahle" s. 68-69). 
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andersgearteten mundarten, erhalten und weiterlehen konnte, daruher helehrt 
uns die topographie des Iandes. 

Das (t)ar~t-gehiet umfasst jetzt nicht mehr das ganze, einst von den sem
gallen hesetzte territorium, sondern nur ein gehiet, das fruher, und zum teil noch 
his zum 19 jh., im westen und norden von grossen waldstrecken umgehen 
gewesen ist14 und im osten his zur Lielupe (Kurl. Aa) reicht. Auch im siiden ist 
dieses gehiet durch eine, his zum 14 jh. unkultivierte wildnis von Litauen 
geschieden gewesen ( cf. Ed. Sturms, l.c., karte 1 ). In dieser isolierung hahen sich 
die (t)ar~t-gruppen his zum anfang dieser jh. noch ziemlich lehensfahig erhalten. 

Den ohigen feststellungen gemii.ss, sehen wir, dass 
A. Warhscheinlich schon im urhaltischen verallgemeinerung eines diphthongi

schen silhenzentrums der liquida-diphthonge, durch kurzung alter Iangen vor 
tautosyllahischem r und l, durchgefuhrt worden ist. Im urlettischen dauert 
solcher zustand fort wenigstens his zum heginn historischer zeit Lettlands (im 
13 jh.). 

B. Bei der weiterentwicklung dieser zweimorigen liquida-diphthonge auf 
lettischem hoden zeigt sich: 

1). Eine, nach osten zunehmende, tendenz zur aufgehung des diphthongi
schen silhenzentrums der r-diphthonge durch dehnung des vokals-in den mittel
lettischen grenzgehieten in !E: und !£", im ostlettischen auch in f:!; und '!!!· Die 
stosstonigen r-diphthonge, jedoch, ehenso wie alle l-diphthonge, hleihen hier 
zweimorig (ausser einigen mundarten im sudostlichen gehiet). 

Die tendenz zur aufgehung des diphthongischen silhenzentrums der 
liquida-diphthonge geht in diesem gehiet parallel mit der annaherung des ganzen 
silhenmodels dem ostslavischen (tendenz zur entwicklung eines mehr expira
torischen wortakzentes, zur dehnung hetonter kurzer vokale, zur kurzung 
unhetonter Iangen und zur verschiehung der silhengrenze). 

2). Gleichfalls, starke tendenz, zur dehnung der vokale heiden r-diphthon
gen, ist auch den-mit dem litauischen (zemaitischen)16 naher verwandten
kuronischen mundarten eigen-hier unahhii.ngig von der intonation. Die tendenz 
scheint hier noch fortdauernd zu sein, da in manchen mundarten der vokal auch 
in den-durch ausfall der kurzen endsilhenvokale-neuentstandenen diphthon
gen gedehnt wird (Lvgr. §64). 

3). Erhaltung des diphthongischen silhenzentrums zeigen die livonischen 
mundarten Livlands und das mittellettische. · Hier zeigt sich die, nach westen 
zunehmende, tendenz diphthongisches silhenzentrum auch hei intervokaler 
position der liquidae zu hilden, indem die liquida gedehnt wird, und die sil
hengrenze mitten in der liquida stattfindet; so in lehnwortern wie s~-lis "pfer
destall," ke-ra "der karren," u.a. 

4). Eine ganz isolierte gruppe hilden die semgallischen (t)art > (t)ar~t 
mundarten, deren silhenmodel dem des zentralen mittellettischen am nachsten 
steht. 

14 Cf. J. Endzeltns, FBR V, 5-mit hinweis auf Watsons reisebeschreibung v. jahre 1822 
(Jahresverk. der Kurl. Gesellschaft fur Literatur und Kunst II, 288). 

u 'Ober da.s iemaitische B. A. Salys, Lietuvju kalbos tarmes, Tiibingena.s (1946), B. 43-44. 
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