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Hochwohlgebohrne Ritter und

Herren,

Gnädige und Verehrungswür-

digste Herren.

Mit welchem glänzenden Vor-

zuge von Jahrhunderten her
Eine Freye Curländische
Ritter- und Landschaft

eigenthümlichherfürgeleuch-
tet und den Glanz Dero mit dem Heldenblute
der Vorfahren erfochtenen Adels unter den Flü-
geln des Pohlnischen Adlers beybehalten, zeiget
die Aufmerksamkeit gekrönter Häupter für die

Erhaltung und Bestätigung Denselben Frey-
heiten und Vorrechte. Selbst ein großer
Königlicher Prinz findet ein Hohes Wohl-
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gefallen diesen mit so vielen Vorzügen prangen-
den Staat mit erleuchteter Weisheit zu regieren
und giebet demselben eben hiedurch neue Hoheit
und Zierde. Glükseliges Gottesland! Dein

Ruf und Glük steige mit den Lorbeeren Deines

Helden und mit den Palmen Deines Vaters
des Vaterlandes. Noch empfinde ich Deine

sanften Züge, noch wallet mein Blut für Dich
mit derselben Zärtlichkeit, die ich empfand, da

mich noch Dein milder Schooß hegte.

Hochwohlgebohrne Herren !

Ich bin Zeuge der Großmuth und edelmü-

thigsten Gefälligkeit, die mit der erhabenen
Pracht Dero Hohen Adels verbunden ist, und

der Menschheit Ehre machet. So lange ich
mich selbst gedenken werde, werde ich auch des

Segens eingedenk seyn, der mir von der wohl-
thätigen Hand gnädiger Gönner aus Derosel-
den Mittel zugeflossen. Wie kan ich bessere
Merkmale der Erkenntlichkeit und Ehrfurcht an

den Tag legen, als daß ich gegenwärtige Arbeit,
die ich Denenselben als vollkommenen Kennern

zu übergeben die Ehre habe, Dero Merseitigen
Hohen Namen widme. Zumal, da selbige von

der Sprache eben derselben Letten handelt, die

der höchste Rath GOttes Deroselben Herr-
schaft unterworfen- Nichts wird mir der Ver-
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ehrung würdiger seyn, als der schätzbarste Werth
Dero Hohen Beyfalls und eines gnädigen An-

denkens. Ich würde zu stolz scheinen, derglei-

chen Vorzug zu hoffen, wenn ich mich nicht auf

die alleredelste Gesinnungen, die Dero Allerseits
eigen sind, gründete. Ein Wink von Denen-

selben wird meinen Fleiß erneuren, ein anderes

jetzt unter Händen habendes Werk zurBildung
des Witzes und der Sitten der Letten, ans Licht
treten zu lassen. Was kan Herrschaften er-

wünschter seyn, als wenn Deroselben Untertha-
nen feiner gesittet dasjenige freywillig leisten,
was sie sonst aus Zwang thun müssen. Welch
eine Quelle des Segens würde nicht hieraus
beyderseits entspringen. Wo findet aber der

arme Lette Anleitung hiezu? Eine strenge Sit-

tenlehre ist für ihn zu hoch und zu trocken und

bleibet gröstentheils unfühlbar. Sölten nicht
einige nach dem Genie der Letten eingerichtete
Fabeln und Erzählungen, mit moralischen Leh-
ren begleitet, wegen ihres aufgeweckten Inhalts,
eine mehr lenkende Würfung haben? Die erste
Sammlung lieget zum Druck fertig, und der-

selbe erste Versuch wünschet einen beglückten
Erfolg. Wie lebhaft wäre meine Freude, an

der Erfüllung dieses Endzweckes nähern Theil
zu nehmen. Nichts wird aber meine Zuftie-
denheit meht erhöhen, als die Gnade E. Sämtl.

H. w. R.. u. L. und der mit Dero erHabe-
nem Charakter übereinstimmende Genuß der
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Merkmale derselben. Dieses wird ein Glück

für mich und die Meinigen seyn, welches mit

zärtlichster Dankbarkeit und vollkommenster
Hochachtung nicht allein Zeitlebens/ sondern
auch bey der Nachwelt in einem öffentlichen
Denkmal verehren wird

Hochwohlgebohrne Ritter und

Herren,

Gnädige und Verehrungöwür-

digste Herren,

Deroselben Allerseits

Hamburg,
den 4ten May 1761.

gehorsamster Diener und Fürbitter

zu GOtt

G. F. Stender.



Vorrede.

Die Adolphischen Verdienste sind mir

so heilig, daß ich es mir selbst verwei-

sen muste, wenn ich sie bey der Aus-

gabe dieser neuen Lettischen Gram-

matik verschwiege. Die Gerechtig-

keit, die der in GOtt ruhende -Herr Superinten-
dens Adolphil dem sel. Herrn Studioso Fürecker,
als dem ersten starken Letten widerfahren lassen, in-

dem er den Ausatz der Declinationen und Conju-

gationen demselben als dessen Eigenthum zugeeignet,
verbindet mich freymüthig zu bekennen , daß meine

Grammatik aus der Adolphischen entstanden.

Hier bekam ich mehreres Licht, und ich habe nur

vollendet, was so glücklich angefangen und ziemlich

fortgesetzet war. Indessen erscheinet meine Gram-
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Vorrede.

matik in ganz veränderter Gestalt. Was in der

Adolphischen nach Arts eines Donat:-, zu weit-

läufig eingerichtet war, das ist hier durch den Ty-

pum Declinationum und Conjugationum mit

beygefügtm Anmerkungen, und durch eine andere

Einrichtung des Catalogi Verborum 11. et 111.

Conjugationis ersetzt/ und dadurch über 100 Sei-
ten ersparet worden.

Ein aufmerksamer Leser wird in meiner Gramma-

tik ein Tempus mehr und neue Modos finden.
Niemand lasse es sich befremden : denn ich habe

diese Gramatik nicht nach dem Leisten der Lateini-

schen, sondern ohne Rücksicht auf Grammatiken in

andern Sprachen eingerichtet. Um wie viel der

Catalogus Verborum 111. Conjug. zugenommen,

wird ein jeder leicht wahrnehmen. Zur Verbesse-
rung und Vermehrung gehöret auch der C atalogus

Particularum, der im Deutschen aufzuschlagen und

wol noch einmal so stark ist. Zu dem ganz neuen

rechne ich folgende Titel :

1) Einleitung von der Lettischen Sprache.

2) Von Verwandelung der Buchstaben,

z) Von der Anomalia Nominum.

4) Von den Numeralibus.

5) Von der Declination der Participiorum.

6) Vom Modo Conceflivo und Necessi-

tatis.

7) Von



Vorrede.

7) Von der Anomalia Verborum,

8) Eine vollständige Syntax bestehend aus

ss §§.

9) Vom Dialect und Idiotismo bestehend auS

21 §§.

10) Von der Lettischen Poesie bestehend auS

2Z §§.

11) Von den Derivativis und Compofitis;

Da mir dieses alles gelunaen war, so blieb mir

noch ein Knoten unaufaelöset. Nemlich : vl?ie

man in den Verbu I. Cottjug. in aht, ebt und ibt

unterscheiden soll, ob das Praes. Indic. nach der
littera cbarafieriflicaļļefye obet rttCOtf (cf. Gramm»

§. 100.) Dieses erforderte einen Catalogum
omnium Verborum hujus Conjugationis. Da-

her entschloß ich mich endlich selbst ein LEXICON

zu verfertigen, daraus ich diesen katalogam nehmen
und sodann den Knoten auflösen konnte. Bey die-

ser Arbeit that ich erst recht meine Augen auf. Und
ich kan nunmehro aus eigener Erfahrung zuversicht-
lich behaupten , daß keiner eine rechte Grammatik

schreiben kan, ohne zugleich ein 1-exicon zumachen
oder wenigstens ein gutes Lexicon zum Grunde zu
legen, und umgekehrt, daß niemand ein Lariam
verfertigen kan, ohne ein guter (Zramrnaļicus in der-

selben Sprache zu seyn. Wie sehr ward nicht mei-

ne Syntax durch die im l. exico vorkommende?nra -

scs vermehret. Und da meine Grammatik und mein

Lexicon sich in manchen Steven auf einander

beziehen,



Vorrede.

beziehen, so habe ich sie auch nicht trennen wollen.

Şum Schluß sind gegen 140 Gprüchrvörrer er-

läutert und auch einige Lettische Räyeln beygefüget
worden.

Es ist überhaupt diese meine Lettische Arbeit nicht
eine unzeitige Frucht einiger Monate, sondern eine

Arbeit vieler Jahre, von dem ersten Antritt meines

heiligen Predigtamtes an bis hieher. Wie froh
bin ich also, daß es durch göttliche Hülfe, die ich

hiemit preise, so weit gekommen, daß ich diese letzten

Zeilen dazu schreiben kan. Findet diese meine ge-

genwärtige Bemühung Beyfall, zeiget sie den ge-

wünschten Nutzen, und verleihet mir der HErr über

Leben und Tod ferner Gesundheit, so wird es mich

ermuntern, noch ein und anderes Lettisches Werk

ans Licht treten zu lassen.

GOTT, der meine Triebe kennet, lasse diese ge-

genwärtige Arbeit an seinen treuen Knechten ,
die

sich unter andern durch dieses Werkgen zum Bau

des Lettischen Zions geschickt zu machen, oder Ihre

schon erlangte Geschicklichkeit zu erweitern suchen,
gesegnet seyn. Auf daß Sie nähern Eingang in

die Gemüther der Letten finden, und zugleich nicht
allein Lob bey Menschen, sondern auch innere Freu-
digkeit bey der Ihnen anvertrauten Seelenpflege
empfinden mögen. Geschrieben Hamburg den

4tenMay!76i.
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Lettische

Grammatik.

Einleitung.

Von der Lettischen Sprache.

i.

er Ursprung der lettischen Nation und

Spräche gehöret in die Alterthümer und

ist daher zweifelhaft. Alb. Cranz, Hb. 6.

Wanàal, cap. 9. leitet sie von den Saracene»

oder Tattern her, die von den Scythen an die Ostsee hin
verdränget worden. Herr As. Büfihing im I. Theil seiner
Erdbeschreibung p. «jf. glaubet, daß die Letten von einem

Wölk herstammen, das au« verschiedenen SarmatischenVöl«
kern zusammen geflossen ist. Ein gewisser hoher Officier
und bekannter Gönner ans meinem vorigen Kirchspiel , der

in dem letztem Ttirkenkriege unter der Rußischen Armee in

% der



Lmleinmg (§.2.3.2

der kleinen Tartarey gewesen» und von dessen Liebe zur Wöhr-
heit ich versichert bin

, hat mir folgenden Bericht gegeben :

Die Belgrodischen Tartarn in der Stepp ,
die am tt»ani-

scheu Meerbusen, durch welchen sich der Dnkperinsschwar«
ze Meer ergießt, zwischen dem Flusse Bug und dem Dach
Deresan disseits Oczakow wohnen» sind von den andern Tar-

tarn ganz unterschieden sowol in Sitten, als in der Spra-
che, in welcher sie der Lettischen sehr nahe koinmen, dcrge-
stalt, daß die Lief- uud Curländer zu der Einwohner höchsten
Verwunderung, einigermaßen von ihnen verstanden worden.

Ob nun die ersten Letten aus diesem Winkel hersurgekro-
chen, oder ob nicht vielmehr unsere Letten bey der vorma-

ligen Tartarischen Ravage dahin geschleppet worden, laß ich
unentschieden.

§.

Mir scheinet die Lettische Sprache eine Schwester
der Lithauischen ;u seyn. Ich berufe mich nicht etwa

blos aus die Aenlichkeit der Benennung, sondern hauptsäch-
lich auf die Uebereinstimmung beyder Sprachen. Man

halte nur das Vnbum subst. die Pronomina, die Zahlen, die

Praepofitiones, nebst einem Theil der Adverbiorum
, Verbo-

rum und auch Substantworum
,

am meisten aber die Con-

struction in beyden Sprachen gegen einander, so wird man

ihre Verwandschaft bald wahrnehmen. Die Zuneigung der

Letten zn der Litthauischen Sprache siehet man einig er Or-

ten gar zu deutlich, z. E. im Oberlauyischen» da sie des-

ser Litthauisch verstehen als Lettisch ,
und wenn sie Lettisch

reden, viele Litthauische Wörter einmischen, und den Thon
nach dem Litthauischen dehnen. Im Schrundischen re»

den die Bauren unter sich Litthauilch , mit unserm HErrn
«ÄOtt aber Lettisch ,

weil der Gottesdienst in dieser S prache
geschiehet.

§. ..

N?eil in 6.itthauen die Herrensprache die pOhlni«
sche »st, so haben einige Lettische Wörter dai>er ih-
ren Ursprung, z. E. zilweks der Mensch» von czkowiek,
Mzii die Augen von oczy, istaba die Stube von izba &c.

§ 4,



4. - 6.) von der herrischen Sprache. 3

§ 4.

Daß in der Lettischen Sprache nunmehro viele

deutsche Wörter anzutreffen, das ist gar kein lvun-

der, weil dte Helten von btn Deutschen als Leibei-

gene beherrschet werden.

§. 5-

rvas aber die nördlichen Naêbarn der Letten,
nemttch Die ļfthlànder betriff, so sind selbige in der

Sprache himmelweit unterschieden Und obgleich
Milte» in Curland selbst zwey Distrieke sind, d<i die Banren

unter sich Esthnisch, mit andern aber Lettisch sprechen, so hat
cs doch niemals eine» Einfluß in die Lettische Sprache gc-

habk, weil diese Eschen sich niemals mit den Letten vermi-

scher, noch unter einander geheyrathct. Die obbenamtte

zwey Districte sind (,) im Alt - und Neu-Rahdischen
ohnweir Bauske und (,) am Angerschen Strande. Je-

ne nennet man Kreewinen, vermuthlich sind sie von dm

Nüssen, die auf Lettisch Krecwi hcisscn , dahin geschlcppet
worden. Diese aber nennen sich selbst l.iewen, welcher Na-

me von den ersten Einwohnern Liefiands herrühret.

§. 6.

Daß ich die 6.ettifche Sprache nicht für eine Loch-
ter sondern für eine Schwester der Litthauifchen

halte, dazu bringet mich die Betrachtung des Alter-

ibums der Lettischen Sprache, welches ans denselben
Gründen erhellet, aus welchen man das Alterthum Verbeut-

jchen Sprache herleitet Nemlich :

(i) Aus derLmsylbigkeit der Stammwörter, als:

Herr kungs, Tisch galds, Pferd /îrgs, Hund funs,
tllft gaifs, Wald niefch, geh eij, steh stahw, lauf tezz,

ikreen, schön jauks, jutlst jauns, alt uezs. bald drihs

hie sehe, tè, dort tur, ich es, wir mens, rinfi weens&c^

(a) Aus der Uebereinstimmung des Schalles vie»

ler Wörter mit derNatur , als: knastern brakfeh-

keht, pollern t-r-ànt, zischen tlrnunkstent, knarren

ààttedl» derKiebitz Kinviee, derDonner pebàns.

A 2 §.7.



Einleitung. (§.7. - 9.4

§. 7.

Seit dem die vormaligen Heiden in tUef. undCur«
land von den Deutschen bezwungen, und zum Chri-
stenthum , zugleich aber auch unter das Joch ge-
bracht worden, ist die lettische Sprache bis auf den

heutigen Tag eine gemeine Baurensprache und an

folgenden Orten gebräuchlich :

(,) In den beyden Herjvgthllmern Curland und Sem»

galten und im Stijt Pillen,
t») Ņ dem TheilLieflandes, welches Lettland genannt wird.

(z)'Jm Pohlnischen Liefiande.
(4) In Litthauen an den Curländischen Grenzen , zumal

in den zwey großen Evangelischen GemeinenSchaymen
und Birsen, wo nicht allein deutscher, sondern auch lct'

tischer Gottesdienst gehalten wird.

(0 In Preussen an dem Curischen Haf, als welcher auch
daher de» Namen hat , weil die dasigen Fischcrbaurei»
sich Kuhren nennen. Sie sind eigentlich Letten und ha»
den ihre eigene Kirche.

§. 8.

Von Lettland führet diese Sprache, von welcher

wir gegenwärtig handeln, denNamen derLettischen,
vonCurlandaber derCurschen Sprache- sonst wird

sie auch allhier von uns Deutschen die Ul-veutsche
genannt.

§. 9-
Die 11-ettische Sprache t|t eben keine reiche , den-

noch aber eine deutliche , wohlklingende und ziem«
lich zierliche Sprache, wozu folgende Grammatik,
vre nach der reinesten Mundart eingerichtet ist ,

die

Anweisung geben wird. Ich werde sie in 5. Thei«
len abfassen, und

(1) Von der Aussprache und Orthographie,
(,) Von der Erymulogie,
(z) Von der Syntax,

(4) Vom Dialect und Jdiotismo,
(0 Von der Lettischen Pocfic handeln.

[Not. Die Lehre von den itoivativis und ComposititWiïì
als ein Vorbericht vor dem Lexko stehen ]

Der



10. - 14 ) 5

Der 1. Theil.

Von der ORTHOGRAPHIE.

die Letten nicht eigene Schrift Mmi so
bedienet man sich, wenn man etwa)» L.et«

tisch schreibet, der lateinischen, im DrUck aber der

deutschen Buchstaben. Und eben daher>ist die lettt«

sche Orthographie von uns Deutschen ganz genaunach
der Aussprache der ß-etten eingerichtet.

Von den Buchstaben.
§. ...

Wächst den s. Vocalibus, a, e, i, o, u, sind in der let«
iJV tischen Sprache s. Diphthongi, ai, au, ee, ei Utib ui.
Hitjli kommt noch das oi in dem einzigen Wort woi ob?
anstatt dessen viele «ai oder gar «ui sagen.

§. i».

Consonantts werden 15. gerechnet: ö. -i,
r, p, s, t, iv, z und sch, wenn man es als einenein«

zigen Buchstaben, wie das französische

§- ifc

Ausser diesen findet man noch 6. Litteratvhgulatar:
g, k, i, ņ. r, f, die in den jivey Worten : eņ-eļi fcKkiŗŗ-K,

die Lnc,el scheiden, anzutreffen. (Ja, wenn man es gar

nenau nehmen wolle, so würde man auch ein durchstrichenes
b, m, p, w brauchen können. Anstatt dessen aber schreibt
man l>j, mj, pj und wj.)

§. 14.

Aus dembisherigen erhellet,daß eigentlich 7. Buch»
staben in dem lettischen ABC fehlen, nemlich es,
b, q, v, x und y. Davon folgendes zu merken:

0) c, q, x und y werden durch « kw, ks und i ersetzt.
A } Doch



Von der Orthographie (§.6

Doch wird c nur noch in sch und fch beybehalten, ch allein

aber kommt niemals vor. (i) Der Sonus f ist in dergan-

ten lettischen Sprache nicht, folglich auch nicht ph und v.

Zwar höret man ven Namen Frizìxiá ist Friedrich, aber nur

in den Höfen, da die Baurjungen meist dcutsch können. In
den Baurgesindern aber, darnach man eigentlich die lettische
Sprache beurtheilen muß, höret man Priz oder Spriz rufen,

(z) Den Buchstaben h haben eigcntliÄ) die Letten nicht.

Daher pflegt sich ein gebohrner Gcŗscner, der in deutschen
Kleibern steckt, hicrdurÄ) am erste» zu verrathen, wenn er z. E.

anstatt Herzen Herr, Erzen Err. oder anstatt ich habe. ich

ahb spricht Doch wird in der lettischen Orthographie das

h, nicht allein in fch und fch, sondern auch besonders ad di-

latnndamsyllabam beybehalten, davon gleich bey der Aus-

spräche wird gehandelt werden. Im übrigen würde ich bald

einer Unwissenheit beschuldiget werden. wenn ich nicht an-

merkte, daß in einige» Jnurjecliouibus dennoch das h vor-

komme, nemlich in há, hê, abá, ahi'i, hoho, hei hei, hei!

huja, und huschgá: Es sind aber eigentlich keine Wörter,

sondern NUķ exclamationci, vid. Lexicon.

Von der Aussprache.

§. 15.

hat man folgendes zu merken:

(i) Die einzeln W«»erbenfurz ausgesprochen, als »

abra wie abbra, palikt Wie pallikt, ne likt fast Wik

nellikt
,

nu kas oder nu ko fast wie nukkás, nukkô.

In den Compofitis scheinet das einzige o fast das Pri-

vilegium zu haben ,
etwas lang ausgesprochen zu wer»

den (ratio patebit ex «um. 7.) als : nolikt fast wie

nohlikt, nicht aber wie nollikt.

(*) Stehet aber bey einem VocaU ein h, so muß die Syl-

de lang oder gedehnet ausgesprochen werden, als:

drahst, vvehleht, raihleht, rohse, uhdeiis.

(5) In den Abhtivis hcalibus braucht man anstatt n die

Craßn, als : krohgâ, semmc, firdî, kruliinôs, widdû.

(4) Da«
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(4) Das kurze - wird wie im deutschen ausgesprochen»
als: bet wie im deutschen das Deik, nicht aber wie

Beer im Lombcrspiel. Also auch (chè, tè.

(0 eh und - wie â in quälen; oder wie eh in fehlen,
als - uiehlc.

(6) et aemeiniglich wie in Seele. Will mans aber den

Letten ganz genau nachsprechen , so muß man das e

unvermerkt halb ins a oder eigentlich ins ä hinein-

ziehen, als : tcefa fast wie tcafa oder eigentlich wie

teäfa.

(7) Ja einige Letten jichen au.ch sogar das o unvermerkt

ins a, insonderheit in dem Worte ko was? welches

beynahe wie koa ausgesprochen wird. Also auch nolikt

fast wie noalikt.

(8) g wird gar nicht wie im hochdeutschen» sondern wie

ein halbes oder gelindes k oder eigentlich wie im plat-

deutschen in dem Worte Roggen ausgesprochen, als:

gan, lieggons, guht, grahbt, glahse.

(9) g aber wie im platdeutschen in den Wörtern seggen,

Meggen, als : mag, Waggums, gihmis.

folgen die beyden Anmerkungen : Daß der

deutsche smus ga, go» gu im lettischtn gar nicht

anzutreffen: und was im lettischen wie der deutsche
/0««/ ge oder gi klingt» wird mit einem / qeschrie«
den» als: Jelgawa, nicht Gelgawa , fkrchjis

, nicht
tkrehgis. ]

(10) k wie in den deutschen Sylben ke und ki» als:

kert, kinvile, sakkiķ

(>i) ļ wie im polnischen das undurchstrichene I in dem

Worte ludzi, als : taudis, zettch, zeîïa.

(11) « wie in dem Worte Engel» so wie es hier in Cur-

land ausgesprochen wird» als: ņemt, fumti.

(>;) r beynahe wie rj, aber nicht völlig» als : taut,

karrâ.

(14) Das undurchstrichene /wird gelinde» wie im deut-

fchen, wenn es mite vocnkm stehet» ausgesprochen, als:

fahles Kräuter» m»( wenig» bisse ein Haarjvps.
A4 ('s) Da«
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00 Das durchstrichene f oder s finale wird scharf, wie

im deutschen post vocalem ausgesprochen , als: fahls
Salj, maf klein, matīs- die Schwester, liiffeeine Flinte.

(16) Das undurchstrichene feb wird ganz gelinde, wie im

französischen das je oder ge ausgesprochen , als:
schehtigs, meschâ, meefchôs.

(17) Das durchstrichene fch aber wird so scharf, als ein

deutsches sch ausgesprochen, als : schaut, kweefchi.

(ig) sp und st wird nicht wie im hochdeutschen, sondern
wie im platdeutschen und lateinischen ausgesprochen,
als: sprukt, stumt,

(19) aw nicht wie au, ob es sich gleich viele angewöhnet
haben, und ;. E. das Wort aws ein Schaaf wie auf,

das Ohr aussprechen : wie ich mich denn erinnere der-

gleichen Predigt vom verlohnten Ohr, anstatt vom

»erlohrnen Schaaf» gehört zn haben. In einigen, aber

nicht in allen Wörtern kan man dasu wohl einsticken,
als: fctws wie tauvvs oder »U5, tawa Wie tauwa, Jelgawa
Wie Jelgauwa glich Jelgaua. Aber flawa der Ruhm
kan weder wie flava noch wie flauwa ausgesprochen
werden

, sondern wie flawwa. Also auch awis die

Schaufe nicht wie auis, auch nicht wie auwis, auch nicht
wie das latcini>che Wort aviļ derVogel, sondern awi».

stehe num. i.

(jt>) In den drey Wörtern veevs, tehvs und gohwi
wird gemeiniglich im Nominathobaiw nicht Mit aus'

gesprochen. Hingegen in andern Wörtern j. E. in

teews schmal wird es mit ausgesprochen, damit eS mit

tee£ wahr, nicht verwechselt werde.

§. 16.

Nach diesen Regeln derAussprache muß man sich
genau richten , sonst kan man leicht eine Verrvir»

rung der Ideen machen, j. E. Kad satlas fahles u,

fallas kà fahls spihguto, tad wehl sals, wenn das grllNķ
Gras aus einem Holm wie Salz schimmert, so wird es noch
frieren. Ja man kan gar leicht bey den 2.elten zum

Gelachter werden, wenn man die Aussprache nicht

recht
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recht in acht nimmt
, wie aus folgenden Beyspie-

len zu ersehen :

(1) Ein Sachse von Geburt hat einmal am n. Sonnt.

NachH J.RÖtI Nlso akprcdŗgct: Jesus jnhjeuskaflàhm,
in wiiuta mahzckti jahje winnam pakkal, d. i JEsus
ritt auf 3>egen» und seine Jünger ritten ihm nach,

anstatt: Jesus gahje us kahsahm, in «iņņa mahzeklì

fahje niņņam pakkat, JEIUê giķNg aus klNķ Hochjļit,
und seine Jünger folgten ihm nach.

(2) Ein anderer hat in der Cttettfsafk* stets das Deewa

wirds anstakt wahnh qebniuchr, woben derselbe sich
um desto mehr geärgert , je weniger sein Vermahnen

(sie svlten doch für GOttts Frösche, wobey er GOttes
Wort meynte» Respect haben) fruchten wollen. Und

obgleich wardc ein Frosch von einer andern Declination

ist, als wahrds das Wort, so nimmt doch der tiefte Die

Endungen so gar genau nicht, sondern siehet mehr auf
den Hauptthon oder Hauplsylbc.

Vom Buchstabiren.

§. -7.

«Wegen des Vuchstabireno mit den armen Jtettt»
<CÖ schen Rindern muß ,ch eins anmerken. ES

würde ihnen solches ungemein erleichtert, wenn man ihnen
(i) kein h aussprechen liesse, (als welches sie doch nicht an,

ders als cha nachsprechen) sondern das 1» im Duchstabiren
vorbey liesse, mit der bloßen Erinnerung, sie sollen nur als-

denn die Sylbe dehnen» wie es sonst im ALUtivo hcali ge-

schehen muū wenn tmcraßs vorhanden ist. (2) Wenn

man das ich und ich nicht ließe als z aparte Buchstaben,
sondern als einen einzigen Ton efch und efch aussprechen.
Man erwcge nur »

wie schwer es einem einfältigen Dauer«

kinde ankommen muū wenn es j. E. die erste Sylbe in dem
Worte schehügs also duchstabiren muß: es, ce, cha, e, cha,
wie soll es dabey auf die Sylbe scheh Versalien: Hingegen»
wenn es also buchstabirte : efch, ê, so siele es ihm ganj na»

türlich seheh zu sagen.

As Vom
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Vom Accent.

§. 18.

3
uv Ausspruche gehört auch der Accent » welcher
in der lettischen Sprache durchgehende in prima

syllnba ist, so wie in folgenden deutschen Sprüchen:

Im Ansang schuf GOtt Himmel und Erde, und die Erde

war wüste und leer
, und der Geist GOttes schwebcte auf

dem Wasser ,
Leļabklimà raddija Deews to debbefi in to

semmi, in ta senime bij ne istaifita in tukfcha. intasDee.

Wa Gars liddinajahs pa uhdens wirfu. Die Gottseligkeit
ist zu allen Dingen Nütze ,

Ta Deewabihjafchana derr pec

wiffahinleetahra.

§- I?-

Der Accent bestehet nicht in der Dehnung der

Sylbe, sondern in einem stärker» Schall oder Stoß,

die Sylbe mag lang oder kurz seyn. Wie oftmals ist

die erstere Sylbe kurz u»:d die andere lang» und dennoch ist

der Accent in prima, d. i. die erste Sylbe wird stärker aus«

gesprochen, als : faplchst zerreissen.

§. 30.

Die Compoßta, deren Vorwort zweysylbig , haben

einen doppelten Accent. doch ptnevnlivt die erste Syl-

be, wie in dem deutschen Wort die Glückseligkeit, als:

aûfcháinzêlfchänä die 'Auferstehung. Deren Vorwort aber

einsylbig, werden jweyerley ausgcsprock)en, j.E. fi-eēfchana

fluch fti eefchäna.

Not. (0 Die Negation verruckt den Accent aus sich, als:

es nc redsü, ais wäre es ein einzig Wort neredsu, al-

so auch es nc redsefchu. (i) Das Gerundiumja thut

ein gleiches , j. E. man jā raksta.

§. «.

Die leyte Sylbe hat den schwächsten Lon, so daß

man bisweilen einen kurzen Vocakm kaum merker,

oder doch nicht genau entscheiden kan. Als in dem

Worte
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Worte meita die Tochter (G. meitas> wird das a so insen-

fibel, daß man oft jwcisclhast ist, ob der Lette meita oder

meite, meitss oder meites sagt. Eben so wird das letzte S

in dem Wort eetchana so unmerklich, daß man nichts mehr

vernehmen kan,als daß das n nur noch hinter her abschnappt.
Es ist also ein Fehler ,

wenn einige Ausländer den letzten
Vocakm Mit vollem Munde (in gleicher Stärke mit den er-

sten Sylben) und noch dazu brat' gedehnt aussprechen, als

meitā. Das Dehnen der letzten Sylbe gilt nur in dem

Fall, wenn sie lang ist, als- wehiaht. Dennoch aber behält

auch hier die erstere Sylbe einen starkem Ton laut §. 19.

§. 22.

wie delicat der Accent in gewissen Fällen ist, will

ich an dem Wort webk zemcn. Es hat zweyerleyße-

deutunaen, er wünscht, inglnchen er weljte. Im erstem
Fall wird das letztere e vernehmlicher ausgesprochen, als im

letztern Fall, da das > nur hinter her abschnappt. . Die Ur-

sachc ist diese: Im ersicrn Fall ist das <- Utttra chamcteri-

flka (cf- §. 99.) im andern Fall aber nicht. Aus der Con-

nexioji mit andern Wörtern wird man et deutlicher wahr-
nehmen. Wißfch tcvv wehlc wiffu labbu er wünscht dir

alles guts, gan winfch v?hle to akmini er welzte gnug den

Stein. Wer Hier den Unterschied der Aussprache des Worts
w<:hle in beyden Fällen nicht bemerken kan, Hat noch kein

lettisches Ohr und auch keine lettische Zunge.

§. iļ.

In folgenden Wörtern wird der Accent verrü«

cket : apschêhlojtees, papreêkfch, pareîfi, pateesi, lehrnhtarn,
pauiafihtirn, parnasihtiaarn, kluflïaàni, lehniftàni,
puifchè, ahá, ahû, hujá, huschgá!

Von Verwandelung der Buchstaben.
§- -4-

CfDftin die letten Wörter aus demDeutschen an«

nehmen, so ist es aus dem platdeutfthen, und

wenn
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wenn dieses geschiehet, oder wenn sie Nomina propri*
in ihrer Sprache ausdrücken

, so nehmen sie eine

Veränderung für, insonderheit in denen Buchst»«
den, die ihnen fehlen (es. §. 14.1 wobey sie noch da«

zu dem Worte eine lettische tķndung geben.

(1) fchlt den Letten Dslá /j, sie lassen es weg, als : HanS,
Anfis, KaMlNciherr, Kamnier-erris.

(») haben sie kein cK sie verwandeln es in k, als: Chri»

sius Krilìu?, Michel MiltKeUz. Jochum
Hinrich Jndrikis.

z) haben sie kein/und v. folglich auch kein pfund pb, sie
verwandeln es in p oder w, als : Fräulein preìleinc,

Jungfer jumprawa, Philipp Wiblipz, Fritz pàisodeo

Bpràis. Viertel oder Veercndeel p-erendeele auch
«eerencleele.

(4) sch verwandeln sie gern in fit, als: Schade fkahde,

Schanze skantte
, Bischof biskaps.

(5) 0 mögen sie gern in a verwandeln, als: Otte Attis,

SalMvN Salamans, Sophie Sappe.

(6) (ia in aw, als: Pfau pahwis, Paul Pahwils, Mittail

Nihtawa.

(7) Vielsylbigte Namen werden contrahirt, als : Jo»

Hannes Jahnis, Dorothea Dahrte. Barbara L-bbe, Mar-

garetha Masche, Cathariiia Katsche.

(8) Es giebt auch noch andere Veränderungen, als:

Arzt -Krlte, Kunst skunste, Lorenz ,
Labrenzis auch

Brenzis, die Schweden Sweedri.l'icbau Leepaja, Windau

Wente, Goldillgcn Kuldiga, Mcincl Klaipede &c.

(9) Bisweilen entsteht aus dieser Vcrwandelung eine

Vermenqung der Namen, j. E- der Geschlechtsname
der Herren von Rorff und der Herren von Rarp ist
im lettischen einerley, .nemlich : kstupu oder ļî-krp»
Kungs.

Von
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Von einigen Zeichen.

§. 25-

3
um Schluß der Orthographie Fan man merken,

daß Sie Diaerefis und der Apnßrophm gleiche Be-
deutung wie im lateinischen haben, als : (>) Waraiis

Pharao muß, weil die Diaerefis Darüber siehet, indreySyl.
den ausgesprochen werden. (2) Indem Liede: NoDcew'
es ne atkahpflhohs Von GStt will ich nicht lassen , zeiget
der Apostropbus an, d..ß der Vocalis a per licetitiampoetkam
weggeworfen, ist, da es heisscn soltc no Deewa. (3) Die
Crafis

"

ist schon oben §. Iş. »um. j. beschriebe«. ( 4) zzsoch
Ģ e>n Zeichen übrig, das wie ein Acctvtut gravis ausstehet
Es wird sehr selten und fast nur auf folgenden Wörtern
gebraucht: t.i so, zum Unterschied des Gen. ra dessen, K. wie
od"' daß, zum Unterschied des Gen. ka wessen oder dessen,
sehe hier, tc da, freylich, wè psuy, A brahlibt i aj\ü'
dergen ! è Ko sieh was !

Der



Der II. Theil.

Von der ETYMOLOGIE.

§. »6.
fņfrfSj

MstN die Etymologie nach den Partibus orntionis

"csD abhandelt, muß man ; Gcneralregeln nierken.

I. Regel.

IN der formatione UNd derivatione gilt «lieh Ü<V dkN

Letten die griechische Regel: Litterae unius organi fa-
cile inter se permutantur : et ceffante permutatione redit con-

sona prior. Insonderheit Wird das gin şund kinz

(et v. v.) verwandelt ,
als : Keiģt enden

, praet. beidsis

/. beigusi. Likt legen, praet.
lizzis /. likkufï. Raudsiht

}llfel)en, praes. raugu. Lohziht biegen , praes. lohku.

Kungs dirn. kundsinfch, kohks dim. kohzinfch. Semneeks

f. semneeze. Rohka, dim. rohzina, deriv. wecnrohzis.

Migt einschlafen, midsinahteinschläfern. ligi lange, ildsinaht

verzögern. (Die Veränderung anderer Confonantium wird

bey den Dedinationibus und Conjugationibus gehörig ange«

merkt werden.)

11. Regcl.
Quantität formāti fiqttitur quantitatem formae , j. E.

twihkt heiß seyn, ist lang, also mich das praet. twihzis

/ twihkufi. Hingegen likt legen, ist kurz, folglich, da das

fraet. stud) fut'} seyn soll, so müfycovfona terminationtmprae-

sedens verdoppelt werden
, damit keine lange Sylbe drauS

werde, nemlich lizzis/; likkufi. Also auch bads G. mit ei»

nem doppelten d, badda, zelkcb, G. zetta, labs,/, labb«.

falsch, /. salta
, es zepju ich brate, tu zeppi, juhs zeppeet.

Also auch lipt sieben, lippmà kleistern.

111. Rc-

14 (§. 26.



111. Regel.
Die Letten haben kein neutrum, sondern nur blos

das mafatlinum und femiiiinum, (wie im französischen)

welche man durch den Ankulum TAS der und TA die

anzeiget. Das deutsche Neutrum aber drücket man durchs
Mafiulinum aus

,
als : Das ist mein Leib

»
tas irr mann»

roeefa.

Von den DECLINATIONIBVS.

§. -7.

3n der lettischen Sprache sind 6 Declination™,

ļ Mascuìinorum und } Femininorum, Wie der bald

folgende Typus zeigen wird.

§. -8.

Ferner 6 C<»/ws, davon der leyte Abfothus Localis

Heist, «eil er gemeiniglich einen Ort anzeiget» als:

Krokģâ im Kruge, seiW ausber Erden, auch auf dieErde
oder zur Erden, mahjäs zu Hause, auch nach Hanse, kam-

tavpäs am Galgen, laudîs utycr die Leute, unter den Leuten,
xstp»krnö unterm Abdach.

§. 29.

Weil der Vocativus fast durchgehende dem Nomi-

nativo gleich ist, so ist er in dem jcnrsolgenden Typo
weggelassen.

§ i°*

15VJ, -29.) Von der Etymologie.
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§.30.

TYPUS DECLINATIONVM.

Allgemeine Anmerkungen.

§- Zl-

(0 Der Gen. Flur, ist in allen Dedinntionibus durch-

gchends u, und Der Cbaracter des D. ist «.

(,) Die Nomina 11. Deel, in ff, wie auch alle Diminu-

tiv/i (viel. §. 39.) werfen, wenn sie allein stehen, im

Voc. Sinn, den letzten Buchstaben weg, als : brahli»

y»c. brahli, (contracte brahls Voc. brahl) kundfinfeh

Voc.

MA SCVLINORVM.

| Artie. II I. II. III.

S. N.

G.

D.

Acc.

Abi.

tas

ta

tam

to

tai )
tanni I

|s (fch, a)
a

am

u

ä

is (s)
*

a
.

im (*am)
i l»

i

US

US

um (am)
ü

ü(ä)

PI. N.

G.

D.

Acc.

Abi.

tee

to

teem

tohs

tos )
tannis )

i

u

eem

US

1 os

*i

*u

*
eem

*

US

* 6s

1 (us)
u

eem

US

6s

Not. Die Stcrnlciu im Typo bedeuten

Anmerkungen erhellen wirv. (c/- K ,6.

mutationem

reg. I.)



§.30.TYPUS DECLINATIONVM.

Voc. kundlm. brahlihts. V. brahliht.
wm. pukkite V. pukkiht. aztina Voc. aztiiC1

—

Stehen aber bey diesen Vocatkis cpitbm, so bleiben sie
wie im Nomientivo, aU: Nahzeet fchurppee mannim
maus jaukajs kundsinlVh funillKt her ju Mir mein an-

Henchiiics Hernzen , klausee» manna m/Ha feewiaa
hör mein liebes Weibgen.

(Puifi, hat im Voc. sivg. gemeiniglich puisch.)

* :Y iSMto'

17ZI.) Von der Etymologie.

FEMINI NORVM.

Artie. ļ IV. 1 v. i vi. r
ta a 1 e S (impur.

tahs as es S

tai ai ei i

to u i i

tai )

tannij ā(ai) ķ (ef) i

tahs as es is

to ( *

u
*

u *u
tahm ahm ehm im

tahs as es is
tas ļ

istannfs J
äs is

coufonae prneecdentis, wie aus bell bald folgenden besonoeril



Besondere Anmerkungen über jede
Declination.

§. z».

ad L Declin.

(0 Diese DecUn. hat drei) Endungen
, 5, fch, », als:

kungs G. kunga, zeîfch G. zelta, karseh G. karra, tas

lauwa G. lauwa, D. lauwaui &c. Also auch tasatfchk»,

utka, allus-mufcha ckc.

(i) Das s und seh wird in den andern Gş», ordentlicher

Weise weggeworfen, wie-aus den vorhergehenden Crem»

peln erhellet. Doch einig« behalte» es in allen' cnfibus.

Ncmlich die sich auf ein is und fch purum (d. i. praece-

dente vocali) endigen, als : gaifs G. gaifa,bafs G. baffa,

gaifch G. gaifcha, plafch G. plafcha ác. Hieher gehö-

ren auch tukfch und tumfch G. tukfcha und tumfcha.

0) Folgende verändern das scharfe fs und fch in ein ge-

lindes ,
als! mafs G. masa, kruliss G. kruhsa, beefs

G. beesa, greifs G. greisa, mefch G. mcscha, niuhfch

G. muhscha. Also auch: dafch, difch, glufch, grohfch

und gaufch. Hieher gehöret auch dahrs G. dahrsa.

(4) Dos Adjtctivum glihts hat glihfcha.

§. zz.

ad IL Dccliti.

(1) Diese Nomim endigen sich eigentlich auf is, aber oft-

mals so iusenfiM, daß das l weggelassen wird» als:

brahlis auch brahls, eftgclis auch enteis. giebt

es Nomina 11. Deel, die sich wie Nomiva I. Deel, endi-

gen. Man erkennet sie aber in den tafilmt obliquis, in-

sonderheit im pluraii,au dem veränderten als :

funs G. funna, pl, funni
,

wahzeets G. wahzeefcha,

plur. wahzeefchi.

(j) Die mutatio confinae in den mit einem Stcrnlein bc-

zeichneten Cafilw'ist wie folget : I, n, r, b, m, p, w

virgulnntur (cf. K. iz.) d UNd 5 wird in tcb, ds in dsch,

t und Si» teil und;in tfeh verwandelt (c/ §. zt.ng. i.)
als:

18 Von der Declimwu (§. 32»
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als : brahlis G. brahta, sapnis G. fapna, kihris G, kihra,
dambis G. dambja, behmis G. bohnija, dumpis G. dum-

pja, burwis G.burwja, brcedi) G.breescha, ahsis G. ahscha,,
drudsis G. drudscha, Leitis G. Leifcha. wehrfis G.
wehrfcha, lahzis G. lahtfcha. Andere Confonnntes Hin»

» gegen bleiben unverändert, als : sakkis G. iakka, lehgu
flebgis G. flehga. Angleichen beedris, weefis, garrofis
und kummofis behalten den consonantem unverändert

(z) Um sich desto besser in dem typo 11. Deel, zu finden,
sott jekt die Declination der Wörter sapnis und funs

folgen :

S. N. sapnis der Traum, G. fapņa, D. sapnim auch
fapnam, Acc. fapni auch fapnu, Abi. loc. sapnī im
Traum. PL N. fapni, G. sapņu, & c

.

5. N. (uns der Hund, G. ļuņņa, D. funnim auch
funnnm, Acc. funni fluch funau, Abi. funnî, PI,
N. fuHBÌ, G. fuBBU &C.

(4) Die Dijsylhba in NS haben manches besondere ;Uhdens,
ugguns und «fjfins im Bng. also : K. ns. G. ns.

D. nim. Acc. ni. nî. I», />/«>-. gehe» übden«pnd
ugguns also: N. ni, G. «u. D. nim. à «tis. 'AM.
nîs. Affìns aber ist im plur. ein fem. VI. Deel, tahs

affinis, to aff'iiiu, tahni ast'inini, tahs affinis. Abi. afifinîs.
Akmins, dibbins und vielleicht noch mehrere, haben einen
doppelten G. fing, in ns und in na. (es. i Cor. X, 4

und 4 Afo/: xx, 10.)

(5) Praweets ist im Bng. I. <b* //. Dec/. implur. 11. Deel.
Awots ist im'ßng. I. im plur. I. und 11. Deel, jualeick
(c/. ş Mos. XVIII, .s. 4r XIII, s. I Mos VII,
u. & Ps. Uli, io.)

§-
.

14.

111. Declin.

(0 Tieft sind meistens Bngularia tantum, als : leddu*

tneddus, leetus, G. us. O. um, (nicht am.) Acc. u

Abi. M, auch â.

(j) widdus und Wirfus u?ird von einigen auch im/m.
gebraucht.

B - (z) Diķ



Von der Declinatione (§. Z s.20

()) Die Wörter, die „uch einen plmahm habe«, haben im

Dativo fing, auch am, und iIN flur. gehen sie nach der

/. Declin. als : tirgus der Markt, G. tirgus. D. tirgum
auch tirgam, Acc. tirgu, Abi. tirgū auch tirgá. PI. tirgi
(nicht aber tirgus) G. tirgu âc.

(4) Die Pluraliatantum haben im Nom. Us (nicht aber!)
in den andern casibus gehen sie nach der /. Deel, als :

tee pellus der Spreu, G. pellu. D. pellcem.
Abi. pellôs.

§. Z5.

ad IV. Declin,

Einige Nomina in dieser Declination ander» im Gen.

flur. consonam praecedentem wie folget: I und N virgulan-
tur, UNd t impurum (t>. i. WķNN vor dem t noch kin'co7?/»-
iians vorhergehet) wird in fch verwandelt, als: aukla

G. pl. aukfu, ehna G. pl. ch«u, bulta G. pl. bulfehu.

Die andern bleibenunverändert, als : feewa G. flur. feeuu,

meita G. pl. meitu. Also auch in feminina ta atfehka, ta

Utk» &c.

§. Z6.

flá F. Declin.

(1) Der GfHiV. />/«r. ändert in dieser Declination consonam

praecedentem eben sv, wie 111 der //. Deel. (es. 33.

num. 2.) als : I°a mehle G. pl. mehîu, sehne G. pl.
fehnu, dsihre G. />/. dsihru, drehbe G. />/. drchbju,
fihme G. p/. sihmju, uppe G.pl. upju, wirwe G. p.',

wirwju, lohde G. />/. lohscliu, rohse G. />/. rohschu,
kaudsc G. />/. kaudschu, bitte G. />/. bifchu,lahfe G.pl.
lahfchu, fwezze G. pl. fwetfehu. Rihkste hat einen

doppelten G. pl. rihkstu, auch rihkshku Aber mutte

der Mund hat im G.pl. muttu, jum Unterscheid mufchu

der Fliegen.

(i) Es giebt auch Maseulina in E, die zum Theil nach dik'

ser, zum Theil nach der /. Deel, gehen. Ihr Schema

ist wie folget :

Sing.



Sing. N. e. G. es. D. am. Acc. u. Abi. ê.

Flur. N. es. G. a. D. eem. Acc. us. Abi. es.

als : bende der ļbttttel. G. bendes J. E- bendes kalp»

Büttelsknecht. Als» auch waggare der Hofsälteste. Bis«

- weilen höret man auch w»ggars gänzlich nach der I- Deckn.

§. 37-

ad VI. Deelin.

(0 Der Genit. plur. ändert in dieser Declin. conßonam
praccedentem, Wie svlgļt: W wild IN wj, din sch. f UNd

tin fch und st in sch auch fchk verwandelt, als ; aws

G: pl. awju, ftrds G. pl. firschu, ass G. pl. afebu, klehts

G.pl. klehfchu,pahksts G.pl. pahktchu, auch pahkfchku.
Zll»sgenommen uts hat im G. pl. uttu, und sohfs, soht'u.

(i) deines der Himmel hat einen doppelten plurahm, tahs

debbefis dieHimilicl VI. Deel, und tee debbefchi I. Deel.

die Wollen.

(?) Tee taüdis die Leute ist ein plurale maßulinum VI. De-

clinat. G. lauschu. D. faudim. Acc. ļaudis. Abi. loc,

ļaudīs, unter den beuten.

Von der Anomolia Nominum.

§. z».

Hieher gehören
(l) Die Defectiva in casu Locali tantum vßtata, verkll

nur c sind, die man am besten als phrafis merken kan.

Wehrâ (OhmS, gauniâ) likt oder ņemt wahrnehmen,
«nacht nehmen, bohjâ eet ju Grund gehen, verderben,
weem gaitî lafsiht in einem fortlesen, aus einem Strick
lesen ohne sich »,, erholen.

(j) Defectiva numni giebt co im lettischen sehr viele,
und zwar (oXVOlßvgularia tantum, als : Telts, sudrabs,
allus &c. als stUch Pluralia tantum, und zwar in

allen Declinationen
i als : duhmi, rudfi, kweefchi,

ineeschi, pellus, fahuus, waschus, raggus, ausas, kahsas,

brunnas, eekfehas, driggenes, meeles, peepes, durris

oder durwis, makstis, nahfis &c.

B ļ (z) von

21ZB-) Kominum,



22 Von den (§. 39

(j) Von ffeteroĶeneit ist mir nur das obige tasaļfinķ,

plur. tahs attinis siehe §. ZZ. mm. 4.) bekannt.

(4) Desto mehr Hemodm findet man im Lettischen,
als : meita auch weite, bandas auch bandes, tas preeks
auch ta preeza, îaudis auch iauschi

,
tas waggare auch

waggars, ta padebbes auch tas padebbefis, tamehnefs

der Mond, tas mehnefis der Monat , doch sagt man

auch tas pillajs mehnefs der volle Mond.

s.Hier kan ich nicht umhin, anzumerken, daß es Fälle
giebt, welche einen sehr zweifelhaft machen, ob ein Wort
ein mnsc. obttfim. ist. Hieran isi theils der Diakct,
theils der wiirklich doppelte Gebrauch , theils eigene
Unwissenheit schuld. Ans einem und andern besann-
ten cāļu läßt sich nicht allezeit der Nominativ™, daS

Getius und die Declination entscheiden. Auch um die-

ser Ursache willen habe ich mein Lexicon dieser Gtam-

matic beygefügt. Aus demselben kan sich nun ein je-
der leicht Raths erholen, und ich bin zugleich der Mit-
he überhoben, diejenigen Wege zu beschreiben, auf
welchen ich mich aus diesem Labyrinth ausgeholfen.^

Von den Diminutivis.

§. Z9-

Die lettische Sprache beliebt für andern die Di-

minutivn, welche sie zum liebkosen ,
bisweilen auch

zur Veraaruna gebrauchen, z. E. Pukkite, rohsite,
sclta maggonite, Šllimnen, Nbslein, gülden Mohngen ist
sehr schmeichelhaft, und wird von Kindern gebraucht, wen»

sie etwas sehr bitten. Hingegen taļļdskurpnee-iņļcb so ein

Echusterchen, zeiget eine Verachtung an.

§. 4°.

Die Diminutiv« werden wie folget formtet :

I. Deel, in ittfeh, als : wihrs, wihrinfeh, kungs, kundsiftfeh,

kohks, kohziafch. §. 16. reg. I.)

11. Deel
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'//. Beel, in ihts (ober itis) als: brahlis dim. brahlihfs,

G. brahlifcha, suns dim. funnitis contracle funnihts

G. funnifcha. Ausgenommenakmin; à. akmintiņkcb,

ugguns dim. ugguntinfeh, weefis dim. weefmfeh aud)
weestinfeh &c.

111. Deel in utinfeh, als: meddus, meddutinfeh, allus,
allutiftfch. Aber tirgus hat tirdfißfeh.

IV. Deel, in ina, als: feewa, feewina, rohka, rohzina.

V. Deel, in ite, als : mehle, mehlite, pukke, pukkite,
rohsc, rohsite.

VI. Deel, in tina OÖCV nina, slls : azs, aztiaa, firds, sirsniņa,

aws, aitiņa, (VVN aita) gohws, gohfnina (lud) gohtiaa.

§. 4L

r?ach welcher Declination ein jedes Diminutivnm

gehet, ersiehst man aus den Endungen. Nemlich
die in inicb und urintVb gehen na6) der /. als: wihrinfeh,
G. wihrina, D. wihrinam &c. Die in ihts oder itisßslch

der //. Die in ina, tim oder nina nach der IV. und die

in it« oder clc (davon hernach in den

nach der V. Dal.

[@s giebt also keine Diminutha, die nach der 111. und

VI. Deel, gehen.)

§- 41.

Tchws der Vater hat im imm. tehtihts auch tehtinfeh.
G. tchtina, nicht aber tchtifcha. Qaidim. tehwinfeh stkc

Heist ein Vätergcn beyiu Fasel. Also auch msbte die Mut»
tevf hadim dim. mafuniaa, beym Fasel aber wird mabtits

gevrailcht.

§. 4Z.

Vie 2.etten nehmen nichtallezeit die Formation der
Diminutivorum so gar genau, j. <£• brahJis hat im iu

min. brahlihts, sie sagen aber auch bisweilen brsbliņkcb.

Mahfc hat im dim. niahfite, auch niabfina.

B 4 5.44.
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§. 44.

Man findet auch Adjeßwa, ja ss gar Ahnbin im

Tiiminutho, als: ma& flein dim. masinfch, fem. masa, dirn.
mafiaa, nabbags (ivill dim. nabbadsinfch, f. nabbaga dim.

nabbadsite, taggad jetzt dim. taggadi« auch taggadiht, tuhdal

soqleich, dim. wlid-iliņ auch tuhdaliht, lehnarti sacht, dim.

lehniaam auch Ichnihtam. pamasam sacht, dim. pawesihtim,
mag wenig, dim. maggeniht eilt klein WļNlg.

§> 45-

Die Letten haben auch Subdiminutha , welche
verkleinern, als: brahlis Derssrubcr,<i/w. brahsihts

SBrÜDfrqCll, subdimin. brahlulis ein klein Dnidergen ,
brab-

lulitiz ein aan, klein Brüdergen» bablinşcb, babluliņşcb

und bahlulitis braucht man bey ganz kleinen Kindern, die

noch das r nicht aussprechen können. (Den Kindern juGe-
fallen wird das d/m. sirdsinfeh ein 'ļjfevdgen auchkotehinfeh
gcnan.it, von dem Wort kofeh kofeh

,
wie die Letten ihre

Pferde locken.) Also auch: m-à die Mutter, dim. mah-

mina. subdim. mahmulite fluch mahmulinna. Mcita die

Tochter, dim. meitiņa auch meitene, subdim. meitenīte.

lMuischaÖcr ļiof, muischiaa, muischele, muischclite. Krohgs
der Kruq, krohdtlnfch

, krohgelis, krohgelitis. Lehnain

sticht, lehnittain, (lehn'ihtam) Ichmhtiaam,

Von den Substantivis mobilibus.

§. 46.

Da» fminiņum VON einem Nomine proprio, VOtWXi C6
dessen Weib anzeigen soll ,

endet sich auf ene oder

eene , als : Miknuns f. Miknunene ot>CT Miknuneene,
Jehkabs /. Jehkabene vdķk Jehkabeene.

[Ad horum imitntionem hat fkrohderis itll /. tkrohdere,

nc oder fkrohdcrecnc, UNS kchniafch /. kehniaennc

vdtr kchniaeene.}

§47.



§. 47.

werden aber Kinder von einem Nomine proprio
angezeigt, so sind die ļķndungen en, / ene, als:
Klahwens des Clahßen Sohn , / Klahwcne des Clahßeil
Tochter, Waddens ber Madden ihr Sohn , der
Madden ihre Tochter, Leitcns ein Litthauisch Kind, /.
Leirene, von Leitis kill I'ittHsllUT.

[Ad horum imitationem werden auch die Kinder aus der

,Freundschast angezeigt, als: brablenz ein Brudersohn,
/ brablenc eine BlilöCltochftr, mahfens ein Schwe-
slcrsohn / mabsene eine Sck)westertochter. Also auch
deeweretis ManNöbliidcrssohll, / deenerei,eManns«

brudertochlcr. (es. §. 237.) Jngleichen draudscns
eines Freundes Kind, / draudsene. Ja gar beym
Vieh und Fasel ,

aber nur im maß. als werfen* ein

Oechsaen,kasle>,s ein Zickel, aksen, ein kleiner Bock»
sohflens ein Gesselchcn^

§. 4«.

Die Übrigen Subfiantiva mobilia formittn btâfem. also :

mnfe. fem.
a a' als: nejehga ein Unverständiger, /. eben so.
c e, nerimscke. ein Unruhiger,/, auch so.
s (J.D«/.)a, wehrgs ein Lcibcigener, /. wehrga.
is(s)//.D.e, sagiis, ein Dlķb, /, s-gle, wat,iects ein Dellt-

scher, /. wahzeete.

js ja. arrajs ein Pflilger, /. arrsja, tîrabdatajz der

gut arbeitet, /. ttrakdataja, devejs ein Ge-
ber/, deweja.

eeks eeze, scmnecks (in Dauer, /. scmneeze.

Ausgenommen Pqhlis ein Pohl hat im /«». Pohlite, Schihds
ein Jude hat im fem. Schihdauka, übbags ein Bettler hat
im fem. übbagec (auch übbadse laut Elvert Lexicon)
Nabbags arm ist eigentlich ein ndjeflivum und hat im /««/-
iihio nabbaga. Wenn es aber fibstantive gebraucht wird,
so hats im fem. nabbagge, und hievon kommt das dimitw
tivum nabbadsitc her, (vid. §. 44.)

B v Von

25
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Von den ADIECTIVIS.

§- 49.

Adjectiva einer Endung werden nicht dcdimxt,

sondern behalten dieselbe Endung in beyden
Numtris und iti aüen Cnfibus, als : dauds viel, »las we-

nig, aii: wiafch ar dauds (»der Inas) iirgecm ecjahji's ,
er

ist mit vicl (oder wenig) Pferden eingeritten.

§. 50.

N?crden aber solche Adjectiva fitbß/uitive gebraucht,
so Werden sie auch alo Subfiautiva declinivt, als: ar

daudscem runnaht mit Vielen reden.

§- s'.

Die Adjecîha zweyer Endungen haben im Nomwa-

tivo feminini just so, wie der Genitivus fingularis im

mafi. ist, als : niass klein f. masa, hhs f labha, falsch

/ salta, daseh f. dascha, glihts / glihfch» (cf. §. ja.)
wihrifks f. wihrifka Oder wihrifchks/". wihrifchka, sahlains

oder sahlainfch/. sahlaina.

[sßit die Pronomina adjecliva und Participia ihre femi-

nina sovmixtw, davon wird jedes all seinem Ort gejei-

gel werden.

§. 5-.

Von diesen Aujeäivis zweyer Endungen firmiven
die Letten Adjectiva diferetiva B'giiificationis excellentio-

ris in ajs f. aja. Als ! labs / labba Heist schlechtweg der

und die gute, aber labbajs /. 'labbaja Heist schon mit mch-

reim Nachdruck der und die gute, oder vm'iilglich gut. Al-

so hat schchligajs Deews gnädiger ®£>tt mehr Nachdruck
aIS schehligs Deews.

§ 5,-

Alle Adjectiva geben im mafi. nach der /. im fem.
aber nach der IV. Deel, als : maß. labs, G. labba,

D. kbbam &c. fem. labba, G. Labbas, D. Labbai &c. Also

auch : mafi. labbajs, <?. labbaja, D. labbajam &c. fem.
labbaja, G. labbajas, D. labbajai &c.

§. sş.
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§. 54.

.Sita* eins ist noch ZU merken, daß die Bifiretka
im p/«r. ee anstatt i haben. Als : tee labbajeeaustatt
tec labbaji. Eben dieses muß man auch bey den Compara-
tivs wahrnehmen , wenn sie Bbßantive gebraucht werden,
als : tec wezzakee starp teem laucüindieAeltesteu im Volk-

§. ş^.

Dieses thun die L.ettcn auch sogar in densalech-
ten Aijeciivis, daß sie nemlich dao i in ee verwandeln,
vetnn sie nach ihrer Art galant auerhun wolltn, als:

leelcefiigi anstatt lee!i sirgi, labbee laiki anstatt labbi laiki.

Ja einige verwandeln auch das u in 0. als : labbo

lausdiu dehls ein ©ohn guter Leute. Also auch: atwedcļ

man to beiiro (ß. firgu) fuhr mir den Braunen her (d. i.

das braune Pferd) anstatt to beKru.

Von der Comparation.
§- s^-

Die schlechten Adjectiva formiten den Comparativum
in aks js. aka, die Discretiva in akajs/". akaja, stls : labs

/. labba Cotnpnr. Jabbaks /. labbaka , Der, die befflTC.
Labhajs/. labbaja vorzüglich gut, Comļiar. labbakajs/. lab-

bakaja der, die vorzüglich bessere.

§- >!7.
Der Compamtnits des Drfiietivi vertritt bey den

schlechten Adjectkis die Stelle des Supahtivi ,
als:

Poßtivus labs, Compai ativus l.ibbaks, s»Fe> /<ilļl,ķ,s labbakap.
*

[3>on der Erhöhung der Compmatkn siehe Syntax.
§-147.]

Von den Numerabilibus.

§. 5».

Die Kumernlia carAinalia werden folgendermaßen
declitiivt t

(0 Wcens,/. vveena eins, geht regulär» (siehe §. 5Z )
(,) vivvi zwey, wenn es substautive gkhrauck)t wird, hat

im G. diwju, ļ>, diwccui auch diwjeem, Acc. üwf.

(3) Trih*



Von bett (§. 58.28

(;) Trihs d«y hat im masc. UNd einerley, G. triju,
D. trim, Act, trihs.

(4) Abbi/! abl)as bfljDf, G.abbu, D. abbecm f. abbahin,

Acc. abbus/- abbas. Man sagt (lud) im Singulari:
no abbas puffes VVN beyden Seiten.

§. 5?.

Diwi Zwey, desmits Zehen und simts hundert, wenn

sie adjective gebraucht werden, sind indeclinabilia, (cf.
§. 49.) sonst aber werden sie dediuivt. j.ķ. pehzdiwi
deenahm nach jweea Tagen, ar diesem runnakt mit jween

reden.

§. 6».

Tuhkstohts ein Lausend wird im fing, blos als ein

Subftantivum gekraucht, stlŠ: weens tuhkftohts, G. wcena

tuhkstofcha &c.

§. 61.

Tsehetri 4, peezi 5, feschi 6, feptiai 7, astoņi!!, dewisti 9,
simti hundert, und tuhkstofchi rausend ,

werden als

ļlutalia im maß. und/em. ordentlich à/ļ»ķrt. (c/. §.53.)

§. 62.

Weens. diwi, trihs undabbi haben alltch ihre
die andern aber nicht, als: weenajs/. weenaja, diwcjs

f. diweja, trcijs f. trcija , abbejs /. abbeja. j. E. Deews

irr tas weenajs ©Ott ist bCf tinige, diweju jeb trciju wiliru

spehks jweyer oder dreyer ànncr Kraft, diŗjôs jeb treijc>j
xabbalôs in jwcy oder drey Stücken, abbejá pukfê oder »0

abbeja» puffcs auf oder von beyden Seiten.

§. 6z.
Die Ordinalia sind samt ihren Dißretivii Adjcähn,

zweyer Endungen, als : pirms / pirìná d. fe. eiste, ohtrs

/. a. d. d. andere, trefch / trefcha d. d. dritte, zettorts/. a

D. d. vierte, peekts/. a d. d. fünfte, fest, / a d d. sechste,

şepkibts /. ita d. d. siebende, sstols /. Ta d. d. achte, dewits

/. Ta d. d. neunte, desmits / ta d. d. zehnte, t'inits/. Ta

d. d. Hunderte, tukkstois/. Ta d. d. tausendste. Also auch
pirmajs f. sìja, ohtrajs /. aja &c.

[ïBon der Ordnung der Numtraliumfitty Syntax $. 149.3

Von



Von den PRONOMINIBVS.Von den PRONOMINIBVS.

§. 64.

ich, Tu Du, Kas wer oder welcher, Schis dieser,
und das Reciprocum Sewis gehen irregulär

, wie
folget :

2964.) fronominihu»

| i perf. , perf. Recipr. Rel.&Inter.

S.N.

G,

D.

Acc.

ES

mannis

mannirru

auch man J

manni >

auch man^

TU

tewis

te\vim\

tew )
tewA

tewy

SEWIS

fewimA

few J
fewi\

fewy

KAS

ka

" kam

ko

P1.N.

G.

D.

Acc.

mehs

muhfu

mums

muhs

juhs

juhfu
jums

juhs

Plur. wie im Sing.

Malcul. Fcmin.

S.N.

G.

D.

Acc.

Abi.

SCHIS

fchi auch fcha

fchim - fcham

fcho

�fchi, fchai

V/chinni

fehl

fchihs - fchahs

fchi - fchai

fcho

fchi, fchai \

fchinni J
PL N.

G.

D.

Acc.

Abi.

fchee

fcho

fcheem - fchim

fchohs

Pichls, fchos,
\ fchinrus

fchihs - fchahs

fcho

fchim - fchahm
fchihs

- fchahs

fchis, fchäs, >

fchinnis )

§. tff
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§- 65.

Die Pronnmiita poffeßiva ! maus Mein, taws Cetlt,

muhfs unser, juktļ euer, und das Reciprocum sa«swer«

den wie ordentliche Adjectiva ■■ hingegen nialinajs der

Mcinigc, fe&aji tev îDcinige, muhfajs î>er tlnfctgc,

juhfajs der IHllfige lind östü Rccip:octitit {iwa)sWic Adje-

ctiva difiretiva dedhiivt. (ģşiK. 5Z- 54-)

§. 66.

wistfehet* f. wiuHa, kalnls w.;s für einer, so

einer, tahds ein solcber, kurfch welcher unter ihnen,

katrs ein jeder und ziti ein anderer, sind Adjectiva

zweyer tLndungen, und gehen regulär.

§■ 67.

Pats selbst, eigen, /. patti (einige sagen anch paşcl,a)

gehet in den andern Cafibus regulär, nemlich im»ş.

nach der 11. im/»«, aber nach der IV. Deel, also : maß.

pats G. pafcha, D. pattiai auch pafcbSdi, Acc. patti auch

paschu, Abi. patti auch pafchâ, pl/ir. pafchi &c. fem. patti,
G. pafchas, D. pafchai &c. Also auch das Comļos. ihpats

eigentlich, besonders.

§. 68.

Tas der und u die, ist mehr ein Pronomen, als ein

Avticulus, und Heist derjenige, auch dieser. Die De-

clination desselben siehe im Typo K. 30.

[.Dctl Gebrauch der Relatiziorum, Reciprocorum und Pos-

seßtvorum |icf)c Syntax §. lşļ. à.^

Von der Declination der PARTI-

CIPIORVM.

§. 69.

CÌÏJtC die Partkipia von einem jeden Verla formitt
KO werden, wird unten bey den Vwhis gezeigt

werden. <>ier sehen wir vlss auf ihre Declination.

K. 70.



74-) Deel. Particip. 31

§. 7°.

Die Partkipia in AMS f. ama, TS f. Ta llnd TINS

/ tina gehen ganz regulär wie şâa.als: buhdams

f. buhdama seyend, redjchts f. redseta ì). t>. d. gesehene,
ptautins /. pîautina NlähkN ist.

§- 7'.

Die Partkipia in OTS £ oti gehen in den übrigen
cafibus (da sie das c in fcb verwandeln) auch regulär,
als : efsots/. effbti seyend, G. efïuicha/ as, D. am/. Ai &c.
Also auch 'drcbbots /. £>ti zitternd. (In Elvers'Lexic'o
steht drebboftha lappa ein rauschend Blat />. 215. anstatt
drebboti.)

§. 7*l

î

Die Partkipia in IS /1 ufi gehen gleichfalls in den
übrigen cnßlus, (da das is und ufi» ufcb verwandelt

wird) ganz Als bijis/, bijusi d. d. d. gcmese-
Ne, G. bijufcha/; bijufvlias. D. bijufcham/i bijufchai&c.

§- 7h

Noch findet man in der Adolphischen Grammatk
die Partkipia in US, deren Declination und Gebrauch
nicht angezeiget ist. Ich habe noch vor kurzer Zeit das
Wort effufi als ein fem. von eff'us und zwar in derselben
Bedeutung als eşşors /. effoti gehört. Daraus Messe
ich ad analogiam, daß es weiter G. effufcha /. effufchas,
D. effufcham /. estufchai &c. haben Niuß.

§- 74.

Die Partkipia der Veibmum Reciprocortim gehen gstttZ
anders. Die Praeterita auf EES/ ufees, plur. m. ff.

haben keine mehrere fş. Als: iarßajecsder
sul, gehütet hat, /. fargajusces die sich gehütet hat,/-/«', m.f
f. iargajufchccs die sich gehütet haben. Hingegen die Prat-

fivtia in DAMEES sowol im fing, als ini plur. haben
keine mehrere Lndungen, sich hütend
fing, is" plur.

§. 75.



Von den (§.7s32

§. 7^-

U?enn sich Participia auf DSIS lind ZIS und im Re-

ciproco auf DSEES unh ZEES endigen , so kommt im

fem. und in allen andern caßwt die veränderte con-

sona Infitiitivi wieder, (cf. §. iC. reg. /.) als : beidsis

der geendet hat,/ beigusi, G bcigufcha/
-

. beigu frhas&c.

vom hifin. bergt, fahzis der angefangen hat, f. fahkufi,
G. fahkufcha /. fahkufchas &c vom bis. fahkf. Also
auch beidsees bti sich geendet hat, f. beiguices, p/ar. beigu-
fchees. fahzees Der sich angefangen hat» /. fahkufecs,j>/«r.
fahkufchees.

i 76.

tLndigcn sich aber diese Participia auf JIS und JEES,
und man sie more Lettico COntrabtVttt will

, so wird

von jis das mittlere i und im übrigen das u durch-

gehende weggeworfen
,

als : sargājis contracie fargajs

f. sargājusi contracie fargajfi, G. fargajufcha contracie far-

gajfcha &c. Also auch fargajees, f. fargajufees contracie

fargajfees, plur. fargajufchees contracie fargajfchees.

Von den VERBIS.

§. 77.

fļ\it tetttfctm FW« werden wie im deutschen
£mS mir Vorseyung der Pronominum tonjugitt ,

als :

es efinu ich bitt, tu eşşl du bist, winfch ( f. wiaaa) irr

er (sie) ist piur. nieks effam wir sind, juhs effeet ihr ft»d,
viņņi (/. viņņas) irr sie sind. Als» auch: es farguichhü-

te oder bewahre, tu fargi du hütest, winfch farga er hütet,
(winna farga sie hütet) flur. īiiehs sargam wir HÜttN, juhs

fargajt ihr hütet, winni (/. winaas) farga sie Hütt».

$. 78-

Allgemeine Regel.

Die teitia personn pluralis ist mit Oer tertia personn (in:

guhris allezeit einerley , wie an den obigen Exem-

peln zu sehen.
Von
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Von den Temporibus.

§. 79-

Tempora simplicia, die nach eigenen
Werden, sind im ü.rtrischcn drey: Praesens, Jmperfe-
ctmn und Futurum, als : es efmu ich bin, es biju ich war,
es buhfchu ich werde seyn. Also auch: es fargu ich hüte
oder bewahre, es sargāju ich hütete, es targafchu ich werde

Hillen.

§. so.

Ueber diese werden noch drey Tempora compoßta
«US dem Hrta Subflatitivo und dem Praeterito Parti-

eipii gemacht, nein!ick das feifectum, Plusquamperfe-
ktum UNd Futurum secundum (welches auch Praeterito-

Futurum gencnner werden könnte ) rvo»ey man

zugleich auf du» genu<, sowot im sing »Us im plur.
sehen muß. Ms: es efmu bijis/ bijusi ich bitl ijClüffett
(p/. mehs essaiii bijufchi f. bijufchas wir sind slcilU'jcit)
es biju bijis de. ich IDuV gķwşşcN, es buhfchu bijis dcc. ich
werde ejeweseri seyn. Also auch: es efmu sergajïs f. sar-

gājusi ich habe bchüitt Odi's bclv.lhrct (pl. mehs effam far-

gajufchi / - as wir haben behütet) es biju sargājis &c. ich
Halle bchilfeti es buhfchu sargājis &c. ich wcrde behütet
haben.

Von den Modis.

§. Bi.

Modi, die ihre eigene und hciondcre Lndungen ha«

ben, sind nur drey zu merken: l»dkath<us, Cirnjunftt-
vus und hifinitivus, wozu noch die Participin gehören.
All? : hidicatnns es efmu ich binâtc. Conjunctivae es effus

auch effoht ich sei), es bulitu ich wäre, es buhfehus dach
buhfehoht (t)aļj) fch Wķkdķ ftvll Infiuufouş buhtfCÜlt &C.
Ž>ic Participin fishc §. 70. /</</. Alsvauch : f»tf/'c. esfargu
ich böte oder bkwşhre <fcc. Cvnjuttfl, es sargus mifhsergoht
(daß) ich hüte, es sargātu ich wurde Hütt», es sargn fchuj,
odci- fargafchoht (Dilf;) ich wcrde hüten. Itifiti. fargahthu»
ten &c. Die Pni ticipia siehe KK. à

C Vom



VSM Verlo (§. 82.34

Vom Imperativo.
K. 82.

Der ordentliche Imperatīvus ist allezeit ßctoida perß-

tut praefintis Jndkativi, als ! tu effi du bist, hnperat, est'i

jci), plur. juhs efscet ihr seyd, Imperat. effeet seyd. Als»

auch : tu strahda du arbeitest , Imperat. strahda arbeite,

plur, juhs strahdajeet ihr arbeitet, Imperat. strahdajeet ar-

beitet.

§. 85-

So wie im deutschen die Endung e oftmals weg»

geworfen wird, eben so wird auch imLettischen oft-

mals das i weggelassen, als: tezz anstatt tezzi lauf an-

statt lauft, darr' anstatt darri thu anstatt thue.

§. u'

Vom Modo Coticejjtvo UNÖ Neceļjitatis, welche oft-

mals die Stelle eines Imperatīvi vertreten
, siehe un-

ten §> lii.ßjq. und 160. num. 2.

Vom Verbo Substantivo.

§. «5-

Ehe wir von den zwey Verborum und

von den drey ConjugntionUms handeln, muß man sich

das Verbum Subflantivum zum voraus bekannt ma>

chen, weil sich die 6.etten desselben als eines Verbi

auxiliaris in allen Generibtts Utib Modis bedienen
,

Wie

ZUM Theil aus dem 80. §. zu ersehen.

' 'c " /

TYPVS
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35- 8s«) Subßantivo. •

Praefens.

INDIC. ļ CONl. I. | II. | INFIN.

ESMU

effi

irr

(irraid)

effus (u)
effus

effus (u)

n

Ä
51

tr

i) BUHT

sc>)>>

i) traf, effam

daß - fto
Fut. buhfcham

daß > scyn
werde.

* bijufchu

"•[ 7 5
daß - gewc>en
cf K. 8o-

GER UND.

efloht

im seyn.

\

effam

(effim)
effeet

(effat)
irr

(irraid)

effus

effus'

effus

3
T3
o

i>
»
C

3

biju
biji
bija (bij)

buhtu

buhtu

buhtu

bijām
bijāt

(bijeet)

bija (bij) ļ

buhtum

buhtut

buhtu

Futurum.
buhfchu

buhfi

buhs

buhfchus cr

c

s-

oL

o

jr

i

PARPICIP.

Prafi buhdams

j. effots

Z. effus

Prat. bijis.
cf- §- 70.fqq

buhfim

buhfeet

buhs

- -

*

bijis cf. §. 8o.

[2>er Gebrauch des Conjuncthi primi anb fecund/, imglei-
chcn des Infinitiv» prmi und fecundi, wie auch des Ge-

II IIb der Participiorttm wird unten in der Sy»~
tax gczeiget werden.]

E * Vvn



Von den Generibus Verborum.
§. »6.

DieS.etten haben eigentlich nur zwey ?lrrenoder

Genera Verborum, die sie ohne ein Verbum auxiliare in den

Teinporibusß'mplicibus n«ch eigenen Endungen flcctitcn :

I. S2<\&ACTIVUM.,XVOVn<Xd>C.uai das Neutrum (wel-
ckcs bioweilen so Qavßguificntionem paßivam har) ge<

her. z. E es taigu ich Hille, bcnjohre, nehme in acht, tu

fargi, winfeh farga ist ein Activum. Es eeinu ich gehe,
tu eij, winfeh ect, ist kill Neutrum. Es dscmimi, ich

werde gebohrcn, tu dleinmi, dteiiNn ist ein Neu-

trum fiņnificatinnis pnßivae.
11. Das RECIPROCVM, welches im deutschen mir

den Pronominiiut mich, dich, sich, pl. IMS, euch, sich

gegeben wird, und was man an und in sichielbst

verrichtet, anzeiget. Als : es fargobs ich hüte mich,
tu sarge« »der i'argajs du hütest dich ,

uiiifVli f.ir^ahs

er hütet sich. Es fmeijohs ich lache bei) mir, esluhdsohs

ich bitte für mich, oder ich bete, es mahzohs ich lehre
mich selbst über ich lerne.

sln der Adolphischen Grammntie wird es Intrnnßti-

yum genannt, welchen Namen auch ein jedes Neu-

trum führen tan.']
§. 87-

Gleichwie aus der Äedeutung eines Verbi beur-

theilet wird, ob es ein Activum sey und ein Paffivmn

Hube, oder ob es ein bloßes Neutrum sey und dabey
kein Paßhnm statt finde : cten so muß aus demVe-

rstände eines Ailbn beurtheilt wc'.den, ob es ein Re-

ciproaim habe oder nicht. $. E es runnaju ich rede
, hat

kein RecipTocum , weil ich nicht sagen Fm: , ich rede mich.

Hingegen es aprunnaju ich berede, hat das Rriifrocum es

aprunnajohs ich berede oder bespreche mich, nemUch mit ei-

nem andern.

Auch einige Neutra Haben ein Reciprocum, als: rect

bellen, reetees sich zanken und beissen wie ein Hund. Eben

also giebt es bloße Reciproca, ohne ein Activum oder Neu-

als: brilinitees sich verwundern, preezatees sich freu-

en, dürtecs sich verlauten lassen dieses oder jenes zu thun.
Bvm

36 Von dM Gcncriltu (§. Y6.



-91.) Verborutn. 37

Vom PASSIVO.

§- 88.

, Mas aber das Pnßivum befrist, solches erfordert

nicht wie im lateinischen eine aparte Conjugation, son-
dern eo wird wie im deutschen durch eilt Verbum au-

xiliare gemacht, wenn dasselbe mit dem Partici-

pa pra:tcrito Paßivi zusammen gesetzt wird.

§. 89.

Da? Verbum auxiliare Paßivi ist im lettischen es

TOHPU oder kluhstu (biewcüen auch es teeku)und

das Participium praetcritum Paßivi endcl sich auf TS,

/. Ta, welches VOM Infinitivo primo Aclivi formixt wird,

j, (S. Ei tohpu oder kfuhstu fargahts/sirgata ich weide be-

hütet, flur. nichs tolipam vdcr kluhstam fargati f. sargātas
Wir wk'vcn behütet. Es tappu oder kkuü fargahts àc. ich
ward l'chütet. Es capfchu fargahts &c. ich werde behütet

werden Also auch in dcn Temporibus conipo/itis: es efmu

sergahb tappis odkl' Kluis ( f. es esmu fargata tappufi vdcr

ktuiifi] ich bin behütet worden, plur. mehs cffain fargati

tappufchi oder ktuiifchi (f. mehs effani sargātas tappufchas
oder ktuüfchas) wir sind behütet worden. Es bij» sargst«

tappis oder kluis &c. ich war behütet worden. Es buhfchu

fargats tappis oöcf kiui's &c. ich werde behütet worden seyn.
s.Man sagt auch: vvinfeh ne tikke labbi fargahts, an-

statt ne tappe oder ne kluä, er ward nicht gut gehütet]
§- 9°-

Das Verbum auxiliare Paßivi wird bisweilen auch
mit dem Partkipio praeterito Aciivi Wild Neutrius zusam-
men gefetzt, als: es tappy sargājis ich hütete, es tapfchu
sargājis ich werde Hilten. Es tohpu diiiniiiis ich werde gc-

bot)ren,estappu dliiiiinis ick) ward gebohrcn, es taptcliu dfini-

"lis ich werde gebohren werden.

§. şr.
Damit man sich in dem Verbo auxiliari Paßivi bcftO

besser finden könne, so soll jetzt der 7>/>«.r von TAFT

werden,folgen. Es ist darinn allenthalben blos primaper-

fona fing, gesetzt. Die andern Personen sind leicht nach dem

allgemeinen Typo Verborum, der bald folgen wird, zu ma-

chen, wenn man nur noch dieses bemerkt, daß Tapt ris; Co«-

jugationit ist. VERB,



VERB. AVXIL. PASSIVI.VERB. AVXIL. PASSIVI.

Von der CONIVGATIONEPERIPHRASTICA.

$■ 92-

Zum Paffivo gehöret <XUd> die Conjvgatio periphaflica,
welche (.) aus Zusammenseyung des Verbi substan-
tivi mit einem Participio paßivi entstehet» als: es efmu

fargats

38 Von den (§. 92.

1 INDIC. 1 CONI. L ļ CONI. II.

Prf
Impf.
Fut.

Prf.
Plq.
F.

.

TOttPV

tappu
tapkchu
efmu

biju tappis'
buhfchu

tohpus

taptu
tapfchus
effus

buhtu tappis
buhfchus

tohpoht

tapfchoht
ef'foht

tappis
buhfchoht

INFINIT.

i. tapt werden.

i. Praef. tohpani daß - werde.

Fut. tapfcham daß - werde werden.

Perf. effani tappufchu, pl. ļ
_

daß - geworden sey.

Fut. 2. buhfchatn tappufchu, pl.

daß - werde geworden seyn.
gervnd. tohpoht im werden.

PARTICIPIA.

Praef. ,. tapdams werdend.

2. tohpohts.

(Z. tohpus §. 73.)

Perf. tappis f. uti geworden.
Fm. paß", tohpams der werden soll.

[Ck andere beyde Verba auxiliar. paffivi gehen also :

Kfuht ist //. Conjugat. praef. kluhftu, imperf. kfuii,

fut. ktuhfchu, Partkip. praeter, ktui's

Tikt ist Cotijugat. praef. teeku,/'"pf/. tikku,/«f.
tikfchu, Partkip. praeter, tizzis f. tikkufi. Die Übt'i»

gen Tempora und Modi werden von diesen gemacht



sargāts f. - ta ich bin behütet, pl. mehs cffam fargati f. -tas

Wir sii» behütet, es biju şargats ich war behütet» es dutchll

kargatz ich werde behütet seyn, es etmu sargāts bijis ich bin

behütet gewesen. Also auch mit dem andern pmtiäpio:
es cr'rru fargains f. - ania ich muß gehütet werden, plur.
mehs cffam fargami f. - amas wir Müssen gehütet werden,

es biju fargams ich »Iliste gehütet werden, es buhfchu far-

gains \i) werde müssen gehütet werden, es etmu fargams

bijis id habe müssen gehütet werden &c.

(î) .'IUO ZusâlNNicnfeyUNg des Verbi auxiliaris Pas-
fivi mit einem Partidpio Aclivi. als : es tohpu sargājis
V. sargt just ich behüte, oder bekomme zn hüten, es tappu
sargājis ich behütete &c.

Von den CONIVGATIONIBVS.

K. 91-

Die Letten haben drey Conjugationes ,
welche man

an dem Infinitivo unterscheidet.
I. Conj'igatio ist, dercn Infinithusinben ShnpJicibusmebv

als eine Sylbe hat, als: dohmaht Densen
f

daudsinaht

eine Rede unter die State bringen , wehleht H)tlnfd)cn f

gawilcht frohlocken» zeeniht verehren, barroht speisen, mä-

sten, dabbuht bekommen.

11. Cvr.jtigatio ist, deren Infinit, in den Simplidbus ein-

sylbig ist, und sich dabey aufein t/»,«»-(d. iprae-
cedente vucali) endet, als : cet gehen, dobt geben, krallt

sammlen, laut zulassen, liht regnen.
17/. Ccììjîigatio ist, deren Infinit, in den Simflieibus

auch cinsyibig ist, sich aber dabevaufein timpwmm
(d. i, praecedeute consona) endet, als : art pflügen, krist

fallen, vilkt ziehen.

f.lch setze mit Bedacht in z.E.r-eednbt
und nokrist sind auch zweysylbig und doÄ) nicht
/. Coiijugntionis, weil sie Compofita sind. Ihre Šim-

plicia aber doht und Krist sittdcinsi)lbiq, und darnach
muß man beurtheilen cujus conjugationis sie sind.)

§- 94-
Der Typus aller Conjugationen in den Temporibus fim-

fikibus, nebft der ordentlichen formatione Temporum in

allen Modi? und Generibus ist icpic folget :

E 4 1V?V8

39- 9ş. Conjugationilut.
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A.L l'IVV^.

I N1 > li ATIVVS. CON1VNCT.

/. Cotijuņnt. //. et III.
Primus, See.

Prnefent.
ju praec. Voc.

Voral. ( char
-

Vocal.
Ut

Einigt illaht,

cht, ihttjChctl
itl diesem tem-

pore nach Der

Conjug.

0 ->)

"

i *

Confon.

us(u)
US g

us(u) a

er

»

ja 111

jat (jeet)
Voc-al.

am

at (eet)
*

Confon.

US

fr
US

»

US f»'

M

g.

/. Conjugat, // et III.

I
Z

ju praecedente \'ocali cha-

jj
raekeiiftica Infinitiv!.

j»

u

i

e (a)

tu

,<3
tu 3

tu

?>

A

jam

jat (jeet)
ī a

am

at (eet)
e (a->

tum §-

tut 5"

tu >

in allen , Conjug.

«

«

-
'

l

fchu fortnatur ablnfin mu-

fi tando ht(t)in fchu &c.

h .s)

fim

feet

hs (s)

Die Verba itl

n formixm es

DOM Impf, u

IN ifchu dcc

fchus

- S

ä

ļ
- s?

-

?7>
3-

0

3-

g

E
?■

INFINIT. PARTICIPIA.

0 T ef. s 9 3;
2) am congruit cum

1 perf.plur. Praef.
Indic.

GERVND. oht

coincidit cum Con-

junct. fecundo.

fVtff/T 1. dains «i //j/w.
2. ots (i Gerund.

(3. us coincidit cum Con-

junct. primo.)
Praet. IS dt /?/»/>f J«<//'c.

Die Verba in gt linD kt verän-

dern in diesem Participio confo-
nnmpraecedentem itl dflltli) z.

Wegen der übrigen Temporum

Die ausführliche Erklärung
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REC1TR0CVM.
.

formatur ab Activo.

P A S SI-

VVM.

INDICAT. IGONIVNCT.

ohs ab u Aci.

ees Einige ajs)
alis

amccs

atees feeteesN
,

J
ans

Hier sind blvs
die

PARTICIPIA

zu merken :

Praet. TS

formatur ab

Inf. Aci.
Fut. ams

ab Infinit.
fecundu Act.

auch tins

ab Infinit.
frimo Act.

/. Coujug. II. er III.\

johs
jees

jahs

ohs

ees

ehs' (ahs)

tohs

tohs

tohs

inmces

ja tees

jahs

aniccs

atees

ehs (ahs)

tu111ees

tutees(tutohs)
tohs

1

(chohs

tees

fees

fimees

t'itees

tees

SVBSTANTI-

VA VERBA-

\LIA.

(1) in I.Conj.
tajs praece-

dente Vocali

characterifti-
ca Infin.

IN //. et III.

ejs a Partici-

pio in is.

(2) fchana ab

Infin.

INFINIT. PARTICIP1A.

i tees.

i. amees

Praej. damees.

Praet. EES

(ab is AHM,')

compofitorum siķhķ §K. fqq. pag. fq.
dicscs Typi siehe §K. 97. 98. 99. fqq.

C 8 §- 55-



§- 9Ï-

Die übrigen Tempora compoßta werden IstUt §. 8».

«US den Temporibus Bmpücibus des VabisubßautiviUttö
dem Participio praeterito zusammengesetzt. Da dann

zu merFni, das; imAclivo das Participium praeteritti/n
Aclivi, im Reciproco dos Participium praettrttum Reciproci,
und im Pnfftvo das Participium praeteritum Paßivi zu»

gleich mit dem Participio praeterito des Verbi auxiliaris

Pajjivi (nemlich tzppi» oder Kluis) gebrauchtwird, als:

(l) im Aclivo: es esmu sargājis f. sargājusi ich habe

gehütet, es biju sargājis ich hatte gehütet, es bulilchu

sargājis ich werde qehütet haben. Also auch im Con-

junäivo pri'mo und ficundo : es efsus (u) sargājis (et
effoht sargājis) daß ich gehütet habe &c

(i) int Reciproco ; es efmu sargajecs f. sargajusees ich
habe mich gehütet, es biju sargajecs ich hatte mich

gehütet, es
buhschu sargajecs ich werde mich gehütet

haben. Als» auch in beyden ÛonjuMilmit.

(z) im Paffivo : es esmu fargats tnppis oder kfui's

(/. sargāta tappusi oder kiüütp ich bin gehütet wor-

den, es biju sirgats tnppis Oikrktui's ich war gehütet
worden, es buhschu sargāts tappis oder klui's ich wer-

de gehütet worden feon.Also auch in den Conjunctiv
vis. (cf. Typus Vabi subflantivi i 111 Itidicativo und

beyde» Cotijunctivis §. 85.)

§- ?6.

Die Tewporit compoßta Infinitivorum sind an folgen-
den Exempeln zu sehen :

(1) im Aclivo mit den» Accusativs. :

man, tew, winnu <scc.

esfani sargajufchu, plur. j - ,ls

[ - as

daß ich K. gehütet habe.
man buhfeham fargajufehu dcc.

daß ich werde gehütet haben.

(,) im

42 Von der (§. 9s.



z) im Reciproco mit dem Nominalivo:

es esfani fargajecs f fargajufees

plur. mehs effam fargajufchees
daß ich mich gehütet habe,

es buhfeham fargajees &c.

daß ich mich werde gehütet haben.

0) im Paßivo mit dem Accufativo:
man effam fargatu tappufchu oder ktuiifchu

daß ich gehütet worden,

•man buhfeham fargatu tappufchu oder ktuiifchu

daß ich werde gehütet worden seyn.

[cf. Typus Verbi fitbjl. im Infinit. §. B^.]

Von der Formatione Temporum.

§. 97-

Damit man sich in den» Gebrauch des allgemei-
nen Typi aller Conjugntiontn desto besser finden kön-

ne, soll hier die formation eines jeden Temporis und

A/oA erläutert werden. Und wer also den Tyf«« recht
verstehet, wird hundertfache Erleichterung finden, well der

Typus alles, was ju den Vcrbis gehörn, in einem Anblick

zeiget.

§. YB.

Vor allen Dingen muß man sich zuerst bey einem

jeden Vnho die von welchen alle

andere Tempora und Modi herkommen, merken. Im

lettischen sind die Haupt- Tempora der

das Vtaefem und das Inipcrfečium lndkathi. Dieser

jhl'e /o,»ķo» aber ist so veränderlich, daß es (insonderheit
in der //. und ///. Conjugation) in keine Regeln gefastet
werden tan, sondern als Äocabeln erlernt werden muß.
Gleichwie man im Lateinischen die Haupt- Tempora als Vo»

kabeln erlernet, j. (£. fero, tuti, latum,fenc, eben so muß

man es auch im Lettischen machen, z. E. Lohziht biegen,

pat f. lohku, impf. loruiju. Eet gehen, paef, eemu, impf.
gahju-

43-98) Conjugation.
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gahju. Lihst kriechen, praes. leenu, impf. lihdu. (Ebtll

UM deswillen hat man den Catalogum Verborwn 11. et 111.

Cunjiigationis mit ihren Haupt- Tcmporibus beyfügen müssen,
welcher hernach K. 119. und 120. folgen wird.)

Anmerkungen über die Conjugationes.

§. ??-

ad Vracf. Ind. Ael. /. Conjug.
Die Flexion dieses Temporh ist ziveyerley :

(i) Einige richten sich nach dem Vocali sbaracteriflia
Infinitivi, wie folgende Tabelle deutlicher zeiget :

Die Flexion dieses Temporis ist zweyerley :

(I) Einige richten sich nach dem Vocali characteristica
Infinitivi, wie folgende Tabelle deutlicher zeiget :

Als : Oahmaht denken : Pracs.\ es dohmaju .

tu dohtna,

winfeh dohma
,

mehs dohmaiani, juhs dohmajat auch

dohinajeet, winni dohma.

Wehleht wünschen : es wehleju, tu wehle, winfehwchle de.

Zeeniht ehren ; es zeeniju. tu zecni, winfeh zeeni &c.

Trakkoht (oben: es trakkoju, tu trakko, winfeh trakko &c.

Dabbuht bckvMMen: es dabbuju, tu dabbu, winfeh dabbu.

[Die Verba I. Conjugnt. in Oht richten sich allezeit nach

diesem Scbemate. »Jon Verbis I. Conjug. Hi uhtslbtT

giebt es nicht mehrere

(î) Einige in abt, eht und rht gehen in diesem Tem-

pore nach der Conjugation. Als :

Dscedaht siNljķN: es dseedu, tu dsecdi, winfeh dseed,
mehs dseedam, juhs dscedaht Mich dseedeet, winni

dseed.

Redseht

aju eju iju oju uju
a e i o u

a e i 0 u

ajam ejam , ijara ojam ujam

ajat ejat ijat ojat ujat
(ajcet) (ejeet) (ijeet) (ojcct) (ujeet)

a e i 0 U
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Redseht sehen : es redsii, tu redsi, winfch redf, nieKs

redsam, juhs redsat auch redseet, wiitni reds.

Darriht thun : es darru, tu darri, winfch darra, mehs

darram, juhs darrnjt, winni darra.

[Nor. Die Veiba I. Cotijug. IN iht, die IM Vraes. nach
DCV ///. Conjugation iļt'hftl, haben in z pers. fing, und

phn. a, (und in 2 pers. pl«r. ajt.) Und dieses ist ks

eben, was das ; a> welches im Typo im Varenthefiķtt

het, anzeigen soll. Theils weil es die dritte Endung
in il,t, theils weil es lieferndes die z Person betriff.]

(z) fßitiige von diesen V&bii in cht und iht verän»

dern sogar conj'omm pmecedevtem nach Alt der Ver-

tonnn 111. Conjug. Nemlich:

Dsirdeht Hören, es dsirschu aticjjdfirdu, tu dsirdi,
winfch dsird, mehs dsirdam &c.

Tezzeht laufen : estokku, tu tezzi, winfch tekk, mehs

tekkam, juhs tekkat auch tezzeet, winni tekk.

Sehdeht filjfll, esfehfchu, tu fehdi, winfch fehfeh,
mehs fehfeham, juhs fehdeet, (auch fehfehat) winni

fehfeh.

Brauziht abstreichen : es brauku, tu brauki, winfch

brauka &c.

Lohziht biegen : es lohku, tu lohki, winfch lohka&c.

(auch es lohziju, tu lohzi. winfch lohzi &c.) ,
Raudüht Zusehen, es raugu, tu raugi, winfch rauga &c.

sagen : es fakku,. tu fakki, wiftfeh f.ikka &c.

Slauziht fegen : es f lauku, tu slauki, winfch slauka &c.

§. i oc.

ş»icr entsteht nun die Frage : Wie man unter-

scheiden soll, ob ein Verbum I. Conjug. in aht
,

cht

und iht im Pracs. nach der litttra charaHiristica Inf.
oder nach der Conjug. gehe ? Hirz» dienen fol»

gende Anmerkungen :

/. ad Verba in AHT.

(i; fSB sind in allen, 90 Verba dijsyllnba in aht, ÖstfUN»

ter H 6 nach der ordentlichen Huna characteristica

gehen,
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gehen ,
als: Behdaht sorgen, es bchdaju, fü bchda,

winfch behda äcc.

Hur 4- gehen anders, nemlich :

vfccdabt siliqcn: es dfeedu, tu dfeedi, winfch dseed.

Raudaht wtincn, es raudu, tu raudi, winfch raud.

gargaht hüten, bewahren ,
es fargu, tu fargi, winfch

farga auch sarg.
SinnahC Wissen» es linnu, tu sinni, winfch finn auch

sinna.

(i) Die Voiysylhbn in naht aber gehen auf beyderley
Art, als: fkubbinaht anspuvcn, es fkubbinaju,
tu fkubbina, winfch fkubbina, fluch es fkubbi-

nu, tu fkubbim, winfch fkubbina. HllM' dahwinaht

geht blos nach der littera cbaracteriflka.

()) Die Redproen, die kein haben, gehen nach
der littera cbaracteriflka, fllá:

Deewatees schwören, es deewajohs, tu deewajees. winfch

deewajahs.
Also auch : difch-itees, gurfatees, kuhnatees, launatees,

firatees.

//. Ad Verba in EHT.

(i) ß:ö sind über 340 Verba dijsyìlaba in cht, dar»

unter der grössere Theil , nemlich 106 nach der

littera characieriflka gehen, nls :

ahkeht haalken, es ahkeju, tu ahke, winfch ahke.

Folgende gehen nach der andern Art:

Lahlcht bleichen, blaß werden, es hahlu, tu bahli,
winfch bahl.

Alst auch : baideht, (berfeht) befdeht, bildeht, bluh-

deht, brafdeht, derreht, dimdeht, draudeht, dreb-

beht, driliksteht, duffeht, geldeht, glaudebt , grab-
bcht, gribbeht, grufdeht, gulleht, ihdeht, kauneht,
kaufeht, kliksleht, kliinsteht, klugsteht, klungsteht,
kneedoht, kniddeht, kuhpeht, kungsteht, kurklteht,

kustcht,kwarkstcht,kwelksteht,lahdeht,lihdseht,limi-
tncln,njehdfeht,niehr*ehtininncht,niirdseht,mirkfch-

keht,niudscheht,inuldeht, murdcht,naudcht,nihdeht,
ņurdcht,
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nurdeht, paudeht, peldcht, perreht, pihkftcht, pil-
leht, (pirdeht,) plahpeht.ptiikschkeht,purkschkcht,

putteht, redseht, rihbeht, ruhpeht, saudscht, schag-
steht, schaudeht, schibbeht, fchkuideht, fchlupsteht.
fchnukUeht, fkandeht, fltaudeht, fkundcht, flih-

deht, fmilkfteht, fmirdeht, snaudeht, fpihdeht,
stahweht, steniicht, stumdeht, fuhdseht, surscht,

swargsdeht, fivinneht, tizzeht, frihfehtstllCt) trihzcht,
truhdeht, trunnehs, tschabbeht, tsohamdeht, tschauk-

fteht, tschibbcht, tschihksteht, t(Vh,ingsteht, tschirk-

steht, tschuhksteht, tschuksteht, tuppeht, turreht,

urkfchkeht, waideht, warrehf, winncht, zihksteht.

Folgende 22. gehören entweder mit zu diesem Register,
vdcr sie gehen aar cmf beyderley Art :

kaiubeht, bauksvhkeht, braktclikekt, breikfchkoht.
dddcht, klabbcht, kladseht, knakfchkeht, knaukfch-

keht, kraukfchkeht, kurneht, kwchleht, kv/eh-

peht, kweldeht, paukfchkeht, plakfchkeht.plaukfch-
keht, pleikfehkeht, fchmakfchkcht, fchnukfchkcht,
trauzeht, tschaksteht.

Deeneht und reeteht gehen auf beyderley Art,
aber mit folgendem Unterscheid :

es deeneju ich diene, bin in Diensten, es lieeiiu ich
diene, nütze, tauge. Also auch - es reeteju, ich ma-

che, daß die Milch in der Brust zuschießt , es rcetu

ich suhle, daß die Milch in der Brust zuschießt.
Dsirdeht, fehdeht und tezzeht sieht K. 99. num z.
Kaiteht, ruhpeht und fahpeht sind impetsonalia, vii.

§. 116.

(2) Die Polysyünba in cht gehen nach der littera chnra-

cteristica, als :

Gawileht srohlvcken , es gawileju, tu gawile, wiafcb
gawile.

(j) Die Reciproca, die kein haben gehen nicht
einerley.

Xïud) der littern ibarticteristka gehende folgende 8 :

Lailetees sich furchten, es bailejohs, tu bailejcas. winfeh

bailejabs.

Alfs



Als» Nllch: 'Kandetees, klihretecs, laiinetees, lustctees,
inistretecs, pauretees llllD wezzetees.

Nach der andern Art gelten 5 :

Eihstetees sich fürchte», es bihstohs, tu bihstees, winsch

bihstahs.

Also Nllch : dairetees,kaunetccs, tnittetees, waddetees.

///. ad Verla in IHT.

(1) (Eß sind in allem U 8 Verba àiffyllaba in iht, dar-

unrer 97 n .ch der Conjugation ,m Praes. ge-

hen, als : addihe knitten, es addu, tu addï, winsch adda.

Folgende 18 gehen nach der littera charnclnistha:
Dihdiht abrichten, drcßircn, es dihdiju, tu dihdi, winfeh

dihdi.

Also auch : kchsiht, kristibr, krusliht, ineddiht, mihk-

stiht, mihrtilit, mohltiht, murkiht. pestiht, pohstiht,

rahmilit, ramnjiht, rehdiht, ruhniht. fahliht,

fchkihstiht, I fa -) schultiht, (ap-) scltiht, fkuhpstiht,
Vuiiniht, swanniht, fwchtiht, tihdiht, tihriht, tihtiht,
wehtihe, zeeniht.

Folgende I s neben auf beyderley Art :

Gahniht, kahrpiht, laitiht, lohbiht, mahniht, mihdiht,

mohziht, ptulitiht, rihdiht
,

rohbiht, sihkstiht,

fkrohstiht, slohdsilit, fohdiht, fohliht, fwahrpstiht,
tirdiht, waļlriht.

fiwaidihtstcbt aus beyderley Art
,

aber mit svlqcndcm

Unterschied: e< fwaidiju ich salbe, tu fwaidi, winseh

fwaidi, es fwaidu ich schmcisse, tu fwaidi, winfeh

fwaida.
-

Brauziht, lohziht, raudsilit, flauziht und flazziht sie»

he Ļ 99- "• 3-

(j
-

) Von Polysyllabis ilt nur das einzige Lnhgnhdiht

Rechnung rl'Un, welches sich nach der litteta cht-

faheristha richten muß, wenn es sollte gebraucht

werden ; es kommt aber selten vor.

(z) Die

48 Von der (§.
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(j) Die Reciproca, die kein Activum ìjabtn, gehen nicht
einerley

tìstd) der littera charaūeristka gehen î:

Baschitees sich beklagen, es baschijohs, tu basohijees,
wi»fch baschijahs Als» auch : gohditees.leeluee»,
wairitees UNd zihnitces.

Nach der andern Art aber gehen tj :

Baistitees wachsen, wohl forrkommen, esbalstohs, tu

balstecs, winfch balstahs. Also auch : bohkstitees,

gadditecs, graffitees, klannitces, knohfitees, nahsti-

tees, fchkettitees, flaistitees, suhditees, walstitees.
Brihnitees sich wundern, geht auf beyderley Art,

es brihnijohs slilch es brihnohs, doch ist das erst«
gebräuchlicher.

Schohbitees sich wackeln, hat es fchohbjoh».

§. 101.

ad Prats. Ind. AB. 11. et 111. Conjug.
(i) Dieses Tempus muß laut Ļ 98. aus dem Catalogê

ersehen werden, j. E. «»ht treten, praef minnu, mint

tauschen, praef. niihju. Mahkt können, praef. liiahku,
mahkt plagkN, praef niahzu.

(,) Das Sternlein im typo gehet auf î pers fing, in

der Conjug. welche oftmals con fonam primaeper-

sonae ändert, als: aust weben, praef esauschu, tu audi,
wihfeh ausch.

(3) In der ļ pers. plur. sind zwey Lndungen at und

eet. Bey der tLndung at richtet sich die Confena
nach der l und ? pers. der Endung eet aber

nach der 2 pers. fing, als : plur. mehs aufcham, juhs
aullhat auch audeet, winni ausch.

[Not. Die Abweichung der - pers. fing, wird im Cor

talogo zugleich nebst andern Abweichungen gehörig
angemerkt werden.)

§. 10,.

ad Itnperf. Ind. AEi. I. Conjugat.
Dieses Tempus wird von der litteracbaracteristiea In-

fn. ganz regulär formiXXi als : Dohmabt, imļtrfeūum
D e»
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es dohmaju, tu dohmaji, winfch dohniaja. Redscht, impf.
es redseju, tu redseji, winfch rcdseja. Darriht, impf, es

darriju, tu darriji. winfch darrija. Barroht, impf, et

barroju, tu barroji, winfch barroja. Dabbuht, impf es

dabbuju, tu dabbuji, winfch dabbuja.

§. iaZ.

ad Imperf. Ind. ASĪ. 11. et 111. Conjug.

Auch dieses Tempus muß laut K. 98. aus

ersehm werden, als: vobt, impf, es dewu. tudewi,
winfch dewe. Lihst, impf, lihdu.

§- 104.

ad Futur. Ind. AB. in allen z Conjug.

(1) Dieses Wird vom Infinitivo gemacht» rvtnn man

b«eT in fchu, fi,-âc verwandelt, als: vobmabt./«-

tur. e» dohniafchu, tu dohmafi, winfch dohniahs (cf. K.
26. reg. 2.) Eet, fut. eefchu, ecfi, ees. Pirkt kaufen,
fut. pirkfch«. pirksi, pirks.

(1) Ausgenommen die Verba in ST formiven das Fu-

turum vom Impetf. in ifchu. Als : west fuhren, impf
weddu, fut. weddifchu. weddifi, weddihs. Krist fallen,

impf. krittu,/«f. krittifchu, krittifi, krittih». Rast fin-

den hat ein Doppeltes futurum: rasch», raffi, raff auch
raddifchu. raddifi, raddihs.

[Not. i. Daß Hier z perf. contra §. ,6. reg. ~ laiig
ist, ist jum Unterscheid des Participu praeteriti in IS,

welches kurz ist. Als : weddihs Heist, er wird sich,
ren, weddis aber, einer der gefiihret Hat]

[Not. 2. Im Oberlaujischen und bey den Tahme,»

behalten Einige auch bey den Verbis in ST die »r>

dentliche/oi'mào». als : es lirfchu, tu zirfi, winfchr

zir» anstatt zirtifchu, zirtifi &c. von zirst Hauen.]

§.
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§-

aà Conjunclivum Ati. irt allert Conjuļat.

(i) Der Conjunctivus primus sowol als ficundus wird

vom Indicativo furmivt, W\b zwar praesens VOttl prat-

sente imö futurum vomfuturo. Als: praes. /wá.doh-

maju, praes. Conjunctivs primt dohmajus, praes, Conjun-
tlivi secundi dohinajoht. Futur. Jndic. dohniafi.hu, fut.
Conjunctivi primi dohmafchus, fut, Conjunctivi secundi
dohmaschobt.

Also auch: ļauju ich lasse ju, Conjuncl. ļsujuz und taujoht,

fut. taufchu. Conjuncl. taufchus und taufchoht, weddu

ich führe, Conjunct. weddus und weddohc, fut. weddifchu,

Conjuncl. weddifchus und weddifchoht. AusgkNVM«
tncn : es eemu ich gehe, hat nicht im Conjvnctivo eemuj

und eenioht
, sondern cijus UND cijoht »01l der 2 pers

tu cij. Jnqleichen es dohmu auch es dohdu ich gebe,
hat im Conjuncl. dohdus und dohdoht allein.

(i) Das imperfectum Conjunctivi «ber Wird vom Infi-
nitivo gemache, als: dohmahr, impf. Coujunct. dohma-

tu, eet. impf. Conjunū. eetu, krist, impf. Conjuncl. kristu.

K. 106.

ad Infinitivum AB.

(l) Der Infnitivus primusActivi,(tOeld)et ftUffe Infiniti-
vut abßlutus gtnennerwerdenkönnte)ist dèrStamm
des Verbi, und enthält in sich den characierem, dar»

aus man beurtheilet, zu welcher Conjugation das

Verbum gehört. Siehe oben §.

(*) Der Infnitivus fecundus (welchen man auch infini-
tivum constructum nennen könnte) ist allezeit gleich
mit der i pers. plur. Ind. als :

Es dohmaju, tu dohma, wiafch dohma, pl. mehs doli,

majam, Infnitivus fecundus Heist auch dohmajam.

I- E. Ich sehe ihn denken
, es redsu wļaau doh-

majam.

D x Als»
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Also auch : mehs îaujam Wir lasse» zu , Infi«, ficun-
dus auch faujam, mehs krihtam wir fallen, Infin.

. ficundus auch krihtam.

Ausgenommen mehs ecmam, eimaiti, ectam undeijain
Wir gehen, hat im Conjuncti-Jo ficundo cijam allein,

(j) t)ctB Gerundium ist Mit dem Praefinte Coujunctiii

fecundi allezeit einerley, als : Conjunfthus ficundus

dohmajoht, Gerundium auch dohmajoht. Conjunci. fi-
cundus eijoht, Gerund, auch eijoht. Conjunci. ficundus
krihtoht, Gerund. stUCh krihtoht.

§. 107.

ad Participia AB.

(1) DaS Participium praesens in danis wird VOM Infi-
nitivo gemacht , indem das tin daivs verwandelt

lvird, als : dotimaht, dohinadams, cct, eedanis, krist,

krifdains.

(i) DaS andere Participium praesens in ots (oder ohts)

Wird vom Gerundio gemacht, als : dohmajoht, doh-

majohts, eijoht, eijohts, krihtoht, krihtohts.

(j) Das dritte Participium praesens in us (es. §. 7;.)

ist Mit dem Praefinte Conjunciivi primi einerley, als :

Praes. Conj. pimi dohmajus, das dritte Particip, praes.

auch dohmajus. Conjunci. Primus eijus, Particip, auch

eijus.

(4) DaS Participium praeteritum tN IS
,

IvelcbeS »N den

Temporibus compofitis Aciivi das ş)aupttvorļ ist (cf.

$. wird VOM Imperfecio Indicativi gemacht, als :

Imperf. dohmaju, partieip. praet. dohmajis, impf, dewti

tON doht, partieip. praet. dewis, impf, lihdu VON lihst,

partieip. praet. lihdis.

(5) Not. Die Verba in GT und icr verändernin die-

sem Participio im Nom. fing. mafi. die confonant
iN ds und z. Im feminino aber und in den

andern taßbus redit confona prior (cf. §. 26. reß.

1. er §. 75,) als: firgt kränken, krank sei)N, imperf.
firgu, partieip. praet. ilrdfis/ sirgusi. legen,

impf, likku, partieip. praet. lizzis/. likkufi.

§. log.
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§. log.

ad Rcciņroctm.

Das ganze Reciprocum wird vom Activo faunivti

und zwar jedes Tempus von einem gleichnamigen.
Als:

ad Reciprocum.

§. 109.

ad Participa Pas.

Diese werden auch vom Aciho formivt, unb zwar

(1) Das Participium praeter, in TS, (welches im gan-

zen Paffivo das Hauptwort ist. cf. §. 8« ) wird

vom Infinitivo Aäivi gemacht, als : dohmaht, doh«

mahts, taut, huts, likt, likts.

(ï) DaS Varticip. futur. in ams, wird VOM Insin. se-
cunio Aci. gemacht , (cf. §. 106. «. ».) als: dohma-

jam, dohmajains, dohdat», dohdams, leekam, leekams.

[Nor. Von diesem futuro wird das discretivum
in <»majs (/. aniaja) gemacht» als ! makķamajķ kill

Lehrling, »-akttamaj- womit man schreibt, ein Griffel.

cf'. Syntax. §. 17}.]

()) Das andere/«k. in tins, welches seltener
vorkommt» wird vom Insin. primo Activi gemacht,
als: fargaht, fargatins, pļaut, plautins, atrast, atrastins.

D } §. no.

Acliv. Reriproc.

Fratf. Ind. es pehrku ich kaufe es pehrkohs f

tu pehrzi, tu pehrzecs,
winfch pehrk &c. wirtfch pehrkahs.

Impf. pirku. pirkohs.
Tut. pirkfcku. pirkfchohs.

Impf. Cotij, pirktu. pirktohs.
Inf. prim. pirkt. pirktees.
Inf. fec. pchrkam. pehrkameef.
Particip. -

praef pirkdams. pirkdamees.

praet. pirzis , pirzees,
/. pirkufi. f. pirkufces.



§. HO..

ad Subßantiva Verbalia.

Es werden fast durchgehend» zwey Subßanthnvon
jedem Verbo gemacht.

(0 in JS ; diese sind Substnntivn mobilia
,

und enden

sich in /. Conjugatione in tajs/. taja praecedente Vo-

cali cbarncierißica Itifinitivi, sllS: Runnatajs ein Red-

ner, oder der da redet. /!runnatajîl eineßednerin, oder

die da redet, von runnà varritajs ein Thäter, /.
darritaja eine Thäterin, von darriht &c.

?n der 11. und 111. Conjug. endigen sie sich in -I«
/ eja. und werden vom Pa>tiapio in is gemacht,
als : Dewejs ein Geber,/ deweļa eine Geberin, vom

fmticip, dewis (n verbo doht) Pfahwejs ein Mäh-r
oder Schnitter, vom pārticis, ptahwis {a verbo plaut
erndten) Razzejs ein Gräber, razzeja eine Gräberin,
vom participio razzis (a verbo rakt) Ausgenommen
trt pflügen hat arrajs ein Pfiilqer. Einige haben dop»
pelt, als : dsehrejs auch dsehrajz ein Säufer.

(2) in Diese sind Abflmüa und werden

vom Infin Aci. gemacht, wenn das tin fchan»

verwandelt wird. Als :

Dohmafchana das Denken, von dohmaht, redsefchana

das Sehen, von redsehe, dohfchana das Geben, von

floht, krifchana das Fallen, der Fall, von krist, brih-

Kif,KanadikVerwUNderunq,VoNbriKnitees. isdohfchana

das Ausgeben ,
die Ansqabe, von isdohe ausgeben,

item isdohfchana daS Gelingen , von iļdohtccļ gelin»
gen, von statten gehen.

§. »it.
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§. iii.

Tabula formationis Temporum a se inuicem,

Exemplo Pirkt kaufen.

Haupt -Tempora§.98.

Vom Modo Concessivo.

§. IIS.

Dieser Modus Wird mit dem wortlein LA! oder

laid (laß oder mag) und folgenden Tempwibus gegeben:

Lai e« esmu laß Mich seyn, ich mag seyn.
Lai es biju laß styn oder es mag seyn, daß ich war.

Lai es buhfchu laß seyn, daß ich seyn werde (ich mag kiinf-
tig seyn.)

Lai es effus oder effoht ich möge seyn.
Lai es buhtu ich mag seyn (gesetzt wenn ich wäre.)
Lai es buhfchus oder buhfchoht, laß es seyn , daß ich sey»

werde (ich möge künftig seyn)
Lai buht laß seyu, es mag seyn.

D 4 toi
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f pirkfchus
{ pirkfchoht
L pirkfchohs

pirkfchu -

pirktu — pirktohs
'

Pirkt pirkdams - pirkdamce»
1 pirktecs

oo pirkts
o\

pirktins

pirkfchana

2-
ņ >

pehrkus

pehrku ,
pehrkoht - perkohts

w
pehrkahm _

Vpehrkams

% pehrkohs

4
pirku {pirzis "

[pirkohs

/"pirzees

vpirzej»
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Lai es efmu, effus, effoht, buhtu bijij ich mag oder Mögt

gewesen seyn.
Lai es sargu laß mich Hilten» ich mag Huten.
Lai es sargus, fargoht, sargātu ich möge hüten.
1 ai es fargohs laß mich mich Hilten, ich mag mich hüten.
Lai es fargatohs ich mag Mich hütkN.
Lai es tohpu fargahts laß mich behütet werden, ich mag bk-

hütet werden

La! es tohpus, tohpoht, taptu fargahts ich möge, MSg be<

hütet werden.

Lai es efmu. effus, effoht, buhtu sargājis ich mag r
Mögt

gehütet haben.
- - - fargajees ich mag mich gehütet haben.
- -

- fargats tappis ich mag gehütet worden seyn.

Von den Impersonalibus und Modo

Necessitatis.

§. "î-

Die Verba imperjonalia werden tN tertiapersona Mit

Vorseyung des Dativi gebraucht.

§. 114-

wird das Verbum substanthum auch impersotiaUter

wie im Lateinischen gebraucht, und hat dieselbe Be-

deutung» nemlich haben, als:

Man, tevi, winnam / winnai, plur. mums, jums, winncem

f. wißßahm irr, mihi, tibi isfc. est.
Man bija, mihi erat.

Man buhs. mihi erit.

Man irr biji?, mihi fuit.
Man bija bijis, mihi fuerat.
Man buhs bijis ich werde gehabt habe».
Man ektus (effoht) quod mihiBt.
Man buhtu mihi effet.
Man buhfihus fbuhfchoht) quod mihi futurum Bt.
Man effam, mihi effe.
Man buMcham, mihi fort,

S-"5



§. u4i

Der Modus Neceffttatit Fan <uid> zu den VhhU im.

ftrßtiatibus gerechnet werden» und ist zweyerley :

/. u?enn bey dem Verbosubstantivo impersonali (wie es

im vorhergehenden §. beschrieben worden)das
rvörrtein JA mit der ; peis. Pmes. Ind. sowol
ftUö dem Activa als Rcciproco stehet. Als :

Man irr j.i raksta, mihisaibendum est.
Man bij ja raksta mihisei ibendum eiat.

Man buhs ja raksta, mihi so ibendum erit.

Also auch:

Man irr ja bihstahs, mihi timendum est.
Man bij ja bihstahs, mihi timendum erat.

Man buhs jabihstahs, mihi timendum erit.

[3m Vraesenti kan man auch das irr weglassen, als :

man ja raksta, man ja bihstahs.]

11. XOetm folgende Tempora aus dem Vnho substan-
tivo: buhs, bija, buhfehoht, buhfeham und buhtu

mit einem Infinitivo absolūto zusammen gesetzt
werden, als :

Man buhs buht ich musî seyn, tew buhs buht du ttiufì
(sollt) seyn, wÌHstam (f winnai) buhs buht sie
muß (soll) seyn.

Man bija b»ht ,ch mnstk (sollte) seyn, 16) Habe seyn sollen.
Man buhfehoht oder buhfeham buht ich sollt skvN.
Mao buhtu buht ich sollte seyn.

Also auch :

Man buh» fargaht ich muß Hüten }(.

Man buhs fargatees ich muß Mich Hilten it.

Man buhs sargātam (/, sargātai) tapt, ich MUB gehü-
tet werden» ic.

§. i*t*.

Wie die Attöern Verba impersonalia sowSl Aūiva als

Rctiļroxa ļ»7şşķļ werden, kan aus folgenden zwey

D f Srem,
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Exempeln ersehen werden. (Nur ist zu merken
, daß

matt allezeit Acht haben muß, ju welcher Conjugation ein

jedes gehöret c/. §. 9z. und wie die Haupt« Tempora sind»
es. §. ?ļî.)

I. Kaiteht schaden oder fehlen.
INDICAT.

Praes. Man kair oder kaifch Mir fehlet.

Impf. Man kaitēja mir sehlete.
Fut. Man kaifehs mir wird fehlen.
Perf. Man irr kaitējs mir hat gefehlt.

Vlusq. Man bij kaitējs mir hatte gķfehlķt.
Fut. 2. Man buhs kaitējs mir wird gesehlet haben.

conivnct. i.

Praes. Man kaitus Mir fehle.
Impf. Man kaitētu mir würde fehlen.
Fut. Man kaitefchus mir werde, fehlen.
Perf. Man cffus kaitējs mir habe gesehlet.

Plusq. Man buhtu kaitējs mir hätte gefehlt.
Fut. i. Man buhfchus kaitējs mir werde gesehlet haben.

CONIVNCT. 11.

Praes. Man kaitoht (daß) Mik fehlt.
Fut. Man kaitefchoht (daß) mir werde fehlen.

Pnf. Man effoht kaitcjs (daß) mir gesehlet habe.
Fut, » Manbuhichohtkaitējs (daß; mir werde gefehlet haben.

Alsvķch:

Man lihds, pafihds, es Hilst Mir, impf, lihdscja (»Olt lihdseht)
notihkst, noteek es widerfähret mir

, impf. not/kke,

Particip, praet. notizzis, von notikt.

reebj mir ļckklt, impf, reebe VON reebt.

ruhp es sorget mir, impf, ruhpeja, von ruhpeht.
- fahp es thut Mir wehe.l impf, fahpeja, von fahpeht.

tihk (patihk) es gefällt mir, impf, tikkc, Partic.paet.
tizzis, VON tikt.

truhkstmir mangelt, impf, truhke, Partie.praet. truhzis,

von truhkt.

waijaga ich habe Nöthig, impf, waijadseja, VOstwaijadseht.
U. Klah-
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11. Klahtees ergehen, sich befinden.

INDICAT.

Praef Man klahjahs es geht Mir.

Impf. Man klahjahs es gitNg Mir.

Tut. Man klahfees es tDIID Mir gehe».

CONIVNCT. I

Impf. Man klahtohs es würde mir gehen.

Per/, is'c. Man effus, buhtu, buhfchus klahjees, es sei),
wäre :c. mir gegangen,

ii.

Petf Man effoht klahjees (daß) mir gegangen sey.
Fut. a.Man buhfchoht klahjees (daß) Mir werde gegangen

seyn.

Also auch l

Man gaddahs es trift sich mir, impf, gaddijahs, »0!t gaddirees.
Man gribbahs mich verlangt, impf, gribbejahs, »01l gribbeht

wollen.

Man noteekahs es Widersähret mir, impf, notikkahs, von

notiktees.

Von der Anomalia Verborum.

§.

Dahin gehören

(>) Die Dtfectiva, als : famist, izsamist verjagen , den

Muth sinken lassen, hat weiter keine umpora, als nur noch
das Particip, ismiffis, famiffis verzagt, verwirrt, und die

Redensart : wiitni fawâ starpā Ū famiffejahs sie habeņ
sich unter einander so »erwirrt oder verwickelt.

(?) VON Anomaiis formntione ist mir NUf das Imperf.
vom Verbo mahkt können, bekannt

,
als welche«

»vider die Analogie mahzeju ich konnte, hat.

(3) Heteroditaaber giebt es in der ü.ettischen Spra»
che mehrere, als: miKI»Kt auch »/ihfoht, walkaht auch
walkohr, mauraht auch mauroht, duhdoht auch duhdeht,

Hfchkeht
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60 Cotijugatio
.

(§.

lifchkeht auch lifchkoht, schühpeht auch schuhpoht,
tekkelcht auch tekkalaht ,

brihnitees auch brihnotees,

dischatees auch ditlhotees, fchaaukt auch fchnaukaht,

nihst auch nihdeht, berst etttiqc auch bericht, pirst eini-

ge auch pirdehr, skaust auch fkaudeht, einige auch fkaut.

Das Verbum SARGAHT.

§. uz.

LH« Wit den Catalogum Verborum 11. et 111. Cotijugtit.
Herseyen, soll hier das Verbum Sargaht hüten ,

be-

wahren, in acht nehmen, «»ach allen seinen Qeneribus,

Modis und Temponbur in 1 perf. hergesetzt werden,
damitman sich desto besser sowol im coujugiven, als

auch, wie ein jedes tempus auf deutsch zu geben ist,
finden könne.

ACTIVVM.

INDICATIWS.

Prnes. Es sargu ich hüte (cf. §. loa. I. I.)

Impf. sargāju ich hütete.
Tut. fargafchû ich werde Hilten.

Perf. efinu sargājis contraūe fargajs (/. sargājusi con-

ttacle fargajfi) ich habt gehütet cf. §. 76. et As.

Plusa. biju sargājis &c. ich hatte gehütet.

Tut.*.— buhfchu sargājis àc. ich Werde gehütet habķN-

cvi>llVdic'rlvvß primvs.

Praes. Es fargu« oder fargu (daß) ich hüte.

Jmp/. sargātu ich würde hüten.

Tut. fargafchus (daß) ich hüten werde.

Perf. effus sargājis (daß) ich gehütet habe.

pinsq. buhtu sargājis ich würde gehütet haben.
Fut.2. —■ bubfchus sargājis (daß) ich werde gehütet haben.

codi.



CONIVNCTIVVS SECVNDVS.

Praef. Es fargoht (daß) ich Hütt.

J,„pf fargafchoht (daß) ich HÜttN Werbt.

Perf. effoht sargājis (daß) ich gehütet habe.
Fut. buhfchoht sargājis (daß) ich werde gehütet haben.

IMPERATIVVS -/. §. 82. Bz.

Sargi auch sarg hüte du, fl. fargat oder farxeet (einige auch
fargajt) hütet.

CONCESSIVVS. cf. Ļ im.

n. r [lai es fargu laß Mich HÜtkN, ich Mag HÜttN.

[Lai es sargus auch fargoht ich mögt HÜttN.
Impf. Lai es fargatu ich Mag hkiten.

P«f- cffohtl karg-jis ich mag, möge gehütet
' J haben.

Pksļ. Lai es bubtu sargājis ich mag gehütet habe».

MODVS NECESSITATIS PRIMVS. c/ K. lis.

Praef Man irr ja farga auch man ja farga ich MUB hiittß.
Impf. bij ja farga ich MUftt HÜttN.

Fut. buhs ja farga ich werde hllttn müssen.
Praef. effus (effoht) ja farga (d.lß) ich solle HÜttN.
Impf. buhtu ja farga ich sollte HÜttN.
Fut. buhfchus (buhfchoht) auch buhfchatn ja sarg»

(daß) ich werde hüten müssen.

MODVS NECESSITATIS SECVNDVS.

Praef. Man buhs fargaht ich muß HÜttN.

ļ f
s bij fargaht ich Mllstt HÜttN.

> PI- [_ buhtu fargaht ich sollte HÜttN.
Fut. -<— buhfchus (buhfchoht) auch buhfcham fargaht

(daß) ich werde hüten müssen.
INFINITIVVS

Primus : fargaht Husen.
Secundus: Man, tew, winnu &c. sargam, Mich» dich, ihn H;

ten, oder daß ich Hütt ļc.

Man fargajufchu effam daß ich gehütet habe.
Man fargajufchu buhfcham bgß ich werdķ gļhllļķt

haben.
Gerundium: fargoht im hüten.

PARTI-
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PARTICIPIA cf §. 69. sqq. et K. 107.

Praes. 1. fargaJaras /. sargādama Hütend.
2. fjrgots f fargoti. - -

3. sargus/ sarausi - - - c/. §. 7,.

Pratt. sargājis /. sargājusi, contracle fargajs/ fargajfi
der, die gehütet hat.

RECIPROCVM.

INDICATsVVS.

Prnes. Es fargohs ich Hütt Mich.

Impf. fargajohs ich hütete Mich.
Fut. fargafchohs ich werde mich hüten.

Ptrf. efmu fargajees f. fargajufces contračlt fargajfeej
ich habe mich gehütet.

Plusq. biju fargajees ich hatte mich gehütet.
Fut. 2. buhfchu fargajees ich werde mich gehütet haben.

CONIVNCTIWS.

Impf. Es fargatohs ich würde mich hüten.

Perf effus(effoht) fargajees (&a(j)ich mich gehütet Hstßf.
Plusq. buhtu fargajees ich hätte mich gehütet, ich würde

mich gehütet haben.
Fut. buhfchus (buhfchoht) fargajees ( daß ) ich mich

werde gehütet haben.

IMPERATIVVS.

gargees (einige auch fargajs) hüte dich, plur. fargatees auch
fargeetees (einige auch fargajtees) hütet euch.

CONCESSIVVS.

Praes. Lai es fargoh« laß Mich Mich hütkN, ich Mag Mich Hütt».

Impf Lai es fargatohs ich mag Mich hüttN.

Pas Lai es f ~~ļ fargajees, im mag, ich mögt
l etlus, errohtj mich gehütet haben.

Plutq. Lai es buhtu fargajees ich mag Mich gehütet haben.

MODVS
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MODVS NECESSITATIS PRIMVS.

Praef Man irr ja fargahs (oder man ja fargahs) ich MUB
mich hüten.

Impf. bij ja fargahs ich Mllste Mich HÜttN.
Fut. buhs ja fargahs ich werde mich hüten müssen.
Fraes. effus (effoht) ja fargahs ich müsse , solle Mich

hüten.

Impf buhtu ja fargahs ich sollte Mich hüten.
Fut. buhfchus (buhfchohtj auch buhfiham ja fargahs

(daß) ich mich werde hüten müssen.

MODVS NECESSITATIS SECVNDVS.

Vraes. Man buhs fargatees ich MUB Mich HÜttN.

T
-

{ bij fargatees ich Mllste Mich hüten.
ImPJ- [ _ buhtu fargatees ich sollte Mich hüten.
Futur. buhfchus (buhfchoht) auch buhfchamfargatee*

(daß) ich mich werde hüten müssen.

INFINITIVVS.

Trimm : fargatees sich HÜttN.
Secutiàus: Man, tew, winnu &c. fargamees sich hüten , haß

ich Mich hüte, daß du dich hütest »e.

PAļìTICI?IA.

Vraes. fargadamces sich hütend.
Vraet. fargajees, / fargajurees contracìt fargajfees her, die

sich gehütet hat.

PASSIVVM.

-INDICATIVVS.

fraes. Es tohpu sargāts (/. sargāta) ich Werbt gehütet.
Impf. tappu sargāts ich ward gehütet.
Fut. tapfchu sargāts ich werde gehütet werden.
f"f- esmu sargāts tappis (/. sargāta tappufi) ich bin

gehütet worden.

tluiq. biju sargāts tappis ich ward gehiitet worden.
Fut.i.— bubichu fargats tappis ich werde gehütet wordea

seyn.

CON-
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64 CoTijagati» (§.

CONIVNCTIVVS.

Vraef Es tohpus (tohpoht) sargāts (Paß) ich gehütet Werde.

Impf. taptu sargāts ich WM Dc gehütet.
Fut. tapfchus (tapfchoht) sargāts (,Dsl§) ich Werde gc»

hütet werden.

Verf. effus (effoht) sargāts tappis (daß) ich sey gehii«
tet worden

Vlusq. ' buhtu sargāts tappis ich wäre gehütet worden.

Fut.%. buhschus buhfchoht) fargat« tappis ) ich tttt>

de gehütet worden seyn.
IMPERATIVVS.

Tohpi fargats / fargata werbe qehiitet , flur. tohpeet

fargati f. sargātas werdet gehütet.

CONCESSIVVS.

Vraef. Lai es fargats ( f a) tohpu. laß mich behütet WM

den, ich »lag gehütet werden.

Impf.' Lai es taptu fargats ich mag gehütet werden.

Verf. Lai es ļ
C c," U

l,
ķàrgats tappis ich Mag, ich Mij»

J Leffus, eftohtj
ge worden seyn.

Vlusq. Lai es buhtu fargats tappis ich »lag gehütet worbkNiftyN.

MOVVB NECESS. I. ist im Vaffivo Nicht.

MODVS NFCESSITATIS SECVNDVS.

Vraef. Man buhs sargātam /. sargātai tapt ich MUB gehütet

werden.

.
. [Man bij sargātam tapt ich Mustk gehütet Werden.

lmPj- [Man buhtu sargātam tapt ich sollte gehütet werden.

Fut. Man buhfehus (buhfchoht fluch buhfeham) sargātam

tapt (daß) ich werde gehütet werden.

INFiNiTiWS.

Vrimus : fargats (f. a) tapt auch sargātam (/! ai) tapt ge-

hütet werden, cf. Santax § 164 ». 2. coli. K, ,40.

Secunius : Man fargatu tohpam daß ich gehütet werde.

Man fargatu tapfcham Paß ich Wei de NthÜtet werden.

Man effam fargatu tappufvham daß ich sey gehütet

worden.

.Man buhfeham fargatu t.ippufchain daß ich werde

gehütet worden seyn.
PARTI-



PARTICIPIA.

Fraet. fargats /. fargata der, die gehütete.
Fut. fargams /. fargama, der, die ju hütende, der, die soll

gehütet werden.

fargatins f. fargatina hat dieselbe Vedentling, kommt
aber selten vor.

PERIPHRASTICVM PRIMVM. (cf. §. 92.)

INDICATIVVS.

fraes. Es efmu farxats (/. a) ich bin behütet.
hupf. biju sargāts ich war behütet.
Fiit. buhfchu sargāts ich IKI'ÖC behütet ftyN.
Fnf. esmu fargats bijis ich bin behütet tttWffCß.
Vlusq. biju sargāts bijis ich war behütet gewesen.
Fut.i. buhlchu fargats bijis ich lUtvDe behütet sJCtVCfcit

scyn.
CONIVNCTIVVS.

Vrats. Es eft'us (effoht) fargats ich sey bchllttt.
Impf. biihtu fargats ich wäre behütet.
Fut. — buhfchus ( -oht) iarģatš ich werbe behütet seyn.
Verf. effus (effoht) fargats bijis ich scy bchüttt slCllUļvn.
Flusq. buhtu fargats biji? ich Willi' behütet gewesen.
Fut. 2. buhfchus ( - oht ) fargats bijis ich lVCtiie bchii'

(et gewesen seyn.
IMPERATIVVS.

Effi fargats sey behütet.
CONCES^IVVS.

Vraef. Lai es efmu (effus, effoht) fargats ich mag behütet
seyn.

Impf. Lai es biju(biihtu)largats ich mag behütet worden seyn.
Fut. Lai es bulifVlm (- us - oht) fargats ich niiiij bc

büfet werden

Perf Lai es efmu (effus, effoht) fargats bijis ich maz
behütet gewesen seyn.

Flusq. I.ai es buhtu fargats bijis ich mag behütet gewesen seyn.
MODVS NKCESSITATiS 11.

Man buli:, sargātam (/ ai) buht ich Mllß behütet sey».
bij sargātam buht ich muste behütet seyn.
buhtu sargātam buht ich müsie behütet seyn.

E '

Maa

65iiB.) Verbi SARGAHT.



Man buhfchoht (glich buh scharn) sargātam buht ich solle
behütet seyn.

infinitivvs.

Sargāts buht, Ctllch sargātam buht behütet seyn.
Man firgatu buhfcham daß ich werde behütet seyn.
Man effain sargātu bijufchatn daß ich sey behütet gewesen.
Man buhfcham sargātu biju scharn daß ich Werde behütet

gewesen seyn.

PERIPHRASTICVM SECVNDVM. (cf. §. 92.)

INDICATIVS.

Praes. Es esmu fargams(/. a)id) bin jU HÜtkN, ich MUB

gehütet werden.

Impf. biju fargams ich war ju Hilten, ich IN liste gehütet
werden.

Fut. buhfchu fargams ich werde zu Hilten seyn, ich
werde müssen gehütet werden.

Perf- efmu fargams bijis ich bin j» hüten gewesen , ich
habe müssen gehütet werde».

Plusq. biju fargams bijis ich; war ju hüten gewesen, ich
habe müssen gehütet werden.

Fut.l. — buhfchu fargams bijis ich werdeJu Hiìtcu gewesen

seyn, ich werde müssen gehütet gewesen seyn.

CONIVNCTIVVS.

Praeß Es effus (- oht) fargams ich sey ZU HÜttN, ich Müs-
se gehütet werden.

Impf. buhtu fargams ich sollte zu hüten seyn , ich sollte
oder müsie gehütet werden.

Fut. buhfchus ( - oht) fargams ich Werde ZU HÜtM
seyn, ich werde müssen gehütet werden.

Perf. effus ( - oht) fargams bijis ich sey zu hüten ge-

wesen, ich habe gehütet werden müssen.

Plusq. buhtu fargams bijis ich wäre ju Hillen gewesen,

ich hätte gehütet werden müssen.
Fut.t. buhfchus (- oht) fargams bijis ich werd? JU H+

ten gewesen seyn , ich werde müssen gehütet

gewesen seyn.
IMPERA-

66 Conjugatio (§,



IMPERATIWS.

Esfi fargams sey zu hüten, müsse gehütet werden.

CONCESSIVVS.

Lai es esmu (esfus, esfoht) auch buhtu sarga MS ich mag zu

Hilten seyn, ich mag gehütet werden müssen.
Lai es biju fargams ich möchte zu hüten seyn, ich möchte ge«

hütet, werden müssen.
Lai es buhfchus (- oht) fargams ich mag jllkünstig zu hü-

ten seyn, ich mag künftig gehütet werden müssen.
Lai es esmu (effus, esfoht, buhtu) fargams bijis ich Mag Jll

hüten gewesen seyn , ich mag haben müssen gehütet
werden.

PERIPHRASTICVM TERTIVM (cf. §. 92.

n. 2. coll. §. 90.)

INDICATIVVS.

Fmcs. Es tohpu sargājis ich behüte, ich bekomme zu hüten.

Impf. tappu sargājis ich behütete, ich bekam j» Hilten.
Tut. tapschu sargājis ich werde behüten, ich werde jll

behüten bekommen.

CONIVNCTIVVS.

Impf. Es taptu sargājis ich würde behüten , ich würde zu

hüten bekommen.

Plusq. Ès buhtu tappis sargājis ich hätte behütet, ich hätte

jll hüten bekommen.

PARTICIPIA.

Praef tapdams sargājis derda hütet oder zu hüten bckoinmt.

Praet. tappis sargājis der gehütet hat oder jll hüten be«

kommen hat.

SVBSTANTIVA VERBALIA. (cf. §. 110.)

1. sargātājs ein Hüter, der da hütet» /. sargātajā eine Hü'
tcviii, die da hütet.

2. Tz sargafchana das Hüten, die Behütling, die Hut.

E ,
cAT'A'

67iiB.) Verli SARGAHT.



§. ii?-

CATALOGVS VERBORVM II.CONIVGATIONIS.cf.§.98.

68 Catalogui Verborum (§•

Infinit Praef. bidic. Imperf.

Am auju (lud) aunu ahwu

biht (-tees) bihftu bihju
blaut bļauju aud) bfa'unu bfahwu

deet dciju deiju
deht dehju dcbju
dehtees dehjohs debjolls
doht dohdu aud)dohmu, dohdi,

dohd <5cc.

dewu

dfiht treiben dfennu dfimm

dllkt heil werden dfihftu dfiju

eet ecmu, eij, cet, pl. ecraam

(ectam, cijam) cijat, cet

gahju

graut grauju grahwu

gruht gruhftu gruü

guht guhftu guii

jaht jahju jahju

jaut jauju jahvvu
kaut kauju kahwu

klaht klahju klahju
Muht ktuhftu kluii

kräht krabju krahju
kraut krauju (llld) kraunu krahwu

krcet kreiju (lud) kreenu krchju
laut lnuju tahwu

Jeet leiju Ichju
liht lihftu liju

maut mauju malnvu

miht tauschen mihju miju
miht treten minnu minnu

naut nauju nahwu

piht piimu pinnu

plaut pfauju fllKt) plaunu plahwu

puht puhftu puQ
saht rahju rahju

raut



CATALOGVS VERBORVM II. CONIVGATIONIS. cf. §. 98.

69119.) ķ/. Conjugationir.

hfinit. Praef. Indic. ļ Imperf.

Taut rauju auch raunu rahwu

reet reiju . rehju
rilit rihju (auch ribftu) riju .

fchau: fchauju fchahwu

fchau: fchauju Ollch fchaunu fchahwu

fchkiht fchkinnu fchkinnu
fchuhi fchuhftu fchüü

fcliuhi fehuhju auch fchuhnu fchuii

fcct feenu fehju
feht fehju fehju
fiht (afiht) - fihftu - fmnu

fkaut fkauju fkahwii

fkrect fkrciju auch fkreenu fkrehju
Licet fleenu flehju
fmeet fmeiju fuiehju
fpeht fpehju fpeliju
fptaut fpfauju auch fpīaunu fpfahwu
ftaht itahju ftahju
tiht tinnu tinnu

triht triiinu trinnu

\yilit wiju wiju
ZilltCC: zihftohs zihjoh»



§. 120.

CATALOGVS VERBORVM III. CONIVGATIONIS.

cf. §§. 101, n. 2. 3. 104,n.2. 107,n.5.

70 Catalogui Verborum (§.

Infinit. Praef. Jndic. Imperf.

A„
arru, arri, arr arru

augt augu augu

auft weben auichu, audi, aufch audu

auft tagen aurtu autu

bahrt barru, barri, barr bahru

bahrt bahfchu, bahfi, bahfch bahfu

beert (fa-) bcefu beefu

behgt behgu, behdfi, behg behdfu

behrt berru, berri, berr behru

behft (ap-) behfchu, behfi, behfch behfu

beigt beidfu, (beidfchu) beidfi, beidfu

beidf

berft berfchu, berfi, berfch berfu

bert berru, berri, berr behru

birt birftu birru

bleeft (-ees) bleefchu, fi, fch bleefu

blenft blenfchu, fi, fch blenfu

brahft brahfchu, fi, fch brahfu

braukt fahre» brautfchu, auch zu, zi, z brauzu

braukt fl&fhcifett brauku brauzu

breeft brecftu breedn

brehkt brchtfchu auch zu, zi, z brehzu

brift breenu briddu

brukt bruhku brukku
burt burru, burri, bu« buhru

daurt daufchu, fi, f daufu

deegt(ec-) - deegu, dfi, g deegu
degt dedfi, degg deggu
dihgt dihgftu dihgu
dilt dilfhi (dellu) dilfti, dilft dillu

dirft
(dell)

dirftu (dirfchu) dirfti, dirft dirfu

(dirfch)

[dift



CATALOGVSVERBORVM III. CONIVGATIONIS.

cf. §.§. 101, n. 2. 3. 104. n. 2. 107, n. 5.

71120.) Conjiigationu.

hAnit. Praeß Indic. ļ Impeyf.

[dift diftu diffu]
drahft drahfchu, fi, fch drahfu

drupt drulipu druppu

dfchaugt dfchaugu dfchaugu
dfelt dfethi, Īli, II dfehlu

dfert dfcrru, rri, ti dfehru

dfcft dfefchu, ffi, fch dfehfu

dfimt dfemmu dfitntnu

dfirtecs dfirrohs dfihrohs

dfift dfeeftu dfiffu

dubt (ee -) etubbu dubbu

duhkt duhzu duhzu

duhkt (f, -) duhku dukfcu

durt durru, rri, rr duhru

elft clfchu, fi, fch elfu

ehft ehdu (chmu) ehdi, ehd ehdu (ehfchu)

ehdi, ehde.

gahft gahfchu, fi, fch gahfu
.gaift (is -) gaiftu gaiļu
gauü gaufchu, di, fch gaudu
gehrbt gehrbju, bi, bj gehrbu

geibt geibftu gcibu

gibt gibftu gibbu
gihbt gihbftu «ihbu

gint ginftu
firift (no-) giftu

glahbju, bi, bj

giffu]
glahbt glahbu
glauft glaufchu, di, fch glaudu

glunit (ap -) glumftu glummu
gnanft gnaufchu, di, fch gnaufu
gralibt grahbju, bi, bj grahbu
grault graufchu, fi, fch graufu
grebt [grcbftu grebbu

E 4 greeft



72 Catalogut Verlorum (§,

Itifinit. Praef. indic. Imperf.

greefr grcefchu, fi, fch grcefu

gremft gremfchu, li, fch grem tu

grimt grimftu grimrou
grulift gruhfchu, di, fch gruhdu

grumbt grurabju, bi, bj grumbu

gu!)t fa -) gubju, bbi, bj gubbu
gultces (ap-) - gulftohs - gullohs

gurt . guritu gurru

jaukt ļautu jauzu
jehgt jclīdfu jchdfu
jemt jcmmu jchmu
ihgt ihgftu ihdfu

ilgt (pa-) ilgu, dfi, g ilJfu

johft johfchu, li, fch johfu
irt vis-irt) irftu irru

irt ruDtrn irru, irri, i» irru

juhgt
juhkt

juh'dfu juhdfu

juhkftu juhku
jukt (ce -) juhku jukku
jumt jumju, jummi, jumj. juhmu

juft juhtu juttu

kahpl ķahpju, pi, pj kahpu
ķalirkt kahrkftu kahrzu

kahrft (ücfcn kahrfchu, fi, fch kahrfu

kahrft (ce -) - kahrftu - kahrfu

kahrt karru, rri, nr kahru

kahft , kahfchu, fi, fch kali Iii

kaift kaift» kaifu

kalft kalfhi kaltu

kalt kaitu. Iii, 11 kallu

kampt kampju, pi, pj kampu
kaukt kauzu kauzu

kchrkt kchrzu kebrzu

kert kcrru, rri, rr
kchru

kleegt kleedfu (dfchu) dfi, df kleedfu

klihft klihlhi klihdu

klupt kluhpu kluppu

knahbt



73120.) HL Ctnjugat.

Infinit. 1 Pvnef. Wh. 1 Imperf.

knahbt knahHju, bi, bj knahbu

knecbt knci;bju, bi, bj kneebu

knccft kneefchu, ii, fch kneefu
kaerkt knerzu knerzu

knihft knihtu knittu

kohpt kohpju, pi, pj kohpu
kohle kohfchu, di, frh kohdu

krahkt krahzu * krahzu

krahpt krahpju, pK pj krahpu
krehft krefchu, krehti, krefcli krehtu
krimrt krenitu krimtu

krift krihtuj krittu

krupt (fa-) krupju, ppi, pj kruppu
kyhft kuhftu kuffu
kult kuiļu, Iii, it kuhlu

kumpt kumpftu kumpu
kupt kuhpu kuppu
kurkt kurkftu kurzu

kurt kurni, rri, kuhrü

kuft kuhftu kuffu
kweekt kweezu kwihzu
laift laifchu, laidi, laifch laidu

lakt lohku l.ikku

lauft laufchu, laufi, laufch laufu

leegt leedfu leedfu

leckt leezu leezu
leeft (no-) leeftu leefu

lehkt Iezzu auch Ieliku lehzu

leint lemmu lchmu
lenkt lenku, lenzi, lenk lenzu
left lehftu lehfu
lihgt lihgttu lihgu
linkt leeku, leeti, leck lihku

Hhft kriechen leenu lihdu

ühft vüDcn Ühfchu, lihdi, lihfch lihdu

likt leeku, leezi, leek likku

lipt lihpu lippu

E ? lubgt



74 CaUÌogut Vcrborum (§.

Infinit. Praef. indic. Imperf.;

luhgt luhdfu luhdfu

luhft luhftu luhfu

lupt luh'pu luppu
mahkt können mahku mahzeju
mahkt plagen niahzu niahzu

malt malku, Iii, If mallu

maß mattu mattu

maukt mautfchu (ku) zi (ki) z mauzu

meeft (ap -) meefu meefu

mehrkt mehrzu mehrzu

mehft mehfchu, fi, fch mehfu

meld melfehu, fi, fch melfu

meft mettu mettu (inefchu)
metti

migt (ee-) meegu, dfi, g niiggu
mihft meefnu mihfu

milft milftu milfu

mirkt mirkftu mirku

mirft (ais-) - mirftu - mirtu

mirt mirftu mirru

mift mihtu mittu

mohft mohftti mohdu

(mohftecs) (mohftohj) (mohdohs)

muhkt ļ muhku mukku
mukt J

nahkt nahku, zi, k nahzu, (tfchu)
zi, ze

naukt nauku (tauzu

neeft netfu neefu

nemt nemmu
Hchmu

lieft neffu (fchu) ff-, ff neffu, (fchu)

nihkt nihkftu nihku

nihft (ee-) nihftu nihdu

nikt (ap-) «ihkftu nikku

ohft ohfchu, ohdi, oh fch ohdu

pampt pampju, pi, pj, pampu

paupt paupju, pi, pj paupu

pauft



75120.) 111. Conjugationir;

Infinit. Praef. Indic. Imperf.

pauft paufchu, di, fch paudu
pehrt perru, rri, rt pehru
pelt pefhi, Iii. kt pehlu
pempt pempju, pi, pj pempu

pirkt pchrku, zi, k pirku
pirft perdu pirdu
pift piffu piffu
ptahpt pfahpju, pi, pj ptahpu
plakt plobku plakku
plaukt plaukftu plauku
plauft plaufchu, di, fch plaudti
plehft plehfchu, fi, fch plehfu
pleft

plihft
plefchu, tti, fch plehtu
plihftu plihfu

plohkt plohku plakku
pluhkt pluhzu (tfchu) zi, z pluhzu
pluhft pluhftu pluhdu
plukt pluhku plukku
plupt pfupftu piuppu

pohft pohfchu, fi, fch pohfu
praft prohtu prattu
puhft puhfchu, ti, fcb. puhtu
pult pohlu pullu
pumpt pumpju, pi, pj pumpu
rahpt rahpu rahpu
rakt rohku rakku

rast (at -) rohdu (rohnu) di, d (n) raddu
raugt raugßu raugu
raukt

rauzu (tfchu) zi, z rauzu

rauft (ap -) raufchu, fi, fch raufu
reebt reebju, bi, bj rcebu

reeft recfchu, fi, fch rectu

reibt reibftu reibu

rimt riniftu ritumu

rift riffu (riftu, reefchu) riffi

(rifti) rilk

pl, riffam(riftam,reefcham)
siffat (riftat) rift

riffu

ruhgt



76 Catalogut Vcrborum (§.

Infinit. Praef. Indic. Imperf.

ruhgt ruhgftu ruhgu
ruhkt ruhzu ruhzu

ruhpt ruhpu ruhpu
rukt ruhku rukku

fagt fohgu, dfi, g faggu
fahkt fahku, zi, k fahzu ( tfchu )

zi, zc

kalkt ftlkftu falku

fall falftu fallu

farkt farkitu farku

kaukt fauzu fauzu
"

fchauft fchaufchu, ti, fch fchautu

fcheibt fchcibftu fcheibu

fchibt fchibftu . fchibbu

fchilbt (ap-) fchilbfta fchilbu

fchkeebtecs ("Jikecbjohs, bees, bjahs fchkecbohj

fchkchrft (is-) fchkchrfchu, di, fch fchkchrdu

verschwenden
fchkehrfufchkehrft avf- fchkchrfchu, fi, fch

hciuen
fchkehlufchkelt fchkelhi, Iii, II

fchkihft ' fchkihftu, di, ft fchkihdu

fchkilt fchkittu, Iii, tt fchkihlu

fchkirt fchkirru, rri, ff fchkihru

fchkift fchkcetu fchkittu

fchtukt fchtuhku, ii, k fchtukku

fchmaugt (ais-) Mimaugii fchmaugu

fchnahkt fchnahzu fchnahzu

fchnaugt fchnaudfu (dfchu) dfi, df fchHaudfu

fchnaukt IchHauzu fchnauzu

fchnuhkt fchnuhzu fchRuhzu

fchnurkt fchnurkftu fchnurku

fchuhkt fchuhkftu fchukku

fchuft fchuhtu fchuttu

feegt " fcedfu feedfu

fegt fedfu fedfu

fehrft fehrfchu, fi, fch fchrfu

fehlt



77120.) Coiijugatìonit,

Infinit. 1 Prnefl hdk. Impeyf.

t'chrt 1 ferru, rn, rr fehru

fehft fchfchu, di, fch fehdu

fekt (l'ektecs) fekku, zzi, kk fczzu ( tfchu)
zzi, zze

feh fettü, Iii, II fehlu

fihkft fihkftu (fckku) fikku

fihft fihfchu, di, fch lihdu

fikt fihku, ži, k fikku

filt Mu tillu

firgt firgftu auch fchrgu firgu
fift fittu fittu

flvnhht fkahbftu fkahbu

fkaift fk.iiftu f.xaitu.

fkauft fkaufchu, di, fch fkaudu
fkohibt fkohrbftu f.iohrbu

fkrabt fkrnbftu fkrabbu
fkumt tkumftu fi\unnnu

fkuft fkuhtu fkuttu

flahpt
.

flahpftu flahpu
slaukt Uauku, (tfchu) zi, k fJauzu

flehgt HchdfN (dfchu) dfi, df flchdfu

flehpt flepju, ppi, pj flchpu
fliWtt tjihkftu flihku

flillpt Mihpju, pi, pj flihpu
fmakt fmakftu auch fmohku lmakku

fmelgtl fmeldfu fmeldfu
fmclktj fmelku (tfchu) zi, k fmelzu
ftuelt fhiettu; Iii, Il fmehlu

fnauft fnaufrhu, di, fch fnaudu

fueegt] fneedfu (dfchu) dfi, df fneedfu

fnehgtj fnehdfu fnehdfu.

fnigt fnccgu fniggu

fpeedfufpcegt fpccdfu

fpeeft fpecfchu, di, fch fpcedu
fpert kperru, rri, xr fpchru
foirgt fpirgftu fpirgu

fprahgt tprahgftu fprahgu

fpmuft



78 Cataìogui Verborum (§.

Infinit. Praej\ Indk. Impcrf,

fprauft fpraufchu, di, fch fpraudu

fprceft fprcefchu, di, fch fprecdu

fprchgt fpre'igftu fprehgu

fprehft fprehfchu, di, fch fprehdu
fprukt fpruhku fprukku

fpurt fpurftu fpurru

fteept fteepju, pi, pj
fteidfu (dfchu) dfi, df

ftcepu

fteigt fteidfu

ftigt fteegu ftiggu

ftingt ftingftu ftingu
ftreebt ftreebju, bi, bj ftreebu

ftreegt ftrcegu, dfi, g ftriggu

ftrchbt ftrcbju, bbi, bj itrehbu

ftrigt ftrcegu, dfi, g ftriggu

ftringt ftringftu ftringu

fturat ftumju, mini, mj ftuhmu

fuhkt t'iihkftu fuhzH (tfchu)
fuhrrt fuhritu luhru

fuhrt fuhftu (auch fuhtu) futtu

fukt (is -) fuhku, zi, k fukku

fuft fuhdu fuddu

fweegt iwecdfu fweedfu

fwecft fweefchu, di, fch fweedu

fwchrt fwerru, rri, rr l'wehru

fwelt fwettu, Hi. ü fwchlu

fwert fwcrru, rri, rr
fwchru

fwihft fwihftu fwihdu

i'wilt fwilftu fwillu

fwirkt twirkftu fwirku

talirft tahrfchu, fi, fch tahrfu

tahft tahfchu, fi, fch tah fu

tapt tolipu tappu

tcekt teezu (tfchu) zi, z teezu

tecpt * tcepju, pi, pj teepu

teerpt teerpju, pi, pj teerpu

tehrpt tchrpju, pi, pj
fjefchu

tehrpu

tchft tehfu

teikt teizu teizu

tikt



12o.) 111. Conjugationit. 79

Infinit. traef. Indk. | lmperf.

tikt geschehen teeku (auch tihkftu) tikku

tikt gefallen tihku tikku

tilpt tclpu tilpu

tirpt tirpju, pi, pj tirpu
traukt trauzu (tfchu) zi, t trauzu

treekt treezu (tfchu) zi, z treezu

treept trecpju, pi, pj treepu
tremt treminu tremmu

trenkt trenku (tfchu) zi, k trenzu

truhkt truhkftu truhku

tfcheebt tfcheebu tfchibbu

tunkt tuhkftu tuhku

tuhfkt tuhfku tuhfku

tukt tuhku, zi, k tukku

twehrt twerru, rri, it twehru

twihkt twihkftu twihku

urbt urbju, bi, bj urbu

wahrgt wahreftu wahrgu
wahft wahfchu, fi, fch wahfu

weebt (- tees) weebju, bi, bj weebu

wehrpt wehrpju, pi, pj wehrpu
wehrft wehrfchu, fi, fch wehrfu

wehrt werru, rri, ti wehru

weiktee» weizohs weizohs

weit wettu, Iii, tt wehlu

wemt wemju, nuni, mj vehmu

weft weddu, (wefchu) deli, dd weddu(wefchu)
wihft wihftu wihtu

wilkt welku, zi, k wilku

wilt wiHu, Iii, II uiblu

wirft wirfu wirfu

wirf werdu wirru

zeeft zeefchu, ti, fch zeetu

zeit zeliu, Iii, It zehlu

zenftees zenfehohs zcnfohf

zept zepju, ppi, pj zeppu

zirpt zehrpju, pi, pj zirpu
»rft zehrtu zirtu

Von



Von den (§. 121.80

Von den PRAEPOSITIONIBVS.

§. 12 1.

CVn der lettischen Sprache muß man einen großen
Unterschied machen, ob die Nomina, die von den

Fraepoßtiimibus regiert werden, im fiagulari, oder im

fiumii stehen

H. 12 2.

Stehen die Nomina im plutali, so regieren alle Prae-

pofitiones ohn??lnentthme einen Datitum,slli î ois kruh-

meem Hinter die Sträuche oder Hinter den Sträuche», ap

teern laikeem Ulli die Zeiten, ->r mit Schweiß,

bes grehkeem ohue fünden, US KoĢew aus die Bäume,

aus den Bäumen, no asfarâlun vvn Thränen îc.

§. >-z.

Stehen aber die Nomina im Bnguhri, so regieren

die PraepofitioMs folgende Casus :

Ais hinter -

Ccn
-

et Aa
-

Ap um
- Acc

-

Apkahrt(nplik) umher, Hmun - - Acc.

Appakfch irot« - - Gen {et Acc.)

Ar mit -
à et Geh

Bes Ohne -
-

.

Gen. {et Acc")

Eekfch ilt (sIN) -
Gen. {et Acc.)

Garf langst -
-

.

•

- à-

i- aus - -
»

, f

(,e
'\

Kahrt UM, Ullis)« -
- Acc

- (" ( 'e"-)

Klaht nahe bey - - - l (,e"-

Lihds big - -
àà « Gen.

No von, aus - - (frtten à.)

D
sauf, über, durch, unter -

-

--. %
Pakkat Hinter -

-
Gf "- (<M«O

Fahr über - - à "

Par siìr, wegen, zu, über -
- à "

Pee bey, »u
- -

à s«.

Pek7 nach - -
Acc

-
*

Pinns



Pirms vor - - Gen.

Preekfch vor, (für) - - Gen. (et Acc.)
Prett, (pretti, prettim, prettib") gegen,Wider Ate et Gen.

[Sam ist Oberlanzisch und Heist unter - Gen. et Acc]
Sahiiis blyseit - - Gen. et Dat.

Şļezz (fezzen) itC&Hchitt -
- - Acc.

Starp zwischen, unter - - Acc. et Gen.

Us \ «lis - Gen.
[ nach, zu, an, auf - - Acc.

Wirs oben, aus - - Gen. et Acc.

Zaur durch - - _

[ Den Gebranch dieser Pmepoßtionm siehe in der H»>
tax §. j Bj. ]

§. I*4.

Die Pronom. Es, Tu, Scwis, Kas interrog. und Tas,
wenn es allein stehet, hüben die Freyheit , bey jeder

Praepoļition auch iM Dativoßngulat i 31t stehen, «iL : pee

fewi, pee fewis, auch pee fewim, ar tewi auch ar tewini,
peliz maiini, pehz mannis, auch pehz uiaiinira, pee ka auch
pee kam, no ta auch no tara.

,

§. "s.

Weil d«S Relativum Kas laut §. 64. FctNeN aparten

pluralem Hat, sondern im plumti xeUton fingulari gelier,
so stebet es bey den Prátpofitionìhá auch un plurali in

demselben cafit, in welchem eo im fingulari 'stehen soll»
te, als : die Zeiten, von welchen Christus redet tee laiki, no

ka Kristus ruiiiia, nicht slbtf no kam, die Propheten, L'lll'ch
welche (S£)tt geredet tee praweefchi, zaur koDeewsruiuiajiî.

§. lîÄ.

Die Letten haben auch Praepositiones poßpofitivart
und zwar

(r) Die nach einem Genitho geseyt werden, « le-

se sind dehi", pehz und labba OOer lahbad, und

heissen alle aufdeutsch weaen, halben, oder um,

willen, als: mannis dehï meinetwegen, tewis pehz

S deinet-

81-126.) Praeļositiombut.



Von den (§.127.82

deinetwcqen, deinethalben, ļesus Kristus labbi oder
labbad um lEs» Christi willen,

(z) Nach emem Dativo stehet pretti entgegen, als:

saulei pretti der Sonnen entgegen oder gegenüber.

§. "7-

Praepoßtiones infeparabilet sind : st, ec, fa und das

Oberlauzische da anstatt pee.

§.

Folgende praepoßtiones separabiles werden in den Ver-

bis compoßtis auch als inseparabiks gebraucht : ais , ap,

is, no, pa, pee, us. DaZU auch pahr und zaur gehö-
ren

,
ob sie gleich von ihren Verbis auch getrennt

«erden können.

§. 1-5.

LveNN Man NUN diese Praepoßtiones inßpmabiles mit

den Verbis Bmplieibus zusammensetzt, so kan man die

Verba compofita bey ganzen Randvollen zusammen

nehmen Es wird aber davon in der Einleitung jum Le-

xko in der Lehre von den Compoßtis ausführlicher gehan-
delt werden.

Von den ADVERBIIS und andern

Partickeln.

§- IZ".

BNie Adverbia
,

die von den Mjtfüvif gemacht wer-

den, endigen sich grSftenrheils auf i, als ļ labs

adbtrbium labbi, krahfchns adv. krahfchni.

§- lii-

Diese Adverbin werden auch comparirt ,
als : labbi

ant» labbaki besser ,
wiffu labbaki ain besten î krahfchni

schön, krahfrhnaki schöner, wiffu krahsednaki am schönsten,
am allerschönfien.

§. >Z».



§. i?»-

Viele Substantiva werden adverbialster meist im Ahl,

hcali, bisweilenaber auch im Dat.oder Acc. gebrauche
als : oben wirfû, von wirsus Der obere Theil ,

fchim brih-

scham auch fcho brihdi für dißmal, POtlbrihds G. brihscha)

eine Weile oder kurze Zeit. Hicher gehören auch aļirs hin-
aus oocr draussen, eekfchâ hinein oder drinnen, preekschà
vorwcrts, appaktchâ untcrwertê, starpā zwischen oder unter,
weetahm sikilweise:c.

§. i)?.

Die Letten haben auch einige partickeln von ih«
ren kleinen Rindern» die die rvorte noch nicht rein
nacksprechen können, angenommen, als : dutschu an,

statt dohd schür, nifchu anstatt neff schür, à rè anstatt à
rcdfi, klau anstatt klauf, pag anstatt pagaid, eds anstatt
reds, kusch anstatt kluffu.

§- 1 34-

Linige partickeln werden von Sprachverderbern
gebraucht.

(,) Ahran HttlstUO, eekschan Hinein, UN& garram langst
sind Adverbia, und werden fälschlich als Praepo-
fitiones gebraucht, z. E. kc> wahres ahran teem

desmit Dcewa baiiflecm? was lernst du aus den jehcil
Geboten ?Es muß hcisscn : 110 teem. Eekschan
Deewa wahrdeem in GOttes Wort. Es muß heisscn :

eeksch. Gurtam fehtu längst dķM Gestttbe. Es Muß
Heişşen gaŗŗ fehtu.

(») Ais to ist die Prncpoßtio ais mit den, Acc. so, und

Heist Hinter dem. Ss wird aber von einigen
fälschlich anstatt denn gebraucht, j. E. im Schluß
des Vater Unsers : aiz to tew peederr ta walstiba.

Es MUB HeisseN : jo tew peederr &c.

5 » (z) iß
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(j) ist kein Adverbitim affirmandi, sondern die con-

junctro cûiiditiotialis TOofcïtl. Ja es tizzu Heist Nicht :

ja, ich qlaubc, svndcrn dasern ich glaubt. Der Lette

sagt schlechtweg tizzu, oder es tizzu, wenn er sagen will :

ja» ich glaube.

K ijf.

Damit man die Adverbia und Conjnuftiones, die oft'

mals im flylo die gröstc Schwierigkeit verursachen,
leicht finden möge, so Habe ich sie hier nach Alpha»

beti>chcr (Ordnung (im deutschen aufzuschlagen) her»

geseyr. Die nöthigsten Interjecliones ,
n?ie auch die

Pncpofitiones, die zum Theil adverbialiter gebraucht
werden, sind mit darunter begriffen.

84 Von den Aätitrbitt. (§. l z s.



§. 1Z6.) CatdeguiParticularum, 85

$. i}6.

CATALOGVS PARTICVLARVM.

91b
nohst.

In den Compos. gemeini-

glich no, als : abbrechen
nolaust, noluhst.

ab und zu fchurpu turpu,

fchurp in turp.
ober bet.

a dermal atkal, ohtrâ reisê,
ohtru reisi,

absonderlich fcwifchki, fawa-

di, fawrup.
ach ak ! ach daß kaut, ak kaut !
alle - bey den Subftnnthis

temporum Heist ik, als '. al

le Tage, ikdeenaz. alle Wo-

che ikneddetas
.

allen drit-

ten Tag ik trefchu deenu

(â-â)
all ander Tag pabrdeenÜs

i i Woche pahrneddclos.
allein, aber bet.

allein, NU»', ween, tikkai.

allemal ik brihschu (-am)
siehr allezeit,

allenthalben wüst*,
allerdings sinnams, teefcham

allererst nuhle, nulle, tikkai.

allerhand daschadi.

allerley wiffadK

allermeist wiff vairak.

allerseits wiff apkahrt.

allerwegen wiffur.
alleweil pat labban.

allezeit allasch, all.ischi«, alla-

schih t,wc ciiume hr, a r w £ cu

allgemach paniasam, weeglarrij
lehnam.

slllhier sehe, ftheju.

allmählig pa rcischm, « sacht
IL-hniaam, wecgliaam, pa-

injsîhtam ( —■ im ) - ganz

sacht leknîļļtam, pamalihti-
narn.

sllljll-' pahr lecku, wiffai,
wifkin.

allzumal wiff notak.

als» da kad, wie k.i, a\s auch
kà arridsan, k\ ir, als so,
kad tad.

Nach einem Compnmtivo
ne, ka, neka.

alsbald tuhdaî, tubdaliļ»,

tuhdaliht.

alsdcnn tad, ķ erst fad tikkai.

als ncmlich probti.
als wenn itt ka, (kafchu)
als wie k5, itt kJ.

also/ ans diese Weise tà,. sehr
tik ïohti, demnach tad, al-

so auch tä arridsan.

KM bey den Stipai.wifCaU:

am meisten wiff wairflk.

an, am pee, us.

In den Compof. wird es

oftmals anders gegeben,
als : ankleiden apgehrbt.
anfangen fahkt, ecfahkt,

anders zittadi, - wo - wohin
zittur, - woher no zittur-

renes.

F ìan



an einander kohpS.
annvch wehl.

anstatt weetS
, - deiner tawi

weeta.

auch ar, ir,(in)arri,arridsan.

auf wirs
, us, oder bloß der

Abi. loc. aU : lemmê auf
die Erde, auf der Erden.

In den Compos. wird es

unterschiedlich gegeben, als ■
das Bett aufmachen gultu
fataifiht, die Thür > durris

atwehrt,slufs}cigCN uskahpt,
die Sonne geht aus sauļe
lezz.

auf beyden Seiten abbcjnp.
auf daß k.i, lai.

auf den Mund krumm gcbo-
gen k«uhpu, auf dem Rit

cken liegend augfchpchdu,
aufs Gesicht vorwerts

tschuhxisku.

auf diese Art und Weise t.i

(fchitta) aus allerley > wif-

fadi, wiffafchki, auf kei

nerley > nekahdi, ne fchah-

di ne tahdi, auf mancher
ley - dafchadi, auf beyder-

ley - abbejadi, auf einer-

ley - weenAdi
. auf jwkycr-

ley i diwejadi &c.

auf und ab tcnurp in turp,
sehe in tè, auf und nieder

augfehup semjup, fchurpu
turpu.

au so beym Superi. wisf, als :

aufs beste wiff labbaki.

aufs höchste lai dauds irr

tad

Aufwerts augfehup, augfeh-

puffê.
«US IS, no.

In den Compos is, als:

ausgeben isdoht.

aus, hinaus ahrâ, ahran, zu

Endepa gailam, .dcrFrem»
de no fwefchenes.

Ausser , ausgenommen bes

ween.

ausWerts ahra puffe.
CÄsllö drihs, ; genug gan
<J drihs.

bald bald tad tad,
brihscham brihscham,
(tikkus tà, tikkus zittadi)

be in den Compos. wird auf
vielerlcy Art gegeben, als:

Herflügen ap-a«, bejahlcn
aismakfaht, begreifen ,

sa-

prast &c.

besonders f. absonderlich.

bcsserhin turpmāk, turplik
C- am)

bey pee.

In den Compos. auch pee,

als: beylegen pcelikt.
Vor den Niimeralibus pa,
als : bey eins pa weenam,

bey zween pa diweeui.

beyderley abbejadi.

beyderseits abbejup,

bey Gott! nu dêe!

beynahe tik ne.

beyseits fahnis.

binnen starp.
bis lihds, t dahin ta-

mehr, > daß kamehr, tee-

kams, i dorthin lihds tur,

Khds
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lihds turrene», lihds teje-
nes, - her lihds fchim,

, hjeher fchamehr, lihdstè,

lihdl» tejenes, lihds fchejc-

nes, - vbcNjU lihdspilnaui,
-so weit lihds tam, ta-

mehr.

bisweilen brihscham, laikam,

pa brihscham, daschureis,

daschkahrt, daschubahn,

kafchkad.

CS«, als kad, îort tur, hier
iche

,
tè, teju, teitan,

zugegen klaht, da und Im

fchè in tè.

dabey pce ta, pee tam, klaht

da doch jebfchu, kautfchu.

dadurch zaur to, no ta, no

tarn.

dastt'N ja, ja labban.

dafür par to.

dagegen tur pretti.

daheim niahjds.
daher no ta, no tarn, tapehz.
dahin tur, teitan

,
da hinaus

tè zauri, pa tejeni, paten-
neni, dahiNWMs tcjup.

dahintkU pakkaf , pakkala
(-an)

dahiņkcr s. hinter.
damals tad, to reisi, to brihdi,

tad ka".

damit, aus daß ka, mit dem

ar to.

dank paldees.
daneben tur klaht.

dann» alsdann tad, dann und

wann s. bisweilen.

daNKkNhcro. tabapehz.

dar in den t>,»/>o/ wird man-

cherley gegeben, als: dar«

legen nolikt, darihun pa-

rahdiht, darreichen fneegt,
atfneegt.

daran pee to, pee ta.

daraus us to, wirs to, nach»
dem pehz to, pehz tam,

pehz ta.

daraus no ta, 110 tam,

darein tur eekfchá.

darnach pehz, pehz fchim.

darnieder semmê.

darüber pahr to.

darum tapehz, tadehf.

darunter, darjwischcn starpS.
darvon no ta, no tam.

daß kà, daß es recht - nek.

z. E. die Nachtigal singt so
schön, daß es recht ein Wun-

der j» hören ta lagfdigalla
tik jauki dsced, nek brih-

nums dsirdeht,
das wars tebè.

davon, weg nohst. In den

Compos. No, als : davon

laufen nobehgt.
daselbst turpatt..

dawider pretti.

dazu, dabey pee, klaht. In
den Compos. pee, als dàjN
legen peelikt.

daju» darum tapehz, tadeht..

dazumal, s. damals,

denn jo, denn denn, s. bald

bald, wer denn kas tad,

wenn denn kad (ad &c.

denn allererst tad tikkai (ü le.)
beim ja jeba.

8 4 dennoch
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dkMioch tapatt,tomehr,tatschu,
(tak. takmehr) - abCl* bet

tomchr.

derb tikku tikkam.

dergestalt daß tà kà.

dcrinaleins ween reis.

deimasscn tà.

dervweqen» deswegen tapehz,
tadeht.

desgleichen tJ lihds.

desselben gleichen t.ì lihdsar-

ricisan.,

deswegen , deshalben tapehz,
t.i dchï. ta labbad.

desto bey den Compnrnthis

jo, als: desto mehr jowai-

rak, t grösser jo leelaks.

dieweil kad, tapehz kà.

dieseemal fcho reif, fcho

brihd, fchim brihscham.

fcijjtlt fchaî puffê.
doch» siehe dennoch , ey doch

je», jelle
dort tur, - her no turrenes,

i hin turp, us turrenes,

.- hindurch »
- hinaus tur

zauri, pa tcnncni, .- Hin»
Werts turp.

tfstlljTm ahra, (-an)
drilincn eekfchá

droben augfcham, wirfû.

druber pnhri, pabraki.
dttinten appakfchá.
durch zaur, durch und durch

zaur zaurim ,
durch cinan-

bcrttcrmengtjukkujiikkam.
durchaus nicht pawiffum nc.

.fôbcn, just itt, pat, ihsti,

\r i als itt kg, ; stljo tapatt,

t.i lihds, > da itt tc\ tepatt,
ihfti' tè, i darum tabapehz,
> das wolte ich haben tebeto

es gribbeju, - ein solcher itt

tabdļ. pat tabdz, ih st i tahds,

- jetzt itt taggadia,pat labban

» recht mchrcnî, itt raehrâ,

pat mehrâ, ihsti inehrâ, - so
ta patt, - so viel liļidf tik

daudf, i so wenig fihds tik

inaf, i so weit lihdf tik

tahfu, i so Wie ittin tà kg,
- sowol tapatt, t.ì lihdf ar-

ridfan. - ;u laikā,

patt laikā.

eljCt ehe als pirms, eekam,

che noch pirms ne k.i.

ehemals zittkahrt.

eigentlich ihsti.

ein eekfch, eckfchâ. In den

Compos. ee, als : eingehen

ceeet.

einander weens ohtru (- a,

am) als : bey einander

weens pee ohtra , durch »

weens zaur ohtru &c.

«in andermal zittu reifi.

einiger Massen pufflihdf.
einmal, einstens kahdu reisi.

eins ums andcr s. all ander.

ein WķNÌg maf, mag, magge-

niht, drufzin.

einwerts eekfvhpuffe.

einzig und allein vcenigi

ween,

endlich pehdigi ,
beidfoht,

pehz gallâ.

entgegen prctti.

entwedcx oder jeb jeb.
ķņt-
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entzwey pukcksm.
er m den Compos. wird auf

vielerlei) Art gegeben, als :

erhören paklauşiht, crwe-

gen apdohmaht, erstechen
nodurt &c.

erst, dann erst tad tikkai, NU

eist s. nu.

es sey lai tad, es sey denn

daß so ja ne, ja labban

ne tad.

etlichemal daschureisi, dafch-

kahrt.

etwao vor den Adjectivis
wird mit pa gegeben, als :

etwas roth oder röthlich
pafarkans.

ty, i! à, aj ! ej!

ei) lieber luhds,ms.

ey mein Himmclchen à pa-
fauliht.

CO siehe à rè!

SahrenS braukfchuï.

falls ja.
fern tahtu.

ferner prohjam , » Hill jo proh-
jam.

foi't in den Compos. lic>, ais,

als : fortgehen no-eet,

ais-eet.

fortan turpmāk, pehz fchim,
jo prohjam.

freylich, fürwahr linnams, kà

tad? tebè.

früh agri.
sührens 'veschuz.
für par.

In den Compos. siehe vor.

fÜNllhNllich wiff-wairak.

für und für weenu mehr,

fürwahr teefcham.

/LLaNY bey den Adverb.ilt,
kJ pat, ihsti, als : gautz na-

he itt tuwu, itt teju, pat
klaht, ihsti klaht, pat teju,
ihsti teju.

ganj und gar pa wifļam.

gänzlich notaļ, >viffai, wifkin,
pagallam.

gar, NOCH bstjuwehl tur klaht,
» Nicht ne wiff, ne inas.ne

kì, ne ka" ne.

gar ZU - pahrlceku,";wiffai,
wifkin.

gebückt pagubbu.
gegen prett, f tibtV pretti

(-im, -ib)
gemeiniglich s. insgemein.

WI >»«

gcrad jU teefcham.

gern labpraht.
geschweige nelle weh!.

geschwind drihs, ahtri,knafehi.

gesetzt lai, lai buht.

gestern wakkar.

gewiß tcefa, teefcham, pateefL
gleich» gtraö lihdsi, so gleich

tuhdas, (-ìb, - iht.)
gleich als itt k.i, > - wenn itt

k.i kad.

glcicherqestalt, - weise ta patt,
tà lihds arridsan.

gleich viel weenadi
, lihdsa,

lihdsi.

Bey den Pronom. lind Ad-

verb, jeb, kaut, als : gleich
L 5 viel
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viel wer jeb kas, kaut kas,

i wo jeb kur, kaut kur&c.

gleichwie also kà tà.

qlcichwol tomehr, tatschu.

genug gan, ganna.

C\x\b und Halb-puff ühds,
ne ihsti.

Hart bey tuwu klaht, teju
klaht.

Hast du irrag tew?

Hast du nicht {lnt. noime) neg?
{cum praeter.')

Htim mahjls.

Her schür.

In den Compos. at
,

als :

Herkommen atnahkt.

Herab , Heran , Herauf îc.

ist eben so viel als ab, an,

auf.

Hernach pehz.
Herum apkahrf, aplik.
Heute fchodeen.

Hie, HiCt fchè, tè, fcheit, fehei-

tan, fcheju, Hie und da

sehe tè, fchurp turp.

Hiebey, hiedurch, hiemit,

hievon tc. siehe dabcy,
dadurch:c.

Hieher schür, fchurp, i werts

fchurp, us fchurreues.

Hier durch PS fchejeni, pa

ļchenneni, tè Sdkk fchè

zauri.

HiN, weg nohst.

I» den Compos. Ais, no als :

Hingehen ais-eet, noeet.

hinab semmc.

hinaus augfehup.

hinaus ahrâ (-an)
hinein eekfchâ (-an)

hinfort, hinsiiro s. fortan.
hinten pakkat, (- a, üm)

hinter ais (praepos.) pakkat
(adverb.) hinterer pakkat.

hin lind her, hin und wieder

schür tur, fchurp turp,
fchurpu turpu , wecnup

ohtrup, pa wcctahni.

hinweg nohst.

HÌNjU klaht.

Not In den Compos.Ķmi

ab, hinauf, tyinaus, hin-

ein, hinweg und hinzu
siehe ab, auf, aus, ein, weg

und jU.

hiir hör klau klau, puifchè.
CV! à!

jft affirmandi siehe Syn-

tax §. i ļş.

ja freylich ka tad? fînnatns,

te bè.

ja so gar in «ehl.

je je, je desw jo jo.

je mehr Ulli) mehr jo deeiias

jo wairak.

je länger, je größer jo deena»

jo lcelflks &c.

jeden Tag siehe alle.

jederzeit allalcļi. (- in, iht.)

jedesmal ikreifi, ikbrihschu.

jedoch bet, tomehr, tatschu.

jemals zittkahrt, kad, jebkad.

jenseit wìbr puff.
jetzt taggad, (—in, iht.)
iM Galopp auļam.aulikku. im

Schritt oderSchlapp fohļu,

fohlîs,imïr(»b£rikfchu.
immer
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immer muhscham, ar ween,

ais weenu.

immerhin lai tad, mannu

bchdu.

ÌMMcr so tahdai.

in eckfch. oî>er der Abi. lo-

calis
,

in der Dämmerung

KrenM, in der Hahnen

Krähe, gailos, in der Nähe
tuwumâ, in die Länge gar-

rani, ecgarram, inDicDIKK

fchkehrfchani.

in den Tag hinein, unbedacht^
saM aplam.

indem tit kà, oder das Ge-

rundium.

indessen pa tam
, pa tam star-

pam, tik ilgam.
innen und aussen cekļcbâ in

akrā.

innerhalb (tdv. loc.) eekfch,
eekfchd, (adv. temp.) pahr.

insgemein muß mit dem

Wort m?hds (er pfleget)
oder daschdcen gegeben

werden, als : er versteckt sich,
wie es ein Lieb insgemein
zu machen pflegt wrafch

flepjahs, k;i daschdcen sag-
Ks, oder kà saglis inehds.

inskünstige s. bcsscrhin.
insonderheit wirf wairak.

IN stücken pufchara.
inzwischen pa tam, pa tam

starpām,
irgend einmal kahdu reifi.

irgendswo kur, jeb kur, kaut

kur.

ist auch irrag?

ist Nicht, hat Nicht newa, nawa'

naw', newaid, nawaid, na-

waida.

ists nicht neg, neggi.
jüngst, s. neulich.

just s. eben, > so ittïn ti, just
zehen lihds desmit.

ß)sltl auch warrig ?

mJV kaum tik, tik ko.

kcineswcges ne kl.

keinmal ne kad.

kurz, kurz um ar maswahr-

decm i'akkoht.

t?ange ügi, fenn.

-v IslltiJ Hernach fennpehzta,
- vorher fenn papreekfrh.

langsam f. allgemach und all'

mählig.
langst garr (praepoß) garram

(adverb. ) - vorbey fezr

(praepos.) rczzen (adverb.)
längst fenn.

längst IINd langst kcnkenr-

rcham in garram,eegarram.

Laufens tezzinus.

leyver Dcewam schehl, deem

schehl.

lieber labbis, ach oder ey lit-

ber luhdsams.

lvß waiia, waftam.

-
' reisi " ka^rt â:

" MV einmal weenrers,
weeukahrt, zwey < diwreis,
diwkahrt, &c das erste ,

pirmreis, pirmkahrt, &e.
»iel-daudsreis, daudskahrŗ*

manch
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Manch - dasehureis, dafch-

kahrt, jedes - ikreises
,

ik-

kahrt, jenes < wiftHU reisi,

wiftn ķalirt.
Maļ Über mal reisu reifehm,

kahrtu kahrtahm,

Mehr wairak, wairs, mehr

und mehr siehe je mehr
und mehr , jwcymal mehr

diwiteek, ohtruteek, drey-
mal »lehr trihs reif wai-

rak &c.

meistens, rneistentheils s. ins-

genrnn.

mit ar, zugleich lilidf.

mit euis arweenu ween, mit

Gedränge aumal'am, mit

Nächsten fthini dcenahni,

mit Nichten neba, ne nias,

mit verwendter Hand at-

schubu, atfehubenu.

mittlerweile f. indessen
[möchte denn beijerhin jeppin

jo turplik.]

morgen riht.

Cftad) us, pehz (oder Abi.

*JV locnl )

nach, hinten, hinterher pakkat.
nach und nach f. je mehr und

mehr.
nachdem so kad tad.

Ober Particip, praet. in is,

stehe Syntax ij. 170 «. 1.

nach diesem ,

'

nachgehcnds,

nachmals pehz fchüg,

nach übermorgen aispariht.

Hslhc klabt, tuwu, teju, - vor-

bei) fezzen.

nächstens s. mit nächsten,
neben ga« (paepos.) » einan-

der blakkain (- u,) . hin

gmain, fezzen.

nein ne.

neulich ne feun, fckiin dee-

nahm.

nicht nc (ni.)

nicht ipttrrog. neggi? nicht
anders als ihsti tì Li, nicht
diâ nicht das nei fchis nei

tas. nicht hin nicht hel ne

fchurpu ne turpu, nicht oft

paretti, nicht so Nicht jo nè

fchahdi nc tahdi, nicht |Ö

gar sonderlich »e wiffai

nicht so viel nc tik.

nichts nceka, neneeka (- u)
- weniger als nc inas ne

- desto weniger f. dennoch,

nie, niemals ne kad.

nieder seminê.

In den Cotnpos. No, als!

niederlegen nolikt,

niederwerļs tomjux , femju
pufft.

nimmermehr ne muhscham,
liiuhscham nc.

nirgends, > WO »eckur
, ne

neckur, i Hin ne kurp,
- wohin nc fchurp ne turp.

noch» annoch wehl, noch auch

neds, nei arri, nedf arri,

> damals tad wehl
,

< drü-

ber pahii par, - einmal |0

»itl ohtru teck, diwi teck,

> ferner jo prohjam, < nicht
wehl ne, (nclle.)

NU,

92 Catahgut (§..



nu nu, MI nu nu nu, gan gan,

ntl deim nu tad, nu Clst
nuhle, nulle weh!.

nun f. jetzt.

nmimchlv nu jaw.
NUN wvlan nu tad.

Nur ween, tikkai, - allein tik-

kai ween.

nützlich, tauglich lecti.

à ak ! 0 Weh ak wai !

sb woi (wai, wui) ar-

rig, arri, ar t nicht neg?

oben, auf wirs, wirfu, aug-

fcham.

obertvetts wirspuffê, augfch-

puffê, augfchup.

»bgleich, obfchonjeb, jebfrh,

jebfchu, kaut, kautschu.

pb wo woi kur, ar kur?

oder jeb (woi.)

Offen atwehru, (- â)

vft, üftmaldaschureis. dafch-

kahrt,daudsreis,dnu.lskahrt.

ohne bes (auch brich wenn es

ganz allein stehet.)

ohngesehr, beynahe pee, s. von

ohngcfehr.

pabris, pabrirnz,
ş pa pabreern.

pflly wè\

platt anfder Erden peeplakku.
v i.j

schkehrfcham - Werts

atscherbi.

Qffcd)t, richtiq pareisi, < als

*JI wenn itt ka, katcnu,daß

es recht s. daß, recht, j»

rechter Zeit patt laikā, pa-
fchâ laikā.

Vvr ÌHn Ati)ectivis itt, ([\s:

recht groß itt leels.

reihenweise rindu rindebms.

rciiens jahfchu».
Rips raps gribbu grabbu.

rücklings, rückwerts, verkehrt
adfchugarni (atsàagarni)
atkabru.

ninv UNI wiff apkabrt, apkahrt
kahrtiin.

lebn!, lehnani,waî-

tam, weegtam, pama-

tam, palchnihtiin , gnnj

facht, recht sachte lehniHam,
lelm'ihtam

,
Ichnihtiaam,

wecglinam
, pamafihtim,

pamatihtinam.
samt Hhdf ar.

schlimm schlämm fchlimpn
fchlampu,fchtukku brukku,

schwerlich (ironice) neba.

schon jau, jaw.

sehr tolni, wiffai, gauschi,
aplam,

seitdem t.i kl

seither lUids schim.

ftits, beyseits blakkarn (-u)
j'eitweits fahnis.

selten retti (-am.)

siehe da I»1,K, lukfcbc, raug,
reds. redsi, fkatt, (à rè.) ,

so, also t.i.

In Vnglcichung tik, alê:

so grufj tik lecis.

>
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so aber ja tad, bet ja, jaatkal,

so aber nicht ja ne, bet ja

ne, so als li k.i, so bald

als tà k.ì, lihds lihds.

so daß ks recht tì kà

nek, so denn ja tad, so etwa

ein« ja k-s labban
, so Ct<

wan wo ja kur, so fern ja,

so gar daß «kü nek
, so-

gleich s. alsbald, so jemals

ja kad, so lange kamehr.

so lange bis kcekams, lihds

kam lihds tarn, so nur

ja tikkai, so sehr tik îolni,

so viel tik, teek, so, vor die

lange Weile fchà, so wie

tà kà, sowol - als auch

tì - kà, kZ - û, tik Jabb

- tik labb, tik labb - kü

arri oder arridsan.

solchergestalt us
tahdu wihsi.

sonderbar fawadi.

sonst zittadi, ja ne tacl.

spät wehlu.

stets sllaicb, (-ia, -iht) wee-

nuniehr, ar wecn, arwee-

nu wecn, ikbrihschu ,
ik-

brihscham.

still kluff (kusch.)

fs>Tols spibt C traz
'

fthukst,

"C, tschuk.)

Ueber pahr, pahri, wirsû.

In den Compüs. pahr,
als : ilberhebe» pahrzelt.

Überall wiffur, pahr wiff.

jtberaus wiffai, wifkin.

überhaupt ar mas wahrdeem

fakkoht.

iiberhm par xarru laiku.

Übermäßig pahrleeku.
übermorgen pariht.
Über und über pahr pahrim.
um ap, kahrt, apkahrt,aplik.

In den Compos. Ap, als:

nmslürtzen apgahst.
um lind um s. rund um.

umsonst "wclti, par nenceku.

UM so Viel mehr ja, ji wairak.

UN (nefļat.) ne, bes, als : Uli»

vernünftig neprahtigs, bes-

prahtigs.

unaufhörlich f. derb,
und in, ir (in Licfland un)
ungefchr s. ohngefehr.

unten, auf der Erden semmê,

drUNten appakschâ.
unter, darunter appakfeh,

jwischen starp (~ 5.)

In den Compos. No, als:

UNteisinken nogrimt.

unterdessen s. indessen,
unter einander fiewi starpS.
UNterweilen pa reisehnis, p»

brihscheem.

»nterwerts semjup.
unversehens peepefchi.
vtv in den Compos. wird aus

vielerlei) Art gegeben, als :

vergessen aismirst, peemirrt,

verkaufen pahrdoht, ver-

treiben aisdsiht , nodsiht,

verschwinden sust, pasust.
vergeblich f. umsonst.
vermengt jukku jukkam.

vermuthlich man dolimaht,

man fchkect, ne k.ì kà,

als: vermuthlich haterdas

gethan ne kà,kì tastobuhs

darrijis.
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darrijis, oder man dohmaht

tas to buhs darrijis.
verworren virfchu warschu.

vielleicht lieft, jafchu, ncgg.

vielmehr jo Wairak.

vielweniger neg wehl.

völlig pilni, pa pillam, papil-
nam.

VOM no, i aussen no ahrcnes,

> bannen no tejenes ,
no

tenncnes, » borten no tur-

rencs, - hinnen no schne-

lles, no sehen nenes, - hin
tkN no pakkatas, no paka-
îcnes, > innen no eekfcha,

no eekfehenes, , längsten
no fennenes, » nahen no

klahtenes, > NUN an nofchi

laika, > dJkn no augfehenes

no wirfu, no wirfpuffes,
t ohngefehr no nejaurchi.ne
tihfchi, nonewiftu. newit-

iolit,. Tag juTaqes.jc mehr
lind mehr, - unten no appak-
fcha, noappakfehpuffes, no

sppakfehenes, » vorn no

preekfcha, » lvannm no

kurrenes, - Weiten istahtam,
no tahtenes, no istahtam,
» wegen dchi, pehz, labbâ

Labbad cf. §. 1 16.

Vor preekfeh, füv par.

I» den Compos. preekfeh,
»'»»als: vorstehen preekfeh
stahweht, furstehkN ais-
stahweht.

voran, voraus papreekfeh,
preekfeh.!.

Vorbey garram, fezzen, p»hr.

vor dem, vor diesem zàhrļ,
preekfeh fcha laika.

vor die lange Weile feto.

vorgestern aiswakkar.

vorher papreekfeh, papreek.
fehan.

vorhin f. vordem,

vor jenesmal ais witmu reif,
vorm Jahr pehm, vor z»

Jahr, vor zwey Jahre»
aispehrn.

vormals zittkahrt, zittu reif,
vorn pre'ekfebi , papreek-

schau.

vor sich Werts fawjup.
vorüber pahr, garram, fezzen.

vor voll pa pilnam.
vvrwerts aufs Gesicht tfchuh-

risku.

Hşîahr, warlich , wahrhaft
<<V tlg teefa, teefchara, pa-

teefi.

warum kapehz, kam, par ko,
- nicht! kA nel

wechselweise pamihfehu.
weder noch nei nei,

nedf— nedf.

weg nohst, prohjam. In dkN
Compos. No, ais, als : weg-
gehen no-eef, ais-ect.

wegen s. von wegen.
wehe wai !
weil tapehz kJ.
< weise pa, als: stellweise p,

veetahm, stückweise p, x»h-
baleen» &c.

Weit tahtu.

weiter, mehr wairs.

weiterhin s. besserhin.
mm
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Wem ZU gut ka labbad?

wenn kad, wenn so kad

tad.

wenn doch kad jel, kaut jel!
wenn gleich lai irr, kautschu.

wenn nur kad wcen.kad tikkai

- Werts in den Compos. prett,

us (pustes) als : Abend'

Werts pret wakkaru , us

wakkara pufi'es, Vorwerks

us preekiVhu , Hinterwerls

us pakkatu, us pakkatas

puffcs, «See.

weswegen, wcshalbenkapebz,
kadehi, par ko?

wie kà, wie so kì t.ì.

Bey den Adjecl. und Ad-

verb, zik, a!s : wie groß
zik leels, > lange zik ilgi,

; oft zik reist
,

- sehr zik

iohti.

wie aber wenn bet ja, wie

auch kl ar, kì arri, kà ar-

ridsan, «dennk'.tad? - lan-

ge zeekams, zikkams , (IVO

ist schon die Zeit kohpfch ?)

5 nicht kà ne? wie viel zik,

zeek? t
zik vai-

rak, ,ik ne init cincnl drauf

folgenden Compavativo.

! iveit Ühdskam

wieder, abermal atkal, ent-

gegen pretti.
°\n den Compos. at, oder

pretti, als : wiedergeben

atdoht, widersprechen pretti

runnaht.

wo kur? . es immer sey kur

ween.

wohl îabbi, pareisi.
wol gan.

womit, wodurch» worin,

woraus , woran, wo-

von, wornach ist eben so
viel als mit was, durch was,
in was zc.

wofern ja, ja labban.

woher no kurrenes, no ka,

no kam.

wohin kur, kurp, - Olis pa

kurrein
,

- Werts kurp,
kurjup, katrup.

wo nicht ja ne.

wo nur immer kur ween.

wvlte GOtt ak kaut !

worüber par ko ?

wozu kam ?

3er
in den Compos. fa, is,

als : zerrcissen s-plebtt,

zcrbeissen kakobst, zergehen
isfehkihst.

ZU pee, us.

In den Compos. pee, ap,

ais, als: zuwerfen peemest,

apmest, aismest.

Vor den Adjecl. siehe allzu.

Bey Zahlen siehe bey.

jlldcm tur klaht.

zuerst papreekfeh.
zugleich lihds, lihdsa, wec«

lihdsa.

zufdrdcrst wisfpirms.

zu Fuß kahjam, kahjop.

zu Jahr pehrn.

zu lange pailgi.
zuletzt pehdigi, beidfoht, perrz

gallà, pastaros.
ZUM
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zum, zur wird vielmals

durch den Dat. aegeven,

als: zum Lohn algai, zur

©slslt fehklai.

zumal wiff wairak.

zum Theil gan bet ne

wifïai oder pawiffam.

ZUM wenigsten 'ai mas irr

tad (tomehr ween.)

zur siehe zum.

zurück atpakkaf.

iufcimmm kohpî, in dm

Compvs. fa.alž: zusammen
binden fafeet.

zu ml pahrleeku.
jllvor papreekfch, papreek-

fchu.

zuweilen s. bisweilen,

zu wclchŗr Hand oder Seite
kurjup.

zuwider pretti.
zu Zeiten brihschain, laikam.
zwar gan.

zwischen starp, starpa.

© Der
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Der III. Theil.

Von der SYNTAX.

man eine jede Sytirnciifât Regel leicht fin>
den könne, so soll die nach derOrdnung

der Etymologie abgehandelt werden.

Vom Gebrauch des Articuli.

§. 138.

Die {Letten haben eigentlich keinen Anhidum, als r

Ich sehe einen Meeschen (gleich viel wen) es redsu zilwe-

ku, der HErr summt kujigs nahk, ich werde es dein Dater

oder der Mutter sagen es to tehwam jeb maluei teikfehu.

§ 139.

Der sogenannte lettische artiattut tas und ta ist ei-

gentlich ein Pronomen demonßratiuum, als : \i) sehe den

Menschen (den man mit dem Finger zeigt) es redsu tozil-

■weku, ich sehe iüül den Jungen, der dort laust, es xan reds^

to puisi, kas tur tekk.

Vom Adjectivo und Substantivo.

K. Mo.

Die Regel von der Uebereinstimmung des Adje.
ftivi und Suhflatitni muß so genau, als Nlir immer
im lateinischen inacht genommen werden: ttNd in

gewissen Fällen muß man genau acht haben , auf

welchen Casum sich das Adjectivum bezieht. Als :

Es efmu ustizzejis fisus fim, es esmu ustizzejufi fi/afiim,
niehs effam ustizzejufchi fisi Jumus, inehs effam

ustizzejufchas fifae fiimus.
Es efmu preczajees gavifus sum ,

es efmu preezajufees
gavisa sum, mehs effaiu preczajufchees gavifi auch
gavisac sumus. cf. §. Ks. tt 69. sqq.

Saglis
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Saglis nc warr baggats buht, für nequit dives esse.
Winfch dohtna man baggatu effam, putat nie divitem

«#•
Tev ne klahjahs pahrgudrakam buht, tibi tion licet w

sutulo esse.

Also auch : Tew ne buhs trakkam buht tut sollt Nicht toll

scnn.
x>i.ifch ne gribb saprasts tapt er will nicht verstanden

wcrdcn.

Wella walstibai buhs ispohstitai tapt des Teufels Reich
soll zerstört werden.

Winfch teizahs gudrs effam oder essot- er rühmet sich
klug z» seyn (nicht gudru effam oder effüfchu

, weil

cs sich ans den Nominat, winfch bezieht )

Winfch leedfahs to darrijs er leugnet es gethan j» haben.
veewu mmn, tone pafihstohts (ütCf pasinnis,) ci" fdjlVÖrtf

daß er ihn nicht kennet (oder gekannt habe.)

§. >4>.

Folgende Exempel sind eine Ausnahme von die-
ser Regel :

Lai Deews juhs stiprina nenofeedfigeem buht
, ©£)f(

stärke euch unsträflich zu seyn , Tbejs 111, ,

Lai Deews juhs fpehzina no wella naggeeni isgrahbteem

tapt, GOtt stärke euch von Deß Teufels Klauen errettet

zu werden.

sln beyden Exempeln steht der D<it. beym Infi».
ob es sich gleich auf den à juhs bezieht. Ra-

tionem hujus exceptiotiis vid. §. 1 64. w. 2.]

Hingegen : mehs ne effam netiklus turrejufchees wir

sind nicht nnordig gewesen ,
wir haben uns nicht UN'

gebührlich verhalten 1 Tbejs. 111. 7. hätte auch föiu

nen gegeben werden : mehs ne effam netikli turreju-
fchees. Dort bezicht sich der Acc netiklus ans den

elliptischen Au. iewi, hier aber bezicht sich der Nom.
netikli auf den ausdrücklichen Now. mehs. {es. §. sq.
nur». Z,)
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Vom Gebrauch der CASVVM.

§. 142.

Vom Nominativo.

Ausser dem ordentlichen Gebrauch des Nominatī-

vi vor einem Vtrbo finita brauchen die Letten

(l) Den Nomintitivum rei bfV dem Vtrbo substantivo,
wenn es wie im k.aleinischen durch haben gege«

den wird, als :

Man irr wecns v ccnigs sirgs, tew diwi, mihi est vnicus

equus, tibi sunt duo.

s.Doch brauchen hier die Letten bisweilen auch den

Geuit. als: man irr maises in naudas ich habt
Brod und Geld. es. §.sq. num. j.]

(j) Bey dem Modo neceßitntis primo (K. I Is. ». I.)stc-
het auch ein Nominntktts rci, als :

Deewa wahrdi tew labbi ja pahrdohma, verba Dei tibi

probe meditanda.

(}) Die Verba Reciproca erfordern ordentlicher Meise
einen Nominativum, als :

Winsen tahds fwefch turrahs, er hält şich so fremd , (t

führt sich so fremd aus.

Apfkattees pats betrachte dich selbst.
Pats sarga pats apsohgahs, selbst Hütet er, selbst bestielt

er sich.

[WetlN aber das Pronomen reeiprocum stUOdrÜtf»

lict> mit gesetzt wird , so kan das Verbum

reciproemn auch einen Accus, zu sich nehmen,
als: Apfkattees fewi pats, auch apfkattees fewi

paf.hu.] (Hjeher qehört das obige Exempel
aus - Tbejs 111. 7. §. ,41.)

(4) Ney den Vnbis fenfuum, affecluum und dicendi sie»
den diejenigen praedivntn, Welche reeiproe sind, d. t.

die sich auf kein ander Subjectum beziehen ,
im

Nominative, als:

Teiiahs
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Teizahs bagāts effam oder essotî er riļhmetsich reich jìļ

sena, (oder baggars bijis reich gewesen jtt seyn.)
Wistfch leelijahs inanni kuhlis er rühmet sich mich ge-

schlagen zu haben.
Wintch l\vchre to nc runnajis er schwöret es nicht ge-

redet zu haben.
Deewu miim to ne pafihstohts, (l* schwöret, daß ķk ihn

nicht kenn-'t.

s.Hier halte man entgegen §. 14s. «. 2.]

Vom Genitivo.

§■ 14?.

Ausser der ordentlichen Reclion des Genitwi hvaw

chcn die âettcn einen Geniüvum

(i) Bey denenjenigen Adverbus, die eigentlich s«^»

ftantha in cnsu locnli sind, sllÔt semnieswirfû auf

(Erden, gultas appakfi-hâ unter Dem Bette
,

îauschu

preckr'chìì vor dem Volk, winnu starpa unter ihne«.

l<f. §. >)-.)

(i) Bey den voeibus copiac und ìnopìat, als :

DaudsLuisdiu viel Leute, maslauschu wenig Leute.

Man irr, man newa, man truhkst mal los
, ich habe , ich

habe nicht, nur mangelt Brod.

gcho gadd' buhs ohgu (fi. papilnam) dieses Jahr wer»

den Beeren seyn (fi vor voll )
Zik ta puifcha irr, wie viel ist des JungenS , d. i. was

ist an dem {Urnen Jungen dran.
"

(,) Anstatt eines •Adjectivi, zumal wo es im Letti-

schen daran fehlt, draucht man den Genitivum

des Subfiantivi, als:

Mahlu semiiic lecmicht Land, selta gredsens ein gülden

Ring, meschu weeta ein waldigter Ort» Icetu ļaikî

regnichtcs Wetter, tehwa manta väterlich Gut, m-intc,

firds das mütterliche Herz» wezzu bahbu pafakkas
altvetttlische Mährlcin.

G , (4) Bey
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(4) Vey der nachdrücklichen Verdoppelung eines

Subflamivixvivs der Genitivuspluralis gebraucht.als:
Pa witlilim mallu mallahm an allen Ortco und Enden,
ks launu laukeern. pa Kalnu Kalncem

, übcr alle Felder
und Berge.

. Dcews irr spehzigs eekfch wiffahm leetu lcetahm GOtt

ist mächtig in allen Sinnen.

Muhschu imihfcham ewiglich.
Drusku druskās, gabbalu gabbalôs, luppatu luppatôs

in stück stücken, in tausend Trümmern.

(5) lös giebt noch besondere Redensarten, da die

werten anstatt des Nominatīvi, „och mehr aber

anstatt des Aausativi einen Gtnitivtm gebrau-

chen, als:

Irrag jums tehwa jeb brahîu habt ihr CiNCN Vater oder

Brüder, anstatt irnģ jums tehwi jeb brahti?

Tur waijaga wihru diweju jeb triju Da hat MSN jwey

bis drey Kerls nöthig.
Es luhdsohs schehlastibas ich bitte UM Gnade.

Zittam fauna oder t'kahdes darriht einem NNdttN böses
oder S6)adcn thun.

Man winaa jabihstahs ich Muß Mich für ihn fürchten.
Waddi mannis führe Mich, paklausi mannis crhörk Mich.

Deews jaunas meitas dewis GOtt hat cillC junge Tvch«
ter bescheret.

(Unter diesen Redensarten stimmen einige mit der Fran-

zösischcn Coujhuction des Artkuli pnrtitivi überein,

als : Dohd man maifes, donnez moi du ptiin. Sehe

tew maifes, voici du pnin,

(0 ş)ieher kan man auch den Gebrauch der Prouo.

tnitium puffeßivorum Unscf, iCuci- ,
Sein und Ihr

rechnen. Siehe §. i^6.

Vom Dativo.

§. 144.

Ausser dem ordentlichen Gebrauch des Dathi

auf die Frage MM, wird der Dativs bisweilen

auch aus die Zrage wozu gebraucht. 'Mi :

T«
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Tas re kam derr, das frtllgf jll Nichts.
Tas buhs fethklaj das wird jur Saat sCDn.
Ko prarïees algai was fragst Dll JUltl Lohn ?

Jmgleichen der Dat. pkr, wegen ausgelassener Prae-

positiou, als;

Baffahm kahjahm staigaht Mit bloßen Fussen odkt barfuß
KkhtNş

Kur tu biji fcheem gaddeem wo wärest dll die Zeither?
To autu aşşarahln saklauà das Tuch VVN ThrällkNVvll

wischen.
Tur us-auge kupla leepa dev.inecm sihubburcem da-

selbst wuchs eine grosse Linde mit neun Siesten auf.
Weetahm balts, weetahm melz sicllweise weiß , sleliweise

schwarz, (sc. Pa weetahm.)

Deenahm {Weg, naktim fälst des Lagts schncyts» dks

Nachts friens.

Insonderheit aber wird der Dathus persona» ge-
braucht

(i) Sey dem wenn es durch haben
gegeben wird. (es. Ļ 114. coli. Ļ 14?. ». 1.) als:

Man irr ich habe, tew irr du hast !(.

sicher gehöret auch die Negation man ne\va ich
habe nicht, tew nev? du hast nicht :c. ìVieauch
das Lragwort : irrsg, als : irraģ tew sirgs
oder sirga, hast dll ein Pferd?

(0 Bey allen Vnlis impn-Bnalibus (§. uz.) als :

Kas tew kait oder kaifch was fehlt dir?

Tas man oder mannim ne klahjahs das schickt sich für
mich nicht.

KÀ winnam klahjahs Wie geht ks ihm.
Man naudas -waijaga ich habe Geld Nöthig.

(z) Bey beyden Moàìs neeeßitatis, (§. I Is.) ass:

Waktineekam ja eet oder eet buhs der Wachtşcrl soll
gehen.

G 4 (47Vey
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(4) Bey den GerundUs, als:

Man mahjás effoht indem ich zu Hause bin oder war.

Saulītei lezzoht mit Sonnen Aufgang, deeniņal gulìokt

mit dem ersten Anbrilä) des Tages.

[ Einen gttNj besondern Gebrauch des Dativi siehe
in den i ersten Exempeln $. 141.]

Vom Accusativo.

§. Işs.

Ausser dem ordentlichen Gebrauch des Accüsativi
nach einem Verbo Activo, stehet der Auufatktu

(0 Auf die Fragen wenn, wie lange und wie alt,
imgleichen bey den Nomimbut mensurae, als :

Scho isgal.jufi.-hu neddetu nahzis er ist Dies« vergangene
Woche gekommen.

Nahkofchu neddetu nahks er wird künftige Woche
kommen.

Tur zauru gaddu bijis er ist da ein ganzes Jahr gewesen.
Trihs gaddus wezs drey Jahr alt.
Peezas affis garfch oder garrumá fünf Faden lang, wee-

nu sprihdi plats ein Spann breit,

s. Bisweilen flehetc«ch das N?aaß im Geni-

tivo, als : 1 Mos. FI, 8. Trihs simts ohlekfchu

lai irr ta fchkirsta gaŗŗums &c. Zik wezs irr

tas behrns ? Resp. Triju deenu, &c. ]

(ļ) Auf die Verba finsuum, affeciuum UNd dicendi folget
Zierlich der Acmfativut entweder mit betn lnfi-
nitho secundo (oder conflrußo) oder mit dem Ac-

cusativo Participii in ots
, is und ees

, wenn die

Praedkata nicht reciproc sind, sonder»» sich aus ein

ander Subjectum beziehen, sc/. §. 142. ». 4.) als:

Mans kaiminfeh dohma man effam baggatu, auch man

effofchu baggatu mein Nachbar me>)»t, ich sey reich.
Es dsirschu tew baggatu bijufchu oder teweffam bagga-

tu bijufchu ich höre, daß du reich gewesen bist.
Es dsirschu lagsdigallu dsccdam ich Höre Die Nachtigall

fngen.
E>
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Es redsu laukus sattojam ich sehe die Felder grünen,
ļaudis daudsina, Kungu jau nahkam(nijhkofchu) die Leu«

te reden, der HErr komme schon: oder jau naKkukcbu

(sc. effam) daß er schon gekommen sey.
Es preezajohs Tehwu nahkam ich freue Mich daß dkk Va-

tcr kommt.

Tee Judi redscja Mahriu zetf.imees in'iseijam die Jll'
den sahen Maria aufstehen und ausgehen Job. XI, j i.

Es fkattohs laiwu liddinajamees ich sey? wie das Boot

schwebt.
Es atraddu tohs fenn ich fand sie längst auf«

gestanden, es atraddu tohsgullam(gullofchus) ich fand

sie schlafen : oder stahwam (stahwofchus) stehen, (es.
§. 190)

(j) Lo giebt noch einige besondere Redensarten, da

die Letten einen Atcusativum brauchen, als:
Baddu mirt Hungers sterben, baddu inelirdekt schmach-

tcn lassen, peldu eet schwimmend gehen , schwimmen,
ak tuannu fuhru deenia ach Mein Elend ! ņemmma»-

NU bebdu nimm meinetwegen Wie dirs gefällt.

Vom Ablativo Locali.

§. >4<L.

ver Alhtivus Localis (§. ,8.) wird gemeiniglich auf

die Frage wo, wohin, und zu welcher Zeit ge-
braucht, als:

Sirgŗi rudsôs bic Pferde sind im Roggen.
v-rbineäi meschá die Arbeiter sind im Walde.

Kpngs mahjâs der Herr ist i» Hause.
Brauz mahjâs fahr nach Hflufc.
Kungs Rihgâ der Herr ist in Riga , Rihgâ aisbrauzis er

ist nach Riga gefahren.
Wezzôs laikôs jii alten Zeiten, vormals.

Pirinâ gaddâ im ersten Jahr
Es nahku darbös ich komme zur Arbeit.
Kalnā uskahpis, kalnā fehsch kl ist sttlf dkN Bķkg gļstie»

gen, er sitzt aus dem Berge.
G 5 Muggu-
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Muggurâ nest auf dem Rucken tragen.
Istabâ, dahrsà eet in die Stube, in den Garten gehen,

istabā, dahrsà buht in der Llubc, im Garten seyn.
Mett semraê oder semmeî wirf es aus die Erde, zur Erben.

Akki krist in den Brunnen fallen,

îaudîs braukt unter die Leute fahren.

Pafpahrnê eet unters 2lbÖ(lch gehen.

Paligâ nahkt Jll Hülse kvMNIkN.

Meerâ likt zufrieden lassen.
Pelnos sadegt zu Asche verbrennen.

Baddâ nihzinaht oder pohstiht verschmachten lassen.
Brauz karratawâs fahr am Galgen.

Schîs feewâs kaunu ne mekle suche bey diesen Wcibcrn
keine Schamhaftigkeit.

8à!nnî beskauniģâ teewâ ihsta elle paflchpta irr in die-

sem unverschämten Weibe ist die rechte Hölle verborgen.
Gruhtâ nahwê mirt eines schivcren Todes sterben.

Algadichôs cet vor Taglvhner gehen,

auf Michaelis ,
Brentscbös auf Laurentii.

übrigen siehe auch §. 13 2 - 3

Von Erhöhung der Comparation.
§. M-

Der Positivus wird durch die Nlörtlein jo, îahri,

warren, witfai, gauschi, aplam Wc. ttK Co>nparativuit>\XVd>
die lVörtlein jo, wehl, dauds, und der Superhihtir

durch das Wörtlein wiffu erhöbet, (</. §. 57.) Als-

Leels groß, jo lecls noch Mthr groß, fohti lecls sehr gros!,

warren leels mächtig glvß,
wifs,i leek alljUgrvß,

gauschi lecls schr groß , aplam lecls ungeheuer groß,

breefmigi leels grullsam groß ÎC. Leelaks grosser,

jo leelaks, wehl leelaks noch grösser »
dauds leeinks

viel, weit grvsscr. Tas leelakajs der gröste, tas wiffu

leelakajs der allergröste.

§. 14».

Man kan noch weiter gehen, als : p»kr wişşcem

tu wifiuleclakajs allergrösie über alle. Man sagt auch :

et
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es tcx*î 110 (ttarp) wiffern jo mihtu (urru ich habe dich
vor (unter) allen am liebsten. Tu efsi MSN palirwisfeem
tas mihtajs oder wihiakajs ou bist mir über alle der liebe

ober liebste.

Von Ordnung der Numeralium.

§. '49-

In zusammengeftyten Zahlen fsowol cnrdimlibus

als ordinalibus) seyen die Letten die grössern den

kleinern vor, lind ftinlmen hierin mit der Numna-

tion mehr üverein, als im Deutschen, z. E. ;6ş spre,
chen wir Deutschen dreyhundm »nî> siinf und sechzig aus:

Die Letten aber trihs simts fefchdefmit in pcczi. Also
auch der 24sie tss olitrz deliiiits in zettorts.

§• 150.

Ausgenommen von , l bis 19 kehren es die SLet--

ten um, als : weenpadesmit, d. l. eint Über jehcn oder

j], diwpadefmit u, trihspadefniit 15,5c. Also auch
tN den ordinalibiu, J. E. pirniâ padefniitâ tUlch wcenpa-
defmitâ nodatlâ im Cilftcn Capitel, !C. (c/. Ļ 191. ». 2.)

Vom Gebrauch der PRONO-

MINVM.

Vom Relativo.

§. i%t,

ÄNas eigentliche Rehtkum der Letten ist kas invtro'

que genere et tiutnero, als l

Tas wihrs. kas fchè bija der Mann, der hier war, ta

teewa, kas sehe bija das Weil', das hier war, tea

vinri, kas sehe bija die Männer, die hier waren, tahs

ieewas, kas sehe bija die Weiber, die Hier waren.

Tas wihrs, ko tu redfi der Mann, den du stehest»
ta 'eewa, ko tu redfi das Weib» das du siehest, tcs

Wihri, ko tu redfi die Männer, die du stehest, tahs

setwas, ko tu redfi die Weiber, die du stehest tc.

§. M».
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§ 's».

Wenn die Rede durch den Gebrauch des Relativ*.
kas etwas dunkel wird

, so gebraucht man anstatt
dessen das Pronomen kurfch, als:

Tee pagani, kurru prahts apturafchohts, die Heiden,
deren Verstand verfinstert ist, (ka wäre hier un-

deutlicher, weil kà auch wie Heist )
[Deews,] kurra walstî fwaigsnes irr, kas mums deen'

in nakti fchkirr, GOtt in dessen Reich Sternen sind,
die uns Tag und Nacht scheiden.

§. IC}.

Katrs hingegen beift ein jeder, und vertritt niemals

die Stelle eines Relathi
, ob sich gleich

,
wie in der

Adolphischen Grammatk angemerkt worden
,

viele

so unbarmherzig damit zerkatren, daß es ein Jam-

mer ist anzuhören, roch hat sich in unserm feinern
Seculo diese schwere Noth meist gelegt.

Von den Reciprocis.

§. !54-

Die ll.ettischen Pronominn Reciproca fewis, faws Und

fawejs werden, wie im polnischen, auch anstatt der

ersten und andern Person gebraucht, als:

Es raugohs us fewi pafchu ich sehe auf mich selbst.
Skattajs us fewi pafchu siehe auf dich selbst.

Ikkatrs lai
us fewi pafchu fkattahs ķļN jkdļt sehe aus

sich selbst.
Lai mehs us few' pafcheem luhkojamees laßt uns auf

uns selber sehen.

papreekfch few pafchus pasiht lernt jUvvr

euch selbst kennen.

kraìiku ļaudis fswi pafchus wifrpîrrnak nolemm VM

niinftige Leute prüfen sich jueist selbst.
Es dohmu tew faWu rohku ich gebe dir meine Hand»

dohd man fawu rohku gib mir deine Hanv, Winsen

dohd man fawu rohku ķk gibt Mik sklNķ H«Nd, wiņņa
äoklt
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dohd man fawu rohku sie gibt mir ihre Hand, mehs

dohdam jums fav/u rohku wir geben euch unsere
Hand ļc.

Es ar teem fawejcem ich mit den Meinigen, tu gr teem

kawejeem du nul den Deinigen zc. mehs c>r teem L»

vejee-11 wir mit den Unsiigen ic.

§. Ise.

U?enn aber die Rede durch den Gebrauch des

Prouominis Reciproci will zweideutig werden, so
braucht man die andern Pronomina, cils :

Tas wehweris luhdsahs, k.i es wianam fawu kalpu
atlaistu der Weber bittet, daß ich ihm seinen Knecht

kiltlassen möchte. Es kan auch heissen, daß ich ihm
meinen Knecht entlassen möchte. Diese Zwkydeuliģ-
feit z» heben, muß man anstatt fa>vu entweder vi»»,

oder mannu brauchen nachdem der Verstand ist.

Also auch : Decws jums fawâ dsihwibas gallâ to debbes

preeku dohs GOtt wird euch an eurem Lebensende die

Himnulssieude geben. Weil es auch heissen kan, an

seinem Ende, so ist am besten hier anstatt fawâ, juhfu
i» setzen.

Von den Possessivis.

§. M«.

Vit Pronomina pojpffiva MkM U»,d dkiN stimmen
auch im L.etkischen als Adjectiva mit ihren Substanti'
vis überein. Hingegen sein (/. ihr,) unser, euer und

ihr stehen im keltischen more Graecorum im Genitivo,

oli:
Mans tehws mein Vater

, manna m»l»e meine Mutter,
manni brahfi meine Brüder, mann«» inahses meine

Schwester».
Taws Kungs dein Herr, tawa gafpascha deine Frau,

tawi dehli deine Söhne, tawas meitas deine Töchter.
Wiftna nanu fein Haus, Wņaa scmme sein Land, winaa

lohpi sein Vieh.
Wiaa»
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Wìrbss gredscns ihr Ring, winnas behrnini ihre KiN>

dergens.
tehws debdefis, rnuhfu mähte ta scmme, muhfu

raddi wiffa pasaule, nnftr Vater ist int Himmel, un-

sere Muttcr ist die Erde, unsere Verwandten sind die

ganze Welt.

juhfu gohds eure Ehre, juhfu schehlastiba eure Gnade,

juhfu taudis eure Leute.

Wiftnu pilsfahts ihre Stadt, winnu tehwu tchwi ihre
Voreltern.

s Einige sagen auch nach dem Deutschen dohdeet

juhļarn (anstatt juhfu) Kungam daudf labbdeen'

grüßt euren Herr«.^

Vom Gebrauch der MODORVM in

den Verbis.

§. 157.

Vom Indicativo.

Asusser dem otfrcntlicben Gebrauch des Indkathi

-iX brauchen die fLctten diesen Modum sehr oft an-

statt des Conjunßivi, als :

Tu dohma, es cfmu baggats (anstatt es effus) dllMkynst
ich sc» reich-

I.ulidfwiņnu, kà tas nahk oder lai winfch nahk, bitt

ihn daß er summe.

Sakki winnam, laiwinfch ar gohdu cct sag ihm, daß
er mit Ehren gehe.

Woi tu dohma, es iie cfmu to redscjs, (kà es ne efmu

to redscjs) nikynst dll, daß ich es Nicht gesehen habe.
Tu gribbi lirgu peefeet, lai tas baddu mirtì du Wllt dgt

Pferd anbinden, daß es schmachten soll.

Vom
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Vom Conjunctivo Primo.

§. 15».

Bey dem L-etrischrn Conjunāivo pïmo vtm% man

einen Unterschied machen unter dem Imperfecto (da-

hin auch dav Fhsquatuptrffctum gehöret) und unter

dem Prnefinte UNd Futuru, (dKZU ttUch da» Perfectum
UNd Futurum ficttiidum gehört,)

(0 Jenes, nemlich das Imftrf. nebst dem Plusqumrr

pcr fech, stell er eigentlich den Modum Poteniionahm

vor, und wird gebraucht, wo im Deutschen

wärm, würde», hätten und möchten stehet, als:

Es buhtu baggats, kad es buk tu gribbejs laudis pcewilt
ich wäre reich ,

wenn ich Härte wollen die Leute be'

trügen.
Es gan isfargatohs, kad es to ihsti sinnatu ich würde Mich

wol anshüten, wenn ich es recht wüsic.
Ei gan buhtu isfiirgajces, kad es to buhtu finnajis ich

hätte mich wol ausqchütct, wenn ich es gewust hätte.
Mehs pee winiia gan fchehlotumees, kad tas ne buhtu,

dsihrees ne apschehlotees wir würden lins Wvl bèy
ihm beklage», wenn er sich nicht hätte verlauten lassen
sich nicht jn erbarmen.

Mau buhtu t'chodeen tur buht ich hätte heute dort seyn
sollen.

Luhds WÌHBU, kà tas nahktu bitt ihn, daß er kommen

möchte.
Sakki wianani, kü tas labbi fargatohs sag ihm, daß CT

sich wohl inachk nehmen möchte.
Deews peewedde wiffus lohpus pee ta zilweka, kà

Winfch redsetu, kà tas solis nosauktu (Būti fiihl'ttsll 1

les Vieh zu dem Menschen , daß er sähe, wie er sie
nennete.

(,) Die andern Tempora aber machen den eigentli-
chen Coiijunfthum aus ,

lind werden gehraucht,
wo man im Ocutschcn den Conjuncikmm mitund

ohne daß gehraucht, als;

Wißfch
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Wiafch dohma, es effus (effu) baggats kk MkyNt ich sey
reich, oder daß ich reich sey.

VViitfrh dohma, (kà) es effus (effu) baggats bijis er

meynt, (daß) ich fty reich gewesen.
zerre, (kà) Kungs buhfehus niahjâs kt host,

(daß) der Herr werde zu Hause seyn.
Winfch bihstahs, Kungs tur buhfehus bijis er befürchtet,

der Herr werde da gewesen seyn.
Tu mcllo, (k.N .) es ne sargus lohpus, du lügst, daß ich

das Vieh nicht inacht nehme.
ļaudis daudlìna, kà tas nefargafchus lohpus die LkUte fageN,

daß er das Vieh nicht inacht nehmen wird. (Dieses
Tempus kommt wunderselten vor.)

Tee Warisceri dfirdeja, kti Jesus mahzektus darrus in

kristijus die Pharisäer hörten, daß JEsus Jüngerma«
che und taufe.

Vom Conjunctivo Secundo.

$•

Dieser Modus wird gemeiniglich gebraucht, wenn

man im Namen eines andern etwas berichtet, aU :

Wittl'ch teiz ne weens cffoht niahjâs er sagt, es soll Nie«

wand zu Hanse seyn.
VViņfeh tch, Kungs fehodeen ne buhfehoht mahjâs et

erzehlt, der Herr werde heute nicht z» Hause seyn.
Ne masne fargoht lohpus er soll (/c. wie ich höre) daS

Vieh gar nicht inacht nehmen.

Zeenigs Kungs waizaja, kapehz winnu ne apmeklejoht
der gnädige Herr fragte, warum man ihn nicht besuche.

Ne warroht to darriht er könne das Nicht thUN (NtM'

lich: so habe ich es von ihm vernommen.)
Lai us wìrbu aisfuhtoht man solle zu ihm hinschicken.
Wiņņam ne effoht ne kahdi sirg/, nei arri buhfehoht

er soll gar keine Pferde haben und werde auch nicht
haben.

Ohrmannis teiz, gan tec pafchi juhs atkal atweddifchoht

mahjâş der Kutscher sagt, daß sie (nemlich die Herr-

schaft) schon selbst euch wieder werden nach Hause
zurück führen.

VViņ» i
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Wiņņi ļcļiodecn ne strahda, bihstahs basniz-kungu, kad

at-eefchoht heute arbeiten sie nicht, sie fürchten sich für
den Priester, wenn er kommen werde oder sollte.

sDie beyde« letzter» Exempel habeich von Letten
mit denselben Worten gehört, ]

Vom Modo Concessivo.

§. \6o.

Dieser Modus wird gebraucht

(0 wo im Deutschen lassen oder mögen stehet, (r/;
§. i,,.) als:

Lai es esmu (buhtu) nabbags, kas tew par to ? ich mag
arm seyn, was gcht es dich an, oder laß >cyii, daß ich
arm bin, was gcht es dich an?

Lai buhfchu
,

la;
ne buhft hu, ko tu par to behda ich

mag künftig seyn oder nicht seyn, was bekümmerst da

dich drum?

Lai zits labbaki farga laß ein anderer besser hüten (ein
anderer mag bester hüten.)

Ko wiiifch razzija? Resp. Lai efsoht nabbags, tatschn

palikfchoht gohdigs. Was sagte er? Er möge
arm seyn, so werde er doch ehrlich bleiben.

fcs. der zte Vers des Liedes: Es pee Jesu turrefchohs

Meinen JEsum laß ich nicht.)
Lai mehs inahjás paleēkam laßt Ulis ZU Hause bleiben.

(,) imperative (cf. §. 84.) und bittweise, aber nur

im ftaefinti, als:

Lai tohp cs werde.

0/. das Lettische Vater Unsers

(z) anstatt daß, als : Tu gribbi firgu peefeet, Isi tag

baddu mirst du wilt das 'Pserd anbinden, daß es
schmachte.

§. \6\.

Weitn dieser Modus mit dem Dnt.perfinae und dem
Infinitivo gegeben wird, so ist eo em Germanismus WÌ'
der der Letten Mundart, als :

H Lai
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Lai man eet laß Mich achen, anstatt lai es cemu.

Lai man buht nobbagam, bl'ļjcr : lai csnabbags buhtu ich
man arm seyn,

Laideet raums luhgt, besser lai niehs luhdlamecs laßt uns

beten.

Vom Modo Necessitatis. (§. 115.)

K. 161.

Der Modus Kecfßltatis Vvinnu wird gebraucht xo'xt

das Gerundium "Nectßitatis, stlfj:

Tew ja cet, tibi rundum.

Dt-', va wahrdi labbi ja apdohma, verba Dei probe me-

äitanda. (cf, §. 141. n, 2.)

§- -6z.

Der Modus Necejfitatis Sectmdur wird gebraucht»
wo im Deutschen fallen, und müssen gebraucht wer-

den kam als:

Tew buhs eet du soll und must gcheq.
Tev ne buhs melkulim buht dll füllt (und Hills}) kein

l'iiiincr seyn.
Man bij grahmatu rakstiht ich mtifle einen Brief schreiben.

[es. die Lettischen Zehen Gebote.^

Vom Infinitivo primo oder absoluto.

Ļ 164.

Nächst der ordentlicven Recìiou des Infinitiv» ŗrimi
oder absolūti, ist zu merke»

(1) daß das zu im lettischen ausgelassen wird, als:

Ich komme zu sehen es nahku raudsiht oder fknttitees.

(j) daß dieser Modus bald mit dem Nominativo, bald

mit dem Dativo, niemals aber mir dem Accusa-
tivo stehet, als :

Tas ne warr labs buht das Ftltl Nicht gut seyn.
Tffw ne bulu trakkam buht du foSt Nicht toll skpN.

Lai
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Laï Deews usttirr muhfu Kungu, allnschiß weffelan»
buht (nicht weffeiu) GOtt erhalte unsern Herrn, daK
er allezeit gesund seyn möge.

s.Hieher gehören die - obige Erempel K. 141. ]

Not. Man muß aber diese Regel wohl verstehen.
Der lufinitibus kan wvl als ein Activum einen Accu-

sativum regieren, als: Kas tew pawehlejs fwefchus

lohpus ganniht, wer hat Dir befohlen, fremdes Bich zu

weiden? Er selbst aber kan mit keinem solchen Accusa-
tho zusammen gesetzt werden

,
den er nicht als ein

Activum regieret, wie ane den obigen Ercmpeln erhellet.

Vom Infinitivo secundo oder constructo.

§. īss.

Der Jnfinhivus ficundus ObCl' construclus wird ge»
braucht

(l) XOO die 2.Kteiner />o/? verba senfuum, affecluum und

àicendi das Participium praesens sder den Infinit.
gebrauchen, als :

Es dfìrschu lakstigallu dsccdam, audio lußiniam ei-

nentem.

Es preezajohs tehwu nahkam, gauden patrem venire.

[ŞOìcljmc Exempel siehe K. 145. «. 2.]

(t) Anstatt des ConjuncHvi, ali:

Wifisch dohma man baggatu ettam er ineynt, ich sey reich.
(cf. § >4<. «. 2.)

Winfch teizahs baggats effam er rühmt sich, daß er reich
scy. (§. 142. n. 4.)

Winfch zerre, man rurpmak baggatu buhfeham, er hvfk,
ich werde weiter hin reich seyn.

Winfch leclijahs turpmāk baggats buhfeham er ķlihlNl

sich, er werde weiterhin reich seyn.

Erempel siehe in den jetzt angeführten §§.]

H 1 Vom



Vom Gerundio.

§. 166.

Das Gerundium wird gebraucht

(1) Wie im Lateinischen das Gerundium in do, als :

Deijoht kahju laufe, saltando cvussregit.

(2) Anstatt des Infinitivs sccundi, als :

Es rcdsu fauli lezzoht ich sehe die Sonne aufgehen.
Tee atradde to basnizâ fehschoht sie slinden ihn im TeM»

pcl sitzen (anstatt sehschaw.)

(z) rvo die ÌLcxXtxntK Abintivosconsequentiae mit einem

Pmicipio in m brauchen, als :

Saulei lezzoht, sole orientē.

Azzim redsoht, oculis videntibus, i. e, vor 2lttļļCtl ficht«
Kärlich.

(4) Ein besonderer Gebrauch deo Gerundn ist fol-

gender :

Lihds faulitei lezzoht gull er schläft, bis die So»ne auf«

geht
Lihds deenai ausloht muld er schwärmet bis zum anbrc-

chenven Tage.

Ar wahrdu fakkoht mit einem Wort zu sagen.
Deews palihds strahdajoht GOtt helf iU arbeiten.

Jesus nahze fwchtkôs, ne t.ì kà redsoht JEsus kam aufs
Fest incognito.

Vom Gebrauch der PARTICI-
PIORVM.

§. 1 67.

Von den Participiis in DAMS.

ÄNcr Gebrauch des Partkipü praesentis Aciivi in

dams stimmt mit dem Lateinischen Particip,

in tu meist überein, als :

Bchde-

116 Syntaxit (§. 166.
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Sehdcdams raksta, seàcns scribit.
Tezzedamam preîti tezzeht, ctirrenti occurrere.

Ei maşs biihdams ne spchju, da Ober weil ich klein bin,
habe ich nick)t das Vermögen.

Es wakkar tur buhdams to redseju da ich gestern dort

war, sahe ichs.
Es rikt tur buhdams to gan redfefchu WkNN ich Morgen

da seyn werde, werde ichs schon sehen.
Pats sargādams apsohgahs er hütet selbst und bestiklt sich.
Ko palihds tas nabbagam buhdamam was Hilst es dem»

der arm ist.
Tas funs sakki dsennadams kwclksteja dtt' Hund bellte,

indem er einen Haasc» jug.
Wiņkà vitk darra gribbedams Kungam patikt tk thut

alles» um dem Herrn z» gefallen oder ju Dank jll

Milchen.

Von den Participiis in OTS.

§. '6».

Das Participium Prnes. Aci. in ots Wird gebraucht

(i) als ein Adjectivum, als:

Tekkots uhdens fließend Wasser, G. tekkofcha uhdeni

des fließenden Wassers K-

Deggots zeplis «in brennender Ose».
Dielibofchus zellus spehzinaht zitternde Knie stärken.
Zsllìosckâ laikā bei) stierender Zeit.
Scho nahkofchu neddclu diese kommende Woche.

(,) anstatt des Participa in darns, als:

Tee pagani tccm ne efsofcheem Deeweem kalpo die

Heyden diene» den nicht seyenden Göttern, d.i. die

nicht Götter sind.
Tahs taggad effofchas waijadsibas dehl der jetzt seyenden,

d. j. gegenwärtigen Nothdurst halber.
Dccws fauz tone effofchu kA effofchü &Ott l'Ust dem,

das nicht ist, daß es sey.

H ; Woi
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Ganna meita lohpus fargoti kruhmôs apgullahs indem

die Hütermagd das Vieh hütet» legt sie sich im Strauch
nieder

Woi tew bij darriht ko gribbofcham solltest du thun,
was du tvtllt.

Wiafch atradde tohs gulloschus ei" fand , daß sik schlie-
fen. (-/. $. 190.)

(z) anşicìtt des Prnesentts Conjunctivi theils im Nomi-

minativo, theils im Acaijhtivo, (§. 142. ». 4. UNd

>qc. w. j.) als :

Winfch dohnia, (kà) es effots baggats oder winfch doh-

ma. man effoschu bngg.-.tu tt McyNt» ich sey reich.
Winfch dohina, (K.i) os effots baggats bijis, oder man

effoschu baggatu bijufchu er meynt , ich sey reich ge-
wesen.

Tu mello, (kà) es ne fnrgots lohpus, oder man ne far-

gofchu lohpus, du lugst, daß ich das Vieh nicht inacht

nehme.
Tu mello, (kà).lohpi ne tohpofchi fargati, oder lolipuz

ne tohpofehus sargātus, du lügst, daß das Vieh Nlcht
gehütet werde.

Winfch fohlija, tas gribbots lihdf eet er versprach ,
er

wolle mitgehen.
T»s newa teefa, man ncekus fakkofrhu, BDCV (k."i) es

neekus fakkots es ist nicht andcm (wahr,) daß ich
nichtswürdige Dinge sage.

Winfch sehkeetahs sta!- vohts er bildet sich ein daßerstehe.
Wiņņi leekirrt Deewu zeenijofchi sie stelle« sich <M als

ehrten ft GOtt.

Von den Participiis in US. (§. 73.)

§. -6°.

Diese Parthipia sind mir sehr fremd. Doch erin«

nere ich mich, in meiner Jugend im Oberlande fol-

gende zwey Redensarten gehört zu hüben:
Scho nahkufchu neddetu anstatt nahkofchu

, diese künf-
tige Woche.

Es atraddu tohs gullufchus ich fand sie schlafen.
Und
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Und da ich noch unlängst von einem reinen ketten sagen
horte: t.ì teiz, k.i ta meita estuft ugguiiineffufi, man sagt,
daß die Magv solli' Feuer getragen haben : so schliche ich

daraus, daß diese Partkipia würklich , obgleich seilen , gc-

bräuchlich seyn müsse». Es müssen daher folgende En in«

.ptlt die ich ad analogiam gemachl, nicht unrecht >kyn:

l'ee pagani teem nc effufcheein Deewccni kalpo. Tahs

taggad effufchas waijadilbas deht. Deews fauz tone

elTufchu. kà effufrhu. Deggufchâzeplî. Salst ufchJ

laiki, à {cf, §. .68.)

Not. Wenn diese Partkipia in U 5 mit den PartidpHs

fn aeteritis in is im feminine und in den caßbns ob-

liquis übereinstimmen , so geht ihr Gebrauch

schwerlich an. z. E. runnajufi ist Kaisern, vom Par-

ticip, praet. runnajis. Daher kan es nicht füglich auch
als das fiw. vom Particip, praeß ruiinajus gebraucht
werden. Und so auch in den Càjïbut obliquis und uu

plurali.

Von den Participiis in IS.

§. 170.

Das Participium praeteritum Aciivi in IS wird ßt»
braucht

(0 als ein ordentliches Adjectivum und Participium,
all:

hkrittufchi matti ansgesallcne Haare.
Peckuffufcham ja duff ein Ermüdeter muß ruhen.
Jesus nomannija (o no fewini isgalijufchu spehku 3ö?stlß

meist« die von ihm ausgegangene Kraft,
gwehta e££i tu dzzt-jufi seelig bist du ,

die du gcglaubet
host.

Tas mirrons zehlehs fehdis der Todte richtete sich sitzend
aus

Lullikà cilvēku moliäinabt einen schlafenden Men-

schen wecken.

H 4 Deew»



Deews man augfcham zehlufcham dohs to dcbbespreeku
tSôtt wird mir auferftonöcnem, d. i. wenn ich werde
auferstanden seyn, die himmlische Freude geben.

Ko palihdseja tas tarn baggatam bijufcham was hals es

dem reich aemeienen.

Teeiii tur ģahjufcheem tappe aisleegts runnabt als sie
dahin gegangen waren, ward ihnen verwehret zu reden.

Mehs tappam tur eebraukufchi es traf sich , daß wir da

einfuhren, vder wir fuhren da ein. {<f. §. 92 . ». -.)

(a) wie im Lateinischen ein Participium praeteritnm
Deponentis, weil CÔ fignificationem activam t;at, als :

To fazzijs aisgahje, hoc fatut nbiit.

€>btl' WO die Lateiner Ablativos consiquentiae mit ei«
nein Particip™ pajfivi brauchen, als :

To redsejs aisgahje, quo viso nbiit.

Deews fawus darbus beidfis duffeja, finitit operibus suis

quieait Deus.
Rohkas fahnôs eefpreedis staiga, ansatis manibus, ObCf

austittK rticedit.

Rohkas issteepis luhdsahs er bittet mit ausgestreckten
Händen.

Ehdufchi dschrufchi brauzeet mahjâs gegessen, gctrun«
ken, fahrt nach Hause,

(z) Anstatt des fefü Conjunctki im Accus, oder

Nom (es. $. 14,. n.
T.

und «. 1 ) a\i:

Winfch dohnia, man baggadi bijufchu er McyNt? ich sey
reich gewesen.

Es ne sinnohs to darrijs ich weiß nicht, daß ich es gethan
habe.

Winfch teizahs baggats bijis er rühmt sich , daß er reich
gewesen.

Winni leekahs Deewu zeenijuschi sie stellen sich (J'll
,

als

hätten sie GOtt verehret.

Tee teizahs Qeewu mihlejufchi sie riihmcn sich, daß sie
GOtt geliebet Haben

Es ne sinnohs ar tewirn kohpâ dsehris ich bitt Mir des

nicht bewusi, daß ich mit dir jusammen gesoffen hätte.

«ad

120 Syntaxit (§.
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Kad es atraddifehu tur eekfchâ ko eelikkufchu, tad far-

gccs wenn ich finden werde, daß du da was wirst ein«

gelegt haben, so nimm dich inacht.

Von den Participiis Reciprocorum.

§ Ith

Die Partiàpfa Reäļirocoium werden nur im Nomina-

tivo Bngulari undplurali gebraucht (<"/. §. 74.)

(1)DerGebrauch des PmtiäpUPraes. Reäproä mDAMEES
tan aus folgenden Exempeln leicht ersehen
werden :

kineijakz, gaudens ridet
, auch gnudentes ri-

dent, (svwvl im maß, als fem.)
Winich fargadamees runna er nimmt sich im NķdkN

inacht.
I'ee irr leekuli, lili'damees taisni effofchi sie sind Heuch-

ln' nnd stellen sich gerecht an (oder indem sie sich ge-

recht anstellend

(2) Den Gebrauch des Pmtiäpii pratteriti Reäproä in
EES zeigen folgende Exempel :

Gan preezajees aisgahje, multum gauifus abiit, ganpree-
zajufees aisgahje, multum gavifa abiit, gan preezaju-
fchees aisgahje, multum gauifi mich guuisae nbieiunt.

Labbi isfargajees aisgahje nachdem er sich wohl ausgkhü-
tet, gicng er davon.

Wiafrh reizahs labbi isfargajees er riihNlt sich, daß ķt
sich wohl ausgehütkt habe.

Zettôs nomettees luhdsahs er bittet aus den Knien (indem
er sich aus die Knie gewvrsen.)

Jesus sinnaja, k.i wifl'as leetas beigufchecs Wllstt,
daß alles vollendet war, nicht beigufchas wie Job. XIX.

38. stehet, welches ich slir einen Druckfehler halte.

H 5 Vo»l
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Von den Participiis Passivi.

§. 17».

Die Pnrticìpìa Pnfivi werden meist wie im SLatci'

Nischen gebraucht.

I. Den Gebrauch des Participu paetrriti Pafflvi in
TS tun man leicht aus folgenden Exempeln er-

sehen :

Mahzihts
v. ihrs, vir doclns.

Iskults ais-cct, caejus nbit.
Ismahzihts aisgahje, eiiofhu nbiit.

Appakfch Deewa glahbfchanas es gan esmu glabbabts
»Itter GOtres Schutz diu ich genug beschützet.

Lai »e wecns wabrds ne apdohnuhts ais-eet laß kein

Wort unbctrachtet hingehen.
Apbcbclinalnu eèpŗeezinaht einen Betrübten erfreuen.

Apbebdiiiaļitam »- bubs vairāk beliclas dairiht, CÌNCIU

Detrübten muß man nicht mehr Betrübniß machen.

//. Dao Participium futurum Paßtvi »n AMS Wird ge-
braucht

(i) als ein Mjtftrvun, 5. E.
Ne isfnkk.mia leeta, res ir.fanäa.
Ne fawilislanis krohnij filie UNVkrWelkllchk K»ONe.

Sinnama leeta eine bekannte Lache. ,
Ar ne isdlefehaiiiu ugguni mit unauslöschlichem Feuer.

(-> als ein Participium, ;. E.

Deews flawejams in tcizams, Der/s Inudnndus ( ß-fß.)
Winfch webl niahzams tr muß noch gelehrt werden,

er muß nvch lernen.

Seens pļaujams das Hell ist jU lm'ihen, nieelclii pf.iu-

jami der Gersten ist jU mähen ,
autas jau pļauja-

mas der Hafer ist schon zu mähe».
Teefcham tu ei'fi kuUams gewiß d» Mllst Sck)lägk

haben.
Woi tu buhfi luhdsamsC/ luhdDma) TLUrfl Dil MÜssM

gebeten werden, wird man dich bitten müssen,

rij lubdsanis geh ich bitte dich, (geh, der du must gc-

beten werde».)
(?) «i»



(3) Ein besonderer Gebrauch dieses Participu ist
folgender :

Pļaujams laiks die Erndtezeit (darinn gemährt werden
muß.)

Arrami lauki Pflugfelden (Felder, die gepflügt werden

müssen.)
Arrami wchrfchi Pflügochsen, (welche pflügen müssen.)
E/zcjami lauki Eggftlder (die ju eggen sind )
E'zzcjami wchrfchi Eggochsen (mit welchen geegt wer-

den muß.)

(4) Bisweilen wird dieses Participium völlig ab-

gebraucht, als :

Bihschamz delirns ein saugendes Kind (Säugling.)
Işkrifitámi marti ausfallende Haare.
Krihtami liggc die fallende Sucht,
vseetlajamas iahles heilende Kräuter.
Aprihjanis ugguns ein verzehrend Feuer, Ebr. XII, iy.
Sauzama balss citlC ïllfcndC StÌMMķ.

111. Der Gebrauch des Participa fiitûri Paffivi in
TINS erhellet aus folgenden Exempeln :

-Seens ptautins das Heu ist Ju mähen, oder muß gemähet
werden.

Meeschi plautini der Gersten ist zu mähen.
Aulasplautinas der Hafer, ist jU mähen.

Von den Discretivis participialibus in

AMAJS. (§. 109. n. 2. not.)

§- -7Z.

Diese Dißretiva werden gebraucht
(1) wennman mitNachdruck redenoder einen Vor«

Zug und Unterscheid anzeigen will, j. ö.

Jahjams sirgs Heist schlechtweg ein jedes Pferd , dar-
auf man reitet, oder das zum Reiten gebraucht
werden kan. Hingegen jahjamais sirgs Heist das

Reitpferd, das man vor andern jum Reiten
hält.

*
Tai
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Tas irr tas mahzamajs puisis das ist der Lehrling.
Tas irr tas arramajs wehrfis das ist der Pflügochse.

(2) Subßantive, als:

Sneedsman to rakstamaju reich Mir das Bleystift oder
Griffel.

Apklahjamajs, usleekamajs, usgahschamajs ein Deckel.
Ais- oder preekfehaujamajs ein Niegel.

Von einigen besondern Redensarten.

§. -74-

sļ\ie deutschen Adjectiva compoßta werden auf L.er-

tisch mit dem rvört'.ein k.i gegeben, als: schnee-
weiß balts k.ì fneegs, steinhart zeets k.ì akmins, fngcll'onö
appalfch kà lohde, grasgrün falsch k.i sahÜte, bluttvth
sarkans ki-flfsins. Dieses geschiehet auch in einigen Ad-

jectivis fimplieibus, jumal wenn die Letten ein solches Adje-
ctivum nicht haben. Als: er redet kindisch, ka jaunsbehfni

runna ,
er sorgt für mich väterlich ki tchws par inannim

gahda.

§- 175-

Die Substantiva verbalia in js (und nceüs) werden

vielmals anstatt ihrer Verbarum gebraucht , als : las

nc buhs dsihwotajs derroirb nicht leben» nu wakkars nahk,

nu Winsen irr strahdneeks nun der Abend kommt, nun ar-

beitct er, tas schns irr jau arrajs der Jnnge kau schon pflü-

gen, ta biife newa putnu fchahweja feie Viichsc tödtet nicht
leicht einen Vogel,

§- 176.

Das deutsche man und es wird gröftcntheils im

Lettischen ausgelassen, als : (i) Tà daudfina so sagt

man. Ne wirf warr n'zzeht man kan nicht alles glauben.

Ja ttrabda, tad buks malles man muß arbeiten, so wird man

Brod haben. Wiftich pagubbu cet, kà ne buhs redscht

er geht geblickt, daß man ihn nicht sehen soll. (2) SahpcS

thut wche, es schMkrjt. W-Kkar lijc, fchodecn fneeg, riht

fals

124 Synuxii (§. 174.
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sah gestern regnete es, heute schncytt es, morgen wird es

stiren. Daudftohp runnahtseáÌ tvil:ö Biel geredet. Wecn-

reilâer zittkaln t bija wihrs es war einmal ein Mann.

§. 177.

tic Redensart laßt uns wird auf dreyerley Art

gcrcbcn, als: Laßt uns gehe» einiam (oder cima,) eefim

unc lai nichs eetani. La fit uns saufen, Brüder, dleŗŗaiii

dfcrfiiii brahii, lai niehs dienam brahti. Laßt uns

filļ):en brauzaui, brauksim, lai mchs brauzam. Laßt UNs

aussehen zelîamees, zeliiniees, lai nichs zeHamees.

§- Ī7B-

- aufeinem Vtrbo Reciļtoco ein Infmititmi folgt,
und das mich, dtÄ), sich Zc. auf beyde Verba geher,

so stehet beydes in» Retiproco, ob gleich das mich,

dich, sich :c. nur einmal stehet, als: Er läßt sich tau-

fetl wiaf'ch lcekahs kriititees. Liktees redsetees sich se-
hen lassen. Sonst aber nicht, als - Ich freue mich, mor-

gen Bcld jU bekommen es preczajob« r.lu naudu dabbubt.

§. I??-

Tie Redensarten einer den andern, ein Mensch
den andern :c. geben die Vetren nach Art der JU»

keiner ,
als:

Zīts ir zittu, alter cum altera.

Draugs draugu apkampj, amicus amiatm ampleclitur.
Brahls brahli eenihst, frater Batrem odit.

Akls aklam zeltu rahda ein Blinder weiset dem andern
den Weg.

Suns funni bluffina, ein Hund flöhet den andern.

Kraukls krauklam azzī ne eezirtihs, ein Rabe hackt dem
ander» nicht die Augen aus.

§. 1 80.

Die Redensarten wie er (eS) wolle, wo er (es)
wolle, wenn er (es) wolle, wer er (es) wolle, was

ex



Syntaxis (§. iģi.126

Ct (es) wolle zc. werden per Participium praesens cogna-

tum gegeben» als :

Lai buht ka buhdnms laß es seyn, Wik es wollt.

Lai strahda kä strahdadams laß er (er mag) arbeiten,
wie er wolle.

i.ai eet k.\ eedams laß er (es) gehen, wie er(cs)wvkle.
Lai strallda kad strahdadams er »lag arbeiten wenn er

wolle.

Lai buht ka! buhciams er mag seyn wer er wolle, es mag

seyn, was es wolle, (cf. K. 26. reg. z.)

Lai eet kur eedams er mag gehe», wo (wohin) er wolle.

Lai es fargohs kà fargadamees ich mag mich hütcn ,
wie

ich wolle.

Ko darridams apdohraa to gallu thu was du thust (du

magst thun was du wölkst) so bedenke das Ende.

sagt auch: I->i strahdakà man mag ar-

beiten, wie man wolle. ]

§. ißi.

Die S.etten mögen gern nm eines Nachdrucks

willen beym Verbo vocem cognatam brauchen ,
und

zwar verschiedentlich, als :

Es sargādams sargu ich HÜtC Mit Fleiß.

Es fargadamees fargohs ich Hütt Mich Mit Fleiß.

jautādams jauta (V forscht fIOUUi.

Es klaufiht klausu ich erhöre.

Es redsoht redlu ich sehe mit sehenden Augen.

Sahpeht fahp es thut sehr (heftig) weh.

Naw' nc buht es ist ganz und gar nicht, naw' ne buhl

wiftuam er Hal ganz und gar nicht,

jahschus jaht blas reite».

Braukfchus braukt braf fahren.

Weschus atwest jührcns herführen.

Schibbu scliibbeht sehr flunkern.

Augumā augt juickeils wachsen, überhand nehmen.

Kehdstn bekgl eilig lauftn , Pirmin pirkt braf kaufen,

fkrectin fkreet als mit Flügeln lause».

[ Vit Endung in ist nur IN dergleichen Redensarten

gebräuchlich.)
Vom
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Vom Gebrauch der PRAEPOSI-

TIONVM. (cf. §. 121. sgg.)

§. 18,.

£»icr soll der Gebrauch aller Pmepofitionum durch
gnàgliche Erenrpcl gezelgr werden. Mobey

zugleich auch in einigen L.etrischen Pi-aepoßthntn der

Itntt'fļctäd motus ad loctM und in hco erhellen wird.

Ais krahfna gullcht hinter demOfen schlafen, aiskrahfnu
«lieļì hinter den Ofen werfen, Sls julu-u a»5-eet übers
Meer ziehen.

Ap frho laiku um diese Zeit.

Apkahrt oder aplik naiuiliu ect um das Haus herum
gehen.

Appakf.h benkcs gullelituntcrder Dankliegen, appaksch
galdu auch appakfih galda mestunter Den Tisch werfen.

Ar wahrdii mit eitlem Wort, nr maiscs Ullt Brod.
Bes wallodas ohne Sprache, sprachloß ,

bes kunga auch
bes kungu ohne Herrn.

Eckfeh istabas ceļ in der, auch in die Stube gehen»
eekfeh Deewu tizzeht an GOtt iļlailbctl.

Garr wiju langst dem ZailN.
Is wird selten gebraucht, man setzt dafür no. als. ne is

weetas, ne no wectas nicht aus (von) der Stelle.
Kahn wihru buht um vni Mann sei)», I Mos. 11, 1 8
Klflht altāra nahe bei) dem Altar.
Lilxls fchim laikam auch lihds fcho laiku bis sluf jjjjfc

Zeit ,
lihdsgaismas bis am heilen Tage,

dlv fchi laika von dieser Zeit an, ito sclta von Gold oder
gülden, no wirfu von oben

,
ko niuhzccs

no ta was
lernst du daraus ?

Pa tirgu staigaht auf oder über den, Markt spatzicren,
pa zellu eet auf dem Wege gehen, pa lecm eet unter
dem Regen gehen, pa meichu kühlt durch den Wald

Hand""
āB<,IDC 'ma

' ?a laLbU r ° hku |or

Pa



Pa weenatn bey eins, zu lins, pà gailam ju Ende, PS

gohdarn dsihtees nach Ehren streben, p» >veetahm

stellweise.
Pakkai tehwa in inahfes fkreet hinter dem Vater lind

hinter der Mutter laufen, pakkai krahfna auch pak-
kat krahfnu meit hinter den Ofen werfen.

Pah? galdu kahpt über den Tisch steigen , panr manna,

Ba>«as kaŗŗ es hängt über meinem Haupt.
Par tavu behrnu in par iävvas fecjvas gahdaht, für sein

Kind und für sein Weib sorgen ,
ko es par to behdaju

was frage ich darnach, was bekümmere ich mich darum,

par
nelaimi ZUM Unglück, apfchehlojees par man ober

par mannim erbarm dich über mich, par ko weswe-

gen, warum, worüber
, par neneeku um nichts , für

nichts, wegen nichts, par feho zeHu über (durch) die»

sen Weg , par paligu nahkt zu Hülse kommen
,

kas

tas par kungu! was ist das für ein Herr !

Pee sirga auch pee sirgu eet zu dem Pferde gehen , pee

sirga stahwcht beym Pferde stehen.

Pehz fcho laiku auch pehz fcha laika nach dieser Zeit,

pehz kungu auch pehz kunga eet nach dem Herrn

gehen , pehz fahls nahkt nach Salz kommen.

Pinns wird selten gebraucht, man setzt dafür preekfch,
a\i ; pirms niehra, preekfch mehra vor der Pest.

Preekfch laika vor der Zeit , preekfch funnu bihtees

sich für den Hund fürchten.

Prett kungu wioer de» Herrn , prett faules gegen der

Sonnen, nach der Sonnen zu ,
saulei pretti derSon-

nen gegen Über , pretti, prettirn, prettib fawu tuwaku

Wider seinen Nächsten.

[San, ist nur IM Overlautzischen gebräuchlich, als: fam

beņkes gulleht unter der Bank schlafen ,
fam galdu

auch fam galda mest tratet den Tisch werfen. Dafür
wird im reinen Mo appakfeh gesetzt. ]

fahiiis altara auch fehtiil altaram bensflts dem Altar.

tezz wiju neben dem Zaun vorbey.

Starp ahdu bähst zwischen die Haut stecken , starp allda,

fahp es thut zwischen der Haut wehe.

Ui
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U» weenas weetas auf einer Stelle, us galdu likt auf
den Tisch legen, us pilsfahtu eet nach der Stadt

hen, us kungu rakstiht an den Herrn schreiben, us

galdu guli (i liegt auf dem Tisch.
Wirs seinmes auf der Erden, (wirs scmmi auf die Erde,

kommt selten vor.)

Zaur Deewa spehku Öurd) GOttes Macht.

VomFragen, Bejahen und Verneinen.

§. -»;.

OtDo im Deutschen in einer Frage kein auodrück-

lich Fragwort stehet, da pflegen es die Ickten

gemeiniglich mit woi (oder wai) auszudrücken. AIS:

Kommt er schon t woi (wai) jau nahk ? Kommt cr noch

nicht? woi (wai) Wehl ne nahk? Anstatt Woi wird

auch bisweilen arrig, arri, arr und ai gebraucht, als:

arrig viņtcn jau nahk, arri jau nahk, ar jau nahk, ai jau
nahk? Selten aber ist im L.etti,aen eine Frage oh-
ne Fragworr, als : Irr Kungs mahjfu ? ist der Herr ju

Hause? Eid tu bijis? bist du gewesen? Thai tu eekich

Dcewu? glaubst du an GOtt?

§. U4.

Man kan auch folgende Arten zu fragen merken :

lrrag Kungs mahjâs ? ist der Herr jU Hause ?

Irrag tew maises? hast dll Brod ?

Warrig akls aklam rahliiht? kan ķÌN Blinder de»!
andern den Weq zeigen?

tu efki ehdis no ta aisleegta kohka? hast Dl! nicht
gegessen von dem verbotenen Baum ?

§. -Bs.

Ulenn die L-etten eine Frage bejahen sollen, so

antworten sie niemals mit ja, (cf. §. rj4 ». j.) son-
dern nach Arr der Lateiner mir demselben ftrbo,

oder mit einemandern Wort, das sich aufdie Franc

passet, als:

I woi

1291g 3.) iìitmog. affirmandi et nsganàt.



Syntaxti (§. 186.130

Woi jau nahzis Ï Resp. Nahzis oder jau kenn. Venitne ?

Rejp. Venit vdtt jam Audum .

§. iB<f.

Line doppelte Negation verneinet desto stärker, als:

Es ne ko ne redlu ich sehe gar Nichts.
Tew tone buhs ne kam fazziht Dil solt es gar keinem

sagen.
Ne weens ne patihk winnani ihm gefällt gaNj und gar

keiner.

Naw' ne buht es ist ganz und gar nicht, oder erhat ganj

und gar nicht.
Ne Müs ne ganz und gar nicht, nicht im mindesten.
Ne kam ne derr es (er) taugt gar ju nichts.
Ne weens ne warr ne-ehclis in nedschris buht niemand

san ungegessen und ungetrunken seyn.

Von der Syntaxi FIGVRATA.

§. i S7-

fļ\ie SLttten t)abm <\uá> elliptische Redensarten,
ol« :

_

Kur nianni fwahrki? (sc. irr) W 0 ist Mein Nock?

Kur viņkch bijis? (sc. irr) wo ist er gewesen?

Man ja raksta (sc. irr) ich habe ju schreiben ,
oder ich

muß schreiben.
VViņļch xudrs leekahs effam oder effots) CÏ btinff

sich klug (ju seyn.)
Wi»fch man baggafu teiz' (sc. effam oder effofehu) CV

hält mich für reich.
Pilns affarahm (sc. Ar oder no) voll Thwncn.

Wilkeem ap-ehdams (sc. No) der werth ist, daß (X VON

Wölfen gefressen werde.

Schè tew raaiscs (sc. gabbals) da hast du (ein Stück)
Brod.

Kas tew par to (sc. kaifch, vder r-ihp, oder behdas irr,

oder ja darbojahs) was gehk ti kich an?
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Kà tew baggati wilki(yè rautu) daß dich die Wölfe ho-
len möchten.

Tu teiz (sc îaudis) rdkk tâ daudsina so sagt man, so
sagen die Leute.

Weffeli, muhs aprauJsijufchi (sc. effeet weffeli) seyd
gesund, (lebt wvhl) da ihr uns besucht habt.

Sehe tew diwi ! (sc. fpiggas) ich weise dir beyde Feigen.

$. 188.

Den leyten Vocnlm, welcher fast ohnedem insenfi
bei »st (c/ §. pflegen die L-etten oft wegzurver-
fen, als:

LraKls anstatt brahlis, Vac. brahl' anstatt brahJi.

Senim' in debbes anstatt semmi in debbefi

Tu gan reds', ko winfeh darr' anstatt redsi und darra.

Bij anstatt bija, pafarg' man anstatt pasargi man, lai
Deews pafarg' anstatt pasarga.

§. I«?.

Ks giebt auch überflußige Buchstaben, die einige
biorvettcn vor die lange lveile an oder einflicken.
Dahin gehört :

(l) das s im Dat. plur. als : wiffeems zilwekeems,
anstatt wiffeem zilwekeem, wiffahms feewahms an»

statt wiffahm feewahm.

(*) das j im Praes. I. Conjvgat. als : Tu dohmaj,
wmfeh dohmaj anstatt dohma, gawej anstatt gawe,

fwehtij anstatt fwehti, barroj anstatt barro
, dabbuj

anstatt dabbu.

(j) das n, als: dabbun schaff anstatt dabbu, ņln-î an-

statt weis, wilna anstatt willa, melns anstatt mels,
pilns anstatt pils, papilnam anstatt papillam.

(4) das i in den Adjeclivis, XOO ein harrer coneurfit:
consonantium ist, als ! wihrifchkis anstatt wihrifchks,
taifnis anstatt taisns, tschaklis anstatt tich.ikls.

(0 das k, als: frnilktt anstatt smilts, pahkschku an-

statt palikfcb». rilikschku anstatt rihkfchu, fchkihksts

anstatt fchkihsts, buhfehkoht anstatt buhfehoht,
buhfohkain anstatt buhfeham, ateefchkoht anstatt
at-cefchoht, atweddifchkoht anstatt atweddifchoht.

I - (O «s



Syiitaxh (§. 190.132

(6) Es giebt noch andere Arten» als : Irra anstatt
irr, irraida» anstatt irraida, einige fslqen slslV irrai-

danas. Ehstu nogahje anstatt chst. Dsertu prasst»
anstatt dsert.

§. >9°.

N?an hat auch Exempel, daß die Letten biswei-

len einige Buchstaben verwandeln, als: gullim, gul
lifchu, stahwim

,
stahwifchu anstatt gullam, gullofchu,

stahwain, ttahwofchu. fcffim anstatt eiTam , es efchu Ott-

statt efinu.

§- >?-.

Endlich muß auck hier der Contmclion gedacht wer-

den. Dahin gehört

(1) Die Conti'(tciiou der Participiorum inj« und jees,
davon oben §. 76.

(2) Die ContraUion der Kumeralium VON 1 1 bis 1 9.

als : weenpazmit anstatt weenpadefniic , diwparmit
anstatt &c. Also auch : pirmpa-mitZ
anstatt piruiá padefïnitâ, ohtrpazmità, anstatt ohtrî

padc finita nodallâ &c.

(j) In den Compoßtii, als : basniikungs anstatt o-uni-

■l33 kungs der Kilchcnhkrr oder Pastor» lzskenniņşck

ar faweem leelkungeem der König Mit seinen Flir«

steil» anstatt leeleem kungsem. veeni' sihehl leider»

anstatt Deewain schehll

Von



-192,) Variatio Jyntritica. 133

Von der VARIATIONE SYN-

TACTICA.

§■ I?-.

/Ahe ich die Syntaxin schliefst, muß ich noch die grosse
Vtniationcm Syntaclicam der SLnttn herseyen r

die

in ben vorhergehenden Zîegeln zerstreut ;u finden,
dadurch sie nemlich den deutschen CoujunHhum mit

und ohne daß ausdrucken. Es brauchen die fLet*

ttn hiezu

(i) den Indicativum, §. 757.

(1) den Conjunä. primnm, §. isß. n. I.

(}) DEN Conjunci. ficundum, §. 1 şy.

(4) den Ntminat. Participii in ots, K. iÄg. w, j,

(0 den Infinit ficundum, §. 16ş. »1. ».

(6) den Accus. Pnrticipii in ots, $: ». J.

(7) die £%/«'», K. 1,7.

Exempel

0) am Verbo Substantivo.

Praes. Er Mkynt » ich ftp reich, oder daß ich reich biņ
oder sey.

(kà) es esmu baggatt.
%)
»

'
effoht

- } M't und ohne ká.

Br\ effots

n. man effam baggatu.

Tr effofchu

ģ [ellipt. ] kà es baggats, (oder winfch mm baggatu

dohma.)

Fut, I. Er eriehlr, (daß) der Herr werde ju Hause seyn.
viņļcn teiz, (k.i) Kungs bulu mahjás.

mm buhfehoht

Kungu bulischam

I; r*s.



Varuitlo fyntaäica. (§.134

Perf. Er meynt, ich sey reich gewesen.
(kà) es esmu baggats bijis.

S — effus(u)
5"

g-f-. effots
_

g- man effitn baggatu bijufchu.
,g" effofchu

g I [ellipt.] kà es baggats bijis ot)CÏ man baggatu
bijufchu.

Tut. IL Er befürchtet ,
der Herr werde ju Hause gewesen

seyn.
Wr(kà) kungs buhs raahjâs bijis
EJ j
CÎ —. buhfchoht
" 1 Kungu buhfcham mahjâs bijufchu.

(2) Impersonaliter.
Praes. et Pcrf. Er meynt, ich habe Pferde, (gehabt)

\ (kà) man irr sirgi.
5' I
c£ J

Z] effoschi- s
(b'jusehi)

c>
rc

s-\
3 [ [ellipt.~\ kâ man sirgi .

Tut. tet IL Er glaubt, er wird keine Pferde haben.
(gehabt.)

jj ş (kà) tam ne buhs sirgi. ]
»;V
S I buhfchoht - ļ

(b') u se hO

l -

(z) am Verbo Activo.

Traes. Du lügfl , daß ich das Vieh nicht hüte oder «nacht
nehme.

s (kà) es ne fargu lohpus
c sargus

g ,
fargoht

2. " fargots
o" man ne sargam

Tut. I.
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Tut. I. ķtutc sagen , daß er das Vieh nicht inacht nehmen

wird.

2*S-s (ki) tas ne fargahs lohpus.

ĶcJi fargafchus
5 «'[

Ptrf. Wer saqts, daß ich nicht inacht genommen habe?

s (kà) es ne efmu iargajis ?

V effus

S
—— efïoht

ÔJ effots

n man ne effam fargajufchu?
F effofchu

man ne fargajufchu?

Tut. 11. Warum giebst du der Rede Gehör, daß er nicht

werde inacht genommen haben?

° 0») tas ne buhs sargājis?

-Eļ buhf;hoht

Ş-g. tone buhfcham fargajufchu?

(4) am Verbo Reciproco.

Prats. Du siehest, daß ich mich gnug hüte.

Tu redsi, (kà) es gan fargohs.

Tut. I. Er glaubt, ich werde mich nicht anug Hilten.

Winsen tizz, kà es ne gan fargafchohs.

Pnf. Ich höre, daß deine Tochter sich nicht inacht genom-

men habe.

—s ki rawa meita ne irr fargajufeei.

Ş

l Ki tawa meita ne fargajufecs.

I 4 5ì". 11



Tut. li. Man meynt, sie werden sich nicht gehütet haben.

a-+*\ tee iie buhs fargajufchees.

g. t > buhfchus

B erļ buhfchoht
* buhfcham

(5) am Verbo Passivo»

Prats. Er glaubt, das Vieh werde gehütet.
Z s (kà) lohpi tohp fargati.
2,1
3-1 •

i~-\ lohpus tohpam sargātus.
" l tohpofchus

Tut. I. Er befürchtet, das Vieh werde nicht wohl macht
genommen werden.

f (kà) lohpi ne taps labbi fargati.
x, 3'i

Pol
3 lohpus ne tapfcham labbi sargātu».

Ptrf. Er liiat, das Vieh sey nicht gehütet worden.

t\ (M) lohpi ne irr (newa) fargati tappufchi,

3-J

3

2. lohpu* ne effam sargātu* tappufchus.
•P l

Fut. 11. Er besorgt, daß da« Vieh nicht werde gut gehü-
tet worden seyn.

-es
» (k.i) lohpi ne buhs labbi fargati tappufchi.
Ņ

•.,
1

ķ lohpu* ne buhfcham labbi sargātus tappuh-hus.

(6) Noch

136 Variatio fyntaüica. (§.
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(6) Noch andere Exempel.

Ditteihn, daß er komme.

Luhds wiiistu, ki tas nahk, k.i tas nahktu
, lai winfeh

nahk.

GOtt schuf Soņne und Mond, daß sie Lichter seyn sollen.
Deews raddija fauli in mehncfi, kà Tee effus (effohr,

effofchi) auch buhtu par spihdekteem.
GOtt machte dem Manne eine Gehülfin, die um ihn wäre.

Oeews darrija wihratn paligu ,
kas kahrt winnu effus

(estbht, effoti) auch buhtu.

Du must deine Arbeit thun.
Tew taws darbs ja darra.

Tew buhs tawu (ļāvu) darbu darriht. >

Tew waijag tawu darbu darriht.

Tew taws darbs darrams.

Ich bitte dich sehr oder inständig (§. !»!.>
Es tew luhgdarus luhdsu.

luhgt
luhdsoht

'— luhdsiTi

~ luhgfchus
leclâ luhgfchanâ <—

Es tew gauschi, lohti, wifkia sc. luhdsu
, auch es tew

juhdtohs.

l. Not. Wunderselten gehen alle Arten auf einmal
an.Z

I? Der
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Der IV. Theil.

Vom DIALECT und
IDIOTISMO.

föh §.
es allen Spr 4>en gehet , daß selbige

nack der Verschiedenheit der Provinzen und

Districte Veränderungen leiden ,
eben so gehet es

auch der lettischen.

§. '9-.

Der beste und reinste Dialect in der lettischen

Sprache ist theils der Semgalllsche um Mietau

und Bauoke herum : theils der Llefländische um

Riga, IVolmar und Wenden Kerum. Und nach dle-

fem reinsten Oialect ist dieBibel ins Lettische über-

setzt, und auch gegenwärtige Grammatit eingerichtet.

§. 155.

Der schlechteste lettische Dialect hingegen ist theils

der Pohlnischllkfiändische bey den sogenannten

Rel)den oder Rehdingen, (</. Paul Einhorn bist. Leu.

p. ,.) und der Oberlautzlsche im Seel-und Düna-

burgischen bey den sogenannten pintainen ,
die an

der Düna wohnen: theils der Curländische im L.i-

bauschen und Schrundischen bey den sogenannten

TahMeN oder Tahmnceken.

§. '?6.

Dm Pohlnischlieşiándischen und Oberlauhischen
Dialect kan man sich leicht aus folgenden tLrem»

peln vorstellen :

SchiKi mihschi, schied mihschi, na fkrihs kulies golli,
anstatt fehee meeschi ne fkrecs klohna gallà dieser

Gersten wird nicht bis an das Ende der Tennen fallen»
d. i.
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d. i. dieser Gersten wird zu leicht oder schlecht ge»
rathe».

OK IMneņ. Dihwen ! ober Dihs sinn, Dihs sinn, koda

bäus fchi wofforimia, koda na bäus, anstatt Ak De-

wia oder Dcws sinn, kahda fchi waffara buh.s,

kalida ne buhs, ach GOtt ! oder GOtt weiß, was

für einen Sommer wir haben werden, oder nicht.
Meita eine Tochter nennen sie dort maika, welches nach

dem reinen D>c>lcct ein Aaß Heisset, welchen Tittcl

man einigen nicht streitig machen darf.
Zeenigs niahzitajs ist der Titte! eines Predigers ,

den er

gemeiniglich von den Leiten bekommt
,

es Heist so viel
als geehrter oder Hochzuchrendcr Lehrer. Ein Ober-

laiitzischer spricht zihnigs mohzitajs, das ist nach dem

reinen Dialect so viel als ein Pciniger, der fertig zum
Ringen und Kämpfen ist. Wie mancher von den da«

fttļcn Hcidhaascn mag auch den Prediger dafür anse«
hen, wenn er demselben das mindeste Gebühr abtra-

gen soll , welches er zuerst hinter den Ohren suchet,
und wen» ers da nicht findet , anders woher hcrfür-
langet.

Eben also sagen sie mihstà anstatt meestâ im Städtchen,

jirr anstatt irr, jis anstatt >viņtcb, pi ganz kurz an-

statt pee,
fiht anstatt feet binden, piffiht anstatt pee-

feet anbinden. Wenn nun ein solcher Oberlautzischer
nach seiner 'Art in dem rechten èurlande in seiner Un-

schuld sagen woltc : wo werde ich meine StUtle

anbinden ? so würde man über ihn ausspeyen, und ihn
als einen Sodomitcn zum Morast und zur Höllen
verweisen.

§ i?7.

> Die Tcchmen oder I'abnmeekenführen denNamen

von dem Worte takm
, welches bey ihnen bis jeyt

heissel» im rechten L.ettischen «ber lihdt tam oder

Jihds fchim. Im übrigen dehnen sie einige Sylbln,
die sonst kurz sind, et v. v. als: ahs anstatt ais, gohla

anstatt galwa, seergs anstatt sirgs, dohris anstatt durris.

schohrks anstatt schurka, warradi anstatt Wahrdi, darrasâ

anstatt
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Vom Diâleiï. (§. lAB.140

anstatt dabrla, Marratfcliis anstatt Martschis. Alls folgen-

den Exempeln kan man sich den Tahmischeņ Dialect besser

vorstellen :

Duj Iczze dangfl, duj dubbunâ,
Ustubas widdâ f.iffikazzijahs.

anstatt: diwi lchze kaktâ, diwi dibbeni, istaba» widdû

fakampahs, zwey sprungen oder tanjten im Winkel, jwey
der Thür gegen über (dieses soll istabas dibbem bedeuten)

mitten in der Stuben aber haben sie sich wieder zusam-
men gefasset.

§. '9».

Die Lahmen pflegen zwischen den meisten Vtrlh

cotnpnfitii &aô fa einzuflicken, als : aptarumiatces anstatt
aprunnatees,

atfafchkirt anstatt atfchkirt, nolatlehpt an-

statt noflehpt, pahrfafchkclt anstatt pahrfchkelt,usfaflehgt
anstatt usflehgt. Im Oberlauyischen aber flickt man

das (i tin, aber doch weilsparsamer, als : apkirunna.
tecs anstatt aprunnatees, atfìgreestees anstatt atgrccstccs,
pafiraudsiht anstatt paraudsiht.

§. 199.

Noch giebt eo eine2lrt L.etten, welche man Bmken

nennet. Diese machen keinen eigentlichen District
aus, sondern wsHnen im Oberlauyischen zerstreut,
und sind eine Mtlnnŗt von Lithauern, Russen» Sin-

neu und dergleichen. Man kan sich ihren Dialect

leicht vorstellen, j. E.

Ku tv ko goije, so pridurc fwoiju koiju pri
wokmeau, anstatt nu kà! tà kà es gahju , peeduhru
es fawu kahju pee akraina. Nu wie ! indkM ich
gieng, stieß ich meinen Fuß an einen Stein ab.

Insonderheit pflegen sie gern ein w vorzuseyen,
wenn sich cm Wort mit einem Vocali anfangt, als :

Wokmenfeh anstatt akmins, waudenfeh anstatt uhdens,

wuzzens anstatt uzzens, welches Oberlautzisch ist ,
wo«

für man sonst «uns setzet, wufchka anstatt ukckka, wel-

ches auch Oberlautzisch ist, und aws oder aita heisscn
sollte.

§. 200.
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§. aoo.

Wenn ein Esch > oder Linnländer nach Lurland
läuft und die lettische Sprache erlernet, sokanman
ihn (wie dorten einen Ephraimiter an dem Siboktb)
daran erkennen, daß er bey vielen Wörtern den er»

sten Confinantem weglast, als:

?unde anstatt tpunde, naust slftsttltt snaust, nappî anstatt
knappi, rohschi anstatt grohschi, kreet anstattfkreet,
mirdeht anstatt sinirdeht, prahgt anstatt sprangt sc,

§. 301.

fl?e giebt auch N?örter» die unter den reinen ü.et-

ten selbst veränderlich ausgesprochen werden, {cf.
§. Zî. «. 4. et 117. ». z.) als : Pahwils, Pahwels auch
Pahwuls, dibbins sludj dibbens, apkauneht auch apkau-
«oht, woi auch wai, ne, im Baußkerschcn ni

, in gilt in

Curland, un in Liefiand. Hieher gehört auch der Abi.
localii VON Schis UNd Tas: fchimmî, fchammî, fchannî,
fchanimâ,/>/«>•. fchimmîs, fchammîs, fchannîs anstatt fihinnî

und ichinnîs. Also auch taniniî, /)/. tanimîs, anstatt tannî

und tannîs. Einige sagen auch kcbin laikan, kŗban laikau

«»statt fchinnî Jaikâ odkk fchinnî» laikô».

§. 302.

Es giebt auch besondere Lettische District-Wör-
ter, die nicht allenthalben, wo lettisch geredet wird,
gelten. Als:

(>) Vey den Lahmen Heist ein Ferding ei-IoK, aņşiatt
wekr«iiáb. ei» Winkel danga anstatt kakķz, reichen

ķ kazzeht anstatt fneegt. zwey duj anstatt diwi, &c.

O) Im Oberlauyischen heissen Eyer ohles, und man

würde sehr widcr die Ehrbarkeil Verstössen, wenn man

sie dort pauri nennen wollte. In Curtand aber wiir-

den diejenigen Eyer, die man bekäme, wenn nwnohl.,*

fragte» ziemlich unsanft im Magen liegen, weil sie da-

selbst kleine glatte Steine bedeuten. Ferner Heist im

Oberlautzischcii Feuer gun, G. gimna anstatt ugguns,
kuije oder flagge anstatt kaudse, kulle anstatt klohns,

stahrasts anstatt waggarc

§. ao J»
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Einige Wörter nehmen die fcerren ohne Hott)

aus der deutschen Sprache an, als : bukkis anstatt
ahfis, abber anstatt bet, adder anstatt jeb, tak anstatt to-

mehr. Insonderheit geschiehet es in den Slädlcu.

§. 204.

Die an den L.itthauischcn Grenzen wohnen, neh-

men L.ittbauische Wörter an, aes: dabbaranstakt tag-

gad, febbu anstatt wehlu, deendahrsc anstatt laidars, klab-

we anstatt kuhts, winfch îuhb to darriht anstatt wiafch

mehdsoder zceni to darriht.

§. »os.

weil es den 2.etten als leibeigenen an der <tul-

tur fehlet, so fehlet es ihnen auch an solchen Wör-

tern, die zu Rünsten und Wissenschaften gehören,
und an Wörtern, die das bedeuten , was in diesen

nicht anzutreffen, iE- Grotten, Alleen, Oran-

gerien, Wasserkünste ic. ungleichen Satz, Vorsatz, Nachsatz,
Substanz, jusällis Ding k. Ferner : Hirsche, Kameele, Esel,

Straußen :c. In der Lettischen Bibel hat man diese letz»
tern Wörter nach dem deutschen gegeben: ert'chkis.kameels,

ehselis, straufis. Meines Erachtens hatte man wenigsten»
die zwey ersten Wörter fiiglich durch wahzscmmes brecdis

lind meschusirgs geben können. Denn ein Elendthier hat

ja grosse Aehnlichkeit mit einem Hirschen, und alles, was

ausländisch ist , Heist bey den Letten gemeiniglich wahzsem-

mes; uni) einen Kameel habe ich selbst von den Bauren in

Liefland, da ein Kameel vorbey geführt wurde, uieschusirg%
nennen gehört.

§. 206.

was den Letten in ihrer Sprache fehlet und ih,

nen mlt der Zeit bekannte Sachen werden, das neh«

men sie aus der deutschen Sprache mit einer Ver-

Änderung nach ihrer Mundart, (cf. §. 24.) Am

meisten geschieher dieses in den Höfen und Städ-

ten. Als : Tec-uhde», Thccw«sser , Kappeija Coffee,
chrgelis
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ehrgelis eine Orgel ,
skanste eine Schanze ic. Ja einige

Bauren, die viel niik den Deutsche» umgehen, wissen schon

von I omnerc und Mahteduhreem j» reden. Und ein

Mädchen in der Stadt ,
das recht jirnper nach ihrer Art

nußtbtm will, läßt (ich mit untermengtem deiiisch-sranjösl'

schki! vernehmen, j. E. Tas tX ahrtigi ar man kompelmen-
tecreja, ar tahdeem jauncem inwenzioneem, d. i. er hat sl)

arcig mit mir cvinplimentiret, mit solchen neuen Jnvencio»
ne», piever gehören auch die

, die auf eine Svaqt
mit einem deutschen Ja antworten, (cf. §.

In den Baurgcsindcrn aber, jurnal die entfernt von den

Städten sind, weiß man von dem allen wenig oder nichts,

ausser in den Worten, die gar zu bekannt sind , und gleich-
sam das Lettische Bürgerrecht, vdervielmeh", wo das Wort

anstößig ist, Sclawenrecht erlanget, als: fpcegelis ein Spie»

gel, lukturis ein Leuchter ,
cohmis ein Thurm ,

fkunste Die

Kunst.

§. -07.

In den Dingen aber, womit die Letten umge-
hen, sind sie reich genug an Worten. Zu einer

Probe will ich hier dieBenennungen ihrer

schaftett hcrseyen , welche Prediger vor allen Din-

gen zu wissen nöthig haben , wenn sie sich in die

Conuexiori der Personen finden wollen. Als :

Schwiegervater Tehwozis.

Schwiegermutter Mahtize.

Schwiegersohn Snohts.

Schwiegertochter Wcddekle.

Manns Bruder Deeweris.

Manns Schwester Mahsize.

Weibes Druder Swainis.

Wcibcs Schwester Swaine.

Bruders Weib Mahrfcha.

Schwester Mann Snohts.

Weibes Schwester Mann kelluwainij,

Manns Druders Weib Eetala.

[ kelluwaini he-sscn also diejenigen Männer unter

einander, deren Weiber leibliche Schwestern sind :

Letālas
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tetalas hingegen diejenigen Weiber, deren Man»

ner leibliche Brüder sind. ]
Der als tin Fremder im Gesinde, wo er freyet ,

blei>

bet, Uskurs.

Stiefvater Patehws.

Stiefmutter Paniahto.

Stiefsohn Padehls.

Stieftochter Pameita.

Stiefbruder Puffhrahlis.

Stiefschwester Puffmahfe.

Großvater Wezzajs tehws.

Großmutter Wezza mahtc.

Voreltern Tehwu tehwi.

Manns Bruders Sohn veevcrenr.

Manns Bruders Tochter veewerene.

Weibesbruders Sohn auch
Weibes Schwester Sohn Swainens.

Weibes Druders Tochter auch

Weibes Schwester Tochter 5"à»e. &c. (es. §. 47.)

K. 208.

endlich hat die lettische Sprache auck die ehre,
daß man aus ihr in Curtand einige Wörter bis«

weilen im Deutschen annimmt, welches einemAu»»

lânderziemlich spanisch vorkommen muß. j. E-Mcin

Herzen mahfia anstatt Schwesterchen Hör mein zahli«

anstatt liebes Kind. Er redet aplĶ. d. i. in den Tag
hinein oder ohn Bedacht. Sich Paj pahdin machen ,

d. i.

sich einlecken, einschmeicheln. Hier ist noch ein schön fett

kuinmakiņ dà i. ein schöner fetter Dissen. Dergleichen Wör-

ter giebt es in der Eurlandischcn Wirthschaft mehrere ,
als :

der Waggar, die Nowadden, die Kleeļc.die Rije, Talk hal-
ten, Karthajen, Dnrranen, ein Wann Ey &c.

Ja einige Dcurschverderlier mucken die deutsche
Construction und Pbrases nach dem lettischen

,
als :

leclaks ne kl sirgs größer nicht als ein Pferd, lai es »alz.

bags cf'mu laß ich arm seyn, »e kas Richt wer, nekur nicht

rot>r, .sohicsdolit Staut geben, preckfek-auts ein Vortuch u.

§. »0?



§. 209.

Der IDIOTISMVS oder das Eigenthümliche
der Lettischen Sprache, worin sie nemlich vor an«

dern was besonders hat» bestehet zuerst in dem rech«

ļen Gebrauch theils der VVörter
,

die einerley zu

bedeuten scheinen, theils derer , die mehr als eine

Bedeutung haben, j. E.

Ein Hausen Heist pulks , kaudsc
, kobpa, bars, aber

mit Unterscheid. Pulks Heist ein solcher Haufen ,
der

eine Menge anzeigt, als : pulks lauichu ein Hansel»

oder eine Menge Volks. Kaudse ein zugespitzter Korn«

oder Heuhausen auf dem Felde, wie auch atlesUebermaaß
an dürren Waaren, als : ein Stvf Nüsse mit einem

Haufen stohps reekfchu ar kaudsi. Kohpa ein ge«

machicr Haufen von Erde, Sand, Kehrliß, dahin auch
ein Mislhäufqcn gehört.als: kohpu nolikt einen solchen
Haufen machen. Wenn man nun z. (£. ein Löf Roggeil
mit einem Haufen pukrz rudlu arkolipu sagen wolte,

so würde der Lette dabey die Nase ziemlich rümpfen.
Und dennoch Heist zusammen kohpà, als: zusammen
esscn kohpâ est, zusammen trinken kohpâ dsert dcc.

Bars Heist ein Hänfen oder eine Rotte, als: putni
dsced ar barreem die Vögel singen mit Hansen (in,

dem sie sich versammlet und gleichsam eine Rotte ans'

machen.) Barru »odlibt oder beißt, ein gewisses Stück
oder Strich Korn auf dem Felde, welches sich ein Theil
(Rotte) der Schnitter aewehlet, abmähen.

Prahts Heist bald der Verstand, die Vernunft ,
bald der

Wille, das Gemüth, bald das Gedächtniß, bald Sin»

und Gefallen, Muth , Vorsatz, Attention, Begierde,
bald das Gewissen, im ptkr. die Sinnen, davon der

Gebrauch im Uxko gezeigt werde« wird unter dem

Vtrbo Prast.

Sir<3s Heist eigentlich das Herz
,

es wird auch vor das Ge»

müth und Gewissen, ja gar bisweilen vor das innerli-

che genommen. Wen» dem Bauren der Magen wehe
thut, so sagt er gleich. i'a%

K Swebts
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gwehtî heilia, wird auch in sensu nah gebraucht, j. E.
fwchts nnsis ci» Messer, das ausserordentliche Schmer--

zen verursacht ,
wenn mau sich Damit eingeschnitten.

Also «tich fwehts.kohdums ein Biß
,

der sehr wehe,
thut, twettti sohbi Zähne, deren Biß nicht leicht hei-
UN will, fwehtas jumpiawas heissen nach dein ì?et-

tischen Aberglauben unsichtbare Geister oder Kobolden,
die bey Nachtzeit alles fertig spinnen, nähen, mahlen,

dreschen:c.

Eben so werden die Wörter TeWs, Mähte. Brahüs

und Mahfc oft in sensu htiori gebraucht. VOo nur

refpecitis pnrevtelae ist, das ist schon bey ?CN Ä-CttfN

"Pater oder ilîuttcr, und die Freunde, die in glei-

cher L.imc stedcn, heissen Brüder oder Schwestern.
Daker nun denn

,
wenn mans g.n u wissen will,

fragen muß: meettgs tchv/s oder inee'figa niahte?

woi meefigs brahlis oder ineesiga mahle? ist« ein li'ib-

Uckcr Vater, Mutter, vrüder, Schwester ? ~a dann

aus der Antwort erdellen wird, wie nahe die

Lreundschaft oder Verwandtest ist.

nothig hl. weilen dergleichen Fragen sind,
erhellet aus folgendem Beyspiel. Ein Freund
von mir bietet mit Hofes Einwilligung ein Paar auf.
Ein Kerl aus einein andern Gebiete thut Einsprache,
weil die Verlobten leibliche Bruder Kinder waren,

oder nach dein Lettischen brnhlu bchmi. Wie

nun bald darauf von Seiten des Hofes alaubwürdi-

ger bezeugt wird , daß die rvrgeaebetie Freundschaft

niel» so nahe wäre, und man iuKbaeHends den andern

zur Rede stellt, entschuldigt derselbe sich damit: der

Priester hätte ihn genauer besraaen sollen, »nd er hätte

nicht unrecht geredet, indem Brüdei>Kinoer bey ihnen

braMi hiessen, folglich wäre« Deren Kinder oder Nächsten
draht»bchir.i Hätte nnr meinFreund, wie er selbst er.

ivehneļ, die Frage aetban, ob des Bräutigams Later und

der Braiitßater leibliche Bruder gewesen, so hätte sich
die Nichtigkeit der Eà'achc leicht geztinet. Ein an*

ders ist meesigi brahlu behrni, und ein anders

iiieeligu brahtu mretigi behrni. ]
§. 2 10.
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§. 210.

Zum Uiotifino gehören ferner die besondern letti-

schen Pbrafes, als worin eigentlich der Letticistnut
beliebet. 5. E.

Decwinfch Gottchen, kundsinfch Herrchen ļc. hat bey
teu Letten nicht so eine verkleinerliche Idee, wie im

Deutschen.
Graamatâ eelikt im Buch anzeichnen.
Bag'ata maise das liebe Brod.

Zn.ru oder augofchu deenu den ganzen Tag.
Lihds fcho baltu deenu biß auf den heutigen Tag.
Ak mannu, fuhru deenin■! ach INCitl Elend!

Manna seit, ODü' balta mahniuhteIMitl <tfUrÌi«bsttá (frflU*

teS) Miittcrgen.
Selta lihgawirtna eine Charmante.
Fahr galwu laist in den Wind schlagen.
Seewu apņemt hkylathcn.
Rohkai muttcs doht die Ha»d kiissc».
pafaule lauschu eine grosse Menge Volks.
Pehrkons grausch es donnert

,
velirkonz eespekre bui

Gewitter hat einaeschlaaen.pelirkons laiku apduz-
zina es donnert rund herum ,

und deutet aus trockne
Zeit.

[ Ein mehrers muß man im Lexko suchen. ]

§. Sil.

Noch rechne ich hieher die lettischen Sprüchwör-
ter und Rätzeln. Ich will von emeni jeden nur ein

Lremvel geben :

kumiņfcb, kas agri zetfahs, agri deggunu slauka, eist

Vogelgcn, diis früh aussteht, wischet ,rlih seinen Schna«
bei. d. i. wer früh aufsteht, muß früh essen, welches
die Langschläfer nicht verdienen.

Usminn ttiannu mihklu : fimt-azzis kaudfi meft. Raht
ans mein Rätzel, ein Hundertäugiger macht einenHau«
fen. Resp. Tas irr leets das ist ein Sieb.

[2sie übrigen Spriichwörler und AWln siehe im

Anhange des Uxki.}

ii Ļ iti.



K. srt.

Ver Letten ihre Monate muß ich auch anführen.
Sie rechnen sie nicht nach unserm Calender, sondern

nach den Umständen des Jahrs ,
und zwar von eu

mm neulicht bis zum andern, vaber fangen sich

thre Monate nicht nach einem gewissen dato unsers

Calenders an, und daher haben sie auch manchmal

Monate im Jahr. Sie folgen auf einander

also: (c/. Paul Einhorn bist. Lett. p. a*. sq.)

1. Seemas mehnefs der Wintcrmonat oder Jauna gadda
mehnefs der Ncujahrsmonat ist gröstentheils der

Januarius.
2. Swetfchu mehnefs der Lichtmeßmonat, (die alte Be,

ncnnung soll daher kommen» weil man vormals in die-

fem Msnat den Seelen der Verstorbenen Lichter ge«

opfert,) ist gröstentheils der Februarius.

j. gehrfnu mehnefs Jpslvstmonaf, weil das, was des Ta-

ges thauet, des Nachts bcfriert und einen Harst setzet.
Es Heist auch fchkihbajs mehnefs der schiefe Monat,

weil alsocnn die Wcgc beym Abgange des Schnees

schief zu werden pflegen. Es Heist auch balloschu

mehnefs, Der Taubenmonat, weil die Tauben alsdann

wieder ankommen
, it. Gawenu metmef, der Fasten-

monat. Ist gröstcntheils der Märj.

4. Sullumehnefs der Sastmonat, darinn man dasDlt'

kenwasser sammlet, ist mcist der April.

5. Lappu mehnefs Laubmonat ,
darinn das Laub aus«

schlägt, Heist auch fehjas mehnefs der Saatmvnat , ist

gröstcntheils der Map.
6. Seedu mehnefs der Dlütmonat ist meistens der Jn-

nius.

7. l.eepu mehnefs der Lindenmonat , dannn die Linden

blühen, ist gröstentheils der Julius.
8. Buņnu nielinef« derHundstagemonat, ist gröstentheils

dcr August.

9. Silin mehnefs der Hcidemonat, Darinn die Htidr

blühet, ist meist der September.

10. Mikke-
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!o. Mikkeîu mehncfs der Michaelismouat, ist grösten-

theils der Oktober Bey den heidnischen Letten hieß

dieser Monat Wella auch semlika mehnefs, d. i. Teu-

fels- und Scclenspeiscnmonat (von semmē Ilkt die Spei-

sen auf die Erde legen.) Dieselben Tage haben sie
Ncen-Z clecn-5 d. i. Gottes Tage genannt.

~. şsâllgz Frosimonat, auch d-lahrtiņa mànefs

Martinmonâļ, ist gröstenthcils der November.

1,.
wilku mehnesi der Wolfsmonat, ist meist der De«

ccmber.

IZ. gwehtku mchncfj ber Fesimonat, darin das H.

Wtihnachtfcst einfallt.

§. »iļ.

Zum Schluß ist noch zu merken: <vb man gleich
von den 2.elten selbst «m besten ihre Sprache ler-

nen muß, so muß man doch dasjenige , was einem

Mißbrauch unterworfen ist, oder würkliche Dehler

sind, nicht annehmen. Ich will die wichtigsten

herseycn :

(,) Da ein uncivtlisirter L.ette von sich selbst im

fiurali spricht , dagegen den tyvvn buņtt,

j. E. zeenigs Kuftgs, niehs gribbetutti no tew maisei.

gnädiger Herr, wir wölken von dir (Korn zu) Brodt

haben.

(,) p-htaru- fkaitiht soll beten heissen. Es hat seine»
Ursprung vom Rosenkranz. Anstatt dessen kan man

lieber Deewu luhgt, und anstatt pahtarôs nahkt zum

Gebet kommen, pee Dcewa luhgfchanas nahkt, sagen.
0) Wenn ein Dauer ein Kind, welches getaust werdm

soll» anmeldet, so hört man öfters sagen: mehs nah-

kam kriftitees wir fontnitn uns ju taufen, oder gar
krustitces uiis ju seegntn mit dem H. Ereutz.

(4) Wennein schwaches Kind getauft worden, so pflegen
gemeiniglich die Letten ju sagen : Paldces Deewam,

k.i tas behruinfch tikkai iawu wahrJu dabbujis@ôtt
ķob, daß das Kind nur seinen Namen bekommen,

reche als wenn dieses das Hauptstück der Taufe wäre.

5 , (0 ©•
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(0 Einige, ļvknņ si« sich zur Deichte melden, brauchen
den Ausdruck: mehs nahkam grehkôs wir kommen

jur Sünde ( oder zji den Sunden ) gleichwie ciarb»s

nsKKt zur Arbeit kommen Heist.

(6) Andere» wenn sie sich zum £>. Abendmahl melden,
brauchen die Redensart, pee Kundfina ect zum Herr-
chen oder Jungen Herrn gehen. Sie zielen damit

auf den in einigen Kirchen am Altar geschnitzten Ge-

tiium, der den Kelch und den Teller drauf in der Hauv
hält.

(7) l.eela krusta deena Heist Christi HiMMelsahltstag»

an welchem die Letten ihre Heuschlägc bekreiitzigen,
und wenig zur Kirchen kommen. Daran ist die De-

Nennung mit schuld. Besser ists, daß man diesen Tag
ts deena tahs debbes braukfehanas Kristus nennet.

Eher könnte Charsrc»tag, t- lecla krusta deena, der

grosse Kreutztag, heissen.
(z) Wenn es anfängt zu donnern, pflegen einige zu sagen:

Nu jau wezzajs tehws atkal barrahs NUN keift der alte

Vater schon wieder.

Diese und dergleichen Redensarten suchen rechtschaffene
Diener GOttes in ihren Gemeinen abzuschaffen.

§. 214.

Zu diesem Mißbrauch gehören auch der Letten

ihre Aberglauben, z. E.

(i) Wenn ein Mädchen eine ausgefallene Nchnadcl snchct
und nicht finden kan, pflegt sie im Suchen die Worte

zu sagen: Semmes mähte atdohd addatiniiu, Erdgöt-

tin gieb mir meine Nadel wieder. Dieses ist ein Ueber'

bleibsel des Heidenthums.

(,) Von einem Nordlicht urtheilen einige Letten also :

edskd karru taufchu dwehfeles kaujahs, sieh wie der

Soldaten Seelen sich schlagen,

(j) Wenn eine Sonnen- oder Mondfinsterniß sich ereig-

net, so Heist es: raßßanaz kauli oder mehnekl plehfclì
oder maita, die Hexen reissen oder verfinstern bieSon-

ne oder den Mond.

(4) Swehti
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(4) Swehti lahsti Heilige gliche, hcisscn iVņ ttn Bau-

rcn, tvtnn jemand auf der Keinjel ans Beaebrcn eines

andern (Wermirrhlich nichk umsonst , brafverftuchtwird.
Gottselige uni Schier verabscheuen cs.

(s) Pesteli werden von den Baure» genannt, wenn fit
in ihren Wohnungen und auf ihrem Felde was seit-
sames finden, cite Hut, sin Ey, einen vcischarrtcn
Knochen, eine verreckte verwmren Garn oder

zusammen geknöieke Aehren » d. a M. Sie halten
es gleich vor Zauberei) und saufen äagsiiich zum T c-

diiV.T- Dem':: es mir. 1:1:1 den Mn der Ungerec!' !g-
Nil zu thun ist, starken die Banren darin. Treue

Knechte des HE-ARÄ abcr suchen deraleichcn
glauben nach und nach abzuschaffen , und den einfallt-
g#n Banreii die nngegnindele Furchl zu benehmen.
Haec cetetaque iiißar Lydü lapiJis finita'.

[3ßsls der kettcn ihre Fluche, Scheltwörter »ndgro-
br Unflärcreyen betrifl, daran mag ich nicht einmal

gedenken. ]

«. Der
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Der V. Theil.

Von der POESIE.

lettisch er» Bauerliederchens kan man als

den ersten der lettischen Poesie anst'

hen, und eo »st etwas eigenes, daß selbige yrSsten-
theitö zu zwey Strophen und ohne Reimen sind,
und dabey auch fast alle aufeinerleyMelodey gehen.

§. 216.

Die historische Lieder zeigen an , daß sie ziem«

lich alt sind, weil man darin Spuren aus dem Het»

denthum antrift Man höret darin mescha «iahte,

juhras mähte, weh ja mähte, faules meita, Deewa dehli,

Deewa sirgi, Deewa wehrfchi, Deewa putni &c.

§. »17.

Unter den andern Liedern sind den Letten

besonders angenehm diejenigen ,
darin balta mah-

multte, scha lihgawinna und dergleichen Äaurzärt«

lichkeiten vorkommen 2lmallerangenehmstenaber
sind ihnen ihre lohannisbeder ,

darin sie jede

Strophe mit einem doppelten Uhgo beschließen.

§. 218.

In diesen ihren Liedern bestehet der Letten

Vocal-Muße auf ihren Hochzeiten sowol, als aufih-

ren Talken, d. j. wenn eine Menge Personen zu ei«

nes Tages Arbeit zusammen gebeten sind und da»

bey tractirt werden. Ihre vollständigste focal-

Mußt bestehet darin
,

wenn eine Parthey N7äd-

aens zusammen singen ,
und ein Theil darunter

blos das 0! aus emem Ton weg einstimmet, als

welches gleichsam den Baß vorstellet, wovon oft-

mals die ganze Gegend erschaller. rümmermehr

werden
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werden wir Deutschen bey der schönsten Music so

vergnügt seyn, als die Letten bey ihren L.ie»

dern, zumal wo pressen und Saufen vollauf ist.

§. ,19.

Vem allen sey nun wie ihm wolle
, so ersiehet

man aus ihren einfältigen Niedern so viel, daß

die Letten ziemlich auf ein sehen, und

nicht lelcht das Ohr durch eine falsche Prosodie ver-

letzen. Und wenn ihnen eine Sylbe fehlen will» so
seyen sie gemeiniglich i oder u zu, wie aus eini-

gen Exempeln, die hernach kommen werden
, erhel-

len wird.

§. 2 20.

Daß in den meisten Bauerliedern nicht eben

viel witziges anzutreffen, daran ist t ihre Spra-
che selbst, sondern der Mangel der Cultur, wegen

der Leibeigenschaft, darin sie stehen , schuld. In»
dessen findet man doch hin und wieder Spuren ei-

nes angenehmen lvitzee. j. E. In einem Liede, da die

Schwester den Bruder herzlich beweint, Heist es :

weens inannis ne sinnaja, kur es gatischi noraudāju,
Gan sirmajā peedurknite kur flauziju aftaras.

Jmgleichcn, da ein verunglückter Flüchtling auf der Mut-

ter Frage, wenn er vereinst aus der Fremde wiederkommen

werde, antwortet:

Kall saltohs fcht.is meeti, kad fapuhs akmintiitfch,
Ohia kahpe us uhdeni, fpalwa grimme dibbinä,
Tad es nahkfchu fchaī scmmč, tehw' in mahti apraudfihr.

[Mehrere Exempel siehe §. 22z. it. an den Lettischen
Ratzel«.

§. 221.

XÜk sehr die Lettische Sprache zu einer angeneh-
men Poefie geschickt sey, haben viele Gotteogelehr-

ten, d,e der Lettischen Sş?rache mächtig find, er-

wiesen, und das neue Lettische Gesangbuch ist die

herrlichste Probe hievon. rveil es aber denLetten

Ks an
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«n der Cultur der Rünste und Wissenschaften fehlet,
so kan man freylich nicht so weitschweifend in der

L.ettischen Poïfie seyn» als in andernSprachen. ;. IS.
Allufiones aus der Historie, Geographie, Mycholo-
gie u. d. g. kan man nicht ««bringen. Dagegen
aber, was die Beschreibung der Natur betrifr, da

ist die lettische Sprache wortreicd genug. Ich ha'
be hievon eine Probe abgelegt durch eine freye
Ueberseyung des bekannten àockischen Gedictts
Die auf ein starkes UngewiNer erfolgte Stille.

Und ich freue mich, daß es bey Rennern Beyfall
gefunden. Ich wünsche, daß meine andern wringe
Gedichte ein gleiches Glück haben mögen.

§. 22,.

Meine gegenwärtige Absicht gebet nicht dabin,
eine Anweisung zur L-ettisben Poesie zu schreiben,
sondern nur einige Anmerkungen, (insonderheit zur

Vermeidung der fürnehmsten Fehler) herzuseyen.

§. 22Z.

Vveil der Accem laut §. 18. durchgehends in primn

syllaba eines jeden Worts ist, so sind auch die Lro

chàischen Verse bey den Letten in ihren Baucrtte

Sern am beliebtesten. Ihr Metrum nebst dem

Lettischen Genie wird man leichtlich aus folgenden

Exempeln ersehen:

(>) (Slimti rcij, rocefi nahk, behds meitiņa kambarZ.

Şnkka şawus daiļus mattus, ļccj kiohniti galwinâ.

(2) Ar piiķķiti laiwu inu prctfim fawu lihqawi«':
Lai nahk manna lihaawiņ' kà puķķite sccdcdama.

(Cf. $.220.)

(2) Ak lahniti Dcewa dchliņ', ko tu weddi wcsumâ?
Lihao! Lihgo!

Meitahm weddu sclta krohni. pnifcheem jeppuri.

Lihgo! Lihgo! (c/. §. 2,7.)

Einig?
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einige sind ziemlich scherzhaft, als :

(4> Darbinccki, darbinceki, wilks ap-chdewaagariht':
Şam«tļami pa graşchami, pirksim j.iun» wagaariht'.

(c/. §. ,i y )

(«) Şaiminecka gaŗra kehwe, manna garra pahtadfiņ':
Scşchas deenasdiwijuhdses fà kanimohtu nokammohj'.

(cs. §. 219.)
(6) Saķķis mannu tehwu spehre ar pakkaļu kahjiņu :

Ak cs buhtu ganna glahbis, ais şmeeklcmi ne warreju.

Nur schade, daß einige darunter Zucht und lķhr-
baikcir gar zu >ehr verlegen. Wider dergleichen
böseArt haben treue L.edrer Ursach in predigten
UNV CatecbisatioHtn ZU WftrNCN.

. ji" f. ''; ,7* '<'•"' ''*

§. 224.

Einige Vauerlieder continuircn in der ange-
fangcncn Materie, so wie es die Phantasie hinter
einander eingegeben. Diese werden besonders Sia-

ges genannt , und am meisten in den langen rvin,
terabenden bevm Spinnen gesungen Ich will fol-

gendes zur Probe Herseyen, so gut, als ,ch es ha-
be erhalten können.

Ķur tu eesi bahluliņ, wakkarZ kahjas ahwi?
Ak mahsiua nc waiza, atw<di> maniiu kuinmeliņ'.

Kur tu jahsi bahluliņ, kummeliuu atweddisL

Ak mahşiņa ne waiza, seglo mannu kumineliņ.
Kur tu jahsi bahluļiņ, kummcliņu apscqlojs?

Ak es jayfchu tahļu zcllu, zccma meitas aplubkoht.
Kam tu jahsi bahluli», zeema meitas apliihkoht?

Ak mahsiņa ne waiza, atwcrr mannim warra wahrtus.
Nu uskahpu kummcliņņu: ar Deewjņu tehws', mahmiņa!

Nu cs jahj» ns jcllmu, nu eeraugu saļļn birļî
Nu pecjahju šaļļu birsi, greeschu schautru pilln sauj'.

Nu aiejlihm šaļļu birsi, nu eeraugu augstu kalnu.

Augstu kalnu pahrjahjis, nu eeraugu masu zeciiin,

Tur jstekk trihs melni şuņņi: şwcesch» schautru şeht.
mallî.

Sabihdah«
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Şabihdahs zeema şuņņi: şahk şunnişchi lahdinaht.
Jau pajahju masu jeemu, usjahju »s Icelu zcļļu.

lahju jahju leclu zeļļu, nu ecrauqu leelii jeemu.

Nu peejahju leeln jeemu. istckk man trihs seltcnitcS.
Diwi manni paşchu wedde, treşcha mannu kummeliņ.

Eewedd manni istabā, kummcli»»» stallitê.

Pajeļļ mannim leepu galdu, apkļahj baltu galdautiņ:
Usklahjuşchi aaldautin, uslcck maņnim fahl' in niais.

Nu es eêşchu luhkotces, ko tahs jecma meitas darra:

Weena wehrpc, ohtra adde, trcşcha jiböii şchķttterc.
Dohd man mahmiņ tu meitiņu kas ko sihdu şchķectcre:

Ja ne dohşi to meitiņu, es nomnşchu behdiņâs.
Aur jnhs manni aprakşeet, kad nomirşäiu bchdiņâs?

Rakşim rohschu dahrļiņâ, appaksch rohschu lappiņahm.
Tur ns-auge daiļas rohses manna kappa galliņâ,

Tur tecēja jecma meitas, şwehļku r>l)tâ puşchkotecS.

§.

Von Daktylischen L.iedern ist mir nur da»

einzige bekannt:

Şpihguļo şaulitc rahdi to deeniņ»
Tas mums jo şaldaks kà mcddus io peemņsch.

§. „6.

Jambische 2.ieder trift man bey den L.cttcn

gar nicht an. Indessen lassen sich gar wollam-

bische Verse auch im Lettischen machen. N7cine

aus dem Brockes überseyre lettische Gedichte sind
eine neue Probe hievon.

§. 127.

Alle einsylbigte NlSrter werden in der Lettischen

Poefic wie im Deutschen bald lang bald kurz ge>
braucht, als:

Deews Küngs tew flawejanr, <iuch
KÜngs Dccws fcw flawcjam.

§. 3*t



§. *îS.

Obgleich der Haupt Accent in prosa allezeit »'» pri-

masyllaba ist, so kan doch in ligata die erste Sylbe

kurz werden. Dieses geschiehet in den Compoßtis,

deren Vorderwort einsylbig ist. Als:

WlffpShzigs in besgālllgs Deews.

Einige gehen auf beyderley?lrt an, als :

Es no Deewa no aistähfchü.

Es no grehkeem ātstalifchū.

Hier muß man in Beurtheilung solcher Wörter ein

genaues Gehör anwenden ,
damit kein Uebelklang

entstehe, dadurch der schönste Gedanke verunzieret

wird, t- E- pasuddufi acht auf beyderley Art an, putud-
düh auch oüiuäciüfZ, aber paaugkinakt geht nur aufeiner»

I«y Art an, vâ-sûxtt!à, nicht aber vZaüxttmant.

§. ,-9.

Die Rlage über den Mangel der Reimen ist in

so weit gegründet , daß viele hundert Wörter im

Lettischen anzutreffen, daraufkein Reim vorhanden»
als: kalps, zilweks &c. Es fällt aber diese Rlagevey
denen weg ,

die der Sprache mächtig sind und sich
der Vortheile zu bedienen wissen ,

die der Sprache

eigen sind. Dahin gehören hauptsächlich in den

männlichen oder einsyldigen Reimen die Endungen
in den Declinationen und Conjugationen, j. E. aus h

kan sich ein jeder dreysylbigtcr Accus, fing, oder Gen. plur.
wie auch prima persona in den ; s>aupt>Temporibus Aciivi

fast in allen Modis reimen. Als auf nu oder tu reimt sich
fwehtibu, jaunumu, wallodu, padohmu, padohdu, padewu,
padohfchu, padohtu und hundert » ja wol tausend andere

WLner mehr. Also auch mifnams, meklēdams, meklējams,
pasteidsams, isteiznms, nofehkirrams âr.

§- î30.

In den weiblichen oder zweysylbigten Reimen

aber helfen die Endungen in den Declinationen und

Conjugationen fast mebto. Hiezu dienet aber folgen»
de Tabelle, welche alle mögliche Confinautet, damit

ŗinkeļtisches ryort sich an fangen kan,in sich enthatr :

Vitalis

157-230.) Von der fotfie.



Vocalis

Hat man nun einen recht schönen Gedanken in ei-

nem Vers, den man gern ipfiffimüvtrtii beybehalten
und nicht gerne fahren lassen wollte, und man kan

sich auf keinen gutenReim, dessen Idee drauf passen
könnte, besinnen, so laufe man diese Labelle durch,
die mir bey dem Anfange meinerlettischen Poesie,
da ich die Gottselige Gedanken m den

biblischen Historien in weit kürzern L.ettiichen Ver-

sen überseyre, grosse Dienste gethan. Ich will an

einem Exempel meine tlîeynung näher zeigen. Ja
der 27 Geschichte von Den Furbiloern 31. T. war ich in der»

Gottseligen Gedanken auf die ersten Worte versallen :

Wezzas derribas pakrehfli
Senn, gohds Deewam, niittejahs.

Diesen Gedanken wollte ich nicht gern fahren lassen. Ich
konnte mich so bald anf einen qeschicklichcn Reim nicht be«

sinnen. Ich lief die Tabelle durch, und fand mir den ein-

zigen Reim mehfli. Weil ich ihn nun ohne Zwang also

anbringen konnte:

Saulei

158 Von der Votfie. (§.

Vocalis 1 (ļ) ft

b m ftr

bl n (ņ) fw (fw)
br P fch

i Pl fch

dr P
r fchk

df r (,) fcht

dw f fchm

g («) f fchn

gl fk fchn

gr fkr t

j fl tr

k (k) fin tfch

kl fn tw

kn (P vv ■

kr fpl z.

kw fpr
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Saulei nahkoht grchku tnehfli

Ja ismctt ar stcigfchanas :

so war es mir lieb, daß ich die ersten Zeilen nicht verwer-

fen Durfte. Und da nur die Idee der Sonnen nicht dunkel

bliebe, machte ich die Application:

Jesu, tu ta faulite,

Nahz : jo fchkilista firds irr sehe.

§- »'?;«•
ß?o muß aber diese Labelle kein beständiges

Aerrpferd «erden ,
und man wird auch erfahren,

daß man oftmals darinnen schlechten Trost findet.

§.

Am schönsten ist.' , wenn sich ein Reim von selb'
sten ohne allen Zwang findet, so daß es scheinet,
f.ls Hütte er nothwendig per idearum ajsotiaüontm tili'

f«lLn müssen z, E.

Ta nahwe nahk no feewas,
No pirmās inahtes Ecwas.

§. -zz.

Die Hauptregeln der Pocfie bestehen indiesen drey
Stücken :

(1) £m Vera muß würklich schöne und deutli,
che Gedanken haben , und nuybare rvahrhev
rcn enthalten.

(2) Die thrases UNd Conßruciion MÜsskN rein Und
fliessend seyn,

(z) Das Metrum und der Reim muß genau inacht
genommen werden, z. E.

Kad mann irr tahls in m.iiset

Mans apgehrbs arridsan,
Kam buhs man turrehe raises,

Man tad irr Dcews in
gan.

VOiv dieses nicht leisten kan» sondern Gedanken, <7->».

Bruitiov, Metmm und Reime erzwingen will
, sollte

lieber mit seiner 2lrbeit zu Hause bleiben. So ist
das



das Lied in der vorigen Edition des Lettischen Gesangbuchs
Num. 120. p. 103. Tee praweefchi in Deewawihr' l)ffd)slfj
ftn. Es mag hierwol recht hrissen : Rcim dich, oder ich freß
dich. Daher ist dieses Lied in der neuen Edition weggelassen.

§. -Z4.

Man kan es einem Poeren leichtlich abmerken,
ob er die Reimen ängstlich gesucht. wenn nemlich
die Gedanken um der Reime willen und nicht der

Reim um der Gedanken willen da stehet; imglei-
chen. wenn man selber Pbrnjh backet und Ausdrü-

cke erzwinget, wiy und Rennrmß der Sprache,
nebst Uebung und Erfahrung macht mit drr Zeit

alles leicht, was Anfängern sauer ankommt Nach-
dem ich diese Grammatk und das Lexicnn verfertigt,
und also mich in der Sprache sehr bereichert habe,

fällt mir die keltische Poesie ziemlich leicht und ganz
ohne Zwang. Dte Schäfcrgedichte und Oden kön-

nen eine Probe seyn .
w»e nahe ich der Schönheit

imDeutschen gekommen.

§. »Jf.

Noch muß ich der Poetischen Freyheit gedenken.

Diese muß kein Deckmantel der Ungeschicklichkeit
werden, weil sie heut zu Tage nicht mehr in dem

vormaligen Ansehen stehet Wider die 2 ersten Re-

geln (die §. iz i. angeführt sind) gilt gar keine

centiapoetka, weil sie das Wesentliche betreffen. Von

der dritten Regel aber, die nurden äussern Schmuck

und Verzierung betrifr, kan man wol. aber doch

sehr fparsanr abweichen , wenn kein ander Mittel

vorhanden ist, einen Hauptgedanken, daranam rnei,

sten gelegen ist . beyzubehalten. Auch denn muß
die Abweichung nicht zu hart ins Gehör fallen,

sonst verliert der beste Gedanke dao Vorzügliche
und liebenswürdige.

$. 2-6.

Zur Licentia poïtica, deren mansich bedienenk.M.

Behön9

(0 ein

160 Von Her Pafie. (§. 234,
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ö- 2Z6.

Zur Ucentii pottüa, deren man sich bedienenkan,

gehörr

(>) cin gelinder Àpofirtpbut, als : nahw' anstatt

nabwt, dwehfel' anstatt dwthfelc oder dwehfeli,
daibiieeks anstatt daibineeks.

(2) Der Zusay eines Buchstaben beym concursu
consonrivtium (//. Ļ 189. ». 4.) slls tschaklis anstatt
tlchakls.

(3) eine gelinde Verwechselung der Proßdie, als:

ZliVehkecn) anstatt zduêìuem.

(4) sin ganz gleicher oder unvermerklich abwei-

chender Aeim, als : deeniņa und weekiņa endet sich
bendcs ans ņa, Elisabete und retti, raudsiht und

klaufiht, bchrnu Ulid chrniuiftfür sin Bnucrvk kkķ l)t

flut. (Ein int übrigen ungezwungenerFlr ß d.r

Gedank.n und XVovte verdeckt solche ruine

Sehler.

§. 2Z7.

Nunwill ich die fürncbmften unerlaubtenFehl«?
berühren, die man schlechterdings vermeiden muß.
Es sind folgende :

<>) wenn das <l>hr durch eine falsche ganz übel-

klingende Proßdie veilcrzr wird. z. E. in dem

Z47. Liede (nach der vorigen Edition des Lettischen Ge-

sangbuchs) p. ļo6. Kungs Jesus Krist dohd paligu,
v. 2. Ki ne grehkojam kahdu brihd'. Der Lette sagt
nicht grel'kojuui, sondern grèlikojķ Weil aber ein

solcher Fchlcr im Singe» fast unvermerklich wird» so

hat man diese Stelle in der neuen Auslage unvenin-

dcrt gelassen.

(i) gar zu harte ApoflropM, zumal am fSnbe der

Strophen, j. E. in dein Abendliedc : Palcez pee

.tuiinis Kungs Jesus Knst. v. <j.

Mchs gribbam zehlufchèes bcs breefm'

Tew dscedaht saldu rihta dseefni'.

L Dieses
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Dieses habe ich in der neuen Edition also geändert -

Mehs gribbam zehlufchees labpraht
Tew faldu dseefmu nodscedaht.

(3) die Häufung hellklingender Wörter, als iti

dem Paßionsliede N«>». 99. pag. 79. nach der alte«

Edition: Jesus dsihrvib' mannas sirdis, v. z.

Ta irr mannas wainas leeta

Dsijulf ' in dohts preeks ar kaudP.

(4) Line gezwungene und vtvxcotvene Conflrucdon,

z. E. in dem jetzt angeführten Paßionsliede taugen die

drey ersten Verse nicht viel. Es sind da noch meh-

rere Fehler zusammen, als: sirdis anstatt firds, pirtis

anstatt pirts, was grehku-kahw' heisst» soll versteh ich

nicht u. s. w. In der neuern Edition habe ich das

Zied geändert, und fängt sich also an:

Jesus mannn dsihwibinna,

Mannas nahwes polistitajs.

(t) rvenn in einer Strophe sich der Ver-

stand der vorigen endet
,

und in derselben

sich ein neuer Verstand anfängt. Der Bauer

richtet sich nach dem commate oder Verstand,

z. E. in dem kostbaren Osterliede: Jesus dsihwo muh-

schigi Heist es in der alten Edition p, 106. v. 7.

stehe ar waimanahm apinests

Efinu, kamehr kappâ wclfchohs.

Man muß mit Verdruß hören , wenn die Bauren bis

am Commate im singen hüpfen, und nach dem Com-

wate Sölden und Melodei) schleppen, dabey den Reim

und alle Anmuth ausheben. In der neuen Edition ist

t$ von mir also geändert :

Behdahm cfmu fchcit apmests,
Kamehr fawâ kappá welfchohs.

(6) Distrutroörter, die nicbr allenthalben gelten

(cf. §. īd.) z. E. in dem Paßionsliede N»»«. Ivo.

p. 80. Jesus taisnajs Deewa dehls stund v. 9. fkanstî.

Dieses Wort ist nur im Nigischen bekannt. In dessen

Stelle habe ich i» der neuen Auflage pîllî gefetzt , als

welches Wort durchs ganze Land bekannt ist.
(7) Ano-
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(7) Ausdrücke, die zum Mißverständniß Anlaß
geben können, j. E. in dem herrlichen Paßionsliede:
Ak taifnajs Jesin waren v. 10. Die Worte : Ki man

buhs inehrdeht fawu kahru meefu, To darriht Ierfü-

ll!» allen übdii Auslegungen vorzubeugen , ist es von

mir also geändert worden : K.i man buhs walditees,
kad kahrums rohdahs In sirdī dohdahs.

(0 Insonderheit bunVtleMtt/ipbanunb Allegorien.
j. E. in dein Johannisliede: Deews Israel'

aprauga
Num. ,90. />. i<B- stehet in der 5 Strophe des ersten
Verses : Winfch (sc. Deews) raggu pazehlis. Mein

GOtt» was soll der arme einfältige Bauer sich vor

Begriffe von GOtt machen, da ihm ohnedem das sinn«
liche anklebt, »nd er sich GOtt unter dem Bilde ritte*

alten Mannes mit einem langen weissen Bart vor»

stellet. Hört er noch dazu , daß GOtt ein Horn ha«
den soll, şo bildet leine Phantasie ein völliges Mon-

strum draus, wie etwa der Vizzili pouchtü abgebildet
wird. Im 2 Vers wird GOtt zum Cbirurgo ge<
macht, da es Heist :

Ak Deewin nieekfche, saisti,

Schâs wahtîs to cel listi,

Tahs struttas pats aptwerr.

d. i. Ach GOtt, erweiche und verbinde dieWunden.genß

dieses Ocl varein ,
und drücke selbst die Eytcr ans.

Es sey ferne , daß ich einen Lpvttcr abgeben sollte !

dieses würde mit meinem Cbmaßer nicht übereinstim-
men. Ich überlasse einem jeden Vernünftigen daS

Urthcil'ob der Dauer im Stande ist, die darin lie-

gende wahre Dcqriffe zu entwickeln, und wenn man

ihn einen ganzen Tag dabey schwitzen liesse, geschweige

denn, da die Uten so geschwind im singen vorbey flie»

acn. Der Bauer bleibt, ohne weiter nachzudenken,
bey dem ersten sinnlichen Eindruck- Auch ein Gelehr-
ter findet de» solchen Ausdrücken was zu klauben. Da-

her dann dieses Lied in der neuen Anfinge des Letti-

scheu Gesangbuchs weggelassen worden, weil es durch»

gcl'ciids dunkel gerathen, und ein anderes in dessen
Stelle vorhanden ist.

L 2 §■ 2zz.
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§- *3B.

Diese bisher angeführten Fehler sind die Ursa-

chen, warum man manche Veränderungen im neu-

en Metrischen Gesangbuch vorgenommen,
die eini-

ge auch mir, we,l ich die Arbeit mit unter -Händen

gehabt, zur L.ast legen Wollen. Doch das thun

nur kleine Gelster. wollte GOtt
, daß unser

deutsches Gesangbuch eine gleiche Musterung

paūren möchte, und doch endlich einmal auch ein

eigenes deutsches Curlândisches Gesangbuch ans

JUcht träte ,
als wozu der in GOtt ruhende -Herr

Superintendeiu Naumannş>ofnung machte. Darf ich

einen ohnmaßgeblichen Vorschlag thun , so rathe

ich zu dem neuen l!.auenburgischen Gesangbuch oder

L.iedertt?eologie ,
welches die allervollkommenfte

und fürtreftichfte Sammlung aller und neuer iLiv

Ver nach auen Ģlauvens- unc> L.ebe»warrikeln in

sich entlialt. Ich freue mich herzlich , dieses
unschätzbare Rleinod zu besiyen.

Ende der Grammatik.

Ent-



Entwurf

eines

Lettischen

LEXICI,
darinn

alles nach den Stammwörtern

aufzuschlagen,

Nebst

einer Sammlung

Lettischer Sprüchwörter
und einiger Rätzeln.





Vorbericht.

Lehon ist kurz abgefasset,

Ā nicht in Ansehung der Stammwörter,

>ş als welche ich
,

so viel mir möglich ge-

wesen, aufgesucht, sondern in Ansehung der meisten

Öerivativorum Uttd Compoßtorums\t NKJN VarUM Weg-

gelassen, weil man sie von selbst verstehen kan
,

so

bald man ihre Primitīva weiß, Uttd dabey die gleich

folgende Abhandlung von dm Dmvativii und

Compoßtif wohl itttte hat. Diejcttigen Derivativa

und Compoßta abcv
,

die entweder von der ordentli-

chen Form abgehen oder die Bit ändern, find kei

ncsweges weggelassen worden. Eben so hat man

es mit den Hraßbut gehalten. Nemlich , die man

von Wort zu Wort deutsch geben und verstehen kan,

die suchet man hier vergeblich, die aber vom Deut-

schen abgehen, sind allhier zu finden. Ich will mei-

ne Meinung durch Exempel näher zeigen. Doht

stehet im Lexuo geben. Es versteht sich also von

sclbsten, daß dohschana das Geben
, imgleichen

atdoht wiedergeben, eedoht eingeben u. s. f. Heisse,

daher' stehen sie in diesem Lexuo nicht. Weil aber

L 4 dewigi



Vorbericht.4

dewigs milde Heist, und pahrdoht die Ule ändert,

und nicht übergeben sondern verkaufen Heist, so sind

sie im Lexuo zu finden. Heist nun pahrdoht ver-'

kaufen, so versteht cS sich abermals von selbstcn,

daß pahrdoschana das Verkaufen oder der Ver-

kauf Heist, und folglich nicht hat dürfen beygesetzt

werden. Laist Heist lassen, folglich last sich leicht

verstehen, daß ahderi oder affin« IM zur Ader

oder Blut lassen Heist; hingegen allu laist Bier zapfen,

pahr galwu laist in den Wind schlagen, nicht ach-

ten, gehet vom Deutschen ab und hat im lexuo

gesetzt werden müssen. Prahts hat viele Bedeu-

tungen (<■/. Gramm. §. 209.) daher sind unter die*,

fem Wort so viele Mrafit anzutreffen.



Von den DERIVATIVIS und

COMPOSITIS.

ö- i.

hauptsächlich muß man sich die Art der Idh einer

jffcn ?lrr der Derivation und Compnßtion bekannt

machen, so wild man viele tausend Vocabelnzu ler-

neu ersparen können, indem man sie gleich verstehen

kan, |0 bald man nur ihre primitteavsttiQ Undweil

et- etwas schwer fällt, sich den Unterscveid erwedn»

ter Ideen aenau zu imprimittti , so darf man nur von

jcdcr Al t'die krempeln wohl behalten, so wird

man sich durch die analogie gar leicht darein finden
können.

§. -.

Die fürnehmsten DERIVATIVA sind:

(i) Die tHminutiva. (siehe Cnamm. §. j 9. sqq.") Sie

werden von allen Sukstanthis gemacht, und ver-

ringern die Idee des Prtmitivi. j, E. Kundimfch

Herrchen oon Kungs Herr.

(,) Die Subß.mtiva mobilia in JS (es. $. no. » i.)

werden fast von allen Vobis gemaa f. Siezei-

gen Persviim an, die das thun, was die Idee

des Verbi in sich enthält \. E mahzitajs ein Lehrer
VON mahziht lehren, arrajs ein Pfimzcr »PN art pfll'iqcn,
dewejs ein Geber von doht gevch, Deew» bihjatajs
eiu Gottessürchligcr von l-iliļcczGOtt fürchten,

(z) D-e Subfiantiva mobilia in NEEKS sind drcy-

t

tvley :

i) Die von sşķ?ì'ļ,/oc/ herkommen, zeigen

Bewohner desselben Ort» an ,
als : Kur-

senmeeks ein Curländer von Xui-se,,imt.'Curland»
Rihdsineek s CIN RigļNlkr VVN Rillga DU Stadt

Riga, lauzineeks der in Feldern wohnet, von

Jauks das Feld. Also auch : mescheneeks ein

Duschbauer, kaineneeks der Auf einem Berne»
leijenceks der im Thal, uppc»eek§ der am Bach,

Ļ 5 preedo»

5



6 VSttbtn Dcrivatbif (§.

preedeneeks der sllll Tannenwalde, rohbeschnecks

der stn Der Grenze, jublmalneeks der am Straņ'

de wohnt.

2) Die von andern Subflautivis herkommen,

zeigen Personen von dem Geschäft an, tvcl.

Theo Pas primitivum tl'foi'bevt, ūU: kurpneek»
ein S6)»hinstcher ober Schuster, von kurpe ein

Schuh, bitteneeks der mit Bienen umgehet, von

bitte eine Biene,

z) Die von Verbis herkommen, zeigen Perso-
nen von der Beschaffenheit des Vmrbi an.

als: jahtneeks ein Reuter, (dessen Berus es ist,
als ein Schildreutcr, ein Eavalierist) zum Unter-

scheid von jahjcjs ein jeder Reutendcr, von jaht

ÏCìlsCit, 5. E tas Kundsinfch gan irr jahjejs, bet ne

jahtneeks verjünge Herr kan zwar reuten, er ist aber

kein Ritter. Nebehdnccks ein von ne

behdalit nicht achten, nach nichts fragen.
[3Bcü neeks sonst ein Subpauthum ist und ein

nichtswürdiges Ding bedeutet, so hat einmal ein

Lette von dergleichen Wörtern, die sich auf neeK,

endigen, folgenden spaßhaften Einsall gehabt:
Witt tihri nceki pasaulē : semneeks irr neeks,

ammatneeks neeks, krohdsineeks neeks, namneeks

neeks, muisehnceks arridsan neeks : bet basiiu-

kungs ween tas irr ihsti Kungs. ]

(4) Die Subfiam iva mobilia in ENS sindZweyerley :

j) Die von Personen derivhet werden
, sind

patronymica (c f. Gramm.§. 47. )stls: brahlensfill

Drudersohn ,
bralilene eine Brudertochtcr, plw.

brahleni Brüderkinder von brahlis der Bruder,

i) Vücnn sie aber von Subßantivisloä herkom

men , so haben sie gleiche Bedeutung mir

den Subfianthis in neeks, als: Gaujenens ist

eben so viel als Gaujeneeks der an der Aa woh'

net, von Gauja der Astflnß in Lettland
, 1 Meilen

von Riga. Also auch Ahbauwens der an der

Avau wohnet. (Diese kommen selten vor.)

(0 Die



(0 Die Substantiva in KLIS (welche eben nicht so

häufig vorkommen) werden gememigllch von

ff&his, dioweilen aber auch von Nomittibu* deri-

litt und haben fignificatioiitm ŗaļfw.im rcspeflu pri-
- mitwi. Sic sind zweverley:

0 Einige sind mobilia, als; lutteklis ein Urb
lin.l, Der PCijartclt wird

, /. luļļeKle von lutteht

»äneln, m.ihzeklis ttn ķŗhrllilg, Jünger, Lchii-
ler, der ackeret oder »nlcrricht.t wild , von

m->Kļil't lehren. Hicher gehört auch m fem.
wegekle eine Schwiegertochter, die ins Gesinde
einļicsļihrt wird, von weft fähren.

-) Andere sind als: perreklis tin
Dnitiicst ,

darin ein -Kogel feine Innren brütet,
oder darin die luna/n gebrütet werden, von per-
relil brüten, nddeklis ein Knittliß, was man knik-

tkt, von adJihr knitlcn, dec-weklis ein Götze, was
man »um GOlt macht, von Deews Và.

gehen von dcr figtìftcatione pajfivn
ab: spihdeklis ein Licht , welches scheinet, als
Sonne, Mond, K. von spihdeht scheinen , jaune-
klis ein Jüngling, der jung ist, von jauns jung]

(6) Die Substantiva abfiracta in werden

von allens^s?, Gramm K i >o,».,.)und
zu deutsch mit das und dem Infinitivo gegeben,
als : strahdafchana das Arbeiten von tirahdaht arbei-

ten, zeefchana das Leiden von zeest Icibi'tl Alfo auch
mahzifchana das Lehren, kristifchana das Taufen ,

die

Tanshandliing, laulafchana die Copulation oder Trau-

handlung, dsihwofchana das Leben, der Wandel.

(?) Die Substantiva abstratla in IBA werden von

Veibis uno Adjtciivis gemaà t ,
und zeigen einen

Zustand an. Als : Kristiba die taufe von

kristiht taufen ,
lauliba die Ehe, dcr Ehestand ,

von

lauiaht ehelich jusammcn geben oder copulircn, trauen,

dukvika das (natürliche) Leben, von dsihws lebendig,
lohniba die Gķliļldigkeit von lekns gelind , bsggatiba

der

72.) ìMd Compofitif.



8 "Vott den Derivativif (§.

der Reichthum von baggats reidj, augstiba die Höhe, die

Hoheit von angst» hoch, erhoben. Also auch mahziba

die Lehre, nicht der actus, sondern der Inhalt des Un-

terrichts.

(8) Die Subßantiva in UMS sind zrveyerley i

1) vievonAdjectivittyetVommtn, finb abfiracfa
und zeigen eine Vestl)afftlU>eit a», als : jau.

kums die Annehmlichkeit, die Anmuth, vonjauk,
angenehm, anmuthig Also auch saltums die

Gruhniqkeit ,
das GrUhne, jaunums die Jugend,

wczzumsdslá Alter, leclums die Glosse 'hingegen
leeliba Heist Pralercy , von leclitee, sich pralcn.)

2) Die von Verbis herkommen , zeigen ein

Quantum UN, als : wecnas deenas gahjunis ei-

nes Tages Gang ,
eine Tagereise, von eet gehen,

fchihs deenas addijums dieses Tages Knittwcrk,
von sddibt knittcn, krabjums ein gesammlttcr
Vorrath, von krakt sammlen, «rubkums der Man-

gel, von trubKt mangeln

(9) Die Subßantiva in EENS werden von Verbis

ietivitt, und zeigen eine Sache an, die mit dem

Primitīvo allezeit verbunden ist, als : ebdeens eine

Eßwaarc oder Speise von ehst essen, dsehreens ein Ge-

tränk, von dscrt trinken, fitteens, Kubleens eiNVchlag,

von fift, kult schlage». Dieser Art Subftantivorum

giebt es eben nicht viele.

<i v) Die Adjettiva diferetiva in AJS wevben fast
von allen schlechten gemacht (ļ/. Gramm.

§. 52.) Sie erhöhenden oegrifdes Primitivi, als:

leelajsbn - Grosse ,
von lee>s groū augstajs der Hohe,

von augsts hoch.

(11) Die Diferetiva in AMAJS werben von den

Participiis Pnfļivi in ams gemacht lc/. Gramm Ļ\o<).
n. 2.n0f.) Ihren Gebrauch stehe in der Syntax
§. 17;. Sie kommen aber nicht so häufig vor.

(12) Die Comparativos in AKS und AKAJS siehe
in der Gramm. §. s6. 57.

(ij) Die



2.) Mid Compoßtif. 9

(ij) Die AdjeEliva in IGS qualitatem Bgnificnntia
werden VON . Verbis und 'Nominibus derivitt ,

als :

deewigs göttlich, von Decws GHtt» dcwigs Milde, der

gern giebt, von doht geben. Also auch deLbefigs t)imm«
lisch, laizigs zeitlich, rediïgs sehend, der sehen kan »c.

(14) Die Adjectiva in AINS oder AINSCH copiam
fitnificnntia werden von Subftantivis derivitt. als :

kalnains oder kalnainfch bergicht, Ivo viele Berge sind,
von kalns der Berg. Also auch »Kmin-ins slcinlcht,
dudlaiiis kvthlg, dumbrains suinpşicht, sanlainß grasicht,
ieltâins goldicht, tudral)!,,,,; silbencht. (vleltains gelb-
licht, deglains brandgclb !t. kommen von Verbis Her.)

00 Die AdjeEliva in BCHKS OÎ>er/SÀ'S propric-
tatem Bgntßcnntia (derer es aber wenige giebt)
werden von Subfiantms dtrivist- Als : deeuischks

Vder deewifks göttlich, was GOtt eigen ist, von veev,

GOtt. Also auch tehwifchks väterlich, brahlifchks

brüderlich, wihrisehks männlich, seewifchks weiblich,
Widdifchks der Mittelsie, scwifchks besonders.

(16) Die Verba in NAHT tvtvben gemeiniglich

von andern Verbis derivitt, und erseyen grösten'
theils die idk, die dem PrimHvQ fehlt, als : degt
brennen hat fignificatiovem fnßivam, J. E. nams degg
das Haus brennet, vedimaln aber ersetzt fignisimtio-
tiem aciivam, z. E. fihmi eededsinaht ein Zeichen ein«
brennen. Also auch migt schlafen, midfinahf einschlä-
fern

,
tezzeht laufen, tezzinaht machen daß es läuft,

d. i. zapfen. Sie werden auch bisweilen von

Adjectivis derhivt, als: augstinaht Hoch machen, erhö-
hen, erheben, vvnaugtts hoch, daudiinakt ein Gerede
ma6)cn, unter die Leute bringen, von dauds viel.

(17) Die Verba in ELEHT, derer sehr wenige sind,
sind frequentativa. Als: skraidelēsit hin und her

laufe», von fkraidiht herum laufen,tekkcleht hin und her
laufen, von tezzelit lausen, jalidclent jackern, d. i. hin
und her reiten, von jaht retten.

(18) Die



(>8) Die Adverbia in l werden faflvon allen Adje.
ctfvis gemacht, {es. Gramm K. I jo. als : jnuki aniiehin»
lich

,
von jauks angenehm , t'kunstigi künstlich ,

von

fkunstigs,
§. z.

Von den COMPOSITIS hat man folgendes zu

merken :

(i) Die Subßantiva Comfoßta in /ssind;weycrley :

i) Einige sind Als : mell-azzis ber fdwar»

jt Augen bat, / meli-azze. Als» auch wiffgrib-
bis ein Habkgcrn , ah uppis ber über dem Blich

wohnt, xveen-radtis ein Einhorn, beswallodis ein

Sprachloser it. Hicher gehört auch das fem.
fikspahnie eine Fledermaus, bcrcn Flilgel wieviln»

ne Riemen beschaffen sind, von kiktne cin Riemen

und i'pahrns der Flltgel.

a) ?lndcre sind immobilst, als: gnlwgallis was

zun Mttpten ist, bas Hauptstück , kahjgallis was

zun Füssen ist, bas FuKstitck, zeltui-llis was am

Wege ist, ļukŗmaMi* was am Strande ist.

Subßautha in is kan man selbst jusam-
nie» setzen^

(,) Die AdjeEiiva und Sidßantiva ,
die mit BES

oder NE zusammen gesetzt werden, haben vim

Mgundi, slle : besfpehzigs, nefpehzigs ohnmächtig,

ilNveriltögeild, besspehziba, nefpehziba Dilö IlNvkriNv-

gcn, bis Ohnmacht, besdeewigs gottlos', besdeewiba

Gottlosigkeit, negudrs unklug , unweije, wahnwitzig,

negudrība Thorheit, Wahnwitz.

(;) Die Nomina, die mit PA zusammen geseyet

sind, sind zweyerley :

i) Wenn sie nicht von einem Verbo compoßt»
herkommen, so verringern sie die tdèt, als :

sarkans roth, pafarkans etwas roth oder röthlich,

ruptcb.

10 Von den Derivativis (§.



rupfch grob/ pacupsch etwas grob. Tehw« der

Vater , pntelnvs der Stiefvater :c. (--/. §. -07.)

ps eßjc ein Waeholderbaiim
,

dcr einige Aehnlich-
keit mit einer Fichte hat» aU welche egle Heist.

3) Rommen sie aber von einem Verbo
,

das

mit i>n componift ist, her , so richten sie sich

n»ch der Idee des Verbi compofiti, als: pade-
wigs der sich crgiebt, von padohtees sich ergeben,

pasemmigs demüthig, von pasciuniotecs sich er»

niedrigen ,
sich demülhigcn, pāsemmioa die De-

Mltth.

(4> ļie Verba compeßra betreffend
, (davon schon

etwas § 129. <?-ķ/i. gedacht worden) muß man

sich vor allen Dingen die B edeutung der Frae-

poßtioiium instpnraßiiium rvohl bekannt machen,
als wodurch copia Vocabulorum auf eine sehr

leichte Akt ungemein erweitert wird. Dle

Praepoßtiunes inseparabilei sind folgende :

ais weg, fort, hin (vcr, zu uperiendo)

ap um (de)
at her, wieder, zurück (auf apmenào)
ee ein, herein, hinein.

v aus, hcrans, hinaus.
»0 davon, weg, fort, hin, (ab, herunter)
pa ein wenig, (er)
pahr über, herüber (von einander)

pee bey, zu, herzu, hinzu, an. (voll)
fa zusammen (zcr)
tis auf, hinauf, heraus.
Tour durch.

Als: aisdkKt weg-fort- hin- ver- treiben, aisbahst vcr- zu-

stopfen, apmest um.- her- wieder-zurück

kommen, atwehrt ausmachen, osucn, ee-eet ein- hereill

gehen, 15-eet aus- herausgehen, nodiiht davon weg- fort»
hin-treiben, noratst herunter- ab-wersen, paniKKc ein wc-

nig zu nicht gehen, nicht recht fonfommen , jgaidiht
etwas warten, padohtees sich ergeben , p-är-eet übcr-

herüber

11z.) und Compofitir.



Schluß des Vorbericbrs. (§/4.12

herüber gehen, pàşclàlk von einanderspalten, pee-eet

bey- zu h>rzu hinzu gehen, anschlagen, peebabtt
vvllsteckeii, t'anabkt zusammen limine», falausiht zer-

brechen, uskahpt anfsieigļN, zaurlihft duichkriechen.

[2ßi> die Bedeutung merklich abgehet, als: doht geben,

pahrdoht verkaufen, likt legen, paükt bleiben je. wird

im Lexko selbst gehörig angemerkt werden..}

§ 4-

Zum Schluß des Vorberichto muß ich noch an«

merken, daß, um den Druck zu ersparen, man sich

oft dieses Zeichens ( - ) bedienet hat, dessen Gebrauch

ich an ein paar Exempeln zeigen will. j. E. Bey
abbi beyde, stehet im Lexko - ejahds: Hier darf man nur

die Stammduchstabcn abb in Gedanken vorsetzen , so Heists

abbejahds. Eben rtlfO steht bey ahbols Apfel, kreewu - Gur-

ke, das ist, kreewu ahbols eine Gurke.

§ 5.

Endlich habe ich im Lexko noch andere Zeichen ge-

braucht, die ich auch erläutern muß.

E. L. bedeutet Ehers Liber viemoriaiis Lettkus oder

Lexicon.

Gram, diese meine neue Lettische Grammatk.

Ohl. der Oberlanzische Dìakcl.

Ihm. der Tahmische Dialea. Von beyden siehe meine

Gramm. §. i^S-fll-
Lit. Littyauisch.

Was in Klammern s. ] eingeschlossen ist, zeiget an, daß es

entweder zu einem verderbten Dialečl gehöret oder sonst un-

gewiß ist, oder nur darum da stehet, weil es in Ehers Le-

xko zu finden. In beyden Fällen müssen solche Wörter im

reinen jüio enlwcoer vermiede» oder doch wenigstens behüt-

sam gebraucht werden.

A i



AÂ A Ab

t! co ! hum ! àre siehe da !

abbi bevdc , ejahets beyderley ' ejup auf beyden Seiten,

abra Brodtrog , Backtrog ,
> K»iN> Ausschraplip

,
» kaffts

Tķigrrâtzer, Drodschrap.
adeliht fnitdn, |it*dcii ,

addata Nadel,

[aefdttti Somnierroaaen Ohl.]
adschubu

,
>benu mit verwcndter Hand,

adschugarni rikflinrtij.

agrs, a früh, jkilig ,
> otecs sich fulh spUdtN.

ahà hüllst !

ahbols Apfļl» kreewu' Glllke (leels*. Kilrbiß ) wahzsein-

mes; Citren, Apfel Lina :e, .il>bi.leApfttbau»l (ìvilKu'
ein Baum mit stinkenden Beeren) [ = nize öbstiimtctt
Obl. ] « lites, : liatii, sîu fahles iUci'

,
ahbolini'ch

Heist an* der Adamsapfel am HM.
ahd* Haut, Fell , Ltder , pnr ahdu doht aufs Fell oder

Schläac aeben, ktuhs silts pee ahdas du wirst derbe

Scbläae bekommen, ahdminnis Gerter.

aKdere Ader ,
eKc avern. zur Ader lassen,

ahkis Haacken . - cht haackm.

[ahia „nsinr.iacr, rasàŗ Mensch, - oteez fachten, rasen, sich
als tvll sjellen E. L.}

aUlawa jüste, - weete jüstt Knh.

Alilc ZUexaņdriaa.

ahlingis Waacke oder Viehtränke im Eise.

[ahmula lahles Klee E. L.]
ahiikins La>ijapscn, Hahnen am Faß.

M aļipfà.



Abņ All14

«hpfcha Dachs.
ahrdiht reffeln ,

feenu > HtU wenden.

ahrs m. was ausser dem Wohngebäude ist , pa anru draus«
sen (in der Luft) kur ahrs so nöthigt man die Hunde
aus der Stube, ahra puffe die auswendige Seite,
ahran hinaus, ahrigs äusserlich

, ahrejs äusserst,
ahrste Arzt, « ent cunren.

[ahsenes wchjfch Südostwind. E. t.]
ahfis Ziegenbock, ahfchôs eet den Böcken nachgehen ,

wird

von den Ziegen in der Brunstzeit gesagt, ahschi hcissen

auch die wie Hörner herfürragende Hölzer auf den

Strohdächern,
sà Steinbutte. E. Z..]
ahtrs, a schnell, hastig» flüchtig , ias dusmas Jähzorn.
ahu ! wenn man etwas vor verlvhrru giebt.
aKverste ein Oberster.
aj ey, ist auch ein Fragwort, ob?

Sldenifku eet einen Paß gehen.
airis Ruder , i

eht rudern.

Ais (i)praep. hinter, > pariht nach übermorgen ,
- wakkar

vorgestern ,
> pehrn vorzu Jahr. (2) In den Compoj:

weg, fort, hin, ver, zu.

aifaßiß, Spalte, Borst, 'aht bersten, Riß bekommen,

aisdars Zugemüse,
aita Schaaf.
Ak ! slch ! ak mannu fuhru deenia' ach mein Elend !

akka Schöpfbrunnen.
akkots G. Ta jede scharfe Spitze an einer Aehre.
akls blind.

akmins Stein ,
< kalns Felß.

aknis Leber.

[aktinu doht Achtung geben
alxa Lohn, Sold, ween» gleichviel, gleichgültig, » dsis ein

Taglöhner.
alksnis, alkfcknis Erlen ,

'ites einķ Art von Erdschwämmen
oder Rietzchens,

alla Höle, Gruft,
allasch, -i». ' iht stets, immer.

allohf
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alloht irren, fehlen (wankelniithig seyn) < taj» mahiibj
Schwärmer, Ketzer,

laliohrs Quelle, Lpnnkbrunnm. Ohl,]
alluhns Ala UN.

•Uus Bier, <mufcha Bierigel, Sausaus.
altāris Altöl 1. ,

alwa ZiNN, ap-alwoht verjlNNM.

[aiubulta Amboß. E. I.]
ammats m. Amt, Berus, Handwerk , »neeks in finsu mal»

ein Zauberer.

[amme Ohl atnba E. L. SJmmt. ]
an an, atinia annin so ruft Mall die Gänse.
Andrej Andreas.

Anne Anna. Ansis Hnns.
Antiafcn. Anton, Antmfch kur stabbuliafch AlberllNg.

Tölpel, tummer Jahn.

«? (i) praep. um. (>) ist den Comp»ß am, be.

ap-auwas vid. aut.

apkahrt herum, umher.

[apkalla Glahdkiß Ohl. J

aplam blindlings, ohnbedacht, ' leel» sehr»ungeheuer groß,
aplik herum, umher.

aplohks ein »Mjäunter Ort tur Grasung.
apmeflis vid. niest. 1
appakfeh unter, >â unten, drunten, =fchej s der unterste,

sneeks Unterthan,

appaîsch rund
, [i ta dsihwofchana unehrlich BebfN E. L. ]

:U treppe Windeltreppe,
appauschi Halfter.
appißfch Hopfen ,

kala- Blindhopfen, semmes , i Ehren-
preist, ein Kraut.

appischi vid. piht. appohgt KäutzleiN.
apfa Espe. apstatni vid. staht.

■pteeke Apotheck. Apustuls Apostel.
«pwehrte, apwirde Geschwür am Finger unter dem Nagel
•pzirknis Fach im Speicher, Kornkasten.
»r (i) prnep. mit. (») adv. interrog. ob? (j) conjuncl.

auch , arrig ob ,
arri, arridsan auch.

M a arkl,
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arkls vii. art. >

[arrohds Fach im Speicher, Kornkasten OR]
art pflügen, ackern

,
at- im Pflügen nachhvlķn, was man

versäumet ,
arkls m. ein Pflug,

[artaws Pfenning. Tbm.]
asaids Mittagsmahl,

afchas, - enes Schachtelhalm, Scherfliß.
afchki Binsen, Schilf,
afchtschuealli Afterkorn, Aechterliß.
afchu (afchku) feets HaalkNsicb.
afchu G. pl. vid. afs. asots /. Bllse».
ahf.subst. (i) 'Achse am Wagen, (2)einFadenMaafi,

akcku malka gasen Holj.

afs, affa scharf, spitzig (zackig) afmiiis Schärfe, Schneide,
Spitze (Zacken am Holj) affinaht schärfen, zuspitzen,

affaka Fischgrate,
affara Xnchn, Zähre,
affers Barsch, ein Fisch.
affins Blut ,

- i lsilì zur Ader lassen (-- ar radunceu»

schröpfen.)
atte Schwanz, Schweif (Anhang E. I.) astits geschwänzt,

i ta fwaigsiie CvMet.

astoni acht ,
astots der achte.

at praep. insep. her» wieder, jartitf, (auf.)
at-als Grummet, zum andernmal gewachsenes Graß.

st-auģs vid. augt.

at-dsihjahs vid. dfiht.

atkahru abhängig, rilcklings, verkehrt.
atkal wieder, abermal

, ja- wo aber, ich hingegen.

[atkihls hurtig, eilfertig. E. L. ]
atmatta Brach im Acker, gewesen Ackerfeld.

atpakkal zurück, dahinten (£. L. seitwcrts.)

atpihlis/ c Spätling von Lämmern.

atraitnis Wittiber ,/. E - ites Stiefmütterchens, fremde
Sorgen, eine Art kleiner Gartenblumen,

atschaganii rücklings, rückwerts , verkehrt,
atscherbi querwcrts
atfehje vi/1, feet.

atschka Blindon, einäugig.
atschiibu,
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atschibu, >
bemi mit verwendter Hand.

stlìâ-tu seitab, seitwcrts.
à -rz ciiie tiefe Kolke im Wasser, wo es sich drehet, Wir-

bei im Strom.

audcklis vid. aust.

audi naht, audfis, auglis, augons vid. augt.

augi-h der obere Theil, was oben ist» -5 droben, in der

Höhe, auswerts, -am hinauf, empor, -am zeltces

auferstehen, -up anfwerts , >up scwjup auf und nieder,

an;;lVhpehdu rücflinnS, die Füße in die Höhe.

»uskcl-.lcjs Gaumen.

ougsìj hoch, vornehm, ?inaht erhöhen, erheben,

augk wachsen, tas wiimu aisaudfis der hat ihn überwachsen,
wiAtch noaudfis er hat seinen Wachsthum gethan,

pec-audsis slufncwslchfcil , mündig , pee-augufi meita

mannbare Tochter,
aueitz wachsend, augofchu deenu den ganzen auslängden

Tag.

at-auzs Wiederwachs, ein neu wiederwachftndcs Gesträuch,
was vorher abgehauen gewesen, pufi-auge lilweksein

Mensch, der seinen halben Wachsthum gethan.

augums Wachsthum, Grösse, ì!änqe, no-a us-u von Art

zu Art, von Geschlecht zu Geschlecht ,
- â cet sich aus-

breiten, zunehmen, >â augt überhand nehmen, in die

Höhe wachsen.

-ugnns Gewächs, Driise, Geschwür.
auglis Frucht, Gewächs, />/«»-. Zuwachs, Einkommen, Ver«

dienst, Jntressen, Profit, Nutzen, pirwaji - i Erstlinge.
,ugligs fruchtbar, nützlich ,

- - gohws trächtige Kuh.

-ugşà vermehren ,
- otee-sich mehren, fruchtbar werden.

andsis subst. Gehege.
audscht ertithen , gohws-ejahs die Kuh ist trächtig.
audseknis Aufjiegling.
audlinaht erziehen, -tees milchig werden, ta gohtiita jau

- ajahs die Kuh eutert schon, sie wird bald milchig wer-

den, - tajs Erhalter, Ernehrer, sirgu - ļchana Stuttercy.
suka Sturmwind.
aukla Kinderwärterin ,

- ehe behrnu ein Kind warte« , nnd

auf den Händen tragen.
M i sūklis
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•akli» Schnur an den Daurpasteln, metira. Richtschnur,
auksts kalk.

autam, rîcem, »
lifkii im Galopp.

[aulis ein mit Bork überzogener Bienenstock. E. L. ]
aumakam mit Gedränge. E. L. ]

aumatam stromweise, piperlings.
[aumanis unsinnig, aberwitzig, rasend. E. L. ]
auns Schöps, Bölling, Schaafbock.
auias Haber, lantscb (u) - Trespe.

nicht recht gescheut ist.
auseklis vid. aust.

aufs£>Hr, aufina Henkel.
aust weben

, stricken , audi, (at,) Einschlag der Weber,
audekls Leinwand,

aust tagen , at - sich wieder erholen, auteklis Morgenstern,
austiÏßfch id. -na wehjfch derMorgenwind, austrums

Osten.

aut, (ap-) die Filße anziehen, auts ein Tuch, Binde, tin-

nams- Windel, apauŅsdie Tllcher, damit die Fiiße
bewunden werden.

Hävens ein Bölling. Ohl.']
awefchi Hin- oder Madebeereil.

avot, Quelle, Sprinkbrunnen, avokknains sprinkicht, wo

Viel Quellen sind.
aws /. Schaas , dirn. aitiņa Von aita.

azs f. Auge ,
azzis mest Knospen gewinnen , - usmest an-

blicken (Maschen auswerfen) us-azzis /. ;>/. Augenbrau«
NķN, [wall-azzis übersichtig E. L. ] azzu mirklis vid,

mirkfehkeht.

BT5

hum, ja schon ,
nebì mit Nichten.

Babbe Barbara.

baddihc stoßen, stechen , '
dulis stößig.

bads m. Hunger, Hungersnoth ,
baddmirri. Verhungerter,

i a kahfis Nimmersatt,
baggats reich , <a maise das liebe Brod,
bahba alt Weib, puifchu- ein Mädgen, das ju sehr auf

die Kerls vcrsimzt ist, mektlu- die Göttin des Aus-

kehrlisses.
bahderis
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bahderū Bader ,
bahdmodcre HļbaMMk.

bahkei ( juhras > gatwas > ) Baacken, Zeichen in der See,
nvrnach sich die Schiffer richten,

bahlinfch, - uliņfch, -ulitis ein ganj klein Brüdergen.
bahls, a bleich, blaß , - eht bleich, blaß werden.

[bahre der Gang, daichubahn manchmal^
bahrdî 'Ohl. bahrfda] Bart, plohstabahrsdis Bruhsbatt.

bahrgî, a streng, bös, hart, -pehrkons schwer Gewitter,
iotees ereifern, wüten, unmenschlich verfahren, «ums,

bihrfiba Grimm, Eifer, hartes Verfahren.
babrkit- Saum am Kleide.

bahi-iufch vcrwäistes Kind,
bahrkschke «Bartsch oder Bärenklau, ein wohlschmeckend

Kraut.

bahrstiht vid. behrt.

bahrt fcifctl, schelten , - ees sich jankkN.
bähst stopfen, stecken ,

-ees sich aufdringen, einmengen, 'U»

zitfu lectahm Eingrif thun.

bajahrs Litthauischer Edelmann.
baideht (,iht) bange machen , schrecken, drohen, -kli»

Sck)reckbild, mukcku-Fliegenwedel, puwu-Vögel-
schrecker, Grasteufel. -maht recht bange machen.

baigi alle fürchterliche Zeichen am Himmel, j. E. Nordlicht,
baiglis wovor man sich schreckt.

bail bange , man irr - mir grauet, balle Furcht, Angst, is!

Schrecken, -igs furchtsam , feig, blöde
,

schüchtern,
> otecs ( i etees ) sich schrecken, in Furchten seyn.

baiss bange, angst, man irr - mir ist angst und bange.
bakk« Pocken, Blattern, -eht Pocken.
bakkuhsis Backhauß.
bakstiht off, hin und her stossen, sohbus, Zähne flackern,

ausis» Ohren rein machen ,
- srnajß das Instrument

hiezu, (ap- bestecken.)
balberis Darbier.

balkis Balken. balkfne vid. balfs.

[baiia Dlankwasser, Morast. Üt.]
balta (balje) Balje, Zuber.
balle ein Ball. ballinaht vid. balts,

ballodis eine Taube, - olctiu mehnekļ Marz.

M 4 b-lt's
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balss/. Stimmt, Thon [balkfne id. E. L.} atbalss sßj;

verschall, Echo
balstc das Hol; am Pfluge, welches der Pfiiiqcr in beyden

Händen hält und damit den Pflug regieret
'

balstitees wachsen, wohl fortkommen.
balts weiß, libdsfrbo baltu deenu bis ans den heutigen

Tag, -SS deena, redscht gute Tage haben ,
- a mah-

mulltetraute«Müt'erqen. a lìhgawmna schöne Char»
mante oder Engelskind, bahoht, - ebe, .inaKt weissen,

anwnsscn, ballinaht bleichen, weiß färben,

ap
- Mit Gelde bestechen. E. L, ]

barnbjls Käfer
bambaHt

(_ i eht) [bamsaht E. L.~\ klopfen, stoßen.
bandas (es) Stnechtsfiiiit ,

it. Nebenverdienst, ausserordent-
lich Profit , - ineeks Halbknecht ,

- ineeka sirgi, kum-

meti schöne Pferde, Fohlens, : otees (-etees)
ans fremd Land säen ,

it. sich etwas durch Rebenver-

dienst erwerben.

bankstì, krusta. Kreuizbänder im Şparrwerk.
bante Band, sarkana bantite roth Bändgen.
barrawihka eine Art von grollenbraunen Erdschwämmen.
dsŗŗobe speisen, mästen, ftetzen, füttern

,
- iba Speise , Soft,

glittet-, Rainung ,
< oktis Mästling , pl. Mastvieh,

sofohana Speisung , Mast, -ot.ijs Ernehrer, ap-bc-

fretzen» pee vollsretzen.
bars m. Hanfe, Menge, Rotte. Gramm. §. 209.

baschitees sich kilmmern, beklagen, [ E. L. jwkiseln. ]
balni-a Kirche, Tempel, (-iņņa Capelle) -as kungs der

Pastor, Prediger
bafs, baffa barfuß, baffakahja m. et f. Barfüßer.
[batschwi»fch die Blätter der rothen Rüben, die jum Essen

zubereitet werden. Utb. ]
baudiht schmecken, kosten, it prüfen, versuchen, wagen, ri-

ka baudijs noch nüchtern ,
kas Wehl ne neeka baudījis

der noch keinen sauren Apfel angebissen, baud tikkai

to darriht untersteh es dich nur zu thun, 'itees bey»
der Kräfte erforschen, pahrbaudihe auf die Probe stel-
len, (-lkce« sich prüfen , ; itajs akniins Probierstein.)

baukfeh
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baukfch stellt den Puff oder Schall eines Schlages vor,
»keht klopfen, daß es pust,

baufïi' [bautchlis] Gebot, < iba Gesetz,
bebris Bieber.

betküht, ee- einsenken ,
bedre Grube, Gruft.

beedcht schrecken, ängstigen, bang machen ,
- eklizScheusal,

Schreckbild , n-Ke- - Nachtgespenst ,
« inaht Furcht

einjagen, drohen,
beedris Gesell, Gcfcihrte ,

<iba Gemeinschaft. » oht (eht)

zusammen gesellen, «inatees sich zusammen gesellen.
Leeren ts Bernhard,
beerize Büttel, Hcnlv'r.

beefs, <fa deicht, dick, beert, fa > dies werden, gerinnen,
zaur beesumeem braukt durch einen verwachsenen Weg

fahren,
bcete rothe Rilke.
bell so pflegt man einen zuzuruşen, der in Gedanken ist.
bebda Kümmcrniß, Sorge, Leid, Ungemach:c. ņeimn man-

nu bchdu Nimm meinethalben ,
bchdu laiks Zeit der

Noth, <igs bekümmert, besorgt, «igi Fümmcrlich.
behdaht sich kümmern, sorgen , ne< nach nichts fragen,

'tee, sich mit Sorgen plagen, NO-- sich abgrämen,
nebehdneeks FragNichtS ,

"iba UNslchtsiimfct, ne-

behdnecdtiba Frechheit- E. L. apbehdinaht betrüben,
kränken.

behgt fliehen, meiden, fgliagäufling, Flüchtling, bchdsekli*

Entlvffcner. E. L.

behninfch der Bodenraum über einem Gebäude, it. Stock-

werk.

behrc Todtenbähre, it. eine Trage, pl. Begräbniß, »es

walloda Leichabdanknngsrede , apbehreht begraben.
bchrns Kind , no behnia von Jugend ans, nelaiks behrns

unzeitige Geburt , vilka , junger Wolf, pinni» i die

erste Kinder, der erste Wurf, bifchu - i Bienenschwarm,
bitt» behrnus laifch BiķNķN schwärmen ,

raudava,

bebrni junge wilde Enten K. 'ibîì Kindheit, Kind-

schast, pabstlnil Stiefkinder,
behrs, a braun.

M Î bchrse



behrse Birke, p, - unechte Birke. bebrs.lappa, eine Art
Erdschwämme, (birse Birkcngehäge, dim.

- fite auch
«stele.)

behrt streuen, schütten, bahrstiht ausstreuen, verschütten.
Behrtuls Bartholomäus.
behruls lang Brod, d. i. mit Asterkorn gebacken Brod,

daß die Hülsen und Spitzen im Halse stecken bleiben.

Daher wünscht man in Eurland lang Leben und kurz
Brod essen. Ohl.

behst mit Erde beschämn, ap - begraben,
b-ixk endigen, vollbringen, -dlobt endlich, zuletzt, pabeiga

das Ende, die Neige,
bekkeniz Becken. bekkeris Becker,

s bellen» Backenstreich. E. L ]
bende Büttel, Henker, -ebt büttein.

beņkis Bank.
berst [berscht E. 1,.] reiben, scheuten, âu«- die Zļû'

chengeschirre auswaschen.
labert, ee- einbrocken. E. L. ]
bes (l)praep. ohne (i)adv. ausser,ausgenommen, (;) an-

statt best »itleicht (4) in Compos, hats vim privandi,
als: bcsdecwigs gottloß, besdibbens Abgrund, bes-

dwehfele Puppe,
befch ohne stehet allein, als î woi tu bes sirgu effi bist

du ohne Pferd? Resp, befch ja, ohne Pferd.
beklebt fiļstķN , beide, -ele

m. et f. Stâllkerer, J eklis ein

stinkender Wind, pee - vollfiesten.
besdeliga Schwalbe, <as aztinas Dreyfaltigkeitsblumen.
besmers Schncllwaye. best vielleicht,
bestije m. et f. Bestie, ein Scheltwort,
bet aber, jedoch, allein.

s bihbotes Beysuß. E. L. ]
bihdelcht beuteln. [bihnttcris B«»(ttz<r. £.l.]
[bihte Beute. E. Wh
biht fürchten, -ee, sich fürchten, bibsteteez id. Deewabih-

jigs gottsfürchtig, gottselig, fromm, pahrbihtees sich

erschrecken.
bikkeris Becher, Pokal, Kelch.
C biks firgs lüilÖC« Pferd. E. L. ]

bikses

22 Beb Bik
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bikses Unterkleider, Hosen , -,m, was Beinkleider trägt,
bebikfehe der keine an hat.

bikts / Deichte ,
- cht beichten,

bilde Bild, Gemählde.
bildei. t anreden

,
at > antworten

, ee - anbringen E. L.

ais. entschuldigen, verantworten
,

- iuahr anreden
,

mit

einein schwatzen ,
behrnu

» mit einem Kinde scherzen
oder kahkeln.

Lille Sybilla.
[birde Webergestelle. E. L. ]
birkaws Schifpfund. Birre Brigitta,
birre Pillk. birse vid. behrse.

birsunis ein Stück Feldes» Feldweges.
birt riefen, abfallen, affaras birst Thränen rollen von den

Wangen, -rinaht abfallen machin, affaras ■■ > XHrfr
nen verursachen , pabirres das ausgeriesete Korn.

bita (-e) Haarzopf.
bifehkis was weniges, ndv. bifchkiht.

bifchu G. pl. vid. bitte, it. bisse,

bifkaps Bischof.
bisse Flinte ,

biss fahles Schießpulvtt ,
bifchu kallejs

Biichsensck)midt ,
ratta > Radbüchse,

bissoht schwärmen wie das Vieh in der Hitze,
bitte, Biene, Imme, bifchu tehwinfeh Dienenkönig,

bifchukrehflis Reinsarren, ein Kraut
,

lineeb der

Bienenstöcke hält, it. Bicnenwärter.

blahki« Strohplate,
blahkfchkeht ungedörrt Korn dröschen,
biahkfns, a flach, gleich und eben.

blahfma, rihta-Morgenröthe. E. L.

[ blahweris Hutbinee. E. L.]
blakka TiNtļ.

blakkam (-u) neben einander, seits bey sei'ts.
blakts/. Wanjķ» Wandlauß^
"blandiht, <ces umher schweifen. E. L. ]
'blankstiht abschreiten, auf die Seit« gehen. E. L. ]
>lafchke Flasche.
bļaut blocke», mauen, brüllen.

bleekis Bleiche, «cht bleichen.
bleeft
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bleest sich brcsig machen. E. L.

blchdis Schalk, > igs tückisch ,
> nceks Betrüger ,

« iba

Schalkheit, Tücke.

blehiMs ( <ni) unnütze Dinge, Possen, Fabelei), - u tiwiba

Aberglaube ,
-oht Possen, Gauckeley treiben,

blekke Blech. [blense Backenstrcich. E. L ]

[blihgsiic eine Art Wenden ]
blihncht gluhpm ,

mit halben Augen sehen. E. L.

bühweht, fa - an einander einpacken,
bïohda Schüsscl.
[btuhdcht irren, hernm streifen. Lit.]
blukkis Klotz, Block

,
'ôs likt Klötze ein die Füße legen,

[ u wakkars Der Abend vor Weihnachten. E. L. ]
bluffa (>e) Floh, > u kuttgis der viel Flohe hat, Floh-

sack, <oht flöhen.
bluffenes M'.fern.
bohde Krambude , < necks Krämer.

bohjâ ect zu nicht < zu Grund' unter-, gehen.

bohkstkees wandern, sich herum stossen, wie einer, der kci>

ne bleibende Stelle hat.
bohims Dänin oder Stange zum heben oder tragen - UZ.

bohmeht das Garn aufs Weberbaum bringen,
bohstaks eine lange Bvtstange , damit man auf den Grund

stoßt.
'

braddaht watķN, < diafch WatkNetz.
brahga Brahge beym Brantewein brennen,

brabkàt brahken ,
d. i. böse Waaren von den guten sch«i-

den, (tadeln, meistern. E. L.)

brahlis Bruder {es. Gr-mm. §. ,09.) brahlens Drudcr-

sohn, brahlneekt GesÄ)wisterkinder, - lba Brüderschaft,
brahst abstreifen (Blätter.)
braks zerbrechlich.
Brakfeh stellet den Schall des Brechens vor, > fchkeht kna»

stern, knacken, krachen, wenn etwas fällt und bricht,
brandwihns Brantewein.

brankuhsc Brankhaus.

brasdeht im Fallen poltern, brisiJu brasdu über Holl über

Holl, - - cel im Gehen alles übereillmHaufen werfen.

brafk
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biafli, a flot, untief, sticht, < lis Ueberfahrt ober Ort im

Strohm, wo man durchwalen kau, und wo die Fahr-
stelle ist.

brajkt fabfCN, reisen, Wehdem braukt oder brauzilit bctl

Leib abstreichen, 'ant oft fahren ,
» eiehtjaefern, balî»

hie bald dahin fahre«, - l'chus fahrend ,
brauzinaht

oft abstreichen, rohkas usbraukt die Hände aiifļìrci»
sen, die Armen von vorne entblvssen, lappas »o-Blät«

tev abstreifen, sirgi sabraukti die Pferde sind abgefahren,

pahrbraukt überfahren, it. zu Hauje komimn.

brccclÌs Elcndthier ,
auf die Elcndsjagd gehen.

kreefma Gefahr ,
niantnahk es grauet mich , es cckcll mir,

< igs grausam , -igi lesls ungeheuer groß ,
* iba (*>nui-

famkeit, Gefahr.
breest quellen, d. t. in die Dicke wachsen.
brehkeht gebrechen, Mängeln.
brehkt fchrenen ,

- Ki; Schreyhals, -kabt ost schreyen, lär-

men, tzincM zum Schreyen bringen, zörgen.
brciktcb stellet den Schall vor, wenn man Sträucher bricht,

> febkeht brechen, daß es knastert» knacken, lnastcrn.
Brenzis Lorenz , ,

tschôs auf Laurent!!.
brüideht »ejrircn ,

-buht bey der Nase ziehen.
brihds m. Weile, Frist, brihscham bisweilen, (doppelt Heist

es bald» bald-) ikbrihschu (am) stets, immer, pa
brihscheem urttettveilen , sehe bnhd' bismal

,
to - da-

mals, kahdu brihdi deiMalkinS.

brihnitees (>otees) sich wundern
,

snums Wunder, »iHiiDu

leelsungemein groß ,
- msehks (- itchkigs E. L.i ivun«

derbar , aci. apbrihnoht bewundern, als ein Meer«
wunder betrachlcn.

brihws, a frei), erlaubt, lvß und ledig ,
'iba (<estiba) Frey-

heit, Erlaubniß , par brihwibu nahkt zum ausiervr-
bentlichen Gehorch koinimn.

bribz stellt den Schall einer Maulschelle vor.

brikfeh id. quod breikfeh.

brisdu brasdu vid. brasdeht.

brist wate» ,
briddens WatkNetz. E. L. edskur breen t><V

(die) tanzt, als wenn cr (sie) durch Koch watete,
brohkast« Frühstück, Morgenbrod.

brug^e



Bru Bul26

bruggc Steinpflaster , «
oht ( <eht) mit Steinen pflastern,

bmhke Gebrauch» Art, Manier, «kein gebrauchen
,

drah-

nas. Kleider tragen,
brukklenes Heidel Sträuch Beeren.

bruhks vid. bruhweht.

brühte Braut, bruhtgans Bräutigam.

bruhweht brauen, bruhsis (bruüfis) Brauhaus.
bruhie Schramm, Strieme, Narbe.

krukt abgehen, abfallen (wie Farbe) no « abfallen, abreffeln,

wie ein Spulgarn, u»i anfallen, angreisen, übern

Hals kommen.

bruņņas Rüstung, Waffen , Panjer, Harnisch- dlelschu.

KÜraß , preekfchturraraas; Schild, »oht bewafnen.

bruzzinaht brühen.

bubbinaht wiehern wie ein Pferd, wenn es Haber siehet.
bubbuHs ein Schreckwort der Kinder, wie im Deutschen

der Knecht Ruprecht.
buddele Buttlje.
buddinaht ermuntern, aufwecken.
buhda Hütte» Laube.

buhkeht Kleider bauchen ,
« kis Bäuche.

buht {cMlwá. Gramm, §. îs. (2) haben, §. 114. (l)sol-

len, müssen, §. >l 5. viņkch buhs leels er wird groß

seyn ,
v-iņņam bail buhs ihm wird bange seyn ,

wìr-

ņam buh, fpehks oder spehka er wird Kraft oder

Stärke haben ,
wiņņam buhs eet er soll gehen ,

buh*

tewbu wirst (Schläge) bekommen, buhkchana We-

sen, Daseyn, Stand, Zustand, Beschaffenheit, fwehta«

Heiligkeit (Jf. adimit.) es tur sabiju trihs gaddus ich

bin dort drey Jahr auf einer Stelle geweseu.

buhweht bauen ,
buhiuaniiis Baumann, buhmeisteris Bau-

meister, eebuhweetis Einwohner.

[bukkisßotf. Tbrns]
bukstinfch Fauststoß, Faustschlag »

-inà mit der Faust

stossen, schlagen.

Kuldàs Baldrian, ein Kraut,

bulli» 8011, bullös eet den Bollen nachgehen »
wird von

den Kühen in der Brunstzeit gesagt.

bulta
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bulu Pfeil, it. Bolze »der Zapfen am Wagen, bultu (bul-
fchu) maks Köcher,

bulwerkis Bollwerk.
bum buin stellt den Schall vor, wenn jemand an der Thür

anklopfet.
bumberis Birne, xvabiiemmes- Citrone.

Bimibisi Resormirten. Ut.

bumbulis kleine runde Büchse ,
fweestu» Butterbiichse.

bunga Paucke, Trommel, uttubunga m. et f. Lausangel,

;
oht (aht) paucken, trommeln, Getöß machen, ak tu deb-

bctu bungatajs ach IN Ml HÌINMķI, ist UIIC VttwUN-

derung.
bunkeht MÜlb klvpftn.
bunte Päckchen, Bündlein.

burbulis Wasserblase, -
ebt sprudeln.

bürde Borte, Halsband, it. Mittelstück in den Dauer«
krönen,

burkgkne gelbe Rübe.

burlaks ein gemeiner Russe, der sich herum treibt
,

wie die
Quernmacher, Strusenzicher ļc.

burmeitìcris Bürgermeister.
buriguüs Wasser, oder Speichelblase, - lebt Blasen machen.
durNbt morschen, d. i. in Händen zernichten.
bun zaubern, hexen, -ms Zauberer, < weklis Zauberstück,

Herenwerk,
burta kohks Burtstock, Kerbholz,
[buschoht, pretti; entgegen murren. E. L. ]
butschoht küssen.
butf-, Butten, eine Art von Fischen.
[bu, za Tonne. o«.]

DC »à herbey, hinzu. o^/^
Natur, Eigenschaft, Art, .Ixs natürlich.

LdaLbar jeftt. Lis.]
dabbuht bekommen, erlangen, zuwege bringe«, dabbuuman

to schas mir das.

daddaffa eine Art Kräuter in den Heuschlägen mit gelber
Bllite.

dadfis Distel, Klette.

t-iķ Dolch. & L-Ì daßlains,
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daglains, a sprenklicht, flcckicht.

l.dabbļ>li. .iņņi Klee. Obl. ]
dahleris [ dahlderis OR] Thaler.

dahrgs, a theuer, köstlich ,
-i skmiņi Edelgestcine, »aķ sak-

ies Spezerey, Gewürz, > gunis Kostbarkeit ,
. dfîba

Theiirung ,
»dsinaht vertheurcn, mateestheuer werden.

dahrs Garten, ( pec (Î<IIHC E. L. ) «apkahrt iiichnefijpof
um den Mond,

valirke Dorothea.
dakvakl widmen, i tees sich erbieten

,
- wana Gabe, Ge»

schenk, -inakt (-anakt) schenke» , peedabwa Zugabe.

s daijoteez bey sich anstehen, M'ifcln. E. L. ]
dails, a schön, nett, angenehm,
dairetees sich herum treiben i schleppen,
dakfcha Heugabel. dakts/, kchttocht.
dakteris Arzt, daktintch Dachpfanne.
i" dall)s Stöpstange, damit die Fische getrieben werde». E. I. ]
dàiîa Theil, Antheil, Portion ,

dalliht theilen, -iba Antheil
nodatta was abgetheilt ist, it. ein Capitel,

dambisDamm ,
- eht Damm machen, i weisen.

[danga Winkel. T/>w.]
danzoht ( ■. aht, E. L. eht) taNjļN, *zis tsINJ, < zinaht

zum Tanzen aufnehmen,
dards Arbeit, Werk, Geschäft, That, Fleiß, Mühe,

fchkclmja < Schelmerei) ,
darbs darba gallâ stete Mü-

ht, warras ; grPOfl, Gewaltthätigkeit , - ineeks Arbei-

tcr, der ordentlichen Wochcn-Gchorch thut, darbotee»

sich bearbeiten und bemühen, sich womit beschäftigen,
womit zu schaffe» haben, sich befleißigen, besdarbig

Müßiggänger.
darriht thun , verrichten, mackeu, pabri- unrecht thun,

llbervorlheilen, pakkat-nachahmen, -ifeban., Thun,

Handthierung , »ijums Machwerk, »inaht oft thun,

formen, kuiļus. Schweine schneiden, (labbdarris Sc-

gensprecher, Zauberer, ) darrekli» eine Handarbeit

z. E. Knittliß.
darva Theer, lai talkas darwas ehd laß erkleine Steine fressen,
dafch mancher ,

daschahds mancherlei), uiuerichicdlich,
dasdidecn wgs gemeiniglich gefchlcht.

dauds
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ļZsuļls viel ,
«inaht ein Gerede machen , ausbringe», aus«

sprengen, ta daucfina so sagen die Leute.

Daugawa Dünastrom, 'gulis, »gaweetis der an der Duna

wohnet.

daun.-hht schlagen, jerschlagkn» - teos herum schweifen,
lärmen ,

> sigs schlägensch , ( pee , anstößig ) nag§a

, dausis Baueraijt.

dcbbes Himmel, -6,. spai) Wolke, - stiafch Wölklein,

wiffas dcenas laislijums ne makfa weenu debbefi ein

Schaur Regen thut mehr, als wenn man den ganzen

Tag begießt, tahs. debbeä padebbefis Wassklschlauch
oder Hose, debbcfigs (£. L. debbefchkigs) himmlifd).

deddereâunechte Leinsaat, das zwischen dem echten wachst. J
dedsinaht vid. degt.

deedeieht betteln, faulienzen ,
i nceks Bettler, unverschäm-

ter Faullcnzer.

deegz in. Zwirn , he dsega gallu aiskahrt nichts anrühren,
deegc ee - einfädnen.

deegsts vid. dihgt. deem schehl vid. Deew«.

deena Tag, fchim deenahm dieser Tage, mit nächsten, neu^

lich ,
deenu deenäs VON Tag jll Tagt, no wezzahm

deenahm vorlängst, Ho niasahm« Von Jugend aus»
ak mannu fuhru deenia' slch nU'jN Elend ! jo deenas

jo wairak je länger je mehr, (augstā deena hoch am

Tage, E. L.) nolikta deena Termin, deena saglis

Tagdicb, Faullcnjcr, lab deen doht grüsscn, arlabbu

deenu doht Adje geben, Abschied nehmen, tvvehdeent

Sonntag , phmdeena Montag ,
ohtrdeena Diew

stag JC. leel > Ostern
,

deenifehks täglich.
deeneht dienen, it. nützen, tnugctt.
deet tanzen, Hüpfen, fiolocken.

Deews GOtt, ak DeewiaDecwia sld) Mein Gvttgen, dehl

Deewa beyleibe, UM Nolles willen
,

deewam sc-hehl

coittr deem schehl leider Gottes ,
deews gan jlir Gnü'

gk, .ar Deewu îHtje , (< ■■ fazzilu SlbfchjïD nehmen)
Deewa tiizigs sIvMM, <igs, ufchks göttlich, (£. L.

»itchkigs) «iba Gottheit, -ekln Götze, schlvö«

ren ,
bes deewigs gottloß , desvvj kohzißfeb Haber«

N raute.



Dee Der30

raufe, « wehrfmfcli Holzbock
, eine Art Ungeziefer

schwarzer Farbe,
deeweris Mannsbrudkr , - rens dessen Sohn,

degguns (< ons) Nase, Schnabel, Nusscl.
degguts vid. degt. dcglains vid. degt.

degt brennen ,
in Brand stehen

,
dedsin - hestia brennen,

-ggotļ glühend, brennend, -ggutz eine Art Theer, wel-

ches vvnßirkenrinde gebrennt wird,-ggumêrandmahl,
»lis/, e ein Mensch, der seine Kleider bcbrannt hat,
, Isinz seuerfarbig, brandgell,» nodegliz Löschbrand.

dedsinaht brennen, in Brand stecken, anjiļndcn, dedsinīs

Schwefels.l.. - dedleklisBrenn- vderZeichkiscn,Brand'

mahl. - inatajs Mordbrenner, > fchana das Senge»
und Brennen.

dehkla eine Göttin bey den alten heidnischen Letten
, welche

die nengcbohrne Kindlein eingewiegt und gewartet-
cf. Einhorn, bist. Lettica.

deht praep. poflpos. wegen, halben, um Willen, Kaden! wes«

wegen» tadehl deswegen,

dehleDlntigel, (it. eine Dtile E. L.)

dehlis ein ganzes langes Brett , apdehlcht mit Brettern

verdülen.
dehls Sohn ,

dehla« Großsohn , pa; Stiefsohn.
detittilit pflanzen, versetzen ,

dehsts, ee- Pflanze, cedchsti-

jams sarrinfeh Pfropfrcislein
deht Eyer legen, drawas* Bienenstöcke aushankii, padehkls

ein Ey, welches man unter einer Henne legt, damitsie

bey demselben das andere desto eher legen möge, ne

finnaht kur dehtees nicht wissen wo sich zu lasse» oder

wo aus noch ein.

deWiu nennen, benennen,

dekkis Decke.
dekfns morastig unbrauÄ)bar Land.

deldeht tilgen, ausrotten.

della, delna flache Hand, das Inwendige der Hand.

[ delwerehtHerum schwärmen ,
- ris Nachtschwärmer. E. JL,]

deniiißne die Schläfe.
derrent ļ,i) llUtztli, taugen, dienen, (») wetten, (,) diN'

gen, :ts gans Mietling , -ixs tauglich, nützlich, pee.
derrent



áerreht (i) zugehor-n, (,) sich schicken» geziemen,

gebühren, (?) betreşin, fa» (1) (sich) vergleichen,

vertragen, sich zusammen schicken, (,) verwclrcn,

(?) verdingen, pecderrigs zugehörig, geziement, s>,

verträglich, it. waS sich zusammen sä)ickt, denetajs
der da wetlet, dinget , - i'chana das Welten, Verdin-

gen, it. Nerlöbniß. E. L. derriba Bündniß, Ver-

lobung, (wezza in jaina - das A. und N. Testament,

vce- Bequemlichkeit, E. L.) - inaht einen zum wetten

bringen, vrrvingen, (ta< den Hader stillen.)
desmit ( . tsj zehen, padct'mit contraäe pazinit was über

zehen ist, als: ween tilfe, diw < zwölfe ic.

deffa Wurst. dewcj;, dewigs vid. doht.

deviņi neun, dewits, ta 0) neunte.

dibbins (»ens) Boden, Vrnnd, it. was der Öffnung ge,

genüber ist, als: istabas . die Stubcnwand, die der

Thür gegen über ist, bes- Abgrund, it. grundlose,
unergründliche Tiefe in Morast, isdibbinaht ergründen.

dihdiht treßiren, labļlcbuļ» Daren tanzen lehren

dihgt keimen, kühnen, dihjls, deegsts m. Keim, Kühnliß.
dihkis Teich.

dihks, a müßig, [ dihzineths ein Arbeiter, der zum ausser«
ordentlichen Gehorch kommt. Ohl. ]

dihraht Haut, Fell abziehen, it. schinden,
dihstde Deichsel.
dihwains, a wunderlich, - b»r, lecļa ein Meerwunder,
dikkis Dütchen oder ļ Ferdiiigstück.
dikti braf. dille Dillenkraut.

dilt vcrschleissen, verquienm, drabnag dilst mugxurâ dic

Kleider vertragen sich oder werden alt auf dem Leibe»
mehness dilst des Mondes Vicht nimmt ad, dellof.-hà

mehnefï im abnehmenden Mond» dellaina fehrga

Schwindsucht, dillià verbrauchen, stumpf machen,
»O <fa ■■ dillis stumpf.

dimdeht klingcrn, (E. L. wenn die Erde drehnt vom Lau»

fen der Mensche» oder Pferde.)

dmgeht dingen, -tees mit sich lange, dingen lassen,

s diņtìis Ding, cache- ļ

ïiikhi Trespe.
N » dirst
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dirst scheissen, dirfche m. et f. Scheisser -IN, slahwu-

der im stehen scheist , gana«a- ein Mensch, der aufs
fertige siehet, ist ein Lettisches Schimpfwort wider die

Fauļlenzer, dirfa der Hintern oder Podex.
[dirwans neu gerissen Land. L»'f.]
difch, scha groß, schön groß , »atees (-otees) sich brüsten,

-rühmen, groß austhun, »ans hübsch, fei», braf,
(. kohks fein gerader Baum.)

[dist ruhen.]
divi zwey ,

- ejakds jweyerley ,
< teek jwkymal mehr, noch

einmal so Viel
, diwprahtigs wankelmiithig , ungewiß,

unentschlossen.
dohbe Grube, it. Gartenbett ,

- a!ns grubicht, -ens, -ums

Hole (im Auge, in der Hand) -ein, is- (oht) aushö-
len, auslöchcrn, ausgraben, dubt, ee - einfallen (wie in

einer Grube ,
eedubbufchas azzis eingefallene Augen.

dohlis f. E ein Stück Hornvieh ohne Hörner.
dohma Gedanke, it. Meynung, Wahn, -abt denken, mey-

nen, man-abt mich daucht (vermuthlich) UZ ko- auf
etwas sinnen, tichten» apdobma Dedacht, Andacht,

(-ms Fürsichtigkeit, 'ig* bedächtig, füi sichtig ,
-abc

bedenken, erwegen, betrachten,) eedobmatces sich in de»

Sinn kommen lasse», isdobmabt erdenken, aussinnen,
erdichten, no - beschliessen , pa- fürsetzen, fUniehmen,
padohms Rath, Anschlag, -t. Vorrath, Haab und Gut,

pabrdobmabt überlegen ,
5a - sich entschlossen.

[dohris Thüre. Tbm.]
dobt geben, (verleihen, bescheren) (- tees sich geben, sich be-

geben, -us ko sich einer Sache ergeben, sich auf etwas

legen.sich zu etwas lenken,) pateizibu - patcikfchanii doht

sich bedanken, kas dohs wer giebt pro keincswegcs,
(dewejs Geber, »igs milde, - ums Gabe) aisdàaus-

leihen , ( : ees sich wohin begeben) at - wieder- zurück-

geben, ee - eingeben, (eedatcba Eingebung, Trieb)

is-ausgeben» (- tees von statten gehen , gelingen, ge-

deihen, -dams feil, zu Kauf, »e-- ungeratheņ, E.L.

isdewigs laiks Gelegenheit) no, hin-über« geben ,
an«

heimstellen, darreichen, (ar viltu - verrathen) pa- rei-

chen, hergeben (-tees sich ergeben) p«br-verkaufen,

pee



pee t zugeben, zulegen, it. vergeben, verzeihen ,
fa , zu.

sammen geben, us> Zugabe, Aufgeld geben,
fllrabbini Traber

draggaht zerstuckern.
drahna Tuch, Zeug, Gewand, pl. Kleider, -

u feewa Wä»

scherweib ,
tai fecwai irr us drahrtahm das Weib hat

ihre Zeit oder monatliche Reinigung. -

dtar.st beschaben, glätten, hobeln, . ichaniajs das Instru-
ment hiezu

draņkiz( I ) Drage, /»/.zusammen gespült Wasscr,(ļ)Schlagge
d. i- halb Schnee, halb Regen, (?) Freßbauch, der

alles durch einander frißt und sich mästet, draàebakk»

Freßsack, it. ein Dickert, der zu aller Arbeit ungeschickt
ist wie ein Klotz.

drafchkis (/. E auch a) Reißspleiß ,
- elit die Kleider

reisten, daß die Flicken herbey hangen ,
drifku drarku

cet zerrissen zersplissen einhergehen.
drsu-letit drohen ,

< ekli, ķtwaS so zum Drohen gebraucht
wird.

draudse vid, draugs.
draugs Freund, (/ =dsenc) (*dse Gemeine, VersamM«

lung, eņģeļu - Engelschaar ,
->ļ>a Gemeinschļift, Gķ'

sellschaft. -ineeks Freund
, -etit. -etees sich gesellen,

Umgang haben, fa« vereinigen, versammle», eedraud.

setees sich in Freundschaft begeben , fadraudsinaht ver,

einigen, versammlen.)
dr,va Bienenstock. E, l,
drebbeht zittern, beben, [linaht/'J. E. L. ]
drehbe Gewand, Tracht, Zeug, pl. Kleider.
drehgns, a feucht-
dreijeht (iaht) drechseln , dreimannis Drechsler.
drigganļs Hengst, it. tin verliebter Narr, der sich nicht hem,

inen kan.

driģenes Bilsenkraut.
dâkttebt dürfen, sich unterstehen, » tee, sich erkühnen,

wagen.
<\rMadv. geschwind, bald, jo ķ aufs schleunigste,
drikkelil drucken, pressen iwie ein Buch) -ori« Drucker.

Grücken, Buchweitzen. ow.j.
N ; drifku
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drisku drafku vid. drafchkiī.

drohfch, scha sicher, (rej), getrost, dreist îc. »iba Sicherheit,
Heizhaftigkeit » < ums freyer Mnkh , Kühnheit»
eedrulifchinaht beherzt machen ,

einen Muth juspre-

che«, (-kecü sich unterwindcn, das Her; nehmen.)

[drohsteleht schnipsln, mit dem Messer schaben. E. L.]
drudsis (i) Fieber, (0 fliegende Motte oder Matte» die

gern ums Licht flattert und sich verbrennt.

[druhsma (Schaar. £. L. ]
[drummis Bauchstnß, E. L.]

drupt zertrümmern, bey Stücken abfallen, dru>>pis Triim-

mcr, -u s
ôs in tausend Trümmern, »ans brock, bro-

ckigt, »enes Krömcr, Brocken
,

ein klein we-

nig, ein Krömchen, Obl. ] < inaht krömern, brocken.
druska Krvm ,

« zin ei» wenig r
iku i kahm in tausend

Trümmern,

druxvs (- 3 ) Ackerland, Ackerfeld,
druzka quablichter Mensch, der, die dick, rund und fett ist.

dschaugt, ap
« vergnügt» frölich machen »

« tees sich an kti

was belustigen» (ap- bis zur Gnüge«)

dschahweht, dschaut, dschuht id. qd. schahweht, schaut,

schuht.
dseedaht singen » gailis dseed der Hahn krähet» > atajs

Sänger» Vm-sänaer» dseefma Lied, Gesang, Psalm,
dseedeht heilen, cnriren, -inaht Helfen, geşliud machen.

[dsecdrîs Ûucrbsllfi'tt. E. L. ]
[dscefna, wakkara < AbendrökHe. E. L. ]
dseggulains, a gezinkt

dscggusc Kuckuck
,

badda > Widhovf.
dsehrt id qd. dscrt.
dsehrwe Sîfanich, -enes Kransbeere«.

dsehst id. qd. dscst dsellons vid. dfelt.

dsclsc Eisen , ies krekls Harnisch.
dfelt brennen, wie Nesseln, oder wie wenn einen eine Biene

oder Schlange sticht» - līmi, Stachel einer Biene oder

Schlange) (ohdschu» Otterngift.)
dselteht gelb werden, -tans (- ens) gelb, -ums, -enum,

das Gelbe, ee-pa-dsekens fahl» gelblich,
dseradeht vid. dsimt.

dfen-
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dscntiauksi» ein Strick am Kummet.
dsennaht vid. dfiht.

dsennis bunter Specht oder Holjhacker, zuhku dscnniht*

eine Art kleiner Raubvögel,
dserrokflis Backenzahn.
dsert trinken, saufen, jechen »

tabskku - Toback rauchen,

schmauchen» -ischreenz Getränk, dserres, jifchi [Oi/.
dsirrcs] dünn Bier der Bauren. dsihre Schulaus),
Gclack, Gasterey ,

dfirruliz versosfnicr Saufaus, dfir-

diht, (inaht tränken
, apiilìrras fahles (sakne) GolV-

wurzel, E. L. welches denen
,

die betränkt sind, zum

Brechen eingegeben wird, atdleneez sich den Durst

löschen, padsert ein wenig trinken, padsirras gulleht
den 'gestrigen Rausch aueschlafen, peedscrtees sich
vollsaufen , peedsirdiht berauschen, volltränken.

Tdscse Storch E.L.]
[dsefna, rjhca- Morgenröthe. E. L.]
dsest löschen, aä. Ap -is < das Feuer dämpfen , auslöschen,

->t- abkühlen, dscftrs kühl, > strunis kühle Lust, (deenas»
die Abendzeit, da der Tag kühle wird.)

dsihjas ((es) Garn, it. die Fäden,
dfihpores gefärbt wollen Garn.
dfihrc vid. dsert.

dfihfJa (dsihgfla) Sehnader, -
lain, fthnicht.

dtikt treiben, jagen, pehdas - spuren, ar Ņdfi- keilen,
bahrdii „o-barbiren, dsihtees sich treiben

, bestreben,
sich befleißigen, trachten, (dsennamajs nafis Scheermes-
ser, - dfinnejs. dsennejs Treiber,
wauku- Hnrenjäger, dsennaht sehr treiben, jagen,
[dfihdinaht verfolgen. E. L. ]

dfiht heilen, Heil werden
,

« jaht heil machen ,
atdsihtees

zu sich selbst kommen, sich recolligiren, wiafch atdsih-

jahs er erholt, ermuntert sich wieder.

dsihws, a lebendig ,
zittur dsihwôs eet sich anderwerts

wohnhast niederlassen, -e Lebensart,
■wcs kahrtas die drey Hauptstände oder Orden ,

- »ha

das natürliche Leben,
d/ìrrwoht leben, wohnen, -otajs Lebender, (ta, rie buhB»

der wird wol von diesem Lager nicht mehr aufkom«
N 4 men
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nun,) i okfis Wohnung »ofchana Leben , Wandel,

«u eetsikikt scine Haushaltung einrichten, sp- bc-

wohnen, at- wieder aufleben, wieder zu sich selbst kom>

wen, ee> einwohnen, isi ausleben, aucwohnen » nos

ableben
, (darbu» Arbeit vollbringen) pal,r. überle-

ben, pee« erlebt», bei) einem andern wohnen, Ablag«
haben, us< abarbeiten.

dfijas id. qd. dfihjas.
dsilna gelber Specht.
(JMfoh, îta tief.
dsimt gebohren werden

,
dilmmi, gebobren, dlimt, erblich,

ita (ei Geburt, Stand , -te„e Geburtsort, -mums

Geschlecht, Nachkommenschaft, Art, ohdsehu, Ot*
ternqeziicht »nd Brut, -à„s Geburt (eines Kindes)

kleppu »pdsimmis dem der Husten anqebohren, an?

geerbt, at* Wiedergebohren werden
, ee- angebohret,

werden» h. empfangen werden k dscmdeht ,
- inaht

qebähren, zeugen, (,r. Jungen Hecken.)
dsintele id. qd. sintele. dsmters id. qd. sihters,

dfirdeht hören , «igs der da Hören kan, es - vom Hörsagen
etwas haben, is< aushörc», vernehmen, in Erfahrung
bringen, no, abhorchen, fe« erfahren.

dfirdiht, -inaht vid. dient,

[dslrkles id. qd. sirkles Obl. ]
dfirkste fliegende Gicht in den Hände«.
dsirkstele Funken,
dfirna Handmiihle, - awa Quirne, azzu dtìrnumļAugapfel,
dsirneklis [£. L. dsirnekflis] id. qd. firncklis.

dfirrcs vid. dsert.

dfirtees Vorhabens oder Willens seyn und sich dessen vcr»

lauten lassen, dfìhrahs nahkt er gedachte zu kommen.

dsist von sich selbst verlöschen, erkalten, -ffmaht kalt ma-

chen, (-tees sich fühlen.)
dubbults, ta doppelt, jweysach.
dubüs pl. n Schlamm, Kvth, Mott, kothigt.
dubt vid. dohbs.

duhde Flöte ,
- u puhflis Dudelsack» - oht (» eht ) aus ei-

ner Flöte blasen,
dukkanî dunkelfarbia.

duhkt
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«luhkt brausen» summen , pehrkon, dubz es donnert, duz-

»naht brausen, donnern, »zeklis womit man ein Ge«
t>se macht.

duhm Rauch, Schmauch, Dunst, Dampf, , u siglis
Hausdieb,

duhna: Pflaum federn,
duhfli Schlam ,

<u ncedi-aļ Schilf, Rohr,
duhre Faust, duhraini (zinidi) Fäustlinge, Fausthandschuhe

oi)ne Fingern.
duhMa Muth, Herz, Seele,

f duļilna Gethön. E. I. ]
dukkureht, 5a- zerklopfen, zerstuckern, jerschļlttern.'
dukkm-5 m. Fischreuse, d. i. Netz wie ein Beutel mit einer

Stange.
dukstisr'ch id. qd. bukslinfoh.

dukf, fai abgemattet seyn.
dulkis das staubichte und flömichte Wesen im Wasser,

Wein zc.

du». Tollen, d. i. die am Bauerwagen h. an einem Boot
vter Kahn herfiirragende Hölzer,

dumdrj. a feucht, morastig, .» Quebbe, Morast,
dummikis tummer Laff.
duwpiî(i) Rohrdommel, (2) Aufruhr, öffentlicher Lärm,

. igs aufrührerisch
,

. neeks Aufwiegler,
[dumtch, mja (1) tumm, einfältig, (,) dunkel, schwarz. ]
[duj zwey. TV»».]
dunduris Horniß, Wespe.
dunkseh stellet den Schall eines Faustschlages vor, - kis

Fausischlag ,
. cht, fa. mit Fäuste» zerschlagen.

Dunfku semme Dännemark, ; kis Däne,
[durns doli, dwatsch. Zif.]
durris (durwis) ÎHûïC.
durt stechen, stossen, (zittam eeksch azzim durtees einem

unter die Augen treten, E. L. zittu azzîs. andern ein

Stachel im Auge seyn, E. I.) duhrecns Stich, Stoß,
atdunecs sich j». Rennen abflössen, it. stumpf vom

flössen werden
,

»odurt ersteche», azzis* Augen nieder-

schlagen,peedurtees stolpern und sich stossen,(irren,sehlcn,
xee zttts, sich an einen reiben, einen anfahren, £ L. )

N 5 dufou



38 Vttļ Eei

äukmg Zorn » * igs zornig, der wenig vertrage» kan ,
-ib,

Zorn, Eifer» Wuth »
-oht jürncn, eifern» böse seyn»

Witten » ee - erbittern, in Zorn setzen . - ecs sich ärgern,

ereifern» entrüsten.
Aufseht ruhen, rasten ,

»inaht sich erholen lassen» atdusfeht

sich erholen , sirgus padufftnaht die Pferde verschliai!

sen, verschiesscn lassen. 1
[dutfchu gib her. Ist ein Kinderwort. ]
duzzinaht vid. duhkt.

dwafchaOthem, Hauch» Dampf, Dunst.
dweelis (:C) Handtuch,

[dwehrgis Zlversl. E. I.]
swehfclc,ü(Cle, bes - Puppe,
dwihnis Zwilling.

f'
t, ey, è Kur sich dort (ists.) Edde Hedwig,

cds siehe ist ein Kinderwort.

ee pinep. infip. ein, herein» hinein.
eebuhveetiz vid. buhweht.

eedubt vid. dohbs. eegamm. vii. garr.

eekam ehe und bevor» bis.

eckfch in, innerhalb » - Deewu tazeht an GOtt glauben»

das Inwendige, nc>- vvn innen» />/. -SS Eingewci-

de» Kaldaunen
» »an hinein, herein» no eekkàenes von

.
innen» - kigs innerlich,

ceh Gasse, Straße.
ecleija vid. lcija.
celohki Aussteuer, Brautschatz.
eemauts vid. maut. cemctls vid. mefls.

ecnaids vjW. naidiht. cenahfis vid, nahfis.

ecrascha vid. rast.

eerkas Riemen ,
damit die Räte der Dauerpeljen besetzt

werden.

eerohzis vid. rohka.

eefals m. M.'lj »
mhe Maljrigķ, 'DŞ.

eefchnawas Flomen» FlvMenfttt.
eefkaht dkN Kopf laufen.
eekms m, Bratspieß, «fnas Schnupft«.

eet

E
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ect zehen, lai eet kà eedams ķs mag gehen wie es wolle,
kâ tew eetahs wie geht es dir, eiw', eimz, eiliiamlaßt
Lns gehen, (tzz irr gahjis der ist fort, das ist hin)
gahjejs der da gehet, (»lla . Wandersmann, Pilgrim,)
veen,z cicen»! gahjums eines Tages Gang, eine Tag-
reise, ais-eet takļu -ekku weit wegziehen, (likiìâ-iil
Gefahr umkommen, ļaule- die Sonne geht unter,)
-p-eet herum gehen, (Vtees sich belausen, trächtig wer-

den,) ne-lclelu vergangene Wvche, pabr-
«et übergehen, wieder kommen, vergehen, pee-eijam,
Aveeta Anfurt, fa eet zusammen kommen, aneinander

gerathen, (peem- Milä) gerinnet,) us-eet aufgehen,
(tas winnain t.ì us-ect das kommt ihm so an, er bekommt

Schrullen, lahzis auf einen Bären stoßen ,
einen«

begegnen, antreffen ,
kahriba - dieLust kommt ihm an,

Hiinmiba! Krankheit stoßt zu , bailes i giircht kommt
ihm an )

eetala Manns Drndcrs Weib, />/. Wc'.ber , deren Männer

leibliche Bruder sind.
Ee\¥i Eva. eewa Faulbaum,
oxle Fichte, Grehnenbanm , xa-Wacholderbaum, Kaddick,

eglonis Fichtengchäge ,
E. L. eglitc ein hochzeitlich

Klappcrhölzqen.
«lila Gebäude, Wohnhaus, Zimmer, arrai» ek?i»,Bauer-

Hütte.
ekna Schatten, pa-ewi- (paxveknis) ein fchattigter Ort,

it. Schirm vor der Luft oder Sonne, axàà über«
schatten.

ehrberge Herberge vvcr Nebengebäude.
ebr»vle Orgel, 'nceks Organist.
ebrßliz Adler, fadum-dseltaiiajs ; Falke, eineArt von großen

Habichten.
ehrkMikis Dorn, (pa- Hagedorn) -liiakt mit Dornen zer-

ritzen, (zerbeisscn. E. L.)
ehrkulistjn Stock, woran die Mädgens in der Hütung

spinnen.
Ehrmanis Herman.
ehrms m. Abentheuer, Wunderding, Mißgeburt, vi. Gau-

ckkley, -igs(,ahds) abentheurlich, wunderlich, mon-

ströse,
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ströse , * oht gauckeln» - tees Gauckeley treiben, sich när-

risch und wunderlich stellen.
erirlelis Hengst, [ehrte Stamcel. E. L. ]
chsclis Esel, ļlrģ- Maulesel.
ehst essen, »ees sich selbst nagen und fressen, chstes fiswim

darriht. id. (ehde Mahl, scorblltischer Ausschlag, ehdejs
Esser, Fresser, fr. ftessendc Krankheit, als : Krebs,

Haarwurm ic. tauschu. Tyrann , 'cens Speise, wak-

kar» Abendmal, >ams eßbar, Flitter, Proviant, -ellģs
fräßig, der wohl essen thut. > inain zu essen gebe»,

speisen, futtern,) ap-ehst aufessen, verzehren, at-ehstees

sich ausfressen ,
ee-ehsta labbiba Korn , so man anzu-

greifen angefangen, (-maila angegessen Brod,) noehst

abessen, wegfressen, no-ehdinaht abfressen lassen, pee-
ehstees sich satt essen, firds-ehsti Herzeleid, Gram,

(»ees, .otces sich gramen, innerlich quälen.)
ehwelis Hobel ,

- eht hobeln. ei ky !

eideneeks Paßgänger ,
- nifki eet Paß gehen.

[eiduks Ferbing. TZ>w.]
ekkur siehe da, ist ein Kinderwort,
eksele Hexel, fein geschnitten Stroh,
eljc Oel ,

bohm
- Baumöl,

elkons Arm, Ellenbogen.
elks Götze, «a deews Abgott , (-igķ abgöttisch) - » tizzi-

ba Aberglaube.
elkfcliHi vid. alksnis.

elle Hölle, kur ellê winfch ce? wo jum Henker Wird er

gehen , preekf'ch - Fegfeuer,
elpeht helfen , - infch kleiner Behülf
eist helchen, keichen, engbrüstig seyn, Bauch schlagen.
emme Amme. enge Hengk.
engelis Engel, iifchks englisch,
enkuris Anker.

[ erfehkis Hirsch ,
- u mähte Hindin. Bibl.]

«s ich vid. Gram. §. t»4.
esars (.er,) stehende See, Weiher, Stauung,
efcha Pcener ober Feldscheidung ,

-as isdalliht Grenzen

austheilen.

cfis
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efis Igel, Schweinigel (ist im Lettischen kein Scheltwort.)
ettiki.- Eßlg.
czzcht eggen , (

zefchi (; cklis ) Egge.

GGabbals Stück, »Ktt-i- Hauptstück, Capitel, Abschnitt»
tu maitas t du Lllderzeug ,

t» fiiņņa
> du verfluchter

Hund ,r. Pl ->l Stücke, Theile, leeli. Eanonen, < îķ,

pa gabbaleciii, apgabbaleem stückweise, Stück vor Stück,
gzbbal gabbalôs IN Slück Stücken, .iņscb StŪckgķN,

Theilten, (Deewa rakiia; Spruch aus der Bibel.)
Gabris Gabriel,

gaddigs, a mäßig, nüchtern,
gadditees sich ereignen,

gadriai Gatter, Gegilter.

gads m. Jahr, gadskahrts Zeit von einem vollen Jahr,
(-ig- jährlich um diese Zeit.)

gahdaht sorgen, Vorsorge hegen, denken, - digs mäßig, - diba

Mäßigkeit, spgabdabt bedenken, betrachten, ('inabt

versorgen,) zurück gedenken, sich erinnern, («ee,
sich erinnern, eingedenk seyn) es eegahdajohs es fällt
mir bei), isgahdaht ausdenken, ia- besorgen, zuwege
bringen, verschaffen, t'agnhds Vorrath, nefagahda der

nicht vors künftige sorgt.
gahjis, gahjums visi. ect.

gahis, a eißglatt, (- eEiß im Wege, wenn der Schnee ab»

gegangen.)

gabnibt beschmützen, besudeln, beflecken, schmähen, schänden,
entweihen, entheiligen, - „eklis Greuel, Scheusal,
Schandfleck, fagabàes sich verunreinigen, bekaken.

gahrds id. qd. gards.
gahrt'es eine Art Kräuter, die im Frühling von den Baurei»

wie frisch Kohl gegessen werden.

gab» schütten, giessen, stürzen, <ees umschlagen, <sas Was-
serwogen, die sich über einander stürzen, apgabst um»

Wersen, umstürzen, umflossen, abgabst wehdcru im

Banch voraus strecken, sich brüsten, pa- zu Boden

werfen, neigen, (muzzu--etne Tonne, die auf die Neige
ist, biegen,) pagahià(E. L. pagahsne) dieNeige, usgalilì
ansstürzen, Oschaioajs Deckel oder Stürze.)

gaidihi
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gaidiht warten, harren. Verlangen haben , pa - verziehe»,
( »dà />/. i Zins, Interesse», ) h - erwarten.

gaigale (> is) Taucher, eine Art von Wasservögeln.
gailis Hahn ,

rahmihts; Kap au»
, gailôs in der Hahnen-

Krähe ,
- ii laiks die Zeit, wenn die Hähne krähen,

gailiņidic ersten weissen Mayblumen in den Wäldern,
gailenes eine Art Riktzgkns, gaiļu paflawas eine Art

Kräuter.

gaifcli, fcha licht, hell, fcho gaifchu deenu diesen lichten
d. i. den heutigen Tag , - ums Helligkeit, Licht, Schein,
Glanz.

gaisma Tageslicht, apgaifmohe erleuchten, beglänzen, be-

strahlen.
xaiks m. Luft, Wetter, (»ta grandejs unnutzer Wäscher E.L )

gaist, is - verschwinden wie ein Nebel und Dampf,
isgaifiraht verlieren, wegkommen lassen.

gaitî, weenâ - aus einem Stück nach der Reihe (j. ê. wenn

man in eins etwas fortliefet.)

galds »;. Brett, Tisch, Tafel , ais - ein von Brettern oder

Stangen abgetheilter Ort, wo das kleine Vieh stehet,
galdauts (galdohts) îiļchtllch.

gaita Fleisch. gailods ». Wetzstein,
gallotnis Gipfel am Baum.

gals m. alles was das äusserste oder letzte ist, das Ende,
darbu» Ende, Schluß der Arbeit, nalcna - Messer-

spitze, Kalna-, koļika- Gipfel des Berges, des Daums,

wiifgals Obertheil, />/. oberste Spitzen oder Ende»,

no pirma galla von vorncn an» "0 cefakkta- von An-

sang, no masi» von Jugend auf ,
des > ohn Ende» UN-

mishörlich, bes. leels ungeheur, abscheulich groß, azzu

gallâ ne eezeest nicht vor seine Augen UiÖen, puppa

gals Warze, gailu gailam ausführlich , pa gallain aus,

zu Ende, penz galiz endlich, zuletzt, - iņfck Stückgcn,

Endgen, galwgallis Kopsstück, was zun Häupten ist,

rektgallis das dicke Ende ic. galligs, a endlich, gallejs,

i- äusserst, gallent endigen, schlüssen.

galwa Kopf, Haupt, kam weegla» der leicht was fassen kan,

firgs kam zectaj hartmäulig Pferd, no.as runnalitaus

freyem Gedächtnis reden , par. uIM in den Wind

schlagen,



schlagen, nicht achten, it. durch die Finger sehen, nicht
so genau nehmen, wiffâ - â brchkt vollen HalseS
schreyen , -»5 knufis Hirnschaale

, -as gruhtuhms
Schnupfen, 5 ineckz Oberhaupt, Bürge, Geisel,
E. L.) -.oht Bürge seyn , caviren, pagalwe was um
Häupten oder wurm Haupt ist, pahrgaKvigs hals-
jtoriig, (pat , eigensinnig, ļ-e. - hartnäckig

,
stuhr-

unbändig, trak - wild, ) plikgalwis der einen kablen
Kopf hat zc.

xan (ganna) gnug, zulänglich, Deews* vollkommen
iiu- töriüge , gan rcdsu Ich sehe es ganz wohl, gan
rcdsefi du wirst es Ichon,ehen, gan viņtcn tur bija
bet er ist da zwar gewesen, aber

gan gan NU nu!
gangis Gang ,

rudmalla ar diwi t eein eilte Muhle mit
zwey Gängen, zauras ganges Durchsänge

gans Hirte, Hilter, avju - Schäfer, -üs dnht in die Htt.
tung oder Weide treiben, ganniln weiven, das Die»
hüten, -ika Weide, Hütung, - à Tust, Vieh, - am,
pulkz Heerde.

"

xardine Vorhang vor Fenstern
, Bett Zc. it. Tuch oder

schirm vor der Sonnen. '

gards a, wohlschmeckend, lecker, süß.
Reiger, G. na. Olli, ]

sa» praep imß, neben, 'àà langst, nebenhin, vor-

hl'J '"* ĻäM, eega„anl ling und

garraini vid. gars. garrkuhli vid kuhls
garresis ein Korst Brodt.

gars m (i) Geis}, (,) Hitze in der Badsiubcn, g-rr-iņi
Qualm undDampf.

' 6

garfch, r« lang, weit, weitlänftig , .à länglich, pa.
gar»°nt verlängern, langer fristen, - inaht eflattaern.
erweitern. »»»"«au«,

gafpascha Frau, Gemahlin.

ķ?chast willfährig) - wiba Bereit-

gatwa Straße zwischen zwey Zäunen.
gauda, < ens ti/rf. gauii

caugencs PUs Adsel «iit alt verfallet, Schloß in Lettland.

Cauja

43
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Gauja Aafluß in Lettland, drey Meilen von Riga.

ģsumâ ņemt wahrnehmen, E. L.

[gaura Taucher, ein Wasservogel, E. L. ]

gaufa Seegen beym Essen, [Decws gauf (Söst segne, so

pflegt man die Essenden zu grüssen, OW.] -kis, fcha

langsam, »sums Langsamkeit, >fiba Şcgen, Hedkyen»

negaufcha Unersättlicher, Osis Nimmersatt, it. filz>>

otr Gcitzhals, - sigs unersättlich, it. karg)

gaust klagen, anklagen, « ees sich beklagen, gaufch.scha

kläglich, bitterlich, grausam, -i sehr, überaus, nnge-

mein, gaucia Klage, -dudnrriht Leid jllfiiaen, i dejî

Kläger, - dens gebrechlich, (- nam tapt Schaden krie«

gelt, - nu nams Lajareth.)

i' eaut id. qd. guht Lit. E L. ]

gaweht faļìen , gawenu
mehnefs Fastenmonat, ist grosten-

thcilö der März-

»a.vilà janchjen, frohlocken, (Ghanas gads J'ibchahr,)

no. ciniqcmal am', rufen, daß die umliegende Walder

erschallen.
e-dderts Gotthard. Zeerts Gerhard.

eehrbt ankleiden, apgehrbs Kleiduna, ar brunnahm

apgehrbts geharnischt, is. auskleiden, putzen, jieren.

«hSt6g!C' »hdu< t)ti|l aud) den Puckel dröschen,

ahdgehris Gerber,

r gehwclis föU'bd. E. L. ]

geibt bediiscln, ohnmächtig werden, - sàa«a Ohnmacht,

Schwindel.
ķ, ,

gekkis Narr. Thor. it. Haselant, - ig- närr.ich. <oht as.

fcn, zum Narren mache«, -ê- Haseliren

eelbebt einen FlüchluM verbergen, - tees sich durch die

Flucht retten, - fchana Relirade, < fchanai weeta

Freystäte.

geldeht gelten, -digs gültig,

s eerlìele Backbrctt L ]

gibt sich bücken, "°> pa, gibbis geblickt.

gihbt id. qd. ,

lihmis Angesicht, Ebenbild, weenS gihm, buht gkich aus-

sehen, nogihmeht abbilde», abeomerfeyen.
ļließfl



gillens Gulden.

gilas (, is, - otZķ. <ens) Pferdegeschwär, die sich wie Erbsen
und Niissc zwischen Fell und Fleisch setzen.

[ Tod, Todtengeripp, it. der wie. im Grabe gelegen
aussieht Lit.~\

gilt, h <iu Grunde gehen , ginda diirrer Knochenmensch.

gina Familie, Anhang. E. L.

gtnes kohks Quitschcnbaum. E. L.

girjsde Knorrband ,
d. i. wenn es am Gelenk des Armes

wehe lhut. E. L.

[grt, no- abnehmen, muthmassen, schliessen, E. L.]
gi« so treibt man die Ziegen.
ģlabbaht Hüten und bewahren, beschützen , beschirmen, it.

beylegen und verwahren ,
- amajs worinn man etwaS

bewahrn, (tpalvvu- Pennal,) Hilter, Bewahrer,
bebrmi-Kinoerwärter, lihki apglabbaht eine Leiche
zur Erden bestatten , pa . zum Vorrath halten ,

fa -

versparen, paglabbums Vorrath
xlakbt schütze», retten, helfen, befreye», - tees ar mas.ims sich

mit wenigem behelfen, >baLebensmittel, Auskommen,
, fckana Schutz, Rettung ,

wiņnam fawa - er hat sein
Anskoinme», s.-babt Helsen, E. I.] paglahbjums Re«
tirade, Zuflucht,

glatse Glaß, <cnes Blaubeeren,

glahstiht (; cht ) (it aiichdn, wie man an einer Katze thut,
glaiuoht scherze», schmeicheln.

glaudehe straucheln, schmeicheln , peeglauditces sich ansträu'
cheln wie eine Katze am Menschen,

glaust verHelen. Adolph. Graut. peeglaustees liebkosen.
E. 1...

glcemesis Schnecke, Muschel.
glehws, a schlapp, lohii z» ivū -i-Faulenzer, -a!ns etwas

fä)lapp, nicht steif genug,

gühsds m. blau Leein, Töpscrerde.
glihts, ta schön, geputzt, ordentlich, . enz ü.-. ums Schmuck,

Putz, dahrgs» Kleinod, gliht'chi schön, ordentlich
glihwe Wasserbllite. E. L.

glohdens Blindschleiche. E. L,

Û gloht«
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glohtes Schleim.

gluds, dda glatt, schlüpfrig , i ddcns id.

[gluhds m. ium, Thon, Schlamm. E. L. -»In- schlaM'
wicht. 1

Pflaume, mescha > Schleen. E. L. ]
gluhneht laurcn» nachstellen ,

- ikis Auflaurer.

glumfch, mma glatt, schleimicht, klebricht» glumt schleimig
werden.

[ gluppis einfältiger Tropf. 1«. ]

glufch, scha glatt.

gnaust, is« Mit der Hand ausdrücken» wie beym Kleider«

waschen.

gņenģa der mit längen Zähnen frist, -ahe also fressen.
gnihdes Russe von Läusen.

[gohba Xornjin« oder-Gerechtigkeit. E. L. ]

gohbas eine Art Stauden .
die man in Ermangelung des

Futters im Frühling schabt und die Rinde dem Bich
giebt.

gohd« m. alles was löblich ist» Ehre» Ruhm, guteLebensart,
<a darbi löbliche Thaten, (pa gohdamdilhtees nach Eh'

rea streben, - > turretees sich der Erbarkeit befleißigen»
» i behrnus audsinaht Kinder in der Zucht erziehen»)

ar gohdu runnaht mit Bescheidenheit reden
»

< - eet

mit gutem gehen , gohdà buht im Staat auf einem

Gelage seyn, - igs geehrt, ehrlich, ehrbar, treu» redlich»
höflich» bescheiden, it. herrlich , ansehnlich, ne- un<

ehrlich, liederlich, grob , (ne- igi dsihwoht wüst leben)

negohdis ungeschliffen , pl. - schi, gohdiba Herrlichkeit,
ne- Unehre» Unart» gohdaht ehren» -itecs sich bessern,
»inaht ehren. - ati ļaudis ehrliche angesehene Leute.

gohrnis G. na Reiger. E. L.

[gohra Kneuet. E. L. ]
gohse Röste, -aht rösten »

-atees sich braten
, (j. E. in der

Sonnen) sich auf die faule Seite legen.

gohws/l Kuh, dim. tina, » fniaaauch -tene, gohtenes tiltf

Art Eioichrvämme.

grabbehr rasseln (wie ein dürres Fell oder ausgedörrtes höl-

zern Gefäß) vaķkch grabb, ne fkann Kupfer klingt ver-

dompsen, nicht Hell, ne tschakku ne grabbu maußstill.
xrahbl
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grahb greisen, haschen» sahen, fassen, it. stehlen, kenu -

Jeu Harken, »cklis Harke oder Rechen, (E. L. Heu-
drde) -ulis der nach allem greift wie ein Kind, - djum»
ins erhascht oder zusammen «enonnnen ist, > stiht mit

tr Hand tappen, hampeln, (ar mutti > mit dem Mun<
d schnappen, w,l,rdus- stammlen, lallen, to JaFfi-
ihanu; lesen wollen, wallodas, in der Rede aus-

siweife». » snigt ansangen zu schneyen.) aisgral,bt
ļimlick) wegnehmen. (*ts prahtS entzückt) fa; ergrei,
fti, erhaschen, ertappen, erwischen, (ns Heist auch bey
dn Dauren so viel als bezaubert, z. E wenn ein Kind
de Klemme hat.)

gralmita Buch, Brief. Schrift, laiku- Calender. 7>lls-

(-eschlcchlregistcr, - ina Büchlein, Brieflein, Zettel,
< ecks der lesen kan.

ģraļip! Grapen. gr.,Kvviz Graben. .
graiss i. qd. greiss. graisiht vid. greest.
ģratt'i. Groschen. [graffitees drohen. Li/.]
graudi SEBrr.lfin, azzu« Augapfel.

graust'Mgcii, pehrkons grausch es donnert, (smalki L»,
p lvcrijtķtN. )

graut infallen, stürzen,

gŗawacinr ausgefahrne Grube,

grebt lit einem krummen Messer ausschrapen.
Bredse>s Ring (auf dem Finqcr.)
Lreekris ein Grieche, «kitchks griechisch,
greeso Lchnarrwa6)tel.
grccsglwa eine Art Vögel grauer Farbe,

s6)neidcn, (2) wenden, lenken, drehen, kehren.
( ) sohbus - mit den Zähnen knirschen

, «ees k.i traks

wļten, toben, rasen. «sums Schnitt, samu greeschana
Tarmgicht, at- stumpf schneiden, wieder-zurück»
unkehren, it. bekehren, griklìe teenu Päckgen zusam.
nrn gedreht Heu.

grail'.it schniekcr», ar rihkstehm- mit Ruthen streichen»
soiouz- (ar sohbeem,) mit den Zähnen knirsch«»,
gniie Schneiden im Leibe» eine Art Sîrairîhtit.

groliìht schreit, drehen, wenden, lenken, grohsch, frha
dnll, überdreht» grohschas lageleine.

O a grest*
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greests w. Querbalken. Greeta Greta.

grehks m. Sünde ,
it. Unglück» affins - Blutschande,

ugguns« Feuersbrunst, -ku gabbals muthwilligcr Sün-

der» 'zigs sttndlich, lasterhaft» -Koktsündigen» apgrek-
zinaht sündigen machen » verführen, Aergerniß geben,
(- ziba Aergerniß oder Scandalum.)

grehmens Sodbrennen im Halse.
greift, sa schief und krumm, ifi raudiitees schielen ,

*'B

usluhkoht scheel sehen , - s-azzis Schielender.
ģremdetìt vid. grimt.

gremmoht käuen» wiederkäuen.

grcmst murren »
< ees ungehalten seyn.

grefhs, a geschmückt, prächtig, it. stolz »
- 3 leppotees pran-

gen» nis Hutband» L.] - nunis Schmuck »
- iba

Geschmück» Gepränge» Pracht» Stolz ,
- oht schmiicken,

putzen.rüsten» «otees sich schmücken undzieren.-t.stoljiren.
gribdeļit wollen» haben wollen, verlangen (wünschen» for-

dcrn, E. L. ) man gribbahs mich verlangt » ich will,

gribbn grahbu Ripsraps, der alles an sich rast» daudf

gribbetajz Geitziger, Habgern» eegribbebt, - tees be-

gehren» gelüsten, Appetit haben , nach einer Sache gie-

rig seyn , -wiffgribbis f, e der alles haben will , was

die Augen sehen.
Grigge Gregorius. [ grihbas Steinpülzcn. OW.]
grihds m. Ober- und Unterlage, Boden, Estrich.

grihitis/ e Griestacher, « nebt grieflachen.
grihflis Niedgroß, welches schlecht Heu gibt.

grihste vid. greest.

grikki Buchweitzen, (£. L. Heidekorn) > u >v,tizeet» ein

verbaurtcr Deutscher.

grimt im Wasser einsinken , eegrimmufchas azzis tiefe ein-

gefallene Augen , gremdeht versenke».
grinni grausam , - igs tyrannisch. E. L.

grohpeht aushölen, auelöchern. E. L.

grohschi, grohllht vid. greest.
grubbulis, grubbuzis ein verhärteter Hümpel» der vom Fah»

ren entstanden, <$ mag von Frost oder Hitze verhärt
tet seyn.

gruhst



gmhst flössen, stampfen, > ees stolpern, - denļ verstosseneķ,
verlassenes Kind, > denes Graupen, nogruhsti meeschi

Gerstengraupcn, woi weenstè irr gruhdis? ist da einer

gefahren, wird von einem ausgefahrnen Wege gesagt,
gmht einfallen, einstürzen, fagruis versallen, alt, gruhts, a

schwer , -!>
feewa schwanger Weil), gohfiima gruhfiia

die Kuh ist trächtig, grubt, schwer, kaum, - dfirdeh*

hart hören, - runnakr stammelnd reden, -iba Schwie-

rigkeit, Beschwerniß, firds
- Schwermiithigkcit, - ums

Schwere, Beschwerde, Verdruß, galwas > Schnupfen»
apgruhtoht beschweren, Last auflegen, > inaht id. it.

schwängern.
grurabt Runzeln bekommen, -ba (E. L. Is) Runzel, Falte

«ains runzelicht, »erschrumpfen, fagrumbabt verschrum»

pfen, veriunzeln.

grundulis Gründling, eine Art kleiner Fische.
grünte Grund, Fundament.
grusebi Schutt, Grauß.
grusdeht schwele», glimmen.
gruwa eine ausaefahrne Gruft, -ains wo viel solche Grllfse

find, gruwefis id. qd. grubbulis und - zis.

gubt sich niederbücken, verfallen, sich senken, (wie das Hen)

gubbu eet bückend gehen, (»bähe id. E. L.) fagub-
bis, pagubbu gebückt.

gubba Heil- KomsÄiober, ļneega gubbens Schneehaufen,
gudrs, a(i)klug, weise, witzig,llistig, scharfsinnig, (ļ) wie eine

Interj. wiftfeh, gudrs, ne gahje, was Mķynst du, tt

gieng nicht, «darbs künstlich Werk, -ums, - iba Klug-
heit ļk. -ineeks Klügling, -obt klügeln, iz -auskün-

sieln , isgudrarn (- eern ) quantswcise ,
negudrs thö-

richt, albern, dwatsch, (woi tu*effi bist du ein Narr)

pahrgudrs superklug, patgudriba Laßdünkel.
Guds, dda Weißrußländer.
[ gugatnis Wasserhuhn, das den Hals krauß machet. E. I.]
[guhrotees fiesen, sich paaren. E. L.]
guhschas Lenden. E. L.

guht haschen, sangen , see-abgewinnen, EL.} »stiht

haschen, greifen, jagen (wie man Hüner sähet.
gulbis Schwan.

Ü J gulleht
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gulleht liegen, schlafen
.

gulta wecta Nest , Laaer , Schlaf-
stelle, gà Bett. Tettstciter, È. I.] ,- diht

betligen, »dinaht ju Bett bringen , apgulies sich schla.
sen legen, (.<im»htschlafen machen, zum schlafen brin-

gen) allus. nogullejees das Bier hat sich gesetzt , ist ab-

gestanden, pcegullcht bcyliegen, beyschlasen, (ml«
3iiichtl)üutnst)usgulteesjtch nufieg-n, aufliegen.

[gumba eine Mannskraiikheit, der Naderkucheu genannt.
Lit. ]

[ gumbis Fischreuse. E. L. ]
guradinaht aiitrnbcn, anpurren.

gunnehr, gundeht id. qd. jiinneht,
[guns, G. nna Feuer. Obl. ]
gurkis Gurke

, leelajs - Kiirbiß.
gurni Lenden, (£. L. Podex.)
[ gursatees sich aus die saule Seite legen, saullenzen. E. L.]
gurt matt, müde werden , no - pagurris müd und matt,

pagurnnaiu abmatten, milde machen.
gul>h,s Hüfte, Hüstblatt,

gufchenes «in fein stachlicht Kraut,
gufchenes Diesicln.
gusa Krövs an einem Bogel.

[g>valta Gewalt, par gwalt«, dfiht zum ausserordentlichen
Gehorch treiben, (--»ahkt -> - kommen.) Ohl.]

HHà, oder hè kur lohpi, it. wilkara hi oder hè sindEvM-
plimenten für die Hunde,

hei hei so schrey man auf die Gänse ,
wenn sie im Korn

sind.
hoho partic. admirantis,

hup, - wilks so pflegen die] Hilter auf einen WolfijU schrey-
en, [Obl. huschgi.]

II
i, ey !

ja wofern, dafern, wenn, so, fals, it. ja gar , -ne wo nicht,
ks sev denn {vid. .Gram. §. 1 ,4 «. Es wird

auch beym modo neccjsttatis prim gebraucht, c/' Gram,
§. 11 5. ». I.

s,dniz Johann, -ņa hehrnilohannislente, i», i. die jusam,
men im Singen kommen und Johanniskraut bringen,

, ņokt
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»noht sich mit der Johannislust belustigen, (vid.
lihgoht. )

jahfchu id. qd. jafchu. Jahseps Joseph.
j*ht, jahdiht reifen, > tneeks Reuter, Schildreuter, Cavalle«

rist, (mailez- Bettler,) > jumķ Ritt» >
tckus reitenS,

«dinaht oft reiten, -deicht jackern, hin und her reiten,

nojahdinaht abstrapziren.

jakts m. Scherz, Spaß, Lustbarkeit, < echt lachten, auSSpaß
Vollen und rasen , cejaktcteez ins Dollen herein ge-

rathen.
id. qd. jel. Ohl. ]

[jarcht jachten. E. L. ]
jafchu ob vielleicht, ob etwa, kà Tm damit nicht etwa ohn«

geschr.

jau oder jaw schon , nu > nunmehro.

jauks, a alles was ein Gefallen erweckt, angenehm ,
anmu»

thig, hübsch, schön, lieblich, ariig» freundlich, lustig it.

i ums Anmuth, Zierde ic. azzu - Auqenlust.

jaukt mengen, mischen ,
m-is,- Brod einsäuren, «e jaur

mannas diihrcs mache mein Gelack nicht unruhig,

C ' eklis Bulwan, Lockvogel, L. ) eei> einmischen»
einrühren ,

fa
« vermenge» , verwirren , verfälschen,

f'tces sich fleischlich vermischen, <kts buht in iöerroir«

rung seyn, sich empören, E. L. > kta hühfehana unor-

dentlich Wesen ,
-kta, leetas Mischmasch.)

jauns, a jung, neu, zart, frisch, (-eektch tizzibas Neuling,)
- iba, - ums Jugend , i

eklis Jüngling, atjaunoht
( »aht) fmeinen, neu machen , jautu gadda uiehneff

Januarius.

jaut, cc- einkneeten, cejahwums der Anbruch Rom. XI. itf.

d. i. was man jum Einkneeten nimmt, nemlich Mehl
und Wasser.

jautaht fragen, forschen, vernehmen, pahr- überhören,
jautrs, a wachsam» munter, lebhaft, -meeģî leichter Schlaf.
j.iuzeklis vid, jaukt. jaw vid. jau.

idri Doddern» Filzkraut, unecht Flachs,
jeb oder» jeb jeb entweder— oder, (vor einem Pronom.

und Adverb, loci oder temp. etwa , gleichviel , irgends,
04 als:



Jeb Ikl52

als: jeb kas etwa einer, gleichviel wer, irgends einer,
jeb kur etwa wo, gleichviel wo» irgendswo lc.)

[jeba denn ja. E.L.] jebfch, iu obgleich, obschon» wenn

gleich» da doch,

jchgt sich besinnen, verstehen, fassen, no- h-, inne werden,
begreifen, laiku no« die Zeit abpassen, nejehga m. et

f Einfältiger, der nichts versteht, («leeta Unverstand,
Unvernunft.)

Jehka, Jehkabs Jacob.
jehls, a rohe, Ungar, - takappabts blutig zerhauen, »weh-

ders Unvervauung. E. L. -UMS Nohigkeit.
jehrs vi. Lamm. Jehzis (-e) Jacob,
jell, jelle ei) doch, doch nur.

īclģaŅ Mictau, Friedrichstadt oder Neustädtgen.
jemt id. qd. «eint.

[jeppin jo turplik Mochte denn bfsscfhin]
jepfchu id. qd. jebfchu vid. jeb.
Iggauns Esthländcr, /. ?. ;ifks Esthländifch.
[ igwahts Fischkasten. E. L. ļ
ihdeht ächjcn wie eine Kuh, wenn ihr die Euter jll voll ist,

und sie ausgemilcht werden will.

ibģnebt eckeln. :nis, «gurns Eckel, pa-ihgneta leeta eekel»

haste Sache.
ihgt grillisch seyn, sauren und pfeifen, ihgums, ihgdums

Grelliqkeit, ihdsinaht g refl machen, zörgen.
ibkfchkis Daumen. ihkstis pl. Nieren,

ihlens Pfriemen, Schnsterahle.
ihfs, fa kurj, . inaht kürzen.
ihsts, a eigen, recht, eigentlich, rechtschaffen, - i eigentlich,

eben, just, - klaht ganz uahe, « tà kà nicht anders als,

<cm, a eigentlich, > enâ laikā eben zu rechter Zeit,
ibttneeki Geschwister von einem Vater.

[ jirr id. qd. irr. Ohl. ]
fjis G. ja, D. jara. Acc. jo er. OR]
ik vor den subst. temp. alle» jede, als - ikdeenas alle Tage,

täglich it. ikbrihschu, »am allejett, stets, jedesmal, ik.

weens, «katrs ein jedweder, - kurtcb ein jeglicher,
«reif jedesmal.

[ikls, a stockfinster. E. I.]
ikri
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ikri (i) Fischrögen , CO Waden an den Füssen.
Ilkrantä basniza Derstelsche Kirche.

ilgs, a lange, langwierig , ilgi, -am id. tik ilgam indessen,
mittlerweile , ilgt, ee- pa < verlängern, - um-- Lang-

wierigkeit » - Otees harren , sich sehnen , ildstnabt, x»,

auf die lange Bank schieben.
ilks f. (£. L. ilkfns) Femerstang«.
ilkfes Schechtcn, Backenzähne bey jungen Pferden.
Ilse Elisabeth. und, auch, Cmi.

[indewc Gift, 'Wigs giftig. E. L. ]
indiwa fallende Sucht. E. u tawasos den Henker auf dti,

nen Kopf.
Indriķis Heinrich. iagests Hengst,

ingwers Ingber.
inz in* so ruft man die Katzen »

inze eine Katze.
jo (i) denn, (2) vor den Poßt. noch, vor den Compar. de»

sto, (0 jo —jo, je—desto, jo probjam fernerhin,
johds Feld' Waldteufel, Gespenst,
johst gürten, >a Gürtel, Gurt

,
bekrn-- Wickel-oder Win«

delband.

ir auch, (und)
irbe, lauku Feldhuhn, mesrllu - Haselhuhn ,

- ene Qvitfch-
becren Strauch, darauf die Hasclhüncr sehr fallen, es

hat Blätter fast wie Feigenblätter,
irbulis ein Stöckgen, damit man ein Wickel am Spinn-

wvcken ansteckt,

gl'ieflachen, die Zähne weisen,
irr, irra, irraida, irraidas, einige sagen auch irraidanZs, ist

die Z. pets. praef ludic. VOM Verbosubfi.
irrig anstatt orrig irr? ist er? sind sie? hat er? haben

sie?
irt, is , sich zertrennen wie eine Naat.
irt rudern» -kliz Ruder.
Is praep. aus. In den Compuß aus, heraus, hinaus.)
iskapts vii, kappaht:
iltaba igtllbe (augst,-gītlcr. E. L.)
itt recht als, just, eben, ganz, gleich als. ittin U.

[ judri id. qd. idri. Lit. ] Jude,
juhdse Meile

, juhds-semiucs Meileweges.
O ş juhgt
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juhgt anspannen , juhgs m. (E. L. a) Joch,
juhkt gewohnt werden

, eejuiüinabt angewöhnen.
juhra Meer, (fchaura- Sund. E. L.) <as smiltis Trieb-

sand. <as malla, juhrmallis Strand
, juhrmalnceks

Strandwohner.

juhs pl. von tu, vid. Gram. §. 64. juhfs, a euer, »fajsOCt
Euriqe» < ahds eurerley.

juhtis, zelta - Wegscheide. E. L,

Jukkums Joachim.

jukt vermischt werden
, fav irre werden, jukki Unordnung,

jukku jukkam ganz durch einander vermischt oder gc»

mengt ,
-umi durch einander verworren Stroh.

jummis (1) doppelte Nuß mit zwey Körnern, (,) eine ab»

hängende Haut an der Stirn eines Pferdes.
jumpirawa Jungfrau.

jumt decken (Dach,) jumts Dach» juhmejs auch jurnrniki,
Dachdecker, nojum, (nojumts) Abdach, Regendach»

peejums c<et am Ende eines Gebäudes angeflicktes Ab«

schaur.
'junkuri- 'Amtmann.

zunnekt öffentlich abkündigen , pahr* die Abkündigung wie-

derholen,

[juppis Teufel.
Jurris Georg.

jlllì fühlen, merken, empfinden» erfahren, « fchana Gefühl,

(ta irr manna pinna« das ist vas erste, das ich höre, er-

fahre) tee pcezi jufchanas prahti (fpehki) die fünf
Sinnen.

KKà (i) wie. gleichwie, als» auf was Art? (») daū aus daß,

damit, (ļ)kà —tà roie — so, ts—kà sowol — als auch.

(4) kà, nekà beym Compar. als , (0 «e kà, ne kà

ne gar nicht, mit Nichten, keinesweģes, (6) ne kà k't

tas to buhs darrijii vermuthlich hat es dieser gethan,

schwerlich wird es ein anderer gethan haben,
kabbats m. SÄ)ubsack, Ficke, Tasche.
kablis Häcklein» - bbinatlt anheften,
kabsckkes vid. sckkcs.

kad
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kad da, als» wenn, dieweil, indem, nachdem, (tZ kad wenn

etwa, E. L.) (2) jemals, ne kad, ne kad ne niemals,
(,) kad —tad als—so, wenn —so» nachdem—so.

kadchl vid. denk.

kahds, a was für einer, welcherlei von welcher Art, * tawj

sirgs wie ist dein Pferd beschaffen ? (,) einer, jemand,
irgend einer, woi tur kahds fwefch ? ist dort ein Frem-
der? (wer, jemand, irgend was fremdes ?) ne kahds

keiner. (0 kahds tahds wie so, tahds kahds

so —als, (4) pl. etliche, welche, es tur kahdusredseju

ich habe dort welche, etliche gesehen, (s) ne kahdlà

auf keinerlcy Art.

kahja Fuß, 1 5s mestees sich auf die Beine werfen, d. i. dem

Hasenpanier folgen, - äs buht überend» aufgestanden
seyn, -am zu Fuß, ■■ op mestees sich jU Fuß ausma«
eben, «neeks Fußgänger, Fußknccht.

kaîikflis der Knoten an der Gurgel,
whli Schnittkohl,
«hlis ein Band, d. i. zo Stück.

kahpars id. qd. kahpurs, E. L.~]
uhpoits m. Kohl

kalipt steigen, Ips Stufen, (pa > Bank. E. L. ) i pflis
Steigbügel, (pa - Fußtritt) - pekli- Tritt, j. E. am

Wagen, -cleht klettern, atkahpt ab-zurück treten, wei-

chen, abfallen, abgehen, sich abwenden, (<ees treulos)
werden) pahr - übertreten, Inuljbu > Ehe brechen,
(- iVhana Ucbertrktling, Mißhandlung ic.)

kahpurs Raupe, Krautwnrm, it, unzeitiges weisses Dienleà
im Honig.

'kahrbe Fischerboot 511 m Ļachsfange. E. I.]
iahrdinaht vid. kahrs.

kalni Wachsschichten der Bienen. E. L. ]
whrklis Bachwkide, bebra - Bibernell, E. L. eine Art von

Stauden, deren Rinde gebraucht wird, wenn das Bich
hlisltt, «enes Art Erdschwämme,

kahrkt (1) wie eine Henne schreyen, (2) tote cin Frosch
quackcn. E, L.

kahmiht was unrein ist auskehrt», säubern, gusmisten,
kahrpe Schachtel.

[ kahrniht
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[kahmiht mit den Füssen scharren wie ein Pferd. E. L.]
kahrpis Warze , > ains warzig.

kahrs, a lüstern, lecker, wollüstig , - igt lüstern, vernossen,
geil,(gohda» ehrgeitzig ,

naudas
> gcldgeitzig») sehn-

lich, (- älìtŞkt sich der Wollust ergeben,) »oht begeh-
ren, (ee. sich gelüsten lassen,) - iba Lüsternheit, Be-
gierde, Wollust» a-zu-Augenlust» meeşas - Fleisches-
tust, - ums Gelüstona, Begierde, Leidenschaft, Wollust,
-ofchana Begierde, Verlangen

, (ee , Gelüstung,
nefchkihsta* Geilheit, firds< Neigung des Gemüths,)
kahrdinaht versuchen, reitzen, zu verführen snchen.

kahrst tocken, kartetschen, - stawas Wolltocke, Kartetsche, will-

kahrfis Wolltvcker.

kahrst, ee - vid. karst.

kahrt (i)praep. UM, UMher. (») mal, veen, einmal»
diw« jweymal îc. ik> jedesmal, zeek-, zik- wie oft,
so oft» zitt- vormals,

kahrta (>) besondere Art und Geschlecht, it. Stand
,

lai

ikweens rurrahs pee fawas kahrtas ein jeder halte sich
zu seines gleichen, pagaņu kanrtZ Wie ein Heide, Heid-
irisch» ) ( tabs tn'hs dsihwes kahrtas vid. dsihws. )

(0 Schicht» Ordnung » pirmu kahrtu likt die erste
Schicht legen , pehz kahrtas

, pa kahrtam schichtweise,
ordentlich »

bes kahrtas ohne Ordnung » pirmā juhrtî
(-an - an) zum erstenmal ÎC. kahrtu kahrtam um und

um, mal über mal. (;) Gewohnheit, pehz îauschu

kahrtas gewöhnlich.
kahrti'gs, ween» finfächtig, div' jweyerlcy , zweyfach,

jweysäļtig ic. dauds- vielerley «. bes - unordentlich»
»igi adv. ordentlich,

kahrteht (« oht
, -eleht) karthajen, jwiebrachen , d.i.

zum andernmal das Feld pfiügen, ohtru reist« zur
Saat pflügen.

kahrt hangen, henken ,
ais -an > berühren , betasten» angrei,

f«t, no-galwu den Zkops hengen lassen, nokaŗŗam,

abhängend» nokahriz (-ans) abhängig, karratawas

Galgen.

tkahrtakfnis Lasse» Salter odķr Vicheingeiveide. E. I.]
ahrtes Charten, Karlen,

kahrt*



kahrts f. Stange, MeßNlthe, makfchkera» Angtlrutht.

[ kahrweles, kahreli Kalmus. EL."]
kahse HllstķN, .ekthusttN, kahfuls HvstķN.
kahsas Hochzeit, '■ neeks Hochjkiter.
kahfchu wie, als wenn, recht als.

kahfibn vid. kahst.

kahfis Haacken, Thürangel.
kahst durchseigen . allu - Bier fassen, einfüllen, - staws Seig«

saß, Seigckorb, - siKa Willkomms - oder Segentrunk,
(-az lisert den ersten Trunk zum guten Gedeihen thun.)

kahts m. Stiel, Grif.
kahwcjs vid, kaut.

kaikaris Tschehker, d. i. Schindmähr,
kails, a kahl, blos, nackend.

kaii„i»seh Nachbar à. ņenne, 'nôs in der Nachbarschaft.

kaifiht streuen, ausstreuen, verschütten, pakaisa Streu.
kaist heiß brennen

.
sause malka drihs kaist trocken Holj

brennt leicht, galwa kaist der Kopf brennt heiß,
kaiteht schaden, fehlen, kas tew kait (kaifch) was schadet,

fehlet dir? kas man
par to kait was geht es mich an,

kad jau wezzutns kait (kaifch) wenn schon das Alter
drückt, wenn man schon alt und schwach wird

,
kalte

Leid, Plage, Fehl, Gebrechen, Krankheit, (kahda . tew

irr fuhdscht was hast öii für Ursach zu klagen,) . inaht

Leid zufügen, betrüben, zörgen, e<-, zum Zorn reitzeinc.
kakkale Hobe.
kakkis Katze, ' u brehkunis Katzengeschrey. Diese Re-

densart wird in Curland für gebraucht,
so weit man eine Katze hören kan

,
worüber man aber

lange genug zu fahren hat.
kakk-eist auch ein Bauinstrument, « cht katzcn ,

D.i. mit
dem Instrument die Balken einreisten.

mahja kakkis/; , Hauskätzgen
, d. i. der, die immerzu

Hause bleibt und die Nachbarn nicht besuchet.
kakku pelidini, «pautiai, «feerini sind besondere Aìtķņ

Kräuter.

kakl» Hals, « a leeta was Leib und Leben betrist, «ateeta

Criminql, Halspeinliches Gericht , «» àrt», Perbre-
chtNs
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chen» das den Kopf kostet,! apkakls Halskragen, pa-

kaklis Genick.

kaks ist ein Kindcrwort, und Heist ein Schiß, wè kaks pfui)
das ist was garstiges, kakkaht scheinen.

kakts m. Winkel, (E. L. Schlupfloch,) Kakliņi Augen-
winkeln.

kalkis Kalk, < eht (oht) kalken, tünchen,
kallascha lärmendes Gezänk.

kallejs vid. kalt.

kalns m. Berg, 'ninfch Hügel, (die Letten nennen alles

kalns was höher liegt, und leija was niedriger liegt,)
-aintch bergig, gcbllrqiq, pakalns Anberg, Anhöhe,

Hügel , 0 ains hügelicht.)

kalps Knecht ,
Deewa; Diener GOttes, (Deewa kalpa kalps

wird scherzweise der Küster oder Glöckner genannt,)
-one Dienstmagd, Dienerin, - ißs knechtisch, dienstbar,
»oht dienen, unttrthänig seyn,

kaltì trocknen , dürre werden, -tcnt. - t„„ht ttoefen rna»

chen, dörren, kaldama sehrga Dürrsticht.
kalt schmieden ,

naudu- münzen, kllirnes- Quirn bicken,
-lejs (£. L. ajs) üchirtiö, sweeftu - BrilMcr, atflchgu »

Schlösser ,
- ļums Schmicoerey, Eisenwerk, Feit» in

fudrabâ eekalt in Gold und Silber fassen, -clinaht

in eisernen Banden legen, (pee- anheften, anschlagen.)
kam ist der Dat. von kas, kam Heist auch warum ?

kambai-s (-is) Kammer, (Schlafgemach, E.L.) rakstitaju»

Kanzeley .
- iņļcl, Kämmerlein, (it. Zelle. E. I.)

kameelis Cameel.

kamehr bis, bis wie weit, bis daß, wie lange, so lange, seit,
tamehr— kamehr so lange bis.

kammanas Schlitten (Dutte.)
kammefis Schulter.

kammoht niomchen, abmergeln ,
-kli, womit mau abmo»

rächet.

Kammotsch Knencl.

kampt umfassen, fassen, greisen, schnappen, ap, umfangen,

umarmen, ho, erhaschen, fa< erwi>chen, eiMppen,

(;tees sich einander fassen oder packen, it. sich umar-

men, halsen, herzen.)
[ kam-



t ksnr-Kt! magerDorsch. £.l.]
[ kampis HUseiļïn- E. I. ]
kani'.nkenis Kaninchen.
kanlaras nbgerisscne Lumpen, die neben bey hangen, 'i,

abgerissener abgcsplissener Mensch, - ainļck lumpicht,
jvkicht ,

nokankarakt abreisten, abspleissen.
kam» Kanne , (<inas Bienenhciuslein, E. L. ] kanmirau-

gis oder . puktckļvļajs Kannengucker oder Kannknblaser
ist eine Air äaubfi'cr.

kanßcpcs (;pji) Hanf, -pu putniņi Hansvögklein, die sich
von Hanf nähren, als Hänserlinge, Stieglitzen, Zeis,
chcns :c. putt« Paßhans.

kam :kis Kaninchen. kanniņas vid. kanna.

kant> Kante, Ecke, > igs kantig , eckig, - ains id. «eht kan,

tia behauen.
[ kai 'zinaht id. qd. kazzinaht. Tbm.J
kapciz vid, pehz,
s kaplis Grabeisen. E.L,~)
kappaht hacken, hauen, quästen.

Kappunis Kapaun.
m

kapprahlis Korporal.

kaps m. Grab, Degräbniß , , enes Ork ,
wo die Todtķll bķ»

graben werden, - fehta Kirchhof, Gottsacker.
karntcha, karfcha Kuchen, Fladen,
karratawas vid. kahrt. karreete Klitsche,
karrinaht zörgen. karrohgs vid. karfcb.
karrote Löffel. karruhfc Karausch.
karpiht, is> scharren, ausscharren die Erde.
karfch G. ra Krieg, Streit, > a wihrs Soldat, «« leels

kungs General oder Feldmarschall
,

' ont Krieg füh-
ren, streiten , > otajs Held, > ogs m. Fahne, (> a neffej»
Fàhndrich.)

karst ndv. heiß ,
- sts, a heiß, brünstig

, schwul , (us karstu

darbu auf frischer That. E. L.) -ums Hitze, Brunst,
Eifer, Heftigkeit, karstons (karfons) Hjtzkrankhkit,
kahrst, ee , erhitzt werden

,
ee-kahrfeht hitzig, brünstig

machen.
kas wer, was ? welcher, welche, welches, it. jemand, etwa»,

ne kas keiner, niemand
, ne kam derr er (ks) taugt j«

nichts,
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nichts , es ne ko redsu ich sehe nichts ,
lih-nTkam bis

Wie weit, no ka (kam) von wem. wovon, woher, zaur ko

durch wen, wodurch lc. ka sikkas Acc. ko tikko wer

(was) er (es) wolle, adv. k, sikka wie kr wolle , im»

nurhiit.
kasa Ziege, kalnu (mefcha)» Gemse , penikoņa, Vogel,

der wie eine Ziege schreyt, kasletins Zickel, kasenes,
kasa ohgas Brombereu.

kafchels lederne Tasche, Betleitasche.
kakcnkaä bisweilen, zuweilen.

kaļcKkis Krätze, Neude, -u pauris Schorsnickel, »am,

krätzig, reudig.
kasckoks m. Pclj, [rohku<zinfch Mufft.
kafchu vii. kahfchu.

kaşşint kratzen, schaben, schrapen, scharren, katfa Krätze. E.L.

katls m. Kessel.
katrs, a ein jeder, ik« jedweder ,

- ahds jeder Art, -Up

wohinwerts.
ļļattcne Katharina.
kauäse Korn-oder Heuhaufen , »ijnest einen großen zuge-

spitzten Haufen werfen, punrsar-i ein Loffmit einem

Haufen oder mit Uebermaaß.
[kaukis Kröte. E. L, J
kaukt heulen, winseln, it. sausen, brausen, »o-in eins weg

heulen, kauzinant zum Winseln bringen.
kauls m. Bein, Knochen, Stengel, tas Konten kaulâ (*ôs)

das geht durch Mark und Bein
,

das thut wehe ,
das

schmerzet, das geht nahe, kaulmi l->>şsdicAederlein,

Fasern in den Blättern, kelkeru oder pluKmju kau.

lini Kirsch- oder Pflaiimcnsieine, kauliņus inetì wür-

fein, - ains beinicht, stenglicht, sasericht, kaulene,

Steinbeeren.
k-uns m. Schande, Schmach, Hohn, Schaam,

unverschämte Rede
,

übel Gerücht ,
besknuna m. et f.

unverschämter Mensch, it. der keine Ehre im Leibe hat,

kaunigs, a schamhaftig , züchtig, blöde, iba Scham«

hastigkcit , - ums die Schaam , kaunent, (-ont)schim-

Jen,
-tees sich schämen, erblödcn, ao-à beschämen,

e chimpfen zc. (>ers scheu haben.)
kaufent
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xaufeht schmeljen, aä. zum schmelzen bringen.
xaut'jz Napf, schale, Krüsgen, kristjfedaiias. Taufstein,

ksulìņtck Heist auch vas Eisen in der Quirne, darin

die Spindel liegt,

«am ach daß! it. vbschon, kautschu obgleich, vbschon
kaut töoten, schlachten ,

kà kautin kauts gull er schläft wie

todt, er hat einen Todtemchlaf, ,ea sich schlagen, it.

sich placken, ar behdahm < sich mit Kummer plaaen,
baigi kaujahs das Nordlicht flattert, kahwcjs Todt«

schlägcr, Mörder, ap löoten, morden, no > todmhla-

gen, abschluchtea, erwürgen, iakautees sich in Schiä«
gcrey begeben.

[nauteklis iSülll'slN. E. L. ]
Kaweht jöa,cin, hindern, aufhalten. - te-5 zaudern, säumen,

< cklis Zeitvertreib, Hinderniß, uàv à hemmen,
fristen, aus die lange Bank schieben,

xar!ckns m. Stengel <iin Gewächs, insonderheit am Kohl.
[ xazzeht reicht«. Thm.]
xawinaht einen ausforschen, ausfragen.

Ziegel, jumta- Dachpfanne.
kehlle Kette, fakehdeht zusammen selten.
kehkoht fchocfflll, wippen, (BDstkehku, welches man dea

Kindern vorsingt, wenn man sie auf den Füssen wipt,)
kekkatôz letikt das Lettische Narrenspiel, (dabey sich
einer wie ein Pferd verkleidet) treiben, welches um Weih;
nachten und in der Fastenzeit geschiehet.

feehms m. Geist oder Gespenst.
kehiiiafch König.

[kchriafch Floßholz, das oben am Beutel einer Waden
gebunden wird. E. L. ]

kehrne Gefäß, darinn man Butter macht, »u peeniî Buk'
termilch, «ekt buttern, Butter machen,

ketirkt kahkeln, d. i. wie eine H«nne, die aus Eyern sitzt,
schreyen.

kebrķcbi (,'fes) Brunnkreß, uhdcns» Löffelkraut E. L.
kehrt id. qd. kert.

keklikt zernichten, schmähen, ausscheltcn, warde tì kehfi

der Frosch schreyt so wunderlich,
kehwe Stutte,»u puppas Morcheln.

P Ckeir»



[keiris linksch. Lif.j
keisers Kaiser. kekkars Tralibe.

kekfis Haacken, Boots-Feuerhaacken, it. womit man Stri-

cke dreht.
kelluvsinlķ WeibcS Schwestermann, pl. Männer, deren

Weiber leibliche Schwestern sind.
Kemme Kamm. kerre Karren»

Ken haschen, anfassen, packen, fangen, schnappen
,

- teez sich
anfassen, grahmatu aiskcrt einen Brief auffangen,
eekertees sich anhangen, bekleben bleiben, (»laltö; > ei'

nem in den Haaren liegen,) pee- anhange», ļákert

nehmen , peekerrums Anhang, Geschmeiß.

kefbere Kirschbaum, it. eine Kirsche.
fccffa Lumpen, zerlumpt Kleid.

ketteris Küster.

kezze eine Art gewalkter Matratzen,
kibbele Verdruß und Lärm.

fcibbinaht id. qi. knibbinaht.

kihlis Stent.

kihls m. Pfand, Geisel, seht C'aht) pfänden.
kihris kleine Meewe mit schwarzen Kopf, eine Art Vögel,
kihrlis ein schwärzlicher Vogel, grösser als der Weihe, vü,

lihja.
kihfels Habcrmehlspcise, die wie ein Gallert gerinnet.

kibşii Kaulbarsch.
kihwens Kufen, ein Braugcschirr.
kihwite Kiebitz.

[kikkatôs lehkt vid. kehkoht, kikkata deena Fastnacht. E. I.]
kikkl ist ein Kinderwort, indem man, wenn man sich einem

Kinde im Spiel unvermulhet zeiget ,
kikki zu rufe»

pfleqt.
kikkutz m. Grosser Schneps.
kilda Gezänk, Lärm, Zank, pl. streitige Händel, »aht (.ein)

hadern, zanken, streiten,

killcns m. ein Wasservvgkl, der zu rufen pflegt : kur likke

kur likke, tè tè tè &l.

kimmenes (0 Kümmel , (,) Einfassung des Bodens aa

einem hölzernen Gefäß, stekk der Boden laust.
Xink-lekt sich kuppeln, (F. L. quackeln.)

kiplohks
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kiplohks m. Knoblaiich.

Kippars kleiner Hund.

kippe hölzern Gesäß mit einem Grif.
kirlis [kirnis Lit.~\ magere isc.au.

kirpi» Holzwurm , ■■ As das Mehl vom ausaesressenen Holz.
kirreliz Ervkrcbs. kirtatte (- saki) Epdcx.

[kirziiiaht ZVlgen. E. L. ]
kiwulis Kiihhirt, ocr auf seinem Horn blaset,
[kiwulis Zeiögen. E. L.]
ulabbeht, »inahi an die Thür klopfen, - diki, ein Thür'

klopfer.
Kladseht

.

- inaht wie Mite HķNNķ kahkķln.
Klahfis Clas. Riklu«.
Klaht (i) praep. mcho, bey. (î) adv. klaht (u) nahe, bey,

zugegen, da, tur . gar. n.och dazu, »ejs der nahe,
-lIMS Nähe , no-enes von der Nähe (> buhdamaslee-

tas Umstände. E. L.)
Klaht decken, zudecken, . juras Schicht, j. E. was man ans

einmal in der Tenne zum dröschen ausspreitet, apklah-
jamajs, >jums Dickel, [pl. «jamee Tasļlwerk E. L. ]
atklaht entdecken, blossen,

ulahtees sich befinden, sich schicke», geziemen, gebühren, k»

klahjahs wie qehts? -jamz wohlanständig, lab
; fchan»

Wohlergehen » pec . jigs anständig, bescheiden,
siclahwa Schaafsiall. Ohl. ]
[Kiahwis (£lsl(S, Niklas. OLL]
KÌaidiht vid. kühlt. daigaht vid. klecgt.

Klajs, ja eben und flach , 'a, pukkes einsache Blumen,
>a ispohstifchana gänzliche Verwüstung , -jums Ebene,
Fläche, ( i â offenbar ,

- â nahkt unter die Leut»
kommen.)

Klaipede ( ä ada) die Stadt Memel.

«laipa ein groß Brod, davon ei» Arbeiter die ganzeWochķ
zehren kan

, <
maise grob Brod.

Klatnbaris Klammer.

Klannitees sich neigen, bücken, einen Reverenz machen.
xlappa Schenkkanne.
Klau höre! ist ein Kinderwort.

Klaudsinaht vid, klaueht.
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«laueht, - dsinaht an der Thüre pochen.
àutikt hören, gehorchen, folgen, dienen, «tees anhören,

zuhören, -iģs folgbar» dienstfcrtiq, > itajs Zuhörer,
»finaht (»fchinaht) forschen, ans eines Red« horchen,
apklaufitees, *inaht nachforschen, behorchen, paklau-
fiht erhören, gehorsamen, einen Dienst «weilen, bebte«

nen, ļaklaut'inske in der Stille erforschen, usklautiin

aufmerken, Acht haben,
xlawa Lehnen- oder Ahornbaum.
Klavebk id. qd. klaueht. »

Kleegt schreyen, krieschen, jauchzen, frohlocken, kleegaht,

klaigaht aus Uebermuth schreyen.

jcl«hpis Schooß, it. ein Schvoß voll.

KleKtz/. Kleete, Speicher,
»lcppuz Husten, -odt husten,

[ulibbikis der Klopser an der Thüre. Z
KÜbs, ba lahm, hinkend, i oht hinken.
KÜhre Zierpupgen, > etees sich zieren wie ein Pnpgen.
sclihst ver- zerstreut seyn, naur wîffeem uiescheem» durch

alle Wälder irren, isklihdinaht zertreiben, auêschiich-
tern, (noklihit fehlen, irren, anstossen,) klaidiht,

apkahrt-- Herum schwärmen» wie in der Irre gehen,
ulijas (<es) Kleyen.
Kliksteht wackeln, 10ß seyn, wie ein Zahn oder aus der Nie-

te gekommenes Messer, wiana tahdai klikst ihre Ge-

sundheit steht auf schwachen Füssen.
»Umliebt die Nacht ungcschlafen zubringen, ko juhs tè

klimsteet was schwärmt ihr da?

Bretzcln. Ohl. ]
xliakis Klinke, Riegel, it. Halseisen.
Klints / Fels, sains ftlsicht.
klohnis Tenne, Leempflaster, daraus man dröschet.
Klubga Weidenband.

Kkutit werden, gelangen, mabjâs - nach Hause kommen, tas

»firdl kļubbdabs das findet sich im Herzen.
xluMcbt (E. L. klukfehkeht) wie eine Brüthenne Nucken.
Klunksteht klunkern, d. i. wenn es im Bauche hohl klingt,

als wenn sich Wasser drin bewegte.
idnuzis ein Mensch wie ein Klotz, der sich nicht viel rühren

kaN. [iduppimj
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[xluppiau im sachten Galopp. E. I. ]

Klupt stolpern, (fehlen, irren. E. L.)

Kluse, Ca still, «iaam heimlich, in der Stille, leise, ķ ehe,
- inahtstillen ,

- inatajs Schiedsmann , apkluffinaht be»

sänftigen, das Maul stopfen.
xluzzis Klotz.
xnablis hölzerner Haacken.
xnahbt (seht) mit dem Schnabel hacken, maili ar pirk-

steem« das Brod mit den Fingern ausholen.
Knakfchkeht knacken, fiustcrtt, knallen.

Knaps, pa enge, wenig, karg ,
« atz ein kleiner Junge, f. e.

xnafch, frha flink, hurtig, frisch, geschwind.
knauķis ein kleiner nichtswürdiger Junge.
xnauksirh stellet den Schall vor

, wenn einer mit dem Dau,

men einen Fauststoß giebt, it. wen« man Läuse schlägt,
« fchkeht auf obige Art schallen.

xnaufchi Hundsmücken.
xneebt kneifen, zwicken.
xneedeht Vernieten.

XRcepaddata Stecknadel.
xneest kribbeln. Knchpe Talje.

[Knehwels kleiner nichtswürdiger Junge. Ohl. ]
xnerkt knarren, sauren, kränkeln, j. E- wenn ein Kind Nicht

mehr schreyen kan, sondern nur knarret.
Knibbiiiaht knibbern, Jörgen,
[wiiddeht kribbeln. E. L.]
knihpe kleines verachtetes Mägdlein.

x»ihpstanga Kneifzange,
xnihst fienen, keimen.

xniksteht sich mit dem Knie beugen , p-.kmklleez mach ein

Knix, » etajs ein Galan.

Knischi ganz kleine Mücken, die gern in die Augen zu krie,

che» pflegen, -eles id.

Knohpis Knopf.
xnohsitees sich knibben wie ein Vogel, der sich federt.

Kņunpu auf den Mund liegend, wie ein Kind in der Taufe,
xnuschinaln knibbern, nuscheln, nicht recht arbeiten,

»mittele» dünne Stangen ,
daran beym Dachdecken daS

Stroh strichweise befestiget wird.
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ko ist der Ate. von ka».

Kohda ( < e) Motte, Schabe, Holzwurm.
Kohdeffch Wlckķl ober Deisscl Fla6)6, Heede oder Wolle.
nohdinaht drauen, warnen , pec - hart ansagen, ernstlich bķļ

fehlen,
«nkdols Kern.

liâaļi eine Art von Unkraut unter dem Korn, Rübsaat,
(£ L RornnäslcK'in, Rahden.)

KoliKle Daurharfe, H.ickebrett ,
vahzeekchu» ?y»

lher, taute ,
- cht leyren, stnff, iclcn.

kbhksm. Baum, Stock, Holz, >zen c ,
-ļitis hölzern Gefäß,

weenkohzis tin hölzern Gesäß, z. E- ein Eimer, daS

aus einem Stück gemacht ist, stahwkohzis Stankete,
Palisade ,

vikna. Weinstock,

sohpa kleines Häufqen ,
fmilfehu > ausaehäustcr Sand,

fuhdu kohpsMisthäuflein, kohpâ zusammen, mitein,

ander, an einander.

wo ist schon die Zeit daß.

«okpt warten und pflegen ,
sem,„i > tai Land bauen ,

loh-

puz !,p > das Vieh beschicken , nanimu pee-das Haus
in Ordnung halten ,

no. wahrnehmen.
Kohrtelis Quartier

,
ee.ekt einquartiren.

f«nbs-Hohle, Thalken. E. L.]
[Kohs-azs ölasiauae. E. I.]
Kohfch, fcha schön, rein, fein, fürtreflich.
Kohst beissen, käuen , nafis atgreests ne kohfch das Messer

ist stumpf und schneidet nicht, (zirwis = < Die Axt ist

stumpf» man kan nicht damit hauen,) > dum,, - deens

Biß, aiskohsts no falna vom Frost genihrt, -tkohlì

stumpf bķlssen, pskohdķ frischer Jnbiß, (-am tum

Inblß.)
Kohwahrs (.ms) Dohle, Thalken.
Kohieris (- oris ) Köcher, Holfter.
«Osch koFch so locket man die Pferde» ,iņkh ķinPserbģei»

oder Fohtenchea,
ein alt Schindmähr.

ki-ahge <js) Koller oder Kragen.
«r-hkt schnarchen » krachen, röcheln ,

leetu« nahk fchnahk-

dams kr.ihkdams es kommt ein großer Regen IM Sau-

sen und.Brausen. wahpf

66 Ko Kra
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xrahpt betrugen, hintergehen, fälschen, täuschen, it. blanea

Dunst machen, heucheln, »igs betrügerisch, falsch.
krahschns: a (<fns, a) schön, kostbar, artig, fein, sauber,

zierlich.
xnhfm ( < is) Ose», Rathlosen.

,

xraht sammlen, .jcjs, »tnecks Sammler. « jums Samm«

hing, Donath, «Kv-j, was man sammlet, naudu fa»

Geld zusammen scharren, (kam viKrus» Soldateņ

werben.)
urahtiafch ein Kloben, Syr. XI, 17. d. t. ei» Schlaabaur,

Darinn man einen Lockvogel setzt. (2) das Behältniß
des Bienenköniges.

kraiftiht schrnänden.
xrakk-is Schindmähr.
krallintfch Kaninchen.
Krakfchkeht krachen, knastern, rauschen» wie wenn was bricht.

Krampis Riegel.
urams m. Feuer- Flintcņstein» kranunagalwis Starrkopf,

krammagalwa grindiger Kops, t ains grindig. E. L.

Kramstiht wird von Pferden gesagt, wenn sie sich einander

aus Liebe lausen.
sxraņņa alte Statte. Ohl. ]
kranzis Kranz oder Streifen, it. Bauschicht» da maņ einmal

mit den Balken herum kommt, <zains was einen Kran»
oder Streifen hat.

krafchu ratci Korbwagen.
krasts m. Ufer.
krattiht schütteln» rütteln» «Alb, .ijumsSchutterliß, d. i.

Stroh mit etwas He» vermengt,

kraujis ein steiler Ufer» Matth. Vlll, ja.

krauklis Kolkrabe.

kraukfch stellet den Schall vor» wenn man etwas hartes,

z. E. Nüsse beißt» «schuht vom beissen krachen.

kraupis (l) Kröte» (,) Grind, ' ains grindig, reudig.
kraut häufen» packen, laden, > stiht steigen D. t. auf einan-

der legen.
kreens vid. kreet.

krcct fchmänden, krehjums (krcens) Schmant.
kreet», ta gut, rechtschaffen, braf.

P 4 Xreev
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Kreew« Russe . > iflcs Nußisch.
Kreewißi die Letten im Alt und Neu-Rahdischen, vhnweit

Baußke. es. Gram §. <.

krehpalas (it. krehputschi) Qualster, «eicht reuspkkN.
krehfla

.
- iba Abenddäinmerung , pakrchflis ,

t iba

Schatten
krehfls m. Stuhl

, gohda -Tl vN.

krehst erichüttern ,
drudsis krefrh ich habe das Fieber,

wiffi kauli - alle Glieder werden gebrochen
,

alle Deine

zittern, ' stecs |id) crichiiftcrn , beben, zittern , (bange
senni it. seine Nokhduist verrichten ,

Ki-efcKe w. et f.
der, Die den Bauch ausschüttelt und wieder fressen will,
apkrehst beschossen.

r krehts m Xamm oder Mähne am Pferde. E. I. }
kreilis Lmkzoht.
kreiss, fa link, linksch, -ifchki linksch.
[krekkenes Bķķstmilch. Ohl."]
krekls m Hemd, -mirroņa- Sterbkütttl, dselte«- Harnisch.
krelle, Baurkorallen von Glas

krcnmeles eine Art Erdschwämme.
krengelel« durch Verdrehung der Worte Ausflüchte suchen.
krefche vid. krehst.

[krettuis Schwinge, d. i. eine Wanne oder Sieb zum Korņ

reinigen. 1?. £.]
krihts m. Kreide

krija ( E. L krijfch) hole Baumrinde, Bork.
krimst nagen. kringelis Brezel.
Krifchians gljrisfmn, «amuischa Zohden, »abasniza Zoh»

dische Kirche.
kritis vid. krist.

krist falle» ,
krisdams est stiirjens fallens gehen, nelaimē-

in Unglück gerathen, krihtams hinfällig , (»aligga
fallende Sucht,) krifls m. was abfällt, man nekrifla
tālīnu ich habe kein Halm Stroh, ne kriflinudabbufi

du wirst nicht ei» Staub bekommen » at - abfallen ,
ab»

stehen , (iskrittc ist eine Lettische Redensart, wenn sie
etwas nicht wollen,) (allusnokrittis Das S&icr ist
abgestanden, hat sich gesetzt,) pee- zufallen, einstim-
men » E. L. (sekrittis firgs eingefallenes Pferd,)
überfallen.
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Kriftaps Christoph.
kristiht taufen ,

'
ikts getauft» - iBZ Christlich» ' îļ)!, die

Taufe» -ikck-inz die Taufhandlung» at, wiedertaufen,
no - die Taufe vollenden.

Krists Christian, -e Christina.
Kristus Christus, Pretti» Wider-oder Antichrist,
krohgs m. Kr»a» Schenke, Wirthshans , à.,dstnfcbauch

»gelis, > dfineecksKrüger, Schcnkwirth » «geht frügen,
Bier und Brantwein schenken.

lcroliK- Runzel» deichte Falte am Kleid oder Hemde » » keht

falten, Falten nähen,
kroļiniz Krone, -ent krönen,

krotiplz, a verstümmelt» krumm und lahm,
kruhkles eine Art Bäume, die schwarze Beeren tragen» Vo«

gclbeerbaum ,
■im Dollbeeren. E. L.

kruhms m. Gesträuch ,
ehrkfchku i Dornhecke,

kruhse irden Stnig.
kruhfs, sa kraus, -SMS krausig

» -galvvis Kraußkopf.

kruhts/ Brust.
krukkis Krücke, Ofengabel» elles! Höllenbrand.
krumfüs ( -fchlis ) Knvrpel, Knoncn, Knöchel

[krunka Falte am Kleide, - ant falten. E. L. ]
kruppis Kröte, (klcine böse Kröte )

krupr, fa - vcrschrumvscn (von Arbeit oder Alter.)
krufta Hagel, Schlossen.
krusts m Kreutz, it. Zeichen auf einer Wiese » daß man v«-

selbst das Vieh nicht weiden soll ,
> a tehws (mahtc)

Pacht » Taufvathc ,
- a wahrds Tslufwime ,

-adeena

Krcutzestag.als Kreutzerfindung, Kreutzerhöhung» leei- -«

Christi Himmelsahrtstag » ■■ iht kreutzigen , abufive tau»

fen» «itees sich kreutzigen und segnen, apkrustiht k»

kreutzigen, bezeichnen,
kïuwa, malku- Holzhausen.
Kubbis, ( ie ) Jacob.
kubbuls Kufen, groß hölzern Gefäß,
kudlis /. E der ganz verschrenkte Haare hat und fich niemals

kämmet.

kiiggi, ( i e) Schis. kugsnis Kropf.
kuhdinakt reitzen, antreiben» hetzen , pa. anmahnen.

P s [kubki
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[kuhhi auch kuhtschi Weitzen und Erbse» zusammen

gekocht. Ott. - u wakkars H. Weihnachtsabend.
OM.]

kuhkoht wie ein Kuckuck schreyen
kubls (>is) , Stropbund» garrkuhli lang Stroh»

kuhla (• Ii ) verdorrt Graß ,
was im Frühjahr als ein

Ueberrest vom Winter zu finden, kuhlmus mett oder

no-ect sich über den Kopf herum weljen.
kublecns vid. kult.

kubais/ e Gevatter, Taufgezcuge, Pathe,
kukmite so hört man ost in den Lettischen Fabeln den

Fuchs nennen, kuhmmfch Heist auch bisweilen der

Wolf.
kuhnatccs

,
- etees sich bewegen ,

ko tu fe kuhnajees, kam

nc steidsees eet prohjam was schlcnterst und zauderst
du hier, warum gehst du nicht fort ? gan tas kühne-

jaks, bet ne warr tapt prohjam er bemüht jtth gnug»

(er löst şichs sauer werden») Fan aber doch nicht fort'
kommen. E. L.

kuhpeht rauchen, schmauchen wie ein Osen, -inabe Rauch,
Schmauch machen,

kuhpis Wasserhuhn sonderlicher Art. E. L.

[kubfahtwiiOtn» aufsieden» wie ein Kessel. E. L.]
[ kuhfe vulva. Ohl. ]
kuhst schmeljcn» pajs.ah™ kuhst es thauet draussen» at. auf«

thauen» is. ausfchmelzen, zersliessen, zergehen, ap »

pee-ermüden, peekufkinaht müde machen.
kuhtrs. a faul, trag, verdrossen.
kuhts/ ÎSifbstaD.
[kuigas WslļTcrHubit. EL] •
[kuija ein grosser Korn« oder Heuhaufen. E. I.]
kuilis (i) Eber» unverschnittener Borg , (2) Kohl ohne

Häuptgen.
kukkains Ungeziefer, Erdfloh.
kukkuls (1) ein Kugel Brook » (,) ein jedes Geschenk» das

der Bauer bringet, es mag Brod, Käse, Fleisch, Bus

trr» Flachs u. d. gl. seyn.
kukkuri Flachsknospen.
skukna Äiichf. OW.]

kulba
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kulba Pàbbt, Nüst- Troßwagen.
Kuldiga (öoiöinqen. Skulls Tenne. Ohl. ]

[kuilainis, Wasserhuhn ]
kulle (~) Walsack, Schubsack, Tasche, Reisebiindel.
KulMKt Flachs schwingen, -ekliz das Holz, womitman den

Flachs ausschlägt, nokulstas das Grobe, was im

Flachsschwingen abgehet.
Kult schlagen, dröschen, h, prügeln, kuhlejs (« ajs ) Schlä-

ger, Dröscher , kaņņepu» HansschwiNgex, kuhleens

Puff, Schlag, pl. Prügel , pahrkuhlejs der einenDrö»

scher ablöset, it. der vor einen prediget,
kummeļtcļ, Fohlen, jung Pserd.
kunimeles ( j ifchi ) Cainillknblumen , j ctu pehdas Hasel-

wurz, ein Kraut,

kunşif, ( j
fis ) G. l'a Bissen,

kumpt verschrumpfcn.
kungii Unterbanch , Frcßbauch , Brüche, putru. Grütz«

schlucket.
kunxs Herr, leels, Fürst, Herzog, & jeder grosser Herr,

leelkundiib- Fitrstenthum.

stehnen, winseln.
kunkuK(i) ein Klümpergen im Brey, Brod :c. (») ein

Kind, welches klein, dick und rund ist, > amfch fluni:

vericht, bchmu fakunkuleht ein Kind in Kleidern s»
einwickeln, daß es sich nicht rühren kan.

kuima Hündin oder Tausch , reekla - zänkisch Weib , tu «

du Canalje, Bestie.

kupli-, a dick, voll, kranß, » kobks dickbelaubtcr Baum,
, i debbefchi schwere Wolken

,
- i niatti dickes krause«

Haar.

[kuppa'a Heuschober. Ohl]
kuppize aufgerichteter Grenzhausen, oder Greazmaal.
kupi-s m. Hocker » - »ins hockericht,
kupl jehsea, (E. L. >eht) »inaht jehsen lassen , kuppiz

( . inahts ) peens gegohrne Milch.

kupfcha(.is, <tfchis) herumfahrender Krämer , Aufkäu-
fer, Handelsmann, - oht ( ■. cht ) handeln , kaufen und

verkaufen , (- tees sich mit Auskäiisereyen behelfen. )

kur
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kur WO, wohin, it. irgends , irgendstvo , ne kur, neekur,

ne neekur, neekur ne nil'JCīlbŽ, kurp wvhlN, Wohin-
aus, wohinwcrts, n? kurp nirgendshin, kurjup wo-

Hinwerts, j» welcher Hand, uz Kurreen, uz kurrenez

wohin, no kurrcnes von Wannen
,

kurreni wo-

hinaus.
[ kurke Kalkuhn ,

- ens Kalkuhnsch Vätergen
,

- cnihts

klein Kalkuhnchen, obl. ]
kurkt, < kstehtquarren, qtiacfcn, warschu kurkuli Frosch-

lauch.

kurls, a taub, kurmis Maulwurf.
kumeļu murren, brummen, böse- ungedultig seyn.
Kurpe Schub ,

- neekz Schuster.
kurrata Rebhuhn, kurrinaht vid. kurt.

kurfch, ra welcher von beyden, wird auch als ein Rehthum

gebraucht, (vid. Gram. §. 152.) ik» ein jeder ,
-»akrls

wasserlcy.
Kurse ein von Baumrinde zusammen gebogenes Gefäß,

darinn man Beeren liefet.
Kursemtne Emiand

,
- neekz eil» Curlänser ,

* nifks Cur»

ländisch.
kurt, -stikt. »rinaht heitzen, Feuer anmachen , uxģunļkur,

Feuerstäte, Camin, it. Küche, peekurz Vorfeuer , das

man vor einem Backofen macht, preckfrhkurs cllê

das Fegseuer, krahfKurris Ofenheitzer ,
rikkuriķ R«'

jenkerl.
kur», /. Wind-oder Jagdhund, pokurtis <?. tlcks Blende

ling von einem Wind« oder Jagdhunde,
kurais Korb.

[kurzeemi heidnische Fasten oder Fastnacht. E. I. ]
kusch still, ist ein Kinderwort.

kuschelt jotigter Hund ,
> lains totigt »

fakufcheleht jer-
zausen.

kufchkis ein jerwiihltcs Päckgen , pukku - Dlumensträuß-
gen, fa-oht zerwickeln.

[ kusina Kropf. E. L. ] kust id. qd. kuhst.

kusteht sich rühren, regen, wackeln
,

it. aft. rühren, bewegen,
<inaht wackeln machen, oft bewegen.

kuMcht
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kutteht klltzeln, jucken patf. »inabt kļitzeln att.

kuzza Hündin, Tausch , -cnz junger Hund oder Welpe,
kwarkstebt quackcn wie ein Frosch,
kweekt quicckcn wie ein Ferkel,
kwecfchi Wcitzen.
kwehle Glut, sohbu« Zahnweh ,

ta tabaka pihpe gull
kwehle die Tobackèpfeife glühet, -ehe glimmen, -ams

glimmend.
kwcbpes Rus im Schorstcin, Dampf, Dunst , Ränchwerk,

- ebt räuchern, duhinus kwehpinaht eine»Übelnáìiiuch
geben.

kwekfehkis Spür- Hiinerhund , - fchlieht,(kwelksteht) bel-

fern ,
wie die Jagdhunde anschlagen,

kreide id. qd. kwehle.

LLabbâ oder labbad praep. postpos. wegen, halber, um wil-

Ich, ka labbad wem zu gut, ta> derowegen, berohalben.

labban, pat> eben jetzt, ja labban wofern ,
es sey denn daß,

wo etwa , srrlA kas labban ist auch jemand,
labbiba Gctreyde, Korn.

labs, a gut ,
> a rohka rechte Hand , par labbu ņemt vor-

lieb nehmen, (-- nabke zustatten, zum besten kommen,)
labb (-i) ndv. gut, Wohl, tik lab

—
kà sowvl—als

auch ,
labbis /tdv. besser, labbdeen vid. dcena,labbdar-

ris vid. darriht, ? ums das Gute, Wvhlfarth, Vor-

theil, Genuß, -oteez sich bessern, -inabt zärteln, schme»,

lheln , streicheln , locken ,
eelabbinatees sich cinlecken,

einschmeicheln.
lagsda Haselstaudk, <>salla Nachtigall.
lahde Kasten.
lahdeht fluchen ,

lahsts m. Fluch , fwehti lahstì heiligkķ
Fluch, siehe Gram. §. -14. ». 4.

Jahdinaht bellen, it. bellen machen ,
einen Hund jvrgen.

ļabxa Schicht, Ordnung, pirmā.» zum erstenmal )c. Pa

Jahgahm schichtweise, ordentlich , lahgs, a tauglich , or-

dentlich, rechtschaffen, traf,
lahgadiht rechnen, Rechnung halten, - iba Rechenschaft.
Pabma Pfütze, it. Grube, Niķdrigung.l
iahpa Kerze, Fackel.

hhpîht



hhpiht flicken, lahps, ee» Fltck. «ikis Flicktk.

I.hpsta Drovschanfel, < stitta Spaten.

lahfe Tropfen, >i>'-kt tröpfeln, -ains sein sprenklicht.

I-KļfcKi, -ikcni, °awas, > ausas Trespe.

lahwa Schwitzbank.

fahwis vid. taut.

lahzis G tscha Bär, «ineeks Darenleiter. îenes schwarze

Beeren, die auf einem Strauch wachsen.

]ti oder laid wird im modo conceßwo sehr gebraucht, {vid.

Gram. $ > I». >6o. tt 180.) lai buht gesetzt, lai tas

Ü irr id. (lai ir wenn gleich, wenn auch.)

laidars*, galant), (lauka - Hürde. E. L.)

laiks m. Zeit, Frist, (par garrti laiku vor die lange Weile)

iectus. Negemveltcr. laikā jil rechter (gelegener) Zeit,

preekkck fchi* vorhin, vor diesem
, "0 fcļii- von nun

an, laikam bisweilen, zu Zeiten, dann und wa»n,

,à zeitlich ,
ncl.iika unzeitig, (-i dsentdcjufi cö ist

ihr Pißgangen,)
nelaiķis ein Vcistorbener, m-ns-

tekws mein seliger Vater.

hin» OOlölücr, Schicksat. «e-Unglück, , ,ba feines sc«

lioffit, ne - Unglückseligkeit, Gefuhr, Kreutz undElend,

-i-s glücklich, glückselig, -etees (-ês) glücken, ge-

lingen ,
gedeihen. (Bey den heidnischen Letten war

Laima die Göttin des Glücks, die den Gel'ährerinnen

die Lackens untcrgcdeckt. tf Einhorn, bist. Uu p.27.)

kipa Steg Übers Wasser, .oht, .otecs aus dem Wege

kehren und Stege suchen.

laipnigs, ■ leutselig, hold, freundl.ch.

laisiht Uesen, «fei»', 'fchna auch laischa ein Lecker (der

Teller ic. beleckt.)

r laiska Pfosten, daran die Bauren gestrichen werden. E. I.J

laisks, a faul, verdrossen, träge .
laiļì lassen, zulassen, duhmus* Rauch ziehen, pahr galwu«

in den Wind schlagen, nicht achten, kohku semmî . ei-

nen Baum fällen, allu- Bier zapfen. -e« ar wh-

deru einen Durchfall haben, akt.ns-Iâ Adel lasser.

«tlaift ent< von sich lassen, abfertigen. am Pre.se sal en

lassen, (.ontìu- den Gürtel lo,er machen,) pa< oplas-

ķļ (.«, sich «rlassen, sich belassen.) ?à- bĢtten.
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(viknu- den Wein abziehen, E. £.) pee « anlassen,
anfllgM, (peehischama wecta sitif«rf ,

E. L.) aziig
no* die Augen niederschlagen , mel-lipa-tie Zunge
nicht Minen, f*< zusammen lassen, in einander sügea
oder sagen, zaur< durchlassen, durchseigen jc. faule
laischahs die Sonne geht unter.

laistiht qikssen, feuchten, netzen, spritzen
lakiht, iiniht wehderu den Bauch abstreichen.
lain, Boot, Kahn, leela» Schis.
I-likat, m. Tuch, Wischlllch, rihk U! Kodder vderZeuatuch
ïakku ïakkam wenn etwas schlapp ist und sich schlenkert
Jakstiht hüpfen, [ E L. geil
lakt lecken wie ein Hund.
lakta Ambof. E. L.

laktilit geil werden, -igsgdl. E. L.

lakts Hiinerleiter, wo die Hüner zum Schlafen auf-
springe».

'

lammà schelten, scbimpftn, P-Kr-durchfiljen, p-I-mm,
Eckel oder Spottname.

[ laminata Maußfali, E. L ]
langwehgis [ langwergis Ohl. ] das heimliche Gemach odt?

Kammcrgen
lanka niedrige wässerige Wiese,
lappa Blat. />/. taub, - u rahditajs Register eine« Buchs,

ÖW
'

Zelta 'appa Wegtritt ein

lapsa Ulchs. lapsenes Wespen,
lasda id. qd. lagfda.
laffit.. lesen, . ijumļ Lļttio», ttlatfj (-az) Auslesliß, l.u-

ii% jau falaffahs Leute finde» sich schon ein, kommen
schon nach und nach zusammen.

laffis Lachs.
Latw

g

sctniuc Ļkttlaiid, «eetis Lettischer, - ifks

taudi« Leute. Volk, slikti, Pöbel
, l.eelkun-a. Fürstliche

Bauren, semwes-Eingesessene.
W

lauk, '»-Feld, laukā draussen, hinaus, (eij. scher dich,
pack dich) woi tu cesi lauki heraus Cfo nöthigt man
die Huude aus der Stube.)

lauka
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lauku peere vid. peere.

lauiaht trauen oder ehelich zusammen geben , - tees eheliche»,
laulahts verehlicht, (- i draugi Ehegatten ,) - ibn Ehe,
Ehestand ,

-aūhana Copulatioi!, Trauhandlung.
huma Hcxc, fliegende Zauberin.
launags m. Besperbrodt.

iauns, a arg, böse ,
tas ļaunas der böse Feind , (winnam

tast er hat die schwere Noth) par /auouņcmt ilbelneh-

men, -a darritajs Uebelthäļcr, <iba, < ums Bosheit,
das Uebel, Böse, Arge, - atees (, otees ) sich ereifern,

erzürne», böse werden» böse seyn,

laupiht (i) gnaben, schälen, (,) rauben, plündern, Beute

machen» îaudis» die Bauren aussaugen, kahl machen,

, ijllms Beute, geplünderter Raub, par laupījumu doht

Preiß geben.
Lauris Lorenz. ļautcbi id. qd. ļaudis,

lauschni vid. laust.

laust, laufiht brechen ,
lauste» sich drengen (auf einen)

(ee , Einfall thun, is > Ausfall thun,) pee darba pee.

laust znr Arbeit halten, antreiben, derribu pahrlau-
siht ötn Bund brechen , übertreten, lautclmi Brech-

zäum, Gebiß.
ļaut zulassen, erlauben, Verheugen, <ees sich lassen, it. ver»

trauen.

Jauwa m. Löwe.
Lawrcnzis Laurentius.

lazzinaht lästern, verleumden , -ees sich wie die Hunde zaw

ken, -zeKlis Lästerer, Verleumder.

leddus Eiß. leedeht löten.

leegt versagen» weigern» verbieten, -e<-, läugnen, sich wei»

gern »
- dsams leugbar.

leeks ( i ) fnimm
, (,) unecht, leeka tizziba falscher Glan»

be, - ļee«a Kebsweib , «gafpaicha Concubiae, - Fall-
wild Fleisch, -s ģilimi, Larve, . vaigs geschminkt An«

gcsicht ,
- zclichs Abweg ,

- i malti falsche Haare ,

t a ehfehana in dscrfehana Ulimäßigkeit IN Essen UN>

Trinke» ,
> stekke ein unpaarStrumpf par(panr)

leeku zu sehr, überaus, übermäßig
, (' * lecls j» groß,

alljugroß,) leeku!» Heuchltr.
lcek«



leekt beugen, stumm biegen» (neigen.)
lecls »„.Schienbein» pl Beine» Waden.

lccls,a zroß, ìweitläuftig, vornehm,) ■ kungs Fürst . «zeffch

„ getahntcr Weg , Heer-oder Landstraße, -»mz Grösse,
leeitees sich pralcn , rühmen, * iba Großsprecherei),
- tq> Ruhinräthiger» leelttLena Ostern, Icelfirdigs
bvchastig.

Lecne Helena.
leeneht l«it)fD, (auf Vorgegeben» it. - nehmen.)

lcepa Linde, -u niehnefis der Julius.

l.eepaja Liebau.
Jecfa Mllj.
Jeefchkcrs hvlzerne Korn schausei.
lecfma Flamme
lccst, no- mager werden

, leeks,fa mager» hager, noleeļaiu

nia;cr werden.

Ireste Schusttl leisten,
leet gicsscn , lehjejs Giksicr , <jums Guß.
leeta Sache» Ding, etwas, it. Zeng, woraus etwas gemacht

werden soll» ihpatti » Eigenthum, fwchta = Jpiiligfhum.
lecti dcrreht nützen, taugen, nclectis Taugenichts. Schlin-

gel , nelcotclil ļau<iisi?iimpe!igesind, böse Buben» (-tix,
eitel unnütz» « iba Eitelkeit, Tand.)

leefons
,

- owens Alp, Mahr.

lects, ta gegossen, ist das Participium von leet,
leetus Regen , > k.i patakkas viel Regen.
leetuwains id. qd Juliens.
Neewenis Laubhütte. E. £..]
leez ist der impernt. von likf.

leezinaht zeugen, Zeugniß geben
,

»iba (,) Zeugniß , (»)« n
der Wirthschaft Heist es ausserordentlich Gehorch eine«

Arbeiters ausser seiner Woche, . neei» (,) Zeuge,
(2) ein ausserordentlicher Arbeiter.

[ leggeris Leget oder hölzern Tönnchcn, E. I.]
lehgeris Lager, Gejelte , '-r ralteeiu Wagenburg, aplehge-

reht belagern.
lehkt hüpfen, springen ,

firds Ichk das Her» klopfet ,
firds

Im no preeka das Herj hüpfet für Freuden, ļaule

tehk oder lezz die Sonn« geht auf» lchkaht herum
Q hüpfen,
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hüpfen, - springen, lebktees sich ereignen, »»tragen,
(tas nabbags lehzehs niirris ks begab sich, daß der Ar-

Nie starb,) atlehkt abspringen, maile atlelikuti das

Drod ist abkörstig, lļaz man no ta atlczi was hab ich
davon (vor Vortheil) islehkaht ausschwcisen, faule

nolezz die Sonne geht unter, Aàii grunti tarn, kam

tehws in mähte nolezz, schwer genug für den, dem die

Ellern absterben, lezzinabt bammeln, d. i. hüpfen

machen, (schwenken wie ein Kind auf Händcn,) tas

mannu
sirdi lezzina das ergötzt mein Herz, (daß es

für Freuden hüpfet.)
lehloht zàrtcln, wie man ein zartes Kind pfleget.

lehns, a gklind, sanft, «igs fslnftmiitbig, lehni, -am sachte,

Jehniaam, «ihtiin, (,tam) -ihtinam ganj sachte, all-

mäklig.
ieksens flach, nicht tief, (j. E. Schiissel, Teller.)
lekts, a wohlfeil, gering, leim leichtlich, -ums, -ibadcr

geringe Preis, dir Wohlfeiligkeit.
lebzes Linsen, Wicken, Kichern, wannaga- Habichlserbscn.
lehzis ist da>) Pi rtieip von lelikt,

leija, ee. Thal, (c/. kalns.)

Leitis G. fett Litthaucr, -ifks Litthauisch.
lelje l'ilje.
lelle Kinderpupgen, zizzu (zitfchu -) ein Kind, das an der

Mutterbrust verwöhnt ist.
lernmefis Pflugscharr, ;fnize das Holj i darauf die Pflug-

scharren aufgeschlagen sind,
lemt prüfen, schätzen, no- aberkennen,

lenkt laurcn, nachspüren. E. L. ]

[ lente Brett. Tbm. ]

lepns, a stoi«, hvchmüthig, prächtig ,
Icppotees (-aotees)

àir-j».

Q lest rechiu.i, lefchana Rechnung,

[lesles Butten, eine Art Fische. E. L. ]

leiten! Sohle am Fuß, labzis lettenus slhich der Bär

saugt die Pfoten.
lezzeklis (lezzette) Mistbett,
lezzinaht vid, lehkt.

liddinaht (-tees) schweben wie ein Boot aus dem Wasser.
ligg*
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ügga Krankheit. Ügsda Vogelnest.
Lihbe Göttlich ein Frauenzimmername.
lihdeks Hecht.

lihds(i) praepos. bis. (x) adv. mit, zugleich, « ar nebst,
samt ,

*m • alle zusammen
,

t, . desselben gleichen,
eben «1,0, alejchergestalt, Hhdstik dauds just, eben so
viel, lihds -

lihds so bald als so, eben als —so,
pufflihds halb und halb, einigermassen, ziemlich.

Uhdsi, (. a ) Mit, gleich, zugleich, genau, gerat», gleichviel,
weeiu zugleich miteinander.

lihdsens eben, fiach, gerad, gleich, » nuras gleicher ebener

Ort

lihgt, fa < sich vergleichen, vertragen, übereinkommen, mit
einander eins werden.

Ühdsigs gleich, ähnlich.
lihdsiba Gleichheit, Slehnlichkcit , Gleichniß , Beyspiel,

Ebenbild. Verqlcichung, - u turrà Rechnung halten,
gan wini'ch dabbuhs iawu lihdfibu et Wird schon sei'
ncn Lohn bekommen,

lihdsinahe ebenen, eben oder gleich machen, gleich richten,
gegen einander halten, it. rechnen, sich vergleichen, pār-
radu - Richtigkeit mit seinen Schuldnern machen, at*

vergelten , pee . zurechnen, beymessen, fa- vergleichen,
versöhnen.

Ühdscht Helsen, beystchen , pa - Helsen , behülfiich seyn , pa<
Ügs m. Hülse, Beystand, it. Helfer, Gehülfe, palihd-
s.g§ hülfreich, behülflich, (-iba Hülfe, Hülfsmittel. EL.)

lihdums vid. lihst.

libgobt (l) Johannislieder singen, {es. Gram. l). 217.)
(,) waekkln, schockeln, schwingen, (,) froloeken, <otee,

sck)webeņ, libgavviņņa Charmante,
libgkmz. a sroh, srölich , <

oht frolockcn , ' otecs frölich seyn,
sich belustigen, >iba Frölichkeit, Wonne, eelihßfwont
srölick) machen.

lihgt, fa - vid. lihds.

Ühja Weihe ,
ein grauer und etwas röthlicher Vogel , der

sich von Schlangen, Fröschen und Gewürmen nähret»
und dessen Geschrey auf Regen deuten soll, maitas»

Geyer.
Q - link»,



lihk Lik80

lihkis (*e) Leiche.

lihkops Leikauf, d. i. ein Schmauß beym Handel.
lihks, o krumm, gebogen, -i padohmi listige Ränke, lîhkt

sich einbiegen, .krümmen, «ums Umweg, Uinschwcif,
noliKKl abbiegen, nolililis gebückt, frunitn, aus der

Seiten gebogen, [lihkste, Osts) 3ßicgcii(fruigf. E, L.]
[lihkstes Leisten zwischen den Brettern. E. L.ļ
lihnie Leim, - eht leime».

lihnis Schley, eine Art Fische.

[ lihpt id. qd. lipt. E. L.]
Lihsbete, Lihse Elisabeth.
lihst kriechen, schleichen, pehz darba leen msiie nach der Ar-

beit schmeckt das Brod.

lihst roden, lihdunis Rödttttg.
Ziļit regnen, lilijums was es zusammen geregnet.
likkis id. qd. lifchkis.

liksta Unfall, Gefahr.
likt(i) legen, setzen, lasse», stellen, pee fhdn zu Herzen

nehmen, kaun!ì-ju schänden machen, i'meeklâ- Gc-

spött treiben, zecti kohpá. dicht an einander fügen,
- gestatten, (>) ordnen, fügen, versehen, tas Lij

winnam ta jau likts das war also in seinem Schicksal

über ihn beschlossen, (fawâ patchâ warrá likt seiner
Macht vorbehalten,) likkuws Satzung, Stiftung, Vcr-

ordnung, eingeführter Gebrauch, fwehti likkumi die

H. Einsetzungen oder Sakramenten, liktens, Hktaj«

Schicksal, Fatum.

aplikt umlegen, (einschrenken. E. L.) at - überbleiben,

(atlizzinaht übrig lassen, hinterlassen, atlcekums übrig,

überlcy, atleckas Ueberbleibsel,) ce- einlegen,-t. verord-

nen, (BralimatZ-annotiren,eelikkuw!. Einlage) ii' aus-

legen, aussetzen, (- ees groß austhun, man zetfeh garfch

islcekahs dcrWcg kommt mir lang vor) »c>- hinlkgen,hin-
setzen, niedersetzen, beylegen, it. beschlossen, bestimmen,

(nolikklim, Beylage) p-> bleiben, >e. überbleiben, (tc

paJikke! nun daists hin! paliks, palccks Ueberbleibsel,

Rest,) pee. beylegen, zusetzen, fpeelikkuw, Zusatz,)
fa

< zusammen legen oder - fügen, einpacken, u, < aufle-
gen, aufsetzen, (usleekamajs Deckel, Stürze.)

lii je«



liljes id, ļd. leljes. lindraks vīd. linnī.

linga Schien de,'. - oht schleudern.
linni Flachs, lindraks leinen Unterrock der Frauenzimmer.
riimc (i) Ohl. Brctt. (,) Thm. Band, Bändgen.^l

lipnigs. a Holdselig.
lipt kleben, Neben bleiben

,
.inain kleben machen, pappen,

kleistern, (-atecs liebkosen, ankleben wie eineKlette.)
lifchkis Ohrenbläser, Fn6)sschwänzer, Plauderer, Schmeich-

ler, Heuchler, <cht ( .-oht) plaudern, fuchsschwänzen,
eei einlecken, einschmeicheln.

Jisda id. qd. ligsda. litte Backschaufel.

[ lizzepuris der Lucifer. ]
lahbiht abschelcn, abrinden.

lohdaht kriechen» palohda Oberschwelle.
lohde Kugel.

lohgs m. Fenster, it. Tagloch anstatt eines Fensters in de»

Rauchstuben,
lohki Lauch, kiplohks Knoblauch.
lohks vid. lohziht.

lohma Theil einer Arbeit, <u nopiht ein Stück vom Zaun,
von einem Pfosten bis zum andern abflechten, - uwilki
einen (Fisch.) Zug thun.

lohne verdungener Lohn, - ehe den verdungenen Lohn geben.

lohps »i. Stück Vieh, - u dseefma Hirtcnlied, Kur lohpî
wo ist das Dich ? so nöthigt man die Hunde in die

Hiituna, kurlohpis tummer einfältiger Tropf, jauni
lohpi Zuwachs vom Vieh , -

ifchks viehisch.
lohfberes Lorbeeren.

lohlchnaht im fdjiiijfeln kriechen.
rohti sehr, ungemein, allzu.
lohziht biegen, beugen, neigen, lenken, (nams fahk lohzi-

tees das Haus wird baufällig ) lohks Krurnmholj,
«kaht biegen, - kains biegsam , geschmeidig, sēklis

Gclcnk, Glied
,

atlohks Aufschlag am Ermel.
lubba Schindel, die nicht in einander gefugt wird , |lubbu

meests ein Städtgen, das solche DächerHat, als Fried-
richstadt, lacobstadt.

[hihb er pflegt, er mag gern. Tbm. it. Obl.}
[luhgschas, (schnas Kneipzange. E. Z.,]

Q J. luhxt
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lukxt bitten, gauschi) flehen, Deewus beten
, «ees bitten,

beten
,

luhdsams bittlich , («adeena Bußtag > eij
luhdsams ey lieber, geh doch, ich bitt dich, geh, .fl-hana

Bitte, Gebet, peeluhgt anrufen , anbeten, («ees ab»

bitten, liktees» sich erbitten lassen.)
lukk siehe, luk sehe siehe da, luhkoht schauen , sehen,

(- ofehanai jum Schill ) -e- erblicken, gewahr wer-

den, »- ausersehen, erkiesen, (isIuKK? Kundschafter,
Spion,) pee- zusehen, acht haben, fa- zusammen su-
chen, us- Aufsicht haben, auf einen blicken.

luhks m. Bast, in Ltrehmeln abgerissene Lindenrinde.
luKp, Lippe.
luhfis uchs, 'ains Luchsbunt.
luhst brechen, in Stücken gehen ,

- sums Bruch, Scharte.
luk vid. luhk.

lukte Leuchte , Laterne, > uris Leuchter, (wehja- Laterne,
eljes» Lampe.)

lukts/ (i ) Boden, wo die Hüner aufspringen, (l) Stella-

ge, Ivo man auf einen Bären lautet, (,) Chor, Por»
kirche

Müs Mntterkalb, d. i. ein Kind, das an der Mutter Brust
zu sehr gewöhnt ist ,

« eht
, > oht an der Mutter Brust

liegen.
lumhis lohjcr Mensch.
lummeht wackeln vom Fett (wie ein Ochse.)
lunkains, a schwank, biegsam, gelenkig, lunzinaht, « ee!sich

streichen, wie die Katze am Menschen. E. L.

[lunkis, mefcha- ein Wolf ]
luppata Lappen , Flick, Koder, >u ;ôs in Stuck Stücken,

in Stücker nnd Flicker, ikis
, (-ata) ein lunipichter,

koderichter Mensch.

lupstaga Liebstöckel, ein Kraut.

lupt abschälen, berauben, - inant schälen , entrinden, plüll-
dcrn, abzwacken.

ļurbiz der dumm und Gedankenlvß da stehet, Maulaff.
[luffinaht warten »nd pflegen, verzärteln. E. L. ]
luste Lust, Vergnügen . -eteez sich erlustiqen, verlustiren.
luttekt zärteln ,

- inakt vcrwehnen, verzärteln, »eklis Zärt-
ling, verwehntes Kind, ein Kalb Mosis.

MafddaTat



MMgddaîa, MaJde Magdalena.

mag ein wenig, maggis f. a der, die kleine» PS tmggam
bey wenigen, bey bisgens, allmählig, fgums das wc-

nige, Kleinigkeit. (-» cel vom Vermögen abkommen,
den Krebsgang gehen,) , enil>e etwas weniges.

msxZons Mohne, eine Art Blumen ,
sclta maggonite mein

gülden Mohnchen, mein Zuckerstengel
, ist eine Baur-

caresse.
Margaretha.

mai.ga der Magen an einem Vogel.

mahge<ir*fch eine Art kleiner Käser , gelb oder roth ,
mit

schwarzen runden Flecken.

niahjn Heymath, Wohnung, Behausung ,
-aķ weeta id. it.

Wirthshaus, Quartier
, -» (-»z) daheim, zu Hanse,

nach Hause, nakts; Nachtlager ,
> oht wohnen, her,

bergen, (wallen. E. L.) . oküs Zimmer, Wohnung,

peemahjoht behausen , einkehren , bey einem wohnen»
pahi-« übernachten.

[mahkeris soll sin Lettisches Scheltwort f«ņn.]
mahkt können.

mahkt plagen, -ees sich aufdringen» wirfû» als ein Plag-
geist auf einen 10ß gehen, anfechten , (ap - beschwörken»
apmahzis laiks trübes Welker,) mahkulis Regenwolke.

niahleht mahlen, anstreichen » ansärbfn , -eris(-derļ)
Mahlfr.

mahis m. Lffm oder Thon, >a rihki oder trauki irdene Ge-

sässe, «ains lecmtcht.
mahmÌßa vid. mahle.

niahai unreine Geister. E. L.

niahniht, ap - bethören, wie behext machen,
kvlalirc (>a) Maria, -as rutkz Merrettich.
»lakrgete Margaretha.
makrka O) Ort, wo man Flachs weichet. E. L. (ļ)Mark

oder i Ferdingerstück.
niahrfcha Bruders Weib.
Mahrtinfeh Martin ,

badda« Hungerleider, ķ» mekneki

ist gröstcntheils der November,

makràkctì Pfund »
well - falsch Pfund.

Q 4 ntthfe
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Diahfe (■.*) Schwester, (es. Gram. K. toy.) puff« Ştiķf-
fd) i estev, : ize Manns Schwester.

wahte Mutler, (es. Gmm. §. 209.) pa- Stiefmutter, leela«

lDrsti», it. eine jede hohe Dame, zeeniga« gnädige
Muller, ist ein Ehrenwort, damit die Letten Dames
vom Stande b.ehren, nilka-Wölfin, laktfcku - Bä-

rin, tctterü - Birkhenne îc. femmeķ Erdgöttin, jukl.
ŗaz ' Meergvltin, mefrna- Walvqöttin IC dim. inah-

wiņa, - ulile, - uliņņa MiltkergkN, matitilc Mütter-

gen beym Fasel, «ize Schwiegermutter, mahtpiffis
ist ein Lcttilckes Scheltwort »nd eben so viel als das

Rußische
wahxvis ist das Particip, von maut.

uiahziht lehren, berichten, - ees lernen 1 sich üben, «top
Lehrer, (zeenigs maluitajs so wird der Prediger von

höflichen Letten genannt, noch höflicher aber' zeenigs
schehligs inahzitajs) prec?as- Evangelist, wiltigs < fill-

scher Lehrer, Ketzer, -ida Lehre, Unterricht, Uebung,

preezas« Evangelium, benrnu-Catechlsmus, - ekljs

Schüler, Jünger, cemahziht angewöhnen» pee«pa«

belehren, ermahnen, warnen, pà- züchtigen, bestra-

fen, bessern.
m»igl>s ein am E»de aufgespalten Holz» j. E. zum Krebse

sangen.
Maija (-e) ist ein Frauenzimmername.
maikste, appiņu- Hopfenstange :c.

sniaileiiâ Nctzlein, womit klàe Fische gesangen werden.E. I.]
mainiht, (-ohn tauschen, wechseln, maiņa Tausch, Wechsel.
maiie Brod, Nahrunq, peew« maifitĢs Oblaten.

inaifiht Mischen, mengen, durchrühren.
maifļ»-. Sack, sn-las« Schlauch, zauru-maifis ein Mensch,

der nie qnug hat.
maita Aas, Luder, «ains aashaft, >»ht verderben, zernich-

ten, säļichen, sauli. Sonne verfinstern, no-gänzlich
in den Grund verderben, hinrichten, tödten. [maita
anstatt meita O/;/.]

uiakkcniht id. qd. maggeniht v/W. mag.
maks m Beutel, Tasche, hulfchu - Köcher, »sahtbezahlen,

gelten, kosten, tasto darbu ne maksa Das lohnt sich
nicht
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Nicht der Mühe ,
vikfaz Seenas »s niakfs

wecnu debbefi eines ganzen Tages Bcgiessling ver-

schlägt nicht so viel als ein Schauer Regen, (steht nicht

für einen kurzen Regen, >fa Bezahlung, Lohn , (peM-
ànsļ» Lösegeld, ) atmakfaht wieder bezahlen ,

ver-

gelten.

makfchkeris (-er- ) Fischangel, 'ereht angeln.

WäKlìis/o/. S6)ķide.
mukts f. Macht, Gewalt.

maldiht irren, fehlen , ,it->js der in der Irre ist, Schwör»

mer, der falsche Meinungen heget,
malka Brennholz.
malks m. Trunk »

weená.â auf einmal in einem Zuge.

malla Rand» User , Gegend eines Orts, -elļmalļà <mch -!

am Wege , pee mallas likt weglegen, räumen
,

- - eck

beyseit gehen ,
wiffôs mallu mallgs auf allen Ecken

und Kanten, no zittas mallas anders woher, ko tc

stobstces pa mallahm was schienterst du herum, no-

mallis Randbrett, das von der Seite eines Balken«
fällt.

malt Aorn ic, malen, » Hinaht oft malen,

maltīte Mahlzeit.
mamnht merken, inne werden , empfinde», is > ausdenken,

(pasaules leetu isņiannitajs eist Philosoph,) no - fl'slch»
ten, ermessen, empfinden , xee- aufmerken, f»' fasse»,
begreifen , ( famanna Witz. )

mans, >na mein
, -sjs der Meinige, «ahds Mkinerlcy.

manta Schatz, Haab und Gut» it. Erbschaft, leela - grosse
Sache, (»>o».) > iba Erbschaft »

- oht erben
,

- ineeks

Erbe, famantoht erwerben
» erkargen ,

nolikta manta

Beylage. E. L.

marnahkas Unkraut, welches das Korn zur Erden zieht. F.. L.

roarranas ein Kraut mit blutrothcn Wurzeln.
Wartsch is Märten oder Martin.
m»s wenig, etwas, ne< aar nicht, nvmafne mit Nichten,

gr n,as wahrdeem fakkoht fin j Jtl sagen, nufs, sa Hfl«,
no masahin deenahm von Jugend auf, niafinfck oa

der, die Kleine , -um, Wenigkeit, Kleini-M, pamā-
si 5 i'-n«
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sam sacht, langsam, allgemach, (-liheim, (-Zņam Manz
sacht, ganz leise, ganj langsam,) - indit mindern

,
ver-

kleinern.

Masche ist ein Frauenjimmernan e.

masgaht waschen.

inasgs w. 'Stnotcn, Band, Kņups, àmatxenaht verknüpft»'
verknoten.

niaļinaht vid. mas.

maffalas RoßfliegkN. [ maffeles Sftslfmt. ]
mast fühlen, [nc! dickhäutig seyn )

mattiht merken, inne werden, fühlen, empfinden,
malta KoKIìZ Mastbaum

mats m. Haupthaar , azzu wirsmatti Auqenbraunen.

matskops Amtsgcnvß. Mattihs Matthäus,
mattiht vid. mast. matschinfch Drosselgen.
mauka Hure ,

-liba Hurncy ,
-oht huren.

maukt abziehen, abstreifen, ee- einzäumen.

mauraht, ( < oht ) brüllen wie ein Ochs.

maui-s m. Gras, welches bey einem wüsten Gebäude wächst,
>, sehle Wegtritt,

maut (i) belken, (,) zäumen, ap« bezäumen, ee - cinzäu-
mcn (eeiuaut, tu. Zaum.)

meddens ( ;is ) Allkhahn
meddiht jagen, auf der Jagd seyn , ķ ijum, Wildprett.
medduz Honig, it. Mcth.

nieegs vid. mißt. nicekfchehf vid. rnihksts.
j

rneelasts m. Mahl, Gclaek, Gasiercy ,
- iha. id. (it. dik Ga-

be,) - loht wohl aufnehmen und bewirthen,
meeles Hefen, Gest.

rneers m. Friede, Ruhe, Stille
, ar meer» huht zufrieden

seyn, sich ynüaen lassen, (pa- Waffenstillstand,) - igs

friedlich, friedsam, ruhig, still, -inaln stillen, ruhig ma-

chcn, zufrieden lMen , (ap< besänftigen, ka- Friede»

machen, Schiedsmann seyn, vereinigen, versöhnen,)
rneei-iba Ruhe, ruhiges Wesen.

meefa keib, - as kahrumi fleischliche Lüste, - igz leiblich,
fleischlich, körperlich, - fiieeks Metzger, Schlachte»
meefmeffi päl'stliche Fasten,

tneeschi GcrstkN. meeseris Mörsel.
meeflo-
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mceflofees spielen, blihltti. E. L.

mecst, ap< stumpf werden
, (wie Zahne von sauren Beeren.)

meests -». Marktflecken Lcädtgen, s.-iņsà süß Markt
bitt. Ob!.]

meetohf, meetneeks vid. miht.

meets vi. Zaunpfahl,
melns i' t spotte».
mehdleht pflegen, gewohnt seyn , f»ņķ lncļidt kohst jnsgķ-

mein, meisientheils beißt der Hund,

mchginaht probiren, einen Versuch thun,
mehklers eine Art Kaufleute oder Unterhändler,
niekle Zunge, labba

. gute Aussprache ,
tschakla

j Bercöf,
mihksta < eine Zunge, dik sich leicht einlecken oder ein-

schmeicheln kan
, -neeks, «»ektiz Zuuaenttägcr, Plau-

verlasche.
,

mchms. a stumm, sprachloß.
mehnesf. Mond, (dim. « stinfeh) tefs (-iz) Monat,(die

Namen aller Monate vid. Gram. $. i ,».)
mehr wird in folgenden Compoß gebraucht : ka ta , tak

-

to; fcha» weenu* (siehe ei» jedes an seinem Ort.)
melircickt mergeln, zähmen

, abmatten, betäuben, -in-Ke

bezähmen, mäßigen, baddu mehrdeht hungern lassen,
schmächtigen

mehrkakkis Meerkatze.
mchrkis Merkmal, Merkzeichen, Ziel, (»r - i aprakstiht

abzirkeln,) <eht bezeichnen, zielen,
mehkrt einweichen, »zelu tunken , eiimetzen, no- versenken,

eintauchen.
mckli-is Pest.
mehrs m. MaslJ ,

ihsti, â eben recht , <ens mäßig, «enî

zumaß , ebenrecht, ' oht (<eht) messen
, pee, bey-

messen, zurechnen.
niekr?ekit vid. mehrkt.

mehs wir, ist der ]>luv. von es.

mehst reinigen, säubern, fegen, ausmisten, metifls m. Aus'
kehrliß, Fegliß, pafaule-- isniekfü, Zegopfcr der Welt-

rnelitakk vid. mest. mehtelis Mantel.
mehteres Katzenmllnze , kruhsu , Kraufemünze. (E. L.

inehtras.)

nieijes
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iiieijes Weyen, frische Dirken,

lneii-zknz Majoran
meita Tochļer. it Dirne, Magd ,

» ene Mägdlein.
mcMeht suchen, forschen . pec ' heimsuchen,

rneldeij» (E. L. ineldiftfch) Mclvdey.
meldfcri« Milller.
meldri (nieldi E L.) Binsen, Stauden

, bavon die Letten

Stühle machen.
mellenes, melli vid. niels.

mclmcni sind zwey Muskeln am Nitckgrad , wenn diese in-

Aêàt werden-, vnnrsacht es grosse Pein und eine

grosse Krankheit ,
- u fchrga zeigt dieselbe Krankheil

an. In der Bibel ist ein Gichtbriichigkr - u sehr-

diizs gegeben.
»eis, lla (mich melns, na) schwarz, pamels, eemclns schwärz«

lich, uielloht (melnunt) schwärzen ,
mcllà Heist auch

lilgni, trügen ,
melli lÜqCN, Midlums( t niims ) Schwär-

ļfi Flecken ,
> in->kļt schwarz machen ,

< Kulis Lügner,

Dlaiibccrcii , apmelloht anschwärzen , belügen,

uj « einen dosen Leumund machen,

meliì dwalcn/verwirrt reden, aplam* das hundertste ins

tausendste mischen ,
»fchlj Dwaler ,

der da phantasirt.

I.ieminc Mutter, ,st ein Killderwort,

meme Drauholj, damit das Maljim Küfeneingerilhrtwird.

[ »ien?<! Dorsch. £ X.]
ņictà! Wald, Busch ,

mesàa leļktk Buschweq, bedeutet gc-

mcini.zlich einen Abweg, [< a lunkis Wolf,] --> put-

uh id. -Û eet Heist bisweilen so viel als sich den Leib

ŗr!c:chccrn, -amswaldicht, - nedi-Buschbauer. (Was

wiid ist, pflegt oft mit dein Wort mescha geaebcn zu

werden, als: -runkl, wildes Schwein, > sohiï wilde

Gäiise, -k-llol'cl.i wilde Tauben, . katli Gemse u.)

wd'ls Aiiflaac , Steuer, Schätzung :e. > oht fchiiljcrt,

Steuer aufikqktt.il ectneflk eine Ursa6)t, die man an ei-

nem s-ichk, sich an ihn z» reiben, (Ausflucht, Einwurf,

Einrede, i'. L. j es tur ceHams eenicflu mekldcliu

ich will hingehen iiud mich stellen ,
als wenn ich sonst

wornach g.ko.iimcn wäre
,

ecweş!!ms qnantsweise,

versteht
nen
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mest werfen, ar g»!m - mit den Augen Winsen, sarruļ-

sprossen» ttokļ-ru-'kinen Stcngcl treiben, sibbinus*

blitzen, wainu us îiltu - die Schuld auf einen andern

schieben, [sirgu apkahrt- mit dem Pferde tummeln.

E. L. ]
mestecs(i) sich werfen, sich niederlassen auf etwas, sich

schockclll, nelaimē» sich in Unqlücf stürzen. (2) beqin«

nen, werden wollen, deena mettahs es tagt, der Tag

bricht an, wakka«- der Abendbricht herein, fchkihbajs

mehnefs< der März rückt heran, b-chrda- der Bart

keimt oder kommt hervor, jau sirms < er sangt schon
Ort grau oder alt zu werden, par beskaunu mestees

alle Schande ablegen ,
kad jel Deews siltumu mestu

wenn doch GOtt gäbe, daß es warme Zeit würde,
Deews siltu alinette GOtt hat warm Wetter gegeben ze.

roettens Wurf, Schicht im dröschen.
luettekliz Zoll, Zins,', Schoß, Abgabe.
meKtaKt werfen, hin und her werfen, schwenken, burbu-

ļus - Blasen im Wasser setzen, wenn was untergeht»
nv'ju tode werfen, ar akmiņeem - steinigen.

niettlnant oft werfen , f rabbatu < Strafe geben ,
E. L. ]

pee» anheften , tirgus no- die Pferde abzäumen.
apmest be- umlegen, - werfen, >ees sich lagern (um etwas.)
spmetli Werst oder Aufscherliß der Weber.

atmest verwerfen, von sich flössen.
eemestees sich einwerfen, kafchkis galwâ cemettahs ķs

findet sich Krätze im Kopf.

x,mest verlassen, verlieren , pamdu - die Schuld erlas-
sen, vergeben.

pameflis Fußschemel.
pahrmest überwerfen, it. einem etwas vorrücken,

peemest zuwerfen, Beytrag geben, ta. zusammen wer'

sen, zusammen schiessen, us-auswerfen, -ee, pe-t
veenu sich wieder einen empören.

metteklis, mettens, mettinaht vid. mest.

midsens, midsinaht vid. migt.
migla Nebel

, > ains nebelicht.
migt einschlafen , meegs Schlaf, migga, midsens Nest oder

Lager eines Thiers, midlmà einschläfern, zum Schlaf
bringen. mihdiht
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inihdiht vid. miht.

mihkla (>) Teig , (i) Ratzel. (Tbm. inihkna.)
roihksts, a weid), locker, (<a mehle vid. Mehle,) -um, das

Weiche, mihkstiht auch (mihstiht) liniius Flach« bre-

chen, 'cküs die Flachsbreche, darin» man das Flachs
bricht, rnihkstinà weich machen, zeetu firdi St- ein

hartes Herz erweichen» meekfcheht durch Drucken
weich machen

[mihle, ohgtu; Kohlhlltte, darinn K.hlen gebrannt wer-

den E. LI

mihleht, < foht lieben
r

miht lieb, (k.i miht nilhleht daß
es eine Lust ist, E. L.) mìMseh, h lieb und werth, lub

und angenehm , mihlißs lieblich, liebreich, freundlich,
<liba Lieblichkeit!c. -estiba Liebe

,
eemihleht gein ha-

ben wollen, ein Liebhaber von etwas seyn, («sot.-es
verliebt seyn in eine Person ,

sa - sich in einander ver-

lieben.)
mihst pissen ,

- sals (<els) Urin, azzis kas wcemimehr

mihsalu laisch
, Augen, die immer thränen oderstiesscn,

- sehe m. et f. auch - u kullite Pißsack, Pißbcutel, 'scklis

Gemachte.

mihstiht vid. mihksts.

miht tauschen, wechseln , mihjejs ( - ajs ) Täuscher , Wechs«

ler
t

meetoht tauschen, meetnecks Täusch«', paniih-
fchu wechselweise ,

eins ums ander, pahnnihsehu um-

jcchgiDcise.
miht treten, ahdu- gerben, rninnejs (-ajs) Tiefer,(seemju -

Şeemschgcrbn',) ahdminnis Gerber , paminnis Tritt

am Wagen oder SpinnwockcNf (p-mmnes Weber-

tritt, E. L.) mUidiht treten.

mihziht kneten.

mik mik so ruft man einen Bock.

Mikkeiis Michael ,
- a mehnefs ist grösteutheils derOctober.

[mikls, a feucht. E. L. ]
milla grobes Bauergewand.
milst dunkel, ncblicht werden. E. L.

milsu wihrs Riese, milsenis id.

milti Mļhl, '»mked mķhlicht.

Ulinncht
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minnet gedenken, Erwchnuna thun, errathen, ,t» sich er«

inern, errathen, pee-sich erinnern, eingedenk seyn,

('eemiņņz das Andenken, 'etcllsna Gedächtniß, An«

dnkcn,) u5. errathen.
mir-jsi.l schimmern wie Juwelen.
rnirkt'àļ,t. > kinaht MitöOl AugkN blīckķN, blinkm, izzu

nirklis Augenblick^
mirkt »eichen, IM Wasser liegen.
inirlis >id. mirt.

mirst st nur in den Compos. gebräuchlich ,
ais- pa, p»e«

vrqessen.
mirt strben, - -iams sterbend , < stam. sterblich, »rejs Ster-

bnder, -ronļ Todter, Leiche, mirlis ein Schlagtodt,
en sauler Mensch, - stiba Sterblichkeit, >fchana das

©erben, der Tod, (pee pafchas« as in letzten Zügen,)
tu aussterben ,

it. in starke Ohnmacht fallen.
misi linde am Bann?,

-à abrinden, abschälen, mellmisti

sowarj Ellern
,

daltmistì Weisse Ellern.
misse las erste süsse D>er, nachdem die glühende Steine

in Kufen eingeworfen worden.

Mist wchaen, sich wo aufhalten, (£'. L. wallen,) par se«m,

mst überwintern, mitteklis Wohnung , it. Nahrung,
bJloiVhu' Taubenhaus, mictamajî Nahrung, mittinakk

nchren, überwintern, ta semmc rwrun mittina dieEr»
i> entlast sich nach gerad, mittetees nachlassen, aus-
h>ren, stimme no Icetuļ atmittakz die Erde entlast
sin vom Regen ,

des nüttet'ckanaz ohn Unterlaß , UN-

aifhörlich >e-

«ist vcjagen, den Muth sinken lassen, ist nur in den e««.

p(s. in fa' lt'se - • jräichlich, isinist'is verjagt , ver»

wrrt
,

wiani û seruifscjalis sie haben sich unter ein-

aider so verwirrt,

mist» ii. gemengte Saat, vermischtes Futter, - et«z mit

de Zunge ansiossen, it. Narrenpossen treiben , ->p- sie»
ekn bleiben in der Rebe.

iHÌttinait, mittetees vid. mist.

mizze Deibermlltze, mitschoht der Braut die erste Wm
be mütze aufsetzen,

mohdcic Hos« oder Vishmultfr.
mohdihe
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īnohdiht vid. mohst.

mohka ûuststl, Pein, Marter ,
moKiÄlt quälen, martern,

plagen, -riba Mühe, Anas, (mņļk-itecs sich jkrplagen,
- inorachcn.)

niolires Pastinacken, eine Art Girttngervächs.

[ inohscht iirnus Erbsen weich lochen. J
mohst erwachen , -eez sich ermmllern, „omokldä bukt über-

end, waä) seyn, mohdiht fch erinnern ,
-jnaKk wecken,

erwecken, aufmuntern, moidritees sich muntern, «ig*
munter, woeker, - ibs Muzterkci-t.

bemänteln, mit der Sprache nicht heraus wol«

lcn. E. L. ]
mutli-ķ, a munter

,
* igs der siets munter ist, -iba. -um»

Munterkeit, muddigs hurtig, > inaht anfrischen, an-

treiben, anreitzen.
mudtcncln wimmeln, voll seyn «

inaht id.

rouggura Oiücfcit, Puckel , sirgain ; â kahpt sich zu Pferde
setzen , muggur-lauschi Pudclkrämcr.

muhkeht ein Schloß ohne Schlüssel ausreisten, muhku

dselse Bey. Nachschlüssel,
muhks Mönch, Päbsiler ,

- u jumprşşa Nonne» -u pil,
Kloster.

mubkt im Sumpf einschiessen, muki; Sumpf, <là sum»

pfichl,
Hiuhris Mauer »

- ehe maurcn , - nceks Maurer,

muhfs, fi unser , -!>jz derUnsriqe, - ahds uuscrley.

Muhfeh G. scha (E. L. muhscha /.) lifbensjcit, Lebenslauf,
es so fawu - u ne redsej« ich hab £6 IMIN Lebtag Nicht

gesehen , -am immer , ewig , -am ne nimmermehr,

luiam auf ewig ,
- igt - am, »igt -6z ewiglich, irļ

Ewigkeit, - igs ewig, - iba Ewigkeit, pustmuliickiui
wihrs ein Mann in seinen besten Jahren,

luuilri,, Herrnhof , lialniļkunga- Pastorat, lonpu« Vor»

werk, » as kungs Amtsvcrwalter, • neeks Edelmann,
»de ein Höfgen.

wuit» Zoll ,
-,kt tollen, - neek, Zöllner.

mukls vid. muhkt.

mukt entwischen, davon lausen, flüchten, muzzejs Durchsirei,

cher, (mukt wird von einigen auch anstatt mutikt ge«

braņcht.) mul^»
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mulda Mulde.

muldelit schwärme» Surch die Nacht, (E. L. irren, fehlen,
anstossen.)

wulkiz dummer Juck«, Tölpel îc. [ mdkideffis id. Ohl; ]
mulmis Stammler, > eht jkiiimUn. E. L.

munslerelit mustern, pahr* crtrciKO.

murda Fischkorb, Fi>chrcuse.

[murdeht brummen aus Mißgunst/Z

Nordlicht. ]
murkiht, fa-- verknissern, it. durch Einweichen verderbe»

oder besudeln.
rnurte m. etf. Lchmierpesel.
inufVha Fliege, niurchmirres Fliegenschwämme,
muscha Mund, > oht Mund geben,
mufkates Museaten.
mufkul-i eingebunden Päckgen (j. E- Geld,) Klumpen, Pill,»

Velgen.
rnuşşmakt murmeln, leise jischend'reden, ec< eingeben, ein«

blasen» in die Ohren blasen, (liktees: ees sich einneh-
men lassen )

sjmultaws m. Kammlade beym Garnweben. E. I. ]
mutte Mund, Maul, man newa ne kas pec muttes ich

habe nichts j» bcissen und zn brechen, wcenâ muttž

einhellig, mutti labbi platti atdarriht ein Maul wie

ein Lchcermcsser haben, rolikai wuktej doht die

Hond süssen
muttuli Blasen im Kochen, -us mest aufwallen, aufsiede»

wie ein kochender Kessel,
muzza Tonne, * ina Lcgel oder Tonnchen, Dötger.
niuzzeklis vid. muhkt.

NNà brauchen die Letten (i) als ein« Pause im Erzehicn,
so wie einige im Deutschen das dao ist gut einflicken,

(0 pflegen die Letten den Pferden so juzurufcu, wenn

sie aehcn sollen,

nabbsxz, a arm, elend, 'ô, eck betteln gehen, «dslba Ar»

Muth,
nabs m. Nabel.

naggats G. Ta ein Fell Übers Auge, ist eine Pferdekrankheit.
n-.-ģļ dreist, frisch, hurtig. E. L.

R u.igU
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nagla Nagel, aisnagloht vernageln,

naglini Nelken.

nag« m. Nagel an Händen und Füssen, it. Husen, Klau,

Tatsche , -UZ peelikt stehlen , »UZ waldibt sich vom

stehlen enthalten, kam garri naggi der lange gimier
hat, d. i. ein Dieb, naggadausis vid. daust, (nags
Heist auch ein Fell im Auge,) atnadfis Nietnagkl.

[nahburgs Nachbar. E. £.]

[nahks, a frisch, hurtig. E. L. ]
nahkt kommen, -ees ju stehen kommen, kosten, -amsauch-vts

künftig ,
- UM! Kunst ,

atnahkt herkommen , ee -

(i) herein kommen, (2) reis werden, pa- nachkom-

mcn, einholen, ertappen, betreffen, pee-zukommen»

zugehvren, (tew peenahkahs dir gebührer, es gezie-
met sich dir, das ist deine Pflicht, -ams wohlaiisiän-

dig, gebührlich, - ums Gebühr, ) pehznahkams zu-

künftig, (>i Nachkommen,) US-zustvssen, begegnen,
ankommen, («fchana Zufall. E. L. )

[nahrstigs geil, frech. E. L ]
nahfis pl. Naselöcher, ee - Schnupfen, tirgaili cenatifclü

tekk das Pferd hat die Kreppe.

streichen, E. L. ]
nahtenes pl. Leinenzeug, nahtnu-inizze Haubk.
näheres Nesseln.
nahwe Tod, -es fahle ©ist, - igs tödtlich, giftig, - iga waina

verzweifelt böser Schade, E. L. nonahweht töDten,
eenaidneeks lihdspat nahvvei abgesagter Feind.

naidiht Haffen, - igs gchäßiq, feindselig, - iba Gehäxigkeit,
eenaids m. Haß, Feindschaft, (-iba Uneinigkeit, Feind-
seligkeit, Groll, -neeks Feind.)

naisa (-e) Krätze.
nams m. Haus, mantu - Schatzkammer, wahrgu- Spital,

nabbagu-, übbagu ■■ Hospital oder Armenhaus, ne.

veftelu-, gaudenu- i.'ninreth, grabinātu -

Canzeleyş namma turretebana Wirthschaft, Hâllshal-

tung, -neeks Büraer in der Stadt, -rnikis Hauskerl,
narra m. et f. Narr, Närrin.
narrize Haarseil, das man Vieh und Pferden durch die

Haut ziehet.
nafchkeht
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mfi» Messer nasta Bürde, Beschwerde.

nauda MÜNje, wefihanas: Fuhrlvhn, galwas - Ca-

pital oder Summa ,
- u kalt münzen.

naukt mit Nebel »ndWolken beziehen» tì apnauzees, buhs

leetus es btit sich jonj bezogen, wir »verde» Regen haben.

ņaut. ņaudeht liaucn wie eine Katze.

n»>v'
, ('a) nawaid (- a ) nawaidas (s anas) ff. Newa,

(;aid ) im Bauskcrjchen niwi ist die Negation von irr,

und Heist: ist nicht, Hat nicht, sind nicht, Hüben nicht,
allus naw' nc buht es ist ganz und gar kein Dicr, lişş'

ne bukt vvinņam er hat ganz und gar nicht

os(i) nicht, (0 M t)«N Compos lUI, die: nelihdscns Utf

gleich , (?) nach dein Comparat. als, leelaks ne sirgs

grösser als cm Pferd, ne ki, ;kas, - kad l-iļi. Kà,

Iva;, K-ll. ) ncba winfeh traks buhs er wird ja nicht
(schwerlich) toll seyn. (c/. Gram. §. I 86.)

nedde a Woche

nedl iidcH auch, neds nedfweder— noch,
needra v >e) Rohr, Schilf, pl. Äeschilf, -,ins rohricht,

sch'lsicht
neckant (putraimus) die Grütze (in der Mulde) schwingen,

daß die Hülsen ausstiegen.
neeks m. nichtswürdiges DiNg, neeka, neneeka (-») nichts,

par neeku unnüklich, (■> buht vor nichts geachtet

seyn, .--tapt ļunicht werben, ) par neneeku umsonst,
ohne Urļiich ,

neekâ ais-cet jimicht gehen,

nee-iigs, a iiichtia, verachtet
, • >b, Nichtigkeit, - inaht

verachten, ve>>»inähen , gering unwerth hallen , m>.

neekaht jernichtcn.
neekur vid. kur.

neest jucken, kützclll, paff.
neewaht gering achten, schmähen ,

verkleinern, unwcrch
halte».

»eezinaht vtd. neeks.

neg, negfi ob nicht, (nicht hnştroļļ.) ne« wehl vielwcni»

gcr, geschweige, vielleicht, etwa, (kad es ne

buhtu glahhajis, negg wehl kur wasatohs, wenn ich
ķs nicht verwahrt haue, vielleicht würde es sich noch wo

Sî » herum

95Nás Neg



96 Neg Htm

herum schleppen,) nek so gar daß, (- ausis sehp daß
die Ohren rcchl wehe thun.)

oeģîintz, S greulich, abscheulich, >a mutte, mehle läisterhast
Maul, Zunge, - 1$ grehks Schandthal, <ib, Greuel,
Bosheit, * tigs boshaftig, gottlos.

faehgaht
id. qd. gaehgaht vid. gnehgis. ]

nehgis Neunauge, eine Art Fische. E. L. ]
nehsdohge Schnupftuch.
nehfis pl. - fchi vid. nest.

nei noch auch» nei —nei weder—noch.

nejaufchi, no ■■ von ohligcfkhr, Wider Vermuthen» unverse»
hens, zufällig.

nek vid. neg. nelaiķis vid. laiks,

nelga m. Schurs.
nclle noch nicht, 'wehl geschweige, viel weniger.
ņemt nehmen, empfahen, -ees di-ontctiu sirdi einen Muth

fassen, nehmejs Nehmer, - ums was man nimmt,

aisnemi mit sich nehmen, fortführen, abboiaxn, (kas
winnani mannis ja aisnemm was hat er Mich darein

ju mischen, oder meiner dabey zu erwehnen, *tsprahts
verrückter, entzückter Verstand, - nmejs Debitor) ap -

benehmen, ( stees sich vvrsctzen, sich vornehmen, sich
verbindlich machen, drohrchibá > sich unterstehen,
«fchana Vorsatz, Zweck, ) ee- einnehmen, ( ko tas nu

eeneiiiniahs was fängt er NU an, was gewöhnt er sich
NU an, Kristus eenemts no sivehta Garra Christus ist

kmpsangen vomH Geist,) pa- be- weguchmeli, ent»

wenden, nee - annehmen, (-kees zunehmen, -igs an-

genehm, lieb, werth) şa- zusammen nehmen, fassen,
entgeaen nchmen, it. verstehen, (duhri; eine Faust

machen, rakstôs - schrisļliÄ) versassen, iksi- kurzfassen,
tagli- einen Dieb sahe», no behdahin saņemts von

Kummer übernommen, - tees sich ermannen, einen

Muth fassen, it. Überhand nehmen, l'anehmejs ein

Heier, behrnu < eja Hebamme, ihfa fanenifchana

kurzer Zluszuq,) us- ans- an - über sich nehmen, (littu
tizzibu- sich ju einer andern Religion wenden, tohs

Eewangeeliumus no jauna; die Evangelia von neuen

ju erklären anfangen, i-unu semnü, sich auf einander

ķ.lnd
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Land fassen, pilsfatu-eine Stadt auffordern , einneh-

wen
,

--tees über sich nehmen
, anheischig machen, be-

schlicsscn, drohfchibâ sich erkühnen, wagen,
Usņck.n!>ļ>ķ das Feucr nahm überhand ,

- fthana Vor-

satz. Schlus' )

nenne ist ein Killderwort und Heist trinken.

[nerihscha UfbmTtllft). E. L.]
,

iverris OiillT, - olit narren» -tees hascliren.
nest tragen, bringen, holen, teetu- da« Recht oder Urtheil

sprechen, firds (prahts) neffahs us to ich habe ei-

ne Neigung dazu, eine Begierde darnach, panest er-

tragen, «dulden, neffejs (-,)») Träger ,
nastu-

(nastu ņet'famajs) lohps lastbarcs Thier, nehfaht Hill
und her tragen, nehfïs G. fcha Tracht Wasser , ar

nenkclieem „est auf dem Puckel in Eymcrn bringen.
ne\va vid. naw

[newehküs der keine Art und Geschick hat. E. Z,.]
newiltu, no-, «ohtBON ohngļfthr.
ni Nicht, ist ein Dauskerscher Diakā.

nihdeht vid. nihst.

nihkt junicht gehen, ' werden, quienen, -kulis/ e der zu-

nicht gehet, vcrquicnet, nihzigs eitel
, vergänglich,

»zinaht zunichte machen, (haddâ' schmächtigen,) is ķ

not nihkt ju Grunde gehen, verderben, verschwinden,

Sa
- nicht recht fortkommen ,

isnikkams vergänglich,

erweßlich,(-zinaht zernichten, vertilgen, zerstören, ver-

ļiteln, abschaffen.)
ninst beneiden

,
- deht hassen, neiden,

nihtes gezwirnt Webcrgeräth, dadurch die Fäden in den

Kamm und so sorderst gezogen werden.

s nin?s der Ort Strom-unterwerts. ]
Nihzes muilcka Nieder Dartau

,
- basoiza Niföcrbiirtaiifchf

Kirche.
nihzinaht vid. nihkt.

nikns, a bös, arg , boshaft, schädlich, -a fahle Unkraut,

»i fmiideht übel riechen, > ihn Bosheit, Wuth, -um»

Bosheit, Ungedult, -otees böse seyn, sich ärgern.

(nikt) ap- überdrüßig seyn oder werden, -zis verdrossen,

-KumsUeberdruß,Eckel,ni«zinahtverachten,versu)mähcn.
R ) nirra
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nirra id. qd. gaigale.
nifchu brina her, ist ein Kinderwort.

Tiiwa vid naw. . nizzinaht vid. nikt.

No (j) praepos. VVN. Nils, -ta laika seit der Zitt. (,) ist

den Cnmpos. davon, wen, fort, hin, ab, herunter
nohma 3i''Ki Steuer. Hanßhcure ,

! as nauda Zlnscmünjk,
Mielhgclo , -aî Kungi Arcndntor , us nohniu ncmt

pachten ,
>aht iini'cn, vermieten , nonohmaht

abpachten ,
is - verpachten,

nohst wcq, hinweg, davon,

nohte Nvlh. nokulsti vid kulstiht.

nomal lis vid malla noraohdâ vid, mohst.

[noragga 18ibrriHÜ. E. L. ] x

[nostohtces verrikdcn E. L. ]
noiaļ gänzlich, wiffj slUiinnal.
nowads n. ein zugemessenes Ltuck im Acker» welches ein

Arbeiter in einem Tage aufpflügen muß. (,)Hl»r,
Us fweschu - u laustees einen freventlichen Einfall thun,
»nceks ver sein Stück im Hofsfelde bearbeitet.

nu nu, nud6e bey GOlt, (pnrtic. jur.)
nuhja Priiael, Stock ,

Knittel
,

- enceks ungebetener Gast,

der aufs letzte auf einem Gelage blos jum Snufea
kommt

mihle id. qd. nulle. nukka Ende Brod,

nulle nu erst, allererst,
nurcleht murren, brummen.

aurkisOe) Oer da knurrt und brummet, - ent knurren,
brummen

nuscl,clel« bey der Arbeit sudeln und brudeln, faul arbeiten.]

O
Suchbicnen. E. I. J

ohde Mücke.

ohdere Flitter sowol unterm Kleide als vors Vieh, - eht

futtern.
ohdsc Otter, eine Art Schlangen.
ohga Beere, wüww <as Weintrauben» eljes* Oliven.

ohgle Sohle, p»fchahm labbahra ohglehm IN voller Glut,
> u panna Feuer- oder Glutpfanne.

ohla
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ohla Heist in Curl.md ein runder glatter Stein
,

-u Cemme

kieselichte Erde.

[ohle Heist im Oberlautzişchcn ein Ey, anstatt pauts, wel-

ches man dort zu sagen für eine Schande Hält.]
ohlekts f. Elle.
ohuu im Andenken , Adolph. Gram. - ņemt, likt macht«

wahrnehmen.
obre guhrroslflen , *eht kutschen, < m-nniķ Kutscher, Fuhr«

mann ,
isolircht den Weg auskehren,

onrmznniņfà Rothschwanzgen, eine Art von Vögeln,

ohfts/. ein Ort Geld.

ofclineht, ( i aht Ì schnisseln.
ohfis O. fcha Eschen bauin.

ohsols m Eiche , <a ahbols Eichel, - , bamb-I, Maykäfer,
- neeks der bey Eichen wohnt,

ohst riechen.
olista Ansurt, it. Hasen, it. Ein-und Abfluß des Meers,

olitrs, a d. d. d. andere, -
u teek noch einmal soviel, zwey»

mal meHr, puff-anderthalb, - ahds anderweitig,
> »neeks der all andre Woche zur Arbeit kommt, ohtra

kristifchana Wicdkl taufe, ohtrdeena ©iCllststsl, ohtra

puffe Heist bey Wcibera die Aster-oder Nachgeburt,
opļihrz £)fftcicr.

PPa CO prnepos. auf, über, unter, durch, in, bey, zu» nach,

(es. Gram. §. igī.) pa weetahm stellweise, (î).inom

Compns. ein wenig, (er, bt>) (;) vor den Adject. und

Adverb, verringert rs die Idêe.

padchkls vid. deht.

paduffe der Busen, eigentlich die Höle unter dem Arm.

paß. paga anstatt pagaid warte, halt,
pagahsh vid. gahst.

pagalms Gehest, Vorhof.

pagale ein Stiick Brennholz, uggun-- Feuerbrand,
pagāns ein Heide.

pagasts m. (i) ein herrschaftlich Gebiet, (ļ) was die Bau»

ren dem Herrn als eine Gerechtigkeit geben müssen, als-

- u nauda Gerechligkeitsgcld ic.

pagibbis vid, gibt.
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[pa»irres id. tļà. padsirras ÖU. vīd. dsert. ļ

pagrabs m. Keller. pagubbu vid. gubba.
pahdinfch ist ein Kinderwvrt, und Heist ein Pathgen.
pahksts/ Scdote, (Erbsschole.)

pahpJs Blatter, - ula Hjtzblatter. E. L.

pahr (i) praepof über, - wiffahm leetahm für allen Diu»
gen, (z) pabr, ii ndv, drüber, über, pabri par noch
drüber, pahr pabrim über und über, pakl-i clarribt

unrecht thun, z» viel thun, pabrcleenâs all andern Tag,
-neclckk-iüs all andre Woche, - gacläeem alle ander Jahr,
(z i in Lüh Compos. über, herüber, von einander.

pahraks {Comparat.j Vlüber » -i darribt überschwenglich
mehr thun

pahris m. Paar, : is , -NN, ums. Pa pahreem paarweise.
pahfma abgetheilte Fäden beym Weben.

psbsebt aussaicn, ausrinnen , - um-i Rinne oder Fase z. E.
in den Stendern,

pahsti dcr Schwanzriemen am Sattel,

pabtag. Peitsche, Kardätsche.
pabtari Gebet, (kommt vom Paternoster her,) -usfkaitiht

bettn

Pahwests Pabst. Pahwils Paulus,
pahws (»i» )f.a et e Pfslll.
paj ist ein Kmderwort, welches sie bey alle dem, was ihnen

lieb ist/ brauchen , pnijas Kindersvielwerk , > joht mit

der Hand streicheln zum Zeichen der Liebe.

paipal, Wa6)tel.

paisiht linnus Flachs schwinqen , - feklis das Holz, damit

man den Flachs ausschlägt,

paisums groß Aufwasser beym Sturm aus der See. E. L.

Pakaufs (is) Nacken, Genick,

pakaws (a) Hufeisen
pakkat (i)pmep. hinter, (,) pakkaî («a, -an) ndv. hin-

ter, hinten, nach, hinter her, hinten nach , pakkatfch,
ļa d. d. d. hintere, lasubst. Podex, no pakkaïenes
von hinten,

pakkelcs ©trumpf' oder Hosenbänder,
pakfchkis üiorfe

,
ais-eem ect sich auf die faule Seite legen,

ais - u eet gehen seinen Leib zu ächtem.
pakuTs
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yakuls m. Şttbt. palags m. BtttlackķN.

palagsdi Haîelwurz ein Kraut. E. L>.

paldeews slucļ) paldees grossen Dank.

palla Schwitzbank in Der Dadstube.

paligs und palihdscht -cid. Ithdseht.

[palUta Vorstadt. E. L. ]

pallei as Polky. palohda vii. lohdahs.

palfs, fa fahl, salb, gelblicht,

palts m. Pfütze, Regendach.

pamats m. Grundbalken, Grund.

[ pamrhglis Gespenst. E. L. ]
pameflis vid. mest. paniinnis vtd. rniht.

pampt schwellen. panna PsļMNk.
panfkaras LuMpļN.

pants m. Glied in der Schlachtordnung ,
, iņļcļl ein Vers

im Capitel.

pants<iiekt im Wasser oder Koth gehen und sich besudeln.
papari(<di, :des> <schi) Farrenkrant.
papehdis vid. pchda. papihrs Papier,
papreektch vid. preekfeh.

par prnepos. für, wegen, 111, über
,

kas tas par kungu wat
ist das für ein Herr ! kas par to was ist dran gelegen,

parads m. Schuld ,
> a grahmata Handschrift , Obligation,

u- granmata Schiildrcgistcr , UZ -u ņemt auf Borge
nehmen» -u lihdfinriht Richtigkeit machen, (- neeks

Şchnļdner, - a weetļl Bürge.)
pareifi recht, richtig, billig.
parkfcMus Laubfrosch, - kinalu schnarren wie ein Laubfrosch,

it. wie ein Specht.
pasakka vid. fazziht. pasaule vid. faule.

paschagga ein Ofenbesen.
paschohbeles Abdach, Regendach, it. Balken Enden E. L.

pafkannas unechter Hanf, der zwischen dem andern wächst,
pafleppene hole Seite am Leibe.

pafpahrne vid, spahrns.
pastalas Parieêgens, die an statt der Schuhe von den Lette«

getragen werde»,

paste Postwagen , > "eeks Postkerl,
pastrunkis vid. struņķis.
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pat (i) ebeil, just, lihds pat gailam bis zu Ende, --nabņi

bis in den Tod, (tepat, fchepat, turpat vid. te4, sehe,

tur.) (-) ganz, pat tcju, pat klaht ganj nahe, (j) in

den Compos. eigen, patgalwigs eigensinnig.

pats (siehe Gram. §. 67.) selbst, eiaen, vv-c»ķ , ganz al-

lein, tas pats eben derselbe, pafthâ icttá recht ans

. Dem (im) Weqe, pafchás kahsis mitten in der (wäh-
render) Hochzeit.

ihpats einen, ' allein, besonders, apart,
eigentlich, -tVbums Eigenschaft, Eigenthum, »fchiba

Persönlichkeit.
patakkas Dünnbier, îslfclbier, buhs leetus kàpatakkaslôir

werden einen lang anhaltende» Rege» haben.
pateefi vid. teef.

[patmaMa Wassermühle. Obl. ]

pats vid. pat. pntschahbuls vid, tschahbuls.

Patwehrums vid. twehrt. paudeht vid. paust.

paugas Klimmet.

Paukfeh stellet de» Schall vor, wenn etwas platzt oder ber»

.stet, 1 eht schallen vom platzen,

t paune Wattsack. E. L. ]

pauns m. Vordertheil des Haupts, ar-u mit der Stirn,

paupt verreckcn

paurc HititeitHeil des Haupts, plikpauris dereinen kahlen

Nacken hat, kafchku pauris Schorsnlckcl, »etees sich
den Nacken kralze».

paust, pau-iebt ruchtbar machen, unter die Leute bringen

oder ausbreiten» ispaustees imitbar, kund werden.

pauts m El), (tik lihds k-i pauts pautam so ähnlich als ein

Tropfen Wasser dem andern,) preektVb- Vordcrthcil,
E. L. bebra pauti Bibergeil,

pawads vid. Tvest. pawalgs m. Zukost,

pawars vid. wahriht. pawaftara vid. waffara,

paweddens m. Spinn- oderZwirnfaden.

pawehnis vid. ehna.

[pawihdeht niifjqonnfn. Obl. ] parmit Vļļi. clefmit.

pes (1) pmepos. bey ', zu, an, pee fjmts -ilvelceem tur

bija es waren da ohngefehr hundert Menschen. (-) in

den Compos, bey, zu, Herjti, hinju, an, (voll.)
pcedurkue
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peedurkne drittel.

peeguls vid. gulleh*. peejums vid. jumt.

peekohdinaht vid. kohdinaht, peekurs vid. Kurt,

peens m, Milch . --ß- Milchig, pirmpeena Kuh, die das

erste Kalb hat.

peepez Kahm, Schimmel, -,eht kahmicht werden.

pecpelchi ndv. plötzlich.

peere Stirn, «esweeta Schädelstätte, l-uku- Blesse vor

der Stirn . ->» - ê Aug im Kopf,
peerendeele Viertel (Weges.)

peet»il Sporen.

ŗeeih Stampf, ««mi Fciicrmörser, vierschrötig Mensch,
(gruhslhamajs peests Stampf, Kkil. E. L.)

peezi, as fünf, > kts. a 0> ö. ö. fünfte, -k deena Freytag,
(lccla< Chaifreytag, ) - kts wakkars der Abend vor

Frcyiag, a» welchem Abergläubische nicht spinnen
pehda FuKstapş, (it. Schuh oder Fuß Maaß,) f. 5. I.Dund

rlķ'h Flache,.] no - ahm lihds patgalwas von den Fuß-
sohle» bis an die Scheitel, tehwa-as miht dem Va-

ter nacharten, -as dsiht spüren, der Spur nachgehen,
rattuias Waacnlcifc.

pehdigs, a letzte , 'igi letztlich, endlich, fchlüßlich, pehdeji
letztere , papehdis Ferse oder Hacke.

penle (iz) Bcltpfülc.

penpeles Pappel».

pchrkons Donner, -na kasa ein Vogel , der wie eine Ziege
meckert. '

pelirle Perle.

pehrns, a zujährig , pehrni, pehrn JU Jahr, aispehrn BOC

zwey Jahren,

pehrt baden, it. prügeln, < renes Schläge, Prügel.
[pehrtc, -ikis Affe E. L. ]
pehi we Farbe, - ein färben.
Pehceris Peter.

pthz (0 paepos. nach, : to
, tts, - tsmdarnach , darauf,

»fchim hernach, hinsühro, .dabbas der Natur gemäß,
tee balloschi newa pehz audsinafchanas die Tauben

sind nicht zum erziehen. (,) praepos. pofipos. wegen,

halben, um wegen , kapehz weswegen, warnm, tapehz
darum,
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darum, derowegen, (- kz weil,) Mispel,* eben des-

wegen, derohalben, (;) adv. hernach, darnach, nach»
mals ic. < gallâ zuletzt, endlich.

fekk» Kühpülze.
pekle Hölle, morastiger Weg. Lit. ]

peldeht ("chmimmcn, sirgus«i>ie Pferde schwemmen, teh-

wam pakkatî Vaters Weise an sich nehmen, nachsolaen,
«llu eet schwimmend gehen, • inaht schwemmen lassen.

pelkis Pfütze, pellahda vid. pelle,
pcllawas vid. pellus.
pelle Mauß, 'es Viehkrankheit, da die Mäuse oderDrļi'

sen lebendig werden, pell-ahda Fledermauß, <ehks

manßfarbry, aschfarbig, grau, »cht maußsalb werden»
schimmeln, mmicht werden.

pellus Kaff, Spreu, spellav-s id.] »otne Kaffscheuer oder

- Kammer, [ pellegde ©preiiboöen. E. L ]
pelni Asche, ' u lleens Aschermittwoch, -urukâisAschcn-

pehsel, s6)micrichter nnd verachteter Junge.
peinint verdienen, erwerben, verschulden, pelņi Verdienst,

* i jums id. nopelns, -UMS Verdienst, Gewinn, «tpel-
nikt abdienen, eepelnitees sich durch Verdienst was

sammlen.

pelt lästern »
ne peiïams unsträflich.

ŗe Pfütze. E. L. ]

pempt ichwellcn.

peppe ist ein Kinderwort nnd Heist Fleisch.

peppeles Pappeln.
[perpt quienen, * plis was vom Vieh nicht recht sortkom«

men will. Lü. ]

perreht brüten, aushecken, »etaja auch »iga Vitt, Brüchen«

ne, leklis BriitNkst, »inaht sohbus Zähne machen.

pescha vulvit.

pestelis alles was man für Zauberei) hält, (vid. Gram.

§. Ï14.) eepcsteleht ein Zanberstück eintragen,

pestint erlösen. befreyen, erretten, - tajs Erlöser, Heiland»
«fchana Erlösung, Heil. (<as nauda Lösegeld.)

[pettens vulva ] bey, Ohl. ļ

pihkste (1) Pihsker, eine Art Fische» (2) ein Pseifsack,der,
die immer weint» *eht pfeifen wie eine Maus, it. pfei-

ft» UNd WķiNķN. pihladsi*
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pihlndsis Pielbeerenbamn.

pihlnris Pfeiler. pihle zahme Ente,

pihmaigs ein zu fein gesponnener Faden, der nicht hält.son«

dern bricht-

pikne vid. piht. pihpe Pfeife.

fihrags Speckkuchen, pihsde vulva.

pihfkeps id. qd. bifkaps. E. L. ]
pilitVhfi Staub.

piht flechten, starpā pihtees sich einmengen, ne pinnees ar

wianu habe keinen Umgang mit ihm, fliehe seine Gk-

>, Meinschaft, pinnes Flechter, pihrchana das Flechten,
it. der Umgang, pihne Kopfflechte bis am Haarzopf,
pihmis geflochten Geschirr, pinneklis Pferde Spansel,
dsclsu - i eiserne Helden oder Fußeise», Banden,

appihts pl. - fchi die herfürragende Höljgen oder Acstleil»
an den Pflugstangcn, woran die Stricken vom KuM'
mct befestiget werden.

pihte, semmesi Erdcnklvß.

pihzka Peitsche, -alit peitschen,
pijohle Geige, -es Violeublumen.

pikka Erd-oder Leemklttinpen.

pikkis Pech, -oht pechen.

pikts, a böse, arg, scharf. Lit.

pildiht vid. pils.

pilleht tröpfeln, triefen, fliessen, -inalit eintröpfeln, aci.

pils, lla auch pilns, a voll, lihds pilnam bis oben zu, pa-

pillam (.„am) Völlig, gälijlich, pilni völlig, 'iba

Fülle, Uevciflttß, it. Vollkommenheit, ' ums Fülle,
Ueberfiuß

,
- igs völlig, vollkommen, - dibt füllen,

-dinabt oft füllen.
P'ls / Schloß, Durg, -s>bt, Stadt. Vestung.

Locke, Mahrlocke, -ainszvtlgt, - ebt peinigen, E. Ķ.
-5> - verkuppeln, verwickeln, verweclen.

xinne Schließuaqel.
pinneklis vid. piht.
Pinnis Finnländer, -işks Finländifch, Pinta!»? halber,Finn,

die Pohluisch Liefländer werden von den Oberlautzi»
scheu ļiiso genannt.

[ pintiķis Lass, Rotzlöffel. OR]
pippele Fiķsîļ. pippcr«
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pipperes (E. L. < aris, » uris ) Pfeffer ,
(acht einpstfferN.

pirdeht vid. pirst.

pirksts m. gingcr, kahjas* Zehe, -aini Fiugerhcnschen.

pirkt kaufen , «zejs Käufer ,
- k»ms was man getauft hat,

atpirkt'chanas nauda Lösegeld,

pirms (i) praepos. vor, (2) adv. pirms (<is) ehe als,

(<ne kj ehe noch,) wiff» JUfÖrterfl, (,) pirms, a

d. d. d. erste, vorderste, vorige, - niak eher, zuvor, vor-

mal, -aks d. d. d. erstere, -aji Erstlinge, pirmdee»,
Montag.

pirst (E. L. pirdeht) furzen ,
; deens Furz , pirsche m. tt

f. Furznickel,

piļtķ /. Badstube ,
-neeks der sich badet,

pischcht pissen, ist ein Kinderwort,

pisiks m. alles was verächtlich klein ist.

pist fiefen.

plahksta Schote? darin, noch keine Erbsen sind,

plahns, a eben, flach, 'allus schwach, gcrina Bier, (i)fi<bst.
Tenne ,

us plikku plahmi ans die kahle Erde ober

Boden, plahnas laiwas stuhmejs, plahnu galdu ur-

bējs ein fauler Mensch.

pļahpt plappern, -Ì5/. E (-a) Pla/'percr, der da redet,

was ihm vors Maul kommt, -ehe (-aht, -oht)w

den was vors Maul kommt.

plahsteris Pflaster

plahtiht ausbreiten, aus einander legen, von einander sper-

ren, mukti- gaffen, fawu inutci parohtru - lein Maul

für einen andern aufthun, i. für einen andern reden

und ihn vertheidigen, -itee« sich viel den Leuten jcigen.

ptahwejs vid. pļaut.

plahze Holz Über der Wagenachse,

plaikt'chkinaht klatschen.

plaifìht (£. L. «aht) platzen, bersten wie die Hände vom

Winde

pîakka Kuhfladen.
piakf.'h sollet den Schall vor, wenn man mit der flachen

Hand aufs Wasser schlägt , h, wen» man eine Elbs-

schote zerd> ückel
,

- fVhkeht klatschen.

plakstens ( (
iafch ) Augenlied, plakt
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plakt platt niederfallen wie ein Hase, &« sich senken wie

Heu, plakkans plattUcht, '?î>n.iKt platt machen durch
klopfen oDtr drücke», pnplakt zulammen fallen wie der

Schnee vom Regen, pccplakku platt auf Der Erden.

plnkcißì eine Art Unkraut im Korn, welches schwarz Brod

giebt.

pUfch, fcha weit lind breit, - i f.mzlikt zahlreich zusammen

kommen, -ceikk ausführlich erzchlcn, 5 dsihwoht ge-

raum wohnen, it. nach dem reichen Mann leben,
-umß Ausdehnung, der weite Raum.

plats, ta breit
»

- um- Breite, >iht dehnen, ausbreiten, aus»

strecken , plattaku darriht erweitern, isplattijums Sßv

sie, ausgedehnter Raum , plaltmalla zeppuit! runder

Hut, platnirvis Plattbcil, Ziinmcraxt.

pl.iudis G. fcha Dressen, eine Art fische,

plaukfch stellet den Schall einerMaulschelle vor, - fehkeht

klatschen.

plaukfte ('sts) flache Hand ,
-eņi (.oņi) F.rusthandschu-

he, Fäustlinge.
plaukt schössen , sprossen, ausschlagen, deena plaukst der

Tag bricht an.

plauka m. Schranken, Brett an der Wand.

plausch' (E. L plaukfchni, plauzes) Lunge.

plaufkas Schitin im Kopf

plaust durch Waschen naß machen,

pļaut mähen, crndtcn', Barr ausim, hinter die Ohren schla-

gen, plahwejs Schnitter, ptaufchann Erndte, ptawa
Wiese, Heuschlag, wptaut den Anfang mit Mähen
machen.

plazzis G. tscha der Platz, Wahlplatz,

pleederi Fliedern, Hollunder.

plchkste id. qd. plahksta.
[plehpereht |)lsl|))){in. £.l.]

pichfchi Blaßbalg.

plehst reissen, spleissen, ïaudis» die Leute schinden und scha-
ben ,

- īgs reisseno, ?>. ein aeitzigcr Schinder, -tìà was

zum erstenmal zum Ackerland ausgerissen wird, (E. L.

Brachacker,) ent« wegreisscn, aufsperren,
mottl
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muttï usplehst das Maul ausreisten, aufsperren» (pa-

puü< Brach pflügen.)

plehtiht, (saht) vid. plest.

plehwe (i) Häutgen am Fleisch, (,)Haut, die sich über

Brey setzt, ugguns- Brandnarbe,

pleikis Glatz, Glatze. >

fleikfch stellet denSchall einerPeitsche vor, ,-fchkcht klatschen,

plēksne Fußblatt. E. L. ]

plekstes Butten, eine Art Fische.

plenà(> )einFlüqel an denßalkcoflösseii, (,)plattePeitsche.

plept. - inaht plappern,

plerre Zjerchen, die sich geputzt brüstet,

plest ausbreiten, dehnen, muttiat- lechzen, plehtiht (; aht)

aufsperren, ausbreiten

pletteht pletten, glatt pressen,

plezs »;. Schulter, usplezzis Schulterstück am Hemde,

pieceļ Plattfische.
plihMch stellet den Schall einer Maulschelle it. Peitsche

vor» -kchkeht klatschen.
id. qd. klihre ]

[plihsis Aufjähuen, Hojanen. E. L. ]

plihst spalten, bersten, reisten, Ritze bekommen, !aî pJihft
I,i luhst es mag bancn oder brechen, plihfam, pa-

plihfchu darriht ausreisten, aci. E. L. - sums Spalt

oder Riß, (debbes- Aufthun des Himmels, -plan-
stem Schärte im Augenliede.)

[plihte Ziegelstein Lit. ]

plihteht zechen, saufen, riht im prassen, schwelgen, bankc-

tiren, - tneekii Säufer, v/. Saufbrüder.

pliKKe Maulsäiclle, -eht Ohrfeigen geben, fchè Labbas

plikkes aug hier (wo der Gersten gut steht) wachsen
derbe Maulschellen

pliks, a kahl, blos, nackend, -a zcppui-e ein Hut, «um,

Blöße, -galw, Glatze, Glätze, plikkis, plikkadihdis

kahler Menjch, der nichts bey Leib und bey der See-

len hat» plikgalwis, plikpauris Kahlkopf,

plikfehkinaht (i) mit den Händen klatschen, (-) im Klat-

schen von den Dächern treuseln, arazzim« mit de«

Annen blinke».

plinte gliNtf. plifl»
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pìifkaw./ jevFodeVicr Mensch , (faplirkaht zerkodern, )
(u «am wen» die îoderil kMdey bummeln

plohkt floht werden ,
uhdens irr plazzis das Wasser ist ge«

fallen.

plohfiht zerren, zcrreissen ,
- ees lachten, tollen, rasen, lärmen,

plohsts m. Fähre, Floß von Balken, «neeks der mit den

Flvssern gchtf-
pluddens vid. pluhst.

ptudduri eilte Bcttellumpen, <ains »crliimpf.

pluhkt pflücfen, raufen, rupfen , sp-IŅZ- Federn schlcissen,
;kaht jausen, zupfen,

pluhme PflaUlNķ, seltena« Spilling.

pluhst sich crgiesscil, überschwemmen, sich ausbreiten, uhdens

pluhdi and) pluddi 'lCt)sfcrflutl),èÛriî)flutb,pluddens3Jc*

gen- Westwind , sicheraiessen, it. nichtb.ir werden.)

pîuhtiht dünn scheissen, ptuhras (.-tkas) dünn Scheiß,
. tka m, f. der einen Durchs.!ll hat und sich nicht rein«

lich hält.

plukkats der nichts zum besten hat, und man es ihm an der

Kleidung ansehen kau.

plukfehkeht ( i oht ) vlaudern ,
■ kis Plauderer, Schwätzer,

plukt an Haut und Haare abgehen, verbrühen, -à»Kt

abbrühen und die Haare abnehmen.

plui'ktcKes Herzschlag Einlicweide.

pluntsihoht im Wasser pladdern,

plïipt sprudeln wie kochend dick Grütze,
plukkaz zerrissene Lumpen, - alil zcrkodern , piuFchkis,

plufkata abgckvdciler Mensch.
pluzzinaht vid. plukt.

pohds m, Tops, -k. Ließpsund, Ceiitner, Krahfna. Kachel,
stieeks Töpfer

pohga Schelle, (pl Corallcn, E. L.) >»ht wie eine Schelle
klingen, lakstigalla pohga die Nachtigall schlägt.

Pohlis Pohl, f. - ite Pohlin.

pohst säubern, rciniaen, fegen, ausräumen, kohku- «inert

Baum beputzen, beschneiden, aşşaka; is- auöarälen.

pohsts, a wüste» fibfl. Wüstenei) Mr wüstes Gebäude,
« a wecta eine alle Stelle, wo vormals ein Gebäude

gewesen ,
- â ect zu Grunde gehen, verderben, zertrüim

S « mern,



mcm, «iht verwüsten, plündern, [<awa Wiisteney,
Ohl ] is. zerstören, verheeren, ansrottcn, no. lihds

pat semmei schleifen, der Erde gleich machen.

fohteht pfropfen. pokurtis viii kurts,

pofchaks Webehol;, damit man das Garn vom Baum

abläßt. E. L.J

poste Pfosten.

[praggars den man nicht satt machen kan. 011. Lit. ]

prahmii ein Floß, darauf man sich übersetzt.

prahts vid. prast.

praffiht fordern, bitten, fragen, mahnen ,
is- ausforschen.

prast verstehen, merken, fassen, goluhi - Ehre im Leibe ha-
ben, es prohtu, kà winfch bijis ich denke, daß er ge-

wesen, proKti verstehe, ncmlich, prohtigs auch prat-

tigs verständig, it. verständlich, noprast wohl »erste-
hcn, erachten, şa- verstehen, begreifen, ( < attigs »cv-

nünftig, verständig, -ohtigs verständlich, begreiflich,
«nlitams merklich, aschan, Verständniß, Vernunft,
Degrif, Witz, «ckapratcKâ m. et f. Unverständiger,
Dummer.)

prahts m. Heist alles was i»r denkenden lind wollenden

Kraft gehöret, als : ar prahtu darriht mit Verstand,

(Uebcrlequng) thun, pee pilla *a buht bey völliger

Vernunft seyn, pehz Deewa - a nach GQttcs willen,

tas man - â nalik das fällt mir bey, gruhts pralitsus niati-

zibu schwerer Kopf zum lernen, mihtu >u tuneht ri-

ne gute Zuneigung haben, man labs -pee viņņa ich

habe ein Wohlgefallen an ihm, ,»ans- lausàihs usto

mem Herz, (Gemüth) neigt sich darnach, man

fchaujahs to darriht es koMMt Mir ON, ich bekomme

eine Begierde es zu thun, tehwa - väterliche Gesin-

nung, meet'igs (meetas)-fleischlicher Sinn, ?itta - â

tapt anders gesinnct werden, auf andere Gedankenkom-

Men, labbâ : á ( labbîs < îs, ar labbusu, labpraht )
gern, gutwillig, von freyen Stücken, wccnada» 5 buht

kinmüthig seyn, übereinstimmen, eben so gesinnct seyn,

tas irr ihsti pehz manna :a der (das) ist recht nach
meinem Sinn und Gefallen, pa -am isdohte« nach
Wunsch gelingen, sawâ . â -pņemtees den Vorsatz

fasse»
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fniļ.'tt, ar tihfchu >u mis Vorsatz, vorsetzlich, s.nvA
- â darriht vor feinem Kopf thun, ar sirds u mit

Erlsi, (Mit Andacht) es apsinnohs law5 >â ich bilļ

in meinem Gewissen bereust, drohfch< getroster, freyer
Muth ,

ahr»» - a unsinnig.» wahnwiiziq, irr im Xvpft

pl. Sinnen ,
wiffi prahti alle Sinnen, tee peezi

jufchanas prahti die fünf Sinnen.

prahtigs, a verständig , vernünftig , -lußil- hvchmiithig,
cli«> Ivankelmuthig» zweifelhaft, lab-willig, gnther-

jig, xveen, einig, einträchtig, des - unvernünftig, UN'

sinnig, abewitzig» ne > unverständig, einfältig, lumiir.

pralirenc viel Worte maä)en, viel reden und seinen Vcr»

stand zeigen wollen, is = ausqiuliclii ,
- »ceks der alles

vu stehen irill, (ne> Unweifcr, Unverständiger,) be,-

prakra m. tt f. id.

prahws, a gros; zumlich, erwachsen,
praulis F«ņerbr«ņd, elles - Hvllenbrand, prauleļik glühen,

it. modern.

pr-ŗeks Prophet ,
-şcl'.u Magill-,Weissagung , (-«uļlucļ-

dinaht weissagen )

preede Tanne, • uls Tannenwald. E. L.

preeds m. Zugabe beym Handel.
precks m. (preeza) Freude , ì!ust, -ķ->s m-hzîkaj; Cvange»

list, -zas malizika Evangcli»»!, 'zigs frvlich, fieudig,
lustig ,

-zatees sich freuen , eepreezeln, -inaltt erfreu-

oi, trösten, ergötzen, aufrichten, K.

preekfeh (i) praepos. vor» für, (-) subst. die vordere Sei'

te, us » u nach vorn zu, (--klulil wohl forllouiinen»

von stalte» gehen,) oo -a von vorn ,
<3 voraus, it. m

Gegenwart, (;) preekßh, ia, sau vorwens, vor,

für, Hfi-für.

preekfehejs, ja d. d. d. vorige ,
>
neekî Vonvefcr, Ante«

eessor, it. Rädelsführer , no . enes von vor».

papreektVh, u, an zuvor, vorher, DOl'slUfi, zuerst,
precsteiis Priester,

preewites Hvsenöändcr. E. L.

preeza vftl. preeks. prehflize vid. sprehst.
prcileine ZļälìlļÌN.

S 3 prett



prett (-î, (im, »ib) praepos. gegen, wider» (2) aäm. pret-
ti entgegen, gegenüber, tur- dagegen, hingegen, hergc«

gen, in- recht gegen über, (it. vor Angen») pretti-
necks, prettibneeks Widerpart, Widersacher.

prezze Waare, Kram ,
> cht handeln, kaufen und vnikauscii,

it. freye», -«sjs Freyer, .inceks Krämer» u.. Arey-
werber» -pprezzebe befreyen, verloben, O«, siich ver-

heyrathcn,) pahr. verhandeln.

t prikkàe E. L ]
prikfchkeht prasseln wie Feuer.

prifch, fcha frisch. [ prohds m. Fischteich. Oft/.]
prohjam fort, ferner, jo-serner, hinfort, »iba Fortgang.
probt! vid. prast Pruhfis ein Preussķ.
pudduris Buschgen,}. E. Johanniêbecren^

pudiirkfnis (pudruksnis) Geschmeiß, it. Häufgen, J. E

Ameisen, Kücheln îc.

puefchi vid. puht.
puhkas (1) Pflaumfcdcrn, it. die ersten sanften Federn an

einem Küchel oder Gesselgen, (2) Milchhaar, O) das

haarichte an Kräutern, das sich wegblasen last, »ains

sanftfedericht, milchhaqrig, ranchhaarig.

pubkis DraÄ)e, dusmu- Zornsiichtiger.
publebt plagen, morachen, t'a - zernichten.
pubpedis Dubenfiest, eine Art von Erdschwämmen, welche,

wenn sie dürre sind, einen schädlichen Staub wie Rauch
geben, (E. L. puhpeji Schwamm, Rletzgen.)

puhpuH Palmen, {it. Dachwcidcn Blüte oder Gewächse,
die zuletzt wie Federn in der Lufl zerfliegen,) - u fweh-

deena Palmsonntag.
puhrs m. Loos, Scheffel, it. Mitqabe, Aussteuer, meitai

puhni dobt die Tochter aussieuren.
pubflis vid. puhst. puhsne vid. puht.
pulist blasen, hallchen, Athem holen,' puht sprabklê leck

mir im ~

, puhtiis Blase von einem Thie»'» dubdu.

Dudelsack, (pl. puhfchli) - loht blasen und allerhand

Zeug und Gemurmel nach Art der Zauberer machen,

ütpuhstees sich erholen, Luft krigen, Luft schöpft», Athem

holen, nopuhst wegblasen, (- ees seufzen, nopūlu,?

Seufzer,) »spukst ausblasen, (- ee--sich aufblähen, sich

brüsten) puht
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puht faulen, modern, verwesen, it. rotten, schlafen, puüms

Fäule, Verwesung, pueklis (puweklis) Faulwerk, Sa-

chen, die da faulen, [puhte Blatter, E. L. ] pucfis
G. fchagt)(ci> Materie, tazzis ar-eemPutteraugen,)

puhschHi was verfault ist, als: kurz Mist,

Eytcr, ( -»ins eyteriq» -ņà eytern, Materie setzen,)

puhsne Schlasnest, ' mecga-puhsnis S6)lafratze, ver-

schlafener Mensch, meega-puhsis /. -lclis skudru -

Ameisenhaufen, uttu-pukwü! Lausangel.
jiuhdeht, îinaht faulen lassen.

papiiä, papuwe 2Mad)fclD.
puhtels in. Speise von Habermehl» welche kalt gegessen wird.

puiitscKKa Dößgcn,»» Canoncn.

puhze Nachtcule, it. böses Mensch, ' itc Henne, die wie ei-

ne Eule rauch bewachsen,
[puijaht, is < abschinden, ju sehr nützen. E. L. ]
puwfis Junge, it. Kerl, <ens Knabe, puifch Jung! Kerl!

Bursch! (psg->paga- Watt mir nur, puifctis komm

her, hör!)
pukke Blume, uggunsj pukkite rohfite ist ei-

ne Daucrcaresse und eben sv viel als Allerliebste, ap.

pukkoltt bebliimen.

jxàknkt pochen, kein gut Wort geben.
nuldcleht Pudeln, irren, fehlen.
pulgokt verachten, verschmähen.

pulkis dick und kurz Stöckgen.

pulks m. Haufen, Menge, Schaar, Parthey, (it. Regiment,

Compagnie,) gannams» Heerde, (pulki Glieder in der

Schlachtordnung,) jauni pulài Bienenschwarm, fa-

pulzeht versammlcn, zusammen rotten, (-inaln tu-

sammen kommen lassen, -ess weens pret ohcru sich
wider einander empören, muilclineeku fapulziiiatck»'
was deena Landtag, Lcelu Kungu lapulzinaflhana
Reichstag.)

pulksten s (,nis) Glocke, Uhr, <fcV».*iafch. - ihts bedeutet

aiad) eine Cymbel. E. L.

fjult fallen, puldams eet er geht stilrjcns, favens.
ein mit Bork überzogener Bienenstock. E. L.]

pumpa K»auf, Beule.

S J pumpe
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pumpe Plumpe, - ekt plumpen.

xumpr schwellen, aufgàļasen fct>tt» - umz Beule, uzpum-

pēsi multe Paußbacke.

pumpui-iz Kl'i'ipe, -iņņus meiì Allgen setzen oder gewin-
nen, it ausschlaaen.

punduris Aorouppel. b. i. der kui'i und dick ist.

puņkiz Rdb» u zettiufch Die Siraße unter Der Nase bis

an Die Lippen ,
> u degguns èchnoDôtrnafc,

i aiiis roiziff, appimkotees sich beschnoDder».
puimis harte Beute, Apostcm ,

- uwehderis Dictbauch.

puntfehoht, k, ' verkuppeln, verwickeln, zusammen binden,
i otis kahi« gekuppelte Fusse, wie au einer Henne, die

sich verwickelt hat,

puppis G. Pa Zitze, Brust.

puppa Bohne, puppikis Wiedhopf.
purkfeh der Schall eines FurzeS, -fclikis Fiirj.-kentfm'ten.

purns Schnautze, Maul am Vlķh, (Schnabel,) fuiiipuriiz
Der ein Huiidemaul hat wie ein wilder Kalmuck, (Viel-
fraß. E. L.)

purrene kohks id. qd. irbene, nid. irbe.

purrenes RapUNjkN.
purrinaht im Sande baden, «ee§ sich auswettern wie das

F.'ftl.

purv, Morast, Smnpf, - ains snmpfigi morastig ,
- eklis

Moiast Sumpfloch.

pufchka, (- ainis £. L. ) Blumenstrauß ,
- oht jieren,

schmücken.

puff Halb, lihds Halb und halb, mittelmäßig, ziemlich,
puffe Halste, Seite, it. Gegend eines Orts, odtra-

andere Hälfte oder Seite, (bey Weibern Heist es die

Nach- oder Astergeburt») preekfeh < ißoröerthcil, fchaî

puffê tlsseit ,
witma» (wi«n puff) jenseit, US pufft

ans Die Hälfte, halb ,
n» niannas puffe? von meinet«

wegen, na Dcewaj um Gottes willen, augfchpuffê
Oberwerts

,
eckfeh - einwerts

,
ahra - ausiverts K.

Us eckfehpuffes hineinwertS JC. puffdeena Mittag,
Süden , pufch muzza Halblonne, puffcl fefcbi halb

sechs îc. pukcd-m entjwey» -u vvlt einander, pufck
pu/cbîim
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pufcham in Trümmern
, pufchelneeks Hälstncr, dei

mit einem andern aus die Hälfte des Landes geht.

puff fwahrtschi vid. fwahrki.

pufch tschuhtschis vid, zuhka,

puffwista vid. wista.

pusfkohku lehzejs, puff-airu ihrejs find Lettische Schimpf-
wörter, und bedeuten einen faulen Menschen.

put put so ruft man die Himer, putwiita Nachteule, (weil
sie so schreyet, wie Dieser Name lautet.)

•putns m. Vogel, pl Heists auch Fasel ,
fwehts* Storch,

«ineeks Vogelsteller
, putns wird auch bisweilen nbu-

five vor ein wildes viersüsiigcs Thier genommen.

putra gekochte Grütze, Gemüse, putraims rohe Grütze, pu-
tru niuischnecks armer Edelmann

, putroht pahta-
rus die Gcbeter geschwind hinter einander wegschnattern,

puttebt (joht) stäuben, schäumen
, puttas Schaum, -ckli.

Staub , inabt(siä»ben, abschäumen,) stühmen, K.itu

-sputretu daß du verschwinden möchtest, ist ein Bauer-

flttch.

puttencs Quitschbecrcn, Vogelbeeren.

putwista vid. put. puwaküs vid. puht.
puzz puzz so hetzt man die Hunde aus die Schweine,
puzzebt putzen, beschneide», rein maehen, no - babrdu de

Bart abbarbirenş. puzziņeşşere Scheermesser.

R
Zinse, Strafgeld. E. L.J

raddiht erschrlffe» ,
> itajs Schöpser, - ijums, (- ita leeta) Ge-

schöpf, Creatur ,
-iba Geburt, (tur irr taggad ,as

dort sind alle Anstalten zur Niederkunft
,

tur drihs

•as buhs bort wird bald Kinotaufe seyn,) raddinaht

•cid. rast.

rads M.Verwandter, Blutsfreund, -2 gabbak Weitläuftiger
Freund, -iba Verwandschast

,
»ineeks Verwandter,

radfinfch vid. rags.

raggana Herr.

Raggus pl. ( i awa ) Holz- zum Schleppen.
rags m. Horn, sobbma raggi Degengesäū E. L affinu

radsiHfch Baocrkopf zum Schröpfen, faules raggi ober

radfiai Sonnenstrahlen.
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tahdiht zeigen , weisen , lappu rakditajs Register ,
«akts

rahdifchana Gcsicdt, Traum
,

is> alles zeige» und wei-

sen, pa- er-bewend , tr-btMgk«, überzeugen, offenba«
rrn. pa!-akdif.>ianaz Ai-skmat, ein Schein» Bcscheini-
«Una, (Jahnas die Offenbarung Johannis,) pee»

anzeiacn, zuwciie», »nfiihren ju jemaud.
raKmz. a zahm, bdttbīfļ, still, fromm, - iht castriren, schneiden.

iahpt (£. L. rahpeht) frischen , rahpu eet aus allen vieren

kriechen, ■ uli> ein Stiicc)>er.

raht kciscn, einen anfahren. (E L. im Zwang halten,) - ees

hadern, schellen, sich stielten, zanken, raKjums ein Ort,
den man zum Heuschlage oder Felde macht durch AuS«

reissung der Wurzeln, aprakt bedrohen, i«< ausjäten,
na, mit Worttn bestrafen ,

im Zwang halten.
rahtKunßs Rathsherr.
r,ti«s. s faul stinkend ,

-akmakKa fauler Geschmack, wie

das grüne stinkende Wasser , -a fahle ein Kraut , das

an solchen Orten wächst.
rahzittfeh weisse Rübe.

raibs, a bunt, scheck, fieckigt, sprenklicht.
raidiht schief tu, senden , at. entlassen.
raiscs Kummer, Soraen, Herzeleid.
raifiht uissen, at> loßreisscn, entknüpsen.
rakstiht schreiben, k, ausnähen ,

raksts Schrift, Figur,
Deewa raksti Bibel oder H. S6)iift, Zah-
leii vder Ziffern, - i»z drehkehin Gebräm, ci,hrßj-

Brodirung,) gestickte Kleider,

(ainajs Gviffd , apr.kstiht bc < umschreiben , umzeich-

nen, verbrämen, (eerakstinaht atifehreibm,) 15 - Figu-

ren ansnähen ,
norakstz Espey, i preekteh - Vorrede,

it. Fürschrist. Fürbild, wirs* Überschrift, Titel.)

rakt graben, wühlen , razzejs Gräber, inirronu rakt ein«

Leiche begraben.

rammiht, ap« begraben, (it. ramdiht E. L.)
rante Rand, Xante, noranteht den Rand abhaue» ob«*.

beschneiden,
rasbaineeks Straßenräuber, Mörder,

rascha das Gedeihen, E. L. »cns schön, was wshl gedeihet.
E. L.

rafchgcls
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raschgels (-Zenz) verwickelt GSkN, -elekt (-eneļit) Ver-

wickeln, verknüpfen.
r-kmļļ das Gedeihen» rafihgs kohks ein Baum, der leicht

Wurzeln fasset.
raffa Thau, it. seiner Regen ,

it. der Regen auf den Blät-

lern im Walde, apraffoht bethauen.
[raffi Vitleicht. Thm.\
rast finden, it. gewohnt werden

,
raddinaht einen angewöh-

nen, aprast mit andern gewohnt werden» st - finden»
atraddinaht abgewöhnen, eerast, ; ees sich gewöhnen,
eeraschü Gewohnheit, Sitte, Manier» eeraddlimķGe-

wohnheit, Gebrauch, Art und Weise, noraddinatees

die alce Gewohnheit ablegen ,
farastees sich zusammen

finden.
ratt m. Rad »

rattukaklis der Galgen und Rad verdienet

hat, ra«astai>bU(ra«asMps) Galgendieb, Galgenvogel,
pl. ratti Wagen, rattinich gpintltVOCfcn, (dscnnamajsj
Schubkarren,) rattineeks Wagen- oder Rademacher.

raudakk weinen, rauda die Klage, das Weinen, ' u dscefmas

Klaglikder.
raudawa wilde Ente,
raudseht vid. raugs.
raudfiht schaue», sehen ,

-ècs zuschauen
,

zusehen, (aussehen
oder sich gcbchrven,) fchkihbi (greifi). schielen , (d
raugahs kà— ļs läst (ich an zu
raudktit besehen, besuchen» ee- gewahr werden, (es
winnu ne eeraugu ich leid ihn nicht,) no< absehen,

(gaisu - sich nach dem Wetter richten,) Uļ- blicken,
Aufsicht haben» (usraugs Aufseher , Vorsteher, Ver-

Walter» Vormund.)
raug- m. was zum lehren bringt» als- Sauerteig. Hahn-

chen vom Bier ic. atzu » Augapfel, raudseht zum

saure» oder jehren bringen, allus noraudsejees dat

Bier ist verschalt, atraugamit einem Rülps aufstossen.
laukt enger machen, sekki »c>- den Strumpf ablassen, d.

i. durch Ablassung einiger Maschen einziehen und en-

qer machen» kaudsi no- den Korn- oder Heuhaufen zu-

spitzen oder immer enger machen» (raukums das Zuge-
spitzt«. £ I.)

S s raufìf
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rausis G. fcha Kuchen, Fladen.
raust, ap< Feuer bescharren.
raut ziehen, reiften, schleppen, jucken ,

lai weis rauj hol der

Teufel» rakwcjsZicherie, raustiht zupfen, rcissen und

spleisscn, (-idams runna er stottert, stammlet,) atraut

ent-zurückziehen, entwenden, (-res sich zurückziehen,
meiden,) no. abziehen, schmälern, (parauts prahtá,
no lewis parauts entzückt,) pee i stärker anziehen,

raweht jäten.

rc siehe ,
àrè siehe da, ist ein Kinderwort.

Ic ciciele Raufe über der Krippe» (Treppe, E. L.)
redseht sehen» - am? sichtbar» merklich, (azzim- augenschein-

lich,) »zzim redloht Augen Ansehns ,
in Gegenwart»

redsigs ifhcnö , (-- nahwe augenscheinliche Todesge-

fahr,) redlīgi fidltbarlich, redseiunis was man stehet,
(ar to redsejumu, diese Redensart wird gebraucht»

wenn man etwas zum letztenmal stehet, ) (redsejums
und -fchana Heist auch ein Gesicht, Traum,) eeredseht

gönnen, gern sehen ,
is - auserschen , auserwchlcn, no-

ersehen, (no Deewa noredselits von GOtt versehen,
verordnet, bestimmt,) pa- zumvvrausschen, wahrsagen,

fa i ersehen.
recht (reebeht E. L.) verdriessen, tas man reebj Ods ist Mir

zuwider, mir cckclt oder graut davor, reebtees, atreebt

rächen , reebejs Rächer ,
- tchana Eckel , (at-Rache,)

reebums das Grauen.

reekla kurnia ein zänkisch beißig Weib.
reekfehawa Gepsvvll.
reeksts /. Haselnuß.
rceschi die abgemessene Stllcker im Acker, die die Bauren

als einen Frondienst imHofe bearbeiten müssen, -nceks

der sein Stück im Hofsfelde bearbeitet.

rsest abfallen, Adolph. Gramm,

rc-estawa AZeberbaum.

reet bellen, spahres sirgu reij die Bremsen stechen das Pferd,
reetees sich beissen , zanken

, rehjigs beißig, jänkisch,
»jejs Bcller » Zänker, -jums Biū eereet einbeisseu,
no- todt beissen, rchti Narbe , (affinainas blutige

Wunde.)
rectekt
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retteht, < inaht machen
,

daß die Milch zuschiest, puppt
eereotejusài die Brüste sind voll Milch,

reetstki Handwerks Gerälh.
ree?.enz Schnitt Brod.

rckciikt büßen, entgelten.
Rchdin» PolnischlltfländischeDauren, die die Lettische Spra-

che tünch die Nußische, Polnische und Litthņuische sehr
mdvrl haben.

rehdineeks ein RitllKT.

rchmens der Sohd, das Sohdbrennen im Halse.
relita vid. rect.

reibt düseln, schwindeln ,
»»UZ reibst das Bier schlägt in

den Kopf, rauscht ,
- igs widerlich» geil , , eneseine Art

Blaubeeren» davon der Kopf schwindelt» weil sie bey
Pors wachsen.

reite Reihe, Schicht, veenu reiü (veenreis) einmal,

pinnu« (pinni) das erstemal, fcho< dismal ÎC. reisu

rcischm mal über mal, PS reisehms eins ums andere,
wechselweise, allmählig, unterweilen.

reisneeks Fuhrmann» der vor Geld von einem Ort jum an-

dern fährt.
Tormentill. E. L~]

remdeht lindern, stillen, sänstigcn» dämpfen» *ens lau,flack-
warm, > inaht stillen.

remmefis G. scha [ Ohl. - sneeks] Zimmermann.

reņģe Strömling. £. t.
renne Rinne» «appakfch lemmes Canal» Röhre ,

»rennent

ansrinnen, eine Rinne machen,
Flechte, Hürde, (eine vonßinsengefiochteneDecke.)

resns, a dick, dickleibig.

reis, ta dünne» »ndcicht. selten, seltsam, retta Kemme UN-

deichter Kamm, retti, -am selten, undeicht, paretti
nicht oft, etwas zu undeicht, rettum; Undichtigkeit»
Seltenheit.

retteija Tvrmentill » rettejumi OttttMennig. E. L>
rihbas Stcinpüljkn. E. L.

rihbcht drehnen, beben, poltern.
rihdiht, »inaht Hetzen ,

no< zu Tode Hetzen.
[rihdsinaht in die Ohren liegen. £. L ]

Rihge



Rihge Miga, zäun, - Friedrichstadt, Rihdfineeks ein N>-

gischer.
rihkle vid. riht.

rihks m. Gesäß, Geschirr, allerhand Zeug, Geräth und In,
sirumenten, kchaujams- Schicßgeräth, Flinte». />/.
Gcräthschaft, Hausrath »
in fpihdami, Juwelen, Kleinodien, (rihku galdinfch
Crcdcnjlisch.)

rihkste Ruthe. rihkuris vid. Kurt,
rihfis Reiß.
riln schlingen, schlucken, fressen, (cf. plihtcht) ,e« sich sti-

cken, sich würgen, -dam-- fressend, Ougguns verzeh-
rend Feuer,) rihjejs Fresser , Schlucker

,
Vielfraß,

(akkins - Bluthund, Blutgieriger,) rihklc Gurgel, Ra-

chen , Schlund , (no pillas - es kleegt vollen Halses

schreyen,) plattrihklis Großmaul, Schreyhals, kk-ņņ -

der eine durchdringende Stimme hat, f. c

riht adv. morgen, p»> übermorgen, aisps. nach übermorgen,
über drey Tage, nhts ?». der Mvrgen , no rihta pus.
fcs, no rihteem von Osten, prett rihta pufll gegen

Aufgang ,
rihtenis der Morgenwind,

rihteüs Reuter, (-usochks fliegende Armee, Cavallerie,
E. L.~)

rtbwe Reibe, Reibeisen ,
- cht auf der Reibe reiben,

rija Hkitzrige, Heitztcnne, rihkuris (£. I. rihkulis) Rlgcn-
feil.

rikk» maises groß und dick Schnitt Brvdt.

rikkchu im Trabe.

rimt still seyn, sich beruhigen, sich zufrieden geben, -ees

sich bezähmen und still werden, wehjfch norimst der

Wind legt sich, (ne norimt sich nicht steurcn ,
E. L.)

nerimsche Unruhiger, der in seiner Haut nicht daurcn

kan.

rinde Reihe, Ordnung, ķenâ.ê an einander, rindu ri».

dehm reihenweise, rings in einer Ordnung herum.
riņ«»elcs Ringelblumen.

riņķis Ründc, Kreis, -apkahrt Der Umsang , -u «ôs rings

im Kreise herum.

ļippe

120 Rih Ritt
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Rippe Scheiblcin zum Kinderspiel » rippain, sirgs Apfel«

graues Pferd (mit runden Flecken.)
ritt sich wie eine Naht zertrennen , (pee , anknüpfen. E. L.)

ritteht, is > dünne werden, wie das Korn vom Nordenwiîide.

rittiafch (>ens) Wagenrad , it. Kreis» zelta. Kniescheide,
»tinaht rollen, Weizen, afsaras- Thränen vergiessm.

roļikesà G. scha Grenze, it. Ziel.
rohbiht einkerben , (rohbs m. Kerb , Einschnitt,) is* aus-

schneiden, ausholen.
rà-> Hand ,

ne kas pee rohkas nichts zum besten , nepee

muttes ne pec rohkas nichts zu bcissen, nichts zu bre-

chen, ;as
resnums Arm dick, »tl gulleht in den Ar»

mcn liegen , >as nauda (nauda US rohku) Handgeld,

Hastgeld >
rohzina Händgen, H. Henkel, rohziba wo-

mit einer umgehet oder sich beschäftiget.
rohtfchi id. qd. balste.

cerohzis G. tscha Instrument oder Rüstzeug, pl. Wehr
und Waffen ,

ar <eem istaisiht ausi listen ,
weenrohzis

der nur eine Hand hat, it. eine kurze Sense , damit

man nur mit einer Hand mähet.
rohsc Rose, seka rohsitc ist eine liebliche Benennung eines

Frauenzimmers.
rohfehe vi. et f. fleißiger Mensch , der sich immer was zu-

thun macht, 'cht («naht) in allen Winkeln kriechen
und alles nachsehen, und sich, wo nur nöthig, etwas

zu thun machen.
rvhta alles, womit man umgehet, tas irr mann, rohta bsls

, ist mein Zeitvertreib , pehrlu - Perlenschmuck, > aht

auf seine eigene Hund spielen wie ein Kind.

rohtschi vii. rohka.

rubhens Brkhahn oder - Henne.
ruddcns Herbst» -in-ht im Herbst schmausen» ist eine Ge-

wvhnheit im Oberlauzilchen, ruddenî fehjama labbiba

Wintersaat.

ruds, da rvthlich, dunkelbraun
,

-as azzis braune Augen»
ruddcns ad/, grau ins rölhliche» ruddmcht'is eine Art

von rbthlichcn Erêschwänimc».
ruds, Roggen, iu bisse Rvqgenbüchse, d. i. ein Furz» weil

der Bauch mit Brod geladen ist.

ruggaji NoggknstvppklN jrulidi-



122 Ruh Rup

ruhclinalit betrüben, das Herz schwer machen , zum tvetnen

bringen.
ruhgt jähren, säuren ,

wehders usruhgst der Bauch bläht
sich aus, der Magen steigt in dic.Hbhe^

rut»ksins, a rauchhaarig, --5 kahjas bewachsene Ftiße (am
Federvieh.)

rnhkis ein finsterer und saurer Mensch » der immer vor sich
allein ist.

l-uhkt brausen, sausen , rauschen ,
»KZ zuhka grunzen ,

-K»

lahzis brummen
,

-ki lauwa briillcn
, pehrkons ruKi-

es donnert.

ruhkts, a bitter, herb.

rühme Raum, it. Hoflage.
ruhniht castrifcti, Wallachen ,

> ikis der diese Profeßion hat.
ruhmi pauti eine Art Morcheln.

rukpt gereuen, verdricsse«, E. L. ruhpeht sorgen
,

sich bc*

kümmern, «etees besorgt, bemühet seyn, ruti.

Pas Sorgen.
nrhfa Rost, it. Mi'HltHnu, ?>. Drandkorn, E. L. -ekt rosten.
[ruhfehe RlustJ). E. L. ]
ruhtenes Studentenblumen.

ruhtes Wcinrautc» , lohgu - Fensterrauten.
rukt einlrllmpfen, cinschnmipsen.
rullis Klcidcrrolle, -elit rollen.

rumba Nabe, Büchse am Nave.

rummakz großer Hengst.

rumpis Rumpf, (Stamm, E. L.)

runga ein Prügel.
rungitis, rudsu . soll ein Drache seyn , der Korn zubringt

oder im Mahlen zuschüttet.

ruimatit reden, sprachen, tikli (raustidams, ar niohkahm)

runna er stottert, stammlet, ruiinas Gespräch, (-tur.

rcht Rath Halten, -kungs N.nhshcrr , Oberrath,)

lcel-runnatajz Großsprecher, der sick) dnrch sein vieles

Reden sehen läst, dsrunnaht füisprcchcn , vertreten,

kiitschuldigeii, ap- berede», bcplaudcrn,

Ausflüchte suchen, (tV- sich bereden, rathschlagen.)
runzis Kater.

rupfen/! ja grob , »a nauda Hart Geld.

xuppuzis [ E. L. ruppakfihkis ] Kröte. rufche



rufche Ecke am Daurosen da die glühende Kohlen ansbc-
htilken werden, ismfchinaht die Kohlen umwühlen,

ans einander werfen, {man fagts auch vom Kehrlip.)
rutks m, Netlich.

SS 1
K so ruft man die Hunde.

fa praepos. instp. zusammen, jer.

fagahds vid. gahd.iht.

lagt sichle» , saglis Ditb, sahdsiba Dicberey, Diebstal,
sagschus versiohlciur Weise, heimlich,

salibakz m. Stiefel ,
»kains gestiefelt, tkneeks der gestiefelt

einher geht und sich Damit zeiget,
fahdiiha ein Litthauisch Dorf,

sahge Säge, eht sägen ,
- cris Säger,

fahkt anfangen, <zcjs Anfänger einer Sache, eeşaļikmnz

Ansang, Ursprung, ree pirmi -i die ersten Elementen,
fihlc Gras

, SEraiit, Würze, pl. Arzeney ,
nikna. Unkraut,

fwaidama» Sall't , «aiga- Schminke, Nantes- Gift,
tclikaudet'l-naiias ' Nicßpnlver , kwchpinafchanas ■■ es

Näuchwerk, daKrgas- Spcccrcy, taukas ■■ gittraiirz,
(sirds. Bibinell, E. L.) ļ-işf- Schiespulvcr, miKle-

ttitza«. LicbcStrunk, tanku I,aws Apvlhccke, laklain,

grasicht, satikoln würzen, is - auscurireņ, saKļoKcs

angemacht Toback,

fahls »«. (Salz , -ig!i salzig, -itit salzen, > ita gaļļa Peckcl-
fleisch» - ijutm Salzlaeke, * neeks (; nize)
Salzfaß.

fahnis G, ņa Seite
, Siibbe

f
fahiiis prtiepof. lxn<

seit, mlv. zur Seiten, seitwcrts, neben, beyseits.
falinuz pl. Fahrschliucn, Adolph. Gramm.

l/s,kpatt, Borrath. Ohl.']

Stixe Schmerz
, Wehe, -ein (fahpt F.. L.) wehe thun,

schmerze», (--»/>>-,/.') ļ'irdî - verdrießen , isfahpis fbhb»
ein Zahn, der vom Zahnweh ausgefallen, (»ufchas
azzis triefende Augen.)

sahrds (««,) firau-- eesardcht in Staackcil

aufstecke».
sahrks m. Sarg ,

eesahrkeht einsarken.
fatarmi

123Huf Su^
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fahrma Rauchfrost.
fahrms m. Ssluge, eefahrmoht in Lauge lege».
ļakrņi Blume der Weibsbilder , it. Schlacken von Eisen,

Metall:c.

fahrts ( i is ) Scheiterhaufen.
fahta der Segen beym Essen, -iģî sahtsam, mäßig» gniig-

sam, (ne - der mit Fressen und Saufen nicht gcftlUet
werden fan, it. geitzig,) -il-a Sahtsamtcit ic. nesākt-

neeks Geitzhals.
saime Hausgesind ,

; es maisc Volks' oder grob Brod,

.neeks der Wirth, ('» ür°s Wirthspferd, d. i ein

schlecht Pferd.)
faimokt (altern.

saite, faistiht vid. feet.

[faiwa Webcrspul. E. L. ]
iakkas Holz am Kummet.

[ fakkas (. i) Fichtcnharj, E. L. ]
iakkis Hase. fakkuins Mistgabel.
fakne Wurzel, «ains wurjelicht, <oht wurzeln.

fakfcha lange wollene Weiberdeckc, die doppelt getragen

wird, pust- eine kurze Decke,

fakts m. Dreez oder Spange,

s falakģz Salvegarde. E. L. ]
saldats Soldat. faldohkfnc id. qd. irbene,

salds, a, i. --ms) süß, -ums Süßigkeit.

falkt, is < hungern, isfalzis HuiiQtig.

falla Insel, Holm , (spekku Speckseite.)
fallaka großer Stint.

fallinaht Mal, »um Dierbrauen einbriihen.

salms m. Strohhalm, pl. Stroh, Streu ,
> a!»s strohern.

falna vid. fält. salioki'nis vid. seit,

falsch vid. seit.

salt frieren , salts, a k«lt, >ums Kälte, (ahm. Frost, falla

mennefs November, Frost, Reif, (-aiņt'cl. rei-

fig, ) atfalll, wenn der aufgelhautt Schnee wlkder be-

froren, fafaldint veikilblen.

faltis G. fcha eine Art Schlangen.
ialwe Salbe, jaukuma - Schminke.
salwette cm« Serviette.

talwije»



salwijes Salbcy. [sim unter Ohl. ]
famift, is - vid. Mist,

samtenes Lamtknbl iMcN.

sankis Sumpf, Psudl.

sapnis Traum, 'oh: träumen,

fappals ( solo ) AlaUsbleyer.

Sappe Sophia.

fargaht Huten, benubren, in ?!cht nehmen, fargz Hilter,
Wachter, (be> tari-a bulu ohne Aufsicht seyn.) me-

sc]ia> ÄaldförKer, Buschwiļchņr, .»antu- Schal-liici-
sier, Karribas« Spķlsļwtifter, ( apt'args Salvegarde.

E.L.)
farkt roth werden von Hitze, it. glühen, sarkans, a roth,

(< ums Nöthe, dahrgs ! >ļ\ur;Mir, Scharlach) ceşaikc er.

röthen, nn- ganz roth, glllhcnd werden.

farma Rauchirost, apt-rmoļit mit ölauchsrvsi beziehen.
sai-na (E. L. ' no Darm.

farri Mähnen, Dorste» ,
it. eine Kinderkrankheit, Mitesser

genannt.
lars m. Ast, Zweigs Knast, u. Znrkt, Knorren am Daum»

-iņt.ļi Reiß, kprvK Auüsplößlmg, wihna kohkasars
Weinrebe» sarrains ä\',\i\.

saudeht verderben, verlieren, verscherzen , zernichten, eetiai-

dibu< die Uneinigkeit stillen
, grehku siudetajs Siiii»

deiililaer, nosaudelu eiubusseii, verliere»
, pa- ver»

dämmen.

fnudseht schonen, spare», (-iģs sparsam.)
fauja Handvoll.
saukt rufen, nennen ,

ka ìì-iņņu tau! wie Heist er? ' ze\*
Rufer, ;kaht rufen, apsaukt berufen, bedrohen , no-

benenncn, (pa? rabtkunZu- siir einen NatHsHerm er<

klären ,) us- zurufen, (veenu patīri > ein Paar ans»
bieten.

faule Lonne, ranni faul* br» diesem Sonnenschein, (win.
ņâ - in jenem himmlische» ar f-ules isbrauT»,
sr faule; pahrbrauzu, ich bin Mit SvlllN'N Aufgang
ausi,efabren, und mit Lonne» Untergang wieder ge<
koillilicn, pabmle Welt

, pnfaul' dauds ungeheure
Menge , ļaulgreslcbj Sonnenblumen.

T {»ud.
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faufs, fa trocken, dürr. -UMS, -iba die Dürre, das Trocke

ne, apkukf-Kt von oben betrocknen.

kaukweefcKi Nüsterbaum.

Lautes fakne Angelicawurzel. E. I.]
faws, fawads, fawrup vid. few.

faweht (saweht) f)Cftr(, ļslubcril, fawatneeks Zauberer, fa-

wekle Hexe.
fauiht sagen, sprechen, spreddiki - Predigt halten, sak.

kams wahrds Sprüchwvrt, (t'wchts- - Spruch aus

der Bibel,) aààent absagen, it. wieder- zur Ant-

wort sagen, (smmatu- abdanken,) ee- ansagen, is«

aussprechen, it. bekennen, no > ernennen, pa - erzehlen,

pee > ansagen, pasakka Geschwätz, Mährlein, Fabel.
fei» so, vor die lange Weile.

schabbals /. E übersichtig, (der nicht siehet noch Acht hat.)
fchablis Sebel. schagga vii. schaggus.

schaggari Drennstrauch , [■■ u gailis Hahnrey. ]
schaggata Hcher, Hechster.
schaggus (<a) Schnucken, Schlucken, - oht, (<gsteht)

schnucken, jgstetees jähnen.

fchahds, a solcher, fchahdi tahdi solch Gesindel, ne fchahdi

ne tahdi adv. nicht so, nicht so, auf kcinerlky Weise.
schahwaht (- oht) jähnen, hojancn.
sekahveht vid. schaut.

schalga eine lange SpießrutHe, {it. ein langes Weibsstück.)
fchamehr bis Hieher.

fchammî, fchannî (/»/. »îs) ist einiger Orten der Abi. Loc.

von fchis, dieser.
fchaubiht wackeln, > itees wanken» f-prahlâ zweifeln,)

»ig, unstät, zweifelhaft aci. wankelmüthig.

schaudeh.1 vid schaut. schaudiht vid. t schaut.

fchaule ein flatterhaftes Frauenzimmer,
schaunas Fischkiefern, it. Kinnbacken.

fchaurs, a eng, schmal, juhras fchaurums Sund,

fchaufchala, fchaufma Schauder, Grauen,

schaust (schautiht E. L.) stäupen, geisseln.
schaut, schaudeht, schahweht treugen, trocken machen.
schaut schiessen, schieben, pehrkonz schauj Donner schlägt,

man praht« fchaujahs ks fällt mir bey, ne sinnahe

kur
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kur fchautees Vicht Wisscn, Wo aus noch tili,') sehau-
diht fchiffjcn, sehahwejs «Lchiesser, (ta bisse

newa

putnu ichahweja die Buchse tödtet nicht leicht einen
Vogel,) ' deklis Schieber, («. Weberschiflade, 1 - ja-
majs öefchofj, »>. Riegel, aiiitckaut zuschieben, «urie»
geln» uti aufschieben, aufriegeln, firdehsti eefch»u-

jahs Sorgen sinven sich ein.

schaut« m. abgerissen Strauch, < u tilts Knipptlbriicke.
schauts, a karg r 'igs gcitzig.
sehe hier, da, sehe tew da hast du, kchè tè

,
fche' in tè

Hie und da, auf und ab, sehej. >u, seheit, < an Hieselbst,
allhier, no sekcjenez, (110 sehennenes) »on binnen,
lihds* bis hiehcr, pa sehejeni, pa sehenneni hjxr
hindurch.

[schebris E. L. ] scheberkfne Wiesel-
schehl leid, tas man - das ist mir leid, das bedaure ich,

man tewis < ich habe Mitleiden mit dir, Deewatn
(cotitr. deem) - leider.

sehehligs, a gnädig, gütig, mitleidig, sircis- barmherzig.
schehloht schone», bedaurc», Millciden haben, sichcrbar-

men, >eeB sich beklagen, traurea, - tajs Elbarmer,
Gönner, schehlastiba Gnade, Güte, Erbarmen, Mit-
leiden, serd, - Barmherzigkeit, apschehloht begnadi-
gen, (; ees sich erbarmen, ce - ein innerliches Mit«
leide» empfinden,) na-bereuen, beseufzco, leid sey»,
(»ees sich sehr beklagen,) noschehlums Reue

seheibt diislich, schwilidlich werden, ap - bedüseln, no - ohn-
mächtig werden.

seheju, seheit. na sehennenes vid. sehe,

scheppercs Kornstslsl(ftN.
seherineles Schauder, Grauen.

schibbeht flunkern ,
schibbu i sehr flunkern,

[schibüs ein Pferd mit einem Auge. £. I.]
schibt düßllch seyNâ
sehigls, a schlang, hurtig, frisch, wendig.
Bchihà Jude, >auka Jiidin.
fchihpnoht ijtffflachen.
schilbt, ap> beiiifeln.
sehimmî, ,ni, f., 11$ id, qd. fchammî,

î % fchis
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fchis/. fchi dieser, t, es, viä. Gram. §. 64. lihds fchiin

bisher, bis dato-

fchkaudeht niesen , SIS- verpruhsten.
fcbkeebtees vid. fchkihbü.

fchkeedra (-i), linnuFlachsstengel» Bast, leelasfchkce-

dras Heist auch grobhaang Flachs,
kckkeemeņi Brctterqens zwischen dem Garn im Weben. E.L

fchkcets ?h. Weberkamm.

ich keh de Kette

fehkehle maiscs dÜNN Schnitt Dwd.

ļchkehnes Schienen.

fchkehpß ,». Spieß, Sveer» it. Schis» 5 u nauda Albertsgcld,
fchkehrdehl vid. fchkehrs.

fchkehris (>e) Scheere , k.ihpostu <eht Kohl scharren.
fchkehrs qucer ,

- balkis Quccrbalken, -ra Schlag«
bäum

,
- fis alles was quecr ist, (z. E- ein Qucerfavcn

im Garnwinden, it. ein Nieqel , - fchu kohks Queer-

Holj, - welsch Queer- odel Kreutzweg , fpalirc-5 t'chkehr.

fchi Kreutzbändcr am Sparrwerk,) fchkehrfu atbil-

deht krentz in die quecr antworten ,
- fam (- fcham )

in die quecr, übcrzwerg ,
-ami» Zarram läng und lang,

krentz »nd queer.

fchkehrtt aufhauen, in die Qneere spalten, it. verschwen-
den, tchkehrdcht verschwenden, durchbringen, (-dejs,

«detajs, .dneeks Verschwender, ) is« verschwenden,

verprassen, verschwelgen.
fchkelmis Schelm, 'ja darbs Schelmerey.
fchkelt spalten, ncl. Ar w«dė keilen, « Hains das sich spal

ten last ,
fchana Spaltung, Zwietracht,

fchkettereht zwirnen, Zwirn drehen.
fthkeKirees toben, wüten, knurren und brummen,

fchkidrs, a undeicht, Dünn, -audekls unbeicht Leinwand,
i ains id.

fchkihbs, a schiff, uuglcich, (i raudsitces schielen, «ajs
nichncfs SJîiirļ, ; bums Schiestgkeit, fchkeebtees siel)
schief auf die Seile neigen (und umschlagen wollen.)

fchkihst zerschellen, zergehen wie ein Ey, M tu isfchkihdis

daß du verschwinden möchtest, ist ein Baurfluch.

fchkihsts
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t'chkihsts (<ksts) /; 1 rein, klar, lauter, sauber, it. keusch,
(-.3 putra dünnßriitze, ■■ nauda baar Geld, -dsihwi-

ba unsträflicher Bändel,) uefchkihrts unrein, garstig,

unflätig, (;a limmiba Franzosen,) -ü't reinigen,
säubern, (»« sa>î wainas ï ccs sich des Verdachts ent-

ledigen, ar weidera sahlehm < auspurgiren,) ■- igs

züchtig, - UMS Minigkeit, Sauberkeit, >lļ>a Ä Lau-

lcrkeil, Keuschlnet, (»c- Unzucht, Geilheit)
fchkiht bluten, ab st eifen oder pflücken tute Hopsen oder

Schoten, »iniiqs Vinter, Pflücker, cetcKkiKt den

Anfang mit bl.icn machen,
fclikikve Scheibe» Zcller.

- nfeh ) Schilling.
schkilt Feuer anschla.en, it. mit dem Schnabel bickcn wie

ein Küchel im E>, Feucrschlag, Stahl, womit

mau Feuer schlag
, (pauti wehl itewa ustchkihlufchees

die Evcr sind ncch nicht ausgebrütet)
schkilwa Magen, Fkßbauch.
fchkiftkis Schinken,
fchkïrikoht schenken, ?erehren.
schkippelis (sc) Igchlllfcl, -cht schaufeln.
fchkirba ( -e) Ritz, filjj iIN Holj, -ains voller Ritzen.
[ fchkimiis Schirm vors Betr. ]
fchkirsts in. Kasten, mirroņa- Sarg.
tchkirt scheiden, trennen, absondern, behrnu no kruhtim -

ein Kind von der Brust entwöhnen, -ecs sich scheiden,
it. wohl von statten gehen, gedeihen,- rrania addata 3îa<

del, womit man die Scheitel macht, no mantas nem-

Ichanas atfehkirt enterben, is - aussondern, ( kahdu

lectu - einer Sache den Ausschlag geben,) no - abschei-
den, entwöhnen, (notehkirrams zelt'ch Abweg,) pee«

zuordnen, atschkhras Ausschuß vom Gelratde,
istVhkirti Ausschuß von Menschen und Vieh,

fchkist meynen, muthmassen, dafür hallen, man fchkeet

mich deucht, (vermuthlich,) to gan wnrr tchkift dae

kan man wol erachten, < ees sich einbilden,
fchkiz so treibt man die Katzen weg.
schkohreht von Glut flammen, -clits pohds glasnrterTopf.
fchkuhnis Scheune oder Scheure.
ļàkurr so treibt man die Kalkuhncn. scnlanģs
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schlahgs stellt den Schall vor» wenn Wasser ausgestürzt
wird

, --> wo viel Wasser ausgestürzt ist »
< eht ( < aht )

Wasser ausstürzen.

fchlampa ein schludriger Mensch, der seine Kleider imKvth

nicht aufhebet, sondern sich besudelt» -oht im Koth
waten

, {chlimpu fchlampu eck schlimm schlämm ge-

he», baß es allenthalben herum spritzt.
frhlizka die so gehet, daß ihr die Kleider um dießeineschlagen.
fchluks stellet den Schall vor, wenn etwas glatt ausglitschet,

-kt glitschen, wekder? Ver Bauch ist eingcsal-
leu, fchlukku brukku eet schludrig gehen »

da alles

10ß ist und heraus hengt.
fchlupstcht wispcln , lispeln, -tta mehle lispelnde Zunge»

- stis (; fkis ) Wisplcr.
fchraakkhkeht im Schrnackcn fressen.
fchmaugs stellt den Schall vor, wenn einer eins ans Maul

bekommt, (it. mit einer Spitzruthe,) <gt, (ais<) eins

aufs Maul reichen, (Adolph. Gram. denMundzuhalten.)

fch»ahkt schnarchen, U 5 - anschnautzen »
- keht durch die Na-

se reden
»

-ka der, die durch die Nase redet.

fchnargals Rotz
sehnaugt würgen, «Hsejs Würger, -ga Bremse » d. i. ein

Instrument, damit die Pferde gebändigt werden.

ļcì»ņaukt (iaht ) schnauben, schneutzen» (ize]s Schnauber,)
no«ecs Toback schnupfen.

fehnaufchka, - fchala vid. fnauft.

fchnikkeris id qd. fnikkeris.

fchnohkereht fchniffcllt, '■ eris Skhnifler.
fchnohre Schnur, it. Flur, i eht schnüren ,

fchnohrbersts

Schnürleib,
fchuuhkt schneutzen , -ķejz Schneutzer.

kchņuktchkeht, fchnuklìeht schnucken beym WķÌNļN, kluck-

sen, it. wenn der Schnucken zieht,
frhnurkt kurlofia, niedergeschlagen werden. Adolph. Gram.

fchnurgulas Rotz ,
«lis Rotzlöffkl.

frhohbitees sich wackeln.

fchodeen heute ,
- nigs heutig.

schohds m. Gaumen. fchohgs m. Zaun.
sehohkls m. (<is) Kinnbacken, Zahnfleisch.

kchohma
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fchohma, (<e), refna dickes vierschrötiges Mensch.
sscholirk-Ratze. Thut. ] fchtifch id. qà. tisch.
schubbinaht das Wasser bewege», wie die Dischc thun, wen«

sie lache». E. L,

sehubburs m. Höcker, it. Ast, - »INS höckericht, ästig.
s tcbubburiz Storch £. E. ]
fchuekris vid. schuht,

[schugguris «gtOlch. ß. L. ļ
ichuhkt beben, Adolph. Gram.

ichuhpis Säufer, >eht, ((oht) saufen.
fchuhpoht wiege«, schockeln, - pli, (-pulis) Wiege, Scho-

ckel, poklis gchucfcl, (>pla wahgi Sänfte. E. L.)
schuht nähen, ' eklis Nähwcrk, > ÜI», das Genähte,

fchiih-je Naht, ' «iinaht viel llähen, flicken.
schuht trocken werden.

fchukk.s Scherbe, it. dem ein Zahn im Munde fehlt,
fchukst trotz.
schullinaht sudeln, mit verfaulten Händen waschen, it. mit

einem stumpfen Messer schneiden und aicht durchschnei»
den können.

schult-/. Galle, -ainz gallicht, splchultlht vergällen.
schür her, hļeher, - tur hin und her, hin und wieder,

kchurp, i u hieher,hicherwerts,fchurp turp, feburpu tur.

pu Hin und Her, auf und nieder, ab und zu, ne fchurp (u)
tie turp (u) nicht Hin nicht Her, nicht aus nicht ein.

schurka (E. L. >ks) Ratze.
fchufch ahrâ so treibt man die Ferkeln iUis.
schulchu so singt man bey der Wiege eines Kindes, -in-ht

ein Kind einschläfern,
fchufchkis was unansehnlich, mager und klein ist.
schuft, ap-, fit böse werden, woi tu effi apfchuttis hast

du die Nase aufgeworfen,
fchuttiuaht einen ärgern» Jörgen,
schwingfeh stellt den Schall einer mähenden Sense vor,

wenn ein Fenster eingeschlagen wird, - kcht klin»

gern, wie wenn ein Fenster eingeschlagen wird.
fè rotnn man etwas einem Hunde giebt.
ffeb'S, febbu spät. Lit. pafebbinaht verspäten.
t'edics Sattel, -oht satteln, -eneeks Sattler.

T 4 fedljni
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fedlini Spillbaum.
sceds m. (i) Blüte, tu mehnefs Junius, (2) Kahm auf

Bier oder Wein, (,) roļà- Handgeld, s>ar seeda

doht zum guten Gedeihen geben .
seedu nauda Heist

eigentlich dasjenige Gcl>', welches man den Samen

geben muß, wenn er etwas von Erstlingen zum Präsent
gebracht, bnmit er sernN' gut Glück haben möge,
(4) was zur Art bleibt

, daß es nicht gänjUch ailsge-
rottet sey.

seedent blühen, med du; ļ aieedejjz perHonig ist geronnen.

leeßt. no< mißhandeln, verschulden , Llrafe verdienen, „0.

seedsig'. sträflich, schuld,.,, igi.nis Missethat, Sünde,
Lasier , (-um- nauda Strafgeth. )

feekalas Speichel, Geiser, den Speichel fiiessen las-

sen, wie kleine Kinder thun.
feeks m. KÜIIN.

feeksts«. (-a) Stock oder Block, darin ein Delinquent
geflossen luiiö.

scema Winter, «as zeffeh Sck)littenbahn ,
- menncks Jci-

nuarius, - fwehtki SBcchnadUcn ,
■■ weiVfch Nord-

wind, scettisls Norden, it. Nordwind
,

scemzeefrhi

Kräuter ,
die im Winter aushalten und unter dem

Schnee grün bleiben.

feemju (scemiHu) ahda Seemisch Leder.

feena Wand,
- u tismest Garn an der Wand ausscheren.

feens m. HķU.

seepe Seife, - eht seifen.
feersw. Käse» feereht bahfen, d. i. seine Nachbarn besm

6)en , (eck is - ausspatziren gehen.)
keet binden, knüpfen , fehjejs Binder , (die andere Dedew

tunq siehe secnamajz Band, womit man bindet,
faistiht fesseln , binden, faite Strick, Band, Seil,

(zeppures- Hutschnur,) atfehje (atfeija) Scitenbanö

an der Femerslanqe.
[ fectils Borg, verschnitten Schwein. E. I. ]
sie« rtwa Fiißtuch um die Waden,

keets m, Sieb, fectiasch (1) Sicbgen , (0 Diencilhaube,
E L (?) das Qnongestirn, welches wie ein Heller

Flecken schimmert.
feewa
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feewa 3Bcib, leeka; Coņciibini Beyschläftrin, lifchks, »

weiblich.

ftgeenes Erbsen- oder Flachssia.cken.
kegles id qd. fcdles.

fegt Deesen, fedsejs Deckcr» atsegs, -ums Decke, aîsfegs
Bķrdeck, usfcgs Wcep, d. i. Weiberdecke, die einfach
getragen wird.

fchdeht vid. sehst.

lchgclis Siegel, Petschaft ,
it. Segel, «eleht. siegeln, it.

segeln.
fehja vid. seht.

iehka gemähtes Gras für Pferde und Vieh.
sehkla vid. seht.

lehnalas Hülfen, ©chlslllCN, Traber, «u wahzis ein unech»
ter Deutscher,

sehne Rietzchen, Piljgen, Erdschlvamm.

Sehnspille Seelburq. fehrga vid. firgt.
i'chrtnukflis E. L. id. qd. zchrmohksis.

fchrimilis Wiesel, Hermelin.
fehrotees trauren, Leid tragen ,

kchrns Kummer, Leid , Bt-
trübniß.

fehrs m. Schwefel.
fehrfna Hais} »om Schnee, -» mehnefz Märjmonat.
kehrst einen im spatziereu besuchen ,

-cet. eet kenrsteez spļli
tzieren gehen ,

is > ausbascn.
kehrt, ee- Korn in der Riqen aussteckcn.
kehsche Eariolchen >

neffama- Sänfte.
kehlì sitzen ,

- ees sich setzen ,
viņshm hehclahm huhķ mit-

tetees in kehsteeļ alle Plagen müssen sich enden und

aufhören
,

fehdeht sitzen ,
- ama weeta Sitz ,

' cklis

Gesäß , Stuhl, Bank, » mäht zum Sitzen bringen,
apfchst, apfehdeht besitzen, belagern , ( i ees sich hin«
niedersetzen, sich lagern, allus apfehdejees Bier ist
verschalt,) pee - sich setzen, it. beyfitzcn.

seht säen ,
- jejz Säcmann, -junis Saat» das besäete,

fehja id. (i as putns RoggMvvqel, E. L.) fehkla

Saat, Saamen, (- cnize Saatsivck,) fehtawa Saat-
pudel.

X î sehta
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fehta Baurgesind, it. Zaun» />/. Dorf, *as ballodïs zahme
Taube I -r-u aptaifiht (apwiht) bezäunen, nis fehtu

eet gehen seine Nothvurst zu verrichten, feiikm->!la

Zaun ums Gesinde, fehtas lohfchi eine Art Kräuter,
die an den Zäunen wachsen.

fehfawa vid. seht. fehwelis Schwefel.

seije derjenige Küfen beym Bicrbrauen , daraus das Bier

läuft.
tekke Strumpf ,

ihfas sekkes, kabsekkes Socken
, d. i.

Strümpfe, die nicht bis an die Waden gehen.

Lekkiims Mistgabel, (die andere Bedeutung M fekt.)
sekls vid. tikt.

sekste Kamm am Hahn oder Heime,
fekt unterscheiden ,

- ees sich fördern, gedeihen, von Händen

gehen ,
- ku,nß das Gelingen:c. sekmes das Gedeihen,

scllis Handwerksgesell.
[sclmes, uhöens- Wassergüssc. E. L.]
[feit anstatt dselt vid. dselt, salfchi eesett die Schlangen

bcissen. E. L. ]
seit grünen, falsch, laaiün, (- »ms Grllnigkeit, das Griine,

i
oht grünen ,) atselt wieder hervor grünen ,

ee . ein-

grasen, pà. überwachsen ,
atsals »». Grumet, d. i.

zum andernnial gewachsenes Gras, saļļoksnis ein Pferd,
das bald zunimmt und sich wohl hält.

sclts m. Gold, der G. sclta wird auch bey allem gesetzt,
was man lieblich nennen will, als : «inahmuliņņa

trautes Müttergen ,
- lihgawi»»a Enaelskind oder

Charmante >c. seitens charmantes Kind, seltums

das Goldgelbe, (pauta» Eycrdotter,)seitens., gülden,
goldgelb, apseltiht oht ) ver- übergüldea.

semlika mehnefs vid. Gram. §. »it. n. 10.

scanne Erde, Land, Ackel , no semmes irden, irdisch , pee »

xahst nieder-zu Dodcn werfen, semmê nieder, unten,

seinjup ( i op ) unterwerts, Niederwerts, semfeh (sems)

/. Ina niedrig, demüthig , semmejâ weet!> unten an,

iemmißs niedrig , pa > demüthig ,
> iba Niedrigkeit,

Demiith ,
- moht erniedrigen ,

semneeks Bauer,
semnifka walloda die undeutsche Bauersprache /

leu»-

inene, semmej-ohga, semniia-ohg» Erdbşķļş.
Fenn
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keim lange, längst , nc= unlängst, neulich , jüngst, kenn

dcenas vor langer Zeit, no iennenes von langer Zeit

her.
Femschi Familie, Anhang.

septiņi, as sieben ,
'tihts, ad.d. d. siebende.

ferdc Hcrjpol oder Mark in Bäumen und Pflanzen.
Bermels Hermelin.
Mcìä, as sechs, fcsts, ab. d. d. sechste, kekdeev- Soana-

bend.

kckkz m. Iltis, (Teufclskind.)
seffers m. S.'chftr.
few' der D. und Acc. von fewis sich, (yid. Gram. §. 64.

Nlld 154.) faws, a frotiom. recipr. mein, dein, šķin ļt.

fowcjs der Meinige, Deinige >c. ka>vkchl die Mein«-

gen, Deinige» ;c. ļewifcnkķ, a ein besonderer ,
ndv. -î

allem, besonders, znmal, fllrnemlich» a ein

besonderer, eigen, ndv. - i besonders, insonderheit, faw-

kiļia Eigenthum, das Meinige, Deinigeļc. kavrupvor
sich besonders allein, beyseit, t'awjup vor sich Werts.

(ezz praepos. neben hin, langst vorbey ,
fezzeii adv. langst

vorbey, fitrübcr, nebenhin.
fibbins (;ens) Blitz, Wetterleuchten , »inatit, übknekt

blitzen.
sihdals vid. fihst. fihde Seide.

[ Ahdens («ni) Erbsen und Weitzell znsammen gekocht. E. I.]
flhdiht W. fihst. [fihga Trappe. E. £.]
fihges Schncpcln. fihjaht vid. fijaht.
fihks, a klein, dünn, »a nauda klein Geld ,

-i lohpi klein

Vieh.
fihVsts. a zäh, it. karg ,

-ums Zähigkeit, Kargheit, apfihk-
stiht zäh werden.

fihkt id. qd. fikt.

Bhle .treüf, it. Eichel, Eichapfel, - Augapfel. '
sihle Meise, eine Art kleiner Vogel, - ehr aus dem Vögel-

gcschrcy wahrsagen ,
- necks Wahrsager.

fihnie Zeichen, Merkmal, it. Beyspiel, Dildniß ,
it. Mahl

am Leibe
,

rakstu - Buchstabe ,
- i dedsinaht Zeicheil

einbrennen, it. brandmarken
, preekfeh- Fürbild, Mu-

ster, sihmite Schein, Zettel, -ekezeichnen, bilden, for-

miren,
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miten, <eklis Zirkel oder sonst etwas, womit man ein

Zeichen macht, nosihmeht abzeichnen, it. wahrnehmen,
bedeuten, fiirbilden, (ko kaun»- ein böses Anzeigen gc-
bcn, semmcz nolltimetzj-i Landbeschreiber.)

fihpols m. Zwiebel. fihschü G. pl. von fihde.

fihstfangen, fihckmajs Sängling, siliHals ©och, Mutter-
milch, fihdiht, -inaht säugen, einem Kinde die Brust
geben, sihdetaja Säugamme, nosihdis fiwens abge-
säugt Ferkel.

fiht ist nur in den Compos. gebräuchlich, apsihtees sich be-

kannt machen, atfiht erkennen, in sich gehen, (atsinnejs
ders erkennet,) pa - kennen, erkennen, pasihstams be-

kannter , pasinnas darrintBekanntschaft machen.
sinnaht wissen , tur, ne sinn kas, nahk dort kommt etwa

jemand, vņņkch, ne sinn kur, ces er Wird GÖtt weiß

wohin gehen, apsinnatees sich bewllst seyn, limiakajs
Wissender, (teet'as - Rcchtsgelehrter,) - fcnana das

Wissen, die Erkenntnis, (teefas-Nechtöversiändigkeit,
t.is Kunz manna? das wird meine Sorge seyn, ar-u

darrint mit Verstand thun, apsiimakcliana Bewustseyn,
Gewissen.)

sinnams, a bekannt, wissend, kund, gewiß, freylich, wissent-
lich, tas irr - û das ist freylich so, -s firds Gewissen,
-s sagüs Erjdicb ic.

sinn» Nachricht, Wissenschaft, Erkenntnis, />/. Affä-
ich , -u doht ju wissen thun, >X likt wohl behalten,
sich wohl merken, tas buhs manna- das wird meine

Sorge seyn, das werd ich schon wissen, ar mannn - »

mit meinem Dewust, mit meiner Einwilligung, ar-u

darriht mit Uebcrlcgung thun, kung» -as herrschaft-
liche Affären

,
buhmeistera -as Bauwissenschasl, lcelaļ

große Kunst oder Wissenschaft,
siniineeks Wahrsager,

siktars (>ers) Bernstein.
ķinws, a zähe, karg, it. der sich nach dem Hader nicht will

vertragen, -eenaidneek» arger Feind, * fahrras l)Cl|-
sende Lange,

fijaht sichten, beuteln, sieben,
fija c' c) Streckbalken.

siksnc
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fiksļiij (;a) RicMļN, bikfchufes Hvsenbändcr, - cneek,

Niemer.

fikspaJirne Flcderm.mß.
sīkt, is< k>-verseigen, vertrocknen, fallen wie Wasser, das da

schwindet, fekU, a floht, untief, wo man durchwaten
Fan, (-â usect stranden ,

«ümi Untiefe.)
fiktchrs Sccrêtär. Bldiht vid. fih.

fllgalwifchi'Snindlei». silgans Ş. sils.

t'ilkis Hering ,
cluhiiiôs schnhwehts> Bückling, dabbufifilki

peezabm astehm du wirsteinenHcring mit sünfSchwän-
jcn i. eine Ohrfeige bekommen, -u bikfìs (-e)He-
ringsnase, Herinaskrämer.

f nikfes id. qd. ilktes. Obl.~\
[rilkfnes id. qd. paugas. OW.]
liis?«. Tannenwald, tilla Heide, - u meKuoks September,

fille Trog, Krippe,
sils, Ha blau, »ums das Blaue , it. blaues Mahl oder Fle-

cken vom Schlagen, Fallen, silgans blümerant, silloht

blau färben ,
llllenes Blaubeeren,

filt warin werden
, tilts, a warm , - ums Wärme

,
fildiht

wärmen
,

- inaht warn« machen.
fiints hundert , simts, ad.d. d. Hunderte , fimtukahja eine

Art von braunen Würmern mit sehr vielen Füssen,
Singlied oder Gesang.

Zinna, sinnabt vid. fiht.

firmapes Senf.

Klammer, z. E. am Krummholz, wo die Bauren
Ringe einzuhängen pflegen.

firds/ Herz, Mnth, dm. sirsniņa, (cf. Gram. tj. 209.)
sinnarna

» Gewissen ,
tukfehl firdî nüchtern , ungeges-

sen ,
leela firds Heist nicht Grosmuth , sondern Dos-

beit, Ivbpu - viehisch Gemüth ,
tehwa - väterliche Ge-

sinnung ic. (firds ehsti vid. ehst) peefirds Herzgrube,
firsnigj herzlich , tirdigs herzhaft, frisch, it. ernstlich,
ficißig, sehnlich , (<a buhrVhana Fleiß, E. I. -j ap-

� 7.erreht mit allem Fleiß nachdenken,) drohfeh, der sich
traget, ?eet- hartnackig, kcl- boshaft, nicksch, fir-
dotees sich herze», umarmen.

fird-



firdscnes Angclica.
sirgs Pferd ,

melcha- Cameel, -u audsinafchana Stuttercp,
sirdsiiieeks Pscrdegänger.

ftrgt kränken
,

krank seyn, fehrga Krankheit , Seuche,
vendera < Bauchfluß ,

affins » SBllitslslng , kalstama;,

dellawa« Dürr- Schwindsucht, fehrdsigs frans, siech,
affins ! blutflÜiiifl, uhdens' wassersüchtig ,

meelmcnu'

Bichtbrüchia, ap.cc;sa;firgt frans befallen, nofirg-
tees sich vergrämen.

Ļlà (-c) Schaasschcere.
sirms, a eißgrau, greiß ,

- oht grau werden,

tìrņi Erbsen , pelles- Linsen, - aji Erbsenstroh.
fii-iiekUs (£. I. sirnakflis) Spinne, pl. Spinnweben.

[ firotees id. qd, fehrotees. E. L. ]

firpe Sichel.
firroht (aht) Herumbasen, Nachbarn besuchen, fìrreneek,

Hernmsireiser.
fiflis Stock, Stab, Stecken,

kênis Heuschrecke.
fist schlagen ,

fitteens Schlag, Puff, isfistees Augen setze»

ober gewinnen.
(mens Ferkel. siws f. Fisch.

tkabbargs m. Splitter. [ ftabri frisch, hurtig. E. L. ļ

[fkaddinaht sirgu ar peefclieeni Pfad anspornen. E. L. J

fkadrini E-ķgitter.
fkahbs, a sauer ,

- ums Säure, - -ins säuerlich ,
fkahbt

sauer werden
,

< enes Saurampfer.
fkahds m. (a, e) Schade, < eht schaden, - igz schädlich,

schadhaft,
fkahli (>les ) Schalen am Gewicht.
fkahrde Blech.
fkahres, rattu - Baurwagen ohne die Räder.

fkahrni ( > nes) Scharren, Fleischbank.
Ikaida (-e) Spon, pl. Späne
skaidrs, a hell, klar, rein

, deutlich, it. redlich , ausrichtis,
- S wahrdá nosaukt ausdrücklich nennen, nei i runnaht

binnemaulsch reden
,

- ums, - iba Helligkeit ic. - oht

läutern
,

an
- erleuchten »c.

[fkaist,] ap» bös, unwillig werden, apfkaistees sich ärgern,

it. ungeduldig seyn. àilì,
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skaists,» schön, schmuck, hiibsch , »um» Schönheit.
fkaitilv zahlen ,

pahtarus - bctCīl, skaitlis oder - u raksts

Zlhl oder Ziffer ,
notìaitiKt abzählen, it. das Gebet

eivi gen.

[ fkalb laut und deutlich, daß man von weiten verstehen

sät.]
fkaldilr spalten, nct.

{kalla Pergel, Hvlzfackel, »u kä Hvlj, davon man Per-

ge reist.
fknlloh spülen, rihkli: gurgeln.
fkandelt klingen, schallen.

skangali m, Stück von einem Pergel.

fiunneàt klingen, lhönen, schallen, lauten, « igs laut schal«
leid

,
ļkaņņ» Klang, Schall, Thon, (-S balfs helle

durchdringende Stimme,) at » Wiederschall, Echo.
fkanstis (< e ) Schanze.

fkappe(iis) Schaps, Schranken.

fkappett schaffen, herfüilangcn.
fkarbelt jerrisiencr Gumpen ,

fafkarbeleht jkrreissen , jertra»
g".

[ fkarpjis gcorpiON.]
fkarra .'umpen, Tuch, - ainz zerlumpt, zotigt , (-»padeb-

bc'chi zerrissene Wolken.)
Lkattiļil schauensehen ,

ee> erblicken, t-ees gewahr wer»

bei, ) no ; sein Abschen haben ,
labba isfkattifchana

schine Aussicht , Gegend ,
bes apfkaltifchanas blind«

Ilms.

fkaudclt vid. skaust.

skaust, skaut, tkaudeht nei&en
, mißgönnen »

«diba Neid,
Mißgunst , «iß! mißgünstig, neidisch» skaudi, Neider,
Altiünstjger, (-a prahts neidisch Gemüth.)

fkchlis Leschetcr, Henqsi. E. L. ]
[fkel.r.cht. (kehrt, vid. fchk. E. I.]
[ fkehrk-hi vid. kehrfchi. ]

Ifklanct,
no» abschlägig, schief. E. I.]

fkleijcns, no < id. E. L. ]
fklihjf h. ja schlüpfn«, da man leicht fallen kan. E. £.]

tkvkla (.e) Schule, Unterricht, Kunst, pl. Ränke , listige
Grffe, lur nşş,i>.,e kahdas »»s da ist kein Kopfbre»

che»



chen dabey nöthig , ne darrajt tur kahdas sas machet
da keine Schelmcrcy ,

>as kungs Hofmeister, Ouïtor,

«neeks, : meistens Schulmeister,

[fkohps, a qeitzig. E. L. ]
t'kohrbt bedüseln, in Ohnmacht fallen , at - sich wieder er.

holen. Adolph Gram.

fkrabt mit einem krummen Messer ausholen, «stiņtķkein

solches krummes Messer.
skraidīta vii. fkreet.

skranda alter zerrissener Lumpen , fafkrandeht zcrlumven.

fkreemels (ailis E. L. ) runder Wirbel, it. Kniescheibe,
it. Wirbel des Haupts,

fkreet laufen, rennen, stiegen, fiiessen, ( fkrcij pee kahka

fahr am Galgen, ) pasaules fkrekjejs Landsiretchcr,
ļkreeļcnu fliegend, ļkreedinabt eilig schicken, ikriī-

dintherum rennen, herum stiegen, - delenc herum ren-

nen und laufen ,
- elis der braf herum rennr ,

nokkrei-

ien, abschlägig, schief, Baitä uêreet sich in die Lust

schwingen.

[ fkreme, -es Unkosten. E. L. ]
fkrihweris (' eli« ) Schreiber.

fkripstinfch Knvrpcbren sIM Ohr.

fkrittulis (-elis) Rad, <ia gabbals Felge ,
< necks Nade-

macher.
fkrohderis (E. L. »alis) Schneider.

fkrohstiht kerben
,

tu eşşi mannā sirdī eefkrohßihts du

bist mir ins Herz geschrieben
fkrohte Schrot ,

nņbt abschroten (in der Muhle.)

kkrubwe Schraube, - ebr schraube»,

fkrullc Mädgen, daö gern basen mag, - cbt hmunbasen,

sachten.
ļkubbinabt auspuden, rcitzcn, fördern , -ces eilen.

ļkudrs ( a ) Aineise , ; u luekke Weirauch.

[fkuhps, a qeitzig. Obi]

ákuhpstiht küssen.

fkuija Schllije oder Fichte, ( >as Fichtcnlaub, damit man

die Stuben ausstreuet.)

fkukkis vi. Mädgen.

skumt
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skumt traurig, melancholisch seyn, -eesprettlZeewu Wider

GOtt murren, -migs betrübt, verdrossen ,- -Ka Schwer»
Units), nofkummiiiaht betrüben

fkunJeht schmähen, murren und brummen aus Mißgunst.
fkunite Kunst ,

- igs künstlich.
fKust balbiren, schaben, fkuttamajs (nasis) Schcermesser.
skutteles (-j) Vikhläuse [ fkuttelis(Schüssel Thm]
flagsds»). Vogelfall, -a walgz Fallstrick, eine Dohne , Da«

mit man Vögel sängt,
flahbatis schlapp, malt, ermüdet,

flahpt hellig, durstig seyn, ersticken, flahpe Durst, apflahpt,
no- dämpfen, it ersticke», aci. et pnjs.

flaikans, a schlank und rang.

slaists m. Faullenjcr, - itees sich auf die faule Seite legen,
flakka Art, Geschlecht ,

tahda- ein solches Gesindel,
/lakkeriz Schlachter, Metzger.
flapfch (flapjs,)/: ja naß, Wässerich, -)»,u>- Näjse, Saft,

s pinaht netzen, wässern,

slaukt milchen , »zejs der da milchet, -zania gohws milche
Kuh, »zens (-ene ) Milchsaß, darinn gemilcht wird,

[flauna Hüfte, Hüftblat. Thm. ]
flauiiht fegen, wischen , (preekfeh iewim - vor sich fegen,

sich eines Dinges annehmen, E. L.) at.no- flaukas

Ausschuß aus dem Eetraide, welche» man auf die
Veite feget.

flawa ?ob, Ruhm, Ruf, Fama, labba - guter Name oder
Leumund, -ekt loben, preisen, rühmen, (no< erheben,
E. L. das Gedächtniß begehen.)

flazziht spritzen, besprengen, »inaht wässern , netzen , bespri-
tzen, feuchten.

Lleeģfne (-iz) untere Thûrschwà
fleeka Regenwurm. fJecki Speichel, Geifer.
Fleet anlehnen, rohku flecnauiajs Armstütze. [ E. L. Heed-

samajs]

fleezc Schlittensohle.
{ lehgis. lohgu . Fensterschlaa.
ļlekgt schliessen, fesseln

, attlehga Schloß, Schlüssel, (bey
den Schmieden Heist ein Schloß atflehga« mähte, und

U der



der Schlösse! »behrns) pahrflehgt einen Schlüssel
überdrehen.

flehpt Helen» verbergen , ķlepjama weeta heimlicher Aufent-

halt» fleppens, a Heimlich » paflclipta Iceta Geheim»

niß , ( i ums Heimlichkeit» Geheimniß ,
- ejs der einem,

einen heimlichen Aufenthalt giebt.)

fleije Schley, eine Art Fische.
fleijs(<a) ein Strich , so einer in die Länge und Breite

pflüget» bis in des andern Strich., E. L.

fleisc Schiense flenges Thür und Fenster schlengen.

flepkawa ( < w» ) Mörder » sapirkts < ein Bandit, »neekf

der mit mörderischen Gedanken umgeht , -
iba Mord,

heimlicher Todschlag,

kleppeni vii. flehpt. <

flihjseh, ja (fliddens, ->) glatt und schlüpfrig, da man leicht

fallen kan, şlibcļebļ gleiten» fJiddeht lutschen, -.inaht
glitsche».

flihkt ertrinken» ersaufen ,
-zinaht ersäufen.

[flihpeht schleifen (aufm Wetzstein.)
flihpt gleiten» weil es schief ist, flihpu schief» da man leicht

umfallen kgn.

Lliktļ, a schlecht» gering »
- aks ärger,

slims, a krank» siech, arg »
-iba Krankheit,

slinks, a faul, trag, (pa- nachläßig») - ums Faulheit» -oht

faullenjen.
flohdsiht beschweren» eine Last auflegen » linnus > Flachs im

Einweichen bedrücken» »« tapt geschlagen » geprügelt
werden.

klobtzs m. fmilfehu « Sandhaufen.
flohka kleiner Schnepf.
flohtaSüssen, Quast» jauna- neuer Besen» (it. neuer Dienst-

bote» ) zeema-Der, die zu Gast gewesen, [ohsola
wehja - Eichenmistel. E. L. cf. Jablonsky allgcm. Ltr

xk. der Künste und Wissenschaften.)
fluddinaht verkündigen, kund thun , papreekfeh pa» pro?

phezeyen.
flunkis Schlinqel, Lümmel,

fmadsenes Gtdirn» Bregen, it. Mark in den Deinen.

sinaggenes Zahnfleisch.
[ smaggurs
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[fniagjurs leckernder Appetit. o*/.]

smags, ga schwer ,
< ums Schwere der Last.

imabd-kt verschmähen, verachten.

frnaicint schmunzelnd oder lachend reden, schmeicheln, Heu-

rheln, scherzen, - ig- schmeichelhaft ,
- iga melile glatte

. [ smaida Schimpf. E. L. ]
ftnakk; Geruch» Geschmack, it. Dunst.

,

smakrs m. Sinn am Muude.

fmakt heiser werden
, (E. L. dämpfen, ) aisfmazzis heiser»

siwis apfmohk appakfch leddus die Fische dálNpfķN
(ersticken) unter dem Eise, fasinazzis dumpfig.

smalks, a fein, subtil, < uins FķÌNļgkeit.
finarfoa dunstiger Geruch ,

nikna <, neganta t Gestank,
lajbas ;as fahles wohlriechende Arzeneyen, -k. Balsam.

[ finaukt Würgen. E. L. ]
fmeckcht (.Toback) rauchen, schmauchen,
i'meet lachen , verhönen , .< ees lachen, scherzen , fmeijams

lachenswürdig, thöricht , fmehjejs Verächter, Spötter,
bes fniecfchanas Scherz beyseite, in Ernst, fmeeklsm.

Scherz, Kurzweil, it. Spott, Hohn, pl. Gelächter, Ge«

spott, pnr apfmceklu JUNI Spott ,
fmihdinaht lachen

machen, apfmeet belachen, verhöhnen, spotten ļr. (mei-
tu - ein Mädgen zu Fall bringen,, »r warm» - noth-
züchtigen.)

smehde Schmiede, Schmiedhaus.
Bnehreht schmieren. i'mekkeht schmecken,
inieigenes Fkilstanb.
fmclgt (fmelkt) schmerzen, lohbs fmeldsin frneldsder Zahn

that im Rucken oder Schlagen weh.

smelknes das Feine, was von der Grütze abfällt, indem

sie gemacht wird ]
finelt schöpfen, uhdens fmehlejs der da Wasser schöpft und

trägt.
fmezzeris Schweinsrüssel.
imidrs (sinihdrs), a, schwank, schlank , biegsam, »kohks

feiner gerader Daum ohne Aeste.

vid, fmeet.

fmilges Schmehl im Roggen.
kwilkttekt sanft winseln und pfeifen wie ein Hund.

u 2 fmilkts



fmilkts/. (smilts) Sand, ■ ains sandigt.
fmirdeht ftinfen, fiarf riechen ,

idümi Gestank, starker Ge«

rnch ,
kmirlcbe m. et f. (fmirdelis /. e) Slänkerer,

Stinkfaß ,
- dinaht stänkern,

finitte

fmoh'reht fchinutm Fleisch aufbraten.
fmuhdrs (smuidrs) id. qd. fniidrs.

smuks, a schmuck, schön,
sniukfchkinaht COltffit'fN.
fniurguleht sudeln, -ulis ein Schmcerpķfel.
iiiaust (fnaudeht) schlummern ,

< dejs Schllimmcicr,
fchnaufchka, fvhnauivhala, fnaudelis der

,
dl« liltnUT

schlummert und wie im Traun» gehet,

/ncedse Meise, ein kleiner weisser Vogel.
fneegs vid. fnigt.
fneeet (fnehgt; reichen, darbieten.

fnigt schneyen , tneegs m. L-chnee.
fnikkis Fähre, Pram oder Plaltboot, wie die Schnickebey

Mietau.
şnikkeriķ Tischler, Schnitzler »

- ereht sck)nitzelņ.
soohts (i) Schwiegersohn , (2) Schwager vder Schwester-

mann. Einiger Orten nennen sich die Bauren, wenn

sie sich begegnen, fhoht. Bisweilen wird auch der

Wolf fnobts genannt, (snohtens Schwagers Lohn. )
ķnukkis Schnautze. -l usuiek die Nase auswerfen, empfind»

lich werden.

inurgulas id. qd. fchnurgulas.
sohbs m. Zahn, it. Zacke an einer Säge , pl Heists auch die

Schneide vder Schärfe an einem Messer oder An,
sohbus rahdiht grieflachen , » u gals Pvsse.ireisser,

zirwja sohbi isdillufchi die Art ist ganz stumpf ge-

worden.

tobbins Deqen, ibfz-Dolch.

fiohdes muistha Sessau ,
<basniza Sessausche Kirche.

fohdiht richten, strafen ,
sc>bds m. (<a) Gericht ,

-a nam,

Richlhaus, <anis sträflich, -ib, Strafe, nu tu fah-

diba nu mein Himmel ! foht>ïs Richter» Cemmes»

Lanovogl, l'sliiöpflfin'i', apsohdiht mit der Strafe heim»
suchen / oo« abstrafen, it. verfluchen.

sohdeiji
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foMriji («asi ī)l»i am Ofen, Kļihnrauch.

foblün vcrhcissen, «iriobcn, zusaacn, venprechen, kotufohli

wie viel bittest du? npfohîiht vcrheissen, (.verschreiben,
E. L.) -ccs sich verbindlich machen.

foh\h Dank, îrift, Schemel. E. L.

sohls G. h Schritt, Tritt, netaisni sohli ungerechte We-

ge ,
follfu, .leern, ; līs jahf im Schlapp reiten.

sohma .'lislnji'n, Bkltcisack, Schlauch, Bündel
,

<as stabbu-

Je Sackpfeise, sohmiski nowilk(a ahda ein runder Hel-

ler Balg, der am Bauch nicht aufgeschnitten ist-
fohmasgas Spülwasser,
sohfs m. Gans, ' lenz Gessel,
fnbvribsts m. Kindesbünde, Windel. E. L.

fpahrdiht vid. fpert.
fpahre Sparren am Dach.
fpahre pl. es (finiilC auch fpahrni) Bremse.

fpahri < einige fpahrni ) eine Kinderkrankheit, die Schee«

genannt.

fpahrns m. Flügel ,
«ainfch gefiedert, geflügelt, pafpahrne

was unter denFlügeln ist,l.Abschaur,Al'dach,?r.Znflucht.)
fpaidiht vid. fpeest
fpaiglis ein am Ende aufgespalten Holz ,

womit man z. E.

Krebse sängt.
fpaiüs ( e ) Strich, so jemand abgemähet, it. Spatium

zwisä)cn den Heuschwaden,
[fpalla Degengefäß. E. L. ]
spaili (spaili) Flachsschäbe.
fpalwa Feder, it. Haar am Vieh , sirgs pelnu > aschfarbig

Pferd ,
>ains federiq, rauchhaarig, bewachsen.

fpandag, m. Böttqcrzange ,
damit die Bänder ausgezogen

werden. E L.

fpannis Eymcr, peena - Milchspann.
fpeegelis Spiegel ,

>eleht spiegeln
fpeegt pfeifen wie eine Ratze, Adolph. Gram, wie ein V»>

gel E. L.

fpeekis Stecken, z E. Schäferstab, it. Speiche am Rade.

fpeest drucken, pressen, drängen , zwingen , pee darba > zur

Arbeit treiben, grahmatu, Buchdrücken, faule fpeesch
die Sonne sticht, spaids m. Prcßsiock, Folterbank,

U ļ vvihna
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wihn«» Kelter, «u laiks Zeit der Verfolgung, spai-
diht drucken

, pressen , drängen, zwängen, foltern,
sislpeetì zudrücken, (grahwatu- Brief versiegeln, dur-

ris - Thüre zustützen,) apļpeelìļ no faules von der Son-

nen verbrannt oder versengt, atlpeelì stüzen, anleh-

nen, atfpaidiht entgegen stützen , atspaids Gcgenstütze,
fafpeest zusammen brücken k. it. zerquetschen, zer«

malmen.

fpehks vid. fpeht.
fpehleht spielen ,

- es Spiel, Lustspiel , fpehlmannis Spiel-
mann, Bierfidler.

fpeht vermögen, können
, gelten ,

kA fpehJams nach Ver-

mögen ,
zik -so viel als möglich , ne cefpehjams un-

möglich, -jigs vermögend, fähig, fpehks m. Kraft,

Macht, Gewalt, it. Fähigkeit, Vermögen ,
tee peezi

jufchanas fpehki die fünf Sinnen
, peeminnekclianaz

fpehks Gedächtnis tt karra, RftcgsHccr , «zigs ver-

mögend, mächtig, kräftig, gewaltig , wifffpctiziba All-

macht ,
ne - Unvermögen ,

«zinaht stärken, at< jz-

fpeht müßige Zeit haben, abkommen können, ee-,

noi das Vermögen haben, p- - Vermögen, Zeit ha-
den, pah?», US- überwältigen,

fpekkis Speck.
spelte ( : ts ) Rauch- Feuer- Dampfloch.

'

fpert ausschlagen, wie ein Pferd » wannags sakkes sperr
der Habicht fängt und tobtet die Haase», pehrkons

fperf der Donner schlägt, knallt, uhdens fperrahs
das Wasser staut sich , fpahrdiht mit den Füßen sper«

teln, - itees zappeln, nospert j» Boden schlagen,
nokp-hrdiht zu Tode trampeln ,

- sperteln.
fpigga Feige, <m rahdiht Feigen weisen» trotzen.
şpihdele Marienblürngen, Maßlieben.

-Jpihdeht scheinen
, leuchten , glänzen ļc. -dum, Schein,

Glanz ,
- eklis Licht, it. alles was glänzet.

fpihdsinaht peinigen, foltern.
fpihgutoht fchimmerņ, funkeln.

fpihsmanne Änsspeiserin.
fpiht Trotz, panu jum Trotz ,

- inaht trotzen,

tpihvs, » drohend »
«i wshrdi harte Drohworte.

fpitwa
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fpilwa Teichgraß, federloser Kiel, (in Blätgm am Hopfen-

häuptgen.
Lpilve.» Küssen, Polster. (Matratze.)

spirgt frisch werden, < ts, a frisch und gesund, - ums Ge-

sundheit, idfinaht frisch machen, atspirgt sich wieder

erholen» < dsinaht erfrischen, erquicken.

fpittati fressende Krankheit, -lizs aussätzig, -iba Aussatz.

spitze geknüppelte Spitze.
fptaut speyen, «deklis ausgcspiener Speichel, »dihe um

sich spe»cn.
kpoiicirz, a blank, sauber, rein, glänzend.

Spul am Wocken. it. Weberspul,
fpohfeh, scha hell, glänzend, blank, sauber» -lclium, Hcllig-

feit
r Glanz k. - u darriht poliren, ģlasureo.

i'pohsts m. Sprenkel, Fahestrick.

fpradsis kleine Erdstikgc.

fpradsenes große wilde Erdbeere».

ffpmgga offene Stelle im Zaun. E. L ļ

prahdse Schnalle, Hefte, -e!n schnallen tr.

Lpralittķ m. putnu < Vogelbauer. E. L.

fprahgt bersten» platzen, knallen, lohpi sprangst Vieh ver'

recket, bisse sprahgst die Flinte geht 10ß, bahrda»

der Bart keimt Herrn, pumpurifchii die Augen am

Baum ösnen sich, und die Dlätterqens wollen sich schon
von «inander thun, pahkstes« Schoten platzen und öf-

ņen sich, weil sie liberreift sind, peclpraligtee-i sich dick
und voll fressen,

fprahkle Arsch, Podcr, pillu - i clabbunt derb auf den Hin-
kern bekommen, »ineck, der denArsch zeiget» fckkenrtrn.

fprahküs wird von den VctfCß ein Bauer genannt, der

seinen Rock nach deutsä)er Art trägt, niclnfprahklis
Storch. E. L.

sfprandis Haacken ini Genick. E. L. ]
[sprauga die Enge in Gründen und Heuschlcigen, da sich

das Wasser abzeucht oder absiepert. E. L. ]
fpraugj m. offene Stelle im Zann.

fpraufchleht niesen wie ein Pferd,
spraust zwischen einstecken, frenâ. in die Wand stecken,

fpreddikis Predigt, , a krehfls Kanzel.

U 4 hrcelì



148 Spr Spu

ķpreeļì(,) strecken, messen, audeklu < Leinwand spannen, CO

schätzen, absprechen, tariren, teefu. vas Recht, Ur-

theil sprechen, «-ttâ- lvßsprechen, padonmu- einen

Nach geben , nieeru - Frieden »lachen ,
teefas fpree-

cîejs Gerichtshcrr, der einen acrichtlichen Ausspruch
thut, ect'prcelì einstecken, rohkas eespreedis staiga
er geht die Hände in die Seiten gelegt, rokkss is-

spreedis mit ausgestreckten Händen , (kahjas» mit aus

einander gesperrten Filßen,) noļpreelì aberkennen, be-

schlossen , (- a teefa gerichtlicher Ausspruch ,
- datla

juqcschiedcner Theil, -«tum» Schluß, der nicht zu än.

dern ist,) faspreest verabreden, einen Bund machen,

(-ee-einhellig zusammen treten, -tti Eidgenossene.)
ķxreKZt Risse bekommen, fein zerplatzen, rohkas aprpreh-

gufchas die Hände sind scharf geworden und (von der

Lust) hin und wieder aufgeborsten, fprehgaht prasseln
wie Tannenholz im brennen.

[fprehst Obl spinnen, FpreKflize das Bretgen, woran das

Wickel be»m Spinnwocken angebunden wird
,

E. L.

it. eine Au von Spinninstrumenteii, darauf man sitzt,
und mit einem Spill (Spindel) spinnet. Obl.]

[fprihdfinaht liebäugeln. E, L.]
fprigguls m Dröschflegel.
fprihdis Handspannk.
Sprizzis Fritz oder Friedrich.
fproliģļ krause Locken in der Wolle» - ains krauß und lo-

ckicht, -eis Kraußkopf, L-Bas Haarlocken an derStirn.

E. I. ]
/prukt entwischen, davon lausen, ist entkommen, -NiņfcK

ein Hiistcrstister, windiaer Mensch, der sich wie ein

Hechstcr bald hie bald dahin kehrt.
sprungulis rundes Höljgen, it, das Unreine im Korn,

Malz K.

spunde (-» Spunte, - elit spunten, das obere Loch in der

Tonne zumachen,

fpurzuli, Faser, -ains zoticht, fesericht, npfpurgulobt fese-

richt machen.
t'purļ şiisicht werden, fpurrez Fasern, -ail'Z fasericht, «i»/ e

ein Mcnsch, dessen Kleider bestossen, daß dieFasern allen t-

halben abstehen. fpurri



fpurri Flosifederņ.
stabbule SBauevflßfe, im pl. Heists auch ein Dudelsack, -neeks

Flötenspieler, it. Sackpfeifer, > cht dudeln, flöten,

pfeifen.
stabs m. Pfosten, Säule, Pfeiler, stabbi prett faules breite

Strahlen gegen der Sonne, àule stabbôs stahw die

Sonne zieht Negķki.
stahdiht stellen, sehen, ordnen, kohku- einen Baum pflan-

zen, s inaht einsetzen, verordnen, (aps wehderu den

Leib stopfen, ->t> Verstössen, no- aşşini das Blut siil-

len,) eestahdihe einsetzen, stiften, it. einpfropfen.
(eestahdijams sarriafch PfropfKÌļjlfÌn , » jums, t fcha-

na Einsetzung, Stiftung, Testament,) »»ausstellen,

pce- beysetzen, zuordnen

[stahrasts £of«ältefte, Aufseher. Obl.\
stahrks m. StVlch.
slahstiht erjcîļkn, vermeiden, erklären, stahsts m. Gcschich,

te, Historie, eestahüiht einsagen ļ is- umständlich er-

zehlen, auslegen, deuten,

ftaht stehen, <ees sich legen, still werden, aufhören, (wirtü-

zu Halse gehen.)
st-àà stehen, ilßi - lange währen, dauren.

stahws. a aufrecht, - u buht überende se»n, > a weeta ab'

schilßiger Ort, vid. kohks.

aisstaht. aisstahweht vorstehen, vertreten, schützen, -p-

-still stehen, belagern, (apstahws Salveqarde, E. L.

apilatni, apstahwes weibliche Verstopfung,) atttakt ab-

stehen, abgehen, nach- ver- unterlassen, meiden, atstah-

weht fawu neddetu seine Arbeitswoche zurück legen,
abgehorchen, nostaht, nostahweht aufhören, sich U»

gen, (no tizzihas nostaht vom Glauben abfallen,) pa.
stakt etwas stille stehen, pastahweht bestehen, behar-

ren, it. gedeihen, (lihds rihtam» bis morgen anste-
hen, > vlZz beständig, standhaft, anhaltend, ne. wan-

kelmüthig,) pahrNaht, pahrstakķht vorstehen, verthei-

digen, fürsvrcchen, schützen, peestaht beystehen, (-ee,

zu einem sich gesellen, tas trakkums wehl winnani

peestahjahs die Wildheit hängt oder klebt ihm noch

an,) peestahweht v.ibcy stehen, fastahweht beständig

II 5 verblei-
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vkrbltiben an einem Ort, usstaht beschuldigen, usstah-

weht antreiben, aufm Halse stehen,

ftaigaht gehen, wandern, spatzieren » fcnurp in turp - schien-
tern, pasaules staigātājs Landstreicher, staigahts zelfcli

gebahnter Weg, «alaht (.eicht) hin und Her fta»zie-
ren, schlentern» fawu zettu pahrstaigaht seine Reist
vollenden,

staipekle Gcnserich» ein Kraut.

staipiht vid. steept.
ftaklis Pfahl ,

der ein Dach oder sonst was unterstützt.
stallis Stall. stalts, a stolz, ansehnlich.
stampe Stampf, (/>. vierschrötig unbeweglich Mensch, )

>ekt stampfen,
stangz» eem-uļļ Stangcnzaum.
stankis Zuber.

starp fraepoß zwischen , unter, >to laiku währeyder Zeit,
, diwidefmit deenahm binnen oder innerhalb 10 Ta-

gen, st-rp, m. (a ) Zwischenraum ,
mekncfeku star.

Pas Mondslichtcr, -â zwischen , darunter, iķâ-â

unter einander, pa tam -am indessen, inzwischen, mitt»

lerweile
, pa starpām veenu jaunu veŗru etilC

abwechselnde Reihe, ein junger» ein alter ļr. - ums

.iba Zwischenraum, (befestigte Kluft,) -neek-- Mitt-

ler, S6)iedsmann.
ftarri Acht, die sich aus allen Seiten ausbreiten ,

t-ul«.

Sonncnstrahlen^
stamnt setzen, >iņi Palisaden.
stcdddcs Stodoll, d. i. Vorhaus am Kruge, da die frent?

den Pferde stehen.
stccbr, m. Rohr oder Reet im Wasser.
[ steegelis id. yd. keegelii. E. L. ]

steept r?cken, strecken» dehnen, spanne», ausbreiten, stai-

pint id.

ftehrkelis Kraftmehl ,
-elent stärken.

iìàstz (-a) Goldammer, Gchlgößqen, eine Art kleiner

Vögel.

tìeigt spudķN, eilen, fördern, ar steigfehanu in Eil, steid-

finaht beschleunigen , ( pahrsteigfehana Uebereilung,

Fehler.)
stelle!*
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stellet senden, schicken » ,p- bestellen, herschicken.
Helles Gestell (j. E. der Weber.)
stenkala Pferdsapfel,
stenneht stehnni, anken, ächzen.

Zteppe, i us, >
infch Stephanus.

stig, stiga fchè so treibt man die Ziegen.
stigt, ec < einsinken, tinfchiesfm.
stihga Ranke, Stengel ,

Vilms >u Weinreben
, (stihgas

heisseņ auch die Säiten auf einem musitalischen In»
strument.

stihpa Reifen, Tonnenband
,

■- oht bänden,

stihws, a steif, starr. stikkalis Sprickel.
stilba vordere Arm vom Ellbogen bis zur Hand,

stilpis Stülp oder Deckel.

stingt starren, stingi:*, » starr, steif, das bald bricht, fa>

erstarren , gan ta scmme aprtings die Erde (die jetzt
los ist) wird sich schon anpacken.

stintites kleine Löffelstinten.
stinrz. a stark, tapfer, steif, fest, <i brehkt laut schreyen,

-ums Stärke «. <iba Stärke , Kraft ,
> oht sta'rfen,

stark machen, »inaht stärken , befestigen, (ap- bcstäli-
gen, befestigen, bekräftigen, ec< stärken, Kraft geben.)

stirna Rehe.
stirpe ein grosser Kornhaufcn in Form eines Hauses.
stohbrs »«. holer Stengel, »>.Flinlcnla»ft.
stohpļ m. (i) Stoof, Kanne, (2) Armbrust, -u mwilke

den Dogen spannen.
[ stohrs m. karger Filj. E. L. ]
ftohstiht stammlen »

- itepz vagircn, ko tu tè stohtee- was

schlenkerst du da herum ,
scmmes - itajs Landstreicher,

stohte Haacken am Hufeisen.
strahdaht arbeiten, fleißig seyn ,

- Arbeiter, > ajum,
Arbeit, was gearbeitet ist, abarbeiten, was

man schuldig geblieben , no - die Arbeit vollbringen.
P- ' verrichten, zu Werk bringen.

strahpe Strafe ,
« cht strafen.

straipaledt t - »ekt) straucheln, tNUMķIN.
strasļls m. Drossel, Krammetsvogel.

straume
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straume Strom im Fluß, ftraumul» wirbelnde Blase im

Strom,

streit, ( -c) Negenbach.
streckt id. qd. strehbt.

streegt id. qd. strigt.
strehbt schlurfen , putru « Grlltz schlucken

, strebbums.

-bjums was man schlurfet, Brühe, Tränklcin.

tappas ' Eiszapfen.' E. L.J
strchki> Strich oder Streike

,
labbu -I -et eine gute Ecke

gehen, Kur ja» cas< wo ist schon die liebeZeit, inalKu«

Reihe Hvlj.

strehlehtauf der Jagd schiessen, «ne-K, Schlitze.
strelles id. qd. steiles.

strenge Strenge an einer Vorseile, rattu streņģe- Wa-

genseil.
strenli, (f: el lange und schmale Person,
strigt einschicssen, einsinken (im Morast.)
strihdeht streiten, jankcn.
tìridki, Streich«, Streichholz, tlfellu» Plctteisen, -eKe

strichen, pickten,
strihme Striemen. strihpe Streifen, Strich,
striktus Strick. strimmalas Strömlinge.

stringt verdorren, vertrncknen.

strohps m. bifchu* Bienenstock.

[ strugga, < ums Sumpf, Pfütze. E. L. ]
struhga Struhse, ein Fahrjcug aufnl Wasser,

strunipuls ein Stück vom harten Menschenkoth wie eine

Wurst.
struņķis Strunk, Kohlstamm oder-Stiel, (->. klein und

dicker Mensch,) pa> eine Art einer Peitsche, womit ei-

niger Orten die Bauren gestraft werden.

ftrupfch, pa kurz , strupp-astis was einen kurzen (gestutzten)
Schweis hat

strukkas Eytcr ans den Beulen.
stubburs der über der Erden gebliebene Stamm von einem

abgehauenen Baum.

flu», is was zu klein ist, j. E. wenn ein Pferd einen ju kur,

jen Schweif hat.

ftuhre
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stuhre Steuer, (£. L. Femerstange,) - cht die Steuer süh,
reil, ttukrmsnniz Vteuersmann.

kukriz Ecke, der äussere Winkel, it. Gegend eines Orts.
stuhrs, a hartnäckig , stuhrgalwigs nicksch.
stulbs, a betäubt, -pttulbokl verblenden, mit Blindheit

schlagen.
stumburi Federstoppeln, it. abgepkitschte Ruthen, da die di-

cken Ende» übergeblieben,

stumpekt. av-ar meetu mit einem Pfahl bkstampfen
,

bk»

stossen.
stuiul stossen, schieben, -dehthin und her stossen, -dmà

immerantreiben, - Heklis ein Mensch, den man immer

stossen und antreiben muß.
stunda Stunde» - encàs Uhr ,

faules stundenis Sonnen-

Uhr.
sturmis Sturm ,

-ctu stürmen (eine Festung.)
stutta (-e ) stütze, <eht stützen,
siiddis vid. sust.

fudmalli Mühle, šis, i neeks Müller.
sudrabs m. Silber, dsihws, Quecksilber, , Kaiiis Gold-

schmidt, -.lins silbericht, ap-oļu versilbern,
Familie, Anhang. E. L. ]

suhditees sich kümmern, ängsiiglich sorgen Zt.

fuhds m. Dreck, Unflat, pl. Mist, Düngung, -aina lemmc

Mistcicker, .nļil misten, düngen,
fuhdieht klagen, Klage führen, xrebkus» beichten, (isķ

bekennen.)
suhl« dnrchfeigen, saugen, nutscheln j. E. am Brod, -eee,

siepern, rkuji Molken, Waddack.
fuhla Strieme

,
»alit sicpen, nässen wie die Krätze.

fuhnis Moos, <ains mosicht, apfuhnotees vemoosen.
fuhrs, a saljig, unfreundlich ,

ar fuhreem gruhteem fwee-
dreem mit saurem Schweiß und Mühe, -UN» Lal-
jigkeit, Schärfe auS dem Magen

,
. iba Unfreundlich-

keit, Unmukh.
fuhrst sicpen von Schärfe, schründen, nässen, schmerjei»

wie Krätze.
fuhritschj, liai, »enei Flöhkraut.

fuhft



şutitt qualmen von Hitze, -,. fiepen, nässen, futti Dampf.

QuallN, 'linaht bähen, brühen, tutwna scninie wäs-

serig Land, da es zur warmen Zeit dampfet und

schwärzet,
kuktikt s6)>cken, senden.

[Suikis der Litthauisch, Nußisch und Finnisch unters Letļi-

sche mengt. Obl.]
fuitun» Fülle, U«berfi>iß. <

fukka Pserdcschrape, < aht bürsten, schrapen, kämmen, he-
cheln ,

fuffekfu Bürste, Hechel.
fukkata Dürrsucht. fukkurs Zucker.

[fukt, is< entwischen.
ķull» Saft, Brühe, Suppe, dàsu- Birkwasser, kullu

mebnefs April.
fullainis Diener, Bedienter.

fumminaht begrüssen, bewillkommen, »ees »rko sich mit

jemand bekannt machen,

dumpis Sumpf, Pfütze.
fumpurns vid. purns.

suns tn. Hund, (funnu purris Mohr. E. L. ) '■ u tek-

kums ein Stück Weges, so weit einLund z» lausen

pflegt, welches aber einen ziemlichen «strich ausmacht,

.u mehnefs ist gröstentheils der August.

LunniKl aussilzen» ausschelten.
ķunnifcļ'i eine Art kleiner Rollwagen in Riga.

surs.§ Pseifsack, d. i. der immer säurt und pfeift, -ebt grell>ch

weinen und pfeifen.
LufşeKķ, ap - vid. sauss.

fiifseklis vid. fukkaht.

sutt verschwinden, verlohren gehen, [ne suddis »nvergol-

tcn,E. I. ļpasust iinmgehen, pafuddinaln verdainmen.

susters (sustars) auch sustrini Johannisbeerstrauch, melni-

Duchsbcereustrauch.
futtis G. suscha Aal, - tini, - risehi Neunaugen, Blicken,

(suttini heissen auch runde schmale Hölzer.)
futti, ! inaht vid. fuhst.

[futtrainis, fuhdu < Misthaufen. E. L.~]
twabbads, a frey, 10ß, ledig, quitt, ilurris Thilrc, die

ganz leise aufgeht, à Freyheit, da man 10ß von

etwas
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etwas ist, atfwabbinaht auslösen, bcfreņen, txU>

diqcn.

fwagguli Unkraut imRoggen, das schwarz Brod giebt. E.L.

swahrguls Schelle, swargsdeht klingeln wie Schellen,

fwafapulis Daumpftf, Rolhfink.
fwahrki Rock, puff-fwahrtschi halb wollen halb leinen

Rock, („. was emfächtig geworken.)

kvaki-pttz (<a) Dvhrer, 'ikt bohren,
fwaidiht salbe», schmieren, it. schmeissen , bewerfen

,
von

fweest werfen, fwaidamas fahles Salben, Speze-

reycn.

lvaigfne Stern» -e» deena H. drey Königs Fest, attic»-

êomet, »piXvaiglnoK'i besternt,
sainis WeibeS Druder, »e Weibe« Schwester , >en«

Weibes Bruders- uni Weibes Schwestersohn » (. ene

«> Tochter.)

kfwakkas Harz. E. I.]
vaistiht taumeln, >ees sch schockein und bewegen, wenn et

was nicht feste aufiie,t, it. faullenzen.
fwammis SchwaiNM.
swanniht mit DCft Glockķulautļn, swannis Glockenläutcr.
fwars vid. fwehrt. fweedri Schweiß.
Sweedri» Echwepe.
sweegt frenschcn, wieherņ.
[sweergsde Grand. Tim]
fweest werfen , 'dejķ Weser, .'dumz Wurf.
f«eests M. Butter

,
( a mihle glatte Zunge,

fwehpeht, »inaht räuchen, schmäuchen.
swehreht schwören , beeidqen» nepateeki» Meineid thun,

Uļtittiļ>u> huldige« »
estiba Eid» -inalil beschwören,

nosvekrekt abschlvöirn, (E. L. verfluchen,) ta - ee»

sich zusammen vcrsichvören, rottiren, ( kasuellrinali

Eidgenvssļne.)
fachn m. wilde« Thier,- Zestie, Wild.

k»ekrt wägen, (kvliku - l/jst beym Abhauen zusehen , auf

welche Se>te derß>l II!» überwichtig ist und fallen wird,)
fwan Gewicht, u» «'-irru likk auf die Wage legen,
»ineeks Wäger, (wswehrt Heist bey den Bauleuten

ein Gebärde wivvm..)
fwehtJ.
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fwehts, a heilig ,
< tapt selig werden

,
fwehta deena Feyer-

tag, fwchdecna Sonntag , (-as cefahkums Dvrsab«
bsltl),) » a dsihwofchana unsträflicher Wandel ar-eein

xvarirdeem apstiprinaht mit einem Eid bciheuren
, p->r

zelt eanvnisireii, - puti'z Storch ,
- rurkz

Merrtttich, in sensu mala vid. Gramm.

§. .

fwchtigs, a selig» glückselig» heilig , heilsam » , til>» Hei-

ligkeit, Segen» Gedeihen» (. muhilhiga* ewige SeUg-

feit,) Rektums Heiligkeit» - ljums des Heilige» Ge-

heiligte.
LweKtiKk heiligen , segnen » feyren» s'uliti - ben Sonnen

Untergang die Arbeit aus der Hand legen , ist ein Letti-

scher Aberglaube, fņKtkiFcst,Feyertage»( -l>llmennes-

-Monat, dann» das Wcihnachtsfest einfällt.)
Catholischer Heiliger.

Storch. Um."}
apfwehtiht segnen, ee - einsegnen, einweihen,
akfvvelilc der achte Tag nach den hohen Festtagien . (sce-

mās fwehtku . Neujahr, Iceldeenas » der Sonntag

nach Ostern, Quasimodogeniti genannt» vafs-ra,

swehtku. das Trinital'Sfch. Die Dauern verstehen

sonst eigentlich unter atfwchtes die Feste nach dem al-

ien Kalender.)

sŗijokt fischen ,
ineeks Fischer , Kveija Flschfanq.

fweiks, a gesund, frisch ,
--in-tu grüssen, bewillkommen,

kwàkiz (-e) Hai'j, Gnmwi, fkudru- Wcihmuch, 'ains

harzig ,
(-kolà Kiihnhvlz, ) < oht Harjcrt, pechen.

fwelt schmälen, glimmen ,
fwelmc Dampf von glimmen-

den Kohlen» (-es fmarfcha Brandgeruch.)

swengclis Schwengel an der Deichsel.

tvvert id. qd. fwehrt.

fwefch, - fcha frtNld ,
- ineeks Fremdling , no - enes ans

der Fremde ,
fw&t'chineeziba Wallfahrt.

fwezze Kerze, Licht , eljes - Lampe ,
fwetsi-hu deena Licht-

meß , (> niehnefs Fcbruarius. )
swihni Schuppen ,

-ains schuppicht. -oht schuppen.
fwihst schwitzen.
[iwihtc Bauerrock. Obl. aepputc»» Hutschnur. E. L. ]

fwikke
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swikke Schwicken, d. i. der Zapfen oben in der Tonne

zum Luftmachen.

[ fwikkis id. qd. f\\ ekkis. E. L. ]
fwikls m. rothe Riibe oder Bote,

fwilpis Daunpfaf.
fWilDoht (<eht) flöten, pfeifen» > e Flöte.
fwilt sich versengen, * lis ein Mensch, ber am Feuer kriecht

uad sich versenget, ■ linaht etwas besenacn,
v pee< an«

brennen lassen, peefwilt ungebrannt werden wie Grütze.)
ķvinneKt seyren, i."»' \% Ende seyren.)

fwins m. Bley, Miains ble»crn.

fwirbulis Sperling, Spatze.

swirgsde Grand, Stieß, grvbstcinig Sand.

fwirkt ausriefen, rudsi iwirkst der Roggen rieselt und fällt
aus der Erden mit einem Rasseln.

TTà'fo, also, t.ì kà so wir, so bald als. indem, so daß,
tà le öcnn allcwOr tapat (bat so. dennoch. Ii lihds

desgleichen, ti—kàjo als, >owol als auch, kì

tà wie so.
tabnks m. Toback.

tad alsdenn. damals, kas< was denn, wer denn ļc. NU-

n>i denn.nuwolan. tad tad denn benn.bald bald,
kad tad wenn—so. tad kad dann— wenn.

tadchlî>»rf. deht.

taggad, : i», - iht jetzt» NUN.

tahdi, a «in solcher .
tahds ar tahdu ein paar gleiche, tah

dai immer so.
lahtfch, laweit, fern . tank, -u id. 110 tahlenes von weiten,

(U- in dieFerne hin,) »v i«t«ikl»w von serne, -ļum,

Weite,
Tahmi, Tahmneeki werden die Letten von Schrunden an

bis an die Preußische Grenze genannt. (.</ Gramm.

K. 195. und 197 )

[tahrpmaht erziehen. F.. L. ]

tthrps m. Wurm
,

-uns wlirmicht , wurmstichig
, s^-pii

[tahrst einen Stock abschälen.-]
tahfis Tabcr, die feine äussere Biàrinoe.

X s. tahft
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ftahst, aptahstilit abschälen.]
t-imiņķcļ, Lachsforell.
tailïht inachen, verfertigen, -itees sich machen, sich zuberci.-

ten, -ijuw? Machwerk, -ptZltili.t ar wiju umjännen,

(waigu ar
ko - sein Gesicht verstellen,) It- lişiļkll, cc;

einmachen, einrichten, (zeïfur. den Weg bahnen,) i;>

ausarbeiten, zieren, sormiren, (nc «taifihts wüsic,)

no- Stück vor Stück machen, PN - verfertigen, jii'ich-

ten, tu - unrecht machen, zlibcreiten» (-cc?- sich bereu

ke», gefaßt machen, -ama deena Vorsabball). Nüst«

tag,) >iz-aufmachen, aufbauen, '

K
E. L. bessern,

ändern.)
taü'us, a gerecht , billig, wahr, gerad, it. was sich passet,

?u parahdiht beglaubl machen, -j aufrichtig, recht îe.

(nckaisnâ ungerecht, unbillig, falsch je. - i fohdiht UN«

schuldig sirafen, ) > >Ka Gerechtigkeit, Billigkeit , ( ta?

-.i ,- - das ist die Wahrheit, nr taif uibu mit gutem Fug,
it. wo es aufrichtig hergeht, NU buhs taüfmba NU wird

es gerad seyn, nu wird es sich passen k.) »noht gleich
richten, rechtfertigen.

[tak doch, dennoch, takmehr dennoch aber, Nichts desto we-

niger.]
[takas ahda siehet in der Lettischen Bibel anstatt ahpfchas

ahdaDslchsfell.]
talka Talk, (vii. Gramm. §. a i 8.) » zineeks einer VON den

Arbeilsgasten, (pa- der nicht ein Arbeilsgasi gewesen,
und sich doch jum Traetement einstellet.)

tallerkis Teller.

tamehr bis dahin, bis so weit, tamekir kaniehr so lan-

ge bis.

tammî, tannî pl. -îķ ist der Abi. Loc. VON tas derselbe,

[fange Zange. ] tapehz vidi pehz.

tappa Zapfen.

[ tappinaht borgen, leihen, so reden die Polnisch Lieflander.]

taprinalie zeugen» Zeuge seyn.

îaxl werden, gelangen, gerathen, gan tapschu maijas ich

werde wol nach' Hause toinmen , istapr zu Dank ma-

chen, fjfapt auch sastapt begegnen, (no Deeua sastapt*

von GOtt beschenk, ) attapt jļirtilk gelassen werden,

p,-hingelangen, tarb»
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tarba lägertasche, Scickgen, das man über die Schultern
brfnijf, Tornister,

tas, ta der, die, das, (vid. Gram. K. 6z ) tas kas derje?
»ige welcher ,

no ta davon» zaur to dadurch ļc.

pa tara inzwischen ,
kas to fakka wer sagt es ?

tatschu dennoch, gleichwol.
Tatteris ein Tartar taue Floßthau.
tauks, a fett, feist, subst. Fett , Talg , «chmalz, Schnieer,

»ums Fettigkeit, taukfehkeht im Fett rösten, (z Mos.
VI, ,1.) it. Fett schmelzen,

taupiht schonen, sparen, jurathe halten , < igs sparsam,
taure lägerhorn, Hirtenhvrn ,

-eKc auf einem Horn blasen,
tauriņtek Zwiefalter, it. eine Art Blumen, die wie Zwiefal»

ter aussehen und auf der Erden liegen,
taustiht belasten, berühren, befühlen,

tauļa Nation oder Volk, Geschlecht
,

tihda pascha; gleicher
Art, wiffada siwju » allerley Gattung Fische, paganu»

Hcidcnthum ,
tautas behmi Freywerber.

taws, a dein
, tawejs, a d. d. d. drinige, tawah Js, a bei'

nerley.
tazzis G. tfcha Pfote.

tè da, hier , teju hiesclbst, daselbst, («klaht hart bey, nahe
bey ,

lihds« bis Hieher, bis dorthin,) tejup dahinwerts,
teitan daselbst, dahin , no tejenes, no tennenes von

danaen
, (us- dahin, dorthin, p*< -i da hinaus.)

tebè freylich, das eben, das wars
, tebè tas tas irr das

ist es eben,

teegelis Ziegel.
teek so viel, teekams bis daß, so lange, (dieweil, «Itter-

dessen, E. L.) teekahrt so oft.
teekt erreichen , peeteezigs gnügsam.

teept, »ees Obstatt halten, mit Worten streiten und Recht
haben wollen» - pums Rechthaberei), teepsche m. et f.
(- is, -a ) Streithammel» der immer Recht haben will,
noteeptees beständig Obstatt halten, abhaderu.

teerpt ertauben, erstarre«.
teef, i», «i ddv. wahr, wahrhaftig , (teekcKam fürwahr,

warlich, gewiß, tik* f» wahr, - teek wahrhaftig wahr,
X » OOJI



ganz gewiß, -krankt gerade zu fahren, ne. ņtbilà

hin und wieder antworten, Ausflüchte slichen.)
teefa (>) Recht, Gericht, Urtheil, pehz sas gerichtlich,

rechtlich, fawacla- eigenes Recht oder Privileguim,
(2) Theil, Antheil, Gebühr, Gebiet, tehwa* väterlich
Erbthcil, kunga, was dem Herrn an Abaaben zu-
kommt, leein kunga - Fürstlich Gebiet, (->. derFiseus,)
bifkapa < Dißthum ,

tectneft'is Rcchlsfindcr
teefaht richten, urtheilen, -ees rechten, Processen, istee-

seht ausrechten, np» bestrafen, sei erstreiten.

pateefs, a wahr, wahrhastig ,
> i re-arlich, fürwahr, gk,

wißlich, - igs wahrhaftig, «iba Wahrheit.

weenteefigs cinfältig.ausrichtig, -iba(*infalf,Aufrichtjgfd(.
tecws, a dünn, schmal.
tehls (ms) Gestalt, Dildniß. tehrauds m. Stahl.
tchreht zehren, ap< aufzehren, iz, auszehren, verthun, lie-

derlich dur6)bringcn, nc,. verzehren, (£. L. enthaup-
ten,) tehrinfch Kosten, Unkosten.

tenrpinaktPferde (Vieh) aderlassen, Maul reinigen, -pikis
Pferde- Vieharzt.

tehrpt kleiden, bekleiden, is. ausputzen, ausschmücken.
tekrsekt schwatzen, spaßen» ichcrzcn, - etajz Spaßvogel, Spott-

vogel, ģckkigz telirļetcbana Narrenthkidung.
tenlì Rinde abschaben, Holz glatt machen, gailu - das En-

de behauen oder spitz machen, ap- Rinde abstreifen,
no- behobeln.

tehws Vater, (cf. Gram. § 209.) pa
- Stiefvater» tehwu

tehwi Vorfahren, zeenigs tchws so wird der Herr
im Hofe, ingleichen der Prediger von höflichen Letten

genannt, ineschn- Waldgott.
Di/n. tehtihts, - tinfch Vaterqen, tehwinfch Vätergea

beym Fusel, (bitchu j der Bienenkönig, it. der Šor»
nehmste,) tchwozis Schwiegervater, • wifchks väterlich,

(sowâ -Z nahkt in sein väterliches Erbtheil, an des Da-
ters Stelle kommen.)

teju, tejenes vid. tc.

teikt sagen, erzehlen, berichten,'loben, rllhnien, labbu«

loben, billigm, -ees sich ausgeben, -îarns lob,und

ruhmwürdig, eeteikt deutlich berichtm, angenehm

machen,
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mach?», is, aussagen, «rzehlen, ausrilhmen, no-,u---

loben, ausrühmcn» p->- erzehlen, danken, Ozigs dank-

bar» 'iba Dankbarkeit, Danksagung.)
teitan vid. tè. tckka vid. tezzeht.

tcfekis, tekkuüs Leithammel.

teHVh, G. k Kalb, >» peens die erste Milch, Beestmilch.
telts f. (iis ) Gezelr. kennen» v/W. tè.

Tennis ( - i/i? )' ifr fitt Mannsname.

[tenzi!-.ihf Winsen. Tbm. ]
tefnicns(F. L. kcfil>s ) Milcheuter an einem Vieh.
kekkei jz Birkhahn D. von tu.

tezzeht lausen, fliessen, rinnen
,

rudfi tekk das Korn riefet,
tel kohts uMens fiicssend Wasser ,

tckka Fußsteig,
tekkahr laufen ,

»alah« hin und her laufen, tekkul-

(»iķ) Läufiing, unstät, flüchtig. semm?s-Landstrei-

cher, (tezzekliķ (tezzde) runder Schleifstein ,
der ae«

drcbl wird, tezziņu laufens, >
inaht japfcn ,

affinis»

Aderlässen ,
semmtezzis Lanostreicher.

aptezzetees sich belaufen, wird vom Vieh in der Brunst-

zeit gesagt» ee - reif o!>er zeitig werden, (cetezzinaht

einzapfen, it. reif machen,) azzis istekk Augen triejen,
tas us desmit dahtereeņi istekk das belauft sich

auf 10. Xblr. (istezzinaht vcraicssen )
istekka Ab- Ausfluß. Arm eines Flusses, -e.Wasscrquelle,

no> Abfluß, Wassersirohm.
[tihdiht anfechte». E. Z,.]
tihkls m. Netz ,

meddineeka - lägergarn.
tihkoht (<aht) auf etwas seine Augen richten, darnach lau-

ren und es haben wellen, pahr ■■ nachsinnen.
tihne ein hölzern Gefäß wie eine Balje mit einem Deckel.

tihrs,a rein, lauter, klar, (-, gänzlich, ) <ums Feld, Acker,
»iht rciniaen, läutern, klar machen , fegen, -à Nei-

nigkeit, das Unverfälschte.
tihruls ein Morast.
tihfeh, vorsätzlich, wissentlich. (it.freventlich,) »i, -SM,

i u id. ne tihtVUi mm vhngefehr, unversehens.

[tihfls id. qd. tifls. E. Z..] tihmhtvid tiht.

tiht winden, wickeln
,

«innanis auts Windel, tihtees ar ko

mit einem Umgang, Gemeinschaft haben , (ne tilin-ms

X z »r
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ar ko Ullverwonen,) tinnejs Winder» tihfchana das
Winden» it. Wandel» Umgang, titarwa (.-) Garn-

winde, Haspel» tinnekli» Windwerk» notiht abtvin»

den, abhaspeln» tihstiht windeln, wickeln,
«ihtiht trotzen.
tihteris Kalkiihnscher Hahn» pl. Kalkuhnen.
tik (i) vor den Adj. „nd Adv. so, tikiohd so sehr, also,

tili labb kà sowol als auch, (,) so viel, ne-

nicht so viel» tikos» gleichviel, (z) lai wiafch tik

rahk laß er nur kommen, Cer mag es sich nur unter-

flehen zu kommen,) tik (tik ko) » kìiiu mahjàs ich
bin kaum nach Hause gekommen, tik ne (tik ko ne)
krittu ich wäre beynahe, fast, um ein Haar gefalle»,

tikkai nur» (tad -NU erst, dann erst,) tikkus tà, tikku»

zittadi bald so, bald anders.

tikkums. tikku tikkara vid. sq.
tikls, a brauchbar, ordentlich, ne»ein TaugenichtS, neti-

kli unordentlich..
tikkuins alles was sich schickt, it. die Tugend, (kam lab- >

der eine gute Art an sich hat, pehz wczzaku tikku-

meetn nach alter Manier, Mode, kaB teem bauklivas

tikkumeem peeklahjams «in gut« Wandel nach dem

Gesetz,) ne - Untugend, Laster.
tlkkufehi hurtig, mit allem Fleiß, geschicklich, tikku

tikkam dcrb» braf.
tizziba Art, Gewohnheit, tur jau tahda- dort ist schon

eine solche Manier» Mode, penz wezz» lauscku >as

nach altem Brauch, (dieandere Bedeutung siehe tizzeln.)
tikt geschehen, wiederfahren, it. gelange«, prohjam > fort-

jiirccht kommen» npkahrt. rund herum jtmichctt, ais-

tikt anrühren, (hingelangen,) is< zurecht- auskommen,
(wifsceniä allen y» Dank machen, ) NO-geschehen,
wiedcrfahren, werden, (<ees sich ereignen, sich fügen,
erfolgen,) pà- auskommen, qnug habe», pee-gnug
haben,jļircichen,spectizzis begnügt, pccteezizB gniigsam,
peetiktecs sich gnügen lassen, peeteezlksGniigsamkkit,
Zufriedenheit,) setikt, - ees begegnen,

rikt gefallen, belieben, lai tew tihk lai ne tihk es sey dir

lieb oder leid ,
winnain nc tihk niahzitees er hat keine

Lust
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Lust zu lernen
,

tì islohzihts kà wccii tihk er ist so ge'

schineidia, d.iß i'll eine Lust ist, er ist nach Wunsch qe»

jchmeidig
,

tihkanw artig, gefällig , (kà- nach Belie-

ben.) tizzis wohl geartet, (-iba vid. tikls) patikt

gefallen, belieben ,
(- ihkams beliebt

, artig > - fchaua

das Wohlwollens Zniiuanng.)
tilUnaht limits Flachs ausbreiten, daß es zum brahkca bc.

quem wird.

tilpt eingehen und Raum haben.
tilts m. Brücke. tiintuercht zimmern,

timpe Timf. tinneklis vid. tiht.

tiiitelc'nt id. qd. tuntelcht.

tirdiht anfechten, ausfragen ob man es gethan.

tirgus Markt
,

îoht dingen, -otee! lange dingen, mit sich
lange dingen lassen,

tirpt betäuben, erstarre».
tirraht id. qd. tirdiht, tirrinalit JCtTtlt.

[tirsiht id. qd. tirdiht. £. L. ]
tisch so treibt man die Hüncr ,

laktā so treibt man die

Hüner zum schlafe». Tisch laktā ist auch ein Letti-

sches Spiel, ohngkfchr wie die blinde Kuh.
tisls, a lahm, Krüppel, > a mehle siammcrndc Zunge.
tittilbis Roagenvogel. E. L.

tizzeht glaube» , trauen, sich einbilden, - ztgs glaubig, treu,

(Deewa< fromm, gottselig »
bes! treulos, ne- UN-

glaubig, mißtrauisch, ungetreu,) > iba Glaube, Treue,

(die andere Bedeutung siehe tikls) jauns cekfch- at

Neuling, tizzams glaublich ,
- cdams glaubend,

pectizzebt, ustizzebt ver- jU anvertrauen, (ustizzinaht id.)
- zauis redlich, ehrlich, ausrichtig, treu

,
- zigs id. - zigi

nuf Treu und Glauben
,

«ziba Zuversicht, Vertrauen,
Redlichkeit, Treue ic.

Tohins Thomas.
tohrnis Thurm, 'wakts- Warte.

tohwers Zuber, Gesäß. [tok doch. E. L ]
toraehr dennoch, jedoch, gleichwol» -Veen zum wenigsten.'
trahpilu (- cht) treffen.
traipiln besprengen, beschmutzen, streichen, schmieren, - ekii»

Flecken , aptraipums id.

$ 4 trak»
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traks, a toll» Wild, unsinnig , eij , geh Narr ! KZ - greeltees
wüten, loben, lärmen, -»inz Thor, - ums Tollheit,
Thorheit, Wahnsinn ,

>oht tollen, rasen, lärmen, un-

finmg seyn, (trakkotaja rohka Die Hand» damit man

Unsinmgkcit ausübet )
trällere rrallen, ohne Worte singen, -eene Frauenzimmer,

das immer krallet.

tramdiht id. qd. trenkt.

trauks». Geschirr, Gesäß, Faß, pl. Geräthschast, (ahdains
wihna trauks Weinschļauch.)

trankt bcichlciiiigen, -CCS eilen,

traufls. a brock, brockig.
trauzeht schrecken, oft. No meega»ehts tapt im Schlaf aus-

fahren ,
- inaht vstcis schrecken, aci.

traz trotz , [;eht trotzen, ]
treckt wegjagen, jchmcticrn, triimmern.

treept streich.»» schmieren,
treiien« mittlere Wagcnholj.
trekns, a fett, feist, dick und rund» - ums, * iba Feistigkeit,

Dickleibtqkcik.
trekteris Trichter,

tremt iiber Hals über Kopf wegjagen. Adolph. Gram.

trenkt scheuchen, wegtreiben , zerstreuen, --nt wegstäuben,
verjagen,

trense Gebiß im Zaum.

treppe ÏCÌUÏ. trefch vid. triks,
trihdekfnis hochzeitlich Klapperstock,

trihkahja vid triJis. Trihne CathariN«.
trihs drey »

trefch. fcha d d. d. dritte, tretchdeenaMitt-

woch» trijauds dreyfach, dreyerlcy, (-dida Dreyfaltig«
keit, ) trihsweenigs dreyeiNlg , trihkahja Dreysuß,
trihfulis dreyzackichtķ Heuqabel. E. L. trcfchelneeks

der alle dritte Woche zur Arbeit kommt.

trihfeht id. qd. trihzeht.

trilit reiben, Welzen, trinnums Retbwerk, trinnejs der da

reib-t, wetzet.
trihzeht zittern, beben» (wifYi kauli trihz alle Gebeine er«

schüttern sich ,
sohbi* Zähne klappen,) trizzinahtbret)*

nen. aci.

trinnihts
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erinnìhfc G. t» Drelliq, Drilliq, Myfächtia.

trc>i>kşnî m. (<is) Gepolter, Getümmel, Geklapper, ķârm.
truhbe lang gewundenes Rohr von Rinde, -eKtauf einem

solchen Rohr blasen,
trukäekt modern, morschen ,

trubde, vermoderte Erde.

truKKt brechen, rcissen, springen, paff, (imperfin. fehlen,
mangeln,) v ehders winnam trubzis er hat sich im Lei-

be verbrochen, (Verdrieß gethan,) - ums Mangel,
Dürftigkeit, it. Bruch im Leibe, (-umu darriht ent-

jiehen, Unrecht thun, tas tew ne buhs airas das (01l
dir nicht entstehen oder abgehen,) - ziba Abbruch,
«zinaht Abbruch thun, (->>;- versäumen» ne» nicht

ermangeln lassen,) »struhkt, - ees sich erschrecken und

aufspringen, (- zin->!u einen ausschrccken, - ees be-

si> ijt seyn,) no - abreisseņ, puff, psnr» jencisscn, zer-

springen, pee-mangeln, fa-zerreissen, paff.
C • ees sich erschrecken, aufspringen.)

ti-lniis m. Geschwür, Geschwulst, Beule, E. L. trumbis. ]
trummetis (» e E. L. ) Trompete , » cteht trompeten,

- eeteris Trompeter,
trunneht modern, morschen, trunnes vermoderte Erde. '
tschabbeht rauschen, rasseln, wie eine Maus im Stroh, no

'tschabbu ne grabbu mausstill, tschabbu eet gehen daß
es zischt, wie ein Kind mit Pastcln, «wļàt grabbeln,
rasseln.

tlcbabbite (-iņa) ist eine lieblich? Benennung eines Frauen«
zimmers.

[tschahbuls Küchel, jung Huhn, pa-Küchel, das seinen
halben Wachsthum gethan. Ohl ]

tschakls, a (£. L. « igs) hurtig , frisch, fleißig, (sUsbleh-
«ahm leichtsinnig, leichtfertig,) -ums, -iba Hurtigkeit,
Fleiß.

tschakste (- iņļcb) eine Art kleiner Vögel.
tscbakttebt rauschen. E. L.

tschamdeht betasten.

tschampeht im Kvlh oder Mott treten oder gehen, daß mall

sich besudelt , > u auch »am eet id.

tfchappu eet gehen daß es tischt» wie ein Kind in Pastelll.
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tschaukstc «eich Kohlhäuptgen, seht rasseln wie ein Kvhl«
Häuptgen oder Hopfen,

tschaukstihts eine Art kleiner Vögel,
tfchaumaia Hülse oder Schale von Nüssen, Eyern te.

tscl,eebt wie ein Küchel schreyen,
tlciieekurz m. Tann-oder Fichtenzapfen..

tschetri, as vier, zeKorts, a d. d. d. vierte, szettortQuar»
tirqen, E. I. ] zettordeena Dvlmcrslag

,
lecla - >

Gründonnerstag, zettortneeks ein Viertler , der alle

vierte Woche zur Arbeit kommt, -zettorktniz Monds'
viertel.

tschibbeht zischen, wenn sich etwas rührt, »inakt ftnft
kützeln.

tschibbite, dafch viel. zib.

tschiggans Zigeuner» ;nifchks ziegcunerisch.

tschihkoht einen lahmen Thon machen, E. wenn man auf
einen gespannten Zwirnfaden streicht, -u-uhicmit
wird ein solcher Thon vorgestellt, <o raggutin pflegt

man zu sagen, wenn ein Kind einige Zwirnfaden auf
ein Pergel gespannt und darauf wie auf einer Vivlia

streicht.

tfchihksteht knarren , (ļ) kämpfen, ringen,
tscbingiìebt klingern, wie wenn ein Fenster eingeschlagen

wird.

tschirksteht leise knarren , zwitschern, wie ein Oehmcheņ

schreyen.
tlckokkurs m. Krolle im Spinnen ,

Dralligkcit des Garns,

tschu tschi'i so ruft man diekleinen Hunde, tsckàlcbiņkà

klein HUndgen, ist ein Kinderwort.

[ tschuhbulf Ohl. id. qà Kurse. ]
tschuhksteht sausen, zischen wie ein heiß Eisen,wenn das

Feuer nicht recht brennet,

tfchnbrifku ause Gesicht Vorwerts liegend,
tschuhfka Schlange. [tschuk trotz ]
tsehakkurs m. Rücken des Dachs, (it. Spitze des Dcrge«

oder eines Baumes. E. L.)

tfchuksteht jischeii, heimlich ganj lcise schwatzen.

tscbum-
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tschummurs m. Päckgen» (ļ. E- Nüsse» die an einem Stiel

geivachsen,) zahlifchi weenâ tlchumniurâ die Küchel
gens sind in einem Häufgen zusammen.

tfchuntichoht, i
eicht bkMUMMkIN.

tschuppinaht grabbeln, tasten.

tschuppis Häufqen , Büschgen , Sträußgen
, ' reekfehu

Päckqen Nüsse ,
die aneinander gewachsen ,

kohks ar

t i Baum» der oben einen Busch hat.

tschurkste Erd- Maurschwalbe.
tschurkstcht rieseln wie wenn der Regen vom Dach lauft,

kas tur tschurkst was läuft da, was ist da umgestürzt,
daß es läuft,

dchniris Troßbube, Junge,
tfehufchinaht aufî ins Ohr zischen.
dchiMfchti so wieat man die Kinder ein, :oht (»cht) ist

ein Kinderwort und Heist schlafen,
tkclnverte Viertel Fleisch.
tu du, (vid. Gram. §. 64.)

[tuhba Filzmantcl. E. L. ]
tuhcLif, <in, » iht gleich, stugs, alsbald.

tuhkttuhts m. G. fcha, pl. »fchi/. As tausend , sots.f.
ota d. d. d. taufende,

tutikt schwellen, (it. feit und dick werden,) tubks, - ums Ge-
schwulst.

tuhfkoht (E. L. tuhfkt schwellen, tuhfks »;. Geschwulst,
tukls, a fett, dickleibig, tukt fett werden,) r lupu, -ib»

Dickleibigkeit.
tukfeh, fcha leer, wüste, it. hohl, <l firdî, ;S duhfchâ

nüchtern» ungegessen , >a labbiba taub Korn , «ums,

, iba die Leerigkeit »
eukfnrfis Wüste» Einode »

- niba

id. tukfehoht ( t eht, » iht ) leeren» (wüst machen.)
tukt vid. tukls.

tulks m Dollmetscher »
-oht (-aht) dollmetschen.

[tullis Zoll. E. L. -eneekz Zöllners
tulfis (tulsnis) Blatter, Blase.
tumfeh, fcha (tumf, fa) tmnfel» finster» trübe, lihdsmel-

iieeni tuuifecni bis auf den späten Abend, rfthumi»
- nba Dunkelheit, Finsterniß , aptumfcbobt verfinstern,
verdunkeln.

tuntulcht
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tuntulehteinmummeln.

tuppa, «efis Heuschober, Heuhaufen.
tuppà hucken, tuppis,-eklis Podcx, [it. SOÎaflbstrm.EL.]
tuppele Pantoffel.
tur dort, da, dahin , turpat daselbst ,

tur pretti dagegen»
turklakt darbey, noch dazu , turp -u'dorthin, dort,

hinwerts, no turrenes von dailiien, us - d»llhin,

pati dort hindurch, dort hinaus , turplik, turpmāk,
kurpliliâm weiterhin, hinführo.

Turki« Türke, <u lehzis eine Art Linsen,
[turnis Thurm. E. L ] turp Vii. tur.

turreht halten, haben, hegen, achten ,
- ees sich aufführen,

sich verhalten , (pretti • widerstehen, sich widersetzen,
sich wehren, pa gohdamr sich der Erbarkeit befleiß,«
gen,) viņfck labbi turrahs (pee rohkas) er stkhl sich
gut, turrißß wikrs Kerl, der sich wohl steht, aizt'irr>.'kt

verhalten, entziehen, ap- anhalten, hemmen, (grah-
niatu - einen Brief auffange»,) pa - behalten, (ne fa-

turrams unbändig,) usj erhalten, unterhalten, (usturra

Unterhalt, Nahrung, Lebensrnittel.)

tuws, a nahe ,
'

u klaht gan; nahe, hart bey ,
' vjl raddj

nächste Freunde, -ak; Nächster, -ums Nähe.
twaiks«». Dunst, Dampf, Schmauch, -sin-dunstig lt.

£ twans id. qd. twaiks. E. L- ]
twehrt greifen, fassen, haschen, schnappen » pàekrums Zu«

flucht, Retirade.

[ tweiks id. qd. twaiks. E. L. ]
twert id. qd. twehrt, (ne warreht twertees no spahrehtri

sich der Bremsen nicht erwehren können,

rwihkt hitzig, schwul, hellig, it. roth seyn ,
muttes twihk-

fchana bat Ledjjen ,
bi «« twihkt erhitzt, hellig, dur-

stig seyn.

UÜbbag, Bettler, -u nams Hospital, äSs eet betteln ge-
hen, «dsiba Bettele»,

uggunsgeuer, viltißz« Irrwisch, <igs feurig,
uhbele, -ļ» ballodis Turteltaube,

uhdens Wasser, 'semme nasser Acker, -plundiStindflutb,
-ig«»-«ins wässerig, t-liis Wasserrabe. E. L. ]

uhderis



uhderis (uhdris) Fischotter.
uhKa Zapfe» im Halft.

uhpis iur Uhu (ist l'ky den Letten ein Ungliicksvogel.)
uhfis Hoffn, Beinkleider, - »in« was Hoicn trägt, (-gai-

lis ein Hahn mit Büchsen, d. i. mit rauch bewachse»
nen Beinen.) uhsas utte Filzlauß.

un lind (gilt nur in Licfland.)

uppc Bach, Fluß.
uppuris Opfer, it. Klingbeutel, «cht opfern.
urbt bohren, <ulis, «eklis Bohrinstrument» »inaht all«

mählig bohren,
urkiz Osengobel, [it. Mistgabel. E. L]
urknoht bericchļn und nicht fressen wollen wie die Pferde.
urkfihkeht grUNZkN.
urfkulis Koder oder Kropf.
vs auf, an, nach, ju, (u» àlmalim Heist bey den Weibern

ihre Monatzcit.) In den Compoßauf, hinauf, heraus,
ufch so treibt man die Schweine,

[usdines Unkraut im Gersten. E. X..]
uskalla Glahdciß.
uskurs der als ein Fremder in dem Gesinde, wo er fteyet,

bleibet, -üs eee Wittwe oder Tochter, die im Gesinde
bleibt, Heyrathen.

usr.iugs vid raudsiht.

usfegs vid fegt uswalks vid. walkaht.

uts f. (-? ) Laus, utka w. et f. Lausangel.
[uzzens Bölling. OW.]

Www abbuls (<oIe) Käfer, Ungeziefer,
wabdas Fischgabel, darauf man die Netze trocknet.
waddiht v/W. west. [wadsw. Wadcnetz. E. L.]
wadmals (<a) wollen Gewand, Tuch oder Lacken jum Klei«

de, -.neeks Walkmiiller, Tuchmacher.
waddetees, no; schal werden,

wadsis Pflocke, Keil oder Naqel.

wagga Furche ,
«oht (.aht) Furchen ziehen,

waggare (*rs) Hossaltesie, Aufseher der Arbeiter.

w»hga Wage, darauf gewogen wird, fcb.ub.pl, wakgi

Sänfte. S. L.

wahguhs«
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w.ihguhse Wagenhaus.

wahjaht, is ; t>evfct>üd>tcrn r zerstreuen. E. L.

wahjfcl», ja schwach, matt, siech, <a fehja Saat» die nicht
fovt will, <as az/.is blöde Augen, pa- etwas schwach,
unpäßlich, Ņlijiļia Schwachheit :c. vahjake, no-

schwächen.
wahkeht wachen.
wahks m. 2)ccf(l, Stürje, schehlastibas; Gnadenstuhl, azzu»

Augcnlied.
wähle Hcuschwade.
wahJs m. Waschhvlj, it. Schlegel, j. E. womit Leem platt

geschlagen wird.

Wahlohl Welzen.
Wahlodsc Pfingstvogel ,

wah'.semmes - Papagoy.
wahlogs Wetterhahn, Fahne ausin Dach. °

Wahrds m. Wort
,

it. Name
,

cekfch
* cem fa-ect in einen

Wortstreit gerathen , galla-j Schluß einer Rede, it.

Bescheid ,.
kà taws wie heisscst du, xa- Bey«oder

Zunahme,

wahrgs fabfl. id. qd. wehrgs.

Wahrgt quienen, wahrgs, a kränklich, siech , iu nams Spi-
tal, - u teinmL Jammerthal , wahrigs pipsch, schwäch»
lich , wahrdsigs dürftig , vihrgulis der das Elend

bauet, wakräilnaht kränken, Herzeleid zutreiben, qua-
len, pakrvaiirgt verarmen.

Wahriht kochen, sieden, aci. (pawars Koch, -nize Schteef,
Koch - Feimlöffel,) pee. Speise anbrennen, kunßita-
verdauen.

vahrns ( -a ) Nabe, Krähe, lllia- Marquart.
valirpa Aehkķ.

wakrplìa Spindel oder Spill sowol beym Spinnen als an

einer Quirn,

wahi-ptunes Ncchgras.
wahrti Pforte ,

ichkehra- Schlagbaum, ŅhrttellļPsört-

gcn. E. L. ]
wahrtiht wcljen. wahst bestülpen,
wahte Wunde, it. Faß, Gefäß,
wahwcris Eichhvru, Grauwerk.

wahzcU Paudel, Gefäß von Rinde.

Wsìiļi,
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Wahzis, teets G. fcha Deutscher» 'zifks deutsch, «zsemmc

Deutschland , (wahz-semiieeks ein DkUtschländer, it.

jeder Ausländer, der deutsch gehet.)
(Not. 3111c» ausländische nennen die Letten deutsch, z.E-

wahzsemme:; reeksts WallNvß , » ahbols tiitroNf,
Apselsina ,

> brcedis Hirsch , < wahlodse Papagoy,
«wilna Baumwolle,

wai anstatt woi ob?

waü wehe, »man wehe mir, waimanas Wehklagen , La-

nientcn, (--ilit wehklagen)
waicla Jammer, Plage, alles was einen kränket, >eht.

klagen, ächM, winseln, wehklagen, <ks ballodis gir-
ren, uneeks der einen kränket, Verfolger.

waigs m. Wange, Angesicht, Gestalt oder Fläche eines Din,

ges, sxvetck-Larve, ttikiiļ- Ungebährde, uļvuiiM-i

Paußbacken.
WaijadscKt nöthig seyn, bcdürsen» man waiiag (*ga) ich

habe nöthig , ><% s gehörig, was man bedarf, »dfib«

Bedürfniß, Anliegen, Affären, Noth.

Wnijaht verfolgen. waiinanahtw'rf. wai.

waina Schuld, Verbrechen, (Schade, Wunde,)?,, eine Sa»
che, die man an einem hat, Ursache, Verdacht, uggum-

Brandmahl , schuldig, der Theil hat an der That,
(atkins- mit Blutschulden behastet, it. blutgierig, ne-

unschuldig, untadclich, unverletzt, ne-a meita ehrlich
Mädgen,) -oKļ (>-ļit) meistern tadeln, es- vcrwun-

den, verletzen.
wamaks m. Jungfer-oder Mädgenkranz, Krone

,
meita ka,

•wehl - 3 reines Mädgen, die noch Jungfer ist.
wairiters sich Hüten, daß man nicht getroffen werde. E. L.

WairJ mehr, nie bulu flu« seyn, wairak mehr , (jo; um

desto mebr, z!k- „m wie vielmehr, wiff« am meisten,
für allen Dingen, zumal, insonderheit, ) » oht mehren»
<>eez überhand nehmen,) -inakt vermehren, (-umil
cec sich vermehren, zunehmen,) s,'awairoln verbessern,
fviflcn. Ķ L. ]

waifJa Art*, Zuwachs, man zur Art behält, - oteta

sich mehren, Hecken, fruchtbar seyn, (e<-, sich cinko,

wern, i».-aus der Art kommen. Z
Waiwa-
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waiwarinfch Pors, kin berauschendes Heidekraut.
fragen, fordern, forschen, - ajums das Fragen ic.

Is- (îinaht) psKr. ausforschen, überhören, cramini-

ren, ne iswaizajams UNersvrschllch.
wakka was der Bauer jährlich dem Ho-

fe abgeben muß.
vakkar gestern ,

aiß. vorgestern, wakkars Abend , (6ee.
nas- Abenddämmerung. E. L.) »a laiks Vesperzeit»
ja wehjfch Westwind, - iģz gestrig, - iņfck Abend-

mahl, novakkars Abenddämmerung, (- ôs spät auf
den Abend, ap pawakkaru um die Abendzeit.

waktohrs Faktor.
wakts/. Wacht» Wache» (-xveeta, . tokrni. Warte,)

-ineeks Hüter» Wachtkerl, - etil wachten, Wacht hal-
ten, verwahren, - etaj» Wächter :c.

waldiht regieren, herrschen, zähmen, bändigen, mäßigen,
it. schalten und walten, meKli muttê - schweigen, kas

lo muischu walda wer wohnt in dem Hofe, »ileez

sich hemmen» sich zähmen» sich bezwingen» «itajs Re-

gierer, Regent, ļc. (tas wittu-Neexvs der allregieren»

de SOtt,) - igs, a herrschend, it. bändig» - ams zahm»

(ne - unbändig,) varrena waldifchana Tyranncy,

i ineeks Regent, Obrigkeit jc.

apwaldiht bezähmen, no- bändigen, palir-bezähmen,
unter sich bringen, Oberhand haben, fa< Einhalt thun,

zähmen, bändigen.

walgs«». Kuppel, Seil» Strick, weenu -u wilkt eine Li-

nie ziehen, unter einer Decke liegen, in einem Horn

blasen, 'lltìņi Fahesiricke, taxvaldiinalit verstricken.

valßums Anfurt» wo die Böte anlegen. E. L.

walkaht (- oht) nngtn, gebrauchen» ne patcesi- mißbrau-
chen» fälschen» tŗaļirkuķ - Kleider tragen» «ojams
brauchbar, gebräuchlich» uswalks Küttel, den man

über den Rock anzieht.
m. Abgang, Abzug des Wassers. E. L.]

waüa (i) ŞDîujje, Frist, Weile, man ncxva - !>8 ich habe
Nicht Zeit, -as deena freyer, mütziger Tag, (<.) Be-

willigung» Erlaubniß, Freyheit, Macht, «ula.itdcn

Willen lassen, »u doht erlauben, einräumen, freye

Macht



Macht geben, die Wahl geben oder lassen
, (fawahm

dufmahmst seinem Zorn den Zügel lassen,) ne fawâ

1 3 buht seiner nicht mächlig seyn, von einem andern de,

pendiren, Kam pUI--aei» bevollmächtigter, -a,grak-

mata Freyheitsbricf, Privilegium, peewaļta etwas Zeit.
V»ìļâ, tam 10ß, frey ,

- stahweht offen stehen , -am»

> mam sacht , leise , langsam , Fuß vor Fuß ,
> ineeks

freyer Mensch, fawaîneeks ein Wildsang, der da thut,
was er ivill.

vätu dämpfen, pee. bändigen, bezwingen, sich bemäch-
tigen, (likceeļ-eeķ fiel) einnehmen lassen» j. E. voņ

Betrübniß. )

wallaks m. ein abgemessen Stiick Feldes oder Heuschlag,
das ein Baurgesinde zur Gerechtigkeit im Hofe bear«
betten muß, -nceK, ein solcher Arbeiter.

wall azzii vid. azs.

Wallis W«ll » ar,ecm aptaifiht verschanzen.
wallod»Sprache, Aussprache, it. Gespräch, Rede, îauschu ķ

Nachrede, bloße Sage oder Gerücht, kam gudra» ein

Redner , >
neeks der viel Sprachen kan.

watfehkis Heuchler, ' kiba Falschheit, Tücke.Heucheley, > int

heucheln.
v/Ms f. (öebkt, kehnina« Königreich, leela Kunga: Fürs

stenthum, basnizas. Kirchspiel, - lba das Reich, - ineck-

(PS.) Unterthan.
xvalttikees sich klopfen, wie ein Vogel, der geschossen ist.
[wambuls, ( - ole ) id. qd. wabbuls. E. L 3
wamfis G. tcha WlMMķs, KaMisvl.
wandiht durch einander werfen.

m. Rollholj.

vrannags m. Habicht, Ge«)N',Falke, weh]»'. Specher, »alap-
pas eine Art Kräuter,

vankkars ein besessen faul Ey, eingestorben Ey.
varde Frosch ,

salka > Laubfrosch, >ulens Froschkind , war-

schu azzis eine Art Kräuter,

warra Macht, Gewalt
, ar , u ecuemt mit Sturm cinneh«

men, -as darbs Gewaltthätigkeit, Freveln >as kungs

(darritajs) Tyrann , «Ha wann darritajs Strassen»
räuber.

V Warren
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Warren sehr, überaus, -in mächtig, gewaltig, heftig,
( i buht schalten und walten,) -na v-slchkchana Tyran-
Nky ,

- najs Held,
warreht sönnen, mögen, gelten,

warrig kan auch? warrejams möglich, kà warredams

bestmöglich.

pahr» pee< us« warreht überwinden, sich bemächtigen,
unter sich bringen, it. Überhand nehmen, bethören,
(liKteeB peevarreteez no behdahm sich yyn Betrüb-
niß einnehmen lassen.)

uswarrefchana der Sieg.
warrawihkfne Regenbogen.
warrwehrse wilder Mensch. E. L.

warfch, G. ra Kupfer, Erz, Metall, no-a ehern, dteltenaj,-
Meßing, - ŗail» kupfern, ehern.

warschu azzis vid, warde.

valakt schleppen, herum schleppen, schluddern, »res schien-
tern, sich herum schleppen,

waschn» pl. (-as) leichter Schlitten, ,inaht mit einem

Schlitten rutschen, fahren. -
wafksw. (<a) Wachs, ' ains wächsern, «oht bewächsen,

mit Wachs bestreichen.
vakkara Sommer, >as fwethki , ,as zeppure ei«

Hut, pawaffars (>a) Frühling, («as laiks Früh-
jahrszeit bebeutet gemeiniglich knappe Zeit, da der

Bauer wenig zum besten hat, -raji (<eji) Sommer»

saat, Sommergctraide.

vaļkaht, st - von neuen grünen, atvvaffis neuer Sprößling
oder Schößling,

wastlawje Fastelabend,
wazzihts G. fcha Herbst- Spätküchel,
wè pfui), - kaks pfny garstig!
vebbes Gurtbänder, die man auch an Betten und Stühlen

gebraucht,
weddekle Schwiegertochter.

tweebt] isweebtecs sich im Gesicht verstellen,
weegle fliegende Zauberin. E. L. ]

weegls, a leicht, sums Leichtigkeit, - am, -iņam sacht, lei-

se, gemach,langsam, »oht (-aht,) «t< erleichtern, ent-

ledigen,
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ledigen, lindern» erquicken ,
»inabe id. (acweeglotees

Heist auch seine Nothdurft verrichten .)

weenalga vid. alga.

weens, a (i) einer, e, s, ne < keiner» niemand , 'Veen, oh-

tru einander, (v) einerley, gleich »«â augumā, «âlee.

himâ gleich groß,
wecn nur, allein, ar (ais)ween in eins» mit eins, immer,

ar weenu ween immer weg, ohn Aufhören, kurwecn

wo es immer sey» bes ween ausser nur, ausgenommen,

weenigs, a einziger, -i ween eilijig und allein

veenabds, a einerley ,
taķ irr Ņenadi das ist gleichviel,

-i israudiltees einander gleich sehen ,
-iba Einerleykeit,

Einigkeit, Einhelligkeit, weenafchi ohtrafchi aus bey»
den Seile», wcenup ohtrup hin und her, hin und

wieder.

weentuiis einsam» (Einsiedln,) /. e. («iba Einsamkeit.)
weenumehr immer, stets, für und für.

sŗenmlļlllz gleich dick. E. L.]
fnweenoht vereinigen,

■weerendeele id. qd. peerendeele.
weefìs G. fa Gast, üba Gasterei), Gastmahl, Gelack.

weefulis Wirbelwind.

weeta Stelle, Ort, Platz» Raum
»

it. Gegend eines Ortt,
it. Capitel oder Vers aus der Bibel, ) pa weetahm

stellweise, hin und her, hin und wieder, Weetâ

anstatt deiner» an deiner statt ,
weemeeiu buht eines

• andernStelle vertreten.

wcļŗges Dretzcln,
wehders m. Bauch , zaurs < Durchfall , pa- Untkrbguch,

Unterleib.

wekdinalit, iz- auswittern» lilsttN.
vekdiele Quilppe.
wehgenizc die äussere Spitze eines Baums

» die am erste»
vom Winde bewegt wird» it. Bramsührerin. Obl. ]

[wehginaht id. qd. wehdinaht. ]
Webjrch. G. ja Wind» pee-a torretees auf der See lavi'

ren, sich nach dem Winde richten, aiswehjfch Wmö-

freyer Ort.

9) i weht
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wehl noch, weiter, (gar, «och dazu,) m weh! ja so gar,
nulle- nu allererst.

Wehlcht wünschen, gönnen ,
to es tewim wehlejis dashab

ich dir zugedacht, <i«s wehlcrisch, vernossen, lüstern,
muthig, frech, unaejähmt, gcii, ;iba Vernossenheit >c.

setajs Gönner ,
< efchana Wunsch , Gunst, zaur Dce-

wa wehlefchanu durch göttliche Fügung.
atwehleht einem was vermachen , i 5 -ausersehen , nc>.'

widmen, bescheren, einem vermachen , (- tajs Widmcr,
Stifter, - kchana Widmung, Stiftung, Testament,)

ps- befehlen, empfehlen,heimstellen, übergeben, Ofcha-
na Befehl, Ordre ic. )

•\vehlogs id. qd. walilogs.

wehls, a spät, ndv. < u.

wehplis Lümmel, Maulaff, «oht sich herum gaffen.
wehrâ ņemt, likt wahrnehmen, »leekams denkwürdig, merk,

würdig,
wehrbalkis Querbalken.

wehrgs m. leibeigener Knecht, Sclave, - ahe stöhnen, dienst«
bar seyn.

wehrmels Mermuth,
wehrminderis Vormund.

wehrpele Viertel (j. E. Butter, Heringe.)

wehrpt spinnen , » ens, - jums Spinnwerk.
wehrseles Vorfielen, Fürsei.
Ņhrfihts Webeholj, damit man da« Garn aufbäumet.
wehrfis G. Ichs Ochs, Rind» Stier, «sens Sterk, d. i.

Oechsqen, junges Rind.

wehrst, wehrtiht wenden
, ist fast nur in den Compoß ge-

bräuchlich, aps umwenden, no< abwenden, abņeigen,
abwendia machen, pahr-verkehren, verdrehen, wech-

sein, (< stiht verändern
,

« tigs wandelbar, ) iswehr-

steet. pahrwehrtitees ausarten,

wehrstawa Pstugköchkl', Pflugstürze.
wehrt ist nur in den Compoß gebräuchlich, ais< tumachen,

(|. E. die Thüre,) «t» aufmachen, öfnen, ee- einsäd-
NM, in aussävnen , (ta fliinmiba eewehrtahs 'die

Zļraakheiļ klebt,) atwehru, â offen.

wehrts.
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wehrt;, a werth, würdig, was fich lohnt, ne tawas wehrt««

nicht Dcimcr Würde, nicht deines gleichen.
wehrtiht vid. wehrst.

£ wehrweht warben (Soldaten.)

fwehrztnsht, i, < auspariren. E. L. ]
wehfehku deana vid. wehfts.

wehschohkli [ wchschawas, wehschaufchas E. X,.] May<
blümkin oder Liljenconwalien.

[wehsda PrÜNcl. OR]
wehiis G. schai Krebs ,

semincs t Erdkrebs, der immer w'rr

schreyet.
wehfļ, fakühl , 'ums Kühlung, kühl Wetter , «miņschşiih-

les Liistlcin ,
wehfma Kühlung vom Winde.

wehst, / VoļHschaft, Nachricht, Zeitung ,
wehfehku dee-

„a Mariö Verkündigung ,
wehstneà Bothe, Both-

schafler, (meera» Herold,) wehstiht senden mit der

Nachricht, zu wissen thun.
weļmht windigen ,

Korn schwingen , würfeln ,
« inaht id.

* cklis Wurfschaufel, Schwinge.
wehtra ungestüm stürmicht Wetter, Sturm, Ungewitttr.
wehweri. Weher.

>veh?.iiiaht Wedeln
,

wehzeklis Wedel.

weiktees wohl ablaufen, gedeihen.
weid?» gelagert Korn, rudsi weid« guli das Korn ist vom

Rege» niedergeschlagen,
wellehc (ar wahlu) mit einem Waschholj klopfen,
wellen, m. Erdklosî, Erdscholle, Rasen.
weis, welns Teufel , (wells mehneļlķ vid. Gram. §. 212.

n. io.)
Welt Welzen, Walken

,
tas fiwens labbi apwehlees das Fer»

fi t Hat sich gut beweljt, d. i. gut besagen und gemästet,
weit,, a vergeblich, «nnölhig, -»umsonst, »iß, eitel, ver,

geblich» «iba Eitelkeit,
welwe Gewölb, Schwiebbogen ,

» eht wölben,

wemt sich erbrechen, speyen, kotzen, wekwen», * eklis das

Ausgekrochene, Äusgesvieene.
Wente Windau, -meek. Windauer, -inikk« Windauisch.
t wenteri, Fischkorb. E. £,.]
wepris Borg, »<rschnitt«ner Eber.

V Z Gwenne»
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s_ wermeles ii. qâ muļtuļi. A I. ]
weşşars ( ers) Schmiedehammer.
Wessels, a gesund» heil, unversehrt, unbeschädigt, «dahler,

ganzer Thaler ,
- zeppets unangerührter Braten

,

-s drahna unzerrişşencs Zeug, (seebrauzis oder nahzis

sey willkommen, dfihwo ; icfji rnohl, adjc, ) ne - krank,
vekkeliģs der immer'gesund ist, ne- kränklich, wcf-

feliba Gesundheit , juhfu - ist im Obcrlaiijifchen ein

Compliment und Ehrenwort, und Heist so viel als Ew.
Liebyen.

wessen eine Art Ungeziefer, verfluchte Jungfern genannt.
<vest führen, leiten, nelaime< in Gefahr bringen, precksehâ»

darstellen , weddejs Fühl er , weddiba Heimfuhrt,
Hansbrinqunq , Fuhr, Fuder, (pa«
halb, kleinFuder,) westees gelingen, von statten gchcn,
tew weddahs k.i

-,
es geht dir wie waddiht( < aht)

führen, gtlciren , (lihKi-zur eiche gehen, waddons

Kührcr, Wegweiser,) «sehana Geleit, Fuhr , (lilikes-

Leichenbegängniß.)
aiswefrhanas rihki Wandergeräthe, iswestees gelingen,

gedeihen, wohl bekommen
,

( tas isweddahs par gohdu
das gereicht zur Eyre.i ausleiten, allenthal-
ben herum führen» pawaddiht etwas herum führen
oder geleiten , (- fawas deenas seine Tage zubringen,)

pawads »;. Geleit, Gcfchrte, Convoy, it. Zügel.
wesums vid. wert.

wezs, za alt, betagt, verlegen
, no wezzahm deenahm von

Alters her , wezzajs *ehws Großvater, (bisweilen ver-

stehen die Letten auch unsern HErrn GOtt darunter,)
wezza mähte Großmutter, it. Hebamme oder Wehe-
Mutter

, (wem muischa Heist sonst ein alter Hof.
Der Hof Neuquth aber führet denselben Namen, w«-

xas rauischas basniza die Neugulhsche Kirche,) i ums

Alter
,

< igs ältlich ,
- ajee Aeltesten , - aki Eltern,

i etees alt werden, veralten, abkommen

tviddus Mitte ,
deenas, Mittag, Süden ,

sirds mannā » û

lezz das Herj wallet mir im Leibe, Veens no nlņņu

»U 5 einer aus ihrem Mittel, eiller aus ihnen, zittâ

widdà an einer ander« Gegend , widdû mitten» drin»

nen,



im WH 179

Bfn, » utaj» Mittler, ['uwejs mittelmäßig. E. I.]
»ifchks mittelste.

Witlsemme Licfland, eigentlich Lettland ,
- necks Liefländer,

: nifks Licflälldisch.
ein bcglaßtes Wasser. Tim.']

wihbotes ( (Ohtne, «ants) Beyfllß, ein ÄfslUt.

wihge Feige,-LS kohks geigcnbslum.
wikßi-ectcki«alkuhncngraß in den Hcuschlägen fast wiewllc

de Fleed.rn.
Ueberdccke. E. I. ]

wihkfne BllchbaUM.
wihie (i) Saum, (î) -eilt besäumen, it. feilen,
wihns m. Wcin, [wjhsuli Teschenkraut. E. L.l
wihraks m Weihrauch.
wihrs Mann, Stai, [drohfch stiprs in firdigs» streitbarer

Held ,
meit-, pcc i a doht seine Tochter verhcyrathen,

«jfcļiks männlich » (/. - a Bhß. Männin, ) wihrop
ect einen Maiin nehmen,

vihfchoht wird meist negative gebraucht , ne> jU faul sthtt
etwas jii chun, (nicht zähmen.)

•wihse Art und Weise , us tahdu - i solchergestalt,
wihses Bastschuhe VSI> LindcnrindķŞ

vilist verwelken, wihtis »elf, /. usi.

wiht winden, flechten, zäunen , wija geflochtener Zauch
- jums Flechtliß , -joki» Vivlgen zum Garn winden,

wihtals (iols ) Weide.

wija, i oklis vtd. wiht.

wilks m. Wolf, <a mehnefs December, (eij-sm geh zum

Wolf, -e-m ap ehdņmz du magst von den Wölfenge-
fressen werden, -a zeppets oder kummofz Wvifsbra-
ten, Wolfsbissen

,
k» tew baggati wilki daß dich Mb

che Wölfe holen möchten, alles dieses sind èompiimc»
ten für die Hunde,) »ats Wahrwolf

wilku drihzekle Hagbutten, wilder Rosenstrauch,
vilku sohbcns das Kraut Distorta.

ziehen, schleppen, dehnen, tas velk trihs mahrzinu«

das wiegt drey Pfund ,
wilzens Zug , wilzigs zähe,

was sich zieht, wilzinfch Brummkiesel» der mit einer

Schnur gezogen wird, wilziuaht aufschieben, verzö-

I 4 gern,
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gtrn, drahnas ap'nowilkt Ätciöer Ölt* , stoh-

pu us . Den Bogen spannen ,
fawilkta dfihflaKrampf-

ader.

willa, wilna Wolle
. ans, -ane, - aine wolleneßauerdccke,

willkakikis vid. kahrst.

wiffahr, willinaht vid, wilr.

Wittums Willv lm, wilna vid. willa.
■wilnis Wasscrwoae.
wilnifchi eine Arr wvllichter Erdsck)wämme.
wilt betrügen, fälschen, heucheln, >us Betrug. Tücke, List,

Ränke, .ix§ bettllgUch. falsch, tückisch, listig, un-

treu, verräthnisch, -iba Betrünerey, Falschheit,
Arglist, Glcißnerey, Derrätherey, wikkaht, vihi«al,t
bctrüaensch locken, zu verführen suchen, ap- p-e-wilc
betrügen, bethbrcn. ee . verführerisch einlocken» at«

is* weg misfiliitircn.
wilzi*fch vid. wilkti whnba Wemgall.
wingrs, a frisch, hmlig. E. L.

[uingulis lauterer £. i..]
winkdis Winkclmaaß, Regel. Lineal.
winncht gewinnen, überwinden

vinkiotees nachläßiq seyn, VerzSgkruņgen suchen.
winfrh. »a er, sie. jener, e, es.

wioles Piolenblumttl.
Wiplante poliiljch Liefland.
wippate Pferdekrankhtit an den Füssen.

ist, qd. irbulis.]
wirlohks Lpänngen mit einem lange» Stiel zum Wasser-

schöpfen.

[ wirpen astis Pferd , welches immer mit dem Schweif ar-

beitet, als wäre ein Wurm drinnen. ]

wirs praepos oben auf, über. In den Compos. ober, wir-

fui obere Theil ,
r.ictu> Wagen ohne die Räder, no-

von oben
.

< û oben, droben, drüber, auf, hinaus. >« ect

drauf lvß gehen ,
< ums Oberende, Obertheil, «on»

Gipf'l eines Baums. *iba Hoheit. Obrigkeit, «neek»

Oberster, neeziba Obrigkeit. <(e)s (-fuwejs)d. d. d.

obere, obm an, virtt, -eeķ hinauf rücken, («iņşà
Wirkak,
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wirfahs u$ sirgu er dringt sich mit aller Macht aufs

Pferd.)
wirschu warschu ( = es e ) ganz verworren,

wirst vid. wirs.

Wirt kochen, sieden, (quellen wie eine Quelle,) Virrum, Ge»

rücht Essen, gekochtes, werdots kochend, siedend, brti«

hend heiß, «irrin-iKt kochen, siedend machen.
wirwc Strick, Seil, Schnur.
wisehinaht Herum jackern, viel fahren.
wifchkin, wir'kin ("ehe, ganj und gar, gänzlich, '«laudsju

viel, allzuviel.
Vi'iis, r'a alles

,
>i dcena der ganze Tag ,

sr-akmtakneka»

Mit samt den Wurzein, -eem peederriß- gemeinschaft«
lich, pavviff,m ganz und gar, ( >ne durchaus nicht,)
wiff adv. gänzlich, ganz genau, paKr- überall, ne wiff,

wiff nc gar nicht, »apkahrt ringsherum, (vorm

parat, hats finnif. superlat. wiff wairak am meisten,
wiffai gänzlich, ganz und gar, durchaus , ne - nicht gar

sonderlich, ■ leels sehr groß, zu groß, gar zu groß,
>ahd« allerley ,

«adi. <afchki aus allerley Art und

Weise, >vr allenthalben, überall,

wista (<c) Henne, wistinas kert Heist im Spiel dieblinde

Kuh spielen, [es. tisch) puffwista ein Mädgen , da6
ein Kind gehabt,

viitul, m Flitter an den Daurkrvnen.

wizie Spießrulhe ,
- inaht mit einer Ruthen schwanken,

woi, wui ob , ļwoi, wirf, einige auch wai nahks wird er

kommen?)

ZZaUis
Mchķl.

aauna Marder ,
melis

- Zobel.

-,ur pmepos. durch. In den Contpos. durch , hindurch,
73\ir,' i /I<il,. durch, hindurch, têļ-ķi da hinaus, ļķ
««tri, zaur zaurim durch und durch, zaurs, a wa<

durch it. hohl ist, was nicht zu stillen ist »
it. lijcherich,

#a semme ein UslNd, das kein Mist hält, ias fahpe«
innerliche Stiche ,

<u deenu den ganzen Tag, »um»

VocJ;, «umaiufch lôcbcïich.
N 5 [zuzis
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[latzis Jtfntwfpiclwerf. OW.]

[zeddelktHtch ZttltlgeN.
zeek Wie Viel

,
» reis, - kahrt Wie oft , so oft ,

zeck-mz wi«

lange.
zeeklirs id. qd. tscheekurs.

ïcelnwa Wipstert oder Bachstelze.
i«ms «i. Baurgcfindc, Dorf. »irisch Heist auch ein Nach-

bar , zcema kukkuls fremd Brod , - oKt ju Gast seyn.
7.ecnikk ehren, würdigen, it. etwas gern haben» wiafch

ìecni to darriht er pflegt es gern zu thun, laiku- Ta-

ge Wehlen, liklekckanu - auf Vogelgeschrey achten,

kapņus- auf Träume bauen, vvairak- vorziehen, zeenâ

turreht (likt) in Ehren halten, lieb und werth halten,
* ijams was z» verehren ist» [it. gebräuchlich» gc«

wvhnllch ]

xeenigs hochjuehrendcr , it. werth, wiirdig, lieb und an»

genehm, (»e- unwerth, untüchtig.) «kungs gnädiger
Herr ,

- mahzitajs wohlchrwürdigcr Herr Pastor,

aeest leiden» dolden, büssen ,
klufku- schweigen» vainu,,

nclaifnibu- sich vcrvvrthcilen lassen, ne/.eetigs unge-

duldig » (-loa Ungeduld, -fchains unleidlich») eezeest

vor Augen leiden» i5. Aushalten, ausdauren» pa-er-

dulden. (>igs geduldig» ) pakr- überstehen, vee»

verschmerzen, entbehren, ans Bein binden.

reets, a hart, fest, (der nicht gern giebt,) zecti fest, gedran-

gt »
- fabahst dicht in einander stecken »

< fargaht steif'

sig Aufsicht haben ,
krankn; -

kurrahs der Ofen hcitzt

sich braf, zeefchi fest, zeetums Härte, it. Kerker oder

Gefängniß,('S >vikrz Gefangener» -neekz Delin-

quent») - inattt (verstocken») sr vadlcheem ap -

verkeilen,

aeggutns (-uns) Zopf sIM Pferde.
Sehlens vid. zelt.

aehrrnes ( -i ) Spulwürmer, <u fahle» Zettwķk.
zehrrnohkfis Pielbeerenbanm.

[zehrpe Erdhaufen. £.l.]
lehrs m id. qd. zinnis.

Zebse Wkndşn, eine Stadt in Lieflgnd.
«ekkuļî



zekkuls (»is) Zopf, - ,inz jopficht, -iņņi gewisse Sorte»

von Gartenblumen, die oben wie ein Buschgen stehen,
als: Güldenhochinulh, Studcatennägelgens ļc. vh-

rulis ar zekkuli Wald- Hcidlcrche.
zclnis m. Hügelqen, it. Strumpf oder Stubbe, E. L.

zehnenes eine Art Erdschwämme.
zetfch, fa (i) Weg, Bah», Straße, Reise, iemmeķ- Reise

ju Lande, zetiá, us zeltu unterwegens, (<eet reisen,)
<u gieest den Weg kehren, ausweichen, ko < â mest

etwas in den Weg legen, einen ärgern, -a wihwßei'

sender, Wandersm.,»«, - a rihki Wandergeräthe»
ia nauda Zehrgeld »

< a laupītājs Straßenränder, karra

wihruzetfch Marsch, (j) Knie» «ôîauf den Knien,
kniend» (0 Wandel, Umgang, (impropr.)

îelļiņkà Pfad, uhdeiis»Farial, Röhre, galwa«» Schei-
tel, raksta i Zeile» Linie,

zelt (i) heben, auşstâ gohdä- ju hohen Ehren erheben»
(2) stellen, setzen» preekfch azzim»»or Augen stelle»
oder legen, tihklus - Netze aufstellen, aufrichten» ehku -

Hauß bauen, (;) verordnen, stiften, derribu» einen

Bund machen , basnukungu - einen Prediger killsetzen,
jaunus likkumus-neue Ordnung einführen» ammatà-

ins Amt setzen, no ammata - vom Amt absetzen» '.n-

fangen, verursachen, kildez. Streit erregen» cenaidu»

Feindschaft anrichke», duhmus > Rand) mache«.
zcltees(i) sich heben, in die Höhe schwingen, -prett

sich einem widersetzen» sich wieder einen empö-
ren ,

wehtra zeHahs es erhebt sich ein Sturm» ein ün«
gewitter ist vorhanden» (?) aufstehen, agrhus zeltu

sich früh aus den Weg machen» augfcham» ouferstc»
hen, no t'linimibasf auskommen, wieder gesund wer«

den, (;) herkommen, entstehen, no augsta, zilrs- von

hohem Stamm eiilspricssen, (zehlees gebürtig,)
(4) > par uppi sich über den Strohn« übersetzen.

zehlens wo man was ju heben hat, labbu zehlcnu no-

strahdaht einen guten Theil der Feldarbeit vollbringen,
I kur jau tas zehlens wo ist şchsn der Strich des Tages.

zillaht heben, «inalu hin und her heben, -ee, sich auf«
richten oder erheben, (>'/. sich brüsten und stvlj austhun.)

•iult
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àelt vorhebcn, st - zurilck heben » ee-einheben, einse-
tzen, stiften, ordnen

,
is > ausheben , (- e« genesen,)

no« abhebe», absetzen, pa = er- auf- empor heben, erre-

gen. (sukiz-Hhren spitzen, -ees ausstehen, ) p-Kr-
uberhcben, übersetzen , verrücken, (par juKru-oez zur
See gehen, patirzèlfiļianaļ nauda Fährgeld, ) pee

*

aufwecken, (> ausstehen, -5> zusammen bringen oder

tragen, uz - aufhcbcn,aufsctzen,aufrichten,(nam»i» .Haus
bauen, -ees aufstehen, sich in dieHöhe richten.

-evtteez trachte», streben.

[zeplihts Zaunkönig, der kleinste Vogel. ]
zeplis vid. zept.

xeppure Mütze. Hut, [it. eine Garbe, damit man die an-

dern wider de» Regen bedeckt, Ohl.] feewas« Haube,
«Jselsu* (brunna) ■■ Helm, Sturmhaube , -neeks^MUtz-
Hutmachcr, sapzeppurokt labbibu das aemàhete
Korn mit Garben bedecken,

ìcpt braten, backen, clubmôs- räuchern (z. E. Fleisch,)
neppet; G. fcha Braten

,
- ums Beckliß ,

« lis Back»

ofen, (kalka, Kalkhütte.)
zepteris Scepter.
aerreht hoffen, harren ,

vlinken
,

us mirfchanu» mit Ster«

bensgedanken umgehen , xerres Andacht» • iba

Hosnung »
-eklis was man hoffet, -eklê butik in der

Hofnung seyn, Anwartschaft haben, (ļauna» Argwohn,
brihnifchkas zerrekles seltsame Einsälle.da man Schlös>
ser in der Luft bauet,) apzerrebt bedenken, erwkgen,

betrachten, beherzigen, (» igs bedächtig,) ni< ver-

trauen, anvertrauen.

£zers m. id. qd. zinnis. ]
zettorts vid. tschetri.

aib zib so ruft man die Kücheln , tschibbitc, »iņļcn tin

Kinderwvrt, welches ein Küchelgen bedeutet.

»ibb- ( - e) ein klein höltern Gesäß, darinn man Milch oder

Butter hält.
libbuke Pfeifenstiel.

tziglis Stieglitz. E. L.]
zihkoht umherwanken, wiffur

pa UuXa aihku zihko es

wanket viel Volks. E. L.]
ethksteht sich rmgşN» kämpft». zihnitce»
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zihnitees id. zihrub's êttchķ.
zihrkcns ZeißgtN. E. L. tihtees kämpfen.
zik Wik Biel, i

leels wie groß, > Ņrreciams (t'pen-iamz) so
riet möalich, -zribļzeàļ so viel als ich (du, er ļc.)

will» 'ka sehna jrr was ist an dem Jungen dran,

zikkahrt wie vielmal, zikkams wie lange, zik nc

(cum Compnrnt.) wie vielmehr.
iiilas art Brach pflügen, brachen.
zillaht vid. Zelt zilpoht gehen, Marschiren.
zilts/ Geschlecht, Stamm.

zilweks Mensch, 'zigs menschlich, <il)a Menschheit.
zirnd« m. Handschuh, 'us isHoht Henschen ausgeben, Heist

bey den Letten eben so viel als Verlöbniß halten,
zinnis die Wurjcl vom abgehauenen Gesträuch oder abae-

brochenen Staude», it. Hümpel, Hügel, Hügelspitze,
Erdhaufe.

zipfl- Span- oder Sehnader, --ins adericht, sehnicht.
[zirkfnis Biegung unter dem Leibe. E. L. ]

zirpe Sichel.

zirpt abscheeren, (es sey Haare oder Wolle,) zirpest Scheerer.
zirwis, zirritis vid. sq.
zirst hauen, hacken. zirteens Hieb, it. was man auf einmal

beym Heu oder Korn abhauet, (pirimj? > der erste An»

hau,) atzirst stumpf hauen, uszirstehku Gebäudeaus-

bauen, zirwis (zirris) Axt, Beil, zirritis Aderlaßeisen.
zirzens Heimgen, Okhmgcn, Grille.

zifka Lende, Hüfte, Hüftblat, (das dicke Fleisch über dem

«nie. E. L.)
ziffa Stroh, Streu, Bettstreu.

zits, ta ein anderer, eine andere, zitti andere, etliche, »6»

laikos vorjciten, -Sgaddâ künftig Jahr, zittkahrt

ehemals, vormals, vorhin, ehedcssen, zits zittu einan-

der, zittahds anders, (-i anders, sonst,) zittur an-

dettwo, anderwms, anderswohin, no zi«urre»es an-

derswoher.
?.izze die Muttcrbrust oder Zitze.
zukka Schwein, -iteriks schweinisch, zukzene Schweingen,

zuhzencs eine Art von Rictzaens.
s zukneļcļii Nein Fahrwerk oder Wagen. E. L.]
Tukkur» Zucker. Lettische
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Lettische

Sprüchwörter

KMcht alle unterscheiden eigentliche Svrüchwör-

ter von blos moralischen Sätzen. Ich rech-

ne zu den Sprüchwörtern nur die, die man bey je-

der Gelegenheit mit einmal angenommenen und un-

veränderten Worten, die einen besondern Verstand

haben, im Munde führt. Sie werden meist durch

die Gewohnheit verstanden und können nicht allezeit

nack) den Worten genommen werden.

Nach dieser Einschränkung habe ich mich!n der

Wahl der Sprüchwörter gerichtet. Daß einige

darunter etwas schmutzig sind, wird mir keiner zur

Last legen. Sie stehen unter den andern nur dar-

um da, daß man dieBauren verstehen lerne. Das

blosse Wissen des Bösen schadet der Erbarkeit nicht.

Akinins
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Akmins, kas damdstorp ziJlahts ne eeleļļ ein Stein» der

oft gehoben wird, btiwoset nicht, d. i wer seine» Auf-
enthalt zu vift vaatdert, kommt nicht zu Brod.

Antin'kur stabbul in' IUiUJn wo ist deiliFlöte, wird gebraucht,
wenn jemand albern redet oder ganz albern handelt.

Ap-ehsta maise gruht pelniht ausqeqessen Brodt ist schwer

zu verdienen
,

v. i wer den Lohn zum voraus bezahlt,

mag auf die Arbeit warten.

Ar ruHsu-bist'i (schaut) mit einemFurz schikssen, ist ebenso
viel als das Latcinische; Vanae(ine viribus Wae,

Ar sclta makfchkeri makfchkereht mit ONfttl giildencnH«'
men fischen, ist eben so viel als : mit einem silbernen
Spinnwocken spinnen, d. i. vor fertig Geld kaufe».

Atraddu gardu, ap-ehdu pats, ich befand k< WohlschMķ'
ckend und aß es selbst auf, wird gebraucht, wenn je-
mand etwas vor den andern Hai sparen wollen» aber
endlich dazu selbst Appetit bekommen.

Baggati wilki! daß dich reiche Wölfe! dieses führt der

Dauer im Maul, wenn ihm ein Hund im mindesten
imWege ist. Doch istes eben nicht so böse aemevnt.indem
der Hund nicht armen verhungerten Wölfen übergeben
wird, als welche den Fluch leicht erfüllen könnten.

Ltmdineeka firgi oder kummeii eines Halbknechts Pferde
oder Fohlen«, ist eben so viel als im deutschen: Amt-
mannS Pferde, d i. die gut abgemästet sind.

Bchrnam behrna prahts ein Kind hat kindischen Verstand,
Kinder sind Kinder.

Lühs tam kas dfimhs wer droht wird selber kriegen, wird-
gebraucht, wenn eimer pocht.

Darr ļuņņam labbu thu einem Hunde gutes» d. i. toat

hilft es dem gutes z u thun, der es nicht erkennet,
varr tahdam labbu thu »einem solchen gutes; dieses pflegt

man zu dem zu sagten, deretwasangcb»tene«abschläqt.
varr wellam labbu thu Dem Teufel gutes ļ geht wider die,

die gutes mit bösen» vergelten,
vewiiti weini neun Temsel; ist ein gar zu gewöhnlicher

Bauerfluch.
Drihs' steids akls dsenn

, geschwind geeilt, blind gerennt,
druckt das ltt«nisch,c Spriichwort aus: «mit nimium

feflinanc
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feflinans coecot parit catulos, Ellm thut Nicht gilt» vdtt

Hastigkeit ist nur gut Flöhe zu fangen.
Eelaid wellu basnizâ. ir us kanzeli gribb kahpt, last Itlsltt

den Teufel in die Kirche ein, so will er auch dieKanzel
besteigen, d. i. räumt man jemanden einen Finger breit

ein, so will er gleich eine Hand breit haben.
Khdis, at-ehdis, atraugstahs, atkal gribb ehst, er hat sich satt

gefressen» daß es schon zum Halse aussteigt, und will doch
noch fressen. Hiedurchwird ein Nimmersatt angezeiget.

Ehrms paleek ehrms, kaut selta drehbes ncffajis, ein Äfft
bleibt ein Affe, wenn man ihm gleich ein gülden Stück

anlegt E. L.

Eij pee »,geh zumTeufkl. DiesesLettische Spruchwort hat
in neuern Zeiten eine geheime Bedeutung bekommen.

Es àam,à man wie ichs andern mache » so machen es

andere mir wieder, tv i mit dem Maas» damit man

andern misset, wird einem wieder gemessen.
Gals rahda kahds tas darbs der Schluß zeiget ,

wie die Ar«

beit beschaffen ist. E. L.

Gudram gudra nelaime ein Kluger hat eines Klugen Un-

glück, d. i. eines Klugen Fehler ist weit wichtiger und

von grossem Folgen.

Jauna klohta neue Quäste (fegen rein») d.i. ein neu angehen-
der Dienstbote ist gemeiniglich in den ersten Tagen flink.

Jauns ar jaunu, wezs ar wezzu, jung Mit j»Ng, alt Mit alt,

so pflegen die Alten z» sagen, wenn sie sehen» daß jun-

ge Leute unter einander lustig sind.

Jau weis tawu kungi iskrattijis hat der Henker schon dei-

ncn Bauch ausgeleeret. Dieses ist die Sprache einer

geitzigen und bösen Wirthin, wenn einer vom Gesinde
bald wieder essen fragt.

Ikkarts faWu aklu sirgu wedd us tirgu, woi pehrk wol

ne pehrk, ein jeder führt sein blindesPfcrd zu Markt,

man mag es kaufen oder nicht ,
l>. i. wenn in einer

Gesellschaft ein jeder etwas vorbringt ,
oder (wie man

sagt) seinen Pfennig dazu giebt, es mag klappen wie

es wolle.

Jo arr jo nabbags, jo dserr jo baggats, je mehr gearbeitet,
desto armer» je mehr gesoffen, desto reicher» d. i. je

grösser Schelm, je besser Glück. Jo
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Jo kakki glaud jo asti zeit je mchr man die Katze sträu-

chclt, desto höher hebt sie den Schwanz, d. i. je mehr
man dem Stoljen schmeichelt, desto stolzer wird er.

jo lahzi lahd jo lahzis tuhk je mehr man den Bären flucht,

desto mehr nimmt er zu ,
d. i. ungegönnet Brodt gc»

deihet am besten.
Jo pliks jo traks (jo fälst jo tekk) je kahler, desto toller,

(je mehr es stieret, desto mehr draussen herum ge-

laufen.) d. i. die Aermsten pflegen die tollsten zu seyn.

Hiehcr kan man das deutsche Spruchwort ziehen:

Armer Leute Hoffart ist des Teufels Hinterwisch.

Ir wezzi ļaudis brihnijahs auch alte Leute wundern sich,

d. i. nicht allezeit ist bey den Alten Weisheit zu suchen,
Alter hilft nicht vor Thorheit.

Ir zinām sohbi, kas kohsch anch ein anderer hat Zähne,
die da beissen ,

d> i. wer auf heiler Haut'schlafen will,

lasse jederman zufrieden.
Isdohd zittam fprahkli, dirs pats zaur fabjikaulu , gib sllt*

dern auch den Hintern weg ,
und schwitz selber durch

die Ribben; ist wider die Durchdringet, die die Ho«

sen vom Leibe wegschenken.
Kad lahtscham sars uskriht, tad brehz, bet kad wiffohsols

uskriht, tad kluffihtam ais-tet, wenn einem Bättt»

ein Ast auffält, so macht er ein Geschrey, aber wena

ein ganzer Eichbaum auf ihn fällt, so geht er ganz still»

schweigend davon. Dieses geht auf diejenigen, di«

bey einer kleinen Strafe knurren und brummen
, z E.

wenn ein Bauer eine Maulschelle bekommt, so pocht

er, krigt er aber derbe Schläge, so geht er schweigen«
davon.

Kahdu wihsi apwilzis tahdu ja walka, der Schuh sey wie

er wolle, hat man ihn angezogen ,
so muß man ihn

auch tragen ,
d. i. Freyen ist kein Pferdekanf und ein

Weib ist kein Kalender, was man einmal hat, muß
man behalten.

Kakka lahsti ne ktuhs debbefis der Katzen Fluche steigen
nicht gen Himmel, d. i an einen «nnlltzen Fluch hat

man sich nicht zu kehren.
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Kam ncwa nasm' lai ehd ar nadsiV wer Feist Messer t)slt
muß mit den ginger« esse».

Kas leeks kungam wer wird (kan) dem Herrn versagen,
d. iş wer kan einem Gewalligen etwas verwehren.

Kas mahk tarn nahk wer da fslll
,

dem kommts, d. i. wer

die Griffe versteht, der kan seinen Schnitt machen,
it. die Kunst darf nicht darben.

Kas fuHaam pazels asti, ja pats ne pazels, Wer Wird einem

Hunde den Schwanz aufheben ,
wenn ers nicht selbst

thut, d. i. Eigcnruhm stinkt.
Kas wilkam rihklê, tas winnam fprahklê, was der Wvlf

einmal im Rachen hat, das hat er so mit, als in sei-
ncm Magen; wird gebraucht, wo man keine Hofnung
hat, etwas wieder zu bekommen.

Kas zittam bedri rohk, pats eekriht, wer einem ander»
eine Grube gräbt, fällt selbst drein.

Kl wehjfch fkreen, kà meets durrahs, er läuft Wik der

Wind, und hcckert wie ein Zaunpfahl, d.i. eile mit

Weilt.

Ks willane, tà buhs fektees, kà teek apkahrt, ein jeder
streck sich nach feiner Decke.

Klaufs kungam gehorch dem Herrn, d. i. wer dieOberhand
hat, dem m»ß man sich bequemen. Dieses Spruch-
wort wird sogar gebraucht » wenn die Frau über den

Mann herrscht.
Ko labbu redscjs NU ist er was guts gewehr geworden , NU

ist er einmal an was guts gekommen, (nu schluckt er

wie ein Gerberhund herein )
Ko uiutte pelna, to muggura isrehdi was der Mund ver»

bricht, iiiuß der Puckel biiffcn. E. L.

Ko ta leeliba makfa was kostet diese Prahlerey nicht, Praht
len kostet kein Geld.

Kraukls krauklain azzī ne cezirtihs ein Rabk hackt dr«N NN»

dcrn nicht die Augen aus.

Kur ineescbu grauds guli, tur rudsu grauds ne warr gul-

leht, wo ein Gerstenkorn liegt, da kan kein Roggen»
korn liegen, wird gebraucht , wenn ein Sanfaus keine»

Appetit zum Essen hat.
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Kur zuhka ne rohk pec deenas, ta ro' k pec nakts eilt

Schwein» das richt bcy Tage gräbt, qräbl btn der

Nacht; ist wider die, die bey Nacht nachholen müssen,
was sie bey Tage versäumet, da die Arbeit hätte ge,

schehen sollen.
Labbak arris ne k.i kjhris lieber arbeiten als hangen, d. j.

es ist sicherer arbeiten al« stehlen
Labs muddinatajs irr puff darba darritajs wer gut aNjllspU»

den weiß, thut so mel als die halbe Arbeit.

Lai kaffahs, kam ab da necs laß sich der kratzen, dem t>as

Fell juckt, v i. wer gern Schläge haben will, mag
Händel suchen.

Lai lahd, pa mutti is-eet, pa nahfim ee-ect, er mag im»

inn bin fluchen, es geht zum Munde aus und fährtjur

Nasen wieder ein.

Lai fcbkippele makCi laß die Schaofel (d. I. das Grab)
bezahlen; wird gebraucht, wenn man eine Schuld vor

verlohren giebt und ein Knutz davor macht.
taun» affaka allafch duhmus kwchpina, £. L. ein schllM«

mer Fischgräten macht allezeit einen beiss.nden Rauch;
dieses geht auf ein böses Weib, das eine rechte Huck
vor der Hölle «st-

Leels gohds leels gruhtums Würde macht Bürde. E. L.
Mahzi fawus behrnus ohgles ehst pelnus dirst lehre deine

Kinder Kohlen fressen, und Asche hoşirea. Dieses ist
eine Leetion für einen naseweisen Klügling.

MuzzS audfis pa spundi barrobts in einer Tonne erzöge»
und durchs Loch gespeiset, d >. ein Mensch, der hin»
termOfen erzogen und nicht fünft zählen kan

Nabbagi ļaudis ne lenti feit arme ļeulļ grünen nicht leicht,
b. i. können nicht leicht zu Ehren kommen. E. L.

Nabbagus ikweens spaida die Armen druckt ein jeder, m
das Armuth will jcderman die Schuhe wischen. E. L.

Neba krobnis nokrittihs der Kranz wird dir davon nicht
abfallen; wird gebraucht, wenn jemand ein Wort z»

sehr empfindet, oder etwas zu thun sich zu hoch hält.
die dfcnn tu Deewu kohkâ, ne luhgdains ne noluhgfi,

treibe nicht &£>tt (d, i. seine Gaben) in den Baum

iuriick, hernach wirst du gnug fleht« und nichts bekom.
Z » mm,
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men. Dieses »st eine Sectio« für die vcrnossene Kost-
verächter, die gemeiniglich hernach darben, und das

vorhin verschmähe» mit süssem Munde verjkhrenwür-
den, wenn sie es nur alsdann hätten

Ne ikdeenas mähte raufchus zepj nicht alle Tage backet die

Mutterkuchen, es sind nicht alle Tage Fleisch oder

Bratentage.
Nelaime nelaimes gallâ ein Unglück ums ander, ein Unglück

bietet dem andern die Hand. E. L.

Ne manna zuhka ne manna druwa, (pee-ehdufi lai cet

dirfdima ahrâ) nicht MklNļ Sa», Nicht Meine Flur,
(meinethalben mag sie, wenn sie voll ist, herausgehen
und allenthalben ihre Zeichen zurück lassen,) d. i. was

mich nicht brennet, darf ich nicht löschen.
Ne min» us fuhdu gubbas, ja minn, tad smird je Mkhr

man den Dreck rührt, desto mehr stinkt«.
Ne raug wihru no (pee) zeppures sieh nicht den Man»

an der Mütze an, d i beurtheile nicht den Mann nach
dem äusserlichen Aufzuge oder Ansehen, ein schlechter
Band kan wol eine gute Materie in sich halten, »/.ach-
te deinen Feind nicht gering.

Ne funnam ne derr er laugt nicht einmal für eine» Hund,
d. i. an ihm ist kein ehrlich Haar oder Ader.

Ne funnam, ne kakkam, ne pafcham vid. Taupa taupa.

Newa ne ko dirst er hat nichts jU hvfiren, {coitseq. pro an-

tec.) ist ein sehr wissendes Sprüchwort Wider einen,

der nichts »u beissen noch zu brechen hat.

[Nogreests reezens wairs ne ptelihp kIN abgeschnitten
Brodt klebt nicht wieder an dem ganzen, d.i ein Dienst»
bote kommt nicht leicht in dasselbe Brodt» welches er

einmal verlassen.]
No wilka behg, us lahtsrhu kriht, er läuft vorm Wolfund

stoßt auf einen Bären auf, d. i. von Matt auf Slrol)

kommen, vor den Regen laufen und in die Traufe fal«

len, (z. E wenn ein Dauer von einem bösen Herrn

läuft und sich unter einen weit ärgern begiebt.)

Paldees par fahli in maisi ich danke vor Lalj und Brodt,
das ist, vor alles gute, ist das gewöhnlichste Abschieds«

compliment.
Parahd
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Parahd winnam firdi, wi«fch tewparnhdihs fprahkli, zeig

ihm dein Herz, er wird dir doch was anders zeigen,

ist eine Warnung, seine Wohlthaten nicht an einen

Unwürdigen zu verschwenden , noch eine Schlange im

Busen zu hegen.
?atz bifrhti tehwinfch selbst der Bienenkönig» d. i. der

Vornehmste selbst (oder nach dem Lateinischen dux ca-

peripse gregis.)
Fee kauliņa garda gaîîa (pee meitiņassilti gulleht) am KNO-

- ist schmackhaft Fleisch, (bey einem Mädgen ist

warm zu schlafen.) ist eben so viel als: Wo ein AaS

ist, da versammlen fich die Adler.

Pehz darba leen maise nach der Arbeil schmeckt dasEsseņ '£. L.

Pehz darba salda duffefchana nach der Arbeit ist Die Ruhe

süß, oder ist aut fcyren. E L,

Prahti«' nahz mahjás Verstand komm zu Hause; wird

ges.gt, wenn jemand ohne Bedacht redet.

Praff fußnam gattu bitt vom Hunde Fleisch, geht aus eine»

Geitzhals.

Prettiņebmejķ klirnrnaks ne kà saglis der EntgķgķNNļhMer
ist arger als der Dieb.

PuKt nu funnam aste (oder tprahkiê) leck IM dem Hundt
- - wenn jemand einPlumps oderSchaden ausgerichtet.

Purvā in ellē in den Morast und in die Hölle, dahin ver«

weisen die Letten alle Greuel.
PumiņlcK kas agri zeìiahs

, agri deggunu slauka ein Vö«

gelgen, welches früh aufsteht, wischt auch früh seinen
Schnabel, d. i. wer früh aufsteht, muß auch früh essen.

Reij reij funnibt, kad tu man tikkai ne kohdi, bell bell Hllnd-

gen immerhin, wenn du nur nicht beissest: ist wiocr ei-

nen, der ohne Nachdruck eifert oder zanket

Sagfam sagta prahts ein Dieb denkt nur ans Stehlen.
Saglis dabbu fawu algu

Sawà kaklā zcetu walgu.
Ein Dieb bekommt (Mit Spott und Hohn)
Ein Strick am Hals zu seinem Lohn. E. L.

Saglis in fanehmejs weens tahds kà ohtrs tKt Hķleķ ist st)
gut als der Stehler.

Saimneeka sirgs Wirthspferd bedeutet gemeiniglich eine

Schindmähr oder schlechtes Pferd. Sawu
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S*wu dsimru kungu fauz er ruft skinen Erbherrn, d. i. den
Wolf; so pflegt ein Dauer zu sagen» wenn ein Hund
ķtvkt

Seeku pirsche puhru besde, dkl' Külmweise fllljt UNd ķvvf-
weise heimlich stänkert ; ist ein Schimpsname einc§

Stänkercrs.

Sehd us duhri, ar ihkfchki jitfpeedees setz dich auf deine

Faust, unh stütze dich mit dem Daumen ; so pflegt
man im Scher; j» Vem zu sagen, der nirgends zu sitzen
hat.

Kehtcbain kņhpâ ammata behini, tavus tehxvs burwis, man«

na mähte raggana, laßt uns als ZunftgcnvsskN jllsaM'
men sinen, dein Vater ist ein Zauberer und meineMutl
t<r «ine Hexe ,

d i. gleich und gleich gesellt sich gern.
Lim« pekrkoņi hundert Donner , ist ein gar z» abscheuli-

cher Dauerfluch.
Lirgu jahj firgu mekle er reitet auss Pferd und sucht dassel-

be; wenn jemand in Gedanken etwas sucht ,
waS er in

Händen hat, oder selbst nicht weiß, was er thut.
Klinkum, labbu ne mahza Müßiggang lehrt nichts gutes,

Müßiggang ist des Teufels Ruhebank und aller Laster
Anfang.

Btsrp wefferu in laktu buht zwischen Hammer UNd Ambos,
(d. i. »wischen !hür und Angel) stecken,

fuhds gribb lepns buht was bildet sich der Dreck ein.

fuhds mahza dirfeju, flercus caenntem docet, ist eben so viel,
als : Das Ey will klüaer se»n als die Henne,

fuņņu balss ne kluhs debbefîs Hunde Stimme steigt nicht
gen Himmel: ist Wider die, die vergeblich zanke»,
schelten und fluchen.

Suns bes alte, ein Hund ohne Schwanz , wird gebraucht,
wenn jemand was von seinen Kleidern verlohren , und

». E ohne Hut. Mütze, Degen, gehen muß.
Suns bes ganna ein Hund ohne Hirten oder Wächter, ist eben

so viel als: wenn der Kater nicht »u Hause ist, so
tanzen die Mäuse, z. E. wo der Officier nicht zugegen
ist, da ist kein Guts von den Soldaten.

Suns funni blufsina ein Hund flöhet den andern, d..i. ein

Schelm »vsteht sich mit dem andern.

fwilpo
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Swilpo tad wezzjjs pfeif denn du Alter
,

wird gebraucht»
wenn man blind gehandelt und keinen Rath mehr weiß.

Tad fürn™ barro, kad wilks pee wahrteem (D&Cf kad wilk»

awîs) nu frctzt er den Hund, da der Wolf an dcrPfor-
ten oder unter den Schaaken ist; ist eben so vielmals:
den Stall zuschließen, wenn das Pferd weg ist.

Tad zettabs, kad faule kahjgallâ fpihd, (oder kad gailis u«

fuhdu gubbas dseed) denn steht er auf, wenn dicSonk

ne zun Fußen scheint, oder wenn der Hahn aufm Mist-

hausen krähet; ist wider die Langschläfer, »f. wider die,
die eine Arbeit nicht zu rechter Zeit anfangen oder post
feflum kommen.

Tahda wahrna pchrta, tahda ne pehrta der Rabe bleibt ein

Rabe, man mag ihn baden oder nicht: ist eben soviel»
als : der Wolf verwirft seine Haare, aber nicht seinen
Nicken.

Tahds ar tahdu ein Paar solche ; ist eben so viel, als: auf
einen schiefen Topf past sich ein schiefer Deckel, oder

gleiche Druder, gleiche Kappen.
Tas deijains tas lezzams das ist jum tanzen , das ist jUM

springen, d.i. das trägt er alltags.bas tragt erSonntags.
Tas kohsch kaulā das bkist bis in den Knochen, das gehl

durch Mark und Bein, wird gebraucht, wenn einem

ein wichtiger Schaden geschehen» oder etwas zu theuer ist.
Tas rihstahs k.ì wilks, kas jehlu gattu pahr-chdees er würgt

sich wie ein Wolf, der sich an roh Fleisch überfressen,
wird gebraucht, wenn einer des andern Gut an sich gc-

rast und es ihm nicht bekommt.

Tas tik ilgi stahwehs, kà sunītam dcffe, das wird bey ihm

so lange währen, als bey dem Hunde die Wurst , wird

gebraucht, wenn man einem Verschwender was giebt.
Tai winnam tik ilgi buhi, k.ì uhdens feetâ, das wird bey ihm

so lange dauren» als Wasser im Siebe : ist wider einen

Durchdringe»-, der alles durch die Gurgel jagt.

Taupa taupa, pehz ne fiinnani, ne kakkani, ne pafeham,
er spart, er spart, hernach hats weder der Hund, noch
die Katze» noch er selbst; ist wider die Geitzhälse, die

immer eine Hungersnoth befürchten, und darin» zu

verschmachten gedenken.
3 4 Te"
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Tè kundsin naudiņa, tè lakkatinfch da ist Herr dlls Geld,
da ist auch der Beutel ; wird gebraucht , wenn der
Bauer dem Herrn das letzte hingeben muß.

Tè nu wiffì gaili kohpâ da sind nun alle Enden zusam«
men, d. i. da ist ein solches Gemisch und Verwirrung
in den Plaudereyeu

, daß niemand draus klug werden
kan.

Tè wilku peerninn, tè wilks klaht eben da man an den
Wolf gedenkt, ist er da; druckt da« lateinische lupusin
fabula aus

Tew iau faule fchodecn sohbôs spihdeja dir hat gcwis
heute die Sonne in den Zähnen geschienen; ist wider

den, der zu spät zur Arbeit kommt.
Tik lihds ki pauts pantam so ähnlich wie ein Ey (oderein

Tropfen Wasser) dem andern.
To juhdsi wilks tnehrojis ar garru asti bis Meile hat eilt

Wolf mit seinem langen Schwan; gemessen ; ist eben
so viel als im Deutschen: die Meile hat ein Verlieb«
ter gemessen.

Traks traks, kur jahji sirgu? Tu effi gudrāks, pelni zittu

bist du toll, wo reitest du mit dem Pferde weg ? Du
bist klüger, verdiene dir ein anderes, d. i. Gelegenheit
macht Diebe.

Tukfch wehscham tauku ein Krebs hat kein Fett, d. i. da
ist nichts drinnen

, oder, wo nicht« ist. da hat der Kai-
fer sein Recht verlohren.

Übbags no übbaga praffa ein Bettler bittet vom andern.
wird gebraucht, wenn einer den andern etwas bittet.
das der andere nicht hat.

Ui ohtru kahju auf den andern Fuß ; ist ein Oberlautzisch
Sprüchwort, wodurch der. der ein Glas Branntwein
bekommen, andeutet, daß er gern noch das andere ha-
ben möchte.

Uspuhtee, k.i puhpedis ausgeblasen wie ein Bubenfiest, d. i.
wie jener Frosch in der Fabel.

Wedd wellu
pee krusta führ den Teufel zum Kreutz, wird

gebraucht, wenn jemand dazu gebracht werden soll.
wozu er so ungern geht, wie ein junger Dieb tum
Hangen.

Weenadi
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Weenadi lahga brahîi kohpâ rohdahs gleiche Zechbrüder

finden sich zusammen ,
d. i. gleich sucht sich, gleich fin,

dcl sich. E. L.

Weenreispar leeku, ohtrreis neneeku, einmal jU Viel, das

andercmal niö)ts ; ist wider die, die vollauf leben,
dieweil es daist, und auf den morgenden Tag nicht
denken.

Weenreif tuņņu peewilt ar kaulu, ohrru reisi ne ar gatîu

pccwils, einmal betrügt man den Hund mit einem

Knochen, das anderemal wird man ihn nicht mit Fleisch

betrügen, d. i. ein gebrenntes Kind fürchtet das Feuer.
Wehl jauna leeta, es ist noch frisch Werk» d. i. es sind noch

die Probicrtage oder das Spieljahr, hernach wird es

sich zeigen
Wels man apmahnija der Teufel hat mich bethört; so schiebt

der Bauer alle Schuld auf den Teufel ,
wenn er was

böses gethan.
Weziam ahscham stihwi raggi, ein alter Bock hat steife

Hörner, d. i. sieh nicht an, daß er alt ist, er kan noch
wohl

Wisla kaffa, atrohd graudu ,
wenn eine Henne scharret» so

findet sie ein Korn, d. i. wer sich Mühe giebt» erwirbt

was.

Zauru maitu ne pildihs einen durchen Sack kan man nicht
füllen» ist wider die, die nie gnug haben.

Zuhkai pehrles, was sollen der Sau Perlen; geht aus ein

schweinisches Mensch, das sich noch rüsten und putzen
will.

3 5 Zttti'
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Lettische

Rätzeln.

şş?in Ratzel muß kurz , scheinbar widersprechend,
•«0 und nur auf ein einziges Ding applicabel

seyn. Zwey folgende können zum Muster dienen :

1) Die Last wird müde, nicht der Lastttäger.

2) Ein Bauer siehts täglich, ein König selten,

GOtt niemals.

Die Lettische Rätzeln haben meist alle gute Eigen-

fchaften, und beschämen vielmals die Hoffmanns-

waldauischen. Ich habe einige hergesetzt nur in

der Absicht, der Letten Genie daraus zu ersehen. '

i. Simt-azus kaudsi melk bedeutet ein Sieb.

>. Masa muzziita, diucjahds allutirtsch ein Ey.

]. Tchws wehl newa peedsiinmis dehls jau jumtā, FkUķk
und Rauch.

4. Muzza brehz, dsehraji klufsi, Schwein mit Ferkeln,
die an ihr saugen.

f. Jumprava deij, jumprawa lezi', wehders breest bree-

dumá ein Spill mitGarn.

6. Oekwit aitini ehd pee feena kaudses jehen Fingern am

Deisscl oder Wickel beym Spinnwockeņ.
7. Lahzis tupp, sami kust CIN Haus.

%, Masa feewitva simtu autu galwina KvhlyaUptgeN.

A. Oselsu kehwe linnu aste eine Nadel mit einem Zwirn»
faden.

io. Mass
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10. Mass maf» 'wihrinfch kaulu kaichozißfch , Ruß.
11. K.. dsennis raibs, k.ì gulbis balts, kà kraukls mels, kì

sirgs sweeds, kà juinprawa danza, ein ìklftcr oder

Heher.
12. Auns wehrfcha wehderâ ein Wollen Strumpf im

Stiefel.

lj. Mahfa kuhtiaa pilla baltahm wistinahm, Zähne tili

Munde.

14. Kas ruhkst bes meeleem ? Federn oder Daunen.

Is. Puifiht dehÜß kahp man wirfû, lohki raanni, krattl

manni, tew buhs saldums, man buhs weeglums,
Baum mit reifen Obst.

16. Mass maļs pilliafch pils fprungulifcheem, Ameisen»
Haufen.

17. Mas, sirdsiafch deen' in nakti jahjams Thurschwelle.
18. Putns fkreen fpahrni pill Regenwolke ,

oder: ?utn,

fkrcen fpalwai putt Schnķkwolke.'

19. suns guli fneeg-gubbenâ eine Quirne, die mit Mehl
umgeben.

30. Raiba gohfnina eet pa wiffu pasauli ein Brief.
31. Mels kà weis, ruhx kà lahzis Osmloch oder Spķltt.

kuktî, raggi abra Oķgķn.
»3, Diivt durr, diwi graffahs geht auf ein MâogļN, das

da Brod knetet.

Anhang
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Anhang
einiger

Lettischen Gedichte.
I.

Aufmunterung zur Betrachtung der

Werke GOttes.

(Siehe die Einleitung in dem Auszüge von Brockes

irdischem Vergnügen in GOtt. )

Usmohdinaschana tohs Deewa darbus

wehrâ ņemt.

Psalm. CXI. ».

TA KUNGA darbi irr leeli, tee tohp meklēti no

wişşeem, kam pee teem labs prahtS irraid.

Ķ>ad zilweke. dsiļļâ tukschâ allâ

Yy No m.isahm deenahm buhtu audsinahts»
*ÖV Kur tikkai buhtu tuppej« tumşchZ mallâ,

Kur ne ko buhtu maimijs wiņņa prahts :

In pehj us wceņreis şchinnî qaifmä nahkt«,
Kad waşşara pat labban şahkuşees,
In tad şcho jauku paşaul şkattiht şahktll»
Kad pirmrcis ajtiņ»is atwehruşchees:
In redsetu tahs şauļes leelu şpohschum',
Kas wişşas mallu mallas apselto:
In şkaktitohs us saht' in paķķu kohşchum'.
KaS kalnôs. leij-xs, laukôs şpihguļo:

Şchè birsiti, tè şillu eeraudsitu
I"
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Ņ pee teem tihru lehn» uppiti»

khnu no teem kohkeem nomanņitu,

Kas uhdenî atşpihd k- şpeeģeļļ;

In redfttu, fr vahrsa skaistums teepjahs,
Ks putni şkreen, k» lohpi pee ehdahs,
& siws in pihles peld, kà juhŗa steepjahs,
K" daschadi wişş dedbes apģehrbjahs,
In k» ta sarkst, kad faule |cmmč dohdahs,
Kà saulei pretti pillajs mehnes lejj,

K>> Iwaiģsnitļs pamasain pulkôs rohdahs,

Kas katra mirds in şpihd V< kahda şwejj';

Jo dsirdetu, k'> putni dseed ar barreem,
K'. lagsdigallas kruhmôs nopvhga,
Tur jaktedamas pa teem saļļeem sarreem,

tihrulişck)i lihqv gaişiņâ;

In dşirdetu pamasam tahļak eedams

K'à awotS werd, k- strautiņşch burbule

Pahr noskalloteem akmintiņņeem şkreedamS,
K meschi şchņahz, ko wehjiņşch is-ohşchņe;
In wişşadu gardumiņņu,
Schè agri eenahkuşchas kesbcres,
Tur peeniņu, tè saltu meodutiņņu,
Tur sarkanas in saldas seminenes,
Tad maisīti, in jittas gardas leetas,
Ko Vahrs in klehts in kuhts in esars dohd:
In ohstu daschas fahles puķķes kreetas,
Ko laukâ, pļawâ. bahrsâ sìkdâs rohd:

In justu ne atsleegtas kahribiņņas
(Kas prahtu zilweku ne apgahna)

Pehz Dischanas in daiļas

In justu wesşelib' pee pillā spchjiņ»;
In sajustu ta meega sàumiņņuî

In justu, kad wiņsch atkal usjchlees

Pee şewis atjaunotu dsihwibiņņu
No jauna pasaulē ttpskarritees.

îflu ko tu dohma gan, wvi tahdZ wihft
Tahds jilweks ne pils preeka brihnitohs?

Wiņşch tijjetu jau essots parahdisê,
Ja
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Ja wiņņôķ şiaidrôs debbes klaijumös :

Wiņşch şahktohs şwehts in laimīgs teiktees.

In «neh«, kam ne truhkst şchahdas dahwanas
Tone mannam, neds şahkam steigtees
Tam, kas to dewis, doht pateijibas:
Bet tannļ weck» tohp şchi dsthwibiņņa

Par bchvu semmi ffumjàe pa hiwehrst».
Ta waina irr pce pascha jilwcjiņņa,
Kas Dccwu ne alsihst ncşahtibâ.

„Tapchj tu prahta jilwejiņ

„Tu gudra Decwa raddibiņ

„Ko Deews no wişşeem lohpeem şchķirr

„ In şawà ģihmî raddijs irr,
Nemm pee sirds in apdohma,
Şchè irr şwehta mahjiba:

(Siehe da« Kupfer in dem Au«»uge der Brockischen Gedichte.)

Wişşu debbes-debbeo pulku, wişşu paşaul raddijs

Deews,

Tee irr wiņņa fpehka sihmes; wiņņu kohşchums it pateeş
Kîl ar pirksteem wifşur rahdamannthtDeewagohdibu:
Lai tad jilwcks tawi prahti şkattahs us şch» jaukumu:

Jo kad tu f.". stulbs in aklis Deewa darbus ne mann«,

Tad tu şew' io şawu preeku in pat Deewu atmetti.

II.

Betrachtung der Größe der Welt.

(Siehe das Kupfer zu Herrn Gottscheds Anfangsgründen der

Weltweisheit.)

Şcheit wişşi prahti suhd pee pulkeem paşauļu,
Kas muhscham siņņà tekk ar spohschu gohdibu.
Ko teitan jilwcks qeld î Wiņşch itt neneeka buhtu,
Kad DECWA Lielumu pee teem ne mannijs ttuhtu.

111.
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III.

Die auf ein starkes Ungewitter erfolgte
Stille.

[In diesem Gedicht ist nach dem Muster des Herrn Brockes dasR

allenthalben vermieden, wo die Stillebeschrieben wird.]

Rahms laiks pehz pehrkoņa breesmas.

Mob. xxxvn. s. 11.

Tas STIPRAIS DEEWS duhz ar şawu

(pehrkoņa-) twist brihnişchķi. Wiņşch iötrenz
arridsan tcchs kuplas padebbeşis zaur şkaidribu,
in iskaişa atkal şawu şkaidru paoebbeşi.

f>o ne şenn appuķķotu paş.uli
ş<, Bij saule jau eekşch diwidcşmits deenahm
K» şmeedaiua jau gan apdschauģuşi,
To şkattiht lustes bļj lihdsşchim ikweenam.

Tahs şaules şpohschums jauki puşchkoja
Tohs meschus, kalnus» lcijas, zeemus, laukus»
Wişş şahze twihkt no leela siltuma;

law ne pasinnam îeetutiņņus jaukus.

Lihds paschas dcenas widduS stundiņā
No nejauşchi kahds debbesiiņfch masjettahs
In kà kahds maişs isplehtahs augum»

I» şpohschu gaişu apşegt augşchup weļļahs.
Wisş uhdens paicek mels bcs şaulites»
Ta qaişm.a nodahl bchgdama kà dsihta.
Kà migla twaiki kahpj us augschencs,
In silla debbes tohp k- ehnâs tihta.

Jaw wisşi putni stcidsehs ligsdiņâs,
Tik besvcliga wccn it scmmu şchahwahs.
Neos lappiņa no baikhm kustcjahs.
Nedf wchjiņşch puhsch, bct ivalditces wķhl ļahwahs.
Wişş paşanl stahweja ismifsuşi
No ga»dişchanas us to, kas buhs nahkams.

('Bis bieder vboe R)

Ramehr
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Kamehr us weenreis weeşuls breefmigi

Şcho wişşu gaişu şajauz şchņahkdams krahkdami.
Tas wişşur apkahrt ruhkdams grohsijahs

Ar putteklcem apņemdams wişfas nmllas.

K» juhŗas wiļni mķschi lohzijahs

In wiņņu kuplums şchurp turp jaujahs, daļļahs.

Starp sarreem auka aplam kaukdama

Tur plohşidumecs vhsolus pahrşpchja.

Daşch tschukkurs kohka şaknes krallija,

lappu pulks k-. nobrahsts wişşur şkrehja.

Tè plihst in luhst in kriht weeos kuplajs sars,

Tur wezjajs ohsols kustahs, brakşchķe, şchkciļahs.

Reds jik drihs aahschahs wiņņa stiprajs şwars

Kad tam jo stipra breeşma pretti jcļļahs.

Dauds kohki tappa rauti, apgahsti

kahrtu kahrtam şchurp turp greesti, mesti.

Jt kà ar şpahrneem şkrehja debbeşchi

No wehja plohfiti in ahtri nesti.
Ar puttahm juhras wiļni liddina,

KZ kalni zehluşchees, drihs atkal gahschahs.

Tè kahpj, tc knht, tè atkal kahpj, in tà

Ar weenu wccn zits jittam wirsû bahschahs,

In pulkôs kraujahs krastu uswarreht.

To redsoht matti stahw, >n wişşi prahti

Apņemti reibst in fiihd in ne warr şpcht,

Det stahw no şchauşchalahm it fà norahti.

Jaw wissi wehji apkahrt zeltces şahk :

Tas pluddcns rihta wehj-,in pretti turrahs,

seemels şwilpjodams ar pretli nahk

ar to deenas widdus wehja duŗŗahs.

Ro şchahdahin leelahm wehju kauşchanahm

To jeetu muhŗu stiprumi şagŗu» :

Zaur ko tas lauks it kà No pellawahm
Ar akmiņeem in qruscheem apbehrrs kļiia,

Ivel nullewel?! jo krohkşnis brecşmigi

Ar bailchm wehtras gaişâ wirşû stahjahs.
Tas ruhj in dujjina jo stiprāki,

Wişş rihb in trihj no ta, kas gaişi krahjahs.

Las
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Las pehrkons sperr, in sperdams ilgi «uhz,

Ar sibbiņecm in kruşşu leetu jaukdams.

Wişş dcbbķs plihst ar uggunim in duhz,

In scemels starp-ì greesch pahrleekņ kaukdamS.

Tad icetus kà ar spaņņem gahsch in pluhst

Par sakalļuschecm laukeem straumes sfreedams.
Ar plubdcem wişş it ahtri apņemts kļuhst,

Iu lohpiņşch wisşur peld paşpahrnês ecdamS.

Nu aplam mctr ar weenu sibbiņus,

In pehrkons lausch ar ween' it ahtri sisdamS,

li, brakşiiķ'» in trizzina tohs pamatļus
lii atkat brasd ar debbeşim lihds krisdams.
Ne dccnu wairak pasiht warreja,

Wişş apkahrt wişfur şprahgst in şchauj in da«sa.
Wlşş pafaiil trihz, in kalni nodrebb tà,

STi kauli, kad tohs drudsis kresch in lausa.
Tà lohps, kì jilweks faftôá aptuppahs,
Kad wehtra atpleşch şawus wahrtus gaişi,
In kà no rihkies leeşmas breeşmigas

Iswcmj, in tahs pa debbeşim iskaifa.
Äà breesmig' şpohschi şpihd şchee ugguņi

ŞÄ)o wişşu paşaul apriht draudēdami!

Bkt kad schee ahtri debbes plihfumi
Drihs sagahschas in suhv in nercdsami,
Tad tuhdaļ tumschums kriht us azlmahm
In baid no jawia isbailotu prahtu.

Wehl sibbens spibdeja eeksch tumşibas,

Wehl duhj, wchl lohqi trihj, wehl drebb tahS kahja».
(Hier hdrt das R auf.)

Bct newiļļoht wişf negants nomittahs»

Tee twaik, suhd in pamasam nostahjahs.
Tee mahkuļi ais-ect, wişş paleek klusş:
Ta jauka saulīte jaw apspihd spohschi
Tohs gan apslazzuiatus laujiņus,

In apgaismo scho wissu pasaul kohşchi,
Ju wisş no jauna jauki apselw;
Jauns skaistums aptlahj wişşas mallu mallaS.

Luhk meschi» pļawas, sahles spihgulo:
In pukķitcs ap zekmineem jo saļļas

Rv jauna smakku dvhd jo saldāki,
Aa law
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bittes is-eet mekleht meddutiņņu:

Tapatt pamasam isleen ļautiņi.

Jkweens jaw pamett şawu istabiņņu

Det wehl pee gatwahm palcek stahwosch.

In bailīgi apşkattahs wişşis weetâs:

kad tee mannijuşchi pehdigi,

jumti weşşeli in chkas jeetas,

jauni şehjumi ecsehluşchees,

şkahdes naw', ko bailes bajdejiişchas,

Tad wişş no jauna ecşahk lustelecs

In wişfis mallâs kustahs k» tahs mufchas.

Zits gannôs dsenn, jits ais-cet lauiiņZ»

Zits pļawâ şeŗnu şataiş in to şalnk.
Tee kweeşchi, ko tas leetuS laufija
No jauna zeļļahs. seed in stahwn palcek.
5» debbeşch' labbibiņņa lihgojahs,
sļad wehjşch to şchuhpo pce teeni pakalniņeem

Tahs leetus lahşites bij şkattanias

K.< glahschu sihlitcs us ahboliņņcem.

Şchc- schigli lohpi eet lihds jelliņeuiî

daschas sahles pluhkdami peechdahs:
Tè uppc tckk pa gìuscheem akmiņecm,

tepatt appakşch ìasdahm aans apşehdahs,

şkattahs us to ehnu uhdenļ

No kupleem kohkeem, kas us wiņņu puşşu.

Wiņşch duhdo, gawilc itt lustiai,

kad tam patihk atkal paleek kļuşşu:

Tad klauşahs wiņşch tohs şkaņņus putniņus,

Ras jauki dftcd us wiņņas tuwas fallas:

Tè şwilpjo wiņşch. tè atkal paleek kluşş.

t> ween willina tahs lagsdiqallas.

Maşşakkoht, pafaul bij atjaunota,

Jo gaişs in mesdji, kalni, pļawab, lauki

kà no jauna atkal dsihwoja

In şpihdeja pa mallu niallahm jauki.

J?IHNS kas us Denwu allasch dohmaj^,

Deewa darbus picczigs tluddinc.ja,

Kà wiņņa şirdê papreeksch bij bailiaa,

T* wiņşch m libaşmodamees nodseedaja :

RUNcGS
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RUNGS DILILWS taws breeşmigs pehrkon»
rahda g«n

Şcho taxcü stipru Veewa rohku mattiht.

Tapatr in faules fpobschums mahza man

Şchs tftwu şaidu mihlestibu şkattiht.

IV. Die Ewigkeit.
(aus dem Brockes.)

Ta muhschiba.

§HF augsts in bailigo wahrds tahs muhschibss,
■vi Kam ncwa aale, kas becdc mannu garru .'

Ak dsiļļums, ko ne weens isdibbinahs,

Eekşch ka ee suhoohs, neos tur iscikt warru!

Kà stulbs paleck» lcw apdohmadams,

Taws mehrs neds fnecdsams, neDs ar isşakkams.

Tu dsişļa juhŗa, eekşch ka laiki şlļhkst!
No tewis wişşi gaddi nahk i» rvhdahs-
Eckşch tew tee atkal wişşi kriht io nihkst

In miihschu muhscham atpakkaļ ne dohdahs.

Tu nahkams kaps. eekşch ka şchi paşaui weļsces!
Tu awots, no ka jitta paşaui jelşecs!

Pee tew ne mas ne qŗld şchee wahrdiņi: .
Ecşahkt in kaweht. dfihwoht. mirt in lieiqteeS.

Tcem laikeem» kas wehl turpmāk nahkami,

Tik labb li tcem jaw sudduşcheem, buhs jîeigtees
Şcho şawu ihşu ihşu buhşchanu

Eekşch lewi behrt fà şmilkschu graudiņu.
.

Ļai wişfas şiundaê. deeņas, neddeļas,
In wişii mehneşchi in gaddi şanahk,
Lai şahk, lai şkrecn, lai wişşi nobeidsahS,
Lai buh», pulks» kam ne kahdS prahle ne paņahk.

Juhs pulki! kaut juhs şcha»s6)alK mums darrat,
To muhichlbu juhs latsch» snecgt ne warrat.

Tee staļisti, no ka wişsur daudsina,

In wifşi darbi, kas tohp taggad teikti.

Grimst ļihbs ar tccm, kas wiņņus darrija

Ekkşch lumşchas naļts, no inuhschibas pahrsteigti.
Aa 2 Dasş,
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Dafch augstus I>adohm»s isdohmajis

Lihds ar tkķm şchaurâ bcbrC cegrimmis.

Tas muhşch, ar ko tahds zilwcks q>-cşn»jahj
Kas meklē nemirstamu şlawu şadsihk,
Irr pret tahs nebcidsamas muhschibas
K' strautiņşch, ko starp sahlehm tik warr pasiht,
Kas şihkst in suhd us leeln juhŗu ccdanis,

Neds kahdas pehdas pamett turp noskràms.

Zuhs stipri pilli welti leppojeet
Dauds şimtus gaddus j«eti stahwedami,,
luhs wecnreis ar k'> ehna suddifeet.
Tas nahkams laiks, zaur ko juhs pohsiijami,

To şajauz, kas ne muhscham ne bijis,

Ar to, kas bijis gan, bet atkal issuddis.

Ķapehj tad, şirsniņ, wişşai noskumsti?
Kam bihstees panest ihşas paşauls behdas?

Şalihdsini scho azzumirkliti

Ar muhschibu, kur wişşas kaites şehdahs.

Şchis laiks irr snhdams, drihs tu kļuhsi mijis:
Kas beidsams irr, irr f.ì ne buhto bijis-

3tr stipru zerribu apbruņņojees,
Tad drohşch in preezigs taw» muhschS buhşi.

Jo şchis taws michsch kà şkreedams drihs ais-ees,

Pehz nebcidsam» mul)schibs nokļuhşi,
Kur eelihgsmohts in şwehtihts muhschigi
To ihftìì buhşchanu eedabbuşi.

V. Die Nachtigall.
auch aus dem Brockes

[Zur Ehre der holden Nachtigall ist in diesem Gedicht alles

R vermieden worden. ]

Ta lagsdigalla.

şşlau! ta mescha mahmuliņņ»
»>V Ta mihļa selta lagsdigalliņa
Jaw dsced, jaw siltums nahk, şkatt şkatt v wiņņa

Ne ausis lveen, pat dwehseli man lejjin«!
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Sts 'kunstigi ta dseelz, w balsi lohzidq'M,
Nek wişşi meschi şkanncht şkann!
Wo şchahda dsecşmiņa papilnam isteizama?
Zkak tahdam şpalwu saujiņām to mahjijs gan?
Kà ìaschadi şchis masiņşck) welk tahs meldeijahs,

Zîas lihds patt auşim liddinahjahs.
No 'ahm gan wişfas dohmas tohp apmahnitas

In !
à şajukkņşchas apstahjahs.

St.i schakli noswilpjo ta mehlite,
Kas şpehj to pillam ihsti manniht?
Nc zulkstiņi tu şkaņņi noşkandķ»
Ne pohgas şpchj ū knafchi swanniht.

Pohgaht, şwilpjoht, şkandeht, klugsieht,
Duhdoht. şmiļkstcht» şmekt in tschukstcht,
ķihgoht, glaudeht, sankt in wilļaht,
Lohjihtf wjlkt in balşi zillaht,

Tahs tahs lagsdigalliņas
Saldi jauktas dseeşmiņas.

To agsdigallu tikkai peeminnvht
£if>b' azjim waigôs şmeekii steepjahs.
Betkuhdas lustes tad, kad ncwittoht
Ne ahļu diwi kohp» tcepjahs.
Sch aplam dseed, kad wiņņa şanj,
Sch sau;, kad winna bseed it kà bes sinņas,
Tai şchj no jauna jaunas dsecşmas jauj
In 'uņgst, itt kà kam newa lihgawiņņas.
Tai wiņņa atkal Wehl jo balsi zilla

In luhj in pohaa şawas dseesmiņas,

In a zits jittu jaktedami wiļļa.

Kaķ dkwis tahdeem tahdas bnhschanas?

Ras şcho jaukumu pee seivis

Zlpdohmaht wişş ne mekle,
Deervu tadehļ ne şlawe,
winnâ yohdu aiokawe,
Newa zcentgs tceşcham nt,

Bà Deewe tahdam auşis dervts.

Aa z VI. Da-
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VI. Damätas.

(aus des Herrn Gellerts Fabeln und Erzählungen.)

?. Cfcau ilgu laiku Indriķis
Tai jaukai Dahrtei pakkaļ cijoht

Ne tat» ne mutti dabbujis
Kaut şimtu kahrt« iuhdfis şmcijoht,
Nu teeşcham luhdsahs luhqdamces.
Bct ta ne mas gribb klauşitccs.

Wiņşch dahwina lnhs bantikas

In jaunu pirktu waina;>,.nu,
Lai wiņņa tikkai apņemmnhs
Şcho ruddeni doht muttut!ņ>«u.

Ko şakka tad ta lchgawiņ?

No muttes man ne ko ne minn.

ļ. TriHS aitas! Ir to ne bchda.

Tad şakka wiņşch: nu gudra tohpi,
Nahz, butscho manni, mihļaka,

Şchè lcwim wişşi manni lohpi !

Şcho wişsu wiņņa apşmahde

Ar tumfchu pccru şakkoht: ne.

4. Wiņfch redsedtims şew şmahdctu

Apşkaitis fahkşcdobs wahrdus rausiiht:
Lab, tad es miihscham aißlcedsu
Ar tawas muttcs inannu taustiht.

Tad şahje wiņņa şmcctin şmeet:
Kas gribbetu pee puischa eet.

s. Ta> ohtrì riht» Indriķis
.

Ar lohpiņeem pawehuî kļnhdams

Bij appakşch leepas aismidşis

No mihļoşchaņas şiummigs buhdamt,

In Dahrta garŗam gahjuşi

To redsoht paleck stahwoti.
Kà sarkanas tàhss luhpiņas»

Tik ne şchim wcenas muttcs dohtu.

Man baiss, kà şunnis lahdinahs,
Kad es şcho gnnnu pabuļsÄ)oto.
T» dobmadama sannst şahk»

Stunişşuşi Wehl tuwak nahk.

7. Tnh« reifes apkahrt apşkattahs,

Woi ne kahds şwcşchajs ajjiS jilla.
Tad
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Tad sunni glaud ar rohjiņas

In mihligi to sahnis witta.
In tad to aannu apluhkv
In wiņņa ģihnn apbrihno.

ķ. slņ smaide wiņņat ajtiņas»
Jau waigi sargst, kad sehns tà tschutscho.
US wcenrcis wiņņa aptuppahs.
Ko darra wiņņa? puisi butscho.
Wehl wcenu reis, ajjit mett

In tad us şawas druwas eet.

?. salda wecna muttite!

Jo Dahrt.i aigreesch şawas kahjas.

Jau ohlru reift atkal şchè
In pce ta puifcha şehdinahjahi.
To butschodama ne şşarga»
%i Indriks pa tam nomohdZ.

10. TaS sahje tudaļ kurnetees:
Nei meegu tu man gribbi wehleht.
Det wiņņa : ko tu pukkojees?
Man gribbejahs ar şunni spehlcht.
In Ū tas arri peeklahjah«,
Kad gans ar wecnu apşnaudahs?

11. Bet tomehr, ko tu apşohlees,
Tad wcenu mutti smeeklâ ļanju?

Wiņşch şajzija: nu waijadsehs

Tew makşaht man ar pillu sauju.
Tad nodewe şchi nabbadsiht

Par weenu mutti, diwpazmit.

VII. Phylax, der getreue Hund.
(auch aus dem Gellert.)

'. S)ran;is şuns no leelaS zilts,
«jV Ne ar gaļlu ne pecwilts»
Mahjas taisni apsargājis
Sagļus sen» isklihdinajiķ.
Wilkus arri aistrenjis.

Aplam pillZ rihklS recdams»
Sagļam. wilkam kiklâ şkreedams.
Krantscham us-cct wfvnis.

Aa 4 Wim
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a. Wişşi şuņņu schchloja,
Şaimneeks behdigs ahtrumî
Pippari ar şuhdu maişa

In to şuņņam faFlâ kaifa.
Nu jau wişşi kaimiņi

Zils ar jittahm sahlchm skrehja,
In tahs şiewas muttê lehja
Siltu seepju uhdeni.

z. Tik ko wifşur daudfina,
Şuņņu pulks fatezzeja
Pehdigi apmekleht brahli

tam eedoht şuņņu sahli.
ìurķis, kas pahr wişfeem draugs,
Şlimmam karstu purnu laisa,
Kas jau fuhrst in şuhst kà naisa,
Gan tas şuhru deenu kauks

4. Şakka Kranzis : Turķiht flau,
Woi ne teeş, es mirstu jau,
Kad ne ko eeņehmis buhtu,

Neaģ es tad wkhl wcsşeis kļuhtu.
Der nu man jau nahwe ķeŗŗ,
Nu tu warri nabbadsiņņu

Gauschi apkaukt ar şcho siņņu:
Tik oauds fahles wellam derr.

s. Gan es meerigs aismigtu,
Kad es daschu kauliņu.
Kv es glabbajiS pa fehtu
Pastarās wchl şariht spchtu.
Bet tas şirdi ģraustin grausch,
Zittam buhs to mantu laupiht»
Ko es jerreju şew taupiht,
Tas jau mannu şirdi lausch.

6. Ja ttn» drusziņ schehloşchan,
Tad eij, brahl, in atneşs man.

Diwi kaulus tur ais rijas
Gan atraddişi pee wijas.

Ziltus es wehl aiewakkar,
ķai jau ne reds şkauģa azzis

Appakfch klehtes eşm» rajjis,

ZSet jel nesdqms ne aiskarr.

7. Turkis
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Tmķis drihs aistezzejis

Gokdigi atncşşe wisş.

Franzis wehl ax wahju prahw

Ohşchņedams welk kaulus klaht».
Kav jau azjis milst in bahl,

Eakka iviņfch: leez nohst pee malki,

Wişs, kad mirşchu, tawas daļļaS.

Bet pirnis ne, woi dsirdi, brahl?

Wehl man şirdî deqq fà prauls,

Ak tas dischaņs şchiķinķu kauls,
Skahde bet ja» to ne şakklļ
Kahdâ weet» to <t. rakku.

Ja es ilgāk dsihwoschu,
Tad to leclakaju puşşi
Gan tu dabbufi, bet kluşşi
Ne teij - Şchè fu»S sprahgst, ahu !

VIII. Schäferlied.

Auf Schäfer zieht ins Feld.

!. Cŗuf)s qcinni isdftnnect,
Jau şaulitc şahk şmect,

Ar jaunu spihdumu
Dvhd jaunu dsihwibu.

Jau prohjain lcdbutiņfch»
Jauns rahbahs saļļumiņfch.
Jsdsenneet aitiņas

Us drūmas tumakas,
Kas pehrni sattoja
Papillam auglīga.
Nahz selta lihgawiņ
Armannim taggadiņ
In klauşees paqubbu
Äo tcwim şazzişchu.
Nu ko weh! atraujees,
Nah; pee fchihs uppitcs»
Gan weetu pasihsii
Şchaļ ķUà birsit?,
Kur ta, kad faule speesch,
Pghr mums pavķhni spreesch.

Aa 5 ?. Ak
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z. Ak selta puķķite,
Jau tres6)ajs gads» kad şchê
Tew pirmreis redsejn
Tapatt ispuşchkotu.
Es rohku saķehris
To cşmu bmschojis»
Tu mannim şchķinķoji

Scho jauku bantiti.

Ak buhtu pee tew t->

Mans aohviņfch pecmiņņ».

4. Woi es pehj şchim ne wifs.
Kas tewim patiii's

In ajjîs nomannu

Tew ìabpraht vadarru.

Zik daschu putniņu

Preekşch tewim şakeŗŗu.

Gan vhgas, kcsbercs

Şchihs rohkas tewim neşş,

Tad reekstes, medduti»

In daschu ahboltiņ.

5. Tlk ko tahs puķķes seļļ

In jauku şmarşchu jeļļ»
Tad tawu galwiņu
Ar pukķehm puşchkoju.

Aas dohd tew agrāki

Jel weenu rohfiti?
Pirms bittes laukā skreeņ

In şaldôs ftedôs lecn,

Jau daschu wainaku

Tew gohdam pataisu.
6. SCà jauki nopohga

Ta lakstigalliņa,
Zļo şlagsdâ şaņehmu
Tew lohg-i eekahru.

Ta ehd tahê barribas

No tawas rohjiņas,

In kautsck)u prohjam şkreen.
Eejukkuşi ikdeen

Ar saules atgreeschahS
Us şawas bohdiņas.

r- !Jļl
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7. Jel wişşuspuişchus skart,
AZoi darra jits tapatt?
Kam tad ne gribbi steigt

echihs mannas mohkas beigt ?

Kad weenas muttites

No tewim luhdsohs es»

Tad tu man nostummi
Drehzoht apskaitu şi :

Traks» ļaudis skattişees»
Tad wişşurman apsinceS!
Ak feie« rohsite!
Ne eşşi trakkule,
Jel şkatti aitiņas

K>> tahs samilejahs.
Tew ween es mihileju
Tew ween es zeemischu.
Waigs. mutle, kruhtiņas

Şcw paşchi ne şkuhpstahs,
Tad ļauj jel» mihļaka,
3Ū draugs to padarra.

IX. Schäferlied.
wenn ich Morgens früh aufsteht

Affihtûs agri stahwu buhdams

i. mJv In pee şawcem lvhpeem kļuhdamè
Es nodsecdohs lustīgi :

Deewam pirma pateikschan»
K't tas şcho nakt arridsan ■
Man in lohpus sarga>6 tehwischki.

-. Kad jau meebsiņşch pillam beidsahs,
Lohpi lchbs ar mannim steidsahs
SaM taukā gannib».

Tur es apkahrt staigāju.

Dcewa darbus apskattu
Gaisā, laukös, «ppê, meschiņZ.

h Jebşchu newa mann» kcfsâ
Zeppets» şweests in tquka desşa,
Ko es par to behdaj».
Ģecrs jn maise baqgata
Tukşchu şirdi spirdşiia.

Weşşelam tas deen »gr ggrdņm». 4. Ja
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4. In kad man ja» dsert» gribbahs,
Dseŗŗu es no şawas zibbas
Şmcldams skaidrā uppitê.
Zîad şpeesch,
Kruhmifchi paivchni spreesch,

In tohs swecdius wehşmiņsch

s. Mannim aannoht labb- siņņ»

Ekkur manna lihgawiņņa

ķihgodama şcereht nahk.
Şehrstoht manni-apmeklē,
Taudaļ m-inna kohklite
Tai par gohdu jauki skandcht şahk.

6. Kad jau faule ftmmê dohdahs,

Iņ tas mchneşs arri rohdahs
Şawus lohpus ecdscnnu.
Pchz tam weegli apgullohs,
Deewam atkal pawehļohs,
Kà tas schehligi muhs sargātu.

X. Abschiedslied.

Ach ich muß vor Angst erblassen.

i. B)üs man schchlohs nabbadsinņu,
■jv Kur nobahlis spehşchu behdas nest!
Man buhs şaw» lihgawiņņu,
Şawu preek», wai man ! şchè pamest.

Meefas drebb, in ajjis pluhst ar makt

Mannim fakkoht : labbu nakt !

2 Manni şakrittuşchi waigi
Wehl peeglau>ahs weenu reifttt.

Pahr man jeļļahķ bail, baigi,

Kad man tewi ja skuhpst pchdigi.

Tewis dehl mans aşşins labpraht fuhkst,
Lai ne kad tew laime truhkst.

z. Ne raud, manna seltenite,
Welti tawas Mihlas aşsaras,

Rimstecs jel tu nabbadsïte»

Raud» ak ne raud, taupi aztiņas.
Kaut mans waidsiņşch tahļ no şcheijens tiks,

Tomehr sirds pee tew paliks.
4. Şeļta
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4. Selka pukkite, nc raudi,

Jau man galwa reibst in prahti kriht.
Kam tu mannis dchl tà gandi !

Sirds man truhkst, ko ilgak eeraudsiht.
Labbu nakti, palcez aohdiga,

Nu ar Dmvu! sirsniņa!

XI. Die Gutthat.
(aus Gellert. )

C>ni ihsii jilwcks nvfauzams,
gai nabbadsmmis schehlodamê
Zik spehdams tohs ktprccjina

In sļw atìaudams apgahda.

M şirdî sahp, to Ansis proht,

Kad newa nabbaigcem ko doht,

Par to ikvecnas nopuhşchahs»

Ikdeenas mantu: wehlejahs.
Us wccnreis tehwa brahļis mirst.

Neos nauda pilies makkôs birsi.

Tad şakra Ausis: ni-i paldces!
Juhs nabbagi, nu preejajteks.

Par laimi nahk sirms uobadsiņsch,

. Pļe kruķķes welkahs wahrguliņsch,
Salihjis gauschi schehlojahs
In luhdşahs kabdas vahwanas.

Tas tūdaļ Anscham sirdi lau>ch»
Jau aşşarimias ajjis grausck,
To, tik pufsdsihivu, skattidams,
Kas ttescham bija schehlojams.

Wiņşch eet pce mantu apjirknes,
Jau labbu tccşu wahjam neşf,
Tam cedohd abbZs rohziņâs
No garroseem tt;hs iolaşşas.

XII. Der Wind und die Sonne.
(eine Fabel. )

«Nchjşch arşaiili şadcmja: Tas no ļlbbccm stiprāks buhs,
Xas patlaban zeļļa wihram mehteli nowiljis kļuhs.

Papreckşch wehjşch ar auku grnhsdams warrà ņoplchst
usņcmmahs,

Bctjowairakpuhschiiipl°r/sahS, jotasgabjcjsnptinnahs.
Kad
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Kad jau wehjşch bij wļlti trakkojs, tad nahk foult weegliņam

Sahkdama it şilti spihdeht, lchti peekļust gahjejam.

Paks jau nowelkahs lihs kreklam, şauleigohd» uswinnoht.

Redst» lehn» m gudrajs praràşch «isşeem ietikt
labbak proht.

XIII. Das Glück und zwey Nachbarn.
(eine Fabel )

(ttee diwi kaimiņeem ta laima nahkuşi
V Jkweenam şohlahs doht, ko tee buhs lnhgufchi,

Det ar şcho padohmu: ko katrajs luhdsis buhs,

Kad wiņşch to dabbujis, tas ohtram diwkahrt ttuhS.

Ru ko tee wehlejahs, wvi mant», weşşelib?

Pawifşam ne. Ko tad ? W«ns ļuhdsas nabbadsib'.

Pee şew tì dohmadams: tad ohtrajs baddu sprahgs.

Det ko şchis ohtrajs tad no laimas luhgttes şahks?

stì Laima mahmiņa tam weenu aztiņu,

«ai şahp jau, lai ne şahp. no peera isŗautu.

Lai ohtrajs aklis tohp. kad abbas azjis truhkst.

Tabdo şkaugeem wella prahts, kamftrds no ļauna

ruhgst.

Rad schehligs mihtajsveewo tew taxou daļļuşchķiŗŗ.

T*& ne şkauj kaimiņu, kam daudspee irr.

XIV. Der sterbende Vater.

(eine Fabel.)

«tteens ļehws patlabban mirşchanâ

Pee şewim behrnus aizina,

Teem rahda Desmit kohjiņuS

Ar wirwehm zeeti şaşeetus,
Lai katris no teem mehģina,
Zîà bunte taptu lausita.

Gan wişşi aplam puhlejahs
Ne weenam tomehr ne weddahs.
Tad ìikke tehws to is-ahrdiht

In tad pa weenam şalauşiht.

Ku knaşchi tad tee kohiiņi

Tohp druppu druppôs sabeigti.

Tad pastaros tehws şajjija:

Nu bŗhrni. şch- jums mahjiba:
Kad
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Kad palikşeet weenprahtigi
Zaur mecra saiti şaşceti,

Tad ne kahds skauģis jums peekļuhs,
Jo Deews in spehkà pce jums buhs.
Bet ja juhs ja» şanihdŞccs
S 3 is-ahrditi schķirrajtees,
Tad tapşiet juhs kà weentuļi

Gan wcens pehi ohtra pohstiti.
Io meeran» selra augļi irr,
V«t eenaids pohstu drihspeeşchķirŗ.

XV. Die Droßel.
(eine Aesopische Fabel)

©trasdiņşch ligsdiņu in ruhpas kahrias pamett, Mķschâ
şirecn.

Kur tahs sarkanajās ohgas pafchas gardi rihklê leen.

Papreeksch bailigs şchurp turp şchaiijahs , bihdamees no

lappinas,
Bet nu jau eedrohşchinahjahS eekahisis no kahribaS.
Ak k» saldi tas nu smeķķehs, şchè irr laimes wişşai dauds.
Tudai peeşkreen sleepdams kaklu, grahb , patlabban walgs

to schņauds.
Rahrumi gan leekahs jauki, berree peewiļļ «Udami,

Largŗes no paşcha wella, jc> tee wella pinnekii.

XVI. Der Maulwurf.
(auch eine Aesopische Fabel.)

Mt>ttns kurmis rakdams gaismā nahk
<cO Best pasauli apskattiht sahkZ
Zlas dohd? Tv tikkai ap.ohschne
In atkal eàn pasemmê.
Dasch zitivcks kurmam lihdjens tohp

Ra-Deewa nc àhp.

XVII. Rätzel.
ctstminn mihklu, Latwettis:
■vi Kas tohp diwreis predsimmis,
Pirmreis gliivs in balts şnec«;S, Pehj
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Pkhj îì şlahbanS kahjeneeks.
Pa-audsi< dauos meukas kohp
In par dscedataju tohp.
Jcbschu wainigs ne buhdams

Tvmchr gallà nokaujams.
Kas şcho mihklu ne minnchs

Ne dabbuhs no zeppctes.

Gin anderes.

Şakk gudrajs, şakki man:

Ko scnincckv roissur niatta?

Ko kehniņşch retti gan,

Ko Deews ne kad ne şkatļa?

Noch ein anderes.

Kad man wişşas laimes kļuhtu»
Gohds in preckS in mantas gan

Deews in debves arridsan,

Atminn, kas jo labbak buhtu?

XVIII. Der Cursche Bauer.

SHabbags ftnmeeks Rursemneeks,
JC Zik tcw gohda, kahds tcw prcekö?

Şausu maisi pa>chdi,

Uhdeas malku nodserri,
Darbi pillam, meega mos, >

Duhmj isgrausch aztiņas, L

Pahtags ka»pa pakkaļu,

Rldksies brihsck)am mugguru,

Tomehr ļşş, nebehdneekS,

rlabbags semneeks Rursemneeke.

ENDE.
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