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Hochwohlgebohrne Ritter und

Herren,

Gnädige und Verehrungswür-

digste Herren.

îŅit welchem glänzenden Vor-

zuge von Jahrhunderten her

EineFreyeCurlândische
Ritter-und Landschaft
eigenthümlich herfürgeleuch-
tet und den Glanz Dero mit

dem Heldenblute der Vorfahren erfochtenen
Adels unter den Flügeln des Polnischen Adlers

beybehalten, zeiget die Aufmerksamkeit gekrönter
Haupter für die Erhaltung und Bestätigung De-
nselben Freyheiten und Vorrechte. Selbst die

Monarchin der allergrösten Staaten, die



die Bewunderung der Zeiten ist, findet ein Hohes

Wohlgefallen diesen mit so vielen Vorzügen

Senden Staat aufrecht zu erhalten und durch sei-

nen rechtmäßigen Fürsten wieder zu beglücken.

Getröstetes Gottesland! So wachet die

Söttltche Vorsehung über dich! Dem Gluck und

Ruff steige mit dem erneunen Purpur deines

aeliebtesten Vaters des Vaterlandes, der

meine Seele mit der tiefsten Verehrung erfüllet.

Religion und Recht breite sich in dir unter seinen

Flügeln aus, damit UnschM und Verdienste sich

freuen mögen. Noch elchfinde ich, ihr väterliche

Gegenden, die ich wegen betrübter Verwirrungen

Nicht ohne Kummer verlassen, eure sanften Zuge,

noch wallet mein Blut für euch mit derselben Zärt-

lichkeit/ die ich empfand, da mich noch euer milder

Schvoß hegte.

Hochwohlgebohrne Herren!

Ich bin Zeuge der Großmuth und edelmü-

tigsten Gefälligkeit, die mit der erhabenen

Pracht Dero Hohen Adels verbunden ist, und

der Menschheit Ehre machet. So lange lch mich

selbst gedenken werde, werde ich auch des Segens

eingedenk seyn, der mir von der wohlthatigen Hano

àdiger Gönner aus Deroselben Mittel zuge-

flossen. Wie kan ich bessere Merkmale der Er.

kenntlichkeit und Ehrfurcht an. den Tag legen, Ş

daß ichgeaenwärtige Arbeit, die ich DemnftWM

als vollkommenen Kennern zu übergeben dre Ehre

habe, Dero Allerseitigcn Hohen Namen widme.

Zumal, da selbige von der Sprache eben derselben

Letten handelt, die der höchste Rath GOttes De-

roselben Herrschaft unterworfen. We vereh-

rungswürdig wird mir der schätzbarste Werth Dero

Hohen Beyfalls und eines gnädigen Andenkens

seyn. Ich würde zu stolz scheinen, dergleichen

Vorzug zu hoffen, wenn ich mich nicht auf die al-

lermeiste Gesinnungen, die Dcw AMselts eigen

sind, gründete. Auch in der Entfernung bleibet

mein àz dem Dienst des Vaterlandes und be-

sonders dem Bau des Lettischen Zions gewidmet.

Die zur Bilduna des Witzes und der Sitten der

Leiten von mir verfertigte Fabeln und Erzeh-

lungen, die der Mietauischen Presse bereits über-

geben sind, versprechen sich wegen ihres aufgeweck-

ten Inhalts eine lenkende Würkung auf das Herz

der Letteu. Wie angenehm wird es Herrschten

seyn, wennDeroselben Unterthanen feiner gesittet

dasjeniae freywillig leisten, was sie sonst aus Zwang

thun müssen. Noch wünsche ich sehnlich, den ar-

men Letten zum Besten eine Natur UNd Sttten-

şàf. als einen Spiegel

aus der Kenntniß der Welt, und als einen Veg

zur Glückseligkeit aus der Kenntniß menschlicher

Pflichten, auf eine faßliche und rührende Art zu

verfertigen. Diesen Zeitpunct, da mir die dazu

erforderliche Müsse gegönnet werden wird, erwane

ich von dehHand des HErrn mit demjenigen Ei-



fer, der der Treue eigen ist. Wie lebhaft wäre
meine Freude an der Erfüllung dieses Endzwecks
«aHern theil zu nehmen. Nichts würde meine
Zufriedenheit in dieser Welt mehr erhöhen. Die
Gnade E. Sämtl. H. W. R. und L. und
der mit Dero erhabenen Character übereinstim-
mende Genuß der Merkmale derselben wird ein
Glück für mich und die Meinigen seyn, welches mit

zärtlichster Dankbarkeit und vollkommenster Hoch-
achtung Zeitlebens verehren wird

Hochwohlgebohrne Ritter und

Herren,

Gnädige und Verehrungswür-

digste Herren,

Deroselben Allerseits

CopenhaM,
" "

dm zten Jul. 176z.

Kehorsamster Diener und Fürbittsr

zu GOtt.

G. F. Stender.

Vorrede.

<zD Īle Adolphischen Verdienste sind
mir so heilig, daß ich es mir selbst ver-

weisen müste, sie bey der Aus-
gabe dieser neuen Lettischen Grammatik verschwie-
ge. Die Gerechtigkeit, die der in Gott ruhende
Herr Superincendens Adolphl dem sel. Herrn

Fürecker, als dem ersten starken Letten
widerfahren lassen, indem er den Aufsatz der vecli-
nalionen und eoniuxaàen demselben als dessen Ei-
genthum zugeeignet, verbindet mich frcymülhig zu bes

kennen, daß meine Gramatik aus der Adolphischen
entstanden. Hier bekam ich mehreres Lichr, und ich
habe nur vollendet, was so glücklich angefangen und

Ziemlich fortgesetzet war. Indessen erscheinet meine
Grammatik in ganz veränderter Gestalt. Was in
der Adolphischen nach Art eines Ooŗs zu weit,

laufrig eingerichtet war, das ist hier durch den 1>
Pum veclinsrionum und Lonjuxârionum mit beyge-
fügten Anmerkungen, und durch eine andere Ein-
richtung des earaloxi Verdorum 11. k 111. donju-
xarivmB ersetzt, und dadurch über Ivo Seiten erspa-
rn worden.



Ein aufmerksamer Leser wird in meiner Gram-

matik ein Tempus mehr und neue kWäoB.finden.

Niemand lasse es sich befremden: denn ich habe diese

Grammatik nicht nach dem Leisten der Lateinischen,

sondern ohne Rücksicht auf Grammatiken in andern

Sprachen eingerichtet. Um wie viel der carzloZug

Verborumlil. donjux. zugenommen, wird ein jeder

leicht wahrnehmen. Zur Verbesserung und Ver-

mehrung gehöret auch der karncularum,

der im Deutschen aufzuschlagen und wol noch ein-

mal so stark ist. Zu dem ganz neuen rechne ich fol-

gende Titel:

1) Einleitung von der Lettischen Sprache.

2) Bon Vcnvandcluug der Buchstaben-
Von der dominum.

4) Von den 54ulncrsìiìiUļ.

5) Von der OeclinķMOii der pķttticipiormn.

6) Vom >îocic> Onceào und Keceàsris.

7) Von der Vsl-dorum,

'8) Eine vollsiättdkhe 5)Ģx bestehend aus §§.

Vom Diâļsâ und Ic!iorisMo bcstcheiid aus 2l §§.

10) Von der Lettischen bestehend ans 2z §§.

11) Von den Dellvärivj« UNd Lom^olìtiļ.

Da mir dieses alles gelungen war, so blieb mir

noch ein Knorenunaufgelöftr. Nemlich: N)ieman

in den /. in und un-

terscheiden soll, ob das //â. nach der/?t-

gehe oder nicht? (e5. Lrsmm.

§. īve)). Dieses erforderte einen Laàģum omn um

Verborum kujus LoN)u»ârionÌs. Daher einschloß

ch mich endlich selbst ein zu verfertigen,
daraus

daraus ich diesen àslnZum nehmen und sodann

den Knoren auflöftn konnte Bey dieser Arbeit that

ich crst rechl meine Augen auf. Und ich kan nunmehro

aus ugener Erfahrung zuversichttich behaupten, daß

keiner eine rechie Grammatik schreiben kan, ohne zu-

gleich eiàxicon zu macheŞâ wenigstens ein gutes

zum Grunde zu legen, und umgekehrt, daß

niemand ein ueàlige kan, ohne ein guter

Wiesehr

. ward nicht meine 8)-nrax durch die im Mexico vor-

kommende kkrafcs vermehret. Und da meine Gram-

Ņkik und sich in manchen Stellen auf

ànder beziehen, so habe ich sie.auch.zuchr trennen

wollen. Zmn Schluß sind gegen 140 Sprüch-
> ârter erläutert und auch emige Lettische Räizeln

! beigefüget worden.

l "-Esist überhaupt î>iese nicht eMunzeitigeFruchr
eMunzeitigeFruchr einigerMonate, sondern eineße-

mübung vieler Jahre, von'deîŞKÄnmlt meines

> Predigramces all bis Hieher. GA^T m'eşnê

lasse dieses.W^^.üe^.vorgesetzren

erreichen. Und 0 wie froh bin ich hieben,

'dassendlich die langstgewünschre Zeil erschienen, da
"

geprüfte Gottseligkeit, Gerechtigkeit und Menschen-

' liebe denScepter führet. Der HERR lasse hier
alle Quellen seines göttlichen Segens zusammen flies-
ftft, und aus diesem milden Strohm sich auf Land

und Gtädre in reichem Maaß ergiessen.

Vorrede.
Vorrede.
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?SA. 57. Uli. 2Z. ist zwischen oul,r und sie das Pronomen ee

ausgelassen.
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k-Ļ- 205. sind zwischen der 27 und 28 Zeile nach dem

Worte prahtu folgende zwey Strophen ausgelassen-
Wehl pehrkons şchahwe stiprahm şperşchanahm,
Ar weenu wem wehl grausdams ittin kiahtu.

Inhalt.Inhalt.
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Neue Zusätze zum LEXICO.

«urekt, ,5 - aufpurren, einen aus dem Schlaf zerren.

zum IŞN Bissen, (el.lì)

lefuļiferii die Herrà'iter.

NIÜNIS, Millens, Mabistock, (molr.) »

màes TelUņfcļi das Blane über der Naft,<w»Ws'"M

bey kleinen Kindern lür ein fatales Zeichen

x,msfcwz, nņl>rB -. eine Kinder Kranwei
t,

mcà--şis-ê

xunx» die Wienr, hedinz puUp,ņķ,s das Kind will

.
.. schlaft«, puìşà in dev s6)laf«'n.

?<MkUB ein Holz, dàt mall klĢnel"oşß' spMķ,

ein kleittmen, 'ü- ausdehnen,

> sust betäubt.

' ìlclnmkìis, die dicke Lehne am Hnuà'm.

Zusätze zu den Sprüchwörtern.

à! piilu veNäerU, ciaddnr>B piüu n fns; denBattch

voll, laß den Puckel leiden. <?s'ļ!? e't,l Msşş).

AredìiB ar n N'.ll-es

schneid es ab wie mitemem -Mesier, lst ein libsct. Gşşrîlş
wort derer, die nicht vier mich M Sķl!iì>t! l.^uleĶ.Ģ^.

mukte kiidctain i naxLii.ftt'iiWllill, schŅļlslhe H'Wde,

ist eiķ Person, dņ-şich

t*) O daß ein jeder von meinen Herren Amts.Brüdern die ich

nach ihrenedlen höchst schätze, nach

diesem vvrherachcnden Muster neue Zusätze machte, so würde

Vit der Z- t ein vollkommenes Lettisch's ans Licht tte.

ten, welches mcht eines Menschen Werk ist. Es in ur

mich Shre genug, daß mein kexicen viele hundert/>?mà-
«nthált, die man imElvcrschcn mcht findet. ?

I LettischeGrammatik.

Einleitung.

Von der Lettischen Sprache.

Urspruna der lettische»: Nation und

Sprache gehöret in dle Alterthümer und

ist daher zweifelhaft, â //5. 6.

- leitet sie von den Saracenen

oder Tartern her, die Scythen an die Osi'.ee hin

verdränget worden, im s Ņ sķv

HşŞmswiM p 717
"' " ņ

ļvslķ

insŞNien ist hoher, OPcier.'!
Göutmi auS irş» der

in dem unTêr Rutschen Armee'n

A X der



der kleinen Tartarey gewesen, vndvon kssen Liebe zur Wahr-
heit ich versichert bin?, hat mi» folgenden Bericht

Belgrodischen Tartarn in der Stepp ,
die am Omani-

schen Meerbusen, durch welchen sich der Dnieper ins schwar»
ze Meer ergießt, zwischen dem Flusse Bug und dem Bach

wohnen, WTvon den andern Tar-

tarn/ganz unters6)iede»>sowol in Sitten, als in der Spra-
che,MŞch<şsse ķLcttischen sehr nahe kommen, derqe-
fialt. daß die Lies- und Curländer zu der Einwohner höchsten
Verwunderung, einigermaßen von ihnen verstanden worden.

.

min die ersten Letten n»S

ligen Tartarischen àşWwMchleppet worden, lşşch^

Mir scheinet die Lettische Sprache eine Schwester
Aer L.itthauischen zu seyn. Ich herufe miä) nicht etwa

auf die Aenlichkeit der Benennung?sondern hauptsäch-
lich auf die Uebereinstimmung beyder Sprachen. Man

halte nur das die />o«om/»a, die Zahlen, die

nebst einem Theil der

und auch sşķ/ro»-ttW, am meisten aber die O».

/Käsn in beyden Sprachen gegen einander, so wird man

ihre Verwandschaft bald wahrnehmen. Die Zuneigung der

.Letten zu der Litthauischen Sprache siehet man einiger Or-

.ten gar zu deutlich, z. E. Tm Oberlauyischen, da sie bes-
ser Lithauisch 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 Litthauiich
,

mit unserm HErrn
GOtt aber Lettisch, weil der Gottesdienst in dieser Sprache
geschiehet. à

§- Z-

lveil in Lithauen die Herrensprache die pohlni«
fche ist, so haben einige Lettische Wörter daher ih-
ren Ursprung, z. E. der Mensch, von càv iek,
«»iķ die Augen von oc-x, ittsbs die Stube von ià àc.

Daß in der Lettischen Sprache nunmebro viele -
rvörter! anzutreffen, das ist garkein ìvà

der, weil die 6.etten von denDeutschen als leibei-

gene beherrschet werden.

was aber die nördlichen Nachbarn der Letten,

nemlich die Esthländer betrift, so sind selbige
Sprache/Himmelweit Und obgluch '
mitten in Curland selbst zwey Dlsiricte sind, da die Bauren

unter sich Esthnisch, mit andern aber Lettisch sprechen, so hat/
es doch niemals einen Einfluß in die Lettische Sprache ge?s

habt, weil diese Eschen sich niemals mit den Letten vermi- <
schct, noch unter einander ge.heyrathet. Die obbenannte

zwey Districte sind (i)>im Alt - und Neu-Rahdischcn
vhnweit Bauske und (2) am Angerschen Strande. Je-
ne nennet man vermuthlich sind sie von dea<

Nüssen, die auf Lettisch Hussen, dahin geschteppet
worden. Diese aber nennen sich selbst welcher Na-

me von den ersten Einwohnern Liefiands herrichret^^

die lettische Sprache mààeinşLschs
ter sondern für eine Schwester der àltthauischen -
halte, dazu bringet mich die Betrachtung des Alter-

thums der lettischen Sprache, welches aus

Gründen erhellet, aus welchen man das Alterthum der deut»

. schen Sprache herleitet. Nemlich :

(1) Aus derEinsilbigkeit der Stammwörter, als:

Herr KunZs, Tisch Zâ, Pferd t-i-Ks, Hund suns.
Luft ß-uis, Wald mekck, geh eij, sieh ttà, lauf
tkreen, schön jauks, jung jsuns, alt v<e?s, bald ärinf

hie ļcke', /ê, dort tur, ich es, wir meks, eins >veens
àc'

(2) Aus der Uebereinstimmung des Schalles vie§

ler Wörter mit der Natur, als: knastern bráļcti-

kekt, poltern brascjent, jisä)en tsckunkttedt, knarre»

tlcbàltekt, derKiebitz der Donner xekrkons.

32 Einleimn« 4.-6.)/ von derLenijwen Sprache.



Einleitung.4 5

§. 7.
Seit dem dle vormaligen Heiden inL.ief- undCur»

land von den Deutschen bezwungen, und zum Chri-
stenthum, Zugleich aber auch unter das , "Joch ge-
bracht worden, ist die Lettische SpracheMsaufdcn

heutigen Lag eine gemeine Baurenspfüche und an

'folgenden Orten gebräuchlich: /

(1) In den beyden Herzogtümern Eürland und Sem,

gallen und im SW Pilten. /
(2) In dem TheilLieflandes, welches Lettland genannt.nurd.
(,) Im Pohlnischen Liefiande.

(4) Ja Litthaucn an den CurlänMchen Grenzen , zumal
in den zwey großen Evangeliseyell
und Kirsen, wo niÄ)t allein deutscher, sondern auch letķ

tischer Gottesdienst gehalten wird.

(5) In Preussen an dem Cusischen Haf, als welcher auch
daher de« Namen hat ,

-weil die dasigen Fischerbauren
sich Kuhren nennen. Şie siad eigentlich Letten und ha»

Von L.ettlam> führet diese Sprache, von welcher

»wir gegenwärtig handeln, denNamen derLettischen,
von Curland abe/derCurschen Sprache: sonst wird

auch allhie/ von uns Deutschen die Undeutsche
genannt. /

Die L.eNifche Sprache ist eben keine reiche ,
den,

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

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

(1) Von der Aussprache und o^oZ^,>,
(-) Von der

(z) Von der

> (4) Vom OļV7/-c? und 7«i/0,//mo»
. (<) Von der Lettischen F'oè/t'e handeln.

. Oie Lehre von den

als ein Vorberichtvor dem stehen^

Der I. Theil.

Von der ORTHOGRAPHIE.

die Letten nicht eigene Schrift haben, so
bedienet man sich , wenn man etwas ll.et«

nsH schrelbct, der lateinischen ,
un Druck aber der

deutschen Buchstaben. Und eben daher ist die

sche von uns Deutschen ganz genaunach
der Aussprache der ketten eingerichtet. .

Wächst o, «, sind in der let«.

tischen Sprache 5. a/, « und «/.!

Hiezu kommt noch das o» in dem einzigen Wort voi ob?ş
viele oder gar vui saaen. /

werden 15. gerechnet: 5, m,

». t, 2 und wenn man es als einenein-

zigen Buchstaben, wie das französische Fe ausspricht.

§.

Ausser diesen findet man noch 6. Q,t-?a5i>,»Sk,/ê,.' ş
k, k, ņ, ŗ, die in den zwey Worten : eņģeļi fckkikkà .

die Engel scheiden, anzutreffen. (Ja, wenn man es gar
genau nehmen wvltc, so würde man auch ein durchstrichenes
b, m, p, brauchen können. Anstatt dessen aber schreibt
man bj, mj, pj und nj.) ş

K. !4-

Aus dembisherigen erhellet.daß eigentlich 7.Buch«
Naben in dem lettischen Sc fehlen, nemlich c,/,
Ş' ?, v, x und >. Davon folgendes zu merken:
l!) c, X und ? werden durch 2, kn, Ks und j ersetzt.

A z
'

Doch

Von den Buchstaben.



Von der Oķ^oA-o/à.Von der O^-^/à. 76

Doch wirH e »ur noch in 5.1» und 5Ln beybchalten, okallem

aberàimt niemals vor. (-) Der soķ f ist in dergan»
zen lettischen Sprache nicht, folglich auch nicht vk und v.

Zwar höret man den Namen kri-das ist Friedrich, abernur

in den Höfen, da die Baurjungen meist deutsch können. In
den Baurgesindery aber, darnach die lettische

Sprache beurtheilen muß, höret man*iŅ- oder 8x»à rufen.

(?) Den Buchstaben n haben eigentlich die Letten nicht.
Daher pflegt sich ein gebohrner Gergesener, der in deutschen
Kleidern steckt, hierdurch am ersten zu verrathen, wenn er z. E.
anstatt Herzen Herr, Erzen Err, oder anstatt ich habe , ich
ahb spricht Doch wird in der lettischen das

k, nicht allein in ick und kck, sondern auch besonders <ii>

beybîhalļen, dsvon gleich bey der Aus»

spräche wird gehandelt werden. Im übrigen würde ich bald

einer Unwissenheit beschuldiget werden
,

wenn ich nicht an»

merkte , daß m einigen /»,-şş?io»à, dennoch das n vor»

komme , nemlich in liä, nê, ans. ÄNU, no lio. nel nel, nel !

nujs» und nulcnģ»: Es sind aber eigentlich keine Wörter,
sonders nur exc/âào»-/» vļti. Dexico».

Von der Aussprache.

-Vavon hat man folgendes zu merken:

(1) Die einzeln werden kurz ausgesprochen, als ļ

»brs Wie aļībra, palikt Wie pallikt, ne likt fast Wie

nellikt, nu kss oder NU ka fast wie nukkss» nukkö.

In den eom/>o>tt> scheinet das einzige 0 fast das

zu haben ,
etwas lang ausgesprochen zu wer-

den (>at/o p«ķt?s/t ņ»m. 7.) als î nolikt fast wie

ņoalikt, nicht aber wie nollike.

(s) Stehet aber bey einem N?cak ein so muß die Syl»
be lang oder gedehnet ausgesprochen werden, als:

(lrsnlì, vveklent, minlent, ronse» ukäens.

()) In den braucht man anstatt n die

Oiķ/ļņ, als : kronģz, semmê, Lircl! , krunwôs, wiääû.

(4) Das kurze - wird wie im deutschen ausgesprochen,

als: bet wie im deutschen das Bett, nicht aber wie

Beet im Lomberspiel. Also auch ļckè, tö.

(5) e/i und s wie ä in quälen; oder wie eh in fehlen,
als : mclìlê.

(6) e, gemeiniglich wie in Seele. Will mans aber de«

Letten ganz genau nachsprechen , so muß man das e

unvermerkt halb ins a oder eigentlich ins ä hinein,

ziehen, als: teek fast wie teak oder eigentlich wie

teiita.

(7) Ja einige Letten ziehen auch sogar das o unvermerkt

ins a, insonderheit in dem Worte Ko was? welches

beynahe wie Kc»a ausgesprochen wird. Also auch nolikt

fast wie noalikt.

(8) 5 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:

xan, uexZons, ģiilīt, ģranvt, Blänie.

(9) 6 aber wie im vlatdeutschcn in den Wörtern seggen,
weggen, als : maA ulsģģums. ģikmiz.

tHieraus folgen die beyden Anmerkungen : Daß der

deutsche >ķ ga» go, gu im lettischen gar nicht

anzutreffen: und was im lettischen wie der deutsche

ge oder gi klingt ,
wird mit einem / geschrie-

ben, als: nicht Lelßana, ikrekjis» nicht
ļkrcbKis.

(,o) K wie in den deutschen Sylben ke und kt> als:

kert, kilivite, tatekis.

(t i) ş wie im polnischen das undurchsirichene ļ in dem

Worte tlài, als: ļsucils, 2eļļcn,

(12) ņ wie in dem Worte Engel, so wie es hier in Cur«
land ausgesprochen wird, als: ņemt, ķuņņi.

(l?) r beynahe wie rj» aber nicht völlig, als: -aut,
kzkks.

('4) Das undurchstrichene/wird gelinde, wie im deut-
schen, wenn es a»,e lķ/Ģ stehet, ausgesprochen, als :

l»!.le! Krauter, maf wenig, bille ein Haarzopf.



(15) DaS durchstrichene 5 oder wird scharf, wie

im deutschen />o/? ķa/em ausgesprochen, als: kank
Salz, msf klein, mäkle die Schwester, oikşe eine Flinte.

(16) Das undurchstrichene/cS wird ganz gelinde, wie im

französischen das je oder ausgesprochen, als:
tckenliģs, meteņa, meesckvs.

(17) Das durchstrichene Kl, aber wird so scharf, als ein
deutsches sch ausgesprochen, als : ķàut, Kwee-Kni.

und F wird nicht wie im hochdeutschen, sondern
wie im platdeutschen und lateinischen ausgesprochen,
als: sprukt, lìumr.

(19) Ş nicht wie au, ob es sich gleich viele angewöhnet
haben» und z. E. das Wort aws ein Schaaf wie auk

das Ohr aussprechen : wie ich mich denn erinnere der-

gleichen Predigt vom verlohrnen Ohr, anstatt vom

verlohrnen Schaaf, gehört zn haben. In einigen, aber

nicht in allen Wörtern kan man das u wohl einflicken,
als : tawB wie tauws oder tsus, tâa wie tauva, lelģaņ
Wie lelßauva auch lelģaua. Aber klavvs der Ruhm
kan weder wie s!sua noch wie Llau>va ausgesprochen

werden, sondern wie klawa. Also auch avis die

Schaafe nicht wie auis, auch nicht wie suv/is, auch nicht
wie das lateinische Wort svk der Vogel, sondern -ģi,,
siehe i.

(20) In den drey Wörtern Veens, tàs und xonvs
wird gemeiniglick) im à,ààdas>v nicht mit aus«

gesprochen. Hingegen in andern Wörtern z. E. in

teevs schmal wird es mit ausgesprochen, damit eS mit
teeļ wahr, nicht verwechselt werde.

§. 16.

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

rung der Ideen machen, z. E. kaci fàs t-tkles us

ķallsz ļakls lpinßulo, taâ xvenl falz
, WķNN das grüne

Gras auf einem Holm wie Salj schimmert, so wird es noch
frieren. Ja man kan gar leicht bey den L.etten zum

Gelächter werden, wenn man die Aussprache nicht

recht in acht nimmt
,

wie aus folgenden Beyspie-
len zu erfthen :

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

tiachH z.Kön also gcprediget: Jēlus jalijeuskalläkm,

in wiņņa man-ckļi şanje pskksl, d. i JEsllê
ritt auf Ziegen, und seine Jünger ritten ihm nach,/
anstatt: letus Bakje US kaklanm, in vviņņa

xalije v iņņam uakkaļ. lEsuS gieng auf eine Hvchjtit,

(2) Ein anderer hat in der o,t>c/>//Ä,/o« stets das veevv»

varcls anstatt vanr<is gebraucht, wobey derselbe sich

um desto mehr geärgert , je weniger sein Vermahnen

(sie sollen doch für EOttes Frösche, wobey er GOttes

Wort meynte, Respect haben) fruchten wollen. Und

obgleich varcje ein Frosch von einer andern Oeà<,,/o»

ist. als valircls das Wort, so nimmt doch der Lette die

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

Vom Buchstabiren.

Meegen des Buchstabirens mit den armen L.etti-

schen Rindern muß ich eins anmerken. ES

würde ihnen solches ungemein erleichtert , wenn man ihnen

(1) kein n aussprechen liesse, (als wUches sie doch nicht an»

ders als à nachsprechen) sondern das n im Buchftabiren

vorbey liesse, mit der bloßen Erinnerung, sie selten nur als-

denn die Sylbe dehnen, wie es sonst im /ocatt ge-

schehen muß, wenn eine c,ş vorhanden ist. (2) Wenn

man das 5à und 5cK nicht ließe als z aparte Buchstaben,
sondern als einen einzigen Ton elcn und eļcn aussprechen.
Man erwcge nur, wie schwer es einem einfältigen Bauer«

kinde ankommen muß, wenn es z. E. die erste Sylbe in dem

Worte lckcnllßs also buchstabiren muß : es, ce, cka, e. eng»

wie soll es dabey auf die 55ylbe lcnen versallen: Hingegen,
wenn es also buchstabirte : età» ê, so fiele es ihm ganz na-

türlich zu sagen. ,
,
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Vom Accent.

§. 18.

Aur Ausspruche gehörtauch der Accent, welcher

A in der lettischen Sprache durchgehende i» />,à«
/MSâ ist, sc» wie in folgenden deutschen Sprüchen:

Im Anfang schuf GOtt Himmel und Erde, und die Erde

war wüste und leer
,

und der Geist GOttcs schwebete auf
dem Wasser ,

Lefanknm» raclcşijs l)eev?s tk, cjeļibeki in to

temmi, in ta lemme l»ij ne istaitita in tukkcns. in tas Oec»

t-ars ILäciinajans pa unäenz v?irfu. Die Gottseligkeit
ist zu allen Dingen nutze ,

1s veevvabinjakcnsna cierr nee

v lectakm.

§- i?-
,

Der Accent bestehet nicht in der Dehnung der

Sylbe, sondern in einem stärkern Schall oder Stoß,
die Sylbe mag lang oder kurz seyn. Wie oftmals ist
die erstere Sylbe kurj und die andere lang, und dennoch ist
der Accent ?»/>,à. d. i. die erste Sylbe.wird stätter Aus-
gesprochen, als : fsxlentt zerreissen.

Die Oş/t/l. deren Vorwort zweysylbig , haben

einen doppelten Accent, doch/Ķvât die erste Syl-

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

sûKlĢâcļĢä die Auferstehung. Deren Vorwort aber

einsylbig, werden jweverley ausgesprochen, i E- ļz-ecklàl

auch ļä eêkcnZna.

(l) Die n-ņ'o» verruckt den Accent aus sich, als:

es NZ rèäfu, tns wäre es ein einzig Wort nereàlu, al-

so auch es ne (z) Das 6e, thut

ein gleiches , j. E. man jâ ràttìl.

§. 21.

Die leyte Sylbe hat den schwächsten Ton, so daß

man bisweilen einen kurzen N>cà» kaum merket,
oder doch nicht genau entscheiden kan. Als in dem

Worte

Worte meita die Tochter (6. meitas) wird das a so ,»/-»-

şi daß man oft zweifelhaft ist, ob der Lette meita oder

mcite, meita; oder weites sagt. Eben so wird das letzte 2

in dem Wort eefcnans 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

Ncà, mit vollem Munde (in gleicher Stärke mit den er-

sten Sylben) und noch dazu brav gedehnt aussprechen, als

meits. Das Dehnen der letzten Sylbe gilt nur in dem

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

auch hier die erstere Sylbe einen stärker» Ton laut K. »s.

§. 22.

rvie delicat der Accent in gewissen Fällen ist, will

ich an dem Wort zeigen. Es hat zweyerleyße-

deutungen, er wünscht, inglcuhen er welzte. Im erster»

Fall wird das letztere e vernehmlicher ausgesprochen, als un

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

sache ist diese: Im erster» Füll ist das e /à/,

(cf K. 99,) im andern Fall aber nicht. Aus der c<m-

«kxk'o» mit andern Wörtern wird man et deutlicher wahr-

nehmen. VViņkcļ, tev» ŗnle >viffu laļà er wünscht dir

alles guts, Ban îàfcn vvenlL to akmini erwelzte gnug den

Stein. Wer hier den Unterschied derAussprache des Worts

nenle in beyden Fällen nicht bemerken kan , hat noch kein

lettisches Ohr und auch keine lettische Zunge.

In folgenden Wörtern wird der Äccent verrü-

cket : ş,şehkfcn. oareiiì. pateêl!, lenmlusm,

xamaslktim. oamssmtlņam. klutiiņzm, valliņķ,lekààm»

xênL, snû, nujá,

Von Verwandelung der Buchstaben.

§. -4.

die Letten Wörter aus demDeutschen an«

nehnien. so ist es «us dem platdeutschen, und
'

. , wenn

1110 22.-24-) VsnderĻoņàVon der oàFw/à (§. 18.-2r.



wenn dieses geschiehet, oder wenn sie j>şķ<ķ
tn ihrer Sprache ausdrücken

, so nehmen sie eine

Veränderung für , insonderheit in denen Buchsta-
ben, die ihnen fehlen K. wobey sie noch da-

zu dem Worte eine lettische Endung geben.

(1) fehlt den Letten das /1, sie lassenesweg, als:HanS,
àtì Kammerherr, Kammer-erriz.

(z) haben sie kein c/>. sie verwandeln es in z, als: Chri,
sius ļcrilìu., Michel NàU--. lochum
Hinrich

z) haben sie kein / und V, folglich auch kein psund pk. sie
verwandeln es in /> oder w. als : Fräulein preUeine,
Jungfer jumvrsna, Philipp wiklipz, Fritz ?àißode?

Viertel oder Vcerendeel p-erencleele auch
Veerencreele.

(4) sch verwandeln sie gern in ļ5, als: Schade tìkäe,
Schanze sksnlìe, Bischof bikkapz.

(5) 0 mögen sie gern in a verwandeln, als: Otte
Solomon 821-ìm.inz, Sophie Bapve.

(6) /1« in als : Psau vaktis, Paul pakvils, Mietan

(7) Viclsylbigte Namen werden contrahirt, als - lo>
Hannes 1->Kni!?. Dorothea vakrte, Barbarakabds, Mar-
garetha stelle, Eathariüa tXattcke.

(8) Es giebt auch noch andere Veränderungen, als:
Arzt akrlte, Kunst skuà, Loren; ,

I.goren?is auch
Lrenris,

GoldlNşi Memel

(?) Bisweilen entsteht ans dieser Verwandlung eine
Vermenqung der Namen, z. E. der Geschlechtsname
der Herren von Rorff und der Herren von Rarp ist
im lettischen einerley, .nemlich: Xàoû oder ļîào»

Von einigen Zeichen.

§. -5.

Schluß der kan man merken»
daß die O,>eş, und der gleiche Be«

deutung wie im lateinischen haben» als: (1) Waraüs

Pharao muß, weil die darüber stehet» in drey Syl-
ben ausgesprochen werden. (2) Indem Liede: Ko Veen'

es n<? Atkakpfckotiz Von GOtt will iä) nicht lassen, zeiget
der /?/>şo/>/ķ an, daß der /, />e»-//ce»t/Ş/>oà-Ş
weggeworfen ist, da es heissen solte no (z) Die

Oş
"

ist schon oben betrieben. (4) Noch
ist ein Zeichen übrig, das wie ein aussiehet.
Es wird sehr selten und fast nur auf folgenden Wörtern
gebraucht: t.'. so, zum Unterschied des <?e». Ta dessen, wie

oder daß, zum Unterschied des Ka wessen oder dessen,
ļckè hier, tè da, tedèja freylich, pşiry, à oraklet j Brü-
dergen ! è Ko sieh was !

13
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Der II. Theil.

Von der ETYMOLOGIE.

M
§. -6.

man die nach den /ìt?5», o»<7t/o»»>

abhandelt, muß man ; Generalregeln merken.

I. Regel.

In der/o»ķ,/o»e und gilt auch bey den

Letten die griechische Regel: ?/»?«, 0? /«-
ck'/e ķ'nte»' />e»-Şta»?tt» .- et ie///t co»-

lnsonderheit wnd das )? in ş und 5 in -

(et 5-. V.) verwandelt
,

als : keißt enden
, xivļèt. be!<lslz

/ì. beißuLi. Likt legen, li?2ls /. !ikkusi. ļìau6sltit

zusehen, l.àikt biegen, lokku.

semnce7e. <iļm. veenroli2Ìs.

cins6)lafcn, micZüngKt einschläfern, lange, llclünskt

verzögern. (Die Veränderung anderer (ķ/Şâ,,/- wird

bey den Oee/ķttakķàs und gehörig ange«
merkt werden.) » : / ş^ş-^>«^^<

ewikkt heiß seyn, ist lang, also auch das />?"et. tnilà

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

/»'«et. auch kurz seyn soll, so
ce^e»/verdoppelt werden, damit keine lange Sylbe drauL'

werde, nemlich li--iz/.!iKKuti. Also auch bacls 6. mit ei,

nem doppelten cl, bscicla, 7eļsck, <?. 2etts, laļ)z,/.
tsļfà, iaļļa ,ez ich brate, tu 2evpj, juks ic^cet.

Also auchll?t kleben, lşşNiàt kleistern.

111. Regel.

Die 6.etten haben kein sondern nur blos

das ?»a/cv,/iķ» und (wie im sranzöstjHen)
welche man durch denşià/?Ş l'/ìz der und die

anzeiget. Das deutsche Nķ»?» aber drücket man durchs
aus^als : Dasijş mrin ?Şib, t»-ür» mņulş

Von der DECLINATIONIBVS.

§. -7.

der lettischen Sprache sind 6 Oeàà»,,,

? à/ttt/ļ»o»tt,/ķ und z /e,à1,/o?7Ģ, wie der bald

folgende 7>/>«, zeigen wird.

Ferner 6 davon der leyte ş«àķ l.ocâ

Heist, weil er gemeiniglich einen Orşanzeiget, als:

krokģņ im Kruge, iemmö aufder Erden, auch auf dieErde '
oder zur Erden, ma!,jzB zu Hause, auch nach Hause, Karra-

«ââs am Galgen, laucliz unter die Leute, uuter den Leuten,
ļşàê unter,lt Abdach.

,

N?eil dèr şşş ourchgehends dem tVķ>

»ào gleich ist, so ist er in dem jeytfolgenden
weggelassen.

15
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§. zo. Typus DECLINATIONVM.
FEMININORVM.MASCVLINORVM.

5à Die Sternlciu im 7>?o bedeuten ,ķa,/o»em wie aus den bald folgenden besondern
Anmerkungen erhellen wird. (c/. K -6. /.)

Allgemeine Anmerkungen.

§. Zl.

(l) Der ist in alleşOeààķ's», dimH-
»». des Q. ist

(-) Die //. à/. in ?>, ,wie auch alle O/m/»»-

(v/c/. K. 59.) werfen, wenn sie allein stehen, im

, sļ»?. den letzten 'Buchstaben weg, als: l-ranli»

viņ. pukkite puli.át. actiņa a^tiņ
..

- »»

Stehen aber bey diesen 55cà// so bleiben sie
Wie im 7V0,»/âķì'o, als : tcnurpnee mannim

jgukaîz kunätìņļck kommet her zu mir mein an«

genehmes Herrgen » klaut'ee» manna minļa Nevisi»
hör mein liebes Weibģen.

(?uisiķ hat im gemeiniglich xuìtà)

1716 Von der Fyķ/oşş. (§. zO. ZI .
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Besondere Anmerkungen über jede
Declination.

§. z-.

(1) Diese Oeà hat drey Endungen» s, scn, s, als:

kunģķ 6. ļvUNAZ, 2eļļck (7. kâkfcn (7. kskkg, tas

lauwa <?. launs, O. äcc, Also auch tss stfcnk»,

utks, allus.lnufcka âcc.

(2) Dass und ick Wird in den andern <7ştts ordentlicher
Weise weggeworfen ,

wie aus den vorhergehenden Exem-

peln erhellet. Doch einige behalten es in allen, ş/ŗ.

Nemlich die sich auf ein 5s undt'ck (d. i.

voc-7/ļ) endigen, als: Zaiļs (7. Zaifg,dafs (7. dakta,

xaikcn (7. ģaifcnn, vlatcn (7. plafcna àc. Hicher

ren auch tukļck und tumtck (?. tukļcna und tumkcna.

(z) Folgende verändern das scharfe 5s und ķcn in ein ge-

lindes, als: maks (7. Mâsa, krunsz (7. Kruksa, deefs

(?. keefa, Zreiļs (7. Breils, mckcn (7. melcna,

(?. munscns. Also auch: àļck, Bronfcli

und ģâukck. Hieher gehöret auch 6às (5. öakrsa.

(4) Das /lchec/i'ķ, slints hat slinkcliz.

(1) Diese endigen sich eigentlich ausaber oft-

mals şil ļ»/è»Fscļ, daß das i weggelassen wird, als:

br?K!is auä) branlz, eņģelis auch Dahttj giebt
77 7)ec/. die sick) wie sàķ<ļ /. Oec/. endi'

/ gen. Man erkennet sie aber in den ca/à in-

sonderheit im />/Ķ/ķ, an dem veränderten als :

Luns 6. kuņņa, ļuņņi, nslneets <5. wàeekcna»

ì-) Die co?//c>,ļ/ļ- in den mit einem Sternlein be»

zeichneten ist wie folget : I, n, r» b, m, p.

(c/! §. l Z.) ä und s wird in teil, clsin cll'cļi,

t und ļin und»in ttck verwandelt (c/. K. I.)

als : branlis (7. dl-Ma, famüs <7. ķapņa, ļukrîs 6, Kinn,
àmbis (7. ô«nmis <?. bonmjz. clumnis ci

um-

pjs, burnis brce >ij t/.breescns, anlìs (5. snlctis,,
ciruìllîs <?. kulteņa. (7. (7

vekrfcļis, (5. laktfcka. Andere (?0,7/Ş«ķn hil^
gegen bleiben unverändert, als : taàis (5. Isnßu

(7. lngleichen beeciris, ģarrotlz
und kummoki?. behalten den co«/>Ķ/7em unverändert

(z) Um sich desto besser m dem 7>o //. à/. zu finden,
soll jetzt die Oeà{ der Wörter L>vms und suns
folgen :

5. N stpnis der Traum, (5. s,pņz, O. Lzpà auch
fapņam, à. fzpnl auch ļapņu, /<?c. iàonļ im
Traum. /?/. şapņi, (5. iapņu, âc.

5. funü der Hund, (?. fuņņa, O funnim auch
ļuņņam, ķunni auch t'uņņu, ļunni. /V

şuņņi, (7. şuņņu àc.

(4) Die in haben manches besondere : lielīs,
uZßuns und affins gehen im also : NB. (?. ns.
D. Nim. à ni. â nî. Im /à. gehen uncjcns

u-;ßuns aìjo: X. ņi, <?. ņu. O. nim. à. su<

ni«. aber ist im /à. ein Oec/. tan-
sfkinis, to affiņu, tanm akt-nIM, â.aànÎs
àminz, cliooins und vielleià«Ģ mehrere, haben einen
doppelten (5. »?F. in n->. (c/. 1 x. â

und 4 XX,
.

'

(5) plķeetz ist 7/. à/. im/à. // Occ/
àotz ist im L»?. /. im x///?-. /. und //. Oļ-c/ jualelck'
0/. 5 şi' is. 5 X///. 5. i,, i

(l) Diese sind meistens /ş/à als: Icà
.nectciuB, leetus, 6. US. O. um, (nicht SM.) à u
â u, aucy â.

gàch7
wird von einigen auch im

1918 - 34.) Nominum.Vsn der Dn//,ķ'ģ (§. z2.



(;) Die Wötter, die auch einen /àvà haben, haben im
D/?à anch am, und im /à. gehen sie nach der

/. Oec/,tt. als : tirģus der Markt, (/. tirßus. O. tirxum
auch tirßsm, à. tirģu, /4/>/. tirßü auch tirģz. tirßi
(nicht aber tirgus) <?. tirxu àc.

(4) Die />/tt»"üa haben im u, (nicht aber i)
in den andern cş«, gehen sie nach der 7. Oec/. als :

tee pellus der Spreu, <?. xellu. O. pelļeem. àpellus.
ocllôs.

§. Zs.

Einige in dieser Oä»a//o« ändern im <?«>».

ccl»/o»i,», />? wie folget : l und n^7>F«à-
und t à/>tt,ttm wenn vor dem t noch

ķ», vorhergehet) wird ' in kck verwandelt, als: aukla

Die andernvlcibenunverändert,als : feewa <?./>//,»-.
nieita 6. />/. meitu. Also auch die/à»à ts stscuks, t!»

'(l) Der 6eà />/«?-. ändert in dieser Oec//»à»

eben so, wie in der //. Oec/. (c/ K. zz.
2.) als: 1â meklē (/./>/. niekļu, ļeline tv. />/.

Lekņu, 65inre (7. cļsinŗu, clrekbe (5. clrenoju,
sllime (?. />/. likmju, uppe <5.5/. upju, vvirive (5. /-/.

î nirwju, (?. />/. loklcku, ronle <?. />/. ronscku,
kauclsc (5. />/. kauclscliu, bitte (?./>/. mkku, Isnļe 6./>/.
lakkcnu, (5. p/. şwetfàu. ļìikklìe hat einen

doppelten 6. />/. riļìkttu, auch i-itìkfcļà Aber mutte

der Mund hat im 6. />/. muttu, zum Unterscheid mukku

der Fliegen.

(2) Es giebt auch à/càa iá die jum Theil nach die,

ser, jum Theil nach der /. Otc/. gehen. Ihr sc/ķ

5/. e. <?. es. O. am. /ķcc. u. ê.

IV. es. u. O. eem. /4cc. us. ês.

als : denlle der Buttel. 6. bencles j. E. bencles kalf,,

Büttelsknccht. Also auch der Hossälteste. Bis-

weilen höret man auch naZZars gänzlich nach der I. Oeà

§. Z7.

(i) Der <?e,tt>. ändert in dieser />c//». con/ô»i?m

/>,ķà/e?„, wie folget: -v wird in 6in lcn. Là-:

/in tck und lì in Lcn auä) kàk verwandelt, als; a^vs

/6. />/. avvju. kircls (?. x/. ļirsàu, afz <?. />/. ss<?l»u,

<?./>/. klekfcnu.paliktts pakkşcku, auck pankfcnkiu./
Au6ßenommen(ut« hņt-im Vşş/>/. uttu. unşokks. sokîku. -

(,) Heklïês der"Himmel hat einen doppelten /,/v,v,/em, tâļiz

lleļzbcfis dieHlMMeì Oec/. und tce cteļzļzetfki /. Oec/.

die Wolken.

(z) ?ee ļauàis die Leute ist ein /àa/- Oe-

(5. ļaulcku. O. ļaucļim. /4cc. ļauciis. /vc.

iaucjīs, unter den Leuten,

Von der Anomolia Nominum.

sicher gehören >

(l) Die Or/ècķķì/ļ i»

nur 5 sind, die man am »esien als />/i»şc merken

Wàâ (okm», Lisumâ) oder ņemt wahrnehmen,

inacht nehmen, bonjâ eet Grund gehen, verderben,
>vcens ūit» !att'ikt in eincMortlesen, aus einem Stück

lesen ohne sich ju erholen. V

(-) /, »ttm» ķ giebt es inìÄ.ettischen sehr viele,
undzwar sowol k/7àm, als : leks, fuclraos,
sllus âc. als ttUch t^»t?,»ļ, und zwar in

allen Oà/,»atĢen, als : u'utvni
,

ru6li,

meescni, Melius, faliņus,vvaicnus,VaAAus, ausgs, Maksas,
bruņņss, 6riA»cnes, màeles, clurris

oder málìis, Nausis <scc. X

21
20 -38.) Nominum.Von der (§. zs.



(?) Von ist mir nur das obige tgB aMn5,
/>à takB a5à siehe K. zz. 4.) bekannt.

(4) Desto mehr şitnà findet man im Lettischen,
als : meita au» meite, banclaB auch oancleB. t-8 preeks
auch ta pree?-,Vaucjis auch kauleni, tas

Vilßßzre auch
v?aMrB, t-, na6àeB auch taB pacieoveļis, tamelmek
der Mond, tsB mànefÌB der Monat , doch sagt man
auch taB piligjz melnēts der volle Mond.

l-hier kan ich nicht umhin, anzumerken, daß es Fälle
gļebt, welche einen sebr zweifelhaft machen, obein Wort
ein Ņ/c. oder/em. ist» Hieran ist theils der

theils der würklich dàelte Gebrauch, theils eigene
Unwissenheit schnlh. tzlus einem und andern bekann»
ten ştt läßt sich nicht »llezeit der das
<?Ş und die entscheiden. Auch um die-

ser Ursache willen habe ichwmn dieser <?- â-

àc beygefügt. Aus denselben kan sich nun ein je-
der eicht Raths erholen, un> ich bin zugleich der Mü-
he Überhoben, diejenigen Mae zu beschreiben, auf
welchen ich mich aus diesem Labyrinth ausgeholfen.)

Von den Diminutivis.

Die Lettische Sprache beliebt für andern die O/-

Äv/ļ, welche sie zum Liebkosen , bisweilen auch
zur Verachtung gebrauchen, z. E. ?slà.

Rvslein Mohņgc» ist
sehr schmeichelhaft, und wird vvn Lindern gebraucht, wena

otwaö sehr bittern Hingegen tanclskuroneàkà so ein
Echusterchen, zeiget eine Verachtung an.

îie werden.wie/olaet
'

ļV5c5 ,n Mķcn, als : nilirs, winriņfck, Xunģz, kunäiìņkk,
'

- Kolcks, àsn-iņfcn. (c/. 6. ,6. I.)

11. O-cķ. iņ iktB (oder iti«) als: Kranit à. brsnlints.

(?. kunB til'm. sunnitÌB cvntt-ä kunniktz

<5. funniļcna. Ausgenommen âminB skmintiņkcn,

uLģuns iiĢ. uAZuntlņkck, weekiz à. veesiņkcn gUÄ)

111. iN utiņkcn, als: meäclug, meàtiņtcn, »Ilus,
'

sllutiņtcn. Aber t:rģuB hat tircļLņfck. , , /

Oec/. ill iņa, als: keewa, keewiņa, ronka, randiņa.

Oec/. in ite, als : menle, menlite, xàke, pukļût?»

/>c/. lN tiņa oder niņa, als : STB, sētiņa, kiräs, kirkniņs,

»VVB, aitiņa, (VVN aita) gonns, gonkniņa auch

§. 4L

77ach welcher Oec/mat/o» ein jedes Oķķivnm

nebet, ersieher man aus den Endungen. Nemlich

die in iņfà und utiņfck gehen nach der I. als: winriņkcn,

<?. xvinriņa, O. àc. Die in ints oder iriBnach

der 11. Die in iņ-i, ciņa oder niņa nach der und die

in it- oder ele (davon hernach in den/»sàin«tķ§.4s.)

nach der Occ/.

sEs giebt also keine die nach der 111. und

Oec/. gehend

§. 4».

I'env?B der Dater hat im tentints auch tentļņkck.

(?. teìuiņa, nicht aber tektikcka. Das iiķm. tenniņkck aber

hcisi ein Vätergen beym Fasel. Also auch msnte die Mut-

ter, haNm à. maluuiņa, beym Fasel aber wird mantite

gebraucht.

§. 4).

Die Letten nehmen nicht allezeit die 50,ķ/o» der

OļMļ'«tttļ'ķtt?n so gar genau, z. E brsnliB hat im t/i-

-à. brakiintB, sie sagen aber auch bisweilen krânûņļck.^.
hat im à. matifite, auK mantiņa. ?^->^ì^^

2322
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§. 44.

Man findet auch ja so gar im
Oķķķvo, als : msk klein à. masiņi'cn. /e,». mala, à,.
msNņa, nakt)aßB arm à,. naboacluņkcn, /.
naļààe. tgAAz.ļ jetzt à taAģsciiņ auch taģAaclint. tunclai
sogleich, à tunclaliņ auch tunclallNt, leknam sacht, à.
lenniņam auch ļelìnmtam, pamasam sacht, à. xaŅlmtim,
msģ wenig, à. ein klein wenig.

§. 45.

Vie Letten haben auch 5«Sààà, welche e»-.

als: brà der Bruder, àbranlà

brgt.lu!iB ein klein Brüdergen, Kran-
lullte ein ganz klein Brüdergen, bsnliņfcn, banluliņkck
und ļ)»nlulitiB braucht man bey ganz kleinen Kindern, die
noch das r nicht aussprechen können. (DenKindern z«Ģ
falleâģd^M^àiìrlitìnt>ļi ,in Pferdgen
gMŞf, von dem Wort Kaf-1

,, wie dk Leltv«
Pşerîàà> Also aNch: mante die Mutter, à mà-.
miņa, /»/>à. msnmulitc auch manmulinņa. die

Tochter, à,. meitiņa auch meitene, /à//„,. meitenlte,.?
Gullens derHof, muikniņa, muiscnele, muiscnelits. ļ<lÄà
der Krug, kronàict,, IļronģeliB, letinam

sacht, leņnintiņsm.

Von den Substantivis mobilibus.

§. 45.

Das /eàķ,Ķ von einem5à/»e wenn es

dessen Weib anzeigen soll »
endet sich auf -n» sd«v-

eene, als : >liknuns /. lUilimiķn» odķr

/ odt>»Lâabeene.

»ê oder ļkronäcreene, UNd kemuņkca /. kààono-
-àt'kenniņeene.^

§. 47.

VSerden aber Kinder von einem Nķ»e xş/a

angezeigt, so sind die «ndungen enB /. ene, als:

XlàcnB des Clahßen Sohn , /. klàene des Clahßcn

Tochter, klaàns der Madden ihr Sohn ,
der

Madden ihre Tochter, Iàn8 ein Litthauisch Kind, /,
von IcltlB ein Litthauer.

Freundschaft angezeigt, als: br-àns ein Brudersohn,

/ braklcne eine Brudertochter,'ln-»KkenB ein Schwe-

siersohn f. eine Schwestertochtcr. s"Also auch

cleewere'ns Mannsbruderssvhu, /. äeeķreneManns«

brudertochtcr. (c/ §. 207.) Ingleichen clraucjlens

eines Freundes Kind, /. 6rau6sene. Ja gar bevm

Vieh und Fasel, aber nur im m"/. als nem-senB ein

Oecksgeņ,kaslcnB ein Zickel, snfens ein kleiner Bock,
l toktlens ein

§. 48.

Die übrigen s«ö/?a»t/va /;?'ren das/Ģ. also:

2 z, als : nejenģa ein Unverständiger, /. eben so.
E c, nelimà, ein Unruhiger,/, auch so.

s (I.Oec/.)-,, weKrAs ein Leibeigener, /. v?enrģs.

is(8)I/.O.e, IaAÜZ, ein Dieb, /, laßle, >vàeets ein Deut-

scher, /. vvsneeete.

j, ja, arrajz ein Pflüger,/, arraja, lìraNļZztajz der

gut arbeitet» /. ttrancjataja, 6evvcjB ein Ge-

ber/,
eeks es7e, iemneàs ein BDler, / iemnee^e.

ein Jude hat im/Ģ. Bcninâaà, übdsßz ein Bettler hat
im /em. (auch übdaäse laut I.ex/co?ļ)

arm ist eigentlich ein und hat im

?ļļ»o Wenn es aber gebraucht wird,
so hats im/m. und hievon kommt das àà-

tķķ» nabb-tätlte her, (vīti. K. 44.)
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Von den ADIECTIVIS.

§- 49.

werden nicht tkàirt,
soàn beh.Uren ìiesâe Enduilg in-ļ»eydeņ

und4n allen als: viel^äiüve«
cļsucjs (oìer lnas) sîr»t-k-m

ist Mtt Pserhen eingeritten. '

-N?-ŗden>aber foļche gebrächt,
sie auck aļs gl6:

" àciloom ?uanà«it Vielen redşi^—

§-

Die ş'à?/^ zweyer im >7o,»ķ

,/vo /emļ»/n/ silft so, wie der VeķĢ im

„ş ist, als : mzss klein /. mala, lavs laoba, salscn

/ Ş, clafà / Blint, /. Blinfck, (c/. §. za.)
nikriļltt /. oder xvinritcnks/. nikriļclà, ssnlain»

oder fanlainfcn/. tanlaîna.

Mie die />»o»ķ'»a und ihre /ķ-

- wird jedes an seinem Ort gejci-
get werden.

§. 5-.

Von diesen zweyer Endungen /ģ?ren
die Letten ,^câ»^s.

,/5 in sjz /I gjg. Als : labz / ladoa Heist schlechtweg der

und die gute, aber laolisjz / Isbkaja Heist schon mit meh-
rerm Nachdruck der und die gute, oder vvrjiiglich gut. Al«

so hat sckekliģajz gnädiger GOtt mehr Nachdruck
als icliekliZz vecvvs.

§. 5).
Alle gehen im ma/c. nach der /. Im/e»,.

aber nach der Oec/. als : ,»<c. labs, 6. j-à.
D. laboam <Zcc. /cm. lakba, <?. labbss, O. Isobai à?. Also
auch: lsboajz, <?. Isobaja, O. Isbbsjsm âc.

ļsbbaja, (?. labojas, O. !sbbaj,j âc.

§. 54.

Nur eins ist noch zu merken, daß die Oķ/cnà

im ?à ee anstatt i haben. Als: tee lakbgjeeanstatt

tec lai)t)!Zjl. Eben dieses muß man auch bey den Ottşia-

wahrnehmen, wenn sie gebraucht werden,

als: tee wei-àe ttarx teem ļausim die Aeltesten im Volk.

§. 55.

Dieses thun die Letten auch 10 gar in densct lech?

ten daß sie nemlich dav » in eeverwandcl»?,

wenn sie n».ch ihrer Art auschun woll-n> als:

leelce liißi anstatt leeli lirZi, ladkee Isiki anstatt labki laiki.

Ja einige verwandeln auch das u in o, als : labbo

Zgulcļ.u 6eti!s ein Lohn guter Leute. Also auch : âeclä

man to lzenl-o (/c. iirKu) führ mir den Braunen her (d. i.

das braune Pserd) anstatt to benru.

Von der Comparation.
6- 56.

Die schlechten /o, ,»?ren den Om/>ŅtĶm
in aks /. aka, die Oķ/c-eàa in skajs/. akaja, als: Isos

/. Iâļ)ļ)2 gut, cŞşş. laobaks / lakvaks
. der, die bessere.

I.aļ)Nâjs/. labdaj-l vorzüglich gut, (ķ/ķ. labbakajs/. lad-

bakaja der, die vorzügllch bessere.

K. 57.

Der des O//c»â/ vertritt bey den

schlechten die Stelle des sş/à/, als:

/>o/ļ>/vtts labs, Lo»//>^>vļkķ/ ladoaks, sş>/<?kļ'vtt/labliskajs.
der Erhöhung der siehe

Von den Numerabilibus.

Die werden folgendermaßen
ķ-c/,»ķrt:

(1) ŗenaeinS, geht regulär» (siehe K.
(,) zwey, wenn es gebraucht wird, hat

im (/. äivju, O. äivveem auch äivjeem, â. «lnvi.
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(z) ?riks drey hat im ş. undeinerley, (5. triju,
O. trim, triks,

(ş) à8 beyde, c?.2dbu, O. akbeem /. àkm.
à sbbus /- aļ)bss. Man sagt auch im
n<> abdas xuttcs von beyden Seiten.

. . .vlvvi zwey, flstttutz Zehen und şimtî hundert, wenn

sie gebraucht werden, sind «à/à/à, (c/.
§. 49.) sonst aber werden sie à/,»?rt. j. E. pek? 6iwi
cieenakm nach jwecn Tagen, sr runnakt mit zween
reden.

K. 60.

I'ukktìcà ein Tausend wird im F»?. blos als ein
.sşaàŞ gebraucht, als : ŗens tutàotuz, (5

§. 61.

I'scketri 4, peexi fcfeki 6, şeptîņi 7, àņi 8, äewiņi Y.
kinitl hundert, und tukklìofcki tausend ,

werden als

/àà im »/i7/c. und/Ģ. ordentlichà/,»,rt. (c/.

§. 62.

Weens. triks und aļibihaben auch ihre şàv7.
die andern aber nicht, als: ŗengjs/ >veen->jg, cli^jz
/. trcijz /' treijz, abhei? /- akdeja. j. E. vee>vs
zrr tss veenzjz GOtt ist ieļi treiju vvikru
tpekttt zweyer oder dreyer Männer Kraft, àejos jet, trcijüz
xzbbzlös in zwey oder drey Stücken, gbbeja putte oder no

sbbeja, purkes auf oder von beyden Seiten.

§. 6z.
Die Oà/à sind samt ihren OşitŞ

Zweyer Endungen, als: pirms / pirma d. d. erste, àrs

/. s. d. d. andere, tretck / trefcka d. d. dritte,-ettort«/. s

d. d. vierte, peà/ z d. d. fünfte, felìz/. a d. d. sechste,
sepà/. ita d. d. siebende, Sttolz/. Tz d. d. achte, clevvits

/. Ta d. d. neunte, cjefmits / t- d. d. zehnte, ümts/. Ta

d. d. Hunderte, tuklàks/. Ta d. d. tausendste. Also auch
pirmajz / «jg, àrajs /. sjz àc.

der Ordnung der siehe H,'. 149.^ļ

Von den PRONOMINIBVS.

§. 64.

ich» l'u Du, Kas wer oder welcher, Hckis dieser,

und das oc«m irregulär
,

wie

folget :

... das Reciprocum Sowis gehen irregulär ,
wie

folget :
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8.N.

6. maimis tevvis 8^18

XA8

ka

v.
manuim>. texvim> ļexvim>

kam
auch m:m> texv > sew >

Acc.
manni >

auch mau^ sevv >
ko

<3.

metis

muktu
jutis ?1ur. wie im Linx.

v.

Acc.

mums

MUN5

juM8

juU8

8.N. ļctii

N. fcdi auch 5cda icļiiks - fcļiaļi8

v. kcļiiin ļekām kclīi - 5ckai

Acc. ļcļio ļcko

Adi.
5cka! fcdi, kcļiai X

icdinni >

ļ>1. ļ^.

v.

Acc.

Adi.

5ckee

ļclīo

fcdeem 5cļiim

ķckZ5,

V ļcdinnis

5c1ükz - ļcdslu

5cļio

Lckim
- 5cdaļrm

5cki8, 5cdZ§, >

ickirmis >



§. 6s.

Die I>Ş„tt,/a />şşv/ļ: manz mein, tavs dein,
tnukfz unser, jukfz euer, und das /îeşŞ» savv,wer<
den wie ordentliche Hingegen mann-ijz der

lNeinige, tawa,« der Deinige, niubkjz der Unsrige,
jukinjs der lļurige ì«nd das /ît>şocâfâajzwie^^>

Wîņsà er einet» scļMsso'
einer, tàd-î

katrs ein jed'eânşiits ein şâi,'
zweyer töndungen, aehen regulär.

?ats selbst, eigen, /. pstti (einige sagen anch pgfcba)
gehet m den andern (.'/7/7/>-// regulär, nemlich im

nach der //. im/?», aber nach der àc/. also: ş-.
xat; pafebz. /). pâttim auch p.isàm, à pattl anch
pzfcbu, pattl anch pzfcbZ, pgfcbi <Zcc. /èm. pzttl,
<?. psfckgz, O. pafcbai àc. Also auch das (?o?ş/ ibxats
eigentlich, besonders.

§. 68.

I'ss der und ta die, ist mehr ein 5>0n0,»5»
, als ein

und Heist derjenige, auch dieser. Die I>-

c/à/o» desselben siehe im 7>/>o K. zo.

Gebrauch der

/ķķŅ siehe K. 151.

Von der Declination der PARTI-
CIPIORVM.

die von einem jeden N^o/Ķi/rt
werden, wird unten bey den gezeigt

Verden. Hier sehen wlr blos auf ihre à/àà.

§. 70.

§. 70.

Die, sa» ll'cşş in /. /. ts tâŞM'

ganz regulär wie li-iliclams

/ ļiuļàma seyend, recjlebts /. recļteta d. d. d. gesehene,
pt«milil /. ptuuà was-zu mithsn4si.

Die in /. gehen in den übrigen
cştt, (da sie das t in kcb verwandeln) auch regulär,
als : ekàs/. ektvļl seyend, (?. effoteba/ gs, 7). sm/ oi àc.
Also auch àbbotz /. citi zitternd. .(In F/'Ģ

sieht àkdotàa li-pxâ ein rauschend 219. anstatt
örebbotu) <-^?

'§.

Die Zìticşş in 18 /. ukàyen gleichfalls in den

übrigen cş/Ş, (da das is und ui in uļck verwandelt

wird) ganz regulär. Als bijis/ bijusi d. d. d. Gewese,
Nc, (?. bijufcba/ bijufebas. O. bijukcbam/ bijuļcbgiàc^

şîèch ftàt-,ņan »n des Alàsļphlscļ)on
die- dsue» Dlitàà und- Gc bvauch
,iicht an gezà't Ģ
Wsrt eâtQ alàm /Ģ-vsn zwêîderMeņ
Nfdentunş als «fsoti gehà Daraus schlicssc
ich Zà' es weite? ?fX,fxli» / rffufà^

5. 74.

Die sai t/c//>/a der ttķņ Keşocoi tt?» gehen gan/
anders. Die auf / ufees, m. <is^/.
uşeļìeez haben keine mehrere ş./. Als : şârģgjeez der
sich gehütet hat, /. farZgjufees die sich gehütet hat,
/ 6>l-Bajuscbees die sich gehütet haben. Hingegen die />/7--

keine mehrere jLndungcn, als: ļaisaclâees sich hütend

31
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§. 75-

Lvenn sich auf VBIB und 718 und im

îco auf vBLLB und endigen, so kommt im
/-m. und in allen andern die veränderte m,,.

/ķ wieder, (c/ K. 26. /.) als: beià
der geendet hat,/ 6 beisukbz/ beißuf.basäce.
vom beißt, fab-is der angefangen hat, / s,bkufj.
(?. tabkutcbs / şnbliukcbas âe VVM /»/ Also
auch beicllees der sich geendet hat, /. beiģufees. beiģu-
ļcbees. 5->b?ees der sich angefangen hat, /. sàuļees,/à
ļablļ.uLcbees.

§. 76.

Lndigen sich aber diese aufM und

und man sie l.c?à will
, so wird

von jis das mittlere i und im übrigen das " durch-
gehends weggeworfen, als: iârģ-zjis s,rşş
/. şsrģgjufi coêâ ssrģ!,jfi, (?. fnrģajufcbg tsr-

x-jfcba âc. Also «Uļh şarģgjecs, /. Farßzjufces co»ttê

Lsrxajfees, tarsajulcbees co,/ttv,c/e sarģgjfcbees.

Von den VERBIS.

§. 77.

H>ie Lettisch en werden wie im deutschen
mit Vorseyung der o»om/»?„» -o^^/rt ,

als :

es ekmu ich bin, tu effi du bist, viņtcb (/I vinņa) irr

er (sie) ist /,/«»-. mebs eksam wir sind, jubs effeet ihr seyd,
àņi (/ irr sie sind. Also auch : ez iarßu ich hü-
te oder bewahre, tu ül-ßi du hütest, wiņfcb ļârAg er hütet,
(niņņa ķarģa sie hütet) /»/vT-, mebs 6,rxam Wir hüten, jutis
Qrßsjt ihr hütet, ninni (/. viņņss) tsrģs sie hüte».

S. 78.

Allgemeine Regel.
Die tei lk<! />/«»â ist mit der re»-,?<i />t»s/â

allezeit einerley, wie an den obigen Erem-

peln zu sehen.

Von den Temporibus.

§. 79.

7em/ķ />,i/,//c,,7, die nach eigenen EndungenA<?/rt
werden, sind im lettischen drey :

c?tt„, und als : es efmu ich bin, es biju ich war,
es bubfcbu ich werde seyn.

'

Also auch : es iarxu ich hüte
oder bewahre, es iarßsju ich hütete, es ürßalcbu ich werde
hüten.

§. 80.

Ueber diese werden noch drey 7>„?/>o,>! coş/>„
aus dem 5«/?//a»">.o und dem />?ķc»/?<?

cķ/>?ļ gemacht, nemlich das

und /'tts«,«7,/ (welches auch />,ķc, /to>

genennet werden könnte.) rvobey man

zugleich auf sowol im «ls im

sehen muß. Als : es ekmu bijis /, bijusi ich bitt gewesen
mebs effüiu bijuscbi / bijiircbas wir sind gewesen)

es biju bijis àc. ich war gewesen, es bubtcbu bijis àc ich
werde gewesen seyn. Also auch: es etmu 5u »zjis /'iâr-
sajuti ich habe behütet oder bewahret 0/. mebs effam far-
«gjufebi / - g« wir haben behütet) es biju QrAgjis àc-. ich
halte behütet, es bubtcbu f»rßäjis âc. ich werde behütet
haben.

Von den Modis.

§. 8l.

ài/,, die ihre eigene und besondere Endungen ha-
ben, sind nur drey zu merken: <ķ/,„â

und noch die
Als: es efmu ichbinâc. ez et't'us '

.auch ich sey, es butitu ich wäre
, ez t)utifcļiu5 auch

dutàà (dìişi'» ich werde seyn. bukt seyn âc.
Die siehe §. 70. Also auch : 5srZ^
ich hüte oder bewahre à. (7k>,//'k/?.c?. -8 auchfarģokt
(daß) ich luìte, ez àrģatu ich würde hüten, es iarsátius

- oder (daß) ich werde hüten. /«/?,. 5asşşî>kthii»
ten öcc. Die siehe "?t.

3332 - 8 l-) 7eş»-/stt/ undVon den
, (§.?s.



Vom Imperativo.

§. 8-.

Der ordentliche ist allezeit /{^
«/ļ als: tu essi du bist, à/>e^t.

sey, />/«»-. juks eļteet ihr seyd, eàct seyd. Also

auch : tu lìràcia du arbeitest , /m/-e,v75. ttrakcj-ì arbeite,
/>/»,-. juks lìràäsjeet ihr arbeitet, iìráäajeet ar-

—

§. Bz.

So wie im deutschen die Endung e oftmals weg«

geworfen wird, eben so wird auch imLettischen oft-
mals das i weggelassen, als: à anstatt lauf an-

statt laufe, àrr' qnstatt àri thu anstatt thue.

K. 84-

Vom o»cşvo und welche oft-

mals die Stelle eines vertreten, siehe un-

ten H, I ş2«â' UNd 160. 7,«M.

Vom Verbo Substtantivo.

§. 85.

Ehe wir von den zwey und

von den drey o»jttFat,o»à/ handeln, muß man sich
das sk<s/?a»tķvŞ zum voraus bekannt ma«

chen ,
weil sich die Letten desselben als eines

in allen und bedienen, wie

zum Theil aus dem Lo. §- zu ersehen.

7N>VS

TYPVS VERBI SVBSTANTIVI.

[Der Gebrauch des Conjunctivi primi und feeundi, imglei-
chen des Infinitivi primi und focundi, wie auch des Ge-

rundii und der Participiorum wird unten in der Syn-
tax gezeiget werden.]

35
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Vom (§. 82.
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Von den Generibus Verborum.
§. 86.

Die Letten haben eigentlich nur zwey Arten oder
<?e»e,-a die sie ohne ein N-ķ/Ş, a?/sz/ķe in den

nach eigenen Endungen Fârcn:
ļ. das àt,«m (wel-

ches bisweilen so /işVv?,èat) ge-
ber. z. E es tni-ģu ich hüte, bewahre, nehme in acht, tu

t'âì-Zi, niņlcti tarZâ ist ein /Şķ«. Ls
cemu ich gehe,

ì tu eij, v?lnfek eet, ist ein Ls cilcmmu, ich
j werde gebohren, tu cllemmi, vinkek' clsemm ist ein

//. Das welches im deutschen mit

den mich, dlch, sich,/?/.uns, euch, sich
gegeben wird, und was ,mm an und in sich selbst
verrichtet, anzeiget. Als: es t'-n-xà ich hüte mich,
tu iai-Bees oder farģgjz du klltcst dich, wiņfà sil-Bgn,

i er hütet sich. 65 üneijoliz ich lache bey mir, es lukcsslà

ich bitte für mich, oder ich bete, es màà jch lchre
mich selbst oder ich lerne.

der Äbolphischen es /»f?v?»/ļ>/-
-.Ş genànt, welchen Icamen aurh ein jedes à-

sührcX ì
§. 87.

Gleichwie aus der Bedeutung eines beur-

theilet wird, ob es ein sey und ein

oder ob es ein bloßes sey und dabey
rein sşķ» statt finde: ebenso muß aus demVer-

stände eines beurtheilt werden, ob es ein /îe-

-cşocŞ habe oder nicht, z. E es runngju ich rede, hat
kein /îeşŞ», weil ich nicht sagen kan, ich rede mich.
Hingegen es gprunnzju ich berede, hat das àşŞ,,, es

gprunnajà ich berede oder bespreche mich, nemllch mii ei-

nem andern.

Auch einige haben ein /îşş, <?<ķ, als : reet

bellen, reetees sich zanken und bcisscn wie ein Hund. Eben
also giebt es bloße /ieşoca, ohne ein oder 7à-

-als: briļiniteez sich verwundern, pi-ee-atees sich freu-
en, sich verlautßn lassen àfts vdep itneS j»u thun.

Vom PASSIVO.
K 88.

was aber betritt, solches erfordert
nicht wie im làinijchen eine <i/ķt- son-
dern es wird wie im deutschen durch ein ê

gemacht, wenn dasselbe nut dem

/>ļo

9. 89.

Das ist im 6.ettischen es

oderes Ktunttu (bisweilen auch es teeku)und

das ļ'ltt/» endet sich auf

/ t.i, wslchoo

j. E. Ls tokpu vder klukiìu fgrģ-iļits/ t'lirßgta ich werde be-

hütet, Niens tonpîìin oder Fgrßatas
wir werden behütet. Ks tappu oder Kļuû àc. ich
ward behütet. Ls tapfàu àc. ich werde behütet
werden. Also auch in den Tem/ķ'/ķ co,»/>o/l>?', .- es et'mu

tappis oder kluìs ( /ì. es etmu LarZgta tapput'l oder

ļisuiifi) ich bin behütet worden
, />/«»-. incns ettain fai?ati

tappufcki oder ļ<suijf(7ln (/ mens cfsam t'arA!itnz tzppuL^nas
oder kluütenzz) wir sind behütet worden. Ls biju ļarģsts
tsppis oder kku'l'z 6ce. jch war behütet worden. t?s bunl'àu

ļsrZ-ztz tzppis oder kşuis àe. ich werde behütet worden seyn.
sagtauch: v?iņt'ck ne tikke l-lkl), fal-AZNts, an-

statt ne tappe oder ne kkuņ, er ward nicht gut
§. 90.

Das âv?7ķe fşvk wird bisweilen auch
mit dem /^t/c//>w /ņelf»ļ'lo zusam-
men gesetzt, als : es tippu farģajis ich hütete, es tapkcnu
sarAzjjz jch werde hüten. Ls tonpu ljsimnus jch werde ae-

bohren, es tappu ätimmis ich ward gebohren, es lapfcku cillm-

mis jch werde gebohren werden.

§. 9i.

Damit man sich in dem ķ/'/ķķ desto
besser finden könne, so soll jeyt >sn

Werden,folgen. Es ist darinn allenthalben blos />,

şi. gesetzt. Die andern Personen sind leicht nach dêm
allgemeinen 7>/>o der bald folgen wird

, zu ma-

chen, wenn man nur noch dieses bemerkt, daß 1-pt ///. c?o»-

ist. VLkk.

3736 Von den </â,'à (§. -91.) Verborum.



VERB. AVXIL. PASSIVI.

[Die andere beyde Verba auxiliar. passivi gehen also:
Kluht ist II.Conjugat. praes. kļuhstu, impers. kļuü,

fut. kļuhsehnu, Particip. praeter. kluïs.
Tikt ist III.Conjugat. praes. teeku, impers. tikku, fut.

tikschu, Particip. praeter. tizzis f. tikksi. Die übri-

gen Tempora und Moodi werden von diesen gemacht.]

Von der CONIVGATIONE PERIPHRASTICA.
§- 92.

sum sşo gehöret auch die soņ/ķ/o
welche (i) aus Zufammenfeyung des
ttv, mit einem />àşo />şķ entstehet, als: es eàu

karß!,ts f. Ş ts ich bin behütet, />/. mebs effam Fsrzât! f. -tas

Wir sind behütet, es blju ļarģats ich war behütet, es bukcbl»

karZats ich werde behütet seyn, e 8 efmu ksrßats bijis ich bin

behütet gewesen. Also auch mit dem andern /ķ,/cşi.-

es ctmu Lzrxams f. - sma ich muß gehütet werden, />/«»-.
niebs effam farzami f. - ZM2S wir müssen gehütet werden,

«5 blju ļarAĶs ich mnste gehütet werden, es bubfcbu f-zr-

xams ich werde müssen gehütet werden
, es ekmu Larßsms

bi'.is ich habe müssen gehütet werden àc.

(,) Aus Zusammensetzung des ân'/ķk 1^

/i-ļ mit einem F'/tt't/şo als : es tobpu kar^ajis

f. sarģajukt ich behüte ,
oder bekomme zu hüten, es tappu

tarģgjis ich behütete à

Von den CONIVGATIONIBVS.

Die L-ettsņ

an dem /u/»ķ,/vo Unterscheidet.

' /. deren /»/«/ttvtt^lnden
als eine Sylbe hat, als: <!oļ,mà denken» àìêlnà

eine Rede unter die Leute bringen ,
ncnlà wünschen,

xanückt frohlocken, ?eenikt verehren, ļiaŗront speisen, mä«

sicn, clakdukt bekommen.

deren in den 5/,»/>/k'cà/ ein«

sylbig ist, und sich dabey aufein e ņ»m(d. i./>»ķ

sammlen, ļaut zulassen, likt regnen.

deren in den5/m/>/?'cà zwar

auch einsyibig ist, sich aber dabeyauf ein tļş»-Ş
(d. i. />»ŗesieņle endet, als : srt pflügen, kritì

fallen, wilkt ziehen.
llch setze mit Bedacht in den sşş//cà z.E-pee6à

und nokritt sind auch jweysylbig und doch nicht
/. sie LoMoà sind. Ihre
F/ķà aber clonkund êļnfylbiģ, und darnach
muß man beurtheilen c«/«, cşşşo,«> sie sind.)

§. 94.

Der aller

der ordentlichen /o?ķtlķ «?» in

allen und ist wie folget:

3938 - 94.) l?o,à<ktts«ķ'^/.Von dm (L. 92.

tappu

enuu 1

biju tappi; °.

«^...

tappl8
bulifclīuz

ektotīt

buļifckokt

i. werben.

z. /'»/le/ tokpzm daß - werde.
tapkckam daß - werde werden.

ektam tappukcku, />/.
"

daß - geworden sey.

kkt. z. buļĶam tappufcku, />/.
" us

»

- werde geworden seyn.
bkļivivi). tokpoļit im werden

i. tapdams werdend.
, .

?e7/. tappiz f. uL? geworden.
toļip2M5 der werden soll.



TYPVS GENERALIS OMIVM CONIVGATIONVM.

Wegen der übrigen Temporum compositorum siche $$. s44 png. Sq.
Die ausführliche Erklärung dieses Typi siche $$. 97. 98. 99. s44.
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§. 9?.

Die übrigen 7em/>o?<, werden laut K. 80.
Alls den ?e?,şşà,/',,/jà's«, des

dem /'şş/şşo /ņelen,o zusammengesetzt. Da dann

zu merken, daß imävo das /'«ļà/'à
im Ktcşoco d.ìS /îec,'/)»oci,

UNd tM />şvo das

gleich Mit dem /'şşl/cT/uo /,? /,eàko des <?ttŞ-rà»ķ>

(nemlich taxpis oder Xluis) gebrauchtwird, als :

(1) im es eswu farģgjiz farßzjull ich habe
gehütet, e-î biju àxgjis ich hatte gehütet, -5 bunfàu

sarßajls ,ch werde gehütet haben. Also auch im (ķ

/>»-/,»o und : es eàs (u) iarßgjis (e-
-effokt f-11-Kzjjs) daß ich gehütet habe à.

(2) im KeşŞ .- es esmu fgrAgjees f. farAgjufces ich
habe mich gehiitet, es biju farģajees ich hatte mich
gehütet, es dàbu fgrzajces ich werde mich gehütet
haben. Aljo auch in beyden cc?»>êà

(z) im />şv<? es etmu şarşits tapo-5 oder liļul'z
(/. sarsgt-ì tzpput'i oder külüti) ich bin gehütet wor-

den, es biju iarģ-zts tappls oder kļuis ich war gehütet
worden, es kukfcnu farKZts tappis oder jchwer-

.
de gehütet worden seyn. Also auch in den

(c/. im /»àà und
beyden Lo,//à?ķ§. z^.)

§. 96.

Die 7em/><ņ sind «N folam-
den Exempeln zu sehen :

(ļ) im âvo mit dein
:

man, ten, wiņnu àc.
effâm ârxgjuscnu, «/«»-. ş "

. l. - ss

X daß ich ļc. gehütet habe.
X wan bunscnam iarßajuLcnu àe.

< daß ich werde gehütet haben.

2) im Kt>cH>»-oco mit dem >/om/«ào.'

es eşşam LarAsjees àl-Zajuļees
mcn?etfam k-ìrAajuşcnee»

daß ich mich gehütet habe,
es dunfcnņm kāl-ģajees àc.

daß ich mich werde gehütet haben,

(z) im mit dem /à/à,/vo

man effain f-uZatu tapputcnu odļì' Ļuūfcnu

daß ich gehütet worden,
man dudscn!nn t'nrģatu tļippukcnu oder ļ^ļuūfcku

daß ich werde achütct worden seyn.
ļ>/. im §.

Von der Formatione Temporum.

§. 97.

Damit man sich in dem Gebrauch des allgemei-
nen ?ķ aller desto besser finden kön-

ne, soll hier die /onķ/o» eines jeden le/şn/ und

àcik erläutert werden. Und wer also den ?>/Ş recht
verstehet, wird hundertfache Erleichterung findest, weil der

2>/>«, alles, was ju den gehöret, in einem Anblick

jeiget.

§. 9?.

Vor allen Dingen muß man sich zuerst bey einem

jeden N,öo die Haupt-7>m/?o»n, von welchen alle

andere 7>i»/>o,<i und herkommen, merken. Im

Lettischen sind die Haupt-der

das und das /şşciAKŞ Dieser

ihre fo,ķà aber ist so veränderlich, daß es (insonderheit
in der /I. und in keine Regeln gefasset
werden kan, sondern als Vocabeln erlernt werden muß.

Gleichwie man im Lateinischen die Haupt- Temņ" als Vo-

kabeln erlernet, z. /âm ,/-n--, eben so muß

man es auch im Lettischen machen, z. E. l-àà biegen,

lotiku, im/,/, lobiju. Let gehen, eemu, ļşş/I
xanju.

43
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xgkju. I.iktì kriechen, lecnu, Ģo/I I.kcļu. (Eben
um deswillen hat man den Lâ/oFttm //.f, ///

mit ihren Haupt-beyfügen müssen!
welcher hernach K. 119. und 120. folgcnwļrd.)

Anmerkungen über die Conjugationes.

§. 9?.

Die dieses ?> ist zrpeyerļey:
(1) Einige richten sich nach dem

/»/àì>/, wie folgende Tabelle deutlicher zeiget :

a> o^u
2 e i 0 u

a e i 0 u

: -i -

cişiln liam O^!N

(aject) (cjcct) (ijeet) (ojeet) (ujeet)
a'e i 0 u

als : Oonmant denken : es clonmaju
.

tu clonmz.
n-iàk clokma, mens cloluu.i-gm, juns clonmgjat auch
clomuļijeet, >viņņi clonma.

Wünschen : 05 >venleju, tu vcnlc, xvinfek >venle àc.
?eenint ehren; es aceniju. tu Teeni, viņkà ?eeni àc.

toben : es tràoju, tu trakkn, trâkkô àc.
villikukt bekommen: es 6sbouju, tu ci-,bou, àfclì clgvou!

/. in Okt richten sich allezeit nach
diesem Qäemä. Von /. e-?»/?,». utu aber
giebt es nicht mehrere

(2) Einige in à, ent und int gehen in diesem N,».

/>o,e nach der ///. e<z»/ttF{. Als:
Vseecjgnt singen: es àäu, tu 6tee6i, vmfcn 65eecļ,

mens àà, juks 65eeàkt auch 6leecleet, àņi
aleen.

lìeclsent sehen : es recZsu, tu recllì, >viņfcn recļs, mens

recjsam, juks reàt auch recjseet, reäs.

vnirikt thun : es 6ai> u, tu sşarri, wìņfcn äarra, menz

<iarr-,m, julis clarrajt, winņi clarrs.

Die /. Oşş. in !nt, die im nach

der gehen, haben in ? /»5. und

a, (und in 2 /i/tti'. ajt.) Und dieses ist es

eben, was das ; a, welches im im sie-

het, anzeigen soll. Theils weil es die dritte Endung

m il.t, theils weil es besonders die z Person betriff

(;) Einige von diesen N»/-/, in ent und int oerän-

dern sonar nach Art der

/,c.?ķ I//. eo»>Z. Nemlich:

vliräent hören, es anchļllìrclu, tu

v?iņt'ck cilìrcl, mens cMrciam àc.

laufen : ex tekku, tu tL7.2i, Wlşifcn teļà, mens

rekk-un, juns tekküt auch wiņņi tekk.

sitzen, esļenlcļiu, tu sencli, vviņsck ķenlcli,

mens juks selicìeet, (auch tensckat)

ķenscn. -
"

—' Lrau-int abstreichen: es lirtmku, tu ļzrsukl, Ştà

I.oN2Ìnt biegen : es lonku, tu lonki, wmfck lonka tsc.
'

(aìsch es lolv/lju, tu ltài. >viņt'à àc.)

kauäïilu zusehen, es rauģu,
tu rauZi, xvintcn r-uģa àc.

sagen : es falàu,. tu taìàl, >viņt>n fakka âc.

?Isu^ŞegeN: es flauku, tu klâuki, wintcn tļaàâc.

Wie man unter-

scheiden soll, ob cm /. in à, ekt

und ikt nach der /»/.
oder nach der gehe ? <ziezu dienen fol-

gende 'Anmerkungen :

(l > Es sind in allem y° in ant, darum

ter L 6 nach der ordentlichen /àa c/ķ«?c?e,^ici,
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gehen, als: Lekclsut sorgen, es tu beliäa,

jàur 4. gehen anders, nemlich:
l)see6akt singen: es ciseeciu, tu citeeck, wiņfà cZsee6.
Ksuciant weinen, es rsucļu, ti: raucii, niņļck rauci.

Kargaìn hüten, bewahren, es Lgl-KU, tu ļsi-ģi; vviņkck

B!nnát Wissen, es lìnnu, tu sinni, àsck lìnn auch

(2) Diein nakt aber gehen auf beyderley
Art, als: ļkudlàlu anspuden, es kkutzbmäju,
tu Lkuobina, ļlîubbina, auch es iìudļzi-

nu, tu kkuobin/, Vlņfcn fkukbins. Aber clatķnakt
geht blos nau) der kttem c/^?<ļc?^ļM«.

(z) Die die kein haben, gehen nach
der

veewatecs schwören, esdeewajoks, tu äeevvsjees.
6eevvajļàs.

Also auck) : tilsàatees, Burlatees, kunņatces, ļaunatces,
rirstees. '

-

(1) Es sind über zşo in à, dar»

unter der grössere Theil, nemlich 206 nach der

àt?<ŗ c/ķaà?Mca gehen, als:

sukeìlt haackcn, es alàju, tu akke, lņşck sllke.

Zolgende 10ß gehen nach der andern Art:

LsKleKt bleichen, blaß werden, es baklu, tu liauU,
viņkcn ļzsļìļ.

Also anch : baiclelit, (dei-seut) beülekt, bildest, bluk-

ļļektàralciekt, cjerrekt, cļimäelìt, cjraucļckt, örck-

izetitşi-ikklìekt, 6uffekt, ģlsucjeìtt, Brab-.
dekt,'ßrit)oekt, ģruttekt, ģullent, ikäekt, I;aunekkş.

> Kausà, kliklìetit, klimļìetit, KluZNelit, I<!unģlìekt» /
á kurkttckt,

jî.etic,muäsè!it,muläetit,murcjelu,ļìAucielit,ninäeut,

ņur6àt, psu6cktş pslclekt, perrent, xilìktteļlt, pi!>
lekt, (pircîckt,) pŅpekt, pļuksckkekt,xurkfckkeļit,
puttellt, reclsel>t/rllìbàt, rukpàt, ļsucļseļit, lcnaZ-
îìekt, tcnaucletit, ļclubbekt, ļàkaucielit, Lckļuiilìcllt,
şcnņuklìekt, kksnklcntVàau6ekt,.âuncselìt. ļlik-

äelit, imilkltcììt, àirclekt, knaucleļit, Lpikclent»
tìaiiņlit, ttenneiit,ş lìumclekt, funcjsekt, sursent,

àrģsclekt, ş>vinneļi>r, àekr, tritiielitauch trik?ekt,
trulläekt, trunnellt, tlcnzt,ļzetitâtscksmcletlt, tlcksuk-

lìekt, tscniļ)ļ)ekt, tscuinktìelit, ļsckinglìeut. tscuirk-

iìekt, tlckukktìetļt,/tsckukttekt, tuppektşîurrekt»
urìMàeļit, >vaicleļìt,

Folgende 22. gehören entweder mit ju diesem RMm>
oder sie gehen gar auf beyderley Art:

Lambert, lzl-âkļcļikckt, dreikkckļeeļit»
<lelclelit, klabļient, Kl»«Zselit, knaklcnkelit, kuaukşck-

Zìekt, Xurmeļit, Invenlekt,

peìlt, e!6eì-.t, paukkcnkelit, plak.ļckjîellt,plauktcu-
Ztekt, ļcļinukļctàtlt»
trauet, tlckakttà'' ņi/l^s/.

veenelit und reetent gehen auf beyderley Art,
aber mit folgendem Unterscheid :

es öeeneju ich diene, bin in Diensten, es äeenu ich
diene, nütze, tange. Also auch : es reeteju, ich ma-

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

ich fühle, daLdie MilA der Brust zuschießt.
K6r«!«kt; LelìcleM UNd siehe

j<aitekt, rutixeļit und sind
§.

(2) Die ?ohA//â in ekt gehen nach der

als :

(Zàlekt frohlocken , es Bawileju, tu Asvvüe, viņfctļ

xz^vile.

(?) Die die kein Ķvķ haben gehen nicht
einerley.

der //kke»-/» gehende folgende 8 :
Lailetees sich fûrchttN,es ļ>âjo!is, tu dsilejees. àkcd

bsilejalis.
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Also auch: ban6eteez, Iclidretees, IslNleteez, lulìeteeî,
uulìretees, oauretees und ve/?eteez.

Nach der andern Art gehen 5:

Lllàtees sich fürchten, eskiklìà, tu diulìees,

ļ>ililìâl,s.

Also auch: lja!retees,lL2Unetecļ, Mlttetees,Wàķiclctee».

" >Sş
"

(l) Ls

unterWKşeî ge-
hen, als; knWenşeâscjäu, tu scläl, acļclz.

folgende şyen nMWHşşşŞì^ķêşşķca.-^
Dincjlkt abrichten, VrTPrcn, ez tu ctltlclişiņfck'

-lilicji.

A!>o auch: kekĶt, kriuikr, Mlļik'

iìiļit, miklìitìt, molìlìlļn, mur!<ikt, pelìikt, ooktìlkt,

rskniiļit, rammikit, renciikt, ruknikt, àļilikt,

ļàkiklìikt, (5, .)sckultikr,(gp.)seltiļit, fjiuìipttikt,

/ecnlkt.

Folgende ifgehen auf beyderley Art:

(Zgknlkt, lvsnrniikt, laitiut, lotiļzikt, mànikt, miļiclikt,

àroklìitit, t'ojiât, k^a^rptìidt,
tirciikt, v^krikt.

Zwaiäilìtgeht aus beyderley Art
,

aber mit folgendem
Unterschied: es ick) salbe, tu ļvvgiäi,vviņfà

svvâl.!ì, es kvvaicļu ich schmcisse, tu Vìiņt'à

) lokà, raucht, àu2ilit)uà ļlaàt sieş

(-) Von /'o/vHi^/'ķL^Ģ'ķe' das einzige

Rechnung thun, welches sich nach d<r

7-ac?e»'///c<, richten muß , wenn es sollte aebraucht.

werden ; es kommt aber-ftlten vor,

(z) Die à//» haben, gehen nicht
einerley.

Nack der gehen ş:

Lgsckitees sich beklagen» es bâltàljoks. tu batckijees,
ļzalelujatis Also auch ! sokâitees, leeütees,

und 2iknitees.

Nach der andern Art aber gehen , 1:

LaMuees wachsen» wohl fortkommen, es da! Koks, tu

ballìees. xviņscn dullìaļis. Also auch : bokkttitees,

Kacjcjàes, Araşşitccs, klinnitees, notilìi-

/walititecs.
Lriknitees sich wundern, geht auf beyderley Art,

es auch es briunoks, doch ist das erst?
gebräuchlicher.

Sckokbitees sich wackeln, hat es

§. 101
.

//S. / et ///. ('eşS.
(i) Dieses muß laut §. Alls dem <7â/o?s

ersehen werden, ;. E. milit treten» />, minnu. mikc

tauschen» sä/.' nukj». ļşsâkļît können, /ķ/ mgkku»
maKKt plagen» mgk?u.

(») Das Sternlcin im gehet auf - in

der welche oftmals co«/o»Ş />,

ändert» als : ault webea, es sutcku, tu aucil,
vviņt'ck suicn.

(?) In der - f/«>- sind zwey Endungen nt und

eet. Bey der lLndung at richtet sich die «3cşu/ķ
nach der l und , />e,/ -vey der Endung eet aber

nach der 2 />e?/I als: meks sulcti»m, juks
auch sucleet, N'iņni Lusc-N.

Die Abweichung der 2 wird im

,<?/oFo zua/cich nebst andern Abweichungen gehörig
angemerkt werden.^

'—--—

Dieses ?>,ş,/ wird von der

L». ganz regulär /ôķrr, als: Ookmà, /ş,/ê?n
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«8 clolimaji, cşokmsjî,. ļìeclleļit,

es reclleju, tu re6seji, wiņscn rcciscja. Oarriļit, cz

<jarriju, tu <larriji. clarrijs. kgrront, e,

bakroj», tu ķiakŗoji, hinten ļ,?.kkojļ,. Osdbulļt, ņ/'. e5

àļzļzuju, tu 6al>ļzuji, wiņtcn <jal)ļzuja.

§. IOZ.

Aucb dieses 7>m/ķ muß laut §. 98. aus dem(7à

ersehen werden, als: và, ,m//. es clewu. tuc!e>vj,

äevve. I.itilì, likciu.

§. 104.

(l) Dieses wird vom gemacht, wenn man

das? in sàu, si, s 6cc. verwandelt, als : Oolimà./»-

t«»'. e» «jokmatcku, tu clokmzi'j, minien clokm.iks

2.) Let, eefcku, eet'i, ees. kirkt kaufen,
pirkļcļi?,. pirkki, pirks.

(?) Ausgenommen die in 8? /oŅ'ren das şi/>

vom à/>e?/ in jfcku. Als: vett führen, şş/.
ŗäclu, >vecļ6ifcku. netiki, ecļclikB. Kriiì fallen,

i,»/,/. krittu,/ttt. krittiti, Xriktiks. katì fin-
den hat ein doppeltes raļctni, rassl, ratt auch
racjäifàu. raääişi, ra^clins.

I. Daß hier z ccķvļ §. 26. »t>F. lang

ist, ist zum Unterscheid
welches kurz ist. Als : neclcliliz Heist, er wird siih»

ren, vveclcjis aber, einer der geführct hat.^l

2. Im Oberlauzischen und bey den l'akmen

behalten Einige auch bey den in 8? die or-

denļliche/à?ķk/ou. als : es?.irt'cku, tu 2>rsi, xvintck

,ir, anstatt àtitctiu, îircit'l àc. von 2Ìrlì hauend

Si/ in allen Co»ķk.
sowol als /Şà wird

vom und zwar />,ş„ vom 0,v7-.
und vom /âo. Als : />,

Also auch : ļņuju ich lasse zu, ļņuj„-- und kgujà.
/«5 şautcku. i-uscnuB «ttd ļgusckol-.t.

und Ausgenom-
men: e.mu ich gehe, hat n.cht im

e.mu,
Uno ecmc.t>t, sondern eijuB und eijoļit vvl, der 2 Pf?/-
tu e-1. Jnnleichen e« clokmu auch 08 clol.cju ich à
yat IM c'o,şş/.

allein,

wird vom
/»^

gemacht, als:
tu,eet.

c^«^?.àrinu.
' -

(i) Der (welcher auch
-â werdenkönnte lst
des N,/,,, und enthalt in sich den c/ķâ,Ş d
aus man heurtheiler, zu welcher c'îà»
Nà» gehört. Siehe oben §.

(-) Der (welchen man auch
coş«c/«», nennen könnte) ist allezeit aleick

Mlt der i

cioļimgju, tu clnkma, clnlima, />/ meliB 6ou

Heist auch cļokm-jam'
E. sehe Ihn denken, ez aok-
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Also auch : mens kaujam wir lassen zu , /c?,?^.

à auch laujam. mens krinkam wir fallen, In/»,
auch krintam.

Ausgenommen mens eemam, eimam, ectam und eizam

Wir gehen, hat im eijam allein.

Das (7e,'tt»li/ttm ist mit dem <7l)?^.-/»5//'.ķ
/àtt»tik allezeit einerley, als.: ea»/tt,âķ

clokmajonr, auch /è-c?/»à /è-c?/»à
c?/»à eijolit, auch eijont. /ècķâ,

Krilitokt, t3e?«»ti. auch Krintont.

§. 107.

(1) Das ?a»-tl'c//)ittM /ņe/è», in tlams wird vom

gemacht» indem das t in <lams verwandelt

wird, als: äolimant, clolnnaclams, eet, eeäams, kritt,

kritclams.

(2) Das andere in ots (oder onts)

wird vom 6e?«»äo gemacht, als : àonmajà, äoli-

majonts, eijont, eijonts, krintà, krmtvZits.

(;) Das dritte /),„eş»s in »s (c/. §. 7;.)

ist mit dem s>/15/èâ /)àķ einerley, als:

o»). clonmajus, das dritte />»v,e/I

au6) cloumajus. co»>,/c?. />»ķ«s eijus, s<i»tic//>. auch

tş) Das ?ĶckM?» m 18, welcves m den

7-em/»o, coşşs/â ķvi das Hallptwort ist (cf.

H. vom /?»/ie>/â gemacht, als:

äonmaju, äokniajis, ?m/>/.

Von clont, 6enis, Ģ// likcļu VON lidlì,

(5) Xot. Die in 6? und lcr verandern lndre-

sem im M"/. die co»^>ņ^m

in c?s und T. Im /e»tt»ļ»o aber und in den

andern ca/ö«, co»/o»/7 /»'/o»- (c/! K. 26. ,

et §. 75.) als: kirZt kränken, krank seyn, /şşe»/.

ļirģu, /)/»kķci/>. ļlräiis/ sirZufj. I>»kt legen,

likku, VĶà

K. ic-8.

Das ganze Kec//?,oc«?» wird vom >Ş'l'k? /o,„tt'rt,

,lnd zwar jedes lem/>», von einem gleichnamigen.

Als:

/«ii. es pekrku ich kaufe es pekrkons,
tu tu pelir^ees,
ninļck xeļirk àc. xviņkà penrkaļis.

pirk». pirkous.
pirkfàu.
pirktu.

' "ķ^^^à^^^-^/
/»/. pirkt. pirļtecsl x

pslirkam. ' pekrkamees.

pirkdams,

/>»vļer. pircis, pirrees,

/ xirkuti. / pirkufees.

§. iv?-

Diese werden auch vom und zw«r

(1) Das />Ķc//>à in 1"8, (welches im gan-

zen das Hauptwort ist, </. K. 88.) wird

vom I»F»ļ,/vo >/sļķvķ gemacht, als : <loli.

mākts, ļaut, ļauts, likt, likts.

(2) Das ?6,lķş in SMS, wird vom

c«»iio â gemacht , (c/. §. 106. ». 2.) als: clodma.

jam, 6oumajams, ìloliäâm, lcekam, leekams.

?Vok. Von diesem /»ttt,'o wird das

in amajs (/ amaja) gemacht, als : màamajz eil?

Lehrling, T-aKttamajs womit man schreibt, ep! Griffel.

(z) Das andere ?6»tĢ. /ttt. in tins, wêîches seltener

vorkommt, wird volm /»/5». gemacht,
als: àrgaìit, tsrßatins, şiļaut, pļautiiK» strAÜ, atrattins.

5352
- 109.) formatione Tefnporum.Von der (§. 107.



§. lio..

Vs werden fast durchgehends zwey
jedem gemacht.

(1) in diese sind und enden

sich in /. (?o»/?/S6r/otte lN tûjz tgja />i

ìv,/l

ner, odei' der da redet, /runnntnj-, eineRednerin, oder

die da redet, von runnà. Darritajs ein Thäter, /.
äarritajs eine Thäterin, von tlarrikt àc.

ì In der 7/. und endigen sie sich in ejs

' /. ejz, und werden vom pa>/k>?/)/6 in gemacht,
als : venejz ein Geber, /. cicŅi-» eine Gebcrin

,
vom

/ķt/c//). cietis clà) pkàļķejs ein Mäher

oder-Schnitter, vom /ķ/?>//>. psàvis
erndtcn) ein Gräber, k->??ejz eine Gräbel in»
vom ņtkc//ilo (a î.ļ-,/io rskr) Ansgenommen
srt pflüqen h<tt arr-,jB ein Pflüger. Einige haben dop«

ì pelt, als : àkrejs auch cilekrajz ein Säufer.

(2) in Diese sind und werden

vom /-./» gemacht, wenn das t in fckan»

verwandelt wird. Als:

vnkmafckana das Denken, von clokmskt, re^scsckanâ

das Sehen, von recitekr, clokkà-ina das Geben , von

I 6okt, krifekzn-, das Fallen, der Fall, von Kl-Ztt. bi-lk-

I nifcksnz dieVerwUNdcNlNa, von briknitees. lBclokfc-kzki-,

l das Ausgeben, die Ausgabe, von iscļà ausgeben,
t lB6okf<kgna das Gelingen , von !s6olitceî gclin«
V s?n, vvn siatttn gehen.

§. in.

V s piràkus

pirXtu pirktāks >ş 'ļ

lltàĢş

Ļ petirkokt V perļcokts

Vvtîl lisocZo <^onceLlvc).

Dieser A/à wird mit dem N?Krtlein odeŗ
lâiä (laß oder mag) und folgenden ?c,şà Hegeven:

es esmu laß mich seyn, ich mag seyn.
sii l>iju laß seyn oder es mag seyn, daß ich war.

s lii. f"i W,!ift'ii,.-iaß seyn, daß ich seyn werde (ich mag künf-
-

tia seyn.)
es e?7uz oder etsokt ich möge seyn.

seyn (gesetzt wenn ich wäre.)
1.21 es buKsc!ius oder bukfàokt. laß es seyn, daß ich seyn

werde (ich möge künftig seyn)
l.si lià laß seyn, es mag seyn..
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I>ai es ekmu, effus, effokt, buktu bijis ich Mag oder Möge

ļss'es ksrßll laß mich hàh ich á^ş^^-^x
īsi es sarģus. fiirßvkt, ļarZatu ich möge Hûà

es ķarģoks laß mich Mick) hüten, ich mag mich hüten.
ich mag mich hüten,

îai es tokpu ķarģà laß Mlch behütet werden, ich magbe-
hütet werden

l.ai es tokous? tņkpokt, taptu ķarģakts iu) Möge , Mag be-

hütet werden.

es efinu, effus. eşşokt, buktu ļàrģņjis ich mag , Möge
gehütet haben.

» - - Fnrßgjees ich mag mich gehütet haben.
- - - farxats tapoiz ich mag gehütet worden seyn.

Von den Impersonalibus und ModoNeceffitatis.

§. uz.

Die

Vorseyung des Oài gebraucht.

§. "4-

Es wird das ?Ä/,v?n auch
wie im lateinischen gebraucht, und hat dieselbe Be-

deutung, nemlich haben, als:

Klan, terv, wiņņam /. viņņsi, mums, jums,
rviņņskm irr, ttöi c/?.

Klan bija. e^ar.

Klan irr . .
-

Klan bjjz bijiü. /ķ/e»-«/.

Ksan «.55»« V /i»/^)^^

Kķan bukkckus sbubfckokt) z«oti Mķ^i/ttķķ
Klan ekşam, ş.
ktsn bukkàm, »

Der kan auch zu den
gerechnet werden, und ist zweyerley :

/. lvenn bey dem N?/,o (wie es
im vorhergehenden §. beschrieben worden) das
IVörtlein mir der z sowsl
aus dem als àşoc» stehet. Als :

Klan irr ja r.iklìa, e/?.
Klan bij ja raktta. ex??,

kla» buks ja raktta, »^/^/c»?/.e„i/ä à

Bls°auch-
Klan irr ja bikiìak;, m/5i <-/?.

biliàk;, m/7>/

Klan àe^àm

Hlm kan man auch das ir?weglassen, als :

man ja raklta, man ja bikttaks.l
.

- >

//. N?enn dem

mit àm /»Fttķ,?ìs şài, zusammen geseyt
werden, als :

Klan buks bukt ich muß seyn, ten buks bunt du must
(sollt) seyn, (/ vviņņai) buks bukt tie
muß (soll) seyn. /'

',// Mn bija bàich Mttsic(sollte) seyn, ich habe seyn sollen.
(kl-ìN. buktcnonsl!der bukfckam bukt ich solle seyn.
Klan buktu'ìnà ich sollte seyn.

Also auch :

Klan buks iàrģakt ich muß HÜttN ļt.

Klan buks ļsrģatees ich Miiß Mich hüten !t.

Klan buks krātam (/. iarZatai) taot, ich MUB gehü-
tet werden, :c.

§. 116.

U?ie die andern sowol äv» als

H-şoca werden, kan aus folgenden zwev
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Exempeln ersehen werden. (Rur ist zu merken , daß

man allejeit Acht haben muß , zu welcher co«/îà un

jcdcs gehöret c/. K. 9z. und wie die Haupt« '/e,»/ķ şņd^

c/. .

I. Xgitekt schaden oder fehlen.

?»-/7e/ Kai, oder kaifà mir fehlet.
kaitējs mir schlcte. Iķ^

nur wird sehlMà-^

k/ttş vij kaitējs mir hatte gefchlet.
Fttt. 2. t)ukz kaitejz mir wird gefehlet haben.ķ^ìş^Şà

mir würde fehlen.
fehlen.

—kà eàļ Mi? l)à ģ^fthşe^

dsaņ lâjz mir hätte gefehlt.

ll.

kzitoļit (daß) mir fehle.
7ì >şan ksitekckvkt (daß) mir werde fehlen.

>ian ekfà (daß) Mir gefthlct habe,
à buktàoktKaitējs (daß) mir werde gcşehlet haben.

Also auch :

Kinn lincZs, paliks es hilft mir, V,/-/lin6seiä (von linclscnt)

notilìklì, noteek es widerfähret mir , à/>/. noàke,

/'/ttt/cķ/-. noticis', VON notikt,

reebj mir eckclt, şş/ VON reel>t.

runv es sorget mir, şş/. /unpeja, von ruļşnt.

/ W— ssnp es thut mir wehe,l şş/. sanpejg, von Lakpene.
tlkk (pstikk) es gefŞ Mir, şş/. tikke,

t122Ì8, von tikt.

trutiktì mir mangelt, i/ļ?/. rrukke, ļ'ķ'e.ņ". trunēs»

VON trunkt. ,

vsijgzs ich habe nöthig, vaijaäseja, yyNşâijânt.

11. R!aliteeB ergehen, sich befinden.
invicĶ.

/ .

Xlan kļanjans es geht Mir.

à/>/. klsnjanz es gieng mir.

à klātas es wird mir

Klaktà es würde mir gehen.
à..àiin f-fLus. ki.lit«,

mir gegai^n.

ii.

5»/. essont klanjeez (daß) mir gegangen sey.
à. 2.ļà outlànr kignjeez (oaß) mir werde gegangen

seyn.

Also auch :

à sacļclan, es trift sich mir,»»//.
ģnkļà mich verlangt, Ģ/>/. Briboejgks, voneriboelit

wollen.

Klan notcekà es widerfahret mir, notikksks, von
. notiktecs.

Von der Anomalia Verborum.

d. 117.

Dahin gehören

(1) Die O<âv7, als :>fzmiiì, izmist verzagen, den
Muth sinken lassen, hat* heiter keine als nur noch
das />àc//>. iBmissis-. fàffjz vcrzaqt, verwirrt, und die
Redensart: àņi t) fzmişşejznz sie haben
sich unter einander so veärt oder verwickelt.

(«) Von îst-mir nur das

.

.vom mât kA„,iônì bekannt
, als welches-

wider die ninli?f-i» «h konnte, hat.
(z) àe,oà aber giebt esìn der 6.ettischen Spra,

che mehrere, als: minlà aìch ninsà, >va!Kant auch
wsurstit auch maurà tluNclokt auch clukclent.

5958 II7-) Anomāli
r.

Von bett (§.



Ufàkekt auch IlkcnKuNt, lclìukpcļn auch ickuļşkt,
teļàelekt auch liiiknicces auch brinnotces,

6isckatees auch äilekoteesV fcdnaulit auch fclīņsukaļit,

niklì auch nilàlit, dertì àge auch beriekt, pirlì eÌNl»

ge auch xiräcļn, àaulì auchV(kaucļclìt, einige auch ļìaut.

Ehe wir den /I. et

Herseyen, soll hier das Sâl'Zà hüten ,

Wahŗsn, in acht nehmen, nach allen seinen

und T'empoâ/ in , hergesetzt Werden,

damitman sich desto besser sowol im als

auch, wie ein jedes auf deutsch zu geben ist,

finden könne. >«, .

I-, „e/I Ls tarxu ich httte"(c/. §. i oo. /. .)

ksrAaju ich hütete.

/7„, farxafcku i6) werde hüten.

et'lnu farZzjis sarZajz (/. farģsjuf! co».

. tt-â sarAgjsl) ich habe gehütet c/. K. 76. et 9s.

Kiju farģajjz 6cc. ich hatte gehütet.

bukkàu t>rsajis àc. ich werde gehütet haben.

cvttlVsic?lvVB ?klļ^vB.

Ls sarAu<î oder kai-Au (daß) ich hüte,

/ķ/. — far?atu ich würde hüten. -
Lttt. sarZakckus (daß) ich hüten werde.

» ekkus LarZgjis (daß) ich gehütet habe,

duktu sarßaj»s ich würde gehütet haben,

fttt.z. buìâuz 5->rģajii. (daß) ich werde gehütet haben.

cONIVNci'IVVB

/'»v/e/I fál-ģokt (daß) ich hà.

/şş/. ļarģzfcļià (daß)/ich hüten werde.

fe,/. eşşà 5-,lAļijis (daß) ich gehütet habe.
/ì dukfàokt farxajiz (daß) ich werde gehütet haben.

IkşşLkäl'lVVB c/. K. 82. 8).

Harxi auch Larģ hüte du, F/. oder (einige NttH
ķâl-Agst) hütet.

CONccBBIVVB. e/. K. !!2.

sl.ai es karßu laß mich hüten, ich mag hüten.
1.i.al e 5 ķai-Aus auch iarģokt ich möge hüten.

Im/)/. I.gj es şarģatu ich mag hüten.

'

haben.
I.gi es buktu ich mag gehütet haben.

irr ja ļarģa auch man ja ķarga ich MUB HÜttN.
bij ja ich MUsie HÜttN.

— bukļ ja ķarģa ich werde Hilten müssen.
/Vae/I effuB (et'tokt) ja surxa (daß) ich solle hüten,

— buktu ja ļal-xa ich sollte hüten.
buļifàus auch buktckam ja ļarģ»

(daß) ich werde hüten müssen.

KIOVVB BLc?VKOVB.

buks sarģakt ich Muß hüten.

, s dij farZakt ich MUste hüten.
şş/- buļitu farzakt ich sollte HÜttN.
I«t. bukfcļius (bukfckokt) auch vukkckam farZalit

(daß) ich werde hüten müssen.
INļŞşşIVVB

- farşşaļit HÜttN.
sec//»à.- >lan, texv> cke. şanļ;zm, mich, dich, ihn hü^

.ten, oder daß ich hüte ļc.

şarAajuseļiu eşşam daß ich gehütet habe,
ļarģgjut'cku ļiuktctiam daß ich werthe gehütet

(?e»«,àm. sârZokt im hüten.

6160 Conīimtio (§. 118.) S^ļì(Z^»l'.



c/. §. 6?./şi. §. 107.

i. tarşşļiclsma hütend.
». ļarģotz / tsrKOti. - - -

/-.t'a,irusl ———c/» §t 75^

Ls ich hüte Mich.

/m/>/. farZajà ich hütete mich. "

Lgrģat'cnoks ich werde mich hüten.

ich habe m-ch gehütet,
— biju lch hatte mich gehütet,

à 2. dulŞu i'al'sajees ich werde mich gehütet haben.

isrģstônB ich würde mich hüten.
mich qehütet habe,

âş —dàu fül-K-ijee-i lch hätte mich gehütet, lch würde

mich .
(ìiuļitcbobt) ļşşjees (daß) lch MIH

.-5
) werde gebütct ))aben.

L-ìrZees (einige auch s>l-şş) hüte dich, sal-A-iteez auch

Lsrßeeteez (einige auch sarßgjtees) hütet euch.

<IO^c^BBIVVB.

I',ş. I>aies fsrZobs laß mich mich hüten, ich mag mich hüten.

l.si es iarMous ich mag lnich hüten.

Laiess ..1 im maa, ich möge
l- etLus,

ņlich gehütet haben,

ļ/ņ- ì-a» es buktu tarssjees ich mag mich gehütet haben.

?KI>IVB
?Ņ/à

Ņşş
- b.j ja ia,ßa!.s ich musie Mich hüten.

-

ich Müsse, loli'.n.ch
ja ich sollte mich hütenà -

dulà..şuk^»bt)auch
(daß) lch Mlch werde hüten müssen.

'

BL<7Vt>IOVB.
buks torZatees ich muß mich hüten

àv 5 s ich muste mich hüten.'
" l. buntu ich svllte mich hüten

F-â. -buufcbus(kukfànt)auchbukfcbamfar«tee.
(daß) lch mich werde Hilten müssen.

: f-il-Astees sich hüten.

ich mich hüte, daß du dich hütest
p^k'ric'ipi^.

?»vķ?/ ļ'arģaclameez sich hütend.

slch gehütet Hat. »vri/vļe

Ls tokpu farZatz (/ ich werde gebötet
tzpvu Hrģgts ich ward gehütet

— tgpfcnu sarģats ich werde gehütet werden
-etmu tappis (/. sul-Aat- tappusi) ich bm

gehütet worden.

?7 ,

' ich ward gehütet worden
à2.-butâu krßats tapxis ich werde gehütet worden

63
62 Conjugatio (§� "8.) S^ļìcz^ttl'.



sarZats (daß) ich gehütet werde.

s„p/ _ lgptu f-.rß-tts ich winde gehütet,

à tspickuB (tapkebà) t'al-Aats (daß) ich werde ge«

Hüter werden. .
â,8 (eşşobt) farxats tappiz (daß) ,ch fty gchU«

tct worden.

bubtu ļarģats tappis ich wäre gehütet worden.

z. ì bukfcbobt) tappis l,dap) ich wer,

de gehütet worden seyn.

/. ķşşta werde gehütet , />?şş. tobpeet

kàrģati k. sApßatas werdet gehütet.

<I(M(^88lVV8

l-ai es Larģats (5 2) tobpu, laß. mich behütet wer,

den, ich mag gehütet werden.

In/,/. La! es taptu karots ich mag gehütet werden.

Lai es oi-
àrxats tsppls ich mag, ich mö-

xeş/.
-ģe gehütet worden seyn.

k/ņ. es bubtu ļarģats tappis ich mag gehütet wvrdcn.seyn..

neccBB. I. ist im nicht.

ŞVB Bļ>cv^vVB.

buks karZatsm /. 5arZĶ tapt ,ch muß gehütet

werden.

> bubtu tarģatam tapt ich sollte gehütet werden.

s«t à bubtcbus (bubkcbnbt auch bubtcbam) targatam

tapt (daß) ich werde gehütet werden.

ķķIVVB.

LàI-Aâts (f. a) tapt auch snigtam (/. 2l) ge-

hütet werden,c/ H 1 64.". 2. co//. 240.

sccttà: karZatu tobpaln dc.ß ich gehütet werde.

ļà farģstu tapfcbam daß lch werde gehütet werden.

ļà ekfam sâi-AâtUtappulVbam daßichjey gehütet

worden.

ļà bubkcbam farßatu tappukbam daß ich werde

gehütet worden seyn.
î.^ş

iarZats/. farxata der, die gehütete.
s«t. sanams /. fgrģama, der, die tu hütende, der, die soll

gehütet werden.

Hrgitmļ, hat dĢà-BàUààķ

)^
Ls efmu sarZats(/.a) ich bin behütet.
— biju farZats ich war behütet.

Iì bubļcbu sarZats ich werde behütet seyn,
ke,/. cünu farģats bijis ich bin behütet gewesen.

biju sarZats bijis ich war behütet gewesen,
/ì-. buiìài farģats bijis ich werde behütet gewesen

seyn.
co^lV^ci-ivvB.

Ls ett'us (cffvbt) farģats ich sey behütet.
à/>/. bubtu talßats ich wäre behütet.

— bubtcbus ( - obt) karģats ich werde behütet seyn.
eşşus (effobt) t-ļ-Kats bijis ich sey behütet gewesen.
buktu tarßats bijis ich wäre behütet gewesen.

Iî 2.
— bubt'cbus ( - vbt ) Larßats bijis ich werde behü-

tet gewesen seyn.
IļşşkşşlVVB.

Lt'fi sai-Bats sei) behütet.
<!O>icLBSIVVS.

k,/ļe/ I.ai es et'mu (effus, essobt) kar-Aats ich mag behütet
ftyn.

I.ai eBbjju(bubtu)farģgts ich mag behütet worden seyn.
I.ai es

bubfcdu (- U 8 -obt) ļarģsts ich mag be't
hütet werden.

I.ai es efmu (effus, eşşobt) karFats bijis ich maz
behütet gewesen seyn.

Lai es bubtu ķasZats bijis ich mag behütet gewesen seyn
KIOOVB II.

'

ļà bubs tālākam (/ ai) bubt ich Milß behütet seyn.
bij fai-Zatam bubt ich music behütet seyn.
bubtu LarZatam bubt ich müsie behütet seyn.
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Klan bubfcbobt (auch bubfcbam) ļarZatam bukt ich sollt
behütet seyn.

Karats bukt, auch farxatam bubt behütet seyn.
Klan farģàtu bubfcbgin daß ich werde behütet seyn.
Klan eşşâ ķarZstu bijufcbam daß ich sey behütet gewesen.
Klan bunļcbaln ļarxatu bijukcksln daß ich werde behütet

gewesen seyn.

Bxcvnvvks. (./. §. 92.)

Ls etrou farAâ(/. a)ich bin zu hüten, ich muß
gehütet werden.

— biju farxams ick) war zu hüten, ich musie gehütet
werden.

F«t. bubscbu ich werde zu hüten seyn, ich
werde müssen gehütet wcrdcn.

/>e?/. cļmu ļarģains bijis ich bin zn hüten gewesen , ich
habe müssen gehütet werden.

biju sarģams bijis ich. war zu hüten gewesen , ich
habe müssen gehütet werden.

ştt,.2. — bubfcbu ļarģams bijis ich werde zu hülcn gewesen
seyn, ich werde müssen gehütet gewesen seyn.

conivnc'i'ivvB.

Ls eşşus (-obt) farxams ich sey zu HÜttN, ich müs«
se gehütet werden.

/,/,/>/. bublu farßoms ich sollte zu hüten seyn , ich sollte
oder müsie gehütet werben.

şttt. bubkcbus ( - obt) sarßams ich werbe zn hüten
seyn, ich werde müssen gehütet werden.

/>e,/. eşşus (- obt) fgrZzms bijis ich sey zu hüten ge,

wcscn, ich habe gehütet werben müssen.
bubtu bijis ich wäre zu hülen gewesen,

ich hätte gehütet werden müssen.
bubkcbus (- obt) tarßsms bijis ich werde jtt H+

ten gewesen seyn , ich werde müssen gehütet
gewesen seyn.

cffi ļarZamB sey zu hüten, müsse gehütet werden.

<7l)l^ļ7ļ?BBlVVB.
1-ai es efmu (effus, ekfobt) auch bubtu şsrģams ich mag jtļ

hüten seyn, ich mag gehütet werden müssen.
I.ai es biju ļarģams ich möchte zu hüten sey», ich möchte ge,

hütet werden müssen.
I.ai es bukfcbus (- obt) iarxams ich mag zukünftig zu hü,

ten seyn, ich mag künftig gehütet werden müssen.
I.ai es eimu (esfus, eşşokt, bubtu) farģams bijis ich mag zu

hüten gewesen seyn, ich mag haben müssen gehütet
werden.

Ls tobpu şsrģajis ich behüte, ich beklimmezu hüten.
» tappu Larģgjis ich behütete, ich bekam zu hüten.

Fttt. tâptcku farģajis ich werde behüten, ich werde zu
' behüten bekommen.

à/>/. taptu Krājis ich würde behüten, ich würde zu
hüten bekommen.

à/L. Ls bubtu tgppis farģgjis ich hätte behütet, ich hätte
zu hüten bekommen.

N/ke/ tapclams farģajis der da hütet vdet jU HÜttN bekommt.
tavvis àrşşâjis der gehütet hat oder zu hüten be»

> /
kommen hat. <?

1. Sârsatajz ein Hüter, der da hütet, /. ļarģstâja eine Hü'
tcrin, die da hütet.

2. Ta ļsļêifcbau-t das Hüten, die Behütnng, die y>,à
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CATALOGVS VERBORVM II. CONIVGATIONIS es.§.98.CATALOGVS VERBORVM II. CONIVGATIONS.

6968 (§- IIS.)- 7/. Lķşş^ài/.

I

auch raunu

reek lēkāti
r.kt (c,uch rikttu)

iekaucu auch ķckaunu t'clīaļivvu

lckukliu

keet
auch fckuknu

Lceuu

tikt Atlikt) - iikltu, .

ika^u

auch kkieenu
'Ieet

l'meed /^^/->^>
'pelīt --

spļaudu auch ipļaunu

trinnu
tllINU

trinnu

cvikt

a .

auch aunu annu

ķkbint (-t?es)
5

kinttu kinju

kļauju auch dļaunu l)ļakvvu

-ļeiju

cienju

6enjun5
clonciu auch äonmu, donäi,

6oncj öcc.

cļeiju

cļcnju

denjolis
6exvu

Ķt treiben

heil werde»

cjsennu dļinnu

cļtinttu äliju

Aet/^» eemu, e!j, eet, />/. ecmam ganju

cijat, eet

grandu

gruü
graut

grünt

grauju
grunltu

jaut if-,

kaut

Kļant

Kļulīt

krant

gunstu
,

>auju -

kauju

guü

janju

jannu

kakvu

klanju
kiuknu

kranju

kļanju

kiuu

kranju

kraut krauju auch kraunu kķannli

krect auch kreenu krenju

ļaut 'sauju / / ' /
ļaļlnu

Ieet leiju Icnju

,

maut

linttu

mauju «f^ manxvu

mint lauschen miļiju mi^u

nnnt treten minnu minnu

ņaut

pint

punt

nauju
vinnu

vlauju auch vļaunu

ounltu

ņalinu

vinnu

otak>vu

vuii

rakt ranju ran^u
raut



§. 120.

CATALOGVS VERBORVM III. CONIVGATIONISCATALOGVS VERBORVM III. CONIVGATIONS.
c/. §§. 101, ». 2. z. / 104, ». 2. 107, ». 7.

71
70 2 ' 6o«/'tt^<ķà//.dtahgus Verhorum (§.

/»^/c.

sutt weben

gķru, arri, srr

augu

auicku, sudi^autck.

arru

augu

sudu

>

sutt tagen
datirt

/^>^>?

dekrt

auttu

barku, bsrrl, bar?

bzn5ck

ķerru, kerk

»utu

oakru

Kati tu

beetu

vckru

' draukt fahren

kelifcku, behli, ļiektck

beidsu, (beidlcku) beidi!,
beidf

uerlcku, berll, berscl»

berri, berx
Ļu

.klenlctiu, li, tck.

brakscbu, li, kl,

brautscku, auch zu, zi, 2

keklu

ueidiu

beriu

kekru

birru

t>!cn5u

orauzu

-brennt

brukt

bl cbtfcku auch 2U, ļ!, 2

urcedu

brehzu

vriddu

krukku

<d-uk
uurru, burri, buk?

dsulchu, li, t

- deegu, dti, g .

deg»u, dedü, degg

dikgttu
dilttu (dellu) diltt!,' diltt

(de!I)
dirttu (dirkcuu) dirtti,dirtt

tiu^ru

daulu

deegu

deggu
dingu '

dillu

dirku

>

>-

I /

e sadilt

drupt /^^«^

diltu

dratlfcku, li, lck

i^ruļipu

—1—

diffu)
drgksu j
druovu

dle!t

d5ert /v-^-^

dlimt

d5utees

?diilt

duļit (ee —)

-du»kt -)

chlr

'xsnlt >"/^?j^

d5cttu/ļļi, ļk

d5erru, rri, rķ

dtet'cnu, F5i, 5ck
»cllemniu

Äiirroks

dteeltu
. .

duriiu

dunku

d.uĶU,. rriz?ķ

dseklu

ciseļiru /
dsekfu

dlimmu

dllļirok» <

duotxe I

duk?u !

dukku

dukru /

eltu

cndu (enļcnu)
ckcll, ellde.

gsk 5u

elirku, 5i, ļck

ek6u (elimu) ekdi, ehd

ggtllcku, l!, Lcl»
!

DsuZt

«int

glunīt (ap -)
gnsult

grakbt

xr.uü

greoc

gauscuu, di, tck

gekrbju, bi,

geioltu -?^^^^^«»»^

ginltu^/^^

glakbju, hi, ļ>j

glauscttu, di, lck

grakoju, bi, bj

graulcku» li, lcļ,

grcblļu

gaudu t>^^/

geiuu IK

gikbu j
oindu

>

«

KU-,!
grakbu
grautu i



7372 ISO.) ///.Cataloguf Verborum (§�

-—i—^

kņalikt
.

knaibu, bi,'
kņeebju, vi, lij

ķņanļzu

kņeebu

-knerkt "'^"^
kneescnu, lck

kne7-u">

kneetu

kņcrzu

knittu

konpt K,^^^ pj konpu
lkoklt

"krankt /^--^v-^

koklcliu, di, 5cli kondn

kranzu kran/u

krakpt /^/^ kranpju, pi> pj kranpu i
kretcnu, krenti, kretcli krentu

>

'krinilt ««^»^^^ ļiremtu krimtu

krittu

kruppukrupju, ppi,

kurkt

kunttu kuffu

'kuttu, Iii,

kumpltu
kulipu .

Wi7u

klimpu
kuppu
kurzu

kurru, rr!,/»-»-' kunru

-kvveekt «^^^«4

-

kvvcezu

kuffu

kninziu

j

j
ļailcku, laicll, Ia!5cļ» laiclu

-lakt

ļ^v^^? laulcttu, lauli, laulcļi

lakku

lautu

leeģt
'leckt

-ieett (no-)^

Ieecisu Ieecliu

ieelru

Ieezu

leefu

lezzu Nllch lelļku lekzu

lemt

lenkt /^««-V--^
lemmu lekmu

lenku, lcnzi, lenk lenzu
leit

-jiNZt//v^^
linkt/^/iĢ-^»^
-linlt kriechen

ledstu lekfu

likģu >
Ieeku, Ieezļ, leck

,
linku

Icenu/>.
«ikscku7 likcll, llnscļ,

leeku, Ieezi, leek

likpu

Ilkclu

ļindu

likku

ilppu!ixt

ģreetorlu, ti, tch Zreesu

Al-einlcku, tl, tch ģremtu

ßrinit ßrimttu ģrimmu
Zrutitcriu, di, ich gruhdu

ki,

ßubl^u
Aulttotis

ģurlru^.^^^
- ßulloh!

ßurru

jehdsu
zemt III^^ jckmu

»iiAt (na--)

ikdsu

ildsu

irt

tl, ich

irliu

iotitu

irru
!

irr rudcm irru, irri, irr irru -

-

i>kak>-tt tocken

jummi, zumj.
<

Dulltu

pi, kņkīpu^

Ģ/ietiu, tl, tch

karuļu

kgkrtu

(es -) - karirfu

rri, xx kakru

ksritcku, ti, ļch Kali tu

kaittu Kaifu

kalttu kaltu

k-,ļtu, I!!, ļļ . kallu

"kamolu, l?j kamvu

-kguktj-^^
>

kau-u

f

Kert tri, rr keļiru i

tk1ir.tr "V^^
Kleedsu (dtcku) dll, ds KIeedtu '

klikdu

kluxt /^-^ klukliu klupiiu >
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Apguli 'paustu, cii, lck*1.^' psu6u

perru, rri, rr peļiru t

pelt pettu, Iii, ļk pelilu i

'pirkt

<pirtt

pempju, pi, p^ pempu ļ
peiirku, -i, k

percļu
pirku

pircļu
>

piffu piļķu
pļaļlpt
p^aļvt,/'^'

e'plzutt

5x!cl,tt

ptakpu/^»^

ļģN^
plakku
plauku^
vlsuäu tX

pļckr'cku, ļi, plekfu
spielt pieteka, tti, 5ck pleritu
k-pliktt/^r^/^ plikttu pliktu

p!ol>kt<^-^ plakku

plutikt >><^"^ plpk?u (tlcļiu) ?

pļupttu

plūktu

'plūkt
pļupt /^»^^

p!un6u

plukku
pļuppu

"poktt pokfcdu, ļck pokku
-pratt proktu prattu

-puktt /Z?^^» pukstu, ti, tcļ» puļitu
pult poklu pulļu

pumpju, pi, pj PUMPU

rskt

°"

rokku
rskpll —

rakku
ratt (st-^U^ rokcļu (roļinu) cli, 6 (n) racļcļu

.raukt
? rauxu l^»

rimt

rsutcku, fj, ļck

recbju, bi, bj

rautu!
z

rccbu
reescnu, ii, ttk-

r^iMu
rimttu

reetu

reibu

rim' !u

'riffu (rittu, reetctiu) riffi riffu

(ritti) ritt

f/. rittsm(rittgm,ree5ckam)

(rittst) ritt

-iuIiZt
luutt

lupt
lnskkt können

maukt plagen

maukt

meelt (ap -) —

menrkt

wett

mißt (6e») / V.

minlt

miltt

mirkt

mirtt (aiz -)
mirt

munkt

mukt

lukcilu

lunlru

lunpu
makku

manzu

luaļļu, Iii, ļļ
...

ķi (kj) ?

mee5u —

menrzu

meklcku, ii, 5cļi

meI5c.uu, 5i, 5ck

mettu

meegu, äK, x

mirkitu

- mirttu

mirltu
-

. /

(monttods)/>/'

m^ku'^^^

lulicisu

luksu

luppu
mskzeju
mauzu

mallu

mattu

MZUZU

meesu

menrzu

meufu

meI5u

mettu (me5cnu
metti

MlßßU
mitilu

mi!5u

mirku

-
mir5u

mirru

Mlttu /

mulldu

(mokdons)

mukku /:

vankt

Ķkt.^
neett

ņemt

.

niukt

ninlr (ee -)

pgmpt^^,
paupt

nskku, 7.l, k

ņauku

nee5u

ņemmu

ncffu (5cliu) 5ķ!, 55
.

niukttu

niktru

«iļikttu^2^ņ
out'cku; oucZi, ok5cu

pampju, pi, pj

psupju, pi, pj

Ņi?u, (t5cku^
zi, zs

ņauzu

neeiu

ņenmu

ne55u, (5cku)

nikku ,

okciu

pampu

paupu
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rukpt
rūkt -

ruk-'u

rukģu
kuK?U

rukpu

' Farkt

lokgu, di?, ģ

kakku, 2>, k t'akzu (tit
zi, ?e

ļalku

sckeibt

tckikt

sckiļbt

Lckkekrtt (»8 -)

verschwenden
Ikctikekl-tt auf-

hauen

/^-^

ti, ?ck

5c1ikekrlc«u, di, lck

fckkekr5cku, ii, lck

fckkittu, Iii, ļļ

tVlikikru, rri, rr/
t'eļikeetu

ickeiku

iekikku

stilbu /

l't.kksnrdu

ļMkekr5u

5ckkeklu

5ck.kik.du

tckkiklu

fckkittu.
_

ļcknkkkt

ļckņ^rkt

Tcnmsugu .

fckņgk/u j

ickņaudiu

fckņauzu

Lckņukzu

ļckņurku

?cļiukku >

fckuttu /
seediu ļ

ted5u

5ekr5u

ieediu

sedlu

sekrc «<^^ tV-rru, rri,
'

telūru

setilcku, cii, seil sek6u

seit scttu, III, ļļ- seklu s

Vilich
tiilscku, cli, seil lik6u

sikt '/^/«^ sjiiku, 21, iv fiivku r

sjliu

auch ļekrfiu tnZU !
fitlu Tlttu

Lii-ikbu

Ģitt^!^^ fkiittu-^^
fiizu6llĢuscbu, 6i, scļl

Lkuli /^^^ kkuļitu
LiiUNUNUz
fivuttu i

siakpt fiakpu/1
fiauzu !
f!ek6ü^

fic-iipt tieiipu ?

fiikiiU

Fmzkliu auch sinožu

s.uelr

-i, k

fmettu. Iii, ii

fniel6iu

5mel?u -

ļinetilu

fnauseku, cii, icti ļnau6u

fneecisu (65cku) cili, 6s

fneļicļsu

snee6lu!

5neti6su!

ļpeecilu fpec6lu?

fpecfcku. 6i, 5ck fpee6u !

ļpert

ļprai^t

speilru 1

kpirģu
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- Fprukt

spraudu, 6i. 5ek

fprecscku, 6i, 5ck

fprehßltu

fsirehtchu, c!i, sch

«fprukku
fpurttll
ttcepju, pi,
ttcicitu (cjscku) c!5

ltreeļzju, ļ)i, ļ)j

ttrcegu, g

ļprauciu

tpreecļu

fprekgu

tprchciu
Lprukku

fpurru

tteicisu /

ttilIFU^

srrelwu'

inģuit

tul.zu' (t
/uhru

futtu

lūciņu

tVvelnu

tXvehru

5^'iiku

ttretibt.^^S

<Ļrlr^^,^
stuhlt

-ļrvehrt

' Lnihlr

5wi!r

ļ>virkt

ttrebjü, 53i71H

ftum)U,

(auch Luhtu/

rv.celcn.u, ai, lcļi

rri» ķķ

steļļu, I!i, ļļ

tnvrru, rri, rr

fvvüttu /I

tspc
tcckt

teept

tcerpt

tehrpt

teikt

.takrschu, ļl, fcn

rakfcku, 5i, ļcļi )

tokpu
teczu ?i, z

"teepju, pi, pj
teerpju, pi,
iekrpju, xi, vj
tefcku

teezu

tcepu

teerpu

tei^u
5

- tikt gcich.hcn
- eckt gefallen

tilpt

tirpt
traukt

.
treckt

trecpt

trcmt

-trenkt

l

tlckeedt

-
tunkr

tukr

tvvcnrt /-l^^7
-tr inkt^»

l nzntt

(- teez/^
vvenrpt

vvenrt

>
xveiktees

«^-^-H^
>vemt -r»^

- '

teeku (auch tikkltu)
tinku

t,rpiu,
-trZuzu (tscļiu)

-

istreezu (tscnu) zi, z

treepju, pi, pj

trencu (tlcnu) zi.

/runkttu

?5cncedu

tikku ?

tikku

tilpu ķ

tirpu i

tl ee/u

treepu

trenzu

trunku

tunku

tunfku.4? >

tunku, zi, k

rri, kķ^^«»>^ tvvenruķ-

t«?inku

vi. bj

>vanscnu, li, sck

di^K)^^

pi, pj
>venrscnu, li, lcn

rri, »r

jli, ļļ

mmi, «uz

vccjcju, (nelcku) <jcli, cZ6

<vinÜu

>velku, zi, k

Iii,
vvirļu

>vercsu.

"urbu

Manīgu 5

vvsnlu

venrpu

wek!u

nenmu »

weci<iu(>ve5cni
!

"ilku

v?inlu

vvirļu j

nirļu^

-eeti

-e!t

zcpt )S^V-»/^

zirpt
'zirlr

zee5cnu, ti, Lcn

/ettu, Iii,

zent'cnons

zepju, ppi, pj

zeetu

zenlu

zen t'on» !

zeppu
!

zirpu



Von den PRAEPOSITIONIBVS.

§. 121. ,

(!>n der L.ettischen Sprache muß man einen großen
Unterschied machen, ob die Nom/»<,, die von den

F>»ŗ/)o//>Ş/ķ regiert werden, imàà / , oder im

stehen.

§. 122.

Stehen die im so regieren alle

/şl/ķ/ ohne?luonahme einen Oà//,», als : ais krà

nieem hinter die Sträuche oder hinter den Sträuä)cn, ap
tcem laikecm um die Zeiten, ar ļķcäreem mit Schweiß,
bcs ģrenkeem ohne fünden, U 8 konkeem aus die VäliMe,

aus den Bäumen, no aşşaraìnn von Thränen ļc.

Stehen aber die im so regieren
die folgende o/tt, .-

hinter - ->
Ģ- </e7,. et à.

um - _

(-Ipl ik) umher, herum - - à

Hppakfck unter - (et^c.)
à mit - -> - et k3e».

Lcii ohne - (et à.)
Làtck in (NN) -

- (ct à)
(?gkk langst Ģ - -

i!î aus - (/i-,/.

Kskrt nm, umher -
- ,à^6-«^

XlaKt nahe bey . > -

biS - O/?t. et

von, aus - -

p
lauf, über, durch, unter - - à

l.bcy, zu
- - O^?t.

pakkaļ hinter (età)
kanr über - et <?e».

?ar siir, wegen, zu, über - - à. et/5e„. )
?ee bey, zu N " - - - et l>3e».^

ken? nach - - » et <3e,ļ.

kirms vor - -
».

kreàfà vor, (für) - - <3e».<ekà)
?rett, (pretti, prcttim, prettib) gegen, Wider àşi <?e».l

t Bam ist Oberlauzijch und Heist unter - 6e». et

beyseit - - et à.
sse-! (fe72en) nebenhin -

-

Ltarp zwischen, unter - - à (?e^
ì/s

- - x--<?e».
Mach, zu, an, - - (^à.

>Virs ovrn7auf -
- 6„/.^4?H

2sur durch -
- à.

LDen Gebrauch dieser I>ae/>o/7,io»en siehe in der H»-

<>

§. :-4.

Die 5»-o»om. Ks, Sewis, Xa; und?->s,
wenn es allein stehet, haben die Freyheit, bey jeder
/''/ļe/şt/o» auch im Oàvo/ļ»Zà? ,zu stehen, als: pes
Lexvi, pce altch pee iexvim, ar te>vi auch sr teniw,
pelix msnni, ven? insimis, auch ven? msnoilu, oee Ica auch
xee kam, no ta auch no tam.

N?eil das /?e/àģ ļ(-,s laut § 64. keinen ş?ten
//Ķ/em hat, sondern im /àa// wieim gehet,
so stehet es bey den im ,n

demselben cq/?/, in welchem es im /stehen soll-
te, als : die Zeiten, von welchen Christus redet tce laiki, no

k-> Krittuz runna, nicht aber no kam
, die Propheten, durch

welche GOtt geredet tee ?aur ko runnajis.

§. 126.

Die Letten haben auch
und zwar

(l) Die nachàem 6e»?>,ìo geseyt werden. Die,

ft sind

i heissen alle aufdentsch wegel?, halben, oder um,
willen. a!6: mannis äcnt meinetwegen, tewis penz
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deinetwegen, deinethalben, Krittus labbâ oder
Isbba6 um lEsn Christi willen.

(2) Nach einem Oào stehet pretti entgegen, als :

Lsulei pretti der Sonnen entgegen oder gegenüber.

§. 1-7.

àrlauzische à

Folgende /ļ/'ķ/e/ werden inden

i'ļv compo/ķ>k, auch als gebraucht : SĪS, SP,

is, no, pa, pee, U5. Dazu auch pļàr und gebo-
ren, ob sie gleich von ihren Nâ, auch getrennt
werden können.

§.

U?enn man nun diese s,şs/l>i-ķ mit
den zusammensetzt

, so kan man die

ķ/»o/ķ,a bey ganzen v>andvollen zusammen
nehmen. Es wird aber davou m der Einleitung zum
Ņ in der Lehre von den eŞ/şt/, ausführlicher gehan-
delt werden.

Von den ADVERBIS und andern
Partickeln.

§. IZti.

, die von den gemacht wer«

den, endigen sich gröftentheils auf», als : Isbs

werden auch comparirt , als : Isbl>z
gut, laobski besser

,
vķu lskoaki am besten : kr-àkni

schön, kraktànài schöner, viffu krskfànski am schönsten,
am allerschönsten.

Viele werden meist im

à/ķ, biswellenaber auch im Da,, oderàgebrauckh
als : oben vvirtu, von xvirtus der obere Theil ,

t'cnim brik-

lcnzm auch scko brincll für dißmal, von brincis <?. krilisà,

eine Weile oder kurze Zeit. Hieher gehören auch hin,
aus oocr draussen, eckļckâ hinein oder drinnen, preekfàâ
Vorwerts, appaktckņ unterwerts, ttarp» zwischen oder unter,
ņetàu stellweise ļc.

§. in.

Die 6.etten haben auch einige Partikeln von ih,
ren kleinen Bindern, die die Worte noch nicht rein

nachsprechen können, angenommen, als : 6uģ>u an-

statt ļvkur, niļck" anstatt neff fcnur, anstatt
recllì, klau,anstatt Klaus, anstatt
recis, anstatt K!ussu.

K. IZ4. »

Einige partickeln werden von Sprachverderbern>
gebraucht.

(1) hinaus, eelifcnan hinein, und Bgkkam langst
sind und werden fälschlich als />,ķ/>O-
- ,gebra»cht. z. E. Ko akrsn teem

«jekmit Vesuvs oauflecm? was lernst du aus den zehen
Geboten ? Es muß heissfn : no tcem kekicnzn

vec«z vakrclccm in GOttcs Wort Es Mtlß heissen :

eekkck. (Zsrŗ-un felitu längst dem Gesinde. Es muß
heissen 8->kk

iektu.

(») to ist die />»ŗ/>o/î>?o als mit dem >şcc. to, und

Heist hinter dem. Es wird aber von einigen

fälschlich anstatt denn gebraucht, ş. E. im Schluß
des Vater Unsers : aiz ro tcvv peeäeir ta «lâlttio».

Es muß heissen: jo te>v peecierr àc.^è '
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(z) 5a ist lkein sondern die co».

ja, ich glaube, sondern dascrn ,ch glaube. Der Lette
sagt schlechtweg àu, oder «8 àu, wenn er sagen will:

ja, ich . ş

Damit man die und die oft?*
mals im F),/o die gröste Schwierigkeit verursachen,
leicht finden möge, jo habe ich sie hier nach 'Alpha,
betiicher Ordnung (im deutschen aufzuschlagen) her,
gcscyr. Die nöthigsten wie auch die
/>, ae/>o/t't/o«5/, die zum Theil gebraucht
werden, sind mit darunter begriffen.

gemeilw

glich nd'^Ärs : abbrechen
' nolautt. noluklì.

ad und zu fckurvüturpu,
fcnuro in turo.

aber liet. ì^^ş

abermal atkal, oktrz rcisê,
oktru rcill.

absonderlich
tli, fşşrup.

ach ak! ach daßkiut. alâaut!
alle- bey den

?f»//in?„« Heist >K? als: al-

le Tage, iKcleen-,5,alle Wo-

che iknedēļas, allen drit-

ten Tag ik trefcku cleenu

(â-y

all ander Tag pakrcleenoz

- - Woche vsnrnecläelos.

allein, aber bet.

allein, nur, ncen, tikkai.

allemal ik krikscku (-am)

siehe allezeit,

allenthalben nişşur.

allerdings iinnams, teett-küm

allererst nukle, nulle, tikkai

allerhand clasenacli.

allerley

allermeist
a llersc

.
allerweacy
alleweil pnt laktxm.

allezeit allâsck, allafckiņ, alla-

ickikt,>veenumekr,sr vveen

H. IZ6.

CATALOGVS PARTICVLARVM.

allqemach pamafam, vveeßlam,
i- leknam,

n allhier scn6, kckeju.

7 allmcihlig PS reisekm, , sacht
l, lenniņam, vecolinani, s>a-

melnam (-im ) - gNNj

!ekn!ktam, vamaiintl-

allzu- vakr leeku, >visksi,

i- vitkin.

alljumal v,ff nota?,

t! als, da Ka6, wie als auch
» kàarricllan, als — so,
l- Ka6 taci.

o- Nach einem LķMat/vo
t- ne, kà, nekņ.

u älsbalv tukclal, tuk6aliņ,ķ>

tukclslilit.

)5 alsdenn tacl, - erst taä tlkksi.

als nemlich vrukti.

als wenn itt K-ì, (Katàu)
als wie K'', itt k?>.

>) also, aus diese Weise t5 ,. sehr
tik lonti, demnach taä, al- ,

so auch tà arricitan. 's^/^''

n am bey den

ai am meisten nltt'wail-à.

an, am pee, UZ.

In den eo»//>»/ wird es

oftmals anders gegeben,
als : ankleiden spAeKrbt.

anfangen eetakkt.

anders àacli. -wo . wohin
la- 2tttur, »woher no 2lttur.

?en> renes.
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an einander KobpZ.
annvch
anstatt neetâ, « deiner ta«?» .

weetâ.

auch ar, ir, (in) arri, arriclfan.

auf^vi»
,

U5, oder bloß der l
/oc. als : semmê auf

die Erde, auf der Erden.

In den (7om/><?/i wird es ,
unterschiedlich gegeben, als-
das Bett aufmachen Zulru l
iàr-jfà die Thür - cjurri; j
anvebrt,aufsteigen uskzbpt, '
die SvM càMâà-K

aìşieyden Seiten àjup.
auf daß lai.

auf den Mund krumm gebo7
gen kņubpu. auf dem Rü'
à liegend auAfcbpebciu.
aufs Gesicht Vorwerts
tlcnubrifku. B

auf diese Art und Weise t) b
(fcbitta) auf allerlei) -

faäi, xviffzfekki, auf kej b
nerley - nekak6i. ne

-

lZi ne taK6i, auf mancher
ley - ciafcbacli, auf beyder-
ley « abbeja6i, auf einer-

ley - vveenacli, auf zweyer-
ley - ciivvejacli àe. bl

auf und ab fcnurp in turp, b<
fcbè in tè. auf und nieder bt
suģfcbup iemjup, feburpu bļ
turnu.

aufs beym >viff.als: bi
aufs beste wiff iaļzbái. >h,

aufs höchste I-ü äauäf jrr>
taä

Aufwerts ausfcbuo, suefck-

puffê.
ņ no.

In den (?oş/ is, als:
i. ausgeben izdobt.

r aus, hinaus abrâ, skran, jU
>f Ende

pa Kailam, -derFrem«
de no fņfcbenes.

s ausser , ausgenommen bes

-

auswerts abra puffe.
5 AAald 'lrinf, - genug San

-.Md bald taä taci,
bribfckam bribfcbam»
(tikkuz tà, tikkus 2ittacļi)

be in den t7ow/>o/ wird auf
vielerley Art gegeben, als:

bepflügen ao-art, bezahlen
aismakfâkt, begreifen, fa-

ì pralì âe«<5V

besonders s. absonderlich.
besserhiN turpmāk, turplik

( - am)
beVşee.

den eo,ş/ auch pee,
als: beylegen palikt.
Vor den àķa/ài-

pa»
als: bey eins pa xveenaw,

bey zween pa àeem.
beyderley abbejacli.
beyderseits abbejup,
bey Gott! NU cļèej.
beynahe
beyseits

> binnen

.bis lib6f. , dahin' ta-

mebr, - daß kamebr, ts«'

l kâ, - dorthin ÜbcZftur,
libcis

lin6s turrenes
,

likäf teje-Id

nes, - her libclf fcbim,

» Hieher kcbamcbr, libäftè,

libcļf tejcnes, libclf fcbeje-

nes, - obeNjU libufpilnam,

,so weit libcit tam, ta- o

menr.
d

Nsweiìen bribfcbam,

pa bribfcbam, clafcbureif,

cļakcllkadrt, äafcbubabn, d

kafckkaci. d

als kacļ, dort tur, hier d

fcbè, te, teju, tcitan. d

zugegen Klaļn, da und da d

fcbè in tè.

dabey pce ta, pee tam,klabt. î

da doch jcbfcku, kautfcbu. î
dadurch 2aur to, no ta» no î

tam.

dascrn ja, ja labbau.

dafür par to.

dagegen tur pretti.
daheim manjâZ.

daher no ta, no tam, tapà. î
dahin tur, teitan, da hinaus!!

7, tè Tauri, pa tejeni, pa ten-'

neni, dahinwerts tejup.

pakkaļ, pakkala

(-an)

dahinter s. hinter.
damals ta6, to reili, to br.näl>

damit, auf daß kà 7 mit dem

sr to.

dank palclees.
daneben tur klant.

dann, alsdann taä, dann und

wann s. bisweilen.

danņenhero.tabapeļ,?.

darjn den5<,,ş/ wird man-

ķcherley gegeben ,
als: dar,

leqen nolikt, darchunpa-

rabäibt, darreichen fneeZt»

»tfnecxt - » „

Mşşpeeto, pee ta.

daraus US to, to, nach,

dem pet.2 to, xebü tam,

peb2 ta.

daraus "o ta, no tam,

darein tur cekfcbâ.

darnach pà, fcbim.

darnieder lemmê.

darüber pabr to.

darum tapeb-, taäebļ.

darunter» darzwischcn lìarpà.
darvon nc> ta, n 6 tam.

> daß Kà7 daß es recht - nek.

z. G die Nachtigal singt so

schön, daß es recht ein Wun-

der ju hören ts laßsäißalla
tik jauki citeecļ, nek briti-

nun,-äar6à.

. das wars tebê.

sldavon.weg nobtt. In den

> no, als : dŞN

laufen nobebßt. >^<^
a daselbst turpatt.

dawider prett<
pêe, klakt. In

l, pee» als dazu

peelikt.
ļf dazu» darum tapeN7, taclebļ.

dazumal, s. damals,

denn jo,denn -- denn, s. bald

bald, wer denn kas tacl,

ld wenn dennkacj taä à<7.

denn allererst tacì tikkai le.)

denn ja jeba.
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dennoch tapstt,tomeļir,tstscku
(tak, tskmelir) - aber be

tomekr.

derb rikku tikkgm.

daß ta kä. /ş^.
wcen

p dermassen tä.

deswegen tapen?,
taclekk.

desgleichen tä liK65.

desselben gleichen likclsa-
rricisgn.

deswegen, dcshalbcn tapek-,
ta 6ekk, ta labbaci.

desto bey den c7oşv,,ķ
jo, als: desto mehr jo v.ai.

rak, - grösser jo leclà.
dieweil kacl, ka.
diesesmal ļcko reis, icno

brik6, scnim briàfckam
disseit feka? pussê.
doch, siehe dennoch, ey doch

jell, jelle
dort tur, - her no turrenes,

-hin turp, us turrenes,
' hindurch, - hinaus tur

ļauri, pa tenneni, hjn»l
Werts turp.

Draussen akra, (-gn)
driunen eekfckâ (-an)
droben ausfckam. î
drüber pakri, pakraki
drunten appzkkka. ,

durch und durch t
-aur paurim, durch einan'
dervermengt jukku jukkam. E

durchaus nicht pawiffam ne

/xben, just itt. pzt, iktti, e

, als ltt kä, .. also tapatt, ?

!U'! likcZs, ,da itt tè, tepatt.
-et iklìi tê, ,

-das wolteich habende to

es ģriobeju, - ein solcher itt
tanclz, pgt tsk6s, iklìi takclķ,
-jetzt itt taģģacliņ,patlaokan
- recht mekreru. itt mekrâ,
pat mekrâ, iklìi uiekrâ, - so
ta P-tt, - so Viel 1i1,6s tik

clau6s, - so wenig likcjf tik
>r- maf, ,so weit linķls tik

taktu, , so Wie ittin t.ì kä,
- sowol tapatt, tu likcls

ar-

rià,-zurechtŞitiaikâ'^
patt laikā.

ehe, ehe als pirms, eekam,
ehe noch pirms ne k.ļ.

ehemals ?iànrt.
o eigentlich ikiìi.

Làeekfcn, eekfckâ. In den

l?om/.o/ ee, als : eingehen
V ee eet.

einander îens oktru (- a

am) als: bey einander
veens pee oktra

, durch -

r
?aur ontru àe.

* ein andermal reitt.
einiger Massen pufflinclf. v

einmal, einstens Kak-Zu
eins ums ander s. all ander.
ein wenig mas, maģ, ms^e-/^

nikt. clrutîiņ. /

einwerts eekkckpuffê.
einzig und allein veenix!

endlich pekcZißi, Keiclsokt,
pen? ģallâ.

entgegen pretti.

entweder oder jeb jeb.
eņķ,

cntzwey pukkam.
den t2om/>o/ wird auf <

vielerlei) Art gegeben, als :

erhören paklsutikt ,
erwe- ş

gen apclokmakt, ersiechen
noclurc âe.

erst, dann erst tacl tikkai
, NU

erst s. nu.

es sey lai taä, es sey denn .
daß so ja ne, ja tslzbans
ne tacl.

etlichemal ilalckureiii, öafck-!

etwas vor den

wird mit pa gegeben, als :

etwas roth oder röthlich
pakarkans.

ey, i! à, aj ! ej!

ey lieber lukclsams.

ey mein Himmelchcn à pa-

fsulikt.

ey siehe à rè.'

àahrens KrsuKK-Kuz.

falls ş

fern tanļu.

ferner prokjam ,, hin jo prok.
jam.

fort in den Om/>o/I no, à

X : fortgehen no cet,

ais-eet.

fortan turpmāk, pen2 fàim,

jo prokjam.

freylich, fürwahr 6nnâ, K.'.

tacl? tebè.

früh axri.

führens

In den eom/,0/I siehe vor.

sürnehinlich wiļļşairak.

ür und für ŗenu mekr,

Ürwahr teekckam.

fììanr) bey den

pat, iklìi, als : gautz na-

he itt tlixvu, itt teju, pat
klakt, ililìi klakt, pat teju,
iklìi teju.

lşanz und aar ps nişşsm
-

ljànzllch nota/, >visļâi, vviskin»
/

gar, moch dşştu v?ek! turKiskt,
- nicht ne vvikf, ne mas.ns

gar ZU - pakrleeku,
nitkin.

gebückt passukbu.

gcgm-pkett, V, über prettî
/ļ<-im, - jļz) ) H^/

geinciniglich insgemeia.

yerad zu teekckam.

gern labprakt.
geschweige nelīs nekl.

geschwind clriks, skrri,knakckl.

gesetzt lai, lai dūkt.

gestern nakkgr.

gewiß tcesa, tcefclīam, patcekl.
gleich, gcrad likcili, so gleich

tukclaļ, (-in, - int.)

gleich als irt kà, - ķ wenn itt

ku kaä.

Gleichergestalt, - weise ta patt,
tà likcls arriclfan.

gleich viel >veenaäi
, liko'la,

lincZü.

Bey den />c,ņom. und

ve»/,. jek, kaut, als : gleich
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Viel Wer jel? kas, kaut Kas,
- W0 jebkur, kaut kuràc.

gleichwie also kà tà.

gleichwol tomenr. tâtlcnu.

g/nug Zan, Aanna.

und halb put? lincZs.

ne intìi.

hart bey tuņ klakt, teiu
klant.

hast du irraģ à?

hast du nicht «!o?7»e) neģ?
(c?<m />»'/ļe/c»'.)

heim

her ķcbur.

In den eoş/ at, als :

herkommen atnankt.
berab. lieran. lie^f

ist ebensoviel als ab, an,
auf.

hernach pek-.
herum »pksbrt, apük.
heute ļcnvcleen.

hie, hier fcnè, tè, tcneir, fcnei-

t7.n, scneju, hie und da
tcnê tè, ļeliurp turp.

hjebey, hiedurch, hiemit,
hievon :c. siehe dabey, j
dadurch!c.

bieher tckur, senurp, - wcrts j
7 scnurp, uz ļcnuri-cncz. j
hier durch PS knejeni, pz j

ķcnenncni, te vder tcnè j
5 -auri. j
hiN, Weg notļ j

den eom/>o/ aiz, no als : j
hingehen ais-eet, no eet. j

hinab lemmê.

hinaus 2Ußscnup.

s, hinaus akrā (-an)
hinein cekfàâ (-an)>^^?7
hinfort, hinfüro s. fortan^
hinten pakkak, (- g. am)
hinter aiz pakkaļ

hinterher pakkak.
und her, hin und wieder

kcnur tur, şcnurp turp,
kcnurpu turpu, ŗenup
vntrup, pz neetanm.

hinweg nonlì.

? hinzu klant.

ln den eoş/lhiw.
ab, hinauf, hinaus, hin-
ein, hinweg und hinzu

: siehe ab, auf, aus, ein, weg
und zu.

hör hör klau klau, puilcnè.

ja şmĢ/// siche
§.

ja freylich kg tacl ? sumam»,
te de'.

ja so gar innen!.

je je, je desto i'o jo.
je mehr und mehr jo cZecņaz

jo

je länger, je größer i'o Seenas

jo lcelakz

jeden Tag siehe alle,

jederzeit allakn. (-in, int.)
jedesmal ikreilì, ikorinscnu.
jedoch bet, tomekr, tatlcbu.
jemals xittkabrt. kacl, jebkacj.
jenseit >vinn puff.
jetzt taZAgcl, (-is, int.)
im Galopp auļam,au!iàu, im

Schritt oderSchlapp fontu.
Lokl!s,imTrabe rikļcnu.

jMMer ar veen, lst >
aiz >

immerhin lai tacļ, mannu '
venclu.

so jiìr jiìr
îeeW. oder der â jus!

c/i/?>, in der Dämmerung !
krcnklâ, in der Hahnen

Krähe, xaitös. in der Nähe S

tşşumņ, in die Länge Bak-

ŗam, eezarram, in dieQuere kci

ļcnkebrtcnam. kei

in den Tag hinein, unbedacht- kni

sam aplam.
indem tà kà, oder das 6e-

indessen pa tam, pa tam tìar-

t pani, tik ilZam.
innen uìd aussen eekķcnâ in la>

snrâ. ì

, innerhalb /oc) eekfcļi, la

eekfcn», rem/)) pabr.

mogeme n muß mit dem

Wort mencls (er pfleget) lä

oder iascncieen gegeben lä

werden, als: er versteckt sich,

wie es in Dieb insgemein la

zu ma hcn pflegt einten le

Fiepen î, k'i u'atcnu'een sgģ-

lis, ode k) <2A!IB inencļf. ll

inskilttstigà s. befferhin.
nişş nairak. lo

in stucken îufckam.

injwifck)en va tam, pa tam

tìârpam.ş
irgend einnşl Kan6u reîlì.

irgendswo áur, kur, kaut

kur. I

ist auch irratz?

V"» ""V'

"
1 »

Nşş', ncņici, nansià, na»

>vaic!a.

-ists nicht neģ, neZģî.
jiìngst, s. neulich,

just s. eben, - so ittin t,, just
zehen likcls «jekmit.

K)an auch vvarriA î

kaum tik, tik ko.

kcmesweges ne kà.

keinmal ne kaâ.

kurz, kurz um ar mat vanr-

ûeem àkkont.

t)ange ilsî, kenn,

ì !.ing hernach kenn pà ts»

- vorher kenn papreektcn.
langsam s. allgemach und all-

mählig.
, langst Farŗ ģaķŗam

(^ķ/».) - vorbey àê

> längst t'^nn.

I längst und langst ļcnkenr-

, tcnzln in Zakkâm,

l laufens teciņus,

ì leyder Dôenam tcnenl, cļcem

. scncnl.

lieber lanbiz, ach oder ey lie-

ber luļiciszms.

10ß naļļa, nsļkam.

" ' reik. kanrt als:
5 »vl einmal -veenreis,

weenkanrt, zwey ķ āiņeis,
lt «Ziwkanrt, àc das erste-

pirmreit, pirmkanrt, 6ce.
Viel - äauätreif, «Zaucìskakrt,
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manch - 6gscnureis, clafcn-

kakrt, jedes t ikreises, ik'

kanrt, jenes - viņņu reili,

kglirt.

mal über mal reisu reilenm,
Kâkrtu kakrtanm,

mehr vairāk, vairs, mehr
und mehr siehe je mehr
und mehr, zwcymal mehr

ontrulcek, drey
mal mehr trilis reis vai-

rsk ckc.

meistens, meisientheils s. ins-

gemein.
Mit ar, juqleich lincis

.

Mit kiNs ar vcenu veen,!mit
- Gedränge ļNlMâļam, mit

nächsten sctnm cleensnm,

mit Nichten neka, ne mgs

Mit verwendtcr Hand -,t.

fcnubu, sttckubenu.

mittlerweile s. indessen,
denn dcsscryin

ja turolik.^
morgen rà

oek? (oder

MîtzAen, hinterher pakkat.

oder /ìkļ'cļ/,. in is,
siehe s>»l<n §. 170 «. z.

nach diesem, nachgehends,
NachMâls fiel,? fckim.

nach übermorgen sisparikt.
nahe Klalu, tuvu, - vor-

nächstens s. mit nächsten,
neben

s<Ņ - einan-
der lilaļàm (- u,) , hlk
Bäkram,

neulich ne ļenn, àim clc«.
nalmi.

Nicht ne (ni.)

Nicht neM? nicht
anders aIS intìi tà K-, nicht
diö Ni6)t das nei scmz nei

tas. Nicht hin Nicht her ne

t'clķjzu ne lurvu, nicht oft
paretti, nicht so Nicht so ne

scnakcli ne tancli, nicht so
gar sonderlich ne witlai

nicht so viel ne tik.

Nichts nceka, neneeks (- u)
- weniger als ne mss ne

- desto weniger s. dennoch,
nie, niemals ne Kacl.

nieder ieinm6.

In den Oom/>o/ no, als:

niederlegen nulikt.

Niederwerls

our'sê.

nimmermehr ne munsckam,
municnam ne.

Nirgends, - W 0 neekur, ne

neekur, , hin ne kurp,
ne kckuro ne turv.

noch, annoch vvelil, noch auö)
neäs, nei arri, neclf arri,

» damals tacj vvenl, « drü-

ber pznri par, - einmal so
viel ontru teck, clivi teek,

» ferner jo prokjsm, » nicht
velil ne, (nelle.)

NU NU, NU NU NU NU, xsn xsn,

NU denn NU tkici, NU erst
nunle, nulle velil.

NUN s. jetzt,

mmmeyro NU jav.
nun wotan nu taä.

nur Veen, tikkai, - allein tik-

Kai Veen.

Nützlich, tauglich leeti.

à 2K ! 0 weh sk vsi !

ob voi (vai, vui) sr-

rişş, srri, sr(si)- lucht neģ?
ķN, auf virs, virsu,

şcliam.

Oberwerts virļvufkē, auZkcn-

putti?, außfcnuo.

obgleich, vbschon ieķ>, z'ebtcn,
kaut, kautfcku.

vui kur> arkur?

oder jel, (voi.)

offeil atvekru. (- â)

oft, vftM al àsenureis, clakck-

Kanrt,^auclsreis,cjau6tkanrt.

ohne bcs (auch t>etck wenn es

ganz allein stehet.)

ohngesehr. beynahe vee, s. von

ohngefehr.

paarweise paliris, o-Krims,

ş na vakrecm.

pfuy vè!

platt auf der Erden peeplskku.

àuer scnkenrfcksm - Werts

stscnerbl.

sì?echt, richtig nareill, , als

VA- wenn itt Kä,^sscnu)daß

es recht s. daß, recht, zu

rechter Zeit v»tt laikā, xa-
scļiâ laikā.

Vor den itt» als :

recht groß ikt leels.

reihenweise rinclu rinclekms.

rcitens jakfcnus.
Rips raps

rücklings, rückwerts, verkehrt

acllcnuAarni
gtkanru.

rund UM vikļaokakrt, gpkakrt
kanrtim.

lenni, leknam, vaļ-

ļam, >veeşşlsm, pams»
sam, oslennmlim, ganj

sacht, recht sachte leļmiņam,

lennintam
, lelmintiņam,

veeģliņam, oamasintim,

namallNtiņsm./
samt
ichllmm schlämm tàlimpi».

ļcklampu.fcntukku orukku,
schwerlich (,>o,à) neba.
schon şş.

sehr ķài, visssi ,. xaulcni,
aulam.

seitdem k^.

seither linclsfckim.

ftits, beyseiļs blakkam (-u)
seitwerts faknis.

selten retti (-2M.)

siehe da lukk, luktènê, raux,
şkatt, (à rè.)

so, also".
In Vergleich» ng tik, als:
so groß à lecis.
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fo aber ja ta6, detza, jaatkal,

so aber nicht ja ne, bet ja

ne, so als t 5 k.'., so bald

als ta k.'i, linäf linljs.

so daß es recht t.ì K?I

nek, so denn ja t.icl. so etwa

einer ja kas labļian, so et-

wan wo jâ Kur, so fern

so gar daß t 5 k.i nek
, so-

gleich s. alsbald, so jemals

ja ka<l, so lange Kamein-,

so lange bis reckams, lika's

Kam lincls tam, so NM'

ja tikkai, so sehr tik şoliti,

so Viel tik, teck, so, vor die

lange Weile scnà, so wie

t.ì kà, sowol - als auch

- k>, kà - tZ, tik labb

- tik ial?l>, rik labli - K 5

arri oder arricltan.

solchergestalt us tsn<lu

ja ne tau. >

spät >veklu. l

siets allafck, (-!ņ,-illt)
numekr, ar neen, ar rvce I

nu vveen, ikliriklcllu ,
ik- l

brinlcnam.

still klufk (Kusà)
<?>roy t'pikt (trs?, sàuklì,

X. tsckuk.)

H pakri, îirsû.

In den Lo,»xo/ pslir,
als: überheben pakr-elt. ì

Überall xvittur, pakr xviss. t
überaus wişşai, vikkin. ì

überhaupt ar mzf^anra'eem

Lakkont.

Überhin pi»r xarru laiku.

übermäßig panrleeku.
übermorgen parinr.
über und über pakr padrim.
NM gp, kakrt, apkaļìrt, aplik.

In den c?Ş/>o/ ap, als:

nmstürtzen apģaklì.
um nnd um s. rund um.

umsonst Ņlti, par neneeku.

UM so Viel mehrjo, jo >vairaļr.

ne, lies, als : un-

vernünftig nepralltiģs, des-

pralltiģs.

unaufhörlich s. derb.
und in, ir (in Liefland
ungefehr s. ohngefehr.
unten, auf der Erden lemmc^

drunten appakLcliä.
unter,

darunter sppakfcn,
zwischen ttarp (- Z.)
In den o,„/io/ no, als :

untersinken nogrimt,

unterdessen s. indessen.
Nttter einander ia>vâ lìarpZ.
unterweilen pa reilekms, PS

t?ril?sckeem.

nntcrwerts

Unversehens peepekclû.
vee- 2n den Lo?ķ/ wird auf

vielcrley Art gegeben, als :

vergessen aismirtt, peemirlr,

verkaufen pakr6ont, ver-

treiben aÌs<Ģ.t, nocislkt»

verschwinden sutì, pasulì.

vergeblich s. umsonst,
oermengt jukku jukkam.
vermuthlich man äonwalit,

man t'ckkeet, ne k.t k.i»

als: vermuthlich hat er das

gethan ne kà, kìì tar to duks

oder man äonmsnt

tas to Kulis

verworren

/Vielleicht liest, jafcku, neßg.

jö XVairsk.

vielwenigcr >vcnl.

völlig pilni, PA pillam, pa pil-
nam.

von no, - aussen no anrcnes,

- bannen no keines ,
no

tennenes, « dorten no tur-

renes, - hinnen no tckeje-

nes, no ķcnennencs, « hin

ten no pakkalas, no paka-
ļenes, - innen no cekļcka,

no eekfckcne,, - längsten
no ļennenes, - nahen no

klgļitenes, - NUN NN nofclü

laika, - oben no auģrckenes

no 'wirku, no

ķ ohngefehr no ncjaurcnizne
tiļļļcki, no ne^il-

Zont, - Tag juTage s je mehr
UNd Mehr, 5 UNten no appak.

Lcna, no appakLcnpusses, no

»ppakfcnenes, - vorn no

preekşcka, - wannen no

kurrenes, - weitkN istakļam,

vo taktenes, no istèļam,

» wegen cienļ, pelīT, labbâ

Isokac! c/. §. 126.

vor vreekļcn, für par.

Zn deg preekşck,
vorstehen vreekļcn

iìanwà, fürstehen 2ÌS-

Kalifen t./^l^T^-ļ/^'
voran, voraus papreektck,

prcekfckâ.
Vorbey zārkam, ļe22en, pslir.

! vor dem, vor diesem 2lttkàt,
prcekkà sena laiks.

vor die lange Weile fcKZ.

vorgestern siàŅkKar.

vorher papreekscn, papreek.
Lcnan.

- vorhin s. vordem.

vor jcnesmal als xviņņu reif.

. vorm Jahr pekrn, vor zu
> Jahr, vor zwey Jahren

aispekrn.

- vormals -ittkanrt, reis,

vorn preekfcka, papreek-
kcnan.

, vor sich Werts ļşşjup.
ì vorüber pakr, Barrsm, is77en.

) vor voll pa pilnam^/>< /ķşt^

i vvrwertsMfs Gesicht Ķūļi-

s risku.

' NîĢ'' warlich , wahrhaft
tig teefa, teetcnaw, pa-

teeki.

r warum Kapell?, kam, psr ko,
-nicht! k-t ne.»

z wechselweise psminkcnu.
z weder noch nei nei,
z neäf— rkeâs.
,Iwea noKK, prokjsm. Inden
, î?oş/ no, sis, als : weg«
z gehen noeet, ais-eet.

wegen s. von wegen.
wehe xvai !

l, weil taoen2 KZ.

tì - weise PS, als: siellweise p»
l- xveetakm, stückweise PS

baleem àe»

l, weit tanļu.

weiter, mehr nà.

. weiterhin s. besserhm.
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wem zu gut ka lalidalļ?
ş

wenn K-6, wenn so Ks6

tacj.

wenn doch kacj àjel, kaut şcl.'

wenn gleich lâl irr, kautru.

Wenn NUr Kact>veen,kac! tikkgi

- werts in den 0,„/>o/I prctt,

Uļ (puffes) als : Abcnd-

werts prct ,
U 5

xvakksra vut'kes, vvrwerts

us preektvku, hjnterwcrts
US vakkalu , us vakkaļas

vutics, àc.

weswegeu, weshalben Kavent,
kaäclìş, var ko?

wie K5, wie so k.' t't.

Bey den und

ķ/-. als : wie groß
Tlk lcels, - lange iiģi,

ķ oft 2Ìk reiti
,

- schr 2Ìk

ļokti.

Wie aber wenn liet ja, wie

aucl) kà ar, k?> arri, kà ar-

riàn, » dennk.'itaä?/lan- :

ge ?eek-»uiB, ?l!xk.i!?i6
, (wv '

ist schon die Zeit KokpLcn?)
« nicht K 5 ne? wie viel ?ik,

leek? - vielmehr 2lk xvai.

rak, -ik n-mit einem drauf

folgenden z
lincļskâm. z

wjģeişabernîat sckal
, ent- z

gegen vretti.

In den Lom/>o/ ar, oder z
orettl, als : wiedergeben z
grollt, widersprechen xretti z
runnakt. z

wo Kur? ķ es immer sey Kur j
Veen.

wohl ladoi, parelii.
! wol ?

womit, wodurch, worin,

.' woraus, woran, wo-

von, wornach ist eben so
i viel als mit was, durch was,
. in was zc.

wofern ja labban.

woher no kurrenes, no ka,
nc> kam

wohin Kur, kurv, - Nils ps
kurreni

,
- Werts kuro,

kuri uo, Katrop,
wo Nicht ja ne.

wo nur immer Kur Ņen.

wolte GOtt ak kaut.'

worüber x»r ko ?

wozu Kam?

den <?om/,0/I ka, is»
als : zerreissen Faplelilr,

zerbeissen ļakonlr, zergehen
jzfcnkinlì.

ZUoee, us.

-"In den pee, ap,

2IS, als: zuwerfen oeemetì,

aomelì, sismelì.

Vor den siehe allzu.

Bey Zahlen siehe bey.

zudem tur Klà.

zuerst

zugleich likcis, likclsz, >vee»

lioclsa.

zusördersi
zu Fuß Kalkam, kakjov.
zu Jahr pekrn.

zu lange pa-ilZi.
jlilctzt pekcliģi, veiclsont, pen?-

gallu, pslìârôs.

zum» zur wird

durch den Dar. gegeben; '
als: zum Lohn ajxai, zur

Saat tekklai,

zunial visf

zum — bet ne ,
distal over vawiktam. ļ

wen/gsien lai mas irr

ŗen.)

juriìştoakkat.

? Zusammen konoâ. in den

; Lom/-o/fa.als: zusammen
l' binden kafeet.

î: jU Viel vàleeku.

' jttvor vapreeKLck, pavreek-
ļctiu.

: zuweilen s. bisweilen,

zu welcher Hand oder Seite

kurjuv.

zuwider vretti.

zu Zeiten l)riliscnam» laikam,

ģan.
*

zwischen Narp, NilroZ.

9796 Catahguī iz6.)



Der III. Theil.

Von der SYNTAX.

man eine jede 5>»?êsche Regel leicht fln«
könne, so soll die nach

der abgehandelt werden. ş^ş>»—

Vom Gebrauch des Articuli.

Die Letten baben eigentlich keinen als :

Ich sehe einen Menschen (gleich viel wen) es i-e6tu ?i!ne-

Ku, der HErr kommt nsbk, ich werde es dem Vater

Yder der Mutter sagen es to tennarn jeb mài teiktcbu.

?a?Ş ta ist ei-

gentlich ein />,-o«<ķ» als : ich sehe den
Menschen (den man mit dem Finger zeigt) es redlu to-il-
xvà ich sehe wol denJungen, der dort läuft, esgan recilu
to ouifi, kas tur tekk. —— . .

Vom Adjectivo und Substantivo.

Die Regel von der Uebereinstimmung des ş?-
und muß so genau, als nur immer

im lateinischen inacht genoinmen werden: und in

gewissen Fullen muß man genau acht haben , auf
welchen sich das şêķ» bezieht. Als :

Ls efmu usti?7ejis F^,/es etmu usàejufi //^m»
meks effam u<à?ejurcni mebs effgln

Ustiķ?ejuf>-Ni>z
Ls efmu /« m, es efmu pree?ajusees

mens effâiu auch

ne>varr bassZats bunt, àe/ ş.
.

VViņfcn clonma man baģģatu etfam, àķ'tt»»

ne Klanjans osbrxu6raksm bunt, ķ/'i»/' »o» /ķ'cet

Also auch : levv ne buns trakksm bunt dusollt nicht toll

seyn.
Wiņkà ne Zribb fapral?s tavt er will nicht verstanden

werden.

VVella valttibai buns isvobttitai tapt des Teufels Reich
soll zerstört werden.

Winkn tci-ans Bucirs effam oder effots er rühmet sich
klug zu seyn (nicht ģuclru effam oder effofcnu

, weil

es sich auf den vviņfcb bezieht.)
Winkn leecļfabs tc, ļlarrijs er leugnet es gethan zu haben.
vecvvu minn, to ne valinttontz(oder oallnnis,) er schwört,

daß er ihn Vicht kennet (oder gekannt habe.)

K. »4L

Folgende Exempel sind eine Ausnahme von die-

ser Regel :

Lai Veens juns lìiorina ncnoseecllißeem bunt, GDtt

stärke euch unsträflich zu seyn I ?Vş I//, 1,.

I.gi Veens juns fven?ina nc> wclla nsxßeem iüAlgnbteem

tapt, GOtt stärke euch von des Teufels Klauen errettet

zu werden.

ln beyden Exempeln sieht der Dat. beym /ş.
ob es sich gleich ans den à juks bezicht, à-

-sk'o»Ģ vļVi. K. 164. n.

Hingegen: mebs ne ektam netiklus turrejutcnces Wir

find nicht unordig gewesen ,
wir haben uns nicht un-

gebührlich verhalten 2 ?Vş. I//. 7. hätte auch kön-

nen gegeben werden : mens ne effam netikli turneju-

ļcnecs. Dort bezicht sich der à netiklus auf den

elliptischen à. teni, hier aber bezieht sich der Nom.

netikli aus den ausdrücklichen mens. (c/. S.
»ttM. z,)

.

.
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Vom Gebrauch der CASVVM.

Vom Nominativo.

Ausser dem ordentlichen Gebrauch des Tà/ķi-

n vor einem brauchen die Letten

(1) Den ZVom/»«?tļvŞ bey dem /»/>F»nt/vo,
wenn es wie im lateinischen durch haben gege-
den wird, als :

K4an irr weens vvecnixs lìrģs, texv ciiwi, e/? vm'c«/

brauchen hier die Letten bisweilen auch den

als: man irr Maises in naiicias ich habe
Brod und Geld. c/. ,Ķ.

(2) Bey dem à/io »cc^^ä (§. lis. V. I.) ste-
het auch ein 7Vo,n?ķ/Ģ als :

Oeews wàrcli tew lavbi ja vsnrävnms, veà Ott tt'ö»

(z) Die 55, erfordern ordentlicher weise
einen als :

tancis swef.n turranz, er hält sich so fremd, er

führt sich so fremd auf.
äpfk-ztteez pats betrachte dich selbst.
?atz ļarģâ pļlts gpsonģà, selbst hütet er, selbst bestielt

er sich.

sU?enn aber das ausdrück-

lich mit geseyt wird
, so kan das 5«,»

auch emen zu sich nehmen,
àls: pats, auch apflizttees şewî

(Hicher gehört das obige Eremvel
aus 2 T'/ş ///. 7. K. .41.)

(4) Bey den 55,à/5»/ķ,»m. und ste» ste»
den diejenigen />,îàk<i, welche7-şoc sind, d.i.
die sicb auf kein ander beziehen ,

im

als:

1-ei-sns baAAsts essam oder effotz er rühmet sich reich zu

seyn, (oder Karats nijis reich gewesen zu seyn.)

VVintck lcelijaliz manni kunlis er rühmet sich mich ge»

schlagen zu haben.
twenre to ne runnajis er schwöret es nicht ge-

redet zu haben.
veewu minn to ne pasiklìonts, er schwöret, daß er ihn

nicht kennet.

Hier halte man entgegen 6. 145- ».
»

Vom Genitivo.

Ausser ordentlichen à?/o» des (?c»/,/vi brau«

chcn die Letten einen (/e»/r^»m

(1) Bey denenjenigen die eigentlich
in ş sind, als : semnies wirkn aus

Erden, tzàs gvvaktcnä unter dem Bette, ļausà

vor dem Volk, wiņņu lìsrpà unter ihnen.

(2) Bey den co/>i<?e und ķ«o/>i/?e, als :

vsucls s-iuscnu viel Leute, m-s kauscnn wenig Leute, şì>

irr, mm newa, man trunklì maiies. ich
habe mcht, mir mangelt Brod. ( '

Làn Kulis oiiZu (/-. papilnam) dicseslahr wer-

c>2 den Beeren seyn (/c vor Vollmes
?ik lungen s, d. i. was

ist an dem llàn Jungen dran.

(z) Anstatt eines zutilal wo es im Letti-

schen daran fehlt, braucht man den 6e«/à«

des als:

öknlu semme leemicht Land, sekā ein gülden

Ring, melcnu weeta ein waldigtcr Ort, leetu laiks

regnichtes Wetter» tenwa manta väterlich Gut, màes

siräs das mütterliche Herz, nenn bsnbu pskakkas

altvettelische Mährlein.

101100 (§. 142. - IşZ.) ds^â



(4) Bey der nachdrücklichen Verdoppelung eine»
sş<i»à'wird der />/«»-<,//, gebraucht.als:

ks niKánm mallu mallanm an allen Orten und Enden.
?a lauku Isukeem, va kalnu kalncem, über alle Felder

und Berge.
Veens irr lpen?iģz eekfcn vikfanm leetu leetanm GOtt

ist mächtig in allen Dingen,
àkfcnu Mìàsàsm ewiglich.
vrufku <iruskas; Babkalu gakoalôs, luooatu luovatö«

in stück stücken, in tausend Trümmern.

(?) Ks giebt noch besondere Redensarten, da die

Letten anstatt des
, noch mehr aber

anstatt des einen gebrau»
» . chen, als:

ļrraģ teliņa jeb liranşu habt ihr einen Vater oder
Brüder, anstatt irräZ jums teļivvs jeļ> krākti?

l'ur nikru clivveju jsd da hat MSN jwky
> bis drey Kerls nötkia.

!unc!sl)ļiB scnenluiìlkas ich bitte um Gnade,
îk' Ättam billig oder fkakcles clarrikt einem andern böses
i oder Spaden rhun.

à wiņņs jatiiniìans ich muß mich für ihn fürchten.
. >Vaclcii msnnis pakļauti maniiis erhöre mich.
> Veens jaunas meitas ļìeà GOtt hat eine junge Toch'

ter bescheret,

(Unter dielen Redensarten siimnMl einige mit der Fran-
zösischen Ooşķtà» des /ķtķ't/:/ überein,
als : Dolicl man maites

,
à»S2 moķ Kcne

ten msisez, vo/c/ä «<,/».

(6) man auch den Gebrauch der

+m />şşķ«m Unser, Euer, Sein und Ihr
rechnen. Siehe §156.

Vom Dativo.

Ausser dem ordentlieren Gebrauch des Oà»

auf die Frage wem, wird der bisweilen

auch auj die Frage wozu gebraucht. Als :

I'ss ne kam (Zerr, das taugt zu nichts.

?ss bà fenkļsi das Wird zur Saat seyn.

Imgseichen der Oak. wegen ausgelassener
als:

Kanjanm ttaiZät mit bloßen Füssen oder barfuß

gehen.
-

Kur tu lliji fcncem Baclcjeem wo wärest du die Zeit her?

1-0 autu sffaramn fatlsurint das Tuch von Thränen voll

wischen.
I'ur us-suģe kuvla leepa <ļexviņeem lcnuobureem da»

selbst wuchs eine grosse Linde mit neun Aesten auf.

Ņet-àl bsltz, ŗetakm mels stellweise weiß , stellweise

schwarz, (/c. p»
veen-l.m fnecģ. nsktim ksllì des Tages schneyts, des

Nachts frierts.

Insonderheit aber Wird der Oaà, ge«

braucht

(i) Bey dem wenn es durch haben

gegeben wird, (c/ K. i iş. ê 142. ». l.) als:

irr ich habe, ten irr du hast ļt.

ş>ieher aehöret auch die man new- ich

habe nicht, ten ne>va du hast nicht ic. Ulieauch

das Fragwort : irraß, als : irraß tevv sirė

oder Ilrx-, hast du ein Pferd?

(») Bey allen ,>şş/à»<,/à (K. uz.) als:

Xas tevv kait oder kaifcn was fehlt dir?

MSN oder mannim ne klàkjà das s6)ickt si6) für

mich nicht.
vviņnam Klanj«nz wie -geht es chm.

ļà nauäa, vvaijazs ich habe Geld nöthig.

(z) Bey beyden /pfâ (§. I l 5.) als :

şşátmeekàm j- eet oder eet buns der Wachtkerl soll

gehen.

103102 Syntaxit (§. 144.) 6s/tttt»».



(4) Bey den als:
Klan m-lkjâz eskokt indem ich zu Hause bin oder war.
Saulītei leŅNt mit Sonnen Aufgang, clccninsi suttont

mit dem ersten Anbruch des Taaes.
H Einen g'Nj besonder» Gebrauch des Oà/ siehe

in den 2 ersten Exempeln K. 141.^j

Vom Accusativo.

§- »45.

Ausser dem ordentlichen Gebrauch des àşiìl
nach einem stehet der

(i) Auf die Fragen wenn, wie lange und wie alt,
tmgleichen bey den als :

8à jsß-kjufcku ncclcieļu Nâll2iz cr ist diese veraanaene
Woche gekommen.

Na!àl>ku neclcicļu nskkz er wird künftige Woche
kommen.

?UI- -ŗu saà bZjiz er ist da ein ganzes lahrgewcscn.
Irà BacZcius >ve-8 drey Jahr alt.
?ee-a5 zfsjB ģzrfck oder fünf FadķN lang, ,vee-

NU tprlkdl platz ein Spann breit,

t-visweilen stehet..uch das Maaß im

jai irr ta scnļ<iriìâ
Znŗŗumz àc. irr

tas benrns? l'riju 6eenu, àc.^
Auf die /è»/tttt,tt, ş?s,tt,» und folget

der entweder mit dem

(oder oder mit dem

in otz, wenn die

nicht şin67 sondern sich auf ein

Zander ş/şà» beziehen, §. 4.) als:

. mans kaimiņtck 6oļ?mz n,an cşşam baģşşztu, auch man

I ķ?

âşàu baģşşgtu mein Nachbar meyttt, ich sey reich.
clllrşiku tevv kaZZatu bhurcnu oder tLwcàm baģģa-

tu ļzijufcku ich höre, daß du reich gewesen bist,

xs recllu laàî f-iļsojam ich sehe die Felder grünen.
ļaucjiz clsuclsina, KunZu jzu nalikzm (nankufcnu) die Lew

te reden, der HErr komme schon : oder jau ngļàļà

ct'kam) daß er schon gekommen jcy.

Ls

ter kommt.

lao >Fk,iU »»ljsikji ļ»şal,?tt, Toìļ+««jln lseijgm die Ju-
den sahen Maria aufstehen und ausgehen X/, ,1.

Ls- fjņtttc»!,, Iniķ? sehe wie das Boot

schwebt.
f""" fand sie längst auf-

gestanden, »« iok»GU>lam(ßWiluk«4nrs! ich fand

sie schlafen: over'lìak>väm.(lìskĶtcKus) stehen. (c/I

§. 190.) ..
-

(z) Es giebt noch einige besondere Redensarten, da

die Letten einen brauchen, als:

Vaciclu mirt Hungers sterben, kaàciu mekrcielit schmach-
ten lassen, pelclu eet schwiuuuend gehen , schwlmmcn,
sk luannu clceni» ach mein Elend! ņemmMSN-

NU bekcļu nimm meinetwegen wie dirs gefällt.

Vom Ablativo Locali.

.4-.

Der (§. -8.) wird gemeiŞlich auf

die Frage wo, wohin, und zu welcher Zeit ge-

braucht, als:
.

( BWxi ruļZsisļ die Pferde sind im Noggenx
V die Arbeitîşâķ Walde.

ķtşi^cr-Herrş^àņst-

ist nach Riga
Weîètêm zu alà Zeiten, vormals.

/ kikluâ Aâclcļâ im ersten Jahr
t ich komme zur Arbeit.

ì gen, wştzt auf dem Berge.
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klußffurä «»etì aufài-âûckeņ-kagen.
in den Garten gehen,

àl.rsà m der Stube, ittl Garten seyn.
s>.i«uie oķ"temmel wirf es auf die Erde, zur Erden.
lsà itt den Brunnen fallen

ì ļilizâ zu Hülfe kommen,

ş likt ;uiricocn lassen,
i t?-t«8î iv Asche verbrennen,

i verschmachten lassen.
linru-iUiWÄâ-şahr am Galgen.

Làl8 feenâ; kaunu ne meklē suche bey diesen Weibern
keine Schadhaftigkeit.

Ls-Kinn! oeîkgunişşâ intìa elle pafleliotg irr in die,
sem unverschämten Weibè ist die rechte Hölle verborgen.

Todes sterben.
àaàkâs Tcialöhner gehen.

(Mikelöz auf Michaelis, ļ;rentlcnos auf Laurentit.

ZFşi ujjriaen siehe auch §. s^^l

Von Erhöhung der Comparation.
§. 147.

Der wird durch die Wörtlein jo. kontî.
narren, viffai, Zzuscni, golam der Lom/ķ^ķ/ durch
die rvörtlein jk,, llaucls, und

durch d»;o Wörtlein wiffu erhöbet. (5/! §s^,^Ats-
mels groß, jo leeiz noch mehr groß, tàijeels sehr groß,

warnen leels mächtig groß, wiffai leel-- alljUgrvß,
xauscni leel, sehr groß , aplsm leels ungeheuer groß,
breetmigi leels gr.mfam groß :c. I.celskz grösser,
jo leelakz, wenl leelsks noch grösser, clâucjs leelsks

viel, weit gröss.r. leelàjz der gröste, tss

!eei»kajz der allergrösie.

Man kan noch weiter gehen, als : osnr vitteem
«sz der allergröste über alle. Man sagt auch :

e, no (tìsrp) vifkem jo nnnsu turru ich habe dich

vor (unter) allen am liebsten, lu efki man pakrvviffeem

tZS miklgjs oder du bist mir über alle der liebe

oder liebste.

Von Ordnung der Numeralium.

§. 14?.

In Wahlen (sowol

als seyen dle Letten die grössern den

kleinern vor, und stimmen hierin nur der

tà mehr überein. als im Teutschen, z. E. !vre,

chen wir Deutschen dreyhnl oert und siìnf und jechzig aus :

Die Letten aber trins timt« fesckäelmlt »n Also

auch der -şste tas ontrs lleknut-i in

§. '5O.

Ausgenommen von ,i bis 19 kehren es die Let-

ten um, als : d. i. eins über jeden oder

~,.ļlîvvgclefmlt 1,, triwpaclefmit i,, tt. Also auch

in den j. E. pirmâ paäetmitâ auch wcenpà-

-<lefmit2 nociaļļâ im eilften Capitel, ļc. (c/'§. l?-. n. -.)

Vom Gebrauch der PRONO-

MINVM.

Vom Relativo.

eigentliche verketten ist Kss /«v^s-

1-ss >vikrs, k-s kckê bijà der Mann, der hier war ,
t,

. feeŅ, k-> 5 kàè bijs das Weib, das hier war, tee

vvikri. Ks-- fàê die Männer, die hier waren, tak-

ļeeşi kas ļckè die Weiber, die hier waren.

ISS >vikrs, ko tu rccik der Màn, den du siehest,

ta feevva, ko tu rc66 das Weib, das du siehest, tee

xvidri, ko tu recZK die Männer, d: du siehest, tak,

Leeà ko tu reäü die Weiber» die du siehest ļc.
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wenn die Rede durch den Gebrauch des
ļcas etwas dunkel wird

, so gebraucht man anstatt
dessen das />»-5»oķ» kuŗļcn, als :

lee paģaņi, kurŗu Dalitz aptumfcnolils, die Heiden,
deren Verstand verfinstert ist, (Ks prakts wäre hier un-
deutlicher, weil Kà auch wie Heist )

kurra valrrl iv aiAsnes irr, kaz
mumB 6een'

IN nài fârr GOtt in dessen Reich Sternen sind,
die uns Tag und Nacht scheiden.

§. 15;.

Xatrz hingegen Heist ein jeder, und vertritt niemals

A Stelle ctnes/?./à/, ob sich gleich, wie in der

angemerkt worden» viele
so unbarmherzig damit zerkatren, es ein Jam-
mer l,t anzuhören. 5. och hat sich in unserm feinern
5-c«/o dle,e schwere Noth melst gelegt.

Von den Reciprocis.

Die 6.ettlschen
weroen, wie

der <

ersten und andern Person gebraucht, als :

Ls raußous US ķevvi pakcnu ich sehe ans mich selbst.
Bkattajz uz teîi xaiàu siehe auf dich selbst.
ikkatrs lai us vatcku ļkattà ein ieder sehe auf

sich selbst.
'

mens us sexv' pakcneem lukkojamees laßt uns auf
uns selber sehen.

pspreekfck se>v patckus paNnt lernt jUVvr
euch selbst kennen.

kratītu ļaudis fşii psknus vifsmrm,k nolemm vcr«
vunflige Leute prüfen sich zuerst selbst.

xz cionmu texv ķşşu rokku ich gebe dir meine Hand,
ŞU ronku gib mir deine Hand ,

>viņsà
ctonci MSN fşşu roliku er gibt mir seine Hand, >viņņ»

«Zokä MSN kaŅ ronku sie gibt mir ihreHand, mens

tlokclsm jums sşşu rokku wir geben euch unsere
Hand îc.

Ls ar teern şz>vejeem ich mit den Meinigen, tu ar tecm

Lşşejccrn du mit den Deinigen :c. mekz i»r tcem ta-

>vejeem wir mit den Unsrigen zc.

wenn aber die Rede durch den Gebrauch des

/'ķomķ Kecşoci will zweydeutig werden, so
braucht man die andern als :

las lukcjsans, k.ì es »vi»nam Fşşu Kalvu

«tlaittu der Weber bittet, daß ich ihm seinen Knecht
entlassen möchte. Es kan auch hcissen, daß ich ibm

meinen Knecht entlassen möchte. Diese Zweydeutig-
keit zu heben, mnß man anstatt ļ'ķu entweder vviņņa

oder mannu brauchen nachdem der Verstand ist. '
Also auch: Oeexvs jumsVaŅ cllìļĢbas ģallâ to äebbcs

preeku ljons GOtt wirìeuch an eurem Lebensende die
' Himmclssrcude geben. Weites auch heisscn kan» an

seinem Ende, so ist am beM hier anstatt şşşâ, jukku
tn setzen.

Von den Possessivis.

§. 156.

Die mein und dein stimmen

auch im lettischen als şâvr mit ihren

vk> überein. hingegen sein (/ ihr,) unser, euer und

ihr stehen im lettischen »io,e L»ķo,»m im

als:
teļi>vs mein Vater , manna mskte meine Mutter,

mznni brakll meine Brüder, mannas msnfes nicine

Schwestern.

KunAB dein Herr, rav/s xafpaselia deine Frau,
tşşi cleļìli deine Söhne, tauvas meitas deine Töchter.

nams sein Haus, >vis»Ä semme sein Land, VINNS

lonoi sein Vieh.
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VVinnas xreäfens iht NlNg, >viņņas benrniņi ihre KiN«

dcrgens. —7————^

tekvs 6eļ>l>csss, muļifu maļite ts temwe, munfu

raacii xviffa pasaule, unser Vater ist im Himmel, UN«

sere Mutter ist die Erde, unsere Verwandten,sind die

qnnze Welt.

ģâlà eure Ehre, jukfu scnenlalìiba eure Gnade,
juktu ļauciis eure Leute.

pilsisd.ts ihre Stadt, teļşşu tek>vi ihre
Voreltern.

saqen auch nach demDeutschen 6oK6eet

juktam (anstatt jukfu) Kunģâln «jaucis laoocjeen'

grüßt euren Hcrrn.^l

Vom Gebrauch der MODORVM in

denVerbis.

Jsusser dem ordentlichen Gebrauch des /ņàà'

brauchen die Letten diesen sehr oft an-

statt des Lo»/k/?,àļ'. als:

l'u clokmg, es esmu IZZMtz (anstatt es effus) dumeynst
icl) sei) reich'

I.uuclf>viņņu. tas nskk oder lai nank, bitt

ihn i)aß er kviume.

Hskki vvinņzm, lai >viņfcn ar ģokcļu eet sag ihm, daß
er mir qehe.

tu es ne esmu tc> (kä es ne esmu

to l-ecjsej»l meynst du, daß ich es nicht gesehen habe.
?u şii-ikki iìl-Au veefeet, lâi tss bs6clu mirlì du wllt das

Pserd alibîuoen, daß es schmachten joll.

Vom Indicativo.

Vom Conjunctivo Primo.

Bey dem ll.ettischen />àc<mutz man

einen Unterschied machen unter dem /m/>-,/cc/o (da«

hin auch das f/»ş/ļm/»e»/ec?Ş gehöret) und unter

dem />»a-/è«,- und (dazu das

und gehört.)

(') Jenes, nemlich das nebft dem

/>e,/ec/o, stellet eigentlich den

vor, und wird gebraucht, wo im Deutschen

wären, würden, hätten und möchten stehet,als:

ļ?s buntu baßßgts, kaä es
buktu Arikkejz ļaudis pee>vilt

ich wäre reich, wenn ich'hätte wvllen die Leute bc»

trügen.
x§ Bgn issarßatons, kaä es to iniìi iìnnatu ich würde mich

wol aushülen, wenn ich es recht wüste.

L» Bsn buntu liact es to buntu tinnajis ich
hätte mich wol ausyehütet, wenn ich es gewusi hätte.

oee vviņņs Ban scnenlotumees, tas ne kuļitu

cļsinrees ne gvscncnlotees wir würden Uns Wol bey

ihm beklage», wenn er sich nicht hätte verlauten lassen
sich nicht zu erbarmen,

tà butuu ļ'cnocleen tur dullt ich hätte heute dort seyn
sollen.

l.unclf >vinņu, tas nsnktu bitt ihn, daß er kommen

möchte.
8ài vviņņsm, ka tas lsbbl ķarģstoks sag ihm , daß er

sich wohl macht nehmen möchte.

l)ee>vs nec>vecicie lonnus vee ts 2ll>veka, ļ^à

xviņfcti recjļetu, tss toks nokauktu GOtt suhlte al'

les Vieh zu dem Menschen , daß er sähe, me er sie
nenncte.

(») Die andern Tem/xņ aber machen den eigentli-

chen (.'o»/«,,c?,rttm aus »
und werden gebraucht,

wo man im deutschen den

ohne daß gebraucht, als :
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şWinfcļ/clonma, es oaZZsts ermryNt ich sey
s reich, oder daß ich reich sey.
/ Winten clonma, es cffus (â») osAgats er

ş meyttt, (daß) ich sey reich gewcsen.
Winten zerre, i(unAs ļzultfcnus Nlanjâg er Host,

(daß) der Herr werde zu Hanse seyn.-
Winten biiilìâļiz, kunģz tur dunicnus ļihis er befürchtet,

der Herr werde da gewesen seyn.
1u meļlo, es nc szi-AUZ lonpus, du lügst, daß ich

-« das Viel) nicht macht nehme.
ļauäis claucliinîì, tas ne iarģsfeļms lonvu, die LtUtesagen,

daß er das Vieh nicht macht nehmen wird.

?ec WcniseLri kà mgn?ekļus 6arrus in

kriiìijnz die Pharisäer hörten, daß lEsus Jünger ma-
che und taufe.

Vom Conjunctivo Secundo.

ş Dieser gebraucht, wenn

tman im Namen eines andern etwas berichtet, als :

/ VVlşàLàne ŗens ettokt luskjâs er sagt, es soll Niet
mand zu Hanse seyn.

ànocleen ne manjâs er

erzehlt, der Herr werde heute nicht zu Hanse seyn.

Heinas l«lipus er soll ( /c. wie ich höre) das
V7cşqar nichşinacht nehmen.

kaoek? xvinnu ne

der anctdigeHerr fragte, warum man ihn nicht besuche.
to ļj-irrinr er könne das nicht thun (nem-

lich: so habe ich es von ihm vernommen.)
aistuntotlt man' solle zu ihm hinschicken.

ne effont ne ksncli iìl'Aķ, nei grri tzunLcnont

keine Pferde haben und werde auch nicht

vnrm.innis tel-, AZN tee pakcni şuns aļksl at^ecZcZifcnont

,chon letbsi euch wieder werden nach Hause
führen, ./x / , ...

Wiņnì telwäeen ne ttranà, binttanz oasni?.kunAU, kae!

«t-cetenont heute arbeiten sie nicht, sie fürchten sich für
den Priester, wenn er kommen werde oder sollte.

sDie beyden letztern Exempel habe ich von Letten
nnt densàn WMn gehört. 1,

.^.

Vom Modo Concessivo.

Dieser wird gebraucht/

(l) wo im Deutschen laHn oder mögetsstehet, (c/

I.ai es esmu (buntu) naddaZs, kas tevv par to? ich sslyq^
arm seyn, was Aht es dich an, oder laß seyn, daß ich
arm bin, was geht es dich an ? ş

I.ļli lzu'.ifeku, īsi ne bunienu
,

ko tu
par to beļiela ich

mag künftig seyn oder nicht seyn, was bekümmerst du
dich drum?

1.2 i -its lalivM ļarģa laß ein anderer besser hüten (ein
anderer mag besser hüten.)

Ko v?infà à-ija? l.ni ektont naddazs, tstscnu
xalikkcnynt ģonciiģs. Was sagte er? Er möge
arm seyn, so werde er doch ehrlich bleiben.

s^.à. 4te.às. n°° Muârâoļì»
AMķ-ZEiŞ'-lşşşņĢ.)

I.ai mens Mâkjņs paļeekam laßt uns zu Hause bleiben.

(») (c/. §. 84.) und bittweise, aber nur'
im ?,-<7e/s»,/, als:

I.ai tonv es werde.

H c/. das Lettische Vater Unser. ) ,

(z) anstatt daß, als.: 1"u Zridbi lìrģu peefeet, lai taz -.
baclcZu mirtt d» wilt das Pferd anbinden, daß es

schmachte.
§. 161.

tvenn dieser mit dem und dem
gegeben wird, so ist es ein 6e?ķ+/ wi-

der der Zerren Mundart, als «
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man eet laß mich gehen, anstatt lai es eemu.

man bubt nsbbaZam, besser: lai esnabbaģs bubtu ich

mag arm seyn.
mums luKZt, besser lai màs lubànees laßt uns

beten.

Vom Modo Necessitatis.

Der ä/«à gebraucht wie

das

l'evv ja eet, tibļ

veevva >vabr<li lsbbi ja apclnbms, O-ļ />»à ķ-

àņà (c/. §. 142. ». 2.)
*

§. l6z. ì.

Der s>/eş,â wird gebraucht,

wo im Deutschen sollen und müssen gebraucht wer-

den kan, als:

1-cvv buks eet du solt und must gehen.

ne bubs melkulim bukt 0U sollt (und MUst) kein

Aigner seyn.

die Mischen Zehen Gebote.^

Vom Infinitivo primo oder absoluto.

bäckst der ordentlichen

ist zu merken '

(i) daß das zu im Lettischen ausgelassen wird,als:

Ich komme zu sehen es nakku rauäsibt oder skattitees.

(-) daß dieser bald mit dem ?àà/vo, bald

mit dem Oào, niemals aber mit dem à/a-

-ļkvo stehet, als :

las ne Ņrr labs bukt das kan nicht gut seyn.

ne bulis trakkam bukt dU sollt Nicht toll seyn.

I.ai OeeŅ usturr mubsu Kunxu , allascļuņ
bukt (Nicht xveffelu) GOlt erhalte unsern Herrn, daß
er allezeit gesund seyn möge. ,

II Hieher gehören die 2 obige Erempel §. ļşr^

à. Man muß aber diese Regel wohl verstehen.
Der /«/ķ/Ş kan wol als ein einen à«- j
/ļ//ì?/„, regieren , als : Kas te>v paxveblejs Fvvescbuz ş
lobpus Banrubt, wer hat dir befohlen, fremdes Vieh zu ş
weiden? Er selbst aber kan mitkeinem solchen ,
/,ìo zusammen gesetzt werden, den er nicht als ein '
âķ, regieret, wie aus den obigen Ercmpeln erhellet.

Vom Infinitivo secundo oder constructo.

Der /èc»»à oder wird geķ

(1) îļso die 6.ateiner 50/? şâķ und
tià»ciķ das />?v?s/ètt/ oder den.àAà
gebrauchen, als : î^eş^

Ls lakàallu <lsee6sm, <,k,^/o

QS teb>vu nanàm, r,e,tt>e.

ş
HMchrere Exempel siehe §. 4

(-) Anstatt des cşķşşi alstWşş

(c/ §?145. «.

Wiņfcb baßZats ettaM er rühmt sich, daß er reich 6

sey. (H. 142. ». 4.)

man ruromak baAZatu bunscnam, er hoft,
ich werde weiter hin reich seyn.

VViņļcb turpmāk l»a?ģats bubfcbsm tt rühmt
sich, er werde weiterhin reich seyn,

li Mehrere Erempel siehe in den jetzt angeführten §§. Z
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Vom Gerundio.

»Das wird gebraucht

l) Wie im lateinischen das in <io, als :

ş veijokt lause, />^«>

2tnstatt des /«-—it/^^ä-:
?z reclsu fauli ich sehe die aufgehen.

lee atraà to kasni-â t'elilclià sie funden ihn ìM TkM-

z)wo die latemerâ/êâ mrr einem)
in «5 brauchen, als : «e/,^,^à

oz,e«ke.

re6sodt, ocâ e. Vot Aşşll ficht-
i barlich.

lLin besonderer Gebrauch des ist fob

gender :

faulltei Aull er schläft, bis die Sonne aus-
geht

l.ikä's cZeenai sulìoļit mulä er schwärmet bis zum andre-

chendcn Tage,
är xvakräu sâokt mit einem Wort zu sagen.
vee>vs palikcif GOlt helf zü arbeiten.

Jesus nan-e kvvcntkÜ!, ne t 5 k.'. rccjsout ILsus kam aufs

Vom Gebrauch der PARTICI-

PIORVM.

Von den ?Ķeix>lis in

Gebrauch des »n

stimmt mit dem lateinischen

in »5 meist übercin, als :

?e?7ccìizmam prctti triekt,
'Ks mafķ oiilîci-imz ,ie î)a odtt' Weil ich kltlN bIN,

habe ich nicht das Vermögen.
xvaàr tur ôuncizmz to rcclleju da ich gestern dort
war, sahe ichs.
riļit tur ôukcîaw!? to WtNN ich Morgen

da seyn werde, werde ichs schon sehen,
pats s-ir-aclams apsoliģans er hütet selbst und besiielt sich.
ko palincls tas bukclamam was hilft es dem,

der arm ist.
?zz t'unz Fnkkl äiiNldgms kwelklìeja der Hund bellte,

indem er einen Hansell jug.

..

>Vjşiià cjsrrs Zrloveci-uus ļ(unA,m patikt er thut
alles-, um dem Herrn zu gefallen oder zu Dank zu
machen.

Von den Participiis in OTS.

Das />,sf/ in otz wird gebraucht)
(1) als ein şâ,/,,,, als:

k
?ekkots unclens fließend Wasser, 6. tekkoscL/uk?eļ

des fließenden Wassers ļc. l /

vì.ZZotx ?el,ÜB ein brennender
Drclàicllus

Zalüofckä ļáâ bey frierender Zeit.
Teno nankotcnu necjclew diese kommende Woche. /şş-^.

(2) anstatt des in àmB, als :

?ee vaZaņi tecm ne cffofcdecm Dcexveem kaloodi^
Heyden dienen den nicht seyenden Göttern, d. j. die
àt Götter sind.

taZģaā ekfofàas denļ der jetzt seyenden,
. d. i. gegenwärtigen Nothdurft halber.
Veens kau? tone eşşoscku kà etsosà GOtt ruft dem,

das nicht ist, daß es sey.
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! Y-e

f àdkì'

tew 6grribt ko ģribbofcbam solltest du thUN,
was du willt.

Wiņtcb atra6cic tobs xullokàuz er fand , daß sie schliß
sen. (cf. §. 190.)

ş?) anstatt des-f»-ş«?-> i"'

theils im àķ//?ļnvo, (H. 142. 7/. 4. und

» ». 2.) als :

ķ es eşşotz bzZAsts oder Noļi-

ma. ņ«u, sşşat»i»u ļ,agz.à er meynt, ick) sey reich.

er meynt , ich sey reich ge-

wesen.
?u mcllo, es ne Lzrģots lobnus, oder ņo tar—-

ģokkn-kkjķ, du lügst, daß ich das Vieh nicht wacht
nehme.

?H<?»-ŞeUoşşk?> kbpi ne Larģati, oder-iápus-
du lügst, das: das Vieh nicht

gehütet werde.

wolle mitgehen.

ist nicht andem (wahr,) daß ich
/ sage.
Wiņà fcļikeetads tìàv'nts er bildet sich ein daß er stehe.

I veevru ?Leniwscni D. Ücllenfich «N als

sie GQlt. ,
-

Von den Participiis in US.

'

i6y.

Diese ,ic//>/şind mir sehr fremd. Doch erin-

nere ich mich, in meiner Jugend im Oberlande fol-

gende zwey Redensarten gehört zu haben:
nâìàļcnuneääelu anstatt nàokcbu, ditst künf-

tige Woche.
atrsääu tons Bullutcbus ick) fand sie schlafen.

Und da ich noch unlängst von einem reinen Letten sagen
hörte: tei?, kà Tz meita efsufi uAßuninekLufl, man sagt,
daß die Magd solle Feuer getragen haben : so schliesst ich
daraus, daß diese würklich-, obgleich selten ,

ge-

bräuchlich seyn müssen. Es müssen daher folgende Erem-
pel, die ich gemacht, nicht unrecht seyn:

I"ee pgģaņi teem ne cffukcbeem veerveem kzloo. I'gk,

tSLßsci cffutcb-,8 vì'aijzcjllbk>s clcbk. veevvs tau? tone

t efsufcbu, lià ektufcbu. OeģAukcbazepll. Laliìu/cbâ
à (5/. §. 168.)

x-t. ŗvcnn diese in UZ mit

/!, ļ,c-kc?'?>?> in is im/è?»,>ļ/»o tlnd in den cştt/ o/'-

übereinstimmen, so geht ihr Gebrauch
schwerlich an. z. E. rmmsjutt ist dasvom

runnajis. Daher kan es nicht süglich'auch
als das/c?„. vom runnajus gebraucht
werden. Und so auch in den o/.//şş und im

Von den Participiis in IS.

Das />,<»e,e»/,«», in 18 wird ge-

braucht

(i) als ein ordentliches und

als:
1 Iskrittufcni mstti ausgefallene Haare.

?eekussufcl,am clut? ein Ermüdeter muß ruhen.
"5 noliiannija to nc> ļevvirn isģabjuşcbu soenļlu

melkte die von ihm ausgegangene Kraft.
işLķntaeşşi tu àejufj seelig bist du, die du gcglaubet

hast.
?25 mirrons ķenleas der Todte richtete sich sitzend !

atiş, 1

weà
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Veens man guxkcngm 7enluscnam clonB to 6el?oes preeku
GOtt Wird Mir auferstandenem, d. i. wenn ich werde

auferstanden seyn, die himmlische Freude geben.
Ko tas tam ogAģatam bijutckani was half es

dem reich gewesenen.
I'eem tur xgnjufcneein tavoe sîsleeģts runnant als sie

dahin gegangen waren, ward ihnen verwehret zu reden.

leleks tappam tur ecoraukutcni es traf sich, daß wir da

einfuhren, oder wir fuhreu da ein. (c/. §. 9-. ». 2.)

(-) N?ie im lateinischen
weil es hat, als :

<l>der wo die Lateiner mit ei»

brauchen, als :

?o

ļķus cļarļius oeicllls 6ukseja, o/>e?ķ^ķ//
OĢ.

kolàs ļaknôs ecforecäis lìaiģa, oder

—koļàs jzlìLcuis luliclsaks er bittet mit ausgestreckten
Häà'n.

—Lnàşcļii «.Itenrukcki brķeet gegķşşen, getì'UN»
ken, fahrt nach Hause.

(z) Anstatt des Q>»/«,/<??v/ im oder

». 4. als:

Wiņfà man ûaxģztu oijuķcnu er meynt, ich sey
reich gewesen.

—

Ls ne iillnous to 6arrijs ich weiß nicht, daß ich es gethan
habe.

Wiņsck te,2snB iigZxatB er rühmt sich , daß er reich
gewesen.

VViņņi leeksļis veenu ?eenljutcn! sie stellen sich NN, als

hätten sie GOtt verehret.
lee tei?anB Decrru sie rühmen sich, daß sie

GOtt geliebet haben
Ls ne knnonz sr te>vim konpA cjsenris ich bin mir des

Nicht bewust, daß ich mit dir zusammen gesoffen hätte.

Asä es tur eekf(.!i!l ko ccNkkufcnu, ra<Z ķar-i

Bees wenn ich finden werde, daß du da was wirst eiwl
gelegt haben, so nimm dich inacht. /

Von den Participiis Reciprocorum.

K. 171.

Die

//vo und /àa/ķ' gebraucht (f/. K. 74.)

(i)DerGebrauch des

kan aus folgenden Exempeln leicht ersehen
werden :

Lmeijaus, L<?«</c«5 , auch
(svWvl IM ma/c. als /c,,/.)

Wiņfck àrxaàglnces runna er NiMMt sich IM Rede»
inacht.

?ce irr leekuU, likclameeB taifni cffofcni sie sind Heuch-
ler lind stellen sich gerecht an (oder indem sie sich ge-

()) Den GebralM? Ķşşci in!
zeigen folgende Exempel : )

fàeez s!Bxanje, a»6) à>?-«u?.
I.ļ,bt)i isfsrģgjecz -,iBģznjc naä)dem er sich wohl ausgehü,

tct, gicng er davon.

VVintck tei-ans lsl>t)l er rühmt sich, daß er

sich wohl ausgehiitet habe.
Zeļļos nometteeB luucltans er bittet auf denKnien (indem

er sich auf die Knie geworfen.)

Jesus llnnajz, k.ì >viksas lectgz . beiģufcnces Jesus wüste,
daß alles vollendet war, nicht beiģutcnzz wie 10/>. x/x.
28. siehet, welches ich für einen Druckfehler haltt.
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Von den Participiis Passivi.

Die /'ş/ werden meist wie im Latei-
nischen gebraucht.

I. Den Gebrauch des /,»,ļc,s»,>/ sş/ in

?8 kan man leicht aus folgenden Exempeln er-

sehen:
kşaļixints 'ivikrs, i>/>

Izkults aiscet,

Isman?ints sisAsnje, tKoc?tts

veevva ģlskļzfckznas es xan efmu ģlabbakts
unter GOttcs Schutz bin ich genug beschützet.

I.ai ne xvecns ne apclonmaNts ais-eet laß kein
Wort unbetrachtct hingehen.

eepreeàakt einen Betrübten erfreuen,
ne Kunz vvairak oekcias <larrikt, einem

Betrübten muß man nicht mehr Betrübniß machen.
I/. Das sa»v/c7/Ş„ /«/»n/m m wird ge»

braucht

(1) als ein E.
Ke i?fakkama leeta,

kronniz eine unverwelkliche Krone.

BÌNNZMS leeta eine bekannte Sache.
ne ussuni mit unauslöschlichem Feuer.

(2) als ein z. E.
Oeevvs flaŗjams in teicams, De», ( /c. <^.)
>Viņsà man?sms er muß noch gelehrt »Verden,

er muß noch lernen.

Zeens pļaujams das Heu ist zu mähen ,
msetcki pļau-

jâmi der Gersten ist zu mähen ,
ausas jau pļauja-

mag der Hafer ist schon zu mähen.
leefcnam tu eiļi kuļļams gewiß du MUst Schläge

haben.
tu bunsi lunc!fam!î(/. lukàma) wirst du müssen

gebeten werden, wird man dich bitten müssen.
Lij luKcZsgmz geh ich bitte dich, (geh, der du must ge-

ì beten werden.)

(z) Ein besonderer Gebrauch dieses />Ķc,>tt ist
folgender :

kļaujams laiks die Erndtczeit (darinn gemähct werden

muß.)
àami lauki Pflügfeldcr, (Felder, die gepflügt werden

müssen.)
àami vvckrfcni Pflügochsen, (welche pflügen müssen.)

lauki Eggfelder (die zu eggen sind )
ecējami ŗkrsài Eggochsen (mit welchen geegt wer»

den muß.)

(4) Bisweilen wird dieses ?Ķci/>/â völlig äv-

gebraucht, als :

BinkkamB dekrns ein saugendes Kind (Säugling.)
Iskriktami mattl ausfallende Haare.
Kriinams lißA». die fallende Sucht.

vleeciajamas saļlles heile'.de Kräuter.

UAAUNS ein verzehrend Feuer, X//, 29.
Sau-ama balsz eine rufende Stimme. -

-^à^.

11/. Qer Gebrauch des şn/,/ in

> erhellet aus folgenden Exìşşà :

Leenàpļautins das Heu ist zu mähen, over muß gemähet
werien. 1

v ?

plautini derviersten ist zu mäh«.
àutinas der âfcr. ist zu Mähens

Von den Dicsretivis participialibus in

AMAJS.

Diese werden gebraucht
(1) rvenn man mit riachdruck redenodereinenVŞ

Zug und Unterscheid anzeigen will. z. G.

l-njams sirģz Heist schlechtweg ein jedes Pferd , dar-

auf man reitet ,
oder das zum Reiten gebraucht

werden kan. Hingegen jakjamais lirģs Heist daS

Reitpferd, das man vor andern zum Reite»

hält.
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irr tas msnzamajz puikis das ist der Lehrling.
I'as irr tas das ist der Pflügochse. .

(,) als:

Lnceäs »ISN to reich mir das Bleystift oder

Griffel.
Hvklanjamzjs, usleeksmaj;, ein Deckel.

vreekfcnaujaniajz ein Riegel.

Von einigen bezondern Redensarten.

§. 174.

s deutschen com/>o/7,6 werden auf L.rt-

tiscà mit dem Nörtlein Kl gegeben, als: schnee-
weiß Kai Lneezs, steinhart alimins, kugelrund

gopaļkck ļ« loļicļe, grasgrün laļtcn tanļite, blutioth
ļsrkanz Dieses geschiehet auch in einigen

c?ķ'vttm nicht xaben. Als : er redet kindisch, K!» jauns Ken, n,

runns ,
er somt für mich väterlich li.à telşşs vsr mannim

x»li»ļa.

Die

Vielmals anstatt ihrer 55»/>o,Ķ gebraucht, als: t^s

ne buns wird nicht leben, NU vvskkarz nank,

nu >vmkcn irr nun der Abend kommt, nun ar-

beitet er. t-z scktts iV der Junge kau schon pflü-

gen, ts bitte nexva vuViu tcuàvejs die Büchse tvdtct nicht
leicht einen Vogel, >

—^^^--^

Das deutsche man und es wird gröstentheils im

L.ettiscben ausgelassen, als : (i) claucļsma so sagt

man. Ke W'ifk varr àent man kan nicht alles glauben.
lìranâs, taä buus Maises man muß arbeiten, so wird man

Brod haben. Wiņtck vgßubbu eet, kà ne bukķ recjsent

er geht gebückt» daß man ihn nicht sehen soll. (-) Labnes

thut wehe, es schmerzt, He, àoäeen ļnecģ, rint

Lais gestern regnete es, heute schneyet es, morgen wird es

frieren, vaucjf tonn runnants es wird viel geredet, şşecn-

reis oder -ittkà'l Wl!,rs es war einmal ein Mann.

§. 177.

Die Redensart laßt uns wird auf dreyerley Art

gegeben, als: Laßt uns gehen eima-n (oder eima,) eekiw.

und lai mens cetani. Laßt uns saufen, Brüder, cjfeŗŗ-un

draņķi, cļsersiin br.inļi, īsi mens lltckkuiu ļirznļi. Ļapt UNs

fahren orau?s,u, lsi brau/am. Laßt uns

ausstehen 2.eļļauiccs, -elļlinees, l.ü melis

§. 175..

N?enn aufeinem /îec?/),oco ein /"/»/?/-â folgt,
und das mich, dich, sich Zt. auf beyde gehet,

so stehet beydes im àşoco, ob gleich das mich,
dich, sich :c. nur einmal stehet, als : Er läßt sich tau-

fen Winten lcekans krittitees. rccisetecs sich se-
hen lassen. Sonst aber nicht, als: Ich freue mich, mor,

gen Geld ju bekommen es rikt Nâuciu àbtzulit.

Die Redensarten einer den andern, ein Mensch
den andern Zc. geben die L.etten nach Art der L.a«

teiner, als:

2its ar c»m

OrauZs llraußu â/>/sc/?>«»-.
Lrslils orsnļi eeninlì, /?<7ke»-/»v,k7t'?» o^>.

Ķls aklam 2eļļu rakà ein Blinder weiset dem andern
den Weg.

suns funni blukkina, ein Hllttd fiöhet den andern.
ļîraukls krauklam ne ee-irtiks, ein Rabe hackt dem

andern nicht die Augen aus.

§. IS».

Die Redensarten wie er (es) wolle, wo er (es)
wolle, wenn er (es) wolle, wer er (es) wolle, was
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er (es) wolle zc. werden ņ

l»m gegeben, als :

Lsi bukt kà bubclams laß es seyn, wie es wolle.
ttrabcla kņ tìraK6aciamB laß er (er mag) arbeiten,

wie er wolle.

Lai eet k.; ecc!zmB laß er (es) gehen, wie er (es) wvlle.
tìràä-ì Kaä ttrskclsclanis er mag arbeiten wenn er

wolle.

bukt KaB bunllamz er mag seyn wer er wolle, es wag
seyn, was es wolle, (c/ K. 26. z.)

Lsi eet Kur eeclam, er mag gehen, wo (wohin) er wolle.

Lai es iarssobz kà karģaclamees ich mag mich hüten, wie

ich wolle.

Ko clarricla,Ns ap6ob,ņa to ģallu thu Was du thust (dìl
magst thun was dn wollest) so bedenke das Ende.

sagt auch: ial ttrabclâkà man mag ar-

beiten, wie man l.'-i^-t^-i.

§. iBr.'

Die 6.etten mögen gern mn eines

willen beym

zwar verschiedentlich, als :

Lz iarAsclams tarZu ich hüte mit Fleiß. "

ààZņäamees tarģobs ich hüte mich mit Fleiß.
, jauta erfsrscht genau.

Ls klautibt kļautu ich erhöre.
- Lz recllalu rccltu ich sehe mit seheMn Augen.

es thut sehr (heftig) weh.
Nan' ne bubt es ist ganz und gar nicht, Nşş' US bullt

>viņņâ er hat ganz und gar nicht.
/ / /-/-

jalit braf reiten.

braukt braf fahren. ///^
at>vett sührcns herführen. s^AZş-à^^t,

8àll)ļ)u sclübbelit sehr fiunkern.

—şeMlìu deKZt eilig laufen, pir?in pirkt braf kaufen,
mit Flügeln laufen.

Vom Gebrauch der PRAEPOSI-

TIONVM.

soll der Gebrauch aller />/7e/>o/î>/o,ķ durch
gnügliche Exemprl gezeigt werden. Wobey

zugleich auch in einigen Lettischen Nae/şàen der

Unterscheid ?«ok«j ?c,c«m und /oco erbellen wird.

krabfns Bullekt hinter dem Ofen schlafen, aizkrabknu

mclì hinter den Ofen werfen, 2Ī5 jubru ais-eet übers
Meer ziehen. .

-

um die« Zeit. <

oder svlik ànuu eet um das Haus herum

benkes derBank liegen, appakfà
Zalciu auch aooakfeb Aalcla mciì unter den Tisch Wersen.

— xvabrclu mit einem Wort, ar Maises mit Brod.

-—Les >vallo(las ohne Sprache, sprachloß, bez kui^aaşş
bes kunßu ohne Herrn.

—Lekfà ittabaz eet in der, auch in die Stube gehen,
eekļck Deenu NN GOtt glauben.

langst dem Zaun.

Is wird selten gebraucht, man setzt dafür no. als, ne is

veetas, ne no >vcetas Nlcht aus (von) der Stelle.
Nlbru bubt NM den Mann seyn/ I"//»/ //, iKs-

—-ļ(l«dt altāra nahe bey dem Altar, lMm i'l BHiGUD ş

Zeit, lidslsßsifilias bis am hellen Tage.
—

tcbi laika von dieser Zeit à no seita von Gold oder
güldenno vvirku von oben/ ko

no ta was

lernst du^î^tts?Vè^?^
k- tirßu ttaißabt auf obêşûber dem Markt spatzieren,

pa 2eşşu eet auf dem Wege gehen, pz leetu eet unter
dem Ncgen gehen, va mescbu kliblt durch den Wald
oder im Walde irren, i" r-à, rfchtsn
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ka bey eins, zu eins, paAallamzu Ende, pa

Bvkcjarn älintecs nach Ehren sireben, pàķdàtsà

ş»kkáļ teļşşa IN mattes fkrcet hinter dem Vater und

hinter der Mutter laufen , pakkat Kraktna auch paK-
Kaļ kraktnu mett hinter den Ofen werfen.

şanr ģalcļu kaļlpt über den Tisch steigen» pakr mannas

ģakvas kakk es hängt über meinem Haupt.
Par ļavvu in par i'axvas t'eenas Zancļskt, für sein

Kind und für sein Weib sorgen ,
Ivo es par to bencj.iju

was frage ich darnach, was bekümmere ich mich darum,

par nelaimi jUM Unglück, aplcnenlojees par man oder

par manniln erbarm dich über mich, par ko weswe-

gen, warum, worüber, par neneeku um nichts, für

nichts, wegen nichts, par feno -eļļu über (durch) die»

sen Weg , par paliģu nakkt zu Hülse kommen
,

kas

tas par kunßu .' was ist das für ein Herr !

kee ttrģa auch pee iirßueet zu dem Pferde gehen, pes

KrZa ttanv?ekt beym Pferde stehen,

?elì!ķ 5ào laiku auch peļ,? tVlia laika Nach dieser Zeit,

pà KunZu auch penx kunßa cet nach dem Herrn

gehen , pen2 sckls nalikt nach Salz kommen,

pirms wird selten gebraucht
, man setzt dafür preeĢl?!

als : pirms menra, preektVn menra vor der Pest,
krcektv-n laika vor der Zeit, preeklcn t'uņnu bitttee,

sich sür den Hund fürchten.
krett Kunßu wioer den Herrn, prett ļaules gegen der

Sonnen, nach der Sonnen zu, ļaulei pretti dcr Son,

ncn gegen über, prettl, prectim, prettio kâutşşaku

wider seincu Nächsten.

,st nur im Oberlautzischen gebräuchlich, als : lam

benkc-s Zullekt unter der Bank schlafen, tam Falctu

auch tam ģalcļa melì unter den Tisch werfen. Dafür
wird im reinen Mo appakļcn gesetzt,

şannis aļtakâ auch ļannis altaram beyseits dem Altar.
te?2 neben dem Zaun vorbey.
Ltsrp akcļu danlì zwischen die Haut stecken, lìarp snclas

s>kp es thut zwischen der Haut wehe.

vveena? Veeta, auf einer Stelle, US xslclu Ilkt auf
den Tisch legen, US pilsļantu cet nach der Stadt ge-

hen »
US rakttint an den Herrn schreiben

, u,

xaläu Bull es liegt auf dem Tisch.
- Wirs temmes auf der Erden, (ķs semmî auf die Erde,

kommt selten vor.)
- ?sur DeeŅ lpekku durch GOttes Macht.

Vom Fragen, Beijahen und Verneinen.

§. !8).

tttto im Deutschen in einer Frage kein ansdrück,

lich Fragwort stehet, da pflegen es dienerten
gemeiniglich mit vvoi (oder xvai) auszudrücken. Als -

Kommt er schon ? jau nank? Kommt er noch
nicht? noi vvekl ne nank ? Anstatt wird
auch bisweilen srriA srri, arr und 2l gebraucht, als:

wiņtck nakk, srri jau nalik, sr nank, ai jau
n»dk? Gelten aber ist im eine Frage oh-
ne Fragwort, als: irr msnjâs? ist der Herr zu
Hause?' ļ-fşi tu bijis? bist du gewesen? tu eekļct»

glaubst du an GOtt?

K. iķş.

ìNan kan auch folgende Arten zu fragen merken :

Irrax KunZs wanjâs? ist der Herr zu Hause ?

Irraģ texv maises ? hast du Brod ?

V/arriģi akls aklam ?eļku ranäikt? ktM ķIN Blinder dtM
andern den Weg zeigen?

tu etsi eļicļis no ts sisleeģta konks? hast dv Nicht
gegessen von dem verbotenen Baum ?

§. 185.

U?enn die Letten eine Frage bejahen sollen, so
antworten sie niemals mit ja, 05 K. i zş. «. z.) son-
dern nach Art der L-ateiner mit demselben 55,ö0,
oder mit einemandern lvort, das sich aufdie Frage
passet, als :
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jau /îe//>. /îe//>. odcrjau senn.

oder
,

iļine doppelte verneinet desto stärker, als:

L, ne ko ne rcà ich sehe gar nichts.

?ev to ne buks ne kam ta-libt du solt es gar keinem

sagen.
düe iveens ne vatibk vvinnam ihm gefällt ganz und gar

keiner.

Nşş' ne bunt es ist ganz und gar nicht, oder erhat ganj
und gar nicht.
mat ne ganz und gar nicht, nicht im mindesten.

Ne kam ne clerr es (er) taugt gar zu nichts.

vveens ne >varr ne ebclis in necliekris bubt niemand

kan ungegessen und ungetrunken seyn.

Von der Syntaxi FIGVRATA.

§. 187-

L.etten haben auch elliptische Redensarten,
als:

Kur mann» fvvakrki? irr> Wo ist Mein Nock?

Kur wiņkck s /c. irr) wo ist er gewesen?
iVssn rsktta (/c. irr) ich habe zu schreiben ,

oder ich

muß schreiben.

Wiņtcn, Buärs leekabz etļâm oder effots) er dllnkt

sich klug (ju seyn.)
m»n baģģatu

hält mich für reich.
pilns affarabm ar oder no) Voll Thränen.
>Vilkeem apebclamz (/c. No) der Werth ist, daß er VON

Wolfen gefressen werde.

Bcbè tevv Maises (/c. Zabbals) da hast du (ein Stück)
Brod.

Aas tevv var to (/ê. kaircb, oder runo, oder bebclas irr,

oder ja äarbojakz) was geht es dich an?

tevv bax-ati vvilki (/c kautu) daß dich die Wölfe ho-
len möchten.

teÌ2 ļauciiz) oder tà tlauclsna so sagt man, ss
sagen die Leute.

>Veffe!i, MUNB aorsucliijurcbi efreet îveşşeli) seyd
gesund, (lebt wohl) da ihr uns besucht habt.

8cllè tevv tiivvi! fpixßgs) ich weise dir beyde Feigen.

§. 18».

Den leyten N>n/em
,

welcher fast ohnedem
se/ ist (-/. K. pflegen die Letten oft wegzuwer-

fen, als :

Lrsnls anstatt brsklis. brabl' anstatt branli.
Bemm' in clebbes anstatt iemmi in ciebbeti.

I'u Bsn reļ, ko wiņfck tlarr' anstatt reclli und 6arrs.

anstatt bija, vafarģ' MSN anstatt vaļarģi MSN, lai

veews oaļarg' anstatt vsļarģs.

§. 18?.

Ls giebt auch überflüßige Buchstaben, die einige
biowellen vor die lange U)eiie an- oder einflicken.
Dahin gehört :

(l) das 8 im Oat. als : vviffeems zilwekeem«,
anstatt vvifteem 2Ìlvvekeem, şecwannu an-

statt xvit'tanm teevvakm.

(-) das i im Nķ/ /. als: ?u (Zonmaj,
vviņfcn clobmaj anstatt 6onma, xavvej anstatt Bavve,

anstatt ļvvebti, baŗŗoj anstatt bsŗŗo, clsbbuj
anstatt clabou.

(z) das n, als: clabbun schaff anstatt 6sbou, velnzan«

statt weis, vvilna anstatt vvilla, melns anstatt vels,
pilns anstatt mis, paminam anstatt osmllam.

(4) das i in den wo ein harter coņķ^t,
co?,/o»a»/l?„» ist, als : vvibrifckkis anstatt wibriļcbks/
taifiuz anstatt taifns, tlcnakli, anstatt ttcb^kls.

(>) das k, als: imilkts anstatt imilts, pabkfckku an-

statt pankfài. ribkfcbku anstatt rikkfcbu, ķcbkibklìs

anstatt t'cbkilļlìî, bubfcbkokt anstatt ounkcnotit,
bunfciikam anstatt bubfcbam, at eefcbkobt anstatt
at eet'cnolit, utvveci<!ircbkobt anstatt atvveciclifcbokt.
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(6) iLs giebt noch andere Arten, als : irra anstatt
irr, irrsicisà anstatt irrsicia, einige sagen gar

lZsnâs. Lklìu nvAskjc anstatt àlì. Vscrtu

anstatt àrt. ,4«^

§. 190.

Man hat auch Exempel , daß die âetten biswà
len einige Buchstaben verwandeln, als: xullim,
jifàu, ttannim

,
ttakxvifcku anstatt Zullsņi, xullofcliu,

Agnw.im, lìaļĢofàu. Lşşim anstatt et't'am » es esàu aN'

statt ekmu.

Endlich muß auck hier der t?cķâo„ gedacht wer«

den. Dahingehört
(1) Die der und jees,

davon oben §.-5ļ-
(2) Die OonttvzcAo« der >/tt?ķ/à?» von 11 bis 19.

als: vveenoa2Mlt anstatt
,

anstatt 6ivvacjet'mit à. Also auch :

anstatt pirmz pacletinitâ, ontlonTMttâ, anstatt vdtra

(z) In den LoşM/, als: bafni-KunZz anstatt basnl.

2-,5 KllNAķ der Kirchenherr oder Pasivr,
ar s»>vecm leelKunZceln der König mit seinen Für-
sten, anstatt leeleem kunZeem. veem' lcļìeìtl lcidkì',
anstatt DeeŅm à-til!

Von der VARIATIONE SYN-

TACTICA.

/Ahe ich die 5ààschìiesse, muß ich noch die grosse

in den vorhergehenden Regeln zerstreut zu finden,
dadurch sie nemll» den deutschen mit

und ohne daß ausdrucken. tLs brauchen die ket-
ten hiezu V

(1) den l^7.

(2) den §. ». 2.

(z) den Lo»//tt»c?. §. I^9.

(4) den >/-mļ»<ļt. in otz. A. 168. v. z.

(5) den /èctt»c/ķş H. '7. 2

(6) den àt/şX in ots, §. 168. ». z.

(7) die K. 187.H

Exempel

(1) am Verdo»Budkantiv6.

Er meynt, ich sey reic», oder daß ich reich bin
oder sey. X

cşşots 1 V

c». man ctfsm baxxstu. »

Z-

I es
, (oder şņtà msn baxxatu

I. clonma.)

/. Er erjehlt, (daß) der Herr tierde iu Hause seyn.
viņļcti te!?, Kunģs b»t,z makj».

- bulşcnuļ >

ì>uļ»cnont .
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5-»/. Er me«nt, ich sey reich gewesen.
(») es etiuu bsūstz oijis.

Z — effus(u)
—V effokt

— V— efļots

msi« eşşsm osģģstu oijufcnu.

L l se//,/)t)l Ks es dsßßstz bijis oder man oaßxsni
bijutcnu.

/I. Er bcfllàt, der Herr werde zu Hause gewesen
şeà

vs,(kà) kunģà Kunz makjs» bijiz
Zounlenus

vunkcnokt

ì Kmißu oşlfcnsm bijuscļiu.

(2) KMperlonîZliteļ-.
-t Er mehnt, ich habe Pferde, (gehabt)

s (kà) man iKr 1

s'ş —— erfus

eìfokt ì. />..
x

àtcki- s
s-> etkm

Z l. kâ nàii Krxi
/. //. Er er wird keine Pferde haben,

(gehabt.) >

s tam tam nelbuks tirģi.

s. Z / —ìounļckus ,
.... ....

L i (bi)uà)
ì àunļcksm 1

(z) am Hâivo.
Du lügst, daß ich das «ich nicht hüte oder macht

nehme. X

s (Ks) es ne fai-ßu şionmis

c ļarģu» V—-

g ļsrģokt
2. ķsrxots -V

msn ne karxsm --ş

-» isrßofcnu—X

/. Lķ sagen , daß er das Vieh nicht inacht nehmen
X wird.

tss ne fsrxsns Icikpus.
Q. V— f»rKss<lius
s ûî'ì V- Lsrßstckokt

Wer sagtsVß «Ģt iņacht genommen habe?

s (Ks) eX NL ckmu t'ärßniiu ?

1 ekkuz

«
—— ì ekkont

—
V eļļots

2. man
neX effam ksrgsjufcku?

—

Vessoscnu

man ne àxisjukcnu?

I'«,. //. Warum giebst d» der Sîede Gehvr, daß er nicht

werde inà genommen haben?

(Ks) tss ne »ins fsrßgjls?
Z bàkfcnus

şşrssş bşnolit-
to ne oukfckanì t'ar^àjutàu?

(4) am Verdo şiproco.
5,/»/ Du siehest, daß ich mich q»ng hüte.

rccjs,, es xsn ļsrşs.
man Asn ksrxslnşes.

à /. Er glaubt, ich werde Mich Şt gnug hüten.

>viņtcn Ks es ne Bsn
isàafào^s.

-k'"/. Ich höre, daß deine Tochter siàicht inacht genom-

men habe.

st,s k.ì meita ne irr kste-juke«.

—
effui'ì V

_ _
eşşont V

Ai eķtoti
? ettsm t "

l. Kà tavvs meita ņe kar^sjukeesì
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//. Man meynt, sie werden sich nicht gehütet haben.

— bunķcnus
ß S?> ļzuļêà

ì buļiļcnsm

V (s) am Verbc) ?aļLvo.

Er àübt, das Vieh werde gehütet.
S.ş tokp farßati.

I
— tonpokt

ö-, i
— tonpoķcni—

F l Şpus tonpsm ļsrAstu».
!. î tonootckus

5". /. Er beachtet, das Vieh werde nicht wohl macht
> genommenwerden.

H ş ne taps Isbļzi farssatl.
x.» / ì tsvfcnus

v l tapLcļioļit »

3 loļiDuz ne tapfcksm I-»ļ)ļ,i sarxstUs.

Er lügt, daŞeh sey nicht gehütet worden.

A s lânpj ne irr (ne>va) f-rzsti tsppufck!.
ì" eşşuz

e-1 ì Ş- eff»kt

ZI »X eşşokcki
——.

2. loļipuķ nà eştsm ļarģatus tsppufàus.
l. —X efļoļcnus ssrģstìis

à //. Er besorgt, dìtz das Vieh nicht werde gut gehü-
tet woìden seyn.

Z lokpî NX ļ)uļ,s labbi taxpufcļlļ.
L —Xbunkenus -

ķ lokous ne bunàtum labbj ķsrxstuz tsvputàus.

ş)
andere Exempel.

/ Kitte ihn, daß er komme. )

I.un6s viņņu» ta« nakk, t,s nakktu
,

la! vviņkcļi

ş GOtt schuf Sonne unVMond, daß sie Lichter seyn sollen, s
Oeevs ra66!js ļauli >n mekncsi, kà Tee (effokt,

ekkofcni) auch buktu par spikclekşeem.
) GOtt machte dem Mannevine Gehülfin, die um ihn wäre. ,

—(eĢkf, fşiķ) NUtàbuXtu. I V

/ Du must deine Arbeit /
l'ev tavs <jgrļiļ ja cigrrs. V '

I"ev buks tavu (ļāvu) ļļârbuXàrrilit.
tavu 6srļ,u cļarrà /

?ev V
, /

o Ich bitte dich sehr oder inständig (ì I z I .)ş
à tev luk6su.

—»— !ukßt X «

—luļâlìt X /
—lunà »X i

---ş---» luNßfcnus i

--»5— leelâ lunßkcnsn» V

ks tev Asulclu, ļokti, lu!«su, auch es tev

l.à Gundochltzm şcheîşşNrten auf ei nmZ ş
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Der IV. Theil.

Vom DIALECT und
IDIOTISMO.

es allen Sprachen gehet, daß selbige
nach der Verschiedenheit der Provinzen und

Districte Veränderungen leiden, eben so gehet es

auch der Lettischen.

- §.

' Der beste und reinste Dialect in der Lettischen
Sprache

um Nl.etau

Ķ Baus?e'Aêrttşş theils der Liefländlsche um

Rlga, rvolmar und wenden herum. Und nach die-

sem remsten Dialect ist dieBibel ins Lettische über-
< seyt, und

Agen^

> bey

Lehden oder Rödingen, (5/. à^/àn/'F.
2.) und der Oberlautzische ļm^Ko-ļ Düna-

bey den sogenannten pintainen' die an

Düna wohnen: theils der CtMàşiheà Li-

àuscbetz und Schrundische» bey den sogenannten
è.al)tMN oder l'akmneekeli.

und Oberlautzischen
.Dialect kan man sich leichr aus folgenden Erem-
/peln vorstellen :

> scļài mikscni. f.kittl minscni. na kkà Kulles ģolls.
anstatt tcnec mcescni ne ikrecs Klonnz ß-zll» dieser
Genien wnd nicht bis an das Ende der Tennen fallen,

d. i. dieser Gersten wird zu leicht oder schlecht ge»
rathen. '

OK l)ilķņ, l)in>v?n ! oder l)iļ:s Nnn, vins lmn, Ko6»
tiUuz tVln >voffc>ri»na, kocis na tiliuz, anstatt

oder veev; lmn, slīcis Lcni Ņļfzra buNî,
kàkcla ue buk-i, ach GOtt! oder GOtt weiß, was'

für einen Sommer wir haben werden, oder nicht. <
kleita eine Tochter nennen sie dort mà, welches nach ;

dem reinen Dialect ein Aaß Heisset, welchen Tittel v»

inan einigen mcht streitig machen darf. 1

7eenizz ,nan?.itajz ist der Titte! eines Predigers ,
den

gemeiniglich von den Letten bekommt
,

es Heist so viel
als gechtter oder Huchzuchrender Lehrer. Ein Over-
taulzischer spricht das ist nach dem

reinen Dialect so viel als ein Peiniger, der fertig jum

Ringen und Kämpfen ist. Wie mancher von den da«

sigen Heidhaafttt wag auch den Prediger dafür anse,
hm, wenn er demselben das mindeste Gebühr avlra,

gen soll, welches er hinter den Ohren suchet,
und wenn crs da nicht findet , anders woher hcrslir»
langet.

Eben also sagen sie mikttâ anstatt meett« im Städtchen,
jirr anstatt irr, jiB-anstatt sinken, pi ganz kurz an-

statt pec, tikt anstatt seet binden, piffjnt anstatt pee.
anbinden. Wenn nun ein solcher Oberiautzischer

nach seiner Art in dem rechten eurlande in seiner Un»

schuld sagen wolte : wo werde ich meine Stutte
anbinden? so würde man über ihn ausspeycn, und ihn
als ciuen Sodomiten zum 'Morast und zur Höllen
verweisen.

,
-

D»e îaI)MM oder l'anmneekenfuhren denNamen j
von dem rvorte t-lun, welches bey ihnen b»s jeyc /
Heisset, im rechten Lettischen aber lincis t-m oder ş

fcnim Im übrigen dehnen sie einige Sy!b» n, ş
die sonst kurz sind,7ctVş als: sltsanstatt ais? ģ^liîaş
anstatt Balxva, seerģz' anstatt Krģz, ļlonris ansialt c!urris/>
tckonrkz anstatt knurkn, >ş.irri»cļl anstatt Ņnräi,
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anstatt clàlìrlà, kşarratlclus. anstatt Aus folgen-
Exempelt kan man sich den Tahmischen Dialect besser

vorstellen: ì

I)uj cļanZî, cluj clubbun»,
>vicļciâ ļaşşiks72ÌjsNs.

anstatt: tll>vi lckzc kàâ, ļZini ļliļ,ļ,enî, itìadss V?ic!clü

şâkamp^z, zwey sprungen oder tanzten im Winkel, zwey
der Thür gegen über (dieses soll ittab-s6itidcns bedeuten)
mitten in der Stuben aber haben sie sich wieder zusam,
nttlUgcfasset. /

§. 19».

Die Lahmen pflegen zwischen den meisten
eşşa/ķ>„ das einzuflicken, als: gps->rum,-»tees anstatt
sprunn-tees, stfakckkirt anstatt stkciikirt, notàkpt NN-

statt noklelipt, pakrfakctikelt anstatt pakrsckke!t,uzsgflct,ßt
anstatt uàkxt. Im Oberlauyischen aber flickt man

das 5i ein, aber doch weit sparsamer, als: »pkirunna-
tces anstatt sprunnatees, stflģreelìees anstatt stxreettees,
xskiraucllttìt anstatt xsrauclslkt.

r7och giebt es eineArt Letten, welche manFuiKen
nennet. Diese machen keinen

aus, sondern wohnen im Oberlauyischen zerstreut,
und sind eine Lithauern, Russen, Fin»
nen und dergleichen. Man kan sich ihren Dialect
leicht vorstellen, z. E-

kuHģî, tv ko xoijè, to priclure koiju pki
ķkmeņu, anstatt nu ! t.ļ ka es Zakju, pee6àu
«5 isxvu Kanju pce skmiņs. Nu wieindem ich
gieng, stieß ich meinen Fuß an einen Stein ab.

Insonderheit pflegen sie gern ein n vorzusetzen,
wenn sich em U?ort mit einem anfängt, als :

IVokmeņļck anstatt sXmins, nauàtcļ, anstatt unclens,

Murrens anstatt u-renz. welches Oberlautzisch ist ,
wo»

für man sonst sun? setzet» ņşcnkz anstatt ufcnka, wel-
ches auch Oberlautzisch ist, und oder sita heissen
sollte.

IVenn ein Efth,odcr Finnländer nach Curland'

läuft und die Lettische Sprache erlernet, so kan man

ihn (wie dorteneinen Ephraimiter an dem 5,öc,/e,ü)
daran erkennen, daß er bey vielen Wörtern den er,

sten wegläst, als :

?unlle anstatt nsutt anstatt şnaulì, nappì anstatt
lînappj, anstatt Aroktctu, kreet anstatt fkreet,
miràà anstatt slnK-öekt, prakßt anstatt ļprakZt à.

§. 201.

tļ?s giebt auch Wörter, die unter den reinen L.et- >
ten selbst veränderlich auegesprochen werden, (c/.
§. ;8. ». 4. et 117. z.) als : ?i»nnils, psnvvels auch
káwuls, «lll)biii8 auch clidbens, auch
nont, au6) .ii, ne, im Baußkcrschen ni

,
in gilt in

Curland, un in gestand. Hieber gehört auch der j
/ocâ von «si-kIZ undl'ss: ļàimittl, fcnsmm?. fcnanlu,

ļcnņmnâ, fcnim»ns, ļcliam nns, Leļ)znms anstatt scninnî

«Nd seimus. Also auch kämm?, rammks, anstatt kann»

und tannis. Einige sagcn auch şcļiin lsikan, ļcnsn làn

anstatt sckinn! laikä oder ļcļiittnīz laikos.

§. 202.

es giebt auch besondere Lettische District-Wör-
ter, die nicht allenthalben, wo Lettisch geredet wird,

gelten. Als:

(1) Bey ben Lahmen Heist ein Ferding eìclà «Hatt
ein Winket clanß!» anstatt ksļits, reichen

Kavent anstatt sne?ßt, zwey cluj anstatt lliwi, âc.

,
(2) Im Oberlauyischen beissen Eyer und man

/ wurde sehr wider die Ehrbarkeit vcrsiossell, wenn man

/ sie dort pauri nennen wollte. In Euriand aber wür-

den diejenigen Eyer, die man bekäme, wenn man onlzL

fragte» ziemlich unsanft im Magen liegen, weil sie da«

selbst kleine glatte Steine bedeuten. Ferner Heist im

Dberlaliyisàl Fmer puns xuņna anstatt uģģun»,

l kulje oder ansiinc k.iuiise. kuļle anstatt klyknx,
Ģrâ anstatt

141140 202.) und /^ok//Äo.Vom (§. 198.



§. so;.

Einige Wörter nehmen die Letten ohne Noch
aus der deutschen Sprache an, als- bukkiz anstatt
»Kiis, abber anstatt bet. sàr ansialt jeb, t->k anstatt to.
mekr. Insonderheit geschiehet es in den Städten.

ķ §. 204.

Die an den Lithauischen Grenzen wohnen, neh-
men Litthauischc rvörter ans acs: cladliņranstatt tax-
xzci. fekbu anstatt flssnlj-liķie anstatt ltüiim-s. ļilak-

ņ anstatt Külitz, ninfck ļuļìk to clļirrilīt anstatt >vintVK
mà6f oder reeni to äarrikt. şş, â)^^"'

Cul-
ş tur fehlet, so fehlet eo ihnen auch an solchen Wör-

tern, die zu fünften und U?issenschaften gehören,
und an Wörtern, die das bedeuten

, was in diesen
! Ländern nicht anzutreffen, z. E- Grotten, Alleen, Oran-

ķnen, Wasserkünste :c.

/Subşiaņjş.zŞg.Diuîîc. Ferner: Hirschc, Kameele, Esel,
Straußen ļc. In der Attischen Bilirl bat man diese lcşi,

kern Wörter nach dem deutschen gegeben:
eklelis. lìraut.s. Meines Erachtens halte man wenigstens
die zwey ersten Wörter füglich durch nàlemmes breeckz

nnd melcliulìrģs geben können. Denn ein Elendthier hat
ja grosse Aehnlichkeit mit einem Hirschen, und alles, was

ausländisch ist , Heist bey den Letten gemeiniglich wàlc,n-
mez.- und einen Kameel habe ich selbst von den Bauren in

Liefiand, da ein Kameel vorbey geführt wurde, mekliu tn-L,

nennen gehört. "

v

rvas den Letten in ihrer Sprache jh,
nen wlt der Zeit dekannte Sachen werden, das neh-
men ,îe aus der deutschenKpracbe mit einer Ver-
änderung nach

mersten in den Höfen und Städ-
ten. Theewasser, kaxpeija CvUe,

eine Orgel, t'ksà eine Schanze tc. Ja einige
Bauren, die viel nur den Deutschen umgehen , wissen schon
VON I.omkere und Klâkte6iàcem zu reden. Uud cin
Mädchen in dcr Stadt, das recht zimper nach ihrer Art
ansthun will, läßt si'6) mit untermengtem dculsch-sranzvsi-
schen vernehmen, z. E. t.'. akrNKi inan tvv.upelmen.
teerejg, sr tnnciecm jßuneem lnvve»2ioneem, d. i. er hat so
artig mit mir compliimntiret, mit solchen neuen Inventio-.
neu. Hieher gehören auch die, die auf eine Fr<;ge
mit einem deutschen Ja antworten, (c/ K. ,8,.)
In den Baurgcsindcrn aber, zumal 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, o>>?>'vielmehr, wo o»>s.àtt
«mstüHig ist, erlanget, als : Heeßel» ein Spie-
gel, lukturis ein Leuchter em Thurm ,

ļkuià die

§. 207.

In den Dingen aber, womit die Letten umge«
hen, sind sie reich genug an Worten. Zu einer

Probe will ich hier dieBenennungen ihrer Freund-
schaften herseycn , welche Prediger vor allen Tà

gen zu wissen nöthig haben, wenn sie sich in die
(.o»,/nà der Personen finden wollen. Als :

Schwiegervater I^eknc>2is.

Schwiegermutter klài-e.

Schwiegersohn snàB.

Schwiegertochter Weàkle.

Manns Bruder vee^eri?-.

Manns Schwester klaiàe.

Weibes Bruder

Weibes Schwester aine. ş
Bruders Weil» Kļàicks.

Schwester Mann Zuolits.

Weibes Schwester Mann kâin-à's.

Manns Bruders Weib

heisstn also diejenigen Männer nnter>
einander, deren Weiber leibliche Schwestern sind :

143142 Vom O/à7 l§. 2.;.
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/ Let.ilsz hingegen diejenigen Weiber
, deren Man»

/ ner leibliche Brüder sind.
»Der als ein Fremder im Gesinde, wo er freyet, blw

Uáurs.

Stiefvater pateic/

Stiefmutter ?--mante.

Stiefsohn ?sclcnlB.

Stieftochter psmà.

Stiefbruder puffkranlis.

Stiefschwester?ukfmsl,fe.
Großvater tenv?s.

Großmutter VV.e-n malitc.

Voreltern àvi.

Manns Bruders Sohn veenerenx.

Manns Bruders Tochter veeņrene.

Weibesbrudcrs Sohn auch
Weibes Schwester Sohn 5»-ainens.
Weibes Bruders Tochter auch
Weibes Schwester Tochter Leinene, üc. (c/. §. 47.)

§. -c-8.

kindlich hat die Lettische Sprache auch dieEhre,
daß man aus ihr in Curland einige Wörter bis-
weilen im Deutschen annimmt, welches einemAus-
länderziemlich spanisch vorkommen muß. z. E-Mein
Herzen msnfiņ anstatt Schwesterchen. Hör mein -akli»

anstatt liebes Kind. Er redet aolamz, 5». i. in den Tag
Hinein oder ohn Bedacht. Sich pakà machen, d. i.

'sich einlecken, einschmeicheln. Hier ist noch ein schön fett
lkumm-à d. i. ein schöner fetter Bissen. Dergleichen Wör-
ter giebt es in der Curländischen Wirthschaft mehrere ,

als :

der Waggar, die Nowadden, die K!cele,die Rije, Talk hal-
ten, Karthajeu, Durkanen, ein Wann Ey à

Ja einige Deurschverderber machen die deutsche
, Oş?âo» und à«/è/ nach dem Lettischen, als:

ne ku

baZz efmu laß > l.ulM/l"
preektvn sutz ein Vortuck:c.

der Lettischen Sprache ,
worin sie nemlich vor an-

dern was besonders hat, bestehet zuerst indem rech-,

ren Gebrauch theils der U?örter
,

die einerley zu

bedeuten scheinen, theils derer, die mebr als eine,

Bedeutung haben, z. E. »

*"î m Haufen Heist pulks, KaucZie aber

mit Unterscheid. ?u!kz Heist ein solcher Haufen ,
der

eine Menge anzeigt, als: pulks ļaufà ein Hausen
oder eine Menge Volks, kauälc ein zugespitzter Korn«

oder Heuhausen auf demFelde, wie auch allesUebermaaß
an dürren Waaren, als : ein Stvf

Haufen ļìoļius reekfcku sr eiliges
ma6)ter Hausen von Erde, Sand, Kehrliß, dahin
ein Misihäufgen gehört,als : Konvu nolikt einen

Haufen machen. Wenn man nun z. E. ein Löf Roggen .
init einem Haufen punrs rutlfu srkodpu sagen

würde der Lette dabey di? Nase ziemlich rümpfen.
Und dennoch Heist zusammen kokpâ, als: zusammen

îàļssen konoâ ett, zusammen trinken kokps clsert âc.

Lars Heist ein Haufen oder eine Rotte, als: putni
älceä üt- b..,-rce!N die Vögel singen mit Hausen (in-

şWàl sie sich versammlet und gleichsam eine Rotte aus-

ksrru noàltnl oder veiģt, ein gewisses Stück

Strich Korn auf dem Felde, welches sich ein Theil

kràWMilķddei' Verstand, die Vernanft, sald der-

M»e, das Gemüth, bald das Gedächtniß, bald

und Gefallen, Muth, Vorsatz, Attention, Begierde, -
balo das Gewissen, im /à. die Sinnen

,
davon der

Gebrauch im I.e-à gezeigt werden, wird untcrdem

ÄrcZB Heist

müth und GeMcn. ja gar biswMen vor das inuerli- '
che genommen. Wenn dem Bauren der Magen wehe
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şşàB heilig, wird auch k« gebraucht, j. E.

/ kxvenrs nalìs ein Messer, das ausserordentli6)e Schmer-
ş zeņ verursacht » wenn man sich damit eingeschnitten.
/ Also auch iņtns Kokclumz ein Biß ,

der sehr wehe
thut, ļvvekti snkbi Zähne, deren Biß Nicht leicht hei,

î len will» ļvvektas helssen nach dem Let«

tischen Aberglauben Unsichtbare Geister oder Kobolden,
die bey Nachtjeit alles fertig spinnen, nähen, mahlen,
dreschen ìc. '

Eben so werdendie Wörter 'ràwg, kranlis

und Klakfe oft /-?,/o», gebraucht. ŗvo nur

ist ,
das ist schon bey den Letten

Vater Mutter, und die Freunde, die in glei-
cher Lunte stehet?, heissen Brüder oder Schwestern.

Daher man denn, wenn mans genau wissen will,
fragen muß: meetiZs tenvvs oder meekißÄ niante?

voi meesißs brstiliz oder meefißa manfe? jsts ein leib-

licher Vater» Mutter, Bruder, Schwester? Da dann

aus der Antwort erhellen wird, wie nahe die

Sreundschafr oder Verwandschaft ist.

nöthig bivweilen dergleichen Fragen sind,
erhellet aus folgendem Beyspiel. Ein Freund
von mir bietet mit Hofes Einwilligung ein Paar auf.

ì Ein Kerl aus einem andern Gtbiete thut Einsprache,
! weil die Verlobten leibliche Brüder Kinder wären,
ì oder nach dem Lettischen meefjßi Krāktu tiel,rni. Wie

ļ nun bald darauf von Seiten des Hoses glaubwürdi-

gcr bejeugt wird
, daß die vorgegebene Freundschast

nicht so nahe wäre, und man nacdgeheiids den andern

zur Rede stellt, entschuldigt derselbe sich damit: der

Priester hätte ihn genauer befragen sollen, und er hätte
. H niä)t unrecht geredet, indem Bnidcr.Kindcr bey ihnen
lbr.Mi hiessen» folglich wäre» deren Kinderoder Nächsten

bekrni. Hätte nur mein Freund, wie er selbst er»

s wehnet, die Frage gethan, ob des Bräutigams Vater und

der BrautVaßxr leibliche Brüder gewesen, so hätte sich
ļ l die Nichtigkeit der Einsprache leicht gezeiget. Ein an-

ì
ì ist meefiģi lirakļu benrni, und ein anders
In,ces>xļi mseļ'iei bsnrni. 1

Zum /à//>»o gehören ferner die besŞêrn letti-

schen als worin eigentlich der

bestehet, j.

fetten-nicht sv-à rerkleiņàh^-à-x-ķŞ

eellkt im Buch anzeichnen. V.

..-Lakatā mgite das liebe Brod.

oder auZofcnu cleenit den gllnzen Tag/
.. I.incjfsào baltu äeenu bis auf den heutigen Tag.

mannu ļ'uļìru aeeniņ! ach mein Elend!
feltâ oder bslla msnmulitemein allerliebstes (trau»

tes) Müttergen. !
Belta eine Charmante,

ßglvu Isitì in den Wind schlagen.

anņomt heyratheni
,

ļìonks» muttes ciont die Hand küssen.
-p-àşe-tsìàt-şiae grosse Menge Polks.

ļautu laiku aoà-

--ina es donnert rund herum, und deutet auf trockne

4 Zeit.
Ein mehrers muß man im à,co suchen.

Noch rechne ich Hieher die lettischen Sprüchwör-
ter und Ratzel». Ich will von einem jeden nurein

Exempel geben :

l'utniņfcn, Kas 2e!kaus, sxri cļeģģunu klsuļvg, ein

Vögelgen, das früh aussteht, wischet früh seinen Schna-
bel, d. i. wer früh aufsteht, muß früh essen, weiches
die Langschläfer nicht verdienen.

mannu mitiklu : kaucjli mett. Naht
auf mein Ratzel, ein Hundertäuqjger macht einenHau»
fen. K?//>. îas irr ļeets das «st ein Sieb.

tDie übrigen Sprüchwörter und Rätzcln siehe im

Anhange des
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§. 2!,.

Der Letten ihre Monate muß ich auch anführen.

Sie rechnen sie nicht nach unserm Calender» sondern
nach den Umständen des Jahrs ,

und zwar von eü

nem Neulicht bis zum andern, raher fangen sich

ihre Monate nicht nach einem gewissen unsers
Calenders an, und daher haben sie auch manchmal

iz Monate im Jahr. Sie folgen auf einander

also: (c/ /'â/ />F. />. 22./^.)

ļ. Beemsz meknefs der Wintermonat oder laun-,

meknesļ der Neujahrsmonat ist -ģŞ«ìtheiļs--der

Snetfà meļuiek der Lichtmeßmonat, (die alte De,

soll daher kommen» wkil man vormals in die-

fem Monat den Seelen der Verstorbenen Lichter ge»
opfert,)

> z. meļineşs Harsimonat, weil das» was des Ta-

ges thauet, des Nachts befnert und einen Harst setzet.
Es Heist auchşkļêt>sjs schiefe Monat»
w«il Wşàm-MģaŞ des Schnees

schief weàa—pstcgen. Es Heist auch ballolcku

meknefs, der Taubenmonat, weil die Tauben alsdann

wieder ankommen ,
?t. (?aweņu metmeļs der Fasten-

monat. Ist aŞ-Mê der

4. tzu)lu màncfz der Saftmonat, darinn man dasßir-

kenwässer sammlet» ist meist der

s. meknefs Laubmontit, darinn das Laub aus-

schlägt, Heist auch mànefz der Saatmonat
» ist

gröstentheils à' Mu)./^>
6. Bee6u wekneks der Blütmonat ist meistens Alt

5 -mus.

7. der Lindenmonat, darinn die Linden

hlühen, ist şistenĢşlS -^>>^-c

t/L7Buņņu meknefz der

August.

«?. ķ" meknefļ' der Heidemonat, darinn die Hnde
btuhtt, H-Şist-de» Şeptsàr.

-

iv. ist grösten-

Bey den heidnischen Letten hieß

dieser Monat vveila auch d. i. Teu-

fels-und Scelenspeisenmonäî (von tcmmê likt die Spei-
sen auf die Erde legen.) Dieselben Tage haben sie
Neema kìeenas d. i. Gottes Tage-genannt.

11
.

NsIlA melmeļs Frostmonat, auch melìnrf»

MaMķvmtt, ist HkvstenŞis'ìer''NoiŞber.
i». vvüku mokneà der Wolfsmonat, ist meşdeŗ-Dķ'

eķer.

ì). Zneláu metmeks der Fcstmonat, darin das H.

Weihnachtfcst einfällt.

>

ì '

Zum Schluß ist noch zu merken: Ob man gìeķch
von den Letten selbst am besten ihre Sprache ler-

nen muū so muß man doch dasjenige » was einem

Mißbrauch unterworfen ist »
oder würkliche Fehler

sind, nicht annehmen. Ich will die wichtigsten

Herseyen:

(,) Da ein uncivilisirter Ä.ette von sich selbst im

spricht, dagegen den Herrn duyet,

j. E. 2eenißs lXunxz, metis Bribketum no ten msitei»

gnädiger Herr, wir wolten von dir (Korn zu) Brodt

haben.
(2) paktarus kkaitilit soll beten heissen. Es hat seine»

Ursprung vom Rosenkranz. Anstatt dessen kan man

lieber veevu lulißt, und anstatt pakkrö» nakkt jUM

Gebet kommen, pee lukģfàanzz nakkt, sagen.
(z) Wenn ein Bauer ein Kind, welches getauft werden)

soll» anmeldet, so hört man öfters sagen: mek- nsk-i

Kam krikitees wir kommen uns zu taufeu, oder gari
KruttiteeB uns zu seegntn mit dem H Crcutz. ?

(4) Wenn ein schwaches Kind getauft worden, so Pflege«
gemeiniglich die Letten zu sagen : ļ>al<ļees veenan,»
kà ts» bekrniņkck titcļisi Lavvu v?akr<iu (jatzļiujlî GOtt

Lob, daß das Kind nur seinen Namen bekommen,
recht als wenn dieses das Hauptstuck der Taufe wäre.
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(5) Etìşge, wenn sie sich z>,r Beichte melden, brauchen
den àsdruck: mcļiB nalàîn Brekkos wir kommen

zu den Sitnden) gleichwie clark»«

, nalikt M Arbeit kommen Heist,
ì (6) wenn sie sich zum H, Abendmahl melden,
I brauchen die Redensart

, pee Kunclüns ect zum Herr-
chen oder Jungen Herrn gehen. Sie zielen damit

l auf den in c-niqen Kirchen am Altar geschnitzten 6--

s »Ķ. der den Kelch und den Teller drauf in der Haud
' Wt,

- (7) l.ee!a krutts cieena Heist Christi Himmelfahìtstag»
aņ welchem die Letten ihre Heuschläge bekreutzigen,
und wenig zur Kirchen kommen. Daran ist die Be»

Nennung mit schi-ld. Besser isis, daß man diesen Tag
ts cleens taliB <let)keB ļirauìifckangB KrilìuB nennet.

Eher könnte Charfreytag, ta leels kruttâ cleena, der

grosse Krentztag, heissen.
' (8) Wenn es anfängt zu donnern, pflegen einige zu sagen:
, jau tekvvB atkal lzgkkst,B NUN keift der alte

ş Vater schon wieder.

Diese und dergleichen Redensarten suchen rechtschaffene

Dşener GOttes in ihren Gemeinen abzuschaffen.

§- »14.
,

>

Ku diesem Mißbrauch gehören auch der L-etten
à

l i) -Wenn ein Mädckien eine ausgefalsenc Nehnadel suchet
s Md nicht finden kan, pflegt sie im Suchen die Worte

! zu sagen: Bemmes makte stciokci gäclatiņņu, Eldgöt»
'î tin gieb mir meine Nadel wieder. Dieses ist ein Ueber-

/ des Heidenthums.

Lt) Von einem urtheilen einige Letten also :

Soldaten Seelen sich schlagen.
/ (;) Wenn eine Sonnen oder Mondfinsternis) sich crcig-

' net, so Heist es: raģxsnag fsuli oder mekncļl pleļifcļì
ì oder maita, die Hexen reisten oder »echnstern dicSon-
! ne oder den Mond.

ren, wenn jemand ans der Kanjc! auf Bcgebren eines

andern (vermuthlich nicht umsonst) braf verflucht wird.

Gottselige und àeàastà'hì'er verabscheuen es.

in ihren Worringen und auf ihrem Felde was selt-

sames finden, als Blut» ein Ey, einen verscharrten

Knochen, eine verreckte Katze, verworren Garn oder

zusammen geknotete Aehrcn n. d. g m. Sie halten

es gleich vor Zaubere») und laufen ängstlich jum Pre-

diger. Denen es nun um den Lohn der Ungerechtig-
keit zu thun ist, stärken die Bauren darin. Treue

Knechte des HENNN aber suchen dergleichen Aber?

glauben nach und nach abzuschaffen, und den einfälti-

gen Dauren die ungcgründcte Furcht zu benehmen.
/àc cete»6şş? ?'»/?<?»- /?/»to/

der Letten ihre Flüche, Scheltwörter und gro-

bc Unflätereyen betritt, daran mag ich. nicht einmal.
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Der V. Theil.
Von der POESIE.

den ersten Anfanc, der lettischen />ş anse-
hen, und es ist etwas eigenes , daß selbige grösten-
theils zu zwey Strophen und ohne Reimen sind,
und aufeinerleyMelodey gehen.

Die historische Lieder zeigen an
, daß sie ziem-

lich alt sind, weil man darin Spuren aus dem ş>ei-
denthum antrift Man höret darin meiclm n-g'ļne»
jukŗas màe, ŗļija maļite, kaulēs meita, veena clvkü,

. veev?a ürsj, vceva vutni .

Unter den andern Liedern sind den Letten
besonders angenehm diejenigen , darin ļà mak-

tmullke, seit» tmģaniņņs und dergleichen vaurzart-
lichkeiten vorkommen. Am aUerangenehmsten aber

ihnen ihre lohanmskeder
,

darin sie jede
.Strophe mu einem doppelten lü^Abeschliessen.

-18.

In diesen ihren Liedern bestehet der Letten

auf ihren Hochzeiten sowol, als aufih-

.ren ìà», d. i. wenn eine Menge Personen zu ei-

nes Tages Arbeit zusammen gebeten sind untz da»

bey tracrirt werden Ihre vollständigste N>ca/-

à/ķc. bestehet darm, wenn eine Parthey Mad-

gens zusammen fingen, und ein Theil darunter
blos das o.' aus emem Ton weg einstimmet, als
welches gleichsam den Baß vorstellet, wovon oft-
mals die ganze Gegend erschallet. Nimmermehr

werden wir Deutschen bey der schönsten Music so

vergnügt seyn ,
als die Letten bey ihren Lie-

der»ş zumal wo Fressen und Saufen vollauf ist.

Dem allen sey nun wie ihm wolle , so ersiehet
man aus ihren einfältigen Liedern so viel, daß
die Letten ziemlich auf ein Sylbenmaaß sehen, und

nicht lelcht das Ohr durch eine falsche />şoà ver-

letzen. Und wenn ihnen eine Sylbe fehlen will, so

seyen sie gemeiniglich i oder u zu, wie aus eini-

gen Krempeln, die hernach kommen werden, «hel-
len wird.

ş

ş

Daß in den meisten Baüerliedern nicht eben

viel wiyigeo anzutreffen, daran ist nicht ihre

che selbst, sondern der Mangel der (.'à/,
, wegen

der Leibeigenschaft, darin sie stehen , schuld. In-
dessen findet man doch hin und wieder Spuren ei-

'nŗs angenehmen rviyes. z. E. In einem Liede, da die

Schwester den Bruder herzlich beweint, Heist es :

>vcens manniz ne linnaja, Kur es xauiclu noraudāju,
(?an iìnngja Kur klsuzüju stàraz.

Jmglcichcn, da ein verunglückter Flüchtling auf der Mut-

ter.Frage, wenn er dereinst aus der Fremde wiederkommen

werde, antwortet:

Kacl laļļoìis tekt.ls meeti, kaä fapulis gkmintiņfck,
OKI-, kanpe uz uncleni, foalvva ģrinnne äil)kins,

l'aä es şàaî temmê, mgktl aoraucitikt.

Exempel siehe §. 22z. ?r. an den Lettischen

—>îş
N?ie sehr die Lettische Sprache zu einer angener>

men /'oe/te geschickt sey, haben viele Gottesgelehr-
ten

,
die der Lettischen Sprache machtig sind

,
er-

wiesen, und das neue Lettische Gesangbuch ist die

herrlichste Probe hievon. rveil es aber denLetten
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an der der Rünfte und Wissenschaften fehlet,
so kan man freylich nicht so weitschwetfend in der

Lettischen />ş seyn, als inandern Sprachen. z.E.
âFķ aus der Historie, Geographie, Mytholo-
gie u. d. g. kan man nicht anbringen. Dagegen
aber, was die Beschreibung der Natur betrifr, da

ist die Lettische Sprache wortreich genug. Ich ha-
be hievon eine Probe abgelegt durch eine freye
Ueberseyung des bekannten Hrockischen Gedickts
Die auf ein starkes UngewiNer erfolgte Stille.
Und ich freue mtch , daß es bey Rennern Beyfall
gefunden. Ich wünfche, daß meine andern wenige
Gedichte ein gleiches Glück haben mögen.

§. »21.

Meine gegenwärtige Absicht gehet nicht dabin,
eine Anweisung zur Lettischen zu schreiben,
sondern nur einige Anmerkungen, (insonderheitzur
Vermeidung der fürnehmjten Fehler) herzuseyen.

§. -2;.

weil der /Kc-»e laut H. «8. durchgehende />??Ņ
eines jeden Worts ist, fo find auch die Lro

chäischen Verje bey den Letten in ihren Bauertte-

dern am beliebtesten. Ihr nebft dem

Lettifthen wird man leichtlich aus folgenden
Exempeln ersehen:

(1) Şuņņi reij, weeşi nahk, behds meitiņa kambarZ,
Şnkka şawus daiļus mattus, lccj krohniti galwinS.

(2) Ar puķķiti laiwu irru prctttzn şawu lihgawiņ':
Lai nahk manna lihgawiņ' kà pukķite ftededama.

(c/. K. 220.)

(z) Ak lahniti Deewa dehliņ', ko tu weddi wesumâî
Lihgo! Lihgo!

Meitahm weddu selta krohni, pnişcheem zaunu jeppuri.
Lihgo l Lihgo! (c/. §. 217.)

Limge sind>z»emlich jcher'zrMst, als

(4) Daxöineekl, darbinceki, wŞâchde waggariht': F
ŞaFlcttami pa graşchami, pirkşmi jaunu wagaariht'.

(0 Şaiminecka gaŗŗa ķehwe, manna pahtadsiņ':>

/ Şcşchas deenasdiwi juhdses kamnwhtl?Nîkammohj'<>

/ (6) Sakkis mannu tehwu şpchle ar pakkaļu kahjià:
, Alk es buhtu ganna glahbis, aiáFmccklcmi nc warrà.

Nķschade, daß einige darunter Ehr-
barkeit gar zu jehr verletzen. Wider dergleichen
böse Art hàn treue Lehrer Ursach in predigten
und zu warnen.

§. 224.

Einige Bauerlieder continuiren in der ange-
fangenen Materie, so wie es die Phantasie hinter
einander eingegeben. Diese werden besonders Ziņ-

ģes genannt,' und am meisten in den langen Win-

terabenden beym Spinnen gesungen Ich will fol,
gendes zur Probe hersetzen I so gut, als ich es ha-
be erhalten können.

»?Vur tu eeşi Màliņ, wakkaìlì kahjas ahwi?
Ak mahfiņa nelaiža, atwcdd mannu knnnueliņ'.

Kur tu jahşi bahluliii, kummcliņu atweddis?

Ak mahşiņa ne wà, şeglo mannu kuinmcliņ.
Kur tu jahşi bahlulmşlmmcliņu apşcglojs/'

Ak cs jahşchu tahļu ìcļļu, jeema mcitas apluhkoht.
Kam tu jahşi bahluliuàeema meitas apluhkvht?

Ak mahşiņa ne waiza,>atwcn- mannim warra wahrtuê.
Nu usk.ihpli kummeliņņuX ar Deewiņu tehws, mahmiņa!

Nu es jahju us zclliņu, nu eeraugu šaļļu birsi
Nu peejahjn satt» birsi, gràu şchautru riilu şauj'.

Nu aièjahju saiļu birsi, mV eeraugu augstu kalnu..
Augstu kalnu pahrjahjis, nu eàangu masu zccmu,

Tur istekk trihs melni şuņ»j: şweeschu şchautru seht,
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Şabihdahs zeema şuņņi: şahk şunmşchi lahdinaht.
Jau pajahju masu zeemu, »sjahju us leelu zeļļu.

lahju jahju leelu zeļļu, nu eerauau leelu zeemu.

.
Nu veejahju leelu man trihs seltenstes.

Diwi manni paşchu mannu kummeliņ.

Eewedd manni istabā, kummelinņu stallitê.

Pazcļļ mannim leepu galdu, apklahj baltu galdauti»:

Usklahjuşchi galdautiņ, uslcek maņnim şahl' in mais.
Nu es eeşchu luhkotees, ko tahs zccma meitas darra:

Weena wehrpe, ohtra addc, ttcşcha sihdu şchķetterc.
Dohd man mahmiņ to meitiņu kas to sihdu şchķcttcre:

Ja ne dohşi to meitiņu, es nomiļşchu bchdiņâs.

Kur jnhs Mnni aprakşcet, kad nomirşchu bchdiņâs?

Nakşim rohschu dahrsîņâ, appaksch rohschu ļappiņahm.
Tur us-auge daiļas royses manna kappa galliņâ,

Tur tezzeja zeema meitas, şwchlku rihtâ puşchkotces.

§. 2-?.

Von Vactylischen Niedern ist mi»

âzige bekannt:

Şpihguļo şaulite rahdi to deeniņ,

Tas mums jo şaldaks kâ meddus iņ pceniņşch.^s/îş^

§. 226.

Jambische lieder trift man bey den lerten

gar nicht an. Indessen lassen sich gar wol Jam-

bische Verse auch im lettischen machen. tNeine

aus dem Brockes übersetzte lettische Gedichte sind
eine neue Probe hievon.

§. 227.

Alle einsylbigte Wörter werden in der lettischen

2>oe/!- wie im Deutschen bald lang bald kurz ge«

braucht, als:

Veens Künxs te>v klşşejam, auch
Kunßs vee>vs te>v ļlsvejaui.

§. »28.

Obgleich der Hauvtàe»t in ņV" allezeit i»

ist , so kan doch i» die erste Sylbe

kurz werden. Dieses geschiehet in den Loş/ļtt,,

deren Vorderwort einsylbig ist. Als :

wMpen-iZs in besßällißs Veens.

Einige gehen auf beyderley Art an, als : /

no Veens ns âtttäkfcnu. /^/^à^
rio Zrenkeem âtlìânfcnû.

»Hier muß man in Beurtheilung solcher Wörter ein

genaues GehSr anwenden
,

damitkein Uebelklang
entstehe, dadurch der schönste Gedanke verunzieret

wird. z. E psluàtt geht auf beyderley Art an, väluä-

«Ml auch vûŞ<jûki. aber psauxttinskt geht nur aus einer»

ley Art an, vÄ-süßKinZne, nicht aber vZauMnant.

—- § 229.

Die Rlage über den Mangel der Reimen ist in

so weit gegründet , daß viele hundert Wörter im

Lettischen anzutreffen, daraufkeinReim vorhanden,
als : Kalps, -ilneks <kc. Es fälltaber diese Rlage bey
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 eitlsylbigen Reimen die Endungen
in den Oec//»at,o»en und z. E. auf »

kan sich ein jeder dreysylbigter /à/ oder /à.
wie auch />»àa in den ?

fast in allen reimen. Als auf nu oder tu reimt sich
Aventibu, pacionmu, paclonclu, vaclevu,

xaäonfcnu, pacloktu und hundert , ja wol tausend andere

Wörter mehr. Also auch aufnsms, mekleàs, meklejsws,

Pstteiätaws, isteiiaws, noķcnkikŗams âc.

§. 2ZO.

In den weiblichen oder zweysylbigten Reimen

aber helfen die lLndungen in den Oec/ķàen und

CoşZà»en şişi nichts. Hiezu dienet aber folgen,
de Tabelle, welche alle mögliche eoņ/ķ»,e/, damit

eiàettlşches wort sich anfangen kan,in sich enthält :
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1 (ļ) lì

b ì m lìr

bşş/ n (ņ) s>v(sw)

6r pr t'cnk

8 (Z) ş à

LI tr

k (k) flu ttck

ļn t>v

kr spl şş^

ş>at man nun einen recht schönen Gedanken in ei-

nem Vers, den man gern beybehalten
und nicht gerne fahren lassen wollte, und man kan

sich auf keinen guten Reim, dessenâke drauf passen

könnte, besinnen, so laufe man oieft Tabelle durch,
die mir bey dem Anfange meinerlettischen Poesie,
da ich die Gottselige Gedanken in den

biblischen Historien in weit kürzern Lettischen Ver-

sen überseyre, grosse Dienste gethan. Icb will an

einem tkrempel meine Meynung näher zeigen. In
der 27 Geschichte von den Fürbildern A. T. war ich in den

Gottseligen Gedanken auf die ersten Worte verfallen :

5 cjerrtbas oskrenfli

Zenn, Bokäs Oeevam, mittejanz.

Diesen Gedanken wollte ich nicht gern fahren lassen. Ich
konnte mich so bald aufweinen geschicklichen Reim nicht be-

sinnen. Ich lief die Tabelle durch, und fand nur den ein-

zigen Reim mekfji. Weil ich ihn nun ohne Zwang also

anbringen konnte:

Zaulei nankont Brenku menkli

jzmett sr KeißtcNgnsz :

so war es mir lieb, daß ich die ersten Zeilen nicht verwer-

tn durste. Und damit die der Sonnen nicht dunkel

bliebe» machte ich die ş/àà.-

Helu, tu ta Lauüte,

ļ<îà: jo ļcnk.intìa ļircls irr ļcke.

§. 2 ZI.

Ks muß aber diese Tabelle kein beständiges
Reitpferd werden,

und man wird auch erfahren,
daß man oftmals darinnen schlechten Trost findet.

§. -Z--

Am schönsten iftv> , wenn sich ein Reim von selb'

sten ohne allen Zwang findet» so daß es scheinet»

als hatte er nothwendig sFôc/aàşi ein-

sän müssen j E.

pirms, lusktez Levvss. -

Hauptregeln Ser soe/î- bestehen in diesen drey
Stücken :

( 1 ) »ein Vers muß würkttch schöne und deutli-

che Gedanken haben ,
und nuybare Wahrhei-

ten enthalten.
(2) Die />/>»"/e, und eoşķâo» müssen rem und

siiessend seyn.
(;) Das à> ķ/m und der Reim muß genau macht

genoŞey - E.

Xlsns apâirbs arriclsin,
Kam buns mXn turrekt raises,

tacZ in ģsn. -v-^«^^!^
U?er dieses nicht leisten kan, sondern Gedanken,
F>v,/?/o», à»tt,ņ und Reime erzwingen will

, sollte
lieber mit seiner Arbeit zu Hause bleibn?. So ist
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das Lied in der vorigen Hkà des Lettischen Gesangbuchs-
-120. p.ioz. I"ee prav?eescki in veenaninr'beschaff

fen. Es mag hier wol recht heissen : Reim dich, oder ich frei«
dich. Daher ist dieses Lied in der neuen weggelassen^

§. -Z4. /
Man kan es einem Poeten leichtlich abmerken

ob er die Reimen ängstlich gesucht, wenn nemlick
die Gedanken um der Reime willen und nicht der

Reim um der Gedanken willen da stehet; imgleü
chen, wenn man selber /ìq/è, backet und Ausdrü-
cke erzwinget, wiy und Kenntniß der

nebst Uebung und Erfahrung macht mit d»r Zeit?
alles leicht, was Anfängern sauer ankommt Nach«
dem ich diese 6?a,ttmàc und das

und also mich in der Sprache sehr bereichert habef
fällt mir die Lettische ziemlich leicht und ganz
ohne Zwang. Dle Schäfergedichte und Oden köni
nen eine Probe seyn , wie nahe ich der Schönheit
imDeutschen gekommen. »^ZI^Z7

-

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 §. 2z;. angeführt sind) gilt gar keine //- '
ce»tt<ķ/>oeà, weil sie das wesentliche betreffen. Von '
der dritten Regel aber, die nur den äussern Schmuck >
und Verzierung betrifr, kan man wol, aber doch

sehr sparsam abweichen, wenn kein ander Mittels

vorhanden ist, einen Hauptgedanken, daranam mei,

sten gelegen ist , beyzubehalten. Auch denn muß
die Abweichung ntcdt zu hart ins Gehör, falle-»,, >

sonst verliert der beste Gedanke das

und Liebenswürdige.
. , î

Zur à deren man sich bedienen kan, 5
gehört 5'

. 'jâ.j

K. 2)6.

Zur I.à/i<ķ /?o-/à, deren man sich bedienen tan,

gehört

(i) ein gelinder şo/?,o/>/ķ, als : nà' anstatt

nskņ, anstatt cjnàtele oder 6netite!j,
«ZardneâL anstatt àrbineekz. >j^/^>-

(-) Der Zusay eines Buchstaben beym

(5/. S. 189. als: tsckàlis anstatt

(z) eine gelinde Verwechselung der />»-o/otK>. als:

2ilvv?kkêem anstatt 2î!xvêkeêm.

(4) ein ganz gleicher oder unvermerklich abwei-

chender Reim, als : cleeniņa und meeşiņa endel sich

dcydes auf ņiļ, L1t5.,1,1?<« und letti, raucilitit und

b?krnu und et'rinu ist für ein Baueroļ r recht

gut. tLin im übrigen ungezwungenerLlr ßd >r

Gedanktn und Worte verdeckt solche kteme

. ķ-»^^^

Nunwill ich die siìrncbmften unerlaubten

berühren, die man schlechterdings vermeiden

lLs sind folgende: <eşMàŞàjlŞ^^
(1) wenn das Ohr durch eine falsche ganz übel-

klingende vel leyt wird. z. E. in dem

?47. Liede (nach der vorigen Ş/o» des Lettischen Ge»

sangbuchs) />. zo6. tXunzz .lelus ļ<rilì (lokcl paÜAU, à
v. 2. lià ne Zrekkojam knļiciu brinc!'. Der Lette sagt

nicht BreKKojLw, sondern 8iêì,lîoj?m Weil aber

solcher Fehler im Singen fast unvermerklich wird,

hat man diese Stejle in der neuen Auflage unvcrän»

'
(^7 gar zu lMrte /ķ/>ş/>^, zumal am Lnde der

Strophen, z. E. >n dem Abendliede : pes

mums l<unZs Krilì, v. 5.
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Dieses habe ich in der neuen Ķ,/o» also geändert -

» Bi-ivoam lanorskt

ļş' l'ev? falclu clscesmu noclseeclant.

(z) die Häufung hartklmgender LVörter, als in

dem Paßionstiede àm. 99. 79. nach der alten

ì/Aiķ/ķoņ.' <llìltîviļ>'mannas sirciis, v. z.

irr mannas mainas leeta
ì vsijuki' in clonts preeks sr kaucls'.

(4) Eine gezwungeneund verworrene eo»Fķ//o»,
j. E. in dem jetzt ang csührten Paßionsliede taugen die

drey ersten Verse nicht viel. Es sind da noch mch,

, rere Fehler zusammen, als: ļiràis anstatt niitis

anstatt pirts, was Zrenku.kà' hcissen soll versteh ich

nicht u. s. w. In der neuern habe ich das

Lied geändert, und fängt sich also an:

letus manna 6linvvioiņņz,

Tannas nanŗs pontìitajs.

(,) rvcnn in einer Strophe sich der Ver-

stand der vorigen endet
,

und in derselben
sich ein neuer Verstand anfängt. Der Bauer

richtet sich nach dem comŅ,- oder Verstand.
j. E. in dem kostbaren Osterwede: Jesus Ķwo mun-

X scnißi Heists in der alten Ķttoņ 0. V. 7. ,

ļ?fmu, kzmenr kavpa
muß Mit Verdruß hören, wenn die Vauren bis

am Lammte im singen hüpfen, und nach dem t>„i-

»,ķ Svlben und Melodcy schleppen, dabey den Reim
und alle Anmuth aufheben. In der neuen ist
es von mir also geändert :

ì Lenclanm esmu ļcneit anmelìs,
V fa>vâ kapoâ

A Districttvörter, die nicht allenthalben yelten
' (l/! §. 202.) z. E. in dem Paßionsliede ioc».

80. Jesus taişnajz cienīs stund v. 9/àniìl.

Wort ist nur im Riqischcn bekannt. ,"Jn dessen
/Stelle habe ich in der neuen Auflage vil!» gefetzt , als

welches-Wort durchs ganze Land vekanntP.

Ausdrücke, die zum Mißverständniß Anlaß

geben können, j. E. in dem herrlichen Paßionsliede:

Ķ tsisnsjs Jesl» waren v. I«. die Worte: K.'t man

duns menrclent ksllru meeku, clarrikt leefu-

Um allen Übeln Auslegungen vorzubeugen , ist es von

mir also geändert worden : man nalàees»

kacl kanrums ronäanz In Lira'! clonclsks.

(â) Insonderheit dunkele und

E in dem lohannisliede: veews Israel' sprsuZà

à». '90./>. 158. stehet in der 5 Strophe des erster»

Verses: Winten vcev?s) raßßu Mein

GOtt ,
was soll der arme einfältige Bauer sich vor

Begriffe von GOtt machen, da ihm ohnedem das sinn-

liehe anklebt, und er sich GOtt unter dem Bilde eines

alten Mannes mit einem langen weissen Bart Vitt

Pellet. Hort er noch dazu ,
daß GOtt ein Hol» ha«

den soll , so bildet seine Phantasie ein völliges à»>

F»Ķ draus, wie etwa der poucneli abgebildet
wird. Im 2 Vers wird GOtt zum e/àZo ge»

Macht, da es Heist :

l)ee>viņ meekfcne, ļailìi;

Zenas nsntls to eelaitìi,

lìruttas pâts avtvverr.

i. Ach GOtt, erweiche und verbinde die Wunden.geuß

Oel varcin. und drücke selbst die Eyter aus.

ferne» daß ich einen Spötter abgeben sollte!

àHHes würde mit meinem ş7/,a,â? nicht übereinsiim-

Amen, überlasse einem i>dcn VemMstigen das

der Bauer im Stande ist» die darin

gcnde wahre Begriffe zu entwickeln, und -wêmşş

V ihn einen ganzen Tag dabey schwitzen liesse , geschweige

l denn, da die /à so geschwind im singen vorbey şiic»

Der Dauer bleibt, obne weiter nachzudenken»
1 Vbey dem ersten sinnlichen Auch ein Gelehr-

du şilldcl de« solchen Ausdrücken was zu klaube«. Da-

hX dann dieses Lied in der neuen Asflayr des ketti-

sà Gesangbuchs weggelassen worden, weil es durch»

gkkķkds dunkel gerathen, und ein anderes.in dessen
ist.

163162 2Z7.) Von der ?ş.Von der (§.



164 Vdttder?ş. (§.2ZB.

§. »53.

Diese bisher angeführten Fehler sind die Ursa-
chen, warum man manche Veränderungen im neu-

en Lettischen Gesangbuch vorgenommen ,
die eini-

ge auch mir, weil ich die Arbeit mit unter Händen
gehabt, zur Last legen wollen. Doch das thun
nur kleine Geister, wollte GOtt

, daß unser
deutsches Gesangbuch eine gleiche Musterung
paßiren möchte, und doch endlich einmal auch ein

eigenes deutsches Curländisches Gesangbuch ans

Licht träte, als wozu der in GOtt ruhende Herr
Naumann Hofnung machte. Darfich

einen ohnmaßgeblichen Vorschlag
, so rathe

-ich zu dem neuen âckàsnburģàschcn àesangbuch sser-

L.itdeşthtslogie > welches die alleàķommenste
und fürtreflichfte Sanìmlung alterà neuer Lie-
der nach allen Glaubtzns-und Lebenßartikeln in

sich enthält. Ich frìue mich herzliâ dieses
unschätzbare Rdttnod zu befirzenV

Ende der Grammatik.

II

Entwurs

eines
Lettischen
LEXICI

darintr

alles nach den Stammwörtern

aufzuschlagen,

Nebst

einer Sammlung

Lettischer Sprichwörter
M eimaer Räà



Vorbericht.

ist kurz abgefasset,

nicht in Ansehung der Stammwörter,

als welche ich, so viel mir möglich ge-'

Wesen, aufgesucht) sondern in Ansehung der meisten ?

DeàkĢŞ uud man darum weg-

gelassen, weil man sie von selbst verstehen kan, so
.

bald man ihre />àà weiß, und dabey die gleich .

folgende Abhandlung von den
und

c--î/l/, wohl inne hat. Diejenigen

:ulld c->,î/ti aber, die entweder von der ordentll-

Form abgehen oder die ändern, sind kei-

neswegs weggelassen worden. Eben so hat man

mit den gehalten. Reinlich ,
die man .

Wort zu Wort deutsch geben und verstehen kan, l

die suchet man hier vergeblich , die aber vom Deut-

schen abgehen, sind allhier zu findeu. Ich willķ

tìe Meinung durch Exempel naher zeigen, vokt

l stehet im geben. Es versteht sich alsp von

ì selbsten, daß àkàna das Geben, imgleichen

> atàà wiedergeben, eeàâ eingeben u. s. f. Heisst

àdaher stehm sie in diesem nicht. Weil aber



àixs Şe heH, und xàäokt die /Ändert,
und nicht übergeben sondern verkaufen Heist, so sind

sie im lâo zu finden. Heist nun ràäokt ver-

kaufen, so versteht es sich abermals von selbsten,
daß ļàäokcàa das Verkaufen oder der Ver-

kauf Heist, und folglich nicht hat dürfen beygesetzt
werden. Iâ Heist lassen, folglich last sich leicht

verstehen, daß akäeri oder aàis lâ zur Ader

oder Blut lassen Heist; hingegen à IM Bier zapfen,

xà xalĶ lâ in den Wind schlagen, nicht ach-

ten, gehet vom Deutschen ab und hat im /â<,

gesetzt werden müssen. ļ>rà hat viele Bedeu-

tungen (i/. 6>Şm. §. 209.) daher sind unter die«

fem Wort so viele à-?/5, anzutreffen.

Von den DERIVATIVIS und
COMPOSITIS.

jeden Aît der und bekannt

machen, man viele tausend Vocabelnzu ler-

nen ersparen rannen, indem man sie gleich verstehen

kan, so bald manâr ihre weiß. Undweit

es etwas schwer faltt, sich den Unterscheid erwehw.

ter genau zu i,şà'ren» so darf man nur von

jeder Art die behalten , so wird

man sich durch leicht darein finden'

können.

fV> ?pie

allsn u>»<ve?
rVigern des z. àlluuàşich
sķchfn vnn Hm'.

_

à

werden fast von allen gemacht. Sie zei-

gen Personen an, die das thun, was die à

des ln sich enthält, z. E '" 'K-itzj, ein Lehrer
von màikt lehren, srrajz ein Pstüger von-irt pflügen,

àşşejs ein Geber von ciollt geben ,

eiu diKteesGOtt furchten.

(;) Die Hşsmà ,«o^à sind drey«

erley :

1) Die von herkommen, zeigen

Bewohner desselben Orts an ,
als : Kur-

senmeeks ein Curländer von KurlemmeCltt'land,
Kik6smeek s ein Nigancr von kikßg die Stadt

lsu-ineeks der in Feldern wohnet, von

Feld. Also auch : einKalneneeks
Kalneneeks der auf einem Berge,

, / heiieneeks der im Thal, uxxeoeeks der am Bach,

L'5 xreeäo

54 Vorbericht.



xreecļeneekg der am Tannenwalde, rokbesàneeks
der an der Grenze, jukrmalnceļis deram Stran»
de wohnt.

2) Die von andern herkommen,
zeigen Personen von dem Geschäftan, wel-
cheo das x,àà,/, erfordert, als: Kurpneeks
ein Schuhmacher oder Schuster, von Kurpe ein

Schuh, kitteneà der mit.Bienen umgehet, von

dltte eme Biene. ş ķ-^/

z) Die von herkommen, zeigen Perso-
nen von der Beschaffenheit des n,/,/ an.
als: jaktneekz ein Neutcr, (dessen Berufes ist,
als ein Schildreuter, ein CavaüerisN jum Unter,

scheid von jàjeiz ein jeder Reutender, von jà
,7") ŗeuten, z. E tas Xuncliìntà Bgn irr i-illjejz, oet.iie

verjünge Herr lanzw.ir reuten, er ist aber
e-Ş ein Fragnichts vvnne

nicht achten, nach nichts fragen.
! «.Weil nceks sonst ein ist und ein

>j mchtswlirdiqcs Ding bedeutet, so hat einmal ein

. Lette von dergleichen Wörtern, die sich aus neek?
l endigen, folgenden spaßhaften Einfall gehabt:
I VVikf tikri neeki pztņulê: semneel.î irr neeks,

,
- j smmameeks neekz, kroļiclsineâs necļiB, namneek?

-şş neekz, grricli'an neekz : bet balm?>
-/ >vcen tas irr iktti Kiinģs

(4)

!l) Die von Personen -ie,?r,rt werden, sind

ì (7» als : Kraļ,!enB ein

ì Vrudersohn, lirnklene eine Brudertochter, />/«».
bralileni Brüderkinder von draliliz der Bruder.

! ) Wenn sie aber von /oc/ herkom-
men , so haben sie gleiche Bedeutung mit
den m neekz. als: <?aujenens ist
eben so viel als (Zsujeneeks der an der Aa woh-

j net, von kauja der Aafluß in Lettland
, z Meilen

; von Riga. Also auch äkbauxven; der an der
j Abau wohnet. (Diese kommen selten vor.)

(,) Die sş«à /» X/./5 (welche eben nicht ss

haufiig vorkommen) werden gemeiniglich von

55,5,5, bioweilen aber auch von Noàà,

il'rt und haben /ļK,ttşik/o»Ş
S:e sind zweverley :

Einige sind qls; lutrcklig ein Zärt-

ling, der verzärtelt wird,/. luttekle von luttelit

zärteln, mclK-Lkliz ein Lehrling, Jünger, Schü-

ler, der gciehret oder unterrichtet wird, von

màikt lehren. Hieher gehört auch das /em.
weäcZeKle eine Schwiegertochter, die ins Gesinde
eingeführt wird, von xveft führen,

ļ) ?lndere sind als: perreklis ein

Brütnest ,
darin ein Vogel seine Jungen brütet,

oder darin die Jungen gebrütet werden, von per-

rekt brüten, aàkliz ein Knittliß, was man knit-

tet, von knltttn, öcexveklls ein Götze, was

man zum GOtt macht, von GOtt.

gehen von der

ab: spilicje!iliB ein Licht, welches scheinet, als

Sonne, Mond, !c. von scheinen , j-,unc.

KUs (IN lÜNgliNg, der jung ist, VON jauri; jung^

(6) Die sşîļ«tŅ werden

von K > >o.».,.)und ,

zu deutsch mit das und dem gegeben.,

als: tträkcl-ikclisns das Arbeiten von ttràclà arbei-

ten» das Leiden von 2ectt leiden Also auch
rnàircKâNà das Lehren, KriiìifclĢ-ì das Taufen ,

Taufhandlung, lsulakeļīgns die (?o/>àà oder Trau-'

Handlung, clllkķkckgn- das Leben, der Wandel.

(7) Die

i>,/ und şec?ķ gemacht ,
und zelgen einen

Zustand an. Als : Krittika die Taufe von

krittikt taufen , lsulitzg die Ehe» der Ehestand ,
von

I-ulaKt ehelich zusammen geben oder copuliren» trauen,

6llkvà das (natürliche) Leben, von lebendig,

jàibļ» hie GelMdlgkeit VON !eIìNS geliNd , baranka

76
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der Reichthum von reich, auģtìiuâ dieHöhe, die
s)oheit von Z'-ģiìs hoch, erhaben. Also auch màil>,
die Lehre, nicht der â,, sondern der Inhalt des Un-
terrichts.

(8) Die sşa„à »» IMS sind zweyerley :

i) Die von herkommen, sind
und zeigen eine Beschaffenheit an, als: jau-
kums die Annehmlichkeit, die Anmuth» vonjauk«
angenehm, anmuthig. Also auch iattams di«
Griihnigkeit ,

das Grühne, jaunums die Jugend,
ŗ--ums das Alter, leclums die Grösse (hivgegei,
. leellba Heist Pralcrcy, von leclà-e, sich pralen.)

-) Die von herkommen, zeigen ein

1 A/ķ.Ş an, als : vveenas cleenas Aânjunzs ei-

> ncs Tages Gang ,
eine Tagereise, von cc>t gehen,

leninz cieengz aclcliiums Tages Klttttwerk,
von sclciilit knitten, krsniums ein gesammltter
Vorrath, von kl-akt sammlen, trukkķàr Man-
gel, von trulikt mangeln

(9) Die 51ş,?à werden von à

<ie»?ì/rt, und zeigen eine Sache an, die mit dem
/>ķâiņ allezeit verbunden ist, als : ekcleens eine
Eßwaare oder Speise von ektì essen, àsekrecns ein Ge-
tränk, von 65ert trinken, fltteens, kunleens ein Schlag,

: von 5llì, Kult schlagen. Dieser Art

! giebt es eben nicht viele.

U ie>) Die şâe/ş^à/« werden fast

î von allen schlechtes ş-c?Ş gemacht.(c/ 6?â,

§ 52.) Sle erhöhenden des als:
1 leelajs der Grosse, voàe!s groß, auàz der Hobe.

von -uztt« HO6). >
- V ,

tu) Die ķ« werden von den
1 /»a»-,/tt>tt/ /-şi in amàemacht sc/. H ioy
ş ? Ihren Gebrauch siehein der L>à
/ S. »7Z. See kommm à nicht so häufig vor.

l '7l, .à NN?» >i/«Ş sich- .

(iz) Die /ķşc?à ķ» /65 şş/à-^Ģ/Kşķ/a
werden von und i/tàrt, als:

«ZeevvißS göttiiu). von veevs GOkt, (lcnlßs milde, der

gern giebt, von clont geben. Alsoauu) cleubekiAs himm-

lisch, laiTißsljcitlich, recliiAs sehend, dex sehen kan îc.

(14) Die Äşc7Ģ A oder cş-,?

/ļ'ş»//câ/a' werden von /rt. als :

Kalnains oder Kainaint'cn bergicht, wo viele Berge sind,

von Kalns der Berg. Also auch akminams steinichr,
ciudlams kvthlg. clumkrains sumpficht, laklains grosicht»

ieitains golvicht, tuüravains silbencht. (VseltainBgelb-

li^làz^^^-àn^ķ
(?5) Die 7»

/tķt-m/ş/Ģ,?a (derer es aber wsniae giebt)

werden von /rt. Als :

vder göttlich, was GOtt eigen ist, von veevs

GOtt. Also auch tennisàks väterlich, ûranlit'cnkķ

brüderliä), männliä), weiblia), '
der nMeM

(1

von andern «ie,/.?rt, und erseyengrösten'<

theils die die dem fehlt, als: cleZt-

brennen hat z. E. namz cießß -
das Haus brennet, veölmant aber ersetzt

nem <ļc/ķ», z. E. tlnml eeclccliinanl ein Zeichen ein-

brennen. Also auch mißt schlafen, micliînant einşchlâ
fern, tci7cnt laufen, machen daß es lşş?.
d. i. zapfen. Sie werden auch

àirt, als: auZuinalir hoch machen, erhö-

hen, erheben, von auģlìs hoch, 6âuàslnaksXein Gşde
viel.

(17) Die derèşşehr wenige sind,
Als: hin und her

laufen, von ļkrsiaikt herunUnuscn.teKKelent hin und her

laufen, von te?2à lamM jackern, d. i. hin

und her reiten, von i-à reiten.

98 Von den v<?Ņ<ķà> (§. 2.) und coş/à



ş / werdeà/a st von allenş.
, K î zo.) als: jņukiannchm,

lichşķs^áĶgêîîHm, fKunttiZi künstlich, von

Von den coķ 05/775 hat maitt folgendes zu
merken :

- (i) Die (ķ/?o/lls /ssind zweyerley :

1) Einige sind Als : der schwar-
ze Augen hat, /. ttiellêe. Also auch nift>ib-
bis ein Habegcrn

,
aiz upvis' der über dem Bach

wohnt, vveen.fgcitls ein Elnhorn, ein

Sprachloser zc. Hteher gehört auch das

ļ'iļ-şâtn-ne eine Fledermaus, derenFlügel wie dütt,
ne Nieuleu beschaffen sind, von Kklne ein NiemeN
und tpanrnz der Flügel.

2) Andere sind als: was

zun Häupten ist, das Hauptstück, Kanjß-ä was

zun Füssen ist, das Fußsiück, -ài-ûiz was ant

Wege ist, juni-mallis was am Strande ist.

in is katt Nlan selbst zusam^
men setzen.^

(-) Die und die mit
oder zusammen geseyt werden, haben èà

als:

unvermögend, kesfpe!i?iļ)!,, das llnvtrmv-

gen, die Ohnmacht, bexcieewlģz gvttioß, oesàn'ioà

Gottlosigkeit, neģucirs unklug, unweise, wabnwllzig,

(?) Die die mit zusammen geseyet
sind, sind zweyerley :

ī) wenn sie nicht von einem c<?î/"
herkommen, so verringern sie die à als :

f-rksns roth, paàl-kzns etwas roth oder rölhl-ch,

rupkck grob, parupfà etwas grob. I'elķ derì

Vater, patelņvs der Stiefvater zc. (l/. K. -07.)«

pa eZIe ein Wacholderbanm ,
der einige Aehnlich- î

keit mit einer Fichte hat» als welche egle helft.

s) Rommen sie aber von einem se»/-o
,

das

mit /1" lķ,/ķrt ist, her , so richten sie sich ş
nach der /à des als: oa6e-

der sich ergiebt, von o-àļnees sich ergeben,

paieinnntzs demüthig, von pssemlnotees >lch er-

niedrigen, sich demüthigen, patellniubg die De-

muth.

(4) Die toi)i/?o/lsÄ betreffend
, (davon schon ì

§ i »9. gedacht worden) muß man 1
sich vor allenDingen die edelltung der /Vae.

/»/e^^^ö ////„/, wohl bekannt machen,
als wodurch eo/>/q auf eine sehr
leichte Art ungemein erweitert wird. Die

als weg, fort, hin (ver, zu şĶ/o)

um (be)
st her, wieder, zurück (auf şķe»i/<?)
ee ein, herein, hinein.
Is aus, heraus, hinaus.

no davon, weg, fön, hin, (ab, herunter)

p-. ein wenig, (er)
1

xgnr über, herüber (von einander)

pee bey, zu, herzu, hinzu, an. (voll) .>>'A?
zusammen (zcr)

vs auf, hinauf, herauf.
2gur durch. /

Als: siscitìkt weg-fort-hin-vertreiben, sisbļinlì ver- zu

stopfen, apmett um, be,'vcrfen,atnaîìkt her- wieder«zurüe
kommen, àelirt aufmachen, ösnen, ee ect ein- hercil
gehen, iB-e?t aus- herausgehen, nocliìlu davon- weg- fori
hiu-trcibcn, nomett herunter- ab-wer:cn, panikkt ein we l
nig zu nicht gehen , nicht recht fortkommen , v->Zaiäti
Şas warten, vālītes; sich ergeben , p-à-cet über-^

herüber!

1110 Von den (§. z.) und (ķ/şl'/.



Schluß des Vorberichrs. (§/4.12
13

herüber gehen, von einander spalten, pee eet

bey-;u-herzu-hinzu gehen, peetM anschlagen, pcebaktì
vollsiecken, zusammen kommen, falsutìkr zer-

abgĢş als: clokt geben,

pakr6à, verkaufen, likt legen, pglikt bleiben ļc. wird

ftlbst gehörig angemerkt werdet .

'4.
Zum Schluß deoVVorberichts muß ich noch an»

merken, daß, um denşruck zu ersparen, man sich

oft dieses Zeichens ( - şedtenet hat, dessen Gebrauch

ich an ein paar Exempeln zeigen will. z. E. Bey
sbtii beyde, stehet im - ej.,tà Hier darf man nur

die Stammbuchstaben -â itV Gedanken vorsetzen, so Heists
sdtiàļà Eben also steht à «K-Kols Apfel, Kree^u

» Gur»

ke, das ist, kreewu akbok eineXGurke.

brnuchr, kiif ich ttnch erläutern 4ņvft.

1.. bedeutet

diese meine neue Lettische 6»ķ5Ķ.

der Oberlauzische
?7â der Tahmische Von beyden siehe meine

1.7t. Litthauisch.

Was in Klammern eingeschlossen ist, zeiget an, daß eS

entweder zu einem verderbten O,à? gehöret oder sonst un»

gewiß ist, oder nur darum da stehet, weil es in â-e»,

n'co zu finden. In beyden Fällen müssen solche Wörter im

reinen Mo entweder vermieden oder doch wenigstens behüt,

sam gebraucht werden.

A
i! ev'. hum'. re Me da ! -

»dbi , ejup auf beyden
«bşŞTişşßacktrog, . Kaffa Ausschraplip, ,

säcļikt knitten, stricken, ->àa Nadcl. .
Sommerroggen oi,/.

scşsàubu, ķ deņu mit verwendter HM
scisckußZl-n! rücklings.

ssl-5, g früh, zeitig , - otees sich früh spuden.
~ .

skà holla!
ĢS//

«kbols Apfel» ļ Gurke (le-ls j ş Kürbiß ) vvaļietem. I
< mesş Citron, Apf/elSina ļc. gkkcļe Apfelbaum (vì ilku ş

ein Baum mit stinkenden Beeren) s Obstgarten

Heist auch der Adamsapfel am Halse,
Haut» Fell ,

Leder » par aļà 6okt aufs Fell oder

Schläge geben, kļuks tilts pee akclas du wirst derbe

Schläge bekommen, aliciminnis Gerber,

akäere Ader . ekt ädern, zur Ader lassen.
-kkis Haacken..-à

» otees jachten, rasen» sich
als toll stellen. 5 1.. > /

jüste »
- neete jüstt Kuh. î

Ķke Aìexaņdrina.

Waacke oder Vicbtranke im Eise.
iakles Me. /..^

sknkins Laßjapsen, Hahnen am Faß.
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skr^iļit.reffelņ? ļeenu, Heu
ķwşşauM'dêmWşşngebäude ist, psàu draus-
ftn (in der puft) Kur skrs so nöthigt man die Hunde
aus der Stube, atira puffe die auswendige Seite,

) hinaus, àsseŞ. skrejs à'uàst. ,

snrlìe Arzt, curiren!"—

» hänfenes vvenjfcn Südostwind. ļ.. <^^/-c>«^/^^

Gaulis Ziegenbock, snfcküs eet den Böcken nachgehen, wird

von den Ziegen in der Brunstzeit gesagt, ansctu heissen
auch die wie Hörner herfürragende Hölzer auf bey.

. Strohdää)ern. /z-
—

..

'

> ante Steinbutte.

à»trs, s schnell, hastig, flüchtig , -SS Wilmas Jähzorn.
! wenn man etwas vor verlohren giebt.

.

ist auch ein Fragwort, ob?

,
- ent

sis (l) /ķp. hinter, - psrikt nach >v-,kkar

vorgestern , > pekrn vorzu Jahr. (2) In den eom/,0/I
weg, fort, hin, ver, zu.

ê Riß, Spalte, Bà.-à bersten, Riß bekommen.
aisäars Zugemüse. /ļ^-s^t,^"^'
sita Schaaf. ķ^Mşì<ļ^â-

ach! sk mann« ļukru cļecniņ' ach mein Elend !

skks Schöpfbrunnen.
àots (5. Ta jede scharfe Spitze an einer Aehre.
skls blind.

skmins Stein , , Kslns Felß.
sknis Leber.
sktiņu ļiont Achtung geben

,

»Ißa Lohn, Sold, ween, gleichviel, gleichgültig, >Ş ein

Taglöhner.
,!Ksnis, âknnis Erlen, »ites eine Art vonErdschlvämmen

oder Rietzchens,
sils Hole, Gruft,
sllslcn, -iņ, , à stets, immer.

sllà irren, fehlen (wankelmüthig seyn) - màidâ

Schwärmer, Ketzer.

»Hülms Alaun.

alluz Bier, -muà Bierige!, Saufaus,
sltâl-is Altar.

? slvva Zinn, verzinnen.
ş şinckult-, 1../

smmatB m. Amt, Beruf, Handwerk, »neà ?» Ņ/o

ein Zauberer.

samme ginka Amme.

an Sil, anniņ snniņ so ruft man die Gänse.
Andreas.

?

'

Anna, Hans.
şàti»fà Anton, Icur ttstzbul-ņfcļi Alberling.

Tölpci, tummn-

sp (1) um. (») in den be. /

2pK.»Krt herum, umher.'
.

Glahdciß /^^/>^ļsplam
splam blindlings, oşnbeoacht, - Icels sehr-ungeheuer groß,
aplik herum, umher.

splonks ein umzäunter Ort zur Grasung.
opmetlis vi«/, melt.

spp-lkļcn unter
,

-â unten, dtunten, -tckejs der unterste,
.neekz Unterthan.,

sppaļfà rund, cllllixvofclians unehrlich èeben
sļa treppe Windeltreppe.

-ppaufcki Halfter.

appiņfck Hopsen, kafa- Blindhopfen ,
ķemmes, ļ Ehken-

prciß, ein Kraut,

sppifcki v/ti. pint. apponģķ Kautzlcin.

spfa Espe. splìâtļìi vkt/. lìant.

spteeke Apotheck. äpultuls Apostel.

gpvvir6e Geschwür am Finger unter dem Nagel,
sp-irknis Fach im Speiä)er, Kornkasien.

»r (1) Mit. (ļ) ob? (z) co^'ķ?.
auch, srriZ ob, srri, arricifzn auch.



arkls v/ii. srt. /
t Fach im Speicher, KornkaM
srt pflügen, ackern» Pflügen/nachholen, was man

versäum et ,
arksz m. cşn z,'

'

aràz Heller, Pfenning, )
-ssicls Mittagsmahl.
sfà, -eneB Schachtelhalm,
sfà Binsen, Schilf. / -

Afterkorn, Aechterliß.
<

- > L .^Ä.

sscku (akcnku) seets Haarensieb, ķ

' aŞu.?7.>/. slots/.
(i) Achse am Wagen, (2)einFadenMaaß,

atcliu malka Faden Holj.
sks, sffa scharf, spitzig (zackig) /àà Schärfe, Schneide,

Spitze (Zacken am Holz))'äMnÄit schärfen, zuspitzen,
skà Fischgrate.
stkara Trahn, Zähre.
âr5 Barsch, ein Fisch.
skkins Blut, -i laitì zur Ader lassen (--sr raàeem

schröpfen.)
stte Schwanz, Schweif alìlts geschwänzt,

-ta fvvaißfne CvMtt.
>x -Z' > t--

' slìoņi acht ,
alrots der achte,

st ,»/-/>. her, wieder, zurlick, (auf.) (
zum andernmal gewMàes.Graşş.

»Taues

sckàru abbänaigk rücklinas. verkehrt.

, ja - wo aber, ich hingegen
hurtig, eilfertig. 1..^

stmatta Brach im Acker, gewesen Ackerfeld.
stpakksļ zurück, dahinten I.. seitwerts.)
Ätxinlis /. E Sp^li -

'Äkr^lîŞMder, /. e. -"Ms^Şeşinûtterchens, fremde
Sorgen» eine Art kleiner Gartenblumen.

stlckaxarni rücklings, rUckwerts , verkehrt.
stlcnerki querwerts.

tect.
»

stsà Blindon, einäugig.

àļiubu, »deņu mit Hà
ķättu seitab seitwcrtŗ
à-rz eine tiefe Kolke im Wasser, wo es sich drehet, Wir,

A», bei im Strom.
.

ķuauz, augsne auģt.

der obere Theil, was oben ist, -5 droben, in der
Höhe, auswerts, -am hinauf, empor, -am -eltee,?

auferstehen, -up auswerts , -up semjup aufund nieder,
di»Hiißs Höhe.-

auģfc!ile> ķ/^ş^
auģstz hochtķnehm, ktnskt erhöben, erbeben.

außt wamsen , tas niņņu a!5-ucisls derhat ihn überwachsen,
noauclüz er hat seinen Wachsthum gethan,

pee-auà aufgewachsen, mündig, xee-auxuki meity
mannbare Tochter.

susots wachsend, außvtctiu ljeenu den ganzen auslängden
/

'

) / »t-auFs Wiederwachs» ckn neu wiederwachsendes Gesträuch,
< was vorher abgehauen gewesen , puşş-auģe -ilnàkin

ì Mensch, der seinen halben Wachsthum gethan.
SUĻUMS Wachsthum, Grösse, Länge, no - a us- u von Art
"

zu Art, von Geschlecht zu Geschlecht, - â est sich aus-

breiten, zunehmen, auģt überhand nehmen» in die
'

zŞns. Gewächs, Drüse, Geschwür.
auellBFrucht» Gewächs, Zuwachs, Einkommen, Ver,

dienst, Jntresscn. Profit, Nutzen, pirmgjj - i Erstlinge.
auZlißz fruchtbar, nützlich ,

- -> Bon>vs trächtige Kuh.

auģļont vermehren, sich mehren, fruchtbar werden.
/ê GMge.

suànt. erziehen, Bokws-ejaks die Kuh ist trächtig.
suclsekniz Aufjicgling.
Sìàà erziehen ,

-tees milchig werden, taģontiņa jsu
- ajatis die Kuh eutert schon, sie wird bald milchig wer«

a^k,'.<den , , tajs Erhalter, Ernehrer, lìrAu - Lckans Stutterey.
auk- Sturmwind.

sukla Kinderwärterin
,

- eìu bekrnu ein Kind warten ,
nnd

auf den Händen tragea.

1716
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suklis Schnur an den Vaurpasteln, mekra - Richtschnur,
auksts kalt. şi <^
ankam, rļeem, -lifkn im Galopp.

-saulis ein mit Bork überzogener Bienenstock. F.
mit Gedränge.

sumailiiu strvmweise, piperlings.

unsinnig, aberwitzig, rasend.

Schöps, Bötling, Schaafbvck.
susa>> Habcr, läinicn (u ) - Ļcļpe.

nicht recht geşcheut ist.
aut'eklis anlr.

«uf' Ohr, sutma Henkel.
suiì weben, stricken, aucli, (at.) Einschîag der Weber,

aucickls Leinwand,

sulì tagen, at - sich wieder erholen, aukeklis Morgenstern,
sulìriņfà ļki. -ņa >vebjt'i.b der Morgenwind, »uttrums

Osten.
'aut, (an-) die Füße anziehen, auts ein Tuch, Binde, tin.

nams - Windel, die Tücher, die Füße
bewunden werden. è^^?.^

Hävens ein

Hin-oder Madebecren.

«ņtz Quelle, Sprinkdrunnen, aŅkfnainsspnnkicht. wo''
viel Quellen sind. 7if > >^tt^

/. Schaas, à. aitiņa von aita.

/ Auge, melì Knospen gewinnen ,
-usmelì an-

blicken (Maschen anfwersen)us-a-?i; /./1/. Auqcnbrau-
nen,

mirkfcnkebt. >V

B
hum, ja schon ,

neb.'l mit Nichten,
kabbe Barbara.

bsclciibl stoßen, stccbeu ,
- clulis stößig.

bs<is m. Hungci', Hungcrsnoth, bacicimirris Verhungerter,
,s Nimnursatt.

bgAZZts reich, -a maise das liebe Brod,
babba alt Weib, puifebu- ein Mädgen, das zu sehr auf

V die Kerls verstürzt ist, metà- die Göttin des Aus-
Vkehrlisses.

.
.

t)sK6erls Bader
, Hebamme,

liàkes (jubkas-Batxvas-) Baacken, Zeichen in der See,
wornach sich die Schiffer richten.

bablinfcb, -uliņtcb, -ulitiz ein ganz klein Brüdergen.
bakls, s bleich, blaß »

-ebt bleich, blaß werden,

sbakns Hergang, <jalcbubalin manchmal^
babrcia O/'/. Bart, plobtìababr/clis Bruhsbalt.
-KAştrAz, s sirena, .bös, hart, -pebrkons sthwer Gewitter,

-VtepB A>eHorn,>'üten, unmcnschliä) rerfahren, -ums,

babrs,ba Gnmm, Eiser, hartes Verehren.
babrilltta Sauin am Kleide.
Kanälen verwaistes Kind,
bàkklà Bartsch oder Bärenklau, ein wohlschmeckend

Kraut.

babrlìint vļii. bcbrt.

bîļl.rt keifen, schelten, -ces sich zanken.
bablì stopfen, stecken, -ees sich aufdringen, einmengen, -US

thun
Edelmann.

baicjenì (,ibt) bange wachen, schrecken, drohen, - Klis

Schreckbild, mufcbu 5 Fliegenwedel, vutnu-Vögel-
schrecker, Grasteufel

. - recht bange machen.
baißi alle fürchterliche Zeichen am Himmel, z. E. Nordlicht,

bsißlis wovor man sich schreckt.
bail bange, man irr - mir grauet, baüe Furcht, Angst, Ì5-"

Schrecken, - iZs furchtsam, feig, blöde
, schüchtern,

- otees (-etees) sich schrecken, in Furchten seyn.
baits bange, angst, man irr - mir ist angst und bange.
bakkes Pocken, Blattern, -àt Pocken.
Kaiàunlìs Backhauß.
daklìint oft, hin und her siossen ,

tonbus - Zähne siackcrn,
aukis - Ohren rein machen ,

- amajs das Instrument
hiezu, (av- bestecken.)

.

baļberis Barbier.
—. â^^^t

baļķis Balken. bâļneş. balfs.

batta (Kalje) Balje, Zuber.
balle ein Ball. ballinabt v/ii. balts.

bsìloäis eine Taube, -otcbu mcbnefz
—
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bslfs/. Stimme» Thon l>âlktne /ii. »tbalfs Wi-

perschall. Echo
ballìe das Holz am Pfluge, welches der Pflüqer in beyden

Händen hält und damit den Pflug regieret
Kälten wachsen, wohl fortkommen,

balts weiß. likcls fcno baltu 6eenu bis ans den heutigen
Tag ,

-gü recltent gute Tage haben ,
- s Mab-

trautes Mütkerqen ,
- s libşşiņņa schöne Cbar-

mante oder Engelskind ,
bsltont, - ebt, , inalu weissen,

anweissen, t>gllin->nt bleichen, weiß

SP
- mit Gelde bestechen. 1..) ļ

bsmbals Käfer '
bsmbsnt (, ebt ) l.. klopfen, stoßen. u.

banZas (es) Knechtssaat ,
Nebenverdienst, ausserordent-

lich Profit» »ineeks Halvknecht» - ineeks flrßi, knin-

ms« schöne Pferde, Fohlens, -otees (-eteez)

aus fremd Land säen sich etwas durch Nebenvcr-

dienst erwerben, —

banklìi, krulìa - Kreutzbänder im Sparrwerk.
bante Band, karkans bantite roth Bändģen.
bsrrşşikka eine Art von grosien braunen Erdschwämmen,
bsttà speisen, mästen, sretzcn, iuttcrn, -ibs Speise, Kost»

Futter, Nahrung, - oklis Mäsiling, 5/. Mastvieh,

4
- c>sn-ns Speisung , Mast ,

- otajs Ernehrer ,
sv - be-

fretzen» pee vollfretzen.
bsi-s m Hanfe. Menge, Rotte. §. 209.

bsknitees sich kümmern, beklagen, zweifeln, /«^j^
Kirche, Tempel, (-iņņs Capelle) -ss kungs der

Pastor, predigen
-

dle Blatter der rothen Rüben, die zum Essen

zubereitet werden.

hsuà schmecken, kosten, -t prüfen, versuchen, wagen, ns

Ks noch nüchtern, kas ņbl neeka

der noch keinen sanren Apfel angebissen ,
bauä tikkai

to cZarrint untersteh es dich nur zu thun ,
- itees bey-

der Kräfte erforschen, xabrbsuà auf die Probestel-

len, (- itces sich prüfen , i itsjî itkwmķ Probierstein.)

b»ukkb stellt den Puff oder Schall eines Schlages vor,

- kent klopfen, daß es pust,
bsuklis Gebot ,

» iba Gesetz,

bebris Bieber.

ee- einsenken, beclre Grube, Gruft.

beeclent schrecken, ängstigen, bang machen, -âScheusal,

Schreckbild, nakts - Nachtgespenst, - inà Furcht

einjagen» drohen,
beeclris Gesell. Gefährte, -iba Gemeinschaft, - à (ent)

zusammen gesellen, -inatces sich zusammen gesellen.

Vcerents Bernhard.
beeri-e Büttel, Henker,
beeks, -ss deicht, dick, beett. fa-dick werden, gerinnen,^

beelumeem braukt durch einen verwachsenen Weg

fahren,
bcetc rothe Rübe.

bek so vsiectt man einen zuzurufen ,
der in Gedankens-

Ungemach îc. ņc.nm man- -

NU beliclu nimm meinethalben ,
bebäu laiks Zeit der

Noth, -iAs bekümmert, besorgt, -iß-kümmerlich,
beliclsnt sich kümmern, sorgen, ne, nach nichts fragen,

-tees sich mit Sorgen plagen, NO-- sich abgrämen,

nebcncZneeKs Fragnichts, - - iba Unachtsamst, ne-

benclneeälibs Frechheit. 1.. spbebclinsbt betrüben,
kränken. x-t^

fliehen, meiden. -BlisLäufling, Wchtling, benclfekli»

Entloffener. 1.. <
benniņfà der Bodenraum über einem GeNude» ļ>. Stock-

werk.

benre Tvdtcnbähre» eine Trage, 5/. Vegräbniū -es

Leichabdankungsrede ,
avbebrebt begraben.

bebrns Kind, no bebrna von Jugend auf, nelaiks benrns

unzeitige Geburt, xvüka - junger Wolf, pirmi« j die

erste Kinder, dererste Wurf ,
bikku , iBienenschwarm,

bitte; bebrnus laifcb Bienen schwärmen, rauclavas

tàni junge Wilde Enten îc. à Kindheit, Kind-

schast, pabebrm Stiefkinder,
bekrs, » braun.
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bekrle Birke, PS, unechte Birke, bebrf.lappgs eine Art

Erdschwämme
, (birls Birkengehäge, à. - Kte auch

bekrt sUiiuen. schütten, babrttiļşiŞ'euen. verschütten.
Bartholomäus. Ä/ê-^à^^ķ

làuls lang Brod, d. j. mit Afterkorn gebacken Brod,
daß die Hülsen und Spitzen im Halse stecken
Daher wünscht man in Curland lang Leben und kurz
Brod essen, ttö/.

bebtt lniàe bescharren, -.p- begrä^"2^!^
bsjß/Mrqen, vollbringen, -àbt endlich, jületzt, pabeidz
, Ende, die Neige.
bekkcnis Becken. bàeris Becker.

Heltens Backenstreich. /Z
bencie Büttel, Henker, -ebt bütteln.

beņkis Bank. 7^^^
bcrtt reiben, schemen, ribkus- die Kü-

chengeschirre auswaschen,
ee- einbrocken. F.

bes ohne o)a<iv. ausser,ausgenommen, (?)an-
statt bett vicleicht (4) in co?»/>< hats à

als: gottlvß, besclibbens Abgrund, bes-

clvekfele Puppt,
befcb ohne siehet allein, als: ņi tu bes lil-AU essi bist

du ohne Pferd? K-//>. bekn ja, ohne Pferd,
begebt fitsten, besde, ?

ele
m. /. Stättkerer, -eklisein

stinkender Wind, pce - vollficsten.

beslleliģs Schwalbe, -as actiņas Dreyfaltiakeitsblumen.
belmers Schncllwage. Bett vielleicht,

belìije m. /. Bestie, ein Scheltwort.
bet aber, jedoch, allein.

-

.

bibcļelebt

Ļd.te Beute,

,
- eeşich fürchten ,ştàtees

gottssürchtig, gottselig, froMM, psbrbibteez sich
<

Pokal, Kelch.
< biks sirxz wildes Pferd. 5 1.. 1 /^^i-ş

b!Kses Unterkleider, Hosen, -aîns was Beinkleider trägt,
bebikfcbe der keine an hat.

bikts / Beichte, -ekt beichten,
bilcle Bild, Gemählde.
bilclebt anreden

,
at - antworten

,
« anbringen

sis- entschuldicsen, verantworten, -inabr anreden, mit

einem schwatzen, bebrnu > mit einem Kinde scherzen
oder kahkeln.

Lille Sybilla.

l>ir<le Wcbergestclle.
biàvs Lchifpsund. Brigitta.

, .
kirre Pille. birle v/./. bebrse.^.^^
dirsums ein Stück Feldes, Fcidweacs.
birt riefen, abfallen, sttaras birtt Thränen rollen von den

/ Wangen, abfallen machen, sşşaras - -

<ncn verul^ä)cn , pakirres das ausgcriesete Korn. /
bisg I - e ) /-^^^/
bifcKKiz was weniges,
bifcbu />/. bitte. ?>. bisse. ——

—

Bisà<?7à?şş
"viļleMnte, bifz Schicß^ulver ,

biļclīu Kalles
Büchscnschmidt, ratt.i- Radbüchse.

bissà schwärmen wie das Bich in der Hitze.
bitte, Biene , Imme ,

bitcbu teb>viņsck Bienenkönig,
bifckukrelifiis Neinsarrcn, ein Kraut, «ineeks der

Bicnensköcke halt, »/. Bicnenwärtcr.
.

blabkis Strohplatc.
blakkfckkekt ungedörrt Korn Möschen.
blşfns. a fiach, gleich und eben. â

' à-şş^ķ^
-blaàn^ribt^- Morgenröthe. t

l HulblNde. 5 I» )
Dâa Tinte.
blâam (-u) neben einander, seits bey seitZ. ' '

blakts/. Wanje, Wandlauß <
ķklanciiļit, -ees umher schweifen, ļ!.

abschreiten, auf die Seite gehen. F.

blá-ļà Flasche. -

'bļaut blöcken, mauen, brüllen,
bleekiz Bleiche , -à bleichen.
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bleetì sich bresig machen. 5.

bleķis Schalk, - iAB tückisch, - l,eekB Betrüger, » !b-

Schalkheit, Türke.

blekņzB ( »ņi) unnütze Dinqe, Possen» Fabclcy, - u àiļ>î»

Aberglaube, -otn Possen, Gauckeley treiben.

t.!àt Blech? Backensircich.

Klanāt gluhpen, mit halben Attgen/MN. /
dlikņkt, ļèînander einvackc^^^^L^.
bļnkcla Schüssel. '

illUì, heu:m streikn.
-dlukkiz Klotz, Block, -Ü8 likt Klötze an die Füße legen,

- u >v->kkarB der Abend vor Weihnachten. A 1..

blukfs (-e)Floh, - u kuņģis der viel Flöhe hat, Flöh-

s«k, flöhen,
blukfenez Musern.
bonclc Krambude

,
, neeks Krämer.

cet zu nicht - zu Grund - unter - gehen,

donklìitecz wandern, sich herum flössen, wie einer, der kei-

nc bleibende Stelle hat.
liokmis Baum oder Stange zum heben oder tragen , us-

boļimà das Garn auss Weberbaum bringen,
botàkz eine lange Votstange, damit man auf den Grund

stoßt.
waten

,
-ļjiņfà Watenetz.

dr-KZâ Brahge beym Drantewein brennen,

brskketlt brahken ,
d. I. böse Waaren von den guten schei,

den, (tadeln, meistern. I-.)

drskUs Bruder (5/. K. 209.) draklenB Bruder-

söhn, braklneekl Geschwisterkinder, - itiaBrNderschast.

kraşMreifen (Blätter.> / Ş
dàzerbrechlich.
brakkà stellet den Schall des Brechens vor, -Kļànt kna-

stern, knacken, krachen, wenn etwas fällt und

jbranäxvivns Brantcwein.

Brankhaus. ' '

braklew im Fallen poltern» brittu brâ über Holl über

boll, - - eer im Gehen alles über einen Hausen werfen.

brsfls, s flot, untief, seicht, - lis Ueberfahrt vder Ort im

Strohm, wo man durchwaten kan .
und wo

_

tlelle ift>^?^^««

braukt fahren, reisen ,

L«»i ->kt oft fahren, ,àkt iackern,bald

hie bald dahin fahren, - KnuB fahrens/brķinà
vft abstreichen, uļbrsukt die Hände aufsirei-
fen, die Armen von vorne entblössen, lappa-- n»-Blät-

ì îer abstreifen, iìrģi kabrsukt» die Pferde sind abgefahren,
Hause kommen,

breesct,à auf die Elendsjagd gehen. .
breefma Gefahr, man-nank es grauet mich ,

es eckelt mir,'

»ißs grausam, -ixi leels ungeheuer groß, -lda

samkeit, Gefahr. .
dreett quellen, d. i. in die Dicke wachsen-
Krenkekt gebrechen, mangeln. .

brekkt schreyen ,
- kis Schreyhals, -Kà oft schreyen, lär-

men
,

- 2mà zum Schreyen bringen, zörgen.
drcikfck stellet den Schall vor, wenn man Sträucher bricht,

' kcnkekt brechen, daß es knastert, knacken, knastern.
-Lren2ls Lore«; ,

- tlcnö« aus Laurcntii.

briiànt veriren, -inzkt bey der Nase ziehen.

brincZsWeile, Frist, brikicnam bisweilen, (doppelt Heist
es bald- bald-) ikdrikscku (sm) stets, immer, pa
bl-inscneem untenveilen

,
t'cko drikä' dismal

,
to t da-

mals, ksnäu brintil dermaleins.

kriknitees (-otees) sich wundern, »numz Wunder, -numu

leelsungemein groß , -
nifclìkz (- tfcnklßs F. L.) wun-

derbar, á -pļirinnont bewundern, als ein Meer-

. wunder betrachten.

brUivvz, a frey, erlaubt, 10ß und ledig» -iba (-eiìibs) Frey-
heit, Erlaubniß , xar britivviuu nà zum ausseror-
dentlichen Gehorch kommen,

driļ,- stellt den Schall einer Maulschelle vor.

brikļcn^«ô^'tilêlkļco.
briilju bralclu liras«tent. /

brilì wateu, ļ,riclcienB Watenetz. A 1.. breen dek>

(die) tanzt, als wenn er (sie) durch Koch watete.

broàlìs Frühstück, Morgenbrod.
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brîe Steinpflaster, ,okt (-ent) mit Steinen pflastern,
drutike Gebrauch, Art, Manier, -Kà gebrauchen, cirak-

na«- Kleider tragen,

»brunklenes Heidel Sträuch Beeren.

idruntls vici. brukwekt.

brukts Braut, oruntģznz Bräutigam.

brukn-ent brauen, brunlìs (bruuüz) Brauhaus.

bràe Schramm, Strieme, Narbe.

brukt abgehen, abfallen (wie Farbe) no- abfallen, abreffeln,

wie em Spulgarn, us- anfallen, angreifen, üdem

Hals kommen.

bruņņas Rüstung, Waffen, Panzer, Harnisch- dtelknu,

, preckkcnturrâmzz - Schild, » ont bcwasneà.

bubbmâbt Wiehern wie ein Pferd, wenn es Haber siehet,

bubbulis ein Schreckwort der Kinder, wie im Deutschen
der Knecht Ruprecht,

buàle Butelje.
buäàkt ermuntern, auswecken. .

->o
».

buncl. Hütte. Laube.'
Kleider bältchsņ» -Kl; Bäuche.

bubt seyn v/li. §. 85- (-) haben, §. 114. (^sol-

len, müssen, §. er wird groß

seyn ,
xàņsm. bâLàuàs ihm wird bange seyn »

"iņ-

oder soekks er wird Kraft oder

Stärke haben ,
«innam bun«-eer-ei"soll gehen ,

buks

tew dtt wirst (Schläge) bekommen, buntvk-uis We-

sen, Daseyn» Stand, Zustand, Beschaffenheit, twents»

Heiligkeit (ļc. <ļ<iķ'mk>.)ez tur kakiju trinz Bzclciuz ich

bin dort drey Jahr ans einer Stelle geweseu.
bubķbt bauen ,

bunmsnnis Baumann, bubmeilîerisDķ
meister, eebubņetis Einwobner.

tbukkisßock.
buklìiņfà Fausistoß, Fausischtag, -in-ļmņer MW

stossen, schlagen,
bulclrisns Baldrian, ein Kraut,
iullis 8011, bullös eet den Bollen nachgehen, wird von

den Kühen in der Brunstzeit gesagt.

bulta Pfeil, ?>. Bolze oder Zapfen am Wagen, bultu (bul-
tVbu) mà Köcher,

bulnerkiz Bollwerk.

dum bum stellt den Schall vor, wenn jemand an der Thür
anklopfet.

bumberis Birne, nàlemmes- Citrone,
kumoili Resormirten. à

bumbulis kleine rnnde Büchse, svveettu, Butterböchse.
bunßa Paucke, Trommel, uttubunxg et / Lausangel,

-à (akt) paucken, trommeln, Getößmachen, sk tu cleb-

beku bunZstajz ach mein Himmel , ist eine Verwun«

buņkebt murb klopfen.
bunte Päckchen, Bündlein.

burbuliz Wasserblase, - ebt sprudeln.
bur<le Borte, Halsband, ļk. Mittelstück in den Bauer-

krönen,

burkanne gelbe Nübe.

buà ein gemeiner Russe, der sich herum treibt, wie die
Quernmacher, Strusenzieher îc.

burmei lìeris Bürgerm eilm^^

Speichelblafe, -
lekt Blasen machen.

burlM morachen. d. i. in Händen zernichten.
burt zaubern, hexen, -à Zauberer, - weklis Zaüberstück,

Hexenwerk.
burta /

busckonl, prcttl - entgegen murren.
butscbokt küssen.
Buttes Butten, eine Art von Fischen.

bu22s Tonne. S/./. 1

D
ciadbs Natur, Eigenschaft, Art, -ixs natürlich.

jetzt.
àbbukt bekommen, erlangen,.Meg?lriŞ, âunmsa

to schaf mir das.

eine Art Krauter in den Heuschläaen mit gelber
Blüte.

Distel, Klette.

Dolch. 5. 5.)
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ļZaxlà, s sprenklicht, flecklcht.
.iņņi Klce.

<jsnlerÌB scZgklclerià Thaler.
àģz, s theuer, köstlich, -i akmiņi Edelgesteine, -â, Hil-

les Spezerey, Gewürz ,
- sums Kostbarkeit ,

- «iiìļz»

Theurung, -cilìnskr vcrthcurcn, -nstees theuer werden.

6às Garten, (pee - Tenne ) -sxkakrt
um den Mond. ^—

Dàrte Dorothea.
àkwakt wldmen, - tees sich erbieten, - nsna Gabe, Ge-

schenk ,
- inakt (- an-ikt ) schenken , Zugabe.

s cZaijoteez bey sich anstehen, zweifeln,
cjgll!, g schön, nett, angenehm.
tlan-eteez siä) herum treiben - schleppen.
àkfàa Heugabel. clakts /. Lichttocht.

Arzt. àtinfck Dachpfanne.

s clall.B Stöpstange, damitdie Flsche getrieben werden. 5.

ciaļļa Theil, Antheil, Portion, clalllnt theilen, -à Antheil
noclâ was abgetheilt ist, k>. ein Capitel.

6amļiisDamm, -à Damm machen, - Wersen.

Winkel,

àn2ont (-»nt, 1.. ekt) tanjen, -2ls TaNj,

jum Tanzen aufnehmen.
<Zà Arbeit, Werk, Geschäft, That, Fleiß, Mühe,

Lckkelmja - Schelmerey ,
6arbs «isrliä ģslļâ stete Mü-

he, WÄrrss , Frevel, Gewaltthätigkeit, meekz Arbei-

ter, der ordentlichen Wochen-Gehorch thut, clardotee-

şich bearbeiten und bemühen, sich womit beschäftigen,
womit zu schaffen haben, sich befleißigen, besä-äs

Müßiggänger.
àrikt thun, verrichten, mache», pài- unrecht thun,

Übervortheilen, pakkaļ- nachahme«, -ikekana Thun,

Handthierung , , ijumz Machwerk/ - insnt oft thun,

Schweine schneiden, (!abļ,6arl-jz Sc-

Zauberer,) ä-rrekli, Handàtt

z. E. Knittliß.

Theer. Isi s-ttgz clarvas eK6 laß er kleine Stein? fressen,
«ktà mancher, àtcláäs mancherley, unterschiedlich,

äslckäeen was gemeiniglich geschtcht.

tļaucjs viel, -lnaj,t ein Gerede machen, ausbringen,

sprengen, rs ci.iucjlin-, sv sagen die Leute.

l)-tUA!"v.i Dünastroiu, -ZUÜB, -ģavveetiz der LN der Düna

wohnet- -^/^^«^u^'
«jautì.-likt schlagen, zerschlagen, - teeB herum schweif!'.,

lärmen, - schlägerisch, ( vee - anstößig )
lļauliz Bauerarzr.

Leddes Himmel, -tis. (pa-) Wolke» - tìiņtck Wômîķ

cleenas ne lnakta weenu tlelioefl ìļU

Schaur Regen thul mehr, als wenn man den ganzen

Tag begießt, tad; ciekbez N.illevl>eşiB Wasserschlauch
vdcr Hose,

unechte Leinsaat, das zwischen dem echten wächst.^

betteln, faullcnzen , - ne-.'ks Bettler, unverschäm- '

.

ķ FauUcnzer,^ /

Zwirn, lşe xzîļu alàkrt nichts anrühren,

6eext, ee'- eillfädnen.

/şeeşşlìb vķ«i. <jin-»t. cleem fcnenl viâ l)eevs.

ch-enâ Tag, dieser Tage, mit nächsten, neu-

.! lick), lleenu cleeiiZB von Taii ;u Tage, no ne?.?anm

ànskm vorlängst, no INÄI-ài» von Jugend auf.
»,/ à mannu sunru cleenin' ach !IIUN D?nd! jc> clecnaz

jo vsirak jc länger je mehr. <ieLnà hoch am

Tage, 1..) nolikta 6e?nļì Ter'nnn, iaßliz
Taqdieb, Faullcnzer» lad 6cen äoltt.'gl'üssen .

ai-la!)K.i

lleenu cļà Adje geben, Abschied nchincn .
'kncnclecn,

Sonntag, niimcieena Montag, oļnrcļeena Dien-
stag :c. leel, Ostern» äeeniļcklîS täglich. )^zņÄ<^

dienen, nützen, taugen.
ļleet tanzen, hüpfen, frolocken.

GOtt, ->k veewiņ vee>vìņ ach mein Gottgen, 6cnt

Veens bcyleibe. um Golkes willen, cleenain se!,?nl

coņt»-. cleein t'àcnl leider Gottes. 6eens ASN jur Gl ü-

ge, ar l)?L>vu Adje, (--à?ikt Abschied nehmen)
veena tàiģz fromm, «igB, - işcnkz göttlich,
,jfcnkißB)--itza Gottheit, -ekliz Götze, -gteez schwö-
ren, des cjeevvlgz goltloß , cieexvä kàiufctz Haber»
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raute, -ņnrsiņscn Holzbock, eine Art Ungejicfer

schwarzer Farbe. >

äeZZuns (ķ ons) Nase, Schnabel, NUel.

àext brennen, in Brand stehen, clecllln-heftig brennen»

«Kxots glühend, brennend, ,ssģutz eine Art Theer, wel«

ches vonßil kenrindc gebrcnnt wird, - BZumsßrandmahl,

-ļiz/. E ein Mensch, der seine Kleider bebrannt hat,

«
Isins feuerfarbig» brandgelb, nocZesli« Löschbrand.

6e6tìnskt .brennen, in Brand stecken, anzünden,
-cleclteklis Brenn- oderZetcheisen.Brand-

mahl. - inatzjs Mordbrenner, - Knana das Sengen
und Brennen.

«lerikļs eine Göttin bey Malten heidnischen Letten, welche

die neugebohrne Kindlein eingewiegt und gewartet.

c/. Lķ»soi».

wegen,
taààl deswegen,

äekle Blutigel, (ik. eine Dülc 1..)

6â ein ganzes langes Brett, ->v6et,!à mit Brettern

verdülen.

«leļils Sohn ,
cjekla- Großsohn, pa- Stiefsohn,

pflanzen, versetzen ,
cleîitts, ee-Pflanze, ceclà-

jsms s-u-riņsà Psropsrcislcin,
«lelīt Eyer legen, slrawas - Bienenstöcke aushauen, paäenkls

ein Ey, welches man unter einer Henne legt, damit

bey demselben das andere desto eher legen möge, ne

şşş sinnskt clektees nicht wissen wo sich zu lassen oder

wo aus nochcà—-

«,ekļnB morastig unbrauchbar Land.

tilgen, ausrotten,

äella. äeln2 stäche Hand, das Inwendige der Hand.

llelvrerekt herum schwärmen ,
- ris Nachlichwärmer.

«jenniņņo die Schläfe.

àekt(i) nutzen, taugen, dienen, (») wetten, (?) dm,

aen, -t- -ans Mietling , -ļtaualick. nützlich, pee-

«Zerrà (1) jugehörcn, (ļ) sich schicken, gezieme«,

gebühren, (?) betreffen, ta- (1) vergleichen,

vettragetļ., sich zusainmcn schicken, (2) verweilen,

verträglich, ?>. Wa zusammen schickt,
der da wettet, dinget, -t'àans das Wetten, Verdin-

gen, k>. Verlöbniß. F. ļZerribs Bündniß, Ver-

lobung, (ķ2,ļ> ii,jauna- das A. und N. Testament,

p?c- Bequemlichkeit, I- ) - inà einen zum wetten

bringen, verdingen, (l'a- den Hader stillen.)

zehen, paciet'mit co«/,.?5/e pâ?mit was über

zehen ist, als : - eill'e .
änv - zniiiisl' >f.

Wurst. cleviZs clont.

cleviņi neun, ta dd. nennte, /
rjibblnz (-enz) Boden, Grund, was der Oesnung ge?

genüber ist, als: ilìà- die Stubenwand, die der

Thür gegen über ist, des - Abgrund, ?>. grundlose,
Tieft im Morast, iz6it>bina!it ergründen.

Şâlnt ttcßiren", lilntfà, Bären tanzen schren.

<Zinßt keimen, kühnen , cknslz, äeeZtìz?». Keim, Kühnliß.
clinkis Teich.
6ikks, s müßig , s ein Arbeiter, der zum äussert

ordentlichen Gehorch kommt. 05/.

àr-à àut, Fell abziehen, schinden,

Deichsel.
àw-inîî, a wunderlich, - bar

. -a leeta ein Meerwundcr.

Dütchen oder - Ferdingsiück.
ìlikli braf. ciille Dlllenkraiit.
«iUt verschleissen, vcrqniencn ,

Orannas 6ìltì muģZurlì dļt

Kleider vertragen sich oder werden alt auf dem Leibe,
mennefz cliliì des Mondes Licht nimmt ab, ciellofc!is

ì meknekl im abnehmenden Mond, clellama Leàl-ģâ

Schwindsucht, àillinà verbrauchen, stumpf machen,
no - 5a - clillls stumpf

klinacrn, ļ.. wenn die Erde drchnt vom Lau»

der MeMen oder Pferde.) .—^

-tees işşşşch lange dingen lassen,

Dl^Sache.^j
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<ìnlì scheissen, 7,,. /. Scheisser -in,
der im stehen scheist, ein Mensch, der aufs

fertige siehet, ist ein Lettisches Schimpfwort wider die

Fautlenzer, àks der Hintern oder Podex.
neu gerissen Land.

cilfck. icks groß, schön groß, ,2tces (-otecs) sich brüsten,
-rühmen, groß auschun, - â hübsch, fein, braf,
(- kokkz fein gerader Baum.)

ciltt ruhen.
ài zwey, »ejaKlZz jweyerley

, zweymal mehr, noch
einmal soviel, àvràiģB wankelmüthig, ungewiß,
unentschlossen.

tlokdc Grube, Gartenbett, - ging grubicht, -enz, -um.

Hole (im Auge, in der Hand) -à, is- (o!it) ausho-
len, auslöchern, ausgraben, ce-einfallen (wie in

einer Grube ,
eeoubbufcligB a??is eingefallene Augen.

<!0!,1i5/. E ein Stuck Hornvieh ohne Hörner.
«ļokms Gedanke, ķ>. Meynung, Wahn, -à denken, mey-

nen, m-m-à mich baucht (vermuthlich) us Ko- auf
etwas sinnen, tichten, apclokms Bedacht, Andacht,

(-ms Fürsichiigkeit, - ig; bedächtig, fürsichtig, -alir

bedenken, erwegcn, betrachten,) ee6okmateeB sich in den

Sinn kommen lassen, isclokmslu erdenken, aussinnen,

ì erdichten, no- beschliessen, pa- fürsetzcn, sürnehmcn,

xgciokms Rath, Anschlag, !>. Vorrath, Haab und Gut,
überlegen , ts-sich entHlicFcn.

Thüre. -V
şî« şi^.^

äokt (verleihen, bescheren) (- tees sich geben, sich be-

geben, -uz Ko sich einer Sache ergeben, sich aus etwas

/ legcn.sich zu etwas - patcikfclisnu
sich bedanken

,
kss à? wer giebt /» o.keineswegcs,

täeneis Geber
.

milde
,

- umB Gabelsiscloktaus-

leihen , (- eeB sich wohin begeben) at - wieder- zurück-

geben, ee - eingeben, (eecZgfclia Eingebung, Trieb)
ş i- ausgeben, (,teeB von statten gehen, gelingen, ge-

Ģ deihen, -clsmB feil, zu Kauf, ne-- ungeratheņ, 1..

/ »BcZevißB laikz Gelegenheit) no- hin-über-geben, an«

heimstellen, darreichen, (ar sviltu- verrathen) ps- rei-

chen, hergeben (-tees sich ergeben) xà- verkaufen,

pee - zugeben, zulegen, vergeben, verzeihen/L-» , zu-
sammen geben, U- Zugabe, Aufgeld geben/

Traber.

ļll-azxskk zerstuckern.
«jrnlina Tuch, Zeug, Gewandt/,/. Kleider, - u seevva Wä-

scherwcib, tai irr U 8 ļlrgļiiigkltt das Weib hat
ihre Zeit oder-monatliche Reinigung.

àklì veschaben, glätten, hobeln, - scksmajz das Instru-
—>—ânt^u̗—
ànkis ( l ) Drage, gespült Wasscr,(-)Schlagge

d. l. halb Schnee, halb Regen, (z) Frcßbauch, der
alles durch einander frißt und sich mästet, àņkeļià

Freßsack, ein Dickert, der zu aller Arbeit ungeschickt
ist wie eiN'Klotz.

«Irakctikiz (/ e auch g ) Reißspleiß , -à die Kleider

reisscn, daß die Flicken herbey hangen, <lritìu clrstku

-et zerrissen zcrsplissen einhcrgchen.
drohen , ,

ek!is etwas so zum Drohen gebraucht
wird.

«lrauclle clrauAB.
Freund, (/. -clsene) (-65? Gemeine, Versamm-

lung, eņģeļu - Engelschaar, -iba Gemeinschaft, Ge-
sellschaft, -incàz Freund , -à, - ete?B sich geselten,
Umgang haben, 5,-- vereinigen, versammle«, eeclraucl.

seteeB sich in Freundschaft begeben , t-àuààver,
einigen, versammlen.)

. ,

6ra>v, Bienenstock. <S?^^.
àoļielit zittern, beben, I. z
tlrekke Gewand, Tracht, Zeug, Kleider.

a feucht.
tlreijellt (-à ) drechseln, <lrelmann,B Drechsler.
<lrißßgntB Hengst, it. ein verliebter Narr, der sich nicht hem«

mcn kan. à

Bilsenkraut.
ļļrinktìà dürfen, sich unterstehen, »,tees sich erkühnen,

wagen.
Brills geschwind, bald, jo - aufs schleunigste,

drucken, pressen (wie ein Buch) -eris Drucker,
t ciài Grücken, Buchweitzen. 0/>/.^j
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6rvļ,sà, scì,a sicher, frey, getrost, dreist îe. -ida Sicherheit,
Herzhaftigkeit ,

-ums freyer Muth, Kühnheit,*
eecirokfctunà beherzt machen, einen Muth zuspre»

chcn, (-teoB sich unterwinden, das Herz nehmen.)
schnitzeln, mit dem Messer schaben. F. li.^j

àà (:) Fieber, (2) fliegende Motte' oder Matte, die

gern mns Licht flattert und sich verbrennt.

Schaar. !>.

Bauchfiuß 1..)

cjrupt zertrümmern, be» Stücken abfallen, lļruppis Trüm-

mer, -u -üs m tausend Trümmern, -sns brock, vre"

ckigt, -ene-> Krömcr, Brocken , 'Utltt ein klein we-

nig, ein Krvmchen, 0/./. - in-à krömer», brocken.
Krom

,
> -i» ein wenig ,

,Ku , Kàm in tausend

.

Trümmern.

- A ) Ackerland, Ackerfeld.
<jru?ka «şuablichter Mensch, der, die dick, rund und fett ist.

àlilmzf, SP - vergnügt, srvlich machen , , ti-es sich
«ins bflnstigen, (ips bis znr Wnüge,)

lemà '

- atajs
Sänger, Vorsänger, clieekms Lied, Gesang, Psalm,

àedekt heilen, curiren, -inskt Helsen, gesnud machen,
lşeeà Querbalken. 1..

ļ

clseeşna, wàkgra - Abcndröthe. 1.. z
tiscģAulains, a gezinkt. «^»<>^

Kuckuck, ļ,aà- Widhvps.l

Kranich ,
- enes Kransbeeren. '

ŅĢ?!elte Eisen , -es KrekH Harnisch!
«iselt brennen, wie Nesseln, oder wie wenn einen ewe B'rent

oder Schlange«şiicht, -tlonz Stachel einer Biene ode/

Schlange) (olâkn- Otterngift )
àeltekt şictb Werden» -rlm§(-e„5) gelb, -ums, -enumB

das Gclbe
, ee-xs-äseltens fahl, gelblich.

ànnļnà ein Strick am Kummet.

«jsennlB bunter Specht oder Holjhacker, -udku şemàs
eine Art kleiner

àrokl'lis Backenzahn.
àt trinken, saufen, zechen räumen,

s6)Mauchen, cisekreens Getränk,
dünn Bier der Bauten, ciliare Schmauß,

Gelack, Gasicrey , verioffencr SaĢch^ìr-
ât, , inakt tränken .fşuTrräs iakles Gold-)

Wurzel, welches denen, die betränkt sind, jum/

Brechen eingegeben wird, st(Zscrtees sich den Durst>
ein wenig trinken, paàrss ģuUà

den 'gestrigen Rausch ausschlafen, peeälertees sick

vollsaufen, berauschen,. vMränken.,

sàle Storch F. 1..

rà- Morgenröthe.

şlì löschen, ê SP- ,5« das Feuer dämpfen» auslöschen,
gt- abkühlen, äseiìrs kühl, ' Nrums kühle Luft, (cleenas ,

Abendzeit, da der Tag kühle wird.)

<iillij-,s (- es ) Garn, die Fäden.
Ģpores gefärbt wollen Garn.

«jslkre clsert.

65lkkla Sehnader, -lains fthNicht.
66Kt treiben, jagen, peliclas 5 spüren, sr îvscllì- keilen,

«»-varbiren, sich treiben, bestreben,

sich befleißigen, trachten, (cltenngmajs nsNs Schecrmes«

scr, - rittcnsZSchubkarn,) ànejs, clsennejz Treiber,

msuku- Hurenjägcr, sehr treiben, jagen,

65lkt heilen, heil werden
,

, heil machen ,
atäàee?

zu siä) selbst kommen, sich rccoUigircn, àkà atà

jaks er erholt, ermuntert sich wieder.

«Zlilnvz, a lebendig, àur cļiìkŅZ eet sich anderwerts

wohnhaft niederlassen, -e Lebensart, tès tà cls.k-

vc; kâkrtas die drey Hauptfiände oder Orden, - iiz»

das natürliche Leben.
6àvà leben, wohnen, «ot-js Lebender, (tas ne ļ,à«

der wird wol von diesem Lager nicht mehr aufkom-
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wen,) - oklls Wohnung, -ofckgnz Leben, Wandel,
,u cetglfitit seine Haushaltung einrichten, zp, be-

wohnen, at- wieder aufleben, wieder zu sich selbst kom-

men, es - einwohnen, is- ausleben, answvhnen, no«

ablebcn
, (clarou» Arbeit vollbringen) pà, überle-

ben, pee- trieben, bei? einem andern wohnen, Ablager
haben, uz« abarbeiten.

lilijasş/. cltllisas.
cllllna ģàr Sp.echt. Lķ-Ş^"-^
clkļfcn, ļļs tief.
cjslmt gebohren werden

,
6iìmmis gebobren ,

clslmts erblich,
V,ta (e) Gcbun, àmd, - tcne Geburtsort, -NNIMS

Geschlecht, Nachkommenschaft, Art, «kànu. Ot-
terngezücht und Brut, ,tV-Kz„z Geburt (eines Kindes)
sr Kleppu gp6slmmis dem der Husten anqebvhren, an-

geerbt, at- Wiedergebohren werden, ce - angebohlen
werden, empfangen werden ļe cļsemcietit, -jnà

Gebähren, zeugen, Jungen Hecken.)
cltìntele iìntele. ciünters Nktcrs.

ààà hören , -iZz der da hören kan, ee- vom Hörsagcn
etwas haben, is- aushören, vernehmen, in Erfahrung
bringen , nc, , abhorchen ,

5s - erfahren. .

cliìrktìe fliegende Gicht inà Händen.
ättrkstele Funken.
ļjsn na Handmuhleş-!IVV!Z Quirne,s?-U ums Augapfel.
cliirneklis ,t/. lìrneklis.

Vorhabens oder Willens seyn und sich dessen vcr-

lauten lassen, cllìnrgns nakke er gedachte zu kommen.
l<Z6tt von sich selbst verlöschen, erkalten, -àà kalt ma-

!- chen, (-tees sich kühlen.)
clukbults, es doppelt, zweyfach,
cluklis /1/. u Schlamm, Koth, Mott, -21N5 kothigt.

Flöte ,
-

u Dudelsack,' -à (' eļìt) auf ci»

ner Flöte blasen,
clunkzns dunkelfarbig.

brausen, summen, pekàns es donnert,
.?inà brausen, donnern, -sēklis womit man ein Ge-
töse macht,

ļlulimi Rauch, Scymauch, Dunst, Dampf, 5 u laģl»
Hausdicb.

clunnas Pflaumfedern.
clukni Lchlam, 'U neeclras Schilf, Nohr.
ciuure Faust, clukraini Fäustlinge, Fausthandschuhe

ohne Fingern,
äunfcl.-, Muth, Herz, Seele,

cluksm-, Gethön.
cjukkureļit, ta - zerklopfen, zerstuckern, zerfchüttern.
clu kkur.- Fischreuse, d. i. Netz wie ein Beutel mit einer

Stange.
clukiìint'eli bàlìiņfcļì.

clukt, ta. abgemattet seyn.
clulkis das staubichte und fiömichte Wesen im Wasser,

Wein:c.

clulli Tollen, d. i. die am Bauerwagen an einem Boot
oder Kahn herfürragende Hölzer.

cZumurs. a feucht, morastig, -is Quebbe, Morast,
liummikis tummer Lass.
<lumvis (1) Rohrdommel, (2) Aufruhr, öffentlicher Lärm,

aufrührerisch, neeks Aufwiegler.
n.ja tnnnu, «mjiältig, (-) dunkel, schwarz.^

Auj zwey. /t^ş^-^î^»
lnuicluiis Horniß, Wespe. '

clunlvtck stellot den Schall eines Fausischlages vor, - Kis

Fausischlag ,
, ent. Fa. mit Fäusten zerschlagen.

Diinfku lcmmc Dännemark, . liis Däne.

voll, dwatsch. Ià

tiurris (clurnis) Thüre.
llurt stechen, stvssen, (?ittam eeklck clurtees einem

unter die Augen treten, 5. 1.. -ittu andere ein

Stachel im Auge seyn, 5 6unrecnB Stich, Stoß,
gtciurcees sich im Nennen abflössen, stumpf vom

flössen werden, noclurt erstechen, Augen nieder-
schlagen,peeclurtees stolpern und sich siosscn,(jrren,fehlcn,
xee àtâ, sich an einenreiben, einenanfahren, )
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6usms Zorn, ,lAS zorniss, der wenig vertragen kan, -ib>

Zorn, Eiser, Wuth, -à zürnen, eifern, böse seyn,
wliteņ, ee - erbittern, in Zorn setzen » - ees sich ärgern,
ereifern, entrtisten.

6uksà ruhen, rasten, -inant sich erholen lassen, atiļukfàt

sich erholen , iìrxus paäukLlnaKt Pferde verschnau-
fen, verschiessen lassen.

cZutsstnu gib her. Ist ein Kià'wort. z
'

llu?Tinalit clunàt.

Othem, Hauch, Dampf, Dunst.
àeeliķ ( -X ) Handtttch.

Zwerg. F.
âņkfele Seele

,
kes , Puppe.

Zwilling.

E
i. ey, e' Kur sieh dort (ists.) Hedwig. .

ecļs siehe ist ein Kinderwort.
ee ein, herein, Hinein^^-^S>Ş^</'
ceļiun'ŗetis ļ-

ee6ubt cioļà. v/ii. ģ>kk.
" X ķ/, şfl

cekam ehe und bevor,
eekkck in, innerhalb, - veevvu an GOtt glauben,

-s das Inwendige, no, von innen, />/. -S8 Eingewei-

de, Kaldtiunen, -an hinein, herein, no eekşcnenes von

innen, àiZz innerlich,
eelî, Gasse, Straße.
eeleija vķii. leijs. -
eelonki A«sst«uer, Brautschatz. . /5//^/Äe
eewsutz maut. eemetls v/ii. yrefl».

nai<iint. eensnLis nantis.

rerkas Riemen , damit die Naje^der Baucrpeljen besetzt
werden. >^

eetals m. Malz, , <Darre.

cefcKnsv-,8

eef-à den Kopfläusen,
eefms m. BraWeß. eefnas Schnupfen.

eet gehen, la! eet KÌI cepams es mag gehen wie es wolle,
Kā eetans wie geht es dir, eiln', Lima, eilnam laßt ,

uns gehen, (tzz irr Bskjis der ist fort, das ist

xakjejz der da gehet, (-eļļa» Wandersmann, Pilgrim.)

vveenss clcenag ģadjumz eines Tages Gang, eine Tagt

reise, ais-ect tanku zeļļu weit wegziehen, (likttâ-ill

Gefahr umkommen, faule- die Sonne geht unter,)

-»p ect herum gehen , (- t?es sich belaufen, trächtig wer-

den,) necicļeļu vergangene Wvche, panr-

eet übergehen, wieder kommen, vergehen, pee-eijama
ncetz Anfurt, fa-LLt zusammen kommen, aneinander

gerathen, (pcens- Milch gerinnet.) u5-eet anfgehen,

(tas vviņņain t?> us-eet das kommt ihm sv gn, er bekommt

Schrullen, lall?.!, auf einen Bären swßcn, einen,

begegnen, antreffen . Viebusi kommt ihm an,

t'lnnmioa- Krankheit stoßt zu, bc.ili.'s - Furcht kommt

ihm an)

eetala Manus Brndcrs Weib, Weiber , deren Männer

leibliche Brüder sind.
Eva. eexva Faulbaum. ß^-^

egle Fichte, Grehncnbanm, p-- Wacholdcrbanm, Kaddick»

eģlonlz Fichtcngehäge ,
1.. eKÜte Hn hochzcillicd

Klapperhöljgcn. /vl?^
enka Gebäude, Wohnhaus, Zimmer, el,-!ņ» Bauer/

Hütte. <

enna Schalten , pa-e!ina (pa>venniz) ein schattigter Ort,

Schirm vor der Luft oder Sonne, an ennone über-

schatten.
àkerģc Herberge oder Nebengebäude.

ènrAele Orgel ,
- nceks Organist.

ckrßlis Adler, iarkanâltansiz - Falke, eine Art von großen
Habichten. 4

elàkcnkis Dorn, (pz- Hagedorn) -lnsnt mit Dornen zer-

ritzen, (zcrbeissen. /..)
enrkulis ein Stock, woran die Mädgens in der Hütunz

spinnen.
Ltirmsniz Herman.
enrmzAbentheuer, Wunderding, Mißgeburt, />/. Gau-

ckeley, -igs ( --K6s ) abentheurlich, wunderlich, mon-
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Siröse, -ont gauckelu, .eee, Gauckelcy treiben, sich när-
risch und wunderlich stellen,

vnrlelis Hengst. enrte Kamcel. 1., 1
Esel, tlr»- Maulesel,

eļilì essen, . sich selbst nagen und fressen, elâs feni.»
àr.nt. (en6eMahl, scorbtttischcr Ausschlag, en6ejķ
Esser, ,Fresscr, fressende Krankheit, als: Krebs,
Haarwurm :c. ļsuscņu - Tyrann ,

- ecns Speise, nak.
- Abendmal, -SMS eßbar, Futter, Proviant, -eliZ,

sralZlg, der wohl essen thut. - inà zu essen geben,
'"ttern,) ap.ektì ausessen, vrrzchren, at-elàes

ausfresscn
,

eeâ» !abt)il)a Korn, so man anzu-
greifen angefangen, (-maisa anacgessen Brod,) nņļitì

abessen, wegfressen, no-ekciinalit abfressen lassen, pce.
enttces sich satt essen, fjrcis-entìi Her;» leid, Gram,
(-ees. -otces sich grämen, innerlich quälen.)

ekn el.z Hobel ,
- ekt hobeln. ei ey !

eicleneà Paßgänger, -niâ eet Paß gehen.
Ferding.

siehe da, ist ein Kinderwort,
ektele Herel, fein geschnitten Stroh,
cljs Oel, Kokm - Banmöl.
elko.lB Arm, Ellenbogen.
-Iks Götze, -a o-eexvs Abgott, (-,ģs abgöttisch) - a tŞ.

oa Aberglaube,
elkfckņi à slkfnis. »

elle Hölle, Kur elļi? àfà ees wo zum Zenker Wird er

gehen , preekscn - Fegfener.
elpà helfen, -jņfck kleiner Bchülf
e!lì helchen, reichen, engbrüstig seyn, Bauch schlagen,
emme Amme. eņģe Hengc.
eņģelis Engel, -isc!,ks englisch.
enkuris Anker. /^.
t erfcnkis Hirsch , - u mzkte Hindin. Ķ.
e-- ich v/ii. K. 64.

stehende See, Weiher, Stauung,
eà Pecncr oder Fcidscheidung , --8 isä-ât Grenzen

austhellen.

elìs Igel, Schweinigel (ist im Lettischen kein Scheltwort.)
ettikis Eßig.

eggen, - 2efàl (- clvlls ) Egge.

G Stück, rakà- Hanptstück, Capitel, Abschnitt,
tu maitas? du ì!lldcrşi'ug, tu ļuņņa -du verfluchter
Hund ļc. />/ -ll Stucke, Theile, leell- Eanonen, - ls,

pa îMKâddaleem stückweise, Stück vor Stück,
xihkaļ Zabkalôî in Stück Stucken, -iņfà Stückgen,

(veeva raktta - Spruch aus der Bibel.)

xgilcliß', s mäßig, nüchtern.

sich ereignen,

Bacjrini Gatter, Gegittcr.

xsclz 7». Jahr, sackkļàrts Zeit von einem vollen Jahr,

xanclà sorgen, Vorsorge hegen, denken,mäßig, -cliba

'Mäßigkeit, ap-Banclakt bedenken
, betrachten, («inant

versorgen,) at> zurück gedenken, sich erinnern, (,ees

sich erinnern, eingedenk seyn) es cex-ma'z jons es fällt
mir bey, izAaliljant ausdenken, 5a- besorgen, zuwege
bringen, vèr«chaffen, ļ'aģaņcļs Vorrath , netaģsncla der

nicht vors künftige sorgt.
Banjis , Banjums r/t/, eet.

Banls, g eißglatt, (- e Eiß im Wege, wenn der Schnee ab-

gegangen.)

x-àikt beschmutzen, besudeln, beflecken, schmähen, schänden,
entweihen, entheiligen, - neklis Greuel, Scheusal,
Schandfleck, LaZamütees sich verunreinigen, bekaken.

xsnrcls ļ'c/. Barcls.

xskrtes eine Art Kräuter, die im Frühling von den Baurea

wie frisch Kohl gegessen werden.

xzliit schütten, giessen, fmrzen , «eez umschlagen, -tss Was-
serwogen, die sich über einander stürzen, apģaniì um-

werfen, umstürzen, umflossen, stZantì nenclcru den

Bauch voraus strecken, sich brüsten, ps- zu Boden

werfen,neigen, (mu??u - -eine Tonne, die auf die Neige
ist, biegen,) I.. paZansuc) dieNeige, uzrakti
anfstürzen, (-scbawaäjs Deckel oder Stürze.)
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x-MKt warten, harren, Verlangen haben » pa - verztehcn,
(. lnteressen .) 5, - erwartn. —>

is) Art von Wasscrvögeln.
Bsills Hahn, ranmiius- Kapaun, Aâi.ļşij in der Hahnen,

Krähe, - u laiks die Zcir, wenn die Hähne krähen,
ģaiiinidl'e ersten weissen Mayblumcn in den Wäldern,
Sailens-, eine ArlLîàens, ļiaiļu paklanās, eine àt

Kränter.^^Ä,
xsikcļi, tvka 4lchf, hell, cleenu diesen lichte»

d. i. den heullge-i Tag ,
-U.NS Helligkeit, Licht, Schein,

Glanz. /Z.

xsifms Tageslicht, apFaifmont erleuchten, beglänzen, be,
strahlen.

xalfs m. Luft, Wetter, (-la Zranvcjz unnützer Wäscher^.!.)
xaitt, jz - verschwinden wie ein Nebel und Dampf,

âus einem Stück nach der Reihe (j. E. wenn

Man in eins etwas fortliefet.)

xsltls ?». Brett, Tisch, Tafel ,
aiz - ein von Brettern oder

Stangen abgetheilter Ort, wo das kleine Vieh stehet,
(ģalclokks) Tijchtuch.

xatta Fleisch. BälloäsWetzstein,
xgllotnis Gipfel am Baum.

x»lsalles was das äusserste oder letzte ist, das Ende,
àardu- Ende, Schluß der Arbeit, nascna - Messer-
spitze, Kül.ia KoKKa, Gipfel des Berges, des Baums,

Obcrtheil, />/. oberste Spitzen oder Enden,

ş,
pirma Balla VON Vvrnen an, no eekankta- VON An«

«ang, no »lata von Jugend auf, best ohn Ende, un-

aushörlich, ocs- lcels ungchcur, abscheulich groß, g-?u

ne ec?eelì nicht vor seine Augen leiden, puppa,

xsls Warze, ģallu ģaligln pa K»»am aus,
zu Ende, nck? ģallâ endlich, zuletzt ş-inkcn Stüttgen, .

Endgen, ģ-llnAzllis Kopfstück, was 'zun Häupten ist,
reffA-îlliz das dicke Ende ļc. Ballizz, a endlich, ģallejķ,
is äusserst, Ballent endigen, schlüssen.

xalwck Kopf, HMpt, Kam der leicht was fassen kan,
ļ tirßz kzm ?èeta - hartmäulig Pferd, no-as runnalitaus
- freyem Gedäu)tnis reden , par - u I-itt in den Wind

schlagen, nicht achten, ?>. durch die Finger sehen, nicht

so genau nehmen ,
"itN - â brenkt vollen Halses

schreyen ,
-as

Kauks Hirnschaale
,

-as xkàunms
Schnupfen, - ineeks Oberhaupt, (->. Bürge, Geisel,

L.) -à Bürge seyn, caviren, paxalwe was zun
Häupten oder unterm Haupt ist, panrģalnìģs
Harrig, (pat - eigensinnig, -eet , hartnäckig ,

ttunr-

unbändig, trak - will), der,einen kahlen

xan ( Bgnna ) gnvg , , veevvs- vollkommen
zur Gnüge, san rccltu lch sehe es ganz wohl, xanî
reclseļi du wirst es s6)vn lehen, xan àt'cļi tur dijg,

er ist da zwar gewesen, aber Ban xannu nu.

xanņjz Gang ,
4'uclmalla ar 6lVt - ecin eine Mühle mit

zwey Gängen, -aurasBanZcs Durchgänge,

xans Hirte, Hüter, Schäfer, -üs clsint in die Hü-
tung oder Weide treiben, Zannint weiden, das Vieh
hüten, -ika Weide, Hütung, - ekle Trist, Vieh, -ams

pulks Heerde.

Barüine Vorhang vor Fenstern , Bett ļc. Tuch oder
schirm vor der Sonnen,

Barcls s, wohlschmeckend, lecker, süß.
Reiger, (?. na.

xakk langst, neben, -am à langst , nebenhin, vor,

bey, fürübcr, in die Länge, parkam ling und
langst.

xarraini ßars. xsrrkunli kunls.

ģarrotts einKorst Drvdt.

s-u-z,«. (>) Geist, (2) Hitze in der Badstubcn, ģaràî
Qualm und Dampf,

xarfcn, »ks lang, weit, weitlättftig , , SINZ länglich, PA.
s-ìŗŗà verlängern , länger fristen

,
- inà erlängern,

erweitern,

Batostcua Frau, Gemahlin.
g fertig, bereit, (geneigt, willfährig) ķ vviba Bereit-

schaft.
/ /

Straße zwischen zwey
xauclA » en« Bault^-.

alt verfallen Schloß in Lettland.
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(Zauja Aafluß in Lettland, drey Meilen von Riga.
ģaumâ ņemt wahrnehmen,

Taucher, ein Wasservogcl, 1.. >
Bauta Secgen beym Essen, xauf GOtt segne, so

Pflegt man die Essenden zu grüssen, l'à

lanasam ,
- ļum» Langsamkeit

,
- tika Segen, Gcdcycn,

neß-,ufciia Unersättlicher, (-fi Nünmersatt» filzi-
ger Gcitzhals, -siZ5 unersätll ' ?>. kieg)

xautì klagen, anklagen, - ees sich e.l, xgufcļ,,sà

.

kläglich, bitterlich, grausam, -i sehr, überaus, nngc-

Ģ mein, Bgucla Klage , -
lju cj.irrün Leid zr 'N, , ciejķ

Kläger, -clens gebrechlich, (-NSM tà Schaden krie,

gen, -nu nams Lazareth.) >àļļ-?Aî^

xavvelit fasten, xgneņu mennefs Fastenmonat, jsl grösicnt
theils der März,

xawilent jauchzen, frohlocken, (-efcnan-,8 BgciB Inbeljahr,)
nc>- einigemal aļu'l rufen, daß die umliegende Wälder

erschallen.
tzeàrts Gotthard. Gerhard,

ankleiden, Kleidung, ar bruņņnlim

spģenrlits geharnischt, putzen, zieren,

ģenrcle Gerdruta.

xenrcl't gerben, anclu- Heist auch den Puckel dröschen,
Gerber.

Giebel. 5.

ģeibt bcdüseln, ohnmächtig werde», -sà-ma Ohnmacht,
Schwindelş^^/?i--/

Narr, Thor. it.
,

- iß; < ont äf«
sen, zum Narren machen, -«tee, h..s 'iren.

xelbà ein?» ?jittchli!i>»» > .^à^chàşşşe
- tcnana xveeta

Freyftäts ' HHilp,

ģelclent gelten, -cZiZz gültig.
Backbrett I.

xidt sich bücken ,
no« xa, ģivbis gebückt.

eiki6t Lt/. xeibt. ! ķ

Ebenbild ,
»innn bunt gleich aus-

sehen, abbilden, abconterfeyen.

ģilcļens Gulden.

tzilla-ķ (5!5, - otas, >ens) Pferdegeschwär, die sich wie Erbsen
und Nüsse zwischen Fell und Fleisch setzen.

Eltens Tod, Todtengeripp, ?>. der wie. ,m Grabe gelegen
aussieht,

gehen, Zià dürrer Knochenmensch.

Hmta Familie, Anhang. 1..

Dirkes kokks Quitschenbaum. 1,.

ģirekļe Knorrband
, d. i. wenn es am Gelenk des Armes

wehe thut. 5 1.. i

âiiì, no - abnehmen, Muthmassen,
so treibt mau die Ziegen.

ģļànt Huten und bewahren, beschützen, beschirmen,
beylegen und verwahren, -smgjz worinn man etwas
bewahret,(ipalwu- Pennal,) Hüter, Bewahrer,
benrnu-Kinderwärter, linki apģlavļ)à eine Leiche
zur Erden bestatten, juin Donath halten. 5a -

veriparen, kâàà Vorrath.
Blandt schützen, retten, helfen, befreycn ,

- tees ->r masuma sich
mit wenigem behelfen, -da Lebensmittel, Auskommen,
stàna Schutz, Rettung, vvinnam fşşa- er hat sein
Auskommen, ļ> dalu Helsen, p-elztàms Re«
tirāde, Zuflucht. ,^àķiļ«Mļ,v.>ş^

xlanse Glaß ,
-encs Blaubeeren.

BlaKNint (-cļu) siràuchcln, wie man an einer Katze thut
glaimā scherzen, >chmeicheln.
Blaucjent straucheln, schmeicheln?, şzşsuciitees sich ansiräu-

cheln wie cme Kaye am Menschen.
xlsutt verhclcn. peeģlauttees liebkosen

xleemcs,B Schnecke, Muschel.
Blenvvs, 2 schlapp, lvhj, zu lvß, -i; Faulenzer, etwas

schlapp, nicht steif genug,
xlinlìls 7». blau Leem, Tvpfcrcrde.
xlà, w schon, geputzt, ordentlich, -enz?<-um!Schmuck,

Putz , ìlanrxz - Kleinod
, sli!Uc!.t schön, ordentlich

xlin>ve Wasserblüte. 1..

Blonäeus Blindschleiche. I.
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xlàes Schleim.
xlucļs, c!6a glatt, schlüpfrig , , lltZens /li.

m. Leem, Thon, Schlamm. 1.. --ins schlam-
micht.

Pflaume, mefàa - Schleen. I»

xluknà lauren, nachstellen ,
- ikis Auflaurcr.

xlumkà, mma glatt, schìeimicht, klebricht, Blumt schleimig
werden.

ßluppis einsältllfer Tropf. / «ş^-/.
xlufck.
xnaulì, is - mit ber Hand ausdrücken, wie beym Kleider,

waschen.

xņekxa der mit längen Zähnen frist, -ant also fressen,
xnikciez Nüsse von Läusen,

Kornzins

zàkas eimķ-:t Şşmà? deş

x. Futters jchâ und dşsķà dem Vieh

xoļitZs alles was löblich ist, Ehre, RuHm, guteLebensart,
-SşşààMliche Thaten, (pa Bokciam ciiìktees nach Eh-
ren sireben, - - şşbêr'Erbarkeit befleißigen»

»- bekrnuz in der Zuckt ergehen.).
arZönclu runnaiļt Mit Bejcyeldenheit reden, eet

mit gutem geben , ģoncļâ bukt im Staat auf einem
ş Gelage ißs geehrt, ehrlich, ehrbar, treu, redlich,

höflich , bescheiden , herrlich , ne, un-

ehrlich, liederlich, grob, (ne-jģi cllinĶNtivūst leben)
neģokcjis ungeschliffen, 5/. -scki, Zokäitn Herrlichkeit,
ne- ehren, -itees sich bessern,

ehren ,
- 2ti ļaucllz ehrliche angesehene Leute.

ns Neiger. 1.. /

sģokra Kneuel. 1..

xotile Röste, -à rösten, ,ate-îşch braten, (j. E. in der
Sonnen) sich auf die faule Seite legen.

xoļins/. Kuh, à. tiņs, -şniņaauch -tene, xoktenes eine

Art Erdschwämme.

xrsbbetu rasseln (wieFn dürres Fell oder ausgedörrtes höl-
zern Gesäß) vvA,kcK ß1-sbb, ne klcann Kupfer klingt ver-

dompfen, MM hell, ne tlcnakku ne.ßrsbbu maußstill.

xranbt greifen, haschen, sahen, fassen, stehlen, kem.-
Hen harkcn, .eXlis Harke oder Rechen, (5. F>cu-
horde) -ulls der nach allem greift wie ein Kind, -bsums
was erhascht oder zusammen genommen ist, -àmit
der Hand tappen, hampeln, (armutti- mit dem Mun-
de schnappen, n-liàs - stammlen, lallen, t» lgşşi-
ļcnanu- lesen wollen, nallà- in der Rede aus'
schweifen, .inißt anfangen zu schncyen,
hcun!ichweqncļ),mn, s- t» vrştâ

ertappen, cm'ischen, ( -t5 Heist auch bcu'
den Baureu jo viel als bezaubert, z. E wenn ein Kind
die Klemme hat.)

xràà Buch, Br.ef, Schrift, là- Calendcr, 7ilts-
GeschlechtreMer, - iņa Büchlein, Bneflein, Settel.
< neeks der lesen kan. ş

xranpis Grapen. Graben.

xrgffj- Groschen. âàT^ş^
Körnlcin, Augapfel.
nagen, pekrkons Brauscn es donnert, (ļ.ttâi 5»,

pulverisiren )
Bkgut einfallen, stürzen.

Bräxva eine ausgcfahrne Grube.

Brebt mit einem krummen Messer au^schrapeW^^-^/

şiek'eriz ein Vneļ, -Mnlts

xreeüi Schnarrwachtel.
Breesxalwa eine Art Vögel grauer Farbe,
xreeiì (1) schneiden, (-) wenden, lenken, kcşşren,

(,) sonbus- mit den Zähneu knirschen, -ee-- trás
wüten, toben, rasen, ,sums Schnitt, sarnu Kreeànz
Darmgicht, -t- stumpf schneiden, wieder-zurück,'
umkehren, bekehren, 6"Kşeenu Päckgen zà,
men gedreht Heu.

xra.à schnickern , ar rinkltclim - mit Ruthen streichen, '
solīdus, o toļàm,) mit den Zähnen knirschen.''
pralle Schneiden im Leibe, eine Art Krankheit

ZrokNnt kehren, drehen, wenden, lenken, xràn.
drall, überdreht, sränss lageleine.
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?n. Querbalken. <?reeta Greta.

xreìà m. Sünde
, ķt. Unglück, AftmB - Blutschande,

UBßunB- Feucrsbrunst, -Ku ģskbals muthwilliger Sün-

der, --ix-- sündlich/lasterhaft, -Koktsündigen, aperen-
-mà sündigen machen , verführen, Aergerniß geben,
(,à Aergerniß oder

xrekmenB Sodbrennen im Halse.
xreisz. Ta schief und krumm, - 5i rauätitee« schielen, -5

u8lâokt scheel schen, - Schielender.
.

xremcient vļV/. Lrimt^Aş^^./^à-

-' kau'ett, wleôerràuenş
murren , -ees ungehalten seyn./

'

,

srelnB, Ä geschmückt, prächtig, stolz, -5 leppotee, pran-
gen, ms - nums Schmuck, - ib-

Geschmück, Gepränge, Pracht, Stolz ,
-à schmücken,

putzen.rüsten, .otees sich schmücken und zieren,/?, stolziren.
xr!bbà wollen, haben wollen, verlangen (wünschen, for-

dern» F. 1..) man ģriboanû mich verlangt, ich will,
xriobu Zrznbu Nipsraps, der alles an sich rast, cZaucis

xrikoetzjs Geitziger, Habgern, ecA,ll)ļzà, - tees be-
gehren, gelüsten, Appetit haben, nach einer Sache gie-
rig seyn, >viļsģriot)jB/ e der alles haben will, was
die Augen sehen.

Wrisse Gregorins.
m. Ober- und Unşerlage, ķden, Estrich.

xrinņiB / e Grieflacher, -nà grieflachen.
welches schlecht Heu gibt.

Areetì.

xrikkr Buchweitzen, l.. Hcidekorn) - u vvsn?eetB ein
verbaurter Deutscher,

zrimt im Wasser einsinken , ceFrimmuļcnaB S??l8 tiefe ein»

. gefallene Augen , AremcZeKt versenken.
xrinni grausam ,

- i? 8 tyrannisch. 1..

xronpekt aushölen, auslvchern. 1..
xroktcni, Aroniìkt ģrectì.
xruboulis, Zrutzku-iz ein verhärteter Hümpel, der vom Fah-

ren entstanden, es mag von Frost oder Hitze verhak«
i" seyn.

.

xrukk flössen, stampfen, 5 e-8 stolpern, - tļeng vcrstossenes,. '
verlassenes Kind, - àes Graupen, meeseKi

Gerstengraupen, wcens tö irr AruKcilZ ? ist da einer

gefahren, wird von einem «usgefahrnen Wege gesagt,
xŗà Einfallen, einstürzen, alt, BruktB, â

schwer, -s seeva schwanger Weib, ģokļniņa Brulifns

die Kuh ist trachtig, ģŗài schwer, kaum, - ààt-

-hart hören, - runnanr stammelnd reden
,

-il,s Schwie-

rigkeit, Beschwerniß ,
ļircls, Schwermüthigkeit ,

- ums

Schwere, Beschwerde, Verdruß, xalwa--- Sck)nupfen,

beschweren, Last auflegen, - n,akt i-i. ķ>.

_

xrumdt Runzeln bekommen, -ba (F. 1.. 18) Runzel, Falte
- a!nB runzelicht, verschrumpfen, àģrumbant verschrum-
pfen, verrunzeln.

xrunäuliz Gründling, eine Art kleiner Fische.
grünte Grund, Fundament.

x-xrutcki Schutt, Grauß. F»^/
xrusäekt schwelen, glimmen.

eine ausgefahrne Gruft, -amB wo viel solche Grüfte
sind, ģruņļlz iii und -à

xuļ)t sich niederbücken, verfallen, sich senken , (wie das Heu)
Bubbu eet bückend gehen , (- bakt R. 1.. ) şsklch-

biķ, paAtļàk gebückt,
xubka Heu-Kornschober, fneeģa Bul)benB Schneehaufen,

xuclrz, weise, witzig,llistig, scharfsinnig, (»4ķeà
was meynst du, er

gieng nicht,'- 6arļ,z künstlich
heit ļc. -ineekz Klüglina, -ont klügeln, iB.-ausklln-"

steln, ÌsAucîram (-eem) quantsweise, neAu6rB thö-

richt, albern, dwatsch, (Ķ m-ekti bist du ein Narr)

pàģuà superklug , patģuäribs Laßdünkel.
(Zuclü, clcla Weißrußländer.

ģuAâtnis Wasserhuhn, das den Hals krauß machet. I-.Z
ficken, sich paaren.

ļ»lilckgB Lenden.

?xukt haschen, fangen, see- şbgewiŞş -tttļìt

c/ haschen, greifen, jagen (wle man Hüner sähet .

xull)is Schwan.
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xullent liegen, schlafen
.

xuļla .veeta Nest, Lager, Schlaf-
stelle, ģults Bett, -tneeks Bettstäter, 5 - clil.t .

.

bettigen, »cbnabt zu Bett bringen sich schla-
fen legen, (-àà schlafen machen, zum schlafen bun-
gen) allus nosulle>es das Bier hat sich gesetzt , ist ab-

gestanden, peeßulb'bt beylicgcn, bcyschlafcn, (-uls
Nachthütung) usgulteez sich aufleg-n, aufliegen,

eine Mannskrankheit, der Naderkuchen genannt,

Zumois Fjsck)rense.
Bumclmabt antreiben, anpurren

/tî. junnebt.
t?. 'ņ»z Feuer. c)/>//j

Burkis Gurke
, leelâjs - Kürbitz,

Burni Lenden» I.. Podex.)
sßursatees sich aus die faule Seite legen, faullenzen. 5

Burt matt ,
müde werden

» no - pgßurris müd und matt,
pgßurrmabt abmatten, müde machen,

xuscbas Hüfte, Hüstblatt.
8ll5ķb«ņe»à ftin stachlrcht Kraul.

Diesteln.
şiull, Kropf an einem Vogel.

Gewalt, var ģnaltu clslbt zum ausserordentlichen
Gehorch treiben, (--nankt - --kommen.) 0/<1

H11., oder liè Kur lonvi, ļ>. ivilkam b.ì oder bèsindCom-
plimenten für die Hunde,

bei bei so schreyt man auf die Gänse, wenn sie im Korn
sind.

būs,. - .vilks so pflegen die.' Hüter auf einen Wolfiju schrey,
en, 00/.

I
i, ey !

ja wofern, dafern, wenn, so, fals, ja gar , -ne wo nicht,
es sey denn. §. 1,4. „. ~) Es wird

ş auch beym mo</o gebraucht, c/.
§. >is. ». i.

sàls
-ņa bebk-nilohanttisleute,d. i. die zusam,

mcn lm Gingen kommen und Johanniskraut bringen,

,ņà sich mit der lohannislust belustige«. (vi<i.

Nbxobt. )

jabkcbu jakcbu. I-bseps Joseph.

j-kt, jaK6ibt reiten, êtneeks Reuter, Schildreuter, Cavalle-

rist, (maises- Bettler,) - jums Ritt, -
tcbus reitenS,

,6makt oft reiten» -cielebt jackern, hin und her reiten,

nojàijinskt avstrapjiren.

jà m. Scherz, Spaß, Lustbarkeit, -àjachten, auS Spaß

vollen und rasen, eejàtees ins Dollen herein ge«

rathen.

s iarekt jachten.

jatàu ob vielleicht, ob etwa, kà ne - damit nicht etwa ohn«

gesehr.

jau oder jav schon , nu 5 nunmehro.

< jauk«, s alles was ein Gefallen erweckt, angenehm ,
anmu-

thig, hübsch, schön, lieblich, artig, freundlich, lustig lt.

. , ums Anmuth, Zierde ìc. ->--u . Augenlust.

jaukt mengen, mischen^ķttl- Brod einsamen, ne

mannas clsikres mache mein Gelack mcht unruhig,

(àlis Bàa», 1..) einmischen,

âlihren, 5a - vermengen, verwirren» verfälschen,

(>tees sich fleischlich vermischen, -Kts Kukt in Verwir'

rung seyn, sich empören. 5 - Kta Kubfcb-na unor-

dentlich Wesen, sktas leetas Mischmasch.)

jauns, s jung, neu, zart, frisch, (-eekkck Neuling,)

- it,2, - ums Jugend, - cklis Jüngling, stjaunokt

(.abt) erneurcn, neu machen , mc.knļş

à Ve7 - -

d. i. was àn zum EinkĢ" nimmt, nemlich Mehl/

und Wasser.

iautant fragen, forschen, vernehmen, pabr- überhören,

jautrs, a wachsaM munter, lebhaft, - meeLZ leichter SM..
? jàeklià jaukt.' '.i?.

ş iclri Doddcrn, Filjkraut, unecht Flachs,

jeb oder, jeb —jeb entweder—oder, (vor einem 1»»ķm.

und 5. /oci oder ttm/>. etwa
,

gleichviel , irgends,
O 4 als:



52
s«s 53

als: jeb k-,8 etwa einer, gleichviel wer, irgendS einer,
leb Kur etwa wo, gleichviel wo, irgendswo :c )

'u bleich, obschon, wenn

sich besinnen, verstehen, fassen, no- şa- inne werden,
' ' ' die Zeit abpassen

, nejek--.

Un?e?mmft )' versteht, (à, Unverstand,

lebka. Jacob. ><î^
iekl« -

Ungar, -sakappabts blutig serhauen,
cZers Unverdauung. 1.. -UMS Nohigkeit.

, .,ebrs
(-e) ?'!>'> ! ili», l7> >

loiļ, jà ey doch, doch nur-

Ş

' .
Mietau, FriedŞdt Heusiädtgeņ.^

jo turplik möchte denn besserhinl
jepfcbu jebfcbu

l??K5'à Mhkassen/ļrTI
>àà ächzen wie eine Kuh, wenn ihr die Euter ju voll ist.

und sie ausgemilcht werden ) '

hafte Ä 'SU"" Eckel, l/et« eckeb

'ikxt grittisch seyn , sauren und pfeifen, ibģumz, ibxàs
Krellêtt, inàà g rell machen, zörgen.

ikktâls Daumen. ikklìis 0/. Nieren
iklenB Pfriemen, Schusierahle.
ibfz, 5a km'j ,

inanr kürzen.
Ķ5. . ekicn, recht, eigentlich, rechtschassen i eigentlich,

edcn,M, -klàgan; uahe, -tàkä nicht andersals.
' l-ikâ eben zu rechter Zeit

àeà Geschwister von einem Vater.
t i-rr ili. irr.

s ji» 6. j-l ,
O. jzm. jc, er.

à vor dm şş. jede, als : ikcleen-,8 alle Tage,
täglich ļc. ikbribscbu. allezeit, stets, jedesmal, ik-

- kuà ein jeglicher,

l ikls, s stockfinster. F.

»kr! (1) Fischrögen , (-) Waden an den Füssen.

llbranta ballà Bcrstelsche Kirche.

i!Zs, a lange, langwierig , iIZi
,

-SM tik ilxam indessen»
mittlerweile , ilßt, ee - pa » verlängern ,

- ums Lang«

wierigkcit, -otees harren, sich sehnen, ilàà, xa-

auf die lange Bank schieben,
ilkz f. (L. ļ.. ilktns) Fcmersiange.
ilļà Schechten, Backenzähne bey jungen Pferden.
Ilse Elisabeth. in und, auch!

j>àve Gift, giftig. 5.

jnài>va fallende Sucht. taĶ-s5 den Henker aufdeû

nen Kopf.
Inärikis Heinrich. in-etts Hengst,

Jngber.
in? in? so" ruft man die Katzen, !n?e eine Katze,

jo (O denn, (,) vor den noch, vor den Lom/ķ. de«

. sto , (s7-jo i", je—desto , jo orobjam fernerhin.
.

àlz Feld' Waldteufel, GMà—-
-)ôM - Wickel- odîrWin-.

deìband.

ir auch, (und)
irbe, lauku Feldhuhn ,

mesà Haselhuhn ,
- eneĶliŞ

beeren Strauch, darauf die Haselhliner sehr fallen, es

hat Blätter fast wie Feigenblätter,
irbulis ein Stöckgen, damit man ein Wickel am Spinn»

wvcken ansteckt.
,

grieflachen, die Zähne weisen. /
irr, irra, irraicia, irraiäas, einigt sagen auch irrsiclsnss, ist

die z. vom

irraģ anstatt arriß irr? ist er? sind sie? hat tt? habtN
sie?

srt, i 8 > sich zertrennen wie eine Naat.

irt rudern, -Küs Ruder.

Is aus. In den e<?ş/ aus, heraus, hinaus.?
iskavts kavoabt!

ittaba Stube (auslt- Söller. I»)

itt recht als, just, eben, ganz, gleich als. ittin i<i.

juàri iclri. Q't. Jude.
Meile , jubcls.femmes Meileweges.
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anspannen , jubxz g) Joch. /- /
-

. ,übkt gewohnt werden, eeju7-inabt angewöhnen. /
luktt Meer, (kcbaura-Sund. 5 /..) .as fmķ. Trieb-

jand. -as malig. jubrm-â Strand, jubrmalneeks
Strandwohner.

jubs P/. von tu. f>i7«. K. 64. jukfs. a euer, ,f,i,der
e, Eurige, -gbcjs eurerlcy.

- Wegscheide. 1.. /^7^--
Joachim. Ş

jukt vermischt werden
,

5« - irre werden, jukki Unordnung,
Zukku jukkam ganz durch einander vermischt oder qe-
mengt, - uml durch einander verworren Stroh

zummis (l) doppelte Nuß mit zwey Körnern, (,) eine ab,
Hangende Haut an der Stirn eines Pferdes?

jumprsna Jungfrau. '

jumt decken (Dach,) jumts Dach, jubmejs auch jummikis
Dachdecker, nojums (nojumt.) Abdach, Regendach,

sējums et» am Ende eines Gebäudes angeflicktes Ab!

junkuris Amtmann.

zunnekt öffentlich abkündigen
, pabr- die Abköndigung wie-

derholen,
v »

Hurris Georg.
julì fühlen, merken, empfinden, erfahren, - Kb-n-Gefühl,

(tz irr mannapirms, das ist das erste, das ich höre, er-

„ fahre) tce pt-e?i juàn-z prabti t fpebki) die fünf
,> Sinnen. t-

KI<s (l) wie, g echwle, als, auf was Art ? (2) daß.aufdaL
damtt, —t..wie —so, t.ì — KZsowol —alsauch
(4) kä. beym als

, (5) ne IU. ne k
ne gar nicht, mit Nichten, keinesweges

, (6) ne ka k
tas to buks cjsrrijis vermuthlich hat es dieser gethan
schwerlich wird es ein anderer gethan haben.

Kàts m. Schubsack, Ficke, Tasche.
ksblls Häcklein ,

- bbinabt anheften.

Ksä da, als, wenn, dieweil, indem, nachdem, (eZ Ksâ wenn

etwa, F. (2) jemals, ne kaci, ne kac! ne niemals,

(,) Kaci—tsc! Als—so, wenn—so, nachdem—so.

kskcjz. s was für einer, welcherley, von welcher Art
,

< tķķ,

iiißs wie ist dein Pferd beschaffen ? t>) einer, jemand,
irqend einer, woi turt<abc!sfv?efcb ? ist dortein Frcnu
der? wer, jemand, irgend was fremdes ?) ne Ksb6»

keiner. (;) kabcjs taktis wie so ,
tak<is kancis

so als, (4) />/. ctliÄ)e, welche, es tur kabcļusreļjsejìi

ich habe dort welche, etliche gesehen, (5) ne ksktļià

auf keinerley Art.

kanja Fuß ,
-âs melìees sich auf die Beine werfen, d. i.dem

Hasenpanier folgen, - äs bukt überend, aufaestanden
seyn, -SM zu Fuß, -op melìees sich zu Fuß aufma-
chen , , neeks Fußgänger, Fußknecht.

Kâfļis der Knoten an der Gurgel.
Schnittkohl.

Kabiis ein Band, d. i. zo Stück. /

ksbpurs. ļ.

kciļivutts 7». Kohl
kànur steigen »

- Stusên, ( o-, Bank. 1..) » ptlis
Steigbügel, (p,- Fußtritt) -peklis Tritt, z. E. am

Wagen ,
-elent klettern, atkopt ab-zurück treten, wei,

chcn, absallen, abgehen, sich abwenden, (-ees treuloß
werden ) pabr - übertreten

,
lauliku - Ehe brechen,

(^ Mißhandlung ļc.)

Kznpu^s^aişc/AaŞIĶ. <
im Honig. ».

Fischervoot zum Lachsfange.
kabrs.

Wachsschichtcn der Bienen. F. 1..

KakrkliB Bachweide, bebra - Bibernell, 1.. eine Art von

Stauden, deren Rinde gebraucht wird» wenn das Vieh
hustet ,

- enes Art Erdschwämme,
k-bà (1) wie eine Henne schreyen, (») wie ein Frosch

quacken. F. 1..

kabrnikt was unrein ist auskehren, säubern, ausmisten,
kàoe Schachtel.



56 57

Mit den Füssen scharren wie ein Pferd. F. 1. 1
KanrvlB Warze ,

- sins warzig.
ksnrs. « lüstern, lecker, wollüstig» - ,> lüstern, vcrnossen,

geil,(ģonc!a, ehrgcitzig, nauclas- geldgeitzig,)
lich, (-àvâ sich der Wollust ergeben.) . olit begeh,

j-Xren, (ee, sich gelüsten lassen,) - ik-, Lüsternheit, Be,
Wollust, a^u-Augenlust, meekas-Fleisches»

lust ,
, ums Gelüstun.i, Begierde, Leidenschaft, Wollust,

Verlangen, (ee , Gelüstunq,
nesàlļà- Geilheit, sircls- Neigung des Gemüths.)
kakrcl.naln versuchen, rcitzcn, zu verführen suchen

tàtt tockcn, kartetschen, - Wolltocke, Kartttsche, will-
katirkis Wolltocker.

kanrtt, ee - vķVi. kartì.

katirt (l)/ķ/>. UM, umher. (l)á mal, neen- einmal,
à, zweymal ļe. ik - jedesmal, -eek-, 2ikķ wie ost,
so ost, 2itt- vormals.

* kakrt- (.) besondere Art und Geschlecht, Stan
d,

ls!
àeens turrans pee sanas kakrtas ein jeder halte sich

4ş zu seines gleichen, paģaņu kanrtlì wie ein Heide, Heid,
nisch, ) (t-,N5 trilis k.inrtas ļ)?v/. clsà'z )
(2) Schicht, Ordnung, pirmu kanrtu likt die erste

5ŗ Şchi6)t legen, pek? kanrtgz, pa kanrtsm schichtweise,
lies katirtas ohne Ordnung, pirmá kanrļ-ì

(,an - an) zum erstenmal ļc. ksnrtu kanrtam um und
t
. / um, mal über mal. (z) Gewohnheit, PLN7 iaus^u

kanrtas gewöhnlich,
l»nrtißz. vveen, einfächtig/clivv, zweyerley, zweyfach,

zweyfältig ;c. clau6s- vielerley:c. bes » unordentlich,
«ißi à ordentlich,

ksartent (- ont
, ,e!ekt) karthajen, zwiebrachen, d.i.

zum andernmal das Feld pflügen, <àu reis., zur
Saat pflügen.

hangen, henken ,
-iz, an, berühren, betasten, angrei,

no-Aal>vu den Kopf hengen lassen, nokarams

abhängend, nokàls f,ans) abhängig, karrävas

Galgen. , -^^.^
Lasse, Salter oder Vieycingeweide. ļ. 1.-'I

Kàs Charten, Kartell.

kalirts/ Stange, Meßruthe, maksàra, Angelruthe.
kàweles, kanreļi Kalmus. F 1..

k-kea Husten, - ekt husten. kMuàLuslen.
kallas Hock)jeit, -neeksHochzeittr.
Ik-àt'à wie, als wenn, recht als. â^şŞş
kaktiļia kgnlì.

kaktis Haacken,
kâķdarchscigcn. aiiuV Bier fassen, einfüllen, -àsSeig,

faß, Seiqekvrb, -sin- Willkomms - oder Segentrunk,

(-28 cjsert den ersten Trunkzum guten Gedeihen thun.)

Stiel, Gris.
kaut.

Kaiksris Tschehkcr, d. i. Schindmähr.
Kails, a kahl, blos, nackend.

ksiiàļcl, Nachbar à. -nenne, ,ņôs inderNack)barschast.
.

-inant zörgen. 0/,/.

kaikint streuen, ausstreuen, verschütten, pakaisa Streu.
kaitt heiß brennen

,
kausa malka tļrins kaitì trocken Holj

brennt leicht , xakva kaitt der Kopf brennt heiß,
schaden, fehlen, kas te>v kait (Kaisen) was schadet,

fehlet dir? kzz man par to kait was geht es mich an,
kacl jau xve??ums kait (Kaisen) wenn schon das Alter

drückt, wenn man schon alt und schwach wird
,

Kaite

Leid, Plage, Fehl, Gebrechen, Krankheit, (Kati«ia - tew

irr funcjsent was hast du für Ursach zu klagen,) -inske

Leid zufügen, betrüben, zörgen, ee-zum Zorn reihen îc.

kakkale Hove.

Ikakkis Katze, , u brenkums Katzcngeschrey. Diese Re«

dcnsart wird in Curland für em Stllckweges gebraucht,
so weit man eine Katze hören kan

,
worüber man aber

lange genug zu fahren

Kakkeist auch ein Bauinstrument , - à katzen , d.i. mit

dem Instrument die Balken einreisscn.
kakkis /I Hauskätzqen, d. j. der, die immerzu

Hause bleibt und die Nachbarn nicht besuchet.

şkakku pekài, -pautiņi, -seerini sind besondere Arte»
Kräuter.

Kakls Hals, , - leeta was Leib und Leben betrift, -s teeşs

Criminal, Halspeinliches Gericht, , a äarbs Verbre-
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chen, das den Kopf kostet,! apkakļu Halskragcn, pa-
K,Klis Genick.

kaks ist ein Kinderwort, und Heist ein Schiß, nè Kà psuy
das ist was garstiges, kakkà scheissen.

Kakts m. Winkel, (6. Schlupfloch,) Augen,
winkeln.

KalKisKalk, -ekt (okt) kalken, tünchen,
kallalcns lärmendes Gezänk.

ksllcjs v/ii. kalt.

kslns Berg, - niņtcn Hügel, (die Letten nennen alles
kalns was höher liegt, und leija was niedriger liegt,)
-ginfà bergig, gcbllrqig, pakalns Anberg. Anhöhe,
Hügel, (»-»ins HUgelicht.)

kalps Knecht, Veens - Diener GSttes, (veena kalpa katps
wird scherzweise der Küster oder Glöckner genannt,)
«one Dienstmagd, Dienerin, - igs knechtisch, dienstbar,
,à dienen, unterthänig seyn,

kallì trocknen, dürre werden, - tà,-tinà trocken ma«

chen, dörren fekrea

kaîşimìeden, nauclu- münzen, kļtìrnes- Qmrşbîcken,
-lejs I.. ajs) Schmid, fnectìu - Brudler,attleliAu,
Schlösser, - sums Schmiederey, Eisenwerk, seka in
fucjrsbâ eekalt in Gold und Silber süssen, -llingkt
in eisernen Banden legen, (pee - anheften, anschlagen.)

kam ist der Oat. von kas, kam Heist auch warum ?
Kambars (,is) Kammer, /..) rakttitaju.

Kanzeley
.

- iņt'ck Kämmerlein. 1..)
Kameeiis şHKHttàc '

ksmekr bis, bis wieweit, bis lange, so lange, seit,
tamekr — kamekr so lange bis., -

kawmanas Schlitten

k-mmş
îmmoļîì morachenşabmerģmļ, -Klis womit man

rächet.
KsmmoļlcK Kneuel.

kampt umfassen, fassen, greifen, schnappen, -p- umfangen,
umarmen, no - erhaschen, ļa- erwischen, ertappen,
(>tees sich einander fassen oder packen, ,t. sich umar-

men, halsen, herzen )

kamàz magerDorsch. .

k->nzpis HalSeisen. 7^ş
kanimikeniļ

kankaros abgerissenşşşspen, die neben bey hangen, -i,

Mensch, -
ainşck lumpicht,

kanna Kanne, (-iņas Bienenhäuslein, R kaņņurau-

oder -pukfckl»tgjs Kannengucker oder Kannenblaser
ist eine Art Zauberer .

kaņņepcs Hanf, -pu putniņi Hansvögelein, die sich
von Hanf nähren, als Hänserlinge, Stieglitzen, Zeis»
chens :c. puff» Paßhanf.

kaninkis Kaninchen. kanniņas kanna.

kante Kante, Ecke, -ißB kantig, eckig, - sinsi<i. -ekt kan,

tig behauen.
kt/. Ka22msnt.

Kapells pen?,

s kgplii. Grabeisen. .
Kappakt hacken, hauen, quästen.^^^/x^/l/^^^^^
Kappunis Kapaun.
Kappraklis Korporal.
KapsGrab, Begräbniß , ,enes Ort , wo die Todten bķ'

graben werden, - fekts Kirchhof, Gottsacker.
karrafcka, karfcks KuchķN, Fladen. î>. -
karratşşas kakrt. karreete Kutsche.
ksrrinakt jörgen. karrotißs karkek^^>^
ksrŗote Löffel. karrukfe Karausch7^s^î^
karpilit, is- scharren, ausscharren die Erde.

karfck 6. ra Krieg, Streit, - a vvikrs Soldat, ,» leels

KRINAS General oder Feldmarschall, ' okt Krieg füh-
ren, streiten,' ?vtajs.H<ld^*îî-Fahne, ş, a -neàjŗ

kartt heiß ,
, lìs, a heiß, brünstig , schwul , (us karttu

clarbu auf ftischcr That. 1..) - ums Hitze, Brunst,
Eiscr, Heftigkeit, Kzriìons (ksrkons) Hitzkrankheit,
kàtt. ee , erhitzt werden

,
ee-kskrfekt hitzig, brünstig

machen.
kas wer, was ? welcher, welche, welches, ?r. jemand, etwas,

ne Kas keiner, niemand ,
ne kam äerr er (es) taugt zu
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nichts
, 05 ne ko recļiu ich sehe nichts , lincZskam bis

wie weit, no Ks (kam) von wem, wovon, woher, 2âurko

durch wen, wodurch ļc. Ka tìkkas à Ko iìkko wer

(was) er (es) wolle, à Kà S,KKa wie er wolle, im-
merhin.

Kala Ziege, kalnu (metcka), Gemse, venrkoņa ķ Vogel,
der wie eine Ziege schreyt, Kätms Zickel, Kaienes,
kasa oļiģas Brombcren. »

kaknels lederne Tasche, Betteltasche.
ksfcnkacl bisweilen, zuweilen.
Kzfckkis Krätze, Neude, -u pauris Schorfmckel

,
-sin?

krätzig, reudig.
kgscnoks ?/,. Pelz» Muffe.
kat'cnu r/ci. kakfcl^MW^'

schaben, schraven, scharren, ksffa Krätze.

kgcrs, a ein jeder/ ik- jedweder, - sncls jeder Art, -Up
wohinwerts.

Katscne Katharina.
ksuäfe Kor«"oder Heuhaufen ~i msiì einen großell zuge,

spitzten Helsen werfen , pàs ar - i ein Loff mit einem

Hausen oder mit Uebermaaß,
skaukis Kröte. 1..^
Kaukt heulen, winseln, sausen, brausen, no-in eins weg

heulen, Kauàà zum Winseln bringen.
kauls „/. Bein, Knochen, Stengel, kas Konten Kauls(»os)

das geht durch Mark unv Bein» das thut wehe, das

schmerzet, das geht nahe, Kauliņi lappâsdieAederlcin,
Fasern in den Blättern» ketberu oder plunmju Kau-

lini Kirsch-oder Pfiaumensteine, Kaulinus uà wür-

seln, - ains beinicht, sienglicht, fascncht, /kaulenes

«uns m.'îcHaià/Schmach, Hohn, Schaam, -snalloà

unverschämte Rede ,
übel Gerücht »

Ke-ikauna et/,
unverschämter Mensch, der keine Ehre imLeibe hat,

kauniģs, a schamhaftig , züchtig, blöde, -iba Scham-

hastigkeit, -ums die Schaam , kaunà, (-ont)schim-

sen, -tces sich schämen» erblöden, ap-enr beschämen,
beschimpfen :c. (-ees scheu haben.)

Rautent schmelzen, á zum schmelzen bringen.
«autis Napf, Schate, Krüsgen, Kiittifclianaz-Taufsiein,

ksàtck Heist auch das Eisen in der Quirne, darin

die Spindel liegt.
xsut ach daß ! »>. obschon, KauĶu obgleich, obschon. >ķ>k^
kaut todten, schlachten ,

kà Kautin Kautz Aul! er schläft wie

todt, er hat einen Tvdtenjchlaf, -ees sich schlagen ,

sich placken, ar nenclanm- sich mit Kummer plagen,
Kaiģi Kaujans das Nordlicht flattert, kanwejz Todt-

schläger, Mörder, so - todten, morden, no - todtschla-

gen, abschlachten, erwürgen, ļakautees sich in Schlä-
gerey begeben.

s x-iuteklis Bvlwan.

«awent zögern, hindern, aufhalten, -tesB zauoern, säumen,
. eklis Zeitvertreib, Hinderniß, uàwà hemmen,
fristen, auf die lange Bank schieben.

xa-?cnns m. Stengel am Gewächs, insonderheit am Kohl.

Xķnakt einen aussorschen, ausfragen.
àeeeelis Ziegel , jumta-

'kencie Kette, ļake'näeļlt zusammen ketten.

k.àkont schockeln, wippen, (von kcnku, welches man den

Kindern vorsingt, wenn man sie auf den Füssen wipt,)
kenkatüs lenkt das Lettische Narrenspicl, (dabey sich
einer wie ein Pferd verkleidet) treiben, welches um Weih-
nachten »nd in der Fastenzeit geschiehet.

kenms m. Geist oder Gespenst. Ä^^ê^
kenniņfcn König.

Floßholz, das oben am Beutel einer Waden

gebunden wird. Q 1..

kekrne Gesäß, darinn man Butter macht , 5 u peens But-

termilch, - à buttern, Butter machen.
Kenrkt kahkeln, d. i. wie eine Henne, die auf Eyern sitzt,

schreyen. 7-e-<

kenrkcki (- fcs ) Lösselkraut. 1..

kennne zernichten ,
schmaHen, aus»chelten, àräetàkenti

der Frosch schreyt so wunderlich,

kàe Stutte, - u puvvss Morcheln.
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linksch.
Geisers Kaiser. kekkgrs Traube,

Haacken, Boots- Feuerhaackcn, ķt. womit man Stri-
cke dreht.

kellşşginis Weibes Schwestermann, />/. Männer, deren
x Weiber leibliche Schwestern sind,

KaMM. kerre Ka^M^^^Z^^^^
haschen, anfassen, packen, fangen,
anfassen, aizķert einen Brief auffangen,
cekertees sich anhangen, bekleben bleiben, (niattô'î. ei-

nem in den Haaren liegen,) pee-qnhangea» sakert

fest nehmen , peekcrrums Anhang, Geschmeiß,
ketbere Kirschbaum, ?>. eine Kirsche. ?

Lumpen, zerlumpt Kleid. /
.ketteris Küster.

eine Art gewalkter Matratzen.
Dibbele Verdruß und Lärm.

kilikinzlìt kniobinalit.

kikilis Kcul.

WillisPfand, Geisel, -à (-aln) pfänden.
kikris kleine Meewe mit schwarzen Kops, eine Art Vögel
-kikrlis ein schwärtzlicher Vogel, grösser als der Weihe, l^.

kikfels Habermehlspcise, die wie ein Gallert gerinnet.
kiktjz Kaulbarsch.
Kiàcns Küsen, ein Braugeschirr.
kilivvite Kiebitz.

kiiikatos lekkr kekkokt, kikkzta äeenaFastnacht. A

kikkî ist ein Kinderwort, indem man, wenn man sich einem

Kinde im Spiel unvcrmnthct zeiget ,
Kikki zu rufen

pflegt.
Kiekuts grosser Schnepf.
kilcia Gezänk, Lärm, Zank, /1/. streitige Händel, -à (-à)

hadern» zanken, streiten.
Killen« 7». ein Wasservogcl, der zu rufen pflegt : Kur lIKK-

Kur likke, tè tê tè àc.

KlmmensB (1) Kümmel » (») Einfassung des Bodens an

einem hölzernen Gefäß, -tekk der Boden laust,
kinkelekt sich kuppeln, (F. 1.. quackeln.)-?«

j<iplokikz m. Knoblauch.
kleiner Hund.

'Kippe hölzern Gesàşmit einem Grif^
ļìirliz magere Sau.

kirpis Holzwurm ,
-as das Mehl vom ausgefressenen Holz<

Kirreiis Erokrebs. kirlatle(- tak,) Eydex.

zörgen. Iķ.^l
Zîiwul-8 Kühhirt, der auf seinem Horn bläset.

Zcisgen. 1..^
ļilaobekt, -uà an die Thür klopfen, - bikis ein Tbür

klopser.
-inà wie eine Henne kahkeln.

ìiļâ Clas, Niclas.

xlsdt(i) nahe» bey. (-) á Klà (u) nahe, b?y
zugegen, da» tur- gar, noch dazu, -ejs der nahe
-um; Nähe, no-enes von der Nähe (- kukä-unas lee

tas Umstände, â'. 1..)

decken, zudecken, - jums Schicht, z. E. was man au

einmal in der Tenne zum dröschen ausspreitet, apklak
zamajs, -jums Deckel. Taselwerk.
atklakt entdecken, blossen.

ļ<laļ,tees sich befinden, sich schicken, geziemen, gebühren, K

klatijalis wiegchts? -jsms wohlanständig, lab - sct»sn<

Wohlergehen , pee - anständig, bescheiden,

Schaafstall.

Clas, Nielas.

lilaiclikt klilìlì. Kleeģt.

«lajs, ja eben und flach, ?"-äs pukkcs einfache Blumen

-a iişklìit'cllana gänzliche Verwüstung, »jums Ebene

Fläche , (- â offenbar ,
- » nakkt unter die Leut

kommen.) ?W
Klalpecle (-acla) die Stadt Memel>—

groß Brod, davon ein Arbeiter die ganzeWoch
/zehren kau , - »>aise grob Brod. °

Klammert

sich neigen, bücken, einen Reverenz machen.

xlappa Schenkkanne.
xlsu höre! ist ein Kindcrwort.

«làucilìnakt vķti. klņuekt.
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xlauent, -clllnà an der Thüre pochen,
hören, gehorchen, folgen, dienen, -tees anhören,

zuhören, -lZs folgbar, dienstfertig, - Zuhörer,
stinà («tcninskt) forschen, auf eines Rede horchen,
apklaufiteez,

.
inalit nachforschen, behorchen, pzklau-

àt erhören, gehorsamen, einen Dienst erweisen, bedie«

nen, àlsufiià in der Stille erforschen, usklauà
aufmerken, Acht haben.

xlana Lehnen- oder Ahornbaum.
' xlaxvekrKlaucut.
"xieest schreyen, kricschen, jauchzen, frohlocken, Kleesà,

KlaiAàtir aus Uebcrmuth schreyen.
xlekplB Schooß, i,, ein Schooß voll.

Klents/. Kleete, Speicher,
xlcppus Husten

,
- à husten,

txlilzlilkis der Klopser an der Thüre, z
xlibs. ba lahm, hinkend, -ont hinken,
xlikre Zierpupgcn , - ctccz sich zieren wie ein Pupgen.

, «IĶ ver zerstreut seyn ,
2-»ur >vikseem mescneem - durch

alle Wälder irren
,
isklinàà zcrtreiben , ausschüch»

tern » (nokliklì fehlen , irren
, anstossen, ) Kla.à,

apkakrt- herum schwärmen, wie in der Irre gehen,
xtlias l - es j xienen.

xUKIìàt wackeln, 10ß seyn» wie ein Zahn oder aus der Nie-
te gekommenes Messer, àņs takclai kliktì ihre Ge-
sundheit steht auf schwachen Füssen,

xliwlìekt die Nacht ungeschlafen zubringen, Ko jul,s tè
klimtteet was schwärmt ihr da?

Bretzcln.
xliņkìs Klinke, Niegel, ķt. Halseisen,
xlints/ Fels, - -uns fclsicht.

Tenne, Leempflastcr, darauf man dröschet,
xlunxz Weidenband.
xļà werden, gelangen, Hause kommen, t«s

kîrcì, kļunncjgns das findet sich IM Herzen.
xluļànt (I?. 1.. klukfcnkent) wie eine Bruthenne kluckcn.
xlunktìekt klunkern, d. i. wenn es im Bauche hohl klingt,

als wenn sich Wasser drin bewegte.
xImĢ ein Mensch wie ein Klotz, der sich nicht viel rühren

kan. sxluppiņu

«!upp!nu im sachten Galopp. F. >

xlupt stolpern, (fehlen, irren. F.

xluts, f- still, «insm heimlich, in der Stille, leise, 5 àt,

- inskt stillen , »inat-js Schiedsmann, axklķmà be-

sänftigen, das Maul stopfen.
à-» Klotz.
xnso!iB l

îņ-Ģ <7ekt) mit dem Schnabel hacken, mait» sr pirk-
tteem, das Brod mit den Fingern ausholen.

xnsktckkà knacken, knastern, knallen.

xnapz, PS enge, wenig, karg ,
- sts ein kleiner Junge, f. e.

xuafcl,. à flink, hurtig, frisch, geschwind.

knaià ein kleiner nichtswürdiger Junge.
«naukfctì stellet den Schall vor

,
wenn einer mit dem Dau-

men einen Fausistoß giebt, „. wenn man Piuse schlägt,
, Ņrt schallen.

c

xneebt kneifen, zwicken,
xneetiekt vernieten.

xņeep aäclsta Stecknadel.

xneetì kribbeln. xnenpe Talje.

l>neknels kleiner nichtswürdiger Junge. Oö?.^
xņerkt knarren, sauren, kränkeln, j. E. wenn ein Kind nicht

mehr schreyen kan, sondern nur knarret,

xnidbinakt knibbern, zörgen.
kribbeln. F.

Zinikpe kleines verachtetes Mägdlein,

xnikpttanū Kneifzange,
xâiì Kienen, keimen.

xnikttekt sich mit dem Knie beugen, pa-kmkttees mach ein

Knir
, - etzjs ein Galan,

xnikcki ganz kleine Mücken, die gern in die Augen zu krie»

chen pflegen , -
eles ,Vt.

«nonois Knopf.
xnoktttees sich knibben ìv,e ein Vogel, der sich federt,

xņutipu aus den Mund liegend, wie ein Kind in derTaufe,
knibbern, nuscheln, nicht recht arbeiten.

»Nuttels; dünne Stangen, daran beym Dachdecken das

Stroh strichweise befestiget wird.
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«0 ist der à von kas.
xokà (-e ) Motte, Schabe, Holzwurm.
»onclesfcn Wickel oder Deissel Flachs, Heede oder Wolle.
»oncjinakt brauen, warnen , pee - hart ansagen, ernstlich be,

sehlen.
«on-jols Kern.

xonkati eine Art von Unkraut unter dem Korn, Nübsaat,
ļ.. Kornnägelcin, Rahden.)

kvukle Baurharfe , >nclu - Hackebrett ,
, Cy»

rher, Laute, -ent leyren, auffielen.
Baum, Stock, Holz , -rene, -?itis hölzern Gefäß,

xveenkc>ķ,2ls ein hölzern Gesäß, j. E. ein Eimer, das

aus einem Stück gemacht ist, lìannkàis Stankcte,
Palisade , winn-,» Wemsiock. l.

lor7p-> kleines^Haufgen
,

funciu KonpsMisthäuflein, kokn» zusammen, mitein«

ander, an einander.

eonpfcn wo ist schon die Zeit VÄB.
warten und pflegen, temmi.das Land bauen, ļoļ,-

pus ap- das Vieh beschicken, nammu pee- das Haus
in Ordnung halten, no, wahrnehmen.

xonrrelis Qnanier, ee.ent einqnarttren.
s«â Dohle, Thalken.

Glaßauge. F. 1..^
Koļifcn, fcnz schön» rein, fein, fürtrefljch.
Kvntt beissen, käuen

,
natìs stģreeiìs ne konsck das Messer

ist stumpf und schneidet nicht, (?irà-- vie Axt ist
stumpf, man kan nicht damit hauen,) , <lums, - cleens

Biß, aiskonstz no sâlttâ vom Frost gerührt, atkonk

stumpf beissen, pàncls Mischer Inbiß, (,-m zum

-

- rns ) Dohle, Thalken.

(- oris ) Köcher, Holfteî. X

Kokk kofcn so locket man die Pferde, ķiņkcl, ein Pferdģen
oder' Fohlenchen. '

ein altSÄ)indmâhr.
.

«rankr- schnarchen , krachen
,

röcheln
,

leerus ngnk fckņank-

<j-,ms krákciams es kommt ein großer Regen im Sau-

sen und Brausen. xr-tiot.

betrügen, hintergehen, fälschen, täuschen, »> blauen

Dunst machen, heucheln , -iė betrügerisch, falsch,

krâckn;, - (-sns, a) schön, kostbar, artig, fem, sauber,

«r-ļà (!ì) Ofen, Kachelosen.
sammlen, .j-js, -tneeks Sammler. .jurnsSamm-

lunq, Donath, was man sammlet, nauaut-5

Geld zusammen scharren, (Ka»a Soìdatea

...

ein Kloben, .s>. X/, ,7. d. î. Em Schlaqbanr,

, darinn mau einen Lockvogel setzt. (») das Behältniß

des Bienenköniges.
àilìlnt schmäuden.
«rskkiz Schindmähr.
kralliņfcn Kaninchen.

krachen» knastern, rauschen, wie wenn wasbncht.

«rsmpis Rttgel.
. .

xrams m. Feuer- FNntenstein, kr-nnmaģ-àls Starrkopf,

Kr-mmsßglws grindiger Kopf »
- ains grindig, I..

wird von Pferden gesagt, wenn sie sich einander

aus Liebe lausen,

s xraņņa alte Stutte , .
,

Kranes Kran; oder Streifen, Bauschicht, da man emmal

mit den Balken herum kommt, --à waseinenKranj

oder Streifen hat.

krakcku rat» Korbwagen.

kratts »n. Ufer.
'

. «> i

krsà schütteln, rütteln, -à. .ljumsSchutttttiß, d.U.

Stroh mit etwas He» vermengt,

t kraujis ein steiler Ufer, àá Z2.

krauklis Kolkrabe.
, .

'
krgukfcn stellet den Schall vor, wenn man etwas hartes,

V. E. Nüsse beißt, .kàkà vom beissen krachen,

kraupi-- (.) Kröte, (-) Grind, -à grindig , reud'g

k»ut häufen, packen, laden, >ttà fingen d. l. aufeinan-

derlegen. şl> - '

kreens kreet. 7^^
kreet schmünden, krenjums (kreens) SchMNt. -^.

kreets, t» gut, rechtschaffen, braf.
ş
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Kreev, Russe, -à Rußisch.
«reeài die Letten im Sllt-und

Baußke. c/ S. 5.

" U?I !"etlp"à) Qualster, -elà reWM?
kreļà -ib, Abenddämmerung, pàkkli,. t »bs

«chatten
»-

krekf/z Stuhl, xoļicj,- Tron
tàtt erschüttern, cļru-,5.8 krefck ich habe das Fieber,

Wltti kzul. - alle Glieder werden gebrochen , alle Beine
zittern, , jich erschüttern

, beben, zittern
, (bange

seyn) seine Nothdurft verrichten ,
kreide

m e,/.
der, d.e den Bauch ausschüttert und wieder fressen will,
apkreklì bcjcheisscn.

m Kainm oder Mähne am Pferde. F. I^l
àreiliz Linkpoht.

sa link, linksch, -ifcļiki linksch.
sicrekkenez BeesiiNļlch. 0/<^

mirroņz- Sterbkllttcl, Ķe,- Harnisch
Krells Baurkorallcn von Glas
Irremmelez eine Art Erdschwämme.

durch Verdrehung der Worte Ausflüchte suchen.
Xrelcne krelitr. . , , , »

' Wanne oder Sieb zum Korn

Kà. Kreide.

tcrijz (5 krijfck) hole Baumrinde, Bork,
krimlt nagen. Brezel
r(ràns Christian, -2màkâ Zohden, isbàs Zoh,

dlsche Kirche.

ì"lì fallen , kêms eetstiirzens fallens gehen, nelsimê,
m UnŞ Gerathen, kriktâ hinfällig, (-sli-ea
fallende Sucht,) was abfällt, m-.„ nekā
àimu ich habe kein Halm Stroh, ne kritliņu cļakbuti
du wllir nicht ein Staub bekommen, -t- abfallen, ab,
stehen, ist eine Lettische Redensart, wenn sie
etwas nicht geben wollen,) (alluz nokrà das Bier ist
abgestanden, hat sich gesetzt.) pee- zufallen, einsiim-

Überfall
«rß, eingefallenes Pferd,)

Xrittaps Christoph. „
. ņ .., -, 5.

krittle taufen, ,à getauft, "ū Christlich, d,e

Taufe ,<ifàsna die st, wledcrtaìşscn,
no « dir Taufe vollenden,

«à Christian,-e Christina. <à^A^^Zà<x
«à; Christus, pretti, Wider-oder

wokss Krug, Schenke, Wirthshaus, à-àļcļ,auch

ķ^eìis,, 6l!neeckz Krüger, Schenkwirth, -ģekt krugen,

Bier und Brantwein schenken.
krâa Runzel, deichte Falte am Kleid oder Hemde »

, kckt

falten, Falten nähen.

kroknis Krone, »ekt krönen.

krokpjs. 2 verstummelt, krumm und lahm.

Krukkiez eine Art Bäume, die schwarje Beeren tragen, Bo»

gelbeerbaum ,
- iņi Dollbeeren. 5. 5.

Krukms m. Gesträuch, ekrkklà, Dornhecke.

krukse irden Krug.
r

krukfs, sa krauß, -SMS krausig, ' Kraußkops.

Krufts/ Brust.
, .

krukkis Krücke. Ofcnqabel, eile. - Hollcnbrand.
krumtllz (. kcììlis) Knorpel, Knorren» Knöchel

s kruà Falte am Kleide, , -Kt falten. /i^Xj?'
kruppi- Kröte, (kleine böse «röte ş^^"ş^<-
krupt, ks- verschrumpsen (von Arbeit oder Alter.)

Krufts Hagel, Schlossen.
, -

Kreutz, it. Zeichen auf einer Wiese, daß man da«

selbst das Vieh nicht weiden soll ,
» s teìķ (m-kte)

Palhe, Tauspathe, -
s.vsnrcl« Taufname ,

Kreutzestag.als Kreutzerfindunq, Kreutzerhvhung, lee>- -.

Christ, Himmelsahrtstag, . à krcutzigen ,
tau-

fen, «iteeî sich krcumgen und segnen,

kreutzigen, bezeichnen.z^^eU«c> ş^?^^^
wu>va, m-Iku - Holzhauscn. ' S -

Käs (-e> Jacob.
Abduls Küscn, groß hölzern Gesäß.

kuäli, /. E der ganz vcrschrenkte Haare hat und fich niemalt

kämmet.

- e) Schis. kußtnl, Kropf.

kukàkt reitzcn, antreiben, Hetzen, PS, anmahnen.
.
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auch kuntkki Weitzen und Erbsen zusammen
gekocht. 05/. - u wàrs H. Welhnachtsabend.

Kllkkokt wie ein Kuckuck schreyen.
Kunk (-iz) àbe, Strohbund, x-l»Kunli lang Strö?7

verdorrt Graß , was imFrllhjahr
- Işeberrest vom Winter zu

so Hort man oft in den Lettischen Fabeln den

ņeņncn, Kukàkcn Heist auch bisweilen der

. kukņstees. . eteez sich bewegen
,

ko à
ne lìe.6sees eet prnham was schlenterst und zauderst

k-î du hier, warum gehst du nicht fort ? ßg„ t-,5 kuuņe-
"e ķr tapt pronjsm er bemüht sich gnuq,

(er last sichs sauer werden,) kan aber doch nicht fort»
kommen. 5.

/ / i -

kunpent rauchen, schmauchen wie ein Ofen, -inskt Rauch,
Schmauch machen. /^^

Wàbubn wnderl /
skulât walltn, auşjièden, wie>in Kessel. 5. 1/^
skukļer.à.

Ņ schmelzen, kuà e/thauàussen, .t, auşi
thauen, is. ausschmelzen, zerflicssen, zergehen, -p -

pee- ermüden, peckuffjà müde Wchen.^à</.
trag, verdrossen. ) ş>

Kàs/ Viehsiall. 5^
lI kuiģ-5 Wasserhuhn. 5

l.kuija ein grosser Korn« oder Heuhaufen. 5 5.1
ku.ijz (,) Ebcr, unverschnittener Borg, (-) Kohl ohne

Hauptge.n.
Ungeziefer, Erdfloh.

Kukkulg (,) ein Kugel Brodt, (2) ein jedes Geschenk, das

5.? Zķ Ginget, es mag Brod, Käse, Fleisch, Bnt-
ter, Flachs u. d. gl. seyn.

kukkuri Flachsknospen.
s kukņa Küche. 05/. 1 ķ

kulba Palubbe, Rtìsi- Troßwagen.

Kulllixa Goldingen. Skulls Tenne. 0/./..)

skullainià Wasserhuhn.)
kulies--) Watsack, Schubsack, Tasche, Ncisebļindel.
Ķļikt FlŞ)s schwingen, -â das Holz, womit wanden

FlachS ausschlägt, nOkuliìss das Grobe, was im

Flachsschwingen abgehet.
. . ,

Kult schlagen, dröschen, »>. prügeln, ( -sis ) Schla,

ger, Dröscher» Kaņņepu- Hansschwinger, kukleens

Puff, Schlag, />/. Priigel , pàkunlcj- der einenDrö,

scher ablöset, ?>. der vor einen prediget.

kummàk Fohlen, jung Pferd,
kummeleg (-jfcm) Camillenblumcn »

- cļu pekàz sMel-

würz, ein Kraut,

kummok (-flķ) 6. fa Bissen,

kumpt verschrnmpsen. >şL
,

.
kuņģis Unterbau») , Frcßbauch, Bruche, putru, Grutz.

schlucke?.
. _ .

kşş Herr, Icels , FUrst, Herzog , jeder grosser Herr,

leelkun6sit>a Fm'stcnthum.

kunģtìekt stehnen, wmfà. > .

kunkuk (.) cin Klümpergen im Brey, Brod tt. (-) cm

Kind, welches klein, dick und rund ist, - --ņļcn ļlum-

pericht, lienrnu ļakunkulelit ein Kind in Kleidern lo

einwickeln, daß es sich nicht rühren kau.

kuņņa Hündin oder Tausch ,
reekla . zänkisch Welb, tu »

du Canalje, Besne.

kupk. a dick, voll, dickbelaubtcr Baum,

,i clet)l)escnl schwere Wolken ,
-i mstti dickes krauses

Haar.
s kuppst- Heuschober. 05/.)

.

kupple aufgerichteter Grenzhaufen, oderGrenzmaal.

Kupl-8 m. Hocker , - SMS hockericht. . . _
,

jehsen, (5 -à) ,m,nt ichsen lassen, kupp».

(- inà) peens gegohrne Mllch.

kupfct,a ( .is. -tscļuz) herumfahrender Kramer. Aufkau-

fer, Handelsmann ,
-à (- ekt ) handeln , kaufen und

»erkaufen, (ķ- sich mit Aufkâusereyen behelfen.)
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Kur wo, Wohin, k>. irgends , irgendswo , ne Kur, neekur,
ne neekur, neekur ne nirgends , kurp wohin, Wohin»
aus, wohinwms, ne kurv nirgendshin, kurjup wo-

Hinwerts, ju welcher Hand, U 5 kurreen, uz kurrencs

wohin, no Kurrene« von wannen, VI Ourrcni wo,

hinaus.

Kalkuhn, ,ens Kalkuhnsch Vätergen, - enikts
klein Kalkuhnchen.

quacken, vsrscnu kurkuļi Frosch-

Kurl-., s tamx KŞIS

Kurnel.t
murren, brummen, böse, nngedttltlgWlX

kurpe Schuh
,

- neeks Schuster.
'

1
kurringnt Kurt. i^^à

Kurten, ŗs welcher von beyden, wird auch als

gebraucht, (v/</. <?Ģ. §. ik, ein jeder, «ŗanä/
wasserley. //

Kurse ein von Baumrinde zusammen gebogenes Gefäßk '
darinn man Beeren liefet. X

ļîursemme Curļand, . n-ekî ein Curländcr, -nàCur,
landisch.

Kurt, -tìint, sri,ià Seitzen, Fà anmachen , uxßunsKurs
Feuerstate, Camin, »>. Küche, peckurz Vorseuer

,
das

man vor einem Backofen macht, preckfà.r.- e!lê
das Fegfeuer, Kr-nfkurris Ofenheiker, rinkurizßi«
lenkerl.

Kurts/I Wind-oder Jagdhund, pokuà 6. àBlcnd«
Wnd-âkàdàunde.

ļļurwts Korb.

tkur-eenü Wdnische Fasten oder Fastnacht, ļ. 1.. 1
Kufà still, ist em Kinderwort.
Kusàcl? zotigter Hund ,

,!à zotigt, F-Kutckelent zw
zaufen.

kufàkiz ein zerwühltes Päckgen, vukku- Blumensträuß-
gen, ļa,à zerwickeln.

' t.. Kulì kā.
ìutìent sich, rühren, regen, wackeln, ll.ac?. rühren, bewegen,

ķmsnt wackeln machen, oft bewegen.

kuttelit fützeln, jucken xş!>át kützeln

Hündin, iunaerHund oder

ein Frosch.

quiecken wie ein Ferkel.
— :

kņefàì Wcitzcn.
. , ~

knekle Glut, fobdu- Zahnweh, ta takaka pltipe Bull

kweklê die Tobackspfeife glühet, -ein glimmen,-ains

glimmend.
. , .

kwetipe-- Rus imSchorsiein, Dampf, Dnnst, Ranchwcrk,

- eļit räuchern, äulunus kwetipin-à einen Übeln Nauch

» geben.
Kwàfàkiz Spür- Hünerhnnd ,

- bel-

fern ,
wie die Jagdhunde anschlagen.

L? adbâ ober làâ />oF/>< wegen, halber, um wil-

lcn
,

ka I-àc! wem zu gut, la - derowegen, dervhalben.

labban, pat. eben jetzt, ja labtiLn wofern, es sey denn daß,

wo etwa »
arri» kaz lakksn ist auch jemand,

laddida GetìàKorlz^
Ut)^îşş^ş^Ma' rechte Hand, xar

labba ņemt vor-

lieb nehmen, nà zustatten, zum besten tomimn^ff
!adļ> (- i ) gut, wohl ,

tik lab

auch, labdlZ à besser, lakkcşeen labbcjar-

ri§ci.rritĶ das Vor.

WkAchclll, stì tichà celabbinatces şiH einlegen, .
à

işlla NachtiM.

..

lakäekt fiuchen, latilìs Fluch . knài lakttļ hļlliger

Fluch, siehe 6»ķ. K. 214. ». ş.

laìiàinalit belle», 7>. bellen Hund z^rgen.

taksa Schicht, Ordnung, PiŞ« a zum erstenmal ;c. x,

lakAzkm schichtweise, ordentlich , s tauglich ,

— dentlich. rechtschaffen, braf,

iļakaaäikt rechnem Zļechnung halten ,
' lbâ Rechenschaft.

lîà Kerze, Fackel.
.. ..
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Iskpikt flicken, Iskps, ee - Flick ,
i ikis Flickcr.

lanpka Brodschanfel, - àa Spaten.
lanfe Tropfen ,

- makt tröpfeln, - sinz fein sprcnklicht.
' -ifckii, -SŅS, «sulas Trespe,

S6)witzbank.
şak»vlB v/ii. laut.

la!i-l8 (/. tfcka Bär, -ineeks Bärenleiter, -enes schwarze
Beeren, die auf einem Strauch wachsen.

Isi oder laicl wird im Şiio co»cşvo sehr gebraucht, (v/i/.
<?»Ş. § llļ. 160. et 180.) lai bukt gesetzt, lai tss

tt irr (I-i ir wenn gleich, wenn auch.)
laia'ar-z m. Faland » (lauka- Hürde. )

' laiks Zeit, Frist, (par xarru vor die lange Weile)
leetuz- Regenwetter, laika zu rechter (gelegener) Zeit,

kcni» vorhin, vor diesem, nc> fcki - von nun

laikam bisweilen, jtt Zeiten, dann und wann,

tîhŗ mißgangcn, ) nelsikis ein Verstorbener, M2NB«

teļşşz mein seliger Vater.

(-e) Glück, Schicksal, ne-Unglück, - ibs Gluckse-
ligkeit, ne- Unglückscligkeit, Gefahr, Kreutz und Elend,

I -ißB glücklich, glückselig» -etces (-otees) glücken, ge-

lingen, gedeihen. (Bey den heidnischen Letten war

??/ Laims die Göttin des Glücks, die den Gebährerinncn

Lackens untcryedeckt. <-/ /»//?. ,7.)

!aip?Steg übers Wasser, «à, -otees aus dem Wege

kehren und Stege suchen.

laipnißs, a leutselig, hold, freundlich.

laitìnt lecken ,
- le^s .

-às auch laià ein Lecker ( der

Teller:c. beleckt.)

Pfosten, daran die Bauren gestrichen werden. 5 1..^
laikkz, - faul, verdrossen, träge.

laitt lassen, zulassen, clunmus- Rauch ziehen, pà ģalņ»

in den Wind schlagen, nicht achten, Kâu lemmê- ei-

nen Baum fällen ,
silu« Bier zapfen , - ees ar

cleru einen Durchfall haben »
affins.lsicliì Aderlasser,

-tlaitì ent- von sich lassen, abfertigen ,
am Preise fallen

lassen, (jolà- den Gürtel loser machen,) pa- loßlas-
ftn, (- ees sich verlassen, sich belassen,) oà - begleiten,

(vvilmu-deu Wein abziehen, 5 pee, anlassen,
anfügen , (peelaiknams >veeta Anfurt , t..) s2?iz
nc>-die Augen niederschlagen, menli os-die Zunge
nicht zähmen ,

5a - zusammen lassen, in einander fügen
oder fugen, -aur- durchlassen, dnrchseigen ļc. ssule
lalickans die Sonne geht unter.

laillikt giessen, stuckten, netzen,
laitlļit, -inant vvekļieru den Bauch abstreichen.
laina Boot, Kahn, lecla- Schif.
lakkats m. Tuch, Wischtuch, rinku- Kodder oder Zeugtuch
ļâkku îakkam wenn etwas schlapp ist und sich schlenkert
akn.nt hüpfen, l L. geil werden,) lakttiģâ Nachtigall,

takt lecken wie ein Hund.
lakta Amboß.
laktiklt geil werden

,
- ißs geil. 1..

Iskts m. Hünerleiter, wo die Hüner zum Schlafen auf-
springen. - '

I-mmant schelten, schimpfen^iár- durchfilzen, pslamw»
Eckel oder Spottname. ,

s l-mmsts "

O/./.) daŞimliche Gemach oder
Kammergen , >

niedrige wässerige " ,
- ü Register eines Buchst

mcnneks der Mak/ş -Wegtà â.

lapsa Fuchs. lapsenes Wespen.
«

Isscjg la^scla.
tsşşint lesen, -ijums Lectlöu

,
isl-ffj (-.z) AuSlesliß/?su

jau falaşşans Leute finden sich schon ein. kommen
schon nach und nach zusammen.

5â Lachs.

Làis Lette, -ju semwe Lettland, - eetis HeMher, - ikkL
Lettisch.

ļ-uclis Leute. I-eelkunes, Fürstliche
« Bauren, semà- Eingesessene.

'"'ş

kuks m Feld, laukā draussen, hinaus, f eij, fà dicb.
pack dich) Ņi tu eefj laukZ heraus (so nöthigt man
dtt Huude aus der Stube.) .

man
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!->ulcu peere peere.
kulant trauen oder ehelich zusammen geben, -tees ehelichen,

lauiants verehliä)t, (-» ciraußl Ehetialtm ,) - iba Ehe,
Ehestand» Copulatio-t. Trauhandlung.

I»u,tta Hexe, fliegende Zauberin.ì^^^
j-unaģs m. Bespcrbrodt.

ļauns, » arg, böse ,
tas ļaunas der böse Feind , (ninnam

tas - er hat die schwere Noth) par şaunuņemt übelneh,

men, -a àritajs Uebclthäter ,
-ika, - ums Bosheit,

das Uebel, Böse, Arge, - atces (, às) sich ereifern,

erzürnen, böse werden, böse seyn.

lsuxint (1) gnaben, schälen, (») rauben» plündern, Beute

machen» ļ-mklis- die Dauren aussaugen, kahl machen,

,ijumB Beute, geplünderter Raub, par laupījumu 6à

Preiß geben.
Lauris Lorenz. ļaulcìn ļ'ii. ļauâis.

laulcnņi v/<i. lsulì. /t<«^?^
làulìTNáûMt sich drengen (auf einen)

(ee, Einfall tbUN, is- Ausfall thun,) pec darda pee-

laulì Zar Arbeit halten, antreiben, äerriku pakrlau-
tîkt den B/nd brechen ,

übertreten
,

lausài Breö)-

zulassen, enaà, verhängen, -c-s sich lassen./t. ver-

trauen. /ļ< /z-i

I-u>va m. Löwe.
'

. Lawren-ls /Laurentius.

la?ļinalìt lüstern, verleumden,
- ees sich wie die Hunde zaw

ken,/- sēklis Lästerer, Verleumder. >ş
!eàà-s ļeeciekt löten.

Magen, weigern», verbieten, -ee-läugnen» sich weu

. 65am5 leugbar.
-ttek/(l) krumm, (2) unecht, leek« ti?à fälschet GltNkķ

I. / be »
- feevva Kebsweib , - Bstpslclia Concubine, - s-â

/ wild Fleisch , «« Zikmis Larve
,

, vraißs geschminkt An-

/ geficht ,
» -eļlcn Abweg ,

- i mākti falsche Haare,
, a cut'cnan» in citerļàana Unmäßigkeit in Essen und

Trinken, »a tekke ein unpaar Strumpf!c. psr(pà)
Zeeku zu sehr, überaus, übermäßig , ( " leels zu groß,

alljugroß,) leekuliļ Heuchler.

leekt beugen, krumm biegen, (neigen.)
leels m. Schienbein, /

leels,- groß,
gebàtşşWêg, Heer- oder Landstraße ,

- ums Grösse,
sich pralen , rühmen^ , iļ,î» Großsprecherey,

tsjs Ntthmräthiger, Ostern , jeeltirà

boshastig.
I.eene Hìlena.
ļecnew Wcà (auf Bôrgegà» Mîşş>^/^/^
lcepa'Mde, - u màtls "îI

ļ eepaja Liebau.
-

»
,
şià^

Milj.
hölzerne Kornschaufel.

Icckma Flamme

leelì, no - mager werden , leek, ks mager, hager, noleefsļ

mager werden.

leelìe Schusterleisten.
!eet gicsscn «jumz Guß. -

leet- Sache, Ding, etwas» Zeug, woraus etwas gemacht
werden soll, iupatti- Eigenthum, Kveots-HeiliMum.

ļeet! ļļerrellt nützen» taugen, neleetis Taugenichts, Schling
gel, nelecscKl şau6is Ļumpengesind» böse Buben, (»tixs»

eitel unnütz, -ibs Eitelkeit, Tand.)

leetons, -o>ven, Alp, Mahr.

leets. Ta gegossen, ist das von lest. -
leetus Regen , ' patakkss viel Regen.

Laubhütte.
ist der ķ>ş„t. von !à

"

zeugen, geben, -ib- (i) Zeugniß, (2) in

der Wirthschaft Heist es ausserordentlich Gehorch einet

Arbeiters ausser seiuer Woche, ,neelu (i) Zeuge,

slexxeris Legel oder hölzern Tönnchen. L.

ļekģeris Lager, Gezelte, r-tteem Wagenburg, axlek^a-
rekt belagern. .

tskkt hüpfen, spriŞTîlräs ieuk oasHerz tsvpfer, ļlr<j«

l«- no ~reà das àj hûpfet^ààudeņ, faule

ISKK oder a«fVleWu»kt herum

76
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hüpfen, -springen, leliktees siä) ereignen, zutragen,

(tas naKKaZs lenxenķ mirrlB es begab sich, daß der Ar-

me starb,) atlekkt abspringen, maiie atlenkuti das

X Brod ist abkörstjg, kss man no ta atle?.?. was hab ich

, ) davon (vor Vortheil) islcļìkà ausschweifen, faule

„olc?2 die Sonne geht UNter, Z-m ģrukti tam, kam

tekxvs in makte schwer genug für den, dem die

Ellern absterben, leTàà dammeln, d. i. hüpfen

machen, (schwenken wie ein Kind auf Händen,)

-

Lil-cli lcx-ina das ergötzt mein Herz, (daß es

_Ņ Freuden
?enià zartcln, wîman ein zartes Kind pfleget.

lenns, a ģclind, sanft, sanftmüthig, lelmi, -am sachte,
lelmiņam, -intim, (-lam) -intiņam ganz sachte, all»

mählig.
leklens flach, nicht tief, (z. E. Schüssel, Teller.)

ients, - wohlfeil, gering ,
lekti leichtlich, -ums, tibader

geringe Preis, die Wohlfeiligkcit.
len?es Linsen, Wicken, Kichern, xv-mnaZa-Habichtserbscn.
leitis ist das von lelà

ee- Thal, kalns.)
I.cilis (?. tàa Litthauer, -à Litthauisch.
lelje Lilje.
lelle Kinderpupgen , 2122 u ( -itlclm-) ein Kind, das an der

Mutterbrust verwöhnt ist. à>

lemmefis Pflugscharr , -
sniie das Holz , darauf die Pflug'

scharren aufqeschlaqen sind.
schätzen, no -Aberkennen,

lenkt lauren, nachspüren.

Diente Brett,

leons, a stolz, hochmüthig, prächtig, leovotees (-notees)
stolzircn.

rechnen, leşcnsna Rechnung.

flelìes Butten, eine Art Fische. 5

Lettens Sohle am Fuß, latvis lettenus klllcļì der Bär

saugt die Pfoten,
lecektis (le22ette) Mistbļtt.
le2?msnt v/t/, lenkt.

Uļläuà (ķ teez) schweben Wie ein Boot auf dem Wasser.

Uxxa Krankheit. lißKZa Vogelnest.

Gottlieb, ein Frauenzimmername.
Hecht.

!ikcjs(l)/ķ/io/ bis. (i) à mit, zugleich, - si-nebst,
samt ,

« alle zusammen ,
ei - desselben gleichen,

eben also, qlcichergestalt, just, eben so

viel, lilicls linclsso bald als so, eben als so,
pukt'linclshalb und halb, einigermassen, ziemlich.

linclli, (, a ) nnt, gleich, zugleich, genau, gerad, gleichviel,
zugleich miteinander.

ükcjsens eben, stach, gerad, gleich ,
t nums gleicher ebener

Ort

ükßt, fa « sich vergleichen, vertragen, Übereinkommen, mit
einander ems werden,

likcliìģz gleich, ähnlich.
lilmlika Gleichheit, Aehnlichkeit, Gleichniß, Beyspiel,

Ebenbild, Verqleichung, - u turrekt Rechnung halten,

Bsn Zinsen ciatiliuns fav?u liktitldu er Wird schon sei-
nen Lohn bekommen,

lincltmant ebenen, eben oder gleich machen, gleich richten,
gegen einander halten, ,> rechnen, sich vergleichen , par-

r-6u, RichMkeit mit seinen Schuldnern machen/st?"

vergelten ,peê7jurechnen, beymejsen, ta- vergleichen,
versöhnen.

lilênt Helsen, beystehen , xs - helfen , behülfiich seyn ,

liZz m. Hülfe, Benstand, Helfer, Gehülfe, palinä-

lißs hiilsrelch.behülfltch, (-il>-> Hülse, Hülfsmittel.
lincluws liniì.

Ütißont (i) lohannislieder singen, (c/. §.217.)
(,) wackeln» schockeln, schwingen, (z)frolocken, .otee,

schweben, linģswiņņz Charmante.

linģfms, a froh, srölich ,
- ont frolocken , , VteeB frölich seyn,''

sich belustiaen, ,it>a Fxölichkeit, Wonne, eelinxļmà
srölich machen,

linßt, La - bkii. Im«js.

Weihe, ein grauer und etwas röthlicher Vogel » der

sich von Schlangen, Fröschen und Gewürmen nähret,
und dessen Geschrey auf Regen beuten soll, mà-

Geyer.
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!»KKîS (- e ) Leiche.

likkopz Leikauf, d. i. ein Schmauß beym Handel.

links, a krumm, gebogen, -i paclonwi listige Ränke, linkt

sich einbiegen,'-krümmen, »um« Umwcg, Umschwcif,
nolinkr abbiegen» noUkris gebückt, krumm, auf der

Seiten gebogen, slinļà, (-lìs) Mgcnstange.
slinktìcs Leisten zwischen den Brettern. I^s)^^^
linme Leim

,
<à leimen.

üknis Schlcy, eine Art Fische.
s linpt lipt.
Linsbete, I.inte Elisabeth. /

*

linlì kriechen, schleichen, äarns là maile nach der Ar-
beit schģ X

linlì röden ,

likt regnen, lidjumz was eszusammen geregnel/^^^

liklìa Unfall, Gefahr. à sc.^
likt(l) legen, setzen, lassen, stellen, xe- ļ/rcZs, zu Herzea

nehmen, Kauna- zu schänden machen, imeeklä- Ge-

spött treiben
,

-eeti konpâ - dicht an einander fügen,
gestatten, (,) ordnen, fügen, versehen, tas oij

—— >àņam ta ķ likts das war also in seinem Schicksal
ihn beschlossen . (isnâ pafcnâ xvarra likt seiner

Lsļ>Macht vorbehalten,) UKKumB Satzung, Stiftung, Ver-

ordnung, eingeführter Gebrauch. ļvventi likkumi die

H. Einsetzungen oder. Sacrameuten
,

liktenB, liktsjs

Schicksal, Fatum.
aplikt umlegen , (einschrenken. st - überbleiben,

(atlinmakt übrig lassen, hinterlassen, 2tleekumB übrig,

überley, stleekas Ueberbleibsel») ee - einlegen,verord-
nen, (ģranmatâ-annotiren,eellkkulnz Einlage) 18- aus»

legen» aussetzen, (, e-8 groß austhun, man -eļfcn ģakfcn
iķleekallz derWeg kommt mir lang vor) no « hinlegen,hin-
setzen, niedersetzen, beylegen,beschliessen » bestimmen,

(nolikkumî ßeylage) pa, bleiben» ?>. überbleiben, şi»

valikke! nun daistshin! paliks, paleeks Ueberbleibsel,
vîest») pee- beylegen, zusetzen, tpec!ikkumB Zusatz»)
6> - zusammenlegen oder - fügen, einpacken , us - aufle»
Bsn, aufsetzen, (u«!esk»w»js Veckel, Stürze.)

k!ljes leljeB. lindraks v?ņmrî: >
Schleuder ,-à schleudern.

.

linni Flachs, linclà leinen Unterrock der Frauenzimmer..

lipnies, a holdselig.
.

lipt kleben, kleben bleiben
,

-tnant kleben machen, pappen,

Wstern, (-às liebkosen, ankleben wie eine Klette.)

'lifckkŞhrenbläser, Fnchsschwänzer, Plauderer, Schmeich-

M Heuchler, (-à) plandern, süchsschwanzen,
ļ>ee - einlecken, einschmeicheln.
lÄa lißscla. litle Backschaufel.

51..-epuriB der Lucifers
ļonkint abschelen, abrinden.

loļ-â kriechen, valoda àschwelle.
.

.

tz^^ş^
Kugel.

.

Lk>BB M. Fenster, it. Tagloch anstatt e.nes Fensttts m den^
Nauchstuben.

/ '^>^.?!l^v
!âi Lauch , kiplà Kņoblauchr Ģ/^^^^
là '.ļVi. lon-int.

Icinma Theil einer Arbeit, -u nopint ein Stşşvom Zaun,i

vvncincm Pfosten bis zum andern abflechten,

emen (Fischt Zug thun.

!cà verdungener Lohn, -
à den verdungenen Lohn geben.

lonp8,„. Stück Viel), - u
llsectma Hittenlicd ,

Kur Inkpl

wo ist das Vieh ? so nöthigt man die Hunde in die

Hütuna, Kurlonpis tummcr einfältiger Tropf, jauni

lonpl Zuwachs vom Vieh , - ikàks viehisch.

lontvere'B Lorbeeren.

im schniffcln kriechen.

şài sehr, ungemein, allzu.
~ , -

biegen, beugen, neigen, lenken

tecs dasàlļs wird. bĶMlìXŅ^rummholj,

Gelenk, Ģev, -llonkB Aufschlag am Ermel.

lubba Schindel, die nicht in einander gefugt wird
, «lulà

«,eekB ein Städtgen, das solche Dächer hat, als Fned-

richsiadt, lacobsiadt.

s lund er pflegt, er maq gern. T'/ķ. '5. 05/. .
s làsàas, - lcìķ Kneipzange. ķ^.^
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lukxt bitten, flehen, veeŅ- beten, ,ees bitten,
beten, lukrisamz blttlich, (-acieens Bußtag) eij
lukcjssmz ey lieber, geh doch, ich bitt dich, geh, .sckan»
Bitte, Gebet, peeluk-t anrufen, anbeten, (-ees ab,

bitten, liktees- sich erbitten lassen.)
!ukk siehe, luk kàè siehe da, lukkokt schauen, sehen,

(- otcksn-i zum Sch'iu) ee- erblicken, qewahr wer-

den, is . ausersehen , erkiesen, (islukks Kundschafter»
Spion, pee- zusehen, acht haben, 5» - zusammensu-
chen , uz - Aussicht haben, auf eine» blicken.

lukks
m Bast, in Strehmeln abgerissene Lindcnrinde.

lukps Lippe. /-«à^^^

luksslķ uchs, Luchsbunt. '

lukiì brechen, in Stiicken geben ,
»lums Bruck, Scharte.

là Leuchte, Lattrne<-uri, Leuchm-, Laterne,
eljes- Lampe.)

'là/ (>) Boden, wo die Hüner aufspringen, (2) Stella«

ge, wo man auf einen Bären lauret, (z) Chor, Por,
kirche

IMS Mutterkalb, d. i. ein Kind, das an der Mutter Brust
zu sehr gewöhnt ist , .à, ,à an der Mutter Brust
liegen.

lumbis lohjer Mensch.
lummekt wackeln vom Fett (wie ein Ochse.)
lunkginü, a schwank, biegsam, gelenkig, !un2,'nà, »eessich

streichen, wie die Katze am Mensches. 6. 1..

mesclis- civ Wolf
luxpatz Lappen» Flick, Köder, -u -ös in Stück Stücken,

in Stücker und Flicker ,
- iļà, (- ata ) ein lumpichter,

kodcrichter Mensch,
à

lupttzģ-, Liebstöckel, ein Kraut.

lupt abschälen, berauben
, , inà schälen ,

entrinden
, plün-

dern, abzwacken. <
kurblZ! der dumm und Gedankenloß da stehet, Maulaff.
I luMnaKr warten und pflegen, verzärteln. />.

lulìe Lust, Vergnügen, -cteez sich erlustigen, verlustiren.
>tuttekt zärteln, - in-,Kt verwchnen, verzärteln, -ckliz Zart-
X ling, verwehntes Kind, ein Kalb Mosis.

MI>lzc!6a?s, Magdalena.
mae ein wenig, max-is /. a der» die kleine, PS àM'a?

bey wenigen, bey bisqens, allmählig, das we-

nige, Kleinigkeit, (-â eet vom Vermögen

den Krebsgang gehen,) - enitit etwas wenlges.

masons Mohne, eine Art Blumen ,
à melk /

gülden Mohnchen, mein Zuckerstengel , ist eme Baur«.

caresse.
Margaretha.

mskßg der Magen an einem Vogel.

eine Art kleiner Käfer, gelb oder roth» NM

schwarzen runden Flecken.
.

Heymath, Wohnung, Behausung, -as ŗeta »e.

Wirthshaus, Quartier, -5 (.äs) daheim, zu Hause,

nach Hause, nà- Nachtlager, - à wohnen, Her-

bergen, (wallen. 5. 1..) . oklis Zimmer, Wohnung,

peemakjokt behausen , einkehren , bey einem wohnen,

pà, übernächten.

soll ein Lettisches Scheltwort seyn.^!

makkt können.
.

.

màkt plagen, -ee-î sich aufdringen, als em Plag-

geist auf einen 10ß gehen, anfechten, (ş beschworen.
)

spmàlî laiks trübes Wetter,) maàl-s Regenwolke^.

màkt mahlen, anstreichen, anfärben, -eris(-à)

oder Thon, rikki tr-ukî irdenà

unreine
,2.

wiebehext machen.

. ş, ,

şmàk- (1) Ort, wo man Flachs weicher. 5 1.. (2)Mark

oder 2 Ferdingerstück.
Bruders Weib.

,

làtiņfà Martin ,
ba6cZ2 - Hungerleider, «- màetl,

ist gröstentheils der November.

mzkr/iņsck Pfund ,
meU - falsch Pfund.
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ņ»,kķe f-») Schwester, (</. Oâ. K. 209.) puss- Stich
schwester ,

- i-e Manns Schwester.
«àeMutter, (c/. §. 209.) Stiefmutter, leela,

Fttrstin» eine jede hohe Dame, -ccnißa- gnädige
Mutter, ist eiu Ehrenwort, damit die Letten Dames
»om Stande beehren ,

v?ilka - Wölfin ,
laļnfà

- Bä-

rin ,
tetters - Birkhenne zc. semmes - Erdgöttin , juk-

»as - Meergöttin ,
melcns - Waldgöttin !c. à. ,nak-

miņa, -ulite, -uliņņa MuttergķN, mantite Mutter«

gen beym Fasel, -i-e Schwiegermutter, maatpiksis
ist ein Lettisches Scheltwort und eben so viel als das

ist das F'Ķş von nisut.

makļint lehren » berichten , - eez lernen, sich üben
,

« tajs
> Lehrer, (ļeenixs mācītājs so wird der Prediger von

höflichen Letten genannt, noch höflicher aber - xesmz»

scnenlißsmanzitajz) precas- Evangelist, vviltißs< fal-
scher Lehrer, Ketzers -ibs Lehre, Unterricht, Uebung,
xree-az- Evangelium , benrnu-Catechismus, - eklis

Schiller, Illngcp, eenzan/itit angewöhnen» xee- pa«

belehren, crmablicn, warnen, pà-jiìchàn Mestra-
ì

fen,
v»jß!i8 ein am Ende ausgespalten Holz, j. E. jum Krebje

sangen.
zşaîja (- e ) ist ein Frauenjimmername.
maikiîc, appiņu- Hopfenstange :c.

s nmilenz Nctzlein, womitkleine Fische gefangen werden. 5.1..^
mainikt, (-ont) tauschen, wechseln, maiņ- Tausch, Wechsel.
maite Brod, Nahrung ,

veev a maikte« Oblaten.
msitikt mischen, mengen, durchrühren.
waits Sack, anclas - Schlauch , sauru-msisis ein Mensch»

der nie gnug hat.
mà Aas, Luder» , ains aashaft ,

- ant verderben
, zernich«

ten, falschen, faul». Sonne verfinstern, no- gänzlich
in den Grund verderben, hinrichten, tödten.

anstatt meita 05/.

walàeniļìt »Vi. maģ.
msksßeutel, Tasche , ļ>u!s<à - Köcher , » sant bezahlen,

gelten, kosten » tas to <jarbu ne mskia das lohnt sich

nicht der Miìhe, n!ktas Seenas ņe makss

vcenu
lZebdefl eines ganzen Tages Begiessung ver-

schlägt nicht so viel als ein Schauer Regen, (steht nicht

für einen kurzen Regen, ,5a Bezahlung, Lohn , (petìi-

Fcļianas, Lösegeld,) atmskļakt wieder bezahlen, vew

gelten.

mskscnker!z (- ers ) FiMngel ,
- erent angeln,

ņiâkttis/ p/. Sck)ķide.

mà/. Macht, Gewalt,
ş

.
malà irren, fehlen, -it-js der in der Irre ist, ie. Schwär-

mer, der falsche Meinungen heget,

malka Brennholz.
rnâs Trunk, v?eenz,à auf einmal in einem Zuge.

maUa Nand, Ufer, Gegend eines Orts, -eļkmallâ auch -»

a«rl Wege ,
ose mallss UKt weglcgen. räumen

,
- - e-t

beyseit gehen, niktös mallu msllos auf ollen Ecken

und Kanten, no -itlas mās anders woher, ko tê

tìonlìees PS mallanm was Mcnterst du herum ,
no-

mâ Nandbrctt, das von der Seite eines Balkens

fällt. tp«^-/»
walt Korn ìc. malen, «llmánt ott malen.

m-ltite Mahlzeit. /?ķ^s>s>-ş.

mannint merken, inne werden
, empfinden ,

i- « ausdenken,

(vataules leetu ismannitajs ein Philosoph,) no - erach-

ten, ermessen, empfinden» vee- ausmerken, sa- fassen,

begreisen , ( tamanna Witz. ) şîş^^
mans, - na mein, «ajz der Meinige, -snäs meinerley.

manta Schatz, Haab und Gut, Erbschaft, leela- grosse

Sache, (à.) , ibs Erbschaft ,
-à erben ,

- ineek-

Erbe ,
saoiantont erwerben , erkarģen, nolikta manta

Beylage. 1..

w->rnankas Unkraut, welches das Korn zur Erden zieht. F.

M»rrgn2s ein Kraut mit blutrothell Wurzeln.
ļàtkniz Märten oder Martin.

mas weniP etwas, nc- aar nicht , ne n«>s ne mit nickten,

ar u>as >vanrc!eem takkont kurz zu sagen»/rnass, 5a klein,

.no mssann, 6eensnm VON Jugend auf, ņa

i der, die Kleine,/-ums Wenigkeit, Kleinigkeit? ļ>-Ķ.
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s-»m sacht, langsam» allgemach, (- sil,tim, (- !ņsm )lganz
scicht, ganz leise, ganz langsam,) -ià mindern, ver-

kleinern.

kş-icke ist ein Frauenzimmername.
mas-akt waschen.

N,atßBKnoten, Band, Knüpf, ķamatģenakt verknüpfen,
verknöten.

matìnant mst°.

mzffa!>z Noßfiiegen. Masern.
matì fllhlcn, dickhäutig seyn/z

mattiļit Nlerkcn, inne empfinden.
msttz Kokk«

,
>virsmattî Auqenbraunen.

mstsknpB Amtsgcnoß. Matthäus.
msttltit matt, m.itlcliiņkck Drosselgcn.
mauka Hure ,

» -iks Hurerey ,
, okt huren.

maukt abziehen, abstreifen . ee< einzäumen.
maural,k, («vļit) brüllen wie ein Ochs.

mauisGras, welches bey einem wüsten Gebäude wächst»
- s sāk!? Wegtritt.

maut(i) bclken, (,) zänmen, sx« bezäumen, ee-einzäu-.
- men (ceinsm?
m?clllens (- 15 ) Aurhahn
mecltļikt jagen, auf der Jagd seyn, » ijumB Wildpreit.

Honig, ,5. Meth.

meclatts m. Mahl, Gelack, Gastercy, -iba. (it. die Ga<

be,) - !olu wohl aufnehmen und bewirthen.
meeles Hefen, Gest. '

meensFriede, Nuhe» Stille
» sr meeru bullt zufrieden

seyn, sich gnllgen lassen, (pa- Waffenstillstand,) - iģz
friedlich, friedsam,ruhig, still» -inakt stillen» ruhigmcn
chen, zufriedenstellen» (sp-besänftigen, ka-Frieden

,

machen, Schiedsmann seyn» vereinigen, versöhnen,)
meeribs Ruht» ruhiges Wesen.

meefg Leib» -
25 kakrumi fleischliche Lüste, - ißB leiblich,

fleischlich» körperlich, - fnecks Metzger, Schlachter,
meefmefkl päöstliche Fasten.

meeicki Gersten. meeleris Mörsel.

meeklotees spielen, buhlen. 5. 1..

mectt, ap- stumpf werden, (wie Zähne von sanren Beeren.)

mectts m. Marktflecken. Städtgen, l/iļà süß
hier. 0/./.)

meetolit, meetneekâ mikt.

meets m. Zaunpfahl.
mekctikt spottel».
mekcjsekt pflegen, gewohnt seyn ,

ķunî mektlt Kokk insge.

mein, meistentheils beißt der Hund.

probiren, einen Versuch thun.
inekklers eine Art Kaufleute oder Unterhändler.

melile Zunge, tavtia. gute Aussprache, tsctiakla » beredt,
mîkklìî», eine Zunge, die sich leicht cinleckcn oder ein-

schmeicheln kan
,

-neekz, .nâ Zungenträger, Plau«

dertasche.
-

N,ekms, a fiumm, sprachloß.
melincs /. Mond, (à - tìiņ fcl») -esz (-ig) Monat, (die

Namen aller Monate ìiii. 6»am. K. 2,».)
mà wird in folgenden (?o'»/>o/I gebrancht : Ka - ta , tak -

to- kctis- (siehe ein jedes an seinem Ort.)

medrclekt mergeln, zähmen, abmatten, betäuben, -ma!,t

bezähmen, mäßigen, daclclu mekrclekt hungern lassen,

schmächtigen
màkâìàis Meerkatze.
mekrkis Merkmal, Merkzeichen, Ziel» («r-iapräkt

abzirkeln,) -à bezeichnen, zielen,

mârr einweichen, tunken, einnetzcn» no
- versenken,

eintauchen.
mckris Pest.
«ekrs ,tt. Maaß, ilìttl.â eben recht, -eņz mäßig, - cn»

zumaß, ebenrecht, -à (-à) messen, ?ee- bey-

messen, zurechnen.
mekrèekt v/li. màrkt.

meks wir» ist dervon es.

wektt reinigen» säubern, fegen, ausmisten »
melâ Ans'

kehrliß, Fegliß, ismekflis Fegopfcr der Weit-

n-elìtslìt mett. mekteli; Mantel.

weheres Katzenmünze ,
Kruklu . Kransemünze. (5 5.

màrsz.) ,
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meijes Meyen, srische Birken.
meiranns Majoran. X^"*/?

meita Tochter, »>. Dirne, Magd, ,ene Mägdlein,
meklekt suchen, forschen » pee » heimsuchen.
melcleija I.. luelciiņfcn) Mclvdep.

.. . -»

melderis .

welclri (melcii Lì) RinM Stauden
, dqvon hie ?eà

mellenes, ê n,e!s. (. .
welmeņi sind zwey Muskeln am Nückgrad ,

wenn diese in-

flammirt werden, verursacht es grosse Pein vnd eine

grosse Krankheit ,
- u feni-ß- zeigt dieselbe Krankheit

an. In der Bibel ist ein Gichtbrüchiger ' u sekr-

cliìşşs gegeben.
mels, 11-(auch melns, na) schwarz, psmels, eemelns schwärz-

lich, mellà (melnà) schwärzen, mellokt heistauch

lügen, trügen ,
mclli lügen, mellums (- nums ) Schwär-

ze, Flecken, - mà schwarz machen, - Kulis Lügner,

-enes Blaubeeren, gvmellont anschwärzen, belügen,
- einen bösen Leumund machen,

'mellì dwalcn, verwirrt reden, aplam, das Hundertsie ins

tausendste mischen ,
-kenis Dwaler, der da phantasirt.

Memme Mutter» ist ein Kittdcrwort.
.

mente Vrauholz, damit das Malz im Küfeneingcrührt wird.

Dorsch.
mekcn Wald, Busch ,

mesena-ekkcn Buschweg, bedeutet gcķ

einen

AAis -â eet Heist bisweilen so viel als sich den Leib

, »sms waldicht, - neekz Buschbauer. (Was

ist, pflegt oft mit dem Wort meknz gegeben zu

als: -xunks wildes Schwein, ssoKsiwilde

/ Gänse »
» t,z!losc!,i wilde Tauben , » Kala Gemse ļc.)

m. Auflage, Steuer» SHatzuna ļc. - ont schätzen,

auflegen / eemcàlls eine Ursache, die man an ei-

nem sucht, sich an ihn zu reiben, (Ausflucht , Einwurf,
Einrede, A 1.. ) es lur eeciamz eemet'lu mekletcnu

ich will hingehen und mich stellen , als wenn ich sonst
wornach gekommen wäre

,
ecmekUms quantßweisc,

verstellte "Z^/^/^ş^

wett werfen, sr 2?r!m-mit den Augen winken, tsrrus»

sprossen, ttokdru-einen Stengel treiben, iìkbiņus,

blitzen, wainu us -ietu - die Schuld auf einen andern

schieben. sü>eu sokàt- mit dem Pferde tummeln.

wette« (l) sich werfen, sich niederlassen auf etwas,

schockcw ,
nel-â- sich in Unglück stürzen. (2) begin- >

nen, werden wollen, ļlcena mettsks es tage, der Tag

bricht an, wakkar«- der Abend bricht herein, kâiìàjs

ineknefz- der März rückt heran» lzsnrcls- der Bart

keimt oder kommt hervor, j->u àms- er sängt schon .
an grau oder alt zu werden

, p-»r beskaunu mettees

alle Schande ablegen ,
kaä jel r)cevvs tiltumu mettu

wenn doch GOtt gäbe , daß es warme Zeit würde,

veevvs LUtu »tmette GOtthat warm Wetter gegeben :c.

metà Wurf, Schicht im dröschen.

mTtteklis Zoll, Zinse, Schoß, Abgabe.

mAuäke werfen, hin und her weifen, schwenken, burtzu-

Llascn im Wasser setzen , wķnn was untergeht,

no tzu tode werfen , sr skmiņeem - steinigen.

wettin-kt oft werfen, s>àtu- Strafe geben, ļ. 1..^

"-pêê^anheften, die Pferde abzäumen.

spmctt be - umlegen, - werfen, - ees sich lagern (um etwas.)

Werft oder Auffcherliß der Weber.

stmctt verwerfen, von sich stossen.

«emelìees sich einwerfen, kstcļà BalvL eemettņk, es

findet sich Krätze im Kopf. Ş/^

x-melì verlassen, verlieren, xarrsclu » die Schuld Mas-

sen, vergeben.
psmetUs-Fußschemel.
şiķtt überwerfen, ik. einem etwas vorrücken,

peemelì zuwerfen, Beytrag geben, 6», zusammen wer-

fen, zusammen schiessen, us- auswerfen, «ees xret

vecnu sich wieder empören.
(«eàlis. mettşns.

mettmant Vķii. welì.

Minsens, miälìnsnt v/ti. mißt.

mix!-» Nebei , » sin, nebelicht. "

mist einschlafen, me-ß5 Schlaf, mißū, Mlätens Nest oder

Lager eiaes Thiers, miäûluàļ einschläfern, zum S6)laf

bringen.
màà
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mikcļitìt miļit.

(i) Teig , (2) Nätzel. mibkna.)
s weich, locker, (-2 mekle m?ļile,) «ums das

Weiche, mibktì-bt anch (mitiltibt) linnuz Flachs bre-

chen, - cklis die Flachsbreche, darinn man das Flachs
bricbr, mibklìinņlitwelch machen, ?eetu tir6i at- ein

hartcs Herz erweichen, meekfcbelit durch Drücken
weich machen

jumiķis, ouģļu- Kohlhütte, darinn Kohlen gebrannt wer«

den L. 1-.^
miklàt, -ļà lieben, mibslieb» (k.ì mibş miblebt daß

es eine Lust ist, ļ..) mikssc!,, ts lieb und wsrth, lieb

und angenehm, miKliFs licbliä), liebreich, freundlich,
lika Lieblichkeit ļc. -elìiba gern ha-

von etwas seyn, (-kot-es
verliebt seyn in eine Person ,

ts - sich in einander ve»

lieben.)

miblì pissen, - tals (-eis) Urin, 2/2,5 KzB xveenumebr

miìitaìu loitck, Augen, dieimmerlhränen oder fliessen,
- sàe »». ek/. aua) - u kullite Pißsack, Pißbeutel, - leklls

Gemachte-
——

.
miblìiktà mibklìz.

uà tauschen, wechseln , minjejs (-gjz) Täuscher, Wechs«

ler, meetolu tauschen, meemeeks Täuscher, pamik-
ļcbu wechselweise ,

eins ums ander, xaknuibfcbu um»

zechswcise.
mikt treten, ->b6u- gerben, mmnejs (-sjs ) Tretcr,

Seemschgerber, ) abclminniz Gerber, p-minnis Tritt

am Wagen oder Spinnwocken , ( psmmnes Weber-

tritt, 6. t..) rQiliäiilt treten.

kneten.

nş nş so ruft man einen Bock.

râKellZ Michael, -s mebneļs ist grösteutheils derOktober.

mikls, a feucht. 1..
. /

-

milla^ grobes Baüeraewand. >^^«ş
millì Sunkel, neblicht werden. 5.

milsu v,ikrs Riese, milleniZ

wilü Mehl ,
' sinkck mehlicht.

minnekt gedenken, Erwehnunq thun , errathen ,
st - sich er-

innern, errathen , pee-sich erinnern, eingedenk seyn,

(peemiņņa das Andenken, 'etàsna Gedächtniß, Au-

denken,) us, errathen.
mjrcZscKk schimmern wie Juwelen.
mirkkkkebt, - kinaktmit den Augenblicken, blinken, »NU

mirklis Angenblick
mirkt weichen, un Wasser liegen.
»nirlis mirt.

mirlì ist nur in den Loş/ gebräuchlich, SIS- PS 5

vergessen. t

mirt sterben , -
6ams sterbend ,

- ttams sterblich,/ - rejs Ster-

bender, -rons Todter, Leiche, n.irlis ein'Schlagtodt,
ein fauler Mensch, - ttibâ Sterblichkeit, -kckans das

Sterben, der Tod, (pee ->s in letzten Zügen,)

ap - aussterben ,
in starke Ohnmacht fallen.

m!ta Ninde am Baum, , à abrinden, abschälen, mellmilk

schwarz Ellern ,
bgikmiM weisse Ellern.

miffs das erste süsse Bier, nachdem die glühende Steine

eingeworfen worden. -

Mit wohnen, sich wo aushalten, l.. wallen,)
milì überwintern ,

mineklis Wohnung , Nahrung,
bslloscku - Taubenhaus, mittņmajs Nahrung, mittinaļu

>ì nähren, überwintern
,

ts lemme mmin mittina die Er»

de entläst sich nach gerad ,
mitteeees nachlassen , auf-

ì hören, semme no leetus atlnittabs die Erve entlast/
ì sich vom Regen ,

bez mitte/cbgna, ohn Unterlaß ,

VMHörlich x- i
witt versagen, den Muth finken lassen, M nur mderleo«.!

/>o/ iz- s»' iffa« gebräuchlich, ismiffiz verjagt, ver»

wirrt, wiņņi t.ì sie haben unter ein«

ander so verwirrt. ņ.

mittrsgemengte Saat, vermischtes Futter, - eļees mit

der Zunge anstossen, »r. Narrc,noossen treiben, sx- fie.
bleiben in der Rede, ş^şi^

wiànà. nàtees k

àe Weibermütze, mitsàbì! der Braut die erste Weşi

bermütze aussetzen. -

mvuäere Hos- ydcr Vichmuttcr. ,^7,
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mokks martern.

plaaen sich zerplagcn,
»morackcn.)

"

rnonres Pastinacken, eine Art Gartengewächs,
Krņus Erbsen weich kochen.

woütt erwachen, <ees sich ermuntern, nomotM Kunt über«

end» wach seyn, mokäint sich erinnern, -inant wecken,

erwecken, aufmuntern, inàcll-itees sich muntern, -iģs

munter, wacker, -Iba Munterkeit.

smonstint,bemänà minder Sprache nicht heraus wol-

' màTs munter
,

der stets munter ist, -iba, <ums

Munterkeit, hurtig, > i>à anfrischen, an«

treiben, anreihen.
muclscvekt WIMMeìN, VşşfcyN » iiislit

mußgurs Nucken, Puckel, 6rx-m -â kznpt sich ju Pferde

setzen, mußsur.tsulcki Pudelkrämer.
màà ein Schloß ohne! Schlüssel ausreisten, munku

stelle Bey. Nachschlüssel.
m'à Mönch, Päbstlcr, -u jumxlķs Nonne, ,u xi!»

Kloster.
.

munkc im Sumpf einschicssen, mukls Sumpf, sļķs snnu

pficht, t klumz, sumpfichter Ort.

muììris Mauer, -ekt Mauren, -neeks Maurer.

niukk, 5» unser, »gjz der Unsrige, -anà unserley.
6. 1.. mân-»/.) Lebenszeit, Lebenslaus,

es to ksĶ -u ne ich hab es mein Lebtag nicht

gesehen, <sm immer» ewig, -sm ne nimmermehr,

,u -sm auf ewig, - iß! »»m, «iß! ,üi ewiglich, in

Ewigkeit, - ix; ewig, , io-Ewigkeit, xuttmualcku

vibrs ein Mann in seinen besten lahren.

wuiicnâ Herrnhof , ļzasàkunģs.' Pastorat, lokpu-Vor-

werk , --s Kunxz Amtsverwalter, - neeks Edelmann,

«ele ein Höfgen.
«à Zoll ,

»nt jollen, » aeeks Zöllner.

mà entwischen, davon laufen, flüchten, mur-ejzDurchstrw

chcr, (mukt wird von eimgen auch anstatt mât ge-

braucht.) wà

Mulde.
mulcicilt schwärmen durch die Nacht, (5 1.. irren, fehlen,

aniwssen.)
mulkiz duinmcr Ittcks, Tölpel Zt. niulkicļeļkiz /-i. Z
mulmis Stammler, - entstammten. A

munkercnr mustern, pà- exereiren.

murcta Fiscdkorb, Filchrcusc.
>-55^

xmurcicnt brummen aus t^A^

oder besudeln.

murtc m. et/' Schmierpesel.
>

mufà Fliege, mukcnmirres

inuscna Mund ,
ont Mund geben/5Aà<- >ķ

mukkates Muscaten.
"

mukk,.!B eingebunden Päckģen (z. E- Geld,) Kmmpen,

Velgen.
wukkinant murmeln, leise zischend reden, ee- eingeben, em-

blascn, in die Ohren blasen, (ÜKtees- ees sich einneh,
men lassen )

Kammlade beym Garnweben.

wutle Mund, Maul ,
man nexva ne kas pee muttes ich

habe nichts zu bcisscn und zu brechen, >veenZ mu«Z

einhellig ,
Mutti lavt>i platti atöarrint ein Maul wie

ein Làrmcsser haben . ronkâi muttez 6à die«

Hand küssen
muttutt Blaien im Kochen, <UZ niett auflvüllen, aufsieden

wie ein kochender Kessel.

wu??a>Tonne, - ina Legel oder Tonnchcn, ,ineà Vötljer.

N krauchen d,e Letten (i) als eine Pause im Erzehlen,

so wie einige im Deutschen das das-Ģ gut einsticken,

(,) pflegen die Letten den Pferden so zuzurufen, wenn

sie achen sollen.

»,aļ>ļ)gAs, - arm, elend, «vz eet betteln gehen, »äà Ar-

muth,
līabs Nabel.

ngMts ta ein Fell übers Auge, ist eine Pferdekrankhcit.
dreist, frisch, hurtig.
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n-zla Nagel , slsnazlokt vernageln,
namiņi Nelken.

Nagel an Händen und Füssen, ķ/. Hufen, Klau,

Tatsche , -us peelikt stehlen ,
-us waļìlikt sich vom

stehlen enthalten ,
Kam Bgkki nzßßi der lange Finger

hat, d. j. ein Dieb, naßZaclauiis ciautì, (naxz
Heist auch ein Fell im Auge,) atnacilis Nietnagel.

Nachbar. I..^ļ
a frisch, hurtig. 1..

nakkt kommen, -ees ju stehen kommen, kosten, -SMS auch-ots

.

.

künftig, - ums Kunst, stnât herkommen, ee«

(i) herein kommen, (-) reif weà, pa- nachkom-

einholen» ertappen» betreffelr; pee-zukommen»

zugehören» ( tew peenakksks dir gebühret, es gezie-
met sich dir, das ist deine Pflicht, -ams wohlanstän-

dig ,
gebührlich

,
- ums Gebühr, ) pànaKKams zu-

X künftig, (,i Na6)kommen, )ķus-zàssen, begegnen,
VMķouunen, (,sckana Zufall.

snàMxz geil, frech.
lkänTls?/. Naselöchcr, ee-Schnupfen, lì^ameeàlW
V tekk das Pferd

înäàtees şî>
namM^''M^Menjeî^^

Nesseln.
Tod» -es takle Gift, tödtllch, glsļig, -ixa nams

verzweifelt böser Schade, nonsknckt todten,
eenaiclueeks lik6spat nàvei abgesagter Feind,

"oaiļint ha^en »
- lAS gehäßig , feindselig , - iks Gehäßigkeit,
Haū Fcindsck)ast, (-ika Uneinigkeit, Feind»

seligkeit, Groll ,
-neeks Feind.) <îş

n»!f» (-e) Krätze. là .
n»mz m.Haus, mantu- Schatzkammer, n-àxu- Spital,

nakkaxu-, ukka^u - Hospital oder Armenhaus, ne.

xaucienu- Lazarett), I-eelkunģa Brakmatu-
Canzeley, namm- turretckans Wirthschaft, Haushal-

tung-, ,ueeàMrķinder Stadt, -mikls Hauskerl.
n»rra / Narr,
v»rriie Haarseil, das man Vieh und Pferden durch dit

Haut ziehet.

ņakekkekt naschen, -ls/ e Näscher.
ņalìs Messer n-à Bürde, Beschwerde.
naucia Geld» Münze, ŗtļ-kanas- Fuhrlohn, xalrras-C«'

pital oder Summa
,

- u Kalt münzen,
ņaà mit Nebel und Wolken beziehen ,

t,'. spņ-,u-ees, buks

leetus es hat sich ganz bezogen, wir werden Regen haben,
ņaut. ņau6ekl Nauen wie eine Katze.
NA>v', (-a) navaicl (-s) nanaiclgz (-alias) ķ>. nev?z,

(-sicl) im Bauskerschen lu>va ist die irr,
«nd Heist: ist nicht, hat nicht, sind nicht, haben Nlcht,
silus navv' ne kukt es ist ganz und gar kein Dicr, Ni»>v'

ne kukt xvinnam er hat ganz und gar nicht
oe (,) nicht, (-) in den Oş/ un, als: nclikcilens un-

ne lirßs
grösser als ein Pferd, > nc K'., - ka< - Ka^T^Ti^
ka<-, Kall, ) neka traks kuks er wird ja Nicht
(schwerlich) toll seyn, (c/ §. Ģ.^zo-^s^

neclcle's Wvche. /^ķ^şş^??
nccjs noch auch, neäf—neclfweder — noch ì^şiáş^
neeclra (-e) Nvhr, Schilf, />/. Geschllf, - SINZ rohrlà

schilficht /
neekakt (putraimus) die Grütze (in der Mulde)

daß die Hülsen ausfliegen. >

necks m. nichtswürdiges Äing» nceka, neneeks (- u ) nichts,
par neeku Unnüklich, ( Kunt vor nichts geachtet .
seyn, ,-tapt zunicht werden,) par neneeku umsonst^

f ohne Ursach ,
neeka sis-cet zun,6)t gehen,

a Nlchtia, verachtet, ' ib- Nichtigkeit, - inakt

verachten, verschmähen, gering- unwcrty halten, no-

neekakt zernichten,
neekur v/«/. Kur.

nectt jucken, kützeln» -
nccnakt gering achten, schmähen, verkleinern, unwerth

halten.
neexinakt vIV/. nee Ks.

neM ob Nicht, t'nicht ) velil vielweni»
ger. ges6)weige, vielleicht, etwa, (Kacl es ne

kuktu neKA Kur valatolis. wenn ich
es nicht verwahrt hätte, vielleicht würde es sich noch wo
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herum schleppen,) gar daß, (-sutisfano daß

die Ohren recht wehe thun.)

veßants. a greulich, abscheulich, -s mutte, menļe lasterhaft

Maul, Zunge, - es ģrenks Schandthat, -à Greuel,

Bosheit, -tiZs boshaftig, gottlos,

kti. ģņen»ant Znedģis.

Neunange» eine Art Fische, ļ!. 1..)

nekttloliße Schnupftuch.
neksis />/. - nel^lĢ^^

nei noch auch, nei —nei weder—noch,

no- von ohngefehr, wider Vermuthen, unverse-

hens, zufällig.
««!, nelşs v/ci. I-^ks.
nelZaSchurk.
nclle noch nicht, -ŗn! geschweige, viel weniger,

ņemt nehmen, cmpfahen, -ees
fircli einen Muth

) fassen ,
ņelķjs Nehiner ,

- ums was man nimmt,
'

sisņcmt Mit sich nehmen, fortführen, ķt.abborgcn, (kss

vvinnam manniz ja aisnemm was hat er mich darein

zu mischen, oder meiner dabey zu erwehncn, -tsnràs

verrückter, entzückter Verstand, - k.uicj-s />/à,) so-

benehmen,l( - tees sich vorsetzen . sich vornehmen , sich

machen ,
llroKtV-nil)'. - sich unterstehen,

-t'cli-ms Vorsatz, Zweck» Me- einnehmen, (Ko t-s nu

eeņemnà was sängt er NU an, was gewöhnt er sich

/ NU an, Krittus eencmts no svventa Lirra Christus ist

empsangm vom H Geist» şp-' be. wegnehmen, ent-

- anncdmen, (-tecs zunehmen, -ißs an-

genehm, lieb, nehmen, fassen,

entgegen nehmen, ?>. verstehen, (clunri eine Fault

machen, rà"-s - schriftlich versassen, iK5i- kurz fassen,

einen Dieb sahen, no fgņemts von

Knmmcr übernommen, -tees sich ermannen, einen

Wîuth fassen, ?>. Überhand nehmen» àņenmezs ein

Helcr ,
izenrnu - eja Hebamme» iļ'tâ ianemteNüN-,

kurzer au - über sich nehmen, (-mu

àibu- Religion wenden, wns

no jauna- die Evangtlia von neuen

»u erklären anfangen, iaunu lemmi, sich auf ein ander

Land sasscn, nîļ-à- eine Stadt auffordern, einneh-

men, tces über sich nehmen, anheischig machen, be-

schlossen, cjronfcKioA- siä) erkühnen, wagen, uZxuns

UBnekn!->i.s das Fencr naM überhand ,
«tàans

satz. Schluß )

nenne ist ein Kinderwort «nd Heist , <^

.vrriz Narr, - okt narren ,
- tees Haseliren.

nett tragen, bringen, holen, teeku- das Recht oder Urthell

sprechen, firos (prants) ncssaks US to ich habe à

ne Neigung va;n, eine Begierde darnach,

tragen, erdulden, neffejs Träger, nattu-

(n.ittu net'lĶZjz) lonpz lasibares Thier, nenfalit hin

und her tragen» nenfis (5. şàa Tracht Wasser,
nenf.liev.n nett au/ Hem Puckel in.ElMcrn bringen.^

nerva nsvv.

jşķpè der keine Art und Geschick hat. 5

neviltu, no -,
- oln von ohngefehr.

ni nicht, ist ein Bauskcrscher Oà7.

niļiàt á niktt.

«ikkt zunicht gehen, - werden, quienen, -Kulis / e der zu-

nicht gehet, vcrqnienet ,
eitel» vergänglich,

«àne znnichte machen, (baclclâ- schmächtigen,) is»

no - ninkt zu Grunde gehen, verderben, verschwinden,

vz - nicht recht fortkommen ,
isnilàms vergänglich,

vcrwcßlich, (- -inà zernichten, vertilgen, zerstören, ver-

eiteln, abschaffen.)
nintt beneide»., - clelit hassen, neiden.

nintes gezwirnt Wcbergcräth, dadurch die Fäden in den

Kamm und soĶMķâllMà
Ort Strom - unterwerts.

Kàes muiaka Nieder Bartau, - oasni-a Niedervartausche

Kirche.
NlN2lnzkt vkVi. Nlkkt.

nikns, s bös, arg, boshaft, schädlich, sà Unkraut,

.i Liniment übel riechen, -ib.-, Bosheit, Wuth, -um,

Bosheit, Ungedult, -otees böse seyn, sich ärgern,

(nikt) ap - -ilberdrüßig seyn oder werden, -215 verdrossen,

.
àumzUeberdruĶ,Eckel,tti--in2ntverachtcàvcMmMn-.
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nirra (e) ài, ,)>t. t,»iz>l«.. /

Nlfàu bring her, ist ein Kinderwort.

nct von, aus, -ta laik-, seit der Ziel. (2) in
den Lo,»/>os davon, weg, fort, hin, ab, herunter.

nokm-, Zinse, Steuer, Haiißheure, -as Zlnsemünze,
Micthgcld, -as ļ(unKB Arendator, uz

nôkmu
»emt

pachten, -à ) jinscn, vermieten, nononmatu

abpachten ,
is - verpachten.

nodiì weg, hinweg, davon,

„oute Noth. nàulàÄ. kulttlkt.

„0mal 118 malIz. Vkii. Nlonlì.

Bibernell. 5.

nmak gänzlich, «iff-alljumal.
nomāci, cin zuaemesseneü im Acker, welches ein

Arbeitn- in einem Tage aufpflügen muß, (2) Flur,

U 8 ļşşfcnu -u laàc-8 einen freventli6)en Einfall thun,
-,ncekB der sein Stück im Hvfsfclde Gearbeitet.

nu nu» bey GOtt,
nukja Prügel, Stock, Knittel, , eiià ungebetener Gast,

der àufs letzte auf einem Gelage blos zum Saufen
kommt

nukle </ii. nulle. nukka Ende Brod,
nulle NN erst, allererst,
ņurclà murren, brummen.
ņurkis (- e ) der da knurrt und brummet , - ent knurren,

brunuuen.
liuàleutbey der Arbeit sudeln und brudeltt, faul arbeiten.)

O
Suchbicnen. F. 1..^

oucle Mücke.

okcjere Futter sowol unterm Kleide als vors Vieh, - ekt

futtern.
v!â Otter, eine Art Schlangen.
«Ks« Beere, wikng «

s« Weintrauben
» eljes-Oliven.

okßle Kohle, pzfekzļim lakļzznm okģleum in voller Glut,
- u PSNN2 Feuer- oder Glutpsanne.

onl, Heist in Cmland ein runder glatter Stein, <u f-mmv

kicselichtc Erde.

sonle Heist im Oberlautzischen ein Ey, anstatt pàs, wel-

ches man dort zu sagen für eine Schande halt.)

oklekts f. Elle.
..

okwâ im Andenken, , ņemt, làt ,nacht«

wahrnehmen.
okre Fuhrwagen ,

- ent kutschen , ' mannis Kutscher, Fuhr-

mann ,
isokrekt deu Weg auskehren.

okrmanni.ä Nothschwänjgen, eine Art von Vögeln.

àts /. ein Ort Geld. -ş-'. ,
okckņeut, (. »nt ĢŞņ-^<^ş/
oì,fiz 6. kclia Eschenbaum.
oklols m. Eiche, -2

->KKolz Eichel, - s bsmb-1, Maykafer,

-neàs der bey Eichen wobnş.
onlì riechen. /

.

oļà Anfurt, Hafen, Ein-und Abfluß des Meers.

<às, -» d. d. d. andere, - u tcck noch einmal soviel, zwey-

mal mehr, puff-anderthalb, - akäs anderweitig,

,neekî der all andre Woche zur Arbeit kommt, ontr»

krlttifekang Wiedertaufe »
ontrcleena Dienstag, ontra

puffe Heist bey Weibern die Aster- oder Nachgeburt,

opļinrs Officier. > .

PDa (i) v»ş/ auf, über, unter, durch, in. bey, zu, nach, .

(cf. §. 182.) p- ŗetskm siellweist, (2) jndM?,

Lo,ş/ ein wenig, (er, be,) (;) vor den und

verringert /à /à

pgciukke der Buscn, eigentlich die Hole unter dem Arm.

pgZ, pgKs anstatt pzgaiä warte, halt.

vaZs>mB Gehest, Vorhof.

pzßäle ein Stück Brcnnholj, UAAUNB- Feuerbrand.

n-ê herrschaftlich Gebiet, (-) was die Bau-

ren dem Herrn als eine Gerechtigkeit geben müssen, als

5 u nsuc!» Gerechtigkeitsgeld ļc.

pseidbiz gibt.
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»irres pasltìrrgs t)5/. cllert.

p.i?rzt)s m. Keller. paAuoou v/ti. ģuļiba.

'/

panpis Vlattcr, «ula Hitzbiatter. 1..

pakr (>) /»ķ/-o/ über» - N'ifşalim ļeekanm für allen Dill»
-/ gen, (2) pakr, -j drüber, über, palirl par noch

drüber, palir palirim über und über, paliri clarrint
"

unrccht.tkiļn, zu viel thun, panrcicenôs all andern Tag,
ķ al! andre Worhc, - Zallclecm alle ander Jahr,
(z > in den über, herüber, von einander.

drüber, -i clarrikt nbrrschwenglich
mehr thun

?». Paar, -is, -im, ,ims, pa panrecm paarweise.
pâļià abgetheilte Fäden beym Weben.
v-mient aussaicn, ausrinncn

,
» um« Rinne oder Fase z. E.

in den Stendern.

-'x-Şi der Schwanzriemen am Sattel.

x-àx>i Peitsche, Kardätsche.
' palnari Gebet» (kommt vom her,) -usļìaià

beten

Pabst. Paulus,
palin-» ( -iü '/ n e Pfau.
xaj ist ein K'.nderwort, welches sie bey alle dem, was ihnen

lieb iiì. i manchen, p.u>B Kinderspielwerk, - jà mit
der Hand streicheln zum Zeichen der Liebe.

paipala Wachtel.

xaiiilit linnus Flachs schwinqen, -feklis das Holz, damit
man den Flachs ausschlägt,

îjbķ Sturm aus der See. 5

xàaļ (») pâak (-a,-an) à.Ņ

tcr, hinten, nach, hinterher, hinten nach, pâasà/
kad. d. d. Hintere, -s/ş. Podex, nv pàiļcnes
von hinten,

pàclcs Strumpf' oder Hosenbänder,
ìiaļifàis Norke, cet sich auf die faule Seite legen,

siļ - u ect gehen feinen Lech zu erleichtern.

xakulz m. Heede. pali-AZ .
x2l7.ģs6i Ha'elwurz ein Kraut.

pglcleens auch pal6ee, grossen Dank.

Schwitzbank in dèr'Bàdstnbe. V
"

palincllekt iikclsekt. ,«^v>^^
>I palīgta Vorstadt. /
palleijas Poley. palnncla lon^ant/

xâ. fa fahl, salb,

ràâ Pfütze,
pamats v,. Grundbalken,

Gespenst. V şi SK-

pameļ'lis v/ti. melì.. pammnis vļ<i.

xampt sä)wellen panna Pfanne.

panlìar.iz LuMptN. >5 -^^^-^î^^-^şş'
xantz,/,. Glied in der Schlachtordnung » -

iņtà ein Verş
im Capitel.

panààt im Wasserader Ko.th gehen und sich besudeln.'

' papari (, cli, - cles - -à) Farrenkraut.

papenclis penäa. papinrs Papier.

papreekt'à -

par/"iie/>o/ für, wegen, ZU, über, kas tag par kuņxu was i
ist das für ein Herr! Kas par to was ist dran

xaraäz ?„. Schuld ,
- a ģrakmata Handschrift , Obttgation,^

U-Zranmata Schuldrcgisicr » US -u nemt auf Borge»

nehmen, -u linàant Nichtigkeit machen, (»neek^
Schuldner» -a Bürge.)

pareiN recht, richtig, billig.

xariàkis Laubfrosch, - kinant schnarren wie ein LauMosch,
'

"xa?Ņa paiaule á faule.

xascna?ßa ein OftnbeftN.

pascļic)kbe!es Ulàcdş NegendaL, ļ>. Vân Endin. 1..

x-âannzz zwischen dem andern wächst,

pskleppene hole Seite am Leibe.

paļpanrne lpalirns.

xaltaiaz Pariesgens, die an statt der Schuhe von den Letten

getragen werden,

'xàlļe Postwagen , - neekz Posikerl.
xalìrunkäs vÄ. iìruáis.
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p»t (1) eben, just» likclf pst xallam bisju Ende, --nà'eî
bis in den Tod

, (tepar, fàepst, turpst v,v/. tè, kcnè,
tur.) (2) ganz, pat teju. pst klakt ganz nahe. (?) in
den Oo,ş/ eigen » parģalwiAs eiqcnsinnig.

x»ts (siehe §. 67.) selbst, eigen » xveens, ganz al-
lein, tas psls eben derselbe, pakkâ recht auf
dem (im) Wege » pstcKAz kanlz, mitten in der (wäh-
render) Hochzeit. /«^^--^

inpsts eigen, - s.ni alleln, besonders, tchartV
eigentlich, »fckums Eigenschaft, Eigenthum,
Persönlichkeit. /

paĢaz Dünnbier, Tafelbier, leetuz KZpatàîķ
ķàî einjt lang anhaltendet Regen chà<

pateesi viii. '

Wassermühle. 05/. z
patz vi//, pat. patlcllakbuls
patvekrums vi//. Nvcni t. psuclckt vi«/, pauk.
pzuģzz Kummet.

xsuktck stellet den Schall vor', wenn etwas platzt oder ber,

stet, - ein schallen vom platzen,
Wattsack. L. 1..)

pauns »1. Vorverthcil des Haupts, ar-u mit der Stirn,
psupt verrecken.

p-urc- Hintertheil des Haupts, plikpauris dereinen kahlen
Nacken hat, k-scnku pauri, tvchorfnickel, -ekees sich
den Nacken kratzen.

pauk, pzuclent ruchtbar machen ,
unter die Leute bringen

oder ausbreiten, ispaulreez lautbar, kundwerden.

pauts >» Ey, (tik I incis k.. pauts pautam so ähnlich als ein

Tropsen Wasser dem andern,) preekrck, Vordertheil,
oevra pautt Bibergeil.

pz>vaclz vil/, rvett. pawalģz Zukost,
panars vili. vvakrint. Pswaffars wafLars.

psweclclenķ Spinn- oderZwirnfaden.
psvveknis eļina.

pà>vlNcicnt Mißgönnen. 05/. pS7mit clefmit.

xee (l) bey, zu, an, pee ļimts tur

bija es waren da ohngesehr hundert Menschen. (2) in

den ooş/ bey, ju, herzu, hinzu, an, (voll.)

peeclurkne Ermel.

peeģulz V/,/. Bullekt. peejums vi//, jumt.

v,Vj.->!oļuKņà peek.urs viii. Kurt.

m. M'lch» 'iģs Milchig, pirmpcena Kuh ,
die düt

erste Kalb hat.

pecpcs Kahm, Schimmel» -à kahmicht werden.

pecpct'cni plötzlich.

pccre Stirn . -e§ veeta Schädelstättt, lauku - Blesse Vvr

der Stirn, Aug im Kopf,

xcc' Viertel <Wcgcs.)

-peci>!n Sporen.
« . â^.

xeetts Stampf, ķkâ, Feucrmörser, vierschrötig Mensch»

(Al-ulifcļķzjs pectts Stampf, Ktll. 1..)

as fünf, - kts. a d. d. d. fünfte, -k cleens Freytag,

(ļcels- Charfrcytag, ) der Abend vor

Freysag, an welchem Abergläubische nicht spinnen

pàcl-ì Fußstaps, O't. Schuh oder Fuß Maaß,) /..Bund

roh Flachs, .j n» ' âlutt lilicjs pat Bglvvss von den Huß-

sohlen bis an die Scheitel, àvz ->s mikt dem Va,

ter naä)arten» --> s spüren» der Spur vachgehen,

r.ittu - äs Wagenleise.

pen6iZ,. « letzte, -iZi letztlich, endlich» schlüßlich, xekäej»

letztere , pâpenäis Ferse oder Hacke,

pekle i.iü) Bcttpfüle.

penpelez Pappein.
.

pàkon- Donner, -ņ-kaszķ Vogel» der wie eme Ziege

penrle Pà.

penrnz, s zujährig, penrnl, perirn jU.lahr, Sispekrn vor

zwey lahren.

pekrt baden, it. prügeln ,
- renes Schläge, Prügel.

pelzte, -ikiz Affe

peklvve Farbe, -ent färben.
penteris Peter.
pà ( ) nach» -to, - ts, ķ tam darnach , darauf,

,kàim hernach, hinführo, -klabbgz der Natur gemäß,

tcc ballofài pen? auclttnascnansz die Taube«

sind Nicht zum erziehen. (2) />»ş/ />a/l>/ wegen,

halben, um wegen ,
kapsln weswegen, warum, tspen-
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darum, derowegen, (-K'. weil,) tabapek, eben des,

wegen, derohalben, (z) hernach, darnach, nach,
mals ļc. - ?allâ zuletzt, endlich.

pekle Höjle, morastiger Weg. Ql.

xelclent schwimmen, lìļ-Auz - die Pferde schwemmen, tek.

vsm pakkaļ- Vaters Weise an sich nehmen, nachfolgen,
ķ ļlu eet schwimmend gehen, -inakt schwemmen lassen.

pelkis Pfütze. pellakcla v/t/, pelle.
pellşşas vķVi. pellus.
pelle Mauß, -es Piehkrankheit, da die MŞ odtrDrü-

scn lebendig werden
, pell.akcla Fledermauß ,

'-ckks

maußfarbig, aschfarbig, grau, -ekt maußfalb werden,
schimmeln, kamicht

xellus Kaff, Spreu,
-Kammer, l>ellexcleSpreubodcn. p

pelni Sllthe, 'U àeena AschermittWoÄ)>şì?rufàiB Aschen-
ļcymleriĢter ìşşlņŞei

xelmlik verdienen", erwerben, vertchulden,
-ijums /t/. nopelns, -ums Verdienst, Gewinn,
nikt abdienen, eepelnitecs sich durch Verdienst was
samMlen. ?^^şi^/eşt'>?î^

velt lästern ne pettamB unsträflich.
I pàe Pfütze. <>i
xempt

xeppe ist'Nn'Mwerwort und Heist Fleisch.
peppeles Pappeln.
I perpt qnicnen, -pÜB was vom Vieh nicht recht fortkom-

men will,

xerrekt brüten, aushecken ,
- auch - i'sa Drüthcn-

ne, - eKI!S Brütnest, -lnakt sokbus Zähne machen.
pe/ena v«/v<ŗ. '

"

' '
'

xettelis alles was man für Zauberen hält, 6,Ķ.

§. 2 14.) ecpelìelekt ein Zaubersiück eintragen,
xettikt erlöse« , befrcycn ,

erretten
,

- tajs Erlöser, Heiland,
-kckana Erlösung, Heil. (-->8 nau6a Lösegeld.)

s pettenà v«/'.vļ pi bey, 05/. Ģj
xikklìe (i) Pjhsker, eine Art Fische, (2) ein Pfeifsack, der,

die immer weint, -ekt pfeifen wie eine Maus, »>. pfei-
fen und weinen. xin!»à

xilàälls Pielbeerenbaum.

pikl-iri; Pfeiler, pinle zahme Ente.

piļķiģs ein zu fein gesponnener Faden, der nicht hält, soll,
dern bricht-

plkne pikt. Pfeife,

viļiraģ, Speckkuchen. piksäe vtt/v<ļ.

- /ş
Staub.

flechten, lìsrpâ pintecs sich einmengen, ne PlnneeB ar

>visņu habe keinen Umgang mit ihm
, fliehe seine Ge-

meinschaft , pinnejz Fiechter , pintàna das Flechten,
il. der Umgang , pinne Kopffle6)te bis am Haarzopf, -
pilnniz geflochten Geschirr, pinneklis Pferde Spansel,
àllu-i eiserne Helden oder Fußeisen, Banden,

sppiktz d/. - tckl di« herfürrcrzende Hölzqen oder Aestlein

an deŞfiugsianŞ, Stricken vom Kum«.

met

pin-ka Peitsche , - à peitschen.
pljoļile Geige ,

-es Violenblumen.

pikks Erd- oder Lecmklumpen.

xikkiü Pech , -
olu pcchcn.

,

pikts, 2 böse, arg, scharf. â« i

pilclint v,'t/. pils. "^à^,
triefenäM» -'"^keintröpfeln, ac<

pils, lla anch plins, s voll, tincjt pi7nzm bis oben zu, pâ>

pillam (-nam) völlig, gänzlich , pilni völlig, <iba

Fülle, Ueverfluß, Vollkommenheit, - ums Fülle,
Ucberfluß ,

- iZs völlig, vollkommen, - à füllen,
- lìlnant oft füllen,

pils / Schloß, Burg, 'fà Stadt, Vesiung.
pinka Locke, Mahrlocke, -à zotigt, - «àt^WSî^ļ'

à - verkuppeln, verwickeln, vcrwcclen.

pinne Schiießnagel.

pinneklis pikt.
t>inniB Finnländer, -ikks Finländisch, pintain» halberFinn,

die Pohlnisch-Liefländer werden von den Oberlautzi«
schen also genannt.

s pintiļìis Lass, Notzlöffel. 0/./.^

xippele Fieset. pippere«
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x>ipoeres(s. 1.. «arÌs, < uris ) Pfeffer, 5â - ekt einpsessern.

xirkttsm. Ftngcr,
- man gekauft hat,

atmrktclļanas naucla

xirms (>) vor, (2) «iiv. pirms (,is) ehe als,

(-ne kà ehe noch,) nişş- zusmderst, (z) mrin>. a

d. d. 0. erste, vorderste, vorige, - mak eher, zuvor, vvr-

maì, -às d. d. d. erstere, -sji Erstling. ,
virm6een»

Montag.

pirlì (1? pircledt) furzen, - äcens Furz , xirtàe -t

/. Furznickel.
xirts/ Badsiube, -neeks der sich badet,

xisckckt pissen, ist ein Kinderwort,

xiliks alles was verächtlich klein ist.
xilì ficken

Schote, darin, noch keine Erbsen find,
xlatms, s eben, flach, «allus schwach, gering Bier,

Tenne, us olikku plàu ans die kahle Erde oder

Boden» pl-iļni!,; l!,ixvgs lìulļmejz, vlāļmu ģslclu ur»

bejz ein fauler Mensch,
xļalş plappern , -is/. E (-a) Plapperer, der da redet,

was ihm vors Maul kommt, -à (-à, -okt)re-

plàtteris Pflaster
xlâkà ausbreiten, aus einander legen, von einander sper-

ren, mutti gaffen, fzxvu mutti var vlitru - sein Maul

für einen andern aufthun, 0. i. für einen andern reden

un/> ihn vertheidigen ,
- itees sich viel den Leuten zeigen.

x!ak?e Holz über der Wagenachse.
(.^iļìf.k) Kuchen oder Aàn.

plaikfcnkinâkt klatschen.
xlîļiļmt I.. -à) platzen, bersten wie die HàdeŞN-

xlakfck stellet den Schall vor, wenn man mit der flachen
Hand aufs Wasser schläat, wenn man eine Erbs-

schote zerdi ücket, - tekkà klatschen,
xkklìenķ (-iļttcll)

x!à platt niederfallen wie ein Hase, k-- sich senken wie
Heu , plâimz plattlecht, platt machen durch
klopfen oder drücken, paolà zusammenfallen wieder
Schnee vom Neqen ,

vecvlskku platt auf der Erden.
xlàiņi eine Art Unkraut im Korn, welches schwarz Brod

giebt.

plakck, Lcka weit und breit, - i ānņklit zahlreich zusammen
kommen, -teikr ausführlich erzehlcn, ge-
raum wohnen, nach dem reichen Mann leben,
- ums Ausdehnung, der weite Raum.

xlsts, ta breit, -ums Breite, -Llit dehnen, ausbreiten,aus-
strecken ,

olàku c!arl-il,t erweitern, izvl-tttijunis Ve-
ste, ausgedehnter Raum, plattmslls eeopur« runder

àt, plàirwis Plattbcil, Zimmclaxt. ,
pl.uciij (>. eine Art Fijche' V. ?

stellet den Schall einer Maulschelle vor, , smkell'e
klatschen.

xlsuklìe (,stz) flache Hand ,
-eņi (,oņi) Fausthandschu-

he, Fäustlinge.
xlnukt schŞ, sprossen, ausschlagen, xlsuklì der

Tag bricht an. /

plaukts Schranken, Brett an der Wand./?ş^/F»ş
şlaukcln vlsuļiļcknl, plaucēs) LuNgt./»o ş'^»'^^'"
plautkas Schinn im Kopf.

ļ>lautì durch Waschen naß

xļsut mähen, erndten', Bgkk
sufjm, hinter die Ohren'schla-

gen, xļiàwejs Schnitter, pļautckanz Erndte, pka^vļ»
Wiese, Heuschlag, eevļsut den .Anfang mit Mähe»

Äşàş d-r Pl^W-Hlplaî.
pleeclerl Fliedern, Hollunder. .

pleklà 7./. plakkiìa.
plappern. 1..^

şleļifcļil Blaßbalg.

xlelilì reissen, spleissen, ļauclis, die Leute schinden und scha,
ben

,
- ix; reissend,??, ein aeitziqer Schinder, fums wckS

zum erstenmal zum Ackerland aufgerissen wird, (L. 1..

Brachacker,) -tolektt auf' ent- wegrcissen, ?>. aufsperren,
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mutt! uspleklì das Maul ausrcissen, aussperren,

puü< Brach pflügen.)

plàe (i)Häutgen am Fleisch, (,> Haut, die sick) über.

Drev şekt. ueģuns - Brandnarbe,

pleiļ.isGlatz,Glälze

plâtà stellet denSchall einerPettsche vor, -fànt klatschen, ļ-

spļâe Fußblatt. 2..

plektìes Butten, eine Art Flsche.
, ..m

<

xlenni^e( l )einFlügel an denßaìkenflosscn, (aMattePeitsche.

plept, -inakt plappern.

pļerre Zierchen, die sich geputzt brüstet,

'xleiì ausbreiten, dehnen, muà- lechzen, plenà (-skt)

aufsperren, ausbreiten-

'plettew pletten, glatt pressen,
ş . .

xle-z m. Schulter, Usple-2is Schulterstück am Hemde.

plenes Plattfische.
......

pìikĢ stellet den Schall einer MauljchellePeitsche

vor ,
- ļclàkt klatschen.

fpllkre klikre z

s plintis Aufjähncn, Hojanen. ?
. .

>âlì spalten, bersten, retssen, Nttze bekommen, In, plàlì

!ai luklì es mag bauen oder brechen, pll!à,, pa-

plilitìnu clsrriììt aufteissen, att - sums Spalt

oder Riß, (ilebbes- Aufthun des Himmels, -plà-

-ttem Schärte im Augcnliede.)

splmte Ziegelstein,

plinàt zechen, sausen, à in. prassen, schwelgen, banke-

tiren, - tncàz Säuser, vi. SMbMll—-

plNâe Màulşiielle, -à Ģrfcigen geben, fcnê Iâ5

plikkez AUA hier (wo der Geàn Mlt àht). wachsen

derbe
à - kahl, blos, nackend, -a-eppure etn Hut ,

- um,

Blöße, Glatze, Glätzc, plikkis, plàcjlkàz

kahler Mensch, der nichts bey Leib und bey der See-

llANen hat , plikßalvvis, plikpauris Kahlkopf.

(l) Mlt den Händen klatschen, (2) lM Klat-

schen von den Dächern treuscln , ar aulm, mit den

Augen blinke».
„

plàFUntt.

xlikka m./ zerkoderter Mensch, ( saplitkÄnt zerkodern,)
,u -am wenn die Ködern herbey bummeln.

xlotà flvht werden
,

uaciens irr planis das Wasser ist ge«

fallen.
plokat zerren»zerreissen ,

- ees jachten, tollen, rasen, lärme»,

plās m. Fähre, Floß von Balken, -neeks der mit de«

Flössern gehet.
pluciclens pluklì.

pļuclcj.iri alte Bcttcllumpen, - SM« verlumpt.
"plukkt pflücken, raufen, rupfen, spslw^s-Federn,

-kakt zausen, zupfen.
plukme Pflaume ,

leiten.,- TMiNss. II I !?>'!>'
xlukiì sich auàêlrcn/Şļļemi'

p'luticjj auch plucjcll

gen- Westwind , (is - sich erģiessen, ruchtbar werden.V

xluktiļit dünn scheissen, pļunr.is (-à) dünn

, tka „/./ der einen Durchfall hat und sich nicht rein- /
lich hält.

xlukkat« der nichts zum besten hat, und man es ihm an der
<- Kleidung ansehen kan.

plukklàkt (-à) plaudern, -Kis Plauderer, Schwätzer,

xlukt an Haut und Haare abgehen, verbrühen, «àìit

abbrühen und die Haare abnehmen,

xlunrtckes Herzschlag, Eingeweide,

pluntlckà im Wasser pladdern,

pļupt sprudeln wie kocheud dick Grütze,

xlut'kss zerrijjcne Lumpen, - ->ļic zerkodera , plufclüüs,
abgekvdcrter Mensch.

plu?2makt plutvt.
xokcls 7». Topf, ?>. Licßpfund, Ceatner, krakln- - Kachel,

-neeks-Töpfer.

xokZa Schelle, Corallcn, I- )-à wie eine Schelle
klmgen , lakttiZalla polißä die Nachtigall schlägt,

kolllis Pohl , /. - ite Pohlin.

poktt säubern
, reinigen, fegen, ausräumen, KoKKu, einen

Baum bcputzen, beschneiden, sffès i»-ausgräten.

poniìs, a wüste, /«5/?. Wüstency oder wüstes Gebäude,
-s ŗeta eine alte Slelle, wo vormals ein Gebäude

gewesen, -â est zu Grunde gehen, verderben, zertrüm«
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mern. <ikt verwüsten, plündern, 11-ZŅ Wüsteney,
05/. !s - zerstören, verheeren » ausrotten

,
no - üncjs

pst temmei schleifen, der Erde gleich machen.
vontent pfropfen. pokurtis Kurts.

s pokcnakz Webeholz , damit man das Garn vom Banm

abläßt. 5

polìe Pfosten.
den man nicht satt machen kan. 05/. I.ķl.

xràis ein Floß, darauf man sich übersetzt.

pr->şşikt fordern, bitten, fragen, mahnen ,
i.« - ausforschen,

prstt verstehen, merken, fassen » ģokciu - da»
i ben , es nrotitu, niņļcn

fl Wesen , prokti verstehe , nemlich , vroKkiZz auch prat.

/
/ hen, erachten ,

7ä^Şşşcn7^segreifen, sttiZs ver

nünftig. verständig, verständlich', begreiflich,
sà2mz merklich, -sfcnsn, Verständniß, Vernunft»

Degris, Witz, netavrat'cna /. Unverständiger,

Kummer.) c,^>/^«««^^^ļ^
Heist alles was zur denkenden und wollenden-

zrräft gehöret» als : ar vraktu àsrr.lit mit Verstand,

H (Ueberlegung) pilis-2 Kà bey völliger

Vernunft seyn^el^veexvs , a nach GOttes willen,
»à fällt mir bey, Fkulits vrsntsu, MSN-

-2ÌOU schwerer Kopf znm lernen, -u turrcnt ei-

ne gute Zuneigung haben, man īsos -pee ich

habe ein Wohlgefallen an ihm, maus - lsusekshs usw

mem Herz» (Gemüth) neigt stch darnach, msn
-û

tci cjgrrint es kommt mir an » ich bekomme

eine Begierde es zu thun, tàvs- väterliche Gesin-

nung, mcetiAs (mestas) - fleischlicher Sinn, ?itt:ì -!ì

tspt anders gesinnet werden, aus andere Gedanken kom-

men - s (Isokîs - iz, sr Isbtiu -u, Isbprskt)

gern, guNvllltg, von freyen Stücken, ņensàâ, s bunt

einmüthiq seyn, übereinstimmen, eben so gesinnet seyn,

tss irr lnttl Venz lÄanna -s der (das) ist recht nach
meinem Sinn und Gefallen, ps -am iscjnntees nach

Wunsch gelinge«, isķ , à ooņemteez den Vorsatz

fassen, sr tikşcku -u mit Vorsatz, vorsetzlich, fşş^

- â ciarrint vor seinem Kopf thun, sr fircls u mit

Ernst, (mit Andacht) es svlmiionz Lsvvs 'S ich bin

in meinem Gewissen bewust, clronfcn, getroster, freyer/
,g unsinnig, wahnwitzig, irr im Kopf,

> />?7 Sinnen, nilt'i prsnti alle Sinnen, tee vee-i

j jutcnanss prskti die fünf

! praļiti«!ķ,_a verständig, vernünftig,
ì cilN'- wankelmüthjg, zweifelhaft, !âk - willig , guther-
V zig, xveen- ciniq, einträchtig ,

des - unvernünftig, un"

- unverständig, einfätlig, tumm.

viel Worte machen, viel reden und seinen Ver,

ì stânşjeigen wollen, i»- ausgrübcln, -necks der alles
V verstehen will

, (ne - Unweiser . Unverständiger,) bc,-

2 ea ļşķnNch, erwachsen.

Aşàtà FeuàáŞ-ès- Höllenbrand glüben,"

Prophet / - kckìt msn-iôs Weissagung , (- - u ļluä-

. äinà weissagen.)
preecje Tanne

, . uls Tannenwald. 1..

xre?6z Zugabc bcnm Handel.

ŗ>reeļiB m. Freude / i?usi, - msn?itajs Evange-

list, Evangelium» -îizz srölich, freudig,

lustig, -?..teessich freuen, -inà erfreu-

en, trösten, ergötzen, ausrichten, îc.

preektca (i) vor, für, (,) /«5/?. die vordere Sch

te, uz - u nach vorn zu, (--Kļut.t wohl fortkommen,

von statten gehen,) n« --, von vorn, -» voraus, ?>. in

Gegenwart, (z) oreekt'à, -a, «:>n Vorwerts, vor,

für, hcrfür.
preekfcnejs, p d. d. d. vorige ,

- neeks Vvrweser, Ante?

ş
no « enes von vorn.

'ssre e i e ste r.

preevvites Hvsenl'änder.
vreekz. v/ti. soreklt»

vreileine Fräulein.
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prett (-!, ,!m, ,il,) gegen, Wider» (î) pret-
ti entgegen, gegenüber, turi dagegen, hingegen, hergc-

gen» itt- recht gegen über, (it. vor Augen,) xretti-
neekB, prettibneeks Widerpart» Widersacher.

xrene Waare, Kram, -clit handeln, kaufen und verkaufen,
it. freyen» -etajB Freyer, -ineekB Krämer, it. Frey-
Werber, befreyen, verloben, (»ees sich ver-

Heyrathen,) pà, verhandeln.

tpriktckke Krückente. I.

prikkkkà prasseln wie Fcner.

prikcn, ķcna frisch. protas m. Fischteich. 05/.^
prokķ fort, ferner , jo - serner, hinfort ,

> Fortgang.
-p?onti vķt/. prslì prukkiî ein Prensse.
pucläuris Buschgen, z. E. Johannisbeeren,

xuâlurkknis (puärukfnis) Geschmeiß, it. Häufgen, z. E.

Ameisen, Kuchelns.
pu'ètcni v7Ä. punt.

xàsz (i) Pflaumfcdern, it. die ersten sanften Federn an

einem Küchel oder Gesselgen, (2) Milchhaar, (?) das

haarichte an Kräutern, das sich wegblasen last, -sin-

sanstfedcricht, milchhaarig, rauchhaarig. /
pukkis Drache, clufmu - Zornsüchtiger. '
puklekt plagen, morschen ,

5» -

xudxeà Bubcnfiest, eine Art von ErdsDvämmen, wèlchc,
wenn sie dürre sind, einen schädlichen Staub wie Rauch
geben, (ļ. 1.. pukpejî Schwamm, Nletzgen.)

Palmen, (it. Bachwciden Blüte oder Gewächse,
die zuletzt wie Federn in der Luft zerfliegen,) -ukven-

6eens Palmsonntag.
xukrs Loof, Scheffel, ?>. Mitgabe, Aussteuer, meicsi

pukru ctotit die Tochter aussteuren.
ountliz v,Vi. pukiì. puksne putit.

xüM blasen, hauchen, Athem holen, pà tprâlê leck

mir im
—, putēs Blase von einem Thier, llukklu,

Dudelsack, (/>/. pukkcklj) , îokk blasen und allerhand
Zeug und Gemurmel nach Art der Zauberer machen,

stpulàez sich erholen, Lust krigen, Luft schöpfen , Athem

holen, novuklr wegblasen, (- ees seufzen , nopuntas
Seufzer,) usxuktì ausblasen, («eessich aufblähen, sich
brüsten )

.

?uk»ķ

punt faulen, modern, verwesen, it. rotten, schlafen , puiim,
Fäule, Verwesung, pueklis (puveklis) Faulwcrk, Sa«

chen, die da faulen, Blatter, puekis
(i. tcKaEyter, Materie, (g/-is sr-eem Butteraugen,)

puds'iis />/. punsenņi was verfault ist, alsi kurz Mà

EMr.» (- -uns cyteny ,
- ņokî eytern/Materie setzen,)

Schlafnest,

AmeiftnWîfên, uttu.punlnis'Lausàngel.
pukilekt, -inant faulen lassen,

pzpuii, papuve Brachfeld.
puļnelz m. Speise von Habermehl, welche kalt gegessen wird.

pàļckka Dößqen,sl Canonen.

puk-e Nachtcnle, it. böses Mensch, ķ ite Henne, die wie ei-

ne Eule rauch bewachsen.
is< abschinden, zu sehr nützen. F. I»

xui-fjs Junge, it. Kerl, -enz Knabe, puiku Jung! Kerl!

Bursch! (pzx-,p2A»- wart mir nur, puikàè komm

her, hör!)

xukke Blume, Ussßuns» Feuerliljc, pukkîte ronllke ist ei,

ne Bauercaresse und eben so viel als Allerliebste, ap.

pukkont bcblümcn.

puļikakt pochen, kein gut Wort geben. .

şuMeìit puSè, irreŗsthà /^"^ş^
xulzà verachten, verschmähen.

xulkiz dick und kurz

pulks m. Haufen, Menge, Schaar, Parthey, (it. Regiments
Compagnie,) xsnnamz- Heerde, (pulki Glieder in derş
Schlachtordnung,) jauni pulài Bienenschwarm ,

pàeļit versammlen» zusammen rotten, («inà zu-

sammen kommen lassen ,
< ees wecns pret ontru sich

wider einander empören ,
muiicnneeku àpulîmsļcnà»

N2B clcena Landtag, 1-eelu Kungu

Reichstag) .
xulMens (-njz ) GlocTe, Uhr, à-!ņşck. - ints bedeutet

auch eine Cymbel. 1..

pult fallen , pulclamB eet er geht stttrzcns, fallens.
ein mit Bork überzogener Bienenstock. F. 1..^

xuwpi» Knauf, Beule.
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pumpe Plumpe, ,à plumpen. /^"/^-
pumpt schwellen, aufgeblasen seyn , - UMB Beule

, UsPUM-

puki mukto Paußbacke.

pximpuris Knospe, -iņņus mctì Augen setzen oder gewin-
nen, ausschlagen,

punduris Korduppel. d. i. der kurz und dick ist.

Rotz, -u -etlinr'cn die Straße unter der Nase bis

an die Lippen , » u -leaAun> Rvtzlösscl, Schnöd, dernase,
rotzig, gpplinkotees sich bcschnoddern.

harte Beule, Aposicm ,
- uwekcieris Dickbauch.

,xuntkcndnt, 5a < verkuppeln, verwickeln, zusammen binden,

.

otas Kanj-,8 gekoppelte Füsse ,
wie an einer Henne, die

sich verwickelt hat-

puppis (?. P-» Zitze, BrnP.

puppa Bohne. puppikis Wiedhvpf.
purkfck der Schall eines Furzes» -scļikiz Furz»-l<cnt furzen,

xurns Schnautze, Maul am Vieh , (Schnabel.) sumpurnz
der ein Hundemaul hat wie ein wilder Kalmuck, (Viel-

fraß, 5 /.)

Purrcņe knnks irocne, -» , /

purrene» SîapUNjķN. igkv /î-^ş^
purrinant im Lande baden, -ees sich auswcttern wie

Fasel/
xurv?> Morast, Sumpf, - Zins sumpfig, moiasiig, - cttti».

putcK», («aiņiļ- 1.. )^tumenjlraliş, gieren,
à schmücken. '

xukk haìb, -lincls halb und halb, mittelmäßig, ziemlich,
pukte Hälfte, Seite» ļl. Gegend eines Orts, àra-

andere Hälfte oder Seite , (bey Weibern Heist es die

Nach-oder Astergeburt,) preekfcn-Vorderthcil, kcn-n

pufte visseit, viņņa- («iņņ putf) jenseit, UZ pufļt
auf die Hälfte, halb, NN mannas pukkcs von meinet-

wegen, no OeexvSi um Gottes willen, außfenpuste.
oberwcrts

,
eekscn - einwerts

,
akra - auswerts ze.

UZ eckkcnputses hincinwertv !c. pukLcleena Mittag,
Süden

, pufck MU22Z Halblonne , putfe! fekcki halb
sechste, xukcksm entjwey, -uvon einander» pukk

putcnanl

pukcl,amin TrIIMM{ putckelneeks HälsiNtt, dķ?

mit einem andern auf die Hälfte des Landes geht.

pust' iVvanrtlclii knanrki.

pufà tscnuntscnis

pustvvitts vilìs.

putt'konku pussairu inrejz sind Lettische SchiMpf»

Wörter, und bedeuten einen faulen Menschen,

pul ~ur so ruft

sie so schreyet, wie dieser Name lautet.)

vutns m. Vogel, Heists auch Fasel, t>enr« - Storch,
- incekz Vogelsteller , putns wird auch bisweilen à-

vor ein wildes viersüßigcs Thjer.gcnommcn.

xutra gekochte Glühe, Gemüse, rvhc Grütze, pll-

tru nnnscnneeks armer Edelmann , putrà palīt»-

ru; die Gebctcr geschwind hutter einander wegschnattern.

t»uttà (sollt) stäuben, schäumen. puttas Schaum, -eklis,

Staub, -inant(siäubcn, abschäumen,) stilhmen» KZtu

jzpuktetu daß du verschwinden möchtest, ist NN Bauer-

puttenes Quitschbeercn, Vogelbeeren.

putwitta nici. put. puteklis punt.

PU2? so heizt man die Hunde aus die Schweine.

vu22cnt putzen, beschneiden, rein machen, no- Kakräu den

Bart abbarbiren , punmeşşerc Scheermeşşcr.

Rabbat» Zinse, Strafgeld.

raci<!jlit nscl^ffen ,
- Schöpser, - ijums, (- !tä leeta) Ge-

schöpf, Creatur, -iba Geburt, (tur irr tagßa.ä »a,

dort sind alle Anstalten zur Ni'derkunft ,
tur 6rikc

-as buks dort wird bald Kindtaufe seyn,) r-şn.kt

viii. ratt. '^»^/'/^^»
»«.Verwandter, Blutssreund, -gßabbals wmlauftiger,

, -;nà Verwandter.

raßßu« />?. (-.wa) Holz-oder Vauerschlitten zum Schleppen,

rsßs m Horn ,
sonlà r-ģģi Degengesäß »

I. sski«u

raclt,ņfcli Baderkops zum Schröpfen ,
kâules räßßi oder

rsälmi Sonnenstrahlen.
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ļâtìà zeige«, weisen, l-zppu ranäitgşs Register, nskts

rsKcZifcKsnâ Gesicht, Traum, is- alles zeigen und wei-

sen, ps- er-beweisen, er-bezeugen, überzeugen, offenba»
rcn

, parslicijfckzngz xrsnmat, ein Schein , Bescheini-

' sung, (Jakņa-, die Offenbarung Johannis,) pee,
anzeigen, zuweisen, zuführen zu jemand,

rsnms, 2 zahm, bändig, still, fromm, -à castriren, schneiden,
ļslipt (L. rakpekt) kriechen , rakpu eet auf allen Vieren

kriechen , - ulis ein Kriecher,
rà keifen, einen anfahren, (5 5. im Zwang halten,) -ee-

schelten, sich streiten, zanken, ranjums ein Ort,
man zum Heuschlage oder Felde macht durch Aus-

-5 reissung der Wurzelu , aprakt bedrohen .
Is - ausjäten,

mit Worten bestrafen, im Zwang halten,
ràkunxz Nathsherr.
rskws,g faul stinkend,., à fmakks fanler Geschmack, wie

das grüne stinkende Wasser, -s 5à ein Kraut» das
solchen Orten wächst^.^—

-——

ràiņkļi weiM Mibe. /^/
rsibB, a bunt, scheck, fleckigt, sprenklicht, s
raicZikt schicken, senden

, st . entlassen.
r-'les Kummer, Sorgen, Herzeleid.
rsikint reissen, st- loßreisscn, entknüpfen.
ràikt schreiben, ,'t. ausnähen

,
raktts Schrift, Fiaur^

veevs rskki Bibel oder H. Schrift, (SK-,ltanu- Zah-
len oder Ziffern ,

-i P ärekbekm Gcbräm
,

-

Drodirung,) - itss ärekbes ausgenähte, gestickte Kleider,
Griffel, spräikt be- umschreiben, umzeich»

Iz/ nen, verbrämen, (eerakttinsnt anschreiben,) is-Figu-
ren ausnähen , Copey , (preekkà - Vorrede,
it. Fürschrift, Ftirbild , - Überschrift, Titel.)

rakt graben, wiihlen, Gräber, mirroņu rskt eine
Leiche begraben,

tàwmikt, sp - begraben, (,'t. ram6int L'. 1..)
rsnte Rand, Kante, norsntekt den Rand abhauen oder

beschneiden.
raN>2lneeKs Straßenräuber, Mörder,
nkk- das Gedeià L I. ,ens schön, was wöhlgedeihtt.

rsfcnxelz (- xenB) verwickelt Garn, selekt (-enent) VW

wickeln, verknüpfen.
ŞeHen ,

ein Baum ,
der leicht

Wurzeln fasset.
ŗâ Thau, seiner Regen , 7t. der Regen auf den Blät-^.

tern im Walde, spr-äkt bethauen.

vieleicht.
ratt finden, it. gewohnt werden

,
raclclinsnt emen angewöh-

nen, şslì mit andern gewohnt werden, st- finden, .
«traclclin-ikt abgewöhnen , ecratì, - ees sich gewöhnen, ?

eerascļia Gewohnheit, Sitte, Manier, eersàmsGe-

wohnheit, Gebrauch Art und Weise, nors^instees ,
die alte Gewohnheit ablegen, zusammen
finden.

rsts 7,1. Rad ,
rattuksklis der Galgen und Rad verdienet

hat, rattsttäjs(rgttastgps) Galgendieb, Galgenvogel,
rstļl Wagen, rattlnfcļi Spinnwocken, ķ

Schubkarren,) rattincekz Wagen- oder Rademacher.

weinen, rsucls die Klage, das Weinen, - u äleeknaz

KlagUeder.
wilde Ente. ..

raucitekt rauZs. v^->

rsucisil,t schauen, sehen ,
- êes zuschauen , zusehen, (aussehen

oder sich gebehrden,) ļcnkikbi (ZreiN)- schielen , (tà

raußglis k.t— es last sich an zu — ) rsuß,-i siehe, SP.
rsuàt besehen , besuchen, ce-gewahr werden, (es

viņņu ne eersuģu ich leid ihn nicht,) no< abschen,

(xsiku-sich nach dem Wetter richten,) U- blicken,

Aufsicht haben, (uzrauj Ausseher, Vorsteher, Ver-

rauAB 7»7lvîzum lehren bringt, als- Saàà Hahn-

chen vom Bier ļc. - zum

süureu oder jehren bringen, allus das

/!/ Bier ist verschalt, »traußteez miteinem Rülps aufstossen.
»à enger machen, lekkî no - den Strumpf ablassen, d.

i. durch Ablassung einiger Maschen einziehen und en-

ger machen ,
Kau66 no - den Korn- oder Heuhaufen zu-

spitzen oder immer enger machen, (ŗsukums das Zuge?
spitzte. 6 4.)
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«-â 6. ļcks Kuchen,/Fladen.
r-ulì, -,v - Feuer besch/rren.
ŗgut ziehen, reasscn, schleppen, zucken, laî ŗls rauj yolşiş.

Teufel, rakwe/ Zieher :c. l-autìint zupfen, reisten und

spleisscn, (- i/amB l-unna cr stottert, stammlet,) atrauj

ent-zurückziehen , entwenden, (-cezsich zurückziehen,'
meiden, ) /no» abziehen, schmälern , ( parauts orswü,^
no oaŗaut- entzückt,) vee - stàkcr anziehen. ..

jàlen
rè siehe, à rè siebe da, ist ein

Raufe über der Krippe, (Treppe, F. I.

reclseļìt sehen, - 21N5 sichtbar, merklich, (a??ün- aug enschein«
lich.) recltokt Augen Allseits, in Gegenwart,
recîtìģà sehend , (-a nanwe augenscheinliche Todcsge,

recliìģi sichtbarlich , recisejuinz was man siehet,
to retitejumu, diese Nedcàrt wttd gebrau6)t,

man etwas zum letztenmal siehet,) (recllejums

âşşşşund -fcļianà Heist auä) ein Gesicht, Traum,) ecrecltekk

/ / gönnen, gern sehen, is- ausersehen , auserwchlen, no-

/ ersehen ,
(no Neena norecltekt« von GOtt versehen,

verordnet, bcsiimà)._Làl j»mvvrMà"' wa^rsgaen,.

»eSht (reedent ļ ļ..) verdricsscn, ìgz Klan rceļij das istMlr

zuwider, mir oder graut davor, reebteeü, atreekt

à./ rächen, reebej-i Rächer, -kekana Eckel, (at-Rache,)
ļşişrecoumz das Grauen.

kuņņa ein zänkisch beißig Weib.
. >-

reckfcnava GcpSvvll.

rcâ/. Haselnuß.
rcescki die abgemessene Stücker im Acker , dieoie

als einen Frondienst im Hofe bearbeiten müssen, -
neek»

der sein Stück im Hofsfelde bearbeitet. ì
re?tì abfallen, MWWMAŞàIĢMM»
reelì-Ņ Weberbaum.

reet bellen, soàes iìrZu reij die Bremsen stechen das Pftìl?,
reetees sich bcisscn , zanken , renşiģz beißig, zänkisch,
»jejz Deller, Zänker, -jums Biß, cereet eiubeisseu,
no- todt beiffen, ràts Narbe, (skļmà« blutige

Wunde.) . , , -^?-^

reete^t<^ inà mqchen, daß die Milch zuschiķst/ouopî
die Brüste sind voll

t-eetsài Handwerks Geräth.
rec-c-n5 Schnitt Brod.

rekclikt büßen, entgelten.
ļìekäiņi PolnischUrfländische Bauren, die die Lettische Spra-

che durch die Nußliche, Polnische und Litthauische sehr
mclirt haben.

rekcjjneekz ein Riemer.

der Svhd, das Sohdbrennen im Halse.
rclita reet.

reil>t duseln, schwindeln, allus reiolì das Bier schläat in

den Kops, rauscht , - iZS widerlich» geil , enes eine Art

Blaubeeren, davon der Kopf schwindelt, weil sie bey
Pors wachsen.

reise Reihe, Schicht, neenu reill (vveenreis) einmal,

pirmu- (pirn, -) das erstemal, tcno- dismal ļc reisu

reiielun mal über mal, PN reisenms eins ums andere,
wechselweise, allmählig, unterweilen.

reisnecks Fuhrmann, der vor Geld von einem Ort jllM an-

dern fährt.

s reltiņi Tvrmentill. /..^z
remcient lindern, stillen, sänftigen, dämpfen, ISNS lao,flack«

warm, - inakr stillen,
remmekis t?. scna s - Zimmermann,

Strömling. 1..

renne Rinne ,
- appakfcn temmes Canal, Röhre t isrennent

.

eine Iļinne .

relcn.nB Flechte, Hürde7(eine vonBinsen geflochtene Decke.)

rets, tâ dünne, UNdeicht, selten, seltsam ,
retts ļļemme un-

Kamm, rctti, -am selten, undeicht, paretû
nicht oft, etwas ju rettumz Undichtigkeit,
Seltenheit.

rettcija Tvrmentill, äermennlg. 1..

Steinpülzen. '?

riììoent drehnen, beben, polkeru.2»
rinciltit, - inant Hetzen, no- zu Tode Hetzen,

in die Ohren liegen. F. L Z
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ļìinxe Riga, zauns/ŅiedrlDadt, ein Niļ

ês 7». GeM Geschirr/ auerhand ZelmlGerMy und'An-
strumenten, Schicßgeräth, Flinte ļc."/>/.
Gcrà'thschaft, Hausrath, - zinnen Zeug, -ee'nixî.
in fpinclsml- Juwelen, Kleinodien, (rinku Aal6iņkct»
Credenz!i>ch.)

rinktte Ruthe. rinkuris

rinfjz Reiß.
rilit schlingen, schlucken, fressen, (</. pliktekt) ,ees sich sti-

cken, sich würgen, -clams fressend, (-uxzuns verzeh-
rend Feuer,) Fresser, Schlucker, Vielfraß,
(akkinz- Bluthund, Blutgieriger,) rinkls Gurgel, Na»

chen, Schlund, (nk, pillzz - es kleeßt vollen Halses
schreyen») plztt'rinkli's Großmaul, Schreyhals, LKaņņ-

der eine durchdringende Stimme hat, /. e.

rìkt aà morgen, ps-übermorgen, aispa. nach übermorgen,
über drey Tage, rints 7». der Mvrgen» no rikta puf.
scs, nc> rinteem von Osten, prett rintil puM gegen
Aufgang ,

rikteniz der

(-U lpcâ fliegende ķmêê, Cavallerie,

rinxve Reibe, Reibeisen ,
,à auf der Reibe reiben.

Heitzrige, Heitztenne, rinkuris (6. 1.. rikkuliķ) Rigen-
) kerl.

t-ikks Maises groß' und dick Schnitt Brodt.

'rikk-nu im Trabe.

rimt still seyn , sich beruhigen
, sich zufrieden geben ,

-e«

sich bezähmen und still werden , nenjfcļ, norimtt der

Wind legt sich , (ne norimt sich nicht steuren» L. 1..)
nerimļcne Unruhiger, der in seiner Haut mckt daureit

kan.

rincZs Reihe!'Oronunq , ŗenâ-ê an einanoer, rwäu riu-.

,
cļenm reihenweise , rings in einer Ordnung herum.

Ringelblumen.
àkis Ründc, Kreis, der Umfang, -u,ö« rings

im Kreise herum.

kippe Scheiblein zum Kinderspiel, rippams lìrZs Apfel«

graues Pferd (mit runden Flecken.)
ritt sich wie eine Naht zertrennen, (pee- anrnüpfen.

rittà iz- dünne werden, wie das Korn vom Nordenwiude.

riàfck(-ens) Kreis, -etts.

rollen, Welzen, akfaras- Thränen vergicssen.
ronnetàS. sc>.a Grenze,
ront>ikt einkerben

, (ronus 7/7. Kerb',.Einschnitt,) iL-.Mì''

schneiden, ausholen. pàş
Hand» ne kas pee râas Nichts ZUM besten

ronkas nichts zu beissen, nichts zu bre-

bļ in den Ar.ķ

Men liegen, -»s naucja (nauà US ronku) Handgelds
Hastgeid, Händgen, ,l. HelckeU rodà>Ş-

/ mit einer umgehet oder sich beschDigxşşW^M^

tlck- Injtrument öder Rüstzeug, Wehr
/ und Waffen, ar

«
cem istsikint ausrüsten, >vcenron2Ì!«

der nur eine Hand hat, »>. eine kurze Sense, damit

eine liebliche Benennung eines

Frauenzimmers,
ronfàe 7». -r/. steißiger Mensch, der sich immer was zu

thun macht, -à (-nà) in allen Winkeln kriechen

und alles nachsehen, und sich. WH, nur nöthig , ejwas

zu thun machen.

roota âs, woà irr mann- ronta das

ist mein - Perlenschmuck, - à

seine eigene Hand spielen wie ein Kind.

rontļcni roi^ļiķ,.

rudocns Birkhahn oder - Henne.

<ruļiclens Herbst, -in-.t,t im Herbst schmausen, ist eine Ge-

wohnheit im Oberlauzischen, ruànî Lenjama labkib-

Wintersaat.
cjs röthllch, dunkelbraun, -g- S22is braune Augen,

ruciciens grau ins rvthliche, ruäclmcdkis eine Art

von rechlichen Erdsä)wämmen.
ruäü Roggen ,

- u diffe Noagenbüchse, d. i. siy Furz, weil

der Bauch mt Md geladen ijt.

NoSşşstoppeln -
.

/ rukà-
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betrüben, das Herz schwer machen , zum weinea

ü< bringen.

rukßt jähren, säuren, venclers UBrulißtt bläht.
sich auf, der Magen sieigt in die >

rukksinz, a rau6)haarig ,
-ss kskjas bewachsene Füße (am

Federvieh.)

şkis cm finsterer und saure.r Mensch ,
der immer vor sich

allem ist.

brausen, sausen, rauschen, - Krunka grunzen,-şş
brummen ,

- lauvva brüllen
, penrkons ruk?

es donnert.

tunkts, a bitter, herb.
rutīna Raum, ?t. Hofiage.
runnint castrircn, Wallachen ,

- ikis der diese Profeßion hat.

runņu pautl eine Art Morcheln.

rukvt qcrcuen, verdriessen» rnnpent sorgen, sich be,

kümmern, (i,ş/) besorgt, bemühet seyn, ruk-

pgB Sorgen.

runss Nost, ķt.Mchlthau, Brandkorn, 1.. -entrosten.

Rausch, l-.

ràenes Studentenblumen.
ràes Weinranten, lonZu - Fensierrauten.
ŗàt cinkrümpfcn, einschrumpfen. >

rulliü Mcidcrrolle, .entrollen.

rumba Nabe, Büchse am Rade.

rummaks großer Hengst. ş/â^/^?»)^
rumpis Rumpf, (Stamm, 5. Q)

runZa ein Prügel.
ruäfu - soll ein Drache seyn , der Korn zubringt

imMê" zuschüttet.
—.—

-

runnan?şê?êşsprechcn, titll (rauMaamB ,
sr monkaNln)

runna er stottert, stammlet, runnâB Gespräch, (-tur-

rent Rath halten, -kunxs Nathsherr, Oberrath,)

leel-runnalaj« Großsprecher, der sich dnrch sein vieles

Reden sehen last, âiBrunnà Fürsprechen, vertreten,

ennchuldigen, ş bereden, beplaudern, izrunngtecs

âMMc suchen , (5- - sich bereden, rathschlMn.)

run,^B^mr>^^ls^
rupfen/, ja grob, 'S nsucla hart .şiķ;

rufcne Ecke am Baurosen , da die glühende Kohlen aufbe-
halten werden, lBruseninznt die Kohlen umwühlen,
aus einander werfen. man sagts auch vom KeiMß.)

S
f.. so ruft man die Hunde.

/?//c/>. zusammen, zer.

LaAàcjB Banclant.

laßt stehlen, s-ißliz Dieb, szncļsioz Dieberey, Diebstàj,
sgAt'cļtUķ verstohlener Weise, heimlich.

sskbaks ?». Stiefel ,
- Kains gestiefelt ,

- kneelu der gestiefelt
einher geht und sich damit zeiget.

faka'tcna ein Litthauisch Dorf.
Läge , sägen ,

- criz Säger. ķ-şe^Ķ^à?"
fskkt anfangen?- Anfängereiner Sache,

Ansang, Ursprung, tee pirmi -i die ersten Elementen.^
takle Gras, Kraut, Würze, Arzeney, nikns, Unkraut,

ļnaiàia - Salbe, schminke, n-.nncz - Gķft,
ķtkļîauclefcnanâij « Nitßpttlver

, lì>veliplnsfàana8 -es

Näuchwcrk, cl^rKss-Specerey, tsukgz-Fkttwurj,
(firà, Bibinell, 1..) ļķ- Schiespulver, nnkļe-

lìlbaļ-Licbcstrunk, sanku nams Apvthecke, saklâin,

grasicht» ssnļà würzen, is« anscurireņ, lanļoînz

tsdà angemacht Tobact.

fâklî ?«. Salz, -iß5 salzig, -int salzen, »it-, Peckel-
ficisch, » ijums Salzlacke, Solack

,
-neek, (-à)

»Salzfaß.L^
Qtş c?. »2 Seite

,
fsnnkaulz Nibbe, fàis bey,

»seit, ê. zur Seiten, seitwerts, neben, beyseits.-/î/ji/».
Lanņuz x/. Fahrschlitten» c??Ş,„.

sa.npä Vorrath, o^.^j
kàpe Schmerz, Wehe, -ekt (tanpt I. ) wehe thun,

schmerzen, tircZļ- ycrdricssen, jzfanpiB s„noz

ein Zahn, der vom Zahnweh ausgefallen, (- uscnag
-»-2i, iricfende Augen.)

lskrcjz («c;,) şirņu- Erbseilsiaacken, eessräekt jn Staacken
aufstecken.

.

l-Ià Sarg, ecsanrkekk einsarken.
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Làwà Nauchfrost.
Lakrms m. Lauge ,

cekanrmont in Lauge legen.

sài Blume der Weibsbilder, Schlacken von, Elsen,

5-.krt/?!is
ļà-der Segen beym Esse», -iZs sahtsam, mäßig, gnug,

sam, (ne- der mit Fressen und Sausen nicht gesüllet

werden kan, geitzig») -ida Sahtsamkeit !c. nekake-

neeks Geitzhals.
Mme Hausgesind, -es maife Volks' oder grob Brod,

.nâ der Wirth, d.i. Em

schlecht Pferd.)
jzîmà lästern.

Laite, failìikk fest.
ş

ì

Weberspul.
takk«B Holz am Kummet.

(-i)Fichtenharj ļ!. X >

takkis Hase. kakkumz Mistgabel,
kakue Wurzel, -ainB wurzelicht, ,à wurzeln.

Lákà lange wollene Weibcrdecke, die doppelt getragen

wird, pufk- eine kurze Decke,

kskts m. Brecz oder Spange.

s fslâKZz Salvegarde. >

saiclaks Soldat. tsläonkfnc irbene.

Là s. (- ans ) süß, - ums Süßigkeit. , >
şzlkt, iî - hungern ,

jzfakis hungrig.

Falls Insel, Holm , (spekku^Dpeckseite.)
kallaka großer Stint. /ļ.T2. Fx^î/^
fâûinà Mal; Bierbrauen cinbrilhen.

àlms ?o.ķohhalm, -ains strohern^
Lalna saļļok.snìs lelr.

L-.lt frieren, ļâlts, 2 kalt, Kälte, kslļ m. Frost» falls

màcfz November, Frost, Reif, rei-

fig, ) stfglliz wenn der aufgcthaute Schnee wieder be-

froren ,
ļâât verkühlen.

salti?- (?. tà eine Art Schlangen.

QKve Salbe, jaukuius, Schminke.
klvvette eine Serviette. .

..

faln'iies Salbey. Km unter 05/. z

samtcncB Samtenblumen.
'

tsņkiz Sumpf» Psllhl.
ļapnis Traum ,

-à träumen.

Bsppe Sophia.
hüten, bewahren, in Acht nehmen, fgrģz Hüter,

Wächter» (des ļsrxa bulìt ohne Aufsicht seyn,) me-

Buschwächter, manm-Schatzmei-
ster, darrit)gB < Spelsemeister , ( Salveaarde.

ürkt roth werden von Hitze, glühen , ķaàB, a

(- umB Nöthe, claļisAz - Purpur, Scharlach) eetâà er-.

röthen, no - ganz roth, glühend werden.

L-rma Rauchsrost, apfarmoln mit Rauchsrost beziehen,
larn» I.. -N8) Darm.ş^^^^^^
L-rri Mähnen, Borsten, ?>. eine Klndànkheit, Mlttà

genannt^^ş^/ņÄ^
Kr-- m. Ast» Zweig » Knast, Zacke, Knorren am Baum,

- iņfck Reiß, Sproß, Aussprößling ,
nitina konka sar-

Heinrcbe. lìriàäslig,
jlsuclent verderben, ve,li?r.«n, , eeķ"

cllbu- die Uneinigkeit stillen , xrekku sgucietsjB Cün-
dentilgcr, nosaucjà einbüsscn, verlieren, xa- ver-

dammen.

f-uànt schonen, sparen , (- sparsam. )
ķauja Handvoll.
Laukt rufen, nennen, kà vviņņu şau? wie Heist er? l 2ejs

Rufer, -Kant rufen, sotaukt berufen, bedrohen, no-

benennen, (par ràkunģu - für einen Rathsherrn er-

klären,) uz - zurufen, (wecnu panri - ein Paar auf«
bieten.

ļsule Sonne» tannļ şaulê bey diesem Sonnenschein, Ovis-
ņâ-ļn jenem himmlischen Licht» ar fauleB izkrauju,
sr Faules oanrbiķu, ich bin mit Sonnen Aufgang
ausgefahren, und mit Sonnen Untergang wiederge-
kommen, paļaule Welt, pataul' clauäs ungàre
Menge ņļsulsreescai SonnenbluMķN/^^T^t^
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Lauks, 6» trocken, dürr, -ums, -!da die Dürre, das Trocke-

ne. 2pf>,ft>lif von oben betrocknen.

t'àe Angclieawurzel. ļ. àAWseWW
taws, kavvacls, v/ci se>V.

ia«à (fàkt)hexen, zaubern, faĶtneeKs Zauberer, 6»'

wekle Hcxe.
fa-à sagen, sprechen, fpreâi- Predigt halten, Qk.

K-IMS Sprüchwort, ( fvventsSpruch aus

der Bibel,) sààent- absagen. wieder5 zur Ant«

wort sagen, (amm-tu- abdanken,) ee- ansagen, is«

aussprechen, it. bekennen, no« ernenncn, pa- erzehlen,

pee- ansagen, pafakka Geschwätz, Mährlein, Fabel.
5à5 so, vor die lange Weile.

scbĢ-ls e übersichtig, (der nicht siehet noch Acht hat.)

7àb!iz Sebel. tcn-M sàaģAUs.

sck->ßßsrl Vrennstrauch . Ii - u Zailis Hahnrey.

tcK-AA->tâ Heher, Hechstcr.

tck-Bßus (<a) Schnucken, Schlucken, -oļit, (, Klient)

schnucken, -Bttetees jähnen.

a solcher, fcnancii tancli solch Gesindel, ne fcļianäl

tan6»à nicht so, nicht so, auf keinerley Weise.

(-à) jähnen, hojanea. lî^ş^

' lcnanvent scnaut. /
'TMez eine lange ein langes Weibsstück.)

ļkck-mmî, şcksnnî c>/.,»;) şimgcr Orten der M. ì
von kctûs, dieser. -

fàsubikt wackeln, - ltees wanken» (-prà3
- ixz unstät, zweifelhaft wankelmüthig.

scnsu<şent Vk<i fcnaut. kcnauclint vici.. ļàut.

fck-ule ein flatterhaftes Frauenzimmer.

Fischkiefern, ?>. Kinnbacken.

àşşz, s eng, schmal, jàzg fckķums Sund.

,Làsukcbglî,,kcK-ìufma Schauder, Grauen.

Làulì (kcnautikt 1..) stäupen, geisseln.
fcksut, scnau6ent, treugen, trocken machen.

. fcksut schiessen, schieben ,
velll-kons kckauj Donner schläat,

) man xranļa îcnauZsns ts fällt Mir btp, ne tinnsnt

Kur kàtees mcht wļssen, wo aus noch ein,) àu-
-à şch.essen, Schiesser, (t, ļ,â
putnu drc Büchse tödtet nicht leicht eine»

Schieber, (i,. Weberschifl ?e
Geschoß, Riegel , aisfcn-ut zuschiebe»

. mr e-geln, at- aufsch.eben. aufriegeln, ààlìi
i-lkz Sorgen finden sich ein.

m abgerissen Strauch, - u tücs Knippelbrücke
-ş geitzia. .

à hier, da/Ķc!te>v da hast du, à'te'. in
h.e und da, auf und ab, àj, -u. àie.,anhŞi?

' "0 tàejenes. (no şcnennenes) von h 'nnen
l.kcis- bis h.eher, 0- àjeni, r,a àen.)/n-"h e;

làbi-.-- fcnebeàe Wiesel.^Ä^Ģ^
l-cnekl leid, tas man - das ist mir leid, das bedaureich.s

m-n te>vis - tch habe Mitleiden mit dir,
Ş

.ieem) - leider.

gütig, nntleidig , fjr6« - barmHeniasàcn!à schonen, bedauren. M.tleiden haben, sichVà
men. -ees sich beklagen, trauren. - taj

à.7ì Gnade, Güte, Erbarm!n?MT
!e,den

, k.rö---Barmherzlgwt, apscneklokc l>c.,nao -

gen , (- ees sich erbarmen
, ee - ein innerliches Mit-

e.den empsinden, ) no-bereuen, beseufzcv, te?d à
(>ees sich sehr beklagen,) noknenlum« àr

werden, a°- bedüftln, no-

ļcneit, no kcnennenes fcļiè
lckeoveres KvrnstaackķN.
ļcnermeles Schauder, Grauen.
tcnitibent flunkern ,

àļzku - sehr flunkern
t scmöüs ein Pferd mit einem Auge. -L. i.. ?

.

,
sàiļ.t düßlich ftyn.

Lànciz Jude, -auka Jüdin.
Lcninvn»lit grieflachen
scnildt, ap- Kàià^^^^^şi^'
ļcàmļ, -ni,/>/. ķ.sfcļiawmļ.
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fàiî/. kclii dieser, e, es, (n-Ş. §. 64. ûkât ļcļà

bisher, bis dato.

fckwuc!ent niesen» SlB- verpruhsten.

ļcnkeeclra (-i), !mnu- Flachsstengel, Bast, leàļcļà-

«lraz Heist auch grobhaarig Flachs.

ĢeemeņlBretteraens zwischen dem Ģarnim Mben.^l^

Kette V/
fàkeììle mzjses dünn Schnitt Brod. ņş^>^/.

«îckkennes Schienen.

Lcnkenps ķ». Spieß, Srcer, it. Schis, , u nsu6s Albertsgelo.

şàkekris t' e) Schcere. KnnpoSu^à^ohl^àrrelļ.—

queer .
- l)ài8 Quecrbalken, ,rs Viàti Schlag-

rş^sáum, - k's alles was qucer ist, (z. E- ein Queerfaden

im Garnwinden, „. ein Niegel ,
- Kku Konks Queer-

holz, - Queer- oderKreutzweg , kp-àes ļckkenr.

ļcni Kreutzbänder am Sparrwerk,) ļàkenrfu atkil-

ļlent krcntz in die queer antworten, -
ķsņ» (, Lcnsm )

in die queer, überzwerg, - am in Bgrram läng und lang,

kreutz und queer.
ļàkekrtt aufhauen, in die Qucere spalten, 7t. verschwen-

den ,
fàkcnrclekt verschwenden, durchdringen, (- clejs,

,<jşş, scjneà Verschwender,) is. verschwenden,

verprassen, verschweigen,
fcļàlmiî Schelm ,

- j?> 6arbs Schelmerey.

kàkelt spalten, á sr keilen, -N-ms daS sich şş

ten last ,
- fcksn- Spaltung, Zwietracht.

zwirnen, Zwirn drehen.
knurren- uàbrĶMŞ.

s undeicht, dünn, -suäekls undcicht Leinwand,

şâkļ,s, s schief, ungleich, ,i rsuclütees schttlen, --j-

-mcknefz März ,
- bumB Schiefigkeitşcnkeekteez sich

schief auf die Seite neigen (und umschlagen wollen.)

şântì zerschellen, zergehen wie ein Ey , K 5 w isfcnkinäis

V,
,

daß du verschwinden möchtest, ist ein Baurfluch.

fclàiļà (-Klk)/I a rein, klar, lauter, sauber, keusch,
(-» putrs dünn Grütze, baar Geld, -älinwi.

Ks unsträflicher Wandel,) nefàkintts unrein, garstig,
unflätig, (-a s lmmiba Franzosen,) -lkk reinigen,
säubern, (nc> talis xvainas ,esB sich des Verdachts ent-

ledigen, ar wenclera sznlelim- auspurgiren, ) ķ jģs
züchllg, -umz Reinigkeit, Sauberkeit, -ik-, ,?.Lau»

ķàKeuschheit, - Unju6)k. Geilļxit.)

Schoten Blater, Pflücker, eeHàitu den

Anfang mit blaten machen. v

fcnkinwe Scheibe, Teiler. / .

ļcnkil liņģis ( - ņfcl,) Schilling. 7?à
ļàkllt Feuer anschlagen, mit dem Schnabel bicken wie

ein Küchel im Ey, -tanz Feuerschlag, Stahl, womit

mau Feuer schlägt, (pguti vvek! nevvs uzfckkinlufcne«
die Eyer sind noch nicht ausgebrütet )

ķckkàa Magen, Freßbauch.
sckkiņkis Schinken.
ļcļikinkokt schenken, verehren.
şàippelis (-e) Schaufel, - ent schaufeln.
Làrbņ (-e) Nitz, Riß im Holz, -2MB voller Ritzen. 1^

tckkirmiz Schirm vors Bett.
kckkirlìs Kasten ,

mirroņs - Sarg.
Lclikirt scheiden, trennen, absondern

,
benrnu ņo kruļnim

ķ

ein Kind von der Brust entwöhnen, -e«-8 sich scheiden,
ļt. wohl von statten gehen, gedeihen, - »amz aciclata Na/
del, womit man die Scheitel macht, nv maà ņem-

Lckanàs Ztkclikirt enterben, is-aussondern, (lìsnclu
leetu - einer Sache den Ausschlag geben.) no- abschei-
den, entwöhnen

, (nofcnk^ŗŗâMB?eļfck Abweg,) pee«

zuordnen, atsckkirrsz Ausschuß vom Getrarde,
»zfcnkirti Ausschuß von Menichen und Vieh.

5àilì meynen, mtlthmassen, dafür halten ,
man Klàet

mich de«ht, (vermuthlich,) eo ģsn >varr tcnkitt das
kan maàol erachten ,

» ees sich einbilden.
>

şcdki? so treibt man die Katzen weg.
Şkonrekt von Glut flammen, -elus pokäs glasurterTopf. 1
ļàuknls Scheune oder S6)eure.
Làrr so treibt mqn die Kähnen. tàià
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stellt den Schall à, w?nn Wasser ansgestürzt
, .

wird, wo viel Wasser ansgestürzt ist, -à (-à)
Wasser ausstürzen.

Milampa ein schludriger ķW, Llelver'M Wh
aufhebet, sondern sich besudelt, -à im Koth

l^iuvaten , ķcnlimpu scklampu eet schlimm schlämm ge-
ks allentbalben Kerum spntzt.

fcnlià vie ,o gehet, oax ihr dieKleider um dießeine schlagen,
şcàtuks stellet den Schall vor, wenn etwas glatt ausglitschet,

àt glitschen, vvekļļers derBauch ist eingefal-
len, kcktukku ļzrukku eet schludrig gehen, da alles
10ß ist und heraus hcngt.

şcnluptìekt wispeln , lispeln, -tta mekle lispelnde Zunge,
-tìi.(-fki«) Wifpler.

im Smmäcken
ÄeļiwaûKB stellt den SĢļNvor, wenn einer eins auf Maus

bekommt, (ļ>. mit einer Spitzruthe, ) - ģt, ( sis -) eins

guts Wul àn. şş/s/.. denM'.nd zuhalten/»
şàļà schnarchendes -^anschnautzen, - j<ekt dnrch die Na»
ş ftreden, »k» der, die durch die Rase rcdet/^.
ķcnņarģals Rotz. '<s^î<^A
VenņsuZt wiirqen, Wärger, -sa i. m»

Instrument, damit die Pferde gebändigt werden.
Lcnn-zukt (-skt ) schnauben, schmutzen, (--ejs Schnauber,)

ns - ees Toback fchnupfen.
'Fcnnaufcnka, »fcksla vkii. fnàulì.

fnikkeà

kcnnonkerettt schniffeln, - eris Schnifler.
Lctwokre Schnur, Flur, ,ekt schàen, Fcļinokrbeà

Schnürleib,
şàuļikt schneutzen, -?ejz Schneutzer.
ļckņukşcnkent, fànukttekt schnucken beym Weinen , kluck»

sen, ķ>. wem» der Schnucken zieht.
Fàurkt kurlosia, niedergeschlagen werden, 6»ķ.

Lekņurzulâs Rotz ,
-Ks Rotzlöffel,

şànbltees siä) wackeln
LckmZeen heute, - MAî hentig.
sctiokcls V». Gaumen. lcnonAs m. Zaun,
sâàls m. (-js) Kimàcken, ļ>. Zahnfleisch.

fàìun,. («<-), refna dickes vierschrötiges Mensch.

Ratze. ļ'< ļ'< tikcn.^^L
àiļ»ki,lèt das Wasser bekvegen, wie die Fische thun, tşilM

sie lcichen. F. 1.. —.
ş

-

«. Höcker, /l. Ast, - am« höckericht, ästig. >
Storch

tenueklis fcnukt.

Storch. I.
. I^ļ/e>^>^î

-ont) saufen,
ļcltuļipnkt wiegen, schockeln, ķ pļi- ('pulîs) Wiege, Scho»
> ckel, . poküz Schocke! , (- plâ wsnxi Sänfte. ļ..)

nähen, ' ekiis Nähwerk, »ii„,s das Genähte/
Naht, - (jlnsht viel nähen, flicken- . ,

sààt trockm werden.

scļ,uj>tļ<js Scherbe, ,t. dem ein Zahn im Munde fehlt.
kckuttlì trolz.

sudeln, mit verfaulten Händen waschen,
«ncm sinmpsen Messer schneiden und nicht durchschnei,

s ļ»n können.

şàulş Galle, --»ins gallicht,, spàltiat veraallen.

tckur - tur hin und her, hin und wieder,
5< kc lurp, - u hieher,hieherwerts»ļckurp turp, ļckurpu tur.

pt hin und her, auf und nieder, ab und zu, ne fctiurp (u)
ne turp (u) nicht hin nicht her, nicht aus nicht ein.

fcnurkz (5 t.. -lî,) Ratze.
fcnufcļi àâ so treibt man die Ferkeln aus.

icnulcn > so singt man bey der Wiege eines Kindes, -inskt

ein Kind einschläfern
kclìukcnìis was unansehnlich, mager und klein ist.
ļckulì, iv-, fg- böse werden, ņ tu eM sokckutti« hast

duvie Nase aufgeworfen. O0â

ķckuttiişt einen ärgern, jörgen.
tàinģà stellt den Schall einer mäheMn Sense vor,

,t. wenn ein Fenster eingeschlagen wird
, - kekt klin»

gemf wie wenn ein Fenster eingeschlagen wird.
~

Le' einem Hunde

patebl)in2Nt verspaten.
secl!es Sattel, -vilt satteln, -eneelu Sattler. <^>^^
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feàiSpillbaum.
teeäs (l) Blüte, -u menneks lunius, (2) Kahm auf

Bier oder Wein, (?) rokkss- Handgeld, par seeclu

X clokt zum guten Gedeihen geben» leecìu nsucja Heist
eigentlich dasjenige Geld

, welches man den Bauren
? geben muß, wenn er etwas von Erstlingen zum Präsent

gebracht ,
damit er ferner gut Glück haben möge,

(4) was zur Art bleibt, daß es nicht gänzlich ausge-
rottet sey.

blühen, meäclus deì Honjg istgerķNà

feecltiß--sträflich, schuldiq, Missethat, Sünde,
Laster, (-ums nsucl, Strafgeld.)

feekslsx Speichel, Geifer ,
> alà den Speichel fiiessen las-

sen, wie kleine Kinder thun.
Heks m. Külm.

ļeeklìķ m. (-s) Stock oder Block, darin ein Delinquent
- geschlossen wird.

ieems Winter, -SS Schlittenbahn, »mcnnets Ja-
nuarius »

- kvvektki Weihnachten ,
- Nord-

wind, tcemsls Norden, Nordwind, lecm-eeļclīi

Kräuter, die im Winten aushallen unö^Mcrdem

/eemju Seermsch Leder.
ļeena Wand? şnelì Garn an der Wand aufscheren.
ļeens m..Heu.

leepe Seife ,
- ent seifen.

keers,,, Käse, ķeerà bahsen, d. i. seine Nachbara besu-
chen, (eet iz - ausspatziren gehen, x^^^«.^

ķeet binden» knüpfen , kekjejz Binder
, (die andere Bedeu-

tung siehe kà,) fecnamsjs Band, womit man bindet,
ķaittikt fesseln, binden, ksite Strick, Band» Seil,
(-eppures - Hutschnur,) Stkekje Seitenband
an der- Femerstange.

sFeetals Borg» verschnitten Schwein. F. 1..
teetsws Fußtuch um die Waden.

keets m. Sieb, keetiņfcn (l) Siebgen, (ļ) Bienenhaube,
L 1.. (;) das Qriongestirn, welches wie ein Heller
Flecken schimmert.

à'5 Weib, leeka- Concubine, Beyschläftrin, ,

Lext decken, Decker, ,ums Decke, sizkeA,
Verdeck, usfeģs Weep, d. i. Weiberdecke, die einfach

WAagen wird.

setiģel» Siegel, Petschaft, 7t. Segel, ,à siegeln, i,.
segeln.

'

Lenja v/ii. ļel^t.
şelà gemähtes Gras für Pferde und Vieh.

Schlauen, Traber, .U îàiķ ein unecbs
ter Deutscher. <^--,^^ļà

àļe.Rietzchen»MaàErà
A^şiļeMrgT^
ļenrmukkjis 1.. ,<i. 2ekrmokkLs. <

Hermelin.
5à Kommer, Lesd,Be-

Leļirz Schwefel. 5??
Hgch vom Schnee» - u Märzmonat

àrşi einen im şpatziereu besuchen, -eet. eet kàttees soa,
tzreren gehen, is- ausbasen. ,

ee- Korn in der Nlgen aufstecken.
tektcke Cariolchen » neffams - Sänfte.
Letrtt sitzen , - ees sich setzen , vviffsnm benclsnm duns m!t-

tetees ln ķeļàes alle Plagen müssen sich enden und
aufhören, şenaent fitzen, ,sms vveets Sitz, -ekli»
Getäß, Stuhl, Bank, -ià zum Sitzen bringen,
aptek», spfekclekt besitzen, belagern , (- ees sich hin -

niedersetzen, sich lagern, -ļlus spfenclejees Bier ist
verschalt») pee- sich setzen, beysitzen,

ļà saen, -jejs Säemann, -jums Saat, das besäete,
tenja (-SZ putns Roggenvogcl, F. /..) ķekkl-
Saat, S«àen , (-eni-e Smļtstock,) ļeutsva Saat-
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fà Baurgesind, Zaun, -azdsllâ zahme
sr-u âptņikikt (apnikt) bezäunen, ņ>B fentkt

gehen seine Nothdurst zu verrichten, Leinn,»!!-»

Zaun ums Gesinde, teļugz lontà» eine Art Kräuter,

die an den Zäunen
s<-ktŞ ļekt. Lekāli, SchwefeV

"Zeije derjenige Küfcn beym Bicrbraucn, daraus das Bier

lekke Strumpf » ikļas Şkes, kabsekkes Sän, d. i.

Strümpfe, die nicht bis an die Waden gehen.
seKKums Mistgabel, (die andere Bedeutung kckt.)

Ļtte Kamm am Hahn oder Henne.
Lekt unterscheiden, -cee sich fördern, gedeihen, von Händen

gehen, -Kumz das Gelingen ļc. ķekmez das Gedeihen,,.
tellls Handwerksgcsell.
sfelmes. unclens-Wassergüsse. şM /

anstatt clselt Vķti. tļselt, sgļfcki eetckļ die Schlangen
beissen.

ielt grünen» das GrilM-.
,à grûneà)^à wiederhervor ein-

Mjen, panr^uNrio^chsen Grumet, d. i.

zum andernmal gewachsenes Gras, fàļài^ein-Pferd,
ļM.

,

m. Gold, der le!» wird auch bey allem gesetzt,
ş>as man lieblich nennen will, als: -wàuûņņa

krantes Müttergen » - linZswiņņs Engelskind oder

ìc. ìeltenite charmantes Kind, leltums

Goldgelbe» (pauta. Eyerdotter,)leltens»» gülden,

apteltlnt (-okt) ver- übcrgülden.
îcmliks menneà t?»-Ş. 212. ». iv.

îemme Erde, Land, Acker, no iemmes tt'den, irdisch, pee»

< xanlì nieder- zu Boden werfen ,
lemmê nieder

» unten,

. ļemjup (- op ) unterwcrts, Niederwerts, lemkck ( sems>

ms niedrig, demüthig, lemmejâ vveetZ unten aNş,

'şş)' iemmiģz niedrig» p»-demüthig, » iba Niedrigkeit,
Demuth

,
- mokt erniedrigen, temneeks Bauer,

femnikks vallocla die undcutschc Bauersprachķ, àļ»

luene, semmes-àa, temmis-okes ErdbMt.

Fenn lange, längst, ne- unlängst, neulich, jüngst, kenn
tieenss vor langer Zeit, no kennenes von langer Zeit
her.

tentlckl Familie, Anhang.
Leş,tini^nB^à. s d.d.d. siebende.

Hcrzpol odêķaşin Bäumen undHffanzen.
Hermelin.

jecys, ļelîs, s d. sechstes Sonns»
bend.

fefkslltis, (Teufelskind.)
seşşers« Sechser.
te>v' der O. und à von fewîs sich, K.

und 1 54.) s /-»o»o?n. i-e-ŗ. mein, dein, sein ìc.

savējs der Meinige, Deinige :c. şşşļcni die Meini«

gen, Deinigen ļc. iâiscļiks, a ein besonderer, à ,j

allein, besonders, zumal, fürnemlich, - ein

besonderer, eigen, à - i besonders, insonderheit, iav-
Eigenthum, das Meinige, Deinigeļc. kķupvor

sich besonders allein, beyseit, vor sich Werts.

se-2/>,ş/ neben hin, langst vorbey, ļenen à lanà

vorbey, sürübci', '^^^^l—-^
libbms (-cnz) Blitz, Lbfnekt

blitzen.
slkcZi,!s à Nnļì. lìļiclc à^nn^li

' "îns (ķni) Erbsen nnd Wcitzen jnsammen gekocht.
anlì. Trappe. L'.

fjliAes Schnepeln. finjgkt Vķti. ļijznt. .
6!,ks, a klein, dunn, -â naucls klein Gcjd, «j lokpi klein '

Vich.-e ş^ş^.
t'U)Ktts. z jäh, ?>. karg, -ums Zähigkeit, Kargheit, sxkîkk.

tìikt zäh werden.

klkîit ?6k. tikt.
tìļile Krelle, Eichel, Eichapfel, anu- Augapfel.
tìkle Meise, eine Art kleiner Vögel, -à aus dem Vögel-

< wahrsaacn ,
- neeks Wahrsaqer.
»>. Beyspiel, Bildniß , Mahl

am Leibe, raļà - Buchstabe, - i cļeàà Zeichen
einbrennen,?,, brandmarken, xreekkck- Fürbild, M-
usler, Lluà Schein, Zettel, -ektjkichnen, bilden, for-
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miren
,

« eklis Zirkel oder sonst etwas, womit man eia
Zeichen macht

,
notìnmeìu abzeichnen, »>. wahrnehmen,

bedeuten, fürbilden, (Ko ļaunu- ein böses Anzeigen ge,
ben, temmes noknmetajs Lanoveschreibcr.)

şidpnk m Zwiebel. tlkleku 6. />/. von Nkde.
àtì saugen, lìkctsmgjs Säugling, sàclalsSoch, Mutter,

milch, iìnàt. -in2nr säugen, einem Kinde die Brust

, geben, iìkàetsjâ Säugamme, nosàcļjz abge,
säugt Ferkel

Lkt ist nur in den c7oş/ gebräuchlich, sotiluees sich be-
kannt machen, aàc erkennen, in sich gehen, (stlinneje
ders erkennet,) na-kennen, erkennen, pas,ntìâ be,
kannter, patìņņaz clarrikt Bckanntsäiaft machen,

ilnnant wissen, tur, ne ünn kzz, nank dort kommt etwa

jemand ,
niņf.j,, lie Nnn Kur, eez er wird GOtt weiß

wohin gehen, splnmsteez sich bewust seyn, linnatajs
(teefzz - Rechtsgelehrtcr, ) - àns das

Wissen, die Erkenntnis, (teekas-Rechtsversiändigkeit,
tas Kunz wsnna, das wird meine Sorge seyn, sr-u

clarrikt mit Verstand tyuH Bewustseyn,

g bekannt» wissend, knnd, gewiß,
-
— lich . tag n-r. eà das ,st freylich so, - 2 Gewisien.

,5 Eiidieb

Aņņa Nachricht, Wissenschast, Erkenntnis» />/. Affä,
> rcn, u 6odt zu wissen thun, ,â likt wohl behalten,

sich wohl merken
,

tas nuds manna- das wird meine

Sorge seyn, 'das werd ich schon wissen, sr msnnu , u

mit meinem Bewust, mit meiner Einwilligung, ar - u

àrint mit Ueberleaunq thun , kunxu -S5 herrschaft-
liche Affären, bukmeilìera -as Dauwissenschast, leels,

große Kunst oder Wissenschaft.
E knrineeks Wahrsager.

, I^»^'
Mitsrz (, ers ) Bernstein. s^ş>!

s zähe, karg ,
»>. der sich nach dem Hader nicht will

vertrageil ,
. eensiàeks arger Zemd ,

- ļakrms beis,
sende Lauge.

Fijant sichten, beuteln, sieben. / /
"

ļlkfn? (-a) Riemen, dìkfcļiu-e5 Hofenbändcr, ķ eneek».

Riemer.

ļikspskrne Fledermauß. /^ļÄ^c/)
à, i5« sa-verseigcn, vcrtrocknenssallcn wie Wasser, das da

schwindet, fekls, g floht, untief, wo man durchwate!»
kan, (-5 Uscet stranden, -umz Untiefe.)

fiktekrz Secrctär. ļilclint filt.

li>Nglnit'i.Ki Brunellen. ülßlsnz vl'ii. iils.
Fükjz Hering, llunmös fckàekts, Bückling, 6akļ>usikllkî

pee?->K,n ņttàn du wirst einenHering mit fünfSchwän,
zcn d. i. eine Ohrfeige bekommen, -u biktis (<e)He,
ringsnase, Heringskrämer.

şilì.f--, ni.

tllzTannenwald, killa Heide, -u menneH September,
ļille Trog, Krippe.

'

LI;, lla blau .
- ums das Blaue , blaues Mahl oder Fle,

cken vom Schlagen, Fallen, liißgns blümerant, 6IIà
blau färben ,

Klient Blaubeeren.
Ljlt warm werden

, ölt--, s warm
,

, ums Wärme , Lilà
wärmen» -in-à warm machen,

şimtt hundert, 6mts, 2 d. d. d. huudcrte» şimtukgnj, ejn^
Art von braunen Würmern mit sehr vielen Füssen.

6ņxe Singlicd oder Gesang,
lìņņa, tînnsnt v/ii. likt.

fmnasies Sens.
Nntele Kwmşer, z. E. am Krummholz , wo die Haurea

Ringe einzuhängen pflegen. >^X^ì^<<X^^<^
şirclķ/ Herz, Mnth, à. ļirzniņg, (c/ K 209 )

lìnnsms, Gewissen, tukşcnâ ļ.rclî nüchtern, ungegch
sen, leela ļircls Heist nicht Grosmulh, sondern Bos,
heit, lokpu - viehisch Gemüth ,

eekns - väterliche Ge-
sinnung tt. (kircis ektìl á eļitì) peefircls Herzgrube,
Lirzniģz herzlich, herzhaft, ftssch, 7> ernstlich,
fleißm, sebnlich, (-a bunfàna Fleiß, F. 1. ,jgp.
-errekt mit allem Fleiß nachdenken,) cirân. der sich
waget, -eet- hartnäcklg, leel- boshaft, nicksch, Li?
«ioteez sich herzen, umarmen.
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.. iircjfenes Angelica.
111-ßz Pferd, Cameel, -u sucllinascklgns Stttttcrey,

kränken, krank seyn, telirģa Krankheit, Seuche,
ş

venera' Bauchfluß ,
sffilis , Vlutgang ,

ļigllìama
-,

<Ze>lama- Diirr Schwindsucht, tì-tircllìgs krank, siech,
asfms-blutfiüßig, uàtlens- wassersüchtig, mL^lmeņu-

gichtbrüchig, a-,-ee-sa-kirLt krank befallen, notu-K.
eee-i sich vergr.wcn. <^

Nàlà (- e ) Schaasscheere.

î'irms, a eißgrau, grciß, grau werden,

tìrņi Erbsen , pclle-j - Linsen ,
- aji Erbsenstrvh.

KrneKlis i.. lìrnakkļis) Spinne,/-/. Spinnweben. 5

'

(-ndt) Herumbasen, Nachbarn besuchen, àreneâZ7

Herumsireifer.
iîklis Stock, Stab, Stecken,

t'â-nis Heuschrecke.
Klì schlagen »

kineens Schlag, Puff, istittecs Augen setze«
oder gewinnen,

'àens Ferkel. snvs s. Fisch,

tkatzbsrßs m. Splitttr. àļirs frisch, hurtig. L. t.. 1

Fkgäriņi Gcgittcr. ķ

sauer , -ums Säure , - ains säuerlich/ fkàkt

Mļer werven ,
< enês

tt.skclz (a, e) Schade, »eilt schaden, -iģs schädlich,
schadhast,

àlìļi (-.les) Sàlcl! am Gewicht.
ļkakrcle Blech,
àskres, rattu - Kaurw.igcn ohne die Räder,

ļxakì-ņi (»nes) Scharren, Fleischbank,
- e ) Spon, Späne

Lk-Utjrs, s hell, klar, rein, deutlich, redlich, aufrichtig,
- â nofaukt ausdrücklich nennen, ne- i riinnakt

binncmaulsÄ) reden, -ums, -lba Helligkeit !c. <okt

läutern, au-erleuchten :c.

ap, bös, unwillig werden, gpsKMees sich ärgern,

?k. ungeduldig seyn. àilìs

kksiiìs, - schön, schmuck, htibsch ,
- ums Schönheit.

àitiìit zählen , paktarus - beten
,

LKairlis oder - u rsktts

Zahl oder Ziffer, nokk.aià abzählen, ?>. das Gebet
endigcn.

laut und deutlich, daß man von weiten verstehen

àl!- Pcigel, Holzfackcl, -u KoKKs Holz, davon man Per-
sel reist.

àlļà spülen ,
i-ikkli » gurgeln,

ļksn-lelit klingen, schallen.
ļknnsâlz Llück vvn nnem Pergel.
àlinà klingen, thönen, schallen, lauten, -iß, laut schal«

lend» tìsņņ-, Klang, Schall, Thon, (- s Kali, helle

. durchdringende Stimme,) at- Mo.
kkanttis (- e) Schanze.

Lkappe (5 is) Schapf, Schranken.

ļksppekt schaffen, herfürlangen.
àrbele zerrissener Lumpen, 5-tksrbeleKt zerreißen, zertra-

gen.

s fkarvijis Scorpion.
tksrr- Lumpen, Tuch, «à zerlumpt, zotigt , (»ipsäeb-

befcki zerrissene Wolken.) ,^

şksttlkt schauen,? sehen, ee, erblicken, gewahr wer»

den,) no-sein Absehen haben «fk-tēkan»

schöne Aussicht, Gegend, des apàattiķcd-nas blind,

lings.

Lksutì, fksut, ļksucļekt neiden , Mißgönnen, <«Zibs Neid,
Mißgunst, »ißz mißgünstig, ncidiscl), sXsuxi, Wder,
Abqünstiger, (-« vrakts neidisch Gemüth.)

àklis Bescheler, Hengst. 1.. >

no- abschlägig, schief, ļ. I.^

sļklikjfcli, ja schlüpfrig, da man leicht fallen kan. F.
?Koll!-> (,<?) Schule, llntcrrlcht, Kunst, x/. Ränke, listige

Griffe, tur nen-aijs-z kskti»,da ist keillKopfbre-
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chen dabey nöthig, ne kskcsas,as machet^
da keine Schclmerey, -zz kunßs Hofmeister, Rector,
»neek;, - meitteris Schulmeister.

t/kokps, a qeitziq.
tkokrbt bedüseln, in Ohnmacht fallen ,

st - sich wieder er-

tkrsbt mit mîcm ķnïmen Messer ausholen, ķlìiņkàem

solches krummes Messer.

ârancla alter zerrissener Lumpen,
ļxrcemels (- ulis t.. ) runder Wirbel

, it. Kniescheibe,
it. Wirbel des Haupts.

Lkreet laufen» rennen, fliegen» flicssen , ( kkreij pee KsKK»

fahr am Galgen,) paķaules ļkrckjejz Landstreicher,
Lkreekcku fliegend, kkreeäinakt eilig schicken ,

tkrsi-

äikt herum rennen, herum fliegen, -llelekt herum ren-

nen und laufen ,
- elis der braf herum rennt

,
notkrei-

jens abschlägig , schief , xaitâ uêreet sich in die Lust ,
schwingen. v

Scyreiverr

Lkriplìiņfxk Knorpelgen am Ohr.
kkriktullz (-elis) Rad, <ļa Bsbbals Felge Rade-

macher.
àrokcļeris I.. -alis) Schneider.
àolilìikt kerben, tu ekti mannâ kirä! du

bist Mir ins Herz geschrieben.
skrokte Schrot, no »eilt abschroten (in der Mühle.)
àrukwe Schraube, - ekt schrauben,
ļkrulle Mädgen ,

das gcr.a basen maģ, ķ eilt herumbasen,

sachten.
LKubdià Allspuden, reitzen, fördern , »Z eilen,

âuclrs (-s) Ameise, u fwàe Weirauch.

tkàà-ķll^—
skul)lTchuije oder Fichte, (,»§ Fichtenlaub, damit man

die Stuben ausstreuet.)

tkukki, Mädgen.

ļkumt traurrg» melancholisch seyn , ķ ees prett veevvu Widers

GOlr - nnA5 betrübt, verdrossen ,«ida Schwer,,
betrüben z^v^^.

schmähen, murren und brummen aus Mißgunst.
Kunst ,

- iZs künstlich.

balbiren, àbĢ.àutkamaiz (naks)
t ttc.^ş?ļ^Viehläuse' I. t-ìuttelis Schüssel

,a wg>BB Fallstrick, eine Dohne , da»

nitt man Vögel fängt,
flakbans schlapp, matt, ermüdet,

ļl-ckpt hclliq, dulstig seyn, ersticken, flàpe Durst, apLlstixt,

flļukanz, a

flsilìz m Faulienjer, -itees sich auf die faule Seite legen,
flä-, Art, Geschlecht ,

ài-- ein solches Gesindel,
flskteriz Schlachter, Metzger.

Ljapfek (tlapj,,)/ja naß, Wässerich, ķ şşs Nässe, Saft,
-pinslit netzen, wässern.

flsukt milchen, ,2ejz der

- (-ene )ķlchfap, darina gemilcht wird-^

ļ klauna Hüfte, ollftblal. '^â.^/AA/^AA^?^
ļl-uritit fegen, Nischen, fegen,'

sich eines Dinges annehmen, F. 1..) ae- no- şjgukss'

Ausschuß aus dem Gctraide, welchen man auf die

Leite feget. )^
Ll-va Lob, Ruhm, Ruf, Fama ,

l-Kba , guträame oder

Leumund, -à preisen, rühmen,t(no, erheben,
das Gedächtniß begehen.

spritzen, besprengen, -nià wässern, netzen, bespri/'
tzen, feuchten.

klātne (- is ) untere Thürschwelle.
'

Lleeka Regenwurm. ļleekl Speichel, Geifer.
,

fleet anlehnen, rokku ļleensmsjz Armstütze. A 1.. Llee^.

flce-e Schlittensohle.
Lleļiģls, loliA». Fensterschlag.
klekßt schlichen, fesseln » Stkjekß- Schloß, Schlüssel, (bey

de» Schmieden Heist ein Schloß,äkū» màe, und
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à?Şşi -làn8) pânrfjenģt einen Schlüssel

klekvt Helen, verbergen, tļepjama ŗeta heimlicher Aufent,
halt, Beppens, a heimlich, paflel.pta leeta Geheim«
niß, (- ums Heimlichkeit, Geheimniß, -ejs der einem
einen heimlichen Aufenthalt giebt.)

fleije Schley, eine Art Fische.
öeijs ( ,-) ein Strich, so einer in die Länge und Breite

Pflüget, bis in des andern Strich.« F. i.
t eile Schleuse. fļeņxes Thür und Fenster schlengen.
Llenka.va ( - ) Mörder, ļ-pà. ein Bandit^Tmļ

"

Mord,
heimlicher Tvdschlag.

kleppeni flenpt.
Liefen, (fjiclciens. z) glatt und schlüpfrig, da man leicht

fallen kan, flikclekt gleiten, säke rutschen, -àke
glitschen. -

şukkt ertrinken, ersaufen, -àà ersäufen
t flmpckt schleifen (aufm Wetzstein.) .

şlàpt gleiten, weil es schief ist, fMpu schief, da man leicht
umfallen kan. -

klà,a schlecht, gering, -à ärger.
flims, a krank, siech, arg ,

-à Krankheit.
tià. - faul, trag, (pa- uachläßig,) -um« Faulheit, -à

faullenzen.
ttok6llkt beschweren, eine Last aufleg^^nuz , Mchs im

Emweichen bedrücken, -es taue geschlagen, geprügelt^
âļ,AS ļmilfcuu« Sandhaufen.
şlokka kleiner Schnepf.
Llokta Besen, Quast, jauna- neuer Besen, (»>. neuerDienst-

bote, ) -eema-der, die zu Gast gewesen, sokiola
Elchenmistcl. 1.. c/I allgem 1.5-

á def Künste und Wissenschaften,
Nuàà verkündigen, kund thun, paureeksà pa - vro-

phezeyen.
t-

ilunkiz Schlingel, Lümmel,
àânes Gehirn, Bregen. Mark in den Beinen.
lmaxxene« Zahnfleisch.

s kmaßsurs leckernder Appetit.
tiiusßs, ßg Mwer ,

-

Ņàtàê,verschmähen, vemcM.
fmMint su)muuzelnd oder lachend reden, schmeicheln, heu-

cheln» scherzen ,
- iė schmeichelhaft ,

- jģa mekle glatte
Heucheljunge, Schimpf.

fmakka Gernch, Geschmack, ir. Dunst,
tmakrs m. Kinn am Munde.
àakt heiser werden

,
I.. dämpfen,) sizfmaTus heiser,

apfmokk spnakfcn leciclu, die Fische dämpfen
(ersticken) unter dem Eise , dumpfig.

smalks, a fein, subtil , - ums Fcinigkeit. "/?^ke>
ļmarļclia dunstiger Geruch, nikna,, neßanta 5 Gestank,

I»t)bss -25 sakies wohlriechende Arzeneyen, ļt. Balsam.
fmaukt würgen. 1..

tmcekellt (Toback) ranchen, schmauchen.
tmeck lachen, verhönen, -ees lachen, scherzen,

thöricht, Verächter, Spötter,
. des ļmeeànas Scherz beyseite, in Ernst, fmeeklsm.

Scherz, Kurzweil, ?>. Spott, Hohn, />/. Gelächter, Ge,
spött , spflnceklu zum Spott ,

tminàà lachen
machen, apļmeet belachen, verhöhnen, spotten ļc. (mei-
tu - ein Mädgen zn Fall bringen sr warru , - noth-
züchtigen.)

fmelà Schmiede, Schmiedhaus,
schmieren, şmekkekt schmecken.

tmelßcnes Fcilstanb.
t'luelßt (fmelkt) schmerzen, sokbs f,nelcisn fme!<!s derZaha

thut im Nucken oder Schlagen weh.
smelknes das Feine, was von der Grütze abfällt, indem

fmelt der da Wasser schöpft und

trägt. <Ņ-^^àZ_??'' ş
Lme?-eri? Schweinsrüsscl/ —^rģ^^^t^
Lmicirs (tminclrs), a. schwank, schlank, bitgflNtt, şlà

feiner gerader Baum ohne Aeste. /^^^

Schmehl im Roggen.
àâlìent sanft winseln und pfeifen wie ein Hund.
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fml!kts/. (fmilts) Sand, ' ain, sandlgt.
şmirclekt stinken» stark riechen, -clumz Gestank, starker Ge«

ruch» fmirscile 7» et/, (ķttiiràliz/. e) Stänkerer,
Ltinkfaß, - ciinakr stänkern,

knitle Wi-bcrschmier.

fmnļirekt schmoren, Fleisch ausbraten.
>^

t,là, s schmuck, schön. 1

fmukfckk.inà corlesiren.
fniurģuleîn sudeln» -u!ìz ein Schmeerpescl.
fnuutt (fngucletv) schlummern ,

- cicjs Schlummcrcr,

ļ<knausckka, fclinzufeliaia, der
,

dle MUliek

sâ)lummerl und wie im Traun« gehet.^/^^/ -

ļneeclle Meise, ein kleiner weisser Vogel.

tneczt (fnelißt) reichen» darbieten,

knißt schneyen , tneeZsSchnee.
snà!z Fähre, Pram oder Plattboot, wie die Schnickc bey

Mietau.

Schwester«

mann. Einiger Orten nennen sich die Bauren» wenn

sie sich begegnen» ln<à Bisweilen wird auch dcr

Wolf tnoļitz genannt, (lnoļìn- Schwagers Sohn.)
inulàis Lchnautze. -i usmett die Nase auswerfen, empsind«

lich werden.

şnurģulas »Vi. ļclmurZuļas.
tvkbļ „». Zahn, ,t. Zacke an einer Säge ,

Heists auch die

Schneide oder Schärfe an einen» Messer oder Axt,
tvkbuz rakàt griefiachen ,

, u Bsls Posscnreiffer,
soiìbi iscilûufài die Art ist ganz stulups ge»

worden.

iokdn)s Degen ,
iK5s - Dolch.

Kokses lņuiscļia Sessau, - l)zsni72 Sessausche Kirche.
şokât richten, strafen» tokcls (»a) Gericht, „am-

Richthaus, --ms sträflich, -iks Straşe, nu tu tot,-

<lid» nu mein Himmel! Nichter, tcmnic- »

Landvogt, Landpfleger, mit der Strafe heun»
suchen, no, abstrafen, verfluchen.

/tilèiji (< »5) Nus am Ofen» Kühnrauch.
foklilìt vcrheissen. geloben, zusaaen, versprechen, ka tu ķo^li

wie viel bietest du? -,s,f<zļiliļ,t verheissen, (verschreiben,
1..) -cez sich verbiiidllch machen,

folilis Bank, Tritt, Schemel. 6. I»

6. şş Schnlt, Tritt, netaifn» fokļi ungerechte We«

ge» -là-m, im Sck)lapp reiten,

àms Nanzcn, Bettclsack. Schlauch» Bündel, «s; ttaļà-

le Sackpfeife ,
foļimiski novilkts aļicļa cln runder hei«

lcr Balg, der am Bauch nicht aufgeschnitten ist.
fànaisas Spülwasser.

.

Untitz"m. Gans, - lenz GesM
»». Kindcsbünde, Windel. 5. I»

Lpalire Sparren am Dach,

ipstire />/. es (einige auch kpakrni) Bremse,
h'àl ( einige fpgiirnl ) eine Kinderkrankheit, die Scheere

genannt.

Lpàns Flügel» »ainfä gefiedert, geflügelt, pakoàrne
was unter denFlügeln ist,(Abschaur,Abdach,,t.Zuflucht.)

fpsicliļit fpeetì

Lpaiģliļ ein am Ende aufgespalten Holj ,
womit man j. E.

Krebse sängt.

fpailis ( e ) Strich, so jemand abgemähet, it. Spatium^
zwischen den Hcuschwadcn.şâ/

s fp.II- Degengefäß.

Lpaļļi (spaili) Flachsschäbe.

fpalxva Feder, »>. Haar am Vieh , tlrxs peişş»şchfarbig
Pserd , » ains federiq, rauchhaarig, bewachsen.

hzn6z-5 Böttgerjange ,
damit die Bänder ausgejvgen

werden. 5 1..

fpgnniz Eymer, peens - Miichspann.
şpeeeeli. Spiegel, -elekt

-txeeKt pfcTfên wie eine Ratze, /ļ-toh>s/6?<»»ş wie NN Vo-

gel 5 1..

fpeekis Stecken, j E. am Radts

Presen, orangen , zwingen, pee , zur

Arbeit tteiben, Argnmsm. Buchdrucken, ļsule ļpeelck
die Lonne silcht, tpsicis Preßstock, Folterbank,
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vilms, Kelter, , ulà Zeit der Verfolgung, ipsi-
à drucken, pressen, drängen, zwängen, foltern,
sisspeett zudrücken, (Brakmatu - Brief versiegeln ,

clur-

ris, Thltre zustutzen,) gpfņeelìķ no faules von der Son-
nen verbrannt oder versengt, stlpeetì stüzen» anleh-
nen» Stsosiclikt entgegen stützen, atfpaicls Gegensiützc,
fgfpeelì zusammen drucken ;c. »>. zerquetschen, zer,

5, malmen.

kpenks vķli. şpekt.
fxcnlelit spielen , -e5 Spiel, Lustspiel

, kpenlmznnis Spiel-
mann, Bierfidler.

fxent vermögen» können, gelten, K.". soencZa,ns nach Ver-
mögen, -ik -so viel als möglich » ne

möglich, -jIZS vermögend, fähig, spel,K§ m7ìŞ7
Macht, Gewalt, Fähigkeit, Vermögen ,

tec pec?i
jukckanss kpekki die fünf Sinnen

, peeminnefclianas
spekkļ Gedächtnis tc. Karra, Kriegshcer , -2lşşB ver-

mögend, mächtig, kräftig, gewaltig » nifşşpenà All»

macht, ne^LnveMi^n , <2mà"j7arkcn, st- j, -

kxekt müßige Zeit haben, abkommen können, ee-,

no- das Vermögen haben, ps - Vermögen , Zeit ha-
ben, panr,, US- überwältigen. s^7)ķ.«?X/c/

Spà.
fpelte (- t«) Rauch- Feuer- DampslochT^^—

foert ausschlagen, wie ein Pferd , nannaxs faàs fperr
der Habicht fängt und tödtet die Haascn , penrkonz
fpckk der Donner schlägt, knallt, unciens şperŗans
das Wasser staut sich , fpanrcjivt mit den Füßen sper-

<
.

teln, -itees zappeln,/nokpert zu Döden schlagen,
nofpakrcjlkt zu Tode trampeln ,

- sperteln.
/fpißßa Feige, -SS rsnclint Feigen weisen, trotzen.
Lpinciele Marienblllmgen, Maßlieben,
şoikllent scheinen, leuchten, glänzen ļc. -<lums Schein,

Glanz ,
- eküs Licht, /e. alles was glänzet.

H>iK6ilnant peinigen, foltern.
schimmern, funkeln,

tplnsmanne Ausspeiserin.
Fpitit/Trotz, par»u jum ļrotz, -insnt trotzen.
h»tkns,s drohend, -i vàâi hqrte Drohworte.

h>ilws Teichgraß, federloser Kiel, ein Blatge« am Hopfen-

häuptgen.
Küssen, Polster,

"kplrßt frisch werden, -es, a frisch und gesund, - um« Ge,

sundhcit, -àsne frisch machen, stspirxe sich wieber

erholen, -cllìnà erfrischen, erquicken,

kpittaļi fressende Krankheit, - lixs aussätzig , '»KsAussatz.

aeknüppelte Hpitze.

spcyen, - äekl» ausgespiener Speichel, »à um

sichspeyen. -

fponcirs, 2 blank, sauber, rein,

LpoKlc Spul am Wocken, it. Wcberspļ
fvonkcli, lcļia hell, glänzend, blank, sauber, ķ lckums Hellig,

keit, Glanz :c. - u cļarà Poliren, ģlasureņ.

şpoļitts tt,. Sprenkel, Faheşirick.
fpracilis kleine Erdfiiege.
Lpra6lenez große wilde Erdbeeren,

s forzAģs offene Stelle im Zaun. l. 1

Schnalle, Hefte, -
ein schnallen ļc.

Lpraktts putnu
- Vogelbauer. A 1..

spranZt bersten » platzen ,
knallen , lonpi lprsnxit Vieh vw

recket, lķe spranda die Flinte geht loū dakrcls-

der Bart keimt hervor» pumourikcni- die Augen am

Baum vsnen sich, und die Blättergcns wolle» sich schon

von einander thun , pâttes - Schoten platzen und öf-

nen sich, weil sie überreist sind, xeelxr-Kßtees sich dick

und voll fressen,

txrsnkle Arsch, Podex, xiüu ,! clabbunt derb auf denHin-

tern bekommen, - ineek,der denArsch jcigetşikekrfà-

fprsnkiis Wird von den ketten ein Bauer genannt ,
dev

seinen Nock nach deutscher Art trägt, melnchrsvklü«

GemS. 1..

die Enge in Gründen und Hcuschlägen, da sich

das Wasser abzeucht oder absiepert. L. Z

Lprsuģ, m. offene Stelle im
«

-/7,>
sprs^W7Ņnw?e^m^
ķprsulì zwischen şeenâ- in die Wand stecken.

şoreâĢ Predigt, ,»Krâ Kanzel. -
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foreeļî(i) strecken, messen, suäeklu- Leinwand spannen, (,)
absprechen, taxiren, eeeku. das Recht, Ur-

theil sprechen, Ņļļá- loßsprechen, osciolunu , einen

Rath geben
, mecru - Frieden machen ,

teek,« fpree-
Gerichtsherr, der einen gerichtlichen Ausspruch

er geht die Hände in die Seiten getegt, rokki>B iz.

tps-cecils mit ausgestreckten Händen
, (kslş- mitaus

einander gesperrten Füßen,) noipreett aberkennen, be-
schliessen, (-» teefa gerichtlicher Ausspruch , - àtļ-

tugeschiedener Theil, -ciums Schluß, der nicht ju än-
dern ist,) fgspreelì verabreden, einen Bund machen,
(- ees einhellig zusammen treten

,
- tti Eidgenossene.)

Hrekzt Risse bekommen
, fein zerplatzen, roļà apforek-

xufckss die Hände sind scharf geworden und (von der

Lust) hin und wieder ausqeborsten , prasseln
wie Tannenholz im brennen.

«.kprekiì f)/./ spinnen, hrenlli-e das Bretaen, woran das
Wickel beym Splnnwocken angebunden wird

, 1..
»>. eine Art von Svinninstrumenten, darauf man sitzt,

spinnet. 05/. 1
'

ķ-SFuls Drôsêaà)
iß"Kcjis^andşşnne.
şrpri?îis Fritz oder Friedrich.
fprokßi krause Locken in der Wolle, , à krauß und lo-

ckicht, - -is Kraußkopf, 11-8-»z Haarlocken an derStirn.

ķpà entwischen, davon laufen, is. entkommen, - tìiņfck
ein Heisierfeister, windiaer Mensch ,

der sich wie ein

Höchster bald hie bald dahin kehrt,
sprunguli, rundes Hölzgen, das Unreine im svrn,

' Malz »c.

ipuncle(-g Spunte, -eklt sonnten, das obere Loch in der
Tonne zumachen,

hurģuli, Fàser, -«ins zoticht, fesericht, apfpurģulà Fese,
richt machen.

fpurt fasicht werden, kpurre, Fasern, -sms fasericht, s

ein Mensch, dessen Kleider bestossen, daß die Fasern allent«

halben abstehen. ş»urri

şourri Floßfcdern.
, . . .

, '
lìabkule Bam'ì-Mc, im p/. Heists auch cm Dudelsack, .n-àļ

Flötenspieler, Sackpfeiser, - ent dudeln, fiotcn,

Säule, Pfeiler, pre« f-ules breite

Strahlen gegen der Sonne, W.le.ttabb»Btt»l,>v dje

-A^«^
?Ķ7t stêşşscşşordncls, Kokku - einen Daum pflan.

zcn, einsetzen, verordnen, (ņp - den

Leid stopfen, ->t- verflossen, »n-
sttmi das Blut jlìl'

!en.) eelì-ìlicliìit einsetzen, stiften, ,t. einpfropfen,

särriniVn Pfropfreißlein ,

t?inse,;,ina. Stiktunq. Testamà)

pee. beysetzen, zuordnen
Aufsehet.

lìaļiik'î „7. Storch.
.

....

ttaìķt erzchlen, vermelden, erklären s
àļilìz m. GcschļH,

te, Hlswnc, eettnkttil.t einsagen, is - umständlich er«

t-kl.„. auflegen, deuten. "^-
f

.ec. i>ch legen, still werden, aufhören, l>à-

-zu Halse grhcn. )

ttàà^làn» ilgi - lange währen, dauren.

- aufrecht ,
-u bà übcrcnde jcm, >a v.eetâab

—

Wißiaer Ort , á
aizāvāt vorstehen, venrcken, schützen,

belaaern, (şĻĶŞwşiarde»

sàni, weibliche Derftopsmrg,) attìàab-

stehen, abgehen, nach- ver- unterlassen, meiden
,

aà!i-

>vekt tşşu necicleļu seine Arbeitswoche zurück legen,

abgehorchen, nolì-ne» nott-inwekt aufhören, sich le-

qen, (no vom Glauben abfallen,) ps.

ttakt etwas stille stehen ,
bestehen , behar-

ren, gedeibcn , (lincls riļitâm. bis morgen anste-

hen, .'nîZz besländia, siandkast, anhaltend, ne. ,van-

kelmüthia,) vorstehen, verthel-

dlgen,
,u einem sich gesellen, tas trâums

die Vldbcit hängt oder klebt ihm noch

an,) peclìàetn vabey stehen, ļalìàà beendig
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verble.ben an einem Ort, usttakt beschuldigen, uàti-

aufm àlse ttà
.

—-

wŞru, hatzicren, ļckurp ,n turp.
tcrn, p-t-à tt-,iB»t.iiB Landstreicher

,
gebahnter Weg, -à (.clent) hin und her spatzie.
ren, plentern, ļawu »ettu xsKriìâiAgKt seine Reise
vollenden. '

à'peXle Gcnserich, /V
lìsipikt tìecpt. / >«à
àkUķ Pfahl ,

der c!n Dach oder sonst was unterstützt. >
ttallls Stall. à. - stolz,
àmxe Stampf, (~. vierschrötig unbeweglich Mensch,),

« ekt stampfen. '

àrp zwischen, unter, -w laiku wMende?Zeit, .

-àcjcfmtt cieenaļim binnen oder innerhalb -o Ta-"
gen» lì-ìkps,,,. (z) Zwischenraum, nàefcku lì.ir-
x-5 Mondslichter, zwischen, darunter,
unter einander, p-, t-,m>g.u indessen, inzwischen, milt-
lerweile

, pz ttarpzm neenu jaunu >veenu eine
abwechselnde Reihe, ein junger, ein alter ,c. «ums

z
lbs Zwļichenraum, (befestigte Kluft,) -neeks Mitt«

ler, Schiedsmann.
ài Aeste, die sich auf allen Seiten ausbreiten, 6>ul<-^

Sonnenstrahlen. >

ņ-ttint setzen, «iņi Palisadent./^^^'

65e3rs-»?7Mhr oder Reet im Wasser.
lştìeezeli» keeģel».
àxt recken, strecken, dehnen, svLimen. ausbreiten, àl. /

tìekrkelis Krastmehl,-elent stärken. ì

ņàà (--) Goldammer, Gehlgößgcn, eine Art
Vögel.

Neixt spuden, eilen, fördern, sr tteißfcnanu in Eil,
àkt beschleunigen

, (x-ļàiZfàa Ueberellung,
Ģtzier.)

tì-llent senden, schicken, sp« bestellen,

Melles Gestell (i- E. der Weber.)

ttenkala Pferdsapfel.
ttennekt stehnen, anken»

Zkteppc, -

manâKegen.) ş>

ttinū Ranke, Stengel »
-as Weinreben » ( ltlkßss

Geissen auch die Saiten auf emem musicalischen In«

şirument.

Hiwa Reifen, 'Mnttànd, bänden. .
' lìiļķ, - steif, starr. aikkalis 5
ttllba vordere Arm vom Ellbogen bis jur Hà

lìilpis Stülp oder Deckel.

lìinxt starren , lìmģrs, a starr, steif, das

erstarren, ūn ts lemme apttinģs die Erde (die jetzt
los ist) wird sich schon anpacken.

Nmtites kleine Löffelsiinten.
Mprs. 2 stark, tapfer, steif, fest, -i brà laut schreyen,

-ums Stärke îc. -il?2 Stärke, Kraft» -à stärken,

stark machen» -inant stärken, befestigen, (-?- bestäti>

gen, befestigen, bekräftigen» ee« stäàKraft geben.)?

iìirn2 Rehe. -^^/îĢ^^
lìirpe ein grosser Kornhaufen inHorm emes Hauses.

m. holer Stengel» it. Flintenlauft. ş,

ttokpB m. (») Stoof» Kanne, (2) Armbrust, 5 u u»wNKe

den Bogen spannen.

s ttonrB m. karger Filz. 5. 1..

ttokttikt stammten» -itees Vagiren, Ko tu tè lìoktees was

schlenterst du da herum ,
iewme« - itsjs Landstreicher '

tìokte Haacken am Hufeisen.
tìrakà arbeiten» fleißig seyn» - äneàs Arbeiter» ' -jums

Arbeit, was gearbeitet ist, abarbeiten, was

man schuldig geblieben , no - die Arbeit vollbringen,

pa
- verrichten, zu Werk bringen.

lìranpe Strafe ,
»à strafen.

àaiv2!edt f-i!à) straucheln, taumeln.

"ìaà m. Drossel, Krammetsvogel.



152 153

tìraume Strom im Fluß, ârsumuk wirbelnde Blase im
Strom,

iìi-ai-rz ( -e) Regenbach.
tt>-t.et)r »Vi. tìrenkt.

Griitz schlucken, ttrckoums,
-kjumz was man schlurfet, Brühe, Tränklein.

lìļ-ciiki' Strich oder Strecke, l-,dku
- i eet eine gute Ecke

gehen, kur jau tas - wo ist schon die liebe Zeit, mà,

Reihe Holz.
lìre!ileļ.t auf der lagd schiessen, ,neekķ Schütze.
lìrellcz stelles.

tìrenxe Strenge an einer Vorseile, rattu iìreņ-e, Wa»
qenseil.

şange »nd schmale Person.
(,m Morast.)

streiten, zanken.
àrikkiz Streiche, Streichholz, âlfu, Pletteisen, -ekt

streichen, pletten.
-Iì,it,me Striemen. tìrikpe Streifen,
-.tìrikkiz Strick. ttrimlnalaz Strömlina/

verdorren, vertrucknen.
dtìrņkpz kifcnu - Bienenstock.

« um; Sumpf, Pfütze. F. 1..

Stfthse. ein şiadrâ,
ein Stuck vķtMellVttĢenkoth wie eine

Wurst.
tìruņkiz Strunk, Kohlstamm oder-Stiel, (kt. klein und

dicker Mensch,) p-- eine Art einer Peitsche, womitei-

Niger Orten die Bauren aestraft werden.
jşļu.'tcļi.

Ps kurz ,ìişşsttis was einen kul-zen (gestutzten)
Schweif hat-

Kruttax Eliter ans den Bàn^^zè^^
stuûburz der über der Erden gebliebene Stamm von einem

abgehauenen Baum.
was zu klein ist, j. E. wenn ein Pferd einen zu kur-

zen Schweif hat. . 4

ttukre Steuer, i.. - àt die Steuer süh,

rcn» Steuersmann.

ttun, is Ecke, der äussere Winkel, ķt. Gegend eines Orts,

lìuļirs, s hartnäckig, Nlcksch.
Null?«, -> belaubt, säenden, mit Blindheit

schlagen
lìumuuri Fedcrstoppeln, abgcpcitschte Nlltheļi, da die vi-

cken Elidcii übergeblieben,

--ttumiietn, ap ->r inectu Mll einem Pfahl bestampfen ,
be«

stossen.
ttumc stvjjen, schieben, -clenthin und her stossen, -clinaut

immerantreiben
,

- ein Mensch, den man immer

flössen und antreibe» map.

Stunde Uhr,

Uhr.
<à ZĢnģ )

) Stütze, , ekt stützen,
"kîlcjis tutì.

Mühle, -is, ' necks Müller.

Luärabî Silber, cilinvs. Quecksilber. , kziliî Gold»

s6)Midt, silbericht. sp -à versilbern.

sunciitces sich kümmern, ängsiiglich sorgen ļc.

Luncls m. Dreck, Unflat, Mist, Düngung, »siya semme

Mistacker, »t,r misten, düngen.

ļunclsetìt klagen, Klage führeu, xreļàs, belchteş, (»s »

bekennen.)
LuKKt durchseigen, saugen, nutscheln z. E. am Brod

,
«

siepern, -KuK Molken, Waddack.

şuļila Strieme ,
- sin fiepen, nässen wie dieA^erş<

ļuļinis Moos» «ains Mvstcht, spfunnntees
Lutìiî, s saljig, unfreundlich, ar funreemBrunteein Lvves>,

tlrcem mit faulem Schweiß und Mühe, -MUS Salķ

zigkeit, Schärfe aus dem Magen, »ios Unfreundlich,
keit, Unmuth.

funrtt siepen von Schärfe, schründen, nässen, schmerzet»
wie Krätze.

' Lukritlcki, -itü, ,ene« Flichkraut.
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qualmen von Hitze» ?>. fiepen, nässen, tu«! Dampf,
Qualin

,
- tinakt bähen, brühen ,

tutwņa femnic wäs-
serig Land, da es zur warmen Zeit dampfet und

senden.
der Litchauisch, Nußisch und Finnisch unters Letti-

sche menqr.
kuitums Fülle, Ucberfiiiß.
Lukka Pscrdcschrape, --,!> t bürsten, schrapen, kämmen, he-

cheln ,
t'-sfeKUs Bürste,

fuKKataDürl sucht. tukkurs Zucker,
iz, entwischen.^

Lulla Saft, Brühe, belirsu.- Birkwasser, su!lu

meknekz April.
kullainig Diener, Bedienter.

ļumminà Begrüssen, bewillkommen, -ee- sr ko sich mit

jemand bekannt machen,
tumpis Sumpf, Pfütze.
Lumpurnz purnz.
funs -7,. Hund, (şunņu purris Mohr. 1.. ) -u tck-

kumz ein Stück Weges, so weit ein Hund zu laufen
pflegt, welches aber einen ziemlichen Strich ausmacht,
-u meļmel's ist gröstentheils der Attgust.

Lumnkt ausşilzen, ausschelten.
kumêln eine Art kleiner Nollwagen in Niga.
iurliz Pseifsack, d. i. der immer samund pfeift, -ekt

we.ncn nnd Ģn^şà^^^Ş^

sutt verschwinden, verlohren gehen, tucjcU; unvergol-

untergehen, pasuäcjlnzļit verdammen.

auch sulìriņi Johannisbeerstrauch, meļnl-

Buchsbcerenstrauch.
Muttis <?. fut'àa Aal, - tiņi, - titVhi Neunaugen, Blicken,

(tum»; heissen auch runde schmale Hölzer.)

şukclu- Misthaufen,
t>Viļbbaclz, g frey, 10ß, ledig, quitt, -a; clurris Thüre, die

ganz leise aufgeht, -iba Freyheit, da man 10ß von

etwas ist, »tivvsdbinskt auslösen» befreyen, erle-

digen.

svsBAuü Unkraut imRoggen, das schwarz Brod giebt. 1..

svvalirß.Uz Schelle, swsrģàlekt klingeln wie Schellen.

Lnnkpuli, Daumpfaf, Rothfink.
Lnàki Nock, puft-fv/skrtscki halb wollen halb leinen

Nock, o>. was einfächtig geworfen.)

fwskrptìs («i») Bohrer, -ikt bohren.

salben, schmieren, ?>. schmeissen , bewerfen, von

ļneelì werfen, Lääsma- kkles Salben, Speze-

reycn.

Stern , -es cleena H. drey Königs Fest, -ttita-

Eomet , sptXvaißsnoKtz besternt.
ļŅMZ Weibes Bruder, , e Weibes Schwester, - en»

Weibes Bruders-und Weibes Schwestersohn , (-e^s

--Tochter.) -^>^/^
s fxvskkas Harz. ş

kvēikt taumeln, -ees sich schockcln und bewegen, weà et'

was nicht feste aufliegt, it. faullenzen.

Schwamm.
mit den Glocken lauten

»
s>vannişGlockemäuker.

îvsrB vļti. Lvel,rr. Lvveeär» Schweiß.
ş

Bvveeclris Schwede.

srenschen, wiehern.
— V/^..^.^^'
,ļļums

-7,. Butter
,

- a mekle glatte Zunge. " "

Lxvekpekt, -inà räuchern, schmauchen.
lnàà schwören, beeidigen, nepateefi- Meineid thun,

Uîîàibu - huldigen ,
' ettibs Eid

,
- inà beschwören,

nos>vàekt abschwören, /..verfluchen,) L» -e«

sich zusammen verschwören, rottiren, (

Eidgenvssene.)
swckrs 7». wildes Thier, Bestie, Wild.

kvekrt wägen, (käu- Heist beym Abhauen zusehen, auf

welche Seite der BauM überwichtig ist und fallen wird,)

i>vsr, Gewicht ,
US

ļķi-u likt auf die Wage legen,

, ineeks Wäger .
den deA Baule,ut/a

ein Gebäude wippen.)
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ļvvents, a heilig, «tapt selig werden, şņlita cleena Feyer«
tag, fwclàena Svnnkag , (- zz Voisab»
bath,) . s tjNn>v<)fàaiiļ> unsiräsi-chn Wandel

» ar-ec,n

>vakrcieem spttiprinsln Mit eincin Eid bcchnll'cn, par
svventu ?e!t canonisiren, « > Utiis Slvlch ,

- rutkz

Merrettich,

i» selig, glückselig, heilig , heilsam ,
-à Hei«

ligkcit» Segen, Gedeihen, ( miä-Kizi, « ewige Selig«
keit, ) ļ>ventums Heiligkeit , -ijums das Heilige, Ge«
heiligte.

ļŗnà heiligen , segnen , fcyren » s>u!iti - bey Sonnen

Untergang die Arbeit aus der Hand legen , lst ein Letti-

scher Aberglaube, fnctnki Fcst.Feyertage, (- Ku„icnnet'z

der Monat, darin» das Wcchnachtsfcsi einfällt.)
kvekteklis Catholischer Heiliger,

StorÄ).

segnen, ee - einsegnen» einweihen.
der achte Tag nach den hohen Festtagen , («ee-

niaz iwcntku , Neujahr, Icelcieenaz - der Sonntag
nach Ostern» Quasimodogenili genannt, v.itļar-,

sņntku. das Trinitatisfest. Die Dauern verstehen
eigentlich unter die Feste nach dem al»

tcn Salendcr.)

fŗîjont fischen ,
<1îeà Fischer , tņijs Fischfang.

iŗikz. s acmnd. frisch, -knallt grüsscn» bewillkommen,

'ļwàiz ( -e) Harz» Gummi, tkuclru- Wcihiauch» «^n«

harzig, (-Konks Mhnholz, ) « nnt harzen, pechen.
fwelt schwälen, glimmen »

svelme Dampf von glimmen«
den Kohlen, (,?5 şmsrkcns Brandgeruch.)

Schwengel an der Deichst.
ļşivert //tļ şmetirt.

"kvv'efch, .'fcna fremd, »ineekz Fremdling, no -enez aus

der Fremde, Wallfahrt.

Kerze, Licht , t>!jeî - Lampe ,
ļnetlcjìu cleens Licht«

meß, (»mctmefz Februanus. )

Schuppen, -2ÎNS schuppicht, «okt schuppen,
schwitzen.

Bauerrock. 05/. zcppure,? Hutschnur. F. Z

f>vikke Schwicken ,
d. i. der Zapfen oben in der Tonne

zum Luftmachen.

m. rothe Rübe oder Böte.

Lwilpis Daunpfaf.
f>vilpont (- ent ) flöten, pfeifen, - e Flöte.
àilt sich versengen» - liz ein M«»sch, der am Feuer kriecht-l

und sich versenget, - linane etwas besengen, (pee- an/'

brennen lassen, peek>vilt angebrannt werben wie Grütze.)
fwinnckt scyrcn , (no -zu Ende seyren.)
kvins Bley, - nams bleyern.
lvvirvulis Sperling, Spatze.

Grand, Kieß, grobstcinig Sand.

ļwirkt ausriefen, rucls, ļwiàtì der Roggen rieseltfällt
auf der Erden mit einem Rasseln.

Tşşà so, also, t?» so wie, so bald als, indem daß,
-K. tà I- denn allererst, tapgt eben so, dennoch, UKcts

desgleichen, t^ì—Kàso — als, sowol als auch,
tà wie so.

tsbaks m. Toback. sr)
t-ļi alsdenn, damals, Kagş was denn, wer denn ļc. nu ş

nu denn,nu wolan, tsct — ts6 denn denn,balo bald,
k-ici tsä wenn —so, taä —kaä dann— wenn,

tgßtz-ci, şiņ, iikr jetzt, NUN. / I

takci», s' ein solcher, t-käs sr tsn'Zu ein paar gleiche, tsk-

cļsi immer so. ş/^—
-

fern, tskļ, no tsnlenes von weiten,
'e/« (us/ in dieFerne hin,) no »ztantam von ferne, ļ ļum«

Wette, Disianj.
'

Isnmi, werden die Letten von Schrunden an

bis an die Preußische Grenze genannt, (c/. (ĶŞ.

§. 195. und 197 )

tsnrpinsnt erziehen. 1.. .

tslş m. Wurm, /à wurmicht, wurmstichig , /pi,
v> ņļìjfck, ş penis Slldwestwind.

einen Stock /
takklà Taber, die feine äussere Birkenrinde. ,

)
/
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st.iniì, sptakltiìit abschälcn/Z
tainûiìsà Lachsforell.
taitittt machen, verfertigen, -itees sich machen, sich zuberei-

ten, -ijums Machwerk, şaptait'ikt ar xvlju umzäunen,

(vaixu ar ko- sein Gesicht verstellen,) »t- öfncn,
einmachen, einrichten, (-eļļu- den Weg bahinn,) is,

ausarbeiten, zieren, formircn, (ì> wüste,)
- Stück vor Stück machen ,

ua - vcchrtigen, znl iä)-

tcn, i'a - zurecht machen, zubereiten, (- ees sich berei-

ten, gefaßt machen ,
-sma ìlcena Vorsabbach, Nüst-

iag,) us-aufmachen, aufbauen, bessern,
ändern.)

taifns. a qcrc6)t» billig, wahr, gcrad, /5. was sich passet,
-u par.ûìciilit beglaubt machen ,

-i aufrichtig, rechne.
,(nàl'i,z ungerecht, unbillig, falsch :c. -i tu!,c!iļ,t un-

schuldig strafen, ) -ika GcreÄ)tlgleit, Billigkeit, (tas

irr - das ist die Wahrheit, ar tail'niliu mit gutemFug,
ir. wo es anfrichlig hergeht, nu Kunz tait'nilia nu wird

es gcrad seyn, nu wird es sich passen .c ) - „o!,t gleich

richten, rcchtsertiaen. . .
dennoch, dennoch aber, nichts desto we,

Niger.

s takas aļicia stehet in der Lettischen.Bibel anstatt snrêas

akaa Dachsfell.
t.ilka Talk, (sķ.7ķ. §. 218.) -àeek<î einer vsn den

Arbeitsgäsicn, (pa- der nicht ein Arbcitsgast gewesen,
und sich doch zum Traetement einstellet.)

tallc-iki« Teller.

tamenr bis dahin, bis so weit
,

tamenr kamelir so lan-

ge bis.

tamim, rsnnî/>/. -ì> ist der â loc. von tas derselbe.

tanze Zange, tauen? pen?.

tappa Zapfen.
borgen, leihen, so reden die Polnisch

taorinadt zeugen, Zeuge seyn.
taor werden, gelangen, gerathen, xan tapscnu malìj-ìs ich

werde wol nach Hause kommen
,

istavt zu Dank ma-

chen, Attapt auä) iatìaut begegnen, (nc, vecv.a s^tautļ

von GQtt bescheret, ) attavt zurück gelassen wcrdcn,

x»-hingelangen.
'

taru»

Jägertasche, Säckgen, das man über die Schultern
hängt, Tornister,

tas, ta der, die, das, t>/-/. 6?ķ §. 68.) tas kas derje»
nige welcher , no ta davon

,
?aur to dadurch:c.

Pa tan, inzwischen, kas tc» t'akks wer sagt es?
tattcļìu dennoch, gleichwol.

ein Tartar. taue Floßthau,
tauks, a fett, feist, /ê Fett , Talg , Schmalz, Schmeer,

-ums Fettigkeit, tsukkcukent im Fett rösten, (z
21.) it. Fett schmelzen,

taupikt schonen, sparen, zurathe halten, -ißs sparsam.
taure Hirtenhvrn ,

- ckt auf einem

tauriņtctì ZMfalter, k/. eme Art Blumen, die wttTWļefal,
ter aussehen und auf der Erden liegen« .

tauttiiit betasten, berühren,

tauta Nation oder Volk, Geschlecht pêa /gleicher
Art, üvvju -allerley Gattung Fische, paeaņu.
Hcidcnthum , tautas deliriu Freywcrber.'

tsvvs, s dein, tşşcjs, » tşşanciz, » dej,

ta?2lķ (5.

tè da, hier, teAMsļēvĢsl, (-klà hart bey, nahe
bey ,

1in617 bis Hieher, bis dorthin,) teju? dahinwerts,
teitan daselbst, dahin,?na tejenes, no tennenes von

dannen, (us- dahin, dorthin, oa- ,j da hinaus.)
tedè freylich, das eben, das wars

,
tebè tZķ tas irr das

ist es

Ziegel.

teck so Viel, teekams bis das?, so lange, (dieweil, unter-

dessen, tcekanrt so ost.

teeptTT??? Obstatt halten, mit Worten streiten und Recht
haben wollen, - pums Rechthaberei), teepscke et /.
(-is, -«) Streithammel, der immer Recht haben will!
noteeptees beständig Obstatt halten, abhadern.

erstarren.

teek,-a, -j à wahr, wahrhaftig, (teekcliam fürwahr,
warlich, gewiß, nk- so wahr, - teef wahrhaftig wahr,
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ganz gewiū -braukt gerade zu fahren, ne, Atbiļcià

hin und wieder anknoten, Ausflüchte suchen/)
teefz (,) Recht, Gericht, Urtheil, pek? -gz gerichtlich,

rechtlich, fanacia- eigenes Recht oder Privilegium,
(2) Theil, Antheil, Gebühr, Gcbict, teliņa- vättllich
Erbtheil» Kuņģa» was dem Herrn an Abaàn zu-

kommt» leela kunxa- Fürstlich Gebiet, dcrFiscus»)
dikksos < Bißthum ,

teetnettiz Nrchtsstnder.
«eeļauk richten, urtheilen, -ees rechten, Processen, istee-

-5à ausrechten ,
no« bestrafen, ļa- erstreiten,

xsteefs, s wahr » wahrhaftig, - i warlich, fürwahr» ge,

wißlicli, -iß5 wahrhaftig, -iba Wahrheit.
ŅenteckiAs àfàItĢMàIL, 'io2Einsalr,Ausrichtigkeit.

schmal.
tculs (-18 ) Gestalt. Bildniß. tenrau6z m. Stahl.

zehren, SP - aufzehren» 18- auszehren, verthun, lie-

derlich durchbringen , no. verzehren, I.. enthaup-
ten») tekriņfà Kosten» Unkosten.

tenrxinsntPferde (Vieh) aderlassen, Maul reinigen, -viki»

Pferde- Vieharzt.

tenrpt kleiden, bekleiden, is, ausputzen, ausschmücken.
àsekt schwätzen, spaßen, scherzen, - etajs Spaßvogel, Spott-

övgel» Bekkißa tekrsefcnsna Nanentheidung.
<eļilì Rinde abschaben, Holz glatt machen » Ballu - das En-

de behauen oder spitz machen , ->v - Rinde abstreifen,
no- behobeln.

tekxvr Vater, (c/I §. 209.) ps- Stiefvater, àvu

tekvi Vorfahren ,
teliŅ so wird der Herr

im Hofe, ingleichen der Prediger von höflichen Letten

genannt, mciclia- Waldgott.
O/m. tektiktz, - tintcn Vatergen ,

teuwiņkck Väterqen

beym Fusel» (Kifcnu- der Biencnkönig, ķ>. der Vor,

Schwiegervater. « xvitcnks väterlich»
-A nà in sein väterliches Erbtheil, an des Va-

ters Stelle kommen.)

teju, tejenes viii. tê.

teà sagen, erzehlen, berichten,' »>. loben, rühmen, lsbbu«

loben, billigen, -ees sich ausgeben, -22ms lob, und

ruhmwürdig, eeteikt deutlich berichten, angenehm

machen, 15, aussagen, erzehlen, ausrühmen» no-,u,-

loben, ausrühmen, v->- erzehlen, danken, (-2izs dank-

bar, à Dankbarkeit» Danksagung.) /

teît-,n lè. tekka viii. te-reut.

tekki,, tekkulis Leithammel.

tetscil, (5. ļ-, Kalb
, -» peenB die erste Milch, Deestmilch.

telts s « is ) Gktelt. kennen« vķ'<il. tè.
.

Dennis ( ,jfiB) ist ein Mannsname,

danken, 'ļ'/ķ.

tetmenz (L. 1.. tefms) Milcheuter an einem Vieh.

ļettcris Dirkhahn. tevv' O. von tu.

lausen, fliesten, rinnen
,

ruclli tekk das Korn riefet,
tekkà unclens fiicssend Wasser ,

tckka Fußsteig,
tekkà laufen, -slakt 'hin und her laufen, tekkuls

(-is) Läufllng, unsiät» flüchtig, temmcs-Landstrei-

cher» (kegele) runder Schleisstein, der ge-

drehtwird, teliņu laufens, - inakt zapfen, sLtini«,

Aderlassen, leinnià-is Landstreicher.

sich belaufen, wird vom Vieh in der Brunst-

zeit gesagt» ee- reif oder zeitig werden, (eeter-inskt

einzapfen, ?>. reif machen,) 222,5 istekk Augen triefen,

tas uz a'et'mit clsnlerecm iîtekk das beläuft sich

auf 10. Thlr. (iste/2inant veraiessen.)

Zstekka Ab- Ausfluß. Slrm eines Flusses» ,l. Wasserquelle,

no-Abfluß, Wasserstrohm.
tlkcüut anfechten. 1..^

tinlils «. Netz-, meclclineek- ' lägergarn.
tikkà ('snt) auf etwas seine Attgen richten, darnach lau- .

Ren und es haben wollen,
v-à« nachsinnen.

tinne ein Hölzern Gefäß wie eine Balje mit einem Deckel.

às»s rein, lauter, klar, (-i gänzlich,) . umslFeld. Acker,

-itit reinigen, läutern, klar machen, fegen, -»ļ>» Ret-,

nigkeit, das Unverfälschte. / 7 «^'-/^ '

(//TMeņtUch,) »». »»»>

, u ii/, ne tikkctû von ohngefehr, unversehens.

tliììkls tikls. 1.. tinttlkt tint.

à winden, wickein ,
tinnsms auts Windel ,

tiktees »r lc»

mit einem Umgangs Gemeinschaft haben, (netiim-m.
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âr ko unverworren,) ti.inejs Winder, tinknan» das
Winden, it. Wandel, Umaany, (--,) Garn-
winde, Haspel ,

tinneklis Windwerk
,

noà abwin-
den, abhaspeln, titât windeln, wickeln,

«iktlkt trotzen.
àeris Kalktthnscher Hahn, />/. Kalkuhnen.
à (i) vor den und so, tik ļàî so sehr, also,

t.k lâ k.'. svwol - als auch, (-) so viel, ne-

mcht so viel, tikpat gleichviel, (z) !ai àfà à
nalik laß er nur kommen

, (er mag es sich nur untcr-
> - stehen zu kommen,) tik (uk Ko) es kļuu mglijäz ich

bin kaum nach Hause gekommen ,
tik ne (nk ko ne)

krutu ich wäre beynahe, fast, um ein Haar gefallen,
tàl nur, (tacl-nu erst, dann erst,) tiļà t.ì, àku3

àgck bald so, bald anders.
tikkuniü, tikku tikkîim v/ii.
tikls,« brauchbar, ordentlich, ne, ein Taugenichts, ncti-

KU unordentlich.
ĢumB alles was sich schickt, i,. die Tugend, (Kamlà-

der eine gute Art an sich hat, pà ne7?à tikku-
mecm nach alter Manier, Mode, K-,8 teem naufjil)2s
tikkumeem peekl-njsmz ein guter Wandel nach dem

—-^cşķ^-
Ģufài hurtig, mit allem Fleiß, geschicklich, tilà

tlkksm derb, braf.
Art, tsncl, - dort ist schvn

eine solche Manier, Mode, veļi- wez-u lausku ,a?

nach altem Brauch, (die andereBedeutung siehe ti-à.)
Ģ geschehen, wiederfahren, gelangen , prolij«,., - fort-

znrecht kommen
, apkàt - rund heruin zureichen ,

siz.
t-kt anrtihren, (hingelangen,) is- zurecht- auskommen,

allen zu Dank machen,) no-geschehen,
wàsahren, werden, (-ees sich ereignen, sich fügen,
erfolgen,) pakr- auskommen, gnug haben, pee-gnug

V Haben,zurelchcn,(peeti77is begnügt, p^^e?iz«gnüqsam,
veetilvtees sich gnügen lassen, peetee-ikaGlliigsamkeit,
Zufriedenheit,) fatikt, - ees begegnen,

tikt gefallen, belieben, lai te>v à l-,i ne tink es sey dir
lieb oder leid

, ninnam ne tidk u.âa/itees er hat keine

Lust ;u lernen
,

t.l islàilitg tikk er ist so ge'

schmeidig, da,; es cine Lust ist, er ist nach Wunsch qe«

şäimeidig. ti!ànB artig, gefällig, (Kà-naâ) Belie-

ben.) ti2?.!; wvbl geartet, (-ii>-, tikļz) patikt

gefallen, belieben, (-i!ik->mB beliebt, artig, - kkans

das Wohlqesallen, Zuneigung.)
tlllinà linu», Flachs ausbreiten, daß es zum brahkcn ve-

quem wird.

timpe Tims. tinneìà vķei. tikt.

tiiitele!'.t /ii. tuìirêlênt.

tircilkt anfechten, ausfragen ob man es gethan.

tirgu; Markt, -à dingen, -otees lange dingen, mit sich

lange>ingen lassen,

tirpt erstarren.
tirrsļitļii. tirclikt, tiirinant zerren,

tirciint. 1..^
tisà so treibt man die Himer, ?laKts so treibt man die

Himer zum schlafen. Ià5 ist auch ein Letti-

sches Spiel, oknaefehr wie die blinde Kuh.

tikls. a lahm, Krüppel, -a metile stammcrnde Zunge.
titcilkls Noqgcnvogel. i^.

àà glauben, trauen, sich einbilden, glaubig, treu,

(Veen-, - fromm , gottselig ,
bes - treulos ,

ne ? un-

gläubig, mißtrauisch, ungetreu,) - iba Glaube, Treue,

, (die andere Bedeutung siehe nkls) jaung eekfà- Ss

Neuling ,
tl7!nmz glaublich ,

- eà,z glaubend.

peeti-i7eļit, Usàc!,t ver- zu-anvertrauen,
- /am-; redlich, ehrlich, aufrichtig, treu

,
- -iZB - -ixi

auf Treu und -à Zuversicht, Vn'traucn.i

Redlichkeit, Treue >

lownz Thomas.
tànis Thurm, v?alîtz-

Zuber. Gcsàû.—

jedoch, gleichwol, -ķen zum wenMnTv

trakpilìt ( - eilt ) treffen. /

trsipikt besprengen, beschmutzen, streichen, schmieren, - ekliì

Flecken, -p'r-'l
—-
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tr-ks, s toll, wiļd, unsilļîig - geh Narr ! Arcàes
wüten, toben, lärmen, -às Thor, - ums Tollheit,
Thorheit, Wahnsinn, -à tollen, rasen, lärmen, un-

sinnig seyn, (trskkotgjâ rokks vie Hand, damit man

Unsinniqkeit ausübet )
trallent trallen, ohne Worte singen , - cepe Franenzimmer,

das immer trallet. şş^à^Ä^.
tramclikt ş^)^^»»»^

Ir-uks GcscZirr, Faß, />/. GerätMast,
trauks Welnschiauch.)

trankt beschleittigen, -ees eilen.

a brock, brockig.
schrecken, à NN meeZa-entļ tapt im Schlaf auf«

fahren ,
- inant öfters schrecken, ac?.

tra? trotz ,
- el,t trotzen.

treekt wegjagen, schmettern, triimmern.

u««reept streichen, schmieren,
l

treilens mittlere Wagenholj.
trekns, s fett, feist, dick und rund, ,ums, -lds Feistigkeit,

Dickleibiqkeit.
trekteris Trichter.
tremt über Hals über Kopf wegjagen. äh>ö.
trenkt scheuchen, wegtreiben, zerstreuen, ,à wcgstäuben,

verjagen,

Gebiß im Zaum.

, treppe Leiter. trefcn viii. triks.

hochzeitlich KlŞerstock.
-

àxinkgni'a triksl Catharina.
drey, trekcn. Lcna d. d. d. dritte, trefckcieenaMitt-

trijakcls dreyfach, dreyerley, (-cļids Dreyfaltig,
keit,) triksvveenißz dreyeinig, Dreysuß,
trikfuliz dreyzackichte Heuaabel. 1.. treļàelneeks
der alle dritte Woche zur Arbeit kommt.

trinfenttrili?ent.

«rillt reiben, wetzen, trinnums Reibwerk, rrinnejs der da

trin-ent'Mern, beben, kauli trik? alle Gebeine er,

schüttern sich, lokbi- Zähne klappen,) àwàdreh»
lien. <ic/.

tr!nnînts. <?. t- Drellig, Drillig,

tronkfns ('is) Gepolter, Getümmel. Geklapper, karrn,

trutìbe lang gewundenes Rohr vonWndel ' ent auf einem <

.solchen Rohr blasen.

modern, morschen ,
trunäe- vermoderte Erde.

êşş brechen, reişşen, jpringen, tchlrn,

Mangeln,) vvenclers vviņņam trunēs er hat stch MI Leu

be verbrochen, (Verdrieß gethan,) -»ms Mangel,

Dürftigkeit, it. Bruch im Leibe, (-u,nu clarrint

ziehen, Unrecht thun, tasten ne buks - ums das soll

dir nicht entstehen oder abgehen,) - "da Abbrnch,

, -inant Aboruch thun , ( ->is - versäumen , «e - nicht

ermangeln lassen,) istrukkt, - ees sich erschrecken und

? aufspringen, (--mant einen ausschrecken, - ees ve-

stürzt seyn,) no . Abreissen, ?à - zerreissen , zer.

> ?ee- mangeln ,
f-- »rreissen.

» s , ees siöi erschrecken, aê ringenà>-^"' /

. trums m. Geschwür, Geschwulst, 1.. trumdls.

trummetis (-e i?. 1..) Trompete, , ctekt trompeten,

» - eeteris Trompeter.

.
trunnent modern, morschen, trunnes vermoderte Erde.

> 'tscnabbekt ranschen. rasseln, wie eine Maus im Stroh, n°

tscnsbdu ne xrabbu Mausstill ,
tsckabdu eet gehen daß

- ' es zischt, wie ein Kind mit Pastcln ,
-inakt grabbeln,

rasseln.
,

.
tscnadbite (,iņa) ist eine liebliche Benennung eines Frauen-

zimmers. , -, -

,
s tscnanbuls Küchel, jung Huhn, pa- Küchel, das semen

halben Wachsthum gethan. 05/1

à tsàkls, -ißs)hnrtig, frisch, fleißig, (-u-.ļà
«anm leichtsinnig, leichtfertig,) - ums, - »da Hurtigkeit,

Fleiß.
'

tlcn-ktte (-iņfcļ,) eine Art kleiner Vögel,

tàkttent rauschen. F. 1..

tsàsmclent betasten.
.

.
_

tscn-mpent im Koch oder Mott treten oder gehen, daß man

sich besudelt , , u auch eet «i.
. .

ttÄ-ppu eet gehen daß es zischt, wie em Kmd in Pasteln,
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wie ein Kohl,
Hauptgen oder Hopsen.

Ķaátìikts eine Art kleiner Vögel,
tkàmnļa Hülse oder Schale von Nüssen, Eyern îc
tkliļà wie ein Küchel schreyen.
«sc!ieekurs m. Tann- oder Fichtenzapfen,
tsckctri, -,z vier, 7ettortB, s d. d. d. vierte,

îlrgen, 7ettoräeena Donnerstag, leela- -

Gründonnerstag, ?.?ttortneekz ein Vicrtlcr, der alle
Woche zur Arbeit kommt, --càklmz Monds-

?,

tkmbļà zischen, wenn sich etwas rührt, - i,à sanft
kützeln.

tsck>iļ>t)lte, - iņkclì zib.

tsclilZßzns Zigeuner, njfà zicgeuncrisch.
einen lahmen Thon machen, z. E. wenn man auf

einen gespannten Zwirnfadcn streicht, -u-u hiemit
wird ein solcher Thon vorgestellt, -o pflcgt
man zu sagen, wenn ein Kind einige Zwirnfadcn auf
ein Pcrgel gespannt und darauf wie auf einer Violm
streicht. > >

knarren
,

tscninFtìà kltngern, wie wenn ein Fenster eingeschlagen
wird.

tfàirklìekt leise knarren, zwitschern, wie ein Ochmchen
schreyen.

tkkokkurs »». Krolle im Spinnen, Dralligkeit des Garns,
tscku tscku so ruft man die kleinen Hunde, tsclīutusctliņkk

klein Hündgen, ist ein Kinderwort,

t tsckukbulz 0/>/. ili. Kurse,
tsàunkttel.t sausen, zischen wie ein heiß Eisen, it. wenn das

Feuer nicht recht brennet,
tkkutuêu aufs Gesicht vorwerts liegend,
tkkulêa Schlange. trotz
tsckukkurs Rücken des Dachs , (it. Spitze des Berges

oder eines Baumes. 5. I»)
àuklìekt zischen, heimlich ganz leise schwatzen.

tlàummur, Päck.'.cn» (z. E- Nüssc. die an einem Stiel

gewachsen,) raklitcki >veenü ll'cļiummurâ die Küü)el-

gcns sind in einem Häusgen zusammen.

tsàuntickà, - eleļit bemnmmtln.
.

grabbeln, tasten.

tsàuppis Häufen, Bii/chgen, şitniuşigen, » rèekfcliu

Päckgen Nüsse» die anàà gewachsen, Kâs sr^

- i Baum» der oben einen Busch hat.
tlckurklìc Erd- Maurschwalbe.
«scliurkiìà rieseln wie wenn der Regen vom Dach läuft,

k-,5 tur tàrklì was läuft da, was ist da umgestürzt,

daß es läuft,
tsàurris Troßbubc, Junge,
tfàifcļiinà aut! ins Ohr zischen.
Şulsc'nu so wieat man die Kinder ein, -à (,àt) ist

cm Kmderwvrt und Heist schlafen,
tļclķi-te Viertel Fleisä).
tu dU, (/'VIM. §. 64.)

Fi!;mantcl.
- in, . i!it gleich, fittgs, alsbald,

tâlìcà (5. -t'clu/. As tausend , -vts./.
ota d. d. d. taufende.

tät schwellen, (it. fett und dick werden») tukks. - ums Ge-^

schwulst.
tuìikkont (5. li. tuktìt schwellen» Geschwulst.

<â, s fett, dickleibig, à fett werden,) -lums, -ik.

Dickleibigkeit.
. .o^-.

eukscļi, fàa leer, wüste, it. hohl, -5 tirui, auntcka

nüchtern, ungegessen, «a lalzbida taub Korn, - ums»

5 ika die Lecrigkeit ,
tuktnet'is Wüste, Einvde ,

t Nlbs

tukkàokt (- ektt, -ikt) leeren, (wüst machen.)

tukt vļli.
l>

m
- ant^ülmMenV

jtulUî Zoll. -eneeks Zöllner.^
tulkiz (tuls.üz) Blatter, Blase.

tumsà, Lclia (lumt', 5-,) dunkel, finster, trübe, ZiklZf mel.

ncem tuluteem bis auf den späten Abend, -scliums,

- üba Dunkelheit, Finsterniß , s?tumfckà verfinstern,

verdunkeln.
.
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tuntulekt einmummeln.

tuppa, , ef,B Heuschober, Heuhaufen.
tuppekt hucken, tuppis,-<-kUs Podex, l>,. Mastdarm
tuppeic Pantoffel.
tur dort, da» dahin , turo-t daselbst

,
tur vrem dagegen,

turklakt darbey, «vchdazu, turp -./dorthin, dm,«
Hinwerts, no turrenes von dannen, UZ, dorthin,
p--'dort hindurch, dort hinaus, turolik, turumzk,
turpllkzm weiterhin, binführo'.

lurkiķ Türke, -u lekr.z eine Art Linsen,
t turniz Thurm. 5 turp tur.

turrekt halten, haben, hcaen, achten
,

- eeB sich anssllbrcn,
verhalten , (nretti . widerstehen, sich widerten,

wehren, p-, sich der Erbarkcit befleißi-
/ gen,) Nlņkck laklii turraļ-.s (pee roļà) er steht sich
gut, Kerl, der sich wohl steht, s!zt..r,

verhalten, entziehen, »v, anhalten, hemmen, (Zran-
matu - einen Blies auffangen,) p-> - behalten, („e fz.
turrsmB unbändig,) U - erhalten, unterhalten, (uîturrs
Unterhalt, Nahrung, Lebensmittel.)

/tuvB. - nahe, -u ganz nahe, hart bey, »eji rskj^i

_

nächste Nachslci.
/ um«

twsiks m. Dunst, Dampf, Schmauch, dunstig ļt.

nvekrt greifen, fassen, haschen, schnappen , ràekruml Zu«
flucht, Retirade.

rveilļB t>vsik,. 1..

Nvert

sich der Bremsen nicht erwehren können.
nvinkt. hitzig, schwul, heilig, „. roth seyn, mu«eB twikk-

.

àn- das Lechzen , ,8- L» - trinkt erhitzt, hellia, dur,

stlgseyn.

U7bbaßs Bettler, -u nzms Hospital, -05 eet betteln ae-
hen, Betteley.

Feuer, Irrwisch» -ißz feurig. şşÄ-ê
ul,ì>ele, -ku Ksllocliz Turteltaube.
ukäen3 Wasser, -temme nasser Acker, -p!un«!iSlindflulh,

-iģs, --mswässerig, t - nis Wasserrabe. F.

unļieriķ (uncZriz) Fischotter,
ukks Zapfen im Halse.

UNPÌB der Uhu (ist bey den Letten ein Unqlücksvogel.)

ukl2B Hosen, Beinkleider» -à was Hosen trägt, (

!i8 ein Hahn mit Büchsen ,
d. i. mit rauch bewachse,

nen Beinen,) uus-,« u«e Filzlauß.

un und (gilt nur in Licfland.)

uppe Bach, Fluşi.
āris Opfer, opfern.

urļzt bohren, -ulìB,'â şohrinsirument» 'inà aļl-

mählia
urkiB Osenaabel»lït. Mistgabel. 5 I-.)

uàont beriechen und mcht fressen wollen wie die Pferde.

urkfàkent gìUNjķN.

urkku!iB Köder oder Kropf.
. .» -

U 8 auf, an, nach, ju , O clr-nngnm Heist bey den Weibern

ihre Monatzeit.) In den Loş/ auf, hinauf, heraus,

utcn so treibt man die Schweine.

s ulcnnez Unkraut imGersten.
..^-

ķ
.

UBkurB der als ein Fremder in dem ŅļMev wo er freyet,

bleibet, '5B eet Wittwe oder Tochter, die im Gesinde

bleibt, Heyrathen. '

usrauZB vl'ti rsuälint.

UBkexB vkVi ießt us>vslkB viti.

utB/. (,e ) Laus, ucks m. -t/. Lausangel.

s U22ens Bötling. o^/.^

W>V ,dbulB (-oļe) Käfer, Uņgw'efer.

v-b6as Fischgabel» darauf man die Netze trocknet.

ķ!à v/ii. >velì. >I Wadenetz. 5- 5.,

(,-) wollen Gewand, Tuch oder Lacken jum Klei,

de, -neei« Walkmüller» Tuchmacher.

nc>- schal werden.

vaclsiB —

-à (-ant) Furchen ziehen,

- r- ) Hossälteste, Auffeher der Arbeiter,

n-ckx- Wage, darauf gewogen wird, Knuool-

Sänfte. L. -

, ~
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Wagellhaus.
is- verschüchtern, zersircueu. 5. /^.

ja schwach, matt, siech, -<1 seli)a Saat, die nicht
fort will, -->» a?,?-8 blöde Augen, etwas schwach,
unpäßlich, >val,jitia Schwachheit :c. >vanjà, no,

schwächen.
walìkekt wachen. 6/

Deckel, Stürze, scnenlaMvas- Gnadcnstuhl, a-zu/
Augcnlicd.

.

'
vakle Heuschwade.
>vakk Waschholz, />. Schlegel, z. à womit Leem platt

geschlagen wird.

>âà weljcn. >. f/. ff^şA^
>vanlocjse Pfingstvogel , - Pàşigoy. (
Ņkloģs Wcttcrhahn, Fahne aufm Dach.
xvanrcis »«. Wort, />. Name, eckfcn - eem la-ect in einen

Wortstreit gerathen , Zāli-,, i Schluß einer Rede, ,/>.

Bescheid, ļià tŞ-s wie heisscst du, xa - Bey-oder
Zunahme.

,
_

quienen, >val>rß!>, a kränklich, siech, -u nams Spi,
tal

,
- usennne Jammerthal » >v.inriģz pjpsch, schwäch,

lich, dürftig, der das Elend
bauet, nàànlit kränken, Herzeleid zutreiben , qua-
leu, verarmen. .

vskrilit ToHen, tieden,á (paagrs Koch, -à Schlaf,
Koch - Feimlöffel,) pee- Speise anbrennen, kķîsz-
verdauea.

(-a ) l!Ila - Marquart.

v?akrptta Spiny<odcr Spill sowol beym Spinnen als au

v'Ziirputnes
Vänrtl Pforte, Schlagbaum, Pförb

gen. I?.

>vznrtititlvMn. bestülpen.
.

EichhorìMáMcrk.
wsnTe!- Pâudêl, Gefäß von Rinde.

V.'-»nļlZ, -eetB k?. scna Deutscher, -2itìs deutsch,

Deuts6)land. (wà.lelnneàs ein Deutschìändcr, ķt.

jeder Ausländer» der deutsch gehet.)

(à Alles ausländische nennen die Letten deutsch, z.E.

xràlcmrķ i eekNs Wallnuß ,
- snbols

Apfetsina, - dieccjis Hirsch, - >.vàciie Papagoy,
->vi!i'.a Baumwolle,

vvai anstatt >voi vi)?

>vsi ! wehx , - man wehe mir
,

xvaim2N2s Wehklagen , La-

mentcn-, (-à' wehklagen.)
>v-,.<i» Jammer, Plage» alles was einen kränket, -à

klagen, ächzen» winseln, wehklagen, -K5 oallociiz gir,
-incekz der einen kränket, Verfolger.

eines Diu»

gcs, tXvcfcn-Larve, nikns- Ungebährdx, uzpul:tìi.
v/»^>T^

vvaijacisent nöthig seyn, bedürfen, INN" ŅijnF (-8») ich
habe nöthig ,

- ciiìģs gehörig, was man bedarf , , <lNb»

Bedürfniß, Anliegen, Affären, Noth.

vv.".ijà verfolgen. - - '

>vsins Schttld, VerbrcäM, (Schade, Wunde,) ļ>. eineSa»

che, die man an einem hat, Ursache, Verdacht»

Brandmahl , -iė schuldig, der Theil hat an der That,
(zttins- mit Blutschulden behaftet, blutgierig, ne-

unschuldig, untadelich, unverletzt, ehrlich

Mädgen») -okt (»ane) meistern tadeln, cc- verwun-

den, verletzen.
walnà?». Jungfer-oder Mädgenkranz, Krone, mclea Ka«

ŅKI«â reines Mädgen, die noch Jungfer ist.

xvairitek>s fich hüten, daß man nicht getroffen werde. F.

wņirs mehr, -ne kà aus seyn, vvairsk mehr, (jn- um

desto mehr, -ìļi- um wie vielmehr, vvift - am meisten,

sür allen Dingen, zumal, insonderheit,) - <à mehren,

(,ees überhand nehmen,) -insnt vermehren, ( um»

eck sich vermehren, zunehmen,) verbessern,
fristen.

Ņ.siâ Art, Zuwachs, was man zur Art behält, .Otee»

sich mehren, Hecken, fruchtbar seyn, (ee-sich eiuko-

wern, iķ, aus der Art kommen.^
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ein berauschendes HeidâM.
vàkt fragen, fordern, forschen, -sjums das Fragen ļc.

Is- (.-Inskt) pski-, ausforschen, überhören, eramini-

ren» ne uncrforschlich.
Hofsgerechtigkeit, was der Bauer jährlich dem Ho-

fe abgeben muß.
vskksr gestern, sis - vorgestern, xvskkars Abend, (cļee-

na»- Abenddämmerung. F. 1..) ,2 l-iks Vesperzeit,
-a vvenjtVn Westwind, »>As gestrig, -iņfck Abend-
mahl ,

novvakkķ Abenddämmerung , (- Ü8 spät auf
den Abend, av pşşaàru um die Abendzeit,

wsktàs Faktor.
>và/. Wacht, Wache, (-vveet-», - ànis Warte,)

-ineekB Hüter, Wachtkerl ,
,ent wachten, Wacht hal-

ten, verwahren, -etaj, Wächter ļc.

xvslclint regieren, herrschen, zähmen, bändigen, mäßigen,
it. schalten und walten ,

mekli mu«ê - schweigen, Kss

to muilcnu xvalcla wer wohnt in dem Hofe, , itees

sich hemmen, sich zähmen, sich bezwingen, .itgjB Re-

gierer, Regent, ļc. (t»8 >vissu - Deevvs der allregieren,
de GOtt,) -ißB, s herrschend, »>. bändig, -ams zahm,
(ne- unbändig,) vsrrena Ņlcliļàna TyranNty,
, ineekB Regent, Obrigkeit ļc.

»xvvslclint bezähmen, no, bändigen, pà- bezähmen,
unter sich bringen, Oberhand haben, ka, Einhalt thun,
zähmen? händign. 1

_

vslxs m. Kuppel, Seil, Strick, vveenu - u eine Li-

ziehen, untereiner Decke liegen ,
in einem Horn

/ blasen ,
- cilà verstricken, Anfurk,

Anfurk, wo dleßvteanlegen.
kāstu (-à) nutzen, gebrauchen, ne pateett«

chen» fälschen, ļķanrkuB - Kleider tragen,

brauchbar, gebräuchlich, UBvvà Küttcl, den man

über den Nock anzieht. /6.
>slkB m. Abgang, Abzug des Wassers. —^

(i) Muße, Frist, Weile, M2n nevva -25 ich habe
<, nicht Zeit, -S8 äeena freyer, müßiger Tag, (») Be-

willigung, Erlaubniß, Freyheit, Macht, <u ļaut den

Willen lassen, -u ciokt erlauben, einräumen, freye^

Macht geben, die Wahl geben oder lassen , (ļŞnm

äutmsnm-- seinem Zorn den Zügel lassen,) ne şsnâ

-ņ bà seiner nicht mächtig seyn, von einemandern de,

pendiren, Kam pilis -sein Bevollmächtigter,

mats Freyheitsbrief, Privilegium, peevvaļļa etwas Zeit.

- am lvß, frey, - ttsn>vent offen stehen, -SM,

-iņsm sacht, leise, langsam, Fuß vor Fuß, -ineeks

freyer Mensch,/şşàeks ein der da thut,

was er will.Ş

dämpfend ?ee. bändigen, bezwingen, sich bemäch,

tigcn, (liktees-ees sich einnehmen lassen, j. E. von

vs!lsks m. ein abgemessen Stück Feldes oder Heuschlag,

das ein Baurgesinde zur Gerechtigkeit im Hose bear-

beiten muß, -neekz ein solcher Arbeiter.

Wallis Wall, ar , ecm »ptaikkt verschanzen.

ŅŪocZa Sprache, Aussprache, it. Gespräch, Rede, kaukļiu -

Nachrede, bloße Sage oder Gerücht, ksm Buära» ein

Redner ,
- neeks der viel Sprachen kan.

xva!sc!ikis Heuchler, -klt)2 Falschheit, Tücke.Heucheley, ,àt

heucheln.
, . .

f'. Gebiet, Kenniņs- Königreich, leela KunZs-Fur-

stenthum, basàz- Kirchspiel, -ibâdas Reich,-ineek-

( pa .) Unterthan,

vēirees sich klopfen, wie ein Vogel, der geschossen ist.
( -o!e) >vabliu!s. I.

vvsmsls (5. lcka Wammes, Kamisol.
vrsncļikt durch einander werfen.

>vgnßa!s m. Rollholj.

wsnnaßs m. Habicht, Geyer, Falke, vekj-- Sperber, >alss/

pâ8 eine Art Kräuter.

ìvsnkksrB ein besessen faul Ey, eingestorben Ey.

varcje Frosch ,
lstta - Laubfrosch ,

- ulenB Froschkind , Ķķ»

«-is-eine^àt-KàtŞ^

Ņrrs Macht, Gewalt ,
sr , u eeņemt mit Sturm einneh,

nun, -S5 ciarK Gewaltthätigkeit, Frevel, -ss Kunxs

Tyrann, -eļļà Strasse«,

räuber. ...
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narren sehr, überaus, -ns mächtig, gewaltig, heftig,
(-bukt schalten und walten,) -n» wslàkana Tyran-

, ney, -şş

können, mögen, gelten.

Hvsrriß kan auch? möglich, wsrreàs
' bestmöglich.
ixà' pee- US 5 ivarrellt überwinden, sich bemächtigen,
/ unter sich bringen, »>. Überhand nehmen, bethören,
! (liktees pee>varretees no bekcZakm sich von Betrüb-

ş niß einnehmen lassen.)
uzvvarreķc-rlsns der Sieg.

wsrravvikkfne Regenbogen.
varrxvekrfe wilder Mensch. F. 1..

w-ksck, <?. »2 Kupfer, Erz, Metall, no-2 ehern, (lseltengjs-
Meßing, - kalns kupfern, ehern, -^'^^/v^.

>v2sakt schleppen, herum schleppen, schluddern, -ees schlen-
tern, sich herum schleppen,

nstckus />/. (-as) leichter Schlitten, -inà mit einem
Schlitten rutschen» fahren,

nskksm. (,s) Wachs» 'à wächsern, -olit bewächsen,
mit Wachs bestreichen,

Sommer» -Sà ļvvetļiki Pfingsten» ,25 2eppureein
Hut, (-2) Frühling, (-25 I2iks Früh-
jahrszeit bedeutet gemeiniglich knappe Zeit, da kr
Bauer wenig zum besten hat, (-eji) Sommer,
saat, Sommergetraide. ,

V2ļs2kt, 2t - von neuen grünen ,
àaMz neuer Sprößling

oder Schößling.
Fastelabend.

*

N2??ikts ļck2 Herbst-Spätküchel.
vè pfuy ,

- K2ks psuy garstig !
>vebt)eB Gurtbänder, die man auch an Betten und Stühlen

gebraucht. >

necZàle Schwiegertochter.

fliegende Zauberin.
'ìeeMTs lelchf, ums^ Leichtigkeit , »sm, ,iņam sacht, lei«

se, gemach, langsam, -à (-akt,) st - erleichtern, ent-

ledigen» lindern, erquicken, 'inà (-äeeglotee-

Heist auch seine Nothdurft verrichten.)

>veens, a (l) einer, e» s» ne- keiner» niemand» ok-

tru einander, (») einerley, gleich,,» außums. , 2 !ee-

lìim- qlcich groß.
.

.

.
. -

ŗcn nur. allein, sr (sis)ŗen in eins» miteins, immer,

sr >vcenu vveen immer weg» ohn Aufhören, kurvveen

wo es immer sey, tZļ-5 >veen ausser nur» ausgenommen.

xvee"ißs, s einziger, -i >veen eilljig und allein.

2 einerley ,
tas irr ģenaà das ist gleichviel,

-i iîrauàcez einander gleich sehen, -it)2 Einerleykeit,

Einigkeit, Einhelligkeit »
ŗngfàoktrsfài auf bey«

den Seiten» xveenu? ojuruo hm unl) her, HM und

(Einsiedler,)/, e. (-ib- Einsamkeit.):
immer, siets, für làķûr.

gleich à

Xàeenà vereinigeli>^^»â^^^ì
lLeerencleele peerencleele.

s> Gast, -id- Gasterey, Gastmahl,

Wirbelwind.
şweeta Stelle, Ort. Platz, Raum, „. Gegend eines

it Capitel oder Vers aus der Bibel, ) ps neetgà

siellweise, hin und her, hin und wieder, tawâ Ņetâi

anstatt deiner, an deiner statt ,
xveetneeks bà

andern jStclle vertreten.

Dietzeln.
,

şĶrs Bauch, -aurs i Durchfall, ?a-Unterbauch,

väele Quappe. <.
.

neļiecà die äussere Spitze eines Baums , die am ersten

vom Winde bewegt wird» Braulsührerin. oö/. )

sŗkàw »<i. , .

vekjfck. (?. iâ Wind» pee-a
wrretees auf der See lavl-

ren, sich nach dem Winde, richten, siķ>jtà WlNdî

freyer Ort. -<ş
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ņkl noch, weiter,
nulle, nu -Z^L/

venlent , es tĢm ņnlc,lz dasyķ
ich dir zugedachtşşî jßs wehlerisch, vernossen, lüstern,
muthig, frech, ungczähmt, geil, à Vernossenheit ļc.

ķ etsjs Gönner
,

, ekcksna Wunsch, Gunst, üaurvee.

va ņnleķcnanu durch göttliche Fügung,
stvveklekt einem was vermachen, jz-ausersehen , vo-

widmen, bescheren, einem vermachen , (- Widmer,
Stifter, -fckana Widmung, Stiftung, Testament,)
pa- befehlen, empfehlen, heimstellen, übergeben, (,à-
na Befehl, Ordre

s spät, <7<iv. - u.

.vvekplis Lümmel, Maulaff, -ont sich herum gaffen,
nenra ņemt, likt wahrnehmen, ķleeksms denkwürdig, merk-

würdig,
nenrbàis Querbalken.

m. leibeigener Knecht, Sclave, -à stöhnen, dienst-
bar seyn.

Ņnrmels Mermuth,
ņnrminäeriz Vormund.

ŗnrpele Viertel (z. E. Butter, Heringe.)
ŗnrpt spinnen, ,enz, Spinnwerk.

Vorsielen, Fürsel.
venrkints Webeholj , damit man das Garn aufbäumet.
Ņnrķis 6. şcns Ochs, Rind, Stier, ķļcnB Sterk, d. j.

Occhsgen, junges Rind.

>vekrlì, venrtint wenden, ist fast nur in den coş/ ge-
bräuchlich, ap- umwenden, no- abwenden, abneigen,
abwendig machen, - verkehren , verdrehen, wech-
seln, (-ttikt verändern, ,tiZ, wandelbar, )säek^
ttee», pakrwenrtitees

nckàn- Pflugköcher, Pflugstürze.
nekìàst nur in den c?om/>c?/ gebräuchlich, -ig - zumachen,
> E. die Thüre,) st, aufmachen, öfnen, ee-einsäd-

»8» aussädnen, (ta flimmilz» eeņkrtàks die

Krankheit klebt,) anàu, â offen.

a werth, würdig, was sich lohnt , ne tavas

nicht deiner Würde, nicht deines gleichen,

s wenrvvent werben (Soldaten.)
is - auspariren. 1..^

ŗnkcnku 6eens vili. nenļìs.
, i

vekscnonkli vekfcksutckss 5. MSY-

.
blümlein oder Liljenconwalien.

s velä Prügel. o^/.^l
xvennB (?. à Krebs, semmes - Erdkrebs, der lmmerwrr

Màf!?fa kûhl, -UMS Kühlung, kühl Wetter, .làkck küh-

les Lüstlein , nenja vvekklna Kühlung vom Winde.

.vàtì-- /. Bothschaft, Nachricht, Zeitung ,
clee-

n-Maria Verkündigung, venttnetNs Böthe, Boty-

. schaster, (meer-,- Herold,) ŗntà senden m,t der

Nachricht, zu wissen thun.
..

ş

ņnà windigen, Korn schwingen» würfeln,

-eklis Wurfschausel, Schwinge.

centra ungestüm stürmicht Wetter, Sturm, Ungcwltter.

venwerig Weber.
.

Ņkànt wedeln, vàkUs Wedels/
wohl ablaufen,

>vel6es gelagert Korn, ruäk xull das Korn tfl v?m

Regeu
-

ņllà (ar vanluVķeinem WaschholZìķtĢ-

Vellens Erdkloß, Erdscholle, Rasen.

vels, Teufel, (>vel!a menncks à 5-

Ņlt"welzen, walken, tas fķns labbi das Fer-

kel bat sich aut beweljt, d. i-_âMĢ "Nu gemastet. .
unnöthig ,» umsonst , -is» ettel, ver,

geblich,-iba Eitelkeit. A
velņ Gewölb, Schwiebbogcn ,

- ekt wölben.

ņmt sich erbrechen, speyen, kotzen, vekmens, -à das

Ausgebrvchene, Ausgespieene.
«»

Windau, -ineeks Windşş, Wmdamsch.

Kentens Fischkorb. L. L.^^^Z
veoris Borg, verschnittener Eber.
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, ŗrmele, muttukļ. 1..

(«ers) Schmiedehammer,
neşşels, i» gesund, hell, unversehrt, unbeschädigt, ,6snlers

ganzer Thaler, - -evpetz unanqerührler Braten,
-s clràļ, unzerrissencs Zeug» (-eeKrauTis odernàis

sey willkommen» ciàvn - leb wohl, adje. ) ne-krank,
ņşşeliģz der immer acsund ist. ne- kränklich, vvef.
ļelibg Gesundheit . junfu - ist im Obcrlaujischen ein

Compliment und Ehrenwort, und Heist so viel als Ew.
Liebden. /t/t«/^^/^/^^.«^^^^^^^^.

Ņ55-ri cme Art Unqezieftr, verfluchte Jungfern ae-innt.
«ett fuhren, leiten. n(?laims- in Gefahr bringen» prcekkļ.â-

darstellen» Führer. Ņclcļiks Heimfuhrt,
Hansbringung, nefckgn-, Fuhr, nesums Fuder, (vs-
halb, klein Fuder,) gelingen, von statten gehen,
ten -

,
es geht dir wie >va6äint( -à)

führen, geleiten, (linki-Mr-àhîşhen» waclclvnz

Führer, Geleit, Fuhr, (lilà-
LeichenbeaLnMş)

riklîi Wandergeräthe, jzvvctìees gelingen,
wohl bekommen , (tās par Znncļu

H»şŗ das gereicht zur Ehre,) Ķaclà auslciten, allenthal-
den herum führen, etwas herum führen
oder geleiten

, (- fawas cleenss seine Tage zubringen,)
Geleit, Gcfehrte, Convoi), Zügel.

ŗ/s, îa alt, betagt, verlegen ,
no ņ??-,ļi,n cleensnm von

Alters her, ve--sjs Großvater, (bisweilen ver-

stehen die Letten auch unsern HErrn GOtt darunter.)
ve7?a mskte Großmutter» ,e. Hebamme oder Wehe»

ļ mutter
, (Ņ7?z muilcns Heist sonst ein alter Hof.

Der Hof Neuguth aber führet denselben Namen, >veļ-

sas muiicnsz kgsni-a die Neuquthsche Kirche,) - um»

! - i°s ältlich» - ajee Aellesien, - ski Eltern,
- etee, alt werden, veralten, abkommen

niàs Mitte
,

ļlcensz, Mittag» Süden, firciz mann» - n

!e-2 das Herz wallet mir im Leibe, no viņnu

-U5 einer aus ihrem Mittel, einer aus ihnen, -ittâ

vicjciä an einer andern Gegend, viäklu mitten, drin-

nen, .utajz Mittler, s-ķjs mittelmäßig.

Ic,sem.ne Licfland. eigeMMlZetîland, Liefiandî
-nà Licfländisch.

sviA?-, ein begraßtes Wasser, 1 V /v

jiiì,oreB (- oìune. - -ntz) Beyfuß, em Kraut,

ikee Feige, -e«
kokks

>

ikAreeìki Kalkuhnengraß in den Heuschlagen fast

deFlecdrn.
Ucbcrdecke. 1.. /^-^-^^ģ^L

itikt'ne Buchbaum.
.

(i) Saum, (2) Feile, - ent Şme'nTîķn.

ukn, Wein. Teschenkraut. 1..

vīraks m Weihrauch.
.

. ..

ikrs Mann, Kerl, sclronkcn lì.prs ,n streitbarer

àld .
moit- pee ,- seine Tochter verheyrathen,

/ikàļtt männlich, (/.-aşş MäNNļN,)

eet einen Mann nehmen.
...

c-^n

Miokt wird meist gebraucht, ne-tu saul keķ

etwas zu thun, (nicht zähmen.)

.ilise Art und Weise, u, klà -i solchergeflaltT^--^—

nksc» Bastschuhe vstn Lindenrinde. -^ş^
.intt verwelken, .vikm welk,/.

â winden, flechten, zäunen .
geflochtener Zaun,

-jŞ Violgen zum Garn wmden.

àlļ (.oIyMM.
vija, >vikt.

, .. ...^.

â «. Wolf, .2 meknek December, (e.,-sm geh zum

Şzgolf, -èêm
2p àà, du magst von den Wö fenge-

werden» -a -ş oder Wo ftbra-

Wolfsbissen ,
tev baksti Vllk» daß dich rei.

Neķft holen möchten, alles dieses findHmpl.mens
Ä t n für die Hunde,) ,"5 Wahrwolf,

6ril.7àle Hagbutten, wilder

«,i!ku sor.denB das Kraut Bistorta.
. ..

..

ziehen» schleppen, dehnen, t-8 vä tr.nB màrķ.

das wiegt drey Pfund ,
vèns Zug ,

v/.l«ßz zähe,

Äfch .eh ? Äl.iņkà Brummkeşifder mit emer.

Schnur aezogen wird, aufschieben, verzo-
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gern, ļļràz.p, novilkt Klàan-abziehen, lìok-
pu uz , den Bogen spannen, àsl-. Krampf,
aoer.

' 'âne. -à wolleneßauerdccke,

Ņkums Wilhelm. >vi!la.
"līnis Welle, Wasserwoge.

eine Art wollichter Erdschwämme.
à betrügen, fälschen, heucheln, -U5 Betrug. Tücke. List,

üblich, falsch, tückisch, listig, unl
,ch, -jt,a Betrügerey. Falschheit,

Arglist, Glc.pnerey, Verrätherey. Ļà.
bem ger.sch locken, zu verführen suchen, ş pee-wilt
betrügen, bechörcn, ee , verführerisch einlocken. st-

«-weg ansfilutiren.
'

ê vvilkt. >vimļzs Wemgall.
â ftişch, hurtig. 1..

t >vļnģuliz lauterer Honig.
vià!ļs Winkelmaaß, Regel, Lineal.
vmnà gewinnen, überwinden.

nachläßia seyn, Verzögerungen suchen.
v«fck, ņa er, sie, jener, e, es.
vàs Violenblumen.-
.Wiplante Polnisch Lieffand.

Pferdekrankheit an den Füssen./^A-t-v^/
t ērkulis

mit einem langen Stiel zum Wasser,

lnii-oen.-Niz Pferd, welches immer mit dem Schweif ar-

vettet, als wäre ein Wurm drinnen. )
oben auf, über. In den Oş/ ober, vir-

-sus obere Theil, rà- Wagen ohne die Räder, no-

von oben
, -u oben, droben, drüber', auf, hinauf, -û eet

drauf 10ß gehen, -ums Oberende, Obertheil, -ons

Mel emes Baums, -ib- Hoheit, Obrigkeit, -neeks
Oberster, -neeà Obrigkeit, -kejz (-fşşejs)d.d.d.
obere, oben an, virtt, -ee» hinauf rücken, (àşà

US Krxu er dringt sich mit aller Macht aufs

Pferd.)
ŗfàû (-e .?)ķt ?"WŞ X

kochen, sieden, (quàşşşşşA
rückt Essen, gekochtes. >veà§ kochend, siedend» btü-

virŗ Strick,
êkià herum jackern, vlel fahren.

nikkin sehr, ganz und gar, gäazkch» -àäszu

viel, alljuviel.
î. i,«

«!ks, k- alles ,
-a -Z-en- der ganze Tag, -r.àkaknà

mit samt den Wurzeln, -eem xee<!err.ßz aememschasl-

ljch, pawişş-m ganz und aar, ( ,ne durchaus nicht, )

gänzlich, ganz genau, pà. überall,

>vissne gar nicht, ringsherum, (vormN>m-

hats /tt?eà am meljten,

gänzlich, ganz und gar, durchaus ,
«e> mcht gar

sonderlich. > leels sehr groß, ju groß , gar zu groß,

allerley, ---!., -âi aus allerley Art und

'

Weise, -ur allenthalben, überall ..
(-e) Henne. Ken Heist ,mSpul d.eblmde

Kuh spielen, (c/. 65ck) ein Mavgen, das

ein Kind
/-..

ŗe Spießruthe. -
ingkt mit einer Ruthen

voişui ob, ("oi, Ņi, eimge auch Ņ nà mrd er^
kommen?) X

Z Küchel.

-auna Marder, melk, Zobel.
. «. „»...^

-,ur>ş/ durch. In den c-Ģ/ durch, h.ndurch,

2-ur, -i à durch, hindurch ,
eê da h.naus, .aur

»uri, 2-mr durch und durch, ķ''» was

durch hohl ist, was nicht ju Mn ist,löchench,

/emme ein Land, das kem Mist halt, k-lş

innerliche Stiche, -u <leenu den ganzen Tag, »um«

koch , ' uàļà löcherich.
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s„77ls Kinderspielwerk.

-eek wie viel, - reif, ,kàt wie oft, so oftşreekams wie
lange.

reekurs tfckeellurs.

Wipstert oder Bachstelze.
Teemz»,. Baurgesinde, Dorf, Heist auch ein Nach-

bar, zeema Kukku!s fremd Brod, -âz» Gast seyn.
-eemkt ehren, würdigen, /c. etwas gern haben, niņfà

-eeni to clarrikt er pflegt es gern zu thun, I-Üku- Ta-
ge Wehlen, tìkleànu - auf Vogelgeschrey achten,
ļspņus- auf Träume bauen, nàk- vorziehen, reenâ.
turà (liXt) in Ehren halten, lieb und werth halten,
sijgms was zu verehren ist, gebräuchlich, ge-

/^ş--V
teen.A-- würdig, lieb und an-

genehm, («e- unwerth, untüchtig,) gnädiger
Herr, -màitajz wohlchrwürdiger Herr Pastor.

Ceremonien. 5. .
-eett leiden, dulden, büssen, Kluffu- schweigen, >vamu-,

netsifnibu- sich vervortheilen lassen, „c-eetißs unge,
duldig, (-jļ)z Ungeduld, -fàms unleidlich,)
vor Augen leiden, 18. Aushalten, ausdauren, PS - er-

dulden. (-ÌAS geduldig,) p-,kr- überstehen, pee-
verschmerzen, entbehren, ans Bein binden.

2oets, -> hart, sest, (der nicht gern aiebt.) Teeti fest, gedrän-
gt, -fakskir dicht in einander stecken, -farsà flcis.
şig Aufsicht habe» ,

Krsļà
- kurà der Ofen heitzt

sich braf, reetcļû fest, metums Härte, ļl. Kerker oder

Gefängniß, (« s xvikrs Gefangener, .neeks Delin-
quent,) -iuà Härten, (verstocken,) ar väueem ao «

verkeilen.

»eBBum§ (-unķ) Zopf am Pferde.
renlenr v/ti.

MjSpulMmtş', »u lsnles Zettwer.
»elirmljkkkls Pieibcerenbaum.

Erdhausen.
»etirs m. 7li.

?ekle Wenden, eine Stadt in Liefland.

«àul-(.i,)Zopf, , -uns topficht, -lņņl gewisse Smen

von Gattcnblumen. die oben wie em Buschgen stehen,

als: Gütdenhochmuth, Studentennaàeas ļc. à

ķimenes eine Art Erdschwämme,

-elkck. ļ- (.) Weg. Bah». Straße, Re.se, semme,- Re.se

»u Lande, uz ,eļļu unterwegens, (---t reisen,)
°u L.eelì den Weg kehren, ausweichen, Ko' S mett

etwas in den Weg legen, einen

sender. Wandersmann,
rikkl Wandergerathe,

'

n-ucļa Zchraeld ,
' - I-upit-j-- Straßenrauber,

âu ģck Marsch. (2) Kn.e, -08 auf denKmen,

kniend , (,) Wandel, Umgang, (işş.)

2e!liä Pfad, Rohre, «à». Scheu

tel. raktta-Zeile, Linie,

(,) heben, «ustìà ģokcļà-zu hohen Ehren erheben,

(,) stellen, setzen .

oder legen, nkìà. Netze ausstellen, aufrichten, ekku .

Hauß bauen, (,) veroroncn. stiften, einen

Bund machen ,
b-tniikunßu - elnen Prediger einsetzen,

igunuB neue Ordnung einführen, Ģà.

ins Amt setzen, no smmat-,- vom Amt abjetzen, (4) an-

fangen, verursachen, kilcies . Streit erregen ,
een-läu.

(tKeindschaft anrichten ,
ciàn.- - Rauch machen.

VÄ?ee- (,) sich heben, in die Höhe schwingen, .pr.tt

/
ŗenu sich einem widersetzen, sich wieder einen empo-

>
ren .

"àa es erhebt sich ein ein Un-

'/ gewitter ist vorhanden . (-) ausstehen,
I sich früh auf den Weg machen ,

sußfcksm - autn,te,

no
flimmà. auskommen, wieder gesund ww

/ den. (?) herkommen, entstehen, no -uģà à. von

hohnn Stamm entspricssen .
(à gebürtig,)

/ (4) - P-r u?pi sich über den Strohn, übersetzen,

i
wo man was zu heben hat .

.ànu

) ttr.kàut einen guten Theil der Feldarbeit vollbringen,

kur jau t-s -eklen« wo ist schon der Strich des Tages

heben, -inàt hin und her heben , - ees sich auf-

Mten oder erheben, sich brüsten und sich austhun )
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ais2elt vorhebcllşŞ zurück heben ,
ce - einHeben , einse-

tzen, stifttişi ordnen
,

iz - ausheben , (-ees genesen. >
no - abheben, absetzen , ps , er- auf- empor heben, erre-

gen, (aufiz, Ohren spitzen, - ees panr-
überhcben, übersetzen, verrückess, (^à^cesķ
See gehen, siaucla Fährgelds) pee -

aufwecken , ( -ccz ausstà. -5, zusammen bringen oder

ê^MW^MķWàsichln die Höhe richten.

t2eplà Zaunkönig, der kleinste Vogel.
ceplis 2ept.

Mütze. H»t, eine Garbe, damit man die an-

dern wider den Regen bedeckt, şee>v->- Haube,
65-!s- (brunna) - Helm, Stnrmhaube

,
- neekz Miitz-

Hutmacher, lakbiku das gemähete
Korn mit Garben bedecken.

»ept braten, backen, «junmö;-räuchern (z. E. Fleisch,)
2?ppets (5. à Braten, -u.uz Veckliß, -lis Back-
ofen, (Kalk-,, Kalkhütte.)

2?pteris Scepter.
-errekt hoffen, harren, vünken, U 8 mirļcl,anu- mit Ster-

bcnsgtdanken umgehen ,
fvvel,taB 2err<?B Andacht, - ib-»

Hofnung, -ekliB was man hoffet, -eklê ļ-à in der

Hofnung seyn, Anwartschaft haben,(taun-,. Argwohn,
brinnifclàz serrekleB seltsame Einfälle,da man Schlös-
ser in der Lust bauet,) lşerrà bedenken, erwegen,
betrachten, beherzigen, bedächtig,) u,-ver-

trauen, anvertrauen.

»n. 7<i. «/ii. 2ii,njs.

Tcttorts kfclietri.

»lļ, 2lļ) so ruft man die Kücheln, ttcniobite. ,iņtck ein
Kindcrworf, welches ein Kü'chclgcn bedeutet.

»à ( -e) ein klein hölzern Gefäß, darinn man Milch oder
Butter hält.

2iļ,!>à Pfeifensiiel. /

Stieglitz. F. 1..^
umherwanken, pz Isà -ikku iikko eê

wanket viel Volks.
ákttekt sich ringen, Mosen. àitee.

şknitee, " 2»krutis èerche.

Kißgen. àeez kämpfen.

Tlk wie viel, -lcelswie groß, - Ņrreclâs (tpenàs) şv

viel möglich, - xribbeclams so viel als ich (du, er ļc.)

will, -ta sckna irr was ist an dem Jungen dran,

-ikìàt wie vielmal, Me àge ,'^ik^ne
(c«m co„şş"k.) wie vielmehr.

lillas srt Brach pflügen,
-elt Marschiren.

-ik-/. Geschlecht, Stamm. ì

2ilxveks Mensch, menschlich, - ika

2àì« m. Handschuh, - uz izäonc Henschen ausgeben, Heists

bey den Letten eben so viel als Verlöbmß halten.

2innis d4«ärzel-vom abģchaueuen G'siräuch-odşibtre'

2lpkia Tpan» oder Schnader, --»,«8 averlcht,

s îirkfnis Biegung untşi' dem Leibe. 4..

2irpe
> 5

2irpt abscheeren, (es sey Haare oder Wolle,)-irpejs Scheerer..

2irxviz, 2irritis , ,
2irtt hauen, hacken, -irteenz Hieb, »>. was man aufemmal

beym Heu oder Korn abhauet, (pirmzj^- der erste An-

hau,) st-irtì stumpf hauen ,
uBZirlì ekku Gebäudeaus-

'

bauen, -irvvis Axt, Beil, eirritiz Aderlaßeisen.

2ir-enB Heimqen, Oehm.M, Grille.
.

2isk-> Lende, Hüfte, Hüftblat, (das dicke Fleisch über dem

Knie. L. I-.)
2iffa Stroh, Streu, Bettsireu.

-in, ein anderer, eine andere, -im andere, etliche, -o«

laiküz vorzeiten, künftig Jahr, 2iltkakrt

ehemals, vormals, vorhin, ehedcssen, 2itî -.ttu einan.

der, àkclļ anders, (-' anders, jvnst,) 2lttur an-

derswo, anderwertê, anderswohin, no zmurrenez an-

derswoher.
2i2î- die Mutterbrust oder

?uI.K-Schwein, -itckks schweinisch, Schwcckgen,

eine Art von Rietzqcns.

s2uknefckl klein Fahrwerk oder Wagen. 5 1..)



186
187

Lettische

Sprüchwörter.

' alle unterscheidet! eigentliche Sprüchwör-

ttr 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
' nach den Worten genommen werden.

Nach dieser Einschränkung habe ich mich m der

5 Wahl der Sprüchwörter gerichtet. Daß emige

etwas schmutzig sind, wlrd mir keiner zur

Last legen. Sie stehen unter den andern nur dar-

um da, daß man die Bauren verstehen lerne. Das

blosse Wissen des Bösen schadet der Erbarkeit nichtş

lîgz àucls tol!ş>.2MAhtB lìeeseļļeiņ Stein, der
oft gehoben nicht, d. i, wer seinen Auf-
enthalt zn oft verändert

,
kommt nicht zu Brod,

àtîņ'kur lìaķikuliņ' Anton wo ist deinFlöte, wird gebraucht,
wenn jemand albern redet oder ganz albern handelt.

äp.ektts nisile ģŗukt pelnitit aufgegessen Brodt ist schwer
zu verdienen, d. i wer den Lohn zum vorausbezahlt,
mag auf die Arbeit warten,

ruà.tķi(Maut) mit einem Furz schicssen, ist ebenso
viel als das Lateinische; à^^s

/ìr se!ts makkcļàri makşckkei-edt mit einem güldenen Ha-
men fischen, ,st eben so viel als : mit einem silbernen/
Svinnwocken spinnen, d. j. vor fertig Geld kaufen. V

àaà Bsrllu. ap-ekciu pgts , ich befand es wohlschmet
ckend und aß es selbst auf, wird gebraucht, wenn jel
mand etwas vor den andern har sparen wollen, abea
endlich dazu selbst Appetit bekommen. ş

daß dich reiche Wölfe ! dieses fuhrt derş
Bauer im V?aul, wenn ihm ein Hund im mindesten!
lmWege 'st. Doch ist es eben nicht so böse gemeynt,iņdem
der »und nicht armen verhungerten Wölfen tibergeben

welche- den Fluch leicht erfüllen könnten. -/
Lsnàneà lìrgl oder kummeti eines Halbkncchts Pferde '

oder Fohlens, ist eben so viel als im deutschen : Amt-
manns Pferde, d. i. die gut abgemàstet sind, şi.-^-^

keļŞm tàn-. prà ein Mnd hat kindtschen Verstand,
sind Kinder. "

kà tam Kas àrà wer droht wird selber krieaejļ, wirî>à
gebraucht, wenn einer pocht.^^/^T^'şâ^,^

l)arr ļuņņam latà thu einem Hnnde gutes ,
d i was '

hilft es dem gutes zu thun, der es nicht erkennet.
v,rr taticlaln laļ)ļ)u thu einem solchen gutes ; dieses pflegt

man zu dem zu sagen, deretwasanqebotenesabschiägt '
Darr ņllsm lakà thu dem Teufcl.gutes: geht widerà

die gutes mit bösem à >M

yķ
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cê/c,/, Eilen thut nicht gut, oder

Hastigkeit ist nur gut Flöhe zu sangen.
Lelsiä wellu lr us kan-eli Briol, kakpt, last MSN

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.

xkcZis, at-encli--, atraußttsn-z, stkgl gribi, enlì, er hat sich satt

gefressen, daß es schon zum Halse aussteigt, und will doch

noch fressen. Hiedurchwird ein Nimmersatt angezeiget.

ekrms psleck enrn>s, kaut telta ciredbes ein Affe

bleibt ein Affe, wenn man ihm gleich ein giilden Stück

anlegt A

ķij peeķìla geh zumTeufel. DiesesLettische Sprüchwort hat

in neuern Zeiten eine geheime Bedeutung bekommen.

àm,à man wie ichs andern mache, so machen es

andere mir wieder, d. i. mit dem Maas, damit man

andern misset, wird einem wieder gemessen.
<?»!3 raklja Kak6s t»5 cl-rbs der Schluß wie. die Ar-

beit beschaffen ist. 5 l»

(Zuärsm Buclrs nelaime ein Kluger Klugek Uw .
glück, d. j. eines Klugen Fehler-ist weit wichtiger und!

von grössern

saun«Llonta neue Quäste(stgen Mn.)ì ein neu angehen-

der Dienstbote ist gemeiniglich in den ersten Tagen flink.

Isuns sr şsunu, >ve?s sr ne??u, jung Mit jung, alt Mit alt,

so pflegen die Alten zu sagen, wenn sie sehen, daß jun-

ge Leute unter einander lustig sind,

ljsu ivels tawu kuņtzi lzkrattijis hat der Henker schon dei-

nen Bauch ausgeleeret. Dieses ist die Sprache einer

aeitziqen und bösen Wirthin,,wenn einer vom Gesinde

bald wieder essen fragt. >^7^^/^^
skarts kaxvu sklu 6rxu >ve<i6 U 8 tlrxu, >vc,l pekrk vvot

ne penrk, ein jeder führt sein blindes Pferd zu Markt,

man mag es kaufen oder nicht ,
d. i. wenn in einer

Gesellschaft ein jeder etwas vorbringt ,
oder (wie man

sagt) seinen Pfennig dazu giebt, es mag klappen wie

ts wolle. .
.

dchu-Şkì-f.jl' reich«?» d.

jĢ SàMìcķ-^.1»

jZîHşşş die Katze ssräu-i
chelt, desto höher hebt sie den Schwanz, d. i. je mehr

, man dem Stolzen schmeichelt , desto stolzer wird er.

!àl lakcļ jo jak-l8 tttkk je mehr man denBären flucht,
desto mehr nimmt er.zu, d. i. ge,

. deihet an»

ļ)o pliks jo tà) je kahler , desto toller,
(je mehr es frieret , desto mehr draussen herum ge-
laufen,) d. i. die Acrmsien pflegen die tollsten zu seyn.
Hichcr kan man das deutsche Sprüchwort ziehen:

Armer Leute Hoffart ist des Teufels Hinterwisch.
Ir vve22i ļauclis vrinnijans auch alte Leute wundern sich,

d. i. nicht allezeit ist bey oen Alten Weisheit zu suchen,

Alter hilft nicht vor Thorheit.
Ir 2ltt-,m tokoi, Kss K»ļà auch ein anderer hat Zähne,

die da beissen ,
d. i. wer auf heiler Haut schlafen will,

lasse jcderman zufrieden.
lîclonci 2lttam fprsnkli, ciirk pats ?aur fgnnkaulu, gib SN»

dern auch den Hintern wog ,
und schwitz selber durch

die Ribvcn; ist wider die Durchdringet, die die Ho-

sen vom Leibe wegschenken.
x»ä làlcnam sarz uskrint, tscl bresl7, det kscl vviffonlols

ş uskrint, t-zcl klukfiktam aiseet, WtNN ķļNkM BättN

X ein Ast auffält, so macht er ein Geschrey , aber wenn

>. ein ganzer Eichbaum auf ihn fällt, so geht er ganz still,

t schweigend davon. Dieses geht auf diejenigen, die

bey einer kleinen Strafe knurren und brummen, z. E.

wenn ein Bauer eine Maulschelle bekommt, so pocht

er, krigt er aber derbe Schlqge. sosehr erşweigens
davon, ģluşil-l5

ģluşil-l5 takäu ja der Schuh sey nie.
' "

er wolle, hat man ihn angezogen, so muß man

auch tragen, d. i. Freyen ist kein Pftrdekanf und à

Weib ist kein Kalender, was man einmal hat, muA
man behalten.

Nkks I-ài ne kşuns cşedbģz der Katzen Flucht steigen

nichl gca Himmel ,
d. i. an

1 man sich nicht zu kehren. -
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ķî-m neva nalìņ' lai ekä ar nacllìņ' wer kàìNesser hat
muß mit den Fingern essen. à^Ä^^

Kâ5 leeks kunģam wer wird (kan) dşcm?/errņ versagen/
d. i. wer kan einem Gewaltigen etwas verwehren. '

'R>s mank tam nank wer da kan, dem kommts, d. i. wets

? Griffe versteht, der kan seinen Schnitt machen,
die Kunst darf nicht darben.

funnam aiti, ja vats ne wer Wird einem

Hunde den Schwanz aufheben ,
wenn ers nicht selbst

d. i. Eigenruhm stinkt.
-kas vilkam rinkle, t«5 >viņņam şoranklê, was der Wvlf

einmal im Rachen hat, das hat er so gut, als in sei-
Magen; wird gebraucht, wo man keine Hofnung
etwas wieder zu bekommen.

Kas rittam oeclri rol,k, patz eekrikt. Wer tiNtM NNdtM>

_ .

eine Grube gräbt, fäkt selbst drein.

li.» venjfcn t'kreen, kà meetz clurraNs, er läuft Wie dļH
Wind, und.hàt wie ein d. i..eile mit

streck sich nach seiner Decke,
ļilaufs Kunģam gehorch dem Herrn, d. i. wer dieOberhand

hat» dem muß man sich bequemen. Dieses Spruch»
wort wird sogar gebraucht, wenn die Frau über den

Mann herrscht,
ļļo lakbu NU ist er was guts gewahr geworden, Nll

ist er einmal an was guts gekommen, (nu schluckt er

wie ein Gerberhund herein )
ko mutte velna, to muZxura izrencli was der Mund ver»

bricht, Muß der Puckel büssen. F. 5.

ko ta leelllia maksa was kostet diese Prahlerey nicht, Prah«
lcn kostet kein Geld.

k'raukls krauklam ne ein Nabe hackt dem Ş

dcrn nicht die Augen aus.

lXur meescku Zrauclz Aull, tur rucllu ģrau6s ne >varr Bul-

lent, wo ein Gerstenkorn liegt, da kan kein Noggen-
, korn liegen, àd gebraucht ,

wenn ein Saufaus keinen

.45 MM zutàn hat.

Kur ?unk» ne roņk ne.e cienās, ta rdşìk oee nakts eiļļ

Schwvn, das nicht bey Tage grabt, gräbt bey der

ist wider die, die bey Nacht nachholen müssen,
versäumet, da die Arbeit hätte a<-

? schehen sollcn^^^^^^^^^^/^^
!.adbak arriz ne k.t hangen, jļ, i.

ş/^..esş als

muaninatajz irr vutr aa'rDa' uNjUsptp
den weiß, thut so viel als die halbe

I.ai kâns, kam ancļa nees laß sich der kratzen, dem dasj
Fell juckt, d. i. wer gern Schläge haben will, mag

suchen.
I.ai lancl, pa mutti Ì5-ect, pa

nadfinl er MaKļM?

merhin fluchen, es geht zum Munde aus und fährtzur
i/--, Nasen wieder ein.

ìai kàkippele m-kla laßķ

bezahlcn; wird gebraucht, wenn man eine Schuld vor

verlohren giebt und ein Kreutz davor macht.
ļauna aşşska allascn tiunmus kvel,oina, I. ein

mer Fischgraten macht allezeit einen bklssenden Rauch ;ş
dieses geht auf ein böses Weib, das eine rechte Huck,

' xvor der Hölle ist.
leelz Bruntumz Würde macht Bürde. F.ì

Kinder Kohlen fressen, und Asche Hofiren. Dieses ijk
eine Lection für einen naseweisen Klügling.

PS spcincjì darŗotns lN einer i.ötine erzogen
durchs Loch gespeiset, d. i. ein Mensch, der hin-

T term Ofen erzogen und nicht fünft zählen kan.

n-dbzģi ļauclls ne lenti teļk arme Leute grünen nicht leicht,
i. können nicht leicht zu Ehren kommen. 1..

ikņens fpaicla die Armen druckt cin jeder, a»

'» è das Armuth will jcdcrman die schuhe wischen. 1..
I>leba Kronniz nokritlikz der Kranz wird dir davon nicht

abfallen; wird gebraucht, wem jemand ein Wort zu

âşr empfindet, oder etwas thun sich zu hoch hält.
cjlenn tu veexvu ne nolunģfj. <

'ļìcibe nicht GQtt (d. i. seine Gaben) in den Baum

's" zurück, hernach wirst du gnuA.ttehen uud nichts bckom-
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mcn. . Dieses »st eine Lêction für die vernosscne Kost-
'< Verächter, die gemeiniglich hernach darben, und das

vorhin verichmäheie mit süssem Munde verzehren wür-

ņ>enn àdann hätten
mante nicht alle Tage backet die

5? Mutter Kuchen, eS sind nicht alle Tage Fleisch oder

l Bratentage. ş

Nelaime nelaimes gaM ein Unglück ums ander, ein Unglück
bietet dem andern die Hand. 1..

d?e manna ne manna äruvvs, lai cet

anrâ) nicht meine Sau, nicht meine Flur,

(meinethalben mag sie, wenn sie voll ist, herausgehen

allenthalben ihre Zeichen zurück lassen,) d. i. was

mich nicht brennet, darf lch nicht lö'chen.
die minn us ļuuclu ģubbnķ, ja m!nn, t..ci şmircl je Mehr

man denDreck rührt, desto mehr stinkts

d?e rauß vvinru no (pee) sieh nicht den Mann

an der Mütze an, d i beurtheile nicht den Mann nach
dem änsserlichen Aufzuge oder Ansehen ,

eil! schlechter
Band kan wol eine gute Materie in sich halten,

te deinen Feind nicht gering,

"die kuņņam ne clerr er taugt nicht einmal für einen Hund,

d. i. an ihm ist kein ehrlich Haar oder Ade«.

5Ze fuņņam, ne kakkam, ne oakcnam vk<i. I'aupa laupa.

ne ko clirtì er hat nichts zu Hofiren, (co»/e?. a».

tec.) ist ein sehr beissendes Sprüchwort wider einen,

nichts zu beissen noä) zu brechen hat.

reerens vvairs ne pcelinv ein abgeschnitten
7 Brodt k'ebt nicht wieder an dem ganzen, d.i. einDienst»

/ bote kommt nicht leicht in, dasselbe Brodt , welches er

einmal verlassen,
>vilka betiA, US lantknu krint, er länft vorm Wolfunb

stoßt auf einen Bären auf, d. i. von Matt auf Stroh

kommen, vor den Regen lanfen und in die Traufe fal-

len, (z. E wenn ein Bauer von einem bösen Herrn

2, läuft und sich unter einen weit ärgern begiebt.)
palclees psr s»nli in maili ich danke vor Salz und Brodt,

das ist, vor alles gute, ist das gewöhnlichste Abschieds»

karanc! viņņam şircli, te>v paraliclin, jtiģ

ihm dein Herz, er wird dir doch was anders zeigen,
ist eine Warnung , seine Wohlthaten nicht an einen

Unwürdigen zu verschwende« , noch eine Schlange M-

Busen zu hegen.
kâtz bit'àu teļivinfck selbst der Bienenköttig ,

d. i. der

Vornehmste selbst (oder nach dem Lateinischen à ca-

kee Kaulina xxarcia ģaļla (pce meitiņas filtiFullent) amKno-^

chcn ist schmackhaft Fleisch,. (bey einem Mädgen
warm zn schlafen,) ist eben so' viel als: Wo ein Aas'

ist, da versammlen sich die Adler.

?en? clarka Leen maise nach der Arbeit schmeckt dasEssen 1..
kcļi- ìl-una şalcla ciukfefclisna nach derArveit ist.dieNuhe

siiß. oder ist gut fcyren. 1.. As>r^«^n
şraktiņ' nan?. maiijZz Verstand komm zu Hause;

gefugt, wenn jemand ohne Dedacht redet. »şş - » - »

kraff fuņnain ģaiļu bitt vom Hunde Fleisch, geht aus eine»

Gcitzhals.

kretti'ņenmejs flimmaks ne ka sißllB der EntgegtNNèHklM^
ist ärger als der Dieb.

?ukt NU t'unnzm alìô (oder leck NU dem Hunde
- - wenn jemand emPlumps oderSchaden ausgerichtet,

kurnâ in eile in den Morast und in die Hölle, dahin ver,

weifen die Letten alle Greuel.

?umiņşck kas gģri zeļļans, aģri 6eßZunu klauns ein Pö«
gelgen, welches früh aufsteht

,
wischt auch früh seinen

Schnabel, d. i. wer früh aufsteht, muß auch früh essen.
Kelj reij funnint, ksci tu man tikkai ne koncii, bell bell Hünd»

gen immerhin, wenn du nur nicht beissest ; ist Wider ei-

nen, der ohne Nachdruck eifert oder zanket.

ssZsam izAsz prants ein Dieb denkt nur ans Stehlen.
.

ņoetti

Ein Dieb bekommt lmit Spott und Hohn)
Ein Strick am Hals zu seinem Lohn. F. 1..

BaZ!is in ķaņekmejs vìeenz takcis kà ontrs der Heltk ist sl>
gut als der Stehler.

'Làneeks sirģz Wirthspferd bedeutet gemeiniglich eine

Schindmähr oder schlechtes Pferd. 8ķ
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Sanu cļKmtu Kunģu er ruft seinen Erbhcrrn, d. i. den

Wolf; so pflegt ein Bauer zu jagen, wenn ein Hund

Zeeku pirscke punru belcļe, der Külmwcise furzt und Lvof-

weise heimlich siänkert; ist ein Schimàamc eines

Lekcì U5 cļuliri. ar inkfckkl atfoeecjees si'tz dich anf deine

Faust, und stütze dich mit dem Daumen ; so pflegt
man im Scherz zu dem zu sagen, der nirgends zu sitzen
hat.

Lensckaņi Kollos ammata dckrni, tav?s tekvvs burvis, man»

na makre raZZana. laßt uns als Zunftgcnossen zusam»

men sitzen, deinVater ist ein Zauberer und meineMut-

—ter eine Hexe, d. i. gleich und gleich qesellt sich gern,

pà'lroņi hundert Donner » ist ein gav zu

»M. ch»?

Lirģu jakj Krģu mekle er reitet aufs Pferd und sucht dasscl-
be; wenn jemand in Gedanken etwas sucht ,

was er in

Händen hat, oder selbst nicht weiß, was er thut,
şşiàmņabbu ne manZÄ Müßiggang lehrt nichts gutes,

Müßiggang ist des Teufels Ruhebank und aller Laster

Anfang

Atsrp vetteru în látu bunt zwischen Hammer und Ambsss,
(d. i. twiscàThûr und Angel) stecken.

xrldk lepnsbûlït was bildet sich der Dreck ein.

şş funcls «iirkeju ,
/?->7ķ </<?cet. ist eben so viķļ,

als : Das Ey Wik klüger se»n als die Henne.

/Huņņu balfz ne ktuks cjebkes» Hunde Stimme steigt nicht

gen Himmel: ist wider die, die vergeblich zanken,

schelten und fluchen.

şSunz des stieg ein Hund ohne Schwanz, wird gebraucht,
wenn jemand was von seine« Kleidern verlohrcn , und

z. E ohne Hut. Mütze, Degen, gehen muß.

Luns des 8-mna ein Hund ohne Hirten oder Wächter, ist eben

so viel als: wenn der Kater nicht zu Hause ist, so

tanzen die Mäuse» z. E. wo der Officier nicht zugegen

ist, da ist kein Guts von den Soldaten.

Kuns tunm lzluftins cin Hund flöhet den andern, d. i. ein

Schelm versteht sich mit dem andern,

Svilpo tac! ve2ļ,js pfeif denn du Alter ,
wird' gebraucht,

wenn man blind gehandelt und keinenRath mehr weiß.

la<! ļuņņu barro, vvilks pee vanrkeem (oderka6 vilk,

an») nu fretzt er den Hund? da der Wolf an derPfor»

ten oder unter den Schaaken ist : ist eben so viel, als :

den Stall zuschliesscn, wenn das Pferd weg ist.

lais ?elļaks» kacļ àule kakjxallâ fpikcl, (oder ka<j gailis ue

ļuncļu Aubbas àcļ) denn steht er auf, wenn dicSon,

ne zun Füßen scheint, oder wenn der Hahn aufm Mist-

Hausen krähet; ist wider die Langschläfer, wider die,.'

die eine Arbeit nicht ju rechter Zeit anfangen oder />ost'

Mv?» kommen. /^1
Lancia v?akrna vcnrta, taktļa ne pckrta der Nabe bleibt ei»

Rabe, man mag ihn baden oder nicht: ist eben soviel,
als : der Wols verwirft seine Haare, aber nicht seinen
Nicken.

I»ncls ar
talläu ein Paar solche : ist eben so viel, als: auf

einen schiefen Topf pasi sich ein schiefer Deckel, oder

?2Z K-AmB ?as şîļim tanzen , das ist zum

springen, d.i. das trägt er alltags.das trägt erSonntags.
koììlcn kaula das Heist bis in den Knochen, das geht

- x durch Mark und Bein, wird gebraucht, wenn einem"

ein wichtiger SckMen geschehen, oderetwas zu theuer ist.

şas rilitìansk.ì vilks, kas jenlu ģaļlu panr enclee, er würgt

sich Wie ein Wols, der sich an roh Fleisch überfressen, '
> wird gebraucht, wenn einer des andern Gut an sich ge«

rast und es ihm nicht bekommt.

ras tik ilßi iìalķns, K 5 tuņņam cleşşe, das Wird bey ihm

so lange währen, als bey demHunde die Wurst , wird .
gebraucht, wenn man einem Verschwender was giebt.

I'siniņnam tik ilßi t)à,ks unclens fectâ. das wird bey ihm

so lange dauren, als Wasser im Siebe : ist wider einen

der alles durch die Gurgel jagt.

?suva taup«, pen? ne kuņņaw, ne kakkam, ne vakcnam,

er spart» er spart, hernach hats weder der Hund, noch

die Katze, noch er selbst ; ist wider die Geitzhälse ,
die

immer eine Hungcrsnoth befürchten, und darinn zu

verschmachten gedenkm,



L.ertişNe Sprüchwörrer.196 áenistye Sprüchrvöreer. 197

1e naucliņs, tè lakkatiņfcn da ist Herr das Geld,
da ist auch der Beutel ; wird gebraucht , wenn der

Bauer dem Herrn das letzte hingeben muß.
1e NU Wlffi Bglli koļş da sind nun alle Enden zusam,

mcn, d. i. da ist ein solches Gemisch und Verwirrung
in den Plaudercyeu daß niemand drgus klua werden

ka n. < >r
.

X? /è^

îè vilku peeminn» tè Vilks kļakt eben da man an den

Wolf gedenkt, ist er da: druckt das lateinische
/à/a aus.

I'ev jau tsule ļclio6ccn s<znl,»s soilicleja dir hat gewis
heute die Sonnein den Zähnen geschienen; ist wider,

den, der zu spät zur Arbeit kommt. à

likcls kà vauts pautam so ähnlich wie ein Ey (oder ein.
Tropfen Wasser) dem andern.

I°o jukcjl, xvüks mekrojis sr AZkku slìi die Meile yat ein

Wolf mit seinem langen Schwanz gemessen ; ist eben

so viel als im Deutschen : die Meile hat ein Verlieb,
ter gemessen.

I'rsks traks, Kur jsnj? Krxu? ?u eşşi Auclraks,
bist du toll, wo reitest du mit dem Pferde weg ? Du

bist klüger, verdiene dir ein anderes, d. i. Gelegenheit
macht Diebe.

lukrck neniekam tauku ein Krebs hat kein Fett, d. i. da

ist nichts drinnen
, oder, wo nichts ist, da hatHer Kai-

verlohren.
Vdvz»z nô übdaA» praffa ein BettlermM

wird gebraucht, wenn einer den

ist elnOberlautzM
Sprüchwort, wodurch der, der ein Glas Branntwein,

bekommen, andeutet, daß er gern noch das andere ha->
den möchte.

Vsxutltees kà punpeäis aufgeblasen wie ein Bubenfiest, d. i./
wie jener Frosch in der Fabel. /, >

Veclcļ vellu pee krutta führ den Teufel zum Kreutz, wird

gebraucht, wenn jemand dazu gebracht werden soll,
wozu er so ungern geht, wie ein junger Dieb zum

. . ,
...

..

lalixa brsnļi kokpâ ronclanz gleiche Zechbrüder
finden sich zusammen

,
d. i. aleich sucht sich, gleich fin-

det sich. 1..

par leeku, ontrreif neneeku, einmal jU Viel, daS

anderemal nichts ; ist wider die, die vollauf leben,
dieweil es da ist, und auf den morgenden Tag nicht
denken.

ļuņņu peeviļļ ar kaulu, ontru reilì ne ar ģaļļu
einmal betrugt man den Hund mit einem

Knochen, das anderemal wird man ihn nicht mit Fleisch
betrügen, d. i. ein gebrcnntcs Kind fürchttt das Feuer.

Wen! jauna leeta, es ist noch frisch Werk, d. l. es sind noch
die Probiertagc ober das Spieljabr, hernach wļrd eS

sich zeigen >K«^-c^
v-'els man aomannijs der Teufet hat mich bethört; so schiebt

der Bauer alle Schuld auf den Teufel , wenn er was

böses gethan.
We?-Zln anfcnsm ttin>vl raxZi, ein alter Bock hat steife

Hörner, d. i. sieh nicht an, daß er alt ist, er kan noch
"-

wohl

kgffg, strokcl xrsuclu , WtNN eine HtNNe scharret » so
findet sie ein Korn, d. i. wer sich Mühe giebt, erwirbt
was.

Zauru maisu ne pilcllNs einen durchen Sack kan man nicht
füllen, ist wider die, die nie gņug haben.

?ut,kai penrlez, was sollen der Sau Perlen ; geht auf ein?
schweinisches Mensch, dgS sich à rüsten und putzen?
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Lettische

Ratzeln.

lMin Ratzel muß kurz , scheinbar widersprechend,

und nur auf ein einziges Ding applicabel

seyn. Zwey folgende könnet: zum Muster dienen :

1) Die Lafr wird müde, nicht der Lastträger.

2) Ein Bauer siehts taglich, ein König selten,

GOtt niemals.

Die Lettische Rätzeln haben meist alle gute Eigen-

schaften, und beschämen vielmals die Hoffmanns-

waldauischen. Ich habe einige hergesetzt nur in

der Absicht, der Letten (Ķ- daraus zu ersehen.

i. simt.2?2iB ksualì mett bedeutet ein Sieb.

z. muciņa, sllutiņfà ein Ey.

z. ?ekvB ņn! nev?a
6cnk jau jumts» FtUtk

und Rauch.
à-a brà, Kluw, Schwein mit Ferkeln,

die an ihr saugen.

«. <ieij, lc?r', vekcZers breelì bre»Ş

<iumâ àSpill mit Garn.

6. vcfmik pee t'eens ksucļscs zehtN Fingern 0M

Deissel oder Wàl beym Spinuwocken.

7. liiwîis tupp, sarnşiulì ein Haus.

Z.

9. Vselsu kckxve Unnu slìe eine Nadel mit einem Ztvirn-

--?o. klafs maü 'winriņkck ksulu kstcļioàtcn, Nuß.
-l l. ļ(à ulennis raibs, k.« ģulbis bslts, krsukl, mels,

lìrģs tvvee<ts, Kà jumprâ» ein Aelster oder
Heher.

àns venrfcuä rvekäer» ein wollen Strumpf im

Stiefel.
Xls/sg kubtîņA piUà bsltsam nitîiņsļìw, Zähne im

Munde.
Ä4. ļ<Z5 rukkiì bes meeļeem? Federn oder Daunen.
—I s. puifjnt clebliņ kakp man wirļu, ļonhki msnni, krsttî

manni, buks ļaloum»» man vukz

Baum Mit reifen Obst.
16. kl-fz mats pilļiņķck xilķ iprunxulîfckeem, Anìeişen-

Haufen.
17- Klâfz kratìņfck 6een' in nskt! j,kjsm, Thürschwelle.
,8. putns àeen chabrni pil! Regenwolke, oder: ?utns

âreen kpalwss putt Schneewolke.
-19. funs ģuil ļneex-ģubbenâ eine Quirns, die mit Mehl

umgeben.

. 20. ksibg ģoktnina eet PS psfsuli ein Brief.
i kşeļs ruk? kà Iskris Dfenloch oder Spelte.

-»2. VVekrfjz kukti, raßßi akrā Degen.
vini lļurr, geht auf em Mädgen , das

da Brod knettt7>F^)
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III Anhang
einiger

Lettischen Gedichte.
I.

Aufmunterung zur Betrachtung der
Werke GOttes.

(Siche die Einleitung in dem Avsmge von Brocket
irdischem Vergnügen m GOtt. )

Usmohdinaşchàna tohs Deewa darbus

wehrâ ņemt.

TA KUNGA darbi irr leeli, tee tohp meklēti nê

wişfeem, kam pee prahtS irraid.

ĢZ-c?-/ -

_ (^ş--7^^
zilweko kahdä dsiļļâ

ìT Ro masahm deenahm
Kur tikkai buhtu tuppejS tumfchî mallâ»»/

Kur nt k« buhtu mannijS wuuu, prahtSl

peyz us weeņreiş şchinn? gaişmâ nahktv,
Kad waşşara pat labban şahkuşees,

In tad şcho jaukn paşaul şkattcht şahktUt. .

Kad virnmis ajtiņas ķvhŗusch««s

red,etu tahs saules leelu şpohschum',
Kas wişşas mallu maìļas apselto;

In şkattitohs us sahļ' in puķķu kohşchum',
Kas kalnôs, leijâs» laukos spihguļo;
Ş VM, tê ļillu eeraudsltu ,

In pee teem tihru lehnn uppiti,
In ehnu no teem kohkeem nomannitu,
Kas uydenî atspihd k» şpeeģelî;

-
Kà putni skrecn, kà lohpi pee chdahs,

-K» siws in pihles peld, juhra steepjahS,
' ?' daschadi wişş debbes apģehrbjahs,

kì ta sarksi, kad saule semmê dohdahF,
- Kà şanlei pretti pillajs mchnes lezz,
Kì swaigsniles pamasam pulkos rohdahs,
Kas katra mirds in şpjhd kahda şwezz';

dsirdetu, kà putni dseed ar barreem,
Kà lagsdigallas kruhmôs nopohga,

- Tur laktedamas pa teem sattcem sarreem,
ş jihrul.işä)i ìihgo gaişiņâ;

vfttvetu pamasam eahļak eedamS

Kà awvlö werd, tâ sirautiņşch burbule
Pahr noskallottemakmintiņneem skreedams,
K-ì mŞ şchņahz, ko wehjiņfch is-ohschņe;

vttudilu wişşadu gardumiņnu,
Şchè agri eenahkuschas kesberes,
Tur pceniņu, lê saldu medduļiņņu,
Tur sarkanas in saldas semmenes,
iì.ao maisiti, in zittas gardas leetas,
Ko dahrs ln klehtS in kuhts in csars dohd:
In ohftu daschas sahles pukkes krceias,

piawâ. dahrsâ seedos rohd :

In justu ne aļsleegtas kahribmņas
(Kas prahtu zilweku ne apgahna)
Pehz dischanas in daiļas tchgawiņņas;.//
In wesselib' pee ZäMhMu ;

In sajustu ta mecg» şķumiņņu;
In justu, kad wiņşch atkal usjchiees
Pee ftwis atjaunotu dsihroàņu

pasaulS apskattitees.

Nu ko tu dohma qan, woi rahdZ wihsc
Tahds jilweks ne pils preeka brihnitohs?
Wiņşch tijjetu jau eşşots parahdisê,



Ia wiņņôs şkaidrôs debbes klaijumôs;

Wiņşch sahktohs şwehtj^iàiàs^eiktec^^
An mehs, kam ne truşşşcyayvtî6
î«-«e mammm. nìdl sakkam

TaMş ķas tv doht

tohp şchi
behdu-semmi skumjās pahrwchrsta-V. V

Ja waina irr Mfchn
-Ms Deewu ne atsihst neşahtibâ. /

„Tapehz tu prahta

„Tu gudra Deewa raddibiņ

„Ko Deews no wişşeem lohpeem

„
In şaw» ģihm! raddijs irr,

Icemm pee sirds in apdohma,

Şchè irr şwehta mahziba:

(Siehe das Kupfer in dem Auszuge der Brockischen Gedichte.).

Wissu debbes-debbes pulku, wifşu pafaul raddijs
Deews,

Tee irr wiņņa spehka sihmes ; wiņņu kvhschums it patecs

ar pirksiecm wifsur rahda manntht Deewa gohdibu :

Lai tad zilwcks tawi prahti skattahs us säjs jaukumu:

Ņ kad tu stulbs in aklis Deewa darbus ne mannt,

Tad tu sew' in fawu preeku in pat Deewu atmetti.

II.

Betrachtung der Größe der Welt.

(Siche das Kupfer zu Herrn Gottscheds Anfangsgründen der

Weltwetöheit.)

Scheit wişşi prahti suhd pee pulkeem pasauļu,

Kàs muhscham siņņâ tekk ar spohschu gohdibu.

Ko teitan »ilweks ģeld Z Wiņşch itt neneeka buhtu,

Kad DEEWA Leelumu pee teem ne mannijs kiuhtu.

III.Die auf ein starkes Ungewitter erfolgte

Stille.

lln diesem Gedicht işk Nach dem Muster des Herrn Brockes das R
allenthalben vermieden, wo dle Stillebeschueben wtrd.^l

Rahms laiks pehz pehrkomi breeswas.

Tas STIPRAIS DCEWS duhz ar sawu

(pehrkoņa-) balsi brihnişchki. Wiņfch iötrenz
arridsan tahs kuplas padcbbesiSzaurşkaidribu,
in iskaişa atkal sawu skaidru padebbefi.

ne seny avpukkotll pasauli

iiiu

àşķattiht lustes bri/ lihds
"TŞşaà-şpļchşchums jtUlkl

Tohs meschus, kalnus, lcijas, zeemus,
Wişşşahze twihkt no lecla siltuma; VA

«

pasinnam leetutiņnus iaukus,
decnas widdus stundiņā

No nejauşchi kahds dcbbcsiiņsch

InşĢds-Mģişs iSplehtahşaugumá
In spvhsch« gaişu apsegt augschup
Wifş uhdens Mlcck mcls bes saulītes,
Ta gaisma nobahl behgdama dsihta-
Kà migla twaiki kahpj us augschcncs,

dcbbes tohp chnàs

law wişşi putni sieidschs ligsdmä^
wccn it şeiumu şch^chMchs.^.^

şşdslappiņa no baiichm kustejahs,
Ncdf wchjiņş6) walditces wchl ļàahs^
'AZisş pasaul siaşşweia ismisşuşi
Nv gaidişchanas us to, kas buhs nahkams.

('Bis Hieher ohne R.)

203
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Kamehr us weenreis weeşuls brcefmigi

Sàwişfu gaişu sajauz şchnahkdams krahkdams.

Taswişsur apkahrt ruhkdams grohsijahs

Ar purtettccm apņemdams wişşas mallas.

K.ì juhŗas wlļni meschi lohzijahs

In wlnņu kuplums schurp turp jauzahs, dalļahs.

sarreem auka aplam kaukdama

Tur plohsidâecs pahrspehja.

Dasch tschukkurs kohM sakucs krattlja,

pulks k'. nvbrahsis wişiur şkrehja.

'Le pllhft in luhft in kriht weens kuplajs sars,

Tur wezjajs ohşols kustahs, brakschķe, şchkeļļahs.

Neds zik dnhs qahschahs »vinna stiprajs swars

Kad tam jo stipra brecşma prctti zcļļahs.

Hauds kohki tappa rauti, apaahsti

In kahrtu kahrram schurp turp greesil, mestl.

It k5 ar şpahrnecm skrehja debbcschi

No tvehja pļvhsiti in Mtt nesti.
Ärputlahm juhras wiļni liddiua,

K'. kalni zchluschecs, drihs atkal aahschahs.

Tè kahpj. lè kriht, te atkal kahpj. ln tà
-7^7

àķWîLU-ts zittamVw.rsu ,
âMôķŅusahs krastu uswarreht.

inaUl

subd iņķŞìì spcht,
itşì

şAWşi wehji MļŞ zcltecs şahk:

şAĢlddens rihta wchjam prctti turrahş,

sccmcls şwiìpjodams ar pretti nahk

In ar to deenas widdus wehja durrahs.

-No şä)ahdahm leelahm wehju

To jcetu muhŗu stiprumi şagru-i:

Zaur ko tas lauks it kà no pcìlawahm
Ar ahinņeem ļn aruscheem apbehrts kļua,

''V?tnulìnvel)l jo krohksnis breesmigl

Ar bailehm wehtras gaişä wirşû siahjahs.

Tas ruhz in dujjina jo stiprāki,

Wsş rihb in ttihz no ta, kas gaisa kàâ
>

Las pehrkons sperr, in sperdams ilgi ruht,

Ar siboiņcem in kruşşu leetu jaukdams.

Wisf dcbbcs plihst ar ugqnnim in duhz,

starp» grccsch pahrleeku kaukdams.

TSlolectus kà ar spaņņem gahsä) in pluhst .
Par şakaltuşäìecm lautMl. llìMNès skreedams.

Ar viuddecm

aplam mett ar wecnu

Ln pchrkons lausch ar «ŞņŞlĢşŞams»
In brakşä)ķ', in tl izzina tohs pamattus
_ln atkal brasd ar debbesim lihds krisdams.
Ne dccnn wairak pasiht warrcja,

şprahasi in şchauj in daussi.
ŅèşşM trihz.

kad tohs 55udsi6 krķîn làusa/şi-eî

T.< lohps. K.ì zilwcks kaktôs aptnppahs,

Kad wehtra' atplcşch şawus wahrtus gaist, >

Iņ kà no rihkles lceşmas breesmiaas

Iswemj, ii? tahs pa debbcşim iskaişa.
Kà drceşinig' şpohschi şpihd şchee ugguņi

Scho wlşşu paşaul apnht draudēdami!

Bet kad schce ahm debbàLM'à
Drihs saaahschas in tAs-şncrcdsami,
Tad tuhdaļ tumşchums krryt us ajtiņahm

>

In baid nv ģna isbailotu prahtu. â. .

ìhl şiobcnssplydeja eekjch tûmMşş

Wehl duhj, wehl lvhqi trihz, wehl drebb tahs kchjas.
( Hier hört das R/auf. )

Bet nnviļļoht wiss negants nomittahs,

Tee twaikl şuhd in pamasam nvstahjahs.

ais-eet, wiff palcek tļļişş:

Ta jauka şaulite jaw apşpihd spohschi

Tohs gan apşlazzinatus ìau;j«us,

Inķaaişino wissu pasaul kohşchi,

wlşş no jauna jaukl apselļo;
Jauns skaistums apklahj wişşas mallu maļlas

ìsuhk ineschi. pļawaê, sahks splh,»ļo:

In puķtites ap zelmiņccm jo saltas
No jauna şmakku dohd jo saldāki»
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law bittes is-eet mekleht meddutiņņu:

Tapatt pamasam isleen ļautiņi,

Ikweens jaw pamett şawu istabiņņu.
°—M wehl pee gatwahm paleck siahwoschi

In bailigi apşkattahs wişfis weetâs:

In kad tee mannijuşchi pehdigi,
.

Kì jumti weşşeli in chkas zeetast
'

jauni şehjumi eesehlufchees,
K-ì şkkchtzes naw', ko bailes bajdejnşchas,
Tad w'işş no jauna eeşahk lustetecs
In Wisşis mallâs kustahs kà tahs

""Ms gannôs dsenn, zits ais-ect lauzi«s,
Aits pļawâ şeenu şataif in to şàleck.
Tee kweeşchi» ko tas lcetuS lauşija

__Iîo jauna zettahs, seed in stahwu palcck.
Kà debbeşi)' labbibsņna lihgojahs,
Kad wehjfch to şchuhpo pee teem pakalninccm.
Tahs leetus lahşites bij şkattamas

KàFlahschu sihlltcs us ahboliņņcem.

schigli lohpi ect lihds zelliņecm

In daschas fahles pluhkdami pec-chdahs:
Tè uppe tekk pa ģluschecm akmiņecm,

In tepatt appakşch lasdahm qanZ apşchdahs,
In şkattahs us to chnu uhden?
No kupleem kohkeem, kas us winņu pufşu.
Wiņşch duhdo, gawile ilt lusiigi,

patihk atkal pņt-kÄuşşn;
Lad wiņşch tohs şkaņņus putniņus,

Kas jauki *dsecd us wiņņas tuwas şallas:

T6 şwilpjo wiņşch, tè atkal paleek klnşf,
U wccn willina tahs lagsdiqallas.

Masşakkoht, paşanl bij atjaunota,

Jo qaifs in meschi, kalni, pļa.vas, laukl

Itt kà no jauna atkal dsihwoja

pa mallu mallahm jauki.

» » *

J?IHNS kas us Dķu allasch dohinaja,

lil prcczigs
Kà winņa şirds papreekşch bij bailīga,

Tà wiņşch nu lihgşmodamccs nvdsccdaja:

RUNGS DtLLrvS tarvs breeşmigs pehrkons
rahda gan

Şcro táwu stipru Deewa rohku matttht.

Tupatr in şaules spolischums.mahza man

Şcho rawu şaldu Mlhleftibu şkattiht.

IV. Die Ewigkeit.
(aus dem Brockes )

Ta muhzchiba.

mannu ganu! x

Ak , .

EĢ-ķņ» şŞĢrķşittt- war.ru!

paleà tcw'Spdohmadanļs,

mehrs neds şneedsams, nevs ar jsşakkams,

Äto tewlS wşşgaddi nayk in rohdahs.

Eekşch tew tee atkal wişşt kriht in nihkst

In muhschu muhscham atpakkaļ ne dohdahs.
Tu nahkams kaps, eckşch ka şchi paşaul welşees!
Tu awots, no ka jà xaşaul jejfees ! , .'

Pee tew ne ķllè

Teckll laikşiich, M wehl turpmāk n^ļjkami,
Tik labb kàeehŞ^udduşche-m^b^M
Şcho şawu ihşu ihşu buhşchanu

-

Eckşch tcwi behrt kà şmilkşchu graudiņu.

Lai wişşas stundas, deenas, neddeias,

In wişşi mehneşchi in gaddi şanahk»
Lai şahk, lai şkrecn, lai wişşi nobeidsahs,

Lai buht» pulkt kam ne kahds prahts ne panahk:

luhs pulki'. kaut juhs şchauşchâ mums da» rat,

To muhschibli jlths tatschn şneeģt ne warrat.

?ec stabsii, No ka wifsur daudsina,

In wişşi darbi, kas tohp taagao teikti,

Grimsi lihds ar tecm, kas wiņņus darrļja

Eļkşch tnmşchas nakts, no muhschibas pahrsteigti.
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Dafch augstus padohmus isdohmajis
Lihds ar tcem şchaurâ bcdrL eegrlmmis.

Tas muhfchş ko tahds zilweks grcsnvjahs
Kas mekle nemnlstamu slawu sadsiht,
Irr pret tahs àidsamas muhschibas

strautiņşch, koXstarp sahlchm tik warr pasiht,
Kas sihkst in suhdXus lcclu juhru eedams,

Neds kahdas pchdaàpamett turp noşkreedams.

Zuhs stipri pilli wclti leppojeet
Dauds simtus gaddus zeeti stahwedami,
luhs weenrris ar k.. ehna suddiseet.
Tas nahkams laiks, zaur ko jlMķWjami,
To şajauz, kas mķ^lchaK^ieWs^^^^
Ar to, kas atşal isşuddis.

Kapehj tad, firsniņ, wişşai noskumsti?
Kam bihstees panest ihfas paşauls bchdas?
Şalihdsini scho az;umirkliti
Ar muhschibu, kur wişsas kaites şckdabs.
Schis laiks irr suhdams, drihs tu kļuhsl mijis:
Kas beidsams irr, irr kì ne buhtu bijis.

Ar stipru zenibu apbrunņoiccs,
Tad drohsch in prcezigs tawZ muhschu buhfi.
Jo şchis taws muhsch kà skreedams drihs ais-ecs,
Peh; nebcidsamâ muhşchibâ nokļuhşi,
Kur eelihgsmohts in şwehtihts muhschigi
To ihftu buhschanu cedabbusi.

V. Die Nachtigall.
auch aus dem Brockes.

LZur Ehre der holden Nachtigall ist in diesem Gedicht alles
R vermieden worden, z

Ta lagsdigalla.

şş.lau! klau ! Ta mescha mahmuliņņa
â Ta Mihla selta lagsdigalliņa
law dseed, jaw siltums nahk, şkatt şkatt kà wiņņa
Ne auşis ween, pat dwehşeli man lezjina!

ZK şkunstigi ta dseed, to balşi lohzidama,

Nek wişşi meschi şkanneht şkann!
Woi şchahda dseeşmiņa papilnam isteizama?

Kas tahdam şpalwu saujiņām to mahzijs ķ?

daschadi şchis masiņfch welk ļahs melde,jaàs,

Kas lihds patt ausim liddinahjahs.
. /

M tiUunĶķaS dohmas tohp apmahnà

K-l tichakli noşwilpjo ta mehlite,

Kas spchj to pillam ihsti manniht?
Ne pulkstiņi skaņņi noskande,
Ne pohgas şpehj t5 knaşchi slvanmht.

Pohgaht, şwilpjoht» skandeht, klugsieht,

Duhdoht, snulksteht, smeet in tschuksteht,

Lihgoht, ģlaudeht, saukt in wiļļaht,

Lohjiht, wilkt in balsi jillaht,
Tahs tahs lagsdigalliņas
Saldi jauktas dsecsmiņas.

To lagsdiaallu tikkai pceminnoht

Lihds ajjim waigos şmeetti şiecpjahs.

Bet kuhdas lustes tad, kad newiļļoht

Ne tahļu diwi kohp» teepjahs.

Schi aplam dseed, kad wiņņa sauj,

Schi sauj, kad wiņņa dseed tzêķķşş/^
Tad schi no jauna jaunas dseeşmas iauj

kuņgst, itt kà kam newa lihgawiņņas.

Tad wiņņa atkal Wehl jo balsi zilla

duhj in pohga şawas dsecsmiņas,

In ta jits zittu jaktedami wiļļa.

Kas dewis tahveem tahdas buhschanas?

Rae scho jaukumu pee şewis

Apdohmaht wişş ne meklē,

Deervu ne slarve,

IViņņa gohdu aiskawe,

Newa zeenigs teescham ne,

Deews tahdam ausis dervis.

208 Lettische Gedichte.
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VI. Damâtas.
(aus des Herrn Gellerts Fabeln und Erzählungen.)

's, ilgu laiku Indriķis
Tm jaukai Dahrtci

.
Ne kşşne mutti dabbujis

ZşşKaut şimtu kanrtu luhdsis
Nu teeşcham lnhdsahs luhgdķecZ>
Bct ta ne mas yribb klaufitecs.

z. Wiņşch dahwina trihs bantitaS

In jaunu pirktu wainaziņņu,
Lai wiņņa tikkai apņemmahs
Scho ruddeni doht muttntiņnu.

Ko şakka tad ta lihgawin?
No muttes man ne ko nr minn.

z. Trihs aitas! Ir to ne behda.
Tad şakka wiņşch: nu gudra tohpi,
Nah;, butşcho manni, mihlaka,

Gchè tewim wişşl manni lohpi !

Şcho wişşu wiņna apfmahde
Ar tumşchu peeru şakkoht: ne.

4. Wlņşch redsednms şnv şmahdetu
Apfkaitis şahk şchohs wahrdus raufllht:
Lab, tad es muhscham aiêlecdsu
Ar tawas muttes mannu

Tad şahze wiņņa şmeetin şmeet:
Kas gribbetu pee puişcha eet.

ş. Ta, ohtrâ rihtâ Indriķls
Ar lohpiņeem pawehn! kļuhdams
Dij appaļşch leepas aismidfis
No mihļoşchanas şkummigs buhdams,
In Dahrta ģarŗam yahjuşi
To redsoht paleek stahwoti.

6. Kà şarkanas tahs luhpiņas,
Tik ne şchim weenas muttes dohtû.
Man baişs, kà şunnis lahdinahs,
Kad es şcho gannu pabutschotņ.
T» dohmadama şamist şahk,
Şamişşuşi wehl tuwak nahk.

7. Trihs reifes apkahrt apşkattahs,
Woi ne kahds şweşchajs aziis tilla.

?ad şunni glaud ar rohjiņas

In mihliģi to şahnis wiļļa,

In tad to gannu apluhko
In wiņņa qihmi apbzihny.

8. smaide wiņņaS aztiņas,

Jau waigi sargst, kad schns tà tschutscho.
Ü6 nàreis«inņa aptuppahs.
Ko darra wiņņa? puişi butscho.
Wehl wccntt reisi ajjis mett

In tad us fawas druwas ect.

9. K5 şaìda weena muttite!

Io Dahrta atgreesch şawas kahjas,

Jau ohtru reisi atkal şchè
In pee ta puişcha şehdinahjahs.

To butschodama ne sarga,

Indriķs pa tam nomohd».
10. Tas'şahje tudaļ kurnetees:

Nei mecqu tu man gribbi roehleht.
Bct wiņņa : ko tu pukkojeeS?,
Man grrbbejahs ar şunni spehleht.

In tas arri pceklahjahs,
Kad gans ar weenu apşnaudahs?

11. Bet tomehr, ko tu apfohlees,
Tad wecnu mutti şmeeklâ şauju?

Wiņşch şazzija: nu roaijadsehs

Tcw makşaht man ar pillu sauju..

Tad nodewe şchi nabbadsiht

Par weenu mutti, diwpazmit.

VII. PhylaR, der getreue Hund.
(auch aus dem Gellert.)

şuns no lcelaS zilts,

Ne ar gaļļu ne peewilts,

Mahjas taisni apsargājis

Sagşus şenn iskìihdinajis.
Wilkus arri aistrenzis,

Aplam Pill» rihklê reedams,

Sagļam, wiìkam kaklâ şkreedams.

Krantscham us-eet karsonis.
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2. Wifşi şuņņu schehloja,
Şaimneeks behdigs
Pippari ar

In to fuņņamta»là Kais«,»
Nu jau wişşi kaimiņi

Zits ar jittahm sahlchm skrchja.x.
In tahs lchja
Şiltu seepju uhdeni.

z. Tik ko wişşur daudsina,
Şuņņu pulks şatezzeja

Pehdigi apmckleht brahli
In tam eedoht şuņņu sahii.
Turķis, kas pahr wifşecm draugs,
Şlimmam karstu purnu laisa,
Kas jau fuhrst in şuhst kà naisa,
Gan tas fuhr» decnu kauks.

4. Şakka Kranjis : Turķiht klau,

Neģģ es taşwey! weşşils kļuhtu.
Bet nu man jau nahwe ķcxx,
Nu tu warri nabbadsiņņu

Gauschi apkaukt ar şcho siņņu
Tik dauds fahles wellam derr.

5. Gan es mccrigs a,smigtu,
Kad es daschu kauliņu.
Ko es alabbajis pa fehtu
Pastarās wehl fariht spehtl».
Bet tas firdi grausim grausch,
Zittam buhs to mantu laupiht,
Ko es jerreju few taupiht,
Tas jau mannu firdi lausch.

it. Ja tew drufjiņ schehlofchan,
Tad eij, brahl, in atneşs man.

Diwi kaulus tur ais rijas
Gan atraodişi pee wijas.
Zittus es wehl aiswakkar,
Lai jau ne reds fkauģa azzis

Appakfch klehtes efnui rajjis,
Bet jel nesdams ue aiskarr.

7» Turķis drihs aistezzejis

Gchdigi atneşşe wişşi

Kranzis wehl ar wahju prahtņ

Ohfchņedams welk kaulus klahlu.

Kad jau azjis miltìin

Sakka wìņşch: lee? nohst pee«allas,

Wişş» kad mirşchu. tawas daļļas.

Bet pirms ne. woi dsirdi, brahì?

'Z. Wehl man şird, deaa
-

Ak tas dischans şchiķinķu kauls,

Skahde - bet jau to ne fakku

Kahdâ weetâ to

Ja es ilgāk dsihwoşchu,
Tad to leelakaju puffi
Gan tu dabbufi, bet kluffi

Ne teij - Şch» fmìs sprahgst, ahu!

VIII. SchàSerlied.

AuS Schäfer zieht ins Feld.

~ ganni isdsenneet,
şahk şmeet,.

Ar jautru spihdumu
. dsihwibu. /

lau pļMêşìeddutiņşch, ļ 1
Jauns rahdahs salļumiņfch.'

isdsenneet aitiņas

Üs druwas tuwakas,

Kas pehrni sattoja

Paşiam augìiga.

Nahj /
. Ar mannim

âWni» Mischn-
Nu ko wehl atraujees, X »

Nahz ,?ee şchihs «ppitcs, X

Gan weetu pasihsii V

Şchaî saļļâ birsit»,
SU»I t.«, kad suule spssW^

mums pawehni sprcesch.



ifpufchķkşņ,

butschojiS,
mannim şchķinķoji

jauku bantiti.

Pîì tt-t

miss/

Zik daschu putniņu .
,

»

. Preekşch tewim şake»u.
' Gan ohgas,

Ş6)ihs rohkas tewim

Tad reekstes, meddutiņ

daschu ahboltiņ. j
ko tahs pukķes

JnMà şmarşchu r

Tad ş

Ar >

Kas dohd tew l
lel weenu

Pirms bittes laukâ

In şaldos seedüs leen, ? ş
Jan daschu wainaku

Tew gohdam pataisu. A j
. nopohga

laļstiaalliņa, '

So şlagsdâ şaņehmu Z
TetF lohgä eekahru.
Ta ehd tahs barribaS

î

No tawas rohziņas,
*

In kautschu prohjam şkreen,
Eejukkuşi ikoeen

Ar şaules àtgreeschahS
Us şawas buhdiņas.

.

ķşķäzļ tapatt? >A
'ne gribbi steigt

Şchşşwşismohkas beigt?
Kad wttnaii Şşilşit^^

tmim

.
FliN t» >«W i» jiiiiiimi

iiMliuşl. il'u-H.ļ
Traks, ļaudis skattişees,
Tad wişşur mau apşmecs!

.

Ak selta rohsite'.
Ne eşşi ttakkuìc, /

lel şkatti aitiņas I /

tahs şamilejahs.î
.

Tew wcen es mihlcjì j /^»
- Tew wecn es

Waigs, mutte, kruhtiâS

/ Şew paşchi ne şkuhpstŞsà ,

şauj jel,

- draugs to padarra. ,

IX. Schaferlied.
wenn ich Morgens früh aufstehe.

Es «oSşàà
piràpàļeikşchan,

tas şcho nakharridsan

cs apkahrtsiaiaaju.
Denì'a dalļuiv apsk.ulti
Gaifâ, laukôs, nppê,

lebşchu newa mannä
'

ì

Zeppels, şweesis in tauka deşşa,

es var to vehdaju.

. Şcers in maise baqgata

<. Tukşchu şirdi spirdsina,
MņeìamâMnpar aardâ

215214 Lettische Gedichte.Lettische Gedichte.
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4. In kad man jau dsertu aribbahs,
Dseŗŗu es no şawas zibbas
Smeldams şkaidrâ uppitê.
Kad patlabban şiule şpeesch,
Kluhmişchi pawehlu spreesch, -
In tohs şweedrus wchşmiņşch nvdschahwe.

s. Mannim gannoht labb» siņņ» ». .

Ekkur manna llhqawiņņa ş

, Lihgodama şecreht nahk.
Sķhrstvht manni apmeklē,

Tşudaļ manna kohkiite
Tai par gohdu jauki skandcht şahk.

6. Kad jau şaule scmmê dohdahs,
In tas mehncşs ani rohdahs
Şawus lohpus cedsenn».

Pchz tam weeqli apgnllvhs,
Decwam atkal pawelSohs,
Kä tas schehjigi muhşş şargatu.

X. Abschiedslied.

Ach ich muß vor Angst erblassen.

şş)as man schchlohs nabbadsiņņu,

Man buhs şawu lihgawiņņu, ì^Aķ
Gamu lirffkn. pamest
Mceşas drebb, mazzispluhst ar makt>
Mannim şakkoht: labbu nakt!

.2 ManniâàM waigi
Wehl peîglaudnhs wecnu reisitr. «.^
Pahr man zcļļahs baili bayk,
Kad man tewi ja skuhpst pehdigi. »

Tewis dehl m'ans aşsins. labpraht şuhksi,
Lai ne kad tcw laime truhkst.

z. Ne raud» manna selļcnite,
Welti tawas mihļas aşşaras,
Rimstecs jel tu nabbadsite,
Raud, ak ne raud, taupi ajtiņas.
Kam mans waidsiņşch tahļ no şcheijensê^
Tķehr şirds pcc tcw pgà

4. Selta puķķitt, ne raudi,

Jau man

Kam tu mannis dchl tà gaudi!

Sirds man tnlhkst, to ilgak ceraudsiht.

Labbu nakti, palccz qohdiqa,

Nu ar Dccwtl! sirsniņa!

XI. Die Gutthat.
(aus Gellert.)

(>as ihsii jilwcks nešaujams,

Kas navbadsinnus schehiodams

Z,k spchdams tohs eeprcczina

sew atraudams apaahoa.

şird? şahp, to Anşis proht,

Kad newa nabdagccm ko dvhr,

Par to ikdcenas nopuhschahs,
Ikdcenas mantu wchlcjahs.

Us wccnreis tchwa buchlis mirss,

Ncds nauda piilös birst.
Tad şakla Ansis : nu paļdecs!

luhs nabbagi» nu preez.ijtccs.

Par laimi nahk sirms übbadsmşch»

Pee kruMö wclkahs w»chrgullņsch,

Şalihzis aauschi schchlojahs
kahdas dahwanas.

Tas tūdaļ Anscham sirdi lanîch,

Ņu aşsarinņas ajzis grausch,

To, tlk puşsdschwu, şkalkidams,

Ras tcescham vija schchlojams.

Wiņşch eet pee mantu apjirkncS,

lau labbņ teesu wahjam ncss,

Tam ecdohd abbâs rohziuûs

garroseem tahs i^lasfas.

XII. Der Wind und die Sonne.
(eine Fabel. )

ehjşch ar şanli şadcrreja: Tas no abbcem stiprāks buhs,

V> Kas patiaban zeļļa wihram mchtrii nowllzls kļuhs.

Papneļfch wchjşch ar auku aruhsdams warrâ nopìehst

usiu'mmahs»

Bet jo wairak puhşch inplohşahs, jo tas ìzahiejsaptinnahs.
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Kad jau wehjşch bij welti trakkojs, tad nahk saule weealiņam

Şahkdama it şilti spihdcht, lehn peekļust gahjejam.
Pats jau nowelkahs lihs kreklam, saulei gohdZ uswinnoht.
Redşiá lehns in gudrajs pr.'.ìitiļ,şch wifşeem istikt

.
labbak proht.

XIII. Das Glück und zwey Nachbarn.
(eine Fabel. )

àîee diwi kaimiņeem ta laima nahkuşi

ş Jkweenam şohlahs doht, ko tee buhs luhguşchi,
Bet ar şcho padohmu: ko katrajs luhdsis buhs,
Kad wiņşch to dabbujis, tas ohlram diwkahrt kļuhS.
Nu ko tee wehlejahs, woi mantu, weşşellb?

Pawişşam ne. Ko tad? Weens luhdşas nabbadsib',
Pee şew t> dvhmadams: tad ohtrajs baddu sprahgs.
Bet ko şchis ohtrajs tad no laimas luhgtecs sahks?
K» laima mahmiņa tam weenu aztiņu,

Lai sahp jau, lai ne sahp, no peera israutu.

Lai ohtrajs aklis tohp, kad abbas azjis truhkst.

Lahdo skaugeem rvella prahto, kam sirds no ļauna
ruhgft.

Rad schehligs mihtajsveewv tew rawu daļļuşchķin,

Lad ne skauj kaimiņu, kam dauds pee rohkas irr.

XIV. Der sterbende Vater.

( eine Fabel. )

«tteens tehws patlabban mirschanä
«<V Pee şewim behrnus aizina,

Teem rahda desmit kohjiņus
Ar Wirwehm zeeti şaşeetus,
Lai katris no teem mehģina,

bunte taptu lausita.
Gan wişşi aplam puhlejahs
Ne weenam tomehr ae weddahk.
Tad likke tehws to is-ahroiht

In tad pa weenam şalauşiht.
N knaschi tad tee kohziņi

Tohp druppu druppös sabeigti.
Tad pastarās tehws sazjija:

Nu behrni, şchê jums mahjiba:

Kad palikşect weenprahtigi
Zaur mecra şaiti şaşeeti,
Tad ne kahds skauģis jums peekļuhS,
Jo Deews in spchka pee jums buhs.
Bet ja juhs jau şanihduşchces
Kà is-ahrditi şchķirrajtecs,
Tad tapşect juhs kä weentuļi

Gan wccns pchz ohtra pvhstiti.
Io meeram sà augļi irr,
B«t eenaido pohftu drihspeeşchķiŗŗ.

XV. Die Droßel.
(eine Aesopische Fabel.)

ligsdiņu in ruhpas kahrigs pamey, meschâ

Kur tahs sarkanajās ohgas pafchas garvi Ş- leen.

Papreeksch bailigs şchurp turp bihdamees no

lappmas,
Bet nu jau cedrohşchinahjahs eekahrşis no kahribaS.
Ak k.'i şaldi tas nu şmeķķehs, şchè irr laimes wişşai dauds.
Tudaļ pecşkreen steepdams kaklu, grahbşàlàwŞ

schņauds.
ganleerahs jaà, bettee peewiļļ wildami,

Sargees kà no pafcha wella, jo tee wella pinnekļi.

XVI. Der Maulwurf.
(auch eine Aesopische Fabel.)

Steens kurmis rakdams gaismā nahk
«<V Best pasauli apskattcht saht?
Kas dohd? to tikkai ap-ohschne
In atkal eelecn pasemmê.
Dafch zilweks klkrmam lihdsens tohp

Ras Deewa „e „okohp.

XVII. Ratzel.

Hstminn mihklu,Latweclis:
Kas tohp dnvrcis pecdsiinmiv,

Pirmreis gluds in balls kì snce^S-
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Pehz k.t şlahbans kahjeneeks.

Pa audsis dauvs maukas kohp

In par dseedatajn tohp.

Icbschu walnigs ne buhdams

Tomehr galU nokaujams.
Kas' şck)o mihklu ne minnrys
Ne vabbuhs uo zeppctee.

-

>
Gm anderes.

Şakk aņdrajs. şakki man :

Ko semneeks wişşur matt»?

Ko kehniņşch retļi aan,

Ko Deews ne kad ne şkatta î .

Noch ciMķnderes.

Ķad man wişşas laimeàļuhtu,
Gohds in prccks in mantas gan

Deews in debbes artidsan,

Atmlnn, kas jo labbak,buhtu?

XVIII. Der Cursche Bauer.

Mabbags scmnceks Rursemneeks,
»/l- Zik tew gohda. kahds tcw preeks? / v

Şausu maifi pa-ehdi, / /

Uhdens malku nodserri, -

Darbl pillam, meeg« mas,
Duhmi isgrausch aztiņas,

,

Pahtags pakkaļu,
Rihkstes brihscham muggà,

,

Tomchr eşşs nebehdnceks,

Nabbags senmeeks B.ursemjķ>-
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