




Anmerkungen
und

Zusäzze,
zu der nenen lettischen Grammatik

des Herrn Probst Stender.

von

Christoph Härder?

Pastor zu Papendorf»

Papendorf. z?9^-



Die Verdienste des Herrn Probst Stender ...Die Verdienste des Herrn Probst Stenber

uni die lettische Sprache werden immer in geseg-

netem Andenken bleiben. Zwar wage ich eS

hier einige Anmerkungen und Zusazze zu sei»

ner Grammatik zu liefern: doch weit entfernt,

daß dies Unternehmen im geringsten meine Hoch-

achtung für diesen Mann mindern sollte; so ver-

sichere vielmehr, daß ich Ihn bey dieser Arbeit

immer mehr habe schätzen gelernt. Eine Gram-

matik laßt sich zwar leicht lesen, auch weht zur

Noch etwas kririsiren; sie aber selbst anfertigen,
vornemlich in einer Sprache, die noch so wenig

bearbeitet ist, ist eine herkulische Arbeit. Da»

her habe auch das Zutrauen, daß man diese Mei-

ne Beytrage mir eben nicht als eine Eitelkeit an.

recbnen, oder vielleicht mit einem nech üblem

Ncnmn belegen. Vielmehr mit Nachsicht beur-

tbeilen wird. Selbst der Herr AutSr wird sei-

ne Grammatik nimmermehr für ganz vollkom-

men und unverbesserlich ausgeben: und obgleich
ich hier auch noch einige Zusazze mittheile; so ist

auch dadurch noch lange nickt alles erschöpft.

So fühle ich auch nock bey manchen Paragra-

phen etwas Mangelhaftes: worin aber der Feh-
ler eigentlich bestehe, und wie er zu verbessern



sty, weiß ich nicht anzuzeigen: habe daher sol-

che Paragraphen vor diesmal mit Stillschweigen

übergehen und sie dem künstigen Grammatiker

ins reine zu bringen überlassen müssen. Auch

wird man es sich nicht befremden lassen, daß
meine Meinungen zuweilen von den Meinungen

des Herrn Autors abweichen. Wenn zwey Per-

sonen eine Sache von verschiedenen Seiten be-

trachten, oder auf verschiedenen Wegen an den-

selben Ort gelangen; so ist es kein Wunder,
wtnn ihre Urtheile und Bemerkungen verschieden

ausfallen. Der Prüfer wird diese Verschieden-

heiten vielleicht zu vereinigen suchen, und dadurch
die Sache selbst desto sicherer zu bestimmen und den

Wachsten mW richtigsten Weg anzuzeigen wissen.

Der erste Anfänger in der Sprache wird hier

Wehl nicht viel Trost finden: der Geübtere kan

vielleicht manches zu seiner mehrern Befestigung
lernen: vornemlich aber habe hiemit dem, der

uns künftig einmal wieder eine lettische Gram-

matik schenken wlrd, einige Bruchstükke, we-

nigstens einige Winke geben wollen.

Anmerkungen
zu der lettischen Grammatik.

§. 4. Äas lettische Dees oder De.'w»

Wird wohl immer das lateinische Oe«/ bleiben:

womit es wahrsmeinlich diese Bewandmß kan ge-

habt haben .
Die ersten christlichen Lehre? fände»

in der Sprache, soweit sie solche damals kannten,

keinen allgemeinen Ausdruk für die Gottheit: und

hatten doch auch Bedenken
>

den speciellen Name»

irgend einer heydttischen Gottheit dem wahre»

Gott beyzulegen; um nicht dadurch bey den Neu-

bekehrten das Andenken dieses GSzzen immer aufs

neue wieder rege zu machen: sie hielten es also für

rathfamer lieber einen neuen Namen einzuführen,

wozu sich ihnen das lateinische Oett, zuerst anb.t.

Indessen würde zur Ehre der lettischen Sprache

die hier behauptete Ableitung gern annehmen;

wenn nur ein einziges anderes Er mrel eewieie»

werden könnte, wo das kurze e i»

ee verwandelt worden. Leitet man aber ties Wert

von dem lateinischen ab; fo ist es aucb so.

gleich erklärbar, warum in dm übrigen
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ein w vcrkcmk, welches doch im nicht
gehöret wird: denn wenn das u z.. iÄ.e», zwey
Vokalen zu stehen so wird e" i?z w. verwan-

delt, zE. raus tawa. kahrvis.

Auch glaube nicht, daß Man sonderliche Ursa-
che habe sich zu weigern, eine Verwandschaft der

lettischen Sprache mit der teutschen anzunehmen,
ohne solche eben nur blos in die m Zeiten zu

versezzen, seitdem nemlich die Teutschen die Her-
ren der litten geworden sind. Denn, die Letten
sind Slawen. Unter den alten teutschen Völkern
finden wir auch Slawen. Sollte es daher wohl
ein so sehr groß Wunder oder gar unmöglich seyn,
daß beyde Sprachen viele Wörter gemein haben?
und zwar Wörter, die die slawische Sprache eben
nicht aus der teutschen; sondern die wahrscheinli-
cher die teutsche aus der slawischen angenommen

hat. Ja ich bin sehr geneigt zu glauben, daß in
der lettischen, oder eigentlich überhaupt in der sla-
ivischen Sprache noch der Stomm mancher Zut-

schen Wörter vorhanden ist, über deren L/Fmo/o.
Ki- sich die Sprachforscher so sehr oua/en. zE.
Hopfen. Welcher Zwang, es von hupfen her-
zuleiten ! Weit natürlicher von ap umher, und

piht pinnis flechten drehen winden': weil er sich
um alles was er nur erreicht herumwindet. Fer-
ner : deüideln, von Suhds: morden, von

mirt, mehrdehc: die Jansen (in der teutschen

Tandwirtschaft,) v n bähst; Magfamen vor,

weil er den Scklaf befördert. Scbmei»

cdeln, von fmeer fmaidihr: die

feet Säita. u.a.m. Eben so dünken nie

di? W rrer N)jhrs, ?eerv?, Vehrns, Mei-

ta, Maife, peens, wehrfi ,
Ze-

wens, A hka, lads, iauns, lchns, bargs,
art, ezzeht, runnaht, luhkabt, und hundert
andere, mit d >r, l t.",tschei. Sprache verwandt

seyn, deren F/Fma/lHie zu sezzenhier
n r zu viel Rallin einnehmen würde: oder m<m

müßte ann.'HMen, daß der Lette alle diese Worter,
vielleicht auch alle diese Sachen vor der Ankunft
der Teutschen nicht gehabt habe.

§. ?i. Bey Einrichtung der settiscnen

hat man mehr den Vortheil des

Teutschen der lettisch lernen will, als des jetter»

selbst vor Augen gehabt: denn fnst hatte sie Vor

ein Kind, das lesen lernen soll, wohl noch etwas

teichter seyn können, z. E. Das h welches
doch nur blos dm Vokal hatte rein aus»

bleiben, und dafür der den man doch
schon im I-oea// gebraucht, auch in der Mitte des

Worts den lang.n V kal andeuten können, als:

Müsu Tes Debbefls, fwer cs tai.rop taus

lVards. Das fct) hätte man durch einen einu-

Acn vielleicht etwas besiznders gezeichnet n Bück »

staben andeuten können. Der Wtauer braucht
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blezu das P. Da man ferner das t und f altz

vesondere Buchstaben ohnehin schon in der Sprache

haben muß ; das z aber als ein.

nichts mehr und nichts minder gllt, als tf; io

könnte man des Buchstabens 5 ebenfals entbehren»

Lahtfis Mütfa Tsuhka kann doch nicht an.

ders ausgesprochen werden, als : Lahzts N?u;z4
Auhka. Doch dies sind Gedankett, dienunmeh-
ro viel zu spät kommen, und die man höchstens als

«ine unnüzze Grübeley ansehen dörfte; da nicht
einmal die bessere Einrichtung des lettischen Abj-
buches einem jeden recht nach Sinn ist; sondern

man noch immerhin den Hindern lieber das reine

teutscheAlphabech in dieHande giebt, ,-nd sie ohne
Noth mit cfhqy ja wohl gar mit Ha he ht
Chachochuu. s« w. martert.

Ad. §. 12.

Eintheilung der Confonanten.
i. Auch die lettische Sprache Hemers

tet den aus andern Sprachen bereits
bekannten Unterscheid
Sattln 5t da l m n rdie -

<iss, alle übrigen aber die sind.

Die'e E ncht-'s'-n? w'rd ben den

MS/,oM ihren Nuzzen zei«

Gen»

2
.. Besonders aher ist dieser Spra-

che eigen die Einteilung i» /^le^

d st s. Und
in dem Falle, wenn diese Buchstaben
würklich werden sollen; so wird
H und s in sch: t und s in sch ver-

wandelt. Hierzu gehöret auch das z
odep ts, und das ds, welche wenn sie
die lezten eines Worts, und
nicht die von k und g find, e-

benfals in und dsch verwandelt

werden^

Die Benennung ist freilich nicht
recht passend, da sie nur von der äussern Figur der

Buchstaben entlehnt ,st, und die.besondere innere

Eigenschaft derselben nicht andeuten kan. Obige
7 Buchstaben werden zn ar oft eben so wie im teut-

schen ausgeiprcchen: sie haben aber auch noch dies

besondere, daß man einem jeden derselben noch

ein j anhengen kan, welches in der Aussprache

mit dem Buchstaben selbst zusammenstießt, und

eine ganz besondere verursacht: als

bj lj mj nj pj rj rvs. Für lj nj rj hat

Buchstaben lnk cingefühtt^
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bey d?n andern aber w das j allemat n/vez/K

bedacht, ast ll > diese Buchstaben

einerley lui«. dieselben haben; so hatte

man auch ebenfals ein>urchjipichen h m p n?

einfuhren können.

Das f gehöret im Grunds nicbt unter die

denn die die bey je-

ne»! ourch das j oder die bemerket wird,
findet bey dem f ni6 t Statt : es wird vielmehr,
wie bekannt, aus eü er andern Ursache durch-

strichen .

c. Noch sind Buchstaben g und
k übrig, welche das besondere haben ,

daß sie zu beyden Klassen gehören, und

sovohl als sind.
Wenn sie vern-andUt werden sollen;
so sind die von g ds, und

von k tf oder z.

z. Ein (7?-6???MAS/55t5 und

wird auch noch Ursache haben
die Buchstaben einzutheilen in

/n, die den Gramm des Worts aus-

wachen und sich in a len des-
selben beenden: in

die die jedesmalige
Abbeugung und erfordert.

Ein <7o»/o»a», kan nur blos dann eine Verän-

derung lei »n, wenn er der lezte eines

Wortes ist: und dann erstrektet stch solche nicht

durch das ganze Alpbabech; sondern be-

stehet nur darin, daß eine

eine Mt/a6//// werden kal,. z. E. Es sey
t der lezte Kaakca///,- so kan derselbe niemals in l>

oder n oder j,.nst willkürlich; sondern, wenn der

Fall eintritt, nur allein in fch verwandelt wer-

den. Wer das bedenkt, dei wird nimmermehr
knibbinaht von knist, kinkeleht von Rmnis,
Sprahkle von sprahgt herleiten, u.s. w.

§, r?. ». i. Ich von einem Bau-

ern selbst gehört, daß er gaifchus
2?obkstarpus nannte. Dann kennte man die

qanz gut Gajfcku pahnis nen-

nen. deutet eher
an, und würde zwar auf ee, ab».r auch auj bd nn

ff u. s. w. passen.

aak n. Eigentlich wird man nur mit

4 kurzen Bokaten zufrieden seyn müssen, nemlich
aeiu. 0 i>l immer lang: ja es findet sich
fast kein kurzes 0 in der ganzen Sr>racke. Ausser

zetcorts der vierte, und dessen und

ein.Pferdchen (in der Kt«.dec,prache)
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ist ms? kein Wort mit einem kurzen o bekannt.

Daher auch der Lette das kurze H in den teptscheltz

Wörtern nicht nachsprechen kan, sondern es in a

verwandelt. (S. §. 21. ». 5.) Auch wenn

das 0 ohne h geschrieben wird, und in einer

Sylbe stehet, die nicht den hat, als: dsihs
tvoju, Dsthwofchana, so wird ein lettischeß

Ohr es doch sicher fühlen, daß es dennoch lang ist.

aal«, 8. Die Vokalen t und u ha.
Hen das besondere, daß sie verwandelt werden, so
bald sie zwischen zwey Vokalen zu stehen kommen,
»»emltch L in j, und u in rv. Sehr oft schreibt
tnan schon ein j und rv in solchen Wörtern, wo

dieser oca/mm nur möglich ist, ehe der

Fall würklich noch eintritt, als:tay)S Pestitajs
da doch hier in der Aussprache nux ein reines au

tlnd ai gehöret wird. Zur Erleichterung des Le-

sens bey kleinen Kindern ist diese

Wohl wahrlich nicht. Ich denke, man schreibe
dann nur erst ein j und w, wenn bey der Ä!tn'o»

deö Worts würklick noch ein Vokal
als: rarvapesttaja: ausser dem Falle aber

schreibt manjn ie may spricht; taus pestirais.
Wcirum scbre öt man nicht auch karvt la«t an-

statt kaut taut ? da hier doch auch der Fc.V mög-
tick ist. daß as u in « verwandelt, wird, als:

BahrvLs tah«is»

St. 4. Das teutsche sch wird ver.

wandelt in sk, wenn ein a H u oder ein (on-

sen ns darauf folget, als: Stahde Skohla

Skuyste Skrihrveriö, Folgt aber ein e oder j

darauf; so wird es in fchl verwandelt.. als:

Bchßelmis Schkmtzis.

( Die Sylben ste sti sind dem Letten fast

schwehr auszubrechen: worin er sich daher von

dem unterscheidet: deshalb auch die lit»

tauischen Wörter, in denen ske sti vorkommt,
wenn sie iettisirt werden soSen, die Gylben

fct)ke fcbki annehmen müssen, als littauisch

fteltt stiNi, let ifch : fchktrr. Das-

her-auch der Lette die und

die mau ihm in Hks iskt lfkigs ifklAi fernn»

ret, als: rvihrists tehwtskigi, i»eber mit

voNerem Munde auvspricht: rvchrifchky tehs

Tvischkigi.)

a</ 5. Es ist nur allemal das kurze
teutsche 0, welches in a verwandelt wird. (S.

die Anmerk. §. .«. z.) Das. lange »

welches in einer Sylbe stehet die den Aecent hat,

bleibet auch im lettischen oh. Rrohni? Rohfe.

( Die Spracke verwandelt oft da »

tn H als: Svhn Ssr>ne. Sollte man nun

- Wohl eine s. lche auch der lettiftl)en

Sprache zumuthe», ? Ukd.doch thue
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man'es. z. E. Der Teutsche macht von Rom
da» (?S»M/mtt, und zwingt auch den
Letten u m Drechen Reemeris. SelbE

bei- Lat in.- 'ag nici t sondern
ma,7A/, Rohmens nicht richti-

ger seyn?

«i/ n. 6. Dies geschiehet aus der Ur>

fache, di §. iz. L. erwehnet ist. Aus-
scr >em Falle bch lt der Lette auch das au in sol-
chen Wörtern bey. als: Sauls. >

Ad §.23. Erste Regel.

Diele Regel wohl kaum den Na.

men einer Generairegel. In dieser Gramma -

tik sind die Bncb aben nicht
ei q che": rv.kches sind nun im Letti-

schen
n ahr, die B lchstl b.'N werden oft verwandelt,
aber na b dc'm unbestimmten son-
dern

, /
und k hat es folgende >)ewandniß.

W-'nn sie einmal als eines Wortes
v/. sind; so bleiben sie auch v,>F«/,>/ durch
alle mögliche Veränderungen, die >.aö Wort

yur ünlner lciden kan.

Sind sie nicht n>F«//>/. besi?,den sich aber un-

n erstern so trift sie chenfalS
keine Veränderung,

(7. Nur w-nn üe nicht ltt>K«/i>/ und daben die

lezrcn sins, als: 5s L.cük - s

nabdag-s trak-s juhg-r brauk-t, nur

alsdann ist erst der Fall, daß sie in dsund tf
oder z verwandelt werden können, wenn die

unmittelbar auf das g und k eine

od r i erfordert. Doch auch dies geschiehet
eben noch i.cht allemal ohne alle Einschränkung.

Z>Fa /?,

r. Bey den werden sie S«a ki//m/as

. nicht mtt/?>/ in

nabbag - i st: andern nur D-n',

is. I.undf-mfch Lai; inf<H

tTladbads? iba. doch ist hier Ue

der in i auszunehmen. i.

2. Bn. den
. Hier werben s'e niä>t

sa) im der /.

als: tu flaui'i. S) nistit

im Hey den

tu saggi tu ratli. B.y beyoen »5.

Fallen ist darauf: sehen, ob die ertre

dieser .in g
k hat:

sttld aber diese Bl.u)n b ti silx n selbst in der

ersten Person verw. n l cls: es red-

su es
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so bleibt es bey der zweiten Person eben alst.
(E) In allen übrigen Fullen findet di.'se Ver,

änderung Statt, sobald ein e oder i dars

auffolget, (i/) Fallt bey fernerer

das e und i weg; fo kommt Fund k wie«

der. (-) g und g, k undD sind daher im

Grunde verschiedene Buchstaben,
für verwandt zu achten.

Wenn man bedenkt, was die Veränderung die-

ser beyden B chstabeu, (wo sind noch die übri-

gen? ) vor und AuSnamen machet;
so wird man leicht einsehen, daß dies alles zusam»
men sich nicht in so wenig Worten fassen undzur

Heneralrelel machen laßt.

Zweite Regel.

Diese Regel ist zwar wahr, doch auch
nicht ganz wahr. z. E

.
Diekult

«eint schürt fmelt »nd kmz, und die

kuhlis neh.nis fchkihris fmehlis sind
lang. Ferner, miht ist lang, und minnis ist
kurz. Aber alle hier i» Loytnrn«»» ange-

führte «md lauter 'olche, deren

'ine ,'<?: da Hinwider der kurze Vo-

kal ay/s (Ia? im in

«in n langen ver-oandelt wird, als: rakt rohku

Kijt sabdu lipt lchpu. u. s. w.

§'. 29. «. Es nicht nöthig das f
in szu verwandeln: ja eine selche Verwechselung
so leicht sie auch scheinet, findet in dieser Sprache
durchaus nicht Statt. Vielmehr laben oss.- d-ete

Wörter schon ein weiches s «//ima

wel6)es nur bey der Ausspräche im

von dem scharfen s gleichsam über»

schrieen wird: Mau seilte also schreiben:
S bees? S Dahrs- e. Sieht man die'e

Wörter im Lirtauischen an, so wird man davon

desto mehr überzeugt werden.

§. «. ?. Diese kan nun

Her als» Heisien: /^i//^a/ v»>Ftt/a»/ttL
«/ Mtt/söi/e/ Doch 9 und k ünd hier
allemal schon selbst im r/i>F«//?t.

/ö/c/em. Die Wörter 2)eedris N)ees

und man sollte sie schreiben: Deedrs lVeefs
Das i welches ma,i daurischen hört

ist nur ein so wie

Man auch sagt, snpriS gudris. Ci -e andere

Ursache htezu ist in §. zu finden. GarrosiO
Möchte richtiger heissen Garroft.

«i/ §. ?^. Ai/ DebbeS. Auch »in

und (?em/,'l/o sollte man den lezten

nicht auslassen, sondern allemal schreiben:
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al/ ». 2. Die Verankerung des t ln fch
ist regelmg, laut Amn. aak §. 12. so lg lich e<

st in sfch: wovey dann das cme f schiklich

la-len ioird, weil es doch in der Aussprache nut

unbemerrbar seyn würde. Wenn sich ier abee

Nock das k will; denn sieht es so

Oberländisthaus. S. §. 65.

aas §. D>> lettische Sprache liebt in so

weir oiedaß man selche in derselben

jezt noch ötterer hörc, als Nu unehrv im Teutschen,
wo sie doch auch vor hundert und mehrern lahren
eoenfals no>s seh? Mode waren

.
Will man da.

hör brauchen, so sehe man zu, ob auch
würklicd dabey die Idee von Verkleinerung,
Liebkosung oder Verachtung S at findet.

Denn sonst dörfte es nur fa' k' ausseben,

tt enn man ohne Ursach mit und

ti/m/»tt//vi/spieler, oder gar. eine besondere Zier-
ltcykeic oarin suchet.

Ai/ §. ?6. Es bar demnach nne iede

e//»a/wn ihre eigene

g?i b kan man auch a.s der.'s'or 1 des

/)imi»ll/wi sicher wieder ziir k aufda?
Und diedes schließen.
Es sey immerhin schwer z i umen. Eid« n, 00 det

Lette ausspricht Nleita oder Nleite. S. §. 19.

( Und so giebt es freylich viele Jalle. Manche

Wörter hört man kaum ande s als nur in dem ei-

nen oder andern da/«, woraus sich n'ch nichts si -

cheres urtheile-' läßt.) Sobald man aber nur

Gelegenheit bat das z« h srrn;
s<) kan n?an leicht das berichtigen.
So sagt dcr Let e nun nicht: Deedrits Zxums

mofits, Veedrinsch R im.no-

finfch. Daher sin) dies orter zur i/-.

,//»a//o» zu rechnen.

Auch die ///. /)n//»a//on,> machen

ihre /)/mi»tt//k/a in insch. a : Atlus Allinfch
Meddue Meddinfch Jesus lesinfch Tir-

gus Drdsinfch. hieven erden wei.

ter sorm'r?, als : Als

lutinfch, Meddmfch N?eddutinstch, le-
sinfch lesulinfch. Und so kannte man aucb von

Tirdsmfch noch wei er machen Tirgulmsch
oder Tirgutinfch.

?9» Abweichung findet nur Statt,
wenn man mit kleinen Kindern die Kind brache

lallet, und fast nur blos den

die übrigen La/«/ z.jgen bald die wahre Form an.

§. 41. Dk'e gehören vor-

züglich nur in die Kindersprache, und möchten in

Schriften und Reden schwerlich zu brauchen seyn:
es wäre denn, daß man einen recht besondern
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Nachdm? auf keine andere Art als nur dadurch er»

Deichen könnte.

aok §. 7s. Das < wels

aanz ant seinen alte-, Na nen als La»/lt«A/»
vtt//^^?/hätte beybßalten können, ) ist ich

den reinsten (Segenden

a// §. 75. § erwehnet', dafi ma»

und im

H:er ?a>, man noch hinzu sezzen> daß s<ch auch der

diminuiren lasse: denn dies

dseedin st nichts aiuders als ein solcher /«/km/ivuF
<i/m/«tt/tt/» Er wird, ausser der Verdoppelung
als: j krettin skreet, dohtm öoht, nur Vorzug,

lich gebraucht fahkt, und bedeutet

alsdenn, es fangt alln»ähl-g bep rvenigeiH
chn zu

Dies hier genannte ist in dm rein 5

jren Gegenden ganz unbekannt, so oft es auch

in Büchern immerhin vorkommt. itm mich des-

sen zu überzeugen, Habs Mehrmalen folgenden

Versuch gemacht. Wenn man Mir in Cätechisa-
tionen sine Frage nicht sogleich beantworten konnte

so sagte selbst von der Antwort sö viel> daß es nun

leicht war das noch fehlende hinzu zu sezzen: lenk-

te aber die Antwott so ein> daß> wenn man mir

Metne Wirte concinuieeu ckatt Nach de«

Regeln der Grammatik auf dies hatte

treffen müssen. Man wich ihm aber immer aus,

nahm einen ganz andern Gang, und ich bin nie

so glüklich gervesen dies 5«/?/»«« aus dem

Munde des Letten selbst zuhören: da es

m r doch sonst auf diese Art rvohl geglukt

ist, manche Heimlichkeiten der Sprache

auszuforschen. Indessen will dawider nicht

streiten, daß dasselbe nicht vielleicht bey denGrenz-
letten bekannt und gebräuchlich seyn sollte.

Es ist aber bey den noch ein ander Wort,

welches man füglich das Ät/vmttm nennen konnte»

S?ine Form kommt mit den (7o«/«nM5'o /m/w?«

/eK» überein: und es wird gebraucht b.y
5», die eine Bewegung von einem Ort zum

andern andeuten al- : Nahzeet ehstu. See

fim mehritös. .Mehs bijam rakstitös. S.

§. 179. 5, 6.

«i/ §. 76, Der ist nur immer

die zweite Person: will man ihn aber m der drit-

ten haben; so wird er durch den

vttm auSgedrukt. S. 166. n. 2. Hiernach

beurtheile man die Segensworte, die man zuwei?

len aedrukt findet: Dees las Rungs frvehtt

muhs un pafargi muhs, - 5 un effi mums

schehligs. u. s. w. Da? stehet in de»

dritten Person, und das m der zweiten.
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§. 77. Der (7o»/ttnSw«, «. ~ i„
xanz-Lettland bekannte undgcbrauchi

der schiklich den Bennamen führe»»
könnte. Ueber den ». 2. habe
bereits aii §. 75. mich erllaret. Die Co»/«».

». ?. und 4, scheinen nur verschiedene
Mundarien und nur in einigen Gegenden ge.
brauchliche Variationen des ». jm
Grunde aber mit demselben einerley zu s nn. Viel-
leicht liesse sich die Zahl der gar
poch vermehren, wenn man jede Abweichung so-
gleich als einen besonder.» aufnehmen wol.

Ich kenne eine Gegend, wo man das essoht
immer ausspricht effiht: es wäre aber offenbar
z'"'ie?. man darum schon einen besondern

in jhs annehmen wollte.

§. 80. Die aMpa und «ev/^»

tnüssen sehr genau unterschieden werden, wenn

«mm von dem S'ammn orte nach gewisseit Regeln
dze H<u.pt s.cher formiren will.

l. Ein 5>,-ö«m ist n'cht blos ein fol.
von dem auch würkUch ein sa//kiv«m in Ge.

brauch ist: sondern überhaupt em jedes

dessen Bedeutung nur irgend eine Acrion, ein

Bestreben, Demuhen, Beschäftigen u.d. gl.
tn sich faßt: irare es auch, baß davon das

v«« si bst niemals vorkon nien sollte. Daher j:nd

». Ein

Person, von der das wird,

ohne alle Action, nur leidend, wenigstens ruhend

sich befindet.

Der Lette weiß schon allemal ans einem innern

Gefühl, eb das Wort eine active oder intransitive

Bedeutung habe, auch daher die Tem/w»
»-o sicher machen : ein anderer muß solches erst

lernen. Auf die Lexika kan man sich in dieser

Rüksicht noch Zur Zeit nicht immer sicher verlassen:

weil, oft unbeschadet der wahren Bedeutung, doch

in der Vertuschung nicht immer das rechte <?e««/

benbehalten worden. z. E. seit srvelt

sollte man mich der Uebersezzung 5m halten,

und sie sind docl aMI/a.' eben 0 ' ürde man (siht)
atsiht (bihr) bthrees für ansehen, da sie

doch würkiich »e«/»-a sind.

/t. //, Die reciproque Endung

giebt der Dedeutung des mancherley

Richtungen.

1. Die gewöhnlichste ist, daß man das, was

das c ndeuret, an und gegen sich selbst

thue, lils: cs fargobs.
2. EcwaS für sich selbst zu seinem eigenen Nuz?

zen tbun. es luhdsohs.
?. Die Bedeutung w?rd dadurch erhöhet, ,olö

»b es ein ioäre
.

alt:
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tlaufu ich hör ,
es klaufohs ich horche auf.

Hebe Acht. Es fmeiju ich lache. Es fmeis
ich lache sehr. In dieser Bedeutung kan

man die reciproque Endnnq auch den an-

hengen. als: As hthstohy.

ask §. 87. », Diese

ist nichts anders, als das reine /'az/kvi,
wcbey nur blos das tappis ausgelassen worden,
wie man hier auch im Teutschen das worden oft
auslaßt. Ueberhaupt bekommt man das tappis
tappufchi im Reden sooft nicht zu hören, als
man es in Büchern zu lesen bekommt.-

«li §. 88. S.ll es bey der Zahl drey blei»

Ken; so könnte hie Eincheilung natürlicher also
seyn:

Auch in dieser Grammatik hat die //, und ///.

Ocm/ttFa,,>iq "sammen nur einen, geme nschaft-
ltchen

tp nur in» .oe.ches vcn.

dem formir t wi-^. Ven den

in st oder deren Sine ,i

ist nur das Lttstt7ttttt im Gebrauch, welches von

dem förmige > ird.

Bey allen übr.a.n ab.r wird die > a f

beyderley Art sormiret und aebraU
.

a :Es

yehrbfchu auch Kekrbifchn. Es tadpfckl,
auch kahpifchm Es luhgfchn a ch lubdsis

fchu. Es nahkfchu cum nahzifchu. Es

kulfchu auch tuhlifcbin Es mirfcdn uch

mirrifcku. Es trihfchu auch trmnifchu.
Es tauschn auch tahrvifchu. u. s. w.

«i/ §. y8« Wenn nun dieser

/5»//o»a///würklich tt< - ,n der

Bedeutung mit dem

ein kommt t war> m man ihn dann nicht auch

würklich zum A)»/'t4nMl,a rechnen ? Es ist wahr,
bey den Atttauern wird dieser M>ii«, flectiret:

aber die' Littauer consugiren auch wie die Lateiner

ohne daher muß die Person blos au<

der Endsylbe erkannt werden. Diese Nothwen -

digkeit sindet sich aber Nicht im wo man

wie im Teutschen immer die

Daher glaube auch wohl, daß d eier an der

Grenze von Littauen und bey den 7ern fle«

ctiret werde: doch mitten im reinen Lertlant

de ist er sicherlich inflexibel.
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§. yy, 2. Rönnen hekfit' nicht

mahkc; sondern mahzeht: ist /

und gehet nach der Form wie tezzeht. Cuhskt
scheint mir ein sehr unförmlich Wort zu seyn,

welches selbst dem ietten viele Mühe kosten muß
auszusprechen. Doch man hat an dessen Stelle

das überall bekannte Wort tuhkt. Wenn das

richskis richtig ist; so wäre es das einzige Crem -

pel in der Sprache, daß das t an dieser Stelle

unverändert bleibt.

§. Ivo. «. 1. Besser, man nimmt das

/'a/-//c//?/ttm zum Stamm des

an: davon sich alle andern

regelmäßig' formircn: und man hat nicht nöchig
das Gedächtniß mit dem ganzen (7a/s/oFtt

§. lvZ. 109. zu beschwehren.

». 2 Auch in der //.

findet sich dieser /»Fm//!)«/,'n S. §. 156«
wo das Exempel vorkommt skreeti« skreet, und

man f'enet zugleich daraus, daß er von dem erste«
gemacht wird«

Die Ausname fardsii, ist im Grunde keine

Ausname: denn das g r. ird in ds verwandelt

j S. Anm. §. sz^

ckck §. 1,4. Lai buht scheint ein 6-n»am)

«ntt,zu senn. Mebrentdeils n ird das lai nur. mit

dein zusammen gesezt.

§. il-7. Rlaht und pirms, vielleicht

auch fahnLs sind keine sondern

Sam und fezz si. d in Bestand nicht

bekannt, wenigsten« in. den Gegenden

nicht.

«i/ §. 525. Wenn man mit kleinen Kindern

tändelt > so kan man immerhin solä)e Kinderwör»

ter mitlallen. Es dörfte aber wohl noch der Frage

werth seyn: ob e 6 auch wohl recht und anständig

ist> in ernsthaften Schriften und Reden solch«

Kinderwörter zu gebrauchen?

v«i §. t?O. -,. 12.
Die in maht

verdienen fast' einen eigenen Namen: sie mögen

vor der Hand e/eKwa heissen: weil sie der

Bedeutung nach sich zu ihren- />nm»/t'l/o verhalten

wie etwa im Ebreischen die On/uA. u

Doch es sind nicht allein die in inaht, die

ich unter diesem Namen fasse; sondern auch man.

che in iht> die die

Sylbe na auslassen, als: deet hüpfen tanzen,

dit)di(na)ht, zum Tanz abrichten, tressiren.

Ja auch manche in ehr. als: dsimt.
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geboren werden: dsemdeht, gebaren:

und noch weiter bjemdmaht erzeugen, l/- /'a/^s»

at/ §. ??6. Wie Nationen, die noch wenig
rultivirt sind, mehrent')eis die Gleichniße sehr
lieben: so findet sich solches auch bey dem Letten.

Nun trift es sich oft, daß ihm nicht sogleich ein

palendes Gleichniß beyfallen will: daher er als-

de m vors erste in seiner Rede stekken bleiben muß.
als: rv nfch irr t ik negams ka - - Oft nimmt

er alsdann das lai Dees pafarg! Hülfe. als

rvmfch irr tik ttegants ka 5 lai Dees pafarg!
Manchmal hat er schon feine gewöhnliche Verglei-

chungen, die er bey dieser und jener Sache ge-

braucht, als: rvittfci) irr tik negantS ka Drig-
gams. Tas irr fajaukts a Dulkis. Tas

irr tik staidrS ka DschtarS. Fast möchte

wetten, daß wohl der hundertste, der diese Wör.

ter braucht, dock selbst nicht weiß, was Drig?
gants Dulkis Dslhcars eigentlich bedeuten soll:

er hat sie aber in solchen Redensarten gehört, und

so spricht er sie nach. (Man könnte sich hieraus
die Lehre ziehen, nicht alle Wörter sogleich als echt

und bekannt anzunehmen, die man, zwar vom

tetten selbst, aber nur blos in solchen Gleichnißen

hört: denn oft sind sie weiter nicht als nur in ein-

zelnen Redensarten gebrauchlich.) Wenn nun

dem tetten, wie eö sich doch auch oft zutrist, eine

solche Verqleichung gut geräth; so besiehet darin

mehrencheiis sein größter Wizz und Satyre.

aak §. 14c,. Wenn zwey m 4>/?o/»
tw«s stehen; als: d.r Herr jandraht, das Su.toß

Wenden, so wird im Wetschen dieser,'-/ oder

das /»ak'vii/ttttnt im <?sm//t/o voran gefegt: das

aber oder das Wort, dessen Bedeutung

von weiterem Umfange ist, stehet hinten in dem

(7a/!t, den die Construction jedesmal erfordert»

als: Landrahta RinlgS, Zehfu Pils.

Rurfch lahnis to irr fazzjjis, rvoi wihra

lahnis, rvoi puifcha lahms? Eben also

stehen auch die Namen der < üt-r und Gesinder,

. sobald man noch die Wörter Muischa, Sehta,

Nlahja beysezzet. Nur die Namen Gottes

bleiben in gleichem <7a/«. als: Dees TehS,
DeeS. und vielleicht noch einige andere

Der 6-m'/,'tm/ wird auch gebraucht, wo man

tmr einen unbestimmten Theil einer Sache meinet,

oder, wo man im Französischen den

Faf/»//vtt»« fezzet.

Wenn dem Bauern ein Sohn geboren; so sagt
er auch, Dees jaunus Dehlus dervis. Es

wird also, jaunas Meitas, wohl eben derselbe
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nicht der <?6»,7/v«/

Vielleicht gehöret diese Redensart auch zu jenen

tadelhaften in §.210.

Es ist also eci t lettisch, wenn der (/«ni//'v«/ vor

den? andern6nS/?»»/wo stehet: und der umgekehr-

te Fall zwar zuweilen, wenn es nichs anders hat

seyn können, z. in der Bibel, wo man est sehr
wörtlich hat übersezzen wollen, zu entschuldigen;
sonst aber abzudachen. Wie denn auch alle die

Falle, wo der nachstehet, lauter bibli-

f.-ne nnd theologische Redensarten feyn werden!

r'e aber solche, die v.'m jetten selbst herrühren.
?i>ch

ei^«/hinten nach. : Z)uh: s Rudsu. Trihs

Dahlen Nauda?. Dohd Wihr:m Glahfi
Denn ArandarvihnaGlahs

se nur ein leeres Eias bedeuten.

§. den »oAa»</ie/i^

/,>,-aAi,»ci» stehet die Person im' wenn

l-e durch ein

wird, als: Rungam Maises luhgt.
Zettu praffiht. Wenn aber

keiner S .cbe dabey etwehnec, oder solche dllrch
ein wird; so kan auch die

Person ;m stehen, als.: Deewu luhgt.

Der F/oan,/ T/ne/Aa//, wird auch
eb-n s? oft construirt

um so mehr, wenn das auch ei-

ne>, erfordert, al-?:

Dehl.:m Tchwanl buhs paklaufcht un Ral-

pamßung.m. deutlicher: Dehls Tehcvam
buhs paklaufcht un Ralps Rungam.

«i/§. ». 2. Es ist bereits b. y §.75. er.

roehnet, dafi man mitten im reinen Bestände diese
Zierlichkeit mit dem nicht kennet.

Die Exclamation Ak zierlich
und nachd'-uklich construirt mit dem

tl id dem taus als: Ak rarvU

scaistul O r.ie schön ist das! Ak tarvu Sehr-
nu! rahdu aplam neredsefi. Ja! das ist
«in Kmd, il!s wird man so leicht nic!)7 sehen.
Ak tarvu Grehka Gabbalu! Oderßose-

wicht! sik rawu aukstu. Ach, es ist bitter kalt.

148. Der ka wird nie an-

ders gebraucht, als nur bey einer

c' >: per ka, no ka, kapehz, Wenn aixr die

Rede diesen t?em'//l/ttm ohne erfor-

dert; so sezt man alsdann an d.'stm Stelle den

t7e/»/i!/tt« von den? putsch, oder

zierlicher den Da/i'lwm als: Tee Pas
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tsättt, kampra?)ts irraptumf-hors'. Cur

bija ween» Äehnma kam Dehls

ttervesfrlo gulleja. Und so fraqen sich auch die

Bauern einander, nich? ka auch nicht

sondern kam

Mahjas kam DehlS tu effi? Daher scheint
es auch wohl zu rühren, daß viele Teutsche in Lief-
land immer rvems sagen, anstatt wessen, als:

Wems Sohn bist du? Wems Pferd kan besser

laufen?

aat -8. v^i. Die Rede kan durch den Gebrauch

dieses nicht Zweydeutig werden, w'nn

nmn nur diese kurze Regel beobacbtet. Das

saus beziehe sich allemal aufd:eje,

Mge Person, in rvelci)er das

stehet. In dem Erempel dieses Paragraphs ist

ks atlaistu das folglich ist fat
wu Ralpu hier soviel a's mannu

und kan nicht H)el)rvera Ralpu andeuten.

Hiernach beurtheile man die Worte iM7ten Ge-

bor : bet rvLnnam fawtt Mantu imUsmrres

fchanu palikdfam un pafargaht.
Hier ist palihdsam das <?lso

ist fawu Manm so viel cls muhsU Manru.

Dies ist ja aber nicht der Sinn des ( ebots. Es

wüßte hier vielmehr heissen: bet wiimam n?in-

«aMantU W S. auch Matth. 27, Zl. u. a. m.

m Dies juhfam ist

also nicht nachzumachen; oh es gleich, vorzüglich
in unserm Gesangbuche, sehr häustg vorkommt.

oal §. 15?. De? !ette hat eigentlich nur »rvey

recht gangbare und iwcrcss

Dereine ist der in ohr,

der gebraucht wird, wenn man nicht in seinem ei-

genen Namen redet; sondern stcb auf einen andern

deziehet; der andere ist der M?a?tt//w/siz/i'ona///,
oder der ln allen übri-

gen Fallen stehet minier der Es ist

daher gar nicht nöthig, daß auch im lettischen wie

im jateiniscben aufjedeo daß («l s«oci) immer

ein Co7!/uncll>«/ folgen mp/se.

ac/ §. 155. n. i. Nach dem

wird dies ZU durch das />avome« n/a/timm aus-

gedrükt. als: Turnau kobihtees. VVoi

tew rvehl irr ko Gan was irr ks

preezatees.

bekommt m nZ zu ar oft zu lesen, aber selten zu

hör n. Wenn dep jettz aus sich selber redet, jo

er wohl hundertmal ihm auszuweichen, wo

de» T uLche geradezu darauf stossen wird. Und

dann Pittzep.at.ch.osc zierlich durch das /^»-ti.
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mann? aiegedrukt. als; Tu

buhfl ruUams. Minfch ne gribbahs is-

fnzeijaius.

Ai/ H. i«! 7.
Das stehet mit beson-

derm Nachdruk bey dem palikt. als:

Minfch palikke ehdoht. Er blieb noch beym
Elsen. oder: da »ch tyn vorließ aß er noch.

Allgemeine Regeln vom Gebrauch der

Participiorum.

i. Man braucht sie als da si>

Construct on cumehnien und denselben da/ms re»

gieren, wie da 6 von dem sie abstam-

men. als: Suns krvelksteja Sakh» dfenna-

hams.

Auf diese Art di.neu sie vorzüglich die zu«

sammenqesezren Perioden zu machen: daß man

daher mcht nöthig hat sich immer mit khd un>

rad, mit jebfchu und tatfcbu zu qualm,
cls: tik ilgt ne gullu Gaspascha buh-

ha na. (Obgleich ick bin; so schlaf ich

doch nicht so lange, paehdufcham Lüste»

jrr ftrahdabr: ne ehdu fcham' gruhti irr

Anliehr. (Venn man sich satt gegossenem:

stzz ist das Anetten eine iust: u. s. w. ?Mehy

dmidfnahkam tohpa buhdas
mi. lVeil ioir Nachbarn sind; jo kommcn.

wir oft zusammen. ( Auch wird es bey sol -

chen Perioden zuweilen ein nicht zu verachten-

der Vortheil seyn, wenn man s:e invcrrirt, den

Nachsaz voran, und den Vordersaz nachsez-
zet . )

2. Man braucht sie cüs reine
.

sie m 5/ (a/u mit ihre,n
überem kommen. als : Uhdens.

Matti.

.
Man braucht sie aber nicht >ils ?»iKa und»

-ual-'16.) /.oca. als: Tg

par farveen?G ehkeem

fele. Jesus es ns fervim iss

gahjufchu Spehku- Ein erfahr».'!- Lotte o. ird

es gestehen müssen, daß in selchen Sazzeu ein

Zwang und Künsieley herrscht, daH die Gedan.

ten zu sehr zusammen gedreng? Ns(chos sich

ober si:r die simple und einfältige Denkungeart dee>

Letten noch zur Zeit nicht passet: wie man denn

auch viXtl ihm selbst in seinen Reden solche Säzze
schwerlich Hören wird.

§. i5?. „, s. Mit diesem n-ei>

den knanche schöne gemacht. als - Tch
trr seet! - Cahs irr N)ab^
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res wehrpras Dsihjas. Ta irr zeeniga

Runga dohta Grahmata. B.'n die-

sen Redensarten laßt der L?tte die

aus, benimmt also dem sein

F?ta und braucht es nur blos als

§. 165. Es ist in der Bedeutung und im

Na d'ruk ein Un.rscheid diesen beyden

Der

eine innere Not! wendig! eic an, die in der Sache

selbst lieget und au? den Umstanden derselben fol-

get, er ist oft nur so viel als ein guter Rath, oder

es ist heilsam, es ist zuträglich, es ist kein ande-

rer Ausweg, u.s. w. Daher dieser auch

fast immer nur aber schwerlich

live gebraucht wird. Der

aber ist mehrentheilS die entscheidende

und gebietende Sprache, wo alles Widersprechen

Hufhört.

Ki/ §. ,-?r. Doch' ist es eben auch nicht falfch

zu tuen: Lai strahda kä gribbedams> oder:

Aai darra kä sinnadams.

a</ §. ?74. Eben zu dem Ende hat diese

Sprache das Fragwert wyi; nicht daß man eS

für eine Null ansehen und gleichsam verposien las.

ftnsoS, vielleicht weil man sie im Teutschen nicht

hat, und dennoch auskommt; sondern daß man

sie auck würklich brauch-', wofern sonst nickt schon

«in /Monome?» oder ?n

der R-de vorkommt: und es ist ein

wenn man sie ausläßt. Jedoch arrig rvarlg

neygi sind eben nicht so gar sehr un Gebrauch.

a/l §. Dies Ja ist nunmehro als

firmation schon sehr bekannt aber nicht als Erc?a-

mation. z. E. Ja! rvifsras Elles Gpebks

«nohst no mannim bebgs. In dieser Be»

deutung wird es der Lette schwerlich recht verstehen.

Der Lette antwortet auch oft mit Ra tad, kA

.
Dies ist freylich nicht immer n der Unhöf»

lickkeit frey zu sprechen: manchmal scheint es auch

gar etwas spöttisch und verächtlich zu seyn: doch

ist es auch zuweilen der Einfalt zu gut zu halten^

§. 191. 6. 2. Es würde wahrlich keine

vergebliche Arbeit seyn, wenn man aus den qe«

brukten Büchern alle mißverstaiwene und qemiß-

brauchte Wörter und Redensarten samMlen und

solche dem Anfänger zur Warnung darstellen sollte.

Einen kleinen Beytrag erdreiste inich hisr-miszu-

»heilen.
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lValraht ist das von wiltt.
Und wird nur von gebraucht,
weil man. solche vermittelst des An. undAbzie-
henö vorzüglich nuzzet und brauchet. Es ist aber

auffallend, wenn man dies Wort von andern Sa-

chen brauchen will, die man nicht wie einen Rokk

an und ausziehen kan. So ist dies walkaht sehr
unschiklich in das zweyte Gebot und an hundert
andere Stellen gerathen. Man versuche es ein-

mal von einem starken Tobaksrancher zusagen:

tvinfch stipri walka Tahbaku. Oder von

einem Kranke., der mediciniret: tVinfch wal?

ka Sahles. Wenn man hier aber jedesmal nur

bedenkt, worin der Gebrauch der Sache bestehet;
so wird dieser Umstand in jedem Falle leicht das

rechte Wort zeigen, welches man hier anzuwenden

hat. So wird der Name Gottes gebraucht,
wenn man dessen erwehnek, es sey in Gedankett

oder in Worten: also, Deewa Mahrdu pee-

minneht. Die Medicin wird gebraucht, wenn

man sie einnimt: also, Sahles dfert. Das

Buch wird gebraucht, wenn man es lieset: also,
Grahmam laffiht. Ein Wort wird gebraucht
wenn mann es ausspricht: also, Schis N)ahtdv
tohp fazzihts, kad gribb rahdiht, ka tas tä

lm rä irr. u. s. w. Es wäre ft-eylich leicht
und bequem, wenn man einen allgemeinen Aus -

druk hätte, den man überall hinschieben könnte.

wo nur immer im Teutschen das Wort gebrau-
chen vorkommt: nur Schade, daß diesmal im

lettischen sowas nicht zu finden ist: sonst würde

man wahrscheinlich nicht darauf verfallen seyn das

teutsche Wort bruhkeht zu entlehnen.

Galwa heißt der Kopf, davon ist noch das

Haupt. Nicht Kopf, sondern Haupt
nurd auch metaphorisch gebraucht für das vor-

znglichste wichtigste wora fes am meisten
ankommt, u. f. w. wie folches einem jeden
Plannt ist. Nun ist die Frage, ob das lettische
Galwa alle diese Metaphern nachmachen könne
und müsse? Ich lachte zwar einst herzlich, da
ich in einem Buche laß: Londons rm leela
Galwas pilsfahta. (ob daselbst auch wohl
Astes Pilsfehtas seyn mögen? ) und dennoch
fundia/e ich noch immer selbst dawider mit dem

Worte Galwas Gabbals: bis mir einmal ein

Gergesener mit d- r fröhlichen Nachricht kam, daß
er seine Ropsstutke ausgelernt habe, und mich
dadurch erst recht aufmerksam machte. Wie wür-
de es wohl klinaen, wenn man die Ha'wt
Galwas Zelfch, das Hauptoebande Galrvas
lLhka, ein Hauptverbrechen Galwas Grehks
nei nen wollte? u. f. w.

Deewu par to fwehtu (Sirru luhge soll

heissm: Gott um den H.-il. GetjL bitten. Aber
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par;ittll lubgt heißt vielmehr, für jemandes

eine Fürbitte einlegen. Wie paßt min dies aus
den Heil. Geist?

Rupfch heißt Grob, und fmalks heißt

Fein: ist aber nur zu verstehen vom Gespinste und

tz>om Gemahlenen auf der Mühle. Was soll der

jette nun bey rupja un fmalka jAkudeewu?

Lalpofchana denken?

ptldiht heißt füllen, wie man etwa ein Ge-

säß oder sonst einen örtlichen Raum ausfüllet.

Und nun! Deerva Vauftus peepildiht.

Skanneht heißt einen hellen Ton von sich ge-

ten, wie etwa eine Glokke, oder ein musikalisches

Instrument. Was soll nun die Redensart be-

deuten : Rä skann ras - - Vauflis 5

pulgoht ist das F>-stte»/«//l7ti« von pelt,

und bedeutet: durch üble Nachrede jemanden ver-

ächtlich mache«, und drükt so ziemlich aus, was

im achten Gebot heißt: Afterreden und bösen

Mund machen. Wenn man daher sagt: Deerva

tVahrduv pulgoht; so thun solches zwar zum

Theil die Religionsspötter, aber der lettische Bau-

er doch noch nicht.

Die Redensarten: Ras rohp ?aur fcho
rpahrdu faprasts? Tizzibas Lohzeklis»

Gan darriht. Rahmi Vehrnt. Un rä

prohj..m, überlasse demUrtheil des Lesers.

oli §. 2iO. »». '7. Auch die beyden vor Him-

melfahrt nächst vorhergehenden Donnerstage heis.

sen oder vielleicht im Grunde

Rrujfu Deenas; weil der Bauer den Aber-

glauben hat, daß ihm der Hagel Schaden thun-

werde, wenn er an diesen Tagen auf.dem Feld»
arbeitet.

«i/ §. 21?. i. heißt auch Tennihfa N7.

Wenn das neue Licht bald nach Neujahr einfällt,
aber Lichtmesse noch nicht erreicht; weil alsdann

in diesem Zeitraum Antonius. Tennihfs der

wichtigste Tag ist.

». heißt auch (Aarvenu N?. weil mehren-

theils der gröste Theil d. r Fa ien in diesen Monat

zu fallen pflegt: auch Leeldeenas N7. wenn hier
das Osterfest einfällt.

«. 8. heißt auch Rudsu N?. weil man dank»

den Roggen säet.

H. 9. heißtauch Ruddens Nlehnefs.

«ük
.

Der Lette ist noch nie in der Vei-

jegenhei.- gewesen einen Schaltmonat ( gleichsam

«ine« Monat ohne Namen, kr zwischen andere
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benannte Monate eingeschoben wird, ) anzuneh-
men : weil es ihm noch nie an Namen siw die

Monate gefehlet hat, die er theils von bekannten

Tagen und Festen, theils von dem was jedesmal

in der Natur und in der Landwirtschaft vorfallt,

hcrnimt: und wenn nun auch 24 Monate in einem

Jahrewaren; so würde er doch nicht an Namen

zu kurz kommen, und daher noch immer an kei-

nen Schaltschein denken,

aei §.228. Wer lange und viel lettisch gere-
det hat, dessen Ohr und Gefühl wird schon allemal

sicher die Quantitet der Sylben bestimmen können:

jedoch ist diese Sprache auch in diesem Srükk sehr
regelmäßig. Zum voraus ist aber zu erinnern,

baß inan einen Unterscheid machen mufi zwischen

lange und noch längere, zwischen kurze und

no«ch kürzere Sylb.n: denn eine sonst kurze
Sylbe kan lang n e d'". n'enn eine noch kürzere
neben thu stehet. et v/n Man muß daher
bey den Sylben der Lange und

Kürze annehmen. Dem Werthe nach werden sie

in .nachstehender Ordnung auf einander folgen.

1. Die erste Stammsilbe de« Wo"«, und mit

Bsn »»n Werth ist die in den

s. Zunächst folgt die Splbe. als:

na in mobdinaju, fcha «n Sch hlofchana,

stj in Mihlesttba.

?. Dann die reciproque E dunq ohs ees ahs.

4. Noch kürzer ist die 7>^mma//tm/

die der

erfordert, als: ju in mchteju, mchlejufchl.

Da in diesem lezten Wort die Syibe fch: eben-

fals mir eine 7e/ ist; so ist sie

auch mit der vorhergehenoen ju von glei-

chem Werth. '

5. Zulezt ist die zweyte Stammsylbe und die

zweyte Praposinonssylbe die kürzeste, als: le in

mihleju, fcham in augfchamzeltees.

Will man nun die Quantitet der Sylben eines

Worts wissen; so theile man das Wort in

von Zwey Sylben, und halte die beyden Sylben

in jedem nach obiger Gradation gegen ein»

ander, so wird manjbald sehen, ob man aus dem

Wort Jamben oder Trochäen machen müsse, als:

paaug stina > jufchi. Die beyden ersten Syl-

ben sind von gleichem Werth: ». i. man könnte

also dieselben nach Gefallen langkurz auch kurzlang

aussprechen. Die beyden lezten Sylben sind auch

von gleichem Werth, «.4. also auch ihr Sylb.'n-

maaß ebenfals willkürlich. Nur die beyden mit-

telsten Sylben sind nicht so ZleichgcntiZ-. Hier
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kon stt ?. gegen na ». 2. nicht anVers als

kurz seyn: daher muffen nun auch die übrigen Syl-
ben sich darnach richten, und so giebt dies Wort

nur blos Jamben. Hingegen paau j gufcht
geht auf beyderley Art an, man kan es als lam -

ben auch als Tr. cdaen brauchen: weil eben beyde

Sylben in jedem />e<isimmer von gleichem Werth

find.

Es wäre freylich bey diesen Regeln derProso-
Vie noch verschiedenes deutlicher zu bestimmen und

wehr aus einander zu sezzen: jedoch ein Poet, der

bey jeder Snlbe erst die Quantitet derselben aus

Ver Grammatik lernen will, wieelwa ein lateini-

scher Schüler aus den. aii der

wird sicherlich noch schlechte Verse machen; und

Ver geübtere braucht sie nicht. Sie stehen also nur

hier um zn zeigen, daß sie würklich vorhanden sinh

und die Sprache selbst sich auch darnach richtet»

Wenn nun zuweilen das Ohr durch euu' falsch?

Prosodi ' beleidigt wird; so darf man nicht bey
dem unbestimmten Urtheil stehen bleibm: Da 6
klingt nicht; sondern man tan auch selbst einsehen,

tvaruMes falsch ist.

Stl §. 2?i. Das Exempel: La! es rah

ifcdeitan;eefct?ohs. verdient eben nicht als ein

Hor,ügliches Muė der Schönheit empfohlen zu

werden; weil dar!« die un'chikliche Metapher vor-

kommt: Lihgsmidas piaur. ptaur hat nicht

die weite Beoeutung wie oas teutsche Wort Ernd-

ten; sondern es heiß- nux Mähen, und es ist da-

ben immer der Begrifv.m einer Sense, die etwas

abschneidet, von einem Getreide oder Grase, das

davon umfällt. Tur plattfchyhs Lihgfmlbas

hätte also überiezt werden jollen: Dort werde ich

mir Fröhlichkeit mähen. ( Auch im Himmel mik

der Sense arbeiten,) Man versuche einmal die

Frage: Habt ihr dies Jahr viel Flachs und Hop-

fen geerndret? N)oi jubs fcbo Gaddu daudf

Linnu un ?lppinil eßar Die

Antwort wird wahrscheinlich ausfallen: Nlehs

Linnus im Appinus ne plaujam, tee Linne

tohp rauri, un ree Appini tohp fchkchti.

aok 2^2. ».4. Eine solche Formation des

ist in den reinsten Gegenden jiestcnds ge.

da er einem Lieffändischen Autori eben

nicht als Fehler anzurechnen
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Zusäzze

zu der lettischen Grammatik.

Erster Zusaz,

Von der der Formation der Haupt Tem-

porum bey den Verbis monosyllabis.

In den Anmerkungen ist bereits erinnert, daß

man die in und fer-
nerin »»«/aö/ie/ und k/t>A»/aöi/s/ daß
man das

Spinnn '.'-6 annehmen, daß man die

und sehr genau unterschei-
den müsse, daß die andere und dritte (7o»/!Aa/«i?s
im Grunde nur eine einzige sey, u.s. w. Dies'

alles nehme nun als b-kannt und zugestanden an,

ohne es hier nochmals von neuem zu wiederholen.

Alle entweder oder

entstehen nun jioey Hauptklassen:

denn cin sein" 7"em/?o?'a>
cnders ein Nui'. c.u«-r koium , .-,e

dritte Klasie hinzu, die eigentlich nur eine Ausna«

N'c v. rler ern beyden ist.

E 'en ein ein der ein

b.'! . r' kurzen Voiak

»MM ttell)c:c «»/t am hat,

so m. cht es wi? r »-ine besondere Klasie, l ud fcr«

mirt seine ans eine v.r'chiedene Art.

Dies sind cuso zusammen drey
und daher werden a» 6' dreyerkey hin-

seyn, für al!e ' ie Haupr »

zu besiinlmen.

Che man es nun aber nech unternknnnt, nach

Regeln die ?e«!/)o-a zu machen; so muß man

i'cher nis.en, zu weicher Klasse das

bk,m -ehort. nemlich,

1. Vd unmittelbar i^

?, tttaM ein kurzer Vokal vor-

hergehe.
7 uf dies Merkmal hat man zu allererst zu se-

hen denn wo es sich befindet, da kc r m. n i m d''e

? « deutung unbekümmert senn, und dcch die

ichtig f rn iren: wo es siä) aber nicht findet,

i.. el'-f man ferner,

2. <pb da 6 seiner wahren
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Bedeutung nach ein oder

z. (l>b es ein ist.

Regeln über die der ersten
Klasse, oder wo ein kurzer Vokal

unmittelbar 6Me

Vorhergehet.

§. z.

Es heißt in diesem Merkmal

,
,

Ein kurzer Vokal
,

also kahpis shraudis

puhris passen nicht Hieher.

also MMS

nis mallls gurris passen nicht Hieher.

z. Unmittelbar, also pampis bersis spird»

sls passen nicht Hieher.

Es dörfre fast üherflüßig seyn, hier noch 'zu

erinnern, daß man das ds hier nicht als zwey

Verschiedene Confonanten, sondern nur als ei-

nen einzelnen, nemlich die A an»

zusehen hat. In dem Worte spirdsis ist also

nicht das einzelne f sondern das dsdie LAm-a-

- nicht rd sondern nur blos das r

tre.m den kurzen Vokal i von df<

Lep den dieser Masse den

zu machen.

i. Ist die >ine v/>Att/a/>/////
Ivird nur die Snlbe is verworfen, und das t als

die Endung des /»Lm/wi kommt an dessen Stelle,

«ls: tappis tapt, gcebdis grebt.

Auöname. V.'n dem

dervis ist der doht besonders zu

merken.

lst die eine t»tt/a5,7//,- fo fallt

auch »)?/a mit weg, oder die ganze Snl,

be dis tis sie fis, und dann nimmt ser

st an. als: raddis rast, krittis krist, neffis
Nest.

z. ds und z finl) hier die LOF«a/«e g und

k, sie werden also, weil Vcch beyin kein e

oder i unmittelbar darauf folget, in I und k r-

wandelt. (S. ?'nmerk. at/§. ) Ihr/»/?»,
heißt also: sadsis sagt, fedsis fegt, midsis

tnigt, razziSralt, llzzie Uktspruzzis sprukr.

AnMerk. i. Es wird sich wohl keiner

daran stossen, fondern es sick> selbst leicht auflä-

sen können, warum im die

doppelt, im /x/m'//vo aber nur einzeln geschrie-
ben werden muß.
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2. Diese Formation des

nau das

;um Stamm de.' ...i.

zunehmen hat. S.nst hätten die l> er vorkam,

mengen R.'aekn mir einer kleinen Veränderung
Such dem /»/»/'//va angepaßt n

uin von demselb", die Haupt zu ma-

chen: nur die in sc u"5 !->>!) einige we-

nige andere lassen ?>ch vem )er nicht

Das sieht man ; a-, . ">r

ix hat; so muß die

eine seyn: aber Welche? dus lasn

slck aus dem st nicht errathen. z. E. rrcst
me>r nest. Waruin muß man bey dem nne.l

d, bey dem andern t, b?y dem dritt-m f an-

nehmen? Sich-"-ab"-ist es

so vald die (Äa?nSs,-/Mra ? ist, es

sey welche es wolle, d.n in jt zu machen»

A)a6 zu nmchen -

l. Die Endung is darf nur in u verwandelt

werdm. Rüksichr, ob die «ine

vt>Ftt/aM> oder »«/aö,/// ist. a>?: tappis raps

pu, prattis prarm, gr-dbisgrebbu, wed-

dis weddu, lippis lippu, krittis krittu, juds

disfuddu, druppis druppu.

Das dsund z wird auch Hier in g und k ver«

wandelt, ols: sadsis saggu, lizziv litku,

fedsis feggu, spruzzis spruktu.

Anmerk. Ob von fezzis das

fezzu, cdt'r wie diese es erfordert, j ek?

ku heilte, wird der bald erfahren, der auf cie

Spruche des Letten ausmcrkscm ist.

§. 6.

Das zu machen.

D»> Sylbe is wird edenfals in u so wie auch
das ds und; in y nnd k verwandelt, ebenso
wie v?rber benw. nur kommt hiet

Mlcb nock eine Veränderung hinzu, dle den

Vokal der Srammsylbe betr,fr. nemlich:

i. Das a wird in oh verwandelt, als:

tappis rohpu, praeris prohm, sadsis soh-

gu, razzis rohku.

Anmerk. dem

kcnunen einige vor, d.e dleser Regel zu

widersprechen sctiei'ien, z. E. Mast matM,
skrabt skrabstu, Plast plafchu, da es nach

dieser Renel heissen scllte mohtu skrohbu
plohtu. Nun wäre es zwar unverwehrt, die-

se drey Wörter unter die Ausnamen zu sezzen:
jedoch ouck so eine Ausflucht ist hier nicht nö-

tbia.. Mast un> fkrabt sind vielmehr -v?/-.

a, die kein haben. Denn mattu
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und skrabstu sind das v?n den

öi/ /. »narriht und skrabftcht.

pl'st ist mu zu uubckannt auch selbst indem

neuen jerikon des Herrn Prcbst .Stender

nicht zu finden.

2. DaS e bleibt unverändert, daher k.mmt

/Va?/en/ und mit einander überein.

mems mettu, neffts nessu, bedsis deggu.

Ausname. Grebbi? zsppis fedfts ma.

ch.n das grebju zepjll sedsu, nicht

Tlach der Regel dieser ersten Klasse, zu dcr sie

in Rükslcht des kurzen Vokals gehören: son-

dern nack der der zweiten Klasse, !u der

sie als Von fe;zis

Habe imme» das gehört fohku, "nd

vim dem i,dewis ist das

dohdu besonders zu merken.

?. Das i wird verwandelt

F. vor ds und z in ee. Ais: midsis meegu,

lizzis leeku.

Ansname. (Ap-) nizzis fiz; s s pa-)

ti;;is behalten ih. apnihku fihku parihku.

S. vor den übriaen Mlli/ in ih. als: trittiS

trchtu, lippis lchpu.

Äusname. tkiddis und fchkittis behal-
ten geedu fchkeecu«

Anmerk. Daß hier das ee und ih mit

einander so wechseln, darf uns nicht so sehr be»

fremden, da diese beyden Tone im jettischen gar

zu nahe verwandt sind: wo der reine jette ein

4e spricht, da spricht der Grenzlette ein ih.

daher auch die hier bisher angeführte Ausna-

men noch für keine sonderliche Zrregularitet zu

rechnen sind.

Würkliche Ausnamen werden hier nur seyn:

briddis breenu, fittis fittu, und die we.

nigen in von denen fast ein jedes

sein aus eine besondere Art formiret.

Alssis dtfflS yissis schibbis sind mir zu

unbekannt.

tt//a/.

5. Das U wird verwandelt in uh. als: fuds
vis suhdtt, juttis juhru, bruzzis bruhku,

truppis kruhpu.

Alisname, kuhstu.

pkuppis fuffis duffis sind mir zu "n-

--tekannt. Doch duffu kan eher von duffes

jis hergeleitet werden.

Anmerk. Einige »mtl»« d>> »"

fer Klasse gehören haben em doppeltes

davon daö eine nach dieser ersten, das anc ere
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aber nach der dritten Regel, welche für die

übrigen gilt, formirt wird, als:

fmazzis fmokku undfmakstu. Auch schei-

nen einige ein solch doppeltes

wenigstens gehabt zu haben. Wahrscheinlich
ist dies vorher allgemeiner gewesen, bis mit

der Zeit d.r jette das eine dem andern

immer mehr vorgezogen ja es endlich gar ver -

dreng-tbat. Daher es kommt, daß bey eini.

gen noch beyde Formationen vorkom-

men, bey andern aber nur die eine oder die an-

dere. Ja manches scheint gar aus beyden Re-

geln zusammen qesezt zu seyn. z. E. Tizzis
reeku und tih?stu, kltffis kuhstu, dstffis
dseestu. Der veränderte und verlängerte Vo-

kal ist nach dieser ersten, und das st nach der

dritten Regel.

Regeln über die der zweyten

Alafle, zu der alle übrigen
gehören, die nicht schon in der er-

sten Alasse begriffen waren.

§. 7.

Den /»/»ttwttm zu machen.

». 2. Wenn die (Aa7aK>,-//?k-.a eine

ist, sie sey n>F«/aM/ oder mkt/M///,- so lehren

sckwn die drey Nummern §. 4'. »
machen, als welche auch hier bey den n«

alle Abänderung gelten, als: Rahpis kahpt,
gehrbis gehrbt, kampis kampt, urbis urbr,

gruhdis gruhst, spraudis fpraust, plehfis
plehst, kahrfts kahrst, bahsis bähst, ber-

sis derst, puhrw puhft, krimtis krimst,
luhdsis luhgt, brehzis brehkt.

Ausname. Vl>r krehtis plehris
tchfis dsehflS den langen Vokal kurz
krest plest test dfest.

lst die i/?,5Ä eine l M r

so wirdevenfals j» mir t vertauscht: nur kommt

hier noch dazu, daß, wenn die Stammsylbe ein-",

langen Vokai hat, derselbe nch in einen kurz.n
verwandelt wird, als: Smeblis fmelt, fchkih-
ris fcbUrr, duhris dure.

Ausname. i. Das ah bleibt unverändert,
als : bahrls bahrt.

2. pehris und fehris behalten auch das

eh im pehrt fehrt.

Anmerk. 1. Wenn von bekris fwehris
twehrts n?ehris doppelte vorkom.

men, bchrc bert, frvebrr swert, u. s. w.

so ist nun leicht zu entscheiden, welche wohl re.

gelmäßiger sind.
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2. Wenn man nur arris mallis kaslis

ausnimmt, so kan man von allen übrigen

bi, dieser Nummer sicher sagen: Alle

die im einen langen V'kal Häven,

sind

hier einen kurzen Vokal baben, sind

et l/ics alö: IhriS,
Tremmis ist nur unbekannt.

1. Die in NiS oder i ,US machen den

in cht. minnis miht.

6. Die in wis oder ahwis machett

den in au. kahwis kaut.

7. Die in j?/??aes6ase»te und

die in jis machen den in ht. kräh-

traht, mihjis miht, fchuis schuht.

Anmert. 1. Die in ehjis verwan-

deln noch das eh in ee. als: smehjis fmeee.

Nur dehjis spekjlS febjis, (gesäet) behal-
ten eh. deht speht seht.

2. Deljis macht deet: undvon gahjis.ist
der eec besonders zu merken.

§. 8.

Das zu machen.

!. Das is darf nur in u verwandelt werden,

eben wie §. 5. als: arns arru, behris bchs

ru, kahpis "ahpu gruhdis gruhdu, spehjis

spehju, fchuis fchuu.

2. Die ds und ; bleiben hier

unverändert, als: luhd,:s luhdsu, brehzis

breh;u.

Ausname, wilzis rvilku. Pirzis hat

sowohl pirzu als pirku.

Das zu machen.

Ausser daß die Endung is in u verwandelt

wird, kan man alle übrige Veränderung, die das

befrist, knr-in diese Regel fassen: (V/a-

- e/

Jedoch weil nmnche

überdem noch kleine besonder.' Eigenheiten haben;

so soll diese Regel auch besondere applicirt werden.

speedis speefchu,

pubtie pukfchu, bahsis bahschu, plehfis

plehfchu, berjis berfchu.

Ausname, i. Ehdis ehdu, krimris

tremtu, mihsis mee nu, (rrirf s rvirfu )

zutlS zehAu, lihdis (gekrochen )lee,m.

2. Die 4. plehtis tehfis

hsehfis, beym das eh m

e verwandelten, machen eö hier eben auch so»
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krefchu plefchu refchu dstfchu.

2. Die l m r werden Vt>Ftt/,>t,
überdem wird noch der ?ange Voka' in einen furzen
verwandelt. a?s: arris bahne barru,

fmehlis fmettu, stuhmis stumju.

mie. lehmis nehmis l hmis las-
sen dir n>Ftt/am weg. Jemmu «emmu.!

?. Die in nis oder jnnis machen das

so wie das /m/w,/. in innu. minnis

minnu. Ausnanle. dsmnis dfcnnu.

4. Von rvis oder ahwis.wird das

auju kahrvis kauju.

Anmert. Die meisten dieser Num-

mer haben ein doppeltes in ju und

«u. als: fchauju auch fchaunu. Ich tadele

gar nickt die Endung nu, sie ist sehr gebräuch-
lich, doch halte ju für regelmäßiger.

5. Die übrigen werden nur blos

n>Ftt/t>l. gehrbis gehrbju, kahpis kahpju.

Ausname, zirpis zehrpju.

6. dsund z ' leiben hier unverändert. Auhb-

flS luhdsu, brehzis brehzu.

Auon. behgu nahku fahku welku pirku
lezzu.

Amnerk. Man giebt diesen zuwei-

len die Endung dschu und tschu, alsobdf

und ; hier sc waren, wie in

Drudsis Drudscha, Lahzis L.chrfcba.
Solches ist ab.r die eigentliche jittauifti e E"-

dung und der Reinigkeit und Regelmäßigkeit
der Lettischen Sprache zuwider.

7. Die Sa in is

fast lauter und gehören also zu der fol-

genden dritten Klasse. Nur fchuis macht das

scb>ukju: hiernach n.üßk.' sich denn auch

yuis richten. Guhstu ist sicher von Auhstiht.

8. s ist weder vi7F«/aM> nocs-mn/aM/, son-

dern eigentlich die selbst: bleibet als«?

anck unverändert, als: trahjie krahju, mihjis

mihju. Rihstu tomt offenbar von rihstiht her.

Amnerk. i. Die in ehjis, die ai-ch

im /y/stti'/wo das eh beybehalten, §.7.». 7.

die b halten e 6 auä) i,n />?-n-/-n?e. fpehjis

spehju. Die aber dort dae eh ut ee vernv-n-

Velten, die verwandeln eö hier in ei. fmehjis
.

2. Rrehjis mehjis haben ein

doppelte? skreiju und skreenu.

Slehjis und fch?is « qebul.den ) brauchen

meistens nur das fleenu feenu, doch

hörr man auch zuweilen ftc:ju. Beyce Fcr -

Meli stich
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?. Von dem Irregulairen gahjis ist das

eemu besonders zu Merten.

Regeln über die der dritten

blasse, zu der alle übrigen
gehören, die nicht schon unter der

ersten Masse gegriffen waren.

§. 10.

Den /«/«tt/vttm zu machen.

Zu dem was bereits §. 4. und 7. von der

Formation des gelehrt worden, ist hier
Vichts weiter hinzu zu sezzen.' Nach jenen Regeln
fällt also von dschjis breedis luhsts skaitis plih-
fis puis dihdsis nihzis pirri? q-ibis pampis tir-

pis fallis fkummjs der ans: dsiht
breeft luhst skaist plihst puht dlhgt nihkt birt

geibt pampt tirpt fält skumt.

Das zu machen.
Eben so wcr'en auch die in §. 5. und 8. vor-

kommenden Regeln sck'on Einreichend seyn, auch
bey den das

zu machen: wo-

b.y nur di s noch zu <rin ern ist, daß das ds und

K, welci s b«> den l'nveranderk blieb, hier
in A uttd 5 verwande.kt-.werden

Muff. Es fallt daher das also aus;

Dslhju breedu luhsu skaitu ptiyfu puu dihgu-

nihku birru geibu pampu tirpu fallu skummu.

§. 12.

Das />i7?/6?!5 zu machen.

Die Sylben jis die sis tis sis werden ganz,

sonst aber nur blos das ie verwerfen, und solä)eS

wieder durch stu ersezt: das ds und z n ird hier

ebenfals i>> g und k verwandelt: und so entste-

het das Dslhsiu breestu luhstu skaistu

plihsl'u puhstu blhgsiu nihkstu birstu geibstu

pampstu tirpstu falstu skumstl!.

Ausname. dsemmu rverdu.

Die Veränderung des Cnwnanten bey der

zweyten Person des ist eben auch nicht
so sehr verworren, daß sie s.ch nicht sollte in Re-

geln fassen lassen. Veränderung N"r

wenn die lezre odrr

//>a, e 6 sey nun nach einer Ziegels oder nach ei-

ner <'UlSncime

1. worden, als: Grebju gehrbju
dserru zeku kahpju.

2. Oder Wluyirt worden, als» Greeschu pleh,

fchu «tzschu.
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Oder, wenn ds und ; in g und t ver,

y?and?lt worden, als: Aug« bchgu sohgu nah-
ku leeku rchku.

In dem ersten Fall fällt die v,>F«/a oder das j

weg. als: Grebbi gehrbi djerrt zelli stummi

kahpi.

In dem zweyten Fall hört die M«/a/w» atif,
und A/a kommt wieder, als:

Greesl pl hfi puhti ohdi.

In dem dritten Fall wird das g und k, weil

h"ch hier ein i und im ein ee darauf fol-

get, in dsund ; verwandelt, als Audsi behdsi

fohdsi nahzi leezi rohzi.

In allen übrigen Fällen wird der ConsonanS

picht verändert, als: nemmü nemmi, prohtu-
prohti, fittu fitti, weddu weddi, tohpu tohpi,

falstu falsti, spehju spehji, minnu minni.

§. 14.

Es ist dies der erste Nersuch Regeln über die

Fl>t-!:'.ation der Haupt 75m/?o7«m zu gebe»: denn

n ch hat keiner hierin vorgearbeitet, Ist auch

wohl je der ersse Versuck) gleich vollkommen und

unverbesserlich gewesen? Daher tlcich

s.-,>r daß hier noch manches zu erinnern unl>

zu verbessern seyn wird: ja wünsche, daß

Männer, die diese Sprache lieben und verstehen,

dle s'ie? aufgestellt!, Regein weitcr prüfen moch-

ten, cb etiva die hier betretene Spur de v ch'iqe

senn mag der Forn'arion der Haupt 7>m/?ontv»

ausdiene Arr benz.kommen, und den nsangern

das sehr heschaerllche Memoriren zu erleichtern <

Noch ist der §. 9?. in der Grammatik sehr ab.

schrekkend. Welcke Arbeit! blos mit den?

dächn-iß alle die zu fassen, die in?

j beybehalten oder auslassen. Vielleicht

sind einige Vortheile, die m.m dabey haben kan,

nicht unwillkommen; wenn sie auch nicht alle?

??!ühc überheben, sondern solche nur in ecwas er-

leichtern
,

Von den it, aht oder ajts habe nicbtS

zu erinnern: denn da hier nur überhaupt 4. Aus-

rwmen sind; so kan sich ein jeder solche leicht mer.

ten.

Von den Ln cht oder ejts

behalten daö j bey

s. Alle vielsyloigen als: Gawileju

s6)tcttereju s:r<-ip.K'ju.

2
.

Atte die der jette aus der teutftl,« n

Sprache neuerkch angenommen hat und
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yoch t'glich annimmt, als: ?lhrsteju speh-
leju smoyreju skahdeju kalkeju hreijeju,

?. Alle (S. Anmerk. a</

§. no. n. i2.) als: Dsemdeju von dsunmis,

rsmdeju von rimmis, dseedeju von dsihjis.

als: mekleju wehleju mihleju mengeju.

Adolphi hat bereits bemerkt, daß die

in .veht das j beybehalten, als; Ga-

weiu kaweju flaweju raweju blihweju.

F. LS lassen das j weg

1. Alle gemachte um einen Schall m

der Natur nachzuahmen, als: naudu nuydu

kurkstu kwarkstu kwelkstu tfchihkstu tfchakstu.

2. ?llle die nick" sondern

nur und sind, die alsa

dieselbe Bedeutung des Stan-m:vcrtS benbehalten
und solche nur in erwas erhohen, als: bildejis

hildu von bildiS bilst, duffejis duffu von duffiS

dust, bersejis bersu von bersis berst, mehrzejiS

y,ehrzu von mehrziö mehrkt.

Alle übrigen si^»iLcatioim'
als: derru kustu pillu puttu..

Ben Anwendung diestr Regeln ist abet

schon eine ziemliche Eu.slcht mdie lettische Spra«

che ja auch selbst etwas Kentniß der littauischett

nöthig» z. E. draudejis drihstejis sind keine neu»

erlich angenommene
teutsche Wörter; sonderst

sie sind alte echte lettische deren Stamm-

wörter drausii drthsti noch im Wrauischen vorhan-

den s'nd. Eben so sind minneiis tuppejts keine

sondern nul nnd im jit-

taulschen finden sich noch ihre minti

oder mihti und tupti.

Von den jn ijis behalten

das j bey, alle /?fMMtm und

fneistcns auch die dahin-

gegen lassen solches weg. Alle

a'6: fwaidiju meddiju schkihstiju, -A"-".

dihdiju rihdiju, von Veijie rehjis,

fwaidu beddu wihstu spahrdu lau-

su, von fweedis beddis wihjis spehris lmisis.

Diese Regel ist zwar kurz und deutlich, jedoch

einem Anfänger w'ch immer unbrauchbar, bis

erst auch die Lexikographen solche beobachten,

zu dem Ende die noch mehr aussuchen,

und die richtig unter ihre stellen

werden. Jezt sollt man es wohl schwerlich erra-

then, daß' Gannijis ahrdijis krattijis rahdijiK
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ftattijis rakstijis sind, deren )>n'»»i//wa
dsinniö ehrdis krehris raddis fchkittis razzls

Ja für andere z. E. GaidljiS darri.

jis kassijis kaifljis lajsijis fuhtijis wird man so
sehr man auch sucht, im jettischen doch keines,

findeii, solche aber hat uns die littamsne
Sprache noch aufbehalten, da heissensie: Geiiki
dtrbti kasti kischti leschti fuhsti. -

worter »wvkkn wir eben nicht bey dek ersten Gele»

genheit in Reden und Schriften sogleich dem Let-

ten wieder vorsaaen: sondern sie nur im jerikon

anndtiren, ja in einschließen, und noch

dabey schreiben 05/ti///«»i, um ja einen jeden vom

Gebrauch derselben c.1.-urnchen: wollen nur Alfrie-

den seyn, vor die t/s»il/«/a die richtigen /?n>m/«!/4

gefunden zu haben.

Würde man in dieser Absicht, nemlich um

aufzusuchen, die littauische Sorache piün.
dt>rn; so sollte man sicherlich nicht ohne Beute::.

rüs kommen. Ab?r auch si'lbit im jettisch.'n fi-: -

d.'n sich hiezu manche Winke, z. E. dsirdejis
macht sein dsirdu auch Dsirdu
ist die Form der er,tm ',uqleich sie-

chet man auch, daß es ein siyu mu^,
weil es das j ausläßt. Dfirschu aber ist die Form
der zweyteu Freylich kennen >. -r

je;t kein dsirdis oder dsirst: aber aus dem noch
vorhandenen dsirschu siehet man do-ch, daß e 6 qe-

i seyn muß. Eben so macht tezzejis sein
tekku tekki tekk, auch tekku tezzi tekk.

Das erste ist die Form der er':?», das andere ist
die Form der zweyten Man siehet
also daraus, daß auch ein tezzis odet
tekt muß gewchn seyn, von dem oas tezzejis ab-
staminet. Solche alte wiedergefundene Stamm-



64 65

Zweyter Zusaz,

Von der Construction.

Wenn man auch ein jedes einzelne Wort rich-

tig nach der Grammatik flettirt, solche ab.r doch

bhne Ordnung und Construction nur verworren

durch einander wirft; so muß die Rede dadurch

allerdings unverständlich werden, z. E. Des

Anfang des ;w?vten Veries aus dem jiede:

Slaw' un Ceikfchaml Tew dohdu.

jiktS fcheem Garreem stipru Wakti Irr, ar

tahdöem Eerohtfcheem, Par man tnrreht Deen'

Un Nakti, Kas paflehpti Zilwekeem. u. f. W«.

Oder die Hexameter aus Hunzels Postille:

Sack mann, kah nahkuß' gir Wahzas - preezigha.

Semmehs

Mahziba pr> tahdeem flvejscheem tick-schehlighe
i'audeem?

Wisfada Mehle dohd fcheit, lieds ar tur mrh-
schighe Kungham,

Tam weenam DeewaM, kattram gir Wallstiba

wisfur

Tam Tahwam, Dahlam, Swahtam Patteizibe
Gharram,

Tapchz tawa pareis, Ghramata mab;a

pttdäre pattickt Deewan, zaur Tizzibe L^^'A

Doch solche Confuston trift man nur sssem in

der Poesie zuweilen an: in Prosa aber pndet man

wohl ganze ?ücher, wv durchaus von Wort ;n

dieteine rt«es6)e Construction ö.'nbebasf« !H

ist. Man kan sich leicht vorstellen, düß ein soi-

cherSkyl dem jetten ungefthr so gefallen
als wenn man im Teutschen sagen wollte:

it>n es wdhl hab gesagt, aber nicht er Hort,
ünd es nicht er rvill thun. n. s. n>. Man

tan diese Worte freylich n>ohl verstehen: man den-

ke doch aber auch, was wird man wohl dabey em-

pfmden, wenn ein ganzes Buch in solchem Ton

immer fort gehet.

Bey der Construction muß die Deutlichkeit

jederzeit die Hauptabsicht fern: ivob.n mar. denn

auch so viel als möglich den Wohlklang mit zu

erhalten sucht. Daher ordne man die Worte so,
wie die Ideen natüriich auf einander folgen; nicht

aber fo, wie man den Gedanken schon in einer an-

dern Sprache mit zierlichen Worten künstlich aus.

gedrukt hat: man ordne die Worte fo, daß wenn

man auch alle Interpunktionen ausließe, die Rede

dennoch nichts von ihrer Deutlichkeit verlieren

würde: denn es ist wahrlich ein elender Behelf,
wenn man nur durch Comma und Pumtum der

Rede erst Deutlichkeit verschaffen will. Und dann
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bekümmere man sich a ich neck um bieder lettischen

Sprache eigenthümliche Construction, oder

wo der Lette, ben ve> schiedmer Vereinigung der

Worte, jede zu sezzen pflegt.

Hierüber sollen jezt einige Bemerkungen erthei-

let werden: doch ohne eben du Sache zu erschö,

pfen, sondern nur die vorzüglichsten Klippen an-

zuzeigen, woran sich die Teutschen am meisten

siossen.

So wie der allemal vor seinem

stehet, so muß er auch so nahe als n-öq.

lich bey stehen. Nur ein (?em/ivtt/,

oden en kan zwischen ihm und dem

Ätö/a»//'vo qesezt werden, als: TaS SeemaS

Zelfck. Teejauni Swahrki. Tas augsts Tee.

Sonit nb r iit es nicht recht, wenn

er von seinem aetrennet wird. Als,

wenn man etwi <ine (7a/».

oder ein hier noch zwischen einstellen

wollte, z. E. Tas no Deewa fohlihtö, no teem

Tehrveem gaidihts, no teem Praweefcheem flud-

dinahtS, un no teem Apustuleetn redsehtS Pestis

tais. Mehrentheils ist hieran der Mißbrauch
der Participien schuld. Wenn man daher einen

Gedanken hat, bey dem es die Nothwendigkeit zu

erfordern scheint, daß der Artikul von dem

getrennt werden müsse; so kan man schon

zum voraus versichert seyn, daß man diesmal

nicht recht lettisch gedacht hat: und wenn man sol«

chen Gedanken genauer anstehet, so wird man fin-

den, daß er sehr gekünstelt ist.

§. 4.

Dass stehet vor feinem 5«5/?a»l»',
vs.' nur wena man rechtsehr bitten und schmei-
cheln will, so sezt man beym das

S/l/l.« himennach. als: fchehligais!
!I?eztina mikka! In der Poesie hat o't

Noth das hinter das

verdrengt: solches ist aber nicht nach zu machen«

§. 5.

Der stehet vor dem /»
und es lst mehrenrheils nur eine unbeprufte

Nachahmung der teutschen Construction, wenn

man ihn hinter das sezt. Man wird

solches noch mehr einsehen, wenn man die Fälle
herrachtet, wo im Teutscherrder hin-

ter dem stehet, und wo man es un Letti-

schen nlch' nachmachen muß.

l. Man läßt im Teutschen bey den

oft die

( Menn ) aus, und alsdann rükt der

hinter das z. E. 2)tst du ; so.
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anstatt: Wenn ou frc>mm bist; 50... Wird es

au.li wohl echt jettisch seyn, wenn man diese eis

gemhümliche teutsche Construction iinmer nach-

machen witt.

2. Ben einiaen Conjunctionen stehet nn Teut-

schen de- vor, bey andern hinter

drin Fangt man einen Perioden an mit

Iwenn, Aber, (Obgleich; so stehet der

vor dein fängt inan ihn aber asr

inir So, Also, Darum, Vielleicht; w ste-

het er hinrer dem /^öo. W->r aocr hat denn

nun wohl dem jetten ein st vollständige V. rzeich»

nu? aller teutschen Co.ijunctlenen gegeben, mit

dem qenalleii Unterscheide, beo wichen der

vor oder hinter dem liehen muß,

da:nu e».>auch in feiner Sprache üet> darnach rich-

ten ke'nne? Vielmehr lezr der jette ben clkcu Co,!?

ohne Unterscheid den im-

mer vor das /^e^m.

?. Wenn man im Teutschen mit einem

oder oi.'Rede ansaugt; <o ne-

hec edenfak der hinter dem

als: Da 6 Geboth des Sünders erhöret Gott

nicht. Im Lectischen ist es auch nicht verwcl rt

«nf solche Art die Rede anzufangen, wenn der

Asseet und Nachdruk und man ist

<b«Ui nicht Mechterdingö.a«. d«?u ge.»

Bunden; jedoch mnsi darmn nicht der

hinrer das verdrengr werden.

4. Ben den Fragen stehet im Teutschen alle-

ma! der hinter dem Hier

aber hat der Lette die

und sobald man diese nur gebraucht, ( nic man

sie denn auch von Rechtö wegen bey allen

gebrauchen soll,) so drengt sich schon der

von selbst vor das

Auch wenn der lette ohne solche nlit

mit einem />»-onom7N, oder

i/o fvigt; so stehet doch !der ak.mal

voran. Nimmermehr n'«rd man vom Letten

selbst hören : Rur bist Ro darri tu fchei

sondern: Rurjm bijj? Ro tu fche darri?

Jedoch leiden die zuweilen auch

wcbl den . er sich, als: Te

palirke manni Qarbt un

§. 6.

D'> stehen in allen ih«

re> ta/Zstt, a.icnu.i vor d.m nur beym

müssen sie nachstehen. Nimmermehr

n' o.r Lette aus ftcd selber sagen : Es luhosu

terv. Es pcteizu terv. Mnfck berve man

ko. irr mssondern: Es'cerv lubdsu.

Es cen) N>infch man kodervo.
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Aas tas

wenn es gebraucht n >rd, kan so no>'>k

vorn als hi -vn liehen. terv ne.ko ne

Hohfchu. cerv ne dohfchu ne ko.

§- 7.

Das /mV«»» stehet vor dem /»A»-

Hl-'a, auch m ei -.-auF/jona»

la, und zugleich nahe als möglich beyden«
st'ibc'n. Auch wenn ein mehrere

n-aiert, so stehet e 6 gleich vor dem ersten

nicht bi' ker dem lezten. Doch m

weilen nachstehen. Tas pats kas runnahc ne

-makk.

Alles dk-ses gilt auch von dem und

seinem 5a,/ic,/»o.

Diese Regel findet man in lettischen Schriften

picht immer beobachtet: welches nun eben kein

Hauptfehler ist.: denn die Rede kan auch ohne
-dem noch immer verständlich seyn: jedoch würde

es besser zierlicher und der Sprache angemessener

fenn, wenn die Worte auf diese Art geordnet wür-

den .
Das Gegentheil hievon ist abermal eine zu

genaue Nachahmung der teutschen Construcrion.
Denn da im Teutschen die Person unmittelbar bey

/-iv/o stehen, der /»/m/iv«, aber und

Bas an das E?ide gestekkes werden

lnufi; so muß nun alles übrige, was zu der Rede

«zelort, dazwischen qelezt, und dadurch also das

vom /«/k»tttt,o, und das vom

getrennet werden. Ins jettischen

aber darf die Person eben nicht unmittelbar bey
dem stehen, sondern zwischen ihr und dem

kan man alles notbiae dazwischen sezzent
daber aber soll auch

»mV das deicht bey seinem

stehen.

§. 8.

Das rükk gern an das Ende der Rede,
jedoch in lan-- n S.'zzen irellet man aucn wohl noch

eincn /.ota/enr, odcr ctt«

oder auä) ein /Vaxyms»ivenn nein-

licb nocb ein darauf folget, hinter das

damit dieses auch nicht zu weit von sei-
ner Person getrennet werde.

§. 9.

Diese Regeln sind, wie leicht zu sehen', nur ge-

gen solche Fehler vornemlich gerichtet, die aus un-

beprüfter Nachahmung der teutschen Construcrion

in das Lettische überbracht sind, und die man so oft

in lettischen Schriften findet. Dennoch wird eS

nicht eben immer ein Verbrechen seyn dawider zu

handeln: indem der Lette.selbst in der Construction
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oft sehr unsicher ist. Doch könnte dieses auch

mit daher rühren, dast ihm solcbe teutsche Constru-

etionen so fehr vft vorgesaqt werden, ja er sie in

seinen Büchern leibst geprüft lesen muß. Wer

sonst der Sprache michfig ist, dal'ey ein qut ketti-

sches Ohr hat, und mit Nachdruk und Affekt re.

det, d.'r wird manche lükiiche Ausnamen zu ma.

chm wissen - Denn der Ajfekt bindet sich an

keme Regeln.
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