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Syntax der lettischen Grammatik.





Vorwort.

Ģs dürste auffallend sein, nach der Hesselbergschm Syntax

der lettischen Sprache, die gewiß, zumal in den Beispielen,

viel Treffliches enthält, abermals eine Syntax erscheinen zu

sehen. Ein erster Blick aber in die vorliegende Arbeit benimmt

dieser Erscheinung wohl ihr Auffälliges ,
wenn sich ergiebt

, daß

auch dieser zweite Theil der Grammatik nur ein Versuch sein

soll, ein Versuch, der Syntax durch eine neue, der bisher

gewöhnlichen entgegengesetzte
,

Anordnung beizukommen. Dazu

kommt
,

daß in der Formenlehre hier und da auf die Syntax

hingewiesen ist und in derselben nicht unbedeutende Fragen ihre

Lösung erwarten. Dennoch bleiben noch Fragen genug übrig,

die gelöst sein wollen
,

die der geneigte Leser durch Fragezeichen

an ihrem Orte bezeichnet finden wird. Beispiele babe ich ab



sichtlich, so weit solche dem Zweck dienten, von Stender

entlehnt. Eben so absichtlich habe ich
,

den mir vorgezeichneten

Weg auf eigne Gefahr und Verantwortung hingehend, an der

oben genannten Syntax nichts gerührt.

Im Februar 1851.

Sļ



Inhalt.

Seite.

B e r b um. §§. 244—424 1

Genus Verbi. §§. 245—257.

Activum. Passivum. §. 245 l

Activum. §. 246 2

Transitivum. Intransitivum. §§. 247. 248 2

Reflexiv-Verba. §§. 249—252 3

Passivum. §§. 4

NecessitätS-Passivum. §§. 256—257 8

Modi. §§. 258—281.

Indicativ. Conjunctiv auf U3. §§. 259—261 10

Referirender Conjunctiv. §§. 262—264 13

.Konditionalis. §§.265—267. . 15

Imperativ. §§. 268—271 17

Infinitiv. §§. 272—279 18

Gerundium. §.280 22

Supinum. §.281 23

' Tempora, §§. 282—374.

Al'solulcr und relativer Gebrauch der Zeitformen des Activum. §§. 284—290. 25

Weitere Beleuchtung der Temporaliormcn tee- Activuni. §§. 291—317. . 29

Zeitformen des Passivum §§. 318—341 39

Zeitformen des Ncccssiräw-Passivum §§. 342—374 46

») im persönlichen l^ebrauck. im Gegensatz mit den Zeitformen der

sogenannten peripl'rasnsàn Conjugation;

K) im unpersönlichen lÄebraucb. mir Berückncbtigung der Stellung

der Dative < Instrumental-Dativ, Beziebungs-Dativ).

Pronomen relat. und interrog. beim Nccessitäts-Passivum. §. 375—376. 55

Numerus. §§. 377—380 56

Personen. §§. 381—386 58

Verbal-Ellipscn. §§. 387—386 63

Die deutschen Pronomina: man. es. §§. 389—390. 64

Das Verbum in con cessio er Redeweise. §§. 391—393 64

Das deutsche Verbum: baben. §. 394 67

Verstärkung der Bedeutung des Verbums. §. 395 68

Fragen, Bejaben, Verneinen. §§. 396—398 69

Jmpersonal-Verba. §§. 399—418 70

Participien. §§. 419—424 80



Nom e n. §§. 425—463. Sà

Substantiv. §. 425 86

Adjectiv. §.426 : 87

Neutrums- Z-rage. §. 427 88

Substantivirung des Adjectivs. §. 428 89

Verbal-Adjectiv. Verbal-Substantiv. §. 429 9l

Eigennamen im Plural. §. 430 91

Vergleichende Adjectiva composita. §§. 431—432 92

Erhöhung der Bedeutung des Adjectivs durch Verdoppelung. §. 433.
.

93

Die deutsche Partikel zu bei Adjectiven. §. 434 93

Das vergleichende als nach dem Comparativ. §. 435 93

Diminutive. §. 436 93

Adjective im Diminutiv. §. 437 94

Warnung vor dem Mischrauch der Diminutive. §. 438 94

Adjectiv und Substantiv in Verbindung. §. 439 96

Casus. §§. 440—447 96

Zahlwort. §§. 448—450 105

Pronomina. §§. 451—463 106

Ausdruck der Possessiv-Pronomina, die nicht aus Personal-Pronomina

gebildet werden können. §.451 106

Reflexiv-Pronomen, persönliches und possessives. §. 452 107

Agens des Satzes für diese Pronomina zum Unterschiede vom Subject

des Satzes. §. 453 107

Possessiv-Pronomen faus vbne Beziebung. §. 454 112

Substantivische Po«essiv-Pronomina. §. 455 115

pats zum Possessiv-Pronomen. §. 456 116

pats in verstärkender Bedeutung. §. 457 117

tas als Artikel, §. 458 ») .117

tas als Personal-Pronomen. §. 458 K) 118

Dativ von kas, statt des Genitivs. §. 459
. .118

kuŗşch nicht als Relativ - Pronomen zu gebrauchen. §. 460 119

katrs noch weniger. §. 461 119

Gebrauch von räde. §. 462 119

Verbindung von Pronominen unter einander. §. 463 .12t)

I n d e c l i n a b i l i a. §. 464 '.121

Wortfolge im Satz. Kg. 465—474 121



Zweiter Theil
der

lettischen Grammatik.

Spntarr.

§.2Ķ. Syntax wird vom Verbum, als dem Hauptbe-

ftaudtheile der Rede, zu den übrigeu Nedetheilen fortgehen, ohne gerade

diese letzteren aus den Beispielen auszuschließen, die das Verbum zu-

nächst betreffen. Die übrigen Redetheile sind ihrer Form nach

aus der Formlehre bekannt nnd nnr ihre Verbindung im Satz unter

einander fordert in der Syntax eine besondere Stelle. Auch erscheint

die Scheidung des einfachen Satzes vom zusammengesetzten

in der Gedanken-Verbindung eines Volkes, das noch auf einer so

niedrigen Stuft der Bildnug steht, nicht so dringend, ja nicht einmal

räthlich
,

da eine solche Scheidung diese Schrift durch Wiederholungen
über das ihr gebührende Maaß anschwellen und nnr Ermüdung des

Lesers znr Folge haben würde. Von eigentlich so zu nennenden viel-

gliedrigen Perioden kann daher um so weniger die Rede sein. Aus

demselben Grunde, nm nemlich die Syntax nicht unnöthigerweise zu

überladen, werden die mehresten Erkläruugcn technischer Ausdrücke wie :

Genus, Modus :c. zc. weggelassen werden, da sie aus vielen andern

Sprachlehren als bekannt vorauszusetzen siud.

Genus Verbi.

§. 245. Das Activum ist der Form nach vom Passivum völlig

geschieden, indem letzteres nur in seinen beiden Participien formell auf-

tritt nnd daher auch durchweg nur umschrieben werden kann. Ein

Medium in geschiedener Form giebt es nicht. Einige Verba der

Reflexivform cutsprechen dem griechischen Medium.
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Activu ni.

§. 246. Die drei Activformen des lettischen VerbnmS sind
,

wie

in der Formlehre bereits angegeben (§.148), das Transitivum,

das Reflexivum, das Intransitivum. Diese Unterscheiduug

gründet sich im Allgemeinen auf die Art
,

in welcher die Thätigkeit des

Subjects sich äußert. Im Transitivum geht das Thun des Subjects

über sich hinaus; im Reflexivum bezieht das Subject sein Thun auf

sich zurück ; im Intrans i t iv um ist eine Thätigkeit oder vielmehr Wirk-

samkeit des Subjekts ohne alle Richtung. Eine genauere Unterschei-

dung im Znnächstfolgenden.

Transitivum und Intransitivum.

§. 247. DerBegriff vom Transitiv hat imLettischen einen weitern

Umfang als im Deutschen. Mehre Verba
,

die im Deutschen nur in-

transitive Bedeutuug haben, gehören im Lettischen noch zu den transi-

tiven der Form nach, wenn sie, auch ohue Beziehuug oder Richtung

aus ein bestimmtes Object
,

überhaupt eine aus dem Subject hinauö-

treteude Actiou in sich begreifen (vergl. Härder Anm. n. Zns. zu Stnd.

Gramm. §.80). Z. B. reet bellen, brist waten, selt grünen, wie mehre

Verba der viertenKlasse.—Das lettische Intransitiv» m drückt eine auf

das Subject beschränkte, im Subject aufgehende Wirksamkeit aus, z. B.

mirt sterbe«, rvlt welkeu, fält frieren, dslt heil werden (von Wunden).

§. 248. Dagegen hat jedes lettische Verbum uur eine einseitige,
entweder transitive oder intransitive Bedeutuug. Ju Stenders Lexicon

steht: „fmakt verdünsten, ersticken pssß. und sct." Hierzn bemerkt

Härder I. o. mit Recht, daß dieses Verbum uur intransitive gebraucht
werde und es wohl heißen könne : ugguns nöfmök das Feuer erstickt,

aber nicht wie in Stenders Lexicon steht: saüi sarri nöfmök ugguni

grüne Reiser ersticken das Feuer. Das deutsche „ersticken" hat sowohl

transitiven als intransitiven Gebrauch. So ist z. B. degt brennen, nur

*> Stender bezeichnet nemlich. wie auch Härder, das Transitivum als Acti-

vum, und das Intransitivum als Passivum. Bei Adolphi wird das Reflexivum

genannt Intransitivum, was es allerdings zum Theil auch ist.
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intransitiv, dedstnät brennen (brennen machen, Causativum) nur tran-

sitiv. — Die Verba der vierten und fünften Klasse sind sämmtlich Bei-

spiele für Transitive und Intransitive und uuterscheiden sich schon dnrch

ihre äußere Form , wenigstens im indicativen Präsens. Das transi-
tive Verbum irt rudern z. B. (Präs. irrn, irröt, Jmperf. !ru) ist in

Form uud Bedeutung völlig geschieden vom intransitiven ivt sich aus

der Naht trennen (Präs. irstu, irstöt, Jmperf. irrn).

Neflex i v - V erb a.

§.249. Das Reflexiv-Verbum ist durch seiue eigenthümliche
Form hinlänglich bezeichuet. Diese Form wird ihm durch das am Ende

angehängte s (Ansangs-Buchstab des Reflexiv-Pronomens §. 137) ge-

geben. Es unterscheidet sich in der Bedeutung vom Transitiv, wie im

Sanskrit das Atmanäpadam vom Parasmaixadam, und ist eben so „ur-

sprünglich dazu bestimmt, die auf das Subject zurückwirkende (reflexive)

oder zu seinem Vortheil stattfindende Handlung auszudrücken." (Bopp

Gramm. §. 267).

Diese letztere Bestimmung beschränkt sich jedoch im Lettischen nur

aus wenige Neflexiv-Verba
,

die völlig transitiv auftreten und das

Reflexiv-Pronomen uur als Dativus Commodi enthalten, wie

z. B. pêrkôs äbôļus (pērku fewim ab.) ich kaufe mir oder für mich

Aepfel. Diese Reflexiva entsprechen dem griechischen Medium. — Die

Hauptbestimmung ist ,
im Gegensatz gegen das Transitivum, die Bezie-

hung der Thätigkeit des SnbjectS anf sich als Object auszudrücken ;

z. B. masgäju rattus ich wasche den Wagen
,

masgajös (masgäju

şeu?i) ich wasche mich; zeļļu akmini ich erhebe den Stein, zeüös

(zeļļu şewi) ich erhebe mich
,

stehe auf.

§. 250. Im Gegensatz gegen die so eben aufgeführte transitive

Bedeutung einiger Reflexiv-Verba ertheilt die Neflexivform einigen
Verbis iutrausitive Bedeutung ; z. B. klaufu fpreddit-i ich höre

die Predigt an ; davon iuteusiv und zugleich iutransitiv : klaufös ich

höre aufmerksam
, horche. So fmeetees herzlich lachen ,

von şmeet

lacheu. Auch aus Intransitiven werden Reflexive gebildet, ohne gerade
die Bedeutuug besonders zu ändern; z. B. möstees erwachen, aus

möft erwachen.
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Hierzu kauu man uoch rechuen die Reflexiv-Verba, denen kein

Transitiv gegenüber steht ,
wie brînktees sich wnndern

, zenftees sich

sehnen
,

so wie die mehreften in der Formlehre §. 204 aufgeführten De-

nominative derReflexivform, z.B. preezâtees sich freuen, von preeksm.

Freude; kaunêtees sich schäme», von kauns m. Schaam.

§. 251. Eine dritte Bedeutung derNeflexivform ist die reciproke,

ein gegenseitiges , zwischen zwei oder mehr Subjecten in einander wir-

kendes Thun ausdrückend. Z. B. reetees einander be'ißcn (wie die

Hnnde), zanken, von reet bellen
,

bräli máfas reijäs Brüder und

Schwestern zauken mit eiuauder ; têws mate Harras Vater und Mutter

schelten einander, keifen mit einander.

§. 252. Zuweilen wird durch ein Reflexiv-Verbum auch das Pas-

sivum ausgedrückt. Z. B. Deerva rvärdi basnizä jau şâkâs der

Gottesdienst wird in der Kirche schon angefangen ; tirgus laikā dauds

prezzes pardödas, kö zittâ laika ve reds im Jahrmarkt werden viele

Waaren verkauft, die man ausserdem uicht sieht.

Passivum.

§. 253. Iv der Formlehre ist bereits augeführt (§. 189), daß der

Lette, besonderer Personal-Endungen für das Passivum entbehrend,

dasselbe gewöhnlich mittelst der dritten Person des transitiven Activs in

Verbinduug mit dem Accusativ als Object ausdrückt. Das Subject

wird so iv den Instand des Leidens versetzt, indem es die ans dasselbe

gerichtete Thätigkeit eines Ändern, ihm Fremden , auf sich wirken lassen

muß. Z. B. kà fchô muischu fauz? wie wird dieser Hof genannt?

(wie nennt man
,

wie nennen sie diesen Hof? statt kà sch! muischa töp

faukta?) rvoi dr!s galdu kläs? wird der Tisch bald gedeckt werden?

(wird man, werden sie den Tisch bald decken? statt rooi galds drîs

taps kläts?) kalpu zêle par şaimneeku ein Knecht wurde zum

Wirth erhoben (man erhob, sie erhoben einen Knecht zum Wirth);
kalpu irr zêlufchi p. f. einen Knecht hat man

,
haben sie erh. z. W.

(ein Knecht ist erhoben worden) ; zauru maisu ne pildîs (Sprüchw.)
ein durchlöcherter Sack wird nicht gefüllt werden; roeenreis şuņņu

peewils ar kaulu, ötru reist ne ar gattu ne peervils (Sprüchw.)
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einmal wird der Hund mit einem Knochen betrogen (betrügt man den

Hund), das andere Mal wird er nicht mit Fleisch betrogen werden

(wird man ihn nicht betrügen). — Und so auch absolut, ohne Object.

Z. B. klau! pee rvärteern klaudsinâ oder klabbinä horch! am

Thore wird laut geklopft ,
gepocht (man klopft

,
pocht) !

An m. Umstehende Sätze sind zugleich Beispiele, wie das deutsche „man" und „es"

im Lettischen ausgedrückt wird. Z.B. tä daudsma so sagt man; jāstrādā,
tad büs maise.3 man muß arbeiten, so wird man Brod haben; rädüs

blēņas ne rvarr tizzêt solche Fabeln kann man nicht glauben; rvakkar

lìje, şchôdeen sneeg, r>t sals gestern regnete es, heute schneit es,

morgen wird es frieren.

§. 254. Es kann aber doch Fälle geben, wo man mit obiger Rede-

weise nicht ausreicht uud die Verba tapt, tikt, kşut, herbeirufen muß,

ilm in Verbindung mit dem Participium Prät. Passivi das Passivum

auszudrückeu. Die alteu Grammatiker Adolph i iMd St end er

gedenken nur dieser Ansdrncksweise, der oben §. 253 bezeichneten wird

bei ihnen gar nicht gedacht. Eben so wenig bei Härder, der doch

sonst ein so feines Gehör für lettische Idiotismen zeigt. Er bemerkt

vielmehr zu'§. 83 der Stnd. Gramm., daß das Verbum tapt uur eiu

Auxiliare ist
,

nm das Passivum zu conjugiren , daher auch nur mit

einem Part. Pass. zusammengesetzt werden kann
,

aber nicht mit einem

Substantiv oder Adjectiv und man nicht sagen könne : jau wakkars

töp
,

winfch tappe rvajfch
,

sondern in diesem Falle das Verbum

palikt bleiben, gebraucht werde: jau wakkars paleck oder mettas

es wird schon Abend, ràşch palikke wâjfch er wurde krank. Und

zu §. 87 dieser Gramm, bemerkt er
,

daß die von Stender so genannte

Periphrastische Conjugation des Verbi subst. „sein" mit demPart. Prät.

Pass. als: es efmu fargats m. fargata 5. ?c. nichts anderes sei, als

das reine Passivum
,

wie man auch im Deutschen das „worden" oft

ausläßt, und daß man überhaupt das tappis, tappufchi im Reden

so oft uicht zu höreu bekommt, als matt es iv Büchern liest.

Daher hab ich auch iv der Formlehre bei dem mit diesen Hilfs-

perbis coujugirtcu Passivum iv allen zusammengesetzten Formen des

Hilfsverbums das Part. Prät. desselben von vorn herein ganz weg-

gelassen.
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§. 255. Ueber den Gebrauch der von Steuder so genanuten

Periphrastischen Conjugation des Verbi subst. „sein" mit dem Part.

Prät. Pass. findet kein Zweifel statt. Die Schwierigkeit trifft nur die

einfachen Formen der passivischen Hilfszeitwörter.

Es entsteht nemlich die, wie mir scheint, nicht unerhebliche Frage:

Ob jene drei Hilfsverba promiscue zu gebrauchen sind ,
oder ob jedes

derselben nur einen auf bestimmte Fälle zu beschränkenden Gebrauch

zuläßt?

Diese Frage könnte nur durch Zurückgehen ans die Grundbedeutung

dieser Verba entschieden werden. Allein da findet sich, Stenderns

Lexicon zu Folge, daß allen dreien der Begriff von „gelangen" inhä-

rirt; nur bei tapt und tikt kommt auch die Bedeutung „geschehen"

vor. Indessen, genauer angesehen scheint es, daß folgende Begriffe die

vorherrschenden sind :

tapt gelangen. Z. B. gan tapfchu majäs ich werde wohl nach

Hause gelangen; zeļļu atrast, kur warr istapt den Weg
finden, wo man hinauskommen kaun; patapt hinzugelangen;

fatapt begegnen. Freilich hat Stend er auch den Begriff:

„sich treffen" in dem Satz : mēs tapparn tur eebraukufchi
es traf sich, daß wir da einfnhren. Es kann aber auch heißeu:

wir gelangten dahin ,
daß wir dort einfuhren. Hier ist tapt

zum Part. Prät. Act. gesetzt. Adolphi giebt folgeude Bei-

spiele x. 56: es weena deenä tappu Nds Rīgu ich kam in

einem Tage bis Riga ; es gan tapfchu gallä
,

mLjäs, kâsäs

ich werde wohl zu Ende, nach Hause, zur Hochzeit kommen..

tikt (Präs. teeku) geschehen, sich begeben, sich zutrageu; nötikt

geschehen ; nötikkums Geschichte , Vorgang. Freilich hat es

mit andern Präfixen andere Bedeutungen, z.B. aistikt an-

rühren, apkārt tikt rund herum zureichen, istikt zurecht

kommen, rvisseem istikt Allen zu Dank machen; pārtikt

hiuüber gelaugeu
,

it. auskommen
, genug haben

, keinen Man-

gel leiden; peetikt genug haben, zureichen, it. zn Jemand

Zutritt bekommen (Wellig).
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kļūt sich treffen. Mit dem Part. Prät. Act. es ne kiüu dauds

redjejis ich bekam nicht viel zu sehen; es ne kļuu dauds

dseedâjuşi k. ich bekam nicht viel zu siugen (Stend er);

es par töne kiüu runnäjis es wollte sich nicht so fügen,

ich hatte nicht die Gelegenheit davon zu reden (Härder). —

Freilich hat Stender auch : majäs klüt nachHause kommen ;

aiskküt hingelangen; atktut abkommen, abgelassen werden;

eeklüt hineinkommen ; isklüt herauskommen.

Ungeachtet mancher Uebereinstimmuug in der Bedeutung möchten

doch die nnterstrichenen die Grund- und Hauptbedeutungen sein, wo-

durch die Function dieser Verba als Hilfsverba für's Passivum bedingt

würde, im Falle eines durch das im §. 253 beschriebene Passivum

entstehenden Mißverständnisses. In den Sätzen z. B. têws fchös

wârdus tik kö bija pabeidsis runnât kà wişşus şaimneekus us

muischu aizinâja der Vater hatte kaum diese Worte zu reden voll-

endet, als alle Wirthe in den Hof berufen wurden, könnte der zweite

Satz, obgleich ràşch er (uemlich das Subject des Hauptsatzes , (der

Vater) nicht ausdrücklich hinzugesetzt ist, auch so verstanden werden:

als er (der Vater) alle Wirthe in den Hos berief. Dies ist aber nicht

der Sinn des Satzes. Solchem Mißverständniß kann nur der Ausdruck

des Passivum mittelst des Hilfsverbums zuvorkommen. Mittelst welches

jener drei nun? Will der Erzähler sagen: der Vater hatte kaum diese

Worte vollendet, so traf es sich, so fügte es sich gerade, daß

alle Wirthe zc. zc., so wird er sagen: kö rmşşi şaimneeki kļue

aizinati usmuischu. — Will er sagen: so geschah es daß zc. zc.,

so wird es heißen: kà w. ş. tikke aiz. zc. — Will er sagen: so kam

es dahin daß zc. zc. so wäre tapt das Hilfsverbum: kà w. f. tappe

aizinati.

Vorstehendes ist natnrlicherweise nur ein Versuch zur Lösung der

Aufgabe ,
wobei ich annehme

,
daß die drei Verba nickt promiscue als

Hilfsverba gebraucht wcrdeu köunen. Bei dieser Annahme uud jeuern

Versuch gebe ich jedoch die Entscheidung gern der bessern Einsicht

anheim.

Anm. Der Ausdruck des Passivum durch ein Reflexivum s. §. 252.
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Nàessi tä tS - Pa s s i v v m.

§. 256. Aus der Bildungsart dieser Berbalform geht von selbst

hervor
,

daß sie nur auf die dritte Person beschränkt sein kann
,

im

persönlichen wie im unpersöulichcu Gebrauch. An sich selbst unverän-

derlich in der dritten Person des Präs. Ind. mit dem Präfix j6 auftre-

tend
,

erhält sie ihre Modal- und Temporal-Bewegung und Bedeutung

durch das Hilfsverbum „sein". Durch deu eigenthümlichen Charakter

der Necessität unterscheidet sich diese Form vollends von allen oben be-

schriebenen Ausdrucksweisen des Passivum. In der Formlehre ist bereits

bemerkt (§. 149), daß im Präsens das Anxiliare irr gewöhnlich weg-

fällt
,

und daß
,

wo ein Dativ der Person erforderlich ist, dieser Dativ

die Stelle eines Instrumentalis vertritt. Z. B. man oder mannim

l'a-eet ich muß gehen (es muß von mir gegangen werden) ; man grā-

mata irr, bija, bûs, bütu jāraksta ich mnß, mnßte, werde müssen,

müßte einen Brief schreiben (von mir muß, mnßte, wird müssen, müßte
ein Brief geschrieben werden) ; tà daudftnâ, man grāmata eşşôt jā-

raksta so heißt es, daß von mir ein Brief müsse geschrieben werden,

man bufchöt jāraksta daß von mir ein Brief werde müssen geschrie-

ben werden.

§. 257. Stender nennt diese offenbar passivische Verbalform
mcxZnB necessitatis primuB, und das Impersonale **) bus mit

dem Infinitiv „moclus nee. Becun6us
,

wo im Deutschen sollen

oder müssen gebraucht werden kann, als tew bus eet du sollst oder

mußt gehen; tew ne büs melkulim büt du sollst oder mußt kein

Lügner sein; man bija grāmatu rakstit ich mußte eilten Brief schrei-
ben." (Stend. Gramm. §. 165 Anm. 2.)

*) Schon im Magazin der lett. litt. Ges. Bd. IN. S. 2 Deiner?, zu Stenders

§§. 89, 112, 165 ist auf die passivische Bedeutung dieser Verbalform hinge-
deutet. Diese Ulmannsche Hindeutung ist meineo Wissens die erste auf die

passivische Natur der innern räthselhasten eigenthümlich — lettischen Verbalform.
*") Stender rechnet im etymologischen Theile seiner Grammatik das Nee. Passivum

zu den Jmpersonal-Verbis. will aber dennoch in der Syntax den Nomi-
nativ dazu geatzt wissen und giebt das Beispiel: Deerva rv.irdi tcw
labbi jäpärdöma. Das Beispiel ist richtig, der Nominativ ist Subject des

Satzes. Der im etymologischen Theile bebaupreten Impersonalitär wird mithin
in der Syntax offenbar widersprochen.
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Härder «lacht dazu folgende Anmerkung : „Es ist in der Bedeu-

tuug und im Nachdrnck ein Unterschied zwischen diesen beiden Modis.

Der mvlZ. nee. in imuß deutet eiue innere Nothwendigkeit an
,

die in

der Sache selbst lieget und aus den Umständen derselben folget
,

er ist

oft nur so viel als ein guter Rath
,

oder
,

es ist heilsam
,

es ist zuträg-

lich, es ist kein, anderer Ausweg u. dergl. Daher dieser Modus nur

affirmative
,

aber schwerlich negative gebrancht wird. Der mo<Z. ner-.

secuiicluZ aber ist mehrentheils die entscheidende und gebietendeSprache,

wo alles Widersprechen aufhört."

Stender macht daber auf den imperativischen Gebrauch des Im-

personale büs iv deu zehn Geboten aufmerksam.

So ist zwischen dem Gebrauch des Nee. Passivnm und des imperso-

nellen büs ein wesentlicher Unterschied. In Letzterem spricht sich ein

Gebiete«, ein Sollen aus, das im ersten Müssen noch gar nicht vor-

banden ist. Aber eben diesem, dem Nee. Passivum, kommen noch

zwei auderc Ausdrücke für Müsseu, Nöthig sein, in Frage, die hier

nicht übergangen werden dürfen : 1) durch das Partie. Fut. Pass. in

der sogenannten Periphrastischen Conjugation (Formt. §. 201) und 2) durch

das Impersonale rvaijaga es ist nöthig, mit dcmJnfinitiv (Formt. §. 205).

Ob diese beiden Ausdrücke nicht allein mit einander
,

sondern auch mit

dem Nee. Pass. als gleichbedeutend zu verwechseln
,

oder ob und in wie

fern die drei Ausdrucksweisen zu unterscheiden sind? Diese Fragen

werden sich am kürzesten durch Beispiele beantworten lassen. Z. B. wenn

der reisende Herr sagt ratti (irr) smērējami — Part, auf ams m.

ama f. — der Wagen muß geschmiert werden
,

so drückt er bloß seine

Meinung über den Zustand des Wagens aus, oder seiue Besorgniß,

daß der Wagen ungeschmiert leiden könnte. — Sagt er rattus rvai-

jaga fmêrêt der Wageu muß geschmiert werden, so giebt er die Noth-

wendigkeit des Schmierens schon näher, ohne gerade darauf zu driugeu.—

Sagt er ratti (irr) jäşmêrê der Wageu muß geschmiert werden
, so

wird die Sache dringender und die Meinung ist : es bleibt wohl nichts

anderes zu thun, als den Wagen zu schmieren. Immer aber noch kein

Befehl. (Freilich würde in allen drei Fällen die Meinung dnrch das

Fut. Ind. oder durch deu Eonditionalis sich deutlicher kund geben.) —
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Wenn es dagegen heißt: rattus büs şmêrêt der Wagen soll ge-

schmiert werden, so ist es bestimmter Befehl, der keinen weitern Bedin-

gungen unterliegt.

Modi.

§. 258. Vier Modi des lettischen Verbums : Judicativ
,

Con-

junctiv auf us, Imperativ und Infinitiv entsprechen denendes Deutschen.

Ausser diesen hat das lettische noch zwei : den Conditional und den refe-

rirendcn Conjuuctiv (Conj. auf öt), beide in eigenthümlicher, von den

übrigen Modis ganz geschiedener Form und Bedeutung ,
wie eS sich im

Folgenden zeigen wird. Beide finden ihren Ausdruck im Deutschen

durch den Conjunctiv oder durch Umschreibungen.

Indicativ und Conjunctiv auf us.

§. 259. Der auf us allsgehende und nur in den drei Singular-

Personen vorkommende Conjunctiv (s. §. 161) wird von den Letten

wenig oder fast gar nicht mehr gehört. Statt seiner begnügt man sich

mit dem Indicativ auch in den Fällen, wo im Deutschen der Conjunctiv

gefordert wird. Z. B. tu dômâ (kà) es eşmn (statt eşşus) baggats

du meiust
,

daß ich reich sei ?

Adolph i nennt diesen Conjunctiv ein Particip und giebt folgen-
des Beispiel: tu teizees fêru sargus un staigā pa kauniņeem ap-

kārt du rühmst dich, daß du das Gesiude (den Banerhof) hütest, und

wanderst bei deu Nachbaren nmher.

Stender meint, daß dieser Conjunctiv aus einem Particip ans

us m. uşi k. sich bilde und führt folgende Beispiele an (Gr. §. 164

No. 4): winfch dömä es eşşus baggats er meint, ich sei reich;

wmfch zerrê kungs buşchus majas er hofft, der Herr werde zu

Hause sein; bîstâs kà kungs tur buşchus bijis er fürchtet, daß der

Herr da werde gewesen sein. (Die übrigen von ihm angeführten Bei-

spiele gehören offenbar zum refer. Couj.)
Vom Reflexiv-Verbum kaun ein solcher Conjunctiv gar nicht ge-

bildet werden.

Härder bemerkt zum §. 77 der Stend. Grammatik : Die Sten-

derschen Conjunctivi No. 3 und 4 (auf öts m. öti < uud auf us)

„scheinen nnr verschiedene Mundarten lind nnr in wenigen Gegenden
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gebräuchliche Variatioueu des Conjuuctivi No. 1, im Grunde aber mit

demselben ganz einerlei zu sein." Der Stendersche Conj. No. 1 ist

eben der von Härder so genannte referirende Conjunctiv
,

nemlich der

auf öt. Mit diesem ist der Stend. Conj. No. 3, der ans öts m.

öti k.
,

freilich gauz einerlei (s. §. 262). Ob aber auch der auf us iv

No. 4 eiue solche Einerleiheit auszudrücken fähig sei
,

scheint wohl mehr
als zweifelhaft. Härder hat übrigens keine Gründe für seiue Meinung

angeführt; und daher begnüge ich mich auf §. 161 der Formlehre zn

verweise«.

Was den Stenderschen Conjuuctiv No. 2, Jufinitiv auf am mit

dem Accusativ der Person (dem lateinischen Accus, cum Inf. ent-

sprechend) betrifft, so wiederholt Härder seiue Protestation gegen

diese Verbalform. Stender führt im §. 77 als Beispiele an: man

dödam, teu? dödam, rvinnn dödam daß ich gebe, daß du gebest,

daß er gebezc. — kungus ne eşşam majas die Herrschaft soll uicht

zu Hause sein. zc. und zu §. 164 No. 2: rvinfch daudsinâ man bag-

gatu eşşam er verbreitet es, daß ich reich seiu soll; rvinfch zerre man

turpmāk baggatu bufcham er hofft, ich werde weiterhin reich sein;

tà teiz kungus jau nākam man sagt, die Herren sollen schon

kommen zc."

Allen diesen Beispielen scheint mir eine Verwechselung mit dem

Couj. auf öt
,

dem referirenden
, zu Gruude zu liegen': denn im ersten

Beispiel müßte es wohl heißen rvinfch daudjmä es baggats efföt,

und im dritten tà teiz kungi jau näköt. Allenfalls könnte das

zweite Beispiel hierher gebören ,
allein auch hier könnte wohl richtiger

sein zerre es turpmāk baggats büfchöt, iv so fern im zerre doch

ein sagen
,

meinen
, verborgen liegt.

Adolph i hat in seiner Gramm, ri. 256 zc. lettische Redeweisen mit

dem Infinitiv von Christoph Füreccer angeführt ,
wo aber auch,

wie mir scheint, die obengedachte Verwechselung statt findet: rvinfch

şakka tewi cşşam (essim, esföti) baggatu er saget, du seistreich.

Adolphi oder Füreccer fügt hinzu: „est praesens mtinilivī ccm-

structum, immobile ģenerē et numero, loco (üoujmictivi usurps-

tum, pro ka tu efföts vel eşşus baggats." Es scheint fast, daß

bei Füreccer und Adolphi eben so wohl als bei Stender die Lehre vom
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Conjunctiv noch wie im Chaos sich befinde. Es ist nirgends Klarheit

in den Regeln ; auch die Beispiele geben keine Auskunst, alle von ihnen

angeführten Coujunctiv-Arten laufen durch eiuauder.

Härder bemerkt daher zn §. 182 der Stend. Gramm. : „Es ist im

Lettischen immer erlaubt, die Conjunctivos so promiscue durch ein-

ander zn gebrauchen. Wo von rechtswegen der Conjunctiv referens

(eşşôt) stehen muß, da ist es gewiß nicht möglich, daß der Conj. Jm-

perfecti (butu) mit gleichem Rechte ebenfalls stehen könne, et vice

verss. Eins von beiden kann nur recht, und eins muß falsch sein."

Härder bezeichnet nemlich denKonditionalis als Jmperf. Conj. (s. §. 265).

Denn auch dieser Conditional findet sich im Stenderschen §. 182 mit

den oben angeführten Ausdrucksweisen sür den Conjunctiv in Einer

Reihe uud in derselben Bedeutung ; wenigstens in den Beispielen
,

ob-

gleich er (Stender) selbst in der Note zu seiuem §. 182 „von. der vnria-

lione Bviiìņcticâ" ausdrücklich sagt: „Wenn man diese vlniationes

imitiren will, so wird man finden, daß selten alle Arten ans einmal

angehen. Man mnß daher jedesmal die gebräuchlichsten
,

und die am

besten ins Gehör fallen, wählen." Diese Note beweist, daß Stender

das Richtige wenigstens geahnet, da der Ansdruck „am besten ins

Gehör fallen" in dem Mnnde eines so bewährten Meisters in Hand-

habung der lettischen Sprache wohl keine» andern Sinn zuläßt, als

„in das Gehör des Letten fallen," d. h. die dem Genius der Sprache

am angemessensten sind. Nur noch ein Schritt, so war Stender auch

grammatisck) imKlareu.

Anm. Es wäre wohl der Mühe werth nachzuforschen, ob es mit einem lettischen

Accusativ mit dem Inf. auf am seine Nichtigkeit habe, ob man z. B.

statt tu bömä es essus baggats du denkst ich sei reich, auch sagen

könne tu döinä man (Acc.) essarn baggatu ?

§. 260. Da es mit dem Gebranch des Conjunctivs auf us schon

beim Activum (von dem der tz. 259 handelt) so mißlich steht, so wird

diese Conjunctivform um so weuiger beim Passivum im Muude des

Letten da zu hören sein, wo die Hilfsverba desselben einfach verwendet

werden müssen ,
als : töpus

,
klustus, teekus

, tapfchus zc. Ein

Anderes war's bei den mit „sein" und dem Part. Prät. Pass. zusam-

mengesetzten Formen. Da könnte es allenfalls heißen: es ne siunu
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wol saglis eşşus redsêts woi ne ich weiß nicht, ob der Dieb gesehen
worden sei oder nicht. Allein anch hier wird wohl der Indicativ woi

irr redsêts den Conjunctiv auf us zu vertreten haben.

§. 261. Derselbe Fall ist bei dem Necessitäts-Passivum,

obgleich hier nur das Hilfsverbum „fern" anwendbar ist und die passi-

vischen Hilfsverba ganz wegfallen. Z. B. es şchkeetu ka rndsu-lauks

jau eşşns, büfchus jâ-arr ich erachte, daß das Roggenfeld schon müsse,
werde müssen gepflügt werden. Der Indicativ irr ja-arr, büs ja-

arr wäre auch hier an seiner Stelle. So würde auch bei der peri-

phrast i schen Coujugat i ou der Conjnnctiv auf us durch den In-
dicativ irr, büs arrams vollkommen vertreten. Vom Impersonale

waijaga läßt sich ein Conjunctiv anf us — waijagus schwerlich

bilden. >

Refer i render Conjunctiv.

§. 262. Der Conjnnctiv auf öt (auch iv der Nomiual-Enduug
öts m. öti f. Plural öfchi m. öfchas k. besonders das Fern. öti ist

sehr gewöhnlich) Nefl. ötees, oder, wie ihn Härder sehr bezeichnend

nennt, der referirende Conjunctiv ist der Sprache unentbehrlich in allen

Fällen, wo — wie die Benennung selbst schon andeutet — „man nkcht

in seinem eigenen Namen redet, sondern sich auf einen andern bezieht"

(Härder Anm. zu Steud. §. 155), wo man nur referirt, was ein An-

derer sagt oder gesagt hat. Die Conjunction kà daß
,

wird oft ausge-

lassen; woraus man sieht, daß dieser Modus eigeutlich nur in zusam-

mengesetzten Sätzen seine Stelle findet und eiueu Nebensatz bildet
,

der

irgend einen Hauptsatz voraussetzt, möge dieser nun ausdrücklich vor-

ausgehen
, z. B. als Frage ,

oder hinzugedacht werden müsse». Z. B.

sulainis teiz neweens ne efföt »näjäs, bet kungs fchödeen pär-

braukfchöt der Diener erzählt, daß Niemand zu Hause sei, aber daß

der Herr heute heimkehren werde; ne mas ne fargöt löpus er oder

sie (in diesem Fall könnte es auch heißen fargöti) soll das Vieh gar

nicht in Acht nehmen (so höre ich, so sagt man); zeenigs kungs wai-

zäja kapêz winnu ne apmeklejöt der gnädige Herr fragte, warum

man ihn nicht besuche ? ne warröti tö darrît sie könue es nicht thun

(wie ich vernommeu, wie sie sagte); Fr. Was sagte er? Antw. win-

nam ne efföt ne kadi strgi ne arri büfchöt er habe gar keine Pferde
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und werde auch keine haben; kungi ne fanäkfchöt (es heißt) die Her-

ren werden nicht zusammenkommen ; örmannis teiz gan tee pafchi

jus atkal atweddifchöt mäjäs der Kutscher sagt
,

daß sie (die Herr-

schaft ncmlich
,

kungi) schon selbst euch wieder uach Hause zurückführen

werden; rvaid, kauli fapöfchi, rôkas şapôşchas er klagt, daß ihnl

die Knochen (Glieder), daß die Hände wehe thnn; meita ne sinn

kur tö likfchöti dieMagd weiß nicht, wohin sie es legen soll; teiz kà

jau gêrbjotees man sagt., daß sie sich schon ankleiden.

§. 263. Für das Passivum wäre auch hier der Gebrauch der

einfachen Formen der Hilfsverba töpöt, klüstöt, teeköt, tapfchöt zc.

mit dem Part. Prät. Pass. nur in den allerdringendsten Fällen auzu-

rathen; die durch das Hilfsverbum „sciu" nmschriebeueu aber sind un-

bedenklich und ohne Weiteres zu gebrauchen
,

wiewohl freilich nur im

Präteritum. Z. B. saglis ne kuv ne efföt redsêts der Dieb sei uir-

gends gesehen worden (so sagt man; gös eşşôti redseta rudsu lauka

die Kuh sei gesehen worden im Roggenfelde ; salmi r!t agri büfchöt

kaişîti kütis das Stroh werde morgen früh gestreut wordeu sein in

den Viehställen.

Eben so unbedenklich mit der activischeu Ausdrucksweise für's Pas-

sivum (§. 253). Z. B. sagli ne kur ne eşşot redsêjufchi der Dieb

sei nirgends gesehen worden. In dieser Weise könnte auch das Prä-

sens ausgedrückt werden: sagli ne kur ne redsöt der Dieb werde

nirgends gesehen. Damit wäre das saglis ne kur ne töpöt redsêts

vermieden.

§. 264. Das Necessitäts-Passiv um ist bei dem Gebrauch

dieses Modus in seinem vollen Rechte. Z. B. galds eşşSt jäkläj der

Tisch müsse gedeckt werden (so heißt es); ratti büfchöt jâfmêrê der

Wagen werde geschmiert werden müssen.

Berechtigt ebenfalls dieandernbeiden im §.256 angeführten Ausdrücke

für das passivische Müssen. Z. B. ratti efföt, büfchöt smērējami

der Wagen müsse, werde müssen geschmiert werdeu, uud rattus rvai-

jagöt, rvaijadfefchöt fmêrêt.

Auch hier siud die im §. 256 bemerkten Modificationen obiger drei

Ausdrucksweise» uicht zu übersehen.
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Conditionalis.

§. 265. Adolphi nennt diesen Modus, welcher auf tu Rest, tös

ausgeht , Imperfectum Conjunctivi. Stender hat ihn als Futurum

und Präteritum Potentionale bei dem Indicativ aufgeführt und will

weder vom Jmperfect noch vom Conjunctiv etwas wissen. Härder

nennt diese Form zwar Potentionale wie Stender, aber zugleich auch

Imperfectum Coujuuctivi ivie Adolphi.

Diese entgegengesetzten Ansichten
,

einerseits daß es kein Indicativ

sei, andererseits daß es kein Conjnnctiv sei, scheinen ihre Wahrheit
in der Annahme eines dritten

,
vom Indicativ und Conjunctiv

geschiedenen Modus zu haben, der wohl auch jeneu beiderseitigen

Ansichten zu Grunde liegen mag. Die Hauptbedeutung desselben ist die

eines Conditionalis. Ausserdem aber sungirt er auch als Precativ,

Optativ, Potentialis. Also:

1) Conditionalis (natürlicherweise nur in zusammengesetzten

Sätzen
,

so wie auch No. 2 und zum Theil No. 4). Z. B. têws

gan eetu ja tee tö bütu lügufchi der Vater würde wohl gehen,

wenn sie ihn gebeten hätten; müfu brälis bütu baggats, ja

bütu gribbêjis peervilt ļaudis unser Bruder wäre reich, weun

er die Leute hätte betrügen wollen; mès pee rvinņa gan schê-

lötumees, ja ne bütu djirees ne apschelötees wir würden uns

wohl bei ihm beklagen
,

wenn er sich nicht hätte verlauten lassen

sich nicht zu erbarmen.

2) Precativ. Z. B. lüdsrvinnu lai naktu bitte, ihn daß er kom-

men möchte; lüds lai steigtos bitte, daß er eilen möge. Es

könnte hier freilich anch der Indicativ nak, steidsas stehen. Aber

die Bitte wird als solche durch näktu
, steigtös genauer hervor-

gehoben. Lai näk, lai steidsas ist anch ein imperativischer Ans-

druck für: er komme ! er eile ! .

3) Optativ. Z. B. Ak kaut es tö blēdi ne bütu usnemis

şawâs mājas ach hätte ich den Betrüger nicht in meinem

Hanse aufgenommen; kaut māte jelle pārnāktu wenn die Mutter

doch heimkäme! kà tu isputtêtu daß du zerstäuben mögest! kaut

meitas jelle steigtös wenn die Mädchen doch eilen möchten k
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4) Potential. Z. B. lai es būtu nabbags, ras tew par tö?

mög' ich immer arm sein, was geht es dich an! (Statt bütu hat

Stender jedoch in diesem Satz auch den Indicativ efmu); par

braukschanu es gan ar tewim brauktu was das Fahren be-

trifft, so würde ich oder wollte ich wohl mit dir fahren; par wê-

lêşchanâm es staltu kummelu wêlêtôs wenn cö anf's Wün-

sche» ankommt, so würde ich mir ein stattliches Pferdehen

wüuschen.

§. 266. Das Passivum in der durch das Hilfsverbum „sein"

mit dem Part. Prät. Pass. umschriebenen Form (denn für taptu,

tiktu, klütu wußte ich kein Beispiel) könnte den Konditional nicht

allein als solchen
,

sondern auch als Optativ uud Poteutial sehr wohl,

obgleich freilich auch nur im Präteritum, ausdrücken, ohne der Sprache

Gewalt zu thun ,
nicht aber als Precativ ;

1) als Conditioualis. Z.B. têws māte eetu ja bütu lūgti

Vater und Mutter würden gehen, wenn sie wären gebeten worden;

2) als Optativ. Z. B. kaut saglis jelle bütu saķerts wäre der

Dieb doch ergriffen worden! kaut bütum labbak mâziti wären

wir doch besser unterrichtet worden!

3) als Potential. Z. B. saglis lai arri bütu redsêts, töiner

winnu ne dabbüs rökä mag der Dieb auch gesehen worden sein,

dennoch wird man ihn nicht in die Hände bekommen.

In der activischen Umschreibung des Passivnm (§. 253) könnten

vorstehende Beispiele nicht bloß auf das Präteritum
,

sondern anch auf

das Präsens Anwendung finden nnd zwar n<l 1. têws mate eetu ja

tös bütu lügufchi wenn sie wären gebeten worden
,

ja tös lügtu

wenn sie gebeten würden. a<l 2. kaut sagli jelle bütu fakerufchi

wäre der Dieb doch ergriffen worden! kaut sagli fat-ertu würde der

Dieb doch ergriffen! kaut müs labbak bütu mäzijufchi wären wir

doch besser unterrichtet worden! kaut müs labbak mâzîtu würden

wir doch besser unterrichtet ! scl 3. sagli lai arri bütu redsejufchi

mag der Dieb auch gesehen worden sein, sagli lai arri redsetu würde

der Dieb auch gesehen ,
tömer?c.
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§. 267. Ueber den Gebranch des Necess i täts - Passivum
kann auch hier keiu Zweifel stattfiuden. Z. B. galds butu jaklaj der

Tisch müßte gedeckt werdeu; ratti bûtu jâfmêrê der Wagen müßte

geschmiert werden.

Eben so unzweifelhaft auch der Gebrauch der andern beiden im

§.256 angeführten Ausdrücke für das passivische müssen. Z. B. ratti

butu smērējami der Wagen müßte geschmiert werden
,

und rattus

rvaijadseru şmêrêt.

Die im §. 256 bemerkten Modificationen vorstehender drei Alls-

drucksweisen verstehen sich auch hier voll selbst.

Imperativ.

§. 268. Der Imperativ ist mit der zweiten Person des Präs.

Ind. identisch und dehält anch daher bei der ersten Verbal-Klasse im

Singular den die Personal-Endung vertretenden langen Vocal.

Z. B. ne runnâ neeb'us sprich nicht unnützes Zcng! zerrê us Deewu

hoffe auf Gott! ne r>d, şunnns hetz nicht die Hunde! ne mellö lüge

nicht! dabbü nggnni schasse Feuer her!

Von den übrigen Verbal-Klassen wird im Singular die En-

dung i gewöhnlich abgeworfen ,
zumal wenn der Imperativische Zuruf

keinen Aufschub gestattet. Z. B. eij gehe! statt eist von eet; turr

mutti halt das Maul! statt turri von turrêt; met nöst wirf weg!

statt metti von mest; böds bêds fliehe fliehe! statt bebst von bēgt;

naz komm! statt nazi von näkt. — Ausnahmen sind: 1) das Verb,

snbst. essi sei! welches fern i nicht verlieren kann; z. B. essi drosch sei

unverzagt! und 2) die zweite î-Klasse, die ihr i mehrentheils behält.

Z. B. fakki puisim lai steidsas sage dem Burschen, er soll eilen!

könnte nicht wohl zu sak verkürzt werden. (Ueberhaupt möchte hier

ein Unterschied zwischen der Ilmgangssprache und der zusammenhängen-
den Rede zn beobachten sein.)

Im Plural, wo zwei Personal-Endnngen at und eet sich finden,

gebraucht der Imperativ vorzugsweise die Endung eet, als: runnâ-

jeet! zerrêjeet! turreet; metteet; cşşeet! z. B. eşşeet dröfchi seid

unverzagt z-c.! so auch im Reflexiv, z. B. ne bisteetees fürchtet euch

uicht! Die zweite ļ-Klasse hat ibr ait. Z. B. sakkait saget! mäzai-

tees lernet!
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Von eet gehen, ist nicht eijeet im Gebrauch, souderu unregel-

mäßig eita gehet!

§. 269. Auch die erste Plural - Person.des Prä s. In d.

hat imperativischen Gebrauch, mit und ohne Beifügung der Conjunetion

lai daß. Z. B. brauzam, zeļļamees, eemam oder eimam oder

gewöhnlicher mit Abwerfnng des Pronominal-Characters m, eima

lasset uns fahren, aufstehen, gehen ! und: lai brauzam ! lai zeļļamees!

Den Gebrauch des indicativen Futurums als Imperativ siehe bei

dem Futnrnm §. 311.

§. 270. Im §. 268 findet sich unter den Beispielen der Satz lai

steidsäs er soll eilen! Dies ist zugleich ein Beispiel für die Bildung

einer dritten Person des Imperativs, nemlich mittelst der Conjune-

tion lai mit der dritten Präsens-Person, lai steidsäs er, sie soll, sie

sollen eilen! So anch z. B. lai nāk, lai bēg, lai eet er, sie soll, sie

sollen kommen
,

fliehen
,

gehen !

§. 271. Ein Imperatīvus Passiv i köuute zur Noth durch eşşî,

eşşeet, mit dem Part. Prät. Pass. aufgestellt werden, z. B. eşşî

froêtîts m. şwêtlta k. eşşeet şroêtîti m. şwêtìtas k. sei, seid gesegnet!
oder wie der Engelsgrnß an Maria im Ev. Lnc. 1, 28. übersetzt ist:

essi şweizinâta sei gegrüßet (ein lettisirtes ,
ursprünglich lithauisches

Verbum). Zur Noth, sagi ch : deun ein durchgreifender Gebrauch

eines solchen Passivum läßt sich nicht als Regel aufführen.

luf i n i t i v .

§. 272. Der Infinitiv — der eigentlich sv zn nennendeauf t, Refl.

Tees ausgehende, (seine Bildung siehe §. 212) — wird zum Verbum

finitum unmittelbar gesetzt, auch da, wo bei dem deutschen Infinitiv die

Partikel zu uicht fehlen darf. Z. B. māte grib zept raufchus die

Mutter will Kuchen backen; māte solīja zept raufchus die Mutter

versprach Kuchen zn backen ; puişis föllja steigtees der Bnrsche ver-

sprach zu eilen.

§. 273. Das deutsche um zu bei dem Infinitiv läßt sich im

Lettischen nicht dnrch den bloßen Infinitiv ausdrücken, sondern der Satz
muß aufgelöst oder umschrieben werden. Z. B. der Satz : um zu essen

muß man arbeiten, könnte lettisch etwa gegeben werden kas grib êst
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tam jästräoä wer essen will
,

der muß arbeiten
,

oder : ja tu gribbi

ēst, tad tew jasträdä willst dn essen, so mußt du arbeite», oder in

irgeud eiuer auderu coucreteu Weuduug; jedeufalls kaun das : um zu

esseu nicht durch den Jufiuitiv übersetzt werden. Den Satz: um zum

Angenehmen oder Geuuß zu gelaugeu, mnß man die Mühe nicht

scheue», drückt das Sprichwort treffend auS: kas şaunu zeesch, tas

labbu redswer Schlimmes leidet, der sieht Gntes.

§. 274. Eine ähnliche Bewaudtniß hat es mit den deutschen Par-

tikeln ohne zn, bei dem Infinitiv. Auch hier kaun der Infinitiv

nicht gebraucht werdeu, souderu der Satz muß eine andere Wendung

erhalten, unter anderm z. B. mit dem Particip: ne ēdis ne dseris

aijîrêje pröjam ohne zu essen und zu triukcn lief er davon.

§. 275. Nach dem Verbnm snbst. „sein" wird bei dem Infinitiv

das deutsche zu durch das Nelativ-Pronomen im Accusativ

ausgedrückt. Z.B. tur nau (ne irr) kö bktees da ist uicht zu fürchteu;

woi tew wêl irr kö dsert haft du uoch zu trinken? gan mas irr kö

prcezätees wohl wenig Ursache hat man sich zu frcueu.

§. 276. Das Prä dieat steht bei dem Infinitiv entweder im

Nominativ oder im Dativ, nicht imAccusativ. Z. B. lai Deews

nsturr müsu kungu allaschin weşşelam büt Gott erhalte uusern

Herrn, daß er immer gesuud sei; lai Deews jūs stiprina nenöseedsi-

geem büt un palikt Gott stärke euch unsträflich zu sein uud zu bleibeu.

In diesen Beispielen gehören die Prädicate weşşelam und nenö-

seedsigeem offenbar zum Jufiuitiv büt uud palikt, obgleich sie sich

auf den vorhergehenden Accusativ kungn uud jus beziehen ; uud daher

könnteil sie , nach meinem Dafürhalten
,

anch im Nominativ weşşels,

nenoseedslgi
,

stehen: da die Sätze sich auflösen lassen in: kà winsch

allaschin bütu Wessels, La jus bütut un paliktut nenöseedsigi.

Diese Prädicate haben gar keine Beziehung ans ein Subject, sondern

bestimmen adverbialiter nur den Infinitiv.

Frage : Wie ist hier der Dativ zu erklären ?

Wo aber das Prädicat directe Beziehung auf das Subject hat, da

ist obige Regel gar uicht auweudbar. Der Fall ist danu ein ganz

anderer. Ist nemlich das Subject der Nominativ, so kann das
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Prädicat auch nur im Nominativ stehen, z. B. tas ne warr büt labs

das kann nicht gut sein, saglis ne rvarr büt baggats ein Dieb kann

nicht reich sein. Ist das Subject der Dativ wie bei denImpersonal-

Verbis
,

so kann das Prädicat nur im Dativ stehen ; z. B. tewim

ne waijaga büt bailizam m. bailīgai k. du hast nicht nöthig fnrcht-

sam zu fer n; präta ļaudìm ne peeklajäs büt blênutizzigeem ver-

nünftigen Leuten ziemt es nicht abergläubisch zu sein. Das Verbum

finitum vermittelt hier dieVerbindung zwischen Snbject und Prädicat.

Eben so wenig kann
,

wie sich von selbst versteht, der Accusativ sein

Recht verlieren
,

wenn er als Object vom Infinitiv abhängt. Z. B.

kas tervim wêlêja gannît swefchus löpus wer hat dir erlaubt srem-

des Vieh zu hüten?

§. 277. Wenn auf eiu Reflexiv -Verbum ein Jufiuitiv folgt uud

das darin enthaltene Reflexiv-Pronomen auf beide Verba sich bezieht,

so steht auch der Infinitiv im Reflexiv, auch da wo der deutsche Satz
dies Pronomen nur einmal hat. Z. V. schîds Mösus leekäs kristî-

tees der Jude Moses läßt sich taufeu; kāds ērms tur likkâs jkattî-

tees was für ein WunderthierNeß sich dort scheu? es ar scnvu bêro rît

likşchês apbrînotees ich werde mich morgen mit meinem Braunen

bewuuderu lasieu ; kungu meitas leekâs gêrbtees, mūsu meitas

paşchas gerbjâs, die herrschaftlichen Töchter lassen sich ankleiden,

unsere Töchter kleiden sich selbst an. — Ansser dem obenbezeichneten

Fall aber nicht; z. B. es preezäjös rît dabbüt naudas ich frene mich

morgen Geld zn bekommen.

Stender hat nur Beispiele mit likt lassen (heissen). In der

Hesselb ergschen Gramm. (Mitau 1841 §. 269) ist auch ein Bei-

spiel mit laut lassen (gestatten): rvinsch ļauj pee matteem plüktees

(ŗantees) un ne rvärdu ne sakka er läßt sich an den Haaren reißen
und sagt nicht ein Wort dazu. Ob auch andere Verba in ähnlichen

Fällen das Reflexivum des Infinitivs bedingen? laist heißt auch

lassen (loslassen).

") Der Dativ kann wohl nur sehr uneigentlich Subject genannt werden. DaS

Subject steckt im Jmpersonal-Verbo. Hier mag indes? die Bezeichnung der

Kürze halber noch so mitlaufen.
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Infinitiv an f a n>.

§. 278. Dieser Infinitiv hat den beschränkten Gebrauch
, nnr bei

Verbis Seutieudi zum Accusativ gesetzt zu roerdeu. Z. B. es

dsirschu lagsdigallu dseedam ich höre die Nachtigall fingeu; wo, tu

redsi tervu nâkan, siehst dn den Vater kommen ? es redsèj' fawu

şirşnin fêschain ich sah mein Herzchen sitzen zc. (s. §. 213).

Härder, der diese Form durchaus uicht dulden will, meint, daß

hier der bloße Infinitiv (§. 272) anwendbar sei : es dsirschu lagsdi-

gallu dseedät; winsch redseja rvel zittus fträdneekus pee tirgus

des darba ftâwêt er sah noch andere Arbeiter am Markt ohne Arbeit

stehen. Ausserdem könue hier das Gcruudium gebraucht werden
,

rvoi

tu redsi şaudis näköt? Oder man resolvire den Satz durch kà daß,

uud das Verbum fiuitum: es preezäjös kà tervs nák ich sreue mich

daß der Vater kommt (statt tewu nakam); kad sus nu redsat ka tas

wişs tà nöteck wenn ihr nuu sehet, daß dies alles geschieht (statt tö

rvişşu nöteekam).

Allerdings ist diese Auflösung das Gerathenste wo es mit dem

Infinitiv auf an, nicht seine volle Nichtigkeit hat. Mir scheint es nur

bei den Verbis: redsèt, dsirdêt und ihnen ähnlichen seine Stelle zu

finden. Stender hat die lateinische Construction des Accus, uud

Jnfiu. im Siuu uud uenut diese Verbindung einen Conjnnctivus aus

dem Supino, wie er die Form auf an, ncuut; seiue Beispiele scheinen

jedoch nicht dazu zu passeu
,

soudern größtentheils zum referireudeu

Conjnnetiv zu gehören.

Ob es aber mit der obeu augesührteu Härderschen Regel: daß

statt des Inf. auf an, das Gerundium gebraucht werden köuue
,

seine

volle Richtigkeit habe ? möcht' ich bezweifeln (vgl. §. 280).

Diminutiv-Infinitiv.

§. 279. Der Gebrauch auch dieser Form findet seine Beschrän-

kung. Der Diminutiv-Infinitiv — wie Härder die Form nennt,

daher er sie auf in ausgehen läßt, nicht auf in wie Stender —

wird uemlich (ausser der Verdoppelung zur Verstärkung des Verbum

finitnm, als: ffreetin jkreet auf's schnellste laufen, bêgtin bēgt

eiligst fliehen , pirzin pirkt reichlich kaufen) vorzüglich nur gebraucht
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nach dem Verbum sákt ansangen, uud bedeutet alödanll : es sängt

allmählig, bei weuigem an zu ... z. B. ja,» şâk kujşiņ es

fängt allmählig an zu thauen; meschi şâk schalzin die Wälder sau-

gen an zu rauschcu; şuņņi şâk kauziņ dieHuude sauge« au zu heule« ;

sekla jau şik dîdstņ die Saat fängt scho« ei« we«ig an zu keimen.

Gernndi u m.

§. 280. Gerundium uud Supiuum werden hier unter der Hanpt-

rubrik „Modi" dem Infinitiv, obgleich sie nicht dahin gehören, unmit-

telbar beigefügt, weil sich in der Folge keine passende Stelle für sie

fände. Doch könnte für sie
, genau genommen,

auch in der Syntax

nicht wohl eine andere Stelle sich finden lassen, wenn die in der Form-

lehre hypothetisch allsgesprochene Andeutung, daß diese Form als

Casus des lufiuitivs zu betrachten
,

sich bestätigte
,

nemlich das Ge-

rundium als Locativ (§.162) und das Snpinum als Accusativ (§.163).

Das Gerundium (Suffix öt Refl. ötees) findet Anwendung in

folgenden Fälleu:

1) als Geruudium iv Beziehung auf das Subject seines

Satzes. Z. B. deijöt kāju lause im Tanzen brach er oder sie

den Fuß ; es dşîrdêju eijöt iudem ich ging oder im Gehen hörte

ich. Mit bcsonderm Nachdruck bei dvn Verbnm palikt, als :

wmfch palikke edöt er blieb noch beim Essen, oder: da ich ihn

verließ , aß er noch (Härder).

Ob es bei diesem Gebrauch sich auch auf das Object bczicheu

könne, wie Stender andeutet in den Beispielen: es vedseju sauli

lezzöt (statt lezzam oder lêkam s. §. 278) ich sah die Souue aufgehe»;
tee atradde tö basnizä feschöt (statt sescham) sie fanden ihn im

Tempel sitzen — möchte doch wohl noch die Frage sein. Mir scheint
das Gerundium sich nur auf das Subject des Satzes, iv welchem es

steht, und zwar in welcher Stelle des Satzes es sei, beziehen zu tonnen,

so daß im ersten Satz lezzöt nnr zu es und im zweiten Satz seschöt

uur zu tee gehören könnte. Freilich müßten diese Gcruudia dauu ciue

andere Stelle im Satz erhalten. — Eben so auch : es pamettu uànu

gerbjötees, es atraddu wmmis kaujötees, Beispiele, die Stender

anführt für den Gebrauch der Participiem auf ötees. Es siud



23

aber wohl Geruudia, die sich auf das Subject ihres Satzes beziehen
uud deu Siuu gäbe«: iudcm ich mich aukleidete, verließ ich ihu; in-

dem ich mich stritt, faud ich sie. Statt gerbjötees und kaujötees

sollte wohl stehen gêrbjameeo und kaujamees Inf. auf am. Freilich

hat auch Härder das Gerundium iv Beziehung auf das Object: rvoi

tu redsi ļaudis näkot s. §. 288 statt nākam. Das Gerundium

näköt scheiut mir nur auf das Subject tu bezogen werden zu können:

siebst dn im Kommen
,

indem dn kamst
,

Leute? Soll es aber heißen:

siehst dn Lente kommen? svkarm nnr der Jnfin. auf am oder eine Um-

schreibung desselben jedem Mißverständniß begegnen: rvoi tu redsi

ļaudis nakam oder kà ļaudis nc.k ?

2) Wenn der mit der Coujuuctiou : als
,

iudem zc. auszudrückende

Nebensatz ein vom Subject des Hauptsatzes verschiedenes Subject

hat, so wird der Nebensatz (statt kad als, da, indem, mit dem

Nominativ und dem Tempus finitum) durch den Dativ mit

dem Gerundium ausgedrückt. Eine Redeweise
,

dem Sinne

nach entsprechend dem abl. absol. oder consegu. der Lateiner.

Z. B. mums brauzöt rvilks fkrêje pâr zellu iudem wir fuhren

(uns im Fahren)
,

lief ein Wolf über den Weg herüber ; faulitei

lezzöt, deeninai austöt mums jazeļļas mit Sonnen-Aufgang,

mit Tages-Aubruch müssen wir aufstehcu. Stender giebt diese

Verbindung auch substantivisch mit der Präposition lîds bis : Nds

deeninai austöt muld er schwärmt bis Tages - Anbruch ; lrds

faulitei austöt gutt er schläft bis Souneu-Aufgang. Hierher

mag auch wohl das adverbialster gebräuchliche azzîm redsöt sicht-

bar gehören!

Frage: Ob der Ausdruck ar rvardu sakköt mit Einem Worte,

der Sprache angehört, etwa als cliptische Nedeusart

(statt mannim, mums, sakköt), oder ob der Usus sich

nur von deutschen Schriftstellern eiugeführt hat? So absolut

hiugcftettt ist hier das Geruudium unverständlich.

Supinum.

§. 281. Das Supinum (Suff, tu Refl. tös), welches Sten-

der als solches nicht will gelten lassen, characterisirt Härder als

eine sehr gebräuchliche Verbalform ,
die eine Bewegung von einem Orte
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zum andern andeutet oder veranlaßt. Z. B. nazeet èstu kommt esseu,

oder zum Esseu? eestm meritös lasset uus geheil zum Messen; mès

bijam rakstrtös wir waren um uns anschreiben zu lasseu. So auch

die von Stender als fehlerhafte Verwechselung mit dem Infinitiv

aufgeführten Beispiele : ēstu nögaje er ging essen ; dsertu prasta er

fordert zu trinken. In Berg ma n n's Sammlung lett. Sinngedichte

Nujen 1807S. 41: nu näk patti tautu meita tîrummu raudsitös

nun kommt das Mädchen der Fremde selbst, den Acker zu besehen.

Und daselbst Sinģes V. 24: kungi niannus bälinus teefas neftu

aizinaj' die Herrschaft rief meine Brüderchen die Abgaben zn bringen;

und V. 78: es peedjêris wîrinşch bij', kas gulletu manni roedda

ich war ein betruukenes Männlein, wer führte mich zu Bette (zum

Schlafen)?

Tempora.

§. 282. Die einfachen Tempora des Activum sind im Indicativ :

Präsens, Jmperfect, Futurum; im Coujunctiv auf us sowohl als im

rcfer. Conjunctiv: Präsens und Futurum; im Conditivnal: Präsens;
im Imperativ: Präsens und znm Theil Fntnrum; im Infinitiv:

Präsens.

Die mit dem Hilfsverbum „sein" uud dem Participium Präter.

Activi umschriebeueu Tempora sind im Indicativ: Perfectnm, Plus-

quamperfectum uud Futurum exactum; in beiden Conjunctiven:

Präterituin und Fut. exactum; im Couditional: Präteritum. Für
den Imperativ uud Jufiuitiv giebt es keiue umschriebeueu Tempora
im Activ.

§. 283. Die Hilfsverba für das Passivum haben in den vier

ersten Modis'dieselben einfachen Tempora
,

als das Activum
,

können

aber für den Imperativ uud Infinitiv nicht gebraucht werden.

Die mit Weglassuug des Part. Prät. des passivischen Hilfsverbums,
durch das Hilfsverbum „sein" uud das Part. Prät. Pass. eines Ver-

bums umschriebenen Tempora des Passivum sind gleichfalls die nem-

lichen wie im Activum, und können znm Theil auch für einen Imperativ
nnd Infinitiv das Präsens bilden.
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Das Necess. Passivum hat im Judicativ uud iv beiden Con-

junctiven das Tenipus Präseus , Präteritum uud Futurum ; im Con-

diti'onali Präseus uud Präteritum. Vom Imperativ uud Infinitiv

kann hier gar nicht die Rede sein.
Anin. Tamil die zusammengehörigen Rubriken sich nicht zu sehr zerstückeln,

werden die Tempora der activischen Modi unmittelbar hinter einander

folgen, sodann die der passivischen wieder unter sich ein Ganzes bilden.

Absoluter uud relativer Gebrauch der

Zei t forme u, de s Act i vu m.

§. 284. Die einfache» i ud i cat i veu Tempora des Activum

werden vom Sprechenden theils absolut d.h. allgemein, schlecht«

weg, ohne weitere Beziehung oder Bestimmung gebraucht z.B. a) Prä-

sens: mate zepj ranfchus die Mutter backt Kuchen; bêrni plöfäa

die Kinder lärmen; l?) Jmperfect: niäte zeppe raufchus die

Mntter bück Kucheu; bērni plosījās die Kinder lärmten; c) Futu-

rum: mate zeps ranfchus die Mutter wird Kuchen backen ; bērni

plo şî fees dieKinder werden lärmen; — th eils rclat iv d. h. iuße-

ziehuug auf eiu auderes Prädicat mit dem Begriff der Gleichzeitig-
keit oder Dauer, also des Uuvollendctseins :

ņ) Gleichzeitige oder dauernde Gegenwart — PräsenS :

z. B. märe zepj raufchus, kamêr berni gnll die Mntter backt

Kuchen, während die Kinder schlafen; bērni plöfäs, kamer

têws mate nau mäjä die Kiuder lärmen, während die Eltern

nicht zu Hause sind,

d) Gleichz. oder dauernde Vergangenheit — Jmperfect:

z.B. mäte zeppe ranfchus, kad bērni gulleja die Mntter backte

Kuchen, als die Kinder schliefen; bêrni ploşîjäs, kad têws

mate ne bija mäjä die Kinder lärmten
,

als die Eltern nicht zu

Hause waren.

c) Gleichzeitige oder dauernde Zukuuft — eiu f. Futu-

rum: z. B. mäte zeps raufchus, kad bêrni gullês die Mutter

wirdKuchen backen, wenn die Kinder schlafen werden ; bērni plo-

sîfees, kad têws mate ne büs mäjä die Kinder werden lär-

men, wenn die Eltern nicht zu Hanse sein werden.
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§.285. Tie umschriebenen indicativen Tempora des

Activum haben uur'relativen Gebranch und drücken eine Abge-

schlossenheit in den drei Zeitmomenten aus :

n) Abgeschlossenheit in derGegenwart— Perfect: z.B.
mäte ranfchus irr zeppusi die Mutter hat Kuchen gebacken ;

bērni irr plofîjufchees die Kinder haben gelärmt. Das Backen,

der Lärm ist in Beziehung ans den Sprechenden ein Gegen-

wärtig -G ew c senes
,

jetzt indem er spricht nicht mehr vor-

handen, bedarf also nicht einer besondern Beziehung auf ein

anderes Prädicat.

!)) Abgeschlossenheit iv der Vergangenheit — Plus-

quamperfekt: z. B. mäte raufchus bija zeppusi, kad bêrui

zêläs die Mutter hatte Kucheu gebacken
,

als die Kinder aufstan-

den; bērni bija plösijufchees ,
kad têws mate pärbrauze die

Kinder hatten gelärmt, als die Eltern zu Hause kamen.

t) Abgeschlosseuheit iv der Zukunft — Futurum exa-

exactum: z. B. mäte raufchus büs zeppusi, kad bērni zelfees

die Mutter wird Kuchen gebacken haben, wann die Kinder auf-

stehen werden; bērni büs plofîjuşchees, kad tervs mate pär-

näks die Kinder werden gelärmt haben, wann die Eltern zu

Hause kommen werden.

Anm. Für diesen modificirten Ausdruck der Temporal-Functionen besitzt die

lettische Sprache, so wie ibre nächsten Verwandten, ein treffliches Mittel

an ihrem vom Part. Prät. Paff, ganz geschiedenen Participium

Präteriti Activi, indem durch die Verbindung desselben mit dem

Verbum subst. (Auriliare) „sein" in einem und demselben Akt einerseits
einer der drei Zeitmomente; Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, und

andererseits die Abgeschlossenheit desselben ausgedrückt werden kann, als:

PräsenS: esmu ich bin > Zells m. Ncfl. zclces m.

Ii) Jmperfect: biju ich war f Zclusi f. zêluşiess.
<) Futurum : büschu ich werde sein » gehoben sich erhoben

/ habend habend
d. h.

s) Perfect: ich habe gehoben, Nefl. mich erhoben.

I») Plusquampersect: ich hatte gehoben, Nefl. mich erhoben.

<-) Futurum exactum ich werde gehoben haben, Refl. mich er-

hoben baben.
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Aus dieser Zusammeustelluug geht zugleich deutlich hervor, daß das

Perfect sich ebeu so verhält zum Präsens
,

wie das Plusquamperfect

zum Impersect nnd das Futurum eractum zum Futurum. (Die latei-

uische Sprache zeigt gleichfalls diese Berhältuisse, iudem sie deu Aus-

druck der drei Zeitmomente an die Wurzel häugt.)

§. 286. Dem Conjunctiv aus us fehlt das Jmperfect. Cr

kann daher auch keiu Plusquamperfect bilde». Schon der Begriff des

Conjunctivs deutet au
,

daß seiue beide» einfachen Temporaformen —

Präsens und Futurum — sowohl als seiue umschriebeue — Perfect

und Futurum eractum — nur relativen Gebrauch zulassen, und

zwar parallel dem Judicativ, aus dem sie hervorgegangn sind. Es

ist wenigstens immer die Beziehung auf deu Sprecheudeu Vorhände«.

Z. B. man-şchkeet kà mate ranfchus ņ) Präsens: zepjus ;

b) Futurum zepfchus; c) Perfect eşşus zeppusi; eh Futu-

rum ex actum: büfchus zeppusi ich vermuthe daß die Mutter

Kucheu ») backe, d) backeu werde, c) gebacken habe, eh werde gebacken

haben. Ein solcher Conjunctiv wird indessen ohne Zweifel wohl kanm

hier uud da noch gehört, sondern vom Indicativ zepj, zeps, irr zep-

pusi, büs zeppusi vertreten werden.

§. 287. Anch dem Conjnnctiv auf ot, dem reserirenden

Conjunctiv, fehlt das Plnöqnamperfect aus dem in §. 286 ange-

gebenen Grunde. Seine ganze Stellung im Satz weist auf eiuen bloß

relativen Gebrauch hiv, für seiue eiufacheu Temporalformeu —

Präseus uud Futurum — sowohl als für die umschriebeueu — Prä-
teritum uud Futurum eractum, gleichfalls parallel ihrem Indicativ,

ans dem sie hervorgegangen sind. Für den Rcfl. Conjunctiv aber kann

keine Stellvertretung stattfinden, weil die Beziehung ans den Referen-

ten oder vielmehr ans seinen Gewährsmann, ausgesprochen oder hin-

zugedacht, der Sprache eigenthümlich ist und keinen andern Ausdruck

zuläßt. Z. B. (teiz) mate raufchus .-,) Präseus zepjöt; I>) Fu-

turum zepfchör; c) Perfect eşşot zeppusi; eh Futurum

ex actum büfchöt zeppusi (es heißt, mau sagt) daß die Mutter Kucheu

.->) backe, d) backen rvcrde, c) gebacken habe, eh werde gebacken baben.

So auch dasReflexivum. Z. B. (teiz kà) bèrni a) Präsens plofö-

tees; k) Futu m m ploşişchètees; l-, Perfect eşşôt plösijufchees ;
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eh Futurum exactum büfchöt plöfrjufchees (es heißt) daß die

Kinder s) lärmen, d) lärmen werden
,

c) gelärmt haben, eh werden

gelärmt haben.

§. 288. Bon der Couditioualform, die uur ein einfaches

Tempus, das Präsens, und nur ein umschriebenes, das Präteritum,

hat, könnte uur das Poteutial im Präseus absolut gebraucht werden.

Die übrigen Fnnctionen dieses Modns haben immer eiue eutweder aus-

gesprochene oder versteckte Beziehung auf ein anderes Prädicat.

Präsens als Konditional: z.B. mäte zeptu raufchus, ja

bütu milti die Mutter würde Kuchen backen, wenn Mehl wäre;

bêrui plöfltös
, ja tērvs mate wattas dötu die Kinder würden

lärmen
, wenn die Eltern erlaubten ;

als Optativ: z. B. kaut mate jelle zeptu raufchus wenn doch

die Mutter backen möchte! (versteckte Beziebuug auf den Wunsch);
kaut bērni ne plöfrtös, kamer tervs mate gutt wen» doch die

Kiuder uicht lärmten
,

während die Eltern schlafen !

als Precativ: z. B. bērni lüdse lai mate zeptu raufchus die

Kinder baten
,

die Mutter möchte Kuchen backen ; mäjas laudis

lüdse lai bērni ne plöfrtös, kamêr tervs mate nav mäjä die

Hausleute bateu, die Kiuder möchten uicht lärmen, während

die Eltern nicht zn Hause stud.

als Potential: z. B. rvoi mate schodeen gan zeptu raufchus

ob die Mutter heute wohl Kucheu backen möchte? woi bèrni

schödeen plöfrtös ob die Kinder heute lärmen würden?

Präteritum als Konditional: z. B. mäte raufchus bütu

zeppusi , ja bütu bijufchi milti die Mutter hätte Kuchen ge-

backen, wenn Mehl gewesen wäre; bērni bütu plösijufchees,

ja têws mate wattas bütu dewufchi die Kinder hätten gelärmt,

wenn die Eltern es erlaubt hätten. Im zweiten Satz beider Bei-

spiele möchte der Lette vielleicht kürzer das Präsens gebranehen :

ja bütu milti, ja t. m. wattas dötu.

als Optativ : z. B. kaut mate raufchus bütu zeppusi wenn doch

die Mutter Kucbeu gebacken hätte! kaut bērni ne büt»» plösiju-
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şchees, kad t. m. gulleja wenn doch die Kinder nicht gelärmt

hätten, als die Eltern schliefen!

als Precativ?
als Potential?

§. 289. Der Imperativ mit seiner einzigen Tempusform, der

einfachen, des Präsens, kann nur absoluten Gebrauch zulassen.

Beispiele siehe §. 268. — Es läßt sich zwar ein zweiter Satz hinzn-

fügcn, aber dieser bestimmt nicht nothwendig denImperativ als solchen ;

z. B. näz ja tewim rvaļļas komm
, wofern du Zeit hast.

§. 290. Der Infinitiv dagegen zeigt in seiner Präsenssonn,

der einzigen, die er hat, immer eine Beziehung entweder auf ein

Verbum finitnm, von dem er abhängt (Beispiele siehe §. 272), oder

auf einen ganzen Satz (s. unten §. 300). Sein Gebrauch ist daher uur

ein relativer.

Weitere Beleuchtung der Temporalformen des Activum.

Präsens Activ i.

§. 291. Schon der Umstand, daß das Präsens durch alle Modus

ohne Ausnahme sich hindurchzieht, läßt in ihm das Haupt-Tempus er-

kennen. Dazu kommt, daß das Präsens Indicativi, welches zugleich
beiden Conjunctiven und dem Imperativ die Form ihres Präsens be-

stimmt, die eigentlichen Unterscheidungs-Merkmale der fünf Verbal-

klassen hergiebt.
Präsens Ind. Act.

§. 292. Ausser dem relativen Gebrauch zur Bczeicbnnng der Ge -

genwart im engern Sinn, d. h. desMomentes, in demder Sprechende

die Rede vollzieht, z. B. pukke seed die Blume blüht; gailis dseed

der Hahn kräht; kö tu fmeijees was lachst dn? kaunös ich schäme

mich ; şpêlmanni greesch, puişchi un meitas danzö die Musikanten

spielen, die Burschen und Mädchen tanzen; — wird die Präsensform

auch in erweiterter Beziehung absolut gebraucht zum Ausdruck all-

gemeiner Gedanken, Seuteuzeu, Vergleichungen, Räth-

sel zc. so wie zur Beschreibung von Sitten und Gewohnheiten,
und überhaupt als Ausdruck der Dauer uud Frequenz einer Thä-

tigkeit. Z.B. göds eet pa zeļļu, negöds pa zeļļa malln (Sprüchw.)
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Ehre geht auf dem Wege, Uuehre zur Seite des Weges; züka rag-

gasgrib, kasa ne död (Sprüchw.) die Sau will Hörner
,

die Ziege

giebt sie nicht; putns ffreen, spārni pill (Räthsel) Vogel fliegt,

Flügel triefen; pareisi Deewa wârds, bet rvels winnu sapröt

richtig Gottes Wort, aber der Teufel versteht's (von einem der.Sprache

nnkttndigen Prediger); wîrs kà ösöls, balfs kà werscham,.tös

Deewa wârdus kà şudus isarda ein Mann wie ein Eichbaum
,

die

Stimme wie die eines Ochsen ,
das Wort Gottes streut er wie Mist

auseinander (zum Ruhm eiues ausgezeichneten Predigers).

§. 293. Das indicative Präsens wird ferner als historisches

Tempus gebraucht im Wechsel mit dem Jmperfect, besonders bei

lebendiger Darstellung einer vergangenen Begebenheit. Z. B. mes

wakkar dröfchi gajam fawu ze.ļlu, à rê! tê leels lazis iss?reen

Lrä nö mescha, nâk mums wirfü un stawu Zettas, wisşi mük nn

ne sinn kur sprukt kur glàbtees wir gingen gestern furchtlos unsres

Weges ,
sieh ! da läuft ein großer Bär aus dem Walde heraus, kommt

gerade auf uns los und hebt sich in die Höhe, alle entfliehen und wissen

nicht wo zu entwischen
,

wo sich zu retten.

Arm?. So hatte ich die Ncgcl gefaßt und mit dem Beispiel cl'en niedergeschrie-

ben, als mir aus authentischer Quelle die Kunde kam, das; der Lette

bei lebendiger Darstellung einer vergangenenBegebenheit gewöhnlich nicht

wie der Deutsche und krieche das indicative Präsens gebraucht, sondern

das Futurum. (Siehe Futurum §. 3l0.) Für das Präsens bliebe

sonach nur die Beziehung der Gegenwart als solcher und die auss.rdem

im §. 292 angegebene Bestimmung.

§. 294. Einige Verba haben bei lebhaftem Gespräch in der Prä-
sensform die Bedeutung des Perfects, oder, wenn das Verhältniß der

Vergangenheit schlechtweg ausgedrückt wird
,

des Jmperfects, na-

mentlich: eet gehen, nākt kommen. Z. B. drohende Frage : woi

eesi wirst du geheu? Autwort: eemu ich gehe (statt esmu gājis bitt

schon gegangen); Frage: woi jau gäjis? Antw.: tur wmfch eet

da geht er (statt: gajis er ist gegangen); näkn ich komme (statt näzu
oder esmu nazis ich bin gekommen, bin da). So auch Perba der

Wahrnehmungen: dsirschu, klausu ich höre (statt esmu dsirdêjis,

klausījis ich habe gehöret).
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§. 295. Für das Futu ru m tritt bisweilen das indicative Prä-

sens ein, besonders bei allgemeinen Gedanken, wo das Zeit-

verhältniß nicht bestimmt hervorgehoben wird. Z. B. döts dödaman»

atdödäs (Sprüchwort) Gegebenes giebt sich oder wird wiedergegeben
dein Gebenden (statt: atdöfees wird wiedergegeben werden); kas

ļaunu zeeşch, tas labbu reds (Sprüchw.) wer Schlimmes leidet, der

sieht Gntes (statt zeetîs wird leiden, redses wird sehen); kas kaunu

ne pröt, tas baddu ne mirst (Sprüchw.) wer Schaam nicht kennt,
der verhungert nicht (statt ne mirs wird nicht verhnngern). Und so ost
in Sprüchwörtern. — Bisweilen aber auch bei gewissem Eintre-

ten des Zukünftigen. Z. B. teefcham es tewi tikku tikkam

nöperru, ja tu ne rimstees wahrhaftig ich prügele dich derb ab,

wenn du nicht ruhig wirst (statt nöperfchu werde dich abprügeln,

rimfees wirst ruhig werdeu).

Präsens Conjunctivi auf us.

§. 296. Der Coujuuctiv auf us wird gewöhulich — jetzt wenig-

stens — durch den Indicativ vertreten (siehe §. 259 vergl. §. 286).

Z. B. fchis puisis grib peefeet sirgu, lai tas baddu mirst (statt

mirştus) dieser Bursche will das Pferd anbinden, damit es ver-

schmachte.

Präsens des res. Conjunctiv i Act.

§. 297. Bei dem res. Conjunctiv ist oft eiu gauzer Satz in Ge-

danken zu suppliren, und bisweilen nicht nnr einer. Es giebt hier

wahre Gedankeu-Ellipseu. Z. B. kà? es ne wrschöjöt strādāt?

melli! wie? ich nicht Lnst haben zur Arbeit? ļso reden die Leute?

wie du erzählst oder erzählt hast) Lügen ! (vergl. §§. 262, 287). So

auch mit dem Reflexiv. Z. B. bērni usdrrkstötees apfmeet un ap-

mêdrt têwu? dieKinder erkühnen sich den Vater zu verspotten und zu

verhöhnen ? (wie man dir gesagt hat und du erzählst).

Präsens des Couditioualis Act.

§. 298. Da für den Konditional auf §. 265 uud 288 hiugewiescn
werden kann

,
so werden wenige Beispiele genügen ,

um auch sein Prä-

sens als ein vom indicativen und conjunctiven Präsens geschiedenes
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Tempus zu rechtfertige«, uud zwar iv sämmtliche» Fuuctioueu; u) als

Konditional z. B. es naktu ja bütu wattas ich würde kommen,

weun ich Zeit hätte, rvinna zeltös, ja ne bütu siimma sie würde

aufstehen, wenn sie nicht krank wäre, b) als Precativ ; z. B. kai-

minfch man lüdse, lai es rvinnam sawu trrumu pärdötu der

Nachbar bat mich, daß ich ihm meinen Acker verkaufen möchte; mate

man usstärveja lai ar brâļeem falrdsinätös die Mutter draug in

mich, daß ich mich mit den Brüdern versöhnen möchte. — c) als Op-

tativ; z. B. kaut têws mate bütu mâjäs wenn doch die Eltern zn

Hause wäreu! kaut bērni jelle rimtös weun die Kinder doch ruhig

würdeu! — <l) als Poteutial; z.B. Ar sagli ne trîs sölus ne

eetu köpa mit einem Diebe möcht' ich nicht drei Schritte zusammen
gehen ; ar tewim es neapdomātos staigāt lrds pasaules gallarn

mit dir möcht' ich keilt Bedenken tragen zn wandern bis an der Welt Ende.

Präsens Imperativ i Act.

§. 299. Der Imperativ hat, wie ich glaube, in den §§. 268,

269, 270 seine Erledigung erhalten. Hier ist noch zu eriunern
,

daß

er uicht bloß eiuen Befehl auszudrücken bestimmt ist, sondern auch eine

Bitte. Z. B. näz
,

es tewi lüdsu komm ich bitte dich, klausaitees

lüdsami höret aufmerksam zn ,
seid darum gebeteu (eigentlich : die ihr

gebeten werdet).

Präsens Infinitiv i Act.

§. 300. Der Infinitiv (f. §§. 272 bis 277) kann nicht substanti-

visch gebraucht werde«, da mit ihm nicht, wie im Deutschen oder

Griechischen, ei« Artikel verbünde» werden kann. Dieser Mangel

wird aber durch die NominaActionis (auf schana, Krit-Suffix f. §.217)

ersetzt. Z. B. sagschana un krapfchana irr aisleegta septitä

Deewâ bauflî das Stehlen lind Betrügen ist verboten im siebeirten

göttlichen Gebote.

Doch kann der Infinitiv durch ein darauf sich bezieheudes Nomen

das Subject des Satzes abgcbeu; z. B. sagt un krapt un wasa-

tees tas irr nejauks ammatsStehlen, und Betrügen nnd Tagedieben

ist ein häßliches Auch das Object, z.B. sagt unkrāpt un

rvasatees to Deervs irr aisleedsts Stehlen und Betrügen und Tage-
dieben hat Gott verböte«.
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Imperfectum lud ic. Act.

§. 301. Das ciufache Präteritum oder Imperfectum Jndic.

(s. §. 284) ist das eigentliche histor ische Tempus
,

wo der Erzähler
entweder Begebenheiten, bei denen er Angenzenge gewesen, oder wo

er historische Facta als vor seinen Augen geschehen
,

darstellt. Ganz
entsprechend dem Deutschen. Z. B. mês wêl bijām nêmodâ, kad

têws pârbrauze wir waren noch wach, als der Vater heimkehrte;

nabbadstnsch ar trūkumu un bedâm kâwâs lîds kamêr nömirre

der Arme kämpfte mit Mangel und Sorgen, bis er starb; tas (Gott-

hards Rettler) nu rraldîja un bij pats beidsamais brunnineeku

Meisteris dieser regierte unn und war sogar der letzte Heermeister

(Schulz Rursemmes stāstu grāmata); Sweedu ķêniņfch karväs

tobrîd ar poļu ķēniņu der König voll Schweden stritt damals mit

dem Könige von Polen (Schu lz das.). Das lettische Jmperfect ver-

einigt in sich beide griechische Zeitformen, sowohl die erzählende, den

Aorist
,

als anch die darstellende
,

das Jmperfect.

Den Wechsel mit dem Futurum bei lebendigen aufregeuden

Berichten siehe bei dem Futurum (vergl. §. 293 Anm.).

§. 302. Das Jmperfect ist uur im Judicativ vorhanden. Das

deutsche Imperfectum Coujuuctivi (das vielleicht auch weder

Jmperfect uoch Coujuuctiv
,

sondern Conditional ist) kann im Lettischen

nur durch den Conditional ausgedrückt werde«. Z. B. es labprāt

rvel snaustu kādu brîtinu ich schlummerte gern uoch eiu Weileheu,

möchte noch schlummeru (vergl. §. 265). Uud so durch alle Fuuctiouen

der Conditional-Form.

Perfectum Jud. Act.

§. 303. Das Verhältniß des Perfects zum Präsens siehe §. 285

s) und Anm. Seine Stellung im Gegensatz zum Jmperfect (vergl.

§. 284 d) mag folgendes Beispiel genauer zu erkennen geben: es

daudsrsis abbös Rursemmes jüras pilssetös, Vvente un Leepajä,

esmu bijis un tur dauds kuggus esmu redjejis, bet ne rveenä ne

öträ roeetä tādus leelus ne esmu atraddis, kà aispêrn es Rigas

ostâ redsèju, kas augstāki bija ne kà patti müfu muischa ich bin

in beiden Seestädten Kurlands
,

Windall und Libau, gewesen nnd habe
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viel Schiffe da gesehen
,

habe aber weder an dem einen noch an dem

andern Orte so große angetroffen,
als ich vor zwei lahren im Hafen

von Riga sah ,
die höher waren als sogar unser Herrenhof. In den

ersten Sätzen theilt der Sprechende gan; allgemeine Facta
,

ohne Zeit-

bestimmung mit, die sich ihm als gegenwärtig, aber in einer für ihn

abgeschlossenen Präsenz darstellen, bedient sich daher des Perfects,

geht aber sogleich zum Jmperfect über, so bald die eigentliche Er-

zählung und Schilderung anhebt (s. §. 301).

Pcrfectum Conjunctiv: Act. auf us.

§. 304. Dieser Coujuuctiv hat zum Präsens das nemliche Ver-

bältniß, als sein Indicativ, von dem er anch gewöhnlich vertreten

wird. Z. B. rvoi kungs jau cşşus gâjis gullèt rvoi ne (dafür

wohl: rvoi k. jau irr gäjis g ) to es ne sinnn ob der Herr schon

schlafen gegangen sei oder nicht, das weiß ich nicht (vergl. §. 286).

Den Moment der Gegenwart, der dem Sprechenden vorschwebt, hat

er bereits hinter sich.

Perfect des ref. Conjunctivi Act.

§. 305. Das Verhältniß zum Präsens ist kein anderes als das

im §. 304 augeführte, mit dem Unterschiede, daß dieser Modus keine

Stellvertretung gestattet (vergl. §. 287). Z. B. kungs jau eşş6t

gâjis gullêt der Herr sei schou schlafen gegangen (sc. so sagt man, so

beißt es). Ter Sprechende referirt aus einem Zeitmoment, der für

ihn und seinen Gewährsmann ein gegenwärtig gewesener ist.

Präter. des Conditionalis Act.,

tz. 306. Wenn das Präteritum der beide» Conjunctive dem

deutschen coujuuctiveu Perfect entspricht, so correspondirt das Präte-

ritum des Conditionalis mehr dem deutschen Plnsquamperfectum Con-

junctivi. Das conditionale Präteritum hat das nemliche Verhältniß

zu seiliem Präsens (s. §. 302), dem deutschen Imperfectum Conjunctivi,

als das iudicat. Perfect zum iudicat. Präseus. Z. B. es jau fen
bütu zêlees, ja tee man bütu mödinäjufcHi ich wäre schon längst

aufgestanden, wenn sie mich geweckt hätten ; ak kaut es tö blêdi şawu

müschu ne bütu redsejis ach hätte ich deu Bösewicht mein Lebtag

nicht gesehen! Ar fawu têwu es labprāt butu brauzis usßigu
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un redsejis tös leellļs kuggus mit meinem Vater wäre ich gern nach

Riga gefahren und hätte die großen Schisse gesehen.

Mit dem Precativ weiß ich kein Beispiele

Plusquamp erfe et u m Ind. Act.

§. 307. Ueber das Verhältniß dieses Tempus zum Jmperfect

s. §. 285 Anm. Die Modi, denen das Jmperfect fehlt, wie die

beiden Conjunctive, können daher auch keiu Plusquamperfect habcu.

In Folge dieses Verhältuisscs kauu auch das Plusquamperfect gewisser-

maßen ein erzählendes Tempus abgeben. Z. B. tädu ērmu es sarru

müschu rvel ne biju redsejis ein solches Wunderding hatte ich mein

Lebtag noch nicht gesehen. Das Perfect rvel ne eşmu redsejis habe ich

noch nicht gesehen
,

drückt zwar anch Vollendung nnd Abgeschlossenheit

aus, aber offenbar iv Beziehung auf eiue Gegenwart,- so daß ein

zweiter hinzugedachter oder ausdrücklich hinzugefügter Satz nnr das

Präsens enthalten könnte, z. B. tà es taggad redsu wie ich jetzt sehe.

Das Plusquamperfect dagegen weist ans ein anderes
,

dem Sprechen-

den gleichfalls aus der Vergangenheit sich darstellendes hin. Dieses

andere ergiebt sich entweder aus dem ganzen Zusammenhange der

Rede von selbst, oder ist als Ellipse zuzudenken, wie im obigen Satze
rvel ne biju redsejis, wo etwa zu ergäuzcn wäre: kàtur, kà tad

redsêju wiè ich dort
,

wie ich damals sah, oder wird vom Sprechenden

ausdrücklich angeschlossen; Z. B. es grāmatu biju rakstijis, kad

mans draugs atnäze ich hatte den Brief geschrieben, als meinFreuud

herkam; kur Rreervi klat bija, tur Kprantschi bija aisbêguşchi

wo die Rnssen heran waren ,
da waren die Franzosen geflohen.

Ob der Lette in beiden Sätzen das Plusquamperfect gebrauchen

würde, ob es z.B. heiße« köuute: Apranrfchi bija aisbègufchi,
kad Rreewi klät bija näknfcHi als die Russen nahe gekommen waren,

scheint mir zweifelhaft, weil ohne das rein historische Jmperfect in

einem der beiden Sätze demPlusquamperfect im auderu seiue Bezie-
hung und dalM dem gauzeu Satzgefüge der Abschluß fehlen würde.

Der Abschluß ist aber vollständig
,

wenn der zweite Satz lautet : kad

Rreewi klät näze als die Russe» sich uäherten.
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Plusquamperfect des Conditi oua li s Act.

§. 308. Die Korrespondenz dieses konditionalen Präteritums mit

dem deutschen PluSquamperfectum Conjunctivi siehe §. 306.

Einfaches Futurum Jud. Act.

§. 309. Das in den reinsten Sprachgegenden gewöhnlich ge-

brauchte indicative Futurum ist das durch Personal-Endungen gebildete.

Ausser diesem aber bilden die Letten in einigen Gegenden — des livl.

Lettlands wenigstens, wie ich selbst gehört habe, und zwar in Gegen-

den
,

die nicht gerade der Vorwurf der Verdorbenheit trifft — dieses

Futurum durch Umschreibung ,
indem sie das Futurum von büt sein,

mit dem Infinitiv des Verbums verbinden und z. B. statt nâkşchu

oder ņäzîşchu sagen : büfchu näkt ich werde kommen. Eine Verbin-

dung, die vielleicht auf die in der Formlehre §. 160 beschriebene Bil-

dung des Futurum eiuiges Licht wirft.

§. 310. Der eigenthümliche Gebrauch des Futurums im Wech-

sel mit dem historischen Tempus, dem Jmperfect, bei leben-

diger Darstellung eiues überraschenden Vorganges ist in der Anmcr-

kuug zum §..293 bereits angedeutet. Hiernach wäre das im §. 293

angeführte Beispiel so zn ändern: mês rvakkar dröfchi gäjam fawu

zeļļu, à rè! tê leels lazis isskrees ara nô meşicha, näks mums

rvirfü un stäwu zelfees; nu wişşi mukke un ne sinnája kurşprukt

kur gläbtees wir gingen gesteru unbesorgt unseres Weges ,
sieh! da

läuft ein großer Bär aus dem Walde heraus
,

kommt Herade auf uns

los und hebt sich in die Höhe ; nun entflohen alle uud wußten nicht wo

sich zu retteu (eigentlich : wird herauslaufen ,
wird kommen

,
wird sich

in die Höhe heben.

Das von der Haud dessen
,

der die Güte hatte mir diese Redeweise

mitzutheilen, mir aufgeschriebene Beispiel, welches der oben gedachten

Aenderung als Norm dieute, enthält nicht einmal einen überraschenden,

plötzlich eintretende« Vorgang. Es ist wörtlich folgendes: mês köpa

staigājam, tad es rvinnu praşşîfchu, rvoi jau ēdis, un rvinfch

man şazzîs kà wêl nav, un tad eegajam krogā wir wandelten mit

einander, da fragt' ich ihn (werde ihn fragen), ob er schon gegessen
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habe, und er sagte mir (wird mir sagen), daß er noch nicht habe, —

und daranf gingen wir tu's Wirthshans.

(Ob praşşît hier statt rvaizat gebraucht werdeu köuue, möcht'

ich doch bezweifeln ; praşşît heißt fordern
,

nicht fragen. — Doch

hat auch Härder: zeļļu praşşît nach dem Wege fragen.)

Anm. Wie kommt der Lette hier zum Futurum? könnte man fragen. Ich er-

kläre mir die Sache so: Bei lebendiger Darstellung einer Begebenheit
rückt der Deutsche die Vergangenheit in die Gegenwart, um das

Factum zur unmittelbaren Anschauung zu bringen. Dem Let-

ten dagegen ist es mehr darum zu thun, die bei dem Begegnin obwal-

tende Gemütsrichtung, die Spannung, Erwartung zc. zc. vor das

innere Auge des Hörers zu bringen. Diese geht aber nicht auf etwas

schon Vorhandenes, Erfülltes, sondern auf etwas noch zu Erwartendes,

zu Erfüllendes; und da kann es nicht genügen, die Begebenheit aus der

Vergangenheit in die Gegenwart zu rücken; da bedarf die Sprache einer

von beiden Zeiten verschiedenen Zeit, des Futurums. Das Factum

wird allerdings auch hier zur Anschauung gehracht, aber nicht unmittel-

bar, sondern durch ein Medium, mittelst des Eindrucks ncmlich, den

es auf das Gemüt des Erzählers gemacht hat und der sich nun auch im

Hörer wiederholen soll.

Uebrigens ist auch im einfachen Futurum der Begriff einer Gegen-
wart vorhanden, nemlich der Gegenwart in der Zukunft, im Gegensatz

gegen die Vergangenheit in der Zukunft, das Futurum exactum.

§.311. Imverat i v i sch e n Gebrauch hat das iudicative Futu-

rum: n) iv der zweiteu Siugular-Persou; z. B. statt eif gehe! sagt

man auch wohl, besouders drohend: tu eeşi dn wirst oder sollst gehen!
oder frageweise: rvoi eeşi wirst du gehen? — d) in der ersten Plural-

Person : brauksim, eesim, zelsimees, lasset uuS fahreu, geheu, aufstehen !

Einfaches Futurum Conjunctivi Act. ans us.

§. 312. Auch hier möchte jetzt wohl der Indicativ die Stelle dieses

Conjuuctivs vertreten und z. B. im Satz : rvarr büt kà kungs

fchöveen nâkşchus es ist möglich daß der Herr heute kommen werde,

das coujuuctive nàkşchus verdräugeu uud dafür selbst eintreten, so

daß es heißt: rvarr büt kà kungs şchodeen näks kommen wird.

Eins. Futurum des ref. Conjunctivi Act.

§. 313. Parallel dem einf. Fut. Jud. läßt auch der refer. Con-

juuctiv eiu mit dem Verbum büt umschriebenes Futurum börcu ; z. B.
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der Satz : zeeniga mate şchodeen näkfchot oder näkfchöti die gnä-

dige Frau werde heute kommen (wie die Lente sagen), wird in einigen

Gegenden umschrieben: zeeniga mate fchödeen büfchöt oder büfchötk
näkt (s. §. 309).

Futurum exactum Ind. Act.

§. 314. Das Verhältniß dieses Tempus zum eiusachen Fntnrnm

st in der Anmerkung znm §. 285 bezeichnet. Die Verwechselung mit

dem umschreibenden Fntnrnm (§. 309) ist so wenig möglich, als eine

Verwechselung des Infinitivs mit dem Participium Prät. Activi. —

Das exacte Fnturum bezieht sich in der Regel ans einen andern Satz,
der vom Futurum getragen wird ; z. B. kad tu rvisfas farvas prez-

zes büft' pärdervis ,
tad tikkai roarrêşi sinnät zik tu eşşi pelnījis

wenn du alle deine Waaren wirst verkauft haben ,
dann erst wirst du

wisseu köuucu, wie viel du gewouueu hast. Doch könnte es vielleicht

auch absolut, ohue solche Beziehung, gebraucht werden; z. B. kungi

gan jau büs pärbraukufchi die Herrschast wird wohl schon zu Hause

gekommen sein; frageweise: rvoi kungi gan büs pärbraukufchi ob

die Herrschaft wohl schon wird zu Hanse gekommen sein ? Oder ob der

Lette hier nicht das büs wegläßt uud durch das bloße gan das mög-

liche Geschehen hinlänglich ausgedrückt wird: kungi gan jau pär-

näkufchi; rvoi kungi gan jau pärnäkufchi? so wäre die Ellipse

nicht einmal büs, sondern irr, uud das exacte Futurum als absolutes

Tempus uuberechtigt.

§. 315. Wie im Griechischen wird anch das lettische exacte Futu-

rum als euergischer Ausdruck eiues rascheu uud uv mittelbaren

Eintretens der Thätigkeit statt des einfachen Futurums gebraucht.

Z. B. şakki, un tas büs gäjis sage, uud er wird gegaugeu seiu

(statt tülit ees wird sofort gehen). (G?tt>, xwt

s. Kühner ausführliche Gramm, d. griech. Spr. Th. 11. Hannover

1835, woraus bei der Darstellung der Tempora Mehres entlehnt ist.)

Futurum exact. Conjuuctivi Act. auf us.

tz. 31V. Es ist derselbe Fall wie mit dem eiufacheu Futurum §. 312.

8. B. warr büt kä tas şchķelmis büs bêdsîs (statt büfchus bedsts)
kad kungi pärbrauks eh ist möglich, daß der Schelm werde geflohen

seiu, weuu die Herrschast zurückkebrcu wird.
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Futurum cxact. des res. (souj. Act.

§. 317. Dieses Futurum hat gleichfalls seiue Beziehuug auf eiueu

andern vom eiufachen Futurum getrageueu Satz
,

wie das exacte Futu-

rum des Indicativs (§. 314). Z. B. kad kungs büfchöt pärbrau-«»

zis, tad tas şaudîn, uskülibu döfchöt dsert , oder umgekehrt:

kungs ļaudîm uskülibu döfchöt dsert, kad büfchöt pardrau-

zis wenn der Herr werde heimgekehrt sein, dann werde er den

Leuten einen Drescherschmaus geben (so heißt es).

Zeitformen des Passivum.

§. 318. Mit den Zeitformen des Activs haben die des Passivum

gleiche Beziehungen und Verhältnisse (f. §§. 284, 285). Ten Unter-

schied machen die Participia Prätcriti
,

dort des Activs
,

hier des Pas-

sivs ; wie z. B. die im §. 285 Anm. gegebene Zusammenstellung hier

gleichfalls Anwendung findet:

s) Präse n s efmu ich bin > zelts m.

d) Imper f. biju ich war > zelta f.

c) Futur, büfchu ich werde seiu ) erhoben

d.h.
-âà

s) Persect ich biu erhobeu wordeu.

d) Plusquamperf. ich war erhoben worden.

c) Fnturn m exact. ich werde erhoben worden sein.

.
Um Wiederholungen zn vermeiden

,
mögen hier sogleich die einzel-

nen passivischen Tempora folgen, und zwar so, daß den Sätzen, welche

das Auziliar - Verbum für das Passivum: tapt, ktüt, tikt, cuthalten,

das durch die Umschreibung mit dem Activ ausgedrückte Passivum un-

mittelbar, nur durch eiueu Strich getrcuut sich auschließt. Vergl.

§§. 253, 254, 255, 260, 263, 266, 271. Nach den hier angezo-

genen §§. wird wenig nachzutragen uud vielleicht nur eiu uud das an-

dere Beispiel beizubringen seiu. Welches der drei eben genannten

Auxiliar-Verba in Collisionssällcn herbeizurufen sei
,

ist der Hauptsache

nach im §. 255, wenigstens versuchsweise, augedeutet.

Präsens Ind ic. Pass i vi.

§. 319. Die bei dem Activum tz. 292 beMcrkteu Verhältnisse wer-

den auch durch das Passivum allsgedrückt. Z. B. tl,r sat-kis töp,

klüft, teek djrts - tnv satki dsenn — dort wird der Haaşe gejagt;
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kad tèws töp zc. zelts par wirfueeku — kad tèwu zeļļ p. w. —

tad wezzais dēls paleek par şaimneeku wenn der Vater zum Auf-

seher erhoben wird
, so wird der älteste Sohn Wirth.

' §. 320. Ebeu so kaun auch das indic. Präsens Pass. als Futu-

rum fungiren, in beiden beim Activ §. 295 gedachten Fällen. Z. B.

akmins kas dauds töp zillats — kö dauds zilla — ne eesel

(Sprüchw.) ein Stein, der viel gehoben wird, grünt nicht ein (statt taps

zillats — ko dauds zillâs — der oft wird gehoben werden, ne eesels

wird nicht eingrünen); rvoi tu blêdi domä, kà gar muischu leenöt

kad kungi gull, ne ktüsti saķerts un graisîts — kà tervim gar

,nuischu leenöt kad kungi gull, teroi ne saķer un graisa — meinst

du Schelm, daß wenn du längs dem Hofe schleichst, wanu die Herr-

schaft schläft, du nicht gegriffen und geprügelt wirst? (statt ne klüsi

faķ. un grais. — tewi ne saķers un graisîs — du uicht wirst ge-

griffen und geprügelt werden).

Präsens Conjunct. Pass. auf u s.

§. 321. Von der iudicativeu Vertretnng der Stelle dieses Con-

junctivs ist schou zu oft die Rede gcwescu
,

als daß es auch uur eines

Beispiels dafür bedürfte. Doch mag hier noch folgendes eine Stelle

finden: woi tu muļķi rvel ne smni, kà seens töp (statt töpus)
ärdîts lai schüft weißt du Tölpcl uoch nicht, daß Heu gereffelt werde,
damit es trockne? — active: kà şeenu Krda.

Präseus des refer. Coujuuct. Passivi.

§. 322. Hier ist die Bemerkung des §. 297 zu wiederholen.

Z. B. rverschi, n?epri, arvis, putui muischa jau töpöt barröti

kàsâm — wêrşchus, rveprus, arvis
, putnus jau bartöjöt —

Ochsen, Eber, Schaafe, Geflügel sollen im Hose schon gemästet werden

für die Hochzeit (so heißt es
,

so hat man mir gesagt).

§. 323. Auch hier könnte das Präsens die Function des Futu-
rum überuchmen

,
wie beim Activ

,
jedoch nur in dem zweiten K. 295

angeführten Falle. Z. B. (er sagte mir, vertraute mir) kad töpöt

ijlaists'nö zeetuma — kad wiņnu islaischöt — tad ne pusstundu

ivairs ne paleeköt şchinnî zeemâ waun er entlassen werde ans dem

Gefängniß ,
so bleibe er keine halbe Stunde mehr in diesem Dorfe (kad
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töpöt statt kad tapfchöt islaists — kad rviņņu islaidischöt —

wenn er werde entlassen werden, paleeköt statt palikfchöt werde

bleiben).
Anm. Der zweite Tcch dieses BâiclS könnte auch für den res. Conjunctiv

Act. gelten,.

Präsens des Conditionalis Pass.

§. 324. Ganz parallel dem Activ, a) als Conditional:

z. B. mâfa eetu us kasām, ja taptu lügta — ja tö lügtu — die

Schwester würde gehen zur Hochzeit, wenn sie gebeten würde. —

d) als Precativ: z. B. bêrni ar aşşarâm lüdse, lai tèros taptu

islaists nö zeetuma —kö têrou itlaistu — die Kinder baten mit

Thränen, daß der Vater möchte ausgelassen werden aus dem Gefängniß.—

c) als Optativ: z. B. kaut täds deedelneeks jelle taptu pee-

fpeests pee darba — kaut tādu deedelneeku jelle peefpeestu —

wenn ein solcher Herumtreiber doch möchte mit Gewalt angehalten wer-

den zur Arbeit! — 6) als Potential: z. B. Tee saimneeki, kö

skauģa prâts aispèrn isköde, nu pee tāda dumpja nnligi taptu

saņemti — tös faimneekus kö ļc. nnligi saņemtu — die Wirthe,
die der Neid vor zwei Jahren ausbiß, würden jetzt bei solchem Lärm

freundlich einpfangcn werden.

Präsens Imperativ i und Jnfin. Pass.

§. 325. Im §. 283 wird bemerkt, daß dieses Präsens zum

Theil durch das Verbum „sein" mit demPart.Prät. Pass. ausgedrückt

werdeu köuntc.

Der beschränkende Zusatz „zum Theil" bezieht sich in Ansehung des

Imperativs auf §.271, den ich nachzusehen bitte, weil er voll-

kommenen Aufschluß über die Sache ertheilt.

Für den Infinitiv möcht' ich auch den beschränkeuden Zusatz zu-

rücknehmen. Es schwebte mir dabei ein Satz vor wie z. B. saglis jau

roarr büt sagrābts der Dieb kann schon ergriffen sein. Das deutsche

„seilt" ist allcrdiugs nur mit dem Part. Prät. Pass. „ergriffen" zu ver-

biudeu; aber das lettische „büt" scheiut wohl auf „roarr" sich zu be-

ziehe«. iVarr büt vielleicht, es kaun sein, ist möglich. So wäre

bier bei sagrābts die Ellipse „irr" nnd der vollständige Satz hieße
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dann : saglis jau warr büt irr sagrābts der Dieb ist vielleicht schon

ergriffen worden. Ein anderes Verbum aber als „warr", das allen-

falls mit dem Inf. Pass. könnte verbunden werden
,

kenne ich nicht.

Imperfectum Ind. Pass.

§. 326. Historisches Tempns wie Impers. Ind. Act. (§. 301).

Z. B. tirgus klua eeswannîts paschá laika kad eegáju meesìä —

tirgu eeswaunîja :c. — der Markt wurde gerade eingeläutet, als.ich

in deu Flecken einging. So wurde der Erzähler als Augeu- oder viel-

mehr Ohreuzcuge berichten. Eben so anch als Geschichtschreiber;

z. B. tur eenaidneeki, kad Prettin» zêlas, tikke nöweikti un pa-

gallarn aisdsîti—- eenaidneekus noweize un aisdsinne dort wurden

die Feinde, als sie sich entgegen stellten, aufs Haupt und vollends aus

dem Felde geschlagen. — (Ueber das Impers. s. auch §. 302.)

Perfectum Ind. Pass.

§. 327. Tie Verhältnisse wie bei dem Activ (s. §. 303). Z. B.

laupitaji ne irr ne redsèti ne dsirdêti; kad wakkar biju pillt, tad

dauds melli par teem man tikke stâftîti — dauds mellus par teem

ştâştîja — die Räuber siud weder gesehen noch gehört worden; als ich

gestern im Schlosse war, wurden mir viele Lügen über sie erzählt. —

Uebergang vom Perfect zum Jmperfect wie §. 303.

Perfectum Conj. Pass. auf us.

§. 328. Parallel dem gleichnamigen Tempus im Active §. 30-1.

Z. B. warr büt warme büt kà traks suns jau eşşus woi saķerts

wsi nöfchauts (statt eşşus wohl lud. irr) es ist zweifelhaft, ob der

tolle Hund schon cingefaugen oder todtgcschossen sei.

Perfect des res. Eouj. Pass.

§. 329. Gleichfalls parallel mit dem gleichnamigen Tempus im

Activ §. 305. Z. B. traks suns jau eşşot woi saķerts woi nö-

fchauts der tolle Huud sei schon eingefangen oder todtgeschossen (so

geht die Rede.)

Prät. des Conditionalis Pass.

§. 330. Die Vemerkuug zum Activ dieses Tempus §. 306 gilt

auch für das Passivum. Z. B. wilks bütu nöfchauts, ja bisse ne

bütu flazziuata nö leetus der Wolf wäre todtgesclwsseu wordeu,
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wenn die Flinte nicht wäre naß geworden vom Regen; ak kaut traks

fnns jel bütu rvoi fakerts rvoi nöfchauts ach wäre doch der tolle

Hund eingesangen oder todtgeschosscn ! rvoi tadsenns jau bütu

redsèts müfu widdü wäre ein solches Wunderding scholl gesehen wor-

den in unserer Gegend ?

Mit dem Precativ weiß ich ebeu so wenig ein Beispiel wie mit dem

Precativ Activi.

Plusquamperfect Ind. Pas s.

§. 33t. Historisches Tempus wie das gleichuamige Activi. Z. B.

tāds ērms wêl ne bija redsèts şchinnî rviddü so eiu Wuuderdiug

war uoch uicht gesehen worden in dieser Gegend ; (als Ergäuzuug etwa :

kà tur, kà tad redsêjam wie wir dort, wie wir damals sahen). Im

Gegensatze von : tads ērms rvel ne irr (oder nau) redsèts ist noch

nicht gesehen worden (als Ergänzung etwa: kà taggad redsam wie wir

jetzt sehe«). Dort Beziehung des Plusqnamperfects ans ein Jmperfect,

hier das Perfect auf eiu Präsens. So anch : grāmata bija rakjcita
kad mans draugs atnaze der Brief war geschrieben, als mein Freund

herkam; eenaidneeki bija kà ispnttèri, kad müfu ļaudis klat naze

die Feinde waren wie zerstoben, als nnsere Leute herbei kamen.

Vergl. §. ZO7.

Plusquamperfect des Conditionalis Pass.

§. 332. Dieses Tempus ist keiu audcrcs als das im §. 322 be-

schriebene Präteritum des Condilionalis. Es steht nnr dem deutschen

Plusquampcrfectnm Coujuuctlvi gegeuübcr, wie im Activ, so im Passiv.

Vergl. §. 306.

Futurum Jndic. Pass.

§. 333. Von einem einfachen Futurum Pass. kann uur die

Rede seiu, wenn es activisch umschrieben wird: denn mit einem passi-

vischen Hilfsverbum gebildet, ist es immer ein zusammengesetztes.
S. §. 253 mit dem Beispiel: rvoi drrsgaldu klàs, statt woi galds

drrs taps klāts wird der Tisch bald gedeckt werden? Das bisher

„Einfaches Futurum" genannte wird daher schlechtweg „Futurum Pas-

sivi" heisseu müssen im Gegensatz gegen das „Futurum eractum

Passivi."
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§. 334. Ob, wie das indicative Fut. Aetivi (s. §. 310), auch

daö Futurum Jud. Pass. im Wechsel mit dem historischeu Jmperfect ge-

braucht werden könue
,

wäre wohl noch zu ermitteln. Mit der activi-

schen Umschreibung gieng'S vielleicht; so etwa z. B. es meschä gäju,

rê! tur satM dsennâs (sakkis kşus dsennäts) un şchè wilku redsès

skreenam gar kökeem (rvilks taps redsêts), meddineeki şchâroe

bet ne trâpija ich giug im Walde, sieh! dort wird eiu Haase gejagt

und hier wird ein Wolf gescheu lauseu läugS den Bäumen
,

die Jäger

schössen, trafen aber nicht (dsennas wird gejagt werden, statt dsen-

näja wurde gejagt, redsès wird gesehen werden, statt redsèja wurde

gesehen). — Ob so?

§. 335. Im §. 252 wird bemerkt, daß mit dem Restex i v-

Verbum zuweilen auch das Passivuni ausgedrückt wird. In solchem

Ausdruck des Fut. Jud. Pass. köuute wohl ein Wechsel mit dem histori-

schen Jmperfect stattsiudeu. Z. B. roakkar roakkara malkn jķal-

dîju, ftat brînums! peepefchi anka zelşees, şşaldîta un nejļal-

dîta malka zaur zauri roandîfees un dafct) labs gabbals par

schögu şwaidifecs pari, man galrva reibe un es pagîbis kritt»»

pee semmes gestern Abend spaltete ich Holz, schau Wuuder! plötzlich

erhebt sich ein Sturm
,

gespaltenes uud uugcspalteues Holz wird durch

einander geworfen und manch großes Stück wird über den Zaun ge-

schleudert, der Kopf schwindelte mir und ich fiel ohnmächtig zu Boden

(zelfees wird sich erheben, statt zêlas erhob sich; roandisees wird

durch einander geworfen werden, eigentlich wird sich durch einander

werfen, statt roandîjas wurde durch eiuauder geworfeu ; şroaidîşees

wird geschleudert werde«: cigeutlich: wird sich schleudern, statt froai-

dîjäs wurde geschleudert). — Doch frag' ich auch hier : Ob so ?

Futurum Conj. Pass. aus us.

§. 336. Stellvertretung durch den Indicativ, wie im Activ

(§. 312). Z. B. warr büt kà wiss seens nö pnrroainas ptarvas

rvel schödeen taps (statt tapschus) eeroefts laidara, oder besser

activisch: kà roişşu şeenu eeroeddîs es ist möglich daß alles Heu aus

dem Moor-Heuschlag uoch heute in's Fahlaud werde eiugŞrt
werde».

,
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Futurum des refer. Conj. Pass.

§. 337. Der activisch umschriebene Satz wie §.313. Z. B. kö

Junkurs şazzîja was sagte derVerwalter? Antw. wifs purwainas

pşawas şeens fchödeen tapfchöt cewests laidara, besser activisch:

wişşu feenu eeweddifchöt, oder auch: wişşu şeenu büfchöt eewest

daß alles Heu des Morast-Heuschlags heute in's Fahland werde ein-

geführt werden.

Fntnrnm exactum des Ind. Pass.

§. Z3B. Die Beziehung dieses Tempus aus das Futurum Pass.

siehe §. 318 und vergl. §. 314. Z. B. kad wişşas prezzes büs

pardötas, tad tikkai îşti warrês sinnat zik leels tas nöpelns

wenn alle Waaren werden verkauft worden sein
,

dann erst wird man

genau wissen ,
wie groß der Verdienst.

Die Berechtigung des exacten Futurums, absolut gebraucht zu

werdeu, die bei dem Activ (§. 314) nicht völlig geschieden hervortrat,

erscheint auch im Passiv nicht unzweifelhaft. Z. B. nu wişşas prez-

zes gan jau büs pardötas nnn werden alle Waaren wohl schon ver-

kauft sein; oder frageweise: woi nu zc. zc. ob alle zc. zc. Auch hier

köuute, wenn büs wegfallt, irr als Ellipse gedacht werden; wo-

durch die BeziehuugSlosigkeit des Perfects eiu nenes Licht erhält

(vergl. §. 285 s).

§. 339. Das Fut. exact. Jud. Pass. statt des Fut. Jud. Pass.
wie §. 315 beim Activ; und hierher gehört eigentlich das dort ange-

führte Kühn er sehe Beispiel: w<io-à, x«t 7râ<itttzkrtt, şakki,

un tas büs padarrîts sprich uud es wird geschehe« seiu (statt un tas

tulît tö padarrîs und es wird sofort geschehen). Dies Beispiel

könnte zum Theil auch als Beispiel für einen absoluten Gebrauch des

exacteu Futurums gelte«, so wie das im §. 315 augeführte fakki, un

tas büs gäjis. Aber freilich ««r z«m Theil: denn die Beziehuug auf
ein anderes Prädicat

,
hier den Imperativ fakki , ist offenbar.

Fntnrnm exact. Conj. Pass. auf us.

§. 340. Wie im Activ §. 316. Z. B. warr büt kà wifs darbs

büs (statt bnfchus) pabeigts, kad weeşi fanaks es ist möglich
,

daß
alle Arbeit werde beendigt sein, wenn die Gäste zusammenkommen
werden.
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Futurum exact. des refer. Co«. Pass.

§. 341. Wie im Activ §.317. Z. B. kad rvissi lauka darbi

büfchöt nostrādāti, tad knngs laudîm uskülibu dôşchot dsert,

oder umgekehrt: kungs şaudim :c. weun alle Feldarbeiten werden

verrichtet seiu
,

so werde der Herr den Leuten einen Drcscherschmans

geben (so heißt eS).

Zeitformen des Necessit a t s - P a ssi vu m.

§. 342. Das Nee. Passivum ist seiner wesentlichen Beschaffen-

heit nach iv den §§. 256, 261, 267, 283 wohl hinlänglich bezeichnet
worden. Hier sind die Zeitformen noch besonders kürzlich in Betrach-

tung zu ziehen.

Vorher aber sei mir erlaubt
,

einen Hauptanstoß zu beseitige« ,
au

dem die vou mir versuchte, iv die Noteu der Formlehre (§. 149 Anm.)

verwiesene, Erklärung dieser Form zu scheitern in Gefahr ist. Anstößig

erscheint allerdings die Wanderung des sanskritischen an die Wurzel

gedrückten Suffixes «ach vorn
, um als Präfix iv ähnlicher Weise zu

fnngircn. Aber köuute uicht die lettische Sprache vielleicht auch iv

diesem Falle, wie in anderu Fälle» zeigen, daß sie trotz ihrer ver-

wandtschaftlichen Verbittdungen sich ihre» eigenthümlichen Gang vorbe-

halte? Woran ich hier besonders zu erinnern habe, das sind die Kom-

posita zik wie viel, tik so viel, iv eiuem andern Ausdruck zeck, teek.

Dieser andere Ausdruck macht es wahrscheinlich, was in der Formlehre

durch eiu „vielleicht" augedeutet ist, daß das ik uichts auders sei als

das sauskritische cka eins: deun das lettische cc steht auch dem ê des

Sauskrit gegenüber
,

wie lettisch tee Pl. Nom. Masc. sie, diese, eemu

ich gehe, deerva in. Gott, im Sanskrit heißeu : tè Nom. Masc.

sie, diese, êmi ich gehe, deva in. Gott (s. Formt. §. 6). Eben das-

selbe ik nun, hier im letzten Gliede der Komposita zik — ka -j- ik

was all, tik ---- ta -ļ- ik das all (s. Formt. §. 228 No. 7), findet sich
in derselben Bedeutung im ersten Gliede theils von Pronominal-Com-

positis z.B. ikkursch jeder, eigentlich: all wer, all welcher (Forml.

§. 147), theils von Adverbial-Compositis z. B. ikreis allemal (Forml.

§. 227). Es macht aus eigener Machtvollkommenheit seine Wande-

rung von obeu nach uutcu oder umgekehrt. Uud so köuute auch dem
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Necessitäts-Wörtlein jà ein gleiches Recht zugestanden werden, ans dem

untern Stande der Suffixe sich zur obern Region der Präfixe e.heben

zu dürseu; um so mehr, da es hier vollständig hustöncn kann nnd das

â nicht verkürzt zn werden bedarf, wie im sanskritischen Passivum.

Die Zeitformen anlangend, so mögen sie, da die oben im Ein-

gange angeführten Paragraphen über die Natur dieser Form, wie mir

scheint, schou gehörige Auskauft geben, sich durch Beispiele selbst

erläuteru, und zwar s) im persönlichen Gebrauch im Gegensatz mit

den Zeitformen der sogenannten per i p hrast i schen Conjugation

(Forml. §.201), d) im unpersönlicheu Gebrauch, mit Berück-

sichtigung der Stellung der Dative. Die Stellung der Dative,

obgleich anch im persönlichen Gebrauch eben so sehr zu beachten, ist da

aber übergangen, um deu gedachten Gegensatz rein für sich hervortre-

ten zu lassen, und ergiebt sich aus der Regel (§. 344) von selbst.

Abweichend von dem früher befolgte» Gauge bei Darstellung der

Zeitformen wird hier die im §. 200 der Formlehre gewählte Ordnuug

beibehalten werden.

Präsens Indicativi des Nee. Pass.

n) Im persönlichen Gebrauch.

§.343. Beispiel: Der Kutscher sagt: kungs jamödina, kà

ivarram tikt us preckfchu der Herr muß geweckt werden, damit wir

vorwärts kommen. Antw. des Bedienten: kungs nau mödinajams,

jo nakts roiddü slims palizzis der Herr kann, darf nicht geweckt

werden, denn in der Mitternacht ist er krank befallen; tas schödeen

jàdarra, ja tas darrams das muß heute gethau werden
, wenn das

gethan werden kann (wenn es thunlich ist).

d) Im unpersönlichen Gebrauch.

§. 344. Beispiele: kungam jàzeļtas der Herr muß aufsteheu;

wişşeem zilwekeem jāmirst alle Menschcu müssen sterben ; mums

jāklausa wir müssen gehorchen; jāklausa kungam man muß dem

Herru gehorche» (es mnß dem Herrn gehorcht werden); mums jā-

klausa kungam wir müssen dem Herrn gehorchen; pafcham kungam

jāklausa augstakeem rvirfneekecm der Herr selbst muß böhcren Vor-

gesetzten gehorchen.
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In vorstehenden Beispielen haben die das Nee. Pass. begleitenden

Dative eine verschiedene Stellung. Dies weist auf eine Regel hin,

die den Dativen ihren eigentlichen Stand zu bestimmen hat. Die

Schwierigkeit ist aber, ciue solche allgemeine Regel zn finden, die nicht

schwankt
,

sondern für jeden gegebenen Fall eine feste bestimmte Rich-

tung giebt. In den zwei ersten Beispielen haben die Dative kun-

gam und rviffeem zilrvekeem freilich einen Platz, der ihm von der

Natur der Sache augewieseu zu seiu scheint, nemlich vor dem Nee.

Passivum. Es sind die Dative der handelnden Person
,

die Instru-

mental-Dative, von denen die Handlung ausgeht. Sie stehen,

hier allem uud köunen bei Intransitiven und Reflexiv-Verbis anch uur

allein steheu; uud da ist es keine Frage, ob sie an ihrer rechten Stelle

sind. Bei einer Inversion der Sätze jedoch ,
wie z. B. bei einer Wie-

derholung des Nachdrucks wegen, könnte es vielleicht auch heißen:

kungam jäzettas, es fakku kà jäzettas kungam, und: wişşeem

zilrvekeem jāmirst— pateeşi jāmirst, jāmirst roişşeem zilrvekeem.

Aber wenn das Verbum ein Transitivum ist, etwa wie iv obigen Bei-

spielen klausu?

In dem Satz : jäklanfa kuugam ist anch nur Ein Dativ. Dies

ist der Dativ
,

auf den sich die Handlung bezieht ; mau köuute ihn den

Beziehungs-Dativ nennen
, zum Unterschiede vom Instrumental-

Dativ. Dieser Satz köuute wohl uicht umgekehrt werden in: kungam

jāklausa, weil diese Stellung den Sinn gäbe: der Herr muß gehorchen
oder hören

,
so daß der Beziehungs-Dativ durch die Umkehrung in den

Instrumental-Dativ verwandelt würde. Wenigstens wäre Zweideutig-

keit die Folge der Umkehrung. Von jāklausa kann übrigens ein In-

strumental-Dativ hinzugedacht werde«, etwa: mannim, mums, jums,
ļaudîm :c. :c. Dies ertheilt zum Theil schon die Antwort auf fol-

gende Frage.

Wenn nun beide Dative, sowohl der Jnstrumeutal-Dativ als

auch der Beziehungs-Dativ ,
im Satz unterzubringen sind ? In dem

Satz mums jāklausa kungam würde durch die Umstelluug des

*) klausīt mit dem Dativ: gehorchen, folgen, dienen; mit dem Accusativ:

horchen, hören (Wellig x. 172).
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Beziehuugs-Dativs kungam zwischen dem Instrumental-Dativ mums

und dem Nee. Passivum, wie mir scheint, der Sinn nicht verändert

werden uud mums kungam jāklausa könnte anch nnr heißen: wir

müssen dem Herrn gehorchen; eben so würde pascharn kungam aug-

frakeem rvirfneekeem jāklausa anch nnr den Sinn geben: der Herr

selbst mnß höheren Vorgesetzten gehorchen. Dagegen würde die Um-

stellung des Instrumental-Dativs mums und pascharn kungam,
wie: kungam mums jāklausa uud augftakeem rvirfneekeem pa-

scharn kungam jāklausa, deu Siun offenbar verändern, und nicht bloß

verändern, sondern völlig umkehren : der Herr muß uus gehorchen, und

der zweite : die obern Vorgesetzten müssen dem Herrn selbst gehorchen.
So auch iv Sätzen, wo das Nee. Passivum persönlichen Gebranch hat.

Z. B. in dem Satz: tewim jadöd strädueekeem ta alga, kas teem

peenakas du mußt deu Arbeitern den Lohn geben
,

der ihnen gebührt,
könnte der BeziehuugS-Dativ strädneekeem auch unmittelbar vor jä-

död stehen, ohne den Sinn zu vera'uderu: tewim strädneekeem ja-
död zc., wenn nur der Instrumental-Dativ tewim seinen

Platz behielte: denn strädneekeem tewim jadöd zc.
,

oder:

strädneekeem jadöd tewim zc. könnte wohl nichts anders heißen als:

die Arbeiter müssen dir den Lohn geben
,

der ihnen gebührt. Die Da-

tive haben mit dem Wechsel der Stelle auch ihre Bedeutuug gewechselt

und der Sinn der Rede hat sich iv seiu Gegentheil verkehrt.

Aus vorstehenden Bemerkungen scheint sich die Regel herauszu-
stellen: dem Jnstrnmental-Dativ gebührt die Hanptst elle,

neml i eh zu Anfang des Satzes. Ist er allein da
,

so kann er,

wenn das Verbum eiu Neflerivum oder Jutrausitivum ist
,

im erforder-

lichen Falle auch dem Nee. Passivum folgcu. Er darf aber die Haupt-

stelle nicht aufgebe«, weuu das Verbum eiu Transitiv ist, um so weni-

ger, wenn ausser ihm auch ein Beziehnngs-Dativ im Satzeist. —

Dieser ,
der Bcziehuugs -Dativ

, dagegen darf nie uud uutcr kciuerlei

Umständen, er möge a-llein stehen oder eiueu lustrumeutal-Dativ

zur Seite haben, die erste Stelle einnehmen; und uur uuter die-

ser Bediuguug kaun im letzteren Falle dem Beziehnngs-Dativ das

Recht eingeräumt werde», unmittelbar vor das Nee. Passivum zu

trete».
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Diese Regel gilt nicht bloß für das indicatioe Präsens, sondern für

alle übrigen Zeitformen des Nee. Passivum
,

nnd zwar im persönlichen

eben sowohl als im unpersönlichen Gebrauch desselben.

Imperfectum Jndic. des Nee. Pass.

n) Im persöniichen Gebrauch.

§.345. Erzählendes Tempus. Beispiel: kungs bija jāmo-

dina
,

bet winsch ne bija mödinajams
,

jö rvelu it pagurris bija

gäjis gullet der Herr mußte geweckt werden, aber er konnte, durfte

nicht geweckt werden, denn spät war er gauz ermüdet zn Bette

gegangen.
o) Im unpersönlichen Gebrauch.

§. 346. Beispiel: mātei bija jästeidsas slaukt göwis gan-

nibä, tervain bij' jaeet us lanku, bèrneem bija rvcefeem,

kad nak, kà teem kädiļ brrtinu jāgaida; bet mnlki bailigi Hüdami

şazzîs kà tervs mate nau mäjä, nn rveesi brauze pröjam die

Mutter mußte eiteu die Kühe aus der Weide zu melken» der Vater

mußte auf's Feld gebeu ,
die Kiuder sollten deu Gästeu

,
weuu sie kom-

men, sagen, daß sie ein Weilchen warten müßten ; aber die Einfäl-

tigen, weil sie blöde waren, sagten (eigentlich: werden sagen s. §. 310),

daß die Eltern nicht zn Hause siud, nun sichre» alle Gäste weg.

Perfectum Ind. des Nee. Pass.

n) Im persönlichen Gebrauch.

§. 347. Beispiel: fchis lauka früris isgajufchä ruddeur irr

bijis jâ-apşèj ar kweefcheem, bet ne bija apsējams, jo arŗama

semme bija samirkusi nö leetus diese Feld-Ecke hat müsseu besäet
werdeu im vorigen Herbst mit Waizen, konnte aber nicht besäet werden,
weil das zn pflügende Land vom Regen durchnäßt war.

b) Im unpersönlichen Gebranch.

§. 348. Hier wüßte ich kein Beispiel für einen unpersönlichen Ge-

branch des Nee. Pass. anzuführen, weil das Particip bijis doch gar zu

persönlich jeder Uupersöulichkeit entgegen strebt. Es wird daher wobl

das Jmperfect die Stelle des Perfects zn vertreten haben
,

so wenig

auch sonst die beiden Zeiten mit einander zu verwechseln sein mögen.
Oder es müßte, wäre das Jmperfect durchaus uicht anwendbar, der
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Satz irgend wie persönlich gewendet werden
, so z. B. statt: wişşeem

şaimneekeem, kam sekla peetrüke, irr bijis jäpateiz kungeem

par paligu alle Wirthe, denen Saat fehlte, haben der Herrschaft für

ihre Hilfe danken müssen, könnte es, da das irr bijis jäpateiz vom

Letten schwerlich möchte gehört werden, etwa heißen: pateikfchana irr

bijusi jafakka haben Dank sagen müssen. Oder in sonst anderer

Wendung.

Plu squam per f. I nd i c. des Nee. Pass.'

ö) Im persönlichen Gebranch.

§. 349 ?

d) Im unpersönlichen Gebrauch.

§. 350. Hat schon §. 349 ein Fragezeichen, so wird das bi)a

bijis hier um so weniger anders bezeichnet werden können.

Fntnrnm Jndic. des Nee. Pass.

Im persönlichen Gebrauch.

§. 351. Beispiel: pateeşi, mate, taus brêkis büs jäperr,

kä rimst wahrbaftig ,
Mutter

,
deiu Schreihals wird müssen Schläge

haben (geschlagen werdeu), damit er still werde. Die Mntter: kà

masrtis nu büs perrams, tetît, kad nabbadsinam zaurs wêders

un fäpes ne lanj guìlèt wie wird nnn der Kleine geschlagen werden

dürfen
,

Väterchen
,

da der arme Inngc einen Dnrchsall hat und die

Schmerzen ihn nicht schlafen lassen.

d) Im unpersönlichen Gebranch.

§. 352. Beispiele: meitām büs jākaunas, kad puişchi tâs

atraddîs zittas gultam zittas şèscham bes darba die Mädchen

werden sich schämen müssen, wenn die Bursche sie autreffen werden

theils schlafeud, theils müßig sitzend; kutscherim büs jafüta pee

kalleja ,
kam bes kawefchanas kunga jājamajam pakawa büs jā-

atraisa, jö kreisa pakkakkaja aisnaglota der Kutscher wird schicke«

müsseu zum Schmied, der ohue Verzug dem Reitpferde des Herrn eiu

Hufeisen wird losreißen müssen ,
denn der linke Hiuterfuß ist veruagelt.

Futurum exact. Ind. des Nee. Pass.

ņ) Im persönlichen Gebrauch.

§. 353?
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k) Im unpersönlichen Gebrauch.

§. 354?

Präsens Conjunctivi des Nee. Pass.

.-,) Im persönlichen Gebrauch.

§. 355. Beispiel: woi bumberu köks jau eşşus (vielleicht

statt dessen Ind. irr?) japöte, rvoi rvel ve eşşus (dieselbe Frage)

pötejams, kas tö sinn ob derBirnbaum schon gepfropft werden müsse,

oder ob er noch nicht pfropfbar sei, wer weiß es ?

b) Im unpersönlichen Gebrauch.

§. 356. Wenn eşşus schon im persönlichen Gebrauch des Nee.

Pass. in Frage zu stellen ist
,

so ist dies um so mehr der Fall im unper-

sönlichen. Das Reflexivum weiß von gar keinem eşşus. Der Indi-
cativ muß den Conjunctiv vertreten.

Perfectum Conjunctivi des Nee. Pass.

s) Im persönlichen Gebrauch.

§. 357. Beispiel: rvarr büt kà kozinfch jan isgajufchä

gadda jau eşşus (irr?) bijis pötejams, un tad jau eşşus (irr?)

bijis japöte möglich daß das Bäumchen schon im porigeu Jahre sei

pfropfbar gewesen und schon damals habe müssen gepfropft werden.

d) Im unpersönlichen Gebrauch.

§. 358. Hier kommt zu eşşus uoch das Particip bijis, wie

sollte dazu eiu Beispiel gefunden werden können?

Futurum Coujunct i v i de s Ne c. Pass.

l») Im persönlichen Gebrauch.

§. 359. Beispiel: es dömäju kà jauneem bèrncem tads

ērms ne büfchöt (büs?) jajkatta, jebfchu arri pèz rvairs ne bü-

şchus (bütu?) ffattams ich meiue, daß von jungen Kindern ein

solches Wuuderthier uicht werde müssen geschaut werden, obgleich eö

auch nachher nicht mehr werde zu schauen sein.

b) Im unpersönlichen Gebrauch.

§.360. Abermals ein Conjnnctiv auf us : büfchus. Derselbe

Fall wie §. 356.
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Futurum eractum Conjunctiv i des Nee. Pass.
Im persönlichen Gebrauch.

§. 361 ?

b) Im unpersönlichen Gebrauch.
§. 362?

Präsens des refer. Conjunctivs des Nee. Pass.
») Im persönlichen Gebra«ch.

§. 363. Beispiel: kungs şazzîja kà feens efföt ja-arda,
bet waggare fehkitte kà ne efföt ardams, j<s kupli debbefchi us-

mazötees der Herr sagte
,

daß das Heu müsse gereffelt werden
,

aber

der Aufseher daß es nicht gereffelt werden dürft, denn schwere

Regenwolken steigen auf.

b) Im unpersönlichen Gebrauch.

§. 364. Beispiele: pats mazîtais mums şazzija kà pràta

iaudîm eşşêt jàfmeijas par tädâm wezzu bäbu pafakkâm der Pre-

diger selbst sagte uns
,

daß vernünftige Leute über solche Alteweiber-

märchen lachen müssen; muischas meitām efföt janak palîgä löpu

meitām pee aitu zirpşchanas, tàdsîrdêju, oder auch: muischas

meitām (Instrumental-Dativ) löpu meitām (Beziehungs-Dativ) efföt

jânäk palîga ?c. daß die Hofesmägde den Viehmägden zu Hilfe kom-

men müssen bei der Sehaasschur
,

so hörte ich.

Perfect des refer. Co ujunctivs des Nee. Pass.

n) Im persönlichen Gebranch.

§.365. Beispiel: şeens efföt bijis ja-ärda , jebşchu pêz

waggares
dömäm ne efföt bijis ardams, tà muischas ļaudis

daudstnäja das Heu habe müssen gereffelt werden
, obgleich nach der

Meinung des Aussehers nicht hätte dürfeu gereffelt werden, so verlaut-

barten es die Hofesleute.

o) Im unpersönlichen Gebrauch.

§. 366. Hier ist wieder das Particip bijis; also keiu Beispiel

für uupersöttlicheu Gebrauch.

Futurum des refer. Conjunctivs des Nee. Pass.

n) Im persöulichen Gebrauch.

§.367. Beispiel: fchi malka büfchöt jāsaskalda, winna

tur pee feenas büfchöt skaldāma, kad büfchöt isschüusi dieses



Brennholz werde müssen gespalten werden, jenes dort ander Wand

werde können gespalten werden (werde spaltbar, zn spalten sein), wenn

es werde ausgetrocknet seilt (so heißt es).

d) Im unpersönlichen Gebrauch.

§. 368. Beispiele: löpu meitam büfchöt ja-eet palīga

muischas meitam pee flimneeku kopşchanas, tà sullainis saz-

ztja, oder auch: löpu meitam (Instrumeutal-Dativ) nlnischas mei-

tam (Bcziehuugs-Dativ) büfchöt ja-eet palîgâ ļc. daß die Viehmägde

den HofeSmägdcu werden zn Hilse gehen lilüssen bei der Krankenpflege,

so sagte der Bediente; uppeneeki zeeti peeşazzija, kà zaur uppi

brauzöc kutfcherim büfchöt jäskattas teefcha»rr us.tö köku, kas

ötra uppes mallä staw, ja ne, tad ratti strks oder eegrims die

Bachanwohner gaben strenge Weisung ,
daß der Kutscher gerade uach

dem Baume werde schauen müssen, der aus dem audern User des

Baches steht, soust wird der Wageu zu Gruude siukeu.

Futurum exact. des refer. Conj. des Nee. Pass.

n) Im persönlichen Gebrauch.
8. 369?

o) Im unpersönlichen Gebrauch.
§.370?

Präsens Conditionalis des Nee. Pass.

.-,) Im persönlichen Gebrauch.

§. 371. Beispiel: müfu Anşitis bütu jâşâta ssöla, ja tads

jauns bērns rveens pats bütu fütams tālu zeļļu, rviffnwairak

seemas larka uuser Häuschen müßte zur Schule geschickt werde«,

weuu ein so junges Kiud gauz allein könnte oder dürfte geschickt werden

einen so weiten Weg, besonders zur Wiuterszeit.
d) Im unpersönlichen Gebrauch.

§. 373. Beispiele: müfn ļaudrm bütu jäbrînîjäs par tä-

deem neganteem lafteem, kö rvinni pagani par srveteem sauz

unsere Leute müßten sich wundern über so abscheuliche Flüche, die jeue

Heiden heilige nennen; bittineekam (Instrumental-Dativ) bütu ja-

şkreen pakkaļ bişchutêwinam (Beziehungs-Dativ), kà bischu ströps

ne isklîstôs der Bicnenwärter mußte dem Bieuenköuig (der Mntter-

bieue) nachlanfen
,

damit der Bienenstock sich nicht zerstrene.
llud so auch durch alle übrige« Modificatio«e« des Ceuditionalis.

54



55

Präteritum des Conditionalis des Nee. Pass.

ļ>) Im persönlichen Gebrauch.

§. 373. Beispiel: rfaki zeļļi mums bütu bijufchi jāmeklē,

ja bütu bijufchi atröuami tada breefmiga puttenî kürzere Wege
hätten vou uns gesucht werden müsse«, wem, sie wäreu zu finden ge-

wesen bei so furchtbarem Schueegcstöbcr.

b) Im uupcrsönlichen Gebranch.

§. 374. Das Participium bijis läßt kciucu uupcrsönlichen Ge-

branch zn ; wenigstens wüßt' ich kein Beispiel dafür.

Das Pronomen rel at. und interrog. beim

Nee. Passipnm.

§. 375. Im §. 352 war das Relativ-Pronomen kam der Jn-

ftrumental-Dativ und staud daher an seiner regelrechten Stelle.

Solcher Dativ ist auch das Juterrogativ-Prouomen kam z. B. in der

Frage: kam jàmakşâ wer mnß bezahlen? oder wenn mehr als einer

da ist: kurram jàmakşä, rvoi tewam rvoi delam welcher muß be-

zahlen ,
der Bater oder der Sohn ? Und mit ciuem Bcziehuugs-Dativ

im Sah: kurram, rvoi tewam rvoi delam jamakşà kurpueekam

welcher, der Bater oder der Sohu muß zahlen dem Schuhmacher?

Iv allen diesen. Fällen kann kam oder kurram nur der Instrumeutal-

Dativ sein, und keinem Nationalen, wenn er anders nicht schon durch

Deutsches für seiue Sprache verbildet ist, wird es einfallen, den Sinn

umgekehrt zu fasse«, de« Justrum. Dativ mit dem Bezieh. Dativ zu

verwechselu uud z. B. deu letzten Satz so zn verstehen : Wem
,

dem

Bater oder dem Solm, muß der Schuhmacher zahleu? Auch daun

uicht, weuu der Bezieh. Dativ kurpueekam dem Nee. Pass. jamakfä
unmittelbar vorhergeht: kurraur, rvoi tervam rvoi dēlam, kurp-

ueekam jàmakşa von wem muß gezahlt werden. Es ist das Nee.

Passivum, uud der Justrum. Dativ kam oder kurram kaun als

solcher das Recht der ersten Stelle nicht aufgeben
,

uud eben die erste

Stelle bezeichnet ihn als solchen.

§. 376. Wenn nuu aber kam der Bez i e huu gs - Dat i v ist,

oder sein müßte? Als Relativ- und Interrogativ-Pronomen fordert es

gleichfalls die erste Stelle im Satz uud darf sie gleichwohl uicbt eiuuch-

men, wenn die Rede nicht in ibr Gegentheil verkehrt werden soll.
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Das Interrogativ-Pronomen ließe sich allenfalls znr Noth noch einige
Stellen weiter schieben, wenn man z. B. sagte: tervim ja-

makfä— kam? rvol kurpneekam rvoi skroderim dn mußt zahlen —

wem? dem Schuhmacher oder dem Schueider? Zur Noth sag' ich:

deun ohne vorausgehenden Instrumental-Dativ, wie hier tervim,

könnte kam anch in dieser Stellung leicht als Instrumental-Dativ

genommen werdcu, man dürfte das Nee. Pass. nur iv Gedanken wieder-

holen: jamakfä — kam sc. jämakfa? CS muß gezahlt werde» —

vou wem ? wer mnß zahlen ?

Diese Schwierigkeit trifft nun das Relativ-Pronomen in vollem

Maaße. Dies läßt sich in keiner Weise weiter hineinschieben in den

Satz. Es besteht ans seinem ihm in allen Sprachen zugestandenen

Rechte der ersten Stelle im Nebeusatze ; uud doch darf es als Bezic-

Hungs-Dativ deu lustrnmental-Dativ nicht aus dieser Stelle verdrän-

gen. Unter solchen Umständen bleibt nichts anders übrig, als den

relativen Nebensatz durch uud durch iv seinem AnSdruck zu veräudcrn,

ohne dem Sinne Gewalt anzuthuu. Z. B. kurpnecks ,
kam makfa

nakäs no tervim, ees füdfet pee teefas, der Schuhmacher, dem

Zahluug vou dir gebührt, wird klagen gehen beim Gericht. Der rela-

tive Satz sagt hier in verändertem Ausdruck dasselbe, was der deutsche :

dem du zu zahlen hast. So nun oder audcrS ; kurz das relative kam

darf als BeziehuugS-Dativ unter keinerlei Umständen die Stelle des

Instrumental-Dativs d. h. die erste Stelle im Nebensatz einnehmen:
denn der Satz: kam tervim jamakfä heißt uicht: dem du zu zahlen
hast, soudern: der dir zu zahle» hat.

Numerus.

§. 377. Dem Letten fehlt der Dual, wie vom Nomen, so vom

Verbum. Ob dieser Numerus je vorhauden gewese» uud die Sprache
ihn verloren habe

,
ist nicht nachzuweisen. Die litthauische hat ihn und

steht schou dadurch dem Sanskrit näher als die nur auf den Singu-
lar und Plural beschränkte lettische. Ein Schicksal, das diese

Sprache mit der lateinischen in Beziehuug auf die griechische theilt!

§. 375. Da die dritte Sing, nnd Plur. Person in den einfachen

Zeitformen identisch sind, so hat die Regel, daß mit einem Sub-
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ftantiv im Singular auch das Verbum im Singular, mit

einem Substantiv im Plural das Verbum im Plural

verbunden werde, für die einfachen Zeitformen keine Geltung.

Z. B. kungs nak der Herr kommt; rvecsi nâk Gäste kommen; meita

masga die Magd wäscht; meitas masga dieMägde waschen; pnifchi

masga die Bursche wasche«; gailis dseed, der Hahu kräht; gaili

dseed die Hähne krähen; tervs Zettas, mate zettäs, bērni Zettas

der Vater steht auf, die Mutter steht auf, die Kinder stehen auf. In

allen diesen Fällen macht weder das Genus, noch der Numerus des

Substantivs einen Unterschied für das Verbum.

Dieser Unterschied wird aber bedeutend uud fordert genaue Beach-

tung der Regel
,

weuu zum Auriliar das Particip Prät. tritt, wo nicht

allein der Numerus, sondern eben sowohl auch das Genus des

Substantivs zu berücksichtigen ist, um dem Participium Präteriti,

welches nach beiden Richtungen auseinander geht, die gesetzliche Rich-

tung zu gebeu. Z. B. krmgs (irr) nazis der Herr ist gekommen;

rveesi (irr) nakuschi die Gäste sind gekommen; meitas (irr) masga-

jufchas die Mädchen haben gewaschen; puişchi (irr) masgajufchi
die Bursche haben gewaschen ; meita (irr) masgäjusi das Mädchen hat

gewaschen; kad gailis büs dseedäjis wenn der Hahn wird gekräht

haben ; kad gaili büs dseedajufchi wenn die Hähne werden gekräht

haben; tervs (irr) zclees, mate (irr) zèluşees, berni (irr) zelu-

şchces der Vater ist aufgestanden, die Mutter ist aufgestaudeu, die

Kiuder siud aufgestaudeu ; tetteris (irr) nöfchauts eiu Birkhahn ist

geschossen; peezi tetteri (irr) nofchauti fünfBirkhähne sind geschossen;
tettera mate nöfchauta eine Birkheune ist geschossen; peezas tettera

mates (irr) nöfchautas füns Birkhennen sind geschossen. So auch
beim Nee. Passivum; z. B. tervs (irr) bijis jämödina, mate (irr)

bijusi jämödina, bērni (irr) bijufchi jämödina der Vater, die

Mutter hat müsscu geweckt werdeu, die Kiuder haben müssen ge-

weckt werden.

§. 379. Ist im Subject mehr als E i u Substant i v , so for-
dert der Satz den Plural des Verbums und zwar das Masculin

des Particips, wenn unter den Substantiven ein männliches

sich befindet. Z. B. suns un roifta irr edufchi no rvecnas blödas
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der Hund und die Heuue haben gegessen aus Einer Schüssel; bralis

un mafas kopa eşşot şedejuşchi un pşukftejufchi der Bruder uud

die Schwester» habe» zusammeu gesesseu uud geschwatzt (wie es heißt).

Siud eS aber lauter Feminine, so darf das Partieip natürlicher-

weise auch nnr der Plnral des Feminins seiu. Z. B. Mate un meita

bija aisbraukufchas Mutter uud Tochter waren weggefahren.

§. 380. Bei einem Kollektivum im Singular, wie pulks

Menge, kaun das Berdum im Plnral stehen. Z. B. pulks saga-

juşchi krögä un dseruşchi eiue Menge ist im Kruge zusammen gekom-

men und hat getrunken. Hier ist das Maseuliu des Partieips, weil

bei pulks der Plur. Genitiv eines männlichen Substantivs, wie z. B.

kauschu, rmru, puifchu die Ellipse ist. — AuderS verhält es sich,

wcuu das Femiuin ausgedrückt ist ; z. B. pulks rvezzu un jaunu

şeewu darsä rawêjufchas eiue Meuge alter uud juuger Frauen haben

im Garten gejätet.

Ob die Pronominen der Allgemeiuheit, wie ikweeno,

ikkurfch Jeder, auch uutcr diese Regel begriffeu siud, ist die Frage.

Weun es ;. B. heißt: aisjäjufchi ikkurfch us fa'wäm majam fort-

geritten Jeder nach seiuem Hause, so kauu zu ikkllrfch elliptisch als

Prädieat gedacht werdeu aisjöjis; uud der Satz zerfällt dauu iv zwei

Sätze: aisjajufchi (sie siud fortgeritten) , ikkuŗfch (aisjäjis) us sa-
rväm mäjäm ! Nothwendig wird wenigstens hier nicht die Beziehung
des Partieipial-Plurals auf deu SubjeetS-Siugular. Ikkuxfch ais-

jäjufchi aber köuute es uicht wohl heiße«
,

wenigstens uicht so ohne

Weiteres hingestellt. Bielleicht allenfalls: ikkuŗfch us fawam mā-

jam aisjäjufchi.

Personen.

§. 381. Wo die Personal-Endung die.Person vollständig zu er-

kennen giebt
,

da wird die ausdrückliche Beifügung des Personal-Pro-
nomens mehrentheils überflüssig. DieS ist der Fall im Indicativ
der ersten und zweiten Sing, nnd Plnr. Person des transiti-

ven nnd reflexiven Activs; jedoch mit folgenden Ausnahmen : n) der

zweiten, mit der dritten übereinstimmenden, Singnlar-Pcrson des

transttioen Präsens der ersten VcrbaMasse- lii der zweiten mit der
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dritten identischen Sing. Person deo rcfteriven Futurums aller Berbal-

llasseu. Z. B. efmn grèzineeks iv. grèzineeze s. ich bin ein Sünder,

eine Sünderin; rvişşi eşşam nrirstami zilrveki wir alle sind sterb-

liche Menseben; turrös pee Deerva ich halte mich an Gott; jkatta-

mees kas tuv nâk wir schauen wer dort kommt; biju un büfchu

taus draugs ich war uud werde seiu deiu Freuud; bijäm un büsim

labbi draugi wir wareu uud werdeu seiu gute Frcuude; fchörlt agri

zèlos, rrt jo agri zelfchös heutcmorgeu staud ich früh auf, morgen

werde ich noch früher l'tdsşchim paşchi pirkämces faroas

rvaijadsibas un arri turpmāk pafchi pirkşimees, kas tero par tö

bisher habeu wir selbst uus uusere Bedürfnisse gekauft uud werdeu sie

uns anch künftig selbst kaufen
,

was geht es dich an ? rvoi dstrdi hörst

du? kö tur redseet was sehet ihr dort? rvoi ne kauuees schämst du

dich uicht? kö tur starpa bâşcheetees was mischet ihr euch darin.?

rvoi rvakkar tà dömaji rvoi rttdeen zittadi dömast, tas man rveen-

alga ob dn gestern so meintest, ob du morgen anders meinen wirst,

das ist mir einerlei; kà? rvoi dömäjät rvoi dömafeet kà tee melli

wie? dachtet ihr oder werdet ihr denken daß es Lügen sind? kö mâzî-

jees nö fcheem ftafteem was lerntest dn aus diesen Geschichten?

par kö muļķi büdami brîuîjätees, par tö taggad prata-ļaudis

palikkuşchi rvcurs ne brunşeetees worüber ihr euch wundertet, da

ihr einfältig wäret, darüber werdet ihr' euch uicht mehr wuuderu,

uachdem ihr zu Berstaude gekommen.

Dagegen : ko tu dömä was meinst du? kad tu mäzifees rval-

drt farvll mêli wauu wirst du lerueu deine Zunge zu zähmcu?

Derselbe Fall, und zwar ohne Ausnahme
,

ist im Jndieativ der

mit dem Hilfsverbum „seiu" umschriebenen Activformen
,

um so mehr
da noch durch das Gcuus des Particips die Pcrsou vollständig bezeich-

uet ist. Z. B. esmu nazis pee jums, efmu näkuşi p. j. ich biu zu

euch gekommeu; eşşam nâkuşchi p. j. , cşşam näkufchas p. j. wir

sind zu euch gekommen; kad biju zèlees m. zêluşees l. kad bijām

zeluşchees m. f. tad faule leze als ich aufgestanden war, als wir auf-

gestaudeu wareu, da gieug die Sonne auf; kad büschu köpis m.

köpusi f. kad büsim köpufchi in. köpufchas t. löpus, tad zc.

wauu ich werde , wauu wir werden das Bieb besorgt baben , so zc. zc.
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kam ne essi nàzis m. näknsi s. kaîn ne eşşat näkufchi m. naku-

şchas ş. pee mannis warum bist ou, warum seid ihr uicht zu mir ge-

kommen? kà? rvoi biji slevees m. kà şaglis, şlepnşees k. kà şagle

wie? hattest du dich versteckt wie eiu Dieb, wie eiue Diebin? kad

büsi beidsts m. beigusi k. kad büfeet beigufchi m. beigufchas k.

fawu darbu darsä, tad eij, eita us mäjam wann du deine Arbeit

beendigt hast im Garten, wann ihr d. A. b. habt, dann geh, geht

nach Hause u. s. w.

Nothwendig ist die Weglassung des Personal-Pronomens gerade

nicht; aber der Lette wählt gern den kürzesten Ausdruck für seine Sätze,

doch fügt er auch wohl das Pronomeu pleonastisch bei, wenn es zur

bessern Abruudung des Satzes dient. Z. B. es jums rveleju labbu

laimi ich wünsche euch gut Glück ; kö tu tur darrîsi was wirst du

dort machen ?

§. 382. Unentbehrlich wird das Personal - Pronomen ,
wenn

ans der Person der Nachdruck liegt, desgleichen wenn bei der Person
ein Nomen in Opposition steht, endlich anch wenn die Person einen

Gegensatz zu eiuer audern bildet. Z. B. rvoi dsirdi? es to fakku

hörst du? ich sag's; es taus kungs tà gribbu ich dem Herr will

es so; rvoi tu eesi, rvoi tu pats eesi, rvoi zits kas ees wirst

du, wirst du selbst oder wird eiu Audrer geheu? darrait jus kö un

ka pafchi dömadami, mês turresimees pee mîļa Deerva uv ar

rvinna palîgu ne maldîsimees thut ihr was uud wie ihr selbst mei-

net, wir werden uns an den lieben Gvtt halten uud den rechten Weg

nicht verfehlen, zc. zc.

Der letzte Satz ist zugleich ein Beispiel für den mit der zweiten

Präsens-Person identischen Imperativ, der auch nur in Venoben

bezeichneten Fällen die ausdrückliche Neunuug der Persou fordert.

Z. B. naz komm! eij gehe! eij tu pats, ne süti zittus gehe du

selbst, schicke nicht Andere; ne melfeet, fträdäjeet schwatzet nicht,

arbeitet !

§. 383. Im Conditional ist für die erste und zweite

Plural-Person das ausdrückliche Hinzutrete» des Persoual-Prono-

mens uur iv den im §. 382 angeführten Fällen unentbehrlich,
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ausserdem wcuigsteus iv Kurland uicht, wo diese Persoueu durch die

Endungen turn, tut, vollständig bezeichnet werden.

Im ganzen Singular dagegen und in der drittren Plural-

Person ist das Personal-Prouomcn unentbehrlich, es sei deuu

daß durch eiu Nomen des vorhergehenden Satzes die Person bestimmt

wird, so wie in der dritten Plnral-Person der zusammengesetzten Eou-

ditionalsorm dnrch das Part. Prät. Z. B. es rveens pats paliktu,

ja tu ne bütu nazis m. nākusi k. ich würde ganz allein bleiben, wenn

du nicht gekommen wärst; ja es sînnâtu kad kungi nāks, tad seglotu

sarou bēro un jätn prettim wenn ich wüßte, wann die Herrschaft

kommen wird
,

so sattelte ich meinen Braunen und ritte entgegen ; ja
winna tö wilku eeraudsîtu, tad tūdaļ apgîbtu wenn sie den Wolf

wahrnähme, würde sie sogleich in Ohnmacht fallen; kaut roakkar

durum satikkuschi wareu wir uus doch gestern begegnet! ja bütut

palikkufchi tur kur bijāt, tad taggad ne meklèrut sarou partik-

schanu wenn ihr dort, wo ihr wäret, geblieben wäret, so würdet ihr jetzt

nicht euer Auskommen snchcn ; kaut jel (wiņņi) ne bütu näkufchi,
kaut (rvinnas) ne bütu nakufchas wären sie doch nicht gekommen !

jebşchu j üs roarretut zept kcegeļus kungu mescha un mês arri

gan şpêtum jums palrdsêt, tömer meisteris ne bütu atrönams

kas mâzetn ustaifît keegeļu zepli obgleich ihr dürftet (das Recht

hättet) Ziegeln brennen im herrschaftlichen Walde uud wir auch wohl

euch zu helseu vermöchten, dennoch wäre kein Meister zn finden
,

der

verstände einen Ziegel-Ofen zu setzen.

Im livl. Lettland, wo die Personal-Enduug tu durch beide

Zahlen geht
,

darf auch iv der ersten und zweiten Plural-Person das

Personal-Pronomen iv keiuem Falle wegbleiben, nnd die obigen Bei-

spiele müßten da lauten: kaut jelle roakkar mes bütu fatikkufchi!

nnd: ja jüs bütu palikkufchi tur kur bijāt, tad taggad jüg ne

meklētu sarvu partikschanu.

§. 384. Da der Conjunctio auf us gewöhnlich durch den In-

dicativ vertreten wird
, so kann für ihn auf das für den Singular des

Indicativs Bemerkte verwiesen werden. Wo er gebraucht wird
,

darf

das Personal-Prouomcu uicht febleu.
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§.385. Eben so wenig darf bei dein r efer i renden (5 o n juucri v

das Personal-Pronomen fehlen, es sei denn, daß es ans dem vor-

hergehenden Satz zn snpplircn ist. Z.B. es, tu, rvinfch, rvinna,

mes , jņs, rvinni, rvinnas ne wrfchöjöt zeltees ar fault ,
kas tö

fakka tas mellö daß ich sei, dn seist, er, sie sei, wir seien, ihr seiet,

sie seien zn faul nm mit der Sonne aufzustehen, wer das sagt, der lügt. —

Aber: kö winfch/rvlrma, rvinni, rvinnas fazzîja? Autw.

şazzîja kà klaufîşchôt nu nakfchöt was sagte er, sie, was sagteu

sie? Autw. er, sie sahte, sie sagte«, er, sie werde, sie werdeu ge-

horchen und komme«. Iv dieser Autwort ist in beiden Sätzen ein und

dasselbe Snbject. Wenn aber im zweiten Satz ein von dem des ersten

Satzes şizzîja verschiedenes Snbject ist, so darf, wie sich von selbst

versteht, das Pers. Pronomen nicht wegbleiben. Z. B. kö rvinfch

(faimneeks) fazzija? was sagte er (der Wirth)? Autw. şazzîja kà

rvinna, rvinni, rvinnas klauşîfchêt un nakfchöt er sagte, daß sie

werde
,

daß sie werden gehorchen nnd kommeil.

Für das Passivum uud daö Nee. Passivum machcu sich Regel uud

Beispiel von selbst.

§. 386. Tie erste Person (es, mês), wo sie mit der zweiten

(tu, jus) oder dritten (rvinfch, rvinna, rvinni, rvinnas), oder mit

beiden im Satz zusammentrifft
,

fordert die erste Plural- P ersou

des Verbums, so wie die zweite, wo sie mit der dritten zusammeu-

trifft, die zweite Plnr.-Person des Verbums fordert. Iv beideu

Fällcu ist die ausdrückliche Beisüguug des Personal-Prouomeus im

Indicativ nicht nothwendig, und, wenn von Kurland die Rede ist,

anch uicht im Konditional; wobl aber im konjunctiv, im livl. Lett-

land auch im Konditional. Z. B. es un tu eeşim lassît ögas

mefchä ich uud du wir werden oder wollen gehen Beeren lesen im

Walde; es un tu köpä gan ne fpêtum pazelt tädu şmaggu laktu,

kö muifchas kallcis bes grütibas pazeļ un nönef ich und du zu-

sammen vermöchten wohl nicht ciucn so schweren Ambos auszuheben, den

der Hofes-Schmicd ohne Mühe aufhebt uud fortträgt; es un jus un

rvinni kam ştrrdêjamees par tadeem neekecm ich uud ihr uud sie

warum streite» wir uns über solche nichtswürdige Tinge? tn un

rvinfch lîdf şchim bijāt draugi, kk nu rvairs ne eşşat dn nnd ibr
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wäret bisher Freuude, wie seid ihr's uuu nicht mehr? kaut tu »in

winfch m. winna k. Wakkar jel bütnt nakufchi wärst du Und er,

sie, gesteru doch gekommen! hier ist tu MaSculin; ist es Feminin

nnd dann winna
, so muß, versteht sich, heißeu: nakufchas.

Dagegen nuu der Conditional iv Livlaud, da müßten die

obigen Sätze lauten: es un tu kôpâ mēs gan ne fpetu pazelt :c.

uud: kaut tu uv winfch jüs jel bütu näkufchi :c. :c. Ob hier der

Zusatz von mês uud jüs so durchaus uothwcudig ist
,

kauu uoch ge-

fragt werden : denn auch ohue diese ausdrückliche Beifügung wären die

Sätze verständlich.

Derselbe Fall scheint mir auch bei dem refer irenden Con-

junctiv stattzustudeu : Z.B. es un jüs wairs ne eşşät draugi, kas

tö eedrrksias şazzît ich und ihr
,

wir seien nicht mehr Freunde
, wer

wagt das zu sagen ?

Für die zusammengesetzten Formen Activi und Passivi bedarf es

auch hier wohl uicht besonderer Regeln und Beispiele. Das Nee.

Passivum hat überdieß nur sür die dritte Person Gebranch.

Verbal - Ellipsen.

§. 387. Nicht bloß als Hilfsverbum iv Verbiuduug mit einem

Particip Prät. wird irr ist , oft ausgelassen, wie viele der bisher au-

geführten Beispiele beweisen , sondern auch als Verb. Substautivum.

Iv bcidcu Fälleu aber uicht mit der Negativ u. Z. B. rvoi jau

ēdis hat er scbou gegesseu? (statt irr edis); woi ne irr oder nau

edis hat er nicht gegessen? wilks nöfchauts der Wolf ist geschossen;

rvilks nau nöfchauts der Wolf ist nicht geschossen; tee müfu ratti

das ist uuser Wagen; fchee nau müfu ratti dies ist nicht unser

Wagen.

Anm. Als Hilfsverbum kann nur irr, nicht in den crwàricn Formen

irra, irraid ze. s. §. 156. negativ nur ne irr oder nau ge-

braucht werden. Als Verb, subftantivum läßt cö auch die übrigen

Formen zu. So könnte daS letzte Beispiel auch lauten; fchee nervaid

oder nerva oder narva müsu ratti.
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§. 388. Ellipse kann anch das Part. Prät. sein, nemtich im

bejahenden Falle. Im verneinenden aber nu r das Particip.

Z. B. Frage: rvoi tettera mate nöfchauta ist die Birkhenne ge-

schossen? Die Antwort kann sein: irr (sc. nöfchauta) sie ist, oder

auch: nöfchauta ist geschossen; woi jau ēdis hat er schon gegessen?
Antw. irr (sc. ēdis) hat gegesscu, oder: ēdis hat gegessen. Negativ

aber kann die Antwort in beiden Beispielen elliptisch gegeben, nnr sein:

nau (sc. nöfchauta, sc. ēdis), so daß das Particip die Ellipse ist.

Die deutschen Pronomina: man, es.

§. 389. Aus diese ist schon in der Anm. zn §. 253 hingewiesen.

Für das deutsche Personal-Pronomen : man, ist die bloße dritte

Person des Verbums der Ausdruck. Z. B. woi galdu klaj deckt

man den Tisch? (wird der Tisch gedeckt? Es ist zugleich der Ausdruck

für das Passivum); jä-eet, jabrauz mau mnß gehen, fahren (es muß

gegaugen, gefahren werden). Eiue Persou ist da allerdings vorhan-

den, aber sie ist unbestimmt, wie im deutscheu: mau.

§. 390. Für das unpersönliche deutsche: es
, giebt jedes Jmpcr-

sonal-Verbum Beispiele. Einen besonder» Ausdruck hat der Lette dafür

nicht, so wenig wie für : man. Wo es der Deutsche etwa zur Hervorhe-

bung seiller Sätze braucht, da macht's der Lette mit dem bloßcu Ver-

bum ab; z. B. tè pats kungs nak, tê patti mate raj es ist der

Herr selbst, welcher da kommt, eS ist die Mutter, selbst, die da schilt;

zitkärt wîrs bija kas :c. :c. es war einmal ein Manu der ?c. zc.

Um so weuiger wird eiu solches Pronomeu in Gegensätzen vermißt;

z. B. brāli bija kas baras ne mäfas oder kurzweg: brali baräs

ne mäfas es wareu die Brüder welche zauktcu, uicht die Schwester,'.

(Vom persönlichen Pronomen: es, ist hier nicht die Rede; dafür ist

das lett. Pronomen Demonstrativem vorhanden ; z. B. tas irr siu-

nams kà ?c. :c. tä irr sirmama leeta kà zc. zc. es ist bekannt
, daß,

es ist eine bekannte Sache, daß zc. ; es töne efmu dsîrdejis ich habe

es nicht geHörer).

Das Verb ulkt in concessiver Redeweise.

§. 391. Stender giebt dem Verbum eiueu besondern Modus,

dewcr Modus concessivus nennt, um das deutsche lassen oder

mögen auszudrücken, nemlich vermittelst der Conjnnction lai,
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und fuhrt dafür folgende Beispiele au : lai büt laß seiu
,

es mag sei« ;
lai es efmu nabbags, kas tew par tö ich möge arm seiu, was geht
es dich an ? lai büfchu lai ne büfchu

,
kö tn par tö bêdâ ich mag

küustig sein oder uicht sei«
,

»was bekümmerst du dich darum ? lai zits

labbaki sarga laß eiu Anderer, oder: ein Anderer mag besser sorge»;

Frage: kö winfch fazzìja was sagte er? Antw. lai efföt nabbags,

tatfchu palikfchöt gödigs er möge arm sein , so werde er dennoch

ehrlich bleiben.

Ferner imperative uud bittweise, doch uur im Präsens, als: lai

waktineeks eet laß der Wachkerl gehen! (mehre Beispiele im lettischen

Vateruuscr).

Gegen, das erste Stendersche Beispiel lai büt.protestirt Härder.
Es scheint ihm ein Germauismus zu seiu. Dagegen ließe sich vielleicht

auuehmcn, daß büt in diesem Beispiele nicht der Infinitiv, sondern

nnr eine Abkürzuug vom Eouditioual bütu sei uud daß der volle Satz
lai bütu laute. *) Weuu aber Härder behauptet, daß lai mehren-

theils nur mit dem Präseus Judicativi zusammengesetzt werde
,

so ließe

sich fragen
,

ob in der oben znletztangeführten Antwort es nicht auch

heißen könnte: lai efföt un palikfchöt nabbags, er möge arm sein

und werden.

Als Beispiele für coucessivcn Gebrauch köttueu auch folgende Sprüch-

wörter dienen: lai kaffas kam āda nees laß sich kratzen dem das

Fell juckt; lai lad, pa mutti iseet, pa nafün ee-eet mag er fluchen,

zum Maul fährt's hinaus, zur Nase fährt's wieder hivein; lai fauz

wilku jeb lazi, kad tikkai mescha ne dsen mag man mich Wols

oder Bär nennen
,

wenn man mich nur uicht in den Wald treibt ; lai

funs aug, ir söbi aug laß nur der Huud wachse«, die Zähue

wachsen auch.

§. 392. In deu Nedeusarteu: wie, wo, wauu, er, sie (es)

wolle, wer es wolle, wird das Verbum wiederholt, uud zwar im

Particip des Präsens. Z. B. lai büt kà būdams laß oder

mag's sein wie es wolle ; lai şträda kà strādādams er mag arbeiten

wie er wolle; lai eet kà eedains laß es gehen wie es gehe; lai eet

Das u am Ende kann auch nur verschluckt sein.

Bd, St. l.
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kur eedams »lag er gehen, wohin er wolle; lai ştrâda kad strādā-

dams er möge arbeiten wann er wolle; lai büt kas büdams er mag

sein wer er wolle, es mag sein was es wolle; lai es sargös kà sar-

gädamees ich mag mich hüten wie ich wolle :c. ?c. (Es versteht sich

von selbst, daß wo ein Feminin im Satz ist, oder ein Plural, dies

anch im Particip ausgedrückt werden muß; z. B. lai ftradä kà strādā-

dama sie möge arbeiten wie sie wolle ; lai srradâ ļ-'à strādādami m.

strādādamas k. sie mögen arbeiten wie sie wollen :c.)

Zu diesem Stcnderschen §. 171 bemerkt Härder, daß es eben

auch uicht falsch sei zu sagen. : lai strādā ka gribbedams. Weuu er

aber hinzufügt: lai darra kà ftnnâdams er möge thuu wie er es

wisse — so scheiut mir dies Beispiel gar nicht hierher zn gehören, eben

so wenig als das Stcndcrsche: kö darrîdams apdömä (tö?) gallu

was du thust bedeute das Ende.
'

Ausserdem führt Stender an, daß die Letten zur Wiederholuug

auch das Gerundiunl brauchen: lai ştradâ kà stradäjöt er mag arbei-

ten wie er wolle, lai döma kà dömäjöt er mag deukeu wie er wolle. —

Ob so?

Drei verschiedcue Ausdrucksweisen für das

Deutsche:' lasset uus.

§. 393. Statt einer Wiederholung dessen, was hierüber die

§§. 269 uud 311 b. bereits enthalten, mag ein von Adolphi

(Gr.n.62) nnd von Stender (Gr. p. 195 Not.), von beiden mit Recht

gerügter Germanismus hier eiue Stelle fiuden, nemlich der in den

Kirchen-Eollecten gebrauchte: laidcet mums lügt lasset uus bcteu ;

statt dessen es heißen muß nach Adolphi: lai mès Deervu lüdsam, nach
Stender : lai mês lüdsamecs. Der Adolphische Satz scheint mir der

richtigere, wo jedoch mês wohl wegfallen könnte.

Anm. Abgesehen von dem sonderbaren Grunde, den Adolphi für seine Nüge

anführt (das, nemlich das Verb laist lassen, woraus ein abgestumpfter
Imperativ lai gemacht sei, in der zweiten Person Plur. Präs. Znd.

nicht laidect habe, sondern laischat), könnte doch wohl noch gefragt
werden: Ob der Satz: laideet müs (freilich Accus, müs, nicht Dat.

mums) Deervu lügt lasset uns beten, nicht auch einen Sinn gäbe,

nemlich in der Bedeutung: störet unS nicht im Beten: so wie man sagt:
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Müs ar meeru lasset uns zufrieden. Auch mil lallt gestat-

ten, erlauben, tonnte vielleicht gesagt werden: laujeet mums Deervu

lugt erlaubet uns zu beten; tervs bcrnecm ne lalij est sallus
àbôllis der Vater erlaubt den Kindern nicht unreife Atvfel zu essen,

Vergl. Magaz. d. lctt. lit. Gepßd.V. St. 1. 2. S. 157 u. 171 ?c.

Das dellt seh e Verbum: haben.

§. 394. Für das deutsche „haben" hat der Lette keinen andern

?ruödrnck als mittelst des Verbums „sein" mit dem Dat i v der Person
und dem Nominativ der Sache (auch Geuitiv iv gewissen Fällen,

zumal mit der Negation. S. unten). Z. B. man ivv sirgs ich habe

ein Pferd (wie im Lateiuischcu: nülü est eciuus). Auch hier kauu irr

Ellipse seiu
,

weuu irgeud eiu bestimmendes Adjectiv oder Substantiv

mit dabei ist. Z. B. man sirgs stallt ich habe ein Pferd im Stall;

man rveens rveenigs sirgs, terv dirvi sirgi, mannam brâļam

paşchi trîs ich habe ein einziges Pferd, du hast zwei, meiu Bru-

der hatte sogar drei Pferde; ne büs ne zib' ilgi tad ir mannim büs

dirvi, jö stalts kummeļfch mau aplöka es wird nicht lange hin sein,

so werde auch ich zwei habeu ,
deun ich habe ein stattliches Füllen in

der Koppel; mums fchè gan labba pârtikfchana bija, bet tur

mNi raddi lļn draugi mums büs klâtumc- un arri basniza mums

ne büs ne zik tāļu wir hatten hier ein ziemlich gutes Auskommen,

aber dort werde» wir liebe Verwandte nnd Freunde in der Nähe und

auch die Kirche uicht gar weit habe»; ja man bütn brālis, tad es

zittadi runnâtu weuu ich eiueu Bruder hätte, so würd' ich auders

spreeheu ; kaut tervam jel bütu bîjis labs jājamais hätte der Vater

doch eiu gutes Reitpferd gehabt! rviņņam par töne efföt ne arri

büfchöt ne kādas bēdas er habe darum keiue Sorge uud werde auch

keiue haben iso sagte er); kapêz zittam şaimneekam lidsschim efföt

bijufchi trîs kalpi, dafcham tikkai wecus rveeirigs bijis, tà

knugs rvaizēīja warum mancher Wirth bisher drei Knechte, mancher

nnr einen einzigen gehabt habe , so fragte der Herr.

Für den Gebrauch des Geuitivs statt des Nominativs der Sache

giebt Steuder folgcude Beispiele: in an irr, man nawa, man

trükst maises ich habe
,

ich habe uicht
,

mir mangelt Brod ; fchögad

büs ögn dies Jahr werden Beeren sein; irrag jums (statt rvoi jums
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irr: irrag wird in sprachreinen Gegenden nicht gehört, sagt Härder

bei Wellig gewiß mit Recht) têwa jeb brāļu habt ihr eilten Vater oder

Brüder? Härder bemerkt zn Stend. Gr. §. 140: „der Genitiv wird

anch gebraucht ,
wo man nnr einen unbestimmten Theil einer Sache

meint oder wo man im Französischen den Articnlum partitivum setzt."

Dazu würden die ersten Beispiele mit maises nnd cgn wohl passen.

Das letzte Beispiel mit têwa und brâlu ist mir verdächtig. Dagegen

mit der Negation: mums neroa oder nau ne têroa ne brälu wir

haben weder Vater noch Brüder
, möchte gegen den Genitiv nichts ein-

zuwenden sein. Die Negation scheint hier als regierendes Element

aufzutreten; daher der Geuitiv. Es wird uemlich negirt der Gegen-

stand und mit ihm der ihn im Satz vertretende Casus rectus. Doch

trage ich kein Bedenken, im Interesse der Kritik zu fragen: Ob so?

Verstärkuug der Bedeutung des Verbums.

§. 395. Das Verbum erhält eiueu besondern Nachdruck theils

durch Wiederholung desselben, theils durch Hiuzufüguug verschiedener

Verbalformeu desselbeu Verbums, theils durch Beisüguug von ans

demselben Verbum abgeleitete» Substautiveu uud Adjeetivcu:

1) durch Wiederholung mittelst der Eonjnnctionen kà wie,
kà — tà wie — so. Z. B. nn lîşt kà lîft nuu reguet es tüchtig!
nu birst kà birst uun rieselt es recht herab ! kà fneeg tà fneeg
es schneit immerfort ; kà narva tà nawa es ist und ist uicht ;

2) durch Hiuzufüguug des Part. Präs. Act. Z. B. es sargādams

sargu ich hüte mit allem Fleiß; es fargädamees sargös ich

uehme mich möglichst in Acht; jautādams jauta er forscht geuau.

Und so auch mit dem Feminin, sargādama, jautādama, nnd

mit dem Plural : tee sargādami şargâ ze. ?c. ; ,
3) durch Hiuzufüguug des Jufiuitiv s. Z. B. es klausīt klausu

ich höre gauz aufmerksam; sapet fap es thut sehr wehe;

4) durch Hiuzufüguug des Diminutiv - Jufiuitiv. Z. B.

bêdsîn bēgt eilig fliehen; pirzin pirkt brav kaufen; mirdstn
mirds es schimmert sehr ;

5) durch Hinzufügung des Inf in i t i vs auf am. Z.B. aisbäst

bâscham ganz zustopfe» (bei Stender ist basam. Ob dies die

richtige Form?) ;



69

6) durch Hinznfügnng des Gern »div ms. Z. B. es redsöt

redsu, dsirdöt dsirdu ich sehe mit sehenden Augen, höre mit

hörenden Ohren ;

7) durch Hiuzufüguug von Substantiven, abgeleitet aus dem-

selben Verbnm, und zwar im Lo cativ. Z. B. auguma augt

zusehends wachsen; leela lîfchanâ lîşt es regnet gewaltig.

8) dnrch Hinzufüguug von Adverbien, aus denselbeu Verdis ab-

geleitet. Z. B. jâfchus jat, braukfchus braukt sich reitendS,

fahrends aufmachen ; rvefchus atwesi mit Macht herbeiführen.

Fragen, Bejahen, Verneinen.

§. 396. Das Fragewort rvoi ob, muß bei jeder Frage gebraucht

werden, wofern nicht schon ein fragendes Pronomen z. B. kas,

kurşch, oder ein solches Adverbium z. B. kad im Satze vor-

kommt. Z. B. rvoi jau nâk kommt er, kommt sie, kommen sie schon?

rvoi rvel ne nak kommt er x. noch nicht? rvoi tu eesi wirst dn gehen?
rvoi tu dsirdi hörst du? rvoi tu ne dsirdi hörst du uicht?

Die von Stender angeführten Fragewörter: arrig, mit ver-

wechseltem Vocal: irrag, arri, arr, ai sind nur örtliche. Das

allgemein gebrauchte ist rvoi (nicht rvai wehe Jnterjection).

§. 397. Die deutsche Bejahuugs-Partikel Ia ist iv der lettischen

Sprache nicht vorhanden. Der Lette bejaht entweder mit dem Verbum

der Frage, oder mit einem andern passenden Wort des Fragesatzes.

Z. B. Frage: rvoi jau nazis m. náknsi k. ist er, sie schon gekommen?
Antw. nazis m. nākusi k. ist gekommen ; Fr. rvoi tu des sirga na-

zis bist du ohue Pferd gekommen? Antw.. bes ohne; Fr. rvoi kungi

mājas ist dieHerrschast zu Hause? Antw. majas zu Hause; Fr. rvoi tur

eşşi bijis m. bijusi k. bist dudort geweseu? Autw. efmu ich binsc. gewesen.

Härder bemerkt zu Steud. §. 175: „Der Lette antwortet auch

oft mit kà tad, kà ne, wiedeun? wie uicht? und es ist ihmeigen,

auf eiue Frage oft durch eiue Gegenfrage zu autworteu. Dies ist frei-

lich nicht immer vou der Uuhöflichkeit freizusprechen
,

manchmal scheint

es anch etwas spöttisch uud verächtlich zu sein: doch ist es auch zuweilen
der Einfalt zu gut zu halten."
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§. 398. Wenn der Satz ein negativ bestimmtes Snbjeet oder

Object (mittelbarer oder unmittelbarer Dativ oder Accusativ) oder Ad-

verbien enthält, so darf die Wiederholuug der Negation beim

lett. Verbum nicht schlcu. Z. B. es ne kö ne redsu ich sehe

uichts; tew töne kam ne büs şazzît du sollst es keinem sagen; ne-

weens man ne patîk es gefällt mir keiner; ne mas ne gribbu ich

will ganz und gar nicht; tads ērms nekad un nekur wêl nan redsêts

so ein Wunderdiug ist niemals und nirgends noch gesehen worden ;

neweens ne fpêj strādāt ne ēdis ne dseris Niemand vermag zn ar-

beiten ohne gegessen und getrunken zn haben ; nekāds putns fchödeen

meschâ ne bija redfarns kein Vogel war heute im Walde zu sehen.

Impersona l - V e r b a .

§. 399. Bei allen Impersoual-Verbis steht diePerson im Dativ

S. §. 206.

Es ist die Frage ,
ob diese Verba anch in zusammengesetzter Form

gebraucht werdeu köuueu? Von Stender (in Uebereiustimmuug mit

Adolphi Gr. p. 216) wird die Frage offeubar bejaht: denn er fuhrt

Gr. §. 113 ausdrücklich an: man irr, bij, büs, bütn kaitèjis mir

hat, hatte, wird haben, würde habeu gefehlt, efföt, büfchöt kai-

tējis daß mir gefehlt habe, werde gefehlt haben, nnd: man irr, bij,
büs, bütn, efföt, büfchöt kläjees nur ist es, war es gegangen,

wird es
,

würde es gegangen sein. Von einigen andern Impersonalien

führt er wenigstens das Part. Prät. auf, wie: nötizzis von „Steel-

es widerfährt; patizzis von patīk es gefällt; trüzis von trükst es

mangelt. Beispiele in Sätzen hat er. nicht gegeben, so wenig als

Adolphi. Weuu die Annahme beider Grammatiker richtig ist, so muß
man sageu ko'uueu z. B. winfch şazzîja, bêrneem lneneeka ne essö
kaitējis er sagte daß den Kiuderu uichts gefehlt oder geschadet habe ;
mātei allasch labbi efföt klajees die Mutter habe sich immer wohl
befunden

,
der Mutter sei es immer wohl gegaugeu. Iv diesem Fall

würde das Masculiu des Particips vollkommcu als Neutrum fun-
gireu. Die Richtigkeit wage ich weder zu behaupte» uoch zu bestreite«.
Die Eutscheiduttg ist daher besser» Kenner» des Sprachgebrauchs au-

beim zu geben.
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§. 400. Ueber waijaga es ist nöthig, gegenüber den übrigen

Ausdrucksweisen für „Müssen," siehe §. 257. Die gewöhnliche Ver-

bindung ist mit dem I nf i n i t i vus Verbi; z. B. mums waijaga

eet wir müsseu gehen, es ist nöthig daß wir gehen; jums waijadfês

mafgät rôkas ihr werdet die Hände waschen müssen. — Ist ein

Nomen als nöthige Sache im Satz, so steht es im Genitiv.

Z. B. tur waijadfètu wîru Virvju rvoi triju dort bedürfte es zweier
oder dreier Männer; nabbadsinfch schêlojäs kà winnam waijagot

drauga, kas winnam dötu labbu padômu der arme Mensch klagte,

daß ihm ein Freund nöthig sei
,

der ihm guten Rath gäbe. — Das

Frage-Pronomen bleibt wohl im Nomiuativ ; z. B. kas tervim wai-

jaga was hast du nöthig? Oder sollte auch hier der Genitiv gefordert
werden und: ka tewim waijaga es heißen müssen?

§. 401. Bei trukft es mangelt, steht uicht jedes Nomen im

Genitiv. Z. B. kas tikkufchi ftrâdâ tam ne kad ne trūks mai-

ses (Gen.) wer fleißig arbeitet, dem wird es niemals an Brod man-

geln. Aber das Frage-Pronomen kas bleibt im Nominativ. Z. B. kas

jums trūkst was mangelt euch ? So auch audere Nomina. Z. B. us-

rangs şazzîja kc: darbineeki gan eşşot nakufchi, bet winņeem

trūkstot wişşi waijadslgi reetşchi, zirwis, iskapts zc. zc. der Aus-

seher sagte, daß die Arbeiter zwar gekommen seien, aber daß es ihnen

mangele an allein nöthigen Arbeitsgeräth ,
Beil, Sensezc. zc. mês

gan paşchi fpêtum aust farvus kreklus, ja ne trūktu linni wir

vermöchten wohl selbst unsere Hemde zu wedelt
,

weun es uns nicht an

Flachs mangelte. — Es ist der ucmliche Fall wie der im §.- 394 ange-

führte, daß nemlich auch trükst den Genitiv fordert
,

weuu nur von

einem uilbestimmten Theil einer Sache, wie z. B. Geld
,

Brod
,

Kraft,

die Rede ist. Ob aber außerdem auch iv negativen Sätzen? ob es

oben heißen müßte: ja mums n" trüktu linnu (Plur. Genitiv, nicht

linni Plur. Nominativ)? ist die Frage; ob man sagen müsse mit dem

Genitiv: z. B. mums ne trukft ne göwju, ne awju, ne sirgu es

maugelt uns weder an Kühen, noch an Scbaafen, noch an Pferden,
oder ob mit dem Nominativ : mums ne trükst ne göwis, ne awis,

ne sirgi?
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§. 402. Das PräsenS kait und kaişch es fehlt, es schadet,

wird in beiden Formen Promiseue gebraucht; daher auch der referi-

rende Coujuuctiv kaitöt uud kaischöt. Ausser kas uud neneeka

giebt's meines Wissens keiu Nomeu, das mit diesem Impersoual ver-

bunden werden könnte. Z. B. kas jums kait oder kaifeh was fehlt

euch d. h. woran leidet ihr? neneeka wezzai mātei ne kaitētu ja az-

zis ne bütu wâjas uichts würde der Großmutter fehleu
,

weuu die

Augen uicht schwach wäre». — Der Begriff des Maugels ist hier gauz

zn entfernen.

§. 403. şâp es schmerzt, wird theils ganz impersonell gebraucht;

z. B. im Ausruf: şip es schmerzt, thnt wehe! şipêt fap es thut sehr

wehe (s. §. 395 No. 3); theils mit eiuem Nomen im Nominativ;

z. B. kas tewim fâp was schmerzt dir ? sirds sap das Herz schmerzt

(es siud innerliche Schmerzen); söbi şâp, wişşi kauli fâp die Zähne

schmerzen, alle Glieder thuu wehe, theils mit einem Infinitiv,

oder mit einem Geruudium; z.B. tas tewam şirdî şapeja peedsî-

wöt oder peedsļwojôt tädas nejaukas ķildas starp tuwakeem rad-

deem es schmerzte, den Bater in der Seele solch häßliches Gezänk zn

erleben unter nahen Verwandten.

§. 404. Wellig (Beitr. z. lett. Spr. Mitau 1828 p. 185)

unterscheidet zwischen rüpt gereueu, verdrießen, uud rüp êt sorge«,
und will für rupêt häufiger gebraucht wisse» rüpetees. Nach dieser

Unterscheidung wäre das Verbum im §.205 in der Bcdentnng „sorgen"

anfgeführt. In der Bedeutuug „gereueu, verdrieße«" wäre es ein

Verbum vierter Klasse uud dieTempora uud Modi wären folgende: Ind.

Präs. rüpj, Impers. rüpe, Fnt. rüps; Condit. Präs. rüptu;
R ef. C onjunc t. Präs. rüpjöt , Fut. rüpfchöt. Bei Steuder

(Gr. §,113) ist es als Verbum der zweiten ê-Kl. anfgeführt in derßc-

dentnng „sorgen" im Lericon aber in der Bedeutuug „gereueu, ver-

drieße«
, sorge« , sich bekümmern

, sehr angelegen sein lassen" mit dem

beigefügten Beispiel: „tas man pee nâwes rüp das sorgt mich auf's

höchste, es liegt mir sehr darau." Hieraus bezieht sich die Welligsche
Uuterscheidttug. Iv Laug c's Lexicou siudet sich rüpt als Verbum vierter

Klasse (sonderbarer Weise sogar in der ersten Person: rüpju, rüpu,
nnd dennoch mit dem Beisatz: impc-rsonale) iv der Bedeutuug „sich



73

mühen, bekümmern, sehr angelegen sein lassen" mit dem Beispiel:

„tarn ne rüpj ne mas rvinna ammats er läßt sich sein Amt ganz

und gar nicht angelegen fern." Bon der Bedeutung „gerenen,
ver-

drießen" ist bei Lauge gar uicht die Rede. — Iv Folge der Welligschcn

Unterscheidung sind beide Beispiele, das Stendersche nnd das Lange-

sche auf die Bedeutuug „sorgcu" gestellt, uur daß es bei Lauge uicht

heißen könnte „rüpj" Kl. 4, sondern „rüp" ê-Kl. 2: tam nemās

ne rüp saus (nicht: rvinna) ammats. Für die Bcdentnng: „ge-

renen, verdrießen" schlage ich, da Wellig kein Beispiel anführt, etwa

folgendes vor: man rûpj kà es tabu rvļru par rvainigu esmu tur-

rêjis es gereut mich einen solchen Vjann in Berdacht gehabt zu habeu ;

tas man müscham rüps
,

k>. es sarvu naudu ar negödlgeem ļau-

dün esmu isşchkèrdêjis es wird mich ewig gereueu oder verdrieße«

(das eiue oder das audere je uach Maaßgabe der momeutaueuGemüts-

beschaffcuheit), daß ich meiu Geld mit liederliche« Leuteu durchge-

bracht babc.

§. 405. reebj (Kl. 4, uicht Kl. 5, wie im §. 205 durch ciuen

Schreibe- oder Trncksehler steht) eS ekelt, wird theils mit dem Jufi-

uitiv verbuudeu, weuu das folgende Verbum uicht als besouderer

Satz sich darstellt, z. B. man reebj köpa şèdêt ar fchö kaşchkrļ-

pauri es ekelt mir zusammen zn sitzen mit diesem Schorsnickcl ; mit

dem Gerundium, weuu das folgende Verbum sich auflöse» läßt

durch „iudem, als, weuu zc." Z. B. man reebe kopâ sèschot ar

tādu kafchkupauri ich empfand Ekel, als ich zusammen saß mit einem

solchen zc.; kam ne reebtu redsöt jaunus ļaudis eegrimmufchus

dMös grēku dubļos weu würde uicht Elel ergreife», juuge Leute im

tiefen Süudeuschlamm versuukeu zu scheu «weuu er sieht).

§. 406. slāpst es dürstet (wohl zu uuterschcideu vom iutrausiti-
ven Persoual-Verbum stäpt ersticke», it. sich erweiche» wie etwa eiu

inflammirtes Geschwür, weuu eS reis wird, it. uachlasse», wie heftige

Schmerzen. Härder bei Wellig, uud Welli g p. 188: 2, vergehen,
von Geschwülsten gebräuchlich z. B. tüska stapft die Geschwulst ver-

geht). Es läßt sich uur mit eiuem Adverbium verbiudeu; z. B. man

stapft mich dürstet; man gauschi stapft mich durstet sehr, ich bin

sehr durstig. Vielleicht köuute es auch im nneigentlichen Sinne
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gebraucht werdeu; z. B. rèrrs rveleja kà delanr ne stàptu pêz nee-

ziga fchîs pasaules göda, bet pêz iftena göda pee mīla Deewa

der Vater wünschte, daß -deu Sohn uicht durstete uach dem uichtigeu

Ruhm dieser Welt, souderu nach dem wahren Ruhm vor dem lieben

Gott. Vielleicht ? sag' ich.

§. 407. nöteek es geschieht. ES steht theils für sich zu

ciuem folgeuden Satz, theils iv Verbiuduug mit eiuem Nomeu im

Nominativ. Z. B. daschureis gan arri nöteck kà ir deewabrjigam

ammatneekam trukft oder peetrükft maises es geschieht wohl anch

bisweilen, daß sogar eiuem gottesfürchtigeu Haudwerksmann eö an

Brod mangele; kas, kāda nelaime roakkar tur nötikke, was, was

für ein Unglück geschah dort gestern? rvoi tas tà nötiks ka tn

döma wird es so geschehen
,

wie dn denkst?

§. 408. pat î k es beliebt
, theils mit einem Nomen im Nomi-

nativ, theils mit einer Partikel, theils mit einem Infinitiv. Z. B.

kas jums patîk waö beliebt ench ? kà mātei patiks tà darrait wie

eö der Mntter belieben wird, so thuet; tà man parikke so beliebte es

mir; bêrueem gan labbi patiktu ftaigät pa meschrr un laşşît ögas

den Kindcrit würde es wohl gefallen im Walde zu waudclu und Beeren

zn leseu.

§. 409. şch keet es däucht (auch persöulich : es schkeetu kà ?c.,

man şchkeet kà es däucht mir daß ?c. zc.). Theils iv Verbiuduug
mit einem solgeudeu Satz, wie iv der Pareuthcse, theils für sich iv

einen Satz eingeschobeu. Z. B. man fchkeet kà şchè skolas ne wai-

jadsês es däucht mir
,

daß hier keiue Kuust uöthig seiu wird ; müfu

stimmais, mau fchkeet, rvel gudrs, rvinfch ve melfch uuser

Kranker ist, wie mir däucht, uoch bei Verstaube, er faselt oder phan-

tasirt uicht.

§. 410. laimējas eö glückt. Theils mit tas (mit einem

andern Nomen im Nominativ meines Wissens nicht), theils mit einer

Conjuuctiou, mit einem Abverb, theils mit einem Infinitiv in Ver-

bindung, theils auch absolut für sich. Z. B. tas labbi laimējas
das glückte gut, das traf sieb glücklich ; kà tervim laimefees wird es

dir glücken? kaut jums laimētos dabbüt labbu mäjas rvectu
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wenn euch doch glückte eiueu guten Wohnort zu erhalten! woi laimê-

schötees woi ne, winfch döfchötees us zeļļu ob es glücken werde

oder nicht, er werde sich ans deu Weg machen (sagte er); Frage: woi

laimējas? Autw. laimèjâs es glückte.

§. 411. şikkás es fordert, weizâs eö geliugt, weddas

eS gedeiht, nut nnd ohne Nomen im Nominativ. Die beiden ersten

kommen oft in Verbindung vor; z. B. ne sezzas ne weizäs (sprüch-

wörtlich
,

Lange Lex.) es will und will nicht. So anch Stender,

der ausserdem iv der Grammatik p. 250 das Sprüchwort hat: ne

darbs ne maife fekkäs weder Arbeit uoch Brod will verschlagen;

aitas, sirgi labbi weddas Sehaase, Pferde gedeiheu gut (Härder).

Lauge Lexicon: sektees sich ans der getroffenen Spnr fördern, von

fekt einer Spnr oder eiuem Zweck zueileu ,
weiktees wohl geliugeu ;

weftees sich schickeu
,

it. vom Vieh : luuge habeu. Stender. Lex. :

sekt wie bei Lauge; sektees sich sörderu, Arbeit vou Händen geheu,

gedeiheu; westees gelingen, vou statte» geheu; tew weddas dir ge-

lingt's ?c. tas ne weddâs das geht nicht an; tew weddás kà . . .

dir geht es wie . ..; kà weddas füglich, wie sich's trifft; gos wed-

das die Kuh kalbet.

In Folge dieser Abstimmung scheint die Stufenfolge der Bedeutuug

obiger drei Impersonalien die zu sein, daß fekkas die Beziehung ans

den uuuuterbrocheueu Fortgaug der betreffenden Bemühung , Beschäs-

tignng, Arbeit während derselben ausdrückt, deu uugebcmmteu Fort-

schritt zum Ziel, weizäs die Art der Ausführung, die Zweckmäßig-

keit der dazn verwandten Mittel zc. ; weddâs die Erreichuug des

Ziels, der Erfolg der Thätigkeit, zugleich mit dem Geschick die Sache

zum Eude zu führeu. Z. B. nsraugs stäfrija kà schim pr,isim

lauka darbi şekkâs, weizâs nn arri labbi weddas der Aufseher

berichtete, daß diesem Burschen die Feldarbeit voll der Hand gehe
(fekkas), daß ihm der Weg zum Ziele wohl bekauut sei (weizâs),
uud daß es ihm auch uicht au Geschick fehle daS Werk zum guten Schluß

zu briugcu, deu guten Erfolg herbeizuführen (weddäs); lükösim woi

zitti mājas darbi winnam tü sekfees , weikfees un weddîfees
wir wollen sehen

,
ob es ihm auch mit andern häuslichcu Arbeiten so

fördern, gelingen nnd gedeihen werde. Wo es heißt: ne sekkâs ne
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rveizäs es will und will nicht fort, da kann vou rveddäs vollends

nicht die Rede sein. — Hier ist abermals ein Versuch für belehrende

Kritik
,

nm die gebeten wird.

§. 412. grib das es verlangt. Mit einem Infinitiv; z. B.

man gribbas est eS verlangt mich zn esien , ich bin hungrig. Es un-

terscheidet sich vom persöulicheu V. gribbn ich will, wie das bloße

Verlangen, Begehren, vom ausgesprocheueu Willeu; es gribbn est

ich will esseu d. h. ich habe beschlossen zu esseu. ìvinnam şşursteņ-

stauzîtaja pnişim gan gribbêjâs paņemt tö selta gredsenn, arri

jau bija paņēmis, bet labbak» padömn usņemis atpakkai likke

tö sagtu leetu, jö ne gribbêja greköt pret peektu bausli jeuern

Schornsteittfeger-Burschen gelüstete wohl den goldeneil Ring zu ent-

wenden, er hatte ihn auch schon genommen, aber zur Besinnung ge-

kommen (indem er sich eines bessern besann) legte er das Gestohlene zu-

rück, denn er wollte uicht gegen das fünfte Gebot sündigen.

§.413. gaddâs es trifft sich. Stender giebt im Lexicon

folgende Beispiele: tas dandsreisgaddâs das trifft sich vielmals; kà

gaddâs wie es sich trifft, znsällig. Also mit einem Nomen sowohl

als mit einer Conjuuction. Z. B. Frage : kà klajäs wie geht's ?

Autw. kà nu gaddâs, gan şchà gan tà wie sich's nun trifft, bald

so bald so. — Ausserdem kauu es auch theils mit einemInfinitiv, theils

mit einem folgenden Satz Verbündenwerden. Z. B. kaut mums jelle

gadd-tös satikt ar ļaudîm kam zekşch pasìftams wenn es sich doch

träfe, daß wir Lente begegneten, die den Weg kennen! daudsreisgad-

dâs kà gan drîsikdeeuas eet un branz uspilsfêtn es trifft sich oft,

daß fast alle Tage Gelegenheit nach der Stadt ist (daß man geht und

fährt).

§. 414. klajas (f. §. 205) eigentlich: es deckt sich, kà kläjâs

wie geht's? rvoi tervim labbi klajc.s geht es dir wohl? kaut jelle
dèlam tà klatös şweşchumâ k?-. mums şchê pee majam wenn doch

unser Sohn sich so befinden möchte in der Fremde, wie wir uns hier zu

Hause befiudeu! — Mit einem Nomen läßt es sich nicht verbinden,

eben so wenig mit einem Infinitiv.

Das Kompositum peeklajâs es schickt sich, geziemt sich, wird

theils mit eiuem Nomen, theils mit eiuem. Jufiuitiv verbttudcu.



77

Z.B. tas tewim ne peeklâjâs das schickt sich für dich nicht ; jauneem

ļaudim ne peeklajäs melft kad wezzi ļaudis şarunnâjâs jungen
Leuten geziemt nicht zu schwatzen

,
wenn alte Leute sich unterreden.

§. 415. Ausser deu bisher in §§. 400 bis 414 aufgeführten Jm-

personal-Berben bildet her Lette noch auö einigen anderenPersonal-Ver-

ben Impersonalia, z. B. isrödas es gedeiht, nakâs es gebührt, kas,

zik tew par to nākas was
,

wie viel hast dn dasür zu fordcru ? zik

tas tew nakas-wie viel kommt dir das zn stehen? Für diese uud an-

dere dergleichen muß auf das Lexicon vcrwieseu werde«.

linpers ova l c sch êl
,

bail.

§. 410. schêl leid, bail (auch baif) bange, sind Jmpersonal-

Vcrba
,

die an sich unveränderlich nur mit dem Verbum„seiu" zu verbin-

den siud
,

mit demselben aber durch alle Modus uud Tempora sich be-

wegen. Die Person steht auch hier im Dativ: mannim, tewim,

winnam, wirmai, mums, jums, winneem, winnâm irr, bija,

bûs, bütn, efföt, büfchöt schèl, bail mirzc. zc. ist, war, wird

seiu, wäre oder würde seiu, sei, werde seiu leid, bauge. irr ist oft

Ellipse, man schèl, mir ist leid, man bail mir ist bauge, ich habe

Furcht. Der Gegenstand des Leidseins steht im Genitiv;

z. B. man tewis fchêl ich habe Mitleiden mit dir (Stend. Lex.). Der

Gegenstand der Furcht fordert die Präpositiou nö; z.B. bēr-

nam efföt bail nö şunna das Kind fürchte sich vor dem Hunde (so

sagt man, sagt er, heißt es), schèl kauu auch mit tas verbuudeu

werde«; z. B. tas man fchêl das ist mir leid, das bedaure ich, das

gereut mich (Stend. Lex.). Bei bail kauu tas uicht stehen
,

souderu

der Satz muß irgendwie auders ausgedrückt werdeu, uud zwar coucrct

mit Neuuuug des Gegenstandes der Furcht.

Beide Verba köuueu mit eiuem Jufiuitiv
,

mit eiuem Geruudium,

oder auch mit eiuem gauzeu Satz mittelst einer Eonjunction verbunden

werden. Z. B. man gaufchi schêl redsöt, oder kà es redfu tadu

göda-wrru leelös sc'rdestös es ist mir sehr leid eiueu soleheu Ehren-

mann in großem Herzeleid zu scheu; mannam dēlam bajl bij eet

zaur tumfchu mefchu nakts laika, ne arri gäje meiuem Sohn war

bauge durch deu duukelu Wald zu geheu zur Nachtzeit ,
er gieug auch
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nicht; masai gan bail bij eijöt (kad gâje) zaur meschn nakts

widdü, tomēr mîlam Deewam pawêlêdamees fawu zeļļu pār-

staigāja bes nelaimes es war meiner Schwester zwar bange, als,

indem sie durch den Wald gieng in der Mitternaclst, dennoch legte sie,

sich dem lieben Gott befehlend
,

ihren Weg ohne Unglück zurück.

Ob hier das participial-umschriebcne Verbum „seiu" anwendbar sei,

ob man z. B. sagen könne: kà? man efföt bijis bail no sawas

ēnas? tas nau teefa wie? ich soll mich vor meinem Schatten gefürch-

tet haben ? das ist nicht wahr — ans diese Frage gilt dieselbe Autwort

wie die im §. 399 gegebene. Iv Sätzen wie der eben angeführte,

oder wie: mums butu bijis sehet atlaist tādu kalpu es wäre uns

leid geweseu einen solchen Knecht zn entlassen, mums bütu bijis bail

weenâm pascharn sraigat gar kapsētu tumşchâ näktî uns wäre

bange gewesen ganz allein längs dem Gottesacker in duukler Nacht zu

waudern — ist das Particip bijis offenbar Neutrum.

Impersonale büs.

tz. 417. Ueber den bedeutenden Unterschied dieses Verbums (des

impersonelleu büs mit dein lusiuitivus Verbi) von den Ausdrucks-

weisen sür „müssen" ist §. 257 nachzusehen. ES ist ») völlig imper-

sonell
,

k) n ur mit eiuem Jufiuitiv zu vcrbiudeu uud hat c) die Be-

deutung deS uv bedingten Sollens in Folge des Befehls, der

Vorschrift ciuer höhereu Autorität, oder ciuer iuneru Nöthiguug der

Pflicht; eh fordert den Dativ der Handeluden Person. Der Aus-

druck der zehn Gebote durch tew büs du sollst ,
tew ne büs du sollst

uicht, war der richtige, der Sache einzig angemessene, und kann hier

als passeudes Beispiel für das deutsche Präseus „soll" augeführt werdeu,
deun das Fut. Jud. büs (eigentlich : wird sein) fungirt in der Bedeu-

tung „sollen" als Präseus : tew bûs turrêt goda têwu un mati

du sollst ehren Vater und Mutter; tew ne büs sagt du sollst nicht

stehlen; woi tewam un màtei dêln büs lügt sollen die Eltern den

Sohn bitten?

Gleiche Function hat auch das Futurum des reserir enden

Conjunctivs büfchöt (eigentlich: werde sein). Z. B. têwo bêr-

ncem pceködinäja kà teem büfchöt laist ar meeru zeļļa ļaudis un
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tös ne. büfchöt kairināt us ne kàdu rvist der Vater schärfte denKin-

dern ein, daß sie die Reisenden zufrieden lassen nnd ans keinerlei Weise

sie beleidigen sollen; smņa nâze kà rrnşşäm màjas »neitam büfchöt

eet us muischu pee rarvefchanas eS kam die Nachricht, daß alle

Mägde des Gesindes nach Hofe gehen sollen znm Jäten.

büs nnd büfchöt anch ohne besonders ausgedrückte Person
, ganz

allgemein; z. B. rît agri büs eeplaut rudsus morgen früh soll man

Roggen anschlagen (oder passivisch : soll N. angeschlagen werden); nu

büfchöt zirft malku kunga meschâ, tà kungs pawêlêja jetzt soll

mau Brennholz schlage» im herrschaftlichen Walde (soll Breuuholz ge-

schlagen werden), so befahl der Herr.

Das Imperfectum Ind. bija hat zwiefachen Gebrauch. Außer

der Bedeutung des erzählenden Tempus hat es auch die deö deutschem

Plusquampcrfectum Conjunctivi. Z. B. man bija rakstīt grāmatu,

kà tervs paroêlèja ich sollte eiueu Brief schreibe« ,
wie der Vater be-

fahl (eigeutlich: mir war zu schreiben einen Brief); man bija rakstrt

grāmatu, bet ne bija rvaļlas ich hätte eiueu Brief schreibe» solleu,

aber ich hatte »icht Zeit (eigentlich: mir wäre zu schreibet! gewesen);

tam puisim bija gannît sirgus nn winşch gulleja der lilnge sollte

oder hätte solle» Pferde hüte» uud er schlief.

Der Conditional bütu sollte, würde solle» (eigeutlich: wäre,

würde seiu) hat nur conditio»ale Bedeutuug. Z. B. puisim

butu mâzîtees, ja grāmata bütu pl.e rökas der Knabe sollte lerueu

oder würde lerueu sollen (eigeutlich: ihm wäre zu lerueu, würde zu

lerueu seiu), weuu das Buch zur Haud wäre; man dēlus jau bütu

peespeest pee darba, bet māte luttcklus aisftärv ich sollte schou
oder würde schou solleu die Söhuc auhaltcu zur Arbeit, aber die Mut-

ter schützt die Zärtliuge.

Ausser- deu hier bezeichnete» vier Formen wird dies Impersonale

nicht gebraucht. Vergl. die im §. 206 augesührteu Beispiele.

§. 418. Der im §. 417 eh bezeichnete Dativ ist der Dativ der

handelnden Person, mithin der Instrumental-Dativ; denn die

Sätze mit dem impersouellen büs :c. gestatten alle einen passivischen

Ausdruck
,

wobei der Dativ der haudeludeu Person als Instrumentalis
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sungirt. Nach §. 300 muß daher diesem lustrum. Dativ die erste

Stelle im Satz ciugcräumt werden, zumal weun auch eiu Beziehungs-

Dativ sich dariu fiudet. Z. B. tew schîdam büs nlakfät kas tam

nākas du sollst dem Inden zahlen, was er zu fordern hat. Nicht um-

gekehrt. Schîdam tewim zc. zc. würde heißen: der Jude soll dir

zahle« ; wezzeem şaudîm ar labbn dsiwöfchanu jauneem büs ra-

dīt kà ir teem büs dsiwöt die Alten sollen den Jungen mit gutem

Beispiel vorgehen; jauneem ļaudîm wezzeem büs döt t<s peena-

kamu gödn junge Leute sollen den alten die gebührende Ehre geben.

(Vergl. §. 444 No. 5.)

So auch mit dein Frage-Pronomen kam. Z. B. kam büs makşât

wer soll zahleu (vou wem soll gezahlt werdeu? uicht: wem soll gezahlt

werdeu)? kam, woi tew woi lannim büs döt sinnu mescha-

kungam wer
,

du oder Johaun, soll dem Förster Nachricht geben (von

wem, von dir oder von Johann, soll dem F. Nachricht gegeben wer-

den)? kam ist der Jnstrum. Dativ, meschakungam der Beziehungs-
Dativ.

Ueber kam, sei es Frage-Prvuomen oder Relativ-Pronomen, als

Beziehnngs-Dativ siehe §. 376.

Participie«.

§. 419. Das Particip giebt den schicklichen Uebergang vom Ver-

bam znm Nomen
,

indem es an beiden Wörter-Klassen Theil nehmend

vom Verbum das Genus (ob Activum oder Passivum) uud Tempus,

vom Nomcu Geuus (Geschlecht; ob Masculin oder Femiuiu) und Ka-

sus borgeud uud beide iv sich vcreiuigeud
,

die wahre Grenze zwischen
beiden bildet.

Der Lette hat vier Participien: .-,) Part. Präs. Act. dams m.

dama k. Nefl. damees in. k. ; b) Part. Prät. Act. Is m. uşi f.

dauu Geu. uşcha in. ufchas k. woruach alle übrigeu KasuS in beiden

Geschlechtern und Zahlen gebildet werden, Nefl. ees in. ufeesk. Plur.

ufchees in. f. c) Part. Präs. Pass. oder Fllt. Pass. ams ir>. ama k. ;

eh Part. Prät. Pass. ts in. Ta f. — Die Bilduug dieser Participien

aus dem Verbum siehe §§. 208 bis 21 l.
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.-,) Part. Präs. Act.

§. 420. Es wird zur Verkürzung der Sätze gebraucht, statt der

Verbindung derselben mittelst Eonjnnctionen: kad, tad, un, jebşchnzc.
oder anch mittelst des relativen Pronomens. Z. V. funs kwelkftcja

sakki dsennädams der Hnnd belferte, indem er einen Hasen jagte;
şêdêdama rakfta ste sitzt und schreibt; tez tezzêdamam pretti lanfe

ihm entgegen, während er läuft; es tik ilgi ne gullu gafpascha bū-

dama obgleich ich Frau bin
,

schlafe ich doch nicht so lange ; es mas

büdams ne fpeju da oder weil ich klein bin
, so habe ich nicht die

Kraft; wakkar tur büdams es tö redjeju als ich gestern dort war,

sah ich es oder ihn; tu rit tur büdams tö gan redsèşï wenn du mor-

gen dort sein wirst, wirst dn es oder ihn sehen; kö tas palîds nab-

bagam büdamam was Hilst es ihm da er arm ist? winfch wişşu

darra gribbedams patikt kungam er thnt alles nm dem Herrn zu

gefallen (weil er gefallen will) ; preezädamees şmeijàs indem er (sie)

sich frent (sie sich freuen)
,

lacht er (sie
,

lachcu sie) ; winfch fargäda-

mees runna er uimmt sich im Reden in acht; tee irr leekuļi likda-

mees taifni sie sind Heuchler uud gebe« sich das Ausehen, als wäreu

sie rechtschaffen.
So auch mit dem Imperativ; z. V. kö darrîdams apdömL

galln bei allem, was dn thust, bedenke das Ende; kur büdams, kur

şèdêdams, kur eedams ne aismirfti Deewu şawu peştîtaju wo du

immer seist, wo du sitzest, wo du gehest, vergiß nicht Gottes deines

Heilandes.

§. 421. Ob dieses Partieip anch als Adjectiv gebraucht wer-

den könne, wie im Deutschen, möcht' ich bezwciscln. Der Satz z. B.

dort steht die weinende Mntter, läßt sich wohl nicht lettisch geben: tur

raudādama mate ftäw. Es könnte nnr heißen : tur mate raudā-

dama ftäw oder: tur mate ftäw raudädama dort steht die

Mntter weinend, welche weint, indem sie weint, nnd weint. Dies

gäbe aber freilich nicht ganz denselben Sinn. Das Particip scheint

sich auf seiue Participielle Natur beschränke« zn wollen.

Für den adjecti vischen Gebrauch besitzt der Lette besondere

Verbal-Adjective (auf öts m. öfcha f. alle übrige Casus iv beiden

Geschlechtern uud Zahlen nach dem Feminin gebildet), die jedoch nicht
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von jedem Verbum und reflexiv gar uicht zu bilden siud. Diese haben
mit dem Particip ausser ihrem Ursprünge vom Verbum uichtS gemein
nud köuueu bloß als Adjective fuugireu. Z. B. tekköts udeus fließend

Wasser (Geu. tekköfcha üdens fließeudcu Wassers, Locativ tekköfcha

üdenr im fließenden Wasser :c.); üdens tezzedams dagegen würde

heißen : Wasser indem es oder welches fließt oder floß. So auch fmir-

döfcha maita ein stinkendes Aas; drebböfcha lappa ein zitternd

Blatt; naköfchä neddcşâ in der küustigen Woche; fchö näköfchu
neddeļr, diese kommeude Woche; falftöfcha laîkâ bei friereuder Zeit;

deggöts zeplis brcuueudcr Ofeu; drebböschui-' zeļļus şpèziuät zit-
terude Kuie starkem

Alle diese vou Steuder uutcr dem Namen: Participien ans öts

angeführten Beispiele siud auf iutrausitive Verba gerichtet, so wie auch

die vou ihm statt des Particips ans daina augeführteu: pagani teem

ne efföfcheem Deeweem kalpö die Heidcu dicueu deu uicht seieudcu

Götteru; täs taggad efföfchas waijadsibas dêļ der jetzt seieuden

oder gegenwärtigeuNothdurst wegeu; winfch atradde tös gullöfchus

er faud sie schlafe«, Es köuute daher scheiueu
,

als ob diese Verbal-

Adjective uur voulutrausiliveu gebildet werdeu köuueu; aber uuter den

zuletzt augeführteu Beispielen ist auch: woi tew bij darnt kö gribbö-

fcham solltest du thuu was du willst? gribbêt aber ist eiu Transitiv.

d) Part. Prät. Act.

§. 422. Dieses Particip (wohl zu uutcrscheidcu vom Part Prät.

Pass.) wird gebraucht:

1) zur Bildnug der Tempora composita des Activs z.B. ef»uu

redsejis ich babe gescheu (biu eiil>gcsebeu babeuder); cfmu mas-

gäjees ich habe mich gewascheu (biu eiu sich gewascheu habender)
s. §. 173. — Eine Verbindung mit dem Hilfsverbum für das

Passivum s. §. 255 bei klar.

2) als Particip wie im §. 420 augegcbeu worden. Z. B. pee-

knşşnfcham jādus eiu Müder (eiuer der müde ist) muß ruheu ;

peeedufcham lustes irr ftrâdât, needufchain grüti irr gullêt

dem, der sich satt gegessen hat, ist das Arbeiten eine Lust, dem, der

nicht gegessen hat, fällt es schwer zu schlaseu; kö tas pattdsèsa
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baggatam bijnfcham was Halses ihm,* der (obgleich er) reich

gewesen war ; rökas issteepis lüdsäs er bittet mit ausgestreckten

Händen (iudem er die Hände ausstreckte); rökas sanös eespee-

duşi staigā sie geht die Hände in die Seite (indem sie die Hände
in die Seite eingedrückt hat); êduşchi dsêrufchi brauzeet mā-

jas nachdem ihr gegessen und gctruuke.l habt
,

fahrt nach Hanse ;

tö redsèjis, tö fazzîjis aisgâje nachdem er das gesehen, das

gesagt hatte, gieng er weg; Mos nömettees ludsas er bittet auf

den Kuieen (indem er sich aus die Kniee geworfen) ; gan preezá-

jttfchees aisgaje nachdem sie sich genug gefreut hatten, giengen

sie fort.

3) als Adjectiv. Z. B. iskrittufchi matti ausgefalleue Haare;

peedsêris ftabbulneeks eiu besoffener Sackpfeifer; nöskummusi

atraitne eine betrübte Wittwe.

Das Reflexiv kann nicht adjectivisch gebraucht werden.

Als Particip (2) uud Adjectiv (3) an einer und derselben Stelle zu-

gleich darf es
,

wie H arder warut
,

uicht stcheu. Sätze z. B. wie :

ta par sarveem grêkeem nosļummusi dwêfele die über ihre Sünden

bekümmerte Seele; Jesus nömannya tö nö sewim isgäjufchn

şpêku lesns merkte die von ihm auSgegaugene Kraft — sind unlet-

tiscb und in ihre Bestandtheile aufzulösen, wie etwa: dwêşele nö-

skummusi p. f. Gr. uud: Jesus nömamnja kà fpèks nö winna

bij isgäjis. So oder anders.

<-) Part. Prät. Pass.

§. 423 !>) Es wird gebraucht :

1) zur Bilduug des Passivum mit dem dazu bestimmten Hilfs-

verbum tapt, tikt, kļūt (s. §. 199. vergl. §§. 253. 251. 255).

2) als Particip. Z. B. döts dodamam atdodas (Sprüchw.)

Gegebeues giebt sich wieder oder wird wiedergegeben dem Geber

(bier sind beide Partieipien wie freistehende Substantive gebraucht
und das erste sogar als wirtliches Ncntrnm. Ob nicht statt do-

damames hcißeu müßte dervejam ? denu dödamsm. dödamas.

ist Part. Fut. Pass. vou dödu, oder kauu es wenigsteus sein.

Indessen giebt die Wiederholung des dö hier ein artiges Lautspiel);
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wadsis roişkin dslts süst (Sprüchw.) ein Keil, wenn er zu sehr

getrieben wird, bricht, apbēdinātu ne büs roairak apbēdināt

einen Betrübten soll man nicht noch mehr betrüben. Diese Ver-

änderung mit dem Stenderschen Beispiel : apbēdinātam ne büs

roairak bêdas darrît, habe ich mir erlaubt, weil das apbēdi-

nātam leicht als Dativ der Person (Instrumental-Dativ 5.tz.418)

beim Jmpersouale büs genommen werden uud dadurch Mißver-

ftandnisse herbeiführen konnte.

3) als Adjectiv. Z. B. mäzîts roîrs ein gelehrter Mann;

gresnöta seerva ein geputztes Weib; apēsta maise grüt pelnît

(Sprüchw.) verzehrtes Brod ist schwer zu verdieueu (eiu souderbarer

Nomiuativ; man sollte den Accilsativ apēstu maist erwarten);

nögreests reezeens wairs ne pcelîp (Sprüchw.) ein abgeschnit-
tenes Stück Brod klebt nicht wieder an.

Aber nicht als Particip (2) nnd Adjecriv (3) zugleich, sowenig
wie das Part. Prät. Act. Man kaun uicht sage» z. B. fargi tö des

zeppures sagrābtu sagli ar pinnekleem saseje die Wache fesselte

den ohne Mütze ergriffenen Dieb. (Dnrch bloße Umstellung könnte

sagrābtu zmn reinen Particip werdeu
, z. B. sargi tö sagli sagrābtu

des zeppures ar p. s).

§. 423 b) Im scheinbaren Widerspruch mit der letzten Be-

hauptung stehen die von Härder angeführten ächtlettischen Idiotis-

men, wo der Genitiv sich auf sein Regens durch das mit diesem adjecti-

visch verbundene Particip hindurch bezieht und doch zugleich vom Par-

ticip mit ergriffeu wi,rd. (Ein gewöhnliches Adjectiv steht mit dem

Genitiv in gar keiuem Zusammenhange, wie in dem Satz: tee irr

têwa stalti sirgi dies sind des Vaters stattliche Pferde). Die Hader-

schen Sätze sind : tee irr tèwa şeeti köpini dies sind vom Vater ge-

bundene Garben; tâs irr mâtes roêrptas dsijas das ist von der

Mntter gesponnenes Garn; ta irr zeeniga knnga döta grāmata

dies ist ein vom gnädigen Herrn gegebenesBuch.— Zur Beseitigung des

gedachten Widerspruchs führt Härder den Grund an ,
daß hier die

Präposition ausgelassen ,
dem Particip also sein Regimen benommen

und es daher bloß als Adjectiv gebraucht ist.
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6) Part. Fut. Pass.

§. 424. In der Formlehre §. 210 ist bereits angeführt, daß dies

Particip im Allgemeinen die Beschaffenheit andeutet
, zu Folge deren

an einer Person oder Sache etwas geschehen muß ,
kauu

,
müßte

,
oder

zu thu» werth, nöthig ist, und daß es seiner Ableitung und Bedeutung

nach eher ein Part. Präs. Passivi zu nennen wäre. Es fungirt:

1) zur Bildung der sogenannten Periphrastischen Conjuga-
tion mittelst desHilfsverbums „sein", wo die drittePerson Präs.

Ind. irr oft ausgelassen wird. Z. B. Deews şlawêjams un

teizams Gott muß gelobt und gepriesen werden; feens pļau-

jams, meeschî pļaujami, ausās pļaujamas Heu, Gerste,

Hafer ist zu mähen ; tag irr sinnams das ist bekannt (kann oder

muß gewußt werden) ; teefcham tu essi kuttams gewiß du mußt

Schläge haben; woi tu buşi ludsams w. ludsama f. wirst du

gebeten werden müssen ?

2) als Particip, und zwar ņ) unmittelbar zum Verb. Fini-

tum; z. B. bērns ne grib şaşeenams das Kind will nicht zu-

sammengebunden werden (ein zusammen zu bindendes sein) ; winscH

ne gribbäs issmeijams er will nicht ausgelacht werden, will sich

nicht auslachen lassen; d) als Apposition zum Nomen, z. B.

tur aisbêdse şejks wilkeem apêdams dort entfloh der Iltis

werth von Wölfen gefressen zu werden ; eij lûdsams m. lüdsama f.

geh der du mußt gebeten werden d. h. geh ich bitte dich, geh doch !

(Apposition zum ausgelassenen tu.)

3) als Adjectiv; z. B. ne isfakkama leeta eine unaussprechliche

Sache; sirmama leeta eine bekannteSache; ar ne isdsefchamu

ugguni mit unauslöschlichem Feuer; aŗrami lauki, ezzêjami

lauki Pflügefelder, Eggefelder (die gepflügt, geeggt werden, oder

werden müssen
,

die zu pflügen , zu eggen sind).

Hierher gehören auch die discretiven Formen dieses Parti-

cips, z. B. Schis irr tas mazamais puisis, dies ist der Lehrling.

Auch substantive: tas irr tas jājamais das ist das Reitpferd.

Ausserdem führt Stender Beispiele an, wo das Particip völlig

active gebraucht wird, als: iskritami matti ausfallende Haare

(eigentlich: auszufallende, statt iskrisdami); dseedäjamas (soll wohl
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heißen dseedèjamas) sàles heilende Krauter (eigentlich zn heilende statt

dseedêdamas); fauzama balss rufende Stimme (eigentlich : zn rufende,

statt saukdama); aprtjams ugguns Verzehreudes Feuer (eigeutlich:

zu verzehrendes ,
statt aprrdams); sîschams bērns saugeudes Kind

oder Säugliug (eigentlich: zu saugeudes, statt sîsdams). Lauge

hat im Lerieon sîdams berns Säugliug, eiu zu saugeudes Kind, von

sîdrt säugen ,
also im ganz regelmäßigen passivischen Gebranch

,
wenn

srdît zur zweiten Verbalklasse
,

und nicht znr ersten gehört. Im letzten

Falle müßte es heißen sîdîjams bèrns.

Härder warnt vor dem Mißbrauch, desseu der auch wohl selbst

nachsprechende Lette sich schämt, sobald man ihn darauf aufmerksam

macht, z. B. èdama lügschana Tischgebet (eiu zu esseudes Gebet),

weuu man ihu eriuuert an ēdamas ogas, şênes. Eben so roèrpja-

mas, masgajamas meitas, Mägde zum Spiunen, zum Waschen

bestimmt.

Um so weniger sind die nur ausuahmsweise vorkommeudeu,

für die beschreibende Bedeutung des PartieipS in der Formlehre

(§.210) augeführteu Beispiele zur Nachahmung zu empfehlen, als:

arrami, ezzejaml rverschi Pflugochsen, Egge-Ochsen d. h. Ochsen

die zum Pflügcu, Eggen gebraucht werde», mit denen gepflügt, geeggt

wird; pļaujams laiks Erudtezeit, Zeit in welcher gemäht wird oder

werden muß; krrtama ligga oder rvaina fallende Sucht, Kraukheit,
bei der mau hinfällt oder hiufalleu muß.

Anm. Eine genauere Nachforschung über den Gebrauch dieser so wechselnde Far-

ben spielenden und immer noch, gleich dem Modus Necessitatis (Nee.

Pass.), rätselhaften Verbalform wäre wohl wünschenswert!). So auch
eine genauere Untersuchung der Frage: ob das aus einigen Intransi-

tiven gebildete Particip, wie mirstams m. mirstama 5. sterblich,
ein eigenthümliches Gewächs der Sprache, oder eben wie manches An-

dere, deutsches Fabrikat sei ?

Nomen.

§. 425. Schon im Particip begegnet uns das Nomen, wenigstens
als Adjectiv. Allein hier ist es noch an die Zeit gebnnden uud kann

steh ihrem Einfluß uicht eutziehcu. Wo es aber sogar als Substautiv

auftritt, z. B. preekschlcekamais m. Schurzfell, il. vorhäugend
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Schloß, usleekamais in. Deckel, Sturze, greeschamais »n. Schneide-

zeug, it. Violindogen, it. Vohrcr, — da ist es aus der Verbal-Sphäre

zwar herauSgetreteu , ohne gleichwohl seine Participial-Natur ver-

läugnen zn können: denn immer liegt ein anderes, ein für sich beste-

heudes, ein zeitlos Seieudes zu Grunde. Nnr dieses
,

das

zeitlos Seiende, das Substantiv, das eigentlich so zu nennende

Nomen (Name, sprachlich vertretend ein für sich existirendes Einzet-

wesen selbst oder ein allgemeines Sein als Seiendes) steht dem Verbum

so gegenüber, daß es mit ihm nur de« Numerus gemein hat, Sin-

gular und Plural: deun der Dual fehlt beiden im Lettischen. Beide

aber, Substautiv uud Verbum
,

müsscu zusammeutreteu, um den voll-

ständigen Satz, als Ausdruck eines Gedankens zur Erscheinung zu

bringen.

Beispiele sind hier wohl überflüssig.

§. 426. Das vom Verbum gauz geschiedene Adjectiv heißt nur

uneigentlich nnd wird nur dadurch Nomen
,

daß es dem Substantiv zur

nähern Bestimmung dient
,

entweder in unmittelbarer Bcgleituug oder

als Prädicat mit ihm verbundeu.

Diese durch die Beziehuug auf das Substautiv beschränkte nomiuale

Bedeutung des Adjectivs geht im Lettischen schon daraus hervor, daß

es in mehren Fällen, wo es aus dem Substantiv gebildet demDeutschen

zu Gebote steht, dem Letten geradezu fehlt, so daß er deu Geuitiv des

Substantivs zu Hilfe rufeu muß, um das Adjectiv auszudrücken.

Z. B. selta (Sing. Gen. von selts in. Gold) gredsens goldener Ring ;

köka nams hölzernes Haus; mälu (Plur. Gen. von mals m. Lehm)

blöda lehmerve Schüssel; akmina ftabs steiuerner Pfosten; leetus

laiks regnigtes Wetter; têwa mantas väterlich Gut; mâtes strds

mütterlichesHerz; rvezzu babu pafakkas altvettelische Märchen, läga

meeschi tressliche Gerste; Rigas kungi un Rursemmes labbiba

rigische Herren uud kurlandisches Koru; Veisera pawêlêfchana, dee-

nefts kaiserlicher Befehl, Dienst; Rreerou nauda russisches Geld;

Latweefchu dseefmu grāmata lettisches Gesaugbuch; dseşşu kêwe

linnu aste (Räthsel) eiserne Stute flächserner Schweif.
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Neutrum?

§. 427. Ob dem lettischen Nomen auch das im Deutschen
,

im

Russische« uud in andern Sprachen vorhandene Genus ueutrum

(sogen, sächliches Geschlecht) eben so sehlt wie der Dual? Diese Frage

gehört zu den Räthseln der lettischen Grammatik. Allerdings zeigen

sich bestimmte Ausgäuge nur für Masculin uud Femiuiu; eiue

eigeuthümliche Endung für eiu Neutrum ist uicht zu finden. Allein

sollte dies schou ein hinreichender Grnnd dem Letten das Neutrum

völlig abzusprcchcu? Hat er nicht ganz geschiedene Casus mit ganz

gleicher Endung, namentlich bei den männlichen nnd weiblichen a-

Stämmen, deren Sing. Accusativ und Plnr. Genitiv ans u ausgehen?
und dennoch sagt ihm ein sicheres Gefühl, daß z. B. in: tur zilroekn

redsdort sieht mau eiueuMeufchen, uud in : zilroeku draugs Menschen-

freund
,

dasselbe zilroeku gauz geschiedene Verhältnisse bezeichnet ; und

in diesem Gefühl gebraucht er sie auch, ohue zu irreu. Wenn er da-

her z. B. sprüchwörtlich sagt: kas ļaunu zeefch, tas labbu rcds wer

Schlimmes leidet, der sieht Gutes, so denkt er gewiß bei ļaunn und

labbn nicht an den Plur. Gcuitiv
,

und eben so wenig an daö Mascn-

lin oder Feminin, so daß es ihm etwa heißen könnte: wer den Schlim-

mem oder die Schlimme leidet, der sieht den Guten oder die Gute.

Sondern dasselbe sichere Gefühl sagt ihm
,

daß hier weder männliches

noch weibliches Geschlecht obwaltet — und dies ist ja cbeu das Neutrum.

Dem Letten,- obgleich ihm der Artikel nicht in der Ausdehuuug zu Ge-

bote steht wie dem Deutschen
,

fehlt nicht das Neutrum
, welches der

Deutsche mittelst des Artikels aus dem Adjectiv bilden kann. So

könnte anch das §. 423 No. 2 angeführte Sprüchwort: döts doda-

mam atdödäs das Gegebene oder Gegebenes wird dem Geber wieder-

gegeben, hier als Beispiel augeführt werden, wo döts im Gefühl des

Letteu als wahres Neutrum sich darstellt.

Die Neutrums - Frage ist mithiv dahin zu beautwortcn, daß

die lettische Sprache für das eigentliche Substantiv uur das männliche

nnd weibliche Geschlecht kennt, daß aber aus dem znm Substantiv

erhobenen Adjeetiv ein so vollkommenes Neutrum sich bilde« kauu
,

wie

nur immer iv Sprachen, denen das Neutrum von Hause aus inwohut.

llcberdieß heißt das Prouomen kas nicht bloß : wer
,

welcher
,

sondern
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auch: was, welches, uud tas uicht bloß : der, dieser, souderu auch :

das, dieses, kas tur irr kauu heißeu: wer ist dort? aber auch: was

ist dort? und tas pats kas rvakkar tur bija kann heißen: derselbe,

der Hestern dort war
,

aber auch : dasselbe, was gestern dort war.

Anm. Der Lette wird das von ihm gefühlte Neutrum freilich ins deutsche

Maseuün übertragen. Das ist aber nur ein Beweis , daß er ein schlechter

Sprachkenner und noch nicht zum deutschen Neutrum durchgedrungen ist,

wenigstens nicht zum deutschen Ausdruck des Neutrums. ,

Substantivirung des Adjectivs.

§. 428. Die so eben angeführten Sprüchwörter scheinen zugleich

Antwort zu geben auf die Frage: Ob das lettische Adjectiv als Sub-

stantiv fuugireu kaun? Dennoch hat Härder in seiner Anmerkung zum

Stenderschen §. 44 nöthig gefunden besonders zu bemerken: „Man

kann auch im Lettischen die Adjectiva als Substantivs gebrauchen, als :

tee Taisni, tee Oroêti, tee Isredsèti 15. ,n,d durch alle Casus,

uur schwerlich im Geuitiv : sondern hier setzt man entweder das ausge-

lassene Snbstantivnm selbst bei, so daß das Adjectivum alsdann auch

wirklich eiu simples Adjectivum wird, als: taifnn Aauschu alga der

Lohn der Gerechten, oder man setzt den Dativnm anstatt des Genitivs :

Ins jauneem Beedrineeki."

In den ersten Beispielen hat Härder den Artikel tee ausdrücklich

beigefügt, im letzten aber jüs launeem beedrineeki ihr Gefährten der

Bösen
,

den Zusatz teem bei launeem für uunöthig befnndcn und da-

her weggelassen ; wie der Artikel hier auch wirklich nicht vermißt wird,

eben so weuig als in dem Sprüchwort: kas kannu zeefch tas labbu

reds. Hier ist das Adjectiv sogar im Sing. Accusativ als Substantiv

hiugestcllt, eutsprecheud dem Deutschen: „Schlimmes, Gutes." So

auch das Passiv-Prouomen in der Singe 108 der Bergmann sehen

zweiten Sammlung lett. Sinn- oder Stegreifsgedichte: lai tee reds ja

tee reds, man ar sarou jarunnä ich mnß mit Meinem (sc. Geliebten)

reden. Bergl. Trey im Magaz. d. lett. lit. Ges. Bd. 11. St. 2.

S. 16t.

Ferner hat Härder die ersten Beispiele nnr im Plural gegeben, ohue

auzusühreu, ob der Lette auch im Singular sagen würde: tas taisns,

tas fwcts,.tas isredsèts. Wie mir scheint, könnte das simple
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Adjectiv so nicht als Snbstantiv gebraucht werden, wohl aber das defi-

nite: tas taisnais, tas frvetais, oder es müßte zn jenem ein Sub-

stantiv hinzutreten, wie etwa: taisns rvirs, şwêts zilrveks, isredsèts

Deewa berns. Des Artikels bcdarfs hier nicht. Gegen : tas isre-

dsètais hab ich auch großes Bedenken.

Und die Substantiviruug des Adjectivs für das weibliche Ge-

schlecht? Es köuute da wohl weder: ta taifna, ta srvera (ta isre-

dsèta gicnge uoch allenfalls), uoch weuiger defiuit: ta taisnajā, ta

frvetaja gebraucht werden
,

sondern das Substantiv müßte hiuzutreteu,

wie etwa: taisna meita, şwêta seerva zc.

Geuauer erwogen, erscheint es mir überhanpt nicht bloß der gegen-

wärtigen Kulturstufe des Volks, sondern der ihm innewohnenden Nei-

guug, allgemeine Ausdrücke zu vermeide», angemessener, das Snb-

ftautivum uicht auszulasseu ,
souderu schon der bessern Verständlichkeit

wegen sich so concret als möglich auszudrücken in allen

den Fällen, wo der allgemeine Ausdruck uicht unbe-

denklich uud über jeden Zweifel erhaben und verstand-

lich ist uud aus dem Muude des Volks selbst uicht veruommcn

wird. Vom Lettcu wird schwerlich eiu Satz gehört werden wie z. B.

laipnigs, schèligs, roişşeem patikams der Freundliche, Gütige
gefällt Allen. Es fehlt, da der Artikel hier ganz ungehörig wäre, ein

dnrch die Adjective bestimmtes Substautiv ; der Lette fordert deu Aus-

druck coucret, uud so würde er deuSatz etwa so fasseu : laipnigs, schè-

ligs zilrveks wişşeem ļandîm patikams.

Auders ist der Fall, weun uur das Adjectiv die Stelle des Sub-

stantivs einnehmen kann; z. B. keisers Pēteris Leelais Kaiser Peter
der Große; Rärlis peektais Karl der Fünfte; pārvests pâwils

Zettortais Papst Panl der Vierte.

Frage: Ob in diesen Fällen der Artikel vorgesetzt werden

müßte ?

Anm. Obgleich Härder in seiner Anm. zu Stcnd. §. 48 die emphatische Cn-

dnng cc und ö bei simpeln Adjectiven als unrein lettisch verdammt, so

erlaube ich mir dennoch in Uebereinstimmung mit der Adolphischen und

Stenderscben Regel zu behaupten, das, die Haderschen Bcisvicle rich-

tiger und rein lettisch lauten sollten: tee taisnce, tee srvctee (s.§. l llv.
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Verbal-Ad j c c t i v. Ver bal - Sn bst auti v.

§. 429. In §. 421 ist angeführt, daß der Lette für gewisse Fälle,

wo das Participium Präs. Act. als Adjectiv nicht gebraucht werden

kann, vvu einigen Verbis Verbal-Adjective bildet, wie deggöts

zeplis brennender Ofen. So könnte man eins seiner Substantive viel-

leicht Verbal-Substantiv ncuueu, in so fern von demselben das

Verbnm vertreten wird, besonders in Fälleu, wo eiu Köuueu, eiu

Wolle» ausgedrückt werden soll. Dies ist das Nomcu agentis ans

tais m. taja f. und auf eis m. eja k. Z. B. tas ne büs dsrrvötais

der wird nicht am Leben bleiben tonnen, wird's nicht lauge mehr machen

(statt tag ne warrcs dsi'rvöt ,
tas ilgi wairs ne dsrwöo) ; ta bisse

narva putnu schâweja die Büchse wird keinenVogel herunterschießen,

taugt nicht zur Vogelflinte (statt: putnus ne nöfchans); tas kungs
irr derveis der Herr wird uud will geben, giebt gern in diesem be-

stimmten Fall (wodnrch es sich vielleicht vom Adjectiv dervigs freigebig

unterscheidet, welches mehr die Beschaffenheit seiuer Natur im Allge-

meinen ausdrückt); tas ne irr näzeis der wird und will nicht kommen,

ist nicht ein solcher, der so leicht kommt, was sich vom bloßen ne näks

wesentlich unterscheidet; tas sêns ja,» irr arrais der Junge kann schon

pflügen
,

ist sckou eiu Pflüger.

Nach Steudcr werden auch die Nomiua ageutis auf neeks m.

neeze f. so gebraucht. Z. B. nu wakkars näk, nu rvinfch irr

ftrâdneeks, nu winna irr ftrâdneeze uuu der Abcud kommt, uuu

arbeitet er, arbeitet sie (vielleicht jedvch nur iv dem Fall, weuu

der Fleiß bei der Arbeit ausgedrückt werdeu soll ; sonst wäre strādā-

tais m. strādātajā f. wohl auch hier als Verbal-Substautiv zu ge-

brauche«: uuu kauu, mager, sie, arbeiten).

Eigennamen im Plural.

§. 430. E i geuu am e n können auch im Plural steheu uud be-

deuten entweder den Namen selbst, ;. B. woi lanus, Apritschus

jau reds sieht man schon die Johanne
,

die Friedriche ? Besonders in

Verbindung mit einer Zahl und dem Aehnlichen ; z. B. Ar diwi 16-

--ne ar trîs Ģpritfcheem gáju ich gieug mit zwei Johannen ,
mit

drei Friedrichen; müfu şètâ tschetri Indriķi kopa, weens pats
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saimneeks, otrais kalps, trefchais puisis, un zettortaie nu

pafchâ laika dsimmis in nnsermGeflnde sind vierHeinriche zusammen,
der eine der Wirth selbst, der zweite Knecht, der dritte ein Junge,

und der vierte jetzt eben geboren ; mas Janu (Gen. Plnr.) ,
dauds

Ģpritfchu tur bija wenig Johanne, viele Friedriche waren dort. —

Oder es wird Zeit und Ort dadurch angezeigt ; in diesem Fall stehen

sie sogar im Locativ. Z. B. kad läni näks wann Johannis (die

Johanniszeit, das Johannisfest) kommen wird; pa Jaņeem mês

büsim Leisehös (von Leitis Litthauer), prüfchos (von prüsts

Preuße)
,

un turpat lanus währeud der Johanniszeit wer-

den wir in Litthauen, in Preußen sein und dort das Johannisfest

feiern; Mikkelos şchè pee mums leels tirgus büs zu Michaelis
wird hier bei uus großer Markt sein.

Vergleichende Adjectiva com Posita.

§. 431. Der Lette bildet zwar Adjectiva composita, nemlich

determinativa (§. 224ch; und Abhängigkeits-Composita (§.226 6);
aber vergleichende, wie der Deutsche sie durch Lorsetzung der ver-

glichenen Sache bildet
,

hat der Lette nicht. Diese kann er nur durch

kà wie, mit dem besonders folgenden Substantiv der Vergleichnng

ausdrücken. Z. B. balts kà şneegs schneeweiß; zeets kà aknrins

steinhart; appaşfch kà löde kugelruud; şarkans ka aşşins blutroch;

saķşch kà sälîte grasgrün; rūkts kà schults gallenbitter.

Anm. Haider bemerkt zum Stenderschen §. t3ö, daß der Lette, wie mehren-

theils alle noch wenig kultivirte Nationen, die Gleichnisse liebt, und daß.

wenn ihm nicht sogleich ein passendes Gleichnis) beisallt, er für's erste in

seiner Rede stecken bleiben muß, als: rvinfch irr tik negants ka...

er ist so abscheulich wie ... Oder er nimmt alsdann das lai Vcervs

pasarg ! zu Hilft, als: rvinfch irr tik negants kà — tai

Dccrvs pasarg er ist so abscheulich wie
— Gott bewahre!

§. 432. Das vorgesetzte Substantiv im Deutschen ist nicht immer

zur Vergleichuug bestimmt, sondern enthält oft einen ganzen Satz, wie

z. B. im Compositum : wasserdicht, d. h. so dicht, daßWasser nicht ein-

dringen oder durchdringen kann. In solchem Fall hilft nur Umschrci-

buug, augcmesseu dem durch das vorstehende Substantiv ausgedrück-
ten Sinne.
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Erhöhung der Bedeutung des Adjectivs

durch Verdoppelung.

§. 433. Nicht bloß d«rch Hinzusügung der Partikeln: jö, löti,

warren, roişşai, ganschi, aplam zc. zum Positiv, uud der Par-
tikel«: jö ,

wêl, dauds zum Comparativ
,

kan« die Bedeutuug des

Adjectivs erhöhet werden, sondern auch durch bloße Verdoppe-

lung, als: rvezs roezs zilweks ein ganz alter Mensch; masa masa

meitiņa ein ganz kleines Mädchen ; wiņşch tāļu taku zeļļu irr ais-

gajis er ist eine» sehr weiten Weg fortgegangen.

Die deutsche Partikel: zu, bei Adjectiven.

§. 434. Die deutsche Partikel: zu (niwis) bei Adjective», ge-

ivöhnlich durch pärleeku überflüssig, auszudrücken, kann nach Här-
der auch durch den bloßen Comparativ ausgedrückt werde«. Z. B.

tas irr leeläks, tas irr masaks das ist z« groß, das ist zu klein

(Ellipse etwa: ne kà roaijaga als nöthig).

Das vergleichende: als, nach dem Comparativ.

§. 435. Die vorstehende Ellipse enthält zugleich den Ausdruck für
die Partikel: als, nach dem Comparativ: ne kà nicht wie.

Z. B. Schis garráks ne kà pats wezzäkais brālis dieser ist länger
als sogar sein älterer Bruder; mate masäka ne kà meita die Mutter

ist kleiner als die Tochter.

Bisweilen fällt auch ka weg. Z. B. fchis garraks ne p. w. br.

Das erste Beispiel könnte auch lauten : şchis garräks par pa-

schn wezzäku bräli, weil der Begriff des Comparativs etwas Höhe-

res, Herüberragendes enthält.

D i in i u u t i v c .

§. 436. Ueber die Diminutiv-Bildung der Substantive ist bereits

Nachricht gegeben worden bei der Wortbildung §. 218. S. 269, 279,

271. Die a-Stämme, die weiblichen i -Stämme, die n-Stämme

nnd die consonantisch schließenden Stämme bilden das Diminutiv an-

ders als die e-Stämme und die männlichen i -Stämme, so daß aus

dem Diminutiv leicht zn erkennen ist, welchem Stamme das Substan-
tiv angehört. Da der Lette die üble Gewohnheit hat, den Schluß-
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vocal so gut wie zu verschlucken, oder weuigsteus uuhörbar auszu-

brechen, so ist es schwer zu eutscheidcu, ob er z. B. meita oder meite

sagt. Das Diminutiv aber giebt die Entscheidung sogleich ,
es heißt

meitiņa Mägdelein und kann daher nur aus meita gebildet sein;

meite würde im Diminutiv meitîte lauten..

Adjective im Diminutiv.

§. 437. Ueber die Bilduug der Diminutiv-Adjective sind bei den

Determinativ-EomvositiS §. 224 <!) wenigstens Beispiele angeführt,

nemlich dnrch Vorsetznng der Präposition pa : paleels in. paleela f.

pazeetv m. pazeeta f. ein wenig groß, ein wenig hart. So auch nach

Härder (Anm. zu Stend. tz. 40): pafarkans m. pafarkana f. eiu

wcuig roth oder röthlich ; pawajfch m. pawaja f. ein wenig schwach.

„Jedoch geschieht es auch (fährt Härder fort)
,

wiewohl uur sehr selten,

daß ein solches Wort auch wirklich die Eudung der Diminutive au-

nimmt iņfch oder îtis. auch nabbadsîtis, mastņfch,

auch masìtis :c. zc. Aber alsdaun sind sie anch keine eigentliche Ad-

jectiva mehr, die vor ein ander Snbstantivnm gesetzt werden können,

sondern sie werden vielmehr selbst substantive gebraucht, als : tee mee-

schi irr tädi mastschi die Gerste ist so sehr klciu; Frage: woi tāds

leels puisis tö pats ne warr darrît kauu eiu so großer Junge das

nicht selbst machen? Antwort: zik leelîtis winfch tad irraîd wie groß

ist er denn ?" (zik leelîtis eigentlich: wie großchen.)

bildet ein Feminin auf îte: nabbadsîte.

Waruuug vor dem Mißbrauch der Diminutive.

§. 438. Aus dem Umstände
,

daß der Lette nicht bloß ans Sub-

stantiven Diminutive bildet, soudcrn auch aus Adjective«
,

daß selbst

Adverbia, uud sogar Verba ihre Dimiuutive babeu, — aus die-

sem Umstände geht die vorherrschende Neigung des Letten zum Ge-

hrauch dieser Nedetheile deutlich hervor. Die Verkleinerung, die

der Name andeutet, ist nicht bloß eine liebkosende oder Theil-

nahme ausdrückende, z. B. manna dalta meitiņa mein weißes

Mädchen d. i. meiu schönes Kiud (Sreu der); pukkîte rôsîte,

Blümcheu, Nöscheu; mans wîrinfch mein Männchen; manna
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sirsniņa, aztina mein liebes Herz, mein Auge; nabbadsrte die

Arme; — sondern auch ganz das Gegentheil, nemlich eine verspot-

tende, ironische, verachtende; z.B. tas irr täds kurpneezinfch

das ist so ein Schusterleiu; prätin nâz mäjäs Berstandehen komm zn

Hause (Sprüchw.); Antin kur ştabbulîte Antonehen wo ist deiu

Flötehen ? (Sprüchw.)

Um so mehr ist die Warnung vor ihrem Mißbrauch zu beachte«,

welche Härder den Deutschen zuruft. Da die Sache wichtig ist und

die harderschcu Zus. u. Anm. zu Steud. Gramm, nicht in Jedermanns

Häudeu siud
,

so mögen seiue eigeucn Worte S. 28. uud 29. hier aus-

führlich ihre Stelle finden :

„Die lettische Sprache liebt in so weit die Diminutiva
,

daß man

solche in derselben noch öfter hört, als nunmehr im Deutschen, wo sie

doch auch vor hundert und mehreren Jahren ebenfalls noch sehr Mode

waren. Will mau daher Dimiuutiva braueheu, so sehe mau zu, ob

auch wirklich dabei die Idee vou Berkleiueruug, Liebkosung oder Ver-

achtung Statt fiudet. Dcuu sonst dürfte es nnr fast kindisch aussehe«,

weuu man ohue Ursach mit Diminutivis und Snbstantivis spielt, oder

gar eine besondere Zierlichkeit darin snchet. Ob nnn gleich der Lette

die Diminutiva uoch sehr liebt uud braucht, so wird man doch im ge-

meinen Leben sie uimmermehr so häufig hörcu
,

als mau sie iv den Lie-

dern antrifft. Oft komme« in ganzen Passagen von mehreren Versen

ohne allen iuuern Grnnd uud Veranlassung nnr lanter Diminntiva

vor: bloß weil sie etwa eine noch fehlende Svlbe ersetzen nnd vorzüglich

bcgnem sind die weiblichen Reime zu machen. Damm opfert man

einer solchen erbettelten Sylbe oft wohl gar die Würde uud die Wahr-

heit des Gedankeus selbst aus. Weun sie von Gott selbst gebraucht

werdeu, Deervinsch
,

Ruudsinfch lesus (juug Herrchen Jesus»,

şwêts Garrinfch, so trage« sie wohl wahrlich wcuig dazu bei, erha-

beue uud auständige Begriffe vou Gott zu erwcckeu. Weuu man von

seinen Fehleru uud Vergehuugeu im Dimiuutiv redet: daschas man-

nas rvaininas: pamett müfu paradinu ?e. ze. so will es scheinen,

daß man solche nur für uubedeuteude Kleiuigkeiteu hält. Deerva

gudribina, paNdsîbiņa, padöminsch, siud wohl vou eiuer ver-

ächtlichen Verkleinerung kaum frcizusprccheu. Muschîbina, debbe-
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ştiņşch, lecla tewa mîlibiņa, sind ja offenbar (âlr.-ìàlio in all-

jecto. Und wer kann alle Ungereimtheiten hererzählen, die durch den

ausgelassenen Mißbrauch der Diminutive sich vorzüglich im Gesaugbuch

augehaust haben. Es ist hier die Absicht eben nicht, den Gebrauch der

Diminutiven gänzlich zu tadeln. Nein
,

sie sind vielmehr ein wichtiger

Theil der Sprache
,

und man kann oft dnrch ein solches Wort einen

ganz feinen Nachdruck geben: nur hat man die künftigen lettischen Lieder-

dichter aufmerksam machen wollen
,

mit mehrerer Wahl und Vorsicht

die Diminutiven zu gebrauchen."

Adjectiv und Subftautiv in Verbindung.

§. 439. Das Adjectivum muß mit dem Substantivum auf's ge-

naueste übereinstimmen im Genus, Numerus uud Casus, und zwar

das Substantiv unmittelbar begleitend nicht allein, sondern auch als

Prädicat sich darauf beziehend. Z. B. nö labbas sirds aus gutem

Herzen; labbu (oder labbö) lauschn bērns guter Leute Kind; nab-

bagi ļaudis leti ne seļt arme Leute grünen nicht leicht; saglis ne

rvarr büt baggats ein Dieb kann nicht reich sein; täda rvarna pèrta

tāda ne pērta (Sprüchw.) Rabe bleibtRabe gebadet oder nicht gebadet;
mātes rökas allasch mīkstākas Mutterhände sind allezeit weicher

(Sprüchw.); tewim ne rva,jaga büt bailigarn in. bailigai 5. du

hast nicht nöthig furchtsam zu seiu; prata-ļaudîm ne peeklajLs büt

blèņu-tizzigeem veruünftigen Lenten ziemt es nicht aberglänbisch

zu sein.

Die hinweisenden Pronomina stehe §. 441 No. 3.

Casus.

§. 440. Dem Sanskrit nnd dem Litthanischen, so wie einigen an-

dern gleichartigen Sprachen gegenüber, hat die Lettische hier abermals

einen Defect. Es fehlt ihr der nicht gern vermißte Instrumentalis
,

ob

sie ihn gleich durch den Dativ einigermaßen zu ersetzen sucht. Der

Sanskrit-Ablativ fehlt gleichfalls. Die übrigen Casus: Nominativ,

Genitiv, Dativ, Accusativ, Vocatio, Locativ siud mehrcutheils in

bestimmten Endungen vorhanden. Mehrentheils : denn der schließende

Vocal des Stammes ist nicht Casus-Endnng zn nenueu; er gehört
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vielmehr zum Thema selbst. Dieser Umstand ist nicht zn übersehen,
wenn es überhaupt darum zu thu« sein könnte, ans bloße änßcre Merk-

male, auf Gleichheit und Ungleichheit der Casus-Endungen eine

Einthcilnng der Nomina in Declinationen zu grüudeu. Nach deu von

Adolph i und Stender gefaßten Voraussetzuugeu läßt sich gegen

ihre sechs Declinatioueu uichts einwenden (vergl. §. 98 Anm.).

Nominativ.

§. 441. Da der Lette für das deutsche „haben" kciueu Aus-

druck hat (denn türret heißt bloß halten), so kann es nur durch
das Verb, subst. „seiu" mit dem Dativ der Person und dem Nomi-

nativ der Sache gegeben werde«. Beispiele siehe §. 394.

Außer dem obigen und anderem Gebrauch des Nomiuativs auf die

bekannte Frage: wer? was? z. B. labbak sîle rökä ne kà medde-

nis köka besser eine Meise in der Hand als ein Auerhabu auf dem

Baum (Sprüchw.) — giebt es uoch folgende Fälle
,

die den Nominativ

fordern :

1) Das Reflexiv-Verb um fordert das Prädicat im Nominativ.

Z. B..fchis tads fvvefch turräs, şchi tada frvefcha türras dieser,

diese bcuimmt sich so fremd, uicht tâdu şweşchn, obgleich es sich auf

deu im Nefl. Verbnm enthaltenen Accusativ şewi bezieht; pats farga

pats apsögas selbst hütet er, selbst-bestichlt er sich; apskattees pats

betrachte dich selbst.

') Don Nominativ der Stämme auf fcha und scha z. B. tukfch, fweschsch,

müschsch, schreibe ich doch lieber mit Abwurf der Stamm-Konsonanten

scl) und scl), ungeachtet meiner Fürsprache sür dieselben im §. 51. Nemlich

statt des schon die Augen beschwerenden schsch und schsch, lieber bloß mit

dem aus dem Casus- Suffix 5 gewordenen scl): tuksch , srvesch,

müscl) (so auch: mesch Wald, dasch mancher, disch groß, glusch

glatt, grösch drall, gaisch bell, plafch breit, statt: meschsch, daschsch,

dischfch, gluschfch, gröschsch, gaischsch, plaschsch», da die in

frühester Zeit eingeführten Lautzschen scl) und scl) sich nicht mehr beseitigen

lassen. Auch Stender schreibt diese Nominative bloß mit scl), wicwobl

mit ganz verwerflichen Annahmen und Regeln, wie sie sein K. 29 No. 2

und 3 enthält.

Yd. x. ?t i, 7
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Wird im letzte» Beispiel daS Refleriv-Pronomen fewi ausdrücklich

mitgesetzt, so kommt es auf den Sinn an, ob pats sich aus das im

Berdum euthaltcne Subject tu bezieht uud daher im Nomiuativ steheu

muß, oder ob es sich auf daS Object, den Accusativ fewi bezieht uud

daher im Accusativ stehen muß: apstattees fewi (tu) pats betrachte

du selbst dich (laß dich uicht vou eiuem Ander» betrachte») ,
apstattees

feroi pafchu betrachte dich selbst (uicht eiueuAudern). Bergl. Härder

zu Stend. Gramm. §. 139.

2) Bei den VerbiS Sentiendi uud Diceudi steheu diejeuigeu Prädi-

cate, die sich aus daS Subject des Satzes beziehe», im Nomiuativ.

Z. B. fchi feewa teizas baggâta eşşôti diese Frau rühmt sich reicb zn

sein; tas se'ns leelîjäs manni külis dieser Kuabe prahlt sich ustch

geprügelt zu haben ; tee swêre' töne runnajufchi diese schwören es

nicht gesagt zu haben.

Anm. Die beiden letzten Beispiele sind im Grunde wobl nur Verkürzungen, wo

kä daß, mit dem res. Conjunctiv essät weggefallen ist: kà mannt

essöt külis, kà töne essöt runnâjllşchi. Im ersten Satz könnte

eşşôti auch wegfallen; nicht aber wenn etwa zugesetzt würde: un jö

baggara bijusi und noch reicbcr gewesen zu sein.

3) Die hinweisenden Pronomina tas m. Ta k. fchis m. fchi k.

tads m. tada k. müssen in Geschlecht und Zahl übereiustimmeu mit dem

Substautiv
,

auf welches sie hinweisen (wo der Deutsche gewöhnlich das

Neutrum im Singular braucht). Z. B. fchis irr mans paftarinfch

dies ist meiu Jüngster; fchi irr müfn audsekne dies ist unser Zögliug;

schee irr gaddeji äböli dies siud Aepfel vom vorigeuJahr; tas büs jā-

jamais das wird ein Reitpferd sein; tādas bija tas mazîbas kö

tèws tewim dewis solches waren die Lehren, die der Vater dir ge-

geben; tee büs ftalti sirgi, ja tös pareisi köps das werden statt-

liche Pferde sein, wenn sie werden gebührend gepflegt werden.

Genitiv.

§. 442. Der Gebrauch des Geuitivs findet Statt in folgende»

Fällen: -

1) Auf die unmittelbare Frage: Wessen? Z. B. faimneeka

sirgi des Wirths Pferde.
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2) Die Forderung, das Adjectiv, wo eS der Sprache an einem

solchen ans dem Substantiv gebildeten fehlt, durch deu Genitiv des

betrefseudcu Substantivs auszudrücken , siehe §. 426.

3) Die Verdoppelung des Substantivs um des Nachdrucks
willen fordert deu Plural des Gcuitivs. Z. V. Pa wişşam maltu

malläm au alleu Orten nud Enden; pa lauku laukeem über alle

Felder; pa kalnu kalneem auf alleu Vergeu, über alle Berge; mü-

schu müscham ewiglich; drujkn druskas, gabbàlu gabbalös, lup-

patu luppatös iv Stück Stückeu, iv tauscud Trümmern; lagu lā-

gam Mal auf Mal.

4) Bei den vocikus copiao und iv opino, Z. B. dauds

tausch« viel Leute; mas wîru weuig Mäuuer; zik ta puifcha irr

was ist au dem luugeu drau! zik tas deenas was ist au dem (kurzen)

Tage drau! man trukft maises mir maugelt tur waijaga

wuu diweju rosi triju da hat man zwei bis drei Mäuuer uöthig.

Vergl. §. 39i.

An in. Ob die S tenderselen Beispiele mit den cinsylbigen Adjectiven darids,

mas: dauds lauschu, mas larischll, in allen Fällen anwendbar

sind? In allen Casibus obliquis gewiß nicht. Oben ist der Nominativ,

B. dauds lauschu tur tvrx-. viel Leute sind dort

zusammen gekommen. Es könnte aber niä't ge'agt werden es ar dauds

lauschu esmu ich babe mir viel Leuten gesprochen, oder

es dauds lauschu csmu redsejis ich habe viel Leute geseben. Das

Substantiv muß vieluuchr auch hier in dem erforderlichen Casus stehen:

ar dauds laudlm im ersten Satz, dauds im zweiten.

Allenfalls im Accusativ, z. B. mas w>ru dauds scerru tur re-

dscja wenig Männer, viel Weiber sah man dort.

5) Zur Bezeichuuug eiues nube stimmten Theils einer

Sache im Sinn des frauzösischeu Partitiv-Artikels. Z. B. ne ncm

ugguus nimm uicht Feuer; ne darri zittam kauna woi şşädes thu

eiuem Ändern nicht BöseS oder Schaden.

6) Auch bei einigeu auderu Verbis steht der Gcuitiv. Z. B. es

lüdscs schelaftibas ich bitte um Gnade; waddi manuis führe mich;

paklausi maunis erhöre mich! (Ob der Stendersche Satz richtig ist:

mau winna jäbîftàs, oder ob eS heißen müßte nö winna?)

Frage: Welche Verba mögen wohl noch statt des Aecns.den Genitiv

fordern ?

7'
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7) Die Präpositionen oder vielmehr Po stPositionen, die ur-

sprünglich Substantive im Locativ sind
,

fordern den Genitiv. Z. B.

semmes rvirsü auf Erdeu; gultas appakscha nuter demBett; lau-

schu preekschä vor den Leutcu.

8) Ueber den Geuitiv der Possessiv -Pronominen ,
welche im Let-

tischen nicht aus Persoual-Prouomiuen gebildet werdeu köuueu
, siehe

§. 451.

9) Wenn zwei Nomina in Apposition stehen, so wird die

Species oder das Individuum im Geuitiv voraugcsetzt, das GeuuS aber,

oder das Wort, desseu Bedeutuug von weitcrem Umfauge ist, steht in

dem Casus
,

den die Construction jedesmal fordert (H arder). Z. B.

Landratakungs derHerr Landrath ; Feses pils das Schloß Wenden;

es tö Landrara kungam Zêses pillî şazzrşchu ich werde es dem

Herrn Landrath im Schloß Wenden sagen; Mesteru (Plur. Gen.)

seta das Gesinde (Bauerhof) Mestern; sValmar.es muischa der Hof

oder das Gut Wolmar ; rvalmares pilsşêts die Stadt Wolmar.

10) Das Jmpersonal schêl fordert den Genitiv des Gegenstandes.
S. §. 416.

11) Den 'ganz eigenthümlichen Gebrauch des Genitivs bei dem

Participium Prät. Pass. siehe §. 423 b.

§. 443. Aus deu 'Beispielen im §. 442 geht hervor
,

daß der

Genitiv nicht nach
,

sondern vor dem andern Substantiv

stehen muß. Ausgenommen von dieser Negel sind die Nomina

des Maaßes. Bei diesen steht der Genitiv hinter dem das

Maaß bezeichnenden Substautiv oder Zahlwort. Z. B. pürs rudsu

eiu Los Roggcu; sefchi pödi linnu sechs Licspsuud Flachs; trîs

rubļi nandas drei Rubel Geld ; diroidesmit grischu fecna zwauziģ

Gricst Heu; trrs simts ölekschu lai irr ta fchkirsta garrums

300 Elleu soll die Länge des Kastens sein; död wîram glàşî brauda-

roîna gieb dem Manne ein Glas Brandwein; kanna allus eineKanne

Bier. (Ganz das Gegentheil wäre: brandawrna glase ein Braud-

weiuglas; allus kanna eiue Bierkanne).

Hierher könnten auch gezogeu werdeu die im §. 442 No. 4 auf-

geführten Beispiele mit dauds und mas: dauds prezzineeku, mas

pirzêju viel Kaufleute, wenig Käufer; wiewohl auch hier der Geuitir
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vorgestellt werden müßte, wenn der Gegensatz von dauds nnd mas

hervorgehoben werden sollte: prezzineeku dauds, pirzêju mas Kauf-
leute oiel, Käufer wenig. So auch: gan seewu

,
bet mas wîru

genug Weiber aber wenig Männer. Im Gegensatz von gan und mas:

seerou gan, bet rmru mas. Im Grunde laufen wohl beide Wen-

dungen aus denselben Sinn hinaus.

Dativ.

§.444. Der Dativ steht:

1) Aus die Frage: Wem? Z. B. död sunnam deşşu (Sprüchw.)

gieb dem Huude die Wurst (nemlich in Verwahruug); tas wişşeem

sinnams das ist Allen bekannt. Dieselbe Frage ist es
,

die den Dativ

bei dem Verb, subst. „sein" fordert, um das deutsche „haben"

auszudrücken (s. §§. 441. 394).

2) Auf die Frage : Wozu? (Dat. commodi) Z. B. tas ne kam

ne derr das taugt zu uichtö ; tas büs şêklai das wird zur Saat sein;
kö praşşees algai was forderst du zum Lohu ?

3) Als Jnstrnmeutalis, besouders der Plural. Z. B. ne

ştaiga başşanl kàjam waudere uicht mit uackten Füßen; nabbadsîte

autu aşşaräm şasiauka die Arme wischt das'Tuch mit Thräuen voll;

tuv usauge kupla leepa dervineem schubbureem dort wuchs eine

dicht belaubteLiude mit nenn Aesteu auf; masa kutina pilna baltam

rviftinäm (Räthsel) ein kleines Ställeheu voll weißer Hühncheu.

Iv diesen Fällen köuute auch die Präpositiou ar mit, als Ellipse

gedacht werden. Nicht so da, wo der Dativ der Person znm

Necessitäts-Passivum oder zum impersonellen büs gesetzt

wird
,

wo er mir die Function des Instrumentalis haben kann. Z. B.

rvaktineckam ja-eet der Wachkerl muß geheu
,

eigeutlich vom W. muß

gegangenwerde»; rvaktineekam büs ja-eet der W. wird geheu müssen;

waktineekam büs eet der W. soll gehen, eigeutlich vom W. soll ge-

gangcu werdeu; saimueezei jäköpj majas, saimneekam semme,

von der Wirthin mnß das Haus besorgt werde», vom Wirth das Feld ;

labbarn saimneekam ar sauli jäzeļläs ein guter Wirth muß frühe

ausstehe«. Und so auch mit büs: labbarn saunneekam ar sauli

büs zeltees civ g. W. soll frühe aufstehen.
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4) Mit ausgelassener Präposition. Z. B. kur tu biji

şcheem gaddeem wo warst du diese Jahre her? weetäm balts, wee-

täm melns stellweise weiß, stellweise schwarz; deenam fneeg, nak-

tîm fälst des Tags schueit's, des Nachts friert's.

Zu diesen Dativen könnte man die Präpositiou pa hinzudenken,

wenn uicht etwa der Dativ hier als Locativ fuugirt.

5) Bei allen Jmpersonal-Verbis, daher auch bei dem Im-

personale büs soll (s. §§. 399 bis 418).

Ueber das impersonelle büs macht Härder, der es mit Stender

Hloclus nee. seerrnclus nennt, znm Stcnderschen §. 141 die Bemer-

kuug: „Der IVlocl. nee. secuneluL wird auch ebeu so oft coustruirt mit

dem āti vuB personae um so mehr, weuu

das Verbum auch eiueu Dalivum peison.-re p.-rlieulis erfordert. Z. B.

Dêlam têwam büs paklaufîr un kalpam kungam. Deutlicher:

Dēls tewam büs paklauşît un kalps kungam."

Daß der Nominativ dēls, kalps, hier den Satz deutlicher

mache als der Dativ delam, kalpam, will mir nicht einleuchte», da

der Instrumeutal-Dativ dēlam (der Harderschc clnt. ners. )an der

rechten Stelle steht, nemlich zu Anfange des Satzes, und têwam nnr

als Beziehungs-Dativ (der Hardersche <lnt. pers. p.-N.) aufgefaßt wer-

denkann (f. §. 418); daher kein Lette den Satz dêlam têwam büs

paklaufrt in einem andern Sinn nehmen wird als : der Sohu soll

dem Vater gehorchen. Sollte der Satz dennoch nicht deutlich geuug

sein, so köuute er allenfalls nnr dadurch deutlicher werdeu, weuu der

Beziehuugs-Dativ têwam au das Ende geschoben würde: delam büs

paklaufrt tewam. So sehe ich gar keine Möglichkeit eines Mißver-

ständnisses. — Was ich aber besonders gegen die Hardersche Regel,

znmal gegen seiu: „ebeu so oft" einzuweuden habe, ist: daß eiuige, uud

zwar sprachreine Gegenden das indicative Futurum durch Umschreibung

bilden, nemlich mittelst des Futurums vou but seiu, mit dem Infinitiv
des Verbums (s. §. 309). In einer soleheu Gegeud könnte ein Satz
wie: dèls tewam büs paklausīt un kalps kungam gar leicht mit

dem Satz verwechselt werden : dels tewam paklausīs un kalps

kungam der Sohu wird dem Vater gehorche« und der Knecht dem

.Herru.
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6) Bei dem Gerundinm (f. §. 280 No. 2) in dem Siuue der

Lateiuischeu .ikl. c»uBemr.

7) Als Präd i eat bei dem Infinitiv (f. §. 276).

8) Bei den Verbis: bitten, frageu, steht die Persou im

Dativ, weuu zugleich die Sache ausgedrückt wird (Härder). Z. B.

es kungam maises lügfchu ich werde den Herrn um Brod bitten;

eij praffi krödsineekam zettu geh frage den Krüger nach dem Wege ;

es tö tèwam, nrâtei waizafchu ich werde damm den Vater, die

Mntter befragen. — Der Accusativ: knngu, krödstneeku, tewu,

nläti, würde deu Satz schief stellen.

9) Das Adjectiv als Substantiv gebraucht steht uicht im Ge-

nitiv, sondern im Dativ (Härder vergl. §. 428). Z. B. jüs lau-

neem beedrineeki ihr Gefährten der Bösen; tas kungs taişneem

aisştawètais der Herr ist ein Beschützer der Rechtschaffenen. — Ein

Anderes war's, wenn das Substantiv mit ausgedrückt würde: kann«

zilweku beedrineeki, taişnu şausehu aisftäwêtais.

10) Ueber deu Dativ des Relativ- uud Frage-Prouomeus kas

statt des Genitivs siehe beim Prouomen §. 458.

Accusativ.

§. 445. Der Accusativ wird gefordert:

1) Aus die bekaunte Frage: Weu? Was? bei eiuem Verb, trau-

sitivum. Z. B. kö tu gribbi was willst du? es tö wrru ne paşîftu

ich keuue uicht deu Mauu.

Fälle, wo statt des Accusativs der Geuitiv oder Dativ stehe« muß,

siehe §. 442 No. 5, 6 u«d §. 444 No. 7, 8.

2) Auf die Frage: Wann? Z. B. fchö isgäjnfchu ueddelu

nazis er jst diese vergangene Woche gekommen; naköschu gaddu näks

er wird küilftigcs Jahr kommeu.

Die specielle Frage: zu welcher Zeit? fordert deu Locativ,

f. §. 447 No. 3.

3) Auf die Frage: Wie lauge? Z.B. tur zauru gaddu biju ich

war dort eiu volles Jahr.

4) Auf die Frage: Wie alt? Z. B. bērns jau trîs gaddus

wezs das Kiud ist scholl drei Jahr alt.
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6) Auf die Frage: Wie lang? wie breit? wie hoch?
wenn nicht der Genitiv stehen mnß (s. §. 443). Z. B. peezas aşşis

garfeh si'inf Faden lang; weenu şprîdi plats eine Spanne breit;
diwi pēdas augfts zwei Fnß hoch.

L) Die Exclamation ak! wird (nach Härder zn Stend.

§. 142No. 3) zierlich und nachdrücklich construirt mit dem Accusativ

und dem Pronomcu tans, zuweileu auch mans. Z. B. Ak tawu

ftaiftu o wie schöu ist das! Ak tawu bērnu, tādu aplam ne redsèşi

ja daS ist eiu Kind, so eins wird man so leicht nicht sehen! Ak tawu

grēka gabbalu o der Bösewicht! Ak tawu aukftu ach es ist bitter kalt!

(Härder.) ak mannn fürn deenin' ach mein Elend! (Stender.)

7) Adverbialiter oder anch nur mit der Accusativ-Euduug.

Z. B. baddu mirt Huugers sterben; baddu mordet verschmachten

lassen; peldu eet schwimmend gehen, schwimmen (Stender).

Anm. l. Härder scheint den Locativ zu bören : baddä mirt, büddä

mcrdct,

Anm. 2. Ob das von Stender als besondere Redensart hervorgehobene:
ncmm mannu bcdu nimm meinethalben, wie dir gefallt — auch

in diese Rubrik gehört, so daß der Accusativ hier wie oben baddu

blos; Adverbial-Ausdruck wäre ? Oder ob mannu bcdu als Plural-

Genitiv zu fassen mit derEllipse pcz, für man nis pcz meinethalben?

(„cm man par tö nau bcdas nimm, mich kümmert das nicht,

ich habe nichts dagegen ncm mannn bcdu -sc. pcz). In diesem

Fall würde die Redensart zum §. 442 No. 12 gehören.

8) Die Verbindung des Accusativs mit der dritten Person des

trausttiveu Activs, um das Passivum zn bilden, s. §§. 319 bis 337.

Vocativ.

§. 446. Um Wiederholungen zu vermeiden
, möge ans die Form-

lehre §. 84 verwiesen werden, wo über den Vocativ ausführliche Nach-

richt gegeben ist. Allenfalls wäre hier noch nachträglich zu bemerken,
daß der Lette im Vocativ gern das Diminutiv gebraucht, zumal bei

Kiuderu uud überhaupt bei Liebesrufeu.

L o c a t i v
.

tz. 447. Der Localis oder Locativ, dem Wortlaut und seiner
ursprünglichen Bestimmuug nach eigentlich : örtlicher oder ortbestim-
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mender Casus, wird auch zur Bczcichuuug der Zeit und auderer Ver-

hältuisse gebraucht. Er steht also :

1) Auf die Frage Wo? Z. B. sirgi rudjös die Pferde siud im

Noggeufelde; darbineeki meschä die Arbeiter sind im Walde; mug-

gura neft auf demRucken trage»; länis kalna lanis leijä Johaun

auf dem Berge, Johaun im Thal (Sprüchwort: Hanschen in allen

Gassen).

2) Auf die Frage Wohin? Z. B. näz pattga komm zu Hülfe;

tu akka krittîsi' du wirst in den Brunnen fallen; kalna uskapis

apkārt jîattas er ist auf den Berg gestiegen und schaut um sich ; pra-

ti» naz mäjäs Verstandchen komm zu Hause (Sprüchw.); niet semmê

wirf's auf oder au die Erde.

Anm. Der Locativ kann jedoch nicht den Gebrauch der Präposition us auf,

nach, zu, mit dem Accusativ, entbehrlich machen, meschä ccbraukt

in den Wald (hinein) fabren ; basnizä eet in die Kirche gehen. Ahcr:

us basnîzu eet zur Kirche gà; usßîgu, us Rreervu-semmi

braukt nach Riga, nach Rußland fahren; us galdu kāpt auf den

Tisch steigen. In dem obigen Satz: kalnā uskapis apkārt şşattâs,

steht wohl kalnà uskapis für: us kalnu käpis; doch könnte kalnā

auch zu apst'attâs gezogen werden.

3) Aufdie Frage: zu welcher Zeit? Z.B. rvezzos laikös

zu alten Zeiten; jaunas deenäs in jungen Tagen; pirma gadda im

erste» Jahr; gailos früh Morgens, zur Zeit des Hahugeschrei.es;

pafcha laikä eben, zu rechter Zeit ; Mikkelös zu Michaelis ; länös

zur Johauniszeit.

4) Ans die Frage : unter welchen Umständen ? in welcher Lage,

Beschaffenheit? Uebcrhaupt also auf die Frage : Worin? Z.B. mäte

leelas bēdas die Mutter ist in großen Sorgen; rvinni lanpitaji

gxütä narve mirrufchi jene Räuber siud eines schweren Todes ge-

storben; rvirs pilnâ fpekä ein Mann in voller Krast.

Zahlwort.

§. 448. DaS Zahlwort rveens m. rveena k. hat mit ötrs ru.

ötra t. beide in substantivischer Fassung, reciproken Gebrauch, jedoch

uur iil dem Fall
,

wenn von Zwe ien die Rede ist. Z. B. rveens ar

ötrn, rveena ar ötru einer mit dem andern, eine mit der andern ;
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rveens, rveena pret otru einer wider den andern, eine wider die

andere; rveens şchar puşşè, ötrs rvinna pllşşè der eine diesseits, der

andere jenseits; weens otru apkampj, rveens ötram palîds einer

umfaßt den andern, einer hilft dem andern; rveens ötru eenîsc einer

haßt deu andern. So anch mit dem Feminin.

In der Menge aber wird zits wiederholt. Z. B. zits ar zittu,

zits pret zittu einer mit dem andern, einer wider den andern; zits

zittu grüsch einer stößt den andern; zits zittam palîds einer hilft

dem andern. "Eben so auch mit dem Feminin.

Ist im Satz ein Substantiv, so wird die Reciprocität durch Wie-

derholung des Substau tips ausgedrückt. Z. B. draugs

draugu apkampj eiu Freund umarmt den auderu ; bralis bräli ee-

nrst eiu Bruder haßt deu auderu; mäfa näk palrgä mäfai eiue

Schwester kommt der auderu zu Hülfe; akls aklam zeļļu rada eiu

Blinder zeigt dem andern den Weg; kraukts krauktam azzi ne ee-

zirtrs eiu Rabe hackt dem auderu die Augen nicht ans (Sprüchw.)

§. 449. Adjectivisch gebraucht steht rveens in. rvcena s. im

Plural: n) bei eiuem uur im Plural gebräuchliche» Substautiv;

Z.B. rveeni froärki, rveenas bikfcs, rveenas kammanas Ein

Rock, Ein Paar Hosen, Ein Schlitten; rveenas durrvis Eine Thüre;
d) bei den Zehnern nnd Huuderrcu

, weuu das folgcude Substautiv im

Plural steht. Z. B. tur irr dirvidefmit rveeni zilrveki dort siud eiu

uud zwauzig Meuscheu; c) weuu es iv der Bedeutuug: allein sich auf
eiu Substautiv im Plural bezieht; z. B. rvoi jüs rveeni pafchi tur

bijat, oder auch ohue pats: rvoi jüs rveeni tur bijät wäret ihr allein

dort? (Ueber pats s. Pronomeu §§. 455, 456.)

tz. 450. dirvi zwei, zn abbi beide, gesetzt: abbi dirvi beide

zwei, ist das Deutsche: alle beide.

Anm. Was sonst noch über die Zahlwörter svntactisch beizubringen wäre, das

ist bei diesen Wörtern §§. t26 bis t33 nachzusehen. Die Regel über

die Bezeichnung der Mitte zwischen jedem Zchcnd §. t33 ist von

H arde r.

Prono m i u a.

5. 451. Dnrch den Genitiv der Personal-Pronomina
werden die Possessiv-Provolnina allsgedrückt, welche im Lettischen nicht
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aus Persoual-Prouomiueu gebildet werdeu köuueu, wie: müfu, jnfu

knngs unser, euer Herr; winna (ejus in.) tîrums sein Acker; win-

nas (ejus f.) wîrs ihr Mann; winnu (eorunr , eai um) berni ihre
Kinder. Daher auch müfu, jüfn preekfchâ vor uus, vor euch

(preekfch mums, jltms); winnu starpa unter oder zwischeu ihnen

(fcarp winneem, winnam).

tz. 452. Das persönliche Reflexiv-Pronomen fewis, das possessive

saus m. sawa k. und daS daraus gebildete saweis in. .saweja s. wer-

den im Lettischen nicht bloß von der dritten Person, sondern auch vou

der ersten und zweiten in beiden Geschlechtern und Zahlen gebraucht.

Z. B. es raugos us fewi ich sehe auf mich; jkattees us fewi blicke

auf dich; ikkatrs uf fewi lai skartas Jeder sehe auf sich; lai mos

us sewim pafcheem lüköjamees lasset uus auf nns selbst sehen;

mäzaitecs papreeksch pasrt sewi pafchus lernet zuvor euch selbst

kcmwn; prata-laudis wifpirmäk few pafchus nölem verständige
Leute prüfen zuerst sich selbst; es dôdu sawu röku ich gebe meiue

Haud; död sawu röku gieb deiue Hand; mês dödam sawu röku

wir geben uusere Haud; dödeet fawn röku gebet eure Haud; es, tu,

winfch, winna, mes, jüs, winni, winnas ar fawejcem ich mit

den Meinigen, du mit deu Deiuigen, er mit den Seinigen, sie (Fern.

Sing.) mit deu Jhrigeu
,

wir mit den Uusrigeu
,

ihr mit deu Eurigen,

sie (ni. s. Plur.) mit deu Ihrigen.

Anm. Die Dative tew, man, jums, mums habe ich in den Ttenders-Hen

Beispielen mit dem Verbum döt weggelassen, weil mir hier nur um daS

Possessivum saus in. sawa f. zu thun war.

§. 453. Dasjenige Eleuleut des Satzes
,

es sei Haupt- oder Ne-

deusatz, auf welches sich die vorstehenden Pronomiua unmittelbar be-

ziehen, könnte das Agens des Satzes für eiu solches Pro-

nomen gcuauut werdeu, zum Unterschiede vom Snbject des

Satzes. Das Agens steht mit jenem ihm entsprechende» Pronomen

im iuuigeu gegeuscitigen Verhältniß. Das ihm uicht eutsprecheude,

soust im Satz besiudliche Personal- und Possessiv -Pronomeu ist dem

Ageus eiu ferues uud hat seiue auderweitigc Beziehnug. Dieses Agens

kann nnn sein :
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1) der Nominativ,

das Snbject des Satzes selbst, wie in den oben §. 452 angeführten

Beispielen, wo der Nominativ nicht bloß Snbject des Satzes ist, son-
dern den Satz zugleich als Agens für das ihm entsprechende Pronomen

beherrscht. Eben so auch in folgenden Sätzen : ņem tu fawu dattu,

es nemfchn fawu uimm du dein Theil, ich werde mcins nehmen; es

jafchu fawu sirgu, tu jäsi fawu ich werde mein Pferd reiten, du

wirst deines reiten; mês pafchi şawns weefns meelösim wir selbst

werden unsere Gäste tractiren ; kapez jüs fawu wezzu mati ne ņe-

mat Ndf ar fewim warum nahmt ihr eure Altmutter uicht mit euch ? —

Dagegen iv folgenden Sätzen: ne nern mannu, es ne nemfchu

tawu daļļu nimm dn nicht mein Theil, ich werde nicht deines neh-

men ;tu jaşi mannu, es jafchu tawu sirgu du wirst mein Pferd

reiten, ich werde deines reiten
,

ist es nnd tu zwar Subject, aber nicht

Agens. — In dem Stendersehen Satz: weweris lüdsäs ka es

winnam atlaiftu fawu kalpu der Weber bittet, daß ich ihm meinen

Knecht ablassen möchte, kann sich fawu nur auf das Subject des Neben-

satzes es beziehen als aufsein Agens; winnam bezieht sich auf das

Subject des Hauptsatzes uud steht mit es in gar keinem reciproken Ver-

hältniß. So auch iv folgende« drei Sätzen: Satz 1,: winņu gani-

damstu fewi pafchu gäni ihn oder sie schmähend schmähst du dich selbst ;

Satz 2: ne fewim ne tewim nîzigas mantas wêlejn weder mir noch
dir wünsch' ich vergängliche Güter; Satz 3: woi fewis woi müfu
labbad jüs gribbat staigāt tādu taku zeļļu wollt ihr euretwegen
oder nns zu Gefallen einen so weiten Weg wandern? — ist tu, es,

jus zwar Subject des Satzes
,

aber tu Ageus uur für fewi (Satz 1),

es Ageus nur für fewim (Satz 2), jüs Ageus uur für fewis (Satz 3).
Die übrigen Pronomiua winņu, tewim, müfu habeu mit dem No-

minativ als Agens gar nichts zn theilen. Dies ist auch der Fall mit

den in der Anmerkuug zum §. 452 angeführten Dativen.

2) Der Dativ uud zwar

n) theils bei dem Personal-Verbum „sein" für das deutsche

„habeu", theils bei jedem auderu Verbum iv ähnlichem Zusammen-

hange. Z. B. mnms(irr) fawi eeraddumi, jums fawi, zitteem
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fawi wir haben uusere Gewohuheite»
,

ihr habet eure, andere haben

ihre; tan» şchkîşta Deewam patìkama şirds, tam sawa alga ne

suddîs wer eiu reiues Gott wohlgefälliges Herz hat, dêm wird seiu

Lohn nicht entgehen. Beide Sätze beherrscht hier als Agens nicht der

Nominativ eeraddumi, alga, obgleich er in seinem Rechte bleibt,

Subject des Satzes zu seiu. Das herrschende Agens ist der Dativ.

So auch: mannim sawa pärtikfchana ich habe mein AnSkommen;
tewim fans darbs, mannim saus du hast deine Arbeit, ich habe

meine. — Dagegen in einem den obigen Satz etwa fortsetzende« Satze:

woi nu tê irr ko brînîtees kä mums un zitteem jüfu, jums un

zitteem müfu eeraddumi ne mas ne patîk ist es uuu zu verwuuderu,

daß uus und Ändern eure
,

euch und Ändern unsere Gewohuhciten gar

nicht gefalle»? — ist von einem Agens nicht die Rede. Subject des

Satzes ist auch hier der Nom. eeraddumi.

b) bei dem Necessitäts-Passivum. Z. B. mannim ja-

gada par fewim un par şeew' un berneem ich muß für mich uud

für Weib und Kinder sorgen; mums sawas mājas ar trūkumu un

vedam jākaujas, jums fawäs wir müssen in unserer Wohnnng mit

Mangel und Sorgen kämpfen
,

ihr in der eurigen. In diesen Sätzen

ist gär keiu Subject: deuu das Nee. Passivum ist impersouel. Im

ersten Satz ist aber mannim Dativus Agens für fewim, im zweiten

mums uud jums für fawäs. — Rungs şazzîja (kà) sirgi tewim

cşşot jāpērk par sawu nandu
, zittas waijadsibüs par winna

naudu der Herr sagte : daß du Pferde für dein Geld
,

audere Bedürf-

nisse für sein Geld kaufe» müssest. Kunga ist Snbject des Haupt-

satzes ,
sirgi u»d der Nom. zittas waijadsibas Subject des Neben-

satzes; tewim aber ist DativuS Ageus für sawu. Der Genitiv

winna bezieht sich auf kungs uud ist dem Agens fremd. — Mums

jäpazeļ sawas rokas un jäpateiz mîlam Deewam par winna pa-

ilgu pee müfu darbeem wir müssen unsere Hände aufheben und dem

lieben Gott für seiue Hülfe bei uusercr Arbeit danken. (Warum hier

pee müfu, uud uicht pee faweem darbeem, wie es eigeutlich heißeu

müßte? Der DativuS Ageus mums ist zu weit eutfcrut und Deewam

zu nah. So könnte faweem leicht auf den nächste» Dativ Deewam

bezöge» und der Satz unverständlich werde»).
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c) bei Imper so nal - V erbiS. Z. B. kaut tewim jelle şewis

pafcha, şawas weşşelibas, fawa göda bütu schel, tu schüpis

möchte dir doch um dich selbst, um deiue Gesuudheit, um deiuc Ehre

leid seiu, du Säuser! — woi jums bail nö fawas cnas fürchtet ihr

euch vor eurem Schatten ? — Jums ka deewabîjigeem şaudîm, kà

rüpigeem şaimneekeem un mudreeui ştrâdueekeem ne kad un ne

kur şawa pärtikfchana ne trüks euch als gottessürchtigcn Leuten,

als sorgsamen Wirthen und muuteru Arbeitern wird niemals und nir-

gends ener Auskommen mangeln. — tew Deewu büs mNct nö wif-

şas şirds un fawu tuwâku kà fewi paşchu du sollst Gott lieben von

gauzem Hcrzeu uud dciueu Nächsten als dich selbst (dies Beispiel kann

auch unter No. <1. stehen). — man şchinnîs bēdas waijaga fawa

mîļa drauga un padöma deweja ich bedarf iv diesem Leide meines

lieben Freuudes uud Nathgebers.

cl) in Beziehung auf eiueu luf i n i t i v. Z. B. kà tewim laime-

şecs waldît fawu faimi un kunga ļaudis, ja ve büsi mazîjees

waldît fewi pafchu un şawns kārumus wie wird dir's glücken dein

Gesinde und des Herrn Leute zu regiereu
,

weuu du uicht wirst gelerut

habeu, dich selbst und deiue Begierde« zu beherrschen? — Ufraugs

mannim pawêleja näkt us muifchu ar saweem sirgeem der Auf-

seher befahl mir nach Hofe zn kommen mit meinen Pferden. — woi

kungs jums wêle'jis gannît sawns lopus winna meschös un pla-

was hat der Herr euch erlaubt euer Bich zu hüten in seinen Wäldern

und Wiescu ? (Daher finde ich auch die Uebersetzung richtig : bet win-

nam palîdsam wairöt un pasargāt fawu mantn un usturru.

DaS AgeuS ist hier der Dativ winnam. Das Subject mês ist nur

palîdşêtais, aber winfch ist wairötais un pasargātais. Die In-

finitive beziehen sich nicht auf mês, fouderu auf winnam. S. Mag.
d. lett. lit. Ges. Bd. 11. St. 2. p. 136). — woi tu dömä kà kungs

tewim paNdsês makşàt şawus parràdus, lai arri bütn winna

krögös meiust du, daß der Herr dir helfeu wird deine Schulden zn be-

zahlen, sei's auch in seinen Krügen? (kungs ist palîdsetais, tu ist

maksātais).

c) in Beziehung ans ein Nomeu (Berbal-Substautiv

S. §. 429). Z. B. Deews lai jums död meeru un palanfchanu
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ne us şewim pafcheem un ns sawn gndribu lin spēku, bet us

wiņna fwètu padömu nn palîgu Gott gebe euch Friedeu uud Ver-

traue«, uicht auf euch selbst uud auf eure Klugheit uud Kraft, sondern

auf seiueu heiligen Nathschluß uud Beistaud !

3) Der Accusativ, und zwar

iv Bezichuug auf eiueu Jufiuitiv. Z. B. kungs mannt

redsêdams nakam ar wişşeem şaweem mâjas landîm pee feena

grabschanas preezäjäs un manni usteize als der Herr mich mit

allen meinen Gesiudsleutcn kommen sah znm Heuharken ,
frente er sich

uud lobte mich. — U)akkar brauzöt mate putniņu eeraudsîja la-

pām sawu ligsdu, kö bêrui trakködami bija eeplêfnfchi; pār-

braukusi şawus trakkulus bargi apräje die Mutter gewahrte gesteru

im Fahreu ein Vögelehen sein Nest flicken, das die Kinder im Tollen

eingerissen hatten; als sie zu Hause kam, schalt sie derb ihre wilden

Buben. — es fawu masu arraddu tersejam ar sawu ich fand meiue

Schwester schwatzen mit Ihrem sc. Liebsten. — têws müs jkubbinaja

pabeigt fawus laukadarbus der Vater trieb uns unsere Feldarbeiten

zu beendigen.-

--1z) ohne Infinitiv, in unmittelbarer Beziehung auf das Pro-

nomeu. Z. B. tu atraddîşi wişşas leetas sawa weetä du wirst alle

Sachen sindeu au ihrer d. h. an der ihnen bestimmteil Stelle. — es tö

nölikku sawa weetä ich legte es all seiner Stelle. Dort ist wişşas

leetas, hier ist tö Aecus. Agens für sawa.

Anm. Für den Gebrauch der betreffenden Pronomina eine feste, bestimmte,

jeden besondern Fall begreifende, allgemeine Regel aufzustellen, ist eine

schwierige Sache. Daher wage ich ein solches Unternehmen nicht, son-

dern überlasse es gern den besser wissenden. Diesen übergebe ich auch

zur Prüsung meinen Versuch, die Verlegenheiten bei gedachten? Gebrauch

wo nicht ganz zu beseitigen, so doch wenigstens um einige Grade zu

verringern. Den Versuch nemlich, dies zu bewerkstelligen durch die Un-

terscheidung der Benennungen „Subject" und „Agens." Auch dem

Ausdruck „handelnde Person" ttn ich al'sichllich aus dem Wege gegangen,

weil dieser Ausdruck leicht zur Verwechselung mit der einen oder der

andern jener Benennungen Anlaß geben kann. Eben so wenig konnte

ich mich entschließen, dem Dativ oder Accusativ die, wie mir scheint, nur

dem Nominativ gebührende Nolle des Sul'jectS zuzutheilen, und lies;

beide oblique Casus wo gehörig in einer vom Casus reetus, vom Subject
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unabhängigen Function ihr Amt im Satz verwalten, nemlich als Agens

für das betreffende lettische Pronomen. — In den deutschen Sätzen:

„mir gebührt es meine Ehre wahrzunehmen und zu retten", „dir gebührt

es deine Ehre ?c. ?c." ist „mir" Dativus Agens für „meine", „dir"

Dat. Ag. für „deine." In den lettischen Sätzen dagegen: man pee-

näkâs werä ncmt un glābt fawu gödu, low peen. w. n.

u. gl. fawu gôdll, ist mau oder mannim eben so wohl als

tew oder tewim DativuS Agens für fawu. — Der Ausdruck Agens

besagt freilich nichts mehr und nichts weniger als „das Handelnde, Thä-

tige," aber gerade der unbestimmte Ausdruck schien mir der passendste,

um die Beziehung und nichts als die Beziehung auf das betreffende Pro-

nomen anzudeuten.

Dem Herrn Pastor Kyber ist das Verdienst dankbar anzuerken-

nen, die ganze schwierige Frage zuerst in ihrem ganzen Umfange zur

Sprache gebracht zu babcn. S. Magazin der lett. lit. Ges. Bd. 11.

St. 2. S. 122 bis 162. Daher hätte ich auch gern die dort von Mei-

stern gewählten Beispiele für meinen Versuch beibehalten. Aber ich wollte

nicht abschreiben, und wollte zugleich den Vortheil haben, auch die von

mir gemachten (ich möchte sagen, gewagten) Beispiele einer gründlichen
Kritik zu unterlegen. Uebrigens lag mir, da die Sache in den ange-

führten Blättern des Magazins im Ganzen gründlich erörtert ist, haupt-

sächlich im Sinn, dem angehenden Letten einen Faden in die Hand

zu geben ,
um sich aus dem Irrsaal der schwierigen Frage schneller bcr-

auszufinden. llnd diesem Anfänger gebe ich zuguterletzt dennoch den

Rath ,

in einem ih m zweifelhaften Falle für den Moment zum deutschen

Pronomen zu greisen und z. B. zu sagen : wcwcris ludsàs lai es

winnam mannu kalpu atlaistu, statt sawu. Obgleich mannu

freilich nichts weniger als acht lettisch ist, so versteht es doch gewiß jeder

Lette, und das ist die Hauptsache. Ja, es kann Fälle gehen, wo das

von der Regel geforderte fans nicht anwendbar ist. Einen solchen Fall

zeigt das letzte Beispiel «ul, Xo. 2. li.

Frage: Ob das Beispiel sul, Xo. 2. o. auch wirklich einen solchen Fall

zeigt? Ob daselbst faweem von der Negcl gefordert wird? Oder

ob faweem nur auf winna sich beziehen würde? da der Satz

sich auslösen läßt: par tö palīgu kö winsch pec müfu dar-

beem irr däwinajis; so daß nur müsu richtig wäre und mums

nicht Dativus Agens für sawecm sein könnte? Oder ob nicht über-

haupt in so zweifelhaften Fällen die Umschreibung oder Auflösung
des Satzes immer das geratenste sein würde?

§. 454. Ausser den im §. 453 besprocheneu Fällen für den Ge-

brauch des Possessiv-Prouomeus faws m. fawa 1. wird im Kyber schen
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Aussatz uoch solcher Fälle gedacht, wo dies Pronomeu ganz frei, ohue
alle Beziehung auftritt, eutsprcchend einem oder dem andern der deut-

schen Adjective: „eigen, eigenthümlich, besonder." Namentlich in

folgenden Beispielen: sawa maise allasch gausāka (in Stender's

Lx. ist es übersetzt: eigen Brod ist immer gesegneter, eigen Brod ist
Goldes werth); labbaki fawu pafchu maisi esi ne ka us zittäm

rokàm jkattît besser sein eigen Brod essen als auf fremde Häude

schauen. — Hier hat das Pronomen freilich die Bedeutung „eigen."

Im letzten Satz köunre pafchu auch wohl wegbleibe« ,
da der Gegen-

satz „ne kà us zittäm rökam jļattît" den Siun von „fawu maisi

est" schon für sich selbst deutlich geuug macht, nemlich: „das mit eig-

nen Häuden
,

das selbst verdieute oder erworbene Brod essen." In
beiden Sätzen ist der deutsche Ausdruck „eigcu" auch schon gebräuchlich
und läßt keinen Nebensinn zu. So wäre auch die Anuahme einer

Ellipse „ikkatram" nicht nölhig. — Ferner in folgenden Beispielen :

j) woi tas tas pats likkums?

Antw. ne, -tas atkal saus.

2) ta irr sawa leeta.

3) mes eşşam nö weena tèwa, bet nö şawas mātes.

In diesen drei Sätzen scheinen mir die vorgeschlagenen deutschen Ad-

jective, welches derselben man anch anwenden wollte
,

den Siuu des

fraglichen Possessiv-Pronomens nicht genau wiederzugeben. Jeder der-

selben hat nicht eine uud dieselbe
,

sondern bald so bald anders gefärbte

Bedeutung, die den wahren Siuu des Satzes ungewiß macht. Am

wenigsten möchte das hervorhebende Adjectiv „eigenthümlich" dem let-

tischen Possessivum entsprechen.
Meiner unmaßgeblichen Meinung nach gehören aber diese drei Bei-

spiele gar uicht in die Reihe der Fälle, wo das Pronomen frei, ohne

alle Beziehung auftritt, sondern könnten im §. 453 No. 1 ihre Stelle

finden : deuu in allen dreien ist das Subject zugleich Nomiuativus

Agens für das Possessivum.

Im ersten Satz ist tas likkums Agens für saus: ist eS dieselbe

Verordnung? nein! diese Verordnung ist ihre d. h. bezieht sich nur

auf sich selbst, ist eine für sich bestehende, ganz abgesondert, unter-

schieden von jener.
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Eben so im zweiten Satz ta leeta Agens für fawa: diese Sache

ist ihre d. b. hat Beziehung nnr aus sich, hat mit andern Diugeu uichts

zu thuu. Der Deutsche würde sageu : „das ist eine Sache für sich,"

und würde voll Jedem verstanden werden. So scheint mir anch das

lettische sawa ganz in der Spraye gegründet uud keine besondere Er-

kla'ruug zu fordern.

Aber der dritte Satz? Hätte der Lette gesagt: mês eşşam nö

weena têwa, bet nö şawäm mätêin wir sind von einem Bater, aber

von unsern Müttern
,

— so würde der Plural hier deu Gcgeusatz mit

„nö weena têwa" schou die Berschiedeuheit der Mütter audeuten, uud

so hätte der Satz nichts Bedenkliches. Statt dessen fängt er seinen

Satz mit „mos eşşam" an nnd endigt ihn mit „nö fawas mätes"

wir sind von unserer Mntter. DaS klingt freilich seltsam genug! —

Doch uur in dieser Verdentschuug seltsam. Der hörende Lette wird

deil Gegensatz sehr wohl verstehen uud uichts Anomales darin finden,

sondern mit dem Landsmann mitdenkend den Gegensatz so auflösen oder

ergänzen : bet es nö fawas
,

winfch nö fawas mätes
,

wie es der

redende auch im Sinne hat. ķs und winfch ist aber Agens für fa-

wäs, uud da beide in mês verbuudcu stud uud auch mês Ageus für

şawas ist, so kann es uud winfch Ellipse sei«, und der Gegensatz:
bet nö fawas mätes, ist daun vollkommeu iv seiucm Rechte. Die

deutsche Uebersetzuug : „wir stud von unserer Mutter" ist falsch ; sie

muß lauten: „aber ich von meiuer, er von seiuer Mutter." — Es

köuute Jemand einwenden: „die Personalfürwörter „ich" nud „er"

siud auch iv „wir" enthalten, und die Possessive „meiuer" uud „seiuer"
iv „unserer." Was wäre da für ein Unterschied vom Lettischen?" —

Doch! doch! es, winfch, mês, jedes ist Agens für ein uud dasselbe

Possessivum fawas. Nicht so im Deutsche«. — Die Treysche Con-

jectur, daß entweder ikr'urfch nach bet überhört worden, oder daß
eine Verwechselung des fawadas mit fawus vorgegaugcn, kauu ich

nicht unterschreiben. Ein so breites Wort wie ikkurfch läßt sich nicht

wohl überhören. Eine Verwechselung von fawas mit fawadas läßt

sich nicht annehmen: denn şawäds m. fawäda L. bedeutet: eigner
oder eigeuthümlicher Ar t. Es kauu uur fawas heißeu. Uud hätte
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der Lette seiue» Gegensatz nicht so ausgedrückt, wie er ihn ausgedrückt

hat
,

so hätte er ihn so ausdrücken können ; die Natur seiner Sprache

anthorisirt ihn dazu. Auch spricht sich hier die Neiguug des Lette«,

seinem Gedaukeu deu kürzestell Ausdruck zu gebe«, in vollem Maaße aus.

§. 455. Die substantivischen Possessiva mannis m.
,

taweis m.,

faweis m., uud bereu Feminina: mauneja, taweja, şaweja, stnd

aus ihren adjectivischcn Possessiven eben so gebildet ,
wie die discreti-

ven oder definitcn Adjective ans der Grundform des Adjectivs
,

nem-

lich durch Autritt des Suffixes ja au die Gruudform manna m. f., ta-

wa m. k.
, fawa m. 5. (f. §§. 120. Sie siud mithin acht letti-

scher Bildung und nicht von Deutschen cingcschwärzt. Sie werden

zwar vom Letten nicht viel gebraucht, weil er lieber concret sich aus-

drückt uud zum Adjectiv cm passendes Substautiv hinzufügt und z. B.

statt zu sagen : nazeet ar mîlecm fawejeem kommt mit den lieben

Eurigeu, lieber sagt: nâzeet ar faweem bêrneem, oder ar feew'

un bernecm. Weuu aber uuter den „Ellrigen" oder „Uusrigen" nicht

bloß Frau und Kinder
,

sondern die ganze Familie: Vater, Mutter,

Großeltern, und wer sonst dazu gehört
,

verstanden wird
,

so bleibt doch

uichts anders übrig als zu sageu: nâzeet ar wişşeem fawejeem, mês

ar wişşeem fawejeem jnms ceşim prettim kommt mit allen Eurigen,
wir werden euch mit alleu Uusrigen elltgegen geheu.

Und so anch mit dem Dativns Agen s. Z. B. mums faweji

mit, jums faweji unS sind die Uusrigen lieb, -euch die Eurigen ;

mums jâgâdä p.w fawejeem , jums par fawejeem wir müssen für

die Uusrigeu, ibr müsset für die Ellrigen sorgen; mannim irr fchêl

tik pat taweju kà faweju es ist mir um die Dciuigeu eben so leid als

um die Meiuigcn; pärnakufcham man preeks bija redföt fawejus

ne ween labbä wesselibâ, bet arridfan labbä meerä un beedribâ

ar tawejeem als ich uach Hause gekommen, freute ich mich, die Mei-

nsen llickt allem bei guter Gesuudheit, soudcru auch iv gutem Frieden

und geselligem Verhältuiß mit deu Deinigcu zu sehe»; kungs mums

wêlejis nākt ar wişşeeul fawejeem uf »nuifchu pee şpèşu statti-

fchanas der Herr hat u»s erlaubt mit alleu Uusrige» »ach Hofe zum

Scbauspicl zu kommeu.
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Desgleichen mit dem Accusat i vns Agens. Z. B. woi mufu

weeşi' mus kawès faşaukt wişşus fawejus peeDeerva lügfchanas?
werdeu unsere Gäste uns hindern, alle Unsrigc zum Gebet znsammeu

zu rufe» ?

Anm. Für „Unsrige" und „Eurige" hat der Lette keinen Ausdruck, weil er

keinen für „unser" und „euer" hat. Hier kann nur ein passendes Sub

stantiv aushelfen. Z. B. müfu ļaudis ar jüfu laudim fabee-

drojufchees ne mas rvairs ne dsert brandwknu unsere Leute

haben sich mit den Eurigen vereinigt gar nicht mehr Brandwein zu

trinken.

§. 456. Wenn zum Possessiv-Pronomen das Pronomen pats m.

pafcha k. in der Bedeutuug: eigen, hinzukommt und die Sache im

Singular-Nominativ stehet, so richten sich diese Pronomina

nicht nach diesem Nomiuativ, souderu stehen im Genitiv. Z. B.

tas irr manna pafcha (nicht: mans pats) tèws das ist mein eigner

Bater; tas irr taroa pafcha (nicht : taus pats) tervs das ist dein

eigner Vater. — In eiuem audern Casns des Substantivs aber richten

sie sich nach ihrem Substautiv; z. B. es jus mîlêiu kà fawu pafchu
têwu ich liebe euch wie meinen eigenen Vater; es jums klausifchu
kà fawam pafcham tewam ich werde euch folge« wie meinem cigeueu
Vater.

In der Bedeutung : selbst, leibhaftig, in eigner Person,

richtet sich pats auch im Nomiuativ uuch seinem Substantiv
, doch so,

daß es entweder vor dem Possessiv-Pronomen, oder ganz hinter

dem Substantiv zu stehen kommt. Z. B. tas irr pats mans kungs,
oder : tas irr mans kungs pats das ist mein Herr selbst.

Anm. Obige Regeln sind von Härder (Anm. u. Zus. S. 52. 53). Wenn

nun das Substantiv ein Feminin ist, z. B. Ta irr manna pafcha
mate das ist meine eigene Mutter, so wäre manna pafcha gleich-

falls der Genitiv, und die folgenden Sätze müßten beißen: es jüs nu-

lciu kä fawu pafchu mäti ?e. Und in der andern Bedeutung von

pats: şchì irr patti oder pafcha manna mate oder fchi irr

manna mate patti oder pafcha.

Es fragt sich
,

ob nicht dieselbe Regel gelte , wenn die Sache im

Plural-Nominativ steht, ob man z.B. nicht sagen müsse: tee

irr manna pafcha andfekti das sind meine eigenen Zöglinge, im
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Gegensatz von: tee irr pafchi manni audsekļi oder: tee irr mannt

audseķļi pafchi das sind meine Zöglinge selbst — ? Ja
,

ich möchte

fragen: ob die Regel sich nnr auf deu Nominativ beschränke?

§. 457. pats wird auch in verstärkender Bedeutung zugesetzt.

Z. B. pats pirmais, oder auch pars pêdîgais şchķelmis, saglis,
eiu Erzschelm

, Erzdieb; fchi meita patti wêrpeja dieses Mädchen

ist eiue tüchtige Spiuueriu. So auch: pafcha laika zu rechter Zeit;

pafcha zeļļâ mitten aus dem Wege; pafchâs kasás während der

Hochzeit; nö pafcha eefäknma ganz von Anfang; lids pascharn

gallarn ganz bis zn Ende; wejsch irr pafcha peerê der Wind ist

gerade entgegen ; weens pats ganz allein (f. weens §. 449. c).

§. 458 .-»). Das Demonstrativ-Pronomen tas m. Ta k. wird anch

als Artikel gebraucht, jedoch uicht iv der Ausdehuuug wie im Deut-

schen, sondern nur iv dem Fall, weun ein Gegenstand ans dc'r

Allgemeinheit hervorgehoben und als Individuum

näher bestimmt werden soll. Z. B. Deews tas Rungs Gott

der Herr ; tas peftitais der Erlöser ; mans dēls tas wezzakais

meiu Sohu der ältere; Deews tas fchêligais Gott der Gnädige;

es tö sirgu ne efmu redsejis ich habe das Pserd (nemlich das be-

stimmte
,

von dem die Rede ist) uicht gescheu.

Wo der obcu Fall uicht vorhaudcu ist, da hat der Lette

keimen Artikel, wenn dieser gleich im Deutschen nicht fehlen darf.

Z. B. kungs näk der Herr kommt; es tö têwam woi mätei teik-

schu ich werde es dem Vater oder der Mutter sageu ; es sirgu ne

esmu redsejis ich habe ein Pferd nicht (kein Pferd) gesehen; sirgi wâji

die Pferde sind mager; woikungi májâ ist die Herrschaft zu Hause?

woi löpns eşşi dsirdinajis m. dsirdinäjusi f. hast du das Vieh

geträukt?

Daß das tas weuu ein Pronomen relativum sich auf eiueu Gegeu-

ftaud bezieht, bei diesem Gegeustaude nicht fehlen darf, versteht sich

von selbst: in diesem Falle ist es aber nicht Artikel, sonderu wirkliches

Pronomen, nemlich determiuativum. Z. B. es gan redsu tö puisi

kas tur tek ich sehe wohl den luugeu ,
der dort läuft ; kö tee ļaudis

darra kas tnr ftâw was thu» die Leute
,

die dort steheu ? — Doch
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auch hier kaun eS Fälle geben
,

wo tas wegbleiben köuute. So scheint

mir in dem Satz : tee sirgi, kas ştradádann ne dabbu êsi kà rvai-

jaga, paleek rvaji Pferde, welche arbeiten und nicht gehörig Futter

bekommeu, werdeu mager, — das tee nicht allein überflüssig, soudern

sogar fehlerhaft
,

weil der relative Satz auch anders ausgedrückt wer-

den kann, wie z. B. hier mit der Conjunctiou ja wenn, wofern: sirgi

paleck rvaji, ja tee :c. :c. Pferde werden mager, wenn sie:c. zc.

Um so mehr, da auch im Deutschen der Artikel wegfällt, nach dem

vom Herrn Propst Wellig (Beitr. z. lett. Spracht. Mitau 1828.

S. 207) aufgestellten Grundsatz : „Wo der Artikel im Deutschen uicht

steht, da darf er auch im Lettischen nicht gesetzt werdeu." Vergl.

Neander im Mag. d. lett. lit. Ges. Bd. 11. (şi. 1. S. 19. 20. 21.

Anm. Mit dem deutschen Artikel: ein, eine, möchte es eine andere Bewandt-

nis) haben. Das Zahlwort rveens m. rvcena k. als Artikel zu ge-

brauchen, dürste wol'l gar nicht oder nur in höchst seltenen Fällen ge-

stattet sein. In den mehresten läßt es sich umgehen, wenn es nicht

durch ein passendes Fürwort z. B. käds in. kāda k. ausgedrückt wer-

den oder ganz wegbleiben kann. Z. B. zitkârt rvirs bija kö Vccrvs

bija srvctijis ar dauds mantàm es war einmal ein

Mann, den şiiott mit viel zeitlkbm «Gütern gesegnet hatte; es zilrvcku

csmu redsejis kas ar farvecm kàjas pirkstcem rakstsja, ad-

datu ccrvcre, schüc, ar pischtöli schärvc ich habe einen Men-

schen gesehen, der mit seinen Zehen schrieb, eine Nadel ciinädelte, näbte,

mit der Pistole schoß.

§. 458 K). Als Persoual-Pronomen: er, sie, es, wird

tas m. Ta k.
,

mit Ausuahmc des Gcuitivs
, häufig gebraucht statt

winfch ir>. rvinna k. Z. B. sirgi paliks rvaji, ja tee ne dabbüs

êsi kà rvaijaga, ja tcs pareisi ne köps die Pferde werden mager

werden, wenn sie nicht gehörig Futter bekommen werden, weuu mau

sie uicht gehörig Pflegen wird ; es tö tam, tai teikfchu ich werde es

ihm , ihr sage« ; teem tādu leetu ne rvarr uftizzêt ihuen kann man

so etwas nicht anvertrauen.

§. 458 c). Ueber die hinw e i sc uden Prouomiua tas iv. Ta k.

fchis m. fchr k. tads m. tada f. s. §. 441 No. 3.

§. 459. Wenn die Rede den Genitiv des Relativ- und Frage-
Pronomens kas (welches nur bei eiucr Präposition ml Genitiv stehen



119

kann, als: pee ka, nö ka, kadel) ohne Präposition fordert, so
wird statt des Genitivs ka der Dativ kam gesetzt. Z. V. Tee pagani

kam prats aptumschöts die Heiden, deren Verstand verfinstert ist;

tur bija káds kêniņa fullainis, kam dèls neweşşels gullèja dort

war ein königlicher Beamter
,

dessen Sohn trank lag ; kam tauschn,

kam mäfas, kau» dèls tu cşşi von wessen Leuten, aus wesseu Gefiude,

wessen Sohn bist du? — Durch deu Geuitiv ka würden die Sätze un-

deutlich
,

uud sogar unverständlich werden ; um so mehr da kà auch die

Coujuuctivn „daß" bedeute« kauu.

§. 460. Das Pro«omen kurschm. kuxra 1. heißt eigentlich :

welcher von ihnen. Daher ist sein Gebrauch statt kas immer bedcuk-

lich; es sei deuu, daß es wirklich disjuuctiv staude, als: kurra dēls,

rvoi saimneeka Jana woi kalpa Jana welches Johanns Sohn, des

Wirthes oder deöKnechtes ? ( H arde r.)

§. 461. Noch weniger läßt sich katrs m. katra s. als Relativ-

Pronomen gebrauche«. Es heißt «ach Steuder: jeder, «ach

Adolphi: welcher da. Daher protestiren beide Grammatiker mit

gleichem Eifer und gleichem Rechte gegen seiue« Gebrauch als Prono-
men relativum. Eö hat in seiner ganzen Bilduug (s. §. 145) auch

wirklich uichtsZ, wodurch es befähigt werden könnte
,

als Relativum zn

suugireu. Ueberhaupt dürfte es, wie mir scheiut, uur iv ucgativcu

Sätzen zu hören sein. Z. B. Frage: woi tu Rriştapu eşşi redsejis

woi läni? Antw. ne katrs ne bija redsams hast dn Christoph ge-

sehen oder Johanu? keiuer von beiden war zn sehen; atsauz man

Lawîst woi Anni — ne katra nau mäjäs ruf mir Louise oder

Hauue; — keiue vou beide» (weder die eiue uoch die audere) ist zu Hause.

§. 462. Das Qualitäts - Prouomeu tâds m. táda f. wird

gebraucht :

a) in Verbinduug mit dem Prädicat- Adjectiv, wo der Deutsche

bloß „so" hat. Z. B. tas puisis tads nikns der luuge

ist so boshaft; şchî feewa tāda lepna diese Frau ist so stolz;

b) sich selbst wiederholend ; z. B. in folgenden Sprüchwörtcru :

tads ar tādu Gleich uud Gleich gesellt sich gcru, eigeutlich:

eiu solcher mit einem solchen; tada warna pērta, tada ne

pèrta Rabe bleibt Rabe
,

gebadet
,

uugcbadet ;
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e> die Beziehung auf kāds m. käda f. was für etiler, uud die

Verbiuduug mit kas, tas, fchis, siehe K. 463.

§. 463. Die Verbindungen der Pronomina: kas, tas, şchis,

pats, kāds, tàds, mit einander, und ihre Beziehungen ans einander

mögen sich durch solgeude Beispiele selbst kenntlich inachen : fchö tö

ssattljufchi aişgâjâm nachdem wir eins uud das audere geschaut,

gieugeu wir fort. — fchadus tadus neekus winfch melfch er schwatzt

allerlei unnützes Zeug. — kas şchis tāds was ist dies für eiuer ?

tads pats kâds wakkar fchè bija ein eben solcher, wie gestern einer

hier war. — kas tâ tada was für eine ist es ? tâ patti oder ta pa-

fcha kö pērn redjejam dieselbe
,

die wir im vorigen Jahre sahen. —

Sprüchwörter: kas mäk tam nák wer'S versteht, dem es geht.—
körnutte pelna tö muggnra makşâ was der Muud süudigt, das

muß der Rücken büße«. — kas dldfeji tee dìgft/ kas nîzeji tee nîkft

was keimen soll das keimt, was verkomme» soll das verkommt

s. §. 429. — kas kannu zeefch tas labbu redf per aspeil, ncļ

NBtr.i. — kâdu wîsi aprvilzis tada jâwalkâ (tādu jàwalka, wie bei

Steuder steht, ist ohne Zweifel ein Druck- oder Schreibfehler) Steu-

der übersetzt: der Schuh sei wie er wolle, hat man ihn angezogen > so

muß man ihn anch tragen. Eine sonderbare Constructiou ! die ich mir

durch die Ellipse essi erkläre, so daß der Satz vollständig etwa lanten

würde: kadu uns! essi aprvilzis rada tewim jáwalkâ.

Anm. Aus dem letzten Sprüchwort gehl hervor, daß der Nominativ rvise s.

ist oder auch wtsis m. sein könnte. Im Lericon hat Stender einen

Plur. Rom. wisas geflochtene Pastschuhe von Birkenrinde. Lange

Ler. bat: wises geflochtene Bastschuhe. Auch Plur. Nominativ. Dies

stimmt eher unn Sing. Accusativ rvifl im Sprüchwort, welchem gemäß

dao Wort ein c-stamm ist. «Dico wisc hat als ursprünglich lcttistbcc'

Wort den gestoßenen Ton, zum Unterschiede vom germanischen rvise die

'.'in und Weist, mit gezogenem Ton ss. §§. 23. Der Stcndcrstbc

a-Flamin schreibt sich wahrscheinlich von der littl'auiscbcn Greine bcr:
denn in Mielteo littbauischcm Lcricon irclst: wyzia ļ'. eine Pareßte.

Dieser deutsche Ausdruck ist mir unbekannt, bedeutet aber oiuic freist!

eben so viel als „Bastschuh." denn dabei firrdct sich die Redensart

wyziomis apsiannu ich ;iebe Parcßken an. Das Verbum aunu

wird im Lettischen nur von der Fußbekleidung gebrauäst: auch litth.

aunu ich ;iehc die Fiche an: s. Mielkc Lex.
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Indeclinabilia.

§. 464. Herr P. Hilgenberg er hat seine Bearbeitung der Ad-

verbien
, Präpositionen und Conjunctionen im Mag. der lett. litt. Ges.

Bd. 11. St. 2. S. 47 bis 100 geschlossen mit „Gan!" — In dieses

Gan! (nemlich in dem Sinne: Genng gethan für die schwierige Auf-

gabe!) aus ganzem Herzen einstimmend schließe ich meine Syntax, so

weit solche gediehen ,
mit dem aufrichtigen Wnnsche

,
daß eine tüchtige

Kritik sich ihrer allnehmen lind dadurch die Sache der liebe» lettischen

Sprache weiter fördern wolle. Zu dieser Kritik erwünscht ich nnd —

ja
,

ich will's uur aussprechen — erbitte ich mir die Feder des Herrn

Eonsistorialrathcs Neander, mit dem ehrlichen Versprechen, keiner

Art von Empfindlichkeit Ranm zn geben. Gern will ich verlieren,

wenn uur die Sache gewi n » t.

Ordnung der Wörter im Saß.

§. 465. Ueber die Wortfolge im Satz ist auf Härder in

seineu Anm. uud Zus. zu Stend. Seite 90 bis 96 zu verweisen. Nächst

der Deutlichkeit uud dem dabei zu beachtende» Wohlklange

dringt er besonders auf die dem Letten eigenthümliche Wort-

verbindung und giebt dafür vortreffliche Regeln im Gegensatz gegen

die deutsche. Diese hier folgenden Regeln mögen die Syntax be-

schließen
,

und zwar mit Harder's Beispielen
, wo sie sich finden ; wo

solche sich uicht finden, will ich versuchen, sie dnrch meine eigenen zu er-

gänzen. Den Unterschied zwischen der deutschen und lettischen Wort-

ftelluug werde ich
,

um nicht weitläufig zu werden
,

nicht besonders her-

vorheben. Dieser Unterschied wird sich theils in der Regel , theils im

Beispiel von selbst herausstellen.

§. 466. Das Berkum rückt gern an das Ende der Rede.

Z. B. sirgn jāj, sirgu meklē er reitet ans dem Pferde und sucht das

Pferd (Sprüchw.) — kas roilkam meschä zeļļu rāda wer zeigt dem

Wolf im Walde den Weg? (Sprüchw. Stender hat râd, obgleich
râdît zur zweiten »-Klasse gehört. Die Personal-Endnng a ist im

schnellen Sprechen entweder verschluckt oder unbörbar ausgesprochen,

wie es öfters dem Letten begegnet).
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In langen Sätzen jedoch stellt man auch wohl einenLocativ, oder

eine Präpositiou mit ihrem Casus, oder auch eiu Prouomeu substan-

tivum, weuu uemlich eiu Nclativ-Proüomeu daraus folgt, hiuter das

Verbum. Z. V. brālis wakkar mums roişşeem redsöt bes zeppu-

res pa warum isgäje leelâs duftnas uv wêl nau majâ der Bruder

gieug gesteru vor uuser aller Augeu ohue Mütze in großem Zorn zur

Pforte hinaus und ist noch nicht zu Hanse. — kur tu isgäjnfchä ned-

neļa us tirgu jājis nu biji pa wiffu schö lair'u wo warft du, seitdem

dn in vergangener Woche zum Markt geritten bist ,
diese ganze Zeit

über? — Mate, woi ve redsi kà taus dêlinşch bes apdoma un

des kauna şpeeschâs starp teem, kam saus darbs darrama

Mutter, siehst du uicht, wie dem Söhuchcu ohne Ueberleguug und

ohue Schaam sich zwischeu die drängt, die zurhun habe»?

§. 467. Das Verbum fiuitum steht vor dem Infinitiv, auch iv

relative» uud bediuglicheu Sätzeu,
und zngleich so nahe als möglich

bei demselben. Z. B. es tew wêl kö gribbu şazzît ich will dir noch

etwas sagen. — Tee saimneeki kas wakkar ne warrêja nākt, lai

nak schödeen woi rît pêz pusdeen die Wirthe, die gestern nicht kom-

men konnten
,

mögen heute oder morgen Nachmittags kommen. — Ja

têws máte ne mc.k laşşît, kà tad bêrni mâzîfeea zeltees göda

weuu die Clteru uicht lesen köuueu, wie werdeu daun die Kiuder sich

ehreuhaft erhebeu lerueu?

Wenn ein Finitum mehre Jufiuitive regiert, so steht es gleich

vor dem ersten Jufiuitiv, uicht hinter dem letzten. Z. B. apdöu,6

jelle papreekfch, woi tu wêl jauns puisis büdams weens pats

şpêsî uswarrêt tādu stipru wîru, winnu mest pee semmes uu

winnam şaşeet kcjas uu rökas überlege doch znvor, ob du eiu noch

junger Bursch gauz allem eiueu so starke« Mauu überwältigen , ihn zn

Boden werfen nnd ihm Hände lind Füße wirst binden können.

In negativen Sätze« ka«u daö Fiuitum zuwcileu auch nach-

stehe«. Z. B. tas pats kas runnät ne mäk (Härder) derselbe, der

nicht reden kauu.

§. 468. Dieselbe Negel §. 467 gilt auch vom Auxiliar uud

seinem Part i c i p. Z. B. es nnlam Deewam esmu padewees m.
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padervufees f. ich habe mich dem lieben Gott ergeben. — tērvs lab-

prāt lìds ar nmms butu nazis nn jūs apmeklējis, bet rvinnam

lauka darbi bija jâ-eedalla puişcheem, şiimmais sirgs bija ja-

rvedd pee tcrpika rin rvel zittas leetas bija jäfagada, der Vater

wäre gern mit uus gekommen und hätte euch besucht, aber er mußte

Feldarbeiten deu Kucchten ciuthcilen
,

ein krankes Pferd znm Thierarzt

führen und noch aridere Geschäfte besorgen.

§. 4L9. Das Adjectiv steht vo r seinem Substantiv
,

wie im

Deutschen. Z. B. mans mîļais têrît, manna mrla māmiņa mein

lieber Vater, mein liebes Müttercheu. — Nur weuu man bittet und

schmeichelu will, setzt man beim Vocativ das Adjectiv hinten nach.

Z. B. meitiņa mîla! kungs schêligais! (Härder) liebes Mädchen!
So auch têtît milais! māmiņa mīla!

§. 470. Der Nominativ steht vor dem Verbum fiuitum
,

und

zwar bei allen Conjnnctionen ohue Unterschied, daher anch

die Conjnnctivn immer ausgedrückt werdeil muß ,
die im Deutschen oft

wegfällt. Z. B. ja tn eşşi deewabîjigs, tad Deervs tewi srvens

ar sarväm debbefr» däwanäm bist du gotteSfürchtig
,

so wird dich

Gott seguen mit seinen himmlischen Gaben. — lebfchu tam rvļram

dauds mantas bija, tomēr ta îşta frvētiba, dröfcha un meeriga

sirds, rvinnam peetrûke obgleich der Mann viel Güter hatte, so

fehlte ihm deunoch der wahre Segen, ein muthigcs uud zufriede-
nes Herz.

§. 47t. Auch iv Sätzeu, die mit eiuem obliquen Casus austru-

gen, muß der Nomiuativ vor dem Verbum stehen. Z. B. besdeerviga

zilrveka lāstus Deervs ne paklausa die Flüche des Gottlosen erhört

Gott nicht.

§. 472. Bei Fragen, da der Lette nie ohne Frage-Partikel

fragt, dräugt sich der Nominativ von selbst vor das Verbum. Z. V.

rvoi löpi fchödecu bij' meschä war das Vieh heute im Walde?

Auch weuu der Lette ohue solche Partikel, nur mit einemluterrogativ-

Prouomeu oder Adverbium fragt
, steht der Nomiuativ allzeit vorau.

Z. V. kur tu biji? kö tu fchè darri ? (Härder) wo warst du? waö

thust du hier ?
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Die Verba neutra (iutransitiva) leiden jedoch zuweilen auch wohl

den Nomiuativ hiuter sich. Z. B. tè palikke manni darbi un

fweedri (Härder) da blieben meine Arbeiten uud mein Schweiß !

§. 473. Die Pronomiua substautiva steheu iv allen

ihren Casus allemal vor dem Verbum; nur im Imperativ müssen

sie nachstehen. Z. B. es tew lûdşu; es tew pateizu; winfch

man kö dewe, kas tas irr? (Härder) ich bitte dich; ich danke dir;

er gab mir etwas; was ist das? — fakki man sage mir.

Nur daS Pronomen kas, negativ gebraucht, kauu sowohl

vorn als hiuteu steheu. Z. B. es tew ne kö ne döfchu , es tew ne

döfchu ne kö (Härder) ich werde dir uichts gebeu.

§. 474. So wie der Artikel, wo er erforderlich ist (s. §. 458 n),

allemal vor seiuem Substautiv stehet, so muß er auch so nahe als

möglich bei demselben stehe«. Nur ein Genitiv oder Adjectiv kann

zwischen ih« und das Substautiv gesetzt werden. Z. B. tas feemas

zetfch ,
tee jauni fwarki

,
tas augsts teefas kungs (Härder) der

Winterweg
,

das neue Kleid
,

der hohe Gerichtsherr.

Ueber den Artikel ist ausserdem hinzuweisen auf Neander im

Magazin der lett. lit. Ges. Bd. 11. St. 1. S. 19 bis 21 nnd auf

Wellig's Beitr. zur lett. Spracht. S. 203 bis 208.

Berichtigungen.

<Eire 5 Zeile 9 yen oben statt blcnas lies b lēnas.

„ 9
„

15
„ „ „ eben lies neben.

„
t2

„
5 „ „ „

immer lies nimmer.

„
38

„
7

„ ~ „ st lies ist.

~
70

„
8

„
unten

„ cssö lies esşôt. şş
74 „ 4 „ „ „

Abverb lies Adverb.

97
~

12
~ „

tuksch lies tukşchşch.
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