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57.gabbals.

I. s.àahrdi irr zehluşchees zits no zitta, itt kà no saknes işaug
zelms, sarri un atwaFes.

b. Wahrdi, zitteem naw zehluşchees, şauzami par şakņu-
wayrdeem. Wurzelwörter.

P. pr. trinken, — binden, sprechen u. z. lrchko 64. gabb. !

c. Şakņu-wahrdi irr wişşi laiku kas şkaņņa -mchjeji un

nekahrtneeki. Luhko 50. un 52. gabb. iv. b.z

«t. Laiku-wahrdu galla-silbe -en tikpat kà tahs preekşch-silbes ge-,
be-, er- v. t. vr. nepeederr pee saknes, bet sakne irr tikkai ta

. grunts-silbe: trink' — bind' — sprech' — v. t. pr.

c. Wahrdi, kas zehluşchees no zitteem wahrdeem, şauzami par
zelmeem un atwaşşehm. Stämme und Sprvßformen.

f. Zelmi zehluşchees no sakņu grunts-silbes tikkai zaur flaņņa-
mihşchanu;

p. pr. trink' — Trank, dsehreens, Trunk, dsehrums. Luhko 64. gabb.!

' g. Daschi zelmi nemihj şaknes şkaņņu; p. pr. fallen, krist, Fall, krit-
teens; schlagen, şlst, Schlag, şitteens.

K. Zetmu-wahrdi irr wişşi leetu-wahrdi un ihpaşchibas-wahrdi, kam
tikkai weena silbe; p. pr. Schloß, Schluß, — groß, dick.

i. Dauds zelmeem arri galla-silbes, kas tikkai var isşkaņnahm pee-
às; p. pr. Wett'er, Tropfen, Schlüssel, Sprach'e; bitter, ed'el, trock'en,
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k. Atwasses zehluschahs no şaknehm, no zelmeem jeb arri no zit-
tahm atwaşşehm zaur ihvaschahm galla-silbehm;

p. pr. şakne: zelmi: atwaşşes:

■
■

d--T.°....5.»...„-j';-à.»àchan.
bet Trunk bfefiritmä i trunken, peedsehrees
m Kehrums j fc{e Trunkenheit, peedserşchanahs

l. Atwasses irr: 1) laiku-wähvdii» Luhko 79. 81. u. 8?. gabb.
2) leetu-wahkH». Sut)fo 75—83. gabb.
3j ihpaşchibaà. Luhko 58—63. gabb.

m. Dauds wahrdu zelmeem un atwaşşehm şakne roehl naw atrasta;
dascheem ta warr buht şenn isnihkuşi.

n. Daschkahrt şaleek wahrdus ar preekşchsilbehm jeb ar zitteem wahr-
deem; zaur to zàhs salikti- wahrdi. Zusammengesetzte
Wörter.

P. pr. be-trunken, peedsehrees, — er-trinken, noflihķt, — Trink-Geld,
dserrama-nauda, — Bier-Trknker, allus-dsehrejs u. t. pr. — Luhko 88—94.

gabb. !

..

' ••

Anmerk. für den Lehrer: Zum klaren Verständniss der Wortbildung gehört
hierher eine kurze Belehrung über die Eintheilung der Lairre und

Silben in Selbstlaute, Mitlaute, XJmlaute, — Haupt- und Neben-

, silben, Vor- und Nachsilben, Abīeitungs-, Biegungs- und unbe-

deutsame Endungen, Anlaut, Auslaut. — Auch kann hier vor-

läufig die Unterscheidung von Begriffswörtern und Formwörtern

betrachtet werden.

11. a. Dahwids nokahwe
Ko Dahwids nokahwe? Goliātu.

Kahds tad Dahwids bij? mass.
Kahds bij Goliāts? leels.

Kad Dahwids Goliātu nokahwe? karra- laika.

Kur tad? Ohsolu-eeleijâ.
Ka? ar lingu.
Kadehļ? tahs saimofchanas dehļ.

>». Masais Dahwids nokahwe karra-laika Ohsolu-eeleijâ ar

lingu tal)s faimoşchanas dehļ leelo Goliātu.

111. a. Katram teikumam irr wişsmasak diwi lohzekļi:

I) gruntneeks un 2) isteikums. Luhko 1. gabb. m. c! Şchee
diwi lohzekļi tapehz şauzami par teikuma grunts -lohzeļ-
ļeem. Hauptglieder des Satzes.

b. Daudskahrt leetas, ko runnajoht peeminn, skaidrāki sihmejamas,
un darrişchanas jeb ihpaşchibas pilnigaki un plaşchaki isteiza-

mas; tadehļ ar teem grunts-lohzekļeem neveeteek, bet janemm

palihgâ wehl zitti lohzekļi, kas şauzami par palihga-loh-
zekļeem. Nebenglieder des Satzes.
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c. Teikumus, kam tikkai tee grunts-lohzekļi, şauz par kaileem

teikumeem. Der nackte Satz.

P. pr. Dahwids uswahreja. Luhko t. gabb. 11. u. t. pr.!

<t. Teikumus, kam des teem grunts-lohzekļeem arri palihga-loh-

zekļi, şauz par pagarrinateem teikumeem. Der erwei-

terte Satz.

P. pr. Masais Dahwids nokahwe karra -laikâ Ohsolu-eeleijâ ar lingu

tahs saimoşchanas deht leelo Goliātu. — Luhko us preekşchu!

58. gabbals.

ļ A. Atwaşşes, kas ihpaşchibas-wahrdi, ar galla-silbi-ig.

ķ». der Sinn, -c, prahts ......
sinnig, prahtigs

die Art, — en, tikkums, kahrta, wihse artig, tiklis, kahrtigs
der Muth, drohşchiba

' muthig, drohşchs
die Geduld, pazeeşchana geduldig, pazeetigs
de.r Witz, -c, şamaņņa, şmeeklis witzig, şimanniģs, şmeekligs

h. dêr Verstand, şapraşchanas-fpehks verständig, ļ
sotorûtHlÄ

die vernünftig, s s^1"" 1»»

die Kraft, —

"
c, şpehks kräftig, şpehzigs

die Macht, —

"

t, warra, şpehks mächtig, warrigs, şpehzigs
die That, - en, darbs thätig, darbigs

o. der Wille, gribbeşchana, prahts willig, labprahtigs
die Ruhe, meers ruhig, meerigs
die Würde, —n, zeeniba würdig, zeenigs
die Freude, —n, preeks

x
freudig, preezigs

die Sünde, —n, grehks sündig, grehzigs
d. der Adel, augsta kahrta adlig, augstkahrtigs

das Feuer, —, ugguns feurig, uggunigs.

B. a. Atwaşşes, kas ihpaşchibas wahrdi, zàhs no leetu-w., no

lalku-w. jeb arr no zitteem ihp. - wahrde< m zaur tahm galla-
şilbehm: à -tşch, -bar, -sam, -en, -lich, -haft, -icht.
Luhko sB-v3. gabb.!

.

b. Şchinnî gabbalâ leez wehrâ to galla-silbi -ia;
p. pr. Sinn, sinn-ig.

c Pee dascheem ihv.-rvahrdeem to leetu-wahrdu şkaņna pahrgroh-
šahs; p. pr. Verstand, verständig.

iL Pee zitteem ihp.-wahrdeem to leetu-wahrdu isflaņnu pawişşam
atmett; p. pr. Wille, willig.

G

ftmtgļî arri neşakka: adelig, feuerig, bet: adlig,
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f. Daschus wahrdus faleek ar preeksch-silbi un-, ohn-, — ne-, bes-;
p. pr. Unsinn, nepraht.s, — unsinnig, neprahtigs, — Ohnmacht, neşpehks,
ohnmächtig, — nespehzigs.

(Bet naw sakkams: Unwitz, unwitzig, Unfeuer, unfeurig.)

11. A. a. Heller Verstand, fester Wille, starker Muth, — kräftige
That, freudige Geduld, fromme Gesinnung (prahts), —

klares Auge, offenes Ohr, weises Wort, —

b. ein guter Name, eine rüstige Gesundheit, ein demütbiges
Herz, —

c. treue Freunde, brave Nachbarn, artige Kinder, gehorsame
Diener, — das sind köstliche Güter.

13. a. Bruhns galds, balts krehşiis, melns sahbaks, — teewa

spalwa, plahna ruhte, beesa bihbele, — ass nāsis, smalks
papihrs, weegla lappa.

b. Şpobşchi şpeeģeļi, zeeti benķi, mihkstas gultas.

111. a. Leetas, ko runnajoht peeminn, skaidrāki warr sihmeht. Tohs
wahrdus, kas kahdu leetu skaidrāki sihme, sauz par sihme-
rajeem. Beifügung. Attributiv.

Luhko' II.! Heller, fester, — Bruhns, balts u. t. pr. irr sihmetaji.

b. Jhpaschibas-wahrdi, kas swhw par sihmetajeem, galla-silbès
lohzami pehz leetu-wahrdu dsimmuma;

p. pr. der Verstand, — heller Verstand,
die That, — kräftige That,
das Auge, — klares Auge.
Bruhns galds, teewa şpalwa.

c. Ja wahzu leetu-wahrdi stahw beş dsimmuma -wahrdineem
jeb tikkai ar teem dsimm. w. ein, eine, ein, tad sihmētā-

jam, kas ihpaşch. wahrds, weenşkaitlî
pee wihr. leetuwahrdeem ta galla-silbe - er,

~ seew. „ „ ~ ~
-c,

leet.
ii i, ii ii ii

- es,
bet daudsşkaitlî wissös dsimmumös „ -c, .

d. Nepahrzell muhscham: şchaurs beņkis
— schmaler Bank, plahna lappa —

dünne Blatt; bet schmale Bank, dünnes Blatt u. t. pr.

Ja tas ihp. w. hoch par sihmetaju, tad neşakki:

hochet, hoche, hoches, bet hoher, hohe, hohes!

IV. a. Arn tohs zittus teikumus, kas i. 2. un 3. gabbalâ 11. a.

un b., pahrtaişi tà, ka isteikums paleek par sihmetaju!
P.vPr. der Tisch ist braun

—
brauner Tisch u. t. pr.

b. Taişi 10. ihp. wahrdus ar galla-silbi ig no teem leetu-

wahrdeem, .kas 13. gabb. I. a. !

P. pr. häutig, kam ahda, — knochig, kam kauli u. t. pr.
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59. gabbals

l. Atwasses, kas ihp. wahrdi, ar galla-silbi -isch.

a. der Herr, — en, kungs herrisch, bahrgs -ka daschs kungs
der Knecht, -c, kalps knechtisch, wìssai padewigs, ļà

daschs kalps

der Skkäve, —n, wehrgs sklavisch, bailigs — kà wehrgs
der Bauer, —n, semneeks bäurisch, rupjsch un nemahzihts
das Kind, —er, behrns kindisch, neprahtigs — ķà behrns

b. der Dieb,—c, saglis diebisch, sahdsigö
der Spitzbube, -

n, blehdis spitzbübisch, blehdigs
der Betrüger, —,

wiltneeks betrügerisch, wiltigs
der Versucher, —, kahrdinatajs versucherisch, kahrdinadams
der" Verführer, —,

kas ļaunā eewedd verführerisch, ļaunâ wildams

der Verleumder, —, mehlneşşis kas verleumderisch, apmettodams.
ohtru apmello

c. der Neid, şkaudiba........ neidisch, şkaudigs
der Zank, bahrşchanahs zänkisch, strihdigs
der Spott, mehdişchana spöttisch, mehdigs
der Argwohn, ļ

,L
.

~
argwöhnisch, ì „„.{ti^L*

das Mißtrauen, \ neu*bst
mißtrauisch, (

WBW

d. der. Lette, -n. lettisch, ļatwişks, Latwju

der Deutsche, deutsch, (ne wis: deutschisch!) wahzifks, Wahzu
der Ehste, ehstnisch, iggaunişks, Jggauņu
der Pole, polnisch, pohlişks, Pohļu

der Russe, russisch, kreewişks, Kreewu

der Franzose, französisch, şpranzişks, Şprantşchu
der Engländer, englisch, enģlişks, '

Eņģlenberu
der Schwede, schwedisch, sweedrisks, Sweedrn

der Jude, jüdisch, schihdisks, Schihdu
der Türke, türkisch, turkisks, Turku

der Heide, heidnisch, pagānisks, paganu

(Luhko 24. gabb.)

c. Petersburg, Pehterburga petersburgisch, Pehterburgas
Riga, Rihga rigisch (rigasch), Rihgas
die Stadt, -

"

c, pilssehta städtisch, pilssehtas
das Land, —

"
er, semme (lauks) ländisch slandsch), semmes

die Erde, —n, semme (smiltis), irdisch, schihs pasaules
der Himmel, debbeşs himmlisch, oebbess, debbeşchķigs
die Hölle, —n, elle höllisch, elles

11. A. a. Der mißtrauische Herr, der diebische Knecht, der neidische
Nachbar, der hochmüthige Engländer, der eitle Franzose,
der betrügerische Jude. —
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Die kindische Unvernunft, die bäurische Unart, die un-

sinnige That, die irdische Lust, die himmlische Freude, die

verführerische Sünde. —

Das deutsche Buch, das französische Papier, das engli-
sche Messer, das russische Eisen, das polnische Geld, das

- schwedische Zeuch (drehbe, audeklis). —

b. Die russischen Gouverneure, die deutschen Gutsherren, die

lettischen Bauern. —

Die rigischen Straßen, die petersburgischen Brücken,
die moskauschen Kirchen. — . "

Die lustigen Eichhörnchen, die geduldigen Schafe, die

schmutzigen.Schweine.

B. a. Tas pilns maks, ta tukşcha galwa, ta atwehrta (offen —)
mutte. —

Tas Sweedru muhris, tas 'Eņģļenderu ķehķis, ta Kreewu

pirts (die Badstube). —

Ta Juhdu tauta, ta paganu semme, tas Turku likkums

(Das Gesetz).

b. Tee debbess garri, tee swehti eņģeļi. — Tahs grehzigas
dwehseles ,

tee ļauni spehki (warras). Tahs skaudigas
azzis, tee apmellodami wahrdi.

111. a. Ja leetu-wahrdi ar teem dsimmuma-wahrdineem der, die,
das, — tad ihpaşchibas-wahrdeem, kas sihmetaji, pee wis-

şeem leetu-wahrdeem weenşkaitlî ta galla-silbe -e un dauds-
skaitli -en.

b. Daschreis, jebşchu gan retti, ihpaşchibas-wahrdi stahw pak-
kaļ şawa leetu-wahrda;

p. pr. Peter der Große, — August der Starke, — Friedrich der

Weise. > .
(Ne wis: der Große Peter u. t. pr.)

c. Ja ihvaschivas-wahrdi stahw leetu-wahrdu weetâ par grünt-
neekeem, tad tee tàpat lohzami kà sihmetaji;

p. pr. Der Neidische wird blaß, der Unthätige wird krank; — die

Mächtigen befehlen, die Schwachen gehorchen. — Ein Weiser ist nie

unmäßig.

IV. -~ Tohs teikumus, kas 4. 5. un 6. gabbalâ 11. n. un 6.

pahrtaişļ tà, ka isteikums paleek par sihmetaju ;

p. pr. Das Federmesser ist scharf. —
Das scharfe Federmesser u. t. pr.

b. Taişi 6. ihp. wahrdus ar galla-silbi isch no leetu-wahrdeem,
kas 33. un 34. gabb. I. ».!

P. pr. thierisch u. z., kas Wahzu wallodai derr.
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60. gabbals.

I. Atwaşşes, kas ihp. wahrdi, ar galla-silbi -bar, -sam.

a. schmelzen, kauseht schmelzbar, kausējams, ko warr kauseht

dehnen, steept dehnbar, steepjams

scheinen, israhditees scheinbar, kas israhdahs, leekahs buht

, vf t
. ti

theilbar, dseedinajams
b. heilen, dseedlnaht

Heilsam, dseedinadams

bilden, istaişiht, mahziht bildsam, istaisams, ismahzams

lenken, waldiht, grohsiht lenksam, waldams, grohsams

der Dienst, —c, kalpofchana dienstbar, kalpodams

v
.

. , lfurchtbar, breesmigs
d.c Furcht, batt.ba furchtsam, bailigs
der Friede, meers friedsam, meerigs, kluss
die Arbeit, -en, darbs arbeitsam, darbigs
die Sorge, —n, raise, ruhpe sorgsam, ruhpigs, gahdigs

die Tugend, -en, tikkums ş kam labs tikkums

die Sitte, —n, eerasts tik- sittsam, kam labbas eeraschas.
kums, labs eeraddums

11. Ä. a. Dieser furchtbare Löwe, jener furchtsame Hase, derselbe un-

lenksame Ochs. -- Diese schmelzbare Kette
, jene dehnbare

Schnur, dieselbe friedsame Stadt. — Das eßbare Brod,

dasselbe trinkbare Wasser, jenes ungenießbare Bier.

b. Diese arbeitsamen Leute, jene bildsamen Knaben, dieselben
sittsamen Mädchen.

B. a. Tas salds meers, şchis weşşeligs , tahds jauks
tikkums.

b. Tee paschi warreni darbi, schee gudri wahrdi, tahdas brees-
migas wehtras.

111. a. Leetas, kas runnatajam kà azzu preekşchâ, skaidrāki nosihme
zaur to, ka us tahm rahda. Tohs wahrdus, ar ko leetas

sihme itt kà rahdoht, sauz par rahditajeem.
Hinweisende Fürwörter. — Schee irr rahditaji:

1) der, die, das, tas, ta. diejenigen, tee kas, tahs kas.

die, tee, tahs. 4) dieser, diese, dieses, schis, şchi.
2) derselbe, dieselbe, dasselbe, tas, diese, şchee, şchihs.

tas pats, ta patti. 5) jener, jene, jenes, tas tur, ta tur.

dieselben, tee paschi, tahs Paschas. jene, tee tur, tahs tur.
3) derjenige, diejenige, dasjenige, 6) solcher, solche, solches, tahds, tahda.

tas, kas, — ta, kas. tahdi, tahdas.

b. Jhpaschibas-wahrdeem, kas sihmetaji, tahs Paschas galla-
silbes, kad rahditaji stahw preekşchâ, itt kà kad preekşchâ
likti tee dsimmuma-wahrdiņi der, die, das. Lubkows.

.

gabb. in. a.l
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IV. a. Tohs teikumus, kas 7. un 8. gabb. 11. a. un b., pahr-
taişi tà, ka isteikums paleck par sihmetaju, un peeleez preek-
şchâ rahditajus!

P. pr. diese tiefen Schüsseln, jene sieben weißen Teller u. t. pr.

b. Usmekle 14., 15. un 16. gabbalä laika-wahrdus, no ka

warr zeltees ihp.-wahrdi ar galla-silbi bar woi şam!

61. gabbals

I. Atwaşşes, kas ihp. wahrdi, ar galla-silbi -en (-ern).

Die Wolle, willa wollen, willains

die Seide, Gds seiden, sihschu
der Flachs, linni flachsen, linnu

der Hanf, kaņņepaji hänfen, kaņņepaju

das Gold, selts golden, selta

das Silber, sidrabs silbern, sidraba
der Stahl, tehrauds stählern, tehrauda

das Eisen, dselse
x

eisern, dseljes

das Blei, swins bleiern, swinna
das Zinn, alwa zinnern, àas

das Glas, glahse gläsern, glahschu
-

das Wachs, waskis wächsern, wasku
das Holz, kohks, malka hölzern, kohka
die Erde, semme (mahli) irden, mahlu

11. \. a. Mein silberner Becher, dein goldener Ring, ihr irdener

Krug. — Seine zinnerne Schüssel, deine kupferne Pfanne,
meine messingene Kette. — Sein bleiernes Futteral, unser
dehnbares Eisen

, ihr biegsames Messer.

b. Unsere seidenen Kleider, eure wollenen Mäntel, seine fläch-
senen Hemde, deine hänfenen Tücher, ihre baumwollenen

Strümpfe.

B. a. Manna raiba johsta, tawa pelleka zevpure, winņas willains

lakkats, muhşu wezzi şwahrki, juhsu jaunas gultas-drehbes
(!9. gabb.), wiņna stribpainas westes.

b. Wiņņas selta gredseni, juhşu sidraba ķehdes, manni teh-
rauda naschi, muhşu alwas trauki.

111. a. Leetas warr sihmebt :

1) itt kà runnatajam paşcham peederrigas,
2) itt kà usrunnatam peederrigas un

- 3) itt kà minnetam peederrigas.

b. Tohs wahrdiņus, kas tad stahw runnataja, usrunuata, jeb
minneta wahrda weetä un to sihme, kam kahda leeta pee-

derr, sauz par sihmedameem weetneekeem.
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Persönliche Beifürwörter. — Schee irr fihm. weetneeki:

weenşkaitlî: 1) mein, meine, mein, — mans, manna

meine, — manni, mannas

2) dein, deine, dein, — taws, tawa -

.

deine, — tawi, tawas

3) a. sein, seine, sein, — wiņņa
seine, — wiņņa

b. ihr, ihre, ihr, — wiņņas

ihre, — wiņņas

c. sein, seine, sein, — wiņņa

seine, — wm«a,

daudsşkaitlî: i) unser, unsere, unser, — muhsu
unsere, — muhsu

2) euer, eure, euer, — juhşu
eure, — jnhşu

3) ihr, ihre, ihr, — wiņņu

ihre, — wiņņu.

L. Ja tas, ko usrunna, zeenijams, tad neşakka: dein, taws,
bet weenşkaitlî: Euer jeb Ihr, — Juhsu

daudsskaitli: Ihr, - Juhsu.

IV. a. Tohs teikumus, kas 19. un 21. gabb. 11. a., pahrtaişi tà,
ka isteikums paleck par sihmetaju, un peeleez preekşchâ sihme-
damus weetneekus!

P. pr. mein weiches Kissen, unser saurer Kohl u. t. pr.

b. Mekle 10. leetu-wahrdus, no ka zeļļahs ihp. wahrdi ar galla-
silbi en (ern)! '

62. gabbals

I. Atwaşşes, kas ihp. wahrdi, ar galla-silbi -lich.

a. Der Gott, —"er, Deews
....

göttlich, deewişchķigs
der Mensch, — en, zilweks menschlich, zilwezigs
die Welt, — en, pasaule - weltlich, pasauligs
die Natur, —en, dabba natürlich, dabbigs
die Kunst, —"

c, şkunste künstlich, şkunstigs
der Geist, —er, gars geistlich, garrigs
das Fleisch, meeşa, galla fleischlich, \ me . ßitA

der Leib, -er, meeşas leiblich, j
meengs

der Freund, —c, draugs freundlich, draudstgs
der Feind, —c, eenaidneeks feindlich, naidigs
der Bürger, —, birgeris bürgerlich, kà pilssehtneeka
der Bauer, —n, scmneeks bäuerlich, kà semneeka
die Angst, baile ängstlich, bailigs
der Abscheu, reebjums abscheulich, reebigs
die Absicht, — en, nodohma absichtlich, tihşchs, ar nodohmu

/bedächtlieh, )
der Bedacht, apdohma ) bedächtig, ) apdohmigs

ļ bedachtsam, )
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der Friede, meers friedlich, meerigs
die Ehre, gohds ehrlich, gohdigs
das Jahr, —c, gads jährlich, ik gadda
der Tag, —c, deena täglich, deenischks
die Stunde, —n, stunda stündlich, ik stundas

d. klug, gudris klüglich, gudri
weise, gudris bes wiltibas weislich, gudri bes wiltibas

falsch, wiltigs fälschlich, wiltigi
gewaltig, warrens gewaltiglieh, warrigi
ewig, muhschigs ewiglich, muhschigi
roth, sarkans röthlich, pasarkans
süß, şalds füßlich, pasalds

c lieben, mihleht lieblich, mihligs, jauks
hassen, eenihdeht häßlich, nejauks

glauben, tizzeht
v ļgï«Ä

dienen, kalpoht dienlich, t, derrias
taugen, derreht leetâ tauglich, f ö

11. A. a. Jeder menschliche Wille
, jegliche göttliche Absicht, jedwedes

bürgerliche Gesetz. — Der zweite sonnige Tag, die dritte

stürmische Nacht, das siebente unfruchtbare Jahr.

b. ViFle scheinbare Freunde, manche falsche Nachbaren, alle

süßliche Gesichter, solche selWüchtige Naturen, die ersten
weltlichen Herren.

B. a. Daschs gohdigs semneeks, katra kluşşa pilsfthta, ne weena

jauka pawaşşara. — Pirmais nekaunigs blehdis, pehdejs
pilsşehtas wiltneeks.

b. Wişşi uszihtigi birģeri, daschi nederrigi likkumi, dauds wil-

tigas mehles. Pirmee debbeschķigi spehki.

lii. a. Sihmetaju kahrtâ stahw arri skaitlu-wahrdini:

1) tee neşkaidree şkaitļu-wahrdiņi:
jeder >

jeglicher > katrs, ikweens

jedweder S
alle, wişşi

u. t. pr. Luhko 10. gabb. I. <-.!

2) tee şkaidree şkaitku-wahrdiņi: ein, zwei, drei u. t. pr.

Schee tad tà işşauzami:
1. erster, erste, erstes, — pirmais, pirma

erste, — Pirmi, pirmas

der erste, die erste, das erste, —
tas pirmais, ta pirma,

die ersten, — tee pirmi, tahs pirmas

2. zweiter, ohtrs
3. dritter, treşchs
4. vierter, zetturts u. t. pr-

-10. zehnter, deşmits

11. eilster, weenpadşmits u. t. pr.
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19. neunzehnter, dewiņpadşmits
. 20. zwanzigster, diwdesmits

u. t. pr. arween galla-silbe -ster:

hundertster, tausendster, millionster.

b. Ja runnajoht tikkai diwas leetas peeminn, tà ka ohtra tikkai

no pirmas şchķirrama, tad şakkams:
der eine — der andere, weens — ohtrs;

p. pr. der eine ward ein Schäfer, der andere ein Ackersmann.

IV. a Pahrtaifi tohs teikumus, kas 10. 11. un 12. gabb., ka is-
teikums paleck var sihmetaju ar şiaitku-wahrdiņu!

p. pr. einige steinerne Häuser,

b. Usmekle 14. un 15. gabbalâ leetu-wahrdus, no ka warr

zeltees ihp. wahrdi ar galla-silbi lich!

63. gabbals

I. Atwaşşes, kas ihp. wahrdi, ar galla-silbi -haft, -icht.

a. der Ernst, weenteesiba ernsthaft, weenteesigs

der Scherz, —c, şmeeklis, johks scherzhaft, şmeekligs

das Laster, netikkums, negantiba lasterhaft, netiklis

der Fehler, truhkums, kaite fehlerhaft, kaitigs

der Zweifel, şchaubişchanahs, zweifelhaft, şchaubigs
der Meister, meisters * meisterhaft, gudri, kà no meistera

der Schüler, skohlneeks schülerhaft, negudri
der Esel, ehselis eselhaft, dumji
wahr, pateeşs wahrhaft, pateesi'gs
krank, wahjsch

,

krankhaft, wahjigs
böse, ļauns boshaft, launigs
glauben, tizzeht glaubhaft, tizzams
lügen, melloht lügenhaft mellohts, mellodams

zagen, baitotees zaghaft, baiļodamees

naschen, naşchķeht naschhaft, naşchķigs
b. das Salz, şahls salzicht, ta şahls

die Galle, schults gallicht, kà schults
die Milch, pcens milchicht, kà peens
die Wolle, will« wollicht, ka willa

II li. a. Alter reiner Wein. Frische süße Milch. Saures milchich-
tes Bier. Lieber braver Mann. Stille sanfte freundliche

Frau. Artiges frommes Kind. —

Grobe unsinnige Fehler. Schwache schülerhafte Arbei-

ten. Böse abscheuliche Laster. Finstere mißtrauische Ge-

danken. Absichtliche boshafte Lügen. Freundliche scherz-
hafte Worte.

b. Frischer schwedischer Häring. Alte rigischc Wurst.
Feuchtes moskausches Mehl. Langer weicher Bleistift.
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Schlechte rothe Dinte. Dünnes blaues Papier. —

Enge wollene Strumpfe. Kurze blaue Schürzen. Theure
bunte Tücher.

B. a. Prahtigs apdohmigs saimneeks. Gudra taupiga saimneeze.
Gohdigas ustizzamas meitas. —

b. Wezs muddigs sirgs. Klibs pelleks kaķķis. Şarkans

traks suns. Drohşchas masas pelles.

111. a. Ja leetu- wahrdam diwi sihmetaji, kas ihpaşchibas- wahrdi,
tad leez wehrâ:

1) woi weens ihpaşchibas-wahrds sihme to leetu-wahrdu
tàpat kà ohtrs; un abbus — ja patihk — warr şa-
weenoht ar un;

p. pr. Alter und reiner Wein. Prahtigs un apdohmigs şaim-
neeks u. z. A. a. un B. a.

2) jeb woi pirmais ihp. wahrds nesihme kailu leetu-

wahrdu ween, bet to leetu-wahrdu, kà tas ar ohtru
ihp. wahrdu şabeedrohts — tà ka par weenu saliktu
wahrdu;

p. pr. Frischer schwedischer Häring. Wezs muddigs sirgs u. z.

A. b. un B. b.

Schee pirmee ihp. wahrdi: frischer, alte, feuchtes
u. t. pr. Ar swarrigaku balsi teizami. Luhko 74. gabb. n. un iif.î

b. Wehl mahzihs par sihmetajeem 75. un 90. gabbalâ!

VI. Pahrtaisi tohs teikumus, kas 12. un 13. gabbalâ, ka istei-

kums paleek par sihmetaju, Un peeleezi klaht Wehl kahdu

derrigu ihpaschļbas- wahrdu par ohtru sihmetaju!
P. pr. Kurzer dicker Hals. U. z. w.
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64. gabbals

I.

Wurzeln:

11.

Stimme; —_ 1

\b

ļauts
s'o'r

m

-

2.

Mittelform:

bà,
ş°°.

..•

-•»«::::
der

Bund,
es,

—

"

c,

şaite,

beedriba

das

Binde!,
s,

şaşeeta

nasta,

paunina

.

,

-
decken,
segt,

klaht

.

.das

Dach,

es,

er,

jumts

........
-die

Decke,

-n,

deķķts,

apsegs

der

Deckel,
s,

wahks

,•J

t

„

.
sprechen,

runnaht
.

.der

Spruch,
es.

c,

teikums,

spreedums
.

.die

Sprache,
"N'

walloda

SV.'«-.

.^V\7m^Y.::::::::::
l

Ä,^%
fa

c«rw

«Ş..
ma>.

.

.

.

-d-e

Ş'

Au-

***
ķşi
•

•

•

-.55

s

l

Wķch°n°
..

je

ş,

-°ķcşià)

:S
ta^':^AtoÄÄs^-î^

şien

seht

der

Same,

ns,—n,

s

şişiļa

.

.

die

Saat,

-en,

schjmns,
sehkla

à
Ü-!

-MMşşĢ
------"

Ş

fliehen,
behgt,

aisşkreetder
Flch,

es,-"eluşşa

.

...

....

.

.die

Flucht,

-en.

mm
*

ziehen,
wilkt,

audsinaht
der

Zug,

es,

c,

wilzeens

........
.die

Zucht,-
c,

audjmaWana,
şiarra

der

Zügel,
s,

—,pawadda.
u

graben,
rakt

.

.

.

.

.

das

Grab,
es,—"er,

kaps

......
...

.

dle

Gruft,

—
c,

t

hedre.

Ş

der

Graben,
s,

-".

grahwis

........
.die

Grube,

-n,

s
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111. a. Zelmi, kas leetu-wahrdi, zeüahs diwejadi:

1) zaur to, ka saknes şkanņu pahrmihj (Ablautsform);
p. pr. bind

—, Band, Bund.

Daschi no Fcheem irr peenehmuschi par isskanņahm tahs

galla -silbes er, el, en (l. 57. gabb. i. i.l). Zitteem atkal

preekschsilbe ge; p. pr. Gewinn, Genuß.

2) zaur to, ka arr gan saknes skaņņu pahrmihj, bet

gallâ wehl peeņemm: c, t (te), d (de). Şcheem wişşeem
şeewişchku dsimmums. (Mittelform).

P. pr. die Grube, die Gruft v. z. (l. 67. gabb. !.!>.

Nohdahs şchaî kahrtâ arr daschi zelmi, kam naw gallâ
ne c, ne t; p. pr. die Scham, die Zahl. Atkal kam gallà
şt; p. pr. Kunst, Gunst. Un Wehl zitti ar preekschsilbi ge;

p. pr. Geburt, Geschichte.

b. Schee zelmi apsihme :

1) darridamu leetu; p. pr. das Band, das Dach, die Fliege,
die Mühle (— ein bindendes Ding, ein deckendes, fliegendes, mahlen-
des Ding).

2) darritu leetu; p. pr. der Band, das Mehl, die Gruft, die

Schrift s— ein gebundenesDing, ein gemahlenes, gegrabenes, geschrie-
' benes Ding).

3) darrischanu paschu; p. pr. der Flug, der Fall, die Flucht
die Fahrt (— die Thätigkeit des Fliegens, des Fallens, Fliehens,
Fahrens).

c. Weens pats leetu-wahrds daschkahrt apsihme: darridamu

leetu, darritu leetu un darrischanu; p. pr. das Schloß, at-

flehga un pils (— ein schließendes Ding und ein geschlossenes Ding);
der Fluß, uppe un tezzeşchana (— ein fließendes Ding und die Thä-
tigkeit des Fließens).

IV. Jsteizi, ko tee zelmi, kas şchinnî gabbalâ 11. 1. un 2., katrs

apsihme! 4-
P. pr. der Band (— ein gebundenes Ding) apsihme darritu

(prohti: şeetu) leetu u. t. pr.

Anmerkung für den Lehrer : Diese und viele der folgenden Aufgaben müssen

den Schülern gehörig erläutert werden.
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65. gabbals

Biegungsfälle.

Ein
z

a

h

1.

Mehrzahl.

Fragen.

Singular. Weenşkaitlis.

Plural.

Casus.

..DUudsşkaitlis.

Lohzijumi.

männlich,

weiblich.

wihrişchki.

şeewişchki.

sächlich, leetişchki.

männlich. wihrişchki.

weidlich, şeewişchki.

sächlich. leetişchki.

Werfall. Nominativ.
Pirmais

lohzijums.
Wer

(oder

was)

ist

da?

Kas

tur

irr?

der

Mann,

die

Frau,

das

Kind,

die

Männer,!
die

Frauen,
die

Kinder,

tas

wihrs.

ta

şeewa.

tas

behrns.

tee

wihri.

tahs

şeewas.

tee

behrni.

i

Wessenfall. Genitiv.
Ohtrs

lohzijums.

Wessen

bedarfst
du?

des

Man-

der

Frau,

des

Kindes,
der

Männer,
der

Frauen,
der

Kinder,

Ka

tew

waijaga?

nes,
ta

wihra.

tahs

şeewas.

ta

behrna.

to

wihru.

to

şeewu.

to

behrnu.

Wemfall.

Wem

gibst

du?

dem

Manne,
der

Frau, -tai

şeewai.

dem

Kinde,

den

Män-
nern,

den

Frauen,

denKindern,

Dativ.

Treşchs

lohzijums.
Kam

tu

dohdi?

tam

wihram.

tam

behrnam.

tahmşeewahm.
teembehrne.em.

teem

wihreem.

.

.

Wenfall.

Wen

(oder

was)

siebst
du?

den

Mann,

die

Frau,

das

Kind,

die

Männer,
die

Frauen,
die

Kinder,

Accusativ.
Zetturts

lohzijums.
Ko

tu

redsi?

to

wihru.

to

şeewu.

to

behrnu.

tohs

wihrus.

tahs

şeewas.

tohs

behrnus.

.

lauka,

Weetas-lohzijums.
Kur

tas

irr?

.
■,

„/
"&

meschâ,

vtawa,

meschôs,
in

den

Wäl-
dern.

pļawäs,
auf

den

Wie-
sen.

laukôs,

Locativ.

Wo

ist

CS?

im

Walde.

auf

der

Wiese.

im

Felde.

in

den

Feldern.

Saukşchanas
lohzi-

jums.Vocativ.

Klauş'! Hör'!

Anz'! Hans
!

Greet'
!

Grete!

dehliņ'! Söhnchen!

Antschi! Hanse!

Greetas! Greten
!

dehlmi! Söhnchen
!
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B. s. Ja pilnigi ko isteiz, tad dascheem darrişchanas- un ibpa-
şchibas-wahrdeem japeeleek leetu-wahrdi; zittadi tas teikums
irr neskaidrs.

P. pr. „Man waijaga —." Tè japraşşa: Ka tew waijaga? at-

bilda: „ta wihra." —

„Tas peederr —." Kam tas peederr? „tarn wihram." — „Es
redsu —." Ko tu redsi? „to wihru." —v. t. pr.

b. To leetu-wahrdu, ko pllnigi isteizoht darrişchanas- jeb ih
paşchibas-wahrdam peeleek/şauz par peelikkumu
— Ergänzung. Objekt.

c. Peelikkumu meklejoht pee dascheem darrişchanas- un ihpa-
şchibas-wahrdeem japraşşa: Kas? Wer oder was? —

pee zitteem: Ka (kurra)? Wessen? —

jeb arri: Kam? Wem? —

woi: Ko? Wen oder was?

Pee Wehl zitteem peelikkumu mekle daschadi praşşoht.
Luhko 90. gabb.!

d. Atbildai allasch buhs şaskanneht ar praşşişchanu. Tà arri

peeliMlms us ikkatru praşşişchanu şawadi leekams. Tas

noteck:

2) zaur leetu-wahrdu lohzişchanu. Biegung der Ding-
Wörter. Deklination. Luhko 76—80. gabb.!

2) zaur preekşch-wahrdiueem. Luhko 90. gabb.!

c. Wahzu leetu-wahrdus lohzol)t jaturr wehrâ — weenskajtli
un daudsşkaitlî — tşchetri lohzijumi. Biegungsfälle.
Casus. Ja praşşa:

1) Kas? Wer oder was? tad leetu-w. stahw pirmā
lohzijumâ. Werfall. Nominativ.

2) Ka (kurra)? Wessen? — ohtra lohzijumâ
Wessenfall. Genitiv.

3j Kam? Wem? — trefchâ lohzijuma. Wemfall.
Dativ.

4) Ko? Wen oder was? zetturtâ lohzijuma.
. Wenfall. Accusativ.

f. Latweescheem wehl diwi lohzijumi; prohti:
H weetas - lohzijums (Locativ), ja prassa: Kur,

kurp, kad? -

Tas sihmejams wahrda-gallâ ar jumtiņu \

2j şaukşchanas lohzijums, ja usşauz: Nahz'! Eij!
Klaus'!

Tas daschkahrt sihmejams wahrda-gallà ar atmeşchanas-
sihmiti'; jo pilnigi jaşakka: Nahzi! Klausi! —

g. Schee lohzijumi isschķirrami: t) pee dsimmuma-wahrdiņeem
un 2) pee leetu-wahrdu galla-silbe hm.

I». Dsimmuma wahrdiņi tannîs tfchetrös lvhzijumös tà leckami:
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1) weenşkaitlî pee wihr. leetu-w.: der, des, dem, den.

pee seew. „ „: die, der, der, die.

pee leet.
„ „: das, des, dem, das.

2) daudsşkaitlî pee wisseemleet.-w: die, der, den, die.

i. Ja galla-silbes usskattam, tad leetu-wahrdu lohzischana

rahdahs diwkahrtiga; weenu şauz par wezzo lohzişchanu
(alte Form) un ohtru par jauno (neue Form).

To mahzees uszihtigi 66—70. gabbalâ!

Anmerkung für den Lehrer: Man gebe hier eine Belehrung über die Arten

des Zeitwortes, als: bezügliche, hinbezügliche, rückbezügliche, —

unbezügliche, unpersönliche Zeitwörter. —

66. gabbals

I. Wurzeln. Stämme. (Ablautsform).

Gewinnen, panahkt, pelniht der Gewinn, s, —c, eenahkums, peļņa

genießen, baudibt der Genuß, sses, —" sse, baudischana

gelingen, isdohtees, weiktees das Glück, es, laime

gebieten, pawehleht, waldiht das Gebot, es,—c, bauflis, pawehleschana
das Gebiet, es,—c, walste,waldischanas apriņķis

riechen, ohstiht, şmirdeht der Geruch, es, —"c, ohschana, smarscha, şmakka
singen, dseedaht der Gesang, es, —"e, dseedaschana, dseeşma
wirken, strahdaht, taişiht das Werk, es, —c, darbs

sitzen, sehveht der Sitz, es,—c, şehdeşchana, sehdeklis
der Sessel, s,—, krehşiis, beņķis

schließen, flehgt ....das Schloß, sses, —"
er, pils, atslehga

der Schlüssel, s,— , flehdsamajs
der Schluß, sses,—"sse. beigums, galla-wahrds

schießen, schaut ....der Schuß, sses,—"sse, schahweens
der Schoß, sses,—sse, atwasse,metteklis (ķeiseram)
der Schütze, n, —n, schahwejs, strehlneeks

kneifen, kneebt
. . . . der Kniff, s,—c, kneebeens, gudrs stiķķis

der Knopf, es,—"c, pohga, knohpe
der Knoten, s, —

, mesgs
gürten, johst ..... der Gurt, es—e, johsta — ar sprahdsi

der Gürtel, s, —

, johsta
der Garten, s,—dahrss (ar şehtu apjohsts)

11. Leetu-wahrdu lohzischana. (vekliuatiou) der

Dingwörter.
A. Wezza lohzişchana. Alte Form.

l. a.

o Hz i jum i. Weenşkaitlis. Daudsşkaitlis.

I. lohzijums
IL lohzijums
II. lohzijums
V. lohzijums

der Tisch, tas galds
des Tisches, ta galda
dem Tische, tam galdam
den Tisch, to galdu

die Tische, tee galdi
der Tische, to galdu
den Tischen, teem galdeem
die Tische, tohs galdus.
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Tàpat lohzi: l) der Fisch, des Fisches, dem Fische, — die Fische, —

der Hecht, der Aal, der Freund, der Feind, der Schmied,
der Knecht!

2) der Stuhl, des Stuhles, dem Stuhle, — die Stühle, —

der Sohn, der Hahn, der Stock, der Rock, der Knopf, der Hut,
der Fluß!

b.

Tàpat lohzami: das Beil, es, —c, zirwis — das Thor, wahrti — das Maß,
mehrs — das Gewicht, şwars — das Hinderniß, sies, — sse, ka-

weklis — dqs Schicksal, liktens. —

Das Floß, sses, —"sse. plohsts —das Rohr, es,-"c, needre —

das Chor, es,— "e, kohris, lukte (basnizâ) — u. w. z.

2. a.

Tà lohzi: der Leib, es,—er, meeşas der Reichthum, e

der Wurm, es,—"er, tahrps der Vormund, <
der Rand, es,—"er, malla wetajs,

b.

i, es, dieReichthümer, baggatiba
>,es, die Vormünder, aisstah-
js, pehrminders, u. z.

Tà arri: das Buch, es,—"er, grahmata das Amt, es,—"er, ammats

das Band, es,—"er, bante das.Weib, es, —er, şeewa
das Haus, ses,—"ser, mahja das Bild, es, -er, bilde

das Dach, es,—"er, jumts das Geschlecht, es —er, dsimmums
das Thal, es,—"er, eeleija u. z.

3. a.

ìegungs Ie. inza ehrzahl.

Werfall

Wessenfall

Wemfall

Wenfall

das Schiff, ta kuģģe
des Schiffes, tahs kuģģes
dem Schiffe, tai kuģģei
das Schiff, to kuģģi

die Schiffe, tahs kuģģes
der Schiffe, to kuģģu
den Schiffen, tahmkuģģehv
die Schiffe, tahs kuģģes

asus. mgu ar. ura

Nominativ

jenitiv

)ativ

Accusativ

der Geist, gars
des Geistes, garra
dem Geiste, garram
den Geist, garru

»

die Geister, garri
der Geister, garru
den Geistern, garreel
die Geister, garrus

Lohzijumi. Weenşkaitlis. Daudsşkaitlis.

I. lohzijums
II.

II.

•V.

das Blatt, lappa
des Blattes, lappas
dem Blatte, lappai
das Blatt, lappu

die Blätter, lappas
der Blätter, lappu
den Blättern, lappahm
die Blätter, lappas

Fragen. Einzahl. irza

er?

essen? '

em?

en?

der Vater, tehws
des Vaters, tehwa
demVater, tehwam
den Vater, tehwu

die Vater, tehwi
der Väter, tehwu
den Vätern, tehwee
die Väter, tehwus
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Tàpat: der Bruder, s,— ", brahlis das Fenster, s,—,
lohgs

der Lehrer, s,—
,

kas mahza das Messer, s,— , nasis
der Schüler, s,—, şkohlens das Kloster, s,—klohsters
der Engel, 6, —, eņģelis das Bündel, s, —, pauniņa
der Vogel, s,— putnis das Siegel, 6,—, sehģelis u. z.

b.

Tà arr lohzami: das Gebirge, s,—,
kalni das Gelüste, s,—,

kahriba
das Gebäude, s,—

,
ehka der Käse, şeers u. z.

c.

Tà lohzi : der Graben, s,—", grahwis das Blümchen, s,—, puķķite
der Kasten, s,—", kaste, lahde das Mädchen, s, —, meita
der Schaden, s,—", şkahde das Kindlein, s,—, behrnmşch
der Stecken, s,—, şpeeķis das Fräulein, s, —, preilene, u. z.

4.

Tàpat: die Hand,—"e die Kraft, —"e,
die Faust, —" e die Luft, —

"
e

die Haut,—"c die Stadt,—"e

die Brust, —"e die Magd,—"
c.

5.

Tà arri: die Tochter,—", meita.

Biegungs a e. iinza rza

Werfall

Wessenfall

Wemfall

Wenfall

das Gewebe, audums die Gewebe, audumi

des Gewebes, auduma der Gewebe, audumu

dem Gewebe, audumam den Geweben, audumeem

das Gewebe, audumu die Gewebe, audumus

asus; angu ar. ura

ominativ

enitiv

ativ

der Garten, dahrss
des Gartens, dal/rsa
dem Garten, dahrsam
den Garten, dahrsu

die Gärten, dahrsi
der Gärten, dahrsu
den Gärten, dahrseei
die Gärten, dahrsusccusativ

iiegungs e. iinza ei rza

Werfall

Wessenfall

Wemfall

Wenfall

die Bank, benķis

der Bank, benķa

der Bank, beņķam

die Bank, benķi

die Bänke, beņķi

der Bänke, beņķu

den Bänken, benķeem

die Bänke, beņķus

asus. mgu ar. Plural.

omiņativ
enitiv

ativ

die Mutter, mähte
der Mutter, mahtes
der Mutter mahtei
die Mutter, mahti

die Mütter, mahtes
der Mütter, mahtu
den Müttern, mahtehm
die Mütter, mahtes.ccusativ
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111. Wezzâ lohzişchanâ wahzu leetu--wahrdi peeņemm şchih's galla-
silbes:

» Weenşşaitlî: l) wihrişchku un leetişchku leetu-wahrdi
ohtra lohzijumâ-es un treşchâ lohzijumâ-e;

p. pr. des Tesches, dem Tische, — des Schiffes, dem Schiffe.

2) Tomehr daschi no şcheem leetu-wahrdeem ohtra lohzi-
jumā tikkai -s peenemm un treşchâ paleck tà kà pirmā
— bes -c;

p. pr. der Vater, des Vaters, dem Vater. Tà arr gan şakka
weegļi runnajoht: des Stuhls, dem Stuhl, des Hahns,
dem Hahn, — bet ne kad : des Tischs, des Froschs u. t. pr.

3) Leetu- wahrdi, kam şeew. dsimmums, weenşkaitlî nepee-
ņemm ne kahdas galla-silbes;

p. pr. die Bank, der Bank, der Bank, die Bank.

b. Daudşşkaitlî: 1) tik pat wihr. kà şeew. un leet. leetu-

wahrdi pirmā, ohtrâ un zetturtâ likşchanâ -c un treşchâ
likşchanâ -en;

p. pr. die Tische, der Tische, den Tischen, die Tische, die

Bänke, der Bänke, den Bänken, die Bänke, die Schiffe,
der Schiffe, den Schiffen, die Schiffe.

2) Daschi leetu-wahrdi pee to -e Wehl -r peeņemm klaht;

p. pr. die Geister, die Thaler, die Länder, den Geistern, den

Thalern, den Ländern.

Tomehr daschkahrt sakkams: die Thale, die Lande u. t. pr.

3) Tee leetu-wahrdi, kam tahs galla-silbes -el, -er, to

-e atmett un tikkai -n treşchâ lohzijumâ peenemm;

p. pr. die Väter, der Väter, den Vätern, — die Vögel u. t. pr.

4) Arr tee leetişchku leetu-wahrdi, kam galla-silbe -c,' un

tas wihr. wahrds der Käse — tikkai -n peeņemm tre-

şchâ lohzijumâ daudsşşaitlî.

5) Tee leetu-wahrdi, kam galla-silbe: -en, -ehe», -lein

daudsşkaitlî tà pat paleck — bes kahda peelikkuma;
p. pr. die Gärten, der Gärten, den Gärten, die Gärten, die

Mädchen, der Mädchen, den Mädchen, die Mädchen, die

Fräulein, der Fräulein, den Fräulein, die Fräulein.
(Neşakki aplam: die Mädchens, die Fräuleins!) —

6) Par şkaņņu -mihşchanu daudsşlaitlî jau mahzihts 3.

gabb. 111. —

IV. Meklē leetu-wahrdus ,
kas tàpat lohzami, kà 11. l. b., 2. ».

v. t. pr. un usraksti wiņnu lohzişchanu!

67. gabbals.

l. Saknes. Zelmi (Nitteltorm).

Bergen, flehpt, paglahbt die Burg, — en, pils

helfen, palihdseht die Hülfe,— n, palihdsiba



21

spinnen, wehrpt die Spinne, —n, sirneklis

stehen, stahweht die Statt, ļ kas stahw

die Stadt, —"
c, pilssehta

die Stunde, — n, stunda

scheren, zirpt .... die Scheere, —n> şchķehres '
die Schur, — en, zirpschana
die Schar, — en, pulks, bars (awju)
die Scharte, — n, rohbs, luhsums sohbös

laffam rihkam)

wiegen, swehrt,schuhpoht die Wiege, —n, schuhpuls
die Wage, — n, swarri

ft°ig.ņ.,Ģ- .

.'.
.

die
Spitts, k.« Ģi-mas

der Steig, es, —c, laipa

fahren, braukt die Fahrt, —en, braukschana, brauzeens
die Fährte, — n, pehdas, tekkas (swehru)
die Fähre, — n, Plohsts jeb laiwa, ar ko pahr-

zettahs, pahrzeÄama weeta

laden, kraut (aizinaht) die Lade, —n, lahde
die Last, — en, swars, smagga nasta

geschehen, notikt die Geschichte, — n, notikkums, stahsts
gebären, dsemdeht die Geburt, — en, dsemdeschana, dsimmums

kennen, finnaht, pasiht die Kunde, — n, siņņa
der Kunde, —n, finnams zilweks

pflegen, kohpt die Pflege, kohpşchana
die Pflicht, — en, peenahkams darbs.

11. B. Jauna lohzişchana. '-HTene Form.

1. a.

Tàpat lohzi : der Christ, en,— en, kristigs der Hirt, en, — en, gans
zilweks der Ochs, sen, —sen, wehrşîs

der Held, en, —en, warrens wihrs der Bär, en,— en, lahzis
der Herr, en,—en, (n, —n), kungs der Mohr, en,— en, mohris (melnais)
der Fürst, en, —en, augsts kungs, der Geck, en, —en (

wirsts der Narr, en,-en \ *mx*

der Graf, en,—en, grahpis u. z. w.

b.

liegungsfälle. Einzahl. Mehrzahl.

Werfall

Wessenfall

Wemfall

Wenfall

der Mensch, zilweks
des Menschen, zilweka
dem Menschen, zilwekam
den Menschen, zilweku

die Menschen, zilweki
der Menschen, zilweku
den Menschen, zilwekeem
die Menschen, zilwekus

•asus. ingu ar. ura

īominativ

renitiv

>ativ

Lccusativ

der Löwe, lanwa

des Löwen, lauwas

dem Löwen, lauwai

den Löwen, lauwu

die Löwen, lauwas

der Löwen, lauwu

den Löwen, lauwahr
die Löwen, lauwas

m



22

Ta arr: der Hase, n, —n, saķķis der Deutsche, n,—n, Wahzeets
der Affe, n, —n, ehrms der Lette, n, —n, Latweets

der Knabe, n, — n, puişens der Ungar, n, —n, Ungareets
der Bube, n,—n, puişens, ļauns der Baier, n, —n, Baireets

netikls zilweks der Bauer, n, —n, semneeks
der Bursche, n, —n, jauneklis, (arri: des Bauers, dem Bauer, den

• ammata puişis Bauer,—die Bauern)

». der Nachbar, n (s) — n, nahburgs.

2.

Tàpat: die Art, —en, kahrta, şugga die Wahrheit, — en, pateeşiba
die Saat,—en, şehkla, şehjums die Tugend, — en, tikkums

die Fluth, — en, pluhdi die Hoffnung, — en, zerriba
die Schlacht, — en, kauşchanahs die Arznei, — en, sahles, ar ko ahrste
die Uhr, —en, pulkstens, kas laiku die Freundin, — en, draudsene

rahda.

b.

Tà lohzami: die Feder, —n, şpalwa die Rede, —n, rünna

die Schüssel, — n, blohda die Mühle, — n, dsirnus
die Gabel, —n, dakşchas, gappele die Leuchte, —n, laterne

die Sprache, —n, walloda die Schlange, —n, tschuhşka u. d. z.

111. Jaunâ lohzişchanâ şchihs galla-silbes:

a. Weenşkaitlî: 1) Wihrişchku leetu-wahrdeem 11., 111. un IV.

lohzijumâ -en;
p. pr. des Menschen, dem Menschen, den Menschen.

2) Şeewişchku leètu -wahrdi weenşkaitlî nepeeņemm ne

kahdas galla-silbes; p. pr. die Zeit, der Zeit u. t. pr.
(tà pat kà wezzâ lohz. — luhko 66. gabb. 111. a, 3.!)

b. Daudsşkaitlî wihrişchku kà şeewişchku leetu-wahrdeem wişşôs
lohzijumös -en.

c. Leetu-wahrdi, kam galla-silbe -el, -er, -ar, -e — weenşkaitlî
kà daudsşkaitlî tikkai -n peenemm;

p. pr. der Ungar, des Ungarn, dem Ungarn — die Ungarn, der Lette,
des Letten u. t. pr.

ra t anas. een aitlis. aud ait is

Kas?
Ka?

Kam?

Ko?

die Zeit, laiks

der Zeit, laika

der Zeit, laikam

die Zeit, laiku

die Zeiten, laiki '

der Zeiten, laiku

den Zeiten, laikeem

die Zeiten, laikus

Fragen. anza: LeJ rza

er?

essen?

em?

en?

die Schwester, mcchşa
der Schwester, mahsaS
der Schwester, mahşai
die Schwester, mahşu

die Schwestern, mahşas
der Schwestern, mahşu
den Schwestern, mabşahm
die Schwestern, mahşas
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d. Şkaņnas jauna lohzişchanâ ne kad nemihj;
v. pr. der Hase, die Hasen (un ne wis: die Hasen).

IV. Mekle Wehl zittus leetu-wahrdus, kas lohzami, kà 11. 1
*

a. b.

un 2. a. b., un usraksti wiņņu lohzişchanu.

68. gabbals

A* Jaukta lohzişchana. Gemischte Form.

Weenşkaitlis pehz wezzas un daudsşkaitlis pehz jaunas
lohzişchanas.

a.

Tàpat: der Ahn, es (en) —en, wezz-tehws der See, s, —n, esars
der Dorn, es, —en, ehrkşchķis (die See, juhra)
der Flitter, s, —n, spohschi neeft der Sporn, es, —en, peesis
der Forst, es,—en, kohpts meschs der Stachel, s, —n, dsellonS
der Gau, es, —en (— c) semmes gab- der Stiefel, s,—n, sahbaks

bals, kas kohpts der Zierath, S, — en, glihtums, ar

der Gevatter, s,- rt, kuhms ko puşchko
der Lorbeer, s, —

en, lohsbers der Schmerz, es (ens),—en, şahpe
der Mast, es, — en, masts das Auge, s, —n, azs
der Nachbar, s (n), —n, nahburgs das Ohr, s, — en, auss
der Bauer, s (n), —n, semneeks das Bett, es,—en, gutta
der Vetter, s, —n, brahlens das Hemd, es, —en, kreklis
der Unterthan, s,— en, appakşchneeks das Ende, s, —n, gals
der Pfau, s, — en, pahwis das Herz, ens,-en, şirds.

b.

Tà arr: der Funke, ns, —n, dsirkstele der Buchstabe, ns,—n, bohkstabs
der Gedanke, ns, — n, dohma der Wille, ns, prahts, gribbeşchana
der Haufe, ns,—n, tschuppa, pulks der Friede, ns, meers

der Same, ns, —n, şehkla der Glaube, ns, tizziba
der Schade, ns, ~"n, şkahde, kaite der Fels, sens, —sen, klints.

Scheem wahrdeem preekşchlaikôs bij qalla-filbe -en, kà daschkahrt Wehl
iaggad şakka: der Samen, der Schaden, der Frieden u. t. pr. Tapehz tee peederr
arri pee wezzas lohzischanas, itt kà der Garten, s— u. z. Luhko 66. gabb. 11. 3. a.l

Casus. Singular. Plural.

Nominativ der Strahl,stars,atşvihda die Strahlen, starri
Genitiv des Strahles, starra der Strahlen, starrn
Dativ dem Strahle, starram den Strahlen, starreem
Aoeusativ den Strahl, starrn die Strahlen, starrus.

Casus.
- -1

Plural.

Biegungsfall. j Einzahl. Mehrzahl.
—

Werfall der Name, wahrds
We88enfall des Namens, wahrda
Wemfall dem Namen, wahrdam
Wenfall den Namen, wahrdu

die Namen, wahrdi
der Namen, wahrdu
den Namen, wahrdeem
die Namen, wahrdus
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B. Nepilniga lohzişchana. 'Unvollständige und

unregelmäßige Deklination.

a. Leetu-wahrdi/kam ween skaitlis bes daudsşkaitļa:

der Honig, s, meddus das Sehen, s, redseschana
das Fleisch, es, gaà, meesa das Hören, s, dsirdeschana
der Sand, es, smiltis das Schöne, n, skaistums
das Gold, es, selts das Wahre, n, pateeşi'ba
der Dank, es, pateiziba das Gute, n, labbums

der Geiz, es, sihkstums das Roth, s, sarkanums
der Fleiß, es, uszihtiba das Grün, s, saltums
die Geduld, pazeetiba das Weiß, des Weiß', baltums
die Liebe, mihlestiba u. d. z.

b. Leetu-wahrdi, kam daudsskaitlis bes weenşkaitļa:

die Eltern, wezzaki die Fasten, gaweņa laiks

die Leute, ļaudis die Ostern, leeldeena

die Einkünfte, eenahkums die Pfingsten, waşşaras swehtki
u. d. z.

c. Daudsşkaitlî zits wahrds ne kà weenşkaitlî:

der Kaufmann, s, kohpmans — die Kaufleute, kohpmaņņi;
der Zimmermanns, timmermans — die Zimmerleute, timmermanni;
der Amtmann, s, muischas waldneeks — die Amtleute, m. waldneeki.

lt. Pakkaļ skaitļa -wahrdeem pastahw weenşkaitlî tee leetu-wahrdi,
kas nosihme kahdu skaitli, mehru jeb swarru;

p. pr. zehn Mann Soldaten — zwölf Stück Eisen — dreizehn Buch

Papier — zwanzig Pfund Taback — hundert Los Waizen — sechs
Fuß, vier Zoll — drei Quartier u. t. pr.

c. Tomehr dàudşşkaitli peenemm:

'l) tee seewischku leetu-wahrdi ar galla-silbi -c;
p. pr. drei Meilen — zwei Ellen — u. t. pr.

2) tee leetu-wahrdi, kas nosihme ne tikkai mehr» ween, bet arr

to leetu paschu;

p. pr. vier Tage — sechs. Monate — sieben Jahre — zwei Jahr-
hunderte — drei Stunden — vierzig Kopeken u. t. pr.

f. Ja diwi (jeb arr wairak) leetu-wahrdi par weenu salikti, tad

lohzams irr tikkai pehdigais;

p. pr. die Hausthür, der Hausthür, — die Hausthüren, der Nachtfrost, des

Nachtfrostes, — die Nachtfröste, das Schuhmacherwerkzeug, des Schuh-
macherwerkzeugs, — die Schuhmacherwerkzeuge u. t. pr.

g. Luhko tad nu, woi prohti lohziht katru leetu-wahrdu, kas 1.—21.

gabbala!
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69. gabbals.

Leez' wehrâ, kà lohzami daschi ihpaşch'-wahrdi. Eigennamen.

A. Zilweku wahrdi (Personennamen) wahzu wallodâ tà lohzami:

1. Weenşkaitlî: a. Ja dstmmuma-wahrdiņşch preekşchâ likts, tad

kristibas-wahrds (Taufname) tik pat kà uswahrds (Zuname)

wişşâs likşchanâs tahds pats pastahw;
p. pr. der Karl, des Karl, dem Karl, den Karl — die Sophie, der

Sophie, der Sophie, die Sophie - der Heinrich Berg, des

Heinrich Berg, u. t. pr.

Bet gohda- jeb ammata-wahrdi lohzami;
p. pr. der Herr Anton Müller, des Herrn Anton Müller, u. t. pr.

der Tischler Adam Holtz, des Tischlers Adam Holtz — der Kö-

mg Karl der Zwölfte, des Königs Karl des Zwölften u. t. pr.

b. Ja dsimmuma-wahrdiņşch naw preekscha likts, tad ohtrâ loh-

zijumâ peeņemm -s;
p. pr. Karls, Heinrichs, — Gertruds, Adelheids, Evas; — Bergs,

Steins u. t. pr.

Tee wihr. kristibas-wahrdi, kam gallâ -s, -ss, -sch, -x, -z
— un tee seew. krist, w., kam -e gallâ, peenemm ohtrâ

lohzijumâ -ens;
p. pr. Fritzens, Sophiens — u. z.

Tomehr uswahrdeem arween tikkai -s peeleek;
p. pr. Voss's (jeb arri Voss' bet ne wiö Vossens) Kunz's,vHills's

(jeb Hills'), Göthe's u. z.

Ja preeksch uswahrda stahw kristibas-, gohda* jeb ammata-

wahrdi, tad tik to uswahrdu lohza;
p. pr. Dvctor Martin Luthers Katechismus, — Kaiser Na-

poleon Bonapartes Kriege.

2. Daudsşkaitlî: ». Kristibas-wahrdi un uswahrdi şkanņas nemihj;
p. pr. die Karle, Kahrti (ne wis : die Karle) — die Marien, Marriņas

— die Harmchen, Annmas — die Luther, Lutten (t. i. tahdi Deewa-

kalpi kà Lutters) — die Salzmanne, Salzmaà (t. i. tahdi wihri
kà Salzmans).

b. Ja tahs Paschas pamihlijas lohzekļus, kam wişşeem weens us-
wahrds, gribb peeleek uswahrdam -s klaht;

p. pr. Neumanns find verreist, Kerners find sehr glücklich.

3. Naw pareisi, kà daschkahrt nemahziti Wahzeeşchi seewischkn no-

sauzoht wihra uswahrdam peeleek zin, -en, -sche;
p. pr. Herr Wegner — die Wegnerin, die Wegnersche; Herr Kolbe —

die Kolben.

Bet jaşakka: Frau Wegner, Madame Kolbe u. t. pr.

B. Wahzu walloda wişşôs lohzijumös paleck ar tahm paschahm galla-
silbehm tee wahrdi: Jesus Christus, Petrus, Paulus, Matthäus,
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Pontius (sakki: Ponzius) Pilatus, Judas, Lucas, Johannes,
Maria u. t. pr.

Tomehr eewehrojees arri tahs Lateinu galla-silbes, ko mahziti ļaudis

daschkahrt wahzu wallodâ bruhķe.

Tà arr: Petrus, Petri, — Matthäus, Matthai, - Pontius, Pontii (Ponzius,
Ponzii), — Thomas, Thomae, — Judas, Judae, — Martha, Mar-
thae, — u. z.

C. a. TSalstibu un pilsfehtll wahrdi Wahzeeşcheem wişswai-
rak leetişchku dsimmuma, un tapehz ohtrâ lohzijumâ peeņemm -s;

p. pr. Polen, Polens — Schweden, Schwedens — Livland, Livlands
— Riga, Rigas — London, Londons — Paris — u. t. pr.

(Şeewişchku ds. : die Schweiz, der Schweiz — die Türkei, der Türkei —)

d. Uppu wahrdi wişswairak seewischku dsimmuma;

p. pr. die Düna, Daugawa — der Düna, Daugawas — die Aa,
'Gauja u. t. pr.

Bet wihrischki: der Rhein, des Rhein — der Embach, Mehtras-uppe u. z.

o. Lohzi tohs kristibas-wahrdus, kas 22. un 30. gabbalâ!

70. gabbals

Leetu-wahrdi, ko Wahzeeşchi no zittahm wallodahm ais-
ņehmuşchees.

s. Wezzâ lohzişchanâ:

l) Kas şkaņņu mihj:

der Altar, s—"c, altars der Propst, es,—"c, prahwests
der Chor, s,—"e, dseedataju pulks, der Palast, es, — "c, leels skaists

dseesma, ko us balşim dseed/ nams

das Chor, s,—"e, toķiè der Kanal, s,—"e, leels grahwis
der Choral, s,—"e, basnizas dseesma der Morast, es,— "c, purws
der Bischof, s,—"e, bihşkaps v. d. z.

Ja galla-filbê ftahw şkaņņas, ķo warr pahrtaişiht, tad to nedarra zittâs

filbês; p. pr. Morast, Moräste, un ne wis: Möraste jeb Möräste.

Nominativ: Jesus Christus Paulus Johannes Lucas Maria

Genitiv: Jesu Christi Pauli Johannis Lucae Mariae
Dativ. Jesu Christo Paulo Johanni Lucae Mariae

Accusativ: Jesum Christum Paulum Johannem Lucam Mariam

Vocativ: Jesu Christe! Paule! Johanne! Luca! Maria!
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2) Kas şkaņnu paturr:

der General, s, —c, jenralis der Pokal, s,—e, dserrams biķķeris

der Admiral, s, -c, îarra-kuģģu der Cc-ncurs, ses,— se, konkurse

weddejs das Eremplar, s,—c, weena leeta no

der Offizier, s,-e, wirsneeks dauds zittahm, kas tahdas Paschas
der Notar, s, —c, notehrs das Local, s,—c, weeta, rühme
der Commissâr, s,—e, kumsers das Mikroskop, s, —c, glahse, kas

der Patron, s, — c, gahdneeks, rahda masas leetas par leelahm
preekschneeks das Teleskop, s, —c, glahse, kas

der Spion, s,-e, wiltigs isluhks rahda tahlas leetas par tuwahm.

b. Jaunâ lohzişchanâ:

der Regent, en,—en, waldneeks der Philosoph, pasaules gudribâ
der Präsident, preekschsehdetajs skohlohts
der Superintendent, superdente der Jurist, teeşas sinnaschanäs floh-
der Student, studente lohts
der Disponent, junkurs der Professtonift, ammatneeks

der Consulent, \ der Protestant, Evanģelijuma tizzigs
der Advocat, ş appūšļo

n Communicant, Deew'galdneeks
der Soldat, saldais, der Fabrikant, pabrikants
der Candidat, kandidāts der Adjutant, palihgs
der Theolog, Deewawahrdu mah- der Arrestant, arrestants

zibâ skohlohts der Musikant, musikants
der Pädagog, behrnu audsinatajs der Convertit, tizzibas weetneeks

der Katholik, kattolis u. d. z.

v. Jaukta lohzişchanâ:

1) der Doctor, s,—en, dakters das Mineral, s,—ien, selts, sidrabs,
der Professor, s, — en, kas dselse u? t. pr.

mahza augstà şkohlâ das Material, s,—ien, tahs leetas,
der Director, s—en, preeksch- no kā ko taisa

neeks das Evangelium, s, die Evangelien,
der Assessor, s,—en, peeseh- preezas wehsts
'/ detajs das Consistorium, s, dieConsistorien,
der Revisor, s, -en, .pahr- basnizas teesa

luhks, mehrneeks das Privilegium, s,—die Privile-
das Insekt, es,—en, kukkainis gien, brihwestiba

2) das Kapital, s, — ien, naudas das Studium, s, — die Studien,
krahjums dsià gudroschana u. d. z.

Mahziti ļaudis teem wahrdeem, kas no Latein» wallodas ņemti, dasch-
kahrt dohd arr Latein» galla-silbes;

p. pr. das Evangelium, des Evangelii, dem Evangelio, das Evange-
lium, — die Evangelia u. t. pr.

Das Studium, des Studii, dem Studio, das Studium, die Studia u. t.pr.

Bet tew ees droşşchaki, ja lohzişi tikkai wahziski — kà rahdihts.

6. Lohzi 4 wahrdus no katras kahrtas, kas şchinnî gabbalâ (5 x
4-- 20.)!
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71. gabbals.

Deklination der Dingfürwörter. (Leetu-wahrdu weetneeki).

a.

b. Ja tas, ko usrunna, zeenijams, tad neşakka: tu, tewis ~ bet:

juhs, juhsu, jums v. t. pr. Wahziski: Ihr, Euer, Euch —

jeb: Sie, Ihrer, Ihnen, Sie.

c. No şcheem leetu-wahrdu weetneekeem ohtrâ lohzijumâ zehlu-
şchees tee sihmetaju weetneeki: mein, dein, sein, ihr — unser,
euer, ihr.

6. Ja zilweks, ko runnajoht peeminn, skaidri naw nosauzams, tad

wiņņa wahrda weetâ leck tohs neşşaidrus weetneeka-
wahrdus (unbestimmte Fürwörter):

Einer, weens, kahds Jemand, kahds
Keiner, \ . Jedermann, ik weens

Niemand, j
m w ™m

ein Gewisser, kahds sinnams zilweks.

P. pr. Einer hat es gethan, Keiner will es wissen. Kahds to irr dar-

rijis, ne weens to negribb flnnaht. — Hier ist Jemand gewesen, Niemand hat es

gesehen. Tè kahds irr bijis, ne weens to naw redsejis. — Ein Gewisser hat es

gesagt, Jedermann glaubt es. Kahds finnams wihrs to şazzijîs, ik weens to tizz.

„Niemand, Jemand, Jedermann" — stahw ohtrâ lohzijumâ:

Niemands, Jemands, Jedermanns, — bet 111. un IV. lohzijumâ tà

pat kà I.

P. pr. JedermannsFreund, Allermanns Narr. Ik weena draugs, wişşu
nerris. — Gibst du es Jemand? Siehst du Niemand? —

„Einer, Keiner" — lohzami kà „guter" l. 72. gabb. ix a. -

„Ein Gewisser" — kà „mein guter" l. 73. gabb. li. b.

rage: erste Pers. zweite Per. dritte Person.

Wer?

Wessen?
ich, es

meiner(mein)
mannis

mir, man-

nim (man)

mich, manni

i du, tu

deiner (dein)
tewis

er, wiņşch sie, wiņņa

seiner (sä) ihrer, wiņ-

wiņņa nas

ihm) wm- ihr l wiņņai

sich j nam sich j

ihn ļ wiņņu sie { winnu

sich ) sich)

es, wiņşch
seiner, wiņ-

ņa (sein)

ihmt wiņ-

sich f ņam

es ) winuu

sichs

Wem? dir, tewim

(tew)

dich, tewiWen?

Wer? wir, mehs
unser, muh-

şu

ihr, juhs
euer, juhşu

sie, wiņni, wmņas

ihrer, winnuWessen?

Wem? uns, mums euch, jums ihnen ļ wiņņeem, wiņnahm
fich /

sie ļ wiņņus, winņas

sich/

Wen? uns, muhs euch, juhs
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c. Ja leetu peeminn, kas skaidrāki naw nosauzama, tad leck tohs
weetneeka-wahrdus: Etwas, kaut kas; Nichts, ne kas.

P. pr. Ich sehe Etwas, es kp redsu. Du weißt Nichts, tu ne ko nesinni.

Schee wahrdini daschkahrt stahw sihmetaju kahrtä;
p. pr. Das ist etwas Gutes; das ist nichts Böses. —

„Nichts, Etwas" — naw lohzami.

f. Ja gruntneeks naw nosauzams un Latw. walloda ne peemin-
nehts, tad Wahzu wallodâ par gruntneeka weetneekeem

tee neskaidri weetneeka-wahrdiņi: man, kaut surfst) zilweks, —

es, kaut kas. (Schee wahrdiņi naw lohzami).

P. pr. 1) Will man ernten,-muß man säen. Ja gribb pļaut, waijag
seht. — Man sei König oder Bettler, dem Tode entläuft man nicht. Lai buhtu
ķehniņşch woi nabbags, nahwei neisbehg. — Man lobt dich. Tewi teiz. — Man

Verfolgt uns. Muhs wmja.

(Nesakki: Was soll machen? Muß schon helfen. Bet: Was soll man

machen? Man muß helfen).

2) Es thaut. Kuhst. — Es regnet. Lihst. — Es kommt der Frühling.
Pawäşşara nahk. — Es freuen sich die Menschen. Zilweki preezajahs. — Es scha-
det nicht, und es nützt nicht. Nekait, un nederr leetâ. — Es scheint so. Tà lee-

kahs. — Es wird gelacht. Şmeij. — Es wird gesungen. Dseed.

(Nesakki: Kalt ist; dunkel ist; Jemand kommt; — bet: es ist kalt; es

ist dunkel; es kommt Jemand).

72. gabbals

I. Wurzeln. Stämme,

beißen, kohst bitter, suhrs
blinken, şpihguļoht blank, spohschs
brechen, laust brach, neapstrahdahts (tihrums)
brennen, degt braun, bruhns
dehnen, steept dünn, teews, plahns, şchķihsts
gedeihen, isdohtees dick, reşns, beess
sich freuen, preezatees froh, preezigs
grimmen, duşmoht gram, duşmigs, ļaunigs
kennen, sinnaht kund, sinnams
ringen, greest (riņķî), laustees rund, appaļşch
scheinen, şpihdeht schön, skaists
schlingen, tiht schlank, flaiks
trauen, ustizzeht treu, ustizzams
wachen, nomohdâ buht wach, nomohdâ, mobdrigs

wacker, mohdxigs
welken, wihst welk, nowihtis
ziehen, wilki zäh, şļhksts
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IL Deklination der Eigenschaftswörter.

A. Alte Form. Wezza lohzifchana.

Tàpat lohzi Wehl 12 ihp. wahrdus (kas 23. gabb. I. a.) ar pee--

derriaeem leetu-wahrdeem;
_

p. pr. frommer Knecht, fromme Magd, frommes Madchen, u. t, pr.

B. Meue Form. Jauna lohzifchana.

Sing.
Werfall. gut-er Mann

gut-e Frau

gut-es Kind

labs wihrs
labba şeewa
labs behrns

Wessenfall. gut-es s-en) Mannes

gut-er Frau
gut-es (-en) Kindes

labba wihra
labbas şeewas
labba behrna

Wemfall. gut-em Manne

gut-er Frau
gut-em Kinde

labbam wihram
labbai şeewai
labbam behrnam

Wenfall. gut-en Mann

gut-e Frau

gut-es Kind

labbu wihru
labbu şeewu
labbu behrnu

Plural.

Werfall. Männer

Frauen
Kinder

labbi wihri
labbas şeewas
labbi behrni

gut-e

Wessenfall.

gut-er

Männer

Frauen
Kinder

labbu wihru
labbu şeewu
labbu behrnu

Wemfall. Männern

Frauen
Kindern

labbeem wihreem
labbahm feewahm
labbeem behrneem

gut-en

Wenfall.

gut-/.

' Männer

Frauen
Kinder

labbus wihrus
labbas şeewas
labbus behrnus

Sing.
Werfall. der gut-e Mann

die gut-e Frau
das gut-e Kind

tas labs wihrs
ta labba şeewa
tas labs behrns

essenfall. des gut-en Mannes

der gut-en Frau
des gut-en Kindes

ta labba wihra
tahs labbas şeewas
ta labba behrna
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Tàpat lohzi 12 ihp. wahrdus (kas 22. gabb.) ar veederrigeem
leetu-wahrdeem ; p. pr. der alte Wein, die alte Suppe, das alte Bier u. t. pr.

111. a. Arr ihpaschibas-wahrdu lohzişchana irr diwkahrtiga: wezza

lohzischana un jauna.

b. i) Wezzâ lohzifchanâ peeņemm ihp. wahrdi şawas galla-
silbes pehz teem dsimmuma-wahrdiņeem der, die, das — des,
der u. t. pr.

p. pr. gut-(d)er Mann, gut-(di)e Frau, gut-(da)s Kind

gut--(d) es Mannes, gut-(d)er Frau, gut-(d)es Kindes

gut-(d)em Manne ». t. pr.

2) Tapehz
,

ka tee dsimm. wahrdini — ta şakkoht — ihp.
,

wahrdu galla-silbês atrohdahs, tohs wezzâ lohzişchanâ ihp.
wahrdeem preekşchâ wairs neleek.

Nesakki: der guter Mann, des gutes Mannes u. t. pr. bet kà
jau rahdihts: guter Mann, gutes M. u. t. pr.

3) Wihrişchku un leetişchku dsimmumam ohtrâ lohzijumâ ween-

skaitli daschkahrt -es atmett un tai weetâ -en peeņemm;

. p. pr. Wessen? guten Mannes, guten Kindes.

4) Ja ihp. wahrdam jau paşcham galla -skaņna m, tad da-

schi treşchâ lohzijumâ nenemm -em, beten;
p. pr. Wem? lahmen, stummen, frommen, bequemen — kur to-

mehr riktigaki jasakka: lahmem, stummem m t. pr.

Wemfa dem gut-en Manne

der gut-en Frau
dem gut-en Kinde

tam labbam wihram
tai labbai seewai
tam labbam behrnam

Wenfall. den gut-en Mann

die gut-e Frau
das gut-e Kind

to labbu wihru
to labbu şeewu
to labbu behrnu

Plural.

Werfall. Männer

Frauen
Kinder

tee labbi wihri
tahs labbas şeewas
tee labbi behrni

die gut-en

Wessenfall.

der gut-en

Männer

Frauen
Kinder

to labbu wihru
to labbu şeewu
to labbu behrnu

Wemfall.

den gut-en

Männern

Frauen
Kindern

teem labbeem wihreem
tahm labbahm ftewahm
teem labbeem behrneem

Wenfall. Männer

Frauen
Kinder

tohs labbus wihrus
tahs labbas şeewas

tohs labbus behrnus

die gut-en
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5) Usrunnâ stahw wahzu wallodâ arween pirmais lohzijums;

p. pr. Lieber Vater! Gutes Kind! — Geehrte Herren! Tapehz
naw parast, ka daschkahrt sakka: Lieben Freunde! bet ja-
sakka: Liebe Freunde! —

c. Jaunai lohzişchanai tikkai weenşkaitlî pirmâ lohzijumâ
wişşès trihs dsimmumôs un zetturtâ lohzijumâ şeew. un leer,

dsimmumâ galla-silbe -c, bet wissös zittöö lohzijumös -en.

IV. a. Usraksti wezzâ lohzischana tohs wahrdus, kas 58. gabb. 11.

/ì. a, un c. !

p. pr. Nominativ: Heller Verstand, gaişcha sapraschana
Genitiv: hellen (es) Verstandes u. t. pr.

(Tee wahrdi : Verstand, Wille, Muth, Geduld u. z. tikkai weenşkaitlî
lohzami. Luhko 68. gabb. B. a.)

2) Usraksti jaunā lohzischana tohs wahrdus, kas 59. gabb. 11. A.

p. pr. Werfall : der lettische Bauer, tas latweeşchu semneeks
Wessenfall: des lettischen Bauern u. t. pr.

73. gabbals

I. Saknes. Zelmi.

bleichen, bahloht bleich, bahls
dorren, kalst dürr, şauşs
fallen, krist fehl, aplam, welti

füllen, pildiht voll, pilns
gleichen, lihdsinaht gleich, lihdsigs
gleiten, fiihdeht glatt, glums
lauten, şkanneht laut, flansch
leuchten, spihdeht licht, gaischs
scheuen, bihtees scheu, bailigs
stechen, nihkt siech, nihkdams.

11. Jauktas lohzişchanas. Gemischte Formen,

a. Wezza lohzischana (rahditajam) un jauna.lohz. (ihp. wahrdam).

öing.
Werfall. dieser laute Ton

diese lichte Rede

dieses schöne Wort

şchis şkaņşch tohnis<bals, şkaņņa)
schi skaidra runna

schis skaists wahrds

essenfall. dieses lauten Tons

dieser lichten Rede

dieses schönen Wortes

schi şkaņņa tohņa
schihs skaidras runnas

schi skaista wahrda
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Xàpat usraksti to wahrdu lohzişchanas, kas 60. gabb. IL A.î

P. pr. Werfall : dieser furchtbare Löwe, schis breeşmigs lauwa

Wessenfall : dieses furchtbaren Löwen, u. t. pr.
b. Weenşkaitlî wihr. dsimm. pirmâ lohzijumâ un leet. dsimm.

pirmā un zetturtâ lohzijumâ weetneeku wahrdam truhkst galla-
silbes, un tapehz ihp. w. wezzâ lohzişch.

emlfa diesem lauten Ton

dieser lichten Rede

diesem schönen Worte

schim şkanņam tohņam
schai skaidrai runnai

schim skaistam wahrdam

Wenfall. diesen lauten Ton

diese lichte Rede

dieses schöne Wort

şcho şkaņņu tohni
şcho skaidru runnu

şcho skaistu wahrdu

Plural.

7erfall.

Ì
lauten Töne

lichten Reden

schönen Worte

şchee şkaņņi tohni
schihs skaidras runnas

schee skaisti wahrdi

essenfall.

!
lauten Töne

lichten Reden

schönen Worte

şcho şkaņņu tohnu
scho skaidru rUnnu

.scho skaistu wahrdu

Verasal].

Ì
lauten Tönen

lichten Reden

schönenWorten

şcheem şkaņņeem tohņeem
şchihm şkaidrahm runnahm
şcheem şkaisteem wahrdeem

enfall. i lauten Töne

diese ) lichten Reden

( schönen Worte

schohs skaņņus tohņus
schihs skaidras runnas

schohs skaistus wahrdus.

Sing.
Werfall.

. -

- >

mein treuer Hund
meine blanke Flinte
mein braunes Pferd

mans uştizzams şuns
manna şpohscha plinte
mans bruhns sirgs

We88enfall. meines treuen Hundes
meiner blanken Flinte
meines braunenPferdes

manna ustizzama şuņna
mannas şpohschas plintes
manna bruhna sirga

\

Wemfall. meinem treuen Hunde
meiner blanken Flinte
meinembraunenPferde

mannam ustizzamam şuņņa)n
mannai şpohschai plintei
mannam bruhnam sirgām

Wenfall. meinen treuen Hund
meine blanke Flinte
mein braunes Pferd

mannu ustizzamu sutini
mannu şpohschu plinti
mannu bruhnu sirgu

Plural.

Verfall.

Ì
treuen Hunde
blanken Flinten
braunen Pferde

-.-.„..,.,
'

•

■. v .. „V .

mannt ustizzami şuņm
mannas şpohschas plintes
manni bruhni sirgi

i
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Tàpat lohzi tohs wahrdus, kas 61. gabb. H. AJ

P. pr. Nominativ : dein goldner Ring, taws selta gredsens.
Ge:utiv: deines goldnen Ringes u. t. pr.

Tà arr: ein kleiner Fuß, eine feine Hand, ein zartes Gefühl u. t. pr.

c. Daudsşkaitlî pirmā un zetturtâ lohzijumâ ihp. w. wezzâ lohzischana.

essenlta

meiner

treuen Hunde ;

blanken Flinten
braunenPferde

mannu ustizzamu şuņņu
mannu şpohschu plintu
mannu bruhnu sirgu

Wemfall. treuen Hunden
blanken Flinten
braun. Pferden

manneem ustizzameem şunņeem
mannam şpohschahm plintehm
manneem bruhneem sirgeem

meinen

Wenfall.

meine

treuen Hunde
blanken Flinten
braunenPferde

mannus ustizzamus şunņus
mannas şhohschas plintes
mannus bruhnus sirgus

bing.
Verfall. mancher dürre Baum

.

.manche welke Blume

manches bleiche Blatt

daschs nokaltis kohks
dascha nowihtus! puķķe
dascha bahla lappa

essenfall. manches dürrenBaumes

mancher welken Blume

manches bleichen Blattes

dascha nokaltuscha kohka
daschas nowihtuschas puķķes
daschas bahlas lappas

.>;'.'JIÏ •••.-■>-• - :;:'.r> ' :v

emfall. manchem dürren Baume

mancher welken Blume

manchem bleichen Blatte

dascham• nokaltuşcham kohkam
daschai nowihtuschai puķķei
daschai bahlai lappai

fenfall. manchen dürren Baum

manche welke Blume

manches bleiche Blatt

daschu nokaltuschu kohku

daschu nowihtuşchu puķķi
daschu bahlu lappu-

Plural.

Werkall. dürre Bäume

welke Blumen

bleiche Blätter

daschi nokaltuschi kohki
daschas nowihtuschas puķķes
daschas bahlas lappas

manche

Wessenfall.

mancher

dürren Bäume

'welkenBlumen

bleichenBlätter

daschu nokaltuşchu kohku
daschu nowihtuschu puķķu
daschu bahlu lappu

Wemfall.

manchen

idürr. Bäumen

)welkenBluinen
ş bleich.Blättern

dascheem nokaltuşcheem kohkeem

daschahm nowihtuşchahmpuķķehn

daschahm bahlahm lappahm

Wenfall.

manche

dürre Bäume

welkè Blumen

bleiche Blätter

daschus nokaltuşchus kohkus

daschas nowihtuschas puķķes
daschas bahlas lappas
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Tà lohzi tohs wahrdus, kas 62. gabb. U.l

P. pr. Nominativ : Jeder menschliche Wille, katris zilwezigs prahts
Genitiv: Jedes menschlichen Willens, u. t. pr.

tll. a. Jhpaschibas-wahrds irr lohzams wezzâ lohzischana, ja

preekşchâ nestahw ne tee dsimmuma wahrdini der, die, das,

neds arr tahds weetneeka- jeb şkaitļa-wahrds, kas pats jau loh-

zihts wezzâ lohzişchanâ.

P. pr. grünerBaum, ein gelbes Blatt, kein starker Stamm, manch'
dürrer Zweig, u. t. pr. Luhko 72. gabb. 11. A. !

b. Jhpaschibas-wahrds stahw jauna lohzischana, ja tam irr

preekşchâ likts tas dsimm. w. der, die, das — jeb arr

tahds weetneeka- woi şkaitļa-wahrds, kas pats jau wezzâ loh-
zişchanâ.

P. pr. der treueFreund, jedembraven Manne, unsrer hohen Thürme,
u. t pr. Luhko 72. gabb. li. B. un 73. gabb. IL a. b. c!

c. Wahrdini, kas tohs trihs dsimmumus ar galla-silbi -er, -c, -es

nosihme un lohzami wezzâ kahrta, irr schee:

1) tee dsimmuma w.: der, die, das — des,der,des— dem, u.t.pr.

2) tee rahditaji: dieser, diese, dieses, jener u. t. pr.
Luhko 60-- gabb. 111. a.!

3) tee neskaidri skaitļu- wahrdi: aller, alle, alles u. z. —

Luhko 10. gabb.!

P. pr. aller gute Thee, alle süße Milch, alles fette Fleisch, — alles

guten Thees u. t. pr.

4) pee scheem peederr arr tee wahrdini: ein, kein — mein,
dein

, sein, unser, euer, ihr; — bet weenşkaitlî wihr. dsim-
muma pirmâ lohzijumâ un leet. dsimm- pirmā un zetturtà
lohzijumâ wiņneem truhkst tahs galla-silbes, un tapehz ihp.-
wahrdam jastahw wezzâ lohzischana. Luhko n. b.i

d. Ja tee neskaidri skaitļu -wahrdini un tee w. „andern, solche,
welche" stahw preekscha, tad ihp. wahrds daudsskaitlî Pirmā
un zetturtâ lohzijumâ lohzams wezzâ kahrtâ. Luhko ii. c\

74. gabbals

I. Zeitwörter. Mittelwörter.

a. fallen, krist fallend -er, -c, -es, kris- gefallen -er, c, es, krittis,
dams, krisdama krittuşi

sinken, grimt sinkender, c, es, grim- gesunkener,?, es, grimmis
dams, a

sterben, mirt sterbender, c, es, mir- gestorbener, c, es, mirris

dams, a
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b. lieben, mihleht liebender, e,es, mihledams,a geliebter, c, es, mihlehts
suchen, mekleht suchender, c, es, mekle- gesuchter, c, es, meklehts

dams, a

fragen, waizaht fragender, c, es, waiza- gefragter, c, es, waizahts
dams, a

c. Einnehmen,eeņemt einnehmend, eeņemdams eingenommen, eenemts

ausgeben, isdoht ausgebend, isdohdams ausgegeben, isdohts
wetteifern,dsihtees, wetteifernd, dsihdamees (gewetteifert, —)

weens aisohtru

frühstücken, broh- frühstückend, ehsdams br. (gefrühstückt, —)
kastu ehst

d. gewinnen, mantoht gewinnend, mantodams gewonnen, mantohts
genießen, baudiht genießend, baudidams genossen, baudihts (

geschehen, notikt geschehend, notikdams geschehen, notizzis
c. regieren, waldiht regierend, waldidams regiert, waldihts

copuliren, laulaht copulirend, laulādams copulirt, laulahts
spazieren, zeereht spazierend, zeeredams (spaziert, zeerehts)

5. besuchen, apmekleht besuchend, apmeklēdams besucht —, apmeklehts
umarmen, apkampt umarmend, apkampdams umarmt —, apkampts

überreden,pahrrun- überredend, pahrrunna- überredet—, p. runnahts
naht dams

. mißbrauchen, ap- mißbrauchend, a. walko- mißbraucht —, a. wal-

lam walkoht dams kohts
mißhandeln, nizzi- mißhandelnd, nizzinadams mißhandelt —

, nizzinahts

/ naht .
*

~
.. ;

,,

'

11. Declination zweier Eigenschaftswörter, welche einem Ding-
worte beigefügt sind.

Sing./
ommativ. alter, reiner Wein

kräftige, warme Suppe
frisches, klares Bier

junger reiner Wein

leichte warme Suppe
altes klares Bier

Genitiv. alten, reinen Weins

kräftiger, warmer Suppe
frischen, klaren Biers

jungen reinen Weins

leichter warmen Suppe
alten klaren Biers

Dativ. altem, reinem Weine

kräftiger, warmer Suppe
frischem, klarem Biere

jungem reinen Weine

leichter warmen Supp
altem klaren Biere

;

Accusativ. alten, reinen Wein

kräftige, warme Suppe
frisches, klares Bier

jungen reinen Wein

leichte warme Suppe
altes klares Bier

'Plural.

Nominativ. alte, reine Weine

kräftige, warme Suppen
frische, klare Biere

junge reine Weine

leichte warme Suppen
alte klare Biere
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Tà pat kà A. lohzi tohs wahrdus, kas 63. gabb. 11. a!

Lohzi kà B. tohs wahrdus 63. gabb. 11. !>.! ,

C. 1} Etwas schwarze Erde. Viel rother Sand. Lauter fließendes
Wasser. Allerlei blühende Bäume. Mancherlei grünendes
Kraut. Vielerlei duftende Blumen. —

2) Drei gepflügte Aecker. Zwei abgemähte Wiesen. Fünf ver-

dorbene Sensen. Zehn mißhandelte Pferde.

111. a. Ja leetu-wahrdam diwi ihp.-wahrdi par sihmetajeem beedroti,
kas abbi tik pat şwerr, tà ka tohs warr atşchķirt weenu no

ohtra zaur komma, jeb şaweenoht ar „un," un ween'alga lee-

kahs, kurru par pirmo leck un kurru par ohtro, tad abbi al-

lasch tà pat lohzami; ja pirmais wezzâ lohzişchanâ, tad arr

ohtris stahw wezzâ lohzischana. .

p. pr. 11. A. alter, reiner Wein
-

reiner, alter Wein.

b. Ja pirmais ihpaschibas-w. irr par sihmetaju leetu-wahrdam,
kas ar to ohtru ih.p.-wahrdu tuwaki salikts, tad tas pirmais
ihp.-wahrds şwarrigaks isşakkams, un abbi naw weenadi loh-
zami, bet ja pirmais stahw wezzâ lohzischana, tad ohtrs tik-

kai pirmā un zetturtâ lohzijumâ weenşkaitlî un daudsşkaitlî
arr wezzâ, bet ohtrâ un treşchâ lohzijumâ stahw jaunâ loh-
zişchanà.

p. pr. li. B. junger reiner Wein. —

frtfcit. f Kurzer weißerFlachs, s Feine graueWolle l Dickes rothes Leder.
*a lvM. i Langer weißer Flachs. | GrobegraueWolle, ļ DünnesrothesLeder.

c. Wabrdim
,

kas arr stahw sihmetaju kahrta, bet ne mas naw

lohzami, un tapehz ihp. wahrdu atstahj wezzâ lohzischana:

1) etwas, drusku lauter, tihri, gluschi
-

'

genug, deesgan viel, dauds
allerlei, wissadi wenig, mas
vielerlei, daudsadi dergleichen, tahdi

mancherlei, daschadi mehr, wairak

einerlei, weenadi
t

u. z.

2) tee skaidri skaitļa wahrdini:
zwei
drei

vier u. t. pr.'

enitiv. alter, reiner Weine

kräftiger, warmer Suppen
frischer, klarer Biere

lunger reinen Werne

leichter warmen Suppen
alter klaren Biere

Dativ. alten, reinen Weinen

kräftigen, warmen Suppen
frischen, klaren Bieren

jungen reinen Weinen*,

leichten warmen Suppen
alten klaren Bieren

.eeüsativ. alte, reine Weine
.

kräftige, warme Suppen
frische, klare Biere

junge reine Weine

leichte warme Suppen
alte klare BiereI
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Ja zits lohzams wahrds preekşchâ nestahw, tad 11. un 111. loh-

zijumâ arri zwei un drei.lohza; P. pr. Gen. zweier,-dreier; Dat.

zweien, dreien.

IV. 3. Leez' tohs wabrdinus àl. leetu-wahrdeem, kam jau ihp.-

wahrds par un lohzi tohs; p. pr. etwas

weißer Flachs, lauter graue Wolle, viel rothes Leder; — etwas weißen
Flachs, u. t. pr.

b. Tà pat arr 6. skaidrus skaitļa-wahrdiņus; p. pr. zwei sterbende
Greise, drei sinkende Nehren, vier geliebte Kinder; — zwei sterbender
Greise u. t. pr.

75. gabbals

I. Sprossfbrmen, welche Dingwörter sind, mit den Endungen
-er, -in, -chen, -lein.

a. der Nitt, der Ritter, s, —, bruņņ'neeks, bruĶohtS jahtneeks

der Schnitt, der Schnitter, s, —

, greesejs, plahwejs
der Raub, der Räuber, s,— , laupitajs
die Stadt, der Städter, pilsfthtneeks
das Schloß, der Schlosser, atslehgu kallejs
das Schaf, der Schäfer, awju gans

reiten, der Reiter, jahtneeks -
>

schneiden, der Schneider, skrohderis
trinken, der Trinker, dsehrajs
die Schweiz, der Schweizer, Schweizeets
'Wien, der Wiener, Wihneets
Petersburg, der Petersburger, Pehterburds'neeks

'

Lohzi kà „der Vater" — 66. gabb. 11. 3. a.!

d. der Wirth, die Wirthin, — en, şaimneeze
der Koch, die Köchin, —en, pawahrene
der Freund, die Freundin, draudsene
der Berliner, die Berlinerin, Berlineete

der Mitaver, die Mitauerin, Jelgaweete
Lohzi ka „die Zeit" — 67. gabb. 11. 2. a. !

c. der Sohn, das Söhnchen, s,-, ļ bpM{ttW.
das Söhnlein, s,— ,

j oeyuņşch

Per Fisch, das Fischchen (-lein), siwtiņa
der Vogel, das- Vögelchen \ . . iä

das Vögelein j
putnmw

die Blume, das Blümchen)
das Blümlein j p"tt"e

die Rose, das Röschen Ì
Vrtt<(?lÄS

das Röslein j

das Auge, das Aeugelein, aztina
das Haus, das Häuschen, mahjma

Lohzi kà „der Garten" -66, gabb. li, 3. c!
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11. Dingwörter im Wessenfall als Beifügungen.

a. Das Schwert des Ritters, ta bruņņ'neeka sohbins — die Si-

chel eines Schnitters, pļahweja zirpe — das Geschäft der Kö-

chin» pawahrenes darbs — der Brief einer Freundin, drau-

dsenes grahmata — der Röschens, schihs rohsites
şmarşcha — die Stimme dêßMàntern Vöglein, to mudru put-
nittu balss der Glanz deinķschônen ?'euglein, tawu skaistu
aztiņu şpihdums — die sichtbare Spur seiner kleinen Füßchen,
wiņņa masu kahjiņu redsama tekka (pehdas, kur gahjis).

b. Pahrtulko: Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang
— ein weiser Sohn ist seines Vaters Freude; ein thörichter

(negudrs) Sohn ist seiner Mutter Grämen (behdas) — der Weg
des Faulen ist dornicht — die Lippen des Narren bringen
Zank — die Lehre der Weisen ist eine lebendige Quelle —

das Gedächtniß (peemàa) der Gerechten bleibt gesegnet; aber

àd.er -Gottlosen Name wird verwesen (sapuhs) Unschuld und

Tugend ist die sa)önste Zierde (gresnums) der Zugend.

c. Galda kahjas — krehfla lehne — skapva durwis; — rohkas
darbs — mehles walloda — ahdas stiprums; — şchi lohga
ruhte — tahs mahjas jumts — ta lauka augļi; - kohku
saknes — siwju swihni — putnu spalwas — naschn asmeņi;
— tawa tehwa brahlis — mannas mahtes mahşa — wiņņas

behrna aukle (Wärterin) — muhsu draugu preeki — juhsu
eenaidneeku bailes — zilweku nemirstamas dwehseles.

111- a. Leetu-wahrdam irr daschkahrt par sihmetaju zits leetu-wahrds,
kas ohtrâ lohzijumâ.

b. Wahzu wallodâ to leetu-wahrdu, kas sihmetajs, stahda wiss
wairak pakkaļ ta leetu-wahrda, ko sihme;

p. pr. das Schwert des Ritters.

Tomehr arr şakka: des Ritters Schwert, eines Schnitters Sichel, der

Wirthin Töchterlein.

(Bet nesakki muhscham: dein Vater sein Bruder — meine Mutter ihre
Schwester, bet: deines Vaters Bruder — jeb: der Bruder deines Vaters

— die Schwester meiner Mutter — u. t. pr.)

IV. Usraksti leetu-wahrdus ar sihmetajeem, kas leetu-wahrdi — no

32. un 33. gabbala!
P. pr. die Heerde des Hirten — das Pferd des Bauern — u. z.

76. gabbals.

I. Sprossformen, welche Dingwörter sind, mit den Endungen
-ling, -en, -ung.

Ä. früh der Frühling, s,—c, pawaşşara
jung der Jüngling, s,—c, jauneklis



40

fremd der Fremdling, swesch^neeks
saugen der Säugling, sihdams behrns
ziehen der Zögling, audseknis
strafen der Sträfling, zilweks, ko sohda
lehren der Lehrling, mahzeklis
lieben der Liebling, lutteklis

taufen der Täufling, kristibas behrns
das Haupt der Häuptling, galw'neeks, wirsnerks

Lohzi kà: der Tisch — 66. gabb. 11. t. a.l

b. lesen v das Lesen, s, lassischana
schreiben das Schreiben, s, rakstischana
lernen das Lernen, mahzischanahs
rathen das Rathen, padohma-dohschana
wollen das Wollen, gribbeschana
vollbringen das Vollbringen, isdarrischana

Lohzi kà: das Blümchen — 66. gabb. 11. 3. c.J

c führen die Führung, — en, weşchana, uswefchanahs
leiten die Leitung, —en, waddischana ' "• **' '

richten » die Richtung, — en, grohsischana, puffe (us kurren)
belehren die Belehrung, pamahzischana
bemerken die Bemerkung, peeminneschana
erfinden die Erfindung, .isdohmaschana
entdecken die Entdeckung, useeschana, atraschana
erfahren die Erfahrung, isbaudischana
hoffen die Hoffnung, zerriba
trennen die Trennung, şchķirşchana
ordnen die Ordnung, kahrtiba
der Wald die Waldung, meschi
das Kleid die Kleidung, drehbes, apgehrbs
die Feste apstiprinahta pilssehta

das Wetter' die Witterung, laiks, gaiss
Lohzi kà: die Zeit - 67. 11. 2. a.!

Hü - Ergänzung im Nominativ!

a. Rußland heißt ein Kaiserthum. Dünaburg heißt eine Fe-
stung. — Heißt das eine Ordnung? — Der Knabe wird

ein Jüngling. Der Mann wird ein Greis. Der Hase bleibt

ein furchtsames Thier. Der Dieb bleibt ein ehrloser Mensch.

b. Ahdama dehlus şauze Kains un Ahbels. Ahbels tappe awju-
gans, Kains tappe semmes-kohpejs (Ackersmann). Abraäms

palikke şweşchineeks. Jehkabs palikke şawas mahtes lutteklis.

IN. a. Peelikkums stahw pirmâ lohzijumâ teem laiku-wahrdeem:
\ heißen (hieß, geheißen), nosaukt

werden (wurde, ward — geworden), -

bleiben (blieb, geblieben),

b. Tas Latweeschu wahrds „palikt" apsihme: l) tapt — us
preekschu buht, kas lihds schim nebij, — un 2) palikt — jo
prohjam buht, kas lihds schim bij.
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Tapehz daschs aplam tulkodams sakka: MeinBruder bleibt Tischler,

ich bleibeSoldat, — kur sakkams: MeinBruder wird Tischler, ich werde

Soldat (t. i. lihds schim nebiju, bet us preekschu buhschu).

IV. a. Taisi 6 teikumus, kur isşakka, par ko kahds tohp;
p. pr. Du wirst ein Bäcker.

b. Taisi 6 teikumus, kur issakka, ka kahds paleek, kahds bijis;
p. pr. Er bleibt faul.

77. gabbals.

I. a. Sprossformen, welcheDingwörter sind, mit der Vorsilbe Ge-.

Der Berg das Gebirge, s, —

,
kalnu strehķis

der Busch das Gebüsch, es, —c, kruhmi
der Wurm das Gewürm, s, tahrpi
der Drang das Gedränge, s, speeschanahs
der Spott das Gespött, es, mehdişchana
die Sprache das Gespräch, es, — c, runna

reden das Gerede, pļahpaşchana
poltern das Gepolter, s, trohkşnis, klaudsirmşchana
laufen das Gelaufe, s, şkraidişchana

h, Zeitwörter und Eigenschaftswörter, welche eine Ergänzung
im Genitiv fordern.

i) bedürfen, durfte, dürft, waijadseht 2) bedürftig, îoaijadsedams
brauchen, waijadseht, .bruhķeht bewußt, apstnnadams
entbehren, ļ ... trut*t

gewiß, skaidri sinnadams

ermangeln,) * eingedenk, peeminnedams,
genießen, o, o, baudiht fähig, spehdams
harren, gaidibt» kundig, sinnadams
warten, gaidiht, kohpt, kalpoht gewohnt, apraddis
spotten, mehdiht satt, pa-ehdis, apnizzis
vergessen, a, c, aismirst los, waļla, brihws
gedenken, — dachte, — dacht, pee- schuldig, wainigs, parahdâ

minneht werth, wehrts
erwähnen, aisņemt ar wahrdu würdig, zeenigs
beschuldigen, wainoht u. a.

11. Ergänzung im Genitiv.

1) a. Der Diener wartet des Herrn. Der Unglückliche harret der

Hülfe. Der Jüngling bedarf der Belehrung. Das Kind er-

mangelt der Erfahrung. Die Waisen entbehren der elterli-

chen Leitung. Der Greis 'gedenkt seiner Jugend. Er er-

wähnt oft der Freuden seiner Kindheit. — Vergiß mein

(meiner) nicht! Ich harre dein (deiner). Erbarme dich unser
(unserer)!

b. Dieser Knabe ist des Schreibens kundig. Jenes Mädchen ist
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alles Lobes würdig. Ich.bin deiner satt. Du bist ihrer nicht
werth.

2) s. Besdeewigais mehdi to nelaimigu. Lohpam truhkst şapra-
şchana. Zilwekam waijaga apģehrba. Deew'bihjigs zilweks
bauda Deewa meeru. Mans behrns, kohpj tawu tehwu un

neaismirsti tawas mahtes şahpes.

d. Wiņşch tawu pļahpaşchanu irr apnizzis. Juhs to darbu eş-
şat apradduşchi.

111
- Par teem laiku-wahrdeem, kas şchinnîs gabbalös, leez' wehrâ:

S. Kam peelikti tee bohkstabi o, o — a, e — u. t. pr., tre irr

şkaņņa-mihjeji;
p. pr. genießen, genoß, genossen. Luhko 50. gabb. 111. b.'.

Bet tee zitti irr flaņņa-nemihjeji;
p. pr. brauchen, brauchte, gebraucht.

b. Kam klaht peelikts f., tee lohzami ar palihga wahrdtnu sein;
p. pr. begegnen s. — ich bin begegnet, du bist begegnet, er ist u. t pr.

Bet kam s. naw peelikts, tee lohzami ar palihga w. haben;
p. pr. ich habe bedurft, du hast bedurft u. t. pr.

IV. Taisi teikumus ar teem laiku- un ihp.-wahrdeem, kas şchinnî
gabbalâ, ar peelikkumu ohtrâ lohzijumâ!

78. gabbals

I. a. Sprossformen, welche Dingwörter sind, mit derEndung -niss.

der Verstand das Verständniß, sses, —sse, ispraşchana
der Bund das Bündniß, sses, —sse, derriba, beedriba

hindern das Hinderniß, kaweklis.
bedürfen das Bedürfniß, waijadsiba

sich ereignen das Ereigniß, notikkums

zeugen .
das Zeugniß, leeziba

kennen die Kenntniß, —sse, sinnaşchana

erkennen die Erkenntniß, atsihşchana
das Erkenntniß, şpreedums

bekennen das Bekenntniß, apleezinaşchana
erlauben die Erlaubniß, usļauşchana
gleich das Gleichniß, lihdsiba

geheim das Geheimniß, noflehpums
finster die Finsterniß, tumşiba.

b. Zeitwörter und Eigenschaftswörter, welche eine Ergänzung
im Dativ fordern.

1) antworten, I
atMheht 2) gleich, lihdsigs

erwiedern, j awtlveyt
ähnlich, lihdsinajams
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danken, pateikt angeboren, peedsimts
dienen, kalpoht aygenehm, patihkams
drohen, beedinaht, draudeht anstößig, peedausigs
fluchen, lahdeht bekannt, pasihstams
gefallen, — fiel, — a, patikt bewußt, sinnams
gehören, peederreht eigen, ihpaschs
gehorchen, paklaufiht fremd, swefchs
gelingen, a, u, isdohtees geneigt i.ģlibas labvrabtias
gleichen, i, i, lihdsinatees gewogens^plķ,tavprayngs
helfen, a, o, palihdseht gnadig, schehligs
nahen, tuwotees heilsam, derrigs, swehtigs

nützen, derreht (leetâ) lieb, mihļşch
schaden, kaiteht, skahdeht nahe, tuwu

scheinen, ic, ic, liktees, israhditees schuldig, parahdà
schmeicheln, lişchķeht, peeglauditees treu, ustizzams
trauen, ustizzeht verwandt, radda, no raddu

trotzen, spihteht kahrtas
zürnen, dusmoht widrig, reebigs, prettigs

begegnen, s., sastapt verhaßt, eenihdehts
weichen, i, i, 5.,-zeà greest verderblich, itt kaitigs
folgen, f., pakkaļ staigaht u. a.

s 11. Ergänzung im Dativ.

a. Der Schüler antwortet dem Lehrer. Das Kind dankt der

Mutter. Der Knechr dient seinem Herrn. Die Enkel glei-
chen oft ihren Großeltern. Der Sohn ist seinem Vater ahn-
lich. Kenntnisse sind keinem Menschen angeboren. — Mein

Freund hilft mir gern. Ich will dir beistehen. Ihr sollt
uns gehorchen. Wir werden ihnen nicht schmeicheln. Ich
kann euch nicht folgen; ich muß euch weichen. Dieses Er-

eigniß ist mir sehr angenehm. Solche Erfahrungen sind dir

nicht bekannt.

b. Kalpo Deewam! Walihdsi şawam tuwakam! Ustizzeet şaweem
draugeem! Wiņņi jums nedarrihs kaiti. Tas padohms jums
isdohşees. — îchis zilweks man naw pasihstams. Winşch
mannam brahļam lihdsinajams. Juhs mums eşşat palikku-
şchi (geworden) şweşchi. *

111. Taisi teikumus ar laiku- un ihpaşchibas-wahrdeem, kas schinnr
gabbalâ, ar peelikkumu treşchà lohzijumâ!

79. gabbals.

I. a. Sprossformen, welche Dingwörter sind, mit der Endung
-sal, -sei.

Der Drang das Drangsal, c, spaidischana
die Mühe das Mühsal, s, —c, gruhtiba



44

betrüben die Trübsal, — c, behdas

scheuen das Scheusal, s,—c, beedeklis, neleetis

schicken das Schicksal, s,—c, liktens

rathen das Räthsel, s,—, mihkla (ko atminneht)
überbleiben das Ueberbleibsel, s,—,

atleeka

b. Abgeleitete Zeitwörter, welche eine Ergänzung im Accusativ

fordern.

liegen, gulleht legen, likt

sitzen, şehdeht setzen, sehdinaht

verschwinden, pasust verschwenden, isşchķehrdeht

schwimmen, peldeht schwemmen, peldinaht
sinken, grimt senken, nolaist

ersaufen, noflihkt ersäufen, slihzinaht

lauten, skanneht läuten, swanniht, flandinaht

fahren, braukt führen, west

der Trank tränken, dsirdiht
der Drang drängen, speest, spaidiht

die Flucht flüchten, behdsinaht
die Wage wägen, swehrt

stark stärken, stiprinaht
schwach schwächen, nestipru darriht
scharf schärfen, triht, assu taisiht

glatt glätten, glummu taisiht
hart Härten, zeetu taisiht
still stillen, klussinaht

todt tödten, nokaut

voll füllen, pildiht
leer leeren, tukschiht

müde ermüden, nokauseht, peekust
fertig verfertigen, pataisiht

ruhig beruhigen, meerinaht.

IL Ergänzung im Accusativ.

a. Der Schneider näht den Rock. Der Schlosser verfertigt den

Schlüssel. Der Schweizer macht den schönen Käse. Der Räu-

ber tödtet den armen Reisenden. -- Der Küster läutet die

Glocke. Die Mutter stillt ihr krankes Kind. — Der Schmied

härtet das weiche Eisen. Der Reiter ermüdete sein Pferd.
Der unartige Knabe fing das liebliche Sing-Vöglein. — Der

geschickte Koch bereitet schmackhafte Speisen. Die fleißige
- Wäscherin glättet die weißen Hemden. Ich liebe dich. Du

fürchtest mich. Er hasst uns. Sie lobt ihn. Wir tadeln

euch. — Ich habe einen grauen Rock. Er hat eine bunte

Weste. Sie hat ein braunes Tuch. Wir haben einen kran-

ken Vater. Du hast eine schwache Mutter. Jene Frau hatte
vier kleine Kinder. Sie hatte hier keine helfenden Freunde.

b. Tehws greesch maifi. Mähte pilda bļohdu. .Mahşa gruhsch
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(stößt) şahli. Puisis peldināja sirgus. Nerahtnis puika no-

şiihzinaja kaķķi. Gehģeris nokahwe lapsu. — Es tewi mek-

leju. Juhs manni neredsejat. Wiņņi muhs şauze. Mehs
wirmus nedsirdejam. Şchim şaimneekam irr şmukka mahja.
Tawam nahburgarn irr jauks dahrss. Winneem irr augligi

tihrumi. Tam kungam irr dauds naudas. Woi winnam arr

irr şapraşchana? Tew irr aşs nasis. Wirmai irv.dselses lih-

nijals. Man irr brnhns galds.

111. Wahzu walloda gruntneeks allasch stahw pirmâ lohzijumâ.
Tadehļ netulko muhscham: Mir ist brauner Tisch. Dir

ifi neue Mütze. Diesem Wirthe ist hübsches Haus —v. t. pr.

bet: Ich habe einen braunen Tisch. Du haşi eine neue

Mütze. Dieser Wirth hat ein hübsches Haus. Dein Nach-
bar hat einen Garten u. t. pr.

IV. Pahrtulko: Man jāraksta (ich muß schreiben), tew jarehķina, wir-

mai jadseed, winnam jabrauz, behrneem jamahzahs, seewahm

jawehrpj, wihreem jazehrt malku. — Mahtei irr leela mih-
lestiba, schim puisēnam naw paklausiba (Gehorsam), jums mas
Uszihtiba (Fleiß).

80. gabbals.

I. a. Sprossformen, welche Dingwörter sind, mit der Endung -ei.

Der Dieb, saglis die Dieberei, —en, sahdsiba
der Sklave, wehrgs die Sklaverei, — en, wehrgu buhşchana
derTyrann, warras darritajs die Tyrannei,— en, itt bahrga waldişchana
der Esel, ehselis die Eselei, — en, dumjiba, neleetiba

der Drucker, driķķetajs die Druckerei, nams, kur driķķe

der Propst, prahwests die.Propstei, prahwesta muischa
der Pfarrer, mahzitajs die Pfarrei, mahzitaja muischa
der Reiter, jahtneeks die Reiterei, jahtneeku pulks
die Wüste, tukşneşis die Wüstenei, tukşneşchi
das Land, semme die Länderei, semmes gabbali
schmeicheln, lişchkeht die Schmeichelei, lişchķeşchana
heucheln, lèekulibu dsiht die Heuchelei, leekuliba

betteln, deedeleht die Bettelei, deedeleşchana
zaubern, burt die Zauberei, burwjiba
prügeln, kult, plehft die Prügelei, plehschanahs
spielen, şpehleht die Spielerei, şpehleşchanahs

b. Zeitwörter, welche zwei Ergänzungen fordern.

Personenbeziehung und Sachbeziehung.
1) Bieten, o, o, dahwaht, şohliht liefern, gahdaht, peewest

borgen, î aisbol)t,aisņem- gestatten, )

leihen,ich, ich—s tees, leeneht erlauben, / usļaut, uswehleht
bringen, brachte, gebracht, nest gewähren, )
geben, a, c, doht glauben, tizzeht
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gönnen, labpraht wehleht entwenden,—wandte, —

lassen, ic, a, laist, ļaut wandt, sagt
melden, bildinaht, meldeht entziehen, —o, —o, atraut

offenbaren, parahdiht, gaismā - messen, —a, —

c, pee-
west mehriht

opfern,, uppureht an -tragen,—u, —a, peenest,
schenken, şchķiņķoht, dahwinaht dahwaht
rauben, laupiht auf-tragen, —v, —a, usnest,
stehlen, ah, oh, sagt usdoht
schicken, i

r mv auf-kündigen, ussazziht
senden, sandte, gesandt s 1 * v

auf-legen, uslikt
zeigen, rahdiht zu-kommen, — a,- o, Peenahkt
erweisen, —ie,—ie, parahdiht 2) beschuldigen, wainoht

.

ah,—oh, pawehleht au-klagen, apsuhdseht-
vergleichen, —i, —i, lihdsinaht überzeugen, pahrleezinaht
vermählen, laulaht los-sprechen, —a,—o, noteikt,
verzeihen, —ich,—ich, peedoht ka brihws, nenoseedsigs
vessprechen, —a, — o, apsohliht entlassen, — ic, — a, atlaist
verhehlen, flehpt, leegt Würdigen, zeeniht, zeenigu tur-

. reht.

*) Tee preekşchwahrdiņi: an-,.auf- u. t. pr. pagahjuscha laikā no şawa laiku-

wahrda şchķirrami. Luhko 9i. gabbalâ!

11. Mehrere Ergänzungen einer Thätigkeit..

a. 1) Die Personenbeziehung im Dativ; die Sachbeziehung im

Accusativ.

Der Kaufmann liefert dem Kaufer die gewünschte Waare. Die-

ser giebt ihm das versprochene Geld. — Ein Dieb stahl jenem Rei-

senden alle seine Sachen. Der Reisende meldete es der Polizei. —

Mein Freund hat mir seine schönen Bücher geliehen. Ich werde ihm
dieses Federmesser schenken. — Der Faule entzieht seine Kraft der

Arbeit. Darfst du mich ihm vergleichen? Wer hat es dir aufgetra-
gen? Kommt das euch zu? —

2) Die Personenbeziehung im Accusativ; die Sachbeziehung im

Genitiv.

Dieser Herr beschuldigte seinen Diener mancher Diebereien. Der

Diener konnte ihn seiner Unschuld nicht überzeugen. Der Herr ent-

ließ den Angeklagten seines Dienstes. Der gedrohten Strafe mußte

er ihn lossprechen.

l>. 1) Es tew dohschu labbu padohmu. Lausi nabbagam tawu maisi.
Neatrauj ņelaimigam brahļam tawu rohku. Uppure Deewam

tam Kungam pateizibu. Wiņşch tew dahwinahs sawu swehtibu
(der Segen). — Neflehp' man tawu padohmu! Rahd' mums

gaismā tawas dohmaö!

2) Taws Meisters tewi waino nepateizibas (dehļ). Tu wiņņu ne-

turreji atbildas zeenigu.
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111. a. Tatst 10 Wahzu teikumus ar laiku-wahrdeem, kas I. b. 1.,

ar diwi peelikkumeem, weenu treşchâ un ohtru zetturtä loh-
zijumà.

b. Taisi ar wişşeem laiku-wahrdeem, kas I b. 2., Wahzu teiku-

mus ar diwi peelikkumeem, weenu zetturtä un ohtru ohtrâ
'

lohzijumâ.

81.gabbals.

I. a. Sprossfbrmen
,

welche Dingwörter sind, mit der Endung

-c, -heit, -keit.

schwach die Schwäche, -n, nespehks die Schwachheit,—en, neşpeh-
ziba

flach die Fläche, —n, klaijums die Flachheit, klaija, şekla buh-
schana

leer die Leere, tukschums die Leerheit, tukschiba
halb die Hälfte, —n, puffe die Halbheit, pussmehra jeb

nepilniga buhschana
eben die Ebene,.—n, lihdsenums die Ebenheit, lihdseniba
hoch die Höhe,—n, augstums die Hoheit, augstiba
groß die Größe, —n, leelums

.

stark die Stärke, stiprums

naß die Nässe, slapjums /

dunkel die Dunkelheit, — en, tumşiba
klug die Klugheit, gudriba'
weise die Weisheit, gudriba, kas beswiltiga
der Mensch die Menschheit, zilweziba
der Christ die Christenheit, wissi kristigi ļaudis kohpâ
bitter die Bitterkeit, — en, ruhktums, suhrums
eitel die Eitelkeit, — en, gresniba, pahrgrohsiba
achtsam die Achtsamkeit, )

àariniba

aufmerksam.'.die. AuşUeķsamkeit, s uwanmba

freundlich dîe Freundlichst, m'chlibä ■ - 0■ ■

spröde Ķ die Sprödigkeit, trauşiļba
müde die Müdigkeit, gurdeniba
feucht die Feuchtigkeit, mitrums

b. Einige abgeleitete Zeitwörter.

Die Zucht züchtigen, pahrmahziht
die Angst ängstigen, baidiht
die Pein peinigen, mohziht
das Band bändigen, saistiht
das Maß mäßigen, sawaldiht
das Leid beleidigen, kaitinaht, behdas un sahpcs darriht
der Schaden beschädigen, eewainoht
satt sättigen, pa-ehdinaht
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ewig verewigen, par muhschigu darriht
heilig heiligen, şwehtiht, şwehtu turreht jeb darriht.

11. a. 1) Die thätige Form des Zeitwortes.

Ein Vater züchtigt seinen Sohn. Die Mutter sättigt ihre Kin-

der. Der hochmüthige Reiche beleidigt den armen Mann. Der in-

nere Unfriede peinigt den Gottlosen. Die Straßen-Räuber ängstigen
den einsamen Wanderer. Der Hagel beschädigt die blühenden Ge-

traide-Felder. Die Schmeicheleien falscher Freunde verderben manch'
unschuldiges Herz. — Die Heuchelei wird dich todten. Die Furcht
Gottes soll uns heiligen..

2) Die Leideform des Zeitwortes.

Der Sohn wird von seinem Vater gezüchtigt. Die Kinder wer-

den von ihrer Mutter gesättigt. Der arme Mann wird von dem

hochmüthigen Reichen beleidigt. Der Gottlose wird von dem inneren

Unfrieden gepeinigt. Der einsame Wanderer wird von den Straßen-
Räubern geängstigt. Die blühenden Getraide-Felder werden von dem

Hagel beschädigt. Manch' unschuldiges Herz wird von den Schwei-

cheleien falscher Freunde verdorben. Du wirst von der Heuchelei ge-
tobtet werden. Wir sollen von der Furcht Gottes geheiligt werden.

b. Swahrki t.ohp schuhti -no skrohdera. Sahbaki tohp pataisiti
no kurpneeka. Lahtschi tohp schauti no ģehģereem. Es tohpu
saukts. Tu tapsi a'izinahts. Winşch tappe suhtihts. Juhs
tohpat usteikti.

(Bet Latweeschi labbak' sä: Swahrkus schuwj skrohderis. — —

Manni sauz. Tewi aizinahs. U. t. pr.)

111. a. Daschas darrişchanas pilnigi naw isteiktas, ja nepeeminn to

leetu, kam ta darrişchana ja-zeesch.

ļi. Wişswairak gan teikumos ta darridama leeta irr par grunt-
neeku, bet daschkahrt arr ta zeesdama leeta stahw gruntneeka

.
we.etâ.

.

/% OČv
. *%

,

-âJâ 'g<untrl?eks'Ņ îe'eşdâts, - walşrds isteikumâ

zittadi lohzams, ne ka tab"; kad grüntneeks irr daķidams.

,!. Tadehļ pee laiku-wahrdeem ja-isschķirr.:
I) darridama .Die thätige Form. Ac-

•«-iivà>-Buhkd'ķl. á.Mj •
-'

23 zeesdama işteikşchana. Die Leideform. Passivum.
Luhko 11. a. 2.!

c. Wişşi laiku-wahrdi, kam peelikkums 4ta lohzijumâ, warr stah-

weht zeesdama isteikşchanâ.
P. pr. Der Rock wird von dem Schneider genäht. — U. z. luhko

79. gabb. 11. a.!

f. Arr daschi zitti laiku-wahrdi warr stahweht zeesdama isteik-

şchanâ; p. pr. Es wird gelacht, es wird gespielt, es wird gesungen
u. t. pr. — Tè grüntneeks irr tas weetneeka-wahrdiņşch „es."
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IV. a. . Pahrtaisi tohs teikumus, kas 79. gabb. 11. a. lihds tam tei-

kumam: „Ich habe einen grauen Rock," ta, ka laiku-wahrds
stahw zeesdamâ isteikschany.

P. pr. Der Rock wird von dem Schneider genäht.

b. Pahrtulko tohs teikumus, kas 79. gabb. 11. b. lihds tam tei-

kumam: „Schim saimneekam irr şmukka mahja," un pahrtaisi
tohs tà, ka laiku-wahrds stabw zeesdama isteikşchanâ.

P. pr. Das Brod wird vom Vater geschnitten.

82. gabbals

Abwandlung in der Leideform.

1. Gegenwart.

ich werde \ es tohpu )
du wirst I tu tohvi ļ usteikts.
er wird \ ... winşch tohp )
wir werden/ mehs tohpam )
ihr werdet I juhs tohpat ļ usteikti
sie werden / winņi tohp /

2. NitvergMgenbeit.

ich wurde
.

es tappu )
du wurdest j tu tappi ļ usteikts.
er wurde f

, wiņşch tappe )
wir wurden / '

mehs tapparn j
ihr wurdet \ juhs tappat > usteikti.
sie wurden J winni tappe )

3. Einfache Vergangenheit,

ich bin \ es esmu )
du bist / tu esst ) tappis usteikts.

ģŗ.Ģ ) gelobt worden winsch irr
wir sind / »elovt worven.

eşşam )
Kr seid ļ juhs eşşat tappuşchi usteikti.
sie sind / wiņm irr )

4. Vorvergangenheit,
ich war \ es biju )
du warst I tu biji tappis usteikts.
Er

<

war
> aelobt worden

wiņşch bij )
wtr waren / »eivvr woroen.

bijam )
thr wäret I juhs vijat tappuşchi usteikti.
sie waren / wiņni bij )
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5. Einfache Zukunft,

ich werde ] es tapschu )
du wirst I tu tapsi usteikts.

er. wird l
m b

winsch taps
nur werden / wwvn.

mehs tapsim
ihr werdet ļ juhs tapsat [ usteikti.
sie werden j winni taps )

6. Vorzukunft,

ich werde \ es buhschu )
du wirst i tu buhsi tappis usteikts.
er wird

aelobtwordensein ™»sch buhs
wir werden . gewotworoeniem.

)
ihr werdet \ juhs buhsat tappuschi usteikti.
sie werden / wiņņi buhs )

Befehlsform.

werde gelobt! tohpi usteikts!
(laß dich loben!) (lai tewi usteiz! leezees usteiktees!)
werdet gelobt! tohpat usteikti!
(laßt euch loben!) (lai juhs usteiz! leekatees usteiktees !)

Tà pat lohzi 12 laiku-wahrdus, kas 79. gabb. I. b.;
p. pr. ich werde getränkt u. t. pr.

83. gabbals

I. a. Sprossformen, welche Dingwörter sind, mit der Endung
-schaft, -thun.

Der Bürger die Bürgerfchaft, —en, wissi das Bürgerthum, s, vir-

birģeri kohpâ ģeru buhşchana
der Ritter dieRitterschaft, wişşibruņņ- das Ritterthum, bruņņ'-

neeki kohpâ neeku buhschana
der Jude die Judenschaft, wissi Juhdi das Judenthum, Juhdu

kohpâ buhşchana
eigen die Eigenschaft, ihpaschiba das Eigenthum, ihpa-

şchums

der Knecht die Knechtschaft, kalposchana, kalpa buhşchana

der Herr die Herrschaft, waldischana, kungi
der Freund die Freundschaft, draudsiba
der Meister die Meisterschaft, meistera buhschana, gudriba

das Geräth die Gerätschaft, rihki, trauki

wissen die Wissenschaft, sinnaşchana, mahziba
leiden die Leidenschaft, netikls prahts, kas sahpcs un behdas darra

gemein die Gemeinschaft, beedriba

bar die Barschaft, skaidra nauda

kund die Kundschaft, siņņa, wehsts, finnami ļaudis
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inen der Irrthum, s, "er, maldişchanahs
wachsen der Wachsthum, s, augşchana
reich der Reichthum, — —"er, baggatiba
heilig das Heiligthum, swehtums

der Christ das Christenthum, kristiga tizziba
der Heide das Heidenthum, paganu buhschana
der Kaiser das Kaiserthum, ķeisera walstiba.

hl Rückbezügliche Zeitwörter,

1) welche eine Ergänzung im Wessenfall fordern:

sich freuen, preezatees
sich getrösten, eepreezinatees, apmeerinatees
sich erbarmen, apschehlotees
sich erinnern, .atminnetees, atgahdatees
sich besinnen, apdohmatees
sich schämen, kaunetees

sich weigern, aisleegtees
sich bemächtigen, pahrwarreht
sich befleißen, uszihstees
sich bedienen, bruhķeht, walkoht, kalpinaht
sich rühmen, leelitees,

2) welche keine Ergänzung fordern:

sich grämen, nobehdatees
sich wundern, brihnitees
sich entsetzen, istruhzinatees
sich entschließen, apņemtees, usņemtees (ko darriht)
sich widersetzen, pretti turretees

$lxX"'-«,-t,\™m'*M™

sich regen, küstetees

sich ausdrückn. ! i»°!k. şawaS d°hmas.

11. Die rückbezügliche Form des Zeitworts.

a. 1) Ich bedecke mich, es apsedsohs
du bedeckst dich, tu apsedsees
er, sie, es bedeckt sich, winsch, wiņna apşedsahs
wir bedecken uns, mehs apşedsamees
ihr bedecket euch, juhs apşedsatees
sie bedecken sich, wiņņi, winņas apşedsahs
ich habe mich bedeckt, es esmu apsedsees (apsegguschees)
du hast dich bedeckt, tu eşşi apşedsees (apşegguşchees)
ich werde mich bedecken, es apsegschohs u. t. pr.
du wirst dich bedecken, u. s. w.

Lohzi so* pat: Ich setze mich, es atsehschohs — ich setzte mich, es atşehdohs u. t. pr.
Ich erwärme mich, es şaşildohs; ich erkälte mich, es apsaldejohs u. t.pr.
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2) Wir grämen uns. Ihr wundert euch. Die Leute entsetzen
sich. Er äußert sich gar nicht. Ich kann mich nicht aus-

drücken. Es ereignete sich ein großes Unglück.

3) Wir getrösten uns der Hülfe Gottes. Sie freuen sich deiner

Freundschaft. Er erinnert sich unserer Gemeinschaft. Ihr

rühmt euch großer Meisterschaft. Schämt ihr euch nicht sol-
cher Leidenschaft? —

b. Es stivrinajohs. Tu darrees par nestipru. Juhs şpeescha-
tees. Wiņņas masgajahs. — Wiņşch newarr atminnetees ta

wahrda. Neleedsees ta labbadarba! — Mähte apschehlojahs
şawa behrna. — Woi tu gribbi pretti turretees? — Mau

jabrihnahs (Ich muß ). Woi tew naw jakaunahs? —

(Mußt du ) Usnemmees drihs! —

111. a. Ja isteiz, ka ta darrişchana, kas zellahs no gruntneeka, us
wiņņu paschu atkal atgreeschahs, — jeb gruntineeks, to, ko

darra, pats şew atdarra, tad laiku-wahrds stahw atdarri-

dāmā işteikşchanâ. Die rückbezügliche (reflexive) Form
des Zeitworts?

b. Atdarridamu îsteikşchanu Wahzu wallodâ nosihme weetneeku-

wahrdini zetturtä lohzijuma: mich, dich, sich, uns, euch, sich;
— bet Latw. wallodâ tahs laika -wahrda galla-silbes: -ohs,
-ees, -ahs.

Tapehz netulko- Er grämt sich, wmşch şewi grehme, bet: wiņşch
nobehdajahs. Neds arri : Es brihnohs, ich wundere, bet: ich

wundere mich.

c. Daschi laika-wahrdi Wahzu wallodâ stahw zittâ isteikşchanâ

ne ka Latweeşchu wallodâ;
p. pr. Es şmeijohs, ich lache (ne wis: ich lache mich). — Tu mah-

zees, du lernst (ne wis: du lernst dich). — DaS Kind spielt,
behrns şpehlejahs in z.

d. Leetas, kas grnntneekam peederrigas, Latw. wallodâ sihme ar-

to wahrdiņu ,şaw" —, bet Wahzu wallodâ ja-isşchķirr: run

natajs, usrunnahts, minnehts, — weenfk. un daudsşk.;

p. pr. ich liebe meine Mutter, es mihleju şawu mahti
du liebst deine Mutter, tu mihle sawu m.

er liebt seine M., wwşch mihle şawu m.

sie liebt ihre M., wiņņa mihle şawu m.

es liebt seine M., wmsch mihle sawu m.

wir lieben unsere M., mehs mihlejam şawu m.

ihr liebet eure M., juhs mihlejat şawu m.

sie lieben ihre M., wwņi, wiņņas mihle sawu m.

IV. a. Xaifì teikumus ar laiku-wahrdeem, kas şchinnî gabbalâ l. b. i. ;

nemm par grunļneeku tohs weetneeka - wahrdiņus: ich, du

u. t. pr., un peeleez' derrigus peelikkumus. P. pr.

ich freue mich ) wir freuen uns l

•dv freust dich / ihr freuet euch > des Lebens

er Lebens
s{e even *

g ļ freut sich

man ) /
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K. Taişi tahdus teikumus ar laiku-wahrdeem, kas I. b. 2., bes
peelikkuma, bet daschadös laikös. P. pr.

!) Gegenwart: ich gräme mich wir grämen uns

du grämst dich ihr grantēt euch
er j fie grämen sich.

g ļ grämt sich

man )

2) Mitvergan-
genheit: ich grämte mich

du grämtest dich u. f. w.

c. Taisi teikumus ar teem laiku-wahrdeem: kennen, suchen, rufen,
waschen, kämmen, rasiren (bahrdu dsiht), un peeleez derrigus
peelikkums, kam weetneeku-wahrdi par sihmetajeem. P. pr.

1) ich kenne mein Pferd °— meine Pferde, es pasihstu şawu sirgu — şawus sirgus
„'

„
dein

„
— deine

„
es pasihstu tawu sirgu — tawus sirgus

„ „
- sein „

— seine
„

es pasihstu wiņņa sirgu — wiņņa sirgus

„ „ ihr
„

— ihre „
es pasihstu wàas sirgu — wiņņas sirgus

„ „ sein „
— seine

„
es pasihstuàņa sirgu — wwņa sirgus

„ „
unser

„

— unsere
„

es pasihstu muhfu sirgu — muhsu sirgus
„ „

euer
„

— eure
„

es pasihstu juhşu sirgu — jnhşu sirgus
„ „

ihr „
— ihre

„
es pasihstu wmņu sirgu — wiņņu sirgus

2) du kennst mein Pferd — meine Pferde tu pasihsti mannu sirgu — mannus sirgus
„ „

dein
„

— deine
„

tu pasihsti tawu sirgu — tawus sirgus
„ „

sein „
— seine

„
tu pasihsti wiņņa sirgu — wàa sirgus

u. s. w.

3) er ) wwsch, )

% ■(«„„. mà Ģ - mà° Pfà. «T- mlZ!&-

man 1 — )

„ „
dein

„
— deine

„ „ pafihst tawu sirgu — tawus s.
sein ) seine )

„
ihr

„
- ihre

„ „ „ sawu „
—şawus s.

sein } seine )

u. s. w.

4) wir kennen u. s. w. —

(Die Conjugation kann vollständig erst im 111. Theil der

Wahzu wall. m. ausgeführt werden, weil der Conjunctiv nur

durch Betrachtung des zusammengesetzten Satzes verständlich

wird.)

84. gabbals

A. Preekşch wahr viņi. Vorwörter. Präpositionen.

i) durch, zaur 2} mit, ar, lihds

für, preeksch, par nach, pehz, us
' ohne, bes nächst, vakkaļ, bes

um, ap, apkahrt, dehl nebst, lihds ar

sonder, bes sammt, kohpâ ar

gegen (gen) \
_tt

bei, pee

wtder s *wl
seit, no (ta laika)
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von, no kraft, ar, tat şpehļa
zu, eekşch, us, pee während, pa (to laiku), kamehr
zuwider, ļ ... laut, tà ka şkann, kà şazzihts
entgegen,! v

vermöge, ar, zaur
außer, bes ungeachtet, lai gan, nebehdajohtpar to

aus, is oberhalb, augschpuss
3) an, pee unterhalb, appakschpuss

auf, us, wirs innerhalb, eekşchpuşs
hinter, ais außerhalb, ahrpuşs
neben, lihdsas diesscit, şchaipuşs
in, eekşch jenseit, wiņņpuşs
über, us, pahr ■ balfcen, ļbbf . fe
unter, appaksch wegen, )-0C9*'

vor, preeksch statt, weetä

zwischen, starp längs, gar

4) unweit, ne tahlu (no) zufolge, dehk, pehz
mittelst, ar, zaur trotz, lai gan, par şpihti.

Iļ. 1) Ja no kahdas darrischanas gribb isteikt, kur, kad, kà jeb
kadehļ ta noteek, tad tas sihmejams zaur wahrdiņeem, kas

stahw preeksch leetu-wahrdeem (jeb arr preeksch weetneeku-w.),
un ko tapehz nosa uz par preeksch - wahrdiņeem. Vor-

Wörter. Präpositionen.
2) Preekşchwahrdiņşch norahda, kurrâ lohzijumà tam peederrigam

leetu-wahrdam (jeb weetneeku-w.) buhs stahweht:

ņ. Daschipreekşchwahrdiņi praşşa ļV..lohzijumu, — prohti tee A. 1.

b. Zitti prassa 111. lohzijumu, — a. 2.

c. Atkal zitti praşşa IV. lohzijumu, ja waiza: us kurren? wo-

hin? un ļll. lohzijumu, ja waiza: kur? wo? — a. 3.

<!. Wehl zitti preekşchwahrdiņi, kas zehluschees no leetu-wahrdeem,
prassa 11. lohzijumu, — a. 4. ' f

'

3) To nahkahs skaidri un drohschi sinnaht; tapehz turri wehrâ
schihs perschinas:

a. Bei

durch, für, ohne, um,

auch

sonder, gegen, wider

Schreib stets den Accusativ

Und nie den Dativ nieder!

Z. B. Philemon an seinen Freund:

Durch Dich ist die Welt mir schön, Zaur tew pasaule man jauka,
Ohne Dich würd' ich sie hassen! Bes tewis to eenihdetu;
Für Dich leb' ich ganz allein, Preeksch tew tikkai ween dfihwoju,
Um Dich will ich gern erblassen; Tewis dehļlabprahtgribbunobahleht (mirt);
Gegen Dich soll kein Verleumder Prett tewi nebuhs newecnam lazzeklam
Ungestraft sich je vergehn, . Nesohditam kaut kad apgrehkotees,
Wider Dich kein Feind sich waffnen; Prett tewi mweenam eenaidneekam bruņ-

ņotees;
Ich will Dir zur Seite stehn. Es tew şahnîs gribbu stahweht.
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b. Schreib'

mit, nach, nächst, nebst, sammt, bei, seit, von, zu, zuwider, —

entgegen, außer, aus

stets mit dem Dativ nieder!

Z. B. à Daphnis an die Quelle:

Nach DirMmacht' ich, ' Pehz tew twihkstu,
Zu Dir àä)' Pee tew fteidsoh?.

Du, geMte Quelle, du! Tu, mihtohts awots, tu!

Aus Dir schöpf' ich, > Js tew smellu,
Bei Dir ruh' ich, Pee tew duşşu,

Seh' à Spiel der Wellen zşi Noskattu to wiļņu şpehli;
Mit Dir schèrz' ich, ' ' Ar tew şmeijohs,

Von Dir lern' ich No tew mahzohs
Heiter durch das Leben wallen' Preezigi zaur dsihwibu staigaht,

Angelacht von Frühlingsblumen % Ussmaidihts no pawaşşaras-puķkehm
Und begrüßt von Nachtigallen. Un apsweizinahts no lastigallahm.

o. An/auf, hinter, neben, in

tzķU, unter, vor und zwischen
Sêļtzn bei dem

>

Wenn man fragen kann: wohin?

Bei dem Dativ stehn sie so, /

Dass man nur kann fragen: wo? —

>*'

' d. Unweit, mittelst, kraft 'unş während,
takt, vermöge, ungeachtet, #* .

oberhalb und unterhalb,
innerhalb und außerhalb,
diesseit, jenseit, halben, wegen,
statt, auc>'làngs, zufolşşe? ļxj& j[
Stehen mit dem Genitiv

Oder auf die Frage: wessen? —

Doch ist hier nicht zu vergessen,
Dass bei diesen letzten drei

Auch der Dativ richtig sei.

4) a. Ja pakkaļ preekşchwahrdiņeem stahw tee weetņeeku-wahrdini
das, was, tadàuMahrt tohs pahrgrohsa >ä> Ha un wo

un fttw«no ar teM preşşşchwahrdinren>; • «\
. sp. pr.'' von das

— davon; mit das —âmiL; dckduhch, dafür, dabei,
dazu, u. t. pr. ' s \

**'. von was
— wovon; mit was = womit; wodurch, wofür, wo-

+
bei, wozu, u. t. pr. . »

b. Ja preekşchwahrdiņşch ar skannu sahkahs, tad pee da un wo

peeleek r;
p. pr. da an — daran; da in

—
darin; daraus, darüber u. t. pr.

wo an — woran, worin, woraus, worüber, u. t. pr.

.5) a. Ja tas weetneeku-wahrdiņşch dieses ar preekşchwahrdiņeem
saweenojams, tad to pahrmihj ar hier;

p. pr. an dieses — hieran; in dieses — hierin; hierauf, u. t. pr.

b. Ja preekschwahrdinsch sahkahs ar neskanņu, tad pee hier to

galla -r atmett;
p. pr. hier mit

— hiemit, Hiebet, hiezu, u. t. pr.
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b. Tohs dsimmuma-wahrdiņus der, die, das daschkahrt tà şa-
weeno ar preeksch -wahrdiņeem, ka tikkai galla-şkaņņu ween

wehl manna;

p. pr. an das Haus —
an's Haus; auf dastand — auf's Land;

in's, durchs u. t. pr.
*

an dem Hause —am Hause ; zu dem Hause Hause ;
in dem — im; bei dem beim, u. t. pr. •

zu der Zeit — zur Zş v. t. pr. ģ
7) Ja tohs wahrdiņus mein, Ģn, sein, unser,

euer, ihr, — şaweeno ar hntben, wegen, willen, —

tad jaleek starpa et; jĻ f

p. pr. meinethalben, mannis dM; deinetwegen, tewis Ņļ; um un-

sertwillen, muhşu dehļ; mn şetwillen, iuhşu dehļ, — v. t. pr.

85. gabbals

La. Weetaķ-rahditaju wahrdini. Urnstands Ortes.

wo? kur? nahe, tuwu -Ì

woher? No surren? fern, ļ . hU
wohin? Us flirren? weit, j ta9
Hier, tè, şchè. irgendwo, kaut kur

da, t
. .- % tilgend, ne kur ß

dott, smr überall, )
{
~

Der, şchurp allenthalben, j tt)tftUr

hin, turp beisammen, 1
f B

*

hierher, tè fc|urö « . Zusammen, j

hierin, şchè vorwärts, us preekschu
daher, ļ

Mrt
rückwärts, atpakkaļ

dorther, )
no lurren

seitwärts, sahuiö
dahin, ļ s surren vrobiam abwärts, us leiju
dorthin, i U) mxm' pŗoMm

us augşchu
fort, ) vrobiam novit

einwärts, us eekşchu
weg, j . auswärtà. Us ahru

zurück, atpakkaļ/ Ş
' ļÄesseèķşşchai puK, .

außen, ahra / jenseits, wiņņpuşs'
'

»
.

draußen (— da außen), tur ahrâ rechts, labbâ puşşê
innen, eekşchâ links, kreisa puşşê
drinnen (dnn), tur eekşchâ ' herauf, şchurp augşchê
oben, augşchâ hinauf, turp augşcha
droben, tur augşchâ herab, \{A s ê
unten, appakşchâ, semmê, leijâ herunter, j lemme

drunten, tur appakşchâ hinab, ļ . f ê
hüben, şchinnî gallâ, mallâ hinunter, j mrp ' emme

drüben, wiņņâ galla, malla heraus, şchurp ahrâ
vornen (vorn), preekşchâ hinaus, turp ahrâ
hinten, pakkaļâ herein, şchurp eekşchâ
neben, lihdsâs hinein, turp eekşchâ
mitten, widdü umher, schurp turp
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herum, apkahrt hintan, ļ « f

rings, wissapkahrt hinterher, j PBWtu

ZT I Pap«« Üb-, ļ 84rMÄ

der Norden, Mitternacht nordwärts, us seemeļa puffi nördlich, seemelî
der Osten, Morgen ostwärts, us rihteem östlich, rihtös
der Süden, Mittag südwärts, us deenaswiddu südlich, deen'swiddü

der Westen, Abend westwärts, us wakkareem westlich, wakkarös.

b. Laiku-wahrdi ar preekşch-wahrdiņeem, kas weetu no-

rahda.
ansteigen, stieg ab, abgestiegen, nokapht
auf-steigen, stieg auf, aufgestiegen, uskapht u. t. pr. — lukho 91. gabb. —

11. Umstände des Ortes frei der Thätigkeit.

a. 1) Wo? — Der Fisch lebt im Wasser. Das Eichhörnchen sitzt

auf dem Baume. Die Schlange kriecht im Staube. Der

Vogel fliegt in der Luft. Wir Menschen wohnen in Häu-
sern. — Riga liegt an der Düna. Libau liegt am Meere. —

Christus wurde zu Bethlehem geboren; er starb auf dem

Berge Golgatha bei Jerusalem. — Gott ist überall uns nahe.
Wir sind hier; ihr seid dort; Er ist allenthalben.

2) Woher? Der Kaffee kommt aus Arabien. Der Thee kommt

aus China. Der Honig kommt von den Bienen. Das Gold

kommt aus den Tiefen der Erde. Der Regeu fällt aus den

Wolken herab. Die Sommerhitze kommt von der Sonne her.
3) Wohin? Die Kinder gehen in die Schule. Die Bauern

gehen aufs Feld. Das Vieh zieht auf die Weide. Dieser
Weg führt nach der Stadt. Die Aa fließt in den Nigaschen
Meerbusen (juhras-osths). —

Diê Kraniche ziehen fort. Die

Blätter fallen ab. Die Schwşşen fliegen hin und her. Die

Sonne geht unter. —

b. 4) Kur? Lahzis dsihwo meschä. Saķķis skraida wirs lauka

schurp un turp. Ahpsis gult şawâ allä (die Höhle). — Woi
taws tehws irr mahjä (zu H.)? — Woi tee zitti ļaudis naw

mahjä? — Paleez pee (bei) mums.

2) No kurren? — Schi grahmata (der Brief) nahk no (von)
manna drauga is (aus) Pehterburgas. Woi taws brahlis no

(aus) Rihgas mahjä (nach H.) pahrnahzis?
3) Us kurren? — Es braukschu us (in) pilssehtu. Mans

brahlis aisgahje pee (zu) nahburga. Nahz eekschä (herein) pee (zu)
mums! Woi tu eesi prohjam? Neeij us turren^

111. a. Ja runnajoht isteiz:
1) Kur (kurrâ weetä) kas irr jeb noteck,
2) no kurren (no knrras Puffes) kas nahk, jeb
3) us kurren (us kurru puffi) kas eet, —

tad tahdu isteikşchanu şauz par weetas-noravdischanu
Umstand des Ortes.
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b. Weetas-norahdischanu nosihme
1) zaur leetu-wahrdeem ar preekşchwahrdiņeem,-
-2) zaur weetas-rahditaju wahrdineem.
3) Latweescku wallodâ weetu norahda arr zaur ihpaschu loh-

zijumu, ko sauz par weetas-lohzijumu. Locativ.

P. pr. meschâ, allâ, mahjâs, eekşchâ, ahrâ v. t. pr.

c. Daschi laiku- wahrdi şaweenojahs ar preeksch - wahrdineem,
kas tad arr usskattami par weetas-rahditajeem;

p. pr. aufgehen , untergehen, ein-(in)gehen , ausgehen u. t.pr.

Bet teikumös tee daschkahrt atşchķirrami;
p. pr. Die Sonne geht auf. Das Schiff geht unter u. t. pr.

Luhko 91. gabb.!

IV. a. Raksti Wahzu teikumus ar weetas-norahdişchana, kas irr

leetu-wahrds arr preeksch- wahrdinu, — peezi us katru praşşi-
şchanu (kur? us kurren? no kurren?).

b. Raksti 15. tahdus teikumus, kam weetas-norahdischana irr

weetas- rahditaju wahrdiņşch.

86. gabbals

I. Laika-rahditaju wahrdini. lirnstanäswörter der Zeit.

Wann? fad? jemals, kaut kad

wie lange? zik ilgi? dann, tad

jetzt, taggad damals, to reis

eben, nu pat, tè pat seit. ì
ta laika

nun, NU settdem, )

bald, \ dribs
* bis, lihds

nächstens, j onp' bisher, lihds schim
sogleich, . blit

ņoch, Wehl
sofort j tuyllt

schon, ļ '
hinfort, \ . ».«rtt/isim

' bereits, j *au

ferner/ j ķ PŞhm

augenblicklich, şchaî azzumirklî tmmer, j

künftig, us preekschu allzeit, wişşos laikös

Heuer, schogadd' nie, \ «ad
heute, schodeen mmmer,)

morgen, riht selten, retti

übermorgen, pariht oft, beesi

gestern, wakkar zuweilen, ļ txxfchfabrt
vorgestern, aiswakkar bisweilen, ) 1

' v. ...

letzt, peddigo reis einstweilen, schoreis, taggà Wehl

neulich, ne ilgi dann und wann, ļ reis reisehm,

sonst, zitt'kahrt ab und zu, j lahgu lahgeem

einst, zitt'laik, us preekschu manchmal, daschreis

je, senn, daschkahrt meistens, wiss wairak
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vorerst, ) spät, wehlu

zuerst, [ papreeksch später, wehlak
vorher, ) früh, agri
hernach, } %

.
früher, agrak

nachher, ! pehz tam ' längst, senn
darauf, )

.
lange, ilgi

hierauf, pehz to länger, ilgak

indessen,
. ) wieder, atkal

inzwischen, ) pa tam starpām abermals, ohtru reis, no jauna
unterdessen, ) nicht mehr, wairs ne.

11. Umstände der Zeit bei der Thätigkeit.

a. 1) Wann? — Die Bäume blühen im Frühling; sie tragen

Früchte im Herbst; leer stehen sie da im Winter. Die Sonne

scheint am Tage. Die Sterne funkeln bei Nacht. Auf Re-

gen folgt Sonnenschein. Auf Leid folgt Freud. Manche

Thiere schlafen während des Winters. Gottlieb ist geboren
im Jahre 1845 den 3. März um ein Uhr Mittags. Er ist
diesen Frühling 14 Jahre alt geworden. Du wirst nächstens
16 Jahre alt werden. — Der Arbeiter geht des Morgens
an sein Tagewerk. Die Heerde kommt des Abends nach
Hause. Die Sonne steht Mittags hoch. Nachts ist's oft sehr
dunkel. — Gestern waren wir verreist. Heute sind wir zu

Hause. Morgen werden wir bei Euch sein. Bist Du noch
müde? Ich werde nicht mehr laufen.

2) Wie lange? — Die Sonne schien den ganzen Tag. Der

Mond leuchtete die halbe Nacht. Der Regen währte volle

sieben Stunden. Dieser Knabe war neun Wochen krank.

Er ist seit drei Monaten nicht in die Schule gekommen. Vor

vierzehn Tagen darf er nicht ausgehen. — Adam lebte 930

Jahre. Methusalah ward 9K9 Jahre alt.

b. 1) Kad? Zilweki strahda pa deenu un guK nakti. Daschi
swehri pa nakti eet us laupischanu (auf Raub). Uszihtigs strahd-
neeks agri zeļtahs un wehlu eet gulleht. Mehs arween pa-
leekam wezzaki (älter). Aiswakkar tu palikki 13 gaddus wezs.

2) Zik ilgi? Es Wehl lihds (bis zu — ) nahkoschu pawassaru
eeşchu skohla. Tu jau 5 gaddus skohlâ eşşi pawaddijis (ver-

. bringen). Daschs kohks paleck zauru (ganz —) gaddu falsch.
Rctti kahds zilweks wissu (ganz —) muhschu (das Leben) paleck

Wessels. Noäs palikke 950 gaddus wezs.

111. ». Ja daschkahrt skaidrāki irr ja-isteiz, ne' ka zaur ļaiku-wahrdu
lohzischanu eespehjamu,
1) kad skurrä laikā) kas noteck, jeb
2) zik ilgi (zik garru laiku) kas noteck,

tad tahdu isļeikşchanu sauz par laika-norahdifchanu.
Umstand der Zeit.
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b. Laika-norahdischanu isteiz
1) zaur leetu-wahrdeem ar preekschwahrdineem,
2) zaur leetu-wahrdeem ween, kas 11. jeb IV. lohzijumâ,
3) zaur laika-rahditaju wahrdineem.
4) Latweeşchu wallodâ laiku daschkahrt uorahda arr zaur wee-

tas-lohzijumu;
p. pr. naktî, deenâ u. t. pr.

c. Tee wahrdini: werden (tapt, palikt) un bleiben (pastahweht ka

bijis, palikt) irr şchķirrami kà mahzihts 76. gabb. 111. b.; ne-

sakki tadehļ muhscham: wir bleiben täglich älter; der Kranke

bleibt gesund; die warme Suppe bleibt kalt; — Noah
blieb 950 Jahre alt; — bet: wir werden älter; der

Kranke wird gesund, u. t. pr.

Tur pretti gan: das Eis bleibt immer kalt; die Tanne

bleibt das ganze Jahr hindurch grün, u. t. pr.

IV. a. Raksti Wahzu teikumus ar laika-norahdischanu, kas irr leetu-

wahrds ar preeksch-wahrdiņu, — 5. kur jauta „kurra laika"

uu 5. kur jauta „zik ilgi."

b. Raksti 10. tahdus teikumus, kam laika-noradischana irr

leêtu-w'ahrdi 11. jeb IV. lohzijumâ.

o. Raksti 10. teikumus, kam laika-norahdischana irr laika-rah-

ditaju wahrdini.

87. gabbals

I. a. Wihses-rahditaju wahrdini. Umstandswörter der

Weise.

Wie? ka wenigstens, \ ... ,
f

so, tà - mindestens, j
wx** mat

aU, kà höchst, )
anders, zittadi ungemein, k

iit * w

sehr, gauschi, ļohti überaus, i
m iP9"

zu sehr, pahrleeku außerordentlich, )

gar, gluschi, itt, wehl mäßig, mehreni

ganz, ) mittelmäßig, pa widdam

gänzlich, ! pa wişşam, gluschi genügend, isteck!

völlig, ) ziemlich, nekait!

beinahe, ļ fe {M kärglich, şihksti, skohpi

fast, j öött Dltpl
bitterlich, ruhkti, suhri

kaum, tik ko, knappt zusehends, redsoht

nur, 1
mm

eilends, steigschus

bloß, j nmt
flugs, kà spahrnös

höchstens, wissaugstak,jadauds tad— fprungs, lehkschus
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b. Jsteikschanas-wihses wahrdini. Umstandswörter der Aus-

sageweise.

ja, ja, gan nein, ne (— stahw weens pats atbilda)

freilich, \ ann(ìmá Arm
nicht, ne (-^stahw teikumā pee laiku-wahrda)

allerdings,/ 'ŞMs gan mitnichten, ì«e bubt ne var ko
wahrlich, ļ Ä keineswegs, Ine ne »ar f0

fürwahr, j vami
etwa, tà ka

durchaus, ļ ■„ teeeAam wohl (wol), gan

jedenfalls, 1 m mW am
vielleicht, warr buht

gern, labpraht wahrscheinlich, kà leekahs
schlechterdings, ne mas.

c. Abgeleitete Zeitwörter.

der Fisch fischen, sweijoht die Peitsche peitschen, ar pahtagu sist
der Krebs krebsen, wehschoht die Schaufel schaufeln, schķippeleht
die Maus mausen, pelles ķert der Hammer hämmern, ehmureht
das Gras grasen, sahliehst die Säge sägen, sahgeht
der Kopf köpfen, galwu nozirst der Hobel hobeln, ehweleht
der Lohn lohnen, algu doht,lohneht die Hechel hecheln, sukkaht
das Kleid kleiden, ģehrbt der Pflug pflügen, art

der Saum säumen, wihleht- die Egge eggen, ezzeht
das Bett betten, guldinaht die Waffe waffnen, apbrunnoht
die Frucht fruchten, augļus nest das Herz herzen, apmihļoht (pee
das Futter füttern, barroht,ehdinaht sirds)
die Schule schulen, skohloht der Würfel würfeln, kauliņus mest
das Schiff schiffen, ar kuģģibraukt der Schatz schätzen, wehrteht,swehrt,
die Angel angeln, makşchķereht dahrgu turreht.

IL Umstände der Weise bei der Thätigkeit.

a. 1J Wie? Ein gutes Kind gehorcht mit Freuden. Der Lehrer
ermahnt die Schüler mit allem Ernste. Der Christ erträgt
das Leiden in Geduld. Der Handwerksbursche reiset zu Fuß.

2) Jener Arme bat weinend um eine Gabe. Der wohlthätige
Herr gab sie ihm freudig. Ersterer empfing dieselbe dankbar

und ging zufrieden weiter.

3) Der Fleißige arbeitet frohen Muthes. Manche Thiere schla-
fen stehenden Fußes. Der Knabe kommt Sprungs daher. Der

Dieb lief Flugs davon.

4) Die Pferde werden mit Heu gefüttert. Die Fische werden in

Netzen gefangen. Die Hasen werden mit Schrot erlegt. Die

Mäuse werden oft mit Gift getödtet.

5) Wir gehen fischen. Ihr geht krebsen. Die Katze geht mau-

fen. Die Herren kommen geritten. Die Damen kommen ge-

fahren. Der Diener kommt gelaufen^

b. 1) Behrns palihds şaweem wezzakeem ar mihlestibu. Wehrgi
kalpo şaweem kungeem ar bihjaschanu. Deew'bihjigs zilweks
paneşs netaişnibu ar lehnprahtibu (Sanftmuth).
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2) Ştrahda tşchakli! Klauşees usmannigi! Runna şaprahtigi!
Ehd' şahtigt!

3) Dişchlers strahda ar şahģi un ehweli. Sehjejs (der Säer)

şataişa (bereitet) tihrumu ar arkli un ar ezzeschahm.

4) Behrni eet laşşi'ht. Puişchi eet malku zirst. Meitas eet loh-
pus ehdinaht.

IIĻ a. Ja isteiz , kahdâ kahrtâ jeb us kahdu wihsi kas no-

teek, tad tahdu isteikşchanu şauz par wihşes-norahdi
şchanu.

Umstand der Weise.

b. Wihses-norabdişchanu isteiz:
1) zaur leetu-wahrdeem ar preekşchwahrdmeem,
2) zaur leetu-wahrdeem ween, kas H. lohzijumä,
3) zaur ihpaşchibas-wahrdeem, kas tad şauzami par wihfes-

rahditaju wahrdiņeem. Umstandswörter der Weise.
P. pr. freudig, dankbar, weinend u. t. pr.

4) zaur laiku-wahrdeem, kas tad arr wihses-rahditaju kahrta.

IV. s. Raksti 5. Wabzu teikumus, kam wihses-norahdişchana irr

leetu-w. Ar preekşchwahrd.
b. 5. tahdus, kam wihses-norahd. irr leetu-wahrdi 11. lohzijumä.
c. 5. kam wihses-norahd. irr ihpaschibas-wahrdi.
6. 5. kam wihses-norahd. irr wihses-rahditaju wahrdi.
c. 5. kam wihses-norahd. irr laiku -wahrdi.

88. gabbals

I Zusammengesetzte Zeitwörter mit untrennbaren Vorsilben

be-, ent-, emp-, er-, zer-.

Belachen, apşmeet entlaufen, — ic, — au, f., isşkreet
beweinen, avraudaht . entspringen, —a, — u, s., issprukt
begießen, — o, — o, apleet entsetzen, atmest, nozelt
beschütten, apbehrt enthaupten, galwu nozirst

belecken, aplaisiht entseelen, s., dwehşeli islaist
betasten, aptaustiht .

entleiben, meeşu tehreht, nokaut

belasten, apgruhtinaht entkleiden, noģehrbt

belohnen, aplohneht enterben, no mantofchanas atstumt,
beschämen, apkauneht . empfangen, — t, —a, şanemt
beschuldigen, apwainoht empfehlen, — ah, — oh, atwehleht,
begnadigen, apschehloht eestahstiht

bekräftigen, )
flöst{ör;nabt

empfinden, —a, —v, fajust
bestätigen, j

apstlprmapt erwachsen, -v, -a, f., usaugt
beseitigen, atstumt pee mallas erblühen, s., usseedeht

entgehen, —i,— a, s., ) erwecken, usmohdinaht
entweichen, —:,— i, s., / isbehgt erwachen, s., usmohstees
entfliehen, --oh, — oh, f., ) erziehen, — o, —o, usaudsinaht
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erbauen, usbuhweht, ustaisiht erfreuen, eepreezinaht

erdenken, — dachte, — dacht, Usdoh- zerfallP»—ie,—a, s., sakrist

erfinden, —a, - u, jmaht zerrinnen, —a,— 0,5.,ļ c
a

cA^ua
erlangen, eedabbuht zerfließen, —o —0,5., j 1 TW

erreichen, panahkt. aissneegt zerstieben, —o, —0,5., isputteht

erblicken, eeraudsiht zerschlagen,—u, —a, sasist

erkennen, — kannte, — kannt, atfiht, zerreißen, —i, —i, saraut

eepasiht zerschneiden, — schnitt, — t, sa-

erwarmen, s., eesilt greest

erwärmen, eesildiht, sasildiht zerhauen, — hieb, — au, sazirft
erkalten, s., isdsist zerstechen, —a,—o, sadurt
erkälten, isdseşşeht zerstoßen, — ic, —o, sagruhst
ermuntern, paskubbinaht - zersägen, şasahģeht.

11. Umstände des Grundes bei der Thätigkeit.

a. 1) Warum? (wesshalb? weswegen?) Das Eis schmilzt von

der Wärme. Das Wachs zerfließt von der Hitze. Der

Knabe zittert vor Kälte. Die Hände erwärmt man durch
Reiben. Dieses Haus ist aus Stein erbaut.

2) Das Kind folgt den Eltern aus Liebe. Der Knecht gehorcht
dem Herrn aus Furcht. Wir sollen das Gute thun um Got-

tes willen. Mancher Schüler lernt der Ehre halber. Der

Vater enterbte den Sohn wegen seiner Lasterhaftigkeit.

3) Man erkennt den Vogel an den Federn. An den Früchten
soll man den Baum erkennen. Laut des Gesetzes wird der

Mörder enthauptet. Zufoilge deines Versprechens mußt du

ihn belohnen.

4) Der Hausknecht zerhaut das Holz zum Brennen. Die Wir-

thin zerschlägt den Zucker zum Gebrauch. Der Knabe erzieht
das Eichhörnchen zu seinem Vergnügen. Die Mutter zer-

schneidet die Leinwand zu Hemden für ihre Kinder.

b. 1) Kapehz? Kohks Puhst no slapjuma. Sahle
wihst no karstuma. No (vor) sahpehm behrns usmohdahs.
Schis wihrs neşpehka dehļ wairs newarr strahdaht.

2) Kains nokahwe sawu brahli no (aus) skaudibas. Tee pirmee
zilweki paflehpahs no bailehm un kauna. DeewS şohda zil-
Wekus to grehku dehļ.

3) Şcho wihru es' pasihstu pee (an) wiņņa balss. Pehz isskat-
tas (dem Aussehen nach) winsch irr neweşşels. Pehz winna

wahrdeem tas (er) irr gauschi nabbags.

4) Meita ness uhdeni preeksch masgaschanas. Puisis wedd seenu
preeksch sirgeem. Behrnam buhs pateikt par pamahzişchanu.

111. a. Ja isteiz
,

kadehļ (kurras leetas jeb kahdas wainas dehļ)
kas noteck, tad tahdu isteikschanu sauz par wainas-norah-
dişchanu. Umstand des Grundes.
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b. Tahs wainas irr daschadas:

1) dabbas-îrGèna sSachgrund, Ursache), zaur ko zeàhs
kahds notikkums (Wirkung), n. 1. un b. 1.

2) prahta- jeb gribbeşchanas - waina (Beweggrund),
no ka zeļļahs kahds darbs (That). 11. a.

2 un b. 2.

3) âtsihfchanas jeb şamannişchanas waina (Er
kenntnißgrund), no ka isnahk kahds şpreedums (Ur-
theil), ii. a

.
3. un b. 3.

c. Ja prahts pehz ka dsennahs — jeb gribb ko panākt —,
tad

ja-isşchķirr: tas mehrķis, ko gribb panahkt (Zweck) un

tahs rchks jeb eerohzis, zaur ko pee mehrķa tikt (Mittel).
11. a. 4. un b. 4.

<!. Mainas - norahdişchanu apsihme zaur leetu - wahrdeem ar

preekşchwahrdiņeem.

IV. Raksti Wahzu teikumus ar wainas-norahdişchanahm:
a. 6, kur dabbas-waina,
b. 6. kur prahta- jeb zribbeşchanas-waina,
c. 6. kur atsihschanas- jeb samannischanas waina, un

d. 6. kur isteikts kahds mehrķis.

89. gabbals

I. Zeitwörter, welche mit der untrennbaren Vorsilbe ver- zu-

sammengesetzt sind.

Vertreiben, — ic, — ic, aisdsiht verblühen, f., noseedeht
verjagen, aistreckt verwelken, s., nohwihst
verbieten, — o, — o, aisleegt verglasen, noglahschoht
verdecken, aisfegt verkitten, noķitteht
verschicken, aissuhtiht vergolden, apseltiht
verlassen, - ic, — a, atstaht verzinnen, apalwoht
verwerfen, — «, — o, atmest versteinern, par akmini darriht
verstoßen, — ic, — o, atgruhst vernichten, isnihzinaht.
verkaufen, pahrdoht verjüngen, atjaunoht
verschenken, isşchkiņķoht veralten, par wezzu palikt
verbergen, — a, — o, paflehpt vergrößern, wairoht, leelinaht
verlieren, — 0,--o,pamest,pasust verkleinern, masinaht
verspielen, Paşpehlehļ sich verschreiben, — ic,—ic, pahrrak-
vertrinken, — a, — u, apdsert stitees netihşchi aplam usrakstiht
verbrauchen, isbruhķeht, istehreht sich verrechnen, pahrrehķinatees
verbringen, —a,— a, pawaddiht sich verlesen, —a,— c, pahrlaşsitees

laiku sich versprechen, — a, — o, pahrşaz-
vergehen, — i, — a, f., isgaist, is- zitees

nihkt sich vermessen, — a, — c, pahrmeh-
verderben, — a, — o, şamaitaht rotees, pahraugsti zeltees
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sich versteigen, — ic, — ic, Vahr- sich vergehen, —i,— a, apwainotees

augsti kapht sich versündigen, apgrehkotees.

sich verirren, apmalditees

11. Mehrfache Umstände bei der Thätigkeit.

a. 1) Alle Schüler haben sich hier in der Schule um den Lehrer
versammelte Wo hast Du Dich so verspätet? Ich hatte mich
weit von der Landstraße ab im Walde verirrt. Wie kamst
Du dorthin? Ich suchte seitwärts durch Gebüsch und Wald

einen geraden Weg. Wann bist Du ausgegangen? Ich ver-

ließ gestern Nachmittags um halb vier (Uhr) das Haus.

2)' Wo ist Herr Redlich? Er fuhr heute früh in großer Eile zu

seinem Bruder in die Stadt. Weßwegen? Sein Bruder ist

gestern Abend auf offener Straße aus Unvorsichtigkeit schreck-
-

lich zerfahren worden. Wie fand Herr R. den Zustand sei-

nes Bruders? Ein Arzt hatte sogleich mit geschickter Hand
die Wunder? sorgsam verbunden; der Kranke lag nach einem

hitzigen Fieber seit einer Stunde ruhig schlafend auf feinem
Lager.

'

b. 1) Tur kalnā '(aus) stahw augsti kohki. Şchè eeleijâ aug beesi
krîhmi. Dascha lappma irr salla wehl wehlu ruddenî.

2) Weet' weetahm pa meschu seed puķķes zauru waşşaru. Daschas
siwiö nahk pawaffarös no juhras tahlu- eekşch uppehm behr-
notees (laichen).

111. s. VZeenam pascharn isteikumam daschkahrt irr dauds norahdi-
schanu:

1) no tahs Paschas kahrtas, itt kà weetas-norahdischana un

weetas-norahd., laika-norahd. un laika norahd.
Luhko 11. Ä. 3. UN b. 1.

2) no daschadahm kahrtahm, itt kà weetas-nohrad. UN laika-

norahd., weetas-, laika- un wihses-norahd. u. t. pr.
Luhko 11. a. 2. UN b. 2.

IV. Raksti Wahzu teikumus ar daschadahm norahdischanahm:
a. iO. kam norahdischanas no tahs Paschas kahrtas, un

b. 10. kam norahdischanas no daschadahm kahrtahm.

90. gabbals.

I. a. Zeitwörter mit untrennbarenUmstandswörtern : miss-, voll-,
wider-.

mißbrauchen, aplam bruhķeht, neezinabt
mißdeuten, aplam tulkoht, us ļaunu greest
mißverstehen, a, a, aplam saprast
mißfallen, — ic, —a, nepatikt
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mißgönnen, neuswehleht (ļaunâ prahtâ)
mißglücken, s., neislaimekees

mißlingen, —a,— u, s., \ ~v t. ,

mißrathen,-ie,-a,s.,jnelsdohtees
mißhandeln, noseegtees, neschehligi mohziht
mißbilligen, smahdeht
mißtrauen, neustizzeht
vollenden, )
vollführen, [ pabeigt, galla West
vollbringen, )
vollziehen, —o, — o, isdarriht
widerlegen, pretti likt pateesibu melleem

widerrufen,- ic, —v, atsaukt sawus wahrdus
.

widersprechen, a, —o, pretti runnaht
widerstreiten, — itt, — itt, pretti karroht
widerstehen, — a, - a, pretti stahweht , '

- •-

wiederholen, no jauna atkal darriht.

b. Zusammengesetzte Dingwörter und Eigenschaftswörter, mit den
Vorsilben:

un-, ur-, erz-.

Der Undank, s, nepateiziba dieUrsache, — en, pirma leeta, zaur ko

die Untugend, netikliba kas zeàhs, waina

der Unglaube, ns, netizziba die Urkunde, — en, pirma siņņa, leeziba
unmöglich, nespehjams die Urwelt,—en, pirma pasaule
unglaublich, netizzams der Urheber, s, —

, eesahzejß
unendlich, besgalligs der Urvater, s, ", pirmais tehws
unglücklich, nelaimigs uralt, itt wezs

unehrlich, negohdigs Erzvater, s, pirmais tehws
ungesund, neweşşels Erzherzog, s, —

"

c, pirmais Er-

der Uranfang, s,
"

c, zogs (Ehstreiķu ķeisera dehls)
pirmais eeşahkums Erzbischof, s, "

c, pirmais bihs-
der Urquell, s, —en, pirmais kaps

awohts, is ka kas zellahs Erzschelm, es, —c, pirmais blehdis
der Ursprungs, "c, cc- erzschlimm, itt nelabs

sahkums erzbös, itt ļauns.

11. Beifügungen und Ergänzungen, welche durch Dingwörter
mit Vorwörtern ausgedrückt sind.

a. 1) Die Blüthe von einem Apfelbaume ist weißlich. Die Frucht
von unfern Kastanien ist ungenießbar. Eine Quelle neben

dem Wege erquickt manchen Wanderer. Der Undank gegen
Eltern widerstreitet dem vierten Gebot. Das Mißtrauen c-

gen Freunde widerspricht einem treuen Gemüth. Der Mi

brauch von Wohlthaten widersteht einem ehrlichen Sinn. T

Urkunden über Krieg und Frieden sind höchst wichtig.

2) Der Dankbare denkt an die Wohlthat. Der Fromme vertrau!

auf Gott. Der Müde sehnt sich nach Ruhe. Der Tod en
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bindet von allen Leiden. - Die Raupe wird zu einem Schmet-

terling. Die Wärme verwandelt das Eis in Wasser. Der

Bäcker verarbeitet das Mehl zu Brod.

b. i) Dahrss peernahjas irr gauschi derrigs. Ehkas bes krahsnihm
irr seemu wissai aukstas. Pilösehts wirs kalna newarr pa-

slehpts buht.

2) Saldats runna no karra. Saķķis behg preeksch şuņņa. ZeÄ'-

neeks waiza Pehz zella. Behrns mahzahs (sich üben) laşşi-

şchanâ. Semneeks taisa tihrumu par dahrsu. Ugguns sa-

dedsina malku par pelneem. —

111. a. Raksti teikumus, kam par gruntneeku leetu-wahrdi no 31.

gabb. I. a., un peeleez scheem zittus leetu-w. Ar preekschwahr-
diņeem par sihmetajeem.

P. pr. Eine Wohnung mit großen Fenstern ist hell.

b. Raksti 5 teikumus ar peelikkumu, kas leetu-w., ar preeksch-
wahrdiņu.

P. pr. Der Verschwender denkt nicht an die Zukunft.

91. gabbals

I. Zeitwörter, welche zusammengesetzt sind

a. mit trennbaren Vorwörtern.

A-bbringen, — brachte ab, abgebracht, nonest, nogreest
anbringen, peenest, peelikt
aufbringen, usnest, şanest, şakaitinaht
unterbringen, derrigâ weetâ nolikt

ausbringen, isnest, ispaust
ein-(in-)bringen, eenest, eekraht
beibringen, peenest, eeteikt

durchbringen, zaurnest, isschķeest
mitbringen, lihds nest
nachbringen, pakkaļ nest, aiskawetu darbu pasteig
vorbringen, preekşchâ nest
zubringen, peenest, pawaddiht laiku
umbringen, gallu darriht, nokaut

abschlagen, schlug ab, abgeschlagen, noşist, nozirst, nolaist, leegt
anschlagen, peeşist, nowehrteht
aufschlagen, ussist, atwehrt, usşchķirt
ausschlagen, isşist, spert, isplukt, leegtees
durchschlagen, zaurşşt, zaurkahrst, zaurspeestees
einschlagen, eefft, eetiht, isdohtees
nachschlagen, usmekleht sgrahmata) pakkaļ sist
umschlagen, apşist, apgreest, aptiht
zuschlagen, zeet'şşt, peeşist
absagen, sagte ab, abgesagt, atsazziht, ka ne
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ansagen, peesazziht, peekohdinaht
aufsagen, ussazziht
aussagen, issazziht, isteikt
nachsagen, pakkaļâ sazziht, aprunnaht
vorsagen, preekscha sazziht
zusagen, sazziht, ka ja
sich lossagen, wallâ taisitees .
losmachen, wallâ taisiht
wiederbringen, atpakkaļ nest
Wiederkauen, atgremmoht;

b. mit untrennbaren Vorwörtern.

Durchsehen, durchsah, durchsehen, zaur- übersehen, pahrluhkoht, ne-eeskat-
flattiht tiht

durchsuchen, \
in.iYm(

,fUht untersuchen, untersuchte, untersucht,
durchforschen, j Zaurmetleyt

zaurmekleht, ismekleht
durchsprechen, zaurrunnaht unterbrechen, kaweht
durchbrechen, zaurlaust unterhalten, usturreht
durchstechen, zaurdurt unterrichten, ] mc.Mbt

hinterbringen, hinterbrachte, hinterbracht, unterweisen, j ™yi

steppeni peenest, — pasazziht unterhandeln, derrinatees

hintergehen, peewilt unterschlagen, noblehdiht
hintertreiben, kaweht, neļaut notikt sich unterstehen, ) eedrohschina-
hinterlassen, pakkaļ atstaht sich unterfangen, / tees

hinterbleiben, pakkaļ palikt umschließen, umschloß, umschlossen,

hinterlegen, noliktsiņņâ,glabbaşchanâ wişsapkahrt eesleght
übergeben, übergab, übergeben, nodoht umgeben, aplikt ar ko? apstaht
übernehmen, usņemt umzäunen, ar şehtu aptaisiht
überziehen, pahrwilkt ummauern, apmuhreht
überstehen, pahrstahweht, - zeest umarmen, 1

slöfslmöt
übersetzen, pahrzelt, - tulkoht umfangen, /

11. a. Tee preekşchwahrdiņi, ar ko laiku-wahrdi daschkahrt saweeno-
jahs, irr diwkahrtigi: atşchķirrami un neatşchķirrami
preekşchwahrdiņi.

d. Tahds preekschwahrdinsch, ko warr atşchķirt no taiku-wahrda,
irr şakkams stiprāka balşî ne ka tas laiku-wahrds pats;

p. pr. abbringen, ne wis: abbringen; bringe ihn von der Sache
ab, u. t. pr.

c. Preekschwahrdinsch
,

kas arween paleck saweenohts ar laiku-

wahrdu, irr şakkams kluşşaļa balsi ne ka tas laiku-wahrds;
p. pr. durchsehen; durchsieh' die Schrift!

d. Kas to nenemm wehrâ, tas daschkahrt runna aplam; p. pr.

Ich werde Übersetzen (t. i. es pahrzelşchu pahr kà rahmneeks — no

weenas uhdens mallas us ohtru). kur bij sakkams: ich werde über-

setzen (t. i. es pahrzelşchu kà tulks no weenas wallodas us ohtru);
tà pat: ich habe übergesetzt — ich habe übersetzt; er hat
untergeschlagen — er hat unterschlagen, u. t. pr.
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c. Lohzischana schee wahrdi tà şchķirrami:
übersetzen, pahrzelt pahr uhdeni übersetzen, pahrtulkoht

ich setze über, es zellu pahr ich übersetze, es pahrzeļļu

du.setzest über, tu zelli pahr du übersetzest, tu pahrzelli
er setzt über u. t. pr. er übersetzt, wwşch pahrzeļļ

über, es zehlu pahr ich übersetzte, es pahrzehlu

ich habe über-gesetzt, es eşmu pahrzehlis ich habe überfetzt, es esmu pahrzehlis
ich hatte über-gesetzt, es biju pahrzehlis ich hatte übelsetzt, es biju pahrzehlis

işwerde übersetzen, es zelşchu pahr ich werde überfetzen, es pahrzelşchu

ich werde übergesetzt haben,
es buhschu ich werde übersetzt haben, es buhschu

pahrzehlis
'

pahrzehlis
setze über! zell' pahr! übersetze! pahrtulko!

Tà pat: ich bringe ab Ta arr: ich durchsehe
ich brachte ab ich durchsah
ich habe abgebracht ich habe durchsehen
ich werde abbringen ich werde durchsehen

ai. t. pr. u. t. w.

• ich schlage auf ich mißverstehe
ich schlug auf ich mißverstand

ich habe aufgeschlagen ich habe mißverstanden

ich werde aufschlagen ich werde mißverstehen
u. t. pr. u. t. pr.

#ich
mache los ich vollende

ich machte los ich vollendete

ich habe losgemacht ich habe vollendet
>" ich werde losmachen ich werde vollenden

u. t. pr. u. t. pr.

ich bringe wieder ich betrachte
ich brachte wieder ich betrachtete

. ich habe wiedergebracht .ich habe betrachtet
ich werde wiederbringen ich werde betrachten

u. t. pr. u. t. pr.
bringe wieder! atness' atkal! betrachte! apluhko!

111. Raksti pilnigâ lohzişchanâ (6 laikos) şchohs wahrdus:
überlegen, pahri (wirsü) likt überlegen, apdohmaht
übernehmen, pahri (wirsü) ņemt übernehmen, usnemt
überschlagen, pahri segt überschlagen, aprehķinaht, kà isnahk
umgeben, apkahrt doht umgeben, aptaisiht (ta ar sehtu),

apstahdiht
umhängen, apkahrt kahrt umhängen, apkahrt.

P. pr. 1. Gegenwart: ich lege über, es leeku pahri
du legst über, tu leezi pahri

Iļ w Ä*; ļM PĢ

man legt über, leck pahri (kaut kas)
wir legen über, mehs u. t. pr.

92. gabbals.

I. Zusammenstellung sämmtlicher Satzglieder des erweiterten
einfachen Satzes.

a. Das Pferd schlägt aus. Das wilde Pferd schlägt aus. Dieses
wilde Pferd schlägt aus. Dein wildes Pferd schlägt aus. —
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Das Pferd des Müllers schlägt aus. Das wilde Pferd jenes
reichen Müllers schlägt aus. — Das Pferd vor dem Wagen
schlägt aus. Ein wildes Pferd vor jenem leichten Wagen
schlägt aus.

b. Der Schmied schlägt ~- an. Der Schmied schlägt ein Hufeisen
an. Der Schmied schlägt meinem Pferde ein Hufeisen an. —

Der geschickte Schmied aus unserer Nachbarschaft schlägt dêm

jungen Pferde meines Bruders ein starkes Hufeisen an.

Das Pferd wird beschlagen. Das Pferd wird von dem

Schmied beschlagen. —

Der Knecht widersetzt sich. Der Knecht widersetzt sich seinem
Herrn. Der ungehorsame Knecht widersetzt sich seinem milden

Herrn.

c. 1) Die Wirthin trug die Speisen auf. Die Wirthin trug die

Speisen auf den Tisch. Die Wirthin trug dort aus der

Küche die Speisen auf den Tisch. Die Wirthin trug dort

unten in der Herberge die Speisen aus der Küche auf den

Tisch. Die sorgsame Wirthin trug dort unten in der Hà
berge ihrem Gesinde die Speisen aus der Küche auf den TtM

2) Die Lilie ist aufgeblüht. Die Lilie ist gestern aufgeblüht:
Die Lilie ist gestern Nachmittags aufgeblüht. Die schöne
weiße Lilie unweit der Quelle ist schon seit mehreren Stun-

den aufgeblüht.

3) Der Lehrer hat unterrichtet. Der Lehrer hat höchst geduldig
unterrichtet. Der treue Lehrer hat ernsten Sinnes unterrichtet.
Ein treuer Lehrer wird stets seine Schüler mit besonderem

Eifer im Worte Gottes unterrichten.

4) Ein Boot war wegen hoher Wellen umgefallen. Zwei Rei-

sende retteten die- Unglücklichen aus Menschenliebe. Ihrer

Sprache nach waren es Schweden. Zum Beweis der Dank-

barkeit beschenkten die Geretteten ihre Wohlthäter mit kostba-
ren Sachen.

11. Wiederholende Betrachtung sämmtlicher Satzglieder des

erweiterten einfachen Satzes.

a. Katram teikumam irr wişsmasak şchee diwi lohzekļi:

i) grunt'neeks UN 2) isteikums. Luhko 57. gabb. ii.

Ja şakka: Nahz'! — Eeşchu. Woi salsi? — tad dohmâs japee-
leek tee grunt'neeki, kaö tè ar wahrdu naw nosaukti, prohti:

Nahz' tu! Es eeschu. Woi laiks salst?

Grunt'neeks un isteikums tadehļ şauzami par teikuma grunts-
lohzekļeem. Die Hauptglieder des Satzes.

b. Grunt'neeks arween par leetu turrams, lai buhtu ar darrişchana
jeb ihpaşchibä, ko ar leetu-wahrdu noşauz.

p. pr. Rakstişchana irr derriga. Gudriba irr dahrga manta.
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o. Katru leetu
,

ko runnajoht peemirck, skaidrāki warr nosihmeht
zaur sihmetaju. Luhko i. a. :

6. Par isteikumu stahw wisswairak darrischanas jeb ihpaschibas.

Daschahm darrischanahm un ihpaschibahm waijag peelikkuma.
Luhko I. d.

Peelikkums allasch par leetu turrams un tadehļ daschkahrt
zaur sihmetaju skaidrāki usrahdams.

c. Pilnigam isteikumam derr noràhditaji, kas paşakka weetu,
laiku, wihsi un wainu. Luhko i. o. i.. 2. 3. un 4.

Arr nohraditaji daschkahrt zaur sihmetaju skaidrāki nosakkami.

k. Sihmetajs,' peelikkums un norahditaji ikkatram teikumam naw

waijadsigi, bet tikkai tad tohs nemm palihgä
, ja ar grunt'neeku

un isteikumu ween skaidri un pilnigi newarr isteikt to, kas istei-

zams. Tee tadehļ sauzami par teikuma palihga-lohze-
kķeem. Die Nebenglieder des Satzes.

g. Tad nu pawişşam jaisşchķirr 5. daschadi taikuma-lohzekļi; prohti:

2)
îrr teikuma grunts-lohzeķli.

3) sihmetajs j
4) peelikkums [ teikuma palihga-lohzekļi.

5) norahditaji 1

h. Daschkahrt teikumam diw', trihs jeb Wehl wairak paļihga-lohze-
kļu, kas no tahs Paschas kshrtas; tomehr naw glihti un derrigi,
tohs wişşai garrâ reisê şajuhgt.

111. Taisi teikumus ar tahdeem pascheem lohzekļeem, kà teem teiku-

meem I. a. b. c, 1. 2. 3 un 4.

P. pr. Der Hund bellt. Der bissige Hund bellt, u. t. pr.

93. gabbals

I. Wortfolge des erweiterten Satzes.

a. Der Der Artikel zu „Martin Luther"

glaubensmuthige die Beifügung zu „M. L."

Martin Luther das Subjekt

schlug das Prädikat

den*M) O-.->b-.j bit Umai< d-- 3*

an die Thür der Umstand des Ortes

der Schloßkirche die Beifügung zu „die Thür"

zu Wittenberg die Beifügung zu „Schloßkirche"
aus Drang der Umstand des Grundes (der Beweggrund)
des Gewissens die Beifügung zu „Drang"
seine die Beifügung zu „95 Sätze"
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95 Sätze die Ergänzung

an. d.trennbareVorwort zu „schlug" (an-schlagen)
b. Derselbe Die Beifügung zu „Gottes-Mann"

Gottes-Mann das Subjekt

hat das Hülfszeitwort der Zeit zu „vertheidigt"
darnach der Umstand der Zeit

Vord?r Neühsversammlung! bie Umfiänbe m oxte*

mit das Vorwort zu „Freudigkeit"
großer die Beifügung zu „Freudigkeit"
Freudigkeit der Umstand der Weise

-!°ng-ttsch° [ di° BŞg-Ş ,„ „di. îch.°"

Lehre He Ergänzung

vertheidigt. das Prädikat,

c Der Kurfürst Das Subjekt

von Sachsen die Beifügung zu „der Kurfürst"

ließ das Hülfszeitwort der Weise

ihn die Ergänzung

wegen das Vorwort zu „Gefahr"
der drohenden die Beifügung zu „Gefahr"

Gefahr / der Umstand des Grundes (der Beweggrund)
heimlich der Umstand der Weise

auf die Wartburg der Umstand des Ortes

in Sicherheit der Umstand des Grundes (der Zweck)

bringen. das Prädikat,
à. Nicht lange darauf Der Umstand der Zeit

predigte das Prädikat
der Glaubensheld das Subjekt
wieder ein Umstandswort der Zeit

zu Wittenberg der Umstand des Ortes

das Wort Gottes 1
„ ..

gegen Menschen Witz j bte Ergänzungen

unerschrocken. der Umstand der Weise.

c. Tàpat usraksti:
Ein Fährmann aus der Moskauer Vorstadt hat gestern Abends

auf dem reißenden Strom um geringes Fährgeld die Reisenden
sehr muthig übergesetzt. Der fleißige Sohn unseres lahmen

Schneiders hat heute früh hier in der Schule für seinen Freund
zum Namenstage ein deutsches Gedicht recht gelungen übersetzt.

11. Betrachtung der Wortfolge des erweiterten Satzes.

a. Teikuma palihga-lohzekļeem buhs stahweht şawâ ihpaşchâ wahr-
du-kahrtâ. (.Par grunts-lohzekļeem luhko 56. gabb. 111. b.).
Tadehļ leez'wehrâ: 1) to wahrdu-kahrtu, kas sihmetajam
un 2) to wahrdu-kahrtu, kas peelikkumam un norahdi-
tajeem.

d. 1) Ja wahzu wallodas sihmetajs irr ihpaşchibas- wahrds,
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tad tas stahw preekşeh şawa leetu-wahrda; bet ja pats irr

leetu -wahrds, tad tas stahw pakkaļ ta sihmeta leetu-

wahrda.

Z. B.: Das väterliche Haus: das Haus des Vaters; das Haus am

Bach. Der fleißige Sohn des Schneiders.

2) Latweeşchu wallodâsihmetajam — lai buhtu ihpaschibas-wahrds
jeb leetu-wahrds — allasch jastabw preeksch ta sihmeta leetu-

wahrda.

Tadehļ neşakki: ta mahja ta tehwa; tas dehls ta skrohdera, bet : tehwa
mahja: skrohdera dehls.

3) Scho wahrdu-kahrtu, ko nu pat rahdijam, sauz par sihmetaja
taisnu wahrdu-kahrtu.

c. 1) Ja sihmetajam, kas ihp.-w., gribb doht leelaku wehrtibu,

tad tas ja-stahda pakkaļ ta sihmeta leetu-wahrda, un râk-

stoht tas ja-eeslehds starp diwi kommahm;

Z. B. das Haus, das väterliche, ist mir theuer;
mans brahlis, tas jaunākais, eet şkohlâ; ko mans tehws darra,
tas wezzais? — (Par tahdeem sihmatajeem pilnigaki mahzihs
us preekşchu treşchâ daļļâ. —)

Latweeşchi arr şakka: brahl' mihļais! seltenite dahrga!

2) Ja sihmetajs leetu-wahrds, tad Wahzeeşchi gan sakka:
des Vaters Haus, des Schneiders Sohn; bet Latweescheem
ta irr gruhta walloda, ka wahzu wihsê ja-mahzahs:

„—
to beedribu to şwehtu, peedohşchanu to grehku augşchamzelşchanu
tahs meeşas —"; tadehļ daschs ņemmahs şkaitiht; „

— to bee-

dribu, to şwehtu peedohşchanu, to grehku augşchamzelşchanu, —"

3) Schi irr sihmetaja apgreesta wahrdu-kahrta.

d. Par peelikkuma- un norahditaju- wahrdu -kahrtu wehrâ leekams:

1) Palihga-wahrdiņi stahw preeksch gruntswahrdeem. (Die Form>
Wörter stehen vor den Begriffswörtern.)

Z. B.: Ich habe dich dort oben aus dem Berge gesehen.

2) Norahditaji stahw preeksch peelikkuma; luhko i. a. b.

3) Ja isteikumam diwi peelikkumi, tad peelikkums treşchà lohzi-
juma stahw preeksch ta, kas zettortâ lohzijumâ, un peelikkums
zettortâ lohz. preeksch ta, kas ohtrâ lohz. (Die Personenbeziehung
steht vor der Sachbeziehung.)

Z. B.: Ich habe meinem Freunde einen Brief geschrieben; Er hat sei-

nen Knecht des Diebstahls angeklagt.

4) Weetas- un laika-norahditaji stahw preeksch wainas-norahdi-

taja; luhko i. a.

5) Laika-norahditajs stahw preeksch weetas-norahditaja; luhko i. a. b.

6) Wihses-norahditajs stahw pakkaļ zitteem norahditajeem, dasch-
kahrt arr pakkaļ peelikkuma.

7) Isteikums stahw pee grunt'neeka. Luhko i. a.
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Bet leez' wehrâ:
aa. Tee atşchķirrami preekschwahrdini (91. a. a.) stahw klaht-

buhdama un lihds pagahjuşchâ laika Pascha teikuma gallâ.

bb. Ja isteikumam irr palihga-laiku-wahrdini (42. gabb. b. d. 2.

un 54. gabb. B. d.), tad tee stahw pee grunt'neeka, un istei-
kums pats atkahpjahs teikuma gallâ. Luhko 1. t>. c.

cc. Latweeşchu wallodâ palihga-laiku-w. un isteikums naw at-

schķirrami, bet tee stahw allasch weens pee ohtra;
p. pr. Es eşmu runnajis pateeşibu, es gribbu runnahtpateeşibu u. t.pr.

Bet ja tu şazzişi: Ich habe geredet die Wahrheit, ich will re-

ttn die Wahrheit —,
tad Wahzeets dohmahs, ka tu no Schih-

du şiakkas.

c. Ja kahdam peelikkumam jeb norahditajam gribb doht leelaku wehr-
tibu, tad to stahda teikuma şahkumâ jeb arr beidsamâ gallâ.
Luhko i. d.

To nosauz par peelikkuma un norahditaja apgreeşiu
wahrdu-kahrtu.

111. a. Raksti teikumus ar daschadeem lohzekļeem apgreestâ wahrdu-
kahrtâ!

b. Lohzi tohs teikumus, kas 92. gabb. 1., wissös laikos!

P. pr. Das Pferd schlägt aus. Das Pferd schlug aus. Das Pf.
hat ausgeschlagen. Das Pf. hatte ausgeschlagen. Das Pf. wird aus-

geschlagen haben.

94. gabbals.

I. Zusammensetzung der Wörter.

a. Der Baumstamm, — es, —" c, kohka zelms
der Oelkrug, s, —"

c, eljes kruhse
der Augapfel, s, — azz'ahbols
die Heuscheune, — n, şeena şchķuhnis
der Großvater, s, —", wezz'tehws
der Grobschmied, s, — c, rupju leettt kallejs
die Schreibfeder, --n, rakstāma spalwa
der Kochlöffel, s, —, pawahrnize
das Wohnhaus, es, —"

er, dsihwes ehka
der Oberherr, n, — en, wirsneeks

der Vorsteher, s, — pahrstahwetajs,- preekschneeks
das Viereck, es, — c, tschetrkants
der Landmann, s, — leute, semneeks

b. der Landsmann, s, — leute, tahs Paschas semmes zilweks
der Landesvater, s, —", semmes tehws
der Königssohn, s, —"e, ķehniņa dehls
das Wirthshaus, es, —" er, mahj'-weeta
der Hirtenstab, es, —"

c, ganna şpeeķis
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das Menschenkind, es, — er, zilweka behrns
der Bauernstand, es, ~"

c, semneeka kahrta

c. das Tagebuch, es, —" er, deenas grahmata
das Lesebuch, es, —" er, laşşama grahmata
der Glockenschlag, s, —"

c, pulksteņa sitteens
das Frauenzimmer, s, —, şeewişchķu istaba, şeewişchķis
das Liebeswerk, es, — c, mihlestibas darbs

das Hülfsmittel, s, —, ar ko palihdseht
das Andachtsbuch, es, — er, luhgschanu grahmata
der Freundschaftsdienst, es, — c, drauga palihdsiba
der Freiheitskrieg, es, — c, karşch brihwestibas dehļ, brihw'karsch
das Zeitungsblatt, es, —"er, awischu lappa
die Frühlingsblume, — en, pawaşşaras puķķe

.

- ■

d. der Hohepriester, ļ ftg torfefteriá
des Hohenpriesters, die Hohenpriester, j

ctU8,19 v™V*xx *

SÄ!««*«
das Schneidewerkzeug, s, — c, greeschams rihks
die Branntwein-brennerei, — en, brandwihna dedsinaşchana
der Goldschmieds-lehrjunge, n, —n, selta kalleja mahzibas puika
der Schnupftabacksdosen-fabrikant, en, — en, tabbakdohschu

- fabrikants

c. der Oelbaum,es, —"e, eljes kohks das Baumöl, s, —c, kohka elje
die Feldfrucht, —"e, lauka auglis das Fruchtfeld, es, — er, augļu

lauks

der Hausgarten, s, —", mahjas • das Gartenhaus, es, —" er, dahrsa
dahrss mahja

das Strohbett, es, — en, şalmu das Bettstroh, es, gultas şalmi
gulta

die Stuhllehne, —n, krehflalehne derLehnstuhl, s, -"e,lehn-krehflis
der Dachziegel, s, —, daktiņşch das Ziegeldach, es,—"er, daktinu

jumts
die Taschenuhr, — en, ķeşchas dieUhrtasche, —n, pulksteņu ķeşcha

pulkstens
der Federnhut, s, —"

c, şpalwu die Hutfedern, zeppures şpalwas

zeppure
der Tabackrauch, es, tabbakas der Rauchtaback, s,—e, pihpejama

duhmi tabbaka

f. taubstumm, kurl'mehms kohlschwarz, meļns kà ohgle
dummstolz, dumji lepns schneeweiß, balts kà şneegs
süßsauer, şald'şiahbs eiskalt, auksts kà leddus

bittersüß, ruhkt'şalds siedheiß, Werdohls
hellgrau, gaisch'pelleks schreiblustig, weeglis us rakstischanu
Hochroth, itt sarkans redselig, weeglis us runnaschanu
himmelblau, sils kà debbess schwachsinnig, plahnprahtigs
veilchenblau, sils kà wijolite eßgierig, rihjigs
rabenschwarz, melns kà krauklis raufsüchtig, kas meklē Plehstees
pechschwarz, melns kà piķķis gemüthskrank, wahjşch prahtâ
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geistesschwach, nespehzigs garrâ g. anbefehlen, peekohdinaht

herzensgut, sirsnigi labs auserwählen, israudsiht, isredseht

liebenswürdig, mihlejams beantworten, atbildeht
lesenswerth, wehrtes lassiht beunruhigen, nemeeru darriht.

11. a. Ja diwi. jeb arr wairak wahrdus şaleek par weenu wahrdu,
tad tahdâ şaliktâ wahrda allasch jaisşchķirr diwi lohze-
kļi, jebşchu gan daschkahrt şchee lohzekļi paşchi jau şalikti
wahrdi;

z. B. Handwerks-zeug; Schneider-Handwerk; Schuhmacher-Werkzeug.

Tomehr buhtu nejauki un neflaidri, tik garru wahrdu taişiht,
kà: Mannskleidermacher-gesellenbrieş.

b. Tas pirmais ļohzeklis stahw ohtram tà ka par sihmetaju un

tapehz diktakä balsi şakkams;

z. B. Der Baumstamm —
der Stammeines Baumes, — der Kn-

pferdraht —

der kupferne Draht u. a.

c. Dauds saliktos wahrdös pirmais lohzeklis şaweenojahs ar ohtru
bes kahdas galla-silbes; — luhko i. a.i

d. Daschös tomehr pirmām lohzekļam, kà sihmetajam, ta galla-
silbe pastahw, kas leetu-wahrdam 11. lohzijumâ; luhko i. b.!

c. Zittös jaukākas skannas dehļ pirmais lohzeklis peeņemm galla-
silbes: -c, -en, -s, -es; luhko i. o.i

f. Lohzams irr salikteem wahrdeem tikkai pehdejs wahrds; wişşi
preekşchaji negrohsahs ne şkaitlôs, ne lohzijumös. (Luhko
68. gabb. B. f.)

Z. B. 1) Der Baumstamm, des Baumstammes, — dieBaumstämme;
der Landmann, des Landmanns, — die Landleute;
der Großvater, des Großvaters, —- die Großväter.

2) das taubstumme Kind, des taubstummen —, die taub-

stummen;
der redselige Greis, des redseligen —,

die redseligen.

3) wir beantworten
, beantworteten., haben beantwortet, wer-

den beantworten;
ihr beunruhigt, beunruhigtet, habt beunruhigt, werdet be-

unruhigen, —

ich habe anbefohlen, er hat dich auserwählt u. s. w.

g. Ja saliktos leetu- wahrdös pirmais lohzeklis irr ihpaschibas

wahrds, tad schis daschkahrt arri lohzams;

z.B. Hoherpriester, der Hohepriester, des Hohenpriesters, dem Ho-
henpriester, den Hohenpriestern, — die Hohenpriester ».s.w.;

die Langeweile, wegen Langerweile, aus Langerweile u. a.

li. Dascheem salikteem leetu-wahrdeem warr pahrmiht pirmu loh-

zekli ar ohtru ; zaur to zellahs zits wahrds, kas arr pawişşam

zittu leetu apsihme; luhko i. c.'.

111. Usraksti zik warredams tahdus saliktus wahrdus, kà şchinnî gab-
balâ LI
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Her zusammengezogene Satz.

95. gabbals

I. Bindewörter:

a. zusammenstellende. b. entgegenstellende,

und, un nicht — sondern, ne wis —

auch, arr (arri, arridsan) bet

deßgleichen auch, tà lihds arri entweder —oder, woi —

zudem, tur klaht woi »

außerdem, ļ fc
, . sonst, zittadi

überdies, j
tarn

aber, I ,

nicht nur — sondern auch, ļ ne tikkai — allein, s

nicht bloß —sondern auch, j bet arri hingegen, ļ (
nicht allein — sondern auch, ne ween — dagegen, j v

bet arri doch, ì . fi

sowohl — als auch, tik labbka - ka arr jedoch,)
wm**x

weder — noch, ne — ne dennoch, )
theils — theils — theils, gan — gan — dessenungeachtet, f r sm

<

rtslnļ

gan pa dallu - trotzdem, r\
O
SV

erstlich — dann — ferner — endlich, vir- indessen, \ v

mak — tad — tahlak — pehdigi gleichwohl, /

nämlich, ar wahrdu, prohti zwar, \ _M

-"«. ļ it. u
«°^> ' 9 '

ttue, J
m m

c. begründende.

daher, j demnach, )
deßwegen, . 6 ,slb M

mithin,

deßhalb,
"pevz, taveyt

somit, tapehz, tad nu

darum, ) also, (

folglich, j

denn, jo.

11. Arten der Verbindung zusammengezogener Sätze.

a. Die Sonne leuchtet und erwärmt. Nicht nur der Regen, son-
dern auch der Thau feuchten die Erde. Die Stimme sowohl
der Nachtigall, Äs auch der Lerche ist unserem Ohre lieblich.

Die Pflanzen bedürfen erstlich des Bodens, dann der fri-

schen Luft, ferner der Feuchtigkeit, endlich der Wärme und des

Lichtes. Die Enten halten sich im Wasser, desgleichen auch auf
dem Lande (und in der Luft) auf. Die Veilchen blühen we-

der im Herbste, noch im Sommer, sondern im Frühjahr. Die

Fische werden theils mit Netzen, theils mit Körben, theils auch
mit Angeln und Stecheisen gefangen. Die Bienen sind des

Wachses und Honigs wegen sehr nützlich.

b. Nicht die Stolzen , sondern die Frommen sind Gott wohlgefäl-
lig. Wir sollen entweder das Böse meiden, oder des Todes
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sterben. Die Sünde ist oft sehr lockend, aber allzeit verderblich/
Sie. verheißt zwar Glück und Freude, stürzt aber in Jammer
und Unglück. Die Gottlosigkeit gewinnt zuweilen wohl große
Macht, hat jedoch kurzen Bestand.

c. Gott sieht uns überall, mithin" auch in dem verborgensten Win-

kel der Erde. Gott weiß Alles, somit auch die geheimsten Ge-

danken der Menschen. Alle Menschen, folglich auch die Herr-
scher der Erde sind sterblich. Kein irdisch Gut, also auch nicht
Gold noch Edelstein kann uns nach dem Tode nützen. Wir

sollen hier keine bleibende Stätte haben, darum die zukünftige
suchen.

d. Tik labb' şeena-şchķuhni, kà arri dahrsa-mahjas naw dsihwes-
ehkas. Pawaşşaras-puķķes irr gan baltas kà sneegs, gan sillas
kà debbeşs, gan arri sarkanas kà ugguns. Deews irr raddijis
ne ween to ķehniņa-dehlu, bet arr to semneeka-behrnu.

c. Ne wis rakstāma-şpalwa, bet pawahrnize ķehķî irr waijadstga.
Tew gan irr pulksteņa-ķeşcha, bet winņam irr ķeşchas-pulkstens.
Awischu-lappas mums stahsta gan jaunas, bet ne allasch pa-

teesas siņņas. Mans wezs draugs irr palizzis woi dumji lepns,
jeb plahnprahtigs.

f. Katrai kahrtai, tapehz arri semneeku-kahrtai irr şaws gohds
un şawa nasta. Wisseem darbeem, tadehļ arri mihlestibas-dar-
beem irr şawa alga. Schee dahrsa-augļi naw gattami, tapehz
arr ne ehdami.

111. s. Ja diw jeb wairak teikumeem tas pats grunt'neeks, jeb tas

pats isteikums woi zits kahds lohzeklis tas pats, tad tahdus
teikumus daschkahrt şawelk kohpâ weenâ paşchâ teikumā, kas

sauzams par şawilktu teikumu. Der zusammengezogene
Satz.

,
: ! -Di-SŞ-l-uchtetundàt.

Der Regen feuchtet die Erde.!
— Nicht nur der Regen, son-

Der Thau feuchtet die Erde. ! dem auch der Thau feuch-
j ten die Erde.

u. s. w.

li. Tadehļ sawilktös teikumos pee weena lohzekļa peederr diw',
'

trihs zitti lohzekļi, kas no tahs paşchas kahrtas, prohti:
1) weenam grunt'neekam diw', trihs isteikumi, jeb
2) Diw', trihs grunt'neekeem kohpä weens isteikums,
3) weenam leetu-wahrdam diw', trihs sihmetaji, jeb
4) weenam darrişchanas- jeb ihpaşchibas-wahrdam diw',

trihs peelikkumi jeb norahditaji. Luhko ii. a.!

c Tee teikuma lohzekļi no tahs paşchas kahrtas, kas kohpâ pee-

derrigi kahdam zittam teikuma lohzekļam, şawâ starpa şaşee-
nami ar juhgu-wahrdiņeem. Bindewörter. Luhko i.!
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<1. Schee juhgu-wahrdini irr trihskahrtigi. Luhko i. a.b. c. !

Tohs teikuma lohzekļus şajuhds
1) tee pirmee tà ka weenu lihdsäs ohtram, (ii. a. un cl.)

2) tee ohtree ta ka weenu pretti ohtram (Ii: b. un c.) un

3) tee treşchee tà ka weenu pakkaļ ohtra. (ii. c. un f.)

c. Tee sajuhgti teikuma lohzekļi allasch zaur Komma (,) weens

no ohtra atşchķirrami; tomehr pee teem juhgu-w. „und"
„oder" Kommas newaijaga.

IV. s. Ufrahdi no kahdeem teikumeem tee şawilkti teikumi zehluşchees,
kas şchinnî gabb. II.!

P. pr. Die Sonne leuchtet und erwärmt. —
Die Sonne leuchtet

und die Sonne erwärmt.

b. Taisi daschadus sawilktus teikumus, itt .kà 11. redsams!

96. gabbals

I. a. Abgeleitete Wörter aus Zusammensetzungen.

Abgehen der Abgang, s,—" c, aiseeşchana, suddums

abgängig, kas suhd, nestiprs
durchgehen der Durchgang, s, —"e, zaureeşchana

durchgängig, wisszaur
umgehen der Umgang, s, apeeşchana, şatikşchanahs ar zitteem ļaudim

umgänglich, ar ko labprabt şateekahs
vorgehen der Vorgang, s, —"

c, preeksch'-ehschana, preeksch'sihme, no-

tikkums

vorgängig, kas papreekşchu irr
der Vorgänger, s, —, preekschgahjejs

abhängen der Abhang, s, —"
c, stahrvs krasts, stahwa kalnu-puşşe

abhängig, stahw' us leiju; appaksch zitta waldischanas,
ne şawâ waNà

die Abhängigkeit, kalpu kahrta, kur naw pats- par şewi
anhängen der Anhang, s, —" c, peelikkums; ļaudis, kas peebeedro-

juschees
der Anhänger, s, —, beedris, kas weenâprahtâ ar ohtru
anhänglich, peeglaudigs, kas turrahs pee ohtra
die Anhänglichkeit, prahts, kas ohtram padewigs, pa-

stahwigs pee ohtra
anstehen der Anstand, s, atstahschanahs, apdohmiba; gohdiga pee-

klahjiga isskatta
anständig, kahrtigi, tikli, patihkami
die Anständigkeit, gohdiga patihkama buhschana

aufstehen der Aufstand, s, —"
c, sazelschanahs, dumpis

ausständisch, dumpigs

d. Der Landwirth die Landwirthschaft, semmes-kohpschana
landwirthschaftlich, semmes-kohpaschanai peederrigs
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der Augendiener die Augendienern, azzu-kalposchana
augendienerisch, azzu-kalpigs

der Eigensinn eigensinnig, pasch'prahtigs, stuhrgalwigs
, der Muchwille muthwillig, pahrgalwigs

der Wankelmuth wankelmüthig, schaubigs
die Wohlthat wohlthatig, labb'darrigs
die Gottesfurcht gottesfürchtig, deew'bihjigs
der Menschenfreund menschenfreundlich, zilwekus mihledams

c. Der Rathschlag rathschlagen, padohmus spreest
der Wetteifer wetteifern, dsihtees weens ais ohtru
der Argwohn argwöhnen, bes wainas no ohtra ļaunu dohmaht
das Frühstück frühstücken

,
brohkasti ehst

die Handhabe . handhaben, rohkäs turreht, waldiht
die Wallfahrt wallfahrten, staigaleht us swehtahm weetahm.

Lohzi: ich rathschlage, rathschlagte, habe gerathfchlagt, werde rathschlagen u. s. w.

ich frühstücke, frühstückte, habe gefrühstückt, werde frühstücken u. s. w.

11. a. Wortfolge des zusammengezogenen Satzes.

Nicht nur der Eigensinn, sondern auch der Wankelmuth sind wi-

drige Eigenschaften. Eine widrige Eigenschaft ist nicht nur der Ei-

genstnn, sondern auch der Wankelmuth. Nicht nur der Eigensinn ist
eine widrige Eigenschaft, sondern auch der Wankelmuth. — Sowohl
durch Argwohn, als auch durch Mißtrauen wird das Gemüth beun-

ruhigt. Das Gemüth wird beunruhigt sowohl durch Argwohn, als

auch durch Mißtrauen. Nicht nur durch Argwohn wird das Gemüth
beunruhigt, sondern auch durch' Mißtrauen. —

Nicht nur dem Körper, sondern auch der Seele ist der Müssig-
gang nachtheilig. Der Müssiggang ist nachtheilig ebensowohl dem

Körper ,
als der Seele. Nicht nur dem Körper ist der Müssiggang

nachtheilig, sondern auch der Seele. Der Müssiggang ist nicht nur

dem Körper, sondern auch der Seele nachtheilig.

b. Zusammengezogene Sätze mit mehreren Arten verbundener

Satzglieder.
Das Wasser kommt theils aus Brunnen und Quellen, theils aus

Flüssen und Bächen, und ist nicht nur zum Trinken für Menschen
und Thiere, sondern auch zum Waschen und Kochen, dergleichen zum

Bierbrauen, Färben und Gerben, so wie zu fast allen Gewerben un-

entbehrlich.

Das Getreide wird im Frühlinge oder Herbste von dem Land-

mann gesäet, zur Aerntezeit entweder mit der Sichel abgeschnitten,
oder mit der Sense abgemäht, hernach mit Strohbändern in Garben

gebunden, in Schobern (Gubben, Kujen) gehäuft oder in die Scheure
(Scheune) geführt, da aufbewahrt und endlich zu gelegener Zeit aus-

gedroschen.

111. a. Tee teikuma lohzekļi, kas zaur juhgu-wahrdiņeem şaşeeti
warr stahweht:
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1) wişşi preeksch ta lohzekļa, kam tee peederrigi, jeb

2) wissi pakkaļ ta lohzekļa, jeb

3) zitti preeksch un zitti pakkaļ ta lohzekļa, kam pee-

derrigi. Luhko l. a.l

b. Ja diw grunt'neeki stahw preeksch isteikuma, tad isteikums

mehds stahweht daudsskaitlî; bet ja weens no scheem gru.nl'-
neekeem stahw preeksch un obtrs pakkaļ ta isteikuma, tad is-
teikums weenşkaitlî. (ii. a.)

c. Brihscham şawilktâ trikumâ irr şabeedroti daudskahrtigi loh-

zekļi (ii. d.); tomehr labbi jausmanna, woi teeşcham tee kohpâ
şaderr.

6. Ja wairak ne ka diwi teikuma lohzekļi sabeedroti, tad starp
teem abbeem pehdigeem jaleêk ~un", bet tee zitti tikkai zaur

komma ja-atschķirr weens no ohtra jeb zaur zitteem juhgu-
wahrdineem ja-şaweeno.

Z. B. Das Pferd, der Ochs, das Schaf und der Hund sind Haus-
thiere. — Sowohl das Pserd, als auch der Ochs, das Schaf
und der Hund sind Hausthiere. —

IV. a. Pahrtaişi tohs teikumus, kas 95. gabb. 11., zittäs wahrdu
kahrtâs!.

P. pr. Es leuchtet die Sonne nicht nur, sondern erwärmt auch.
Es leuchtet und erwärmt die Sonne. Nicht nur der Regen

feuchtet die Erde, sondern auch der Thau. Die Erre seuch-
tet sowohl der 'Regen, als auch der Thau. U. t. pr.

b. Taişi sawilktus teikumus, kà 11. a. un b.

97. gabbals

I. Steigerung der Eigenschaftswörter.

Erste Stufe: Zweite Stufe: Dritte Stufe:

mild, mihksts milder, mihkstaks mildester, wissu mihkstäks
sanft, lehns, weegls sanfter, lehnaks sanftester, wişşu lehnaks
glatt, glums glatter, glummaks glattester, wissu glummaks
süß, salds süßer, saldāks süßest —,

w. saldāks
falsch, wiltigs falscher, roiltigaks fälschest —, w. wiltigaks
stolz, lepns stolzer, lepnāks stolzest, —, w. lepnāks
groß, leels größer, leelaks größest w. leelaks

stark, stiprs stärker,, stiprāks stärkst —, w. stiprāks
schwach, nestiprs schwächer, nestiprāks schwächst —,

w. nestiprāks

klug, gudrs klüger, gudrāks klügst —,
w. gudrāks

dumm, dumjsch dümmer, dumjāks dümmst —,
w. dumjāks

faul, slinks fauler, slinkāks faulst —, w. slinkāks



82

ruhig, meerigs ruhiger, meerigaks ruhigst —, w. meerigaks
zänkisch, strihdigs zänkischer, strihdigaks zänkischest —,w.strihdigaks
dankbar, pateizigs dankbarer,pateizigaks dankbarst-, w, pateizigaks
standhaft, paftahwigs standhafter, pastah- standhaftest—, w. pastah-

wigaks wigaks
hoch, augsts höher, augstaks höchst —, w. augstaks -
nah, tuws näher, tuwaks nächst —, w. tuwaks

gut, labs besser, labbaks best — w. labbaks

viel, dauds mehr, wairak meist —, w. wairak

wenig, mas weniger,« -

f wenigst ) ,

f
minder, j maiar

mindest j 'wv '

IR a. Die Eisflache ist oft so glatt, wie ein Spiegel. Der Saft
mancher Beeren ist süß, wie Honig.. Der Tiger ist oft so

stark, wie ein Löwe. Mancher Hund hat ein so kluges Auge,
wie der Mensch. Manches Thier hat ein so dankbares Ge-

dächtniß, wie ein Mensch. Ein Kind antwortet zuweilen so

gut, wie der Erwachsene. Ein schwaches Weib arbeitet oft
so viel, wie ein Mann.

b. Der Spiegel ist glatter, als eine Eisfläche. Der Honig ist
süßer, als Beerensaft. Der Löwe ist stärker, als der Tiger.
Der Mensch hat ein klügeres Auge ,

als der Hund. Das

Thier hat oft ein dankbareres Gedächtniß ,
als mancher

Mensch. Ein Kind antwortet zuweilen besser
,

als mancher

Erwachsene. Ein schwaches Weib arbeitet oft mehr, als man-

cher starke Mann.

c. Der Spiegel hat die glatteste Fläcbe. Der Honig ist die

süßeste Flüssigkeit. Der geradeste Weg ist der kürzeste, aber

nicht immer der bequemste. Der Löwe ist das stärkste der

reißenden Thiere. Der Mensch ist der klügste unter den Erd-

bewohnern. Dieser Knabe antwortet unter allen Schülern am

besten. Jenes schwache Weib arbeitet im ganzen Gesinde am

meisten. Das Angenehmste ist nicht immer das Nützlichste,
und das Nützlichste nicht immer das Beste.

<i. Viele Herren zeigen sich gegen ihre Diener mehr schwach, als

gütig. Manches Kind gehorcht mebr aus Furcht , als aus

Liebe. Viele Menschen besitzen mehr Klugheit als Rechtschaf-
fenheit.

c. Das Brod ist ein sehr wichtiges Nahrungsmittel. Wasser
und Feuer sind zum Lebensunterhalt höchst nothwendig. Der

englische Stahl ist außerordentlich elastisch (spannkräftig).
Die holländische Leinwand ist vorzüglich fein.

f. Wehrsis irr leels, sirgs irr leelaks, bet elepants irr tas wissu-
leelakais tschetrkahjigs kustons. Kaķķis irr waijadsigs, suns
irr waijadsigaks, sirgs irr wissu waijadsigakais mahjas-lohps.
Laterne spihd gaischi, mehness spihd gaischaki, saule spihd
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wişşu gaişchaki. Swins irr gruhtaks, ne ka alwa. Seļts irr

dauds dahrgaks, ne ka dselse; tomehr dselse irr waijadsigaka,
ne ka selts. Preede irr augstāka us şaê'gli. Tşchuhşka irr

gudrāka par zitteem swehreem. Lapsa irr ļohti wiltiga.
Lauwa irr warren stipris.

111. a. Ja leetas, kam ta patti ihpaşchiba, şawa starpā şalihdsina, tad

daschkahrt mannams, ka weena pahr ohtru leelaka jeb stiprāka.
To- nosihme zaur ihpaşchibas- wahrdu augşiinaşchanu.
Steigerung der Eigenschaftsworter.

b. Jhpaşchibas-wahrdu augstinaşchanâ isşchķirrami trihspakahpi.
Stufen, Grade.

1) Pirmâ pakahpî ihpaşchibai wehl naw isteikta ne kahda
augstinàşchana. ii. ».

2) Ohtrâ pakahpî isteikts, ka ta ihpaschiba jau leelaka jeb
stiprāka, ne ka zitta. ii. b.

3) Treşchâ pakahpî isteiz, ka ta ihpaşchiba tè leelaka jeb
stiprāka, ne ka pee wişşahm zittahm tahdahm lee-

tahm. 11. c.

F.' To augstl'naschanu apsihme:

1) zaur galla-silbehm, ko peeleek ihpaşchibas-wahrdam;
prohti: ohtrâ pakahpi „er" (p. pr. milder, sanfter), ii. b.

treşchâ pakahpi „est", (st). — (P. pr. mildester, sanf-
tefter) 11. c.

Ihpaşchibas-wahrdi, kas zelmi , Mehds pahrgrohsiht ohtrâ un trescha pa-
kahpî tahs şkaņņas â, o, u; p. pr. groß, größer, größter.

2) zaur şawadeem palihga-wahrdiņeem; prohti:
aa. ja ihpaşchibas jeb darrişchanas şalihdsinajamas, tad

ohtru pakahpi daschkahrt norahda tas wahrdiņşch
„mehr," wairak. li. á.

bbi itt augstu pakahpi, bes şalihdsinaşchpnas, norahda
tee wahrdini „höchst, sebr, vorzüglich, außerordent-
lich" u. z. ii. c.

Ģ

d. Daschi ihpaşchibas-wahrdi ne mas naw augstinajami.
P. pr. golden, eisern, — todt> lebendig.

Tomehr gan şakka: Es giebt keinen todteren Menschen, als du
bist. Ich hörte noch nie eine lebendigere Rede, als die gestrige.

c. Ja diwi leetas falihdsina, tad stahw pakkaļ pirmo pakahpi
tas juhgu-wahrdinşch „wie," un pakkaļ ohtru pakahpi „als"

( 11. a. un b.

IV. a. Raksti augstinaşchanâ tohs ihp. - wahrdus ,
kas 22., 23. un

24. gabb.!
P. pr. jung, jauns — jünger, jaunāks — jüngster, wişşu jaunāks.
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b. Şabeedro tohs paşchus ihp.-wahrdus ohtrâ un treşchâ pakahpî
- 'fà sihmetajus ar derrigeem leetu-wahrdeem!

P. pr. jüngerer Bruder — jüngster Bruder

jüngere Schwester jüngste Schwester
jüngeres Kind jüngstes Kind

c. Lohzi şchihs wahrdu-şabeedroşchanas: 1) bes dsimmuma-wahr-
dineem, 2) ar teem dsimm.-wahrd. „ein, eine, ein" — un

3) ar teem dsimm.-wahrd. „der, die, das" — wissös tfchetrös
lohzijumös weenşkaitlî un daudsşkaitlî!

d. Taişi tahdus teikumus, kà şchè Iļ. a — f.!

P. pr. Der Sohn ist ost so groß, wie der Vater. U. t. pr.
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