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Vorwort.

Ausdruck auf dem Titel „in neuer Dar-

stellung" bezieht sich nicht bloß auf die Form —

denn diese allein würde die auf sie verwandte

Mühe nicht lohnen ! — sondern vorzüglich auch

auf den Inhalt. Eben darum nenne ich die

Darstellung einen Versuch. Es schien mir

ein noch nicht betretener Weg angebahnt wer-

den zu müssen für die Fassung einer Sprache,

die dem Sanskrit in so vielen Beziehungen

nahe steht. Ein erster Gang auf diesem Wege

kann nur versuchsweise geschehen: Glücklich,

wenn dadurch jüngere, reicher ausgestattete und

geübtere Kräfte in Bewegung gesetzt werden,

um noch bequemer und mit größerem Erfolg

an' 6Ziel zu gelangen. Die lettische Sprache

ist dessen werth und der gegenwärtige Stand

der Sprachkunde fordert auch für sie und ihre

Grammatik eine organisch durchgeführte Idee.



VI

Die äussere Anordnung habe ich von der

„kritischen Grammatik der Sanskrita-Sprache in

kürzerer Fassung von Franz Bopp Berlin 1834"

entlehnt: theils weil sie durch ihre Einfachheit
und leichte Uebersicht mir überhaupt zusagte,

theils aber auch darum, weil sie mir der indi-

schen Verwandtschaft am meisten zu entsprechen

schien. Jedenfalls kann sie einer neuen Bear-

beitung der lettischen Grammatik nur zum Vor-

theil gereichen, da sie das Werk eines großen

Meisters zum Vorbilde genommen, wenn sie

sich zu diesem Vorbilde auch nur so dürftig

verhält, wie ihr Gegenstand die lettische zur

klassischen Sanskrita-Sprache.

Dorpat 31. Decbr. 1846.
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Schrift und Aussprache.

i. Äie Buchstaben sind folgende:

Vocale.

Einfache : a, 6, c, ê, i, î, u, n.

Diphthonge: ai, ei, ö, au, cc, ni, oi.

Consonanteli.

Gutturale: k, g, n.

Palatale: tfch, dsch.

Linguale: k, g.

Dentale: t, d, n.

Labiale : p, b, m.

Halbvocale: j, r, l, rr.

Zischlaute: f(s), feh, z, s, sch, ds.

JcrirteLaute: pj, bj, mj, ŗ, ļ, wj, ņ.

Anmerkung. Da diese Schrift uicht für den Land-

mann bestimmt ist, so habe ich mir erlauben zu

dürfen geglaubt, die gangbare Orthographie dahin

abzuändern, daß an die Stelle des unbequemen,

stdrenden und überhaupt wohl sehr entbehrlichen

Dehnungszeichens h das, sonst nur zur Bezeichnung
detz Casus Localis oder Locativs gebrauchliche, Cir-
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cumfler getreten ist. Die gebräuchliche Bezeichnung

der verlängerten Vocale — mit Ausnahme des Lo-

cativs — ist: ah, eh, ih, oh, uh. Der Schreibe-

gebrauch fordert, am Ende eines Wortes das Deh-

nungszeichen h wegzulassen. Daher wird z.B. das

Verbum dabbn du empfängst, er, sie empfängt,

sie empfangen, nicht dabbuh, obgleich das u lang

ist, sondern eben so geschrieben, wie das Substanti-

vum dabbu Acc. Natur oder Eigenschaft, wo das u

kurz ist. Eine Jnconsequenz, die in die Augen fällt,
die aber durch den Gebrauch sanctionirt ist. Was

hindert, im ersten Falle dabbu im zweiten dabbu

zu schreiben? — Sonst habe ich mir keine Neuerung
in der Orthographie erlaubt und daher auch die üb-

licheVerdoppelung der Consonanten k, g,ķ, ģ, t, d, n,

(dental) p, b, m, r, l, ş, z, ŗ, ļ, ņ, wo gehörig bei-

behalten.

Der Vocal c> ist in dem Verzeichnisse der einfachen

Vocale weggelassen, weil er kein einfacher Vocal ist,

eben so wenig als cc, und ist eben darum in der

Diphthongenreihe mit der Bezeichnung ö aufgeführt.

Uebrigens ist das Alphabet so viel möglich nach der

Anordnung des Alphabets der Sanskrit - und Jend-

Sprache verzeichnet worden. (Vopp krit. Gramm,

der Sans?rita-Spr. Verl. iß3ş und Vergl. Gramm.

Verl. 18Z3.)

Aussprache der einfachen Vocale.

2. Die kurzen Vocale : a, i, u, werden wie in den

deutschen Wörtern: Hand, sind, Mund, ausgespro-
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chen, die gedehnten: L, !, ü, wie in den deutftben

Wörtern: Haar, Bier, Schnur.

3. Das kurze e lautet wie das deutsche in: senden;

das gedehnte ê wie das deutsche in: wer. Es giebt

zwar einige Modifikationen in der Aussprache des e

und ê, die aber als mehr örtliche hier übergangen wer-

den. Jedenfalls giebt es nur wenige Fälle, wo dieser

Vocal dem deutschen in den Wörtern: See, Schnee,

entspricht.

Aussprache der Diphthonge.

4. Die Diphthonge: ai, ei, au, vi, oi. unterscheiden

sich nicht in der Aussprache von den gleichnamigen

deutschen. Der D. oi findet sich nur in dem Worte

u?oi ob. Soll au und vi in zwei Silben ausgesprochen

werden, so erhalt u in an, i in vi die Diärese: aü, uï.

5. 0 ist nicht allein gedehnt, wie in dem deutschen
Worte: Sohn, sondern es fließt zugleich in einen zwi-

schen a und a fallenden Laut hinüber, analog dem

französischen oi in moi, lzuvi, jedoch mit dem Unter-

schiede, daß der erste Theil des Lautes im Französischen
der kürzere, im Lettischen der längere ist. Dem Aus-

länder macht das lettische o.einige Schwierigkeit.
6. Die Aussprache des cc ist vollends das Kreuz des

Ausländers. Aus dem deutschen ein dem Worte See,

lang gehalten, vor welchem noch ein ganz kurzes i

gehört wird, fließt die Stimme in einen zwischen a

und a in der Mitte liegenden Laut hinüber und verliert

sich in denselben. Einige Aehnlichķeit damit hat der

russische Laut i; (in Ģsw) mit dem Unterschiede, daß
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hier das Ende des Lautes betont ist; in cc dagegen ruht

die Stimme auf dem c, dem ersten Theile deS Lautes,

und bricht schnell ab, sobald sie in a oder a angelangt

ist. Das im ersten Anfange des Lautes gehörte i wird

so leise ausgesprochen und verschwimmt so unmerklich

in den folgenden, daß es fast gerathener scheint, es gar

nicht zu berücksichtigen, um nicht eine dem Ohr sehr

widerwärtige Verstümmelung des ganz eigenthümlichen

Lautes cc zu veranlassen. Diese ist aber unausbleib-

lich, wenn das i entweder als isolirter Laut, oder gar

als j vernommenwird. Das cc entspricht dem lithaui-

schen ic, z. B. dseedu ich singe, gegenüber dem lithaui-

schen ģieài. Im Sanskrit steht, so viel davon mir

bis jetzt bekannt geworden, dem cc gegenüber: i, «, ê,

ai, an. Z.V.

> Lettisch. Sanskritisch,

cc—t gehen i gehen

fmee—t lachen iim lachen, lächeln

seema k. Winter ļiima n. Winter

dseeşma k. Lied Bits n. Gesang

teePl.Nom.Masc. sie,diese t<'> Pl.Nom.Masc. sie, diese
eemu ich gehe «mi ich gehe

deerva m. Gott oeva m. Gott

dseed —6—t singen Kai singen

peezi fünf psntsensn fünf

An merk. Der Diphthong cc zeigt in mehren Fallen

gleiche Geltung mit >. Das durch Lithauisches ver-

dorbene Lettische hat gewöhnlich !, statt des cc der

reinen, ungemischten Sprache. Jene litthauisirenden
Letten sprechen z. B. «fchu statt eeşchu ich werde
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gehen, pişļt statt peeşeet anbinden. Die Causative
von reet bellen und sist (s!d) saugen, heissen: rîdît

Hetzen, sîdit säugen. Weiter untenwerden Beispiele

angeführt, wo das cc gleich dem î in ei und ai über-

geht. So wird auch aus dseedu (litth. ģieài)

ich singe, gailis (litth. Hahn, wie aus

nîst, nīdēt hassen, naids Haß, Feindschaft. In

den beiden Causativen : beedêt Präs. beedu schrecken,

ängstigen, bange machen, und bîdît Präs. bīdu

schrecken, scheu machen — beide aus der Wurzel bl

scheu seyn — äussern die Vocale cc und î auf gleiche

Weise sogar die Kraft des Diphthongs ai in zwei
anders gebildeten Causativformen von b!, nämlich
in baidêt Präs. baidu und baidît Präs. baidu.

Doch schon in dem Character-Vocal (Classen-

Merkmal) scheiden sich jene beiden Derivata beedu

und bîdu, so daß sie sich in dem Character-Vocal von

baidu getheilt zu haben scheinen: denn beedêt läßt

sich so wenig in beedît umkehren, als bîdit in bidêt.

Die Imperfecta der vier Verba sind : beedêju, bau

dêju, bîdiju, baidīju. Ein Unterschied macht sich

ferner bei einer Vergleichung mit zwei andern Causa-

tivformen von bî bemerklich, diese sind beedinat

drohen, und baidinät bange machen, desgleichen mit

den Substantiven beedeklis und baideklis Scbreck-

bild. BtdinKt und bkdiklis oder btdeklis findet sich

nicht. Einen nicht unwesentlichen Unterschied zeigt

überdieß die oben angegebene beschränktere Bedeutung

von bldkt, indem es sich zunächst auf die materielle

Wirkung des Schreckens bezieht. Dies wird bestätigt
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durch folgeude Bemerkung Harder's in Wellig's

Veitr. z. lett. Spracht. 5.21: „Die Derivata von

bkt, bktees, verwandeln die Stammsilbe in baid,

beed, bkd. Die in baid und beed behalten denBe-

griff von Furcht und Schrecken bei: in denen aber

von bkd herrscht der Begriff von Schieben, Rücke»,

Fortdrängen." Nach Lange's Lericon heißt bkt

„schieben" (ohne Zweifel in intransitiver Bedeutuug)

und bktees „sich wegschieben wie ein Pferd, wenn es

im Wege etwas siehet und scheu wird, sirgs bkscas."

Aus dem allen scheint hervorzugehen, daß, ob-

gleich die Wurzel-Vocale cc und k in den bezeichne-
ten Verdis als Trager von Causativformen neben

einander und neben den Diphthong ai gestellt sind,

das cc gleichwohl an Gewicht dem Diphthong ai

näher als das t, mithin über dem k steht.

Aussprache der Consonanten.

7. k wird wie vor a, 0, u, das deutsche k ausgespro-

chen; g aber entspricht dem russischen i- in

Kopf. Man könnte es das weiche k, wie dieS eben

bezeichnet worden, nennen.

8. tfch entspricht dem englischen âund dem italie-

nischen e vor e und i; und dsch dem englischen j und

dem italienischen ß vor e und i.

9. ķ und g möcht' ich Lingual-Palatale nennen,

weil beide Organe zu ihrer Aussprache in gleichem

Maaße concurriren, ķ entspricht dem russischen xin

xņļZŞ einen Wink geben, und dem englischen k. in
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kiuZ König; g dem russischen l in rn6e.ii> Unter-

gang, und dem englischen ģ in give geben.

in. Die Dentale t, d, die Labiale p, b, m, und die

Halbvocale j, r, l, u?, desgleichen der Zischlaut z wer-

den wie im Deutschen ausgesprochen.

11. Der Nasal n ist im Verzeichnisse zweimal auf-

geführt. Als Dental wird er so ausgesprochen wie im

Deutschen zu Anfange oder am Schlüsse eines Wortes.

Als Guttural aber hat er seine Stelle nur vor den

Gutturalen k und g, und lautet wie iiZ im englischen
Worte Bv»T (nicht wie im deutschen sing) ,

oder wie 11

in den französischen Wörtern ssns, yusnu', 6onc.

Er sollte eine eigene Bezeichnung haben, gleich dem

Sanskrit-Guttural-Nasal, dem er entspricht und dessen

Aussprache in Vopp's Grammatik §. 24. durch be-

zeichnet wird in dem englischen Worte sonģ. Weder am

Anfange noch am Ende eines Wortes kann der lettische

Guttural-Nasal vorkommen. Auf die Aussprache der

unmittelbar auf ihn folgenden Gutturale k und g äussert

er nicht den geringsten modisicirenden Einfluß, obgleich

er allerdings die Aussprache derselben dadurch vorberei-

tet, daß er selbst in die Reihe der Gutturale tritt.

12. Dem mit dem russischen e völlig übereinstimmen-
den lettischen Palatal f (als Suffir und in wenigen

Wörtern auch als schließendes f ist das Zeichen s ge-

bräuchlich, z.V. es ich, es seyn, debbes Himmel)

im Deutschen durch ß oder ss und am Ende des Wortes

durch s bezeichnet, entspricht im Sanskrit, wie mir

scheint, der Zischlaut s; und dem lettischen Dental s,
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im Russischen I und im Deutschet» wie s in dem Worte

Rose, entspricht das s im Sanskrit: denn nach der

Bezeichnuug in Bopp's Grammatik Z. 22. wird ê wie

ein sanft aspirircndes 8 ausgesprochen, s aber wie ein

gewöhnliches 8. In mehren gleichbedeutenden Wörtern

beider Sprachen begegnen sich jene entsprechenden Laute,

doch in mehren stehen auch die nicht entsprechenden ein-

ander gegenüber. Man vergleiche z. V.

Lettisch. Sanskritisch,

defmit zehn <lasan zehn

şimt hundert «ata hundert

aşşara k. Thräne ņêru Thráne

şunni in. Hund svari Loc. «un» Hund

srvan läuten Bv-ni tonen

dagegen :

eşmu ich bin ssmi ich bin

frvkd schwitzen Bviä schwitzen

septiņi sieben 89ptan sieben

smee lachen Bmi lächeln

farva w. f. sein (bezieht Bva sein (bezieht sich auf
sich auf allePersonen im alle Personen im Sing.
Sing. u. Plur.) u. Plur.)

söbini m. Schwerdt Zubr» glänzend

iZ. Der lettische Zischlaut sch, ein Lingual, (das

russische entspricht genau dem, wie das französi-

sche j auszusprechenden zendischen Zischlaute Bck —

nach der Bezeichnung in Bopp's vergl. Gramm. §.69.;

so wie das lettische feh (russ. ru) dem sanskritischen ê.

Letzteres ist das deutsche sch in ungetrenntem Laute ge-

sprochen, nicht s— eh wie in Westphalen.
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14. ds, Dental wie z----tş, könnte man das weiche 5

nennen ; es wird eben so in einem Laute ausgesprochen,

d und s dürfen nicht hinter einander gehört werden.

In füds klagen z. B. ist ds der schließende Wurzel-

Consonant; dagegen in şuds Unrath, gehört d zur

Grundform, s aber ist das Nominativ-Zeichen und

wird scharf ausgesprochen (§. 12.).

15. Das den Labialen angehängte j dient, ungefähr
wie das russische ler k, zur Bezeichnung, daß diese

Buchstaben ein schwaches i nachtönen lassen; daher sie

im Verzeichnisse den Namen „Jerirte Laute" erhalten

haben. Das i in pj, bj, mj, rvj, darf durchaus

nicht getrennt für sich ausgesprochen werden, daher

auch z.B. awju der Schaafe, nicht aw-ju, sondern

a-rvju getrennt werden muß.

16. In den drei fließenden Buchstaben wird jenes j

(§. i5.) durch einen leichten Strich bezeichnet, mithin

ş ---- lj, ŗ— rj und ņ — nj. DaS ļ lautet fast wie

das italienische gequetschte ß1, und ņ wie nģ im engli-

schen Worte kinA oder wie im deutschen sing. Die

Laute ļ und ņ sind eigentlich Lingual-Palatale wie ķ

'und ģ aus dem im §. 9. angeführten Grunde. Das ņ

verhalt sich zu ķ und g, so wie der Guttural-Nasal

zu k und g (§.11.); doch mit dem Unterschiede, daß

der jerirte Nasal nicht bloß vor ķ und ģ, sondern auch

vor andern Consonanten und vor Vocalen stehen kann,

z. B. wiņfch m. wiņņa k. In einigen Wörtern ist er

sogar erster Anfangs-Buchstabe, z.B. ņemt nehmen,

welches Wort zugleich ei» Beispiel für die Trennung
des in ņ enthaltenen j abgiebt : denn für ņemt ist auch
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jemt im Gebrauch. (Das Ursprüngliche mag wohl

jemt Präs. jemmu seyn : denn in« Lithauischen heißt
iiuli Pras. immu nehmen. Spater hat sich denn im

Lettischen der Nasal angeschlossen und das, des folgen-
den Vocals wegen in j übergegangene i an sich ziehend

sich zu ņ umgesetzt.)

17. Das jerirte ŗ (fast wie das russische ni.) ist in

der Aussprache analog dem Sanskrit-Vocal r, nach der

Bezeichnung in Bopp's Grammatik §. 12., wo es

heißt: „r wird wie r mit einem kaum hörbaren i aus-

gesprochen, ungefähr wie in dem englischen Worte

Etymologisch erscheint es nur überall als

Verstümmeluug einer den Consonanten r enthaltenden

Sylbe, am häufigsten von ar oder ra, wie z.B. die

Wurzel vraö (pratşch lett. praşş) fragen unregel-

mäßig zu xrö sich zusammenzieht." Die hier ange-

führten Worte enthalten zugleich den Grund, warum

es nicht Stämme ans beiden Sprachen geben könne,

in denen diese beiden Laute unverändert einander gegen-

über gestellt werden können. Dagegen fehlt es nicht

an Beispielen, wo das Sanft, r im Lettischen als ar,

aj, er, êr, ir, il, îr, ri, erscheint, wie aus folgenden

Zusammenstellungen hervorgeht :

Lettisch. Sanskritisch.

kaŗŗa m. Krieg. kr rspere, abripere,abnilii

pUAvare.

banöt speisen, füttern, bkr unterhalten, nähren,

baŗŗôjams m. uutrien- bbrrja (nutrienäus a ra6.

6us. bkr Bukk. ja àerto t)
servus, kamulus.
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Lettisch. Sanskritisch.

taja m. k. Suff, nomina ir Suff. nom. aZ. bildend

bildend(S.unten (Bopp Gramm. §.124. a).

Casusbildung §. 72. n).

deeweri m. Schwager. 6vvr Schwager,
mêrdêt mergeln, matt un-à coutorere.

machen.

u?êrşi m. Stier, Gen. vrsa Stier,

rverfcha.

mir—t sterben. mr sterben.

şirdi k. Herz. lirä n. Herz.

u?ilka m. Wolf. và m. Wolf.

d!r—at schinden. 6r ruwpero, lZisLecarL,

agri frühe. ģaģr vjģilare.

An merk. Die oben aufgeführten Nommal-Stamme

bilden denSing. Nom.: karşch, deeweris, wêrşis,

sirds, rvilks. S. die uuten folgende Casusbildung.

18. Die Consonanten genauer nach den Organen

geordnet sind:
,

Gutturale: k, g, n.

Palatale: tfch, dsch, j, ş(s) )

Linguale: r, sch, sch, ŗ î '

Dentale: t, d, n, l, s, z, ds.

Labiale: p, pj, b, bj, m, mj, w, wj.

Betonung der Sylben.

19. Die erste Sylbe hat in Prosa denTon, wie-

wohl in vielsylbigen Wörtern auch eine und die andere

der nachfolgenden Sylben betont seyn und einen Ruhe-
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Punkt für die Aussprache abgeben kann und abgeben

muß, denn durch zu schnelles Hinwegeilen über die

übrigen Sylben würde die Vernehmlichkeit in der Aus-

sprache verloren gehen.

20. Eine Ausnahme macht das Adverbium ne nicht,

welches vor einem Verbum stehend den Ton auf
-

-

sich zurück zieht; z. B. ne redsn ich sehe nicht, ne...

...

redsefchu ich werde nicht sehen; als ob eS em einziges

Wort, ein Compositum wäre, wie neredsigs nicht

sehend, blind. Wenn jedoch ne die Conjuuction: we-

der, noch, bedeutet, z.B. ne redsu, ne dsirdu, weder

seh' ich, noch hör' ich, so behält die erste Sylbe des

Verbums ihren Ton. ,

21. Wenn der Ton in einigen Wörtern z.B. neneeka

nichts, patlabban eben jetzt, pareisi richtig, kamēr,

papreekfch, pLrleeku, tèpat, auf der zweiten, in

»veenumer, tejupat sogar auf der dritten Sylbe sich

zeigt, so ist dies nur scheinbar: denn es sind keine voll-

kommene Composita und sie könnten auch iv getreunten

Wörtern geschrieben werden: ne neeka, pat labban,

pa reist :c.

Eine wahre Fortrückung des Tones findet dagegen

bei einigen als Interjectionen gebrauchten Wörtern

statt, z.B. lenktam, kluşşiņam ganz sachte! wo der

Affect die Sylben kt, in, mit besonderm Nachdruck

hervorhebt. Indessen verliert die erste Sylbe auch hier

nicht ihren Ton.

22. Die letzte Sylbe hat den schwächsten Ton; daher

ein kurzer Vocal am Ende nur von einem sehr geübten
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und wohl aufmerksamen Ohre vernommen und uuter-

schieden wird.

23. Außer der Quantität kommt im Lettischen auch

noch die Art der Betonung in Betracht. Der

Ton ist nämlich nicht in allen Wörtern gestoßen wie im

Deutschen, sondern in mehren gezogen. Ein Unter-

schied in der Betonuugsweise, dessen Verwechselung —

wie hierwiederholt werden muß — ein lettisches Ohr

*) Wiederholt, ungeachtet der im Magazin der lett. liter.

Gesellsch. B. lii. St.l. Mitau 1831 S. 154—155

dagegen gemachten Einwürfe. Die von dem Herrn

Referenten angeführten Gründe reduciren sich auf fol-

gende zwei: 1-) daß ich verzweifle, einen genügenden
Grund der verschiedenen Betonung geben zu können, und

2) daß der H. Referent eine feststehende Unterscheidung
bei aller Anstrengung seines Gehörs nicht habe finden

können, daß z. B. salt und malt in seiner Gegend —

welche, wie er anführt, wegen ihres Lettischen in kei-

nem guten Rufe steht — ganz gleich betont werden,

nur das l vielleicht bei jenem etwas virgulirt ausge-

sprochen werde, und daß nur wo durch den Gleichlaut
Mißverständniß entstehen könnte, dort der Lette etwas

anders betone; z. B. Tee irr melli melli, wo aber

auch daraus
,

daß aus dem ersten melli
,

als dembe-

zeichnenden Adjectiv, der Nachdruck liege, die schärfere
Hervorstoßung des Tones sich erklären lasse.

Hierauf dient zur Erwiederung:

Zu 1. Es ist in der Formenlehre ausdrücklich an-

geführt worden, daß in vielen Wörtern deutschen
Ursprungs der Ton ein gezogener sey. Für diese

sprachliche Erscheinung einen genügenden Grund for-

dern, heißt nicht viel anders als nach einem genügenden
Grunde der Bedeutung von Wortstämmen und z. B.

fragen
,

warum die Wurzel cc gehen und nicht stehen,
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noch mehr verletzt, als die unrichtige Aussprache eiu-

zelucr Buchstaben, und übcrdieß den Sinn der Rede

oft völlig entstellen muß. Es ist daher von der größten

Wichtigkeit, auf diese Unterscheidung den Auslander

so wie den nicht unter Letten in einer sprachreinen Ge-

gend aufgewachsenen Inländer aufmerksam zu macheu.

Der in einer solchen Gegend erwachsene bedarf aller-

dings solcher Anmahnung nicht; er hat den Unterschied,

wie der Nationale selbst, im Ohr und in jedem Sprach-

organ, und darf sich dessen nur bewußt werden, wie

jeder andern Eigenthümlichkeit der Sprache. Jeden-

falls ist es die Pflicht der Grammatik, jeder in dem Ve-

reich einer Sprache sich zeigenden Erscheinung, wäre sie

auch nicht so bedeutend, als diese hier doch ist, die

erforderliche Aufmerksamkeit zu widmen.

Anmerk. Der in der Formlehre (Mitau i83o) ge-

brauchte Ausdruck „gehalten" statt des daselbst in

Parenthese stehenden „gezogen" ist unrichtig, weil er

nicht die Entgegensetzung ausdrückt, die er ausdrücken

soll, und weil er außerdem den hier ganz ungehörigen

Begriff einer Zeitdauer hineinbringt. Es verfließt

oder warum sta stehen und nicht gehen bedeute (s. Bopp

vergl. Gr. Verl. 1833 Borr. S. I).
Zu 2. Weder in fält noch in malt wird das lin

sprachreinen Gegenden virgulirt ausgesprochen; und

melli schwarz, hat den gezogenen Ton immer für sich,
wenn es auch nicht bei melli Lügen steht. Und über-

dieß — liegt denn wirklich in dem Satze: „das sind
schwarze (oder reine, baare) Lügen" der Nachdruck auf
dem begleitenden Adjectiv nnd nicht vielmehr auf dem

Hauptworte Lügen ?
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im Ganzen nicht der geringste Zeitmoment mehr, um

eine gezogene, als um eine gestoßeile Sylbe auszu-

sprechen (§.24.).

24. Obgleich die Charakteristik eines Tones über-

haupt zu den schwierigen Aufgaben gehört, so dürfte

dennoch die Beschreibung des gezogenen Tones hier

um so mehr vermißt werden, da er darauf Anspruch

macht, ein wesentliches Moment in der lettischen Sprache

zu seyn. Und so gilt es wenigstens denVersuch; wobei

jedoch zum voraus erinnert werden muß, daß alles,

was soust in Sprachlehren zu den Accenten gerechnet

wird, hier ganz beseitigt werde.

Ein allgemeines Merkmal ist, daß der gestoßene

Ton sogleich im Anfange seines Hervortretens seine

ganze Kraft wie in einem Punkte concentrirt, daher

abbricht und die Elemente der Sylbe, die in den Be-

reich des Tones kommen, für einen Augenblick, sey's

auch der kürzeste, frei laßt, bevor sie dem folgenden
Laute sich anschließen, wahrend dagegen der gezogene

allmáhlig beginnend und stetig anschwellend die von ihm

beherrschten Elemente der Sylbe bis zum folgenden
Laute fortwahrend begleitet. Hierin liegt auch der

Grund, warum im Ganzen die Zeitdauer bei beiderlei

Tone gleich seyn könne/ Was an Zeit "bei dem einen

durch augenblickliche Trennung mehr aufgewandt wird,

das compensirt sich bei dem andern durch ununterbro-

chene Continuitat.

Die nähere Angabe hat drei Falle zu unterscheiden:

a) In einer offenen Sylbe kann natürlicherweise,
weil nichts anders da ist, nur der Vocal, der immer
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ein langer oder ein Diphthong ist, in der oben beschrie-
benen Weise znm folgenden Laute entweder fortgezogen

werden, wie z.B. in nazis in. gekommen, mischn

ich werde treten, pütn ich würde faulen, feju ich säete,

dēli Sing. Acc. Brett, wkse k. Art und Weise, laika

,n. Zeit, leela m. k. groß, trüke es mangelte; oder

fortgestoßen werden, wie z.B. in fazis angefangen

habend, mlfchu ich werde tauschen, pütn ich blies,

seju ich band, dēli Nom. Sbhne, wise f. Bastschuh,

twaika m. Dunst, leela m. Schienbein, trüke riß, brach.

b) Dasselbe geschieht mit dem Vocal in der geschlosse-

nen Sylbe, wenn er ein langer oder ein Diphthong ist.

Es tritt nämlich nicht die ganze Sylbe in den Bereich

des Tones
, sondern nur der Vocal wird entweder zum

Consonanten der Sylbe fortgeschoben und schließt sich

allmählig an denselben, z.B. wie in mit treten, näkt

kommen, nākdama m. k. kommend, laiks in. Zeit,

leels m. groß, trükst es mangelt; oder er wird durch

Stoß vom Consonanten getrennt und nimmt ihn dann

als Geschiedenes auf, wie z.B. in mit tauschen, şâkt

anfangen, şâkdama m. k. anfangend, trvaiks m.

Dunst, leels m. Schienbein, trükft reißt, brichf auf.

c) Hat die geschlossene Sylbe einen kurzen Vocal,

so übernimmt der Consonant die Function, welche der

Vocal in den beiden vorigen Fällen hatte. Denn der

Consonant wird bei beiderlei Tone sogleich mit ergriffen.

Der Unterschied ist aber : Vom gezogenen Tone wird

der Consonant fest gehalten, er hdrt sich wie verdoppelt
und schleift sich allmälig an den folgenden Laut, wie

z.B. in malt mahlen, wels Teufel, irt, irştu sich
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zerfasern, pulki m. Pflock, selli m. Gesell. Im gestoße-

nen Tone hingegen wird der Consonant nnr leicht berührt

und verbindet sich mit dem folgenden Laute als mit einem

getrennten, wie z.B. in fält frieren, wels er, sie wird

wälzen, irt, iŗŗu rudern, mulki m. Tropf, melli Lügen.
25. Um die Frage, an welchen Wortstämmen der

gezogene Ton hafte (denn um diese-handelt sich's hier,

als um die in überwiegender Minorität erscheinende

Ausnahme), so weit sich's thun läßt, befriedigend be-

antworten zu können, habe ich das Stendersche Lericon

durchgemustert, und in Folge dessen drei Verzeichnisse

von Wörtern mit gezogenem Ton dieser Formenlehre

angehängt, die ich Sachverstandigen hiemit zur Prüfung

vorlege. ") Das erste Verzeichnis) enthält durchweg

Wörter, deren Adoption aus der deutschen, und

zwar' aus der in diesen Ländern vormals herrschenden,

der sogenannten plattdeutschen Sprache nicht zu ver-

kennen ist. Das zweite besteht aus Wörtern, deren

Ursprung aus dem einen oder dem andern germani-

schen Sprachstamm aller Wahrscheinlichkeit nach ab-

zuleiten ist. Den Wörtern des dritten Verzeichnisses

habe ich noch nicht auf die Spur kommen können, muß

sie daher geübtem Augen zur Untersuchung empfehlen.
Bis diese Wörter ihrem Ursprünge oder ihrer sonstigen

Beschaffenheit nach ausgemittelt sind, läßt sich freilich

noch keine allgemeine Regel aufstellen. Negativ aber

darf wenigstens so viel behauptet werden, daß diejenigen

Wörter der lettischen Sprache, welche durch Ursprung-

*) Die Verzeichnisse folge» nicht hier, um diese Schrift nicht

zu überladen, Sie bleiben auf eine andere Gelegenheit.
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li che Verwandtschaft mit germanischen oder sonsti-

gen indisch-europaischen Sprachstammen, so wie mit

dem Sanskrit zusammenhängen, nicht den gezogenen

Ton haben, wie z. V. deewa m., litth. äieņ m.,

sanst. 6èv!ì m., lat. <leuß, griech. Geoe; şunni m.,

litth. L2u, sansk. Lv»» (Loc. Buni), genn.Hund,

lett. funnlt, genn. Hunzen ; fund sansk. Bvi<l, lat. Bu-

<lsie, genn. schwitzen !c. ; ferner die Zahlwörter, von

denen nur ötra m. f. und tükstöta m. ş. mit gezogenem

Tone auszunehmen sind.

Uebrigens kann man wohl mit Gewißheit annehmen,

daß der Lette bei jedem Worte, welches er noch gegen-

wartig aus der deutschen Sprache in die seinige auf-

nimmt, die Adoption sogleich durch den gezogenen Ton

stempelt, z.B. konkur.se, prazeşşe.

Guna und Wriddhi.

26. Diese von indischen Grammatikern gebrauchten

Ausdrücke zur Bezeichnung von Vocal-Steigerungen

könnten mit Recht auch in die lettische Grammatik ein-

geführt werden. Guna nemlich steigert durch Vor-

schiebung eines kurzen a die Vocale i und l zu ê, u und

u zu ö; Wriddhi steigert durch Vorschiebung eines

langen 6 die Vocale a zu a, : und i zu ai, u und ü

zu au, êzu ai, und özu au. S. Vopp Gramm. H.3Z.

Hiernach )vürde das lange ê der Letten in die Diphthon-

gen-Reihe eben so wohl gehören, als in die Reihe der

einfachen Vocale.

Doch nicht bloß a, sondern auch der Vocal e äußert
im Lettischen eine verstärkende oder steigernde Kraft,
wie sich dies in der Folge zeigen wird.
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Wohllautsregeln.

Vocale.

Endvocale bei zusammengesetzten Wörtern.

27. Vom ersten Wort der Zusammensetzung, wenn

es nicht einsvlbig ist, werden die Endvocale a, e, i,

gewöhnlich abgeworfen; u erhalt sich mehrentheils in

seiner Stelle, bisweilen jedoch auch a. Z. B. zeşmalla

am Wege
,

aus zeļļa in. Weg
,

und malla k. Rand,

Ufer; upmalla k. Bachufer, aus uppe t. Bach, und

malla; diwr'artiga in. f. zweifach, aus diwi zwei und

tv.rtiga m. L. fachlich; rviddusemme f. Mittelland

(nicht zu hart, nicht zu weich), aus rviddu m. Mitte,

und semme k. Land(dagegen Wegfall des u ii»

Lettland in Livland); naggadausi m. Aderlasser, eigent-

lich Nagclschläger, aus nagga m. Nagel an Fingern
undZehen, und daus Kl. 4. zerschlagen.

Ann? erk. Nur in wirklichen Ausammensetzungen kann

eine Veränderung der Endvocale vorgehen. Außer-

dem haben zusammen treffende Wörter keinen eupho-

nischen Einfluß auf einander, in Rücksicht der End-

und Anfangs-Vocale eben so wenig als in Rücksicht

der End- und Anfangs-Consonanten.

Vocale in der Mitte eines Wortes.

28. Zwei einfache ähnliche Vocale, d.h. solche,

welche entweder gar nicht oder nur durch Quantität

verschieden sind (Bovp Gramm. §. Z2.), zerfließen bei

der Casusbildung in ihren langen (das. §. 47«); es sey

denn daß ein schließendes i zurücktritt, in welchem Falle
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die §H. 47.48.49. ihre Anwendung siuden. Z. V. dârsâ

im Garten, aus dôrsa şa ; weetâs an Stellen, aus

rveeta-f-as; şapnl im Traume > aus şapņi -ş- i;

peerê an der Stirn, aus peere-ş- c; leetu im Regen,
aus leetu ş- u. Dagegen in şapņi die Traume, ist

das schließende i zurückgetreten an den Consonanten und

hat ihn jerirt (1? — nj).

29. Vor den mit unähnlichen Vocalen anfangenden

Casus-Suffixen wird der schließende Vocal der Grund-

form verdrangt, mit Ausnahme der Falle, woaunde

sich mit i zum Diphthong ai und ei verbinden. Z. B.

köki die Bäume, aus kôka ş-i; rökn der Hände,

ausrôka-ş-u; uppi denBacî), aus uppeşi; azzu

der Augen, aus azzi ş- u ; tirgeem den Markten, aus

tirgu -j- eem. Aber: Dat. rökai der Hand, aus

rôka-ş-i; uppei dem Vach, aus uppe -ş- i.

Bei Adjectiven bildet in gewissen Fällen a mit dem

Casus-Suffix u den Guna -Diphthong ö (§.26.).

A.B. labbö statt,labbu, aus labba m. f. gut -ş-u.
30. Vor dem Casus-Suffix s wird ein schließendes

a männlicher und ein schließendes i weiblicher Stämme,

jedoch nur im Singular, unterdrückt. Z. B. köks m.

der'Baum, aus köka-j-s; siws k. der Fisch, des

Fisches, aus siwi şs. Dagegen: siwis die Fische.

Zi. Vor konsonantisch anfangenden Ableitungs-

Suffixen wird schließendes a abgeworfen, uud nur in

seltenen Fällen beibehalten; desto öfter tritt an dessen
Stelle ein Bindevocal e oder i. Vor vocalisch anfan-

genden wird es immer abgeworfen, wenn das Suffix
nicht selbst a ist. A. B. darsneeka m. Gärtner, aus
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darsain. Garten şneeka; jauneklim. Jüngling, aus

jauna m. k. jung ş kli; meschineeka in. Waldbewoh-

ner, aus mescha m. Wald -ş- neeka; nammiķi in.

Hauskerl, aus namma m. Haus -ş-êi (zu den seltenen

Fällen gehört: darwakfli in. Kienholz, von darrva i".

Theer -ş-kfli); seltaina m. k. golden, aus selta in.

Gold ş aina; meeşiga m. f. leiblich, aus meefa s.

Leib ş iga; lêniba k. Gelindigkeit, aus lēna vi. f.

gelinde şiba; feervina f. Weibchen, aus feewa 5.

Weib ş ina; leeluma in. Größe, aus leela in. j.

groß -j-uma. Dagegen plana in. Tenne, von plāna

m. L. flach.

32. Vor vocalisch anfangenden Ableitungs-Suffixen
wird ein schließendes e abgeworfen; vor consonantisch

anfangenden wird es theils abgeworfen, theils auch,

wenn es nicht einem Bindelaut i weichen muß, bei-

behalten. Z.B. salaina m. s. grasig, aus säle 5. Gras

-j-aina; bittkte k. Bienchen, aus bitte f. >j-îte;

semneeka m. Laudmaun, aus semme k. Land ş neeka;

bittineeka m. Bienenwärter, aus bitte ş. ş- neeka;

slmekli m. Zirkel, Rejßmaast oder sonst etwas womit

ein Zeichen gemacht wird, von skme k. Zeichen -j-kli.
33. Das schließende i folgt vor Ableitungs-Suffixen,

die mit i anfangen, der im §.28. angeführten Regel,

es sei denn daß es einem als Bindelaut eintretenden

Consonanten weichen muß (H. 54.5?.). Z. V. sirdīga

in. s. herzhaft, von sirdi k. Herz ş iga; walstlba f.

Reich, Herrschaft, von walsti f. Gebiet -j- iba; brā-

līti w. Brüderchen, von brāli Bruder -ş-iti. Vor

mit andern Vocalen anfangenden wird es abgeworfen;
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z. V. deglaina in. f. feuerfarbig, brandgelb, von degli

in. Feuerbrand. Vor consonantisch anfangenden wird

es theils beibehalten, theils muß es einem Biudelaut e

weicheu, theils wird es abgeworfen. Z.B. kuggineeka

in. Schiffer, von kuggi in. Schiff; şirdekli m. Hitz-

kopf, von şirdi in. Herz; puddurkfni w. Häufchen,

von pudduri in. Büschel.

Z4. Ein schließendes u nimmt vor Diminutiv-Endun-

genein euphonisches t zum Bindelaut; z.V. meddutina

in. von meddu m. Honig; raggutina m. von raggu m.

Bauerschlitten.

35. Die Vocale i und u gehen in bestimmten Fallen,

wenn sie zwischen zwei Vocale zu stehen kommen, in die

entsprechenden Halbvocale über, i in j, u in u?. Z.B.

şcheju hier, aus fchê (Guna -Diphthong e-şi) -şu;

miju ich tauschte, aus ml Kl. 4. (mi -ş- i) şu; pläwu

ich mähte, aus plan Kl. 4. (Wriddhi-Diphthong a-şu)

-ş- u ; plawa k. (mit verkürzten! a) Wiese.

36. In gewissen von der Formenlehre naher zu be-

siimmenden Fällen wird nach einem langen Vocal vor

vocalisch anfangenden Personal-Endungen und Ablei-

tungs-Suffixen ein euphonisches j eingeschoben, wobei

vor jenen ein schließendes cc an Verbalwurzeln theils

in ei, theils in ê übergeht. Z. B. jajam wir reiten,

von jâ Kl.4.; sweijöji du fischtest, voy sweij ö—Kl.i.;

şêju ich säete, şêjeja in. Säemann, von fê Kl.4.; krā-

juma m. Vorrath, von kra Kl. 4. sammeln; laupljuma

vi. Keute, Rauch, vou laup l—K1.2; leiju ich gieße,
lēju ich goß, von lee Kl. 4.; şêju ich band, von fee

Kl. 4.
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37. Statt ) wird hei einigen Verbal-Wurzeln n als

euphonischer Zwischenlaut vor vocalisch anfangenden

Personal-Endungen gebraucht, wobei ein schließendes i

sich verkürzt uud daher n sich verdoppelt. Z, V. pinnu

ich flechte, ich flocht, von pk Kl. 4.; feenu ich binde,

von fee Kl. 4.

38. Der schließende Diphthong ö geht vor vocalisch

anfangenden Casus-Suffixen in öw, vor vocalisch

anfangenden Personal-Endungen, wenn nicht ein Con-

sonant dazwischen tritt, in eu? (Guna-Diphthong e-ş-u)

und vor vocalisch anfangenden Ableitungs-Suffixen,

unter der nemlichen Bedingung, in arv (Wriddhi-

Diphthong a-şô — aşa-ş-u) über. Z. B. görvis

die Kühe, aus gö (der einzigen Stammform auf ö)

-j- is ; dervu ich gab, aus dö (der einzigen Wurzel auf ö)

şu; därvana f. Gabe, aus do-ş-ana. Dagegen

bleibt ö in dödu, dömu ich gebe, desgleichen in göf-

niņa (§. 57.).

Euphonische Einschiebung von Vocalen.

3g. Zwischen Verbal-Wurzel und dem vor einem

Ableituugs-Suffix eingeschobenen şt (§. 56.) findet

sich a als Bindelaut; z. B. meelafta m. Gastmahl,

meelaftiba k. Tractainent, Gabe, von mccl 0— Kl. 1.

tractiren.

40. E tritt als euphonischer Bindelaut: a) zwischen

Verbal-Wurzeln und einige consonantisch anfangende

Ableitungs-Suffixe; z.B. püekli m. Moder, aus pü

Kl. 5. faulen; urbekli m. Bohrer, aus urb Kl. 4. boh-

ren; audekli m. Leinwand, aus aud Kl. 4. weben;
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weddekle k. Schwiegertochter, aus rved Kl. 3. führen,

d) unter den nemlichen Vedinguugen wie die im §.39.

angeführten; Beispiele siehe Z. 56.

41. Auch L tritt als Bindelaut vor einige consonan-

tisch anfangende Ableitungs-Suffixe; z B. darbineeka

m. Arbeiter, aus darba m. Arbeit.

42. In gewissen Fallen, die im §.53. 3) naher be-

zeichnet werden, wird zwischen Wurzel- und Personal-

Endung ein euphonisches ! als Vindelaut eingeschoben.

43. In melkuli m. Lügner, von mella m. Plur.

Lügen, hat sich u zwischen, k und l in's Suffix kli

hinein geschoben.

44. Zwischen die Verbal-Wnrzel êd Kl. 4. essen, und

das Ableitungs-Suffix kli tritt ö als Vindelaut:

êdôkşli m. Wiedcrkausel im Koder des Rindviehs.

(Ueber das in kli eingeschobene f siehe §. 58.)

Consonanten.

In Zusammensetzungen.

45. Das erste Wort der Zusammensetzung wirft mit

dem schließenden Vocal bisweilen zugleich auch den vor

demselben siehenden Consonanten ab, wenn er die Aus-

sprache des Anfangs-Consonanten des zweiten Wortes

unbequem macht, wie t vor d, n vorm; z.B. fwê-
deena f. Sonntag, aus srveta in.s. heilig, und deena k.

Tag; bêrmetta k. Kindesmörderin, von Verna m.

Kind, und met Kl. 3. werfen. Es werden in solchem

Falle auch zwei Consonanten abgeworfen; z.B. sik-

fparne L. Fledermaus, aus siksne f. Riemen, und

şpSrna m. Flügel. Jsi solche Collision nicht vorhan-
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den, so behalt gedachter Consonant seine Stelle, wie

die im §. 27. angeführten Beispiele bezeugen, so auch

z. B. in patgudriba k. Eigendünkel, aus patti w. f.

selbst, eigen, und gudriba f. Klugheit.

Verwandlung der Consonanten vor grammati-

schen Endungen und Suffixen.

46. Die Gutturale k uud g werden in dentaleZisch-

laute, k nämlich in z und g in ds, umgewandelt:

3) vor Ableitungs-Suffixen, welche i, c, entweder im

Anlaut habeu, oder vor welche euphonisch einer dieser

Vocale getreten ist (§§. Zr. 40. 41.). Z. B. laiziga

in. k. zeitlich, von laika m. Zeit; közina in. Bäum-

chen, von köka in. Baum; rözina k. Händchen, von

röka k. Hand; kuņdstņa m. Herrchen, von kunga in.

Herr; draudse k. Gemeinde, draudsiba f. Gemein-

schaft, von drauga in. Freund; grezineeka m. Sün-

der, von grēka in. Sünde; lözekli m. Glied, aus lök

i— Kl. 2. biegen; audsekli in. audsekle t. Zögling,

aus aug Kl. 5. wachsen; lezejan». f. Springer, Sprin-

gerin, aus lêk Kl. 4. springen; şpêzinât kräftigen,
denominatives Causativum aus şpêka m. Kraft; midsü

nat einschläfern, aus mig Kl. 3. einschlafen, d) vor

den an Wurzeln der zweiten Verbal-Klasse tretenden

Vocale ê und î; z.V. mâzêju ich konnte, von mak;

slauziju ich fegte, von şlauk; raudskju ich schaute,

von raug. c) vor den mit i und cc anfangenden Per-

sonal-Endungen im Präsens der dritten Verbal-Klasse;

z. B. rözi du gräbst, rözeet ihr grabet, von rak gra-

ben; södsi du stiehlst, södseet ihr stehlet, von sag
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stehlen. 6) vor allen vocalisch anfangenden Personal-

Endungen der vierten Verbal-Klasse; z.B. brêzu ich

schreie, ich schrie, von brêk; lüdsu ich bitte, ich bat,

von lüg. c) vor dem unmittelbar an Wurzeln der drei

letzten Verbal-Klassen tretenden i und cc des Partici-

piums Prateriti Activi ; z. B. pirzis m. gekauft habend,

pirzees m. für sich gekauft habend, von Pirk Kl. 4.

kaufen; razzis m. gegraben habend, von rak Kl. 3.

graben; dkdsis m. gekeimt habend, von dlg Kl. 5. kei-

me»,. Dagegen : pirkusi f. pirkufces m. k. rakkusi k.

dkgusi L. Endlich ş) vor dem an Wurzeln als Binde-

laut tretenden ļ nach §. 53. Anm.

Eine seltene Umwandlung des k in ş findet sich in

şuşşekli m. Bürste, welches aus svk a—Kl. 1. bürsten,

gebildet, eigentlich fuzzekli heißen müßte, wie oben

lözekli aus lök, oder wie juzzekli in. Mißverständniß,

aus juk Kl. 3. sich verwirren, sich vermischen. Wahr-

scheinlich hat hier das ş des Anfangs den Wechsel von z

und f herbeigezogen; z — tf hat sein Element t fallen

lassen.

Noch ist zu bemerke«, daß auch im Ableitungs-

Suffix neeka in., wenn daraus ein Feminin gebildet

wird, k in z sich umwandelt; z.B. grêzineeze s. Sün-

derill
,

aus grêzineeka in. Sünder.

Außer den hier aufgeführten Fallen werden die bei-

den Gutturale nicht verändert, bei der Casusbildung

so wenig als bei der Bildung der Nommal-Adverbien;

z.V. laiki die Zeiten, aus laika m.; kungi dieHerren,

von kungam.; trakki Adv. toll; schêligi Adv. gütig.

Nomina, die auf ki und gi ausgehen, giebt es nicht.



27

47. Die Dentale t und d und die Zischlaute: der

Palatal f und der Dental s gehen in linguale Zischlaute

über, und zwar t und ş sympathisch in feh, d

und s gleichfalls sympathisch in sch: n) bei der

Casusbildung, wenn ein schließendes i und e zurücktritt,
bei den weiblichen i — Stammen jedoch und bei den

e —Stämmen nur im Plural Geuitiv. Z. B. Leifcha
des Litthauers, von L.eiti m.; rverscha des Ochsen,

von rversi m.; ballöscha Gen. der Taube, von bal-

lodi in. ; nascha des Messers, von nasi in.; röschu

der Rosen, von röse f.; sirschu der Herzen, von sirdi t.;

nakfchu der Nächte, von nakti f.; afchu Plur. Geni-

tiv von assi k. Klafter. — b) an Wurzeln der vierten

Verbal-Klasse vor Personal-Endungen des Präsens,
die nicht mit i und cc anfangen. Z. B. schaufchu

ich geißele, von schaut; pöfcham wir säubern, von

pöf; auschu ich webe, von aud; bâschar ihr stopfet,
von das. Dagegen: fchauti, pöfeet, audeet, bLsi.

c) Ueber dieUmwandlung des Casus-Suffixes s(—f)
in sch ist das Nähere bei der Casusbildung im §. 70.

zu ersehen.

48. Die deiltalen Zischlaute z (— ts) und ds gehen,

wenn sie nicht aus k. und g entstanden sind (§. 46.),
in Palatale über, zin tfch, ds in dsch. Dies geschieht

bei der Casusbildung, wenn ein schließendes i männ-

licher und ein schließendes e weiblicher Stämme — bei

diesen letzteren jedoch nur im Plur. Genitiv — zurück-

tritt. An Verbal-Wurzeln bleibt schließendes z uud ds

unverändert. Z. B. lätfcha des Bären, von lazi m.;

drudscha des Fiebers, von drudsi w. ; şwetşchu Plur.
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Genitiv von şwezze t. Licht; kaudschu Plur. Genitiv

von kaudse t. Korn- oder Heu-Haufen.

49. Der Dental n, die Labiale p, b, m, und die

Halbvocale r, l, w, werden in. ihre gleichnamigen

jerirten Laute umgewandelt: s) bei der Casusbildung

in den im §. 48. angeführten Fallen; außerdem aber

n und l auch an weiblichen a — Stammen im Plur.

Genitiv, wenn dem n ein Vocal uud dem l ein k vor-

hergeht, uudw im Plur. Genitiv weiblicher i—Stämme,

indem ian w> zurücktritt. Z.B. die SiNg. Genitive:

suņņa, dumpja, dambja, bömja, ştura, zaļa, kurwja,

von: şunni m.Hund, dumpi m. Tumult, dambim.

Damm, bömi m. Hebebaum, stüri m. Ecke, zäli m.

Huhn, kurwi m. Korb; die Plur. Genitive: şêņu,

seepju, drēbju, slmju, dsiru, mêļu, wirwju,

von: şêne 5. Pilz, seepe s. Seife, drēbe k. Gewand,

sime f. Zeichen, dskre k. Schmaus, mêle k. Zunge,

rvirrve k. Seil; cņu von êna k. Schatten, aukļu von

aukla f. Kinderwarterin, arvju von au?i f. Schaaf. —

d) An Wurzeln der vierten Verbal-Klasse in den im

§. 47. b) angeführten Fällen. Wurzeln dieser Klasse

mit schließendem n undrv giebt es nicht. Z. B. kāpjam

wir steigen, strêbjam wir schlürfen, stumjam wir

stoßen, ķerŗam wir haschen, zeļļam wir heben, von

kLp, streb, stum, ķer, zel. Dagegen: kapi, k6-

peet, ştrebi, ftrêbeet, ştummi, ştummeet, ķerri,

kerreet, zelli, zelleet.

50. Es gilt als Regel, daß die bisher aufgeführten

Consonanten nur in den bezeichneten übergehen dür-

fen ,
in keinen andern ; welche Regel sich jedoch für die
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Dentale d und t dahin modificirt, daß sie ausser der

im §.47. nachgewiesenen Stellvertretuug auch eine durch

ihre sympathischem Zischlaute (§.47.), nemlich t

durch f, d durch s zulassen, oder vielmehr in bestimm-
ten Fallen fordern (§. 53. d).

sr. Vor dem Casus-Suffir s, bei Unterdrückung
der schließenden Vocale a uud i (§. 30.), quiesciren
in der Aussprache die Zischlaute f und s, desgleichen

vor dem aus jenem s entstandenen sch (§. 47. c) die

Zischlaute şch und sch. Es möchte daher nach §.53. c)

consequent seyn, diese vier Zischlaute auch graphisch

abzuwerfen und z. B. statt gaifs, därss, aufs,

Rrifchsch, meschfch, kürzer zu schreiben: gais, dârs,

aus, Rrifch, mefch, aus gaifa in. Luft, darsa m.

Garteu, ausi k. Ohr, Rrifcha m. Christian, mescha

in. Wald. Soll indessen für die gedachten Stamme

auf şa, sa, şi das s und s beibehalten werden, wie

Härder (Anm. u. Zus. S. 24) fordert und die gang-

bare Orthographie bereits angenommen hat, so dürfen

auch die Stämme auf scha und scha wohl dieselbe

Vergünstigung in Anspruch nehmen, ihr sch uud sch

beizubehalten.
52. Weun die Halbvocale j und rv des folgenden

Consonanten wegen eine Umwandlung erleiden müssen,

so vocalisiren sie sich (§.35.), und zwar so'daß a mit j

zu ai, mit rv zu au, e mit j zu ei sich zusammen zieht.

Z.B. Sing. Nom. dseedatais m. Sänger, labbais m.

gut, gattaus m. fertig, bereit, taus w. dein, gläbeis

m. Retter, aus: dseedataja m. k., labbaja m. f.,

gattawa m. f.
,

tarva m. f.
,

glābēja m. k.
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53« Die schließenden Consonanten t, d, f, s, an

Verbal-Wurzeln, die nicht durch antretende Vocale

bei der Flexion sich erweitern, d. h. an Wurzeln der

drei letzten Verbal-Klassen, sind folgenden Regeln un-

terworfen: s) Vor den mit ş und sch allfangenden

Personal-Endungen nehmen t, d, f, s, als Bindelaut

ein i an sich; z. B. von jut Kl. 3. fühlen, nef Kl. 3.

tragen, laus Kl. 4. brechen, breed Kl. 5. quellen, wird

im Futurum: juttifchu, neşşifchu, lauslfchu, bree-

dlşchu, 2.Pers. breedkşi, 3.P. breedls. — d) Vörden

mit t und d anfangenden Personal-Endungen und

Suffixen setzen sich die schließenden Consonanten t und 0

in ihre sympathischen (W. 47. 50.) Zischlaute um ; z.B.

von jut, breed, wird im Conditionalis : justu,

breeftu; im Part. Pras. : jufdama m. L. breesdama

m. l.; nn Infinitiv: just, breeft. — c.) Vordem

Klassen-Merkmal der fünften Verbal-Klasse ft werden

die schließenden Consonanten t, d, f, s, abgeworfen;

z. V. von kalt Kl. 5. verdorren, breed Kl. 5. quellen,

kärş Kl. 5. sich erhitzen, lüs Kl. 5. brechen, wird im

Präsens: kalstu, breeftu, karstu, lüftu.

Im §. 57. werden Beispiele angeführt, wo die Den-

tale t und d auch an Nominal-Stammen durch ein-

tretendes s verdrangt werden.

Anmerkung zu 9). Im Livlandischeu Lettland tritt

an alle Wurzein, die im Präteritum nicht durch j
mit Personal-Endungen sich verbinden und die nicht

ü zum schließenden Vocal haben, i als Bindelaut

vor mit sch und f anfangenden Personal-Endungen,

so daß beide Formen im Gebrauch siud. Z.B. von
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Pl Kl. 4. siechten, ļau Kl. 4. lasseil, Pirk Kl. 4.

kaufen, lüg Kl. 4. bitten, gerb Kl. 4. kleiden, wird

im Futurum: plfthu auch pinnifchu (§.3?.)

tauschn auch ļâwlşchu (§. 35.), pirkfchu auch

pirzlfchu (§. 46.), lügfchu auch lüdskfchu (§. 46.),

gêrbfchu auch gtrblschu.

Anmerkung zu §§. 46 bis 53.

Anderweitiger Consonantcn-Wechsel.

Ausser der bisher beschriebenen, durch Flerion und

Wortbildung bedingten und daher innerlich nothwendi-

gen Umwandlung von Consonanten, findet auch ein

Consonanten-Wechsel Statt, der an diese Bedingungen
nicht gebunden und mehr als freies Wechselspiel gewisser

Laute zu betrachten isi (daher auch nicht in denAbschnitt

von den Wohllautsregeln gehört und hier nnr beiläufig

angeführt wird als Gegensatz zu dem in den bezeichne-

ten Paragraphen aufgeführten). So wechseln mit ein-

ander in einem und demselben Worte, ohne der Bedeu-

tung desselben Eintrag zu thun;

Guttural g und Dental d, in segle f.PI. und sedle k.PI.

Sattel, seglot und sedlot satteln.

Palatal tsch und dentaler Zischlaut z, in brêtşchu

und brêzu ich schreie, tşchtkştêt und zlkştêt knarren.

Palatal dsch und lingualer Zischlaut sch, in dschüftu

und schüstu ich werde.trocken.

Lingual ķ und Dental t, in ķeeģeli m. und teegeli m.

Ziegel.

Lingual ķ und Dental d, in ņurdēt und ņurķêt Intens,
von uurt brumme»,, sauertöpfisch seyn.
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Dental d und Dental n, in vödu uud rönu ich finde.

Dental d uud Labial m, in êdu uud êmu ich esse,

dödu und dömu ich gebe.

Dental d uud dentaler Halbvocal l, in dēle f. und

lēle k. Vlutigel.

Dental n und palataler Halbvocal j, in auju uud

aunu, ich bekleide die Füße, jkreiju uud ftreenu

ich laufe, fliege, schuju und schünu ich nahe.

Dental n und dentaler Halbvocal l, in audsekni m.

audsekne k. uud audsekli m. audsekle f. Zögling,
in darwaksni m. und darwakşli in. Kienholz.

Palataler Halbvocal j und Palatal-lingualer jcrirter

Laut ņ, in jemmu und uemmu ich nehme.

Lingualer Halbvocal r und dentaler Halbvocal l, in

in jļrkweri m. und jļrirveli m. Schreiber, ffröderi

m. und strödali m. Schneider.

Palataler Zischlaut ş und dentaler Zischlaut z, iv wê-

sekli m. und rvezekli m. Fächer, Wedel.

Die dentalen Zischlaute s und ds, in sirnekli m. und

dsirnekli m. Spinne, Pl. Spinnweben, in sktara m.

und dsltara m. Bernstein.

Der Wechsel von z uud u in kuzza k. und kuņņa k.

gehört nur zum Theil hierher; denn das erste ist eine

junge Hündin, das zweite eine Hündin überhaupt.

Euphonische Einschiebung von Consonanten.

54. Vor dem Diminutiv-Suffix iņa tritt nicht bloß

an u —Stämme (§. 34.), sondern auch an mit n

schließende Stämme t als Bindelaut. Z. V. allutma m.
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von alln UI. Bier; akmintina IN. von armin IN. Stein.

Ueberdem verbinden sich auch weibliche i — Stamme

mittelst t mit dem Diminutiv-Sufsir ma, wenn sie

nicht şn (§.57.) vorziehen; z.B. aztiņa k. von azzi 5.

Auge, auftma k. von ausi k. Ohr.

Im Diminutiv ļautiņi in. von ļaudi in. Leute

(ļaudi uur im Plural gebrauchlich uud der Flexion

weiblicher i —Stamme folgend) ist entweder d vom

eingeschobenen t verdrangt, oder es zeigt sich hier eine

Verschiebung der Dental-Media in ihre Tenuis, wie

in dem die Zehner bildenden pazmit — patfmit, ent-

standen aus der Contraction von padefmit, sollte also

eigentlich heißen padfmit (Z. 127.).

Auch zwischen Verbal- Wurzel und Ableitungs-

Suffix findet sich t euphonisch eingeschoben; z. B.

eegätni m. Schwiegersohn, von gâ Kl. 4. gehen, eegâ

hineingehen.

55. An Verbal-Wurzeln schiebt sich auch ş als

Biudelaut vor Ableitungs - Suffixen ; z. V. şiikşni in.

tiefer Sumpf, aus siik Kl. 5. untersinken; degfni m.

ausgebrannter, gereinigter Morast, aus deg Kl. 3.

brennen.

56. Der Zischlaut ş verbindet sich mit t, um uebst

vorausgehendem a oder e als Bindelaut an Verbal-

Wurzeln vor Ableitungs-Suffixen zu fuugiren; z. B.

in schêlaştiba f. Erbarmen, Gnade, von fchêl ö Kl. 1.

bedauern; narreftiba k. Narrentheiduug, von nar

ö — Kl. i. (§. Z9.); mlļeştiba f. Liebe, von mll

ê — Kl. i. lieben (§.40 b).
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5?. Mit n vereinigt tritt ş als Vindelaut zwischen

Nommal-Stamm und Ableitungs-Suffix, besonders

zwischen weibliche ö— und i—Stamme und ihr

Diminutiv-Suffix; z. B. gosniņa k., Oim. von gö k.

Kuh (gotiņa mochte wohl nur Verstümmlung der Kin-

dersprache seyn). In naksniņa f., Dim. von nakti f.

Nacht, sirfniga m. f. herzlich (zu uuterscheiden von

sirdiga m. s. herzhaft) von sirdi k. Herz, sirsniņa f.,

Dim. von sirdi, sôfniņa f.
,

Dim. von sösi f. Gans,

ist t, d, s, durch eintretendes s verdrangt. In sösnina

jedoch mag das f von sosi auch uumittelbar den Nasal

an sich gezogen haben, wie oben (Z. 54.) den Dental

in austiņa.

In §. 45. ist ein Beispiel angeführt, wo beide

Consonanten f und n mitsammen abgeworfen werden.

58. In sirnakfli ni., welches auch für sirnekli m.

und dsirnekli m. Spinne, Plur. Spinneweben, ge-

braucht wird, aus dsirna k. Mühle, Handmühle,

schiebt sich s zwischen k und l in's Ableitungs-Suffir
kli m. hinein. Desgleichen in gremmöksii m. Wieder-

kausel des Rindviehs, aus grem ö — Kl. 1. kauen.

Umstellung von Consonanten.

69. Vor dem Ableitungs-Suffix zeigt sich eiu um-

gestelltes r in krāsni m. Ofen, statt kärfni, ans kärf

Kl. 5. sich erhitzen -ş- ni.
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Wurceln und Präfikse.

6(>. Nackte Wurzeln erscheinen wo im Praftlis die

Personal-Endung sich verloren oder ursprünglich gefehlt

hat; z.B. deg er, sie brennt, sie brennen, von deg

Kl. Z.; reds er, sie sieht, sie sehen, von reds ê Kl. 2.

Wenn man außerdem nul lieb, schêl leid, mas wenig,

dauds viel, als Wurzeln will gelten lassen, so sind,

meines Wissens, alle Falle bezeichnet, in denen die

Wurzel ausuahmsweise ohne allen fremden Zusatz als

gangbares Wort der lettischen Sprache sich darstellt.

Ausser dieseu Fällen wird die Wurzel uur durch antre-

tende Wortbildungs?Suffixe zu dem ihr angemessenen

Begriff gestempelt, wie schon aus vielen bei den Wohl-

lautsregeln angeführten Beispielen hervorgeht.

61. Die ächten Wurzeln sind, wie im Sanskrit

(Bopp Gramm. §. 107.), auch im Lettischen einsylbig,
und eben so wenig durch Buchstabenzahl beschränkt.

So besteht die Wurzel cc gehen, aus einem bloßen

Vocal, uud die Zahl der Consonanten kann von einem

bis zu fünf steigen, wie in dö geben, êd essen, kâp

steigen, krit fallen, trenk scheuchen, verjagen, plukschk

plaudern.

62. Von vielen Wörtern sind die Wurzeln in der

lettischen Sprache gar nicht vorhanden, nnd müssen in

verwandten Sprachen gesucht werden, wie z.B. von

jöda m. jauda k. jüd l —Kl. 1. die Wurzel sich im

Sanskrit findet, nämlich vuà Bisweilen wird die

Wurzel aus ihren. Compositum èrkcunbar, z. B. sl

aus pasi erkennen, atsi einseben, durch Absonderung
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der Präfi.re pa und at, ohne welche sie für sich keine

Bedeutung hat, wenn sie nicht etwa dem Verbum sin

6— Kl. 2. wissen, zu Gruude liegt.

63. Die Präpositionen, welche sich mit Wurzeln

verbindeil, um die Bedeutung derselbe» theils naher zu

bestimmen, theils zu modificiren, theils sogar zu verän-

dern, sind mit Ausuahme von vier nur in Zusammen-

setzuugen vorkommenden: at, cc, da, sa, für sich

bestehende und vor Nominen gebrauchte Verhältniß-

Wörter. Gleichwohl sind sie sämmtlich eben so wenig

trennbar von der Wurzel in allen Flexionen uud Ver-

zweigungen, als die deutschen Präfixe: be, ent, ver,

zer, er. Die Präfixe sind folgende:

at her, wieder, zurück, z.B. mit nak kommen,

atnāk herkommen, wiederkommen; mit nestragen,

atnes herbeitragen; mit grees wenden, atgrees um-

wenden; niit rver (nur im Compositum gebräuchlich),

atrver öffnen (die Thüre); mit şlêg schließen, atşlêg

aufschließen, eigentlich zurück schließen; mit ŗau zie-

hen, reißen, atrau entziehen, entreißen; mit aug

wachscu, ataug wiederwachsen; mit reeb Jmpers.

ekeln, atreeb Reflex, sich rächen; mit laid lassen,

atlaid entlassen.

Ap um (be, ver); z. B. mit gas schütten, gießen,

stürzen, apgas umwerfen; mit raug schauen, sp-

rang besuche»; mit döm denken, apdöm bedenken;

mit fmee lachen, apfmee verlachen, verspotte»; mit

êd essen, apēd verzehren; mit sank rufen, apsauk

berufen, bedrohen.
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Ais fort, weg, hin (ver); z.V. mit bêg fliehen, aisi

big davon laufen; mit dsi treiben, aisdsl wegjagen,

vertreiben; mit fut senden, aisfut hinsenden, fort-

senden; mir sieg schließen, aissiêg verschließen, zu-

schließen; mit cc gehen, aisee hingehen, verfließen

(von der Zeit) ; mit mirs (nur im Conipos. gebräuch-

lich) aismirf vergessen; mit ftaw siehe», aisftärv

beschützen, vertrete», eigentlich hinterstehen; mit bild

anreden, aisbild verantworten, entschuldigen; mit

tik (Präs. teeku) geschehen, widerfahren, it. gelan-

gen, aistik hingelangen, aber auch: anrühren; mit

leeg versagen, weigern, verneinen, aisleeg verbie-

ten. — In gleicher Bedeutung wie cc niit mig,

aismig, eemig einschlafen.

Is aus, hinaus, heraus, auseinander; z. B. mitrvilk

ziehen, iswilk ausziehen; mit bêg fliehen, isbêg

entfliehen; mit glab retten, isglab erretten; mit

peft erlösen, ispeft behält dieselbe Bedeutung; mit

d<s geben, isdö ausgeben, vcrheirathen (eine Toch-

ter); isdö Rcfl. gelingen; mit şchķid zerschellen,

isşchkid zerfallen, aus einander fallen.

Us auf, au, zu; z.V. mit käp sieigen, uskâp hinauf-

steigen; mit cc gehen, usee auf einen treffen; mit

fauk rufeu, usfauk zurufen; mit run rede», usrun

anreden; mit zirt haueu, uszirft êku ein Gebäude

aufbauen (hölzernes).

cc in, hinein; z.B. mit cc gehen, ee-ee hineingehen;
mit zel heben, eezel einsetzen, anstellen; mit do

geben ,
eedö geben (gleichsam in die Hand hinein) ;

mit met werfen, eemet einwerfen, davon eemesii m.
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Einwurf. — Ausserdem bedeutet es auch deu An-

fang einer Handluug (Härder bei Wellig p. l6):

z. V. mit grees schneiden
,

eegreeft maisi Brod an-

schneiden; mit laid lassen, eelaişt muzzu die Tonne

anzapfen; mit ar pflügen, plau mähen, ee-art,

eepļaut anfangen zu pflügen , zu mähen.

da hinzu; z.B. mit bu seyn, dabu erhalten, erlan-

gen (s.Z. 174.); dabbu ugguni schaffe Feuer her

(Lauge's Lericon). An einigen Orten auch mit cc

geheu, n6k kommen, da-ee hinzugehen, danäk

hinzukommeu, ankommen; dadö hingeben; danef

zutragen, mit dö geben, nef tragen (da nach Lange

so viel als at, pee).

nö von, aus, weg, fort, hin, ab ; z. V. mit dsk treiben,

nödsi forttreiben; mit met werfen, nömet hinwer-

fen, hinabwerfen; mit lir' legen, nölik hinlegen;

mit cc gehen, nö-ee hingehen; mit pļau mähen,

nöpiau abmähen; mit mir sterben, uömir abster-

ben. — In der Bedeutung von Beendiguug,

völliger Verfertigung: z.B. mit ştrâd a — Kl. 1.

arbeiten, nôştrad die Arbeit vollenden; mit ftaig
L — Kl. i. wandeln, nöftaig (zeļļu) den Weg voll-

ends zurücklegen; mit beig endigen, nöbeig vollends

zu Ende bringen.

Pa zu, nach, er, bei; z. V. mit şak sagen, pafak

erzählen (davon pafakka t. Märchen, Fabel); mit

raug schauen, paraug nachsehen, zuscheu; mit tur

halten, patur behalten; niit nâk kommen, panāk

nachkommen, einholen, ertappen; mit râd zeigen,

paräd beweisen, Rcfl. erscheinen; niit beig endigen,
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pabeig vollenden. — Eine Verr i ngerung des Be-

griffs ausdrückend: z.B. mit fmee lachen, pafmee

lächeln; mit dsev trinken, padser ein wenig trin-

ket,. — In eigenthümlicher, ganz verändernder

Bedeutung: mit lik legen, palik bleiben, auch:

werden, z. B. paliktu siims ich wurde krank,

pär über, hinüber; z.B. mit kap steigen, pârkâp

hinübersteigen, übertreten; mit lük schauen, parlük

überschauen; mit vom denken, pardöm überlegen;
mit dö geben, pardö verkaufe,, (übergeben); mit

tik (Präs. teeku) geschehen, gelangen, partik aus-

kommen, genug haben (eigentlich hinüber gelangen).

Hiemit hängt auch die Bedeutung des Uebermaßes

zusammen: z.V. mit mirk weichen, pannirk zu

viel weichen (linni pârmirkuşchi der Flachs ist zu

viel geweicht, übcrwcicht). Daher auch mit gudra

m. k. klug, pārgudra m. f. überweise, pargudr
ö — Kl. i. Hofmeistern. — Ausserdem giebt pär die

Bedeutung von: wieder, noch einmal, zurück;

z. V. mit taif verfertigen, pârtaiş überarbeiten, ver-

bessern; mit nâk kommen, cc gehen, brauk fahren,

jâ reiten, pârnâk, pâree, pârbrauk, parjâ heim

kehren, zu Hause kommen, gehen, fahren, reiten. —

In keinem nähern Zusammenhange steht die Bedeu-

tung von: auseinander, entzwei, z. B. mit

zirt hauen, hacken, pârzirt von einander, entzwei

hauen; mit fchkel spalten, parşchķel aus einander

spalten.

pee bei, zu, an, ver, voll; z. B. mit şee binden,

peefee anbinden; niit cc gehen, peesee hinzugeheu;
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mit bêr schütten, peebêr vollschütten; mit bas

stopfen, peebasvoll stopfen, mit dser trinken, pee-

dser Refl. sich betrinken, sich voll trinken; mit dö

geben, peedö zulegen, vergeben.

şa zusammen, ver, zer (sanst. Bsm n»t, zusammen);

jedoch, wie es scheint/ mit folgendem Unterschiede:

Wenn es zu Verdis gesetzt wird, die keine Trennuug

ausdrücken, so bedeutet es eiue Vereiuiguug
und heißt : zusammen (ver); z. B. mit bu seyn,

fabu zusammen, auf einer Stelle seyn (es tur şabiju

trîs gaddus ich war dort drei Jahre aufeiuer Stelle);

mit lug bitten, şalûg zusammen bitten; mit rveen

ö — Kl. i. einigell, faween ö —Kl. i. vereiuigen;
mit fal frieren, fafal verfrieren. Mit Verbis aber,

in denen der Begriff der Trennung schon liegt, be-

deutet es: gauz uud gar, durch und durch (zer);

z. B. mit pìêş reiße», şaplêf zerreißen; mit plük

pflücken, favluk zerpflücken; mit mal mahlen,

famal zermahlen.

zaur durch; z. V. mit lld kriecheu, zaurlkd durch-

kriechen. Ju der Verbilidung mit Verbalwurzclu

scheint jedoch zaur nur eine Abkürzung vom Adver-

bium zauri zu seyu: denn in der Flexion des Ver-

bums trennt es sich von demselben. So könnte es

z.B. im Futurum wohl uicht heiße»: es zaurlidk-

fchtt, fondern : es lidkfchu zauri.
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Nomen.

Grundfor in
..

Lş. Wenn man die bisherigen Tabellen der lettischen

Declinationen mit einiger Aufmerksamkeit betrachtet,

so fallt es sogleich auf, daß die Casus-Endungen mehr

oder weniger einen herrschenden Vocal zeigen, der bei

der eigentlichen Flexion nur eine stumme Rolle spielt,

als, ob er nicht an seinen wahren Platz gestellt wäre.

Es ist mit dieser Stellung auch nicht so gemeint, daß

der herrschende Vocal von den übrigen Elementen des

Nomens völlig ausgeschieden nur der Flexion dienen

solle; er ist vielmehr dazu bestimmt, das characteristi-

sche Merkmal der Stämme selbst anzudeuten. In die-

sem Sinne wäre gegen die gewöhnliche Anordnung der

Declinationen an sich selbst nichts einzuweuden. Gleich-

wohl führt eben die Unterscheiduug der Stämme nach

ihrem schließenden Vocal anf den Gedanken, diesen

Vocal aus dem Gebiete der Casus-Endungen, da er

doch nicht dahin gehört, völlig zu entfernen uud ihm

seine wahre ursprüngliche Stelle zurück an dem Nomi-

iwlstamme selbst anzuweisen. Durch diese Maßregel

entgienge mau zugleich der Verlegeuheit, für die Pro-

nominalstämme tas, kas, şchis, nach Abscheidung

von as, is, nur einen vocallosen, mithin unaussprech-
baren Consonanten übrig zu behalten.

Nvch dem rühmlichen Vorgange in der Sanskrit-

Grammatik möge denn auch in der lettischen das Casus-

Suffix, vom schließeudcn Vocal des Nominalstammes

getrennt, versuchen, was es für sich allein bei der
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Flexion, d. h. bei Ableitung der Casus aus der an sich

selbst flexionslosen Grund- und Stammform, zu leisten

vermöge.

Geschlecht.

65. Die lettische Sprache unterscheidet zwei Ge-

schlechter : Masculin und Feminin. Ein Neutrum ist

nicht vorhanden, wenigstens nicht durch besondere Aus-

gange sich kenntlich machend.

Numerus.

66. Der Numerus ist zweifach, Singular uud Plu-

ral. Der Dual fehlt der lettischen Sprache.

Casus.

67. Casus siud sechs. Iv den fünf der deutschen

Sprache, mit Inbegriff des Vocativs, kommt noch

der Locativ.

Der Dativ, besonders im Plural, wird in einigen

Verbindungen auch als Instrumentalis gebraucht.

Sing. Nominativ.

63. Der Sing. Nom. hat, mit Ausnahme der im

§.7!. bezeichneten Wortsiámme, zum Charakter s,

vor welchem aber Masculine ihr a, Feminine ihr i

uuterdrücken (Z.30.). Z. B. köka m. Baum, gaisa m.

Luft, därsa m. Garten, ganna in. Hirt, fapni in.

Traum, sirdi k. Herz, azzi f. Auge, meddu in. Honig,

gö k. Kuh, akmin m. Steiu
,

bilde», de», Siug. Nom. :

köks, gaiss, dârss, gans, sapnis, sirds, azs,

meddus, gös, akmins.
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Die Fälle, wo s in sch übergehen muß, siehe §.70.

Anm. Daß die als mannliche a —Stämme und als

weibliche i — Stämme aufgeführte» Wörter nicht,,

wie es auf deu erste» Anblick scheinen möchte, con-

sonantisch schließende Stamme sind, daß sie vielmehr

im Sing. Nom. den schließenden Vocal unterdrücke!?,

geht theils aus ihrer ferneren Flexion hervor, bei

welcher der Vocal sich als ursprünglich vorhanden

zeigt (für die Stämme auf a dienen überdieß die

Pronomina tas dieser, der, kas welcher, wer, als

Beleg, wo das a im Nominativ als einzig die Aus-

sprache dieser Wörter bedingender Vocal nicht elidirt

werden kann), theils aus der Vergleichung mit

gleichlauteuden und gleichbedeutenden lithauischen

Wortern. So heißt z. B. im Sing. Nom. maiss m.

litth. msilsJZ in. Sack, sneegs m. litth. tneģ3B m.

Schnee, arkls m. aiìlas in. Pflug, deews in.

litth. àşşss in. Gott (Sanskr. Thema : clV'va Nom.

6èv3B), sirds f. litth. i'xiräis f. Herz, nakts f.

litth. nàis L. Nacht, azs f. litth. .ikis f. Auge,

aws f. litth. n>vis i. Schaaf.

69. Außer einigen ursprüglich auf n und s ausgehen-

den Stämmen, wie aknnn in. Stein, mênes in.

Mond — die sich dadurch unterscheiden, daß sie in den

übrigen Casus, mit Ausnahme des dem Nominativ

gleichen Genitivs und Vocativs, eine Sylbe mehr

erhalten, giebt es keine Nominalstämme mit conso-

nantischcm Ausgange in dieser Sprache. Denn auch

die Adjektive, desgleichen dieParticipien auf dama m. s.
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auf ama in. k. und auf ta in. f. uuterdrückeu im Siug.
Nom. des Mascnlins das schließende a der Grundform,
die im Feminin suffi.rlos erscheint. Z. B. vom Thema:

masa in. k. klein, masäka m. k. kleiner, leela m. f.

groß,, leelâka in. f. größer, şmeedama m. f. lachend,

fmeijama in. f. lachenswerth, şmeeta m. k. belacht,

ist der Sing.Nonlinativ: mass m. masa f., masaks in.

masâka k>, leels in. leela k.
,

leelâks m. leeläka k.,

smeedams m. şmeedama k., şmeijams in. fmeijama k.,

fmeets in. fmeeta k. Die Adjektive augsts in. augsta

f. hoch, rvifs m. rvişşa f. all, ganz, heißen im Lit-

thauischen : auksta in. ļnàst-i f.
,

>viff.is m. wills k.

70. Das s geht in sch über (§.47.), weun der iv

Folge der Unterdrückuug des schließenden a (§. 63.),

das Suffix unmittelbar berührende Consonant einer der

folgenden ist: j als Stamm-Consonant, sch, sch,

oder einer der jerirten Laute: pj, mj, ŗ, ş, ņ. Z. B.

vou roêja m. Wind, Rrischa in. Christian, mescha in.

Wald, rnpja m. L. grob, dumja in. f. duukelbraun,

kaxxa in. Krieg, zeļļa m. Weg, közina m. Baumeheu,

ist der Sing. Nominativ: rvejfch, Rrifchfch, meschfch,

rupjfch in., dumjfch in., b'arşch (lith. kniss), zeļşch,

közinfch; nicht: wêjs, Rrifchs, meschs, rüpjs,

dumjs, kaŗs, zeşs, közins.

Die Wortbilduugs-Suffixe taja in. f. (§. 72. g),

eja m. k. (§. 72. d) und ja m. k. (§. 120.) uuterdrückeu

zwar auch im Sing. Nom. des Masculius ihr schließen-
des a, verandern aber nicht das Nominativ-Zeichen s,

sondern vocalisiren inFolge derWohllautsregelu (§.52.)

das dem a vorstehende j. Z. B. mLzitaja m. L. Lehrer,
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Lehrerin, aus mä; ,— Kl. 2. lehren, plärveja m. f.

Schnitter, Schuitterin, aus plan Kl. 4. nmheu, lab-

baja m. k. aus labba m. k. gut, masaja m. k. aus

masa m. ļ. klein, bilden den Sing. Nominativ des

Masculins: mäzitais, plärveis, labbais, masais.

Anm. Die Umwandlung des Suffixes siu sch ließe

sich vielleicht erklaren aus dem euphonischen Einflüsse,
deu das iv j und iv dcv jerirteu Cousonanten offenbar

vorhandene, in sch und sch aber irgend wie ver-

steckte (latente?) oder vielleicht einmal enthalten

gewesene i auf das niit diesen Consonanten durch

Unterdrückung des a in unmittelbare Berührung tre-

tende Suffix ausübt. Im Lithauischen heißt noch

trec^iļì-— s m. der dritte, ìuiìciķì — s m. leer,
Mlläi —s m. groß — lettisch disch—sch in. (Hier

sieht das lettische sch dem lithauischen cli gegenüber).
Der Eiufluß dieses i isi jedoch nur ein nnttelbarcr.

Durch die Attraktivkraft desselben nämlich wird zu-

nächst, wie mir scheint, ein zweites i hervorgeru-

fen, welches an das Suffix tretend eben die in Rede

stehende Umwandlung, und zwar mit Aufopferung

seines eigenen unabhäugigen Lebens, bewirkt; so

daß z.V. kaŗşch, meschsch, trefchfch, tukfchsch,

dischfch, nur eiu anderer Ausdruck wäre für kaxsj,

meschsj, treschsj, tukfchsj, dischsj. Für eine

solche rückwirkende Macht des i legen die männlichen
i—Stämme ein »»verwerfliches Zeugniß ab, da bei

ihnen i» de» Casus, wo das schließeude i zurücktritt,

auch zugleich die Umwandlung des ihn, vorstehenden

veränderlichen Consonanten erfolgen muß; z. B.
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Sing. Gen. rverfcha für wèrsi — a oder wêrşja,

aus wêrşi m. Stier (vergl. die Wohllautsreg. 4".

48. 49 ).

Wie ein durch zurücktretendes i vermittelter Um-

wandlungs-Proceß, und zwar namentlich für 0

(—f), sich bei dem Verbum wiederholt, wird sich

bei der Bildung des Futurums nachweisen lassen

(§. 160.).

71. Ohne Casuszeichen im Sing. Nominativ, mithin

identisch mit der Grundform sind : ņ) alle Feminina

auf a; z.V. deena f. Tag, mâzltaja f. Lehrerin, pla;

nieja t. Schnitterin, k) Diejenigen auf a ausgehende

Vcncnnuugen nlànnlichcr Personen, welche zugleich als

Benennungen weiblicher Personen gebraucht werden, bei

welchen aber nicht j dem schließenden a vorhergeht;

z. B. beskauna in. k. Unverschämter, Unverschämte,

nejēga m. k. einfältiger Mensch (von jêg merken, ver-

siehe»), siepkarva in. k. Mörder, Mörderin (Comp,

aus sicp verheimlichen und kau tödten, eigentlich also

Meuchelmörder). Diese Masculina haben im Nom.

das a der Grundform beibehalten und das Sufsir s

abgeworfeu, im Gegeusatz gegen die im Z. 6Z. bezeich-

neten männlichen Stämme auf a. Die zwiefache Form

von siepkarv—s uud siepkarva, und vielleicht auch

von nejêg—s und nejēga wirft volles Licht anf den

Gegensatz, c) Alle Stämme auf c ; z. B. waggare m.

Wirthschafts-Aufseher (doch hat der Nominativ auch

rvaggar— s ----- rvaggara -j- s und gehört dann zu

den a— Stammen), bende m. Büttel, peere k. Stirn.
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cl) Die mit s schließenden Stämme; Bm. ênes m.

Mond, debbes f. Himmel.

Der unter b) und c) bezeichneten Mascnline giebt

es uur wenige.
Ueber die Fern. mazltaja, plâroeja, siehe §.72.

72. s) Die Substantive auf taja m. k. (§§. 70.71.)

scheine» den sanskritischen auf tr zu entsprechen. Denn

so wie das Sanskrit-Suffix ir oder vielmehr dessen

ursprüngliche Form tàr (im Sing. Nom. mit unter-

drücktem i-, z. B. <làtà Geber, vom Thema àroder

slâtâr aus der Wurzel clû geben; knàità Gatte, eigent-

lich Ernährer, vom Thema dnr ernähren) Nomina

agentis bildet, so werden durch das lettische Suffix taja

ebenfalls Nomina agentis gebildet, wobei der Halb-

vocal r durch den Halbvocal j vertreten wird, welcher

sich aber im Sing. Nominat, des MasculinS vocalisirt

1M.52.70.), weil hinter demselben ein ursprüngliches a

unterdrückt wird (Bopp vergl, Gramm. §. iZS.). z. B.

baxxötais aus barŗôtaja-l- s Ernährer, mazitais aus

mäzktaja ş s Lehrer, vorr bar ö — Kl. l. füttern, mä;

l —K1.2. lehren (litth. mokytojis Lehrer, von mokinti

lehren. Für j hat das Russische eiu jerirtes l

z. B. Lehrer, von lehren;

Versorger, von nennen sorgen. Doch fände für das

Suffix hier vielleicht eiue schicklichere Stelle das

dem lettischen gleichlautende -raü, wie z.V. in xvMrsk

Advocat, no3a-ran Fuhrmann).

72. b) Das Suffix taja ist aber uur für diejenigen

Wurzeln bestimmt, die sich durch einen der langen
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Vocale L, ê, !, ö, erweitern. Die übrigen werfen den

Anfangsconsonanten t ab und wandeln aja in eja,

welches sich nach derselben Regel wie die Personal-

Endnngen des Präteritums niit der Wurzel verbindet.

Z. B. ja—j—eja in. f. Reiter, Reiterin, şmê— j -eja

m. k. Spbtter, Spötterin, dew— eja m. k. Geber,

Geberin, plarv — eja in. t. Schnitter, Schnitten»,

kaw—eja m. ş. Schlager oder Todter, Tödterin (ent-

sprechend dem sanstr. nsntr vecisor aus nsn onecleie),

rverp—eja in. k. Spinner, Spinnerin, von den Wur-

zeln: jâ, şmee, do, plan, kau, rverp, davon der

Sing.Nonl. der Mascnline : jajeis, şmêjeis, derveis,

plaroeis, karveis, rverpeis. Die ursprüngliche Form

aber isi auch hier aja, wie daraus erhellt, daß eiuige

dieser Nomina agentis in beiden Formen vorkommen,

z.V. djereja und djeraja m. f. Sauftr, Sauferiu, aus

dser trinke». Arraja m. k. aus ar pflügen, hat sogar

immer aja, niemals eja, arrais m. Pflüger; desglei-

chen zêlaja m. Stifter, Anfänger, Urheber, Gründer,

it. Fahrmann, von zel Kl. 4, heben.

73. Durch den Gebrauch, deu Nominativ gös mit w

zu schreiben — göws, obgleich es ohne w ausgespro-

chen wird, isi das rv als Stamm-Consonant anerkannt.

Diese Anerkennuug sollte, wie es scheint, ein Gruud

seyn, nicht gö, wie im §. 68., sondern göwi als

Thema aufzusielleu, desseu i im Sing. Nom. uuter-

drückt werde, gleichwie bei sirdi, nakti, arvi, mit

denen es in der Flexion auch völlig übereinstimmt,, wenn

görvi als Grundform angenommen wird. So wáre

die Annahme einer einzig in der Sprache dastehenden
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Nommal-Grundform auf ö vermiede». Auch scheint

sie um so weuiger gerechtfertigt werden zu können, da

der Diphthong 6 hier in der Flexion, statt sich aufzu-

ldseu, vielmehr auf der Vereimgung feiner beiden Ele-

mente fesi beharrend das rv uur zu Hülfe zu rufen

scheint, um sich mit dem Vocal der Casus-Endungen
verbinden zu kounen.

Allem eben der Umstand, daß das rv à Sing. Nom.

nicht gehört wird, spricht für die Auffassung des gö

als Stammform. Daß das rv auch in früherer Zeit

nicht gehört worden, macht ein von Mancelius

im Jahr i638 unter den? Titel herausgegebe-

ues, in Riga gedrucktes Wörterbuch wahrscheinlich:

denn unter de?» Buchstaben „Kü" steht „Kuh, GHohß".

Dagegen findet sich in demselben Wörterbuch: „Gott,
DeewS" und „Vater, Tähws". Ein Beweis, daß

das rv als gehörig zum Stamm in deerva und terva

damals im Sing. Nom. muß ausgesprochen worden

seyn. Dies sowohl als auch die völlige Congrueuz des

lettischen Sing. Nominativs und Genitivs gös mit dem

Sanfkr. Genitiv und Ablativ (aus gö m. k. Riud,

Erde, als Masculiu nämlich Stier, als Feminin Kuh

undErde, Nominativ gau—s unregelmäßig für gö—s

siehe Bopp vergl. Gramm. §. 123. und Seite 176Note)

laßt die Richtigkeit der Annahme kaum bezweifeln.

Unter dieser Voraussetzung ließe sich das rv — wofern

etwa die Wohllautsregel §. 38. eitler Erklärung bedür-

fen sollte — vielleicht dadurch erkläre«, daß das Ele-

ment u wirklich aus der Verbindung zum folgenden

Vocal hinaustritt, zugleich aber auch mit dem frei
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gewordenen a sich wieder zu ö zusammen zieht, hier

also eine doppelte Rolle- spielt. Hiernach würde das

lettische öw im Sing. Locativ gönn dem sanstr. Sv

in demselben Casus Bsvi gegenüber stehen.

Uebrigens ist hier anzuführen, daß das ö der letti-

schen Verbalwurzel dö geben, sogar zu e und u zer-

stießt, wie in den?—eja (§.72.0), in dervu ich gab,

derv—Ls m. derv—usi k. gegeben habend; dagegen in

darvana t. Gabe, Geschenk, aus derselben Wurzel dö

Suffix ana, wie das Adj. sarkana m. k. roth aus

fark Kl. 5. glühen, roth werden — (woher auch dâ-

rvaju widmen, anbieten, ferner dâwanäju, dâwinLju

schenken) der Zerlegungsproceß des durch Wriddhi

(§. 26.) gesteigerten ö geregelter erscheint, so daß das

frei gewordene L dem Sanskr. a in nnJvans n. Seyn,

aus der Wurzel bkn seyn mit Guna gebildet, sich in

einem jedem Freunde der lettischen Sprache höchst

erfreulichen Glänze der Analogie gegenüber stellen darf.
Die ihrer großen Tugenden wegen so sehr, und mit

Recht, vorgezogene Schwestersprache, die lithauische,

steht hier ein wenig im Nachtheil: denn ihre Wurzel
äü geben, bildet äuşşguà Geschenk, ohne etwas vom ü

(---0 in „oben", siehe Mielke Lexicon u. Gramm.

Königsberg 1800) frei zu geben.

An m. Eine merkwürdige Uebereinstimmung mit dem

Zend zeigt hier das Lettische. Wie im Sanskritist
auch im Zend das Thema m. k. Stier, Kuh.

Jedoch im Zend nur für diese Bedeutung. Für die

Bedeutung Erde hat das Zend den Guttural in -
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verwandelt und das ursprüngliche (indische) v— K<)

vor vocalischen Endungen ģsv — zu »n erhärtet:

2ein Dat. terrse, xenn in terra (s. Vopp

vergl. Gramm. S. 173 Note). Eben so haben sich

die beiden Bedeutungen im Lettischen in zwei den

zendischen entsprechende Formen vertheilt: gö ş.

Kuh, vor vocalischen Endungen göw, und senrme

L. Erde. Denn das zendische 2 wird wie das fran-

zösische 2 ausgesprochen (Bopp vergl. Gr. §. 67.),

entspricht mithin dem lettischen s.

Sing. Genitiv.

74. Die Masculine auf a sind im Genitiv identisch

mit der Grundform. Das a tritt hier mithin auch iv

den Wörtern hervor, wo es im Nominativ nach §.68.

unterdrückt wird. Z.B. köka, gaifa, dârfa, ganna,

mâzitaja, pļâweja, nejēga.

75. Die Masculine auf e und u, desgleichen sämmt-

liche Feminine haben zun: Genitivzeichen s, vor welchem

dieFeminine auf i ihr i unterdrücken wie im Nominativ

(§. 30.). Z. B. bendes w.
,

meddus m.
,

deenas k.,

mLzttajas ş., pļLwejas k., waggares m., peeres L.,

sirds k., gös k.

76. Die Masculine auf i haben zum Genitiv-Aeichen

a, dem der schließende Vocal weichen muß, indem

zugleich der letzte Stammconsonant, wenn er zu den

veränderlichen gehört, in den ihm von den Wohl-

lautsregeln (§§.47.48.49.) bestimmten Stellvertreter

übergehen muß. Die Gutturale k und g kommen bei
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diesen Stämmen nicht vor als letzte Stamm-Konsonan-

ten, sondern nur die Linguale L und g, die keiner Um-

wandluug unterworfen sind. Z. V. fapņa von favm

m. Traum, sâa von saM m. Haase, kugga von

kuggi in. Schiff.
Anm. Das schließende i dieser Stämme (nämlich der

auf ti, şi, di, si, zi, dsi, ni, pi, bi, mi, ri,

li, u?i) geht nicht verloren wie im Nom. uud Gen.

der weiblichen i—Stämme. In den Wohllauts-

regeln ist vielmehr die Annahme angedeutet, daß

eben dieß i durch sein Zurücktrete» an (oder viel-

mehr in) den Consonanten die Umwandlung dessel-
ben bewirke. Für die jerirfähigen Consonanten:

n, p, b, m, r, l, rv, ist die Annahme unzwei-

felhaft. Für die übrigen dürfte die Analogie mit

jenen wohl ein Grund seyn, die Wohllautsregeln da-

hin zu erweitern, daß im Lettischen tj und fj — feh,

dj und sj ----- feh (wie di sch ----- litth. <li6i, siehe
§.70. Arm?.), zj ------ tfch, dsj — dsch ist, oder

daß durch eintretendes i die Consonanten t und ş

zu feh, d und szu sch, z (--- tf) zu tfch, ds zu

dsch werden. Jedenfalls ist der Einfluß des zurück-
tretenden i auf die Umwandlung der veränderlichen

Consonanten nicht zu verkennen, wenn man erwägt,

daß nur in den Casus, wo das schließende i wegfällt,
die Umwandluug eintritt, in allen übrigen aber mit

dem schließenden i auch der ursprüngliche Stamm-

Consonant der Grundform unverändert bleibt; wie

sich dies aus der Casusbildung dieser i—Stämme

ergeben wird.
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Es ist bemerkenswerth, daß in den jerirfähigcn

Consonanten auch bei dem Verbum ") die übrigen

veränderlichen Consonanten (nur z und ds ausgenom-

men, die als schließende Consonanten bei den hier

sogleich zu bezeichnenden Verbal-Wurzeln nicht vor-

kommen, so wenig als n und rv), hinsichtlich des

rückwirkenden Einflusses des i auf ihre Umwandlung

auf einer und derselben Linie stehen. Dieser Einfluß

giebt sich nämlich bei der Bildung des Präsens aus

solchen Wurzel,», die sich nicht durch Annahme eines

Klassen-Vocals erweitern, zu erkennen und begrün-
det zugleich ein charakteristisches Merkmal, um schon

an 6er äussern Präsensform Transitive von (nicht-

reflexiven) Intransitiven zu unterscheiden. Denn

gleichwie die vocalisch schließenden Wurzeln transiti-

ver Bedeutung die Personal-Endung im Präsens

mittelst j — aus i entstanden — mit sich verbinden,

so fordern die consonantisch schließenden derselben

Bedeutung in der Regel die Umwandlung, d.h. Er-

weichung der Schluß-Consonanten, und zwar der

flüssigen: m, r, l, ohne Einschränkung, der stum-

men: k, g, t, d, p, b, f, s, aber unter der Be-

dingung, daß nicht ein kurzer Vocal unmittelbar

vorsteht. Dagegen die Wurzeln intransitiver Bedeu-

tung, sie mögen vocalisch oder consonantisch schlie-

ßen, ihr Präsens, unter der nämlichen Bedingung

für die zuletzt genannten 8 Consonanten, dadurch

Man erlaube eine Anticipalion, die den hier verhan-
delten Gegenstand ì,'en einer andern Seite beleuchtet.
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bilden, daß zwischen Wurzel und Personal-Endung

ganz das Gegentheil von i oder j , nemlich das zwie-

fach starrende ft als Character einer eigenthümlichen,

nur auf das Subject beschränkten Verbal-Klasse ein-

tritt. Z.B. die Transitive: krâ sammeln, şpê

vermögen, r! schlingen, fchü nähen, lee gießen,

kau zulassen, jum decken (einÄach), ar pflügen,

kal schmieden, fauk rufen, beig vollenden, fchaut

geißeln, aud weben, kamp greifen, ştrêb schlür-

fen, pöf säubern, bâs stopfen, bilden das Präsens:

krāju, şpêju, riju, fchüju, leiju, ļauju, jumju,

arŗu, kaļtu, şauzu, beidsu, fchauşchu, auschu,

kampju, ftrêbju, pöfchu, bâschu. Dagegen z.B.

von den Intransitiven: li regnen, pu faule», rim

ruhig werden, mir sterben, şil warm werden, falk

hungern, şprâg bersten, rvlt welken, möd erwachen,

stLp durstig seyn, ersticken, reib schwindeln, plls

bersten, sich spalten, lees mager werden, heißt daS

Präsens: ltftu, puftu, rimftu, mirftu, filftu,

şalkftu, şprâgştu, wiştu (§.53.e), möstu(§.s3.c),

slāpstu, reibstu, pltftu (§.53. c), leestu (§. 53. c).

Daß aber bei den Transitiven ein zurücktretendes i

die den Consonanten umwandelnde Rolle spielt, ist

kaum zu bezweifeln, wenn man darauf achtet, daß

in der zweiten Präsens-Person beider Zahlen mit dem

i und se (---- t) der Personal-Endung auch dem Con-

sonant der Wurzel (wenn er nicht k und g ist) wieder

unverändert hervortritt; z. V. im Sing, jummi,

arri, kalli, schauti, audi, kampi, ştrêbi, post,

basi, und im Plural: jummeet, arreet, kalleet,
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schautest, audeet, kampeet, strebest, pöfeet,

bäseet; uicht so da, wo das i zurücktritt, wie in der

andern Form der zweiten Plural-Person: jumjat,

aŗŗat, battat, fchaufchat, auschat, kampjat,

strebjat, pöfchat, bäschat. — Die bei der Casus-

bildung männlicher i — Stämme nicht vorkommen-

den Gutturale k und g unterliegen der beschränkenden

Regel, daß ihre Umwandlung, k in z, g in ds,

wo sie geschehen muß, nur dann geschehen darf,

wenn die Flexion unmittelbar hinter denselben ein e

oder i fordert. Die oben angeführten Beispiele wür-

den daher eigentlich saukiu, beigiu, lauten und nur

durch das Zurücktrete» des i iv fauzu, beidsu, über-

gehen. Im Litthauischen, wo gewöhnlich ki dem

lettischen z ,
und gi dem lett. ds gegenüber sieht,

heißen jene Verba: szaukiu, baigiu.

Die hier mitgetheilten Erscheinungen unterstützen

zugleich die in der Anm. zu §. 70. aufgestellte An-

sicht, daß auch bei den männlichen a— Stammen

die Umwandlung des Suffixes s in sch im Sing.
Nom. unmittelbar bewirkt werde durch ein i, welches

durch den Einfluß des vom Suffix berührten Con-

sonanten, als Trägers eines ursprünglichen i, her-

vorgerufen wird, sogleich aber zurücktretend sich in's

sch verliert.

77. Die consonantisch schließenden Stamme haben

den Genitiv wie den Nominativ; die auf n nämlich

nehmen s zum Suffix, die auf s sind identisch mit der

Grundform ; z. B. akmins w. ,
mênes w. , debbes f.

(§. 68. u. 71. 6).
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73. Die Adjektive(§. 69.) sind sämmtlich a—Stämme

und bilden ihre Casus wie die männlichen und weiblichen

Substantive auf a; eben so auch die Participien auf

dama m. k. am« in. k. und ta m. f. ; daher ihre Flexion

hier nicht besonders zu berücksichtigen ist. Einige Mo-

difikationen werden bei den Adjektiven angeführt wer-

den, desgleichen von den aus primitiven Adjectiven

durch antretendes Suffix ja m. k. gebildeten (§. 120.),

welche mit wenigen Ausnahmen der Flexion der Sub-

stantive auf taja und eja folgen.

Sing. Dativ.

79. Das Dativ-Zeichen der Masculine isi m, der

Feminine i, welches die schließenden Vocale a und e

diphthongirt, bei den Stämmen auf i aber dcv Schluß-
vocal der Gruudform verdoppelt, d. h. verlängert nach

§.28. Z. V. kökam m., gannam in., gaisam m.,

dârsam in.
,

mLzitajam in.
,

vlärvejam ni.
,

siepkat

rvamm., bendem m.
,

sapnim m., kuggimin., med-

dumin.
,

deenai L.
,

mäzktajai k.
, plawejai t.

. sieps

karvai k.
, peerei k.

,
si'rdl L.

,
gönn k. (Z. 7Z.).

80. Die consonantisch schließenden Stämme verlän-

gern ihr Thema durch antretendes i um eine Sylbe und

bilden aus demselben den Sing. Dativ, Accusativ, Lo-

cativ, so wie deu ganzen Plural, wie die vocalisch

schließenden i — Stämme; z. B. akminim m.
,

mēne-

sim m. , debbesi s.

81. Die Masculine auf i (§.79.) habe» die Neben-

form am. Es tritt nemlich vor man die Stelle des

schließenden Vocals der Grundform ein a; das Zurück-
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treten des i hat aber die in H. 76. beschriebene Conso-

nanten-Umwandluug zur Folge, z. B. şapņam in.,

kuģgam in.

82. Auch die Masculine auf u bilden dieNebenform,

daß sie vor m das u der Grundform abwerfe» und a

einsetzen; jedoch nur in dem Falle, we»n sie auch im

Plural gebräuchlich sind; denn die mehresien kommen

als Collektive nur im Siugular vor. Z. V. tirgum

uud tirgam, von tirgu m. Markt.

Sing. Accusativ.

BZ. s) Bei deu Stämmen auf a ist das Zeichen des

Accusativs u, der schließeude Vocal der Grundform
wird abgeworfen; z.B. kokn in., gaişu ni., dârsu in.,

gannum., mäzitaju m.f., plarveju in. f.
,

deenu f. —

b) Die Stämme auf e haben zur Accusativ-Euduug i,

vor welchem sie.den schließenden Vocal abwerfen; z.B.

bendi in., peeri k. — c) Die Stämme auf i uud u

sittd mit der Gruudform identisch; z. V. fapni m.,

kuggi in., sirdi f., meddu in., tirgu in., göwi

(§. 73.). — 6) Die cousouantisch schließenden sind

identisch mit ihrem nach §. 80. substitnirten Thema;

z. B. ugguni in.
,

mēnesi in.
, debbesi l. Oder der

Accusativ ist vielmehr das substituirte Thema ftlbst.

Sing. Vocativ.

84. Der Vocativ ist bei allen Substantiven dem

Nominativ gleich, wenn er Prädicate vor sich hat.

Steht er aber allein oder vor dem Prädicat, so sind

die Masculine auf i identisch mit der Gruudform, auch
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ihre Diminutive — auf iti — bleiben suffirlos; die

von den übrigen Stammet, gebildeten Diminutive -—

auf iņa m.k., auf itc k. — aber werfen den schließen-
den Vocal ab. Z.B. brāli! bralkti! lâni! ILmtiļ

kundsiņ! Antiņ! feerviņ! aztiņ! Greetiņ! röslt!

Inllt.' von brāli Bruder, brâlkti Brüderchen, lâni

Johann, lânlti Johannchen, kundsiņa m. Herrchen,

Antiņa Antonchen, feerviņa k. Weibchen, aztiņa k.

Aeugelein, Greetiņa k. Gretchen, röskte k. Röschen,

lülkte Julcheu. — Aber: mans mtļais brālis

mein lieber Bruder! mans şaldais brālītis mein

süßes Brüderchen! tu masais kundsiņşch du kleines

Herrchen! manna selta puķkite mein golden Blüm-

chen ! Dagegen : brali oder bralkti mīļais! kundsiņ

masais! mâsiņmiļa!

Auch eiuige Masculine auf i und derenDiminutive,

wenn sie isolirt stehen, werfen im gemeinen Leben oft
den schließenden Vocal ab, ohne den vorstehenden Con-

sonanten zu verändern; z.B. brâl! brâlkt! Jan!

läNlt! Ans! Brenz! Rärll Peter! Pärvil! (Sing.

Nom. Ansis Hans, Brenzis Lorenz, Rärlis, Pēte-

ris, pärvils). — Nur puisi (Siug. Nom. puisis,

Voc. puisi!) Bursche, wandelt, das schließende i ab-

oder vielmehr zurückwerfend, zugleich auch den Con-

sonanten sin sch : puiscH !

Zu den Wörtern, welche im Vocativ mit dem No-

minativ-Zeichen s zugleich den schließenden Vocal ab-

werfen, sind noch zu rechnen die auf a auslaufenden

Eigennamen mannlicher Personen, wenn sie auch nicht

Diminutive sind. Z.B. Wittum? Gnft! Andrei!
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Jēkab, Ādam, Mārtiņ! Xvklip! Tön,! von U)iļ-

şuma, Gusta, Andreja, Jēkaba, Ādama, Mārtiņa,

Nelipa, Töma (Sing. Nom. Wittums, Gufts, An-

dreis, Jēkabs, Ādams, Martiņşch (§.?<).), N)îlips,

Töms).

In Adolphi's Gramniatik (Mitau ikßs S. 151,162)

wird bemerkt, daß die Letten, wenn sie bei Namen ru-

fen, insgemein das Dimiuutivum brauchen und der letz-

ten Sylbe einen harten Stoß geben, als: Rubbiņà!

«Lomiņà! Anniņà! Maşchiņà! Babbiņà! vonßubbe

Jacab, Löma Thomas, Anne Anna, Mafche Mar-

garetha, Babbe Barbara. Wenn daselbst auch Man

tiņa! als Beispiel aufgeführt wird, so ist eS als Dimi-

nutiv behandelt wegen des Wortschlusses auf iņa und

scheint überdieß anzudeuteu, daß die bemerkte Vocativ-

Bildung nicht für alle Diminutive, sondcru nur für die

auf iņa gilt. Das außerdem von Adolphi hier mit an-

geführte Beispiel : lêkubà! würde beweisen, daß über-

haupt auf a ausgehende Eigennamen männlicher Per-

sonen bei hastigem Rufen — denn von hastigem oder

heftigem Rufen kann hier wohl nur dieRede seyn ! —

das schließende a im Vocativ nicht nur nicht abwerfen,
sondern es sogar hervorheben und mit vollem Laute aus-

tönen lassen. So würden in diesem Falle auch dieoben

bezeichneten Namen lauten: Ädanrà! wklipà! Tömü;

Guftà! Andrejà! — Ja, es köunte nicht auffallen,

im Nothruf sämmtliche von Personen gebrauchte Dimi-

nutive auf iņa mit voll austdnendem a zu hören:

kundstņà! seerviņa! mâşļņà! Das schließende a con-

centrirt gleichsam in sich die ganze Kraft des Rufes,
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was keinem der übrigen Vocale gelingen könnte. Wollte

man diesem a nicht die Stelle des Schlußvocals zugeste-

he«, sondern dariu uur die Partikel à (die jedoch uur

Verwunderuug oder Freude ausdrückt) erkennen und

etwa so treuuen: kundsin— à, so bewahrte sich jeden-

falls hier diePraponderanz des Vocals a.

Sing. Locativ.

85. Der Locativ wird durch Verdoppeluug d.h. Ver-

längerung des schließeudeu Vocals der Gruudform ge-

bildet (§.28.); z.B. kökä m. auf den, Baum, deenä

k. an dem Tage, peerê k. an der Stirn, fapni in. im

Traume, sirdi f. im Herzen , meddn in. im Honig;
akmim m. (§.80.), mênefk in. (das.), debbefk f

(das.).

Anm. Von lebenden Wesen kommt der Locativ wohl

nicht vor; daher hier auch keine Beispiele davon ge-

geben werden. Leifchös Plur. Locativ vou Leiti n>.

Litthauer, dürfte kaum eine Ausnahme genannt wer-

den: denn der Plural Leifchi sieht wahrscheinlich

für den Namen des Landes, für Leifchn semme,

uud so hieße Leifchös geradezu: iv Litthauen oder

nach Litthaueu. Adolphi hat in seiner Grammatik

von allen Substantiven ohne Ausnahme deu Locativ

gebildet — vielleicht um.keine Ausuahme zu ma-

che» — uud dekliuirt z. B. awi au oder iv dem

Schaaf.

86. Die Feminine auf a und e bilden in einigen

Gegenden die Nebenform, daß sich dem verlängerten
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Vocal der Grundform ein deuselben diphthougirendes i

beimischt; z. B. deenäi, peerêi.

87. Eiue Nebenform der Masculine auf u, welche

einen Plural haben, ist 6 mit Abwerfung des u; z. B.

tirgü auch tirgä, vou tirgu in. Markt (§. 82.).

Plur. Nominativ.

88. Die Masculine — mit Ausnahme der Stämme

auf e — haben zur Endung i, welchem der schließende
Vocal weichen muß, daher bei den Stämmen auf i

die Wohllautsregelu HZ. 47. 48. 49. ihre Anwenduug

finden. Z. B. slepkarvi in., koki m. , dârsi in., mâķ

zltaji m., pļâweji in.
, sapni in.

, naschi von nasi in.

Messer, latfchi von läziin. Bär, tirgi in., akiniņi n>.

nach §. 80.

Anm. Das i im Plur. Nomiuativ der männlichen
i — Stämme halte ich nicht für den schließenden
Vocal dieser Stämme. Der schließende Vocal der

Grundform führt im Singular, dawo er uicht zurück-

tritt, deuConsonanten derselben uuveräudert mit steh;

im Sing. Genitiv hingegen und in der Nebenform

des Sing. Dativs, so wie in sämmtlichen obliquen

Plural-Casus hat das Zurücktreten des schließenden i

auch dieUmwandlung des ihm vorstehenden veränder-

lichen Consonanten unvermeidlich zur Folge; wenig-

stens ist nicht das eine ohne das andere. ImPlural-

nominativ, wo dieser Consonant sich umwandelt,

kann es daher nicht unrecht seyn, auf das Zurück-

treten des betreffcudeu Vocals zurückzuschließen

uud das vorhandene i als Casus - Suffix anzuerkeu-
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neu, so daß also z.V. sapņi, naschi, latfchi, ge-

worden isi aus sapni ş i oder fapnj—i, nasi-ş-i

oder nasj—i, läzi-ş-i oder lâzj—i (§. 76. Anm.).

89. Die Masculine auf c uud sämmtliche Feminine

haben zum Charakter s; z.B. deenas k., siepkawas f.,

mazttajask., pļâwei'as k., bendes in., waggares in.,

peeres 5., sirdis i., görvis nach §. 7Z., debbesis

nach §. Bv.

Plur. Genitiv.

90. Die Endung ist u, dem der schließende Vocal

der Grundform weichen muß; z.B. kokn m., dârsu m.,

siepkawu in., deenu k., mâzltaju in. k., pkaweju in. f.,

bendu in., puMu von puķke k. Blume, kuģģu in,

azzu von azzi k. Auge, tirgu (§.82.).

Ueber die Umwandlung der den schließenden Voca-

len a, c, i, vorstehenden Consonanten geben die Wohl-

lautsregeln §§.47.48. 49. Auskunft; z. à. bischu

von bitte L. Biene, sirschu von sirdi 5. Herz, cuvjn

von arvi 5. Schaaf; sapņu von sapni in. Traum;

naschu von nast in. Messer; akmiņu von akmin in.

Stein ,
nach §. 80.

EinigeAusnahmen sind folgende. Bei den e—Stäm-

men : māte Mutter, mutte k. Muud
,

brüte Braut,

bêrse k. Birke, dselse k. Eisen, maise k. Brod, pnşşe f.

Seite, Hälfte, jüdsek. Meile, draudse 5. Gemeiude,

şille ļ. Krippe, pille k. Tropfeu, renne k. Rinne, kerne

k. Gefäß zum Buttermachen, und die vor t ein s ha-

ben, wie aste k. Schwanz, behalten ihren Consonanten

unverändert: m6tu, muttu, brütn, bêrsu, dselsu,
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maisu, pnşşu, judsu, draudsu, şillu, villu, renn»,

kêrnu, aştu. — Bei den i— Stämmen: pirtis.

Badestube, utti k. Laus, zilti f. Geschlecht, asöti s.

Busen, kurti f. Windspiel/ rvalfti k. Reich, sösi k.

Gans, balsi k. Stimme, behalten ihr t und s uuver-

ändert: pirtu, uttu, ziltu, asötu, kurtu, walstu,

söfu, balsu. Dazu gehört auch debbefu von debbes

k. nach §. 80.

Anm. In der Umwandlung des veränderlichen Con-

sonanten bei der Bildung des Plur. G-nitivs offen-

baren die weiblichen e—Stämme ihre nahe verwandt-

schaftliche Beziehung zu den männlichen i—Stäm-

men; und eiu zurücktretendes e scheint bei jenen den

nemlichen Erfolg zu haben, als bei diesen das zurück-
tretende i. Allein dieser Erfolg ist wohl nur schein-

bar: denn eine solche Rückwirkung des e bei seinem

Ausscheide» wird soust nirgends wahrgenommen, uud

müßte schon im Sing. Accusativ sich äußern, dessen i

offenbar Casus-Suffix ist. Es möchte vielmehr

dem i vorbehalten seyn, auch bei den e— Stäm-

men die bei den männlichen i— Stämmen nach-

gewiesene Rolle zu spielen; sey's nun, daß das e

bei seinem Austritt sich eiu i substituirt und daß so-

dann das substituirte i im vorstehenden Consonanten

die Umwandlung bewirkt, oder daß im Plur. Genitiv

das Casus-Suffix ursprünglich nicht u, sondern iv

ist , dessen i in den Consonanten zurücktritt und ihn

umwandelt. Der letzte Fall möchte wohl die Wahr-

scheinlichkeit für sich haben : denn im Litthauischen
tritt das i deutlich hervor, wie z. B. in
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Steri,. Vom lettischen fwezze f. Licht,

srvaigsne k. Stern
, ist der Plur. Genitiv şwetşchu,

srvaigsnu, — Formen, die man, nach der Analogie

mit den männlichen i — Stammen zu urtheilen, als

aus suiezz—iu, srvaigsn —iu entstaube,, ausehen

köuute. Diese Ansicht wird durch die Thatsache

unterstützt, daß, „ach Harder's treffender Bemer-

kung (Anm. u. Zus. zu der lett. Gramm, des Herrn

Propst Stender 2te Ausg. Mitau 1809 5.26, 27),

der Lette iv der Regel die aus der deutscheu Sprache

aufgeuonlmenen Worter, desgleichen die nengemach-

ten uud zusammengesetzten Nomina, nach Maaß-

gabe des Geschlechts, in die Familie der männlichen

i— Stämme uud der weibliche,, e— Stämme ein-

führt; z. B. engeli m. Engel; meistert m. Mei-

ster; plüme f. Pflaume; rose k. Rose; preileine f.

Fräuleiu; rveenradsi m. Einhorn, rveerözi m. ein-

händige Sense, aus rveena vi. f. ein, und ragga m.

Horn, roka k. Hand; mellazzi m. mellazze 5

Schwarzauge; aus mella in. f. schwarz, uud azzi f.

Auge; wişşgribbi m. rviffgribbe s. Habegern, aus

rvisfa m. f. all, und gribbu ich will (Alleswoller);

şikfpârne 5. Fledermaus (§.45.27.).

Plur. Dativ.

91. Der Charakter dieses Casus ist m, vor welchem

bei Masculine,, auf a, i, u, — mit gleichzeitiger

Umwandlung des letzten veränderlichen Stamm-Con-

sonanten bei den Stämmen auf i nach §§.47.48.49. —
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der schließende Vocal der Grundform vom cc verdrängt
wird, bei den Masculiuen auf e aber und bei allen

Femininen verstärkt, d. h. verlängert wird. A. B.

kökeem m., stepkarveem m., mâzltajeem m>, pļâļ

wejeem m.
,

kuggeem m. , fapņeem m.
, tirgeem m.,

bendēm m., deenamk., stepkawLm f., mâzktajâmk.,

pļäwejam k., puķķêm k., uppêm k., sirdkm k., awkm L.

Daher auch görmm k. nach §. 73., akmiņeem m. und

debbefkm t. nach §. 80.

Plur. Accusativ.

92. Der Plur. Accusativ hat s zum Character, vor

welchem bei Masculinen auf a und i für den weichen-

den Schlußvocal der Grundform » eintritt, indem

zugleich bei den Stämmen auf i die Wohllautsregeln

(§§. 47. 48.49.) ihre Anwendung finden. A. B. köt

kus m., stepkawus m., mazttajus m., pļLrvejus m.,

kuggus m., sapņus m., tirgus m., bendes m., dee-

nas k., stepkarvas k., mâzktajas k., pļâwejas k.,

puķķes f., uppes 5., sirdis k., arvis k. Daher auch

göwis f. nach §.73, akmiņus m. und debbesis f.

nach §. 80.

Plur. Vocativ.

93. Wie Plur. Nominativ.

Plur. Locativ.

94. Der Plur. Locativ hat gleichfalls s zum Kenn-

zeichen. Vor diesem s setzen Masculine für die wei-

chenden Schlußvocale ihrer Gründform ein ö ein —
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die Endung daher äs, wie im Dual-Locativ des San-

skrits. Die Consonanten-Veränderung als Folge des

weichenden i (nach §§. 47. 48. 49.) findet natürlicher-

weise auch hier ihre Stelle. Bei Femininen tritt san

den verlängerten Endvocal des Stammes (§. 85.).

A. B. kökös m., kuggos m., fapnös m., tirgos m.,

puķķês k., uppês f., şirdîs k. Daher auch akminös

m. und debbeşîs k. nach §. 3c>.

95. Aus dem Bisherigen ergiebt sich, daß der innere

Vocal der Nommal-Stämme bei ihrer Flexion keine

Veränderuug erleidet.

In folgender Tabelle sind Beispiele zur Flexion für
den Ueberblick neben einander gestellt. Die Themata

sind: atfchka m. k. Einäugiger, Einäugige; dseedL-

taja in. L. Säuger, Saugerin; fmêjeja in. k. Spötter,

Spötterin; pulka m. Menge; därsa m. Garten;

maifa m. Sack; feema k. Winter; bende m. Büttel;

pukke f. Blume; puļķi m. Pflock"; kuggi m. Schiff;

azzi k. Auge; meddu m. Honig; tirgu m. Markt;

gô k. Kuh; akmitt m. Stein; mênes m. Mond; debt

des k. Himmel.

Für die a—Stamme, welche das Suffix des Sing.

Nom. s in feh umwandeln (Z. 70.), sind nicht besondere

Beispiele angeführt, weil nur der Nominativ durch

diese Umwandlung sich von den übrigen männlichen
a—Stämmen in der Flexion unterscheidet. Z. B. vom

Thema ryêja m. Wind: rvejfch — rveja — rvejam

— wêju — rvejfch — wêja; vom Thema mescha

Wald: meschfch — mescha — mescham — meschu
— meschfch — mescha?c.
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Thema.

Nominativ.

Genitiv.

Dativ.

Accusativ.

Vocaw,'.

Locatk'

atschkam.

atschka

atfchka

atschkam

atşchku

atschka

atschka
k.

atschka

atşchkas

atşchkai

atschku

atschka

dseedätaja
m.

dseedätais

dseedätaja

dseedätajam

dşeedätaju

dseedätais

dseedätaja
k.

dseedätaja

dseedätajas

decdätajai

dseedätaju

dseedätaja

şmcjeja
m.

şmcjeis

smêjeja

şmcjejam

şmcjeju

smcjeis

şmêjeja
k.

şmcjeja

şmcjejas

şmcjcjai

smcjeju

şmcjeja

pulka
m.

pulks

pulka

pulkam

pulku

pulks

pulka

därsa
m.

därss

därsa

därsam

därsu

därss

därsä

maisa
m.

maiss

maisa

maisam

maisu

maiss

maişi

feema
k.

seema

seemas

feemai

seemu

seema

sccmä

ibende
m.

bende

bendes

bendein

bendi

bende

puķķe
k.

pukkc

puķķes

pukkei

pukki

pukķe

pukkc

pulki
m.

pulkis

pulka

pulkim

pulki

puļķi

pnlkî

kuggi
m.

kuņģis

kunga

kuggim

kungi

kuggi

kuggl

azzi

k.

azs

azs

azzk

azzi"

azs

azz,

s

meddu
m.

meddus

meddus

meddum

meddu

meddus

meddü

tirgu
m.

tirgus

tirgus

Zirgam

îirgu

tirgus

gö

i".

-

gös

gös

görvl

göwi

gös

akmin
m.

akmins

akmins

akminim

akmini

akmins

akmint

mcnes
m.

mcnes

mcnes

mcneşim

mcneşi

mênes

mcnesk

debbcs
k.

debbes

debbes

debbesl

debbesi

debbes

debbes?

Singular.



Thema.

Nom.
Voc.

Genitiv.

Dativ.

Accusativ.

Locativ,

atschka
m.

atschki

atschku

atşchkeem

atschkus

atschka
t.

atfchkas

atschku

atschkäm

atschkas

dseedätaja
m.

dseedätaji

dseedätaju

dseedätajeem

dseedätajsg

dseedätaja
k.

dseedätajas

dseedätaju

dseedätajam

dseedätajas

smcjeja
m.

smcjeji

smcjeju

smcjejeem

smējējus

smcjeja
k.

smcjejas

smcjeju

smcjejam

smējējas

pulka
m.

pulki

pulku

pulkeem

pulkus

pulkös

därsa
m.

därsi

därsu

därseem

därsus

därfös

maisa
m.

maifi

maisu

maiseem

maisus

maisös

seema
k.

SeemaSseemu
feemäm

seemas

seemag

bende
m.

bendes

bendu

bendcm

bendes

pukķe
k.

pukķes

puķķu

pukķcm

puķķes

puķķes

puļķi
m.

puļķi

puļķu

pulķeem

puļķus

puļķos

kuggi
m.

kuggi

kuggu

kuggeem

kuggus

kuggös

azzi
k.

azzis

azzu

azzkm

azzis

azzis

tirgu
m.

tirgi

tirgu

tirgeem

tirgus

tirgos

gö
k.

görvis

görvju

görvkm

görvis

akmin
m.

akmiņi

akmiņu

akmiņeem

akminus

akminös

debbes
t.

debbeşis

debbeşi»

debbeskm

debbeşis

debbeşis

Plural.

68



69

Anm. Die männlichen e —Stamme sind hier nur

im Sing. Dativ von der Flexion der weiblichen

e —Stämme abweichend dargestellt, ohne jedoch
den schließenden Vocal zu verlieren. Bei Stender

folgen sie im Dativ und Accusativ beider Zahlen der

Flexion männlicher a —Stämme: Sing.Dat. bem

dam, Acc. bendu; Plur. Dat. bendeem, Acc. dem

dus. In Adolph i' s Grammatik wird keiner Ab-

weichung von der Flexion weiblicher e—
Stämme

gedacht. In meinem Exemplar dieser Grammatik

S. 3o findet sich bei „Bende und Beerize derHen-
ker" die handschriftliche Bemerkung: Dat. tä Bern

dem Luc. 12, 53". Das Exemplar hat dem Pastor

Brunnengräber gehört, der es 1703 vom „sel.

Pastore Boiens zur Mitau" eingetauscht hat. Die

Form bendem erscheint mir als die ursprüngliche,

weil hier — ganz entsprechend der Art der lettischen

Casusbildung — an den schließenden Vocal der

Grundform das Dativ-leichen mannlicher Stämme

m tritt.

96. Hier folgen noch besonders Beispiele zur Flexion

männlicher i—Stämme: brkdi Weile, Frist; sLniSeite;

klēpi Schooß; dambi Damm; ģimi Angesicht; airi

Ruder; dēli Brett; zirwi Beil; ösi Esche; rSzi Hand-

habe; nasi Messer; rvadsi Pflock. Ueber die, wo und

wie erforderliche, Umwandlung des letzten Stamm-

Consonanten sind die §§. 47. 48.49. zu vergleichen.
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Singular:
sutti

suttis

suşcha

suttini

suttt

brkdi

brīdis

brîscha

brīdim

brīdi

brîdî

şäni

şinis

şina

şänim
'

şini

Lân!

klcpi

klcpis

klcpja

klcpim

klêpi

klcpî

dambi

dambis

dambja

dambim

dambi

dambī

nîmi

gl'mis

Z'mja

gtmim

gîmi

Zims

airi

airis

aira

airim

airi

airî

dcli

dclis

dēļa

dēlim

dcli

dêlî

zirwi

zirrvis

zirwja

zirwim

zirwi

zirrvi

ösi

ôşis

ôscha

êşim

êşi

oşi

rozi

rözis

rottcha

rozim

rôzi

rozî

nasi

nasis

nascha

nasim

nasi

nasî

rvadsi

rvadsis

rvadscha

rvadsim

wadsi

rvadst

Thema.

Nom.
Poe,

Genitiv.

Dativ.

Accusativ.

Loeativ.

Plural:

sutti

suschr

suschu

suscheem

suschus

brîdi

bnschi

brîschu

brîscheem

brîschus

brîşchôs

şâni

şänj

Lanu

Laņeem

tänus

säņoS

klēpi

klēpji

klēpju

klêpjcem

klēpjus

klēpjos

dambi

dambji

dambju

dambjeem

dambjus

dambjös

gîmi

gîmji

gîmju

ģîmjeem

Ztmjus

gimjos

airi

airi

àiŗu

aiŗeem

airus

airos

dêli

dêti

dêļu

dêļeem

dêļus

dêļos

zirrvi

zirwji

zirwju

zirwjeem

zirwjus

Zirrvjös

oşi

ôschi

oşchu

oscheem

oşchus

oşchos

rozi

rotschi

rotfchu

rotşcheem

rotschus

rotşchôs

nasi

naschi

naschu

nascheem

naschus

naşchos

«adst

rvadschi

wadschu

wadscheem

wadschus

ņmdschôs
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Die Nebenform dieser Substantive im Sing. Dativ

ist uacl) §. 81.: sufcham, brischam, şäņam, klê,

pjam, dambjam, gimjam, aiŗam,dêļam, zirwiam,

öfcham, rötfcham, nascharn, u?adscham. Der Ge-

brauch dieser Nebeuform des Dativs zeigt sich schon

in dem Adverbium: brischam zuweilen, noch mehr

aber in der ganz gewöhnlichen Verbinduug : fchim brn

schäm für dies Mal oder diesmal.

Eine von Stender aufgeführte Nebenform dieser
Stamme im Sing. Accusativ u: sufchu, bifchu,

şiņu :c. scheiut mehr örtlich, ist wenigstens nicht so

gewöhnlich als die des Dativs; daher ist sie hier bei der

Casusbilduug nicht besonders angeführt. Die Adolphi-

sche Grammatik hat sie gar nicht.

97. Die Umwandlung des letzten Stamm-Consonan-
ten im Plur. Genitiv der weiblichen e — Stämme nach

M. 47. 48. 49. zeigen folgende Beispiele: faite Band,

Schnur, löde Kugel, sene Pilz, seepe Seife, drēbe

Gewaud, sime Zeichen, dsîre Schmaus, mēle Zunge,

rvirrve Seil, lâfe Tropfen, prezze Waare, birse

Birkenwaldchen, kaudse Korn- oder Heuhaufen —

bilden den Plur. Genitiv: faifchu, löschu, fern»,

seevju, drēbju, skmju, dslxu, mēļu, rvirrvju,

lafchu, pretfchu, birschu
,

kaudschu. In allen

übrigen Casus ist die Flexion wie bei puķke; z.B.

von faite: faite — saites — saitei — saiti !c.

98. Die bei der Casusbildung gebrauchten Suffixe

sind folgende:



s)

im

Allgemeinen:

Sing.

Nom.
s

m.t.

Plur.

Nom.
im.

sm.t.

Gen.
s

m.t.

Gen.
u

m.t.

Dat.

m

m.
i

t.

Dat.
m

m.
t.

Acc.

u

m.
t.

L

m.
t.

Acc.

s

m.
t.

Loc.

a,
i

w.
t.

E

k.

u

m.

Loc.

s

m.
k.

b)

nach
den

Stämmen
geordnet:

,

(Durch
eine

Lücke
wird
die

Identität
mit

dem

Thema

angedeutet.)

a—Stämme.
c—St.

i—St.

u—
St.

6—
St.

n-St.

s—

St.

Sing.
N«

s

m.

s

m.t.

sm.

St.

s

m.

G.

s

t.

s

m.
t.

am.sk.

sm.

St.

s

m.

D.

m

m.

iş.

mm.
i

t.

mm.
i

t.

mm.

Lt.

im

m.

im
w.
i

t.

A.

u

m.
t.

i

m.

t.

i

t.

i

m.

i

m.
t.

L.

Sm.
t.

et.

»m.t.

um.

»

t.

Zw.

îm.
k.

P

lur.

N.

i

w.

s

k.

s

m.
t.

i

m.

s

t.

im.

Is

t.

i

m.

Is

w.
k.

G.

u

m.

k.

u

w.

t.

u

m.
t.

u

k.

u

m.

u

m.
t.

D.

eem
m.

Lm
k.

êm

m.
k.

eem
m.

im
t.

eem
w.

îm
k.

eem
m.

,m

m.
t.

A.

Us

m.

s

t.

s

m.
t.

Us

m.

St.

sm.

Is

k.

Us

m.

Is

m.
t.

L.

ös

m.

âs

t.

ês

m.
k.

ös

m.

Is

k.

ös

w.

ks

k.

6s

w.

Is

m.
t.
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Der schließende Vocal der Grundform muß weichen

nach §§. 29. u. 30. :

Bei den männlichen a —Stämmen: Im Sing.Nom.
und Acc. Im Plural in allen Casus.

Bei den weiblichen a —Stammen: Im Sing. Acc.

und im Plur. Gen.

Bei den e—Stämmen: Im Sing. Acc. u. Plur. Gen.

Bei den männlichen i — Stämmen : Int Sing. Gen.

und in der Nebenform des Sing. Dat. Im Plur.

in allen Casus.

Bei den weiblichen i— Stämmen: Im Sing.Nom.
und Gen. Im Plur. Gen.

Bei den u—Stämmen: In den Nebenformen des

Sing. Dat. und Loc. Im Plur. Nom. Dat. und

Locativ.

Anm. In der Adolphischen und Stenderschen
Grammatik sind die Substantive ihrer Flexion nach

in sechs Deklinationen geordnet, deren drei

die männlichen Stämme auf a, i, u (durch die No-

minativ-Endungen: Dekl. 1: s,fch,a, Dekl.2: is,

Dekl. 3: us bezeichnet) ,
die drei übrigen die weib-

lichen Stämme auf a, c, i (durch die Nominativ-

Enduugen: Dekl.4: a, Dekl. 6: c, Dekl. 6: s

iinpur. bezeichnet) begreifen. Die Anordnung ist

wegen ihrer Bequemlichkeit für den Gebrauch nicht
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uuzweckmäßig, vorausgesetzt daß die schließenden
Vocale mit zu den Casus-Suffixeu gezogen werden

(§. 64.), daß die cousonantisch schließenden Stämme

als Ausnähmet» bei den i — Stämmen ihre Stelle

finden, uud daß uicht gös, soudern göws als Sing.
Nom. und Gen. angenommen werde.

Die in der Anm. zu §. 90. augeführte Bemerkung

Harder's gäbe uuter dieser Voraussetzung zwei

lettische Declinationen, deren eine die männlichen

i —
Stämme und die weiblichen e —

Stämme be-

griffe, die zweite aber alle andere Wörter der vier

übrigen Declinationen, die nach Härder (Anm. und

Aus. S. 26, 27) wahre ächte lettische Worter und

so alt find als die Sprache selbst. — Ob alle?

könnte doch wohl gefragt werden.

Nachtragliche Bemerkungen, betreffend die Ca-

suöbildung und einige Unregelmäßigkeiten.

Stamme auf a.

99. Zur Erleichterung der Aussprache wird im Sing.

Nom. männlicher a — Stämme bisweilen vor dem

Suffix s, wenn f, s, tn, tr, dr, pr vorhergehen,
ein Vocal eingeschoben, aber nicht a, sondern L, und

zwar so kurz ausgesprochen, als nur eben hinreicht,

die Trennung des Suffixes von dem mit ihm zusam-

menstoßenden Consonanten zu bewirken. So z. B.

statt weess Gast, kummöfs Bissen, garross Vrod-
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krusic, purns Vogel, katrs jeder, gudrs klug, beedrs

Gefährte, stiprs stark — hört mau: rpeesis, kum-

mösis, garrosis, putnis, katris, gudris, beedris,

ftipris, obgleich es a
— Stämme siud und iv allen

übrigen Casus der Flexion männlicher a— Stämme

folgen. (Ein Beweis, wie geflissentlich die Sprache
bei diesen Wortstämmen dem gewichtigeren a im Sing.

Nom. Auszuweichen sucht (§. 69.), wodurch sie sich

von der lithauischen wesentlich unterscheidet, die auch

im Plur. Nom. das a vor dem Casus-Suffix beibehält,

z. V. <ne>vm Gotter, lett. deewi vom Thema deewa).

100. Die bloß im Plural gebräuchlichen Stämme

auf a werde» wie die übrigeu a— Stämme im Plur.

flektirt. Z. B. Plur. Nom. garküli ni. Langstroh

(Compos. aus garra m. f. lang und küla m. Bund

Stroh), Geu. garkülu, Dat. garkûleem :c., Plur.

Nom. kâsas k. Hochzeit, Gen. kasu, Dat. kâsàm :c.

So auch die Grundzahlen von 4 bis 9 (ZZ. I2Z. 126.).

Aus diesen Stämmen sind die Benennuugcn mehrer

Getraidcarten
, als: rudsi m. Roggen, krveefchi m.

Waizen, aufas k. Hafer.

īvi. Unter den Beispielen für die Umwandluug des

Suffixes s in feh im Sing. Nom. sind in §. 70. auch

Adjektive aufgeführt, als, rupjfch m. aus rupja m.k.,

dumjfch m. aus dumja m. k. Die Flexion ist in allen

übrigen wie bei den substantivischen a—
Stämmen

(§§. 78. u. 95.). Z. B. von rväja m. L. schwach,
gaifcha m. k. hell, dascha m. f. mancher:
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Thema.

Nom.Voc.

Genitiv.

Dativ.

Accusativ.

Locativ.

waja
f.

wLjas

waju

roäjam

wLjas

wSjLs

galfcha
m.

gaifchi

gaifthu

gaifcheem

gaifchus

gaifchös

galfcha
k.

gaifchas

gaifchu

gaşşchLm

gaifchas

gaifchas

dascha
m.

daschi

daschu

dascheem.

daschus

daschos

dascha
f.

daschas

daschu

daschLm

daschas

daschâs

Thema.

Nom.Voc.

Genitiv.

Dativ.

Accusativ.

Locativ

galfcha
m.

gaişchfch

gaişcha

gaişcham

gaişchu

gaifcha

gaifcha
f.

gaifcha

gaifchas

gaifchai

gaifchu

gaişchL

dascha
m.

daschfch

dascha

dascham

daschn

daschâ

dascha
k.

dascha

daschas

daschai

daschu

daschS

Singular.Plural.
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102. Awöta in. Quelle, hat uach Stendcr (Granim.

§.Zo.) im Plural nebender regelniäßigen Flexion männ-

licher a—Stämme auch die der männlichen i—Stämme,

ncmlich mitUmwandlung des letzten Stamm-Confonan-
ten: Plur. Nom. awöti und arvöfchi, Gen. awötu

uud awöfchu, arvöteem und awöfcheem ļc.

10Z. Die auf a ausgehcuden Ableitungs - Suffixe,

z. B. neeka m. iba k. uma m., wozu auch die Dimi-

nutiv -Endung ina m. f. gehört, folgen der Flexion der

a —Stämme. Z. B. Nom. kurpneeks ni. Schuh-

macher, dflwiba L. Leben, lelums m. Größe, kö-

ziņfch m. Bäumeheu (§§.46.2)70.), rözma k. Händ-

chen (§.46.3); Gen. kurpneeka, dfiwibas, leeluma,

közina, rözinas ļc.

Stämme auf c.

104. Die Correspondeuz der weiblichen e—Stämme

mit den männlichen i —
Stämmen ist bereits in der

Anm. zu §. 90. erwähnt worden. Hier ist noch anzu-

führen, daß es Substantive giebt, die als zu beiden

Stämmen gehörend vorkommen; z. B. pēli—s m.

und pêle k. Pfühl ; fwikle k. und frvikli—s m. rothe

Rübe; mlli—sm. undmilet. Kohlenhütte (öglu mil.)

Meiler.

ic>s. Die auf e ausgehenden Ableitungs-Suffixe,

wozu auch die Diminutiv-Endung lte t. gehört, werden

wie die übrigen weiblichen e—Stämme flectirt; z. B.

Nom. kurpneeze 5. (§.46.) Schuhmachersfrau, puk

ķîte k. Blümchen; Gen. kurpneezes, pukķites :c.,

Plur. Gen. puttîfchu (§.90.).
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Die aus Adverbien mittelst des Ableitungs.-Suffixcs

ene gebildeten Nomina kommen nur im Sing. Genitiv

und Accusativ vor; z. V. vou knrrene k. aus knr wo,

Sing. Gen. knrrenes —no knrrenes von wo
, für

no kur — Acc. kurreni — us kurreni wohin, für

us kur.

106. Die bloß im Plural gebräuchlichen Stamme

auf c, zu dcuen die Beuemmngen fast aller Vceren-

Gattungen und mehrer Pilze gehören, unterscheiden

sich hinsichtlich der Flexion nicht von den weiblichen

e—Stammen. Z.B. Nom. peepe—s k. Schimmel,

Kahm, driggene—s k. Vilsenkraut, semmenes k.

Erdbeeren, aus semme k. şene (H. i05.), apfene—s

f. Espenpilze aus apfa k. Espe; Gen. peepju, drig-

geņu, semmeņu (49.), apşeņu.

Stämme auf i.

107. Das Widerspiel der männlichen Stamme auf a

zeigen die mänulichen i—Stämme. Es verschwindet

nämlich bei schnellem Sprechen im Nominativ oft das

schließende i oder wird wenigstens uuhörbar. Z. B.

rvazeets, brLls
,

debbefs, mēness, suns, statt:

rvazeetis Deutscher, brālis Bruder, debbesis Wolke,

mēnesis Mouat, sünnis Hund; da es doch wirkliche

i—Stämme sind und in allen übrigen Casus als solche

flectirt werden: Gen. rvazeefcha, bräļa, debbescha,

mêneşcha, şuņņa; Dat. wLzeetim, brâļim, debt

besim , mēnesim, şunnim :c.

ivß. Ob in dem Sing. Nom. prarveets Prophet,

a oder i unterdrückt werde, scheint zweifelhaft: denn
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bei Srcnder (Gramm. §. 30.) folgt es im Singular

derFlexion beider, sowohl der a— als der i—Stamme:

Sing. Gen. praroeeta nnd praweefcha; Dat. pra-

weetam und praweefcham; Acc. praweetu uud

praroeefchu; im Plural aber uur der Flexion der

i —Stamme: N. praweefchi, lZj. praweefchu ,
D.

praweefcheem, A. praweefchus.
Da indessen fremde mannliche Namen in der Regel

der Flexion mannlicher i—Stämme folgen, wenn sie

nicht zu dcv u—Stämmen hinübergezogen werden, so

möchte prarveets um so mehr, Ha im ganzen Plural

das t der Umwandlung in feh unterworfeu ist, zu den

Wörtern zu rechnen seyn, die im Sing. Nom. zwar

mitunter das i elidiren (Z. 107.), in allen übrigen Casus

aber regelmäßig die Flexion männlicher i—Stämme

beibehalten. Auch im Sing. Nom. dürfte wohl pra-

rveetis die wahre Form seyn. Das Wort ist ohne

Zweifel den Letten gegeben worden und es scheint eine

billige Forderung der empfangenden Sprache zu seyn,

daß bei dem Gebrauch ihre Regel der Flexion beobachtet

werde. Demnach müßte die Flexion folgende seyn:

Sing. Nom. prarveetis oder verkürzt auch prarveets,

Gen. praweefcha, Dat. prarveetim oder prawee-

schäm, Acc. Voc. prarveeti. Plural wie bei Steu-

der.

109. Die bloß im Plur. gebräuchlichen Feminine

auf i, deren es nur wenige giebt, haben eine ganz

regelmäßige Flexion; z.B. Nom. makftis f. Scheide,

durrvis k. Thüre; Gen. makfchu, durwju; Dat.

makştîm, durwim:c.
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I lv. Saudis Leute, bloß im Plural gebräuchlich
wie das deutsche : Leute (russ. flektirt sich, ob-

gleich Masculin, wie die weiblichen i—Stämme:

Gen. ļauschu, Dat. ļaudîm, Acc. ļaudis, L. ļaudîs.

in. Mannliche Ableitungs-Suffire, die auf i aus-

gehen, wie ķi m. kli m. li m. !c., desgleichen das Di-

minutiv-Suffix »ti m. werden regelmäßig wie männliche

i—Stämme flektirt. Z. B. Nom. nammiki—s Haus-

kerl, von namma m. Haus, grābekli—s Harke, von

grab Kl. 4. greifen, zepli—s Backofen, von zep K1.4.

backen, dadflti—s Distelfink, eigentlich Distelchen von

dadsi m. Distel ; Gen. nammika
,

grābekļa, zepļa,

dadskfcha; Dat. nammikim, grābeklim, zeplim,

dadfktim; Acc. Voc. nammiķi, grābekli, zepli,

dadfkti lc. Plur. Nom. nammiki, grābekļi, zepļi,

dadslşchi :c.

112. Au den i—Stämmen könnte auch das Partici-

pium auf is m. usi k. gerechnet werdet,, in so fern eS

bei der Flexion das f in feh umwandelt; z. B. Sing.

Nom. dervis m. derousi k. gegeben habend, von dö

geben, davon dervu ich gab; Gen. dervufcha w. des

rvufchas k. :c. Plural Nom. dewufchi m. deww

fchas k.

Woher aber das, im Sing. Nom. des Masculms

fehlende, u im Feminin? — Wahrscheinlich hat sich

dies Particip aus dem einfachen Präteritum oder Im-

perfectum entwickelt, wohin das u in usi zurückweist.

Durch Antritt des Nommal-Suffixes s könnte sich

leicht ein eigenthümliches Participial-Suffix usils w.

usi L. gebildet baben, wovon die zur Bequemlichkeit
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und Abkürzungen so geneigte Sprache das us im Mas-

culin fallen gelassen, im Femiuin aber die vollständige

Form beibehalten hatte. Dieser Annahme tritt indessen
der Umstand entgegen, daß die lithauische Sprache

hier mit der lettischen fast ganz zusammentrifft: deun

im Litthauischen ist der Sing. Nom. es m. ufi 5; z. B.

sukês m. jukusi k., Prät. sukau ich habe gedrehet.

Jedenfalls scheint die Umwandlung des f in feh im

Lettischen driugend auf ein Thema usi für beide Ge-

schlechter hinzuweisen ; analog dem Pronommal-Thema

patti, wo auch t in feh übergeht, wo aber i im

Masculin unterdrückt wird (§. 1Z8.).

Stamme auf u.

iiZ. Zu deu u—Stammen gehören mehre biblische

Namen, als : Jesus, Rriftus, Mösus, Wäraüs:c.

die auch gauz regelmäßig der Flexion dieser Stamme

folgen (s. meddu §.9.5.).

1 14. Die nur im Plural gebräuchliche» u—Stämme

behalten im Nom. uud Voc. ihre» schließeuden Vocal,

an den das Suffix s tritt, folgen aber in den übrigen

Casus, weun sie Masculine sind, der Flexion von

tirgu (§. 95. Plur.) ; z. B. Plur. Nom. pellus m.

Spreu, Gen.pellu, Dat.pelleem, Acc. Voc. wie Nom.,

Loc. pcllös. Die Feminine behalten, wie ich glaube

gehört zu haben, das u in allen Casus, und hängen

daran im Dat. m mit verlängertem u, in den übrigen

Casus s, mit verlängertem uim Locativ. Z.B. Nom.

Acc. rvaschus k. leichter Jagdschlitten, raggus s. Holz-
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oder. Bauerschlitten; Gen. rvaschus, raggus; Dat.

rvaschüm , vaggüm; Loc. waschns, raggus.

Statt des Nominativs und Accusativs pellus, rag-

gus, wird auch gebraucht eine durch Guna auseinander-

gezogeue Form pellawas, raggarvas (§. 26.35.).

Consonantisch schließende Stamme.

iis. Die consonantisch schließenden Stamme ver-

langern ihr Thema durch antretendes i um eiue Sylbe

uud bilden daraus, wie die i—Stamme, die obliquen

Casus des Singulars und den ganzen Plural, mit

Ausnahme des Sing. Genitivs, der so wie der Vocativ

dem Nominativ gleich ist. Dadurch unterscheiden sie

sich sowohl von den a— als auch von den i—Stäm-

men, die zum letzten Stammconsonanten den Nasal

oder f haben. Wenigstens ist dies der Fall bei den

männlichen: denn z.V. ganna w. Hirt, sunni in.

Hund, Ssi m. Esche, bilden ganz anders ihren Sing.
Nom. und Gen. als akmin m. Stein

,
mênes m.

Mond. Eher könnte das Feminin debbes Himmel
unmittelbar aus einem Thema debbesi abzuleiten und

anzuuehmen seyn, daß im Nom. uud Gen. wie bei den

weiblichen i—Stämmen der schließende Vocal uuter-

drückt werde, so wie z. V. in söfs aus sösi l. Gans.

Obgleich bei dieser Ableitung uud Annahme die Flexion

ihren regelmäßigen Gang haben könnte, so scheint

dennoch dagegen die Analogie mit dem männlichen
mênes Mond zu streiten: indem debbes k. Himmel
sich eben so zu debbesi m. Wolke, verhält wie mênes w.

Mond zu mēnesi m. Monat. Debbesi m. und mēnesi m.
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sind aus debbes f. mênes m. abgeleitete i—Stämme

und werden auch wie solche flectirt (§. 107.).

116. Uggun m. Feuer, üden in. Wasser, haben

im Plur. Dativ und Locativ die Endung der weiblichen

i—Stämme: uggunîm, uggunîs, ûdenîm, ûdenîs.

Alle übrigen. Casus regelmäßig wie akmin (§.96.).

117. Ajsîn Blut ist im Singular ein Masculin mit

regelmäßiger Flexion: Nom. uud Voc. aşşrns, Gen.

assins, Dat. aşşinim, Acc. Assini, Loc. aşşin:. Im

Plural aber ist es eiu Feminin und folgt in allen

Casus, mit Ausnahme des Genitivs, welcher das n

jerirt, der Flexion weiblicher i—Stamme: Nom. aşşi-

nis, Gen. aşşiņu, Dat. assinim, Acc. Voc. wie Nom.,

Loc. aşşinis.

118. Akmin m. Stein, und dibbin m. Grund,

Boden, bilden den Sing. Genitiv auch wie die männ-

lichen i—Stämme, so daß beide Formen im Gebrauch

sind : akmins und akmina ,
dibbins und dibbina.

Adjektive.

ii 9. Ueber die Flexion der Adjektive sind die KZ. 69.

78.101. nachzusuchen. Es sind a—Stamme uud wer-

den regelmäßig flectirt. Au bemerken ist aber, daß sie

nach Adolphi (Gramm. S. Z7: „wenn die Letten

per Luplioniam in besserem Laute reden wollen") nach

Sten der (Gramm. S. 48: „wenn die Letten nach

ihrer Art galant thun wollen") einige Casus veräudern.

Im Masculin nämlich wird im Sing. Accusativ

und Plur. Genitiv in emphatischer Redeweise die
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Endung u durch Guua (§.26.) zu ö (---a-s-u), im

Plur. Nominativ aber izu cc (—î) verstärkt. Z. B.

(nach Stender) atrvedd man tö berö führe mir den

Braunen her (das braune Pferd), statt tö beru.

labbö ļauschu dēls guter Leute Sohn, statt labbu

ķauschu; leelee strgi große Pferde, labbee laiki gute

Zeiten, statt leeli, labbi. Offenbar ist hier ö und cc

nach dem Demonstrativ-Pronomen tas m. (§. 1Z9.) in

den gleichnamigen Casus gebildet. In atw. tö berö,

wo das Adjektiv als Substautiv steht, dürfte das be-

stimmende tö wohl nicht gut wegbleiben, es sey denn

daß man den Gebrauch des Artikels im Lettischen
in keinem Falle gestatten wollte.

Härder (Anm. u. Zus. S. 3i) will diese Umwand-

lungen für sprachreine Gegenden nicht gelten lassen.

Sein Tadel mag sich jedoch nur auf das lettische Liv-

land beziehen.

120. Durch Antritt des Suffixes ja (— Sanstr. 7s

welcher) an die Grundform des Adjektivs bildet sich

*) Wellig in seinen Beitr. z. lett. Sprachk. Mitau 1828

S. 203 und Nèander im Magazin d. lett. lit. Ges.

1829 Bd. 11. St. I. S. 19,20,21, haben die zu große

Schèu vor dem Artikel, wie mich dünkt, gründlich

beseitigt. Freilich braucht der Lette den Artikel nicht
wie der Deutsche (dessen Artikel übrigens auch zugleich
Demonstrativ-Pronomen ist). Freilich hat ihn weder

die litthauische, noch die russische, noch die Sanskrit-

Sprache. Aber das ist kein Grund, ihn auch in der

Lettischen, die bei aller Verwandtschaft mit diesen Spra-

chen fich ihren eigenthümlichen Gang vorbehält, für

ganz entbehrlich zu halten.
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eine emphatische oder definite Adjektivform, die

ihm oft substantivische Bedeutung giebt. Hinsichtlich
der Flexion unterscheidet sich diese Diskretivform

(wie Adolphi uud Stender sie sehr bezeichnend nennen)

von den a—Stammen nur im Plural Nominativ,

dessen Endung nicht i, sondern cc ist. Ueber den Sing.
Nom. des Masculins siehe §§. 52. 70. Z. B. von

leelaja m. k. aus leela m. k. groß : Sing. Nom. lee-

lais m. leelaja k. :c., Plur. Nom. leelajee m. leela-

jas f. :c.

Wenn es als Substantiv gebraucht wird, darf der

Artikel wohl nicht fehlen; z.B. fchis irr tas labbais

dies ist der Gute, fchee irr tee labbajee dies sind die

Guten.

Vergleichungöstufen.

121. Das Zeichen des Comparativs ist ka m. k.

(Relativ- und Frage-Pronomen), welches an die Grund-

form des Adjektivs tritt, wobei der schließende Vocal

verlängert wird; z.B. leelaka m. f. größer, von leela

in. f. groß. Von dieser Comparativ-Vilduug sind jedoch

die Adjektive ausgeschlossen, deren Grundform aus mehr

als zwei Sylben besteht, mithin alle abgeleitete.
Die Flexion ist wie bei dem Positiv; z. B. Sing.

Nom. leelaks m. leelaka f., Plur. Nom. leelâki m.

leelâkas k. :c. Im substantivischen Gebrauch hat das

Masculin im Plur. Nom. zur Endung cc: leelâkee.

Auch hier darf der Aktikel nicht fehlen, wenn nicht schon
ein sonst bestimmendes Wort davor steht; z.B. Tee

wezzäkee die Aeltern.
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122. Nicht bloß durch Euduug, sondern auch durch

Umschreibung wird der Comparativ gebildet, indem

nemlich diePartikel jö je, dem Positiv vorgesetzt wird;

z. B. jö leels m. jö leela ļ. größer. Auf diese Weise

werden daher auch die von der Comparativ,, durch

Endung nach §. 121. ausgeschlossenen Adjektive gestei-

gert; z.V. vou schêliga m.L. gütig, ist der Comparativ

jö schêligs m. jö schêliga k. gütiger.

Die Partikel jö verstärkt überdieß auch deu durch

Endung gebildeten Comparativ; z.B. jö leelâks m.

jö leelaka t. noch größer.

12Z. Das Suffix ja (§. 120.) tritt definirend auch

au die Endung des Comparativs; so entsteht das Thema

des Suffixes kaja m. f., davon Sing. Nom. kais m.

kaja f.; z. B. leelâkais m. leelâkaja k. Durch Hinzu-

fügung von jö wird die Steigerung noch mehr verstärkt;

z. B. tas jö leelakais der weit größere. Die Flexion

ist wie die im §. 120. angeführte.

124. Für den Superlativ hat der Lette keine be-

sondere Endung, sondern bildet ihn theils mittelst

Composition des Comparativs mit dem Vorsetzwort

wişşu von vvissa m. f. all ; z. B. wissuleelâks m.

rvissuleelaka i.
, roiffuleeläkais in. wişşuleelákaja k.

der, die größte, eigeutlich: allergrößere (größer als

alle), auch mit Abwerfung des u: wişşleeläks, roişş-

aukftâks, wişşaukştêîkais der höchste, von augsta

m. k. hoch; theils mittelst der Präpositionen : pär

über, no von, ftarv zwischen, unter, die mit dem

Plur. Dativ von wişşa m. t. dem Comparativ vor- oder

nachgesetzt werden; z. B. p6r wişşeem leelâks oder
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leelakais vi. — leelaks pâr wişşeem — pâr wişşâm

leelaka k. über alle größer. macht in dieser Ver-

bindung den Begriff des Superlativs noch vollständiger
und ertheilt ihn sogar schon dem definiten Positiv; z.B.

pär roişşeem tas jö leelakais m., par wişşeem tas

jö leelais m. (§. 120.).

Zahlwörter.

125. Die Grundzahlen sind folgende:

weens m. weena 5. i diwidefmit weens m.)

2 diwidefmit weena k. )

îxîs 3 diwidefmit diwi m.k. 22

tfchetrim.tfchetrask. 4 diwidefmit trîs m. 5. 23

peezi m. peezas k. 5 diwidefmit tfchetri m. )

fefchim.feschasļ. 6
diwidefmit tfchetras k.Z

ftptmi m. septiņas ļ. 7

afài m.aşàas k. 8
trīsdesmitā

dewinim.dewinasf. 9
tşchetrdefmit 40

dşi ic>
peezdeşmit 5o

weenpazmit 11
şişchdeşmit 6»

diwpazmit 12
septiņdesmit 70

trispazmit i 3
aştondeşmit 80

tşchetrpazmit 14
dewindeşmit 90

peezpazmit i5
100

şeşchpazmtt 16
diwisimts 200

feptmpazmit 17
'

trīssimts 3o°

aştonpazmit 18
tşchetrisimts 400 !c.

dewiņpazmit 19 tükftöfchi m.)

diwidefmit 20 tnkftöfchas k.j
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126. N)eena IN. k. folgt der Flexion der a—Stämme;

z.B. weens wlrs ein Mann, weena feewa ein

Weib.

Die Zahlen diwi, tr?s, defmit nebst den mit pazmit

(§. 127.) und defmit zusammengesetzten, und şimts

sind Communis; z. B. diwi wîri, diwi feewas zwei

Männer, zwei Weiber.

Als Adjektive sind diwi (jedoch nicht ohne Aus-

nahme), defmit uud simts indeklinabel; als Substan-

tive gebraucht werden sie flektirt ; z. B. pê; diwi dee-

nâm nach zwei Tagen, ar diweem vunnät mit Zweien

reden; defmit, simts darbineeki zehn, hundert Ar-

beiter; pa defmiteem zu Zehn, pa simteem zu Hun-

derten.

Die oben gedachte Ausuahme bezieht sich besonders

auf den Genitiv von diwi, der auch mit seiuem Sub-

stantiv flektirt wird; z.V. diwju bērnu māte Mutter

zweier Kinder, statt dessen es wohl nicht heißen könnte

diwi bernn māte (s. Magaz. d. lett. lit. Ges. Bd. 11.

St.l. S. 17).
Die Flexion von diwi ist: Nom. diwi, Gen. diwju,

Dat. diweem, Acc. diwi.

Defmit undsimts werden flektirtwie die a—Stäme :

N. defmiti, simti, G. desmitu, simtu, D. defmi-

teem, simteem, A. desmitus, simtus. Ein Feminin

dieser Stämme ist mir nicht bekannt.

Trîs wird auch als Adjektiv flektirt, nämlich:

N. trīs, G. triju, D. trim, A. trīs, Loc. trijös.

Die Zahlwörter von 4 bis 9 haben die Flexion der

andern a—Stämme im Plural, z. B. N. tfchetri w.
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tşchetras k. dewini m. dewiņas ļ., G. tşchetru m. s.

dewiņu m. k., D. tşchetreem m. tşchetrâm k. :c. So

auch tukftöfchi w. tnkftöfchas k. 1000.

Jni bloßen Fortzahlcn wird von allen die Flexion

zulassenden Zahlwörtern nur der Nominativ des Mascu-

lins gebraucht: weens, diwi, trîs, tşchetri, peezi,

fefchi:c.

127. Das denEinern, nn't Ausstoßung des schließen-
den Vocals, angehängte pazmit ist Compositum aus

pa und defmit — padefmit zu, auf, uach 10; daher

durch Contraktion weenpazmit 11 (r zu ic»), diw-

pazmir 12 (2 zu 10) zc. statt weenpadefmit, diw-

padefmit, in welcher Form die Zahlen von 11 bis 19

auch bisweilen gebraucht werdeu. Die Contraktion

giebt eigentlich padfmit; daraus wird aber wegen des

unmittelbar folgenden f durch Verschiebung der Dental-

Media in ihre Tenuis patfmit— pazmit.

Die Zehner von 20 bis 90 werden durch unmittel-

bare Zusammensetzung der Einer mit defmit gebildet:

2 Zehner, 3 Zehner :c.; daher diwidefmit 20, trīs-

desmit 30. Von 40 bis 90 wird dieEndung der Einer

elidirt, wie dewindefmit st. dewinidefmit.

Die zwischen die Zehner fallenden Einer werden

den Zehnern nachgesetzt mit und ohne un uud; z.B.

fefchdefmit fefchi oder fefchdefmit un fefchi 66.

Sonst ist die Aufeinanderfolge von der deutsche» uicht

unterschieden; z. B. tûkftofchL aştoņsimts tşchetr-

defmit trîs gaddi pêz Rriştus peedstmfchanas

1843 Jahre nach Christi Geburt.
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123. Die Ordnungszahlen sind sämmtlich Ad-

jektive, der Flexion der a—Stamme folgend.

pirmain. f. der, die erste, und ötra in. k. der, die

zweite (eigentlich: andere), sind die einzigen Ordnungs-

zahlen, die keinen Zusammenhang mit den Grundzahlen

zeigen. Trefcha m. k. dritte, weist wenigstens auf trls

hin. Die übrigen Einer sind durch das Suffix ta m. k.

(Demonstrativ-Pronomen) aus den Grundzahlen, wie-

wohl mit einigen Veränderungen der Grundgestaltung

gebildet, als: zettorta in..k» vierte, peekta in. k.

fünfte, fefta m. k. sechste, feptita m. f. siebente,

aftöta m. k. achte, dervita in. f. neuute.

Die Orduungszahl defmita ni. f. zehnte, unterschei-
det sich bloß durch die Enduug von der Grundzahl und

sollte eigentlich defmitta geschrieben werden.

Die Ordnuugszahlen von 11 bis 19 werden theils

unmittelbar aus ihren Grundzahlen, mit uud ohne

Contraktion von padefmit, gebildet, als: rveenpaz-

mits in. rveenpazmita f., rveenpadefmits in. rveen-

padefmita k. elfte ; theils aus der Ordnungszahl der

Einer, in Verbindung mit padefmita in. f., als:

pirms padefmits in. pirma padefmita 5. elfte, ötrs

padefmits ru. ötra padefmita k. zwölfte, peekts pa-

defmits m. peekta padefmita k. fünfzehnte, so daß

die Einer mit flektirt werden.

Aus der Verbiuduug der Ordnungszahl der Einer

mit defmita in. k. geht die Ordnungszahl der höheren

Zehner hervor, als: Nom.. ötrs defmits m. ötra

defmita k. zwanzigste; trefch defmits m. trefcha def-
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mita k. dreißigste; şeşts desmits m. şeşta defmita t.

sechszigste:c.

Simts in. simta f. hundertste; tukftots ni. tük-

ftöta k. tauseudsie.

129. Der Discretivform mittelst des Suffires ja

(§. 120.)- sind alle Ordnungszahlen, schon als Adjcttive,

fähig; z.V.pirma-ja in. f. ötra-ja in. k. trefcha-ja

in. k. defmita -ja m. k. :c. ,
deren Nom. pirmais m.

(§- ?c>.), pirmajā k., defmitais w. desmitajā f. Da-

her auch pirmais padefmitais in. elfte, peektais des-

mitais in. fünfzigste.

Von den Grundzahlen nehmen nur die drei

ersten das Suffir ja an : rveenais m. rveenaja k.,

dirveis in. dirveja k.
,

treis m. treja k. Dazu noch

abbeis ni. abbeja f., vou abbi in. abbas s. beide.

IZO. Aus rveena vi. f. diweja in. k. treja in. i. und

abbeja in. 5. werden mittelst des Suffircs âda m. t.

qua lita tive Zahlwörterformen gebildet, als: ween-

äds m. rveenäda t. (Z. 28.) von Einer Art, einerlei,

diwejâds in. dirvejäda k. zweierlei, trejāds m. tre-

jāda f. dreierlei, abbejâds vi. abbejâda s. beiderlei.

Davon die Adverbia: rveenädi, dirvejädi, trejādi,

abbejâdl.

Von Ordnungszahlen nimmt nur ötra m. t. die

Qualitativform an, ist aber dann nicht Zahlwort:

öträds in. ötrada k. von anderer Art.

IZI. Distributive Zahlen werden durch die

Präposition pa gebildet:.pa rveenam, pa rveenu zu

eiuem, je einer; pa trim zu dreien, je drei; pa fe-

fcheem zu sechseu , je sechs.
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i)2. Die den deutschen auf mal uud fach entspre-

chenden Adverbien werden durch Zusammeusetzuug der

Grundzahl mit reis von reise k. mal, und kārt von

kārta k. Ordnung, gebildet; z. V. weenreis einmal,
weeņkârt einfach; diwreis zweimal, diwkârt zwie-

fach; trisreis dreimal, trīskārt dreifach; dewinreis

ueunmal, dewiukärt neunfach.

i33. Brüche werdeu wie im Deutschen ausgedrückt,
mit dem Unterschiede daß puff halb (von puffe t. Seite,

Hälfte) der Orduungszahl nicht nach, sondern vorgesetzt
wird: puffötru anderthalb, puffrrefchu drittehalb

(halbzweite, Halbdritte), puffzettortu ölekfchu vierte-

halb Ellen, puffötru gaddu wezs iX Jahr alt.

So wird auch, um die Mitte zwischen jedem Zchcnd

auszudrücken, dem folgenden größeren Zehend das Wort

puff vorgesetzt; z.B. puff trefchu defmit 26, puff-

zettörtu defmit 35. So auch puff simts 50, puff

ötru simts iso :c.

Aur Bezeichnung der übrigen Brüche wird datta s.

Theil, zur Ordnungszahl gesetzt; z.B. trefcha datta

der dritte Theil, ein Drittheil; diwi trefchas dattas

oder kürzer diwi trefchdaüas zwei Drittheil.

Pronomina.

134. Die lettischen Pronomina nehmen nicht bloß

als Pronomina überhaupt, sondern auch dadurch eine

bedeutende Stelle ein, daß sie für mehre andere Wort-

klassen Wortbildungs-Sufsire liefern. So geben sie ihr

Relativuni ka m. f. den Adjectiven zur Bildung des

Comparativs (§.121.), ihr Demonsirativum ra »n. l.



93

den Zahlwörtern zur Bildung der Ordnungszahlen

(§. 128.) und den Vervalwnrzeln zur Bildung des

Participiums Prat. Pass., z.B. fmelta m.f. geschöpft,

von şmel Kl. 4. schöpfen. Auch an Substantiven fehlt

es nicht, die durch ta gebildet sind, wie şêta k. um-

zäunter Vauerhof, von şê säen; jösta k. Gürtel, von

jöf gürten; gulta k. Bett, von gul liegen, schlafen.

Dieses ta geht in Benennungen von Genossen einer

Gemeine, eines Landes, in ti über (nach Stenderns

Lericon S. 322 ist tis in. ti k. im Oberlande von Kur-

land gebräuchlich statt tas in. Ta k.) ; z. V. rvalmaree-

tis m. Braflaweetis m. ein zur Bauergemeine des

Gutes Wolmar, Breslau gehöriger Bauer, so auch

N?Lzeetis in. Deutscher, L.atweetis m. Lette (hier ist

aber das Feminin nicht eeti, sondern nach §.90. Anm.

eete: N?almareete, Braflaweete, N?6zeete, L.at-

weete). Ferner stellt das Reflexiv-Pronomen sein

Hauptelement, den Anfangs-Consonanten von seinem

Thema fewi, an das Ende der Personal-Endungen,

um dem Verbum reflexive Bedeutung zu geben; z.B.

gervju ich kleide, davon Reflexivum gerbjös ich kleide

mich, für gêrbju fewi mit gunirtem u. — Es sind

neuerdings sogar reflexive Substantive weiblichen Ge-

schlechts, ein Handeln auf sich selbst ausdrückend, ent-

deckt worden, die nur einer noch genaueren Nachfor-

schung in mehren sprachreinen Gegenden bedürfen, um

als organische Bestandtheile der Sprache in Grammatik

und Lericon aufgenommen zu werden. Visher sind sie

nur im Nominativ undAccusativ wahrgenommen. Sie

hängen das reflexive s an das, Nomina actioms
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bezeichnende, Suffix fchana mit verlängertem schließen-
den a und sind inflexibel. Z. B. zelfchanLs das Auf-

stehen, Sichaufheben, welches sich zu zelschana f. das

Aufheben, verhalt wie das reflexive zeltees aufstehen,

zum transitiven zelt aufheben. Siehe Magazin der

lett. lit. Ges. Bd. IV. St. 11. S.B und Bd.V. St.l.

U. 11. S. 225.

Pronomina der ersten und zweiten Person.

135. Der Stamm der ersten Person für die obliquen

Siug. Casus ist ma. Durch Antritt des Suffixes i

mittelst des Bindelautes n bildet sich das, im Accusativ

sich darstellende, Thema manni, welches im Genitiv s,

im Dativ m zur Enduug erhält. Abgekürzte Form des

Dativs und Accusativs ist man. Der Siug. Nom. es

ich, sieht für sich allein.

Im Plural geht das a des Stammes im Nom. über

in ê, in den obliquen Casus in u, welches sich im

Gen. uud Acc. verlängert. Die Endung des Nom. uud

Acc. ist s; Gen. und Dat. behalten die an Nominal-

Stämmen üblichen Endungen dieser Casus. Die Ge-

nitiv-Endung u verbiudet sich mit mü mittelst des Zisch-
lautes f (oder tritt unmittelbar an den Accusativ); der

Dativ fügt zu seinem m noch ein s (wie dies in einigen,

jedoch nicht sprachreinen, Gegenden auch bei cmdern

Nominen geschieht, z. B. wişşeems zilrvekeems statt

wişşeem zilrvekeem allen Menschen.

136. Der Stamm der zweiten Sing. Person ist

tu, der Sing. Nom. selbst. Daraus bildet sich das

Thema für die obliquen Sing. Casus mit Guna uud i

als Endung (Bopp Gramm. §. 242.), tewi aus tö
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(— tev) -ş- i. Es wird nämlich u durch vortretendes

e verstärkt zu 6 (----eşu nach §.26.); tritt nun i

als Euduug hiuzu, so muß daraus nach §. 35. tewi

werden. Mit dem Thema identisch ist der Accusativ,

wie bei der ersten Person, und eben so ist auch hier die

Endung des Genitivs s und des Dativs m, terms,

tewim. Verkürzte Form desDat. und Acc. ist tew.

Der Plural hat zum Stamm ju, dessen Flexion

sich von der ersten Plur. Person nur im Nominativ

unterscheidet, der dem Accusativ gleich ist — jus

(Goth. jus).

Die Flexion der ersten und zweiten Person ist für
beide Geschlechter folgende:

Erste Person. Zweite Person.

Sing. Plur. Slng. Plur.

Nom. es ines tu jus
Gen. mannis müfu terms jüfu
Dat. mannim mums tewim jums

man tew

Acc. manni mus tewi jus
man tew

Das Reflexiv-Pronomen.

IZ7. Das Reflexiv-Pronomen, dessen Thema fewi

ist, gehört eben so wohl zur ersten uud zweite» Person,

als zur dritteu : denn es bezieht sich auf jedes Subjekt

des Satzes, welche der drei Personen dies auch sey,

uud zwar in beiden Geschlechtern und in beiden Zahlen.
Die Flexion ist wie die von tewi

,
nämlich :

Gen. fewis
Dat. fewim, few
Acc. fewi, few



Pronomina der dritten Person.

138. patti m. k. selbst, hat eine eigenthümliche

Fle.rion. Im Sing. Nom. und Voc. des Masculins

unterdrückt es daö schließende i des Stammes und ver-

wandelt in allen übrigen Casus t iv feh, flektirt sie

aber ohne Ausnahme nach der Regel der männlichen

a — Stämme. Das Feminin hat im Sing. Nom.

und Voc. eine doppelte Form. In der einen ist eS

identisch mit der Grundform, in der zweiten gehörtes
mit verwandeltem t zu deu weiblichen a—Stämmen,

nach derenRegel auch alle übrige Casus in beiden Zah-
len flektirt werden, nämlich so:

Singular. Plural.

N.V. pats in. patti, pafcha f. pafchi m. pafchas k.

Gen. pafcha in. pafchas 5. pafchu m. f.

Dat. pafcham m. pafchai s. pafcheemm.pafchämt.
Acc. pafchu in. f. pafchus m. pafchas k.

Loc. paşchä m. s. pafchösrn. pafchas k.

139. Die Flexion des Demonstrativums ta m. k.

haben wir zum Theil schou bei deu Adjektive» (§. 119.)

kennen gelernt. Es ist ein a — Stamm, dessen a

jedoch im Sing. Nom. des Masculins natürlicherweise

nicht unterdrückt werden kann. Fernere Uiàschiede

sind im Singular: das schließende a wird im Nom.

und Gen. des Feminins verlängert, im Accusativ geht u

in beiden Geschlechtern durch Guna (a şu) über in Z

und im Locativ beider Geschlechter tritt zum L noch

ein i.

Im Plural wird das Nominativ-Zeichen des Mas-

culinS i verstärkt zu cc, und das Accusativ-Suffix us

96
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zu ös. Das Feminin verlängert im Nom. und Acc.

denschließenden Stamm-Vocal a und der Genitiv beider

Geschlechter ist wie der Sing. Accusativ.

Die Flexion ist mithin folgende :

Singular. Plural.

Nom. tas m. tâ f. Tee in. tas f.

Gen. Ta m. t6s k. tö m. L.

Dat. tam m. tai k. teem m. tLm f.

Acc. tö m. f. tös m. tSs f.

Loc. tâi m. k. tös m. tâs k.

Eine zweite und noch öfter gebrauchte Form des

Locat i vs für beide Geschlechter wird dadurch gebildet,

daß im Singular das a des Stammes mittelst des

Nasals mit einem verlängerten k sich verbindet —

tannl, und im Plural an diese Verbindung das

Suffix s tritt — tannis.

La in. k. der, die, derjenige, diejenige, wird häufig
auch als persönliches Pronomen: er, sie, gebraucht.

Ueber seinen Gebrauch als Artikel siehe Wellig am

ang.O. (§. 119. Note).

140. Das Demonsirativum fchi m. t. dieser, diese,

'hat in mehren CasuS eine doppelte Flexion , theils als

a—Stamm wie ta, theils mit seinem eigenthümlichen

Vocal i. Beide, wie eS scheint, gleichberechtigte mö-

gen hier neben einander stehen (der Locativ fchinnk,

fchinnis, weiset zurück auf tamn, tannks):
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Singular.

Nom. fchis m. şchî m.

Gen. şcha, şchi m. şchás, şchîs t.

Dat. fcham, şchim m. şchai, şchî s.

Acc. fchö m. L.

Loc. şchai m. k. fcht, fchinn» m. f.

Plural.

Nom. fchee m. şchâs, şchîs. f.

Gen. fchö m. k.

Dat. fcheem m. fchKm, fchim k.

Acc. fchös m. şchas, şchîs s.

Loc. fchösm. fchas k. fchks, fchinn îs m. s.

141. Noch ist für abweichende Flexion anzuführen

das zugleich als Frage-Pronomen fuugireude

Relativ« m. Sein Thema ist ka m. f. Es entbehrt

des Locativs und hat für beide Geschlechter uud in bei-

den Zahlen folgende, mit dem Singular Masculin

des Demonstrativums ta (§. 1Z9.) übereinstimmende

Flerion :

Nom. kas, Gen. ka, Dat. kam, Acc. kö.

Zu den angeführten Bedeutungen von kas kommt

noch die: Jemand, etwas.

142. Die übrigen Pronomina sind sämmtlich

a—Stamme und werden regelmäßig als solche siektirt.

Au den Demonstrativ-Pronomen gehört auch

wiņņam.k. jener, jene, zugleich Personal-Pronomen :

er, sie. Sing. Nom. wiņfch (§. 70.) m. rviņņa k,

Gen. rviņņa m. wiņņas ş. :c.
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iş3. Außer kas (§. 141.) giebt es noch ein Relati-

vum und Interrogativum kuŗŗa m. k. Als Relativum

wird es aber in seltenen Fallen gebraucht. Als Frage-

Pronomen hat es eine beschränkende Bedeutung: wer

oder welcher (von ihnen)? Sing. Nom. kurfch m.

(K. 70.) kurra k., Gen. kuŗŗa m. kuŗŗas t. lc.

Possessiva.

144. Die Possessive der ersten und zweiten Singular-

Person haben ihr Thema offenbar unmittelbar aus ihren

Personal-Fürwörtern (§. i35. i36.) gebildet, nämlich

manna in. 5. mein
,

aus man mit a als Endung
,

und

tawa in. k. dein, aus tö (----- tau) ş a als Endung.
Das u in tu ist hier durch a gunirt (§.26.), zum

Unterschiede vom Personal-Pronomen selbst, weil ein

Sing. Nom. zu bilden war und der Sprache kein

Diphthong eu für denselben zu Gebote stand. Sing.

Nom. mans m. (§. 70.) manna t., taus m. (§.62.)

tawa s., Gen. manna in. mannas L., tawa m.

tawas k. ļc.

Das Possessivum der dritten Person, dessen Thema

fawa m. s. ist und auf alle drei Personen in beiden

Zahlen bezogen werden kann, wie das reflexive fewi

(§. 137.), daher mein, dein, sein, ihr, uuser, euer,

bedeuten kann, kommt in der Flexion mit tawa völlig

überein: Nom. faus m. fawa k.
,

Gen. fawa m.

fawas t. ļc. '

Statt des mnfa m. t. uuser, und

jüfa m. L. euer, wird der Genitiv des Personal-Prono-

mens müfu, jufu, gebraucht, wie im Griechischen.
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Durch das Suffix ja (§. 120.) wird auch aus

Possessiven die defiuite Form gebildet: mannaja m.f.

Sing. Nom. marmais m. mannaja k. In tawa aber

und fawa wird das schließende a zu e und giebt taweja

m. ļ. faweja m. 5., davon Sing. Nom. taweis in. ta-

weja f. faweis m. faweja k.
,

Plur. Nom. faweji m.

fawejas k. dieMeinigen, Demigen, Seinigen, Ihrigen,

Unsrigen, Eurigen.

Abgeleitete Pronomina^

145. Aus dem Demonstrativ«»? und Interrogativum

werden mittelst der Enduug ada m. k. (§. i30.) Quali-

täts-Pronomina abgeleitet: tada m. k. so einer, von

solcher Art, fchLda m. f. von dieser Art, kada m.k.

was für einer, welcherlei. So auch zittada m.k. von

anderer Art. Desgleichen aus dem Possessivum fawa:

fawada von eigner, besonderer Art, davon das Adver-

bium fawadi besonders-, insonderheit.

Au den abgeleiteten Pronominen ist katra m. f. zu

rechnen, offenbar aus dem relativen oder interrogativen
ka mit der Comparativ-Enduug des Sauskrits tars

(Bopp Gramm. §. 253.), welche sich im Lettischen

zu tra zusammengezogen hat. Katars heißt im Sanskrit
wer (von zweien). Die Bedeutung von katrs m.

katra f. ist nach Sten der: jeder, jede; nach Adol-

ph i aber : welcher da
, welche da. Diese letztere wäre

von der sanstritischen nicht gar weit entfernt, mit der

das litthauische kstràs m. katrà k. welcher von beiden,

völlig übereinstimmt (f. Mielke Lex.).
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Pronomina in Verbindung mit und in Beziehung
auf einander.

146. Die Pronomina gehen unter sich mancherlei Ver-

bindungen eiu, namentlich folgende: tas pats m. t6

pafcha oder patti k. derselbe, dieselbe; tāds pats m.

täda pafcha oder patti k. eben derselbe, eben dieselbe;
kas tas täds m. kas ta täda f., käs fchis tāds m.

kas şchî tada t. was für eiuer? eigentlich: wer der,

dieser solcher? wer die, diese solche?

In Beziehuug auf eiuander stehen: tas — kas

derjenige — welcher; tKds — kāds talis —

fchads — täds mancher — mancher, dieser, jener;

zits — zits der eine — der andere; zitti — zitti

einige, andere.

Reciprocität wird durch zitta w. k. slius ausge-

drückt: zits zittam, zits zittn einander, unter ein-

ander, wenn nicht gerade von Zweien die Rede ist.
Von Zweien: weens ötram, weens 6tru.

Pronomina composita.

147. Diese werden mit folgenden Präsiren gebildet:

s) mit ik (vielleicht aus dem sanstritischen eins) :

ikweens m. ikweena L. jeder; ikkuŗfch m. ikkurra k.,
ikkatrs m. ikkatra f. jeder; ikkurrads m. ikkurrada k.,

ikkaträds in. ikkatrada t. jederlei Art; ikweenadsm.

ikweenâda k. jeder in seiner Art. In kpats m. kpa-

fcha k. eigen, persönlich, besonders, wird das aus-

gefallene k durch verlängertes k compensirt. — b) mit
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der Partikel kaut wiewohl, obgleich: kautkas, kaut-

kLds m. kautkņda k., kautkurfch m. kautkurra k.

gleichviel welcher, der erste beste. — c) mit der Par-

tikel jeb oder: jebkurfch w. jebkuŗra k. irgend einer,

gleichviel welcher. — a) mit der Negation ne nicht:

nekas Niemand, nichts; neweens m. nerveena t.

keiner.
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Verbum.

148. Das lettische Verbum Aktivum ist entweder

Transitivum oder Reflexivum oder Neu-

trum (weder das eiue noch das andere), ein nicht

reflexives Intransitivum, welches in Ermangelung
einer angemessenem Benennung hier vorzugsweise In-

transitivum heißen möge.
Das Reflexivum drückt nicht immer eine auf das

Subjekt objektiv rückwirkende Handlung aus, sondern

ertheilt einigen Wurzeln : ») die Bedeutung einer zum

Vortheil des Subjekts unternommenenHandlung, und

ist dann wirkliches Transitivum, zugleich aber den

Dativ des Reflexiv-Pronomens in sich begreifend;

d) die Bedeutung des Intensīvs; c) die reciproke Be-

deutung ; 6) die Bedeutung des Passivum.

Einige Wurzeln kommen nur in reflexiver Form vor.

149. Das Passivum wird durch Hülfsverba und

das Partie. Prat. Pass. umschrieben, wenn es nicht

anders, d. h. auf die der Sprache eigenthümliche Weise

ausgedrückt werden kann.

Außerdem hat es eine aus der dritten Präsens-

Person des Aktivs mit dem Präfix ja gebildete inflexible

Form, die daher auch nur auf die dritte Person be-

schrankt ist. Sie enthalt den Begriff des Müssens

und erwartet ihre Modal- und Temporal-Bestimmungen

von den Auxiliar-Verben es seyn, bü seyn.

Anm. Diese Verbalform wird von Adolphi (Anl.

z. lett. Spr. Mitau i685) Gerundium, von

Stender (lett. Gramm. Mitau i?83) — ob mit

besserem Rechte? — Modus Necessitatis ge-
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nannt. Die Benennung Gerundium ist allerdings

zu beschrankt, weil diese Form nur bei Reflexiven
und Verbis neutris bloß unpersönlichen Gebrauch hat.

Bei Transitiven aber wird sie nicht bloß unpersönlich

gebraucht, sondern auch persönlich, und zwar in bei-

den Zahlen der dritten Person. Das Hülfsverbum

es seyn, bu seyn, wird in der dritten Person hinzu-

gefügt, im Präsens jedoch gewöhnlich ausgelassen.
Die handelnde Person steht im Dativ, in der Bedeu-

tuug des Instrumentalis (§. 67.). I.B. (irr) şâ - eet

man muß gehen , eigentlich : es muß gegangen wer-

den; mums ja;eet wir müssen gehen, eigentlich:

von uns muß gegangen werden; mums bija, bus,

butu, eşşôt ja- eet, von uns mußte, wird müssen,

müßte, müsse gegangen werden; meeschi kaimi-

ņam irr
, bija, büs

,
butu

,
eşşêt jāpļauj Gerste

muß, muHte, wird müssen, müßte, müsse vom

Nachbar gemäht werden.

Aus vorstehenden Beispielen ergiebt sich, daß die

mit dem Präfix jâ gebildete Form eine Passiv form

ist, die den Begriff des Müssens in sich schließt,
die aber erst vom begleitenden Hülfsverbum nicht

allein ihren Tempus — sondern auch ihren Modus-

Gehalt empfängt, entsprechend dem Particip auf

ama m. k. oder dem lateinischen auf dus. ES

scheint daher nicht wohl grammatisch thunlich ,
eine

inflexible Verbalform, die an und für sich ohne

Modus-Charakter ist, unter einem besondern Modus-

Namen aufzuführen, da ein solcher Modus mit dem

Hinzutreten des Hülfsverbums abermals in Modos
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aus einander geheu würde : denn in den angeführten

Beispielen ist irr, bija, büsja-eet, ja-pļauj, der

Indicativ, dagegen butu jL-eet, ja -pļauj, der

Conditionalis oder Potentialis, und eşşot jâķeet,

jä- pļauj, der referirende Conjunktiv.

Bei Gelegenheit der Anzeige meiner Formenlehre

(Mitau 18Z0) hat der Herr Referent bereits die

Schwierigkeiten angedeutet, die der Mod. Necess.

macht, wenn man ihn als besondern Modus auf-

nimmt, und findet es bei demselben störend, daß

Hon ihm wieder besondere Modi gebildet werden kön-

nen (s. Mag. d. lett. lit. Ges. Bd. 111. St.l. S. 190).

Wie richtig! Und dennoch hat der Herr Ref. diese

Form in sein Paradigma als Modus aufgenommen,

oder er will sie lieber ganz in die Syntar verwiesen

wissen. Aber auch mit solcher Verweisung wird die

Schwierigkeit nicht gehoben, denn in diesem Eril

würde die Noth damit doch nur von Neuem an-

gehen. — Eben diese Schwierigkeit war für mich

ein Grund, der Adolphischen Benennung „Gerun-
dium" denVorzug zu gebe», weil mir das Gerundium

der lateinischen Grammatik dabei vorschwebte, und

so wenigstens der Stendersche Modus beseitigt wurde.

Ich muß gestehe», daß der Necess. Modus mich eiue

Zeitlaug wie in einem Zauberkreise herumgeführt hat,

eben so wie bei den Deklinationen der Stendersche

§.29. Nr. 2 u.Z.

Um indessen dem von beiden Vätern der lettischen

Grammatik sehr bezeichnend hervorgehobenen Mo-

ment des Müssens sein Recht widerfahren zu
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lasse« ,
man vielleicht nicht unpassend Sie

gedachte Form Necessitats-Passivum nennen,

wodurch sie zugleich von dem aus der Verbindung

des Particips auf ta mit dem Hülfsverbum hervor-

gehenden Passivum unterschieden wäre.

*) Was den Ursprung des räth sethasten Präfixes

betrifft, so scheint die Wurzel j6 die erforderliche
Auskunft zu geben, jâ hat freilich in dem gegen-

wärtigen Zustande der Sprache die ausschließliche

Bedeutung reiten. Diese mag sich aber im Lauft

der Zeit entwickelt haben aus der ursprünglichen

gehen. Vielleicht sagte man in frühester Zeit

sirgä jât, und dies wäre denn das lateinische
eauo ire. Jedenfalls finden wir die ursprüng-

liche Bedeutung im Sanskrit aufbewahrt, wo

gehen, mit verkürztem a als Suffir an die Ver-

bal-Wurzel tretend, das Passiv-Verhältniß aus-

drückt (Bopp Gramm. §.445.), und außerdem ein

Participium Fut. Pass., dem lateinischen aufàus ent-

sprechend, sowohl aus transitiven als aus intransiti-

ven Wurzeln bildet (Bopp Gramm. §. 554.). Das

lettische ja hat sonach nur dtzn Platz gewechselt und in

umgekehrter Stellung als Präfir zu einem ähnlichen
Resultat führen sollen. Denn nicht ohne Bewußt-
seyn, wie mir scheint, hat die Sprache ihr ja an die

Spitze gestellt und gerade die dritte Präsens-Person
erwählt, um an den aufs innigste verbundenenEle-

menten (denn ja hat immer den Ton) einen Reprä-

sentanten der reinen dritten Person des — ihr in

eigener Form fehlenden — Passivs mit dem wesent-

lichen Begriff des Müssens zu gewinnen, sich fort-
während die Verbal-Funktion der infleribeln Form

zu sichern und zugleich die Möglichkeit eines gelegent-

lichen personellen Gebrauchs derselben vorzubehalten.
Einen ganz andernSinn dagegen giebt die Verbindung
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Modi und Tempora.

150. Modi sind: Indicativ, Conjunktiv, Conditiona-

lis, Imperativ, und — Infinitiv.

Der Conjunktiv theilt sich in zwei verschiedene

Zweige: den gewöhnlich so genannten Conjunktiv, und

den referirenden Conjunktiv.

Der Conditionalis hat zugleich die Bedeutung des

Potentialis, auch des Optativs und Precativs.

151. Der Indicativ hat drei einfache Tempora:

Präsens, das einfache Präteritum oder Imperfektum,
das Futurum. Das Perfektum, Plusquamperfektum

des Infinitivs eines Verbums mit dem Impersonale
büs (der dritten Person des Futurums vom substan-
tiven Verbum bn). Durch diese Verbindung wird

ein aktiver Imperativ gebildet, um den Begriff des

Sollens auszudrücken. Man vergleiche z. B. terv

büs jaseet du wirst gehen müssen, rudsi büs jäî

pļauj Roggen wird gemäht werden müssen — mit:

terv büs eet du sollst gehen, rudsus büs pļaut

Roggen soll man mähen. Schon im Tempus ist
beides verschieden.

Wodurch aber die Wurzel jS besähigt werde, zu
dem bisher beschriebenen Zwecke zu dienen, — zur
Beantwortung dieser Frage muß auf die oben bezeich-
neten Stellen der Pöppschen Grammatik verwiesen

und hier mag der Kürze halben nur an das daselbst

angeführte âàm iri der Lateiner erinnert werden.

(Die ganze Annahme, obgleich von mir noch nicht

aufgegeben
,

wird gleichwohl hier in die Noten ver-

wiesen
,

weil- sie nicht den Beifall des Hrn. Professor
vr. Pott hat.)



108

und Futurum eraktuin werden umschrieben durch die

Hülfsverba es seyn, bu seyn, und das Participium

Prät. Akt.

Der Conjunktiv hat zwei einfache Tempora : Prä-

sens und Futurum. Das Präteritum und Futurum

eraktum werden umschrieben wie bei dem Indicativ.

Der Conditionalis hat nur ein einfaches Tempus.

Das Präteritum wird umschrieben wie bei den zuerst

genannten Modis.

Der Imperativ hat nur ein Tempus, ein einfaches.

Vom Infinitiv wird weiter unten besonders die Rede

seyn (bei der Wortbildung §.212.).

Klassen der Verba.

iS2. Die lettischen Verba lassen sich in fünfKlassen

eintheilen, von denen die drei ersten nur consonantisch

schließende Wurzeln begreifen. Die Klassen-Unterschiede

sind folgende.

Die erste Klasse setzt an die Wurzel einen der lan-

gen Vocale: K, ê, », ö, und verbindet denselben mit

den voealisch anlautenden Personal-Endungen durch j

(§. Z6.). I. B. von masg waschen , wêl wünschen,

şchķkşt reinigen, luk schauen: Präsens und Im-

perfektum masgâju Rest, masgajös, rveleju Rest,

wêşejos, şchķlftlju Refl. fchķkftljôs, lüköju Rest,

lüköjös. Futurum masgäfchu R. masgafchös,

wêlêfchu R. wêlêşchos, fchķîftîşchu R. fchkkftifchös,

lüköfchu R. lüköfchös. Co lì d i t i ona ļi s masgatu

R. masgStös, wêlêtu R. weletös, şchkkştltu R.

schîkftîtôs, lukötu R. lükötös.
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Die zweite Klaffe schließt die Personal-Endungen
im Präsens unmittelbar an die Wurzel. In den

übrigen Zeiten tritt an die Wurzel einer der langen Vo-

cale: â, ê, î, und vereinigt sich wie bei der ersten

Klasse mit den Personal-Endungen, wobei die schließen-

den Consonanten k und g vor ê und k in ihre Stell-

vertreter übergehen (§. 46. b). Z.B. von dseed singen,
mäk können, lök beNgen, reds sehen, rang schaue»,

mLz lehren: Präsens dseedu, m6ku, löku Refl.
lökös

, redsu , raugu Refl. raugês, mazu R. m6z6s.

Jmperf. dseedaju, mäzêju, lözhu R. lözijös, re-

dsêju, raudsîju R. raudsîiês, mâziju R. mâzîiôs.

Futur, dseedäfchu, mâzêşchu, lözifchu R.löztfchös,

redsêşchu, raudsîşchu R. raudskschös, mazîşchu
R. mLzîşchês. C0 nd i t. dseedLtu

,
mLzetu

, lözitu

R. lözltös, redsêtu, raudsitu R. raudsitös, mSzttu
R. mäzitös.

Die dritte Klasse begreift die, nicht in den beiden

ersten Klassen enthaltenen, Wurzeln, die mit einer

unmittelbar auf einen kurzen Wurzel-Vocal

folgenden Muta (k, g, t, d, p, b, f) schließen.

Diese Klasse schließt die Personal-Endungen, wofern
die Wohllautsregeln §. 53. s) u. d) nicht dagegen sind,

unmittelbar an die Wurzel, verändert aber im Prä-

sens die Wurzel-Vocale a, i, u, und zwar L in ö,

u in ü, i vor k und g in cc, vor den übrigen Mutis

in i, wobei zugleich, so wie auch bei den ihren Wurzel-

Vocal e nicht verändernden Wurzeln, die schließenden

Consonanten k und g Vörden mit i und cc anfangenden

Personal-Endungen in, ihre Stellvertreter umgewandelt
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werden <§. 46. c). — Im Jmperf. bleibt die Wurzel

unverändert. I.V. von rar' graben, sag stehlen, prat

verstehen, rad finden, tap werden, tik geschehen, ge-

langen, mig einschlafen, mit wohnen, lip kleben,

şib wie vom Blitz geblendet werden, brūk sich abrei-

ben, jud fühlen, sud verschwinden, krup einschrumpfen,

tek laufen (Defektivum bloß im Präsens gebräuchlich),

deg brennen, met werfen, n?ed führen, nef tragen:

Präs. röku, sögu, prötu, rödu auch rönu R. rödös

auch rönös, töpu, teeku, meegu, mltu, lîpu, sibu,

brüku, jütu, sudu, krüpu, tekku, deggu, mettu

R. mettSs, uieddu R. rveddös, neşşu R. neşşôs.

Jmperf. rakku, saggu, prattu, raddu R. raddös,

tappn, tikku, miggu, mittu, lippu, sibbu, brukku,

juttu, suddu, krnppu, deggu, mettu R. mettös,

uieddu R. rveddös
,

neşşu R. neşşôs. Futur, rak-

şchn, sagşchu, prattîfchu, raddîfchu R. raddlfchös,

tapfchu, tikfchu, migfchu, mittifchu, lipfchu, sibfchu,

brnkfchu, juttifchu, fuddifchu, krupfchu, degfchu,

mettlşchu R. mettlfchös, weddkfchu R. weddkfchös,

neşşîfchu R. neşşifchês. Condit. raktu, sagt»,

praftu, rastu N. rastös, taptu, tiktu, migtu, miftu,

liptu, sibtu, bruktu, iuftn, suftu, kruptu, degtu,

meştu R. meftös, weştu R. weştôs, neştu R. neftês.
Die vierte Klasse begreift die mit Vocalen und

Consonanten (zu den bei der dritten Klasse bezeichneten

kommen hier noch: fund die liquiden: m, r, l) schlie-

ßenden Wurzeln transitiver Bedeutuug, von den

letzten jedoch die zu den drei erstell Klassen gehörenden

ausgenommen.
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») Die consonantisch schließenden Wurzeln

dieser Klasse verbinden sich zwar auch, wie bei der drit-

ten und gleichfalls mit der daselbst bemerkten Einschrän-

kung hinsichtlich der Wohllautsregeln, unmittelbar mit

den Personal-Endungen, wandeln aber im Prä-

sens — ausgenommen vor den mit i und cc anfan-

genden Personal-Endungen (§Z. 47.d) 49.d) — den

schließenden Consonanten in stillen Stellvertre-

ter um (§. 46. b) 47. b) 49. b) und verlängern im Im-

perfektum vor den Liqniden m, r, l, den Wurzel-

Vocal, wenn er ein kurzer ist. Die schließenden Con-

sonanten k und g nehmen jene Ausnahme im Präsens

zurück und sind auch im Imperfektum der Umwandlung

unterworfen. A. B. von brêk schreien, lüg bitten,

püt blasen, fpeed drücken, drängen, käp steigen,

ģērb kleiden, rvem vonn'ren, ir rudern, fmel schöpfen,

plêş reißen, lauf brechen: Präsens brêzu, lüdfu

Rest, lüdfös, püfchu, fpeefchu R. fpeeschös, kLpju,

ģērbju R. ģêrbjôs, rvemju, irrn, şmeļtu R. şme-ļ-

-şôs, plêşchu, lauschu R. laufchSs. Jmperf.

brêzu, lüdsu R. lüdfös, putu, şpeedu R. fpeedös,

kapu, gêrbu R. ģêrbôs, roêmu, îru, şmêlu R.

şmêlSs, plêfu, lausu R. laufös. Futur, brêkşchu,

lügfchu R. lügfchös, putîfthu, şpeedîfchu R. şpee-

dîşchês, kâpfchu, gêrbşchu R. gêrbfchôs, rvem-

şchu, irfchu, şmelşchu R. fmelşchôs, plêfifchu, laufi-

fchu R. laufişchSs. Condir. brēktu, lügtu R.

lugtös, püftn, fpeeftu R. fpeeftös, kāptu, ģērbtu

R. ģêrbt-Zs
,

rvemtu, irtu, şmeltu R. fmeltös,

plêftu, laustu R. laustös.
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b) Die vocalisch schließenden (auf a, c, î, ü, ö,

au, cc, ausgehenden) Wurzeln dieser Klasse vereinigen

sich mit den vocalisch anfangenden Personal-Endungen

mehrentheils durch j (§. 36.) — wobei der Wurzel-
Vocal cc (— l) durch Guna (§.26.) im Präsens

in ei, im Jmperf. in ê übergeht, der Wurzel-Vocal s

aber im Ampers, sich verkürzt (î trennt sich in seine

Bestandtheile işi und das zweite geht vor dem Vocal

in j über (§. 35.); theils durch n (§.3?.), wobei der

Wurzel-Vocal l sich verkürzt, daher n sich verdoppelt.
Ueber einige wenige in der ersten indicativen Präsens-

Person des Transitivs mit m s. §. i56. Hievon sind

ausgenommen: a) die Wurzeln auf n, an welche im

Jmperf. die Personal-Endungen ohne Bindelaut treten,

und d) die Wurzeln auf ö und au, die im Jmperf. in

ihre Elemente (ö ----- e-j-u ,
au ------6 -j-u §. 26.) zer-

legt werden und daher des Bindelautes nicht bedürfen

(§. 35.). A. B. von ja reiten, şê säen, mi tauschen,

ml treten, gü haschen, dö geben, fchau schießen,

fmee lachen, fee binden, cc gehen: Präsens: jāju,

fêju, miju, minnu, güju, dömu auch dödu Rest,

dôdos, fchaujtt auch fchâunu, şmeiju R. şmeijos,

feenu, eemu. Jmperf. jaju, şêju, m!ju, minnu,

güu, dervu R. dewös, fchawu, fmêju R. fmêjos,

fêju, (von cc fehlt das Präteritum, dafür wird gSju

substituirt, vom außerdem ungebräuchlichen gS gehen).

Fut. jöfchu, şêşchu, mifchu, mifchu, güfchu, döfchu
R. döfchös, şchaufchu, fmèeşchu R. fmeefchös, fee-
şchu/ eefchu. C 0nd i t. jâtu, fêtu, mltu, mktu, gütu,
dötu R. dötös,şchautu, fmeetuR. fmeetös,şeetu, eetu.
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Die fünfte Klasse enthält die mit Vocalen (i, ü)

nnd Consonanten (wie bei der vierten Klasse) schließen-

den Wurzeln intransitiver Bedeutung, von den

letztem aber die zu deu drei ersten Klassen gehörenden

auögeuommen. Sie hängt im Präsens an die Wur-

zel ft, welchem iv Gemäßheit der Wöhllautsregcln

(§. 53. c) die schließenden Consonanten t, d, f, f,

weichen müssen. Im Imper f. verkürzt sich der schlie-

ßende Wurzel-Vocal i und tritt mittelst i mit den Perso-

nal-Endnngen in Verbindung (s. Kl. 4. d). Ausserdem

aber schließe» sich die Personal-Endungen überall, wo

die Wohllantsregeln (§. 53. N.u.b) es gestatten, un-

mittelbar an die Wurzel. A.A. vou dfi heil werden,

fchü trocken werden, mk zunichtegehen, dig keimen,

kalt verdorren, gind zu Grunde gehen, pamp schwel-

len, geib ohnmächtig werden, jkum niedergeschlagen

seyn, ir sich aus der Naht treuuen, fal frieren, kärf

sich erhitzen, lüf brechen: Präsens dfiftu, fchüftu,

nikftu, digfttt, kalftu, ginftu, pamftu, geibftu,

stumftu, irftu, şalştu, kârştu, lüftn. Jmperf.

dfîju, fchüu, nīku, dīgu, kaltu, gindu, pampu,

geibu, jļummn, irrn, şallu, kärfn, lüfu. Futur,

dsifchu, fchüfchn, nikfchu, digfchu, kaltifchu, gin-

difchu, pampfchn, geibşchu, jļumfchn, irfchn, fal-

fchn, kârşìfchu, lüfifchu. Condit. dfitu, fchütu,

nīktu, dīgtu, kalftu, ģinftu, pamptu, geibtu,

ftumtu, irtu, şaltu, kârştu, lüftu.

Anm. i. Auf den Conjuuktiv ui>d Imperativ ist bei

vorstehender Klasslfication nicht besondere Rücksicht

genommen, weil der Conj. den gleichnamigen Zeiten
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des Indicativ parallel geht uud der Imperativ mit

der zweiten Person des Präs. Ind. in beiden. Zahlen

fasi überall identisch ist. (Ausführlich in den Para-

digmen §. 170.).

Anm. 2. Abweichuugcn werden weiter unten folgen

(H. !74 :c.).

Personal-Endungen.

! 53. In folgender Zusammenstellnng der Personal-

Endungen sämmtlicher Verbal-Klassen bezeichnet im

Präsens des Transitivs die Lücke, daß an.die-

ses Stelle die Personal-Endung sich gänzlich verloren

hat. Dies isi der Fall: ņ) in der zweiten Sing.Person

der ersten Verbal-Klasse; d) in der dritten Person aller

fünf Klassen, mit AnsliMne der zweiten l— Klasse,

d. h. der zweiten ihre Wurzeln durch i erweiternden

Klasse, der einzigen, welche in ihren Personal-Endun-

gen sich vollständig zeigt, so verstümmelt sie übrigens
nn sich seyn mögen. Die dritte Person ist in allen

Klassen ohne Ausnahme im Singular uud Plural

identisch.

Iv Ausehung der Überschriften der Tabelle ist an-

zuführeu, daß das dem Reflexivum gegeuübergestelltc
Trausitivum zugleich die Persoual-Endnngen für das

nichtreflexive Intransitivum cuthält.
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Transitivum. Reflexivum.,

Indicativ.

Präsens.

Sing. Plur. Siug. ,
Plur.

i. u am ös amees

i.KI. 2. at, eet ees atees, eetees

2—5.K1. 2. i at,eet,ait ees atees, eet?es,aitees

ausg. 3. äs Ks

2.1—K1. 3. a a Ls äs

Imperfektum.

1. u am ös amees

2. i atees âtees

i.u.2.K1. 3. a a äs äs

3—5.K1. 3. E e äs «s

Futurum.

1. fchu sim fchös simees
2. si feet, sit fees feetees, si'tees

3. s s fees şees

Couditionalis.

1. tu turn tös tumees

2. tu tut tös tutees

3. tu tu tös tös

Conjunktiv.

Präsens.

2. > US

3. >
- Futurum.

2. > fchus
3. j



Referirender Conjunktiv.

Präsens.

Sing. Plur. Sing. Plur.

'

2. > 6t öt ötees ötees

3. )
Futurum.

2. >şchôt fchöt fchötees fchötees
3. )

Imperativ.
Wie die zweite Person des Präs. Ind.

Personal-Endungen des Transitivs.

Präsens.

164. Im transitiven Präsens der ersten Klasse schei-

nen dieKlassen-Vocale L, ê, î, ö, diePersonal-Endungen
der zweiten Sing. Person und der dritten beider Zahlen

verdrängt und sich an ihre Stelle gesetzt zu haben;

so heißen, zum Unterschiede vom Imperfektum, jetzt

diese Persouen z. V. von masg, rvel, fchķļşt, luk:

»nasgK, wêlê, şchķift,, lukö.

Die vierte Klasse vocalisch schließender Wurzel»

nimmt ihren Vindelaut j uud n in die dritte Präsens-

Person mit hinüber, obgleich da nichts zu binden ist;

z.B. von ja reiten, t! wickeln, şee binden: jäj, tinn,

feen. Das j wird sehr leise ausgesprochen uud kann

sogar nötigenfalls wegfallen.
So wie die erste Klasse mit ihrem an die Wurzel

geschobenen Vocal die dritte Präsens-Person schließt,

116
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so schließt die fünfte Klasse diese Person mit ihrem

der Wurzel angefügten ft, gleich als ob es ein wurzel-

hciftes wäre; z.V. mkft vou mk zuuichtegeheu.
Die dritte Präseus-Persou der zweiten L— und

e—Klasse ist mit der Wurzel identisch ; z. B. von dseed

S—Kl. 2. singen, tt»d c—Kl.2. hassen, heißt auch die

dritte Person dseed, nkd.

Die dritte und vierte consonantisch schließende

Klasse, obgleich für ihre dritte Präsens-Person gleich-

falls der Personal-Endung entbehrend, befolgen gleich-

wohl die Regel ihrer resp. Klasse, die dritte nämlich

in Ansehung der Veränderung des Wurzel-Vocals, die

vierte in Ansehuug der Umwandlung des schließenden

Consonanten. Isi aber bei der dritten der Wurzel-

Vocal c, welches uuverändert bleibt, so isi die dritte

Person identisch mit der Wurzel. A. B. von jud Kl. 3.

verschwinden, u?ed K1.3. führen, met Kl. 3. werfen,

fveed Kl. 4. heißt die dritte Person.: süd, wed, met,

fpeesch.

155. Die durch j die Persoual-Enduugen mit sich

verbindenden Wurzeln der vierten Klasse werfen in der

zweiten Sing. Person des Präsens öfters die Endung i

ab, besonders die mit cc schließenden. A.B. von ja,

cc, fmee: jLj, eij, fmeij, für jàji, eiji, şmeiji.

156. Unter den Beispielen zur vierten Klasse der

Zeitwörter sind zwei aufgeführt, welche die ersie Siug.

Pcrsou deS Präseus Ind. mit m bilden: dö geben,

cc gehen. Außer ihueu bilden nur uoch zwei diese

Pcrsou mit m: êd Kl. 4. essen, uud es Kl. 3. seyn.
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Allen übrigen Wurzeln hat die Zeit das m, den Pro-

nominal-Charaktcr der erstell Person beider Zahlen, nur

für die erste Plural-Persoll gelassen.

cc bildet die übrigcu Personen, mit Ausuahme der

dritten, nach der Regel seiner Klasse, nämlich mittelst

des Bindelautes j, nimmt jedoch als Secundärform m

auch zur ersten Plural-Person; die dritte schließt mit

dem altklassischen t : Sing, eemu (Nebenform eiju) —

eiji auch eij — eet Plur. eijam und eemam — eijat

Ulid eijeet — eet. Das Präteritum fehlt von cc

(Präs. Conj. eijus
,

eijöt).

dö hat ill der ersten Sing. Person auch dödu uud

behält die Reduplication (weun man das zweite d so

nennen will) in allen übrigen Personen : Sing, dömn

und dödu — dödi — död Plur. dödam — dödat

und dödeet — död (Couj. dödus, dödöt).

cd hat für die erste Sing. Person zwei Formen, cmc

mit m, d abgeworfen, und eine mit dem unverwaudel-

ten schließenden Consonanten gebildete, der auch in den

übrigen Persoueu unverändert bleibt: Sing, êmu uud

èdu — êdi
— êd Plur. ēdam — èdat uud êdeet —

èd (Couj. edus, edöt).
es folgt bei der Bilduug der übrigen Personen, mit

Ausnahme der dritten, der Regel seiner Klasse; die

dritte verändert e in i und das schließende s in r:

Sing, efmu — eşşl — irr, Plur. eşşam — essat uud

eşşeet — irr (Couj. eşşns, eşşôt). Irr (entsprechend

dem germanischen is) erweitert sich auch zu irra, irraid,

irraida, sogar irraidäs; mit der Negation: ne irr,

ne irraid, newaid, nerva, nawa, nan.
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i5/. Mittelst n verbittdeil sich mit den Personal-

Endungen im Präsens folgende Wurzeln :

n) Vocal i sch schließende: bloß mit n folgende

auf i ausgehende der vierten Klasse, und zwar im Prä-

sens sowohl als im Imperfektum: ti wiudeu, wickeln

— tinnu; trî reibeil, wetzen — trinnu; p, siech-
ten — pinņu; mi treten — minnu; şchķi blaten,

wie Kohl, abstreifen oder pflücken, wie Hopfen oder

Schoten — fchkinnu; dsl treibe,, überdem im Prä-

sens unregelmäßig mit verändertem Wurzel-Vocal —

dfennu. Ferner folgende auf cc ausgehende, jedoch

nur im Präsens : fee binden — feenu ; siee anlehnen

— sieenu.

Folgeude uehmeu sowohl j als n zum Bindclant

im PräsenS: fchu nähen — fchüju und fchünu; au

bekleiden (nämlich die Füße) — auju und aunu!

krau häufen — krauju auch kraunu; pļau mähen —

pļauju auch pļaunu; bļau blöckei, — bļauju auch

bļaunu; şpļau speien — spļauju auch şpļaunu; şchau

schieße« — fchauju auch fchaunu; rau ziehen, reißen

— rauju auch raunu ; kree schmändcn, abrahnien

kreiju und kreenu; ftree laufen, rcnilen, fliegen —

jkreiju und jîreenu. Von au und şkree werden beide

Formen promigeue gebraucht: ju auch nu; beiden

übrigen ist ju die gewöhnlichere.

b) Consonantisch schließende: bloß mittelst »:

UV Kl. 5. kriechen — lecnu für liftu; brid KI.Z. wa-

ten — dreenu für bridu; mls Kl. 4. —

meesnu für mischu. In zwiefacher Form : rad Kl. Z.

fiildcn — rödu und rönu.
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Anm. Es konnte vielleicht die Frage entstehen, ob

nicht die oben aufgeführten Wurzeln auf i consonan-

tisch schließende sind auf n: tin, trin, pin, min,

fchķin, dsin? Diese Frage müßte schon aus dem

Gruude verneint werden, weil in den nachher auf-

geführte» Wurzeln j und n gleichberechtigt als Binde-

laute erscheiueu. Ueberdicß aber müßten tin, trin :c;

als zur vierten Klasse gehörig das n im Präsens jeri-

ren und heißen: tinnu, trinnu:c. nach der Regel

der Wurzeln, die auf l, r, m, p, b, ausgehen.

i5B. Die Endung ait der zweiten Plural-Person des

Präs. Ind. gehört eigeutlich der zweiten ! — Klasse

ausschließlich an, z.B. mazait ihr lehret, von mâz

?— Kl. 2. lehren, darrait von dar î— Kl. 2. thun.

Gleichwohl wird sie auch mehr oder weniger bei andern

Wurzeln der zweiten Klasse gebraucht. So sagt man

wohl auch turrait für türrat oder turreet, von tnr

e —Kl. 2. halten, so wie dagegen auch darrat für

darrait.

Imperfektum.

169. Im Imperfekt der drei letzten Klassen giebt es

für die dritte Person außer der Endung e anch die

Secundär-Enduug a, bei der vierten Klasse jedoch

wohl nur bei den Wurzeln, die durch j sich mit den

Personal-Enduugen verbinden. Z. B. außer jâje,

şmêje, mîje, sagt man wohl auch jâja, fmeja, mija,
vou jâ Kl. 4. reiten, mi Kl. 4. tauschen, fmee K 1.4.

lachen; aber nicht, meines Wissens, minna, pinna, für

minne, pinne, von mi Kl. 4. treten, pi Kl./,, siechten.
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Futurum.

160. Die Personal-Endungen des Futurunis sind

aus dem nicht isolirt vorkommenden Futurum des Verb,

subst. es seyn, wie mir scheint, auf ähnliche Weise cnt-

ftanden, wie das des sanskritischen AuMiar-Futurum

aus der Wurzel as seyn. Der Charakter des lettischen

Futurums ist i, worauf die Personal-Enduugen si,

sim, feet, sit, himveiseu. Von der Wurzel es seyn,

müßte das Futurum, weun es isolirt vorkäme,

es—i—u d.h. esju lauten, und nach Avwerfuug des

Anfangs-Vocals fju ich werde scyu. Es kommt aber

nicht isolirt vor, sondern ertheilt, in der Form fchu

an die attributive Wurzel tretend, derselben die Bedeu-

tung des Futurums, ebeu so wie das sauskritische

(unversiümmelt ich werde seyu, aus der Wur-

zel 38 seyn. Das Futurum z. B. von bü seyn, dö

geben, müßte demnach in der ersten Sing. Person

bu-fju, döifju heißen, gleichwie im Sanskrit das

Auriliar-Futurum tlâ— ich werde geben, von

an geben (s. Bopp Gramm. Z. 440. uud dessen Ab-

handlung über die Celtischen Spr. v. 46 :c.).
Es offenbart sich hier ein uud dasselbe Priucip, nach

welchem bufchu aus büfju, döfchu aus döfju, uud

nach welchem obcu (§. 76.) der Siug. Geu. rverfcha

aus rverfja entstauben ist, oder, allgemeiner ausge-

drückt,' nach welchem in der Deklination uud iv der

Conjugation das f durch Zurücktreten des i sich in feh

umwaudelt (Z. 70. Anm.).

Ueber die Bilouug des Futurums im Livl. Lettlaud

siehe H.SZ. Aum. u. §. 17l.
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Conjunktiv.
idl. Der Conjunktiv auf ns dankt die Stelle, die

er hier einnimmt, der Autorität der beideu ehrcnwerthen

Grammatiker Adolph i uud Sten der, denen auch

Härder meines Wissens nicht widerspricht. Adolphi

hat die Arbeiten von Für eck er benutzt, der lange

unter Letten selbst gelebt hat. Alle diese haben die

Personal-Endung wenigstens im Singular geHort.
Uud sollte sie seit ihrer Zeit seltener geworden seyn , ja

sollte sie jetzt gar nicht mehr gehört werden, so wäre es

nnr ein Beweis, daß die Sprache durch den Umgang

mit Deutschen immer mehr von ihrer Eigenthümlichkeit

verliert; uud dies mochte ein Gruud mehr seyn, eine

vormals dagewesene Form zu schützen, damit sie nicht

vollends untergehe. Weun die Personal-Endungen,

nach dem Ausspruche eines berühmten Sprachforschers

(S. Bopp Sanstr. Gramm. H. 272.) dem Sinne nach

Nominative sind, so wäre das Nominativ-Zeichen s

hier gerade an seiner rechten Stelle, um für den erfor-

derlichen Fall, so selten er auch eintreten möge, einen

Modus zu bezeichnen, der dem Indicativ so nahe sieht

und doch von ihm sich unterscheiden soll. Ja, in einem

solchen Falle würde ich unbedenklich sogar daS von

Stcnder angeführte Feminin usi — jedoch nur von

Wurzeln, wo diese Form nicht mit dem Participium
Prätcriti collidirt — brauchen, ohne von Seiten der

Letten Mißverständnisse zn besorgen : denn die im San-

skrit oft sich wiederholende Erweirernng eines Practici-

pial-Sufsi.res durch Anhänguug des weiblichen Charak-

ters i ist auch der Lettischen Sprache nicht fremd, wil

das Participium Prätcriti bezeugt.
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Referirender Conjunktiv.
162. Die von Härder sehr passend „referirender

Conjunctiv" benannte Verbalform öt ist hier als beson-

derer Modns aufgeführt, zum Unterschiede vom Cou-

juuktiv auf us, da dieser letztere eigentlich dem in der

französischen Grammatik sogenannten LubjonctiL ent-

spricht. Die Form öt ist identisch mit dem, dem

lateinischen Gerundial-Ablativ (auf do) cutsprechenden,

Gerundium, wovon bei der Wortbilduug (§.207.) die

Rede seyn wird. Als ref. Conjunktiv aber nimmt öt,

fchöt, gleichfalls bisweilcu die Nominal-Cndnng an:

im Sing, öts m. öti k. fchöts m. fchöti k. uud im

Plural mit Umwandlung des t in seinen Stellvertreter

öfchi in. öfchas k. fchöfchi m. fchöfchas k. Beson-

ders ist das Sing. Feminin nicht ungewöhnlich.
Die eben bemerkte Identität mit der als Locativ des

Verbums fuugircnden Verbalform auf öt, mit dem

Gerundium, ist kcinesweges zufällig. Supplirt man

nämlich „seyn", so ist durch das Gerundium selbst daS

den Begriff des res. Conjnnktivs Bezeichnende gegeben,

und so würde der vou Stendcr als Beispiel angeführte

Satz (Gramm. H. 164.) winfch teiz (ka) töne war-

röt darri't eigentlich heißen: er sagt, daß er im es

thun nicht können sc. sey, d.h. daß er es nicht thun

könne; oder der Satz örniannis teiz (ka) gan kungi

pafchi jus atkal atweddifchöt majäs würde eigent-

lich heißen : der Kutscher sagt, daß die Herrschaft selbst

im euch wieder nach Hause führen werden sc. sey,

d. h. euch uach Hause führcu werde. Daher hat auch

diesen Conjunktiv nach seinem wahren Ur-

spruugc den „Conjunktivus aus demGeruudio" genauut.
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Condirionalis.

16Z. Die Personal-Ellduugeu des Condirionalis sind

hier so aufgeführt, wie sie in den reinsten Sprachgegen-

den Kurlands gebräuchlich sind. Im livländischen Lett-

land geht die transitive Endung tu durch beide Zahlen.

Die Ucbereinstimnmng des Conditionalis mit dem

Supinunl (s. §. 2i5.) dürfte wohl eben so wenig ein

bloßes Spiel des Aufalls scyu, als die im §. 162. be-

merkte zwischen deni res. Conjuuktiv uud der Gcrnndial-

form auf öt. Durch das Suffix tu wird uämlich eine,

dem lateinischen Supiuum auf turn eursprechende Ver-

balform gebildet, die mit dem Conditionalis völlig iden-

tisch ist; z. B. eftu, dsertu, gullètu, raudsktös,

ich würde, mochte, wollte essen, trinken, schlafeil,

schaue», uud: eftu lügt zum Essen bitten, dsertu

praşşlt zu trinke» fordern, gulletu rveft zum Schlafen

oder zu Bette führe», kungi näk tîrumu raudsktös

die Herrschaft kommt den Acker zu bescheu. DieseS

Supiuum entsteht uumittelbar aus dem Infinitiv selbst,

an dessen Suffix t sich die Accusativ-Eudung u an-

schließt.

In welcher Beziehung aber Infinitiv uud Supimun

zum Conditionalis stehet«, ist mir noch nicht ganz deut-

lich geworden. Bis etwas Besseres zur Ausmittelung

dieses Verhältnisses sich findet, mag hier einstweilen

als flüchtiger Gedanke folgende Ansicht sich geltend zu

machen versucheu: daß dieses Supiuum eiuen Zweck-

Begriff enthält, daß darin ein Ziel (daher die Accusativ-

Euduug u) vorgestellt wird, welches erreicht wcrdcu

soll, oder desseu Erreichung gewollt, gewünscht wird,
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und daß es iv diesem Siuue wohl befähigt seyn könnte,

die Personal-Endung für ciuen Conditionalis, Poten-

tials, auch Optativ abzugebeu. Diese Anficht ziehe

ich wenigstens der früher von nur gehegten Meinuug

vor, daß dies Supiuum uichts auders sey als der

Conditionalis oder Potentialis selbst mit ausgelassener

Conjunktion lai oder ka daß, und z. B. eftu lugt

nichts weiter heißen solle als lügt lai êftu bitten daß

man essen möge. — Stender (Gramm. §. 179.)

hält das u am Ende für einen dem Infinitiv überflüssig

angeflickten Buchstaben und meint, daß z.V. eftu nc>-

gttje er ging essen, eigentlich heißen müsse nögaje est.

Härder aber hat hier mit Recht auf den Begriff des

Supinums aufmerksam gemacht.

Es darf bei dieser Gelegenheit nicht übergangen

werden, daß im Sanskrit der Accusativ, der aus dem

weibliche Abstrakta bildenden Suffix tu sich erhalte»

hat, die Stelle des Jufiuitivs vertritt und genau zum

lateinischen Accusativ des Supinums stimmt, uud daß

dieser Saustrit-Accusatiq gleichfalls turn lautet, z.V.

Sanfkr. àum, Lat. clatum (Bopp Gramm. §.56i.).

Man kann hinzufügen: Lettisch dotu von dö.

Imperativ.

164. Der Imperativ, dessen Identität mit der zwei-

ten Präsens-Person des Indicativs bereits bemerkt wor-

den, nimmt im Plural der zweiten k —Klasse nur die

Enduug ait, ausserdem in allen fünfKlassen eet; z.B.
darrait! von dar î—Kl. 2. thun; dömLjeet! von

döm L—Kl. l. denken; tnrreet! von tur ê—Kl. 2.
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halten; raudeet! von raud 6—Kl. 2. weinen; fmel-

leet! von şmel Kl. 4. schöpfen. Doch wird diese Regel

nicht immer strenge befolgt.
Die Endung i der zweiten Singular-Person fallt im

gemeinen Leben öfters weg; z. V. näz für nLzi von

n6k Kl. 4. kommen; eij für eiji von cc Kl. 4. gehen,

wovon überdies ausuahmsweise der Plural: eita gehet!

eima laßt uus gehen!

Personal-Endungen des Reflexivum.

i65. Die Personal-Enduugen des Reflexivum unter-

scheiden sich von denen des Transitivnm schon dadurch,

daß sie nirgends vermißt werden, so daß sie durch ihre

Vollständigkeit uuddie Geschlossenheit ihrerVilouug sogar

die dem Transitiv entschwundenen Personal-Enduugen

nachweisen uud so gewissermaßen ergänzen. So weist

z. B. das reflexive masg—äj—ees im Präsens von

masg Kl. i. waschen, auf ein transitives masg—âj—i

zurück, so wie das reflexive masg—aj-äs auf ein

transitives masg—äj—a.

Noch merklicher ist der Unterschied, den beiderlei

Personal-Endungen in ihrem Gewichte zeigen, ob-

gleich dies keinen Einfluß auf die Wurzel hat. Gewicht-
voller werde» die reflexiven Personal-Endungen nicht

sowohl durch ihr Hauptmerkmal, das schließende s,

all und für sich, als vielmehr dadurch, daß es sich

überall an schwerere Vocale stützt: denn das transitive u

wird im Reflexiv durch Guna zu 6 verstärkt, die übri-

gen Vocale verlangern sich, nämlich i zu cc (---i),
a und e zu â; und wo die transitive Pcrsonal-Enduug
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mit einem Consonanten schließt, da hangt sich s mit

Vorschlag eines Diphthongs cc an.

Eine solche durch Vocale bewirkte Gewichts-Ver-

mehrung that auch der Sprache Noth, um deu Verlusi

auszugleichen, den das s an Lauteu hiuter sich zu erlei-

den hat: denn dies s isi ohne Zweifel der Aufangs-

Consonant des Reflexiv-Pronomens few, welches auf

alle Persoueu iv beiden Zahlen sich bezieht (§. 137.) und

in welches sämmtliche Pcrsonal-Enduugen des Reflexi-

vum sich auflösen lassen. So ist ös
— u-ş-f (ew),

ees —
i -ş- f (ew)

,
Ls —

a oder e -ş- f (ew)
,

amees

—am -j- cc -j- f (ew) , atees ---- at -ş cc -ş- f (ew).

166. So wie nicht jedes Transitivum die Reflexiv-

form annimmt, so giebt eS mehre Reflexive, denen kein

Transitivum gegenüber sieht, z.B. Denominative wie

leelitees groß thuu, prahlcu, vou leela in. f. groß,

luştètees sich erlustigeu, vou lüfte f. Lust. Es scheiut

daher, daß die reflexiven Personal-Endungen nicht

gerade an die transitiven gebuudcu sind, daß sie viel-

mehr gleich den transitiven direkt mit den Wurzeln sich

vereinigen nach Maßgabe der Bestimmungen der respe-

ktiven Klasse. Ohnehin unterliegt die Regel, daß jede

Reflexivform sich aus der gleichuamigeu Transitivform

herausbilde, iv Anfehuug der dem transitiven Präsens

fehlenden Persoual-Enduugcu, einer und der andern

Einschränkung, die wieder neue Regeln nothwendig

macht; wodurch eiu au sich einfacher Gang der Sache

ohne Noth verwickelt wird. Die Klassen-Unterschiede

nebst den Persoual-Enduugeu geben die Bilduug der

Personen ohne Weiteres durch sich selbst für das Traust'-
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tivum Ulid für das Reflexivum. Z.B. vou folgenden,

die keiu Transitivum haben: leel k —Kl. l. prahlen,

klan i—Kl. 2. sich verueigeu, zenş Kl. 4- sich sehuci,,

isi das Präsens :

Siug. i. leelijös b'lannös zenfchös
2. leelljees klannees zenfees
Z. leelljas klannas zenfchäs

Plur. i. leelijamees klannamees zenfchamees
2. leelijeetees klarmaitees zenfeetees
3. leelijâs klannäs zenfchäs

Diese Beispiele zeigcu zugleich, daß die §§. 153.

uud 164. auch bei dem Reflexivum ihre Anwendung

finden.

167. Das reflexive Imperfektum hat in der dritten

Person bei einigen Ve/bis, jedoch wohl nicht der beiden

ersten Klassen, ausser der Enduug «s auch die Neben-

form es ; z. B. fmejäs und şmêjês von fmee Kl. 4.

lachen; şpeedâs uud fpeedes vou fpeed Kl. 4. drangen,

drücke,,; zêlâs uud zêlês von zel Kl. 4. heben.

Conjugationen.

16L. Adolph i und Sten der haben die lettischen

Verba unter drei Conjugationen geordnet: n) deren

Infinitiv in den Simplicibus mehr als eine Sylbe hat

(unsere erste und zweite Klasse) ; d) deren Infinitiv in

den Simplicibus einsylbig ist und sich auf ein t purum

endigt (die vocalisch schließenden Wurzel» unserer zwei

letzten Klassen); c) derenInfinitiv in den Simplicibus

einsylbig ist, aber auf ein t impurum endigt (die conso-

nantisch schließenden Wurzeln unserer drei letzten Klassen).
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Härder rechnet gleichfalls zur ersten Conjugation
die mehrsylvigen ,

nimmt aber zur zweiten alle einsyl-

bige, ulld zur dritten die Rcciproca (Reflexiva). Er

giebt indessen diese Eintheilung uuter der Bedingung,

weun es bei der Zahl drei bleiben soll. Die Zahl drei

entspricht aber nicht dem von Härder selbst nachher vor-

gestellten Schematismus, wo er die Verba seiner zwei-

ten Conjugatiou unter drei Klassen, und die seiner ersten,
wie Adolphi uud Sten der, uuter zwei Abtheilun-

gen bringt. Und dies sind gerade unsere fünfKlassen:
denn die Reflexiva sind als besondere Conjugation mit

Recht nicht weiter von ihm beachtet.

169. Wenn es sich um Cintheilung der lettischen

Verba in Conjugatiouen handelt, so möchte, wie mir

scheint, der wahre Eintheilungsgrund, so wie er von

den drei bisher genannten Grammatikern mehr oder we-

niger angegeben worden, die Bil duug des Haupt-

Tempus, nämlich des Präsens Indicativ! seyn.

Diese Bilvung zeigt nur in unserer dritten Klasse einen

rein formalen Charakter; in den übrigen Klassen aber

ist sie in ihrem* formalen Unterschiede durch die innere

Beschaffenheit, d. h. durch die Bcdcutuug des Verbums

bedillgt. Bei der Aufführuug der vierten uud fünften

Klasse sind die charakterisirendcn Merkmale bereits an-

gegeben.
Was die erste uud zweite Klasse betrifft, so ist

den durch 6 sich erweiternden Wurzeln bereits von

Stender ihre Stelle dahin angewiesen, dasi vier der-

selben : farg hüten — fargu, raud weinen — raudu,

dseed singen — dseedn, sin wissen — sinnn, znr
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zweiten Klasse, alle übrige aber, deren Zahl er auf 86

angiebt, zur ersten gehören.

Für die durch ê und l sich erweiternden Wurzeln

dieser beiden Klassen giebt es nach Härder, den wir

auch hier zum Führer wählen, folgende Unterscheidungs-

Merkmale:

I. Die sich durch ê erweiternden Wurzel».

Zur ersten Klasse gehören: ») alle vielsyl-

bigc (wie schon Stender bemerkt hat). Z.B. gawil

frohlocken — gawilejü ; şchķetter zwirnen — fchkette-

reju; ftraipel taumeln — ftraiveleju. Ii) Alle, die

der Lette aus der deutschen Sprache ueulich an-

genommen hat und noch fortwahrend annimmt. Z. B.

Lrft kuriren (arzten) — Lrştêju; fpêl spielen —

şpêlêju; fmör schmoren — fmöreju; şkad schaden —

jķadêju; kalk tünchen (kalken) — kâ-ju; şmeķ

schmecken — şmeķķêju; deen in Diensten seyn —

deenêju. c) Alle abgeleitete Causative. Z.B.

dfemd gebahren — dsemdeju, aus dsim Kl. 5. gebo-

ren werden; remd lindern, stillen — remdēju, aus

rim Kl. 5. still werden, sich beruhigen; reet Milch

in die Brust zuschießeu machen — reetêju, aus reet

e—K1.2. fühlen, daß die Milch in die Brust zuschießt;

dseed heil machen, kurireu — dseedeju, aus dsi K1.5.

heil werden, cl) Alle wirkliche Primitive transi-

tiver Vedeutuug. Z. B. mekl suchen — meklēju;

rvel wünschen — wêlêju; mil lieben — mileju;

meng scherzen, spaßen — mengejn. v) Die zum

schließenden Consonanten w haben (wie schon Adolph i
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bemerkt hat). Z.V. gaw fasten — gawcju; kaw

hindern, verzögern — kawèju; ssaw preisen, rüh-

nicn — flarveju; raw jäten — rawèju; blkw auf-

schichten — blkrveju; dêw bcueunen — dêwêjn;

fchäw trocken machen — şchâroêju (gehört schon zu c)

als Causativum, durch Wriddhi gebildet aus schu Kl. 5.

trockeu werden, woraus auch schau Kl. 4. trocken ma-

chen, durch Guna).

Ausnahme: ftäw stehen — ftarvu, gehört zur

zweiten Klasse.

k. Zur zweiten Klasse gehören: -») alle gemachte

Verba, um eiueu Schall in der Natur nachzuah-

men (wenn es nicht Causativc siud und daher zu c)

gehören, als : pleikşchkèju ar pātagu ich klatsche oder

mache, daß die Peitsche den Ton pleikfch hervorbringen

muß. Siehe Härder Anm. u. Zus. x>. 41). Z. B.

uaud uauen wie eiueKatze — ņaudu; ņurd kuurren,

murren — ņurdu; kurkft quarret,, quaken — kurkftu;

krvarkft quarren wie ein Frosch — krvarkft»; kwelkft

belfern — kwelkftu; tfchikft knarren wie ein ungc-

schmicrtes Wageurad — tfchlkftu ; tfthakft kuistcrn

— tfchakftu ; tfchab rasseln wie eine Maus im Stroh

— tfchabbu ; fchkaud niesen — fchķaudu. u) Alle

abgeleitete Intensive. Z.B. Bild anreden —

bild», aus bild» Kl. 4.; berf reiben, scheuern —

berfu, aus berf Kl. 4.; merz entweichen — mêrzu,
aus merk K 1.4. c) Alle Primitive intransitiver

Bedeutuug. Z.B. der uützeu, taugeu, wetteu, din-

gen, miethen — derru; reet fühle», daß die Milch
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in die Brust zuschießt — reetu ; kuft sich bewegen,

sich rühren — kuftu Refl. kuftös; pil tricfcu — pillu;

put staubig seyn, schäume» — puttu; deen nützen,

taugen — deenu.

Härder macht hier die Bemerkuug, daß vou meh-

ren abgeleiteten Intensiven dieser Klasse (nv.b)
die Primitive zwar nicht in der lettischen ,

wohl aber in

der litthauischcu Sprache vorhanden sind, daß z.B.

draud drohen — draudu, drift dürfen — drkftu,

mingedeuken, erwähnen — minuu, tup hocken —

tuppu, im Litthauischen ihre Primitive haben, welche

daselbst im Infinitiv heißen: Grausti, minti

oder miti, tupti. .

In welcher der verwandten Sprachen aber mehre

andere zu dieser zweiten Klasse gehörige Transitive,

wenn sie Intensive sind, ihr Primitivum haben mögen,
wäre noch zu ermitteln, als: grib wollen — gribbu;

kaun (als Transitiv uur in der Composition mit ap ge-

bräuchlich) beschämen, beschimpfen — apkaunu Refl.
kaunös ich schäme mich; kauf schmelzen (Transit.) —

kaufu; kneed vernieten — kneedu (vielleicht vom

germanischen nieten); lad fluchen — lādu; lkds

helfen — lldsu ; nid neiden — nîdu; paud ruchtbar

machen — paudu; reds sehen — redsu; sauds scho-

nen — faudfu; stund schmähen und murren aus Miß-

gunst — stundu;, füds klagen — fndsu; fwin feiern
— fwinnu ; tiz glauben — tizzu ; tur haltet» —

turru; war können — warru. Einige derselben fin-

den sich freilich auch im Lithauischen: tikni.

turru, ich sehe, glaube, habe.



Folgende bilden nach Sten der ihr Präsens nach

der Regel sowohl der ersten als der zweiten Klasse:

deld tilgen — deldèju und deldu; kwev räuchern,

Dampf geben, dampfen — kwêpêju und kwêpu;

saud verderben, vernichten — saudêju und saudu;

fmad verschnmhen — fmâdêju und fmâdu; trau;

schrecken (Trans.) — trauzeju und trauzu.

Sten der zählt über 3ş» durch ê sich erweiternde

Wurzeln, wovon etwa 110 nach derRegel der zweiten,
25 nach der Regel sowohl der ersten als der zweiten

è — Klasse ihr Präsens bilden. Diese letzteren aber

gehören, mit Ausnahme der so eben zuletzt genannten

fünf, zu der nach Härder svk ») rubricirteu zweite»

Klasse.

11. Die sich durch i erweitcrudcu Wurzelu.

Zur ersten Klasse gehören: n) alle Primi-

tive. A. V. fwaid salben — fwaidlju ; mcd jagen,

auf der Jagd seyn — meddkju; şchķkşt reinigen —

fchķlştlju Refl. fchklftijös. b) Meistens auch die

Causat i ve. Z.B. did tanzen machen, dressiren, tan-

zen lassen (z.B. Bären) — dîdkju, von dcc Kl. 4.

tanzen, hüpfen; rîd Hetzen — rīdīju, von ree K 1.4.

bellen; dsird tränken — dsirdiju, aus dfer Kl. 4.

trinken.

L. Zur zweiten Klasse gehören alle abgeleitete

Intensive. Z. B. fwaid hin und her werfen —

fwaidn, aus fweed Kl. 4.; ved graben, senken —

beddu, aus bed Kl. 4. (nach Härder); wļşt bebin-

den — wîftu, aus wi Kl. 4.; strabft schrapen —
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strabftu, aus strab Kl. 4. mit cmcm krumnien Messer

aushöhlen, ausstechen ; laift gießen, spritzen — laiftu,
aus 1eeK1.4.; faift fesseln, fest binden — faiftu,

aus fee; guft haschen, greifen — güftu, aus gu

Kl. 4.; fpard mit den Füßen ausschlagen — fpärdu,

aus fper Kl. 4.; lauf brechet, — laufu, aus laus

Kl. 4.

Zu diesen rechnet Härder auch: gan hüten, wei-

den — gannu, aus dsi Kl. 4. treiben; ard reffeln,

aus einander breiten (z.V. Heu, Mist) — Lrdu, aus

erd Kl. 4., intrans. ir Kl. 5.; l-rat schütteln — krattu

Refl. krattös, aus tret Kl. 4.; r6d zeigen, weisen —

radu Refl. radös, aus rad Kl. 3. finden (?); stat

schauen — statt» R. stattös, aus şchķit Kl. 3. mei-

nen (?); rakft Figuren machen, zeichnen, ausnahen,

schreiben, auf musikalischen Instrumenten nach der

Kunst greifen, die Finger setzen — rakftu, aus rak

Kl. 3. graben.

Auch hier macht Härder dieselbe Vemcrkuug, wie

bei der zweite» ê — Klasse, daß vo» mehre» abgeleiteten

Intensiven der t —Klasse die Primitive in der lithaui-

schen Sprache sich finden, daß z. B. gaid warten —

gaidu, dar thun, machen — darru, kaf kratzen,

schaben, scharren — kaşşu, kaif sireven — kaisu,

las sammeln, lesen — laşşu, fut schicken --fütu,
im Litthauischen ihre Primitive haben, die daselbst im

Infinitiv heißen: ģeisti begehren, verlangen, cliilni

arbeiten, kasti graben, kitsti hinein stecken, Icsti mit

dem Schnabel lesen, susti seitdem (In diesen müßte,

meiner Meinuug nach, auch das oben aufgeführte radn



gehbreu, welches im Litthauischen heißt r»àu, im

Inf. rocliti, denn râd Zeigen, weisen, eigentlich fin-

den machen, isi Causativum aus rad Kl. 3. fiudeu.

Hierauf bezieht sich mein Fragezeichen oben bei diesem

Verbum. )

Die Gesammtzahl der durch i sich erweiteruden

Wurzel« beträgt nach St end er iso, von denen nur

29 (mit fwaid salben 3o) nach der Regel der ersten

i — Klasse ihr Präsens bilden.

An m. Die in diesem Paragraphen aufgeführten Zah-

len haben von einem vollständigeren Lexicon wohl

manche Modifikation zu erwarten.

Paradigmen.

170. Zu Paradigmen mdgen die im §. 162. als Bei-

spiele aufgeführte« Wurzeln dienen; daher ist ihre Bc-

deutuug daselbst nachzusehen. Nur statt şchķkft iv der

ersten Klasse wählen wir zur Ersparuug des Raums

das weniger Consonanten enthaltende tîr läutern. Der

fünften Klasse ist das Paradigma von klu werden,

gelangen, beigefügt.
Das Paradigma von den? nur im Präsens Ind.

gebräuchlichen tek der dritten Klasse ist in den übrigen

Zeiten durch tek der zweiten ê— Klasse ergänzt.

Zu den Verdis der zweiten Klasse ist für das

Reflexivum das Paradigma von farg L — Kl. 2.

hüten, uud kaun ê— K1.2. sich schämen, hinzugefügt;

desgleichen zu den Verdis der dritten Klasse das Pa-

radigma von lik legen, und zu deucu der vierte»
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daS von jauk mengen. Die fünfte Klasse hat zn

Paradigmen für das Reflexivum die intransitiven Verba

vt sich fürchten, scheu seyn, und möd erwachen.

Die Personal-Pronomina, welche sonsi gewöhnlich

zugesetzt werden, nämlich Sing, es ich, tu du, winsch

er, wiņņa sie, Plur. mês wir, jus ihr, wiņņi m. sie,

wiņņas f. sie, werden auch hier der Kürze wegen durch

Zahlen ausgedrückt.

Hier folge» für's erste die ausführlichen Paradigmen
der einfachen Tempora (§. 161.). Für die durch

das Hülfsverbum (§. 172.) und das Part. Prät. Akt.

(§. 209.) umschriebenen wird man das im §. 17Z. slek-
tirte Verbum hinreichend finden, um darnach diese

Tempora von jedem andern Verbum zu bilden. Die

Participien, die Infinitive, das Gerundium und Su-

vinum haben bei der Wortbilduug §§.208 —216. ihre

Stelle.
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Singular.

Plural,

i.

2.

3.

l.

2.

3.

Pràsens:

masgâju

masgá

masgâ

masgâjam

masgâjat,
âjcet

masgà

wèlêju

wêlê

wêlê

wèlèjam

wêlêjat,
èjeet

wêlê

tînju

tîrî

tîrî

tîrîjam

tîrîjat,
îjeet

tîrî

lūkoju

luko

lûkô

lüköjam

lūkojat,
öjeet

lükb

Imperfect.:
masgâju

masgàji

masgâja

masgâjâm

masgâjât

masgâja

wèlèju

wèlêji

wêlêja

wèlêjâm

wèlèjât

wêlêja

tîrìju

tîrîji

tîrîja

tîrîjâm

tîriját

tîrîja

lüköju

lüköji

lūkoja

,

lüköjam

lüköjät

lüköja

Futurum:

masgáşchu

masgâşi

masgâs

masgâşim

masgâfeet

masgâs

roèlèschu

wêlêşi

wèlês

wèlèşim

wêlèseet

wèlès

tîrîschu

tîrìşi

tîrîs

tîrîsim

tîrîşeet

tîris

lüköschu

lükösi

lükös

lūkosim

lüköstet

lükös

Paradigmen
zur

ersten

Klasse.

Indicativ.
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Präsens:

masgálu

masgâtu

masgâtu

masgâtum

masgâtut

masgâtn

wèlêtu

wèlêtu

roêlêtu

lrclètum

wêlêtut

wêletu

tîrîtu

tîrîtu

tîrîtu

tirîtum

tîrîtut

tîrîtu

lukôtu

lükbtu

lükötu

lükötuni

lükotnt

lūkotu

C

o

n

j

u

u

k

t

i

v

.

Siug.

i.

2.

A.

Präsens:

masgâjus

wêlèjus

tîrîjus

lüköjus

Futurum:

masgaşchus

mêlêşchus

tîrîşchus

lüköfchus

Referirender

Conjunctiv.
Sing,
u.

Plur.

i.

2.

Z.

Präfeus:

masgájôt

mêlejot

tîrîjbt

lūkojot

Futurum:

masgâşchot

.wèlèfchot

tmşchôt

lüköschbt

Imperativ.

Siug.

2.:

masgâ

roèlê

tîrî

lükö

Plural
2.:

masgâjeet

welêject

tirîjeet

lükbjeet

Conditionalis.
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Singular.

Plural.

Präsens:

masgajöö

masgâjees

masgâjás

masgâjamees

masgâjatees,:ectees
masgajas

wêlèjbs

wêlèjees

wèlèjâs

wêlèjamees

wèlêjatees,
jeetees

welejas

tîrîjôs

tinjees

tinjâs

tîrîjanlces

tmjatees,
jeetees

tirîjâS

lüköjös

lüköjces

lūkojās

lüköjamees

lüköjatees,
jeetees

lūkojās

In'perfect.:
masgâjbs

masgâjees

masgâjâs

masgâjâmees

masgâjâtees

masgâjâs

wölejös

welèjees

wclêjâs

welêjâmees

wêlèjàtees

welejas

tînjbs

tînjees

tînjás

tìnjâmecs

tìnjàtees

tirîjâs

lükbjös

lüköjees

lüköjäs

lüköjämees

lüköjatees

lūkojas

Futurum:

masgáşchos

masgâşees

masgáşees

masgâsimccs

masgâşeetees

masgâşees

irèlêşchos

wcleşccs

wèlèşces

mèlêsimees

wêlèşeetees

weleşees

tîrîşchôs

tînşces

tîrîşees

tînşimeeS

tîrîfcctecs

tirîşees

lükbschös

lüköfees

lükösees

lüköstmees

lüköseetees

lüköfees

Reflexiva
der

ersten

Klaffe.

Indicativ.



Sing.

2.:

masgäjees

wèlejees

tirijees

lüköjees

Plural
2.:

masgâjeetees

mèlèjeetees

tìrìjeetees

lüköjeetees

Präsens:

masgätös

masgätös

masgätös

masgatumees

masgätutecs

masgätös

wêlètôs

weletös

wêlêtôs

wèlêtumees

wêlètutees

wêlètôs

tîrîtôs

tîrîtôs

tirîtôs

tîrîtumees

tîrîtutees

tîrîtôs

lükötös

lükötös

lükötös

lükötumees

lükötutees

lükdtös

Siug.
u.

Plur.

i.

2.

Z.

Präsens:

masgäjötees

rrèlêjôtees

tîrîjôtees

lüköjötees

Futurum:

masgâşchôtees

wêlèfchôtees

tîrîşchôtecs

lüköfchötees

Imperativ.
Referirender

Conjunktiv.
Conditionalis.

140



141

Singular.

Plural,

i.

2.

3.

l.

2.

3.

Präsens:

dseedu

dseedi

dseed

dseedam

dseedat,

dseedeet

dseed

māku

māki

māk

mākam

mākat,

mâkeet

mák

rcdsu

redsi

reds

redsam

redsat,

redseet

reds

löku

lôki

löka

lokam

lökait

loka

raugu

raugi

rauga

raugam

raugait

rauga

mâzu

mâzi

mâza

mâzam

mâzait

mâza

Jmverfect.
:

dseedâju

dseedâji

dseedâja

dseedâjâm

dseedâjât

dsèŗdâja

mâzêju

mâzèji

mâzèja

mâzêjâm

mâzêjât

mâzèja

redsêju

redsêji

redsèja

redsêjâm

redsèjât

redsêja

lôzîju

loziji

lozîja

lbzîjâm

lozijât

lozîja

raudsîju

raudsîji

raudsîja

raudsîjâm

raudsîjât

raudsîja

mâzîju

mâzîji

mâzîja

mâzîjâm

mâjîjât

mâzîja

Paradigmen
zur

zweiten

Klasse.

Indicativ.



Futurum:

dseedâşchu

dseedâşi

dseedäs

dsecdâşim

dseedafeet

dscedâs

mâzèschu

mâzèşi

mâzês

mâzèsim

mâzeseet

mâzês

redsèşchu

redsèsi

redsês

redsèşi'm

redsèşeet

redsês

lozişchu

lozîsi

lbzîs

lozîşim

lozîşeet

lbzîs

raudsîfchu

raudşîsi

raudsis

raudşîşi'm
'

raudsîseet

raudsis

mâzîfchu

mâzişi

mâzîs

mâzîşim

mâzîşeet

mâzîs

C

o

n

d

i

t

i

o

v

a

l

i

s.

Präsens:

dseedâtu

dseedâtu

dseedâtu

dseedâtum

dseedâtut

dseedâtu

mâzètu

mâzètu

mâzètu'mâzètum

mâzètut

mâzètu

redsêtu

redsêtu

redsètu

rcdsêtum

rcdsètut

redsêtu

lbzîtu

lozitu

lôzîtu

lözitum

lozîtut

lözitu

raudsîtu

raudsîtu

raudsîtu

raudsîtum

raudsîtut

raudsîtu

mâzitu

niâzîtu

mâzîtu

mâzîtum

mâzîtut

mâzîtu

Conjunktiv. Sing.
i.

2.

3.

Präsens:

dsecdus

mâkûs

redsus

lokus

raugus

mâzus

Futurum:

dseedâschus

mâzèfchns

redsèşchns

lôzîşchus

raudsîschus

mâzîşchus
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Sing.
u.

Plur.

i.

2.

3.

Präsens
:

dseedot

maköt

reosöt

lököt

rangöt

mäzöt

Futurum:

dseedâşchot

mäzeschot

redftfchöt

lozîşchot

raudsîfchot

mâzîşchôt

Imperativ.

Sing.

2.:

dseedi

maki

redst

löki

raugi

mâzi

Plural
2.:

dseedeet

mâkeet

redseet

lökait

raugait

mâzait

Reflexiva
der

zweiten

Klasse.

Indicativ.
Singular.

Plural,

l.

2.

3.

i.

2.

3.

Präsens:

sargos

şargees

şargâs

şargamees

şargatees,
eetees

şargâs

kaunos

kaunees

kauuâs

kauuamees

kauuatees,
eetees

kauuas

lökös

lokecs

lôkâs

lokamees

lôkaitees

lôkás

raugos

raugees

raugās

raugamces

raugaitees

raugās

mâzos

mâzees

mázos

mâzamees

mâzaitees

mâzâs

Referirender

Conjunktiv.
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Jmperfect.:
şargâjôs

şargâjees

şargâjâs

şargâjâmees

şargâjâtees

şargâjâS

kaunējos

kaunêjees

kaunējās

kaunêjâmees

kaunèjâtees

kaunējās

lozîjbs

lozîjees

lozîjâs

lozîjâmees

lozîjâtees

lozîjâs

raudsijôs

raudsìjees

raudsîjâs

raudsîjâmees

raudsîjâtees

raudsîjâs

mâzîjôs

mâjîjees

mâzîjâs

mâzîjâmees

mâzîjâtees

mâzîjâs

Futurum:

şargâschos

şargâşees

şirgâsees

şargâşimees

şargâseetees

sargâsees

kauuèşchos

kaunèfees

kaunêfees

kaunêfimees

kauuèşeetees

kaunêsees

lozîschôs

lozifees

lozîsees

lôzîşimees

lozîşeetees

lbzîşees

raudsîfchos

raudsîşees

raudsîşees

raudsîşimees

raudsîşeetees

raudsîşees

mâjîşchôS

mâzîsees

mâzîşees

mâzîsimees

n,âzîşcetees

mâzîşees

Conditionalis.

Präsens:

sargātos

şargâtôs

sargātos

şargâtumees

şargâtutees

sargātos

kauuêtos

lauuêtôs

kaunètos

kaunêtumees

kaunêtutees

kaunètos

lbzîtos

lozîtos

lôzîtos

lözitumees

lôzîtutees

lbzîtbs

raudsîtôs

raudsîtos

raudsîtos

raudsîtumecs

raudsîtutees

raudsîtoS

mâzîtôs

mâzîtos

mâzîtos

mâzîtumces

mâzîtutees

niâzîtos



Sing.
v.

Plur.

i.

2.

Z.

Präsens:

sargötees

kaunöteeS

lökötees

raugöteeS

mäzötees

Futurum:

şargâşchôtees

kaunêşchôtees

lözifchötees

raudstschötees

mâzîşchôtees

Imperativ.

Sing.

2.:

sargees

kaunees

lökees

raugees

mâzees

Plural
2.:

sargeetees

kauneetees

lökaitees

raugaitees

mâzaitees

Paradigmen
zur

dritten

Klasse.

Indicativ.
Singular.

Plural.

Präsens:

röku

rözi

rök

rökam

rökat,

rözeet

rök

sögu

södsi

sögsögarn

sôgat,

södseet

stg

vrötu

pröti

pröt

prötam

prötat,

vröteet

pröt

Referirender

Conjunktiv.
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Präsens:

rödu

rödi

röd

rödam

rödat,

rödeet

röd

àu

rbni

rön

rônam

rönat,

röneet

rôn

töpu

tövi

tôp

töpam

töpat,

töpeet

top

teeku

teezi

teek

teekam

teekat,

teezeet

teek

meegu

meedsi

meeg

meegam

meegat,

meedseet

meeg

mîtu

mîtî

mit

mîtam

mîtat,

mîteet

mit

Up»

lîpi

lîp

lîpam

lîpat,

lîpeet

lîp

şibu

sîbî

şib

sîbam

sîbat,

şibeet

sîb

bruku

brüzi

brük

brukām

brūkat,

brüzeet

brûļ

lütu

Mti

jūt

jūtam

jütat,

jüteet

jüt

südu

südi

süd

südarn

südat,

südeet

süd

kruvu

krupi

krüp

krüpam

krüpat,

krüpeet

krüp

tekku

tezzi

tek

tekkam

tekkat,

tezzeet

tek

deggu

bebst

deg

deggam

deggat,

ded/eet

deg

mettu

metti

met

mettam

mettat,

metteet

met

weddu

weddi

rved

weddam

weddat,

weddeet

wed

neşşu

neŞ

neş

neşşam

neşşat,

«eşşeet

nef
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Imperfecta
rakku

rakki

rakke

rakkäm

rakkát

rakke

saggu

saggi

sagge

saggâm

saggât

sagge

prattu

pratti

pratte

prattâm

prattât

pratte

raddu

raddi

radde

raddà

raddât

radde

tappu

tappi

tappe

tappâm

tâppât

tappe

t'kku

tikki

tikke

tikkâm

tikkat

tikke

nnggu

miggi

migge

miggâm

miggât

migge

mlttu

mitti

mitte

mittäm

mittat

mitte

lippu

lippi

lippe

lippâm

lippât

lippe

şibbu

sibbi

sibbe

sibbâm

sibbât

sibbe

brukku

brukki

brukke

brukkâm

brukkât

brukke

juttu

jutti

jutte

juttâm

juttât

jutte

suddu

suddl

sudde

suddâm

suddât

sudde

kruppu

krupp.

Kruppe

kruppâm

kruppât

kruppe

eaau

deaai

tezzêjât

tezzèja(e'-K1.2.)

vegg

degge

deggam

deagât

deaae

mettu

met.

Mette

mettâm

mettat

mette

weddu

wedd.

wedde

weddam

weddât

wedde

nessu

neO

neşşe

neşşâm

neşşât

nesse
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Futurum:

rakşchu

raksi

raks

raksim

rakşcet

raks

sagşchu

sagşi

sags

sagşim

sagşeet

sagS

prattîşchu

prattîşi

prattîs

prattîşim

prattîfeet

prattîs

raddîşchu

raddîşi

raddîS

raddîşim

raddîşeet

raddîs

tapşchu

tapşi

taps

tapşim

rapşeet

taps

tikşchu

tiksi

tiks

tiksim

tikşeet

tiks

migşchu

migsi

migs

migsim

migşeet

migs

mittîşchu

mittîşi

mittîs

mittîşim

mittîşeet

mittîs

lipşchu

lipşi

lips

lipşim

lipşeet

lips

sibşchu

sibsi

sibs

sibşim

sibşeet

sibs

brukşchu

bruksi

bruks

bruksim

brukşeet

bruks

juttîşchu

juttîsi

juttîs

juttîşim

juttîfeet

juttîs

suddîşchu

suddîşi

suddîs

suddîşim

suddîşeet

sudvis

krupşchu

krupşi

krups

krupşim

krupşeet

krups

(è—Kl.2.)tezzêşchu

tezzêşi

tezzês

tezzêfim

tezzêşeet

tezzês

degşchu

degsi

degs

degsim

degşeet

degS

mettîschu

mettîsi

mettîs

mettîsim

mettîşeet

mettîs

weddîşchu

weddîsi'

weddîs

weddîşim

weddîşeet

weddîS

neşşîşchu

neşşîşi

neşşîs

neşşişim

neşşîşeet

neşşîs
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Präsens:

raktu

raktu

raktu

raktum

raktut

raktu

sagtu

sagtu

sagtu

sagtum

sagrūt

sagtu

prastu

prastu

prastu

praştum

prastut

prastu

rastu

rastu

rastu

rastum

rastut

rastu

taptu

taptu

taptu

taptum

taptut

taptu

tiktu

tiktu

tiktu

tiktum

tiktut

tiktu

nugtu

migtu

migtu

migtum

migtut

miatu

nuştu

mrştu

m.ştu

mistum

miftut

mistu

N

liptum

liptut

liptu

sibtu

sibtu

sibtu

sibtum

<btut

sibtu

bruktu

bruktu

bruktu

bruktum

bruktut

bruktu

instu

mftu

justu

juftum

juftut

iustu

ustu

sustu

sustu

fustum

sustut

sustu

krupu

kruptu

kruptu

kruptum

kruptut

kruptu

!à"

tezzêtu

tezzêtum

tezzêtut

tezzêtu(ê-K1.2.)

degtu

deg

v

degtu

degtum

degtut

degtu

mştu

mestu

mestu

meştum

meştut

mestu

westu

westu

westu

Westum

mestut

wem

nestu

nestu

nestu

nestum

neştut

nestu

Conditionalis.



Sing.
i.

2.

3.

Präsens
:

rökus.

sögus.

prötus.

rödus.

rönus.

töpus.

teekus.

meegus.

mîtus.

ļîpus.

šovus.

brükus.

jütus.

südus.

krüpus.

tekkus.

deggus.

mettus.

weddus.

neffus.

Futurum
:

rakşchus.

sagşchus.

prattîşchus.
raddîşchus.

tapşchus.
tikşchus.

migşchus.

mittîşchus.

lipşchus.

sibşchus.

brukschus.
juttîşchus.

suddîşchus.
krupşchus.

tezzêşchus
(ê—
Kl.

2.).

dcgşchus.

mettischus.

weddîşchus.
ueşşişchus.

Referirender

Conjunktiv.
Sing.
v.

Plur.

r.

2.

3.

Präsens:

rököt.

sögöt.

vrötot.

rödöd.

rönöt.

tvpöt.

teeköt.

meegöt.

mitöt.

lîpot.

siböt.

brüköt.

jütöt.

südöt.

krüpöt.

tekköt.

deggöt.

mettöt.

weddöt.

nessöt.

Futurum:

rakfchöt.

sagschöt.

prattîschot.

raddîşchot.

tapşchôt.

tikşchot.

migşchot.

mittîschôt.

lipşchot.

sibschöt.

brukschöt.

juttîşchôt.

suddişchot.

krupşchot.

tezzèşchôt(L—
K1.2.).

degschöt.

mettşşchot.

weddîşchbt.

neşşìşchôt. Imperativ.

Sing.

2.:

rözi.

södsi.

pröti.

rödi.

röni.

tövi.

teezi.

meedsi.

mîti.

lîpî.

şîbi.

brūzi.

jūti.

sûdî.

krüpi.

tezzi.

dedsi.

meddi.

roeddi.

neffi.

Plural
2.:

rözeet.

södseet.

Protect,

rödeet.

röneet.

töpeet.

teezeet.

meedseet.

mîteet.

lîpeet.

sîbeet.

brüzeet.
jüteet.

südeet.

krüpeet.

tezzeet.

dedseet.

metteet.

weddeet.

neffeet.

Conjunktiv.
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Indicativ.
Singular.

Plural,

i.

2.

3.

i.

2.

3.

Präsens:

rödös

rödees

rödas

rödamees

rödatees,

rödcetees

rödaS

rönös

rönees

rvims

rönamces

rönatees,

röneetees

rönas

mettös

mettees

mettâs

mettamees

mettateeS,

metteetees

mettas

weddös

weddees

weddâs

weddameeê

weddatees,weddeetees
weddâs

neşşos

neşşees

nessas

neşiamees

neşşatees,

neşşeetees

nessâs

leeköS

leezees

leekâs

leekamees

leekatees,

leezeetees

leekâs

Impersect.:
raddös

raddees

raddâs

raddâmees

raddâtees

raddâS

mettös

mettees

mettâs

mettâmeeS

mettâtees

mettâs

weddös

weddees

weddâs

weddâmees

weddâteeS

weddâs

nessös

neffees

neşşâs

neşşâmees

neşşâtees

neşşâs

likköS

likkees

likkâs

likkâmees

likkâteeS

iikkâs

Futurum:

raddîşchôs

raddîsees

raddîşees

raddîşimees

raddîşeetees

raddîşees

mettischös

mettîşees

mettîşees

mettîşimees

mettîşeetees

mettîşeeS

weddîşchôS

weddîşees

weddîşees

weddîşimees

weddîşeeteeS

weddîşees

neşşîşchds

neşşîsees

neşşîşees

neşşîşimees

neşşîşeetees

neşşîşees

likschös

likşees

likşees

liksimeeê

likşeetees

liksees

Reflexiva
der

dritten

Klaffe.



Präsens:

rastös

rastös

rastöS

rastumees

rastutees

rastös

meştôs

meştôs

mestos

meştumees

meştutees

meftös

westös

westös

westös

westumees

westuteeS

westös

neftös

neştôs

neştôs

neştumees

neştutees

neftös

liktös

liktös

liktôs

liktumees

liktutees

liktös

Referirender

Conjunctiv.
Sing.
u.

Plur.

i.

2.

3.

Präsens:

rödöteeS
u.

rönötees.

mettötees.

weddötees.

nessötees.

leekötees.

Futurum:

raddifchötees.

mettîşchôtees.

weddîşchôtees.

nesiifchötees.

likşchôtees.

Imperativ.

Sing.

2.:

rödees
u.

rönees.

mettees.

weddees.

nessees.

leezees.

Plurals.:

rödeetees
u.

röneetees.

metteetees.

weddeetees.

nesseetees.

leezeetees.

Conditionalis.
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s)

der

consonantisch
schließenden
Wurzeln.

Indicativ.
Singular.

Plural.

I.

2.

3.

I.

2.

3.

Präsens:

brêzu

brêzi

brêz

brêzam

brêzat,

brêzeet

brêz

lüdsu

lüdsi

lüds

lüdsam

lüdsat,

lüdseet

lüds

püfchu

püti

vüsch

püscham

püschat,
püteet

püsch

şpeeschu

şpeedi

şpeesch

şpeescham

speeschat,speedeet
speesch

kâpju

kāpi

kāpj

kāpjam

kāpjat,

kâpeet

kāpj

ģērbju

ģērbi

ģērbj

ģērbjam

ģērbjat,

ģêrbeet

ģērbj

wemju

wemmi

wemj

wemjam

wemjat,

wemmeet

wemj

iŗru

irri

iŗŗ

irŗam

iŗrat,

irreet

iŗr

şmeļļu

şmelli

şmeļļ

şmeļļam

şmettat,

şmelleet

şmeļļ

plêfchu

plêşi

plêşch

plêşcham

plêşchat,
plêşeet

plêşch

lauschn

lauft

lausch

lauscham

lauschst,
lauftet

lausch

Paradigmen
zur

vierten

Klasse
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Imperfecta
brèzu

brêzi

brêze

brêzam

brêzat

brêze

lüdsu

lüdsi

lüdse

lüdsam

lüdsät

lüdse

pütü

püti

püte

pütäm

pütat

püte

şpeedu

şpeedi

speede

şpeedâm

şpeedât

şpeede

kāpu

kāpi

kape

kâpâm

kâpât

kâpe

ģērbu

ģêrbi

ģêrbe

ģerbâm

ģèrbât

ģêrbe

wêmu

wêmi

rveme

wêmâm

wêmât

wême

îru

îri

îre

îrâm

"

îrât

îre

şmèlu

şmèli

şmêle

şmèlâm

şmèlât

şmèle

plèşu

plêsi

plèşe

plêşâm

plèşât

plêşe

lausu

laust

laufe

lausâm

lausât

lause

Futurum:

brêkşchu

brêkşi

brêks

brêkfim

brèkşeet

brêks

lügschu

lügsi

lügs

lügfirn

lügfeet

lügs

pûtîschu

pûtîşi

pûtîs

pûtîfim

pûtîşeet

putîs

.

şpeedîfchu

şpeedîşi

şpeedîs

şpeedîşim

şpeedîşeet

şpecdîs

kâpşchu

kâpşi

kaps

kâpşim

kâpşeet

kâps

ģêrbşchu

ģêrbşi

ģêrbs

ģêrbşim

ģêrbşeet

ģêrbs
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wemşchu

rvemsi

wems

wemşim

wemşeet

wemS

irşchu

irsi

irs

irşim

irşeet

irs

şmelşchu

şmelst

şmelS

şmelşîm

şmelşeet

şmels

plêşişchu

plêşîsi

Plêşîs

plèşîşim

plêşişeet

plèşîs

lausîşchu

lausîfi

lausîs

lausîşim

lausîşeet

lausîs

Conditionalis.

Präsens:

brēktu

brēktu

brēktu

brêktum

brèktut

brēktu

lūgtu

lūgtu

lügtu

lügturn

lügtut

lūgtu

pūstu

pūstu

pūstu

püstum

püstut

pūstu

şpeestu

şpeestu

şpeestu

şpeestum

şpeestut

şpeestu

kâptu

kâptu

kâptu

kâptum

kâptut

kâptu

ģērbtu

ģērbtu

ģērbtu

ģêrbtum

ģêrbtut

ģērbtu

wemtu

wemtu

wemtu

wcmtum

wemtut

wemtu

irtu

irtU

irtu

irtum

irtut

irtu

smeltu

smeltu

smeltu

şmeltum

şmeltut

smeltu

plēstu

plēstu

plēstu

plêştum

plèştut

plēstu

taustu

laustu

kaustu

laustum

laustut

lausiu



Sing.
i.

2.

Z.

Präsens:

brezuS

lüdsus

püfchus.

şpeeschus.

kâpjus.

ģêrbjus.

wemjus.

irrus.

smeüus.

pleschus.

lauschus.

Futurum:

brekschus.

lügschus.

pûtîşchus.

şpeedîşchus.

kâpşchus.

gêrbşchus.

wemşchus.

lrşchus.

şmelşchus.

plêşişchus.

lausîşchus.

Referirender

Conjunktiv.
Sing.
v.

Plur.

i.

2.

Z.

Präsens:

brêzôt

lüdsöt.

püfchöt.

fpeeschöt.

kapjöt.

ģērbjot,

wemjöt.

iŗŗôt.

şmeMt.

pleşchôt.

lauschöt.

Futurum:

brttschöt

lügfchöt.

püttfchöt.

speedischöt.

kâpşchôt.

gêrbşchôt.

wemschöt.

,rschöt.

smelfchöt.

plêşîşchôt.

lausîfchôt. Imperativ.

Sing

2.-

brêzi.

lüdsi.

pü.i.

şp--di.

kāpi.

ģērbi,

w-mmi.

im.

şmelli.

plêşi.

ļausi.

Conjunktiv.
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b)

der

vocalisch

schließenden
Wurzeln.

Indicativ.
Singular.

Plural.

l-

2.

3.

I.

2.

3.

Präsens:

jâju

jâji

jâj

jājam

jâjat,

jâjeet

jâj

şiju

şêji

şêj

şêjam

şêjat,

şêjeet

şêj

mîju

mîji

mîj

mîjam

mîjat,

mîjeet

mîj

minnu

minni

min

minnam

minnat,

minneet

min

güju

güji

güj

gûjam

güjat,

güjeet

güj

dödu,

dömu

dödi

död

dödam

dödat,

dödeet

död

şchauju

şchauji

şchauj

şchaujam

şchaujat,şchaujeet
şchauj

şmeiju

şmeiji

şmeij

şmeijam

şmeijat,

şmeijeet

şmeij

şeenu

şeeni

şeen

şeenam

şeenat,

şeeneet

şeen

eemu(eiju)
eiji

eet

eijam

eijat,

eijeet

eet

Imperfect.:
jâju

jâji

jâje

jâjâm

jâjât

jâje

şiju

şêji

şêje

şêjâm

şêjât

şêje

mîju

mîji

mîje

mljâm

mîjât

mîje
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Imperfecr.:
minnu

minni

minne

minnâm

minnât

mmne

Zûu

güi

güe

güam

güat

güe

dewu

dewi

dewe

dnvam

dewât

dewe

şchâwu

şchâwi

fchâwe

şchâwâm

şchâwât

şchâwe

şmêju

şmêji

şmêje

şmêjâm

şmêjät

şmèje

Futurum:

jâşchu

jâşi

jâs

jâşim

jâşeet

jäs

şêşchu

şêşi

şês

şişinl

şêşeet

şês

mîfchu

mîşi

mîs

mîşim

mîşeet

mîs

mîşchu

mîşi

mîs

mîşim

mîşeet

mîs

SM)»

gûşi

güs

güfim

güseet

güs

döfchu

döfi

dôs

dôşîm

döseet

dös

şchauşchu

şchauşi

şchaus

şchauşim

şchauşeet

şchaus

şmeeşchu

şmeesi

şmeeS

şmeeşim

şmeeşeet

şmees*

şeeşchu

şeeşi

şeeS

şeeşim

şeeşeet

şees

eeşchu

eeşi

ees

eeşim

eeşeet

ees
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Präsens:

jātu

jātu

jātu

jâtum

jâtut

jātu

Du

şêtu

şitu

şitum

şêtut

şitu

mîtu

mîtu

mîtu

mîtum

mîtut

mîtu

mîtu

mîtu

mîtu

mîtum

mîtut

mîtu

gut»

gûtu

gûtu

gütum

gütut

gütu

dötu

dötu

dötu

dötum

dötut

,

dötu

şchautu

şchautu

şchautu

şchautum

şchautut

şchautu

şmeetu

şmeetu

şmeetu

şmeetum

şmeetut

şmeetu

şeetu

şeetu

şeetu

şeetum

şeetut

şeetu

eetu

eetu

eetu

eetum

eetut

eetu

Conjunktiv. Sing«
i.

2.

3.

Präsens:

jâjus.

şèjus.

nnjus.

minnus.

glìjus.

dödus.

şchaujus.

şmeijus.

şeenus.

eijus.

Futurum:

jâşchus.

şêfchus.

mîşchus.

mîşchus.

gûşchus.

dôşchus.

şchauşchus.

şmeeşchus.'

şeeşchus.

eefchus.

Conditionalis.
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Sing.
u.

Plur.

i.

2.

Z.

Präsens:

jäjöt.

ftjöt.

mW.

minnöt.

güjöt.

dödöt.

fchaujöt.

şmeijot.

feenöt.

eijöt.

Futurum:

jâfchôt.

şêşchôt.

mifchöt.

mîşchôt.

güfchöt.

döfchöt.

şchauşchôt.

şmeeà

şeeşchot.

eeşchôt.

'

1

Imperativ.

Sing.

2.:

jâji.

şêji.

mîji.

minni.

güji.

dödi.

şchauji.

şmeiji.

şeeni.

eiji.

(Gewöhnlich

ohne
die

Endung
i:

jâj,

şêj

:c.,

wie

auch

schon
im

Pras.

Ind.)

Plural
2.:

jâjeet.

şêjeet.

mîjeet.

minneet.

güjeet.

dödest.

şchaujeet.

şmeijeet.

şeeneet.

eijeet.

Reflexiva
der

vierten

Klasse.

Indicativ.
Singular.

Plural.

şiajens:

Mzös

zauzees

jauzâs

jauzamees

jauzatees,

jauzeetees

jauzâs

/

lüdsäs

lüdsamees

lüdsatees,

lüdseetees

lüdsäs

şpeeschôs

şpeedees

şpeeschâs

şpeeschamees

şpeeschatees,
şpeedeetees
şpeeschâs

gervjös

ģêrbees

ģèrbjâs

ģêrbjamees

ģêrbjatees,

ģêrbeetees

ģêrbjâs

Referirender

Conjunktiv.

160
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şmàs

şmellees

şmettas

şmàmees

şmeļļatees,

şmellàes
şmettâs

lau,chös

lausees

lauschâs

lauschamees
la^

dodos

dodees

dödäs

dôdamees

dödatees,
dödee
c

s

dA

şmeyos

şmeuees

şmeijâs

şmcija.nees

şmeijat-es,şmcijeetees
şmeiM

Jmperftct.:jauzos

jauzees

jauzâs

jauzâmces

jauzâttes

jauzâs

ludsos

ludsees

ludsâs

làdsâmees

ludsâtees

üds^s

şpŞ

şpeedees

şpeedâs

şpeedâmees

şi!e!às

Ģ

şmeos

şmeees

şmèâs

şmèlâmees

fmêlâtees

şmèlâs

ļausâs

lausâmees

lausâtees

ausâs

deroâs

dewâmees

dewâtees

dew

s

şmeios

şmcMs

şmèiâs

şn.êjâmees

şmèjâtees

şiŞ

Futurum:

jaukşchôs

jaukşees

jaukftes

jaukfimees

jaukftetees

jaukàs

ugşchos

ûgşecs

lugşees

lûgşimees

ûgş-te
s

üq

!

s

şşiedîftes

şpeedîşees

şpeedîft'mees

şp?edîsitees

Màs

ķnÄLL

!şşbees

ģêrbees

ģèrbşimees

gèrbşeetees

àbşees

şmelşchos

şmelşees

şmel

ees

şmelşimees

ş.uelşeetees

àelfees

öK"

âuşişees

lausişees

lausişimres

Zauchcte
s

a

Ks

dbşimees

dôşeetees

doş

s

şmeeşchos

şmeeşeeê

şmeeftes

şmeeşimees

şmeeseetees

şmeeşees
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Präsens:

juktos

jauktös

jauktos

jauktmnees

jauktutees

jauktos

lllgtôs

lügtös

lūgtos

lügtumees

lügtutees

lügtos

şpeestôs

şpeeftôs

şpeestos

şpeestumees

şpeestutees

şpeestos

ģērbtos

ģērbtos

ģērbtos

ģêrbtumees

ģèrbtutees

ģērbtos

smeltos

smeltos

smeltos

smeltumees

smeltutees

smeltos

laustôs

laustôs

laustôs

laustumees

laustno

dotôs

dötös

dötös

dötumees

dötutees

dotos

smeetös

şmeģ

şmeetos

şmeetumees

şmeetutees

şmeetos

Referirender

Conjunktiv.
Sing.
v.

Plur.

l.

2

Z.

Präsms:

jauzötees.

lüdsötees.

speeschötees.

ģêrbjotees.

smeļļôtees.

lauschôtees.

dödötees

smeijötees.

Futurum
:

jaukschötees.

lügschötees.

şpeedîschôtees.

ģêrbşchôtees.

smclschötees.

lausischötees

döschötees.

smeeschötees.

Imperativ.

Smg.

2.:

jauzees.

lüdsees.

şpeedees.

ģèrbees.

smellees.

lausees.

dödees.

smeijees.

Plural
2.:

jauzeetees.

lüdseetees.

şpeedeetees.

ģêrbeetees.

şmelļeetees.

l,,useetees.

dödeetees.

smeileetees.

Conditionalis.
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Indicativ.
Singular.

Plur

?"ş'"

Ş

'şiş'

dsistan.

dststa./dsîst-.t

dstst

chustu

schsti

schàst

schlau.

sch.stw!.

chs.st--.

1'

.

mkş
v

,„kst>

„«st

njkftat'şt

„jk
st

kalstu

kalstt

kalst

kalstam

ka,stat7
kalste-t

kalst

ģmstu

ģmsti

ģi„st

ģşņstan,

ģinstat,

ģmft--ļ

àst

â

pampst

pampstam

pampst.,

pampst--,
pampst

àmu

!

î

«âstam

ģ-ibstat.

ģ-ibst--.

ģ-ibş.

stumstu

şiņst,

st

şşķstak,

şimst--t

Zumst

ş

>rşn

,rst

iĢW'.

irstat,

irst.-t

irst

Paradigmen
zur

fünften

Klasse.



PräsenS:

şalftu

şalşti

şalşt

salstam

salstat,

şalşteet

salst

kārstu

kārsti

kārst

kārstam

kārstāt,

kârsteet

karst

lūstu

lüsti

lüft

lūstam

lüstat,

lüfteet

lūst

Amperfect.:
dsiju

dsiji

dsije

dsijâm

dsijât

dsije

schüu

schüi

schüe

schüäm

schüät

schüe

kļûu

kķûi

klüe

kļuâm

kļûât

kiue

tlîku

nîki

nîke

nîkâm

nîkât

lüke

dîgu

dîgi

dîge

dîgâm

dîgât

dîge

kaltu

kalti

kalte

kaltām

kaltât

kalte

ģindu

ģindi

ģinde

ģindâm

ģindât

ģinde

pampu

pampi

pampe

pampām

pampāt

pampe

ģeibu

ģeibi

ģeibe

ģeibâm

ģeibât

ģeibe

şķummu

flummi

stumme

şkummâm

şşummât

stumme

irrn

irri

irre

irrâm

irrât

irre

şallu

şalli

şalle'şallâm

şallât

şalle

kârşu

kârşi

kârşe

kârşim

kârşât

kârşe

lûsu

lûsi

lüse

lüsäm

lusât

lüse

164
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Futurum:

dsļşchu

dşişi

dsîs

dsisim

dsîşeet

dsîs

schûşchu

schûşi

schüs

schüfim

schüfeet

schûs

kļûşchu

kļūsi

kļūs

kļūsim

klufeet

kļūs

nîkşchu

nîkşi

nîks

uîkşim

nîkşeet

nîks

dîgşchu

dîgfi

dîgs

dîgşim

dîgşeet

dîgs

kalttşchu

kaltîfi

kaltîs

kaltîşim

kaltîşeet

kaltîs

ģ.ndîfchu

ģiudîfi

ģindîs

ģindîşim

ģiudîşeet

ģindîs

pampşchu

pantpşi

pamps

pampsim

pampşeet

pampS

ģelbşchu

ģeibsi'

ģeibs

ģeibsim

ģeibşeet

ģeibs

şkumşchu

flumsi

şķums

flumşim

flumşeet

şkums

irsi

irs

irsim

irsiet

irs

şalşchu

salsi

sals

salsim

salsiet

sals

karşîfchu

kârşîfi

kârşis

kârşîsin,

kârşîşeet

kârşîs

lüsifchu

lusîşi

lüsis

lüsisim

lûsîşeet

lūsis

Conditionalis.
dsîtu

dsîtu

dşîtu

dsîtum

dsttut

dsîtu

fchutu

schütu

schütu

schütum

schütut

schütu



Sing.

l.

2.

3.

Präsens:,

dsttus.

schüstus.

kļûştus.

nîkştus.

digştus.

kalştus.

ģinştus.

pampftus.
scibftus

ftumştus.
irftus.

şalştus.

karstus,

lüftus.

S

s

Präsens:

kļūtu

kļūtu

kļūtu

klütum

lļutut

kļūtu

nîktu

nîktu

nîktu

nîktum

nîktut

nîktu

dîgtu

dîgtu

dîgtu

dîgtum

dîgtut

dîgtu

kalstu

kalstu

kalstu

kalştum
-

kalştut

kalstu

ģinstu

ģinstu

ģinstu

ģinstum

ģinstut

ginstu

pamptu

pamptu

pamptu

pamptum

pamptut

pamptu

ģeibtu

ģeibtu

ģeibtu

ģeibtum

ģeibtut

ģeibtu

stumtu

stumtu

stumtu

stumtum

stumtut

fiumtn

à

irtu

irtu

irtum

irtut

irtu

saltu

şaltu

şaltu

şaltum

şaltut

şaltu

kārstu

kārstu

kārstu

kârştum

kârştut

kârştu

lûstu

lüstu

lüsiu

lüstum

lüstut

lüstu

Conditionalis. Conjunktiv.
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Indicativ.
Singular.

Plural

Präsens:

bîştôs

bîştees

bîftâs

bîştanļees

bîftatees,

bişteetees

bîstâs

möstös

möstees

moştâs

möstamees

mbştatees,
mösteetees

mbştâs

Imperfect.:
bîjôs

bîjees

bîjâs

bîjâmees

bîjâtees

bîjâs

mödos

mödees

môdâs

modâmees

niodâtees

modâs

Futurum:

bîfchôs

bîşees

bîşees

bîşimees

bîseetees

bîşees

mödifchös

modistes

modîşees

modîsimees

mbdîşeetees

môdîşees

Conditionalis.

Präsens:

b,tös

bîtôs

bîtos

bîtuniees

bitntees

bîtôs

mostös

möstös

mostos

möstumees

inöstutees

möstös

Referirender

Conjuuktiv.
Sing.

v.

Plur.

i.

2.

Z.

'Präsens:

bsstötees.

möstötees.

Futurum:

bîşchôtees.

mödifchötees.

Imperativ.

Ving.
2.:

bistees.

möstees.

Plurals.:

bîşteetees.

mösteetees.

Reflexiva
der

fünften

Klasse.
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An m. Die bei den Personal-Endungen (H. 153.) auf-

geführte Form der zweite« Plural-Person des Futu-

rum fit Refl. sitees ist iv den Paradigmen nicht be-

sonders berücksichtigt, zum Theil zur Ersparung des

Raums, weil sie, obgleich bei schnellem Sprechen

öfters gebraucht, doch uur Nebenform ist.

171. In der Anmerkung zu §.53. der Wohllauts-

regeln ist bereits angeführt, daß im livländischen Lett-

land vor den mit f und sch anfangenden Personal-

Endungen nicht bloß die schließenden Consonanten

t, d, f, s, sondern überhaupt alle Wurzeln, die im

Präteritum nicht durch j sich mit Personal-Euvuugen
verbinden uud die uicht û zum schließenden Vocal

haben, ein î als Bindelaut an sich nehmen, und daß

daselbst.beide Formen in Gebrauch sind, sowohl die in

den Paradigmen aufgeführte, als auch die mittelst ge-

dachte« Biudelautcs i gebildete, wobei die schließenden

Consonanten k und g in ihre entsprechenden Zischlaute

übergehen, uud in der vierten Klasse kurze Wurzel-
Vocale vor m, r, l, iv lange sich verändern, die

schließenden Vocale ö uud au aber in ihre Elemente

zerlegt werden, ö wird ew, au wird äw. Dieses

Futurum lautet daher folgeudermaßeu :



Plural. .

Singular.

l-

2.

Z.

râzzîşi'nļ

razziseet

razzis

sadsîsin?

sadsîşeet

sadsî?

tappîsiļn

tappjseet

tappis

tizzîşim

tizzişeet

tizzîê

n-idsîsitn

midsîşeet

midsio

lippîsin?

lippiseet

lippis

sibl'ssini

silŞeet

sibbîs

bruv;îşln.

bruzzîşect

bruzzîê

şluppîsini

kruppîseet'
ļruppî.?

dedsisim

dedsifcet

dedsîs

brêzîşim

brêzisin,

brêzîs

iûdsìsim

lndsîşeet

ludsîs

şâpişttn

kâpîseet

kápîs

ģèrbîsim

ģêrbîfeet

grrbîs

wèmîşiin

wèmîşeer

wènus

îrişim

irkfeet

iris

r.

'

2.

Z.

Kl.

Z.

razzîşchu

razzîşi

razzîs

sadsîşchu

sadsişt'

şiwsîs

tappîşchu

tappîfi

tappîs

tizzîşchu

tizzîsi

tiz;îs

midsîşchu

nndşişi

midsw

lippîşchn

lippîşi

lippîs

bruzzischu

bruzzisi

brnzzîs

kruppîşchu

kruppîfi

kruppîo

dedsişchu

dcdsisi

dedsîs

K1.4.

brêzîfchu

brèzîşi

brêzio

lûdsişchu

ludsişi

lndsir

ģêrbîşchu

ģèrbisi

ģērbis

irìşchu

îrîsi

ìnS

170
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Kl.

4.

şmêlîşchu

şmêlîsi

şmêlìs

şnièlîşini

sniêlişcct

şmelis

minnîşchu

minnîsi

minnîs

minnişini

minnîşeer

minnîs

dewîşchu

dewifi

dewîs

dewîfim

dewîşeet

dewîs

şchâwîşchl'

şchâwîsi

şchâroîs

şcháwîflin

şchâwîşeet

şchâwis

K1.5.

nîzîşchu

nîzîsi

nîzîs

nîzîfim

nîzişeet

nìzîs

dîdsîşchu

dîdsîfi

dîdsîs

dîdşîsim

dîdsîfeet

oidsìs

pampîşchu

pampîsi

pampîs

pampişin.

pampîşcct

pampîs

ģeibîfchu

ģeibîşi

.

ģeibîs

ģeibisim

ģeibîşeet

ģeibîs

stummîşchu

şķummîsi

ffummîs

şkummîsim

stlnnnnşeet

flumnns

irrîşchu

irrîsi

irris

irrîşi'ni

irrişeet

irris

şallîşchu

şaMsi

şallîs

şâllîşim

şallîşeet

'

şillîs

und

so

nlicb

die

Reflexiva:

K1.3.

lizzîşchôs

lizzîsees

lizzîşecs

lizzîfimees

lizzîşeetees

lizzîşees

Kl.ş.

jauzischös

jauzîşees

jauzifees

jauzîsin.ecs

jouziseetecs

jauzişce-^

lûdşişchos

lhdsîşees

lüdsiseeS

lûdşismiees

lndsîseetees

lndsîsces

ģêrbîşchôs

ģèrbîşees

ģèrbîseco

qerbisiinees

ģêrbîseerees

ģerbisees

şmêlîschbs

şmelişees

şntêlişees

şmêlifimees

şn-êllşeetees

şmelişees

dewîşchôs

dewîşees

dewîşees

dewisinieeo

dewîstetees

dewîşees



172

Tempora composita und Hülfsverba des Activs.

172. Das Perfectum, Plusquamperfectum und

Futurum eractum des Activs bilden sich durch Zusam-

menstellung des Participiums Pràteriti Activi (Sing,
is m. usi k. Plur. uşchi m. ufchas k. Reşi. Sing. ees m.

ufees t. Plur. ufchees m. k. §. 209.) niit den Hülfs-
verben es seyn, bû seyn; beide einzeln genommen

nicht vollständig vorhanden, aber einander ergänzend.
Von es nämlich ist nur das Präsens mit dem Impera-

tiv, von bu nur das Präteritum, das Futurum und

der Conditionalis vorhanden. Ihre Flexion ist fol-

gende :

es seyn.

Indicativ.

Singular. Plural,

i. 2. 3. i. 2. 3.

Präscus: eşmu eşşi irr şşarn eşşat,eşşeet irr

Coujun k t i v.

Sing. i. 2. 3.

Präsens: eşşus

Referirender Conjunktiv.

Sing. u. Plur. 1. 2. 3.

Präsens: efföt

Imperativ.

Sing.2.: eşş»

Plur. 2.: eşşeet
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blt seyn.

Indicativ.

Singular. Plural

i. 2. 3. l. 2. 3.

Jmperf.: biju biji bija bijām bijāt bija

Futur.: büfchu būsi bus büsim bufeet bus

Conditionalis.

Präsens: bütu bütu bütu bütum bütut butu

Conjunktiv.

Sing. i. 2. 3.

Futur.: buschus

Referirender Conjunktiv.

Sing. u. Plur. i. 2. 3.

Futur.: büschSt

Diese Elemente von es und bü treten nun mit dem

Participium Prätcriti von bu (Sing, bijis m. bijusi f.

Plur. bijufchi m. bijuschas k. gewesen) zusammen,
um die übrigen Stellen des Verbums Seyn zu be-

setzen, namentlich folgende :
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I

n

d

i

c

a

t

i

v.

Singular.

Plural
Perfectum.^

2.

eşşi

>

bijis

m.

bijusi
t.

eşşat,

eşşeet
>

bijuşchi
m.

bijufchas
k.

3.

irr

)

irr

)

Plusquamperfectnin.

1.

biju

j

bijām

)

2.

biji

>

bijis
m.

bijuşi
f.

bijät

>

bijuşchi
in.

bijufchas
t.

3-

blja

)

bija

)

Futurum

exactum.

2.

büfi

>

bijis

m.

bijusi
k.

büfeet
>

bijuşchi
m.

bijufchas
i.

3.

bus

)

kus

)

Conditionalis. Präteritum.

r-

bütu

bütum
)

2.

bütu
>

bijis

m.

bijusi
k.

bütltt

>

bijufchi
in.

bijufchas
k.

3.

bütu
)

bütu
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Präteritum.

2.

>.

eşşus

bijis

m.

bijusi
k.

Futurum

eractum.

2.

>

bufchus

bijis

m.

bijusi
k. Referirender

C

on

jn

n

kt

lv
.

Präteritum.

2.

>

eşşôt

bijrs
m.

bijusi
k.

eşşot

bijufchi
m.

bijufchas
t.

-

Futurum

eractum.

2.

ļ

büfchöt

bijis

m.

bijusi
f.

büfchöt

bijufchi
m.

bijufchas
i.
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Wenn in den so eben ausgeführten Zusammen-

setzungen die Stelle des Participiums bijis :c. mit dem

Participium Prat. Act. eines andern Verbums besetzt

wird, so hat man ohne Weiteres die sämmtlichen zu-

sammengesetzten Zeiten eines solchen Verbums im Ac-

tivo. Dieses sey z. B. zel Kl. 4. heben (in der Flexion
des Transitivs uud Reflexivs völlig übereinstimmend

mit fmel. Siehe fmel in den Paradigmen zur vierten

Klasse), dessen Participium Prat. Act. lautet : Singular

zelis m. zēlusi k. Plural zêluşchi m. zelufchas t. geho-
ben habend, Refl. Sing, zêlees m. zêlufees k. Plural

zèlufchees m.k. sich gehoben habend (ck. §.209). efmu,

biju, büfchu, bütu ļc. verbunden mit zēlis ļc. würde

eigentlich heißen: ich bin, ich war, ich werde seyn,

ich würde seyn ein gehoben habender, d. h. ich habe,

ich hatte gehoben, ich werde, ich würde gehoben haben;

uud mit zêlees ļc.: ich bin, ich war, ich werde seyn,

ich würde seyn ein sich gehoben habender, d. h. ich habe,

ich hatte mich gehoben, ich werde, ich würde mich ge-

hoben haben.

Damit es an vollständiger uud schueller Uebersicht

uicht fehle, möge das Paradigma der zusammengesetzten

Zeiten im Activo von zel, obgleich eS nach den so eben

angeführten Daten sich von selbst macht, hier ausführ-

lich dargelegt werden.
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-

Indicativ.

l

Singular

Plural.
Perfectum. Plusquamperfectuni. exactum. Conditionalis. Präteritum.



Präteritum.

2.

î

eşşus
j

'êļis

m.

zêluşi
s.

'

>

z

ì

i

zelees
m.

zeluşees
k.

Futurum

exactunļ.

bûşchus

U?w
M.

Muşi

,

z

ì

/

zelees
m.

zeluşees
k. Referirender

Conjunktiv.
Präteritum.

2'

>

eşşSt
î

m.

zēlusi
k.

i

zêluşchi
m.

zêluşchas
k.

z

(

şş

i

Zelees
m.

zêluşees
L.

m.

k.

Futurum

eractum.

2.

>

büfchöt

ķ«

Zêluşi
k.

<

zeluşchi
m.

zêluşchas
k.

Conjunktiv

178



Nachträgliche Bemerkungen

in Bezug auf die fünf Verbalklaffen und einige

Unregelmäßigkeiten.

Klasse I.

174. Zur ersten Conjugation (§. 168.) wird gewöhn-

lich auch dabbüju ich erhalte, empfange, gerechnet,

obgleich es ein Compositum ist aus bü seyn ,
mit dem

Prafir da (§. 63.). Dieses Verbum müßte allerdings,

wenn bloß die Flexion in Betracht kommt, in der ersten

Verbalklasse seine Stelle finden: denn in der Flexion

folgt es der Regel der übrigen durch gedehnte Vocale

sich erweiternden Wurzeln der ersten Klasse, als ob

etwa eine Wurzel dab das ü an sich genommen und

sodann regelmäßig mit den Personal-Endungen sich

verbunden hätte. Die Flexion ist nämlich folgende :
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d-bb»

dabbu

»«bb»j-m

babbüia-'babbüj-e.
babbü

à

m

d

dabbaj-

babbàjà

dabbü.ä.

».bbu"a

Futurum,

dabbuşchu
babbûş-

babà

babbWm

babbûş-e.

d«bà

Konditionalis

PŞs-

babbà

dabbà

»-bbà

b-bbü.um

dabbà

>â..u

Conjunktiv.

Präsens:

dabbüjus

Sing.

i.

2.

Z.

Futurum:

dabbüfchus

Referirender

Conjunktjv

Präfens:

dabbüjöt

Ş-ng.
u.

Plur.

2.

Z.

Futurum:

dabbüfchöt

Siug.

2.:

dabbu

Imperativ.

Plural
2.:

dabbüjeet

Indicativ.

180
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Es erscheint mithin nicht bloß im Präsens, welches

vom einfachen bü gar »licht vorhanden ist, sondern auch

im Jmperfect (desgleichen im Part. Prät. dabbüjis »u.

dabbüjusi k. ) als ein Verbnm der ersten Klasse. Die

Täuschung wird dadurch vollständig, daß mit diesem

Compositum sich Präfixe verbinden, ohne die Flexion

zu verändern, namentlich: at, cc, if, fa (atdabbüt

zurückbekommen, eedabbnt erhalten, erlangen, ifdà

büt herausbekommen, fadabbüt erhaschen, s. Sten-

dens Lex. unter dabbüt); daß dagegen bü mit den

Präfixen: if, no, fa, unmittelbar verbunden (ifbüt

zur Genüge da seyn, nöbüt wegbleiben, fabüt zusam-
men seyn) das Imperfectum ganz so bildet, wie H. 172.

angegeben ist, nämlich mit zu i verkürztem schließen-
den ü: ifbiju, şabiju, şabijâm. S. Stender's

Lex. unter büt.

Es ist das einzige Verbum solcher Art in der ganzen

Sprache, uud wird, da es als Compositum nicht uuter

die Wurzeln der ersten Klasse aufgeuommeu werden

konnte, hier nachträglich als anomale, in ihrer Ano-

malie aber zur normalen Gestalt umbeugende Bildung

aufgeführt — ein Verbum, dessen Wurzel bü, zur

vierteu Klasse gehörend, nach der Verbindung mit dem

Präfix da als selbstständiges Verbum der ersten Klasse

auftritt; daher auch die gangbare Orthographie des b

verdoppelt.

175. Einige Wurzel« der ersten Klasse kommen in

zwiefacher Form vor, nicht bloß mit dem Zwischenlaut

K, ê, i, sondern auch mit 6; z.B. maurâju und
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mauröju brüllen wie ein Ochs ; bailejös und bailöjös

ich bin in Furcht; milêju und mit jerirtem ļ mīļoju

lieben ; brlnljHs und brlnöjös sich wundern.

Klasse 11.

176. şarg L —Kl. 2. (§.169.) hüten, bildet die

dritte Präsens-Person nach der Regel der ersten

Klaffe: fargL.

177. In den Paradigmen zur dritten Klasse ist daS

Verbum tek aufgeführt, welches sein Präsens nach

der Regel der dritten Klasse flectirt, im übrigen aber

der Flexion der zweiten ê—Klasse folgt.

178. Zwei Verba der zweiten ê— Klasse: şêd sitzen,
und dsird hören, haben eine zwiefache Bildung für das

Präsens, eine nach der Regel ihrer eigenen Klasse,

eine zweite nach der Regel der vierten :



-Singular.

Plural.

I.

2.

3.

I.

2.

3.

Kl.

2.

şêdu

-şêdi

şed

şêdam

şêdat,

şêdeet

şed

Kl.

4.

şêschu

şêdi

şèjch

şêscham

şêschat,

şêdeet

şêsch

Kl.

2.

dstrdu

dsirdi

dsird

dfirdam

dstrdat,

dstrdeet

dstrd

Kl.

4.

dsirschu

dsirdi

dstrşch

dsirscham

dstrfchat,
dsirdeet

dfirfch

Weniger

gebrauchlich
ist

dsirsch,

dsirscham,

dsirfchat.

Das

Reflexivum
von

sed,

wenn
es

mit

einem

Präfix
in

Verbindung
tritt,

flectirt
das

Präsens
und

Imperfectum,
desgleichen
den

Conditionalis
nach

der

Regel
der

vierten

Klasse.

Z.B.

Indicativ.
Singular.

Plural.

2.

3.

I.

2.

3.

Präsens:

apfefchös

apşêdeès

apşeschâs

apşêschamees

apşe'schas

Jmperfect.
:

apfedös

apşêdees

apşêdâs

apşêdamees

apfêdStees

apfêdâs

Conditionalis.
apşêftos

avfestös

apşêstos

apşèstumees

apşêstutees

apşêftôs
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Klasse 111.

179. sit schlagen, dub hineinfallen, behalten im

Präsens den kurzen Vocal: sittu, dubbu.

180. Die Intransitive : gib sich bücken, schib düselig

seyn, rif sich zertrennen, pļup sprudeln, gub sich sen-

ken, behalten nicht bloß den kurzen Vocal im Prä-

sens, sondern bilden es auch uach der Regel der fünf-

ten Klasse: ģibştu, schibştu, riftu, plupştu, gubştu.

181. Nach derselbe» Regel auch kus schmelze» (Jn-

trans.) und dsif verlöschen, aber nnt Verlängerung des u

zu ü und des i zu cc: küftu, dseestu.

182. (Ap) nik überdrüßig werden, sik verhungern,

(pa) tik gefallen, verändern im Präsens den Wurzel-
Vocal i in i, nicht in cc: (ap) mku, siku, (pa) tiku.

18Z. şĢit ìneinen, gid muthmaßen, stib betäubt

werden, verwandeln dagegen im Präsens den Wurzel-
Vocal i in cc, nicht in i: şchķeetu, geebu, steebu.

dsif —dseestu 5.Z.i31.; brid—breenu s.Z. 157k).

184. Die Transitive : feg decken, plet dehnen, zep

braten, greb auskratzen, dsef auslöschen, bilden das

Präsens nach der Regel der vierten Klasse: fedsu

(auch im Jmperfect fedfu), plefchu, zepju, grebju,

dfeşchu. — tek siehe H. 177.

185. jkrab mit einem krummen Messer aushöhlen,

und mat fühlen, empfinden, haben kein Präsens,
und substituiren dafür das Präseus ihrer zur zweiten

Klasse gehörigen Intensive ffrabft, mat: ftvabftu,
mattu.

184
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Klasse IV.

g) der consonantisch schließenden Wurzeln.

i36. näk kommen, şâk anfangen, mauk abstreifen,

lêk hüpfen, springen, bêg fliehen, jem nehmen, ņem

nehmen, lem prüfen, verwandeln nicht im Präsens

den schließenden Consonanten, behalten aber den Wur-

zel-Vocal: nâku, şäku, mauku, lêku (Nebenform

lezzu, wie die im §. 187. gebildeten) bēgu, jemmu,

ņemmu, lemmu.

187. Dagegen kret erschüttern, bar keifen, per

baden, peitschen, der schütten, wer (nur im Compos.

gebräuchlich: aiftver zumachen, nämlich die Thür,

atrver öffnen, eerver einfädnen), fer dörren (Korn),

frver wägen, tef abschälen (einem Baum die Rinde),

verwandeln zwar im Präsens den schließenden Con-

sonanten, verändern aber den langen Wurzel-Vocal
in einen kurzen : krefchu, baŗŗu, peŗru, beŗŗu, rverru,

feŗru, fweŗŗu, tefchu.

zirp scheeren, dehnt sein i zu ê: zêrpju.

188. mirf, nur in Verbindung mit den Präfkren

aif und pee gebräuchlich, aismirf, peemirf vergessen,

bildet das Präsens nach der Regel der fünften

Klasse: aismirftu, peemirstu.

189. Ganz abweichend bilden pirk kaufen, rvilk

ziehen, zirt hauen, krimt nagen, pird ihr

Präsens: perku, welku, zêrtu, kremtu, perdu.

Im Jmperfect verwandeln Pirk und rvilk nicht

das k in z: pirku, wilku (in Livland jedoch auch

regelmäßig: pirzu, rvilzu).
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190 ar pflügen, kal schmieden, mal mahlen, be-

halten im Präteritum den kurzen Vocal: arru,

kallu, mallu.

191. êd essen, s. H. 166., mks minģere, s. §. 167 b).

b) der vocalisch schließenden Wurzeln.

192. st, mir als Compositum gebräuchlich, atsk

emsehen, pask erkennen, hat im Präsens die Form

der Intransitive : atsistu, pasistu. Im Imperfect

verbindet es sich mittelst n mit den Personal-Enduugen:

atsinnu, pasinnu. Part. Prät. atsinnis, pasinnis.

193. dcc hüpfeu, tanzen, hat auch im Jmperfect

deiju, im Utlterschiede von deju, von de Kl. 4. (Eier)

legen.

194. Von gä gehen, ist nur das Präteritum ge-

bräuchlich: Jmperf. gāju, Part. Prät. gajis m. gājusi f.

Plur. gâjuşchi u,. gâjuşchas k.

195. cc gehe», und dö geben, siehe §.i56. — cc

im Imperativ 1. Pers. Plur. eima laßt uns gehen,
2. Pers. Plur. eita.

Die mittelst u sich mit Personal-Endungen verbin-

denden Wurzeln dieser Klasse siehe §.167 b).

Klasse V.

196. li regnen, hat außer der regelmäßigen Prä-

sens-Form listn, auch die Nebenform liju.

197. di sich fürchten, oder eigentlich scheu seyn,

behält im Präteritum den langen Vocal: biju.

198. Von aug wachsen, dsim geboren werden, nees

jucken, rvir kochen (Jntrans ), ist das Präsens un-

regelmäßig: augu, dsemmu, rverdu, neesu.

lld kriechen, siehe K. IS7 b).
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Passivum.

199. Die Hülfsverba, die in Verbindung mit dem

Participium Prät. Passivi — dem Particip auf ta m. 5.

(§.211.) — das Passivum bilden (H. 149.), sind die

in den Paradigmen der dritten und fünften Klasse şiectir-

ten Wurzeln: tap, tik, kļu. Ihre zusammengesetzten

Formen bilden sie, wie oben das Transitivum zel

(s. §. 173.); als Hülfsverba aber unterdrücken

sie gewöhnlich ihr Participium Prätcriti.

Welches dieser Hülfsverba für den jedesmaligen Ge-

brauch das angemessene, ob z. B. für das deutsche „ich

werde geHoven " es topu zelts in. zelta k., oder es

teeku z. oder es kļuştu z. der Gedanken-Verbindung
-das entsprechendere sey, muß die Syntax lehren.

Im Ganzen genommen wird das hier beschriebene

Passivum nur in seltenen Fällen, wo es kaum anders

ausgedrückt werden kann, gebraucht. Statt dessen ver-

binden gewöhnlich dieLetten die drittePerson des Transi-

tivs mit dem Accusativ als Object und sagen z. B. mann:

zeļt man hebt mich, d.h. ich werde gehoben, siatt:

es töpu zelts; tawu brāli zelē par rvirsneeku deinen

Bruder erhob man zum Aufseher, d. h. dein Bruder

wurde zum A. erhoben, siatt : taus bralis tappe zelts

p. w. Dies gehört aber gleichfalls in die Syntax.

Hier stehe für die erwähnten seltenen Fälle dieFlexion
des Passivum mit dem Hülfsverbum tap, wonach auch

die mit tik und kļu sich richtet.



Singular.

Plural.

Präsens:

i.

töpu

ì

têpam

)

2.

töpi

>

zelts
m.

zelta
k.

töpat,

töpeet
>

zelti
m.

zeltas
f.

3.

töp

)

töp

)

Jmperfect:

i.

tappņ)

tappâm
)

2.

tappi
>

zelts
m.

zelta
f.

tapp6t

>

zelti
m.

zeltas
5.

3.

tappe
)

tappe

)

Perfectum:

l.

esmu

eşşam

)

2.

eşşi

>

zelts
m.

zelta
L.

eşşat,

eşşeet>

zelti

m.

zeltas
f.

3.

irr

)

irr

)

Plusquamperf.:
i.

biju
j

bijSm)

2.

biji

>

zelts
m.

zelta
k.

bijāt

>

zelti
m.

zeltas
k.

3.

bija

)

bija

)

Futurum
:

i.

tapşchu

tapşim
ì

2.

tapsi

>

zelts
m.

zelta
f.

tapseet
>

zelti
m.

zeltas
ļ.

3.

taps

)

,

taps

)

Futurum
exact.
:

i.

büschu

būsim

)

2.

būsi

>

zelts
m.

zeltas.

buseet

>

zelti
m.

zeltas
k.

3.

būs

)

būs

>

Indicativ.
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Präsens
:

i.

raptu
ì

taptum
)

2.

taptu
>

zelts
m.

zelta
L.

taptut

>

zelti
m.

zeltas
L.

3.

taptu
)

taptu

)

Präteritum:

i.

bütu

)

bütum
)

2.

bütu

zelts
m.

zelta
k.

bütut

>

zelti
m.

zeltas
k.

Z.

bütu

)

bütu

)

Conjunktiv.

Präsens:

i.

j

2.

>

topus

zelts
m.

zelta
k.

Präteritum
:

l.

ì

2.

>

eşşus

zelts
m.

zelta
i.

Futurum
:

i,)2.

>

tapfthus
zelts
w.

;elta
L.

3.

j

Conditionalis.



Futurum
eract.
:

i.

)

2.

>

büfchus
zelts
m.

zelta
k.

Referirender

Conjunktiv.

Singular

Plural.

Präsens:

i.

)

2.

>

töpöt

zelts
m.

zelta
k.

töpöt

zelti
m.

zeltas
k.

Präteritum:

r.

)

2.

>

eşşôt

zelts
m.

zelta
s.

eşşot

zelti
m.

zeltas
k.

Futurum:

i.

)

2.

>

tapfchöt
zelts

m.

zelta
f.

tapşchêt
zelti
m.

zeltas
k.

Futurum
exact.
:

i.

)

2.

>

büfchöt
zelts
m.

zelta
k.

büfchöt
zelti
w.

zeltas
k.

190
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Neceffitätö -Passivum.

200. In der Anmerkung zu §. 149. ist die passivische

Bedeutung der aus der Verbindung der dritten activen

Präsens-Person mit dem Präfix jL gebildeten Form

nachgewiesen und zugleich bemerkt worden, a) daß sie

den Begriff des Müssens enthalte, daher der Name;

b) daß sie von Intransitiven und Reflexiven nur im-

personellen, von Transitiven aber auch persönlichen

Gebraüch gestatte; c) daß sie zwar selbst inflexibel

gleichwohl eine Abwandlung durch Modos undTempora

mittelst der Hülfsverba es und bü fordere , natürlicher-

weise nur für die dritte Person; 6) daß die handelnde

Person im Dativ stehe. Der Dativ vertritt hier die

Stelle des Instrumentalis (§. 67.).

Daß auch Intransitiven und Reflexiven die passivi-

sche Bedeutung dieser Form nicht fehle, geht daraus

hervor, daß sowohl von jenen als von diesen die Ne-

cessitätsform mehr oder weniger in's Passivum umgesetzt

werden kann. Der Satz z. B. mannim jâşalft ich muß

frieren, sagt so viel als: von mir muß gefroren wer-

den, oder ich muß vom Frieren ergriffen werde«; und

der Satz mannim jiîzeļtas ich muß mich aufheben , fo
viel als : von mir muß aufgehobeu werde» in Beziehung

aus mich (quo a6me — wie etwa die griechische Con-

struction des Passivum mit dem Accusativ), d. h. von

mir muß ich aufgehoben werden
,

d. h. ich muß mich

aufheben oder aufstehen.

Hier folgen die Modi und Tempora des Necessitäts-

Paffivum. Der Dativ der Person ist, wo er nöthig
wird, zuzudenken. Im Präsens bleibt irr gewdhn--

lich weg, kann aber auch stehen bleiben, und darf sogar
in gewissen Fällen nicht fehlen.



Transitivum.

Reflexivum.

Judikativ.

Präsens
:

irr

jazett

irr

jLzettas

Präteritum:
bija

jâzett

bija

jäzettSs

irr

bijis
m.

bijusi
k.

jazett

Futurum
:

büs

jâzett

büs

jSzettâs

Conditionalis.

Präsens:

bütu

jazett

bütu

jâzettLs

Präteritum
:

bütu

bijis
m.

bijusi
f.

jSzeü
Conjunktiv.

Präsens:

eşşus

jazett

Präteritum:
eşşus

bijis
m.

bijusi
5.

jazett

Futurum:

büschus
jazett

Referirender

Conjunktiv.

Präsens
:

eşşSt

jäzett

eşşôt

jLzettSs

Präteritum:
eşşSt

bijis
m.

bijusi
s.

jLze«

Futurum
:

büfchSt
jSze«

.

büfchöt

jSzettas
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Anm. Wo das Hülfsverbum einen ausgesprochenen

persönlichen Character hat, da läßt sich das Reflexi-

vum nicht damit verbinden.

Periphrastische Conjugation.

201. Die Verbindung der Hülfsverba es und bü mit

demParticipium auf ama m.t. (entsprechend dem latei-

nischen auf du«) giebt die aus der lateinischen Gram-

matik bekannte Periphrastische Conjugation, eine durch

alle drei Personen in beiden Zahlen sich durchführende

passivische Verbalform mit dem vorherrschenden Begriff
des Müssens. Schon der Umstand, daß die periphr.

Conjugation nicht bloß auf die dritte Person beschrankt

ist, unterscheidet sie wesentlich von dem Necessitäts-

Pafsivum. Aber die in dem Abschnitt von der Wort-

bildung (§.210.) genauer anzugebende Bedeutung
des Particips auf ama m. k. wird die Unterscheidung

auch für die Syntax vorbereiten. Hier findet die der

lateinischen peripļirņsiica mehrentheils pa-

rallel gehende Flexion dieser Verbalform ihre Stelle.

Das deutsche Verbum „müssen" ist nur zu fleetiren und

das Präsens Infinitiv. Passiv! „gehoben werden" beizu-

fügen, als: ich muß, ich mußte, ich werde müssen,

ich müßte oder würde müssen, ich müsse gehoben

werden.
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Indicativ.
Singular.

lur

a

l

,Präsens.

2.

eşşt

zettams
IN.

zeüama
L.

eşşat,

eşşeet
>

zettami
m.

zettamas
k

3.

irr

)

irr

)

Imperfectum,

biju

bijâm

ì

2.

biji

>

zettams
m.

zeüama
f.

bijät

>

zettami
m.

zettamas
L.

3.

bija

)

bija

)

Futurunķ.

1.

būsim
)

2.

bûşi

>

zettams
m.

zettama
L.

büfeet
>

zettami
m.

zettamas
f.

3.

büs

)

büs

)

Conditionalis. Präsens.

1.

bütu
)

bütum
)

2.

bütu
>

zettams
m.

zettania
t.

.

bütut

>

zettami
m.

zettamas
s.
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.

-,
Präsens.

2.

>

eşşus

zettams
m.

zettama
k.

Futurum.

2.

>

buşchus

zeļļams
vi.

zettama
k. Referireuder

Conjunktiv.

.

Präsens.

2.

ļ

eşşôt

zettams
m.

zettama
t.

essöt

zettami
m.

zettamas
f.

Futurum.

2.

bûşi)6t

zettams
m.

zettama
f.

büfchöt

zettami
m.

zettamas
t.

Conjunktiv.
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Anm. Auf weiter zusammengesetzte Formen möchte

der Lette sich schwerlich einlassen. Im erforderlichen

Falle wird sie Jeder selbst leicht bilden, wobei nur

die Geschlechter zu beachten sind, z.B. Präteritum

vom Conditional in der zweiten Person: tu bütu

bijis zeļļams in. tu bütu bijuşi zeüama k. du hät-

test gehoben werden müssen; jus bütut bijuschi

zettami m. jus bütut bijufchas zeüamas k. ihr

hättet gehoben werden müssen.

Causativum.

202. Das Causativun! wird gebildet:

s) durch Anhängen der Sylbe in (das sanstritische

Krit-Suffix in bildet Nomina s. Bopp Gram-

matik v. 299) an Verbal-Wurzeln uudNominalstämme.
An vocalisch schließende und an einige mit flüssigen Con-

sonanten schließende Wurzeln mittelst eines Vindelau-

tes d. Die Gutturale k und g gehen in ihre entspre-

chenden Zischlaute über. Diese Causative gehören der

Flexion nach sämmtlich zur erste» 6—Klasse. Z.V.

tezzin laufen machen, zapfen, aus tek Kl. Z. uud

c—Kl. 2. laufen ; nizzin verachte«, verschmähen, ganz

umverth halten , aus nik Kl. 3. überdrüssig seyn oder

werden; mzin zuuichtmachen, aus nik Kl. 5. zunicht-

gehen; audsin erziehen, aus aug Kl. 5. wachsen;

dedsin iv Brand siecken, aus deg Kl. Z. in Brand stehen
oder brennen; fêdin setzen, aus şêd Kl.4. und c—Kl.2.

sitzen; pütin verschießen lassen (Pferde), aus put Kl. 4'

blasen, Athem holen; lippin kleben machen, kleistern,
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aus lip K.Z. kleben bleiben; dsi-mdin erzeugen, ge-

bare» machen, aus dsemd c—Kl. i. gebäreu; püdin

faulen lassen, aus pü K1 .5. faule«; jļumdin betrüben,

traurig machen, aus stum K. 5. traurig seyn; guldin

zu Bette bringen ,
aus gul Kl. 5. liegen, schlafen;

swillin (mit Assimilation des d siatt srvildin) versen-

gen, aus fwil Kl. 5. sich versengen.

Beispiele von Denominativen siehe §. 204.

In einigen wird der Wurzel-Vocal verändert, als:

ein i, z. B. dsirdin tränken, aus dser Kl. 4. trinken;
i in c, z.B. remdin siill machen, lindern, aus rimKl.s.

stillwerdeu ; î in cc, z.V. dfeedin heil machen, curiren,

aus dsi Kl. 5. heil werden; cc in i, z. B. fniîdin

lachen machen, aus fmee Kl. 4. lachen.

Ein sonderbares, aber die Neigung des Letteu zur

Kürze characterisi'reudes Causativum wird in Adol-

phi's Gramm, u. iso angeführt: kureesin durch Zu-

rufen kur eesi wohin willst du gehen? ein Rind, das

aus der Heerde oder aus seinem Wege austritt, wieder

zurechtweisen. Rur eesi ? ist uämlich der gewöhnliche

Zuruf in solchen Fällen. Ram ne kureesinä göwi

warum weisest du nicht mittelst kur eesi — rufen die

Kuh zurecht?

b) ohne in, durch Versetzuug in die erste
, zum Theil

in die zweite, Verbalklasse; wobei auch d iv den bei n)

bemerkten Fallen antritt. Z.B. sild i—Kl.2. erwär-

men, aus sil Kl. 5. warm werden; bid i—Kl. 2. scheu

mache«, aus bi Kl. 5. scheu seyn.
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Auch hier verändern einige den Wurzel-Vocal, als:

iine,z. B. dsemd c —Kl. i. gebären, aus dsim Kl.5.

(Präs. dsemmu s. §.198., woraus wohl das Causati-
vum sich gebildet hat) geboren werden ; i uud îin ai,

z.V. baid c—Kl.2. schrecken, aus bk K1.5. scheu seyn;

raif i—Kl. 2. reißeu, aus ris Kl. 3. sich zertrennen

(wie eine Naht); l in cc, z. V. beed c—Kl.2. schrecken,

ängstigen, aus bi Kl. 5. scheu seyn; u in ö, z.B. döb

ê—Kl. i. auslöchern, aushöhlen, aus dub Kl. 3. Ein-

fallen, wie in eine Grube einsiürzen; u und ü iv au,

z.V. laup i—Kl. 2. plündern, beraube», kahl machen,

aus lup Kl. 3. kahl werden, sich abschalen; saud

è—Kl. i.u. 2. verlieret», aus sud Kl. 3. verlorcu gehen;

rauds ê—Kl. 1. gähreu lassen, zur Gahruug bringen,

aus rüg Kl. 5. gähren; cc in i, z.B. rkd i—Kl. 1.

Hetzen, aus ree Kl. 4. belleu; did î—Kl. 1. zum Tanz

abrichte», dressireu, aus dcc Kl. 4. tanzen, hüpfen.

Vemerkenswcrth ist die Steigerung von dsemmu —

dsemdêju — dsemdinäju (Litth. ģemu — ģimasu —

paģimcjâu).

Einige kommen in beiderlei Formen vor, mit auch

ohne in. So stehen z. B. den unter n) angeführten:

dsirdin, dseedin, remdin, gnldin, zur Seite: dsird

î—Kl. i., dseed c—Kl. 1., remd c—Kl. 1., guld

» —Kl. 2. So auch beedin und beed ê—Kl.2. in

Furcht setzen, aus bi scheu seyn; ştâdin und stid
c—Kl. 2. siellen, setzen, pflanzen, aus st 6Kl. 4-

stehen; sidin uud s»d t —Kl. 2. säugen, aus sid Kl. 4-

saugen.
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c) durch bloße Verstärkung des Wurzel-

Vocals, als: i uud î zu ö, izu ci, » zu cc, u uud

ü zu au; wobei zugleich die Intransitive der dritte,»

uud fünfteu Klasse iv die vierte (transitive) übergehen.

Z.B. merk K1 .4. eintauche», einweichen, aus mirk

Kl.5. im Wasser liegen oder weichen; bêr Kl. 4. schüt-

ten, aus bir Kl. 5. rieseln (von trocknen Sachen);

plêş K1.4. auseinauder reißen, aus plkf Kl.ö. bersten;

teikKl.4. erzählen, aus tik K1.3. Pras. teek»» geschehen;

teik Kl. 4. rühmen, aus tik Kl. 3. Pras. tlku gefallen

(§. 1L2); leck Kl. 4. beuge», , krumm biegen, neige»»,

aus llk Kl. 5. sich krümmen, sich einbiegen; fchķeed

Kl. 4. in viele kleine Stücke verthun, aus fchķidKl. 5.

zerschellen, zergehen, in kleine Theile zerfallen ; jauk

Kl. 4. vermengen, aus juk Kl. 3. sich vermischen; lauf

Kl. 4. brechen ,
aus lüf Kl. 6. iv Stücke gehen ; plaud

Kl. 4. durch Waschen naß machen, it. offenbar machen,

verbreiten, aus plüd K1 .5. sich ergieße»», it. sich aus-

breite»», ruchtbar werde»»; schau Kl. 4. uud ê — Kl. i.

trocken machen, trocken werden lassen, aus schü Kl. 5.

trocken werden.

Incensivum.

203. Die Vilduug des lutcusivum geschieht :

-,) dadurch daß el an die Wurzel tritt, uud zwar

an vocalisch schließende mittelst des Vindelautes d.

Diese Intensive (Iterative), deren es wenige giebt,

gehören der Flexion nach zur ersten c—Klasse. Z. B.

käpel kletteru, aus käp Kl. 4. steigen; tekkel (auch

tekkal) hin uud her laufen, aus tek Kl.3. und ê- K1.2-
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---laufen; jàdel jackern, aus ja Kl. 4. reiteu ; deedel

betteln, faulleuzeu (täuzelu), aus dcc Kl. 4. tauzen.

Es giebt auch Denomiuative mit el gebildete, siehe

§. 204.

b) mehrentheils dadurch, daß das Verbum in die

zweite Verbal-Klasse übertritt, uud zwar mit weni-

gen Ausnahmen, in die zweite i—Klasse (Z. 169. 1. L.b.

und 11.L). Der Wurzel-Vocal cc verstärkt sich zu ai.

Z.B. merz c—Kl.2. tief eintaueheu, aus merk K1.4.

eintauchen; berf c—Kl. 2. siark reiben, scheuern, aus

berf Kl. 4. reiben; bild ê—Kl.2. anreden, aus dem

veralteten bild anspreche»; lausl—Kl. 2. mit Gewalt

brechen, aus lausKl. 4. brechen ; baid k—Kl. 2.schrecken,

aus beed ê—Kl. 1. ängstigen, schrecken; fpaid

pressen, drängen, aus fpeed Kl/4, drücke» ; frvaid
i—Kl.2. hiu und her werfen, aus fweed Kl. 4. werft«;

graif i—Kl. 2. schuickeru, scharf schucidcu (it. prügeln),
aus grees K1.4. schneiden.

Die vocalisch schließenden Wurzeln verbinden sich

einige mittelst d, andere mittelst st mit den Personal-

Endungen, wobei st, iil Analogie mit dem doppelt

starrenden st der fünften Verbal-Klasse, ein stärkerer
Ausdruck für das Jutensivum zu seyn scheint als d.

Z.B. jâd î—Kl. 2. stark reiten, ein Pferd zureite,,, aus

ja Kl. 4. reiteu; schaud l —Kl. 2. oft schieße», aus

schau Kl. 4. schießen; fpļaud ,—XI.2. um sich speien,

aus fplau Kl. 4. speien; mid s—Kl. 2. anhaltend tre-

ten, aus mi Kl. 4. trcteu; fmaid ,— XI. 2. lächeln,

aus fmee Kl. 4. lacheu; ftraid k —Kl. 2. hiu uud her
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laufen, aus ftreeKl.4. laufeu; mkft i—Kl.2. (Flachs)

breche«, aus ml Kl. 4. trete»; rvift i—Kl. 2. fest um-

binden, aus rm K 1.4. winden; guft 1—K1.2. haschen,

greifen, jageu, aus gü Kl. 4. haschcu, faugen; rauft
î—Kl.2. zupfen, reißen, zerren, aus rau K 1.4. reißen;

laift t— K1.2. stark gießen, spritzen, aus lee K 1.4.

gießen; faift î— Kl. 2. stark uud fest binden, fesseln,

aus fee K 1.4. bindeu.

- Auch au consonantisch schließende Wurzeln tritt ft
als Vindelaut. Z. B. gräbst î—Kl. 2. oft zugreifen

um es zu erhaschen, tappen, aus grab K1.4. greife»,
haschcu, faheu; kulft >—K1.2. viel und schnell schla-

gen, aus kul Kl. 4. schlagen.

Der Wurzel-Vocal cc wird zu ö in gröfi—Kl.2.

oft hin und her wenden und drehen, aus grees Kl. 4.

drehen, wenden (zu unterscheiden von grais aus grees

schneiden, siehe oben).

Nicht bloß cc, sondern auch andere Wurzel-Vocale

werdcu verändert, als: e in ê, z.V. plet i—K1.2.

aufspaunen, ausbreite», aus plet K1.3. dehueu, aus-

breiten; si» ai, z.B. taisi — Kl. 2. verfertigen, aus

tes K1.4. abschäleu (einem Baun, dieRinde).

Veränderter Wurzel-Vocal und d als Bindelaut

findet sich in şpârd 1—K1.2. mit den Füße» siark aus-

schlagen, sperteln, aus sper K 1.4. ausschlagen (vom

Pferde), einschlagen (vom Gewitter).

Veränderter Wurzel-Vocal und st als Vindelaut iv :

bärft i —Kl. 2. vcrstreueu, aus ber oder ber K 1.4.

strcucu.
,
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Veränderter Wurzel-Vocal uud n als Bindelaut

in: main 1—K1.2.l—Kl. 2. tauschen, wechseln, aus mi K1.4.

tauschen.

In die erste â — Klasse gehen einige über; z.B.

nef 6—Kl. i. schleppe», aus neş K1.3. tragen; lèk

â—Kl. i. hin uud her springen, hüpfen, aus lek K 1.4.

springen. — Mit verändertem Wurzel-Vocal : e in i,

zil a —Kl. i. hcbcu, oft vou der Stelle heben, aus-

liehen, aus zel K 1.4. heben; e in ê, mêtâ—Kl.i.

bin und her werfen, aus met Kl. 3. werfen; nêş

â —Kl. i. schleppen, aus nef K1.3. tragen.

Denominativa.

204. Bei Bildung des Denominativums wird der

schließende Vocal des Nomens abgeworfen; z.'B. mee-

rin a—Kl. i. stillen, ruhig machen, zufrieden stellen,

aus meera m. Ruhe, Friede; mästn 6—Kl. 1. min-

dern, verkleinern, aus masa m. f. klein; augstin

6—Kl. r. erhöhen, aus augsta m. f. hoch; mit Ver-

stärkung des innern Vocals : ştraipel ê—Kl. r. strau-

cheln, taumeln, hin und her wanken, bald diesen,

bald jenen Strich halten, aus ftripe k. Strich, Linie;

mcd l—Kl. i. auf der Jagd seyn, aus mescha in. Wald

(sch — litth. <li, siehe §. 70. Anm.); mcd i-K1.2.

nachspotten, vielleicht ans mele k. Zunge (gleichsam

züngeln, hier wäre eil» ähnlicher Wechsel von l und d

wie in dele i. und tele s. Vlutigel); şşaidr 6—Kl. l.

klar machen, läutern, aus skaidra m. j. hell, klar, rein,
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deutlich ; gattau? Refl. ö—Kl. i. reif werden, aus gat-

tawa m. k. fertig, bereit, reif; jän ö—Kl. i. das Jo-

hauuisfest durch Lustbarkeit feiern, aus I6ni Johannes.

Die zur ersten ö—Klasse gehörigen sind meist alle De-

nominative.

Die in Sten der's Grammatik (v. 88. 91. 9Z.)

zur erstenKlasse gezahlten Reflexiva, denen kein Transi-

tivum gegeuüber steht, sind niit nur Einer Ausnahme

Denominative; nämlich n) zur ersten a — Klasse alle

ohne Ausnahme, z. B. dccw—Lj—ös ich schwöre, aus

deerva in. Gott; difch—aj—ös (auch difch—öj—ös)

ich brüste mich, mache mich groß, aus disiha m. s.

groß, ansehnlich; ļaunâjôs (auchlaunöjös) ich ereifere

mich, werde bbse, aus ļauna in. f. arg, bbse. —

b) zur erste» e—Klasse ebenfalls alle, nämlich fol-

gende: bail—ej—ös (auch bail—öj—ös) ich div in

Furcht, aus baile k. Furcht, Äugst; band—êj—ös

ich sae auf fremdes Laud, erwerbe durch Nebenverdienst,

aus banda k. Plur. oder bände f. Plur. Kuechtssaat;
klir—ej—ös ich ziere mich, aus klkre f. geziertes

Mädcheu, das sich wie eine Puppe ziert; luft—ej—ös

ich erlustige mich, aus lüftet. Lust; miftr—ej—ös

ich stoße mit der Zunge an, treibe Possen, aus miftra

in. gemengte Saat, gemischtes Futter, Mischmasch;

paur—ej—ös ich kratze mich im Nacken, aus paure f.

Hinterthcil des Hauptes; rvezz—ej—ös ich veralte,

werde alt, aus wezza in. s. alt, betagt, verlegen. —

< ) zur crsteu k—Klasse, nnt einer einzigen Ausnahme,

alle übrige, uämlich folgende: bafch—ij-ös ich
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kümmere mich, beklage mich, aus başcha k. Pl. Ver-

legenheit; göd—kj —ös ich bessere mich, aus göda m.

alles was löblich ist, Ehre, Ruhm, gute Lebensart;

leel—lj—ös ich thue groß, prahle, aus leela in. s

groß, vornehm; rvair—lj—ös ich wahre mich nicht

getroffen'zu werden, aus dem nur im Locativ vorkom-

mei.den Substantiv u?er.a in Acht (ê durch Wriddhi

zu ai gesteigert, siehe H. 26.), z.B. wêrâ ņemt, wêra

likt wahrnehmen, in Acht nehmen. Für zm—>j—ös

ich ringe, kämpfe, finde ich kein Nomen in der lettischen

Sprache und dies wäre die oben gedachte Ausnahme.

Verba impersonalia.

205. Wenn diese Benennung auf solche Verba be-

schrankt wird, die ») nur in der dritten Singular-

Person vorkommen können und d) in keiner Beziehung

zu einem Subjects-Nominativ stehen können, wie etwa

das pudet der Lateiner, so könnte kein lettisches Im-

personale genannt werden, dem beide genannten Eigen-

schaften zukamen. In der einseitigen zweiten aber wäre

nur stâpşc und das Reflexivum klajas, aus der Wurzel
kla K 1.4. decken, zu nennen: denn im imperssncllen

Gebrauche läßt sich klajas nur mit der Frage-Partikel

kà wie? und mit Adverbien, die hier keinen Nominativ

abgeben können, verbinden, z.B. kà klājas wie geht's?

(eigentlich: wie deckt sich's?) und mit dem Dativ der

Person, z. B. ka jums klajas wie befindet ihr euch?

wie geht es euch? muins labbi klājās wir befinden

uns wohl, es geht nns wohl.
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Mit den übrigen Impersonalien läßt sich entweder

das Pronomen kas was? tas das, es, oder ein In-

finitiv als Subject verbinden. In dieser weiteren Fas-

sung des Begriffs von Impersonalien, als Verbis der

dritten Person, bei denen die Person im Dativ steht,
sind folgende anzuführen :
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a)

in

der

Transitiv-Form
:Indicativ.

Conditionalis.

Referir.

Conjunktiv.

Präsens.

Jmverfect.

Futurum.

Präsens.

Präsens.

Futurum.

ê—

Kl.2.

waijaga

rvaijadseja

rvaijadsetu

rvaijagöt

rvaijadsèfct)6t

ê—

Kl.2.

kait,kaişch
kaitēja

kaites

kaitētu

kaitot,

kaifchöt

kaitêfchot

c—
Kl.

2.

fap

säpêja

şâpês

şâpêtu

fapöt

şipêşchot

ê—
Kl.

2.

rup

rüpeja

rupês

rüpetu

rupot

rupêşchot

Kl.

5.

reebj

reebe

reebs

reedtu

reebjöt

reebfchöt

Kl.

5.

şlâpst

şipe

şláps'şlêptu

siâpştot

şipşchot

Kl.

5.

trükft

trüke

trüks

trūktu

trūkstot

trükschöt

Kl.

Z.

nöteek

nötikke

notiks

notiktu

nöteeköt

nötikfchör

Kl.

3.

patkk

patikke

patiks

patiktu

patiköt

patikschöt

K 1.3.

schkeet

schnitte

şchķittks

fchķiftu

fchķeetot

şchķttişchot

d)

in

der

Reflexiv-Form:

ê—
Kl.

i.

laimējās

laimējas

laimêşees

laimētos

laimêjotees

laimeschötees

K1.4.

weizâs

weizäs

rveiksees

rveiktös

rveizötees

weikschötees

K 1.3.

fekkâs

şekfees

sektös

şekkôtees

fekschötees

Kl.

3.

weddâs

rveddas

rveddisees

rvestös

rveddötees

weddkschötees

ê—

Kl.2.

gribbas

gribbêjas

gribbêşees

gribbetös

gribbötees

gribbeschötees

i—

Kl.2.

gaddâs

gaddijäs

gaddlsees

gadditos

gaddötees

gaddischötees

K 1.4.

klâjLs

klâjâs

kläfees

klatös

kläjötees

klafchötees

"

peeķlLjâs
die

Flexion
wie

im

Simplex.
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Die fünf nnter n) zuletzt genannten und die fünf

unter b) zuletzt aufgeführten sind theils aus Personal-

Verbisgebildet, wie noteer'es geschieht, gribbas es ver-

langt, klâjäs (siehe oben), theils als Personal-Verba

gebrauchte, wie şipşt es dürsiet, trükft es mangelt,

patīk es beliebt, fchkeet es daucht, weddâs es geliugt,

gaddas es trifft sich. — In beiden Beziehungen unter-

scheiden sich von ihnen die übrigen, nämlich: waijaga

ist nöthig, kait oder kaifeh schadet, fehlt, fäp schmerzt,

rüp quält, bekümmert, reebj ekelt, laimējas glückt,

weizâs gelingt, fekkäs fördert.

206. In eigenthümlicher Jmpersonalität

erscheint das Verbum bü, wenn es in der Bedeutung

„sollen" mit dem Dativ der Person impersonel zu dem

Präsens Infinitiv i eines Verbnms gesetzt wird.

Dies geschieht jedoch nur iv folgeudeu Temporibus und

Mvdis :

Judicativ. Couditionalis. Reftrir. Coujunktiv.

Jmperf. Futurum. Präsens. Futurum,

bija büs bütu büfchöt

Die Eigenthümlichkeit ist hier, daß das Futurum

büs, büfchöt, das Präseus vou »sollen" ausdrückt.

Z. B. tewim oder tew büs zelt du sollst heben

(wörtlich: dir wird seyn zu heben) z.B. to akmini den

Stein; tew büs zeltees du sollst dich hebe» oder

aufstehe».

tew bütu zelt du solltest heben oder würdest

heben sollen (wörtlich: dir wäre zu heben); tew
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bütu zeltees du solltest aufstehen oder würdest

aufstehen sollen.

tew büfchöt zelt du sollest heben (wörtlich: dir

werde seyn zu heben); tew büfchöt zeltees du sol-

lest aufstehe».

tew bija zelt du solltest heben oder hattest

heben sollen (wörtlich: dir war zu heben); tew

bija zeltees du solltest aufstehe» oder hattest

aufstehe» solle».
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Wort-Bildung.

207. Die Suffire, durch dereu Anfügung die Wort-

bildung bewirkt wird, find entweder solche, mittelst

deren primitive Worter aus Wurzeln selbst gebildet

werden — Krit-Suffire oder solche, mittelst

deren abgeleitete Wörter aus Nominen hervorgehen

— Taddhita - Suffixe Bei der Wortbildung

finden die Wohllautsregeln häufig Anwendung.

Primitive Wörter.

Participia, Infinitive, Gerundium, Supiuum.

Participium Präs. Act.

208. dama w. k. Reflex, damees m. k. bilden das

Participium Präs. Act. und vereinigen sich in den

beiden ersten Klassen mit der Wurzel mittelst der an die-

selbe tretenden langen Vocale, wobei die Wurzeln der

zweiten Klasse in Ansehung ihrer schließenden Consonan-

ten k und g die bei der zweiten Klasse bemerkten Ver-

änderungen erleiden (§. 152.). A. B. masg—L—dama

w.f. Refl. masg—L—dameesm.k. von masg L-Kl.i.;

löz—î—dama m. k. Refl. löz—i—damees m. k. von

!ök l-K1.2.

In den übrigen Klassen schließen sie sich unmittelbar

an die Wurzel, wobei aber in Ansehung der schließenden

Consonanten t und d die Wohllautsregeln (H. 53 d) in

*) Benennungen, die von indischen Grammatikern her-

genommen und hier der Kürze halben beibehalten sind.
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Anwendung kommen. Z. B. gerb—dama m. k. Refl.

gerb—dameesm.k. von gerb K1.4 .; mef—dama w.k.

Refl. Mef—damees m. k. von metKl. 3.; u?es—dama

m. k. Refl. rves—damees m. f. von wedKl.3. ; es—dama

m.k. von êd Kl. 4.

Die Flexion von dama m. L. ist regelmäßig die der

a —Stämme. Z.B. Sing. Nom. masgâdams m.

mafgádama k. (§§. 68.69.). Das Reflexivum damees

ist inflexibel und dient für alle Casus beider Geschlechter

in beiden Zahlen. »

Das Defectivum es seyn hat dies Participium

nicht; dafür wird das von bü seyn substituirt: bū-

dama m. k.

Participium Pràt. Act.

209. Das Participium Prät. Act. steht in der

Bildung seines Sing. Nominativs isolirt da und lautet:

is m. usi k. Refl. ees m. ufees k. Alle übrige Casus

der Transitiv-Form beider Geschlechter werden von dem

aus dem weiblichen Suffix usi mit umgewaudeltem f

gebildeten Thema ufcha m. t. abgeleitet und folgen der

Flexion der a — Stämme. Das Reflexivum ees w,

ufees k. ist inflexibel im Singular und leitet aus seinem

Feminin mit umgewandeltem f den gleichfalls infleri-
beln Plural uschees für beide Geschlechter her.

Mit den Wurzeln vereinigen sich diese Suffixe in

derselben Weise wie die Personal-Enduugen des Imper-

fectums, nur mit dem Unterschiede, daß in den drei

letzten Verbal- Klassen die schließenden Wurzel-Conso-
nanten k und g vor i und cc ohne Ausnahme in
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ihre entsprechenden Zischlaute übergehen, vor u aber

unverändert bleiben. Z. B. masg— Li—is m. masg—

Lj—usi t. Plur. masg—«j—ufchi m. masg—aj —

ufchas k. Refl. masg—öj —ees m. masg—6j—ufees k.

Plur. masg—Lj—ufchees w. f. ; löz—îj—is m.

löz—kj —usi k. Refl. löz—lj— ees m. löz—lj—ufees k.

von lök i—Kl. 2.; dewis m. dervusi k. Refl. deweesm.

dewufees 5. von dö Kl. 4.; smēlis m. smēlusi k. Refl.

smêlees m. şmêluşees k. voll fmel Kl. 4.; pirzis m.

pirkufees k. Refl. pirzees m. pirkufees L. von pirk

Kl. 4. kaufen ; lüdsis w. lūgusi k. Refl. Lüdsees m.

lügufees k. von lüg Kl. 4. bitten.

Ueber dieBildung dieses Participiums vergl. H. 112.

Die Wurzeln es seyn und cc gehen (§. 156.) haben

dieses Particip nicht; es subftituirt dafür das Particip.

Prät. von bü: bijis m. bijusi k., und cc das von gâ:

gLjis m. gājusi k.

Die Verba der zwei ersten Klassen werfen bisweilen

die Vocale i und u hinter dem Bindelaute j aus; so

entstehen die contrahirten Formen :

Singular Nominativ.

Kjs m. ajsl k. Refl. äjfees k.

êjs m. êjşi k. êjfees k.

ijs m. îjşi k. ljfees 5.

Hjs w. öjsi t. öjfees k.

Plural Nominativ.

Sjfchi m. Ljfchas t. Refl. Ljfchees m.k.

êjfchi m. êjfchas k. êjfchees ua.L.

îjşchi w. ljfchas k. kjfchees m. k.

Hjfchi w. öjfchas k. öjfchees w.k.
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Z. B. Sing. Nom. mafgSjs m. masgSjşi k. Refl.

masgSjfees k.. Plur.Nom. masgajfchi m. mafgajfchas

k. Refl. masgâjşchees m. f.; Sing. Nom. lözijs w.

lözijsi k. Refl. lözijfees 1., Plur. Nom. lözijfchi m.

lözijfchas k. Rest, lözijfchees m. k.

Participium Fut. (oder Präs.) Pass.

210. ama m. k. — in der Flexion der Regel der

a—Stämme folgend; daherSing. Nom. ams m. amak.

(§H. 68.69 ) — ist das Suffix zur Bilduug des so-

geuannten ParticipiumSFut. Pass., entsprechend

dem lateinischen auf 6us. Es schließt sich an die Wur-

zel in der Weise wie die Personal-Endungen des Präs.

Ind. Transit, uud sein Thema entsteht, wenn zur ersten

Plural-Persou dieses Präsens a tritt. Z.B. masgk

jama m. k. ; lökama m. k. ; mettama m. t. rveddama

m. f. lüdsama m. s. ēdama m. k. smettama m. k. lau-

schama m. f. — Dieser Ableituug uud seiner Bedeu-

tung nach — es deutet im Allgemeinen die Beschaffen-

heit an, zufolge bereu an einer Person oder Sache etwas

geschehen muß, kann, müßte, oder zu thun werth,

nöthig ist — wäre eS eher ein Participium Präseutis

Passiv, zu uenuen, wie vielleicht das lateinische auf aus

gleichfalls.

Dieses Particip wird auch aus einigen In-

transitiven gebildet ; z. B. mirstama w. k. sterblich,

von mir Kl. 5. sterben.

Die Bildung der Periphrastischen Conjugation mit

diesem Particip siehe H. 20 l.
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Als Adjective läßt es auch die Steigerung durch

Umschreibung zu (§§. 122.124.); z. B. jö teizams m.

jö teizama t. Lobenswerther; pâr wişşeem teizams m.

pâr wişşâm teizama k. und uimmt gleichfalls die de-

finite Adjectivform an (Z. 120.); z. B. teizamais m.

teizamaja k. In dieser Form hat es auch substantivi-

schen Gebrauch, z.B. preekfchleekamais in. Schurz-

fell, it. vorhängend Schloß, ufleekamais m. Deckel,

Stürze, von lik K1.3. legen.

Außer seiner eigentlichen Bedeutuug hat dies Par-

ticip bisweileu auch eine beschreibende, d.h. eS

beschreibt das womit, wobei, worin etwas ge-

schieht oder geschehen muß; z.B. arrami (vouarKl.4.

pflügen) werfchi Pflug-Ochse», Ochsen mit denen

gepflügt wird oder werden muß; ezzêjami (von ez

e—Kl 1 ) werfchi Ochse» mit denen geegt werden

muß; rakstāmais m. (von rakft i—Kl. 2. schreiben)

Griffel oder Stift womit geschrieben werden muß;

pļaujams (vou pļau K 1.4. mähen) laiks Zeit worin

gemäht werden muß, Erudtezeit; krītama ligga oder

waina Krankheit bei der man hinfallen muß oder

hinfällt, fallende Sucht, von krit K1.3. fallen.

Participium Prät. Pass.

211. Ta m.k. bildet das Participium Prätcriti

Passiv i (entsprechend dem Sanstrit-Particip auf ts

und dem lateinischen auf tus. S.Bopp Gramm.§. 54!.).

Das Suffix vereinigt sich nnt der Wurzel iv der näm-

lichen Art wie das Suffix dama (§. 208.). Z. B.

masg—â—ta m. t. löz—i—ta m. k. Gerb—ta m. 5.
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mef—ta m. k. wes—ta m. f. Auch ist die Flexion die

regelmäßige der a—Stämme; z. B. Sing. Nominativ

masgöts m. masgata f. (H§. 68. 68.).

Die Bildung des Passivum mittelst dieses Particips

siehe §. 199.

Die Intransitive haben das Particip auf ta so wenig
als das auf ama, oder uur ausnahmweise.

Infinitiv.

212. t, Refl. Tees, treten unter den nämlichen

Bedingungen, wie die Participial-Suffixe dama und

ta, an die Wurzel, um das PräsenS Jnfinitivi
Activ izu bilden. Z B. masg—L—t Refl. masg-

6—tees; löz—i—t Refl. löz—l—tees; gerb—t Refl.

Gerb—tees; mef—t Refl. mef—tees; wcs—t Refl.

wes—tees; es—t von êd; cc—t von cc.

es seyn, hat den Infinitiv nicht und substituirl

dafür den von bü seyn: büt.

Infinitiv auf am.

21Z. am Refl. amees bilden einen zweiten

In finitiv Präs. Act., jedoch nur für den beson-

dern Fall, wenn ein Verbum Seutiendi, wie? sehen,

hören, bei seinem Objekt im Deutschen den Infinitiv,
im Lateinischen das Participium Präs. Activi fordert.
Die Art seiner Bildung ist gleich der des Particips auf

ama (§. 2lo.), oder dieser Infinitiv ist vielmehr mit

der ersten Plural-Person des PräsenS Ind. Act. iden-

tisch. Z. B. masg—Lj—am Refl. masg—Lj—amees;

l6z—ij— am Refl. löz—?j—amees ; gêrbj—am Refl.
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ģērbj—amees; mett—am Reflexiv, mett—amees;

wedd— am Refl. wedd—amees; êd—am; nâk—am.

Sten der, der diese Form ein Supinum nennt,

erweitert die Bedeutung derselben dahin, daß sie nicht

bloß in demoben angeführten Zusanmienhange gebraucht,

sondern auch zum Accusativ in der Art gesetzt wird, wie

die lateinische sogenannte Construction des Accusativs

mit dem Infinitiv. In dieser letzten Beziehung nennt

er den Infinitiv auf am einen Conjunktiv aus dem Su-

pinum.

Advlphi fleht hier bloß eine apocopirte Form des

Accusativs vom Part. Fnt. Passivi uud führt den Satz
an: es ar sarvam paşchâm ausim dsîrdêju wiņņu

runnâjam oder runnâjamu ich hörte ihn mit meinen

eignen Ohren reden — als Beispiel zu der vou ihm

aufgestellten Regel, daß dieses Particip auch in activer

Bedeutung gebraucht wird (Gramm. S. 70).

Ha.rder findet die Form auf am völlig sprachwidrig
und behauptet, daß sie iv den reinsten Gegenden uu-

vekannt ist und vielleicht bei Grenzletten gebräuchlich

seyn könnte (Anm. u. Aus. zc. S. 33). In dem von

Stender angefürten Beispiel tur atftäje sirgu kak-

lam er ließ dort das Pferd zum Beschlagen (Gramm.

H. i53.) niüßte freilich, wie Härder mit Recht be-

hauptet, kattamu, der Accusativ vom Particip auf ama

stehen, weil vom Beschlagen werden des Pferdes

die Rede ist.

Herr Pastor Hesselverg hat in seiner Grammatik

(Mitau 1841 §. 2Z2.) mit dieser Form, die er Gerun-

dium auf am nennt, mehre Beispiele angeführt, durch
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welche das noch gegenwärtige Vorhandenseyn der Form

in Kurland außer Zweifel gesetzt wird, uud zwar in

der oben bemerkten Beziehuug auf Verba Scntiendi.

Für den Gebrauch der Form auch im Livländi- î
sehen Lettland findet sich in der Bergmannschen

ersten Sammluug lettischer Sinngedichte (Rujen 1807)

folgende Stelle bei den Singes no. 76.: es redsej

fawu sirfniņ fesch am galdu galliņâ ich sah mein

Herzchen sitzen w. Eine überwiegende Autorität gegen

Härder!
Die von mir in derFormenlehre d. lett. Spr. §.96.

geäußerte Meinung, daß der Infinitiv auf am wie ein

infinitiver Accusativ augesehen werden kdnne,

dürfte sich bestätigt finden, wenn anzunehmen wäre,

daß sich hier das Accusativ-Zeichen sanstritischer Nomina

m mit dem Bindevocal a bemerklich mache.

Infinitiv auf in oder in.

214. Eiue dritte Infinitiv-Form entsteht

durch Anschluß der Sylbe in nach Stender, in nach

Härder, an die Wurzel der vier letzten Verbal-Klassen, ļ
wobei die schließenden Consonanten k und g in ihre ent- l

sprechenden Zischlaute z und ds übergehen, die schlie-

ßenden Vocale aber das t des Infinitivs (§.212.) zum

Bindelaut nehmen. Von der ersten Klasse wird die

Form nicht gebildet. Härder nennt diesen Infinitiv

nach seiner vorzüglichen Bestimmung, nach dem Ver-

bumsakt anfangen, das Allmälige des Anfangs zu

bezeichnen, den Infinitivus diminutus, und

jerirt daher auch das schließende ņ des Suffixes; z.B.
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şäk dseedin man fängt all malig, bei wenigem an

zu siugeu; fêkla jau fäk dîdsiņ die Saat fängt allmä-

lig an zu keimen. Ausserdem wird der Diminutiv-

Infinitiv bei Verdoppelungen zur Verstärkung des Aus-

drucks gebraucht, z. B. ftreecin street im vollen Laufe
eilen.

Supiuum.

2i5. tu, gebildet durch Antritt der Accusativ-Endung

u an die Endung des Infinitivs t (§.212.), Refl. tös

ist das Suffix für eine Verbalform, die HarderSu-

pinum nennt, weil sie zu Verdis gesetzt wird, welche

eine Bewegung von einem Ort zum andern andeuten

oder veranlassen. I. B. nazeet eftu kommet essen;

eesim meritös lasset uns gehen messen (s. Härder am

ang. O. S. 33, Z4). Ueber die Identität des Supi-
nums mit dem Conditionalis siehe §. 163.

Gerundium.

216. öt Refl. ötees ist daS Suffix für das Ge-

rundium, eutsprecheud dem lateinischen auf do.

(Ueber die Identität desselben mit der Personal-Endung
des referirenden Conjunktivs siehe §. 162.). Ausserdem

bildet es in Verbindung mit dem Dativ der Person eine

Construction ahnlich den Ablat. absol. der Lateiner;

z. B. kungam brauzöt (statt : kad kungs brauze)

pafchL zetta rviddü leels akmins gullêja als derHerr

fuhr, lag mitten auf dem Wege ein großer Stein.

In dieser Verbindung wird es auch zu einer Präposition

gesetzt; z. B. Lids deeniņai auftöt muld bis Tages-

Anvruch schwärmt er; lids saulitei lezzöt gull bis

Honnen-Aufgang schläft er (Steno. Gr. §. i5?.).
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Ob auch ein mit dem Futurum des referircnden

Conjunktivs identisches Gerundium fchöt Refl. fchö.

Tees im Gebrauch sey, ist für die Syntax noch zu

ermitteln.

Bildung von Substantiven und Adjectiven

verschiedener Art.

217. Die alphabetisch (§. I.) geordneten Suffixe

sind nach ihrem Thema bezeichnet, wie dies bei den

Participial-Suffixen (§. 208 zc ) geschehen isi. Diese

Bezeichnung bietet Bortheile mancherlei Art, unter

deuen nickt der geringste der ist, daß jedes Suffix voll-

ständig ausgesprochen werden kann, was bei der Be-

zeichnung nach dem Sing. Nominativ nicht der Fall ist,

wie z.B. an den Suffixen ts, kls sichtbar wird. Der

Sing. Nom. ist durch die obeu gegebenen Regeln der

Casusbildung leicht gefunden. So ist der Sing. Nom.

von ta m. —ts, von kla m. —kls, von kli m. —klis,

von eja m.. —eis und so weiter.

Die Suffixe sind dem Stenderschen Lexicon und

den Welligschen Beiträgen zur lett. Spracht. (Mitau

1828) entnommen; wobei ich jedoch nicht dafür bür-

gen will, daß nicht manches bei solcher unerquicklichen
Arbeit von mir übersehen seyn könnte.

Vorstehende Bemerkungen gelten für die nachher

aufzuführeuden (§.218.) Taddhita-Suffixe eben sowohl

als für die jetzt hier folgenden Krit-Suffixe,

a bildet 1) abstrakte Substantive, männliche

und weibliche; z.B. beiga k. Ende, Neige, von
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beig Kl. 4. endigen, vollbringen; maina k. Tausch,

Wechsel, von main i —Kl. 2. tauschen; reeba k.

Ekel, it. Verdrießlichkeit, Abgeneigtheit, Widerwillen,

von reeb K1.4. ekeln, nicht leiden; fakka f. Sage,

Erzählung, von fak k—Kl. 2. sagen; ştäfta w. Er-

zählung, Geschichte, von ştâft i —K1.2. erzählen;

fmaida f. Moquerie, von şmaid î—Kl.2. lächeln,

schmunzeln, scherzen, heucheln.

Mit Veränderung des Wurzel-Vocals : frvarru m.

Gewicht, von frver Kl. 4. wägen.

Nur im Locativ gebräuchlich : mödL wach,

von möd Kl. 5. erwache».

Nur im Plural gebrauchlich: draudam.Dro-

hungen, von draud ê —Kl. 2. drohen; glauda f.

Liebkosungen, von glaud K1.4. schmeicheln; rüpa L.

Sorge, Kümmemiß, Mühe, von rupKl. 5. gereuen,

in Sorge seyn; fchalka t. Schauder, von schal?

Kl. 4. rauschen., sausen wie Winde im Walde (man

fchalkas rveen pLrgaje pär kauleem kalter Schau-

der lief mir über die Glieder).

Im letzten Gliede von Compositis: pa-

lamma f. Ekelname oder Spottname, aus pa auf,

zu, und lam â—Kl. 1. schelten, schimpfen; fareeba

s. oben reeba; fareebä dslwöt in Mißverständniß,
Streit leben.

Nur im Plural; şalaşşa k. Sammlung, Nach-

lese, aus sa zusammen, und las l—Kl. 2. sammeln,

lesen; usdarva, usdewa k. Zugabe, auch us auf,

und dö Kl. 4. geben.
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2) Appellative; z. B. düka k. Fdte, die nur

Einen und zwar ziemlich groben Ton angiebt, wie

Vaß am Ondelsack :c. von dük K1.4. brausen, sum-

men; gäsa k. Wassersturz, Pl. Wasserwogen, von

gâs Kl. 4. stürzen, gießen, schütten; glāba t. Le-

bensrnittel, Auskommen, von glāb K1.4. retten,

schützen; gruwak.ausgefahreue Gruft, Plur.Schutt,

Graus, von gru Kl. 5. wegen seiner Schwere ein-

stürzen; jarva m. Wengsel von Viebfutter, von jau

K1.4. mischen (Mehl in Wasser einrühren); jugaw,

Joch, Anspann, Vorspann, von jug K1.4. anspan-

nen; käpa in. Stufe, von kâp K1.4. steigen; kra-

rva k. Haufe, von kŗau K1.4. häufen, packen, laden;

lippa k. jeder Anhang, der wie eine Klappe oder wie

ein Schwänzchen sich an einerSache befindet, gleichsam

anklebt, z.B. Klappe an derPelzmütze, wêschu lip-

pas Krebsschwänze, von lip Kl.3. kleben (Jntrans.);

migga k. Nest oder Lager eines Thiers, von mig

(eemig) Kl. 3. einschlafen; pşawa f. Wiese, von

pşau K1.4. mähen; fegga m. Decke, von feg K1.4.

decken; fpeeda m. Presse, Preßstock, it. Folterbank,

von fpeed K1.4. drücken; tekka k. Fußsteig, Bahn,

Lauf, von tek Kl. 3. laufen; wija, rvija k. von

Strauch geflochtener Zaun, von w» K1.4. flechten.

Mit Umwandlung des f in feh: warfcha f. Thor-

riegel, von warf Kl 4. den Riegel vorschieben.

Mit Attraction: stalla m. für stalda Pergel,

Holzfackel, von stald 1—K1.2. spalten, Intens, von

fchkel Kl. 4.
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Nur im Plural: Lrda m. Hdlzer worauf Korn

gedorrt wird, von ard k—Kl.2. reffeln, auS einan-

der werfen; plūda m. Fluch, von plüd Kl. 6. sich

ergießen, überschwemmen; puta f. Laufwolkeu, von

püt K 1.4. blasen ; şchkiŗŗas. Ausschuß von Getraioe,

Aechterliß, von fchķir K 1.4. trennen, scheiden; ferra

w. Korn das zum Dorren aufgesteckt wird
,

von fer

K 1.4. Korn zu Dprren aufstecke»; sija t. Kleie, von

sij 6—Kl. i. sichten, sieben; siauka t. Ausfegliß,

von flauk i—Kl.2. fegen; ftrutta k. Eiter auS Beu-

len, von ftrut Kl. 6. eitern; şchķilla k. die im Nest

nachgebliebenen Eierschalen, it. die Hülle daraus die

Jnsecten-Puppeu sich ausschlaubeu, it. Helm womit

einige Kinder geboren werden, von fchķil K 1.4. Feuer

anschlagen, it. mit dem Schnabel picken wie ein Küch-

lein im Ei, Refl. aus deu Eiern oder Larven heraus-

kommen; kāpa k. zusammengetriebener Sand-oder

Schneehaufen im Wege kuppene 5. Pl.)

von käp Kl. 4. steigen.

Im letzten Gliede von Compositen: pee-

jumma 10. Abschauer am Eude des Gebäudes, pee-

kurra m. Vorfeuer vor einem Ofen , auch der Ort

dazu in einer Dreschtenne, aus pee bei, an, uud

jum Kl. 4. Dach decke», kur Kl. 4. heizen ; atslēga k.

Schloß, Schlüssel, von sieg Kl. 4. schließen; papüa

oder papuwa k. Brachfeld (ü in vw); pagäsa k.

Neige, aus pa uud pü Kl. 5. faulen; gas Kl. 4.

stürzen; atauga m. Wiederwuchs, aus at wieder,

noch einmal, und aug K1.4. wachsen; usturra m.

Unterhalt, Nahrung, aus usauf, und tur ê—Kl.2.
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halten; pajūgam, iş jüga (s. oben), it. Zugpferde;

apjarva m. pakápa w. issiauka k. isşchķilla s. i. g,

jawa ,
kapa, siauka , şchķilla (siehe oben).

Nur im Plural: auşkarra w. Ohrgehänge,
von ausi k. Ohr, und kar Kl.4. hangen ; semdegga k,

ausgebranntes Kittisland, aus jemme t. Erde, und

deg Kl. 3. brennen ; şamasga f. Spülwasser, eeläka

m. Einschlag vonKleidern, nödruppa t. abgebröckelte

Krümchen, nökulfta f. das Grobe das beim Flachs-

schwingen abgeht, aus sa, cc, nc>, und masg L—Kl.i.

waschen, lök î—Kl.2. biegen, drup KI.S. in kleine

Stücke zerfallen, zerbröckeln, kulft 1—K1.2. stark

schlagen.

3) Nomina agentis; z. B. ganna w. Hirt,

Hüter, von gan l —Kl. 2. hüten, weiden lassen;

jega m.k. Verstandiger (gebrauchlicher als Comvos.

ņejêga m. k. Unverständiger, Einfältiger), von jez

K1.4. sich besinnen, verstehen, fassen, merken; māna

m. betrügerischer Geist, Gespenst, von miinî—Kl.s.

verblenden; schņâka m.k. der durch die Nase redet,

von schnäk K1.4. schnarchen, it. zischen wie Schlan-

gen; wadda w. Führer, von wad 1—K1.2.l—Kl.2. führen,

leiten, Intens, von wedK1.3.; farga m. Wächter,

vou farg a—Kl. 2. behüten.

Im letzten Gliede von Compositis: be"

metta 5. KindeSmörderin, von bērnam. Kind, und

met Kl 3. werfen ; nejēga (s. oben); pawaddaw.

Gefährte, Konvoi, pawära m. Koch
, usraugaw

Auffeher, aus pa, us, und u?ad i—Kl. 2. führen,
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leiten, warê—Kl. 2. kochen (Trans.), raugî—Kl. 2.

schauen, sehen.

4) Adjective; z.B. şchķîbaw.k. schief, uugleich,

von şchķeeb K1.4. schief neigen; şlîpa m.k. schräg
und steil, von siip Kl. 5. gleiten, weil es schief ist,

rutschen am steilen, schlüpfrichten Ort; füra m. f.

strenge, herbe, bitter, wie unreifes Obst, it. unglück-

lich, mühsam; von für Kl. 5. schmerzen wie Krätze;

stulba m.k. betäubt, vou ftulb K1 .5. betäubt wer-

den; zeeta m.k. hart, fest, it. der nicht gern giebt,

von zeet K1.4. leiden, dulden, büßen; wärga m.k.

kränklich, siech, von wärg K1.6. stechen.

aka bildet einige Appellative, als: rvallaka t.

eine Stelle auf dem Acker, wo ein Pferd steh gewälzt

hat, von wel Kl. 4. wälzen.

Nur im Plural: şpļaudakat. iş şpļaudala

siehe ala.

an ka. rvasanka m. Umhertreiber, Faullcnzer, von

waf L—Kl. i. Refl. herumschlendern.

ata bildet 1) wenige Appellative, als: luppata

w. Lappen, Flick, von lup K1.3. abschälen, it. be-

rauben, kahl machen; addata k. Nadel, von ad

î—Kl.2. stricken; ķekata w.Stelze, vonkekö—Kl.i.

schaukelu, auf den Füßen wippen.

2) als Schimpfwort: plukkata m. der nichts hat

und dem man es an derKleidung ansehen kann, von

plük K1.4. Pflücken, raufen, zupfm.
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ana bildet i) das Abstractum: dâwanak. Gabe,

Geschenk, von dö K 1.4. geben.

2) Adjective, z.B. sarkanam. L. roth, von

fark Kl. 5. roth werden von Hitze, it. glühen;

plakkana m. k. platt, von plak Kl. 3. platt nieder-

fallen, it. flach werden; druppana m. f. brock, brü-

chig, von drup Kl. 6. in kleine Stücke, in Trümmer

zerfallen.

aja bildet Nomina agentis; z.B. zêlajam.l.

Anfänger, Stifter, Urheber, Gründer, von zel K 1.4.

heben, it. stellen, setzen, verordnen, stiften, it. ver-

ursachen. Die gewöhnliche Form ist eja (siehe eja

und §. 72 b).

«La bildet 1) einige Appellative, als Erfolge der

Handlung; z.B. mîsala m. Urin, von mîs K1.4.

mindere; sîdala w. Muttermilch, von sld K 1.4.

saugen.

Nur im Plural: schņaukala k. Rotz, von

schņauk Kl. 4. schneuzen (deggonu) ; fpļaudala ļ.

Speichel, von fpşaud î—Kl.2. Intens, von fpļau
Kl. 4. speien.

2) ? ein Nomen agentis: lummala w.

Gott des Himmels (Stender's Gramm, p.262),

von jum K 1.4. decken (ein Dach, wie das sanskritische

>vjâ—nisn coelum, von şşjê teģere. Siehe Pott

Etym. Forsch. Th. I. p. 100.

*) Diese überaus lehrreiche Schrift habe ich leider zu spät

in die Hände bekommen, um sie nach ihrem ganzen

vielseitigen Inhalte und Gehalte bei meiner Arbeit be-

nutzen zu können.
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bildet i) einige weibliche Abstracta; z.B. siäpe

Durst, wemme Uebelkeit, rose Brechen der Glieder,

dabei man such reckt, diese alle nur im Plural,
von siLp K1 .5. durstig seyn, wem K1.4. sich erbre-

chen, rös l—Kl. r. Refl. sich recken und dehnen wie

nach dem Schlafe.

2) weibliche Appellative; z.B. êde Ausschlag,
der steh vertheilt und um sich frißt, von êd K 1.4.

essen; merze Tunke, Sauce, von mêrz ê—Kl.2.

tunken, einnetzen ; ftraute Regenbach (strauta m.),

von ftraut Kl. 5. schnell fließen, strömen; zirpe

Sichel, von zirp K1.4. scheeren, es sey Haar oder

Wolle.

Mit verändertem Vocal: fehkille abgespal-
tenes Stück Holz, von fchkel Kl. 4 spalten; wLle

Heuschwade, von wel K1.4. wälzen; wale Wasch-
hvlz, von wel ê—Kl. 1. walken.

Nur im Plural: fpurre Fasern , Floßfedern,
it. Zacken am Nähwerk, von spur Kl. 5. fasrig wer-

den, wie Floßfedern sich von einander geben, it. uu-

gleiche Enden bekommen; dserre Dünnbier der Bau-

ern, von dser K 1.4. trinken; grebsde der schon

etwas verdickte Saft der Virken, den die Kinder ab-

kratzen und essen, von grebsd ê—Kl.2. schaben,

Intens, von greb Kl. 3. mit einem krummen Messer

ausschrapen.

Im letzten Gliede von Compositis: ap-

arre vom Acker umgebeue Wiesen oder Brachfeld,

aus ap um, und ar K1.4. pflügen; pamêrze i. g.

merze; jsdewe Aussteuer, atdewe Wiedergabe,
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lidfdewe Mitgabe, peedewe Zugabe beim Tausch;

aisdewe das Ausgeliehene, aus dö Kl 4. geben;

aisberre Zukost, von ber K1.4. schütten.

Nur im Plural: atberre Wiedergabe anKoni,

paberre Streumehl unter Brod, aus ber Kl. 4. schüt-

ten, streuen; pabirre ausgeriesetes Korn, aus dir

Kl. 5. riefen (von Korn), verschüttet werden; iskule

was schon gedroschen ist uud uoch einmal überdroschen

werden muß, aus kul K1.4. schlagen, dreschen;

iswäre was schon abgekocht und abgebraucht ist,

z.B. Hopfen, aus war i—Kl.2. kochen; paminne

Webertritt, aus mk Kl. 4. treten; mufchmirre

Fliegenschwamm, Fliegenpilz, auS mufcha k. Fliege,

und mir Kl. 6. sterben.

3) einige Nomina agentis, als Schimpf-

namen gebraucht, z. B. plâpe m.t. Plapperbüchse,
von pļLp Kl. 4. plappern; fchkrulle k. Mädchen das

basen mag, Drolle, von fchkrul c—Kl. 2. Herurn-

laufen, basen.
Mit umgewandeltem Consonanten: mi

sche m.f.
... Beutel, von mlsKl.4. mioßere; pm

sehe m. k.
... Nickel, von pird Kl. 4.

fmirsche m. k. Stänkerer, Stinker, von smird

ê—Kl.2. stinken.

en stbben i. sibbiu, siehe m.

ena bildet 1) einige Appellative, z.B. zirtenaw

Schwade bei der Getraide-Erndte, von zirt K1.4-

-hauen; gindena m. Todtengerippe, von gind Kl.s>

zu Grunde gehen; şchâwena m. Schuß, von fchav
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Kl.4. schieße» ; pluddena w. Regen- oder Westwind,

von plud 6—Kl. i. oder c—Kl. 2. oben schwimmen ;

ķèrena m. Fang, von ķer K1.4. fangen.

2) Adjective; z.B. guldeņa m.s. bettlägerig,

von guld t—Kl. i. bettigen, Causat. von gul Kl. 5.

liegen, schlafen; gurdena m.f. (d Bindelaut), matt,

ermüdet, von gur Kl. 5. matt, müde werden.

ene bildet einige weibliche Appellative, z.B. siam

zene i. g. siauktarva, siehe tarva.

Nur im Plural: pèrene Prügel, von per

oder per Kl. 4. baden, it. prügeln ; druppene Brok-

ken, von drup Kl. 3. bei Stücken abfallen, in Trüm-

mer fallen.

Im letzten Gliede von Compositis: pa,

sieppene k. Pl. die hohlen Seiten am Leibe, von jlep

K 1.4. verbergen, verheimlichen.

eja. ES bildet Nomina agentis aus den drei

letzten Verbal-Klassen (s. §. 72 b); z. B. greefeja m. t.

verschneidet, drehet, von greesKl.4. schneiden, dre-

hen, wenden, göda greeseis Ehrenschänder; reebeja

m.f. Racher, von reeb K 1.4. Refl. sich rächen;

fejeja m. k. Säemann, von fê Kl. 4. säen ; mzeja

m.t. der zu Grunde geht, von mk Kl 5. zu Grunde

gehen, verkommen; ludseja m. t. Bitter, von lüg

K 1.4. bitten. (Ueber die Umwandlung des k und g

siehe die Wohllautsregeln §. 46 ņ).

Als letztes Glied von Compositis: zeļļa-

gLjeja m.k. Reisender, Pilger, aus zeļļa m. Weg,

und g6Kl. 4. gehen ; gaişagrâbeja m. f. der ein
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Nichts erhaschen will, aus gaifa m. Luftraum, und

grLv Kl. 4. greisen; kökalezeja m. Gefreiter im Mi-

litär (Wellig Beitr. z. lett. Spracht.) ; puffköka-

lêzeja m. fpottweise einer, der etwas bedeute» will

ohne etwas zu seyn (Wellig das.), eigentlich: da

nur halb über deu Stock springt, aus puff halb,

köka m. Stock, und lêk K1.4. springen; puffairu-

ireja m. der nur mit einem halben Ruder rudert,

armer Teufel, der kein Vermögen hat (Schimpfwort
wie das erste), auS airi w. Ruder, und ir K 1.4.

rudern.

ela. Es bildet nur weuige männliche Appellative,

z.H. kafchela lederne Tasche, Betteltasche, vonkafth

L—Kl. i. raffen, scharren, Intens, von kaf k—Kl.2.

kratzen (naudas kafchals Geldgieriger); mifela iş

mifala, siehe ala.

ele. Es bildet einige weibliche Appellative, z. B.

têfele Schrápeisen, Hohleisen, von teşKl.4. Rinde

abschaben, Holz glatt machen; tezzele Schleifrad,

oder Schleifstein der gedreht wird, von tek K1.3.

laufen (§.46»).

Mit Vorschiebung von t: drästele Pl. Ho-

belspäne, von draf K 1.4. Beschaben, glätten, hobeln.

i. Es bildet 1) einige Abstracta, z.B. nur im

Plural: mani m. Gaukeleien, Fantasien, pelni

m.Verdienst, Gewinn, von man i—Kl. 2. verblen-

den, peln l—Kl. i. verdienen.

Im letzten Gliede von Compositis: nur

i mPlural : mènesgreesi m. Mondwechsel, faules-
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greesi m. Sonnenwende, aus mênes m. Mond,

faule k. Sonne, und greesKl.3. drehen, wenden.

2) männlich Appellative, z.B. airi Ruder,

von air ê—Kl. i. rudern; nesi Tracht Wasser, Eimer

an der Trage hängend, von nêf 6—Kl. 1. Intens,
von nef K1.3. tragen; reppi Kallus oder dickeHaut,

die sich ansetzt, von rep Kl. 3. zur Heiluug von

neuem wachsen (köks no jauna aprep der Baum

bezieht sich mit einer neuen Rinde); fchkersi alles

was quer ist, z. B. Querfaden im Garnwinden
, it.

Riegel ,
it. Querbaum ,

von şchķêrf Kl. 4. in die

Quere spalteu, durchschneiden, aufhauen; frvilli

Holz das nicht brennen will, sondern schwält, von

fwil Kl. 6. sich versengen, Brandgeruch von sich ge-

ben; tösi die feine äußere Birkcnriude, vou tâş oder

têfKl.4. Rinde abschaben, abschälen; rüni Wallach,

von rün î—Kl. i. kastrireu.

Nur im P.lural: plēsi Blasebalg, von plef
Kl. 4. ausbreiten

,
dehnen.

Im letzten Gliede von Compositis: abra-

kaşşî Teigkrätzer, aus abra k. Backtrog, und kaf
î—Kl.2. kratzen; rökturri Handhabe, it. Handlehne

an Treppen, aus röka k. Hand, und tur ê—Kl.2.

halten; mufchmirri i. <z. mufchmirre, siehe c;

tuksnesi Wüste, Eindde, aus tukfcha m.f. leer, und

nefK1.3. tragen; atködi Widerhaken, aus köd K 1.4.

beißen; aiskurri, peekurri die aus dem Backofen

zusammengefegten Kohlen, die während daS Brod

backt vor dem Ofenloch liegen bleiben, aus kur K1.4.

Refl. heizen (von; Ofen).
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3) Nomina agentis, z.B. mani m. Gaukler,
von man i-Kl. 2. verblenden; pşäpi m. ì.q. pļâpe

Schwatzer, siehe c; pļuppi m. Schwatzer, von

plup Kl. 5. sprudeln wie kochende Grütze; frvittiw.

frvitte f. der an's Feuer kriecht uud sich versengt, von

fwil Kl. 5. sich versengen ; luppi w. Straßenräu-

ber, von lup K1.3. abschalen, it. berauben, kahl

machen.

Mit Umwandlung des Consonanten:

melfchi in. Schwatzer, von melş K 1.4. verwirrt

reden, schwatzen.

Im letzten Gliede von Compositis: Sd-

minni vi. Gerber, aus Lda f. Leder, und m! K 1.4.

treten; badmirri m. Hungerleider, Verhungerter,

aus badda m. Hungersuoth, uud mir Kl. ö. sterben;

labdarri w. Segenspreeher, Zauberer, aus labba

m.k. gut, und dar l — K1.2. thuu; deewaredstw.

Schauer, der verborgene Dinge entdecken kann, auS

deerva m. Gott, und reds ê— Kl.2. sehen; krâş-

kurri m. Ofenheizer, aus krasi k. Ofen, und kur

K 1.4 Resi. heizen; mêlneşşi m. Zungenträger, Plau-

dertasche, teeşneşş» m. Rechtsfinder, wêfmeşşi m

Bote, Botschafter, aus mele f. Zunge, teefa k. Recht,

Gericht, Urtheil, wêfta m. Nachricht, Zeitung, und

nef Kl. 3. tragen ; pupfidi m. Säugling, aus pupp«

m. Zitze, Brust, und fkd Kl. 4. saugen; semturri w

Landmann, weenturri m. Sonderling, aus semmel-
Land, Acker, weena m. f. ein, und tur ê--K1.2.

halten; siwkarni m. Fischaar, aus siwi t. Fisch,
und karn ?—Kl.2. ausmisten, säubern (siwis karn't
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Fische ausweisen); rvarkalli m. Rothgießer, Kupfer-

schmied, aus rvarra m. Erz, Metall, Kupfer, und

kal Kl. 4. schmieden, hämmern ; naggadausi m.

Aderlasser, der mit einem Schnippchen auf's Eisen

schlägt, aus nagga m. Nagel an Händen und Füßen,

und dauf K 1.4. schlagen ; rvifgribbi m. rvifgribbe t.

Habegern, aus wişşa m.L. all, und gribb c—Kl.2.

wollen; baddakäsi m. Nimmersatt, it. der Huugcr-

pfoten saugt, aus badda m. Hungersnoth, und käs

K 1.4. durchseigeu, it. fasse», einfüllen; kannuraudsi

m. Kannengucker, der aus dem Schaum des Bieres

verborgeue Diuge elltdecken will, aus kanna f. Kanue,

und rang s—Kl. 2. schauen ; simlemi in. Zeichen-

deuter, aus skme k. Zeichen, uud lem K1.4. prüfen,

bestimmen, schätzen, aburtheilen; usbäsî m. der sich

unverschämt aufdrängt, aus bâsKl. 4. stopfen, stecken,

Refl. sich aufvrängen, einmengen,

iga. Es bildet Adjective, die eine Beschaffenheit

anzeigen; z.B. köpiga m.t. beflissen, beschäftigt,

von köp Kl. 4. warten, pflegen ; leedsiga m. t. wei-

gernd, von leeg K 1.4. versagen, weigern (es dêļ

ta ne efmu leedsigs ich weigere mich dessen nicht);

mLziga m.t. gelehrig, von mKz t —Kl. 2. lehren;

Refl. lernen; mirftiga m.t. sterblich, von mir K1 .5.

sterben; reebiga m.t. ekelhaft, widrig, von reebKl.4.

ekeln; fezziga m.t. waS sich fördert, von fek K1.3.

Refl. sich fördern, gedeihen; türriga m.t. wohlbehal-

ten, von tur ê—Kl. 2. halten (turrigs rvkrs wohl-

behaltener Mann, turrigs löps ein Stück Vieh das

gut gedeiht; zeeniga m.t. werth, würdig, ehrwürdig,
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von zeen l—Kl. l. ehren, hochachten ; êdeliga w.s.

gefräßig, von êdel e-Kl. i. gefräßig seyn.

Im letzten Gliede von CompositiS: lab-

darriga m.t. wohlthätig, aus labba m. t. gut, und

dar î—Kl.2. thun; isdewigam.t. ergie-big, ersprieß-

lich, aus dö K1.4. geben (isdervigs laiks gelegene

Zeit, fruchtbare Witteruug).

in stbbin m. Blitz, von stb K1.3. wie vom Blitz ge-

blendet werden.

iba. Es bildet weibliche Abstracto, z.B. beidßba

Vollendung, von beig Kl. 4. endigen, vollbringen;

mirftiba Sterblichkeit, von mir Kl. S. sterben; tip

;à Art, Gewohnheit, Naturell, von tik KI.Z.

geschehen, gefallen; trüziba Abbruch, Mangel, von

trnk Kl. 5. mangeln; zerriba Hoffnuug, von zer

ê—Kl. i. hoffen; mâziba Lehre, von mäz 1—K1.2.

lehren.

Mit Vorschiebuug von ft, dem ein Binde-

laut a oder e vorhergeht: mileftiba Liebe, von mīl

e-Kl.i. lieben; schelaftiba Gnade, Güte, Mitlei-

den, Erbarmen, von schêl ö—Kl. 1. bedauern.

Im letzten Gliede von CompositiS: isde-

wiba Ergiebigkeit, Fruchtbarkeit, Gedeihen, aus dö

geben; uskuliba, nöküliba Beendigung des Dre-

schens (uskülibu dsert denDrescherschmaus halten);

pazeetiba Geduld, aus zeet K1.4. dulden, leiden.

iņa bildet einige Appellativa, z.B. wilziņaw.

Brummkreisel, der mit einer Schnur gezogen wird,

von wilk K1.4. ziehen.
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Mit Vorschiebung von tr: auftriņa m.

Ostwind, von auf Kl. 5. tagen, Tag werden.

Nur im Plural: pluddiņa m. Schwimmhdlzer
an Netzen, von plud ö—Kl. i. oder c—Kl. 2. oben

schwimmen.
Mit vorgeschobenem t: tītiņa m. Zaun-

gldckcl, ein Kraut, von t? Kl. 4. winden.

Anm. iņa ist eigentlich Taddhita-Suffix, bildet

Diminutive.

lte fidite k. Sauglamm, Saugkalb, von fîd Kl. 4.

saugen.

Anm. ite ist eigeutlich Taddhita-Suffix, Diminu-

tive bildend.

iti sirdfltiw. siecher, schwächlicher, kränklicher Mensch,

von sirg Kl.5. siechen, kränkeln.

Anm. lti ist eigentlich Taddhita-Suffix zur Bil-

duug von Diminutiven.

uma. Es bildet männliche Collective (Sing.Nom.
ums entsprechend der Dativ-Endung derPronomi-

nen erster und zweiter Plural-Person, wo der Be-

griff der Vereiniguug sich besonders hervorzuheben

scheint) und zwar

1) abstracte Substantive, z.B. addljuma was

gestrickt ist, von ad 1—K1.2. stricken; arruma was

gepflügt ist, von ar K1.4. pflüge»; gäjuma waS

man gegangen ist, von gL K1.4. gehen (fchis den

nas addkjums, arrums, gājums, was an diesem

Tage gestrickt, gepflügt, gegangen ist ; rveenas dee-

nae gājums eine Tagereise); darrîjuma Machwerk,
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von dar 1—K1.2.l—Kl.2. thun; krSjuma Vorrath, von krö

Kl. 4. sammeln ; ņemmuma was man nimmt oder

emfängt, von ņem K1.4. nehmen (ņem weenLņem-

muma); tekkuma Strecke zum Laufen, von tek

K1.3. laufen; trūkuma Mangel, von trük KI.S.

mangeln; tikkuma alles was sich schickt, was ge-

fällt, Tugend, von tik K1.3. Präs. tîku gefallen;

rvoeruma was man ergreift um sich daran zu halten,

von twer oder trver greifen , haschen, fassen; dstmi

muma Geschlecht, von dsim Kl. 5. geboren werden;

im Plural Nachkommen.

Im letzten Gliede von Compositis: vati

rveruma Zuflucht, Schutz, von pa und trver; nö-

feeguma Missethat, Sünde, von feeg Kl. 4. ver-

schulden, Strafe verdienen; noslēpuma Verborgen-

heit, Heimlichkeit, Geheimniß, von sièp Kl. 4. ver-

bergen, verheimlichen ; nötirpuma Erstarrung, Er-

taubung, von tirp Kl. 5. ertauben, erstarren.

2) Appellative; z.B. ēduma ein Essin, von

êd K1.4. essen; rvefuma Fuder, von rved K1.3. füh-

ren; wirruma gekochtes Gericht, von rvirKl.s.

kochen; zevpuma Backwerk, von zep K1.4. backen.

Nur im Plural: iukkuma Kurzstroh, Krumm-

stroh, von juk Kl. 3. vermischt werden; kappäjuma

Herel, von kap L—Kl. l. hacken, hauen.

Im letzten Gliede von Compositis: pa-

nSkuma Gefolge, von panSk Kl. 5. nachkommen,

einholen.

uri pumpuri w. Knospe, von pump auch pamp

Kl. 5. schwellen.
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uli. Es bildet i) männliche Abstracta; z.B.

drebbuli kalter Schauder, von dreb ê—Kl.2. zittern.

2) männliche Appellative; z.B. krettuli

Schwinge, Sieb, von kret Kl. 3. schwingen ; kur-

kuli Froschlaich, von kurk Kl. 6. quäken; mSkuli

Regenwolken, von mak Kl.4. plagen, schwer fallen,

drücken, Refl. sich aufdrängen (debbefchi usmLzas

ein Gewolk steigt auf), apm6k Refl. sich bewölken;
urbuli Pfriem, grobe Stricknadel, von urb K 1.4.

bohren; dserruli aufgetränktes Kalb oder Lamm,

von dfer Kl. 4. trinken.

3) männliche Nomina agentis; z. B. dsen

ruli Zechbruder, von dser; gräbuli der nach allem

greift wie ein Kind, von grLb K 1.4. greifen; leekuli

Heuchler, von leck Kl. 4. krumm biegen, neigen,

Refl. sich krümmen; mkuli im Fern. mkule quiemen-

der, zunichtgehender Mensch, von mk Kl. 5. verder-

ben, zuuichtgehen; pirduli von pird K 1.4.

rSpuliKriecher (Schleicher), von röp K 1.4. kriechen

auf allenVieren; fchnurguli Rotzlöffel, von schnurz

Kl. 5. rotzig seyn; staiguli Herumwanderer, der nicht

auf einer Stelle bleiben kann, von staig 6—Kl. 1.

gehen, wandeln, wandern; tekkuli unsteter Mensch,

von tek K1.3. laufen; rvärguli Kreuzträger, der

unter täglichem Druck ist, von rvärg Kl. 5. elend

seyn.

aina. Es bildet einige Adjective; z.B. gâschaina

m.t. baufällig, von gasKl.4. stürzen; käpaina m.f.

wo man auf und nieder zu steigen hat, von k6p K1.4.

steigen; fprêgaina m. f. geborsten, zerplatzt, von



236

şprêg Kl. 5. Risse bekommen, fein zerplatzen (fvre-

gainas rökas Hände mit zerplatzter Haut) ; fpuri

raina m.k. faserieht, zackicht, von spur Kl. 5. fasrig
werden wie Floßfedern, sich auseinander geben.

ökfli. edöksii m. Wiederkäusel im Koder des Rind-

viehs, vou êd Kl.4. essen.

Es geHort wohl zu kli (s. kli no. 2.) mit einge-

schobenem f uud dem Bindelaut ö.

öta. Sing. Nom. öts m. Hfcha f. Das Feminin ist

Thema für die übrigen Casus in beiden Geschlechtern

und beiden Zahlen. Es bildet Verbal - Adjec-

tive, vom Particip auf dama wohl zu unterscheiden.

Z. B. tekköts üdens fließend Wasser, üdens tezze-

dams Wasser indem eS fließt oder floß, von tekKI.Z.

laufen, fließen ; naköts m. näköfcha k. künftig, von

n6k K1.4. kommen (naköscha neddela in der künfti-

gen Woche, naköts laiks Zukunft); deggöts w.

deggöfcha f. brennend, glübend, von deg Kl. Z.

brennen; werdöts m. werdöscha k. kochend, fledend,

brühend heiß, von wir Kl. 5. Präs. werd» kochen,

In trans.

Sni. Es bildet 1) männliche Abstracta, z.B.

greesVni Drehkrankheit der Scbaafe, von greesKl.ş.

kehren, wenden, drehen; karföni Hitzkrankheit, von

karf Kl. 5. heiß brennen.

2) Apellative, männliche; z.B. dsellöni Sta-

chel, von dsel K1.4. brennen wie Nesseln oder stechen
wie Bienen oder Schlangen; grimmöni Holz das

im Wasser untersinkt, von grim Kl. 5. einsinken;
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fllköni Rüsterholz das im Wasser zu Grunde geht,

von MKl. 5. ertrinken, sinken; augöni Gewächs,

Geschwür, Drüse, von augKl. 5. wachsen.

Mit Abwurf des anlautenden f und Vorschiebung
von k: perköni Donner, von fper K 1.4. ausschla-

gen wie ein Pferd ,
it. einschlagen wie der Donner.

Jmperf. fperzz.
Nur im Plural: kuftöni alles was Leben und

Bewegung hat, Schaafe, Hühner, Ziegen, Schweine,

Bienen lc. von kuft e —Kl. 2. bewegen, rühren;

daher auch Mücken die sich wie ein Wolkchen bewegen.

3) männliche Nomina agentis; z.B. liköni

schief gewachsener Mensch, von lkk Kl. 5. sich ein-

krümmen, einbiegen; mirröni Todter, Leiche, von

mir Kl. 5. sterben ; melföni Schwätzer , Dwaler,

von melf K1.4 schwatzen, alles durch einander reden;

waddöni Führer, Wegweiser, von wad k — Kl.2.

Jnsenf. von wed K1.3. führen.

6la. ködöla m. (contr. köla) Kern, Nußkern, von

köd Kl. 4. beißen.

eeti. eebürveeti m. Einwohner (der sich hineingebaut

hat), von bürv c—»Kl. 1.bauen.

eena. Es bildet männliche Absiracta und Appel-

lative; z.B. grüdeena Stoß, von grüdKl.4. sto-

ßen ; lezeena Sprung, von lêk Kl. 4. springen ; fkrêļ

jeena so weit man in einem Zuge laufen kann, von

stree Kl. 4. Präter. şşrêju, laufen, eilen, stiegen;

sitteena Schlag, Hieb, von sit K1.3. schlagen;

êdeena eine Speise, ein Essen, von êd K1.4. essen;
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pêreena Bad, Prügel, von pèr oder per K 1.4. ba-

den; pirdeena Nomenacti, von pirdKl.4. Tr^o^v.

ka. Es bildet i) Abftracta; z.B. şpêka m. Kraft,

körperliche, physische, von şpê K 1.4. siark seyn, ver-

mögen, können.

2) Appellative, z.B. plakka f. Kuhfladen,
mit verkürztem L von pIL Kl. 4. dünne ausbreiten,

aufstreichen. Oder vielleicht richtiger vou plak KI.Z.

platt niederfalle»» wie ein Hase, it. flott, flach wer-

den. Dann würde es zum Krit-Suffix a gehören.

3) Nomina agentis, z.B. plijļa m. k. zer-

kodderter Mensch, von plif Kl. 5. bersten, Risse be-

kommen ; pļutka in. k. der einen Durchfall hat und

sich nicht reinlich hält, von pļut l —Kl. i.od. 2.

Durchfall haben, purgiren.

kne. rvirkne k. Schnur ; pērļu wivkne Schnur Per-

len, mit verändertem Wurzel-Vocal von wer oder

wer K 1.4. aufreihen, şîles wirknê wert Korallen

auf eine Schnur reihen.

Ob hier nicht k euphonisch vorgeschoben und das

Suffix bloß ne ist? Siehe ne.

kla bildet 1) Abstracta, z.B. fmeekla m. Geläch-

ter, Scherz, Kurzweil, it. Spott, Hohn, Plur.

Gelächter, Gespött, von fmee K1.4. lachen, it. ver-

höhnen; mîkla k. Räthsel, von min ê—Kl.2. ge-

denken, erwähnen, rathen (atmin sich erinnern, it.

errathen: atminni mannu miklu), in ist hier l

geworden.
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2) Appellative, z.B. irklaw. Ruder, von ir

K 1.4. rudern; ttkla m. Netz, von ti K1.4. winden,

wickeln, siechten ; şêkla f. Saamen, it. Kern im Obst,

von şê Kl. 4. säen ; dêkla f. das Eisen
,

daS beim

Schweißen des Elsens vorgelegt wird, von de K1.4.

Eisen schweißen (mans zirwis, arklis irr dējams

mein Beil, Pflug ist abgenutzt, neues Eisen oder

Stahl niuß vorgelegt werden. Härder beiWellig) ;

arkla w. Pflug , von ar Kl. 4. pflügen.
Anm. Ob arkla oder arkli das Thema ist, d. h.

ob es zu den a—Stämmen oder zu denk—Stäm-

men geHort? Es steht hier als a—Stamm nach

Elwers, Lange und Stender, weil die bei-

den letztern arklis Besitzer einer Hufe Landes,

und arkls Pflug unterscheiden. Dagegen haben

Mancelius und Härder arklis Pflug; Här-

der, der sonsi diese beiden Stämme genau unter-

scheidet.

3) ein Nomen agentis: Dēkla k. Göttin der

Sauglinge, Pflegerin der Wiegenkinder, von de legen

(Eier), warten, pflegen; puppi dêt die Brust zu

saugen geben. Sten der.

kle bildet 1) Abstracta, z.B. zerrêkle L. Affect

oder was man inbrünstig denkt, empfindet oder hofft,

von zer c—Kl. l. hoffen, harren.

2) Appellative, z.B. rîklek. Gurgel, Rachen,

Schlund, von ri K1.4. schlingen.

3) ein persönliches weibliches Nomen: weddekle

Schwiegertocher, von rved K1.3. führen, die in's

Haus geführte (im Litthauischen ņäàlis ein juuger
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Freier, von ņau ich führe). — Ausserdem die Fe-

minine der durch kli gebildeten Personalien : mêze-

kle, luttekle, audfekle od. audfekne, s. kli no.Z.

kli (Sanstrit-Wurze! oder iVr machen). Es bildet:

1) Abstracta, z. B. juzzekli m. Mißverständ-

niß, wodurch Irvungen entstehen, von juk Kl. Z.

sich verwirren, sich vermischen; kawekli m. Zeit-

vertreib, it. Hinderniß, von kaw ê—Kl. i. zögern,

hindern (laiku karvet die Zeit vertreiben); traive-

kli m. Flecken, von traip 1—K1.2. besprengen, be-

schmutzen, bestreichen, beschmieren.

2) männliche Appellative, und zwar rmh-

rentheils Benennungen solcher Gegenstände, die das

Mittel abgeben, wodurch die in der Wurzel be-

zeichnete Handlung bewirkt wird (entsprechend dem

lateinischen crum oder culum in lavserum, recep-

tsculuw); zum Theil aber auch das Bewirkte selbst.

Das Suffix tritt unmittelbar an die drei letz-

ten Verbalklassen mit schließendem r und an die zwei

letzten mit schließendem Vocal (ausgenommeu mit ü).

Z. B. dêkli Hünernest, von de Eier legen; aukli

Schnur, besonders bei den Pasteln (Fußbekleidung
der Bauern aus ungegerbtem Leder) gebraucht, von

au (die Füße) bekleiden ; ausserdem aber auch bei an-

dern Sachen, als: mēra aukli Meßschnur, walgu

aukli geflochtene Schnur, adu aukli lederne Schnur,

sufchu aukli Schnur von einer A<ühaut (Härder);

ŗaukli Raufeisen bei Roduugen gebraucht, vou rau

Kl. 4. reißen ; arkli Pflug (Härder), von ar K1.4-

-pflügen.
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Die übrigen Wurzeln dieser drei Klassen fordern
einen B i ndelaut ,

uud zwar gewohnlich c. Z. V.

dedsekli Brenneisen , von deg Kl. 3. brennen; duz-

zekli womit man ein Getöse macht, von duk K1.4.

brausen, summen; ausekli Morgenstern, it. Mor-

genlicht, von aus Kl. 5. tagen; grābekli Harke,

Rechen, von grab K1.4. greifen, Harken; kKpekli

Bank zum Aufsteigen, it. Kußtritt am Wagen, von

k6p Kl. 4. steigen ; misēkli Harnröhre, von misKl.4.

mindere; mettekli Zoll, Zinse, Steuer, von met

Kl. 3. werfen ; mauzekli — tschüstu mauzekli ab-

gestreifter Schlangenbalg, von mauk Kl. 4. abstrei-

fen ; pinnekli Pferdegespansel, von pi flechten, Präs.

pinnu, Plur. dselsu pinnekli Fußeisen, Bande;

püekli, puwekli Sachen die faulen, it. Eiter, von

pi! Kl. 5. faulen; fchüekli Nähwerk, von fchü K1.4.

nähen; sēdekli Gesäß, Stuhl, Bank, von şêd K.4.

sitzen; tezzekli Schleifrad oder Schleifstein der ge-

dreht wird, von tek K1.3. laufen; urbekli Bohr-

instrument, von urbK 1.4. bohren; tinnekli Flecht-

werk, von tt K 1.4. Präs. tinnu flechten; wêrpekli

Spinngeräthe, von rverp K1.4. spinnen.
Bindelaut i hat lazzikli Hundesuppe, it. Gelegen-

heit zu Zank und Streit, von lak K1.3. lecken wie

ein Hund, wenn er frißt.
Auch die Wurzeln der beiden ersten Klassen haben

mehrenrheilS e zum Bindelaut; z. B. beedekli

Schreckbild, Popanz, Scheusal, von beed c—Kl. 1.

schrecken, bange machen ; gänekli Greuel, Scheu-

sal, Schandfleck, von gan i-Kl. 2. beschmutzen,
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besudeln, schmähen, schänden; gannekli Trift, Vieh,

von gan i — K1.2. weiden lassen, hüten; lözekli

Gelenk, Glied, von lök 1—K1.2. biegen; ftaipekli

fliegender Sommer, da das Feld wie mit Spinne-

weben überzogen ist, von ştaip î—Kl. 2. Juteus. vc>»

fteep K 1.4. rcckeu, dchncu, spannen, ausbreiten.

Einige Wurzeln der beiden ersten Klassen behalte»

ihren Character-Vocal als Vindelaut, z.B. kaffi-

kli Böttcher-Kratzeisen, it. kleiner Spicsi, um Wolle,

Flachs, Werg an die Handspindel zu befestigen, it.

Griffel beim Lesen für Kinder, von kaf i—KI.Z.

kratzen; barrökli Plur. Mastvieh, von bâr ö—Kl.i.

füttern; dsi'wökli Wohuuug, von dsiwö—Kl. 1.

leben, wohnen.

Sowohl e als î Vindelaut in: addekli und addîkli

Strickliß, von ad i—Kl.2. stricken.

Mit eingeschobenem f: gremmöksti Wiederkäuscl

beim Rindvieh, von grem ö—Kl. 1. kauen.

Bcmerkenswerth ist ein aus k eutstaudeues f in:

şuşşekli statt snkkekli Bürste, Hechel, von fukKl.i.

bürste» (s. §.46.).

3) Vc»c»»uttgen vo» männlichen Personen,

theils Subjecte, theils Objecte des MachenS; z.B.

arkli Besitzer einer Hufe Laudes, von ar pflüge»

(s. Anm. bei kla). So»st erscheint auch hier e alê

Viudelaut, wie: janzekli der nur Verwirruug an-

richtet, von jauz c—Kl.2. oder jauk K1.4. menge»,

mischen; luttekli verwöhntes Kind, von lut e—KU.

verzärteln; mâzekli Schüler, von m«z k—Kl.2.

lehren ; ftnmdekli Mensch den man immer stoßen
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und antreiben muß, vou ftumd è—Kl.2. od. 1—K1.2.

hin uud her stoßen, Intens, von ftum K1.4. stoßen;

audsekli, auch mit Umwechselung des dentalen l in n

audsekni Zögling, von auds ê—Kl. i. erziehen,

Causat. von aug wachsen.

Mit eingeschobenem s (wie oben gremmöksti):

käweksii Schläger, Valger, von kau K1.4. tödten,

schlachten, Refl. sich schlagen, zanken (Recipr.).

gana ffalgana m. gespalten Holz, vonjkaldl —Kl.2.

spalten, mit Abwurf des Deutals.

Es kdunte aber auch Taddhita-Suffix seyu, un-

mittelbar von l?alla m. abgeleitet (sieheKrit-Suffix a).

gala -') ftangala in. Stück von einem dicken Pergel.

Nach Stender wäre hier gala Taddhita-Suffix,

wobei der Halbvocal l in den Guttural n wegen des

' folgenden Gutturals g durch Assimilation übergeht.

Nach Lange aber ist es identisch mit skalgana, wo-

bei nur l uud n die Stelle gewechselt haben, n aber

ins Guttural gerückt ist.

guli. spurguli m. Faser, Plur. Floßfedcru, von

spur Kl. 5. fasrig werden.

ki. Es bildet 1) männliche Appellative; z.B.

meekfchķi Maischholz, Brauschaufel, von meekfch

c—Kl. i. emmaischen.

*) Genau angesehen, möchte hier weder gana noch gala
überhaupt als Suffir anzunehmen seyn. Beiden

Ausdrucken jralgans und ffangals scheint vielmehr
ein Compositum ssalgals (stallagals) Pergel-

Cnde, zum Grunde zu liegen. S. Comp. K. 225.
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Mit Umwandlung des schließenden Consonanten

in den entsprechenden : kafchķi m. Krätze, von kaş

î—Kl.2. kratzen; jķaischķi w. Summe mehrerer

Zahlen ,
von statt i-Kl. 2. zählen.

Mit dem Bindelaut i: urbiķi Pfriem zum Vor-

bohren, von urb K1.4. bohren; klabbiķi Thür-

klopfer, von klab i—Kl.2. anklopfen, klappern.

Mit Abwerfung des schließeuden Dentals: pelki

Wasserpfütze, von peld ê—Kl.2. schwimmen.

Mit Abwerfuug des schließenden p und Verschie-

bung von feh: kumfchķi zerwühltes Päckchen, z.B.

Heu, von kump Kl. 5. zusammenschrumpfen.

2) männliche Nomina agentis, die mehrc-

ften mit dem Bindelaut i. Z. B. gluniki Auflaurcr,

von glün c—Kl. 2. Lauren; jummiķi Dachdecker,

so viel als jummeja m., von jum Kl. 4. (Dach)

decken; läpiki Altflicker, von lap !—KI.2. flicken;
runiki der die Profession zu Wallachen treibt, z.B.

Schweineschneider, von rün l—Kl. 1. Wallache»,

castriren; têrpiki Pferde-oder Vieharzt, von tērp

k—Kl. 2. Pferde oder Vieh zur Ader lassen, daê

Maul reinigen; luppiki Plünderer, Räuber, von

lup K1.3. sich abschälen, kahl werden.

Diphthong ai in die Kürze seines letzten Elements i

übergegangen: lişchķi Schmeichler, Fuchsschwänze

Ohrenbläser, Verläumdcr, von laisî—Kl.2. lecke»

(Sansk. lik lecken); wobei sin seinen entsprechenden

Zischlaut sch und diese Media in ihre Tenuis feh

übergeht.



Mit euphonischer Abwerşung des schließenden k:

brêki Schreihals, von brêkKl. 4. schreien.

gi. fögi m. Richter (mit cuphon. Abwerfuug des

schließenden Dentals), von föd i—Kl. 2. richten,

strafen.

ta. Es bildet 1) Abstracta; z.B. dsimta t. Ge-

burt, Stand, Geschlecht, von dstm Kl. 5. geboren
werden.

Mit Umwandluug des schließenden Dentals in

seinen sympathischen Zischlaut: lSfta m.

Fluch, von lâd è—Kl.2. fluchen (§.5Zd).
Nur im Plural: gaita k. Gang, Verrichtung,

von gä Kl. 4. gehen.

Im letzten Gliede von Compositis:
şirdêfta m. Plur. Herzeleid ,

aus sirdi t. Herz und

êd Kl. 4. essen.' Umwandlung wie bei läfta.

2) Appellative; z.V. greesta m. Oberlage
des Hauses, von greefK1.4. kehren, wenden, schnei-

den; jösia m. Gürtel, von jösKl. 4. gürten; jumta

m. Dach, von jumKl. 4. decken (ein Dach) ; gutta k.

Bett, von gul Kl. 5. liegen, schlafen; fêta k. um-

zâunter Bauerhof, von fe Kl. 4. säen ; wârşta oder

werfta k. das Holz woran die Stricke der Pfluggabel
die Haltuug haben, von warf eigentlich werf Kl. 4.

wenden.

Nur im Plural: wârta m. Pforte, von wer

oder wer Kl. 4. nur in Compositis gebräuchlich, als:

aiftver zumachen, atwer öffnen (die Thüre) Refl.

sich drehen wie eine Thüre in den Angeln.
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Mit Verschiebung von f und Verändcruug des

Wurzelvocals: deegşta in. Keim, von dig Kl. S.

keimen (deegfta likt zun» Keimen legen).

3) ein Nomen agentis mit vorgeschobenem s:

sprukfta m. behender Springer, windiger kurzweili-

ger Mensch, der sich hin uud her kehrt, vou fpruk

Kl. 3. leicht zu Veiuen seyn, leicht entwischen und

davon laufen.

4) emige Adjective aus Intransitiven; z.B.

spirgta m. f. frisch und gesund, vou spirg Kl. 5.

frisch werden, genesen, zu Kräften kommen; silta

in. t. warm, von sil Kl. 5. warm werden; dsimta

m.k. erblich, erbuuterthänig, von dsim Kl. ). gebo-

ren werden (dsimts kungs Erbherr, dsimti ļaudis

Erbleute, Leibeigene).

taja. ES bildet Nomina agentis aus den beide»

ersten Verbalklassen (§. 72 n) mit Beibehaltung ihres

Character-Vocals ; z. B. strādātajā m. k. Arbeiter,

Arbeiterin, dseedätaja m.k. Sänger, Sängerin, von

fträd 6—Kl. 1. arbeiten, dseed a—Kl. 2. singen!

şpêlêtaja m. k. Spieler, Spielerin, redsêtaja m. l.

Seher, Seherin, von şpêl 1. spielen, redi'

ê—Kl.2. sehen; zeemtaja m.k. Verehrer, Verehrerin,

mâzltaja m. f. Lehrer, Lehrerin, von zecn k—Kl. 1.

ehren, mäzî—Kl. 2. lehren ; galwötaja m. k. Bürge,

von galrv ö—Kl. i. Bürge seyn.

Als letztes Glied in Compositis: labdar-

ritaja m. k. Wohlthäter, ļaundarrktaja m. f. Uebel-

thäter, aus labba m.k. gut, şanna m.f. übel, bbse,

und dar i—Kl. 2. thu».
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tawa. Es bildet verschiedene weibliche Appclla-

tiva; z.B. şchautawa Wcberspul/ von fchau K 1.4.

spießen, schieben (mit der Idee von Schnelligkeit,

wenn etwas dahin fahrt wie ein Pfeil. Härder);

fchkiltawa Stahl womit man Feuer schlagt, it.

Pfanndeckel am Gewehr, von fchkil K1.4. Feuer

anschlagen; şêtawa Saatpudel beimSäen gebraucht,

vou şè Kl. 4. säen; siauktawa Milchfaß darin ge-

melkt wird
,

von siauk Kl. 4. melken ; wêrştawa

auch wärftawa Pflugköcher, Pflugstürze, von wêrf

K 1.4. wenden, lenken, drehen; weltawaWalkmühle,

von welK1.4. wälzen, walken, oder von wel è—Kl.i.

walken; zeltawa kleine Fähre um sich über eiucn

Bach überzusetzen, von zel Kl. 4. heben, stellen, setzen;

ŗautawa seuseuartiges Instrument znm Roden, von

ran K1.4. raufen, reißen; käftawa Seigefaß, von

kâf K1.4. durchseigeu; titawa m. auch k. Garuwinde,

Haspel, it. jede Winde, von tiK1.4. winden, wickeln,

flechten.

Nur im Plnral: feetawa Fußtücher, statt der

Strümpfe, vou fee K 1.4. binden.

Mit einem Bindelaut a: karratawa Galgeu, von

kar K1.4. henken.

te. Es bildet 1) weibliche Appellativa, z.V.püte

Blatter, Finnen auf der Haut, vou pn Kl. 5. fau-

len; wLrfte Vorlegestange an der Pforte, von warf

Kl. 4. den Riegel abschieben an der Pforte ; fmelte

was zuletzt au Korn zusammengefegt wird, it. Ab-

fall von Grütze, von fmel Kl 4. schöpfen.
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Mit wriddhirtem Wurzelvocal: şaiteSeil,

Band, Strick, Schuur, von fee K1.4. binden.

Mit vorgeschobenem ş: lîkfte biegsame

Stange, als: Wiegenstange, it. wie man sie bei

Strohdachern gebraucht, von lik Kl. 5. sich einbiegen.

2) Abstracta, z.B. dsimte k. Geburt, Stand,

Geschlecht, von djun Kl. 5. geboren werden.

tene. dsimtene k. Geburtsort, Heimath, Vaterland,

von dsim geboren werden (kann aber auch zum Tad-

dhita-Suffir ne gehören, da dsimte schon vorhanden

ist. S. oben te nc>. 2.).

tele, drâftele t. Plur. allerhand kleine Abgange, die

abgeschabt oder abgekratzt worden, it. Hobelspäne,
von dr6s K 1.4. abschaben, glätten, hobeln.

ti. i) Abstracta, z.B. zilti k. Geschlecht, Stamm

von Menschen, mit verändertem Wurzelvocal von

zel K 1.4. heben, Rest, entstehen, entspringen, her-

kommen.

2) Appellat i ve. A.B. mit. veränderten, Wur-

zclvocal: lakti k. Hühnerstange, von lek Kl. 4.

hüpfen, springen; pirti 5. Badestube, von per

oder per K1.4. baden.

Mit dem Bindelaut c: zeppeti m. Vrateu, von

zep Kl.4. brate».

tu. wiltu m. Betrug ,
von rvil Kl. 4. betrügen,

tra. dfeftra m. k. kühl
, von dsef Kl.4. löschen,

truma. austruma w. Osten ,
von auf Kl. 5. tage».
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de. şchude l. Naht, von şchi» K1.4. nahen.

Mit vorgeschobenem s: fwirgfde t. Grand,

Kies, grober Sand, von swirg Kl.5. riefen
,

grob-

körnig werden, in Trümmer zerfallen.

na. Es bildet einige Abstracta, Appellative,

Adjective; z.B. şalna k. Frost, Reif, von fal

Kl. 5. frieren; rveefchna k. Versammlung, Gelag,

von weefch a—Kl. 1. Refl. sich an einem Ort ver-

sammeln; greefna k. Schnarrwachtel, von greef

1) schneiden, 2) drehen, wenden, 3) singen (voll der

Schnarrwachtel, greefna greefch).

Nur im Plural: kafchna m. oder im letzten
Gliede vom Compos. fakafchna m. was zusammen-

geharkt wird, von kafch L—Kl. 1. Intens, von kaf
i—Kl.2. kratzen, scharren.

Mit vorgeschobenem t: rātna m. k. artig,
sittsam, wohlerzogen, von rL K1.4. mit Worten stra-

fen, schelten, ermahnen; nerätna m. f. ungezogen.

ne. Es bildet 1)weibliche Abstracto, z.B. rveikne

glücklicher Ausgang, Gedeihen, von rveik Kl. 4.

Refl. gelingen, gedeihen.

2) weibliche Appellative; z. B. greefne i. g.

greefna (f. na) ; mmc Lehmtritt, wo Lehm getreten

wird, von nn K 1.4. tretet»; pme Kopfflechte, it.

Fitze Garn, it. jeder Faden beim Schuurflechteu, von

pi K 1.4. flechten; plefne, blefne Fußblatt, von

plesKl.4. ausbreiten, dehnen; şnâne leineneWeepe
von Drcllicht, von fnä K1.4. zusmnmen drellen, wie
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lindes Wetter, von mikKl. 5. weich werden.

Mit verlängertem Wurzelvocal: nutne

Aufenthalt, Verbleib, von mit Kl.3. wohnen, sich

aufhalten.

Mit in die Wurzel eiugcschobeuem k.

plekfne i. lj. plefne.

Mit vorgeschobenem t: şnâtne i. cz. şnane.

Im letzten Gliede von Compositis:

malkzirtne Vrennholzwald, aus malka f. Brenn-

holz, uud zirt K1.4. hauen; u?aŗŗau)»kşne Regen-

bogen, aus rvarra in. Erz, Kupfer, und wlkf Kl.ş.

schmiegen, biegen.

Nur im Plural: lausne Lagerholz, abgebro-

cheue Bäume, von lauf Kl. 4. brechen; pllfne Hül-

fen die beim Grützmachen abgehen, it. Scherben,

von pl>f K1.5. sich spalten, bersten, Risse bekomme».

3) weibliche Nomina agentis, z.V. tekne,

tekfne, Fern. von tekni, tekfni (s. ni u0.2.).

ni. ES bildet 1) männliche Appellative; z.B.

greefni Drillbohrer, von greefKl.4. kehren, wende»!

pmi i. tz. pine (s. ne) ; şchķļni Raufeiseu um daS

feine Gesträuch abzuroden, von fchki Kl. 4. blaten,

wie Kohl, abstreifen oder pflücken wie Hopfen oder

Schoten, abrinden, it. Strauch abrodeu; fchüm

Houigschcibe, von fchu K 1.4. nähen, Zellen mache»

(von Bienen); lausihni Brecheisen, von lanfKl.4>

brechen.

250
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Nur im Plural: fehuni Zellen der Bienen;

lauschni Vrechzaum, Gebiß, Kappzaum.

Mit Veränderuug des Wurzelvocals:

wilni Welle, Wasserwege, vou wel K1.4. walzen;

zèrtni Hohlart d. h. Axt um Tröge und Krippeu

auszuhöhlen, von zirt K1.4. hauen, Prás. zêrtu.

Mit Vorschiebung von ş: degfni ausge-

brannter, gereinigter Morast, von deg Kl. 3. bren-

nen; sslkfni tiefer Sumpf, von ssi? Kl. 5. sinken.

Mit V 0 rsch i ebung von feh : püfchni Plur.

was verfault ist, z.V. Mist, Eiter, vou pü Kl. 5.

faulen. Dasselbe ist puefchni, püifchni.

Mit Vorschiebung von t: pîtni geflochtenes

Geschirr, Plur. Korbwerk, Flechtwerk, vou pi K 1.4.

flechten.

Vindelaut c: dedfeni Schwefelstock, it. Luvte,

vou deg K1.3. breuneu.

Umstellung des r in der Wnrzel: kräfni Ofen

(nach Sten der Masculin, nach Härder bei

Wellig Feminin ), von îârş Kl. 5. erhitzt werden.

Eine andere Form ist kräsi f. (H. 5g.).

Im letzten Gliede von Compositis: en

laidni Gewölbe am Vauerofeu, das die Glutsteine

trägt, it. eiue Art vou Fischeruetz, von laid K1.4.

lassen, eelaid hinein lassen.

810ß im Plural: apftâtni Leibesverstopfuug,
vou ştâ K1.4. stehcu, Refl. sich legen, inne halten,

still werde,,
, aufhören.
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2) einige männliche Nomina agentis: z.V.
tekni m. Aufwärter , Bediente zum Laufen und Ver-

schicken, von tek laufen; tulkatni Dollmetschcr,

von tulk 6—Kl. i. dolmetschen ; tekkätni Kiud das

schon gehen kann und zu laufen anfängt, von tek.

In beiden letzteren ist t vorgeschoben, oder uumittel-

bar an den Infinitiv das Suffix sich anlehnend.

Mit Vorschiebuug von f: tekfni iş tekni.

Im letzten Gliede von Compositis: mit

vorgeschobenem t: eegatni der in einen Vauerhos

hiueiu heirathet, Schwiegersohn bei dem Schwieger-

vater wohnend, von gä gehen.

Mit vorgeschobenem f: panäksni Plur. i. pa-

nakfneeka (s. neeka).

nlze. pawarmze f. Kochlöffel, von rvLr i—Kl.2.

kochen, (pawâra m. Koch. Davon unmittelbar

abgeleitet, wäre es Taddhita-Suffix. s. H.218.)

neeka. Es bildet mäunliche Nomina agentis.

(Sing. Nom. neeks Litth. nmkis, vom uugcbräuch-

lichen nilUìu, Compos. minl<u, tuninku, uxninlì»

ich fange an, npnmku ich überfalle. Siehe Mielkc

litth. Wörtcrb. Kdnigsb. 1800. Der Nasal wird im

Lettischen unterdrückt und compenstrt sich durch Deh-

nung des kurzen izu cc. Siehe ?ott <le um.

tam in BlnviciB czu»m in liv

principslu. tīņi. Bsx. 1837 p 20. AB. mâz

neeka Gelehrter, von maz î— Kl.2. lehren, oder

vielleicht richtiger von mäk ê—M. 2. Jnfin. mäzct



253

tonnen, verstehen, wissen; deedelnceka frecher Bett-

ler, Faullenzer, von deedel ê—-Kl. i. Intens, von

dcc Kl. 4. hüpfen, springen; krâpneeka Betrüger,

von krâp Kl. 4. betrügen; fweijneeka Fischer, von

fweij ö—Kl. l. fischen; fträdneeka Arbeiter, der

gut arbeitet, von ftrad 6—Kl. 1. arbeiten.

Im letzten Gliede von Compositis: ne-

bèdneeka FragenichtS, aus bêd a—Kl. 1. sich küm-

mern, sorgen; pawadneeka Geleitsmann, von rvad

l—Kl. 2. geleiten.

Mit dem Bindelaute i: waddineeka i. cz. pawad-

neeka; rvaldineeka Regent, Herrscher, von wald

î—Kl. 2. herrschen; meddineeka Jäger, von mcd

î—Kl. i. auf der Jagd seyn.

Mit Vorschiebung von t: jätneeka Kavallerist,

von j6 K1.4. reiten.

Mit Verschiebung vou j: şpêjneeka Kräftiger,

Vermögender, von fpe K1.4. vermögen, stark seyn,
können.

Mit Vorschiebuug von f: panakfneeka Plur.

Brautgefolge ,
die aus dem Hochzeithause als Bräu-

tigamsfreuude der Hausbringung folgen, von panäk

K 1.4. nachkommen, einholen.

neeze. Das Feminin von neeka, wo es zu bilden ist,

Z.B. krapneeze, waldineeze, ftradneeze.

ba. darba m. Arbeit, von dar ! — Kl. 2. tl>un;
fchkirba k. Ritze, Riß im Holz, von fchķir K1.4.

scheiden, trennen, absondern.
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ma. Es bildet i) Abstracta; z.V. drausmas,

Drohuug, von draud c—Kl. 2. droheu; rafma s.

Gedeihen, AuSgiebigkeit und Vcrschlagsamkcit deê

Korns, von rad Kl. 5. finden, it. gewohnt werden,

Refl. l—Kl. 2. sich in sich vermehren ,
milti raddâs

das Mehl isi vcrschlagsam. Lange Lex. (raftiga

in. f. gedeihlich, vcrschlagsam, rasigs koks Baum

der leicht Wurzel fasit und gut fortkommt); jausma

5. Ahnung, neue Nachricht, neue Zeituug, vou jauf

K 1.4. zu vernehmen geben, Causat. von jut Kl. Z.

fühlen, merken, empfinden, erfahren; dseefma s.

Gesang, Lied, von dseed a—Kl. 2. singen.

Mit f aus k entstanden: dûşma f. Getös, von

duk K 1.4. brausen, summeu. pērkons duz. Siehe

fuffekli unter kli.

2) Appellative, z.B. zelma in. Stumpf oder

Stubbe, Hügelcheu, von zel K 1.4. heben; pâfmam.

Aaunschichte von einem Pfahl zum andern, päfmal.

abgetheilter Faden beim Aufschceren oder Weben,

it. Fitze Garn, von päf c—Kl. l. Ausfasen; blSsma

5. Wiederschein von Licht, Feuer, it. Feuer- oder

Lichtzeichen in der Luft, rita blSsma Morgenröthe,

vielleicht vou der Sausk. Wurzel dliâ lueere.

maja. kulmaja m. Plur. die abgeschnittenen Enden

des Flachses, nachdem der Saame bereits ausgedro-

schcn oder ausgeschlagen ist, gleichsam Flachsstroh,

von kul K 1.4. schlagen, dreschen.

mc. Es bildet weibliche Abstracta und Appella-
tive. A.B. fwelme Dampf von etwas Gesengt-
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tem, von gedämpfter Gluth, von glimmenden Koh-

len, von şwel K1.4. schwülen, glimmen, sengen;

püfme Athem, Hauch, von pût Kl. 4. hauchen,

blasen; sime Zeichen, Merkmal, von sl, nur in

Compos. gebräuchlich: pasi Kl. 5. crkeuueu, atsi

einschen.

Nur im Plural: sekme Förderuug, Gedeihe»,

nesekmē Mißglück, Uusegen, von sek KI.Z. einer

Spur oder ciucm Zweck zueilen, Refl. sich fördern,

gedeihen.

Mit Unterdrückuug des schließenden t: straume
Strom im Fluß, von straut K1.5. strömen, schnell

fließen.

Mit vorgeschobenem f: trverfme Anhalt, Rück-

halt, von trver K1.4. greifen, haschen, fassen.

ja. Es bildet l) Abstracta; z. B. stumja f.

Schwermuth, Vctrübuiß, von stum Kl. 5. traurig,

sckwermüthig sey».

2) weibliche Appellative, z. V. krauja Haufe,
von krau K1.4. häufeu; feja besaetes Feld, von fe

K 1.4. säen.

3) Adjective, z.V. krauja in. f. steil, von krau.

Mit Unterdrückung des schließenden t: ftrauja

m.k. steil; it. hitzig, hastig, von ftraut K1 .5. strö-

men, schnell fließen; tas strgs irr gaufchi ftraujfch.

Härder.

Ausserdem ertheilt es Adjectiven die definite

Form (§. 120.) und substautivirt daS Participium
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Fut. oder Präs. Pastīvi einiger Wurzeln, wie: wal-

damaja in. Scepter, it. Steuerruder am Schiff, von

rvald î—Kl 2. herrschen, regieren; greeschamaja m.

Sehneidezeug, it. Violiubogen, it. alles womit man

dreht oder kehrt, it. Bohrer, von greefKl.4. kehren,

schneiden.

ji. krauji m. steileS Ufer, von krau Haufen.

ra. frveedra m. Plur. Schweiß, mit verstärktem

Wurzelvocal von şwîd Kl.5. schwitzen.

Auch bildet es ciuige Adjective, aIS: mödra

m.k. munter, wacker, lebhaft, von möd K1.5. erwa-

chen; mudra m.k. munter, von mud !—Kl.2. auf-

muntern, oder auch gleichfalls vou möd, iudem der

Diphthong ö in die Kürze seines letzten Elements u

übergegangen ist; ftingra m.k. starr, steif, von

fting K1.5. starr, steif, compact werden.

Mit verkürztem Wurzelvocal: fchkidra undicht

gewebt, it. dünne, was nicht consistent ist (fchkidra

putra dünne Grütze), von fehkid K1 .5. zerschelle»,

zergehn wie ein Ei, in kleine Stücke zerfallen.

re. bedre k. Gruft, von bed i—Kl. 2. graben, senken.

la. Es bildet 1) Appellative, z.B. eela k. Gasse,

Straße, it. Reihe, von cc K1.4. gehen; mikla l.

Teig, von mkk Kl. 5. weich werden; migla k. Nebel,

von mig K1.3. einschlafen; mesta m. Zoll, Zinse,

Abgabe, Steuer, Tribut, von met Kl. 3. werfen.

Nur im Plural: krimsta m. abgenagte Kru-

men, von krimt K1.4. nagen; mesta m. Würfel,

von met.
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2) Adjective, z.B. kaişla m.f. erhitzt, vonkaif

K1.5. heiß brennen ; fekla m. k. flott, untief, wo man

durchwaten kann, von sikKl.3. versiegen, vertrock-

.
neu, flott werden, fallen wie Wasser, welches schwin-

det; tikla m. k. brauchbar, schicklich, ordentlich,

tugendhaft, it. artig, manierlich, von tik K1.3.

Pras. tiku gefalle»; rveikla in.f. gedeihlich, ersprieß-

lich, von weik K1.4. Refl. gelingen, gedeihen.

le. wile k. Saum, Naht, von rm K1.4. winden,

siechten.

Im Plural: fegle auch fedle k. Sattel, von

feg K 1.4. decken.

Auch weibliche Nomiua agentis, Feminine

von li, als: bêgle, fagle, şchaule. (Ş. li mi.3.)

li. Es bildet 1) Absiracta, z.B. mäkli erlernter

Lehrsatz, von mäk è—Kl.2. verstehen, können.

Nur im Plural: augli in. Auwachs, it. Ein-

kommen, Zinsen.

Im letzten Gliede von Compositis: ee-

mefli m. Ursache, die man sucht, sich an Jemand

zu reideu, it. Ausflucht, Einwand, Einwurf, Ein-

rede, von met werfen.

2) mannliche Appellative; z. B. degli Feuer-

brand> it. Schwammzuudcr, von deg K1.3. bren-

nen; dubli Schlamm, Koth, von dub K1.3. ein-

stürze« wie in eine Grube; grebli krummes Messer,

um den hölzernen Löffel auszuhöhlen, vou greb K1.3.

mit einem ļrummen Messer ausschrapcn, aushöhlen;

kapli eiserne Hacke, von kap L—Kl, l. hacken, hauen;
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mêşli Auskehrigt, vou mêş K1.4. reiuigen, fege»,

ausmisten; mesii verworfene, verächtliche Sache, >
die man des Aufhebeus und Ansehens nicht werth ş

achtet (kö nö tadeem mesteem büs Här-

der), von met hinwerfen; püsti,.püfchli Urin-

blase, von purKl. 4. blasen ; fchüpli Wiege, Schau-

kel, von fchüp 6—Kl. i. schaukeln; ftaitli Zahl,

eine einzelne Zahl, von jļait î—Kl.2. zählen; sisii

Stock, Stab, Stecken, voll sit K1.3. schlagen; tupli

Pürzelknochen, Kapell am Geflügel, von tup ê—à

hucken , hocken ; rveepli Maske
, Verkleidung ,

von

weep Kl. 4. in eine Weiberdecke einhüllen , Refl. sich

maskiren; zepli Backofen, von zep K1.4. braten,

backen; augli Frucht, von augK1.4. wachsen; dļgli

der eigentliche Keim, bei jedem Saatkorn zu jeder

Zeit in Gestalt eines Herzchens sichtbar, wo aller

Wachsthum immer anfängt (Härder), von diz

Kl. 5. keimen.

Mit Verlängeruug des Wurzelvocals uud dem j
Bindelaut c: mēteli Mantel, von met K1.3. wer-

fen.

Mit vorgeschobenem ş: kapsti Steigbügel, von

kâp K1.4. steigen; mLksti Meisterstück, von m«k

i—Kl.2. verstehen, können von Sachen, die man ml

Fleiß erlernt, wobei schon etwas Kunst und Geschick-

lichkeit nöthig ist. (Härder.)

Im letzten Gliede von Compositis: pa-

mesti Fußschemel, aus met.

3) mäuuliche Nomina agentis; z.B. bēgli

Flüchtling, von beg K 1.4. fliehen; mirli ein Schlag-
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todt, ganz fanler Mensch (Stendcr), Mörder

(Lange Lex.), von mir Kl. 5. sterben ; sagli Dieb,

von sag KI.Z. stehlen; schauli flatterhafte Person,

von fchau K1.4. schießen, it. schieben, mit dem Be-

griff von Schnelligkeit, wenn etwas dahin fahrt wie

ein Pfeil (Härder), Refl. schnell dahin fahren.

Mit den?Bindelaut c: fnaudeli der immer schlum-
mert und wie im Schlafe geht, von fnaud K 1.4.

schlummern.

Mit vorgeschobenem f : kausii Schlager, Valger,

vou kau K1.4. tödten, schlachten, Refl. sich herum-

schlage«, zanken.

lize. prêslize L. şprêsllze L. Handspindel, von pres

oder fpref Kl. 4. spinnen auf eiuer Handspindel.

(Vielleicht ist es Compositum, dessen letztes Glied

aus likKl.Z. legen, sicllen, setzen, abgeleitet ist. In

diesem Falle gehört es zum Suffix e n0.2.)

wa. Es bildet 1) einige Appellative; z.V.ftLrva

m. Oberhemd, it. Rumpf am Kamisol, Hemde :c.,

von ftâ Kl. 4. stehen.

Diphthong au in die Kürze seines letzten Elements

übergegangen: kruwa k. malku krurva Holzhaufen,

Reihe Holz, von krau K 1.4. häufen, packen, laden.

Mit verkürztem Wurzelvocal und Vorschiebung

von t: gatrva k. Straße zwischen zwei Zäunen,

Gasse, von ga K1.4. gehen.

Im letzten Gliede von Compositis: ap-

anwa f. Plur. Fußtücher, von au K1.4. die Fuß-

bekleidung anlegen.
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2) Adjectivum: ştâwa m. f. siehend, aufrecht,

von fta siehe».

we. i) weibliches Absiractum, im Plural und

im letzten Gliede von Compos.: apftLm

Leibesversiopfung, von ftä stehen.

2) weibliche Appellative, z.V. ftärve We-

bersiuhl, von ftS.
Mit Abwerfung des schließenden d: glîwe Wasser-

blüthe, das graue schleimichte Wesen auf demWasser,

grüner Schleim
,

von glid Kl. 5. schleimicht werden,

glatt werden.

rv i. Mit Abwerfung des schließenden Dentals : zirwi

w. Axt, Beil, von zirt K1.4. hauen, schlagen.

fi. karsi m. Stange oder Haken, woran der Kessel

über dem Feuerheerde hangt; vorzüglich wenn ein

Ast so gewachsen ist, daß man darus bequem einen

Haken schneiden kann zum Wassertragen, siechten :c.

(ar karfcheem auklu rvu), von karKl.4. hangen,

henken.

Mit vorgeschobenem c: püesi m. Eiter. Im

Plural: alles was modert, als: faule Spane,

Moder, von pü Kl. 5. faulen.

scha (entstanden, wie mir scheint, durch Anfügung

deS, die definite Adjectivform bildenden (§. 120.)

Suffixes ja an die Wurzel es seyn ; nach Abwerfung
des Anfangsvocals — fja, woraus nach §.76. fch«
werden muß, also: seycud, das Seyende).

Es bildet 1) einige Substantive; z.B. augsch«

m. der obere Theil, das Hohe, Obere, von aug
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wachsen , in die Höhe gehen (us augschu nach oben,

augfehL oben).

Mit vorgeschobenem a : kallafcha k. lärmendes

Gezänk, von kal K 1.4. schmieden (rvardus muttê

kalt reden was vor's Maul kommt, eigentlich:
Worte im Munde schmieden).

Im letzten Gliede von Compos.: eedascha

f. (mit Veränderung des Wurzclvocals) Einfall, Ein-

gebung, Grillen, von dö Kl. 4. geben.

2) Adjectivum, mit cuphouischer Abwerfung
des schließenden f: röfcha m. f. geschäftig, wirksam,

immer thätig, von röf i—Kl. 1. Refl. immer thätig

seyn in der Wirthschaft (§.46.).

şchana (şcha-ş-na, das Seyn) bildet weibliche

Nomina actionis. Die beiden ersten Verbal-

Klassen behalten ihren Character-Vocal; z.B. dömL;

fchana das Denken, von döm a—Kl. 1. denken;

raudâfchana das Weinen, von raud 6—K1.2. wei-

nen; zerrêfchana daS Hoffeu, von zer c—Kl. 1.

hoffen; teelêşchana Beschuldigung, von teelè—Kl.2.

beschuldigeu; zeemfchana Verehrung, von zeen

i—Kl. i. ehren; mLzifchana das Lehren, von mâz

«—XI. 2. lehren, das Lernen, von urâz î—Kl. 2.

Refl. lernen ; dslwöfchana das (moralische) Leben,

der Wandel, von df?w ö—Kl. 1. leben.

In der dritten und vierten Klasse werden die schlie-

ßenden Consonanten t, d, f, f, abgeworfen; z.B.

jufchana Gefühl, das Fühlen, von jut KI.Z. füh-

len; wefchana das Führen, Geleiten, von wed

K1.3. führen. Ob nicht auch hier, wie beim Fntu-
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rum, der Bindcvocal i gebraucht werde? wäre wohl

zu ermitteln.

Ausserdem schließt sich das Suffix unmittelbar an

die Wurzel; z.V. rKfchana Gezänk, von ra Kl.4.

schelten, Refl. hadern, zanken; sagfchana das

Stehlen, von sag K1.3. siehlen; brêkşchana das

Schreien, von brêk K1.4. schreien.

Auch von einigen Intransitiven : z.B. dsimschana

Geburt, von dsimK1.5. geboren werden; mirschana
das Sterben, von mir Kl. 5. sterben; mittefchana
das Nachlassen, Aufhören, von mit e-K1.2. Refl.

nachlassen, aufhören.

Mit vorgeschobenem c: mittefchana der Verbleib,

das Wohnen, von mitKl. 3. wohnen, sich aufhalten,

sehe, teepfche m.k. Streitsüchtiger, Rechthaber, von

teep K1.4. Refl. Recht habeu wollen, sireitcn.

ze. plâze k. breiter Schulterknvchen, it. Ueberachse,

vou pla K1.4. dünn ausbreiten.

Mit enphonischer Abwerfung des Dentals: pelze
k. iş peM (s.ķi).

zena. plazena m. Fladen oder breiter Kuchen, von

pla (wie oben),

zeni. reezeni m. Schnitt Brod
,

von reet Kl.5. sich

abtrennen. Hier ist t euphonisch abgeworfen. Das

Suffix könnte aber auch feni seyn: denn mit reet

wird es reetseni oder reezeni.

se. wise k. geflochtener Bastschuh, von wi K1.4-

-flechten.
si. eesi m. steile Wand von festem, hartem Sande,

wo Vögel, vorzüglich Erdschwalbcn gern nisten,
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theils an Flüsse» , wo das Wasser solche Wäude for-
mirt hat, theils wo Berge, um den Weg zu ebnen,

abgestochen sind (Härder bei Wellig p. 17), von

cc Kl. 4. gehen.

scha. grabbascha k. Plur. zusammengeraffter Kram,

allerlei Pluuder durcheiuauder, von grab L—Kl. !.

zusammenraffen, Intens, von grab K 1.4. greifen

(grabbaschas runnât alles durcheinander schwatzen.)

Abgeleitete Wörter.

218. Die Thaddhita-Suffixe (§.207.) sind folgende:

a. Es bildet 1) männliche und weibliche Appella-

tive; z.B. planam. Tenue, von plLna m.k. flach,

eben; föma k. Ranzen, Schlauch, Bündel, Vettel-

sack, von föma m. ein in einem Stück abgestreifter

Balg; şirta m. Scheiterhaufen, von färta w. k.

roth im Gesicht (farti waigi frisches rothes Gesicht).

810ß im Plural: sārtam. Strauchschichten
vou Rodungen, von farta wie oben; kirpa k. Mehl

aus zerfressenem Holz, von kirpi m. Holzwurm;

afcha m. Schachtelhalm, von aşşa oder afcha m.k.

scharf; söba m. Schneide oder Schärfe an einem

schneidenden Instrument, von söba m. Zahn (na;

fcham newa söbi das Messer schneidet nicht, zirrvja

söbi ifdillufchi die Axt ist stumpf geworden);

ftabba m. breite Strahlen gegen die Sonne, von

ftabba m. Pfosten ,
Säule, Pfeiler.

2) Adjective: gaifcha m.k. hell, klar, licht,

von gaifa m. Luftraum ,
Lichtraum.
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äda. Es bildet qualitative Adjective (siehe

§§. i3o. 145. 28.).

c. Es bildet 1) Abstracta, wie: dfiwe t. Lebe»

in ökonomischer Hinsicht, Auskommen, Wohlstand,

von dsi'wa m. k. lebendig.

2) weibliche Appellative; z. V. gresne Zier-

rath, Putz, von gresna m. f. eitel, geputzt; nLrene

Weiberdecke, leinene, von nätena m. f. was von

Leinen oder Zwirn ist; siwe scharfe Materie, schar-

fes Oel, it. Mistjauche, von firva m.k. zähe, it.

scharf, barsch; fneedfe Schneevogel, it. Dompfaff,

von fneega m. Schnee; rvirfe Oberfläche, von wirf»

m. der obere Theil; fmalze junger anwachsender

Busch von feinen geraden Bäumen, von fmalka m.k.

fein.

810ß im Plural: siidde schräges Gerüst um

darauf z. B. beim Bauen Balken in die Höhe zu zie-

hen, von slidda m.k. schräge; fpilrve Heuschläge,

wo nur grobes Riedgras oder Teichgras wächst, von

fpilwa f. Teichgras.
Mit Verkürzung des innern Vocals özu c: adele

Apfelbaum, von äböli m. Apfel; ê zu i: birst

Virkcngehäge, von bêrse k. Birke.

3) in persönlicher Bedeutung: röfche m.k.

der, die sich immer was zu thun macht, in der

Wirthschaft sich tummelt, von röfcha m.s. geschäf-

tig, wirksam.

ena. Es bildet 1) männliche Appellative, z.B.

ruddenaHerbst, von rudda m.k. röthlich, falb wie
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die Blätter im Herbst; laşşena Lachsforelle, von

laşş» m. Lachs.

Mit gunirtem u: glödena Blindschleiche, von

gludda m.f. glatt, schlüpfrig.

2) männliche Patronym i ca; z.V. brälena

Brudersohn, von brāli Bruder; mäfena Schwester-

sohn, von mâşa Schwester; fwainena Weibsbru-

dersohn, Weibesschwestcrsohn, von fwaini Weibes-

bruder, fwaine Weibesschwester; deewerena Manns-

brudersohn, von deeweri Mannsbruder; draudfena

Freuudcssohn, von drauga Freuud; klâwenaKlaus-

sohli, von klâwi Klaus oder Niklas; Maddena

Sohn der Madde, von Madde Magdalena.

Von Thieren: wêrfena junger Ochs, voll werft

Ochs; Sfena junger Bock, von ösi Bock.

3) einige, jedoch seltene Bencnnuugen von Be-

wohnern eines Orts; z.B. Abauwena der

an der Abau, lettisch Äbauwe, wohut.

Mit dem Biudelaut n: Gaujenena der au der

livlandischen Aa, lett. Gauja, wohnt.

4) Diminutiv: puifena kleiucr Juuge, von

puisi uuverheiratheter Juuge.

5) Adjective; z.B. »ftena m.k. eigeutlich, von

>fta m.k. eigen, recht (tee man irr tee lfteni das

sind mir die rechten!); rafchana m.k. schön, was

wohl gedeiht, trefflich, von rafcha k. Gedeihen am

Korn; siiddena m.k. glatt wie Eis, wo man leicht

fallen kann, von siidda m.k. schräge; warrena m.k.

mächtig, von warra k. Macht.
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ene. Es bildet i) weibliche Appellative; z.B.
ârene der Ort draußen, von 6ra m. was ausserhalb

des Gebäudes ist.

810ß im Plural: aşchene iş afcha, siehe a;

stâbene Sauerampfer, von stabam. f. sauer; kap-

pene Grabstätte, Kirchhof, von kappa m. Grab.

Besonders Benennungen vieler Beeren und

Pilze, theils den Ort bezeichnend, wo sie wachsen,

theils ihre sonstige Beschaffenheit, alle nur im Plu-

ral gebrauchlich; z. B. semmene Erdbeeren, von

semme 5. Erde, oder von semma m.s. niedrig; mel-

lene Schwarzbeeren, von mella m. t. schwarz; sillene

Blaubeeren, von silla m.k. blau; zelmene Erd-

schwämme, die auf eiuem Stubben wachsen, von

zelma m. Stumpf, Hügelcheu.

2) weibliche Substantive aus Adverbien des

Orts, auch der Zeit, jedoch nur im Genitiv

und Accusativ gebrauchlich; kurrene, vou kur

wo; tnrrene, vou tur dort; klatene, von klät nahe

(nc> knrrenes von wo, us kurreni wohin, no klâ-

tenes aus der Nahe :c.); fennene, von fen langst/

no fennenes von langer Zeit her.

In fchejene, von fche hier, und tejene, von tê

da, scheint sich ê in seine Bestandtheile ê-ş-i zerlegt

zu haben, wobei i in j übergehen muß nach §.35.

3) weibliche Patronymica, z.B. brâlene

Brudertochter, und so weiter aus den unter ena n0.2.

bezeichneten männlichen.

Ausserdem auch Diminutive, z.B. meitene

Mägdlein, Tochterlern, von meita Magd, Tochter.
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4) Benennungen weiblicher Personen nach ihrem

Wohnorte, oder nach ihrem Ehemann, na-

mentlich der Wirthinnen nach ihren Vauerstellen;

z.V. LLzene, Gailene, vou L.äzi Bar, Gaili Hahn,
wie der Wirth uud der Bauerhof heißt; lankene

die Frau des lanke, wie der Wirth heißt.

eni bildet einige männliche Appellative; z. V. sa-

leni grasigter Ort, von jale t. Gras ; ftundeni Uhr,

Sanduhr, Schlaguhr, von ftunda k. Stunde, fau-

les ftundeni Sonnenuhr ; têrpeni Südwiud, auch

Südost- und Südwestwind, der machen soll, daß
in Gärteu viel Uugeziefer sich erzeugt, von tärpa in.

Wurm (L durch antretendes i übergegangen in ê).

Nur im Plural: plaukfteni Fausthandschuhe,

von plauksta und plaukfte l. flache Hand.

i. Es bildet i) männliche Abstracta und Appel-

lative; z.V. dumbri Morast, von dumbram,t.

feucht, morastig; pleeni Land von schlechtem Grunde,

worauf dieFrucht welkt, von pleena m. f. welk, matt

(pleena femme welk Land) ; fekli Untiefe, von fekla

ni. f. uutief, wo man durchwaten kann; menefi Mo-

nat, von mênes m. Mond; debbefi Wolke, von

debbes f. Himmel; közi Bienenstock, von köka m.

Baum; lauzi der eine Blässe hat, von lauka m.

Flecken von einer andern Farbe, freies Feld, Acker;

röni Seehund, von röna m. f. dick; rözi Handhabe,

Plur. rötfchi die Handhaben, die der Pflüger in bei-

den Händen hält, um denPflug zu regieren; ftruppi

Stunwfschwanz, von ftrnpja m.s. kurz, abgestumpft.
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2) persönliche männliche Substantive; z.B.

kankari abgelumpter Mensch, von kankara in,

Klößchen, das die Egge nicht fein machen kann, it.

abgerissene Lumpen, die nebenher hängen ; kurli Tau-

ber, von kurla m. f. taub; mēmi Stummer, von

niema m.f. stumm.

i ga. Es bildet verschiedene Adjective der Beschaf-

fenheit, theils auS Substantiven, theils aus andern

Adjectiven; z.B. ârigam.f. äusserlich, von ärani,

was ausserhalb des Gebäudes ist; bêdigam.f. be-

kümmert, von bèda f. Kummer; bêrniga m.k. frucht-
bar an Kindern, von bērna m. Kind; breefmiga m l.

entsetzlich, schrecklich, von breefma k. Gefahr, Grauen,

Schrecken; darbiga m.f. arbeitsam, von darba w.

Arbeit; gâdiga m.k. mäßig, von gada m. besorgter

Vorrath ; narftiga m. f. geil , frech,
von närfte l.

Brunstzeit der Vögel, Laichzeit der Fische; firdiga

m. k. herzhaft, eifrig, frisch, it. ernstlich, fleißig, it.

boshaft, tückisch, von firdi f. Herz; rveikliga in.l.

possirlich, komisch, von weikla f. gedeihlich, er-

sprießlich.

Mit Abwerfung des Dentals und Verschiebung

von şn: şirfniga m. s. herzlich ,
von firdi k. Herz

(§.5?.).

iba. Es bildet i) weibliche Abstracta, theils aus

Substantiven, theils aus Adjective,, ; z. B. dfirviba

physisches Lcbcu, von dfiwa m.f. lebendig; gâdiba

Mäßigkeit, von gäda m. besorgter Vorrath; taifniba

Gerechtigkeit, Billigkeit, Wahrheit, von taifna m.
l-
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gerecht, billig, wahr, aufrichtig, it. gerade, wie sich

passet; rviltiba Betrug, Arglist, von wiltu m.

Betrug.

2) weibliche Appellative; z.V.fawtiba Eigen-

thum, von farvti m. Eigner, Angehöriger; rveesiba

Gastmahl, Gelag, von rveefa m. Gast; wirfneeziba

Obrigkeit, von wirfneeka m. Oberer, Vorgesetzter;

meelaftiba Tractament, von meelafta m. Gastmahl,

Gelag (KZ.Z9.56.).

ifka, ifchka, vrvmiscue gebraucht. Es bildet

1) Adjective aus Substantiven; z.B. bêrnissa

m.k. kindlich, von bērna m. Kind; rattiffa m.k.

rollend, von ratta m. Rad; deewişchka m. k. gött-

lich, Gott eigenthümlich, von Deewa Gott; tê-

wifchka m.k. väterlich, von terva Vater; pölista

m.k. polnisch, von pöli m. Pole; kreewista m.k.

russisch, von Rreerva m. Russe.

2) einige Benennungen von weiblichen Per-

sonen; z. B. meitijļa unverheirathetes Frauenzim-

mer, feewifchka weibliche Person, von meita Mäd-

chen, feewa Weib.

ize bildet einige weibliche Patronymica; z.B.

matize Schwiegermutter, von māte Mutter; mäsize

Maunesschwester, vo»l mLfa Schwester.

Auch von Thieren: siwenize junge Sau, von

sirvena m. Ferkel.

iņa. Es bildet Diminutive, und zwar 1) aus

mäuulichcn uud weibliche« a—Stämmen, z.B. w>-

rina m. Mëche«, vo« wkra Ma««; feewina k.



270

Weibchen, von şeewa l. Weib; közina in. Bäum-

chen, von kökam. Baum; rözina f. Händchen, von

'roka k. Hand ; radsiņa m. Hörnchen, vonraggam.

Horn; sirds jļabbardsiņa m. Herzblatt, Liebling,

von stabbarga in. Splitter (also eigentlich: Herz-

Splitterchen).

Unregelmäßig: sirds dràştelina k. (statt Vre-

stellte) Herzblatt, Licbkosuugswort gegen Kinder,

von drLftele k. Plur. Holzspäne (Steil der), aller-

hand kleine Abgänge die abgeschabt oder abgekratzt
werden (Härder).

2) aus weiblichen i—Stämmen; z.V. aztiņal.

Aeuglein, von azzi k. Auge (§.64.); sirsniņai.

Herzchen, von sirdi k. Herz (§.5?.).

Z) ausu—Stammen; z. V. meddutina m. von

meddu in. Honig (§. Z4.).

4) aus A—Stämmen ; z.V. göfnina k. von gös.

Kuh (§.s'/.).

5) aus consonantisch schließenden Stämmen; z.B.

mēnestiņa m. von mênes m. Mond; akmintiņa m>

von akmin in. Stein (§. 64.).

Mit diesem Diminutiv-Suffix werden auch Ap-

pellative gebildet (s. Krit-Suffix ina); z.B.

Abölina in. Adamsapfel am Halse, unregelmäßig

siatt aböllte, von äböli m. Apfel; ausma k. Henkel,
von ausi f. Ohr; rattina in. Spinnrad, von ratta

in. Rad ; seltina m. Goldfinger, von selta m. Gold.

810ß im Plural: kauliņa m. Würfel , von

kaulain.Knochen ; waldsiņa in. Fahesiricke, Schlinge,

il. Maschen am Strumpf, vou walga in. Seil, Strick.
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ite bildet weibliche Diminutive aus weiblichen

e—Stammen; z.B. pellîte Mäuschen, vou pelle k.

Maus; rösite Röschen, von rose k. Rose; pnķķîte

k. Blümchen ,
von puķke k. Blume.

Unregelmäßig das Appellativum alksmte

t. Plur. (statt alkfmti m.) eine Art grauer Pilze,
vou alksni ni. Erle.

îti bildet mäunliche Diminutive auS männlichen

i—Stämmen; z.B. bräliti Brüderchen, von brāli

Bruder; funniti Hündchen, auS sunni m. Hund.

Auch Appellative werden so gebildet; z.V.

dadslti in. Distelfink (eigentlich Distelchen), aus

dadsi m. Distel; zepttti in. Zaunkönig, von zepli in.

Backofen.

Unregelmäßig putraimiti in. Grützkörnchen,
it. Punkt, Tüpfel (siatt putraimiņa m.), von pu-

traima m. rohe Grütze.

uma (vergl. Krit-Suffix uma). Es bildet i) männ-

liche Abstracta; z.B. agruma die Frühe, von

agra m.k. frühe; atruma Hastigkeit, Geschwindig-

keit, von atra m.k. schnell, hastig, flüchtig; daiļuma

Nettigkeit, von daila m.k. nett; dseftruma kühle

Luft, von dseftra m.k. kühl, luftig; jaukuma An-

muth, Zierde, von jauka m.k. anmuthig, lieblich;

jaunuma Jugend, vou jauna m.k. juug; wezzuma

Alter, von rvezza m.k. alt; tikluma alles was sich

schickt, Tugend, von tikla m. k. schicklich, brauchbar,

ordentlich; tukschuma Leerheit, Armseligkeit, von

tukscha m.k. leer; tuwuma Nahe, von tuwa m. t.
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nahe; labbuma Wohlfahrt, Vortheil, Genuß, von

labba m. f. gut; zeetuma Harte, Festigkeit, von

zeeta in. f. hart.

2) mannliche Appellative; z.B. tīruma

Brusiacker, der von Steinen, gereinigt

ist, von tîra m.k. rein; walguma Anfurt, wo Vbtc

uud Schiffe anlegen, von rvalga in. Seil, Strick;

rvirfuma Oberende, von rvirfu in. obere Theil;

zauruma Loch, von zaura m.k. was ein Loch hat,

hohl ist, it. leck, it. wund (zauru deenu den ganzen

Tag , zauri feedi taubeBlüthen) ; zeetuma Kerker,

Gefängniß ,
von zeeta in. k. fest (doch kann es hier

auch Krit-Suffir seyn von zeet Kl. 4. leiden),

ulêna bildet einige mannliche Diminutive, oder

vielmehr junge Abkömmlinge von Thieren; z.B.

rvardulena Fröschlein, junger Frosch, von wardel.

Frosch; föfulena Gessel oder juuge Gans, von sosi

f. Gans.

Mit Wegfall von u: kaflêna Zickel, von kasa k.

Ziege.

uli bildet 1) einige mannliche Appellative; z.B.

ērkuli, rverkuli Handspindel, auch der Arm am ge-

wöhnlichen Spinnrocken , oder das Brettchen woran

Flachs oder Werg befestigt wird, vielleicht vom deut-

schen Werg? — ftraumuli wirbelnde Blase im

Strom, Wirbel, von ftraume k. Strom im Fluß;

muttuli m. Plur. Blasen im Kochen, von mutte l.

Mund.

2) persönliches Schimpfwort: fmurgnli m

Schmutzjunge, von fmurga k. Schmutz.
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aina bildet viele adjectivische Possessive (Sanff.
in mit Wriddhi) aus Substantiven ; z. B. meschaina

m.f. Wald habend, waldigt von Brennholz, von

mescha m. Wald; Lbölaina m.k. geäpfelt, von

äböli m. Apfel; ādaina m.f. hautig, von ada k.

Haut; akminaina m.f. steinigt, von akmin m.

Stein ; deglaina m. k. braudgelb ,
vou degli m.

Feuerbrand; miltaina m.f. mehligt, von milta m.

Plur. Mehl; Mama m.k. grasigt, von säle f. Gras.

Mit vorgeschobenem t : pintaina m. k. halb fin-

nisch, von pinni m. Finne (pintaina wallöda ge-

brochen lettisch, halb finnisch).

aine. alksnaine k. Erlengeheg, von alksni m. Erle;

fwaine Weibesschwester, von seewa k. Weib.

aini. srvaini Weibesoruder, von seewa Weib; wezz-

aini m. leere Stelle, die Ackerland gewesen, von

wezza.

aimai putraima m. rohe Grütze, vou putra k. ge-

kochte Grütze.

öksne. faldöksne k. Vogelbeerstrauch, von salda
m.k. süß (vielleicht zu kle, kne gehörig mit vorge-

schobenem ö und zwischengeschobenem s).

ökfni. sattöksni m. gedrungener Klepper, der sich

gut bei Luder halt, von saļļa m.k. grün (gehört wohl

auch zu kli, kni, wie Sksne zu kle, kne).

öni bildet i) männliche Appelative; z.B. wir-

söni Gipfel des Baums, von wirfu m. obere Theil;

ögstöni Suchbiene, Spätbiene, von ögfta m. Plur.

Fühlhörucr; erkschköni Dornbusch, von krkfchki

m. Plur. Dornstrauch. (Hier ist entweder k uv-



274

regelmäßig mk übergegangen, oderes muß hei-

ßen: erkfchköni, was aber noch auSzumitteln wäre.)

Nur im Plural: plaukftöni Fausthandschuhe,

von plaukfte k. flache Hand.

2) persönlich: greisöni verkehrter Mensch,

Eulenspiegel, von greisam. f. schief, krumm.

özi. tewözi Schwiegervater, von terva Vater.

eete bildet 1) Feminine aus dem männlichenSuffir

eeti (siehe eeti).

2) Appellative: Llaweete jüsie Kuh, von

Llarva f. jüste.

eeti. Es bildet 1) aus Ortsnamen Benennungen

von männlichen Bewohnern eines Orts; z.B.

Daugaweeti ein an der Daugarva 5. Düna wohnen-

der; tauteeti Ausländer, d. h. aus einem fremden

Gebiete kommender, von tauta k. Nation, Volk, it.

Geschlecht, Gattung, Art (tautas wîrs Auslander,

tautas meita mannbarMädchen, it. Mädchen ans

einem andern Gebkte); Nialmareeti aus demWol-

marschen Gebiete, vonpalmarek. Wolmar; Burt!

neezeeti, Rüjeneeti, Brasiaweeti, aus dem Gebiete

Burtneeki, Rujene, Brasiawa.

2) aus Adjectiven die Benennung einer männ-

lichen Person nach der im Primitiv ausgedrückten

Veschaffeuheit: jauneeti jugendlicher Mensch, Neu

ling, von jauna m.f. jung, neu.

eene bildet 1) Appellative, als: wezzeene l

alter Stamm im Bieuenstock, von rvezza m.f. alt.

2) Benennungen weiblicher Personen auê

männlichen Namen, Aemter»,, Handrhierungen, Wi>r-
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den; z.B. Blinzeene, pe'tereene, lèkabeene Frau

des Blinke, Peter, lekab ; strödereene SchneiderS-

frau, meldereeneMüllerin, von stroderi Schneider,

melderi Müller; ķêniņeene Königin, keifereene

Kaiserin, von ķēniņa König, keisera Kaiser«

ka. Adjectivum: pelleka m.k. mausfarbig, von

pelle k. Maus.

Persönlich: rufchka m. Schmierpesel, von

rufehe k. Aschengrube am Backofen.

810ß im Plural: fwêtka m. hohes Kirchen-

fest, vonfwetam.k. heilig.

kla. schökla m. Kinnladen, it. Zahnfleisch, it. Kiefern

der Fische, mit Abwurf des Dentals von fchöda m.

Gaumen, it. Kinn.

kle. kökle k. Vauerharfe, von köka m. Baum, Holz,
mit Abwerfung des k des Stammes (wenn es über-

haupt ein ursprünglich lettisches Wort ist uud nicht

vielleicht aus dem germanischen „Gaukeln" sich ge-

bildet haben sollte: denn es hat den gezogenen Ton.

Siehe §§. 23—25.).

kli. Es bildet i) mannliche Appellative (vergl.

Krit-Suffix kli); z.B. flmekli Zirkel, Reißmaß

oder sonst etwas, womit man Zeichen macht, von

sl'mek. Zeichen, Merkmal; fünekli Moosgcbröch,von .
füna m. Moos; fwêtekli Heiligthum wie katholische

Heilige, Reliquien, von şwêta m.k. heilig; dsirnekli

auch sirnekli Spinne, Plur. Spiuneweben, von

dsirna k. Handmühle, it. Mühle überhaupt; nnkfte-

kli Flachsbreche, von mikfta m.k. weich; purwekli
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Sumpfloch, vou purwe k. Sumpf, Morast; dee-

rvekli Götze, von Deerva Gott.

Mit Einschiebuttg vonf: sirnaksii Spinne, dar-

waksii Theerholz, Kienholz, Pcrgelholz, von darwa

f. Theer.

2) einige mannliche Benennuugen voll Personen

in Bezug auf den im Primitivum enthalteneu Be-

griff; z.B. jaunekli Jüngling, von jauna ml

jung ; şirdekli Hitzkopf, von sirdi k. Herz, it. Muth.

Mit Einschiebung voll u: melkuli Lügner, vo»

mella m. Plur. Lüge.

ksni ist wohl mit kli völlig identisch, oder vielmehr

mit kfli; daher auch darwakfni so viel als dar-

waksii; zettorkfni Mondviertel, mit Abwurf des t

von zettortam. k. vierte; puddurkfni oder mit uni

gestelltem r puddrukfni Häufchen, z. B. Kücheln,

Ameisen, Gewürm, it. Geschmeiß, von pudduri m.

Büschel, z.B. Johannisbeeren.

ga. karröga m. Fahne, von karra m. Krieg.
Mit umgestelltem r: stabbarga in. (statt M

braga) Splitter, von şşabra m. k. splittericht, it.

spitzfindig, schlau, empfindlich, it. flink, hurtig.

ķi bildet i) mannliche Appellative; z.B. melniķi

schwarzes Pferd, Rappchen, von melna m.k. schwarz;

ftruppiki Stumpfschwauz, voll ftruppa m.k. kurz

abgestutzt; tarkfchN, tirkschki Jnstrumellt woraus

mau den Ton tarkfch, tirkfch herausbringen kann, >

z.B. Schnarre; şalniķi Eisschimmelpferd, von faln«
k. Frost.
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Nur im Plural: afchki Binsen, Schilf, it.

Schachtelhalm, it. Schweifhaare der Pferde, vou

afcha m. f. scharf.

2) mannliche Veuemmttgen von Personen nach

Maaßgabe der Bedeutung desPrimitivs ; z. B. dum-

miķi Dummkopf, von dumja m.f. dunkelbraun, it.

dumm; nammitki Hauskerl, Küchenkerl, von namma

m.Haus, it. Vorhaus, Küche; ramiķi Kasirirer des

Viehes, von räma m.f. zahm, siill, ruhig,

gi. rufchgi m. Ofen- oder Aschenpesel, von rufehe f.

Aschengrube am Backofen,
ta. i) Appellative; z.B. glöta t. Schlamm,

von gludda m.f. glatt, schlüpfrig (mit gunirtem u

und Wegfall der schließenden Dental-Media).

2) persönlich: knappata m. kleiner Juuge,

Knirps, von b'nappa m.f. enge, wenig, knapp,
te. 1) Appellative; z. V. punte t. Auswuchs

an Bäume», it. harte Beule, Kuolle, von punne f.

Knolle, K»oten.

2) persönlich: knappate f. kleines Mädchen,

von knappa (wie oben),
ti. fawti m. Eigner, Angehöriger, vom Pron. Poss.

fawa m.k.

Tr a. wêtra k. ungestümes, stürmisches Wetter, Sturm,

Ungewitter, von rveja m. Wind (vielleicht auch

ursprünglich das deutsche: Wetter),

da. waida k. Jammer, Plage, Noth, von wai wehe,

na. Es bildet 1) Appellative; z.B. mefchana m.

Benennuug des Wolfs (gleichsam Waldmann), von

mescha m. Wald.
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Nur im Plural: fchauna f. Fischkiefer , il.

Kinnlade, mit Wegfall des Dentals und mit wrid-

dhirtem S von schodam. Gaumen; aweefchna vi.

Himbeerstaude, vonarveeschna m. Plur. Himbeeren.

2) Abstracta; z.V. waina k. Schuld, von wai

wehe.

3) persönlich: ragganak. Hexe, von raggam.

Horn.

4) Adjective; z. V. sätna m. t. mäßig, genüg-

sam, von säta k. Segen bei Essen uud Trinken, Satt-

samkèit; willana m. t. was aus Wolle gemacht isi,

von rvilla f. Wolle.

ne bildet i) weibliche Appellative; z.V. rvillane

wollene Weiberdecke, von rvilla k. Wolle; rvlksne

eine Art Weiden, von wnkfa m. k. geschmeidig,

weich.

810ß im Plural: meetne Stütze« die an die

Sohlen der Schlitten gehen, von meeta m. Pfahl;
fmalkne Feilstaub, von fmalka m.k. fein.

Mit Veränderung des Stamm-Vocals : smelkne
das Feine was bei Vereitung der Grütze abfällt, von

fmalka m. k. fein (wenn nicht hier etwa kne das

Suffix ist, nämlich Krit zu fmel Kl. 4. schöpfen.

Es kommt auf die Art der Grützbereitung an).

ni bildet 1) männliche Appellative; z.B. riteni

Ostwind, von rîta m. Morgen, Osten; afni derin

die Höhe wachsende Keim
,

von aşşa m. k. scharf,

spitzig, schneidend; zettörtni Viertel oder vierter

Theil, von zettörta m.k. vierte.
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2) persönlich: dwini m. ZwillingSkind, von

diwi zwei (mit Wegfall des innernVocals und dafür

Verlängerung des schließenden i).

nize bildet weibliche Appellative; z.B. Sbelmze

Obstgarten, von Sbele s. Apfelbaum, auch abölnize
von aböli m. Apfel; eeşalnîze Malzdarre, von eefala

in. Malz; lemmefnize Pfluggabel, woran die Pflug-

scharren aufgeschlagen sind, von lemmesi m. Pflug-

scharre; mênesnize Mondschein, Mondlicht, von

mênes m. Mond; şilmze Salzfaß, von şâla m.

Salz; feklemze Saatsiock, von şêkla L. Saamen;

wejenize äusserste Spitze eines Baums, die am ersten

vom Winde bewegt wird, daher auch Windfahne,
it. Gipfel eines langen schmalen Baums der sonst

keine Aeste hat als oben am Gipfel, von wêja m.

Wind.

(Dies nîze ist offenbar Feminin von neeka, cc in i

übergegangen. Siehe neeka no. i.)

neeka (vergl.Krit-Suffirneeka). Es bildet i) einige

männliche Appellative; z.B. falneeka i. <z. fal-

nîze (s.nlze); ftundeneeka Schlaguhr, auch Sand-

uhr, von ftunda k. Stunde.

2) männliche Benennungen der Person nach

ihrem Wohnorte, Geschäft, Gewerbe, Zustande oder

sonstiger Beschaffenheit.

Die Art, wie das Suffir sich den. Primitiv all-

schließt, ob mit oder ohne Bindelaut, uud mit wel-

chem, ob mit e oder i, ist solchem Wechsel unter-

worfen, daß sich hierüber schwerlich bestimmte Re-
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' gell, für alle Fälle angeben lassen. Daher hier nur

einiges im Allgemeinen.

Die aus Präpositionen verwirren stellen das

Suffir unmittelbar an den Wortstamm; z.B.

preekfchneeka der Vordere, Vorsteher, Vorganger,

von preekfch vor; pakkakneeka der Hintergehende,

von pakkaļ hinter; appakfchneeka Untergebener,

Unterthan, von appakfch unter; rvirsneeka Obe-

rer, Vorgesetzter, von wirs über; prettineeka

Widersacher, von pretti gegen, wider.

Die Dentale t und d als letzte Stamm-Conso-

nanten scheinen des Vindelautes nicht zu bedürfen;

z.B. kftneeka Plur. Geschwister von einem Vater,

leibliche Geschwister, von ifta m. f. eigen ; rveetneeka

Stellvertreter, von rveeta k. Stelle, Ort; ammat-

neeka Handwerker, von ammata in. Handwerk;

pödneeka Töpfer, von pöda m. Topf; jļârdneeka

Klempner, von skärde k. Blech. — Dagegen in

rviltineeka Betrüger, vo>, wiltu m. Betrug, möchte

wohl das i des Stammes den Vindelaut herbeigezo-

gen haben; so auch in waidineeka Feind, Verfolger,

von waida f. Jammer, Plage, Noth. In bandi-

neeka wirkt wohl der Einfluß des dem d unmittel-

bar vorhergehenden Nasals noch fort (stehe unten

bei n).

Die Lippenlaute p uud m als letzte Stamm-

Consonanten fordern gleichfalls keinen Binde-

laut; z.B. kurpneeka Schuhmacher, von kurpe

i. Schuh; semneeka Bauer, Landmann, von semme

s. Land; stimneeka Kranker, von şlimma w.s. krank:
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aplamneeka Unbesonnener, von aplama m.t. nil-

besonnen.

Dagegen in dnmpineeka Aufwiegler, Rebell, von

dumpi m. Aufruhr, bleibt daS schließende i des

Wortstanlmes als Bindelaut. <

Ohne Bindehaut verbiudeu sich mehrentheils

die Halb vocale l und r mit dem Suffir; z.B.

mêlneeka Zungendreschcr, von mele f. Zunge; jnr-

malneekaStrandbewohner, von jnrmalli m. Strand ;

filneeka Wahrsager, von file k. Meise, oder fkla m.

Marquard (fkl ê—Kl. i. aus demVogelgeschrei wahr-

sagen); mürneeka Maurer, von müram. Mauer;

ötrneeka der immer um die zweite Woche zur Arbeit

kommt, von ötra m.f. zweite.
Mit Abwerfuug von t: zettörneeka Viertler oder

Viertelhakenbauer, von zettörta m.k. vierte.

Ohne Vindelaut die Zischlaute f, feh, f,

feh; z.B. teefneeka Rechtsfiuder. von teefa k.Recht,

Gericht; tukfchneeka Armseliger, Habenichts, von

tukfcha m.k. leer; dârfneeka Gärtner, von därsam.

Garten; muifchneeka Hofherr, it. Edelmann, voll

muifcha k. Hof. — Dagegen bişşineeka Schütze,
von bişşe k. Flinte. Vielleicht der nämliche Fall wie

oben bei rviltineeka.

Den Vindelaut i haben gewöhnlich die aus Ad-

jectiven gebildeten, wenn nicht einer der bisher

genannten Consonanten der letzte Stamm-Consonant

ist; z.B. rvajineeka Patient, von rväja m.k. schwach.

Doch auch mit dem Bindelaut: gudrineeka Klüg-

llug, von gudra m.k. klug; dröfchineeka Waghals,
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fwefchineeka Fremdling ,
von dröfcha m. f. dreist,

fwefcha m. t. fremd.

Die Stämme, die zum letzten Consonanten n ha-

ben, fordern schon des folgenden Nasals wegen einen

Bindelaut. Dieser ist, wenn es nicht ein Nomen

loci ist, i; z.B. feenineeka Heumäher, von feena

ni. Heu; putnineeka Vogelsteller, von putna m.

Vogel.

i ist der Vindelaut der Stämme, deren letzter Con-

sonant z oder df ist; z.B. muzzineeka Böttcher,

von muzza k. Tonne; läzineeka Bärenleiter, von

lazi m. Bär; drudsineeka Fieberkranker, von drudsi

in. Fieber. Daher auch die Stämme, welche k oder g

zum letzten Consonanten haben, k in z und g in ds

umwandeln, wenn sie denVindelauti fordern; z.B.

lauzineeka Feldbewohner, von laukam. Feld; grezi-

neeka Sünder, von grēka m. Sünde; krödsineeka

Schenkwirth, von kröga m. Schenke; Rkdsineeka

Rigenser, von Riga Stadt Riga. — Aber: fabak-

neeka der Stiefel trägt, von jabaka m. Stiefel.

Die übrigen aus Korn. loci gebildeten nehmen

mehrentheils e zum Bindelaut; z.B. kalneneeka.

leijeneeka, uppeneeka, preedeneeka, ein am Berge,

im Thal, am Vach, am Tannenwalde wohnender,

von kalna m. Berg, leija 5. Thal, uppe k. Bach!

preede k. Tanne. — Dagegen i in mefchineeka

Waldbewohner, von mefcha m. Wald.

Die jerirten Laute: ļ, r, n, forderu den Binde-

laut i; z.B. wattineeka freier Mensch, it. Lostrei-
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ber, von watta f. Bewilligung, Erlaubuiß, freie

Macht, Willkühr; zettineeka Reisender, von zetta
m. Weg, Bahn, Straße; brunnineeka Ritter, von

brunna f. Plur. Rüstung, Waffen, Panzer, Har-

nisch, (ŗ^)

Den Bindelaut fordert der Lingual g; z.B.

kuggineeka Schiffer, von kuggi m. Schiff. Mit ķ

ist mir kein Wortstamm mit diesem Suffix vorgekoni-

men, so wenig als mit ŗ.

Die Halbvocale j und w mit auch ohne Binde-

laut; z.B. nüjeneeka der mit einem Knittel in der

Hand gehet, it. ungebetener Gast, der zum Gelage

bloß zum Saufen kommt, von nūja k. Knittel, Stock,

Prügel; mLjneeka Stadtwirth, bei dem der Bauer

einkehrt, von rnäja f. Behausung; kâjneeka Fuß-

gänger, Fußkuecht, von kaja k. Fuß; galwineeka

Oberhaupt, Vorsteher, Vorgesetzter, it. Bürge, Geißel,

von galrva k. Kopf; laiwneeka Bootsmann, von

laiwa k. Boot.

neeze bildet Feminine aus dem mannlichen Personal-

Suffix neeka, wo solches erforderlich; z.B. krödsi-

neeze Schenkwirthin.

ma. gaifma k. Tageslicht, von gaifa m. Luftraum,

Lichtraum; rvefma k. Kühlung vom Winde, von

wêfa m.k. kühl, luftig; dufma k. Zorn, vom san-

stritischen 6uB oder 6ur Praf. i) malus, prāvus,

2) äikkicilis ; breefma k. Gefahr, Grauen, Schrecken,
it. entsetzliches Ding, vielleicht vom holländischen
Vreere k. Furcht, Schrecken, Bangigkeit.
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Mit Umwandlung des Stammvocalö : dselma m.

Tiefe des Stroms wo die Fahrt der Flöße ist, von

dsitta m. f. tief.

mana. waimana s. Plur. Wehklage», von rvai wehe.

ja. Es bildet i) Discretiv formen aus Adjecti-

ve», Zahlwörtern, Pronominen und den Participien

auf ama (siehe §§. 120, 12Z, 129, 144, 210.).

2) Appellative, die meisi auf Getraide Bezug

habe»; z.B. zelmaja k. Ort wo viele Stubbeu sind,

von zelma m. Stubbe (in Lauge'S Le.ricon zel-

maja k. Plur. ausgehauener Wald).
Die mehresten männlich und nur im Plural,

als: meefchaja Gerstenstroh, von meefcha m.Plur.

Gersie; aufaja k. Haferstroh, Haferstoppeln, von

ausa k. Plur. Hafer; ruggaja Roggenstoppel»,

vom litth. m. Roggen, im Lettischen nur im

Plural rudsi Roggen; şûdaja Mistacker, voir-suvam.

Mist; atfndaja Acker der schon ein Korn getragen

und nun das zweite tragen soll; roaşşaraja Sommer-

getraide, von waşşara f. Sommer; puppaja Boh-

nenstroh, von puppa f. Bohne.

arveesinaja Himbeerstrauch, von aweesne t. Plur.

Himbeeren (Härder).

3) Adjectiv aus einem Substantiv: gaddeja

m. k. gaddeji äböli Aepfel die sich ein ganzes Jahr

gehalten, von gadda in. Jahr.

ra. smakra m. Gaumen
,

im Plurà l Kinnlade, von

smakka f. Geruch, it. Geschmack; schaggara m-

Brennsirauch, im Plural Ruthen zum Peitschen,
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von fchagga f. Plur. das lose Laub, it. fcilibelaubte

Ruthen zu Vadequästen.

Mit vorgeschobenen? u : fmakkura i. fmakra.

(Oas Suffir könnte auch ura seyn und fmakra nur

Coutraction.)

ri. üdri, auch mit vorgeschobenem c: üderi m. Fisch-

otter, mit Wegfall des Nasals von üden m. Wasser.

(Auch hier köunte eri das eigentliche Suffix seyn und

ndri Contraction.)

la. Es bildet weibliche Appellative; z.V. nagla

eiserner Nagel, von naggam. Nagel an Händen und

Füßen; feftala Kuh die am Sonnabend geboren, von

fefta m.k. sechste (fefdeena Sonnabend, fefta deena);

şwêtala Kuh die am Sonntage geboren, von frveta
m.k. heilig (şwêdeena Sonntag, frveta deena).

Mit Veränderung des schließenden ainu: trefch-

ula Kalb das am Mittwoch geboren, von trefcha

m. k. dritte (trefchdeena Mittwoch).

li bildet i) männliche Apellative; z. B. brasii

Ort wo man im Strom durchwaten kann oder durch-

fahren, von brafla m.k. seicht; feemeli Norden,
it. Nordwind, von feema k. Winter.

2) Personen bezeichnende Wörter; z.V. fimeli

auch fķmali m. der ein Abzeichen oder Maal am

Leibe hat, von fļme k. Aeichen, Merkmal.

Mit Abwerfung von f: kreilim. Linkhand, von

kreifa m.k. link.

wa. i) Abstracta; z. B. fchärva, ufchärva t.

Plur. das Gähnen, mit Wriddhi und Wegfall des
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Dentals von schöda m. Gaumen (gehört eigentlich

zum Suffix a : denn wriddhirtes ö
— au).

2) Appellative; z. V. dsirnawa f. Quirne,

von dsirna f. Handmühle, it. Mühle überhaupt.

we. dselwe k. Wassersammlung in Morasten, von

dsitta in.L. tief.

fl i. waigsii m. setsame Geberde, Ungesialt, it. Maske,

von rvaiga m. Angesicht, Gestalt oder Flache eines

Dinges, Wange, it. Kolbe an derFlinte.

fch a. krarvafcha k. Zusammengerafftes, von krawa t.

Haufe (vergl. Krit-Suffix fcha §.217.).

;i. 1) Appellative: widduzi m. mittlere Gegend,

it. Mittelstück, von rviddu m. Mitte. .

2) persönlich: fenzi m. alter Einwohner, von

fen Adv. lange her, läugsi.

fi. grnwesi m. ein vom Fahren entstandener verhärte-

ter Hümpel, von grurva L. ausgefahrene Gruft.

dsi. algadsi m. Tagelöhner, von alga f. Lohn.
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Composita.

219. Von Verbalwurzeln ,
die sich mit andern Wör-

terklassen verbinden, als mit den im §.6Z. aufgeführten,

ist mir nur dar k—Kl.2. thun, bekannt geworden, näm-

lich mit labba m.k. gut, Inf. labdarrît wohlthun.

Doch auch dieses Verbum wird nicht einmal, wie mir

scheint, in allen Flexionen als Compositum gebraucht;
das Nomen trennt sich vielmehr in mehren Temporibus

finitis vom Verbum, wenigstens in den mehresten

Fällen.

Composita, deren letztes Glied aus eiuer Verbal-

wurzel abgeleitet ist, siud unter den Krit-Suffixen zu

finden (§.217.), namentlich unter: a, c, ene, eja,

i, iga, iba, uma, ta, taja, na, ne, ni, neeka, li,

wa, wc, şcha.

220. Die lettischen Nominal-Composita kön-

nen zwar auch gleich den sanstritischen in sechs Klassen

(Bopp Gramm. §§.586 ic.) eingetheilt werden. Aber

zwei dieser Klassen sind so dürftig mit Beispielen zu be-

setze», daß ihrer hier kaum Erwähnung geschehen dürfte,

wenn die unter ihnen rubricirten Wörter bei den übrigen

Klassen ihre Stelle finden könnten.

Daher gebe ich jene Massen so wie ich sie eben vor-

finde, und überlasse eine etwanige Ergänzung der Bei-

spiele einem künftig reicher ausgestatteten Lexicon.

Ueberdem handelt es sich hier nur darum, das Vorhan-

denseyn der sechs Klassen auch im Lettischen nachzuwei-

sen; uud zu diesem Zweck wird es erlaubt seyn, die
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Merkmale derselben, in sofern sie sich auf das Lettische

beziehen, mit den eigenen Worten der Bopp-

schen Sanskrit-Grammatik anzugebeu.

Erste Klasse. Copulative Composita.

221. Bopp Gramm. §.587.: „Diese Klasse besteht

aus einer Zusammensetzuug von zwei oder mehr Sub-

stantiven, welche einander coordinirt sind, d.h. in glei-

chem Casusverhältnisse stehen uud demSinne nach durch

und verbuuden sind. Das Casusverhältniß wird nur

an dem letzten Gliede ausgedrückt."
Ein Beispiel dazu isi: meefchaufas Gemeugsel von

Gerste und Hafer (Stender's Lex. p. i58.), aus

meefchi Pl. Nom. Gerste uud aufas Pl. Nom. Hafer.

Eben solche Zusammensetzung von zwei Adjectiven

(Bopp. Gr. H. 694.): farkandfeltana m. t. roth und

gelb, aus sarkana m.k. roth und dfeltana m.k. gelb

(farkandfeltanais ērglis eine Art großer Habichte,

Falke. Stend. Ler. P.2Z7; ērglis Adler).

Zweite Klasse. Possessiva.

222. Bopp Gramm. §.695.: „Die Composita dieser

Klasse drücken als Adjective oder Appellative den Be-

sitzer dessen aus, was die einzelnen Theile der Zusam-

mensetzung bedeuten, so daß der Begriff des Besitzenden
immer zu suppliren ist.. Das letzte Glied ist immer ein

Substantiv oder ein substantivisch gefaßtes Adjectiv, das

erste Glied kann jeder andere Redetheil, als ein Verbum,

Conjuuktion
,

oder Juterjcction seyn ; am gewöhnlich-
sten isi es ein Adjectiv oder ein Snbsiantiv."
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Von eigentlichen Adjectiven ist im Lettischen nur

eins anzuführen : nabbaga m. k. arm. Es wird jedoch

auch substantivisch gebraucht in der Bedeutung „Bett-

ler" uud bildet dann das Feminin nabbadse.

Dieses Compositum scheint hervorgegangen aus dem

Adverbium ne und dem Adjectiv baggata m. k. reich,

wie neschêliga m.f. unbarmherzig, aus ne uud sehe-

liga m.k. barmherzig. Zu dieser Ableitung bedürfte es

nur der Annahme: i) daß in ne das e in a übergegan-

gen sey, und 2) daß vom zweiten Gliede der Zusam-

mensetzung (dies konnte nur baggata seyn: denn

bagga hat an sich keine Bedeutung) die schließende

Sylbe ta abgeworfen worden. Eine solche Annahme
aber findet meines Wissens keinen Beleg in der Sprache:
denn ne bleibt in allen Compositionen ne nnd für die

Umwandlung von baggata in bagga läßt sich keine

Analogie anführen.
Eine einfachere Erklärung ohne willkührliche An-

nahmen bietet das Sanskrit. In diesem Sprachgebiete

giebt es eine Klasse von Zusammensetzungen, welche die

indischen Grammatiker Lakuşşîļn oder possessive Com-

posita nennen und deren Beschreibung mit den Worten

der Pöppschen Grammatik oben angeführt worden.

Unter vielen andern Beispielen ist daselbst §. 699. auch

angeführt è v nm- aâînì prņlāpāni so Erstes ha-

bende (d. h. so anfangende) Klagen, aus 6v»m so,

und àcli das Erste. — Ich habe dieses Beispiel ge-

wählt, weil das erste Glied ein Adverbium ist. Ein

im Nalus (Bopp Gr. n.360) vorkommendes Adjectiv

enthält im letzten Gliede unser baga selbst: mà'à^û
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l. verkortunsta (B. Gr. p. 36?). — mļìnàkrlâģà ni.l

mnKUNm kelieitàm ļisvens, prsestsns, excellens,

Lsku>vr!sti c mkàt Magnus et nììâģn n. (rs6. bìisdscn

Zivilere) i) pars, portio, 2) sàm, sortuns, ļeli

eitns (Lopp BanBcr.).

Hier haben wir nun eine vollständige Aanalogie und

noch mehr als Analogie für unsern Fall. Nabbaga

m. f. (sollte eigentlich nabaga geschrieben werden) wäre

sonach ein possessives Compositum, aus dem sanskriti-

schen Adverbium na nicht, und dem sanskritischen Sub-

stantiv und würde heißen: nicht — Glück

«<-. habend, nicht Güter besitzend, d. h. unglücklich, arm,

Die lettische Sprache hatte mithin ein Compositum aus

rein indischen Bestandtheilen, die überdies auch auf

rein indische Weise verbünde» worden. Die Verkürzung
des â in okàA-à zu a erklärt sich aus der den Ton for-

dernden am Anfange zugesetzte» Sylbe ns, und die

Verschiebung der aspirirten in ihre nichtaspirirte Media

aus der totalen Abneigung des Letten gegen alle Aspi-

ration.

So möchte ebenfalls übbaga m. bettelarm (welches

aber, so viel mir bekannt, nur als Substantiv gebraucht
wird und das Feminin übbadse bildet) seyn

auS der sanskritischen Präposition >vi (welche Entfer-

nung, Absonderung, Zerstreuung ausdrückt, mit einem

folgenden Substantiv ein possessives Compositum bil-

dend aber beraubt, los bedeutet, z. B. wiradschas

siaublos
, entfernten Staub habend ; Bopp Gr. p.58).

und bļiâKg, also entferntes Glück habend, gürerloS,
güterberaubt. Von wi — vorausgesetzt die Richtig
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keit der Ableitung — wäre i unterdrückt und w hätte

sich des folgenden Consonanten wegen vocalisiren müs-

sen (§.52.).

.Im Litthauischen: unbnģss, ģe, Bub. mà elender

Mensch, cûàZJs, Zo m. Bettler (Mielke Lex.).

22Z. Die übrigen Composita dieser Klasse sind Sub-

stantive, theils Appellative, theils auf Personen sich

beziehende. Die mehresien werfen den schließenden Vo-

cal des ersten Gliedes ab.

a) Appellative. Einige behalten im letzten
Gliede den schließenden Stammvocal und das Ge-

schlecht; z.V. gaŗkäta m. langstieliges Werkzeug, it.

Sense mit langem Stiel, die mit beiden Händen gehal-
ten wird, aus garŗa m. f. lang, und kāta m. Stiel,

Griff, Stengel; trikâja k. Dreifuß, aus trio drei,

und käja f. Fuß; simtukâja 5. Art brauner Würmer

mit sehr vielen Füßen.

Mit Veränderuug des Geschlechts und bloß im

Plural : baltmifa m. weiße Erle, melmisa m. schwarze

Erle (männlich a—Stämme, daher Plur. Nom. balti

mist, melmisi), aus balta m.f. weiß, mella m.f.

schwarz, tmd mifa f. Rinde.

Andere gehen im letzten Gliede zur Familie der

männlichen i—Stämme über (s.Anm. zu §. 90.); Z.B.

ftrupafti Stumpfschwanz, gestutzten Schweif habend,

aus ftrupja m.f. abgestutzt, und äste f. Schweif;

weenrözi kurze Sense (d.h. Einband, d.h. Eine Hand

des Mähers habend, weenradfi Einhorn, aus weena

m.f. ein, und röka f. Hand, ragga m. Horn; trifarri
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dreizackige Heugabel, aus tris drei, uud sarra m. Asi,

it. Zacke ; leetuwaini Wasservogel, desseu Geschrei auf

Regeu deuteu soll (am Regen Schuld habend), aus

leetum. Regen, und rvaina k. Schuld; baltkâji Weiß-

fuß (Pferd), aus balta m.k. weiß, und kaja k. Fuß.

810ß im Plural: leekazzi w. großäugiges Netz

(Sten d. Lex.). Nach Härder bei Wellig wird leek-

atfchi auch beim Weben, Stricken :c. gebraucht, auS

leeka m.k. zuviel, überzahlig, uud azzi k. Auge.

Zur Familie der weiblichen e—Stamme geht im

letzten Gliede über: sikfpLrne Fledermaus, aus fikfne

k. Riemen, undşpârna m. Flügel (f. Anm. zu §.90.).

0) Die auf Personen sich Beziehenden sind im

letzten Gliede mehrentheils mannliche i—Stamme ge-

worden, deren Feminine, wo sie vorhanden, auf e

ausgehen und wie e— Stamme flectirt werden. Z.B.

kurlausi der nicht hört was man ihm sagt (Taubohr),
aus kurla m. k. taub, uud ausi k. Ohr; plikgalwi

Kahlkopf, zeetgalrvi Dickkopf, trakgalrvi Tollkopf,

ftürgalwi Trotzkopf, kramgalwi Starrkopf, aus

plikka m. k. kahl, zeeta m. k. hart, trakka m.k. toll,

wild, ftüra m. k. hartnackig, kramma m. Feuerstein,
und galwa k. Kopf; platrikli Großmaul, jkanrikli
eine helle, durchdringende Stimme habend, aus platta
m.k. breit, jļaņna k. Klaug, Schall, Ton, und rikleļ,

Schlund, Rachen, Gurgel; rudbārdi Rothbart, plöftai

bârfdi Floßbart wie gewöhnlich die Floßleute haben,

aus rudda m. k. röthlich, falb, plöfta m. Fähre, und

bärda oder bârfda k. Bart; weenrözi der nur Eine

Hand hat, ans weena m.k. ein, und röka k. Hand!
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garkāji Langbein, klibkäji Hinkebein, aus garram.f.

lang, klibba m. k. lahm, und kaja f. Fuß; melazzi

Schwarzauge, platazzi Großauge, greifazzi Schiel-

auge, fpulgazzi große funkelnde, lebhafte Augen ha-

bend, aus mella m. k. fchwarz, platta m. f. breit,

greifa m. k. schief, krumm, fpulgi m. Heller fuukeluder

Stern, und azzi k. Auge; wärgdeeni gequälterMensch,

aus rvarga m. k. siech, kranklich, und deena s. Tag;

mikftmêli Fuchsschwanzer, aus mikfta in. k. weich,

locker, und mêle k. Juuge; plikpauri kahlen Hinter-

kopf habend, kaşchķupauri Schorfnickel, aus plikka

m.f. kahl, kafchķi m. Kratze, Räude, uud paure k.

Hinterhaupt; rvitkazi Wehrwolf, ein in einen Wolf

verzauberter Mensch (Wolfs-Gesicht oder Gestalt ha-

bend) aus rvilka m. Wolf, und azzi f. Auge, Aussehen,

Gestalt.

Durch Assimilation der Nasal übergegangen in

den Labial m des folgenden Labials wegen: fumpurni

der ein Hundemaul, Hundeschnauze hat, it. Vielfraß,

aus funni m. Hund, uud purna m. Schnauze, Rüssel,

Schnabel.

Feminine sind z.V. ştûrgalwe, melazze, plat-

azze, greifazze und andere.

Den schließenden Vocal des Stammes behalten im

letzten Gliede: garföba ni. (Norm garföba) Spaß-

vogel, it. satyrischer Mensch, der andere durch die'

Zahne zieht, aus garram.f. lang, und föba m. Zahn;

ftaltukLjam. (Nom.ştaltukâja) Stolzfuß, ein Bauer,

der sich einbildet mehr zn seyn als andere, it. Stntzer,

aus stalta m.f. ansehnlich, siattlich, it. siolz, und
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kāja k. Fuß; wîfdegguna m. (Nom. wlfdegguns)

Naseweiser oder Weisenase, aus mise k. Art und Weise,
oder vielmehr aus dem deutschen „weise" uud deggun

oder deggön m. Nase.

Dritte Klaffe. Determinativa.

224. Bopp Gr. §. 60Z. : „Diese Klasse bildet Com-

posita, wovon das letzte Glied ein Subsiautiv oder Ad-

jectiv ist, welches durch das erste näher bestimmt wird.

Das erste Glied kann jeder andere Redetheil als ein

Verbum seyn, am gewöhnlichsten aber ist die Verbin-

dung von einem Adjectiv mit einem folgenden Substan-

tiv, oder umgekehrt."

Auch hier gehen mehre Appellative und Personalia

im letzten Gliede zur Familie der männlichen i—Stämme

über.

n) Appellative sind z.B. weenközi Gefäß aus

Einem Stück Holz, ftarvközi Pallisade, Stakete, ştâm

muzzi stehendes offenes Gefäß, aus rveena m.k. ein,

ftäwa m.k. stehend, aufrecht, steil, und köka m. Baum,

Stock, muzza t. Tonne; teewgalli das dünne Ende

eines Balkens, refgalli das dicke Ende, nögalli das

Toppende, besgalli Abgrund, unergründliche Tiefe,

aus teewa m.k. dünne (dabei rund), schmal, vefnam.k.
dick (dabei rund oder so dick als breit), nö aus, von, ab,

bes ohne, und galla m. Ende; befdwêşeli Puppe,

seeleulose Figur, aus bes ohue, und dwêfeli k. Seele;

papēdi Ferse, Hacken, it. Absatz am Schuh oder Stie-

fel, paköji Tritt unterm Weberstuhl, aus pa Präpos.
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den Ort unter dem Gegenstände anzeigend, uud pēda f.

Fußsohle, Fußstapfe, kaja k. Fuß; eeradsi die weiche

Substauz in der Höhle des Horns, eenadsi Wurzel am

Nagel, Nietnagel, aus cc Präpos. insep. inner, in,

und raggam. Horn, nagga m. Nagel an Händen und

Füßen; pakausi Nacken, Genick, Hinterhaupt, aus

pakkaļ hinter uud ausi k. Ohr.

Schließenden Stammvocal uud Geschlecht behalten

im letzten Gliede : pusriteni m. Nord-Ostwind, pufteefa
k. die Hälfte, pusdeena k. Mittagszeit, it. Süden, pust-

arkla m. halber Haken Landes, pufnâtene k. halbwol-

lene, halbleinene Weiberdecke, aus puşşe k. Hälfte, und

riteni m. Ostwind, teefa k. Theil, Antheil, deena 5.

Tag, arkla in. Pflug, nâtene k. leinene Weiberdecke;

ârpilşita oder nach Wellig ārpilsēta m. Vorstadt,

aus Lra in. alles, was ausserhalb des Gebäudes ist, uud

pilşäta oder pilsēta m. Stadt; silazzi k. mit sist ein

blaues Auge schlagen, aus sillam.k. blau, und azzik.

Auge; kueepaddata s. (vielleicht Verstümmelung von

knöpaddata) Stecknadel, maifaddata 5. Packnadel,

şchkêpaddata k. dreikantige Pelznadel, aus knöpa m.

Knopf, maisa m. Sack, şchķêpa m. Spieß, Speer,

und addata k. Nadel; leeldeena k. Osterfest, fwêdeena
l. Sonntag, uud fo auch die Wochentage pirmdeena k.

Montag :c., aus leela m.k. groß, şwêta m.k. heilig,

virma m. k. erste, uud deena k. Tag; pawaşşara k.

Frühling, aus pa uud waşşara k. Sommer; preekfch-

auta m. Schürze, preekschgalla m. Vordertheil, wirs-

gà m. Obcrthcil, aus preekfch vor, wirs über, und

auta m. Tuch, Biude, galla m. Ende; neleeta t. uu-
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nutzes, nichtswürdiges Diug, neftunda k. uuglückliche

Stuude, nedeena f. unglücklicher Tag, nelaime ļ.

Unglück, aus ne nicht, uud leeta k. Sache, ftundak.

Stunde, deena k.'Toig, laime k. Glück; eekfchpuffek.

inwendige Seite, Lrpuşşe k. auswendige Seite !c. aus

eekfch in, innerhalb, âra m. (s. oben), und puffe l.

Seite; aifkrLfni m. Ort hinter dem Ofen, aus ais

hinter, und krâşni m. Ofen.

810ß im Plural: apkakla m. Halskrageu am

Hemde, aus ap um, uud kakla m. Hals; ufazzi k.

Augenbraunen, aus uf auf, und azzik. Auge; kra-

fchuratta m. Rumpelwagen, aus krafchu schüttelnder-

weise (Adv. aus krat 1—K1.2.l—K1.2. gebildet nach Analogie
wie likfchu, siehe §. 230. u0.5.) und ratta w. Plur.

Wagen.

Mit verändertem Geschlecht: apröka in. Plur.

Querl am Hemde um die Hand.

In die weiblichen e—Stamme übergehend im letz-

ten Gliede : beswärde eine Art schweren harten Holzes

(so viel als Moni, grimmöni, siehe Krit-Suff. öni),

aus bes ohue, und wârda in. Wort, Name, also

eigentlich Namenlose; pakāje die Wolle unter dem

Bauch, die schlecht ist, pafparne Obdach, Auflucht,

palödfe Ort unter dem Fenster, aus pa (s. oben) und

kaja k. Fuß, fpärna m. Flügel, löga in. Fenster, und

so die mehresten mit pa zusammengesetzten Nomina,

wie pagalde, pakäje :c. der Ort uuter dem Tisch,

Fuß; atftöpe vordere Bucht am Schlitten, aus at

(§. 63.) uud ftopa m. Boge», zum Schießen.
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b) Persönliche zu den männlichen i—Stämmen

im letzten Gliede übergehende sind z. B. zaurumaisi

Nimmersatt, der wie ein durchlöcherter Sack nicht zu

füllen isi, aus zaura m.f. durchlöchert, und maisam.

Sack; besdarbi Müssiggänger, besbêrni Kinderloser,

Unbeerbter
, besteesi ungerechter Richter

,
besrvallödi

Sprachloser, aus bes ohne, uvv darba in. Arbeit,

bērna m. Kind, teefa k. Recht, Gericht, Urtheil, wal-

löda k. Sprache; êdgärdi Leckerzahn, aus ēda k. Plur.

Fraß (oder wohl richtiger êd K 1.4. essen), und gärda

m.k. wohlschmeckend, lecker, süß; pelnurufchķi Aschen-

brödel, aus pelna m. Plur. Asche, und rufchka m.

Schmierpesel; neleeti Taugellichts, nelaiki der Ver-

storbene, weiland, aus ne nicht, und leeta f. Sache,

laika m. Zeit; pLrgalwi Halsstarriger, aus pär über,

und galwa f. Kopf; aisuppi ein jenseits des Vachs

wohnender, aisdaugaweeti ein jenseits der Düna woh-

nender', aus ais hinter, jenseits, und uppe f. Bach,

daugarveeti m. Anwohner der Düna.

Mit Beibehaltung des schließenden Stammvocals:

plikkadeşşa m. Schimpfwort aus plikka in. f. kahl,

und deşşa k. Wurst; paterva Stiefvater, padela Stief-

sohn, aus pa und tewa Vater, dēla Sohn; pufrvifta

k. Mädchen das ein Kind gehabt, pusarkli m. Halb-

hakner, aus puşşe k. Hälfte, undrvifta k. Henne, arkli

w. Ganzhäkner.

c) Abstracte Substantive; z.V. schêlsirdiba k.

Mitleid, leelsirdiba k. Bosheit, Tücke, aus schêl leid,'

leela m. k. groß,
und sirdi k. Herz ; trakgalwiba k.

Tollkühnheit, lènpratiba t. Sanftmuth, aus trakka
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m.k. toll, lena m.f. gelinde, sanft, und galwa f. Kopf,

prāta m. Verstand, Sinn, Gemüth,

li) Adjective; z. V. schêlşirdiga m. f. mitleidig,

. leelsirdiga m. t. trotzig, boshaft, zeetfirdiga m. k. hart-

herzig, grütfirdiga m.k. melancholisch, augftpratiga

m. k. hochmüthig ,
it. großmüthig , lenprLtiga in. k.

sanftmüthig, şiurgalwigam.k.eigeustunig, zeetgalwiga

m.k. hartnackig, aus zeeta m. f. hart, grüta m. f.

schwer, mühselig, augfta m. k. hoch, ftüra m.k. hart-

näckig, und den übrigen oben bei c) angegebenen Ele-

menten; frvefchtizziga m.k. von fremdem Religionê-

glaubeui, aus fwefcha m.k. fremd, und tizzigam.k.

gläubig; mlkfttfchaula m. k. dünnschalig, aus mîkşta

m.k. weich, und tfchaula k. Plur. Schale, Sehlaube;

brmumleela m.k. Ausserordentlich groß, aus brinuma

m. Wunder, und leela; beskârtiga m.k. uuordentlich,

rveenkartiga, diwkârtiga m. k. zwiefach !c., daudsi

kartigam.k. vielfach, dafchkärtiga m.k. mannichfaltig,
aus bes ohue, daudfm.k. viel, dafcha m.k. mancher,

und karta k. Ordnung, Schicht; neredfiga m.k. blind,

nervainiga m. k. unschuldig, nerātna w. k. ungezogen,

ungerathen, unartig, neşâtna m.k. ungenügsam, aus

ne nicht, und redfiga m.k. sehend, wainiga m.k. schul-

dig, rātna m.k. wvhlgerathen, şitna m.k. genügsam;

paleela m.k. ein wenig groß, pazeeta m.k. ein wenig

hart, aus pa und leela, zeeta.

Hieher gehören auch die mit ik, kaut, jeb, ne,

zusammengesetzten Pronomina (§. 147.). Die mit ik

susammengesetzten Substantive haben nur adverbiali-

schen Gebrauch. (§. 227.)
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Vierte Klasse. Abhängigkeits-Composita.

225. Bopp Gramm. §. 605.: „Diese Klasse bildet

Composita, deren erstes Glied vom zweiten abhängig

ist oder regiert wird, und daher irgend ein Casus-Ver-

hältniß ausdrückt, mit Ausnahme des Nominativen und

Vocativen. Entweder sind beide Glieder Substantive,

oder das erste ist ein Substantiv und das zweite ein

Adjectiv."

a) Appellative. Mehre behalten im letzten Gliede

den schließenden Vocal mit dem Geschlechte. I. B.

kapsēta k. Begräbnißplatz, Gottesacker, rmdşêta k.

Bauerhof, der unter andern in der Mitte steht, aus

kappa m. Grab, rviddu m. Mitte, und feta k. um-

zaunter Bauerhof; upmalla k. Vachufer, şêtmalla k.

Zauu um denVauerhof, aus uppe k. Bach, feta (wie

oben), und malla f. Ufer, Rand; deewaközina w.

Haberraute, deervarversiņa m. Holzbock, Ungeziefer

von schwarzer Farbe, aus Deerva m. Gott, und kö-

ziņa m. Stöckchen, rversma Oechslein; muggurkaula

m. Rückgrad, şinkaula m. Ribbe, aus muggura m.

Rückeu, fLnivi. Seite, uud kaula in. Knoche»; U)id-

femme k. Livland (Mittelland), Rursemme k. Kur-

laud, aus rviddu, Rüri Kureu, und semme k. Land;

galdauta m. Tischtuch, galrvauta m. Kopftuch, aus

galda m. Tisch, galwa k. Kopf, und auta m..Tuch,

Binde; wakkarlêpi m. Nachtrabe, aus wakkara m.

Abend, und lēpi m. Nachtrabe ; peenamöte gute Milch-

kuh, tettamateAuchtkuh, tetteramate Birkheinw, wil-

kamâte Wölfiu, lņtşchumâte Bärin, aus peena m.



300

Milch, tettam. Kalb, tetteri m. Birkhuhn, wilkam.

Wolf, lâzi m. Bar, und māte Mutter.

Mit Abwerfung der letzten Sylbe vom Sing. Gen.

des ersten Gliedes : brinuleeta 5. wunderbare Sache,

für brmumaleeta Ding des Wunders, aus brīnuma

w. Wuuder, und leeta k. Sache.

Durch Assimilation l übergegangen in den Gut-

tural-Nasal des folgenden Gutturals g wegen: stan-

gala m. Stück von einem Pergel, aus jļalla m. Pergel

oder Holzfackel, und galla m. Ende. Wechseln n und l

ihre Stellen, so wird daraus ssalganam.

Zum Theil zur Klasse der Possessiva (§. 222.) gehö-

rig : laukupetre k. (wörtlich: Fleckstirn) firgs ar

lauku peerê, oder: kam irr lauks peerê ein Pferd,

das vor der Stirn einen Fleck von einer andern

Farbe hat, als eigentlich seine Hauptfarbe ist. Denn

lauks, laukums, bedeutet auch solche ziemlich große

Flecken von einer andern Farbe bei Wellig).

Es kann aber auch heißen : kam peere ar lauku Stirn

mit einem Fleck sc. habend, aus lauka m. und peere l.

(So giebt es mehre Composita, die theils zu einer,

theils zu einer andern Klasse gerechnet werden können,

wie oben brmuleeta auch zu deu Determinativen gehö-

ren kann. Dieser Fall ist nicht selten, zumal da im

Lettische» das Adjectiv oft durch den Genitiv eines

Substantivs ausgedrückt wird, wie z.B. rvarra katls

kupferner Kessel , felta gredfens goldner Ring, eigent-

lich: Goldes Ring.
Nur im Plural: ködeda k. Mottenfraß, aus

köda k. oder köde k. Motte, und êda s. Plur. Fraß;
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bişchukrêfli in. Reinfarren, godakrêşli iv. Thron, aus

bitte k. Biene, göda in. Ehre, uud krêsti m. Stuhl;

ledtekka f. Eiszapfen, aus leddu m. Eis, und tekka k.

Fußsteig, Lauf, Bahn; femdegga k. Asche aus Erd-

rasen, Kittisland, aus semme k. Land, Acker, Erde,

und degga k. Plur. was Ausgebranntes; purrafchki m.

Schachtelhalm (afchķi kas purr» oder purwî aug),

aus purri oder purwi in. oder purwe 5. Morast,

Sumpf, und afchki m. Plur. Binsen, Schilf; berf-

lappa k. Pilze die da wachsen, wo Birkenlaub am Bo-

den liegt, aus bêrfe k. Birke, und lappa k. Blatt,

Plur. Laub.

Im letzten Gliede mit verändertem Geschlecht, aber

Beibehaltuug des schließenden Stammvocals: röbefcha

w. Grenze, aus röbam. Kerbe, Einschnitt, uud escha t

Pöner, Rain; lagfdigalla t. Nachtigall, aus lagfda k.

Haselnußstaude, Haselnußstrauch, und galla m. Eude,

Gegend.

In die männlichen i—Stämme gehen im letzten

Gliede über: druwmalliPöner, Rain, zeşmalli (jedoch

auch zeļmalla k.) Raud am Wege, jürmalli Strand,

eschmalli Feldscheidung, Feldmark, aus druwa k. Trift,

Flur, besäeter Acker, zeļļa m. Weg, jüra k. Meer,

efcha t. Pöuer, und malla k. Rand; nagazzi Art von

Staar, Fell über dem Auge, eine Pferdekrankheit,

wardazzi Hühnerauge, Leichdorn, it. Wunde an den

Zehen, aus nagga m. Nagel an Händen uud Füßen,

warde k. Frosch, uud azzi k. Auge; galwgalli Kopf-

ende, käjgalli Fußende, aus galwa f. Kopf, kāja f.

Fuß, und galla m. Ende.
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In die weiblichen e—Stämme gehen im letzten
Gliede über: deendLrse Viehhorde im Felde, aus

deena k. Tag, und därsa m. Garten.

Nur im Plural: rvejputtene Schneegestöber,
aus rveja m. Wind, und putteni in. Schneegestöber.

b) Persönliche, ihr Geschlecht und ihre» schlie-

ßenden Stammvocal im letzten Gliede behaltend : senu

mesmâte Erdgöttin, jürasmate Meergöttiu, mescha-

mate Waldgdttiu, bêrnamateKindesmutter, it. Kind-

betterin, aus semme k. Erde, jura k. Meer, mescha

m. Wald, bērna m. Kind, und mate Mutter; ben-

deskalpa m. Büttelsknecht (Schimpfwort), aus bende

Büttel, und kalpam. Knecht; gödarvtra Ehrenmann,

aus göda m. Ehre
,

und rvlra Mann ; rattustabba m.

Schandpfahl mit dem Rade oben, it. Galgenschwengel

(Schimpfwort), Galgendieb, böser Mensch, aus ratta

m. Rad, und stabba m. Pfahl, Pfosten, Pfeiler; Sem-

galleeti m. Semgaller, aus semme k. Land, und galla

m. Ende> Gegend, mit dem Taddhita-Suffix eeti

(§.218.), also: ein am Ende des Landes wohnender.

In der Bedeutung „Niederländer" aus semma m.k.

niedrig, würde es zur Klasse der Determinative gehören.
Mit verändertem GeMecht im letzten Gliede:

mulķadeşşa m. (Nom. mulķadeşşa) dummer Tropf,
aus muļķi m. Tropf, und deşşa k. Wurst.

c) Abstracte Substantive; z.B. gadskārtām.

Jahresfrist, aus gadda m. Jahr, und kārta k. Ordnung

(gads als ob es ein weibliches gaddi gäbe; das s wohl

nur des folgenden Gutturals wegen eingeschoben);

sirdspräta m. Neiguug des Gemüths, Vorsatz, sirds-
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schêlaştiba t. Barmherzigkeit, aus sirdi k. Herz, und

prata m. Sinn, Verstand, Gemüth, schêlaştiba f.

Erbarmen.

810ß im Plural: kungagaita k. Frohugaug,
aus kunga Herr, und gaita k. Gang, Verrichtung;

bernufape k. auch bêrnu.raise- k. Geburtswehen, aus

bērna m. Kiud, und şipe k. Pl. raise k. Pl. Schmerzen.

<!) Adjective; z. B. şirdsschêliga m. k. barm-

herzig, sirdsdröfcha m. k. freimüthig, beherzt, aus

firdi k. uud fchêliga m.k. gütig, dröfcha m.k. kühn;

deewabijiga m. k. gottesfürchtig, aus Deerva Gott,

ulw bijiga m.k. fürchteud.

Fünfte Klasse. Collective Composita.

226. Bopp Gr. §.606.: „Diese Klasse bildet Col-

lective, welche dnrch ein vorgesetztes Zahlwort bestimmt

sind."

Im Lettischen ist diese Klasse entweder gar nicht

oder etwa nur in folgenden Beispielen vorhanden:

weenjuguratti einspanniger Wagen, dirvjüguratti

zweispäuniger Wagen, aus jüga m. Joch, Anspann,

Vorspann, it. Zugferde, und ratta m. Pl. Wagen.

Sechste Klasse. Adverbiale Composita.

227. Vopp Gr. §.607.: „Diese Klasse bildet zu-

sammengesetzte Adverbia, wovon das erste Glied ein

Jndeclmabile ist, uud das letzte eiu Substantiv."

Beispiele zu dieser Regel sind : peegalrve zu Häup-
ten oder unter dem Kopf, aus pee an, bei, und

galwa k. Kopf; pakāje im Wege, unter den Füßen
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(tä şchè gult pakāje, dr>f tö warr nömlt), aus pa

uud kaja k. Fuß; kämer wie weit, wàhreud, tämêr

so weit, aus ka wie, ta so, uud mēra m. Maaß;

turp, turpu dorthin, şchurp, şchurpu hierherwarts,

kurp wohinwärts, wohiuaus, wohin, aus tur dort,

fchur her, kur wo,, und dem apocopirtcn puşşe k.

Seite; turplik, turplikam, weiterhin, fernerhin, aus

turp und laika m. Zeit (der Diphthong ai übergegan-

gen iv die Kürze seines letzten Elements i); rktdeen

morgenden Tages, aus rlt morgen und deenak. Tag;

pärdeenos immer um den zweiten Tag, pârneddeļos

immer um die zweite Woche, pärgaddeem immer um

das andere Jahr, aus pär über, uud deena k. Tag,

neddeka k. Woche, gadda m. Jahr; ikdeenas alle Tage,

ikneddelas alle Woche, ikpardeen jeden Tag um den

andern, ikgaddu alle Jahr, ikpârneddeļ jede Woche

um die andere, ikmenefi alle Monat, ikreif, ikkärt,

allemal, jedesmal, ikbrîfcham, ikbrid immer, jeder-

zeit, iknakts allllächtlich, aus ik, bloß in Zusammen-

setzungen gebräuchlich iv der Bedeutung: all (vielleicht

entsprechend dem sanskritischen àâein), und den so eben

genannten Substantiven, ausserdem noch mênefi m.

Monat, reife k. Mal, kärta k. Ordnuug, Reihe, bridi

m. Weile, Frist, nakti k. Nacht; zeckreif, zeckkart

wie oft, teekkärt so oft, aus zeck oder zik wie viel,

teek oder tik so viel, und reife, kārta.

228. Im Lettischen ist jedoch der Kreis der Adverbial-

Composita nicht so enge gezogen. Es gehen hier viel-

mehr auch andere Redetheile zusammen, namentlich

folgende : ,
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1) Substantiv mit Substantiv; z. B. augşchpêdu

rücklings liegend, Füße in die Höhe, ans augfcha »u.

der obere Theil, undpēda k. Fußsohle; femjup nach

unten, augfchup aufwärts, aus femme k. Erde,

augfcha und puffe k. Seite; ārprāta verrückt ini

Kopf, aus ära in. was ausserhalb des Gebäudes ist,

und prata in. Sinn, Verstand.

2) Adjectiv mit Substantiv; z. B. dafchureif zuwei-

len, daudfreif oftmals, dafchkart manchmal,

daudskart oft, zitkârt ehemals, aus dafcha m.f.

mancher, daudsviel, zitta m.k. ander, und reife,

kārta; labprāt gern ,
labdeen guten Tag , labrkt

guten Morgen, aus labba ni.k. gut, und prâta m.

Wille, deena, ritam. Morgen.

Z) Zahlwort mit Substantiv; z. V. rveenreif einmal,

diwreis zweimal !c. ; rveenumer fort und fort,

dirvkart zweifach, triskärt dreifach:c., weenalga

gleichviel, einerlei, aus rveena, diwi, trks, und

reife, mēra, kārta, alga k. Lohn.

4) Pronomen mit Substantiv; z.B. fchödeen heute,

fchögad dies Jahr, aus fchi m-k. dieser, diese, und

deena, gadda; töbri'd damals, aus ta in. k. der,

die, und bridi in. Weile, Frist; fawjup vorstch-

wärts, beiseite, aus fawa m.k. sein, ihr, und

puffe k. Seite.

5) Adjectiv mit einem Jndeclinabile; z.V. wifapkärt

ringsum, aus wiffa m.k. all, und apkärt um,

herum; fmalkkarfchi feindräthig, rupkSrfchi

grobdräthig, aus fmalka m. k. fein, rupja m. k.

grob,
und kärfchi dräthig (nur in Composttis ge-
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brauchlich); garschleeku oder garşchlauku der

Länge nach hingestreckt, aus garra m.f. laug, und

schleekn oder fchlauku ausgeglitscht (nur in diesem

Compositum; im erste» Adverb u zu cc, im zwei-

ten u durch Wriddhi zu au verstärkt, vo» schluk

K1.3. ausglitscheu).

t>) Zahlwort mit einem Indeclinabile; z.B. weenkär-

schi eindräthig, dirvkarfchi zweidrahtig :c., diwi-

teek zweimal so viel, ötruteek noch einmal so viel,

aus diwi zwei, ötra m.k. zweite, und teek so viel.

7) Pronomen mit einem Indeclinabile; z. B. zik oder

zeck wieviel, tik oder teek soviel, aus ka m.k.

(k des folgenden i und cc wegen i» z übergegangen,

also eigentlich: was all, welch all), ta m.k. und

ik (H.227.); kadel weshalb, tadêl deshalb, ka-

labbad zu welchem Zweck, talabbad zu dem Zweck,

kapêz warum, tapêz darum, aus ka m.k., ta m.5,

und dêl, labbad, pêz (s. die Präpositionen).

8) Indeclinabile mit einem Adjectiv; z. B. pamasam

sachte, langsam, pawişşam ganz und gar, aus pa

iv distributivem Verhältniß, und masa m.k. klein,

rviffa m. k. all ; pârleeku überflüssig ; aus pär

über, und leeka m.k. zuviel, überzählig; nemas

durchaus uicht, aus ne uicht, und mas Adj. indecl.

wenig.

9) Jndeclinabilia mit einander; z.V. nekur nirgends,

jebkur, kautkur irgendwo, aus ne uicht, jeb oder,

kaut obgleich, und kur wo; aiswakkar vorgestern,

aifpêrn vor zwei Jahren, aus ais hinter, jenseit,
und wakkar gestern, pern im vorigen Jahr; parit
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übermorgen, aisparit nachübermorgcn, aus pa,

ais, und rkt morgen; pamkschu, apmîşchu

wechselsweise, aus pa und nuschu wechselsweise.

lo) Hieher gehört auch die adverbialiter gebrauchte

Verdoppelung oder Wiederholung von Substanti-

ven zur Verstärkung; z.B. kârtu kärtäm mal

über mal, drustu drujļâm in tausend Stücken,

rindu rindêm rund um die Reihe, aus kārta f.

Ordnuug, drujļa 5. Krum, Trümmer, rinde k.

Reihe; reisu reisêm mal über mal, aus reise s.

Mal.
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Judeelinabilia.

Adverbia.

229. Die ursprünglichen Adverbia, eigne Stamm-

wörter, haben mannichfaltigeEndungen; z.B. ļoti sehr,

gan genug, wêl noch, şen langst, it. recht sehr, nu

jetzt, nuu, jau schon.

2ZO. Die abgeleiteten werden aus allen übrigen

Redetheilen gebildet, namentlich:

1) aus Substantiven, und kommen vor theils

als Verkürzung derselben, mit Wegfall des schlie-

ßenden Vocals, z.B. rkt morgen, wakkar gestern,

von rkta ni. Morgen, wakkara in. Abend; theils

mit Casus-Enduugen, und zwar des Dativs, z.V.

mnfcham immerdar, ewig, von müscha m. Lebens-

zeit; des Accusativs, z.B. pufchn entzwei, von

puffe k. Seite, Halste; des Locativö, z.B. köpa

zusammen, mit einander, ftarpä dazwischen, aug-

fchK oben, deenäs dereinst, gailös bei Tagesan-

bruch, von köpa ļ. auch m. Häuflein, ftarpa m.

auch f. Zwischenraum, augfcha m. der obere Theil,

deena k. Tag, gaili m. Hahn.

Einige kommen nur mit der Locativ-Endung vor,

nie in einem andern Casus, z.B. wêrâ in Obacht,

in Acht (rvera likt in Acht nehmen), böja zu Gruude,

zunichte (böja eet zu Gruude gehen); andere nur

mit der Dativ-Endung, z.B. aumalam stromweise

(aumaļām affaras birft).

2) aus Adjectiven. Die Endung ist gewöhnlich i,

vor welchem das schließende a desÄdjectivs wegfallt.
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Der letzte veränderliche Stamm-Consonant, auch k

uud g, bleibt uugcäudert. Z.B. labbi gut, wohl,

mîligi liebreich, rattijki rolleuderwcise, aus labba

m.k. gut, miliga m.k. liebreich, ratti>?a m. k. rollend.

Das i fällt bisweilen weg , z. B. pērn zujahr,

warren überaus, aplam dumm, unbedacht, ent-

setzlich, sehr, von pērna m.k. vorjährig , warrena

m.k. mächtig, gewaltig, heftig, aplama m.k. uu-

besonncn.

Andere Endungen sind: desDativs, z.B. lēnam

sachte, rvissai sehr, überaus, von lēna m.k. gelinde,

sanft, wişşa m.k. all; des Accusativs, z.V. wêlu

spät, ftärvu sieheud, aufrecht, von rvēla m.k. spät,
ftäwa m. k. siehend, aufrecht, steil. So auch im

- letzten Gliede von Compositis (f. Z. 228. no. 8.).

Ausserdem die Endungen ur, us, z. B. wişşur

überall, von wişşam.k. all (wahrscheinlich gebildet

nach der Analogie von kur, tur); ştâwus siehend,

aufrecht, von ftawa (f. oben).

3) aus Zahlwörtern, z.B. rveen nur, allein, von

weena m. k. ein. Aus Qualitativformen : z. V.

rveenadi- auf einerlei Art, otrādi auf audere Weise,

von rveenttda m. t. ötrada m. k.

4) aus Pronominibus mit mannichfaltigen Endun-

gen, besonders aus fchi, ta, ka gebildet; z.V.

fche, fchei, fcheju, fcheit, fcheitan hier; tê, teju,

teitan da, dasclbsi; tad dann; kad wann; ta so,

kâ wie. Aus patti selbst: pat eben, just. Aus

Qualitativformen : fawadi auf eigene Weise.
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5) aus Verbalwurzeln; Eudung: u,fchu, fchus.

Z.V. rapu aufallen Vieren, gubbu gebückt, nufchu

wechselsweise, lekfchu auch lekfchus hüpfend, sprin-

gend, im Galopp, jafchus reitend, zu Pferde, brauk-

fchus zu Wagen, fahrend, begfchus auf flüchtigen

Füßen, fagfchus diebischer, verstohlnerweise, von

râp K1.4. kriechen, gub K1.3. sich senken, verfallen

wie Heu, m»KI. 4. tauschen, wechseln, leb' Kl.4.

hüpfen, springen, jL K 1.4. reiten, brauk K 1.4.

fahren, bêg K1.4. fliehen, sag K1 .3. stehlen.

6) aus Adverbien; z.B. nulle eben jetzt, aus nu

jetzt, nun; neba schwerlich, aus ne nicht.

Zu bemerken sind hier die Diminutiv-Suffire
in und ît, die an den letzten Consonanten einiger

Adverbien gehangt die Bedeutung erhöhen und

verstarken; z.B. taggadiņ, taggadît soeben,

eben jetzt, pamafit ganz sachte, tüdalin, tudalit

ohne allen Verzug, aus taggad jetzt, pamaf sachte,

tüdal sogleich.

Endigt sich das Adverbium auf am, so tritt das

Suffix vor am, und zwar mit verlängertem i in in;

z. B. lēniņām, lènîtam, pamafiram ganz sachte,
aus lēnam, pamafam.

Zu uoch größerer Verstärkuug werden durch Ver-

biudung beider Suffixe Subdiminutivformen

gebildet, wobei lt vorhergeht: îtiņ; z.B. tudalîtiņ,

taggadîtiņ, lênîtiņam, pamafîtiņam.
Auni. In diesen Diminutiven ist, unbeschadet deS

Tons auf der ersten Sylbe, der Ton auch auf

dem Diminutiv-Suffix, uud bei den Subdiminu-

tiven auf ît.
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7) aus andern Indeclinabilien; z.B. nöft weg,

davon, nôtaļ ganzlich, pari darüber, pèz nach-

her, jafchu vielleicht, aus nö vou, aus, pär über,

pêz nach, ja wenn, wofern.

Vergleichungsftufen.

23 1. Adverbia aus Adjectiven (§.230. n0.2.), welche

die Comparativ-Bildung durch Enduug zugelassen

(§.121.), bilden den Comparativ, indem sie die

Comparativ-Endung des Adjectivs ka in ki verwan-

deln; z.B. labbaki besser, ftipräki starker, aus lab-

bäka m. f. ftipräka vi. f.

Bisweilen fallt î weg, z. B. labbäk, ftipräk.

Durch Hinzufüguug von jö je, wird auch hier der

Comparativ verstärkt; z. V. jö labbaki noch besser,

weit besser, desto besser.

Ohne Comparativ-Endung wird der Comparativ

durch Umschreibung gebildet, indem jö zum Positiv ge-

setzt wird; z.B. jö labbi besser, jö ştipri starker, jö

schêligi gütiger.

Der Superlativ von Adverbien kann, wie bei

Adjectiven, nur durch Umschre i bung gebildet wer-

den, indem nämlich w ifşu, oder auch verkürzt wif,

zu dem durch Enduug gebildeten Comparativ gesetzt

wird; z.B. wissulabbäki, wişlabbäki am besten.

Ausserdem wird schon durch wişşai, pawişşarn zum

Positiv gesetzt, ein Superlativ ausgedrückt, z.B. wişşai

labbi vorzüglich gut, pawişşam şchêligi überaus gnä-

dig (vergl. §. 124.).
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Präpositionen.

2Z2. Nicht alle Verhältnißwvrter sind dem Wort-

sinne nach Präpositionen. Einige nämlich werden, wie

die deutschen „wegen" oder „halben" dem Substantiv

nachgesetzt und sollten eigentlich Postpositionen genannt

werden; sie erhalten daher im folgenden Verzeichnis)

ihre besondere Stelle unter dem Namen „Postpositive."

Die als Präfixe sich mit Verbalwurzeln verbinden-

den Präpositionen sind im § 63. aufgeführt.
Von den mit Nominen verbundenen sind Beispiele'

zum Theil unter den Krit-Suffixen (§.217.), zum Theil

unter den determinativen Compositis (§.224.) zu finden.

Mehre Präpositionen sind aus andern Redetheilen

entlehnt, theils aus Substantiven, z.V. starp zwischen,

appakfch unter, aus starpa m. Zwischenraum, appak-

scha k. was unten ist, theils aus Adjectiven, z.B. gar

längs, aus garra w.k. lang.

Rection und Bedeutung der Präpositionen.

233. Vor dem Plural des Nomens siehend fordern

alle Präpositionen den Dativ. Eine das Pronomen

relativum betreffende Ausnahme siehe Z. 235.

Stehen sie vor dem Singular, so regieren sie

folgende Casus:

ap um; den Accusativ. Eigentlich nur Zeit-

Verhältnisse, und zwar eine ungefähre Besiimmnng
der Zeit. Z. V. Ap trefchu ftundu um die dritte

Stunde; ap laneem etwa um die Johanniszeit. —

Wo ap Orts-Verhältnisse bezeichnet, da ist es Ver-

kürzung von apkārt.
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appakfch unter; den Genitiv auf die Frage wo?

den Accusativ auf die Frage wohin? Z.B.

appakfch benķes gullêt unter der Bank liegen, ap-

pakfch benķi, appakfch galdu meft unter die Bank,

unter den Tisch werfen. (Postpositive appakfcha

f. §.à)

apkārt um; den Accusativ. 810ß Orts-Ver-

hältnisse. Ein Einschließen. Z. B. apkärt efaru

um den See herum; apkärt lauku um das Feld.

aplik um; wie apkärt. Z.B. aplik nammu eet

um das Haus gehen. Nicht sehr gebräuchlich.

Ar mit; den Accusativ. Gegensatz von bes und

pret. Z. B. Ar prätu mit Verstand; tervs ar

māti, dēls ar meitu, es ar şawu lkgarviņ' der

Vater mit der Mutter, der Sohn mit der Tochter,

ich mit meiner Geliebten. Ausserdem iv den Redens-

arten: ar rvärdu (8c fakköt) mit einem Worte;
woi eşşi ar meeru bist du's zufrieden?

if aus; den Genitiv. 810ß in Liv land im isolir-

ten Gebrauch, aber sehr geschickt, um im Gegeusatz

von eekfch eine Treuuung, Bewegung von einem

Orte heraus auszudrücken. Z.B. if gultas käpt,

aus dem Bette steigen; no gultas käpt, wie es iv

Kurland heißt, konnte auch bedeuten: vom Bette

steigen, wenn nicht das Compositum ifkäpt gesetzt

würde statt käpt.

uf auf, zu, nach; vorzugsweise den Accusativ,

jedoch auf die Frage wo? auch den G.enitiv.

Ursprünglich Orts-Verhältnisse, doch so daß der

Begriff des Verweilen? neben oder bei dem Ge-
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gettstande ganz ausgeschlossen werden muß, wodurch

es sich von pee unterscheidet. Z. B. Us weenas

rveetas auf einer Stelle; ufgalda ftärv es sieht auf

dem Tisch. Gewöhnlich bezeichnet es die Richtuug

nach einem Ort oder Gegenstände, aber die bloße

Richtung dahin. Z.B. uf galdu nolikt auf den

Tisch stellen; uf bafnizu eet zur Kirche gehen; us

tirgu braukt zu Markt fahren ; uf kungu rakştît

an den Herrn schreiben ; us jumtu kāpt auf das

Dach sieigen; nö lelgawas uf Döbeli tfchetras

jûdfes von Mitau uach oder bis Doblen 4 Meilen;

ufpreekfchu vorwärts, nach vorn hin.

Ai f hinter, jenseit ; den Genitiv auf die Frage wo?

den Accufat i v auf dieFrage wohin? Ursprüng-

lich das Verhältniß der Abgeschiedenheit durch

etwas dazwischen Befindliches, und in so fern der

Trennung, Entfernung. Z.B. aisjüruais-

eet über's Meer ziehen ; aif uppes dsiwöt jenseit
des Vachs wohnen.

eekfch in; den Genitiv. Ort- und Zeit-Ver-

hältniß ; das Seyn in einem Ort ,
in einem Dinge,

Bewegung in den Ort hinein; eine Zeitlänge,

Zeitdauer. Z.V. eekfch iftabas eet in die Stube

gehen; eekfch trim deenäm in, innerhalb 3 Tagen.

Eine ganz fremde Rection mit dem Accusativ

isi dieser Präposition aufgezwungen worden in der

Verbindung mit tizzèt glauben, im dogmatischen
Sinne: eekfch Deewu tizzet an Gott glauben.
Es hätte, wie mir scheint, anch hier bei dem Genitiv

bleiben können.
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Kart um; den Accusativ. Verhältniß des Zu-

sammenseyn s, stetes Umgeben des Gegenstandes.

Z. B. Kart rmru büt um den Mann (Ehemann)

seyn.

gar längs, entlang; den Accusativ. Z. V. gar

rvi)u längs dem Zaun; gar feenu längs der

Wand.

nö von, aus; den Genitiv. Das bekannte Ver-

hältniß der Trennung, Bewegung, Entfernung

von einem Ort oder Zeitpunkt; daher auch: seit.

I. B. nö Wirfus von oben; ne nö rveetas nicht

von der Stelle; nö fchi laika von dieser Zeit an;

nö masam deenâm von Kindheit auf, seit der Kind-

heit. Ausserdem das Verhältniß der Aussonde-

rung, der Auswahl, um den Superlativ zu bil-

den; z. B. nö wişşeem tas nuļais unter allen der

liebste. Ein ursächliches Verhältniß; z.B. nö

meega pārņemts vom Schlaf benommen; kö mä-

zees nö ta was lernst du varaus ? wişşas labbas

dawanas no Deewa nak alle gute Gaben kommen

von Gott; nö grêkeem si'rdefti zeüas aus Süude

entsteht Herzeleid. Das Verhältniß des Beweg-

grundes; z.B. nö preeka raudät vor Freude wei-

nen; nö şuņņa bîtees sich vor dem Hunde fürchten.

Ein Qualitäts-Verhältniß, in welchem Fall es

mit seinem Subsiautiv adverbialiter sieht; z.B. nö

wişşas sirds, nö labbas sirds herzlich, vou gauzem

Herzen gern. Ein Verhältniß der Beziehung,
der Rücksicht; z.V. No Deewa puşşes es tew

lüdfn um GotteS willen bitte ich dich.
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pa auf, zu. Es regiert :

1) deu Accusativ. Bewegung an einen» Orte

ohne bestimmte Richtung; z.B. pa tirgu

ftaigat auf dem oder über den Markt spazieren; pa

zeļļu dem Wege gehen; pa leetu eet uuter

dem Regen gehen; pa meschu klkft im Walde,

durch den Wald hin uud her wandern; pa durwim

iseet zur Thüre hinaus gehen ; pa äru draußen.

2) den Dativ. Verhältniß der Lage; z.B.

Pa labbai rökai zur rechten Hand (doch sagt mau

auch pa labbu röku, vielleicht aufdieFrage wohin?);

Erreichung eines Ziels, z.V. Pa gallarn zu

Eude; die Zeit wahrend welcher etwas geschieht;

z. B. pa tam ftarpam mittlerweile, pa laneem

zu Johannis, während der Johanniszeit; eine An-

gemessenheit; z. V. Pa gödam dsitees der Ehre

gemäß sich bestreben , pa gödam dsiwöt mit oder

zur Ehre leben; ein distributives Verhältniß,

z.B. Pa starpeem reiheweise, pa gabbaleem stück-

weise, pa weenam, pa trim zu einem, zu dreien

(Z.iZi.).

Die Einschiebung von pa zur Bildung der Zahl-

worter von ii bis 19 siehe W 127.128.

In Zusammensetzungen drückt es eine Verringe-

rung des Begriffs aus und macht Nomina localis.

Beispiele siehe §.224. n)b)cl) und §.63.

pat?kaļ hinter, nach. Mehrentheils den Genitiv.

Verhältniß der Folge, im Gegensatz von preeksch;

z.B. pakr'aļ têwa uv mLtes jkreet hinter dem Va-

ter und der Mutter laufeu. — Außer diesem Beispiel
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giebt Sten der eins, wo auf die Frage wohin?

promlZcuo der Genitiv uud Accusativ sieht : pakkaļ

krâşna auch pakkaļ krâfnu meft hinter den Ofen

werfen. Ob aber hier pakkaļ überhaupt zu brau-

chen sey, ist die Frage. Es scheint heißen zu müßen :

ais kräfni meft.

pakkaļ als Postpositiva siehe § 237.

par für, zu; den Accusativ. Ein Zweck-Ver-

hältniß; Z.B. par eenaidneeku lugt für deu Feind

bitten ; par şawu bêrnu gâdat für sein Kind sorgen ;

par kö wofür, weswegen; apfthelöjees par tö nab-

badsinu erbarme dich des Armen, über den Armen;

kö es par tö bêdaju was frag' ich darnach; tas irr

par mannim das ist für mich ; par fpitu zumTrotz;

par peeminnêşchanu zum Andenken; par leezibu

zum Zeugniß; man par labbu zu meinem Besten;

par neneeku um nichts, für nichts ; par welti um-

sonst (krustra), par brîwu umsonst (ģrntis Här-

der bei Wellig). H. P. Wellig aber meint, wie

nur scheint, mit Recht, daß par welti sowohl trustr»

als ģMiB heiße. — Verhältniß der Stellung, des

Standes, z.B. par leelu kungu zeltees sich zum

großen Herrn erheben ; par wirsneeku but der Vor-

gesetzte, als Vorgesetzter seyn.

Zu diesen Bedeutungen kommen noch folgende, von

mir in der Formenlehre übersehene, von Hrn. Pastor

Wellig (Beirr, z. lett. Spracht. Mitau 1828p. 180)

angeführte: Bei Benennungen: manni fauz

par I6ni man nennt mich Jahn; es winnu no-

fauzu par labbu zilweku ich nannte ihn einen gu-
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ten Menschen ; tewi fauze par jkelmi (iil Kurland

şchķelmi) man nannte dich einen Schelm. Ueber-

haupt bei einer Hinsicht auf etwas: wiņşch

par manni fapnöjis er hat von mir geträumt;

par makfäşchanu mēs gan nömakfäsim was das

Bezahlen anbelangt, so werden wir es wohl be-

zahlen. Dazu fügt H. P. W. auch noch die Bedeu-

tung: als bei der Compa ration; jedoch nur,

weun das gesteigerte Wort etwas ausdrückt, das in

.der That vorzüglicher ist : rvinfch leelaks par

manni, nicht aber: rvinfch masäks par manni.

Ob aber par in der Bedeutung als nach einem

Comparativ überall gebraucht werde, wäre noch

zu ermitteln. In dem Grundbegriff von par für —

ist wenigstens dieses „als" nicht zu finden, wohl aber

in pär über. Mir scheint par in diesem Verhältnisse

nur eine örtliche, durch schnelles Sprechen entstan-

dene Verkürzung von pär, so wie einige Gegenden

z. V. kārpīt, andere mit kurzem a kārpīt aus-

sprechen.

pLr über. Mehrcutheils den Accusativ; jedoch auf

die Frage wo? auch den Genitiv. Zunächst ört-

liche Verhältnisse, und zwar in Ansehung der Lage,

z.V. pär galwas karr es hängt über dem Kopf;

der R i chtung , z. B. p6r galdu käpt über den Tisch

steigen, putns pär jumtu Arcen der Vogel stiegt
über das Dach, faķķis pär zeļļu tek der Haast läuft

quecr über den Weg; pär laipu, pär tiltu päreet

über den Weg, über die Brücke gehen. Im uu-

eig entliehen Sinne: pär galwu laist in den
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Wind schlagen. Sodann das Verhältniß der Ver-

gleich ung nach einem Comparativ, z.B.

fchis irr leeläks par fawn brāli dieser ist größer
als sein Bruder (s. par); der Auszeichnung um

den Superlativ zu bilden, z.B. pâr wişşeem

tas labbais vor allen der Beste, der allerbeste; des

Uebermaßes, z.B. pär dauds zu viel, pär leeku

allzuviel, überflüssig.

pêz nach. Mehrentheils den Genitiv; bisweilen

auch den Accusativ. Das bekannte Zeit-Ver-

hältniß im Gegensatz von preekfch; z.B. pêz fchi
laika nach dieser Zeit, pêz fchö laiku; pêz trim

deenâm nach drei Tagen. — Sodann ein Verhältniß

der Folge in der Bedeutung nächst, z.V. pe;

têwa es mati no wişfeem rvairak mîlêju nächst

dem Vater lieb' ich am meisten die Mutter. Ferner:

ein ursächliches Verhältniß , z. B. pêz fals nLkt

nach Salz kommen, pêz zeļļu jautāt nach dem Wege

fragen, pêz kunga un pêz gafpafchas eet nach dem

Herrn und nach derFrau gehen. Endlich : eine An-

gemessenheit in Beziehung auf eine Regel oder

Norm, z.B. pêz Deewa bausieem turretees nach

Gottes Geboten sich verhalten, Gottes Geboten ge-

mäß; pêz manna ammata es to darru kraft
meines Amtes thu' ich es, pêz mufu kuntrakta

mannim tas peenâkäs laut unsers Contractes ge-

bührt es mir. (pêz als Postpositive s. §. 23?.)

pee bei, an, zu. .Wohl nur den Genitiv. Zunächst

örtliches Verhältniß, und zwar ein Bleiben,

Verweilen am Ort oder bei dem Gegenstände,
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z.B. pee galda şèdêt am Tische sitzen, pee sirga

ftâwêt bei dem Pferde stehen; pee semnies gullèt

an der Erde schlafen. Auch eine Bewegung nach

einem Orte oder Gegenstande hin, um daselbst zu

bleiben, wodurch es sich von us unterscheidet, z.B.

pee semmes meft an oder auf die Erde werfen, pee

mallas likt an oder auf die Seite stellen; pee wira

eet zum Manne gehen d.h. Heirathen; pee Deewa

peewest zu Gott führen; pee Deewa lügfchanas

fantkt, fafaukt zum Gebet zusammenkommen, zu-

sammenrufen. — Sodann ein Zeit-Verhältniß,

allgemeine Bestimmung der Zeit, z.B. pee nakts,

pee deenas bei Nacht, bei Tage, pee laika zu rech-

ter Zeit, zeitig. — Ausserdem uoch das Verhältniß
eines Merkmals, Zeichens, z. V. ne raugi

wîru pee zeppures betrachte nicht den Mann an der

Mühe d. h. beurtheile ihn nicht nach dem Aeussern;

pèe ta warr pasit daran kann man erkennen.

pret gegen, wider (contra, nicht Den Accu-

sativ. Verhältniß der Entgegensetzung, das

Gegentheil von ar; z.B. pret fawn brāli wider

seinen Bruder, zits pret zittu einer wider den an-

dern, pret deenas widdu gegen Mittag, Süden.

preekfch vor; den Genitiv. Zeit-Verhältniß

im Gegensatz von pêz, Orts-Verhältniß im Gegen-

satz von pakkaļ. Z. B. preekfch laika vor der Zeit,

preekfch lâņeem vor Johannis, preekfch föga

vor dem Richter (eoimn Also nicht in der

Bedeutung: für. — Postpos. preekfcha s.H.ģ.
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bes ohne; den Genitiv. Eine Trennung, Be-

raubung, im Gegensatz von ar. Z.V. bes darba,
bes wallödas ohne Arbeit, ohne Sprache. Daher

Privativum in Zusammensetzung mit Nominen.

Lids bis; den Dativ und Accusativ, wie es

scheint, promiscue. Mehrentheils Zeit-Verhalt-

nisse. Z. B. nö ILņeem lids Miķķeļeem von Jo-

hannis bis Michaelis; lkdf fchim laikam, lids

şchim bis auf diese Zeit; lids schö baltu deenu

bis auf diesen heutigen Tag (weißen Tag); lidfgal:
lam bis an's Ende. Adolph i führt auch Orts-

Verhältnisse an : lids Rkgu bis nach Riga.

w i rs auf; den Genitiv. Gegensatz von appakfch.

Z. V. rvirs semmes auf der Erde, wirs jumta

oben auf dem Dach. — Postpos. wirst: f. §. 2ZB.

şinis neben, zur Seite; den Genitiv. Z.B.şinis
altāra zur Seite des Altars.

Fez ueben, vorbei; den Accusativ. Z.B. Fez wiju

neben dem Zaun vorbei.

ftarp zwischen, unter; den Accusativ, jedoch auf

die Frage wo? auch den Genitiv. Z.B. ftarp

têwa un mates şêdêt zwischen Vater und Mutter

sitzen; ftarp Ldas şip zwischen der Haut thut's

wehe; ftarp âdu bâst zwischen die Haut siccken oder

siopfen; ftarp pulku laustees steh unter denHaufeu

drangen; ftarp ļaudīm şlêptees sich uuter den Leu-

ten verbergen. — In Zeit-Verhältnissen: während,

in, innerhalb. Z. B. ftarp tö laiku währender

Zeit, ftarp diwidefmit deenäm binnen oder inner-

halb 20 Tagen. — Posipos. ştarpL s. §. 2ZB.
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zaur durch; deu Accusativ. In der ģcwdhnlîcheu

Bedeutung des örtlichen Verhältnisses; Bewegung

durch einen Ort hindurch. Z.B. zaur lögu käpt

durchs Fenster steigen; lode rvilkam zaur pafchu

şirdi şşrêje die Kugel ging dem Wolf gerade durchs

Herz.

23ş. Die Personal-Pronomina es, tu, fewis,

das Interrogativum kas und das Demonstrativum tas,

wenn es absolut sieht, können bei jeder Präposition
auch im Dativ stehen. Z.V. Ar tewi, ar tewim;

pee mannis, fewis, pee mannim, fewim ; pee ka,

pee kam bei wem? nö ta, nö tam davon, daher.

235. Das Rclativum kas steht bei einer Prä-

position auch im Plural in demselben Casus,
in welchem es im Singular siehen muß. A.B.
Tee laiki no ka (nicht kam) Rriftns runnä die Zeiten,

von bellen Chrisius redet; tee praweefchi zaur kö

(nicht kam) Deews runnäjis die Propheten, durch

welche Gott geredet.

236. Die Letten setzen, wie die deutschen, Präposi-
tionen auch zu Adverbien. Z. B. nö knr von wo,

uf tur dorthin.

Die für diesen Fall aus einigen Adverbien gebildeten

Substantive sind unter dem Taddhita-Suffix ene u0.2.

(§.2i8.) bemerkt worden.

Postpositive.

237. Die dem Nomen nachgesetzten Verhältniß-
wörter regieren folgende Casus :
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dêl wegen, den Genitiv. Ur sà ch ! i ches Verhält-

niß. A.B. göda dêl Ehren halber; tervis dêl schia

dumpis žēlas deinetwegen entstand dieser Lärm;
kadêl weswegen, aus welchem Grunde.

pakkaļ nach, den Dativ im Verhältniß derFolge;

z.B. eij Janām pakkaļ gehe dem Jahn nach, folge

ihm; den Accusativ, wenn ein bestimmter

Zweck erreicht werden soll; z.V. eij läni pakkaļ

gehe nach dem Jahn uud führe ihn her (Härder

Anm. undZus. p. 58).

pêz wegen, den Genitiv. Ein Zulassen, ein

Geschehen lassen. A. B. mannis pêz meinet-

wegen, ich bin's zufrieden; terms pêz wişşa pa-

faule lai eet böj6 deinethalben mag die ganze Welt

zu Grunde gehen.

pretti wider, gegenüber, den Dativ. Z.V. faulet

pretti der Sonne gegenüber.

Labbad auch labbL wegen, den Genitiv. Ein

Zw eckv erhaltn!ß : zum Bestem Z.B. jnsu

labbad um euretwillen, zu eurem Besten; mannis

labba mir zu Gefälle«.

2ZB. Als Postpositive werden ausserdem einige Sub-

stantive im Locativ statt der aus ihnen stammen-

den Präpositionen gebraucht und dem Genitiv des

Nomens nachgesetzt, namentlich folgende:

appakşchâ unter; z.B. femmes appakschS für

appakfch femmes unter der Erde (auch sagt man

pa semmes appakschu). Dies könnte jedoch nur

bei der Frage wo? der Fall seun. Es könnte wohl
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nicht heißen: benķes appakfchä meft unter die Bank

werfen, sondern nur appakfch benķi.

preekfchL vor; z.B. ļaufchupreekşcha für preekfch
şaudîm vor denLeuten; müfu preekfcha, jüfu pr.

wiņņa pr. winnas pr. winnu pr. für preekfch

mums, jums, wiņna, wiņņas, wiņņeem, wiņņâm.

Statt der Personal-Pronomina mannis, tewis,

fewis. aber stehen vor preekfcha die Possessive:

mannâ, tawâ, fawa preekfcha vor mir, vor dir,

vor sich (mir, dir, uns, euch, ihm, ihr, ihnen),

wirsü auf; z.V. femmes wirfu für wirs femmes

auf der Erde. (Man sagt auch pa femmes wirfü.)

ftarpâ zwischen, unter; z. V. ļauschu starpa für

ftarp ļaudīm uuter den Leuten, unter die Leute.

Auch hier steht statt des Personal-Pronomens fewis

das Possessivum fawa ştarpâ unter sich (uns, euch,

ihnen).

239. Die Verhaltnisse, zu deren Bezeichnung die

lett. Sprache nicht eigene Ausdrücke hat, drückt sie

durch angemessene Substantive im Locativ aus,

als: weeta statt, anstatt, an der Stelle, wirspuşşê

oberhalb, appakşchpuşşê uuterhalb, eekfchpuşşê inner-

halb, Srpuşşê ausserhalb, şchaipuşşê diesseit, win-

puşşê jenseit.

Bei weetâ gilt daS oben bei preekfchL (§. 238 )

hinsichtlich der Personal-Prominen bemerkte.

Unabtrennbare Präpositionen.

240. Der Ausdruck „unabtrennbar" bezieht sich dar-

auf, daß diese Präpositiouen nicht isolirten Gebrauch
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haben , sondern nur Composita bilden. Es sind die

beiden cc und sa. Denn is wird, wie oben H.2ZZ.

bereits angeführt, auch im sprachreinen Lettland isolirt

gebraucht. Jenen beiden wird noch at hinzugefügt und

ist mit den übrigen Präfixen zu Verbalwurzeln im H.6Z.

genannt.

cc bildet auch Nom i na local i a ; z.B. eeleija f.

Thal zwischen zwei Hügeln ,
von leiia k. Thal.

at scheint mehr Adverbium zu seyn. Nach Härder

(Anm. u. Zus. p. 47) ist at die erste Sylbe vom Adver-

bium atkal wieder, abermal, imglcichen vom Adv.

atpakkaļ zurück, uud ertheilt daher auch seinen Com-

positis diese Begriffe.

Anmerkung.

cc scheint ein Bruchstück, eiue apocopirte Form

oder Verkürzung der Präposition eekfch zu seyn (siehe

Lange's Lexicon). Es könnte aber gefragt werden,

ob nicht cc das Ursprüngliche und ein in eekfch

Enthaltenes seyn möge. Was eekfch selbst betrifft,

so ist es wohl eben so aus dem Substautiv eekscha k.

das Innere, entlehnt, wie appakfch aus appakfcha m.

preekfch aus preekfcha m. die vordere Seite.

Alle diese Substautive aber siud, wie mir scheint,

Composita: eekfcha nämlich aus der Präposition cc

(litth. i) in, und dem relativen Pronomen ka m.k. mit

dem Krit-Suffix oder Taddhita-Suffix fcha ----- ee-j-ka

-j-fcha das lu-Wem -Seyende. Das schließende a

ist von ka ausgestoßen. Die Bestandtheile des Suffixes

fcha siehe bei dem Krit-Suffix fcha (§.217.).
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Für appakfcha uud preekfcha nehme ich die sansiri-

tischen Präfire apa von, weg, und pra vor, voraus,

vorweg, fort (auch im Litth. pra vor pruepvs. insep.

Mielke Lex.) in Anspruch, so daß appakfcha ----- apa

-ş- ka -ş- fcha das Von-Wem-Weg-Seyende, und

preekfcha — pra-ş-ka-j-şcha das Vor-Wem-Şe»ende.

Vorstehende Substantive sind nicht unter den Com-

positis aufgeführt, weil daselbsi die Stelle für sie nicht

zu finden war und, um eine neue Klasse zu bilden, es

noch einer genaueren Forschung über die Richtigkeit der

Zusammensetzung und ihrer Bestandtheile bedarf.

Conjunktionen.

24 r. Der Form nach sind die Conjunktionen theils

einfach , theils zusammengesetzt. Die einfache n sind

entweder ursprüngliche, z. B. ja wofern ; oder

abgeleitete, uud zwar von Adjectiven
, z.B. pêdigi

endlich; von Zahlwörtern, z.V. pirms bevor; von

Pronominen, z.V. kam warum; von Verbis, z.B.

lai daß (laid K1.4. lassen); von Adverbien, z.V. neds

weder, noch; von Präpositionen ,
z.B. arri auch (ar

niit); von Conjunktionen selbsi, z.B. jebfchu obgleich,

von jeb.

Einige sind mit Adverbien identisch, z.V. kad als,

da, mit kad wann.

Die zusammengesetzten entstehen aus derVer-

binduug von Pronomen und Substantiv, z.V.

tömer gleichwohl; Pronomen uud Präposition,

z. V. tapêz deswegcu ; Adverbium und Prap osi -
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tion, z.V. turpretti hingegen; sodaiui auch aus der

Zusammenstellung von zwei oder mehr von

einander getrennten Wörtern, z.V. wêl tur

klat überdem, eigentlich: noch dort mehr. Jedes für

sich ein Adverbium.

Klassen der Conjunktionen.

242. Die verschiedene Bestimmung der Conjunktionen

bei der Verknüpfung der Glieder der Rede giebt folgende

Klassen derselben:

1) verbindende: un (in Livland: in) und; arri,

arridfan, ir auch; talidf desgleichen; tälids ar-

ridfan desgleichen auch ; tà—kà, kà — tà, tik lab

— kà, tik lab — kà arri, tik lab tik lab,

ir —ir sowohl — als auch , theils — theils.

2) fortsetzende: wêl tur klāt noch dazu; jö waû

rak ferner, überdem, noch dazu; un wêl ja sogar;

beidföt, pêzgalla endlich; tapat arridfan eben

sowohl; tapat ne eben so wenig.

3) umschreibende: ka, lai daß.

4) ursachliche: jö denn, sintemal; tapêz kà weil;

kapêz, kadêl, par kö, kam weswegen, weshalb,

warum; kà ne warum nicht; kà, lai auf daß,

damit; kà ne, lai ne damit nicht; kà ne jafchu

damit nicht etwa.

5) bed i ngl i che : ja, ja labban dafern, wofern, wenn

etwa, falls; ja ne wofern nicht; lai tad es sey

denn ; bet ja wie aber wenn ; lai, lai büt gesetzt;

ja ne tad sonst; ja tikkai so fern nur; lai —kà

wie auch, wie immer.
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6) einräumende: jebfchu, kaut, kautşchu wie-

wohl, obgleich; lai tad sey's immerhin daß; gan

zwar; lai kà sinn kà wie auch immer, wie sehr

auch. Hierauf folgt denn: tömer, tatfchu, tàpat

gleichwohl, deunoch, bet tomēr.

7) auszeichnende: ir auch sogar. .

8) entgegensetzende: bet aber, sondern; tun

pretti hingegen, vielmehr.

9) folgernde: tapêz, tadtl, talabbad deswegen,

darum; tabapêz eben darum; tad also, demnach.

iv) einschränkende: neg, nelle, wêl geschweige;

ja ne — tad, ja labbad ne — tad es sey denn

daß; bes ween außer, ausgenommen; lai daudf

irr tad auf's höchste; lai maf irr tad, tömer

ween doch zum wenigsten; wifwairak um so

mehr, und zwar, insonderheit; neg wêl viel we-

niger.

11) sondernde: jeb, woi oder; jeb—jeb, woi

— woi entweder — oder.

12) ausschließeude: ne —ne,nei— nei,ne —nei,

nedf — nedf weder — noch; nedf, nedf arri,

nei arri noch auch.

13) vergleichende: kà wie, so wie; kà ir wie

auch, als auch; kşti tà ka nicht anders als;

talkdf arridfan gleichergestalt; it kà gleich als ob;

it kà kad gleich als wenn; kafchu eben als ob,

recht als wenn; tâ so, also; tà arridfan so auch;

tàpat, tikpat, tàlldf ebcu also, also auch; jö —jö
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je —7 desto, je mehr — desto mehr; zik wie;

ka — ta wie — so, gleichwie — also; tik —kà

so — als; jo desto; ta ka' so daß, dergestalt daß;

ittin tà kà eben so wie; ne, ka, ne kä als, nach

einem Comparativ; zik ne, zik wairak wie viel-

mehr; tik so (in Vergleichungen), z.B. tik leels

so groß.

14) erläuternde: proti als nämlich (eigentlich:

verstehe, Imperativ von prat Kl. 3. verstehen).

15) Zeitverhältnisse bezeichnende: pirms,

eekam ehe, bevor; pirms ne ká ehe noch; kad

da, als, nachdem; pêz ká nachdem; kad — tad

als — so, nachdem — so; ta ka indem, seitdem,

eben, als, kaum ; teekams, kamer so lange bis,

bis daß, bis; tà — kà, lids — lids sobald als;

k«ì —tam eins weg ; tamêr — kamer so lange
— bis ; zeekkärt wie oft, so oft; teekkârt so oft

bis; tik — ká, ne tik — ká, tik — tik kaum

— so; kamēr seitdem, so lange als.

16) fragende: woi (arrig, arri, ai) ob'; woi ne,

neggi ob nicht; kapêz, kam warum; ka ne

warum nicht; kà wie; zik wie; woi — woi ne

ob — oder nicht.

17) Wunsch und Bitte ausdrückende: jel, jelle

doch; kaut jelle, kad jel wenn doch, 0 wenn

doch; lai daß doch, es möge; lai jelle daß doch;

ak kaut ach daß doch, wollte Gott daß.

18) zweifelnde: jafchu ob etwa, ob vielleicht,
ob wohl.
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Zur leichtern Ueberficht uud Auffindung in ihren

Klassen folgen hier die den Stock der oben rubricirten

Klassen bildenden Conjuuktiouen alphabetisch georduet

mit Angabe der jeder Klasse vorstehenden Zahl:

arri, arridfan 1.2. — ir 1.7. 13. — un 1.2. —

eekam i5. —- ká 3. 4. i5. — kad i3. i5. 17. —

kam 16. — kamer i5. — kafchu i3. — kàr. i3. i5 .16.

— kaut, kautfchtt 6. 17. — gan 6. — tatfchu 6. —

tad 5. 9.10. i5. — tamêr i5. — tà 1. i3. i5. —

tik ?s. — tömer 6. 10. — ne, nei, nedf 12. —

nelle 10. — neg 10. — neggi 16. — pirms 16. —

pröti 14, — bet 5.8.10. — ja 5.10. — jafch»4. lB.—

jeb ii. — jebfchn6. — jel, jelle 17.— jo2.4.10. i3.

— lidf i5. — lai 3.4.5.6.10.17. — woi 11.16« —

zik i3. i5.

Anm. jel ist auch erpletiv d.h. ohne für uns

fühlbare Bedeutung (Bopp Gramm. §.619.).

Es ist nach Härder (bei Wellig) ein Lieblings-
wort des Letten, welches er oft anbringt, bloß

um den Numerus zu verbessern, und wo der

Deutsche daran nicht denken wird.

Jnterjectionen.

243. Reine Ausrufungslaute giebt es wenige, na-

mentlich nur folgende: ak Ausruf der Freude, aber

auch des Schmerzes, ach! — à, ai der Verwunderung,

0! ei! — tèbê der Verwunderung, aber anch der Iro-

nie, da haben wir's ! — wè des Abscheu's, pfui! —

des Schmerzes und der Betrübniß, wehe!
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Die übrigen sind aus andern Redetheilcn entlehnte

Wörter, theils eiuzeln, theils mit andern Wörtern ver-

bunden, die nur durch die Stelluug der Rede und durch

die Beziehuug zu Ausrufuugeu werden. Z. V. traks,

woi traks, eij aplam nicht möglich ! à şakki im Ernsi?

à pafaullt ei mein Himmel ! nau ne büt, kà nerva tà

newa gauz und gar nicht' glabeet zu Hülfe! Ak tu

grēka gabbals ach du böser Mensch! fpit trotz! wai

deewin ach Gott! (eigentlich: weh Gvttchen!).

Aposiopesen: kà tewi daß dich! kà tew bag-

gati wilki daß dich reiche Wölfe! kà tew dewini welli

daß dich neun Teufel! kà tew simti perköni daß dich

los Donner!

Abgekürzte Imperative: luk (von lüko),

lükfche, raug, statt, à rê (von redsi) sieh da! klau

klau (von klausi) hör hör ! pag pag (von pagaidi)

wart nur, ich will dich!

Contractionen : deemfchèl (deewam siHêl)
leider! paldeews (palidf deews) Dank! nâtşchn

(nâz fchurp) komm her!
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