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Eewadam.

Walodu praşchaua rnda rsihmas saites starp tautām. Latmeescheem

schahdas saites bij iiepeezeeşchamas jail kopşch seneem laikeem, jo muhsu

ģeogrāfiskais stahmvklis ir tahds, ka puslokā to aptwer
kreeivi mi igauni, peeskaitvt te mehl daschu zitu tautību

kuri pehdejos gadu desmitos us pastahwigu dsihmi ir apine-

tlischees rofignkvc' ruhpucezibas uu tirdsneezibas zeutros.
Lai ari zik augstu mehs zeenitu samu mahtes malodu — ar miņu

meeu jauulaiku dsihmê mums mairs uepeeteek. Kad kreema kara pulki
pahrpluhdiuaja muhsu dsimtàs sehtas uu tuhkstvscheem latmeeschu behgļu
tika isklihdiuati pa misu plaşcho krasi sajuhtama kļuma ma-

jadsiba pehz kreewu walvdas paschmah.ubas grahmatam. Tagad, sakarā
ar pehdejà laika leelàm mehsturişkàm Pahrgrosibam, milhsu tautas wis-

plaşchnkàs apriudàs - - kà pilsehtâs, tà us lailkeelri — ir raduşees jau-
ua nepeezeeschamiba : katram ir jāprot mahzu maloda. Welti ruuat par

tàm ueşkaitaiuàm nepatiffchaiiam un saudejumeem, kahdus jan daudseem

buhs uahzees peedsihivot tikai mahzu malodas nepraşchanas dehļ. Wee-

uigà isejn te ir — mahzu malodas ahtra uu pareisa eemahzişchauàs.

Lai to katrs pats ar sameem spehkeem sekmigi Maretu isdarit, tad

uepeezeeschams ir leetprahtigs madvuis, par kahdu grib buht schi, pehz

>vio>auuakàm metodēm un ilgeem praktiskeem nomehrojilmeem şastahdità

mahzu malodas pnschmahzibas grahmata. Blakām teorētiskam mahzi-
bam. mina eemeetots bagāts uu daudspusigs saruuu materiāls, kuru mah-

zeklis tveegli Ivar isleetot katrà atteezigà gadījumā pat tad, kad tas mah-

zu malodu mispahr mehl mahji pahrmalda.

Mahzişchanàs wiszaur jaisdara pilnà balsi lasot un gruhtak isru-
najamos wahrdus, tāpat ari weşelus teikumns, wairakkahrt atkahrtojot. Tikai

skaļi un skaidri ikkatru balseeuu issakot, war drihsâ laikā Peerast weikli runāt;

klusa mahzischanàs, turpretim, ir dirokahrt nesekmiga. Nekad newajaga ari

pahrleeku us preekschu steigtees; ismahzitee gabali beeschi un usmanigi jaatkahr-
to. Wislabak ir, ja mabzischanos war eekahrtot dimas personas reise, weena

otrai isņemto atprasot un pehz eeşpehjas dauds şawâ starpā sarunajotees. Dsih-
wàm sarunām ir milsiga nosihme; tadehļ isleetojat katru isdervibu un neweens

lai nekautrējas tadehļ, ka tuhdaļ no şahkumu wiņsch newares gludi un pareisi
runāt. Katru eemahziro wahrdu un teikumu isleetojat, jo roairak — jo labāk,
tad tas neween neaismirsisees, bet klaht radişees Wehl otrtik gluschi bes mahzi-
schanas no grahmatas un drihs ween juhs katram ar labāko apsiņu wareşat
teikt: es protu wahzişki!

Saltanöitajs.



Burti.

Wahzu alfabēts şastahw no 2(> burteem, kuru nosaukumi ir tahdi paşchi,
kà latweeşchu walodâ:

Latinişkee.

Vrukatee: Nakstitee:
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Peesihme: Gotisko burtu weetâ wahzu drnkâ un rakstibâ tagad ar-

ween beeschak şahk leetot latiniskos burtus. Nakstitos gota burtus paşneegşim
gramatikas daļā.
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Burtu pareiza izruna.

Burtu isruna wahzu un latweeichu walodâ pa leelakai daļai pilnigi şakriht kopâ.
Wahzu walodâ truhkst scbahdu latwecschu şkaņu: I) patskaņu es (peem. wahrdâ: eerascha

Turprekim latweesà walodà truhlst şchahdu wayzu skaņu I) patskaņu: â. S, il un dļwşka-

ņi>: eu, au, 2) lihdsskanu: k. n, cti.

Sarumu wabzeeşchi becschi ween apsihmè tapat kà latweeşchi, ais patskaņa likdami

burtu li, ļursch tahdâ gadijumâ nemas neteek isrunats. peem, 6ie katin» (karogs). ZitoS

gaoijumos patikaņus garuma dehļ dubulto, peem, 6as Naar (mats), Beeschi ween patska-
ņu garumu uemas neapsihmè, peem. kam (

sagad ņemsim btlrtus pehz kahrtas un eepasihsinues, kä tee wahzu walodâ jaisrunà.
TZ

Sarv a wahzeeşcbi isruuà trijadi: l) ais a raksta n, kà garuma sihmi, peem: 6»r

lalin (sobs). «las Manl (meelasts), 6er Harm (gailis),6or liaļin (laiwa),
2) Burts a teek rakstits dubulti: 6ie Saat (sehkla).6er tZal (sutis), 6a, paar (pah-

ris), 6er Staat (walsts),
3) Burts a teek rakstits des jebkahda apsihmejuma: 6or Kart (bahrda), 6or Sàlak

(meegs) 6is tilags (iuhdsiba), 6is Säbel (dakichiņas).

1) Ais a lihdsīkanus dubultojot: 6ie klamme (leesma), 6as Kaller (uhdens)., 6or

Sattel (sedli), 6er Stall (kuhts).

2) Bes jebkahda apsihmejuma : 6or iSa>6 (meschs), 6ie (kabata), 6a» Slaŗ

(glahse), 6ie Sank (sols),

Wahzu o ir trijads, Scliauro e isrnnà gari, kà peem,: wehjşch, dehlis, waj ihsi, peem,:
segt, lekt. Plato v isrunà gari, peem,: ehka, iehta, waj ihsi, peem,: welns melns, Melim»

e wahzu walodâ nemas neisrunà; to leeto tikai kà garuma sihmi ais burta t; peem,: 6»r

Zieger (uswaretajs),
Schmira is garais c sastopams trijadi,
1) Ais c raksta n, kà

garuma sihmi: 6as Menl (milti), 6vr lionror (skolotājs), 6or

ļ-enler (kļuhda), ciiv ?sii6e (slrihds).

2) BurtS o teek rakstits dubulti: 6er See (esers), 6as lļvep sstriķisj, 6ņr lil»»

bvli>u'cc,j, 6ie keere jogaj.

Z) Vārtu s raksta bes jebkahda apsihmejuma: 6as Slen6 jnabadsibij, 6sr Cb»r jkui-
lisj, 6er Slol jehselisj, 6sr Nebel Bes tam dubultais c beeschi sastopams şwesch-
wahrdos: 6ie krmev j armija!, 6er itakļeo jkaseja^.

Şchaur'is ihsais o ir sastopams duvejads.

1) Ais ta dubulto lihdsskani: 6iv Sgge jezeschasj, 6as Melker InasM, 6a, kett sgul-
taj, 6or Settel >sihmej,

2) Burtu c raksta bes jebkahda apsihmejuma: 6as ?«I6 jlauksj, 61« Velt jpasaulej,
6ie Ecke jkaktsj, 6az vsnkmal jpeemineklisj.

1) Ais ta ratsta li. tà garuma sihmi: 6ie VSskrpklicnt Ikara klausiba),6or Vvnr sdambis j
2) Burts o teek rakstits dubulti: 6as Neer skara spehksj, 6as Meer jjuhraj,6>r?»»r

jdarwaj, 6er Speer jschļehpsj,

3) Bes jebkahda apsihmejuma: 6ie Zcnerv jichkehresj, 6io Kņr6o sganams pulkSj,6»r
!?ert jwehrdsibas,6er tter6 jpawards,j

Plato ihso c leeto diwejadi.

l) Lihdsskani ais s dubultojot: 6sr Nerr (kungs),
2 Bes jebkahda apsihmejuma: 6as lSerk jdarischana.j

?.

Wahzu i teek isrunats gari peem.: mihlet un ihsi, peem,: milti.
Garais i wahzu roalodà ir trijads.
l) Ais ta raksta ļà garumsihmi v, kursch tahdâ gadijumâ nŗteek isrunaļS: ltl» Lļ«»
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ne (bite), 6er Stļekel (sahbaks), «tas kisr (alus), 6is Kieker (preede)
2) Ais I raksta ka garumsihmi Ii tikai schahdos wahrdos: itin şwinuj, iiiren jwinuj,

Z) Garais i sweşchwahrdos pa leelakai daļai pàleek neapsihmers: 6ie Maļctiiiie jma

şchinaj, 6er Kamin skaminsj. Jhşo î apsihiuè dubultojot lihdsşkani: 6ie Kripps jsilej, 6is

llippo jlubpaj,
0.

Wahzu walodà oir dnvejads: ihsais, kuru isruna, kà peem,: latwişki „opà! un ga

rais, kuru isrunà to paīchu o garāk steepjot.
Zhso o leeto diwejadi.
1) Ais ta raksta, dubultus lihdsikanuS: 6er Koggen îrudsij, 6sr Sott

6er Donner jpehrkonsj. 61s kobbe şronisj.
2) Bes kahda apsihmejuma: 6is Polt jpastsj. 6sr kroļm jwardej, 6er wölk jwilkSj,

6er Korn jgraudsj.
Garo o leeto trijadi.

1) Rakstot dubulti o tikai Z wahrdos: 6as IZoot >lai>vaj, 6er Moor jpurwsj, 6as
Moos jsuhnaj.

2) Rakstot pehz ta ii, kà garumsihmi: 6ie könne şpupaj, 6as koiir Zneedrej, 6er

Koļil jkahpostij,6er lionn jalgaj.
3) Bes jebkahda apsihmejuma: 6as llos jlosej, 6er Zcnoh jklehpisj

Burts ll teek isrunats gari un ihsi.
Garo u leeto diwejadi. l) Rakstot ais ta n ļà garumsihmi: 6er Swnl jkrehslsj,

6as rlutin (wista),6ie kuiiro (wesums), 6ie Ulir (pulkstenis).
2) Bes jebkahda apsihmejuma: 6io klums (puķe), ļierkZut

Ihso ii apsihmè diwejadi. l) Ais ta raksta dubulto lihdsşkani: 6ie Mutter (mähte),
6iv Null (uulle), 6ie Suppe (supa), 6is Kutter (sweests).

2) Bes jebkahda apsihmejuma: 6er Mun6 (mute). 6er VSurm (tahrps).
S.

Dauds gadijumos â zelas no patskaņa a; peem.: 6is rlan6 (roka).. 6ie rlän6e (ro
kas). Bet ir ari dauds wahrdu, kuros a teek ļeeļots patstahivigi, peem.: gâtsn (rawet).

Wahzu â ir dnvejads: schaurs un plats, kurus abus isruua ihsi un gari.
Schauro ihso ä apsihmè ar dubulto lihdsskani aista:6ie Sättigung (paehdinaickana),

6aķi vämmerlictit (krehsla).
Şchauro garo 6 raksta l> ar ii kà garumsihmi ais ta: 6ie Mākins (krehpes),6er

MSļīgor (pļahwejs).

Plato ihso ä sastopam schahdos wahrdos: 6er Wärter <kopejs),6er llärm (trokinis),
tiärter (zeetaks).

Plato garo a raksta diwejadi. l) Ar n, kà garumsihmiais ta: 6is Stire (wahrpa),
6ie käkrto (pehdas).

2) Bes jebkahdaapsihmejuma: 6os kâr (lahzis), 6as Märâisn (pasazina).
ö

Wahzu v zelas no patskaņa o; peem.: 6as llom (ala), 6ie llöme (aļas). Vet dauds
wahrdos schahds atwasinajums naiv ismanams; peem.: 6er l'öpker (podueeks),

Burtu S wahzu walodâ leeto diwejadi: sebauri un plati, pee kam schauro isruna
gari, bet plato ihsi.

Schauro garo o raksta diwejadi. I)Ar ti kà garumsihmi ais ta: 6ie KSKIe (ala)
6iv Söline (dehli).

2) Ves jebkahdaapsihmejuma:6as vsl (eļļa) 6is klvte (fleite).
Plato ihso v apsihmè dubultojot lihdsīkanus ais ta: 6er llökkel (karote).
Bet beeschi to atstahj ari pawifam ueapsihmetu, peem.: 6or Mör6sr (laupitajs).

U.

Wahzu ll zelas no u. Winu isruna ihsi un gari.

Ihso it raksta diwejadi:!) ar dubultu lihdsskani ais ta: 6er Krüppel (kroplis) 6er

kiittner (muzeneeks).
2) bes jebkahda apsihmejuma: 6er karge (galweneeks) 6sr Kült»agvn (ore).
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Garo ii ari raksta diwejadi: 1) ar n, ka garumsihmiais ta: 6er Grünling (pawaşars),
6as l-rübitück (brokasts.)

2) Bes jebkahda apsihmejuma: 6er Scblller (skolēns), 6er l-iļrbittor (aisluhdsejs.)

W.>hzu burts m teek isrunats trijadi. l> Mihksti un weegli, mehles galu pee

augschlejam masleet peeskarot: ?rie6ricii (,vridrikis), 6as Ssllckt (gihmis).
2) Zeeti uv şpehzigi, kà kreeivu x: 6sr kack (upe), 6is Sctilacbt (kauja).

3) Lihdsigi burtam k, ja tam seko k jeb s: 6sr vms (ivchrsis), 6er i-uciis (lapsa).
S.

Pee mums Baltijā wahzu g teek isrunats trijadi.
1) 'Kà g latweeşchu walodâ: 6er Salt (weesiS), 6ie Sor6s (gwardija).
2) Kà j, ja pehz g stahw c. i, ö. ö. ü, g 6as Sikt (gists),6as Ssioebr (eerozis).

Kà zeeto ivaj mihksto cti: 6er?aa, (deena). 6erÄo»ig (medus).

»

Burtu n wahzu walodâ leeto gandrihs weenigi ivahrdn salikuma, isrunajot to ar

Zitos gadijuinoS ivahzii n skan likko sadsirdami: itvlien (stahwet), geben (eet.)
V

BurtS g wahzu walodâ pats par sewi ueteek leetots; to weenmehr şaweeno ar u

un isruna ka k«, pecm.. 6a; vueklilbsr (dschwsud.abs), 6,e oval (mokas).

Garo i raksta wahrdu şahkumâ un widû; isrunà to kà latweeşchu ķ; peem: 6ie Sen-
ie (iskapts), 6ie Sau (zuhka).

Ihşo S raksta wahrdu beigās un ari wahrdu widü, jatos leeto pamasinatâ nosihmè,
peem.: 6as Sras (fahle), 6as Sräsâien (sahlite), àas Kauz (uiahja), 6as ļZâusmon (mahjiņa).

Dubultos k (ļl) un h isrunà kà lativeescbu ļ; pirmos leetojot, wahrdus isrunà ih-
şak; otros leetojot garāk; peem.: 6as INsļļer(nasis), 6is Strohe (eela), 6az (uhdens),

6er Scļioh (klehpis).

Dascbos gadijumos burlus h leetojot wahrdus tomehr israuà 6as koh (ku-
melsch), 6sr ļ-luh (upe).

Burtu km ivahzu ivaloda weeniuehr isrunà kà latweeşchu ļcb, jo pehdejà wahzeem
pawişam naw; peem.: 6ieZmnur (aukla), 6io Scbeuns (scbķuhnis).

ķp, ķt

Wahzu ķp un ļt wahrdu sahkumoS teek isrunati kà ļeiipun kļļit, peem.: 6iv Spelle
(ehdeens), «ier Ztieļsl (sahbaks).

Turpretim ivahrdn widu nn beigas şcbos burtus isruiià kà latweeşcku ļt uu lo 6ar

Kalten (kaste), 6is wslps (lapsene).

Burtu v wahzil ivaloda isrunà kà ļ, peem.: 6er Vater (tehws) 6os Volk (tauta).
Tikai retos wahrdos şchis burts şkan kà ņ: 6er Sklave (wergs) 6er November

(nowembris).
Pakrsjos burti

ivahzu alsabeta teek isrunati tapat, kà latwceschn walodâ.

kur sastopami wahzu walodâ diwşkaņi, cc isrunà kà steeplu s; pcem.: 6ie 1600 (ideja);
patskanis V teek leetots ttkai şwescbwahrdoS nn to isrunà kà i; peem.: 6as Sumnalium

Igimnasija); ari burts pb sastopams weenigi şweşchwahrdos un to isrunà ka k; peein.: 6is

Pbotograpkie (fotogrāfija); t skan kà ļ, ja tam seko i ar Wehl otru patskani: 6vr Patient

(slimneeks); burtu saweenojums tb isrunajama tikai kà t: 6as Iļieater (teātris); lihdsskani
x leeto kà Ks, peem.: 6os Sxamen (eksāmens); dascbos şweşchwahrdos 2 isruna kà ļ, peem.

6er kaļlir. No frantschu walodas aisņemtos ivahrdos ct> isskan kà ķcii: 6ie Skauļiee

(schoseja), 6er Tksk (Prinzipals), bet j 6as Sournal (sckurnals).

jeb usşwars ivahzu walodà. ar mas isnehmumeeiii, teek likts us wahrdu sakni; peem.: bsk»

lai6en (apgehrbt), 6er V«r6ienķt (pelna) waj pirmo balseenu: vdrisÄrts (us preekschu), 6vr

?rie6en (meers).
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1. Der Srutc.

1.

«Brüh Gott! Deews palihds!
Guten Morgen! Labriht!
Guten Tag! Labdeen!
Guten Abend! Labwakar!

2. Kürze Sätze.

Sweiceens.

2.

Adieu! Ardeewu!

Gute Nacht! Ar labunakt!

Auf Wiedersehen! As redsi!
Leben Sie wohl! Dsihwojat weşeli!

Ihsi teikumi

1.

Zcn arbeite. Cs strahdaju. Ich suche. Es meklēju.
Ich lerne. Es mahzos. Ich fahre. Es brauzu.

2.

Du weinst. Tu raudi. Du singst. Tu dseedi.
Du trinkst. 'Tu dseri. Dv hilfst. Tu palihdsi.

Z.

81« kaufen. ?uns pehrkat. Sie sprechen. luhs runājat.
Sie nehmen. luhs ņemat. Sie essen. luhs ehdat.

3. Kürze Bezehle.Ihsas pawehles. Ihsaspawehles

l.

8»i ruhig! Cļi meerigs! Sei klug! Eşi gudrs!
Sei fleihig! Eşi uszihtigs I Sei aufmerksam ! Esi usmanigs!

2.

Bsl6 anständig! Cļat peeklahjigi! Seid froh! Esat preezigi!
Seid wahr! Esat pateesi! Seid glücklich! Esat laiwigi!

4.KürzeFragen. Ihsijautajumi.

1.

V7as wünschen Sie? tio juhs wehlatees ?

Was fragen Sie? Ko juhs jautājat?
Was sagen Sie? Ko juhs sakat?
Was befehlen Sie ? Ko juhs pawehlat?
Was warten Sie? Ko juhs gaidat ?

2.

V?is heihen Sie ? lļà juhs sauz ?

Wie befinden Siesich? Kà juhs juhtatees>

Wie denken Sie? Kà iuhs domājat?



9

Wie geht es Ihnen? Kà jums klabjas!?
Wiegefallenlhnendas? Kà jums taspatihk?

3.

Vo waren Sie? tiur juhs bijat?
Wo ist mein Bruder? Kur ir mans brahlis?
Wo sind Deineßücher?Kur ir tawas grahmatas ?

Wo hast Du gewesen ? Kur tu biji?
Wo bist Du ? Kur tu esi?

5.Leichte Sätze. Weegli teikumi

I.

Cr ist faul. Vlņļcn ir slinks.

Er will schlafen. Wiņsch grib gulēt.
Er muh ankleiden. Wiņam jaapgehrbjas.
Er kann lesen. Wìņşch prot laşit.
Er soll schreiben. Wiņam jāraksta.

2.

Vir sind hungern. Mens esam isşalkuşchi.
Wir wollen Hilfen. Mehs gribam palihdset,
Wir müssen reiten. Mums jajahj.
Wir können warten. Mehs wararn gaidit.
Wir sollen schichen. Mums jaschauj.

3.

sis ist angenehm. Viņa ir patihkama.
Sie wartet uns. Wina gaida muhs.
Sie lauft schnell. Wina fkreen ahtri.
Sie schneidet gut. Wina greesch labi.

Sie kommt zurück. Wina nahk atpakaļ.

4.

sis sind durstig. Viņi ir isşlapuschi.
Sie sprechen deutsch. Wim runà wahzişki.
Sie rufen laut. Wim sauz skaļi.
Sie scheinen vortrefflich. Wim isşkatas leelischķi.
Sie schwimmen vorsichtig. Wim peld usmanigi.

6 Einfache fragen. Weenkahrschi jautajumi.

Vonin führt diese Strahe? tļurp wed schis zeļşch?
Wohin sollst du fahren? Kurp tew jabrauz?
Voksr kommen Sie? No kureenez juhs nahkat?
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Wohev'lauft'erļ?
Varum schweigst Du ?

Warum plappern Sie?

wann spielst Du?

Wann sollen Sie singen ?

Velcner gefallt Ihnen besser ?

Welche Aufgabe haben Sie ge-

lernt ?

Welches Buch haben Sie?

V?ovon sprechen Sie?

Wovon hat er gedacht?

Voinit kauu ich Ihnen dienen?

Womit können Sie sich entschul-

digen ?

V?O2U brauche» Sie das Brot?

Wozu arbeiten Sie so viel?

No kureenes wiņşch skreen ?

tiaaenl tu klüse?
Kadehļ wini pļahpà?
lialļ tu spehlè?
Kad jums jadseed ?

tiannz jums patihk labāk >

Kahdu usdewumu juhs esat is-
mahzijuşchees?

>val>da grahmata jnms ir ?

par ko juhs runājat?
Par ko winsch domāja?
Llr ko es warn jums pakalpot?
Ar ko juhs warat sewi attai-

snot ?

k'rsskļct? ka jums wajagamaises?
Preekfch ka juhs tik dauds strah-

dajat?

7. UnpersönlicheSätze.

1. Es dunkelt. Tumst.
Es schneit. Sueeg.
Es donnert. Pehrkons duhzina.
Es friert. Salst.

2. Es ist spät. Ir jau Wehls.
Es ist heih. Ir karsts.
Es ist genug. Peeteek.
Es ist früh.' Ir agr.<.

8. Einfache Sätze

Bezpersoniskiteikumi

Z. Es wird kalt. Metas auksts.
Es wird warm. Paleck siltāk.

Es wird gut. Buhs labi.

Wie geht's? Kà klahjas ?

4. Es dunkelt nicht. Netumst.
Es N'ariut nicht. Nesilst.
Es ist nicht nötig. Naw wajadsigs
Es geht nicht gut. Neeet labi.

Weenkahrschiteikumi

i.

Msļn Lineal ist gerade. Mans lineāls ir raisns.
Meine Schlüssel ist nicht teuer. Mana atşlehga naw dahrga.
MeinesLesebuch ist nützlich. Mana lasamgrahmata ir deriga.
Dein Stuhl ist schmutzig. ?a«>s krehsls ir uetihrs.
Deine Karte ist groh. Tawa karte ir leela.

Deines Messer ist scharf. Taws nāsis ir ass.
Unļer Bild ist schon. Munļu bilde ir skaista.
Ansere Kette ist nicht schwer. Muhsu ķehdite naw smaga.
Anseres Wort hat drei Silben. Muhsu wahrdam ir trihs balseeni.
Cuer Kindern sind faul. ?unļu behrni ir slinki.
Eure Tinte ist nicht schwarz. luhsu tinte naw melna.

Eueres Äeft ist zu klein. luhsu burtniza ir par masu.
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2.

kier war dein Bruder. bija taws brahlis.
Äier steht ein Äaus. Te ir mahja.
l)a wachst ein Baum. Tur aug koks.
Wir waren da. Mehs bijām tur.

vieļsr Äcmig schmeckt gut. Zcnis medus garscho labi.

Diese Äut ist zu klein. Schi platmale ir par masu.
Dieses Pferd lauft schnell. Schis sirgs skreen aşchi.
Zensr Weg fuhrt nach Lemsal. ?as zeļsch wed us Limbascheem.
Jene Frau war sehr sparsam. Ta kundse bij ļoti taupiga.
Jenes Blatt ist aus Papier. Ta lapa ir no papira.
Zeoer ist seines Glückes Schmied. tiatrs ir sawas laimes kalējs.
Jede Blume blüht ab. Katra puķe noseed.
Jedes Feuer ist hell. Katra uguns ir gaischa.
Äemantj hat sein Amt Äklieenam ir şaws amats.

Niemanllkann zweien s>errendienen Neesens newar diweem kungeem
kalpot.

9.VerschiedeneFrasen.Dazchadiizteiceeni. Dazchadiizteiceeni.

1.

Gott bewahre! Lai Deews paşarg!
Äalte doch! Peeturi jel!

,Volget mir! Sekojat man!
kleiden Sie stehen! Apstahjatees!
Kommen Sie näher! Nahkat tuwak'

Gehen Sie hinaus! Ejat ahrâ!
Geh" fort! Ej projam!
Warte einer Allgenbliä! Pagaidi azumirkli!
Alles ist verloren! Wiss pagalam!
Kommen Sie bald wieder! Nahkat drihs atkal!

Geht über die Strahe! Ejat pahri eelai!

2.

Gott sei dank! Paldees Deewam!

Welche Freude! Welches glück! Kahds preeks! Kahda laime!
Schweig doch still! Zeet jel klusu!
vortrefflich! Leelifchki!
Reden Sie vernünftig. Runājat prahtigi!
Plaudern wir ein wenig. Patehrsesim masleet.

Sprich doch lauter! Runa jel diktak !

Sie sprechen zn leise. luhs runājat par dauds kl.işi.
I»? Gegenteil! Pawisam otrādi!
Ich verstehe nichts davon. Es no ta neka nesaprotu.
Du bist ein rechter Schwätzer. Tu esi ihsts vlahva.
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10.GewöhnlicheFragen. Ikdeenischķiizteiceeni. Ikdeenischķiizteizeeni.

1. Bitten — luhgt.

Ich bitte Sie! Es juhs luhdsu!
Ich bitte dich sehr! Es tewi ļoti luhdsu!
Dürfe ich Sie bitten? Waj es drihkstu juhsluhgt-
Seien Sie so gefällig! Esat jel tik laipni!
Mache mir das Vergnügen! Dari man to preeku!
Wollen Sie die Güte haben! Waj juhs nebuhtu tik laipni!
Ich habe eine Bitte an Sie. Man ir pee jums luhgums.
Tun Sie mir einen Gefallen! Darat man to preeku!

Erweisen Sie uns die Ehre! Parahdat mums to godu!
Erlauben Sie mir die Bemerkung! Atļaujat man peesihmi.

2. Danken — pateiktees.

Dank! Paldees!
Schönen Dank! Loti pateizos!
Ich danke -Ihnen! Es jums pateizos!
Meinen besten Dank! Mans şirşnigakais paldees!
Sie sind sehr gütig! luhs esat ļoti laipni!
Ich bin Ihnen sehr verbunden! Es jums esmu ļoti pateizigs!
Du bist immer sehr gefällig! Tu esi weenmehr ļoti istapigs.
Rechnen Sie auf meinen Dank- Paļaujatees us manu pateizibu!

barkeit!

Z. Fordern — pra sit.

Gieb mir! Dod man!

Geben Sie mir! Dodat man!

Leihen S>e mir einige Federn! A>sdodat man daschas spalwas.
Ich möchte gern haben. Es labpraht gribētu dabut.

Bringen Sie uns Messer! Atnesat mums nasi!
Schicken Sie es mir! Peesuhtat man to!

Verschaffen Sie mir! Pagahdajat man!

4. Bestätigen — apstiprinat.

Das ist wahr. Tas ir teesa.
Sie haben recht. Jums taisniba.
Anstreitig. Naw ko strihdetees.
Ich glaube, es ist so. Man şchķeet, tà ir.

Wir machen kein Späh. Mehs nejokojam.
Ich lüge nicht. Es nemeloju.
Glauben Sie mir auf Ehre. Tizat man us goda wahrdu
Ich weih es wohl. Es jinu gan.

Ich habe es vergessen. Es to esmu ais.nirsis.
vergih es nicht! Neaismirsti to!
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5. Abschlagen — atraidit.

Nein! Nè!

Ich will nicht. Gs negribu.

Ich erlaube es nicht. Es to neatļauju.
Ich kann nicht. Es newaru.

Das kann nicht sein. Tas newar buht.
Es ist unmöglich. Tas naw eespehjams.
Ich werde es nicht tun. Es to nedarischu.
Es tut mir leid. Man schehl.
Ein anderes Mal. Zitu reisi.
Später! Wehlak,!

Grundzahlen. Pamatskaitļi.

Eins —
weens

zwei — diwi

drei — trihs
vier — tschetri

fünf — peezi
sechs — seichi
sieben — septiņi
acht — astoni
neun — dewini

zehn — desmit

elf — weenpadsm.it

zwölf — diwpadsmit
dreizehn -<— trihspadsmit

vierzehn — tschetrpaosmit
fünfzehn — peezpadsmit
sechszehn — seschpadsmit
siebzehn — septiņpadsmit
achtzehn — astoņpadsmit
neuuzehn — dewinpadsmit

zwanzig - diwdeimit

einunduvanzig — diwdesmit weens

zwciundzwanzig— diwdesmt diwi

öreiundzwanzig—diwdesmit trihs

vierundzwanzig—diwdesmit tschetri

fünfundzwanzig—diwdesmit peezi

sechsundzwanzig— diwdesmit seschi

Skaitļi

Kahrtibas skaitļi.Ordnungszahlen.

Der erste —pirmais
der zweite — otrais

der dritte — treschais
der vierte — zeiurtais
der fünfte — peektais
der sechste — sestais
der siebente — septitais
der achte — astotais
der neunte — dewitais

der zehnte — desmitais
der elfte - weenpadsmitais
der zwölfte — diwpadfmitais
der dreizehnte — trihspadsmitais
der vierzehnte — tschetrpadsmitais
der fünfzehnte — peezpadsmitais
der sechszehnte — şeşchpndşmitais
der siebzehnte — septiņpadsmitais
der achtzehnte — astoņpadsmitais
der neunzehnte — dewinpadsmitais
der zwanzigste — diwdesmitais
der einundzwanzigste—diwdesmit pirmais
der zn'eiuudzwanzigste—diwdesmit otrais

der dreiundzwanzigste — diwdesmit tre-

schais
der vierundzwanzigste—diwdesmit zetur-

tais

der fünfundzwanzigste—diwdesmit peek-
tais

der sechsundzwanzigste — diwdesmit se-
stais

11.DieZahlen
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siebenundzwanzig—diwdesmitseptiņi

achtundzwanzig—diwdesmit astoņi

neunundzwanzig— diwdesmit dewini

dre i h i g — trihsdesmit
einunddreißig- trihsdesmit weens;un t.t.

vierzig — tschetrdeşmit
fünfzig — peezdefmit
sechzig — şeschdeşmit
siebzig — septiņdesmit
achtzig — astoņdesmit
neunzig — dewindesmit
hundert — simts
hundert eins

— simts weens

hundert zwei — simts diwh un t, t.

zweihundert — diwi şimti
dreihundert — trihs simti; un t. t,

tausend — tuhkstots
zweitausend — diwi tuhkstoschi

zehntausend — desmit tnhkstoschu
eintausend neunhundert achtzehn —

tuhkstors dewinsimti astoņpadsmit
eine Million — milijons.

Vermehrungszahlen.

Zweifach — diwkahrt
dreifach — trihskahrt
vierfach — tschetrkahrt
fünffach — peezkahrt
sechsfach — feschkahrt

sibenfach — septinkahrt
achtfach — astoņkahrt
neunfach — dewinkahrt
zehnfach — desmitkahrt

elffach — weenpadfmitkahrt
zwanzigsach — diwde'mitkahrt
huudertfach — şimtkabrt

tausendfach — tuhkstofchkahrt

Die Brüche

der siebenundzwanzigste—diwdesmit sev-
titais

der achtundzwanzigste —diwdesmit asto-
tais

der neunundzwanzigste — diwdesmit de-

witais

der dreihigste —trihsdesmitais
der einunddreihigste — trihsdesmit pir-

mais
der vierzigste — tschetrdesmitais
der fünfzigste — peezdesmitais
der sechzigste — şeschdeşmitais
der siebzigste — septiņdesmitais
der achzigste — astoņdesmitais
der neunzigste — dewiņdesmitais
der hundertste — simtais
der hundert erste—simts pirmais
der hundert otrais

der zweihundertste— trihssimtais
der dreihundertste — diwsimtais
der tausendste — tuhkstotais
der zweitausendste — diwtuhkstotais
der zehntausendste — desmittuhkstotais
der eintauseudneunhundert achtzehnste —

tuhkstots dewiņşimt astoņpadsmitais
der Millionste — miljonais.

Wairoschanasskaitļi.

zweimal — diwreis
dreimal

— treihsreis
viermal — tschetrreis
fünfmal — peezreis
sechsmal — seschreis

siebenmal — şeptiņreis
achtmal — astoņreis
neunmal — dewinreis

zehnmal — desmitreis

elfmal — weenpadsmitreis

zwanzigmal — diwdesmitreis
hundertmal - simtreis
tausendmal — luhstoschreis

Daļas

Die Äälfte Puşe
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das Drittel! treschdaļa
viertel zeturtdaļa
fünftel peektdaļa
sechstel şestdaļa

12. Zeit und Feste Laiksunswehtki.

1.DieJahreszeiten.Gadalaiki. Gadalaiki.

Das Jahr. Gads.

Frühling — pawasara derbst — rudenis

Sommer — wasara Winter — seema

2. Die Monate Mehneschi.

Der Monat. Mehnesis.
Januar — janwaris
Februar februāris
März —marts

April — aprilis

Mai maijs
Juni — jūnijs
Juli — julijs
August — augusts

3.DieFeste.

September — septembris
Oktober — oktobris
November — nowembris

Dezember — dezembris

Swehtki.

Der Festtage. à'ehtku deena.

Neujahr—launsaads

Fastnachtszeit— Gaweiiu laiks

Ostern <das Osterfest) — Leeldeenas.

Johannistag — Jahn» deena

Aschermittwoch — Pelnu deena

Namenstag — Wahrdu deena

4.DieTagedesWoches.

Karfreitag — Leelà peektdeena
Pfingsten — Wasarswehtki
Weihnachren —

ldas Weihnachtsfest»
Seemswehtk.

Geburtstag — Dsimumdeena

Nedeļasdeenas.

Die Woche. Nedēļa.

Sonntag — swehtdceiia Montag — pirmdeena
Dienstag — otrdeena Mittirwch -treichdeena
Donnerstag —Zeturtdeena Freitag — peektdeena

Sonnabend sestdeena.

Die Gespräche. Sarunas.

Die Uhr Pulkstenis.
l.

Wieviel Ahr ist? Zik pulkstenis?
Sagen Sie, bitte, wieviel Ahr ist es? Sakat. luhdsu, zik pulkstenis?
Können Sie mir sagen, wievielAhristes?Waj juhs man warat pateikt, zik pulk-

stenis ?

Es ist ein Ahr. Pulkstenis ir weens.

Es hat ein Ahr geschlagen. Jau apiita weenu.

Es ist ein Viertel auf zwei. Zeturkşnis us diweem.
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Ts ist halb zwei. Pusdiwi.
Es ist drei Viertel auf zwei. Trihszeturkşchņi us diweem.

Es ist zwei Ahr weniger zehn Minuteu.Pulkstenis diwi bes desmit minutem.

Bald ist zwei Ahr. Pulkstenis drihs diwi. .
Es hat noch nicht zwölf Ahr geschlagen Wehl naw şitis diwpadsmit.
Es ist zwvlf Ahr. — Es ist Mittag. Pulkstenis diwpadsmit. Ir pusdeena.
Es ist Mitternacht. Ir pusnakts.
Es ist beinahe drei Ahr. Pulkstenis drihs buhs trihs.
Es ist gegen drei Ahr. Ap pulksten trim.

Es wird bald drei Ahr schlegen. Pulkstenis drihs sitis trihs.
Es ist drei Ahr zehn Minuten. Pulkstenis desmitminūtes pahripar trim.

Es schlägt vier Ahr. Pulkstenis sit tschetri.
Es ist vier Ahr vorüber. Pulkstenis jau pahri tschetreem.
Es ist vier Ahr zwanzig Minuten. Pulkstenis tschetri un 20 minūtes.

Die Ahr wird gleich schlagen. Pulkstenis tuhdaļ sitis.
Ebeu schlägt die Ahr. Pulkstenis patlaban sit.
Es ist noch nicht spät. Wehl naw wehlu.
Es ist sehr spät. Ir ļoti nxhlu.
Es ist später, als ich glaubte. Ir wehlak, neka es domaju.

2.

Wissen Sie, wieviel Ahr ist es? Waj juhs sinat, zik ir pulkstenis?
Ich weiß es nicht. Es to nesinu.
Ich kann es Ihnen nicht genau sagen. Es newaru to jums skaidri pateikt.
Sehen Sie nach Ihrer Ahr. Paşkatatees şawâ pulksteni.
Ich habe sie nicht aufgezogen. Es to neesmu uswilşis.
Ich habe vergessen sie aufzuziehen. Es esmu peemirsis to uswilkt.
Sie geht nicht. Wiņich ne-eet.

Sie ist stehen geblieben. Winsch ir apstahjees.
Wie viel Ahr ist es nach der Ihrigen?Zik ir juhsu pulkstenis?
Geht die Ihrige gut? Waj juhşu pulkstenis eet labi?

Die Meinige geht nicht gut. Manējais labi ne-eet.

Sie ist nicht richtig. Winsch naw pareiss.
Sie geht vor. Winsch eet preekschâ.
Sie geht nach. Winsch eet par lehnu.
Sie ist nicht in Ordnung. Winsch naw kahrtibâ (samaitajees)
Sie bleibt von Zeit zu Zeit stehen. Brihscheem wiņsch apstahjas.
Sie geht täglich eine Viertelstunde nach.Pa deenu winsch stundaszeturksniwehlaks.
Sie geht alle Tageeine halbe Stunde vor.Pa deenu winsch aiseet pusstundu

preekşchâ.
Es ist etwas daran verdorben. Kautkas wiņâ ir samaitajees.
Es ist etwas daran zerbrochen. Kautkas wiņâ ir saluhsis.
Die Feder ist gesprungen. Atspere pahrluhsuse.
Lassen Sie sie wieder zurecht machen. Leezeet to islabot.
Ich werde sie zum Ährmacher schicken. Es to aissuhtischu pulksteņtaişitajam.
Sie würden sehr Wohl tun. luhs to labi darişeet.
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14. Der Besuch Apmeklejums.

ķs klingt Jemand, Weens swana.
Es klopft. Klaudsina,

Bitte, klingeln Sie! Luhdsu, peeswaneet!
Äerein! Eekschâ!
Bitte, treten Sie gefälligst ein! Luhdsu nahzeet eekşchâ!
Guten Morgen! Lahriht!
Wie geht es Ihnen? Kà Jums klahjas?
Danke «schön, Gut. Loti pateizos. Labi.

Bitte, setzen Sie sich! Luhdsu, peesehstatees!
Störe ich Sie nicht? Waj es luhs netrauzeju.
Sie stören mich durchaus nicht. luhs mani nebnht netrauzejat.
Wie steht es mit Ihrer Gesundheit? Ka ir ar luhsu weselibu?
Man sieht ja gar nicht mehr, luhs jau wairs nemās neesat redsami.
Ich hatte die Ehre, gestern bei IhnenMan bija tas gods, wakar pee Jums

vorzusprechen. peenahkt.

Ich bedauere sehr, das ich nicht zu Äau-Es ļoti noschehloju, ka es nebiju mah-

se war. jäs.
Grühen Sie Ihren Bruder von mir. Şweizineet şawu brahli ņo maņiS.

Wie gefindet sich Ihre Frau Gemahlin?Kà klahjas luhsu laulātai draudsenei?
Danke sehr; meine Frau ist ganz wohl.Pateizos; mana şeewa ir gluschi wesela.
Befinden Sie sich jeht besser? Waj Jums tagad klahjas labāki.

Geht es etwas besser. Eet drusziņ labāki.

Das freut mich sehr. Par to man leels preeks.
Wohnt Äerr N, hier? Waj N. kungs te dsihwo?
Ist Ihr Äerr zu spreche» ? Waj luhsu kungs ir runājams?
Wen soll ich anmelden? Ko lai peeteizu?
Ich heihe N. Mani sauz N.

Womit kann ich Ihnen dienen? Ar ko es Zums waru pakalpot?
Könnte ich nicht einige Worte mit Ih-Waj es newaretu daschus wahrdus ar

neu sprechen? Jums runat?

Es freut mich sehr, Sie wieder zu sehen!Es ļoti preezajos, luhs atkal redset!
Auf Wiedersehen! As redseşchanos I
Bleiben Sie doch noch einen Augen-Paleekat tatschu Wehl kahdu azumirkli!

blick!

Ich bin Ihnen sehr verbunden, aber ichEs Jums ļoti pateizos, bet es newaru

kann länger nicht bleiben. ilgāki palikt.
Sie sindwohl sehr eilig! Juhs esat gan ļoti steidsigi!
Grühen Sie Ihren Vetter. Sweizineet sawu brahlenu.
Seien Sie willkommen! Esat sweizinati!
Ich werde Ihren Auftrag ausführen. luhsu usdewumu ispildischu.
Ich danke Ihren für Ihren Besuch. Es Jums pateizos par apmeklējumu.

15. Neuigkeiten Jaunasziņas.

Was giebt's Neues? Kas no jauna?
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Es giebt nichts Neues > Naw neka jauna?

Was schreibt man in den Jeitun- Ko par to raksta awisês?

gen darüber ?

Man schreibt dort von Nichts. Tur neraksta neka.

Was sagt man in der Stadt? Ko saka pilsehtâ?

Ich habe kein Wort darüber Es neweenu wahrdu par to ue-

' gehört. esmu dsirdejis.
Sind diese Nachrichten authentisch? Waj tàs sinas ir droschas?
Alle Welt spricht davon. Wisa pasaule no tam runà.

Ich habe diese Nachrichten aus gu Man schis sinas ir no laba awo-

ter Quelle. ta.

Das ist mir neu. Tas mau kas jauns.
Das ist nur ein Gerücht. Tàs ir tikai baumas.

Äaben Sie etwas von Ihrem Waj luhs esat ko dsirdejuschi uo

Bruder gehört? luhsu brahla?

Ich habe schon seit drei Monaten Jau trihs mehneschus neesmu ne-

nichrs voil ihm gehört. ka no wina dsirdejis.

Lassen Sie micy hin und wieder Schad un tad man ko pawehsteet!
von sich hören!

16.EssenunTrinken.

1. Fragen und Antworten —

Ehschanaundzerschana.

Jautajumi un atbildes.

Haben Sie Hunger? Waj juhs csat isşalkuşchi?

Ich habe starken Hunger. Es esmu ļoti issalzis.
Ich habe guten Appetit. Man ir laba ehstgriba.
Was werden Sie essen? juhs ehdisect?

Ich werde das erste beste essen. Es kautko uskodischu.
Sie essen nichts. luhs neka neehdat.
Ich habe sehr viel gegessen. Es ļoti dauds ehdu.
Nehmen noch ein Stückchen. Nemat wehl gabaliņu.

Ich werde uichts mehr nehmen. Es neka wairs nenemschu.

Haben Sie Durst? Waj jums slahpst?

Ich habe Durst. Man slahpst.

Laht uus trinken! Dsersim!
Was wollen Tie trinken? Ko juhs wehlatees dsert ?

Geben Sie mir zu trinken. Dodeet man padsertees.
Trinken Sie ein Glas Vier. Dsereet glahsi alus.

Ich trinke ein Glas Wein ans Ihre Es dseru glahsi wihna us juhsu weselv
Gesundheit. bu

2. Das Frühstück. Brokastis

Äaben Sie gefrühstückt .' Waj Juhs esat brokastojuschi?

Noch nicht. Wehl ne.

Vortrefflich! Sie kommen zu rechter Wareni! Juhs uahkat paşchâ laikā.

Zeit.
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Danke sehr. Pateizos. .
Das Frühstück ist bereit, Sie werden Brokasts gataws, luhs pabrokastoseet

mit uus frühstücken. pee mums.

Kommcu Sie frühstücken. Eeiim brokastà.
Trinken Sie Thee oder Kaffee? Kas Jums patihk, tehja jeb kafija?
Ich ziehe den Kaffee vor. Es dseru labāki kafiju.
Was soll ich Ihnen anbieten? Ko es jums drihkstu peedahwat?
Dauke bestens. Loti pateizos.
>?ier haben Sie Semmeln und Zwieback. Te ir wegi un zwihbakas.
Welches lieben Sie an meisten. Kas Jums wairak şmeķe.
Ich »verde ein Brödchen nehmen. Es nemschu baltmaisiti.
Ist der Kaffee stark genug? Waj kafija deesgan stipra?
Er ist vortrefflich. lvina ir teizama.
Nehmen Sie noch Zucker. Nemeet Wehl zukurv.
Ich brauche nicht mehr. Man wairak naw wajadsigs.
Erlauben Ziemir noch eine Tasse Kaffee. Attaujeet man, ka es Jums wehl eeleju.
Trinke» Sie gern Milch? Waj luhs dserat labpraht peenu?

3. Vor dem Mittagessen. Pirms pusdeenas eh schanas.

Am welche Zeit essen wir heute? Zikos mehs schodeen ehdam pusdeenas?
Wir müssen um vier Ahr essen. Mehs ehdisim pulksten tschetros.
Werden wir heute Jemanden zum Waj kahds pee mums us pusdeenam

Mittagessen haben? buhs?
Ich erwarte D. Es gaidu D. kuugu.
àben Sie schon das Mittagessen be- Waj luhs pusdeenuesat pastellejuschi ?

stellt?
Ich habe es schon bestellt. Es jau apstellēju.
Was werden wir zn Mittagessen haben? Kas mums buhs pusdeenâ?
Ich konnte keine Fische bekommen auf Es siwis newareju us tirgus dabut.

dem Markte.

And welches Braten werden wir haben? Kahds mums buhs zepetis ?

Ein Paar Hühnchen. Diwas wistinas.
Ich fllrchte, daß wir heute eiu ziemlich Man baschas, ka schodeen muhsu pus-

schlechtes Mittagessen haben werden. deena buhs deesgan slikta.
Wir müssen es machen, so gut Mums jagatawo,zik labi ween eespeh-

wir können. jams.

4. Das Mittagessen. Pusdeena

Wollen Sie Suppe essen? Waj Juhs newehlatees supu?
Ich dailke Ihnen. Ich werde vorher ein Pateizos. Es luhgschu eepreeksch wee-

Stllckchen Rindfleisch bitten. nu gabaliņu wehrscha gaļas.
Wolleu Sie es mehr oder weniger ge- Waj Juhs wehlatees wairak waj masak

bratenes ? uszeptu ?

Em starker gebratenes, wenn ich bitten Wairak uszeptu, ja es drihkstu Juhs
darf. luhgt.
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Ich hoffe, daß dieses Stück nach Ihrem Es zeru, ka şchis gabaliņşch ir pehz
Geschmacke ist. luhsu garschas.

Es ist vortrefflich. Tas pahrleeku brangs. (Leelischķi).

Nun, will ich Ihnen ein Stück von Tagad es Jums likschu preekşchâ wee-

dieser Pirogge vorlegen. nu gabaliņu no şchi pihraga.
Bitte versuchen Sie beides. Luhdsu pamehgineet no abam.

Sie haben keinen Saft genommen. luhs neeseet paņehmuschi eewahrijumu
(sasti.)

Verzeihen Sie, ich habe deren genug. Atwainojeet, mau wina ir peeteekoschi.
Was nehmen Sie zu Ihren Fleische? Ko luhs wehlatees pee gaļas?
Es ist mir gleichviel. Tas man weenalga.
Erlauben Sie mir Ihnen ein Stück von Atļaujeet Jums eeteikt gabaliņu pihles.

dieser Ente zu reichen.
Danke bestens, aber ich bitte nur ein Ļoti pateijvs. Tikai luhdsu masako ga-

ganz kleines Stück. balinu.

Sie sind ein armseliger Esser! luhs wahjsch ehdajs!
Lieben Sie das Fette? Waj Jums taukums nepatihk?
Sie haben keine Brühe. Jums naw mehrzes.
Wollen Sie Erbsen oder Blumenkohl. Waj newehlatees sirņus jeb puķu kah-

postus.
Diese grüne Bohnen sind vortrefflich. Schis saļàs pupas warcnas.

Kaden Sie keinen Pudding gegessen? Juhs pudiņu nekhd.tt?
Geben Sie mir, nur sehr wenig davon. Luhdsu dodeet, tikai masdruşiņ.
Sie essen nichts. Kuhs neko neehdat.
Tragen Sie ab und bringen Sie uns Noņemeet galdu un atneseet mums

Wein! wihnu!
Wir trinken auf Ihre Gesundheit. Dsersim us luhsu weselibu.

5. Der Thee. Teh ja.

Kocht das Wasser? Waj uhdens wahras?
Der The« ist fertig. Tehja ir gatawa.

Man erwartet Sie. luhs gaida.
Kier bin ich. Sehe es atnahzu.
Du hast keine Spülschaleans dem Tisch Tu neesi skalojamo trauku uslizis us

gestellt. galda.
Wir haben noch zwei Tassen nötig. MumS Wehl diwas taşes wajaga.

Bringe noch einen Löffel uru> eine An- Atnes Wehl tehjkaroti un apakschtasi.
tertasse.

Du hast die Zuckerzange nicht gebracht! Tu neesi zukura standsi»as atnesis.
Nehmen Sn «7 lme! Nemeet (saldo) krehjumu.
Ich möch/e Sie noch um ein wenig Es Juhs luhgtu Wehl druşziņ peena.

Milch bitten.

Was werden Sie essen? Ko Juhs ehdiseet?
Ich möchte Sie um ein Butterbrot Es luhdsu Jums weenu şweestmaisi.

bitten.
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Erlauben Sie mir, Ihnen Kuchen an- Atļaujeet Jums no kuhkas peevahwat.
zubieten.

Ich danke Ihnen vielmals. Es jums ļoti pateizos.
Die Zuckerbuchse und Milchkanne sind Zukura dose un peena kanna brihnum

prächtig. skaistas.
Sie haben ein herrliches Theebrettl Jums skaista tehjbrete!
Ich will Ihnen noch eine Tasse ein- Es Jums wehl weenu taşi eeleeşchu.

schenken.

6 Das Abendessen. Wakariņas.

Wollen Tie zum Abendessen bei uns Waj jums netihk us wakarinam pee
bleiben? mums palikt?

Ich bin Ihnen verbunden, aber ich Es ļotipateizos, bet man bail, ka neais-
fürchte, es ist zu spät für mich. kawejos pahrleeku wehli.

Wir werden sogleich essen. Mehs tuhlit ehdisim.

Machen Sie gar keine Vorbereitungen Manis dehļ nemās nepuhlatees.
für mich.

Hier ist Schinken un kaltes Rind- Te ir schkiņķis un auksta wchrscha gaļa.

fleisch. Was soll ich Ihnen zuerstKo jums waru papreekschu peedahwat?
vorlegen ?

Geben Sie mir ein wenig davon. Dodeet man masleet no ta.

Ich fürchte Sie haben ziemlich schlecht Es baidos, ka jums isnahza deesgan
zu Abcud gegessen. wahjas wakarinas.

Ich habe sehr gut gegesseu. Es ļoti labi paehdu.

17. Die Jahreszeiten. Gadalaiki.

1. Der Frühling.Pawasaris. Pawasaris.

Wir haben dieses Jabr fast keinen Schogad mums seemas gandrihs ne-

Winter gehabt. bija.
Es ist Frühlingswetter. Pawasara laiks.

Es ist ein Sommertag heute. Schodeen ir pawasara deena.

Ich wünsche, es wäre Frühling. Es gaidu drihsaki pawasari.
Alles scheint aufzuleben. Wiss, leekas, atdsihwojas.
Der Frühling ist die Jahreszeit, Pawasaris ir gada laiks, kuru es

die ich am meisten liebe. wiswairak mihlu.
Das ist die angenehmste aller lah- Tas ir wispatihkamakais gada laiks,

reszeiten.
Die ganze Natur lacht. Wisa daba smaida.
Alle Bäume stehen in Blüte. Wisi koki seedos.
Das Frühjahr ist sehr vorgerückt. Pawasaris ir us beigam.
Das Frühjahr ist sehr zurück. Pawasaris ir ļoti nosebojees.

Nichts ist reif geworden. Nekas naw nogatawojees.
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2. Der Sommer. Wasara.

Ich befürchte, wir bekommen einen Man baschas, ka mums buhs ļoti

sehr heihen Sommer. karsta wasara.
Wir haben dieses Jahr gar keinen Schogad mums wasaras nemas ve-

Sommer gehabt. bija.
Man heizte noch im Juli. lulijä Wehl krahsnis kurināja.
Man möchte sagen, dah alle Jahres- Leekas itka wisi gada laiki ir pahr-

zeiten umgekehrt sind. grosijnschees.
Man hat die Felder schon gemüht. Lauki jau nopļauti.
Man macht Äeu. Seenu pļauj.
Es wird viel Äcu gebeu. Buhs dauds scena.
Man hat die Ernte begonnen. Pļaujas laiks jau klaht.
Es wird eine reichliche Ernte geben. Buhs pahrleeku bagāta pļauja.
Es giebt schon geschnittenes Getreide. Labibn jan pļauj.
Alles Getreide wird nächste Woche Nahkoschu uedclu wisa labiba buhs

eingeerntet sein. eewahkta.
Wir haben einen sehr warmen Mums ļoti karsta wasara.

Sommer.

Es ist kein Wunder, dah es so warm Naw bnhuums, ka tagad tik karsts,
ist, wir sind in den Kündstagen. jo mums ir sunu deenas.

3. Der Herbst. Rudenis.

Nun ist der Sommer vorbei. Tagad wasara pagahjusi.
Wir werden nur noch hier und da Tagad mums tikai pa laikam buhs

einige schöne Tage haben. kahdas skaistas decnas.

Die Blätter fangen an abzufallen. Lapas jau kriht no kokeem.

Die Morgen fangen an kalt zu No rihteem jau mehds buht auksts,
werden. .

Wir haben schon eingeheizt. Mehs jau krahsui kuriuajam.
Der warme Ofen fängt nun au Ver- Silta krahsus jau patihkama.

gnügen zn machen.
Nun wird esZeit zu heizen. Jau laiks kurināt.

Das Feuer ist jetzt ein guter Gesell- Aguns tagad labs beedrs.

schafter.
Die Tage haben schon sehr abgenom- Deenas jau palikuschas ihsakas.

men.

Die Tage sind sehr kurz. Deenas ļoti ihsas.
Die Abende sind lang. Wakari ir gari.
Lim fünf Ahr ist es schon dunkel. Pulkstens peezos jau tumschs.
Am vier Ahr des Abends sieht man Pulksten tschetros wakarä jau gan-

fast nichts mehr. drihs neka newar redset.
Es ist bald Nacht. Nakts nahk wirsü.
Der Winter kommt näher. Seeina tuwojas.
In drei Wochen wird der kürzeste Tag Triju nedēļu laikà buhs ihsakà dee-

sein. na.
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Ich wollte, es wäre schon Weihnach- Es wehletos, ka jau buhtu Seemas

ten. ' swehtki.
Die Tage saugen an zuzunehmen. Deenas paleck garākas.

4. Der W i nter. Zeema

Wir sind jetzt im Winter. Mnms tagad seema.
Nun ist der Winter da. Nu seema klaht.

Ich wollte, der Winter wäre schon Es wehletos, ka seema jau buhtu
vorüber. pagahjusi.

Mir ist der Winter eben so lieb als Man seema tikpat mihļa, kà wasara.
der Sommer.

Sie sind der Einzige, der dieser luhs esat weenigais zilweks, kuram

Meinung ist. tahdas domas.

Wie kann man den Winter lieben ? Kà seemn war mihļot?
Die Tage sind so kurz uud die Kalte Deenas tik ihsas un aukstums tik

ist so unerträglich. nepanesams.
Man befindet sich uur wohl im ge- Tagad tikai şiltâ istabā labi.

heizten Zimmer.

Können Sie Schlittschuhe laufen? Waj luhs protat ar flidam skreet?
Sind Sie dieses Jahr Schlittschuhe Waj luhs schogad esat skrehjuschi

gelaufen? Ar slidain ?

Wird man hente Schlittschuhe laufen Waj schodeen war skreet ar slidam ?

können.

Das Eis tragt nicht. 'Ledus neisturès.
Erinnern Sie sich des Jahres, in Waj Inhs atminatees to gadu, kad

welchem der strenge Winter war? bahrgà seema bija?
Ja; es war über alle Mähen kalt. Za; aukstums bija pahrleeku stiprs.
Der Frost dauerte dritthalb Monat. Aukstums pastahweja pustreşcha m eh-

nescha.

15 Das Wetter Laiks.

Wie ist das Wetter heute? Kahds schodeen laiks?

Äeute ist das Wetter sehr schlecht, so Schodeen ir ļoti slikts laiks, tà ka

dah man nicht ausgehen kann. newar iseet.
Äeute morgen wollte es regnen, aber Schoriht taişijàs us leetu, bet weh-

später klärte es sich wieder auf. lak noskaidrojas.
Bei dieser Äitze steht ein Gewitter Pee schi karstuma drihs sagaidāms

vor. pehrkons.
Es bliht. Es donnert. Tibsni. Pehrkons ruyz.
Es hagelt. Es ist staubig. Krusa kriht. Put.

Es friert. Es taut. Salst. Kuhst.
Wir werden ein Gewitter bekommen. Mehs dabūsim negaisu.
Das Gewitter wird bald vorüber Negaiss drihs pahrees un tad şpih-
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sein wird wieder die Eon- des atkal saule,
ne scheinen.

Die Sonne ging eben auf, aber sie Saule patlaban uslehza, bet eegahja
ist sogleich hinter den Wolken ver- atkal mahkoņos (pasuda ais mahko-

schwunden. ņeem).
Der Äimmel heitert sich aus. Debesis noskaidrojas.
Der Mond ist schon untergegangen Mehneşis jau nogahjis (uslehzis'.

(aufgegangen).
Der Regen ist vorüber. Leetus pahrgahjis.
Das Wetter ist jetzt sehr verander- Laiks tagad ļoti grosigs, nepastah-

lich, unbeständig. wigs.
Es wird kälter. Metas aukstāks.
Der Wind weht von Norden, Süden, Wehjjch puhsch no seemeleem, deen-

Osten, Westen. wideem, rihteem, wakareem.

19. Das Alter. Wecums.

Wie alt sind Sie? Zik gadu Jums?

Jch bin zwölf Jahre alt. Es esmu diwpadsmit gadu wezs.
Ich werde bald sechzehn Jahre sein. Man drihs buhs seschpadsmit gadu.

vom Aussehen scheinen Sie jünger. No isskata luhs rahdatces jau-
nāki.

vorige Woche bin ich zwanzig Jahre Isgahjuschu nedēļu man palika diw-

geworden. desmit gadi.
Ihr Bruder ist noch nicht dreißig luhsu brahlim Wehl naw trihsdesmit

Jahre alt. gadu.
Ihr Vater fängt an zu altern. luhsu tehws sahk wezs palikt.
Sind Sie der ältere Bruder ? Waj luhs esat wezakais brahlis ?

Ich bin um zwei Jahre älter. Es esmu par diweem gadeem wezaks.
Wie alt mag dieses Kind sein? Zik gadu waretu buhtşchim behruam?
Es ist erst sieben Jahre alt. Tam ir tikai septiņi gadi'
Wie alt ist Ihre Schwester? Zik gadu luhsu mahsai ?

Sie ist in ihren besten lahren: bei- Wiņa şawos wislabakos gados: gan-

nahe neunzehn. drihs dewinpadsmit.
Es ist ein Mann von ungefähr fün- Winsch ir wihrs ta ap peezdesmit

fzig lahren. gadeem.
Er ist npn einigen vierzig lahren. Winam ir drusku pahr par tschetr-

desmit gadu.
Er sieht gar nicht so alt Winsch ņemas tik wezs neisskatas.
Er ist schon über achtzig lahren Wiņam jau pahri par astoņdesmit

alt. gadeem.
Sie ist älter als sie aussieht. Wiņa ir wezaka, nekà wìņa isşkatas.
Für seine Jahre hat er sich gut ge- Şawos gados wiņşch deesgan labi

nug erhalten. usturejees.
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Frage nie eine Dame nach ihrem Kundsei nekad nepraşi wezumu.

Alter,

In welchem lahre sind Sie gebo- Kurā gadā luhs esat dsimuşchi?
Ren ?

Im lahre tausend achthundert sie- 1867. gadā.
den und sechzig.

Mit dreihig làen ist das schönste Ar trihsdesmit gadeemsasneegts wis-

Mannesalter erreicht. skaistākais wihra wezums.
Die lugend ist ein glückliche Zeit. launiba ir laimigs laiks.

20. Geld wechseln. Naudu mainit.

Äaben Sie Silbergeld? Waj Jums ir sudrabnauda?

Ich brauche für ein Rubel kleines Man wajaga par rubli şihkas nau-

Geld, das.

Äaben Sie für einen Rubel Klein- Waj Jums ir par rubli sihka nauda?

Geld?
Können Sie mir einen Rubel wech- Waj man newarat ismainit weenu

seln ? rubli?

können Sie mir für einen Rubel Waj juhs warat dit par rubli şih°
kleines Geld geben? kas naudas?

Ich glaube nicht. Netizu.

Ich habe kein kleines Geld. Man sihkas naudas naw.

Ich habe nicht genug Silbergeld bei Man tikdauds sudraba naudas naw

mir. klaht.
Lassen Sie ihn im nächsten Laden Leezeet to tuwakâ pahrdotawâ ismai-

wechseln. nit.

Ich will es versuchen. Es mehginaschu.
Kaden Sie ihn gewechselt? Waj luhs ismainijat?
La, hier ist das kleine Geld. IX te ir sihka nauda.

Zeigen Sie mir recht dieses Zehn- Dodeet man apşkatit scho desmitka-
kopekenstück! peiku gabalu!

Ich halte ihn für falsch. Es domāju, ka tas neihsts.
Tragen Sie ihn zurück. Neseet to atpakaļ.
Es ist viel falsche Münze im Um- Dauds wiltotas naudas şatikşmķ.

lauf.

21.DieWohnung Dzihwoklis

Haben Sie Zimmer zu vermieten? Waj Jums naw istaba isihrejama?

Ja, ich habe so gar mehrere. Was für Ja, ir pat wairakas. Kahdas istabas
Zimmer wünschen Sie? Juhs wehlatees?
Was für Zimmer brauchen Sie, möb- Kahdas istabas JumS wajadsigas, meh-

lirte, oder nicht möblirte? beletas waj bes mehbelem?

Ich brauche möblirte Zimmer. Man wajaga mehbeletu istabu.
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Ich brauche zwei Schlafzimmer nebst Man wajaga diwas guļamistabas,
einem Saale und eine Küche. weeşu istabu un ķehķi.
Ich kann Ihnen dienen. Treten Sie Warn Jums lihdset, Eseet tik labi,

gefalligst ein. nahzeet eekschâ.
Ich will Ihnen die Zimmer zeigen. Es gribu Jums istabas parahdit. Sehe

.hier ist das Gastzimmer. ir weesu istaba.
Sie ist nicht sehr geräumig, jedoch reicht Ta naw ļoti plascha, bet man tomehr

sie zu meinem Zwecke aus. peeteek.
Sie sehen, das; Alles da ist, was man Juhs redsat, ka tur wiss kà wajaga,
braucht und daß die Möbel sehr an- ka istabu leetas ļoti glihtas.

ständig siud.
Alle Möbel sind von Mahagoniholz. Wisas mehbelcs ir no magoņu koka.

Kier sind zwei Lehnstühle, sechs Sessel, Sehe diwi lehukrehsli. seschi krehsli,
ein neuer Teppich, ein schöner Spiegel jauns tepiķis, skaists spogulis un ļoti

und sehr saubere Vorhänge. glihtas gardinas.
Ja. Es ist alles da was man braucht. Ja. Tas ir wiss, ka man wajaga.
Nun lassen Sie mich die Schlafzim- Nu laujat man apskatit guļamistabu,

mer sehen.
Äier, wenn es Ihnen beliebt. Luhdsu nahzeet schurp, ja Jums patihk.
Wir wollen sehen ob das Vett gut ist Paskatisamees waj gulta laba, jo ta ir

denn dies ist die Hauptsache. galwenà lceta.

Sie können kein besseres wünschen. Labākus Juhs newareet wehletees.
Ist das Zimmer aus die Straße? Waj schi istaba uaw eelas pusē?
Nein, mein .Herr; seine Aussicht ist in Ne, kungs, wina ir dahrsa puşê.

den Garten.

Am so besser. Ich schlafe nicht gerne Jo labak. Man netihk gulēt nama

indemVordergebäude,Wagengeräusches preckscheja daļà ratn rihbeschanas dehļ.

wegen.
Wünschen Sie das andere Zimmer zu Waj Jums uetihk apskatit otru istabu,

besehen?

Ich denke, daß das Bett darin gut ist. Es domāju, ka gulta tam laba.

Jetzt ist nur noch vom Preis die Nede. Tagad man runa gar zenu.

Mein Preis ist gar nicht groß. Zena naw pawisam leela.

Was verlangen Sie für die drei Zim- Zik Juhs prasāt par şchìm trim ista-
mer mit der Küche? baui lihds ar ķehķi?

Ich habe immer Die drei Zimmer mit Es wcenmehr trihs istabas ar ķehķi is-
der Küche für zwanzig Nudeln ver- ihrcju par diwdesmit rubļeem.

mietet.

Ich glaube, daß diese sehr teuer ist. Es atrodu, ka tas par dahrgu.
Bedenken Sie, daß dies hier eines der Eewehrojat to, ka schis ir weens no

schönsten Stadtviertel ist,wo Wohnnn> pilsehias şkaistakajcem kwartaļeem, kur

gen in einem übernäßigen Wert stehen. dsihwokļi pahrleeku dahrgi.
Wohlan ich werde Ihnen geben, Nu, lai tà ari ir, bet man wajaga da-

aber ich muß einen Teil vom ļu no pagraba un weetu preekşch
Keller und einen .holz und Kohlenplatz malkas un oglem.

haben.
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Das versteht sich. Pats par şewi saprotams.
Sie sollen einen verschließbaren Platz Es Jums eerahdischu wectu, kuru war

haben. aisslehgt.
Wann denken Zie von Ihrer Wohnung Kad domājat aisņemt şawn dsih-

Besitz zu nehmen? wokli ?

Ich rechne darauf diesen Abend hierzu Es zeru schowakar sche gulet. Tapehz
schlafe» machen. Sie also das alles bei taişeet wişu laikä gatawu.

Zeiten bereit steht.
Sie können kommen sobald es Ihnen luhs wareet nahkt, kad Jums patihk.

beliebt.

22. Die Abreise. Aizbraukschana.

Haben Sie irgend einen Auftrag für Waj Jums naw nekahdu usdewumu us
Riga ? Rigu ?

Fahren Sie nach Riga? luhs brauksat us Rìgu?
Ja. Könnte ich dort etwas für Sie be- Ja. Waj es warn tur Jums ar ko pa-

sorgen? kalpot?
Sie sind sehr gütig. Juhs eseet ļoti laipni.
Wann denken Sie abzureisen? Kad luhs domajeet aisbraukt?
Ich reise morgen früh ab. Es isbraukschu riht agri.
Ich habe einen Postwagen bestellt. Es apstellēju pasta ratus.

Ich will auf der Eisenbahn fahren. Es braukschu pa dselsszeļu.
Wie lange glauben Sie dort zu blei Waj domajeet tur ilgi palikt?

ben?

Wann werden Sie zurück sein? Kad buhseet atpakaļ?
Ich deuke vier oder fünf Tage zu blei- Es domāju tur palikt tschetras waj

ben. peezas deenas.

Aber ich fürchte, dort länger aufgehal- Bet es bihstos, ka tur naw ilgak jä-
ten zu werden. paleck.

Das ist sehr wahrscheinlich. Tas ļoti waretu buht.
Darum ist es besser, auf einen länge- Tapehz ir labaki, ka waretu ilgāki pa-

rer Aufenthalt zu rechnen- likt.

Sagen Sie mir, ob ich Ihnen nicht ir- Sakeet man, waj es Jums newaru ar

gendwo sein könnte? ko palihdset ?

Wenn ich etwas für Sie tun kann, so Ja es preeksch Inms ko darit waru,

werde ich es mit Vergnügen überneh- tad es to ar preeku usnemtos.
men.

Ich werde diesen Abend zu Ihnen Es schowakar pee Jums nonahkschu.
kommen.

Sie finden mich sicher zu Hause. 7uchs mani droscht atradişeet mahjâs.
Ich muß Euch verlassen. Man Juhs jaatstahj.
Wir müsseu scheiden. Mums jaschkiras.

Ich muh Abschied vou Ihnen nehmen. Man no Jums jaatwadas.
Ich will Abschied von Euch nehmen. Es gribu no Jums atwaditees.
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Auf Wiedersehen! As redseschanos!
Grützen Sie mir Ihren Bruder. Sweizineet luhsu brahli.

22.Auf derEisenbahn. Uzdzelzsceļa.

1. In die Station. Stacijā.

Wann fahren Sie ab? Kad juhs aisbraukfeet ?

Wir müssen gleich fahren. Mums tuhlit jabrauz.
Wie bald sind wir am Bahnhos ? Zik ahtri mehs buhsim stazija?
Wir werden in einer Viertelstunde Pehz stundas zeturkşchņa mehs buh-

dort sein. sim tur.

Ich fürchte, wir kommen zu spät. <Ls baidos, ka mehs nenokawejam.
Beruhigen Sie sich, wir kommen nie Apmeerinatees, mehs nekahdâ sinâ

zu spät. nenokawesim.
Wir sind schon angekommen. Mehs esam jau klaht.
Der zug wird in zehn Minuten ab- Wilzeens noees pehz desmit minntem.

fahren.
Nehmen Sie schnell Ihr Billet. Nemāt ahtrak biļeti.

Was für einen Platz nehmen Sie? Kahdu weetu juhs nemseet?
Ich werde einen Platz dritter Klasse Es nemschn weetu treşchâ klaşê.

nehmen.
Äaben Sie Gepäck ? Waj jums ir pakas?
Ich habe eine Reisetasche, zwei Koffer Man ir zeļa şoma, diwi tschemodani

und ein Sack. -

un maiss.
Bitte, geben Sie mir ein Bittet drit- Luhdsu dodeet man treschas klases

ter Klasse nach Riga. biļeti us Rigu.
Einfach oder Netour? Weenkahrschu waj turp un atpakaļ ?

Was kostet ein einfaches Bittet? Zik makşà weenkahrscha biļete?

Das kostet sechs Rubel. Ta maksà seşchus rubļus.

Da haben Sie Geld zurück. Te jums nauda atpakaļ.
Entschuldigen Sie; Sie haben mir Atwainojat; juhs man neesat pareisi

nicht richtig zurückgegeben. atdewuschi atpakaļ.
Träger, nehmen Sie mein Gepäck! Nesaj, paņemat manas pakasI
Wo reisen Sie hin, mein Äerr? Us kureeni juhs brauzat, mans kungs?
Ich reise nach Riga. Ts brauzu us Nigu.
Geben Sie mein Gepäck auf. Nododeet manu bagaschu.
Wo haben Sie mein Koffer Kur juhs nolikāt manu tschemodanu?

hingesetzt ?

Ich werde Ihnen Ihren Gepäckschein <Ls Jums tuhlit atnesischu luhsu

gleich bringen. bagaschas sihmi.
Wo halten wir zuerst? Kur mehs wispirmak peeturenm ?
Bis zur nächsten Station dauert die Lihds tuwakai stazijai ir diwi stun-

Fahrt zwei Stunden. das braukuma.

Wie viel Freigepäck gewähren Sie? Zik luhs wedat par brihwu ?

Nur ein Pud. Tikai weenu pudu.
Bitte, steigen Sie ein! Luhdsu, kahpeet eekschâ!
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Der Zug geht m einer Minut ab! Pehz minūtes brauzeens aise»t!
Kommen ! Lassen Sie uns rasch Nahkat! Kahpşim schigli eekşchâ!

einsteigen!

Lassen Tie uns versuchen, einen Eck- Mehginasim dabut kahdu weetu kak-

platz zu bekommen! tâ!
Entschuldigen Tie, mein .Herr, ist Atwainojeet, mans kungs, waj schi

dieser Platz besetzt ? weeta ir eenemta ?

Ich weih es wirklich nicht. Es teescham ncsinu.
Bitte um Entschuldigung. Sie sitzen Luhdsu atwainoschanu. luhs sehschat

auf meinem Platz manâ weetâ.

Siehaben meinenPlatz eingenommem. luhs esat manu weetu cenchmuschi.
Entschuldigen Tie! Ich glaubtenichts Atwainojeet! Es nedomāju, ka ta

dah der Platz besetzt war. weeta bija eenemta.

Erlauben Tiê mir, hier meine Neise- Atlaujeet man, te nolikt manu zeļa
tasche hinzulegen! somu!

Ich fürchste, meine Reisetasche be- Es baidos, ka mana zeļa soma luhs
lastigt Tie. apgruhtina.

Ganz und gar nicht. It nebuht ne.

Erlauben Sie mir, das Fenster zu- Atlaujeet man aistaişit logu! Te ļo-

zumachen! Es zieht hier her. ti welk.

Wollen Sie gefälligst das Fenster Waj buhseet tik laipni un attaisişeet
offnen ? logu?

Es ist sehr warin im diesem Wag- Schaî wagonâ ļoti silts.
gon.

Erlauben Tie mir das Fenster ein Waj atļaujat man masleet attaisit

wenig zu öffnen? logu?
Ein wenig Luft würde uns gut tu». Druszin gaisa mums noderētu.'

Ich habe nichts dagegen. Man tur nekas naw p.retim.
Wir fahren sehr rasch. Mehs brauzam ļoti ahtri.
Äaben Tie den Namen der Ttation Waj luhs sadsirdejat stazijas wahr-

gehört ? du ?

Wie lauge halten wir auf dieser Zik ilgi peeturesim schai stazija?
Station ?

Wie lauge muh ich hier auf den Zik ilgi man te jāgaida us Berlines
Zug nach Berlin warten? wilzeenu?

Muh ich noch einmal umsteigen ? Waj man Wehl reis japahrsehschas ?

Schaffner, wie lange muh ich hier Konduktor, zik ilgi man te jāgaida?
warten ?

Wo fahren Sie hin? As kureeni luhs brauzat ?

Wir müssen zwei Stunden auf den Mums jāgaida diwas stundas us
nächsten Zug warten. nahkoscho wilzeenu.

2. Auf der Rei se. Ceļojuma laikā.

Fahren Sie nach Riga. Waj luhs brauzar us Rigu ?

Ja, mein Herr. Ja, mans kungs.
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Also ich werde das Vergnügen Ihrer Tahdà gadījuma mans buhs tas gods
Gesellschaft baben denn ich gehe atrastees luhsu sabecdribâ tà kà ari

auch hin. es dodos us tureeni.

Mir ist auch sehr augenehm mit Ari man buhs ļoti patihkami kopā
Ihnen zu reisen. ar Jums zelot.

In Gesellschaft wird einem Weg Sabeedribâ zclsch arweenu neisleekas
wicht so lang, tik garsch.

Ganz wahr, man spricht und die Zeit Gluschi pareisi. Wed saruuas un

verdeht ohne dah man es bemerkt. laiks paeet pawisam nemanoti.

Wie weit ist es von hier nach Ni- Zik tahlu no schejeencs lihds Nigai?

ga?
Siebzig Werst. Septindcnnit Werstes.
Wann denken Sie, dah nur in Ni-- Kà luhs domājat, kad mehs cebrauk-

ga ankommen werden? sim Nigâ?
Ich hoffe dah wir morgen früh au- Zeru, ka mehs eebrauksim riht agri,

kommen werden.

Der Zug geht ganz gut. Wilzeens cet glnschi labi.

Was für herrliche Gegend ruud Kahda jkaista apkahrtile wisapkahrt!

herum!
.hier ist die vorletzte Station. Sehe ir preekschpehdejà stazija.
Wir werden bald am Ziele nnser Mehs drihsi ween sasneegsim zela

Neise sein. mehrķi.
Nun sind wir endlich am Bahn- Nu beidsot esam klaht pee sta-

hof. zijas,

24. In einem Hotel. Weesnicā.

Können Sie mir ein Zimmer geben? Waj luhs man newarat dot weenu

istabu?

Bitte, zeigen Sie mir Ihre Zimmer! Luhdsu parahdeet man sawas istabas!
Bitte, zeigen Sie mir ein anderes Zim- Luhdsu, parahdeet man kahdu zitu

mer! istabu!
Können Sie mir kein anderes Zimmer Waj >mhs man newarat dot newee-

geben? uu zitu istabu?
Dieses Zimmer gefällt mir nicht, Schi istaba man uepatihk.

Dieses Zimmer gefällt mir sehr gut, Tchi istaba mau patihk ļoti labi.

Bitte, geben Sie mir ein anderes Zim Luhdsu, dodeet man zitu istabu; schi
mer; die'es gesällt mir nicht. man nepatihk.

Zeigen Sie dem .Herrn Nummer sieben! Parahdeet tam kungam septito numuru!

Bitte, geben Sie mir ein Zimmer in Luhdsu, dodeet man istabu pirmajā
der ersten Etage! stahwâ!

Wie viel nehmen Sie für dieses Zim- Zik 7nchs nemāt par scho istabu pa

mer pro Tag? deenu?

Wie viel kostet dieses Zimmerpro Tag? Zik maksa schi istaba pa deenu?

Dieses Zimmer kostet zwei Nubel. Schi istaba makşà diwi rubļi.
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Ist die Bedienung mit einbegriffen ? Waj apkalposchana ari eerehkinata?
Nein, die Bedienung ist nicht einbe- Ne, apkalposchana naw eerehkinata.

griffen.
Wie viel kostet die Bedienung? Zik maksà apkalposchana ?

Die Bedienung kostet einen Rubel pro Apkalposchaua maksà rubli par deenu.

Tag.
Schvu, ich will dieses Zimmer nehmen. Labi, es nemschu şcho istabu.
Bringen Sie meine Sachen herauf uud Llsueseet mauaS leetas augşchâ nn sa-

bezahlen Sie di-e Droschke, maksajeet ormanim.

Wie viel wird für die Droschke zu zah- Zik buhs jāmaksā par droschku,
len sein?

Ich weih nicht, wie viel man für die Refinu, zik jāmaksā par braukschanu
Fahrt vom Station bis hierher zu zah- uo dselsszela stazijas lihds schejeenei.

len hat.

25. In die Restoration Reztoracijā.

Lassen Sie uns iv die Rest oratio:, Ec eesim restorazija uv eedsersim glah-
gehen und ein Glas Bier trinken, si alns.

Ich möchte etwas Warmes zu mir Es gribētos ko siltu eebaudit.

nehmen,
Bitte, geben Sie mir eine Tasse Thee Luhdsu, dodeet man tasi tehjas un

und einige Butterbrode! daschadas sweestmaises!

Kellner, beeilen Sie sich! Keiner, pasteidsatees!
Die Glocke läutet zur Abfahrt, Swana us aisbraukschanu.
Wie viel kostet das? Zik tas maksa?
Hier ist unser Zug; laisseu Sie uus Tc ir mnhsu kugis, kahpsim eck-

einsteigen! schäl
Das Dampfboor pfeift; wir fahrenab. Twaikonis swilpj; mehs aisbrau-

zam.

Es war mir sehr augenehm, Ihre Be- Man bija ļoti patihkami ar Inms ee-

kanntschast zu machen. pasihtees.
! Leben Sie wohl! Ardeewu! Dsihivojeet weseli,

Soll ich Ihr Gepäck nehmen und Jh- Waj man buhs jāpaņem luhsu baga-
nen eine Droschke holen ? scha un apgahdat Jums ormani?

Gepäckträger, was bin ich Ihnen schul- Resej, zik man Jums jamakjà?

dig ?

Ich überlasse eS Ihnen. Alstahju luhsu siuä.

26. Dampfschiff. Kuģis

1.Einschisfung. Eekahpschaua kuģī. Eekahpschanakuģī.

Wann fahren Sie nach Petersburg ab ? Kad luhs uobrauzeet us Pēterburgu ?

Ich fahre in zwei Tagen ab. Es braukschu pehz diwàm deenam.

Wo schiffen Sie sich ein? Kur Juhs kahpşat kuģi?
Ich habe die Absicht das Dampfboot Es esinu nodomājis pee tilta eekahpt

bei der Brücke zu nehmen. twaikoni.
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Haben vie Ihren Paß? Waj Jums ir pase?

Ich habe ihn diesen Morgen geholt. Es to schoriht panehmu.
Ich rate Ihnen sogleich Platz zu neh- Es Jums dodu padomu, tuhlin ee-

men. ņemt weetu.

Wie teuer sind die Plätze? >tahdas ir weetu zenas ?

Die ersten sechs und zwanzig und die Pirmâ weetâ diwdesmit şeşchi un otrā

zweiten siebzehn Rubel. septiņpadsmit rubļi.

Nehmen wir also die zweiten Plätze. Tahdâ gadijumâ ņemsim otràs weetas.

Am welche Zeit fährt das Schiff ab.' Kahoa stuudä kugis uobrauz?
Er fährt Nachmittags um vier Ahr Wiņşch nobrauz pulkstens tschetros

ab. pehz pusdeenas.
Wo sind Ihre Tachen ? Kur ir luhsu lcetas ?

Ich habe sie schon in den Hafen ab- Es winas aissuhtiju jau us peestahtni.

geschickt.
Das war gut getan. To Juhs labi darijuschi.
Wie viel Zeit braucht man um die Zik ilga laika wajaga preeksch schi

Üeberfahrt zu machen? brauzeena?
Wir brauchen gewöhnlich zwölf bis Parasti wajaga no diwpadsmit lihds

vierzehn Stunden. tschetrpadsmit stundām.
Verlieren Tic keine Zeit; das Schiff Nekawejeet laiku; twaikouis atees pehz
wird in einer halben Stunde abfahren. pusstundas projam

2. Auf der Schiff. Uzkuģa.

Verlassen Tie das Schiff, wir fahren Atstahjeet kuģi, mehs tuhlin brauzam
gleich ab. projam.

Ich Wunsche Ihnen eine glücklicheReise. Wehl» Jums laimigu zeļojumu.
Schreiben Sie mir gleich. Raksteet man bes kaweschanas.
Jedenfalls. Wisadâ sinâ.
Nun geht/s los. Nu mehs brauzam.
Äören Sie den Lärm von der Maschine? Waj dsirdat mafchinas troksni ?

Gehen »vir auf das Verdeck. Eeşim us kuga wirsü.
Wir fahren schnell. Mehs brauzam ahtri.
Wir werden nicht so schnell fahren Mehs tik ahtri nebrauksim, kad brüh-
wenn wir werden auf dem Höhen Meer, sim juhras widü.

sein werden.

Das Wasser ist hier ruhig. Ahdens sche ir meerigs.
Jetzt sind wir am Ausfluh der Düna. Tagad esam pee Daugawas grih-

was.

Das Meer ist stürmisch. ?n>hra ir wehtraina.
Was fehlt Ihnen? Kas Jums kaişch?
Ich werde die Tie krankeit bekommen, Es waru dabut juhras slimibu, ja
wenn ich langer aus dem Verdeck bliebe. palikschn ilgaki us kuģa wirsus.
Ich bin der Teekrankheit, nicht ausge- Man juhras slimiba nepeemetas.

wollte, dah ich das auch von mir Es wehletos, ka es to paschu waretu

sagen könnte. par mani teikt.
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Das Meer ist ruhiger geworden. luhra palikuse klusāka.
Wie viel Knoten segeln wir in einer Zik mesgli mehs nobrauzam stundā?

Ttuude?

Ich glaube die Küste zu sehen. Man leekas, ka ir redsams krasts.

3. Die Landung.Pahrbraukschanamalā. Pahrbraukschanamalā.

Gott sei Dank wir lind gesund und Gods Deewam, mehs laimigi pahr-
wohl angekommen, brauzam.

Wir können nicht in den Hafen hi- Mehs newaram cetikt ostā.
nein.

Meine Herreu, man wird in einer Mani kuugi, wajaga ar laiwu braukt

Tchaluppe landen müssen, mala.

Hier sind die Zollbeamten, Sehe ir muitas eerehdņi.
Ihr Gepäck wird in drei Stunden uv- Juhsu pakas pahrluhkos >rehs stundu

tersucht werden. laikā.

Dieser Aufschub ist sehr unangenehm. Schis nokawejums ir ļoti nepatihkams.
Jetzt ist es Zeit, unsere Sachen vom Tagad ir laiks dabūt is muitas na-

Zollhaus zu holen. ma muhsu leetas.

Zeigen Sie mir nun ein Gutes Gast- Tagad parahdeet mau labu weesnizu.
Haus au

Ich kaun Ihnen das Hotel Niga emp- Es Jums waru eeteikt Nigas weesni-
fehlen. zu.

26.Gehenund Kommen Eetunnahkt.

1.

Wohin gehen Sie? Kurp juhs ejat?
Ich gehe nach Äanse. Es eju us mahjam.
Ich kam zu Ihnen, Es gahju pee jums.
Woher kommen Sie? No knreenes juhs nahkat?
Ich komme von meinem Bruder. Es nahku no brahļa.
Ich komme aus der Schule Es nahku no skolas.
Wollen Sie mit mir gehen? Waj juhs gribeet ar manim eet?

Wohin wollen Sie gehen? Kurp juhs gribeet eet?

Wir wollen spazieren gehen. Mehs gribam pastaigatees.
Ich wünsche dies sehr. Sehr gern! Es to ļoti wehlos. Labpraht!
Welchen Weg werden wir gehen? Pa kuru zeļu mehs eeşim?
Auf welcher Seite wollen wir gehen? Pa kuru pusi mehs eeşim?
Welcher Ihnen gefällig ist. Pa kuru jums Patihk.
So wollen wir in den Park gehen. Nu tad eesim parkā.
Wir wollen Ihren Bruder im Vorbei- Garam eedami, paņemsim lihds juhsu

gehen mitnehmen. brahli.
Wie Sie wünschen. Kà jums tihk.
Ist Äerr B. zu Äause? Waj B. kungs mahjâs?
Er ist nicht zu Kaufe ? Wina naw mahjâs.
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Er ist ausgegangen. Winsch ir isgahjis.
Können Sie uns sagen, wohin er ge- Waj juhs mums warat pateikt, kurp

gangen ist? winsch aisgahjis.
Ich weiß es nicht. Es to nesinn.
Ich glaube, er ist gegangen, um seine Es domāju, ka winsch aisgahja apme-

Schwester zu besuche». klet sawu mahsu.
Wissen Sie, wann er zurückkommt? Waj juhs nesinat, kad winsch pahr-

nahks?
Nein ;er sagte nichts,als er fortging. Nè; winşch projam ejot neka neteiza.

In diesen Falle werden wir ohne ihn Tahdâ gadijeenâ mehs eesim bes wina.

gehen-

2.

Ich bitte Eie, welcher Weg führt Luhdsu sakeet, kursch zelsch aiseet u5...?

nach . . ?
Welches ist der kürzeste Weg? Kursch ir ihşakais zeļsch?
Ist dies der Weg nach... ? Waj schis zeļsch aiseet us ..?

Führt diese Slraße nicht noch...? Waj schis zeļsch neeet u5...?
Wohin führt diese Strohe? Kurp schis zeļsch aiseet?
Sie sind aus dem rechten Wege. luhs esat us pareisà zeļa.
Sie sind vom Wege abgekommen. luhs esat no zeļa nomaldijuschees.
Aus welcher Richtung muß ich gehe»? Äs kuru pusi man jaeet ?

Gehen Sie gerade aus. Ejat taisni us preekschu.
Sie können den Weg nicht verfehlen. luhs newarat nomalditees.

Wie weit kann es von hier sein ? Zik tahļu tas uo schejeenes war buht?
Ungefähr eine Meile. Kahdu juhdsi.
Etwas eine Meile. Gandrihs juhdsi.
Es ist nicht weiter, als eine Meile. Tahlak par juhdsi nebuhs.
Es ist eine gute Meile von hier. Ir kreetna juhdse no schis weetas.

27. MorganundAbend. Rihtsunwakars.

1. Der Morgen. Rihts.

I.

Das ist ein schöner Morgen. Ir jauks rihts.
Was für ein schöner Tag! Kas par skaistu deenu!

Prächtig! Waren«I
Was meinen Sie zu einem Spazier- Ko juhs domājat par pastaigaşchanos?

gange ?

Werden wir vor dem Frühstück Zeit ge- Waj mums pirms brokasta buhs dees-
nug haben? gan laika?

Wir haben Zeit genug. Mums deesgan laika.

Şs wird nicht vor einer Stunde ge- Pirms stundas laika brokasta nebuhs.
stühstückt.
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Wohlan, gehen wir ein wenig frische Nu tad eeşim masleet şwaigu gaişu

Luft zuschöpfen. eeelpot.
Dies wird uns Appetit machen. Tas radis ehstgribu.

2.

Sie sind schon auf! luhs jau uszehluschees!
Ich bin schon seit einer Stunde auf. Jan wesela stunda, kopsch esmu uszeh-

lees.

Zie sind sehr srüh aufgestanden. Juhs ļoti agri esat uszehluşchees.

Ich stehe gewöhnlich früh auf. Es parasti agri zeļos.
Das ist eine sehr gute Gewohnheit. Ta ir ļoti teizama parascha.
Es ist sehr gut für die Gesundheit. Tas ļoti teizami preeksch weselibas.
Wie haben Sie diese Nacht geschlafen? Kà juhs schonakt gulejat?
Wie haben Sie geschlafen? Kà juhs gulejat?
Äaben Sie gut geschlafen? Waj juhs labi gulejat?
Sehr gut. Ich habe geschlafen, ohue Loti labi. Es gulēju bes pamoşchaņàs.

aufzuwachen.
Und Lie; habe» Sie gut ausgeruht? Llu juhs, waj juhs labi gulejat?

Nicht sehr gut Ne wisai labi.

Ich habe nicht schlafen können. Es newareju gulet.
Ich habe die ganze Nacht kein Auge Es wisu nakti ne azu neesmu aistai-

zugemacht. sijis.

2. Der Abend. Wakars.

l.

Es ist nicht spät. N>aw Wehl wehls.
Es ist schon spät. Ir jau Wehls.
Es ist ein schöner Abend. Ir jauks wakars.

Wie hat Zhnen heute Abend Ihr Spa- Kà jums şchowakar pastaigaşchanas

ziergang gefallen? patika?

Köstlich — ausgezeichnet! ' Loti — leclişchki!
Sind Sie nicht müde? Waj juhs eşeet peekususchi ?

Nicht sehr. Ne wisai.
.Herr A. ist noch nicht nach .Hause ge- A. kungs Wehl naw pahrnahzis mah-

kommen. jâs.
Ich glaube, dah er sich nicht verspätet. Es zeru, ka winsch ilgi neaiskawesees.
Dies ist ungefähr seine Zeit. Tas wina parastais laiks.

Er kommt gewöhnlich früh zurück, Winsch parasti agri atgreeschas.
Ich höre klopfen. Es dsirdu, klauwè.

Wahrscheinlich ist er es, der da klopft. Tas laikam gan wiņşch, kas tur klauwè.

Sehen Sie nach! Ejat paskatitees!
Nichtig. Er ist. Teescham, tas wiņşch ir.
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I . >ah ich Tie i...ht haben war- Es zeru, ka jums nebuhschu lnis gai-
tcn lassen. dit.

ii gar nicht. E. ist erst Nemās ne. Tagad pulkstenis tikai

Uhr. desmit.

Ich bin zu rechter leit gekommen. Es eşmu ihstâ laikā pahrnahzis.

2.

Es ist Jett schlaien vi gehen. Laiks eet gulet.
Ich mich gerne früh schlafen. Man tihk agri gulet eet.

Ich lege mich nicht gerne spät schlafen. Man netihk eet wehlu gulet.
Wir c,ehen nie vor halb elf sich Uhr Mehs nekad pirms pusdesmiteem ne-

z» Bette. ejam gulet.
. c.nen Augenblick a <- Waj jums netihk brihtinu atdu et?

ruhen ?

Ick I c.- Ic-> lege mieb schlafen. Pateicos. Es eeschu gulet.
: ne gi'tc Nacht. Wehlu jums labu nakti.

Şi wünsche Ivncn Es jums ari.

DieEinpfindungen. Sajuhtas.

1. Die Verwunderung. Izbrihnischanās.

Was? ' Kas?

Gut! Wirklich! Labi! - Patccsi!
Wahrhaftig ? Waj pateesi ?

O ja! Ja!

Nein! Ne!

Ist es möglich? Waj tas eespehjams?
Kaun das wohl sein? Waj tas war buht?
Sollte es möglich sein? Waj tas war buht tcesa ?

Wer hätte es geglaubt! Kas tam wareja ti^et!
Ich ! ätte dies niemals gedacht. Es to nekad nedomāju.
Wie ist dies möglich? Kà tas eespehjams?
Wie kann das geschehen. Kà tas war notikt?

Das kann nicht sein! Tas newar huht!
Ich begreife nicht wie... Es nesaprotu, kà...

Ich bin davon überrascht. Ss esmu no ta pahrsteigts.
Ich bin sehr erstaunt darüber» Man par to loti jabrihnas.
Ich hätte es micht geahnt. Es to neparedseju.
Dies wundert mich. Man par to jabrihnas.
Dies wundert mich auherordeutlich. Man par to jabrihnas.
Ich wundere mich darüber. <Ls brihnos par to.

Es ist unbegreiflich. Tas ir nesaprotami.
Das ist eine unbegreifliche Sache. Ta ir nesaprotama leeta.

Das ist unergründlich. Tas ir bes pamata.
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Dieses ist unerhört. Tas naw dsirdets.
Dies ist eine unerhörte Sache. Ta ir nedsiroeta leeta.

Dieses ist sehr sonderbar. Tas ir loti dihwaini.
Dieses ist eine sonderbare Sache. Ta ir dihwaina leeta

Das ist eine sehr seltsame Lache. Tas ir ļoti nesaprasta leeta.

2. Die Bekümmerniß. Nozchehloschana.

Das tut mir leid. Tas mani şahpina.
Das tut mir sehr leid. Ta man ļoti schebl.
Das kränkt mich sehr. Tas dara man leelas nepatikschanas.
Ich bin in Verzweiflung Es esmu ismisis
Ich bin äußerst verdrießlich darüber. Es esmu no ta ļoti apbehdinats.

Ich bin deshalb in Verzweiflung, Tadehļ tabds ismişums,
Wie schade! Zik schehl!
Das ist sehr schade! Tas ļoti schehl!
Das ist sehr unangenehm! Tas ir ļoti nepatihkami!
Das ist sehr traurig! Tas ļoti behdigi!
Das ist beleidigend. Tas aisķer godu.
Das ist sehr hart. Tas ļoti bahrgi.
Das ist sehr grausam. Tas ļoti neschehligi.
Dies erregt Schaudern. Tas modina şchauschalas.
Das ist sehr unglüklich. ?as ļoti nelaimigi.
Das ist ein großes Unglück. Ta ir leela nelaime.

Dies ist schrecklich! Tas ir breesmigi!
Das ist entsetzlich! Tas ir schauschaligi!
Dies macht einem die .haare zu Ver- No ta mati zeļas stahwus.

ge stehen.

3. Die Mißbilligung. Wainoschana.

Pfui. Schande! Tahds Kauns!

schämt ihr Euch uicht? Waj jums naw kauna?

Seid Ihr nicht beschämt? Waj juhs nekaunatees ?

Ihr solltet Euch schämen. Jums wajadsetu kaunetees?

Ich schäme mich gerade zu. Mau teescham kauns.

Welche Schande! Kas par kaunu!

Das ist schändlich. Par to jākaunas.
Dies ist eine schändliche Ta ir kauna leeta.

Das ist sehr übel. Tas ir ļoti slikti.
Wie garstig ist dies. Zik tas ir nejauki.
Das ist sehr schlecht. Tas ir ļoti slikti.
Das ist abscheulich. Tas ļoti nejauki.
Wie haben Tie dies tun können? Kà juhs warejat to darit?

Warum haben Sie das getan? Kapehz juhs to esat darijuschi ?

Das ist sehr schlecht von I neu. Tas no jums ļoti slikti.
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Das ist sehr schlecht. Tas ļoti slikti.

Sie sind zu tadeln. Juhs jasmahdè.
Sie haben sehr Anrecht. Jums leela netaisniba.

Wie dürfen Sie wagen, das zu tun ? Kà juhs eedro'chiuajatees to darit ?

Ich bin nicht zufrieden mit Ihnen. Es ar jums neesmu meerâ.

Ich werde nicht zufrieden sein. Es nebuhschu ar meeru.

Ich bin sehr unzufrieden mit Ihnen. Es ar jumS nemās neesmu meerâ.

Bleiben Sie ruhig! Paleezeet meerâ!
Äören Sie auf! Asklausatees!
Können Sie nicht ruhig bleiben? Waj juhs newarat stahtees ?

Können Sie nicht beruhigen? Waj newarat apmeerinateev ?

Ich sage Ihnen vorher, dah... Es jums eepreeksch saku, ka
..

Ich werde das nicht gestatten. Es to neatļauichu.

Ich werde das nicht dulden. Es to nezeetischu.
Ich wünsche es. Es to wehloS.
Ich will es durchaus. Es to wişadâ sinâ wehlos.
Nehmen Sie sich in Acht ein anderes Eewehrojat to zitu reisi.

Mal.

Ach spreche ernsthaft. Es runāju nopeetni.
Tun Sie es nicht mehr. Nedareet to zitu reisi,

verschonen Sie mich mit Ihren An- Leezeet mani meerâ ar sawàm beskaw
Verschämtheiten. nibam

Stille! Klusu!

Ruhig! Meerâ!

Schweigt! Stahweet klusu!
Wollt Ihr schweigen? Waj juhs nekluscseet?
Keine Einwendungen. Bes pretim runaschanas.
Antwortet nicht. Neatbildeet.

Weg aus den Augen! Nost!

4. Der Zorn. Dusmas.

Ich bin sehr böse. Es esmu ļoti duşmigs.
Ich bin nicht bei guter Laune. Es neesmu pee laba prahta.

Ich bin in übler Laune. Man slikti ap duhşchu.
Ich bin erzürnt. Cs esmu sadusmots.
Ich bin sehr erzürnt. Es esmu ļoti sadusmots.
Ich bin bis auf's Empfindlichste Es esmu breesmigi sadusmots,

beleidigt.
Ich bin außer mir. Es nesinu ais dusmām ko darit.

Sie sehen mich in einem unbeschreibli- luhs redsat mani neaprakstāmās du

chen Zorne. smâs
Ich bin in einem schreklichen Zorne. Es esmu ahrkahrtigi sadusmots.
Ich bin vor Zorn außer mir. Es ais dusmām newaru walditees.
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5. Die Freude. Preeks.

Ich bin sehr froh. Es esmu ļoti preezigs.
Ich bin sehr zufrieden. Es esmu ļoti apmeerinats.
Ich bin sehr sroh darüber. Es par to esmu ļoti preezigs.
Das ist mir sehr angenehm. Tas man ļoti patihk.
Ich bin ganz entzückt. Es esmu wisai aisgrahbts.
Ich bin ganz bezaubert. Es esmu kà apburts.
Dies bereitet mir das größte Vergnü- Tas dara man leelako preeku.

gen.

Das ist mir außerordentlich angenehm. Tas man wisai patihkami.
Ich freue mich sehr darüber. Es par to ļoti preezajoS.
Dies macht mir das größte Vergnügen. Tas man dara to leelako preeku.
Wie glücklich ich bin! Zik es esmu laimigS!
Ich fühle die größte Freude. Es sajuhtu ta leelako preeku.
Ich wünsche Ihnen Glück. Es wehlu jums laimes.

Ich wünsche Ihnen von ganzem.herzen Es wehlu jums no wisas sirds laimi

Glück.

Wollen Sie gütigst meinen Glück- Saņemeet laipni manu laimes wehle-
wunsch annehmen. jumu.

29.DieBegegnung. Sastapschanās.

I.

Guten Tag, mein .Herr! Labdeen kungs!
Wie befinden Sie sich ? Kà juhs juhtatees ?

Ich hofse, das; Sie wohl sind. Es zeru, ka juhs esat weşeli.

Ich befinde mich sehr wohl. Es juhtos ļoti labi.

Gott sei Dank! Paldees Deewam!

Wie befindet sich Ihr Vater? Kà juhtas juhsu tehws I
Er befindet sich sehr wohl, Winsch juhtas ļoti labi.

Wie befindet sich Ihre Familie? Kà klahjas juhsu familijai ?

Wie befindet man sich in Ihrem Hause ? Waj juhsu mahjâs wisi weseli ?

Und Ihre Mutter? An juhsu mähte?
Sie befindet sich besser. Wina jau juhtas labak.

Sie befindet sich ziemlich wohl. Wina ir jau gluschi wesela.
Sie befindet sich nicht sehr wohl, Wina nejuhtas wisai wesela.
Sie ist krank. Wina ir slima.
Sie ist gefährlich krank. Wina ir bihstami slima.

Es geht mit ihr zu Ende. Ar winu eet us beigam.
Sie ist im Sterben. Wina pee mirschanas.
Was hat sie? — Was fehlt ihr? Kas miņai ir notizis ?

— KaS k«it?

Sie hat sich erkältet. Wiņa ir saaukstejusees.
Sie hat Schnupfen. Winai eesnas.
Sie hat Fieber. Wiņai drudsis.
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Seit wann ist sie krank? No kura laika wina slima?

Ich wußte nicht, das sie krank sei. Es nesinaju, ka wina slima.
Womit ist sie erkrankt? Ar ko wina saslimusi?
Nimmt sie etwas ein? Waj wina eenem sahles?
s>at sie einen Arzt? Waj pee wiņas nahk ahrsts?
Der Arzt besucht sie täglich. Ahrsts winu apmeklē ikdeenas.

Ich hoffe, daß das bald vorüber sein Es zeru, ka drihs pahrees.
wird.

Auch wir hoffen es. Ari mehs to zeram.

2.

Was! Sind Sie es? Kas! Waj juhs tas eşat?
Sind Sie es wirklich? Waj juhs tas teescham esat?
Ich bin es selbst. Es pats tas esmu.

Ich hoffe nicht, Sie hier zu treffen. Es nezereju juhs te sastapt.

Ich bin sehr froh, daß ich Ihnen be- Es ļoti preezajos, juhs satikdams.
gegne.

Seit wann sind Sie zurück? Waj ilgi jâu, kamehr juhs atpakaļ?
Gestern Abend kam ich an. Es wakar wakarâ atbrauzu.
Wie sind Sie angekommen? Kà juhs atbrauzat?

Ich bin auf der Eisenbahn gekommen. Es atbrauzu pa dselsszeļu.

Ich bin mit der Post gekommen. Es atbrauzu ar pastu.
Sie kamen unerwartet. luhs negaidot atbrauzàt.
Ich dachte den ganzen Sommer da zu Es domāju wisu wasaru tur palikt.

bleiben.

Wie war Ihre Reise? Kahds bija juhsu zeļojums?

Ich habe Ihn sehr angenehm gefuw Es to atrodu par ļoti patihkamu.
den.

Ich habe eine sehr angenehme Reise Man bija ļoti patihkams zeļojums.
gehabt.

Wann werde ich das Vergnügen haben. Kad man buhs gods juhs pee sewis
Sie bei mir zu sehen? Redset?

Ich weiß nicht. Ich habe einige Geschü- Es nesinu. Man japabeids daschas
fte zu beendigen. darischanas.

Wir werden uns sehr freue», Sie zu Mehs ļoti preezasimees, juhs redsot.
sehen.

30. Her Spaziergang Pastaigaschanās.

Machen wir einen kleinen Spazier- Waj eesim drufzin pastaigatees?

gang?
Von Herzen gern. Labpraht.
Erlauben Sie mir meinen Stock zu Atļaujat man tikai speeķi paņemt.

holen.

Jetzt bin ich bereit Sie zu begleiten. Tagad esmu gataws juhs pawadit
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Wir können gehen, wann Sie wollen. Mehs wararn eet, ja jums tihk.
Wohin werden wir gehen? Kurp mehs eesim ?

Gehen wir auf das Feld hinaus. Eesim us lauku.

Ich fürchte, die Weg werden sehr Es baidos, ka us zeļa buhs dauds
staubig sein. putekļu.

Der Regen hat den Staub ein wenig Leetus putekļus druşziņ nomahzis.
niedergeschlagen.

Dies ist ein sehr angenehmer Spazier- Schi ir ļoti patihkamapastaigaşchanàs.
gang.

Dort werden wir von der Sonne ge- Tur mehs buhsim no saules paşar-
schützt sein. gati.

Wollen Sie durch dieses Feld gehen? Waj jums tihk eet pa scho lauku?
Wir wollen auf diesem Pfade gehen. Eesim pa scho teku.

Dies ist der kürzeste Weg um nach Schis ir ihsakais zeļsch us mahjam.
Äause zurückzukehren.

Es ist noch nicht spät. Wehl naw Wehls.
Ich habe Lust, zeitig nach Hause zu Es wehlos laikā mahjup eet.

gehen.
Wir haben nur eine halbe StundeWc- Mums wairs tikai pusstunda ko eet.

Ges.
Wir werden früh zu Äause sein. Mehs buhsim agri mahjâs.

31.DieBeratschlagung. Pahrspreeschana.

Was ist zu tun. Kas jādara?
Was werden wir tun? Ko mehs darişim?
Was sollen wir tun? Kas mums jādara?
Was haben wir zu tun? Kas mums buhs darāms?

Was bleibt uns nun zu tun übrig ? Kas mums nu aļleek darit?

Laht uns sehen. Nedseşiin.
Wir mühen uns zu irgend etwas Mums jāapņemas kaut ko darit.

entschließen.
Man muh einen Entschluh fassen. Jāapņemas kaut ko darit.

Ich weih nicht, was ich tun soll Es nesinu, kas man jadara.
Glauben Tie nicht ..? Waj juhs nedomājat...?
An Ihrer Stelle würde ich... luhsu weetä es...

Wenn ich an Ihrer Stelle wäre... Ja es buhtu juhsu weetä...

Ich rate Ihnen... Es jums dodu padimu...
Nach meiner Ansicht scheint es, dah... Pehz manam domam, rahdas, ka..

Wenn Sie mir glauben werden. Kad juhs man tizeseet.
Ich denke an Etwas. ' Es par kautko domaju.
Ich habe an etwas gedacht. Es par ko domaju.
Es ist mir ein Gedanke gekommen. Man eckrita prahtâ.
Lassen Sie mich machen. Atlaujeet man, gan es isvarischu.
Wir wollen etwas tun. Israhdisim weenu leetu.

Ich habe meine Meinug geändert. Es sawas domas esmu grosijis.
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Wir wollen dies anders machen. Mehs to darisim zitadi.
Laßt uns etwas Anderes tun. Darisim kautko zitu.
Was sagen Siehier von? Ko juhs par to sazisat ?

Was sagen Sie dazu? Ko juhs us to şazişeet?
Was denken Sie davon? Ko juhs par to domājat?

Ich denke, wie Sie. Ss domaju kà juhs.
Das ist sehr wohl gedacht. Tas ļoti labi isdomats.
Das ist sehr gut gesonnen. Tas ļoti labi isdomats.
Das ist ein schöner Gedanke. Tàs ir brangas domas.

Das ist ein wunderbarer Gedanke. Tàs ir brihnum labas domas.

Ich bin Ihrer Meinung. Ss ar jums weenâs domās.

Wir wollen dies so tun. Darisim to tà.

Tun wir das. Darisim to.

Ich wollte lieber... Es labāki gribētu...
Es ist besser... Ir labak...

Würde es nicht besser sein...? Waj nebnhtu labāki ..?

Das ist das Beste, war wir tun können. Tas ir tas labākais, ko mehs wararn

darit.

Dieses ist das Einzige, uns zu tun Tas ir weenigais kas mums atlcek

übrig bleibt. darit.

31.ImGärten. Dahrzos.

1. Der Obstgarten. Augļu dahrzs.

Wollen, Sie einen Gang in den Garten Waj jums netihkpa dahrsupastaigatees?
Recht gern. machen? Labpraht.
Ich liebe die Gärten sehr. Es dahrsus ļoti zeenu.

Die Bäume haben aufgehört zu blühen. Koki jau noseedejuşchi.
Die Apfelbäume versprechen dieses lah- Ahbeles apsola schogad dauds augļu,

res viel.

Die Pflaumen fangen an anzusetzen. Pluhmes saht aismestees.
Es sind viele Knospen an. Jau dauds pumpuru.
Sie sind viel dicht. Winas ir saauguschas par dauds beesi.
Sie müssen gelichtet werden. Winas wajaga paretināt.
Dieser Birnbaum giebt jedes Jahr eine Schis bumbeers nes katru gadu dauds

grohe Menge Obst. augļu.
Dieser Kirschbaum giebt wenig Obst. Schis ķirschu koks dod mas augļu.
Für Pflaumen ist jetzt die beste lah- Preekfch pluhmem tagad pats labākais

reszeit. laiks.

Sie sind sehr frühzeitig. Winas ir agrinas.
Wie sind die Bäume in Ihrem Baum- Kas ir ar kokeem Juhsu dahrsos?

garten?
Sie sind mit Obst beladen. Tee augļeem apkrauti
Da wachsen Johannisbeeren nnd Sta- Tur aug jahnogas uv ehrkschķogas. (sti-

chelbeeren. ķenes.)
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.hier steht ein Kimbeerstrauch. Te ir aweeşeņu kruhms.
Die Erdbeeren blühen im Beeten. Zemenes seed dobēs.

2. Der Gemüsegarten. Sakņu dahrzs

Nun muh ich Ihrem Gemüsegarten Tagad man jāapmeklē juhsu saknu
einen Besuch machen, dahrss.

Wie alles wächst! Kà wiss aug!
Der Rege» hat sehr gut gewirkt! Leetus bija ļoti labdarigs i
Wir hatten ihn sehr nötig, Ta mums ļoti wajadseja.
Welche Menge Kohl! Zik dauds kahpostu!
Wir verbrauchen sehr viel davon. Mehs tos dauds patehrejam,
.hier ist ein schöner Spargelsteckling Reds, kur brangs sparģelis,
Ich liebe die Spargel» auherordentlich. Es sparģeļus ļoti labpraht ehdu.
Diese Erbse» blllheu schon. Schee sirni jau seed.
.habe» Sie Bohnen gepflanzt? Waj juhs pupas dehstijuschi?
Die sind schon aufgegangen. Tas ir jau usdihguschas.
Die haben schon geknospet. Tas jau isplaukuşchas.

werden frühzeitig welche haben. Tas jums buhs agri.
.hier siud Saubohnen, welche blühen! Sehe seedoschas lauku pupas!
Sie werden eine reiche Ernte haben. Jums buhs laba rascha.
Was ist das? Kas tas tahds?
Das sind ge!be Rüben (Burkanen) Tee ir dseltenee burkāni.

Ich habe solche bis jetzt noch nie ge- Ss tahdus lihds schim Wehl neesmu
sehen. redsejis.

Sind dies da Zwiebeln? Waj tee tur naw sihpoli?

Nein, das ist Lauch. Ne, tee ir loki.

Er gleicht der Zwiebel sehr. Tee ļoti lihdsigi sihpoleem.
Ich sehe, dah Sie alle Arten Salat Es redsu, ka jums salāti no wişàm

haben. sortem.
Dies ist Zichorie. Schee ir zikorini.
Sie haben davon in Fülle. Jums to ir pahrpahrim.
Ich sehe keine Sellerie, Es neredsu seleriju,
Sie ist an einer anderen Stelle des Tee ir zitâ weetä dahrsa,

Gartens,

Es scheint mir, dah Sie Ihren Garren Juhs, kà leekas, sawu dahrsu ļoti la-

recht gut benutzt haben. bi isleetojuschi.
Sie haben von Allem in Übersluh. Jums wiss kas pahrpilnibâ.
Ss ist besser zu vieļ, als zu wenig Labāk par dauds, neka par mas.

haben.

3. Der Blumengarten. Puķu dahrzs.

Sie haben meine Blumen nicht gesehen? luhs manas puķes neesat redsejuşchi?
Kommen Sie und sehen Sie meine Nahkeet paluhkotees us manàm pu-

Blumen! ķem!
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Sie sind prächtig! Winas ir pahrleeku skaistas!
Der Garten fängt an einen schönen Schis dahrss jan isskatas itin jauki,

Anblick darzubieten.
Die Blumen wachsen in ihm reichlich. Puķes winâ aug bagatigi.
Seit einiger Zeit steht der Safran in Jau labs laiks, kamehr saprans seed.

der Blüte.

Die Narzissen werden bald blühen. Narzises drihs seedès.
Äaben Ihre Tulpen schon geblüht? Waj juhsu tulpes jau seed?
Ja. Im Augenblick werden wir sie Ja. Mehs tàs tuhdaļ redseşim.

sehen.
Was für ein prächtiges Beet Sie da Kas jums tur par skaistu puķu dobiI

haben.
Die Rosen sind fast schon verblicht. Roses jau gandrihs noseedejuschas.
Was für eine Blume ist diese ? Kas schi par puķi?
Wie nennen Sie diese Blume ? Kà juhs scho puķi sauzat ?

Welch' schönes gefülltes Veilchen! Kas par skaistu, kuplu wijoliti.
Hier ist eine prächtige gefüllte Levkoje! Te ir leclischķi skaista, kupla lewkoja!
Lieben Sie die Nelken ? Waj juhs neļķes mihlat ?

Ja ; Aber Ihren Geruch liebe ich nicht. Ja ; bet wiņu smarscha man nepatihk.
Sie haben meine Reseden nicht gesehen. Juhs mauas resedas Wehl neesat

redsejuşchi.
Sie sind schön. Winas ir skaistas
Sie haben eine prächtige Blumensam- Jums ļoti skaists puķu krahjums.

mlung.
Sie halten Ihren Garten sehr rein luhs turat sawu dahrsu ļoti tihru.
Ihr Garten ist vollkommen gut unter- luhsu dahrss wisai labi turēts.

halten.

33.AufdemLande. Uzlaukeem.

Befindet sich Ihr Gesinde weit von Waj juhsu mahjas atrodas tahlu no

der Stadt? pilsehtas ?

Nein, es ist ganz in der Nähe der Nè: winas atrodas Pascha pilsehtas
Stadt gelegen. tuwumà.

Es ist nur drei Werst entfernt. Winas ir tikai 3 Werstes atstahtu.
Dann sind Sie wohl ost in der Stadt? Tad jau luhs beeschi esat pilsehta ?

Ja, mehrere Male in der Woche. Ja, wairakas reifes nedēļa.

Schicken Sie Milch auch zur Stadt? Waj luhs peenu ari suhtat us pil-
sehtu ?

Täglich. Jeden Morgen. Ikdecnas. Katru rihtu.
Haben Sie viele Kühe ? Waj Jums dauds gowju?
Jetzt nicht mehr, viele Kühe sind uns Tagad wairs ne. Dauds gowju mums

genommeu, - atņemtas.

Also haben auch Sie durch die Reaui- Ta tad ari Jums no rekwisizijam bij
sitionen leiden müssen ? jazeesch?

Ja, bei uns ist mehrfach rekquisiert wor- Ja, pee mums ir wairakkahrt rekivisets,
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den, deshalb muhten wir unsere Milch- tadehļmuhsu peensaimneeziba bij stip-
wirtschaft stark einschränken. ri jaşamasina.

Sicher hat auch der Viehfuttermangel Droschi ween lopbaribas truhkums at-

seinen Einsluh ausgeübt? stahja eespaidu?
Mit dem Viehfutter ist es sehr schlecht Ar lopbaribu ir ļoti slikti Es nesinu,
bestellt. Ich weih nicht, wie wir bis zum kà lihds pawasarai istiksim.

Frühling auskommen werden.

Zu kaufen bekommt man ja jetzt auch Pirkt jau tagad ari neka nedabū,

nirgends was.

Es wird ein schweres Jahr werden. Buhs gruhts gads.
Die Tiere tuu einem leid. Schehl kustoņu.

In ei Pferde verkauften wir schou nach Diwus sirgus jau pehz jauugada

Neujahr, Venu mit dem wenigen .Heu, pàdewam, jo ar to masumiņu seena,
das wir haben, kann man alle nicht kas mums ir, wişus newar isbarot.

futtern.

Wie sind Sie selbst versorgt? Kà luhs paschi esat apgahdati?
Mit Noggeu wird mau vielleicht aus- Ar rudseem warluht wares istikt: ir

kommendes ist auch etwas Gerste da. ari drusku meeschu.
Aber zur Saat bleibt wenig übrig. Bet sehklai paleck mas pahri.

Vielleicht gelingt es Saatkorn von aus- Warbuht, ka sehklas labibu isdodas
wärts zu beschaffen. peegahdat no ahreenes.

Das ist ja noch unsere .Hoffnung. Ta jau Wehl ir muhsu zeriba.

Und wie steht es mit Fleisch? Un ka ir ar gaļu?

Vor den Feiertagen haben wir ein

Mastschwein abgeschlachtet; davon le- Pirms swehtkeem weenu barokli noka-

ben wir jetzt. Noch eins ist im Stall, warn; no ta tagad pahrteekam. Wehl
weens ir kuhti.

Und mit dem Übrigen? .haben Sie Un kà ar pahrejo? Waj dauds seepju
viel Seife gekocht? esat peewahrijuschi ?

Zeife haben wir nur für den eigenen Seepcs mums ir tikai pafchu waja»
Bedarf. dsibam

Haben Sie viele Menschen? Waj Jums dauds ļauschu?
Wir habeu gegenwärtig drei Knechte Mums paschlaik ir trihs puischi un

und zwei Mägde. diwas meitas.

Alles Jahresarbeiter ? Wisi gada strahdneeki ?

Die meisten sind von Georgi bis Geor- Leelakà daļa ir no lurģeem lihds
gi. lurģeem.

34.Familie undVerwandschaft. Ģimeneunradneeciba.

1.

Ist .Herr A, verheiratet? Waj A. kungs ir prezejees ?

Ich denke, wohl; er trägt einen Trau- Man scheet, ja; winsch walkä laula-

ring. jamo gredsenu.
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Wen hat er denn geheiratet e Ko tad winsch apprezejis ?

Fräulein B. Ihr Vater ist.Hauswirt, B. jaunknndsi. Winas tehws ir nam-

saimneets.
.haben sie auch sÄnder ? Waj wineem ari behrni ?

Ich glaube, einen Sohn und eine Toch- Man schķeet, sehns un meitene,

ter.

Wer von Ihren Bekannten hat denn Kas no juhsu pasihstameem wehl tai-

noch die Absicht zu heiraten ? sas prezetees?
Anter anderen hat sich unlängst .Herr Starp ziteem nesen saderinajees ir M.

M. verlobt. kungs.
Äat er denn nicht Fräulein G. gehei- Waj tad winsch neapprezeja G. jaun-
ratet? Sie wurde doch als seine Braut kundsi? To tatschu sauza par wi»a

geuannt. lihgawu.
Er war ihr Verlobter, aber aus dieser Winsch bija gan winas lihgawainis,

.heirat wurde nichts. bet no prezibam nekas neisuahza,

2.

Die Eltern und die Kinder bilden eine Behrni un wezaki sastahda gimeni.
Familie,

lur Familie gehört auch der Grotzva- Pee gimeues peeder ari wettehws uv

ter und die Grolzmutter, wezà mähte.
Der Bruder meines Vaters ist mein Mans tehwa brahlis ir mans krust-

Onkel. tehws.
Der Bruder meiner Mutter ist auch Maus mahtes brahlis ari ir mans krust-

mein Onkel. tehws.
Die Schwestern meines Vaters uud Mana tehwa uv mahtes mahsas ir

meiner Mutter siud meinen Tanten. manas krustmahteS.
Mein Onkel uud meine Tante sind Maus krusttehws un krustmahte ir

meine Verwandten. mani radineeki.

Ich bin Ihr Neffe (ihre Nichte). Es esmu winu krustdehls (krustmeita)
Der Sohn meines Onkels «meinerTan Mana krusttehwa (krustmahtes) dehls

te) ist mein Vetter ir maus brahlens.
Die Tochter meines Onkels (meiner. Mana krusttehwa (mauas krustmahtes)

Tautet ist meine Knsine. meita ir mana mahsiza.
Der Bruder meiner (meines Manas seewas (maua wihra) brahlis

Mannes) ist mein Schwager ir mans swainis.
Die Schwester meiner Frau (meines. Manas seewas (mana wihra) mahsa

Mannes) ist meine Schwägerin ir mana swaine.
Der Vater meiner Frau (meines Man- Manas seewasfmaua wihra) tehws ir

nes) ist mein Schwiegervater uud ihre maus seewas < wihra) tehws un winas

(seine)Mutter ist meine Schwiegermutter, (wina)mahte mana seewas(wihra,mähte.
Das sind meine Schwiegereltern. Tee ir mani seewas (wihra) wezaki.

3.

Leben Ihre Eltern beide noch ? Waj luhsu wezaki abi wehl dsihwi ?

Ja; sie sind beide noch am Leben. Ja; Wim abi ir wehl dsihwi.
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Meine Mutter lebt noch, aber mein Mana mähte wehl dsihn»», l,«t t»hn»s
Vater ist gestorben. miriS.

Mein Vater hat zum zweiten Mal Mans tehws ir otreis apprezejees.
geheiratet.

Die zweite Frau meines Vaters ist Mana tehwa otrrà seewa ir mana va-
meine Stiefmutter. mähte.

Ich bin ihr Stiefsohn (ihre Stieftoch- Es esmn wiiļas padehls «pameita).
rer,)

Wir sind ihre Stiefkinder. Mehs efain winas pabehrni.
Kaden Sie hier viele Angehöringen? Waj Jums te dauds peederigu?

Nein. Ne.

Wo sind denn alle Ihre Angehörigen? Kur tad wişi Juhsupeederigee usturas?
Sie leben alle in Riga. Wim wiii dsihwo Riga.

35. Kauf und Verkauf. Pirkschanaunpahrdoschana.

1. Auf dem Markte. Uz tirgus.

Was haben Sie da? Kas jums tur ir?

Eier. Olas.

Frische ? Swaigas ?

Eben gelegt. Tikko dehtas.
Was kosten sie denn ? Zik tad inakja ?

Fünfzig Kopeken das Stück. Peezdesmit kapeikas gabals.
Das ist zu teuer; vielleicht werden sie Tas par dahrgu; warbuht, ka drihs

bald wieder billiger sein. atkal buhs lehtakas.

Billiger wohl nicht, eher teurer. Die Lehtakas nu gan ne, drihsak dahrga-
Eier siud sehr gut. kas. Olas ir ļoti labas.

Nun, geben Sie ein Paar. Nu tad dodeet weenu pahri!
Wüuschen Sie nicht gute Butter ? Waj newehlatees labu şweestu?
Zu sieben Nnbel fünfzig das Pfund. 7 rbļ. 50 tap. mahrziņâ
Können Sie mir ein halben Pfund Waj jnhs man newarat noswehrt pus-

abwiegen ? mahrzinas ?

Nehmen Sie schon ein ganzes; die Nemāt jau weşelu; sweests naw dahrgs.
Butter ist ja nicht teuer.

Nun, meinetwegen. Schlagen Sie aber Nu, manis pehz. Bet eetinat labi

gut in Papier ein. papirâ.
Hat hier nicht jemand sauren Schmant? Waj te kahdam naw skahbs krehjums?

Dort, in jener Fuhre. Tur, winos ratos.

Danke! Paldees!
Dieser Schmant ist nicht so gut, wie Schis krehjums naw tik labs, kà tas

jener dort. tur.

Dafür ist er aber auch billiger. Tadehļ winsch ari ir lehtaks.
Geben Sie mir von besseren. Dodeet man no labāka.

Vielleicht auch dicke Milch (Käsemilch)? Warbuht ari beeso peenu ?

Ja, geben Sie einige Pfund. Ja, dodeet daschas mahrzinas.
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Guter Sauerkohl! Labi skahbi kahposti!
Den habe ich zu Äanse. Aber haben Tee man mahjà. Bet waj jums naw

Sie nicht Möhren und Schnittkohl? burkānu un kahtu ?

Es sind wohl noch welche übrig. Mehl daschi ir atlikuschees.
And Kartoffeln? An kartupeļi?
Können Sie auch haben. Warat ari dabut.

Welche haben Sie — die gelben? Kahdi jums ir — waj dseltenee?

Welche Sie wünschen? Kahdus juhs wehlatees?

Haben sie aber nicht Frost bekommen? Bet waj tik Wim naw dabujuschi sal-
nas ?

Nein; sie sind alle heil. Nè; wini wisi ir weseli.
ödaben Sie geräucherten Speck? Waj Jums ir schahwets ipekis?
Nein; er ist gar nicht zu haben. Nè; tas nemas naw dabūjams.

2. In der Kolonialwarenhandlung. Kolonialpretschu tirgotawā.

Womit kann ich dienen? Ar ko warn pakalpot?
Naben Sie Reis ? Waj Jums ir rihşi?
Eben bekommen. Nupat şaņehmam.
Wieviel kostet das Pfuud ? Zik makşà mahrzina ?

Rubel fünfzig Kopeken. Rubli 5() kapeikas.
Dann geben Sie, bitte,- zwei Pfund. Tad dodeet, luhdsu, 2 mahrzinas.
And was noch ? An ko Wehl ?

Kartoffelmehl haben Sie wohl nicht? Kartupeļu miltu Jums laikam gan naw ?

O ja, wir haben wohl. Ir gan.

Wie teuer? Zik dahrgi?
Zwei Rubel das Pfund. 2 rubļi mahrzina.
Bitte, ein halbes Pfund. Luhdsu püsmahrzinu.
Außerdem? Bes tam?

Sind Lichte zu haben? Waj swezes dabūjamas?
Das Pfund kostet 8 Rubel. Mahrzina makşà 8 rbļ.

Geben Sie Zündhölzchen auch ein Pack- Dodeet sehrkozinus lspitschkas) ari —

chen. weenu paziņu.
Noch was? Ko wehl?
Papyroshülsen. Papirosu tschaulites.
Äylsen sind eben nicht vorrätig, aber Tschaulischu paschrcis uaw, bet ir labs

gutesPapier. papirs.
Dann, bitte, einen Bogen. sad luhdsu l loksni.
Wünschen Sie nicht auch Tabak? Waj newehlatees ari tabaku?

Was für einen Tabak haben Sie — Kahda Jums ir - stipra waj wideji-

starken oder mittelstarken? stipra?
Geben Sie mir ein Viertelpfund. Todeet zeturtdaļmahrzinas.
Haben Sie nicht noch etwas vergessen ? Waj juhs wehl ko neesat aismirsuschi?
Ja, Senfpulver für St) Kopeken und Ja, sinepu pulweri par 50 kap. uu pi-

Pfeffer für 30. pārus par 30 kap.
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Das ist alles? Tas wiss?
Ja; bitte, machen Sie die Rechnung. Ja; luhdsu sataiseet rehkinu.
Sofort! Das macht zusammen Ru- Tuhlit! Tas istaişa kopā 25 rbļ. 30

bel 30 Kopeken. Bitte an der Kasse. kap Luhdsu, pee kases.
Hier werden sein: 30 Kopeken in Mar- Te buhs: 30 kap. markās, 10 rubļu
ken, 10 Rubel in rnssischem Gelde und kreewu naudā nn t0rbļ. wahzu uau-

to Rubel in deutschem, uach dem Kur- dâ, pehz kursa lihdsigi 16 rbļ.

se gleich Ii; Rubeln.

Es stimmt. Ir pareisi.

3. In der Manufakturwarenhandlung.
Manufakturpretschu
tirgotawā.

1.

Wolleu Sie nickt mit mir nach der Waj Jums netihk reisā ar manim eet

gehen? Us pilsehtu ?

.herzlich gern. Wollen wir gehen! Ļoti labpraht. Eesim!
Was haben Sie in der Stadt zu tuu? Ko luhs pilsehtâ dariseet?
Ich muh zum Modehaudler gehen. Man jaeet pee modes pretschu tirgotajā.
Ich habe einige Einkaufe zu macheu. Mau schis tas jacepehrk.
Was wurden Sie, zum Beispiel, kau- Ko luhs, peemehram, gribat pirkt?

sen wollen?

Ich wollte Spitzen kaufen. Man gribētos schpizes pirkt.
Ich brauche Kalicot. Man wajaga kalikona.

Ich brauche Lienwand zu Lacken. Man wajaga linaudekla palageem.
Bielleicht sehen nur da neue Muster Warbuht, tur redseseet jaunas katūna

von Kattunen. prowes.
Bitte, erinnern Sie mich, dah ich Ta- Luhdsu atgahdinat, ka man wjaaga

schentllcher brauche. mutautiņu

v , - 2. ,

Haben Sie gutes such e Waj Jums naw laba wadmala ?

Bon welcher Sorte wünsche» Kahdas sortes Inhs wehlatees ?

Sie?

Für welchen Preis? Par kahdu zenu ?

Wir haben zu alleu Preisen Mums ir par wisàm zēnam. .
Zeigen Sie mir vom Besten, das Sie Parahdeet man wislabako, kas Jums

haben. ir.

Dieses Tuch ist vortrefflich für Wm- Schi wadmala teizama seemas apgehr-
terkleider. bam.

Wie teuer verkaufen Sie die Arschin? Zik dahrgi Juhs pahrdodat arschinu?
Die Arschin kostet drei Rubel. Arschina makşà trihs rubļus.

Das ist sehr teuer. Tas ļoti dahrgi.
Im Gegenteil, das ist sehr billig. Gluschi otrādi, tas ir ļoti lehti.

4
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Ich frage nie vor. . Es nekad wairak neuspraiu.
Ich rate Ihnen dieses Tuch zu neh- Ls eeteizu Jums uemt scho wadmalu.

men.

Zeigen Sie mir ein anderes Muster. Parahdeet man kahdu zitu paraugu.
Ich bürge für dasselbe. Es galwoju par winu.

Dieses reicht Ihnen zu einen prächtigen No ta Jums isuahks krectns mehtelis.

Mantel.

Ich gebe es Ihnen für.. Es Jums to atlaischu par...

Wirklich, ich kann es nicht billiger ver- Pateesi, es newarn lehtak pahrdot.
kausen.

Sie wissen, dah ich ein guter Kunde luhs sinat, ka es esmu labs pirzejs.
bin.

Das ist wahr ; aber es ist nicht recht, Tas taisniba ; bet buhtn nepareisi, ja

das; ich mit Verlust verkaufe. es ar laudcjumu pahrdotu
Nun denn teilen wir den Unterschied. Nu tad pahrdalisim wismas starpibu.
In Wahrheit Sie haben es für den Pateesi es Jums pahrdotn par eepir-

Einkaufspreis. kuma zeuu.

Ich kann es nicht billiger. Es uewaru lehtak.
Also schneiden Sie. Tahdà gadijumâ greeschat ari.

Wünschen Sienoch Etwas ? Waj luhs wehl ko wehlatees ?

Zeigen Sie mir Ihre Muster. Parahdeet man luhsu paraugus?
Ich habe Zeug für eine Weste nötig. Man wajadsiga westes drehbe.

.hier haben Sie von allen Farben. Sehe Jums paraugi nowişàm krahşam.
Diese Farbe ist zu dunkel; jene ist zu Schi krahsa ir par tumschu ; ta par

hell. gaischu.
Ich kaun Ihnen diesen empfehlen. Es warn Jums scho eeteikt.

Nun sagen Sie mir wieviel ich Ihnen Tagad sakeet, zik es Jums esmu pa-

schuldig bin. rahdâ.
Das Ganze beträgt zweiundsiebzig Wiss kopa istaisa septiņdesmit diwus

Nubel. rubļus.

Irren Sie sieht nicht? Waj luhs uemaldatees ?

Die Nechnung ist richtig; Sie können Nehkins ir pareiss; luhs paschi >va-

selbst nachrechnen reet pahrleezinatees.

4. Bei einem Buchhändler Pee grahmatu tirgotaja.

Sie haben unlängst einen Vorrat von Juhs nesen dabūjat krahjumu grah-
Bücheru erhalten. matu.

Ich wüuschte sehr sie zu sehen. Es loti wehletos winas apskatit.
Sehr gern, mein .Herr. Labpraht, mans kuugs.
Sind es lauter neue Bucher? Waj wisas jaunas grahmatas ?

Nein, es sind neue uud alte darunter. Ne, starp winàm ir jannas un wezas.
Ich hoffe, dah Sie Etwas nach Ihrem Es zeru, ka Juhs kautko atradiseet ari

Wunsche finden werden. pehz sawas webleschanas.
Nun habenSie Etwas gefunden,das Ib- N?aj esat atraduşchi pehz juhsu patik-

nen gefallen würde? schanas?
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Ja. .hier ist das Verzeichnis der Bücher. Ja. Sehe ir grahmatu saraksts.
Wollen Sie dieselben roh oder gebun- Waj wehlatees winas neeeseetas waj

den? eeseetas?
Ich will sie gebunden. Es wehlos winas eeseetas.
Welcher Art Einband wünschen Sie? Kahds eesehjums jnms patihk ?

Ich wünsche, daß dieses Buch mit vergol- Es gribētu, ka scho grahmatu eeseetu
detem Schnitte gebunden werde. Ar seltitu greesumu.

.haben Sie noch Etwas nötig? Waj jums Wehl kas wajadsigs?

Haben Sie das Wörterbuch von Draw- Waj jums naw Drawneeka wahrdni-
neek? zas ?

Ich habe ein gebrauchtes Exemplar, gut Man ir weens leetots eksemplārs, labs

und nicht teuer. un lehts.

Ich ziehe eiu neues Exemplar vor. Es labak wehlos jaunu eksemplāru.
Das ist unmöglich, denn die ganze Auf- Tas uaw eespehjams, jo wiss isdewums

läge ist vergriffen. ispahrdots.
Denkt man nicht daran es wieder zu Waj nedoma scho grahmatu wehl reis
drucken, denn es ist ein Buch von gro- drukat, jo wina ir ļoti deriga.

hem Nutzen.
Es wird schon wieder gedruckt. Wina jau teek no jauna drukāta.

Aber mau weih nicht, wann eS erschci- Bet naw sinams, kad isnahks.
neu wird.

In diesem Falle nehme ich lieber das Tahda gadijumâ es nemu to eksem-
Exemplar, welches Sie haben. plarn. kas Jums ir.

Wie viel verlangen Sie dasür? Zik Juhs par winu wehlatees?
Techs Nabel. Seschus rubļus.

Bitte, geben Tie miruoch:eiu Federstiel Luhdsu, dodeet mau Wehl: spalwas
und.lt) Federn, eine .hefte mit Lösch- kahtu, 10 spalwas, burtnizu ar dsehfch-

papicr, 3 Bleistifte (Bleifedern), ein papiri, 3 sihmuļus, sihmuln asinātāju
Bleistiftspitzer und eine Flasche mit Tm- un pudeli ar tinti (tintes pudeli),

te (Tiutenslasche).
Wünschen Sie neuste Zeitungen kaufen? Waj wehlatees jaunākas awises pirkt?
Neiu; dieses Blatt ich habe schou ge- Nè; scho lapu es esmu jau lasijis.
lest. Aber Ich brauche uoch Postkar- Bet man wajaga Wehl pastkartes iska-
ten ti Bogen weißes tu kartes), 6 soksnes balta papira, kv-

Papier, ein Kuvert und Gummiarabi- weru un gumiarabikumu.
cum.

5. Im Scharren. Skahrnī.

Was gefällig? Ko wehlatees?
Kaden Sie gutes Rindfleisch? Waj Jums ir laba leellopu gaļa?
Was für ein Stück wünschen Sie? Kahdu gabalu Juhs wehlatees?
Geben Sie vom Weichen einige zwei Dodeet no mihkstuma kahdas 2 mahr-

Pfund. ziņas.
Sckiierfleisch kostet zwei Rubel das Mihkstumi makşà 2 rbļ. mahrziņâ.

Pfund.
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Geben Sie noch drei Pfund Suppen- Dodeet wehl Z mahrzinas supas ga-

fleisch, mit Knochen. las ar kaulu.

And noch was, bitte? An Wehl ko, lnhdsu ?

Ich sehe dort Würstchen (Zieschen,sind Es tur redsu desiņas — waj wiņas

sie srisch? ir swaigas ?

Von heute Morgen. Schi rihta.
Wünschen Sie nicht auch delikate Leber- Waj newehlatees ari garschigu aknu

wurst? desu?
Danke. Ein halbes Pfund Teewurst Pateizos. Pusmahrzinu tehjdesas gan

würde ich wohl nehmen. es ņemschu.
Kann schönes Schweinefleisch anbieten. Waru peesolit labu zuhkgaļu.

Nein; Schweinefleisch habe ich im Au- Nè; zuhkgaļu man paschreis newajaga.

genblick nicht nötig.
Kammel-und Kalbfleisch auch nicht? lehra un teļa gaļu ari ne?

Diesmal nicht. Schoreis ne.

36. Das Amt. Amats

1. Der Schuhmacher. Kurpneeks.

Ich brauche ein Paar Schuhe, Stiefel. Mau wajaga pahris kurpju, sahbaku.
In welcher Zeit können Sie dieselben Kurá laikā luhs warat tos pagata-

machen? wot ?

Vielleicht haben Sie auch fertige? Warbuht ka Jums ir ari gatawi ?

Wir haben ein reichhaltiges Lager, aber Mums ir bagatiga noliktawa, bet es

ich kann sie bis morgen auch mache», waru lihds rihtain winus ari pataisit.
Was für Leder wünschen Sie zn haben. Kahdn ahdu luhs »vehlatees?

Ich wünsche ein Paar starke Zchuhe Es wehlos pahri stipru kurpju uo teļa

aus Kalhsleder. ahdas.
Nehmen mir Man. Nonemeet man mehru.
Ich habe sie gern weit und bequem. Es winas mihlu platas un ehrtas.
Solleu sie rund oder spitz zulaufen? Waj jabuhļ ar apaleem, waj ar spi-

zeem galeem ?

Ich werde mich bemühen, sie nach IH-- Ls papuhleschos winas pagatawotpehz
rem Wunsche anzufertigen. luhsu wehleschanàs.

Äaben Sie meine Schuhe gebracht? Waj luhs atuesat manas kurpes?
Ja, hier sind sie. Ja, te winas ir.

Lassen Sie mal sehen. Parahdeet schurp.
Ich kaun meinen Fusz nicht hineinbriw Es sawu kahju »eivaru eedabuht eck?

gen. şchâ
Gestatten Sie mir, sie Ihnen anzupro- Atlaujeet man Jums winas usprowet.

bieren.

Ich danke Ihnen, ich will sie selbst an- Pateizos Jums, es pats winas uspro-

probieren. weschu.
Bitte, hier ist ein Schuhanzieher. Luhdsu, te ir kurpju uswelkamais.
Die Schuhe sind mir viel zu eng Kurpes ir man par dauds schauras.
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Sie drucken mich an den Zehen. Winas speesch man pirkstus.
Warum haben Sie sie so spitz ge- Kapehz Juhs esat taisijuschi miņas tik

macht? spizas?

Ich muh Schuhe haben, die ich ohne Man wajadsigi sahbaki, kurus es bes
Muhe anziehen kann puhlem waru uswilkt.

Ich bitte um Entschuldigung, es ist so Luhdsu atwainoschanu, tagad ir tahda
Mode und sie werden jetzt so getra- mode un tas tagad tà nehşà.

gen.

Aber ich kann darin nicht gehen. Bet es ar tàm newaru eet.

Sie werden durch das Tragen weit Nehsajot tàs paliks platākas,
genug werden.

Ich möchte aber keine .Hühneraugen Bet es negribu dabuht warschazis, ee-

bekommen, bevor diese Schuhe weiter kam schee sahbaki paleck platāki,
geworden sind.

Wenn Sie sie zwei Tage getragen ha- Kad Juhs buhsat diwas deenas tos

ben, werden sie nicht mehr drücken, nehsajuschi, tad şee wairs neşpeedìs.
Das Leder dehnt sich immer aus. Ahda arween isplehschas.
Das Leder ist schlecht und die Sohlen Ahda ir slikta un soles par plahnàm.

sind zu dünn.

Wünschen Sie hohe Absätze ? Waj Juhs wehlatees augstus papeh-
schus?

Es müssen Doppelsohlen sein und die Solern jabuht dubultam un papehscheem
Absätze nicht zu breit. ne par plateem.

Wünschen Sie sonst noch etwas? Waj Juhs wehlatees Wehl ko zitu?
Ich vermute, dah diese Schuhe gar- Mn isleekas, ka tàs kurpes naw ne-

nicht für mich gemacht sind. mas preeksch manis taisitas.
Sie sind zu klein und zu hoch. Tas ir par masām un augstam.
Jcb habe ein Paar Stiefel, die ge- Man ir pahris sahbaku, kurus wajaga

sohlt werden müssen; sie müssen auch pasolet; ari jaunus papehschus wajaga
mit neuen Ahsätzen versehen »Verden. peelikt.
Nehmen Sie diese Stiefel wieder mir, Nemeet schos sahbakns atkal lihdsi,

sie müssen vorgeschuht werden. teem wajaga peelikt jaunas galwas.

2. Der Schneider. Skroders.

Sind Sie der Schneider, den ich Waj Juhs esat tas skroders, kuru es

heute Morgen rufen lieh ? schoriht liku atsaukt?

Ich habe Tie rufe» lassen, um mir das Es Juhs liku atsaukt, lai Juhs man

Maß zu einem Nock zu uehmen. noņemat mehru preeksch swahrkeem.
Sie sollen mir einen vollständigen An- Jums man japagatawo pilnigs us-

zug verfertigen. walks.

Wie wollen Sie ihn gemacht haben? Kahdn Juhs gribat, lai taisu?
Machen Sie ihn, wie man sie jetzt Taiseet winu tahdu, kahdu tagad neh-

trägt, nach der neuesten Mode. sà, pehz jaunākas modes.

Brauchen Sie auch eine Weste und Waj Jums wajaga ari Westes un

Kose ? bikses?
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Ich habe Tuch zu einem vollständigen Man ir drehbe preekfch pilniga uswal-
Anzüge. ka.

Ich werde das Futter und die Knöpfe Es doschu oderi un pogas, ja luhs
liefern, wenn Sie wünschen. wehlatees.

Die Knöpfe wünsche ich von demselben Pogas es wehlos no ta Pascha aude-

Stosfe und derselben Farbe. kla un tàs Paschas krahsas,

Wünschen Sie den Kragen von Tuch Waj apkakli wehlatees no drehbes, waj
oder von Samt? no samta ?

Wie lang wollen Sie den Rock ha- Zik garus Juhs swahrkus gribat?
ben ?

Lassen Sie ihn ungefähr so lang sein, Taisat tos apmchram tikpat garus,

wie der, den ich anhabe. kahdi man mugurā.

Machen Sie die .Hose recht weit. Ich Bikses taiieet labi platas. Es winas

habe sie gern recht bequem. mihlu it ehrtas.
Wollen Sie, dah sie hoch hivaufreichen? Waj gribat, lai tàs augsti şneedsas?
Weder zu hoch, noch zu niedrig. Ne par augstu, ne par semu.
Sie soll gemacht werden, wie Sie wün- Tiks pataişitas, kà Juhs wehlatees.

sehen.
Wann wird der Anzug fertig sein? Kad buhs gataws uswalks?
Sie werden ihn nächsten Sonntag Mor- Juhs to dabuseet uahkamo swehtdeenu

gen erhalte». No rihta.

Vergessen Sie nicht, das; ich alles nach- Nepeemirsteet, ka man wajaga wiiu

sten Sonntag frühzeitig haben mufz. dabuht nahkamu swehtdeenu agri.
Sie können sich darauf verlassen! Us to Juhs warat palautees.
.habeu Sie meinen Anzug gebracht? Waj Juhs atnesat manu uswalku?

Ich habe ihn eben erst fertig gemacht. Es patlaban winu pabeidsu gatawu.

Ich hoffe, dah er Ihnen gefallen wird. Zeru, ka winfch Jums patiks.
Lassen Sie mich ihn anprobieren. Atļaujat man winu usprowet.
Sie werden sehen, das; er gut gemacht Juhs ka tas labi taiiits un

ist und Ihnen gut paßt. Jums labi peegnļ.
Es scheint mir. das; die Aermel zu laug Man schķeet, ka rokas ir par garàm

und zn weit sind. un par platàm.

Nein, man trägt sie jeht so. Ne. tagad winas ta nehsä.
Aber der Nock drückt mich sehr unter Bet tee ļwahrki man padusēs ļoti

den Armen. speesch.
Ich sehe, ich muh ihn ein wenig ändern, Redsu, ka man wajaga winus masleet
da er unter den Armen nicht ganz pas- pahrtaisit, jo wini padusēs nepee-

send siht. guļ.
Es scheint auch ein wenig zu lang sein. Leekas ari drusku par gareem buht.

Zu eng. Par schaureem.
Sie können sich über diesen Rock nicht Par scheem swahrkeem Juhs newarat

beklagen. schehlotees.
Er schlägt Falten zwischen den Schul- Teem metas krunkas starp plezeem.

tern.

Sehen Sie in den Spiegel, er sitzt Ih- Paskatatees spoguli, wini Jums pee-
nen sehr gut. guļ ļoti labi.
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Ich finde, dah die Weste nicht gut ge- Es atradu, ka Weste naw labi taişita,

macht ist, sie ist zu kurz, ta ir par ihsu.
Wenn Tie wünschen, will ich/s ändern. Ja Juhs wehlatees, es winu pahrtai-

sischu.
NehmenTiesiezugleichmit dem Nockmit. Nemeet winu lihds reise ar swahrkeem.
Wann werde ich die Sachen zurücker- Kad es dabuşchu tàs leetas atpakaļ?

halten ?

Aber halten Sie Wort nnd seien Tie Bet tureet wahrdu un eseet kahrtigi.
pünktlich.

3. Die Wäscherin. Weļas mazgataja.

Ich habe einige schmutzige Wäsche zu Man ir dascha netihra weļa masgaja-
waschen; ich hosfe, baß Sie sie sorgfäl- ma; Zeru, ka Zuhs to masgaseet ruh-

tig waschen werden. ' pigi.
Sie müssen sie nur auch, wo es nötig Jums tikai wajaga ari, kur nahkas, is-

ist, ausbessern. labot.

Ick »verde alles ausbessern, was aus- Es islabojchu wisu, kas islabojams.

gebessert werden muß.

Sie täten gut, nachzusehen ob der Wa- luhs daritu labi, ja paluhkotu, waj welas

schezettel richtig ist. sihme ir pareisa.
Den Zettel müssen Sie wieder mitbrin- Sihme Jums jāatnes atpakaļ.

gen.

Äier sind sechs Hemde, achtzehn Kra- Te ir k krekli, 18 apkakles, 6 nakts

gen, sechs Nachthemde, vier Unterhosen, krekli, l apakschbikies, 6 kabatas laka-

sechs Taschentücher, drei Bettlaken, sieben ti, 3 gultu palagi, 7 dweeļi, 2 kaklau-

Handtücher, zwei Halstücher, neun Ser- ti, 9 serwjetes un 5 pahri seku.
vietten und fünf Paar Strümpfe.

Warum brachten Sie meine Wüsche Kapehz Juhs manu weļu neatnesat
nicht gestern, wie Sie versprachen? wakar, kàapşolijat?

Lassen Sie mich sehen, ob sie gut ge- Parahdat man, waj ta labi ismasgata.
waschen ist.

Dieses Kemd ist nicht gut gewaschen Schis .kreklis naw labi ismasgats un

und schlecht gebügelt. ir slikti ispletets.
Die Kragen sind nicht gestärkt. Apkakles (krahgi) naw labi stehrkeletas.
Äier ist ein Nachthemd, das nicht mir Te ir weens nakts kreklis, kursch man

gehört. nepeeder.
Es fällt mir ein, ich vergaļz gänzlich, Man nahk prahtä, es pawisam pee-
Ihnen meine Manschetten in die Wa- miršu, Jums dot ismasgat şawas man-

sche zu geben. schetes.
Ich mutz sie nächsten Freitag zurück- Nahkamu peektdeen man wiņas jada-

haben. Bon atpakaļ.
Ich will versuchen, bis zu der Zeit ser- Pamehginaschu lihds tam laikam da-

tig zu machen. buht gatawu.
Können Sie auch die Glanzplätterei ? Waj Juhs protat ari spodrpleteschanu?
Das ist gerade meine Spezialität. Ta ir taisni mana spezialitate.
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Das ist gut. Darum sind Tie ja auch Tas ir labi. Tapebz jau ari Juhs
mir empfehlen worden. manim eeteiza.

Ich werde mich bemuhen, Ihre Wün- Es puhleschos apmeerinat Juhsu weh-
sche zu befriedigen. leschanos.

37. Mit einemArsze. ArAhrstu.

1.

Ich habe mir die Freiheit genommen, Es eedroschinajos pehz Jums suhtit,
Sie holen zu lassen.

Ich sürchte Ihre Äilfe nötig zu Es baidos, ka man buhs jagreeschas
haben. pehz luhsu palihdsibas.

Fühlen Sie sich krank ? Waj juhs juhtatees »eweseli ?

Wie befinden Sie sich in diesem Au- Kà juhs paschlaik juhtatees ?

genblick?

Ich habe den Kopf ganz betäubt und Man galwa pawisam smaga un es

kann nur mit Mühe auf meinen Füßen stahwu ar leelàni gruhtibam us kah-
stehen.

.
jam.

Ich befinde mich so, daß ich es nicht Man ir tà, ka newarunernas isteikt.
anzugeben weih.

Ich bin ganz unwohl. Es esmn pawisam newesels,
Jh fühle mich sehr krank. Es juhtos ļoti slims.
Ich bin auherordentlich schwach. Es esmu ļoti neşpehzigs.
Seit wann sind Sie krank? No kahda laika juhs neweseli?
Wie hat es angefangen? .>xä tas eesahkàs?

Vorgestern mit einem Frösteln. Aiswakar ar drebuleem.

Danu habe ich furchtbar geschwitzt und Tad es brcesmigi swihdu un no ta

seit dem bin ich stets unwohl gewesen. laika arweenu biju slims.
Äaben Sie Aebelkeit gefühlt? Waj nebija slikti ap duhşchu>

Ja, im ersten Augenblicke, allein dies Ja, pirmā brihdi, bet tas drihsi pahr-

hat sich verloren und heftiges Kopfweh gahja, tikai palika stipras galwassahpes.
ist nur geblieben.

2.

Wo fühlen Sie gegenwärtig Schmerz? Kur juhs tagad juhtat sahpcs?
uu Kopfe. Galwä.

Ich habe heftiges Kopfweh. Es juhtu stipras galwas sahpes.
Mir wird übel und ich fühle Neiguug Man palcek slikti ap duhschu un gri-

zum Erbrechen. bas wemt.

Ich fühle Schmerzen im Magen. Ss juhtu wehderä sahpes.

Ich habe die ganze Nacht gefroren. Es salu wisu nakti.

Ich habe Äalsweh. Man sahp kakls.

Ich habe Schmerzen in der Seite, so Es juhtu sahpcs sahnos, tà kà gruhti
dah ich kaum atmen kann. warn elpot.

Fühlen Sie ein wenig Ehlust? Waj juhs juhtat an ehstgribu ?
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Ich habe seit zwei Tagen fast nichts Jan diwas deenas ka neesmu gandrihs
gegessen. neka ehdis.

Zeigen Tic mir Ihre Zunge! Parahdat man juhsu mehli!
Ihre Zunge ist ein wenig belegt. Mehle jums masleet balta.

Ihr Magen ist in Anordnung. Juhsu wehders uaw kahrtibâ.
Sie werden etwas Arzenei nehmen Jums wajadses leetot masleet fahles.

müssen.

Ich habe nichts dagegen. Man nekas naw pretim.
Geben Sie mir die Kaud, ich möchte Dodat man juhsu rok», es apklausi-

Ihnen a» den Puls fühlen schos juhsu puls».
Pnls schlagt ein wenig stark. Puls sit masleet stipri.
Kalten Sie meine Krankheit für gesähr- Waj atradāt manu slimibu par bih-

lich? stamu?
Nein ; leichtes Fieber und nichts mehr. Ne; weegls drudsis un wairak nekas.

Wie gesagt, eine kleine Arzenei und Kà jau sazij», masleet sahles un riht
morgen sind Sie gesund. juhs buhsat weseli.

38.SätzeundAusdrückeausalltäglichenGesprächen.Teikumiuniztei-
ceeniizikdeenejāmsarunam.

AusdrückeausalltäglichenGesprächen.Teikumiuniztei-
zeeniizikdeenejāmsarunam.

I.

Wie heihen Sie? Kà juhs sauz?
Wie heiht der .Herr, mit welchem Tie Ka sauz to kungu, ar kuru juhs wa-

geslern Morgen auf dem Bahnhofe karriht bijāt dselsszeļa stazija?
waren ?

Wissen Sie, wie dieser .Herr heiht ? Waj juhs sinat, kà scho kungu sauz?
Wie heiht das auf Deutsch ? Kà to sauz pa wahziski?
Was bedeutet das auf Lettisch? Ko tas apsihmè pa latwişki?
Was sagten sie? Ko juhs teizàt?
Ich fragte, wie dieser Gegenstand auf Es jautāju, kà scho preekschmetu sauz

Deutsch heiht. Pa wahziski.
Sagen Sie mir gefälligst, was dieses Luhdsami, pafakeet man, kotas wahrds

Wort auf Russisch bedeutet? apsihme pa kreewiski ?

Ich habe nicht recht verstanden, was Es lahga nesapratu, ko juhs teizat?
Sie sagten.

Sie sprechen zu schnell, mein .Herr; wol- luhs runājat par ahtru, mans kungs;
len Tie gefälligst etwas langsamer juhs, luhdsami, runaseet druszin leh-

sprechen? nak ?

.haben Tie mich verstanden ? Waj juhs mani sapratāt?
Ich verstand kein Wort, als Tie mit Es nesaprotu neweena wahrda, kad

dem Schaffner sprachen. juhs runājat ar konduktoru.

Sprechen Tie Deutsch? Waj juhs runājat wahziski?
Ich spreche nur gebrochen Deutsch. Es tikai lausidamees runāju wahziski.
Ich spreche genügend, um mir durchzu- Es runāju peetcekoschi, ka waru islih-

helsen, nm fertig zu werden. dsetees, gataws tikt.
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Können Sie Russisch ? Waj protat kreewiski ?

Ich verstehe es besser, als ich es Es saprotu labāki, nekà runāju,
..spreche.

Es fehlt. Ihnen an Übung, Junis truhkst wingrinaschanàs.
Es fehlt mir an Übung, aber ich spreche Man truhkst wingrinaşchanàs, bet es

es gut genug, um mich verständlich zu ruuaju labi deesgan, lai waretu sapra
machen, stees.

Ich habe nicht Übung genug. Man naw deesgan wingrinaschanas.
Ich wünschte, ich hätte mehr Übung, Wehletos, kaijt man buhtu wairak

wingrinaschanas.

2.

Ich wünschte, ich hätte mehr Gelegen- Es wehletos, kaut man buhtu wairak

heit, mich Deutsch zu linterhalten. isdewibas runat pa wahziski.
Es fehlt mir an Gelegenheit, mit Deu- Man truhkst isdewibas, sarunatees ar

tschen zu sprechen. wahzeescheem.
Warum unterhalten Sie sich nicht, mit Kapehz juhs nesarunajatees ar manu

meiner Schwägerin ? Sie spricht ganz swaineni ? Wina runà gluschi tekoschi
fließend Deutsch. Pa wahziski.

Ich fürchte, Fehler im Sprechen zu ma- Baidos, ka netaisu kļuhdas runādams.

chen.
Sie sollten häusig mit Deutschcu spre- Jums wajadsetu beeschi ar wahzee-

chen und hören, wie sie reden, scheem sarunatees uv klauiitees, kä wi-

ni runà.

Lasse« Sie uus nur Deutsch sprechen! Runāsim tikai pa wahziski!
Mein Bruder hat die deutsche Sprache Maus brahlis ilgi studējis wahzu walo-

lange studiert und versteht sie gründ- du un prot to pamatigi.
lich.

Er spricht sie ebenso fließend wie seine Winsch to runa tikpat tekoschi, kä sa-
Muttersprache. wu mahtes walodu.

Sie sprechen wirklich ausgezeichnet luhs teescham runājat smalki pa wah-
Deutsch. ziski.

Sie haben eine sehr gute Aussprache. Jums ir ļoti laba isruna.
Ich finde, dah er sehr schlecht ausspricht. Es atrodu, ka winsch isrunà ļoti

slikti.
Sie sprechen nicht schlecht. luhs nerunājat slikti.

Finden Sie nicht, daß er gut aus- Waj juhs neatrodat, ka winsch ļoti
spricht. labi isruna.

Ihr Brief wird nicht viel bei ihm aus- Juhsu wehstule pee wina neka dauds
richten. nepanahks.

Ich kann nichts bei ihm ausrichten. Es pee wina neka newaru isdarit.
Jetzt ist es mit uns auf immer aus. Tagad mehs us wiscem laikeem esam

schķirti ļaudis.

Ich will nichts mehr von ihm wissen. Es neka wairs negrilm no wina sinat.
Sind Sie fertig e Waj juhs gatawi?
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3,

Ist mein Ivock fertig? Waj mani şwahrki gatawi?
Ihr schwarzes Kleid wird ganz bestimmt luhsu melnais swahrks droschi ween

morgen früh fertig sein.- buhs gataws riht agri.
Wie ergeht es Ihrem Bruder in En° Kà klahjas juhsu brahlim Anglija?

gland ?

Danke schvn.es ergehtihm recht gut. Pateizos, winam klahjas itin labi.

Kommen Sie mit Ihren deutschen Stu- Waj juhs ar sawam wahzu studijām
dien gut vorwärts? teekat an us preekschu ?

Sie sprechen dieses Wort nicht dentlich Zcho wahrdu juhs neisrunajat deest
genug aus. gan skaidri.

Sie legen einen falschen Akzent auf As scho wahrdu juhs leekat nepareisu

dieses Wort. akzentu.
Legen Sie den richtigen Akzent aus di° Leekat pareiso akzentu us scho silbi!

ese Silbe!

Tun sie mir deu Gefallen, mich zu Dareet man to patikschanu un pahr-
verbessern, wenn ich Fehler mache! labojeet mani, ja es taisu ktuhdas.

Bitte, wiederhole» Sie Ihre Frage! Luhdsu, atkahrtojeet sawu jautājumu!
Wiederholen Sie gefälligst, was Sie Luhdsu atkahrtojeet, ko juhs patlaban

soeben sagten! teizàt!
Ich fragte Sie, 0b... Es waizaju juhs, waj...
Es fragte Sie, ob sie ihm vielleicht den Winsch jautajā jums, waj juhs wi-

Gefallen tun könnten für ihn nach der »am warbuht daritu to patikschanu,
Bank zu gehen. preeksch wina noeet us bankn.

Er fragte mich, ob der Herr Doktor zu Winsch man waizaja, waj ahrsta kungs
.Hause sei. esot mahjäs.

Sie wünschen zu wissen, ob ich diesen Juhs wehlatees sinat, waj es scho
Brief gelesen habe? wehstuliesot lasijis ?

Das war meine Frage. Tas bija mans jautājums.
Darum fragte ich Sie gerade. Par to taisni es jums waizaju.
Bitte, beantworten Sie mir doch meine Luhdsami, atbildat tatschu man us

Frage? manu jautājumu!
Auļ diese Frage kann ich nicht ant- As scho jautājumu es newaru atbil-

worten. det.

Das ist wahr. Tas taisniba.
Ganz richtig. Gluschi pareisi.
Es ist dem so. Tà tas ir.

4.

Entschuldigen Sie, dah ist ein Irrtum! Atwainojeet, ta ir aloschanàs!
Ich glaube. Sie irren sich. Man schkeet, juhs maldatees.

Wenn ich mich nicht sehr irre, so ist Ja es ļoti nemaldos, tad schi ir D.

dies die Adresse von Herrn D. kunga adrese.
Irren Sie sich nicht? Waj juhs nemaldatees ?
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Wenn er dies behauptet, so irrt er Ja winsch to apgalwo, tad winsch
sich. maldas (alojas).

Ich fürchte, dah Sie sich irren. Es baidos, ka juhs maldatees.

Ich versichere Sie, dah ich mich nicht Es jums apgalwoju, ka es nemaldos.

irre,.
Wollen Sie die Freundlichkeit haben, Eseet tik laipni un pasneedseet man

mir das Salz zu reichen! sahli.
Wollen Sie die Güte haben, mir deu Eseet tik laipni un pasneedseet man

Pfeffer zu geben! piparus.
Bitte, haben Sie die Güte (die Freun- Luhdsami, eseet tik labi un pasneedsat

dlichkeit), mir die Butter zu reichen! man sweestu!
Seien Sie doch so gut (bitte, seien Sie Eseet tatschu tik labi un pasneedseet
so freundlich) uud reichen Sie mir die man sweestu!

Butter!

Seien Sie so freundlich, ihm das zu Cseet tik laipni un pasakeet wiņam to!

sagen!

Ich traf gestern meinen Geschäftsfreund, Es wakar sastapu sawu weikala drau-

und es schien ihm viel daran gelegen gu un winam likäs leela wajadsiba,
zu sein, seine Aktien zu verkaufen. > pahrdot fawas akzijas.

Ich fürchte, das; seine Angelegenheiten Es baidos, ka wina darischanas atro-

sich in schlechtem Zustande befinden. das şliktâ stahwoklî.

Falls sein Geschäft sich nicht bessert, Ja wina weikals neees labāki, tad es

fürchte ich, das; er fallieren wird. baidos, ka winsch taisis bankrotu.

.5- ' v
I <i

Ich weiß wahrhastig nicht, wann dieser Es pateescharn nesinu, kad schis wek-

Wechsel fällig ist. sēlis maksājams.
Er ist davon überzeugt, dah er uns ge- Winsch ir no tam pahrleezinats, ka

stern gesehen hat, ich aber bin dessen winsch wakar muhs redsejis, bet es

gewih, daß er sich irrt. droschi to sinu, ka winsch maldas,

Sie dessen ganz gewih? 7nlhs to droschi sinat?
Er schreibt wahrhaftig einen sehr guten Winsch pateescharn raksta ļoti labu

geschäftlichen Styl. weikalisku stilu.
Wie befindet sich Ihr Vater? Kà klahjas juhsu tehwam?

Ich traf ihn neulich auf der Börse, Es winu nesen sastapu birschà un

und er schien ganz wohl zu sein. winsch likäs gluschi wesels.

Durch das Fallissement (falismàng) di- Zaur scho weikala draugab.mkrotescha-
eses Geschäftsfreundes sind wir von uv muhs peemeklejuschi smagi saude-

schweren Verlusten heimgesucht worden. jumi.
Es tut mir ungemein leid, dies zu hö- Man ļoti schehl to dsirdet, jo ta kä

ren, denn da wir selbst neulich so viele mehs paschi nesen esam zeetuschi tik

Verluste erlitten haben, hoffte ich. etwas dauds saudejumu, zeru no jums dabut

Äilfe von Ihnen zu erhalten. palihdsibas.
Können Sie diesen Wechsel diskon- Waj juhs warat diskoutet scho wek-

tieren? seli ?

Wie viel Diskonto nehmen Sie? Zik dauds diskonta juhs ņemat?
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Das hängt vom Datum und dem Tas atkarājas no datuma uu kursa.

>xurse ab.

Ich kann diesen Wechsel nicht akzep- Es scho wekseli newaru peenemt.
tieren.

Wenn wir Avis (awi) erhalten, zahlen Kad mehs dabūsim pasinojumu, tad

wir ihn Ihnen aus. jums to samaksāsim.

39.BildlicheRedensarten. Izteiceenineihstānozihmē.

Das will ich mir hinteres Ohr schrei- To es sew gribu aisrakstit ais auss —

ben. to es gribu eegaumct, eewehrot.
Er spilzte die Ohren. Winsch spizeja ausis auşijàs, us-

manigi klauşijàs.
Er lag mir beständig in den Ohren. Winsch man pastahwigi gulēja ausis

—
nedewa meera, luhgdamees.

Er hat es faustdick hinter den Ohren. Winam dnhres beesumä ais ausim —

winam neivar ustizetees.
Er kann Gras wachsen hören. Winsch war dsirdet sahli augam —

leels gudrineeks, pahrgalwis.
Er machte große Augen. Winsch taisija leelas azis — atplehta

azis, ļoti brihnijàs.
Die Augen gingen ihm über. Azis winam gahja pahri — winsch

sahka raudat.

Er kam mit einem blauen Auge davon. Winch tika waļam ar weenn silu azi
— zeeta mas saudejruuu.

Ich div ihm ein Dorn im Auge. Es wiuam esmu ehrkschļis azi —

winsch mani newar eeredset.
Er wollte mir Sand in die Augen Winsch man gribēja smiltis azîs kaişit

streuen. — gribēja apmahnit.
Jetzt geht mir ein Licht auf. Tagad man uslez gaisma —

es sapro-
tu to leetu.

Er hat einen offenen Kopf. Winam ir waleja galwa —
wi»am ir

dauds sapraschanaS.
Er ist nicht auf den Kopf gefallen Winsch naw us galwu kritis

—
wi-

nam deesgan apkehribas.
Er hat einen Nagel im Kopfe. Winam ir nagla galwâ — winsch ir

eedomigs un lepns.
Er verlor de» Kopf. Winsch pasaudeja galwu — uesinaja,

ko cesahkt, darit.

Ich zerbrach mir darüber den Kopf. Es par to (leetu) lausiju galwu —

weltigi to pahrdomaju.
Er wollte mit dem Kops durch die Wand Winsch gribēja ar galwu zaur seenu

rennen, skreet — gribēja isdarit neeespehjamas
leetas.

Er ist mir über den Kopf gewachsen. Winsch man pahraudsis pahr, galwu
—

es winu wairs nejaudājupeewaļat.
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Er trügt die Nase hoch, Winsch nehsà degunuaugstu — winsch
ir lepns.

Er hat eine Nase gekommen. Winsch dabūja (garu) degunu —
tika

atraidits, norahts.
Lr nimmt kein Blatt vor tcn Mund. Winsch ucncm lapu preeksch mutes

—

winsch ruuà klaji.
Er war auf den Mund geschlageu. Winsch bija us muti sists — nesinaja

wairs ko teikt.

Lr sprach ihm nach dem Munde. Winsch ruuaja tam pa mutei
—

ru-

nāja tam pa prahtam.
Sie leben von der Hand in den Mund. Winsch dsihwo no rokas mutē

—

truhzigos apstahkļos.
.halte reineu Mund. Turi tihru muti

— neispļahpà,

Ich schenkte ihm klaren Wein ein Ls winam eeleju skaidru wihnu —

klaji teizu pateesibu.
Er hat lange Finger. Winam ir gari pirksti — winsch sog.
Wir müssen ihm unter die Arme grei- Mums wajaga winam sem rokas ķert

sen. —

winam palihdset.
Er steht mit ihm auf gutem Fusje. Winsch ar to stahw us labu kahju —

wini ir labi draugi.

Ich möchte nicht in seiner .haut stecken, Cs uegribetu Unna ahdâ buht —
wina

weetä buht.
Ihm muh der Brotkorb höher gehängt Winam maises kurwi wajaga pakari-

werden nat augstāk —
winu wajaga stingri tu-

rēt.

An ihm ist Hopsen »nd Malz verlo- Pee wina apini un eefals pasaudeti —
ren. winsch wairs naw labojams.

Er ist das fünfte Nad am Wagen. Winsch ir peektais ritenis pee rateein

— winsch nekam neder.

Lah dich nicht ins Bockshorn jagen. Neļaujees eedsihtees buku ragā — ne-

ļaujees şabaiditees.
Mache mir kein I' kür ein Li. Netaisi lì' par Li

—
nedomà mani

peekrahpt.

40.DeutscheSprichwörter. Wahcusakamwahrdi.

strenge Herren regieren nicht lange. Bahrgi kungi ilgi newalda.

Wie der Kcrr, so der Knecht. Kahds kungs, tahds kalps.
Kleine Diebe hängt man, vor grohen Masos blehschus uskar, preeksch lee-

zieht man den Kut ab. leem noņem zepurcs.
Wie die Arbeit, so der Lohn. Kahds darbs, tahda alga.
Wer viel anfängt, endigt wenig. Kas dauds sahk, mas pabeids.
Hunde, die viel bellen, beißen nicht. Suņi, kuri dauds rej, nekosch.
Was Hanschen nicht lernt, lernt Kans Ko Ansits ne-eemahzas, Ansis nekad

nimmermehr. ne-eemahzisees.
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Wer den Kern haben null, muh die Kas kodolu grib dabūt, tam tschaula
Schale beißen. japahrkosch.

Hennen, die viel gackern, legen wenig Wjstas, kuras dauds kladsina, dehj
Eier. mas olu.

Hute dich vor Katzen, die vorne lecken Sargatees no kaķeem, kuri preekschâ
und hinten kratzen. laisa, bet ais muguras skrampj.

Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Kas kapeiku nekrahj, pee rubļa neteek.

Talers nicht wert.

Wo kein Kläger ist, da ist auch kein Kur uaw suhdsetaja, tur naw ari tee-

Nichter. snescha.
Wie man's treibt, so geht's. Kà dsen, tà eet.

Jeder ist seines Glückes Schmied. Katrs sawas laimes kalējs.
Handwerk hat einen goldenen Boden. Amatam sclta pamats.
Besser Arm in Ehren, als reich in Labāk nabags ar godu, uekà bagāts

Schande». ar kaunu.

Ein Sperling in der Hand ist besser, Labak weens swirbulis rokâ, uekà de-

als zehn auf dem Dache. sunt us jumta.
Es fällt kein Meister vom Himmel. Meistars nekriht no debesim.
Das Werk lobt den Meister. Darbs zeļ meistaru.
Salz und Brot macht Wangen rot. Sahls un maise sahrto waigus.
Reichtum vergeht, Tugend besteht. Bagatiba suhd, tikums paleck.
Was du nicht willst, das mau dir tu', Ko negribi lai tew dara, to nedari

das kllg' anch keinem andern zu. ari ziteem.
Narren und Affen alles begaffen. M.iļļi un pehrtiķi par wisu brihuas.

Frage mehr, was audere machen, acht' Nejauta, ko ziti dara, bet usmanigipats
auf deine eignen Sachen. dari saivu darbn.

Von einem Streiche fällt keine Ciche. No weena brahseena osols nekriht.
Die Mücke fliegt so lange um das Ods tikmehr nemitas apuguui lidot, ka-

Licht, bis sie iich die Flügel verbraunt mehr spahrnus apdedsina.
hat.

Tue recht, scheue uiemand. Dari pareisi un nebihstees neweena.

Wer im Sommer nicht schneidet, mutz Kas wasarâ uestrahdà, tam seemà ja-
im Winter darben. badojas.

Al'zuviel ist ungesund. Pahrmehriba ir kaitiga.
Man muh das Eisen schmieden, wenn Tselss jākaļ, kamehr ta karsta,

es glüht.
Alles mit Bedacht. Wisu ar apdomu.
Ein schlafender Fuchs fängt kein Huhu. Guloscha lapsa mistas neķer,

viele Köche versalzen den Brei. Daudsi pawahri samaitā wirumu.

Eile mit Weile. Steidsotees nepeemirsti apstahtees.
Wenn die Not am gröhten, ist Gottes )o wairak behdu, jo tuwak Deews

Hilfe am uächsten.
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BriefmusterundDokumente.

41. Einen Brief zu schreiben.

BriefmusterundDokumente.Wehstuļuparaugi un
dokumenti.

Wehstulirakstit.

i.

.haben Tie Briefpapier ? Waj jums ir rakstāms papirs ?

Ich habe ein ganzes Buch. Mau wesela grahmata.
Ich habe soeben ein Nies davon gekauft. Es rihsi tikko nopirku.
Brauchen Tie Papier? Waj jums wajaga papira?
Seien Sie so gut, mir einen Bogen Eseet tik labi uv aisdodeet man weenu

zu leihen. loksni.

Ich habe einen Brief zu schreiben. Man jāraksta wehstule.
Ist er schon geschriehen? Waj wina jau usrakstita ?

So ist es. Er muff heute abgehen. Ja. Ta schodeen jaaissuhta.
Sie haben keine Zeit zu verlieren, denn lumS naw dauds laika, tapehz ka ir

es ist schon sehr spät. jau wehlu.
>"cl> werde uicht lange machen. Es to drihs pabeigschu.
Welches Datum haben wir heute ? Äahds schodeen datums?

.heute ist der Erste, der Zweite... Schodeen pirmais, .otrais. .
Ich werde meinen Brief satten, (zusam- Es saivu wehstuli salozischu.

menlegeni.
Geben Sie mir ein Kouvert ļkuwert). Dodeet man kuweru.

Zetzt habe ich nur noch die Adresse zu Tagad man jausraksta tikai Wehl

schreiben adrese.
Der Brief ist nicht versiegelt. Wehstule naw aisseegeleta.
Ss ist kein Siegellack hier. Sehe naw seegellakas.
Nun bin ich fertig. Tagad es esmu gataws.
Trage diesen Brief auf die Post. Aisnes scho wehstuli us pastu.

2.

Schreibe» Sie mir die Adresse dieses Eseet tik laipni un usraksteet man scha
.Herrn gefälligst aus! kuuga adresi!

.haben Sie mir die Namen der besten Waj jnh? m.-.u usrakstijat schi-jeeneS
hiesigen Firmen aufgeschrieben? labāko firmu wahrdus?

Sowie ich mit diesem Briese fertig bin, Tiklihds buhschu gataws ar scho weh-
werde ich Ihnen die Adressen aufschrei- stuli, es jums usrakstischu tàs adreses,

ben, die Sie von mir verlangen. kuras no manis prasāt.

Ich würde Ihnen sehr verbunden sein, Es jums buhtu ļoti pateizigs, ja juhs

wen» Sie mir den Gefallen täten, mir man daritu to patikschanu, un usrak-
diese Worte aufzuschreiben! stitu schos wahrdus!

Ich fürchte, ich werde vergessen, was Bihstos, ka aismirsiichu, ko juhs mau

Sie mir soeben gesagt haben. patlaban teizàt.
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Tun Sie mir den Gefallen und schrei- Dareet man to patikschanu un usrak-
ben Sie es mir auf, damit ich es nicht steet man, lai es to neaismirstu,

vergesse!
Bitte, schreiben Sie mir eine Annonce Luhdsu usraksteet man weenu sludina-

iür die hiesige Zeitung! jumu preeksch schejeenes awises.
In der Zwischenzeit schreiben Sie mir Pa starplaiku luhdsami usraksteet man

gefälligst Ihre Adresse auf! samu adresi

42. Um einen Brief anzufangen. Kāwehstulieesahkt.

1.

Euer Durchlaucht, .hochgebomen .Herr Juhsu augstiba, luhsu godiba.
Graf!

Gnädiger Herr! Zeenigais kungs!
.hochgeborne Iran! Augftdsimuşè kundse!
Geehrter Herr! Godātais kungs
Meine .herreu! Kungi!
Gnädige Iran! Zeeniģà kundse!
Guäoiges Fräulein! leenigä jaunknndse!
Sehr geehrter .Herr! Loti zeenits knngs!
Mein teurer Freund! Mans dahrgais draugs!

In Erwiederung Ihres Geehrten vom Atbildot us luhsu godāto (rakstu) no

U). dieses Monats erlaube ich mir Ih- scha mehnescha tt). datuma, atļaujos
ueu mitzuteilen, dah... Jums pasinot, ka...

Ihr Geehrtes vom 3, dieses Monats Juhsu godātais (raksts) no şcha meh-

ist in mein Besch. In höflicher uescha 3. datuma ir manas rokäs.

Beantwortung desselben erlaube ich Peeklahjigi us to atbildēdams, atļau-

mir Ihnen mitzuteilen, daļz.. jos Jums pasinot, ka...

Im Gemähheit (im Übereinstimmung» Zaskanä ar luhsu godāto (rakstu) no

mit Ihrem Geehrten vom 13. d. M. scha m. 13. datuma. Jums schodeenar

sandte ich Ihnen heute per Dampfer twaikoni „Afrika" nosuhtiju 7 pakas
„Afrika " 7 Ballen Baumwolle. kokwilnas.

Den Empfang Ihres geehrten Schrei- Apleezinadams, ka esmu sanehmis
bens vom 22. d. M. bestätigend, erlau- luhsu godāto rakstu no scha m. 22.

be ich mir in Beantwortung desselben, datuma un atbildēdams us to atļaujos
Sie da-auf aufmerksam zu machen, darit Juhs usmanigu, ka...

dah...
In Beantwortung Ihres Geehrten vom Atbildēdami us luhsu godato
16. d. M sehen wir uns veranlast wehstuli no sch. m. 16. datuma, juh-
Ihueu mitzuteilen, daß wir Ihnen tamees pamudināti luhs paweh-
Auftrag auf — nicht ausgeführt stit, ka luhsu usvewumu —
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haben, da dieser Artikel hier am Platze mehs neesam ispildijuschi. jo schis pre-
sehr knapp ist und demzufolge sehr hoch zes te ir ļoti mas un tai tapehz ļoti

notirt wird. Wir sahen uns aus diesem augsta zena. Ais scha eemesla
Gründegenötigt, mit dem Ankauf zu mehs juhtamees speesti ar pirkschauu
warten. nogaidit.

Es gereicht mir zum Vergnügen Ihnen Mans ir preeks, ka Jums zaur scho
durch Gegenwärtiges den Verkauf waru pasinot, ka Juhsu 3t> balles

30. Ballen Druckpapier mitteilen zn drukas papira pahrdotas. Man bija
können. Ich war in der Lage, dieselbe eeşpehjams tàs par —

rubļeem pahr-

per — Rubel zu verkaufen, mit welchem dot. ar kuru zenu Juhs, zerams, buh-
Preise Sie hàntich zufrieden sein seet meerä.

werden.

Belieben Sie uns umgehend mitzutei- Eseet tik laipni un ar nahkoscho pastu
len, wann wir die neuen Modelle von pawehstcet mums, kad mehs dabūsim
Frühjahrsmänteln erhalten werden, pawaşaras mehteļu jauuos paraugus,
welche wir schon langer Zeit bei Ihnen kurus jau kopsch ilga laika pee Jums

bestellt haben. esam paşuhtijuşchi.

Ihr Geehrtes vom lt). d. M. habe ich luhsu godāto (rakstu) uo scha m. tt>.

richtig erhalten und statte ich Ihuen datuma esmu pareisi saiiehmis uv is-
meinen besten Dank für Ihr gefälliges saku Jums sawu pateizibu par luhsu
Dienstanerbieten ab. laipno pakalpojamu peedahwajumu.

Ihr beziehe mich aut mein Ergebenes Es atsauzos us sawu padewigv (rak-
vom 2. d. M. stu) no sch. m. 2. datuma.

Gegenwärtiges dient Ihnen mitzutci- Schis der Jums par pasinojumu, ka

len, dah wir uns heute erlaubt haben mehs schodeen atļahwamees us Jums...

auf die... zu trassieren. traset (pahrwest ar wekseli).

43. Um einen Brief zu endigen. Kāwehstulipabeigt

Ihrer geehrten Ant wort entgegensehend, As Juhsu godāto atbildi gaididams.
zeichne... sihmejas...

Ich zeichne mit aller Achtung... Sihmejas ar uns» zeenischanu...

Stets zu Ihren Diensten bereit bleibend, Armeen paleekam gatawi Jums pakal-
zeichnen wir mit höchsten Achtung... pot, sihmejamees ar augstu zeenischanu...

Empfangen Sie die freundlichsten Grü- Sanemeet wislaipnakos sweizinajumus

he von Ihrem ergebenen... No Juhşu padewigà...

Rehmen Sie gefälligst Bemerkung von Greeseet laipnu mehribu us muhsu pa-

unseren Anterschriften und empfangenSie raksteem un eseet pahrleezinati par
die Versicherung unserer Hochachtung... muhsu augstzeemschanu.,.

Wir sagen Ihnen unsern herzlichsten Mehs Jums issakam sawu şirşnigako
Dank fllr das Vertrauen undWohlwoh- pateizibu par labwehlibu, Juhs
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len, welches Sie uns bisher bezeigt mums lihds şchim esat parahdijuschi, un

haben, und zeichnen.,, sihmejamees...

Mit besonderer Hochachtung,.. Ar şewişchķu augstzeenischanu...

In der Äàung Ihnen ein andermal Zeredami, ka zitreis waresim Jums

besser dienen zu können,.. labāki pakalpot,..

Durch recht baldige Mitteiluugen in Be- Zaur jo drihsu pasinoschauu schai lee-

zug auf diese Sache werden Sie sehr ta Juhs eeguhseet labu palihdsibu no

verpflichten Ihren... sawa...

Indem ich Ihnen noch meinen Glück- Nowehledams Wehl Jums labas lai-

wünsch zum Jahreswechsel abstatte, mes us gadu maiņu, zeru...

hotte ich...

Indem ich von ganzem Herzen Ihre No wisas sirds luhsu laimes wehle-

Wünsche für das neue Jahr erwidere, jumeem us jaunu gadu atbildēdams,
verbleibe ich

.. paleeku...

Empfangen Sie, mein Herr, meine herz Eseet tik labi un saņemeet manus şir-

lichen Grüße... şnigakos şweizinajumus...

?chr ganz ergebener. luhsu padewigais.
Ganz der Ihrige. luhsu wiss.
Von ganzem Herzen der Ihrige. Ar wisu sirdi luhsu.

Smpiangen Tie, mein Herr, die Versi- Saiiemeet, zeenigais kungs, apleezibu
cherung der Herzlichen Achtung. par sirsnigako zeenibu.

44. Briefe.

I. Privatbriefe

Irau S, an Iräulein P. l

Ich lade Sie ein, meine Teure, sich-
zuin Tee bei mir heute Abend einzufin-
den. Ich werde allein sein, und hoffe,
daß Tie mir wohl das Vergnügen Ih-
rer lieben Gesellschaft gewähren wollen.

Versagen Tie mir diese Gefälligkeit nicht.
Leben Sie wohl.

Antwort.

Ich danke 7chnen herzlich, meine Teure,
kur Ihre verbindliche Einladung, allein

es tut mir äußerst leid, sie nicht anneh-
men zn können, da wir diesen Abend

selbst Gesellschaft erwarten. Morgen
können Sie über mich verfugen und,
wenn Sie mich des Morgens nicht be-

Wehstules.

Priwatas wehstules.

E. kundse P. jaunkundsei.

-Es Juhs usaizinu, dahrgà draudsene,
- atnahkt schowakar pee manis us tasi

tehjas. Es buhschu weena pake uv

' zeru, ka Juhs ar sawu patihkamu
, klahtbuhschauu man preeku dariseet.

Neleedseet man scho preeku. Sweiki.

Atbilde,

Pateizos Jums şirşnigi, dahrgà drau-

dsene, par luhsu laipno eeluhgumu;
bet ļoti noschehloju, ka to newaru pee-

ņemt, jo mehs paschi schowakar pee se-
wis sagaidām weeşus. Niht warat

par mani nosazit un ja Juhs no rih-
ta neatnahkseet pee manis, tad es wi-
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suchen sollten, werde ich des Abends

gewiß zu Ihnen kommen.

Herr A. an Herrn

Ich bitte Sie, dah Buch, das ich Ihnen
geliehen habe, mir, sobald Sie es gele-

sen haben, zurückzuschicken, weil meine

Schwester sich sehr freuen wtirde, esso-
dann zu lesen.

Empfangen Sie, mein Äerr, den Be-

weis meiner innigsten Hochachtung.

Antwort.

Ich schicke Ihnen das Buch, das Sie

mir geliehen haben, zurück; ich habe es

mit vielem Vergnügen gelesm.
Ich zweifle nicht, das; Ihr Fräulein ş
Schwester ein gleiches darin finden wird;
es ist sehr unterhabend und lehrreich

für wißbegierige junge Leute.

Herr G, an Äerrn

Da es heute prächtiges Wetter ist, er-

warte ich Sie Nachmittag; wir wollen

im Park spazieren gehe», und hierauf
im Pavillon Tee trinken, wo wir uns

bis gegen Abend unterhalten werden,

Vergessen Sie nickt zu kommen, sobald
Sie zu Mittag gegessen haben.

Herr N. au Äerrn S.

Ich bitte Sie, erwarten Sie mich heute
Abend nicht; dmn ich bin für den gan-

zen Abend in Anspruch genommen. Der

Aeberbringer dieses wird Ihnen meiner-

seits einen genauen Bericht erstatten,
welche Ursachen mich zurückhalten.

sadä sinä buhschu wakarä pee Jums

D. A. kungs D. kungam.

Pascmigi Juhs luhdsu, to grahmatu,
kuru es Zums dewu, tiklihds to esat is-

lasijuschi. aisuhtit atpakaļ. Mana

mahsa ļoti wehlas to pehz lums lasit.

Saņemat, zeenijamais kungs, manas

leelakas zcenischanas apleczibu.

Atbilde

Suhtu Jums atpakaļ grahmatu, kuru

luhs man dewat. Es winu lasiju ar

leelako patikschanu.
Es neschaubos, ka ari luhsumahsas
jauukundse sajutis to paschu, jo schi

grahmata ļoti usjautrina un pamahza
jaunus ļaudis, kuri kautko grib mahzi-

tees.

G. kungs M. kungam'

Tà ka schodeen jauks laiks, es Juhs
pehz pusdeenas sagaidischu; mehs gri-
bam parka pastaigatees uv pehz tam

pawiljonâ tehju dsert, kur waresim lihds
wakaram laiku pawadit. Nepeemirsteet

atnahkt, tiklihds buhsect paehduschi

pusdeenu.

N. kungs S. kungam.

Luhdsu Juhs mani uegaideet schowakar,

jo esmu luhgts zitâ weetâ uswişu wa-

karu Schis wehstules nodewejs Jums

isteiks eemeslus, kas mani şpeesch ispa-
likt.

Mein Fräulein, Zeen ijam à jaunkunds c.

Es freut mich, zu vernehmen, das; Sie Cs eşmu ar preeku dsirdejis, ka

vom Lande zurückgekommen ; ich werde luhs no laukeem pahrnahkuschi; tagad
also das Vergnügen haben, Sie oft zu waru zeret, ka man beeschi buhs lai-

sehen. Kommen Sie heute, wenn Sie me, luhs redset. Atnahzeet, ja warat
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können. Meine Schwester und mein schodeen pee manis. Mana mahsa un

Bruder laden Sie mit mir ein. Leben mans brahlis ari Juhs eeluhds. Dsih
Sie wohl! wojat wesela

Wenden, den 20. August, 1918.

Geehrter Herr!

Fllr Ihren mir gesandten deutschen Brief, den ich mit großem Vergnügen
gelesen habe, danke ich Ihnen verbindlichst. Es ist schwer zu begreifen, daß
Sie in so kurzer Zeit diese Sprache haben erlernen können, welche einem Aus-
länder oft viele Schwierigkeiten zu machen pflegt. Sie bitten mich, die Fehler

zu verbessern, die ich in Ihrem Briefe finden könnte, und deßhalb muh ich Ih-
nen aufrichtig sagen, daß Sie zwei große Fehler darin gemacht habe. Der er-

ste ist, daß Ihr Brief zu kurz war, und der zweite, dah Sie wünschen benach-

richtigt zu werden, wie man ihn noch besser schreiben könnte. Vermeiden Sie

gefälligst künftig diese Fehler und Sie werden dadurch sehr verpflichten

Ihren

aufrichtigen Freund
N. N.

Zehşîs, 20. augustā, 1918. g.

Godātais kungs!

Par Juhsu man suhtito wahzu wehstuli, kuru ar leelako preeku islasiju

pateizos Jums ļoti. Gruhti saprotams, ka Juhs tik ihşâ laika esat warejuşi
eemahzitees şcho walodu, kura ahrsemneekam beeschi mehds darit dauds gruhti-
bu. Juhs luhdsat mani, islabot kļuhdas, kuras es Juhsu wehstulê warètu at-

rast, un tapehz man Jums pateesigi jāsaka, ka Juhs tam esat taisijuschi diwas

leelas kļuhdas. Pirmà ir lta), ka Juhsu wehstule bija par ihsu un otra, ka

Juhs wehlatees dabūt sinn, ka to waretu Wehl àbaki rakstit. Esat tik laipni
ka nahkoschâ issargatees no schim kļuhdam, zaur ko Juhs eeguhseet labu pa

teizibu
no Juhsu

pateeşigà drauga
N. N.

GeehrterFreund!

Stets werde ich mich der glücklichen Tage erinnern, welche ich im Kreise'
Ihrer Familie genoß. Sie überhäuften mich, lieber Freund, während ich mich
bei Ihnen aufhielt, mit so viel Wohl wollen und Güte, dah ich mich verpflich-
tet fühle, Ihnen meinen innigsten Dank abzustatten. Ich wünsche nnn aber

auch von Ihnen, daß Sie mich recht bald besuchen, und lebe in der Hoffnung,
daß Sie diese meine Bitte erfüllen (gewähren) werden.
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Empfangen Sie meinen herzlichsten Gruh an Ihre verehrte Gattin, und

Ihre lieben Kinder, welche stets in meiner Erinnerung leben werken, lind seien
Sie selbst herzlichst gegrüst von

Ihrem
dankbaren Freunke

N. N.

Godātais draugsl

Aisween atmineschos tàs laimigàs deenas, kuras baudiju Juhsu ģimeues
widü. Juhs mani, mihļais draugs, kamehr es usturejos pee Jums, apbehrat
ar tik dauds labwehlibas un laipnibas, ka es juhtu par şawu peenahknniu,
Jums issazit sawu sirsnigako pateizibu. Bet es nu ari wehlos no Jums. ka

Juhs mani it drihs apsehrstu un dsihwoju taî zeribâ, ka Juhs manu luhgumu
ispildiseet.

Saņemeet manu sirsnigako ķmeizinajumu Juhsu zeenitai laulātai draudse-
nei un Juhsu mihļeem behrneem, kuri aismeenam dsihmos manā atmina un

esat paschi sirsnigi smeizinati
no Juhsu

pateizigà drauga
N. N.

2. Handelsbriefe. Tirdzneecibas wehstules.

Riga, 5. Februar, 191..

Kerrn W. Weidemulier,
Walk.

Soeben erhielt ich eine reichhaltige Auswahl von Damenkleiderstoffe für
tie beforstehende Frühjahrs-u'id Sommersaison. Ich beeile mich Ihnen mit

der beifolgenden kleinen Musterkollektion aufzuwarten und biete Ihnen dadurch
Gelehenheit sich mit diesen Nouoeautès zu versehen, befor haben. — Bei

durchgehends solider Qualität sind überdies die unten notirten Preise so nie-

drig, dah Sie gewih nichts abhalten wird, mich recht bald mit einem Auftrage
zu beehren. — Indem ich noch hinzufüge, dah das Vorzüglichste zuerst und

voraussichtlich auch sehr bald vergriffen sein dürfte, empfehle ich mich.

hochachtungsvoll
Muster. A. Johannsöhn.

Riga, 5. februāri, 191..

W. Weidemillera kgm,
Walkà.

Patlaban kà şaņehmis dāmu drebes bagatâ iswehlè nahkamà pawasara
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un waşaras şesonam, steidsos Jums peedahwat neleelu paraugu kolekziju, lai

Jums buhtu eeşpehjams eegahdatees daschadus jaunumus, pirms tee buhs da-

būjami pee ziteem tirgotajeem luhşu pilsehtâ. — Eewehrojot pretschu labumu,
apakschâ atsihmetàs zenas ir tik semas, ka wisâ drihsumâ drihkstu zeret us
Juh>u pasuhtijumu. — Atsihmejot te wehl, ka labākas prezes, zik paredsams,
wişâ drihsumâ tiks ispirktas, paleeku

ar augstzeenischanu
Paraugi. A. Johansons.

Pernau, 4. November, 191,.

Äerren M. Schultz 6c to,
Riga.

Indem ich Ihnen in der Anlage Rbl. 500 per vista auf die

borstige Börsenbank zu gefälliger Gutschrift behändige, ersuche ich Sie

um Uebersendung von:

ca 500 Pfund Jawa-Kaffe, sowie ca 600 Pfund Jamaika-Kaffe per in di

eser Woche von dort nach hier gehenden Dampfer „HŞrnau-Niga"
Beschädigung ausser im Strandungsfall. — Den etwaigen Mehrbetrag Jhrer-

Rechnung werde Ihnen nach Empfang Hrer Faktura übermachen.

Achtungsvoll
R. Schmidt.

Pernawä, 4. nowembr», 191..

God. firmai „M. Schulz UN beedri,"
Rigâ.

Reise ar'scho nosuhtidams Jums 500 rubļus zaur Birschas banku, laip-
ni luhdsu eepirkt preeksch manis '

apm. 500 mr. lawas, kä ari apm. 600 mr. Jamaikas kafiju, kuru man

warat atsuhtit ar schonedeļ atejoscho twaikoni „Pernawa-Riga" — Ja pehz
luhsu rehkina isradisees istruhkums, nekaweschos to samaksāt tuhdaļ pehz pre-

zes sanemschanas.
Ar patecsu zeenischauu.

N. Schmidts.

Riga, 8, März, 191..

Herrn F. Reinfeld,
lellin.

Ihr geehrtes Schreiben vom 5. c. empfingen wir heute und beeilten uns

den mit demselben gütigst iiberschrièbenen Auftrag
300 Pud Äaker
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noch heute mit dem morgen früh nach Pernau gehenden Dampfer in
Ausführung zu bringen. — Ihnen für Ihren Auftrag verbindlichsten Dank se-
gend, bitten wir Tie den Betrag unserer Rechnung hierfür de

Nbl. 1262,80
in unser Haben stellen zu wollen und zeichen, in der ?ffnung recht bald

mit einem neuen Auftrag von Ihnen erfreut zu werdeu

hochachtungsvoll
I. Wagner H Sohn

Riga, 8. marta, 191..

F. Reinļelda kgm,
Wilandê,

luhsu wehstuli no sch. m. .">, datuma schodeen sanehmam un steidsamces
ispildit luhsn usdewumri, lai riht no rihta ar twaikoni nosuhtitu us Pernawu

300 pudu ausas,

Isteikdami Jums dsiļu pateizibu par mums ustizeto usdewumu, lnhdsam
mrihşu rehķina şinnu

1262 rubļus 80 kap.

atsihmet muhsu kreditâ. Zeredami, ka drihsuinâ muhs pagodināsim ar

jaunu pasuhtijumu, paleekam
ar augstzeenischanu

F. Wagners un dehls

Riga, 13. Februar. 191..

.Herrn Ferd. Galle,
Lodz.

Mit meinem Briefe vom 20. v M. bestellte ich Ihnen 2 Stück schward'
Tuche, bin aber bis heute vou Ihueu ohne jede Nachricht, während ich Ih-

nen schrieb, daß mir am rech baldigen Empfange derselben sehr gelegen sei un-

ich die Waare spätestens bist zum 18. oder 20. d. M. hier haben müsse. Ich
würde in sehr unangenehme Verlegenheitkommen, wenn ich diese Stücke nicht
rechtzeitig erhielte und ersuche Siedeshalb mir umgenehend zu schreiben, ob Sie
die Waare abgesendet haben.

Äochachtungsoll
I. Behrsin.

Riga, 13. februāri, 191..

l erd. G a l l e kgm,
Lodsê.

Ar wehstuli no pag. m. 20. datuma es pasuhtiju pee Jums diwus gada-
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lus melnas wadmalas, bet lihds şchim no Jums Wehl neesmu saņehmis nekah-
das sinas, kaut gan rakstīju, ka prceksch manis ļoti no şwara prezi pehz ee-

spehjas drihsak jaņemt un ta janosuhta ne wehlak kà lihds 18. waj 2t). sch. m.

Es atrastos ļoti nepatihkamâ stahwotlì, ja wadmalu atsihmetâ laikā nesaņemtu
un tadehļ Juhs laipni luhdsn man rakstiski atbildēt, waj prezi jau esat is-
şuhtijuschi.

Ar aņgsrzeenibn
I. Behrsiņsch.

Riga, 16 /28. Dcc. 191..

Herren Gebrüder Neu man n^

.Hamburg.

Im Besitz Ihres sehr Geehrten v. 24. c. sagen wir Ihnen zuerst kür das

uns geschenkte Vertrauen us./ verbindlichsten Dank und erklären uns gern be-

reit, die Vertretung Ihrer geschätzten Firma an us./ Platze, so wie ferner die

uns gütigst übertragene Agentur für Eolonialwaaren zu übernehmen. — Wir

sehen Ihren gefälligen weiteren Nachrichten entgegen uud zeichnen

hochachtungsvoll

I. P o r cc t 6 E o in p.

Riga. 16./28. Dez. 191..

A. g.

Brah ļ eem Ne i ma ņ ee in,

.hamburgä.

Saņemdami luhsu wehstuli no 24. sch' m., nekawejamees isteikt sawn

atsinibu par Inļisn parahdito ustizibn nn esam ar meeru usnemtees luhiu go-

dātās firmas preekschstahwibu, kä ari luhsu peeoahwato kolouialpretschu aģen-

tūru muhsu pilsehtä. — Gaididami no Jums turpmākas siņas, paleekam

ar patecsu zeeuişchanu

I. Poreets un beedri.

Mitau, 20. Oktober, 191..

.Herrn A. .ha ber land,
Libau.

Mit der Durchsicht meiner Bücher beschäftigt, finde ich, das; den

Betrag meiner Factura v 5. Februar a. c. mit Rbl. 833. —

gegen Ihre
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Gewohnheit bis heute offen gelassen haben. —Da ich vermute, dah dieser
Posten nur durch ein Fersehen Ihrer Aufmerksamkeit entgangen ist, erlaube

ich mir denselben hiermit höflichst in Anregung zn bringen.

Achtungsvoll
A. Kreger.

lelgawâ, 20. oktobri. 191..

A. Äaberlanda kgm,
Leepajâ.

Zaurluhkodams sawas grahmatas, es atradu, ka luhs, pret Juhsu para-

dumu, lihds ichim Wehl neesat dsehşuşchi manas frakturas sumu no sch. g. 5.

februāra —
833 rubļus. — Pahrleezinats, ka ais pahrskatischanas luhs

neesat scho maksājumu peenahzigi eewehrojuşchi, atļaujos Jums par to atgah-
dinàt.

Ar dsiļu zeenibn

A. Kregers.

Libau, 25. October, 19!..

.Herrn A, Kreger,
Mitau.

Im Besitze Ihres Geschätzten v, 10. d.M.beeile ich mich Ihnen zur Eb-

nung Ihrer Factura v. 5. Febr. c. beifolgende baare Rbl. 8 3 5. — zu über-

machen. — Ich habe diesen Posten im Drange der Geschäfte leider ganz über-

sehen. Sollte Aehnliches künftig noch verkommen, so belieben Sie mich darauf
ohne weiteres sofort aufmerksam zu machen.

Ihre w./ Empfangsanzeige erwartend, zeichne

ergebenst
A. .haberland.

Lee pajā, 25. oktobri, 191..

A. Kregera kgm,
lelgawâ.

Saņemdams luhsu wehstuli no sch. m. 20. datuma, ar scho steidsos no-

suhtit luhsu 5. Febr. sch. g. frakturas samaksai — 835 rubļus. — Dari-

schanu apkrauts, es deemschehl nebiju eewehrojis scho maksajuimu Ja schahda
pahrskatischanas ari turpmāk gaditos, tad laipui luhdsu peegreest tai manu

usmanibu.
Gaididams luhsu pasinojumu par isşuhtitàs naudas sanemschanu, pa-

leeku

Jums dsiļi padewigais
A. Haberlands.



75

Lemsal, 5. August, 19!..

Herrn B. Morosow,
Moskau.

Herrn Wilch e l)n Schier von hier, welcher Ihnen diese Zeilen über-

reichen wird, beehren wir uns bei Ihnen einzuführen. Sie verpflichten uns

durch alles, was Sie für Herrn Schier, der uns näher befreundet ist, tun

werden und wir sagen Ihnen schon heute unsern Dank für jede Aufmerksam-
keit gegen denselben.

Mit Hochachtung
A. Pruhs.

Limbaschos, 5. aug. 191.

B. Moros owa kgm,
Maşkawâ.

Pagodinos Jums rekomendēt schai raksta usrahditaju Wiļumu

Schira kungu no muhsu pilsehtas. Paliksim Jums dauds pateizibas parada

par wişeem pcikalpojumeem, kurus luhs isdarifeet muhsu draugam Schira kgm
un par kureem jau eepreeksch Jums issaku sawu atsinibu.

Ar augstzeenibu
A. Pruhsis.

45. Muster zur Wechseln Schuldfcheine und Quittungen.

Wekseļu,paradzihmjuunkwischuparaugi

I.

Mitau, den 2. Juni, 1918.

Wechsel aus R 200.

Drei Monate à dato zahle ich gegen

diesen Wechsel an den .Herrn Ä. G.

oder dessen Ordre die Summe von Rbl.

zweihundert.
N. N.

Für 6000 Rubel.

Dorpat, d. I >. April, 1918.

Am zwanzigsten des nächsten Januars

zahlen Sie an Äerrn.
,

oder an des-

sen Ordre, die Summe von sechstau-

send Rubel. Wert erhalten und stellen

sie in Rechnung laut Bericht Ihres etc.

An Herrn F., zu Petersburg.

lelgawâ, 2. junijâ, 1918. g.

Wekşeli s par 200 r.

Apsolos no schis deenas pehz 3 meh-
nescheem samaksāt pret scho wekseli A.
G. kgm jeb pehz wina pawehles (orde-
ra) diwi simti rubļu.

N. N.

Par 6000 rubļeem.

Terbatâ, 15. aprilî, 1918. g

Nahkoşchà janwara diwdesmitâ da-

tumā luhs makşajeet kgm jeb pehz
wina ordera şeschi tuhkstoschi rubļu.

Waluta no wiņa saņemta; eeraksteet
scho sumu rehķinâ pehz mana paweh-
stijuma.

F. kungam, Pēterburgā.
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Gut für 236 Rubel,

Wenden, 6. Mörz, 19,,

Nach Sicht zahlen Sie für diesen
Primawechsel an Herrn A, die Summe

von zweihundert sechsunddreihig Nubel.

Wert baar erhalten (oder in Waaren)
und stellen dieselbe in Rechnung laut

Bericht Ihres v. s. w.

An .Herrn P., Kaufmann zu Riga.

2.

Lemsal, den 12. Febr. 1918.

Nach Vorstellung dieses verspreche
ich an Kerrn Behrsin, oder an dessen
Ordre die Summe von... Nubel zu zah-
len Wert erhalten.

I. 8...

Für 220 Rubel.

Ich verspreche in sechs Monaten an

Herrn A,., oder an dessen Ordre, die

Summe von zweihundert zwanzig Nu

bel zu zahlen. Wert an Waarenerhal-
ten von genanntem Herrn.

Pernan, den 8, Januar, 19..

G. W.

Für 600 Nubel.

Am nächsten achtzehnten August ver-

schprechen nur an Äerrn..,. die Summe

von sechshundert Nubel zu zahlen. Be-

trag empfangen.
Goldingen, den 26. Juni, 1918.

A. Berg.

3.

Quittung.
Ich bescheinige hiermit, von Äerrn

Diben die Summe von hundert Rubel

empfangen zu haben, die ich ihm, ge-

mäß seiner Quittung vom 4. Januar

dieses Jahres geliehen hatte. — Wol-

mar, den 10. Mai, 19...

Mikel Wanag.

Par 236 rubļeem.

Zehşîs, 6. martā, l9„.

Pehz usrahdifchanas Juhs maksājat
A. kgm. par scho primawekseli diwi

simti trihsdeşmit şeşchus rubļus. Wek-

şeļa wehrtiba (waluta) saņemta şkaidrâ
nauda (jeb prezês), ko Juhs manā reh

ķinâ eeraksteet, skatotees pehz schi ma-

na pamehstijuma.
Tirgotajam P. kungam, Rigâ.

Limbaschos, IZ, febr. 1918. g.

Pehz schis sihmes usrahdischanas
es apsolos Behrsiņa kgm, jeb pehz wi-

na ordera, sumu par... rubļeem şamak-
sat, Waluta saņemta.

I. 8...

Par 220 rub ļ eem.

Es apsolos şeşchu mehneşchu laikâ-

A
.. kgm, jeb pehz wina ordera ismak

sat sumu par 220 rubļeem. Waluta

no wina saņemta prezês.

Pernawâ, 8, janmari, 19..,

G. W...

Par 600 rubļeem.

Ar scho mehs apşolamees nahkoscha
18, augustā ... kgm ismaksat sumu par

seschi simti rubļeem, Waluta saņemta,

Kuldigä, 26. jūnija, 1918. g.

A. Bergs.

Kw it c.

Ar scho apleezinu, ka no Dibena

kga esmu saņehmis simts rubļus, ku-

rus es, pehz krvites uo sch. g. 4 jan-
,wara, biju winam aisdewis. — Wal-

meerâ, lt). maijâ, 19...

Miķelis Wanags.
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Quittung.
Ich bescheinige hiermit, von Äerrn

N.., die Summe vonzwanzig Nubel, wel-

ehe mir zuk> mmen als Zinsen fllr die

Summevon zweihundertRubel, die er mir

schuldet,empfangen zu haben—Bauske,
den 20. April, 19...

Max Fischmann.

Kwite

Ar scho apleezinu, ka no R... kga
esmu şaņehmis diwdesmit rubļus, kas

man kà prozenti peenahkas par diwi

simti rubļeem, kurus tas man ir pa-

radā. — Bauska, 20. aprilî, i9...

Maksis Fişchmans.

46. Gesuche. Luhgumi.

l.

An die Orts- (Kreis-, Bezirks-) Kommandantur

von Peter Gail, wahnhaft im Per-

Gesuch.

Ersuche die Kommandantur, mir einen Ausweis auf Tage
(Wochen, Monate) zur Fahrt per Eisenbahn (per Landweg mit einem Pferde,

zwei Pferden) nach Riga und zurück, wegen Einkaufs der in meiner Hand-

lung nötigen Waaren (landwirtschaftlichen Gerate; zum Besuche von Verwand-

ten; — eines Kranken; zur (Ein-) Ausfuhr von Produkten) ausstellen ze

wollen.

ì2.îpt"ļW 18.

Ergebenst:

Weetejai (Llpriņķa) Komandantūrai,

Pernigelô
Pētera Gaiļa; dsihw. Pernigeles
Wehweru mahjâs.

L nhgums.

Luhdsu Komandantūru issneegt man atļauju us deenam( ,un

deļam, mehncsi) eebraukschanai pa dselsszeļu «pa semes zeļu ar weenu sirgu-
diweem sirgeem» Riga un atpakaļ, lai eepirkta mrnâ weikalâ wrjadsigrs pre-

zes (laukşaimneezibas rihkus; lai apmeklētu radus; — slimneeku; lai (cc-> is-
westu produktus).

l2.?prttļ°l9lB.
Ar zeenischanu:
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2.

An die Orts-(Kreis-,Bezirks-) Kommandantur

in ì.'emsal.

von Peter Gail, wohnhaft in Lemsal,
Gartonstraße Nr.... (im Wewer

Gesinde der Gemeinde Wainsel. Adr.

pr. i.'emsal>.

Gesuch

Da ich (zum Schütze meines Lebens uud Eigentums eiuen Jvewolwer

(zur Jagd auf den Ländereien des Gutes (der Gemeinde> Wainsel eine Schrot-

flintej nötig habe, ersuche ich hiermit die L)rts-(Kreis-Bezirks) Kommandan-

tur, mir den dazu erforderlichen Waffenschein ausstelle» zu »vollen.

Einsal, ....April, 1918.

Der Bittsteller:

Die politische Zuverlässigkeit des Peter Gail beglaubigen:
A. 8..., K. D...

Die eigenhändige Unterschrift des A. B. und K. D. wird hiermit at-

testiert.
Lemsal, Stadtamt, April, 1918.

Stadthaupt:
Sekretär:

Weetejai «Apriņķa) .komandantūrai,

i.'i IN baschos

Pokera Gaiļa; dsihw. ì.'imbaschos,
Dahrsa celâ Nr.... (Wehweru mabjàs

Wainischu pagasta; adr: zaur ì.'im.

L v h g v IN s.

Lai aisşargatu şawu dsihwibu un ihpaschumu (lai meditu Wainischu

muischas (... pagasta) meschos), man wajadsigs rewolwers (medibu bise), ka-

dehļ ar şcho ļuhdsu Weetejo (Apriņķa) Komandinturu issn::gt m.m

eerotschu atļauju.

Ämbaschos,
.... aprili, 1918.

Luhdsejs:

Pētera Gaiļa politisko ustizamibu garantè:A. K. D....

Ar scho apleezinam A. 8... un K. D,,, paschrozigus parakstus.

i.'imbaschos, Pilsehtas walde,.... aprilļ, 1918.

Pilsehtas galwa:
Şekretars:
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3.

An die Orts-(s^reis-Bezirks-)Kommandantur
in Lemsal,

vo», Leinsalschen lettischen verein.

Lokal! Lemsal, V>erreustrasi.' Nr

Gesuch.

Der örtliche Lettische Verein bittet hiermit die Ortskommandantur um die

Erlaubnis, am
—

Mai d. I, im Lokale des Vereins eine Tcatcruorstelluug
(ein Xouzert; einen musikalisch-wotalen mit Deklamationen; ein Grün-

fest) auszurichten. Zur Aufführung gelangt (mit folgendem Programm :) R.

Blanman's Drama (Lustspiel) „Indrani." Nach der Vorstellung Tanz und

Gesellschaftsspiele, «.heiterkeits-, geselliger Abend). Musik: Blase-, Streichor-
chester, (Militärkapelle.) Anfang Ahr Nachmittags, (Abends): Ende

....

Ahr Abends, (Nachts).

Lemsal, Mai, 1918.

Präses des Vereins:
Sekretär:

Weeteja i (A pr i n ķ a > K o in andant u r a i,

Limbaschos

Liinbaschu Lativeeschu Beedribas ; Lim-

Lri hgll m s.

Schejeeues Lativeeschu ar scho luhds Weetejai Komandantū-

rai atļauju sarihkot sch. g maijā Beedribas telpās teātra israhdi (konzertu;

musikali-wokalu wakaru ar deklamazijam ; saļumşwehtkus): Jsrahdìs (ar şekoşchu

programu:j N. Blaumaņ.r drāmu «jautrības lugu) „ludrani". Pehz israhdes

deja un rotaļas (jautribas,--saweesigs wakars). Spehlès ragu,-stihgu orķestrs
(kara kapele). Sahkums plkst. ... pehzpusd. (wakarâ); beigas plkst... wakarâ (nakti).

Limbaschos, maijā, 191^.

Beedribas preekschneeks:
Sekretārs:

*) Semkopibas Beedriba Laudivirtschaflicber verein.

Eaweesiga Beedriba Geselligkeits (Geselliger) verein.

Musikas un Dseed. Beedriba Musik-(Musikalischer) verein.
Laddaridas beedriba Wohltatigkcits-verein.
Isglihtibas Beedriba Bildungs-Verein.

Semueeku Saiveeuibas ?<odala Abteilung der Dauern-Vereinigung (Bund).
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Grammatik Gramatika.

47.DieRedeteile Wahrduschķiras.

Wahzu walodâ ir desmit wahrdu fchtivas: seschas lokāmas un tsche-
tras nelokāmas.

1. vas Sekenlectitülioit ds i m»ma wah r d s jc b artikulis: der, die. das,

daudssk. die. Peem.: der Keller (wihreeschu kahrtas) — pagrabs, die Blume (seew. kahr>
tas) - puķe, das Ferkel (widejàs kahrtas) — siwens, ein Adler (ehrglis), eine Sau (zuh-

2. vas ttauptisort — leetu wahrds: der Beutel smaks), die Erlaubnis (atļauja),
das Geld (nauda), Dentschland (Wahzija), Johann (Jahnis).

llas Cigenlckoktsioort — ihpaschibas ivahrds: rot (sarkans), gnt (labs),

klein (mass).
4. vas kürioort weetneeka wahrds: ich (es), du Ctu), er (wiņşch),

dieser (schis).
5. Oos darbi das wahrds: geben (dot), lese» (laut),fahren (krankt),
ti. vaķ Zanllsort skaitļa wahrds: eins (weens), zwei (diwi), huudert (simts).

11. Nelokāmas.

7. Vas Umlt«in6kii-.ort — apstahkļa wahrds: heute (schodeen), selten (reti),
weit (lahtu).

8. klaz Verköltnizioort satiksmes ivahrds: »nter (sein), auf (us), nn (pee),

9. Das Kin6-s«ort — beedrotajs: und (un), aber (bet), doch (tomehr),
tu. vas empkinSungsioort issaukums: ach (at), o (ai).

48. Das Geschlechtswort - Dzimumawahrds(artikulis).
Dsimuma wahrds wahzu walodâ teek leetots preeksch leetu wahrdu kahrtas apsih-

meschanas. Wahzu walodâ ir noteiktais artikulis der, die, das un nenoteiktais

tu, nenoteiktais artikulis aprahda lahdu tuwak nepasihstamu preekschmetu. Der leeto

preeksch wihreeschu kahrtas wahrdeem, die
— preeksch şceweeschu kahrtas un das - preeksch

widejàs kahrtas wahrdeem. Peem.: l) Ein Mäuschen sah eine Falle Pclitc redseja
lamatas. Das Mäuscbeu lief unter die Falle Pelīte paskrehja apaksch lamatām. 2)Er

stule ir preeksch manis.

Artikula leetoschana:
I. Kà preekschstahwji no wisas sugas preckschmeti stahw arartikuleem:

Die Katze ist ein zierliches Tier Kaķis ir glihts lusto.ns.

Deews" mehs slawejam tewi.

' ?

3. Weetu wahrdi nedabu artitulu: Weih wie Schnee Balts kà şneegs'
Geben Sie mir Zucker Dodat man zukurv.

4. Tàpat abstrakti (eedomatee) leetu wahrdi: Friede ernährt, Umfriede zer-

Kurland - Kurseine, Livland - Widscmè, Riga.
ş

,
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6, Upju, esern, jnbrn, kalnu, meschn wahrdi leetojamiar noteikto «rti-
kuli: Das Mittelmeer Widus juhra, die Düna Daugawa.

7, Diwi peekahrtoti leetu ivahrdi stahw bes artikula, lai gan tee apsihmè
ko noteiktu: Zier nnd Menschen schliefen feste - Lopi un zilweki gulējazeeri.

vļimuma ņanr6«i äekllnazija

Weenskaitlis. Daudsskaitlis.

Rom. der, die, das die

Ge». des, der, des der

Dat. dem, der, dem den

Akus. den, die, das die

Rom. ein, eine, ei» —

Dat. einem, einer, einein

49 Das Hauptwort - leetuwahrds.

Leetu wahrds sadalās: l) teeşchani pastahwoşchos preekşchinetos (konkrētos):

upe, kalns v. z. un 2) tikai eedomatos preekschmetvs (abstraktos): mihlestiba, slinkums
v. z. Wisus leetu ivahrdus ivahzu ivaloda raksta ar leelo biirtu: der Aal (sutīs), die Frau
(seewa), das Kind (behrns).

ivaloda ir trihs kahrtu leetu wahrdi.
1) Äauptwärter männliche!» Geschlechts (wihreeschu kahrtas leetu wahrdi: der

?)erg (kalns), der Abend (wakars), der Fisch (siws), der Elbrus (Elbrusa kalns);

2) >?auptwärtir iveiblieben Geschlechts (seeweeschu kahrtas leetu wahrdi): die

Blume (puķe), die àune (saule), die Donau (Donawas upe);

Z) Äauptivärter sächlichen Geschlechts (widejàs kahrtas leetu wahrdi): das?elv

(lauks), das Geschlecht (dsimums), das Gold (selts).

Dabiskais dsimums ne k.urrois iakriht ar graniatisko. Peem.: das s>uhn (wista), das

Kahdas kahrtas kurich ivahrds ir, to war wislabak eemahzitees »o leetoschanas, jo

noiaukuini, pee seeweeschu kahrtas ivahrdeem sceiveeschu personu un dsihwneeku nosau-

kumi, pee widejàs kahrtas wahrdeem nenoteiktas kahrtas wahrdi un jannu dsihwneeku no-

a. Pee wihreeschu kahrtas wahrdeem peeder:

1. Leetu wahrdi ar galotni lina un er: l) der Lehrling mahzeklis. der Iking-

2. Wehju, kalnu un eseru, gada laiku, inehueichu un deenu nosaukumi: der Nordost

seeinel-rihtu wehjiäi, der seeinel-ivakaru wehjsch; der Kasbek, der Araratt

rudenis, der Winter seema; der Januar, der Februar, der März; der Montag
pirmdeena, der So»nta>i swehtdeena.

3. Şekoşchi wahzu upjiļ nosaukumi: der Rhein, der Main, der Neckar, der Lech,

b. Pee seeweeschu kahrtas wahrdeem peeder:
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1. Leetu wahrdi ar galotni heit, ei, in, keit, ung, schaft: die Krankheit slimi-

ba, die Ewigkeit muhschiba. die Dummheit inulķiba, die Dankbarkeit pateiziba,

die Bäckerei maisniza. die Zahlung — maksa, die Färberei — krahsotawa, die Zeitung

awise, die Sängerin dseedataja, die Freundschaft drandsiba, die Schülerin skol-

neeze, die Wirtschaft — saimneeziba.

2. Wairnms wahzu upju nosaukumi: die Elbe, die Donau.

3. Koku, puķu un augļu nosaukumi: die Eiche osols, die Espe apse, die

ke - behrss, die Tanne egle. die Kiefer preede, die Linde leepa; die Rose rose,

die Nelke
- neļķe, die Tulpe - tulpe.

Jsņehmums: der Apfel — ahbols.

d. Pee widejàs kahrtas wahrdeem peeder:

1. Leetu wahrdi ar galotni ehe», lei», turn: das Mäuschen pclitc, das Alter-

tum senatne, das Städtchen pilsehtina, das Kaisertum keisarwalsts, das Bächlein
upite, das Kirchlein — basniziņa.

2. Semju un pilsehtu nosaukumi: das Sibirien Sibirija, das Monaco - Mona-
ka, das Wolmar Walmeera, das Wenden — Zehsis.

3. Metalu n»faukumi: das Silber sudrabs, das Blei — alwa, das Kupfer —

waxsch, das Eisen — dselss.

2. llvetu «anroa 6eklina?ija t>o?iļļti«ina).

Wahzu walodâ isschķir trihs deklinazijas (lozischanas): 1) die starke Deklinati
oņ — stipra deklinazija, 2) die schwache Deklination wahjà deklinazija »n, 3) die

gemischte Deklination jaukta deklinazija.

Wahzu walodâ ir 4 lozijumi: der Nominativ nominatiws, der Genetiv ge-

netiws, der Dativ datiws, der Akkusativ akusatiws, uv diwi skaitli: die Einzahl
weenskaitlis, die Mehrzahl daudsskaitlis. Daudsskaitll nominatiwam, genetiivain un aku-

sattwam ir weenadas galotnes, bet datiws weenmehr beidsas us sn waj n.

I. Starke Vsklinativn - ķtiprà 6sklinazija

Stipras deklinazijas sihmes ir schahdas:
1. Weenşlaitļa genetiws (2. lozijums) beidsas us ei waj s (pee wihreeschu un wi-

dejàS kahrtas wahrdeem);
2. Daudsşkaitļa nominatiwS beidsas us o waj er, jeb tas paleck bes sewischkas ga-

lotnes,

I, grupa. Peemehri: der Tisch (galds), der Tag (deena), v» wihreeschu un wi-

dejas kahrtas wahrdi ar galotni sr, 01, en.

Einzahl. WeenskaitliS.

N. wer, was ? (kas) der Tisch, der Sommer, der Flügel. der Öse»

G. wessen? (ka) des Tisches, desSommers, des Flügels, des Ofens
D. wem? (kam), demTische, dein Sommer, dem Flügel, dem Ofen
A. wen. was? (ko) den Tisch, den Sommer, den Flügel, den Ofen

Mehrzahl. Daudsskaitlis.

G. der Tische, der Sommer, der Flügel, der öfen
D. denTischen, den Sommern, den Flügel», den öfen
A. die Tisch«, die Sommer, die Flügel, die öfen
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Dascki wahrdi daudsskaitli mihkstina patskanim der Sohn (dehls) die Söhne, der

Gast (weesis), der >2tubl (ļrehils), der (koks), der Arzt (ahrsts), der Fuchs (lapsa),

der Hahn (gailis), der Gruļz (sweizeens), der Wolf(wilks), der Saal (fahle), die Säle (sahles).

2. grupa. Peemehrs: das Dach (jumts). Schos wahrdus weenskaitli loka tàpat, ka

der Tisch, bet dandsskaitli wini peenem galotni er, pee kam patskanis wcenmehr top

mihkstinats.

Einzahl. Mehrzahl.

N. das Dach Die Dächer

G. des Daches der Dächer
D. dem Daebe den Dächern
A. das Dach die Dächer

Pee schis grupas peeder: das Buch (grahmata) die Bücher (grahmatas), das

Blatt (lapa), das Gras (sable), das Glas (glahse), das Haus (mahja) u. z. un sekoschee
wihreeschu kahrtas wahrdi: der Mann (wihreetis), der Strauch (kruhms), der Wald (ineschs),
der Wurm (tahrps), der Rand (mala), der Leib jwehdersj, der Irrtnm (maldişchanàs), der

Reichtum sbagatibaj.

3. grupa, ēeeivcesch» kahrtas weensilbigee wahrdi, kà, peem.: Kraft (şpehks),
d i e hand (roka).

Einzahl. Mehrzahl.

N. die Kraft die Kraft»
G. der Kraft der Kräfte
D. der Kraft den Kräften
-A. die Kraft die Kräfte.

Seeweeschu kabrtas wakrdi, kä redsams, weenskaitli nekahdu galotņu nepeeņem
Pee şchìs grupas peeder: die Wand (seena), die Luft sgaişsj, die Lust (preeks), die Brust
(truhts), die Nutz (reeksts), die Ängst (bailes), die Maus spelej un t. t. Wişeem şcheem
wahrdeem patskanis daudsskaitli teek mihkstinats.

II Zcnioacno veklination - «anjà «leklinazija

deklinazijas, tuvas galotnes bes nominatiwa wisos lozijumos ir en

1. grupa: wihreeschu kahrras ivahrdi us — e un kas to tagad pasaudejuşchi, kà:

der Gefährte szeta beedrisj, derGehilfe Ipalihgsj, derRabe skrauklisj, der Zeuge (leezineeks),
der Kuabe (sehns), der Lette (latweetis), der MeusÄ) Izilweks>, der Herr (kungs), der Fürst,
(knass), der Held jwaronisj, der Graf fgrafsj, der Hirt (gans), der Kamerad sbeedrisj, der

Tor smuļķisj, der Narr (mulkis), der Biir (lahzis), tn.'r Ochs swehrsisj un z.

Einzahl. Mehrzahl.

?!. der Hase, der Hirt, die Hasen, die Hirten

?. dem Hasen, dem .Hirten, den Käsen, den Birten
A, den Hasen, den Hirten, die Hasen, die Hirten

2. grupa. Personu wahrdi us c, at, ant, anch ent, alt, ilt,

et, it, et, aren, gog, grapn, krat, log, nein, kopn, — trog:
der Prophet Ipraweetisj.

3. grupa. Sekoschi wahrdi ģenitiwâ dabü en,: der Wille (griba), der Na-

me (wahrds), der Same (sehkla), der Glaube (tiziba), der Haufe, (bars), der Gedanke
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maj, der Funke (dsirkstele), der Friede smcersj, der Buchstabe (burts), Die Stcirke seines

Willens war groh wina gribas stiprums bija leels. Das s?erz, des Äerzens — sirds.

4. grupa. Seeweeschu kahrtas wahrdi us v un kas to tagad pasaudejuschi, us

el, er, un in: die Blume spukej, die Blumen (pnkes), die Frau (seewa), die Frauen

Isceweetesj, die Uhr spulkstensl, die Saat (sehkla), die Bahn >zelschj, die Feder sspalwal,
die Federn (spalwas), die Nadel sadata), die Lchrenin (skolotajā), die Lehreninnen (skolo-
tajās).

UI Ssmilcnte Deklination — jaukta lloklina?ija

Jauktas deklinazijas wahrdus loka weenşkaitlî stipri, daudsskaitli wahji. Pee
jauktas deklinazijas peeder:

1. grupa: a) der Staat (walsts), des Staates (walstes), die Staaten der

Mast (masts), der Schmerz (sahpej, der Strahl (stars), der Untertan (pawalstneeks), der

Sporn jpeesisj, die Sporen (peeschij.

b> der Nachbar (kaiminsch), des Nachbars, daudsskaitli: die Nachbarn, der Vet-

ter (brahlens), der Muskel >mufkulisj, der Stachel (dselons) un z.

c) wihreeschu kahrtas şweşchwahrdi us or: der Direktor des Direktors, dauds-
şkaitlî: die Direktoren; der Inspektor, der Doktor, der Pastor, der Professor.

2. grupa:

a) das Auge (azs) des Auges, daudsskaitli: die Augen un sekoschee widejàs kabr-

tas wahrdi: das Bett (gulta), das Semd (krekls), das Leid (sahpcs), das Ende gals, das

Interesse (interese), das Ohr (aufs).

d) Das Drama des drames, daudsskaitli: die Dramen, das Thema (temats),
das Museum (musejs) des Museums, daudsskaitli: die Museen, das Individuums (in-

e) das Kapital des Kapitals, daudssk. die Kapitalien, das Journal (schurnals)
des Journals, daudssk. die Journale, das Prinzip (Prinzips) daudssk. die Prinzipien, das

E i v zah l.

N. der Vetter brahlens das Auge azs.
G. des Vetters brahlena des Auges azs.
D. dem Vetter brahlenam dem Au g e auj.

A. den Vetter brahlenu das Auge azi.

Mehrzahl.

N. die vettern brahleni die Augen az i s.

G. der vettern brahlenu der Augen a,u

D. den vettern brahleneem den An gen aziin.

A. die vettern brahlenns. die Augen azis.

50 Das Eigenschaftswort — ihpaschibaswahrds.

Ihpaschibas wahrdi wahzu walodâ teek trejādi loziti, raugotees us to, ta tee pee-
weenoti leetu wahrdeem: pehz stiprās wahjàs un jauktas deklinazijas.

I. Pehz stipras deklinazijas tee lokāmi, ja eepreekşch teem nestahw ne noteiktais
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artikuls, ne zitads kahds noteizejs wahrds (weetneeka, skaitļa, kurşch ari lokāms pehz stip-
ras deklinazijas.

Einzahl.

N. guterWcin labs wihns gute Ware laba preze
G. gutes (guten) Weines laba wihna guter Ware labas prezes.

D. gutem We i ne — labam wihnam guter Ware labai prezei.
A. guten Wc in labn wihnu. gute Ware labu prezi.

Mehrzahl.

N. gute We i ne labi wihni gute Waren - labas prezes.
G. guter We ine labn wihnu guter War e n labu pretschu.
?. gut cii Wei nen tabuem wihneem guten Waren labàm prezam.
A. gute Weine labns wihnus. gute Waren - labas prezes.

Einzahl. Mehrzahl.

R. gutes K i nd labs bchrns guteKi nder labi behrni.
E>. gntes (guten) Kindes laba behrna guter Kinder labu behrnu.
D. gutem Kinde labam behrnam guten Kindern labeem behrneem.
A. gutes sc i nd labu behrnu gute Kinder labus behrnns.

11. Wahjâ deklinazija leetojama, kad eepreeksek ihpaschibas wahrda stahw noteik-

tais artikuls der, d i e, das, daudssk. di c, waj kahds weetneeka wahrds, kurşch tàpat
teek lozits;tà tad jeder ikkursel,, dies e r schis, m anche r daschs.

Einzahl.

N. der gro s; eFI ust leelà upe d i e großen Flii sse leelàs upes.
G. des gros;en,s l»s se s leelàs upes der gr o e n liis s e leelu upju.
?. dem g r vs;en ,v lus s e leelai upei den groß e n liisse n leelàm upem.

A. dengrosjenFl us; leelu upi die großen Flüsse leelàs upes.

111. Jaukta deklinazija nahk fpehka, kad eepreeksch stahw noteizejs wahrds, kurşch
weeusk. vom. wihr. u. neitr., tàpat neitr. weensk. akus. ir bes galotnes, jeb netzet lozits.

Mans labais tehws mein guter Vater.

Einzahl. Mehrzahl.

N. mein guter Vater mans labais tehws.N. meine guten Väter mani labee

tehwi.
G. meines guten Vater mana labà G. meiner guten Väter — manu labo

tehwa. tehwu.

in einem guten Vater manam D. mcine n guten Vätern maneem

labam tehwam. labeem tehweem.

bo tehwu. bos tehwus

Einzahl. Mehrzahl.

N. sei ne kle i ne Schwester seine kleinen Schwester —

G. se iner kle inen Schwesrer - G. seiner kleinen Schwester —

A. şeine kleine Schwester — A. seine kleinen Schwester —

2. Steigerung der Eigenschaftswörter—lhpaschibas wahrdu falihdsinajums,

Wahzu waloda isşchķir trihs salihdsinajuma pakahpes: Der Posi tiv —pa ma-

ta pakahpeens/'positiws,) 2) der Komparativ salihdsinajuma Pa-

kahpeens(komparatiws) un Z) der Superlativ w ispahraka i s pa-

kahpeens Isuperlatiws).

Komparatiws dabu» galotni „er,° superlatiws .st" waj .est" Peemehri: Po-
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siti w s: flcihig (uszihtigs), schwer (smags), breit (plats). Komparatiws: fleißiger

(uszihtigaks), schwerer (smagāks), breiter (platāks), SuperlatiwS: fleißigst
(wisuszihtigakais), schwerst (wissmagakais), breitest (wisplatakais).

Ja salihdsinajuma pakahpes lcek leetu wahrdu preekşchâ, tad tàs dabun deklinazijas

galotni, glnschi tàpat, kà ihpaschibas wahrdi des falihdsinajuma; peem.. der fle i ßi g e

Schüler, der fleißigste Schüler.

Zitadi, superlatiwa forum leetojot, tai dod galotni „stein waj „esten" nn leck

preekscha „am." peem.: am fleißigsten (wisuszihtigaki). am schwerste»
(wissmagaki).

Daschi ihpaschibas wahrdi komparatiwà un superlatiwa maina patskani, peem.: alt

(wezs) alt e r (wezaks), ältest (wiswezaks), arm (nabags) ärmer (nabagāks),
ärmst (wisnabagaks).

Ahrkahrtigas salihdsinajuma formas dabu» şchahdi ihpaschibas wahrdi:

Gu t (labs); — besser (labaks); am besten (wislabati); hoch (augsts); hö-

I, e r (augstāk); a m höchste n (wisaugstak); nah (tnwu); näh e r (rnwak); a m

nächsten (wistuwaki); bald (drihs);— ehe r (drihsak); ai» e hefte n (wisdrihsaki);
gern (labpraht); lieber (labak);—am liebsten (wislabaki).

Pahrako skomparatiwu) un wispahrako (superlatiwa) pakahpeenus loka tàp.tt, kà

pamata pakahpeenu: der beste Freund (labākais draugs) kà der gute Freund.

51. Das Fürwort — weetneekawahrds.

l Einteilung 6e, kari-iortss — »eetnoeka «anroa ee«ialijums

Weetneeka wahrdi ir schahdi:
1) Persönl i che Für w örter — personas ir eetneeka wahrdi: ich (es),dv

(tu), er (winsch). sie (wina), es (winsch waj wina); wir (mehs). ihr (juhs), sie (wini
waj winas);

2) BesitzanzeigendeFürwörter — peedernma weetneeka wahrdi:
mein (mans), dein (taws), sein (wina), unse r (muhsu), eu er (juhsu), ih r (winu),

Z) Äinweisende Fürwörter norahdijuma weetneeka ivahrdi: dieser,

diese, dieses (schis, schi); jener, jene, jenes (winsch. wina); der, die, das (taS,

ta); solcher, solche, solches (tahds, tahda); derjenige, diejenige,dasjenige
(tas, ta); derselbe, dieselbe, dasselbe (tas pats, tà pati);

4) Bezügliche Fürwörter atteezibas weetneeka wahrdi: welcher,
welche, welches (kurfeh, kura); der, die, das (kaS); w e r, w a s (kas);

eh er,ivelche.w el eh e s ? (kursch, kura), iv asfü r eine r,' was für ein c, iv asf ii
r

ein? (kas par?) wer, was? (kas?);
6) UnbestimmteFürwörter nenoteikti weetneeka ivahrdi:

(neweens), nichts (nekas), etwas (kaut kas).

2. llsklination — Äņklinazija.

1.

N. ich (es) du (tu) er (wiņşch) sie (wina) es (und. kahrtas)

G. meiner deiner seiner ihrer seiner
D. mir dir ihm ihr ihm
A, mich dich ihn sie es.

N. wir (mehs) ihr (juhs) sie (wini, winas) Sie (juhs)
G. unser euer ihrer Ihrer
D. uns euch ihnen Ihnen
A, uns euch sie Sie.
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2.

N, mein (mans) meine (mana) mein (mans) meine (mani)
G. meines meiner meines meiner I preeksch wişàm trim

Einzahl. Mehrzahl.

N nnser (muhsu) unsere (mnhss) unser (muhsu) unsere (muhsu) ì

G. unseres unserer unseres unserer I Preeksch wişàm
unserem unserer unserem unseren

A. unseren unsere nnser unsere. ş trim kahrtam.

3.

N. dieser (schis) diese (schi) dieses (schis) diese (schee, schis) I
G. dieses dieser dieses dieser I preeksch wişàm tri«

A. diesen diese dieses diese. kahrtam.

Tāpat loka ari: jener, jene, jenes, welcher, welche, welches, solcher, solche,
solches.

N. derselbe (ta Pascha) dieselbe(ta pati) dasselbe î dieselben(tee paşchi,
(tas pats) tàs Paschas) p/.

(S. desselben derselben desselben G. derselben s ş"?"

D. demselben derselben demselben denselben
A. denseben dieselben dasselbe A. dieselben, I

sapat loka ari: derjenige, diejenige, dasjenige.

4.

Einzahl. Mehrzahl.

N. wer (was) kas der die das die

G. wess e ii ka des s en deren dessen der en I preeksch rmsa« tnm

D. wem kam dem der dem den en i

A. wen (was) ko den die das die kahrtam.

5.

Einzahl.
N. jemand jedermann keiner keine keines

G. jemandes jedermannes keines keiner keines

?. jemand jedermann keinem keiner keinem
jemand jedermann keinen keine keines.

Mehrzahl.

-Ä. î keiner î preeksch wişàm trim

l "Ş
keinen t kahrtam.

A. keine

Weetneeku wahrdus „man", .etwas", „nichts" neloka. Man — bespersonişks ne-

noteikts weetneeku wahrds—ir nelokāms (man spricht—runà); daschreistruhkstoschàs formas

patapina no einer: es wird einem ganz übel apşchķebina pawisam duhfchu.
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52. Das Zahlwort - Skaitļa wahrds.

Skaitļu wahrdu nosaukumi atrodami 13 lap. pusē.
Pee wiņeem peeder:
1) Gru»dzah lw ö r te r pamatu skaitļu wahr di, peem.: eius Queens),

zwei (diwi) un t. r.

2) Ordnungszahlwörter — kahrtas skaitļu wahrdi, peem,: der erste (pir-
mais) der zweite (otrais) un t, t, sos atwaşina no pamatu skaitļu wahrdeem, teem ga-

lotni „te" waj „ste" peekarok un proti tà, ka skaitļi no 2—19 dabun „te" nn pahrejee „ste".

3) Bruchzahlwörter — daļu skaitļu wahrdi, peem,: drittel (treschdala), vier

tel (zeturtdaļa), tausendstel (tuhkstoşchà daļa), un t, t. Tos atwasina gandrihs tàpat kà

kahrtas skaitļu wahrdus; pee pamata skaitļu wahrdeem peekar galotni .tel > Teil- dala.)
4) Zahlwörter der Vervielfachung—wairoşchanas skaitļu ivahrdi, p.vm.:

zweifach (diwkahrt), hundertfältig (simtkahrtigi), dreierlei(trijadi), einmal (weenreis) unt. t.

Tos dabun, pee pamata skaitļu wahrdeem peekarot .fach" .fältig",„mal", .erlei."

skaitļu wahrdi, kuri apsihmc skaitu, daudsuma waj ta daļu nenoteiktā peem.:

jeder (katrs), viel (dauds), wenig (mas), mehr (wairak), genug (deesgan), etwas (drusku),

nichts (neka), einige (daschi), alle (wisi), manche (daschi), kein (neweens) un z.

Kahrtas skaitļu wahrdus loka gluschi tàpat, kà ihpascbidas ivahrdus.
No pamata wahrdeem loka tikai: eins, zwei, drei, pee kam jaeewehro, ka pirma-

jam naw daudsskaitta, abeem pchdejeem naw weenskaitla. .eins" deklinazija sakriht kopà
ar nenoteikta kahrtas wahrdma .ein, eine, ein" deklinaziju,

N. zwei Männer diwi w'hri die zwei Männer

D. zweien Männern diweem ivihreem den zwei Männern

A. zwei Männer diwus wihrus. die zwei Männer.

Tāpat loka ari „drei." Pat ja leetas wahrds stahw datiwä ar satiksmes wahrdu,
tad skaitļu wahrdi .zwei" un „drei" jaleeto des deklinazijas galotnes; peem.: mit zwei

Söhnen — ar diweem dehleem, aus drei Städten — is trim pilsehtam.

G. beider abu der beiden

D. beiden abeem den beiden

A. beide — abus. die beiden.

ten Wihreeschu un widejàs kahrtas leetu wahrdi, kas apsihmc mehru" waj
şwaru, un no seeweeschu kahrtas wahrdeem: die Arscbiu, die Werst, die Mark, pehz skait-

ļu wahrda paleck neloziti: fünf Pud (5 pudi), zwanzig Werst (20 werstis), anderthalb

(N/s) Arschin, zehn Faden (10 asis). Nelozits paleck ari şekojofchais weelas nosaukums

(5 pudi miltu). Isņehmumi:fünf Meilen (5 juhdses) un fü»s Jahre, Monate, Wochen
Tage, Stunden, Minuten, Sekunde» (5 gadi, mehneschi, nedēļas, deenas, stundas, minntes,
sekundes.)

53. Das Zeitwort- — laikawahrds.

du.) Schis wahrds eesihmè darbibu (ko kahds dara, waj kas ar toteck daritS, jeb

personu waj leetu buhschanu.
Peemehri:
1. Darbiba: die Lerche singt (zihrulis dseed); Kind wird erzogen (behrns teek

audsinats).
2. Buhschana: der Kranke liegt im Bette (slimneeks guļ gultā); ich stehe auf

dem Berge (es stahwu kalnā).
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Werbu lokot teek norahdits ari laiks, kurā darbiba waj buhşchana pastahw; tālab
ari pee schis şchķiras peederigos wahrdus noşauz par laika wahrdeem. Peemehri:

la, suche meiu Buch (es meklēju sawu grahmatu); ich habe mein Buch gesuchen
(es esmu meklējis saivn grahinatu>; ich werde mein Buch suchen (es mekleschu sawu

grahmatu).

I Einteilung 6er 2eit«Srter — laika ļ-ianr«lu ļa-ialijums.
Werbus eedala schahdi:
1. zielende Zeitwörter pahrejoicki ir tahdi werbi, kuru darbiba prasa

papildinājuma (preekschmetu); peem.: der Knabe schlägt (sit) den Hund, das N'ind

liebt den Vater un z. Bes papildinājuma(den Hund, den vater> teiknms sche buhtu
nepilnīgs, tadehļ ka nebuhtu sinams, us ko iverba darbiba sihniejas. Ta tad schlagen
(fist) un lieben (mihlet) ir pahrejoschi wertn.

2. Ziellose Zeitwörter »epabrejoschi ir tahdi werbi/ kureem papildināju-

ma naiv n'-ìjadsigs; peem.: das Mädchen schläft (gut), derKnabe sitzt (seyd) nn z.

Z. Rückzielende Zeitwörter aktee,igi ir lee iverbi, kuru darbiba atteezas

us to preekschmetu, no kura ta isgahjusi; peem,: der Schüler wäscht sich (masgajas) u, z.

Sich waschen (masgateesi ir atteezigà werbs.

4. W echselwirkende Zeitwörter - sawstarpigi ir tee werbi, kuri apsihmè
sawstarpigu darbibu; peem.: sich zanken (bahrtees), sich unterhalten.(sarunatees)u. z.

5. Unpersönliche Zeitwörter bespersonigi werbi ir tahdi, kuru darbiba ne-

sihmejas us siuamn preekschmetu; tos saiveeno ar nenoteikto weetneeku wahrdu .es" ;

peem,: es regnet (lihst), es blitzt (sibino) u, z.

2. Snkinitiv unä Partizipien — inkinitiws un porti-ips.

I nsinit i ws jeb werba pamataforina ir tahda forma, kas apsihmè dar

bibu, waj buhichauu bes atteezibas us kabdu preekschmetu; peem,: schreiben (rakstit),
sehen (redset), hoffen (zeret), iv art en (gaidit. Schi forma pa leelakai daļai nobei-

dsas us ,e n" (pee dascheem us .n, peem, s a m meln — kräht).
'P artizi p a m ir ihpaschibas wahrdu wehrtiba. Wahzu walodâ ir diwas Parti-

zipa formas:
l, DasPartizipder G e g e u w a r t tagadnes Partizips; peem.:

liebend (mihtedams): schreibend (rakstidams) nn z. Tam ir, ka redsams, galotne
"

2, Das Parti z i p der Vergangenheit pagahtnes Partizips;

peem.: geliebt(mihlejis); geschre iben (rakstijis) un z. Schee partizipi dabun eebal-

seenu ~ge" un peedekli ..t" (et) waj „e

loka tàpal kà ihpaschibas wahrdus,

PagahtneS partiziparn rebalseens .ge' atkriht schahdos gadijumos:
1, Za infiniriwä akzents nestahiv ns pirmās silbes ; peem:

halbieren jus pusem dalit,) — part.: halbiert frisieren (friset), — Part,:

frisi e r t; frohlocken (preezatees) — part: srohlockt un z,

2. Ja werbarn jau ir neschkirams eebalseens (b c, ge, emp, ent, ver, z er); peem,;

begehren (eekarot) — part.: begehrt; gefallen(patikt) — part,: gefallen
empfinden(sajust) part,: empfunden; zerreißen (şaplehst) part.: zerrissen.

Pee saliltcem werbeem, ja akzents neftahw us wahrda pirmās daļas; peem.:

hinterbringen (slepeni pasinot) — Part.: hinterbrächt; übersetzen (pahrtulkot) — part.:

ü b ersetzt..
Turpretim:

umbringe n (nogalināt) — part.: umgebracht; übersetzen (pahrzelt) — part.:

ü b e r g es e tzt.

z. Mo6lļķ--o6er lZuķilagekornien - iktsikļmss ļormak!.

1 Zndikativ oder Wirklichkeitsform indikatiws jeb ihste-
i, ibas isteişme, kurā istciklais teek nostahdits kà i hsts fakts, peem.: Der Frii h-

ling naht (pawasaris tuwojaö). Die Biene fliegt (laischas) von Blume zu

B l um c.
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2, Kon jv ņkti v od e r Möglichkei t s ko r m konjun kt iw s jeb roar-

peem.: wir hoffen, daß der Frühling bald nahe. Die Biene flöge (laistos)
von Bln me zu Blume.

3. Imperativ oder Befehlsform —impera t i w s j e b paw e h

(tuwojees!j, Biene, şliege! jlaidees!j.

4. I-zitļormen ass 2siii»orfos - laika ņalir6a laika ļormas.

usşkaitit şchahdá kahrtibâ:
1. Da s Präsc n s — ilgst o f ch à taga d ne, laika forma darbibai, kas

tagadnē turpinās; peenr^
nà. mahtes maldas, lopi gaudo apaksch drupanu

sihmè pagahjuscku darbibu/kuras laika meyrs naw aprobeschots: peem.:
Gott hat die Welt erschaffen —

Deews ir radijis pasauli. Der Mond ist aufge-
gangen — mehness ir uslehzis.

3. Das Perfe k t u m —ilgst o s ch à pa gaht n c, laika forma wişàm dar-
bibam jari şen bijuşchàin), kuras usskatamas preeksch tagadnes kà pabeigtas; peem.: Karl

der Große förderte die Wissenschaften (wahrend seiner Negierung) KarliS Leelais sek-

mēja sinatnes (pa sawas Waldischanas laiku.)

darbiba«, kas beigtas, kad zitas eesahkàs; peem.: der böse Wolf war zn Jahren
gekommen jals er zum Schäfer giiu,j ļaunais wilks bija gados nahzis jkad winsch gah-

ja pee aitu gana.j
5. DasFutürume i» s(I.) - i lgstoscd à nahko t n c, laika forma turp-

mākai darbibaiar neaprobeschotu laika mehru ; peem.: Ein Tag der Vergeltung wird kom-

men — atmaksas deena nahks.

6. Da s Fu tu ru m exàk t u m jll) — pabeigt à nahkot ne, laika forma

tnrpmakai darbibai, kura, zitai darbibai eestahjotees, buhs jau pabeigta, peem.:
Ich werde ineine» Brief geschrieben habe» jwenn du znriick tommstj es sawu

wehstuli buhschu »orakstijis (kad tu atnahksi atpakalj. Bes tam ir wehl diwas formas :i)
Konditionalis des Präsens (Ij un 2j K onditionaliS des Perfekti jļlj

un pawehlamà isteiksme der Imperativ weenskaitla 2. persona un daudsskaitla 2.

un 3. persona.
Kà redsams, tad ir

formas : i e Gegeuw art jtagadnej.

Lai dabūtu pahrskatu par şchim formām, mehs paşneedsam şekoşchu tabelu:

ttauptķeisiZli galwenee für die llnvs»sn6sto Tä- k. für die vsllonllsto Tätig
. Ş tigkeit preeksch nepabeig- keit — preeksch pabeigtas dar-

la'n - tas darbibas: bibas:

Sņgsnļoart.

I. PrSkens (unvollendete 1. Porkektuin (vollendete

Gegen wart;Z zum Beispiel Gegenwart;) z. B.: ich
>peemehramZ: ich zeichne — habe gezeichnet — es ussihme-

es sihmejn >noch immer—Wehl ju (bin fertig — eşmu gatawsj.

! arwecns.

(Turp. 91 lp. p.)
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Pee darbības wahrda jeb werba mehs isşchķiram diwas kahrtas: aktiwu (Aktiv)
unpasiwu (Passiv». Aktiivs -

darotne jeb darischanas iveids, paşiws -zeeşâ)vtne
jeb zeeschanas weids. Pehdejais weids war parahditees tikai pee pabrejoscheem werbeem ;

peem.:

Aktiws: der Knabe schlagt den ànd (pnisens sit sunim).

Pasiļvs: der Hund wird von dem Knaben geschlagen (snns teek sists no pnisena)

Aktiws jeb darotne ir ta darischanaS kahrta, pee kuras darischana iseet no da

ritaja.
Pasiws jeb zeeschotne rahda, ka darischana nahk us rnuas preekschmetu no zi-

tas puses.

Bes tam ir wehl treselui darischanas kahrta, medials jeb atdarotne; tee eesihmè
darisebanu, kas iseet no daritaja, bet greesebas us winu pasch» atpakaļ.

No werba paicha zelma wec» wisas formas newar ativasinat, isneinot tikai diwus

< Präsens un Impersektumj, un tapehz janern palihgä ziti »>erbi. Laika palihga iverbi

ir: sein (b»ht),habe»lbuht)>verdeu(tikt,tapt>. palibga wahrdeem atwasinatàs formas sauz
par weenkahrşchàm einfasche, pahrejàs par saliktam jeb aprakstitàm
v ms chreibene.

7. vis ļionjugation 6sr ttilkiiörtsr - paliļigu loerbu lvļiļcļiana.

ļ. Infinitiv: haben jbuhtj.

Präsens: ' Imperfektum:

Indikativ. Konjunktiv. Indikativ. Konjunktiv.

ich habe (man ir) ich habe (man esoyich hatte (man bija) ich hätte (man buhtu)

du hast
du habest du hattest du hättest

er sie er hat er, sie, es habe er. sie, es hatte er, sie, es hätte

wir haben wir haben wir hatten wir hätten
ihr habt ihr habet ihr hattet ihr hätten

sie haben sie habe» sie hatten sie hätten

k.

2 Smpsrkektum (un vollen

dete Vergangenheit);
z. B.: ich zeichnete, als mein

lihds kamehv nal>>a mans

drangs (war also nichts fertig
tà tad lvehl nediju gataws).

2, Plusquamperksktuni (vol-

z,B.: ick hatte gezeichnet, als

mein Fremid kam es ussih

gataws/

L. 2ukunkt

Z. kuturum (»»vollen-

det c Z uļu n f t); z. B.: ich
werde (morgen) zeichnen — es

sihmeschn (lvann ieb damit fer

kad dndşà gata>vs es

>vel,l »esimi).

l en d el e :j i> k » n f t); z. B,,

taws,' atnahkS mans
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Perfektum.

ich habe ich habe
du hast du habest

à'hà gehabt (man ir bijs) habe
(...an esot bijis)

ihr habt ihr habet

sie haben sie haben

Plusquamperfektum,

ich hatte ich hätte
du hattest du hättest

gehabt (man bija bijis) gehabt (man bnhtn bijis)

ihr hattet ihr hättet

sie hatten sie hätten

Futurum. I.

ich werde ich werde

du wirst du werdest

haben (man buhs) baben (man buh.chot)

ihr werdet ihr werdet

sie werden sie werden

Faturm 11.

ich werde ich werde

du wirst du werdest

gehabt haben(man buhs gehabthaben(manbuhschotbijis)

ihr werdet ihr werdet

sie werden sie werden

Konditionalis I- Konditionalis 11.

ich wurde ich würde

du würdest du würdest

Wi/Würden"ä haben (man buhtu) haben(man bubtu bijis)

ihr würdet ihr würdet

sie würden sie würden

Imperativ,
habe! tew wajaga buht! haben Sie! (Jums wajaga!)
2. Infinitiv: sein! (buht).

Präsens. Imperfektum.

Indikativ. Konjunktiv. Indikativ. Konjunktiv,

ich bin jes esmu) ich sei (es esot) ich war (es biju) ich wäre (es buhtu)
du bist du seist du warst du wärest

er ist er sei er war er wäre

wir sind wir feien wir waren wir wären

ihr seid ihr seiet ihr wäret ihr wäret

sie sind sie seien sie waren sie wären

Perfektum.
ich bin ich sei

du bist du seist

wir'şsiud gewesen (es esmn bijis) wir ftien gewesen (es ejot bijis)

ihr seid ihr seiet
sie sind sie seien
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Plusquamperfektum,

ich war ich wäre
du warst du wärest

wir"waren gewesen (es biju bijis) wir wàn Evesen buhtu bijis)

ihr wäret ihr wäret

sie waren sie wären

Futurum I.

ich werde ich werde

du wirst du werdest

Wiarden s°i" (es buhschu)
er

sein (es buhşchot)

ihr werdet ihr werdet

sie werden sie werden

Futurum I).

ich werde ich werde

du wirst du werdest

à'à-den gewesen sein (es buhschu bijis) gewesen sei» (es buhschot bijis)

ihr werdet ihr werdet

sie werden sie werden

Konditionalis I. Konditionalis 11.

ich wurde ich würde
du würdest du würdest

àLrden se>" bnhtn)
er

,uh.u bijis)

ihr würdet ihr würdet

sie würden sie würden

Imperativ.

Sei! leşiîs, seid! jeşatîj, Seien Sie jeseet luhs!j
3. Infinitiv: werden (tapt).

Präsens. Imperfektum.

Judikativ. Konjunktiv. Indikativ. Konjunktiv,

ich werde (es topu) ich werde (es topot) ich wurde (es tapu) ich würde (es taptu)
du wirst du werdest du wurdest du würdest

wir werden wir werden wir wurden wir würden

sie werden sie werden sie wurden sie würden

Perfektum,

ich bin ich sei
dn bist du seist

geworden (es esmu tapis) wir seien geworden (es esot tapis),

ihr seid ihr seiet
sie sind sie seien

Plusquainpe r f e k t u m.

ich war ich wäre

geworden (es bij» tapis) wir"wären geworden (es buhtu tapis)

ihr wäret ihr wäret

sie waren sie wären
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futurum I.

ich werde ich werde

du wirst du werdest

winden werden (es tapschu) „erden (es tapschot.)

sie iverden sie werden

futurum 11.

ich werde ich werde

du wirst d» werdest

geworden sein (es lnib'à tapis gowordensein(esbuhschottapis),

ibr iverdet ihr werdet

Konditionalis I. Konditionalis 11.

wirken '»erden (es taptu)
wi' wàn

sein (es bnhtu tapis),

ihr würdet ihr würdet

I in p e rati v.

Werde! (topi!), werdet! (topcet !), werden Sie (topeet luhs».

P e e in e b r i.

Ich habe viel zu erzählen. Man dauds ko stahstit.

Er hat hier zu bestimmen. Winam te »oteiksebana.

Er hat sich nicht hineinzumischen. Winsch lai neeejauzas.

Ich habe nichts zii verlieren. Man naiv neka ko pasaudet.
Jeb babe keine Ahnung. Man naiv jausmas.

Ich habe Durst. Man gribas dsert.

Ich habe Kopfschmerzen, Halsschmerze» Man ir galwas sadpes, kakla sahpcs, sobu

Zahnschmerzen, Magenschmerzen. sahpes, wehdera graises.
Er hat den Scharlach, die Masern, die Winam ir schailachs, masalas, asins guļa,

Ruhr, die Pocken. bakas.

Er hat lieber. Winam ir drndsis.
Man kann es verstehen. 5o war saprast.
Es war -,u erwarten. Tas bija sagaidāms.

Er ist da:,» fähig. Winsch us to spehjigs.
Er ist der Sprache mächtig. Winseb pahrivalda ivalod».

Er ist auf mich stoU. Winsch lepnis us mani.

Es ist hell, dunkel. Ir gaischs, tumschs.
Es wird allmählich Heller, dunkler. Top pamasain gaischaks, tumichaks.
Es wird mir klar, das;... Es sahku saprast, ka...

Ich werde schläfrig. Man sahk gribetces gulet.
Ich werde müde. Es top» gurdens.

Ich werde hungrig, durstig. Man sahk gribetees ehst. dsert.
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8. Di c Konjug a t i on dc s Zeitwo r t eS - wer b a (d arbibas wah r-

d a) lozischana (ko n j v g a z i ja).

Wişus pahrgrosijumus, kas poe werba war notikt, nosauc par lo c i sch anv jeb
konj uqazij v.

Walnu walodâ isşchķir pee konjugācijas diwas formas:

,I) die starke Ko nj » gatio n - stiprà konjug a c i ja, uu 2) di c

s cb >v a ch c X vnj ugatio» — w a h j à konj v g a z i j a.

ich sang (es dseedaju), ichhabe g c s v n gen «es esmn dseedajis). Scho main» Ivar

»owehrot pee trim darbības ivahrda'formām: I) nenoteizama jeb infinitiwâ

(Infinitiv)—singen, 2) pagaht » c jeb i mperfekt a (I mperfekt n m) sang nn

3)(şarticip Perfekti) Pagahtnes diivdabi jeb partizipâ — gesungen, kamdehi

ar patskani a to mihkstina: ich trage (es »es»), dn trugst, er trc/'gt, >vir tragen un t.

un darbibas ivahrdi ar patskani ö to turpat pahrivehrick par i waj ic: ich spreche (es ru-

nāju), du sprichst, er spricht, wir sprechen un t, t, Otro participu atwasina caur to, ka pat-
skanis paleck tas pats, waj teek pahrgrosits ar galotni - en: getragen, geworfen, gelesen.

slaweja :un Pagahtnes diwdabi Par t i c ip P erfè
k ti ar galotni - et, t: geredet,

T a g a d n e s (P r -s's e n s/ galotnes abàm konjugācija», ir ivcenadas : ihstenibas

isteiksmê (Indikativ) iveenskaitli c. — lt. —t. daudssk. — en, — t, — on» kuras pee-
kar darbibas wahrdu zelmam, pee»,.: sin g c»: siiig-o, sing s tu. t. t,

Konjunktiwa tagadnes galotnes ir': — c, — vlt, — o, — ņn, — et» — en, un tàs

ari peekar zelmam: sing-e, sing-eķt un t, t,

Pa g ahtnei (I i» per 'ek tum)stiprâ konjngazijâ weenskaitļa l. v» personā ga-
lotnes naw: 2. personai ir galotne —st un daudsskaitli en, t, en: sang-,
sang-st, sang ; sang en, sang-et, sang-c n, Konjuiiktiivu atwasina peckarot pagahtnes zel-
mam galotnes -c, — eļt, -c; en, - st. —en un mihkstinot patskani: s-?ng-e,

sangest n» t. t.

pabeigto tagadni (Perfektum) dab», peekarot palihga darbibas wahrdu

Perfetti): gesungen, gefragt. ' Darbibas ivahrdi, kas apsihmè knstibu'waj pahreju »o
,vèe-

Konjunkliivs ari pahrejvs saliktos laikos atschļiras tikai ar to, ka Palihga wahrdu
forma teek leclota konjnnktiwâ: ich habe gesungen, du habest gesungen u. t. t.

Pabe i g t o paga h t n i (Plus qn a mperfekt um) dabu, peekarot lokanu,

wahrda pagahtnes diwdabi (Particip Perfekti» palihga wahrdu pagahtnei: ich hatte, ge-

sungen (Konj.: ich tMte gesungen).

Nahkotn i turum I) dabu, peekarot iveenmehr nenoteicamo istciksmi (Infi-

uitiv) palihga wahrda werden tagadnei: ich werde singen, du wirst singen un t. t.

(Kons.: ich werde singen, du werdest singen »» t. t.)

Da b eigt o»a h kot » i ukt»r» », Ii> dab», peekarot palihga wahrda tagad-

ben (pagahtnes diwdabis n» palihga wahrds ha ben), gelaufen sein (pagahtnes diwda-

bis un palihgn wahrds sein).

Pawehles isteit ş m e s (I n, p erati v) weenskaitta formai ir galotne — «,

singe! (dseedi !), daudskaitli tagadnes daudsşkaiļa 2. persona nolaisch weetneeku wahrdu:
singt! un jeb 3. perşonâ weetneeku wahrdu pahrstahda: singen Sie!
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Konditionali Iv» II darina tàp.it, kà I nn 11, tikai ich werde weetà nein

ich würde.

Infinitiv: fahren (braukt), sprechen (runat), loben (slawet).

Sktiv - äaromà kanrta.

Indikativ.

P r a s e n s.

ich fahre (es brauzu) ich spreche (es rnnaju) ich lobe (es slaweju)
du fährst du sprichst - du lobst

er fährt er spricht er lobt

wir fahren wir sprechen wir loben

ihr kahrt ihr sprecht ihr lobt

sie fahren sie sprechen sie loben.

Imperfekt»m.

ich fuhr (es brauzu) ich sprach (es rnnaju) ich lobte (es slaweju)
dn fuhrst du sprachst du loblest

wir fuhren wir sprachen wir lobten

ihr fuhrt ihr spracht ihr lobtet

sie fuhren fie sprachen sie lobte».

Pcrf ekt » »>.

>äi bin ich habe ich habe >

du bist du hast du hast >

er ist gefahren (es esinn er hat gesprochen (es er hat ş gelobt (es
wir sind brauzis). wir haben esmu runājis), wir Habens esmu slawe-

ihr seid ihr habet ihr Haber I jis).
sie sind sie haben sie haben I

P l » s g u a in perfektum.

ich ivar ich hatte ich hatte
du warst du hattest du hattest
er war gefahren (es biju er batte gesprochen (es biju er hatte gelobt (es
wir wareu brauzis). wir hatten runājis. wir hatten biju sla-

ihr wäret ihr hattet ihr hattet wejis).
sie waren sie hatten sie hatten

du wirst du wirst' du werdest

er wird fahren (es er wird sprechen (es ru- er werde loben (es
wir werden braukschn), wir werde» »aschu). wir werde» slaivesch» .
ihr werdet ihr werdet ihr werdet

futurum 11.

ich werde ich werde ich werde

dn wirst fahren sein
du wirst

habe»
wàşi

ae.obt habe»

wir werden
buh'chu

„Ir
wenden >^.chsichu

ihr werdet brauzisj jhx „erdet
""ia,isj

ihr werdet
'lawe,.sj

sie werden sie werden sie werden
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Konjunktiv.
P r äsen s.

ich fahre jes brauzotl ich spreche ses runaiotj ich lobe jes flawejotj
du fahrest du sprechest du lobest

wir fahre» wir spreche» wir loben

ihr fahret ihr sprechet ihr lobet

sie fahren sie sprechen sie loben

Imperfektuin.

ich führe les brauktuj ich spräche jes runatuj ich lobte >es slawetuj
du führest du sprächest du lobtest

ihr führet ihr sprächet ihr lobtet

Perfektum.

ich sei ich habe ich habe
d» seist du Habeft du habest
er sei gefahren îes eļot er habe gesprochen (es esot er habe gelobt (es buhtu

sie seien sie habe» sie haben

Plusquamperfekt»m.

ich wäre ich hätte ich hätte
d» wärest du hättest du hättest

wir wäre» buhtu wir hätten bnhtu runājis) wir hätten sliwejis)
ihr wäret ihr hättet ihr hättet
sie wären sie hätten sie hätten

er werde fahren (es er werde
ş

sprechen (es er werde
ş

loben (es sla-

ihr werdet ihr werdet ihr werdet

sie werden sie werden sie werden

ņe'rîşi I S-sahren sein hàn .wàşi -»bt

wir7veàn wir wàn
buhschot

ihr werdet
brauz.s)

jh,. werdet
Annans)

ihr werdet
şà»s)

sie werden > sie werden sie werden

Imperativ.

fahre! (brauzi!) sprich! (runà!) lobe! (şlawè!^
fahrt! sprecht! lobt!

fahren! sprechen Sie! loben Sie!
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Konditionalis I.

ich wurde k ich würde I ich wurde

du würdest > du würdest î du würdest

er würde ! fahren ses er würde , I sprechen ses er würde loben ses

ihr würdet ! ihr würdet ! ihr würdet

sie würden li sie würden > sie würden

Konditionalis 11,

gĢhren sein
w.àst

,e.obt haben
»en (c. buhtn

ihr würdet
"rauz.S)

ihr würdet
""iaps!

ihr würdet
'^'"eps!

sie würden sie würden sie würden

IZ. Volk v - leelķļiamâ kanrta.

Infinitiv: gefragt werden (tikt jautātam).

Präsens

Indikativ. Konjukativ

?r wir? gefragt 0- teeku jautāts,
Vu werdest

j^ntats)

un t. t. un t. t.

Imperfektu m.

ich wurde ich würde

5r wurds' g'ş'°gî <es tiku jautāts)
wàst

(es tiktu jautāts)

un t. t. uu t. t.

ich bin ich sei

du bist gefragt worden (es esmu
du seist gefragt worden (es esot

er ist ' tr-is jautāts) er sei ' tizis jautatö.)
un t. t. , nn t. t.

Plusauam pcrfeltnm.

ich war ick) wäre

du warst gefragt worden (es biju du wärest gefragt worden (es buhtu
tizis jautāts) """" tizis jautāts)

du wirst gefragt werde» (es tikschu
du werdest w rden (es tik-

er wird jautatö) er werbe schor jautāts)
un t. t. u» t. t.

Futurum 11,

ich werde ich werde

du wirst gefragt worden sein du werdest aesraqt worden sei» (es

"un
t t

<es buhschu tizis joutats) buhschot tizis jautāts)
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Konditionalis!. Kond i t i onal i s 11.

ich würde ich würde

du würdest Ģi-agk w.-rde» ses tiklu du würdest gefragt wordeu sein <es
cc wurde

jautāts) er wurde
tizis jautāts)

u» t. t. uu t. t.

Iinperativ.

werde gefragt! steezi jautāts!) werdet gefragt! werden Sie gefragt!

54.Bildung derStammformen- -celma formuatwasinajums.

I, schķira.

Präsens, Zmperfektnm. Particip, Perfekti. (II.)

Tagadne. Pagahtne. 11. Partizips,

e şi) a (o, u) u (o)

Infinitiv. Präsens. Z mpcrfektum.Konj. Imperf. Pzrliz.Perfekti.

Znfinitiios. Tagadne. persona. . Pagahtne. Pag. lonj. 11. Partizips.

dergcn glahbt berge birgt barg bärge geborgen
bersten sabirst berste birstn.berstetbarst u. borst, bärste n. börste geborsten
gelten derer gelte gilt galt gälte u. gölte gegolten
Helsen lihdset helfe hilft half hülfe geholfen
schelten raht schelte schilt schalt schölte gescholten
sterben mirt sterbe stirbt starb stürbe gestorben

werde» tikt werde wird ward (wird) würde geworden
werben lihgt werbe wirbt warb würbe geworben

werfen mest werfe wirft warf würfe geworfen
bellen reet belle billl n. belltboll u, bellte bellte gebellt
nwlken slaukt melke milkt u. melkliiiķiû melkte gemolken,gemelkt
quellen breest quelle quillt quoll quölle gequollen
sekellen fkanet schelle schillt scholl schölle geschollen
schmelzen kust schmelze schmilzt schmolz schmölze geschmolzen
schwellen pamt schwelle schwillt schwoll schwölle geschwollen

dringe» spranfteesdringe drang dränge gedrungen
nnden atrast şindè f-?nde gefunden

schwinden— sust schwinde schwand schwende geschwunden

springe» lehkt springe sprang spränge gesprungen
stinken — smirdēt stinke stank stänke gestunken

winden — piht winde wand wände gewunden
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zwingen— peespeest zwinge zwang zwänge gezwungen

beginnen — ecsahkt beginne begann begänne, begönnebegonnen

spinnen — wehrpt spinne spann spänne gesponnen

klimmen - rahpt,lihst klimme klomm (klimmte) geklommen (geklimmt»

11. şchķira.
Präsens. Impersektum. Particip. Perfekti (II).

Tagadne. Pagahtne. 11. Partizips
«, (v, â, o) a (o) o

Infinitiv. Präsens. Im perfektnm. Konj. Imp. Particip. 11.

Infiniti w s. Tagadne Z. persona. Pagahtne. Pag. Konj. 11. Partizips.

Brechen — laust breche bricht brach bräche gebrochen
dreschen — kalt dresche drischt drasch dräsche u. dröschegedroschen
erschrecken—isbihteeserschreckeerschrickt erschrack erschrocken

sprechen - runat spreche spricht sprach spräche gesprochen
stechen — durt steche sticht stach stäche gestochen
stehlen — sagt stehle stiehlt stahl stähle gestohlen

treffen — trahpit treffe trifft traf träfe getroffen
fechten — kantees fechte ficht focht föchte gefochten
flechten — piht flechte flicht flocht flöchte geflochten
scheren — zirpt schere schiert, schertschor schöre geschoren
erlöschen — isdsist erlösche erlicht erlosch erlösche erloschen

rächen atreèbt räche rächt roch (rächte) röche (gerochen)gerächt
schwären - strutotschwäre schwiert schwor schwsre geschworen
kommen nahkt komme kommt kam komme gekommen

befehlen—pawehletbefehle befiehlt befahl befähle befohlen
empfehlen — eeteiktemvfehle empfiehlt empfahl empföhle empfohlen

wiege» — swehrt wiege wiegt wog wöge gewogen

pflegen — mehgt pflege pflegt pflog (pflegte) pflöge gepflogen
weben — aust webe webt wob (wobte) wöbe gewoben
stecken bähst stecke steckt steckte (stack) stacke gesteckt.

111. şchķira.

Präsens. Imperfektum. Particip 11.

Tagadne. Pagahtne. 11. Partizips.

Infinitiv. Präsens. Imperfektum. Particip II

Infinitiws. Tagadne. 3. persona. Pagahtne. 11. Partips.

Essen — ehst esse iht ah gegessen
fressen— ehst, riht fresse friht frah gefressen
geben — dot gebe giebt gab gegeben
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genesen atspirgt genese genest genas genesen
geschehen - notikt geschehe geschieht geschah geschehen
lesen — lasit lese liest las gelesen
messen — mehrit messe inilzt mah gemessen

sehen redset sehe sieht sah gesehen
treten miht trete tritt trat getreten

vergessen — aismirst vergesse vergibt vergah vergessen
bitte» luhgt bitte bittet bat gebeten

liege» gulet liege liegt lag gelegen

sitzen — sehdet sitze sitzt sah gesessen

IV.

Jnfinitiws, Tagadne. 3, persona, Pagahtne. 11. Partizips,

a u «

backen zept backe bäckt bück (backte) gebacken

fahren braukt fahre fährt fuhr gefahren
graben — rakt grabe gräbt grab gegraben
laden aizinat lade lädt lnd geladen
mahlen - malt mahle mahlt nnihl (mahlte) gemahlen
schaffen — radit schaffe schafft schuf (schaffte) geschaffen
schlagen — sist schlage schlägt schlug geschlagen
tragen - nest trage trügt trug getragen

wachsen augt wachse wächst wuchs gewachsen
wasebe» masgat wasche wäscht u, wascht wusch gewaschen
stehen — stahwet stehe steht stand gestanden
heben - zelt hebe hebt hub gehoben
schwören - swchret schwöre schwört schwur geschworen

V, şch ķ ira.

Jnfinitiws, Tagadne, Pagahtne.ll, Partizips.
«I i (io) I (le)

Befleihen - nodarbotecs befleihe beflih beflissen

beiste kost beihe bih gebissen

bleichen bahlct, balināt bleiche blich sblcichtej geblichen
gleichen lihdsinatees gleiche glich geglichen
gleitzen — fpihdct, mirdset gleihe gliļz geglissen

gleiten slidet gleite glitt (gleitete) geglitten (gegleitet)
greifen — ķert, kampt greife griff gegriffen
kneifen kneept kneife kniff gekniffen (gegneift)
kreischen brehkt, kleegt kreische krisch (kreischte) gekrischen (gekreischt)

pfeifen — swilpt pfeife pfiff gepfiffen
reiten - saht reite ritt geritten

reihen plehst, plihst reihe riß gerissen

schleifen — slihpet, triht schleife schliff geschliffen
schleichen lihst schleiche schlich gezchlichen
schmeißen — sweest, mest schmeiße schmiß geschmissen
schneiden — greest (ar nasi) schneide schnitt geschnitten
schreiten soļot schreite schritt geschritten
streichen glahst, strihket streiche strich gestrichen
streiten kildotees, strihdeteesftreite stritt gestritten

gedeihen soktees, isdoteesgedeihe gedieh gediehen
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leihen — aisvot, leenet leihe lieh geliehen
meiden sargatees, isbehgt meide mied gemieden

preisen - slawet preise pries gepriesen
reiben berset reibe rieb gerieben
scheiden şchķirt scheide schied geschieden

scheinen şchķist, liltees scheine schien geschienen

schreiben - raļstit schreibe schrieb geschrieben
schreien kleegt, blaut schreie schrie geschrieen

schweigen kluset schweige schwieg geschwiegen

speien spļaut speie spie (speite) gespieen(gespeit)

steigen - kahpt steige stieg gestiegen
treiben - dsiht treibe treib getrieben

weisen rahdit weise wies gewiesen

zeihen - pee, usrahdit zeihe zieh geziehen

VI. schķira,

Jnfinitiws. Tagadne. Pagahtne. 11. Partizips.

Bieten folit biete bot geboten

biegen leckt biege bog gebogen
fliegen skreekt, lidot fliege flog geflogen

fliehen behgt fliehe floh geļlohen
frieren — salt friere fror gefroren

schieben stumpt schiebe schob geschoben
verlieren pasaudet verliere verlor verloren

ziehen wilkt ziehe zog gezogen

fließen tezet (no uhdeņa) fließe floß geflossen

genießen baudit genieße genoß genossen
gießen -- leet gieße goß. gegossen

kriechen lihst krieche kroch gekrochen
riechen ost rieche roch gerochen

schießen schaut schieße schoß geschossen
schließen flehgt schließe schloß geschlossen
sieden Wirt, wahrit siede sott gesotten

sprießen knist, sprautees sprieße sproß gesprossen
triefen strukt, pilet triefe tron getroffen

trügen krahpt trüge trog getrogen

saugen sihst sauge sog gesogen
saufen — schuhpot, telst saufe soff gesoffen

VII. schķira.

In ķì n i t i ws. Tagadne. Pagahtne. li. Part i z i ps.

a, si, au, u ic a, ei, au, u

Fallen — krist falle fiel gefallen

fangen - guhstit, ķert fange fing gefangen
hangen — karatees hange hing gehangen
halten - turet halte hielt gehalten
lassen — laist lasse ließ gelassen
blosen — puhst blase blies geblasen
braten — zept brate briet gebraten

raten — padomu dot rate riet geraten

schlafen — gulet schlafe schlief geschlafen
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rufen - saukt rufe rief gerufen

hauen sist ' haue hieb gehauen
laufen skreet laufe lief gelaufen

stolzen grnhst stolze stieß gestoßen

55.DasUmftandwort- apstahkļawahrds.

Apstahklu wahrdi jeb adwerbi tuwak apsihmè darbibas wahrdus jeb ihpaschibas
wahrdus. Par adwerbu war pataisit gandrihs ikiveenu ihpaschibas ivahrdn; wahzn ivalo-
da wini şaļriht kopā ar ihpaschibas wahrda nelokāmo formu. Tà kà wini no ihpaschibas
wahrdeem atwasinati, tad wiņeem ir ari trihs pakahpes. Peem.:

Er kam spät, später, am spätesten winsch nahza wehlu, wehlak, wiswehlak. Er

lernt gut, besser, am besten — winscb mahzas labi, labāki, wislabaki.

Apstahklu wahrdi jeb adwerbi ir schahdi:

1) Umstandswörter des Ortes weetas adwerbi, kuri eesihmè darbibas

weetu waj wirseenn: hier sche, dort tur, anderswo zitur, vorn - preekschâ, hier-

her sehurp, ebendaselbst turpat, nahe tnrvu, unten apakşchâ, drinnen eeksckâ,
links pa krem u. z.

2) Umstandswörter der Zeit — laika adwerbi, kuri apsihmè, kad

kahda darbiba noteck, jeb zik ilgi kahda darbiba jeb buhschana pastahw: nun, jetzt — nu,

tagad, früher, nachher wehlak, pehzak, immer, stets arween, aisween, neulich, kürzlich
- nesen, gleich tuhlit, bald drihs, wieder atkal, heute - schodeen, gestern — wa-

kar un z.

3) Umstandswörter der Art und Weise kahrtas adwerbi, kuri

apsihmè, ļ à darbiba uoteek: so tà, anders zitadi, besonders atsewisebki, wahr-

scheinlich laikam, weil tapehz ka, schlicht slikti, ernstlich - nopeetni, u. z.

4) Umstandswörter der Zahlbestimmung oder Wiederholung
skaitļa apsihmejuma jeb atkahrtojuma adwerbi, kuri noteiz, zik bee-

schi kaut kas noteck waj teek darits: ott — beefchi, wieder atkal, abermals - atkal,
allemal ikreis, selten reti n. z.

5) Umstan d s wö rt e r des Grade s un d des M a Bes — grada un

mehra adwerbi: Ziemlich puslihdf, sehr loti, ungewöhnlich neparasti, ganz

pawisam, ein wenig druşziņ, genug deesgan u. z.

6) Umstandswörter der Bejahung und Verneinung— .ja' un

.ne" adwerbi: wirklich pateesi, şi-eilich sinams, schwerlich gruhti tizams, keines-

ivegs it nemas ne u. z.

7) Umstandswörter des Grundes Zehlona adwerbi: deswegen
tapehz, deshalb tapehz, demnach tà tad n. z.

56. Das Verhältniswort - satiksmeswahrds.

Satiksmes wahrds saweeno wahrdus un prasa daschadus lozijumns.
Ar nominatiwu lozijumu) nestahiv neweens satiksmes wahrds.

Sonstiiou prasa scbahdi satikinies ivahrdi :u n weit netahlu, mittels, mit-
telst ar. zaur, kraft pehz, şpehkâ, laut— pehz, wahrda, während — pa.
-Pa kahdu laikus, vormöge ar» zaur, n»geach te t - lai gan, kaut gan, jebschu,
oberhalb — augiebpus, unte rha lb lejpus, i nnerha lch eekschpus. auß erhalb
— ahrpus, diesseits schaipus, jenseits — wiņpus, halber — dehļ, wegen,
dehl, statt — weetä, längs — gar, zufolge — pehz, dehļ, trotz — par spihti.
Pee pehdejeem trim satiksmes wahrdeem war leetot tikpat genitiwu, kà ari datiwu.

llatiwu prasa schahdi satiksmes wahrdi: mit ar. na eh — us, pehz, entgegen
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— pret, nächst — pehz, nebf t lihds, samt — kopā, bei — kopa, seit - kopsch,
r> on — no, z u — pee, zuwi der pret, gegenü be r - pretim, a u sz e r bes, au s—

is, no.

Skulatlul leeto ar sekoscheem satiksmes wahrdeem reh — zaur, für preeksch,

aus — us, mirs, hinter — ais, neben — i n eeksch, übe r — pahr, unter

— apaksch, vor — preeksch, zw is eh en — starp, kurus wisus leeto te e>r datiwii, >e ar aku-

satiwn. Oatlios stahw, ja war jautnt: kn r ? lZkulati«; siahw, ja war jantat: ni lurceni,

kurp? Peem.: ich sche auf der Bank (kur?) —es schschu us sola, ich steige auf
die Bank jkurv —es kahpju us sola. Bet weenmehr ar scheem jautojeei» ari naw lihdlets,

Satiksmes wahrds stahw pa Icelakai dalai wahrdu Taschi satiksmes wahrdi

0 a
s'

— fürs, über das — übers, um oas —uins.Znder —zur. v 0n dem

— v 0m un z.

Ziti saknhst ar weetneeku wahrdeem: dab ei — pee tam, wobei — pee kam, da-

mit —ar to, womit —ar ko, da zu — preeksch tanī, wozu — preeksch kam, darin
— eeksch ta,- w 0 rin — eeksch ka, dadurch — zaur to, w0dureh — zaur ko, dafür —

57. Das Bindewort - — beedrotajs.

Kà satiksmes wahrds ļaweeno ivahrdus, tà beedrotajs iaiveeno teikumus v» teiku

mv daļaS. Pehz nofihmes winns eedala peekahrt v j a in o s - hei 0 rdneu de,
kuri şaweeuo weenlihdsigus teikumus ivaj winu daļas, uu pakahct 0 j a in 0 s

unterordnende, kuri saweeno neweenlibdsigus.

auch — ari, zugleich — ar to, zudem - pee tam, teils - pa daļai, sogar — pat'
un so — ja. 2) trenn c n d c schķir am i: Oder waj, jeb, entweder oder

waj, waj, auch nicht — ari »e, weder noch — neds, neds. 3) e nt g e g e n s e ne n d e

— pretimstahdami: aber, sondern — bet, trotzdem, aber — atkal, doch, jedoch
— tomehr, tatschu, sonst — zitadi. 4) erklären de — isşkaidrojami — als
— kà, näwlich — proti, — salihdsinajumi: wie, gleich
wie — ka, gleich als — kà, ebenso wie — tàpat kà, gleich als ob — it kà, wie so —

kà tà.

k l t t b> . d t- '
Bindewörtern peeder: I) begriin d e n d e — eeme s l a beedr a t a j i
dennjo. darum — talab, deswegen — tapehz, deshalb — tadehl. 2) folgernde sc kas

beedr.: darum, also, folglich — tapehz, tadchļ, tà tad, so — tà. Z) Zeitbestimm-

mende — laikabeedr.: seit — kopsch, nachdem kad, bis, so lange als — ka-
mehr, bis — eekam» sobald als tiklihds ka.

58. Pareizrakstiba.

Wahzu walodâ beeschi leeto leelos eesahknma burtus, un proti schahdos gadijumos:

mo wahrdu pehz punkta; ej pirmo wahrdu pebz jautaschanas waj issantsebanas sivmem ;

àj pirmo wahrdu pa wahrdam peewesta runā pehz kolona.

Englische — angļu die Rechte — laba roka, das Ein m a lein s weenreis
weens.



105

4. Ihpaschibas un skaitļa wahrdus, kuri ar ihpaschibas wahrdeem sakuşuşchi par
iveenu sajehgumu: Friedrich der Zweite — Fridricbs Otrais, Peter der Gro ß c

— Peters Leelais.

5. No personu wahrdeem atwaşinatos ihpaschibas wahrdus - die Grimmschen
Märchen Grimma pasakas .die Schillersehen Gedichte — Schillera dsejas.

6. No weetu noşaukumeem atwaşinati schkeetami ihpaschibas wahrdi ar galotni —

er: die Frankfurter Bratwürste Frankfurtas zepamas desas, die Pfalzer
Weine Pfalzes wihni.

7. Treschàs personas weetneeku wahrdi un ihpaschibas wahrdi titulos: das Stille
Meer klusà juhra, dieKaiserl iehePost - ķeisariskais pasts.

8. Usrunâ otrā perşonâ: Mein >z er r, Sie reden die Wahrheit — mans

Masee eesahkliina blirti jaleeto sekoschoö grdijuiiios: 'Ar teem raksta leetn wahr-

daschi, ein bißeben drui^in : dj kä apstahklu wahrdus bes artikula u»
U»vaVi apsih-

metaja: na chts pa nakti, a n fangs — şahkumâ; c) ka satiksmes wahrdns : i n m i t-

ten — widû, namens — wahrdu; <I) saliktos ar darbibas wahrdeem: achtgeben—

Ihsumu apsihmè, dubultojat patskani: der al l - kriteens, immer — wecn-

mehr, der Kam in ķemmes. Pee tam diwu k (k k) weetä raksta ck un z z weetâ tz :
der Bäcker - inaisneeks, der Stock — nuhja ; die Kitze — karstnms, schützen

dieFlüsse - upes, der Hah — eenaids, hassen — eenihdet; bet schis ß stahw aripehz
gareem patskaneem: der fl»ß (fuhsj — kahju, die Füße — kahjas.

Tà kack, tz, şt stahw tikai pehz ihscem patskaneem, tad newar rakstit reihen - kai>

tinat, kairināt, bet weenigi reizen, das Salz sahls sjo diwi lihdsskaņi padara silbi
par gar». Dubultot newar: cķi, kcn, h, v, i», j, n, nu r, kamdehl preeksch scheem ihsais
patskanis ari paleek neapsihmets.

LihdsskanuS nedubulto daschos saliktos wahrdos, knrn pirmās daļas sakne ir tumscha:
die Kimbeere — awene, der Kerzog - Herzogs, der Wa ls i sch walsiws.

des ta, es — winsch, ws, was — kas, an — pee, ab — no, bis — lihds, drin

— eeksch, mit lihds, ar, ob - waj, um- apkahrt, von — no, weg- projam ;

un artukula sakusumos: am, im, vom, znm,.ur. Turpretim dann - tàd, denn -

jo, w a n n - kad, iv e n n - ja.

Za saliktos wahrdos sanahk tribs lihdsskaņi, tad raksta tikai diwi : die Brenn-

nessel - nahrre jno brennen un Nesselj, der Mittag- pusdeena (no Mitte -

widus un Tag — deena), die Schiffahrt — kugneeziba (no das Schiff — kuģis un

braukschanaj, die Nückke hr — pahrnahkfchana (riick-wc/rts - atpakaļ »n

kehren atgreesteesj.
Ari tais silbès nedubulto lihdsskaņus, us kuràm neguļ balss swars: die Löwin -

lanwaS mahtite, di e K eimat - dsimtene, das Zeugnis- apleeziba. Ja schee
wahrdi teek pagarināti tad nahk dubultneeki: dieZeugnisse — apleezibas, di e K ö-

niginnen ķehniņeenes.
Pahrşkani jeb mihksti naj u m i rakstaini wisos tos atwasinajumos, kuri

zehluschees uo tihras skaņas saturoscheem wahrdam die Kraft — spxhks, dieKräfte
- spehki, der Nu hm slawa, rühmen — slawets. ?l beeschi rakstāms tahdos wahr-

dos, kur wairs naw sastopams zelnis ar a. die Ähre wahrpas, der Käse - şeers

die Gräte - asaka, der Schädel galwas kauss un z.

WiSpahrim pahrskani jāraksta tur, kur wiņus tagad isruuà. Zaisschkir: die Waise
- bahrenis, die Weise meldija, die Seite — şahni, puse, die Saite - stihga,
zeigen - rahdit, zeugen - radit, der Ei ter strutas, das Euter tesmens

Phv si k sìşika, 'der Olv »1 p das P0 lvtech nìk
u m politech'nika,

das Svstein ,isterna un z.

Tà' at t h >:n pH raksta weenigi sweschwahrdos, kuri nemtino greeku Walodas: das

Theater - teaN'Z, das Thema temats, der Theolog - teologs, die Apotheke
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apteeka, die Philolophi c — filosofija, die Phantasie — fantasija, das

Alphabet alşabets un z-

Silbju şchķirschana.

Wahrdus ar wairakàm silbem mehds tà şadalit, ka tee paşchi no şewis isdalas, kad

tos lehnain isrunà: Wer ter - ver - zeich »is wahrdu saraksts: Mis -

ver - stand — ui s pahrpratuius. Pee tam jaeeivehro sekoschais:
1. Weeus lihdsskanis peeder pee nahkoschàs silbes : treten miht, na - hen

- schuht, eh, s eh, ß. pH, th skaitāmi par iveeuu skanu uv tapehz paleck neşchķirti:
die Bücher -cher — grahmatas, der Kä - scher — ķebrejs, die Bu- h e — grehku noscheh-
loschana, ka -tho- lisch katolisks ; tàpat ir ari r un î di c Ke- re - ragana, re i-

z c n kairināt.

2) No wairakeem lihdsskaneem veidsamais »ahk us sekojoscho silbi: der An-ker

enkurs, dc r m -g c r pirksts, das Was- ser — uhdens, kamp - fen - - zih-
nitees, krat -z c n ļasit, skrahpet, die Stä d -te — pilsehtas, die Ach -sel - plezs.
E k pee tam saahrda us kk: die Kak-ke — papehdis. Tikai st weenmehr paleck ne-

schkirti: das Klo ster klosteris, der Förster - ster - meschknngS.

der pee nahkamàs silbes: daPu bli kum.

Z) Salikti wahrdi şchķirami pehz winu sastahwdalam:d c r Die>ls - t a g

apleeziba par şanemşchanu.

Latweeschu-wahcuwahrdnica

abas abi, beide
abejads, beiderlei

abeze, das Abcbuch

abezneeks, neeze, der Abc-

schüler, dieAbcschülerin

abpnsigs, beiderseitig
abra, der Brodtrog

adata/azs, das Nadelöhr
adit,.schana, das

aditajs,-ja, der Stricker; die

Strickerin

adschgarni, rückwärts, rück-

agrak, früher

agrs,-ri, früh
agrums, die Frühzeitigkeit

ahboliņşcb, der Klee

ahbols, der Apfel
ahda, der Balg, das lell,

die Kaut, das Leder

ahdminis, der Gerber

ahkstitees, Possen reißen

ablawa, die gelte Knh

a hrâ, hinansş dranße»

ahrdet, glühen
ahrdit, trennen, reffeln

ahreene, das Äußere

ahrprahtiba, die Oerrnck-

heit

ahrprahtigs,verrückt, wabn-

ahrpns, außerhalb

abrsts, der Arzt

ahrstet, cnriren

ahsis, der Bock, der Ziegen-

bock

ahtri,-rs, schnell, rasch

-Lettisch-deutsches

ahtrums, die Schnelligkeit
die Eile

a i!, ach!
aijāt, lulle»

airet,-şchana, rüder»: das

Ludern

airētājs, der Ruderer
airis, das Ruder

ais, hinter, nach

aisa, der Riß, die Spalte
aisahķet, fest anhaken

aisandset, zuwachsen

aisangt, verwachsen
ai s au l c kfcho t, weggallopiren
aisbahrstit,-schana, zu-

schütten; das Verschütten

aisbahst,-scha »a, zustopfen;
das Zustopfen

aisbaidit, verscheuchen
aisb e h g t,-s cdana, entlaufen;

die Flucht

aisbehrt, veschütten
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aisbildinat, entschuldige»,
verzeihen

aisbildinaschanas, die En-

aisbild »i s, lpehrminders),
der Vormund

aisbraukt.-schana, fortfah-
re», wegreisen; die Abreise,

die Abfahrt,
aisbnltet, verriegeln

ai sdam bet, verdammen, ver-

sperren

ckung, die Verstopfung

eben

aisdars, die Zutat

aisdew"eis,-j a, der Gläubi-

das vorschießen

(briihzesj .das Zuheile»
aisdusa, Engstbrüstigkeit

aişgalds, der verschlag
aisgrahbt, rühren
aisgreest szeet), festdrehe»
aisgruhst, abstoßen
ais>uhgt, anspannen

ai skars, der Vorhang

aiska itin à t, erziirne», ärgern

aiskawet,-tees, verzöger»;
sich verzögern

aiskert, anfassen
aiskihlat,-tajs, pfänden; der

Pfandgeber

aiskitet, verkitte»

aisklaht, verdecke», zudecke»

aisk ņ o p et,

aiskorket,-tajs, zukorken;

aiskra in pet. verriegeln
a isl raut, versperre»

aiskrist, hinter etwas falle»

aislaust (aisluhst) andre-

ehen

aisleegums, der verbot, das

' der Verbieter

aislidot, fartfliegen

aislihst. weg kriegen
aislodet,-tajs, zulöten; der

aisma kiat. schana, bezahlen;
die Bezahlung

aisln irst,-schana,' vergessen;

aismnbret, vermauern, c»

auf Kredit nimmt

' '
'

trage»

aifprasi't, Vorfrage»
aispiihst, vcnvehe», ivegbla-

se»

verstübmen
a i frahptees, wegkreichen,

aisraidi t, s a'a» a, abiveisen,

schicken, sende»; die Abwei-

ķ.

fort- he
aisrihtces, sich verschucken
aisru»a,-tajs, die Fürspra-
che, die Ausrede; der Für-

sprecher,
aissamis, das Bündel

aissargcit, hüten, bewahren
aisi eh ail t, jamajs, vorschieben;

der Riegel

aissehgelet,^versiegeln
aisskàlot, fortfpülen, weg-

fchweminen

aisskreet, hinlaufen
aisskruhwet, festschrauben
aisslehgt, zuschließen, ver-

schließen

atsşmakt.-kums, heiser wer-

aissneegt, erreichen
aisşpeest. andrücken

.vüßen)
aisspreedums, das Vorur-

teil

aisstahiveschana, die Ver-

teidigung, der Schul.!, das

Vertreten

aissta h iv e ş cd a nà s, die Selb-

stivehr, der Selbstschul;

ner. der Vertreter

ai s iuh t i t,-t a js, hinschicken,
hinsenden; der Absender

aissweest, werken, schmeißen,
schlendern

aisiezet, wegfließe»
aistikt, (kur) gelangen, (ko)

berühren

aisturet, zurückhalte»
aisivakar. vorgestern

Ben (die Augen)
aiswelt, hinwalzen,
aiswest,-dejs, wegführe»,

aiswili»àt, ta j s, iveglocke»;

aiswilkt, ivegschleppen, hin-
ziehen

aiszelot.-schana, abreisen;

aiszi rst, aiihanen
aita, das Schaf
ai zinājums, das Aufforde-

rung

aizinàt,-tajs, vorladen, ein-
laden; der Einlader

ak!, ach! weh!
aka, der Brunnen

aklnnis, die Blindheit
a kls,-lajs, blind; der Blinde

ogles) die Steinkohle
akinenkalis, der Steinhauer;

l-lausis) der Steinbrecher

akurat pünktlich
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ala, die höhle, die Grotte

alga, der Lohn, das Gehalt

alksnis, die Erle

alotees,-schanas, sieb tau

altars, der Altar

lis) die Bierbrauerei
alwa, der Zinn

amats,-neeks, das Hand-

ap, um, herum

apaksch,-a, unter, unten; das

Untere

apakschbikses, die Unterho-

apakschneeks, der Unterge-

apakschswahrki (lindraki),

apaugt, bewachsen
apauschi (sirgu), der Zaum,

die Halfter

apb è hr i. verschütten
apbrihnot,-schana, in Er

stauen setzen; die Bewunde-

apbruņo t,-tcc s, beiva fse»;

sich bewaffne»
apbu hwet, bebauen

apdedsin à t,-gu iii
s, bebren-

nen; das Brandmal

apdehstit, bepflanzen
apdomāt, überlegenehedenken
apdomiba, die lmsicht, die

apdomigi, forsichtig
apdroşchinàt,-şchana, si-

cherstellen; die Versicherung
apdsehst, auslöschen
apdsihwot.-tajs, bewohnen;
der Bewohner, der Einwoh-

ner

apdsist, erlöschen

apdulls beduseln

apeetecs, behandeln

apehnot, beschallen

apehst, ausesien

apgabals, die Gegend, der

?e,iek

der Besorger
apgahn i t, entehren

apgahst, umstürzen, wider-

apgaismot, erleuchten
apga ln> ot, beglaubigen,bür-

apgehrbs, die Kleidung
apgehrbt,-tees, ankleiden;

apglabāt, verwahren
apgraust, abnagen

apgrees t, beschneiden, (ap

apgrehz ib a,-k otees, das

Verbrechen; sich versündigen
apgros i t,-s ib a, umkehren,

umdrehen; das Umkehren
a p g r uhtin à t, beschweren,

belasten

apiņi, der Hopfen

apjantatees, sich erkuu

digen

apkahrt r kautto),

behängen; (a pk. r i n ķ i)
rings herum, um

apkahrtne (apkaime),

apkahrtra ksts, das ir-

cular

apkaitināt, beleidigen,er-

apkakl c. der

apkalpot, bedienen

apkalst, betrocknen

apkalt,-l um s, beschlagen;
der Hufbeschlag

apka m pt,-p eens, innias.
sen; der Um fang

apkarot, bekriegen
apkaune t,-n o t, beschämen
a p t a ii l, todten

ap ķ ehrib a,-r i g s, der

Scharfsinn; begreifend
apkehsit, besudeln, be-

schmutzen

apklaht, bedecken

apklusinat,-t a j s, beruhi-
gen; der Besänftiger

apklust,-schana, still,
ruhig iverden; das Stillwer-

apkop t,-p e j s, verpflegen,
aufwarte»; der Pfleger

a p l r a h p t, betrügen
apkraut, beladen

a p kri in s t. benagen
apkrist, nnisallen
apkult, ansdresche»
a p kuri n a t, beheizen
ap k n st o kv s t), müde

werden

apkwehpt, verränchern
aplaimot, glücklich machen

apla i s i t, belecken

aplaistīt, begießen
apla m,-m i b a, ungemein;

aplaupit, berauben

aplaust, abbrechen

apleekt, umbiegen
apleet. Begießen
apleez i ii à t,-ta j s, versi-
ehern, bezeugen; der

biger
a pl e ezi na s eh an a, die

Bezeugung, die Bestätigung
aplenkt, einkreisen; aplih-

met, beleimen,bekleben
aplikt, hcrnmstelle», um

aplinkus, mit Umweg
aploks, die Koppel, der

Roßgarten
aplozit, umbiege»
apluhkot, besichtigen, be-

sehen
a p in ahkte e s.-z e es, be-

Wolken; bewölkt, trübe
a p in a h n i t, täuschen,belrü

gen
apmalditees, sich vcrir-

a p in a s g a t, bewaschen
a p in eerin à t,-s eh a n a, be-

ruhigen, befriedigen; die

Beruhigung
apmeh ş lot, bedüngen
apmehrze t,-schana, an-

feuchten; das Naßmachen
a p m ekle t,-s eh a n a, besu-

chen; der Besuch
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apmelot, verleumden, ver

klatschen

apmestecs, sich niederla-

ssen, sich lagern

a pn e in tee s,-ş chanà s,sich
verpflichten ; das Vorhaben

apn i kt,-kuin s, langweilen;
die Langweile

apost, beriechen
appelet, beschimmeln
a p pl » hd i ii à t, iiber-

schiveininen, bewasserll
apprasitees, sich erkun-

apprezctee s, sich verhei-
raten

appuschkot, ansschinii
cken

apputēt, bestauben
a Prah t,-s eh a na, schelten ;

a p ra ļ sti t, beschreiben
a p ra k t, begrabe»

lig iverde» ; das berausche»

fressen
apriņķis, der Bezirk, der

Kreis ; (tee s a) das Kreis-

ì^şcicht

apsagt, bestehlen

apsaldēt, befrieren lassen
apsargāt, beschützen, behü-

a p s cb ehlo t, s cl, a n a, er

a p s eh u b l. Betrocknen

a p s eh u h t,-w ii in s,benähen;
der Besaß

apsedlot, besattel»
apse. die Espe
apsee t,-sehjn in s, umbin-

a p s c g t,-s eg a, bedecken;

die Decke

sich setzen
a p s c h t,-ju in s, besäen; der

-

l ' >-

a psi hm e t,-j ii ms, bezeich-

a psild i t, erwärme»

apsi na, das Gewissen, die

Absicht

apska idrosch a ii à s> die

apskatit, besichtigen, bese-

hen

apsknrbt, betrunken wer-

apşla pinàt, nas; machen

apslehpt, verberge», ver-

apl»ieet, k l s, auslache» ;

der Spott
a p s m c h r e t, beschmiere»
apsolit, gelobe»

cken; die Bedrückung
apspi hdet, bescheiden

apstahdit, bepflanze»
apstahtees, stehe» blei-

ben

aps t i pr i n à t,-s eh a n a, be-

a pstrahdat, bearbeiten

aps t u t, bestürmn

a p s iv ei z i n à t, begrüßen

aptaustīt, befühlen

apteeka,-ka rs, dieApothe-

aptehs t, behauen

aptrai pit, beflecken

a ptu m scho te es, -s eh a nàs,

finster werden; die Finster-

t - t l l -

a pw a in ot,-sch a na, be-

schuldigen ; die Beschuldigung

l sich crkun-

> digen

t apwahrdot, besprechen.

apwi >kt, anziehen
! apzeetinät, befestigen
t aPzi rkn i s, der s^'ornkasten

apzi rp t, bescheeren
: apz i rst, abhauen

l arajs, der Pfluger, der

a r kls, der Pflug

> arsch m a, die Arschine

; ş
iner

t asa i d s, der Vesperbrod

aşaka,-kains, die Fisch-
gräte; grätig

a ş ar a,-r a in s> die Träne;

a s a r i s, der Barsch

aschs, schnell
aschk i s, der Stachelhalm

ase, die Achse (-mehrs)
der Fade»

l a si n à t, schärfen, wetzen
l a şi n is,-n a in s, das Blut;

blutig

na) der Blutumlauf ; l-splau-

- schana) das Blutspeien;
> (-suhzejs) der Blutsauger;

(-tezeschana) der Blutfluß

Stachel

a ş n s, die Sprosse

Witzbold ; witzig

- a s s.-su m s, scharf die

asto ņ desm it, t a i s, acht-
zig ; achtzigste

as t o n i, r e i s,-tai s, acht;
! achtmal; achter

astoņpadsmit,-ta is,

achtzehn; achtzehnte
> a t, zurück-, weg-, ent-, her
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atabke t, losbaken
atai z i n à t, vorladen

atal s, der Grunnnet

«tan g s, die Sprosse
a balss, das Echo
atbalsts, die Stürze

atbilde,-d e t, die Antwort;

aufstreuen Idie Arineli

atdscse t, abkiihlen, erkal-

ten

atdsi hwi iià r, beleben

atdsis t,-s io, erkalten; er

kältet
atdurtees, s >i> a n à s,

atdn s a, die Erbolung

heit; der Vorfall
atgahdin à t, erinnern

atgahstees, sich zurück-
lehnen

atgaina t, erwehren

<-n e a s u) stumpf machen

at g recs ii in s, die

rückstosten; der Rückstost
atirt, lostrennen

at j a h t, herreiten

atja u ii o t,P eh a n er-

atkahptee s,-sch an às, zu

rncktretcn; der Rückzug

tk l w d-

siä, wiedersehen;' das Wieder-

atkausēt, lostauen

atklah ji ba, dīc Vssent-
lichkeit

öffentlich; das Eröffnung

atkratitees, los Coerde»

atlais t,-s ch a n a,entlassen,

atlaulatcc S, sich schei-

den lassen

die Bewilligung

atlau t,-t cc
s' gestatten,

a t l cc ka s'"der Abfall'
atleekt, zurückliegen

der^Rcst
atlob i tees, sich losschä-

a tlozit, znrückbiegen
atluhst, abbrechen

atmaks a,-s a Vergel-

tung, bezahlen; fatreeb t)

atmata, die Brache; das

Brachfeld

die Erinnerung
a t m i ii e ju m s,-t aj s şmih-

chen; das Erwachen

atmuguriski, rückwärts

atn a b k t,-z ej s, ankorn

atni r g l, iveisen

atpakaļ, zurück
a tpesti t, erlösen, befreien

a t p i y t, losflechten
atpirkt.-schana, abkaufen;

das Abkaufen

atplch s t, abreisten ;

lazis) aufsperren
a t p u h s t e e s, ausruhen,

atradējs, der Finder
atradināt, entwöhnen

atradu m S, der

a t r a i d i t, abweisen

a t r a i k ni s, der Witriver

atraisi t, (t e e s), losbin-

den

atrakn in die Aulgra-
bnng

atras t,-s eh a n a, finden;

atrauga s,-g o t, dasAuf-

stosten; rülpsen
a t r a u t e e s, sich lossagen
atreeb t,-f eh a n a, rächen;

die Rache
a t r e h ķ i n à t, abrechnen

atritināt, abrollen

atrobeschot, abgrenzen

atsala, die ersten Fröste
atsauk t,-s chan a, abru-

fen; die Zurückrufung

at ş az i t.-s eh a n à s, ab-

sagen; die Lossagung
a t s eh g a r n i, umgekehrt,

rücklings

Verdrehen

atschk i rt, absondern, ab-

a t s e e t, losbinden

atsegt, aufdecken

atsehstees, sich hinset-
zen

atselt, grün werden
ats i y t,-s eh a n a, erken-

a t s k a i t i t, abrechnciu ab-

ziehen

a t f k a l o t, wegspülen
atk ş an a,-n e t, der Wie-

derhall; wiederhallen

atskatitees, umsehen
atskrcet, herlaufen

atslehg a,-g t, der Schlüs-
sel; aukschliesten

a t s l i h g t, sinken
atspaids, die Stutze
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atspeest, zuriickdrücken,

a t s p e es t c c s, sich anleh-

atşp e r t e es, sich entge-

atspihdet, -dums, wieder-

atipird si nà t, e rfrischen

atspole, das Weberscbnàn

atsprahgt, <atsprukt> los-

gehen

atstahdi iiàt, zurückstellen
atstaht-tees, verlassen; blei

atstatii, tuin s, der

atstum t,-s eh ana, ivegstolzen;
das Äbstokzen

atstntet, ausstiitzen
atsuhtit, bersenden

atşwabinà t, -sch ana, befrei

atsivehte, die Nachfeier, das

Nachfest
atsweizinatees, sich verab-

atiiveichinatees, sich ent-

attahlèm, von weitem, aus

der /rerne

attaisit, öffnen, losmachen -
atra iin ot,-schana, reäufer

atteikt,-scha na -ablagen;das

attihsti t, -tees, losivickeln;

atwad it
/e -schanas, sich

badit,-digs, stoßen; stö.

şiiģ
bads, -digs, der junger;

bagascha, die Bagage
baga ti b a,-g i, der Reich-

tum; reichlich

schaua, entschnl

ş ' te», lWörrer)

arweeglinàt, -scha na, er-

leichtern; die Erleichterung

a tw el> let,-s eh ana, t a j s, er-

lauben; die Erlaubniß; der

Erlauber

atm ehrt, öffne», losmachen

a ļ iv e ļ> şi»à t, te c s, abkiihle»;

sich abkühle»

a t>v eselotees,- s eb an às, gc

atwiht, losşlechten

Pen
atwiltlne, die Schublade

audekls, die Leinwald

audset (-dsinät), wachsen
lasse»! (behrnusl erziehen

andseknis, der Zögling
audsinatajs, der Erzieher

das Obstbaum

Gescmvur
augs,-gt, das Gewächs, die

Pflanze; wachse»

augscnlejas, der Gaumen
angschpehdu, rücklings lie-

gend
B.

bahka, die

bahls, -lv ms, blaß ; die

Blässe
bahrda, der Bart ; ( nasis)

bahrin ş eh,(r i t c) die Waise

augstak,-tiba, höher, die

Koheit
augstprahtiba, der Äocki-

augsts, -stums, Horn; die

Äöhe
augstsirdiba, die Großmut

au gs t z e e nib a,-nit s,die Koch-

augusts slàbibas mehneşis),
der August

aukla, die Schnur; der Bin-

aukle, klet, die Amine- pile-

kt ' '

auksts-tums, kalt; die Kälte

aulekscbot, galoppiren
auns, der Widder
ausajs, die haserstoppel

ausas, der haier; (lahtkch )
die Trespe

auscna, der Windbeutel

auseklis, der Morgenstern
auskari, das Ohrgehänge
auss, das Ohr

ant, ti, anziehen; die Win-

deln

a>v en c, die Himbeere; (-ņu
kruhms) der Himbeerstrauch

aroots, die Quelle^
a w s, das Sctiaf

azs, das Auge; (-plakstinich)

aznleezi n e e k s, der Au-

a z u in e h r s, das Angenmaß
aziiinir k 11,-l is, sogleicn;

der Augenblick

bahrschanàs, der Zank,

das Scnelten
bahrst i t, streuen

bähst, stopfen, stecken

baidcklis, die Scheuche
baidit, änstigen
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baile s,'die Flircht, die-Angst
bailīgs, furcht am, ang,^
bakas, die Pocken; (potetf

baki s, die ?<olle

balbeers, der Barbier
baļļa, das Waschfaß

balle, der Ball

balkiS, der'Batten

b a l s t s, Stütze
balts, -tu ms, wein; die

Weiße
balwa, das Geschenk

banka, die Geldbank

barbaris (stahdöi, die

baree m, haufemveise
bargs,-gums, streng; die

bariba, die Nahrung, (lo-

pu-) daS Futter

baroklis, das Mastschwein

die Baronesse
barot, füttern, mästen

barotājs, der Ernährer
bars, der Schwärm, die

baschas, -schitees, die

basniza, die Kirche

b a nsli s, das Gebot

bebris, der Biber

bedr e,-r am s, die Grube;

beedr i b a, der Verein

bee d r s,-r ot e e s, der Ka

beess,sums, dicht, dick; die

Dicke

beesumi (mescha) das

b t 'd - B te

behö a s, der Gram, der

behdatce s,-d i g s, sich grä-

men; traurig

das Begräbnis;

Wärterin

behrn i b a, die Kindheit
behr >, i s cli kig i, kindlich,kin-

disch
behr ii s, das Kind

bebrss, die Birke

beig a s, das Lude, der

Schluß

bend c, -d et, der Kenker;
abplagen

bende l es, der Dachstuhl

des, ohne, außer
beisc, s i n i ba, die Blutlosig-

keit
besba i l i b a, der ,vurchtlo-

.ş'şikeit

besdeli ga, die Schwalbe

be sdibens, der Abgrund

besjuhtig si gefühllos

besmens s), der Besnier,

bespraht i ba, der Unver-,
stand

besprahtis, der Unver-

besruhpiba, -pigs, die

Sorglosigkeit; sorgenfrei

be ss pe hzi ba, -z i gs, die

Schwäche; schwach
be sz eri b a, die Hoffnungs-

losigkeit

bi b'b'ele, die Bibel

bil) te c s,-j igs, sich furchten;

furchtsam
biķeris, der Kelch, der

b i k s c s, die Hose»

bild c, das Bild

b i let c, das Billet

b i rscno t, furchen

b i r l, rieseln
b i s ēd kopib a, die

b i s c, die Kaarfleckite

bise, die Flinte

b işļ aps, der Bischhof
b i sot, umherlaufen
b i ssahles, das Schießpul-

bite, die Biene (ver

blahsma, die Röte

b la k ts, die Wanze
blakus, neben

bland i tees, sied herum-

blanka, die Planke
blaut, schreien
blehdi s,-diba,der Schelm;

blehņas, der Unsinn
bli hwet, stampfen
bl iņ as, der Pfannkuchen
b l o d a, die Schüssel
bluķis, der Klotz
b l u ş a,- o tee s, das Floh;

sicn. flöhen
bode, die Bude

bos c, der Stock

brad a t, waten

brahkis, das Wrack

brahlens, der Nesse

brahl i s,-l ib a, der Bru-

der; die Bruderschaft
bra m ani s, der Stutzer
drang s,-g ums, prächtig;

die Pracht
bras cl, s, braiv

brasli s, die Fürte
braukt, fahren
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brau zej s, der Fahrende;

b rau zit, streichen
ş

br c hşs ul i das Ge-

b rihksch ķ e t, krachen

brihnischkigs, wun-

brihnums. das Wunder

sinnig keit

br i hw i.-w i b a, frei: die

Freiheit
b r i h w l a i k s, die Muße,

freie Zeit
ļ' r i l l e s, die Brille

brist, waten

b r o k a s t s, das Frühstiick
bruģē t.-ģ i s, pflastern: die

Schwelle

dab a,-b ig s, die Natur; na-

türlich
dabn t, erhalten
dadsis, das Stachelkrant

da h r gs,-ds ib a, teuer; die

dahrskopiba, der Gar-

da h rss,-n cc ks. Gar-

da hwat, schenken
dahwan a, das Geschenk
da ils..',-l um s, niedlich;die

Niedlichkeit

dakschinas, die Gabel

dakstinsch, der Dachziegel

dakts, der Dockt

dalams,-lit, teilbar; teilen

daliba,-neeks, die Teilnah-

darbotees, sich beschäftigen

bruhklene, die Strickbeere

bruh»s,-nu>ns, braun; die

Bräune

bruhsis, das Brauhaus,
(degw.-I die Brennerei

brühte, die Braut

bruhwet,-jumS. brauen; das

Gebräue

bruhze, die Wunde; die

brnnas, der Harnisch, der

Panzer
brunineeks, der Ritter

brnņneeziba, der Ritter-

schaft
bnhda, die Strohhütte; das

bnhritis, der Käfig
bnht,-schana, sein', werden;

das Dasein

buhtne, das Wesen
bnhwe,.wet, der Bau; bau-

duhwetajs, der Zimmer-

D.

darbs, bigs, das Arbeit;

d -'t şch s -i'

das Geschäfte
darwa,-wot, der Teer; tee-

ren

daschs, mancher
dascha Viba, die Verschiede-

nartigkeit

daschads, verschieden
daschkahrt,(-reis>, manch-

mal, zuweilen

daudspusigs,-ba, vielseitig;
die Vielseitigkeit

daudsreis, oft

daudsfkaitlis, die Mehr-

da ds ms die M

Vaufit, schlagen
debesis,-schkigs, der Him-

mel; himmlisch
dedsiba, der Eifer

deedelet, neeks, betteln; der

Bettler

bumba, die Bombe (lode),
die Kugel

bumbeers, die Birne, (koks)
der Birnbaum

bundsinecks, der Trommel-

bungas, die Trommel; die

Pauke
bura, die Segel
burbulis, die Wasserblase

burkāns, die Rübe

vursit, knittern

burtleetuwe, die Schriftgie-
ßerei

burtniza, das heft
burts, der Buchstabe
burwis,-wiba, der Zaube-

rer; die Zauberei

butschot.-tajs, küssen; der

Küsser
buhwkvki, das Bauholz
bullis, der Ochs, der Stier
bulta, der Pfeil, (durwju),

der Riegel

deegs, der Zwirn
deemschehl, leider

deena,°ifchks, der Tag; täg-

lich
deenet,-sts, dienen; der

Dienst
dcene stnceks, die Dienst-

boten

decnividi, der Süd (-en)

deewa wahrds, dasGottes-

wort

deewbihjaschana, die Got-

deewdahwana, die Gottes-

gabe
dceweris, der Schwager
deewgalds.-neeks, der Got-

testisch; der Communicant

deewkalposchana, der Got-
tesdienst

dcewnams, das Gotteshans
deews, Gott; (paldees D.)

Gott sei dank l

deglis, der Zunder
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die Nase

beyder, verwittern

dehla dehls, der Großsohn;
(-meita), die Gronlochter

dehla seewa, die Schwieger-
tochter

dehle, der Blutigel
dehlis, das Brett

dehls, der Sohn
dehstit, pflanzen
deht,Eier legen

deja,-jot,der Tanz; tanzen

de»ini, die Schläfe
veret", taugen, nützen, (lihgt)

dingen; (us kautko) wetten

deriba (wezà nn jaunà).
Das neue und alte Testa-

deribas spee mahzitaja),
die Verlobung

derigs, tauglich, nützlich
dej a,-neeks, die Wurst; der

Wurstmacher
desmit, zehn;
dewejs, der Geber

dewiba.-igs, die Freigebig-
keit; freigebig

dewindefinit,neunzig
dewini.-reis, nenn; neunmal
dcwi npadsm it, neunzehn
dewiņi simti, neunhundert
dezeinbrs, der Decemb r

dibens, der Boden; der

Grnnd

dibinat,-schana, gründen;
der Gründung

di hglis, der Keim

dihgt, keimen

dihķis, der Teich
dihrat, selten

dihsele, die Deichsel
dihwains, wunderbar
di kti,-tak, laut; lauter
dilons, die Auszehrung
dilt, sich abnutzen

dimdēt, dröhnen
dischs,-scnums, groß; die

Größe
diwbalsigs, zweistimmig
diwdesmit, zwanzig
diwdomigs,-iba, zweideu-

tig; die Zlveideutigkeit

diwejads, zweifaltig

diwi,-was, zwei

diwjuhgs, der Zweispänner
diwkahrschi, zweifach
diwpadsmit, zwölf
diwpusigs, zweiseitig
diwreis, zweimahl
diwsimt, zweihnndert
dobe, das Gartenbeet
dobji, dumpf i
dobums, die Höhlung
doma, der Gedanke

dot, geben

d ra gat, zermalmen
drahna, das Zeug
drahst, schaben
drahte, der ?rat

draņķis, das Spülwasser
draud et,-d i, drohe»; die

Drohung

draudsenc, die Freundin
draudses skola, die

Gemeindeschule
draudsetees, sich be-

freunden

draudsi ba, die Freund-

sebait

draugs, der Freund
drawueeks, der Zeidler
drebet, zittern
drebināt, schüttern
drehbes, die Kleidung
drehgns,-nums, feucht;

die Feuchtigkeit
dre i j a s,-j à t, die Drechsel-

dank; drechseln

driģenes, das Bilsen-
kraut

drihkstet, dürfen wagen
dr i h s,.s a k, bald; eher
dros ch,-s cļi a k, dreist; drei

ster

drosch i b a,-s eh u m s, die

Dreistigkeit, die Kühnheit
drosch i neeks, der Wage-

chals
d r o s eh si r di g s

,-
d i ba,

herzhaft; die Äerzhaftigkeit
dru dsis, gas Fieber

druhfm a, die Menschen-
menge

drupans, brüchig
drupas, die Brocken; die

Trümmer

drupiu àt,-p t, bröckeln,kru-
meln: sich —

druskas, das Krümchen,
die Eckerben

d ru s kn,(-z m), etwas, ein

wenig

drusz ina, das Bischen
d r u w a, das Feld; die Flur
ds rkftel c, der Funken
dseedat,-ta j s, singen; der

Sänger

dseed s e r i s, die Drüsen
dsees m a, das Lied, der

Gesang
dsecsmu grahmata, das

Gesangbuch
dsegus c, der Kuckuck

dsehreens, das Getränk

ose rt,-rn ms, trinken; der

d s c h r w c, der Kranicli

dseh r w c ne, die Moos-

beere

dsehst, löschen
vsej a.-j neeks, das Ge-

dickt; der Dichter

dselme, die Tiese

d s el ous, der Stachel
dselss, das Eisen; s.steenis)

die Eisenstange
d s el s s z eļ feh, die Eisen-

bahn

dselt,-lums,stechen; derStich
dselschi, die Fesseln
dseltens,-nv m s. gelb;

das Gelbe

dsemde t, gebaren, zeugen

dsemdetaja, die Gebäre-

rin
dscn à t, treiben, jagen
d s c n aug c, der Kum-

metrienien

dsero ļ l i s,
"der Backen

zahn
dser t, trinken

dseset, kühlen
dsestrs,-rum s, kühl; die

Kühle
dsih r as,-rota js, der

Schmaus; der Schmauser
dsih s ch an à S, das Stre-

ben, der Eifer

ds ihsl a,-l a i n s, die Ader,
die Sehne; sehnig
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dsiht, treiben; (bruhzes-)

heilen

ds ihwneeks, das Tier

dsihw oklis, die Woh-

dsihwot,-w s, wohnen, le-

Vsihw snd ra bs, das

Quccksilbcr

ds i j a, das Garn
.

.

dsilna, der Specht
ds i lum s,-l s cb, die Tiefe;

tief

dsi IN t,-feh ana, geboren;

Geburtstag
dsi mta, die ,Familie

dsimtbnhsehaii a, die

Leibeigenschaft
dsimtene, die Heimat;

ssehras pehz-), das Heim-

weh

bgut

ds i mv in s, das Geschlecht
dsinejs, der Treiber

dsintars (sihtars), der

eeapalsch, rundlich

eeaugt, einwachsen

cebahst, einstecken, einschie-
den

cebehrt, einschütten

Einfahrt, das Gehöft

eedahwat, schenken

eedehstit, einpflanzen
eed oma,-tees, der Einfall;

sich einsallen lassen
eedot, geben

dsirdet, hören

dsirkles, die Schafsebeere
dsirkstele,°kstst,

(ro kas-),handmiihle;suhdens-I,
Wasser- ; (w eh ja-), Wind-,

(twaika-),Dampfmühle
dsisi n à t, abkühlen
dubļ i,-lains, der Schlamm;
der Kot; schlammig
dubult s,(-t i), doppelt

dii hkan s, dunkelfarbig

duhkt, rasseln, tosen, sum>

du hmi, der Nauch

duhrainis (zimds), der

Stich; der Stoß
dnhsch a,-s eh i gs, der Mnt;

tapfer, kühn
duhsi s, der Slß; der Daus

du kcr i s. das Fischernetz
duļķains, trübe

E.

eedrihkstetees, sich erdrei-

sten, wagen
eedroşchinàt, ermutigen

eedsiht, eintreiben, (-ķihli)

eedsihwe, die Wirtschaft
eedsihwot ees, sich einleben

ee-eet,-eja, eingehen; der

Eingang
ee-ezet, eineggen

eegahstees, einstürzen
eegreest, einschneiden; (-gro-

eegr em det, versenken ,

eegriba,-betees,derWuusch

dull s,-l um s, verrückt ; die

d um b rs, der Sumpf
d u »> j s ch,-j i b a, dumm; die

Aufstand, die Empörung
dumpotees,-piuecks, sich

dundurs, die Pferdebremse

dunzis, das Dolchmesser
dii r n s,-n um s, duselig; die

Übelkeit
dur t,-st i t, stechen; stochern
du riv is,-ti ņa s, die Türe;

das Pfvrtchen

d ii' in a s, der Zorn, der

d u s in ot,-m i g s, zürnen, är-

dnzis, da/Dutzend

dwaschot (dwehst), atmen,

hauchen
dweel i s, das Kandtuch
dwehsele, die Seele

dwihni, die Zwillige

dw i ii g a,-g ai ns, der Koh-
lendnnst: dunstig

derEinfall; wünschen, einfallen

eejaukt, einmischen

cejuhgs-gt, der Anspann,
das Pferdegeschirr;anspannen

eekahrdinàt, versuchen
eekahrot, sehr wünschen
eckalt, einmeißeln

eckams, bevor, ehe, solange
bis

cckarot, erobern

eekasit, einscharren
eekawas, die Klammer

ceklausitees, aufmerksam
anhören
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eeklepotees, aufhiisten
eekļuht, hineinkommen

eekost, einbeißen

eekrist, hineinfallen

eekşch.-a, in, hinein; das Jn-

eekşchas,-şchķigs, das In-
wendige; innerlich

e c kşchpuşe,-ş ê, das Innere;
innerhall'

eekuhluins,-lt, derAusdrusch;
eindreschen

eekurt, einheizen

eela, die Straße

eelahps, der Ilick

eelaist, einlassen
eclaust,-sums, einbrechen,

der Anbrück.

eelehkt, einspringen
eeleja, das sal

eelihgsmot.-schana, erfreu-

en; die Erfreuung
eelihmet, einkleben, einlei

men

eelikt,-kums, einlegen; die

Einlage
eeloks, -zit, die Einbucbt;

eeluhgt,-gums,einladen; die

Einladung
eeluhst, einbrechen
eemahz i t, erlernen

? emaks a,-sat die Einzah-

ben; der Erwerb

cc maukti, der Zaum

eemehrzet, eintauchen, ein-

eemesls, die Ursache
eemest, -stees, einwerfen;

ner

eemukt, hineinlaufen

eenahkt,-tees, eintreten; rei-

eenahkums, die Einnahme;

eenahschi, der Rotz

eenaidneeks, der leind

die Einnahme

eenihst (-det), hasse»
e e pa kat.-jums, einpacken; die

Einpackung

eepasihtees, -schanàs, be-

kannt werden; das Bekannt-

eepeldet, einschwimmen
eepeleks, graulich

eepiht,-tees, einflechten; sich
einmischen

eepirkt,-kums, einkaufen: der

Ein kaui

eepreeksch, vorher, zuvor,

voraus

eepreezet, erfreuen

cc pretim, gegenüber

anfaulen; an-

gefaulte Stelle

eeradinàt,-rast, angewöh-

nen; sich gewöhnen

eeraudsit, erblicken

die Waffe

eesahget, ansägen

zeln
eesals. d»s M'lz

ee>chaut, treffen

eeschķehrşàm, quer
eeschkihbi, schief

eesch u ht,ģeinnähen
cc schuht, eintrocknen

eeseepet, einseifen

cc seh stees, sich hineinsetzen
eeseht, einsähen
ees i hme t,-s chana, bezeich

nen; die Bezeichnung

e e i i s t, einschlagen
eeskahbe t,-bs, einsäuern ;

säuerlich
ees ka i t i t, einzählen

e
è skat s, der Einblick; (u s-)

der Begriff
eeskrambat, einkratzen

eeslehgt, einscbließen

eesl i hps, schsrge, abschüs-
sig

eeslods i t, einsperren
e esmeetee s, auflachen^

eesiian ste es, einschlnm-
mern

cc spaids, der Eindruck

pressen
eespehja, die Möglichkeit
eespeht, vermögen

èestahdê, die Anstalt

eestahd i t, einpflanzen
eestahst i t, erzählen
eestahtees, -schan à s,

eintreten; der Eintritt

eestrahda t,-d atee s,ein-

arbeiten; sich
eestrehbt,
eestumt, hineinstoßen

ş
sinniren

eeswehtischana, dieEin-

segnung, di Eonfirmativn
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e e I a i s i t, einrichten
e etaup i t,-ju m S, erspare»;

das Ersparnis;

eete z et, einfließe»

eetiht (-stit), einhüllen,
einwecket»

eetra hp i t, treşfcn
eetramdit, schlichter»

e e t s u k s t e t, zuflüstern

eeteeptees, sich hinein-

eenrbt, einbohren

eewa, die Traubenkirsche,
der Faulbaum

eewahkschana (labi-

eewahk t, einführen

e e >v a hr i t, (-t e e s) einko-

chen

eewedums, -die Einfnhr
(j a u n-) die Einleitung

eewehrojums, die Be-

eewehrojams,bemerkens-

wert

achten

fakts, das Factum

familija, die Familie
fanati fm s,der Fanatismus

sank asi ja, die Phantasie
februars, der Februar

feierwerks, das Feuerwerk

gabalains, aus mehreren

gabals, das Stück

gada alga, das Jahresgehalt
gada be igas, der Jahres-

schluß
gada eenehmumi, die lah-

rescinnahme

gadagahjnms,der Jahrgang

eew ehrpt, cinspiiinen

c c w c ne s (o g a s) die Faul-

eglajs (-la'iiie) der Tan-

eglite,(See >n ş w el>tk »>
der Weinachtsbaum

c h !,c i!
ci) daj s,-mai s, der Esser :

das Futter

ehde, die Flechte
eh Veens, das Essen, die

Speise
ehd i nà t, speisen, (kust o-

ņv si füttern

ehstgr iba, die Ehlust
e h ka,-ka s, das Haus ; das

Gebäude

ehn a,-a m s, der Schatten ;
schattig

ehr ģ ele s,-n e e ks, die Or-

gel; der Organist

ehrglis, der Adler

ehrkschkis, der Dornen-

strauch
F.

figura, die Figur

fioloaija, die Philologie
filosofs, der Philosoph
sin anzes, die Finanzen

sisika, die Physik
flot e,-tilija, die Flotte; die

Flotille

S,

gada laiks, die Jahreszeit
gada r e h ļi n s. die Jahres-

rechnung

gada swehtki, das lahresfest
gada zeturksnis, das Vier-

teljahr, der Quatember

gadijums,(-jeens),dieBege-
benheit, der Vorfall

gaditees, vorfallen, zutragen

ehrm i g s,-m s, bar ;
das S. Everding

ehrsel i s, der Hengst
ey rt s (-ti) bequem
eh sel i s, der Esel
èh st, essen
ehwele,-let, der Hobel;
hobeln (-beņķis) die 5?o-

-belbank
eksāmens, das Examen
e k s p ed i z ij a, die Expedition
e ļļa.-ļ o t, das Vel; ölen

elkadeews, der Götze, der

Abgott
elkonis, der Ellbogen, das

Handgelenk
elksnis, die Erbe, die Eller

elpa, der Atem

elşat, (c l şi) keuchen

e » k n r s, der 'Anker

ertns (erzen s), die Co-

es, ich

escha, die die

es i s, der Zael. das Stachel-
schwein

etiķis, der Essig
ewanģelijs, das Ewan-

gelium
ez e t,-z esch a s, eggen; die

Egge

foutans, die Fontaine

formaliba, die Formalität

fronte, die Fronte
fundamente, das Funda-

ment

gads, das Jahr, (laun-) das

Neujahr, (ikgadus) jährlich,
(pc h m gad) vorigJahr, ssch o-

gab) dieses Jahr, (nahk.
im folgenden

gadu fi in t e»i s. das Jahr-
hundert

gahdat, sorgen
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gahdiba,-digs, die Sorgfalt:
sorgsam

g a h j c j s, -j c c n s, der Fuß-

gänger: der Gang
gahnit, schimpfen

ga hr ds ( di),wohlschinèckend,

gahrdnm i, der Leckerbissen,
das Naschiverk

gahst (-te c s), stürzen. Hin-

werfen, umfallen
gai dit, warten

ga i d ist ab a, der Wartesaal

der Taucher
gaiļa sekste, der Hahnen

kämm

ga inat, -scha nàs, abwehren,
scheuchen: die 'Abwehrung

gaischs (-schi), hell
g aiş chums, die helle

das Tageslicht, (a zu) das

'Augenlicht
gaisma aust, es wird Tag
gaiss, die Luft
galā, zuletzt, endlich,(ko ka-)

in der Spitze
gaļa,das Fleisch, (leel lopu-)

das Rindfleisch,(zu h ka s-) das

Schweinefleisch, aitas-) das

Schaffleisch
galdauts galddrahna,

das Tischtuch, die Serviette

galds, der Tisch
galerija, die Galleric

galoda,der Schleifstein: der

Wetzstein

galot ii c, die Spitze (eines)
Baumes

gals -lâ das Ende; endlich,

şn o gala) von 'Anfang

galwa, der Kopf, das Haupt
galwas (sah baku), der

Vorschuh
galwas gabals, der Kopf-

galwas nauda, die Kops

steuer
galwas rota, der Kopf-

schmuck
galwas sahpcs, die Kopf-

schmerzen, das Kopfweh

galwas p i lsehta, die

Hauptstadt
galwiņas (kahpostu), der

Kohlkopf
galwot, -s eh an a, bürgen:

die Bürgschaft
galwotajs, der Bürge

ganam S Pulks, das zu
weidende Bich

gandrihs, beinah, fast
gaii driS(stahrk s), derStarch
gani das, die Viehweide, das

Weideland

gapele(d a ksch i»a s), die

Tischgabel
gar, längs, entlang
garaiņi, der Dampf

gardibene, der Hut

Gardine

gards, schmackhaft, wohl-

gardumi, das Naschwerk
garens (-n i ş k i), länglich
garigs, geistig, geistlich
garidsneeks, der Geistliche,

der Pastor, der Priester
garlai z iba, die Langweile
garlaizigs ( gi), langweilig,

langwierig
garniza, der Garnitz
garnis (dsehrwe), der

Reiher
garosa, die Brodrinde, die

Kruste
garot, dampfen
gars, der Geist
g a r s a l m i, der Langstroh
garfeh,lang
garscha, -sch igs, der Ge-

schmack; wohlschmeckend
garschļ auku, ausgestreckt

garums, die Länge
gatawiba, das Bereitsein,

(augļu) die Reife
g a t a w os eh a na, -n à s, die

Bereitung: das Zubereiten,

ga taw o t (-t e es), bereiten,

gataws, fertig, bereits reif

gativa, die Viehtrift
gaudas, die Wehklage
gandens,kräntlich,gebrechlich-

gauris, der Ackerspark
gaufa,°si gs, die Genügsam-

keit : sättigend, nahrhaft
gauschi, sehr
gansi, langsam
ga ii st ( ees), beklagen, wehk-

lagen
g a iv e t, -n i s, fasten: die

Fastenzeit
g a w i l es,-l e t, der Jubel,
das Jauchzen;jubeln, jauchzen
gehrbt,-bs. ankleiden, an-

ziehen: die Kleidung

gehret, -ni za, gerben: die

ģehwcle, der Giebel

gekiba, die Torheit, die

Narrheit
g e ķ i s, -ķ i g s, ein Narr:

närrisch, töricht
gelsi s, die Messerschneide
ģen ģ er i s, -riski, der Paß-

gänger: kopfüber
ge o g r a f > ja, die Geographie

g er m a ii i. -i sa z i ja. die

Germanen: die Germanisation
gihbonis, die Ohnmachts-

anfälle: ohnmächtig werden

gihmis, das Gesicht

gimn as ij a, das Gymnasium
gimnastika, die Gymnastik

glabatuwe, der Aufbe-
ivahrnngsori

g l a h b e j s, -feh a na, der

Retter: die Rettung
g l ah l> t,-t ee s. retten: sich—
g l ah se, das Glas

glahsenes, die Vlaubeeren

glahjnceks, dar Glaser
glaudit, -das, liebkosen:

glecmesis, die Schnecke
g ļ ehws, -ums, schlaff: die

Schlaffheit

g l o den a (t sch u h s"k a, die

Blindschleiche
gļota, der Schleim
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gludens(-ds),glatt, schlüpfrig

g lu m s, glatt

gluschi, ganz, vollkommen.

goba, die die Rüster

die

Ehrfurcht! ehrfurchtsvoll

god i b a,-d ig S, die Ehren

haftigkeit, die Herrlichkeit!
ehrlich

godkahri ba, -r ig s, die

Ehrsucht! ehrsucbtig

Ehrenhaftigkeit! ehrenhaft
gods, die Ehre
goda aisşkahrşcļiana,

die Ehrenverletzung
goda beedrs, das Ehren-

goda drehbes, das Fest-
gewand! das Festkleid

goda labad, ehrenhcilben
goda lanpischaiia, der

goda meelasts,dasEhrenmahl
goda parahdischano,

die Ehrenbezeigung
goda sihme, das Ehren-

zeichen

goda wahrds, das

Ehrenwort

goda wa hrti, die Ehren-
pforte

goda w i h r s, der Eln en-

g o r i t e e s, watscheln
g ose (saule s) die Glut

gr a b ascha s, der luk«,

grabe i nà t), krabbeln

g r a h b e e n s, der Griff
g,r ahbek l i s, die Korke

g r a h b t, -b s t i t, greifen,
fassen, Harken

(stahs t ii-) Geschichts-, Er-

zählungsbuch, (d s e e ş m u-)

Gesangbuch,
Taschenbuch

ara hina tu pahrdotawa,

die Buchhandlung

grahmatu plaukts,
Bücherbrett, das Bücherregal

der Puchbinder, (-se'e t n w c)

grahmatnskapis, der

Bücherschrank
g r ah m a t n s p cc s t u iv c,

g r a h w r a z i s, der Graben-

zieher
gra i ses (wehder à), das

grais i t" schneide», schnitzeln

Radspur
g r a m ş eh ķ i, der Abfälle

grants, der Sand, der

Grand
grasis, der Groschen
g r a s i t e e s, beabsichtigen
graud s,-a i ns, das Koren;

körnig
g rausde t, rösten
grau s t, nagen

graw a,-a i n s, die Gruft!
gruftig

grebsdi der Splint kam

Bäumen)

l i ba s-/ der Trauring
g r e e s a, der Wendehals
greeschanàs(apkahrt),
das Sichdrehen, (pee ka) ein

Kieb

g r e esee n s, -s i g s, ein

Schnitt! schneidend, scharf

<g r o s i t) wenden/ drehen

grecstee s, sich drehen
etwas)

g r e h d a, der Kaufen
g r e h t o s kr i s eh a n a,

der Südcnkall

g r e h k s die Sünde, (uguns-)

der Feierschaden
grehku peedoschana, .

grehku şuhdseschana,

die Beichte, das Sündenbekcn-

ntniß

g r e h z i g s, sündig,sündlich
g r e h z in e ek s, der Sünder

greiss,-su m s, schief, scheel;
die Schiefe

g r e in o t, wiederkäuen, kauen

g r e m s d i, der Splint
g r e s n i, °i b a, prächtig,

üppig; die Pracht
g r e sno t,-n u in s, schmücken;

griba, der Wunsch
g r i b e t,.s eh a n a, wollen,

wünschen; der Wille

g r i h d a, die Diele, der

Fußboden

gr i hlotee s, wanken,

schwanken
g r i h s l i s, -l a i n s, das

Riedgras! riedgrasig
g r i h s t c, (linu), der

Flachsbindel, ('s a l m u) der

Strohwisch
I rih w a, die Flußmündung
g r i k i, der Buchweizen
gr i m t, sinken
grodi, der Brunnenkasten
g r o s eh i, die Pferdeleine,

das Lenkseil
g r o s i g s, veränderlich
grosit, wenden, kehren, drehen
gros s, ein Korb ans Bast

oder Reisig
g r u b ul i s, -l a i n s, der

Höcker; höckerig, holperig
g r u h b e s, die Graupe
gruhdeens, ein Stoß
gru hst,-s t i tee s, stoßen,

ftampķen; hemmstoßen
gru ht(sa-), zusammenstürzen
gruht i,-t i b a, schwer; die

Schwierigkeit
g r u h t n c e z i g a, die

Schwangerschaft
g r u h t s i r d i b a, -d i g s.

die Schwermut: schwermntig
a r u h tu m s, die Schwere
grumba, (krunka), die

Runzel, (u sze ļ a) die Gruft
grundulis, der Gründling
gruntneeks, der Grund-

g rusch i, -s eh a m s/ der

Schutt! voll Schutt

grusde t,-dums, schwelen;
der Braudgeruch

gruwe ş chi, der Graus
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guba (lab i bas), der Gar-

benhaufen
gubenis, die Äeu>, Stroh-

scheune
gubern a t ors, der Gouver-

neur

guberņa,das Gouvernement

gudriba, die Klugheit
gudrineeks, derKlllgling
gudrs,-r ot, klug; klügeln

it) der, brüllen

i hgns,-nums, finster, nnir-

risch; der Ekel

i hk ş ch ķi s, der Daumen

ihlens, die Ahle

ihpaschi, besonders^
i h p a s ehi b a, die Eigenschaft
ihpa ş chnccks, der Besitzer,

(mahjaì) Hausb esitzer.(semes-)
Grundbesitzer

ihpafchums, das Eigen-
tum

i hpatni ba, die Individua-
lität

ihre, die Miete, das Miet-

geld
ihre t, -neck s, mieten, pach-

ihss,-şinàt, kurz; kürzen

ihstâ laikā, zur rechten
Zeit

i hsti, (- stens), wirklich, ei-

gentlicn
ihsu in s, - m â, die Kürze ;

ik deenas, -n i g s, täglich;

alltäglich

alljährlich
ikkatrs, ein jeder ; leder-

ikkurseh, wer's auch sei
ikmehnesigs, monatlich
i knede ļi gs, wöchentlich
i kre i s, alle (jedes) Mahl
ikr i (- ka h ju), die Wade ;

(siwju) der Fischrogen
ikweens, ein jeder. Jeder-

mann

ildsinàt,säumen, zögern

ilgoşchanàs, die Sehn-
sucht

gu h scha s, die Hüfte
guht,(>stit), greifen, fangen,

verhalten
gulas weeta» das ?!aeht-

lager
gulbis,der Schwan
gii ld i t (-d i nà t), schlafen

3.

i lgotees, sich sehnen
ilgs, - gums, lang; die

lange Dauer

iluininaz i ja, - net, die

Illumination ; illuminiren

indeme, die Seuche

inscheneers, der Inge-
nieur

instinkts, der Instinct
institūts, das Institut
instrukzija, die lustruc-

tion

inst r uin ents, das Instru-
ment

intriga, die Intrigue
i nwalids, der Invalide

ir, ist

irbe,das Feldhuhn,(mescha-)

irbuls, der Zeiger, das

weich; die Lockerheit
irdināt, auslockern, (ehrst)

irtlis, das Ruder

irt, sich auftrennen, (-laiwu)

i i, aus, heraus, hinaus
isahk et, aushaken

isahletees, ausrasen,

austollen

isahrd i t, zerstören
i sahrstet, auskuriren

i sa i z in à t, herausrufen

i sart, auspsliige»
isaudset, -g t, erziehen; er-

wachsen
i s a u s t, ausweben

i san t, entkleiden
i sbahrst i t, zerstreuen
isbahrt, aussctielten
isbahst, ausstopfen

gulta, das Bett

gundegas, die Nanunkel

gurdens, ermüdet, matt

tung, die Müdigkeit
gurķis, die Gnrke

g u r n s,( -n i), die Lende, die

Änfte
g n r t, matt »verde»

g u s ch n a, die Distel

i sba i d i t,(-beedet), ersch-
recken

i sb ailes, der Schreck

i sbakst i t, ausstochern
i s b a l ot, (. l i nà t), ausblei-

chen

isbehgt, entfliehen
i sbehrt, ausschütten
i sberst, ausreiben
i sb ihtees, sich erschrecken
isbirt, ausfallen, sich ver-

streuen
isbraukr, ausfahren
isbrihnetees, sich satt

wundern

ifbris t,austreten,auswaten
i sbru g e t, auspflastern
is bürdet, baufälligwerden

isbntsch ote es, sich satt

küssen
i sdabut, herausbekommen

isdalit, austeilen

isdanzotees, sich satt

i s d ar i t, - te es, ausführen,
vollbringen; fertig werden

i sdarwot, auspichen, aus-

teeren

i sdaus i t, ausschlagen
i sdedsi nà t, - gt, ausbren-

nen

isdeenet, ausdienen

i sdchdet, verwittern

i sdeiv e js. der .Herausgeber
i fdewib a, der Erfolg, das

isdewigs, günstig

i sdi hgt, hervorsprießen
i s dilt, abzehren

i sdoinat,- ju in s, ausden-

ken; die Erdichtung



121

isdot,- s ch a n a, ausgebe» ;

isdrei j à t, ausdrcchseln
isdseedàt, anssingen
isdseedet,-tees, heilen ;

sich
isdsehi, t, auslöschen

isdsih t, heraustreiben, he-

isdsihwot, ausleben

isdsist, erlöschen

iseet,-eja, heraus.-hinaus-
gehen; der Ausgang

isezet, anseggen

isgahdat, auswirken, ver-

schossen
isgahjejs, der Ansivaudcrer

i sg a h s t(- st c c s), hinaus-

isgaisinàt, verschemden

isgarot, ausdampfen
i s g a ta w o t, ausfertigen,

i sģehrbt,-sch a n à s, aus-,

isglahbt,-bejs, erreten;
der Erreter

isglihtiba, die Bildung
isglihtot, bilden '

(ar nasi) ausschneiden; sich

ausdrehen
isg r es no t, - s chan a, aus-

i sg udros ch a n a,(- j v m s),

i s g vlete cs, sich ausschlafen
i s i h re t, vermieten
i s j a h t, ausreiten

i s j a v k t, verwählen, ver-

wirren

is j a v t a t, befragen
isj uhgt, ausspannen

if j v k t, vermischt werden

i s ka h p t, herans-, aus-

i s ka h r s t (w i ln v), die
Wolle auskratzen

i s ka h r t,- t ees, aushängen;

sich -

i s k a h r t n c, das Aushän-
geschild

i s k a h s t, ausseihen, durch-
seihen

i ska i s it. aus-, ver- zer-
streuen

i skalpot, ausdienen

iskalst, -tet austrocknen
i s k a l t, ausstemmen, aus-

meißeln
i s k a m p t, ausreißen
i s k a p a t, aushaken, aus

hauen

i ska ple, die Sense, (-ts kahts>

i s k a s i t,
anskranl'n

i s k a u l e t, abdingen

i skausej u m s, die Aui-

lcisnng
i s k a u t, Hinbringe»
ifke b i» o t, verunstalten,

verdrehen
i s ķ emmet, auskämmen

iskepnrotees, sich he-
raushelfen (mit Mühe)

i s k e r t, aus fangen, heraus-

reißen

isklaht(-stit) ausbreiten
isklap e t, ausklopfen

i s k l a u s eh in à t, - şch a» a,

ausfragen; das Verhör
i s k l a u si te es, aushören
i skleedet (-dinàt), aus-

einauderwandern lassen, zer-
streuen

i f t ii a h b t. auspicken
i s k o p t, pflegen
i s k o s t, ausbeißen

iskrahmet, auskramen
i s k r a h p t, austrügen
iskrahwejs, der Auslader

iskratit, ausschütten, durch-

iskraut, ausladen, auspacken
i skr i in s t, zernagen, 'er-

beißen
i s k r i s t, herausfallen
i skuhlas, der Ausdrusch
i skuhsot, überkochen, über-

fliehe»

iskulstit, schwingen, bre-

chen (Alachs)
i skult, auSdreschen

i skultees, sich heraushel-
fen

i sku r t(-rm à t), ausheizen
i s kust, ausschmelzen, auf-

ist u s t et e es, ivac>?elig
werden

isknstinàt, schwankend
machen

iskivchlot, verglimmen
i skwehp i» àt, ausräuchern
islabo t,-seh an a, ausbes-

islahdet! b i si>, entladen^

isla i s t,-f eh ana (-d um s)

aus-,hinauslassen; die hinaus-

isla istees jgulus) sich

isleet (-laistit), ausgie
hen

islakt, auslecken

islainat, ausschelten, durch-
schimpfen

isla sit, auswählen sgrah-

islaist (-t e es>, aus-, he-

. rausbrechen

isleekşchanàs (-kuins>,
die Ausbiegung, die Krüm-

mung

i sle cl i t,-t cc s, ausprah-

den, gebrauchen
i llehk t,-tees, heraussprin-

islepotec s, ausstolziren
islept, matt, schwach wer-

den

i sl i hdset, aushelfen
i sl i hdsi nà t, ausglätten,

i sli h s t, herauskriechen
islikt, herausstellen, (kahr-

tis) auseinandersetzen
isli ktees, scheinen
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i slob i t,-t cc s, ausscho-
te», ausschalen; sich —

i slod à t,-s chn à t, durch-
kriechen (alle Winkels

isloks, die Biegung
i sloks ne, die Muiidart,

i slos e,-s e t, die Losung; ver-

isluhg t,-t ees, ausbitteii,
erstehen; sich —

isl v h k s,-k ot, der Auspä-
her, der Spion; ausptthen,

ausersehen
i s lv hst, ausbreche»

i slup i n à t, ausschälen

i sinahz i t (-tee s), ausleh-
ren, auslernen

is in ami t,-t e e s, ausivecb-

seln; austauschen

ismaksa.-s a t, die Ausgaben,

isma kşch keret.heransaugeln

heit, die Geschicklichkeit

isma»igs,°tees, gewandt,
geschickt; anskünstel»

i sin asg a t,-ļ ees, auswaschen;
sich au«baden

ismedit, durchsagt vertil-

gen, aussaugen

ismehg in à t .- juins, ver su-

isinehrdet, aushungern las-
sen

i sin eh rit (-rot), ausmessen
ismehrzet, ausweichen
ismehst, auskehren, (meh-

slus-), den Mist ausführen
ism eklet, aussuchen, (is-

raudsit) auswählen
ismelotees, sich heranslü-

gen

ism est, auswerfen
ismiht (-dit), austreten

isinird i nà t, aushungern

lassen
ismirkt, answeiche»
ism irt, aussterben

ismischgct, verrenken, ver- i
stauchen

ism ist, verzweifeln, verzagen

is mozit,-te es, abplagen,

i sii ahk t, auskommen,heraus

isņe mt, aus-,

'

herausneh-
men

isnest (-sät) austragen;ab-

isni bd et, vertreiben

ben, (par stahdeem) uni-

kommen

i soks ck ker et, ausschnüf-
feln, auswittern

isost, herausriche», wittern

ispakat, auspacken

ispaudejs, der Ausposau-

rüchts)
isp a ii s t,-du in s, ausposau-
en; das Gerücht, das Gerede

wichsen; cnisbaden

ispehtit, -scha na, erfor-
scheu; die Nachforschung

isp ehtitajs, der Forscher
ispeldet, herausschwini-

ispeldinàt, ausschwem-

men

i sp ih
i spild i t,-s eh a » a, erfülle»;

isp i r k t, loskaufe», auskau-

is p ļahpat, ausplaudern
i splat i t, -tees, ausbrei-

ten; sich —

i sp lau t t, ausschlagen

i s pl è hst, ausreihen, (azi---)

i sp lehstecs, ausbreite»,

(plnhktees) sich herumrei-
ße»

i spluh kt (-k a t), auspflü-

ispluhst, ausfliehe», »ver-

strömen

i spost i t, zerstören, ver

isprasit, ausfragen, aus-

bitten

isprast, verstehen, begrei-
fen, fassen

i s p r e eza t e e s, sich satt
freuen

isprezet. heiraten
i sprowe t, versuche», er-

probe», prusen
i s p u h s t, ausblasen

i spuri n à t, ausschütteln,

i s p »sch ko t, -t e e s, aus-

schmücken, verzieren ; sich aus-

putzen

i s r a h d i t, zeigen, (t e
à

t r i-) vorstelle»

israhdischanas, der

Anschein, das Ansehen
i sr a h d c, die Vorstellnng
isra hptees, herauskrei-

chen, herausklettern

. sray t.-t e e s. ausschoten,
i s r a h w u in s, der Durch-

ri,/ der Ansris;

i s r a k ņ a t, die Erde auf-

israksti t,-t s, ausschrei-
ben! die Ausschrift

i s r a k t, ausgraben

israudatees, sich aus-

weinen
i srauds i t, auswählen
i s r a u s t, ausscharren
i s r a n t, ausreihen, auszie-

i s r e d s e t, ansersehen
isreetees, sich heiser

bellen
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isreyķinàt, ausrechnen

i s r i h ko t, veranstalten
i s r i h ko t a j s, -jums,
der Veranstalter: die Veran-

staltung
i fr i h w c t, anSreibcn

isro b o t, auskerben

i srota t,-t e e s, verzieren;
sich ausschmücken

i s . » n a,-à t, die Ausspra-

r n s eh i n à t, ansschar-

i s s a g t, ausstehlen

i s s a h g et, aussage»
i ssalde t.-s a l t, ausfric-

issalk t,-k u m s, hungrig
iverde» ; der Hunger, die

Gier

is ļ arg a t,-te e s, verhü-
ten, bewahren; sich bewahren
i s ş ankt, herausrufen
i s ş az i t,-t e e s. aussagen:

sich, für etwas erklären

i s ş az ijnins, die'Anssage

e hsehahwet, austrocknen,

ş-g a l u) ausräuchern
i s s eh a u t, zum Trocknen

i s s eh a ii t, ausschieszen
i s s eh ķ e y r d e t, vergeu-

isschķihs t.'sich zerstückeln
is sch ķ i l te e s, sich aus-

i s ş ch ķ i rt,-t e e s, ausschei-
den: sich unterscheiden

i ssch ļukt, ausgleiten
i ssch ņ aukt, ausschnauben

is ş eh u h P ot,-t e es, aus-

schaukeln, auswiegen: sich
e hsehuht. austrocknen

i s ş eh ii h t, ausnähen
i ss i j à t, aussieben
i ssi ii à t, ermitteln

i ssist. ausschlagen
isşitumê (usahdas),
der Ausschlag (auf der Saut)

i sska i dro t,-schan a, er-

klaren; die Erklärung
i sska it i t, auszählen

i ss kalot, ausspülen

i s ş katitecs. aussehen
i s ş kats, das Aussehen
issl ii d i ii à t, bekannt ma-

chen
issmeet, auslachen
i s ş m e h ķ e t, ausrauchen

i s s in c l t, ausschäpie»

i ssobo t, auslachen

pressen

i sspeestecs, sich durch-

is s p eh le t

(kahrtisş
aus-

i ssp i hlet, ausspannen
issp ļ a ii t. ausspucken

is s t a h d c, -d i t, die 'Aus-

ftellung; ausstellen
i sstahst i t, erzählen
i s s t a h t e e s, austreten

issta i g atee s, sich satt
spazieren

i sst e e p t, ausstrecken

isstrehb t, ausschlürfen
isstrih detees, sich aus-

streiten

i sstr ih ķ ct, ausstreichen

isstu in t, hinausschieben
i ss uhkt, aussaugen
i ssuht i t, ausschücken, aus-

senden

i s s u k a t, auskämnien

i ssu ş et, austrocknen

i ssust, (- t i ii à t), bähei/
i sfwa i d i t, umherwerfen

issweest, auswerfen

istaba, die Ltubc: das

ista hlem,von weitem, aus der

Ferne

i ş tap iba, - g
s' die Dienst-

istapt(-ahra), Herans-
können, (kaut kam> ausreichen
ist av k seti ket, ausschmoren

isteh ret, verbrauchen, ver-

l zehren
istehrse tee s, ausplaudern

isteka,-zet, der Ausflusi;
ausslieszeu

i stihr i t, ausreinigen
i s tih t, auswickeln

isti ka.(pahrtika), das Aus

istilt, auskvinnien, (ahrâ)

istrakoteeS, austollen,

istrauzet, amschrecteu
i strenk t, heraustreiben
i str i ht, ausschleifen
i s tr uhkt, (a t-), abgerissen
werden, (p ec-) fehlen,mangeln

istruhktees, erschrecken
i stschamdit, durchsuche»
ists eh u hlà t, auseitern
i stu ksch ot, ausleeren
i stulk ot, ausdeuten

i st »re t, aushalten
isr ii r escha iià s, das Be-

tragen, die Handlungsweise
isu htruvet, versteigern
i s urb t, durchbohren
i swad à t,-d it, ausführe«:

herausführen

i s wahr gt, hinsiechen
i s wa h rit, auskochen
i swa i z à t, ausfragen
i swalka t, (-t ees),austragen
i s w and it, auswühlen
i s was at, verschleppen
i swedn ms, die 'Aussuhr

i s wehl et, auswählen

i swchrpt, ausspinnen
i s weh rt, ausfädeln
i sweh şi n à t, auslüften

i s iv ehti t, (l ab i b u), aus-

schwingen
i swe i zi ba, »z i gs, das

Geschick, die Gewandheit:
geschück, gewandt

i s wel et, mit dem Wasch-

i s wel t, Heransrollen

i s wèşelo tee s, genesen
i s iv es t, ausführen
i sw i hlet, austeilen



124

i sw ilkt, ausziehen

i s w i l t (-l i n à t), auslocken

iswi rsite es, sich verseln ben

is w irst,-tib a, ausschwei-
fen; die Ausschweifung

i s w i s i n à te c s, svazieren
fahren

i s z c c s t, erleiden, erdulden

iszelt, -tees, ausheben:
entstehen

j c>, ja; wenn, falls

ja hdelet, hin undherreite»

Reitpferd
,ah > >s. >

j ahņoga, die Johannis-

lahņu deena, der lohan

nistag
lahņu fahles, das Johan-

niskraut

jahtuc c k s, ein Reiter, der

Kavallerist

j an wars, der Januar

jau, schon, bereits

jauks, schön
jaukt, mischen, mengen

jaukums, die Schönheit,
die Anmut, der Reiz

j aunawa, die Jungfrau,
das junge Mädchen

jauneklis, der Jüngling
jaungads, das Neujahr
j auni b a. die Fugend
jaunkundse. das Fräulein

jauns (Minsen), jung, nen

ja unkungs, der JungHerr

jannumS, die Neuheit
jausma, die Ahnung

ka. dah
kà, wie

k ab'aZt a, die Tascke
kabinets, das Kabinet

kablis, der Halen

ka als, nackdem

kad, wann, zu welctier Zeit

kade hl, warum, weßhalb

i sz e pt (m a i si), ausbacken,

(gaļu) ausbraten

i sz i rst, anshauen
it (itin), recht, sehr, ganz
i t kà, ais ob

isskaust, ausrotten, ver-

tilgen

isskraidit (-tees>
durchlaufen, streichen

i s ş kreet, hinauslaufen

3.

jautat.-jums, frage»; die

,Irage

jautaschanas sihme j?>,

jautrs,-riba, Mtluter, heiter;

die HKterkeit, der Frohsinn
jeb, oder

jebkurfch, jeder

j ehga,-g t, der Verstand; be

greifen, verstehen
jehls,-lum s, ungahr, roh,

wund; das Rohsein
jehrahda, das Lammerfell

je h rs, das Lamm j

jo, denn

j o d s, der Teufel
jok i,-k ot e es, der Späh;

scherzen, spaßen

joku luga, Lustspiel
j o in a, die Meerenge

weise
j o st, gürten
josta, der Gurt

jozi g s, spaßhaft, humori-
stisch

juh d s. der Jude, ein he-

j uhg s, das

'

Joch
juh g t, anspannen

K.

kadiķis, der Wachholder

ka h ds-t a l/d s, wie so

was für Einer

Bein; da-? Füßchen

i sfkruhwet, ausschrauben
i sslahpt, dursten
i ssla u k t, ausmelken

i s ş lawet, riihmen

isflehg t,-f eh an a, aus-

schließein der Ausschluß
i ssl i hdet, ausgleiten
issl i hPet, ausschliefen

j u h r a. das Meer, die See

juhras lihkums, der Meer-

buien. (-schaurunis),

schule, (-mala), der Strand,

der MeereSllfer
juhrmalnceks, derStran-

dbewohner

juhrncezi ba (kugneezibà)
die Schifffahrt

juhs. Sie, (daudsskaitlij ihr
j u h ş m a, das Gefühl
juhta (s a-), die Empsindung
u h t eli b a, die Empfind-

jnhtigs, empfindlich
j n ta, der Wirrwarr, die

Venvirruug
j nļ t. verivirrt, vermischt

werden

jukumi, das Mengstroh

j ul i j s, der Juli

j u me js (j u m iķi s), der

Dachdecker
jumt, ein Dach decken

jumts, das Dach
jnn ij s, der Fnni

j u r g i,-g o s,Georgi;' zì>
. Georgi

kahjàm, zu Fuß, (us grub-

kahjauts, der Fußlappen
kah jgal s>-l â, das Fußen-

de; am —

rist, der Fuhgänger
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ka h j v z c lin ş ch, der

Fußpfad
kal> kis (ka v » a stabs),

der Schandpfal
ka h l i s, der Schnittkohl
kahls, ein Band oder hal-

bes Sc!ioek

k a hin et, sehr wünschen
k a hm i s, der Hamster
kaHPa (j u h r á), die Sand-

kaHPas, die Dunen

ahr ccus, die

kahpelet, klettern, hin und

kahpek li s (pee rateein),

der Tritt (am Wage»)
ka h p o s t s, der Kohl

kah postu galwina, der

Kohlkopf, (-s tahdi), die

Kohlpfanze
ka h p t,-p fli s, steigen; der

Steigbügel
k a h p n rs, die Rauve

kahrdi»ät.-schana, vers»-

die c'hrsncht, (mee-

fas°), die Fleischeslust
kahr i gs (.g i), lüstern,

k a h r n i s, der" Fischreiher

kahrp a.-p'a m s, die

Warze; warzig

kahrp i t, schorren (mit den

Füßen)

kahrpitees, sich zappeln
k a h r s, lecker, lüstern

kahrschi (neseeni), das

Scnulterjoch

kahrst,-stuwe,.sejs. Wolle

rocken; die Wolltocke; der

Wolltocker

k a h r t, hängen

kahrta, die Reihe, (se-

mes-), die Schicht, (teeşişkâ
siņâ), der Stand

kahrtat (sem i), zum zweiten
Male durchpflügen

kahrtees, hängen

kahrt i b a,-g i, die Orb-

nung; nach der Ordnung

k a h r t s, die Stange
k a h r u m i, das Naschmerk,

die Lockspeise
k a h s a, -s e t, der Küsten!

husten
kahsas, die Kochzeit, das

Hochzeitsfest
k a h s ii eek i, die HochzeitS-

gäste
kahs t,-t ii >v c, feihe», filtri-

ren: das Seihetuch
k a h t s, der Stiel, der Griff,

(s t a h da), der Stengel
ka hwi, das Nordlicht

kails ,-l u m s, nackt, bloß,

kahl: die Nacktheit
kailsals, der Kahlfrost

kaimiņos, in der Nach-

Reitz; das Reihmittel
ka iļi t, streuen
ka i sli b a,-li g s. die Leiden-

schaft, die Wollust! leiden-

schaftlich
kais t,-s u m s, glühend wer-

den: die Hitze
kaite, das Gebrechen
kartet, fehlen, schaden, (kar-

ş e t) glühen

k aķ is, (r u n z i s) der Kater,

(kaķe) die Katze, (kakens)
das Kätzchen

k a k l s, der Hals
kakts, der Winkel, die Ecke

kalab. weßwegen, (kape Hz)

weshalb, (k ade hl> warum

kalējs, der Schmidt
kalendārs, der Kalender

kaļķis, -ķe t. der Kalk;
betünchen (mit Kalk)

kalme (kalw e)der Ealmus

kalngals, der Berggipfel»
die Bergspitze

kalnains.-nineeks» bergig:
der Bergbewohner

kalnraktuwe das Berg-
werk

kalns, der Berg

k a ln K r i n d a, die Ģebirgs-
kette

kalpina t.-ş ch a na, knech-
ten; die Knechtung

ka l p s,-v on c. der Knecht!

die Magd (Diener, -ri»)

kalst, trocknen, verdorren

kalt, schmieden, meißeln
kältet, trocknen, räuchern

k asts, die Meißel

k a in a ii a s, der Schlitten

k a in b a, die Steinbutte

k a in b a r s die Kammer

kameesis -Plezs), die

Achsel, die Schulter

kainc h r, so lange bis,

während

kameel i s, das Kameel

kamols, das Knäuel

kampars, der Kampfer
k a in pt.-pc e n s, greifen, ein

Griff
kam s o is, das Kamisol

Ziinint

ļ a n e p c, der Hanf

kanniņas (biļchu), die

kaiit a r i, die Lumpen, die

Ķ

Jenen

kanzele, die Kanzel
kanzeleja, die Lanzellei
kapat, hacken, hauen
ka p ars (iv ar ļ eh ), der

Kupfer

kapeik a, die Kopeke
kaplis, die Kacke, die Kaue

kaprazis, der Todtengräber

kaps, daS Grab

kapse hta, der Kirchhof

karalis, der König

karatees, hängen
k a r e e t c, die Kalesche, die

Kutsche

ļejs) der Fahnenträger

karote, der Löffel
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kavs ch, der Krieg

KriegSerösfnung, ( lauks) der

Kriegsschauplatz, (-peeteikscha-
na) die Kriegserklärung,
(-pulks ki) ein Regiment; die

Truppen (-skola) die Kriegs-

schule, (-wajadsibas)derKriegs
bedarf, ( wadonis) der Feld-

herr; der heerfiihrer
kar ş et, erhitzen
karsonis, das hinige Fieber,

der Typhus
k a r s t s>-tum s, heisz, hitzig;

die Hitze, die Glut
kartupelis, die Kartoffel
karuļa, die Karausche

kaķa, die Ziege, (kalnu-) die

Gemse
kasaks, der Kosak

ļ a s a r m a, die Kaferne

kasaz ija, die Kassation
kascbkis.-kains, die Kratze;

krätzig
k a s eh o k s, der Pelz

kaļit'-tees, kratzen; sich —

ka slens, das Zicklein, das

Böckchen
k a s t e (lahde), der Kasten,

die Kiste

kastitc, das Kästchen, die

Scbacbtel

kaltrol i s, die Kastroļle

katķisms, der Katehismns
katls, der Kellel
katolis, der Katolik

Zitz

kauj a, die Schlacht

k a u l i ņ i (s p e h l e s), der

Würfel
kaul s,-l am s, der Kno-

chen ; knochig
k a u n c s eh a n à ö (-n ib a),

die Schamhastigkeit, die Ver-

schämtheit

k a u ii s,-n i g s, die Scham,
die Schande; schamhast, rer

schämt

kaufet, schmelzen (no-)
ermüden

k a u ş s, die Sehaale, der

Napf, (galwa s-) die Hirn-

schaale
kaus ch a n a, -a das

kaut, wenn doch, daß doeb,

wenn auch
k a u t (n o-) schlagen,schlach-

ten

k a n t e e S, sich prügeln,
(k a r â-) kämpfen

k a u t k a h d s, irgend wcl-

eher
k a n t k a s, irgend Jemand

(neds. preeksch m.) ir-

kautknrs cb, irgend Einer

kautschu. obgleich, obwohl,
obschon

kautuw c. die Schlächterei;
der Schlachthof

kaween s, die hiebe, die

Schläge
kawet, zögern, zaudern
k a w e k l i s, das Hinderniß
(la i k a-) der Zeitvertreib
ķ e e ģ e l i s, neeks, der

Ziegelstein: der Ziegestreicher
ķ ee ģ eln i za, die Ziegel-

brennerei

ķ ehkatas, die Maskarade

ķ e h ķi s, die K! ebe

ķ eh kscha, die Köchin
ķe hmi, die Phantasiebilder

spenst: sich närrisch geberden

ķ e h rdc, die Kette
ķ e h r de s, (w a s eh a s) die

Fesseln

Griff, der Fang: der Greifer

ķ e h r k ş t e t, krächzen,

ķ e h r n c, das Schmandge-
fäh

ķehrnes peens (p a-

n i n a s), die Buttermilch
ķ ehs i t.-ş eh a n a (s), besu-

fen

die Stüterei

ķ eisar s,-r i ş ks, derKaiser:

kaiserlich

ķekars, die Tranke, livih-
na), die Weintraube

ķe k si s, der BootS-, Feuer-

haken

ķell e,-l a t e e s, die Mau-

rerkelle: sich besudeln

käuuuen

ķ e n g a t, schimpfen
ķepa, die Pfote, die Tatze
ķ epurotees, zappeln
ļ e r r a, der Schubkarren
ķ e rt-te e s, greifen, fangen:

greiļen (nach etivas)
ķ e r s t i t, -tees, herum

greife»: anSgreifen
ķ e s a (ķ i b el c), das Un-

! E s b e r e (k irf i s>, der

Kirschbaum
ķ escha, die Tasche
ķesele, der Futtersack (der

Pferde)
kest er i s, der Küster
ķidas, die Fischeingewcide
ķi h ķ eret, visiren gucken
ķihķe rs (tahļşkats), das

Fernrohr
ķihla.-t, das Pfand; pfänden

ķihlet.-lis, keilen; der Keil

ķi hfel i s, der Kißel
ķihsis, der Stint, der Kaul-

barsch
ķi hwetee s, sich zanken

k i h w i t c, der Kiebitz
ķilda, - dotees, der Streit;

ķilķ ens, das Klößchen
ķimenes, der Kümmel

k imul is. der Stieglitz
ķi ploks, der Knoblauch

ķirša ka, die Eidechse
ķirzinàt, zergen

ķiwulis, der Stieglitz
klabata, die Türklinkcc

klabet (-binàt), klapprn

kladsinat, gackern
k l a h j e c n s, die Schicht

k l a h t, - st i t, decken, breiten;

klaht buh t.-ļ eh a u ai zü-

gegen lein; die Anwensenheit
klahtees, sich befinden
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klahtums (tu iv v in s), die

kl d d -

klaips, der Brotlaib

klaji, - j ums, öffenlich; die

Ebene, die Flüche
klak i ch ķi n à t, schnalzen

k l a p c, -p e t, Klappe;

kla ļ e, die Klasse

kla u şi t, gehorchen

klaut eh ina t, nachfragen,

forschen

kl aw a, der Ahorn
klaw ceres, das Elavier
kle cdet, zerstreuen
k l e e g t,- d s e e ns, schreien ;

das Geschrei
klehp i s, der Schoos!
klehts, die Klete, die Korn-

k l cjo t, - j o n s, sich hcrum-

klc pot, -p u s!' husten: der

Husten
klibo t,-b s, lahmen, hinken;

klibums, das Lahmsein

Kleister; kleistern

kliņķis, <r t tn r i s),

felsig, klippig'
klons, sp ecdarba>, die

Dreschtenne
kl o sters, das Kloster

klukstet, glucken

klupt, stolpern, straucheln
klusam, still, leise

kl us still; stillen

klusu m s,-m a. die Stille;

klusuzeest, stillschweigen
kluz i s. der Klotz

k ii a g i s, die Knagge

knahbt, (-ba t), picken

Großfürst
kn a sch s (sch i gls), schnell,

flink
knauķis, der Knirps

k n e c b s ta n g a s, die Kneif-

k bt k
'

i k

kneede, -det, eine Niete,

kncepadat a, die Steck-

nadel

knope.-pet, der Knopf;

knubināt, zupfen

k od c, die Motte

k o d e e n s (-d u m sj, der Biß
kodaļa, der Flarhswickcl

k o d ol s, -l ig s. der Kern;

kokakahja, die Stelze

kok i (bu h W-), das Bauholz

koks, der Baum

kolons (:), das Kolon

ko in cndant s, der Ko-

Mandant

komisija, die Commission

konserwa tori j a. das

Conscrwatorinm
konstit uzi ja, die Con-

stitution
kd ii trba ii da, die Eontre-

kontrakts, der Contract

kopā, zusainmcn

k o p e j s, der Wärter, der

Pfleger
kvp i b a,°p i g s, die Allgc-

kopi,ja, die Eopie

kopt, -sch a ii a, pflegen.
warten: die Pilrge

schalt beschäftigt sein

koschs, -s eh n m schön,

kost, bcitzen
o >vah i a (i s),

korķis, der skorken, der

Propfcn

(sehr-) das Schwefelhälz-

krahjejs, .j u in S, der

Ersparnis;
k r a h k t, schnarchen, (w e h-

krahin S, (-in i), der Kram,

altes Gerät

krähns, der Krähn, der

Hahn (an einem Gcfäh)
krahpt, -scha n a, triigen ;

krah s a,-s o t. die Farbe;

das Ofenloch

krah t, sammeln

kraht iņş ch, der K-i-fig,
(zeetums) das Gefängnih
krahtliw c, die Sammlung,

der Sammclplas;

Befrachter
krahze, die Wasserschnelle

krak s eh k'e t,-'s"cl"k kra-

chen; der Krach
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krampis (d s c l s s), der

Schlieszhaken. (s l i m i b a)
der Kramp'

krams, der Feuerstein
krasts, daS U'er

kratit, schütteln, rütteln,

(ismeklet) durchsuchen
k r a v j a, die Steilheit
kraukli s, der Rabe

krawat, kramen
krcetn s,-n i b a, tüchtig,

brav; die Tüchtigkeit
kre etnum s, die Ehrlich-

keit

kreew s,-w i ş ki, ein Russe;
russisch

k r e hj u m s (s a l d s), die

Sahne, (skahbs), der

Schmand

krehpes. die Mähne
krchsla (r i h t a), der

ra-) die Abenddämmerung
krehsls. der Stuhl, (a t-

swcltnes-), der Lehnstuhl
kreimene, die Maiblume,

das Fettkraut
kre i s,-p a-s i, linke; links

kreizs (k a hr t i s), die

Treifkarte
krekl s,-l o s, das Hemd;

t rell e s, der Korallen-

Glasperlen
k re ngc li s sklingeri s).

k r c iv c l is, der Schorf (auf

den Wunden)
k r i b in à t, nagen

krihtS, die Kreide
kritu ms, der Bodensah

k r i m s t. nagen

kr i sdams, klupdams,
fallend und stolpernd

k r i st,-t e e n s, fallen; der

Fall
kristiba, die Taufe
k r i s t i b a s.-n ee ki, die

Tauffeier; die Taufgäste
kristi t,-i g s, taufen; christ-

lich

Kristus, Jesus Christus
kritika, die Kritik
kritu in s, der

krogs, der Krug, dieScheu-

kwirt

faltig

krönet, krönen

kronis (w a l d n eck u).
die Krone, (wa iņ ags), der

kroplis, der >!rllppel

kruhkl i s, der .i,werghol-
lunder

Ztaude

lockig, kraus

k r n s c, der Zeidel

kruhts, die Brust, cc-

weeschu k., pupi) die

Weiberbrüste
kruķis, die Krücke

kruuka(d r e h d ê s), die

Falte, (ģ ih m i), die Runzel
krupis, die Kröte

k r n s a. der Hagel

k rnstd eena <d ebesbralik-

scriauas'l, derHimmclfahrts-
tag

krustdehls, das Tauf-

söhn
kr us t i s.-i f ki, kreuzweise
krustitees spahrmest
krustu), sien bekreuzen
krustmahte, die Tauf-

miitter

krusttehws, der Tauf-
vater

k r ustz elf eh, der Kreuzweg
kru>v e ş eh am s. holperig
kub i kpchda, der Kubiksuß

kv ģiue e k s,-ģ ot, der See-

fahrer, der Schiffer ; schiffen

Schiff ; die Schifffahrt

k u h l e e n s(p e h r c ens) die

Prügel

k u hle j s (l a bi b a s), der

Drescher
k uhlcn is,< n i ş ki, die Wal-

ze; kopfüber

der Strohbund

k i, h m s, der Gevatter

kuh ņ otecs, sich bewege»

kuhpet (p i n à t), rauchen

kuh rcj s, der. Heizer

kuht r s,-r um s, träge, faul;

die Trägheit
kuht s, der Stall

kukaini s, das Insect

k u k ot, schreien (wie ein Ku-

ckuck)

tu kv li s, (maises), der
Brotlaib, (zeema-) das Ge-

schenk
kulaks, die Faust
kulb a, der Paeksclilitten
kule, das Sackclien, (zela-)

das Reisebündel

kv l ş eh a n a (l a bi b as>. da.^

Drechien

kv lsti t,-tajs, Flachs schwill-
gen: der Flachsschwinger

kult, (labib u), dresche».
(swee s tu-) Butter schlagen,

(pc hr t) prügeln
kumelite, die Kamille

kume ì sch, das Füllen, das

Roß
kumvs s, der Bissen

kuņģis, der Magen

kungsteeni, -stet, das

Gcstöhue; stöhnen, winseln

kunk u li s. -l am ?, der

Klumpen; klümperig
kupena(ni s), der Schnee-

kupiza, das Grcnzzcichen
kv pl i n à t, zum Floriren

k u p ls,-l uin s, diŞ,buschig;

kur, wo, (kur nekur) irgendwo
kurināt, heizen
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kurk schķ et, quaken

kurl mc h m's, taubļtuinm

Taubheit
k v r m i s, der Maulivurļ

kurp, ivohin

die Pantoşķeln

kurss, (skola s). der Curs

wegen, ļllr

labdnbigs. sittsam
labdarib a,-r it, die Wohl-

wohltätig

labdccii!, guten Tag

labi das Getreide, (wa-

labklahjiba,das Möhler-

labos eh a n a^ -n às, das

Besserung

labpatika,das Wohlgefallen

labriht! guten

labs, gut

Gutherzigkeit ; gutherzig
labu in s, das Gute

lakstīgala, die Nachtigall
lahde, die Lade, der Kasten
lahdet (s li n tis, laden,

la hdsigs. tauglich
lahgs, gut, tüchtig

lahpa, die Fackel

kurt s/der Windhund

kusch! schweig!
kuşchķis, der Büschel

kust (s ne c g s), tauen (pe c-)

kustēt (-t in à t), bewegen.
rühren

kustonis, das Vieh
v c

, ,
g , ,uc en.

i^^^^
kutschcers. der Kutscher

li.

lahpş ta. die Schaufel
lahpftiņ i, das Schulterblatt

lahsains, gesprenkelt
l a h ş c, der Tropken

lahstz, der Flucht
lahtsch ausa s, die Trespe

la i (k a l a i), damit, ans das;

laidars, der Viehhof
laikā, zur rechten Zeil

Kalender

laika kaweklis, der Zeit-

laikaki, zeitiger, früher
laika in, wahrscheinlich

laiks, dieZeit, (gài s s>.' das

Wetter

laim c.-schan à s, das Glück;
das Glücken

laipot, steigen'
lais it. lecken
laiskot.-ks, faulenzen; faul

la iļ t,-t cc z, lassen, fliegen

lai sti t.-te es, gießen, spritzen;
(m irdsct) schillern

la i w a, w ii eek .->» das Boot;

la i
zig s,-z ib a, zeitlich, die

kuzcns, die Welpe, das

k w adrats. da-? Quadrat

k w arts, das Fünfundzwan-
zigkopeken stück

k w ass, der Kwaß

kweeļ aj i, der Wei-

zen : der Weizsnstroh
kwehlot, gliīnmeu, glühen,

kw c hpt (-Pin à t),räuchern
k >v eļsi s, der Jagdhund

kwite, die Quittung

Zeitlichkeit

la ka, der Lack, ('L.h i^el-),
lakat s.-t i ņ s eh. das Tuch;

das Tüchlein
lakot, lackiren
lakstigala, die Nachtigall
laksti, die Pflanzenstaude
lakt, lecken

l akta (w is t u), die Hühner-

stanze, (kalej u-) der Amboß,

lamat, schimpken, schelten
lamatas, die Falle

lainp a, die Lampe

lapa. das Baumblatt, (pa p i-

r a) das Papierblatt
lapa m s,-p ot, blätterreich;

sich belauben

lapene, die Laube

lapsene, die Wespe
lasaretc, das Lasaret

l a sd i ķ i s, die Narcisse

lai i t, lesen, (s a-) semmeln

lasis, der Lachs
la sitèe s (k op a), sich sam-

laļmanis, der Lootsinann

la t a,-t ot, die Latte; belatten.

(ein Dach)
latw iş ks. lettisch
ļaudis, die Leute
lauk â,-â !, dralißen; heraus I
laukkopiba, der Feldbau,

lauks, das Feld, (kar a-)
das Schlachtfeld

laukfaimnccziba, die



130

ļ ķ
Landwirtschaft

Flecken; fleckig
laula t,-s eh a na, trauen ; die

lauliba, die Ehe, der

stand

launags, das Vesperbrot
ļaundarē, der Übeltäter

ļauno tees, zürnen, sich
ärgern

ļ aun pra ht i ba, die Bös-

Willigkeit
ļauns.-nums, böse, übel;

das Böse, das Übel
laupi t, -schana. rauben,

plündern; der Rand

laupiju in s, -t aj s, die

Beute; der Räuber

lauļchanàs, das Ringen

la usum s, der Bruch
laut, erlaube»

lauz ineeks,der Laudinann

lcda ins, eisig
ledt« ka, der Eiszapfen
ledus, das Eis
l eede t. regnen lassen, line-

talu) löten

leeg t,-t e e s, oersagen. wei-

gern; sich weigern
l e e k e h d i s, der Freischlucker
lecks, überflüssig
le ek ş chķ e re, dieKornschau-

lcekt beugen biegen

das Osterfest

das Geschütz
lecliba, die Prahlerei
leeli t,-l i g s, prahlen, prah-

lerich
leeli n à t (p a-), vergrößern

leeliski, großartig

leel lopi, das Rindvirh

àu

leelmutis, der grotzmaul

leels. (kahjas) das

Herr

leelzeļ sch, die Landstraße
leeluins, die Größe
l c en e t, leihen, borgen

leesa, die Milz
l e e s in a,-m o t, die flamme;

flamme»

lee t, gießen
leeta, das Ding, die Sache

lecta i ns, regnerisch

leet u >v e n s, cker Alp

di s), der Geschäftsführer
leeziba, das Zeugniß
leezineek s,-n à t, der Zeu-

ge; zeugen
lehgeris (n om etn c),

das Lager
lehkat (-kt),hüpfen,springen
lehkschus, in Galopp

leh ii à in 1.-»s), langsam, leise
lehni b a,-ni g s, die Milde;

l e h np r a h t i b a,dieSanft-

lehnn ms, die Langsamkeit
lehpes, die Wasserlilie
lehsens, nuins, flach,

lehti,-t a ki, billig; billiger
lehtums, die Wohlfeilheit

gkeit
lchzas, die Ackerwicke

lehzeens, Sprung

le ! le (li s), die

lcme s is,-niza, die Pflug-

hcit; plump, schlafmützig

der Lümmel

lente, das Band

l e n z e s, die Tragbänder
lcpn i ba (-» um s) der

Stolz
leposchan à s. das Stolz-

lep n s, -p ote c s, stolz:
stolziren

lezcklis, das Mistbeet
lez i iià t, springen, hitpsen

li dot. schweben, (in der Luft)

fliegen
liga, das Unglück

ligdsa. das Nest
lihda ka, der Hecht
lihdejs, der Kriecher, der

Schmeichler

lihds. mit. bis, bis an

lihdsâs, neben, zur Seite

lihdsbcedrs, der Mitge-
nosse

lihdset, helfen
lihdseklis, das Mittel

lihdsen s,-nums, glatt, stach,
gleich; die Glätte, die Eben-

heit, die Fläche
lihdsiba, die Ähnlichkeit,

das Gleichnis;
lihdsigs.-nàt. ähnlich, gleich,

lihdsjust.mitfüylen/mitemp-
finden

lihdsnemt. mitnehmen
lihds schi m, bis seht

lihdsşpehlet, mitspielen
lihdsstrahdncc ks, der Mi-

tarbeiter

lihdszeetiba, das Mitlei-

den

I i hdszcest,.tigs, mitfühlen;

lihdums, die ??ödu»g

lihgawa, die Braut

lihgot, lohanuislieder sin-
gen

lihgotees, wiegen, schwan-
ken

l ihg smiba, die Fröhlichkeit,
die Heiterkeit

lihgsm s,-mote es, froh, hei-

lihgt, abmachen, unterhan-

deln

lihgnms, die Abmachung;
der Vertrag

lihķis, der Leiche
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lihkste, die Schwnngstange
lihkcim s,-mam s, dieKriim-

lihme,-inet, der Leim;^lci-

lihnis, die Schleie

lihst.-schus, kreichen; krie-

chend
lihste, die Leiste

liht, regnen, (leetus lihst),es

lihtschi, die Uferwiese
linials, das Lineal

liksta, der Unfall

liktees <is-), scheinen
liktenis, das Schicksal

likumil'a, die Gesetzlichkeit
liknms,-gs, das Gesetz; ge-

setzlich
lilija, die Lilie

linaji,-js, der Flachsstengel;
das Flachfeld

lindraki, die Weiderrock

linga,-got,die Steinschlcnder;
schlendern

lini, der Flachs

linsehkla, die Leinsaat,

lipigs, klebrig (irs slimi-

List, die

lischkis, der Schmeichler
liste, das Verzeichnis;

magasina, das Magazin,
(lab i ba s»), das Kornmaga-

zin
magnets, der Magnet

mah ga, der Kropf

mahja, das Kaus, (lauku-),

das Gesinde

mahjok.lis (dsihwoklis),
die Wohnung, (patwcrsme).

literatura, die Literatur

litogrāfija, die Litographie
liturģija, die Liturgie

schälen
lodat, kriechen
lode, die Kugel,
die Flintenkugel, (leelgaba-

la»), Kanonenkugel
lodet.-tajs, löten; der Löter

loģika, die Logik
logs, das Fenster
l okans, biegsam

loks (e eju hg a),die Krumm-

holz, (sta h ds) der Lauch
loms, der Fischzug
lona (alga), der Lohn, das

Gehalt
lopahrsts, der Vieharzt
lovgans. der Kuhhirt

lops.-pisks, das Vieh; vie-

hisch, tierisch
l oschņat, hin und her krie-

chen

lose,-et, das Loos: losen
lote, das Lot

loti, sehr, ungemein
lozeklis, das Glied, das

Gelenk

men, (gramatiski) conju-
giren

lozi jums, die Beugung, der

Casus (in der Declination)
lozitees, sich biegen, sich dre-

hen
luba, der Lindenbast

lv bma, der Dachschindel
luga, das Teaterltück

IN

die 3»flucht

gaisa-), die Gewitterwolke

m a h ksla.-l i n ee ks, die

Kunst; der Künstler
mahk t,-s eh anàs. Plagen,

(us-), sich aufdrängen
mahkulains, bewölkt

inahlain c,-n s, der Lehm-
boden; lehmig

luhdsams (luhdsul), sei so
gut, bitte',

lnhdsejs. der Bittsteller
luhgschana (Deewa)- das

Gebet

luhgschanas deena, der

Bulztag (-g rahm ata) das

Gebetbuch
luh gt, bitten, flehen

luhgums, die Bitte, das Ge-

such
luhkl. schau, sieh
luhka, die Luke

luhkotees, schauen, sehe»
luhks, der Bast
luhpa, (-as), die Lippe; Lip-

Pen
lv hr et, lauern

lnhsis, das Luchs
luhst.-sums, brechen; der

Vrueb

lukta, der Boden (Raum

unter dem Dache)
lu kt uris, (lahkturis), de

Leuchter

lunkans, -niba, biegsam.

nnd wenden (um Jemanden)

lupata, der Lappen, der

l (lukstu g s), der

Liebstöckel

Maulaffe
lurbotees, maulaffen, dum-

mes Zeug machen
luteklis, der Liebling

teln, hätscheln

mahlder i s, der Maler

mci hn i,-i t, die Trugbilder;

mah ņt i z i b a,-i g s, der

-Aberglaube; abergläubisch

Martini

mah ş a, die Schwester, (pus-,
pa-), die Stiefschwester

inahs i za, die Nichte
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mah t c, die Mutter, (pa ),
die Stiefmutter, (w ihr a,

mutter, (w e z àP Groß-

ina ht i t c, daö Weibchen
mahzet. verstehen
mahzekl i s, der Lehrling
mahz i b a,-i t, die Lehre ;

lehren
mahzitees, lernen

m a h z i t a js (luteran u),

der Pastor, (kreewu), der

Prediger
in aiglis, der Zaunpfahl
inaigste, die Ztange, die

in ai »a,-ni t, der Tauch; tau-

schen, wechseln
in ami t ees,-s eh a nàs, ve-

ränderlich sein; die Veränder-

lichkeit
in a i >s, der Zack

maise, das Brot
maisellis, der Riihrstock
maisi t,-i jums, mischen,

Gemisch

maita, das Aas

pfuschen; die Verderbtheit

majestāte, die Majestät
majs (lapu mehnesis),

der Mai

maks, der Beutel
maksa,-at, die Zahlung;

zahlen
m a kiat (z ik maksa?), ko-

sten
mak ş ch ķ ere,-e t, die Angel,

makstis, die Zeheide
mala, der Rand, (u P-), der

Ufer
malu malās, überall

maldi,-nàt, das Irren; ir-

re führen

malditees, irre gehen;

Ģ

sich irren

malkas zirtefs, der

Holzhauer, (w cd ej s), der

lks d " l

ma l t,°tuwe, mahlen; die

Äandmühle

maltite, die Mahlzeit
malums, das Mahlniß
m a ii, mir

mandeles, die Mandel

in ani b a,-i g s, die Geivand-

heit; gewandt, geschickt
manit, merken

in ans,-na, mein, meine,

m a nt a(-t i b a,) das Verinö-

m a nti ne
e'k s,-t ot, der Er-

be; erben

in ant k a hr i b a, die Hab-

sucht
in auroju in s, die Erbschaft
marka, die Marke

marts (pawaiaras meh-

nesis), der März

nigstens, (d auds ma s) et-

in asal a s, die Masern

inasg a t,-te eS, waschen ;

masgataja, die Wäscherin
m as i n à t, verkleinern, ab-

nehmen
m aso tue, die Jugendzeit
m a s s (-s i ņ s eh), klein

m a s t s, der Mastbanm

in asu ms s-minseb). die

Wenigkeit
matemātika, die Matematik

Materials, das Material

matērija, die Materie

matros i s, der Matrose
in a ts, das Haar
in a uk a,-ko t e e s, die v>urc,

maukt (us-), an-, ausziehen

(no-), abziehen
m aur i nfeh, der Rasenplatz

mazes (ebreju maisesj.
die Mahe

inedal i s, die Medaille
medalus, der Met

in e d i ba s,-d it. die Jagd;
jagen

medijII m s,-i neek s, die

Beute, das Wild; der Jäger

mednis, der Averhahn

in e eg s,-g ai n s, der Schlaf;
schläfrig

meegulis, die Schlaf-
müize

in eela ş t s, das Gastmahl

ineelojums, die Bewir-

tung
meelot ( tees), bewirten

meerigs (-gi), ruhig, fri-
edlich, still

m e er s,-r inà t, der Friede,
die Ruhe; beruhigen

meesa, der Leib

meesaj i (salmi), der Ger-

stenstroh
meesas kahriba,-gs, die,

Wollust; wollüstig
m eeser i s, der Mörser

(zum Stoßen)

meesis,-(schi), die Gerste

ineestinsch, das Halbbier»

mcc ts, der

m e h d i t, spotten

die Probe

mehle, die Zunge
mehlneşis, der Klatscher
mch ļ s eh, veilchenblau

die Ztuminheit
mehne i s,-ş is, der Mond

(g a d a-), der Monat

mehnessehrdsiba, die

Mondsucht
mehnesniza, der Mond-

schein

mehrdet, hungern lassen
mehrens, mäßig
mehrit (-rot), messen
mehrs, das Maß

m ehrze, die Tunke, die

mehrzet, einweichen, ein-

tauchen
mehs, wir
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mehşlaine, der Schutthof
mehsli, der Schutt, llopu-)
der Mist, (mahksligi-). das

»> ebslo t, (p c c-), vollstö-

mehst, kehren, fegen
mehta t,-tees, unihenver-

inehtelis, der Mantel

mehtra, die Krausemünze
meija, die Maie

meistars, der Meister

in eit a,-t ens, die Tochter,

(kalpone), das Dienstmäd-

meklet, suchen

m e l d r i, das Schilf

mellenes, die Schwarz-

meli,-lis, die Lüge; der

in c! ii alksch n i, die schwar-

ze Eller»

i» e l ii s,u et, sch>var-,;schwar-

zen

in e l ii ii m s, das Schwarze

melot,-lst, lügen; faseln

men?a, der Dorsch
meschs, der Wald

mes chkungs, der Förster,
(-in al a) der Waldsaum,
(.sarg s) der Buschwächter,

( z uh k a) wildes Schwein

in
è s g l s, der Knoten

mestees, s kant ko)

m etat s, das Metall

meti, (a u dejn), der Webe-

in ig a (m idsenis, das

m i ds i uä t, einschhifern
m i g l a, -a i n s, der Nebel;

m i glot, nebeln

m i hd i t, wiederholt treten

m i hkla, der Brotteig, (at-
min e s eh a n a i) das Rätsel

inihkitinàt, weich machen

in i hk ş t s,-stak, weich; wei-

cher

in i hkst ii in s. die Weichheit

in ihlaka i s (-k à), Gcbiebte

in i hl et, -t e e s» lieben; sich

in i hli-li gs, lieb, liehevoll;
lieblich

in ih l ignms, die Lieblichkeit

i» i h l i ii à t cc s, zärtlich sein

in i h l ii l i S (-i t i s), Liebling
m i h s a l i. der Urin
inihseneS, die branne -Ameise
w i hslis, der Ziemer

in i hstit, Flachs brechen
m i hst i klas, die Flachs-

lma i ii it) wechseln, tauschen

m i ht ii c, der Wohnort
in i l, zi t, kneten

in illS (m itrs) feucht, naß

die Nässe
Mikroskops, das Mikroskop
miljards, das Milliard

in i lsuin s, eine ungeheure

Menge
m i lt i, -t am s, die Mehl;

in inet, raten

minist rija, -r s, das

Ministerium; der Minister

in irds et, schimmern, glänzen
mirklis, der Augenblick
mirksch ķ in à t, blinzeln

(mit den Angen)

mironi s, der Todte

i» irstib a,-i g s, die Sterb-

lichkeit; sterblich

m i schas die Messe
misēklis, der Fehler
mise tees, sich irren; sich

in iļi n ļ eh, der Messing

misionārs, der Missionär
mi sot, abrinden, abschälen

mistra, das Gemisch
m i teklis, der Aufentaltsort

m itologij a, die Mitologie
m itr s,-r u m s, feucht, naß ;

die Feuchtigkeit, die Nässe
in i z c, die Schlafmütze
m ode, die Mode
in oderneck s, -r c, die

Biehpächter; die 'hofmntter
modināt, wecken

modiste, die Modistin
modr i b a, -i g s. die Wach-

in o k a s, die Qual, die Pein

mozc kl i s, der Märtyrer
moz i ba, -i t, die Marter;

martern, quälen
m oz i tajs» der Quäler

m n d in à t, antreiben

das Gewimmel

in n dsch i, die Insecten
mudnli s, das Muster

IN uh ļi se rs, der Nach-
schlüssel

m uh k s. der Mönch
in uhr i s, -r et, die Mauer;

mauern

in uhsch s, die Lebenszeit

in » h s ch i b a, die Ewigkeit
in uh jch i g s,( -g ewig

muisch a, das Gut, (dsiints-)
das Erbgut, ('kroņa-) das

Kornsgut
in uiscd i na (-s eh el c) das

Höschen
inni s eh neeks, der Edelmann,

m n i schneekn kahrta. der

Adelsstand, (-w ezakajs)
der Adelsmarschall

mukt (eeslihkt), einsinken,

in u lda. die Mulde
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muldet. -don i s, faseln;
der Faseler

>uul ļib a, die Dummheit,

m u l ķi s,-ig s.der Dummkops;

muļķot, Linen d»mm niaeNen

mundrs, -r nm s, munter ;

die Munterkeit

m unsturer, exerciren

murds, die Fischreuse

naba, der Nabel

nabadse,«ags, die Bettleriii;

nabadsiba, -igs, die

nabagot, herum betteln

na d si ba, -igs, die Bestreb-
samkeit; bestrebsam

na ģ e (ward c), der Frosck

nagi, die Kralle, die Greif-

na g la, der Nagel, der Stift
nagliņas, die Nägeleden,

(knrpneek a), die Zivecke

nagliņas, (ş t a h d s), die

naglot,Nägel einschlagen'
nags (pirksta), der Nagel
nahburgs, der Nachbar
nahkotne, -losch, die

Zukunft; künftig
nahkt, -tees, kommen; zu-

nahrftotees, laichen
nahrstu laiks, die Laichzeit
nahsi s, die Nasenlocker
na tn s, leinen, zwirnen
nahtra, die Nessel
nahwe, der Tod

nahwet, -w i gs, tödten;

tödlich

nahzejs, ein Kommender

nai d iba, -igs, die Fein-

dschaft; feindselig
nai dneek s,-d otecs, der

naids, der Zank, die Unei-

nigkeit
naigs (-g i), flink, fix
nakts,-t i, die Nacht; in der

Nacht
naktsmahja, das Nacht-
lager, (-sarg s) der Nackt

Wächter

in urdsi t, knillen

murg i,-g o t, die Gespenster;
phantasiren

ni n i a, die Muse

in usch i ks, ein russischer

i» ii f cb mehres, der Flie-

genschwamm
mus e js, das Museum

li

n a m iķi s, der Hausknecht
namneeks, der Hausbesitzer
nams, das Kaus

namatehws, der Hausvater

n a mturiba, die Wirtschaft
nafch ķi s,-ķ e t, der Nascher;

n a s i s, das Messer
nasta, die Last, die Tracht

n è, nein

Bergihmeinnicnt

(n eeeai z i n a ts) nick ein-

ne a Pd ah winat s, unbegabt

n e a p do m i b a, die Unbe-

dachtsamkeit

dacktsam, unüberlegt

sickert
n e apdsihwot S, unbewohnt
neap ni z i s, rastlos

nebai doch nicht, etwa, denn

»ebeh nee s. er

nebuhfchana, die Miß-
wirtschaft

neda r bi s,-b s, der Tnnicht-

nedēļa, die Woche, (p ah-

gahjuşchà n.) die vorige
W. (a is pa gahjv ş eh à-)

m»ş i n à t,-taj s, Hetzen; der

Ketzer
muşkv lis, der Muskel

i»ute, derMund, (kustoneem)

das Maul

Blasen werfe»

m uz i neeks, der Böttcher,
der Faßbinder

die vorvorige-, (nahkoşchà-)
die nächste

nedeļà m, wochenweise
neds, weder — noch
liedsi hw s, unbelebt; leblos
needra, das Rohr
needrajs, das Nohrgebllsch,

das Schilfgebüsch
n e-ee brankt S, unbefahreii

(vom Wege)
n e-ee ra st s, ungewohnt'
ne-eeredset, hassen

neekalb i s, der Faselhans
ii e e ki, der Unsinn, nichts-

n e eko ļ e e s, nichts tun,

Unsinn treiben
neeks, der Nichts, der Strunt

ii e e s et, jucken

neewar, schmähen
neezi gs, nichtig, eitel

ii egai s S, das Unwetter

n egantiba, die Grausamkeit

negataws, nicht fertig,

(par aii g ļ eem) unreif

nega u s,-fi ba, unmäßig

Ii ega usi s (n egal a),
'

der

ne ģ ehli b a,-i g s, die Absch-
eulichkeit; abscheulig

ii egod i b a,-di s, die Unehr-
lichkeit: Schamlose

negods, die Unehre, die

Schande
ii egr ibo t, ungerne

nch ş at, hin und her

nehsdogs, das Schnupftuch
nehfchi, (neseeni), das.
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Schulterjoch

neisia ka m s, unaussprechlich

nei t r
à ls, neutral

nejaus chi, plötzlich
n ejeh dsi ba,-i gs, der Un-

verstand ; nnveistandig

neje h g a, der EinfaltS

pinsel

neka, als

nekad, nie, niemals

ne ka h r t i b o, die Unord-

nekas, niemand, keiner

Schamlose; der Unverscham-
heit

neko, nichts

n ekn sto s eh, unbeweglich
nelabs, schlecht
nelahas, häßlich
ne la i k â, zur Unzeit

nelaiķis, der Verstorbene
nela i in e,-m i g s, das Un-

glück; nnglücklig
neleet i ba, die Abscheulich-

keit

neleetis, ein Abscheuli-
cher

nelga, der Ter

nel'uhkojot, ungeachtet,
trotz

nemald i ba, die Irrtums

nemaņa, die Gefühllosig-
keit

nemanāms, unmerklich
n ernas, durchaus nicht, kei-

nefalls

n e m i t o feh i, nnauiliörlich

neno le edsa m s, unab-

nenoteikts, »unbestimmt

zwingbar

n epam at ot s, unbegründet
ii epahrredsain s, unü-

nepasi hstains. mibe-

kannt

nepasta li>v i b a, die Un-

Wahrheit
n e p a t ih k a in s, unange-

n c p a t i k ş eh a n a, das

Nichtgefallen

glich
n e p e e k l a h j i b a, die Un

schicklichkeit

behrlich
nepelni ts, unverdient

p
's '-h^^

nerahtn i s, der Unartige
neraudsets, ungesäliert
n eredset s, noch niebt da

neredsiba, -i g S, die

Blindheit; blind
n e r 0 t,-te ec, narren ;

ii eş ade ri b a, die Uneinig-
keit

kett

n e s a je hg t,nicht verstehen,
nicht begreifen

ständige
ne sap ra ş ckana, das

Nichtverstehen

ii esat i z i ba, die Urwerträ-

glichkeit

Herzigkeit
n es eh ķi h ş ti b a, die Un-

zucht
ne ş ejs, der Träger
n e s i n,-n a in s, weiß Gott:

plötzlich

ne ş lawa, schlechter Ruf

nes m u k s,-k um s, nich
schön, häßlich; die Kälzlichkcit
ne şpehja, die Unfähigkeit
nespehjnee k s, kraftloser

Mensch
ii es p e hziba,-z i g s, die

Schwäche; schwach
nestawas, das Schulter-

joch
nest, tragen

ne scha, ne tà.weder so. noch
so

neta i fn i ba, das Unreckt

netihr i ba, die Unreinlich-
keit

net i hsch i (-s eh à nicht

mit Absicht, zufällig
neti kl i b a,°ls, die Laster-

haftigkeit; lasterhaft
ii etiku m s, das Laster

ii eu s m ani b a, die Unauf-

merksamkeit

(s eh ķi h s't i die Keusch-
heit

n e >v a la, der Zeitmangel

nur fondern amh

» e >v ccn 5, keiner, niemand

new i hsch 0 t, schlvcr fallen
etwas zu tun

newiļus (-ilşchus), un-

verhofft
nezeļşch, der Unweg

nez i lwe ;ib a/ Un-

menschlichkeit
nihdet, (nihst), nassen
nihkt, verschwinden, auszeh-

ren

nihknlis, der hinsiechende

nihziba, die Vergänglichkeit
niķis,-igs, die Laune;launen-

haft
nikni (-us), zornig,

boshaft

niķotees, launenhaft sein
Nikotins, das Nicotin

ņirga tees. lachen (grinzen)
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nizinät,- feh a Ii a, rügen,
schmähen; die Mißhaudluug
,ii zinātājs, der Schmäher

noadit, fertig, stricke»

noahķet, abhaken

noah rdit, niederreiße»

noanst, feetig weben

noa v t, die Fußbekleidung

no bad it, zn Tode stoßen

?' o !iahlet, blaß werden

no. a l o t, verbleichen'

nobehdatees, sich abg rämen

nobcrst, abscheuern

nobira s,' der 'Absäll (von

Früchten, Blättern)
nobirt, abrieseln, abfallen

"da
nobraukt, hinfahren

nobut ļ cho t, abküssen
nodaļa, die Abteilung,

(grahmatâ) das Kapitel
nodalit, abteilen

nodarboteeS, sich beschäf-

nodau fit, abschlagen
node d s inàt,(- e g t), nie-

derbrennen

schließen
nodibināt, gründen, stiften

nod i /t, verschleißen

haben; beschließen
nodot, abgeben
nodrahft, abkratzen, ab-

schaben
nodr u p in à t, abbröckeln

schnhpot) versaufen
nod s i ht, abtreiben, (no-

puhlet) abquälen

nodsi hwot, verleben

nodurt, todtstechen, (-galwu)
senken

noeet, hingehen
noehft, abessen
noehwelet, abhobeln

noezet, abeggen
nogahn i t, vernnreinigen,

n o g a h s t, herunkerwerfen
nogaidīt, abwarten

nogalināt,beendigen
n og a n i t, abHüten

'

nogehrbt, abkleiden
nogl a b a t, bewahren
nogludināt, abglätten

nog ihbt, ohnmächtig werden

n ogi st, ersehen
nogreest, abschneiden, (no-

grosit) abwenden, abkehren
nogremdēt, versenken
n ogri in t, untersinken

noguldit.-ltees, niederlegen;
sich

ii oj a ht, hinreiten, (sirgn-)
müde reiten ein Pferd

ii ojuhgt, abspannen

n ojums, das Überdach
nokah p t, herabsteigen

nokalpot, abdienen

nokalt, fertig schmieden
nokarsēt, glühen
nokas i t, abkratzen

liokau t, tödten, ermorden

Ii oķ e h si' t, verhunzen
noķert, pfänden
noklaufitees, abhorchen,

abhören

noklihkt, abkommen (von
dem rechten Wege)

noklust, verstummen

nokneebt, abkneifen

» okost, abbeißen
nokrat i t, abschütteln

abladen

ii okre hsl a, die Däinmer-.

Nok ri ms t, abnage»
»v kri ş t, abfallen
nokristi t, ablaufen
nokuhpet, rnßig werden

nokust, müde werden, (par

fneegn), abschmelzen
nol à hdet

, verfluchen, (n o-

k r a u t), abladen

nolai /t, ablassen
nola mà t, heruntersehim-

pfen
nolaupit,°seh ava, berauben;

die Beraubung
n olaus t, abbreche»

noleegt, ableugnen
n o l e e k t, niederbiegen
noleeiet, mager iverden

n o l e c t, abziehen
n olchkt, herab-.hinabsprin-

gen
nolem t, bestimmen

no lihdsinàt, ausglätteu
noli h g t,-g um s, abma-

trag
n o li hk t. krnmin werden

n ol i kt, ablegen

nolob i t, abschälen
n o lu h g t c e s, abbitten

n o l u h s t. abbrechen

n o in a h k t, bezwingen
nomaksāt, bezahlen
nomal a,-l us, dieSeite;

scheu: sich abbaden

no m e hrde t, verhungern

lassen
noinehr ķ et, abzielen
no mehrot (-r it), abmes-

sen
nomehslot, bedüngen

nomestees sn s ze ļ eem),
sich niederwerfe», (u s dsih-

nomiht (-ihdit), abtreten

nomi rt, absterben

schälen
n o mn e e k s, der Mieter
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no »al) k t, hinkommen, (-l c-

n o ii c h ş à t, abtragen

no Pcc t » i ba,-n S, der

Ernst, dieErnsthaftigkeit;ernst
no Pehr t.-t ees, prügeln;

no P
i/k t. kaufen

noplehşt. abreißen

noplihst, zerfeht werden,

nopluhkt, abpflücken

nop luzi nàt cc S, sich be-

ll o p o ş t i t, zerstören

nopr a ş it, abfragen

nopuhlet s. sich ab-

nopuhş t,-ste es. abblasen;
saufzen

nopuhta, der Saufzer

no pv te t, bestauben

norahdit, hinweisen
norah t.-s ch a n a, berufen:

der Verweis

noraisetee sich abhär-
men

noraisit, losschnallen

norakştit,-st S, abschrei-
ben; die Abschrift

noreetct» untergehen
norehķinàt, abrechnen

» oreib t,-s ch a n a, berau-

scht werden; dic Berauschung
ii ori ht, verschlucken
nori h w et, abreiben

norimt, ruhig, stillwerden

norobeschot, -sch ana,

beschränken; die Beschränkung

n oruhse t, verrotten

norul l c t, abrollen

norun a,-a 4, die verabrc-

dimg: sich verabreden

n osag t, wegstehlen

ii o s ii l t, abfrieren

ii o s ar in o t, bereifen

n o ş arkt, erröten

ii o s a u k t,-k um s, benennen!
die Benennung

n o s a z i j um s, Bestir-

sich —

iiosch ķi pelet, abschaufeln
nosch ķi rt, absondern

noschu h t/abtrocknen
nofcbotees, sich verspä-

ii o s e e d e t, verblühen

kommen lassen
n o s e e g u m s, das Verge-

hen
noş ehd iii à t, niedersetzen
iiosehstees, sich hinse-

tzen

nos i hinet, bedeute», (a r

sihmulis, bezeichnen
nosirmot, grau iverden

sich todtschlagen

iverden

noska it i t, abzählen
nos ka ld i t, abspalte»
noskalot, abspülen
i, o s k a t i t e e s, absehen

n o s k ruhwet, abschrauben

,i o ş k u h p s t i t, abküsseli

noskumt, traurig werden

noslahpt (-pet), ersticken
noslauzit, abfegen,abwischen
n o ş lehgt, abschlichen
»o ļlehpt,-pums, verstecken;

ii oslihde t, abgleiten
noslih kt.-iziuàt. ertrinke»;

ertränken

noslods i t, niederpressen
nofnaustecs, abschlummern
nosodit, hinrichten, bestrafen

nofolitees, feirlich ver-

sprechen

nospert, erschlagen
nos plautees, spucken
nosprahgt, krepiren, fallen

no fpreedu m s (s p r ec-

d u m S) das Urteil, der Be

à . schlliß

nostaigāt, hingehen

nost i
prin à t, befestigen

nostrahd à t,-te es, abar-

nostu m t. abschieben
nosukāt, (matus), abkäm-

nosust, verloren gehen, ver-

noļweest, herab- herunter-
werfen

uoswebret.-rinat, schwören,
schwören lassen

nos wehrt, abwägen
nosw i hst, beschwitzen
» osw ilin à t,°l t, versegnen ;

versegnet werden

n osw i ne t, feiern

» ota ļi (» o t n ļ i), dickt

n o t a r s, der Notair

notehret, verzehren
noteh ķ t, abhauen
noteikt, bestimmen
n o t e z e t, abfließen

notikt, -tikums, geschehe»:
das Ereigniß

n o ti r pt, abtauben
notriht, abschleifen
notruhkt, abreißen

notuptees, sich hinhocken
notwert, ergreifen

nowads, das Gebiet

nowahkt, abräumen

» owahrdsinat, abmergeln
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nowahrgt, verkonnne»

norwahri t, abkochen

n o w a k a r s, die Abenddäin-

inernng

nowaldit, regieren, beherr-
schen

nowalkat, abtragen
nowa sat, verschleppen

nowehrpt. fertig spinnen
nowehrst, abwenden

» owe ikt, bewältigen
nowelt, abrollen

obserwatorija, das Obser-
vatorium

odejs, der Neicher
odere, - ret, das Futter ;

füttern
ods, die Mücke

ofi zeersi der Ossieier

oglradis, der Kohlenstoff
ogtskahbe. die Kohlensäure

oksch ķ eret, schnüfscln

oktobrs, der October
ola (w i stas) das Ei, (ak-

mentinsch) der Kiesel

Pa, auf, zu, während, nach
p a a g r i, ziemlich friih

paar t, ein ivenig pflügen

'paaugsti n à t.-f eh ana, er-

paaug sts, ein wenig hoch
paauklēt, lullen (ein Kind)
pabahrstit, hinstreuen

pabalstit,-sts, unterstützen ;

pabarot, sattfüttern
pabaudit, versuchen
pabeess, etwas dick

pabehrns, das Stiefkind

nowembrs, der November

nowest. abführen
n ow ihle t, abfeile»

nowiht,-ija, fertig fleclite»;

das Geflecht

n owi lz i ii àt,' hinziehen

nozeet iiià t, befestigen

noz i rpt, abscheeren

noz i rs t, abhauen
n» (taga d), nun, jcüt

O.

ol g rausis, (fiwtina), der

Griindliug
olekts, die Llle

opera, die Oper
oponents, -et, der Oppo-

oposizija, die Opposition
'

kutschen
o r g a ni s a z ija,die Organi-

sation

ori ginels, originell
orin a<a u > kar s>, der Ohr-

ring

orkestrs, das Orchester

der Kutscder
P.

pabiras, der Abfall

fertig tini
padebe ş chi, die Wolken

p a d e w i b a, - g s, die Erge-

benheit ; ergeben

padibenes, der Bodensaß
padome, der Nat

padoms, der Nat, der

Ratschlag
padoscha nà s, das Sicher-

gebe», die Folgeleistung
padot, -tees, geben; sich

padsiras (paģiras), der

padsirdit ( i»ät), sattträiikeu

n u d e e n, bei Gott, wahr-
haftig

naudet, wimmeln

nuhja, die Kvute

nu jel! nun doch
nuka, ein groizes

ii ul c, (pa feh la i k) ebenerst.

jeth erst, (skaitļos), die Null

ii i, pat, eben, jcbt eben

ņurd fit, knillen

nu t i k, jetzt erst

ortogrāfija, die Orto-'

graphie

oşa (oşiņa), die handhabe,

osols,-lajs, die Eiche; der

Eichenwald

oşi s, die Esche
oft ( osch ņ at ), riechen,

schnüffeln
osta, der Hasen

otrādi, anders, auf andere

o trdeeiia, der Dienstag
otrkahr t, zweitens
otrreis. andermal, wiederum

otrs, zweite
otrtik, nocn einmal so viel

(asote) der Busen

pa egl c, der Wachholder

paehd i ii à t, sattfüttern
paehna, der Schatten; ein

schattiger Ort

pag'!, wart, laß doch
pagahdat, besorgen

pagaidām ( du), zeitweilig,
temporär

pagaidit, abwarten

pagaisch, etwas hell

pagalam, es ist (vorbei,

aus), zu Ende
pagale, das Holzscheit

die '.Hausflur
pagalwis. die Kopfstelle
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pagāns, der Keidc

pagarsch, etwas lang

pagasta kase, die Gemeinde-

kasse, (-tecsa) das Gemeinde-

gericht, (-walde) die Gemein-

deverwaltung. der

Gemeindeälteste

page he et, fordern

pagihbt, ohnmächtig werden

pagla bat, verwahren, (lihki),

paglahbt. retten

paglaudit, streicheln
pagodināt, beehren

pagrabs, der Keller

pagrahbt, schöpfen
pag re e s t,(-r os it).umdrehen,

umkehren
pagubus, gebückt

pahks'te, die Schote, die

Kilse

pahrak, zu sehr, zu viel,

allzu

pahraks, übrig, überlegener

pahr-akums, der Überschuß;
die Überlegenheit

pahrart, umpflügen^

pa hrbau di t,-scba na, beprü-

fen; die Beprüfung

pah rb i htees, sich erschre-
cken

pah rbrau kt, hinüberfahren
pahrbr i ft, hinüberwaten
pahrb uh w et, umbanen

pahrdchstit. umpflanzen
pa hrdewejs, der Verkäufer

pahrdomat, -schana, überle-

ge; die Überlegung
pahrdo t.-'schana, verkaufen ;

der Verkauf

pahrdrosch, überdreist
pahrdsi ht, hinübertreiben
pahreet, übergehen
pahrehdinàt. überfüttern
pah rehs tees. sich überessen

pahresti ba. das Unrecht

pahrgahjeens.derübergang
pahrgalwiba, -igs, der

Übermut; übermütig

pahra e hrbt, -tecs. um-

kleiden; sich —

pahrgreest, entzweischneiden

Änsterweisbeit; altklug
pahrgulet, übernachten

pahri, über

pahrs, das.Paar
pahrja h t, hinüberreite»
p a h r j u h g t, umspannen
pah r-kahpt, hinübersteigen.

übertreten

pahrklausch in àt, verhären,

überhören
pa hrklausi tces, sich ver-

pa h rkrawate es. über-
siedeln

pahrlabot, verbessern
pahrlaist, hinüberlassen
pahrlaust, entzweibrechen
pahrleeku, übermäßig
pahrleet, übergießen
pahrleezinàt,-schana,
überzeügen; die Überzeugung

pahrlehkt, überspringen

pahrl i kt, überlegen

pa hrluhkot, durchsehen,

p a h r luh k s, der Revident

p ahrl n h s t, entzweibrechen

pahrmahzit, lehren
p a h r m a m i t, nmtauschen
pahr m eklet, durchsuheu
pabrmeschana, (wahrdeem)

das Vorwerfen
pahrmcst, überwerfen,
(wahrdeem) Vorwürfe

p a h r m e stee s, sich werfen

(.von Brettern)

pahrinetiims, der B'rwnr'

p a h r n a b ks eh a n a, die

Ruckkehr, die Heimkehr

pahrnahkt, heimkommen,

pa hrnest, nach Kaufe

pahros, paarweise
pahroşchanàs, -ot ees,

die Paarung; sich paaren

p ah rleekt ccs, sich hinüber-
..

beugen

pahr pil n i ba, der Überfluß
pahrplehst,(-li h f t), en

Iziveireißen
p ah r p lv h s t, überscknvemmt

pabrpras t, mißverstehen

pahrraksti t, umschreiben
pa hrr aut, entzweireißen

p a h r r e h ķ i n à te e s, sich

p a h r u nà t, sich besprechen
(worüber)

p a h r sauk t, abberufen

pahr s eh k e l t, zerspalten
pahr ş ee t, überbinden

pahrsegt, überdecken

pahrs iņ a, -n àt. die Auf-
ficht; verwalten

pahrs ist, zerschlagen
pahrskaitit, überzählen
pahrskat i t, -tees, über-

sehen; sich..verschen
pa hrş ka ts, die Übersicht
pahrş kreet, hin überlaufen

p ahrsprahgt, bersten

das Urteil; beurteilen

pahrsta h d i t, umpflanzen
pa h.rsteigs chanàs,-gtees,
die Übereilung; sich übereilen

pa hr st ra hdat, umarbeiten

pahrşweeşt, hinüberwerfen
pahrta i sit, ummacben

pahrte zet, überfließen

pahrt ika (usturs), das

Auskommen

p a brt i z i s, (i s ), wohlha-
bend

pahrtruhkt, entzweireißen
pah rtulkot, übersetzen
pahrwah zot, germanisiren

pa h r wäre t, überwältigen

pahrwest, überführen;nach

p a h rw ilkr,nach Kaufe ziehen,
(-a r kautko) überziehen

pahrzeest, erleiden, erdulden

pahrzehlejs(pahr upi),
der Überführer

pahtaga, die Peitsche
pahtari, die Kausandacht
p a h w eķ ts, der Papst
pahws, der Pfau
pa i h şi nà t, abkürzen
pa i jà t, streicheln
paipala, die Wachtel
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pajo kotees, scherzen
pajumts, das Obdach

pakahpeens, der Tritt

sich -

paka i sas (-s i),.s it, die
untrrstreuen

pakaklc, der Uiiterhals

p akaļ â, »ola s, hinten;
von hinten

pa kala, der Hintere

paka ļ dar i t, nachahmen

p a ka ld u rw i 's, die hin-

tertür, (-k a h j a), der Hin-

terfuß
pakalne, die Anhöhe, der

Hügel
pakalpot, eine Zeit lang

pakampt, ergreifen, fassen
Pa k a rs, der Hake»
pakausis, der Nacken, das

Genick

pakawetees, verweilen

p a k a >v s, das Hufeisen

paklan i tee s, sich neigen
paklausi gs,-s i t,

'

gehor-
sam; gehorsam sein

p a k l i h s t, sich verlaiiicn

paklusi, leise, sachte
pakraste, das ìlserland

pakrehş la, die Dämme-

rung
pakrehsl i s, derSchatten

pakrist, hinfallen
pakruhts, die verzgrube

paksch ķi s, die Hausecke
'

beden

pakurls, etwas taub

paku stet, sich rühren
pakustināt, berühren
palags, der Lacken, das

pal a i d ii ib a, die Nacb

Pa a i d ii i s, ein liedàchcr

pala i schan à s, die Zu-

versicht
palais t,-t ees, loslassen ;

sich verlassen

palama, der Schimpfname

pa la u n a g s, das Vesper-
brot

palautecs, sich verlasse»
paldees, der Dank

pa lc c ks, der Nest

palecli tees, sich eiil wc-

»ig prahle»

pa lee» et, borge», leihen
pa leja, die Niedrignng
palepotees, eine Zeit

lang stolziren

p a l i h d s i b n, die Hülfe

pa li hdset,-d s i gs, helfen;
fülfreich

pal i hgs, der Gehülie
palikt, bleiben, werde»

palkawneeks, der Obrist
palodā, die Oberschwelle

(an Türen)
pals.-sans, sahl; hellfar-

big
P a l n h g t. bitten

p a lv h kot, nachsehen
pamahsa, die Stiefschwe-

ster

p a »> a h t c, die Stiefmutter

p a m a h zi t.-s eh a n a, be

p a in a n a, die Wahrneh-
mung

p a in a s àin,

'

langsam, al-

ganz leise

p a in eelo t, bewirten

pameers, der Wafsenstill-
stand

versuchen
pamehrze <mehrze), die

pameita, die Stieitoebker

pameklēt, etwas nachsuchen
pamest, verlieren, (atltaht),

verlassen
pametums, der Verlust

paiuihksts, etwas weich

pamihschus, wechselweise,

pamina, das Trittbrett

pamirt, absterben

pamodināt, erwecken, auf-

pampt,-pinns, schwellen: die
Geschwulst

pa in ii d iii àt, ermuntern

panahksneckS, das Braut

p hkt 'l l- ( >^ş^y

pa nahku ms, das Ergebniß

aushalten

pani hkt. verkommen

panknhka, der Psaunknchen
pants (-liņşch), der Vers

panzkas, die Fetzen
paost, ein wenig riechen

papchdis, die hacke, die

Fuhwurzel, (sahdaka ), der

Stieselabsatz
Pap irs, das Papier
papilnam, hinreichlich, vol-

lauf

paplahpàt, etwas plaudern

pa prcekschu, zuerst, anfsn-

glich

sich amüsiren
papuh lete es, sich bemöhen
papuwe, das Brachfeld; der

Brachacker

am, als. allzu
paradi se, das Paradies
para gra fs, der Paragraph
parahdit,-tees, zeigen: sieb

parahdi fcha ii a ss i h me)

paradneeks, der Schuldner

p ar a d s.us,-du, die Schuld;

p a r a kst i te e s, sich unter-

schreiben

paraksts, die Unterschrift
p a r a ş t. gewohnt werden

pareģis, der Wahrsager
pare i f i, -i ba, recht ; das

Recht
pa r eist izi b a, die ?<echt-

gläubigkeit
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pareti, selten

park s, der Park

par lam e t s, das Parlament

par t i j a, die Partie
p a r u k a s, die Perrücke
p a r n n a, daS Spriclnvort
par welti, vergebens, (bes

maksas) unentgeldlich
p a ş a k a. das Mährchen
pasargāt, bewahren
pasari (res), die unteren

Aeste
p a s a u d e t, verlieren

pasaukt, rufen
pasa ule, -ligs, die Welt;

weltlich

p a s eh ķ i h b i, etwas schief
paschkirftit, blättern

pas chokl i s, der Ganinen

pa eh »hp ot. iviegen.schaukeln
paşcnuht, fertig nähen

pase, der Pas?
p a s e g t, unterdecke»

pasern i b a, die Demut,

die Untertänigkeit

p a s e in i g s, -in o t, unter

p a s i h f t a m s, -i h t. be-

kaiint; erkennen

pasi n e j s, der Kenner

pasinot, benachrichtigen,
berichten

pas kat i tees, besehen
paskubināt, antreibe»

paslehpenes, die Weichen
p a s l ehpt,-pen<-, verbergen,

verstecken; geheim
p a i l e h p u in S ln o->. der

Versteck, das Geheimniß
pa slibde t, ausgleiten
pasludināt, bekannt machen

p a s ii e e g t, reichen

pas ole (pii s).-l e t. neue

Sohle (unter Stiefeln)
ş

vēr-

pa sp e hle,-et, der Verlust;
verspielen

pasp e h t, şertig werden

(womit)

pasprukt, sich lösen, ent-

wischen
pa ş tah ļ t i t, erzählen
pastahwet.-wigs.bestehen;

beständig

pastahwiba, die Bestän-
digkeit

pastaigatees, hin und her
gehe»

p a s t a i p i t,- t e e s, etwas

recken; sich —

pastala, die Pastel
pastara decna, der jüngste

Tag
pas ar i ts, das letztgebo-

p a s t e e p t, etivas recken

pasts, die Post

p a s u h ti t.°ijum s, bestellen;

die Bestellung
p a s ii d i n à t, verdammen

pasu s t, verloren gehen,

verschwinden
pat, sogar, auch
pata i 's it, fertig machen

patakas, das Halbbier
pa tam, alsdann, darauf

patapināt,- cijums, leihen,
borgen; das Geborgte

pataupit, sparen, aufbe-
wahre»

v a tausti t, betasten

pareef i, - i g s, wahrhast,
gewiß; wirklich

patees i ba, die Wahrheit

pat Lhws, der Stiefvater

pateikt, -tees, sagen ;

danken, sich bedanken

pate i ziba,-igs, die Dank-

barheit; dankbar

p at e n t c, der Patent
p a t g a l w i b a. -ig s, der

' Eigenwille; eigenwillig

pat ih ka ms, angenehm, ge-

fällig
patika, -ams. das Wohl-
gefallen; gefalle», angenehm

sein
patlaban, jetzt eben

p atin ihl i b a, die Eigen

liebe, die Selbstsucht
patriotisms,-ts, der Patri-

p a t s, selbst, selber

pat stahwiba.-igs, die Selbst-
ständigkeit; selbstständig

patumša, das Kalbdunkel

paturēt, behalten
patwaldneeks, der Selbst-

patwahris, die Teemaschine

patwehriims, der Schutz,
die Zuflucht

patw e r s m c, das Asyl,
das Obdach

p a u n a, die Last

pauris, der Hirnschädel

paus c, die Pause
pauts, (ola) daS Ei

pawada, der Zügel
pawadit, zubringen, (mufi-

pa >v ahrds (us-), der Zuname

pawahrniza, der Kochlöffel
pawahrs, der Koch

pawairot. vermehren

pawakars, die Äbenddäm-

pawala (-laS laiks», die

Mnßezeit

pawalgs, die Würze (in

Speisen)

pawalstnecks, der Untertan

pawa litneeziba, die Unter-

tanschaft
pa wand it, herninwühlcm
pawasara (>rs). der Früh-

ling. das Frühjahr
pawedeenS, der Faden

pawehdere, der Unterleib

pa wehjam, windwärts

paweh js (ais), ein vom

Winde geschützter Ort

pawehle,-et, der Besebl; be

pawehnis, ein schattigerOrt

pawest, ein wenig führen,
(kahrdinàt), verführen

pawidam, mittelmäßig

pawihpsnot, lächeln

pawilkt, etwas ziehen
pa wirşchi, oberflächlich
pawisam, gänzlich, völlig;

durchaus; ganz und gar

pawisinàt, (-tees), spazieren
führen

pazeenàt, bewirten

pa-,eest. ertragen, erdulden

pazeetiba,-igs, die Geduld;

pazelt, ausheben erheben
pee, bei, an, zu

peeahķet, anhaken
peeaudsis.-ugt, erwachsen,

mündig; anwachsen
peebahit, vollstopfen
peebeedrotees, sich an-

schließen
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peebehrt, hinzuschiitten

peèbikştik, antreiben

pee braukt, anfahren

bau; anbauen

peedalitee s, sich betei-

ligen
peed arb a, die Dresch-

peedega s,-g t, das An-

ten; das Zubehör
p c c d c r v in s, das Eigen-

peedvschan a.-o die

peedsc r te c s, sich bē-

ri eedsiht Cp ar a d v), bei-

peedsihwo t,-o j v m s, er-

leben; das ErleviM!

chen
peednrkn c, der rlrniel

pee - c hdin à t,'-e hşte es,

sättigen; sich sattessen
pee -ej ams, zngânglich
peegahnit, volludcln

pecglaustees, sich ansch-

p c c gr v s t, anstoszen
peeguļa, die Nachthiitung
pcegulet, beschwängern,

beischafen

peejaukt, beimischen

p eekabi n ci t, anhaken

peekaNit, vollstbbern

p eekanşet, ermüden

ter; ergreifen

peeklahjiba,-i g s,der An-

stand, die Schicklichkeit; an-

ständig, schicklich
pee klanwct, etwas an-

klopfen

peekrahp t,-t c e betrü

gen; sich tâuschen
peekraste, das Ufer
peckraut, vollladcn^vollpa-

pcek r i t e j s,

ş
der Anhä»

ger

peektà,-ais, die fünfte;

pcektdeena, der Freitag.
(Leelà-) der Charfrcitag

peekuh Pinat, w c h-

p >n à t), vollrauchcu

peckurs (-r i), das Äeiz-

holz
peekust, -s eh a na, müde

werden; die Müdigkeit

p ee l a h d c t, (b i s i), laden,

(kv gi) beladen

peelai st, anlassen, erlau-

p c c l c e t, zugicsicn, (pikn »)

vollgießen
p eelchk t, hinznspringen
pccl i hds i n à t,ebenen,(şa-)

pcelib s t, hinznkriecbcn
pee likt, beifügen, hinzula-

gen

p ccl i p t, ankleben

'Anbetung; abbitten, CDee-

peemahnit, täuschen, ber-

p e em a i si t, hiiizumischcn
pc e m a ksa,-a t. die Zuzah-

lung; zuzahlen
peemasgat, schmutzig wa-

schen (das Wasser)
pceinehr i ba, -r o t, das

Verhältniß; anpassen
peemeyrs, das Beispiel

peemehslot, vollstSbern

peerne st, vorwerfen

ansetzen
pecm i hl i ba, die Gunst

p e e in i h n at.sclnnutzig machen

peenaglot, annageln
pee nah kt, -t cc s, ankom-

peenahkums,' die Pflicht
pecna pahrd o

t^lĢà
pee nein t,-tees, annehmen;

zunehmen

pee ne st, zubringen

peens, die Milch (r uh-
d sis-) Quark

peepalihdset, nachhelfen

peepes eh i, plätzlich

erfüllen; die Erfiillig

p
è eputi nà t, vollstiihmen

(mit Sänice)
peerahdit, -dijums,

peerakst i t, anschreiben
peer ast, sich woran gewöh-

p e e r c, die Stirn

peerunat, bereden

pees alt, anfrieren
p e e ş a u k t, herbernfen
peesa w i n à t,-t a j s, an-

p e e s a w i nas cl> a n à s,
die Aneignung

p e e s a z i t, ansagen
peeşchķirt, bescheren
pces chuht, anncichen

pee ļ eet, anbinden

p e e sehdetajs, der Bei-

sih-r
pee ş eh ş t,-h d i n à t, sich

setzen; hinsetzen
pees i hmet, anmerken

peesihstees, sich an-

saugen

peesischana s,-i şt, der

Anstoß; anschlagen
pces i stees, sich anstoßen
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p e e s k a t i t, zuzahlen

p e e i t r e e t, hinzulaufen
pc eskruh w e t, anschrauben
pee ş lee t,-tees. anlehne» !

p"sm"t .uslich-n (melk )

entjungfern

p
è

e s m e l t, vollschävfen
pc e smirdi nà t, vollstänkern

p e e s o b o t, spotte»
p e e s o l i t, a»biete»

(p a w e h l e t) zwingen

p e e s p r a »s t, a»stecle»

pees ta, die Stampfbnchse

pc estrehbt, dazuscblü'rfen
peesuhktees, sich vollsaugen
peesuhtit, zuschicke», zu-

sende», zustellen

p e e s w i l t, anbrenne»

p e eta up i t, ausbc>vahre»

pcets (zi rwja), der Beil-

sich melden

pee teka, ez et, der Zufluß;

peetikt, genug sein, (-klaht)
hinzukommen

p e e t i z i g s, genügsam
peetrnhkr, iehle», >»angeln

peeturet, <-tees) anhalten

pc e t w i h k t, anschwellen
peewahkt, wegstellen
p e e »' a r e t, bezivingen

peeweenoschana, dieEinver-

leibnng
peewecnot, -tees, ein-

verleiben; sich anschließen

peewe ş t, anführen
pc e w i l i n à t, anlocken

p e e >v i l k t, anziehen

p e e w i l t, betrügen

p e e z d e ş m i t, fünfzig
peezeeşt, verschmerzen

peezelt, -tees, anheben!
sich emporheben

p e e z i, fünf
peezkahrtigi, fünffach
peezpadsmit, fünfzehn
p e e z f i m t, fünfhundert

pehda, dieFnßstapfe,(mel>rs)
der Fuß

p e h das (zeļ ä>, die Spur,
(ka h ja S-) die Fußstapfen

pehdigais, -gi, letzte;

pchlajs, -l t, der Tadler ;

tadeln

p e h l i s, der Pfühl
pehreens, die Prügel
pehrkons, der Donner

pehrle, die Perle
pchrl» rota, der Perlen

schmuck
pehrmi n ders (aisbildn

der Vormund, (basnizas)
der Kirchenvorsteher

pchrn,-nais, vorigen Jahres;
vorjährig

pehrt, prügeln, (pirti) mit

dem Badenquaste guästen
pehrtees, sich bade»

pehrtiķis, der Affe

pehtit,-schana, ausforschen;

pc htit a j s(-t nee k s), der

Forsäier

pehz, nach
pebz tam, nachdem, darnaä'

pehzak, nachher, später

pehznahzeji, die Nach-
komme»

pekle, die Unterwelt

p e l a w a s, der Kaff, die

Spreu
pelde t,-t a j s, schiviminen;

peldin àt, -dnS, schwemmen ;

pele, die Maus

pelet, - ejums, schimmeln;
der Schimmel

peleks, grau

peļķe, die Pfütze
pelna, - nit, das Verdienst;

verdiene»

pelni, die Ascne
pelnruschkis, das Aschen-

brödel

pelt. schelten, poeben

pelu de (gubenis), die

Spreukammer
penalis, das Pennal
pendelis, das Pendel
pensija, die Pension
perēklis, das Nest

peret, - rinat, brüten

periods, die Periode
perniza, der Mahlerfirniß
per scha, das Vers

persona,- nigs, die Person!
persöhnlich

p e r>v c, (kra hsa), -c t, die

pesimists, der Pessimist
pesteļi, das Äexenwerk

Erlöser

petersiles, die Petersilie
pihķis, die Pike, die Lanze,

(kahrtis), das Pik
p i h k ş t e t,- ştinàt, piepen;

pihla d s i S, der Ebere

schenbaum
Pi hle, die Ente, (inescha-)

die wilde Ente

pihlens, das Entchen; pihļn
tehwiņsch, der Enterich

p i hne (p iiic), die Äaar-

llechte
pih pe.-et, die Pfeife; rauchen
pi h r a g s, der Speckkuchen

pihsch ti, die Überreste eines

Verstorbenen
p i h t, -t e e s, flechten; sich

schlingen
p i j o le (wi jole), die Geige

p i ka, der Klumpen

piki s,-ke t, das Pech; pichen
Pi kts, -t o t e e s, böse, zor-

piktums, die Heftigkeit
p i l d i t, füllen

p i leen «,-l et, der Tropfen ;

tröpfeln
piles (a hrst a), die Pillen
p i lngad i gs, volljährig
p i ln i ba, -igs, die Fälle ;

völlig
pilns, -n ii in s, voll; das

Vollsein
p i liiwara, die Vollmacht
pils, das Sehlos, die Burg
p i l ş ehta, die Stadt, (g al-

w a s ) die Hauptstadt

p i l s e h t ve e k s, ein Städter

p i ltuw i s (trekteri s),
der Trichter

p i ii d s e l c, der Pinsel
p i ne (bise) die Flechte
p i n e k l s, der Spannstrick



144

p mg er o t s (u sp i r ks ts),

der Fingerhut

tķs d N -

p i p a r i, der Pfeffer

p irksta in i, (z im d i), die

Fingerhandschuhe
pirksch a n a, der Kalif,

das Kaufen
pirkstis, glühende 'Asche

pirksts, der Finger, (ka h-

jas ) die Zehe
pirkt, kaufen

p i r m a is, erste

p i rmatn c, die Urzeit

pi r in d e e n a, der Montag

p i rm i t, vorhin, vordem

p i rmkahr t, erstens

p i r m s, zuerst, erstlich
pirts, die Badstube

p i r z ej s, der Käufer

p > stol c, die Pistole

pla l> kste rs, das Pflaster
plahnprahtiba, die

Geistesschwäche
plahnprahtis (-iņşch,,

der Scknvachkopf

p ļ ahp a,-a t, der Schwätzer;
schlvakzen

p ļ ahpas (tenkas), das

Gesckilvätz
p>ab>v e j s, ->v um s, der

Mäher Mahd

plaisa, - àt, die Niye; ?visse

plakanums, die Plattheit
plakstinscb (aciN, das Au-

planknms, der Flecken, (pee

plaschums,-schs, die Weite;
lveit

plats,- tnms, breit; die

Breite

plali kschk i iià t, klatschen

'

(in
die Hände), applaudiren

plauksta, die (unterei Hand

fläche
plaukt, aufbrechen, aus-

schlage»
plaukts, das Negal
p l a u s k a s, (blansnas) die

plant, mähe», tlabibnl ernten

plauzet (no-) brühen

plehnes, die Flockalche

plehşcbas, der Blasebalg
plehschinas. (duhdinas), die

Harmonika

plehşt,-sigs, reißen; reißend
plehstees. sich raufen

plehsums. der Neubruch, das

Neuland

plehwc, das Milchhäutcnen
plekstc, die Butte

plesn a, der

pletne, die große Peitsche
pletet ( gludii! à t), plätten

pletdselss, das Plätteisen
p l ez s,-z i z s, die Schulter;

breitschulterig
plihkschkinat, plätschern
pl i hsums, der Niß, die

Spalte
p l i h s t, platzen, reißen

pliht a, die Plietc
pl i htees, sich enem auf-

plihtet, ichlagen, peitschen
plihtnceks (schuhpa), der

Saufbruder
pl iķ et,- kis, ohrfeigen; die

Ohrfeige
pliks, nackt, kahl, bloß

plikums, die Blöhe, die

Nacktheit
plinte, die Flinte, (medibu)

die Büchse

plinkschket, knacke», knallen

ploşişchanàs, das Toben.

das Wüten

p l o s i t c e s, rasen, toben.

wüten

plostneeks, der Fähr-
mann

plosts, der Floß,die Fähre
plnhdi, die Überschwem-

pluhdinàt, (»> a l k u), flö-
ßen

p l» hk s cha n à s, das Hund-

pl » hk t.-t cc s, reißen, pflü-
cken ; einander in den haaren

liegen
p luhm c, die Pflaume
pluhst. steigen (von Wasser),

pļ u htas,-tit, der Durch-
fall; lariren

pl u k a ts, der Lumpe

plunksch ķ et. plätschern
pluz i n à t. (Ar uhdeni),
brühen, (w i l» u) zupfen
podli eeks. der Topfer
pods, der Topf,(pus po ds)

poes i ja, die Poesie, die

Dichtkunst
poga, der Knopf

poga t,-g o t, knopfcn; schla-
gen (von Nachtigall)

politika, die Politik

pol i zeja, die Polizei
popnlars, populär

pores, die Poren
posms, die

p os t,-s tees, putzen ; sich—

posts.-stit. das Unglück;
verwüsten, zerstören

potek.-ta j s, pfropfen, imp-
fen, oculiren, (Bäume) ; der

Pfropfer

p r a h m i s, der Prahm
praht â, im Sinn, (>'. prah-

t i) die fünf Sinne

p r a h t i b a, -i g S, die

Bernünftigkeit;vernünftig
prahtneeks, ein Weiser

p ra hts, -to t, der Ver-

stand, klügeln

p r a h w e ş t s, der Propst
p r a y w s, ziemlich groh

praktisks, praktisch

p r c> s i t, fragen
prast, verstehen, begreifen
prate j s, der Kenner

prauls, die Fäulnih
p r a w e e t i s, der^Propet
te. die Kiefer; der Fichten-

wald

preeks, die Freude

preeks eh, vor, für
preekfcha, das Bordcrc
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p r e e k s eh a u t s, die Schür-
ze, (°g a h j e js) derVorgän-

ger, (-istaba) das Vorzim-
mer, (-k a hj a) der Vorder-

fuh, C-la s i j um) die Vorle-

sung, (I>ku in s) der Vor-

schlag, (-M et der Gegen-
stand, i'-n a m s) das Forhaus,
(-pilşehta) die Vorstadt.

(-P u s c) die Vorderseite
p r e e k s eh n ee ks der Chef

Obrigkeit, der Vorstand
p r e e k s eh r a k st s. die

Vorschrift

pree kşch s e h d et a j s,dir

Beispiel

Vorsteher
preeksch wahrds (ee-
wads), das Vorwort

precsters, der Prister
preezate e e,-z ig s, sich

pr e i c, die Presse
presi d ents, der Präsident

pret â t i b a. der Wider-

stand

pret i nec k Gegner
p r e t l i k u in i b a, die Wi-

pre tot cc s, sich widersetzen
pretswars, das Gegen-

gewicht
preze, die Waare (Ware)
preze t,-te c s, heiraten ; sich

verheiraten

heiratet; zufreien

Brautschau; der Brautschauer
prez i neeks, der Freier
pr i staws, der Aufseher

Primats, privat

p r iw i l e g i j a, das Pri-
vilegium

profesors, derProfessor

gramm

progress, der Progrcß

projam, weg, fort

Projekts, das Project

reur

Prologs, der Prolog

proPagand a, die Propa-

plotokc da»
Ploto^

ant

pro z c ntes, die Zinsen

pruhs i s (prusaks), der
Tarakan, die Küchenschabe

publik a,-z et, das Publi-

puds, das Pud
pudu rs, der Busä', das

â
Gebüch

puhdet, faulen lassen

puh ka s,-k ai n s.dieFlaum-
şcder; flaumig

puh ķi s, der Drache

puh l e s,-tcc s, die Mühe;
sich bemühten

p u h l i s, die Masse

p u h p e d i s, der Bovist

Palmso"tag

pnhrs, das Löf, (lihga-

puhsch i otajs. Quatsal-

p ii h s l i s, die Blase
puhsn i s (ş k u d r u), der

Ameisenhaufen
pu h st, wehen, (tauri)

p u h t e (tit c), die Pustel
p n h z c, die Eule

puika, der Knabe

pu i schel i s, derGelbschna-
bcl

puisis, der Junge, der

' Unecht

puķ e,-ķi te, die Blume; die

Blümchen

' p v k st c t, schlagen, (vom
her.-.,

- pulgot, schmähen
pnl ka (daud s), weit, viel

, puļķis, der Zapfen
pulks (daudsu m s) die

- Masse, (bars) die Menge,

(s al d a tu p.) das Regiment
pulkstenis, die Uhr
pulkstenītes, die Glo-

ckenblume

p v I s s, der Puls
pul w crs, das Pulwer

sammeln; versammeln

p n in p a, die Beule

pumpis, die Pumpe

p nn durs, der Zwerg, der

Knirps

pun ķ i,-ķ otees. Roh, der

Schnodder; rotzig werden

punkts, der Punkt
p np a, die Bohne
Pups, die Zitze, die Brust-

Warze
purināt, schütteln, rütteln

pur mala, der Morastrand

pnrns, der Rüssel, die

Schnauze
purws, der Morast, der

Sumpf
pus, halb
pusase, das Kalbfaden
pus brahlis, der Stiefbru-

der

puşchķis, der Büschel, der

Strauß
puschkotees, sich putzen

puķchu, entzwei
pus deena, der Mittag
pusduzis, ein halbes Dut-

zend

puse, die Kcilfe
pusgads, der Halbjahr
pusloka lehzejs. der Stut-

zer
pus lihds, ziemlich
puslode, die Kalbkugel
pus mah rzi na, das Äalbp-

fund
pusmahļa, die Stiefschwe-

ster
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pismchness, der.Halbmond

pus muh sch s, ein halbes
Lebensalter

pusnakts, die Mitternacht
pus otra, anderthalb
puspliks, halbnackt
puspuhrs, das halblof
pusrublis, das Halbrubel-

st.,ck

pussahbaki, die haldstie-
feln

pus ļala, die Kalbinsel
pusseķes, die Socken

ra di ba, die Schöpfung
radibas, die Niederkunft

ra Vi t,-ij ums, schöpfe», er-

schaffen; das Geschöpf
radineeks, der Verwandte
rad i scbana,-it a js, das Ge-

Schöpfer
rad i tees, geboren werden

radneeziba, die Verwand-

schaft
rads, der Verwandte

ragahda, die Hornhaut
ra gan a, die hexe

horiitrager

ra h d it,-ta j as> zeigen, wei-

sen; der Zeiger
rahditees, scheine»
rahjeens, scharfer Ver-

weis

rahmis, der Nalnnen

rahm s, -in i, -in nm s, still,
ruhig; die Zahmheit

rahpot.-pus, kriechen; krie-

chend
rhpu lis, der Kriecher

raht,-s chana, schelte» ; das

r a htn s,-n ib a, bescheiden;
die Bescheindenhcit

rahtus i s (pils. dome),

das Rathaus
rahwa, der Wasserrih
rahweens, der Rih
rahz e n i s, die ?<>ibe

Buntheit
ra i d i t, schicken, senden

pussimts, ein halbes .hun-

dert
pussole, die halbsohle
pusst ops, der Halbstof

pus t schu Hz is, ein halber-

wachsenes Schwein
p usw adm ala, das Kalb-

tuch
pus zeļsch, der halbe Weg
putas,-ains, der Schaum;

schaumig
putekļi.-et, der Staub; stau-

ben

R.

raises, der Kummer, die

Sorgen
ra i setee s,-s chanà s, be-

r a kari s, die Canaille

ra ķ ete, die Rakete

rakat (-kņ at), wiihlen
"

zeuge
r a kst it, schreibe»
rakstneeks, der Schrift-

ks b d'
şi^êŗ

ra kst s, die Schrift
rakt, graben
raktuwe (kal n-) das

Bergwerk
r a n i z a, der Ranzen
r a n t c, der Rand

rasa, der Tau

rasch a,-s eh i g s, die Ernte;

r a s eh o ju m s, das Erzeug-
nis!

rasch o t, -s eh ana, erzeu-

r a si n à t, etwas regne»

rastees, sich finden, cut-

stehen
rati, der Wagen,, (atspe-
ru r) der Federwagen,

ratin sch, der Spinnrocken

rats (ritenis), das Rad

(-spee ļi s) die Radspeiche
rauda, die Notauge
raudas, (-d a s eh c, » a),

das Weinen

pute nis,-t inàt, das Schnee-
gestöber; slöbern

putns, der Vogel

pu tra (sch ķidr a) die Sup-

pe, (beesa) die Grüne, der
Brei

Putraimains, körnig

putraimi, die Grütze, die

Granpe
puwesis (puweklis), der

Eiter

puwnms, die Faule, die

Randà t, weinen

rau dset, säuern

rauds i t, schaue», sehen
raugs, die Hefe

raukte e s, enger werden

raust, schüren
rausti t, zerren
raut, ziehen, reißen

rawct, gäten
razejs, der Gräber

rè! (a re!), sieh!
reālskola, die Realschule
redaktors, der Redac-

teur

redakz i j a, die Redaction

redeles, die Raufe
redse,-et, dasAnseben: se

hen

redseschan à s, das Wie-

dersehen, (u s redseşcha-
n o s) auf Wiedersehen

reds i gs, sehend
re eb igs,-b te c s, widrig ;

reebums, die Widrigkeit,
der Ekel

rcek ş ts, die Nnß

ree ş tawa, der Weberbaum

reetet (parfauli)unter-

gehen, (pee-) sich anfüllen

reetrii in s, der Westen
reew a, die Schlitze
reezeeiis, die Brotscheibe

reh ķi n à t,-n u in s,rechne»;

rehpe, der Radreif
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ine
reiben es, die Nauschbeere

reis, mal, einst
reisa,-â das Mal;

zugleich

r e i s inà t,-seb a na, mnltip.
liciren; die Multiplikation

reliģija, die Religion
r e in d e t (-d i n à t) lindern.

mildern

renstele, der Rinnstein
ren c. >E rren

e^^e
rentej a, die Rentei

tor; der Pächter
rept, vernarben

republika, die Republik

rcsch ģ i, das Geflecht

diestammende (eines Bal-

kans)
restes, das Gitter

r e ts,-t u ms, undicht, selten;

die
Seltenheit

rewoluz ija', die Revolu-

tion

Gallerte

rezepte, das Recept
riba, die Rippe
r i hbe t.-b eens, drohen,

rollen; der Krach, der Knall

r i hd i t, Hetzen

r i hkle, die Gurgel, die Keh-

rihkoschanà s.-k ot, die

Rüstung; rüsten
r i hks, das Zubehör

r i hk st c. die Rute

ri hsi, der Reis

rihftitees, sich würge»

Cbeim Essen)

r i htä (-t n). morgen

sag

r i hten i s, der Ostwind
rihts, der Morgen, (rihtiP

der Osten

den

rija, die Riege
rika, ein Knollen Brot

r i kscho t,-t a j s, traben;

der Traber

r i m t, still werden

rinda, die Reihe, (g ra h-
matâ), die Zeile

riņķi s,-ķ ot, der Kreis ;

kreisen
r i p a,-p o t, die Kreisel, die

Scheibe; Kreisel spielen
r i st, losgehen
riten i s,-te t, das Rad;

rollen

ritinà t, wälzen

ben

rog a, die abgedroschene

Wiehre

snauda), das

rokpelnis, der handwer-

ro kr.ak st s, die Handschrift,
das Manuscript

rokturis, der Griff

rose, die Rose

r os i ua, die Rosine
der Schmuck,

r u d e n s, der herbst

rudsaji (salmi), der Rog-
genstroh

ruds, rotbräunlich

r u d s i, der Roggen

rudsu puķe, die Korn-

blume

rugāji, der Stoppel
r u h g t, -g v m s, aufgehen

ruhkt,-s eh a n a, brüllen,

brausen, donnern; das Gebrüll

die Bitterkeit; die Herbe
rühm e,-m i g s, der Raum;

r uhn i t (r ahm i t), ver-

schneiden

ruhniķi s, der Castrirer
ruhpe s,-e t, die Sorgen;

beunruhigen

ruhpetees, sich bemühen
ruhp i b a,-i gs, die Sor-

glichkeit; sorgsam
rub p n cc i ba, die Indu-

strie, die Gewerbsamkeit
ruhsa, der Rost, (b la hs-

m a). das Wetterleuchten
ruh ş e t,-e juins, rosten ;

die Rostigkeit

ruhta i ns, quadrirt

(kahrti s), das Carreau

ruhzeens, das Geroll,

das Gebrüll, das Getöse

ru kt, (sa-), enger werden

rulli s,-l et, die Rolle, die

rumba, die Radbllchse
rumpis, der Rumpļ
run a,-a t, die Rede; spechen,

ru naswi h r s, der Aus-

schußmann

runātājs, der Redner

rnn , gS, gesprächig, redse^

runzis, der Kater

rupj i b a.-j s cd, die Grob-

heit; grob

rupuz i s, die Kröte

ruf eh i n à t, scharren
rutks, der Rettig
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safte (e ew a hrijuin s),

der Saft

s aglis,-igs, derDieb; diebisch
sag t,-gschu s, stehlen, ent-

sa h b a k s, der Stiefel

sc, h ds i ba. der Diebstahl

sa hģe t a j s,-ģ is, der Sa-

sahļa i ns,-ļ aj s, grasig;
der Grasplatz

sahle Öles), das Gras,

das Kraut, (a hr st a), die

sahrds, der Scheiterhau-
fen, (la b i ba s-), das Dör-

rgerüst
sahrks, der Sarg
sa i mo t,-feh ana, lästern ;

saķi s, der Kase, (-ķa pa-
stala), das Hasenpanier

sakraments, das Saera-

ment

saldatS, der Soldat

sa ļ gans,-nnm s, grünlich;
das Griine

salogs, das Unterpfand,

sa ļ o t,-o ksn is, grün wer

den, grünen; ein kräftiger
Mensch

salpeters, der Salpeter
sals ch,-ļ um s, grün, (n e-

salktis, die Kausschlange
sankis, der Sumpf
sarna (-as), der Darm;

sars, der Ast, der Zweig
sastawa, der Schlagbaum
saudet,°ej um s, verlieren;

schagars, der Strauch

schagata, die Elster

scha hwa s,-a tees, das

schahwet (s eh a i?d e t),

scha unas, die Fischkieme
schaut, zum Trocknen aus-

legen

5.

setze ber kste, der Hermelin,

das Wiesel
scheb u r s, der Zwiesel

schegu s,.gotees, das

Aufstoßen; A—haben..
scheh l! es ist Schade! ş
sch eh laba s, die Wehklage
schehl ast i b a, die Barm-

sche h l i,-i gs, kläglich, jäm- >
merlich; barmherzig

schehlo t,-s chana, schonen;

schehloşchanà s,-ot ees,

sch e hlsi rd i gs, barmher-'
»ig ş

schehlums, das Leidtun, '
das Mitleid

sch i gl s,-l um S, flink, inun- '

sch i d s,-d eete, der Jude; '
die Jüdin

sch i rgts, munter

sch n ands it, drücken; pres- i
sen ş

s ck n a u g s,-g t, Schlinge,der f
Würgezaum; würgen, drücken s
schods, das Kinn

sch og s, der Zaun

schokli, der Kinnbacken

s eh u h b c,
der'

schuhp a,-p o t, die Saufbold;

saufen
schuhsch inàt, einschläfern

s cdn l t's. die Galle

sch wakstet, rauseben
s eh w i n g st e t, klieren

seedet, blühen

secds, die Blute

Weihnachten, das Weihnachts-

fest, (-zels eh), der Winter-

weg
seemel i s, der Nordwind

seemzeeschi, (seema ji),

das Winterkorn

s ee p et,-p ai ns, seifen; sei-
fig

s e e p c n e s, das Seifenkraut

s e h g
è l e,-l e

t/ das Siegel,
(laiwas), das Segel; sie-

geln
seh ii s, der Knabe

schwel c, der Schwefel
schwelkoz iņ s eh (ş e h r-

koziņşch), das Schwcsel-
Hölzchen

fe k c, die Socke, (ş e e w ee-

s eh n>, der Ztrumps

sellis, der Kandwerksgesell

Getreidefeld

seltenes, die Farbekamille
selten itc, das Schätzchen

selts,-tit, das Gold; ver-

s ein c, die Erde, das Land

s c in c, herunter, nieder

serneu es, die Erdbeeren

wehr
sein i ( m u), niedrig
sem i kolons (;), das Se-

iemkopiba, der Feldbau,

der 'Ackerbau, die Landwirt-

schaft
semko pi s, der Ackersmaun,

s e m neck s, der Bauer, der

Landmann

s ein nccz i b a, der Bauer-

stand
s em tnris (g r un tneeks),

der Grundbesitzer
senķi s, der Gelbschnabel

mehnes i s), der September

sib et (>b in at), blitzen, fun-
keln

s ibos chs, blitzend, funkelnd

s i hdals, die Muttermilch

s i hdejs, der Sauger
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sih Vit, -ta ja, säugen; die

si hds, die Seide

sihle (putns), die Meise,
lv so la) die Eichel

sihle t,-l neeks, wahrsagen;
der Wahrsager

s ihmet, -eju m S, zeichnen;
die Zeichnung

s i h in ulis, die Bleifevcr

s i h ş t, saugen
sihtars (dsintars), der

Bernstein

s i lbe, die Silbe

s i lenes, die Blaubeeren

si lgans, -nums, bläulich;
das Bläuliche

s i l o ņk a u ls, die Eifelbein

si lon i s, der Elephant

si luma sahles, der Indigo
s iņ a, die Nachricht
sina schan as, die Kennt-

nisse
sin à t,-a ms, Ivissen, kennen;

bekannt

sinat a j s, der Kenner,

der Wisser
sin atne ( ni b a), die Wis-

senschaft

s iņ kahr i ba, -ig s, die

Neugier; neugierig

sa-ahket, zusammenbakeii ,

şa-aizinàt, zusammenladen

şa-art, durchpflügen
ş a- augt, zusammenwachsen
sa-aukstctees.-schanäs, sich

erkalten; die Erkältung

sa-aut (-tees) sich selbst

Strümpfe nnd Stiefel anzie-

hen

sabadit, zu Tode stosien

sabahrt,-tees, ausschelten;

saba hst, zusammenstecken
sabaidit, erschrecken
sabakstit, zusammenschüren
sabeedriba, -rotees, das

Bündniß; sich verbinden, ve-

sinot, wissentlich

s i rdseues/ die Waldan-

şi ri/a ji,-j s, die Erbsenstroh;
das Erbsenfeld

s i r ii ekli s. die Spinne
s i r n i s, die Erbse
s i s l i s, der Stab

s i w s, der Fiseb

s n o t s, der Schwiegersohn
sobenes (-n a j i), die

so Kens, das Scbwert, der

s o b g a l s, (so b o ta j s)

der Spötter
sobot, - schan a, spotten;

die Stichelei
sobs, der,?ahn
sole, die Zole

soss, die Gans, (-teh-
winsch) der Gänserich

forte, die Sorte

sudums, der Verlust
su h d i s eh a n às,-i t ee s, die

Lebenssorgen; besorgt sein
s u in a, die Summe

su p a, die Suppe
susla, warmes Koniggetränk
sust, verlöre» gehen, ver-

schwinden

s u stras (- renes), die Jo

5,

Sa be eset, verdichten, gerin-
nen

şabehrt, znsammenschütten

sabihtees, sich erschrecken

ş abrauz it, aufstreifen

ş abree st quellen

sab»rsit, zerknittern

s adalit, zerteilen

ş adeegt, zusamincntrakeln
sadeenigs, verträglich

sadeldet, abnutzen durch
Reiben

sut i s,- tiņ i. der Aal; die

s w a h r g nl i s, die Schelle

s >vai ne s d e e na. das

Dreikönigsfest
s w ans,- nit, die Glöcke:

läuten

swan i tajs, der Glocken-

lellter
swe egt, wiehern
swehrasts, der Schwur,

sw e h r et, - r in à t, schwören;

swe h res, das Leinkraut^
swehr i ba, die Grausamkeit

swehrn i za, die Menagerie
swehrot, funkeln (von Au-

gen), lodern

swehrs. (ein reihendes)
Tier

s w cja,-jot, der Fischfang;
fischen

swej neeks, der Fischer
swejneeziba, die Fischerei
swengele, das Stangenholz

(beim Anspann)
sw ih ņaS, - ains, die Schup-

pe; schuppig
sw irbul i s. der Sperling
sw irgsdes, der Grant

şadere t)-rib a, zusammenpas-
sen; die Verträglichkeit

ş

schiêhen (von Korn)

şa dragà t, zerschmettern, zer-
malmen

sadrupt, sich zerkrümeln

sadseedet, heilen, eurircn

şadsertees, trinken

sadsiht, zuheilen, (kautko)

zusammentreiben
sadsihwe, das Zusammen-

sadsirdet, hören
sa dumpotees, sich emp«-

ren
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sadurtess, zusammensto-
ßen

ş adus m o te c c s, böse wer-

saehst, zerfressen

ş aga hd at, besorgen
sag ah ds (-daj um s) der

Vorrat

saga hni t, desudeln, ver-

hunzen
ş agah st,-t e es, zusammen-

sagrahbt, ergreife»
s ag raust, zerkauen, zerna-

ş a g r e e st, zerschneiden, zu-

sagruhst, zerstohen
ş a g r u h t, zelfalle^

ş ahdscha, der Dorf
ş ay l i jums,-i t, die Salz-

lake; salzen

sahls,-lsch, das Salz; salzig

sahnis, nebeneinander seitab
sahpcs, -et, der Schmerz;

sa hpigs, schmerzlich
sayrds, (sahrts), der Schei

sahrms, die Waschlauge
sahrts,-tums, rot; die Röte

sahtans, der Satan

sahtiba, die Entaltsamkeit
ļaihgt, -ihdsis, verdrießlich

saime, das Hausgesinde
saimnceks,-eeze, der Wirt;

die Wirtin

şaite,-ļaistit, das Band;

sajau kt, vermischen, verwir-

ren

sajehga,-gt, der Verstand;

verstehen
sa jehg ums, der Begriff

sakalt, zusammenschmieden

sakalst, verdorren

sakapāt, zerhacken

sakarsēt, hefh machen

sakas, das Kummet

s a k a s i t, zerkratzen

sakaut, schlage», durchprü-

geln
saķemmēt, aufkämmen

sakert.tecs, ergreifen, fas-
sen; sich zusammenfassen

şaķildotees, in Zank, Streit

geraten

saknes (dahrsa) die Gemüse

sakost, zerbeißen

sakräht, sammeln

sakraut, zusammenlegen
sakrimst, zernagen, zerfres-

sen
sakrist, zusammenfallen
sakrunkot, fälteln
sakscha, das Umlegetuch
s akul t, zusammendreschen;

Butter scnlagen
sakustināt, bewegen
sala, die Insel, (aukstums)

der Frost
ļalahpit, zusammenflicken
salaist, zusammenlassen

salasas,-sit, das Zusammen-

salati, der Salat

sala ust f-sit), zerbrechen
şald ens,-dinàt, süßlich; süß-

salds.-d ums, süß; die Sü-

kzigkeit
saldumi, das Naschwerk
saleedet, (-li ht), bereg-

neu lassen

saleekt (l o zi t), krumm

salodēt, zusammenlöten
sal i hds i n à t, ebenen, ver-

gleichen
s a l i h g t, übereinkommen

salihkt, krumm werden

-kleben

salikt, zusammenlegen
salkans, süß-säuerlich
salkt, dürsten

s a l » a, der Neis

sals, der Frost
salt, -tums, frieren ; die

Kälte

s al u h g t, zufannncnladen

schen
saluhst, zerbrechen
sama it a t,-tccs, verder-

ben; sich —

s a in a l t, vermahlen
s a m a s ga s, das Spülwasser

sam isch ģ e tž verrenken

sams, der Wels

s a in t s, der Sammet

ş anahk t, ziisammenkoinmcn

verfeinden
sane in r,-t e e s, empfangen;

sa nn rdsit (-rz it), zerknüilcn

ş apamp t. schwellen

sape lni t, vcr-

sapihkt. boshaft werden

-koppeln

sap i rkt. zusammenkaufen

saplehst(-1 os it), zerreißen
saplihst, zerreihen, entzwei-

sapluhkt, pflücken
sapnis,- not, der Traum;

träumen

s a p r a h t iba,-igs, die Ver-

ständigkeit; verständig

Verstand; verstehen
saprez i n à t, zufreien
ş apuht,-u h d et, verfaulen;

— lassen
sapulze, die Versammlung
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sapulzet,-tees, versammeln;

ş arak st S, das Verzeichnis;
ş arastees, sich zusammen-

finde»

saraliktees, zusamme»-
schrumpfe»

ļaraut, zerreiße»
ş aredset, erblicken, sehen

s a r e h ķ i n à t, znsanimen-

dung

'sarezet, gerinnen
s a r g a t,- t e es, hüte», be-

sargs, der Wächter/ der

Hüter, die Wache
ş a r i, die Borste
sar i hd i t, zlisammenheizen
s a r k a n s,- nuin s, rot ; die

Röte

sarkt, erröten

ş arma, - mot, der Reif,

der Rauchfrost; bereifen

s a r u h gt, sauer werden

s a ruh ş et, verrosten
s a r uii a,- a tee s, die Unter-

redung, die Unterhandlung;
sich besprechen

ş a s a l d c t,° t e es, erkälten ;
sich -

sasalt, zusammensrielcn
sasaukt, zusanimenrnfen
ļ aschaut, zerschießen
sa sch keebt(-kobit), scknef

neige», verziehen (Lippe)
saschkehret, zwirnen
şaļchķihļļ zerstückelt werden

şaşchķipelet, zusamiiien-

saschļukt, zusammenfallen
ş a şcļi uht, zusammennähen
ļascet, kestbinden
sa s ild i t, erwärmen
sas i rgt, krank werden

ş a ş ist, zerschlagen
sas ka i t i t, zusaminenzähleii
ş aska i stees, böle werden

sa ļka ldih zerspalten
saskaņa, der Einklang,

die Harmonie

saskane t(-ņ ot), zusammen-
stimmen

ş a ş kr a m b a t(- m p t), zer-

kratzen
saşkruhwet, znsammen-

ş a s in ak t, -azi s,' angehen ;

sasmelt, zusammenschöpfen

> aşodìts, verdammt

s a s p r a h dse t. zusammeii-

sch »allen

ş a ş p r a h g t. bersten, zer-

şaşprehgat, Risse bekommen

ļ a stah dit, zusaiiiinenstellen;

şa st ah w s, der Bestand
sastapt, begegnen, antreffen
sastrihdctees, sich verzanken

ļ a s w e i zi n à t e e s, sich be-

grüßen
ş a swih st, beschwitzt sein

verfertigen: sich vorbereiten

ş atezet, zusammenfließen

s at i kts-te e s), begegnen

satiziba. die Verträglichkeit

sa treckt, zerquetschen, zer-

schmettern

satruhdet, verfaulen

satruhkt,-tees,entzweigehen;
sich erschrecken

sats ehii k ste tees, einander

saturs, -r e t, der Inhalt;

halten
satwcr t, ergreifen, erfassen
sauja, die Handwurzel
saukt, rufen, heihcn
s a u k u in s (n o-), die Benen-

nung

i a u l c, die Sonne

saulgose, die Sonnenhitze
saulgreese, die Sonnen-

saules aptunişchoschanás,

ļ a ii ş s,-sums, trocken, dürr;

der Renner

ş a w a ds, anderer
sawa h kt, - rees, zusam-

menraffen; sich versammeln
sawahr i t, zerkochen
sawaldit, regieren kannen

şawaisl ote es, sich vcr-

mehren
sawan g ot,gefangen nehmen

(die ein saures Gesicht
machen

saweenot, -tees, vereini-

gen; sich —

s a w c h r t, aufreihen
ş a w ej i, die Seinigen (Ver-

s awelte e s, sien verfilzen

saw i h stit, zusammenwickeln
s a w i h t, zusammenflechten
faw il kt, -te es, zusammen-

sawr up, obgesondert, be-

sonders

sawstarpi gs, gegenseitig
ķaivivaļa, der Selbstwille

sawwalneeks, der Frei-

willige
şazeetinàt, verhärten

sazelt, -tees erheben; sich
empören

sazeret, ersinnen, ausdenken

saz i t, sagen
saz i rst, znsammenhauen
sch à, so, (şchà tà) so und so
s chahds, ein solcher
schahdi tahdi, allerhand,

allerlei (Leute)

schahween s, -wc js, der

ļ eh au b as,-bi gs, der Zwei-

fel; zweifelhaft
schaubitees, zweifeln
schaudekl i s (atspole), die

Weberspnhle
s eh a u d?i t, viel schießen
schau r?s, -rums, schmal,

schauschalas (s'chausmas),

schau st, geißeln
schaut, schießen, feuern
s eh a u t u w c, (skt. schaudek-

lis)
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şche, - ei t, hier, (sche un tur)

hier und da (dort)
ş eh è (tew), nu! da!

ş chejeene, das Hier, der

hiesige Ort

schepat, Hierselbst
schimbrihscham, gegen-

wärtig
sch i ras (schoras), das

Pferdegeschirr
ş eh i, - i s, diese! dieser

sch ità, so, ans diese Weise
s chtta h d s, ein solcher
fchķ au d as, - d i t, das Nie-

şchķeeletees, schief wer-

sch ķ ee st, verschwenden
sch ķ eedra, die Faser, der

Flachsbast
ş ch ķ eelet, schielen
sch ķ eets, derWeberkamin

s chke hle, der Schnitt
sch ķ ehlums, der Schlitz
ş chķ ehPs, das Spieh, das

Zpeer, das Bajonet
ş chķehres, die Scheere
şchķehri, der Weberaufzug
sch ķ ehrms (- m s), sauer
sch ķ ehr şà m, querüber

şchķehrseela, die Ouer-

strahe
sch ķ ehr ş chi (şpahrês), die

sch ķ ehrsli s (kaweklis),
das Liindernis!

schkehrskoks, das Qu-

erholz
sch ķ ehr st, aufschneiden
şcyķehrşums, die Quere

s eh ķ eh r s w a h r t i, der

Schlagbaum
sch ķ elt. spalten
schketere t, zwirnen

s eh ķ i d r s, - r u m s, flüssig;
die Flüssigkeit

ş eh ķ i b b s, > bu m s, schief;
die Schiefe

fch ķi hl i s, der Schlitz am

Kleide

ş ch ķi hrejs, der Schieds-

şchķihrejteeşa, das

Schiedsgericht
ş eh k i hst, auseinandergehen
ş ch ķi hst i b a,-ts, die Keusch-

heit; keusch

ş ch ķi ht, abblatten, pflücken

sck ķi hw is, der Teller

sch ķi la, der Holzscheit
schķi lt, Feuer anschlagen
s cd ķi ltawas, der Feuer-

stahl
s ck ķi n d e t, - d i ii a t, klin

gen; klingeln
sch ķi nķi s, der Schinken
s eh kipel c,°et, die Schanfel;

schaufeln
schķira, die Classe
s chķi rva,-a i ii s, die Ritze,

die Spalte; ritzig
ş eh ķ i r feh a n à s, die Treu-

nung, die Scheidung
sch ķirst i t, hin und her

blättern

ļ eh ķi r sts, der Kasten,

(sahrks) der Sarg

teilen; sich trenne»

s cb ļ odi tees, sich wackeln

şchķuhmes, der Schaum

ş ch ļ ahkt, Wasser anstürzen
schlahze (krahze), die

Wasserschnelle
sch ļi rze. die Spritze
sch l ukt, gleiten, glitschen

schņahkt, zischen, weh-
ju) rauschen

zen, (tabaku) schnupfen
ş chņ ore, die Schnur
schņukstet, schluchzen
ş ch ņurgu ļi (puņķi), der

Rotz

schog a d, dieses Jahr
schoreis, diesmal, diesesmal

schowakar, heute Abend

schuhnas die Äonigscheibe
s eh u h p o t, -t cc s, wiegen,

schaukeln; sich -

s cku h p u l i s, die Wiege,
die Schaukel

schuht, nähen

ş churp, hierher
s eh u r p m a k, näher

s eh u w ej a, die Schneiderin
s chuwekli s, das Nähwerk,

fchwammis, der Schwamm

ş e b s (- b u), spät
ş e d l i (ş e g l i), der Sattel

ş e dlot, -li n ee ks, satteln;
der Sattler

sedulka, die Sedolte

ş eekala s, der Speichel, der

Geiser

s ee k s, das Los

seen a, die Wand

seenahs i s, das Heupferd
s e enainai s, der Binfadcn
seenmala, die Wandgegend
feens. das Heu
seena la i kS, die henzeit

seer »i za, das Käsehaus
ş eers, der Käse
seet, binden
ş e e t s, das Sieb

ş eewa, das Weib, (prezeta-)
die Gemahlin, die .-.-ran

şèga,'-gt, die Decke/decken
sehde, -c t, die Sitzung;

sitzen

sehd i n à t, - du, hinsetzen;

sitzend
zehja,-jejs, die Saat; der

Säer

sehj u in ej s, (grahmatas),

fehkla, die Saat, der Sa-

. h

amen

s e h n a l a,- a ins, die hülse;
die Kleie; kleien

sehne,-not, der Pilz; Pilze
suchen

sehras, der Kummer, der

sehrdeenis, der, die Waise

sehr i s, die Sandbank

sehrotees, lich grämen

şehr s (s c hw c l c), der

Schwefel
ļ e h r ş vi s, die Schneerinde
ş c h r st, gastire>,

ş e h r k, das Getreide in der

ş ehscha,
ş ehstees sich setzen
seht, säen
sehta, der Zaun

seja, das Gesicht
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sekls, - lums, seicht; die

Seichtheit
fekme, - e t, der Erfolg;

fördern
sekm i g s» förderlich ,
s e k stc. der Kahiientamm
se kv in i (sa-) die Gabel, (seena)
die Äeugabcl, (mehilu ) die

Mistgabel
şe n, lange her, seit lange,

(nesen) unlängst

senatne, das Altertum, die

Vorzeit

sentschi, die Ahnen
septiņdesm i t, - t ai s,

siebzig; der siebzigste

septiņpadsmit, siebzehn
s erde, das Mark (eines

sermulis, das Hermelin

sers, Korn, welches in der

Heihriege gedörrt wird
ş eschdesm it, sechszig
ş eschi, sechs
ş e ş eh p a ds m i t, -tais.

Sechszehn: der sechszeynte
s.e s k i s. der Iltis

scstdee na, der Sonnabend

ş e w, sich
şewischķ i. -

ķ s, besonders;

ş ezen, vorbei

sidrabs, das Silber
s i hks, klein, gering
şi hksts, geizig, karg

s i hkstul i s, der Geizhals,

ş i h kv m i, die Kleinigkeiten
s i h pols, die Zwiebel

s i hrup s, der Syrop
şihws,- w um s, bitter,

(nikns) beißend; die Bitterkeit

şi j à t, sieben
s i j a s, die Spreu
siksna, der Niemen

s ikspahrnis, die Fledermaus

sildit,-tees, wärmen: sich—

sile, die Krippe, der Trog
siļķe, der Hering
silksnis, das Kummetkissen
sils, der Fichtenwald
silt,-ts, warm werden;

warm

siltums, die Wärme

s i mtee in, hundertiveife

s i mtgad i gs, hundertjäh-

.
, rig

( i intkahrt (>t i g i), hun-

dertfältig
s i i» t s, das Kundert

s i ii epe. der Senf

s i r di b a,-i g s, die Bosheit:
böse

sirds, das Herz
şi rdschsti, das Herzeleid
s i rdsaps iņ a, das Geivis-

chene Herz
s i rdssahle, der Herzbal-

ļ
şa'"

s i rmgalw i s, der Greis
ş i rm s,-m vi» s, grau; das

Grausein
sirot,-tajs, herumstreifen;

s i rsne i s, die Horniß

lichkeit: herzlich
sirsniņa (in ihļ a k à).

mein Herzchen
sisenis, die Keuschrecke

s i st, schlagen
s i st a wa, die Weberkamin-

Schlagholz; der Schlag
s i w e n s, der Ferkel

skahbe, -be t, die Säure :

skahbekl i s, der Sauer-

skah beue der

skahbs,-bt, sauer; sauer
werde»

skahbums. die Sänre

ska hde. der Schade
skah ņ sch, säuerlich
şkahrds, das Eisenblech
ska hrd neeks, der Klemp-

skahrnis, derFleischmarkt
skaida, der Span
ska i drs,-r ote c s, klar :

sich aufklären (von Wetter)
skaidru m s, die Klarheit
ş ka i stees, sich ärgern, zür-

s k a i st s,-tuin s, hübsch,
schön; die Schönheit

ş k ai t i t,-ta j s, zählen; der

Zähler
şka itli s, (-ts), die Zahl,

die Zif'Vr
şkald i t, spalte»
ş k aļi, ļ s eh, hell tö»e»d

skalot, spüle»
ş kals, die Schleiße, der

Pergel

h - - schall; schallen

skanste, die Schanze
skaņu da i lons, der Ton-

künstler
s kapis, der Schrank
s kara, der Büschel
ş karb s,-b u m s, schroff; die

Schroffheit
skart, (ai s-), rühren ; an-

rühren
ş kats, der Blick

skatītājs, der Zuschauer
skati tees, schauen, sehen
ş katuwe, die Schaubühne

die Mißgunst: neidisch
skauģis,-u st, der Neider ;

skau st s (t u w c), das Ge-

nick

skelets, das Skelet

skola, die schule,
die Hochschule

s k o ln e e k s, (-l ens), der

Schüler

skolo t,-ta j s, schulen; der

skops.-pums, geizig; der

skoste, die Spargel
skotele, die Zchürze
skrahpet, kratzen

skraidit, hin und her lau-

skram b a,-a t, die Schram-
me; schrammen

skranda s,-ai n s, die Lum-

pen, die Fetzen; lumpig
skreemelis, die Scheibe
şkrec ş ch u s, laufend
skreet,-tees, laufen; um

die Wette laufen
skrehjeens, der Lauf
skrihnis, die Tretgrube
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skrihweris, der Schreiber,

(pagastateesas-), der Ge-

meindegerichtsschreiber
skri mschl i. die Knorpel
sk rimst in sch, das Ohr-

läppchen
skroderis, der Schneider
skrotēs, der Schrot
skruhwb en ķ is, die Ho

belbank

kruhwe,-et, die Schraube;
schrauben

skub a,-bi nà t,dieEili eheeilen
skudra, die 'Ameise
skudru puhsui s, der

Ameisenhaufen
skuhpst it, küssen
skuja, der Tannen-, Fich-

tenzweig
skuķis, das Mädchen
skumdināt, betrüben

flu in j a s, der Trübsal, der

Kummer

skum t, betrübt werden

skundet, brummen

skurb t,-b u m s, duselig

ş kv r st eni s.der Schornstein
şkursteņşlauzis, der Zchorn-

slahbans, schlaff
slahpc kl i s, der Stickstoff
slahpes,-pt, der Durst;

dürsten
sla i k s.-kum s, schlank; die

Schlankheit
slaistitees, sich recken

slakters.-tet, der Flei-

slapjdraņķis, schlackeri-
ges Wetter

slapet, (-pin à t), feuchten
s lapjsch,-jums, naß, feuckt;

die Nässe
slasds, die Falle
slaukt, melken

ķ lauktnwe (-ilauzene),

der Melkeimer

slauz i t,-t e es, wischen, (a r

slotul, fegen; sich —

slawa, der Ruhm, derRuf,
das Lob

slawens,-et, berühmt, löb-

lich; rühmen, loben
slaz i t, (-i n à t), besprengen

sleede, das Geleise

ş leegfni s, die Schwelle

lleeka, der Regenwurm
ş leetees, sich stllhen, sich

flehg t, ş eh an a, schließen;

s l e h p c s (s ii e e g kurpcs),

slehpt, -fchana,"hehlen; die

Verhehlung
slepus (-p e n s), heimlich
ş leja, der Streifen
slepeii iims, das Geheim-

niß

slepkawa, w i b a, der

Mörder, der Mord

slidas, die Schlittscnuhe

ten (ans den Eise)
slihkonis, der Ertrunkene

sl ihkt, sinken
s l i h mestc, das Schabe-

messer
sl i h pet, schienen
flihp s,-Pu m s, fchief,schrä-
ge, cic du

slihzinàt, ersä nsen, er-

tränken

f lik ts,-tum s, schlecht; die

Schlechtigkeit

s l i in n cc k s, der Kranke

sl i m s,-m i g s, krank; kränk-

lich
sliņķis, der Faulenzer
sli n k s,-ko t. faul; saulenzen
ş linkums, die Faulheit

fl o gs,-o d fit, das Gewicht;
niederpressen

floka. die Waldschnepe
slota, der Besen, (pirts-)

der Ouast
sludināt, verkünden, bekannt

ļludinaşchana (-ajums),
die Bekanntmachung

ş luhschas, die Schleuse

(ka u l U-), der Knochenmark
smaganas, das Zabn-

şinags gums schwe? di!
Last, die Schwere

şmahde t,-e j ams, tadeln;
tadelnswert

smaidi t,-i gs, lächeln; lü-

ne

smaka, der Gernch
s makr s, das Kinn

sinakt.-skt. pee-, noļmakt,

şin alks, -k v m s, fein, deli-

cat; die Feinheit
ş in alst i t, sclwpscn
smarscha, der Duft, der

Wohlgeruch
sin a i sch igs,°schot, wohl-

şmeekls, -l ig s, das Ge-

lächter; lächerlich

das Lachen
s in e h d c, die Schmiede
ş meh ķ e t, rauchen

s in e h r s,-rct, die Schmiere;

ş me ķ e (ga r s eh a), -ķ i g s,

der Geschmack; schmackhaft
s in e l i, schöpfen
smezeris (snuķis), der

Ruffel
sin i hd i n à t, einen zum

Lachen bringen

Sandriedgras
s in i lk st e t, Winsen!
smi lts,°tai ns, der Sand;

sandig
s m ird e t, -ļ chana, stinken;

der Gestank
sin i rdo schs, -di n àt, stin-

kend; vollstänken

sinui d r s.-r nms, schmäch-
tig; die Schlankheit

smuk s,-k ums, schmuck ; die

Schmuckheit
s m ur g ut i, der Rvlz
snahbli s (knahbis), der

Schnabel
snauda (-Veen s), der

inern; ein Schlummerer

sneeg s,-g a i n°s, derSchnee;
schneeig

sneeg t, skt, pasneegt
snecg tees, reichen, sich wo-

nach strecken
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snigt, schneien
sn iķ ers (graweers), der

Schnitzer
sn i rk ste t, knirschen

snuķis, die Schnauze, der

Schweinrüssel
ş odreji, der Kienruß

s o d s.-d i t, die Ztrase : stra-

fen, richten

ļoģ is,- der Richter
ļ ote e m (-l os), schrittweise,

im Schritte
ļolit,-tees, bieten: verspre-

che», geloben
ļolis.-lot, der Schritt: schrei-

ten

ļoma, der Rrnzen, der Man

telsack
ļ pahrd i t, -tc es, mir dem

Füßen stohen; zappeln
ļ pahre, der Dachsparren
ļ p a h r ns,-n am s, der?Fl-

ügel; geflügelt

spahrs, die Bremse, die

Wasserjungker
spaideklis. das Zwangs-

mittel

ļ paid i,-i t, die Verdräng-

niß: drücken, pressen
spali, die Abfälle (beim

Brechen des Flachses)
ļ p c ls, der Heft, das Stiel,

der Griff
ļ p,r lw ci, die Feder, (dsihw-

neeka ļ) das Äaar

spainis, der Zpann, der

Eimer

ļp arkļchķis, die Tclmarre

speedejs (no-)- der Drü-

ļp ee ģ elis, ļkt. spogulis

ļpeegs, der Spion
ļ pee ķ i s, der Stock, (ratu-)

die Speiche
ļ pc est,-te e s. drücken, pres-

sen; sich drängen

ļ peestuwe (grahmat-) die

Buchdruckerei

spehja. die Möglichkeit
f p e h t s.-k o tee s, die Kraft

mit einander lingen

ļ pehl c.-c t, das Spiel; spie-
len

lpehreens, ein starker
Schlag oder Stoß

ļpeht, -ehzigs, verm-Z-

-speķis, der Speck

ļpekulazija, -l c t, die

Zpcculation; speculiren
ļpelte, der Rauchzug (in

den Ofen)
spert, mit den vinteruisien

ausschlagen

spihgolis (Jahntahrpinsch),
der Leuchtkäfer

spi hqutot. schimmern, glän-
zen

sp i yde t(-d i nà t), leuchten,
scheinen

spih dekli s,-d um s, das

Gestirn, du- Leuchte

spi hd oschs, glänzend, hell

spi hdseneS, die Maib-

spihdļinàt, peinigen
sp i h ķ eri s, der Speicher
s p i h d s e n i s, der Schlam-

mbeitzer
spihle,-et, die Klemme,

swehscha s>), die Krebsgabel;

ş pihi e,-e t, der Trotz ; tro-

tzen

spihtneeks, der Trotzkopf

spi lwa, Tumpfgras
sp i lwens, der Kissen
s p i nat i, der Zvinat

sp i ra (aitas), der Scnafmist,
(saķa)/ der Hasenmist

şpirdsinàt, erfrischen,

stSrken

spirgts,-tuin s, munter,

wohl; die Munterkeit

spirts, der Spiritus

spitaliba, der Aussatz
(lepra)

s p i z e (galotne), die Zpine,

(zigara s,), die Fitze

splaut,-u deklas, speien,
spucken; der Speichel

şp ļ a u t rau ziņş eh, der

ş podr s,-ru m s, blank, glän-

zend; der Glanz, die Blank-

heit

spoguli s,-ìotees, der

Spiegel; sich spiegeln

spo ks,-k otees, der Spuck,
ein Gespenst; spucken

sp ol c»-ct, die spule; spulen

ş posch s,-s cn um s, glän-
zend; der Glanz

şpr a dsi s, der Erdfloh
s p raug a, ein Loch im

Zaun

spra hds e,-e t, die Schnal-
le: schnallen

sprahdseens, das Ge-

krach

ļprahgt, (sprehgat), ber-

sten, -mo-) fallen
spradsenes, die Garte-

jpraiida, der valsivirbel

fprauktees(-ustees).durch-
kriechen (mit Gewalt)

sprauslāt, schnauben
s pr e d i ķ i s,-ķ ot, die Pre-

digt: predigen
spree st.-eedums, urteilen;

das Urteil

sprehg a t, prasseln, platzen
sprigulis, der Dreschfle-

gel
spr i hdis, die Spanne
sprize, die Spritze
sprog a,-a i ns, die Haar-

locke; lockig, kraus

s p r o g a inums, -ģ i s, das

Krause (der Haare): der

Krauskopf
spro ş ts, die Falle
sprukstinsch (ksts). der

Ztulzcr
sprukt, şkt, is-, no-, pasprukt
şprunguls, ein kleines

Stück Holz
sp ulgs,-got, glänzend; hell

ş d t d
-stanzen

s p u ra s,-a ins, die Flosse;
stachelig

şpu rkschķinàt, flattern
stabs, der Psahl, die Säule

f t a b u l c, - e t, flätenartige

flöten

stabulneeks, der Pfeifen-
bläser

stadala, Stall bei Krügen

st a h ds,- d i t, die Pflanze,

sta h rks (stārķis), der Storch
st a h st s,-st it, die Erzählung,

die Geschichte; erzählen
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sta hwe t, - w 0 schs, stehen:

stahw 0 kl i s, der Stand- s
Punkt

st a h w s, der Wuchs, die i
Gestalt i

st a h w s, -wu in s, steil; die '
Steile

staig à t, gehen, spazieren
sta i gn s,-n u m s, morastig:

der Morast

sta i pekl i s, das Spinnen-

staipit,-t e es, recken, dehen;
sich -

stakle, die Stelze

stalaschas, das Baugerüst
stallis, der Stall

stalts.-tums, stolz, stattlich;
die Stattlichkeit

stampa, die Stampfe
st an g a, die Brechstange
stanzija, (stazija), die

Station, (dselsszela) die

Eisenbahnstation,(pasta-) die

Poststation
st a r p, (-p â), zwischen, unter

st a r p a, der Zwischenraum,
die Spalte

starp iba, die Unterschied

starptautiş ks, international

strahlen
statiņi, der Korngarben

st e e b r s, der Stengel

ste e p t,-tces, recken, strecke»

stehrbe le, das Bordestück

(für das Krattmehl;

ste h r st c, der Grünling
steigsch ana( a s), die Eile,

die Äait

st ei gtees, - gs chus. sich

lteķi s. der Bock

' "
'

stelle t(suhtit), schicken, senden

stelles der Webstuhl
steliņģis, der Stand (im

Pferdestalle)
stendere, der Türpfosten,

der Pfeiler (an Türen, Fen-

stern)

sten et, stöhnen
st i b a, die Rute

stiga, eine Linie (bei den

Landmessern)
st i gt, einschienen
st i h g a, die Saite

st i h p a,- p 0t, der Reif, das

st i hpneck s, der Faszbin

st i h w s,-w et, steif, starr;
steifen

st i h w u ms, die Steifheit
stiket, ansticken
sti kls. da-- Glas

st i l d s (rokas), das şUen-

denbein

st i n g r s,-rum s. streng,

st i pr i it e e k s, ein starker

Mensch
st i p r s,-r i n à t, stark, kraf-

tig; stärken
sti p r u m S, die Stärke
st i rna, das Reh 5
st i rpa, der Keu-,Getreide-

haufen
st 0 b rs, das Rohr, (flintcs)

st oin e ne, die Zcbellbeere

st 0 m i tees (stostitees) stot-

tern, stammeln

st 0p s, der Slof, (fchauja-
mais loks) die Armbrust

strahda t,-d ib a, arbeiten:
die Tätigkeit

strahdneeks, der Arbeiter

st ra sd s, die Drossel, (mel-
nais Staar

strauts, der Regenbach
st r e h b t, schlürfen

strehlneeks, der Schütze
streipu ļ 0 t, taumeln
stre ņģ c, der Strang

st r i h d s, - d e t c es, der

Streit; streiten, sich zanken

str i h ķ e t,-kis, streichen; das

Streichholz
str ihpa,-am s, der Strich;

streifig
st r i ķ i s, der Strick
stri ma la, der Strömling
str 0 p s, der Bienenstock

struhga, die Struse
st r uh ļ la, der Wasserstrahl
strups, -p um s, kurz; die

Kürze
st ru t a s,-t ot, der Eiter;

st üburs, der Baumstumpf

studiren
st uhket, stopken
st uhr e,°e t, das Steuerruder;

stuhrgalw i b a, der Ei-

st u h rgalwi s,
de/ Dick-

köpf
stuhr ma »i s, der Steuer-

mann

der Winkel; eckig
stulb s,-bum s, blind; die

st u m t (-M d it), schicbcn

zibu st.) die Unterrichtsstunde

Festung)
st u t e,-e t, die Stütze; stützen
sudmalas,-lneeks. die

Mühle: der Müller

sudrabkalis, der Silber-

sud ra b s,-b ot. das Silber,

(dsihw-) das Quecksilber: ver-

silbern
suga, das Geschlecht
s u hda i n s, dreckig, kotig
suhd s,-d ot, der Dreck,

suhdse t, über Jemanden
klagen

ļnh dsiba, - dsetajs, die

Klage, die Beschwerde (vor

Gericht); der Kläger

s u hkal a s, die Molken

suhkt /e
sickern, lecken

sühna,-a ms, das Moos;

! fuhrenes, die Flöhpflanze
suhrotees, seufzen, sich
; beklagen
> surs,-rums, bitterr: die

Bitterkeit

suhrstet, brennend schmer-
zen
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suhtit, schicken, senden
ķ u h tn i s,-n e e z i b a, der

Gesandte; die Gesandschaft
sn k à t, bürsten, kämmen

(schagareem) prügeln
suķis (şurķis), der Ferkel
ş n l a,-a ins, der Saft; saftig

s u in bris, der Averochs
s u in purn is, der Menschen-

fresser
s ii n s,-n i t, der Hund; Hun-

zen

s ii nsa hbel c, der Kreuz-

s u st, bähen
suta, der Dampf
swabads,-diba, frei; die

swahrki. der Rock

s w a h r p st s, der Bohrer
(als Werkzeug)

swa !d /t, werfen, schincißen.

Ta, die, diese
t à. so
tabaka, der Tabak
tadele, die Tabelle

t a i/e y l, daher, deshalb
tagad, - di t, jetzt; soeben
tagadne, die Gegenwart
tahds, solcher, ein solcher
tahle,- ln in s, die Ferne

tahļredsiba, die Weitsich-
tigkeit

tahls (° l ii), kern. weit'

tahpcle (tafele), die Tafel
tahrps,-pains, der Wurm;

voll Würmer

tahse(-sis), die Birkenrinde

taiminsch, die Lachsforelle
ta im s. der Lachs
tai fit, ° ş ch ana, machen,

bereiten; die Bereitung

ta i sni (-ns), gerade
taisniba. die Wahrheit
ta i ş nigs, - not, wahrhakt;

gerade machen

swari, die Wvigc
swars.-rigs. das Gewicht;

wichtig
s weedeens, der Wurf

swecdr i,-r ot, der Schweiß;
schwitzen

swe e st s, die Butter

swehrt,-te e s, wägen; sich

swehtdeena, de/sonntag,
(kroņa-) der Feiertag

sw ehtekl i s (starks) der

Storch
s weht ib a,-i g s, der Segen;

sw eh t i t-s eh a n
a? heiligen,

sWehtki? das Fest

fwehtniza, das Heiligtum
s weht s,-tu m s, heilig; die

s weht w akars, der 'Abend

sw et z e l v t a j s, der Wall-

fahrer

siveiks, gesund, wohlbehal-

5,

i a k, doch

tak>c,-et, die Taxe; tariren

t a k ! is, der Dachshund'
takts, der Tact

talab, deshalb
telckis (ichkihwis), der Teller

talka. Aufbot der Arbeiter

t a p a, der Zapfen.
tapat, ebenso, gleichfalls

tapina jums (pa-) der Dar-

lehn, der Vorschuß

tapt, werden

tarba, der Bettelsack
tarkschķet, schnarren
tas, der, dieser
tatschu, doch, dennoch
tauki, -

ka i ns, das Fett;
fettig

swe i z i n à t,-ze e n s, grüßen?
der Gruß

şweķi (preeschu), der Fich-
tenharz, (ķirşchu) derKirschen-

harz
ş wel in c, die Glut

swelpt, pfeifen

sweschatn e/-şch n m s) die

fwes chi,(-ļ eh a ds), frcnid

ļ w
è tseh ìl d è

en a, die

Lichtmefse
sweze, das Licht
ļwibķurbis, der Zwick-

bohrer
i w ih st, schwitzen

ļw i l p e,-et, pfei-

fen

sw i lpeens, der Pfişf
sw i lt,-lum s, versengt wer-

den; der Brandgeruch

s w i ns, das Blei

şzepters, der Scepter

tauks, - kumS, fett; die

Fette

taukşchķet, schmoren, rösten
ta u piba, -ig s, die Spar-

taure (medibu), das Fagd-

taurinsch, der Schmetterling
taust i t, -t cc s, tasten; he-

tauta. das Volk

tautiba, die Nationalität

tauteet i s, der Landsmann

taws, dein

tee k a in, (tikàm), bis, so
lange bis

teepşchanàs, der Wortge-
fecht

te eptees. Recht haben wollen

teepfcha, der Rechthaber
tee s a, - at, das Gericht,

(apriņķa-) das Kreisgericht,
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(pagasta-) das Gemeindege-

tecschà m, wahrhaftig, gewiß
teekiba,-as, da.>> Recht; die

Rechte
teesnesi s, der Nichter
teewgals, das Toppende

t ee w s (- w i ņ s eh) -wams,
dünn; die Düinihcit

te hj a, der Tee
t e hln e ek s, -e e z i b a, der

Bildhauer; die Bildhauer
kunst

tehls, das Gerchpe, das

Götzenbild
tehr auds, der Stahl
kehret,- r iņ sch, verzehren,

teh r p t/-t
cc s, ankleiden;

sich -

t e h r s e t, - schana, plaudern,

sich unterhalten; die Unter-

haltung
tehst, - scha na, behaue»;

die Behauung
te hwija, das Vaterland

tehw i nsch, der Kerl

tehwozi s, der Schwieger-

tchw s,-w i schks, der Vater;
väterlich

tehwa brahlis, der Onkel

tehwa mahsa, die Taute
tehwa mahte, die Groß-

tch wa tehw s, der Groß-

tehwseme, das Vaterland

tehw reise, das Vaterunser
teieene, das Hier
te i ka, die Sage
teikt, sagen, (slawet) loben,

riihincn
teikums, der Redesatz
teizams» lobenswert

teka (teziņa), der Pfad
teķi s, (tekulis), der Schaf-

bock
tekoschs, fließend

telegrama, das Telegramm

»elsch. da/Kalb
"

telts, das Zelt

tema (-t s), das Tema

te m pera in c v ts, das Tem-

ten zināt, danken

die ,vrist

termometrs, das Terīne

meter

tcrpentins, der Terpen-
tin

teşmens, das Kuheuter
testaments, das Testa-

inent

te terin sch, (pirmais peens),

die Beestmilch
teteris, der Birkhahn
tez et, fliehen, (kahjàm).lau-

tezelc, die Schleiferbank

tez i n à t, fließen lasse»

tihkot, lauern, lüstern

tihkls, das Fischernetz (sir-
nekla-), die Bestrick»,»'

heitî die Reinlichkeit; reinlich

tihrums, das Feld, die

Fkir

t i h ş ch i (-schàm), absichtlich
tiht (tihstit), winden, wi-

ckeln

t i htars, der Kalknh»
tihtawas, die liaspel

t i htees, sich winden

t 'i k/so" e

tikai, nur, bloß

tikko, eben, soeben

tik liba, die Tugend, die

Sittlichkeit
ti klihds. so bald

tikls, sittlich, sittsam
tikpat, ebenso viel

tiku in s, die Eigenschaft
tilts, die Brücke
tineklis, das Gebinde

(Garn)

tinte, die Tinte
ti r d it, peinlich befragen

tirdsneeks. der Markt-

besucher
tirdsn eeziba, der Handel
tirgot,-tajs, handeln; der

tirgus, der Markt, (gada-),
der Jahrmarkt

t i sls, lahm, 'hinkend
tize t.-zams, glauben;glaub-

würdig
tiziba.-igs, der Glaube;

toreis (tobrihd), damals, da-

zumal

toweris, die Kufe, der sicher

trahp i t, treffen
tra i P s,-it, der Klecken: be-

sprengen
trakgalw i s, derTollkopf
traks,-kot, toll, verrückt:

trakteers, das Wirts-

haus
trakums, die Tollheit,

die Verrücktheit

tramdīt, schüchtern' machen,

scheuchen

trauks, das Geschirr, das

Gefäß

traukt, eilen

trausls, brüchig, (par meta

leeni) spröde
tr auslums, die Brllchigkeit

tra uzet, aufschrecken
trazinàt, wild, toll machen
treckt, schnell treiben

die Quetschung

trek ns,-nums, fett; die Fet-

tigkeit
trekters, der Trichter
treliņi, das Geländer, das

Gitter

trenkt.-kat, treiben; hin und

her—

trepes, die Treppe, (pakah-

t refchdeena, die Mittwoch
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trihni schi. die Drillingskin-

t r i h i d c's
in i t, dreißig

trihska hrtigs, dreimalig
tri h skanti g s, dreikantig
tri hspa d sinit, dreizehn
trihsre i s, dreimal

trihsstuhris (trij-), das

hen; der Wenstein
trihzet, zittern, beben

t rihzee ns, das Erbeben, die

trij a d s, -dib a, dreifach,

dreierlei; die Treifaltigkeit
tijj uhgs, das Dreigespann
tr i jkahj i s, der Dreifuß
trizinà t, sckiüttcrn, zittern

machen
trokļnis, der Lärm, das

Eeränsch

tronma n t i n e eks, der

Tronfolger
truhba die Röhre

dem; die Fäulniß, der Äco-

tru h di, die Todtenasclie
truhkt (pahr-), reißen, (pee-),

fehlen
trnhknms, der Mangel,

tru hkllina ka ite, der Bruch

truhziba, die Dürftigkeit
truls.-lums, stumpf; die

Stumpfheit

(im Kartenspiele)

trums, die Beule

trausls'
tschabet, rauschen, rascheln

tschaga ns, undicht, nicht fest
tscha hpat, schwerfallig gehen

übads i ba. die Bettelei

übagot, betteln gehen

tsch ak ar »i 5, ein Baumstamm

mit Wurzeln
tschakaret. umrühren

tschakls.-lums, fleißig, hur-

tig; der Fleiß

tschakste, der Würger
tschakstet, rascheln
tschalot, schnattern
t sch amVit, tasten

den, Schnee)
tsckau kstere, der Sfenbesen

schale, (reeksta) die Nußschale
tschcekurs, der Tannenzapfen
tscheept(-stet), piepen
ticdetrdes mit, vierzig

tschetri, vier

tschetrkahjis, der Vierfüßler

t sch etrkaii t i gs, vierkan-

tig, (-stuhrigs) viereckig

t sch et r la u zigs, vierfcldrig
tschetrpadsmit, vierzehn
tschctrstuhris, das Viereck

tsch i gan s,-n e e te, der Zi-

tsch i h kste t, knarren

t sch ipst c, die Wiesenlerche
tsch irrste t, zirpen (von

tich ii guns, das Gußeisen

t schuhk slajs, das Dickicht
t şch iihk ste t. zischen
tschuhl à t. wässerig eitern

t sch u h s ka, die Schlange
tchukstet. flüstern, zischeln
t >cb n in e t. wimmeln

t sch up a, der Äaufen

t sch ur k st c, die Äausschwalbe
tsch urk stet, murmelnd rau-

scheu
t scku t sch e t, schlafen
t sch ii t sch ka, die Saumutter

t u, du

tuhba, der Filz

tuhdal (- hlin), sogleich,
sofort

tuhkstokck, -t s, tausend ;

tuhkt,- kums, schwellen; die

Geschwulst
tuh pl is, der Steiß

U.

u b a g s,- a d s c, derBettler;
die Bettlerin

ruht .l, die Düte

tukls, - lums, wohldeleibt;
die Wohlbeleibtheit

tu k ichs, leer

tu ks eh ums,-s eh ot, die

Leere; leer machen
tukşchumi, die Zeitenweichen
tuksnesis, die,Wüstc
tulkojums, die Übersehung
tulks. -kot, der Dolmetscher;

dolmetschen, übersehen

tulpe, die Tulpe

tuine,- ini g s, der Hafer-
brei; dick

t u m s a, das Dunkel

t u in s i d a, die Fiiisterniß
tupet, hocken

tupele, der Pantoffel
tur, da, dort

turcene, die dortige Gegend
turet, halten
turiba, die Wohlhabenheit
tnrklaht, dazu, dabei

turp at, daselbst

turpināt, fördern

lclzung

t u r p in a k, fernerhin
turpretim, dagegen, hin-

gegen
tuwaka j s, der Nächste
t ii wi n e eks, ein vertrauter

t u w re d s i g s, - i b a, kurz-
sichtig; die Kurzsichtigkeit

t u iv s (w u), nahe

t II w u IN s, - IN â. die Nähe;
in der Nähe

twaikonis, das Danipf-
schiff

twa i k s,-ka ins, der Dampf;

twans, der Kohlendunst

Zuflucht suchen

tw i rts. - tums. fest; die

Festigkeit

uguņ oschana, das ,-seu-

erwerk, die Illumination
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uguns,-ni gs, das Feuer;

feurig
uguņot, illuminier

v g v n s g re h l s, der

ugunskurs, der Feuer«

Herd

erzeug

v h b c lc, die Turteltaube
v h d c l c, der Steinmarder

uh denra di S, der Wai-

serstoff
v hd c n s, n ain s, das

v h d r i s, die Fischolter
uhkschķ et, lallen

»dpi s, der Uhu

uhtrupe,- et, die Aucti-

u ii g v r s, der «astrirer

eigensmmg. Ein^
v p c, der Fluß, der Bach
upenes, die Bocksbeere;

Johannisbeere (schwarze)
upmala, das Fluhufer
upuret, -r s, opfern; das

-, > >

urbināt, stochern
urbt, bohren
urķis, die Ofenkrücke
urk ņà t, auflockern

u s, auf, nach
u s a i z i nà t, einladen, auf-

u s a r t, aufpflügen
u sa tsch i (usazis), die Au-

u s a s i s,- i t, er-

sen lassen

u s.b a h s eh a n à s, die

Aufdringlichkeit
u s b a h st (kautko), aufstecken

u s b r a u k t, auffahren

u s b r u k t, - k ii m s. llberra-

scben; plötzlicher Überfall
nsbuhwct, aufbauen

usch ņ a, die Tiestel

usdeenet, sich aufdienen

ii s d c w u m s. die Aufgabe,

u s d i h g t, aufkeimen

u s dr o sch i iiàte es, sich erd-

reisten
u s d s e r t, zutrinken

usdsih t, auftreiben
u sdur t, aufspießen

ii see t. aufgehen, (atrast)
finden

nsgab st, ausschütten

usg ah stees, sich aufstürzen
us glabat, aufsparen

usgl u h net, auflauern

nsg ultees, sich auflegen
ns i aht, aufreiten
uskahpt, auftreten (auf

etwas)

uskahrtàt, zum zweiten
Male durchpflügen

uskala das Glatteis

uskawet, aufhalten
usķert auffangen
u s k l au s itees, horchen (auf

etwas)
uskleeat, ausschreien
uskl i h st, aufkommen

us kods (oschamais), der

Imbiß, das Gabelfrühstück

bringen
usko st, »achessen
nskrahmet, auskramen

uskraut, aufladen, aufpacken

us krist, affallen
usla i st, auflassen
uslaust, -s chana. ausbre-

chen; der Aufbruch

usleet. -lehjums, aufgie-

uslehkt, aufspringen, (par

sauli) aufgehen
usl i hmet, aufkleben
us Ii hst, hinauskriechen

u s l i k t, auslegen
usluhgt, einladen

usluhks, der Aufseher

usmahktees. aufdrängen
usmaniba, die Aufmerksam-

keit

ii s m a ii i g s, -i t ee s» auf-
merksam; — sein

u s m a uk t, aufziehen
usmeklet, aussuchen
ii s m eit, aufwerfen
usmiht. ans etwas treten

ii s m inet, erraten

» s in od iiià t, auferweeļen

n s m o st c e s, aufwachen

u s in ii dm à t,- s cn a n a auf -

muntern; die Aufmunterung
ii s m uhret, eine Mauer

ausführen

usmu şi n àt, -atajs, auf-

hetzen, aufwiegeln; der Auf-

wiegler
us nahk t, hinaufkommen
usnemt,-schana, aufnehmen;

die Ausnahme
nsņ eintees, sich übernch-

inen

usncst, hinauf-bringen, -tra-

gen

usp ain t, aufichwellen
uspihpet, anrauchen

uspilet (-lina t), auftröp-

feln
u s pirkt,-scha ii a, aufkaufen;

der Aufkauf
u s p i r z e j s, der Aufkäufer
usp lehst, aufreißen
uspluh st, anschwellen
uspo st, aufputzen
uspuhst, aufblasen

usrahd i t, vorzeigen, auf-

usrahpte es, hinaufklim-

usra k st it,aufschreiben,
usraksts (wirs-) die Über-

schrift
usrakt, aufgraben
u sra ii di i b a, -u g s, die

Aufsicht; der Aufseher

usruhg t, gähren. aufgehen

ussahkt, beginnen, anfan-
gen

usşaukschana (basnizâ),
das Ausgebot

us saukums, der Aufruf

us ş az i t, kündigen, > den

Dienst)

uss ch ķe h r st. aufschneiden,

usschkrt, aufschlagen
u s s chu h.t, aufnähen
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v ss c h d i n à t, hinaufsehen

ussihlet. wahrsagen

v s ļş ka Anblich

usļl a w a, der Lobspruch

usļ p c c st, -s ch ana, auf-

Zwang
usspert (gaiļâ), in die Luit

usspi hlet, aufspannen
usşp r a v st, anfstecken

wabule (wabole). der Kä-

fer, (maj) der Maikäfer,

der Mistkäfer

wad i t,-d at, führen ; hin

wa ds, das Zuqueh
wadsis, der Pslock
wag a,-g o t, die Furche; sur-

chen
wagars, der Wirtschafts-

wahgi (rati), der Lastwa-

wahgusis, das Wagen-
haus

wa hji ba (-jums), die

Schwachheit, die Krankheit
wah j feh, -j m e c ks,

schwach, (slims) krank; der

w a h k s, der Deckel
w a h k t, sammeln
wähle, der Schlägel
wa hleem, haufweisen
w a h l i s, der Sturz

wahl i tes. der Sturmhut
wah lodse, der Pfingst-

vogcl, die Goldamsel

us ļ uht i t, aufichicken, sen-

usşwce st, hinaufwerfen
usta i s i t, fertig machen

u sst e e pt, aufdrängen
u ste i kt (weetu), kündigen,

(usslawet) lobeu

ust i ht, aufwickeln
ust i zams, zuverlässig,

treu

ust i ze t,-t c es, anvertrau-

ustiziba, die Zuverlässig-

usturc t -t c e's, unterhal-

ten; sich aufhalten
ust ii r s, der Unterhalt

ii s u r kn à t ( wandit), auf-
wühlen

u sw a h rd s, der Zuname-

W.

w ahls (-la), der Keusch-

waļ) P c, -c t, die Glasur;
glasiren

wahrdn i z a, das Wör-

w a l) r d s, das (zil-

wahr g S.-i ba. weichlich,
zart; die Weichlichkeit

das Kochliß
wahrn a, die Krähe
w ahrpata, die wilde Li-

ti /ihļ'ê

wa hrt i,-i ņi, die Pforte,
das Tor; das Pförtchen
rt.t, -tees, wa^,

wahte das Faß

wahts (bruhze), die Wun-

de

wahweraj i, der Porsch
wahiv e r c, das Eichhorn

» s w ara, -retajs, der

Sieg;, der Dieger
u sw al ks, das Überkleid
v s >v c li r t. aufreihen

v sw c l t, aufwalzen

usweşchanàs, das Be-

trage», die Führung

hinaufführen; sich betragen

kv) anziehen

u s w i ne t, besiegen

uszeltees,
aufstehen; die Aufstehung

ş
fer, der Fleiß ; fleißig

u ts.-t a i n s, die Laus; lau-

sig

w a h z c l c, die Schachtel
wai! ach! o weh!
w a j, denn, etwa

w a j d s i! hörmal!
wai g s, die Wange, die

Backe (ş e j s) das Gesicht
waj adsi ba, -igs, das

wa i manas.-à t, daslaiw-

waina.-nigs, die Sctiuld;
schuldig

wa i nags, der Kranz

iv aira k, mehr

w airo g s, der Schild
wa iro t,-te e s, vermehren;

sich -

wa i rofchana, die Ver-

mehrung
wa i rums, die Mehrheit

keit.
w a iflo te c s, -l ig s, sich

w ajads i ba
,

der Bedarf

wajadset, bedürfe», brau-
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waj àt, -s cb ana verfolgen:

wakar, gestern, (ais-) vor-

w ak a r e h d cc n s, (basni-
zâ), das heilige Abendmahl

wakar iņ a s, das Abend-

essen
wakars, -r i, der Abend:

der Westen
wa ķ c, (kodala), die Spindel

wa kt s,-tneek s, die Wacht;
der Wächter

Wala, dieFreiheit, die Muße

walâ, frei, los, ofien

wal dib a, die Negierrmg

waldnccks, derHerrscher,

walds i n à t, -schana,
knechten; die Knechtung

walgs, der Ztrick

waļineekķî, der Lostrei-

w a l k á t, trageil
walni s, der Wall

waloda. die Sprache

w a l s i s, der Walzer
wa lsi ws, der Wallfisch
walst i bo, das Reicli, (de-

besu-) das Himmelreich
wg lst s, das Reich, der

Staat

w a lsts padome, der

Reichsrat
wa lst it, wälzen

w a n a g s, der Habicht

w a n d i t, hin nnd her iven-

wan ģi neeks, der Kriegs-

waņģ neez i ba, die Gefan-

genschaft
w a nn a, die Wanne
wanzkars, das Windei

w ar a, — die Macht

warbuht, kailn lein, viel-

leicht
wardk-'d ul e n s,derFrosch;

war kalis, der Kupfer-

warmah-.iba, die Gewalttä-

tigkeit
warm ah ta, -mahzigs, der

Gewalttäter; gewaltsam

war ich, das Kupfer
warschazs, das Hühnerauge
wasat,-tees, hin und her

wasanķis, der Landstreicher

wasarajs. die Soinmerge-

wa sa ras swehtki, das

Pfingstfest
wasks, das Wachs

wastlaw ji, die Butterivoche
wate, -teeret, die Watte;

wcdejs, der Führer, (lih-

gawas-) der Brautführer
l w g

wedibas, (lihgawas) die

Heimfllhrung
wedinàt, locken

weebt (sa<), das Gesicht ver-

ziehen
weedoklis, der Stand-

l' l k l>'ck

weegl p rahtiba,-igs, der

Leichtsinn; leichtsinnig
wee gls, -l um s, leicht ; die

weela, der Stoff, die Mate-
rie

wer n, nur, allein

weenadi, gleich, (weenmehr)

heit
weenads, einerlei gleich

w cc n alga,

wecnatne, die Einsamkeit

weeniba,-igs, die Einheit;
einzig, allein

w ee nka hrschi, einfach

Gemeinschaft

Gleichheit; gleich
weenoşchana (-a n à s), die

wec not.-te es, einigen; sich—
wc en päd sin i t, elf
wce nprah tiba, -igs, die

wce n pnsiba/igs,' die Ei,/

wccnra dsis, das

weenreis, einmal, einst
weens, ein, (kahds) eins

(wceşibn wakars) die Abend-

gesellschaft
wces i s(we eschna), der Gast
weesniza, das Gasthaus
weeşotees, zu Gaste sein
weestees, gedeihen,sich mch-

iv cci» li s, der Wirbelwind

weeta, die Stelle, der Ort

weetä in, stellenweise, hier

weetnecks, der Stellver-

weh ders Bauch

wc hd se le, (luza) die Onap-

pe
weh jg ra hbeklis,dcrWind-

w
è h jptttcnis, das Schiice-

wehjs ch,-ja ins, der Wind;
windig

Wehl, noch

(daiļojot) wählen; der Wunsch

wehle tajs, der Wähle/
wehletees, wünschen
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Wehls (-ti), spät, (wehlak)
später

w ehlums, die späte Zeit

weh meklis, das Auögcspeitc
wehrâ ņemt (likt), beachten
wehrbalkis, der Ouerbal-

wehrdsiba, die Sclaverei,
die Knechtschaft

w chrdsiiiàt.-s eh ana, knech-

wehrgs,-got, der Sclave,

w e hriba,-igs, die Aufmerk-
samkeit; aufmerksam

wc hrmeies, der Wermut

wehrot, beobachten
wc hrpeens das Gespinnst
wc hrpe js,-ja, der Spinner;

wehrpele, das Zönncben

weh rpt, spinnen
wehrschumehle(stahdinich),

die Ochsenzunge

wehrsch« peens (pirmais ).

die Beestmilch
wehrsele s, die Gejchir-

wehrsis, der der

warmer Lufistrom
wehrst, wenden, kehren,

drehen

wehrstuw e.dießflugstürze

wehrt, i k t. a i s-, i s-, s a,

uswehrt

wehrt i b a,-i gs, der Wert;

wehs s,-s mà t, kühl; küh-

wehsis, derKrebs, (seines-)
die Erdarillc, (juhras ) die

Krabbe

wehschot, krebsen

wehsma, kühle Luftströ-
muiig, die Kühle

wehļ m iņ a, ein kühles Luft-

wehst i t,-t i jums, benach-
richtigen; die Benachrichti-

gung

w e h st neeks, der Gesand-
te, der Botschafter

wehstncs i s, derBote, der

w e h sts, die Nachricht, die

Botschaft
w c h stul c, der Brief
wehstu r e,-r i sks, die Ge-

schichte; historisch

Frische
wehteklis,-tit, die Wor-

wehtr a,-a i n s,' der Sturm;

stürmisch
wehwers (audejs), der

Weber

>v e h ,i n à t, schwingen, we-

dein
weidols, sichtbares Bild

weids, die Gesichtsbildung
we i kls, gewand, geschickt,

fix
w e i kln m s ( liba), die Ge-

wandheit, die Geschicklichkeit

wc i kschan às, dieErsprieß-

k b "l '
lichkeit

gen

we i z i gs, wohlgedeihlich
w eizi n à t,-sch a na, för-

dern; die Förderung
weļ a, die Wäsche

des Getreides

welet, bläueln

welena, das Rasenstück, die

Lrdscholle
welgan s,-nn m s, feucht;

die
-^euchtig^

>v e l t, wälzen, rollen

weltehdis, der Freischlu-
cker

welw das Gewölbe ;
wölben

Welze, das Fischergarn
w em t, vorniren, sich erbre-

chen

w epri s, der Borg
werdoschs, brühend heiß,

kochend

roerschoks, der Werschok
w c r st e, die Werste, (-stabs)

der Wersrvfayl
>v c r w c t,-k ch a n a, anwer-

ben ; die Anwerbung
weļelib a,-g s, die Gesund-

heit; gesund
Wesel s,-ļ otees, gesund,

ganz, heil; genesen
we ş ers, der Schmiedeham-

mer

wesms, (-snins). das Fuder

w e st c, die Weste
wcsumneeks, der Leiter

einer Fuhre
weter i nars, der Vieharzt
wezaine, der Brachfeld
wezajs, der Alte
w e z a k a is,-j s, älteste ; der

Aelteste
wezaki, die Klieņi

w e z à m ahte, die Groß-

mutter

wcze n c, die Alte (we;cnite)

das Altchen
wez i s, der Alter, der Greis

wezs,-zigs, alt; bejahrt

wez tehws, der Großvater

we?ums. das Alter

iv i d c js, mittelste, mittlere
wi dü, mitten, in der Mitte

widuļlis, -duzis, das

Mittelstllck
wi du s, die Mitte
w i dutajs, der Vermittler

>v i hgre es eh i (wijgrecschni),

w i hksch ķi s, der Ztroh-

wisch,

schwarze Ulme

w ihl c, der Feile, (drchhju )

der Saum

w i hlet, feilen, säumen
w i hndeds is, der Brant-

Weinbrenner

w i hnoga, die Weinbeere

wi hns, der Wein

w i h na ķekars, die Wein-

wihnapagrabscher Wein-
keller

w i hpsnot, schmunzeln
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iv ihraks, der Weihrauch
wihrischk ib a, -i gs, die

iv i h r is chķ i s, die Manns-

person
wibrs, der Manu, (laulāts-)

der Gemahl
wi hschot, mögen, wollen
wi hsdeg unis, ein A'ase

weis

wi hse, der Bastschuh
w i h st, welken

wihstit, wickeln, hüllen
w i hstokl i s (-ols), das

Bündel

w i ht, flechten, winden. Vre-

ranken

w i hterot, zwitschern
w ihtols, die Weide, der

Weidenbaum

wihweles, der Feifel, e> nt

zündung der Kehldrüse
wija, das Flechtwerk
wijole, die Geige, die Vio-

line

w ijvli tc, das Weilchen

w i kot, zechen, schmausen
w ikse, die Wichse
w i la t, zwischen den Fingern

kneten

w ili n àt, locken

wil ka hbel c, die Weißdorn

wilkazis (-atis), der Währ
wolf

w i lks, der Wölk

wilkt, -tees, ziehen, schleppen;
sich -

willa i n c, eine wollene

Weiberdecke

w i lna, -a ins, die Wolle;
wollen

wi lnahtnedaslimschlagetuch
wilnis, die Welle, die Woge

zahļgaļa, das Fleisch von

z a h l i s, das Küchlein
zauna. der M^icher

zaurbahst, durch-, hindurch-
stecken

za ii rb i rt, durchrieseln
zaurbr i st, durchwaten

wilnot, Wellenwerfen,wogen
w i l t, locken

wi lt ib a, -igs, der Betrug,
die List; betrügerisch, li'tig

w i ltneeks, der Betrüger,
der Tpinbnde

w i l z e c n s, der Zug
w i lz i n à t, -fchana, hin-
ziehen, Hinhalten; die Lagerung
wilzinsch, die Brummkreisel
w i in b a, die Wimbe

winda, derBrnnnenschwengel
w i ii g r o s eh a n a die Gym-

nastik

w i iig rs,-rii ms, gewendt;

Winkelmasi

wi Ii n et, -est s, gewinnen ;
das Geivinnst

w i rkne, eine lange Reihe
w i rloks, die Schöpfkelle
w i r s, auf, über, ('wirf u)

w i r s a, das Obere, die Ober-

fläche
wirf a, das Vogelkraut
iv i r s eh i, das Heidekraut

w i rsdrah ii a der Überzug
w i rseens, die Richtung
w ir ş ejs, obere
w i rsgals, der Oberteil

wis it (- te e s), rücken

w i r ş neeks, der Obere

wirfneeziba, die Obrigkeit
w i rsotne, der Gipfel
wirspus-se, oberhalb;

wirs r a k sts, die Überschrift,
die Aufschrist

wirsroka, die Oberhand
Wirt, -rums, kochen, sieden:

gekochtes Gericht (als Speise)

2.

zaurdabut, durch-, hin-
durchbekommen

zaurdurt, durchstecken
zaureet, durchgehen
zaur j aht, durchreiten

zau rkr i st, durchfallen
zaurla i st, durchlassen

za ii rl i hst, durchkriechen
zaurluhkot,-schana,

durchsehen; die Durchsicht

w i r w c, der Strick
w i z a, das Mistwasser
w ir s-, all-, aller-
wiss, aller, alle, alles, ganz

auf jede möglich-.

w i sa htrak, schnellsten
w i ş ads, allerlei, verschieden-

artig
w iş a i, durchaus, sehr
wisapkahrt, ringsherum
w i sa ii g ļ tak, allerhöchst
wisbn l i, die Wolfsbeere
w i sgrib is, ein Nimmersatt
w i s i n àt (-t cc s), spazieren

fahren
w i s la b a k, -kais, amaller-

besten; allerbeste
w i smasak, > ka i s, wenig-

stens; allcrkleinste
wis ii ot al, sammt und

sonders
wisp a d ewigak a i s, ganz

ergebenst
wispa h r i b a, -i gs, die

Allgemeinheit; allgemein
wis pa semig a ka i s.aller-

untertänigst
wispirms, zunächst, zuvör-

derst
wissinatajs,derAllwisssnde
w i sspehziba, -

i g s, die

Allmacht; allgewaltig
wist a, das Äichn, die Henne
wistnwakais, allernächste
w isul i s, der Glimmer

wişur, an allen Orten, al-

>vi Swa ira k, am allermeisten
w i szaur, durch und durch,

überall

w i z a, die Weiden-, Birken

wizinàt, schwingen, schwenken

z a u r m e h r s, der Durch-
messer

zaurra k t, durchgraben
zaurredsams, durchsichtig
zaurs, durchlöchert, porös

zau r ş ch ķirst i t. durch-
blättern

zaur ş ka i t i t, durchzählen
zaur sp e e st, -te es, durch-

drängen; sich-, durchdringen
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zaurfpihdet, durchglän-

z a u r ş uh ktees. durchsickern

z a u r ii in s/- in a i n s, das

Loch, die Oekfnuiig; durck-

löchert
z e ekurs, der Tannen-, der

Fichtenzapfen
zeclawa, die blaue Bach-

stelze
zeeinats (lauku mahjas),

das Gesinde
zecm iņ fch, îer- Gast

zeems (sahdschà), das Dors

zeenàt, bewirten

zeeu i b a, die Wurde, die
Gnade

zeenit,- i gs, ehren, hochach-
ten; würdig

zeest. leiden, dulden

zeetiba, die Härte, die

Festigkeit, die Strenge
zeets, (zeeschi), hart, fest,

streng
zeetsird i-ba, -i gs, die

Hartherzigkeit; hartherzig
zeetoksni s, die Festung
zeetumueeks der Arrestant

zeetums, das Gefängniß
zehleens, der dritte Tcit

der täglichen Arbeitszeit; (lu-
gas) der Aufzug

zehlons, die Ursache
zchrme, derßauchwurm, der

Spulwurm

zehrn, u fahles, der Zitwer-

zekuls, -lains, der Schopf;
schopfig

zekte. der Stich
z eļab eedrs, derReisegekährtc

ze ļaiiau da, das Reisegeld,
das Wegegeld

zelarahdita js, der Weg-
weiser

ze ļi iieeks, der Wanderer,

zeliņ fch, der Fußpfad, (gal-
was-) der Scheitel

die Baumstubbc

zclofchana. die Reise

c ļş eh, der Weg; (lcelzeļşch)
die Landstrahe, (secmas z.)
die Winterbahn, (sahn z.) der

zelschana. die Hebung
zelschan à s, das Aufstehen
zelt, heben
zelte es, aufstehen

z
èii si ba. das Bestreben

zeplis, der Backofen, die

ze pt, backen, braten

zepilrneeks. derMühen-,
der Äutmacher

zer et, hoffen
zer i ba, die Hoffnung
zers, der Busch
zeturtdala, das Viertel

zeturtdeeiia,derDonnerstag

zig ars, die Cigarre
zihkstet, knarren

zih ii i tees, kâmpfen
z i hr ii l i s, die Lerche
z i hti ba,-i g s. der Fleiß,

der Eifer: fleißig
z i k, wie viel

z i l à t, oft heben

Wahrduatwasinaschana.

z i l p a, die Schlinge
zil t s. das Geschlecht, der

z i l w c k s. der Mensch

schlecht
zilweziba, -igs, die Mensch-

heit; menschlich
z i in b o l c, die Chmbel
zim d s, der Kandschuh;
(duhrainis) der Fausthand-

schuh
zinis, -nains, das şigelchen,

der Äümpel; voll Kügel
zirksn i s, die Spitzmaus
zirtulars, das Cirkulair

scheren, beschneiden

z i rt a/die Locke

z i rteens, derHieb, derSchlag
z i rw is, das Beil

zirzenis, das Heimchen,
die Grille

z i s a s, das Strohlager
z i ska, die Hüfte, die Lende

zitadi, anders, widrigenfalls
z i t a d s, anderweitig
zitkah rt, -t i gs, sonst,

z i t ii r, anderswo

Gegend
z u h k a, das Schwein
zuhkg a l a, das Schwein-

fleisch
zuhkgans, der Schweinehirt
zuhkotees, schweinigeln
zuhkpee ii e, die Löwenzahn
zuhzenes, die Brombeeren

z iihziba.-igs, die Schweinerei;
schweinisch

z u k n r s, der Zucker

Telpu ekonomijas dehl wahrdu meterials, kas te sakopots jo plaschos apmehros,

naw tomehr sastopams wisâs, sarunās leetojamás, formās, Schis apstahklis lafitajus gan

neapgruhtinàs, jo w ahrdu ļvrin as atw asinot pehz lejak pcemineteem norahdi-
jninecm, wahrdnizas faturu ir eespehjams wehl eewehrojamâ
mehrâ paplaşchinàt.

Wihreeschu kahrtâ şastopamee leetu wahrdi. kari pehz sawas buhtibas leetojami ari

seeweeschu kahrtá, parasti atwaşinami şchà:
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lSinr, kahrta: 6er Wirt — 6er Sänger — 6er Sund

(saimnceks) (dseedatajs) (suns)

See«, kahrta: «tie Wirtin — «lis Sängerin — 6is Kllndin
(saimneeze) (dseedataja) (knna)

Misi isņehmumu gadijumi atrodami wahrdnizas satnra.

Paraļtà forma: 6sr Schwanz — «iie Nàttter 6as Band

(aste) (mahte) (kaite)

Samalin. forma: 6as Schwânzcnen — 6as Mütterctien — aas Bä>chcnen

Darbibas wahrdi attcezigos lectu wahrdos pahrwehrichami scha:

varbibas w.: lernen waschen — abgeben
(mahzitees) (maigat) (nodot)

llsetu w.: 6as Lernen aas Waschen aas Abgeben
(mahzişchanàs) (masgaschana) (nodoschana)

No ihpaschibas wahrdeem atteezigee leetu wahrdi ativaiinami selià:

Sļipaļcnibas w.: kalt — hoch — böse
(auksts) (augsts) (ļauns)

keetu w : 6ie Kälte — 6is Kvns — 6as Böse

(aukstums) (augstums) (ļaunums)

Adjektiwa un adļvcrba formas wahzu ivaloda ir weenadaS, peem.:

ļZ6jekti«>s: gut — zornig lächerlich
(labs) (nikns) (şmeekligs)

(labi) (nikni) (imcèkligy

Daudsuma skaitļa wahrdi kahrtibas skaitļu wahrdos pahrwehrşchaini schà:

(diwi) (peezpadsmit) (diwdesmit)

tiaiirtibas st.: der, die, das zweite der, die, das fünfzehnte der, die, das zwanzigkte
(otrais,-rà) (peezpadsmitais,-tä) (diwdesmitais.-tä)

Jsnehmumi: ein, eine, eins — erste; drei dritte.



Saturarahditajs.

Ss>oa6am . .3 lapp.
kurti 4

.

kurtu pareika iķruna . >

Swcizcens. . . . 8,

Ihsi teiknmi . .
8

„

Ihsaspawehles . . 8„

Ihsijau t a j vin i . . 8 »

Wecgli teikumi . . 9
„

Weenkahrschijautajumi

Besperşonis ki te i k v m i. ll)
„

Weenkahrşchi teikumi . II
„

Daschadiisteizeeni . II
.

Ikdeenischķiisteizceni. 12
„

Skaitli: 13
„

I) Pamataun kahriibas skaitļi 13
,

2) Wairoļchanas skaitļi . . 14
.

3) Daļas . . . . . 14
„

Laiks un swehtki: . . .

l) Gada laiki . . . . 15
„

2) Mehnescbi . ...
.

15
„

3) Şwehtki . . . . 15
„

Nedeļasdeenas

Sarunas.

Pulkstenis . . . . l5
„

Ap in ekle jums . . 17
„

Jaunas siņas . 17
„

Vhschanaun dserşchana: 18
„

>> Jautājumi un atbildes 18
„

2) Brokastis . . . .
18

„

3) Pirms pusdccnas ehschanas 19
„

4) Pusdeena . . . . 19
„

5) Tehja 20
„

6) Wakariņas . . .2!
„

Gada laiki. , . . . 21
„

I) P.nvasars , . . . 21
„

Wasara . . . . 22
„

3) Rubenis . . . . 22
„

Zeema.

Laiks 23
.

Wezums 24
„

?! a ndn in ainit . . . 25
„

Dsihwokìis . . . 25
.

Aisbrauk ş ch a v a. . . 27
,

U s die lsszeļa: . . . 28

I) Stazija . . .28 >„

2> Z'ļojuma laikâ
. . .

29
„

Wcesnizâ . . . . 30
,

Restorazijâ . . . 31
.

Kuģis: 31
„

ls Eekahpschana kugî . - 31
„

2) Us kuģa , - .
.32

„

3) Pahrdrautschana malā . 33
„

Eetunnahkt .33.

Rihts un wakars . - 34
„

Sajuhtas: . .
.
. 3K lapp.

1) Isbrihnischanàs . . . 36
„

2) Roschehloschana . . . 37
„

3) Wainoşchana . . . 37
.

4) Dusmas . . . . 38
.

5) Preeks . . . . 39
.

Sa st apschanàs . . 39
„

Pastaiga ş ch a n à s . . 40 ,

Pahrspreeschana . .
4l

.

Dahrsos: . . . 42
.

I> Augļu dahrss . . .42
„

2) Sakņu dahrss . . .43
~

3) Puku dahrss . . . 43
.

Uslaukeem. . .44,
G iine ne unrad ne ez iba . 45

.

Pirkschana un pahrdosch.: 47
„

1) Us tirgus
. . . - ş .

2) Kolonialpretschn tirgotawâ 48
„

3) Älaiiufaktnrpretschn' tirgot. 49 ,

4) Pee grahmatu tirgotajā . 50
.

5) Skahrnî . . . . 51
„

Amats: 52
„

I) Kurpneeks . . . 52 .

2) Skroders . . . . 53
.

!) Zveļas masgataja . . ">5
.

Ar ahrstu ... . . 56
„

deenejàm saruiîain 5/

Jsteizeeni neihstâ nosihmè. 6l
„

Wahzu sakamwahrdi . «i-
..

iSstīļtuļuparaugiun dokumenti 64
„

Wehstuli rakstīt . . . 64
„

Kà wehstuli eesahkt . . s>s
„

Kà wehstuli pabeigt . . 6k>
.

Wehstules . . . . 67
„

1) Priwatas wehstules . . 67
.

2) Tirdsneezibas wehstules 70
„

kwischi/ paraugi 7'>
.

Luhgumi

Sramlitikli 80
,

wahrdu . . 80
.

Dzimumawahrds

Leetu wahrds . . . . 8l
„

Ihpaschibas wahrds . . 84
,

Weetuecka wahrds . . 86
~

Skaitļa wahrds . . . 88
.

Laika wahrds. . . . 88
„

Zelma formu atwaşinajums S9
.

Apstahkļa wahrds . . 103
.

Satiksmes wahrds . 103
„

Veedrotajs .
.
. .104.

Pareisrakstiba
. . .

104
„

kat«v«k-nu--«an?u «anrckni-a . 106
.



ätumpa
ö r a Ii m c. t a p g ci k cl e e n 5, L i m b ci l cli o 5.

kura, Lotwjn krokjums. Z. ļ< o Ii r k I >n o lokopojumü,
or woliko !>>imejnm»?cm un winjetem 110 ü. äeberiņo. Illokià Z ibt.

liaÄ leelgabali runā, Z, Kalirkliņo sctio oeenu ciļejos ar

(it. mobka sibmejumu. Mokķà b5 Kap.
lllitinlcb, weeno mtcrnoiionalo oriģinolkoi-ikaluro.
i?iņì VVeeno aino >s Iouto5 trogeclijaz. Īībo5 Inolinos Z, Xotirklino

ķoroks>ito5, Konus broļcļiui-â. sllokļà 7', kop.
2sribu un gaiļļu riktâ. M c I >i à Ikļcliņa skices or Z. i m m e r-

m oņ ossikmejumeem. Illokļo 75 kop.
Oarba baļķis I. X a ļi r k I i ņ a ctsejo5 or I?. âctiotneeka wakko

sinmejumu un winjetem. INokļà SV Kap».
l-ļarļcti un l«en riļkàs ļliaiibas I>. ânikero, Ierbotos Unimer-

sitates priwattto?enta. — Autors popnlori liiiàiļkâ meicļâ raksturo weiieriļko

ļļimību ļàuļmilio poļtu un jsplotiķclīaiio-z laikmetā uu itoo! Ieetiļclīkus

oiiraliäijumu5. ko. iļķorgotees no soļlimļcnanas un ko iļturetee.-i ļlim>bo5 go-

cļijumos. Mok!c> 50 kop.
Zinātne un reliģija, s-onticlīu linibu wüiro «5. Molwcro şorakllito.

or cloucls ļinmejumeem. Moklo 125 Kap.
ķibele un tikumiba ! bidels un ļinatns l? ro f. ? Xowoļemika

ļorakstiļo. Mokîà 100 Kap.
Malais tiresviu ļialoÄas ļkolotajs âtuo. Xociika ļoļtoliclits.

Kotrom, K05 meļi!o5 kreewu woloclu olitri un poreiļi eemoļi?!-

tees bes ļkolotoja polikclsibas. toķiscriono, ilruno, gramotika un poreilrok-
ltiba. Makļo 150 kop.

kigas plāns, ploķctii un pomotigi isitroliciots, leelâ formātā (2N><22
?ollo5). Makļà 50 Kap.

llatiiijas 2sļu karte, plosctii un pomot!q> illtrolictoto, or miļeem louku

I, II un III ķcnkira.-. leelà ļormotô (2VX5V ?oIIa.->) un rvoirok krobļôs

clrukoto. Mûì. à 75 kop.
lireswilas 6ļsļļs?elu karte. Lotwju woloctô, plotctii iistratiôoto, leelâ

ļormotà (tîZX'20 mollos), ar misu pilsektu mi cewelirojomako noļouku-

meem, krāktos clrukolo. Nlakşà 50 Kap.

littauturakltnsski:

I. ļliļ MLļcbeem, ail junrain, staliļti. Mokļà 6«. Kap.
II tļiļ meļcbeem, aiļ junrani statilļi. ļ >

„

III. ì?ineta, äelmoz Loqerlef ķtaliit5. 7<>

IV. Meķcba kantorî un 2iti ltablti. >>0

V. Uguns lems, Iļcnarla Oarwina /eļojuma peeļilimcs. S0
„





9. ätumpa
graļimatapgan<jeen5, L i mbc> scko 5.

patlaban ļlnabkuļena» granmotas:

. vaugaņa» ņlļlņl. K. 5ku de.-, sleju kra'.'uni'- ur e. Sren-:ena

Maklà. . we ,abncna naoira S rbļ

u' clr»ko5 siipira 7 «àV
par makkļlu. Zpolito sSno. Laļita? ?'ar,se5 Daiļo Makkļlu

şikàmijâ: pee?i ņurļ! <l8 1ruko5 lok.nes beà.) Makļà 6 rbļ.

liiļriļlļu 6le»ļmu. ? Iuk <Zoņa - ar wanko lit-mejumu no t. ļZ r e n-

a (8 cirukas ļokknes beeļa). Makļà: uļ meenkcibrļcba pabira 4 rbļ.

uļ laba clrukas pabira K
„

pļirmaļ» «a6onļķ proktìļkiteoretiļkâ lotwju valoaos
mantībā. ?irmman?ibas un wiâusļkolu apakļcnklaļeni. Salļaba'ijis ?Iub
cļons. Ireļclīaiz, pabrlobotais ilcļewums.

kurtnņalļs. N ke? e. âaļļoļiaijis ļkalotajs Z. ļîubeniļaļurâ àauâ>

oriģinallinmejl'mu no (cļ. ļZren?ena.

Zagataņokcnanâ atş)6a»î

Illîblaļtļba l«m maļka». dnore 6e öalloka romāns; wabks un äouâş

ļinmejumu no (ci. ļZren?eno.

kot«jn «aroataUļa, I >»aļe ar Ccl. Lren? en .
ouzinalsibmejumeem.

?. ätumpa ļ^^..^.^^^

Iir6ln«»ļļba» un ķaļmnverida» tiaļanilar». Kabata» formāts,- âi-uka»
uļ laba popiro, eeļeeļs ltisi.os. glititos kalenkora un gra tola

jaunais un we?c-iz kalenlļariji, <ļaulļk leetilcl-ku ii.il. an cprcbtÜPu takeļu
peelikumi: coļwijas ?eļu, Kreewijas karte un ķîiqas skiolin« Ieel.

formātā.

V«,al» Vi6lam«» ļļal»n6or> ar ploļctiu ķiņu nocZà un intereianw

ļoļuru.

VNmtanņ» un ?en«lla, ttal«n«Iar»

Latw«jo5 l.'aika Oronmota.

§?eno5 (n 1919 goa-am. tee5

c!sukaļ5 tubkstoscļ. ektemplarcs. Makļos 150-200 kop.

Vaäonl» «»gn,u «alņaaņ paļckmanļļbai Makļà «ņļ««t, b rbļ.
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