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Vorwort

Die vorliegende Arbeit bildet eine weitere Darstellung der nordkur
ländischen Mundart von Stenden und schliesst sich als Fortsetzung direkt 
an unsere früher erschienenen Bücher Laute und Nominal formen der 
Mundart vo-n Stenden (Lund, 1. Teil 1955, 2. Teil 1956) an.

Dieses Buch umfasst den zweiten Teil der Morphologie und zwar die 
Verbalformen, Adverbien, Präpositionen und Präfixe, Partikeln und 
Konjunktionen. Der Kürze wegen sind in die Abteilung über Präposi
tionen und Präfixe nicht nur solche Beispiele aufgenommen worden, aus 
denen die Bedeutung dieser Redeteile zu ersehen ist, sondern auch solche 
Wendungen, die zugleich die Aktionsart der zusammengesetzten Verben 
veranschaulichen oder — in den zusammengesetzten nominalen Formen 
— eine Ergänzung zu den im zweiten Teil unseres Werkes behandelten 
Zusammensetzungen bilden.

Die Numerierung der Paragraphen ist fortlaufend. Um Raum zu sparen, 
haben wir die Hinweise auf die phonetische Schreibung, wie auch das 
Verzeichnis des Schrifttums und der Abkürzungen hier nicht mehr wieder
holt. Es mag nur darauf hingewiesen werden, dass die hinter einige Bei
spiele gesetzten Initialen MK, FK, LD, FD die Gewährsmänner Magrieta 
Krenfeite, Fricis Krenfelts, Līze Draviņa und Fricis Draviņš bezeichnen.

Das Erscheinen dieses Buches war möglich, ebenso wie das der beiden 
ersten Teile, durch die entgegenkommende Einstellung Prof. Knut-Olof 
Falks, des Vorstehers des Slawischen Instituts an der Universität Lund, 
und durch die freundliche Unterstützung seitens des Humanistischen 
Fonds, wofür wir uns zu tiefem Dank verpflichtet fühlen.

An Prof. P. Arumaa (Stockholm) und Prof. Chr. S. Stang (Oslo) 
richten wir unseren herzlichen Dank für ihr liebenswürdiges Interesse, 
das auch für diesen Teil unseres Werkes nicht ausgeblieben ist, wie auch 
für einige wertvolle Ratschläge.

Ebenso danken wir auch Frau Ilse Schwarzenberger (Lund), die uns 
bei den deutschen Ausdrücken behilflich war, wie auch Fräulein stud. 
phil. Käthe Werner (Hannover), die das Manuskript aufmerksam durch
gesehen hat.

Lund, im März 1958. Die Verfasser



Verben

1. Einleitung

§ 326. Die Verbalflexion in der Mundart von Stenden trägt im all
gemeinen die Merkmale, die dem tahmischen Dialekt überhaupt eigen 
sind: im Vergleich mit der lettischen Schriftsprache ist das Verbsystem 
— teils zufolge der phonetischen Veränderungen in dieser Mundart — 
gewissermassen vereinfacht worden. Nebenbei finden sich jedoch zahl
reiche Verbalformen und einzelne Bildungen, die sehr altertümliche und 
in der literarischen Sprache unbekannte Eigentümlichkeiten aufweisen, 
besonders unter den Partizipformen.

Im Gegensatz zu der lettischen Schriftsprache, spürt man im Stenden- 
schen die Tendenz, die Form der 3. Person für alle Personen beider 
Numeri zu gebrauchen und dadurch den Unterschied zwischen Personen
endungen ganz aufzuheben. Man hört jedoch zuweilen auch im Munde 
der allerältesten Gewährsmänner besondere Endungen in der 1 . und 
2 . Person. Am häufigsten trifft man solche bei athematischen Verben und 
im Imperativ; im Futur kommen diese häufiger als in den übrigen 
Tempora vor.

§ 327. Ebenso wie im Schriftlettischen bildet man in der Mundart von 
Stenden 3 einfache Tempora (Präsens, Präteritum und Futur) und 3 
zusammengesetzte Tempusformen (Perfekt, Plusquamperfekt und Futu
rum exactum), die aus dem Hilfszeitwort büt in der entsprechenden 
Tempusform und dem Part. Prät. Akt. bestehen.

In Zeitformen, wo in der literarischen Sprache die maskulinen und 
femininen Formen formell unterschieden werden, fehlt es im Stendenschen 
oft an einem solchen Unterschied, da die formell maskulinen Formen 
auch im Munde weiblicher Personen zu hören sind, wenn sie von sich 
selber sprechen.

Im Präsens ist die Anzahl der Stammklassen gewissermassen reduziert 
worden, indem o- und ä-Stämme; äio- und öio-Stämme; ēio- und iio- 
Stämme, die in der literarischen Sprache auseinandergehalten werden, 
in der Mundart von Stenden zusammengefallen sind.

Im Gegensatz zu den altertümlichen südkurländischen Mundarten und
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in Übereinstimmung mit der lettischen Schriftsprache gibt es im Sten- 
denschen keinen Unterschied im Präteritum zwischen den ē- und ä- 
Stämmen. Ebenso wie im Präsens sind auch im Präteritum die äjo- und 
öio-Stämme in eine Gruppe zusammengefallen, und dasselbe gilt auch 
für die ēio- und iio-Stämme, z.B. mazga ’wusch’ , męla ’log’ ( =  schriftlett. 
mazgāja, męluoja); kam 'hinderte’ , peste 'erlöste’ (=schriftlett. kavēja, 
pestīja). Demzufolge lauten diese präteritalen Formen ähnlich wie die 
entsprechenden Präsensformen, z.B. mazga 'wäscht; wusch’

Das Futur wird gewöhnlich auf dieselbe Weise gebildet wie in der 
literarischen Sprache, also mit einem Vokal (-e-) zwischen den Wurzeln 
auf d, t, z, s und der Futurendung. Zuweilen hört man jedoch auch Formen 
ohne Vokal, indem dieses d, t, z, s vor dem -s (-Š) durch Assimilation 
geschwunden ist.

Etwas häufiger als im Schriftlettischen gebraucht man in Stenden 
periphrastische Futurformen, die aus dem Futur von iet 'gehen' und 
einem Infinitiv bestehen.

§ 328. An Modi kennt das Stendensche den Indikativ, sowie Imperativ, 
Debitiv, Konditional und Modus relativus. Der auffallendste Unter
schied von den Normen der Schriftsprache ist wohl die Bildung des 
Modus relativus (in der Sprache der allerältesten Generation) durch die 
Partizipformen auf -am, -amiis (statt -uot, -uoties), -sim, -simiis (statt 
-šuot, -šuoties).

Das Passiv wird gebildet durch Verbindung von Formen zu tapt mit 
dem Part. Prät. Pass.

Der Unterschied zwischen der perfektiven und der imperfektiven 
Aktionsart stimmt im grossen und ganzen mit der Gebrauchsweise in 
der literarischen Sprache überein: die meisten zusammengesetzten 
Verben haben nämlich perfektive Bedeutung, und zum Ausdruck einer 
nicht abgeschlossenen Handlung dient das entsprechende Simplex ohne 
das Präfix oder zusammen mit einer Ersatzform für dieses Präfix. Im 
Stendenschen scheint der Gebrauch solcher Ersatzformen viel weiter zu 
gehen als im Schriftlettischen.

§ 329. Infinitive, die in der literarischen Sprache auf -ät, -uot enden, 
lauten im Stendenschen ähnlich aus: auf -at\ ebenso sind die schrift
sprachlichen Ausgänge -ēt und -lt in -et zusammengefallen.

Viele altertümliche und im Schriftlettischen ungewöhnliche Bildungen 
findet man unter den Partizipformen.

Im Präsens gibt es 2 Partizipien im Aktiv: erstens auf -uoš oder -uoc, 
fern, -uot, und zweitens auf -darns, fern. -da:m, refl. -damies, und ein Parti
zip im Passiv: auf -ams, fern. -a:m, refl. -amies\ ausserdem die undeklinier
bare Partizipform auf -am, refl. -amiis.
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Im Gegensatz zum Schriftlettischen können auch die Partizipien auf 
-dams, fern. -da:m, dekliniert werden.

Im Präteritum gibt es nur ein Partizip im Aktiv: auf -s, fern. -uS, 
refl. -iés, fem. -usds, und ein Partizip im Passiv: auf -c (-ts), fern. -t.

Im Futur hat man dagegen nur ein undeklinierbares Partizip, das in der 
Sprache der allerältesten Stendenschen auf -sim, refl. -simiės, aber im 
Munde der jüngeren Generation auf -suöt, refl. -suoties endet.

2. Konjugation

Reste der themavokallosen Stämme

§ 330. Inf. but ’sein; haben’ ; Präs. 1 ., 2., 3. Pers. ir || i. Manchmal hat 
man im Munde MK 1 . Pers. ęsm gehört. In der 2. Pers. spricht man neben 
tu ir IĮ i auch tu es. Die negierte Form heisst in allen Personen nau || näu || 
navaid || navaidäs (z.B.: 'skaties, håe (-ds) šis 'navaidås — nuo lie:l lępnu:m 
dęguns 'gaišuosi ’schau mal, was das für einer ist: vor lauter Stolzheit 
(steht ihm) die Nase in der Luft!’ ). Nur einmal ist auch die Form vaid 
(ohne na-) als der positive Gegensatz zu navaid aufgezeichnet worden: 
kas töu 'vaid, kas ’navaidl 'was hast du denn und was hast du denn nicht! 
(=aus deinen Aussagen kann man nicht klug werden, was du eigentlich 
hast!)’ Wie schon aus dem obigen Beispiel hervorgeht, haben die Formen 
von but zusammen mit dem Subjekt in der Dativform die Bedeutung 
'haben’ , z.B.: man i 'ich habe’ ; viņam nau ’er hat nicht’1.

Im Präteritum lauten die Formen der 1., 2., 3. Pers. bi || biį; 1. Pers. PL 
auch mēs bijām MK; im Futur — 1 . Pers. Sg. bus, (1.), 2., 3. Pers. bus.

Inf. iet 'gehen’ ; Präs. 1 . Pers. Sg. iē:m MK || iet, 2. und 3. Pers. iet (im 
Munde MK ist auch die Form ie:m in der 2 . Pers. Sg. gehört: tad es 'a 
ne-iem, tu ’är ne-ie:m 'dann gehe ich auch nicht, du gehst auch nicht’). 
Prät. gā:j; Fut. 1 . Pers. Sg. iēš, (1 .), 2., 3. Pers. ies.

Inf. est ’essen’ ; Präs. ed; Prät. ei:d; Fut. 1 . Pers. Sg. eideš, (1.), 2., 3. 
Pers. eides.

Inf. duot 'geben’; Präs, duod || duo; Prät. dēv; Fut. 1. Pers. Sg. duos, 
( 1 .), 2., 3. Pers. duos.

Thematische Verben

Präsens
§ 331. Zufolge des Schwundes der kurzen Vokale und der Verkürzung 

der Längen in der letzten Silbe, ist der alte Unterschied zwischen o- 
Stämmen und ä-Stämmen im Präsens aufgehoben worden. In reflexiven

1 Ausserdem gebraucht man im Stendenschen mit dem Inhalt 'haben’ ziemlich 
oft auch das Verb turęt, s. die Beispiele § 333.
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Formen ist der Auslaut -äs auch in den ursprünglichen o-Stämmen 
verallgemeinert worden. Das einzige Kennzeichen der präsentischen 
ä-Stämme ist demzufolge die Ersatzdehnung in den Verben, deren Stamm 
auf einen stimmhaften Konsonanten endet, z.B.: mi:d ’tritt wiederholt; 
drischt’ ; spai:d 'drückt, drängt wiederholt’ . Eine ähnliche Intonations
veränderung ist aber manchmal von den ursprünglichen ä-Stämmen auch 
in die Verben anderer Stammklassen eingeführt worden (vgl. gla:b 
(II glab) 'rettet’ ; zuo:g (|| zuog) 'stiehlt’ ), so dass dieses phonetische Merkmal 
nicht mehr als ein zuverlässiges Kriterium gelten kann, um so weniger, 
als auch die Infinitivausgänge -it und -ēt im Stendenschen zu -ft zusam
mengefallen sind.

§ 332. o-Stämme. (Um spätere Wiederholungen zu vermeiden, werden 
im folgenden Verzeichnis ausser der Präsensform auch die entsprechenden 
Infinitive und Präterita angeführt.)

Inf. bękt 'fliehen’ , Präs, beg, Prät. 6e.gr; Cfpt 'backen; braten’ , cfp, cep; 
cerft 'hoffen’, cęr, cere; čērkstft 'quarren, kreischen’ (vom Huhn), čērkst, 
čērkste-, čērkst ft 'schnarchen’ , čerkst, čērkste; deidft 'verwittern; hinsiechen’ , 
deid, deide; dfkt ’brennen’, dfg, deg; der ft 'taugen, nützen; wetten’ , dęr, 
dere-, drebft 'zittern, beben’, drfb, drebe; ģeldft 'gelten, taugen, nützen’ , 
ģfld, geide; jfiht 'nehmen’, jęm, jē:m-, krekstft 'hüsteln, krächzen’ , krfkst, 
krekste-, ķfpt 'kleben, anhaften’, ķfp, ķep-, -Ifpt ’im Essen verwöhnt werden’ , 
-IfP, -lep1; pēkstft 'schnattern’ (von der Ente), pēkst, pēkste; peldft 'schwim
men’, pfld, pelde-, pelft 'schimmeln’ , pęl, pele; plekstft (pejorativ) 'plap
pern’ , plfkst, plekste-, precft 'heiraten’ , prfc, prece-, rejft 'sehen’ , rfj, reje; 
retft 'gerinnen’ (z.B. ase:ns ’rft 'das Blut gerinnt’ ); 'verharschen; ver
narben’, rft, rete; stenft 'stöhnen’ , stęn, stene; šķetft 'nörgeln, grollen’ , 
šķft, šķete-, velft 'wählen; bestimmen; gönnen; erlauben; wünschen’ , vēl, 
vēlē; žlekstft 'platschen’ (vom Schall iļfksl), žļfkst, zļekste; iver kst ft ’klirren’ 
(z.B. von eisernen Ketten), ivęrkst, zvérkste;

cirpt 'scheren’ , cērp, cirp; cirst 'hauen’ , cērt, cirt; įit 'treiben, jagen’ , 
5kn, 3i:n; pirkt 'kaufen’ , pirk || pērk, pirk; vilkt 'ziehen’ , vflk, vilk.

Präs, atmiz 'wird stumpf von der Säure’ (von Zähnen) (man atmiz 
'zuo:b 'mir werden die Zähne stumpf’), Prät. atmi:z. Die zugehörige 
Infinitivform haben die Verfasser nicht gehört, dimdft 'dröhnen, tosen’ , 
dimd, dimde; pist ’futuere’ , pis, piš; sist 'schlagen’, sit, sit; tilft 'bleichen, 
spröde, brüchig werden’ (von auf einer Wiese u.a. ausgebreitetem Flachs)

1 Eine stärkere Dehnung des letzten Konsonanten ist nur bei einer langsamen, 
sorgsamen Aussprache zu hören, wogegen sie bei einem schnelleren Sprechen oft 
kaum zu spüren ist (etwa izlep:); dasselbe kommt auch bei anderen Verben dieser 
Klassen in ähnlicher Stellung vor, vgl. § 141.



('lin ja-isklåi (-zk-) tilęt ’man muss Flachs ausbreiten, damit dieser 
bleichen kann’), til, tile;

liét ’giessen’ , lei, lė:j; riet ’bellen’ , rei, re:j; skriet 'laufen’, skrei, skré.j; 
smieties 'lachen’, smejas, smejas-, mit 'tauschen; wechseln’ , mij, mij-, 
plitiés 'sich aufdrängen’ , plijas, plijas-, rit 'schlingen, schlucken’ , rii, rij: 
vit 'winden, drehen (Stricke)’ , vii, vij-,

brist ’waten’ , brié:d, brid; likt ’legen; befehlen’ , liék, lik-, -mikt 'ein- 
schlafen’ , -miég, -mi:g; snikt 'schneien’ , sniég, snig; strikt ’einsinken (in 
einen Sumpf)’ , striég, strig\ tikt 'werden; (hin)gelangen, vorwärts kommen’, 
tiék, tik-,

-dript 'sich abtragen, zerreissen’ , -drip, -drip (tu nu staiga 'pa:visam 
nuodrips ’du gehst nun ganz zerlumpt, mit zerrissenen, abgetragenen 
Kleidern umher’); knist 'keimen, hervorbrechen’ , knit, knit; krist 'fallen’ , 
krit, kril; lipt 'kleben’, Up, lip; -mist 'leben, seine Nahrung wo haben’ , 
-mit, -mit-, (Inf.?) 'feucht und weich werden’ (z.B. von getrockneten Äp
feln im feuchten Raum), -mit, -mit-, apnikt 'überdrüssig werden, langweilig 
werden’ , apnik, apnik (mån i ’apniēs viņ skubinat p’e da:rb 'ich bin dessen 
überdrüssig geworden, ihn immer wieder zur Arbeit aufzufordern’); ritęt 
'rollen, rinnen’ , rit MK || rit (ka 'kamuo:ls nenuorit zemei MK '(pass auf, 
dass) der Knäuel nicht herunterrollt!’ ; 'svie:dr rit pa vaigim MK 'der 
Schweiss rinnt über die Wangen’ ), rite-, (pa)tikt 'gefallen’ , (pa)tik, (pa)tik;

drupt 'zerbröckeln, zerfallen’ , drup, drup; just 'fühlen, empfinden’ , jut, 
jul; klupt 'stolpern, Umfallen’, klūp, klūp; -knupi ’zusammenkauern, zu
sammenkrümmen; -kņup, -kņup; -krupt 'räudig werden; zusammen
schrumpfen, sich zusammenkauern’ , -krup, -krup (kiir 'krups uzmiž, tür 
rudk vo ka:i 'nuokrüp 'worauf eine Kröte geharnt hat, dort wird die Hand 
oder der Fuss räudig’ ; nuokrupus ka:js 'räudige Füsse’ ; uz vęciim sakrups 
täc maš maš viris 'gegen Alter hat (er) sich zu einem ganz kleinen Männlein 
zusammengeschrumpft’ ); -kupt 'gerinnen, gären’, -kup (piens sakup 'die 
(gegorene Sauer)milch gerinnt (beim Wärmen) zu Käsemilch’ ), -kup; lupt 
'sich abschälen, ablösen’ , lup (nu jo kuoklm miz 'lup 'nun lässt sich 
die Rinde der Bäume abschälen’ ), lup; lukt 'schlaff herabhängen’ , luk, 
luk; mukt 'fliehen; rutschen’ (von einem Strumpf), muk, muk; rukt ’ein- 
schrumpfen, sich zusammenziehen, kleiner werden’, ruk, ruk; sust 'durch 
die Feuchtigkeit und Wärme (leicht) faulen, (leicht) verbrennen’ (z.B. 
vom Heu, vom Dünger u.ä.); 'dadurch wund werden’ (z.B. vom Raum 
zwischen den Zehen); ’bähen’ (intrans.); ’in der Hitze (z.B. in einer 
Badestube) schwitzen; schmoren, gar werden’ (z.B. von einer Speise im 
Ofen); (scherzhaft od. ironisch) ’miissig sein, faulenzen’, sut, suf; žlukt 
’zusammenfallen, sich ducken, platt werden, sinken’ , žluk (sié:n kåu.j 
žluk 'apkārt 'der Heuschober neigt sich (zum Stürzen) auf eine Seite’ ;
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žluk kuopa ka vęč 'pfk ’(der Besoffene) sinkt zusammen wie ein alter 
Pilz’ ), žluk (nuožlukus: 'zele 'ein untergerutschter Strumpf’);

plakt ’flach werden; geringer werden’, pluok (pavalks (-gs) 'braiy.g pinoki 
'die Zukost nimmt stark ab (= wird in kurzer Zeit verzehrt) ’ ; sapluõk ka 'pleš 
'wird (plötzlich) flach wie ein Blasebalg’), plak; -rast 'finden; sich gewöh
nen’ , -ruod, -ra:d; tapt 'werden’, tuop, tap; zakt 'stehlen’, zuog || zud:g, zag;

balęt 'bleichen, fahl werden’, hål, bale (dre:b bale 'das Zeug blich’ (z.B. 
in der Sonne); bladftiés 'viel (meistenteils inhaltslos od. anstössig) spre
chen’ , bļodās, blādejās; gruzdft 'glimmen, schwelen’ , gruzd, grūzde; gürkstft 
'knistern, knirschen’, gurkst, gürkste; klabęt 'klappern, pochen, poltern’, 
klab, klabe; kņudft 'jucken’ , kņud, kņude; kupęt 'rauchen; dampfen, 
dunsten’, kup, kupė; kur (ties 'brennen' (von einem Ofen u.ä.), kurās, 
kurējās; kūrnęt 'murren, Unwilligkeit (über etwas) äussem’, küm, kurne; 
kutft (unpers.) 'kitzeln', kut (man ’kut 'es kitzelt mich’), kute; mäcft 
'verstehen; können, vermögen’, māk, mace; minęt 'raten (ein Rätsel u.ä.)’ , 
min, mine; ņīdft 'leise brüllen’ (von einer Kuh); 'mit einer hohen Stimme 
summen (wie eine erzürnte Biene); mit einer jämmerlichen Stimme auf
dringlich belästigen, bitten’ , nid, rüde; paliļft 'helfen', paliļ, palike; rietęt 
'sich anfüllen, anschwellen’ (vom Euter), riet (piens riet 'die Milch schiesst 
(ins Euter) zu’1), riete; sapęt 'schmerzen', sāp, šape; stirkstęt 'knirschen, 
knistern’ (z.B. vom Stoff, der zerrissen wird), stirkst (plüte ka ’stirkst 
’ (jmd.) entleert sich (bei einem schweren Durchfall), so dass ein knirschen
der Laut zu hören ist’ ), stirkste; süstft 'anhaltend, brennend schmerzen’ , 
süst, süste; šüpft 'verfaulen (nicht ganz)’ , šup (ka nuoliek nuöst 'zal sie:n, 
ta jo vis ’sasüp 'wenn man ungenügend getrocknetes Heu (in der Scheune) 
unterbringt, dann verfault es doch zum Teil (=wird braun od. schwarz, 
bzw. verschimmelt, und bekommt einen üblen Geruch)’ ), supe (sasupeis 
milt 'verdorbenes, übel riechendes Mehl’); tupft 'hocken'; (euphem.) 'sich 
entleeren’ , tup, tupe; -tupftiis 'sich niederhocken’ , -tupās, -tupējās (vo 
bers jo 'istupejiésl 'hat das Kind sich schon entleert?’); vaja^ft || vai^ft 'be
dürfen, nötig haben; nötig sein; müssen; sollen’ , vajag || vaig, vajage ]| vai je.

giedat 'singen', jiéd, jiéda; zināt 'wissen', zin, zina.
§ 333. o-Stämme (<ä-St.)1 2.
luocft 'biegen, beugen’ , luoc, luoce; muöcft 'quälen', muõc3, rnuöce; 

släücft 'fegen; wischen’, släük, släüce; luocft 'zum Wackeln, Wanken

1 Dagegen aber: säü.l iet 'nuöst (nicht wie im Schriftlettischen «riet») 'die Sonne 
geht unter’ .

2 Nur in vereinzelten Verben deutet die Veränderung der Intonation im Präsens 
darauf hin, dass ein Vokal in der Endsilbe geschwunden ist.

3 In der Sprache von MK ist aber auch die Partizipform des Präsens muöcejam 
gehört worden, vgl. § 384.
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bringen’ , įuo.g, Įuoy: raū^ęt 'betasten; besehen; nachforschen; herbei
schaffen; versuchen’, räü:g, ruüy ;

bikstęt 'stochern, stechen; schüren; anspornen’, bikst, bikste; birkstęt 
'die Kohlen von dem brennenden Pergel abstossen’, birkst, birkste; bluo- 
dęties '(zufolge der Scheuheit od. eines bösen Gewissens) anderen Menschen 
ausweichen, sich verkriechen, scheuen’ , bluodås (nāc p'e ’gahd, kuo 'bluo- 
diés pa kaktiml 'komm zu Tisch, warum verkriechst du dich in den 
(Zimmer)ecken!’ ), bluodejās; blaukstęties 'wiederholt (immer wieder) 
schreien, lärmen’, blåukstås, blåukstejås; cuidęt 'hetzen’1, cui.d, cuide; 
čikstęties 'ringen, kämpfen (im Ringkampf)’ , čikstas, čikstējās; diclęt 'tanzen 
lassen; dressieren; jemanden (physisch) üben lassen, drillen; zur Bewegung 
bringen; in Unruhe versetzen’ , dl:d, dide; ganęt 'schimpfen, schmähen, 
fluchen’, gā:n, gåne; kasęt 'kratzen, schaben; schälen (z.B. Obst); scharren’ , 
kaš, kase; knuosętiės 'sich knibbern, sich pulen, sich schuppen’ (von einem 
Vogel); 'faulenzen, zaudern, nicht von der Stelle kommen’, knuosäs, 
knuosejas; krustęt 'taufen’ , krust, kruste; laupęt Tauben; schälen, abhäuten, 
aushülsen’, låup, laupė; lielęt 'preisen, rühmen’, lie:l, liele; luobęt 'schälen, 
aushülsen’, luõ:b, luobe; macęt 'lehren’, māc, mace; maldętiės 'irren, sich 
verirren’ , maldās, maldejås; mldęt 'wiederholt treten, zertreten; dreschen’ , 
mi:d, mide; mistęt 'Flachs brechen’ , mist, miste; pelnęt 'verdienen, gewin
nen, verschulden’, pęl:n, pelne; plandęt ’ausbreiten, wehen’ , plan.d, plande; 
radft 'zeigen, weisen’ , rä:d, radę; rantęt ’in Stücke schneiden, sägen, zer
teilen’, rant, rante; skatęt 'schauen, betrachten’ , skat, skate; skraidęt 'hin 
und her laufen, viel laufen’ , skrai:d, skraidė; smalstęt 'wiederholt schöpfen’ , 
smalst, smalste; spaidęt 'wiederholt drücken, drängen’, spai:d, spardė; 
spidęt 'scheinen, leuchten, glänzen’ , spi:d, spide; staipęt 'wiederholt strek
ken, dehnen’ , staip, staipe; suodęt 'richten, strafen’, suö:d, suode; sveitęt 
'heiligen; segnen’ ; (metaphorisch) 'schelten’ , sve.it, sverte; škaudęt 'niesen’ , 
skäü:d, skaude; taisęt 'machen, verfertigen, veranstalten, ausrüsten; her
vorbringen; (das Bett od. die Schlafstelle) zum Schlafen zurechtmachen’ , 
tais, taise; tirdęt ’(peinlich) verhören, ausfragen’ , ti:rd, tirde; tiręt 'reinigen, 
säubern’, ti:r, tire; traicęt 'hin und her treiben, wiederholt jagen’, traic 
(traic ka 'suns aits 'treibt wie ein Hund die Schafe’ ), traice; turęt 'haben, 
besitzen; halten’, tür (vis tür 'cüks im 'aits ’er hat (in seinem Haushalt) 
Schweine und Schafe’ ), ture (kas tuõ stuõpim peidigais ir 'tureis? 'wer hat 
den kleinen Stof ( =  ein Gefäss, einen Krug aus Blech) zuletzt gehabt?’): 
valstft, 'hin und her wälzen’ , vaist, vaiste; varęt 'kochen; bewältigen’, 
vā:r, vare; -virzęties 'etwas von aussen trocknen’ , -virzās, -virzejås; zvanęt 
'läuten’, zvän, zvane; žakstęties 'gähnen, gaffen’ , žākstās, žākstejās.

Vgl. § 114.
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§ 334. do-Stämme.
virt (intrans.) 'kochen, sieden’ , verd (vo katls 'vęrd jol 'kocht der Kessel 

schon?’), vir.
§ 335. Von folgenden Verben bildet man Präsens mit -ņ (statt -n in der 

lettischen Schriftsprache):
aut 'etwas an die Füsse ziehen’ , āu:ņ || äüi, äv; mit 'treten', miņ, min-, 

pit, 'flechten; winden (z.B. einen Kranz)’ , piņ, pin; siét 'binden, knüpfen’, 
sü:n, se:j; šķīt ’ (Blätter) abpflücken’ , šķin, šķin-, tit 'winden, wickeln’ , tin, 
tin-, trīt 'schleifen, schärfen; reiben’ , trin, trin.

§ 336. sto-Stämme.
birt 'rieseln; abfallen, streuen; fliessen (z.B. von Tau)’ , birst, bir; brüst 

'schwellen, an Dicke zunehmen’, briést, brü:d; dikt 'keimen', dikst, di:g; 
dilt ’abzehren, abnehmen, sich abtragen’ , dilst1, dil; ļimt 'geboren werden’ , 
ļimst, ļim; ļist ’auslöschen, verlöschen’, ļiest, ļiš; grut 'stürzen; einstürzen, 
zusammenfallen’, grust, grüv, gürt 'matt, schwach werden; sich legen (vom 
Wind)’ , gürst, gür; sa-ikt ’verdriesslich werden, übel gelaunt werden’ , 
sa-ikst, sa-i:g; irst (sic!) 'sich auftrennen, auflösen, zerfallen, bröckeln’ , 
irst, ir; kalt || kalst 'trocken, verdorren’, kalst, kalt; (Inf.?) 'laut schreien 
od. sprechen, lärmen’, kiinist, (Prät.?) (nur in einigen Ausdrücken im 
Präsens gehört: 'tå iet, ka 'kiinist ’es geht hoch her (=d ie  lustige Kompanie 
im Hause spricht, scherzt und lacht sehr laut)’ ; suns jęn ’zaķ, ka 'klimst\ 
'der Hund jagt den Hasen (und bellt), so dass (die ganze Gegend davon) 
widerhallt!’ ; 'runa, ka 'klimst 'man spricht (so laut im Nachbarnhaus), so 
dass der Lärm (weit, überall) zu hören ist’ ); kiit || kiist '(umher)irren, sich 
verlaufen’ , kiist, kli:d; kust 'schmelzen; tauen; müde werden’ , kust, kuš; 
līkt (trans, und intr.) 'sich vereinbaren, übereinzukommen; dingen; sich 
verdingen’ , līkst, līk; lit 'regnen; sich ergiessen, strömen’ , list, lij; milst. 
'verwachsen; versanden’, milst (süksts pamazam milst upe 'ükša 'die (im 
Wasser liegenden) Baumstämme versanden allmählich im Fluss’ ), mil:z; 
mirkt, 'weichen, im Wasser liegen’ , mirkst, mirk; mirt ’sterben’, mirst, mir; 
piist ’entzweigehen, reissen, Risse bekommen, bersten, brechen’, piist, 
plis; pumpt 'schwellen’ , pumpst, pump; pūt 'faulen, modern’ , pūst, puj; 
rist 'sich losbinden’ (von einem Knoten u.ä.); 'sich auftrennen’ (von 
Gestricktem od. Gewebtem), rist (rist ka vęč ’zeķ ’es trennt sich auf wie 
ein alter Strumpf’ ), riš; salt 'frieren’, salst, sål; silt 'warm werden’ , silst, 
sil; skapt 'sauer werden’ , skåpst, skå:b; skürpt || (selten) skürpst 'Schwindel 
bekommen; berauscht werden’ , skürpst (man skürpst 'ga:l ’es schwindelt 
mich’), skū:rb; slapt 'dursten; ersticken’ , slapst (mån 'slapst, duod ’nuoļer- 
tüsl ’es dürstet mich, gib mir zu trinken!’ ; dūmuos vår 'nuoslapt ’im Rauch

1 Trotz Präs, dilst sagt man dęlcimais 'Schwindsucht’ .



ir>

kann man ersticken’), slåp; slikt 'ertrinken’ , slīkst, slik; slikt ’niedersinken, 
herabsinken, sich senken, sich neigen, gleiten’ , slīkst, slik; svilt 'versengen, 
schnell (über die Oberfläche mit einer Flamme) brennen’ , svilst, svil; svit 
(sic!) II svīst MK 'schwitzen; tagen’ , svist (’gaism svist ’es tagt’ ), svi:d; 
tirpi 'ertauben, starr werden’, tirpst, tirp; tvikt 'Schwüle fühlen’ , tvīkst, 
tvik; tviykt 'brennend schmerzen; vor Hitze glühen (von Körperteilen)’ , 
tvifjkst (vai:g tviykst 'ven 'die Wangen glühen nur von der Hitze’ ), tviyk; 
vil [I (selten) vīst 'welken', vīst, vīt; zvirt 'zur Seite neigen, niedersinken, 
stürzen’, zvirst, zvir (tupės veja 'abzvi:rs (apz-) 'der Heuhaufen hat sich 
vom Wind zur Seite geneigt’ ); žūt (intr.) 'trocknen’ , žust, žüj.

§ 337. jo-Stämme.
Über Präsensformen āu:ņ, miņ, piņ, sie:ņ, šķin, tin, trin s. § 335.
In den aktiven Präsensformen ist j  nach Labialen (im Auslaut) ge

wöhnlich geschwunden, während in den entsprechenden reflexiven For
men wie auch in Partizipien, wo hinter dem j  ein Vokal folgt, dieses j 
in der Regel deutlich zu hören ist.

glåpt 'retten; (eine Krankheit) heilen’ , glāb (|| gla.b)1 (aber: ku la 
'glābjas1, 'wo kann man sich retten?’), glå.b; gråpt 'greifen; harken’ , gra:b 
(refl. grābjas), grä:b; gręmtiės 'nörgeln’ , gremjās, gremos; kāpt ’steigen’, 
kāp (refl. kāpjas), kāp; knāpt 'picken, hacken’ , knā:b (refl. knābjas), 
knā:b; krāpt 'trügen’ , krāp (refl. krāpjas), krāp; maut 'brüllen (wie eine 
Kuh)’ , måu:i || mån, ma:v; riéptiés 'ekeln, widerwärtig sein’ , riebjas, 
riebās; sariept 'ärgerlich machen; etwas Böses antun’ , sarié:b, sarie:b; 
sle.pt 'verbergen’, slēp (refl. slēpjas), slep; stiept 'dehnen, strecken; schlep
pen, schwer tragen’, stiep (refl. stiepjas), stiép; strępt 'schlürfen, löffeln’ , 
streb (refl. jedoch nur jasastrebas 'man muss sich ordentlich satt essen 
(etwas Flüssiges)’ gehört), stre:b; stumt ’stossen, schieben’ , stum (refl. 
stumjas), stü:m; šļāupt ’abschrägen, schräg machen’ , šļāup (refl. ka 
nenuošļāupjās par 'dāūļ\ 'dass nur nicht ein allzu grosses Stück beim 
Abschrägen abgehauen wird!’ ), šļāup; svilpt 'pfeifen’ , švilp (refl. ’ešvilpās), 
švilp; tiepties 'eigensinnig und hartnäckig auf etwas bestehen’ ; (von einem 
Kind) 'sich halsstarrig gebärden, kaprizieren’ , tiepjas, tiepās; urpt 'bohren’, 
u:rb (refl. urbjas), u:rb; vęmt 'sich erbrechen’ , vem (refl. n"ovēm,jās), ve:m; 
verpt 'spinnen’ , verp (refl. vērpjas), verp;

det ’ (Eier) legen’, dé:i, dé:i; sēt ’säen’, sēri ļļ sēi, sē:j; spēt, 'vermögen, 
fähig sein zu’ , spēi || spē, spe:j;

pārstāt, 'verteidigen; aufhören’ (vom Regen u.ä.), parslå:i, pārsla: i; rat 
'schelten’ , ra:i |] rāi, ra:j;

1 Neben dieser wie auch neben anderen hier angeführten Präsensformen hört 
man zuweilen die weniger bekannten Varianten mit /, z.B. tjlnhj.
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muit 'beschmutzen, besudeln (Hände, Kleider u.a.)’ , mui, müi; bläut 
'schreien; weinen’ , bläü.i || bläu, bļā:v; jäüt ’einrühren (den Brotteig)’ , 
jäü.i II jäu, jä:v; käüt 'schlachten; stechen (beim Kartenspiel)’, käü:i || 
käü, käv\ laut 'erlauben, zulassen’ , läü:j |j läüi || läü, lā:v; mauties 'sich 
bewölken’, mäüjds (ne'kac (-ds) 'laps (-bs) laiks jo vais nau ’gaidams - ro, 
kür debeš (Pl.) jau maujas gär vakärpuš 'es ist kein besonders schönes 
Wetter mehr zu erwarten — schau mal, wie der Himmel im Westen sich 
mit Wolken bezieht’), māvās; pläüt 'mähen', pläü:i || pläü, plä:v; raut 
’reissen, raufen, ziehen; schleppen; stehlen’, räü:i || räü, ra:v; zäüt 'zum 
Trocknen aushängen’ , zäü:i j| žäü, za:v;

art 'pflügen', är, är; bürt 'zaubern', bür, bü:r\ dürt 'stechen, stossen’ , dür, 
dü:r; kürt 'Feuer anmachen, heizen’ , kür, kü:r; ķert 'greifen; fangen; 
treffen, erreichen’ , ķer, ķē:r; pert 'prügeln, schlagen; mit einem (belaubten) 
Reisigbesen (in der Badestube) schlagen, baden’ , per, pē:r; sert 'Korn in 
der Heizriege aufstecken’ , ser, se:r; šķirt 'scheiden, trennen; teilen; (ein 
Kind) entwöhnen; (junges Vieh) aufziehen (=nicht verkaufen od. 
schlachten)’ , šķir, šķī.r; vērt 'öffnen, auf-, zumachen (ein Fenster u.ä.); 
einfädeln; (auf einen Faden u.ä.) aufreihen’ , ver, ve:r; (im Munde der 
jüngeren Generation hört man zuweilen im Präsens auch Formen mit dem 
harten r, z.B. ķer, dür);

kalt 'schmieden', käl, kål; malt 'mahlen', mal, mal; gulties 'sich (schlafen) 
legen; sich hinlegen’ , guļas, gūlās; smęlt 'schöpfen', smél, smē:l;

beikt 'endigen, vollbringen, aufhören’ , bei/3, bei:j ;  brekt 'weinen', brēc, 
breie; jekt 'verstehen, begreifen’ , jē3 || jē:ļ, je:$; jukt 'spannen', jū:ļ, jü:3; 
kliékt 'laut schreien’ , kliéc, kliēc; krākt 'brausen; schnarchen’ , krāc, krāc; 
kviekt 'quieken (wie ein Schwein)’ , kviéc, kviéc; lękt 'springen, hüpfen’ , 
lęc, lec; lęykt ’nachspüren, einkreisen’ , lęnc, lenc; liekt 'biegen; bewältigen; 
aufessen’ , liec, liec (z.B.: 'tuo kukül es nevar liekti 'diesen Brotlaib kann ich 
nicht (auf einmal) aufessen!’ ; 'tuõ mais tu nelieksi 'diesen Sack wirst du 
nicht hochheben können!’ ); lükt 'bitten', Z1Ž3 || lü:3, lü:^; mākties 'sich mit 
Wolken beziehen’ , mācās, mācējās; mērkt 'weichen, (ein)weichen (Wäsche)’ , 
mērc, mērc; ņirkt 'mit den Zähnen fletschen; höhnisch lachen’, ņi:r^, 
ni:rj} ; plükt ’reissen, pflücken; raufen’ , plüc, plüc; räükt ’zusammenziehen, 
enger machen’, räüc, räüc; rükt ’brausen, brüllen, rauschen; knurren’ ; 
(vom Donner) Tollen’ , rüc, rüc; sękt 'decken’ , sļļ, sēj; sniēkt 'reichen, 
erreichen, langen’ , sniē:j, snie:j; teikt 'sagen’ , teic, teic; tręrjkt ’jagen, 
wegjagen’ , tręnc, trenc; zņāukt 'würgen; sich spannen’ (von Kleidern), 
'schnüren’, inäü.3 || zņāu3, žņāu:^ (sažņaugs vidukl ka 'kniebe:n ’ (sie) hat 
sich die Taille wie die einer Ameise zusammengeschnürt, zusammen
gezogen’);

dirst ’scheissen’ , dirš, dirs; 3ēst 'löschen’ , ^eiš, 5eis; gast 'Umstürzen,
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umwerfen; schlagen; giessen, (stark) regnen’ , gāž || gä:ž, ga:z; griést ’schnei- 
den; drehen, wenden, kehren; (mit den Zähnen) knirschen’, grie.ž, grié:z; 
least ’seihen (eine Flüssigkeit)’ , kāš, käs-, kārst 'Wolle karden, kämmen’, 
kārs, kārs-, kåust 'graben, scharren; raffen’ , kāuš (sutis kāuš 'zem 'der Hund 
scharrt die Erde’ ; cilęks kaus ’mant kuopa 'der (habgierige) Mensch rafft 
Hab und Gut zusammen’), kaus; męlst, 'lügen’, melš, mels-, mist ’harnen’, 
mi:ž, mi:z; plest ’reissen, raufen; spleissen; (Schuhwerk, Kleider schnell) 
abtragen; weit aufmachen; ausbreiten’, pleiš, pleis; puošt 'reinigen, säu
bern; roden’, puoš, puoš; sęrst ’zu Besuch gehen od. kommen; Gast sein', 
sērš, sers; tęst '(be)hauen’ , telš, teis; viesties 'sich vermehren, sich fort
pflanzen’, viešas, viesās;

düst ’weben’, āu:ž, åu:d; blęnst 'kaum wahrnehmen, (schwach) sehen; 
schauen, gaffen’ , blenž, blen:d; eiest 'leiden; dulden; ertragen’ , cieš, eiet: 
kliést 'zerstreuen’ , kliė:ž, klié:d ('grant iskliest us ceļ ’der Kies ist auf dem 
W’ege ausgebreitet’); kuost ’beissen’ , kuo:ž, kuo:d; laist 'lassen; (Nachricht) 
geben; (Bäume) fällen; flössen; laichen; (Bier u.ä.) zapfen; (Wurzel) 
schlagen; schicken (in die Schule u.ä.); erlauben; schnell laufen, fahren 
u.ä.; werfen’ , lai:z, lai:d; list 'kriechen, schleichen; roden’ , li:ž || Už, li:d; 
pirst ’furzen’, pi:rž, pi:rd; plęnst, 'weiten, breiten, aufmachen’, ple.n: j  |[ 
plėnį1, plen:d; püst ’wehen, hauchen; blasen; zaubernd behauchen’, püš, 
put; pūsties 'atmen; sich erholen’, puŠās (züv pūšas ar 'žāūnam, ’der Fisch 
atmet mit Kiemen’ ), putās; seidęt ’sitzen’ , seiž |ļ sei:ž, seide; -sėst 'sich 
setzen’ , -seiž, -sei:d; spraust 'stecken, zwischenein stecken; setzen’, sprāu:ž, 
språu:d; spriest 'sprechen, ein Gespräch führen; urteilen, denken’ , sprie:ž, 
sprié.d; uõst ’riechen’ , u6:ž, uo:d; vęnsties 'mühsam (z.B. auf dem Bauche) 
vorwärts od. aufwärts kriechen’ ; (figürl.) 'sich langsam schleppen, sich 
mit Mühe vorwärts bewegen’ , venįas1, vendas.

§ 338. Im Präsens gibt es im Stendenschen keinen Unterschied zwischen 
den äio- und öio-Stämmen im Gegensatz zu vielen anderen lettischen 
Mundarten, wo diese zwei Stammklassen noch auseinandergehalten wer
den. So konjugiert man beispielsweise die Verben staigat ’hin und her 
gehen, schreiten, spazieren’ und gudrat 'grübeln, nachdenken’ auf dieselbe 
Art und zwar: Inf. staigat, gudrat, Präs, staiga, gudra, Prät. staiga, gudra. 
Nach demselben Muster konjugiert man u.a. auch:

abérat (apb-) 'beerdigen’ ; biržai ’Saatfurchen ziehen’ ; cęlat 'wiederholt 
heben’ ; -carmat (nur in Zusammensetzungen mit nuo- oder ap-) 'sich mit 
Reif bedecken’; čulat ’eitern’; dakšai ’mit der Gabel arbeiten’; diivat 
’anbieten’; 3ęnat 'wiederholt treiben, jagen; suchen’; gālat 1[ galvai 'bür
gen’ ; p'egalat 'zābaks ’den Stiefeln neue Köpfe ( =  untere Teile) anlegen’:

Übur - 5  vgl. $ 147.

2  — Dravins



griļļat 'jemanden in einem Eiskarussel herumfahren’ ; gruvāt 'Gräben 
ziehen’; gulšņāt 'von Zeit zn Zeit sich hinlegen, sich im Bette wälzen 
(ohne zn schlafen)’ ; gürdulat 'müde sein, matt sein, kränkeln’ (tå viš 
' aiz'ven pele 5eršę:ns gūrduļa ’so pflegt er immer nach einer Säuferei 
schlapp zu sein’ ); klūgai '(mit Ruten) zusammenbinden’ ; krltulat 'wieder
holt fallen’ (’p'e^ėriės, iet iin 'krītuļa, ceļas akai 'auksam (-gš-) ’hesoffen, 
geht und fällt immer wieder zur Erde, steht wieder auf’); laipai ’von einer 
Bülte, einem Stein, Brett usw. zum anderen gehen od. springen, damit die 
Füsse nicht nass werden; beim Gehen den nassen od. gefährlichen Stellen 
ausweichen’ (laipa ka 'kaķs ’(jemand) geht sehr vorsichtig durch die 
Nässe, wie eine Katze’); maršai ’(die Karten) mischen (beim Kartenspiel)’ ; 
maskat 'maskieren, verdecken’ (erst in der neueren Zeit entstandenes 
Verb); matat || mašat ’von dem gemahlenen Korn einen Teil (in der 
Mühle) abnehmen (als Bezahlung für das Mahlen)’ ; mäükat || mäükaties 
’die Hurerei treiben’; mērāt ’messen’ ; metat ’hin- und herwerfen, wieder
holt werfen; schmettern; reihen, heften, trakeln’ ; nuomiérai 'beruhigen’; 
mitat 'tauschen’; mizat 'schälen, abrinden; prügeln; essen’ ; mlglat ’regnen’ 
(von Sprühregen); naglai ’nageln’ ; nęsat 'wiederholt tragen, hin und her 
tragen’; saniknai 'erzürnen, böse machen’; ņirgat || ņirgāties 'höhnen, 
hohnlachen’ ; ņukat 'knüllen, quetschen’; plūdai ’strömen’ (ūdens plūda pa 
visam, 'malam ’das Wasser strömt überall’ ); ’ (obenauf) schwimmen’; 
uzrakšņat ’(die Erde) aufwühlen’ ; ridat 'ordnen’ (sarida 'krēslsl 'ordne die 
Stühle!’ ); ’wegräumen’; sårgat 'hüten, bewachen; in acht nehmen; be
wahren’ ; skaidrat 'erklären, erläutern’ ; smakat ’ (ein wenig) stinken’ (gal 
jo 'smaka ’das Fleisch stinkt schon ein wenig’); spiétat 'schwärmen’ (von 
Bienen); sukšņat 'gehen; schnell gehen’ ('skaties, vęcais jo sukšņa uz mH 
'pruojaml ’sieh mal, der Alte schreitet schon eilig nach dem Wald fort!’ ); 
sunat ’hunzen, schimpfen’ ; tękat ’hin und her laufen; viel laufen; trippeln’ ; 
tirat ’nachfragen, aufdringlich ausfragen, verhören’; tręykat 'wiederholt 
treiben, jagen’ ; vadat ’hin und her fuhren; (viel) führen, leiten’ (vada 
bę:rn p‘e 'ruoks ’(sie) führt das Kind an der Hand’; vo lāūk jo 'nuovadatī 
’ist das Korn von den Äckern schon eingebracht worden?’); valat 'zügeln, 
bändigen’ (nevår sõus 'någs valati ’ (du) kannst nicht deine Finger ( =  Hän- 
de) zügeln! ( =  du bist ganz unartig und betastest mich!)’ ); die Zeit ver
treiben, ausnützen’ (cic (-ts) jo 'nezin, kiir sõu laik 'valat 'mancher weiss 
ja gar nicht, wie er seine Zeit vertreiben soll ( =  man weiss nicht, was man 
mit der freien Zeit anfangen soll)’ ; kad būs då:rb 'abjivat (apdz-), tad jo 
tu 'vares vāļāties 'wenn die Arbeiten beendet sein werden, wirst du die 
Ferien (nach deinem Willen) ausnützen können’ ; izvāļājies ka kumeļš ’wie 
ein Füllen nach Herzenslust die Zeit verbracht’); vicat ’ (etwas) tüchtig, 
schnell, energisch tun; saufen; mit Ruten (zusammen)binden’ (år trāūŠim
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zarim, nevar vicat ’šuo.g 'mit spröden Zweigen kann man nicht Zäune 
binden’); n"ozalmat ’uneben, unordentlich abschneiden, abmähen’ (’nuozal- 
mais, ka netik ne ’re ę̂t 'er (=der schwache Mäher) hat (das Gras) so 
hässlich abgemäht, dass es unangenehm anzuschauen ist’ ): nuazraig~naUes

Abb. 1. Die Gewährsmänner Kristaps Striķerts (links) und Janis Ziverts (rechts) 
im Jahre 1938 (der erste etwa 85— 88, der andere 64 Jahre alt), vgl. §§ 13 und 14

und Abb. 6 daselbst.

'sich mit Sternen bedecken’ (debeš ir 'nuozvaigžņaisas ’der Himmel hat sich 
mit Sternen bedeckt’).

In der Mundart der allerältesten Generation konjugiert man meisten
teils: dabat ’erhalten, bekommen; finden; erreichen’ , Präs, daba, Prät. 
daba (vgl. auch Lett. Gr. § 670, S. 652, die angeführte Präsensform daba 
aus Stenden), aber im Munde der mittleren und jüngeren Generation 
heisst dieses Verb: Inf. dabut, Präs, dabu, Prät. dabu.

§ 330. eio-Stämme.
Nach dem Muster Inf. kavęt 'hindern, aufhalten, verzögern; versäumen; 

(die Zeit) vertreiben’ , Präs, kave, Prät. kave, konjugiert man u.a. auch: 
biézft 'gerinnen; dicht, dick werden’ ; dravęt ’zeideln, den Honig aus einem 
Bienenstock ausnehmen’ ; dulęt 'räuchern (die Bienen)’ ; $enęt ’die Aste 
abhauen’ ; karnęt 'nach etwas schmachten’ (sāk jo 'karnęt eidę:n, tad jo bus
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'jamlrst ’ (der Kranke) fängt an, nach (verschiedenen) (Lecker)speisen zu 
schmachten, dann wird (er) wohl sterben müssen’); knietęt 'wiederholt 
picken; hastig essen od. fressen; mit der Arbeit nicht vorwärts kommen’ 
(z.B.: nnokniēteiŠ viš 'gall ’(sie) haben das ganze Fleisch aufgegessen!’ ; 
pulks kniete 'sustre:ns 'die Knaben picken (=pflücken) die Johannisbeeren 
(=essen die eine Beere nach der andern)’ ); krampft 'umfassen, umarmen; 
haken, krampen’ ; lincft (veraltet, sehr selten) 'feiern’ ; merdęt 'hungern 
lassen’ ; mllft 'lieben, liebhaben’; nikęties ’Nücken haben, nückisch sein’ ; 
perft 'brüten’; rusęt 'rosten’; sasknabaręt ’in (kleinere) Splitter zerspalten, 
zersplittern’ ; ‘espiēķft 'neue Speichen (in ein Rad) einsetzen’ ; ištikę! 
(izs-) 'lang und dünn auswachsen’; saskerpelft ’in (viele) Splitter spalten’ 
(Akt.); tltft 'mit Worten (absichtlich) necken, reizen, (mit Schadenfreude) 
Vorwürfe machen’ ; (von einem kleinen Waldvogel tītiš 'Wendehals 
(Jynx torquilla) (?)’ ) 'singen, piepen’; trusęt 'faulen, modern’ ; valft 'das 
Heu (auf der Wiese) in langen, dicken Schichten häufen’ ; zveręt 'schwören’

§ 340. iio-Stämme sind mit den eio-Stämmen in eine Gruppe zusammen
gefallen, so dass z.B. medęt ’jagen’ ebenso wie kavęt 'hindern, aufhalten, 
verzögern; (die Zeit) vertreiben’ konjugiert wird. Zu derselben Gruppe 
gehören auch: cienęt 'ehren, hochachten; schätzen; bewirten’ ; cinęt 
'etwas mit Schwierigkeiten aufheben od. schleppen’ (z.B. uscinęt (uze-) 
’baļķ uz rathn 'den Balken mit Schwierigkeiten auf den Wagen hinauf
heben’ ); pestft 'lösen, erlösen’ ; rūnęt 'kastrieren’ ; salęt 'salzen’; vetft 'das 
Korn im Winde reinigen’ . Neben sunęt ’hunzen, schimpfen’ ist auch sunat 
gehört worden, vgl. § 338.

Die Verben krustęt 'taufen’ , Helft 'preisen, rühmen’, luobft 'schälen, 
aushülsen’, mlstft 'Flachs brechen’, pelnęt 'verdienen, gewinnen, ver
schulden’ , suodft 'richten, strafen’, sveit ft 'heiligen; segnen’ ; (metaph.) 
'schelten’ , tiręt 'reinigen, säubern’ , zvanęt 'läuten’ werden im Präsens als 
ä- bzw. o-Stämme konjugiert (vgl. § 333).

In Kargadden und Postenden gibt es keinen Unterschied bei der Kon
jugation der ēio-, īio-, ājo- und öio-Stämme, z.B. (in Kargadden): guodėt 
'ehren’ , slavēt 'preisen’, tlret 'reinigen, säubern’ , rriflet 'lügen’ (vgl. auch 
Lett. Gr., S. 659, Anm. 2).

§ 341. Als Reste der ursprünglichen i-Stämme hört man von seidet 
'sitzen’ im Präsens neben setz auch seid.

§ 342. Die Verben auf -inat werden im Präsens gewöhnlich als ä- bzw. 
o-Stämme konjugiert: Inf. ateinat 'laden, rufen’, Präs. aici:n, Prät. 
aicina-, Inf. bräücinaties 'eine Spazierfahrt machen; (im Kinderschlitten) 
vom Berge fahren’; Präs, bräücinas, Prät. bräücinajas. Zuweilen hat man
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doch nach dem Muster der äio-Stämme gebildete Präsensformen gehört: 
tuos plikuos sievišķs 'bildina v'e'nādigl MK ’man photographiert (und ver
öffentlicht auf derartigen Abbildungen) immer wieder nackte Weiber".

Ebenso wie ateinat konjugiert man auch: baldinal 'ängstigen, auf
s-cheuchen’; izbezdinat 'die warme Luft allmählich hinauslassen’ (izbez-

Abb. 2. Gewährsmann Kristaps Draviņš im Jahre 1941 
(69 Jahre alt), vgl. § 14.

dinaiš pirt 'pa visäm '(diejenigen, die sich vor uns hier gewaschen haben,) 
haben die Badestube ganz ausgekühlt (indem sie die Wärme allmählich 
hinausgelassen haben)’ ); bidinat 'wiederholt schrecken’ (bidi:n ka ’mäz 
be:rn ’ (du) schreckst (mich) wie man ein kleines Kind schreckt’); birdināt | 
birinat 'streuen, schütten, fallen lassen’; bräücinat 'führen, (im Wagen 
u.ä.) spazieren fahren’ (trans.) (bräücinat be:rn ’ratiņuos 'ein Kind im 
Kinderwagen spazieren fahren’); breicinat 'weinen lassen; schreien lassen’ ; 
jirdinat 'tränken, zu trinken geben’; 3isinat ’abkühlen, auskühlen, er
kalten lassen’ ; gruzdinat 'rösten, brennen; das Vieh auf einem abgewei
deten Platze zu weiden zwingen’ ; guldināt 'schlafen legen, betten; rasten 
(schlafen) lassen’ ; kāpināt 'Krebse mit dem Kescher fangen, sie durch eine 
Lockspeise in den Kescher locken’ ; (gewöhnl. mit einem Adverb) '(ein 
Pferd, Fuder u.ä.) einige Schritte (bzw. eine kleinere Strecke) gehen od. 
fahren lassen’ ; karinat 'hängen, anhängen’; kläüsinat ’herumfragen, sich 
erkundigen; verhören’ ; pārklaušināt 'verhören, abhören’ (nīdētais pārklau
šina 'bę:rns 'der Pastor hörte die Kinder ab’ ); knubināt ’knibbern, zupfen' 
('iskņubin man tuö sknaba.rl 'ziehe mir (mit einer Nadel) den Splitter 
heraus!’ ); kritinat 'Spreu und Korn durch das Windigungssieb (Riegensieb)



fallen lassen und sie so durch die Kraft des Windes voneinander trennen, 
sieben; die Kartoffeln über die Kartoffelarfe rollen lassen’ ; kupinai 
'gerinnen lassen, käsen’ ; kibinai ’grapschen, zupfen, haschen’ (kibi:n ka 
'kaks år kā:i ’ (er) zupft (mit der Hand) wie eine Katze mit dem Fuss’); 
kirinat 'etwas (irgendwie, nicht fest) an- od. aufhängen; hängend halten’ ; 
ladinat 'wiederholt schelten’ (kuo tu ’lädi:n tuos bę:rns cåu:r dié:n( 
'warum schiltst du die Kinder den ganzen Tag hindurch?’ ; ladi:n ka 'sün 
’(er) schilt (ihn) wie einen Hund’; bty.rn ’aplädinat 'die Kinder sind wegen 
des häufigen Scheltens gleichgültig geworden und machen sich nichts 
mehr aus weiteren Befehlen’); izluminat 'verrenken’ ; miįinat 'blinzeln’ 
(miįinat år acīm, 'mit den Augen blinzeln’ ; gaisru miįinas 'das Licht 
flackert’); peldināt 'schwemmen’ ; perināt ’aushecken’ ; nuoplucinat '(mit 
heissem Wasser) abbrühen’; purināt, ’auflockern, durchwühlen, zerzausen’ 
(ne-ispürin (-zp-) mån matsi 'zerzaus nicht mein Haar!’ ; mat purinas 'vē
ja 'das Haar flattert im Winde’); raibinat 'bunt machen; trillern, ver
schiedene Töne hervorbringen’; aprėminai ’lau machen’ ; smīdināt ’zum 
Lachen bringen’ ; spra^inat 'platzen machen, sprengen’ (tig stiprs sitęns, 
ka spra^inac (-ts) kåuls 'der Schlag (ist) so stark (gewesen), dass der 
Knochen (am Bein) zum Platzen gebracht wurde’); svidinat 'schwitzen 
lassen’; svilināt 'sengen, brennen’ ; šķilinat 'von (nicht abgehauenen) 
Kiefern Späne abspalten, abspleissen ( 1 ) um festzustellen, ob die Holzfa
sern gerade laufen und deshalb das Holz zum Spleissen der Pergel taugt; 
2) um harzige Späne zum Anzünden des Feuers im Walde zu bekommen 
(dazu wird eine harzige, schon früher verwundete Stelle an einer Kiefer 
ausgenutzt))’ ; tecināt ’fliessen lassen; (in kleinem Trabe) laufen lassen’ ; 
tencināt 'danken’ ; ticinatiēs 'sparsam verwenden’ ; tilinat 'Flachs zum 
Bleichen ausbreiten und so eine Zeitlang liegen lassen’ ; tincināt 'verhören, 
aufdringlich ausfragen’ ; var^inat 'quälen, abmergeln’ ; vicināt 'schwenken, 
schwingen; wedeln (mit dem Schwanz)’ (vici:n ruoks ka tita:vs ’ (er) 
schwingt die Arme wie die Garnwinde (die Haspel)’ ); vilinat 'hin und 
her wälzen; zwischen Händen, Fingern u.ä. rollen, kneten’ (reņ:ģ apviļin 
'miltuos 'man wälzt den Strömling (von allen Seiten) im Mehl (vor dem 
Braten)’); zidinat 'säugen, saugen lassen’ ; zverdinat 'vereidigen; eindring
lich einschärfen’ .

Futur
§ 343. nāks 'wird kommen’; mazgas 'wird waschen’ ; skaidras 'wird 

erläutern, erklären’ ; kaves 'wird hindern, aufhalten; wird versäumen; 
wird (die Zeit) vertreiben’; vares 'wird kochen; wird bewältigen’ ; karinas 
'wird hängen, anhängen’

In Verben, deren Wurzel auf d, t, z oder s endet, wird zwischen der 
Wurzel und der folgenden Futurendung ein e eingeschoben: atradesiés



'wird sich finden, sich einfinden’ ; sapratesiés 'wird begreifen, verstehen’ ; 
griezes 'wird schneiden; wird wenden, drehen, kehren; wird knirschen’ : 
pleises 'wird reissen; wird spleissen; wird abtragen (Kleider u.ä.); wird 
weit auf machen; wird ausbreiten’ Futurformen von derartigen Verben 
ohne einen solchen Einschub, die manchmal im Munde der jüngeren 
Generation zu hören sind, scheinen aus den benachbarten Mundarten ge
kommen zu sein, z.B.: es töu 'rades, ka tu 'saprasiés 'ich werde dir zeigen 
(=ich  werde dich prügeln), so dass du verstehen wirst’ ; gan vis 'rāsies 
mājas ’er kommt wohl nach Hause’ ; vis jo ’nemesies ’er wird sich ja nicht 
niederlassen’ In der Mundart der allerältesten Stendenschen sind solche 
Futurformen nicht beliebt.

§ 344. Neben den Formen der 3. Person, die gewöhnlich auch für die 
übrigen Personen gelten, kommen im Futur zuweilen auch Formen mit 
einer besonderen Endung für die 1. Person vor. Derartige Formen werden 
sogar von den ältesten Menschen gebraucht, z.B.: es bi 'liels cilęks, kå 'es 
nereges 'ich war (damals schon) ein erwachsener Mensch, wie hätte ich 
(es) nicht sehen sollen’ ; es iēs ’gulęt, 'seksuos (-gš-) 'ich werde schlafen 
gehen, werde mich bedecken’; tuo jo vēl 'nezin, 'kad es mirs MK 'das weiss 
man noch nicht, wann ich sterben werde’ ; es nuoliks akai 'te ’ich werde 
(dieses) wieder hierhin setzen’ ; es jo 'tå sildeŠuõs ’ich werde mich wohl 
wärmen’; es ’ne-izeides ’ich werde (das) nicht (alles) aufessen’ ; es gulės ’ich 
werde schlafen; ich werde liegen’ ; es stades ’ich werde pflanzen’; es jivaš 
’ich werde arbeiten; ich werde leben’; raks ’(ich) werde graben’ ; celšuos 
’(ich) werde aufstehen’; es paråutfsuos ’ich werde nachsehen’

Selten hört man besondere Endungen auch in der l. Person der Mehr
zahl, z.B.: mēs iesim (|ļ ies) ’wir werden gehen’ ; mēs eidesim (|| ekles) ’wir 
werden essen’

§ 345. Im Stendenschen gibt es periphrastische Futurformen, die aus 
dem Futur von iet 'gehen’ und dem Infinitiv bestehen, z.B.: vo tu iēs 
'gudrcdl 'wirst du darüber grübeln?’ Gewöhnlich ist derartigen Bildungen 
eine spezielle Nebenbedeutung eigen, indem sie mit besonderem Nach
druck gebraucht werden, z.B.: es jo ne-iēš ’kåutiés\ ’ich werde mich doch 
keineswegs prügeln! (d.h. davon kann nicht die Rede sein)’ ; es jo ne-iēš 
’zakt (-gt)! ’ich werde doch nicht stehlen!’ ; vis töu iēs ’gän jivat — gai:d a 
'mais\ '(meinst du,) dass er arbeiten wird? — keineswegs, nichts der
gleichen!’

Futurum exactum
§ 346. Futurum exactum wird ebenso wie im Schriftlettischen durch 

die Verbindung von bus 'wird (sein od. haben)’ und Part. Prät. ausge
drückt, z.B.: ja es ’tou büs palijeis, ta ton bus 'man ja pali5 'wenn ich dir 
geholfen haben werde, dann wirst du mir helfen müssen’; kad jus bus
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' sa-eidušies, tad ies vis uz 'Vācieten wenn ihr euch satt gegessen haben 
werdet, dann werden (wir) alle nach Väcietene (eine Waldwiese) gehen 
(um das Heu zu trocknen)’ ; tad jo jūs būs ' ištaīgaišies (izst-), tad, vares 
akai nākt pailga 'māte 'dann werdet ihr wohl nach Herzenslust spazieren 
gegangen sein, dann werdet ihr wieder (ihrer) Mutter zur Hilfe kommen 
können’ ; vo ta tu būs 'propesuõrs, ka tu būs 'ištudiereisl (izšt-) 'wirst du 
dann ein Professor werden, wenn du (deine) Studien (einmal) beendigt 
haben wirst?’

Präteritum

§ 347. Im Präteritum unterscheiden sich nicht ä-Stämme von ē- 
Stämmen: deg ’brannte’ ; zag ’stahl’ ; mij 'tauschte’ ; sme:l 'schöpfte’ ; säl 
’fror’ ; staiga 'ging hin und her, schritt, spazierte’ ; gudra 'grübelte, dachte 
nach’; våre 'kochte; bewältigte’ ; kave 'hinderte, hielt auf, verzögerte; 
versäumte; vertrieb (die Zeit)’ ; kaitina 'ärgerte, reizte, neckte’

Die Präterita zu präsentischen äio-, öio-, ėjo- und no-Stämmen unter
scheiden sich nicht von Präsensformen, z.B.: mazga 'wäscht; wusch’ ; męla 
'lügt; log’ ; kave 'hindert; hinderte’ ; peste 'erlöst; erlöste’

Von ļit 'treiben, jagen’ lautet das Präteritum ~,i:n, von mit 'treten', 
pit 'flechten; winden (z.B. einen Kranz)’ , šķīt '(Blätter) abpflücken’ , tit 
'winden, wickeln’ , trīt 'reiben; schleifen, schärfen’ aber: min, pin, šķin, 
tin, trin.

Perfekt und Plusquamperfekt

§ 348. Das Perfekt bildet man durch die Verbindung vom Präsens von 
būt 'sein; haben’ und dem Part. Prät. Akt., z.B.: eig dié:n tu ir 'nuokaveis 
skuõ.l šuoziem ? 'wieviele Tage hast du die Schule in diesem Winter ver
säumt?’ ; vo tous dęls 'nau raksteisl 'hat dein Sohn nicht (dir einen Brief) 
geschrieben?’ ; mån 'a i bis tåc (-ds) revolvérs 'auch ich habe einen solchen 
Revolver gehabt’ ; tou nau bis 'vāli 'hast du keine Zeit gehabt?’

Nicht selten wird die Präsensform ir weggelassen, z.B.: es ga:is simtam 
reizäm pa mez 'ich bin hundertmal durch den Wald (kreuz und quer) 
gegangen’ , vo 'vis pdrnācsl 'ist er es, der nach Hause gekommen ist?’

Das Plusquamperfekt wird durch die Verbindung vom Präteritum von 
būt 'sein; haben’ mit dem Part. Prät. Akt. gebildet: es bi viš laik brāūcs 
'suo:ls, kad Ruņķs p'ebrāūc mån 'klāt 'ich war die ganze Zeit im Schritt 
gefahren, als Ruņķis (=der Inhaber des Bauernhofes (Diž)ruņķi) mir 
nachgefahren kam’

Passiv
§ 349. Passivformen werden in der Mundart der allerältesten Stenden- 

schen dadurch gebildet, dass das Part. Prät. Pass, mit den entsprechenden 
Tempusformen von tapt 'werden’ {tuop 'wird’ , tajā 'wurde’ , taps 'wird



werden’) zusammengesetzt wird, in der mittleren, besonders aber in der 
jüngeren Generation verwendet man anstatt tapt auch tikt 'werden’ (bzw. 
'(hin)gelangen, vorwärts kommen’ ) (tiek 'wird’ , tik 'wurde’ , tiks 'wird 
werden’). Dagegen sind die mit kļūt 'werden’ gebildeten Passivformen 
ganz unbekannt in Stenden.

Abb. 3. Gewährsmann Eidvarts Vituols im Jahre 1942 
(etwa 64 Jahre alt; vgl. § 14).

Einige Beispiele: viņam taps duoc (-ts) uotreīz ’es wird ihm zum zweiten
mal gegeben werden’; tad Pestatais täp 'muocęc (-ts) MK 'dann wurde der 
Erlöser gemartert’ ; cic (-ts) tuop ’pa'visäm sasisc (-sts) 'mancher wird ganz 
und gar durchgeprügelt’ ; vis ęsuot ties dikt 'sisc (-sts) ’er sei stark geprügelt 
worden’

Im Gegensatz zu den obigen Passivformen, von denen die stendensche 
Mundart keinen grösseren Gebrauch macht, sind die Verbindungen vom 
Part. Prät. Pass, mit vorangestellter Tempusform von büt 'sein; haben’ viel 
üblicher, z.B.: ape:ņ ir 'nuojpTit 'der Hopfen ist abgenommen’; ’cig'reiz jo 
nau sirdęc (-ts)! 'wie oft hat man nicht schon (so etwas) gehört!’ ; bi salasęc 
(-ts) 'sustre:ns 'Johannisbeeren waren gesammelt’ ; ’ta bi bis teikc (-ts), 
ka jabüt muiža jo priekš 'såu:l ’es war so gesagt worden, dass (die Arbeiter) 
schon vor dem Sonnenaufgang in dem Landgut sein (=--sich einfinden) 
sollten’ ; vėl ne'vens nau 'bis nuosäüc (-ts), kad jo sakus 'mukt ’es war 
(damals in der Schlacht) noch kein Soldat totgeschossen worden, als 
(diese Krieger) schon zu fliehen begannen’

Im Perfekt kann die Präsensform von büt weggelassen werden, z.B.:
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mā.js 'pa'visām n"olivae (-ts) 'der Bauernhof ist ganz und gar verwohnt 
(=  vernachlässigt)’ ; viņam, teikc (-ts), ka es ęsuot skuops 'man hat ihm 
gesagt, dass ich geizig sei’

Reflexiv formen

§ 350. Im Präsens in der 3. Person (die auch in der Bedeutung der 
übrigen Personen beider Numeri gebraucht wird, vgl. § 32G) ist der 
Ausgang der ursprünglichen präsentischen ä-Stämme verallgemeinert 
worden: celas 'stellt auf’ ; mazgojas 'wäscht sich’ ; baidas 'fürchtet sich’ ; 
Mas ’zankt sich’ In der 2. Pers. Sg., die gewöhnlich ebenso auf -äs endet 
(z.B. tu a'sciėšas (-zc-) ’du entbehrst (etwas) zu lange Zeit’ ), hört man 
jedoch recht oft auch -iés, wobei die Konsonantenerweichung, wie auch 
die offene Aussprache des e in der Stammsilbe vor dieser Endung bei
behalten wird, z.B.: tu celies ’du stehst auf’ ; Mies ’du zankst dich’ ; 
mazgājies ’du wäschst dich’ ; baidies ’du fürchtest dich’

§ 351. Im Präteritum endet die 2 . Pers. Sg. auf -iés, die Formen der 
übrigen Personen auf -ås, z.B.: tu céliés ’du standst auf’ ; tu mazgājies ’du 
wuschest dich’ ; tu baidejiés ’du fürchtetest’; tu eidiés ’du zanktest’ ; es 
célås 'ich stand auf’ ; vis mazgojas ’er wusch sich’ ; més baidejās 'wir 
fürchteten uns’ ; jus eidas 'ihr zanktet’

§ 352. Im Futur lautet die reflexive Endung für alle Personen beider 
Numeri -iés, z.B.: pīsies 'wird nach etwas streben’ ; sitesiés 'wird sich 
schlagen’ ; mazgāsies 'wird sich waschen’ ; vārēsies 'wird kochen’ ; eidesiés 
'wird zanken’

§ 353. Das in die zusammengesetzten Verben infigierte Reflexiv
pronomen ist nur im Munde der ältesten Gewährsmänner und auch bloss 
in einzelnen Beispielen gehört worden, wobei das reflexive Element dann 
in der Regel auch zum zweitenmal in der Endung wiederholt wird, z.B.: 
acmuostiés (atsm-) 'erwachen’ (Präs, acmuožās MK); acpustiés 'atmen; 
sich erholen’ ; atgrūsties (atsg-) 'sich zurück-, abstossen; schlagen, stossen 
an etwas’ (Prät. atgrūdās-, auch die aktive trans. Verbform lautet mit 
nj- ( =  ats-) anstatt at- atgrūst 'zurück-, abstossen; stossen, schlagen an 
etwas’); acminętiės 'sich erinnern’ ; atdurties ’an etwas stossen’; atgadetiés 
'sich ereignen, geschehen’ (atgadejiés 'ist geboren’); acrastiés 'sich finden; 
sich befinden; sich einfinden; geboren werden’ ; actirpinat 'die Taubheit, 
Unempfindlichkeit der Glieder wieder beheben, beseitigen’

§ 354. Einige Beispiele der Gebrauchsweise der reflexiven Verbformen: 
kalmi:ņ 'kuõpa ietās 'die Nachbarn verkehren (freundlich) miteinander, 
treffen einander’ ; Stends kruõga mēs vens uõtr 'sagaidās ’im Krug von 
Stenden erwarten wir einander’ ; netikās ne 'retft ’es gefällt (mir sogar) 
nicht, so etwas zu sehen’ ; nebus jakurās 'uguns 'wir werden nicht gezwun



gen sein, Feuer anzumachen ( =  zu heizen)'; vīņ jo dikt 'pārstājās tuõs 
bē.rns 'sie tritt ja für die Kinder so sehr ein ( =  verteidigt die Kinder)’ ; 
vis paliekās visim pa ’juök ’er wird ja zum Spass für alle (= er macht sich 
lächerlich allen gegenüber)’ ; pleksls paliekās ’nelā.gs ’die Butten werden 
schlecht, untauglich’ ; tat ( =  tad) spītniek palikās us ’klāūsi:b 'dann gingen 
die Bauern zur Fronpflicht über’ ; ’vo tu ręjiesl kas 'šis par kuy:g\ 'sieh

Abb. 4. Magrieta Bundžiņa im Jahre 1942 
(etwa 67 Jahre alt; vgl. § 14).

mal! was ist er denn für ein Herr!’ ; ļirdies, dęlsl ’hör mal, (mein) Sohn!’ ; 
pī:ls 'bļaujas peks, pēksl ’die Enten schnattern: pēks, pēks!’ ; viš 'bļaujas, 
ka nevar ’istikt (izt-) ’er jammert, dass er (mit dem Geld) nicht auskom- 
inen kann’; es 'bļāvās 'ich weinte; ich jammerte’ ; cērtas 'rīkle ’es beisst (in 
der Kehle)’ ; Dies neļaujas 'apsmieties ’Gott lässt sich nicht verspotten’ ; 
zirks (-gs) neļaujas '*ejükties (-gt-) 'das Pferd lässt sich nicht einspannen’ ; 
'mans dfts jo neļausies tāda muõde 'apcęltiės 'mein Sohn wird ja nicht 
erlauben, dass er auf eine solche Weise lächerlich gemacht wird’ ; vo tu 
’nevaldesies\ 'beherrsche dich! sei ruhig!’ ; ’japagai.d, la ’raš nuopūšās n"o 
siė:n 'man muss (mit der Arbeit) abwarten, bis der Tau vom Heu (vom 
Wind) abgetrocknet ist’ ; man 'negribas est || es 'negrib est 'ich will nicht 
essen’; nu mēs i 'nuotīreiŠies 'jetzt haben wir (das Geschirr) abgewaschen’ ; 
es jo 'p'ele:i spirktäm üde.n klāt, bet 'japagai:d, la ’sa-edas 'ich habe das 
Wasser zum Spiritus schon gegossen (um Branntwein zu bekommen), 
man muss aber ein wenig warten, bis es sich «zusammenbeisst» ( =  sich 
mischt)’ ; Maksniece ajgadejiés maš (-zs) meitpis ’die Besitzerin vom 
Bauernhof Maksnieki hat ein kleines Mädchen geboren’ ; atmęties\ 'schlag 
(eine untaugliche Karte beim Kartenspiel) aus! verwerfe dich!’ ; apseidę- 
tiés 'sich setzen’; abgulęties (apg-) ’zu Bett gehen, sich schlafen legen; 
sich hinlegen, sich niederlegen’ ; es aptupejās 'ich hockte mich’
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K. Infinitiv

§ 355. Infinitive: ėst ’essen; fressen’ ; mazgai 'waschen’ ; męiat 'lügen’ ; 
meklft 'suchen’; kristęt 'taufen’ ; eidinat 'füttern, speisen’ ; delinat 'brennen 
lassen; brennen’ ; cęltiės 'sich heben, sich erheben; steigen; entstehen, zum 
Vorschein kommen; (über einen Fluss u.ä.) übersetzen’ ; mazgāties 'sich 
waschen’ ; meklętiės 'für sich suchen; eifrig suchen, (in seinen Sachen) 
wühlen’; bråucinatiés 'eine Spazierfahrt machen; (im Kinderschlitten) vom 
Berge fahren’

In der Wurzelsilbe wird e (ē) in einsilbigen Infinitiven (sowohl in den 
aktiven als auch in den reflexiven Formen) offen gesprochen (s. § 105). 
Ein geschlossenes e (c) in der Wurzelsilbe hört man dagegen in mehrsilbi
gen Infinitivformen, unter diesen auch in Verben auf -inat (s. § 104,1 
und 3).

Ausgehend von derartigen Verbalformenpaaren wie Präs. (sto-St.) 
mirst ’stirbt’ und Inf. mirt ’sterben’ , Präs. (sto-St.) salst ’ friert’ und Inf. 
salt 'frieren’ , hat man auch neben anderen Verben, die im Präsens als 
sto-Stämme konjugiert werden, den Infinitiv ähnlich ohne -s- gebildet, 
Z.B.: svit II svist MK 'schwitzen’; vīt j| vist MK 'welken’ ; saks kalt nuost 
LD '(der Lebensbaum, Thuja) wird beginnen zu vertrocknen’

Wegen dieser Unsicherheit sind dann und wann auch umgekehrte 
Hypernormalismen mit einem überflüssigen -s- im Infinitiv entstanden: 
ebenso wie man neben dem Präsens piist 'geht entzwei’ einen Infinitiv 
piist hat, so hat man ähnlicherweise auch neben Präs, irst 'trennt auf, 
geht los’ im Infinitiv anstatt irt die Form irst gebildet: kas 'tur vär irsti 
'was kann sich dort trennen (losgehen)?’

Im Stendenschen gibt es keine besondere, dem Infinitiv ungleiche 
Verbalformen des Supinu ms.

§ 350. Um den Ausdruck zu verstärken, setzt man vor der aktiven 
Verbalform einen Infinitiv mit derselben Wurzel, z.B.: ’nu jo tou kürps 
ka ’blindęt blind! 'nun ( =  nach dem Putzen) sind deine Schuhe so, dass sie 
nur so (= in  einem, sehr stark) glänzen!’ ; 'ta jo muns iet plaūsęn ka 'smėręt 
smere\ 'auf eine solche Weise geht uns das (Heu)mähen wie (gut) ge
schmiert (=sehr leicht vonstatten)!’ ; ne 'zināt nezinās, kur palic:s ’ (keiner) 
wird das wissen, wohin (der Verunglückte) geraten ( =  verschwunden) 
ist’.1

1 Anstatt solcher Infinitive hört man in derselben Stellung (und mit derselben 
Funktion) von Verben abgeleitete Formen auf -c, z.B.: ne 'zinc, nezinās MK || ne 'zi- 
nac vežinas ’auf keinerlei Weise wird man (das) wissen’ ; tu jo vlu ne 're^ęc neregėsi 
’du wirst ihn nicht einmal zu sehen bekommen!’ ; ne '?,irdęc nau įirdeis ’ (ich) habe 
absolut nichts (davon) gehört’ ; nu jo pas 'buõdnieJc ddvac ddva ’die Kauflcute selbst 
bieten nun sehr liebenswürdig (verschiedene Waren, die in den Kriegsjahren 1918-1920
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4. Partizipien 

Partizipien des Präsens

§ 357. Neben den Formen des aktiven Partizips des Präsens (Part. 
Präs. Akt.) auf -uos hört man in der Sprache der ältesten Menschen — 
und auch dann recht selten — noch Partizipien auf -uoc (-ts), fern, -uot, 
Z.B.: dęruoc 'geeignet, nützlich’ ; äüguoc 'wachsend'; zinuoc 'wissend': 
varuõc üdevs 'siedendes Wasser’ ; varuõt putr 'kochende Dünngrütze'; 
svęluoc 'scharf, heftig’ (svęluoc vēš 'schneidender Wind’), vgl. auch § 254.

Im allgemeinen ist dieses Partizip Präs. Akt. in der Mundart von 
Stenden nicht besonders verbreitet, und man hört in der Sprache der 
ältesten Stendenschen gewöhnlich nur solche Partizipien, die von in
transitiven, kürzeren Verben, insbesondere von Bezeichnungen ver
schiedener Laute und Geräusche, abgeleitet sind, z.B.: tękuoš ’fliessend’ ; 
guluos 'liegend; schlafend’ ; varuos 'siedend, kochend’ ; vtrduos dass.; 
dęguoš 'brennend'; šņācuoš 'zischend; schnarchend’ ; därduõš 'dröhnend; 
polternd; knarrend’; klabuos 'klappernd'; grabuos 'raschelnd, klappernd’ ; 
staigajuõšie müskant ’umherziehende Musikanten’ ; Mükuõš ast ON (eine 
feuchte Waldwiese) (von mukt iekša '(in sumpfige Erde) einsinken’ ); 
Mükuõš valks ON (eine feuchte Waldwiese); pa ilkstuõšäm, (-gst-) riš 
atmaksajås FK 'es (=dieser Geldinsatz’ ) lohnt sich (wohl, jedoch nur) 
im Laufe einer längeren Zeit’

Die Partizipien Präs. Akt. auf -uõš, fem. -uõš, werden wie die Adjek
tive des jo- bzw. jä-Stammes dekliniert, die Partizipien auf -uoc, fern. -uot. 
aber wie die o- bzw. ä-Stämme.

Partizipien mit der bestimmten Endung (z.B. väruõšais, fem. vāruoša) 
werden nach dem Muster der bestimmten Adjektive dekliniert, doch sind 
die kürzeren Formen im Dat. und Lok. im Sing, und Plur. mehr ge
wöhnlich:

Sing. Plur.
Mask. Dat. varuõšäm || varuõšajäm varuõšim || varuõšajhn

Lok. väruõŠa vāruoša ja vuruõšuõs [| väruõšajuõt
Fem. Dat. vāruoša || varuõšaja, varuõšäm, 1| varuõšajäm

Lok. vāruoša j[ varuõšaja räruõšäs || väruõšajäs

nicht zu kaufen waren) an’; kalmite.n jūs jo ganęc gä:n d ie Nachbarin schmäht 
(und schimpft) euch wohl bei jeder Gelegenheit’ (ähnlich: 'lamae lama 'schimpft', 
’säükac såuka 'belegt mit Beinamen’; 'suuęc, suue ’hunzt, macht herunter'); jūs jo 
'ta pfdü ka 'vandęc vaiitdX ’ihr mähet (das Heu) so vortrefflich!’

Von primären Verben werden keine solchen Formen auf -c abgeleitet; die etwaige 
Intensität der Tätigkeit wird durch verschiedene andere Redewendungen ausge- 
driiekt.
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Von reflexiven Verben leitet man solche Partizipien auf -uos, fem. 
-uos, gewöhnlich nicht ab; den Begriff drückt man durch ein Nomen 
agendi (z.B.: blåvejiés ’Schreihals’ ; blåukstftajiés 'jemand, der wiederholt 
schreit, lärmt’) oder durch eine Umschreibung aus, z.B.: täc (-ds), kas 
rājas 'einer, der sich (mit anderen) zänkt’ ; tac, kas sitas 'einer, der sich 
(mit anderen) zu prügeln pflegt’ ; vis tie, cilęk palik: man a'z mugu:r 
brīnīdamies 'alle diese Menschen blieben erstaunt hinter mir zurück’ u.ä.

§ 358. Partizip Präs. Akt. auf -dams, fern. -da:m od. -dam, welches von 
Infinitivstamm abgeleitet wird, behält ein geschlossenes (-)e- bzw. (-)p- 
in der Wurzelsilbe, z.B.: meklēdams 'indem (jemand) sucht, suchend’; 
mededams 'indem (jemand die Worte eines anderen) nachäfft, nachäffend’

Derjenige Intonationsunterschied in der Wurzelsilbe, der zwischen den 
Part. Präs. Akt. auf -dams und dem Part. Präs. Pass, auf -ams in der 
Mundart von Dondangen erscheint, ist im Stendenschen unbekannt; in 
beiden Fällen spricht man in Stenden, z.B., duodams 'indem man gibt, 
gebend’ und 'was zu geben ist; was man geben muss’ (mit einem Stosston 
in der Wurzelsilbe).

Die reflexiven Formen (sowohl im Mask. wie auch im Fern.) enden auf 
-damies, z.B.: šī iet, pa ceļ 'bļaudamies (ironisch) 'sie geht ihren Weg, 
indem sie (laut) weint’ ; āb nāk 'rādamies 'beide kommen sich scheltend 
daher’ ; kriévniék 3iva 'kaudamies 'die Russen (aus dem neuwackenschen 
russischen Ansiedlerdorfe, vgl. § 42) leben (dort), indem sie sich (oft) zu 
prügeln pflegen’

§ 359. Das Partizip auf -dams, fern. -da:m od. dam, kann man deklinie
ren wie ein o- bzw. ä-Stamm, z.B.: uz klajüm būdams, nevar nuo liet izmukt 
'wenn man auf einem offenen Platz ist, kann man dem Regen nicht 
entfliehen (=eine Obhut finden)’ ; ka tu garam iedams ar mån 'paruna, 
'år man ir lust MK 'wenn du, indem du (unter deinen Arbeiten) an mir 
( =  meinem Bett, wo ich liege) vorbeigehst, mit mir (dann und wann) eine 
Zeitlang sprichst, auch (dann) habe ich Freude’; ' apķernajies, nuo mez 
kuöks zagdams ’ (er) hat sich besudelt, indem (er) vom Wald die Bäume 
stiehlt (= er ist kein reiner, ehrlicher Mensch mehr)’ ; ne gulta 'gulędamam 
neliek mié:r\ ’ (ihr) lasst mich nicht in Ruhe, auch wenn (ich schon) im 
Bett liege!’ ; bij jāiet badu mīrdamim (aus J. Endzelin, Lettische Gramma
tik, 1923, S. 786, § 800) ’ man musste Hungers sterbend gehen’ ( =  sie 
mussten (zur Arbeit) gehen, obwohl sie fast Hungers starben); pa 'ceļ 
iedamam, man sak sapęt 'ka:i 'indem ich meinen Weg ging, begann mein 
Bein (bzw. Fuss) zu schmerzen’ ; 'gulta, gulę dam aizve:d pruojåm 'man führte 
(die sehr kranke Frau) weg, während sie im Bett lag’ ; pļava 'plAüda:ms 
(Akk. PI.) saje:m eiet 'man verhaftete sie, indem sie auf der Wiese mähten’

§ 360. Partizip Präs. Pass, auf -ams, fern, auf -a:m, od. -am, mit der
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bestimmten Endung -amais, fem. -amā, wird als die Adjektive mit der 
unbestimmten bzw. bestimmten Endung dekliniert, ln allen Stämmen 
verallgemeinert man den (kurzen) «-Laut, z.B.: lasams 'was zu lesen ist; 
was man lesen muss’ ; gribams ’was zu wollen ist; was man wollen muss'

Abb. 5. Elizabete Grinberge (geb. um 1880, vgl. § 14; 
die Aufnahme etwa vom Jahre 1935).

(tuö 'gribam ties ’e-ęd ’(ich) esse (nur soviel), dass die Esslust (ein wenig) 
gestillt wird (= ich  bin krank und will nicht mehr)’); slaucams ’(ein Tier), 
das man melken kann; was zum Melken dient’ ( Vabuo.d nu büs 'slaucams 
’Vabuole (=eine Kuh) wird nun melk werden’ ; kad 'guo:v slåuc, tad seiž us 
'slaucam krāģiņ 'wenn man eine Kuh melkt, dann sitzt man auf einem 
Melkschemel’ ); mirstams 'sterblich; des Todes’ (mēs 'vis ir mirstam cilęk 
’wir alle sind sterbliche Menschen’ ; 'mirsta:ms dre:bs ’das Sterbekleid’); 
'nākams laiks ’die Zukunft’ ; liecams ’was zu verbieten ist’ ('liecams 
(II aizliecams) laiks ’die Zeit, wenn die Wiesen noch nicht abgemäht sind 
und das Weiden darauf noch verboten ist’ ); civajams ’was man machen, 
tun muss; zur Arbeit dienend; zum Leben’ (četr 'civajäm im div 'braucam 
zi:rg ’ (er hat) vier Arbeits- und zwei Fahrtpferde’); iētams ’was zu gehen 
ist’ (tās ir māns 'āra iēta:ms kürps 'dieses sind meine Strassenschuhe’; 
nau ’ne'kiir uzietams vdis ’es ist nirgends mehr zu finden’; tas bi ’p1e-ietams 
dokférs MK 'der war ein nicht sehr teurer (eig.: zugänglicher) Arzt’ );



zāgamkrā:ģs MK ’Sägebock’; skreja:ms šüpa.ls (ä-St., pl. tant.) ’Schwung- 
schaukel, Rundlauf’ ; rūcams kåuls ’Brummknochen, Schnurre (aus einem 
Schweinebeinknochen)’ ; laiza:m dvie:l 'Leichentücher (=lange gewebte 
Handtücher, womit der Sarg in das Grab hinabgesenkt wird)’ ; 'ęstnęsams 
spannic (-ts) — kuo *esmei 'eidęn un nęs 'est MK 'ein Eimerchen für das 
Hinbringen der Speise — in welches man die Speise schöpft (bzw. hin
eingiesst) und (den Arbeitern auf das Feld, eine Wiese u.ä.) zum Essen 
bringt’ ; luobams laiks 'die Zeit im Frühling, wenn die Rinde sich löst’ ; 
rāce:ņ jęmams laiks 'die Zeit der Kartoffelernte’ ; äükl vijam kaš ’Asthaken 
zum Winden der Schnüre’ ; tas Ifcams, tas dejams 'dieselben (Kleider) für 
dieses und für jenes (=jemand hat keine Sonntagskleider)’ ; Martinuos 
bus llksta:ms bahvs (ä-St., PI.) ’zu Martini wird der Verdingungsball 
(Vertragsball) sein (=der Ball, wann die Arbeitskontrakte der Arbeiter 
geschlossen werden, vgl. § 2 11 )’

§ 361. Viele von diesen Partizipien Präs. Pass. — sowohl mit der 
bestimmten als mit der unbestimmten Endung — haben eine substan
tivische Bedeutung; solche sind z.B. die Krankheitsbezeichnungen 
dūlamais 'Schwindsucht’ , krītamais 'Fallsucht’ Andere bezeichnen ver
schiedene Arbeitsgeräte oder andere Gegenstände, z.B.: urbjamais 
'Bohrer’ ; šaujamais 'ein Schiessgewehr (verschiedene Arten)’ ; kašamais 
(oft kašams) 'Hohleisen (zum Aushöhlen der Löffel u.ä.)’ ; sitamais 'et
was, womit man schlagen kann’ ; gāžamais dass, (insbesondere: 'womit 
man einen Menschen, einen Hund, ein Tier schlagen kann’); sviežamais 
'etwas, was man werfen kann’ ; grūžamais 'etwas, womit man stossen, 
stochern kann’; bakstamais 'etwas, womit man stochern kann’; griežamais 
'ein Gerät, womit man schneiden kann’ (tabak griežams 'das Schneidebrett 
(mit einem Messer) für Tabak’ ; ķime:ņ griežams 'das Kimmenmesser (ein 
Instrument zum Schneiden der Kimmen in den Dauben)’ ); cērtamais 
'etwas, womit man hauen, hacken kann’; duramais 'etwas, womit man 
stechen kann’ ; kaļamais 'etwas, womit man schmieden kann’; rakstamais 
'ein Schreibgerät’ ; mętamais 'etwas, was man werfen kann; etwas, womit 
man einen Menschen od. ein Tier schlagen kann’; (mit einer Anspielung 
auf coitus) 'penis’ ; seižamais, recht oft auch seižams, seltener pleseižams 
od. apseižams 'ein Sitz, eine Sitzangelegenheit’ ; aužams 'was zu weben 
ist’ ; karinams 'ein Haken zum Aufhängen, Anhängsel’ ; sienams 'etwas, 
womit man binden kann’; saspraužams 'Sicherheitsnadel’ ; alšäüjams || 
alsšāūjams (-zš-) 'Riegel’ ; pakarams || pakarinams 'ein Haken zum Auf
hängen, Anhängsel’ ; 'svec lejamais 'eine Talgmulde für das Lichtergiessen’ ; 
apåuna:m (PI.), selten im Sg. apåunaihs ’Fussbekleidung, Schuhwerk’ ; 
uožamais 'womit man riecht, Nase’ (man uõžamais 'pa'visäm eiet 'meine 
Nase ist ganz verstopft (weil ich einen grossen Schnupfen habe)’ ); rijamais
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(pejorativ) ’womit man schluckt, isst, Mund’; mizamais ’womit man 
harnt, penis’ , (selten) Vulva’ ; dir šamais ’womit man sich entleert, 
Analöffnung’; nuospieza,mais 'Presse, Drücker (mit dem Löschpapier); 
etwas, was zu drücken (z.B. ein Knopf bei einer Maschine) ist’ ; uzmauca
mais 'etwas, was man (auf ein anderes Ding) hinaufziehen, hinaufstecken 
kann’ ; ędams || ėdamais ’Viehfutter’ ; (seltener) ’Menschenspeise, Essen’ 
(ędams i 'äükstkammure, pajęm ’pac (-ts)! 'das Essen liegt in der kalten 
Handkammer, (gehe und) nimm selbst!’ ; šuopäüsär 'p’etrüks muris edams 
’in diesem Frühling wird es uns ( =  unserem Vieh) an Viehfutter ( =  Heu, 
Sommergetreudestroh, Klee) mangeln (=w ir kommen nicht aus)’ ; 
ędamais 'sagāsc (-sts) 'das Viehfutter ( =  Heu, Stroh u.ä.) ist (vom Stall
boden in den Stall schon in genügender Menge) heruntergeworfen’ ; 
åukšämbräucams (-gš-) 'die Zufahrt (eine schräge Holzbrücke u.ä.) zu 
Heuboden’ ; pārbraucamais 'Eisenbahnüberfahrt’ (es teu gaides p’e Sunasts 
'pārbraucamus 'ich werde auf dich bei der Eisenbahnüberfahrt bei 
Sünaste (=eine Waldwiese) warten’); nuoliėkams 'Vorratskammer; ein 
Platz,wohin man etwas hinlegen (und dort verwahren) kann’ (muns te tas 
'nuoliékams tåc (-ds) maš (-zs) 'wir haben hier einen (zu) kleinen Vorrats
raum’); 'šim mācētajam, tam tig 'i teicamais] 'dieser Pastor, der hat aber 
ein Talent zu sprechen!’

§ 362. Partizip Präs. Pass, wird ausserdem, wenn auch nicht oft, zum 
Ausdruck des Müssens und Sollens gebraucht, z.B.: piens nęsams us 'ti:rg 
’die Milch ist zum Markt zu bringen’ ; sens 'pļaujams, 'žāvējams 'man muss 
das Heu mähen, trocknen’ ; vel ’uSde:r iesujäm 'noch ist das Futter ein
zunähen’; är käs 'vęlkams, år kruķ 'stumjamsl 'mit einem Haken zu ziehen, 
mit einer Krücke zu stossen! (= er ist so faul, dass er nicht ohne auf
dringliche Aufmunterungen anderer Menschen etwas tun will)’ ; Ka:rls i 
'perams\ LD 'man muss (wohl) Karl prügeln! (= er hat wegen seiner Strei
che eine ordentliche Strafe verdient!)’ ; vo tas nau 'sitams? 'soll denn dieser 
(unartige Knabe) nicht geprügelt werden?! ( =  er hat wohl eine ordentliche 
Strafe verdient)’

§ 363. Das entsprechende reflexive Partizip endet auf -amié.s (in 
beiden Geschlechtern), z.B.: jaliék ne.råujamiés ties ’man muss einen Teil 
für das Einlaufen stehen lassen ( — beim Nähen neuer Kleider muss man 
an den Nähten eine breitere Kante stehen lassen, damit man die Kleider, 
wenn sie sich später eingelaufen sind, umnähen (und etwas breiter aus- 
lassen) kann)’ ; nu såp tie 'luokamiés 3isli:ņs ’nun schmerzen (mir) die 
Sehnen in den Gelenken’ ; dikt såp 'luokamiés vieta, ’ich habe starke Schmer
zen im Gelenk’ ; 'pūšamies riki ’die Luftröhre, Kehle’ ; 'luobamiés laiks 
’die Zeit im Frühling, wenn die Rinde sich löst’ ; ’pamükamies viéts 'Ver
stecke, Schlupfwinkel’
3 —  Dravina
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§ 364. Das undeklinierbare Partizip Präs, auf -am, refl. -(imies, (von 
allen Stämmen) gebraucht man in verschiedenen Konstruktionen, u.a. 
mit einem absoluten Dativ und im relativen Modus (vgl. § 384), z.B.: 
braücs uz 'mājam, briesmīgam. 'lietam. Ustam, ’ (sie) sei nach Hause gefahren, 
als gerade ein schrecklicher ( =  sehr starker) Regen kam’; lūšies gär zem 
'Ieritami ’(du) kannst (mich) bitten, indem du dich auf den Boden wirfst! 
(und auch dann wirst du keinen Erfolg haben)’ ; mēs nau '3irdeiš bļaujam 
’wir haben nicht gehört, dass (jemand) schreie’ ; man celgad 'je:l te Uzäm 
’ich habe wunde Knie von diesem Kriechen hier (beim Jäten)’ ; p’e mums 
nau ’re^įc (-ts) a 'cirp griežam MK ’bei uns (= in  Stenden) hat man niemals 
gesehen, dass man (das Korn) mit einer Sichel schneide’ ; atsta:j viņ 
'rājamies ’ (wir) haben sie verlassen, während sie (uns immer noch) schalt’ ; 
vęcie palik: 'taisāmies ’die Alten blieben (noch zu Hause) und bereiteten 
sich auf die Fahrt vor’; palik: ’pa^ajamiesl ’ (die Nachbarn) blieben hinter 
uns zurück, indem sie das Wort paj! 'warte mal!’ dauernd sagten! 
( =  sie gingen, erfolglos nach den nötigen Sachen suchend, umher und 
versuchten sich zu erinnern, wo diese (unordentlich hingeworfen) liegen 
könnten)’ ; zila krüza įsam 'piens ’im blauen Krug sei die Milch.’

§ 365. Im Munde der mittleren und der jüngeren Generation hört man 
in den obengenannten Bedeutungen auch die Formen des undeklinier
baren Partizips auf -uot, reflexiv -uoties, z.B.: pręcuot kä:d tur nno 'tuö gål 
’ (man hört, dass er) ein (Mädchen) aus jenem Ende (der Gemeinde) 
heirate’ ; viņ jo ’dikt kivejuöties ’ (man spricht, dass) sie sich sehr zanken’ 

Von büt ’sein’ hört man dreierlei Formen des undeklinierbaren Parti
zips Präs.: įsam, esuöt und iruöt, z.B.: viņam iruöt pulk ’näü:d '(man 
spricht, dass) er viel Geld habe’; tas bis viņam vel 'kara iruöt 'das sei ihm 
vorgekommen, als er noch im Kriege ( =  an der Front) war’ ; tur įsam 
’zįtc (-ts) paglabac (-ts) 'dort sei Gold verborgen’; us plac ne'kuo ’ne-įsuot, 
ne'kuo jåu:n nedaba $irdįt 'weil (ich) sehr wenig ausserhalb des (unseren) 
Bauernhauses bin ( =  komme), höre ich nichts Neues’

Partizipien des Präteritums

§ 366. Partizip Prät. Akt. endet auf -s, fern, auf -us, z.B.: de^s 'ge
brannt’ , fern, dįguš, in der bestimmten Form dęgusais, fem. dęguša. 
Andere Beispiele: staigais 'geschritten, hin und her gegangen, spaziert’ ; 
gudrais ’gegrübelt, nachgedacht, geklügelt’ ; medeis 'gejagt’ ; kaveis 
'gehindert, aufgehalten, verzögert; versäumt; (die Zeit) vertrieben’ ; 
žinais 'gewusst’ ; vareis 'gekonnt’ ; teceis 'gelaufen; geflossen’ (in Postenden: 
staigeis, gudreis, medeis, kaveis, zineis, vareis, teceis)1.

Vgl. auch § 50 und »T. Lndzelin, Lott. Op„  § 734, d.



Beispiele der Deklination:
Mask.:

In solchen Formen wie dęguš, clęguš, dęgušs hört man bei schnellerem 
Sprechen anstatt -š, -š, -ss ein -s, -Š, -s (dęguš, dęguš, dęguš).

In der bestimmten Form dekliniert man dieses Partizip auf folgende 
Weise:

Mask.:

Die längeren, mit einem -a j- erweiterten Formen hört man im Dat. 
und Lok. Sg. und PL, im allgemeinen jedoch seltener als die kürzeren 
Parallelformen.
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§ 367. Wenn in Part. Prät. Akt. der Endvokal geschwunden ist, hat 
das j  des Suffixes mit dem langen Vokal der vorausgehenden Silbe einen 
Diphthong gebildet, wobei dieser lange Vokal seinerseits gekürzt wird,

Eine solche Verkürzung kommt nicht vor (und j  bleibt in der Wurzel
silbe) in Partizipien von den einsilbigen Verben iet ’gehen’ , rat ’schelten’ , 
sęt ’säen’ , liét ’giessen’ u.a., z.B.: ga:js 'gegangen’ , fern, gajus1', U:js 
'gegossen', fern, lejus-, ra:js 'gescholten', fern, rājus; jå:js 'geritten', fem. 
j ajus.

Partizip Prät. Akt. von rīt 'schlingen, schlucken’ heisst riis, von vit 
'winden; Stricke drehen’ — viis, von lit 'regnen' — liis, aber von büt 
'sein; haben’ — bis, fern, bi jus.

Wie es aus den angeführten Beispielen zu ersehen ist, bleibt -s hinter 
einem j unverändert, aber e-Laut in der Wurzelsilbe vor einem u in der 
folgenden Silbe wird offen gesprochen, z.B.: Nom. Sg. fern, lejus 'gegossen', 
Nom. PI. mask. sęjus 'gebunden', smējušies 'gelacht'. Solche Formen haben 
sich anderen Partizipien Prät. Akt. angeglichen, wo an Stelle eines j- 
Lautes ein unerweichter Konsonant steht.

1 Man sagt z.B. vo ta tu tuö 'åra izgäjušuõ vais 'n"okérs[ 'wirst du den jenen draus- 
sen ( =  ausserhalb des Hauses) Hinausgegangenen noch greifen ( =  einholen) kön
nen!’ , aber es heisst: izgaiš nedeļ ’in der vergangenen Woche’; izgaišuõs z^msvįtkuos 
’zu voriger Weihnacht’ u.ü., vgl. § 430.
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Ein (-)ež- (<(-)e-, vgl. § 106) verbleibt dagegen in allen Kasus, so auch 
vor einem -u- in der folgenden Silbe, z.B.: Nom. Sg. mask. nuobreiciēs 'ver
weint’ , Nom. PL mask, nuobreikušiēs; Nom. PI. mask. peisus 'gelöscht', 
Akk. Sg. (mask. und fern.) pāreidušuos 'ein (Vieh), das sich überfressen 
hat’ u.ä. In der Sprache der jüngeren Generation hört man zuweilen 
neben den Formen des Nom. Sg. mask. mit (-)ei- in den anderen Kasus 
auch Formen mit (-)e-, z.B.: ļēsuš 'gelöscht', nuobrekušiēs 'verweint'

§ 368. Das reflexive Partizip Prät. endet auf -iēs, fern, -tisas. Nicht alle 
Kasus sind in der Sprache der ältesten Menschen in gleichem Ausmass zu 
hören; am häufigsten gebraucht man die Formen des Nom. und Akk. 
beider Geschlechter. Die Deklination ist folgende:

Mask.:

Einige andere aufgezeichnete Sätze: jau 'abguleisås (apg-) '(die Gross
mutter) ist schon schlafen gegangen’ ; apmaceišas debeš 'bewölkter Him
mel’ ; ja-iet ' ispleitušamiēs (izp-) ’ (ich) muss (über das sehr schlüpfrige 
Eis) breitbeinig gehen’ ; nu tēs 'sadusmajiés uz muns 'nun ist der Vater auf 
uns böse geworden’ ; jūs jo nuojajušas peic 'naväm\ 'ihr (Mädchen) seid 
doch wegen eures unsittlichen Lebens (so schwach, mager und blass) wie 
der Tod selbst geworden!’ ; ’saläüzes vēl tuõ abgazušuõs (apg-) žuo:g\ '(Sie 
dort! Sie) werden noch (dazu) den umgefallenen Zaun zerbrechen!’
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Dieses reflexive Partizip Prät. kommt fast nie mit der bestimmten 
Endung vor; im Notfall wählt man sich die Formen des entsprechenden 
aktiven  Partizips, z.B.: abgulelšais (apg-) bers 'das Kind, das (schon) 
eingeschlafen ist’ ; Uozaliņ 'precetsä mait LD ’Uozaliņš’ verheiratete 
Tochter’

§ 369. Das passive Partizip Prät. lautet aus auf -c (-ts), fern, -t, z.B.: 
uziec 'gefunden’ , fern, uziet] duõc 'gegeben’, fern, duot] staīgac 'hin und her 
gegangen, geschritten, spaziert’ , fern, stalgat] męlac 'gelogen’ , fern, męlat] 
meklęc 'gesucht’ , fem. meklęt] jirdęc 'gehört’ , fem. 3irdęt; zvanęc 'geläutet’ , 
fem. zvanęt] aicinac ’eingeladen’, fem. ateinat. Diese Formen werden als 
adjektivische o-Stämme (bzw. ä-Stämme) mit der unbestimmten und der 
bestimmten Endung dekliniert.

Die partizipiale Form «būts» 'gewesen’ gebraucht man nicht; so an 
Stelle von «tur nav būts» 'man ist nicht dort gewesen’ sagt man z.B.: 
lür nau bis ’ (ich) bin dort nicht gewesen’ , tur es nebi 'dort war ich nicht’ u.ä.

Partizip des Futurs

§ 370. Das Futur hat nur ein undeklinierbares Partizip. Es lautet im 
Munde der älteren Generation auf -sim, reflexiv -sinties, aber in der 
Sprache der jüngeren Stendenschen auf -šuõt, reflexiv -šuõties, aus und 
wird in dem relativen Modus gebraucht; die Beispiele siehe § 385.

5. Modi 

Debitiv

§ 371. Den Debitiv bildet man, indem man ein ja- vor die Form der 
3. Person Präs. Indikativ setzt. Die Benennung der Person (bzw. eines 
Tieres oder einer Sache), welche die im Verb ausgedrückte Tätigkeit 
ausführen muss, steht im Dativ; ein Personalpronomen, insbesondere das 
der 1 . Person, lässt man jedoch oft weg, z.B.: jaduod ’ (er bzw. sie, ich, du, 
wir, ihr, sie) muss (bzw. soll) geben’ ; jasitas 'muss sich schlagen; muss sich 
plagen; muss sich bemühen; muss sich prügeln’ ; jamazga 'muss waschen’ ; 
jakavejås 'muss zaudern; muss sich aufhalten (bei irgendeiner Tätigkeit)’ ; 
jaräügas 'muss schauen; muss aufpassen’

Zu büt 'sein; haben’ lautet aber der Debitiv sowohl ja-ir wie auch jabüt, 
d.h. mit der nachfolgenden Infinitivform, z.B.: ciräm tur 'jabüt 'die Axt 
muss (doch) dort sein’ ; man rit jabüt 'Talsuos 'morgen muss ich in (der 
Stadt) Talsen sein’ ; 'katram jabüt labam 'ein jeder (Mensch) soll gut ( =  mit 
einem guten, edlen Charakter) sein’ ; te but jabüt astuoņim 'cęlmim ’hier 
müssten acht Baumstümpfe sein’ ; 'katram ja-ir labam 'ein jeder soll gut 
sein’ (s.o.); A: man 'näü:d nau\ — B: naul 'ja-ir naüda\ A: 'ich habe kein
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Geld!’ — B: ’hast (du) nicht? das Geld muss da sein!’ ; A: 'diez, vo viš 
bus 'mājosi — B: viņam 'ja-ir mājosi A: 'Gott weiss, ob er zu Hause sein 
wird'?’ — B: ’er muss (unbedingt) zu Hause sein!’

Über den Akzent auf der 2. Silbe in den Formen des Uebitivs siehe § G(>.
§ 372. Im Futur des Debitivs fügt man bus ’wird sein’ an die Debitiv- 

form des Präsens hinzu, im Präteritum — ein bii || bi ’war’ und im 
Konditional — ein but ’wäre’ Diese Hilfsverben stehen meistenteils vor 
den Debitivformen, jedoch nicht selten hört man auch Sätze mit Hilfs
zeitwörtern, die den Debitivformen nachgestellt sind, z.B.: man but 
japle-iet p ‘e Plalsk 'kale:j ’ich werde zum Schmied in dem Bauernhause 
Plaiskas einkehren müssen’ ; jacelås jo 'bus auksam ’ (zuletzt) muss (ich) 
wohl aufstehen’; viņam bi ja-iet p ‘e ’lözäm ’er sollte zur Aushebung 
(Losziehen, Auslosung bei der Rekrutierung) gehen’1; tas man ja,teie 'bil 
’das sollte ich sagen!’ ; but jasalas: ’zakstaipęlcl ’ (wir) möchten (eine genü
gende Menge von) Bärlappen (Lycopodium clavatum) sammeln’ (eig. nur 
die reifen Sporenkolben desselben); ja-ed 'but, bet si:rd nejęm 'pretim 
’ (ich) müsste (wohl) essen, aber das Herz nimmt nichts an (= ich  habe 
keinen Appetit, das Essen ist ekelhaft)’

Einen Debitiv des periphrastischen Plusquamperfekts bildet man, 
indem man ein bi bis ’war gewesen; hat gehabt’ an die Debitivform des 
Präsens hinzufügt, z.B.: viņim bi bis jabräüc uz Liepai år 'brandin ’ (damals, 
als diese Geschichte sich abspielte,) hatten sie mit Branntwein nach Libau 
fahren müssen’ ; vęcajam Pekām bi bis ja-iet meža bits dravęt ’ (damals) 
hatte der alte Peķis (=ein Waldhüter, so nach dem Namen des Hauses 
genannt) in den Wald gehen müssen, um den Honig aus den Bienen
stöcken (die sich in ausgehöhlten Kiefern befanden) auszunehmen’

Auch in Redewendungen mit einem irrealen Modus ist der Debitiv 
zu hören, z.B.: tou jo bus bis jazveja pa sausini krastim ’du hättest (sicher) 
auf trockenen Ufern Fische fangen müssen! (=sicher hast du Liebes
abenteuer anstatt der angegebenen Fischerei gehabt!)’ ; viņam büs bis 
jabråuc vāciešim skutas ’ (es scheint, dass) die Deutschen ( =  Soldaten der 
deutschen Armee) ihn gezwungen haben, ihnen als Fuhrmann zu dienen’

§ 373. Im relativen Modus bekommt nur das Hilfsverb die entspre
chende Endung der relativen Redeweise. Auch die Zeitformen werden 
nur durch das Hilfsverb ausgedrückt, z.B.: tęvam 'šuodien ęsuot jabråuc 
’ (man hört, dass dein) Vater heute fahren müsse’ ; tęvam 'cętiirdiė:n büšuot 
jabråuc p'e mezi:n (-žz-) ’ (ich habe gehört, dass dein) Vater (erst) am 
Donnerstag zum Förster fahren müsse’ ; vinim, visim bis ’jamük ’ (man 
erzählt, dass) sie alle (damals vor dem rasenden Ochsen) fliehen mussten’

1 ln  Kurland geschah vor 1914 die Rekrutierung durch die Auslosung, weil nicht 
alle einberufen wurden.
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§ 374. Das Objekt steht beim Debitiv gewöhnlich im Nominativ, z.B.: 
Dies jamile ün viņ vd:rd jaliik vēra ’man soll Gott lieben und seine Worte 
( =  die Heilige Schrift) beachten’; äü:zs japläü ’nuost ’den Hafer muss 
man (schon) mähen’ ; nu 'gan tas puik japer\ 'nun muss man wohl den 
(sehr unartigen) Knaben prügeln!’

§ 375. Bei umschreibenden Ausdrücken wird die Aussageweise des 
Debitivs (der Begriff des Müssens oder des Sollens) nicht selten durch das 
Verb vajag ’ist nötig’ mit dem Infinitiv ausgedrückt, z.B.: man vajag but 
'Sparne ’ich muss (zu dieser ebengenannten Zeit) in (der Ansiedlung an 
der Station) Spahren sein’ ; 'uo:gs lasęt vajag ’man muss die Beeren sam
meln (und nicht etwas anderes tun)’ ; giedat 'nevajag] 'soll man nicht 
singen?’ ; te vens uozals 'ar vaije būt MK1 ’hier sollte auch eine Eiche sein 
(=stehen)’ ; tagad vaikiks (-gs) 'ęst 'jetzt muss man essen’ ; vo nu valges 
tēu, Ka.rl, 'sukati 'soll (ich) dich, Karl (mein Sohn), nun (ordentlich) 
prügeln (weil du so spät nach Hause kommst)?’

Sehr kategorische Befehle werden auch durch die Form des Futurs 
bus (von büt 'sein; haben’) ausgedrückt, z.B.: tou 'bus manprecętl ’ (aber) 
du sollst mich heiraten!’ ; bet tou 'nebus viņ dabatl ’du sollst sie (=dieses 
Mädchen, welches du heiraten willst) aber nicht bekommen!’ ; bet jums 'bus 
tuõ darętl 'ihr sollt das aber (unbedingt) tun!’

Part. Präs. Pass, auf -ams wird für den Ausdruck des Müssens bzw. 
Sollens verhältnismässig selten gebraucht, vgl. § 362.

§ 376. Im Debitiv gebraucht man auch Ausdrücke mit zwei Formen 
des aktiven Verbs, die beide mit einem ja- zusammengesetzt sind. Dabei 
bezeichnet eine von diesen Verbformen gewöhnlich eine Bewegung, z.B.: 
ja-iet ’dars (-rzs) jalei ’ (ich) muss den (Gemüse)garten begiessen gehen’ ; 
nu, ja-iet 'malk jasacęrŪ 'nun, wollen (wir beide) das Holz zerspalten ge
hen!’ ; jabråuc japarvęd 'sens mājas nuo jiri:ņ  šķūru ’ (wir) müssen fahren, 
um das Heu aus der Scheune (auf der Waldwiese) Dziriņi nach Hause zu 
bringen’ ; bus nt ja-iet jasalas: 'uo:gs 'morgen werde (ich) (in den Wald) 
gehen und (eine genügende Menge) von Beeren sammeln müssen’* 2.

Imperativ

§ 377. In der Bedeutung der 2 . Person Sg. gebraucht man oft auch die 
Form der 3. Person. Einige Beispiele: braue 'fahre!’ ; duõmal 'denke!’ ; 
es mieriks (-gs)! ’sei ruhig!’ ; labak aislęj  (-zsl-) ’dilrsl 'anstatt dessen (was

Gewöhnlich: te vienam, uõzaläm år vaiļe büt.
2 Ähnliche Sätze sind von solchen Phrasen zu unterscheiden wie z.B. ja-apseiias, 

jasaskaU näü.d ’ich muss mich hinsetzen (und) (mein) Geld zählen’; ja-aizbräüc, ja- 
apskatås ’ (ich) muss dahin fahren (und) besehen (=  die Lage der Sache nachprüfen)’ .
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du eben beabsichtigst) schliess die Tür!’ ; cid! |Į ędl ’iss!’ ; ei! 'gehe!’ (aber 
mit der Negation: neil || we.7 ! || ne:ul 'gehe nicht!’ ); duol || duodi ’gib!’ ; 
mini 'trete!’ ; staiga! 'gehe hin und her!, schreite!, mache Spaziergange!’ ; 
glaba nuostl 'nimm (das Geschirr vom Tisch) weg!’ ; pagaidi [| pagai:dl 
'warte (ein wenig, eine Zeitlang)!’ ; åu l̂ || äug! 'wachse!’ ; zuojl [| zuogl 
'stiehl!’ ; säcl || saki 'beginne!; fang an!’ ; lieci |ļ lieki 'lege! stelle!; lass!’ ; 
muci II muki 'fliehe! geh zur Seite!’

gulies! 'lege dich!’ ; ab'duöm.ajies (apd-)! 'denk mal!’ ; mazgājies! 'wasche 
dich!’ ; celies! ’stehe auf!’ ; laizies vadāmi 'lasse dich los!’ ; atpüšies! || (veraltet, 
selten) acpüšies (atsp-)! 'erhole dich!’ ; turiesi 'halte dich!’ ; ruociés! 'grabe 
dich ein!; grabe eine Zeitlang!; wühle (in etwas)!’

§ 378. Wegen der Verschmelzung der Verbform mit dem unmittelbar 
darauf folgenden Adverb šūrp 'her, hierher’ sind neue Formen des Im
perativs entstanden: nāčul || nā'čul j| nāci || naci 'komm!’ ; duču! || du'čul || 
duči ’gib her!’

In Analogie zu diesen Formen sind einige andere Imperativformen 
entstanden: mucu! || mü'cul || mučl 'fliehe!; geh weg!, geh zur Seite!’ ; 
pamu'ču! pamücl 'geh zur Seite!, geh weg!’ ; pamuciis! 'verberge dich!’ 
(so häufig bei den Kinderspielen, beim Verstecken).

Neben den Formen nāčul || nā'čul 'komm!’ hört man nicht selten (so
wohl in singularischer als auch in pluralischer Bedeutung) nahil || na'kul 
'komm!; kommt (ihr)!’ , besonders in Gesprächen mit Kindern oder mit 
Tieren.

§ 379. Im Plural wird die Form der 3. Pers. (anstatt der 2. Pers.) als 
Imperativ viel häufiger als in der Einzahl gebraucht, z.B.: ietl 'geht!’ ; 
jérl 'trinkt!’ ; näkl 'kommt!’ ; ceļas 'auksam (-gš-)! ’steht auf!’ ; laižās! 
'fliegt!’ ; pūšas! 'atmet!’ ; tināsl 'windet euch!; wickelt euch!’ ; papils 'pilini 
’blast das Entchen (=eine vogelartige irdene Pfeife)!’ (ein ironischer Aus
druck, wenn jemand das Gewünschte oder Verlangte nicht bekommt); 
p'espiež! pakaļa 'dambejās! 'strengt euch (ihr, Mäher da vorn) an! es 
stockt sich (schon da) hinten!’ (ein humoristischer oder ironischer Ausruf, 
um die ersten Mäher in einer Reihe zu einem noch grösseren Arbeitstempo 
anzuspornen, indem als Ursache angegeben wird, dass die hinteren Mäher 
einander zu nahe kommen und nicht mehr mit vollem Schwung mähen 
und das Maximale leisten können).

Besondere pluralistische Formen des Imperativs auf -at hört man 
meistenteils in Gesprächen mit Fremden oder mit ehrwürdigeren Per
sonen, so mit Greisen, z.B.: ienākat 'iekša! 'kommen Sie (bitte) herein!’ ; 
nuomazgajat 'rācc.ņsl 'waschen Sie (bitte) die Kartoffeln ab!’ ; 1enęsat, 
'acüde:n! (LD zu MK) 'bringen Sie (bitte) das Wasser (womit man das 
Gesicht wäscht) herein!’
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Die Formen des Imperativs der 2. Pers. Flur, von Verben būt 'sein’ , 
iet ’gehen’ und duot 'geben’ wurden gerade in der Sprache der allerältesten 
Generation gehört, so z.B.: ęsatl MK 'seid!'; duodatl 'gebt!'; eital MK || 
ietatl LD 'geht!'

§ 380. Eine Aufmunterung oder Aufforderung in der 1. Pers. Plur. 
wird meistens mit der 3. Pers. Futur ausgedrückt, z.B.: iesl 'lasst uns 
gehen!’ ; duosi 'lasst uns geben!’ ; eidesl 'lasst uns essen!’ ; lasesl 'lasst uns 
lesen!’ ; turėsi 'lasst uns halten!; lasst uns haben’ (z.B. eine Kuh)!; urps 
(-bs) sülsl 'lasst uns (in eine Birke) bohren, um das Birkenwasser zu be
kommen!’ ; mazgasiesl 'lasst uns uns waschen (od. baden)!’ ; turesiésl 
'lasst uns uns halten!; lasst uns uns festhalten!’ ; atputesiésl || (veraltet, 
selten) acpütesies (atsp-)! 'lasst uns uns erholen!’

Eine besondere Imperativform des Plurals ist von iet 'gehen' aufge
zeichnet worden: iesiml || ietam), 'lasst uns gehen!’ (iesim p’e 'luo:yl MK 
'lasst uns (beide) zum Fenster gehen!’ ).

Einige besondere Fälle: skatamiésl etwa 'sieh mal!’ {'skatamiésl viš 
jems mån ’bril:l! LD 'sieh mal! er wird (= d u  wirst=du willst) meine 
Brille (die ich selbst eben brauche) nehmen!’ ); råugamiésl || paraugam,iesl 
etwa 'schau mal!’ ('paråugamiés tig, käc (-ds) viš ’naul melš, acis ’skatęda- 
miésl 'sieh mal, wie er beschaffen ist! (er) lügt, während (er mir offen) in 
die Augen guckt!’ ); klåusamiésl || paklåusamiésl etwa 'hör mal!’ (nu 
'klåusamiésl 'mån tu tuõ ne-’-es tas t esi 'nun hör mal! so etwas kannst du 
mir nicht einblasen ( =  mir zutragen)!’ ).

§ 381. Die 3. Pers. des Imperativs bildet man, indem man vor die 
Form des Indikativs ein la || la{ || lai 'lass das; mag, möge; lasst’ setzt, z.B.: 
la 'pūsi ’ (er) mag (bzw. muss od. soll) blasen!’ ; la) vis 'mazgai 'sie (=eine 
Frau) mag (bzw. muss od. soll) (das Geschirr) aufwaschen!’ ; ta ka la 'irl 
’ (er) soll (unbedingt da, bei der Arbeit) dabei sein!’ ; ta ka näü:d la 'butl 
'das Geld muss (unbedingt da, zur Bezahlung) sein!’

Zuweilen, so am häufigsten in einigen erstarrten Ausdrücken, kann 
auch die Form des aktiven Verbs oder des Partizips allein, ohne ein 
hervorgehendes la (bzw. la’ od. lai), die Bedeutung eines Imperativs be
kommen, z.B.: råu ’juöc (-ds)! etwa ’hol der Teufel!’ ; vęlls 'paråul ’hol der 
Teufel!’ ; vęlls 'para:vs (|| ’pa'ra:vs)l dass.; sūc (-ds) 'pa‘jē:ms (|| ’pajē:ms)l || 
sūc ’pa'jęmtl II sūc 'pajęml etwa ’hol der Kuckuck!’ ; ’isput (izp-) lij 
Aīsputl (eine Reimphrase) etwa ’es mag zum Kuckuck gehen (=zunichte 
werden)!’.1

§ 382. Bei strengeren Befehlen gebraucht man auch einen Infinitiv, 
z.B.: sę, ’gulętl 'weg, geh schlafen!’ (wenn ein Hund weggeschickt wird);

1 Nach der Meinung einiger Personen soll es etwa ’es mag sich so zerstäuben, 
dass der Staub bis zur Stadt Hasenpoht (lett. Aizpute) fliegt’ bedeuten (?).
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gulęt 'iekšai ’ (geht, Kinder,) schlafen!’ ; a cel pa ’dirs un gulęt 'iekšai ’ (ihr, 
unartige Kinder, werdet von mir) einen Knuff ins Hinterteil (bekommen) 
— und (dann geht ihr sogleich) schlafen!’ ; ridatiēsl 'sich davonmachen! 
(=weg, aus dem Wege!)’ ; taisęties, ka tieki 'mach, dass du fortkommst!’ 

Eine strenge Aufforderung oder einen Befehl drückt man nicht selten 
durch eine Umschreibung aus, z.B.: ta ka jūs i 'klāti 'dass ihr dabei seid! 
(=ihr müsst unbedingt dabei sein!)’; vo jūs 'duosi 'werdet ihr geben! 
(=ihr müsst geben!)’ ; vo iesl 'wirst du gehen! (=gehe doch!)’ ; vo tu 'nāksi 
'wirst du kommen! (=komm sogleich!)’ ; tou janakl 'du musst kommen! 
(=komm unbedingt!)’

Konditional

§ 383. Die Formen des Konditionals gleichen denjenigen des Infinitivs 
bzw. des Supinums, z.B.: viš gribęt 'gan, ja tig spēt 'maksat ’er möchte (es) 
wohl haben, wenn (er) nur (das) bezahlen könnte’ ; es ’gän vais nedabat 
äu:gls re^ęt MK 'ich würde wohl nicht mehr die Früchte (dieses jungen 
Apfelbaumes) sehen (weil ich schon so alt bin)’ ; ka tig ’cig čāpatl MK 
'wenn (deine zukünftige Gattin) nur etwas gehen ( =  arbeiten) würde! 
( =  es wäre gut, wenn deine zukünftige Frau auch ein wenig arbeiten und 
nicht sich nur von anderen bedienen lassen würde!)’ ; man gribęties 'gan 
’ (das) möchte ich wohl haben (bzw. tun)’ ; es cęlties 'ich würde aufstehen’ ; 
mēs mazgāties 'wir möchten uns waschen (bzw. baden)’ ; mis baidęties 'wir 
würden uns fürchten’; vīņ ēsties 'sie würden sich streiten, zanken’ ; ka tu 
'pakärtiesl 'dass du dich auf hängen mögest!’

Die Konditionalform but (mit einem kurzen ul) unterscheidet sich von 
dem Infinitiv but (mit einem langen ül), z.B.: tas nevar 'büt, ka viš kādreiz 
but akai 'guodiks (-gs) 'das kann nicht sein, dass er einmal wieder ehrlich 
würde’ ; nebūt tou tas 'kazuöks grabeis, 'tu but dabeis, 'es but dabeis FD 
(in der postendenschen Mundart1) 'wenn nicht dein (Schaf)pelz (ohne 
Bezug) geraschelt hätte, würdest du bekommen, würde ich bekommen 
(den Beischlaf ausüben)’ (aus einem alten erotischen Liedchen); but man 
’zirks (-gs), tad jo es ’aizbräukt sērst 'wenn ich ein Pferd hätte, dann würde 
ich wohl (dich) besuchen fahren’

Sehr selten (und nur im Munde der allerältesten Leute) sind die Formen 
des Konditionals der 1 . Pers. Plur. auf -am, z.B.: mēs ietam MK 'wir 
würden gehen’ ; mēs dabatäm ’wir würden bekommen’

Einen Wunsch kann man auch durch ein Partizip Prät. Akt. ohne das 
Hilfsverb but (von but 'sein’) ausdrücken, z.B.: ka tu is'puteisl 'vergeh! 
hol dich der Kuckuck!’ ; ka tu iš'čibeisl 'mögest du verschwinden!’

1 Im Stendenschen würde es dabais lauten.
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Alodus relativus

§ 384. In der Bedeutung des relativen Modus gebraucht die ältere 
Generation im Präsens die PaHizipialf ormen auf -am, -amies, z.B.: ęsam 
’gän bis '(man sagt, dass er) wohl (da) gewesen sei’ ; cic (-ts) študenc (-ts) 
ęsam 'sīrmsl MK '(ich habe gehört, dass) mancher Student (schon) grau
haarig sei!’ ; cig ven bę:rn 'ęsam, tig viš stāvam 'mājas '(man hört:) wieviel 
Kinder (in dieser Familie) überhaupt sind, alle verweilen (=  wohnen) zu 
Hause (=keiner arbeitet bei jemand anders)’ ; znuoc (-ts) viņam dikt 
'^erām '(man sagt, dass) sein Schwiegersohn sehr viel trinke (=ein grosser 
Säufer sei)’ ; šie kaujamies katr 'die:n '(man hört, dass) sie sich jeden Tag 
zu prügeln pflegen’; navam ne kuo 'mugura vilkt '(man sagt, dass sie) nicht 
einmal etwas anzuziehen (=keine Kleider) haben’ ; 'iėkša sapętais (-js) 
navaidäm MK '(man sagte, dass er) keine inneren Schmerzen habe (= er 
sei krank, aber habe keine Brust- oder Bauchschmerzen)’ ; vīņ muõcejäm 
MK '(man spricht, dass) man ihn peinige, quäle’ .

In der Sprache der jüngeren Generation begannen die Partizipien auf 
-uot, -uoties in Ausdrücken mit dem relativen Modus mehr und mehr zu 
dominieren, z.B.: viņam jo 'nåu:d navuot '(man spricht, dass) er kein Geld 
habe’ ; nu jo p'e Pluostiņim ’är tuopuot pār pa Aba:u '(ich habe gehört, 
dass) es jetzt auch bei Pluoštini (=einem Waldhüterhaus) möglich sei, 
über (den Fluss) Abau zu gelangen (weil das Hochwasser abgenommen 
und die Furt schon befahrbar sei)’ ; viš nākuot jo p‘e astuondesmit gäd 
'(man hört, dass) er schon beinahe achtzig Jahre alt sei’

Sogar in der Sprache der allerältesten Menschen hörte man abwechselnd 
die Formen auf -am, -amiés und -uot, -uoties, so: 'Sausā kal:v ęsuot Usms 
’ęzęra, tiir sivajuõt 'virsu, ęsam 'låuk MK '(ich habe gehört, dass) die 
Trockene Insel im Usmaitischen (Binnen)see sei, (dass) auf derselben 
(Menschen) wohnen, (dass) es (dort) Äcker gebe’

§ 385. In der Bedeutung des Futurs gebrauchten die alten Stenden- 
schen die Formen des Part. Fut. auf -sim, -simiés1, die jüngeren Menschen 
sprechen dagegen meistenteils die Formen des Part. Fut. auf -šuõt, 
-šuõties, z.B.: tå 'teic, ka viņ dęls nāksim 'mājas 'man sagt so, dass sein 
Sohn (vom Militärdienst) nach Hause kommen werde’ ; 'ļird, ka zaldāt 
staigāsim pa 'mājam apkārt 'man hört, dass die Soldaten (alle Bauern- 
und anderen) Häuser durchstreifen (und gründlich untersuchen) werden’ ; 
'sird, ka šī turēsimies 'pretim 'man hört, dass sie sich widersetzen werde’ ; 
viš laidesim uz 'Vęnt '(sie sagte, dass) er nach (der Stadt) Windau fahren 
werde’ ; ple Ličim büšuot 'uõtrs šins '(ich habe gehört, dass) bei der (Eisen
bahnstation) Līči ein anderes Gleis (eingerichtet) werden wird’

1 Vgl. Endzelin, Lett. Gr. § 731, wo solche Formen auch aus den Mundarten von 
Postondcn und Solgerben genannt werden.
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Oft hört man, dass die Formen des Indikativs in der Bedeutung des 
relativen Modus sowohl im Präsens als auch im Futur gebraucht werden, 
Z.B.: 'runa, ka viš seižäm 'cietuma un drīz nāks 'åra 'man spricht, dass er 
im Gefängnis sitze und bald herauskommen werde’ ; 'slåst, ka, tür i 'åiiksc 
(-sts) ’man erzählt, dass es dort kalt sei ( =  dass die Wohnungen in jenem 
Hause keine Wärme halten)’ ; 'teic, ka, viš iet 'meža, 3ivat ’man sagt, dass 
er im Walde arbeite’

§ 386. Im Präteritum des relativen Modus gebraucht man das Parti
zip Prät. — mit oder ohne Formen des Hilfsverbs but ’sein; haben’ , z.B.: 
’vakär bis jabråuc '(man sagt, dass sie) gestern fahren mussten’ ; tad esam, 
bis 'gän piens MK '(man erzählt, dass) dann wohl (die Kuh viel) Milch 
gehabt habe’; viš ęsuot ties dikt sisc (-ts) '(man sagt, dass) er stark ge
schlagen worden sei’ ; tous tēs 'bišķ ‘ekuo:ds 3ęgužliepa miza, nevar eis ne 
’pa-iēt vaīs, cig dikt dul:l 'ga:l MK '(ich weiss wohl, dass) dein Vater (ein
mal) ein wenig in die Rinde des (sehr giftigen) Seidelbastes (Daphne 
mezereum L.) gebissen hat (und) nicht mal mehr gehen konnte, so sehr 
war (sein) Kopf berauscht’

§ 387. Anstatt der Formen des Imperativs gebraucht man in der in
direkten Rede dieselben Formen, die im Präsens des relativen Modus 
gebraucht werden (s. § 384), indem man ein la (|| la‘ || lai, vgl. § 381) vor 
diese setzt, z.B.: māt 'såuc, la mēs iet ’puzdiēna (-sd-) ’(unsere) Mutter 
ruft (uns), dass wir zum Mittagsessen gehen’; Teīdudrs 'teic, la es viņam 
tapinām 'nåu:d 'Theodor sagte (zu mir) ( =  bat mich), dass ich ihm Geld 
leihe’

Der Konditional behält in der indirekten Rede dieselbe Form, z.B.: 
viš 'teic, ka viš te ne^ivat ne'viem dié:n, ja viš ’varęt ’er sagte, dass er hier 
keinen Tag leben möchte, wenn er (sich nur anderswie einrichten) könnte’ 6

6. Aspekte

§ 388. Die meisten zusammengesetzten Verben haben perfektive 
Bedeutung. Wo das Präfix nur perfektierend ist, wird eine nicht abge
schlossene Handlung durch die entsprechende simplexe Verbform ohne 
jeden Ersatz des Präfixes ausgedrückt, z.B.: im 'nu tig tu man tuö pateici 
'und du sagst ( =  hast gesagt) mir das (alles) erst jetzt!’ , aber: kuo tu 

7'teici 'was sagst du (eben)?’ ; kas 'pabei3, la nāk 'šürpl 'wer (seine Arbeit) 
beendigt ( =  beendigt hat), mag hierher ( =  zu mir) kommen!’ , aber: tēs 
jo 'bei.'3 ^ivat ’ (dein) Vater macht (eben) Schluss mit der Arbeit’

§ 389. Die spezielle, nicht nur perfektierende Bedeutung des Präfixes 
drückt man dagegen durch ein Ersatzwort — meist ein Adverb — aus. 
Solche Ersatzformen scheinen in der Mundart von Stenden häufiger als



im Schriftlettischen in Gebrauch zu sein1. Einige Beispiele: vakär es jo 
'ahnagla tās dūrs, šuodien vens 'akai atpleis: valam 'gestern habe ich diese 
Tür schon vernagelt, heute hat jemand sie wieder aufgebrochen’ , aber: 
es nagla durs ciet, šis klāt ün sak mån ganęt ’als ich (gestern) die Tür 
(eben) vernagelte, kam er und begann mich zu schimpfen’; M  meža 'såuc, 
tå ’ackän (ats-) 'wie man in den Wald ruft, so schallt es wider’ (ein Sprich
wort), aber: ja kliēc, adbals (atb-) skan pretim 'schreit man, so hallt das 
Echo (hier) wider’ ; luöp iskli:d (izk-) 'das Vieh ging auseinander (=begab 
sich in verschiedene Richtungen)’ , aber: perkuoms bi jo ’klät, bet guoivs 
kli:d uz visäm pusäm 'das Gewitter war schon da, die Kühe gingen aber 
in alle Richtungen auseinander’

Auch von den zusammengesetzten Verben sind einige imperfektiv, vor 
allem solche, von denen das entsprechende einfache Verb (beinahe) nie 
gebräuchlich ist, oder wo dieses in seiner realen Bedeutung von der 
präfigierten Verbform mehr oder weniger abweicht, z.B.: vo nu vis cilęhs 
vår ’pazit\ 'kann man denn alle Menschen kennen!’ (eine nicht zusammen
gesetzte Form *zīt gebraucht man in Stenden gar nicht); Kačiš mån patik 
’Käthchen gefällt mir’ (aber auch: man tik seidęt dārza ’es gefällt mir, im 
Garten zu sitzen’ ; vo toxi 'tik år manim parunāties? 'gefällt es dir, mit mir 
(dann und wann eine Zeitlang) zu sprechen?’).

§ 390. Dem Präfix cdz- (|| alz- || aiz- || åiz- || åz- || åz- || az-)1 2 in der per
fektiven Form entsprechen in der imperfektiven Form die Adverbien 
pruojåm, garam, ciet oder priekša. Einige Beispiele: kamēr es skatäs 
'apkārt, tas mait 'ahmtik 'während ich umherschaue, entwischt (= ist 
fort) dieses Aas ( =  dieser Bengel)’ , aber: Karlęns muk 'pruojåm 'der 
kleine Karl entwischt (soeben)’ ; putniš ’ahlaižds 'das Vöglein fliegt weg 
(und ist nicht mehr da)’, aber: ’^e:rvs jo laižas pruojåm 'die Kraniche 
fliegen schon weg ( = einige fliegen eben weg, andere werden das bald 
tun)’ ; es alzliž ah ’slcap '(wenn die Mutter mich sucht,) krieche ich hinter 
den Schrank ( =  als Knabe habe ich es immer so getan)’ , aber: 'mans 
vęcais li:d garam ah 'sie:n pant melclęt 'mein Alter kroch hinter den 
Heustapel (in der Scheune, um die verlorene Gabel) zu suchen’ ; aistaīs 
'luo:gs\ ’verschliesse die Fenster! (so dass sie geschlossen sind)’ , aber: tais 
'luo:gs cieti 'mache die Fenster zu! (=beginne damit!)’ ; katr 'rude:n 
ęzęrs aisalst (-zs-) 'der See friert jeden Herbst zu (und es pflegt immer so

1 Oft fügt man ein solches Adverb auch hinter einer präfigierten Verbform an, 
um die Richtung bzw. die Art und Weise der Handlung noch deutlicher anzugeben, 
z.B.: iekas: zeme iekša '(der Hund) scharrt (einen Knochen) in die Erde ein’ ; ne-uzmiņ 
kada Sūska viršui ’ (pass auf,) dass (du) nicht mal auf eine Schlange trittst!’ ; kaķs 
p ‘eliž pele 'klåt 'die Katze schleicht ( =  ist geschlichen) (unbemerkt) die Maus an’ .

2 Vgl. § 419.



47

zu sein)’ , aber: up salst 'ciet ’der Fluss friert (eben) zu (aber ist noch nicht 
ganz zugefroren)’ ; kas tā pär 'bušęn, ka a’zmęt durim 'zēm.s priekšai ’was 
ist das für ein Wesen ( =  eine Unordnung), dass (du) die Erde (in solcher 
Menge) vor die Tür wirfst ( =  das schon gemacht hast)!’ , aber: nernęt zems 
'durim priekšai 'werfe (jetzt) nicht die Erde vor die Tür, (weil diese 
dadurch zugesperrt wird)!’

§ 391. Die Ersatzformen für das Präfix ap- sind apkārt und vis'apkärt, 
Z.B.: 'skrei ka traks, abgāž (apg-) 'ratiņ... ’ (er) läuft wie ein Wahnsinniger, 
wirft (mein) Spinnrad um ... (=hat es schon getan)’ , aber: kuo tu gāž 
'krēsls apkārti 'warum stürzt du die Stühle um? (=tust das eben)’ ; mes 
apskrei ap 'ista:b, bet mazais 'nau 'wir laufen ( =  liefen) um das Wohnhaus 
herum, aber der Kleine ( =  das gesuchte Kind) ist nicht da’ , aber: skrei 
tiem kuokim 'apkārti 'laufe um diese Bäume herum!’ ; 'jaräügäs, ku täc 
(-ds) sarkans 'rinks apvilko (-ts) ’ (du) musst (dort) nachsehen, wo (um die 
Zahlen) ein solcher roter Ring herumgezogen ist’ , aber: tiir bi vilke (-ts) 
tāc (-ds) ’riņķs vis'apkärt 'dort war ein solcher Ring ringsum (den Stein) 
gezogen’ .

§ 392. Dem Präfix at- entsprechen folgende Ersatzformen: apukläm, 
nuost, pruojäm, pretim, šürp und vaļām. Einige Beispiele: tu man aduo 
(atduod) viš 'näu:dl ’du gibst (=hast schon gegeben) mir alles Geld, 
(behalte doch einen Teil selbst)!’ , aber: duo näü:d 'apukläml ’gib das Geld 
zurück!’ ; tas ręsnais adgāzās (atg-) tig 'lępn pret kresi le:n ’dieser dicke 
(Mann) warf sich so stolz gegen die Rücklehne des Stuhles zurück’ , aber: 
cic (-ts) 'saknup:s, cic gāžas 'apukläm 'mancher (von den Besoffenen sitzt 
im Wagen) nach vorne gebückt, mancher neigt sich zurück’; viš ’atpleiš 
jo ’schon reisst er (das Brettchen) los (=hat das schon gemacht)’ , aber: 
kuo tu pleiš 'nuõst tuõ de:ll 'warum reisst du dieses Brett los?’ ; aduõl ’gib 
her!’ , aber: 'nu, duos ’pruojäml ’nun, lasst uns (diese Kuh) weggeben 
( =  dem Juden verkaufen)!’ ; Pries man ne'kuo ’ne-ateic (-tt-) ’Fritz erwi
derte mir nichts’ , aber: un kuõ ta viš 'teies lielkuņgām pretim? ’und was 
hat er dann (unserem) Gutsbesitzer geantwortet?’ ; es nevar tou 'at.jęml 
(II akęmt, vgl. § 147) 'ich kann nicht (alles Heu, was du mir auf den 
Heuwagen reichst) entgegennehmen’ , aber: kürš ta spei tādām 'pretim 
jęmtl ’wer kann von einem solchen (so starken Arbeiter, der so grosse 
Mengen Heu auf ein Mal heraufhebt, alles, was er hinaufgereicht) ent
gegennehmen!’ ; es atnęs viš ’uz'reīz ’ich bringe alles auf ein Mal her 
( =  bin imstande das zu tun)’ , aber: 'roku, Adolfs jo nęs 'šurp mais 'siehe, 
Adolf bringt den Sack schon her’ ; es atrais 'vie:n rnazg, ’uötr... ’ich 
binde ( =  band damals, als alles dieses geschah) (zuerst) einen Knoten, 
(dann) einen anderen los ...’ , aber: raīs vaļām 'tuõ pa'priekšl ’binde den 
(Knoten) dort zuerst los!’ ; es ataīses (att-) dürs ’ich werde die Tür auf
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machen’, aber: kas taises 'mut valam, tas kuo 'dabas\ 'wer (von euch, 
Kinder,) den Mund öffnen wird, wird etwas ( =  etwas Gutes, Schmack
haftes) bekommen!’

§ 393. Dem Präfix !e- (|| e-) entsprechen die Ersatzformen iekša, und 
ciet, Z.B.: Vikštreins 1esviėž maised 'ratuos iin braue ’prudjam ’ (Herr) 
Wikstrein wirft das Säcklein (mit Hafer) in den Wagen und fährt weg 
(=hat es damals so getan)’, aber: ' Maksniek pulks sviež 'akmens iekša, 
'die Knaben aus (den beiden Bauernhöfen) Maksnieki werfen die Steine 
(in den Fischteich) hinein’ ; ka es 'iemieg, ta es gül ka 'beikc (-ts) ’wenn ich 
(mal) eingeschlafen bin, dann schlafe ich wie tot (=sehr fest)’, aber: 
bers mieg ciet ’das Kind schläft (eben) ein’

§ 394. Die Ersatzformen für das Präfix iz- sind åra und cäür, z.B.: es 
iznāk uz vie:n 'ceļ un nevar 'saprast, kiir es 'i ’ich komme (=kam  damals) 
(aus dem Walde, wo ich mich verirrt hatte) auf einen Weg heraus und 
kann (=konnte) nicht begreifen, wo ich bin’ , aber: 'sti.rns nāk åra us 
Kājcirc (-ts) lauk ’die Rehe kommen auf das Feld Kājcirte heraus (weil 
sie dort zu weiden pflegen)’ ; türk izduram acs '(man erzählt, dass) die 
Türken (den Kriegsgefangenen) die Augen auszustechen pflegen ( = da
mals, um 1877, pflegten)’ , aber: lig 'tuiks (-šs), ka la 'aes dür aral ’(es war 
damals) so (sehr) dunkel, dass man sich die Augen ausstechen konnte!’ ; 
'tå izvęlk veš Pasten:ds klajuma ’auf dem offenen (waldlosen) Platz um das 
Landgut Postenden dringt der Wind so durch die Kleider (dass der Fah
rende zuletzt ganz verfroren ist)’ , aber: 'nejauk vęlk vēšcåur 'sehr unange
nehm dringt der Wind durch (die Kleider)’

§ 395. Dem Präfix nuo- entsprechen in der imperfektiven Form die 
Ersatzformen nuost, pruojäm, ruoka, zeme und plik. Einige Beispiele: 
nuomuk: 'riteris Liek kalna '(indem ich fuhr,) sprang das Rad auf dem 
Berge unweit vom Bauernhof Liekas ab’ , aber: grę^ęns man muk 'nuost, 
'mein Fingerring pflegte abzugleiten’ ; ka mes te 'nenogrimsti ’wenn wir 
(nur) nicht hier (mit unserem schweren Fuder auf diesem weichen Wege) 
einsinken?’ , aber: büs jatais čiksc (-sts): te rat grünst nuost ’ (wir) müssen 
eine Knüppelbrücke machen: der Wagen sinkt hier (in die weiche Erde) 
ein’ ; A: es teu ’nuosites\ — B: vo tu man sites 'nuostt A: (scherzend) ’ich 
werde dich totschlagen!’ — B: (auch scherzend) 'wirst du mich (wirklich) 
schlagen, bis ich tot bin?’ ; tikud (-kk) mes ’nuojęm rāce:ņs, ta sals 'klåt 
'sobald die Kartoffelernte bei uns beendet ist ( =  war), ist auch der Frost 
gekommen’, aber: mes jķm 'rāce:ņs nuõst 'wir ernten die Kartoffeln’ ; 
tåe (-ds) jo tou akęm (atj-) 3ivi:b ’a 'ein solcher (Räuber) nimmt dir auch 
dein Leben ( =  ist sogar zum Mord bereit)’ , aber: jęm 'nuost viņam tuõ nåzl 
'nimm ihm das Messer weg!’ ; nllogürst pa går die:n 'man wird müde im 
Laufe des langen (Arbeitstages’ , aber: gürst nuost 'pa'visam,... 'ciska
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‘emeties, ta 'ne'jåuk såp MK ’(ich) werde ganz matt... (die Schmerzen) 
in der Lende haben sich eingestellt, es schmerzt so fürchterlich’ ; es tu'lit 
nuosviez akäl us cel ’ich werfe ( =  warf damals) (den gefundenen Gegen
stand) wieder auf den Weg (zurück)’, aber: sviéz pruõjäm tuös sü:ds\ 
'wirf diesen Unrat (=schmutzige, untaugliche Dinge) weg!’ ; šie ’akäl 
nuove:d mån vīrišķ šou % ? ’haben diese (Säufer) meinen Mann wieder mit 
sich geführt (um zu zechen)?’ , aber: 'tuo nākt, kad viņ ved 'pruõjäm... 
’in dieser Nacht, als er weggeführt wurde...’ ; tå jo 'nau, mus Pinčeris jo 
nuoker 'a ka:d pel ’es ist nicht so (dass unsere Katze gar nicht taugt): 
unsere (Katze) Pincens fängt wohl auch (dann und wann) eine Maus’ , 
aber: ķer mån 'ruõkal ’ (ich fliehe,) fang mich!’ ; gän es teu ’nuodabas, ta 
tu 'rejesl '(warte nur,) ich werde dich schon schnappen (=fangen), dann 
wirst du (schon) sehen (=dann bekommst du eine Tracht Prügel)!’ , aber 
auch: gän es teu 'dabas ruokal '(warte nur,) ich werde dich schon schnap
pen!’ ; vis zie:d nuobirst 'alle Blüten fallen ab ( =  sind zum Teil schon 
abgefallen, andere werden das bald tun)’ , aber: abeläm zié:d birst jo zeme 
'die Blüten der Apfelbäume fallen schon ab’ ; baznīca ’ik'vens nllojęm sõu 
cępu:r ’in der Kirche pflegt ein jeder (Mann) seine Mütze abzunehmen’, 
aber: kuo 'tu nejęm cępur zemei 'warum nimmst du nicht die Mütze ab?’ ; 
nuovęlc krękl 'a\ 'ziehe auch das Hemd aus!’, aber: vęlc kreki 'a zeme (11 nuost)! 
'ziehe (jetzt) auch das Hemd aus!’ ; ku ’tagac (-ds) nuo-iet säü.dl ’wo ( =  an 
welcher Stelle des Horizontes) pflegt jetzt (= in  dieser Winterzeit) die 
Sonne unterzugehen?’ , aber: säü:l iet zeme (|| nuost) 'die Sonne geht (eben) 
unter’ ; dīķ vai^e katr rüden 'nuolaist '(um die Fische zu fangen,) musste 
man den Teich jeden Herbst ablassen’, aber: Mune:j dīķ suodién såk laist 
zeme (|| nuost) 'man beginnt heute, den (Fisch)teich zu Munejas (Munningen) 
abzulassen’ ; nuoplåus viņ 'ciņgaball 'lasst uns jenes Wiesenstück mit den 
vielen Bülten (Hümpeln) abmähen!’ , aber: nu, kas 'il plaus 'pliki 'nun, 
was ist ( =  was meint ihr)? lasst uns (auch dieses Wiesenstück) kahl- 
mähen!’

§ 396. Für das Präfix pa- sind die Ersatzformen folgende: apuksa, 
gatavs (in verschiedenen Kasusformen), nuost und pruõjäm, z.B.: A: vo 
tu pasies apukš 'Šuõ vell — B: ja, es sies apukša. A: 'wirst du unter dieses 
(wollene Kopftuch) noch (ein anderes) binden?’ — B: ja, ich werde (ein 
anderes Tuch) unter (dieses) binden’ ; 'es pabāz mak apukš ’spilvęn ’ich 
pflege den (Geld)beutel unter das (Kopf)kissen zu stecken’, aber: baz 
’apukšal 'stecke (das Päckchen) unter (den Heusack im Wagen)!’ ; kas tou 
'patais eidęnl 'wer bereitet die Speise für dich?’ , aber: nu ta tais 'gata:v 
tuõ eidęn, mån nau vāļ 'gaidętl 'mache nun aber das Essen fertig, ich habe 
keine Zeit zu warten!’ ; 'pag, es pamuks 'tålåk 'warte, (um dir aus dem 
Wege zu gehen,) ich gehe ein wenig weiter’ , aber: vo tu 'muks nuostl
4 —  Draviti s



50

'wirst du aus dem Weg gehen! (=gehe zur Seite!)’ ; es pajerns mai:z ’a 
'ich werde auch das Brot (in den Wald) (mit)nehmen’, aber: es gai:d, ka 
vis jeihs vēnreiz ' pruojårn söus rids 'ich warte, dass er einmal seine (alten) 
Möbel wegnehmen ( =  aus dem Hause nehmen) wird’

§ 397. 'Die Ersatzformen für das Präfix pār- sind pār (entspricht 
schriftlett. pāri), pūšam und pa jåu:n. Einige Beispiele: es pārnāk ši 
puse p*e ' Bäü-äm 'ich komme (=kam  damals) auf diese Seite (unseres 
Flusses) bei (dem Bauernhof) Bauvas herüber’ , aber: tur i 'sękls, tur 
gu6:vs nāk 'pār 'dort (in unserem Flusse) ist es seicht, dort kommen die 
Kühe (des Nachbars) herüber’; 'vens parlęc, 'uõtrs parlęc, trešais ploīksl 
'ein (Knabe) springt (=sprang) hinüber, ein anderer springt hinüber, 
der dritte (fiel ins Wasser des Grabens hinein): ploiks!’ , aber: Terukšuos 
stī:rns tå lęc 'pār 'auf (der Wiese) Terūksi springen die Rehe so (ganz 
leicht) über (den Fluss)’ ; kā la ta:d morak 'pārskal:dl 'wie kann man 
einen solchen «Dickwanst» ( = einen so dicken Holzblock mit so vielen 
Ästen) zerspalten?’ , aber: kuo jaunie 'nevare, tuõ tęs skal:d pušam '11'nitas 
LD ’was die jungen Menschen zu zerspalten nicht imstande waren, das 
( =  diese Holzblöcke) spaltet (=pflegte zu spalten) (mein alter) Vater 
ohne Anstrengung (weil er die Sache verstand)’ ; pārspiedes vēl bernam 
vędę:r\ ’ (so) wirst (du) dem Kinde noch den Bauch eindrücken!’ , aber: 
spiedes pūšami 'wollen wir (die Walnuss) zerdrücken?’ ; kas pa 'da:rb, 
kamēr tig 'dāūļ akai pārmēra ’was für eine (langwierige, unangenehme) 
Arbeit, so viel (Getreide) noch einmal zu messen’ , aber: nu sajuk:\ akai 
jamera pa jäü:n 'nun ging (unsere Rechnung) fehl! (nun) müssen wir 
(alles) noch einmal messen’ ; tur i 'meklęc (-ts) un parmeklęc 'man hat dort 
gesucht und (wieder) aufs Neue gesucht (man hat aber das Gesuchte nicht 
gefunden)’ , aber: A: es nevar 'uziet — B: mekle pa ’jåu:n\ A: ’ich kann (es) 
nicht finden’ — B: 'suche (nochmal alles) durch!’

§ 398. Die Ersatzform für das Präfix pār- ist mājas, z.B.: kas tur 
'pārbrauci ’wer kommt dort (eben) heimgefahren?’ , aber: roku ’papęns 
bråuc mājāsl 'sieh, dort kommt (unser) Papachen nach Hause gefahren!’ ; 
kamēr šis tur 'podajas, es parvęd zi:rg, Heju3 ... 'indem er sich dort (so 
langsam) zum Fahren vorbereitet, hole ich ( =  holte damals) das Pferd 
(von der Koppel und) spanne ( =  spannte) es e in ...’ , aber: Maksniek 
Zäns vęd zirrgs mājas ’Jean aus (Dižie) Maksnieki führt (seine) Pferde 
heim’

§ 399. Dem Präfix p'e- (|| pe-) entsprechen die Ersatzformen klāt und 
pilis (bzw. in verschiedenen Kasusformen), z.B.: pieliks sä:l, bus laps (-bs) 
'lasst uns (auch noch) das Salz (den Gurken) hinzufügen, (dann) wird 
es gut sein ( =  sie werden gut zum Essen taugen)’ , aber: vo neliks aläm 
bišķ 'vairāk ape:ņs klāti 'wollen wir dem Bier (vielleicht) noch ein wenig
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mehr Hopfen hinzufügen ( =  an das Bier tun)?’ ; nepedürs pa 'tüp. 'wirst 
(du) nicht (die Holzstange) zu nahe (bei der Blume) hineinstecken?’ , aber: 
viņa pojene 'är durs klāt? 'wollen wir auch an jener Päonie (eine Holz
stange zum Halt in die Erde) einstecken?’ ; ja ’p'edeg, kas ta 'valmiks 
(-gs)? 'wenn (die Suppe) anbrennt, wer ist denn schuld (daran, wenn 
nicht du selbst)?’ , aber: papkuop dęg 'klāt 'die Pfannkuchen brennen an 
(weil du zu wenig Fett in die Pfanne gelegt hast)’ ; kat ( =  kad) ’tuö 
pegazesl 'wann werden (wir einen so grossen Graben mit der Erde mühsam) 
zugeworfen haben!’ , aber: kad te 'taises vēnreiz ceļ, ta gāzes vis bedrs 'pihis 
'wenn man hier einmal einen Weg bauen (=den alten verbessern) wird, 
dann werden (wir) alle (diese) Gruben (mit Erde) zuwerfen’.

§ 400. Dem Präfix sa- entsprechen in der imperfektiven Form die 
Ersatzformen kuopa, čupa, ciet, ruoka, pučam, wie auch noch verschiedene 
andere Wörter, die irgendein Resultat der Zerteilung gewisser Gegenstände 
bezeichnen (s.u.). Einige Beispiele: sanāk p'e manimi 'kommt (ihr alle) 
zu mir!’ , aber: 'viš nāk kuopai 'kommt (ihr) alle zusammen (hierher zu 
uns)!’ ; nesabriéd māns 'semsi 'zertrete nicht meine Pilze!’ , aber: nebried 
'trauks kuopai 'zertrete (doch) nicht das Geschirr (das hier auf der Diele 
liegt)!’ ; tā jo a söu muļķi:b das (-žs) laps (-bs) sõus luocękls sabei3 ’so pflegt 
mancher (unvorsichtige Mensch) durch seine Dummheit seine Glieder zu 
ruinieren (=krank machen)’ , aber: vis jo bei.-3 krüc (-ts) 'kuopa ’er schadet 
doch (durch seinen Leichtsinn) seiner Brust ganz und gar’ ; zivs jo 
'nestāv, samaltajās 'die Fische halten sich nicht frisch, (sie) werden 
schlecht (weil es zu warm ist)’ , aber: zivs maltajās 'kuopa 'die Fische 
verderben (eben) ( = verfaulen)’ ; la 'sapūsti 'mag es ( =  das Brennholz im 
Walde) verfaulen!’, aber: muns sens pūst 'kuopa Silupe 'unsres Heu ver
fault auf (der Waldwiese) Silupe (weil es zu viel regnet)’ ; milič bi sūtęt 
viņ sajęmt 'die Milizionäre waren gesandt, ihn zu verhaften’, aber: ta:ds 
tig vajag jęmt 'kuopa 'solche (Verbrecher) muss man nur (sogleich) ver
haften’ ; Ansęm jē:m 'ciet '(die Polizei) verhaftete (den Räuber) Hans’ ; 
tikām 'nekrīt kuopa, kamēr sakrīt 'är '(die baufällige Scheune) stürzt noch 
nicht zusammen ( =  steht noch solange), bis sie (eines Tages doch) ein
stürzt’, vgl. auch: krasn krit kuopa || čupa 'der Ofen ist baufällig’ ; tēs viņ 
sajems 'stęy:grl ’ (sein) Vater wird ihn (seiner Unartigkeit wegen) streng 
vornehmen ( =  ihm den Kopf waschen: schelten bzw. prügeln)’ , aber: 
jems viņ ruokal 'lasst uns ihn vornehmen (=schelten, rügen, prügeln 
u.ä.)’ ; jems teu 'suns ruokal '(warte nur, du unangenehmer Gast, unser) 
Hund wird dich greifen ( =  bearbeiten, beissen, die Kleider zerreissen)!’ ; 
tu, vo tu grib vis sņabglā:zs sasisti ’du, (unvorsichtiger Mensch,) willst du 
alle (unsere) Schnapsgläser zerschlagen?’ , aber: šit 'kuopai 'zerschlage!’ ; 
sit ’gabaluosl 'zerschlage in (viele) Stücke!’ ; sit gabäl ’gabaluosl 'zerschlage
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in (sehr viele) Stücke!’ ; sit 'lupasi 'zerschlage (in kleinere Stücke)!’ ; sit 
lup 'lupasi 'zerschlage in (sehr viele kleinere) Stücke, zertrümmere!’ ; 
sit ’lupatasl 'zerschlage in (viele) Stücke!’ ; sit lupat, 'lupatasl 'zerschlage in 
(sehr viele) Stücke!’ ; sit zürpasl 'zerschlage in (viele) Stücke, zertrüm
mere!’ ; sit zürp 'zürpasl 'zerschlage in (sehr viele) Stücke, zertrümmere 
vollständig!’ ; sit pūšami 'schlage entzwei!’ ; ta:d snuö:r suns saråu ka sü:d 
'eine solche ( =  so dünne) Schnur reisst ein Hund entzwei wie einen 
Dreck (=etwas ganz Untaugliches)’ , aber: guo:v råu satt, pūšam, 'die 
Kuh reisst das Band entzwei’

§ 401. Dem Präfix uz- entsprechen in der imperfektiven Form die 
Ersatzformen äükšäm (-gš-), virsu und gatavs (in verschiedenen Kasus
formen), wie auch einige Lokativformen von Benennungen verschiedener 
Körperteile (s.u.). Einige Beispiele: šis vizms vēl ’ja-uzvęd ’(wir) müssen 
noch dieses (Heu)fuder (auf den Kuhstallboden) hinauffahren’ , aber: 
mēs vęd äükšäm abuoli:ņ 'wir fahren (eben) den Klee (auf den Kuhstall
boden)’ ; viš uzlauž 'aclę:g (atsl-) ’er bricht (=brach damals) das Schloss 
auf’ , aber: lauž 'klēts äükšäm '(diese Diebe) brechen (=pflegen das zu 
tun) die Vorratskammer auf’ ; es uzdür 'cit tarp uz āķ 'ich spiesse (eben) 
einen anderen Wurm auf den Haken auf’ , aber: jadür büs vo kac (-ds) 
’siena:zs viršui '(die Fische heissen nicht an;) vielleicht müsste man eine 
Heuschrecke (auf den Haken) aufspiessen!’ ; uz ’bāncēļ uzies vel, ’sabräüks 
'(wenn man nicht gut auf die Kühe aufpasst,) können (sie) sogar auf die 
Eisenbahn(geleise) hinaufkommen; (sie) werden (dann von den Zügen) 
überfahren werden’, aber: nevajag iet us ’cel viršui 'man muss nicht 
( =  ihr, Kinder, dürft nicht) auf den Weg hinaufgehen (und dort ver
weilen)!’ ; viš nāk ka 'velis ün us&üc (uzs-) man brauc līļl ’er kommt 
(=kam  damals) wie ein Teufel (sehr schnell gefahren) und ruft ( =  rief) 
zu mir: fahre mit!’ , aber: tas i 'gän vensl säüc māte virsu ka 'sunarni 
'dieser (Bursche) ist aber ein (unverschämter Grobian)! er schreit (seine) 
Mutter (so barsch) wie einen Hund an!’ ; uzbērs 'vēl sa:l pa, virs 'lasst 
uns noch (mehr) Salz darauf ( =  auf die Pilze) streuen’ , aber: tärn šuodien 
bērs 'zem virsu 'auf ihn wird heute Erde geschüttet werden ( =  man wird 
ihn heute beerdigen)’ ; kad viš 'uznāk, tad viŠ 'nenāk, bet kad viš 'nenāk, tad 
viš 'uznāk FD (ein scherzhaftes Wortspiel — Rätsel) 'wenn es kommt auf, 
dann kommt es nicht auf, kommt es aber nicht auf, dann kommt es auf’1, 
aber: nu nāk 'säü:l virsu 'nun kommt die (lange erwartete) Sonne zu uns 
( =  die Wolken ziehen weg)’ ; pagaī:d, tēs ustaīses (uzt-) sili 'warte, (dein)

1 Antwort: die gesäten Erbsen und die wilde Taube, d.h.: wenn die wilde Taube 
auf den Acker geflogen kommt und die ausgesäten Erbsen auffrisst, dann kommen 
keine Erbsen mehr auf, wenn aber die Taube nicht kommt, dann kommen die 
Erbsen auf.



Vater wird eine Krippe (für das Schwein) anfertigen!’, aber: vo A:zs 
venreiz muns tās rags 'taises gataevs ? 'wird Āzis ( =  ein Rademacher) den 
Schlitten für uns einmal fertig machen'?’

suodien ja-uzliek 'jaunā cępurr ’heute muss ( =  möchte) (ich meine) neue 
Mütze aufsetzen’, aber: mån mās liek cępu:r ’gala 'meine Schwester setzt 
einen Hut auf’; ün rik 'vėl nau uzmaukti ’und noch ist (dem Pferde) kein 
Kummet aufgelegt worden!’ , aber: bus jamåuc rik Låucene jåu 'kakla ’es 
scheint, dass es schon Zeit ist, das Kummet (unserer Stute) Laucene auf 
den Hals aufzulegen’ ; äüksc (-sts), bus ja-uzvelk vadmål ’praīc ’es ist kalt; 
(ich) muss (meine) Joppe ( = wattierten halblangen wollenen Mantel) 
anziehen’ , aber: 'Draviņ Jā:ns pratiks (-gs): velk ’kažuok mugura ’Jānis 
Draviņš ist vernünftig: er zieht (bei dieser Kälte) einen Pelz an’1; uzmåuc 
'cim:dsl 'ziehe die Handschuhe an!’ , aber: nu måuc toč ’durainuos cim:ds 
rudkal 'ziehe doch die Fausthandschuhe an!’ ; vo nau ja-uzmåuc gre^cnsl 
'muss ich nicht den Fingerring aufstecken?’ , aber: es nemåuc grejf:ns 
pirkstuos ’ich stecke keine Ringe auf die Finger ( =  mir gefällt es nicht, 
Fingerringe zu tragen)’ ; klausies! tu i uzvilcs 'māns bi kål ’hör mal! du hast 
meine Hosen angezogen!’ , aber: velc 'bikš kājosi 'ziehe die Hosen an!’ ; 
katrs uzåui, kuo nu ’var ’ein jeder bekleidet (seine) Füsse damit, womit er 
kann (=zieht das an, was er hat)’, aber: kuo la es 'åui kajast ’was kann 
ich (von dem Schuhwerk) denn anziehen?’

1 Aber: es jerns nęstukl us kamiesim ’ich werde das Schulterjoch auf die Schulter 
nehmen’; karin plint us plfc ’ (der Waldhüter) hängt (seine) Flinte über die Schulter’ .



Undeklinierbare Redeteile

7. Adverbien

Erstarrte Kasusformen von Substantiven

§ 402. N. Sg.: pulks 'viel’ (bę:rn 'pulks ir, es viņ ’neparzin MK ’es gibt 
eine (grosse) Kinderschar, ich überblicke (=kenne) es ( =  die Lage, den 
Zustand) nicht’ ; jaunsęmniek dikt 'pulks MK ’es gibt sehr viele Neu
sassen (=Personen, die nach der Agrarreform das Land bekommen 
haben)’ ).

§ 403. D. Sg.: juönäm 'bisweilen, zuweilen’ ; laikam 'vermutlich, wahr
scheinlich’; mūžam ’ewig, immer’; pulkam ’viel’ (tagad 'pulkam labāk ka 
pa vęcam MK 'jetzt ( =  1935) ist (das Leben in unserer Heimat) viel besser 
als in alten Zeiten’); šimbrīžam 'eben, jetzt’ ; lij kür 'kurenam 'bis sehr 
spät, wer weiss wie lange’

§ 404. Akk. od. I. Sg.: venreiz |j venreiz 'einmal, einst’ ; diureiz 'zweimal’ ; 
tükstuõšreiz 'tausendmal’ ; citreiz 'andermal, manchmal’ ; kādreiz 'manch
mal, dann und wann; einst’ ; šuoreīz 'diesmal’ ; tuöreiz 'damals’ ; katreiz 
(-trr-) 'jedesmal’ ; viņreiz ’jenesmal’ ; maz'liet 'etwas, ein wenig’ ; pulk 
'viel’ ; suonakt 'heute nacht, in dieser Nacht’ ; tuonakt ’in jener Nacht’ ; 
citnakt ’in der nächsten Nacht; in mancher Nacht’ ; viņnakt || viņnakt ’in 
jener Nacht’ ; vakarnakt ’in der vorigen Nacht; gestern nacht’ ; izgaišnakt 
’in der vorigen Nacht’ ; nākamnakt ’in nächster Nacht’ ; ritnakt 'morgen 
nacht’ ; rit 'morgen’ ; ridién (-td-) 'morgen’ ; viņdien || viņdien ’an jenem 
Tag’ ; cidién (-td-) ’an einem anderen Tag; an manchem Tag’ ; aizviņdien 
’am vorhergehenden Tag’ ; tuödien ’an jenem Tag’ ; suodien 'heute’ ; 
suorit 'heute morgen’ ; suovakär 'heute abend’; rītvakar 'morgen abend’ ; 
sllonedel ’in dieser Woche’ ; vasa:r ’im Sommer’ ; zie:m ’im Winter’ ; suova- 
sar ’in diesem Sommer’ ; suoziem ’in diesem Winter’ ; suopäüsär ’in diesem 
Frühling’ ; svędien ’am Sonntag’; svetnakt ’in der Nacht vor einem 
Feiertag’

§ 405. Instr. Sg.: äükspe:d (auch äükspe:ds) 'rücklings’ ; la'prät || (selten) 
laprat 'gern’; nuöma:l 'abgelegen’ (mūs mā:i stāv tā 'nuõma.-I 'unser Haus 
steht so abgelegen’); nuopakäl 'hinterher’ ; jua gäd 'mit jedem Jahr’ 
(pļāv juo ’gād paliek slapjāk 'die Wiese wird mit jedem Jahr feuchter’);



j uo stun:d ’mit jeder Stunde’ (j “o 'stun:d paliek švakraks ’(der Kranke) 
wird mit jeder Stunde ( =  allmählich) schwächer’ ).

§ 406. Die Formen auf -um verstärken ein wurzelgleiches Adjektiv:
a) in Farbenbezeichnungen: baltum bale (-ts) 'ganz weiss’ ; męllum męlls 

'ganz schwarz’ ; sårkanum sarkans ’ganz rot’ ; zilum zils 'ganz blau’; zalüm 
zaļš ’ganz grün’; j ęltęniim 5ęltens ’ganz gelb’ ; brünum brüns ’ganz braun’ ; 
es gibt keine ähnliche Ableitungen von Adjektiven maranc (-ts) ’rotgelb, 
orangefarben’ , Hilais ’lila’ und rdzais ’rosa, rosenrot, rosig’ ;

b) in Bezeichnungen der Eigenschaften: pillüm pilis ’ganz voll’ ; 
mazüm maš ’ganz klein’ ; vęcum vęc ’ganz alt, uralt’ ; trakum traks ’ganz 
toll’ ; apalüm apaļš MK ’ganz rund’ .

Ähnlich auch: brinüm laps (-bs) || brvniim laps 'wunderbar gut’ ; 
milziim vęc || mik zürn vęc 'riesig (=ungemein) alt’ ; käjüm ’zu Fuss’ 
(kajiim iet ’zu Fuss gehen’); blaküm 'nebenan, nebeneinander’ (mitas 
blakuml 'wollen wir (die Pferde) ohne Zugaben tauschen!’ ).

§ 407. L. Sg.: apukša 'unten’ ; āukša 'oben’ ; iekša 'drinnen; herein, 
hinein’ ; åra ’draussen; hinaus’ (’mut zust åra 'der Mund trocknet aus’); 
priekša 'vor, vorne’ ; pakaļa 'hinten’ ; reiza 'zugleich; zusammen’; kuopa 
'zusammen’ (uo:gs žluk 'kuopa 'die Beeren werden zu Brei, werden dick
flüssig’ ; malk pūst 'kuopa 'das Holz verfault’ ); laika 'passend’ ; lāga 'gut, 
tüchtig’ (tās man lāga 'nesmeķe MK 'diese (Beeren) schmecken mir nicht 
gut’); zeme 'hinunter, herunter’ (Už 'zeme nuo vęzml 'krieche vom Fuder 
herab!’ , aber: mån 'adat: nuokrit: p’e zem 'mir fiel die Nadel auf die Erde 
(=die Diele)’ ); vidu 'mitten inne’; virsu 'oben auf’ ('Sausā kal:v ęsuot 
Usms ’ęzęra, tiir jivajuot 'virsu MK '(ich habe gehört, dass) die Trockene 
Insel im Usmaitischen (Binnen)see sei, (dass) auf derselben (Menschen) 
wohnen’; ma:js ’ęzęram virsu MK 'die Bauernhöfe (sind) im See ( =  auf 
einer Seeinsel)’); vakar 'gestern’

§ 408. Akk. Pk: 'tuös laiks 'damals’ ; 'agrāks laiks ’in früheren Zeiten’ ; 
pārmaīiņs 'abwechselnd’ ; suöds 'schrittweise, im Schritt’ (år vęzrn jabråuc 
’suods ’mit einem Fuder muss man im Schritt fahren’); riks ’im Trab’ ; 
teči:ņs ’in kleinem Trab’; lėks 'hüpfend, im Galopp’ ; Males 'nebenan, 
nebeneinander’ (mēs zi:rgs izmi:j 'Males 'wir haben die Pferde ohne 
Zugaben getauscht’ ).

§ 409. I. PI.: abgabads (apg-) ’im Grossen (ohne die einzelnen Gegenstän
de zu zählen)’ (salīks cirst 'abgabads 'wollen wir Übereinkommen, (den 
Wald) stückweise (=einzelne Bäume nicht zählend) zu hauen’ ); brižim 
'bisweilen’ ; stundām 'stundenlang’ ; dienam 'tagelang’ ; naktim 'nächtelang’ ; 
nedelåm 'wochenlang’ ; mēnešim 'monatelang’ ; gadim 'jahrelang’ ; juoņim 
'bisweilen, zuweilen’ ; krustim 'kreuzweise’ ; krustim šķērsam 'kreuz und 
quer’ ; laikim 'zuweilen’ ; lėksim ’im Galopp’; pretim 'gegenüber; entgegen’ ;



riksim ’im Trab’ ; reīzām 'bisweilen’ ; šiemreīzam ’dazumal’1; skersam 
’quer; in die Quere’ ; šuolini ’im Schritt’ ; tisam 'absichtlich’ ; netīšam, 
'unabsichtlich’ ; viétåm 'stellenweise’ ; vietvietām 'hier und da, stellenweise’ ; 
vilkšņām ’rottenweise, rudelweise, in Mengen’ (p’e 'tas meits puīš iet 'vilk
šņām veni ’zu diesem Mädchen gehen die Burschen scharenweise!’ ); 
peic 'nachher; entwegen’ (meža pamučs 'uguns, 'liels peic bi ’im 'Walde 
war das Feuer ausgebrochen ( =  der Wald wurde unabsichtlich ange
zündet), gross war es nachher’); tečiņim ’in kleinem Trab’; tiešam 'gerade’ 
(vo katls ir ’tiešām? MK ’ist (=steht) der Kessel gerade?’ ; ies tiešam pa 
’ast (ē-St.)! 'lasst uns geradeswegs über das schmale Ende (der Wiese) 
gehen!’ ).

§ 410. Lok. Dual.: pus 'entzwei, mitten entzwei; kaputt’

Adverbien aus Adjektiven

§ 411. Man kann in der Regel eine Adverbialform von jedem Adjektiv 
bilden, z.B.: åukst 'hoch’; äükst ’kalt’ ; bie:z 'dick; dicht’ (negrab tig ’bie:z\ 
’harke nicht (das Heu) in eine so dicke Schicht!’ ; tu i briesmig 'bie:z 
nuo-adeis ’du hast (die Strumpfmaschen) schrecklich (=sehr) dicht 
gestrickt’ ); grūt 'schwer’ ; plat 'weit, breit’ (tu rakst pa ’plat ’du schreibst 
zu breit ( =  die Buchstaben sind zu breit)’ ; bers stau tig 'plat ispleities 'das 
Kind steht so breitbeinig da’); ra:m 'langsam’ (dikt 'rā:m nāk auksam 
(-gš-) '(die Regenwolken) ziehen sehr langsam herauf’ ); sęb 'spät’ (tęs 
pārbrauc tig sęb 'der Vater kam so spät nach Hause gefahren’); ve:l 
'spät’ ; zem 'niedrig’

In diesen Formen ist hinter dem Endkonsonanten ein kurzer Vokal 
geschwunden. Wie schon aus den obigen Beispielen zu ersehen ist, lässt 
sich der Schwund dieses Vokals in vielen Adverbien durch die phone
tischen Veränderungen in der vorhergehenden Silbe feststellen: entweder 
wird der vorhergehende Laut gedehnt oder es ändert sich die Intonation, 
vgl. Adj. sęps (-bs) 'spät’ und Adv. sęb; Adj. plac (-ts) 'weit, breit’ und 
Adv. plak, Adj. rāms 'langsam’ und Adv. ra:m. Ohne Dehnung spricht 
man dagegen: maz 'wenig’ , däüj 'viel; oft’

Es lässt sich jedoch nicht ermitteln, ob der geschwundene Endvokal 
in den Adverbien ein -u oder ein -i gewesen ist. Die Qualität des e-Lautes 
in der Stammsilbe, die in diesem Zusammenhang von entscheidender 
Bedeutung sein könnte, hätte nämlich in der Mundart von Stenden auch 
vor einem palatalen Endvokal unverändert bleiben müssen.

1 Gewöhnlich nur in der Sprache der allerältesten Leute (FK, MK u.a.), wenn sie 
über eine entferntere Vergangenheit, d.h. ihre Jugendzeit (ung. 1840— 1870) 
sprachen.



A n a lo g e  B ild u n g e n

§412. Nach einigen Adverbformen als Vorbilder sind andere Ad
verbien mit demselben Auslaut gebildet worden. Am umfangreichsten 
sind die Gruppen mit folgenden Endungen:

1 ) -am (die Formen des Dat.-Instr. PI. der (i)ä-St. sind mit den Formen 
des Dat. Sg. der (i)o-St. phonetisch zusammengefallen; nach deren 
Muster sind viele andere Adverbien, auch von adjektivischen Stämmen, 
neu- oder umgebildet worden): auksam (-gš-) ’oben; wach; hin-, herauf 
(barks (-gs) 'laiks nāk auksam 'ein Ungewitter zieht herauf’ ; kuo ta viņ 
'auksam darėsi ’was werden sie denn im Bauernhof ( =  dem Wohnsitz des 
Hausinhabers im Gegensatz zum Arbeiterhaus, welches ein wenig ab
gelegen steht, vgl. § 243, 2. Anm.) tun?’); cäürcäürenam 'durchschnittlich’ 
(cäürcäürfnam mēs nuopelne vie:n 'rubu:l pa ’die:n 'durchschnittlich haben 
wir einen Rubel täglich verdient’ ); apuklam 'zurück’ ; iepaklam 'hinterher’ ; 
'nemazam nę 'durchaus nicht’ ; lieliskam ’grossartig’ ; klusam 'leise, still’ ; 
pamazam 'langsam, sachte; allmählich’ ; valam ’los, offen; frei’ (dūrs 
vaļām 'die Tür ist offen’ ; nu ir luöp 'vaļām' 'jetzt ist das Vieh los!’ ; tu 
'netaps valäml ’du kommst nicht frei (od. los)!’ ); pārām ’zu sehr, zu viel’ 
(’nau pārām aukse (-sts) ’es ist nicht sehr kalt’ ); lielām 'sehr’ ('grūt lielām, 
vęcam MK ’es ist schwer (zu leben) für einen sehr alten Menschen’ ); 
pruojam 'fort, weg’; pūšam 'entzwei, mitten entzwei; kaputt’ {stiil 
pārgājus 'pusam 'die Hautblase ist geplatzt’).

2) -äs akaläs 'wieder’ ; le'nitäs ]| l f  nitas 'ganz leise, ganz langsam’; 
Iemitinās || Ifnītiņās 'ganz, ganz leise od. langsam’; nekādās ’nie’ ; ne - 
’kadigas ’nie’ ; nekādigās 'durchaus nicht’ (nekādigās nevar dabat vaļām'. 
’ (ich) kann (den Knoten) durchaus nicht los bekommen (=lösen)’ ); 
nu'patęnas 'eben’ ; pirmitās 'eben zuvor, vorhin’ ; pirmadās 'vor einer 
kurzen Zeit, vorhin’ ; šitęnas 'hier’ ; suoritas 'heute morgen’ ; tagadās 'jetzt’ ; 
tag'ditas 'eben’ ; teitęnas 'hier’ ; tepatās ’hierselbst’ ; tigās ’nur’ (’vēš tigās 
švilpa gar ausim ’nur der Wind saust um die Ohren’); tik'patas 'sowieso, 
gleichviel; ebenso’ ; tuditas 'sogleich’ ; turpatas 'daselbst’ ; tur'patęnas 
'daselbst’ ; varbütas 'vielleicht’ ; vienādās 'fortwährend; immer, immer 
wieder’ ; vie'nadigas dass.

§ 413. Vielleicht ist eine Reihe von Adverbien auf -s gebildet worden, 
indem man solche Wortpaare wie senāk || senāks (s. Lett. Gr. § 477, b) als 
Vorbild gehabt hatte: pirmie 'eben zuvor, vorhin’ ; tagac 'eben, jetzt’ ; 
te'pac ’hierselbst’ ; tikpac 'sowieso, gleichviel; ebenso’ , tirlic 'sogleich’

§ 414. Die Adverbien mit und ohne den erweiterten Auslaut -as, z.B. 
turpat II turpatas 'daselbst’ , werden mit keiner Bedeutungsnuance als 
gleichwertige Synonyme angewendet.
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Keinen Bedeutungsunterschied haben auch die Formen kluS und 
klusam ’leise, still’ Die diminutivische Ableitung klusiņām bezeichnet 
einen leiseren Vorgang; noch mehr wird der Vorgang des Leisen durch die 
Formen mit -īt- : klu’sīt, klu’sītās, die man gewöhnlich mit der Betonung 
der zweiten Silbe und einer deutlichen Dehnung des betonten -%- spricht, 
hervorgehoben. Am stärksten wird die Grundbedeutung der Wurzel 
(d.h. die Leisheit) durch eine Verdoppelung der Diminuierungssuffixe 
ausgedrückt: klu’sītiņ und klwsitinds j| klu'sītiņam ’ganz (sehr, sehr) leise, 
ganz still’ ; manchmal drückt man die Steigerung sogar durch drei- und 
vierfache Suffixe aus: klusi’tītiņam, klusiti’tītiņam.

Ein Bedeutungsunterschied liegt dagegen in einigen Ableitungen von 
tagac (-ds) vor. Die Grundform tagac || tagad, wie auch tagadäs bedeutet 
’jetzt’ , wogegen tag’dit und tag’dītas sich auf den eben verflossenen 
Zeitabschnitt beziehen, also ’eben’ bedeuten.

Verbale Adverbien

§ 415. Verbale Adverbien: skops ir 'pavi.r ’der Schrank ist halb offen’ ; 
četrāps (-trr-) ’auf allen Vieren kriechend’ ; pęhds 'schwimmend’; se:ds 'sit
zend’ ; slęps 'heimlich, geheim’; sta:vs 'aufrecht stehend’ ; tups 'hockend’ ; 
tups 'rāps 'hockend und kriechend’; gan 'adgade:ns adgadesiés (atg-) 
'es wird sich wohl (unerwartet) finden’ ; bås 'steckend, stopfend’ ; brauks 
'fahrend, zu Wagen’ ; cels 'hebend’ ; grūs ’stossend’ ; ies 'schrittweise ge
hend’; jäs 'reitend’ ; kaüs 'schlachtend’; lis 'kriechend; regnend’ ; luks 
(-gš) 'bittend’; nes 'tragend, tragenderweise’ ; nevils 'ohne Vorsatz’ ; pamiš 
'wechselweise; in die Quere’ ; rauš ’reissend’ ; rīs 'schlingend’; såuks 'ru
fend’; siš 'schlagend'; skries 'laufend’; stums ’stossend’ ; svies 'werfend'; 
vels 'wälzend; sich wälzend’ ; vilks 'ziehend’

Bildungen mit Präpositionen oder Postpositionen

§ 416. a) alsper1 ’im vorletzten Jahre’ ; äzvakär 'vorgestern’; äzäzvakär 
'vorvorgestern'; äz’ven || az’ven |[ a'z’ven || (FD) az’vien 'immer’ ; a/zviņdien 
'an dem Tag davor, an vorjenem Tag’ ; aizv\nga:d ’im Jahre vor jenem 
(einem bestimmten, vor einigen Jahren gewesenen) Jahre’ ; paīrit 'über
morgen'; pa’reiz || (die jüngeren Menschen) ’pareīz 'richtig, recht’ ; pa 
lab 'rechts’ ; pa 'kreis 'links'; pa’ties 'wahrlich’ ; pa’galäm || paga’läm || 

paga’lam 'aus, zu Ende; tot’ ; pa’prieks 'zuerst’ ; pa’pilläm 'reichlich, 
vollauf’ ; pa’visam ’ganz, durchaus’ ; pa’liekam 'übermässig' (pa’liekäm

1 Das Präfix aiz- war in verschiedenen Variationen zu hören, vgl. §§ 390 und 
419. Die allerältesten Menschen sprachen meistenteils dz-, die jüngeren dagegen 
a'z- oder atz-.



spiež sā:ns ’es drückt (beim Liegen ohne Stroh) übermässig in die Seiten 
(des Körpers)’ ); pārdienam, 'einen Tag um den anderen’ ; parnaktlm 'eine 
Nacht um die andere’ ; pārnedēļām 'eine Woche um die andere’ ; pargadlm 
'ein Jahr um das andere’ ; uz atrüm ’in der Eile’ (uz atrum es ne-apķe:r, 
kuõ viņa ateikt (att-) ’in der Eile fiel mir nicht ein, was (ich) ihr antwor
ten sollte’).

b) tamdēļ 'deshalb, deswegen’ ; kamdēļ 'weswegen, weshalb’ ; tapeic || 
ta’peic 'darum, weil, deshalb’ ; kapeic || ka’peic 'weshalb’

Einige Beispiele der entsprechenden Redewendungen: A: es i 'slims. — 
B: 'ta’peicl im tu vēl grib iet 'jivatl A: 'ich bin krank’ — B: 'darum! 
( =  siehe nur!) und du willst noch zur Arbeit gehen!’ A: man netik 'jērt! 
— B: ka’peic1-. — A: 'tapeic, ka man 'netik. — B: bet 'ka’peic tad? A: ’ich 
habe keine Lust zu trinken!’ — B: 'weshalb?’ — A: (widerwillig, ungern) 
'deshalb, weil ich keine Lust habe’ — B: 'aber weshalb denn?’ 

šūrp 'hierher, her’ ; sourup 'abseits, abgesondert’
Die Formen auf -ęn klatęn 'nahe, hinzu, zugegen’ (vīrišķs p'enācs 

pa’visäm 'klatęn p‘e manim ’ (mein) Mann (war) ganz nahe an mich 
herangetreten’ ); šitęn 'hier’ ; šeitęn dass.; itęn 'recht, sehr’ (itęn drīz 
büs zi:rg klat 'sehr bald werden die Pferde hier sein’ ; itęn vęc vīrs 'ein 
recht alter Mann’; itęn ļiļš tiir bi ’es war dort recht tief’).

Verschiedene andere Adverbien

§ 417. kad ]| ka 'wann, wenn, als’ ; tad || ta 'dann; denn’; kå || ka ’wie’ ; 
tå ’so’ ; så tå 'auf die eine oder andere Art, so oder so, irgendwie’ ('salapeis 
så tå ’ (er) hat (das Boot) irgendwie ausgeflickt’ ); ciék 'wieviel’ (für ir 
brukle:ns vai 'deki 'dort gibt es sehr viel Preiselbeeren’ ); cig || cik 'wieviel’ ; 
tig IĮ tik 'soviel; nur; so’ ; tikäm 'unterdessen’ ; te 'hier’ ; tei dass.; še (nur in 
solchen Ausdrücken wie: še ’nåu:d\ ’da (hast du) Geld!’ ) 'hier (hast du), 
(nimm) hier!’ ; šite 'hier’ ; kür || ku ’wo’ ; tür 'dort’ ; šür tür ’hie und da’; 
šür ün tür dass. In einigen Formen des Imperativs kommt eine Ver
schmelzung mit dem Adverb vor: nā’čul (|| nacu\ || nac\ ]| nac\) 'komm!’; 
dwcu\ (II ducu\ II duci) 'gib her!’ ; mü’cul (|| mucul || müc\) 'fliehe! geh weg! 
geh zur Seite!’ , vgl. § 378.

šudi 'tudi 'hin und her’ (<russ. cmdü, mydü)\ nu 'nun, eben, jetzt’ ; ne- 
’ kad ’nie’ ; jo (|| jbu || jou || jou, auch ja || jau || jåu) 'bereits, schon’ (mireis jo 
sastings 'der Gestorbene ist schon erstarrt’ ); nuost 'weg, fort; tot’ ; pruojäm 
(II pruo’jam || pruo.jam, vgl. § 81) 'weg, fort’ ; tik’pat 'sowieso, gleichviel; 
ebenso’ ; tuomęrt 'doch, dennoch’; vis’tlme 'insbesondere’ (sils åug pa 
'mēž, 'vis’ tīme, kür såus 'smilktens 'das Heidekraut wächst im Walde, 
besonders (dort), wo trockener Sandboden ist’ ); kiézin 'wer weiss’ (eine



Kontamination von diezin 'Gott weiss’ und kaszln 'wer weiss’) (kiézin 
eda:ms pups 'a nau (/atarusi MK 'wer weiss, sind nicht auch die essbaren 
Bohnen ( =  die gewöhnlichen Gartenbohnen, Saubohnen — im Gegensatz 
zu den Phaseoien) (schon) reif?’ ; baskapi:n ’auf den nackten Fuss’ 
(uzaun 'baskapi:ņ kurpsi 'ziehe die Schuhe ohne Socken (=auf die baren 
Füsse) an!’); bes 'ohne’ (tu paliks 'besi ’du bleibst ohne was (wenn du eben 
nicht zu uns kommst)!’ ); demz (veraltet und fast vergessen) 'merkwürdig, 
sonderbar’(?) ('demž, kå tas tå vare 'butt FD1 ’merkwürdig(?), wie es so 
sein konnte?’ ; kå tas demz vare 'būti FD1 'wie es wohl(?) sein konnte?’ ); 
puscel 'piec || pus'piec 'halb fünf’ ; tris minüt 'pār pår puscél 'piecim ’drei 
Minuten über halb fünf’

Komparativlbrmen

§ 418. Die Komparativformen der Adverbien werden von den Positiv
formen mit der Endung -åk gebildet: smalkåk 'feiner’ ; atrak 'schneller; 
früher’ Einige solche Formen werden gebildet, indem ein (in der Bedeu
tung des Adverbs gebrauchtes) Hauptwort als Grundwort dient. Den
selben Ausgang erhalten im Komparativ auch solche Adverbien, die mehr 
oder weniger erstarrte Biegungsformen eines Substantivs darstellen. 
Einige Beispiele: sagråps (-bs) vin tå 'cupåk LD 'wollen wir es ( =  das Heu) 
weiter zusammenharken’ ; tupes: jasavada 'tfenkuõpak 'die Heuhaufen 
müssen näher zueinander gefahren werden’ ; atlaiž 'valamakl 'lass (den 
Strickknoten) noch mehr los!’ ; šuo valka 'katr diė:n, tuõ akai ’guodak 
'dieses Kleid trage (ich) täglich, jenes dagegen bei besseren ^festliche
ren) Gelegenheiten’ ; mes jo tå ’laikak uzje:m sveiks 'wir haben das Fest 
schon etwas früher angefangen ( =  die Arbeit beendigt usw.)’

8. Präpositionen und Präflxe 

Einzelne Präpositionen und Präfixe

§ 419. aįz- (IIa,iz- || aiz- || aiz- || åz- || äz- || az-). Die Form dieser Vorsilbe 
ist stark veränderlich; auch in der Sprache der ältesten Leute von Stenden 
hört man dann und wann einen langen, aber zuweilen auch einen kurzen 
Vokal. Auch die Intonation ist schwankend, wobei nicht selten ein (sonst 
in der Mundart von Stenden in den langen Vokalen fremder) deutlicher 
Fallton zu hören ist. Dann und wann wurde auch ein aiz- mit der gedehn
ten Intonation (also ein alz-) gesprochen; vgl. §§ 390 und 416, 1. Anm. 

azuot ’Busen’; askråsn 'der Raum hinter dem Ofen’; aizaus 'die (beiden)

1 Von FD c:a 1890 in der Sprache seiner Grossmutter Tija Draviņa (geboren im 
Dorfbezirk Kāņnieki um 1820) gehört.
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Gegenden hinter den Ohren’ (viņam, äizaüs jau m,ętas 'si:rm ’bei ihm 
wird die Gegend hinter dem Ohr (auf beiden Seiten) schon grau’ ); äzgalc 
(-ds) ’Verschlag (für Schweine u.ä.)’ ; Äzpure:n ON (eine Waldwiese); 
dzvakär 'vorgestern’ ; äizäizvakär || äzäzvakär (u.a.) 'vorvorgestern’

a’zliž a’z 'dür ’ (er) kriecht hinter die Tür’ ; man ir 'bals apskritus 'meine 
Stimme ist heiser geworden’; äziet || a’ziet ’hingehen, Weggehen’; alsle,5 
(aizs-) MK 'man verschliesst, man schliesst zu’ ; vo ta rācens ’a vär 'mai:zs 
viet abstat (aizs-)? 'kann die Kartoffel die Stelle des Brotes vertreten? 
(=gewiss ist sie nicht dem Brot gleichwertig!)’ ; tu jo varet pa manim 
’a’zrunat ’du möchtest wohl eine Fürsprache für mich einlegen’ ; tuÕ vals 
nevar 'dabūt pirkt, tas jo ’a’zrunac (-ts) ’es ist nicht mehr zu kaufen, das ist 
(einem anderen) schon zugesagt ( =  mit dem Verkäufer ist schon eine 
Rücksprache genommen worden, dass er es nicht an einen anderen ver
kauft)’ ; vo ta 'tuo kac (-ds) vär a’zrunatl ’kann jemand denn dieses (Gross
maul) im Reden übertreffen?’ ; ’ro, ka 'aīsšāvdsl nevär 'acminęt, MK ’sieh, 
wie es mir entfiel! (ich) kann mich nicht daran erinnern’ ; gruzd tig 'nejauk, 
ka nevär ne 'a’zuostiesl ’es schwelt (=glimmt und stinkt) so hässlich, so 
dass es nicht auszuhalten ist!’ ; tā ‘smird, ka nevär ’alzuost ’es stinkt (so' 
unangenehm), so dass es nicht auszuhalten ist’ ; es teu 'äisträüce MK 
(gewöhnlich isträüce) ’ich habe dich gestört’ ; ’kuok ēna ne-a’zjęm 'ves 
’im Schutz der Bäume greift der Wind nicht an’ ; alsäüi 'dürsl 'ver
riegle die Tür!’ ; vo varstuls ir ’a’säüc (-ts)? 'ist das Zauntor zugemacht?’ ; 
vis sie:n 'levis muns alzli:i 'die ganze (zum Trocken zusammengeharkte) 
Heumenge hat Regen abbekommen’ ; piens 'aizdegs 'die Milch ist (in 
der Mutterbrust) geronnen’ ; pup 'aizdęguš 'die Brüste (od. die Zitzen) 
sind entzündet (da das Säugen oder Melken längere Zeit ausgeblieben ist)’

§ 420. a’z (II aīz || aiz || äz || az). äz dür ’im Raum hinter der Tür, in der 
Lauerecke’ ; az durim 'hinter der Tür (draussen od. in einem anderen 
Raum)’ ; kad müs meits mal ’iėsad, Gusc (-ts) jau vaktejäs a’z 'pakš 'wenn 
unsere Mägde das Malz mahlen, passt August schon hinter einer Gebäu
deecke auf ( =  wenn wir nur Anstalten treffen, das Bier zu brauen, wartet 
A. sogleich (sehr zeitig) darauf)’ ; kad vens a‘z 'uõtr rājas, tad iet lij kür 
’kuręnam MK 'wenn einer nach dem anderen ( =  wechselseitig und ohne 
aufzuhören) sich zankt, dann dauert es sehr lange’ ; a’z Jā:n nāk 'Jekuops 
(-ps) 'nach Johannis folgt der Jakobstag’ ; sajęmt a’z 'rudk ’bei der Hand 
fassen’ ; paķer kak a’z 'mugu:rs\ 'fass die Katze am Rücken an!’ ; gudrāks 
a’z ’visim 'klüger als alle (anderen)’ ; a’z dusm,äm, ne,var ne 'parunai 'vor 
Zorn kann (er) nicht mal mehr sprechen’

§ 421. ap-. apkakl 'Kragen’ ; apcirkns ’Kornkasten (in einer Vorrats
kammer)’ ; abgä:l (ä-St.) 'der Kopf der Schlittensohlen (ein Querholz)’ ;
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apsmiekls 'Hohn, Spott’ ; apåus (pl. tant.) ’Strickzaum’; apa.r (ā-St.), 
auch Dim. aparis ’ein mitten im Felde niedrig gelegenes, zeitweise vom 
Wasser bedecktes Stück Land, das nicht gepflügt wird; ein kleiner (mehr 
oder weniger runder), baumloser Grasplatz im Walde’

apskriet ap ista:b ’um das Wohnhaus herumlaufen’ ; apskriet vis 'pasåud 
(hyperbolisch) ’in der ganzen Gegend umherlaufen, untersuchen’ (z.B. 
beim Sammeln von Pilzen); 'düs apskrei ’es wird einem übel’ ; abgast 
’umstossen, Umstürzen, umwerfen, über den Haufen werfen’; viš apmirst 
'alle (Menschen) sterben’; abzinat viš 'alle (Menschen) kennen, alle mit 
seinem Wissen umfassen’ ; abgulpties, Präs, abgulås, Prät. abgulejås, ’zu 
Bett gehen, sich schlafen legen; sich hinlegen, sich niederlegen’ ; apseidęties, 
Präs, apseizas, Prät. apseidejäs, 'sich setzen, sich hinsetzen, Platz nehmen’ ; 
aptupęties, Präs, aptupäs, Prät. aptupejds, ’sich niederhocken’; apsmiet 
'verlachen, verspotten’ ; abernatiés (apb-) 'Kinder bzw. Jungen bekommen’; 
es nevär 'apnęsties, ka vis 'gremjas 'ich kann es nicht ertragen, dass er 
nörgelt’ ; es nevär 'apnęsties tuõ bļausę:n 'ich kann nicht dieses Schreien 
( =  Klagen über die schweren Zeiten, die Missernte usw.) aushalten’ ; 
man 'netik: a puisim daūzętiės, vel abdaba 'apsmiékl MK ’es gefiel mir nicht, 
mit den Jungen zu toben: man wird noch verhöhnt (= zu  Falle ge
bracht^))’ ; luo.g apsitas är 'migi 'die Fenster beschlugen sich mit Nebel 
(=Wasserdampf)’ ; bet 'be:rs bis jatais — td'pat 'aplasęc (-ts), tä'pat 
'abglabac (-ts) 'doch musste man eine Beerdigung vornehmen; ihm 
wurde gleicherweise (wie den anderen) eine Leichenrede gelesen, gleicher
weise (wie die anderen) ist er bestattet worden’ ; vis man ’apnics MK ’es 
(=eine gewisse Speise) ist mir überdrüssig geworden’ ; viš 'mēz apspalęt, 
'alle Wälder (in dieser Gegend) sind schonungslos abgehauen worden’; 
apeidinas vis 'sie:n\ ’ (so) wirst (du) den ganzen Heuvorrat auffressen 
lassen!’ ; apladinac (-ts) puik (ā-St.) ’ein ungehorsamer Knabe, der durch 
das häufige unwirksame Schelten abgestumpft ist’ ; apvilko (-ts) kažuõks 
’ein Pelz mit einem Zeugbezug’ ; 'isteicäs, ka ’mut abgürst, 'ne'kas ’ (ich) 
sage wiederholt (=belehre den Knaben), so dass der Mund müde wird, 
(es hilft doch) nichts’ ; aberat (apb-) 'beerdigen’ ; ja-izlaiz 'cüks åra, lal 
aptęka 'pakš LD (so alte Menschen um 1890) 'man muss die Schweine 
herauslassen, damit sie um die (Gebäude)norken (wiederholt) herumlaufen 
( =  den Schmutz, Kot dort auffressen)’ ; apiet 'trächtig werden’ (guo:v 
nau 'abgajus, palikus 'äla:v 'die Kuh ist nicht trächtig geworden, (sie) 
ist güst geblieben’).

§ 422. ap. ap ęzę:r äug 'nie.:drs ’um den See herum wächst das Schilf’ ; 
ap ’densvidlaik ’um die Mittagsschläfchenzeit’ ; ^iva ap ’ru^im ’ (sie) ar
beiten auf dem Roggenfeld ( =  sind bei dem Roggenmähen und Auf stellen 
der Kornhaufen beschäftigt)’



§ 423. apkārt, apiet apkārt 'mā:i ’um das Wohnhaus gehen’ ; apsien 
j i  v apkārt ruõk 'man bindet ein Garn um die Hand’ ; apkārt 'lieldienām. 
’um die Oster(zeit)’ ; apkārt 'pusmu:z ’(er ist) mittleren Alters ( =  ung. 
35—45 Jahre alt)’

§ 424. apukš-. apugzbiks: 'Unterhose’ ; apukškrękls 'Unterhemd’; apugž- 
lindruõks ’Unterrock (einer Frau)’ ; apukšsvārk dass.; apakšpus: 'die untere 
Seite’ ; apugžgals ’das untere Ende’ ; (euphemistisch) 'die Schamteile 
(eines Menschen)’

§ 425. apukš. apukš 'ista:b 'unter dem Wohnhause’ ; tiks apukš ’āū:b 
’ (sie) wird unter die Haube kommen’; apukš debesim 'tåc (-ds) nau vel 
'ļimsi ’ein solcher ist noch nicht unter dem Himmel ( =  auf der Welt) 
geboren worden, (der so etwas leisten könnte)!’ ; apukš 'krie:v 'unter dem 
Russen ( =  unter der russischen Verwaltung)’; nau vecumdienās ja-iet 
apukš 'cil MK 'wenn (du nicht nur) in (deinen) alten Tagen unter einen 
anderen kommst ( = kannst selbst nicht mehr existieren und musst von 
anderen versorgt werden)’ ; apukš mån 'guo:d (fremd in der Sprache der 
allerältesten Menschen) ’das ist unter meiner Würde (=das betrachte 
ich als etwas Unanständiges)’ ; man 'bail, ka es nepaliek apukš ’naz 'ich 
habe Angst, dass ich unter dem Messer bleibe (—während der Operation 
sterbe)’ ; viš man ir 'apukš ruõk ’er ist mir unter der Hand ( =  sitzt links 
von mir, so dass ich vor ihm im Kartenspiel daran komme)’ , vgl. virs 
(§ 463).

§ 426. år II a. tēs år māt d'zbrāuc 'ciema 'der Vater und die Mutter 
fuhren zum Besuch’; Šmic (-ts) år 'An:ns LU ’(Herr) Schmidt mit Anna’ ; 
år 'uõtr runat 'mit einem anderen sprechen’ ; år 'gaism (|| liļ år 'gaism) 
pārnāc ’ (ich) kam (noch) mit dem Licht ( =  Tageslicht) heim’; år baltini 
'matim 'mit weissem (=  silbergrauem) Haar’ ; slims år 'dęlamuo 'schwind
süchtig’ ; pilis kake (-kts) a ruo:n 'påutim MK 'die Ecke (ist) voll mit 
Robbenhoden’ (ein Rätsel=der altertümliche Badestubenofen mit 
offenstehenden Glutsteinen); år mån (|| år manim) viéna 'lieluma 'ebenso 
gross wie ich’ ; år 'nåz griést ’mit dem Messer schneiden’ ; viš nęs sié:n år 
’nešęn ’er trägt das Heu (auf dem Rücken heim) (während er es eigentlich 
führen sollte)’ ; manam 'nęstuklam nuotrükus 'sdit liļ a viš kas) ’an meinem 
Schulterjoch ist die Schnur samt dem Gabelhaken abgerissen’

§ 427. at-. adblasm (ä-St.) 'Widerschein’ (pas 'ugu:n nevare re^ęt, tik 
ta:d 'adblasm ’das Feuer selbst ( =  den Feuerschaden) konnte man nicht 
sehen, nur einen Widerschein’); ups alęk: (att-) 'Flussarm’; adie:ņ 'Som
merroggen’ ; atkārp (ä-St.) 'Widerhaken’; atsveit 'Nachfeier, Nachfest; 
der Sonntag nach den hohen Festen’ ; atka:zs (ä-St., PI.) || (veraltet, sehr
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selten) atvirs: (ā-St., PI.) 'die Nachliochzeit (am folgenden Sonntag ge
feiert)’ ; atpeids (ā-St., PI.) 'eigene Spur’ (ies labāk pa at,pedam 'apukläml 
'lasst uns doch besser (unsere) eigene Spur zurück verfolgen!’); atals 
'Grummet’

atmugurisk 'rücklings’ ; atruocisk 'nicht in Richtung des Sprechenden, 
sondern rechts von ihm’, vgl. § 245 ((scherzend) 'ska:d, ka gadejas pa 
sitpnäm 'atruocisk, es but ga:zs venrelz pa 'ritigaml 'schade, dass (du) 
rechts (hinter mir) warst, (sonst) hätte ich (dir) einmal ordentlich eins 
gegeben ( =  dich geschlagen)’ ; sis cirts viņam td'pat 'atruocisk ’er hat ihn, 
wie er ging und stand ( =  ohne die eigene Stellung zu ändern), gehauen 
(=m it der Hand von vorn nach hinten ausgeschlagen)’ ).

atklist nuo 'bar nuost ’ (das Schaf) verliert sich von der Herde’ ; atlīkst 
zém 'kalpim nuost ’man überlässt (einen Teil des eigenen) Landes den 
Knechten beim Verdingen (als Lohn, um es zu bebauen und selbst zu 
nutzen)’ ; ceļš atlīst ’der Weg weicht vom Regen auf’ ; atals (att-) vāki 
'mache den Deckel auf!’ ; atšaut 'durs valam ’die Tür losriegeln’ ; varstuls 
ir 'atšāūc valam ’das Zauntor ist (durch Beiseiteschieben der Stangen) 
geöffnet worden’

rik atmuk 'volam ’das Kummet springt los’ ; neliéc p'e 'krāsni atspra- 
jinas 'zuödsl ’setz nicht (die Stiefel) an den Ofen: (du) wirst (dadurch) 
die Sohlen verderben; sie werden los gehen!’ ; atēsties 'siļķ (ē-St.) ’bis 
zum Überdruss Hering essen’ ; 'skåps (-bs) abuods atmiza 'zuo:bs ’ein 
saurer Apfel macht die Zähne stumpf’; acirst (atc-) cir 'eine Axt stumpf 
hauen (indem man in einen Stein u.ä. haut)’ ; atlaist kap ’ein brachgeleg
ter Kirchhof’ ; atpüsc (-sts) piens ’Milch, deren Sahne zur Seite wegge
blasen worden ist (um die magerere Milch abzugiessen od. abzuschöpfen)’ ; 
atspiesties år pié:r p'e. ’mü.r (o-St.) ’die Stirn an die Mauer drücken’ ; 
adgāsties āukšpetds 'sich rücklings zurückwerfen’ ; adgriest guo:vs ’die 
Kühe (die in eine verkehrte Richtung sich begeben) zurücktreiben’ ; 
acirst (atc-) pretim ’derb antworten’ ; ateikt (att-) 'antworten, erwidern; 
ablehnen, absagen’ ; ’säü:l atspīd starp makuoņim ’die Sonne leuchtet 
zwischen den Wolken hervor’ ; aļivat (at3~) 'eine Gegenleistung tun; 
(eine Schuld) abarbeiten’ ; atnākt te 'hierher kommen’ ; putns atlaižas 
p'e 'munis ’der Vogel fliegt hierher zu uns’ ; ei atn?s ka:d 'siļķi ’geh (und) 
hol einen Hering her!’ ; kuo tu ne-akęm (-tj-) 'diespali^l 'warum erwiderst 
du nicht (den Gruss) Hilf Gott?’ ; atläülac (-ts) || atlåulajiés 'geschieden’ ; 
atkasft, ’ (den Schleimauswurf) aushusten’

§ 428. bez-\\bes-, besva.rds 'Goldfinger; Hornstrauch (Cornus sanguinea 
L.)’ , vielleicht auch ’Rainweide (Ligustrum vulgare)’ ; bezgads ’ein Nim
mersatt,’ ; hezdubęns 'bodenlose Tiefe’ , auch ON (ein Flussteil; eine Wiese);



Bezdubęn jel:m  ON (eine Tiefe im Fluss); bezdiéviks (-gs) 'gottlos’ ; 
beskäüniks (-gs) 'schamlos'

§ 429. bez || bes. bes eišęn 'ohne Essen’ ; bes läüna.g 'ohne Vespermahl
zeit’ ; bes näü:d 'ohne Geld’ ; bez ziepäm 'ohne Seife’ ; bez be:r MK [| (ge
wöhnlich) bez bėram 'ohne Leichenfeier (beerdigt)’ ; gan 'duõma, ka meitęns 
paliks bes 'ka:į MK ’(ich) dachte wohl, dass (mein) Mädchen ohne Bein 
bleiben werde ( =  sie wird ein Krüppel werden, weil sie ein grosses Ge
schwür hatte)’; bes 'tris dié:n nebūs 'ohne drei Tage (Wartezeit) wird es 
nicht abgehen (^keineswegs unter drei Tagen)’ ; ^iva ka bez 'nogimi ’ (du) 
arbeitest wie ohne Finger! ( =  alles fällt dir aus den Händen)’ ; pārnāc 
bes ’ne'kuo ’(ich) kam ohne etwas (vom Fischfang) heim’; kas bez 'biksäm, 
tas bez 'bedami (ein Sprichwort) 'wer keine Hosen hat, hat auch keine 
Sorgen ( =  der Arme hat nicht viel zu sorgen)!’

§ 430. cäür(-). cäürlies gal 'durchwachsenes (=halbmageres, halbfettes) 
Fleisch’

cäür 'set braukt 'durch den Hof fahren’; cäür 'dre:b käst 'durch ein 
Tuch seihen’ ; cäür 'luo:g paduot 'durch das Fenster reichen’ ; tas cäür 
'tuö, ka nevar 'rê ęt. 'das (kommt) daher, weil (ich) nicht (gut) sehen kann’) 
caur biedi:b 'durch Betrug’ (šis caür 'bledi:b iskräps vęcajam vis ’näü.rl 
'dieser hat dem Alten betrügerisch alles Geld ausgespannt’ ; 'el cäür 
blédi.b saläü:z 'rats 'eh! durch (meine) Dummheit (=einen dummen 
Einfall) habe (ich) den Wagen zerbrochen’; cäür ’tevim tig vis tas plumps 
(iio-St.) iznāc 'nur durch dich (=durch deine Schuld) kam dieser ganze 
Skandal zustande’ ; 'ta'pat pajęm uõtr mant, tas ’ta, bet kas iet cäür ’a,cle:g 
(ats-) (ä-St.), tas i 'ritiks (-gs) zagls 'nimmt man ( =  eignet sich) die Sache 
eines anderen (an), das (ist) so ( =  ist kein grosses Verbrechen), wer aber 
durch das Schloss geht ( =  einen Einbruch begeht), derjenige ist (schon) 
ein echter Dieb’

§ 431. dėl. näü:ds dėl 'Geldes wegen’; dėl mā:j pleišäs ’(sie) leben des 
Bauernhofes wegen in Zwietracht’ ; māns dėl vo 'i, vo 'nau 'meinetwegen 
kann (der Branntwein) da sein oder nicht (ich trinke ihn nicht)’

kamdēļ tu tå 'darei 'weshalb hast du (es) so getan?’ ; bet käm'del ’ta 
vajagi 'aber warum musst (du) so etwas (tun)?’ ; tamdēļ mån i 'dusm us 
tevīm 'deshalb bin ich zornig auf dich’ ; nu 're3, ’täm'dell ’nun sieh, deshalb!’

§ 432. gär. puks äug gär ’zuo:g ’die Blumen wachsen am Zaun entlang’ ; 
gär 'luo.g iėt ’am Fenster vorbei gehen’; zirks (-gs) krit gär ’zem ’das Pferd 
fällt auf die Erde hin’ ; gär 'ugu:n seidęt ’um das Feuer ( =  Herd) (od. 
neben dem Feuer) sitzen’ ; ļiva gär 'kail ’ (ich) arbeite ( =  beschäftige mich) 
mit dem Kessel ( =  koche)’ ; es ir pa'visäm. 'pārkarsējies gär ugu:n ’ich



bin am Feuer (= in  der Küche) ganz heiss geworden’ ; ja-apliek 'dränis 
gär kakl ’ (ich) muss das TüchIein( =  Halstuch) um den Hals legen (weil 
es kalt ist)’ ; ķeras gär ’zarim ’(das Heufuder) stösst an die Äste an’; süyis 
gär 'ma:i ’ (sie) fuhren einen Prozess wegen des Bauernhofes’ ; šķiļ gär 
’ac kräülim\ (scherzend) 'schlage das Feuer (mit der Faust) an der Stirn 
(eig.: über den Augenhöhlen) an (wenn du mal nicht sehen kannst)!’

§ 433. *e- II ié- || e -. {emåukt (pl. tant.) ’Zaum’; ieruocs ’Waffe’ ; ’ekalns 
’ein niedriger Hügel’ ; ‘elaps 'Flicken’; brauks (-gs) ’ein Stück Teig, das bis 
zum nächsten Brotbacken (als Ferment) aufbewahrt wird’ ; iedārs || iedärs 
’ein Stücklein Butter, das beim Buttern in die Sahne geworfen wird, 
damit diese leichter buttert’ ; ’e?i:v (ē-St.) 'Wohnstätte; Wohnung’ ; 
iesals ’Malz’ ; iešņa:v (ā-St.) ’gestossenes, in Fetthaut gewickeltes und 
geräuchertes Schweinefett’ ; iešņa:v täük ’ein solches (gewöhnlich geräu
chertes) Fett’ ; iesmilkte:n (ē-St.) ’der zum Teil sandige Erdboden’

In Zusammensetzungen mit Adjektiven und Adverbien bezeichnet ie- 
(II ié- II e-) eine Einschränkung der Grundbedeutung des Grundwortes 
(vgl. auch pa-, § 442): *e-a:grs 'etwas früh’ (diezgan He-a:grs ric (-ts) ’ (es 
ist) ziemlich früh am Morgen’); !'e-apaļs 'rundlich’ ; le-as ’ein wenig scharf’ 
(nāzs 'brarj:g ie-as 'das Messer ist ziemlich scharf’); ie-&üksc (-gsts) 'ziemlich 
hoch’ (ti:r ie-äüksc 'mes man priekša ’ein Wald von mittlerer Höhe (stand) 
vor mir’ ; ti:r '*e-åukst sié:n k å u mån iznāc ’es ist mir ein ziemlich hoher 
Heuschober geworden’ ); ie-äüksc (-ts) ’ein wenig kalt’ (šuodien tl:r He-åuksc 
'heute ist es beinahe ein wenig kalt’); iebalgans ’weisslich’ ; iebals ’weiss- 
lich’ ; lebalc (-ts) ’weisslich’ ; 1ebrüns 'bräunlich’ ; *edre:gns ’ein wenig feucht’ ; 
'e^ęlkns 'leicht gelblich’ ; 'e^eUpis 'gelblich’ ; 'ejiZs ’ein wenig tief’ ; 'e-ęrc 
(-ts) 'ziemlich bequem’ (te ir tl:r He-ęrt seidešęn 'hier kann man ziemlich 
bequem sitzen’); 1egaiš (-šs) 'etwas hell’ (mat ta:d Hegaiš ’ (sein) Haar ist 
etwas hell’ ); iegarens 'länglich’ ; *egataus 'halbreif’ (uo:gs jau nāk Hegata:vs 
’die Beeren sind schon halbreif’ ); ’egludęns sluoškac (-ts) ’ein einigermas- 
sen glatter Besenstiel’ ; ‘egreis: (-zs) 'etwas schief’ (von einem Brett, einem 
Baum mit schiefen, gedrehten Fasern u.ä.); *ejęstrs 'ziemlich rauh, spröde’ 
(šuoreiz tac (-ds) ' ‘ejęstrs gårs 'diesmal ist ein etwas scharfer, heissender 
Dampf (in der Badestube)’ ); 'eli^ęns 'ziemlich eben’ ( ‘eli^ęn zém ’ein ziem
lich ebenes Land’); iel%ks ’ein wenig krumm’; {epflęks 'gräulich’ ; *eplakans 
’ein wenig abgeplattet’ ; leplac (-ts) 'ziemlich breit’ (ti:r '’eplat: plav 'eine 
ziemlich breite Wiese’); *epliks ’ein wenig kahl’ (clņga.d mętas jau Heplik: 
’die Bülten (Hümpel auf der Wiese u.a.) werden oben schon ein wenig 
kahl ( =  kommen zum Vorschein, weil der Schnee schon ein wenig ab- 
getaut ist)’ ; leręmęns 'schwach lauwarm’ (ūdens bišķ '*eręmęns ’das Wasser 
ist kaum lauwarm’); ’erec (-ts) 'etwas undicht’ (tur 'tālāk, tur meš paliek
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tåc '‘eręc ’dort weiter hinten, dort wird ( =  ist) der Wald ein wenig lichter’); 
ierukc (-ts) 'etwas bitter’ (miš tl:r ta:d '’erukt 'die Biermaische ist fast ein 
wenig bitter’ ); *esalc (-ds) ’süsslich’ ; 'esåleis (-js) 'ein wenig salzig’ (’nemęt. 
vairāk så:l — nu jo mętas '’esaleis! ’tu nicht mehr Salz daran: (die Suppe) 
wird bereits ein wenig salzig!’ ); ‘esarkans 'rötlich’ (debes tā:d Hesarka:n, 
bus 'veš 'der Himmel ist rötlich, es gibt Wind’); iesarc (-ts) 'rötlich’ 
(debes mętas Hesårt 'der Himmel wird rötlich’); iesękls 'ein wenig seicht’ 
(nuo kant jau vel bi 'iesękls, bet 'ta nāc tas 'lielais püünis 'an der Kante 
(=am  Ufer) war es wohl ziemlich seicht, aber dann fiel es sehr tief ab’); 
* esile 'ziemlich warm’ (jau bray:g Hesile mętas 'es wird ziemlich warm’); 
ieslrms 'gräulich' Iesirms zirks (-gs) 'ein gräuliches ( =  ein leicht silber
graues) Pferd’ ); 'esivs 'ein wenig beissend herb’ (tam ir bišķ iesivs ’düms 
'dieser (Tabak) hat einen etwas herben ( =  beissenden) Rauch’); ieskāņš 
'etwas angesäuert, säuerlich’ ; ieskaps (-bs) 'ein wenig sauer’ (als ti:r 
Heskåps 'das Bier ist fast ein wenig sauer’); ieskraiš (-jš) 'etwas undicht’ 
(‘eskraiš meš 'ein ziemlich lichter, mit wenig Bäumen bestandener Wald’); 
ieslaiks 'ziemlich schlank’ (’eslaiks uozals 'eine ziemlich schlanke Eiche’); 
ieslips 'etwas schräg’ (*eslips žuõks (-gs) 'ein etwas schräger Zaun’ ); 
iespic (-cs) 'ein wenig spitz’ (*espics laps 'ein wenig spitze Blätter’ ); 
’estavs 'etwas steil’ (lestavs kråuds 'ein ziemlich steiles Ufer'); iest,iy:grs 
’ein wenig stramm, steif; etwas scharf’ (•estiy:grs vēš ’ein ziemlich scharfer 
Wind’); iestivs 'etwas steif’ (lestī:u dre:b ’ein etwas steifes Zeug’ ); !eŠäürs 
'etwas eng’ ^ešäü.r vårt ’ein etwas enges Tor’); iešķips (-bs) ’ein wenig 
schief’ ; iešļāups 'etwas abschüssig; etwas abfallend; etwas zugespitzt’ 
(nuoteiš miet bišķ Hešlāupākl ’haue den Pfahl ( =  das Ende desselben) ein 
wenig schräger ( = etwas spitzer)!’ ); 'ezalgans 'grünlich’ ; iezilgans '(ganz 
leicht) bläulich’ ; fezils 'etwas blau’ (perve 'męl:l, bet iznāc ti:r Hezils ’(ich) 
färbte (den Stoff) schwarz, aber er wurde ziemlich bläulich’).

ieblak:s || ieblaküm 'beinahe nebeneinander, fast nebenbei’ ; n"oliec 
tå Hegvlisk\ ’leg (die Flinte) so hin, dass sie fast horizontal liegt!’ ; baiks 
(iio-St.) jaliék įegu:ls ’ (wir) müssen den Balken fast (horizontal) hinlegen’ ;
*ekrustim 'etwas quer liegend, schräg’; viš turas iesanisk 'ven ’er hält sich 
(wenn wir zusammen gehen) immer seitlich (=etwas zur Seite, so dass ich 
ihn nicht überraschend angreifen kann)’ ; Hesla%k ieskre:j zeme ’ (der 
Pfeil) flog ziemlich scharf ( =  einen spitzen Winkel bildend) in die Erde’ ; 
ja-iet bišķ ''ešķi:b ’ (wir) müssen ein wenig schräg (durch den Wald) gehen’ ; 
atlaizies tu 'år iešļāuk\ 'lasse dich auch (ein wenig) nieder (mehr oder 
weniger horizontal liegend)!’ ; įejęn 'šuõ miét tå iesUp\ 'schlag diesen Pfahl 
ein wenig schräg ein!’

*enakt istaba ’ins Zimmer (od. Wohnhaus) hereinkommen’ ; lelękt aka 
’in den Brunnen springen’ ; iekapat akm.ene ’in den Stein (mit einer Sense
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mehrmals schlagend) einhacken’ ; 'emit pe,:ds 'die Spuren eintreten’ ; 
'egriest mal:z 'einen Brotlaib anschneiden’ ; *elaist 'luõps pļava ’das Vieh auf 
die Wiese lassen’ ; ei 'elaiž ’luöpsl ’geh (und) lasse das Vieh (in den Stall) 
hinein!’ ; *eradinat ’angewöhnen’; ‘eradināties 'sich angewöhnen’ Ieradi
nājies 'smekęt, nu vals 'nevar bes tuõ ’ (er) hat sich zu rauchen angewöhnt, 
nun kann (er) nicht mehr ohne (das Rauchen) sein’); *estastet ’einreden; 
begreiflich machen’ ; 'eturęt 'betrachten als, erwählen’ (vo tu nau ietureis 
viņ pär 'bruti 'hast du sie vielleicht zu (deiner) Braut erwählt?’); 'eskatęt 
'achten, schätzen; lieb gewinnen’ (es vel 'ne~vie:n nau leskateis ’ich habe 
noch keine(n) (Geliebte(n)) gewonnen’ ); ’emantat 'erwerben’ ; ’emikt (-gt) 
’einschlafen’ ; iesilt 'warm werden; sich berauschen’ ; 'emit ’in Schweiss 
kommen’ (zirks (-gs) ir 'esvi:ds ’das Pferd ist ein wenig mit Schweiss 
bedeckt’); ‘egulęc (-ts) miéks (-gs) LD 'ein genau bemessenes Schlafen (d. h. 
man wird immer zur selben Zeit wach)’ ; 'ekavec (-ts) miéks 'versäumter 
Schlaf (indem man eine oder mehrere Nächte zu wenig geschlafen hat)’ ; 
'erunatiés ’anfangen zu sprechen; durch ein Gespräch etwas ermitteln’ 
('låb, ka td Herunajas, citādāk but izgā:js man 'pa'visam čabisk 'gut, dass 
ich (es) so durch (unser) Gespräch ermittelt habe, sonst wäre es mir ganz 
schlimm gegangen’); zirgam *ezabi:n || 'diek mute 'man zäumt das Pferd auf’

§ 434. iéks(-). ieksåuid (pl. tant.) 'der Einschlag (beim Weben)’ ; ieksdu:rs 
(selten im Sg.: iekšdw.r) ’Innentür’ ; iekškabat 'eine Tasche an der Innen
seite eines Rockes, Mantels u.ä.’

iekš mež i ’putn ’im Walde sind Vögel’ (od.: 'ist das Wild’)’ ; iekš 'sõit 
prat duõma ’in seinem Sinn denkt (er)’ ; ’ekdp iekš 'tupdami 'steige in die 
Pantoffel ein! ( =  ziehe die P. an!)’ ; tiks iekš 'krümim iekša 'werden (wir) 
ins Gebüsch kommen, (dann...)’ ; kad nāks ’pac (-ts) iekš tuõ laik, tad 
’pac atminės 'wenn (du) selbst in diese Zeit ( =  dieses Alter) kommen 
wirst (= so  alt wie ich wirst), dann wirst (du) dich selbst (an das, was ich 
dir eben sage) erinnern’ ; td vis 'nāk iekš tuõ rün MK ’so kommt es ( =  solche 
Redewendungen) in der Rede vor’ ; cic (-ts) iekš 'cit 'einer in dem anderen 
( =  mehrere Kasten ungleicher Grösse)’

§ 435. iļ  kommt äusserst selten vor; die aufgeschriebenen Beispiele 
sind alle in der Sprache MK gehört; nāc 'Viļ iļ  māti 'komm mit zur Mut- 
ter!’ ; i j  'vakaram 'bis zum Abend’ Einmal (vielleicht nur ein Fehler oder 
eine Folge der undeutlichen Artikulation beim Fehlen der Zähne) ist 
die Form iz (=  liļ ’bis’ ) fixiert: iz ' Didrayk 'bis Drl- od. Dldrankas (ein 
Bauernhof)’

§ 436. iz-. izdę:g 'eine ausgebrannte Stelle im Walde’ ; izduoš: (ā-St., 
pl. tant.) 'Ausgaben’ ; iskapt (ē-St.) ’Sense’ ; izveliks (-gs) 'anspruchsvoll,



wählerisch, übermütig, verzärtelt’ ; iz'didims (Adverb) 'eifrig, eilig’ ( j ivat 
'sliyks, bet p*e eidę:n ’iz'didi:ns 'faul zur Arbeit, aber eifrig zum Essen’1).

izbraukt nuo 'mēz 'aus dem Walde hinausfahren’ ; izbraukt ’cāūr cäür 
mēz 'durch den Wald hinausfahren’ ; ceļš izbråukc (-ts) 'pa'visam 'der Weg 
ist ganz ausgefahren (=hat Schlaglöcher)’ ; izmük pa ’skürste:n 'entflieht 
durch den Schornstein’ ; izbäürat ’auskühlen, ausblasen’ (vēš izbäürais 
’ista:b 'der Wind hat das Wohnhaus ganz ausgekühlt’ ); izjēr ål 'man trinkt 
das Bier aus’ ; iscel nuo bédr 'man hebt (jmd.) aus der Grube’ ; išet pu.rs 
'Weizen aussäen’ ; 'klausies, Kā:rļ, toīi ja-izraüg ’se:ns\ ’hör mal, Karl, du 
musst dir die Pilze ansehen ( =  kontrollieren, ob sie nicht wurmstichig 
sind)!’ ; iskliést ’smilkt us eil 'den Sand über den Weg streuen’ ; isplęnst 
dre:bs 'die Kleider ausbreiten’ ; išķīrt (izš-) 'gai.ds, kad 'kåujås 'die 
Hähne, wenn sie untereinander kämpfen, auseinanderbringen’ ; 'išķīrt, 
kam 'taisni:b 'entscheiden, wer Recht hat’ ; išķīrt vā:rds grāmata 'die 
Wörter ( =  die Buchstaben) in einem Buche unterscheiden’ ; vecais 
'Zakalns (-gk-) ęsam dikt slims, diez vo 'ne-izmīrs (J. Zīverts) 'der alte 
Zāgkalns sei sehr krank; weiss Gott, ob er nicht sterben wird’ ; toč.t 
laikuos cilęk f såm dikt izmiruš 'während der Pestzeit ( =  um 1711) seien1 
viele Menschen ausgestorben’ ; iskåut cilęks 'die Menschen hinschlachten 
(=durch Krieg vernichten)’ ; iz^ivajās pa vasa:r gär sie:n ’ (ich) habe 
im Sommer eine längere Zeit beim Heu tüchtig gearbeitet’ ; mes lab 
izmazgājās 'upe 'wir haben gut im Fluss gebadet’ ; viņ 'zi:rg izmētais 
’ (wilde) Pferde haben ihn unbändig laufend (aus dem Wagen) heraus
geworfen (und getötet)’ ; tu vår 'ištiēptiēs (izst-), bet tuö tu 'nedabūsi ’du 
magst dich hinausstrecken ( =  tot sein), aber das bekommst du nicht!’ ; 
tu vår ištiepties (izst-) 'plakans, 'a vēl pår maz ļival ’du (=ich) kannst dich 
(sogar) flach strecken (=sich überanstrengen), auch dann noch (hast du) 
zu wenig gearbeitet (nach der Meinung des bösen Arbeitsgebers)’ ; izgaiš 
gad ’im vergangenen Jahre’ ; izgaiš nakt bi 'dikt tumš 'die vergangene 
Nacht war sehr dunkel’ ; izgaišuõ svédién ’am vorigen Sonntag’ ; pa 
izgaišam lieldienām ’zu vergangenen Ostern’ ; pa izgaisim Jānim ’am 
vergangenen Johannistage’ ; izgaišnakt ’in der vorigen Nacht’

§ 437. kuopš. kuõpš stun:ds atnāc 'vor einer Stunde kam (er) her’ ; 
kuõpš •ļimšf.ns 'von Geburt an’; kuopš mazam dienam ’von den Kinder
tagen an’ ; kuõpš 'tuo laīk, kamēr 'es aknåe p’e 'Priēdiņ... 'seit jener Zeit, 
als ich nach Priediņi ( =  ein Waldhüterhaus) kam ...’

§ 438. labad || labad, māns labad vo ’ir, vo ’nau 'meinetwegen kann (der 
Branntwein) da sein oder nicht (ich trinke ihn nicht)’ ; 'eidę:n labad jo

1 Sieh noch § 71.
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muris nau 'jaķivejas ’des Essens wegen werden wir uns doch wohl nicht 
zanken wollen’; lieds '3eršę:ns labad dabu iziet nHo 'mā:js ’des grossen 
Saufens wegen musste (er) aus dem Bauernhause heraus ( =  war gezwun
gen, es zu verlassen)’ ; A: kalabad tad tu 'nenāci — B: ’talabad, ka 'nevarei 
A: 'weshalb kamst du denn nicht?’ — B: 'deshalb, weil ich nicht konnte!’

§ 439. U3. liļ 'kaklam filis ’bis zum Hals voll’ (z.B. von einer Flasche, 
auch von einem satten Menschen); iet U3 'ude:ņ mål ’ (jmd.) geht bis zur 
Wasserkante (—Ufer)’ ; 'kas tu par lied — kä:js lij ’zeml 'was für ein 
grosser (Mann) bist du: (dir gehen) die Beine bis zur Erde!’ (ein bekannter 
Ausdruck des Scherzes); von der Tiefe des Wassers: U3 'zęku:m '(das 
Wasser geht) bis zur Gabelung’ ; iij 'nab (ä-St.) ’bis zum Nabel’ ; U3 
’vidukl ’bis zum Mittelstück (=Bauch)’ ; Kj ’mut ’bis zum Mund’; aber 
auch: U3 'kaklam ’bis zum Hals’ ; U3 'kinnäm ’bis zum Kinn’ ; (fj 'krūtim 
’bis zur Brust’ ; lij 'padusam ’bis zu den Achselhöhlen’ ; mesi li5 'acim 
'der Kehricht (geht) bis zu den Augen’ (in einer hyperbolischen Über
treibung von einem sehr unreinen Zimmer); alzei H3 'pagra:b ün atnęs 
'race:nsl 'geh in den Keller und hole Kartoffeln!’ ; alzies lij 'kruoigl 
'gehen wir zum Krug (=Kneipe)!’ ; vis nuogā:j U3 'Munejäm (ä-St., PI.) 
’er ging nach Munningen’ ; iij palaunagam 'plaus 'man wird bis zum 
Vesperbrotzeit ( =  4— 5 Uhr nachmittags) mähen’ ; 'puzdienäm ’bis
zum Mittag’ ; U3 'tam ja-istiék år tuo 'pas ’bis dahin (=ehe man das neue 
noch nicht bekommen hat) muss man mit demselben (alten) hinaus
kommen’ ; ’Dravin Jā:ns liļ år ’brād nāk FD ’ (dort) kommt Jānis 
Draviņš (zu uns) zusammen mit (meinem) Bruder (Christoph)’ ; ma%:z 
iznāc tå liļ är 'ast — kad bi 'nuoplavuš, ta bi ’apęst 'das Brot reichte 
gerade so (=kaum) aus: als wir (den Roggen) abgemäht (=neues Brot 
bekommen) hatten, da war (auch alles alte Brot) aufgegessen’

§ 440. nuo- IĮ nuo-. 'nuõba.r vild 'minderwertigere (im Frühling gescho
rene?) Schafwolle’ ; nuõdad 'Abteilung; Teil’ ; nuöjums 'Schuppen; Schutz
dach’ (atnęs nuo nuöju:m 'malki 'hole das Holz vom (Holz)schuppen!’ ; 
nuomels (iio-St.) 'Schalbrett; Schalkante (in einem Balken od. Klotz)’ ; 
nuõtars 'eine Koppel für Pferde od. für anderes Vieh; eine umfriedete 
Wiese’; nuövakars 'der anbrechende Abend, Abenddämmerung’ ; nuövac 
(-ds) ’Landgutsgemeinde ( =  pagasts); Dorfbezirk; eine gewisse Gegend 
(von unbestimmter Grösse); die Grenze einer Gemeinde’ (ON ’Nuovaxl 
volks-, Nuõvadniek || Nuõvadiš u.a.); parnuõvadnieks 'einer aus der Nach
bargemeinde’ ; nuöza:r (ē-St.) 'Abzweigung’ {'tā Rušpļa:v grā:v nuõza:r, 
kas uz 'up iet 'diejenige Abzweigung des Grabens in Rūšpļavas (=eine 
Waldwiese), die in die Richtung des Flusses geht’ ; nuomi:^s (iio-St.) 
'Schlaf’ (gewöhnl. vom ersten, sehr festen Schlaf) (pirmąją n"online, ta
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jo negird, ka rima ’im ersten Schlaf, dann hört man doch nicht, dass 
gesprochen wird’); nuoturiks (-gs) laiks LD 'anhaltendes Wetter ( =  be- 
wölkt, aber ohne Regen)’ ; Adv. Nopakaļ  'hinterher’

Noraut nuost ’abreissen; abpflücken; abziehen’; Nojęmt zeme ’herab- 
nehmen, wegnehmen’; Notais uötr pår zägl 'man macht einen anderen als 
Dieb herunter’ ; Notalse ruoks är piķ  ’ (ich) besudelte (meine) Hände mit 
Pech’ ; 'vācisk vēl ka:d vd.rd nuopruot MK ’(auch) noch deutsch versteht 
(er) manches Wort’ ; lāb Nozibina zibens MK 'der Blitz leuchtete tüchtig 
(=sehr hell)’ ; tig Nosmiljina  MK ’es regnete nur (ein wenig) fein’ : 
čigaims bi Nokāries šķune 'ein Zigeuner hat sich in der Scheune erhängt’ ; 
mēs nu år ir Nogājušies år ziepåm LD 'uns ist der Seifenvorrat vollkom
men ausgegangen’ ; pulkstens nuoteceis 'die Uhr ( =  die Feder) ist abgelau
fen’ ; šķūns (iio-St., vgl. § 265) nuo-i:rs  ’die Scheune ist zerfallen’ ; Nopüsc{-ts) 
piens  ’Milch, deren Sahne auf eine Seite weggeblasen ist’ ; Nosmalst.ee (-ts) 
piens ’Milch, deren Sahne von oben abgeschöpft worden ist’ ; lüps Nosprē
gāts: ’die Lippen sind rissig geworden’ ; mazbāniš Nobrauc Mirkalam 
be:rn ’die Schmalspureisenbahn hat Dzirkalis’ Kind überfahren’ ; ka dikt 
måz va:rd, ta Noskat: aös 'wenn die Wörter (=die Buchstaben) seht 
klein sind, dann überanstrengt man die Augen’ ; nu tu söu rin:d i ’Nosę- 
baisl 'nun hast du deinen Platz in der Reihe versäumt’ ; 'Noskan mes 
'der Wald erschallt (vom lauten Singen)’ ; als 'laps (-bs), tig vajag 'Noy.r- 
tiés\ 'das Bier ist gut, man trinke nur!’ (=eine Aufforderung zum Trinken); 
vo tu No 'zvaigznam Normest 'bist du von den Sternen (=aus einer ande
ren Welt) herabgekommen?’ (von einem seltsamen, nie gesehenen Men
schen, einem Zauberkünstler).

§ 441. N o  I I  no I I  nuo. kuõk lai:z No 'ka:js  'man fällt den Baum vom 
Fuss’ ; No ’gaisim zeme ’aus der Luft herab’ ; N o viš ’pagast sanāk ’ (die 
Menschen) kommen von der ganzen Gemeinde zusammen’ ; pārbrauc no 
'Rl:gs  MK || no 'Ri:g  ’ (du) kommst von Riga heimgefahren’ ; viš iet 
No 'paka.-ļs ’er geht hinterher (=als der letzte)’ ; No 'zéms izruõk ’man 
gräbt (es) aus der Erde’ ; mån ne-iziēt No 'prat ’ (es) kommt mir nicht 
aus dem Sinn’ ; No ’krut atšķirt ’ (einen Säugling) von der Brust entwöh
nen’ ; No kam 'tu tuö zini  'woher weisst du das?’ ; kas ielic:s 'vēra, vår No 
sietiņ ’laīk pateikt MK 'wer sich das eingeprägt hat, kann nach dem 
Siebengestirn die Zeit sagen (=feststellen)’ ; pateic Maķ/i No manim 
'labs dié:ns\ ’sage Margareta von mir (meine) Grüsse (eig. 'gute Tage’ ):’ 
No rit lij 'vakaram ’vom Morgen bis zum Abend’ ; No päüsa.:r bi 'lietains, 
bet tā ap 'Jā:ņ laik sakās 'sausums ’vom Frühling an war es regnerisch, 
aber so um die Johanniszeit begann die Dürre’ ; tas i slapjums No ’pirmit 
'das ist die Nässe von vorhin’ ; kuo tu 'baidies No vęc 'Jani  (ein bekannter 
Ausdruck des Scherzes) 'warum bist du (so) schüchtern vor dem alten
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Janis T; 'e kiir vt.-r, kärn nau n"o 'nd:v baili ’sieh, da sind Männer, die 
keine Angst vor dem Tod haben!’ ; 'kåunås, 'sargas, mük nl,o ’cilękim ’ (er) 
schämt sich, hütet sich, fliehet die Menschen’ ; n"o iskat: (izsk-) 'nejauks 
’dern Äusseren nach hässlich’ ; ’męlls nuo ģī:m ’schwarz im Gesicht ( =  mit 
einer dunkleren Haut)’ ; nuo 'skat Kristaps jo ir diezgan ’glic (-ts) ’dem 
Anschein nach ist Christoph doch ziemlich nett’ ; ’skai:drs nuo ndü:d 
’rein von Geld (=hat kein Geld)’ ; 'tuks nuo mants LD ’rein von Hab und 
Gut ( =  hat nichts)’ ; viš dilst nuo 'mies: MK ’der Körper (eines alten 
Menschen) verschleisst’ ; nuokrit nuo 'mies 'man magert am Körper ab’ ; 
'nu, kas 'tā pär skirst taisešęn — ta ka nuo 'ude:ņ sanęsc (-ts)! ’nun, was ist 
das für ein Zimmern der Kiste — (die ist) wie vom Wasser zusammen
getragen (=nachlässig, schlecht gemacht)!’ ; nuo dusmam 'tric ’man zittert 
vor dem Zorn’ ; es mirst nuo smiéklim ’nuost 'ich sterbe vor Lachen’ ; 
lapst nuo ’kuok ’die Schaufel aus Holz’ ; es ir ka nuo '3ęl:z LD ’ich bin wie 

-aus Eisen ( =  habe eine sehr starke Gesundheit)’ ; nuo manim1 'stdst, ka es 
ęsam dikt 'nesaliciks (-gs) ’von mir erzählt man, dass ich sehr unverträg
lich (=  streitsüchtig) sei’ ; nuo abim 'ne'katrs nevīža ̂ ivat ’keiner von beiden 
will sich die Mühe zu arbeiten geben’; n"o 'müs puš ’ (er stammt) aus 
unserer Gegend’; nuo dižuõ 'skdbe:n vår izväręt ’ķīsed ’vom Rhabarber 
kann man Kissel (=eine Süsspeise) kochen’; 'mait nuo cilękl ’ein Aas von 
Mensch!’ ; ’luöps nuo cilęk, 'ne'kas vaīrdkl ’ein Vieh von einem Menschen, 
nichts mehr!’ ; tas tig 'i gdnįtajies nuo sievišķi ’diese ist wohl ein typisches 
Exemplar von zänkischem Frauenzimmer (= ist eine grosse Schmäherin)’ ; 
tas ir 'gan cük nuo vīrišķi 'dieser Mann ist wohl ein Schwein (= ist sehr 
unsauber)!’; ’lemps nuo sęmniek ’ein Lümmel vom Bauern (=ein sehr 
nachlässiger Landwirt)’ ; tu jo gan i zęlc (-ts) n"o sie:v ’du bist wohl eine 
goldene ( =  sehr tüchtige) Frau’

§ 442. pa-, pamāt 'Stiefmutter’ ; patēs 'Stiefvater’ ; padęls || padéds 
(iio-St.) 'Stiefsohn’; pameit 'Stieftochter’ ; pabērs (-zs) 'gemeiner Wegedorn 
(Rhamnus catharctica L.)’ ; papeiids ’Ferse’ ; pasdüd (ē-St.) ’Welt’ ; 
palaünaks (-gs) ’Vespermahlzeit, Vesperbrot’ ; pavalks (-gs) ’Zukost’ ; 
pakuõdiš (scherzhaft) ’Zukost; Leckerbissen’ ; patek:s (ä-St., pl. tant.) 
'Dünnbier’ ; pdüsars (iio-St.) 'Frühling’ ; pdükdrs (o-St.) ’Nachmittagszeit 
(ung. nach 3 Uhr bis zum Abend)’ ; pakrēsls (iio-St.) 'Dämmerung’ ; 
pave:ns (iio-St.) |[ pa-e:n (ä-St.) ’ein Ort, der vor dem Wind od. Regen 
geschützt ist’ ; pavarė (-ds) 'Familienname; Spitzname’; palaykš (ā-St.) [| 
(in der neueren Zeit) pala:m (ä-St.) 'Schimpfname; Beiname’; pamac 
(-ts) ’Grund’; padekls (iio-St.) ’ein untergelegtes Nestei’ ; pakaus 'Nacken’ ; 
pagdds 'Kopfunterlage; Kopfkissen’ ; pami:n (ā-St.) 'das Trittbrett (am 
Webstuhl, Spinnrad u.ä.)’ ; pava:d (ä-St.) ’Pferdezügel’ ; paka:js (ä-St.,
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panuõjums ’das Schutzdach über der Tür der Dreschtenne’ ; pažuõbed 
’Dachrand’ (pie pazuöbeläm p'esaluš: IMs plps (ē-St.) ’an den (vor
springenden) Dachrändern sind die Eiszapfen angefroren’); palud:d 
(ä-St.) ’Oberschwelle’1.

In Adjektiven und Adverbien verleiht ein pa- eine Verkleinerung der 
Grundbedeutung des Wortes (vgl. le-, § 433): pa-a:grs 'ziemlich früh’ ; 
pa-apals 'ziemlich rund, oval’ ; pa-aš: nāzs 'ein ziemlich scharfes Messer’ ; 
pa-atrs 'ziemlich schnell, z. rasch; z. heftig’ ; pa-åuksc (-ts) 'ziemlich kalt’ ; 
pabagac (-ts) 'ziemlich reich’ ; pabāls 'ziemlich bleich’ ; pabāries (-gs) 
'ziemlich streng’ (vis man paba:rg uzbla:v ’er schrie mich ziemlich streng 
an’ ); pabiés: (-zs) 'ziemlich dick’ ; pabraylcs (-gs) 'ziemlich fett; z. tüchtig’ ; 
pacäürs 'etwas durchlöchert’ (pacäürs tikls 'ein hie und da durchlöchertes 
Netz’ ); patiec (-ts) 'ziemlich hart’ ; paddrks (-gs) 'ziemlich teuer’ ; padikc 
(-ts) 'ziemlich laut’ ; padis (-žs) 'ziemlich gross’ ; padrę:gns 'ziemlich feucht’ ; 
padrukns 'ziemlich stämmig’ ; padruoš: 'ziemlich mutig’ ; padulls 'ein 
wenig rappelig’ ; pa^ęstrs 'ziemlich kühl’ ; pagils 'ziemlich tief’ ; pa-erc 
(-ts) 'ziemlich bequem’; pagaiš 'ziemlich hell’ ; pagarc (-ds) 'ziemlich 
schmackhaft’ ; pagarš 'ziemlich lang* pagaus: 'ziemlich langsam’ (pagaus: 
gājeis (-js) 'ein ziemlich langsamer Fussgänger’ ); paglic (-ts) 'ziemlich 
nett’ ; pagra:zns 'ziemlich grell’ (von Farben) (jęm tuõ pagraznuõ deķ\ 
'nimm die ziemlich grelle Bettdecke!’ ); pagreis (-zs) 'etwas schief’ ; pa- 
grins dicks (-gs) 'ein ziemlich fest gedrehter (draller) Zwirn’; pagrūt (-ts) 
'ziemlich schwer’ ; pa-ilks (-gs) 'ziemlich lang’ (von der Zeit); pa-is: 
'ziemlich kurz’ ; pajauns 'ziemlich jung od. neu’; pajäütrs 'ziemlich 
fröhlich; ziemlich leicht’ (vom Schlaf); pajęls 'ziemlich wund; z. roh 
(ungebraten od. ungekocht); z. nass’ (von der Erde, Lehm, Heu u.ä.); 
’z. schwächlich, z. leicht ablenkbar, ermüdbar’ (von einer Person); pajestrs 
'ziemlich spröde, rauh’ (von der Wolle, Zeug u.ä.); pakārst (-ts) 'ziemlich 
heiss’ ; paklaiš (-jš) 'ziemlich licht’ (von einem Wald); paklips (-bs) 
'ein wenig lahm’; paknaps 'ziemlich eng, z. knapp’ ; pakņups (-bs) 'ein 
wenig gekrümmt’ (von einem Messer); pakņu:b iskapt (ē-St.) 'eine solche 
Sense, an welcher die Entfernung von der Schneidespitze bis zum Ende 
des oberen Handgriffs ein wenig kleiner ist als die von der Schneideecke 
des breiten Endes’ ; pakumps 'ein wenig buckelig; etwas krumm’; pakupls 
'ziemlich dick’ (vom Menschen-, besonders Frauenkörper); ’z. dicht be
laubt’ ; pakü:rls 'ziemlich schwerhörig’ ; pakūtrs 'ziemlich träge, z. faul’ ;

1 Aber: vędęr-apukė ’der Raum unter dem Bauch eines Tieres; die untere Bauch- 
gegend’ ; galdapukš ’der Raum unter dem Tisch’; gultapukš ’der Raum unter dem 
Bett’ ; bewkapukš ’der Raum unter der Bank’; klecapuks (-tsa-) ’der Raum unter der 
Vorratskammer’; vartapuks ’die Spalte (auch der Platz) unter der Pforte’
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pakels 'ziemlich weichlich, z. schwach, z. leicht verletzbar, verzärtelt’ ; 
palaps (-bs) 'ziemlich gut’ ; palęns 'ziemlich sachte; z. sanft’ (viņam ta:d 
pale:n tā dåb ’er hat einen so milden Charakter’); palee (-ts) 'ziemlich 
billig; ein wenig schwachsinnig’ ; pallans 'ziemlich glatt’ (nu te jo % 
diezgan 'pallans ceļš 'nun hier ist wohl der Weg ziemlich eben’); paliks 
'ein wenig krumm, ziemlich krumm’ ; palikumains ceļš 'ein Weg mit 
ziemlich vielen Krümmungen’; paliels 'ziemlich gross’ ; palies: 'ziemlich 
mager’ (von Menschen, Vieh, Fleisch u.ä.); palukus 'ziemlich biegsam’ 
(palukn vič 'eine ziemlich biegsame Rute’); pamas (-zs) 'ziemlich klein’ ; 
pamęlls 'schwärzlich’ ; pamęręns 'ziemlich massig’ ; pamikls 'ziemlich 
feucht’ ; pamiksc (-sts) 'ziemlich weich’ ; pamulks 'einfältig, etwas schwach
sinnig’ ; papęlęks 'etwas gräulich’ ; papills 'ziemlich voll’ ; paplaus 'ziemlich 
dünn’; paplac (-ts) 'ziemlich breit’ ; paraips (-bs) 'ziemlich bunt’ ; params 
'ziemlich ruhig; z. mild’ ; paręsns 'ziemlich dick’ ; paręc (-ts) 'ziemlich 
licht’ (von einem Wald); 'ziemlich selten’ ; parukc (-ts) 'ziemlich bitter’ ; 
pasale (-ds) 'ziemlich süss’; pasaleis (-js) 'ziemlich salzig’ ; pasärkans 
'rötlich' (viņam, tå:ds pasårkanis 'laps 'sie ( =  die Blume) hat solche röt
lichen Blätter’); pasäüs: 'ziemlich trocken’; pasęps (-bs) 'ziemlich spät’ 
(bi jo tac (-ds) pasęps 'vakars 'es war schon ziemlich spät am Abend’); 
pasękls 'ziemlich seicht’ ; pasiks 'ziemlich klein; z. winzig’ ; pasiksc (-ts) 
'ziemlich karg’ (von einem Menschen); 'ziemlich zäh’ (z.B. ein Riemen, 
Holz); pašile (-ts) 'ziemlich warm, lauwarm’; pasirms 'etwas silbergrau’ ; 
pasīvs 'ziemlich heissend, herb’ (pasīvs gars 'ein ziemlich scharfer Dampf 
(in der Badestube)’ ); paskai:drs 'ziemlich klar’ (vom Wetter, Wasser 
u.ä.); paskaļš 'ziemlich leicht spaltbar (Holz); ziemlich laut’ (von Tönen); 
paskaniks (-gs) 'ziemlich laut tönend’ (diezgan paskani:g 'bals 'eine ziem
lich laute Stimme’); paskāņš 'säuerlich’ ; paskåps (-bs) 'ziemlich sauer’ ; 
paskraiš (-jš) 'ziemlich licht’ (vom Wald, Gestrüpp, Getreide u.ä.); 
paslaiks 'ziemlich schlank’ (von einem Menschen, Baum u.ä.); paslifjks 
'ziemlich faul’ ; pastips 'etwas schräg’ (pastips kalns 'ein ziemlich schräger 
Berg’ ; paslips dęguns 'eine ein wenig schräge ( =  schlanke, aber niedrige) 
Nase’); pasmaks (-gs) 'ziemlich schwer’ ; pastāvs 'ziemlich steil’ ; pastiprs 
'ziemlich stark’ (pastiprs als 'ein ziemlich starkes Bier’ ; sak runat pastipr 
’ (sie) beginnen ziemlich laut zu sprechen’); pastīvs 'etwas steif’ ; pasträuš 
(-jš) 'ziemlich hastig; ziemlich schnell, reissend’ (pastråu:j ķe:v 'eine 
ziemlich hastige Stute’); pastrupš 'etwas kurz abgestutzt’ (pastrupš 
dęguns 'eine ziemlich kurze, ein wenig nach oben abgestutzte Nase’); 
pastulps (-bs) 'ziemlich schwach sehend; ein wenig schwachsinnig’ ; pa- 
spuõš (-žs) 'ziemlich blank’ (trauks jo brar):g paspuõš 'das Geschirr 
ist schon ziemlich blank’); pašaurs 'ziemlich schmal, ziemlich eng’ ; 
pašķi:drs 'ziemlich undicht; ziemlich dünnflüssig’ ; pašķips (-bs) 'etwas
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schief’ (jazåga 'maz'liėt pašķi:b ’ (wir) müssen ein wenig schief sägen’); 
paslåups 'ziemlich schräg’ (viņam ta:d ’pasläüp plęč ’er hat ziemlich schiefe 
Schultern’); patais 'ziemlich weit’ (patālās plåvs ’ (unsere) ziemlich weiten 
(Wald)wiesen’); patikus 'ziemlich dünn’; patruis 'ziemlich stumpf’ (pa
truis näzs 'ein ziemlich stumpfes Messer’); patuks: 'ziemlich leer’ (šķūns 
patuks: 'die Scheune ist ziemlich leer’ ); patumši 'ziemlich dunkel’ ; pa.vāš 
'ziemlich mager’ (vīņ ab tä:d 'pava:j nuo ģl:m 'sie sind beide ziemlich 
mager im Gesicht’ ); pavęc (-cs) 'ältlich’ (tas jo ’bray:g pavęc vīrs ’er ist 
doch ein recht ältlicher Mann’); paveciks (-gs) 'ältlich’ ; pavęls 'ziemlich 
spät’ (pavęls laiks 'eine ziemlich späte Zeit’ ); pavesiks (-gs) MK 'ziemlich 
kühl’ ; paves 'ziemlich kühl’ ; pavie:gls 'ziemlich leicht; etwas einfältig’ ; 
pažais 'ziemlich grün’ (lauks mętas jau ti:r 'pažais 'das Feld wird schon 
ziemlich grün’); pazęms 'ziemlich niedrig’ ; pazilgans 'etwas bläulich’ ; 
pazils 'bläulich’ (tas gabals nau ne'maz ’męlls, tas jau vel tī:r ’pazilsl 'dieses 
(eben gefärbte Stoff)stück ist (noch) nicht schwarz, es ist doch noch 
ziemlich bläulich!’ ).

Adverbien: pasvaba:d 'ziemlich lose, z. locker, z. frei’ (striķs palaisc 
(-sts) ’pasvaba:d 'der Strick ist ziemlich lose gelassen’); pata.i 'ziemlich 
weit’ ; paplat 'ziemlich breit’ ; pagrūt 'ziemlich schwer’ usw.1

1 Neben den Adjektiven mit pa- und ’e- bezeichnen auch die Zusammensetzungen 
mit pus- eine ähnliche gewisse Verkleinerung des Grundbegriffes des Wortes, wie 
z.B. in folgenden Wörtern: pusapaļš 'halbrund’ ; pusåuksc (-gsts) ’mittelhoch’ ; 
pusåuksc (-ts) ’halbkalt’ (eidęns jåu 'pusåuksc 'das Essen (ist) schon halbkalt’); 
puzbalc (-ts) ’halbweiss’ ; puzbårks (-gs) 'ziemlich streng’ ('puzbå:rg sak runat år 
manim, 'ziemlich streng begann (er) mit mir zu sprechen’ ); puzbiés (-zs) ’mittelmässig 
dick; ziemlich dünnflüssig’ (puzbié:z grāmat ’ein ziemlich dickes Buch’ ); puzbrüns 
'mittelbraun’; puscäürs 'halb durchlöchert’ (vjdjrs tåc (-ds) 'puscaürs ’ (mein) Bauch 
hat ( =  ich habe) einen leichten Durchfall’ ); pusciéc (-ts) ’halbhart’ (cic (-ts) rācens vėl 
skai:dr 'pusciéc 'manche Kartoffel ist noch halbhart ( =  noch ganz ungar, nicht 
fertig gekocht)’ ); puzdårks (-gs) 'ziemlich teuer’ ; puzdrę:gns 'ziemlich feucht’ (sakni 
tå:d 'puzdrę :gn vėl ’das Stroh ist noch so ziemlich feucht’); puzdulls 'halb verrückt’ ; 
puz$ęltęns 'ziemlich gelb’ ; puzļiļš 'ziemlich tief’ (puzļiļās kalas: ’die halbhohen 
( =  ziemlich niedrigen) Galoschen’ ); puzįiijs ’halbtot’ ; puzgaiš 'ziemlich hell’ ; 
puzgarš ’halblang’ ; puzgataus ’halbfertig; halbreif’ (uo:gs nāk jåu 'puzgata:vs ’die 
Beeren sind schon halbreif’ ); puzgaūdęns 'halbwegs krüppelig’ ; puzgrcis: (-zs) 
'ziemlich schief’ ; puzgrins 'ziemlich fest (drall)’ (sucęns izvedies 'puzgrins der 
(kürzere, eben gesponnene) Garnfaden ist ziemlich drall zustande gekommen ); 
puzgu:drs 'halb verrückt’ ; puzguodiks (-gs) ’ (nur) ziemlich ehrlich’ (tåc (-ds) ’puzguo- 
diks iic (-ds) ’ein solcher ziemlich ehrlicher Jude’ ); pusis 'ziemlich kurz’ ; pus'järms 
'ziemlich neu; ziemlich jung’ (vest tik tå:d 'pusjåu:n ’die Weste ist noch ziemlich neu 
(= is t  nicht mehr ganz neu)’); pusjęstrs 'ziemlich straff, ziemlich spröde’ ; pusjfls 
’halbroh; teigartig’ (pusjįd gāļ ’halbrohes Fleisch’ ); pusklips (-bs) ’halblahm’; 
pusknups (-bs) ’ (zum Teil) zu viel gebogen’ (ši i ta:d 'pusknw.b 'diese (Sense) ist 
mittelstark gebogen (=  die Entfernung von der Spitze der Schneide bis zum Ende



7(>

§ 443. pabåst (-zt) apukša 'hinunter stecken’; pajęmt prudjäm ’weg- 
nehmen’; nevär panęst ’ (ich) kann (es) nicht tragen (od. ertragen)’ ; pa-ęst 
'sich satt essen’ (es i 'pa-ei:ds ’ich bin satt’ ); panākt us ceļ ’auf dem Wege 
einholen; auf den Weg (aus dem Wald u.ä.) heraufkommen’; 'panākt, 
kuo Ir 'gribēts 'das, was gewollt ist, erreichen’ ; da.rb padaręt 'eine Arbeit 
vollenden’ ; uöträm pa-iet 'garam ’an einem anderen vorbei gehen’ ; paje:m

dos Handgriffs für die linke Hand ist etwas kleiner als die von der äusseren Ecke 
der Schneide am Stiel)’ ); puskumps 'ziemlich buckelig’ ; puskupls 'ziemlich dicht’ 
(vom Haar); 'ziemlich dicht belaubt’ (puskupl sluot 'ein ziemlich dichter Besen’ ); 
puskü:rls ’halbtaub’ ; puslęc (-ts) 'ziemlich billig’ (tå puslįt nuopirkt ’so ziemlich 
billig zu kaufen’); p u s lit is  'ziemlich glatt’ ; pusliels ’mittelgross’ (pusliels guotęns 
'eine mittelgrosse Färse’ ); pusliēs: 'ziemlich mager’ (pusliēs gāļ 'ziemlich mageres 
Fleisch’ ); pusliks 'ziemlich krumm’; pusmalains 'ziemlich lehmig’ (pusmälaim zem 
'eine ziemlich lehmige Erde; ein ziemlich lehmiger Boden’); pusmęlls 'ziemlich 
schwarz; ziemlich schmutzig’ ; pusmęms 'teilweise stumm’; pusmikls ’halbfeucht’ 
(salik: pusmikl 'sié:n škūne ’ (sie) haben halbfeuchtes Heu in die Scheune gebracht’ ); 
pusmiksc (-ts) ’halbweich’; puspęlęks ’mittelgrau’; puspills ’halbvoll’ ; pusplac (-ts) 
’halbbreit’ (ir 'pusplac ün 'dubult plac (-ts) céks (iio-St.) ’esgibt ein Zeug von halber 
Breite und von doppelter Breite’ ); puspliks 'halbnackt’ ; pusratps (-bs) 'ziemlich 
bunt’ ; pusręc (-ts) 'ziemlich licht’ (von einem Wald, Getreide u.ä.); pusrüke (-ts) 
'halbbitter’ ; pussäleis (-js) 'ziemlich salzig’ ; pussårkans 'ziemlich rot’ (brükle:ns 
jåu 'pussārkarns 'die Preiselbeeren sind schon ziemlich rot’ ); pussękls 'ziemlich 
seicht’ ; pussiks 'ziemlich winzig, ziemlich klein’ (tä:ds pussiks uõ:gs 'bi 'solche ziem
lich winzigen Beeren waren (dort in jenem W ald)’ ); pussile (-ts) ’halbwarm’ (5érpns 
tik tac (-ds) pussile 'das Getränk ist nur halbwarm’; pussilt mai:z ’halbwarmes Brot’); 
pussirms 'angegraut ( =  schon ziemlich silbergrau)’ ; pusskai:drs 'ziemlich rein’ 
(pusskai:drs dviēls 'ein zum Teil (noch) reines Handtuch’ ); pusskaļš 'halblaut’ ; 
pusskåps (-bs) 'ziemlich sauer'; pusskraiš (-jš) 'ziemlich licht’ (vom Wald, Getreide 
u.ä.); pusslaiks 'ziemlich schlank’ (von einem Baum u.ä.); pusslips ’halbschräg, 
ziemlich schräg’ (pusslips jume (-ts) 'ein ziemlich schräges Dach’); pussmaks (-gs) 
'ziemlich schwer’ (pussmaks maišels (iio-St.) 'ein ziemlich schwerer (aber nicht 
grosser) Sack’ ); pusspic (-cs) 'ziemlich spitz’ ; pusstāvs 'ziemlich steil’ (pusstävs 
jume (-ts) 'ein ziemlich steiles Dach’ ); pusstiprs 'ziemlich stark’ (pusstiprs 
snuörs 'eine ziemlich starke Schnur’ ); pusstrupš 'ziemlich stumpf’ (pusstrupš 
ilęns 'eine ziemlich stumpfe Ahle’); pušāūrs ( -S Š -) 'ziemlich schmal’ (pušāūrs 
audękls 'ein ziemlich schmales Gewebe’ ); puski:drs (-sä-) 'ziemlich dünn’ 
(puški.-dr putr 'eine ziemlich dünne Grütze’ ); puškips (pusšķībs) 'ziemlich schief’ ; 
pušļāūps ( -S Š -) 'ziemlich abschüssig’ ; pustukš (-šs) ’halbleer’ (škūns jo 'pustukš ’dio 
Scheune ist schon halbleer’); pustumš (-šs) ’halbdunkel’ (pustumša laika ’im Halb
dunkel’ ); pusvié:gls 'ziemlich leicht’ (tac (-ds) pusvié:glssvagrums 'eine solche ziemlich 
leichte Last’); puzzaļgans 'ziemlich grünlich’ ; puzzaļš 'ziemlich grün’ (klūks jåu 
'puzzaļš 'das Feld ist schon ein wenig grün (geworden)’); puzzęms 'ziemlich niedrig’ ; 
puzzilgans 'ziemlich bläulich’ (von abgerahmter Milch u.ä.).

A d v e r b ie n : skaī:dr pussta:vs jagül ’ (ich ) m u ss  (h ier) b e in a h e  in  z ie m lich  a u fre ch te r  
S te llu n g  s ch la fen  b z w . l ie g e n ’ ; puzguds 'h a lb  l ie g e n d ’ ; ‘e^ęn tuõ miét pusslipl 'tre ib e  
d e n  P fa h l z ie m lich  s ch r ä g  e in ! ’ ; pagriež pussäniskl 'd re h e  (es) e tw a s  zu r S e ite ! ’ ; 
e in ig e  w e ite re  A d v e r b ie n  s ieh e ob en !
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siē:v ’ (er) heiratete eine Frau’; vo ta tādam bernam kas a, 'pastai? ’kann 
sich auch etwas ( =  das Spielzeug) bei einem solchen (unartigen) Kind 
wohl erhalten?’ ; nedaug pamūdęt ’w’ederholt ein wenig schiessen’ ; 
uz'reiz paspidęt 'plötzlich auf leuchten, erglänzen’ ; ’nä:v pare^ęt 'den Tod 
voraussehen’ ; skürstens krīt 'apkārt, pamuks vėl 'uguns 'der Schornstein 
ist baufällig, es kann noch das Feuer wegfliehen (=ein Feuer entstehen)’

§ 444. pa, pär (da pa im Stendenschen sehr oft rein phonetisch aus 
pär entstanden ist, werden diese beiden Präpositionen hier zusammen 
betrachtet).

nu jo 'staiga pa plā:n '(der Kranke) geht schon über die Diele hin und 
her ( =  hat das Bett schon verlassen)’ ; 'staiga pa Gavilniėkim ’ (er) wandelt 
(im Dorfbezirk) Gaviļnieki’ ; braue pa Talsim ’ (er) fährt durch (die Strasse 
od. Strassen) in (der Stadt) Talsen’ ; uznęs viš 'vezm pa sesam trepäm ’ (er) 
bringt das ganze Fuder sechs Treppen hinauf’ ; putns laižās pa mėž 'der 
Vogel fliegt durch den Wald ( =  zwischen den Bäumen)’ ; skreį pa gaisim 
'fliegt durch die Luft’ (von einem Vogel, Flieger u.ä.); ļivat pa 'mājam, 
’zu Hause arbeiten’; šiēmreīzam pa ganim pin ’vi:zs (ē-St.) 'dazumal 
wurden die Bastschuhe während des Viehhütens geflochten’ ; Už pa 
'cäüru:m 'kriecht durch das Loch’; verp ruoks pa 'gaisim ’(er) dreht die 
Hände durch die Luft hin und her (=schwingt sie kreisförmig)’ ; ’svie:dr 
rit pa vaigim MK 'der Schweiss rinnt über die Wangen’; nemaisies pa 
'kajäm\ 'komme nicht (indem du hin und her gehst) störend in den Weg 
(wo ich arbeite od. gehe, fahre)!’ ; vėnreiz pa die:n 'einmal täglich’ ; tuo 
jo pa tris ’die:n nepadares 'das werden (wir) im Laufe von drei Tagen wohl 
nicht fertig bringen’; 'grāpstās ka pa miegam 'man greift, tappt wie im 
Schlaf’ ; pa, ’gaisms apukš 'kurz vor der Tagung’ ; pulk ’malk uziet pa zié:m 
'viel Holz geht während des Winters drauf’ ; piécpacmit 'fünfzehn’; es 
’ies pa ka:d laik 'ich werde nach einer (kürzeren) Zeit gehen’; pa ka:d 
gad paje:m ’gän sie:v MK ’(ungefähr) nach einem Jahr nahm ^ h e ira 
tete) er wohl eine Frau’ ; pa div ’nedel 'nach zwei Wochen’ ; 'vėl pa tris 
nedeläm, ta bus ’Mikels MK 'noch drei Wochen, dann wird Michaelistag 
sein’; pa 'ilguosäm 'während einer längeren Zeit’ ; pa lab laik sāk snåust 
'akai 'nach einer tüchtigen Zeit beginnt (er) wieder zu schlummern’ ; pa 
maz ’juöniin, ta vis bus 'mājās 'nach einer kleinen Weile, dann wird 
(sie) zu Hause sein ( =  kommt sie nach Hause)’ ; pa 'prātam runat ’ (einem) 
zu Gefallen ( =  nach dem Wunsch, Sinn) sprechen’; pa ka:d 'pus'vęfst 
nuost ’um eine halbe Werst entfernt’ ; ik pa 'puösmäm 'nach (od. in) jeder 
Zaunschicht zwischen zwei Pfosten’ ; man nau pa 'ruok ’es ist mir nicht 
handlich (=von  dieser Stellung aus unbequem zu erreichen, auszuführen 
u.ä.)’ ; 'panāc tik tu mån pa sitęrn, ta tu 'dabusl (eine scherzhafte Drohung) 
'komm du nur bis auf einen Schlag heran ( =  so nah, dass meine Hand
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dich erreichen kann), so bekommst du (von mir)!’ ; tas iet pa 'laidęnam 
’das geht herrlich vonstatten’ ; pa ’vācisk 'deutsch’ (von der Sprache od. 
Schrift); pa ’dunįisk runat ’in der Mundart von Dondangen (oder über
haupt strengtahmisch) sprechen’ ; nāk pa 'kart ’ (sie) kommen der Reihe 
nach’ ; pa 'rubuläm dalpt 'einen Rubel an einen jeden austeilen’; sie:vs jo pa 
'desmitam vår dabūt — ka tig ’jęml MK 'man kann wohl die Frauen zehner
weise (=zehn auf einmal) bekommen — wenn man sie nur nimmt 
( =  heiratet)!’ ; visür par 'div, pa 'vie:n satęk 'überall laufen (die Fäden) zu 
zwei, zu eins zusammen (beim Aufziehen der Weberkette)’ ; runa pa 
(II pär) '?d:v ’ (wir) sprechen über das Leben’; brīnās pa (|| pär) 'näü:d 
’ (ihr) wundert euch über das Geld’ ; pa (|| pär) 'manim dār kā 'grib 'meinet
wegen kannst (du) machen, wie (du) willst’ ; pa (|[ pär) 'māt mēs $iva 
kā 'tik ’was (unsere) Mutter betrifft, so leben wir wie es (uns) gefällt 
( =  unsere Mutter verweigert uns nichts)’ ; vis braukšę:n pa 'niekam ’das 
ganze Fahren ist unnütz (=hat keinen Erfolg gehabt)’ ; pa (|| pär) ’uötr 
pa^ivat ’an Stelle eines anderen (eine Zeitlang) arbeiten’ ; pa ( | j  pär) 
’tevim palukt (-gt) 'statt deiner bitten; zu deinem Nutzen bitten’ ; abģerbās 
(apģ-) pa (II pär) 'lāc 'man kleidete sich als ein Bär ein (bei Maskenum
zügen)’ ; pa (II pär) 'maspuīs (-zp-) ļivat 'als (ein jüngerer, für die leichteren 
Arbeiten bestimmter) Knecht arbeiten’; tou jo ja-iet p'e 'vilk pa kaip 
FD ’du musst wohl als ein Knecht zum Wolf gehen’ (von einem, der nach 
Fleisch giert); Dies nāc pa 'pali:g 'Gott kam zur Hilfe’ ; es tou ’duö:n 
pa patę:g *esién ’nü:js gala MK 'ich binde ( =  band) dir eine Binse als eine 
Peitsche an das Ende des Stockes (als ich dich als kleinen Knaben im 
Wagen spazieren führte)’ ; kas pa (|| pär) puis tas 'it ’was ist das für ein 
Junge?’ ; 'kas pa (|| pär) rünl ’was für eine (alberne) Rede!’ ; 'kas pa (|| pär) 
tuV. ’was für ein du?! ( =  wie können Sie mich duzen?)’ ; 'kas pa (|| pär) 
jüsV. ’was für ein Sie?! (=warum redest du mich mit Sie an?)’ ; A: kuo ta 
'mēs, tä:d 'mulk, sapruõtl — B: kas pär 'mesi tu grib man nuolikt pa (|| pär) 
'muļķi A: ’was verstehen wir, solche Dummköpfe! (von dieser Sache)!’ 
— B: ’was für ein »wir»! du willst mich (wohl) zum Dummkopf machen!’ ; 
'kas pa ( I Į  pär) kurjks (-gs)! ’was für Herr! (=warum nennst du mich einen 
Herr, legst meinem Namen den Titel Herr zu?)’1; ’kas pa kufj:g\ dass.; pa 
(II pär) tädini värdim ’käüns 'Schande für solche Worte’ ; es pär tarn tig 
'smejas 'ich lache nur darüber’ ; pa (|| pär) vie:n 'kapik: 'für eine Kopeke’ ; 
pär 'näu:d veseli:b nedabas 'für das Geld wird man die Gesundheit nicht 
bekommen’; pa ’nezi:ņ 'wer weiss wieviel, überaus viel’ (tur bi cilęk pa, 
'nezi:n 'dort waren unbegreiflich viele Menschen’); A (die geizige Wirtin):

Nach der Auffassung des Sprechenden liegt hinter dieser, im alltäglichen 
Verkehr ungewöhnlichen Titulierung eine versteckte Tronic.
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'mūrniēciņ, tu 'gän mak lab kellętl — B (der Maurer, der die Butter der 
Wirtin reichlich auf das Brot schmiert): pär ’tuo es ar i tris gåds måcejiés 
'amati A: ’Maurerchen, du verstehst wohl gut zu schmieren (eig.: mit der 
Kelle schmieren)!’ — B: 'dafür habe ich auch drei Jahre das Handwerk 
gelernt!’ ; kas 'tou pår dål prasėti 'was kümmerst du dich darum zu fragen! 
(=frage nicht, das geht dich nicht an!)’ ; stiprāks pa (|[ pär) ’visim ’ (er ist) 
der Stärkste von allen’ ; kurps pa (|| pår) måz 'die Schuhe sind zu klein’ ; 
tiem divim tas ’par daūļ MK 'für diese zwei ist es zu viel’ ; mån paliek pa 
'karst ’es wird mir zu heiss’ ; sviež pa (|| pår) 'jumt pār ’ (sie) werfen (die 
Steine) über das Dach hinüber’ ; tig 'nuogu:rs, ka nevar pa 'lup pārspļaut 
’so müde, dass (ich) nicht (mehr) über die Lippe zu spucken vermag’ ; 
iet pa 'grarv pār 'über den Graben gehen’ ; ūdens nu jo nāk 'pār pa celim, 
'das Wasser (wird hier tiefer und) reicht nun schon bis über die Knie’ ; 
eglic (-ts) izåuguss tig 'lieris pār pa 'gari 'die jungen Fichten sind so gross 
— über Mannshöhe hinausgewachsen’ ; vanaks (-gs) aīskrei (-zsk-) pār pa 
mēž 'galim 'der Falke fliegt über die Waldspitzen ( =  Baumspitzen) 
hinweg’

§ 445. pār-. parnuõvadnieks 'einer aus der Nachbargemeinde’ ; parnuö- 
vac (-ds) 'Gegend jenseits der eigener Gemeindegrenze’ ; parasmens 
’Wetzscharte’ (nu ir nazam 'parasmens, zuo:b spi:d 'ven 'jetzt hat das 
(zu viel gewetzte) Messer eine Wetzscharte, die Schneide blinkt nur 
(=  ist gebogen)’ ); pargalib 'Übermut; etwas Unartiges’ ; pargålniéks 'der 
Unartige, der Übermütige, der Unbekümmerte’ ; pārbraucamais ’Eisen- 
bahnüberfahrt’ ; parkups 'der Aufkäufer (der die Waren von Bauern 
auf dem Wege ausserhalb der Stadt aufkauft)’ ; pargurdrs (pejorativ) 
'überklug'

Adverbien: parvakarim 'jeden zweiten Abend’ ; parkrusc (-ts) 'kreuz
weise'; iet 'partiesam pa blukini ’ (er) geht ungefähr geradewegs (ohne 
grössere Umwege) über die Felder’ ; 'partiesam ļivat 'oberflächlich arbei
ten’

parkuost riekst 'eine Nuss zerbeissen, knacken’; pārnākt pår (|| pa) 
up 'über den Fluss herüberkommen’ ; pārēsties 'sich überessen; sich über
fressen’ ; parbläut ’überschreien’ ; ctg 'es vēl pārzin... MK ’so viel ich (es) 
noch weiss... ’ ; liets parstarį 'der Regen hört auf’ ; nepaspēri tå lab 'parduõ- 
mat ’ (ich) konnte (es) nicht so gut überlegen (weil ich keine Zeit dazu 
hatte)’ ; parmainęties 'sich verpassen; an die Stelle jemandes treten; 
etwas mit einem anderen tauschen; sich verändern’ ; pārmērāt, labirb 'das 
Getreide noch einmal messen’ ; pārteikties 'sich versprechen’; pa.rgulęt pa 
naki 'übernachten’ ; mat puik 'pārstari 'die Mutter tritt für den Knaben 
ein ( =  verteidigt ihn)’ ; parkäül 'stich darüber!’ (im Kartenspiel); parauks
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meš 'ein zu lange gewachsener Wald (dessen Bäume das für das Abholzen 
optimale Alter überstiegen haben)’ ; tu ' pār st Ir kasies år visim, grütim 
darbini ’du wirst dich bei allen diesen schweren Arbeiten überanstrengen’

§ 446. får-, vis pärnacs pār pa Aba:u p*e Rum:bs jo vakara, bet mājas 
pārnācs tig pa gaisms apukš ’er ist über (den Fluss) Abava bei Rumba 
(einem kleinen 'Wasserfall) schon am Abend herübergekommen, aber 
ist erst (kurz) vor der Tagung nach Hause gekommen’ ; pārej p*e matsi 
’gehe nach Hause zur Mutter!’ ; pārsauc gān mājāsl ’rufe den Hirten heim!’ ; 
vis pārdrāzās ka 'ple.sc (-ts) ’er stürzte wie einer, der gerissen ( = ange
griffen) wird, heim’ ; parkęri 'luõpsl ’treibe das Vieh heim!’ ; vo ta tu malk 
ir ' pārgādaisl ’hast du denn das Holz heimgebracht?’ ; 'pamodās (-rr-) 
ka nuo Vay.rms (-cz-)! ’ (du) kommst wie aus Deutschland heim! (=nach 
einer langen Zeit, obwohl du viel früher kommen sollte)’ ; puik šiem 
pārskre:js jo 'priekš kāzām ’ihr Knabe ist schon vor der Hochzeit (heim) 
gekommen (=geboren)’

§ 447. pakål(-). pakälrags (u-St., pl. tant.) ’Hinterschlitten (für das 
Balken- od. Stangenführen u.ä.)’ ; pakälrat: (o-St., pl. tant.) ’Hinter- 
wagen (für dasselbe) (eig. nur die Hinterachse mit den Rädern)’ ; pakäl- 
ritens 'Hinterrad’ ; pakälplfc (-cs) ’Hinterschinken, Hinterviertel’

vens pakaļ 'uõtr 'einer nach dem anderen’ ; cic (-ts) pakai 'cit dass.; 
siē:v pakaļ 'sie:v man klāt 'eine Frau nach der anderen (kam aufgeregt) 
zu mir’ ; zvie:drs nāksim vel sõu t e: v 'cępure pakai ’der Schwede solle noch 
kommen, um die Mütze seines Vaters zu bekommen ( =  die Schweden 
werden noch einmal das Land in Besitz nehmen)’ (eine alte, immer noch 
lebendige Prophezeiung).

§ 448. peic-. peicgala iznāk tig 'dullisk 'schliesslich läuft es so dumm 
aus’ ; peicåk, peicpuzdiéna (-sd-) ies uz 'Grīvām 'später, nachmittags 
werden (wir) nach Grīvas (=ein Bauernhof) gehen’ ; peicmaks (ä-St.) 
'spätere Bezahlung; Nachnahme’

§ 449. peic. tou jastāv 'pele manim ’du musst hinter mir stehen’ ; 
peic ’neded 'nach einer Woche’ ; peic 'kar 'nach dem Kriege’ ; 'bis peic 
doktert ’hat er (schon) den Arzt geholt?’ ; ’a'-ziēt ka peic na:v ’ (er) ist 
gegangen, als ob er (dort) dem Tod begegnen sollte (= er sollte schon 
lange zurück sein, aber er kommt und kommt nicht)’ ; guo:v i peic ’buUim 
’die Kuh will den Ochsen haben ( =  ist brünstig)’ ; 'māns peic 'meinet
wegen’; es aizies 'sevs peic ’ich werde meiner selbst wegen (irgendwohin) 
gehen (um meine Notdurft zu verrichten)’ ; 'tę:v peic ’was den Vater 
betrifft (so haben wir keine Sorge)’ ; 'da:rb peic jo varęt tikt ’was die Ar
beiten betrifft, so könnten (wir) ja (zur Stadt) kommen’; is 'laik peic 
’der Kurzweil wegen’ ; A: hüs kaķam, 'be:rn\ — B: skä:d peic ’tuöl A: ’die
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Katze wird Junge bekommen!’ — B: (MK, scherzend) 'ist 'das ein Un
glück! ( =  das ist doch kein Schade!)’ ; peic ręsnum 'but laps (-bs) ’was die 
Dicke betrifft, so wäre (das eben gemachte Ding) gut ( =  passend)’ ; but 
peic patikšę:ns '(dieser Junge) wäre nach (meinem) Wohlgefallen (=gefällt 
mir)’ ; kārs peic 'brandin ka 'kåz peic mizęlim (o-St., PL) 'begierig auf den 
Branntwein wie eine Ziege nach dem Harn’; valuo:d gā:j peic žī:d ’(seine) 
Sprache hatte etwas Jüdisches ( =  er sprach mit einem jüdischen Akzent)’ ; 
kad navaid peic 'saru:ns, peic 'patik:s, tad 'nejęml ’passt es nicht im 
Gespräch (mit ihr) zusammen, ist (sie) nicht nach (deinem) Gefallen, so 
nimm (sie) nicht (=heirate sie nicht!)’ ; tas nati ne peic 'kuo ’das sieht 
ganz schlecht aus; das taugt gar nicht’ ; peic 'muļķi ’ (du benimmst dich) 
wie ein Dummkopf!; (diese Sache ist) dumm (gemacht)!’ ; iskatas (izs-) 
peic ievini '(dein Knabe) sieht aus wie du (=gleicht dir)’ ; vis ir 'garš 
peic åugu:m ’er ist lang von Wuchs’

§ 450. pie-. piegud ’Nachthütung’ ; piēdraps (-bs) 'Dreschtenne’ ; 
piekurs (|| priekurs) ’Vorfeuer vor dem Backofen’; piezdrs (o-St.) ’Neben- 
zweig’ ; piešluk: (ä-St.) 'eine Unebenheit im Garn’ ; Adjektiv piēšļukains 
'uneben (vom Garn, welches stellenweise dicker oder dünner ist)’

§ 451. p'e- II pe-. majp'eraüks (-gs) ’die Person, die während eines 
Festes u.ä. als Hauswächter zu Hause bleibt, wenn alle Erwachsenen 
fortgereist sind’ ; p'edrudkn (ē-St.) 'Ärmel’ ; p'edęr nieks 'Angehöriger’ ;

p'emęt sa:l\ ’wirf Salz hinzu!’ ; kailis piede:^s ’das Kesselchen ist ange
brannt’ ; pielabi:n klāt ’ (ich) locke (die Kuh) an’ ; p'e-iet p'e 'spül ’man ist 
beim (Messer)stiel angekommen (=das Brot ist alle, wir haben nichts 
mehr zu essen)’ ; māt mån piesace ’die Mutter hat mir gesagt ( =  einge- 
schärft, dass ich ...)’ ; es i dikt 'plevd:rļs ’ich bin sehr erschöpft (=ganz 
müde)’ ; 'p'eputies ka üps (iio-St.) 'aufgeblasen (vor Ärger) wie ein Uhu’; 
p'ebērt apcirkn ’den Kornkasten (in der Vorratskammer) zuschütten, 
vollschütten’ ; ba:rzd pelędais pifjk 'pipkās ’der Bart ist mit vielen Eis
klümpchen bedeckt’ ; nau kuo '3ert paduot ’man hat nicht so viel (Bier), 
(den durstigen Gästen) genügend zu trinken zu geben’; tå tuõ 'Dies 
pieje:m\ ’so hat der Gott es angenommen! ( =  es wurde nichts mit der 
versprochenen od. erwarteten Arbeit, Leistung)’

§ 452. ple II pe. p'e sęmniėk 3ivat ’bei einem Bauernhausinhaber ar
beiten’ ; pe Ģibu:l mī:d ’man drischt (das Getreide) bei Ģibulis (=ein 
Bauernhaus)’ ; p'e Ä:z ir ''e^ėršęn ’bei Āzis ( =  Zuname des Nachbars) 
ist (jetzt) ein Trinkgelage ( =  er hat Bier gebraut, und es wird in einer 
Gesellschaft von Freunden getrunken)’ ; es gane p'e J iri:ņ 'skü:n (iio-St.) 
’ich hütete (die Kühe) bei ( =  in der Nähe) der Scheune (auf der Wald
wiese) Dziriņi’ ; krüzi.m nnokrit: pe 'zems im bi 'pusam ’das Krüglein fiel
n Dravins



auf die Erde ( =  die Diele) und ging entzwei’ ; vo ta mercis p ’e biisputrs 
(-zp-) 'nemaž nebusi ’ist denn keine Tunke zum Brei da ( =  beigegeben 
worden)?’ ; pe ’muns 'bei uns’ ; nāc pe manimi 'komm zu mir!’ ; vagere 
käuc kuõ pac (-ts) p’e sevim, '(das Kind) singt etwas (undeutlich, unvoll
ständig artikuliert) vor sich hin’ ; guo:v stāv p’e salt, 'die Kuh ist am Bande 
(= im  Viehstall angebunden)’ ; tå 'ed, ka but p’e 'miit bis ’ (er) isst so (viel), 
als ob er an einem Pfahl angebunden gewesen wäre’ ; mån pe simt 'gåd 
MK 'ich bin beinahe hundert Jahre alt’ ; tas jada:r p ’e ’lalk 'das muss man 
bei Zeiten machen’ ; i p ’e sål maz'liit ’es friert ein wenig’ ; ka tā ir pe 
'glabaše:ns, ta iet bę:rn ’birnim MK 'wird (die Sache, das Hausgerät) in 
Acht genommen (=geschützt und gepflegt), dann geht sie (=erhält sich) 
an die Enkel über’ ; n”oliks brucękl p ’e 'viit ’(ich) werde das Wetzholz 
(für die Sensen) an (die rechte) Stelle legen (so dass es nicht verlorengeht)’ ; 
n”olik: rags (u-St.) p’e ’mii:r ’ (wir) haben den (Arbeits)schlitten zur Ruhe 
( =  zur Sommerruhe) gelegt’ ; nu vis i p’e 'mii:r 'jetzt ist sie ( =  die Gestor
bene) zur Ruhe (gekommen)’ ; kad nāc p’e ’lamašęnas, bi ’visa:d va:rd 
'wenn es zum Schimpfen kam, tauchten verschiedene Wörter auf ( — man 
gebrauchte viele Schimpfwörter dazu)’ ; ’ai, ka büs pe ’düsl MK ’ach, 
wie sie ( =  die Vorwürfe anderer Menschen) (einen) verletzen werden!’ ; 
tas man ķeras p ’e ’guo:d ’das ist ehrenrührig für mich’ ; eidęns ne-iet p ’e 
'düš ’das Essen schmeckt (mir) nicht (= ich  bin krank und habe keinen 
Appetit)’ ; vęč 'Uit, tris p’e 'silķ, ganam ’ast ’ (das ist) eine alte Sache 
( =  Tradition): drei (Esser) bei (einem) Hering, dem Hirten der Schwanz 
(= in  alten knappen Zeiten bekam ein Arbeiter nur einen Drittel von ei
nem Hering)’ ; p’e vårtim p’enakt ’zur Pforte kommen’; p’e sii:ns adgås- 
ties (atg-) 'sich an die Wand zurücklehnen, zurückwerfen’ ; iet p’e ’lözäm 
’zur Auslosung gehen’1; viņam bi p’e ’lozäm ’die Zeit zur Auslosung war 
für ihn gekommen ( =  er war 21 Jahre alt)’ ; iet p’e ’esveiti:b ’zur Konfir
mation gehen’; es jo ir 'bis p’e ’esvetti:b ’ich bin schon konfirmiert’ ; iet 
p’e diivgahd ’zum heiligen Abendmal gehen’ ; neturas pe diiva:rd (-vv-) 
’ (er) hält sich nicht an das Gottes Wort’ ; neturas pe tici:b ’ (er) hält sich 
nicht an den Glauben’ ; turies p’e Die:v\ 'halte dich an Gott!’ ; kür p’e kāķ 
(iio-St.) tu nu akai 'bil FD* 2 ’wo bist du wieder — wie bei einem Pranger 
— (so lange) gewesen?’

§ 453. pret-, pretspaid (ē-St.) 'ein Doppelschwaden’ (entsteht, wenn 
der Mäher dicht an seinen ersten Schwaden entlang in der Gegenrichtung

Vgl. § 372.
2 Von FD c:a 1890 in der Sprache seiner Grossmutter Tija Draviiia (geboren im 

Dorfbezirk Kāņnieki um 1820) gehört. Jetzt scheint das W ort knks ’Pranger* im 
St ondenschon schon ganz vergessen und fremd zu sein.
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mäht); pretista:b ’die kleine Wohnstube (Gegenstube) auf der entgegen
hegenden Seite des Flurs’

§ 454. pret. pret kal:n braukt ’bergauf fahren’ ; pret sāū:l griést 'gegen 
die Sonne (= in  der Richtung von rechts nach links) drehen’; pagriezies 
pret 'såu:l\ 'wende dich (mit dem Gesicht) gegen die Sonne!’ ; mes bi gän- 
’driz jo pret 'mājam 'wir waren schon beinahe bei (unserem) Haus’ ; pret 
akme:n atsisties 'sich an einem Stein schlagen’ ; pret gaism turęt 'gegen das 
Licht halten’; pret låunaglalk 'gegen die Vesperbrotzeit (=um  4— 5 Uhr 
nachmittags)’ ; laps (-bs) pret brā:l ’gut gegen den Bruder’ ; za:ls (ē-St., 
Pl.) pret šapam 'eine Arznei gegen den Schmerz’; kas 'mån låuk pret 
'tovim\ 'was sind meine Felder, im Vergleich zu deinen! (=deine sind 
viel besser)’ ; beruö izmi:js pret tå:d 'krak ’ (er) hat (sein) braunes Pferd 
gegen eine (solche) Kracke getauscht’

§ 455. prie-, priekürs || piekurs ’Vorfeuer vor dem Backofen’.

§ 456. priekš-1| priekš-, priėkšpus: 'Vorderseite’ ; priekšdoktėrs (iio-St.) 
FK, MK 'Feldscher’ ; priekšstrādnieks 'Vorarbeiter’; priekšäuc (-ts) 
'Schürze’ .

§ 457. priekš, priekš pulkim 'gadim 'vor vielen Jahren’; priekš tam, 
'vordem; dazu, dafür’ ; raips (-bs) priekš acim '(es wird ihm) schwarz 
(eig.: bunt) vor den Augen’ ; tad es vāls 'nebūt priekš acim 'dann würde ich 
ihnen ( =  den unfreundlichen Menschen) nicht mehr vor Augen sein’; tu 
tig i 'süc (-ds) priekš Dié:v) 'du bist nur Mist vor Gott’ ; priekš 'citim tu 
laps (-bs), priekš manim 'ne 'zu anderen bist du gut, zu mir nicht ( =  du 
bist freundlich und höflich gegen die anderen, aber nicht gegen mich)’ ; 
priekš viš 'd r ä u jęm kruõ:n nuõst MK '(der Pastor) nimmt die Krone 
(der Braut, welche ein Kind erwartet, beim Altar bei der Kopulierung) 
vor der ganzen Kirchengemeinde (vom Haupt) ab’ ; man priekš 'tevim 
jastråda 'ich muss für dich arbeiten’

§ 458. -pus. arpus zu6:g 'ausserhalb des Zaunes (=der Einzäunung)’ ; 
āukšpus (-gš-) tilt 'oberhalb der Brücke’ ; iekšpus vårtim 'innerhalb der 
Pforte (= im  Hof)’ ; leipus Giémit 'unterhalb von Čiemitas (=ein Bauern
hof)’ ; šipus II Šuõpus ceļ 'diesseits des Weges’ ; talpus || tuõpus J uoste :n 
'jenseits Juostene (=eine Waldwiese)’ ; uötpus (-trp-) Medn 'jenseits (des 
Waldhüterhauses) Medņi’ ; viņpus up 'jenseits des Flusses’ ; virspus jumt 
'oberhalb des Daches’ ; katpus (-trp-) laipām 'beiderseits des Steges (über 
ein Bach)’

§ 459. sa-, sagrapsts (ä-St., pl. tant.) 'das Zusammengeharkte; Über
bleibsel von Heu, Stroh od. Getreide’ ; samęsta:v (ā-St.) ’Kummetschnur’ ; 
sama:zgs (ā-St., pl. tant.) 'das Spülicht’ ;
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sabrauc kuopa 'man fährt zusammen’; sabrauci 'fahre schneller (od. 
schnell)!’ ; Roz'enbęjkam sa,braue 'pulk '(der Zug) fuhr über Rosenbergs 
Knaben’ ; sabraukt, zi:rg putās 'das Pferd (durch schnelles Fahren) zum 
Schäumen bringen’; sabråuc nåu:d 'man erwirbt (viel) Geld durch Fahren 
( =  Balkentransport)’ ; ^els (-zs) (o-St.) sakārst 'das Eisen erhitzt sich’ ; 
'vis sajęmas ieruočš 'alle nehmen (zur Genüge viel) Waffen’ ; ’sa-edas, cig 
'grib 'man isst, soviel man will’ ; kuo es la ’sada:r U3 vakaram,? 'was kann 
ich bis zum Abend tun? ( =  ich habe keine Beschäftigung, es ist lang
weilig)’ ; sada.t sviest ’man kirnt die Butter fertig’ ; kad 'izvā.r, tad ’sazüd 
MK 'kocht man (die Kartoffeln), dann vermindern sie ihr Volumen’; 
snieks (-gs) saule ’sazud 'der Schnee wird weniger (was die Mächtigkeit 
od. das Volumen betrifft) in der Sonne’

§ 460. starp, tur jo vis ’seiž starp ablm Maksniéklm 'dort sitzt er doch 
zwischen beiden (Gross- und Klein-) Maksnieks’ ; starp visim 'cilękim 
viņ vär 1 eräugt ’man kann ihn unter allen (anderen) Menschen erblicken 
(weil er sehr schlank ist)’

§ 461. uz-. uzac:s (i-St., PI.) 'Augenbrauen’; užvare (-ds) 'Familienname’1; 
uska:l (ä-St.) 'Glatteis (nach einem Regen im Winter); Latte über die 
Stützen verbände (beim Schlitten)’

uzlist kuoka 'auf einen Baum kriechen’ ; uzvilkt zeķ 'einen Strumpf od. 
eine Socke anziehen’ ; sens ja-uzā:rd ’man muss das Heu auflockern’ ; 
sens ja-uscert år 'grābeklim ’man muss das Heu mit den Harken um
wenden’ ; race:n ja-uz^ęn ’man muss die Kartoffeln (mit einem Holz
pflug) behäufeln’ ; zi.rg zagi ušlęguš (uzs-) 'stahl 'die Pferdediebe haben den 
Stall aufgemukt ( =  mit dem Dietrich geöffnet)’ ; mākuo:ņ 'uzgubaišies, 
bus 'liec (-ts) 'die Wolken haben sich zusammengeballt, es wird Regen 
geben’; mån zābak uzgālat 'meine Stiefel sind mit (neuen) Vorschuhen 
versehen’ ; uzda:l mån vel pa 'virs ka:d gaba:l ’tu mir noch ein Stück 
hinzu (mehr als das Gebührende)’ ; suodién 'svédié:n, vår vel kā:d stun:d 
'uzgulęt (d.h. uzgulēt pa virs) 'heute ist Sonntag, man kann noch (ungefähr) 
eine Stunde länger (als gewöhnlich) schlafen’ ; uzrunāt uõtr 'einen anderen 
(od. eine andere) anreden’ ; viš uSvilpa (uzš-) ’er pfeift (dann und wann 
eine kurze Zeit)’ ; uzjęmt svetks 'das Fest anfangen ( =  alle Arbeiten unter
brechen, um sich zu den Festtagen vorzubereiten)’ ; ’nu venrelz ustap:, 
kå 'jamęt tās acs 'nun bin (ich) einmal drauf gekommen, wie man die 
Maschen (beim Netzweben) binden soll’ ; 'uzlaiž tig pulkam vall LD 
'gestatte nur den Knaben die Freiheit (dann wird es ganz toll gehen)!’ ; 
ušitje (uzs-) uz pagastties ’ (er) verklagte (ihn) beim Gemeindegericht’ ;

ln  alteren Zeiten nur pavāre, (-(ls), s. § 442.



puteis (-js) 'ne'kå nevare ruõ:z uzglåpt (-bt) ’der Besprecher ( =  Quacksalber) 
konnte die Rose (erysipelas u.a.) auf keine Weise heilen’

§ 462. uz. uskåpt us staļļāukš ’auf den Stallboden hinaufsteigen’; 
giil uz zem ’ (sie) liegt auf der Erde’ ; nuoliec uz 'rnü:r\ ’lege (es) auf die 
Kante der Pliete! (eig. — wie in alten Zeiten: auf die Mauerbank beim 
Ofen)’ ; sviež mant uz 'gri:d ’ (jmd.) wirft (taugliches, gutes) Hab und Gut 
auf die Diele (was nur zu verdammen sei)’ ; såu:l iet zeme uz 'Båu: 'die 
Sonne geht hinter Bauvas’ Hof ( =  einem Nachbarhof) unter’ ; azbråukt 
uz Talsim ’nach Talsen fahren’; ies uz 'Grīvam\ 'lasst uns nach Grīvas 
(=ein Bauernhof) gehen!’ ; ies uz 'Celeil (Sing.) 'lasst uns nach Cēlēji 
(=ein Bauernhof) gehen!’ ; iet uz lidękam år 'ugu:n 'man geht die Hechte 
beim Feuerschein stechen’; zém i pla:n us tuö sakn MK 'die Erde über der 
Wurzel ( =  den Wurzeln) ist dünn’; drā:n sie:n uz gä:l 'das Tuch bindet 
man um den Kopf’ ; us citim gabalim tå såuc ’in einigen anderen Gegenden 
nennt man (es) so’ ; cik 'tu aped, tuö 'suiis uz ast aznęs pruojåm MK 'was 
du aufisst, das bringt ein Hund auf dem Schwanz weg ( =  du isst sehr 
wenig)’ ; us pü:r iet sės siek ’in ein Lof gehen sechs Sechstellof’ ; cik ta:d 
senalzak: iet uz marei:ņt (hyperbolisch, ironisch) 'wieviel solche «Kleien
hasen» ( =  unwerte, schwache Männlein) kommen auf ein Pfund?’ ; labi:b 
izåug us ses gråu:d 'das Getreide trägt sechsfältige Frucht’ ; globa ’Jukum 
uz Męrtę:n Icapim 'man beerdigt Jukums ( =  den Inhaber vom Bauern
haus Jukumi) auf dem Mertenschen Kirchhof’ ; skatęties us säü:l 'die 
Sonne anblicken, anschauen’ ; teikt uz māt 'zur Mutter sagen’ ; nevar 
klausętiis us citim 'man kann nicht auf die anderen hören ( =  man darf 
nicht das, was andere sagen, für Wahrheit halten)’ ; viņam dusm uz manim 
’er ist böse auf mich’ ; rājās uz vęcuo ’ (ich) schalt (meinen) Alten ( =  Mann)’ ; 
palaidies ka vēršels (iio-St.) uz ragim ’ (du) hast dich (auf deinen grossen 
Mund) wie ein junger Ochs auf seine Hörner verlassen’ ; prdc (-ts) uz 
niekirn ’ (du hast) den Hang zu Lappalien’; kārs uz meitām 'gierig nach 
Mädchen’; ni:grs us kaušęnas 'heftig (und unablässig) beim Gefecht, bei 
der Prügelei’ ; pajęm viņ uz zuõ:b\ 'ziehe ihn durch die Zähne (=verhöhne 
ihn)!’; sataiseis ta:d ģī:m ka us cük kāusķn ’ (er) hat ein (so ernstes, trübes) 
Gesicht gemacht, als ob das Schweineschlachten bevorstehe’ ; spårniék iet 
uz virini:n år ’ugulniekim 'die Leute aus Spahren mähen um die Wette 
mit den Leuten von Ugahlen (auf den benachbarten Wiesen)’ ; spelęt 
uz ’nabagim 'Habenichts ( =  ein Kartenspiel) spielen’ ; uz 'puzga:d līkt '(mit 
einem Arbeitsgeber) auf ein halbes Jahr einen Vertrag abmachen’ ; 
pāršķir uz diu ’dälA 'teile in zwei Teile!’ ; griež dęš us 'pusam\ 'schneide die 
Wurst in der Hälfte durch!’ ; izda:l pus us 'pus 'man teilt in zwei (gleiche) 
Hälften’; uz vakar vis paliek 'aukse (-ts) 'gegen Abend wird es kalt’ ; 
jasatais uz ’ridien (-td-) ’ (ich) muss (die Speise) für morgen vorbereiten’ ;
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jasataīsās uz ridién 'man muss sich für morgen vorbereiten’ ; ja-atstdi us 
’peic ’(icli) muss (diese Speise) bis (ein wenig) später stehen lassen’ ; 
tas nu paliks uz be:rn 'bernim ’dieses wird bis auf die Kindeskinder ( =  auf 
sehr lange Zeit) bleiben ( =  bestehen, halten)’ ; uz Jānim adbråuks (atb-) 
’dfls ’gegen ( =  vor) Johannistag wird der Sohn gefahren kommen ( =  her
fahren)’ ; rii ka uz 'bäd ’ (er) frisst (viel, eifrig und gierig) als ob der Hunger 
sich näherte’ ; 'kü.rls uz vié:n åus 'taub auf einem Ohr’; uz ’acim stulps 
'blind auf den Augen’; uz 'kājām stius 'steif in den Beinen’ ; uz 'krūtim 
švakrs 'mit schwacher Brust’ ; ilc uz vęrst 'kruõks (-gs) 'auf jeder Werst 
(=1,0668 km) ein Krug’ ; teic 'paldies us paldies ’ (sie) sagt (mir) ein 
«Danke!» nach dem anderen (=ist sehr dankbar)’ ; pa 'Ale:j jo ir bedr uz 
’bedr 'auf der Allee (=ein  uralter Weg, jetzt ein schlechter Waldweg) 
gibt es eine Gruft neben der anderen’ ; akmens uz 'akme:n 'ein Stein 
auf dem anderen’ ; tām jo mal:z 'netrūkst, stāv vęč uz ’vęč 'jenem fehlt es 
doch nicht an Brot, bei ihm liegt das alte auf dem alten (= er hat das 
alte Korn vom vorigen und vorvorigen Jahr noch liegen)’ ; uz atruotęn 
pāriet '(der Schmerz) hört bald auf’ ; saü:l ir uz ’nuost iešę:n 'die Sonne 
neigt sich zum Niedergang’ ; apei:d us pa:r ’kuodęn '(der Knabe) ass 
(das Brot) mit ein paar Bissen auf’ ; tuö es atvęlk uz vie:n ’vilcę:n 'das 
ziehe ich mit einem Zug hierher ( =  alles auf einmal)’ ; tiu apkuops us 
’peiduä 'man wird dich bis ins kleinste (=sehr fein, sehr sorgfältig) 
umsorgen’ ; uz 'mal täc (-ds) pac (-ts) 'genau so gross (eigentl.: auf ein 
Haar gleich); genau gleich’ ; sti.rn ed ’kuok spics (ē-St.), bet zaķam ja- 
istiék uz 'uo:g mętr MK 'das Reh frisst die Baumspitzen ( = Gipfel), aber 
der Hase muss mit den Blätterstengeln der Beeren auskommen’ ; kad bi 
us ’klausi:b MK 'als es noch die Fronpflicht gab’; vo tu nu ir nuogruntejies 
'piisata uz jG-y? 'hast du dich nun auf ein beständiges Wohnen in der 
Stadt eingerichtet?’

§ 463. virs-. jęm tu ple virsga:l, es jems p'e apuksga:l\ 'greif an das obere 
Ende, ich greife an das untere Ende (des Blockes)!’ ; liels virsraksc (-ts) 
'ein grosser Titel; eine grosse Aufschrift (auf einem Schild u.ä.)’ ; bet tu 
'nedabūs virsruöM 'aber du behaltest nicht die Oberhand! ( = wirst nicht 
den Sieg gewinnen)’

§ 464. virs. virs ude:n ’auf dem Wasserspiegel’ ; virs mākuoņim 'über 
(den) Wolken’; säü:l jo virs 'miz galim ’die Sonne ist schon über den 
Waldspitzen (=hat schon den waldbedeckten Horizont erreicht od. ist 
nicht mehr weit von diesem)’ ; virs acim 'oberhalb der Augen (auf der 
Stirn)’ ; vis man ir 'virs ruok ’er ist rechts von mir (im Kartenspiel) 
(= ich  komme nach ihm an die Reihe)’ , vgl. apukš (§ 425).
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§ 465. zem. Anstatt zem sagt man gewöhnlich apuks. Selten sind auch 
einige Ausdrücke mit zem zu hören: jarudk zem 'zem,, kur citur 'liks ’man 
muss (das tote Tier) unter die Erde bringen ( =  begraben), wohin kann 
man es sonst legen ( =  was kann man sonst mit ihm anfangen)’

Allgemeine Bemerkungen über die Präpositionen

§ 466. Nur als Postpositionen sind labad || labad und -pus gebräuchlich. 
peic kann sowohl eine Postposition als auch eine Präposition sein — in 
jedem Fall mit einer anderen Bedeutung, wobei in der postpositionalen 
Stellung das zugehörige Hauptwort im Genitiv, in der präpositionalen 
Position jedoch meistens im Akkusativ steht, dēļ kann sowohl vor, als 
auch nach dem abhängigen Wort stehen, in beiden Fällen in der gleichen 
Bedeutung.

§ 467. In der Einzahl gebraucht man nach den meisten Präpositionen 
den Akkusativ. Konsequent, oder zumindest in den meisten Fällen, steht 
das abhängige Wort im Akkusativ bei den Präpositionen bez, iekš, uz 
und virs. Bei ij, lij und (in der partitiven Bedeutung) pa erscheint der 
Akkusativ abwechselnd mit dem Dativ. Die Präpositionen a‘z, apukš, 
nuo, peic (nur in der präpositionalen Stellung) und pe || p’e können dagegen 
sowohl mit dem Akkusativ als auch mit dem Genitiv stehen. Nur die 
Präposition kuõpš, wie auch die Postpositionen labad |[ labad und dēļ 
erfordern konsequenter die Genitivform.

Die Dativformen kam und täm in der Bedeutung des Neutrums sind 
auch nach solchen Präpositionen zu hören, die sonst den Akkusativ oder 
Genitiv regieren: priekš täm ’vor dem’; nuo kämt 'woraus! wovon?’ ; 
kamdēļl 'warum?’ ; es pär täm tig 'smejas 'ich lache nur darüber’

Die persönlichen Fürwörter können nach allen Präpositionen in der 
Instrumentalform stehen, z.B.: är manim 'mit mir’ ; ple tevim 'bei dir’ ; 
är sevim 'mit sich selbst’

Die Hauptwörter, welche mit den Zahlwörtern 2—9 oder ab 'beide’ 
attributiv vereinigt sind, erscheinen zuweilen nach einer Präposition in 
der Dualform, z.B. bes tris dié:n '(ein Jahr) weniger drei Tage’

9. Partikeln

§ 468. Als eine Fragepartikel spricht man vo, z.B.: vo tu 'zini ’weisst 
du?’ ; vo tu 'traksV. 'bist du toll?!’ ; vo 'tål ’so?; ist es wirklich so?; war es 
so?’ (u.ä.); vo 'es vail 'ich? wirklich ich?’

Einigemale ist auch a in der Frage a tu 'teil 'bist du denn hier?’ notiert 
worden.
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§ 469. jęl D (veraltet, selten) jål. sāk, la 'kuo jål pazīst MK '(die Leute) 
begannen (die Schulen zu besuchen), um doch (später) etwas zu kennen 
( =  etwas von den Wissenschaften gelernt zu haben)’ ; nāc jęl\ 'komme 
doch!’ ; but jęl māt måjåsl 'wenn die Mutter wenigstens zu Hause wäre!’ 

§ 470. jo II jõu IĮ jåu u.ä. steht gewöhnlich (jedoch nicht immer) 
unmittelbar nach dem logisch hervorgehobenen Wort des Satzes: es 
jo ne-ies ’rnęlaŪ 'ich werde doch nicht lügen!’ ; vinim jo aš 'zuo:b 'sie 
( =  die Kinder) haben doch scharfe Zähne’; a 'mul tu jo i 'liels 'mit dem 
Mund bist du wohl gross (aber bei der Arbeit taugst du nichts)’ ; 'j&uns 
jo ne-ies pie td:d vęč 'vi:r 'eine Junge ( =  ein Mädchen) wird doch nicht zu 
einem solchen alten Mann gehen ( =  ihn heiraten)’ ; 'kas jo 'vęč meit, 
tie... MK 'wer eine alte Jungfer wohl ist, die (Anakoluth, Plural!)...’ 

§ 471. Za II la1 || läi gebraucht man in Aufforderungen und Ausrufen, 
Z.B.: la 'nak\ ’(er) mag (bzw. muss od. soll) kommen!’ ; ta ka näü:d la 
'but\ 'das Geld muss (unbedingt da, zur Bezahlung) sein!’ ; la tig 'darās! 
MK 'mag (die Butter) nur (im Butterfass) buttern!’

§ 472. Die Partikel -o od. -ö wird dann und wann den Formen des 
Vokativs Sg. zugefügt, z.B. Karlol oder Kärlöl ’Karl!’ (s. § 288), die 
Partikel -i den besonderen Vokativformen, womit man die Tiere ruft 
oder kost, z.B. čūki 6üki\ (zum Schwein), s. §§ 120,2 und 288.

10. Konjunktionen

§ 473. adär. vo tuö neses 'auksta kammare adär te'pat pe 'karinami MK 
'wollen wir das in die kalte (Speise)kammer bringen oder (wollen wir es) 
hier auf den Haken (zum Aufhängen) (aufhängen)?’ ; vo 'tęs adär 'bra.'ls, kas 
tur 'naki 'ist derjenige (dein) Vater oder (dein) Bruder, der dort kommt?’

§ 474. bet. bet kuo 'es vår daręt, ka Dies mån ne-aicin 'pruojåm MK 
'was kann ich aber machen, wenn Gott mich nicht weg ( =  zu sich) ruft’ ; 
3iėdašę:n \jiéda, bet ne'kā ’negā:i ’ (er) sang wohl, aber es ging nicht gut 
(=w ar ziemlich schlecht)’ ; es 'braue, bet tu vår iet 'kājum 'ich fahre, aber 
du kannst zu Fuss gehen’ ; Dies 'dar, bet cilęks 'duõma 'Gott macht 
( =  lenkt), aber der Mensch denkt’

§ 475. gän — gan. Jękuops (-ps) gan pa 'ceļ, gan pa grā:v\ '(der besoffene) 
Jakob (kam nach Hause), indem (er) teils den Weg, teils im Graben (ging)!’ ; 
tdc (-ds) ’i cilfk muš (-žs) — gan sous 'priéks, gån sõus bé:ds 'a 'das Men
schenleben ist ja so — (man hat abwechselnd) sowohl eine gewisse Freude 
als auch einen gewissen Gram’ ; gån brēc, gån smejas ’da weint (sie), da 
lacht (sie wieder)’

§ 476. ja. pa Mārtiņlm ’ja-ušak: (-zs-), ja negrib 'stavęt MK 'man muss 
um Martini (die Anstellung beim Arbeitsgeber) kündigen, wenn man (da
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selbst) nicht (mehr weiter) stehen ( =  bleiben) will’ ; tagad vis nuo-ędušies 
U3 'kaulam, ja tu nevar 'strādāt 'jetzt haben (wir) alle alles bis zum 
Knochen (=ganz kahl, ohne Hab und Gut) aufgegessen ( = verbraucht), 
wenn ( =  weil) du (=ich, der Kranke) nicht (mal) arbeiten kannst’ ; ja 
tik 'ven but grek, ka 'tas, 'tad es but MK 'wenn nur dieses (=der Ehebruch) 
(für mich) Sünde sein sollte, dann wäre ich (heilig)’

§ 477. jeb II jep. vo ļivas 'te, jeb Taisnosi 'werden (sie) hier oder in 
(der Stadt) Talsen wohnen?’ ; la nāk ’Ka.rls jep 'Adolps, 'v‘e'nal:g\ 
'entweder Karl oder Adolf mag kommen, (das ist) gleich!’

§ 478. juo II juo. juo ašāk 'rlkst, juo mīļāks 'bersl ’je schärfer die Rute 
(ist), desto lieblicher ( =  artiger, gehorsamer) (ist) das Kind!’ ; juo biezāks 
’snieks (-gs), juo labāk ’plaušęn (ein Rätsel) ’je dicker der Schnee (ist), 
desto besser (geht) das Mähen (vorwärts)’ (Antwort: das Rasieren).

§ 479. ik. ik viš man 'satiek, ik 'akai pa tuõ pas 'jedesmal, wenn er 
mich trifft, (beginnt er) über dasselbe (=das alte Problem) wieder (zu 
sprechen)’ ; ik 'slaucams, ik uz rå,g ’strīp ’jedesmal, wenn (die Kuh) 
melkend wird, (bekommt sie) auf (jedem) Horn einen Streifen (=eine 
Rille)’

§ 480. ka. ’tä p'eje/rs, ka nezin ne ’rit, ne ’vakär ’ (er) ist so besoffen, 
dass er nicht (mehr) weiss, ob es Morgen oder Abend ist ( =  versteht nichts 
mehr)’ ; 'tig mulks, ka jap'eliek 'ast ün japalaiz 'mezal ’ (du bist) so dumm, 
dass man (dir) einen Schwanz anstecken und (dich selbst) in den Wald 
hineinlassen muss! ( =  du bist so dumm wie ein Tier)’ ; cig ’grüt, ka 'jacies 
’wie schwer (ist es), wenn man (Schmerzen) leiden muss’ ; 'palij ,  ka vär 
'guļa tapt iekšai MK 'hilf (mir), so dass (ich) ins Bett hineinkomme!’ ; 
es 'gan gribęt, ka mån but pulk 'nåu:dl ’ich möchte wohl, dass ich viel 
Geld hätte!’ ; 'tuös laiks, ka es ļiva 'Puze 'damals, als ich in Pussen wohnte’ ; 
ka pļāvs bi vala, ta ... 'als die Wiesen (für das Viehhüten) frei waren 
( =  abgemäht waren), dann...’ bet tõu 'skréjeil ka viš uzmet tu õ 'kum
pām, ta viš iet ’lėcęnim pruõjäml 'aber eine solche Läuferin! wenn sie 
(=die Fischotter) den Buckel auf wirft, so entfernt sie sich mit Sprüngen 
(=springt sehr hastig weg)’ ; ka tu viņam neduos 'iekša, 'nekā MK 
'wenn du ihr ( =  der Kuh) nichts (zu essen) geben wirst, (wird es) nichts 
(werden) (=sie wird keine Milch geben)’ ; ka ’celās, ta ’velāsl (eine Gruss- 
formel, gewöhnl. mit lab'ritl 'guten Morgen!’ kombiniert) ’aufgestanden 
und sogleich mich gewälzt (=  gegangen)!’ ; ’nuopers teu, ka ä:d ’žurcās 
(ē-St.)! ’ (ich) werde (dich mit einer Rute) durchprügeln, so dass (deine) 
Haut voll Striemen (sein wird)!’

§ 481. kā. kā Dies i 'lies, tā tas vajag 'but MK ’wie Gott es bestimmt hat, 
so soll es sein’ ; kā 'liek, tā 'dar ’wie man einen Auftrag gesagt bekommt, so 
macht man ( =  so führt man ihn aus)’
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§ 482. kad. tuõ jo vel 'nezin, 'kad es mirs — man sl:rd vėl ’ldb MK ’das 
weiss man doch noch nicht, wann ich sterben werde — mein Herz ist 
noch gut ( — stark)’ ; kad uzlis 'liets, apeles (app-) 'zem MK 'wenn der 
Regen gefallen sein wird, wird die Erde verschimmeln (=wird sich 
Myzelium im Waldboden bilden)’ ; kad deviņ ifšuõ:n ieku6ž, tad jamīrst 
'wenn neun Hornissen (jemanden) stechen, dann muss (er) sterben’ 

Die Konjunktion kann auch an der zweiten Stelle stehen und der 
Nebensatz mit einem anderen Wort anfangen, z.B.: 'senas kad iet, tad 
'salas: 'geht man Pilze sammeln, dann sammelt man (genügend viel)’

§ 483. kamēr. es tikām 'pagulēs, kamēr tu pa 'da:rz 'ich werde solange 
schlafen, während du im Garten (sein wirst)’ ; kamēr tu 'iibele, es 'pamalses 
MK 'während du schreibst, werde ich (den Kessel) rühren’

§ 484. kaut || kaue, kaut tu 'istiéptiés (izst-), tu 'nedabūsi 'wenn du 
dich (auch) hinstreckst (=auf den Boden fällst, stirbst), bekommst du 
kein (Geld von mir)!’ ; bet tarn 'jabüt, kaut tiir nuo 'rag butl ’das muss aber 
sein, wenn (es) dort (auch) aus Horn (=sehr hart) wäre! (=das Gewünsch
te muss erlangt werden, trotz aller schweren Hindernisse)’ ; kauc ’šķips 
(-bs), kauc 'liks, ka tig 'vīrs (ironisch) 'wenn (er auch) schief, wenn (er 
auch) krumm (wäre), wenn (er) nur (dein) Mann (wird) (= d u  bist bereit, 
jeden beliebigen Mann zu heiraten)’

§ 485. la II lai j| la\ ’nuosviez kada zuõgmale, la1 ’püsl ’ (der Nachlässige) 
wirft (seine Werkzeuge dicht) an einen Zaun, damit (sie dort) faulen’ ; la 
būt ratuos us kuo ’seidęt, saba:z ’čubs (ā-St.) maisa ’um etwas, worauf man 
im Wagen sitzen kann, zu bekommen, stopfte man Heu (bzw. Riedgras, 
Stroh u.ä.) in einen Sack’ ; tēs teic, la' bērs neblåu 'der Vater sagte, dass das 
Kind nicht schreien solle’ ; la es är 'palik: vęc, la... MK 'wenn ich auch 
alt wurde, wenn auch. . . ’ ; es vēl kā:d rāce:n 'nuodrai, la är spmniéce ’japār- 
brāķe, bet viņam ir 'ātrāk MK ’ich schäle noch (obwohl hochbetagt) 
manche Kartoffel; wenn auch die Wirtin (= L D , ihre Tochter) sie noch 
einmal bracken ( =  nachsehen) muss, so geht es für sie doch (mit der 
Arbeit) schneller’

§ 486. li .̂ ka 'eusk luõcejds zibens, liļ nuoskré:i 'zeme MK 'der Blitz 
schlängelte sich wie eine Schlange, bis (er) herab (od.: in die Erde) fuhr’ ; 
iargajas, lij parldüzes mugu:r\ ’ (du) alberst (indem du kletterst, dich 
streckst und hängst u.ä.), bis (du) den Rücken ( =  das Rückgrat) brechen 
wirst!’ ; li$ kas ’uskaitds (uzk-), tw Ut skrei ple 'dokte.r ’wenn nur etwas 
zu fehlen (=schmerzen) beginnt, läuft (sie) sogleich zum Doktor’ ; li~, 
kuo bišķ 'plegruzås, ta ' piykst (ironisch) ’wenn man (dich) nur ein wenig 
anstösst (=ein wenig härter berührt), so weinst (du sogleich)’

§ 487. ne — ne. soväm augumam tu nevar ne 'p'elikt, ne 'akęrht (atj-) 
'deiner Gestalt kannst du nicht (etwas) zulegen noch wegnehmen’ ; man



nau ne tēs, ne māt, ne brā.ls ’ich habe keinen Vater, keine Mutter, keinen 
Bruder’

§ 488. ün. malk skal:d ün krau ’(sie) spalten und stapeln das Brenn
holz’ ; tas ir cic (-ts) im 'kasi LD 'das ist etwas (ganz) anderes!’ ; smil:g 
är 'smit:g sasitās, ün puķe 'år ir 'ē:ns pus LD ’ (sogar) ein Schmielgras 
schlägt sich an das andere, und eine Blume hat auch eine Schattenseite 
( =  auch für den Menschen ist es unmöglich, Konflikten auszuweichen)’ 

§ 489. voi IĮ vo. voi braue us ’ Talsim, voi us 'Sabi.i ’ob man entweder 
nach Talsen oder nach Zabeln fährt, (das ist gleich, beide sind gleich 
weit entfernt)’ ; 'ja, vo es vår ’zinat, vo tu ’i mājās, vo nau MK ’ja, kann ich 
(denn) wissen, ob du zu Hause bist oder nicht’ ; be:rn bi ’gän — vens vo 
'diu ’es waren wohl Kinder da (=sie hatte wohl Kinder), eins oder zwei’

yi
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