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Preekschrunna

Preekfch Wath - tautas fem-
gaddeem, latwifkas wallodas-

Un wahrdU-grahmata, no man-

na nel. tehwa G. F. Stender

bija rakstita un Wahzsemmö
drikketa. Kad ta eekfch 20 gab-
deem ispirkta bija, pahrluhko-
ja winfch to no jauna, u«n

tappeJelgawå 1783 drikketa,
bet taggad atkal ispirkta Pil-
niga latwifka un wahzu wahr-;
du-grahmata. tappe no wiss-Xa «
wehslaki farakstita, un tam«

1000 dahld. fchkehpa naudas,«

no Kursemmes Leelkunga un

brunnineekeexfi pay drikkefcha-·
nas maka, fchkinkoti. Schi;
wahrdusgrahmata wehl dab-;
bujama. Bet preekfch Latwer- «
fchu-tautas, wahzu-wallodas-’
un wahrduigrahmata lihd ’
fchim wehl ne raddahs. . :

Vorrede.

tFür die deutsche Nation war

Vor Vielen Jahren eine lettische
Sprachlehre und Wörterbuch
Von meinem seeligen Vater

G. F. Stender geschrieben und

in Deutschland gedruckt wor-

den; Als diese in 20 Jahren
ausgekauft waren, übersahe er

sie Von Neuem und wurde in

Mitau 1783 gedruckt, ist aber»
jetzt wiederum ausgekauft. Ein

Vollständigeslettischesunddeut-
sches Wörterbuch ward von

ihm später geschrieben, und ihm
1000 Rthlr Alb. vom KurL

Herzoge und der Ritterschaft,
zu den Kosten des. Druckes,
geschenkt« Dieses Wörterbuch
ist noch zu haben. All-Hin für
die lettische Nation Indessin
bis hiezu kein sdeutsches Sprächk"
und Wörterbuch · « " s
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Taggad, kad Latweefcheem,
no augstaKeifera schehlastibas
un zeenigu kungu laipnibaäpilz
niga brihwestiba gaidama, « un

daudfi, par labbaku baudifchwl
nu winyas faldu augku, pehz;
wath - wallodas kahrojahsJ
pqmahzifchanas-grahmatas joj
waijadsiga. I

Sche jums -tahda weegla
pamahzifchana par pirmu ec-

fahkumu tohp dohta. Bet

-lihds ar scho, kas jums ne ween

apdohmigi jalassa, bet arti-

dsan galwä fpeeschama, jums
daudskahrtigigrWahzeefcheem
jafa-eet, no winneem fkaidru
laffifchanu un taifnu wahrdu-
isrunnafchanu mahzidameesz
un ne jakaunahs, tik ko pahruf
kappu wahzu-·wahrdu faprat-
tufchi,« jau eefahkt runnaht.
Lai zits juhs arr apfmeij, kad

juhs daschu wahrdu greisi un

«dihwainigi isfakkait, pckr to

juhs ne kaunetees. Kas ne»ee-
fahk flikti runnaht, muhsclfam
labbi ne ,runnahs. Turklaht,
w-ahzu-wallodågribbedamipeei
augt, laffeet tahdas wahzu-«
grahmatas, kas jums fawå«

I Jetzt, da den Letten, aus des

erhabenenKaisersHuld und der

IgnådigenHerrenGüta eine völ-

iligte Freiheit zu erwarten stehet,
rind Viele zum bessern Genuß
ihrer süßen Früchte, nach der

deutschen Sprache Verlangen
tragen, ist ein Buch der An-

weisung um desto nöthigen

c Hier wird euch denn solche
-leichie Anweisung zum ersten
EAnfange gegeben. Aber mit

idieser, die ihr nicht allein mit

-sßedacht lesen, sondern auch

isdem Kopf eindrücken müsset,
cimüssetihr öfter mit Deutschen
-Izusanlmenkommen, Um von

ihnen das reine Lesen und die

richtige Worter-Aussprache zu
erlernen; und schämt euch nicht,
sobald ihr einpaar Schock
deutsche Worte begriffen, mit

Sprechen anzufangen. Laßt
Manchen euch auslachen, wenn

ihr manches Wort’perkehrt und

wimderlich aussprechet, des-

fallo schämt euch nicht« Wer

nicht schlecht zu reden anfangt,«

wird nie wohl reden. vHiebei,
lin der deutschenSprache wach-»-
sen wollend, leset solche deut-
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wallodå"jaupasihstsamas: Kat-(

kifmi, Bihbeli, ir Kursemme6(
semneeku-likkumus, ko wahzuxl
wallodä warrat dabbuht, un·

falihdsinajeet abbas wallodas, i
Jr Wahzu- rakstifchana ne4

ween labba, bet ta jums daud

palihdsehs pilnigeem tapt. Un’

ja wiss tas wezzeem täne buhtu
eespehjamö, tatfchu p·ee jau-
neem «jo labbaki weikfees, un

teem brihwibas - gadddsxkohti
geldehs. Tadehl ne fmahdeet
Kreewu - wallodu, kas ihsti

walsts-wallodairrzbettojuhs,
daudsreis ar Kreewu- salda-

"teem, kohpå dsihwodami, leh-
taki fpehjat eemahziteeB. Wah-
zu -walloda tjums tapehz jol
waijadsiga, ka Kursemms un;
Widsemms no gaddu - sinne-
neem, Wahzeefchi Psihwa
Tapatt Eewangelijumå mah-

zibas tikkai LatwifkåLUn Wah-

zu-wallodå, ne mas ne Kreewu-

wallodå, fchöfluddinatas tohp,
un wissas teefas - kohpfchanas
un waldifchanas - darrinafcha-
nas Wahzu - wallodå wem

tohpfluddinatasz arridsan lab-

bakas grahmatas pee prah-

sche Bücher,v jdie euch in eurer
Sprache schon bekannt sind-
den Katechismus, die Bibel,
auch die Kurlåndischen Bauer-

Berordnungen, die ihr in deut-

scher Sprache erhalten« könnet,
und vergleichet beide Sprachen.
Auch das deutsche Schreiben ist

nicht bloß’gut, sondern es wird

euch helfen, völlig zu werden.
Und wenn gleich alles dieses
den Alten nicht möglich wäre,
:dennoch wird es desto besser

i den jungenLeuten gelingen und

, ihnen in denFreiheitsjahren sehr

- nützen. Desfalls verachtetnicht
idie russische Sprache, welche

sldie eigentliche Reichssprache
)·ist; aber die könnt ihr, mit

crussischen Soldaten zusammen
-lebend, leichter erlernen. Die

.ldeutsche Sprache habt ihr dar-

sum desto nöthiger, da in Kur-

und Liefland seit Jahrhunder-
ten Deutsche wohnen. Ebensz so
kwird dieLehredeS Evangeliums
Fnur in lettischer und deutscher,
Laber keinesweges hier iit «der

frussischen Sprache Verkündigt,

Fund alle Gerichtshaltungen und

zßegierungs - VerhaMWm



ta apkohpfchatjas Math-
wallodä wisswairakrohnahä

Lai Wifo waldigs Deews,
kas zaur fawu isredsetu meet-

neeku muhsu Wiss-schehligu
Keiseru pafaulei meeru un Lat-

weefcheem brihwibu dewis,
labbas weiknes dohd, zaur
Wahzu-wallodaß·faprafchanu, «
pee ·laimigahm brihwibas-dee- »
nahm derreht, un zaur to wis-.
fas kauschu kahrtas labbå fa-:
fad,errefchanä faweenoht. , ·

1

Lai Keisarö dsihwoxgobdibäL (
Jr Kungi, waldneeki! ·-
-Lai plafchahs prahts un laimiba, s.
Par tehwu-semmiti. 1

- werden nur in der deutschen
Sprache bekannt gemacht ; auch
die besten Bücher zur Verstan-
desbildung finden sich am mei-

sten in der deutschen Sprache.
Der allmåchtige Gott, der

durch seinen auserkohrnen
Stellvertreter, unsern allergnås
digsten Kaiser, der Welt Frie-
den und den Letten Freiheit ge-

geben, gebe ein gutes Gedeihen,
durch Verständniß der deutschen
Sprache, der glücklichen Frei-
heitstage würdig zu werden,
und dadurch aller Menschen
Stände in guter Vertråglich-
keit zu vereinigen. .

Es lebe der Kaiser in Herrlichkeit!
Auch die Herren und Negierer!
Vernunft und Glück Verbreite sich
Ueber das liebe Vaterland. «
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Wahzu-wallodas pa-
mahcischana.

I. Nod a k X al:

No bohkstabeem Ein tgksteem.

Wiffas drikketås Latweefchu
kä wahzu - grahmatås, bohk-
stabi jeb raksta-sihmes, tee

pafchi. Eekfch fpalwu-raksti-
fchanas fawadiba irr: Wahgurakstiti bohkstabi, zittadi ne ä
drikketi«, un tä isfkattahs:

wzsynxyxxifzwsøiwiss-s Wiss-z-
-9 Z G— . «

,Latweefchu rakstami bohk-
stabi irr Lattihneru raksta-sih-«
mes, drikksetahm lihdsigas, un·

tä isstattahs: —-

w-Z-D---H-«-JHØM««
QFWJJZÄJZQOO
z-- (g,k,s,p,k,k,scix.) « ·-

Kas jau mahk latwifki rak- »
stiht, tam gkuhti ne nahkfees;l
ir wahzu raksta-sihmes eemah-s
zitees. « « z

Anweisung zur deutschen
Sprache

1. Kapi t e l-
Von den Buchstaben und der

.

Schrift.

In allen, gedruckten lettischen
und deutschen Büchern sind die «
Buchstaben oder Schriftzeichen
dieselben. JmFederschreiben ist
eine Verschiedenheit Die ge-«
schriebe-neu deutschen Buchsta-
ben sind anders als die gedruck-
ten, und sehen so aus: « .

EZHFUXJJHEZWNF
OZ G- .

Die zu schreibenden lettischen
Buchstaben sind die lateinischen s
Schriftzüge -, den gedruckten ,
ähnlich, und sehen so aus:

øZzP-,6-e«-HJM««
off--of»w
Heu

Wer schon Lettisch schreiben
kann ,

-dem« wird«s nicht schmerz-

.werden, die deutschen Schrift-«
züer zu erlernen. · «



Leeli Wahzu-bohkstabi tä
rakstami:
»I- Z c O S f exkl-H J JT
L M V O Iz- a Je sey-Z
U MEM X Y Z.

Leeli latweefchu bohkstabi tä

rakstami:
-

.-H M Z- Ø F- J-

JJs- xg M J- (9

M M —2J’ pjsz Je-
M CZJM Eis-MU-

-B,sch.)

-,2». Novaka

No wahzu-bohkstabu isrunnck

schauas. .
Ne wissi bohkstabipeeWah-

eem un Latweem weenadi.fZitti weenai jeb ohtrai wallo-
dai truhkst, jeb tohp zittadi is-
runnati. P hb«ar pro t:

Wahzu c, tä kä z un k.
h, ch, to no Wahzeem j.a-no-

klaufa. «
g, käi, betne«, allafchin, ir

fchis bohkstabs no’ Wah-
zeem mah ams. , Wisswai-
rak tas bogkstabs f- Ph-»kas
latwifkåwallodå pawiffam
ne . rohnahs no Wahze-
scheem isdfirdamås «

q Rtin kä- k, qu-, kå km
x tä kå ks, y, tas irr is

s. Die großen deutschen Buch-
staben werden so geschrieben: l
LZZLOHFMHJE
Ase M 92 o sy- ixz Je u Z

UMMXYZ
; Die großen lettischen Buch-
staben werden so geschrieben:
»H« M »F Ø F- J-

’J IF Z M M O

M M Of Js- J e-

-2. Kapitel. »
Von der Aussprache der. deutschen

·" Buchstaben. «
- Nicht alle Buchstaben bei

. Deutschen und Letten sind einer-
lei. Einige fehlen der einen oder
andern Sprache, oder werden
anders ausgesprochen.

Zum Beispiel:
Das deutsche c, so wiez und,k.

h, ch, das ist von Deutschen
sabzuhorchem sz ’" »

rg, wie j, aber nicht immer, auch
dieserßuchstabe ist von Deut-

scheu zu erlernen. Am mei-

» stendießuchstaben f, Ph, die

; . sich gänzlich- in der lettischen
- sp Sprache nicht befinden, sind

« - Don Deutschen zu erborchem
q recht-wie k, qu, wie km
x so wie Es, y, das ist .i. »-

10



Par wisseem bohkstabeem fun
h Latweefcheem tee gkuhtaki.«
Sche daudsreis jamehginajahs;«

Par prohbi: -
Es redsejus sakki fkreenam, fun- .

nu tam pakkak.
-

·
Sche ne waijag fazziht, kä

dasch pufwahzeets runna,
kas to y ne proht issazziht:

Ich ahbe einen Ahsen laufen j
seen, einen Und inter ihm ehr;

s .- jeb:'
Hans, hast du- Haber geholt?.

Ne waijag fazziht:
Ans, astsdu Ahber geohlt? «

Kad kahds to h bohkstabu
ne proht isrunnahx, tad Wah- l
zeets fmeijahs, tudak noman-«(
nidams ka tahds, lai käjauns- :
kungs isfkattahs, no latwifkass
dsimts irraidz tä kä Latwee-j
fcheem fmeeklains, kad Wah- (
zeeti winnu wallodu greisi fis-!
runna. Zits tahds runnajmk
no mihlestibas tarbeem, pee-(
fazzija us fwehtkeem ar pul-tl
keem nahkt.l Mihki trauki!·
Dapbeem, pulkeem , mihkil
draugi buhtu ja fakka. Tee-·
fcham katrai wallodai ihpafcha «
isrunnafchana. Sawadi bohk- j
stabu f jeb ph waijag mahzi-'
tees, ne kä p un w isfazzihtxi
ne fakki Spri , Steppinfch,«
Wihlips, bet Friz Stephen, .
Philipp-· -- «(

Unter allen Buchstaben sind
fund h den Letten die schwer-
sten. Hier muß man sich oftüben.

Zum« Beispiel: -«

Ich habe einen Haasen laufen se-
hen, einen Hund hinterihm her.

Hier muß man nicht sagen, wie
mancher Haibdeutsche spricht,
der das hN nicht aussprechen
kanns ,

Ich ahbe einen Ahsen lausen«se-
en, einen Und inter ihm ehr;

oder: ·
Hans, hast du« Haber geholt?

Man muß nicht sprechen:
Ans, ast du Ahber geohl-k?

Wenn Jemand den Buchsta-
ben l) nicht versteht auszuspre-
chen; dann lacht der Deutsche,
und erkennt sogleich, daß ein

solcher, wenn er auchwie ein

jungerHerr aussiehet, von letti-
scher Geburt ist; so wie es den
Letten lächerlich ist, wenn ein
Deutscher ihre Sprache verkehrt
ausspricht. Ein solcher redete :.

»Von den Säckeln derLiebe, sagte
Jan, zu den Feiertagen mitStö-
pseln zu kommen. Liebe Gefäße.s
»Werke,"Hausen-,Freunde! hätte
ler sprechen müssen. Wahriich
ijede Sprache hat ihre besondeje
Aussprache. Besonders muß-
man den Buchstaben foder ph
erlernen, nicht wie P und w·

aussprechen. Sage nich-tSpritz,.
Steppin, Wilipp, sondern Fritz-
»Steffen, Philipp, · J IT
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3. Nodakka..

No tiktigas wabrdu-israksiifcha-na6.

Rakstiht gribbedams, tew
labbi jarauga, kahdus bohk-
stabus nenn, un kä tohs fa-
likt; ,un tas tikpat Wahzu kä
Latwifkå rakstifchanå wehrå
nemmamsx Bes ta, ka no

abher wallodu-prattigu, pir-
ma eerahdifchana noteekamaz
fkattees labbi un paturr, kä
drikketäs grahmatås katrs
wahrdjnfch un ar kahdeem

·bohkstabeem atrohnam6. Par
prohbi: Meefigstehw6. Mee-
figs ar diwi ee raksta-ms, tehws
ar eh. Kur e bohkstabs ihfi
staun, tur weens e leekams,
tö, ne, bet, tee irr un te’ irr,
tee irr gakxi welkam6,,·te« ihfi’
fkann. Sehksixma zaur wifo
latwisku rakstifchanu gelb. Ta-
pat arr jaluhko, kur bohkstabi
ar fchkehrs-sil)mi waijaga,

z k, kl« n- k- s-. fch- f- fchs
ekkis - bes fchkehrs-sih-

mehm ne rakstamsz fwehts,
swehrB, pirmam fchkehrs-fih-
mes waijaga, ohtram ne. Bisse
un biffe faswadi. Schis schihds,
pirmais ar sch, ohtrs ar sch
rakstanlB. "

Wahzu Lrakstifchanä tahda
taifniba ne rohnah6. ee brih-.

32 Kap it e-l.

Vom R"echtschreiben.

Schreiben wollend, mußt du

wohl zusehen, welche Buchsta-
ben zu nehmen, und wie sie zu-
sammen zu fügen, und das ist
eben so im Deutschen als letti-
schen Schreiben wahrzunehmen.
lOhne dem, so wie von einem,
beider Sprachen Kundigen, die

Anweisung geschehen muß; siehe
wohl zu und behalte, wie in ge-
druckten Büchern jedes Wört-
chenund mitwelchen Buchstaben
zusindem Zum Beispiels: Leibli-
cher Vater.Leiblich(meesigo)ist

Imit zwei ee zu schreiben, Vater

(tei)ws) mit eh. Wo derBuch-
Istahe e kurz klinget, da ist ein e zu
setzen, da, nicht, aber, sie sind und
da ist, die ist lang zu ziehen, da
klingt kurz. Diese Regel gilt
ldurch die ganze lettischeSchrei-
;bung. Eben so muß man be-

sschauen, wo Buchstaben mit

seinem Querstrich nöthig sind.
Hi k- I- U- k- s- rich- f- fch
iGekk ist nicht ohne Quer-

striche zu schreiben ; heilig,Thier,
ersteres muß einen Querstrich
haben, das andere nicht. Flinte
und Zopf sind verschieden. Die-
serJude,· das erste ist mit einem
sch, das andere mit einem sch
zu schreiben.

»

«Jn der deutschen Schreibung
sindet sich keine solche Genauheit.
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scham stann kä eh, anseh-
«brihscham kä ee. Par prohbi:·
das Meer jahra, kä mehr is-i

fakkams, mehr wairak, ittinl
kä meer. Tatfchu jo wairakl
tu us rakstifchanu dohfeeB, unl

to brihscham prahtigam rah-(
visi, kas tew tawas maldi-(

fchanas peesihmehs, jodrihsaki i
tu taifnu bohkstabu falikfchanu i
eewahzifees. ·

4. Noda X X a.

No wahrt-eem un winnu daschadass
« siakkas. "

Daschadi wahrdi, no da-

schadas flakkas, wehrtibass
un lohzischanas, wiffås wal-«
lodäs rohnahs, tth isfchkirhi
walloduigrahmatäs daschadas (
nofaukfchanas rohnahs ,

bet·
ar wisseem fcheem isdohmasi
teem -fkunstes - wahrt-eem ess

fchinni pamahzifchanä Latwee- s
fchus ne gribbu puhleht. Tiks

dauds faz iht neg« ganna days-«Latweeechu kä Wahzuswals
lodä rohnahs: «
I) Weenam peederrigi wahrdi.

---kas allasch ar leelu behi-
stabu rakstamiz par prohbi:

- Ansis, Lihse, Rihge, Jel-
gawa,. Daugawa. -

2) Yaudseem peederrigi wahr-

iez par prohbi: zilweks,
. rgs, besdeliga, tfchuhfka,
namB, pukke, .akmins, uhs

ee klingt oftmals wie eh, und

el) manchmal wie ee., Z. B.
das Meer juhra«, wird wie

mehrausgesprochenz mehr mai-

rak, recht wie meer. Dessen
ungeachtet, je mehr du dich aufs
Schreiben legen und es einem

Sachkundigen weisen wirst, der

dir deine Fehler bemerken wird,
desto eher wirst du die rechte
Buchstabenfügung erlernen.

4. K apit·e·l.
Von Wörtermund ihrer verschie-

denen Art. -

VerschiedeneWörter und von

verschiedener Beschaffenheit,
Werth und Beugung, giebt es

in allen Sprachen; sie zuunters
scheiden, .sinden sich in den

Sprachlehren verschiedene Be-
nennungen ,

aber mitsalken die-
sen erfundenen Kunstwörtern
will ich in dieser Anweisung die
Lettenznicht quälen-. Sojviel wird
vielleicht zu sagen genug seyn:

In der lettischen und deut-

schen Sprache sinden siche-
-1) Einem zukommende Namen;

die immer mit einem großen
Buchstaben geschrieben wer-

den müssen ; z,B.Hans, Lies-

chen, Niga, Mitau, Düna.

2) Vielen zukommende Namen;
, z.B.Mensch,Pferd,Schwal-
, be, Schlange,HauB, Blume,

i Stein, Wasser, .BliH-.T«hau,

13



dens, sibbinB, raffa, kas(
latwifkå wallodå ar masu4

wahzu - wallodå ar leelu;
bohkstabu rakstami. H

l

3) Klahtleekami, ar wem- jeb
dauds- peederrigeem wahrj
deem faweenojamiz par-iprohbi: gaxfch, balts, leels,
labs,farkans,ruhkts,kuhtrs.
Garrais Ansis, balta Lihse,
leela Jelgawa», labs zil-
weks, farkans sirgs, ruhkts
dsehreens, kuhtrs puifiB.

4) Laika-wahrdi. Par prohbi:
. nahkt, es nahku, es nahk-

»schu. Es efmu ehdis, es

darrifchu. » .
s) Skaitli. Weens, diwi, trihs.

Wissi fchahdi wahrdi da-
schadi lohzijami. .-

6) Preekfch un starpå «leekami
· washrdi ne masne lohzijamiz

p. pr. fchodeen, drihs, atkal,
—jeb, zaur, lihds, ne, preekfch,
tur,—pa, par, pahr;,p. pr.
tas drihs notiks, pa wisseem

: laukeem, par naudu,«pahr
jumtu, ne mas,s preekfch
semneekeem Bes teem few

kun weenam peederrigeem
wahrdeem, un wahzu-wal-
lodå arridsan zitpeederri-
geem, wiffi zitti ar masu
bohkstabu rakstami. - Eefahk
kumå un pehz galla-fihmi (.)
allaschikt leelö bohkstabs pee-

-klahjahs.

die in d «r lettischen Sprache
mit einem kleinen, in der

deutschen Sprache mit einem

großen Buchstaben geschrie-
ben werden müssen. s

3) Beizufügende, mitselbst oder

Vielen zukommenden Na-
men zu vereinigen; z. B.

» lang, weiß, groß, g:.t, roth,
herbe , faul. Der lange
Hans, das weiße Lieschen,
Groß-Mitau, guter Mensch,
rothes Pferd, herbesGekrsänk,
fauler Junge.

)4) Zeitwörterz z. B. kommen,
! ich komme, ich werde kom-

H men. Ich habe gegessen, ich
! werde thun. . -
5) Zahlen. Eins, zwei , drei.

; Alle diese Worte siüd bald so,
l bald anders zu beugen.
:6.) Die- vor und zwischen zu
; setzenden sindinichtzu beugen;

l z. B; heute, bald, wieder,
z oder, durch, bis, nicht, für,

dort, über, für, über ;-z.B.das
wird bald geschehen, über alle
Felder , für Geld, über das

Dach, gar nicht, sür die
Bauern. Ausser den selbst-
zugehörigen Wörtern und in

v der deutschen Sprache auch
den andern zukommenden,
sind alle übrigen mit einem
kleinen Buchstaben zu schrei-

«-—«ben. Im Anfange und ch
dem Endzeichen (.) schicxich
immer ein großer Buchstabe.
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z. Noda X k a.

No few- un zitpeedenigeem wahr-
deem. -

Wisseem few- un zitpeeder-
rigeem wahrdeem, weens weeg

na, tas, ta, kä katrs no wih-
rifchkas jeb feewifchkas flakkas
irr, kur waijaga, Drecksch-
leekams. Wahzu - wallodå
weht trefcha flakka rohnahs ne-

kasneeks fauzams, prohti das.
Sew peederrigi wahrdi Us

fchahdu wihsi lohzijami:
Ansis, tas Ansis.
Anfa, ta Anfa.
Ansam, tam Ansam.
Ansi, to Anfi.
no Anfa« no ta Anfa.

. Tapatt was-r lohziht:
Lihfe, ta Lihse. -
Lihses, tähs Lihses. ·
Lihsei,. tai Lihsei.
Lihsi, to Lihsi. ·
no Lihses, no tahs Lihseö.

«

· Wohl-p. pr. -
Rihge, ta Rihge. «
Rih«ges,stahs Rihges.
Rihgei, tai.Rihgei.
Rihgi. to Rihgi.
no Rihges, Rith (å). .

Tapatt eet: .

Jelgawa, ta Jelgawa.
Jägatpas, tahs Jelgawas.
Jelgawai, tai Jelgawai.
Jelgawu, to Jelgawn
no Jelgawas, Jelgawå.

z. Kapi te l.

Von eigenen und Andern zukom-
· menden Namen.

- Allen selbst ""und andern zu-
sgehörigen Namen ist eins oder

seine, der, die, wiejedesmännli-
icher oder weiblicher Gattung-ist,
swo es nöthig ist, vorzusetzem
iJn der deutschen Sprache,giebt
- es noch eine dritkeGattung, keins

. von beiden genannt, nämlich das.

«- Selbstangehörige «Namen
werden folgender Art gebeuget:·
Hans, der Hans.
Hansens, des Hauses. «
Hausen, dem Hans.s
Hansen, den Hans. -
vom Hans, Von dem Hanse. ·

Eben so kann man beugen:

Lieschen, das Lieschen. · .
Lieschens, des Lieschens. -
Lieschen, dem Lieschen.
Lieschen, das Lieschen. ·
vom

, von dem Lieschen.

Noch z. B. « « ·
Niga, das Niga.
Nigas, des Nigas. ’
dem.Niga..
Niga ,

das Niga. »
von Niga, in Niga. .

Eben so gehet:
Mitau, das Mitau.

Mitaus, des Mitaus.

Mitan, dem Mitau. -
Mitau, das Mitau. -
von Mikau, in Mitam " ~
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Webl weenst

Daugawa, ta Daugatva.
Daugawas, tahs Daugawas.
Daugawai, tai Daugawai.
Daugawu, to Daugawu.
no Daugawas, Daugawä.

Zitpeederrigeem wahrt-eem
« fchi lohzifchana.

Wihyifchkis: ""
zilweks, weens, tas zilweks.
zilweka, weena, ta ztlweka.
zilwekam, weenam, tam zuwe-

kam.

zilweku, weenu, to zilweku.
no ,« no ta, no weena zilweka.«

Seewifchkiö:
mahte, ta mahte.
mahteB, tahs mahtes.

magteh taimahtei.
ma ti, to mahti.-
mahtö, no taho mahtes.

Redeweis-

sirgs, tas sirgs.
sirgn, ta sirga.
sirgam, tam sirgam.
-sirgu, to sirgu.
sitgå, no« ta sites-

Wehl weens nekasneeks:
namB, tas nams.
namma, ta namma.

nammam, tam nammam.

nammn, to nammn. «
nammå , no ta namma.

Bet cad no wairak ne kä
weena, jeb no daudseem run-

na, ta lohzifchana zittada, tee,

Noch eines:—

Dünn, die Dünn.
.Dünas, der Düna.
der Dünn.
die Düna.
von der, in der Dünn.

Vielen zukommendeNamen
haben diese Beugung.

Männlich:
ein Mensch, der Mensch.
eines Menschen, des Menschen.
einem

, dem Menschen. (

einen Menschen, den Menschen.
von dem, von einem Menschen.

Weiblich:
Mutter-, die Mutter-.
Mutter

,
der Mutter-

der Mutter-, ,
die Mutter.
in der, von der-Murren

Keines non beiden: «
ein Pferd, das Pferd."
eine-, des Pferde-.
einem, dem Pferde-
ein, das Pferd. ,
im, von dem Pferde«

Noch ein keins von beiden-
ein , das Haus.
eines, des Hauses.
einem

, de»m Haufe.
ein

, das Haus.
"im, von dem Hause.

·

«
.

i Wenn man aber von mehr
sals Einem oder Vielen spricht,
.ist die Beugung anders, die

16



tahsz betWahzu-wallodå wissi
pehz weenaö wihses eet. Die.

- Pay probbi:
tee wihri«, tahs feewas.
to wihru, to feewu.
teem wihreem, tahm feewahm
tohs wihrus, tahs feewaß.
no teem wihreem, no tahm

feewahm. »

6. NV d aXX a.

No klahtlcckqmeeni jeb fatoeenm
»

jam«eem wahrdeem.

Par prohbi wihrtfchkisx
labs kungs, tas labs kungs.
labba, ta labba kunga.
labbam, tam labbam kungam
labbu, to labbu kungu. ,
no, no ta labbakunga

SeewifchkiM

jauna, ta jauna gafpascha.
launas, tahs jaunas gafpa-
»

schas.
Jaunai, tai jaunai gafpaschai.
launu, to jgunu gafpaschu. -
no, no tahsxaunas gafpafchas.

tNekasneekz:·

-trekns, tas trekns tekfch.
trekna, ta trekna Mia-
treknam, tam treknam tekkam
treknu ,’ to trean teikn

no, no ta trekna tekka

iaber alle gehen im Deutschen
.nach einer Weisez Die.

Zum Beispiel: .
die Männer, die Weiber.« -
der Männer-, der Weiber.

.den Männern, den Weibern.

die Männer, die Weiber. s «
I Von den Männern, vonden Wei-

bern.
»

.-

- B. Kapi t e l.

Von den zuzufügenden oder zu
Vereinigenden Wörtcm

« Z. B. männlich: " .
ein guter, der gute Herr.
eines, des guten Herrn.

einem, dem guten Herrn.
einen, den guten Herrn. ,
von einem, von dem gutenHerrm

Weiblich:

eine, die junge Frau.
seiner, der jungen Frau. -

»

.einer, der jungen Frau. . z«
,eine, die junge Frau. ". .
.von der

, einer jungen Frau.

« Keines von beiden-

ein,« das fette-Kalb.
eines, des« fetten KalbeB.

.einem, dem fetten Kalbe. ,
ein, das fette Kalb.
von— einem, dem fetten Kalbe.
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, « No daudfeemx " !
gkuhti, tee gxuhti gaddi. j
gkuhtu, to gkuhtu gaddu. ;
gxuhteem, teem gkuhteem gab-»

deem. . , «
gkuhtus, tth gkuhtus gaddus.
gkuhtös gaddös, no, no teem

gxuhteem gaddeem.
«Tapatt ket-

daikaB, tahs daikas meitas.

daiku, to daiku meitu.

daikahm, tahm daikahm mei-
tahm «- -

daikas, tahs daikas meitas.

no, no tahm daikckhm meitahm..
Tapatt lohzijami teetuwakil

wahrdi, maus, taws, fawB,
fchis, -pats, es, tu, winfch,
mehs, juhs, few. .

Par prchbi: I
Mansspfmjsij · · -manna funnæ
männam san-nam.
mannu funni (U).-.-.-
no manna·funna. v ·
Manna gr·ahmata. «
mannas sgrahmatas.
mannai -gr,a,hmatai.
mannu grahmatu.- » «
mannå gpahmatå, nomannass

·grahm"ataB. · "
Taws wehrfiB, tanza mehr-T

scha un tä jo prohxam
Schis gabs, fchi gadda uvn tä«

jo prohjam2 «
Pats,Wahzu-wallodå nekohzi- ·

jams, p. Pr. pats Kehnipka
s pafcha Kehninas up t. j. pr."

Von vielen: 7 .

schwere, die schweren Inhre."
schwerer, der schweren Jahre.

- schweren, den schweren JaHrem

.schwere, die schweren Jahre.
tin schweren Jahren, von, von

den schweren Jahren.
Eben so gehet:

hübsche, die hübschen Mädchen.
hübscher, der hübschenMädchem

- hübschen,den hübschenMådchem

hübsche, die hübschen Mädchen.
.von«,"von den hübschen Mädchen.
,i Eben so sind die nächsten
Worte zulbeugem mein, dein,lsein, die-str, seibst, ich, du, er,

lwir, ihr, sich. » »

I-

»

« Zum Beispiel:

iMein Hund; . »meines-Hundes,
«

·
meinem Hunde.A - « J
meinen Hnnd. "
von meinem Hunde.

,

»
Mein Bu-ch.« - « .
meines Buches- v «
meinem Buche. " ,
mein Buch; " , , - f
in meinem Buche-, von meinem(

·B«u"che.Bs sz «

J
Dein Ochse, deines, Ochsen undk

so weiten v · v I
Dieses Jahr, dieses Ja hr««eti«»»lindj

so weiter. " E- «
"

T
Selbst, ist im Deutsch-en nichts

beug·sam’, ·z". B. der-König?
selbst-J,-"deri König-s selbst u.«s. w.i
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Patti leela-«mahte, pafchaB’
leelas mahtes u. t. j. pr.

Wehl fchth jasinna: -
es, manni6, man, mannim.
manni, no mannim. «
tu, tewis, tew, tewim.H

mehs, mitth, mums, muhs.
juhs- juhfu, jums. juhs-
fewis, few, fewim ,
kas, kam, ko, no ka.
kukfch, kukm « .
kukka, kukkaB, kuxkam .

7. Noda i i a. ’
No laika-wahroee"ill: »

Tahdi irr, kas jeb ko
darra, jeb ar winneem tohp
darrihts. P. pr.
Es mihleju, es futu.
es neffu,- es tohpu mihlehts.
· Wissi fchee us fawadu wihsi
-loh ijami. kä tas laikö, kla ht --buK)d«ams, aisgahjis,
nahkams to prassa, jeh·teel
preekfchleekami wahrdi, ·es, «tu,.
winfch

, mehs, juhs,- «-««wim7i

to gribe -
Pee wisset-m laika -T-wahr-

deem diwi laikaswahrdi irr«
kas paligäxnömmamh prohti,l
buht un tapt, untasoehlpæ
preekfch mahzami. «- «

I. Buht. .
Klahtu - Laiks.,

Es efmu. . «

-tu effi.
winfch irr,· irraid.

.

iDie Fürstin selbst , der Fürstin
selbst u. s.w. - s« ?

Noch muß man diese.wissen:.
ich, meiner, mir, mich.
mich, von mir. .
du,«"sd·eisner, dir-,«dichs. . «
,wir, unser, uns, uns.

ihr, euer, euch.
sich. -

wer, wem, wen, von wem.

welcher, welche.
wessen; wem.

7. Kapi t e l. «
, Von den Zeitwdrtetm

Dergleichen-sind, die entwe-

der was thun, oder mitihnen ge-
than wird. Z.8., · —-

Jch liebe, ich schlage.
ich trage, ich werde geliebt.

Alle diese sind nach eigener
Weise zu«beugen, wie die Zeit,
gegenwärtige.,- -vergan-

lgene«, zukünftige, es hei-
,schek, oder die vbrznsetzenden
Wörter, ich, du« er,·wir,i"hr,’sie
es verlangen." « « " - - II-

!2’«s«Bei allen Zeitwörtern vsind
-2 Zeitwörter, die zu Hülfe zu
lnehmen sind, nämlich sein oder-

haben und werden,-»und sind
daher zu allererst zu erlernen-«

"’«- . .·,I.s",»«k
1. Sein oder«haben.·,;;;

Gegenwärtige Zeitn »F«

Jch bin, ich habe. « Lieds-ki-
du bist,:«. du ignst. . -.. --

er ist«-sper- ars s- ; , ·-

" h 22FCHZIH
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mckhs effam '
juhs-effat, effeet.
winni irr, irraid, irraidas.

-Pee scha peederrams:
» sz

man irr, tew ir»r», winnam irr.

mums,»-jums ,
winneem irr.

Aiggahjis caiks:

Es bijul
tu biji. «
winfch bija. ;
mehs bijam. ·
juhö bijat. ,
winni bija. « '

Pee scha peedertams.: «

man, tew; winnambija
«

mums, jums, winneem bila.

»Na«hkams claiks: « »
Es buhtu«.« - , ’
tu buhtu.- . .
winfch sbuhtu.
knehs buhtum« -
luhs buhtut.
winni «buhtu.
man, tew, winnam buhtu.
mums., jums, winneem buhtu.

!- . Webl nahkams laiks:

Es buhfchu.
tu buhfi.
winfch buh6.
mehs buhfim. -
juhs buhfeet.
wikmi buhs. —-

man, tew, winnam buhs.
mumB, jum6, winneem buth

wir sind, wir-haben.
ihr.seid, ihr habet«..
sie sind,· sie haben.

" Zu diesem gehört-
ich habe-, »du hast, er hat« «
wir, ihr, sie haben.

Vergangene Zeit:

Ich war, ich harte.
du warst, du hattest.
er war, er Hatte. ,
wir waren, wir hatten. »
ihr waret, ihr hattet-
sie wgren, sie hatten,

s Zu diesem.gehdrt:
ich, du, er hatte. «

»

wir, ihr, sie- hattem s«

—s· » » Kiinftige Zeit »· «
Jch wäre-sich hätte, würde fein.
du· wärest,dn »håctest,wüxdest sein.
er wäre, er hätte, würde sein.
wir wären; hätten, würden sein;
ihr wäret, hättet, würdet sein.
sie wären, hätten, würden sein.
ich, du, er hätte-, sollte.
wir, ihr, sie hätten, sollten.

Noch künftige Zeit: «
Jch werde sein, haben. «-

du wirst fein, haben. " «
er wird sein, haben. -.
wir werden fein, haben.
ihr werdet sein, haben.
sie werden sein, haben. - «
ich, du, er wird, (soll) habens
wir, ihr, sie werden(sollen) haben.
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Zits aisgahjis laiks.

Es efmu bijis.
tu essi bijis. «
winfch irr bijis.
mehs effam bijusfchi.
juhs effeet bijufchi.
winni irr bijufchs.
man, tew, winnam irr bijis.
mu"lns,jums,winneem·irr bijis.

Tapatt aisgahjis laiks: .
Es biju bijis. «
tu biji biji«s.
winfch bija bijis.
mehs bijam bijufchi.
juhs bijat bijufchi.
winni bija bijufchi. «
man, tew, winnamsbija bijiB.
mums,jums,winneembijabiin

Zits nabkams laiks:

Es buhtu bijis.
tu buhtu bijis.
winfch buhtu bijis.
mehs buhtum bijufchi.
juhs buhtut bijufchi. «
winni buhtu bijufchi. .-

man, tew, winnatn buhtu bijis.
mums, jums, winneem buhtu

bijis. «
kal uabkams laikss «

Es buhfchu bijis.
tu buhfi bijis.
winfch buhs bijis.
mehs buhsim bijufchi. - . "
juhs buhfeet bijufchi. x
winni buhs bijufchi.
man, tew, winnam buhs bijis«.
mums, jums, winneem buhs

bijis. « «

Eine andere vergangene Zeit:
Ich bin gewesen. «

du bist gewesen. )
er ist gewesen. - «·

wir sind gewesen.
ihr seid gewesen.
sie sind gewesen« «
ich, du, er hat gehabt.

.wir,.ihr, sie haben gehabt-«
Eben so vergangene Zeit:

Ich war gewesen.
du warst gewesen. «
er war gewesen.
wir waren gewesen-. ’
ihr waret gewesen. ·
sie waren gewesen. «
.ich, du, er hatte gehabt.
.wir, ihr, sie hatten gehabt.

Eine andere künftige Zeit:
Ich wäre gewesen.
du wärst gewesen. «
er wäre gewesen. «
wir wären gewesen. .
ihr wäret gewesen.« s-

sie wären gewesen.
.ich, du, er hätte gehabt.
iwir, ihr, sie hätten gehabt.

Noch künftige Zeit-
Jch werde gewesen sein. ,du wirst gewesen sein. » :

er wird gewesen sein. CI
»

wir werden gewesen sein. « «
ihr werdet gewesen sein.
sie werden gewesen sein« - ,

.ich, du, er wird gehabt haben.
I wir, ihr,sie werden gehabt-hohem
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. Wehl zittas lohzifchanast
Buht, buhdaujB, huhdama
effohts ~ effohti. is

bijiB, ’bijufi.
effam, buhfchohtz buhfcham
effus, buhfchus.

-

nng, tew, wimmm essoht., s
nian, tew—,- winnam buhfchohtj
man» tew, winnam effoht bijiåi
mumB, jums, winneem effohts

bijis. " , 1
« 2. Tapt. -

- Klahtu laikst

Es tohpu.
tu tohpi. . «
winfch tohp.
mehs tobpam
juhs tohpeet, tohpat.
winni tohp.

Aiögabjis laiks: « ·
Es tappu.
tu tappi.
winfch tappe (a).
mehs tappam.
juhs tappat. . « «
winni tappe (a). .

s
"

Nahkamslciik6:
8 taptu, .

aPtU.—.--.
«ch taptu.

me Optum " ,
jukzs taptut. , :
Mnni taptu. « « !

Wehl nahkgmö locks: »
Es-tapfchu.-» -·

.- . ..:
tutapsi.»-L.»». . i
winfch tapö. ·

Noch andere Beugungem
Sein, seiend.
seiend, sollte sein. .-

»

gewesen. «

sei, werde sein.
sollte sein, werde sein.
ich, du, er sollte haben.

.ich, du, er sollte müssen.

.ich, du, er sollte gehabt haben-
kwir, ihr, sie sollten gehabt haben

2. Werden. "

Gegenwärtige Zeit:
Jch werde.
du wirst.
er wird. «

»

wir werden.

ihr werdet. -
sie werden. v

. Vergangene Zeit:
Jch wurde, ward.

du wurdest, wardst.
er wurde, word. . « «
wir wurden.

ihr wurden
’

sie wurden. ’
« Künftige Zeit: «

Jch würde, würde sein.
du würdest, würdest sein.
er würde.

wir würden. ·
ihr würdet.

sie würden. « I t«
i Noch künftige Zeit: .
Ich werde werden.

.»« «- .
du wirst werden. .. , sz .
er wird werden. H .
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mehs tapsims - « s 1
juhs tapfeet. " i
winni tapB. «

Zitsnahkamö laiks:

Es buhfchu, tu buhsi tappis.j
u. t. j. pr. ·

Zits aisgabjis locken

Es efmu, tu effi tappis u. t.j.pr.
es biju, tu biji tappis u.t.j.pr;s
tapdams, tohpohts.
tappiB, tappufi.
kkuht, tikt, irr kä zitti« laika-

wahrdi lohzijami. «
Pee katra wahzu laika-

wahrda paturrams, I) grun-

tesswahrdss, 2) aisgahjums,
3) widdus-wahrds; p. pr.
tas laika-wahrds fkreet,
gruntes- wahrds irr fkr e et,l
aisgahjums, es fkr ehj u

,

widdus-wahrds fkr-ehjis. Ne

wisseem laika- wahrdeem wee-

nada lohzifchana. f Un ka Lat-

weexs fchahs, pee katra wah-
zu laika- wahrda, wehrå exem-
mamas lohzifchanas finnatu,
tahs wahrdu - grahmatå fa-J
wadi minnetaB.» Latwifkös
laika-wahrdös daudsreis, Naht-
buhdams un aisgcxjis laiks
weenadi fkannz p. pr. es jah-
ju, es mihleju, es- swehreju.
Wahzu - wallsodå tee allasch
samako es jahju irr klahtbuh-
dams laiks,es jahjuirr arridfan

aisgahjis lsaiks. Wahzu was-

lodä zittadi.

’wir werderi«—werd’ef-i.
ihr werdet werde-Its ..
sie werden werdens « -

Eine-andere künfkge Zeit:

Jch werde, du wirstsgewesen
fein u. f. w. Usz »

Eine anderevergangene Zeit:

Jch bin, du bistgeworden n.s."m.
ich war,du warstgeworden u.s.—w.
werdend; was werden wird. .
geworden.
werden, gelangen, sind wie an-

dere Zeitwörter zu beugen.
Bei jedem deutschen-Zeitworte

ist zu behalten: 1) das Grund-

wort, 2) Vergangenheit, 3)Mit-
telwortz z. B. das Zeitwort
laufen, das Grundwort ist
laufen, Vergangenheit, ich
lief, das Mittelwort gelau-
fen. Nicht alle Zeitwörter ha-
ben einerlei Beugung. ·Und--

damit der Lette diese bei jedem
deutfchen Zeitworte zu beobach-
tenden Bengungen wisse, so sind-
sie im Wörterbuche besonders
erwähnt. In den lektischen Zeit-
wörtern sind gegenwärtige un

vergangene Zeit öfter glei
z. B. ich reise, «ch«tiebe,
schwöre( Jm Das-schean sie
immer verschieden, ich reiteiist

gegenwärtige--Ze"it,kich ritt ist ver-v
gangeneZeit. Jm Deut-schen ists)
es anders. . · "
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Par pWth
jaht, jahju—,jahjis«, jahtB.

Kas gruntes-wahrdu jah t,
aisgahjumu jahju un widduB-
- jahjis paturrejis,
lehti wifo laika-wahrdu prat-
tihs lohziht.

Klabtu last-s-

Esjahju- tU jahji- wisfch jahjz
mehs jahjam , juhs jahjeet,

winkti jahj.
Aisgabiunts:

Es jahju- tu jahji- winfch jahje;
mehs jahjam, juhs jahjat,

winni jahje.
« » Nahkams laiks: -

Es jahtu, tu jahtu u. t. j. pr.
Wlel nahkams laiks:

Es jahfchu, tu jahfi u. t. j. pr.
Wissås zittås lohzifchanås

buhtltohp paligå nemts.

Aisgahjums:
Es efmu jahjis. .

« es efmu jahts u. t. j. pr.
es biju jahjis, jaht6. i

« « Nabkums:
Es buhtu jahjis. !
es buhtu jahts. - I

buhfchu jahjiB. ·Muhfchu jahts. i
.. . Zsehl par prohbi:
dsiht, dsinnu, dsin,ni·s,t

. - dsihts.
Es dsennu, tu dsenni, winfchj

dscnn;
mehs dsennam, juhs dsenneehi

winni dsenn.

Zum Beispiel: .
. reiten, ritt, geritten.
, Wer dasGrundwort reiten
die Vergangenheit ritt, und das

.Mittelwort geritten, behal-
-ten, wird das ganze Zeitwort
leicht zu beugen verstehen. «

« Gegenwärtige Zeit:
»Ich reite, du reitest, er reitet;
wir reiten, ihr reitet, sie rei-

ten. , « - -

- Vergangenheit:
Jch ritt, du rittest, er ritt;
wir ritten, ihr rittet, sie rit-

,
ken. ’

Künftige Zeit:
Ichwürde,duwürdestreitentrin

Noch künftige Zeit: -
Jch werde, du wirst reiten u. s. w.

Jn allen andern Beugungen
wit-dsein,habenund werden

zuspHüife genommen.
Vergangenheit :

Ich habe geritten.
«

«
ich bin geritten u. f. w.

ich hatte, ich war geritten.
Zukunft-

Jch hätte geritten.
ich wäre geritten.
ich werde geritten haben.
ich werde geritten sein.

- Noch zum Beispiel:
treiben, trieb, getrieben.

Jch treibe, du treibst, er treibt;

wir treiben, ihr treibeh sie trei-
ben. · .
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es dfinnu, tu »dsinni, winfch
dsinnez - ,

mehs dsinnam, juhs dsinnat,
winni dsinne..

es efmu dfinnis u. t. j. pr.
es efmu dsihts u. t. j. pr.
es dsihtu u. t. j. pr. «
es dsihfchu u. t. j. pr.

Wehl par prohbi: T
doht, dewu, dewis. ?

Esdohdu,tudohdi,winfchdohd.l
es bewu, tu bewi, winfch dewe.
es efmu dewis u. t. j. pr.-
es dohtu u. t. j. pr.
es dohfchu u. t. j. pr.

Un tä tas eet ar wisseem
wahzu laika-wahrdeem. «

Tas laika - wahrds tapt
daudfreis paligå nemmazms:
Es tohpu jahts
es tappu jahts u. t. j. pr.
es tohpu dsihts u. t. j. pr.
es tappu dsihts u. t. j. pr. «
es tohpu dohts u. t. j. pr.
es tappu dohts U. t. j. pr.
Zitti wahzu laika-wahrdi·tah-

di, kur man, tew, few, mums,
jums, few, klahtleekami.

- Par prohbi; fk-aunetees, kaunejohs,·
kaunejees.

Es kaunohs. .
tu kaunees

tptnsch kaunahs. ·
msehs kaunamees. i
juhs kaunatees » i
winni kaunahs.. . i

lich trieb, du triebst, erwirbt-

wir trieben, ihr triebet, sie trie-,
ben.

ich habe getrieben u. s. w.

ich bin getrieben u. f. w. · ..

ich würde treiben u. s-. w.

ich werde treiben U. f. w.

Noch zum Beispiel:
geben, gab, gegeben.

.Jch gebe, du giebst, ergiebt.

.ich gab, du gabst, er gab.
ich habe gegeben u. s. w. -
ich würde geben u. s. w.

ich werde geben u. s. w.»

; Und so gehts mit allen deut-
schen Zeitwörtern. ·

: Das Zeitwort werden ist
auch öfter zu Hülfe zu nehmen:
Ich werde geritten. "

ich wurde geritten u. s. w.
ich werde getrieben u. s. w.

ich wurde getrieben u. s. w.

ich werde gegeben u. s. w.

ich ward, wurde gegeben u. s. w.
Andere deutsche Zeitwörter

sind solche- wo mich- dich- sich-
unB, euch, sich, beizufügen. ,

I Zum Beispiel :, . «
sich schämen, schämte; ge-

schämt. «:-

Ich schäme mich.
du schåmst dich.
er schämt sich. :
wir schämen uns. -
ihr schämet euch. .
sie schämen sichs , .

25



esskaunejoh·s.«
«·

- -
tu kaunejees.
winfch kau-nejahs. .
mehs kaunejamees. s
juhs kaunejatee6. « ?-
winni kaunejahs. «- .-

es kaunetohs u. t. j. pr.
es kaunefchohs u. t. j. pr. s ·
es efmu kaunejeeö u. t. j. pr.

No starpä-leekameem wahrdeenl.

Tahdu labs pulks irraid,«
kas wabrdu - grahmatå roh-
nahs.. Zitti bes wissas lohzi-
fchanasz zitti, kas pakkak-nah-
kamu wahrdu lohka.

a) Bes lohzifchanasx kä, betJ
ne, riht, neg, kur, tur, fchepttä, kad, woi.

b) PakkabnahkamulohzidamB:
zaur- preekfch, eekfch, stam-
lihds, ar, pee, prett, pehzz
p. pr. zaur lohgu, preekfch
kungu,- eekfch basnizas, starp
kalneem, lihds rihtu, ar

baltu kehwi, pee kohga,«prett
durwim, pehz fwehtkeem

(o Dehl, pehz, labbad«, pakkakl
leekamiz p. pr..Deewa dehl,

Faunis peh.z, ssswikma lab-
ad, - . mkcs

..ich schämte.mich.«- -
du schämtest dich.
er schämte sich.
wir schämten uns.

;ihr schämtet euch.
sie schämten sich. .
ich würde mich schämen u. s.w.

ich werde mich schämen u. s. w.

ich habe mich geschämk u. s. w.

8. Kapit e l.

Von den Zwischenwdrterm

« Deren giebt es eine gute
Menge-, die im Wörterbuche be-
findlich sind. «Einige sind ohne
alle Beugung; andere, die das

nachfolgende Wort beugen.

a) ohne Beugung: wie, aber,
, nicht, morgen, vielleicht, wo,

dort, hier, da, wenn, ob.

b) Das - nachfolgende beu-

gend: durch, für, in, zwischen,
bis, mit, bei, gegen, nach;
z. B. durch das Fenster, für
den Herrn, in der Kirche,
zwischen den Bergen, bis zum
Morgen , mit der " weißen
Stute, beim Fenster, gegen
die Thür, nach den»Feierta-«

’ gen. .
c) Wegen, halb.en,- willen,.setzt.
, man hintenz z.jß. um Got-,

kes willen, meinetwegen, sei-
nethalben. .« - J
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9. Nodakia.« l

" No fkaitleem , · i
I weens, 2 diwi, 3 trihs,g

4 tfchetri, 5 peezi- 6 festhi-
-7 feptini, 8 astoni, 9 dewiki.l
10 definit, 11 weenpazmihk
12 diwpazmit, 13 trihspazmit,
14 tfchetrpa mit, 15 peezpaz-
mit, IO fefcgpazmit, 17 sep-
tinpazmit, 18 -aftonpazmit,
19 dewinpazmit, 20 diwidef-
mit, 21 diwidefmit un weens,
un tä jo prohjam
30 trihsdefmit u. t. j. pr. ’
40 tfchetrdefmit u. t. j. pr.

50 peezdefmit u. t. .j. pr.
do fefchdefmit u. t. j. pr.
70 feptindcfmit u. t. j. pr.
80 astondefmit u. t. »j. pr.
90 dewindefmit u. t. j. pr.
99 dewindefmit dewini.«
loo·fimt6. . .
101 weens simts weens u.t.j.pr.
200 diwifimts u. t. j. pr. s
300 trihsfiints.u. t. j. pr.
999 dewinfimts dewini defmit

un dewini.

1000 tuhkstofchi. - -
Un nu atkal 1001 tuhkstofchi
unsweens, diwi u. t.»-j..:pr.,
unstä ar weenu tahkaki. « «

Tä. Wahzu- kä Latwifkåk
wallodå, fchee fkaitli retti loh-
zijamiz tatfchu, kad fakka:
poswxenamx pas diweem, pa
trim, pa simteem arseicheem
sitgeenu - ;

-- ;

-. g. Kapitel.
Von den Zahlen-.

, 1 Eins, 2 zwei, 3 drei, 4·
,vier, 5 fünf, 6 sechs, 7sieben,
,8 acht, 9 neun, 10zehn,.11
,elf, 12 zwölf, 13 dreizehn, 14

,vierzehn, 15.sunszehn, 16 sechs-
-zehn, 17 siebzehm 18 achtzehn,
-19 neunzehn, 20 zwanzig, 21

,ein und zwanzig und so weiter-.

30 dreißig u. s. w.

40 Vierzig u. s. w.

50 funfzig u. s. w. .
60 sechszig u. s. w.

70 siebzig u. s. w.

80 achtzig u. s. w. .
90 neunzig u. s. w. ·
99 neun und neunzig.
100 hundert.

.101 hundert und eins u. s. w.

200 zweihundert u. s. w. ·
300 dreihundert u. s. w.

:999 neunhundert neun sund
neunzig. -

1000 tausend. - · «
iUnd nun wieder 1001 tausend
»und eins, zwei u. s. wi» undso
immerfort weiter.

- So in der deutschen als lettis

- schenSprache werden diese Zah-
:len selten gebeugekzx dennoch,-
Lwenn man sagt: - zu einem-, zu-
kzweien, zu dreien, zu- windertenszx
mit- sechB,Pserden«. Es

«
’-s:
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Arridsan tad lohzijami, kad
-fakka: tas pirmais, tas oh-
·trais, tastrefchais, tas def-
mitais, tas ffimtais, un tä
fchee, tä kä klahtleekami wahrdi
lohzijami ; p,· pr.« 1819, tas-
wåen tushkstohts astyn fimts un

«dewinpazmitais gabs.
Kad Latweets fchahduswahv

du- sun laiku- wahrdu lohzi-
fchanu maggeniht faprattis,
lai winfch tad tohs pakkak-nah-
kamus wahzu- wahrdus pa
gabbaleem no galwas ismah-

sah-s, tad wipssnam jau labs

rahjums buhs., Kahdus def-
mit jeb pahru defmit wahrdu
ikdeenas .ismahzidamees, wehl
ne buhs gads, tad wissu pukal
sinnahB. Lai nu wehl ar Wah- 1
zefcheem fa-eetahs, us winnu·
pgllodaskisrgnnafchanp klau-1
sahs, lai tahdas grahmatas
lassa," kas winnam Latwifkå-
wallodå pafihstamas, lai wah-
zu - rakstifchanä mehginajahB,
lai fahk pamasam runnaht, ,un

kad Wahzeets winnu pee da-

scha nelabbi runnata wahrda
rahj, lai ne nemm par kaunu.
Par labbaku weikfchanu, lai
tahs farunnafchanas, kas ais.
wahrdu - grahmatas rohnahs
daudsreis pahrlassa. Lai arr

tohs masus stahstinus un«rak-
stitas grahmatas rauga pahr-
tulkoht, no weenas us ohtru
wallodu, tä wissadi mehgina-’

s- , Auch sind sie dann beugsam,
: wenn man spricht: der erste, der

iandere, der dritte, der zehnte,
. der hundertste, und so sind diese
wie beizufügende Wörker zu beu-

gen; z. B. 1819, das einkau-
send achrhunderk und-neunzehnte
Jahr. « ’ - «

Wenn ein Lette diese Wort-er-
und Zeitwörter-Beugung eini-
germaßen begriffen, dann lerne
er stückweise die nachfolgenden
deutschen »Wörter auswendig,
dann wird er schon einen guten
Vorrath haben. Etwa zehn
oder zwanzig Worte jeden Tag
erlernend, wird kein Jahr sein,
dann wird er die ganze Menge
wissen. Er komme nur noch
HuikDeutschen zusammen, horche
«an ihre Sprachausrede, er lese
solche Bücher, die ihm in der
lettischen Sprache bekannt sind,
er übe sich im Deutschschreiben,
er fang-e allmälig an zu reden,
und wenn ihm ein Deutscher ein
nicht gut gesprochenes Wort-

rüget, so nehme er es nicht übel.

Zum bessern Fortkommen über-
lese er vielmal die Gespräche, Die
sich hinter dem Wörterbuch be-

·sinden. Er sehe auch zu, die
kleinen Geschichten und geschrie-
benen Briefe aus einerin die an-

idere Sprache zu übersetzen; so
Isich auf alle Art und Weise
lübend, und standhaft bei der
Arbeit bleibend

,
wird sich mit
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damees un pastahwigs peefcha
darba palikdamö, arkatru bee-

nu weeglums nahks, un ne ilgi.x
tad wahzu- praktigs gattaws.
Bet tadehl ne buhs fawu Lat-

wifku - wallodu fmahdeht, nei

semneeku kahrtu, kas no wifx
feem prahtneekeem zeenijama.

jedem Tage die Leichtigkeit sin-- «
»den, und nicht lang Hßp ist disk-»Deukwverstehendex Dei-IT-;vtt
falls muß manaber nichtsfeitie
letztißche Sprache Macht-en, eben .·-

so wenig «04Q»den Bauerstand, »sp.

der von allen Vernünftigen Vers ·
ehrt wird. « ( « If

Wahrdu - grahmata
Latwifki-wahrdi. . IS

Ka sinnatu, no kahdas-flak-.·
kas katrs zitpeederrigs math-
wahrds effots, pee katra weens,
no teem bohkstabeem m. w.«-sk.s

«peelikt6. m. eefihme wihrifchku
wahrdu-, w. feewifchku, un tk.

nekasneeku. - -
Tä lihds, pee laika - wahr-·

deem, pee gruntes - wahrda
ais ahjumsunwiddus-wahrdsklastu steil-no, tad wissu-lohzi-
fchanu pasiht wart.

A-.
A, a rä. «
abbi, abbi diwi. - -

.2»;abrak·«a« --«. ---,-,« z

»—»addatak-kneepaddata.--;«;«- -’

addiht.
ifaddikliåssw -«

a ksÆgkUMsJk L. --.Hdagbvlssahbele.w-z » »
, «

-,«.ahda thminniwksst
"

Wörteerbuch
iWabzmwahrdi (deutsche Wdrter.)·..

. »Q- .ss. ·
Damit manv wisse, Von wele

chem GeWtsjedes ·«Wndern’«ss«

zukommenthsche -Work sei,

ist bei·je»dem eins von den Buch-
staben In End k. beigesetzt-
m. bedeutet männlich, w. weib;

lich, und k. keinsvon beiden.

Eben so stehet bei den Zeit-
;wörtern beim Grundworte die

s Vergangenheit und« das Mittel-

-wort, dann kann man« jedeBeuå ·
gung erkennen. « « »

A. - j«
Ei, sich da! »
beide, alle beide.

Brodtrog m. » -. ·
»

Nabel, Stecknadelw. . -"

stricken , strickte, gestrickt."
Stricktis k. Knittlis k. .
früh, Frühe w. « .
Apfel m. Apfelbaum m. «
Haut w. Gerber m. -
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E ahkstitees.
«’ XahkståeW -ImhpschÆpfchcyahdwK
; ahrdeht, tsahrdtht.s
» o-·ah«rB, ahråpsahra-puffe.w--«
szdxahrstC ahrsteht..-2-·" -- -
, ahtrspxahtrumä - «

c Mairiä aireht.
i .

J aisdarssfckisleijas -

ziaitæsxitfnas« · aizina t.

jsssxahsia -
ElNka : « " "

aklsevaklumsxs «
I MkminC akmjnains. z 2 II» ·

r ngMlgadstsKls .-
J y;alla, allotees.«o- AK

i .allasch,, allaschin, . .-7 Es
«-s:jall,us,:sialwa.-.54. X « , .

t k-(ammats,: Ummatnecks.,s-7x;; »z,
I

f ap-, apkasrt.. ; -
; ·»g.plam,-oplamneekst «« «sxaplvhk ~i,appakfch. » I

appgkfch Aappgifch putåszd
—.--;.appmfch,s«dkpmu stthgasggs s
Jgapfawpzir nis.-,J,z-,-« ,». .
art. ’

-;-t«arkliB,’ks:arraick. ;

« Fasaids,.s;asots. !-

»Weng assa.l . -
xsg affakaFassam -- »p»
«k«:affins, affiyains.;, J-: .
koste-waame « --

-« -
..xgponi, astotaisx
«"34»1tkal-, -·atpakkak. «-««-

.««)(Utkalla. « -

lsich verstellen,verstellte,verstelle«t.
Geck m. ·
Dachs m. Dachssell k. " -
auswerfen, warf, geworfen.
Draussen-, Aussenseite w-.

Arzt m. heilen, heilete, geheilt.
schnell, Geschwindigkeit w.

Ruderk. rudern, ruderte, geru-
deri.

Zukost w. Zugemüse k.
Schaaf k. Schåfchen k.
berufen, berief, berufen.
Ziegenbock m.

Brunnen M. -

blind, Blindheit w.
Stein m. steinigt.

»
-

Lohn m. Tagelöhner-fu«
Höhle w. sich irren,irrete, geirret.
immer, stets, allezeit. ; s
Bier k. Zinn k.

»

Amt k. Handwerksmann m.

um, herum.
unbedacht, Unbesonnener m.

Umzäunung w.· unter. ’
rund

, Junggeselle inz-
Hopfen m. Hopfegkanken w.

Espe w. Kornkasten m.»
Pflügen- Pflüng gepsiügekO
Pflug m. Pflüger m.

Mittagsessen f. Busen m.

Achse w. Kloster w. spitz, scharf.
Gråte w. Thräne w. ’"- -- ,- -
TzluskkksL blutig. . s, » «". ".

»

Schwanz m. « Stumpf-
; schwanz m. « U « « ·

echt, der acht-e. . —.-·s "
wieder, zstuäck.x " ’ a ."·- I-.

Glaser-eisi- - sc «
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Hintraitnishssatraitna
«"audsinaht. , «
sgaudseknis ,;k;jaugl·i6.

« augkotees.
augfcha, augfcham, angs.

Aaugt «
augums.- «

aufs, aust.
aust,xaustrums.

··

aut, a.paut, noaut.« "
x

auts ypreekfchautå -
«

s» awots, awokfnains. · ;

"T,-·aws«,,,zfaitina. - - «--·j
’szkazs;—kaz«tina. - s- -
«;,Tk««azzumirklis. «-

g - ·s-

B. )
baddiht. v « ; ,
baddigs, bade -9-« -« «

·baggats, baggatiba. »k( ~

bahba. -»-· «
bahls, nobahkehtsf
bahrsda, båhrgs. - -,--

«

, «
sbahrgumsFUV « ;" ,- » »

bahris"-,I bahrinfch J H f· k;

bahrt
»

bahrteeß. »Es-« ««.

bahstees. . .
baideht.··«
bailfsbaifsfk baile-.«,Zs, M- »
bakstith -ckpbakstiht. »
bcklljnahths s « - ·«—J »

«b«allodiss, balfo Cz ,«,-» -s

balts, holst-By L « ·«-,
«

.balstiht. ·,
,

baltums, -bambgls.s-z,,.,«5-s
handasx -«I».-;- ; « -

«

zWitkwer m. Wittwe w. «
Herziehen , erzog, erzogen.
Aufzögling m. Frucht W.

sich mehren, mehrte, gemehret.
oben, auf, hoch. - -
wachsen, wuchs, gewachsen. »
Wachsthum m. ,
Ohr k. wirken; wirkte, gewirkt..
ragen, tageke, getaget, Osten.
anziehen, abziehen, szog,g»ekzsogen.
Tuch k. Schürze w.

««

« . -
Quelle w. sprinkicht. .
Schaaf k. Schåfchenk. -
Auge k. Aeuglein k. - -
Augenblick m. « XII-»J-

stoßeii, stieß- gestoßen: «
stsßig- Hasses-m «
reich, Reichthum m.

altes Weib k. : «

bleich, blaß werden.
Bart m. böse. · «

Eifer m. Strenge-w.· - ’
Waise w. Weiseleinkgz «
schelten, fchalk,-gefcho«lten«, sich

«zunken, zankte, gewissin
stopfen- stopfte- gestopft?s«
sich mevgem mengte-· act-Jense-
schrecken ,«« «schreckte«,« gefchiseckc
bange Furcht w. - · Es«

bestecken, bestack,·besteckk. J«
bleichen, bleichte, gebleichetsk
Taube w«.-« Stimme ws ssp

weiß, Stütz( w. .
steigen, siützke, sestikitzxc

»

tWeiße w. Käfer m«·."'" .Nebenverdienstl--H. « "s,
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« ·sbandineeks-,-is.bars.
baschitess.

: baschigssprahtsy
y. basniza, -.«basniku,ngs. .

bafs, haffahm kahjahm
baudith -
bauflis, zßaufliba
beed"ehts. .

» bedrezksbeedriå ·.

gxbeedriba
beefssx beesums. « -
behda, ,behdigs. ( .

gegdateessb h
»

e t, ais e gt."b?h«glis, -behres. F

behrns, pabehrni.
»,--»z.,.behrniba«, behrs. , -
Tzsbehrsh -behrsu-fulla.

behrt. - «
.beigt.
bende bendeskalps.
bendeht. » .
berst. » -
bes, beskaunis.
besdeliga,. bet. · -
heischt · ’ .

. bihtees. .- »-

bihjigs, bihjafchana.·
,bildeht,» bildinaht. . z
birse, birse. «
birst. «
bisse, bis-« bisseneeks.
bisseht. II «

bitte ,« bxittineekå
blakka, blaxtå

Erwerbgknecht m. Schaar w.

sich kümmern, kütnmerte, gekäm-
mert. « ·

Zweifelmuth m; v »
Kjrche w. Prediger m.

barfuß, mit bloßen Füßen.
kosten, kostete, gekostet.
PGebok k. Gesetz k.
schrecken, schreckte, erschraken
FGruft w. Gefährke m.

JGesellschaftm Freundschaka
Dick, Dicke w. »

Kummer m. cranrig.
sich härmen, hårmte, gehärmt.
laufen, lief, gelaufen-.-
zLåufling m. Begräbniß k.
IKind k. Stiefkinder.
IKindheit w. braun. -

YBirke w. Birkwasser k.
streuen

, streuete , Jgestreuec
endigen, endigte,«’«gcendigek.
ZBüttel m. Schinderknechk m.

’markern, marterer gemarkert.
!scheuren, geschrurete,-gescheurek.
ohne, Unverschämtek m.

jSchwalbe w. aber.
stänkern, stänkerte, gestänkert.
»sich fürchten, fürchtete, gefürch-

tet. ,kfurchtsam, Furcht w.

Janredem redete an, angeredet.
IFUrche w. Birkenwald m.

cibfallen, siel ab, abgefallen,
Zopf m. "Flinte»w. Schütze m.

schwärmen,schmärmte,geschmär-
met.

Biene w. Bienenwärter m.

Tinte w. Wanze w. «
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bkaut. - , .
blehds, blehdiba.«
blehnaB, blehnu tizziba.
bkohde, bkohdetais. -

bluffa", bluffains.
bohjå eet.

brahlis, brahlens.
brangs, brangums.
braukt. . s
«breedis, breefma.
breest. -
brehkt.
brihdeht, brihdinaht.
brihds, brihscham-, tobrihd
brihnitee6.

brihwiba, brihwestiba.
brist.
bruhte, bruhtgans. «
brukt, usbrukt.
brumæas, brunneneeks.
bruzzinaht, nobruzzinaht.
buht

bubfchana, nebuhfchana.
bunga, bungotais.

burseht, faburseht.
butt. .
butfchoht, btitfchoxees.

D. .
dabba. - , »
dabbuht. -

dahr s, dahrgs akmins.dahrä dahrsneeks.
dahwciht -
dailfch, dailums.

iblöckenk blöckete, geblöcket.
Bösewicht m. Uebelthat w.

Possen, Aberglanbe m.

Schüsseln-. Schmarotzer m.

Floh m. voll Flöhe. «
untergehen, ging, gegangen.
Bruder m. Vetter m.

prächtig, Prachtw. « .
fahren , fuhr, gefahren.
Elendthier k. Gefahr w.

quellen, quoll, gequollen. .
schreien; schrie, geschrien.
spotten, spottete, "gespottet.
Weile, bisweilen, damals.

»

sich wundern, wunderte, ge-
wundert.

Freiheit w. Erlaubniß w.

»waten, watete, gewatet.
Braut w. Bräutigam m.

abgehen, anfallenp
Waffen, Ritter m. .
brühen, brühete, gebrühet.
sein, war, gewesen, auch haben,

hatte, gehabt. ,
Dasein f. Mangel m.

Pauke, Trommel w. Tromm-
ler m.

knillen, knillete, geknillet.
zaudern, zauberte, gezanbert.
küssen, sich - küssete, geküsseb

Do " .
Natur, Eigenschaftw. , "-

bekommen, bekam, bekommen.

theuer, Edelstein m.

Garten m. Gärtner m.«

anbieten, bot on, angehxtenvs
schön, Schönheit w. DR
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dahwana..
dailka, nodakim
dalliht, nodalliht.
darbs, darbineekä -
darriht.
darwa·, dasrwaB-muzza.
dafch, daschad6.
dauds, daudskahrt.
daudsinaht.

Daugawa aisdaugaweets.
daufiht, fadausiht.

debbes, debbefis.
sdedsinaht. -
deedeleht. -
deegs, eedeegt.

deena, pufdeena.
Deews, deewiba, besdeewigs«
degr, fadegt
deggpns.- - -
dehk« mannisdehk
dchlis, dehle.
dehls, padehls.
dehstih«t.- - .
deht, peedeht. .
deldeht. .·

derrehts . ·

derrigs«, faderretees. «
defmit, defmitneekB.
dessa, deffas deht.
dewini, dewinpazmitais.
dewigS-, isdewigs laiks.
dibbens., isdibbinaht
dihdiht-, isdihdiht. · «
dihgt, dihglå .

Gabe w. Geschenk k. .-

Theil m. Kapitel k. - -- -
theilen, theitte, getheilt, ab —-

Arbeit w. Arbeiter m. -
thun, that, gethan.
Theer m. Thtertonne w.

mancher, mancherlei. »
oft, oftmal.. ·
aussprengen, sprengete auss,

ausgesprengset.
Düna w. Ueberdsünscher m.

zertrümmern, zertrümmerte,
zertrümmert ,

Wolke w.« Himmel m.

brennen, brannte, gebrannt
faullenzen, faullenzte, faullenzt.
Zwirn m-. einfådnen, fådete ein,

eittgefäder. ·
Tag m. Ykittag m. .
Gott m. Gottheit w. gottlos-.
brennen-, ver—brannte, gebrannt.
Nase w-« , « -
wegen, meinetwegen.
Brett k. Blutigel m.

Sohn m. Stitfsohn m. -
pflanzen, pflanzte, gepsianzet.
zulegen, legte zu, zugelegt.
tilgen ~ tilgte, getilget.(
nützen, nützte, genützet, taugen,

wetten, miethen. «
tauglich, sich vergleichen.
zehn, Zehntner m. . " «
Wurst w. Würste machen.
neun, der neunzehnte-.
milde, ersp«rießlfche'Beit w.«

Grund m. erkzründeml
mustern, aus-lehren.
keimen, Keim m.
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dihraht, nodihraht. .
dihwains. s-

dihziba (leezilba).- - -
dilt, nodilt. «
dirst. ·
difch., dischanC «
diwi, diwejadß. ,
dohbe, dohbains.
dohma, padvth
isdohmahtz pahrdohmaht.
doh,maht.
doht. .
drahna, drahnas.
drahst. . - --
draudeht. « , «
draudi, draufma.

«"

draugs, draudse. «
drebbeht.
drehbe, d.rehbeß.
drehgns, drehgnumß.
drihksteht. "
drihs, jo drihsaki.
drikkeht, drikkeris..
drifka, .drifkains.
drohfch», s drohfchiba.

drudfis. "
drupt, druppu-druppös.
drufka, drufzin.

druxæ . ,dse aht.- ’
dfeefma.-
dse.lse, dseltens.
dsemdeht, dsemdinaht. «
dsert. . . -
pahrdsert. .«

»

·
~

dssst, dsehst.
«

« .
dsthfle, dsthflatns. » .

abledern, schinden; geschunden,
wunderlich, abentheuerlich. ".ianßerordentlicher Gehorch. m-

sverschleißem schließ; schließen.
.-misten, Nothdurft verrichten.
schön, ansehnliche I«

zwei, zweierlei. " » "
Gruft w. gruftig. »
Gedanke m. Nach m.

eisfinden, überlegen. «
denken, dachte, gedacht.
geben, gab, gegeben.-
Zeug.f.Kle-ider. « »
schaben, schabte, geschabt.
drohen, drohete, gedrohet." "
Drohung w. .
Freund m. Gemeindew« f
zittern, zitterte , geziemt-,
Zeug k. Kleider.

feucht," Feuchttsgkeit w. "
dürfen, durfte, gedurft. «,

geschwind, je geschwinder.. »
drucken, Buchdrucker M;-s--»;--,
äanp m. lumpicht. « FOR-; »Essicher-, Sicherheit w. HERR

stehekkk. « «
Fieber f. Mokte w. Schabew. .
zertrümmern,inStückkStückem
Krohm k. ein wenig. ’ - .z,

Triftw. Acker m. » .
singen, sang, gesnngem -·
Gesang m, Lied f.

Eisen k. gelb. - T-
ge·båren, gebar, geboren. « «
trinken, trank, getrunken.
verfanfen,« soff, soffen ·. -.

löschen, losch, gewichen-, z .
Ader w." Sehne XII-, sehnichkkk »F
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dsiht, dsihteeö.
dfiht, fadsiht.
»dsihws, dsihwibcyv
dsihwth
dsikfch, dfillums.
dsimt, dsimfchana.
dsirdeht. »
dsirdiht.
dfirkste, dsirkstele.
dsirna, dfirnawa.
dsist, dsissinaht
dubki, dubkains.

duhmi, duhmains.
duhni, duhnas.
duhra, duhfcha.
dumbrs, dumbrains.

dumpiß, dutnpineekß.
durrts, durwiß.
durt. -

,

dufma-, businng «

dufmotees. -
duffa, dussefchana.
duffeht.·
duzzinaht. -

dwafcha, worinnqu

dwehfele, dwihni.

E.
eds, eds schö, a rö! ekkur!
eekfch, eekfchä, eekfchaß.
ekla, eeleija.
eerafcha, eeraddums.

eefals, eefms, eefnas.

eet. ·

egle, pa-egle.
ehdinaht. » .-

ehdeens«, ,ehfrhfåna.

treiben , trieb, getrieben.
heilen ~ heil werden. -
lebendig, Leben k. "
leben, lebte, gelebet.
tief, Tiefe w.

geboren werden, Geburt w.

hören, hörete, gehört.
tränken, tränkte, get-kaufen
Funke m. Feuerfunke-
Mühle w. Quirn k-
löschen, er—losch, gelöschet.
Schlamm m. kokhig.
Rauch m. råuchrig.
Morastschlamm m. Daunen.
Faust w. Muth m.

morastig, quebbig.
Lärm m. Auftsührer m.

Thüre w.

stechen, stach, ges-schen.
Zorn m. zornig. -

zürnen, -zürnte, gezürnet.
Ruhe w. Erholung w.

ruhen, ruheke, geruhet.,
donnern, donnerke, gedonnert.«
Akhem m. Dampf, Dunst m.

Seele w. Zwillinge. .

E.· .
sieh,. sieh da!
in, im Innern, Eingeweide k.
Gasse w. Thal k.

Gewohnheit w. Gebrauch m.

Malz k. Bratspieß m. Schnu-
. pfen m. , -

gehen, ging, gegangen. -
Gräne w. Wachholder mi.
speisen, fpeiseke, gespeisek.
Speise w. Essen k.
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ehka, ehna, ehrglis.

ehrkfchis, ehrkfchains. -.

ehrms, ehrmi, ehrmotais.

ehrselis, ehselis.
ehst, pa-ehstees.
elje, elks. ;

elkfnis, elkfchni6.
elle, preekschelle.
esars

,» escha. .
esis, -ezzefchi.
ezzeht.

G.
gabbals, gabbans.
gaddigs, gaddijams.
gadditees.
gahjeis, gahjums.
gahniht, fagahnitees.
gahrds, gahrdums. -
gehst, apgahst
gaidcht.
pagahsa, pagaida.
gai»lis, gaifch, gaifma.
gaifs, wehtrassgaifä
gaist, isgaifinaht.
golds, galdauts.
gals, gakka, pagallam.
galwa, patgalwiba.
ganz, ganniba, gan.
ganniht.
gakk, gakkam, garfch.
gars, fwehts gars. .

gafpascha, gattaws.
gMdehN sauft

gaufa, negauftba.

Gebäude k. Schatten m. Ad-
» · ler m. "
FDornstrauch m. dornicht.
Affe m. Gaukelei w. Hans-

wurst m. »
Hengst m. Esel m.

essen ~ aß, gegessen, sättigen.
Oehl k. Götze m.·
Erle, Elter.

Hölle w. Fegefeuer k.
See m. Fußsteig m.

Schweinigel m. Egge w.

eggen, eggete, geegget.

- .

G«
s-

Otuck k. Heuschober m.

nüchtern, zufällig. -
sich ereignen, ereignete, ereignet.
Fußgånger m. Gang m.

beschmutzen, sich verunreinigen.
lecker, Leckerbissen m.

stürzen, stürzte, gestürzet.
warten, wartete, gewartet.
Neige w. Zins m.

Hahn m. hell, Licht k.

Luft w. Wetterk. Ungewitter k.

vergehen, verlor, verloren.

Brett k. Tisch m. Tischtuch k.
Ende k. Fieisch k. zu Ende.

s Kopnt. Haupt k. Eigensinnnh
Härte m. Hirtng w. genug.
weiden

,
weidete

, geweidets
längst, neben, lang. · «
Geist m. heilige Geist m.-«

Frau w. fertig. » «
klagen, winseln-: vwinses7ije,«,l»,·ges

winselt. « z- .
s«

Gnüge w.. Ungnügsamkeit w;

37



"gauschi, gausch
gaweht, gaweni. f

gehrbt, gehrbtees. "
gekkisz gekkiba.
geweht
geldigs.» «
gihbt, apgihbt

gihmiB, nogihmeht
glabbahy paglabbaht.

glahbt, glahbtees.
glaudaht, peeglauditeks.
glihsdB, glihsda-semme.
glihts, glihtums.
gludB, gluddens. '

gluhnehtx -
glumfch,, gluschi-
gohds, gohdigs.
gohdaht. «
gohws, gohtina.
grabbehp
gråbbaschas.
grahbt, grahbstiht. K

grahmata, grahmatnezekå
grgisiht, isgraifiht.
grunds, graudinfch.
granst.
greest. - « «
graust6, gredsens.-
greestee6, atgreefchana. «
grehks, grehzineeks.
grehkoht , "-apgrel)kotees.
greif, greisi.
Drean -gresnotees.
gribbeht, eegribbetees.
Heian eegrimt. «

isehr", flehenklich7 langsam. ·-
Tfasten, fastete, gefastek, Fasten-

zeit w. " «'
-kleiden, anziehen, zog, zogen-;
Narr m. Thorheik w.

taugen, kaugte, getanget.
« tauglich. «
in Ohnmacht fallen, ohnmåch-«-

« kig werden. H
Angesicht f. ckbbildem J-
verwahren, verwahrt-e·,, ver-

—" wahrer. ! «
Jschützen, sich retten.

streiche-in, sich-einschmeicheln.
Lehm, Thon, Lehmacker m. z?
schön, Schmuck m. .
glatt, schlüpfr·ig. · ;-
lauken, laurcte, gelauret. ZU
schleimicht, reinauB. 7"«.

Ehre w. Ruh-m m. ehriich. T·

ehren, ehrete, geehrt-L
Kuh w. junge Kuh. «
rasseln, rasselre, gerasselt.
Kleinigkeiken, Plunder sm.

greifen, griff, gegriffen.
Buch-f. Leser m. - -
peitschen, peitschte, gepeitschet
Korn k. Körnchen "k.««"«"’«f

nagen, nagetö; "genaget.,
schneiden, schnitt, geschnitten.
Hütte w. Ring m.

sich kehren, Bekehrung. s
Sünde w. Sünder m. «-

sündigenz versündigem Er

schief, krumm. - - « «
geschmückt, sich zieren. sz «-

wollen, Verlangen. - »
sinken, sanf, gksunkem s «
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grohfiht. -
grohschas: J
g-ruhst. « -
gruhts, gruhtums.
grusdeht. «
gudrs, ,g-udriba. -
guhstiht. ,

·

guldiht, guldmaht. .
gulleht. . ,
gulla, gukku-weeta.
gulta—,--iBgulleht. «-

gundeht, nogundefchana.

gurt, nogurriB.s
c»JJ

jahr, aisjaht. . e

jahtneeks, jakts.
jaktetees.
jau, jauk6.
jaukt.
jauns, jauneklis.
jautaht.
apjautatees.
jautrs, jautrs meegs.
jeb, jebfchu.
jehgt, nojehgt

nejehga.
jehls. jehrs.
ihgneht.

»

ihgnums, ihf.
ihsts- ihstis« .

ikdeenas, ikg.ads.
ilgs, ilgi, ilks.

johsta, johstees. .
trt. - « «
irle, isirt. -

drehen, drehete, gedrehet.« «
Strick ni. Jageleine«w. »
stoßen, stieß, gestoßen; »

schwer, Beschwerde w. .
glimmen, glimmke, geglimnity
klug, Klugheit w.

«

"
haschen-. haschke- gehet-schen »«
bettigen, niederlegen.: «
fchlafen,. schlief, geschlafen.

»

Krankheit w. Schlafstelle w.

!sßett, ausschlafen. «
bekannt machen, Abkündis

gung w.

matt werden, ermüdet. «
»Js)

reiten, ritt, geritten, forfreitem
Reiter m. Jagd w. s
lustig sein, schwärmen.
schon, -sch·sn, angenehm.« s«

mengen, mengete, geme"ngek.
jung, Jüngling m. .
fragen, fragte, gefragek.
sich erkundigen, besprechen.
munter, leichter Schlaf.

oder, obgleich, obschon. « "
merken, begreifen, begriff, be-

griffen.
Einfaltspinsel M. «
roh, Lamm k. ,
eckeln, eckelte, geeckelt.
Eckel m. kurz·. ' .

der rechte, eigentlich. « ·
täglich, jährlich. « s
lange, lange Zeit, Femerstanys
Gürtel m. sich gürken. .-

rudern, ruderte, geruherr. . «
Ruder k. austret-Werst-?A · -·:.-·"
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iskapts, istab9. -
ittin, ittin tahds.
juhgt, eejuhgt. -

juhdse, «ul)ra. .
jukku jukkam
.jumprawa. -

jumt, jymtB.
zust, samst.
quchana. «

- K-. -

kä, käm man, tä es tew.

kadehk, kamt-hu -
kabbats

.

kadehk, s. ,
kahja, ka Imeeks.
kahlis, diwi kahli (60). ;
kahpt, kahpeleht.
kahpi, kahpenes. E
kahposts, kahpohftu - Mahre.
kahrdinaht, kahrdinafchana.
kahrs, kahrigs, kahrums. »

kagrsh kahrstawas.
ka rt, weenkahrt, diwkahrt

u. t. j. pr. «
kahrta.
kahrt. -
aiskahrt, kahrts.

,

«
kahrtes.
kahfa, kahfeht.
kahst, kahsas. " .
kahts, kailså "
kaiminfch, kakkis.
kaisiht, kaiteht.
kakls, kakts.
kalns, kakalnäkalps, alpone.

Sense w. Stube w.

recht so, just ein solcher-.
anspannen, anspannte, ange-

-spannek.
Meile w. Meer k.
eins durch das andere.

Jungfer w.

decken, Dach m. -
fühlen, empsindem
Gefühl k. .

. K.
wie? wie du mir, so ich dir.

sweswegen, bis daß.
Tasche enn.

weswegkas für einer.

Fuß m. gånger-m·.
Band k. zwei Band (60).
steigen, stieg, gestiegen.
Stufen, abgethaute Stellen.

Kohl, Mariä Verkündigung. ,
versuchen, Versuchung W.

. lecker, gierig, Begierde w.

locken, Tocken.

:um, einmal, zweimal u. s. w.

Art w. Schicht w.

hängen, hing, gehangen.
anrühren, Stange w.

Spielkartem «
Husten m. hustem
durchseigen, Hochzeit w.

Stiel m. nackend, kahl.
Nachbar m. Katze w. «
streuen, schaden. -
Hals m. Winkel m. -
Berg m. Hügel m.

Knecht m. Dienstmagd w.
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kalpoht. ,
kalst, kalteht, kalt.
kamehr - tamehr.
kammanaB, ,kammefis., ,
kammoht, kampt. -
kappaht", fakappaht.
kaps, kaps, kapfehta.
karrafcha, karratawas.
karrinaht.
karrohte, ka«xfch.
kaksts, karsti, karfons.
kasa, kafchkiB, kaschoks.
kaffiht, fakaffiht
katls, katrs, kaudse.
kaUkt. 111-El .
kauls, kanns. «
apkauneht. «
beskauna.

«

kaufeht. - «
kaufis, kaufisjfch
kaut, kautees.
nokaut.
kaweht.
kaweklis. «
kehkoht, kehkats.
kehms, kehninfch.
kehsiht, kehwe. .
kert, nokert.
kib«bel-e, kibbeletees.
kihlis, kihls, kihleht.
kilda, kildas.
klahjam6, peektahjums.
klaht, ittklahtu, klahtums.
klaht, klahteeB.

klaigaht. »

klaips, klaijums.
klanniteeB, klaudsinaht.

dienen, diente, gedienet.ldörrem trocknen, schmieden.-
so lange-bis »-

Schlitten m. Schultern-.
strapazieren, umfassen.
hacken, zerhauem
Schock k. Grabk. Kirchhofm.
Kuchen m Galgen m.

zörgen, zötgte, gezörget.
«

Löffel m. Krieg m. .
heiß, schwül, hitziges Fieber k.
Ziege w.- Kråtze w. Pelz m;

kratzen, zusammen harken;
Kessel m. jeder, Kornhaufe m.

heulen, heulte, gehen-ten
Knochen m. - Schande w.

beschämen,beschåmte,beschäme·t.
Unsverschämter m.

«

)schmelzen, schmolz, geschmolzen.
Dlan m. Schaaie w

ischlachtem sich prügeln.
itödten, tödtete, getödtet.
Jzögerm zögerte, gezögert.
Zeitvertreib k.

schaukeln, Stelze w. .
Gespenst k. König m.

hunzen, Stute w.

haschen, ergreifen, griff.
Händel, sich zanken.
Keul m. Pfand k. pfänden.
Streit m. Händel. -
schicklich, Pflicht w.

bei, ganz nahe, Nähe w.

decken, sich besinden, fand, fun-
den. - » «·

.;

jauchzen, jauchzte, gejauchzn
großes Brod k. Fläche w. .
sich bücken, anpochen. i
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klaufiht, paklaufiht.
klaufifchana. .
klaufinaht, isklaufinaht.

kleegt. «
klehpis, klehts.

klib6, «klihft. .
kiuht.
klupt, kluppens.
knahbt, kneebst. "
kohdinaht, peekohdinaht.
kohkB, kohzinfch.
.kohps;- kohpä. .
kohpt, Cpkohpt
kohfch,. kohfchums.
kphst, eekohst.
kraht, krahtces.
krahjums, krahpneeks.
krahpt, peekrabpt.
krahfchns, krahfchnums.
krahfnis, pohdu - krahfnis.
krams, krasts. s
krattiht, kratteklis.
kraut, kraustiht«. «
kxeetns, kreetnibå.
Kreews, krehflå «
krehjums ,

krehpes.
krehfla, krehfliba
kreifB, pakreifu. -
krekls, krija.
krimst, krist. «sz
kristiht.
kristiba, kristifchana
kristihts zilweks. «
kristigsa ttzziba. -
kroh«gs, krohdfineekB.
kruhms, kruhts. »

hören, gehorchen. -
Gehorsam, Gehorchen
forschen, forschte, geforschet,"

aiisgeforfchet. .
schreien, schrie, geschrien. V )
Scheins M. Kleete w.«Spe-

icher m-.

lahm, irren. «
werden, .gelangen. ·
stolpern, Fehltritt«m.
knibbern,kneifen, kn.iff,gekniffen.
befehlenj befahl, ·befol)lenz. ?
Baum m. Stöckchen k.

Häuflein k. zusammen. -«

psiezjsem ,beschick«sn. »
schön, Schönheit, sZierde w. -
heissen, biß, gebissen, eingebissen-.
sammlrn, sammlete, gesammlet.
Vorrath m.· Betrüger m. -
betrügen , betrog , betrogen-.
f·chön, Schönheit w. -
Ofen m. Kachelofen m.

Feuerstein m Ufer k.

schütteln, Mengrfutter k.

aufladen , aufhäufen.
rechtschaffen, Redlichkeit w.

Nusse, Stuhl m.

Schinatid m. Måhne w.

Schatten m. Dämmerung w.

link, zur Linken.

Hemd k. Bot-F m.

nagen, "fallen, siel, gefallen.
taufen,s tail·fte, getauft.. « "-

Taufe, Taufhandlung .
Christ m.

« "

christlicher Glaube in. . ’
Krug, Krüger in. . .
-Gesträu·ch k. Brust w. V T
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krupt, fakrupt. 9

kruppis.
krussa, krusts. .
kuggis, kohlens.
kuhls, gakkkkuhkt
kuhm6, kuhmös stahweht. «

kuhpeht· '
kuhst.

apkuhst.
kuhtrs, kuhtriba. .
kuhts, kukkains.
kukkuls, kulla, " kullihts.
kuls, kulsstiht. «

kult,—fakult. »

kummekfch, kummofis.
kungs, kungiä
kungsteht.
kunna, xkupls, kuprB. ,

kupt, kuppinahts peens.
kuptfchiB, kuptfchotees.
kur, kurp, ne kur. «
kurkt, kurksteht.
kurls, kurliba. .

,
-

kurneht.
kurpe, kurpneekB.
kukfch, ikkukfch. .
Kursemme (kur semme, tur

semneeks.)
kurt, eekurt, kurrinaht.
kusteht, kusteteeB. «
kweekt, kweefchi. «
kwehleht,· kwehlains. «
kwehpeB, kwehpinaht

sverschrumpfen , ver-schrumpfte,
verschkumpfen

kleiner Junge"m. Zwerg m. -
Hagel m. Kreuz k.

Schiff k. Schlage.
Garbe w. Langstroh k. !
Pathe m. zu Gevatteustehean
rauchen, dampfen. T
schmeflzem schmolz, geschmol-

zen.
ermüden, ermüdete, ermüdet.

faul, Trägheit w.. « -
Stall m. Ungeziefer.
Geschenk-K Gabe w. Taschen-.
Drefchtenne w. fchwingen,

schwang, geschwungen.
schlagen, fchlug," geschlagen,

dreschen, drosch, gedroschen.
Fehlen k. Bissen m.

Herr, Freßbauch m. - ,
ächzen, stöhnen. «
Tausch w. vollgedrungen, Höf-

ker m.
«

· »
käsen, gekåfere Milch. « «
Auskäufer m. handeln.
wo, wohin, nirgend.
quarren, quacken.

..

taub, Taubheit w.
»

murren, zürnen.
Schuh m. Schuhmacher m.

welcher, e"m jeder.
"Kurland (tvo Land, da ist ein

Bauer).
heizen, einheizen. , ·

·

rühren, wackeln."- « -
quieken, Weizen-m, -»"-
glimmen·, glühend. --··f «
Nuß m. Dampf M OWIM

43



L.

labbad, mannis labbad.-
labban, patlabban.
labs, labbiba.
labboht, labbotees.
peelabbinaht.
lagsda, lagsdigalla.
lahdeht.
nolayhdeht
lahga, lahgs, palahgam

lahpiht, lahps ,’ eelahp s.

lahpsta, lahfe.
lahsti, lahzis, laidars.

laiks, nelaikB, laizigs.
laima, nelaime, laimigs.
laipa, laipniba.
laist. .
laifks, -lqisiht.
laistiht.
laiwa, .laiwineeks.
lammaht. ,
lappa, lapfa, lapfene.
laffiht.

x

lassitais, lassis.
Latwis, latwifkB..
kaudis, kakka-kaudis.
lauks, wassaras-lauks.
laulaht. -
lauliba, laulafchana.
launags, kanns.

laupiht, laupitai6.
laust.
nolaust; falaust.
Xaut, kaute-es.v -
leddus, ledtekka.« «
leegt, aisleegt. «

L. -

wegen, meinetwegen.
eben jetzt. "
gut, Getraide k. »
bessern, sich bessern.
anlockzem
Haselsirauchm. Nachtigallw.
fluchen, laden ein Gewehr.
versiuchen, Ver-wünschen.
»Schichtesw. tauglich, schichts

weise. -
flicken, Flick m.

Schaufei w. Tropfen m.

Fluch m. Bär m. Fahlland«k..
Zeit w. verstorben, zeitlich.
Glück-, Unglück k. glücklich.
Steig m, Freundlichkeit w.

;lassen, ließ, gKassem
;tråge, lecken.

ibegjeßenkYHoK gossen.
jßospt k. atrose m.

jschekten, schalt, gxscholtem
HBlatt k." Fuchs mij Wespe w.

Jlesen, las, gelesen.
HLeser m. Lachs m. .
HLette m. lettisch. , »
YLeuke, Kriegsknechke.
Feld, Sommer-seid k.

;trauen, trauete, getrauet.
Ehe w. Trauung w. ·
Vesperbrod k. böse, übel.

schälen, plündern, Räuber m.

brechen, brach, gebrochen. -
abbrechen, zerbrechen.-;
zulassen, ließ, sich erlauben.

C; k. Eiszapfen m. ,Igerw verbieten, bet.
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leekams, leekulis, «
·leeks, leeka ti·zziba.
leels, leelitees. »
leepa, leefa, leefB.
leels, leefma.
leetx «

leeta, neleetis.
leetus, leeziba. «

lehkt, lehkaht.

lehkfchu.
lehnB, lehnprahtiba.
lehsens, lehrs, lehti.

-leija, LeitiB, lelle.

lemmefis, lemmefnize.
lernt, nolemt. -
lean, lepniba, leppotees.
lezzeklis, lezzete.
liddinaht.
ligga, ligsda, ,lihdekliB.
lihds- pufflihdß lihds gaifmas.
lihdfi, weenlihdf
lihdsens, lihdsigs.
lihdfiba.
lihdseht, palihdseht.
lihdsinaht ,- falihdsinahtz

ligdumB, lihgoht.
li gfms, lihgawiima
lihgfmiba, lihgfmotees. «
lihgt, falihgt.
lihkums, lith. «
lihst.
lih"st, lihdums.
liht, liksta. «

likt, palikt.’ «

liktees.

scheinend, Heuchler m.

krumm, unecht, Aberglaube In.

groß, prahlen. « ·
Linde w. Milzw. mager.
groß, Flamme w.

gießen, goß, gegossen.
Sache w. Taugenichks m.

Regen m.—Zeugniß k. Ueber-

gehorch m. « «
hüpfen- springe-» sprang- ge-

sprungen.
hüpfend, im kurzen Galopp.
gelinde, Sanft-mich w. " »

flach, wohlfeil, leichtlich. "
Thal k. Litttzauerm Puppe w.

Pflugschaar m. Psiugstürze w.

bestimmen, verfügen. « -
Stolz, Hochmuth, stolzkhum
Mistbeet, Kohlpalln.
schweben, schwebte, geschwebt.
Krankheit w. Nest k. Hecht m.

bis, halbwegs, bis zum Tage.
gleich; einerlei.
eben, stach, gleich, ähnlich.
Gleichheit, Bezahlung w.

helfen, half, geholfen.
lehnen, vergleichen, glich, ver-

I glichen.
Nödung, jauchzen.
fröhlich, Geliebte w.

Fröhlichkeit w. fröhlich sein.
vergleichen, übereinkommen.
Krümme Nil-Umwer m. krumm.
kriechen, krochJ gekrbchem
röden, Rödung Iph- ..

regnen, Unfall m. »««
legen, bleiben, blieb,«blieben.
scheinen, schien, geschienen.
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likkums, liktens.
lindraks

,«
linni.

lipt, peelipt "
lifchkeht(, lifchkiB. «
lohde,. semmes- lohde.
lohgs, lohks.
lohps, lohpifchks.
kohti, lvhziht, lohzeklis.
luhgt, peeluhgt.
luhkoht, usluhkofchana.
luhkB, luhgfchana. -

luhpd ,« luhfis. -
lukturs, lukts.
lunkis, luppatB.
lupt, luppinaht, kurbis.

luste-, lusteteeB.
luttinaht, lutteklis. «

mag, maggums. , ·
maggons, mahja.
mahjås, pahrmahjoht.
mahkt. .
mahktees, mahku-ls.
mahls, tnahlains. ,
mahmina, mahmulite.
mahns, mahsnihh ap —-«
mahfe, pamahfe. «
mahte, Leelamahte.
mahziht, mah iteez.-

mahzitais, pasrmahzitaiå
mainjht, ismainiht
maisex, maifs.
maita, maitaht.
maks, makfalzt., »

maldiht, mal "it«ees. —-

malssh malkB.

fVerordnung w. Verhängnis-. k.

WUnterrock m. Flachs. m. - «
Flehen, ankleben.

Plaudern, Ohrenbläser m.

Kugel, Erdkugel w.« .
Fenster k. Krmmnholz k.
Vieh k. viehisch.
sehr, beugen, Gelenk« k.
bitten, bat, gebeten, abbitten.

schauen, Aufsicht w.

Lindenbast m. Gebet k.
Lippe w., Luchs m.

Leuchter m. Boden m. ,
Schmarotzer m. Lappen m.

schålen, abschålen, Tölpel m.

Lust w. sich vergnügem
verzårkeln,f Schmeichelkatze w.

, Schooskind k. Zärtling m.

- Mo « «
ein wenig, Kleinigkeit w.

Mohn m. Wohnung w.

zi: Hause, übern-achten. .
können, konnte, gekonnk
aufdrängepz Plagegeist m.

Lehm, Thon m. lehmig.
«Ml·t"tterchen", Mamachen k,
Bethörer m. bethörem
Schwester, Stiefschwester w.

Mutter, Fürstin w.

lehren, lernen. ·
Lehrer, Zuchtmeister m.

tauschen, austauschen.
Brod k. Sack m. «
Aas k. verderben,-darb,-dorben.
Beutel m. bezahlen.
fehlen, sich verirren. « -
Holz k. Trunk m-
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malla, juhrmallis.
malt, mallejs, melders.

manniht, nomanniht.
want-ta, atmamm
maus, mannaji.
manta,- mantineeks.s
mas, ne mas, gan mas.
mafs, masums.
pamasam.·
masgaht, ma.sgatees. «
masgs, wars-, mauka
maukt, maut.

nomaukt, eemaxukti.
meddiht, meddinkeekåA
meddulB, meegs.
meeloht—, meeles. ,
meers, mehris.
meefa, meeschi.
meests, meestneeks. -

meets, mehdiht.
mehdseht, mehginctht
mahle, mehms.
mehneT-, mehnefis. -
kamehr tamehr, tomehr.
mehrdeht, mehrs.
mdhrkis, mehrkeht.
mehrzeht, mehst, mehflsi.
mehtaht.

»

weite-, weitem-»
mekleht, apmekleht..
melli, mel«kuls.

«melloht. .
meld, meins, .melnums.
melst, melfons,.

mefch., meschineeki.
mefls, mefliy eemefliB.
west, ismest.

Nand M. Meeresstrand mi-

mahlen, Mahlen Müller m-.

merken, bemerken.

Verstand m. Besinnung w.

mein, Meinigen. ’ .
Schatz m. Haabe w. Erbe m.

wenig, nichts, seer wenig.
klein, Wenigkeit.
facht, langsam.
waschen, si-ch—-wusch,geasa’schen.
Knoten m. Haar k. Hure w.

abstreifen, zäumetl.
abstreifen, Zaum m.« «
jagen, Jäger m.

.
.

Honig m. Schlaf m. «
trakkiren, Hefen"m. . :
Friede m. Pest w.

Leib m. Gerste w.

Fleckenm. Städtchen k. Städ-
ter m. ’ «

Pfahl m. spotten.
pflegen, versuchen.-
Zunge w. stumm. - «
Mond M. Monat m.

bis-so weit, dennoch.
abmatken, Maaß k-

Ziel, Merkmal k. bezeichnen.
weichen, säubern, Feglis k.

hin und her werfen.
«

Tochter, Magd, Mädchen k.
suchen, besuchen.

«

"
Lügen, Lügner m.

lügen, log, gelogen. ·
sz

sscl)wa.rz, Schwärze w."-
» .

irre reden, Phantasi.
Wald m. Buschbauexm
Zoll m. Würfeln, Einwand m«

kverfetxHe warf, geworfen, aus«-—-
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famest, pahrmest.
midsinaht, midsens.
migla, miglains.
migt, eemi t.

mihkla, migkstå -
mihleht, mihlestiba.
mihst, mihsals. ·
miht«, pahrmiht.
miht. «
famiht,« ismiht. -
mihziht, apmihziht.
milst, apmilst, milsu - wihrs
milti, miltainB,
atminna, peeminna.
minneht, usminneht
mi·rdseht. wirkt. «
mirt, aismirst.

mirreis, m—irrons.

misa, missetees.
mist, famist.
mistrs, mitten-ca

mittekliB, ismittinaht.
mohdrs, mohdinaht, nomohdå.
mohkaB, mohstees.
mohziht, mohzeklis.
muddiht, pamuddinaht. »
mudrs’, mudrzjba

mugFurQ mujzgurkaulä

magst, eem;Pkt.mu s, mu
.

muhschayx., Aghschiba
muhrehtf muhrneek6.
muischa, muischneeks.
muita, muitneeks.
mukls, muklains.
mukt, ismukt

mu,ldeht, muldetees.

zusammen werfen, vorwerfen.
einschläfern, Schlafstelle w.

Nebel m. nebelig.
einschlafen, schlief, schlafen.
Teig m. Råthfel k. weich.
lieben, Liebe w.

Wasser abschlagen, Urin.

tauschen, umwechfeln.
treten, trat, getreten.
zerkreten, gerben, gorb.
kneten, beknetem
dunkel werden, Riese m.

Mehl k. mehlicht.
Erinnerung w. Andenken kz
erwähnen, erreichen, rieth.
schimmerHFweichem
sterben, stni«b.;, gestorben; ver-

gessen, vers-aß, vergessen.
Sterbender m. Todter m.

Rinde w. sich irren.

wohnen, verzagen.
Mengkorn k. nachlassen.
Wohnung, Aufenthalt geben.
munter, wecken, wach.« «
Qual w. erwachen.
peinigen, Märtirer m.

anfeuern,— ermuntern.

munter, Munterkeit w..

Nückensm Nückgrad m.
"

Isinken, einsinken,· sank, funken.
Mönch w. Lebenszeit w.

ewig, Ewigkeit w.

manern, Maurer m.

vaim Edelmann m. » .
Zoll m. Zöllner m.

Sumpf m. sumpsig.-
entwischen, entspringen. ,
cherumschwärmem «
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mulkis, murgi.
murse, »mufcha.
muffinaht, eemufsinaht.
mutte, muzza.

R.
nabbags, nabbadsiba.
nagla, aisnagloht.
nags, nahkt. »

peenahkt, nahkams laiks.

nahrste, nahrstiht.
peenahkums, nahkofchu reist
nahfis, eenahfis.
naht-Us, nahtres. »
nahme, nonahweht.

naids, email-T
,

nakts, naktB-widduB.

nam6, namneeks.
nasis, nasta, nauda.

naw’, nawaid, naw’ wiss.
ne, ne ka, ne kur.
neddeka, pahrneddekås.
neds nedf, nei - nei.

needra, neeks, neneeka.

neest, neezigs.
neewaht, neg, neggi.
negants, negantneekB.
nehmeis, .prettinehmeis. ,
nemt
apnemtees, nelga.
nest.
teefneeks, teefnessisx
nihdeht, nihst, newilloht.
nihkt, panihkt.
nian, niknums.
apnikt.

Tölpel m. Nordlicht k.
Schmutzpesel m. Fliege w-

,

siistern, -einblasen, blies. -
Mund m. Tonne w. X -

N. »
arm, dürftig, Armuth w.

Nagel m. vernagelm
f

Nagel m. Klaue w. kommen,
kam, gekommen.

zukommen, Zukunft w.

Brunstzeit, laichen.

Pflicht w.-«Ksånftig«esmal.
Naselöcher, Schnupien m.

von Linnen, Nesselm
Tod m. umbringen, brachte, ge-

bracht.
Haß m. Feindschaft w.

Nacht w. Mitternacht w.

Hans k. Bürger m. » .
Messer k. Last w. Geld k. .
nicht vorhanden, gar nicht.
nicht, keine Weise, nirgend.
Woche w. um die anderrWoche.
weder noch

,
nicht - einer.

Rohr k. Nichts k. nichts.
jucken , nichtig. ,
verachten, ob, Vielleicht.
gräulich, Bösewicht m. .
Nehmer m. Hehlcr m.

nehmen, nahm, genommen.
sich vernehmen, Schelm m.

tragen, trug, getragen.
Richter m. Rechtssindeslr m.

kneidem hassen, von ohngefähr.
quienen , herunter kommen.-
böse, Bosheit w. .iüberdrüsstg Herde-m ,
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nizzinaht.
nohmm nvhmas-kungs.
nohst, not-It «- « -
nohte, nowads.« « ·
nuhja, nuhle.
wirkt, nurdeht, nurkis.

« 0..
yhd-e.. ohga, obgle.
ohdere, ohderehx. »
ohla, ohle. .
ohlektB, ohrmanni6.
vhsols, ohsta—-
ohst "
ohtrs, ohtrteek.

. « P. .
pa, pa meschu.
pag- pagga- pagaid«
pagahse, «pa"galm6.
pagale, pagans. .
pa astB, pagrabB, pahkstspagr, pahrdeenäs.
pahri, pahrak, pahriba.
pahris, pahrfla.
pahtaga, pahtari.
paijas, pajinaB.
paipala, paifiht.
pakaufts, pakaws,
pakkak, pakkakå.
pampt, appampt. ,
panta, pantu-pantähm.
papehdis, · pappihrs.
papuwg, par.
par daxids, par nelaimi.

patrqu, parradneeks.
pareisi-, tasspareisi.
pafakka, pafaule.
pastala, pafpahrne. «

verachten, beleidigen. ".Zinßm. Miethem Pächterin-
fort, gänz-lich. s
Nole w. Morgen Landes m.

Knittel m. nun, allererst.
brummen, Sauertopf m.

. O; .
Mücke w. Beere w. Kohle w.

Futter k. futtern, füttern.
Kiefelstein m» Ei k. .. .
Elle w. Fuhrmann m.

Eiche w. Hafen m.

riechen, roch, gerochen.
der zweite, zweimal so viel.

auf, über, duæ den Wald.

warte, halt. v
Neige w. Gehöft k.
Stück Holz, Heide m.

Gebiet k. Kellerm. Schoote w.

über, um den andern Tag.
drüber-, Unrecht k.

Paar k. Schnee-stecke w-.

Peitsche w. Gebet k.
Spielwerk k. Kinderspiel k.
Wachtel w. Flachs brechen.
Nacken m. Hufeisen k.
hinter, im Hintern.
schwellen, beschwellen, schmollen.
Reihe w. reihenweiB. ·"
Hacke w. Papier k. ·
Brachfeld, zu, zum. .
zu viel, zum Unglück.
Schuld w. Schuldner m.

echt, billig, das ist recht.
Märchen k. Fabel w. Welt w.

Bauerschuh m. Obdach k.
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pastars, pastarös. « (
pat, patlabban, tä pattx s
pateefi, patmalla. - - .
pats, weens-pats, pafchå laikå.

thpats, ihpafchi. .
patwehrums, paudehh ispaustJ
pau.gas, paut6. - ;
pawads, pawalgs.— ;
paw«grs, pawaffam
PaW»-«-« is- Me« " ’
pale z« peektB, peektaiB.s .
peen ,« epes, peepefchix .

peere, .peefchi, peests. « »
pehda. "
pehdigs, pehrkons.
pehrns, aispehrns.

« (
pehrt,— fapehrt.
pehz, mannispehz. .
kapehz- tapehz
peldeht,-pelkis. -
pellawas, pelle. :
pellehks, pelleht. (
pelniz pelnu-rusfchkis.
pelni, pelniht. ·
perresht, perreklis.
pestiht, pestitais.- ·
pihksteht.
pihrags, pihpe-
piht.
pikkis, piktB.
pille, pildiht.
pils, pilsfat6, pilskungs.

pilns, papilnam.
pinka, pinkains. «
pinneklis, dselsu-pinnekli.

Jder Letzte, beim Sterben; am

i jüngsten Tasge.« «

leben, eben jetzt, ebenso.
’wah»rlich, Mühle w. z

selbst, ein einziger, zu rechterZeiikz
»eigen, besonders. " -

Zuflucht w. verlautbarejns."«— " -
JGummet k. Ei (H"ode)." «« -
jGeleite k. Halfterm Zukostwz
jKoch m. Frühling m. ’
jSchaktenstelle ,w. bei, an.-.

Abschauer k. —der Fünfte.
Milch w. Schwamm m. plötz-
lich. -

Stirn w.Sporn m.-Stampfew.

Fußsohlen-. Fußstapfe m."

fder Letzte, Donner m. ,
qujåhrig, vorzujährig. .-

baden, zerprügelm
nach, meinetwegen.
warum, darum. .

schwimmen, Pfütze w.

Spreu, Kaff m. Maus w.» ,

’grau·, schimmeln.
«

Asche, Afchenbrödel w.

Verdienst k. verdienen.
«

·»F
brüten; Nest·k.
erlösen, Erlöser m.

,
IV «

wimmern, weinen. «
Kuchen m. Tabackspfeife W.

flechten, flocht, geflochten.
Pech k. böse, Barsch.
Tropfen m. füllen.
Schloß k. Stadt w. Haupt-

mann m. (
,

voll, vollauf. -

Locke w. zotkichr. --

Spanfel m. Fanden. » .F . v«

«

.
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"Pinnis, Spinnswsemmr.
-pirdeht, pirdens. ·
-pirksts, pirkt.
pirms, pirmais , pirmtehwi.
pirts, plahns. .
pkahpt, pkohpeht
plahtiht, isplahtiht.

plahzenQ pkafch, platz.
plau ts, plauksts.
plaufchi, pkaut, pkawa.
plehst.«
plshfchh plehsig»B—

plehwatns.
plest, plestees.
plihst- plezss
plinte, » plobftht.
plvhsts, Muhme-
pcuhst,,ispluhst, pahrpluhst·
pluhdt. -

,pluhkt, faplubkaht.
pkuhtiht, plukfchkeht.

jpkukkatsh l hp uzzina t., nop Uzzina t.

pohst, ispohst.
pohds, pohds, pohga.
pohsts, pohstitaiB.·
thstkht, pOtshti
pkckhis, prahti.
besprahtiba. sk-
prahws, praffiht.
prast, ispraft - .
prauls, prauleht.
praweetB, «prawestB·
preede, preek6.
preekfch, papreekfch.
preekfchneekB, preezatees.
prett, pretti, eepretti. »
prettineek6, prezze.

Finne M. Finnland k.
stänkern, Streåch.
Finger m. kaufen. -
ehe, erste, Vorfahren.
Badstube w. dünn.
plappern, schwatzen. «
breiten, ausbreiten.

Fladen m. weit, breit.
Wandbrett k. flache Hand w.

Lampe w. mähen, Wiese w.

reissen, riß, gerissen.
Blasbalg m. ·reissend.
Fleischhautchen·k. häutigk.
ausbreiten, überhand nehmen.
bersten, Schulter W.

Flinte w. zerren, handkirem
Floß- k. Pflaume w.

überschwemmen, schwamm.
Ueberschwetsnmung w.

pflücken, zerzaufem «
purgiren, plaudern.
Ai-rtnling"m. Lump m.

brühem abbtsühem ,
såubcrn,— ausfchmückem
Topf m Liesofimd k. Schelle w.

Wüste w. Verwüster m. «
verderben, darb; pfroper.
Verstand m. Sifmem
Unverstand m. ,
groß, fragen. «
verstehen, ausgrübelm
Feuerbrand"·m. glimmen. ,
sPeophek m; Propst m.

Fichte w. Kiefer m. Freude W.
vor, für, zuerst. « «
zVorsieher m. sich freuen.
gegen, gegenüber. -
LWidersachcr m. Waare w. -
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prezzeht, prezzineeks.
prohjam, jo prohjam.
prohti, faprohtams.
puddurkfnis.
pusklis, pus«fi6«, pusfchi.

puhkas, puhkis, puhleht.
puhki- puhts, pUhfchßL

puhflis, nopuhstees.
puhst.
puht, fa-pu«is. .
puhze, puifis, pukke.
pukkoht, puksteht.
pulgoht, pulkis.
pulkB,« gannams pulk6.
pulkstens, pulkstinfch. .

pult, puldams eet. (
fapulzeht,- fapulzefchana.
pumpt, pumpums.
pumpurs, pundurs.
punki6, puppa.
puppis, purkfchkeht. ,
purns, funpurns.
purwis«, purwains.
pufch, pufch pufcham.
pufchkis, pufchkoht.
pufs, pufslihds, « pvfdeena.
puff-ohtru, puss-trefchu.
passe, wwwqu
pussel - weens, pussel - diwi.

putns, putra, puttas.
putteht, putteklis.

. R.
raddiht. ,
raddiba, radditais.

freien, Freier m. Krämer m-

fort, hinfüro. - · .
nemlich, verständlich.
JHåufchen kleiner Thierchen.
Fäulniß w. Eiter m. saule

E Sachen. (
Daunen. Drache m. quälen.
zWeizen m. Loof-k. kurzerMist m.

; Eiter m. «
ißlase w. seufzen.
Iblafen,s blies, geblasen.
faulen, verfault. « .
Eule w. Junge m. Blume w.

pochen, schlagen wie das Herz.
verachten, SköpseL ·
IMeUge w. Heerde w.

Schlaguhr, Fahrglocke, Sack-
uhr w.

-fallen, stürzenB, sallens.
versammlen, Versammlung w.

schwellen,schwoll, Geschwulst w.

Knospe w. Zwerg m.

Rotz m. Bohne w. ,
Zitze w. Streiche lassen.
Schnauze w. Barbar M.

Morast m; sumpkaL
nkzwei, zertrümmert» -

StrauB, Franscz schmücken.» .
halb, halbwegs, Mittag m.·

anderthalb, drittehalb-.
Seite, Hälfte w. jenseit. ·
halb ein, halb zwei Uhr.
Vogel m. Grütze w. Schaum·m.
stäuben, Stan m.

»

erschaffen, erschuf, ekfchäg
»

-z,7«ss«
Geburt w. Schöpfer m. ,
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srads, raddineeks. - «
raggana, raggawas.
rags, radsinfch. - .
rahdiht.
rahditais, rahms. ,
rahpt, rahpu eet.

raht, rahjums. .
«rkahfchana. «

rahtns, nerahtns.
rahzinfch,« rasibs, raidiht.
raise6, raisetees.
rakstiht.
rakstss, rakstös fpeest.
rakt, aprakt.
rascha, raschigs. ,
raffa, eerasteeB..
rast, atrast. -
rattinfch, raudaht.
raudseht, mqu
raudsiht. »
apraudsiht, usraugs.
raufchi, apraust.
mut, atkaut

raustiht. .
raweht, israweht
redseht, redsams, neredfigö.
recht. v Hirk

reeksts, reeschi.
reest, affaraö reeschLes
r·eet, rectees.

reeteht, gaifma reetes

reezens, whing
rehta, rehtains.
reibt, apreibt.

»

reise, wem-, diwireiis
«

remdeht, remdens.
tente, -rentineeks. -

Verwandter-m.i- : ·
Hexe w.-- Holzschlitken mk s

« Horn k. Hörnchen.. ( .
weisen, wies, gewieer.
Weise-r m. sanft.
kriechen, kroch, gekrochen.
tadeln, Näumniß k.
Streit, Zank, Tadel M.

artig, ungezogen.
Rübe w. bunt, schicken. -
Sorge w. sich kümmern.
schreiben, schrieb, geschrieben.
Schrift W. drucken.
graben, begraben, grub.
Gedeihen k« gedeihlich. .
Thau m. sich angewöhnem
sinden, fand, gefunden.
Spinnrock m. weinen.
säurem Sauerteig m. .
sehen, sah, gesehen.
besuchen, Aufseher M. «
Kuchen m. bescharren.
ziehen, ent-—zog," zogen.
hin und her reissen.
«åken, ausjäten. ·
sehen, sichtbar, blind-Z-
- grdrießeiy Verdroß,vekdrossen.
Hasgkguß . Stück Acker k.

abfallettzsfrånen fließen.
hellen, sil ibeißem
hervorkommen, das Licht bricht

an. «

Schnitt Brod k. beissig. ,-

Nakzbe w. narbichTs
-«««"

schwindeln, bedüselss
Reihe w. ein-, zwe"im"dl.« «
,lindern, lau. -
Pacht w. Pächter m.

54



refchi ,
refchak ,«-s"k;:ets.

rihbeht, rihdi·ht."
Rihge, jauna Rihge.
rihkle rihjeis. -

rihkB,.rihkoht. »
rihkste, rihkuris.
riht, rihteeB.
riht, pariht
rihts, rihtös. »
rikfchu jaht. .-

rimt, ri«mteeö.

rinkis, aprinkis.
rippe, sirgu rippinaht.

rohbefch ," rohbeschneeks..
rohbeht, isrohbiht.
rohka, eerohzis.
rohnis, rohfch.
rohse, zaura rohse.
rohta, isrohtaht.
rubbens, ruddens.

ruds, rudsi.
ruhgt, usrubgt.
ruhkt6, ruhktums.
ruhkt, ruhkis.
ruhkeri6, ruhme.
ruhniht, ruhnikis..

ruhpeht, ruhpinaht·
tuhpas, ruhfa.
ruhfeht, fakukt, fakuzzis.

rummaks. .
runga, rungU-tilts.
tunnaht, runnas.

ruptjfch, rupjums.
tut s, fwehts rutkd. "

imdichh undichtey selten.
dröhnen, hegen. s
Niga, Friedrichstadt. l ·sJ
Schlund, Nachen M. Fres-
·serm. .«

Geräth k. mustern. " -
Ruthe w. Niegenkerl m. -
schlucken, sich sticken.

morgen, übermorgen. f
.Morgen m. des Morgens.
im Trabe reiten. ·
stille seyn, sich beruhigem «
Kreis m. Bezirk m.

Scheibe w. ein Pferd tum-

meln. " '

Grånse w. Gränzbewohner.
kekben, aushöhlen. «

Hand w. Geräth k.
Seehund m. geschäftig. «
Rose w. offene Wunde w.
Schmuck m. ausschmückem
Birkhuhn k. Herbst m. ,
braun, Noggen m.

gähren, aufblåhem
herbe, Bitter, Bitterkeit w.

brausen, Brummbår m.

Mäkler M. Raum m.

verschneiden, Schweinschnei-
der m. "

sorgen, Kummer machen.

Sorgen, Mehlthau, Rost M.

kosten, verschrumpfen, ver-

schrumpft. · · -
Hengst m. N «-

Prügel.m. Knippelbrücke w. -
reden, Gespräch k.
grob, Grobheit w. -«-s-;:;s.’--"
Rettig m. Meerrekkig tin-Js-if

»

.
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-S. .

sagt. .
sa lis, sagfchus.saZdsibQ fahdscha»
fahkt.
sahge, fahle. -
fahls, fahliht.
fahnis, fahnkauls, fahnös.
fahpeht, fahrks.
fahrms, sahkts.
sahta, sichtng nefahtiba.

faime, faimneeks.
saimoht, faistiht, faste.
faktams wahrt-S, pafakka.
sakkis, fakne, fakts.

faknotees, eefaknoteeö.
fakfcha, faldB. ·
faldums,- faldans.
saldeht, fafaldeht.
falkt, isfalzis.
sfalla, falms, falna.
sakfch- sakioht., sakkums.
falt, falts, faltuins.
fapnis, fapnotasä
fargaht, fargs. «
farkans, farkt, eesarkt. ·

forma, sarnas. ·

farri, sar6, sarrains.
saudeht, nosaudeht. -
faudscht, fauja.
sankt, usfaukfchana.
faule, faules-starr·i. ·
faufs, faufums.
sams, faweji, »fawahds.
sazziht, peefazzcht.

S.
stehlen, stahl, gestohlen.
Dieb m. verstohlnerweise.
Diebstahl m. Dorf. k.

anfangen, sing an, angefangen.
Säge w. Gras k.

Salz k. salzem
Seite w. Nibbe w. zur Seite.

schmerzen, Sarg m. «
Lange »w. Scheiterhauer m.

Genüge w. genügsam, Unge-
nügsamkeit w. -

-

Dienstvolk k. Wirth m.

lästern, binden, Band k.
Srrüchwort k. Mährchen k.

Hause m. Wurzel w. Span-
- ge w.

wurzeln, einwurzeln.
Weibrrdecke w, süß.
Süßigkeit w. süß.
kühlen, erkalten.

)nngern, verhungert.
Holm m. Stroh k. Frost m.

grün, grünen, Grünigkeit w.

frieren, fror, kalt, Kälte w.
Tskaum m. Träumer m.

hüten, Wächter m.

roth, rökhen, erröthem
Nancbfrost m. Gedärm k. .
Borsten, Ast m. ästig.
verlieren,- verlor

, verdammen.

schonen, Handvoll w.

rufen, rief, Aufbot m.

Sonne w. Sonnenstrahlen.
trocknen , Dürre w.

sein, Seinigen, besonders."
Isagen , -anbefehlen.
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scha gars, schaggata.fchaZdC fchahdi tahdL
schahweht, schallt
fchamehr, fchaubitees.
fchaudiht, fchaulis.
schaust, schaut- "
schö, schchls
schehligs, schehloht.
schehlotöes, schchlastiba.
schigls, schihds.
fchis, lihds fchim
fchkeebt, peefchkeebt
fchkehrdeht, fchkehrdetais.
fchkehrs, fchkehrst.
fchkelms, fchkelt.
fchkettereht, fchkidrs.
fchkkhbs, ,fchkihsts. - -
fchkchst- tsfchkihst

schkxhstiht, schkiht
,

fchkcl)we, alwas-fchkchwe.
fchkilt, fchkiltawa.- - «
fchkinkoht, fchkinkis.
fchkippele, fchkirba.
fchkirt, fchkirsth
fchkist, fchkohreht.
fchkohreti keegeki.
fchskuhnis, fchkuttejums.
fchkukt, fchlampe.
fchnahkeht, fchnahka.

fchlupsteht, fchnahkt. .

schnaush noschnaugt.
fchnau t, fchnuhkis.
fchnaufchka. -
sfchnohkereht, fchnohre.
fchnurgulas, schnurguls.
fchodeen, fcho gadd.

zStrauch m. Elstek w.

ein solcher, schlechte Leute-.-

trockuen, rauschen.
bis hiezu, zweifeln.
schießen, Wiudbeutel m.

staupeii, schießen- schoß.
hier, leid.
gnädig, barmherzis, begnadigen.
sich beklagen, Gnade w.—

schlank, Jude m.

dieser, bis hier.
beugen, übervortheilen.
verschwenden, Durchbringer m.

quer, verschwenden.
Schelm m. spalten. « «
zwirnen, undicht, dünnlich.
schief, lauter, rein. «

zergehen, ausfchmelzen, ausein-
ander gehen.

reinigen, bluten, abstreifen.
Teller·m. zinnener Teller.

Feuer anschlagen, Feuerzeug k.
schenken, Schinken m. .
Schaufel w. Ritze w. "
scheiden, Kasten m. -
meinen, glühen, glasiren.
gebranute Ziegeln.
Scheune w. Kittis m.

gleiten , glitt, Hangebast m.

schnacken ,
Schnarrer m. eines-,

der durch die Nase redet.

wispeln, schnarchen.
würgen , erwürgen. »
schnäuzem Nasentrompekex nfpx
schläfrigerMensch-Schlaf-FOR
schniffeln, Schnur w.

Rotz m. Rotzlöffel m. «
heute, dieses Jahxszz
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schohds, schohkls.«.
schohgs, schubburs.
fchuhnis, schuhpis-
schuhpoh«t, fchuhplis.
fchuht, fch-uüms.
schuht ~

apschuis.
schults, schultainB.
schur tur, fchurp turp.
schurka- apfchust.
fchuttinaht, fedles..
seeds, seedeht.
noseegt, noseegums.
.feekalas, feeks, seema.
feena, feens, seepe.
feers, feereht.
feet.
feets, feewa, fee-wika
segt, apfegtees, fegs.
fehdeht, fehdeklis.
sehgelis, sehgeleht.
fehja, fehjams laiks.
fehkla, fehklenize.
fehnalas, sehne
sehns, fehrga.
fehrs, fehrt, eefehrt. ,

sehst, sehstees. ·
seht, eefehtees.
fehta, fehtmalla.
feija, weenå feijå.
sekke, selt, eeselt.- ,
selts, selta - lihgawinm
fekls, feklums, fekkums
sekmes, fektees.
selteht, apselteht.
femme, semfch.
semgalleefchi.
semneekB, semnifks.

Gaumen m. Kinnladen m.

Zaun m..-Knast m. -
Honigscheibe w. Säufer m.

wiegen, -»Wiege w.

nähen, Nach w.

trocken worden, betrocknet.
Galle w. gallicht. .
hin und her, bald hier,·bald dort.

Ratze w. böse werden.

ärgern, zörgen, Sattel m.

Blüte w. blühen.
)verschulden, Missethat w.

ISpeichelnLKilmitk.Winter m.

Wand w. Heu k. Seife w.

Käse m. spazieren.
binden, band, gebunden.
Sieb m. Weib k. weiblich.
decken, sich bedecken, Decke w.

sitzen , Sitz m. .-

Siegel k. siegean segeln.
Saat w. Saatzeit w.

Saame m. Saakstock M.

Hülsen, Pilz m. Niezchen k.

Kleiner Junge-, Krankheit W.

iSchwcsel m. Korn in die Niege
’ zum Trocknen stecken.
sitzen, saß, gesessen, sich setzen.
säen, sich einsäen.
Gesinde f. Zaun m.

Abbild k. einander ähnlich.
Strumpf m. grüi en, eingrasen.
Gold f. Goldgeliäbte w.

unkies, Untiefe w. Mistgabel w.

Gedeihen k.,fb«rtkommen.
gelb färben, vergolden. «
jErde w» Land k. niedrig. «
!Semgaller, -Tkiederläiider.
lßaueyAckersmann m. bäurisch.
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fenn, fennlaikam
senkis, .feptini, fkptihts,
fers, fefchi.
fests, fefkiB. -
few, fewifchki.
sibt, sibbins. »

sihdals, sihde.
sihdiht, sihdams behrns.
fihks, fibki lyhpi. -
fchksts- sihkstums—-
sihle, sihlneeks.

xjgatleht ,s gihmehtt ,
ai t. ’pasithtns, fihtars. .

fihws, ftja.
fijaht, sikfne,» issijas.

xikfpahrnaikt, isfikt, sildiht. .
filkiB, ftlla, fils.
fille, sils, siikumB.
filts, filtumB.
fimts, fimtkahrt.
singe, sinm
sinnu -grahmata.
sinnaht
nesinna, nesinnatneeks.
ftrd6, firdigs, firfnigs.
gruhtsirdigs, · sirgs.
firgt, apfirgt.
sirkls, sirneklis.

ftrms, nofirmoht.
sirni. firpe.
sikkoht, fikrotees.

Frftä fiffenis. ,ist. «

vatst. ftflis—-
siwens, siws, fkabbargs.

längst, vor langer Zeit. -. -
Tkleiner Junge m. fiel-en, siebente.
laufgestecktes Korn k. sechs,
ider sechste, Jltis m. - .
sich, besondern.. -
blenden, Blitz m. - ,
Soch k. Seide w.

sangen, Såugling m. s.

klein, schwach, klein Vieh-k.
zähe, karg, Kargheit w. - ·
Meise w. Wahrsager m. s
wahrsagen, zeichnen.
saugen, kennen, kannte, gekannt.
Befannker m. Bernstein m.

zähe, barsch, Streckbalken m.

sieben, Riemen m. Kleien.

Fledermaus w. · «

verseigen, wärmen. -
Hering m. Forst m. Haide w.

Trog m. blau, Blaue w.

warm, Wärme w. »

hundert, hundertmal.
Gesang m. Lied k. Nachricht w.·

Jntelligenzblart k.

wissen, wußte, gewußt.
Tropf m. Unwissender m.

Herz k. herzhaft, herzlich.
schildermükhig,X Pferd f. -
kränkeln, krank befallen.
Schaafscheere w. Spinnme-

be w. - · »

grau, greiß werden.
Erbsen

, Sichel w. . s -
herumschwarmem .
Horniß w. Heuschrecke w.
schlagen, schlug, geschlagen.

ltodtschlagen, Steckeu m.

Ferket k. Fifch m. Splitter m.
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siahbs, stahbenes.
stahde,« apstahdeht
fkahrde, fkaida, fkaidrs.
fkaidrums, isfkaidroht
skaist, apfkaist—»
fkaists, staistums, nefkaists.

. fkaitiht, fkaitlis.
fkaldiht, fkalla.
stalloht, nofkallohtx «
standeht, fkanneht.
fkakma balss.

«

fkapyeht, fkapptFL
skatttht, usfkatttht.
fkaudeht, fkauga-prahts.
statist, fkaut
stohla, fkoblas.s
fkrabt, fkrabstiht.
fkraidiht, fkraidelis.
stranda, strandain6. I
skreet.
street
fkrcet.

»

-

strihweris (pagasta dgaudsesJ
fkrittuls, fkrohderiB. «-

«sk»rohstiht, ee-, skrohtes.
struhwe, strulle.

fkubbinaht, siubbinatees.
fkudr6, Kudru -«puhsne.
fkuhvstiht, fkuixa
fkukkis. «
fkumt, nofkumtnis.
stunste, skunstneeks. .
sturstins, skurstinfch ,
finst, fkuttamais-nafis. T
siagsds, flagsda-walgs.«
flahpt, ap-·, no-, stahpes. s
flakka, Menå flakkå. ·

Isauer, Sauerampfer m. f
Schade m. beschädigem -
Blech k. Span m. hell, klar.

Klarheit w. erklären.
böse, unwillig werden. «
schön, Schönheit w. häßlich.
zählen, Zahl w.

spalten; Pergel m.

spülen, abspülen.
klingen, klang, geklungem
helle Stimme.
schaffen, Schaff tin-Schrank m.

schauen, aufblickem
neiden, Neidhart Ums-D-
-neiden, umfangen..
Schule w. Kunst w. Ränke.
scl)rnpen, aushöhlem
herumrcnnen , Flattergeist m.

Lumpen m. zcrlnmpt.
laufen« lief, gelaufen.
fließen, stoß, geflossen.
stiegen, siog, geflogen.
Schreiber,Gcmeindcschreiberm.
Rad f. Schneider m.

einkerben-, Schroot m. ·
Schraube w. drollichk Mäd-

chen f.

anspudrn, eilen.
Ameise w. Ameisenhaufen m.

küssen, Tanne w. Gråne w.

halberwachfenes Mädchen k.
traurig sein, betrübt.
Kunst w. Künstler m. »
Schornstein m. Kamin M.

«

barbieren, Nasirmcsser k.

Schlinge w. Fallstrichtm , ·
dürsten, ersticken, Durst m.

Art, von einer Art.
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flopifch- stamqu
flaukt, stauktawa.
flauziht, flauzama gohtvs.
flawa, flaweht, nestawas.
siazziht, flazzitmht
fleegfne, fleet, fleegt.
fleekas, fleezes. -
flehgt- atflehga·

flehpt, flehpeis.
flenges, flepkawa.
fleppens, stiddenB.
flihds, flihdeht.
flihkt, noflihkt.
flihpeht- flihvs-
flimB, flimmiba. -
flinks, flinkums.
siohdsiht, apslohdsihr
swth ,

fmilkfchu - flohgs. «
flohka, flohta.
Auddinaht, fluddinafchana.
finadsme6.
smags, smaggumå
smahdeht, ftuaidiht.
fmakka, smaer

smakt, aisfmakt.
aisfmazzis, fmakkums.
fmalks, fmeekls, fmarfcha.
fmeet, fmehkebt, apfmeeklisl
fmehreht, fmekkeht
fmelt, ne-iBfmeiiams.
fmildseht, · fmilksteht
fmilkts« fmilkfchu - femme.
fmi-rdeht, fmirdelis
fmuidrs, fmukB, fmirguls.

naß., Nässe w.3
mischen, Milcheimer.
fegen, mitchende Kuh w.

Lob k. loben, Leumund m.

spritzen, besprengen. ,
Thürschwelle w. anlehnen.
Speichen

, Schlittensohle w.

schließen- schloß- Schlüssel M-

Schloß k.

hehlen, Hehler m.

Thürschlengen, Mörder m.

heimlich, glatt.
schräge, gleiten.
sinken, sank-, ertrinken, erkrank.

schleifen, schliff, schräge.
krank, Krankpeit w.

faul, Faulheit w. -
belastcn, beschweren.
Last w. Gewicht k. Grabhü-

gel M.

Sandhaufen m.

Waldschnepfe w. Besen m.

kund thun, Abkündigung w,

Gehirn f. Mark k.
schwer, Schwere der Last w.

verschmähen, lächeln.
Geruch m. Geschmack m. Gau-

men m.

verdånipfen, ersticken. -
heiser, Dampf m.

fein, Lache w. Geruch m.

lachen, schmauchen, Gespöttk.
schmieren, schmecken.
schöpfen, unerschöflich.. «
Pinselm «

cis-IF "
Sand m. Sandbade-n m.

stinken, Stånkerer m. «
Ischlanh schmuck, Sabler m.
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fnaudeht, fnauda. ,
fneegs, fnigt. - ·
fneegt«, fnehgt.
snohts. -

fnukkis, sohdB.
sohbs, ssohbins, "sohds.
fohds, fohdiba·, fohdiht
fohma, fohmaskstabbule
sohfs, sohsims- -
fpahrdiht.
spahre, fpahres.
fpahrns, pafpahrne.

fpaidiht, atfpaids.
fpakki, fpals, fpallinfch

fpalwa«, fpalwainB.
fpannis, fpeegelis, fpeegs
fpeest- fpehks. ·
fpehleht, fpehles.
fpehlmannis, fpehzigs.
fpeht, eespeht.

pahr.fpeht, pahrfpehjneekå
fpekkis, spenden-.
fpert, eefpert, fpertees.

fpkgga, fpsggu thiht.
fpthdeht, spthdum,s, at-

fpihgukoht, fpihteht.
fpilwes, fpilwens. .
fpindeleht, bittes fpindele.
fpirdfinasht, at pirgtees.
fpirgts, fpir mö.

fpittals, fpittäliba
fpkauts
apfpiaudiht. D

schlummern, Schlummer m.

Schnee m. schneien. « ,
reichen, langen. -
Schwager m. Schwieger-

sohn m. « -
Schnauze-w. scharfe Kante w.

Zahn m. Degen m. Kinn k«
Gericht k. Strafe w. strafen.
Nanzen m. Dudelsack m.

Gans w. Gänschen k. Geisel k.
sperteln’, ausschlagen.
Sparren m. Bremse w.

Flügel m." Abdach m. Zu-
flucht w.

drücken, Gegenstütze w.

Schewe w. Stiel m. Schlüs-
sel m;

Feder w. federicht, haaricht.
Eimer m. Spiegel m. Spion m.

drücken, Kraft, Macht w.

spielen, Spiel, Instrument k.
Musikant m. kräftig.
vermögen, vermochte, vermocht.

können, konnte) gekonnt.
überwinden, Ueberwinder m.

Speck m. Feder w. am Schloß.
aus-, einschlagen,schlug, geschla-

; gen, sich sträuben. .
Feige w. die Feige weisen.

»

glänzen, Glanz, Abglanz M.

schimmern, trotzen.
sWassergras k. Kissen m. «
;summen, Bienen sumsen.
’stärken, sich erholen.
Tfrisch, Gesundheit w. « «
JKrätzmichel m. Aussatz m.

""

Ispeien, spie, gespien.. -
ibespeiem
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fpohdrB, fpohdriba.
fpohfch, sfpohschums. «
fpvhstB- fpvhsttht—-

fprahdse, aisfprahdseht
fprahgt, peefprahgtees.
sprahkle, atfprahkkamx
fpraust, eefprayft ·
spreddikis, fpreddika krehfliB.
spreest, fpreedums.
fprohga, fprohgains. -

fprukt, isfprukt.
fpulgoht, spulgumå ·
fpunde, aisfpundehts wehders
fpurri, fpurrains.
stabbule, stabbulneekB. "
stabs, rattu - stabs.
stahdiht, eestahdiht.
stahrks, stahrasts.

stahstkht- stahsts«

steht, stahteeB, nostahtees.
stahweht, aisstahweht
stahwB, stahwu, aisstahweis.
staigaht, staiguls. -·

staipiht, staipekliB.

staklis, staklains.
staks, stallis.

stalts, staltu-kahjis. .
stampe, stsanga, stankis.

starp, starpums, starpB.
fawä starpä, pa tam starpam
starri, faules-starri.
stattiht, eestattiht.

blank, Glanz m. s- ·
hell, Schein m. Glanz m.

Sprenkel, in· Schlingen fan-

gen.
« ·

Schnalle w. zuschnallen. .
bersten, borst, sich voll-fressen.
Hintere m. rückwärts-.

stecken, einstecken« . «

Predigt w. Kanzel w.

schätzen, Urtheil k. «
Haar-locke w. lockigt, kraus.

entwischen, entlaufen. -
funkeln , Glanz m. " s
Spunt m. verstopfter Leib m.,
Fasern, faserigt. -
Flöte w. Flökenfpieler m. -
Pfosten m. Galgenvogel m,

stellen, einsetzen.
Storch m. Hofsaufseher, m.

Vogt. s « -
erzählen, Geschichte w. Sa-

ge w. « ' · "
stehen, sich legen, aufhören.
stehen, vertheidigem
stehend, aufrecht-; Vertreter m.

wandeln, Umkreiber m.

dehnen, alter Weiber-Som-

mer m. - s
Iz«ckig, zackigek Pfahl m.

igestossener Hanfsaamen, "
I Stall M.

ansehnlich, Stutzer m; - ·
YStampf m. Stange w. Zu-

ber m; ,

Ezwischen, Zwischenraum m. - »
iuntereinander-, inzwischen-.

ISkrahlen , Sonnenstrahlen.«
setzen, einpfählem .- - -
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stats, staktini, rude -statti.

»steddeles, steebrs.
steept, steeptees, issteeptees.
steigt, steigtees.
stelleht, stelles.
stellini, stenneht.

stigh eestigtz stigga.
stk ga, apstkthht
stchpa, apstchpoht.
-stihws, stihwetees.
stile, stikkals.
stilba, stingt, stingrs,
stiprs, stiprums, stiprinaht.
stirna, stirpe.
-stohbrB, stohbrös mestees.
«stohps- stvhpa—,

,

stohstiht, stohstttms.
strahdaht, strahdneeks.
straipeleht, strasds.
strahpe, straujs.
straume-, strauts.
strehbt, strehkis.
strehleht, strehlneekB.
strihdeht, strihdinfch.
stribve, strihpaiypä
strikkis, bifchusstrohpå
strunkis, strups.
Stubburs, stuhre.

-stubriB, sttthraillB.
stuhrs, stuhrgalwigs.
stule, apstulbol)t.
stumdiht, stumdinaht.
stumt, atstumt.-
stunda, nestunda. »
stutte, stutteht.
fudmalla, sfudmalneekS-.

Pfosten m. Skacketen, Roggen-

Stadoll, Rohr.
recken’, dehnen, ausstrecken.
eilen, sich spuden.
senden, sandte, Weberstuhl m.

Stallungen, stöhnen.
sinken, einsinken, Pfad m.

Nanke w. Saite w. beziehen.
Band m. bebänden, band.

steif, sich stremmen.
Glas k. Zaunsprickel w.

Armknochen m. starren, steif.
stark, Stärke w. befestigen.
Reh k. kleiner Kornhaufem
Halm, Rohr; aufschossen.
Skof m. Kanne w. Bogen m.

stammeln ,
Stammerbock »M.

arbeiten, Arbeitsmann m.

straucheln, Drossel w.

Skrkdfe w. steil, drall.

Strom m. Regenbach m.

schtürfen,Schichk w.Strecke w.

schießen, Schütze m.

streiten, Zwist m. Gezänk k.
Streife w. streisig.
Strick M- Bienenstock m.

Kohlstrunh abgestutzt.
Baumstumpen m. Steuerm-

der k. .
Ecke w. Winkel m. eckichk.
hartnäckig, nicksch.

Ibetäubh verblendem

Hhin und her stoßen. L
stoßen, stieß, verstoßen.
Stunde, Unglücksstunde w.

Stütze w. stützen.
Wassermühle, Müller M.
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fudrabs, dsihws fudrabs. "
fugga, no labbas fuggas. «
suhditees, suhdifchana.
fuhds, fuhdains, fuhdoht.
fuhd·seht, grehku-fuhdsefchana.
fuhkt-, ’:fuhktees, fuhkuls.

,

fuhni6-, fuhneklis.
fuhrs, fuhrums, fuhrst. "

fuhtiht, fusiktå
fuits, fuifch, fuitums.
fuka ,- ndfukkaht.
fukkurs , fulla, behrsu - fulla.

fullainiB, fumminaht.
funs, funniht. ’

[l:rsi6, surseht. «
just, fu,fseht, apfuffeht2
tsfuffuft uppe.
sust. sustees, ,nosust- pasuft

futta, futtas, futtinaht.
suttis, suttini.
fwabbads,, fwabbadiba.
fwahrki, swahrguls.
fwahrpsts, fwahrpstiht.
fwaidiht, fwaiditees.

swaigsne, fwainis.
swan6, swmmiht, swannitais.
fwarB, swarrigs.
fweedri, Sweedris.
sweedru - laiks.
sweegt, fweest. «
fweest6, swehreht.
apswehrinaht, nosw’ehreht.—
swehrs, fwehrt, nofwehrt.
fwehts, fwehtiht.

Silber k. Quecksilber k.

Familie w. von guter Familie.
sich kümmern, Kümmerniß k.
Mist, dreckigt, bedüngen.
klagen, Beichte w.

feigen, siepern, Waddack m.

Moos k. SMoosgebröchke k.

herb, Herbigkeitw. siepern.
qualmen, ausfchmorem
schicken, Kauderwelscher m. .
überflüssig, Fülle w.

Bürste w. abbürsten.
Zucker m. Saft m. Birk-

wasser k.

Bedienker m. freundlich grüßen.
Hund m. hunzen, sitzen.
Sauertopf m. pfeifen,weinen.f
dürre werden, berrocknem

ausgetrockneter Bach m. -
verschwinden, verschwand, Mr-

schwunden, verloren.gehen.
Bähmmg, Qualm m. höhnen.
Aal m. Nennen-gean
schlaff, los, frei, Freiheit w.

Kleid k. Rock m. Schelle w.

Boer m. bohren.
salben, schmeißen, sich herum-

! werfen. B-
lStern m. Schwager m.

Glocke w. läuten, Glöckner m;

jGewicht k. wichtig.
sSchweiß m. Schwede m.

schwedische Regierungszeit w.

wiehern, frenschen, schmeißen.
Bittrer w. schwören, schwur.
beeidigen, verschwören. «

Thier k.— wägen s til-wägen.
Eheilig, selig, seegiijesn". ·
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eefwehtiht, eefwehtifchana.
fwehtki, fwehteklis.
sweija, sweijoht, ssweijneekß.
fweiks, fweilis »
fwekke, fwekkains. .
fwefch. fwefchums, ftvefchis

necks.

»fweze, eljeß-fwezze. .wian swihnoht. .
fwihst- apfwihsts
fwikls, fwikke. ·
fwilpoht, fwilt, nofwilt.
fwinneht, fwinß.
swirgsde, swirgsdain6.

T .
tä, tådelji., tälihds, tåpeth
tabakß, fchnaukakns, finehke-

jams.
tad, kas tad, tädehk, taggad.
tahds, tahds pats.
tahk, tahkfch, tahkums.

tahrps,-tal)st, tahrst.
taifiht, Tataifiteeä
taifnß, taifniba.
talks, talzineeki.
täpat, täpehz.
tapt; strebte-tapt.
tarba, tatfchu.
t«aukß, taukums, tauki.
taupiijks, taupigs.
taurinfch, taustiht.
t»auta, tautas-behrni.
taws, taw,e.j«B. -
tö,· tebå ’ «

,

ten-E, ohtrkteekk. I »tee t, pee ee t, peeti ss. ·teeleht, teeleteeß.
zzg

einseegnen , Einweihung w.

Feiertage, Heiligthum
Fischfang M— sischen- xFischerm-
gesund, frisch, Brandfuchs m.

Harz m. Gummi m. herzig.
fremd, Fremde w. Fremder m-

Licht k. Lampe w.

Schuppen, abfchuppem
schwitzen, beschwitzem
Beete w. Zwicke, Zwickloch.
vfeifen, versengen, absengem
feiern, Blei k. «
Grund

, -grandigt.

T. «
so, desfalls, desgleichen, darum.
Tabak, Schnupf-, Rauchtas

bak m.

denn, wer denn, deswegen, jetzt.
ein solcher, eben ein solcher.
weit, fern, Ferne w.;
Wurm m. schellen. sk-

machen, sich bereiten.

gerecht, Gerechtigkeit w.

Arbeitsschmans m. "-- Gäste.
ebenso, darum.

werden, selig werden.
anersnck m. dennoch, « -
ertt, feistÆFeistigkeit m. Talg.
’schonen,"ipnren, sparsam.
Zwicfalter m. betasttn.
Volk, Landvolk f. Freier.
dein, der deinige.
da, hier, freilich, der-Deus!
so viel, noch einmal so viel.
zureichen, genügsam.
aufbürden, sich streiten.
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teept, teeptees. ;
teepfchis a, eeteepfcha. j
teef, teefa, pateksi, nepateesi.
teefa, pateesiba. J

teefaht», teefateeB, teefatais. ?
teews, tehrauds.
stehreht, tehrmannis.
tehrpt, tchrpinaht.
tehst- aptehft

«

tehws, tehwu tehwi. ’
tehwinfch, bifchu - tehwivfch
-teikt, teikfchana. .
tekka, isteka -
tekkots uhdens, tekkulis.
tekfch, tellen6, tellize.
tefmens, telt6, tetteris.

tezzeht, iste eht.
xihkls, tihkogzt
tihne, tih-rs, tihriht.
tihfchi, netihfchi.
tiht,«zihstiht, tihtawas. .

tihteris, tihtera - tehwinfch.
tik, ne tik, tikkai.
tikku-tikkam kult.
tikls, tikkums, netiklums. ·
tikt, patikt.
tikt, notikt.
peetikt, pahrtikt.
tiktees ; notiktees, fatiktees.
tilts, tiltu kung6.
tirdiht, istirdiht.
tirgus, tirgoht. X
tirpt, notirpt, tifls.
tizzeht, tizzigs, netizzams.
bestizzigs , blehnu - tizziba.

Ibehaupten, Recht haben wollen.

IStreithammel m. Naseweis m.

Wahr, wahrlich, unrecht. ’
Recht k. Gericht k. Wahr-

heit w.

urtheilen, rechten, Advokatm.

.dünn", schmolz Stahl m.

zehren, Durchbringer m.

;t"leiden, Vieh adern, reinigen.
Jschäiem abschålen.
kVater m. Vorältern.

jVäterchen k. Bienenkönigin w.

xsagen, loben, Lob k.

IFußsteig m. Aussiußm
ifließend Wasser k. Läusiing M.

FKalb k. Stärke w. »
Kuheuter w. Gezelt k. Birk-

hclhn me

laufen, aussiießem
Netz k. trachten. ,

Truhe w. rein, reinigen." "»
vorsätzlich, unversehensy
winden, wand, wickeln, Garn-

, winden-.
Kalkun, welscher Hahn m.

sos, nicht so viel, nur«

mal über mal prügeln.
tauglich, Tugend w. Laster k.

belieben, gefallen.—
gelangen, geschehen. -
genug haben, auskommem -
sich zutragen, zusammen treffen.
Brücke w. Mannrkchkerm

anfechten, nachfragen.
Markt m. Preis m. dingen.
ertanben, erstarren , lahm.
glauben, gläubig , unglaublich.
ungläubig, Aberglaube- m. «

sc-
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FnetizzibQ elku - tizziba.
-,tohrnis—, tohwers.
tomehr, trahpiht.
traipiht, traipeklis.
traks, trakkum6, trakkoht.
tramdiht, tramdigs sirgs.
trappans, trauks.

traukt, trauktees.
trauzeht, «-fatrauzeht.
treekt, fatreekt.
trekns, treknums.

" trenkt,— aistrenkt. «
trihs, trefch, trijahds.
triht, istriht. -

trihzeht, trizzinaht.
trohkfnis, trinniht6.
truhbe, truhbeht. .
truhdeht., truhdiö.
truhckt, istruhkteeB.

truhkums, trums.

trunneht, trunnes.

tschakls, tschaklums. .
tschaumala, tschaumuls, tschee-

kurs-«
tschetri, tschetrkahjains.
tschigganB, tschigganu-mahte.
tschirksteht, tschingsteht.
tschirksteht, tschuhfka.
tschukurs, tschuksteht.
tschuppjs, tuhdak, tuhdalin.
tuhkt, tuhk» ", aptuhskis.
tukks«l, tuklu s.

tuk—fch, tukf neeks. F
tukfnefiss, istukfchoht. "«
tulcssz tulkoht T

Unglaube m. Götze-Dienst m.

f Thurm m. Zuber m. Gefäß k-
den-noch, treffen, traf, getroffen-
besprengen, Flecken m.

koll, Tollheit w. rasen, basem
scheuchen, scheues Pferd k.
brüchig, Geschirr k. Gefäß k.
beschleunigen, sich spuden.
schrecken, sehr erfchrecken.· ;
fchmettern, quetschen, zer —-

feist, Feistigkeit w.

scheuchen, vertreiben.
drei, dritte, dreifach. «
reiben, rieb, wes-en, ausschleifen,

schliff«.
zittern, dröhnen.
Gepolker k. Lärm m. Drell m.

langes Rohr k. daran blasen.
modern, Modererde w.

brechen, brach, gebrochen, sich
erschrecken.

Mangel m. Bruch m. Ge-
schwür k. s-

modern, Moder m. -
flink, hurtig, Hurkigkeit w.

Hülfe w. Schaale w. Tann-
.zapfen m· -

vier, vierfüßig.
Zigeuner m. Vettel w.

knarren, klingern.
zwitschern, Schlange w.

Gipfel m. zischen.
Wisch m. Haarzopfm sogleich..
schwellen, schwoll, beschwollen..
fett, beleibt, Dicke w.s
leer, Habenichks m. »
Wüste w. ausleerem »
Dollmetscher m. übersetzen. -
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warf-äs, aptumfchoht. « .Hippe t, tuppele. s
tur, turpat, turpmak. »
Turkis, turku-puppas.
turreht
lurretees, aisturreht.
starrigs wihrs; usturra.

stuws, tuwaks, turklaht. «
twaik6, twert, twehrt." -

twertees, patwehrums.
Xwihkt, fatwihkt.

. U..
mbbags, übbadsiba.
Ugguns, uggunB·-grehkB
UhdenB, uhdens-pluhdi.
.Uhdris, uhpis. «
ruhsas, uppe, uppeneeks.

nppuriB, uppureht.
Jus, uskalla, usfegs.
Urbt, uskurös eet.

uspihli6, usraugs. -
.uswalk6, urs, utka, uttubunge.

W
wabbols, waddaht. . J
nowaddatees, wads.

waddiht, waddons.

wadmals, wadsiB.
wagga,- waggoht.
waggarB, wahjfch

wahrds, wahkB. ,
wahrgt-, wxahrdsinaht
wahrge, wahrigs, wahrgulis.

dunkel, verfinstern-. « :
hacken, Pantoffel m. " "
dort, daselbst, weiterhiü.
Türke m. türkischeßohnem
halten, hielt, gehalten.
sich holten, vorenthalten.-
wohlhabender Mann m Unter-

halt m.

nahe, Nächste m. zugleich-.
Dunst m. Gewölk k. fassen.
sich woran halt-en, Zuflucht w.

schwül sein, verwelken. X

U.
Bettler m. Bettelstab m;.

Feuer k. Feuerschaden m.-

Wasser k. Wassersiuth w.

Fischotter m. Uhu m.

Hosen, Bach m. Flußbetvoh-
ner m. · »

Opfer k. opfern. -- "
auf, Glatteis k. Ueberdecke w.

bohren, sich einfreien. «
Rufwasser k. Aufseher m.

Kittel m. Laus w. Langew-

gel m. .

W.
Käfer k. herumführen.
schaal werden, Führer MEP«
führen, Wegweiser m.

wollen Tuch k. Psiock, Keil m.

Furche w. Furchen ziehen. "
JHofsaufseherm schwach, ma-

ger. , ,
IWort k. Name m..-« Deckel m.

squienen, kränken, quälen. .
siech, fchwåchlichs, Dglder m.
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wahriht, wahrna, wahrpa.
wahrpsta, wahrti.
wahrtiht, wahrtitees.
wahre, wahrs, wahzels.
wahweriB, Wahzis.
Wahzeets, pufwahzis.
Wahz-semme, wahzu-walloda.

wai, wof, waimanas.
waida, waideht.
waigs, waijaga. ’
waijadseht, waijadfiba.
waijaht, waina.
wainigs, eewainoht.
wainaks, wairB.

wairak, wiffwairak.
wairoht, wairotees.
waista, waiflotees.
waizaht, apwaizatees.
wakkar, aiswakkar.
wakkars, nowakkars.
wakkarinfch, fwehts wakka-

rinfch.
wakts, wakteht, waktneeks.
wa-ldiht, walditais.
waldneeki.
waldifchana, augstwaldi-

schana.
walgs, walkaht.
uswalks, wakka «

wakkam, wakkineeks.
fawalneeks.
wallaks.
walloda, walloda6-grahmata.
walfchki.s, walfchkotees.
walstjs, Kehnina walsts.
walstiba, waldifchana.

pawalstneeks, wangi. ,

kochen, Rade m. Aetzre w.

Spindel w. Pforte w.

wälzen, sich auswälzem
Faß k.« Wunde w. Paudel w.

Eichhorn k. Deutscher m.

Deutscher m. Halbdeutscher m.

Deutschland k. deutsche Spra-
che w.

wehe, ob, Wehklage w.

Klage w. Jammer m. ächzem
Angesicht k. nöthig.
nöthig seyn, Bedürfniß k.
verfolgen, Schuld w.

schuldig, verletzen.
Mädchenkrone w. mehr.
ferner, am meisten.
mehren, sich mehren.
ArtvonVieh,Fahsel,sichmehren.
fragen, sich erkundigem
gestern, ehe-, vorgestern.
Abend m. Dämmerung w.

Abendessen k. Abendmahl k.
«

Wachew. wachen, Wächter-m
regieren, Herrscher m.

Herrschaften , Obrigkeit w.

Regierung, Gouvernements-
Regierung.

Seil k. gebrauchen , tragen.
Kittel m. Masse w. Frist w.

offen, Dienstloser m. -
Lüstling m. Zügelloser m.

zu bearbeitendes Stück Feldes.
Sprckjlz,e«.w. Sprachlehre w.

Falsch?r«’"·in. heuchelm "
Reich Königreich k.
Regierung w. » -
Unterthatzz m« Banden.
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wannags, wanstarö.
warde, warra, warm-nd

warreht , pahr - uswarreht.

wakfch, wakka-katls.

wasaht, sawasaht.
wasateeB, wasanka.
wafks, wasiu-fwezze. ’
waffara, wassars - fwehtki.
pawaffara, waffaraji.
weddeis, weddekjle.
weegls, weeglums, weeglinam
wem, weens,«neweens.
weenalgä, weenahdi, weentulis.
weepe, weept, weeptees.
weefis, weefiba.
weefuls, weeta.

weetneekB, wehders.
wehdiht, iswehdinatees.
wehjfch, åaurais - wehjfch.
wehl, nu e wehl.
wehleht, pawehleht.

wehls, par wehlu.
wehrå neun, likt.
wehrgs, wehrpt. .

wehrsi6, wehseles.
wehrst, nowehrst. ,
wehrt, aiswehrt, atwehrtees·
wehm, wehttiba. «

wehfis, wehf, wehfma.
wehsts, wehstu - grahmatas.
wehstiht, wehstneeks. "
wehtiht, wehtra. .

weigt, weigtees.

Hablcht m. Wannei. .
Frosch m. Gewalt w. mächtig.
können, konnte, gekannt-, über-

winden. ·
Kupfer, knpfcrner Kessel,
schleppen, verschlndern."
herumschlendrrn, Fanllenzer m.

Wachs m. Wachslicht ·".

Sommer Ist- Psingstfest k.
Frühling m. Sommerkorn k.

Führer m. Schwiegertochterw.
leicht, Leichtigkeit, sacht.
nur, eins, Keiner. -
gleichviel, Einsamer m.

Weiberdrcke w. sich einhüllen.
Gast m. Fremder m. Gelag k.

Wirbelwind m. Stelle w.

Stellvertreter m. Bauch m.

lüften, answetterm

Wind M. anwindsnh
noch, nur allererst, jetzt.
wünschen, besetzten-befahl, be-

fehlen.
spät-, zu spät.
wahrnehmen, merken.
Knecht m. Sklave m. spinnen,

spann, gespannt-In
Ochs m. Pferdrsielen.
wenden, wandt, abgewandt.
zumachen, sich öffnen.
werth, Würngkeit w.

Krebs In. kühEz Lüftchen k.
Botschaft w. Zeitungen-
berichten, Bote m.

windigen , Ungestüm k.
Sturm m.

gelingen, gelang, gelungen, ge-
deihen. » .
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weikls, wellehtz « . .
»wellens, wels, wean
--welt, weltees.
welts, weltiba.
Mle welweht .
wemt, iswemt

.Wente, wenteris.

wepris, wesserB.
wertees, pawertees.
Weffels, juhfu wesseliba.

west, aiswest, wesulnB.
wezs, wezzigs, wezzums.
widdus, deenas-widdus.
widdutaiö, widduzis.
Widsemme, wihges-kohks.
wihja, wihkfne.

wihleht, apwihleht.
wihns, wihna-kohks.
wihrs, wihrifchkB.
sne wihschotees.
wihse, wihsas, wihst.
wiht, appinu·wihtes.
nowihtis, wihtols.
wijole, wijoles.
wilks, wilkats.
wilkt.
eewilkt, wilkteeB.

willa, wilna, willans.

w.ikkaht, willinaht.
wilni, wilt, peewilt.

wiltus, wiltneeks.
,

wilzinaht « -
winnØt . sp

-

wirlok6, wimbas » -

ersprießlich, klopfen.
NasenmxTeufel m.

wälzen, wolken, sich wälzen.
vergeblich, Eitelkeit w.

Gewölb k. wölben.
brechen, ausbrechen.
Windau, , Setznetz k. ·
Borg m. Schmiedehammer m.

schauen, herumblickem
gefund, heil, Ew. Edlen, Ober-

ländische Titulatur.
führen, wegführen, Fuhder k.
alt, ältlich, Alter k.
Mitte w. Mittag m. -
Mittler m. Mittelpunkt m.

Liefland k. Feigenbaum m.

Strauchzaun m. Buch-
baum m.

befäumen, befeilen.
Wein m. Weinstock m. -
Mann m. männlich.
nicht mögen, mochte, gemocht.
Weise w. Bastschuhe, welken.
flechten, Hopfenrankem -
abgewelkt, Weide w. -
Geige, Violine w. Veilchen.
Wolf m. Wckhktpolf m.

ziehen, zog, gesogen. «
einziehen, sich schleppen.
Wolle w. was von Wolle ist.
locken, verführen. « -
Wellen, betrügen, betrog, be-

trogen. »Y-

Betrug m. SBththerv m.

zögern, verzögciyj.,
gewinnen, gewann, gewonnen.
Kippe mit Stiel w. Wem-.

I gall m.
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wirt, wirrinaht, wirru—ms.«
wirf, wirftba. «
wirsneeks, wirwe.

wisa, wischt, wisinaht.
»wischoht, wischinaht.
wiss, wisfnotak,X tviffgribbis
pawiffam, wissai.
wifkin, wifchkin, wiffur.
wista, - wizze.

zauns, seemeka - zauns. ·
zahlis, zaur, zaur - zaurim
zaurs, zaura femme.

zaurums, zeelawa.
zeems, zeemaflohta.
zeemoht, iszeemotees.
zeeniht, zeenigs.
zeenå, nezeenå turreht.
zeefchi, zeefchi apnemteeB.
zeest, klussu zeest.«

zeefchana, nepazeetigs.
-zeets, zeetumneeks.
zehlens, zehleiå
zekkuls, zekkulains.

zellis, zellös krist. -
zelms, zelmainB.

zekfch, zekiu greest.
zekkineekB, zebkanauda
«—zelt, eezelt, nozelt.s

;z;el»tees, zeplis. .
ztppurh zeppttrneeks.

kochen , Gekochtes , Gericht k.
oben , auf , Oberherrschaft w.

Vorgesetzter m. Seil k.
Flitker w. schimmern, glitschen.
Iherumjackerm
!alleB, gänzlich, Habegern m.

Fganz und gar, gar sehr.
gar sehr, überall.

Hahn k. Henne w. Spitz-
rute w.

Marder M. Zobel m. «
Küchlein k. durch, durchweg.
durch, leck, Land daskeine Dün-

gung hält.
Loch k. Bachstelze w. .
Bauerhof m. Besuchlustigesw.
besuchen ,- ausspazierem
ehren, geehrt, würdig.
in Ehren, in Unehren halten.
fest, fest vornehmen.
leiden, dulden, schweigen, litt,

gelitten, schwieg, geschwiegen..
Leiden k. ungeduldig..
hart, Gefangener m.

Strich Tages , Uebersetzer m.

Zopf m. Troddel w. trodde-

lich-. «
Knie k. auf die Knie fallen.
Stumpf m. Stubben m. stah-

bicht. « »-

Weg m. aus dem Wege kehren.
Reisender m. Neisegeld k.

heben, hob, gehoben, einsetzen,
abheben, absetzen. U "

aufstehen, Buckeer m-

Mütze w. Hutmachernr, ’
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zept, zeppets.
zerreht, zerriba.
zettortB, zettyrkfnis.
zihnitees, zihnifchana.
zihruls, zik, zikkahrt.
zillaht, prahtu zillaht.
zilpa, zillas art.

zilts, zilweks, zimds.

zinnis, zinnains.
zipfla, zipflains.
zirpe, zirpt.

zirst, zirwis. -
zirzens, zifkas.
ziffa, zits, zitti.
zits, zittam, zittadi.
zittur, zitkahrt.
zuhka, zuhku-snohts.

braten, Braten m.

hoffen, Hoffnung w.

vierte
,

Viertel k.

anstrengen, Kampf m. -
Lerche w. wie viel, wievielmal.
heben, Verstand brauchen.
Schleife w. Brache psiügem
Geschlechtk. Mensch m. Hand-

schuh m.

Hümpel m. hümpelicht.
Sehne w. Nerve m. sehnichr.
Sichel w. scheren, schor, ge-

schoren.
hauen, hieb, gehauen, Beil k.
THeimchen k. Lende w.

ißettstreu w. andere.

einer dem andern, anders.
anderswo, Vormals.

Sckfwein k. Saufbruder,Sauf-
e el. . «

Par pirmu mehginafchanu«
eekfch wahzu-wallodaB, roh-
nahs fchå kahdasfarunnw
fchanas, kas apzerrejamas,l
un abbejås wallodås daudsrei ·-
pahrlafsama6. s

1. Sarunnafchana.-
«

Statp Wahzeeti un Latweeti. ;-

Wah zis.» ,».Labriht, mihkais S
faimnecks!

Latwicjx Walde-M kas juhss
peev männi atwedd?

Zur ersten Uebung in der
deutschen Sprache, besinden sich
hier einige Gespräch e, die zu
beherzigen und in beiden Spra-
Echen vielmals izu überlesen
sind.

. i. Gespräch. «
Zwischen einem Deutschen und

» einem Letten.

Deutscher. Guten Morgen,
lieber Wirth!

Lette. Schönen Dank! was

führt Sie zu mir her?

Par pirmumehģinaschanu
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Wahzis. Mannas pafchas
kahjas.

Latwis. J! to ne waizaju!
betkahdaswaijadsibasdeth

W. Jhsti fakkoht, ne kahdas
zittas, ka brihtinu ar jums
parunnatees.

L. Tas man mihk, patlabban

mgn kahdas wczkkaäh Kur
ju s taggad pa rmi teet?

W; Wehl man ne kur ihsts
mitteklis, muhrefchanass
laiks pagahjis, raudsifchu,
kas tä gohdigs buhs, man

Pe; seemu pafpahrni weh-
e t. «

L. Klaufeet, man kas prahtåk
fchaujahB, nahzeet, ja jums
patihk, mannås mahjås,
man fchö labs kambarinfch,
un woi sinneet kapehz?

W. Ka to fpehju atminneht,«
kas zittaprahtå apflehpts
irr, Ia juhs to. man ne tei-
zeet.

L. Jums tad fazzifchu, bet!
lnhdsami, ne fmeijetees, es

no jnms gribbu wahzifki
mahzitees.

W. Kas tad fche’ fmeijams,s
man fchkeet tas labbus leetu

effam un brihwibas gaddös
dauds palihdsehs.

L. Es tå dohmaju: kad juhss
pa seemu ne ko ne strahda-
jeet,s jums neg wakka buhs,

. manmahzkiht wahziski run-

naht .

»D en tsch ek. Meine eigenen
Füße.

lLetke. Ei! das frage ich nichk!"«
! aber in welcher Anliegenheitf
-D. Recht zu sagen, in keiner-

i andern, als ein Weilchen mit--
euch zu sprechen.

L. «Das ist mir lieb, eben habe—-
ich auch einige Musse. Wo-

halten Sie sich jetzt auf?
D. Noch habe ich nirgend--

eigentlichen Aufenthalt, die-

Zeit zum Mauren ist vorbei ;
ich will sehen, wer so ehrlich-·
sein wird, mir den Winter-«

über Obdach zu gewähren.
L. Hört doch, mir fällt eben et-

was ein, kommt, wenn es»

euch beliebt, in mein Haus, ichs-s-
-habe hier ein gutes Zimmer-
chen, und wüßtetihr, warum?

D. Wie kann ich das errathen«.»
was in des Andern Sinn ver-«
borgen ist, wenn ihr es mirs-

' nicht sagen-
L. So will ich eseuch feiger-,

nur bitte ich, lachet nicht, ich
will von euch Deutsch-»Hier-
nen.

D. Was ist denn hier seither-t-
-lich, mich dünkt, daß es was—··

F « Gutes ist, und in den Jahren
T der Freiheit viel helfen wird..
L. Ich denke so: da ihr den.

Winter über nichtszsrbeitet,«
; vielleicht werdet ihr- Zeit ha-

. ben, mich Deutsch « sprechen
zu lehren.
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sWa hzi s; Mannis pehz, tas

man ne-reebs, ja jums tikkai
lustes un pawakka buhB.

Watwiå Paseemujau allasch
wairak waikas, ne kä was-
farä, un pahru stundu rau-

dfifchu, faweem darbeem at-

raut, bes fwehdemahm un»
fwehtkeem, kas ihsti wif-;

« fadahm pamahzifchanahmj
dahwati. .

W. Kad jums tihk, es wehl
fchowakkar fawas grabba-
schas atnessifchu, un riht
jau waram ar Deewa pa-

» ligu us Wahzsemmi braukt.

."L. Labbak, mihkais draugs,
nahzeet riht agri, fchodeen
gribbu wehl to kambari is-

tihriht un, kur waijaga, is-

- pohst. - «
W. Labb. Esär tä meerå pa-

leeku. Pa tam dsihwojeet
wesseli.

2. Sarunnafchana.
Starp teem pascheeni.

W. Te« nu efmu, ar wissu fa-
wu mantu. «

L. Lai Deews jums palihds!
, Nahzeet tad fchurp. Kä

taggad jums fchi weetina

«patihk? « « ,

i De u tsche r. Meinetwegen, das

i soll mich nicht verdrießen,
wenn ihr nur Lust nnd Masse
habec»«

lLe tte. Zur Winterzeit hat man

- doch immer mehr Masse, als

- im Sommer, und ein Paar
- Stunden werde ich doch zu-

I sehen, meinem Geschäfte ab-

- zubrechen,- ohne die Sonn-

l und Feiertage, die eigentlich
verschiedenen Belehrungen
gewidmet sind.

ID. Wenn ihr sowollt, so will

- ich noch heute Abend meinen

b Plunder hertragen, undmor-

- gen mit GotteslHülfe nach
. Deutschland fahren.
,L. Besser, lieber Freund, kommt

I morgen früh, heute will ich
- ·noch die Kammer reinigen

: und, wo es nöthig , aus-

putzen. «

-D. Gut. Ich bin es auch so
: zufrieden. Lebt indessen

wohl.

g. Gespräch.
Zwischen ebendenselben.

-D. Da bin ich denn mit meiner

» ganzen Habseligkeit. ..
’L. Helfe euch Gottl Kommt

, denn hieher. Wiegefallteuch
. jetzt dieses Wahrhean
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Wa"hzis. Jtt labbi.s Gaj-
fchums ne truhkst, gal-
dinfch, pahris krehflus, ir

par gultu, redsu es, gah-
dahts.

LatwiB. Tä jau waijag
vbuht, ja jums wehl kas
truhktu, to gan pehz dab-

bufeet. .
W.«Raugeet fchs, es arr kah-

das grahmatas atnessisz
woi fcho j·au pasihsteet?

L. Rahdeet jel: Wahzu-
wallodas un wahrdu-
pamahzifchana. Ak!
tahdas man wehl truhkst,
un ne weens man ne sazzi-
jiB, ka tahda dabbujama.

W.s Schi grahmata ne fenn
wehl drikketa. Es to no

muischas-waggara, us pah-
ru deenahm aisnehmu.

L. Woi juhs to jau laffijufchiZ
W. Mas gan weht, bet lee-

kahs labba effoti.
L. Kad tikkai fkaidra wallodal

eekfchåz deemschehl daschå
« walloda tä fapinketa, ka

wels to warr faprast.

W. To es ne warru isfchkirt,·.
bct waggars man no fchihs
grahmatas wissu labbu soz-
zijiB, un tapehz to Muh-
dsth. « ,

L.« Tad man buhs jarauga,l
kur to dabbuht.

-D-eutscher. Ganz wohl. Licht-
- fehlt nicht, ein Tischchen, ein

« Paar Stühle, auchsür ein

- Bett, wie ich sehe, ist ge-

sorgt. -
Lette. Somußesjaseyn,und-«

»
sollte euch noch was fehlen,
so werdet ihr es schon nach-
her erhalten.

D. Schauet her, ich habe auch
welche «Bücher mitgebracht;·
kennet ihr dieses schon?

L. Weiser her: Anweisung
zur deutschen Sprache
und Wörtern. Ach! der-

gleichen fehlt mir noch, und-

Keiner hat mir gesagt, daß-.
eine solche zu haben sey(

D. Dieses Buch ist unlängst
erst gedruckt. Jch erhielt es«
vom Hofesaufseher auf einige
Tage.’

L. Habt ihr es schon gelesen?
D. Noch erst wenig, aber es·

scheint mir gut zu seyn.
L. Wenn nur reine Sprach-e

darin enthalten wäre; in
manchem ist sie leider so ver-

schroben, daß der Teufel sie-
verstehen mag.

D. Das kann ich nicht aus-

machen, allein der Aufseher-
hat mir von diesem Buchev

i alles Gute gesagt, und-dar-
i um bat ich es mir-ius.
L. So werde ich sorgen ·uiüssen,

wo ich es bekomme. «
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Wah is. Kur zittå weetä,
kä gelgawå pee drikkerak

kunga: un kad bes tam man

. nahcofchu neddeku, fawas
waijadfibas dehk us Jelga-
wu ja-eet, tad jums to

warru nopirkt, un pats at-

nefsifchw
"’Latwi6. Tas man leels

preeks buhs. Naudu jums
lihds dohfchu. «

W. Das ne waijaga, tik dauds
gan pafcham buhs; woidoh-
majeet, ka es jums ne us-

tizzu? Woi jums ne wai-

jadsehs ir wahzu bihbe-
les?

"L. Gan waijadsetu, kad daud

ne makfatu.
W. Kad jums wahzu-bihbe-

le irr, tad juhs to preekfch fe-
wim ar latwifku warreet fa-
lihdfinaht, un juhs drihsaki
wahzu - wallodu eenemfeet.
Un aur bihbeles-drauguapgagdafchanm winna tag-
gad gan lehti dabbujama.

L. Nu, tad·to arr pirkfchu, un

beö tam, kur pats ne speh-
— fchu istnanniht, juhs man

pakihgå nahkfeet.

W. Tas sinnams. Wahzifki
laffiht, mihkais faimneeks,
irr pirma waijadsiba, un

ar to gribbam taggad kahdu
maggumu eefahkt. PalihdslDeewsx

Deutscher. YWo anderwärts,
aks in Mitau beim Herrn
Buchdrucker: und da ich
ohnehin in eigner Anliegem
heit die kommende Woche
nach Mitau gehen muß, so
kann ich es euch kaufen,
und bringe es selbst her.

Lette. Das wird mir große
Freude machen. Geld will
ich euch mitgeben.

"D. Das ist nicht nöthig, so-
viel werde ich wohl selbst
haben; glaubt ihr etwa, daß
ich euch nicht zutraue? Wer-
det ihr· nicht« auch eine deut-

sche Bibel haben müssen?
L. Freilich müßte ich eine haben,

wenn sie nicht viel kostete.

D. Habt ihr eine deutsche Bi-

bel, so könnt ihr sie vor euch
mit der lettischen vergleichen,

. und werdet die deutscheSpr-
ache eher fassen. Auch ist sie

. jetzt, durch Fürsorge der Bi-

belsreunde , ganz wohlfeil zu
erhalten.

.L. Nun, so will ich die mir

auch anschaffen, und zu dem,
; wo ich selbst nicht verstehen

werde, werdet ihr mir zu
Hülfe kommen. »

iD. Das versteht sich. Deutsch
. lesen, lieber Wirth, ist das

: erste Erforderniß, und damit

: wollen wir jetzt einen kleinen

] Anfang machen. Dazu helfe
Gott!
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z. Sarunnafchana.
No tahs pafchas Ivaijadsibas.

Wah zi s. Kahdas trihs dees

nas laffijufchi, woi pafchi
ne manneet, ka jums jau
weeglak nahkahs ?

«Latwis. Tä leekahB, bet ec-

fahkums .jau pawiffam
gxuhts bija, tik ko ne ap-
nikku. «

W. Tas buhtu stahde, jo«
man jums jafakka, jums
weegla galwa un mannigs
prahts.

L. Bet no wissa ta, tik ko!
pahru wahrdinu faprohm

W. Saprafchana us preek-·:
fchu rassees, kad pastahwigi
pee -fawas apnemfchanas
paleezeet, ikdeenas lasseet,
brihscham raksteet, un wiss-
wairak dauds wahzu wahr-
dus ismahzaitees.

L. Pee ta turrohs: bet woit
ne gribbeetgpluhkohh ko es

pa tam rakstijs efmu.
W. RahdeetT fchurp. Teef L

irraid, wehl tas isfkattahs
kä gaika kahjas. Bet juhfu
spolwas arr ne irr lahga.

L. Rahdeetman arridsan sit-H
nu, kå fpalwas greest.

W. Jums proht fpalwu na-?

sinfch wehl ne irraid?
sLs Kaö to"dohd! T
W Es jums tahdu arr noL
i-Jelgawassatneffifchu. X

z. Gespräch.
« Von demselben Vedürsniß.

Deutscher. Ungefähr drei

. Tage, da ihr gelesen habet,
. merkt ihr nicht selbst, daß es

euch schon leichter wird?
Lette. So scheint es, aber der

Anfang wurde mir sehr sauer,
fast wäre ich es überdrüssig
geworden.

D. Das wäre schade, denn
ich muß euch sagen, ihr habt
einen guten Kopf und be-

greifet leicht.
L. Aber von alle dem verstehe

ich kaum ein Paar Worte.
D. Verständniß wird sich künf-

tig sinden, wenn ier stand-
haft bei eurem Vorsatz blei-
bet, täglich leset, manchmal
schreibe-t, und vor allen Din-
gen viele deutsche Wörter er-

. lernet. -
L. Dabei bleibe ich: aber wollt

ihr übersehen, was ich in der

Zeit geschrieben habe?
D. Weiser her. Wahr ist es,

noch siehet es wie Hahnen-
süße aus. Aber eure Fe-
dern taugen auch nichts.

L. Zeiger mir auch die Weise,
Federn zu schneiden.

D. Ihr habt vermuthlich noch
kein Federmesserje »

L. Wer giebt das!
D. Ich werde euch einsolchcs

auch aus Mitau mitbringen,
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Latwi6. Ne aismirsteet jelll
papihru. ,

Wahzis.· Jau labbi. Bets
fakkait man, kapehz jel Lat-
weefchi appakfch Math-
kungeem, un Wahzeefchu
widdü dsihwodami, jau senn
us wahzu-wallodu ne de-

wufchees?
L. Jhsti gan ne «sinnu. Prohts

kuhtriba, neg wehl wezza
naidiba prett Wahzee-
fcheem, kas tohs appakfch
kahjahm fpeedufchi, waini-

ga- un redsedami, ka

wissi Wahzeefchi latwifki
runnaht dsennahs, win-
neem wahzu-walloda tä

waijadsiga ne likkufee6.
W. Bet taggad wairak was-·

jadsehs, kad jums fawas
pafchas teefas dohtas un

brihwibas-deenas nahks.

L. Lai fchim brihscham ganna·
irr, man wehl ja rauga, ko

manni puifchi darra. Pa
tam ja jums wallas,. pahr-
labbojeet luhdsams, mannas

fpalwas. Sche« arr kahdas
negreestasfpalwasrohnahs.

· 4. Saruimafchana.

Starp teem pafcheem.

L. Jau atpakkak - juhs tec-

fcham effeet fkubbinajw
»

sehst-C -

lLetta Vergeßt dych nichtPas
pter. s

Deutsch er. Schon gut; Aber

sagt mir, warum haben wohl
die Letten, unter deutschen
Herren und mitten unter

Deutschen wohnend, sich nicht
schon längst auf die deutsche
Sprache gelegt?

L. Eigentlich weiß ich es wohl
nicht. Wahrscheinlich Träg-
heit, vielleicht auch alter Haß
gegen die Deutschen, die sie
unter die Füße getreten, sind
schuld daran- und da man

sahe, daß alle Deutsche Let-

tisch zu sprechen bemühet
sind, schien ihnen die deutsche
Sprachenichtso nothwendig.

D. Aber jetzt wirdes mehr nö-

- thig seyn, seiteuch eine eigene
Gerichtsbarkeit verstattet ist,
und wenn die Jahre der Frei-

- heit kommen werden.

L. Laßt dieses-nat genug sein,
ich muß noch nachsehen, was

meine Jungens machen. Un-

terdessen, wenn ihr Zeit habt,
verbessert,ich bitte euch, meine

Federn. Hier besinden sich
auch einige ungeschnittene.

4. Gespräch.

Zwischen denselben(

L. Schon zurück-- ihr habt
such wahrlich gespudet.
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Wa hki s. Tä peenahkahs.
Luh , fchåwiff irr, ko juhs
wehlejat! wallodas - grab-
—mata, wabzu Bihbele,«pap-
pihrs, sfpalwu - nasinfch;
jums arridsan blakkuglahfiti
un blakkusahles nessu. Wiss

kohpä makfa diwi fudraba-
- ruhbekus. J

Latwis. PaldeeB. Schå
juth nauda. Kä juhfu
zeksch isdrwahä un ko jau-
nu juhs isdsirdejufchisg

W. Turpu eijoht man leetus

usbrukke, tik ko »wehl· kohku
atraddu, kur —glahbtees,- bet
zeksch jo wairak famaitahts
un dublains bija, tik vko

· weht pee mallahmstiggu
atraddu.

L. Jahfchu jeb braukfchu jumsi
buhtn labbak bijiB· proht
tas jums gan gkthi nah-

· zeeB, wiffas tahs leetas

nest buhtut juhs man ee-,
minnejufchi, es jums sirgu
ne buhtu leedsi6. »

W. Bet es ne buhtu firgulk
nehmis; ar kahjahm wissur
labbaki warru iskkuht. Un

par ko wehl nabbagu lohpn
puhleht, kad pafchcnn wes-
felas kahjas. Tas man fa-
wadi pee .muhfu Latwe-
fcheem rahjams, ka, tik ko
winneem kahds zeslla gab-

D eu t sch e r. So muß -esssei)n.
Schaut her,. hier ist nun

Alles, was ihr wünschtet!
Sprachlehre, deutsche Bibel,·
Papier-, Federmesserz kauch
bringe ich euch ein Tintensjaß

« und Tintenipulvm Alles zu-
sammen kostet zwei Nabel-
Silber. « sz

«

Lett«e. Dank. Hier ist euer

Geld. Wie habtihr euern
Weg gemacht, und was guts
Neues habt ihr gehört? .

D. Hingehend übereilte mich
ein Regen, kaum daß ich
einen Baum sand,- darunter

zmich zu schützen; aber der

Weg war noch mehr verdor-

. ben und kothig, kaum daß ich
an den Rändern eine-n Fuß-
steig fand. .

L. Reitend oder sahrend wäre
euch besser gewesen; auch
mag euch»das wohl schwer
geworden seyn, alle dieseSa-

« chen zu tragen hättetihr
mir zu erkennen gegeben,· ich

» hätte euch kein Pferd derwei-

vgekk.

.D. Aber ich hätte kein Pferd
genommen, zu Fuß kann ich

allerwärts besser durchkoms
- men. Und warum soll man«

ein armes Thier strapaziren,
wenn man selbst gesunde Füße
hat. Das sinde ich besonders
un den Letten zu tadeln, daß,
wenn nur ein Stück Wege-s

6 · .
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bals-jae«et, teem tuhdal sirga
waijaga. TasWahzsegw
me-- tä- ne ·redsams- ; .retti eet

ari· sirgu un fmaggas nastas
nost, ne weenam ne leekahs

, parsgeuhti

Latwis. Kå kukkå femme
eeraddumsk Bet kä juhs
fawu zekku tahkak isstaiga-
jat? laito sinnu. sp

Wah z i S-. Jelgawå tizzis,
gahju papreekfch zpee fawa
parradneeka - tas ne bija
mahjåB. Ohtru reifi nog"ah-
fis-, gan wissadisteelejahsz

-· gallå tatfchu puffi ais-

makfaja un- ohtru pusfi
« us fwehtkeems apfohlijahs.

Wiffas waijadsigas leetas

fapirzis un buddeli allus is-

" dsehris, dewohs us atpak-
kak - eefchanu.-

L. Tas man brihnumstfchm
deen pateefi juhs ne gai-
diju. «

·

W.· Pasr ko jel kawefchana
labbas? brandwihnu ne mih-
ler, tabaks , man . wem-
fchanu padarra, kahrteB-
-rohkä ne nahk, nei

wehl« winnu wahrdus ne

sinnu, - krohga - m-ulde-
schanas man besdeewigas

-" un lohpifchkas leeka«hs.

r zugehen ist, .sie gleich ein
Pferd haben müssen. Das

i sieht man so nicht in Deutsch-
t land; selten geht- man zu
i- Pferde, und schwere Lasten

zu tragen, dünkt Keinem-zu

FLetteL Wie es in jedem Lande

i Gebrauch ist! Aber wie habt
- ihr euernzWeg weiter ge-

macht? laßt mich das wissen.

,Deutsch'e r. « In Mitau ange-
c kommen, ging ich zuerst zu

; meinem Sschuldner-—er war

- nicht zu Hause. , Zum zwei-
; tenmal hingegangen, machte

er»viele ?luBreden; endlich
L zahlte er die Hälfte, mit der

. Versicherung, die andere zu

- den Feiertagen zu zahlen.
- Nachdem ich alles Nöthige

· · eingekauft und eine Bonteille
Bier getrunken- hatte, begab
ich mich auf den Rückweg.

L. Das ist mir ein Wunder!

heute wartete ich euch wirk-

lich nicht.

D. Wozu könnte das Zaudern
f gut seyn? Branntwein liebe

ich nicht, der Tabak verur-

- sacht mir Erbrechen, Karten
- kommen nicht in meine Hand,

ja ich kenne ihre Namen nicht
einmal, - Krugsschwärme-
reirn scheinenniir sündlich
und viehisch; -
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L«atwis. Kahdi tad juhfsu
preeki un lustefchanas zit-
tadi irraid?« bes teem dsih-

« woschana pawiffam behdiga
- b—uhtu.’ .

Wahsiå Ak, Cis-ne efmu
preeu - fkaugis - man

preeki ne truhkst. Grabma-
täs laffiht,, isstaigateeB,
Deewa un dabbas brihnu-
mus apluhkvht, farunna-
fchana ar mihkeem drau-

geem, dseefmas, dantfchi.

L. Tahdå wihss juhs drih

- baZZgats tapfeet. . ·W, aggats gan» nö, jo tam,
kas pehz gohda dsennahs,
dafchas lectaå waij-aga, k-

un kad’ turpmak prezze-
fchohB, fpehfchu Wissas
mahjas - waijakzsibas slehti
.fagahdaht.

5. Sartmnaschana. ,
Starp teem pafcheeim

W. Pateefi, ar .juhfu laffi-
fchanu warru ar meeru buht.

L. Tas man preeks; bet lah-
- kojeetjel, ko rakstijs efmu.

W. Nu,, pafchus bohkstabus
ne- warru ;mahdeht; bet
winnu fasta difchana jums
leekahs ·fw·efcha; bet ir

fchö es jums .ihstu siänu
rahdifchu. »

:Le.t-te. Welche sind dennenre
- Freuden nnd Belustigungen

sonst? ohne diese würde ja
: das Leben höchst traurig

seyn. . . , «
;Deutfche-r. Ach, ich bin kein

: Feind der Freude— mirs-fehlt
- es nicht an’·Frcuden." Jn-

. Büchern lesen, herum zu
spazieren, die Wunder Got-
tes und der Natur betrach-

tend, Unterhaltung mit lie-

ben Freunden, Musik, Ge-
sang,· Tanz. · » -

L. Auf solche Weise werdet ihr,
bald reich werden.

D. Reich wohl nicht, denn wer

nach Ebre strebt, bedarf
mancher Sache, - Und wenn

- ich künftig heirathe, werde

ich imlStande seyn, mir
alle Hausbedürfnisse anzu-«
schaffen. · -

5. Gespräch.

Zwischen ebendetiselben. «

D. Wirklich, mit eurem Lesen
kann ich schon zufrieden seyn.

L. Das machtmir Freude; aber

betrachtet doch, was-ich ge-
schrieben habe." «

D. Nun, die Buchstaben selbst
kann ich nicht verachten,« aber-,
ihre Zusammenfügung scheint
euch fremd; aber auch hier«
will ich euch die richtige Weise
zeigen. , ( ,
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Lntw is. Darreet to, es jau
«peektemfchu. · - « -

Wahzisx Bet kästas irr ar

Ufaprsafchanm «
L.· Jan fahku, bihbeles stah-

E stus nnlesus lihdsibas Inf-
" fidams, gan drihs wissu fa-

prasts. «
«

»
W. To.tizzu; tee jumsjau

· papreekfch sinnami bija. -
L. Ak,-es jau pahru fimtu

wahrdu no walloda6-grah-
matas ismahzijeeB, un sk-

. deenas kahdu pahru defmit
klaht mahzohB. »- -

W. Juhs redsefeet par gaddm
kad Deews palihdß kä wiss,

· kas taggad gxuhti nafhkahäjnms jo weegli fchkir ees.

L. Kahds«tas man preeks
bnhsx

W. Man jums tapatt wehl
jastahsta, kahda farunna-
fchana man ar kalna-
krohdfineeka bija, kur nakti
pahrgulleju. Woi winnu

-«pasihsteet?
L. .Kä to nu ne Pasihfchu,

winfchk mans fenn pasih-
stams draugs, un leeks gu-

· drineekB. Juhs gan no fir-
"-.geem un meddifchanas run-

zjnajat, winfch .leels maini-

kiss un strehlneeks.
W. Juhs ne trahpijat. Ne,

··-no brihwibas runnnjmn
Wink-tam arr tahs dohinns,

lLette Thut -es", ich".will es

schon annehmen. »

:De"utsscher. Aber wie ist esi

» mit dem-Verstehen!
-L. Schon fange ich an, die

- ’biblischeGeschichtenndJesuss
- Gleichnisse lesend, fast Alles

zuverstehen. . -
ID. Das glaube ich; die waren

euch schon vorhin bekannt.

IL. Ach, ich habe schon ein Paar-
- hundert Wörter aus der

- Sprachlehre erlernt, und täg-
; lich lerne ich noch-ein Stück

zwanzig dazu.
»D. Ihr werdet, wenn Gott

, hilft, übers Jahr sehen, wie
. Alles, was euch jetzt schwer

fällt,-leichtcr von statten ge-

hen wird.
»L. Was wird mir«.das für

Freude seyn! « -
ED. .Jch muß euch doch noch er-

zählen, was für eine Unter--
redung ich mit dem· Berge-«

. Krüger hatte, wo ich·über-
nachtete. Kenner ihr ihn?

L. Wie werde ich den nichtkew
nen, er ist mein längst be--
kannter Freund und kluger
Kopf. Ihr habt wohl von

Pferden und Jagd gespro-
chen

, ersist ein großer Roß-
täuscher und«Schütze.

D. Jhr habtg nicht getroffen.
-Nein, von der Freiheit spra-

» chen wir. Er ist auch der
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ka ar brihwibas-deenahm
ittin käjauna faule uslehkB,
ja tikkai prahtiba pee kau-

dim lihsds beedrojahs. "

Latw is. Teböl Kas prahtigi
dsihwoja, tantsjau dfimts-
buhfchanä ne kas ne kaiteja.

Wah«zis. ·Warr buht!«Bets«
tikkai appakfch labbakunga zlbet woi ne raddahs, lai

buhtu arr refchi, «tahdi, kas

semneekseem ahdu nowilke,
" kas ar gaddeem klaufifcha-

« nas augstinaja un bes galla
leezibåB"(dihzibås) dsinne.

V. Tur, si"nnams, semneeki is-!

. nihke, zitti isklihde, un

kungi pehz to schehloja, kad

muischa par puffnaudu bija
- pahrdohdama ,

W. Lai buhtm Bet nu pa-·.
wiffam tas wairs «ne buhs
noteekams.

L. Bet.kad muhfu —kcudi6!

tahdi pafchi paleek, kä biju-
schi, besprahtigi, fawak-
.neeki, tad pee paschas brih-
wibas ne sekmeB, ne weigf-
nes ne buhs un pahrgal-
wiba pahl·nemfeeB. « ,

W. Tone bihstthz bet lab-?
«- bakas behrnu - audsinafcha-

nas un usraudsifchanas us

skauschu tikkumeem jo wai-

jaga.

L Meinung, daß mit den Frei-
. heitstagengleichsasneineneue

- Sonneaufgehen wird, wenn
nurVerständigkeit sich bei den
Leuten mit vergefellschaftet.

.Lette. Da steckt’s! Wer ver-

nünftig lebte, dem fehlte auch
in der Leibeigenschaft nichts,

ID eu t-fch er. Kann seyn! Aber

I nur unter einem guten Herrn ;

« aber fanden sich nicht auch,
obgleich selten, folche," die
den Bauern das Fell abzo-
gen, die in Jahren den Ge-

horch erhöheten und ohne
Ende zu Uebergehorchsarbei-
ten trieben? . .

L. Da, versteht sich, gingen
die Bauern zu Grunde, an-

dere entliefen, und die Her-
ren bedauerten es nachher,
wenn der Hof fürs« halbe
Geld mußte verkauft werden.

D. dem fey wie ihm wolle!

Aber jetzt kann dergleichen
nie mehr geschehen. » »

L. Aber wenn unsere Leute eben

so bleiben, wie gewesen, Un-

vernünftig«e, Zügellose, dann

wird bei der Freiheit selbst
kein Stern,«kein Glück seyn,
und Uebermutlg wird« über-

hand nehmen. "
D. Das fürchte ich nicht; aber

eine bessere Kindererziehung
und Aufsicht über der Leute

sittliches Betragen ist desto-
mehr erforderlich. « .
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·Latwi-s. Kä jel waldifchana
und wiffi steefas - wiihri to
fpchtu, wisswairak Teelå
-pagast.å, un kur fehtas is-

kaifitas? - «

Wahziz Tur, krohdsineeks
dozhmaja, ,wai«adsetu kau-— dim pamasam flahdschås fa-
dohteeB, kä par wissu Wahz-
semmi redsams ,’ tur daud
labbuma klaht effohtz «bet

no« ta zittu reisi runnafchu.

;6. Sarutmafchana.
sNo fahdschu-buhfcl)anas.

L., Juhs man winndeen ko no!
fahdschuibichfchanas eemin-

nejat, kadehk labbaka, ne

kä fehtu weentulib.a?

W. To juhs stapatt tizzeet,§
wiffi zilweki irr weena bee-

driba, un zits zittam rohku
·fne-hgt, zits zitta nastas
weeglinaht, woi to ne pa-
wehl Decwa wahrdiP "

L. Schöne ko ne warr prettii
fazzihh

W. Woinu tas, kur fehtas,J
zitta no zittas tahkaB, tä

, warr n-otikt?, un zilweki,prahtå neapkohpti,brihwibå

xLet-te. Wie könnten wohi die
- « Regierung und alle Rechts-

, männer das ausrichren, am

meisten in einem großen Ge-
biete, und wo·die Gesinde
zerstreut liegen?

Deutscher. Da, glaubte der

Krüger, müßten die Leute sich
nach und nachinDörfern zu-

sammen ziehen, wie man in

ganz-Deutschland siehet, dabei
soll viel Vortheil seyn; doch
davon sprechen wir ein ander-

mal. "

6.- Gespräch.
zVom Dorfwefen.

L. Jhrierwähnter mir ver-wiche-
"«neBmal etwas vom Dorfwe-.

" sen,.warum es besser als« Ein-
, zelnheit der Gesinder? -

D. Das-glaubt ihr Poch, alle
Menschen sind eine Gesell-
schaft; und Einer dem An-
dern die Hand reichen, Einer
des Andern Last erleichtern,

, besiehlc das nicht Gottes
' Wort?

-

L. Dagegen ist nichts,zu sa-
gen« · - .

D. Kann das nun da, wo die
Gesunder eines von dem an-

dern entfernt, so geschehen?
"und sind die Menschen unge-
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pawissani pahvgalwnkekd
tapB, zitslpavzittu ne beh-
dadami, zittu fkausdami.

Latwis.- Tas dauds weetås

redsams. - ,
Wa h.zi-s. Bei skad tee saht--

schä. kä brahku --.beedribå.
dfiiywo, kur semmes gab-
bali, dahrsi uxrsehkas taifni
nodalliti. kad- fkohla un .tik·-
kumu usraugs fahdschas
"widdü, tad waijag labbeem

- un jo laimigeem buht.

L. Täleekahs. « T
W. Un kur pwehl zitti lab.bu-«s

mi," ko« mannim krohdsineeks
« minneja. Zitssus zittalabbu

preekfchsihms luhko, zits
par zittu fkubbinaj-ahs, fa-
wus laukus un dahrsus jo"
labbaki apkohptz un«kur tas

labbums, ka daudf masak
gannu waijaga. - Nu hehr-
neem wakkas, pees rattiaa

fehdeht, kad wasirsz lohpeem
ne irr pakkak jafkreenz nu

«- waUas, behrnus us fkohlu
fuhtihtz un lohpi ne kur ne

warr labbibå fkahdi dar-

riht.

L. Kasto buhtu dohmajö! !
W. «Tizzeet man, wehrpfcha- «

nai selta-dibbins. Kä Wah-

.! bildet, iverdensie inder Frei-
- heit völlig übermüthig wer-

den, nach einander nichts
fragen-nnd »sich unter einan-
der hassen. I

Lette. »Das sieht manan vie-

lenOrten.
Deutsch er. Aber wenn sie in

einem Dorfe wie in Brüder-
Verbindung leben, wo Län-

dereien,gGåi-ten.und Gebäude
genau eingetheilt sind, wenn

· eine Schule und ein Sitten-

aufseher sich in. der Mitteibe-

sinden, so müssen sie gut-und
desto glücklicher werden.

L. So scheints wohl. .
D. Und wossind noch andere
"

Vortheile, die mir der Krü-

ger erwähnte. Einer sieht
- auf des Andern gutes Bei-

spiel, Einer beeisert sich vor
dem Andern, seineFelder und
Gärten besser zu beschickenz
und wo ist der Vortheil, daß-
man viel weniger Hütee
braucht. Nun haben die

Kinder Zeit, beim Spinn-
wocken zu sitzen, wenn sie nicht
meer dem Vieh nachlaufen

, inüssenz nun ist Zeit übrig,
- die Kinder zur Schule zu

schicken; nun kann das Vieh
nirgends-im Korn Schaden
thun. ,

L. Wer hätte das gedachtif
D. Glaubt mir, die Spinnerei

hat einen goldenen Boden.
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·-·- eefchi pee leelakahmnodoh-Fchanahmwarretu pahrtikt,
: Un labbakä gohdå dsihwoht,»
- kadszaur wehrpfchamt un!

zitteem rohku-darbeem pulku
--f naudas ne pelnitu! Wiss

tur wehtka wihrifchski, fee-
wifchki., wez«i kä jauni.

sDascha tfchaFla wehrpeja,
· "p««irmB pee wihra eet, few

--.--pahru fimtu dahlderu fa-
.»-· «krahjufees.
L at w is. Bet woi-par ugguni

ne irr jo wairak jabihstahs,
ss kadmahjas jo tuwaö ?

WahziB. Par to mas beh-
i. das. Mahjas «ne kur tuwu

kyhpå liktaB·. Starpäwik
«: sur kohku-dahrfi, tee leef-
.·l mas dauds nofarga. Tas

« usraugs turklaht kaudis zee-
— fchi peeturr, ugguni far-
-» gaht. Daudf fahdschäs
. waktneeks apkahrt staiga

« un par uggun6-sprizzi arr

-. gahdahts.

- 7«. Sammmfchana.
-« No mescha wasjads«ibas.

»L. Woi jel Wahzsemme arrii
tahdas raises ar balkeem un
ma-lku?

W. Kå ne! un dauds leelakasi
.ne kå sche. Welti tu ne

« -«Wiekönnten dieDeutschen bei

- ihr-en größeren Abgaben aus«-

kommen und mit mehr Ehre
leben, wenn sie nicht durch
Spinnen und andere Hand-
arbeiten sich viel Geld ver-

dienten. Alles spinnt dort,
- —Mäunli·che, Weibliche, Alte

wie Junge. Manche fliuke
" Spinnerin hat, ehe sie einen

Mann nimmt, sich ein Paar
i hundert Thaler gesammlet.
Lett·e. Aber hat man sich vor

Feuer nicht mehr zu fürchten,
wenn die Gebäude näher ste-
hen? .

Deutschen Das hat gute
Wege. Nivgend stehen die

Gebäude nahe zusammen.
Dazwischen sind allerwärts

, Baumgärten,diefchützen sehr
vor den Flammen. Der Auf-»
seher hält dabei die Leute
strenge an, ihr Feuer in Acht

zu nehmen. Jn vielen Dör-
fern gehtein Wächter herum,
und für eine Feuerspritze ist
auch gesorgt. . -

7. Gespräch.

I -Vom Waldbedürfniß.

IL. Hat man in Deutschland

f auch so viele Sorge wegen
» Balken und Holz?
D. Wie denn nicht! und noch

viel größere. Umsonst be-
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weenu schaggaru ne dabbzwl« Wiss ar naudu jalihdsina,
un tschetru reisi dahrgakJ
makfajanl6. « (

Latxvis. Lai Deews pa-!
farga! Es jau ne wehletohsT
Wahzsemmö dsihwoht. ?

Wahzis. Kapehz ne? Bet
mehs· prohtam malku lob-i
baki taupiht. Masi krahfni,
ihfa malzina, tatfchu ista-;
bas gan filtas. Labbibu
rijås kalteht, kas to dsir-
dejsk Weetahm torpuE
(purwju- wellenus) dedsina,(
un tad starp ehkahm, pa!
zekkeem un stiggahm, wiH
toki dehstiti, kukku sarri
trefchå «jeh- zettortä gaddål
apkappajami, un arko pass-
seemu ists-R warr. Kad tad

wehl weenu jeb pahru afo
par naudu pehrk, tad pil-
niga pahrtikfchana.

L. Bei kä warr nekaltetu lab-
bibu tihri iökult,. ihpafchi
tahdå faltä semms, kä peel
mums, un kur neg labbibaj
tä faüfa ne tohp. ;

W. Par to neneeka SweeJ
dru - Un Kreewu-seman, kurY
dauds ·saltaks, wiff nekal-

tehts tohp k,ults. Bet sti-
pru wihru ar fmaggeemi

kömmst du nicht« «-einen
Strauch. Alles ist mit Geld

zu entrichten und vierfach
theurer zu bezahlen. J .

Leite. Gott behüte!" Ich
wünschte wohl nicht in

Deutschland zu leben« - .-

Deutscheiu -Warum»nicht?
Aber wir verstehen das Holz
besser zu . sparen. Kleine
O.efen, kurzes Holz,-dennoch
sind die Stuben warm genug;

. Korn in ·Rigen dörren, wer

hat das gehört! An einigen
Oertern brennt· man» Torf

’ (Morastrasen), und so sind
zwischen den Hänsern, an

Wegen und Siegen viele

, Weiden gepsianzt, deren
Aeste im dritten oder vier-

ten Jahre zu bekappensind,
und womit manden halben
Winter auskommen kann.
Wenn denn noch ein oder der
andere Faden für Geld ge-

« kauft wird, so hat man seiu
völliges Auskommen.

L. Aber wie kann man« unge-
dörrkes Korn rein ausbre-
schen, insbesondere in einem

so kalten Lande, als bei uns;
und wo das Korn vielleicht
nicht so trocken wird. -

D. Das hat nichts zu bedeu-

« ten. Jn Schweden und
Nußland, wo es viel kälter

ist, wird alles ungedört ge-
droschen.« Aber starke Mein-f

89



zfpriggukeem -waijaga, kas

iarfawadu sinnu Un argu-
-dru-eedallifchanu kukb Wiffi
zitti, kas ne tä fpch igi,, sslai zittuissdarbus pastrasda

Latwiss. Bet . kur" - balkus
nemmeet,· wiffadas ehkas
us elt? ·

Was-g zi s. Pee fahdschu-sbuh-
fchanas tik dauds chku ne

:.waij«aga, un ksahdas »was-

«·jgga, tahs stohp no-muhrq,
Ino mahla·. jebno fchaggq-
wem-; taifitas. Mas balku

tadehk waijaga. -
L. Bet kahdas juhfu seht-

mallaB?. -
W. To arr pee fahdschu-buh-

sfchanas gan mas waijaga.
,

Ap laukeem -un pkawahm
«-dsihwi« schohgi rohnahB,
:prohti no ehrkfchku-kruh-
meem, kas tä beesi fa-aug,
ka tik ko pelle warr zaur-
lihst. .

8. Sarunnafchatm..
No fkoblu-bubfchanas.

L. Riht mums buhs gkuhta
dema. .

W. Kapehz? Kas irr no-

ti zis?
L

L. Huhle wehl notiks. Woi
ne sinneet, riht wissam pa-
gastam , jafanahH.

i ner mit schweren Flegeln sind
- erforderlich, die nach eigner

E Weise und inskluger Einthei-
, lnng dreschen. ?llke««andere,

, »die nicht so kräftig sind, mö-

gen andere Arbeiten thun.
iLet«te. Aber wo nehmt ihr
- Balken her, verschiedene Ge-

bäude auszuführen? ’
- Den tsch er. Beim Dorfwesen
s sind so Viele Gebäude nicht

: erforderlich, und die man

, braucht, werden von Mauer,
- Lebm oder Strauch gemacht.
. Daher sind nur wenige Bal-

« ken vonnchem
L. Aber was habt ihr für

«Zåune? «
-D. Diese sind auch-beim Dorf-
. wesen sehr wenig nöthig.

Um Felder und Wiesensim
den« sich lebendige Zåune,
nämlich von Dornstranch,
der so dichrzusammen wächst,
daß kaum eine Mau—B.durch-
kriechen kann. ·-

8. Gespräch;
- Vom Schulwesen;

L. «Morgen werden wir einen

schweren Tag haben.
D.- Wie so? Was ist gesche-

hen ? « « ' «
L. Noch wird’B erst geschehen.

Wißt ihr nicht, morgen muß
das ganze Gebiet zusammen
kommen. .
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Weh-zis. Kas -kaifch, lass

jau pirmu reisi ne noteek.

Latwisx Gan teef. Schim!
brihscham no siohlas eezel-
fchanas runnas turrehB.

( Te buhsjkibbeleB. .
W. Tas dihwaini! Skohlass

waijadsiba «tä fkaidra kä
deena. Kas warretu fchå
pretti buhts .

L. Redsefeet gan, zik·«leegfcha-!
- nas, zik isrunnafchanas

buhs. Arwemu naudas ja-
dohd, kur to nemfim ?.

W. Un tatfchu fkohlas tä- lohti ·-
waijadsigas, kä» ’ baggata
mai-se. ".

L. To, mihkais draugs, ganj

wixfi proht, un fkohlahm ne

bu s pretti-, bet zik jaunas
nodohfchanas tadehl ne buhs
atkai. Zits tunna no- pahru
fimtu fudraba-ruhbekeem.

W. Tas gan ne irr par dauds.«2
Ja kauschu prahtu buhs ap-
gaifmoht un winnu laimi

pastahwigi« dibbinaht, tad
weena jeb diij labbu Kohl-
meisteru waijaga.

L. Wiff labbi. Kad waldi-!

« schana un kungi ne gahda,
mehs, lai Deews mannus

grehkus peedohd, to ne fpeh-
Jam. ·

Den ksch er. Was scheidest-,
das geschieht ja nicht«-sum
erstenmal. v «

Lette. Wohl wahr. Dieses-
mal soll über Errichtung einer

Schule berathschlagt werden.
Das wird Hände-l setzen. ·

D. Das ist seltsam! das Be-
« dürsniß einer ·Schule.ist so
" klar wie der Tag. Wer könnte

dem entgegen seyn?
L. Jhr werdet wohlksehen«, wie

viel Weigerung und Aus-

reden seyn werden. Immer
soll Geld gegeben-werden, vwo

nehmen wir »das her? .
D. »Und doch sind Schulen so

nothwendig, als das liebe

Brod. - . .
·L. Das verstehen, lieberFreund,

wohl, Alle, und sind den

Schulen nicht entgegen, aber
wie viel neue Abgaben«wer-
den nicht wieder seyn. Man-

-3 cher spricht non ein Paar
F hundert Silberrubeln.

«

D. Das ist wohl nicht zu Viel-
Soll der Leute Verstand auf-
geklärt und ihr Glück dauer-

haft gegründet werden, so
sind ein oder zwei tüchtige
Schultehrrr nöthig.

JL. Alles guts Wenn die Obrig-
keit und Herrschaften nicht
sorgen, wir, Gott verzeihe
mir meine Sünden, vermö-

gen es nicht.
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W«a«hzis. Klaufeet, es jums
s. fawas dohmas fazzifchus.
L a t w i s, Tas man mihkbuhs
«-dsirdeht!. " »-

W. Kad juhfu fehtäs ne kur
laffitaju ne truhkst, lai tad

vlasfifchana jaufehtäs paleek,
«

starp jeb kahdahm defmit
« sehtahm, weenä warr lassiJ

«· vfchaims-fkol)«lu · eezelt, kurl
wisseem behrneem, wihrifch-«

« keem un feewifchkeem, lass-H
fchana un Katkifmi jamah-i

-. zahs.- - « I
L. Labb, bet ar.to waldifchana

- un mahzitaji ne paleek mee-

-· rä, tee rakstifchanu, rehkina-H
c «.fchanu un zittas sinnafcha-

nas prassa. ? ·
W. Kas labbaks irr jo zee-
-" nijams. Klaufeet wehk-
· Kurz-i nu no behrneem mad-

dibu un wairak prahtu kah-
«da, tee Us diwi jeb trim

« seemahm pee dseedataja ja-
fuhta. Basnizkungi tad jau
us dseedatajeem luhkohs, ka

. behrni wiffäss atsihfchanås
peenemmahä Kad dseeda-

tajeem tad wehl kahdus
s. 50 fudraba ruhbekus pec-

mett, tad tee buhs preezigi,
un labba mahzifchana
weigfees. -

L. Tas nudee pareifi. Speis-isdefmit ruhbekus stapatt fa-

IDeutcher. Hört, ich will
euch meine Gedanken sagen.

Lecke. Das wird mir lieb zn
hören seyn!

ID. Wenn es in euern Gesin-
dern nirgend anLesern fehlt,
so mag . das»Le"sen . immerhin

« »in den Gesunder-n bleiben,
oder unter etwa zehn Gesin-
dern werde in einem eine

Leseschule errichtet, wo alle

Kinder, männliche und weib-
liche, das Lesen und den

Kakechismus erlernen-

s.kL. Gut, aber damit sind die

! Obrigkeit und die Prediger
i nicht zufrieden, sie verlangen

Rechneng Schreiben und an-

deres Wissenswürdige.
D. Besser ist besser. Hört noch

zu: Wer nun unter den Kin-
dern Munterkeit und mehr
Verstand zeigt, werde auf
zwei oder drei Jahre zum
Borsängergesandt. Die Pre-
diger werden dann schon auf
die Vorsänger Aufsicht ha-
ben, daß die Kinder in allen-

nöthigen Kenntnissen zuneh-
men. Wenn man dann den

T Vorsängern ein funfzig Sil-

? berrubel zukommen läßt, wer-

den sie sich freuen, und guter
Unterricht wird sein Gedei-
hen haben.

L. Das ist wahrhaftig recht.·
Funszig Nabel werden doch
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- laffifim Redfesim tad, kasl
riht buhs. - - .

9. Sarunitafchacm. .

Wahzis. Bet— kur paleek«
« juhfu meitas,xwoi tahm

buhs nefinnafchanå palikt?
La tw i s." LaiDeews ne dohd,!

ir spar winnahm tapatt buhs
gahdajams. .

W. Bet kahdå wihss:2 - T
«-L. Fo tuhdal ne warru.faz-S

zi t.
W Maus padohms buhtu:s

kad tahs mahjås labbi mah- »
zijufchees laffiht, Katkifmi
un dseefmas proht, ko was-
rak warr gribbeht. See-
wifchkeem ne ar waldi-
schgnu ne« ar teefas-kohp-

’ fchanahm un muischu-buh-
· fchanas ne kahda vaka.

Kad fecwifchkus darbus un

mahjas - kohpfchanu proht,
tad wimjeemganz bes tam

grahmatu-laffifchana win-
neem ne leegta, ja, wehl US

· to tee muddinajami.
L. Teefa'irr. Seewischky lik-!

tens jau zits ne kas,-kä
turpmak fawus wihrus ap-

«laimoht un behrnuö un

mahjas kohpt. .
W. Tatfchu,— kam lustes uns

» wakkas, lai mahzahs ir tak-
stiht ·un, ja patihk, math-

wohl zusammen zu bringen
seyn: Werden sehen, was

morgen geschehen wird.

9. Gespräch.
ED eut sche r." Aber wo bleiben-.

I eure Töchter, sollen »die in der

? Unwissenheit bleiben? «
,Lerte. Das verhüteGokt, auch

l für sie wird zu sorgen seyn.

D. In welcher Art wohl?
-L. Das kann ich sogleich nicht

sagen.
:D. Mein Nach wäret wenn

- j sie zu Hause gut lesen gelernt,·
. den Katechismus und Sin-

gen verstehen, was kann man

mehr verlangen. Weibliche
haben weder mit der Regie-

·- rung noch den Behörden und

Hofeswesen etwas zu schaffen-
- Wenn sie weibliche Arbeiten
- und Hauswirthschaft verste-
hen, ists für siegenugz zu
dem ist ihnen das. Bücher-
lesen nicht versagt, vielmehr
dazu zu ermuntern.

L. Wahr ist’B. Der weiblichen-
Bestimmung ist keine andere,
als künftig ;ihre «"Me·mner zu

beglücken und Kinder und-

Hauswesen zu besorgen. i J
D. Dennoch,werLustund Zeit

hat , erlerne. auch Schreiben
« und, wenn’s beliebt, auch die
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wasllodu», « ta,-s winket-m
Kahdi ne da"rrihs, neg wehl
daschä buhfchanä, wiffwai-
rak pce pirmas behknu-
audfinafchanaB, par labbu
nahka -

Latwis. Tas arr ne kai-
tetu, kad tee kahdus meh-
pefchus pee dseedataja eetu,
skadpuifchufkohlapagallamx
Neg no dseedataja gafpa-

. schas daschu feewifchku dar-
bu, wisswairak fmalku

"w«ehrpfchanu, eemahzitohs.

Wahzis. Wiss darbs, kas
us labbu eet, irr Hame-
jams. "Jo wairak dcirba,

, jo wairak pelkka un jo lab-
baka pahrtikfchana. Lai- arr

« pamkasamfahkahB. Tik ko

mehs - labbaki stapfim, wiff
jo labbak vbuhB. Un to

mihkais Deews dohB.

· m. Sarunnafchana.

W. Bet- fakkait man pee fa-?
was dwehfeles, kahdajel ta

wainavwarr buht, ka Lat-
weefchu tautai fawada kah-
triba kä peedsimta leekahs?

L. Tä teiz. Es zittas tautasi
mas pasthstu.

W. Tab man jums jafakka::
- ka- gqn teefa irraid. Wiffi

: . deugtsche Sprache-, das wird
; ihnen keinen Schaden-thun,

- vielleicht noch in manchem
: Fall, am meisten bei der er-

, s« sten Kindererziehnng, zu Nutz
kommen. ·

Let-t»e. Daswürde auch nicht
schaden, wenn sie einige Mo-
nate zum Vorsånger gingen,
wenn die Inngenschule zu
Ende. Vielleicht würden sie
Von des Vorsängers Frau
manche weibliche Arbeit, am

meisten das feine Spinnen,
erlernen. - .

Deutscher. Alle Arbeit, die
etwas Gutes bezweckt, ist 10-.

benswerth. Je mehr Arbeit,
desto mehr. Verdienst und

Wohlstand. Laß es auch bei
Kleinem anfangen. So bald
wir nur besser werden, wird

" Alles besser seyn. Und das

wird der liebe Gott geben.

10. Gespräch.
D. Aber sagt mir auf euer Ge-

wissen, was kcknn wohl die
Ursache seyn, daß"dem lettis
schen Volke eine eigene Träg-
heit wie-ungeboren scheint?

L. So wird gesagt. Jch kenne
vandere Völker wenig. «

D; So muß ich euch «sagen:
daßses wohl wahr ist. Alle
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» därbi Pruhfchös- uns Wahz-
.-semm.ö tschaklakiun ar wai-
rak fpehku tohp padarxriti.

Latwis. Mums jau arr.

fpehka ne truhkst, un pee’
darba gan wissi-kustahs.

Wahzis. Tas pareisi faz-
zihts, kustahs ’gals,sbet mas
padarra. Tizzeet man,
draugs, zitti no juhfu dar-
beem man leekahs wehte-
fchana.· Juhfu iskapts,
tas jau necks, ko ar tahdu
nafi dauds warr padqrriht,
un juhfu fprigguls, tas Ak-
kai paijinfch un isfmesijams,
fimts un tuhkstofchi fitteni

« gluschi par welti. Ne, kur
« Wahzeets ar fprigguli sitt,

finn ka tur wisff plihst un-

«birst, ne weens fittens par
welti.

L. Mehs täpat muischås kä
mahjås wissu labbibu ap-
kukkam, un fchjnnk laikå
weetahm ar« kantainu rukku

kukk, kur masak zilweku un
fpehka waijaga.

W. Tas, sinnen-IT labbaks,s
»

bet pee wezzas kulfchanas,
ko itti wehl zeeni, daudkauschu waijaga, kas lab-
bak pee rattina warretu feh-
deht. «

L. Ko tad puifcheem spa rud-!

« dens- un seema6-laika zittadi

- Arbeiten werden in Preussen
- und Deutschland hurtiger

und mit mehr Kraft verrich-
tet «

:L«ette. Uns fehlt es auch nicht
.- an Kraft, und bei der Arbeit

rührt sich Alles.

-Deutscher. Dasist wohl ge-
s sprochen, es rührt sich wohl,

, wird aber wenig verrichtet.
: Glaubt mir, Freund, einige

eurer Arbeiten scheinen mir-

. ein"Spiecwerk.· Eure Sense,
« das ist· eine Posse, was-kann

man mit so einem Messer Viel
verrichten, und euer Dreschs
—flegel ist Kinderei und aus-

. lachenswerth, hundert und
s tausend Schläge sind ganz

umsonst Nein, wo derDeu-
tsche mit dem Flegel trifft,
da platzt Allesund stillt aus,
kein Schlag ist vergeblich.·

L. Wir bedreschen doch. inHö-
sen und zu Hause teilles Korn,
und in jetziger Zeit wird vie-
ler Orten mit der kantigen
Nollegedroschen, wo weniger
Menschen und Kraft erfor-
derlich sind. «

D. Das,versteht sich, ist besser-.
aber bei der alten Dresch-
weise, die man noch-behält,

» sind viele Leute erforderlich,
die besser beim Spinnwocken
sitzen könnten. .

L. Was sollen denn zur Herbst-
und WinterszeitdieJungen
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« buhs darrihtz kä kult, mal-'
ku west, fkallus plehst.

Wahzis. Zittu ne ko? Tass
irr kamia leeta! sWoj ne

warr wehrpt, aust, addiht!
Kur taS dsirdehts, ka fee-
wifchki"un behrni MI?

Latwis, Tä irr; mehs ta-!
patt wissus darbus padar-

ramxs " -
W. Bet juhs ar wisseem dar-T

beem mas pelneet. Ne, tas
tur zittadi. Weetahm sem-
neeki pulkstinus un daschu
ittu fkunsteS-darbu pa-firahda

L. No« ta mehs wehl tahskit
esstm un mas wakkas us ta,

W. Tone faprohm Jumst
tatfchu ikneddek s fefchas
darba - deenas.

L. Bet zik mums fwehtki?-!
wezzi, "auni un wehl dauds

Yttas Zwehtas deenas, ko
atweefchi dauds weetåö

fwehti, bes tirgu-deenahm,
kahsahm, kristibahm, beh-

« rehm un zittahm dsihrehm
Zitti jau saht Mandagus
fwehtiht.

W. Woi tad fchinnis deenåsk

hasniza wakkam un fpreddiki

Anders thun, als dreschen,
Holz führen nnd Pergel
reißen.

Deutscher. Sonst nichts?
Das ist schändlich! Können

sie nicht spinnen," wirken,
stricken! Wo ist das erhärt,
daß Weibliche und Kinder

dreschen? f »
Lette. So ist’sz dennoch ver-

richten wir alle Arbeiten.

D. Aber ier verdient mit allen

Arbeiten wenig. Nein, das
ist dort anders. An man-

«chen Orten Verfertigen die
Bauern Uhren und manche
«Kunstarbeit. X-

:L. Davon find wir noch fern
! und haben wenig Zeit dazu.

:D.-Das verstehe ich nich-. Jtzk
z habt doch wöchentlich sechs-

; Arbeitstage.

»L. Aber wie viele Feiertage ha-
ben wir nicht? alte, neue

und andere heilige Tage,
! welche die Letten an vielen

) Orten feiern, ohne die

Markkstage, Hochzeiten,
; Kindtaufen, Begräbnisse
; und andere Gelage. Mon-

tage fangen schon einige an

zn feiern.

D. Steht denn indiefenTageni die Kirche offen und wird
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-fakka? Zitta fwehtifchana
ar flinkofchanu un dserfcha-
nu ne ween grehziga, bet

. sahdsibai lihdfiga turrama.

Latwis. Tä muhfutehwij
dsihwoja, tä ir behrneem
klahjahs. »

Wahzis. Tab ne irr brih-
numB, ka juhs wahrgsteet.
Bet es zerrer, ka ar bril)-
wibu jauns gars tahs dar-

bofchanas par juhfn brech-
keem nahks.

L. Lai Deews dohd, ka pee
muhfu behrneem wiff lab-
baki laimetohs.

u. Sartmnaschana.
W. Kad ne warr leegt, ka

Latweefcheem darbi reebj, un

dihkeem buht, un lustetees
par leeku patihk, kahdas
tad juhfu lustefchanas warr

buhts
L. Nu-kahdas! Ehst, dsert,

dseedaht, grohfiteeB, mal-

deht, starpå gulleht, un tas
eet no deenas us deenu,
lihds kamehr wiss krahjums
beigts. z .

W. Woi jums zitti preeki ne

irr un woi winnus ne ap-
nihksteet.

L-. «Ne teefcham Dsert, pee-
". dsertees, melst,. pee femme-S

.wahrtiteeB,x tas, muhfu

Predigt gehalten? Anderes

Feiern nnd Faullenzen nnd

Sau-sen ist nicht nur sünd-
licl), sondern Diebstahl gleich
zu achten. .

Lette. So lebten unsere Vä-

. ter, so ziemt es auch den Kin-
dern.

Deutscher. So ist’s kein

Wunder, daß ihr kümmer-
lich lebet.. Aber ich hoffe,
daß mit der Freiheit ein neuer

Geist der Arbeitsamkeit über
eure Brüder kommen wird.

L. Gebe Gott, daß es, unsern
Kindern besser glücken möge.

1 1. Gespräch.
D. Wenn es nicht zu leugnen,

daß den Letten Arbeit nicht
behagt, und müssig und lustig
seyn über die Maße gefällt,

; weiche können denn eure Lust-
" barkeiten seyn? "
L. Nun welche! Essen, trin-

ken, singen, tanzen, schwär-
men, dazwischen schlafen,
und das geht Von einemTage
zum andern

,
bis aller Vor-

»« » rath zu Ende ist. ;

D. Habt ihr keine andere Freu-
den, und werdet jene nicht
überdrüssig? « «

L. O nimmer. Trinkenz sich be;

trinken, dummesZeug reden-
j sich auf der Erde wälze-n, das
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gohds fauzams.. Mehs
dserram kahsas, behres,
muhfu tirgi, brandwihns-
tirgiz tik ko kahda preeziga
leeta noteek, kad kehwei
kummexfch, brandwihns
dserrams. Mehs ne pahru
juhdsu ne warram braukt,.
ka apreibti ne pahrnahkam
mahchs.

Wahzis. Tad to ne warru

fapraft- kå juhs wehl fpeh-
jat pahrtikt, un teefas un,
dohfchanas ismakfaht.

LatwiB. Pateefi, muhfu
dsihwofchana gan behdiga.
Retti weens bes parradeem

W. Bettee tapatt jalihdsina.

L. Deemschehl gan. Tik ko:
ruddeni ja-atdohd, ne ilgi
tad atkal pee kungu sehe-h-
-lastibas klaudsinajam, un

teem jadohd, kad klausi-
fchanu gribb.

W. Bet man fchkeet, brihwi-T
bas laikå katram preekfch
few pafcha buhs jaruhpes
jahs un fawa manta ja-
taupa. «

L. Tapehg proht dascham tat

jauna rihwiba ne gribb
patikt.

W. -Zitteem nekahdeem kä·
flinkeem, dsehrejeem un stift-

nennt man unsre Ehre. Wir
trinken Hochzeit, Beerdi-

gung, unsere Märkte sind
Branntweinsmärktez wenn
nur etwas Erfreuendez ge-
schieht, wenn dieStute ein

«

Füllen gebracht, muß
. Branntwein getrunken wer-

den. Wir können keine Paar
Meilen fahren, ohne be-

rauscht zu Hause zn kommen.

D eutscher. Denn kann ich’B
nicht begreifen, wie ihr aus-

kommen, nnd Gerechtigkeit
und Abgaben entrichten kön-
net.

Lette. Wahrlich, unser Leben

ist wohl knmmervoll. Selten

giebt’B Einen ohne Schulden.
D. « Die müssen aber doch be-

richtigt werden.

L. Leider wohi. So wie nur

im Herbst erstattet werden

muß, so ists nicht lange und

wir klopfen wieder an die
Gnade der Herr-en, und sie
müssen geben, wenn sie Ge-

horch haben onllen.
D. Aber mich dåucht, in der

Freiheitszeit wird ein Jeder
für sich sorgen und seine
Haabe sparen müssen.

L. Daher gefällt wahrschein-
lich Manchem die neue Frei-
heit nicht« - ( '

D. Wem anders als-Faulen,-
Säufern und Taugenichtsem
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mamzeem Labbi semme"B-
- t«aupitaji, praht-
neeki fawu laimi augsti-

" nahs. Jauna pafaule manl

laika preekfchibå rahdahs.
Latwis. Redsefim, kä Deews

palihdsehB. ;

"·

Wahzis. Tas, ne nemmeet

par kaunu, aplam runnahts.
Deews allasch gohdigam
strahdneekam un prahtnee-
kam palihdf. Bet kad tre-

fchu laika - dakku noftinko,
trefchu dakku fawa pelna
pahrdserx, kä warr Deews

palihdseht? Buhs wimmm

tahdeem par labbu kahdu
brihnumu darriht? Kä to

, no Deewa dohmatu? Prah-
tiba ween warr aplaimoht,
prahtiba rahda, kä neap-
nizzigi jastrahda un- katram
kahrumam us kuhtribu un

plihtefchanu pretti jastahm

12. Sarunnafchana.

L. Ko juhs n·e fenn ar manni
no prahtibas runnajat, tas
man- wehl ne irr ihsti
fkaidrs.

W. Kas tad fchö tumfch ir-
raid?

L. Woi mums jel prahtibas
truhkst? -Muth Latwee-

fchi lassa wissås grahmatås,
proht meldejas, ikaita fa-
xvus pahtarus, ka basniza

- Gute Ackerleute, Sparer und
Vernunftige, werden ihr
Glück erhöhen. Mir zeigt

I sich eine neue Welt in der.

« Zukunft. , -
Lette. Werden sehen, wie

Gott helfen wird; «
D e utsch er. Das, nehmt nicht

übel, ist unüberlegt gespro-
chen. Gott hilftimmer einem

ehrlichen Arbeitsmann und

vernünftigen Sparer. Aber

wenn ein Drittheil der Zeit
gefaullenzt wird, ein anderes

« Drittheil versoffen wird, wie

kann Gott helfen? Soll er

solchen zum Besten Wunder

thun? Wer könnte das von

Gott denken? Vernunft
kann allein beglücken, Ver-

nunft weiset.an, unablässig zu
arbeiten und jeder Begierde
zumiMüssiggange und zur
Schwelgerei zu widerstehen.

12. Gespräch.
EL. Was ihr unlångst mit mir

i von der Vernünftigkeit spra-
L chet, ist mir noch snichk klar.

sD. Was ist denn wohl hier
dunkel?

»L. Fehlt’s uns wohl an Klug-
- heit? Unfere Letten lesenin

, allen Büchern, qverstehen
: Melodien, sagen ihre Gebote

s. her-, daßdle Kirche wie ein
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kä pehrkons ruhz, muhfu
lauku-kohpfchana ne ixr
fmahdejama. Mehs fawas
ehkas pafchi buejam Un

wiffus traukuB, drahnas,
un eerohtfchus pafchi taifa-
mees. Woi tad rakstifchanå
un rehkinafchanä wiffat
prahtiba,apflehpta, jeb woi

Wahzu-wall"oda wissu gu-
dribu dohd«?

Wahzis. Prahtiba ne irrs
augsta gudrofchana, ta ir

pee masas atsihfchanas bee-
drojahB. Prahtiba irr tahds
fpehks, wifo, ko es par
labbu atfihstu«, pateefi isdar-
riht. Tahda atsihfchana
retti weenam truhkst, prohti
labbu no kausna isfchkirtz
bet prahta-fpehziba truhkst,
wissam tam pseetti stahweht,

- kas muhs uskaunu kahrdina
un kur ruhktums pakkak
nahkams. Labbi finnataji
gan missi, bet flikti isdarri-

taji. Tas wissu basnizkungu
wezza fuhdsefchana.

LatwiB. Kapehz to ne warr-

isdarriht, ko- es par labbu
atsihstu?

W. Tä juhs runnajeet, bet zikT
tuhkstofchi aplam un ne ap-
dohmigi darm Wie-Wem

« Deewa wahrdi, grahmatas,
Hmahzitajh un tatfchu pee

wekzeem eeraddumeem un

—-»-4:7:21.e-e ahm tizzibahm paleek.

Gewitter ranschet, unsere
Feldwirthschaft ist nicht zu.
verachten. Wir bauen un-

sere Häuser selbst und machen
uns Geschirre, Zeuge und

Geräthschaften." Jst wohl
im Schreiben und Nechnen

I alle Vernünftigkeit verbor-
gen, oder giebt die deutsche
Sprache alle Klugheit?

D eutsch er. Verstand ist nicht
hohe Gelehrsamkeit, ist auch
bei kleiner Erkenntniß anzu-
treffen. Verstand ist eine
solcheKraft, Alles, was ich
für guterkenne, wirklich aus-

zurichten. Eine solche Er-

kenntniß fehlt einem selten,
nämlich das Gute vom Bö-

senzu unterscheiden; aber

- Verstandeskraft fehlt, alle
dem zu wiederstehen, was uns

zum Bösen versucht, und-wo
Leiden nachfolgen. Gute
Wisser sind wohl Alle, aber

l schlechte Ausrichter. Das
i ist allerPrediger alte Klage.
YLette. Warum kann man das

nicht ausrichten, was man

für gut erkennet? v · ,
D. So sprecht ihr, aber wie

viele Tausende handeln un-

überlegt. Sie haben Gottes

Wort, Bücher und Lehrer,
»und halten dessen ungeachtet
an alten Vorurtheilen und

Aberglauben. .. . -
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Latwi6. Tä irraid, un tas!
Deewam schehlojams.

W ahzi s. Tizzeet man, brih- J
wibas -deenäs labbi prah-
tigi kaudis zelfees, wisswai-
tak, kad fkohlaB-buhschan«a
gohdå st.ahwehs. Lai prah-
tiba plafchahs. Lai Deewu
luhdsam: prahtin nahz
mahjås, apmahjo wifo
latweefchu tautu. Amen.

Taf pafchä padohmä,
Wahzu-wallodas faprafchanål
peenemtees, fchö kahdi· masiz
stahsti un pafakkas klaht-likti.-

" - 1. Stahsis.

Keisars Alekfanders Sak-
fchu Kehninu winkta wirf-pils- .
fehtä Dresdeni apmekledams,.
pahrleezinahts, ka winnaz
augsti darbi zilwekeem par ap- I
laimofchanu effofchi, un ka!
Deewa azs wimm sargajoht,(
staigaja tur wissur apkahrt bes ·
wakts un bes saldateem. Täl
winfch arridsan, no weenm

Leelkunga namma nahkdams,i
dewehs us to leelu, pahr uppi ·
muhretu tiltu, kur allaschini
pulks kahjneeku rohnahs. Tur-
semneeku-feewina, kas patlab-·
ban wimm tuwumä bija», ap-(

Lette.. So ist’B, unddasyist
Gott zu klagen. -

Deutscher." Glaubt mir, in
den Freiheitstagen werden

gute vernünftige Menschen
emporkommeih insbesondere,
wenn Schuien in Ehren ste-

; hen werden. Verstand ver-

s breite sich. Laßt uns zu Gott

i beten: lieberVerstand, komm

! zuHaufe, bewohne das ganze
I lettische Volk. Amen. ’

E Jn derfelben Absicht, im Ver-

Iständniß der deutschen Sprache
)zuzunehmen, sind hier einige
skleine Geschichten und Sagen
jbeigefügt » .

1. Erzählung;
- Als Kaiser Alexander den

König Von Sachsen in seiner
Hauptstadt Dresden besuchte,
ging er, überzeugt, daß seine
hohenThaken den Menschen zur

. Beglückung gekeichten, und daß
, Gottes Auge ihn bewache, über-
iall ohne Wache und Soldaten
,umher. So begab er sich au"ch·,
;als er einst aus einem Pallaste
.kam, auf die große, über den
ESirom gemauerte Brücke, wo-

simmer eine große Menge Fuß-
kgänger sich besindet. Dort sah
sein Bauerweib, das gerade in

-seiner Nähe—war,, stehen blei-
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stahdamees, tam ilgi pakkak-I
fkattijahs, un pehdigi fawåi
weenteefigå rahtå kaudim us-z
runnaht faxzh Woi redseet,i
tas irr tas augstais Kreewuss
KeisarB, kas tä weens patssq
tur staiga. Ak Deewim fah-«
dai fkaidrai waijag buht wimskaa
firdei un apfinnafchanai.

' Es Stahstso

Nelaika Kreewu Keisars,
Pehteris, bij’ 25 gaddus wezs,å
kad arkarstu flimmibu kohti(
zeeti cpkrittep «

Masa bij zer-!
riba, winpku atkal wesseluC
redscht Keisara pilli bija lee- c
las isbailes, un wissås basni- .
zås"par wikma dsihwibu Das-E
wu luhdsse. ·c

Schinnis behdås nahze pehz
wezza eeradduma tahs augstas c
Kriuskinal - teefas preekfchneeks t
pee wimm, prafsidams, woii

ne buhfchoht () laupitajus uns

flepkawas wakkå leist, ka teel
par Keisara dsihwibu Deewitt
luhcztll2 - k

Slimmais Keisars leekahs
few preekfchå laffiht tohs no-t

ttzefatus un wimiu noseegumus. E
Wbi tu dohma, fazszija tads
Pehteris ar wahjubalft, ka(
es z—aur apschehkofchanu parg
tahdeem kaundarritajeem um

Zur-tah.du teefa6-grohsifchanu r

eewu peeluhgfchu, mannqu

bend, ihm lange nach, und sing
endlich in ihrer Einfalt an, so
zu den Leuten zu sprechen: Seht
schr, das ist der erhabene Kaiser--
kvon Rußland, der da so allein
leinhergehn Ach Gork! wie reine

muß sein Herz und sein Be-

,wußtseyn seyn.

2. Erzählung.
, Der höchstselige Kaiser vors

,Nußland, Peter, war 25 Jahre
;alt, als er an einer hitzigen
Krankheit sehr schwer befiel.

. Gering war die Hoffnung,« ihre-
wiederum gesund zu sehen. Am
Hofe des Kaisers war großew
Bestürzung, und in allen Kir-

chen betete man für sein Leben.·

In diesen Sorgen kam nach-.
altem Gebrauche der Vorsitzers
des hohen Kriminalgerichts zur
ihm, und fragte, ob er nichtf
9 Straßenråuber und Mörder

loslassen sollte, damit die für-·
das Leben des Kaisers Gott-

båten? , .

Der kranke Kaiser- läßt sichs
die Verurkheilten und ihre Ver--
brechen vorlesen. Meinst- da,
sagte dann Peter mit schwache-r-
Stimmc, daß ich durch Be-

gnadignng solcher Verbrechen-

und durch Verletzung der Ge-

rechtigkeit Gott erbitten werde,
imein Leben zu erhalten? Kaan
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dsihwibu usturreht? Woi
Deews tahdu negantu kauschu
luhgfchanas gan paklaufihs«?
Riht nofpreestai strahpei. pee
winneem buhs peepilditai tapt.
Schi taisniba Deewam labbak
patiks, un winfch mannu

dsihwibu usturrehs. · »
Nospreedums tappe isdar-.H

rihtB, un Keisarö no.flimmi-i
bas zehlehs, un dsihwoja wehls
ilgus gcxdduB.

Bd Stahstso
Nelaika Englenderu Keh-

ninfch, Johrgis, dsihwoja,
pehz gkuhtas flimmiba6, tantxi
1789tå gaddå kahdu laiku
weenå pilsfehtå, ar wahrdu
Wihmuht. Jaukä rihtå weens
pats us lauku dewehs, isstai-
gatees, "un« atradde tur tikkai
weenu feewu strahdadamu.
Kehninfch eefahzear wikknu

runnaht, un praffija, kur zitti
strahdneeki palikkufchi. ,Tee
wiffi us pilsfehtu gahjufchi,
Kehniau redseht, atbildeja fee-
wina. Kam tad tu arr ne effi
gahjufi2 jautaja Kehnikkfch no

jauna. Es? atbildeja winna,
es ne kneepaddatu ne dohtu,
par winna redsefchauu. Tee
nerri wifo deenass-darb«u zaur
sto saudehs. Es ne warru’tä

dsihwoht. Man jagahda par
5 behrniaeem, un tad tahdas

iGott das Gebet solcher Nach-I
closen erhören? Morgen soll
Fdas Urtheil ati ihnen vollzogen
ewerdem Diese Gerechtigkeit

. wird Gott gefallen, und er wird
Emein Leben erhalten.
c

- Das Urtheil ward Vollzogen,
-und" Peter lebte noch viele

JJahm .

3. Erzählung.

- Der hochsclige König von

.England, Georg, lebte, nach
keiner schweren Krankheit, im

lJahre 1789 einige Zeitlang in

reiner Stadt, Namens Wy?
Lmouth. An einem schönen-Mor-
-gen begab er sich allein aufs-
iLand, um zn spazieren, nnd
.fand dort nur eine Frau, welche
carbeitete. Der König sing an

imit ihr zu sprechen, und fragte,
two die übrigen Arbeiter geblie-
,ben wären. Die sind alle nach

: der Stadt gegangen, den Kö-

Enig zu sehen, antwortete das
sWeib. Warum bist denn dii
,nicht auch gegangen? fragte der

.König von Neuem. Ich? ant-

wortete sie, ich gebe nicht eine

kStecknadel,· um« ihn Izu« sehen.
.Die Narren vetslierenjdadurch

k die ganze TagesarbeitztsSo kann

sich nicht« leben.- Its-habe für
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laika- kawefchanas gan mass.
prahtå fchaujahs. Kehninfch ·
Johrgis fazzija, ka winnas
labbi darrijufi, eefchkinkojas
wimmi pahri dukkatuB, unz
schkihrehsar fcheem wahrdeem «
no tahs seewas, kas kå apstul-
bufi palikka: SakkiVgirrt-em,kas isgahjufchi »ehninu’
redseht, ka tas fchö pgts at-(

nahzis, tew apmekleht. ·-

4. «Skahsts.

Sprantfchu Kehninfch, ar

wahrdu Ludwiks, nahze wem-:

reis fawå kukkå un redsejai
puifi, kas preezigs efmu grob-I
-sija. Kehninam puifis labbil

patikka, un tas winnu mai-s

zaja: kä» winnam wahrds,(
no kurrenes essoht, un zik par-
gaddu pelnijoht?. Puifl6,· ne- I
finnadams, ar kam winfchl
runnaja-, fazzija ar gohdu un-

drohfchibu: Maus wahrds irr I
Steppinfch, es efmu no Betri·
semmes, efmu fchö kuknaB-«I
puifis, un nopelnu tik daudszi
kä pats Kehninfch. Tik dauds (
kä Kehninfch? praffija Ludssl
wiks wehlz zik tad Kehninfchi
peln? Tik dauds, kä winnamL
waijadsigs, atbildeja Step-1
pinfch Scha puifcha fahtfgai
firds un drohfchprahtiba pa-1
tieraKehnikm Winsch geh-h

i 5 Kinder zu sorgen, und dann
kommt einem solch ein Zeitver-
treib nicht in den Sinn. Kö-

nig Georg sagte, daß sie recht
gethan habe, schenkte ihr ein
paar Dukaten, nnd schied mit
diesen Worten von dem Weibe,
welche-s ganz verwundert zurück-
blieb: Sage den Andern, welche
ausgegangen sind, den König
zu setzen, daß dieser selber hieher
gekommen ist, dich zu besuchen.

4. Erzählung.
s Der König v»on Frankreich,
Namens Ludwigz kam einmal
intfeineKüche und sfah einen.

Jungen, der fröhlich den Brat-

svieß drehte. Dem Könige ge-
siel der Junge wohl, und er

fragte ihn: wie er heiße, von

wo er sey, und wie viel er des

Jahres verdiene? Der Junge,
welcher nicht wußte, mit wem

er redete, fagtemitAnstand und

Dreistigkeit: Mein Name ist
Stephen, ich bin von Berry,
»bin hier Kücheniunge und ver-

lHdiene fo viel als der König.
fSo viel als der König? fragte

sLndwig nochmals; wie viel ver-

dient denn der König? So viel
als er braucht, antwortete Ste-
phen. Des Jungen Genüg-
famkeit und Freimüthigkeit ge-
siel dem Könige. Er nahm ihn
lzu sich, ließ ihnsgut unterrich-
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me to pee fewim, likka to labbi

ismahziht, un· eezehle to pehz
laikä par fawu kambara ful-
laini. "

z. Stahsts.
Weenå muischä issudde

ahdu - mazzinfch, kukkå weens s
dukkats un arr wehl zitta fihka »
nauda bija. Zits ne kas ne

bij nahzis tanni kam-barf, kä«

tikkai ta istabas-meita, tadehk
wiss-i us wixmu dohmajå," ka

winna to effoht nehmufi.«
Winha tappe waizata, bet
sfwehti apleezinaja, "ka ta ne ko-
no tam nesinnoht. Ne ilgi
pehz tam sudde masa fudraba
kakwtimy un wehl peFez kahda
laika atkal weena. u wisfi
jo wairak pahrleezinati bija,
kahdu fleppenu sain schinni
muischå effam, un ta meita,
ko wissi par wainigu turreja,
tappe no fawa deenesta .at-
laista. Tanni pafchå muischå
bij’ arridsan kasa, kas gafpa-.
schai tik kohti mihka bija ka
tai brihscham wehleja, pa»
kungu istabahm apkahrt stai-
gaht. Pahri mehnefchus pehz-
fcho ,leetu sufchanas fchi ee-

fahze wahrgt, un tik mas peenu
doht, ka ne bij wairs wehrti,
winnu ilgak turreht. Winna

par masu maka Schihdam
tappe pahrdohta, un·no winna

ken, und erhob ihn in«d.er Folge
der Zeit zu seinem Kammerdie-

net. . —,

z. Erzählung.
« Auf einem Hofe verschwand
ein ledernes Beutelchen, woriä
ein Dukaten und auch noch
sKleingeld war. Sonst war-

Niemand in das Zimmer ge-
Ekommen, als nur das Kammer-

mådchen, daher hatten Alle sie-
in Verdacht, daß sie-es genom-
:men habe. Sie ward befragt-,
aber versicherte hoch und the-tier,
daß sienichts davonwissex Nicht
lange darauf Verschwand ein

. kleiner silberner Löffel, und wie-

Lderum nach einiger Zeit noch
,einer. Nun waren Alle um so-
mehr überzeugt-, ,daß- ein heim--
, licher Dieb auf diesem Hofe sey-
,und das Mädchen, welche Alle-

sfür die Schuldige hielten, ward

aus ihrem Dienste entlassen.
an demselben Hofe war auch-
;eine Ziege, die der Frau so« lieb

:war, daß man ihr zuweilen ge-
:stattete, in den Herrschaftsstu-
iben umherzugelgem Einige Mo-
-nate nach dem Verschwindet-e
idieHser Sachen sing sie an zu«
.kre·mken und so wenig Milch-zu
;geben, daß esnichtmehr lehnte,
csie länger zu halten.v Sie ward

lum ein geringes Geld an einen--
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raifnes dehls,kas mahjås flim-
ma gukkoht,un parko ne weens
ne gahdajoht. Tö nu winnam
tadehk waijagoht labbus zilwe-
kus peeluhgt, ka tikkai mahti
no badda un pohsta isglahbta
Ak, fazzija winfch raudadamB,
kamehr mahte wehl strahdaht
fpehje, man gan ne waijadseja
übbagös eet.

Nahz, mans dehls, fazzija
tas labbsaiB,kungs, jo winnam
eeschehlojahs ta puifcha, nahz
un wedd man pee tawas mah-
tes. - Tas puifis winnu ais-»
wedde us masu tukfchu issta-
binn, kur winna mahte —gulle-
ja. -Kungs wissu iswaizaja
un atrasdams, ka ta mahte tik
patt gohdiga bija, kä winnas
dehls, tad gahdaja winsch par
winnas pahrtiksfchanu un-kohp-
fchanu, un aisfuhtija arridsan
pee winnas prahtigu Dakteri.
Un par to puifi gahdaja winfch
arridsan, fuhtija winnu fkohlå,
likka to labbi ismahziht, un

kad winfch leels bija, eezehle
winfch to par muischaB-kungu
us fawahm muischahm, kur
tas tam lihds sirmam wezzu-
mam gohdigi klauftja, un zaur
ruhpigu muischas - kohpfchanu I
winna labdarrifchanas tam at- !
makfaht mekleja

sich Niemand annehme. spDa
müsse er denn gute Menschen
ansiehem um nur die Mutter.
vor Hunger und Elend zu
sichern. Ach, sprach er wei-
nend, so lange die Mutter noch
zu« arbeiten vermochte, brauchte
ich wohl nicht zu betteln.

Komm, mein Sohn, sagte
der gute-Herr, denn es that ihm
leid um den Knaben, komm und

führe mich zu deiner Mutter.——
Der Junge führte ihn nach
einem kleinen leeren Stübchen,
wo seine Mutter lag. DerHerr
fragte Alles aus, und da er

fand, daß die Mutter eben so
lrechtschassen sey als ihr Sohn,
fo sorgte er für ihren Unterhalt
und ihre Pflege, und schickte
auch einen geschickten Arzt zu
ihr. Und für den Knaben sorgte
er auch, schickte ihn «in die
Schule, ließ ihn gut unterrich-
ten, und machte ihn, als er er-

wachsen war, zum Amtmann
auf feinen Gütern, wo ee ihm
bis zum greifen Alter rechtschaf-
fen diente, und durch eine sorg-
fältige Gutsverwaltung ihm
seine Wohlthaten zu vergelten
suchte.
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7. SkahstcL ·
Pee kahdas mahju buhwe-

fchanas diweem strahdneekeem
waijadseja akmipkus peenest.
Starp fcheem bija wekns lohti
leels, kas arridsan bija pee-
fkappejamB. Bet kad tas

strahdneeks pee winna nahze,
tad winfch winkju ne kad ne

aistikke, bet arween tohs ma-

sakus papreekfch nehmt-. To-
mehr pee , wissa fcha darba
wikmam allasch -ta6 prahtå
stahweja, un winnu nemee-

rigu darrija, ka tam tatschu
pehdigi schis leelais gkuhtais
akmins buhfchoht aisfkappe-
jams. Winfch öeidsoht grib-
beja to darriht, bet jau zaur
tahm masahm nastahm pec-
kussis, ko winfch ar reebfchanu
bij neffis, winfch nu ne

fpehja wairs, to leelaku
nastu aisnest. Taö leelais ak-
mins bij atstahjams, un ta-
dehk, ka winfch lihds bija fa-·
derrchts, winnam kas tappx
atkauts no winna algas, jo
winfch ne bija wisstx darrijis,«
ko bij’xapxkehmees, un ne war-

reja tadehk arridsan praffiht
fawu wesselu algu.

Zits strahdneeks atkal bij’
derrehts us zittu akminw

gubbu. Schis ismeklejahs pa-
preekfch to wiss-leelaku akmini, «
un smnadamss, ka tas ne war-«

7. Erzählung.
s- Bei einem Hausbaue muß-
iten zwei Arbeiter die Steine

. herbeitragen. Unter diesen war

Lein sehr großer, der auch fort-
geschafft werden mußte. Aber
iwenn der Arbeiter an ihn kam,
rührte er ihn nie an, sondern

knahm immer zuerst die kleinen.
Doch stand er ihm während der

ganzen Arbeit immer im Sinne,
.«und es machte ihn unruhig, daß
er doch endlich diesen großen

- Stein werde fortschaffen müssen.
Er wollte es am Ende thun,
aber schon durch die .· kkeineren
Lasten ermüdet, welche er mit
Widerwillen getragen hatte, ver-

smogte er nun nicht mehr, die

größere Last fortzutragen.- Der
große Stein mußte zurückge-
lassen werden, und ,

da er mit
verdungen war, so ward ihm
etwa- von seinem Lohne entzo-
gen, denn er hatte nicht Alles
gethan, was er übernommen
hatte, und konnte daher auch
nicht den vollständigen Lohn
verlangen. , « « «

Ein anderer Arbeiter war

wieder auf einen andern Hau-
fen Steine verdungen. Dieser
suchte sich zuerst den größten
aus, und da er wußte, daß-« e-
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roht zittadi buht, darrija
winfch fcho darbu ar preezigu
firdi, jebfchu tad winnam

gkuhti nahzehs, jo winfch pree-
zzajahs jau us to, ka fchis
darbsswinnam jo weegls pa-
likfchoht, kad winfch tohs ma-

sakus akminus nest eefahk-
fchoht.

» ·

Nu wmnam arrtdsan wiss
labbi fchkihrehs, un winfch
bija preezigs ee fawa darba,
jo to wiss-gkuxtaku winfch jau
bija pastrahdajis.
- Kukxam strahdneekam juhs
gan gribbetut lihdsigi buht?
Tam kas to gkuhtaku darbu
lihds gallam pataupija, woi

tam, kas ar to gruhtaku ee-

fahze?

8. Stahsts.
Apkauneta naidiba.

Jaunam ammatckisellam,
lustigi dsihwodamam us fa-
wahm zekku - staigafchanahm
pehdiga nauda isfikke. Kahdä
pilsfehtä nahzis, pee wissas
makka tukfchibas, gribbedams
tatfchu ko labbu ehst un dsert,l
eedrohfchinajahs winfch, pee
kahda kohrteka-faimneeka eet

un ehst un dsert prassitees.
Labbi meelojees winfch faim-
neekam, maka prassidamam,
-staidri isteize, ka winnam ne

inicht anders seyn könne, that er

Ldie Arbeit mit fröhlichem Her-
izen, obgleich sie ihm schwer sieh
- denn er freute sich schon darauf,
idaß diese Arbeit ihm um desto
sleichter werden würde, wenn er

:anfangen würde, die kleinen
»Steine zu tragen.

7 Nun ging ihm auch Alles

igut von der Hand, und er war

,fröhlich bei seiner Arbeit, denn

;das Schwerste hatte er schon
vollbracht.

- Welchem Arbeiter mögtet ier
wohl gleich seyn? Dem, der

»die schwerste Arbeit bis aufs
Ende verschob, oder dem, der

mit der schwersten ansing?

«8. Erzählung.
Befchämter Neid.

, Einem jungen lustiglebenden
: Handwerksgesellen ging auf sei-
cnen Wanderungen das letzte
iGeld ans. Als er in eine

i Stadt kam, und, ungeachtet der

«- Leerheit seines Beutels, dennoch
:was Gutes essen und trinken

kmochte, erdreistete er sichs, zu
:einem Wirthe im Gasthause zu

. gehen, nnd Essen und Trinken zu

-fordern. Sich wohl gelobek,
, erklärte er dem Wirthe, «der Be-

ezahlung forderte, daß er nicht
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weens kappeekis pee meefass
un dwehfelesne effoht. Bet:
kad tas draudeja, tam Wahr-I
kus no mugguras noplehst leb
to pee pollizeijes west, fohli-l
jahs sellis, winnam makfas(
weetå kahdu dseefminu dsee-
daht, kaS winnam —patihk-
fchoht; un kautfchu faimneeks
no ta ne ko ne gribbeja dsirdeht,
fazzidamB, ka ne weena no

winna dseefmahm winnam ne

warrefchoht patikt, tatfchu peh-
di i us winna gauschahmluggfchanahm faderrejahB, ja
warretu «buht, ka winnam

kahda dseefmina pa prahtam
.buhtu, parradu atlaist. Nu

faheze sellis fchahdu tahdu wez-

IF ä jaunu dseefmu dseedaht:
Jan ilgu laikandrikis u.t. j.p.
Pehz sdaikas zeema - meitinas
u. t. j. p. Kas ta par pohsta-
pafauli u. t. j. p.; bet ne wee-
na faimneekam ne patikke, bet
Las ar jo leelaku bahrgumu un

draus-mahnt maka .spras-fija.
Tad sellis pehdigi apnizzis fa-
was meldejas kurlahm aufim
dseedaht, fazzija: Jau redsu,«
ka ar jums ne warru istikt,«
man tapatt taihsta buhs dsee-·
d»ama, un rohku kabbatå hab-I
fes tasstsoatlabban fahze dsee«
daht: o lihds leeka teep-1
fchana, parrads allasch ja-«
makfa n. t. j. p. Tas pareisizz
tahda dseefma man patihkama, z

leinen lKopeken bei Leib und
kSeele habe. Aber da der
Wirth ihm drohete, ihm den

) Rock vom Leibe abzureissen, oder

-ihn zur Polizei zu führen, Ver-«

isprach ihm der Gesell, statt Be-

-zahlung ein Liedchen zu. singen,
sdas ihm gefallen würde; und

- obgleich der Wirth davon nichts
hören wollte, indem er sagte,
s daß ihm keines Von seinen Lie-
-dern werde gefallen können, ver-

glich er sich, auf sein inständi-
ges Bitten, in der Art, »daß-
»wenn es möglich wäre, daß ein
Lied nach seinem Sinne wäre,
er die Schuld entlassen-wolle.
Nun sing der Gesell bald dieses
bald jenes alte und neue Lied zu
singen an: Damötas war schon
langeZeitu. s. w. Ein Mädchen,
dasaufEhre hielt u. s. w. Welch
eine verwünschte Welt u. s. w.;
aber keins--gesiel dem Wirthe,
under sing an, mit mehrerer
Strenge und Drohung seine
Bezahlung zu fordern. Da
ward es der Geselle überdrüssig,
seinen Gesang tauben Ohren
vorzutragen, und sprach: Jch
sehe schon, mir euch ist» kein

Auskommen, ich werde wohl
das rechte Lied singen müssen,
nnd die Hand in die Tasche
steckend sing er an zu singen:
Was hilft Vergebliches Weis-·
gern, Schuld muß immer be-

zahlt werden u. s. w. · Bravo!
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isfauze ahtri faimneeks, doh-i
mädamB, ka nu naudu iswilk-1
fchoht, bet sellis täpatt ahtrit
fawu rohku ny kabbatasiswil- «
zis, isfauze: Nu mehs essimz
lihdsi— tä mehs norunnajam T
Saimneeks, .nomannidams, i
no sella neganti peekrahpts un -
pahrgudrohts, fmehjahs parl
fcho fkohlu, un palikke meeräz i
bet to ween no sella isluhdfahs, 1
no-eet us to kohrteka-faim-l
neeku sillå wehrfi ohtrå eelä,l
kas leels krahpneeks un wjnna·-
naidneeks effohts, un wimmsi
täpatt ar tahdu dseefmu pee-i
krahpt. Ak, pee ta jau pa-1
preekfch biju, fazzija sellis zaurl
durwim eedams, tasman peel
jums noraidija. Te palikkez
fchis kä apstulbis, par ·to wiss- i
wairak apfkaitis, ka winnai
eenaidneekam laimejees, wins-
-nam tahdu fpihti darriht. «

. - » l

:

«

i

T

" . g. Stahsts.
Kå welns plikki eezirtis. s

Kahdai atraitnei maså pilz-
fehtå dsihwodamai bija weenB(

weenigs dehls, bet kohti fa-(
iuttinahts puisis. Jau- feståt
gaddå buhdams bija winfchk
tviffgribbis, un -tiks ko wiMam I

das gefällt mir, rief-· der Wirth
hastig, glaubend, er werde Geld

herausziehen, aber eben so
schnell die-Hand aus der Tasche
zurückziehend, rief der Gesell:
Nun sind wir quitt - so rede-

ten wir ab. Da der Wirth es

nun merkte, wie schändlich er

Ivon dem Gesellen angeführt
Fund überlistet worden, lachte er

über sein Kunststück und beru-

higte sich; nur bat er sich
von dem Gesellen aus, "zu dem

—Wirth« im blauen Ochsen in der

andern Straße zu gehen nnd

ihn , dengroßen Betrüger und

seinen geschwornen Feind, eben

so mit einem solchen Liede anzu-
führen. O, sagte der Gesell,

zur Thüre hinausgehend, bei

dem war ich schon, er schickte
mich eben zu Ihnen. Ganz be-
täubt stand nun der Wirth da,
am meisten darüber gekränkt,
daß es seinem Feinde .geglückt,
ihm einen solchen « Schabernack
zu spielen. .

9. Erzählung.
Wie der Teufel eine Manlschelle

· gegeben.
sp

s Eine Wittwe in einer kleinen
iStadt hatte einen einzigen
-Sohn, aber ein sehr verzärtels
iter Junge. Schon im sechsten
sJahrc war er ein Nimmersatk,
kund wollte man ihm was ver-
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ko gribbeja leegt, tas fahze
bkaut, «kamehr tam to bewe,
ko gribbejahs. Scho atraitni

kahdubxihd mahfe apmekleja,lko fenn gaddeem ne bija redse-
just. Kahds preeks abbahm
bija! Nu bija plukfchkefcha-
nas bes galla, un mahfe no-

mannija lehti, ka atraitnesl
dehls no leekas mihlestibas fa-
maitaht6, negantneeks tap-
fchoht, tatschu klussu zeete,—
negribbedama fawu mahfi ee-

reebt. Schinu sawu mahfi
kå fpehdama, meeloja, un«

kad wakkarå no zeptas deffas
dehls labbu dakku dabbuja,

Flabbaja mahte fahn-kambari,
as bija atlizzis, un ko dehls

gan nomannija. Tik ko pee-
ehdees, jau apmettahs us

gultu un apfnaude kä fiwens.
Mahfes lihds pass- nakti da-«
schas runnas turrejufchas,.«
gahje pehdigi arr gulleht.·.
Pahri stundu fnaudejufchasi
dehlsjau bija meegu isgullesz
atgahdajahs tahs fmekkigast
desseß, ko mahte glabbajusiH
fahze tahs prassitees, un kaut-s
schu mahte likkahs to ne dsir-i
doht, fahze tas jo wairaki
kleegt: es gribbu dessu ehstn
un kad wiffas draudsmas peei
tahda pahrgalwneeka parl
welti bija, tad mahtei bija ja- l«

Mahs un deffe ja-atneff.i
ahfe, kas pa tam arr no-«

e"bieten, sing er an zu blerren,,lbis man ihm gab, was er ver-

illangte. Diese Wittwe wurde

,einmal von ihren Schwester,
-die sie in vielen Jahren nicht
igesehen, besucht. Welche
sFreude bei beiden! Nun wurde

sohne Ende geschwatzt, Und die
ilSchwester bemerkte es leicht,
swie sehr der Wittwe Sohn,
durch solche Liebe verdorben,
»ein Taugenichts werden würde;
dennoch schwieg sie stille und

wollte ihre Schwester nicht be-
«trüben." Diese traktirte ihre
Schwester nach Vermögen, und
alsAbends der Söhn von einer

lgebratenen Wurst ein gutes
Stück erhalten hatte«,verwahrte
die Mutter den Nest in der

Seitenkammer, unsswelchesder
Sohn wohl bemerkte. Sich
vollgefressen, warf er sich aufs
Bett und schlief wie ein Ferkel.
Die Schwestern hatten»bis Mit-
ternacht noch manches Gespräch,
gingen endlich auch zu Bette.s
Ungefähr ein paar Stunden gei«
schlummert, hatte der Sohn
seinen Schlaf ausgeschlafen, er-

innerte sich der wohlschmeckem
den Wurst, die die Mutter ver-

wahrt, sing an, sie zu verlangen,
Hund obgleich die Mutter sich
stellte, als wenn sie ihn nicht«
hörte, singer noch mehr zu lar-
men an :. ich will Wurst essen!
und als alle Drohungen bei dem
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mohdå tappe un to ehrmuj
eeklausijufi un fcha puifcha ne-!

antibu un mahtes luttina-ischaun sirdi norahje, zehlahq
pa tam klusssam no gultas, un·
tumfumå ta puifcha gultu
atraddufi, eewilke tam stipru(
plikki. Par to fchis tä fabih-
jahs, ka trihzeja un to defo,
ko mahte winnam fneedse, nu

wairs ne gribbeja, un kad
mahte waisaja, kadehk taggad
ne gribboeytz yatbildeja tas

fchnukfchkedams: welns man

plikki dewe. Nu wiss kluff pa-
likke, un ksad ohtrå rihtå mah-
fes fchkihrahs, isteize winnai
mahfe, ka patti tas welns bi-
jusi, kas- negantneekam to

plikki eewilkufi. un dewewiw
nai no mihkas sirds to mah-
zibu us fawu dehlu- labbaki

luhkoht, par ko labbai mah-
fai kohti pateize, Nota
laika dehlam niknu wakku
wairs ne kaudama, tappe tas

pehzak labs puisis, ir naktim
wairs desses nespraffijahs.

ITrotzkopf vergeblich waren,

- mußte die Mutter aufstehen und»

- die Wurst bringen. Die Schwe-
lster, die unterdessen auch aufge-
lwacht war und das Spektaiel
lange-hört, und in ihrem Herzen
l desJungen Unart nnd der Mut-

- ter Verhåtschelung mißbilligte,-
,stand ganz stille aus ihrem
lßette auf, und in der Dunkels

Iheit des Jungen Bette gefun-
-den, gab sie ihm eine tüchtige
11-Ohrfeige. Darüber erschrack
ler so sehr, daß er zitterte und

sdie Wurst, die ihm nun die

- Mutter reichte, nicht mehr ver-

ilangte, und da die Mutter

-fragte, warum er jetzt nicht
lmehr wolle, gab er schluchzend
zur Rntworti der Teufel gab

- mir eine Ohrfeige! Nun ward

ZAlleS still, und als des andern

sMorgens sich die Schwestern
; trennten, erzählte ihr die Schwe-
: ster, daß sie selbst der Teufel ge-

s wesen, der dem Unart die Maul-

;fchelle gegeben, und gab ihr aus

liebevollem Herzen die Lehre,
auf ihren Sohn besser Acht zu
haben, wofür sie der guten
Schwester sehr dankte. Von
del-Zeit dem Sohn seinen bösen
Willen nicht lassend, ward er

später ein guter Junge, auch
fragte er nicht mehr des Nachts
nach Wurst.
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10. Stahsis.
Gudriba par scltu dahrgaka.

- Wezzsös laikös, preekfch
Pahru tuhkstofcheem gaddeem
Greekeru - femme waldija
brangB, bet arridsan kohti
bahrgs Kehrst-Fisch no ka wiffi
kohti bihdah6. Schis, Tennis
«wahrdå, kahdu reifi ar a"ugstu
gohdu fullainu puikci, patirgu
staigadams, eeklaufijahs, kah-
Hck wkzzxt spwthzt ar«garru-
balta bcihrsdu, "bet fliktå uswwaikci, fchohB» wahrdus ar

stipru balfi isfauzanl: Kas

pehrk gudribas,»gudribas pehr-
zeet! Kehniafch, gudribas
un fkunstes zeenitais buhdains,
to lizzis preekfchå nahkt, wai-

zaja, zik dahrga jel winna gu-
driba effoti? Tas firmgalwis
atbildejä, tuhkstofchu -dukka-

tus. Kehninfch fmehjahs un

likke to ar wissu fawu gudribu
pee dewineem w— eet. Tat-
schu Par brihdi apdohmajahs,
pawehleja, winnam to naudu
ismakfaht un dabbuja par to

masu sihmiti, kur fchee wahrdi
usrakstiti bija: K o tu darri,
to darri ar apdohmu,
us gallu luhkodams.
Schohs wahrduB, kas tik

daudf naudas makfaja, patur-«
reja Kehninfch galwå, un ka?
ne-aismi"rstu, tohs brihschanh
preekfch fewim isfazzija. Zittå(

10. Erzählung.
Weisheit ist kostbarer valsGold.

In alter Zeit, vor ein paar
tausend Jahren, regierte in
Griechenland ein Prachtlieben-
der, zugleich auch sehr strenger,
König; deshalb ihn Alle sehr
fürchteten. Dieser, Namens

Dionisius, spazierte einmal, mit
vielen Dienern umgeben, auf
dem Markte, und hörte einen

altenMann mit langem weissen«
Bart, aber in einem schlechten
Anzuge, mit starker Stimme
diese Worte ausrufen: Wer
kauft Weisheit, Weisheit kau-
fet! Der König, ein Freund
der Weisheit und Künste, nach-
dem er ihn vor sich kommen

lassen, fragte, wie theuer seine
Weisheit sey? Tausend Duka-

ten, war des Graukopfs Ant-
wort. Der König lächelte und

ließ ihn mit aller seiner Weisheit
zum Henker gehen.. Dennoch
bedachte er sich nach einer Weile,
befahl, ihm das Geld auszu-
zahlen und erhielt dafür einen
kleinen Zettel, worauf folgende
Worte geschrieben waren : W a s

du thust, thue« mit, .Ue-z-
-berlegung, auf das Ende-
schauend. Diese Worte, die-

so vieles Geld kosteten, behielt-
der König im Gedächtniß,fuud
um sie nicht zu vergessen, sprach
er sie oftmals für sich aus-
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rihtå, kad Kehnixkfch patlab-1
ban uszehlees, nahk balbeers,
tam kä eeraddis,- bahrsdu no-;
dsiht, un pa tam ka Kehninfth
apfehdahs, un balbeers nasij

fwhkå nehme, runnaja tas

Kehnikfch whs paschus wahr-I
das: Ko tu darri, da"rri ar

ap«dohmu, us gallu luhkodains.
Tik ko sfchohs wahrdus dfirde-
jis balbeers, no Kehnina ee--

naidneekeem dcrrchtB, win-
nam fkuttoht rihkli pahrgreest,
dohmadamB, jau «-Kehniaaln
winna blehdiba sinnama effoti,
kritte Kehninam pee kahjahm,

xchehlastibu luhgdams un tohs
« lehschus sinngmus dawi-
dams, kas winnu derrejufchi.
Schee —tappe, kä pelnijufchi,
breefmigi- nonahweti. Bel-
beeram tappe peedohts. Nu
Kehninfch wairs fawu naudu
ne schehloja, faprasdams,. ka
labba mal)ziba" wifo pafauls
seltu ·usfwerr, jo jau fchi wec-

nigci winnam dsihwibu is
glahbe.

. u. Stahsts.
. Trihs wchleschanaa

« Laimassmjahtq fchurp turp
pa semmujjssemmehm staigada-,i
ma, dauds fuhdsefchanas part
fewi, fatpu aplaxmibu un neJl

-Den nächsten Morgen, als
,eben der König ausgestanden
-rvar, kommt der Barbier, wie
)gewohnt, ihm den Bart zu
ischeeren", und während sich der-

-sKönig niedrrsetzt und der Bar-
-b,ier das Messer in die Hand
Jnimmt, spricht der König die

.nämlichen Worte; Was du

-thust, thue mit Ueberlegung,
- auf das Ende schauend. Kaum
hatte der Barbier, der von des

,Königs Feinden gedungen war,

! ihm während des Scheerens den

. Schlund zu durchschneiden, diese

.Worte gehört, dachte er, schon.
pwäre dem Könige seine Uebel-

- that bekannt, fiel ihm zu Füßen,
.bat um Gnade und zeigte die
Bösewichte an, die ihn gedan-
gen hatte-n Diese wurden dann,
wie sie verdienet, fürchterlich
hingerichtet.· Der Barbier er-

hielt Verzeihung. Jetzt that
dem Könige sein Geld nicht
mehr leid, da« er begriff, wie
eine gute Lehre aller Welt Gold

aufwieget, indem diese einzige
ihmdas Leben errettet habe.

l t. Erzählung.
Dr e i Wüns ch e.

Die Glücksgötkin, hie und
da durch vieleLänder wandernd
und viele Klagen über sich, ihre
Ungcrcimttzeit und Ungerechtig-
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taifnibu isdfirdejuft, gahjeit
wehlå wakkarå, nabbagneekas
mahjahm gakeam un dsirdejal4
jaunas fuhdsefchanas. Jlgaki-.
tahdas netaifnas pahrmefchan
nas ne gribbedama zeest, ee-«

gahjufn tai namminä, wai-

za, par ko tä aplaml
suhdsoht? Wezs wihrinfch,j’
kas fche ar fawu wezzu bah-.
binu mahjoja, fuhdseja gan-
schi par lai-ni, kas winneem,
kasfawu muhschu gan gohdigi
turrejufchees, muggnru gree-
schoti. Laima, par tahdu wal-

lodu apfkaitufi, tad fazzija:
Luhk, es jums trihs wehle-
fchanas kauju, kas tuhdal taps
peepilditas. Ak, fazzija fee-
wa, us ugguni krahfna preek-
fchå azzis mesdama, kad man
fche zepta deffe buhtm Un
tak azznmirkls jau desse rad-

dahs. Wihrs, par feewas
dumjibu eeniknojees,.; fazzija
dufmäB: Ak, kauxsehu desse
labbak tew pee purna kahr-
toh6! tuhdal deffe kahrahB.
Tä diwi wehlefchanas aplam
wehjå bija, un kad desse. ne

kahdå wihsek no deggona ne
bija nokrattama, trefcha jau ne

kahda zitta ne warreja buht,
kä luhgteeB, ka desse atkal sustu,
kas tapatt notikke. Beidsoht
fazzija laimas - mahte: woi
nu prohteet, ka juhfu fuhdse-
fchanas par laimi neleetigaB.

lkeit hörend, ging Abends spät
Idrr Wohnung eines armen

lMannes vorbei und hörte neue

Klagen. Länger wollte sie der-
Igleichen ungerechte Vorwürfe
nicht ertragen; ging. in das

Häuschen sund fragte, worüber
sie sich denn so sehr beschwerten?
iDeralte Mann, der hier tnitseik

lnem alten Mütterchen wohnte,
klagte sehr über das Glück, daß
es ihnen, die sich immer ehrlich
ausgeführt, den Rücken zuge-
kehret. DieGlücksgöttin, über
eine solche Rede aufgebracht,
sprach: Schaut, drei Wün-
sche erlaube ich euch, die gleich
erfüllt werden sollen. Ach,
sprach das Weib, aus das Feuer
vor dem Ofen ihre Augen wer-

send, wenn ich hier so eine ge-
bratene Wurst hätte! Und in
demselben Augenblick war die
Wurst da. Der Mann, über
des Weibes Dummheit erboßt,
sagte im Zorn: O wenn doch
die Wurst lieber an deiner

Schnauze hinge! und sogleich
hing die Wurst. So waren

zwei Wünsche unbesonnen in
den Wind geschlagen, nnd da die
Wurst ans keine Weise von der

Nase abzuschütteln war, konnte
der dritte kein anderer Wunsch
seyn, als zu· bitten, daß« die
Wurst schwände, welches auch
geschah. Zum Seh-eß Teig-e
»die Glucksgosttim ,-ve»rste,ht nun
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Juth "neprahtiba wainiga,
ka ne warrejat laimö tikt. ,

’ 12. Stahsts.
Wiss- dekrigas fahles prett kaulu

, . fahpchm

« BagatamkungamSpram
tschu gmms ikdeenas pee
gahrdeem fummofeem un

dahrgeem dsehreneem dsihwo-
damam,, bija dauds mohkas
jazeefch no fahpigas kaulu-
flimmibasc Kahdu brihdipahr
juhxu brauzol)t, newikkyl)t,
winnam ta nestunda usbrukke,l
no Turku juhras-laupitaja«fa-"l
kertam un bahrgam Turbi-
kungam par wehrgu pahrdoh-
tam "t.apt. Taggad gkuhtas
deenas baudija. Tatfchu pehz
pussgadda winna draugj to ar

gkuhtu uaudu atfwabbinaja.
Spirgts Un fpehzigs mahjåB.
pahrnahziB, brihnijahs missi, «
ka taggad weeglås kahjåsroh- 1
noteeB, jo papreckfch no fullai- ·
mem fawadå fehdekli bija nef- .
sams. Zitti baggatneeki. gardiz
ehdf un tahdi pafchi fahpju-:
zeeteji, ito isdsirdejufchi, kal
taggad gluschi wessels effoht,l·
likke to waizaht, zaur kqhduc
simm jeb sahlehm wiafch is-:

ahrstejees un fahpesEapremJ
dcjs-, laj txo Deewa paser unz

daß eure Klagen über das Glück
ungegründet sind. Eure Un-
vernunft ist schuld, daß ihr nicht
glücklich wurden «

1 2. Erzählung.
l Die beste Arzenei gegen Eiche-

- schmerzen.

- Ein reitl)er-Herr in Frank-
Ereich, bei Leckerbissen und kostba-
-Iren Getränken lebend, hatte von
seiner schmerzhaft-en Knochen-
-krankheit (Gichk) viele Pein
sauszustehem Einst-nahm übers
»Me« fahrend, traf ihn unver-

iinurhetdasSchicksal, von einem

türkischen Seeräuber ergrissen
lund an einen bösen türkischen
Herrn als Sklave Verkaufr zu

werden. Nun hatte er saure
Tage zu erdulden. Doch nach
einem halben Jahre besreieten
ihn seine Freunde um schweres
Geld. Frisch nnd kraftvoll zn
Hause gekommen, wunderten

sich alle, daß er nunmehr mit

leichten Füßen ginge, statt da

er· vorher von seinen Bedienten
»auf einen eigenen Stuhl getra-
;g«en werden mußte. Anders
Weiche, Leckerinänler und eben

Jsolche Peinleider, die gehört
hatten, daß er jetzt völlig gesund
wäre, ließen ihn fragen, durch-
welches Mittel oder Arzenei er

sich ausknrirt und seine Schmer-

zen gestillet hätte, er möge,· um
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kristigas mihlestibas dehk wisse-K

neem to apstehpumu lihds vol-g
loht. Labpraht, likkewinfcht
teem atfazziht," wissa fkunstei
irr fchiknemmeet labbi wehrå:g
Jkdeenas ksahdu pahru defmit r

kohka-fittenus par plezzeem, r

pufmahr iau faufasmaises un t
kruhsi ugdens, un ch gallas
peespeefchanas pee darba, kac

sweedri nopilloht. Tas Turkut

wehrgumä mannas sahles bi-L

ja. Jo kamehr mahjås peet
pilnahm bkohdahm un Rasch-l
kehm fehdeju, un «ikdeeila«s(

plihteju, es "fawu bahrgut
weefi ne fpehju aisdsiht, beti

tik ko man waijadseja gaddi-i
gam tapt un gkuhtibas zeest,i
tad pas manpafchå prahtå at- 1
stahle. « (

' 13. Skahsts.
Minn mihklu jeb sneeds sawu

galwu. .

Winaös paganu-laäkös, kur
Kehnini jo bahrgi bija un il- s
wveku affinis ne taupija; stagkä
Schihnas semms, prett au-:

strumu, waldija warten leels·»
un--fpehzigs.Keisars, kam wee-»
na weeniga prinzeffe tikkai bis-

ja, iohti fkaista, bet angst-
-prahtiga un lepna turklaht,täs
ka ne dohmaja, ka pa wissasspafauls rinki tahds prinzis

lGottes und christlicher Liebe we-
lgen, ihnen das Gesheimnißfimikk
theilen. Ganz gern , ließ er

ihnen zur Antwort sagen, die

ganzeKunst besteht darin
, neh-

met wohl wahr: Alle Tage ein

paar Dutzend Stockprügel auf
den. Puckel., ein halbestund
Brod und ein Krug mit Wasser,
ohne Ende die schwerste Arbeit,
daß der Schweiß herabtriest.
Das warin der kürkischen Skla-

verei meine Arzenei. Denn so
lange ich zu Hause bei Vollen

» Schüsseln nnd Flaschen saß, nnd

.käglich schwelgete, .konnte ich
:meinen bösen Gast nicht vertrei-

-ben, aber so wie ich mäßig seyn
,und Beschwerden erdulden
:mußte, verließ er mich von

lfreien Stücken. « .

1 3. Erzählung-.
. Errathe das Räthfel oder streck

deinen Kopf bei-. .

Jn jener heidnischenZeit, wo

die Könige grausamer waren

nnd Menschenblick nicht schone-
ren, im fernen Ehinaiande, ges-

gen Osten, regierteein sehr
großer mächtiger Kaisers der

nur eine einzige Prinzessin hatte,
sehr schön, aberhochgeiehrt und

sstolz dabei, so, daß ssie nichtv

Iglaubth daß auf dem»ganzen
Erdenrunde sich ein Prinz"-fände,,
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srohnoteeß, kas winnas mihko-
fchanas zeeirigs buhtu. Dafch
prinzis welti winnai fawu firdi
dahwaja, bet wiffi tappe ar

ihgnumu noraiditi, un, no

reebigeem prezzineekeem ne-

wprredanxa g«lahbtees, fghi
"tehwu glaudeja un tamehr
.luhdse, kamehr likkumu gutwi-
naja, sun pee faweem Bee-
weem apswehreja, ka katram,
kas wehl eedrohfchinatohs,

prinkzeffi prezzeht, im winnas
mih las ne fpehtu usminneht,
galwa ar sohbinu tapfchoht
nozirsta. Un tatfchu raddahss
dafch prinziß,» kas ar fawui
galwu makfaja, ka tas to

prinkzeffi mihiojis un winnas
mih Jus ne isdibbinajiß.

Jau pulks tahdu galwu
preekfch pils-wahrteem, wissai
pafaulei par breefmas-fkatti-
fchanu,« usfprausts bija. Weh-
digi wehl raddahs fwefch prin-
zis, kurka tehtps no stipraka
Gehnan no fawas walsts is-
dfihts un fchurp turp pafauls
maldidamees, ir us fcho
«walsts-pilfatu nahzez un kad
no nejaufchi prinzeffes bildi
redseht dabbuji6; eemihlejahs
winfch eekfch tahs tik karsti,f
Xa par«wissahm breefmas-sih-
mehm preekfch pils - wahrteem
ne behdaja, Im drohfchi pehz
prinzesses prezzeja. Pats Kei-

der ihrer Liebe würdig wäre.
Schon hatte ihr mancher Prinz
sein Herz dargebracht-,- aber Alle
wurden «mit Verachtung abge-
fertigt, ja, sich vor lästigen
Freiern nicht zu lassen wissend,
schmeichelte sie ihren Vater und

plagte ihn mit Bitten, bis er

eine Verordnung ergehen ließ,
und bei seinen Göttern beschwor,
daß Jedem, der es wagen
würde, um die Prinzessin zu
werben, und ihre Nächsel zu
lösen nicht im Stande wäre, der

Kopf mit dem Schwerdte solle
abgehauen werden. . Und dessen
ungeachtet fand sich mancher
Prinz, der es mit seinem Kopf
büßte, die Prinzessin zu lieben

»und ihre Rächst-i nicht zu er-

gründen. . - » A

Schon manch solch ein Kopf
fand sich vor der Schloßpforte,
saller Welt zum Schreckenbilde,
aufgestecket. Endlichfand sich
noch ein fremder Prinz, dessen
Vater von einem mächtigeren
Könige aus seinem Reiche Ver-
trieben war, der, indem er hie
und da in der weiten Welt her-;
umirrte, in diese Hauptstadt des
Reiche-Z kam;- und als er durch
Zufall das Gemålde der Prin-
zessin zu sehen bekommen, ver-
liebte er sich in sie so heftig, daß
er nach allen Schreckenszeikhen
vor den Thoren nichts fragte,
und dreist um die Prinzessin an-
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sars, winnu eeraudsidams, kä!
fkaists un muddigs isfkattijahs,
to norahje, ka fawn dsihwibn
wehjä laischoht, tapehz, ka
tahs prinzesses mihkli ne-is-

gudrojami essofchi, un noscheh-
loja to, kad us to pastahweja,

mghklus gribbedams isman-
ni t.

Spreestådeenä, kad Kei-
sars wissus augstus runnas-

kungus, Gennerakus, un wis-
fus pee winna sgohdibas pee-
derrigus, bija fapulzinajis,
nahze arridsan prinzesse, kä
mihlestibas mahte fkaista no

dahrgeem akmintineem no

wir-fu« lihds appakfchas mirdse-
dama, uswhskoja fcho prinzi,
kas winnai tuhdal firdk patikke,
bct nelikkahs ne ko ne manniht,
un dewe winnam trihs mihg
klus usminneht. Pirmu un

ohtru bes mohkahm i«Bteize,
par ko jau Keisars un wiffi
augsti kungi »brihnijahs. Tre-
fchais, gkuhtaks par pirme-
jeem buhdams, tä skanneja:

Kas tas par rihku, kas az-
zim mass un nezeenigs lcekahs,
ko pats Keisars apgohda. Tas
us pussi sohbinam lihdsigs, keh-
tas darraxkas ne fahp un-

assinis ne pluhst. Tas net

weenu ne laupa, bet wehl bag-;
gatu darra. Leelakas walstesli
tas pahrlabbojis un dsihwi,·weeglina. Pilfehtas un pillis·

t hielt. Der Kaiser selbst als er

,ihn gewahr wurde,.wie schön
i und geistreich er aussahe, tadelte

lihn, daß er sein Leben in- den

- Wind schluge, aus Urssache,weil
- der Prinzessin Nächsel nicht aus-

, zuklügeln wären, und bedauerte

- ähn,s da er darauf bestand, die
Räthsel auflösen zu wollen. .

- Am bestimmten Tage, als der

- Kaiser alle hohen Minister, Ge-
-nerale, und-alle zu seinem Hos-
:staat Gehörige zusammenberus

. fen hatte, erschien auch diePrinL

.zessin, schön wie die Göttin der

»Liebe, von oben bis unten von

»den theuersten Juwelen schim-
mernd, warf ihr Auge auf die-

sen Prinzen, der ihrezn Herzen
sogleich gesiel, ließ sich aber
nichts merken, und legte ihm
drei Näthsel zum Errathen vor.

Das erste, so wie das andere,
legte er ohne Mühe aus, wor-

über der Kaiser und alle. große
Herren sich verwunderten; Das
dritte

, schwerer als die erste-
ren, lautete folgendermaßen-

Was ist das sür ein Gerath,
das den Augen klein und nn-

würdig erscheint, das der Kai-
ser selbst ehret. Zur Häler
gleicht es einem Schwerdt,
machthnden, die nicht schmer-.

zen und keinen Blukverlust may-

lthen. Es beraubtKeinemmachh
vielmehr reich. Große Reiche-Jsind durch dasselbkgzåslor ge-
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zaur winnu gohdå zehlufcheeB.;
Karfch tam reebigs·, un tau-(

tas zaurwinnu aplaimo«tas.

Gan fchis mihklis winnam

galwgreeschus darrija, bet ne

weerendeles stunda ne pagahje,
kä winnam laimejahs, ir fcho
isprastun isteikt. Bet kad

prinzeffe no lepnibas wehl
gribbeja teeptee6, tad prinziB,
ar Keisasra wehlefchanu, tai

fcho mihklu prktti dewe: Lai
isgudrojoht skahds winfch pats
efspth no kahdas walstö un

zilts. Zittå rihtåsto ne fpeh-
dama, isteize winfch pats fa-
wu sehnan zilti, un apstipri-
naja to ar leezineekeem, kukku

starpä winna meefigs tehws
"raddahs. Nu prinzeffe ilgaki
ne warreja sleegtees winnu par
fawu kungu apnemt. Nu bija
preeki Un gawilefchana täKeh-
nina pilli, kä zaur wifo pla-
fchu walsti.. Jr winna atkaus
taKehnina walsts, tappe win-
nam ar Keksara paligu at-;
dohta Un Wiffi bija laimigis.i
Ja fcho mihklu tahs prinzef-«s
fes, ne weens ne fpehtu us-;
minnehyxad lai tas to wahr- T
du"grahtnatä, widdü starp ap- z
·I«ohku un asti mekle, tur toi

atraddihs. - , H z

·fommen, und erleichtert das
s Leben. Städte und Schlösser-
sind dadurch in Pracht empor-

gestiegen und Völker dadurch
beglückt worden. .-

i Wohl machte ihm dieses
eNåthsel Kopsbrechen," aber es

. verging keine Viertelstunde, als
les ihm glückte, auch dieses zu
sersorschen und zu sagen. Als
Zdie Prinzessin aus Stolz sich
,noch zieren wollte, gab ihr der

IPrinz, mit desKaisers Erlaub-
,niß,dieses Nåthsel entgegen aus:

- Sie solle erklügeln, wer er selbst
wäre, aus welchem Reich, und

von welchem Stande. Des an-

dern Morgens, da sie dieses
nicht im Sande war, entdeckte
er selbst sein königliches Ge-
schlecht, und bestärkte es durch
Zeugen, darunter sein leiblicher
Vater sich befand. Nun konnte
die Prinzessin nicht länger an-

halten, ihn zu ihrem Gemahl
zu nehmen. Nun war Froh-
locken und Jauchzen so im

königlichen Palast, als durchs
ganze weite Reich. Auch sein
entrissenes Königreich ward ihm
mikHülse des Kaisers wiederge-
geben, und Alle warenglücklich.
Dafern dieses NäthselderPrin-«
zessin Niemand ergründen könn-
te, so laß er es im Wörtesbuch
zwischen aplohkö undjxiizaste
suchen, dort wird er’s-sitiden.
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wpddth. Es tevå fcbö arkidfan

kahdu ’dahlderu dehl Omafabth

Jaijadühahin Tuba-. Tone is-

«fchkell-rdi par neelceem un,qu

nafcbkefchanm Mahzces jaånus

mäsplnathtdu prahtigi walkaht, to

use-plans taupibt, bet labprabc

isdshh kur waijsga, un kuk zit-

tam ljhdfeht warri. Par wifii

fahm leere-bin, txiskizees, Jauns

imhdamy kabrumus fiwvtaldjhtzl

allafchip den-ihr, lså prahts rab-(

da, Las irr ta augftakå un labbaka

such-ij- , Ja tew wehl kahdas

lsbbas grahmatas twaijadfetm tad .

fakkki to. Es jaq zitku dahlderu

ne gkjbbu kehrt-lobt, to prak-

dmth kgs grabmatas prahtibas

xtoiøysttijk Jif fifijtjp Hist-·
ZE- - Zins-TM?-

«fØI»-ski»c;:;4lsznrä:;
vJOHN-i«ZZAYCXM-k Bis-»Za-
-1·-»- Jst-«- JFJHJMMIJ Mi-

sysan »mo»4-;-»-ZHJ- säm-

menø »O pfif- Häktznxtopk
F»»«Z».gf ngza«,»Z,-»,
»p- «Mc syst-Z i f « ·
»Es-Jus »F Zwist-XI-? Häkc-
lelOwZMH smpiti »Z. Was-o
wænø EIN-Kruz- Links-»i-

--19124 Zif- ZLHTHZ ZIJZ, Fit-

Hnyømp ist«-
z» Zøfmmch

s»«-I-«c«s, Z» XapanZpH
win- 19n44 Mitwpøøä Obst

Zni »J, For-C Ha Fis-

XJYZJZID spiäznfzin »Mit-CL-

Xniz ONFKMHPOLT »so-F
imyswuy ais-h lllanLäs-
mex Taf-asz, fo. fix-is »F

»si-««.« JCX »Es-weg fix-»
ais-»Es- Nøcsnwø ZXEZ»»,
»Pf- fkkain», Was-Z Ziff
ng uiwfjtxjsv But-J Epidan
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eekobtfchi irr-. Fahr ijabm

tatfclm Zihbele jo augsiaki zer-l

nijatna. Bet it zittss tadehl ne

fmabdejama:·, l;i»dafcha ji« fmee—-

fklaina jin-hat, jo tabda laffis

fehistnas luüi eskabrL Un ap

pakfch fmeckleem dafcha . felta.

maszha apflcbptä." Us fwxhv

Leem tew ljkfchu mahjäs Fahr-
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galkvai - peekpedfchänahtn fwakkis

atkpirgtees un kabdao deenas

st- teem fawkjeem isluüetees.

Jan pkeezajollß, tew— guclkakci
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Zszch Ort-» KOCH-nyw- ZE-
Wzkzmz W« WH-
wwsiiwx Føs Fug-HEXE
»Es-Z ZEZ »Hm-HAN,
si( fis-J »Es-F Wiss-c
7-»,o»e»xz, J» »M»»

»F FMF Zi» Exil-; Zög-
:e»f..», M 3»Z«.»«

ERKme LJZ may-»Hu- Faz-
«.9.»-»- w« »»»Z»-»».
ZiOp Ists-H fniwwfwynø
Das-X is- ZNX ZEIT Jus-fi-
»zgzx»z»» z»,-s«», »z»

»Es-: »W- ·f»«k,».«
W E»Yf-MP«-««J3-k-
Jst-Ei Zis- monZnøJTøF
mzz Jn» »Ach-i-«Lisz-
»is-is«RAE-»Ja ZUZZTJZLJJFIC
Las-»Ha. CARL-i sicut-IT-
HH Okszsz Ost-IS sägt-«
I»Zm9n«-szlszki-fnfu«. Las-»F
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ne kä zauk klaufifchanu un

labbu mahzifchanm Man fchå
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meisten-. mums arr dafchu hkjhs
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un mannus fkohlas-beeJrus gar

uppes iaukeekv kraüeem labbu
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man-u da-
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Deewa apgshdafchanu, käm-ma-
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pirkfcluh «un, ja spärlich-, arti-
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Mit-Zein» wazcymvø Egid-F

soff-prisian www-»an
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fmecklainu sishstu teikfchu. It-

zittu qfeefmisu mshku dfeed.-ht.

Bet ko fatzzifees Juhs, es Wahns-

««wallodu Fahku Sapziteew Jau

fahku magsefnjbt DER-, Pfohtu

srkådfan dåfcäu vwahkdctz ü· bdhkssf

sahns jau fahku raksiiht. Man«

fazzihts ka taggad jaunatgkahmatä

tohnotees, kur wer-Eli wanoht

wahzifki qetnahzitees.. Nimmst

man,·kad kahdu reisi us pilfehnj

btssuzsetz tahdu, tad Juhfu kahl
ins-spen- to butfchofchu7 Lai tas

VWfkaugstais Juhs fun nsahti un

fix-» »- 1311419 . »Es-Hipp-
Zmp HIZHTJZHJMÄ ’

»
M-

-

www-»F Zinsfzø PH-
Jstøq Izu-v WILL-L

kipanp-

TJUZYJXM NOT-Zi- fix-Zusi-
wf xøøyn Q« , Wust-fi-
Zså Bis-»Juki« » Jsfoø

Taf-»- ij 111-fMuts-;
iwøptknx Wind-, »Ok-xwøZn ARE-»H, ZEIT

-

»a- n-» 1--f fifmntzn».
Mist-»O w- miw Jn-
fw Z . »F Käf-Zy- ji«-z--ni»7-1-:ns-9»tp Fiktif, OFZF

siwnzifniø 44411414 Escin
Wnåxfck stwamwms4 tät-TH-

skm Qäxnz Miso its-»f-
Wniøø JXM AHHMNZ

ZZMQ JZNIJZ JOHN-pl, »Es-

HEXE-»H- Føjziåw» wiæ

If Erz-» PM- MAY
KM MÆIT MXPZIXth WPBZJI

STIMij Hitzya «19n»1 Max-.

Zu» Heu-us Ins-; Wiss-ist«-
JJWH Jnfåwsystwføzzw, .
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wann-ins pee wktkelibas usturr,«

tad par ledkuxpreezafees

,

- » . paklaufigs dehls
· . « N, N.

N. flkohxå 13. N. vielm-

. 1820. , .

- 3.z Grahmata.

Waggakss us zeeuigu kungu.

Xad Juhs ak- Zeenigu mahtsi

weselibå un augsiälabllclahfchanä

dljhwojcet,·tas man leels preeks

buhs to dedeht. Manna muifc·has-

buhfchana fawu labbu linnamu

»Hu eck. Gohds Dem-any lauki

Pan-cis agKrshdati, un· wakkar ak

CAN-»- Wiwsiy th EZMO Jst-H

LICEin Hort-Inst .
. »Es-« . -

n »wfws4-cnw«chx»
.

« J X
KIND-. » ,

X. WITH-ZU ist«- TI. Iz. ,J quZ7820 j ss

3.. Brief.
Der Hofesälteste an den gnädigen

Herrn. ·

May-» Fi»"-t-»·Z ist«-U
»Es-L m- Fing-Fä- JHIXZ

Zus- Ønfsåøisfnjil - åøscæj
HEXEN-«- MOIXZJL « XII-?Tit-; 191114 «, fix OWHMJC Ost-ists

Jwszzn Etwas-Jst ZE- www-;
»tiefen«-; PO» Miti»«.å

Existan Zuføøøzcø JZZAH«Y
M» . MZZ H NOZOZZ Riss- anziynw PMB
Wiss-Z Zitwwzniznz, syst-s «
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fehfchanu beidfu. Tik kp mee-

fchu-Xel;kla pevpeetruhkz pa-

gasis fcho pawaikatu aplakmdguclf

luhdfahs, un chth Juhfu ngeixs

lefchanas nle weesam ne keckqu

.Ak"mag·gakjhni akrjdfap pee gajlaz

Lai mihkais Usews (,lohd,, Xa

tin-leS femme-Ich hoch ted brill-

wibassgaddi nahk, gucskaki taptgj

un ne tå aplam us muifchavsstpek

ligu Pkkautssåxzxkåaüi llauksts Jlszias

gan wasjfch likkahs, pehz totbtagx

gatul leert-, has muäm Zehinnis

dxenäs bija, taggscsfjguksyfxsahs
dahe, un wicuk Asepjahs lihchs

deiner-. Ak fcho wshstneeku

»An-»O its-ist«- an ;

«

ist-I
Zwar-z Litiiøazfn Ists-ts-
ij Erz-« Anwåqäøføøäf
ZEIT Mir-Zinsz- XEZ Bist-:
PS Käf-»F HO-

.Fast p? » Jkøvwwn»,

-4ÆMMXa- »- s« itiønkijp »mo-

fix-IX Mk- Fast- MO-

-7414
i» FOfo »Es-«- Zi-

Jsäzih Følo -m Jst-» Kom-

mst-syst fEmanEZHøX-.
ZEIT-mit wäsiuyswi EIN-J

fi- »i Z fi- Jst-» Esåf

HEXEN-» Ochs-F ’ J--

wayw » HWH
77144147 EHLJ »Er-X Ins-»

Jst-?-HZZWMAOH 111-»-Ist-»- Mit-I Finfsigw »w-«
EXE-« xfstffymåz Itz-HmcMAX »sp, Sz-

z»c MJJZ sw- HA-
EWZZ FH · MTIZIJZUJCLM
Los-ji« Jus-»Ja is- Jfømqp
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Xülltu qus pahru defmjt Fuhr-u

Ihrr-, fefphu Pohsu dfeltanu Maj

»Kveestu —;Fn «200 shlas (Pactt;lB).

Tas, man jyaunai lmohdekei
par

Ogshdu jafakks t; proht jhlki loh-

pus kohph arridsan kahles doht,

Kur Cäsang WiG ttxekni un

Firds lszz tohs usfkatthhh Patti

sllafchis tjhka, ik wiTt traulcs kå

Faeegsxbajti. Lauka fehkshnis

,jau kenn gartawsz bet, wenn-i

mallai garkskuhfj peefkuth bet

to-
llehti fessjnh tik yko jaunus

krkvtdfusllkulfim. tjanJums wchl

lia- p«aiäktu, tad fakkait weenu

wshrdm He wes-n jäu Juhfu pa-

Zwøøziy Hei-IF HO-
fnø, ffmfc LHUYHWF
FULL-. LMEHZITZZUM Cis-»F
200 Hin-» Eis-( MEP-
de ZUMOAUHTKØOHvaåZ-s

Jus- »- Mit-o » »Ist

J».C«Wi»»e z-: z»,-H;,E»»,
säpr Jinzz HXHOH »w» »F

HXZXH Ha Ost-; Z» n-'

-«i-»»»«-. Fig-Zeit- PHFHHAZUHZM
säprFWFHZMLZ Hi-« Ewig-

Hanf-, was-F MU-» Pis-
aøfnxnz YUZZF Ha Fi-
ikøwskw »nMZiif, XII-»J-

HXAMJJ Änfifzwwncmfføä
sin- ankfifnäwn , Ha
ZEHJJZ -smsZ-i7; txt-» its- .
»in-» SVHJID nXZZn »F ww-

Lwøyyamo HIALWOÆMO
Miso »Im- Zur-BE Zit-

-t9«rtl-Knl-, sfa ZDMZJ Mit-CI

xkpkfifuø XVI-Juw- Zwi-

fifnø wnwyn«. ØxfinznJXHIWI Eis-»F »Er-»Oui-
, fix

fix-Jn« 111-T sti« MUWZÅ
Ani«»ttw-wiivl9 JXWQ Leu-Hi
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wehlefchanas labbak ne isdatjrihs

skå
»

-

, Juhfu

paklaufigs kalps
- NY N.

N. mtiifchå,«ls. N. mehn.

- " «1820. .

4. Grahmata.
fSemneeks us kohpmanni.

« Augstjzeenjhts kungs!

tkats trefchä neddejâ newekfels

holdem-, man fehim brihfcham

dehls us pilfehtu jafuhtaz bet tas.

Pats wehl jauns buhdams uns Ave-

fchineeks eekfchFilfehtu buhfcha-

tm, es Juhfu mais kenn palihstai

mai· kreetnibai fawü prezzj un

waijadlibas "pawehlu. chahdus

fefchiss Fuhrus linnfehlqclnxun pu-

xicfzsr zwan »Es-Hof -"-

-»», »Es - H

. RAE-» K« Jst » »Mit-» ·»st Z

st. Des-.
X-

V. JOHN-ty- TF· V. .
Mitwva 782ck· : »

4. Brief.
Ein Bauer an einen chufxmannz

Hosfympfmzxø stritt-in,
Ap» HHZ Hm »Ha-

fnif Zion-T Mo:tfnø »Es-»-
Xx , Zst via-Fis- ANY-

?- ginfnåøz Mit-HEFT
DIE-» ZWYZEIIZJ its-»H-
Hz Z-

...z» » »F

ZEIT-By Hex-us stiwxøfønø
i« ZERZEHJUZAJUKIXnig
soff-« i», ft- tnwzfnxzjs
Hf wawo syst-c-Ä JOHN-?-
.Z»E»»»Z»» XHZFPF
Juki-ais Wird-«- Moskwa

XII-« LHZHAJMHXAHJZ äs-
WEZ ficst Hof Feska-
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trajmu tas Irr wick- mpntm Kab-

duNkikpptu krischu ohlu spann-
—fajmn'eezc Jubfu mibfai gåfpa—-

fett-sit taupjjufi, ko. ,es"· «wixmu

luhdfyu Peencmtc kå mafu dahwas

nuz bet no labba; Erd-. Lo«

es« no Jums luhjlqu man ar deblu

fgdlxcifhlt , Lirr nahz-zu . spatifera fahss

tcym Afelkds stani. Kås man un

flöelwäs wohl no zittahm leer-hin-

wåitjssgsz tosen. dehlå Fapjiks

Kks man wåshlszbo ti;ud"aslistiahk-
Jus CHjlideer manns· dehlaspisoths,

kv
statt .to ishti waijaga ,’J galt-Jas-

H·stsdit.-t;Bil;ckxaht. . « Wehlalci
,

ja(

.fø»«zt-I-«t» Das-»F ARE-äsquirs-
JJMLHJH For-F Ha Rims-

ywwzsxsz YHFEH. Cis-i-
Oxfva -mlsflfn" Jst-wo

HEXE «-«»i»-« END-Fik-

xäøxzyxmn BERLka Cza-
mø it- COZFL n »m-

Risp isYF ff HEXE-:
Ost-BE its-« EBKLUUF Mit-
fifith Ost-THE Jsålnsø
Hin-Zit-« WZYønin-tsiø.
May iif »Es-Zy- wøH If-
»m-i« HDMZLZZIH inpEnø
Win- HFELHM Fig-NR Mai-zinst-

L0X147 «;Lp«Zi-f: itzt-»i-

-»1-s«f-»-. fywifjfnxczåsz
Hex-OF »i»nFZø»H-n Ziff-pr.
Mist-C h- Fåpnf Mit-Ep-

LMniZ for-» Pisi-

Zwøsådsz woin Motika
Joføftfoø tät-Fussk- m-«

Mist-C Miso poqu Toky-
Ws »Am-, W»
Min- Maiøntøs Mit-» i-«

HEHFM, Ins-Mk Hi- Zic-

Eos-»- scpd fis-Ew, Ufer-Zinse-
Eos-Kyoan Zi- »w-«I-X-
Ins-. Yzzäznøfiwz »Es-»s-
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Deews ivan atfpirgfchmu dobs,

karg ji« liniiuwefumu Fee Jums

Jmhkfchm Lai Dfeews dohd, ka

tads labbi geldetm Dühwojest

Evekkeli ais wiAJu kawu tyatitnuh unv

Juhfu szfus apkampis pslceku

« ’ Juhku ·

. . ustizzigs kdlps
N.N«.

»

N: - 15. N.lflehn., . -» ,
- . , 1820. . s «

»

5. Gfrahmatæ -L «
«Dr-aug’s»us drang-w-

-, Rå Yohti Frecziga wkbsts Ins-us

u bija ,
ka"l)eews tawai låipnigai

sfeewinai palxlxstejä, otkTew ar

jaan meitu apkcbkiakojs», its-n-

m w- s 7nZEZ ,

»Es-»ka- fåänlw
fzø C ZyJXpmø Zwist-Hiwpizøtf EIN-» Jst-Zit, 4911470
mo EIN-»O JPLZ Jst-EIN
THE-»- N- »He »Z-

-wamxøs JNHZIFHQHWFZJIH
Hist-J—i»l9ui-ø Eis JXWH
Apis-me JOHN-»Na Mit-H-
Zzniztt »- - « « «

- 111-« -.

· thzønäjth XIV-»f-
-« ; JUH

V. -- TF..·JT. MIUHUHZ «

. f—fc92o«"s . "

-5. Brief-.

Ein Fsukd an den andernsz .
Mit-Zi- niøit Aus-Duf- is.

Wwiføsjfz »Di» sich-)- z,
Erz-J . Aus-Z Vesian
xwuåisisszijfnø Mnizixnø
Jstxvzfnø -t«k«t-i-«9A9’l·-Ifv MLZ
c-«- . O ? » ifzts««nw.Z-»»1-J-n« »i- »F

.Z«,a«j2»»» Hex-, E«»»--ii-zy»
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wihrdeem ne fpehju isteikh Lai

schebljgs Deews Tew pee fchihs

mpjtinas tik daudf preelch leek

hdähwoht, fkå Tew Teiws ne-

laika »deh.ljnfch askatsas isfpcedo

Wpf kitan, fbrahlj kad Deews—

Fischhle ka fchj meitiha gsaug,

Les tp par fawu «wec.ld«eklu ist-suchst-
fehu,kad manåtAtquihts ibsiå Erz-

zumå buhs, skur feewas waijaga.

Tatkchu wiik keth Deewa pvrahtm

Bernh-m Tu tå this at- krjstiiw

schaan sieidfee-, bkhknisfcb wehl

wisse-Hi war-rig-. woi wsddifchsx

m us basnizu tam ·wakfehs par

Isbbusz buhtg Tag men pätjbs
Ich-Entoz »Ich td bafniäâ lqeezi kristin

HPIXZ MHZMOAHZUN Ost-Ic-

Zioiåpsnpk Ost-a Zwist-Op-

qnw -1« nØoZZzøfvt GEM-THZIJZJUM infznwzniø
fix winzit fwniknsnø usw-

ZUZIWH UZFZSRHØ PUBL-
Jmø Yqofø BUT-o ZXJMLPMH
"øtk-FJ-fkymn-»pz Mai-J-
-4913 »Ja-L, ZWEITEN-s-
-thøø AUZZ fix-AS For-J
EtnfnxKiøcJ øåfzwåifp,
fo- wiæ »F fis- Zø Min-

ømp Jifwinynmzoixzxw
øäxnwfn m- wiss-»-

iæmiø Hizøpsjfnø i« Ins-»
zZZZmo fx »» wiss-z FO-

pøøazi sti« Mit-V ZWEITin
OMWH Sigm-« »He
HJM MMM M«

www-TM »Han Ost-Js-
EXE-J- MHJ sit-C ZEIT »-

491148 Eiøszniø Ha sit-»F
Zif- ZEIFL Miso-J HXW
Eis-F JEHTXWMI Zsåio Abwin
»He-if JJZZ Zitføwpøiwts

Bot-C n

« » stiws Fa-

« »J? M« Hl-
wa MJWY »He-
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ne, kå zitti, kam kefdeenas Ist-Mi-

fcbsna tapehz patjhkamas ka pa

fwehdeenu pehz Patihkfschfanas
.. . ,

wart- muldeht, Par Decwu un

bedüqu he behdadami. Mahtei

dkibs «atfpirgfehanu wehledams,

Tew apfohlu, ihsiä laikä kuhmös

nahkL Fa tam Pfaturki mjhju

« « Tawu f

firfnisu dfravugu
« N. N-

N. feind t. N. apan

swisis ZHFZMM
, Fig-pfu-

Føc Fkøøwznøiszøikist
ANY-« »He-, »-

MHZ stc Eis-»- Hof-»Zw-
PTZFMI Wi-Hnwznøxzsåfz
f wigsstwmø THE-»m-ZZEJ WH IM- Ums-»

Eis-s « »Icny »wi- m-«ZuwHMUZZxM HEFT-u
Ønønfsåøy

n

HEXE-Wäss-

SA«F, wnøkixnwn its
« im, ZEI- wnixzmø gis-Z

ALTE-f- MEPka
XWZZU Zit? , · .

-

JOHN-ist« .
«

XUMZZ· m- fifty-Ists

B. Mit
« ,19.1J,19»Df..92., VII-M

TFZW
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«" s. Grahmata-.«" ;

- kahfah"m.

« sz Jifwmøå CUYZXZÄU fass-EVE- JKMÄJJ Äc-
- . -sz X- ;- Z - -

· z«-J. , is- Aw-Jfåxøfiek »- Zywz Jo «- Øw JYHH o « H-- ~«

Äsz Ja MAX-Hm JCÄYCJ asOYaskachzcmcw KÄF-

JCAM K7Ø, ØM HEXE-« JOHN Aas-«- Erwij

cis-. Iw« FAM- yzmytø -·-»« ,’ Ät- WJYOY «-)

vävzwzjjcjwj Las-EDUA- -«7»Z«- fZÄZHHRDJ jag-
.sX ( o .

NZZ ozwwadøhwcksz k« - Les-m- - »Mer »s-

-,

Z
sz ..

· - ,J« .’ ’ «
»Ja-H- -«"« Äc- « rezzkj xør »Ja-»w- exze-

ZI-.- »

X - « Z
m«·e-«ZMM Miso-TM Was-TM c« »Ja-FRA-

JMZØYWME »o«ms-mä«,« g« 111-m Øw, XX

JOH- DTMJU »o« QÄWM ZWJMÆJH JMHYJ m«

f—, « ,

- Emin »Es-is www Mz »m- -« ZUZY «. M ·. - «- ?
ZÄZ Y-· o- s a« Ä- wäDZ-« tw. Ä-« »Ja-«- »wes-Z--z, f- EI- Z ,

ne
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Hof-w( Les-Ja ÆJMZL XJZZ HEFT-Dy? Fixde
Ke- ZUZ HÄ« MZYMZD

,
Äg« JJZHÄZJM YOU- »F- «-J » X

,
-.- »-

was-Äan · »Ja-UNDER » WHAT-»F fØJCXJOH
.

« ff

Äg- gez-»- a-» «-«- - -4«-9-· z-« im Max-as- o-·J s 7 - JJH ~

s

Äm- HJZJXOZJZJJJ 97«C«-«·.· »Ja-« «ØZ-·Z7)-o JOÄZY

JØXHJ -m-· Zd, NO we Xa J« Zæ:-««7225·e1---,- «

»j-

-sz st-- JZJC
-«- DER-» - JMWÄU l . « ' «

«« - PJUMM « .
sz «« «

X

ARE-»Zan Pfg-J-

-M- 11..J1-.»«J-«2.
.. « «-

JUYYXIF—, --
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Scho Wahzuswallodas un

wahrdu - grahmatu beidsoht,«
man fawå wezzumå ne irr see-T
laka wehlefchana", kä Laiwee-«

fchu tautas aplaimofchanä us-

nahkameem brihwibas - gab-1

deem, zaur pee - augfchanul

kekfch prahtibas, us ko Wahzu- ;
walloda teem daudspalihdsehs. 1
Jo kur prahtiba, tur allaschinl
laime. Amen. . 1

Bei Beendigung dieses- deut-

schen Sprach - und Wein-er-

bucheB, habe ich in meinem

Alter keinen größeren Wunsch,
ers die Begcückung des terri-

schzen Volks, auf die bevorste-

hendenJahre der Freiheit, durch

Zunahme an Verständigkeik,

wozu die deutfche Sprache viel

beitragen wird. Denn wo Ver-

standigkeik ist, de ist jeder Zeit
Glück. Amen.
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Nachwort.

Der Herr Verfasser dieses Sprach- und Wsrtew
buchs hatte, in Folge meiner Aufforderung, die Ge--

fälligkeit, die Ausarbeitungdesselben zu übernehmen;
allein er war dabei Von einer andern Ansicht geleitet, »
als ich Von ihm zum Grundegelegt wünschte. - Bei

Zusendung der ersten Korrekturbogen ersuchte ich ihn

deshalb um einige Abänderungen; er hatte aber, als diese
zu Sonnakst ei«ngingen, bereits seine thätige Laufbahn
geendet. - Seine Herren Söhne gaben mir- darauf

ihren Wunsch zu erkennen,·daß das etivassubereilte
Werk lieber ungedruckt bleiben möge. Inzwischen wagF
der Satz bis zum sechsten Bogen Vorgerückt und konnte

nicht ohne beträchtlichen Verlust auseinander genommen
werden. Da ich nun auch gar nicht bezweifle, diesessz
Büchlein könne

,
bis dahin, daß ein in dieser Art zweck-

mäßiger bearbeitetes Buch derPresse übergeben wird-

den lettischen Beisitzern der Bauergerichte manche gute

Dienste leisten, die gerichtlichenYorträge besser zu Ver-

stehenz so ersuchte ich zwei sachkundige Freunde,. die



Korrekturen zu übernehmen, und sie waren so gefällig,

meinen Bitten nachzugebenz wollten jedoch sich auf keine

wesentliche Abänderungen einlassen. Nur einige Erzäh-!
lungen sind verworfen und diese sind durch andere Von

) ihnen selbst angesertigte Uebserselzungen (No. I. bis 7.)

rergcinzt worden. « ·
»

k · «
, Da ich seit einigen Jahren-schon mit der Absicht

umging, lettische Vorschriften zu drucken
, so hatte ich

deshalb mit Herrn Oberhofbuchdrucker Decker in Ber-

lin Unterhandlungen angeknüpft , daß er die bis daher

in keiner Schriftgieszerei Vorhandenen Stempel der letti-

schen Buchstaben zur Schreibschrift möge schneiden las-

sen szllein der Tod übereilte auch diesen Freund Vor der

Ausführung, weshalb wir genöthigt waren ,
die in die-

senißuche Vorkommenden lettischen Briefe mit ordina-

Fen lateinischen Lettern abzudrucken Nur der letzte

Brief ist-mit einer Schreibschrift, jedoch ohne lettische

Buchstaben, die aber da ,»wo sie hingehören, wie zu

einer Korrektur beigefügt sind, abgedruckt worden.
,

Mitau, im Junius 1820. ·

V ’- sz J. M. Petrrs gen. Steffrnhagen.J. M. Peters gen. Steffenhagen
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