
E h  s t  N i s c h e  

für 

die Heyden Hauptdialckte, 
>  den  

r c v a l s c h c n  u n d  d ö r p t s c h e n ,  
nebs t  ^  '  

einem vo l ls tändigen 

chstnischcn Wörtcrbuche. 

Herausgegeben 

von  

A u g u s t  W i l h e l m  H u p e l .  '  

Zweyte durchgangig verbesserte und vermehrte Auflage. 

Mita>u, 1818-
I 5 

Gedruckt und verlegt bey I. F. Stessenhagen und Sohu, 



Mit Censur-Erlaubnis vom Jahr 1804. 



Vorworte des Verlegers. 

* Jahre 1804 hatte der Herr Universitatsbuch-
drucker Grenz ins in Dorpat von dem damaligen 
Herrn Pastor Hupel das Manuffript der Ehstni-
schen Sprachlehre und des damit verbundenen Wör
terbuchs übernommen und zu drucken angefangen. 
Die wirklich schwierige Arbeit und manche ungün
stige Verhaltnisse verzögerten den Fortgang des 
Drucks. Er sah sich veranlaßt, die Vollendung 
auf einem andern Weg zu bewerkstelligen; unterhan
delte darüber mit einigen ihm zunächst gelegenen 
Freunden und endlich auch mit mir. In Rücksicht 
unserer vieljahrigen Freundschaft, und in Voraus
setzung, daß ich einer ganzen Provinz dadurch nütz
lich werden könne, erkaufte ich im September 1815 
die Auflage der bis dahin fertig gedruckten 25 Bo
gen mit dem Verlagsrecht von ihm. Auch hier 
fanden sich Verzögerungen: Bey dem Satz eines 
Wörterbuchs entsteht oft gänzlicher Mangel an ein
zelnen Buchstaben, die um so weniger aus den fern 
entlegenen Schriftgießereyen ergänzt werden können, 
da in jedem neuen Bogen ein anderer Buchstabe 



häufiger aufgeht. E6 konnte deshalb mit denselben 
Lettern, die in andern Werken zu vier bis fünf 
Bogen auereichen, kaum ein Bogen angefertigt 
werden. Mit dem Hin- und Zurücksenden der 
Korrekturbogen, die der hochverehrte Herr Verfasser 
jedesmal selbst durchlas, gingen, wegen der Entfer
nung, nicht selten zwey Monate verloren. Selbst 
die Unbekanntschaft mit der Ehsinischen Sprache, 
welche in dieser Buchdruckern) wenig vorkommt, 
vermehrte die Schwierigkeiten des Drucks, der nun, 
durch Gottes Beystand, glücklich beendigt ist, und 
ich bin herzlich erfreut, dem sehr ehrwürdigen Herrn 
Verfasser sein sorgfaltig vervollkommnetes Werk ge
druckt vorlegen zu können; erhoffe auch Desselben 
Zufriedenheit mit der von dieser Offizin verwende
ten Aufmerksamkeit auf die Korrekturen sowohl, als 
auf den Abdruck. Um auch hier Jedem das Seine 
zukommen zu lassen, sey es bemerkt: daß die Bo
gen von Seite 209 ab bis zum Ende in dieser 
Buchdruckerey angefertigt find, und daß das dem 
Werke beygefügte Verzeichniß der Druckfehler nur 
in so weit und selbst von da ab nur zum kleinern 
Theil ihr angerechnet werden dürfe. 

Mttau, den i6ten September 1818. 

I. M. Peters gen. Stcffenhagcn. 



V o r e r i n n e r u  n  g .  

^^)er Wunsch, einem sehr fühlbaren Mangel abzuhelfen, 
. . .  .  '  '  V  ,  .  .  .  
veranlaßte mich schon i. I. »780^ die erste Auflage dieser 

Sprachlehre an das Licht zu stellen. Denn die vom ehe-
. . . .  - .  » >-
maligen Pastor Thor Helle ausgearbeitete, und vom 

Diaconus Gutsleffi. 1.1732 zum Drucke beförderte 

Kurzgefaßte Anweisung, als die einzige damalige 

ehstnifche Grammatik, war ganz vergriffen: überdieß gab 

sie außer ihrer übrigen Dürftigkeit, bloß einen Unterricht 

im revalschen Dialekte; für den dörptschen war 

noch gar keine Sprachlehre gedruckt worden, sondern man 

mußte sich dort mit einer handschriftlichen behelfen, welche 

theils vom ehemaligen Pastor Cläre, theils von andern 

Männern herrührte, aber durch das öftere Abschreiben sehr 

fehler
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fehlerhast geworden war. Dieses bewog mich zur Aus

arbeitung einer ehstnischen Sprachlehre nebst einem Wör

terbuche für beide Hauptdtalekte, als welche viele Regeln 

und eine große Menge von Ausdrücken gemein haben, 

auch zuweilen einander bereichern, und zu gegenseitigen 

Wegweisern dienen. — So weit es geschehen konnte, 

rückte ich aus den Nebendialekten manche Wörter gleich

falls ein. 

Um dem damals dringenden Bedürfnisse bald abzuhel

fen, und den Wunsch sowohl des hiesigen Publikums als 

des Verlegers zu befriedigen, mußte ich mit der Heraus

gabe eilen; daher fiel es mir bey den übrigen Geschäften 

unmöglich, genügsame Erkundigungen anzustellen, und 

die vorhandenen chstnLschen Bücher, sonderlich die für 

klassisch geachteten, so aufmerksam durchzugehen, als die 

beabsichtete Vollständigkeit erfodert hätte. Indessen faßte 

ich den Vorsatz, bey mehrerer Müsse jenes Werk, sonder-

> lich das dabey befindliche Wörterbuch, welches bey allen 

^ seinen Vorzügen vor den ältern, mir noch keine Genüge 

leistete, der Vollkommenheit allmählig näher zu bringen. 

Daher 
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Daber sammelte ich noch im währenden Abdrucke (weil 

derselbe bey dieser in Deutschland ganz fremden ehstnischen 

Sprache dort etwas langsam ging,) Materialien zu einem 

Nachtrage/ der auch hinten S. S27 angehängt wurde; 

und i<D Jahre darauf, nemlich 1790, lieferte ich im 22sten ' 

Stücke der nordischen Miscellaneen wieder einen 

Beyrrag. Aus beiden habe ich nun in der gegenwärtigen ' 

zweiten Auflage die Wörter an ihre gehörigen Stellen ein

gerückt, aber sie auch durch mein fortgesetztes Sammeln 

sehr vermehrt, wie schon der Augenschein zeigt. Nur die 

Haupteinrichtung des ganzen Buches ist ungeättdert ge

blieben. - - ... ' 

Auf Kandidaten des Predigtamts, welche die ehstnische 

Sprache lernen wollen, ist eir»?'b'esMere Rücksicht ge-
W 

nommen, und daher manche bloß in der Bibel/- obgleich 

nicht im gemeinen Lebett, vorkominende Redensatt" einge-

rückt worden. — Auch einige ÄZöiter die man- aus dem 

Deutschen entlehnt und dem EMn gleichsam aufgedrun

gen, oder dieser äusWedKrfnisse, wo nicht aus dumcken 

Stolze MbstbMcW, ^tig^ttommen chat, mußten ihren 

Platz ^ 
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> Platz bekommen, theils weil man sie bereits in etlichen gei 

^ druckten Schriften, z. B. im ehstnischen Kochbuche u. a. 

m. findet, theils weil man sie nicht entbehren kann, obgleich 

nicht/eder Ehste, außer dessen Wirkungskreise sie etwa lies 

gen, sie verstehet z. V. das Wort polisei die Polizey. 

Doch habe ich mir dabey Schranken gesetzt, und nicht alle 

ynd iche solche Ausdrucke aufgenomtnen; sondern dafür 

lieber die verschiedenen. Bedeutungen der Wörter, oder 

auch ihre Beugungen, nämlich wie sie sollen declinirt und 

conjugirt werden, durch kurze Winke darzustelleu gesucht. 

Ueberhaupt ging bey allen angebrachten Vermehrungen^ 

mein Bestreben doch auch dahin, daß dieses Buch nicht 

gar zu weitläufig, uyd für einen ärmlichen Geldbeutel 

nichh zn theuer werden möchte. Deswegen überließ ich 

zuweilen der Aufmerksamkeit des Lesers, durch die Anwen-

i)ung der Sprachregeln selbst zu treffen, wie Abfälle und 

Redensarten, welche bloß aus dem einem Hauptdialekte 

> angezeigt sind, in dem aydern lauten werden. 

Bey aller sichtbaren Vermehrung Md Verbesserung, 

mit welcher dieses Buch jetzt an das Lich; tritt, erklare ich 

«l doch 
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doch selbst, daß es r och Mängel habe. Denn verschiede

ne Wörter oder deren Bedeutungen, welche ich nicht erfah-

ren konnte, fehlen darin; auch mögen manche Unrichtig-

Feiten stehen geblieben oder gar hinzugekommen seyn. Nur 

halte man nicht jede etwanige Abweichung oder jede ver-

schieden angegebene Schreibart gleich für einen Fehler: 

welches wirklich der ersten Auflage wiederfuhr, indem Ei

nige damals äußerten, die unter verschiedenen SchMbar-
'  . .  -  ^  

ten angeführten Wörter würden vermuthlich von Auslän

dern herrühren, deren Gehör nicht scharf genug gewesen 

sey, um richtig niederzuschreiben. Aber diese Vermu-

thung war eines Theils irrig, und ve.rrieth eine mangel

hafte Bekanntschaft mit der ehstyischen Sprache. Denn 

obgleich nichts läugnen steht, daß manche Ausdrücke htch 

falsch gehört und niedergeschrieben worden; sowMsnan 

doch, daß auch manche nicht i^jeder'Gegend auf ejyerley 

Art., sondern z.B., hier.Hatt,^ dort weicher, hiermit^M 

A, dort mit dem e, ausgesprochen werden; wie man m?-

ter andern im Dörptschcn p«reä -am P<ipu«,.K«e 

perr«-so»l, und im.HberpahleMey j?äc^.ß>o^ sagt, 

- ' D a  
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> Da ich inzwischen nicht in ftder Gegend persönlich naP-

forschen konnte, so mußte ich die erhaltenen Nachrichten, 

Wie sie mir mitgetheilt wurden, oder wie sie in den hand

schriftlichen Wörterbüchern standen, auf guten Glaubett 

einrücken, welches dennoch nie ohne alle Vorsicht geschehen 

ist. — Was hier von der verschiedenen Schreibart und 

Aussprache gesägt wurde, das gilt auch von der Bedeu

tung der ehstmschen Wortes, als welche gleichfalls in man

chen Gegenden sehr verschieden ist. Zuweilen wendet der 

Ehste ganz unschicklich scheinende Ausdrücke an: so nennt 

er in mancher Gegend die obere Brücken-Lage kaäs d. i. 

'Decket, obgleich er auf keine andre Art den Deckel eines 

! Topfes u. d.g. bezeichnet. — Dergleichen Bemerkungen 

Mmn vielleicht zu Winken für etwanige Beurtheiler deZ 

Wörterbuchs. 

> Koch weniger dürfen solche einen Anstoß an den vo^-

kommenden deutschen Ausdrücken nehmen, die etwa bloß 

^ m -Liefland einheimisch oder hiesige Idiotismen sind. - Sie 
l « ' ' . V ^ 

konnten nicht ausgelassen wenden, weil das Buch eigent

lich für Lief-' und Ehstländer bestimmt ist: doch habe ich 

manche 
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t t tanchevon AdetüiiA und andern KriLschen Sprachteh-

rern empfohlne ZtusdrückL für Liebhaber einzurücken gesucht: 

hiMgen ailch ehstnische angeführt/ dte'Man eigentlich mcht 

von unstrm Landvöike erwarten und erfahren karm; Äo-

bey freilich die Frage nicht statt findet / ob der Ehste wirk

lich so rede; vielmehr ist es hinreichend/ daß er sich unge

fähr so ausdrücken würde, wenn der Gegenstand zu' semem 

Geschäfte oder Erkenntnißkretse gehötte. Schritte zur 

Bereicherung der Sprache müssen geschehen: die Bibelü

bersetzer sahen sich Wöthigt, ebendenselben Weg ein

zuschlagen. ' I 

Den Mannern/ welche mir aus manchen Gegenden 

auf meine Bitte etliche BeiMge geliefert haben / sage ich 

jetzt öffentlich den ergebensten Dank. Unter andern er- ä 

hielt ich vom Hrn. Pastor Bornwasserzu Rauge/ das 

handschrkstliche WöMbüch/ welches sein bereits verstor

bener Hn Vater/ der gleichfalls dort Prediger way sehr 

verbessert und vermehrt Hatte; aber mir bey dem Rauye-

schen Dialekte zu eMM'Whrer diMsl' Mcinche auf d<n 

Inseln Dagen und Desel gewöhnliche Wörter theilte mir 

der 
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der Hr. Pastor H a ller von Keims mit, und verschiedene 

aus dem.dörptschen Dialekte, der Hr. Pastor Moritz zu 

Anzen. Diejenigen, welche ich in der Vorrede zur ersten 
V  i  . . . . .  .  -  ,  ,  ,  

Ausgabe namhaft machte, will ich hier nicht abermals 

anführen, weil ich schon damals ihre BereitnMakeit laut 

gerühmt habe. 

Aber folgende bereits in jener eben erwähnten Vorre

de gegebene Winke, achte ich mich verbunden, hier zu wie

derholen, auch ein paar kurze Erläuterungen beyzufügen. 

Die in der Sprachlehre vorkommenden Regeln mögen 

vielleicht einer Vermehrung bedürfen; aber sie sind wenig

stens jetzt zur Erlernung der Sprache hinreichende Wer 

sich dazu aufgelegt fühlt, der mag sie künftig ergänzen, auch 

die eingewebten lateinischen Kunstwörter gegen deutsche 

vertauschen. 

Da der revalsche Dialekt in dem ganzen Herzog-

thume Ehstland, der Provinz Oesel, in einem Theile des 

dörptschen Kreises, und fast überall im pernauschen gespro

chen wird; hingegen der d örp tsche nur in 17 Kirchspie

len: so war es billig, auf den ersten als. den allgemeinern 

vornem-
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vornemlich zu sehen, und dessen Regeln am vollständigsten 

zu liefern; doch werden Wißbegierige auch M Erlernung 

des dörptschen Dialekts die nöthige Anweisung finden; 

nur wünsche ich, daß sie die Regeln für den revalschen, 

nicht.ganz überschlagen. — Kleine Abweichungen für jcdetz 

Nebendialekt, z. B. für den pernaufchen u^ a. m. anzuzei-

gen, würde Weitläufigkeit und wohl gar Verwirrung 

veranlaßt haben. 

Sehr fremd klingt zwar die ehstnische Sprache in 

-Ohren des Ausländers, aber thpe Erlernung fällt nicht so 

schwer als mancher Anfänger vielleicht befürchtet: denn sie 

wird genau so gelesen als geschrieben; der Ton oder Accent 

macht gar keine Verlegenheit, wejl er allezeit auf der ersten 

Sylbe liegt; sie hat nur ein einziges Geschlecht, und braucht 

keinen Artikel; durch Hülfe der einzigen Haupt-Declina-

tion kann man sich bey jedem,, selbst bey einem sehr unre

gelmäßigen, Worte bald helfend. Substantive und Adjec-

tive machen ihre Abfälle nach einerley Regel; alle Zeitwör

ter (verds) gehen nach einer einzigen Haupt-Conjugation; 

der Syntaz enthält nur wenige Regeln, u. s. w. — Kan

didaten 
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didatek, welche sich auf diese Sprache legen wollen, werden 

Wohlthun, wenn sie bey achtsamer Bemerkung der Regeln/ 

sich p'.e km fünften Theile befindlichen Uebüngsstücke zuerst 

bekannt machen, und dann, weil im Ehstnischen ohnehin 

^eine große Bücher-Auswahl statt findet, das neue Testat 

ment nebst dem Katechismus fleißig lesen. Da ihnen de

ren Inhalt bekannt ist, so dürfen sie dabei) nicht alleÄugen-

blicke das Wörterbuch mühsam aufschlagen, und machen 

sich zeitig mit der ihnen unentbehrlichen so genannten Kir-

chensprache bekannt, als welche bey Predigt-Ausarbeitung 
^ ^  .  

gen und Katechisationen sehr zu statten kömmt. Wer an

fangs etliche Stücke oder Kapitel so lange liest, bis er sie 

fast aus dem Gedächtnisse hersagen kann, der wird bald 

eine Menge von Wörtern und Redensarten in seine Ge

walt bekommen. Die Fertigkeit im Reden erlangt man 

am lercht'esten durch öfteries Plaudern mit unfern Ehsten. 

Die Materialien zum Wörterbuche, als dem vorzüg-

^esen unferkr' ehstnischen Schriften / -und aus den vorhan

denen Wörterbüchern, unter welchen das vom ehemaligen 

^ Probste 
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i Probste und p ernauschen Pastor S. H. Vestri n g Hand, 

schriftlich hinterlassen- mir große Dienste geleistet hat. 

it Aber durch Befragungen, sonderlich in Bauerhjusern, er-

in fchr ich manche Ausdrücke, nach welchen man in unsern 

taj Büchern vergeblich sucht. 

k- Viele dem ersten Anscheine nach fehlende Wörter kann 
! - - ' M 

man vermittelst der Sprachanalogie ohne mühsames Fon 

schen selbst hinzufügen. So lassen sich z. B. von kandma 

tragen, gleich die folgenden ableiten: kandminne das Tra^ 

^ gen, kandja ein Träger, kandmatta ungetragen, ülles 

^ kandma auf oder hinauf tragen, ärra kandma wegtra-

^ gen, ette kandma vortragen, u. a. m. Auf gleiche Art 

az verhält es sich mit jedem andern Zeitworte. Man sehe eS 

daher nicht etwa für einen Mangel an, wenn bey dem Auf-
" ' - - -

zu schlagen zuweilen ein Ausdruck fehlt, den jeder Anfänger 

^ ohne Mühe errathen und selbst bilden kann. — Eben so 

erachtete ich für unnothig, im dörptschen Dialekte das 

^ häufig vorkommende ärra, welches auch ärra heißt, in-

^ gleichen den ersten Infinitiv, welcher sich sowohl auf ma 

, als auf mä endigen kann, immer doppelt anzuführen» 

Auch 
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Auch das Supinum, welches häufig die Stelle eines Ad-
^ ' .'i ^ . . . - ^ ... 

jectivs vertritt, ist oft bloß aus dem einen Hauptdialekte «rr 

angegeben worden, weil sich dasselbe für den andern bald B 

finden laßt, wenn man nur weiß, daß es sich im revalschen sch» 

auf nud und tud, aber im dörptschen auf nu und tu en- P 

digt. — Hingegen sind die Wörter, welche wegen des < 

Tons, bald mit dem einfachen, bald mit dem doppelten W 

Selbstlauter geschrieben werden, größten Theils in ihrer ged 

Veränderung angezeigt worden, wenigstens durch einen has 

Wink: Bekanntschast mit den Sprachregeln dient bey bei 

den übrigen zum Wegweiser. un 

Die ehstnische Sprache hat viele zusammengesetzte ge! 

Wörter: unter andern kann man das ärra zu den meisten füc 

Zeitwörtern fügen, ohne daß es bey jedem die Bedeutung M 

merklich verändert. Großen Theils habe ich solche ein- ein! 

gewebt, weil sich Anfänger nicht leicht getrauen, sie selbst 

zu machen oder richtig zu übersetzen. Gemeiniglich sind y 

solche, um ihre Bestandtheile desto leichter zu erkennen, 1 

als zwey besondere Wörter (nicht wie in unsern Büchern < 

Zusammengezogen als eins) gedruckt worden, da man sie 
. 
lN! 
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d- im Reden (wie im Deutschen) ohnehin oft trennt, 5.' B. 

ärra kandma wegtragen, ma kannan ärra ich trage weg 

oder ich vertrage. Nur zuweilen habe ich, wo es nöthig 
., ̂  ,."7 ' V . "... .. . 
schien, durch ein dazwischen geschobenes gewöhnliches Zei-

i»' chen (-) ihre Znsammensetzung kenntlich gemacht. 

Die ehstnischen Namen der Höfe oder Landgüter des 

ü revalschen Gouvernements, habe ich nicht bloß aus der 

h gedruckten altern Grammatik, welche sie etwas mangel

et Haft lieferte, abgeschrieben, sondern durch Erkundigungen 

berichtigt; auch die von Oesel, ingleichen vom dörptschen 

und vom pernauschen Kreise, die man vormals in keinem 

gedruckten oder geschriebenen Buche fand, gehörig beyge, 

ß fügt. Aber bey den ehstnischen Krauternamen mußte ich 

R mich großen Theils an jene ältere Grammatik halten: nur 

K einige erfuhr ich von Kräuterkennern: inzwischen bedient 

ß sich nicht jede Gegend einerley Ausdrucks. Eben dieselbe 

Anmerkung gilt von einigen Fischen, Vögeln u. d. g. 

Ueberhaupt hat es bisher in diesen Fächern an der berichtig 

n senden Hand eines Naturforschers gefehlt. 

e 

Eigen-
/ > ^ 
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Eigeitthümlichc Ausdrücke für fremde Gewerbe, für .. ». - .. . »/ ^ 

Künste und Wissenschaften, wird man in der ehstnischen 

Sprache nicht erwarten; aber desto reicher lst siezuxNe-

Zeichnung der hiesigen Bauergeräthe und Bedürfnisse. In 

Ansehung der letzten mag mir wohl manches Wort unbe

kannt geblieben scyn. — Zu neuen Gegenständen entlehnt 

der Ehste willigst aus andern Sprachen die erforderlichen 

Bezeichnungen. Für die Kirchensprache des dörptschen 

Dialekts, haben unsere Vorfahren mit freygebigen Hän

den Ausdrücke gemodelt, die ganz über den Begrif des 

einfältigen Landvolks gehen. Etwas sparsamer geschähe 

dieses im revalschen Dialekte. 

. . . . . .  
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Dat. hder I). — Oativu«, Gebefall. 

heißt ^.cculstivu», Klagefall. 
Vnc.od.V.— Voc2tivu5, Ruffall. 

—  ^ b l a l i v u s ,  N e h m f a l l .  
xlur. od.xl.— xl^rsli,, die vielfache Zahl. 
xse. od. p. — xzslivum. 
»r. — item, ingleichen, ferner/ eben ft. 
rev. od. r. — revalsch. 
dörpt od. d-^- dörptsch. 
Anm. Anmerkung. 
Dial- Dialekt. 
si. — anstatt. 
od. — oder. 
bl. — biblisch, das Wort od. die Redensart kommt in der Bi--

bel vor. 
selt. -» selten vorkommend. 
w. — wörtlich übersetzt. 

Außer diesen find bey den Conjugationen die Namen der 'remx 0 -
rum häufig abgekürzt worden z. B. od. xrsek. heißt ?rseten», 

heißt lux. heißt suxinum, u. d. g. M-



E h s t  n  i  s  ch  e  

S p r a c h l e h r e  

für 

die beiden Hauptdialekte 

den r e v a l s c h e n  und den d ö r p t s c h e n .  



Einleitung. 
E r s t e r  A b s c h n i t t .  

V o m  L e s e n .  

^V)ach mehrern Versuchen haben die hiesigen Deutschen, sonder» 
lich etliche Prediger, welche von den Ehsten erst.-derer. 

Sprache lernten, unt sie dann wntev Negeln fachten, ihnen sol? 

gende deutsche Buchst^n. gegeben, a, b, d,. h, (.wo* 

zu auch j. gerechnet wird) k, l, M,-0, p p, s, (nebst s 
und ss) t, U, ?V. Äm dörptschen Dialekt hat man npch daK 

ß und Z'hinzugefügt. 

Anmerk. ü. Me Z>ieft Buchstaben klingen zwar einzeln wse im Deut-
. .^schekl^ doch nicht wie. in Obersachsen, wo ganz verschu:dM,Buchsta

ben, z. B. das b und p, d und t, y und ^ »ind k, öft.emerley Laut; 
haben. Im Ehstnischen erfordert jeder seinen wahren und eihenthüm--
lichen Klang, -nach eben dem Unterschiede, wie ihn b und.p, auch 5 
und t, in dem Munde und Ohre des Englanders haben. 

2. Neuerlichst hat man im dörvt. Dialekte angefangen, daß ß als eine»? 
überflüßigen Buchstaben, gegen das s ;u vertauschen, weil beide ei-
nerley Klang haben: daker findet man es auch nirgends im gegenwar
tigen Buche Der anfangs beabsichtete Unterschied, welchen B. 
das Worr johhus iPet.H, t2. kenntlich machen kann, war fein hin
länglicher Grund zur Beibehaltung. Auch das z könnte füglich ge
gen s und ts vertauscht und z. B- lats und tsirk anstatt latz und 
zirk geschrieben werden, wie wirklich Einige bereits versucht haben. 
Da man aber in den neuesten Butlern noch zuweilen ein z findet, s» 
ist es auch hier deybehalten, doch zuweilen gegen s und ts vertauscht 
worden. 

3. 5<n einigen Kirchspielen nennt man die Buchstaben wie im Deutschen5 
in andern giebt man den folgenden besondere Namen, nemlich k ke, l 
le, m me, n ne, t re, sse: welches an stch aleichglültig ist. Das g 
wird ge und ghe; aber das h bald je, bald ich, bald ha genannt. 

II. Die Buchstaben c, f, q, x, y, hat man nicht in das 
Alphabet des Ehsten aufgenommen, obgleich der mit ihm verschwe» 
sterte Finne in seinen Büchern von ihnen Gebrauch macht. 

Anmer?. 
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Anw. f, Anstatt des c braucht man im EhstuiMn dastund das s, 
si. des q, das? od. !»/ ff.'^eS x gemeiniglich ks>'und ff. des y ein i. 
An alten Büchern kommen c nnd x vor, z.B.'in Göseken's ehstnisch. 
Grammatik, wo man rickus und andre-dergleichen Schreibarten fin
det/ die man hernach mit Recht verworfen hat. Nur in einem ein
zigen neuen Buche/ uemlich in dem Bibelauszuge für den dörptschen 
Dialekt/ kommt das x vor, unter andern S. 1Z2. Aber der Ehste 
kennt es gar nichts da eü. uicht in ftinem MHduche sieht. Eben so 
verhalt es sich mit.dem e^. welches neuerlrcd indem 1796 herausgekom
menen Garrenkalendcr'wi'cdcr unter die oö^tsch-ehstnischen Buchsta-
den ist aufgenommen worden/ als wo man unter andern S- 7 citron j/ 
st. silrsk ttzesi's lieber ba7te man Zitron, ftbreröpn.sollz;/^ da ohnehin 
S-is'Zitnon melitsl vorfoiMnk. '-» ^ ^ ^ 
Das f und das ihm ähnlich klingende pH, ingleichen das sch/ lernt der 
Ehste nur nach langem lhngauge mit. den DMschen/ ertraglich aus-
sprechen. Ansiatt der bc^en ersten gebrauchter p od. w, und anst. 
des dritten ein s od. f?. — Auch das ch findet man zwar in alten, 
aber nicht mehr in neuem Büchern: man bedient sich dafür am Ani 
fange der Wörter des k/ und i» der Mitte des h od. hk od. hl), da 

. der schreibt ,nan anMtFes.vormgligcn echk. und pasch«/ jetzt M-u 
'paja ^ so wie Christmlj Michael-dürcl) NrlMa?n und Nlihkel dar-
zÄlQTlld'I.. , ii c 

III. Das j welches <inen vom j ganz verschiedenen Laut.ha^, 
4och auch weder wie I nochmie c^ dart ausgesprochen werden vet> 
diente wohl, wie man schon in andern Sprachen bemerkt hat? als 
ein besonderer Buchstabe, nemlich als sin Consoyant,' behandelt 
zu werden. Vielleicht thut dieß künftig ein ehstnischer Sprachleh
rer,:'jeO schon den Anfang damit zu machen/, schien die in unsern 
für klassisch geachteten ehstnischen Büchern eingeführte Schreibart 1 
zu widerrathen. . . ^ 
> Anm. i. Bey genauer Erwägung möchte MM.fast^in.dyPy.clteß. j an

nehme»/ nemlich ein scharfer und ein gelinder klingendes: letzteres 
: -wäre gleichsam ein Mittellaut zwischen i und l, als welcher Buchstabe 

uns- noch fehlt. Bey einigen Wörtern hätte man die vormalige 
Schreibart is nicht grgen i vertauschen sollen: denn der (»e». poia 
des Sohns/ rev. klingt nicht wiepoi-a, auch nicht ganz wie po - ia, 
sondern fast wie poi - ,a, doch^ so daß man das j sanft ausspricht. Eben 
so verhalt es sich mit aia dep Zeit/ koio nach Hause^ u. a! m. Ueber-
Haupt hat das i imrev DiaÜ zuweilen einen Klang/ welchen hervor
zubringen nur eine Uebung! lehrt. . 

2. Durch die im rev. Dial. angenommene Schreibart, da man das i oft 
anstatt das j od. ij seht / bann leicht ein Mißverstand entstehen. So ^ 
werden maias im Hause und maias ein Nasche?/ auf einerley Art ge
schrieben, aber sehr verschieden ausgesprochen/ nemlich ersteres fast wie 
ma-jas/ letzteres hingegen fast wie mai-as, daher ist dieses letztere in ei
ner alten 166N herausgekommenen Grammatik maiias gedruckt wor
den. Eben so sollte man nicht raiuma hauen/, sondern, lieber raiuma 
schreiben. Auch der ungeübte tzhste wird durch die Verwechselung des 

> ' . ' ^ ^ - j und 

*) Da der Ehste kein c hat/ so kann man eigentlich nicht ABCbuch 
sagen. 
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i undi zuweilen lmLesen stutzig,, unk weiß nicht/ ob cr iz. B. »alge 
dreysylbig wie i-alge (irgend nur) oder.wie jalge (der Füße) zwey-

, sylbia aussprechen soll. -
Z. Wirklich werden i und j zuweilen vernzi/cht gebraucht: wie denn der 

Ekstedie Endung ja des Partieipiums ost'in i<i verwandelt/ undz.B. 
anstatt des zweysylbigen andja -der Geber/ ein gebender/ -auch an-
dl-a in drey Sylben spricht. Von teygema thuN/ heißt gar das^Pcrr-z 
tieipium^ wegen des Wohlttanges immer teygia, weil leWia hart 
klingen würde, obgleich es im dörpt. Dial. nicht unerhört iL. — ZM-
noch muß man die Verwechselung jener beiden Buchstaben nicht zu 
weit treiben, wie-hin und wieder in der rev. Bibel geschehen ist, wo 
man aus einer klemen Unaufmerksamkeit z.B. bald faiatellema bald 
fajatellema geschrieben hat. Im d^rpt. Dial. ging man hierbey etwas 
vvrsiclttigerzn Werke; daselbst schreibt man auch richtiger ajama trei
ben; im rev. steht, immer aiama. 
Wen): ein Wort wachst/ so bekommt dessen i zuweilen einen etwas 
aydern, sich dem i nähernden Laut, z. B. lai (breit) ist einsylbiß; 
aber das davon abstammende laiale (weit) klingt fast wie la-jale od. 
lai-jale. — Zur Uebung mögen noch folgende des rev. Dial. dienen: 
,naia HauS/ laia Ven. breit, waia nöthig/ rvaia Ven. de^ Keils, 
waiti er wurde gewogen/ luid xl..die Knochen, seie hieher/ noia.Len. 
des Zauberers/ lese man nicht etwa mai-a, la-ja, wai-a, Wa-ja, 
wai-ti, lu-id/ se-ie/ no-ja; sondern fast wie ma-ja, lai-a, wg-
ja, wai-a*)/ wa-itt/ luid (einsykbig), sei-e, nvi-ja." 

Z 5luch für das große Jod als einen Anfangsbuchstaben, hätte man bil
lig ein besonderes Zeichen erfinden sollim: denn das I kann sowokl 
i als j andeuten; dahcir ist der Ehste zweifelhaft, ob er Ic^d (Hiob) 
wie job / oder zweysylbig wie i - ob lesen soll. Eben so verhäls es sich 
mit Jakob u. a. m. Aus diesem Grunde ist das große Jod hinten 
im Worterbuche immer durch j ausgedrückt worden. 

IV. Kein ehstnisches Wort fängt eigentlich mit l), d, od. A 

an, deren Stelle p, t und k vertrete», wie z. B. Tanie! Daniel. 
Anm. Im dörpt. Dial. hat man das g, obgleich nur sparsam, zu d-n 

Anfangsbuchstaben gezogen: denn dorr findet man im N.T. nicht nur 
yreka mees und grekalinne, (ein Grieche, wofür im rev. kreka mces 
steht,) sondern auch die Anhäugesylbe ga oft allein als ein abgesonder
tes Wort, z. B- Henne ga mir sich, st. hennegc.. 

s. Vielleicht hätte man im rev. das g nicht ganz von den Anfangsbuch
staben ausschließen sollen; denn in einigen Wörtern würde es den 
Klang treffender darstellen als das k, z. B- in kolletama, welches M 
wie golletama klingt. Auch werden c, und k oft mieten im Worre 
abwechselnd gebraucht. Inzwischen laßt stch jetzt kerne Aenderung 
füglich vornehmen. Nur merke man, daß das k bald gelinder bald 
harter ausgesprochen wird. -

A. Im bereits erwähnten Gartenkalender ist gar das d unter die Anfangs
buchstaben aufgenommen worden; denn da findet man z.B. S-. 26 
dudblitu welches gefüllte'od. doppelte Blumen ausdrucken soll, und 
S. 42.auch draat. Dieß ist der Regel/ welche sich auf die Ausspra
che gründet/ ganz zuwid^ 

V. An Doppellautcrn **) gar an Drey < und Vierfachloutern 
(Diph? 

*) Vielleicht stellt man den Klang noch besser durch wai-ja dar: 
wenigstens schreibt die Bibel selbst den pwi-. waijad Eir. 2 'i. 

^) Neuere Svrachlehrer wollen zwar das a, ö, ü, nicht m'ebr Aov-
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(Diphthongen, Triphthongen zc. ist diese Sprache reich; solche sind; 
ä, ae, ai, au, äe äi, au,ea, ea, ei, eu, m, ö, oe, oö, 

si,ot, U,Ut^ außer diesen hat der dörpt. Dial. noch au, 
au, cu, ou, und ou. Jeder derselben erfordert seine eigne 
besondere Aussprache. 

Anm. i Zwey solche beysammen stehende Selbstlauter sind nicht immer 
ein Doppellauter, denn zuweilen werden sie in der Aussprache ge
trennt und geben 2 Sylben, z. B. pea bald; hingegen in pea der 

> , . Kopf rev. wofür man im dörpt. pa faat, NM das e etwas hurtiger 
ausgesprochen werden; aber hea gut/ klmgt bald ein - bald zweysylbig. 
— Billig sollte man dergleichen Trennungen, besonders wo ein Irr-
lhum zu befüchten steht, durch ein Zeichen Merklich machen, um nich^ 
ra-ud die Reiser, wie raud das Eisen/ zu lesen. 

2. Zm Munde des Ehsten klingt ou ganz anders als au, wenn man ein 
paar Falle ausnimmt; aber erst nach einiger Uebung lernt der Auslän
der sau der Stab, und/ou der Lehm, unterscheiden. .Noch mehrere 
Mühe machen ihm ai, ai, ei, öi, u. a. m. Wer said, tait, neid, söid, 
oder ahnliche Wörter, kurz hinter einander richtig ausspricht, der hat 
die Zunae schon sehr in seiner Gewalt. — Im rev. Dial. kommt au 
äußerst selten vor. 

3. Nach dem Zeugniße der ältern ehstnischen Grammatik, soll eu niemals 
im rev. Dial. ein Diphthong seyn. Dieses leidet eine kleine Ausnah
me: denn in etlichen wenigen Wörtern, z. B- in leug, ist es einer, 
der nicht völlig wie ei klingt. Ueberdiefi enthält der pernausche Dial. 
der theils zum rev. gehört, mehrere Wörrer wo eu als ein Diphthong 
vorkömmt; so sagt man daselbst keus der Strick, welches im dörpt. 
keuts, aber im rev. köis heißt. 

4. Das ae klingt nicht immer auf emerlev Art, sondern z.B. in aey völ
lig wi?a und e doch in einer Sylbe; hingegen in kaenal u. a. m. nä
hert eS sich dem ai. Aber in saema und etlichen andern wird es deut
lich getrennt. Daher maß waen Feindschaft, anders als waen ich 
wage, gelesen und letzteres billig wa-en geschrieben werden. 

5. Gemeiniglich gicbt iu nur eine Sylbe; so sind kiusama und kiusatus 
dreysylbig; kius wird oft ein-, doch zuweilen etwas gedehnter fast 
zweysiMg aussprechen. Aber ie ist nur im dörpt. Hial. doch sehr sel
ten ein Diphthong, z. B. in dem Worte hier, wofür man lieber hiir 
schreibt: denn eigentlich geben beyde Buchstaben 2 Sylben; daher 
muß man den Len. ie des Hains, wie i-e lesen. 

6. Das ö in motte, mötlema, wötma, und den davon abstammenden 
Wörtern, auch wohl in pöddema u. a. m. klingt in etlichen Gegen
den, z. B. im Obcrpahlcnschen, völlig wie o; daher schreibt man da
selbst auch motte u. s. w. 

VI. Die häufig, sonderlich in der ersten Sylbe, wiederholt 
od. doppelt vorkommenden Selbstlauter, nemlich aa, aä , ce, li, 
00,öö,uu, und uu, gehören nicht zu den Diphthongen; son. 
dern die Verdoppelung zeigt bloS an, daß der Ton nicht auf dem 

Eon. 

pcllautcr nennen; aber hier in Lief- und Ehstland führen sie noch 
solchen Namen, und dieses Buch ist für Lies- und Ehstlander be-
stimmt. 
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Consonante, sondern auf dem Selbstlauter liegt, welcher daher soll 
lang ausgesprochen werden, wie bev Saal im Deut chen. Denn 
nach einer für die Rechtschreibung angenommenen Regel, bekömmt 
jede Anfangsfylbe die ein Consonant endigt auf welchen der Ton 
«icht liegt, einen doppelten; aber wenn sie sich mit einem Vocal« 
endigt, immer nur einen einfachen Selbstlauter. 

2lnm. 1. Vermöge der eben erwähnten Regel muß rööm im Ten. nicht 
röömo sondern römo, hingegen römus im Ven. röömsa geschrie
ben werden, weil im letztern der Ton nicht auf dem m, sondern auf 
dem ö liegte schriebe man römsa, so müßte man es römmsa, aber 
nicht röhmsa lesen. In kas (ob) liegt der Ton auf dem s; hin
gegen in kaas (der Deckel) auf dem a. — Inzwischen wird gegen 
jene Rechtschreibungs Regel oft verstoßen, und der Vocal ohne 
Grund verdoppelt: wovon hernach eine nähere Anzeige (Nr. X.) folgt. 

2. Wenn die Verdoppelung des Voeals v^n der Zusammensetzung zweyer 
Wörter herrührt/ so erfodert die Aussprache eine Trennung. Da
her muß arraandma »vergeben, als äsylbig gelesen/ aber eigentlich, 
wie alle andre ähnliche Worter/ im Schreiben von einander getheilt 
oder durch ein Zeichen kenntlich gemacht werden, nemlich arra 
andma oder arra-andma. 

3. Verdoppelte Selbsilauter geben zuweilen in Liedern sSylben: daher 
war es dem Genius der Sprache gemäß/ daß man die Verdoppelung 
anstatt des in alten Büchern gewöhnlichen h einführte, und keel 
(Zunge) st. des vormaligen kehl zu schreiben anfing. 

6. Nur in wenigen einfachen d. i. nicht zusammengesetzten (Anm. 2.) 
Wörtern wird der doppelte Selbstlauter bey der Aussprache getrennt: 
dann sollte man aber immer ein Zeichen dazwischen setzen, damit 
man nicht sa-a!) es regnet/ wie das einsylbige saab es wird, le
sen möge. Dieß gilt auch von Liedern, wo blos das Cylbenmaaß 
eine Trennung erheischt. — Die Präposition seeo r. ist einsylbig, 
doch wird sie zuweilen fast wie 2 od. Sylben ausgesprochen. 

K. Das aa klingt im Oberpahlenschen u. a. O. m. zuweilen wie ein ae; 
daher hört man z. B. waat und kaas fast wie waet und kaes/ doch 
in einer Sylbe/ dort aussprechen. 

VII. DaS Ehstnische wird durchgängig zwar mit lateinischen 
Buchstaben geschrieben; aber in gedruckten Büchern hat man sich 
allezeit der deutschen Lettern bedient welche der hiesige Bauer 
allein kennet. 

VIII. Der Ehste liest genau so wie geschrieben wird, und 
schreibt, wenn er es versteht, so wie man lesen muß. Doch er-
fodern einige Buchstaben eine besondere Genauigkeit in der Aus» 
spräche, wovon schon etliche Beyspiele vorgekommen sind. Hier 
ist etwa noch anzumerken: 

i) Das 

») Der vor mehreren Jahren in Güttingen geäußerte Wunsch, die 
deutschen Buchstaben gegen die lateinischen ganz zu vertausche»/ 
wird gewiß in Tiefland niemals zur Ausführung kommen. 
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t) Das a hört man im Oberpahkenschen zuweilen wie ein kurzes 05 
einsylbig aussprechen, z. B. ma wie moa, und den Namen Ado 
wie cvado od. fast wie Wado. Ebendaselbst verschluckt der träg^ 
Ebstc manche Buchstaben, so daß er z. B. anstatt Teo lürri nur 
Teori sagt. Ein ähnliches Verschlucken findet man auch wohl in, an
dern Gegenden: dahin gehört B- lasnud st. laj?nud. 

S) Das y muß wie ein gelindes k oder wie das französische.yu in 
guerre, aclesen werden. Doch klingen g uud k in etlichen Wör
tern fast gleich, und werden daher zuweilen mit einander verwech
selt, z. B- liguma und likuma. Nur muß man dieß^nicbt zu weit 
treiben, und erwa^iyga wie ikka aussprechen. Ein geübtes Ohr un
terscheidet sogar zalg und jalk. 

5) Eben so müsten di^e im Munde des Obersachsen fast gleich lauten
den a nnd e und ö und ee, i und u, b und p, d und t, sörgsal^ 
tigst unterschieden werden, wenn man nicht Unstnn reden, nnd 
z. B. anstatt su55a das Herz, etwa sltta Koth; od. st. söa rvaggi 
Kriegsheer, etwa sea waggi Schweins-Macht, sagen will. 

D Das h wird am Anfange des Worts im Rapinifchen u. Raugeschen 
au h a. O. m. sehr hart oder scharf; aber in weit mehrern Gegenden 

/ sehr sanft ausgesprochen, auch wohl ganz verschwiegen, daher schreibt 
man sowohl helmed als elmed, holpo und ölpo. — An der Mit
te hingegen klingt es wie ein gelindes deutsches ch, so daß man 
muyk fast wie muchk liest; daher schrieb man vormals muchk. 
Hiervon macht die Koddafersche Gegend eine besondre Ausnahme, 
als wo es sonderlich vor dem t in der Mitte wie s und folglich 
nullius wie nustlus klingt. Aber in etlichen Wörtern des 'dörpt. 
Dial. lautet es mische» 2 Vocalen wie ein hartes y, z. B- in palla-
hama nnd lümmahama. Und fast ebey so muß man es in dem 
dörpt. Worte rvölyu ,der Zanberer) lesen. — Am Ende findet man 
das h nnr in etlichen fremden Wörtern, und in den 2 Partikeln oh 
und »ah: Viele sprechen das letzte etwas scharf aus, aber das erste 
beynahe wie och. — Die dörpt. Anhangesylbe he klingt wie .im 
Deutschen od. wie hhe, z. B. Tartohe nach Dorpat; uud ullembahe 
oben an, lies üllembähhe. — In etlichen wenigen Wörtern beider 
Dialekte, nähert sich der Laut des h in der Mitte, beynahe einem 
gründen v, daher wird rahwas von Einigen fast wie rawhvas, 
doch noch häufiger wie rachwas ausgesprochen. — Vormals bediente 
man sich in alten Büchern beider Dial. des h mitten im Worte um 
den Ton anzuzeigen, anstatt der jetzigen Verdoppelung des Selbst-
lauters: daher schrieb man wihmne st. wiimne. Doch nahm es auch 
oft seine Stelle ganz müßig ein, sonderlich im dörpt. Dial. wo man 
;.B. kay st- ka findet, und pählik st. pälik. Zuweilen diente es dort 
anstatt hh z B. tahat st. tahhat. Alle dergleichen ehemalige Schreib
arten sind hinten im Wörterbuchs nur selten berührt worden. 

Z) Zwey in der Mitte beyfammen stehende h werden etwas scharf, doch 
nicht wie das deutsche ch ausgesprochen. W/un aber in Liedern durch 
eine Abkürzung h st. hh steht, z. B. lah me st. lahhame, rev. 
Gesangb. N. 94 V. 3. so wird eS wie im Deutschen gelesen, nemlich 
nicht lachme, sondern läme. 

6) Das n hat meistentheils seinen allgemin üblichen Laut; nur mitten 
im Worte, wenn g oder k die folgende Sylbe anfängt, neigt sich 
dasselbe zu ngdaher liest man rankid hlst wie rang-kid, und 
längs etwa wie lanz-yo. Inzwischen laßt sich dieser Laut nicht 
ganz durch Buchstaben darstellen. Aber das uberstrichene n (für 
welches man nicht nn schreiben darf,) erfodert eine sehr scharfe Aus

sprache, 
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- fMachö/ kA aber SüchjMleich eiy MterscheidunMeich(n der Wörter 
von_glcicker Schreibart, z. B. kanna trage du, und k.avna das 

- Hnön'; 'kmnanach 'ver'Stndt, unH'tinnsa Flachs u. s. w. 
7) Das s klingt am Anfange etlicher dörptschcn und vielev revalschen 

Wörter fast so stark.»vic z od. ts; daher ^schreiben Einige st. ssog 
lieher zso? öd. ksosg-V Aber so, .selae u. a. m. klingen in' beiden 
Dialekten'scharf, . . 

8) Daö w behalt überall seikzen deutschen.^a^t', nur am lßnde Flingt 
es zuweilen wie ein gelindes od. vielmehr wie ein halbes v.' 

.9) Viele Wörter Hetz.dörpt. Sial. 'klingen in den Kirchspielen Rapin, 
Mau-ge/ Pölfwe «. f.ip. «t)va6 andex^ls in der Gegend von Otzenpä, 
Randen ,c. Ehen so.vexhält es stch m« dem rev. Dial. Doch lassen 

. sich alle dergleichen- Verschiedenheiten nicht unter Regeln bringen, 
sondern werdxn Ms dom Gebrauche erlrrpt. Um nur ein Mar Bey-
spiele anzufüvren, so klingen im^Obervahlenschen die Wörter heal, 
ares^und adikas beynahe wie jähl, mres. upd iädikas. ^ Aber ein 
un^übter ^esc?Mag.Znh wohl verlegen fühlen, wenn er im dorpt. 
VZ.T. unter andern ellaij Off. Aoh. 7- u. a.O.m. aussprechen soll. 

IX. Sowohl für einige Wörter, als auch für manchett 
Buchstaben, fehlt es wirtlich an hinlänglichen Zeichen,- um ihre 
rechte Aussprache, die man durch unsere gewöhnlichen Buchstaben 
nicht darstellen kann, sondvrn durch lange Üebung.lernen ^muß, 
kenntlich zu machen. Zu Hnen FMren Hunt , kot , ^ant, 

tont, karn od. lchha karn, »öÄ, salrv, ö«, sanna 
u. a. m, ? ^ 

Anm. t. Einige Zeichen erfanden ^war die Sprachlehrer, nemlich die 
bereits augeführte Verdoppelung -des Selbstlauters, und^das überstri-
chene n; aber dicfe reichen nicht zu. Wie m«n für dic iettische^pra-
che etliche durchstrichene Bucl>staben eingeführt hat, so hatte man mit 
der ehstnischen auf eine ahnliche Art verfahren können: aber jetzt 
darf man an eine solche Neuerung nicht mehr denken, da der Ehste 
schon zu sehr an seine kirchlichen Bücher gcwödnt ist. - . 

2. Billig müßte, die ehstnische SpraM ein schärferes und ein sanfteres 
r und l und s haben: denn warra früh, und warras Dich,,Bingen 
weit sanfter als warra Schatz, und warras Spieß) auch das d.rvt. 
werrcw roth, spricht man in einigen Gegenden so aus als hätte es 
nur ein r. Eben so pillutama od. jiillotama heißt wenn man. das l 
bart ausspricht, verspillen; aberweich ausgesprochen heißt es Fnrch-
brochektes Nahwerk machen. Auch klingt das s in selge weit scharfer 
als in sanna, doch nickt in allen Gegenden. 

3. Rel die Glocke, macht in der Aussprache keine SchwieriMi^. aber 
der Weibername Rel od. Rsll hat einen Laur der sich nichr.durch 
Buchstaben angeben laßt. Selbst keik alles, klingt im WMse des 
Ehsten anders als es gemeiniglich vom Deutschen auscMrochen 
wird. — Auch pöen ein Breter - Spund, klingt zwar fast.lÄtz poen 
einsylbig, aber die richtige Aussprache wird selten ein Ausländer 
treffen, noch weniger poen ich kränkele, davon unterscheiden. '-

4. Anfänger dürfen sich gleichwohl durch dergleichen berührte Schwierig
keiten nicht abschrecken lassen: denn der Ehste wird sie genugsam ver -
sieben , wenn sie auch nur die Worte gerade so aussprechen wie sie 
geschrieben sind. 

X. 
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X. Mit Recht hat man die übSrflüßigen Buchstabon im 
res.'DM. größten Thells ausgemerzt; aber im dörpts. findet man 
deren noch genug» - " 

Anm. j. In Büchern des rev. Dial. stößt ckän zuckeilen auf einen über-
'fiüßigen Buchstaben', wenn z. B- wee (derOen. von wessi) und 
kuune^ st. we und kune vorkommen. Inzwischen laßt sich ein solcher 
scheinbarer Ueberflaß in folgenden Fällen entschuldigen: i) wenn ihn 
die in einer Gegend gewohnliche Jussprache begünstiget; so wird 
z. B- tootus und tooranud ^ Ioy. 2/ 25 U. a. O. m. welches, ei-
eigentlich totuö und rotanud heißen muß, doch an etlichen Orten 
wie to-otus und to-otanud ausgesprochen; 2) wenn ikm das 
Eylbenmaaß in Liedern erheischt; so stehet te^est. tt, und to-otand 
st. totand im rev. Gesangb. N. i66 B- tÄ und 16 ganz füglich; 
3) wenn Wörter von gleichen Klange sollen unterschieden werden, 
z. B. lo erschaffe du und los der Zahl ferner te mache 
du imferzt. und tee der Weg; auch die Schreibart töömeel t^od. 
lieber töö-meel, der Ernst) Rom. ii, 2i, dörpt. kann man daher 
gelten lassen, weil tö meel der Arbeits-Sinn heißen könnte; 4) 
wenn es wegen der Abfälle geschiehst; daher kalin man den (^en. von 

'! wesst zwar we, doch auch füglich wee schreiben,! weil z. B. im 6.H!. 
? tmd im f-I. die Verdoppelung nothwendig ist, 4ndem diese weest und 

«eed heißen; auch selbst der (^en. erfodert di< Verdoppelung, sobald 
das luKxum ks dazu kommt, denn man sagt wecke sama zu Waf
fer werden. Dieses hat bey allen ejnjylbigen,,Oen. statt, wovon an 
seinem Hrte weitläüft.iger gehandelt wird. — Uebrigens werden die 

- '-oben berührten Wörter auch häufig mit einem einzigen Sclbstlau-
ter, nach der vorher angeaebenen Regel, geschrieben. 

2. Die Bücher des dorpt. Dial..sonderlich die handschriftlichen Wörter
bücher, wimmeln von überflüßigen Buchstaben, oie sich nicht verthei--
digen lassen: z. B- puu, maa, suü, meele, saama, tall, oppma, 
kull, looia u. a. m. anstatt pu, ma, su , mele, sama, tal, opma, 
kül^ lo,a. Der etwanige Vorwand , daß dergleichen Wörter in ih-
ren Abfällen :c. einen Buchstabe» verdoppeln, rechtfertigt noch lange 

'nicht den lastigen Ueberfluß. Ueberdieß hat kül keine Abfalle, und 
klingt völlig wie küll; aber bey loja verursachen die Abfalle gar keine 
Verdoppelung, und sein Stammwort heißt loma. Die Regel, daß 

" wan so schreiben soll wie man ausspricht, ist im dörpt. Dial. oft 
vernachlässigt worden. 

, ^' Obgleich in allen Sprachen es Wörter giebt, die ungeachtet ihrer 
. mancherlei) Bedeutungen, doch nicht.auf verschiedene Art geschrieben 

Werden: so kann man doch zur Verhütung eines Mißverstandes, zu
weilen eine verschiedene Schreibart anwenden. Demnach könnte 
mau z. B. hcateyg»a. r. hateygija. d. so unterscheiden, daß hea teg-

- M und ha teggi,a einen guten Macher od. Meister, aber hea-tcg-
c und ha-teggisa den Wohlthäter und gut od. wohlthatig aus-

drüben. — Doch gehe man hierin nicht zu weit. 

XI. Im Vuchftabiren theilt man die Svlben wie es am leich
testen und bequemsten fällt. 

Anm. Das Lesen zu erleichtern, hat man im rev. Dial. eingeführt, 
das lange s nur im Anfange und in der Mitte einer Sylbe, aber das 
kleine s am Ende derselben,, zu gebrauchen, z.B. sassüd, must, 
musta, aeja. In dörpt. Büchern, die üb^haupt einer verbesserten 
Rechtschreibung bedürfen: ist man hierin weniger vorsichtig gewesen-

oft 
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oft findet man daselbst auch ssund st anstatt ssund St (Nemlich wenn 
beide Buchstaben zuverschiedenen Svlbcn gehören) z. B> nsti st. rioti. 

2. Der Ehste spricht nicht gern zwey Consonanten am Anfange ^des Worts 
aus/ sondern schmeißt zuweilen einen weg, und nennt daher B. 
das Glas sowohl Fjaas als laas; doch sagt er durchgängig. Aristus 
(Christus) obgleich er den christlichen Glauben nicht krisn- sondern 
rioti usk nennt. > . ^ ^ 

z. Es giebt Wörter deren beysammen stehende Buchstaben, bald in einer 
Sylbe ausgesprochen/ bald getrennt werden z. B. waeo und kaeo, 
welche man sowohl einsylbig wähs und kähS, als auch zwkysylbig 
wa-es und kä-es lesen kann. Nach der letzten Art findet inan^sie im 
rev. Gesangb. Nr. ^9 V. 41. ' " 

XII. Buchstaben die in der Aussprache eine Verwandtschaft 
haben, werden oft wit einander verwechselt, als b und p und zp, 
d und t, g und j und k; z. B. tayga und takka, auch järg 
im <^en. järje. Eben dasselbe geschiehet zuweilen mit e ynd l, a 
Und ä, aber häufig mit o und u, wovon Bepspiele bey 'dem De-
clixiren und Conjugiren vorkommen. Hieraus läßt sich Erklären, 
warum manche Wörter die beiden Hauptdialekten gemein sind, in 
jedem etwas verschieden klingen: fo heißt der Himmel ta^tvaa. 
r. und tairvas. d. und der erste Infinitiv kann sich im dörpt. 
Dial. auf ma oder mä endigen. 

Anm. i. Aus jener Verwandtschaft rührt theils die verschiedene Schreib
art her z. B. wörgutama und wörkutama, ingleichen leotama und 
le-utama; theils die öftere Verwandlung, vermöge welcher z. B. 
kartma und heitma ihr t gegen d vertauschen, da ne im. vrses. kar-
dan und Heidan heißen. — Hier ist eine Quelle der Nebendialekre. 

2. Am dörpt. VI. T. kommen Vergleiche» Verwechslungen noch weit 
häufiger vor: denn da findet man maygus und makkus süß;, sögge 
uud Matth. 2/ 22 sökke blind; maddal und Matth. 11,^29 mattal 
niedrig; aber erwecken hnßt,Hol). 5,^0 bis 5^! bald ärratama bald 
arrätä'ma bald arratäma *). — Doch mag auch manche Verschie
denheit zu den Druckfehlern gehören z. B- Marc. 5, 30/ wo söde und 
jode st. söte u. jote steht/ auch Rom. t. 23 u. a. O. M. wl) die An-
hängesylbe ta in ta verwandelt ist. 

3. Aus Eigenstnn/ oder zur Vermeidung eines Uebelklanges/ od. aus 
Trägheit der Redenden, können auch wobl Wörter eine Veränderung 
erleiden: so sagt man tunnukse und näikse, st. tundakse u. nah-
hakse:c. 
XIII. Alle Wörter, sie mögen noch so vielfylbig seyn, haben 

den Ton auf der ersten Sylbe, die daher allezeit lang ausgespro, 
chen wird. . . Anm. 

" x» ö»V ' 
. ^ ^ 1 ^ ^ ^ 

*) Die öftere Verwechselung, der PuchWbm, und die in unfern 
ehstnischen Büchern vorkommenden seßr verschiedenen Schreib
arten/ erfodcrn im Wörterbuch- eine Anzeige» Hoch habe ich 
nicht jede unbedeutende Abweichung nahmhaft machey können. 
Daher halte man mein Wörterbuch nicht gleich für mangelhaft, 
wenn in demselben ein Wort z. B. mit a geschrieben, ist, daj 
im dörpt. N- T. ein ä hat, u. d. g. m. 
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Anm. 4. In zusammengesetztem Wörtern- bleibt der Ton auf der ersten 
Sylbe eines jeden Worts, als jummala-kartmarta: wenn das letzte 
Wort einsylbig ist, so liegt der Ton zuweilen allein auf der ersten 
Sylbe-des ersten Worts > wie in Heina-körs. Aber wegen des Tons 
muß man billig die zusammengesetzten Wörter um der Anfanger willen, 
entweder ganz trennen, oder durch ein Zeichen (-) kenntlich machen. 

2. Wer richtig lesen oder reden will, der muß genau beobachten, aus 
welcken Buchstaben der ersten Sylbe, wenn sie deren mehrere hat, 
der Ton eigentlich müsse gelegt werden^ So liegt er in puist (von 
den Bäumen, r. d.) auf dem ui; aber in puist (er schüttelte, d.) auf 

- !. dem st.. Das einsytbi'ge Wort stuuy (die Schlange, d. welches rn der 
ersten Ausgabe des N- T. schiuug heißt) hat ihn auf dem u , welches 
daher verdoppelt ist, damit >ein ungeübter Leser den Ton nicht etwa 
auf das i od. g legen, jltld dann sich -ug od. stuck sprechen möge. . 

Z. Wenn der Ton auf l,' m, n', r, fällt, so pflegt man ste in dAi mer- i 
- sten Wörtern gleichwohl etwas sanft und hurtig auszusprechen; außer 

wo der Gebrauch zum Unterschiede gleichgeschriebener Wörter, eine 
v -Ausnahme erheischt. 

A Biete einsylbige Wörter die wegen ihres doppeltet, Selbstlauters, oder 
, zu einem Unterschiede, mit einer besondern Dehnung müssen ausge--

'sprotben werden, behalten dieselbe auch nach etwaUigen Zusammen^ 
schungen, z. B,. Heina-koorin; und selbst die Sylbe ma klingt in. 

. karjoma viel kürzer als in karia-ma. 
S. Ausser den zusammengesetzten' Wörtern (Anm. 4.) giebt eS noch andre, 

welche die obige allgemeine Ton-Regel scheinbar oder wirklich ein
schränken. Nemlich i) solche die man als zusammengesetzt ansehen 
nmsi, z. B- penmkoorm ^die Meile, welches w. im dörpt- Diak. 
Hunde-Fuder od. Last heißen könnte): ingleichen tömees (Hefen, 
welches w. Arbeits- Kerl od. was eine Arbeit erregt od. ste macht, 

.^ heißen kann.) Hieber wäre etwa auch die Partikel enna (siehe! aha!) 
' - zu ziehen, welche gleichfalls den Ton auf der letzten SMe hat, aber 

vielleicht aus et und na zusammengesetzt ist. Im dörpt. Dial. hat 
man zur Anzeige des Tons ennah geschrieben. 2) Etliche andre die 
auf der letzten Sylbe wegen des darin befindlichen doppelten Selbst
lauters den Ton haben, ohne daß man sie geradem für zusammenge
setzt halten^ kann, obgleich sie ursprünglich dergleichen seyn mögen. 
Hieber gehören pallapool per leinene Weiber-Unterrock, teyyoMood 
die Gestalt, .wikkerkaa'r der Regenbogen, korbiits die Waldschnepfe, 
u. a. m.' Selbst (vtloodna mois (der Name des Guts Jtfer) wel
ches den Ton in der Mitte hat, kann seinen ehstnifchcn Namen von 
eincy? ehemaligen Besitzer Otto Lode, erhalten haben. 3) Etliche aus 
anim-n Sprachen entlehnte, z. B. sele Gelee od. Schelee, ingleichen 
»-ariseer (dreysylbig) der Pharisäer. Dahin kann man auch wilistid 
die Philister, rechnen, wo der Ton auf der mittelsten <Zylbe ruht, 
obgleich der Ehste ihn auch hier gern auf die erste legt. Hingegen 
hört man tölner der Zöllner, im Oberpahlenschen oft wie tölneer aus
sprechen , so daß der Tön auf der lebten Sylbe ruht, ä) Einige Com- 5. 
varative und andre Wörter des pernaufchen Dial. welche in der letzten 
Sylbe ein.00 st. das u, und auf demselbeu den Ton haben, z. B-
willoom kühler, futtyov tunqe Fische , u a7"m. — Indessen legt der 
Ehste nicht auf alke^mde Wörter den Ton fo wie sie ihn ursprüng- K 
lich haben, sondern gern- auf die erste Sylbe, welches er auch bey 
dem Namen Pilatus thut. 

XIV. Das richtige Sesen zu erleichtern, und Irrungen ab
zuwenden, hat man etliche Unterscheidungszeichen vorgeschlagen: sie 

sind 
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aber noch nicht durchgängig, am wenigsten in dörptschen Bü« 
^ chern, eingeführt worden. . ... > .z 

Anm. j'v Außer den zwey'(Nr. IX. Anm. i.) berührten Zeichen/ be-
stehen sie i)' in 'dem kleinen Striche zwischen 2 Selbstlautertt mitten 

«im Wort«/ damit man ste nicht als einen Doppelläuter lese, also 
M iü- - nich? raud und r^a - ud vermische. Schon in der altern Grammatik 
W des Töor He lle findet man diesen Strich';. B-'S- 202 in wa - ib. 
c.!',' R 2) In zwey kleinen' Strichen zwischen/zusammengesetzten Wörtern, 
liS um utiter andern ihren Ton ickd ihre Beugungen desto leichter finden 

> Ulchi! ztr können z. B- rae^ iofand, kuld- pael u. a. m, 3) Z^n einem Ac-
ichl wi cente oder Striche über den Boealen/ damit man B. nicht kalla 

wende du/ wie kalla der Fisch/ lesen möge:' aber dieser lel/te hat 
w«i noch in keinem Buche eine Aufnahme gefunden. ^ 
-in«? S. ^adek verdient es/ daß man in unfern Büchern.nicht »urMDörter 
M, c: . oft ohne hinlänglichen Grund an einander gehängt z. B- appi^eirama 

si. app'i heikama. d/sWdem auch die. beiden Zejchen (7 ünd^lHänfig 
verwechselt , und z. B- uks st. a- uke 2 Maee. .1^1, 27 gesetzt, aber 

m« dadurch llngewifiheir veranläßt hat. Mweilen stndL5 maji doch im 
Ki!« „7.xeo. .Ges^lgbuche'gaq;;richtig tru- VX 
akW' ?. An der B/bel. UeberscßulA arbeiteten mehrere Männer, aver nicht 

" ''^ach'einerkvlUM'ndsatzcndaher Älhrk utttbr andern änBd^ie pcv« 
i^as- . ̂  sehiediyiI: Schreibart, B. leff naene, .lest^gen« u> leffnaene, 
W l Am dorvt..N. T. hat man oft 2 Wörter zusammen geschoben, deren 

D . icdes seine Eignen Abfälle macht: wobey de^'nfänger sich sehr.vcrle-
A A gen fühlt, z. B- wenn^cr hatekkö .und hga^tekko 2 Cor. H, 4 u. 6, 
s W ^ auch häalmelel st.' hac:? melel R?M.^l/ 32 findet. 
sc mÄ Ben.einem,zusammengesetzten Motte sollte man billig folgenden Un-
zc!ch! . ^rsekied beobachteji/ daß man dessen Vestandtheile oder die einzelnen 
lÄ, ülü - - Wörter aus welchen es besteht, nur in dem einzigen an einan-
M- ber^bangt, wenn das voran stehende immer seinen Platzt behält, und 
M! in der Verbindung.nie eine Verminderung erleidet; aöer in andern 
unN' Fallen sie völlig trennt, oder durch ein Zeichen die Zufammcnfttz'iing 
>'»« merklich macijt. Gaherkann man wohl abdieito st. abvj-ello schrei-
yn R ' den, auch'ällenflills pealeandminne; aber nicht pealeandma, weil 
WM' hie^ das peale bey dem Conjugiren oft hinten zu stehen kommt; und 
!?M, itioch weniger left'ttar^ Weil dessen:Oeo. sowohl lesss naese als 
lftt - ieffnaese beiden kann:-eben so -liizmees dessen plu^r. oft liadM^hhed 
im ̂ heißt.' —'Durch die gänzliche Trennung, od.' auch durch das dayvi-
iM schenk geschobene Aeichen>, .erlcichterr Man dem Anfänger wenigstens 
M , das Aufschlagen im Höuerbuche, die Auffindung des. Tons', das De-
5 M eliniren und das Con'jügsren: gewist wird er z. B- >N putornip Hcsek.' 
M riiu 21, 27 die zweyte Sylbe falsch, nemlich k<irz, al»6ft)recheN; abcr-jnaw 
My schreibe pu-tornid, so liest er recht, und siebt gleich daß es hölzerne 
Miiiü Thurme anzeigt. Eben so verhält es sich mit koddootema. d. 

5. Wo eine Zweydeutigkeit zu befürchten ist, da darf das VerbindungS-
ttlM Aeichen nichtvwcqb^eih^n. So hei^t maksoFfäje.pannema entweder 
^auf Bezahlung, fttzän, oder eine Abgabe auflegen^; um den letztem 

Sinn darzustellen, schreibe man lieber peale-pannema. 
6. Lange Wörter hänge man niemals a^i/za^er^^eil' schon iedes für 

!<! sich dem Ehsten bey^ dem- ^efen einrge Muhe macht, -i«mal wenn er 
in -Buchst^biren nnafübdhl. Im dörpt. Büchern.hat man z^weiierr 
alles Maafi überschritten', und gar aus 3 Wörtern mir eins'geformt-

» B. parruandwanzdminne. ? 
ist 7- Aie Anhängesylben xsa, i^i, ta, to, he/ erfordern kein Zeichen. Aber 

am Ende der "Zeilen solle man billig die Halden Wörter so setzen wie 
' sie 
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-' ̂  siMel«D^ norden,'! dahe.f ist in der rev. Bibel Job. 2, 15 die Slbths^ 
luNg ai - as unrichtig; lieber hätte man a - jas setzen sollen. 

8. Aus der bisherigen Darstellung erhellet/ daß in unfern Büchern sol-
. .gttide'W^ter unschicklich an einander gehängt sind: keiyeessite, is-

seennast/ mahhaist^tylä/ jomaaeg u. a» m. wofür man lieber schrei
ben solte: keige-esslte, isse-ennast/ mahha istuma, ioma^ae?. Auch 
Mß uksainuö billig getrennt werden/ weil'der <Zen. ühye ainsa 
heißt: aber Sir-,^)/.^9 kommt der ühtainust vor. — Eben so 
unschicklich stehen m iulscrn Büchern viele-Worter ohne Trennungs
zeichen/ z. praud Risse, Borsten, Amös ^/ 11 u. a.O. statt pra-
uv; lautes er' verbreitete st. la-utus, sonst würde es heißen im Stal-

. le: kootud gewirkt, gewebt Ioh. 19, 23, Sir. ̂ 5/ 17/ st- ko-otud; 
sou und souza mit dem,Geschlechte Sir. ̂ 5, 26/ u. a.^O- statt/o-u 
und so -uga; n^ul n- naüst in od. von der Gestalt st. na-ul u.na-ust; 
ia.^tellema fluchen Sir. ̂  5 u. 6/ st. sa-atellemä/ welches eiKcnt^lich 
Mätellema Neißtl'woftrr zuweilen in der B.ibel etwas unrichtig sma-

-.. ' steht. — Und nun noch aus dem dörpt. N. T. sallaus Ver
borgenheit st. falla- us'^und pühhausjim in Heiligkeit LZue. 1/ 75 st. 
puhhä-ussen, Auch noch sehr viele andere. 

XV. Mit Recht schreibt und druckt Man in den rev. Büchern 
die Hauptwörter (8ubi5ant.) ohne große Aasaag.sbuchs!aben; 5n den 
dörptschcn ist man ohne hinlänglichen Anlaß, weit verschwenderischer. 

Anm. 1. In der rev. Bibel hat jummal Gott, iwmer einen großen An-
' fangsbuchstaben; nur wenn c6 von falschen Göttern gebraucht wird, 

oft einen kleinen. Mit dem großen, findet man gleichsals nicht nur 
alle Nomina prc>pj-i, sondern auch Aask der Bote/ Ma das Land/ und 
<VUa die Schulter Sachar. 7/ 11 / u. a> O- m. vermuthlich zum Un
terschiede von kas? Gebot, ma ich, und olla scyn. Aber es ist kein 
FMer jene 3/ ingkeicheii ,ummal/ auch ckr't kleinen Anfangsbuchsta
ben zu schreiben. 

2. Alle ältere und neuere Bücher des dörpt. Dial. unterscheiden die Sub-
siantive durch große Anfangsbuchstaben.- daher, findet man sogar Abbi 

^ jLllo die Ehe; Vcrmnrhtich nahm man hierin die deutsche Sprache 
zum Muster/ aber gewiß zur Unzeit. 

XVI. Die Buchstaben n. t- s. welche nmy teiftd sannad 
^w. und die andern od. übrigen Worte) heißen sollen, sind im rev. 
Dial» erwählt worden, das deutsche u« s. w auszudrücken^ Eben 
dasselbe können sie im dörpt.Dial. anzeigen, wo man sie dann mn? 
töise sonna les«n muß. 

Zweyter Abschnitt. 
V  0  n  d e n  D i a l e k t e n .  

^^ie ehstnische Sprache ist eine Schwester der finnischen, denn sie 
hat mit derselben viele Wörter und Regeln gemein, kann auch wohl 
guS dieser Quelle eine Bereicherung erhalten. Jetzt sind noch von 

ibr 
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ihr zwey Hauptdialekte im Gekvaoch^ «emlich dredKÄvMtfche 
und der dörp tsche>^ Dew liw«sch an, welchen dt».'ftei^en:Ue« 
derreste der alten tn der Gegend »an Salikwohnendey Kimech^bloS 
innren Häufen,, noch, jetzt-veden. katiü MM füglich als erto^scheiii 
ansehen, da in demselben kein Uatexizicht eechcrit:, auch Mwe'rlich 
sich ein.Liebhaber zu desselbe» Erlerau-^^emÄs finden wird?.-Eini
ge halten ihn für eimn besonder».od^er den-Htittem Hauptdiale^kt; 
ober mehrere Gründe geben die Vcrmuthung. daß.er voa^ diem dbrpt-
schen, oder vielmehr-von dem per«auschen. der eine Mischung des 
revalschen und dörpcsch,a ist-, nur wenig m»g verschieden gewtsm 
seyn. Jctzv machdlhn fremde Bevmtschung aus der letttschen Spra. 
che, unkenntlich 

Der reval. Dialekt wird, wie schon in der Borerinnerung er> 
wähnt wurde, im ganzen FÜMenthüw Ehstland, in der'Provinz Oe-
fel. im pernauschen KlMe, und im dritten Theiie des VörM.^Ktei« 
ses der an'Ehstland stößt, gesprochen. DK zUM Unterrichte'des 
Bauern daselbst eingsführten Bücher > nemlich die ganze Vibel. die 
Gesang- und Katechismusbücher, sind in diesem D-idlekte^geschrie-
ben: der freilich nach der Verschiedenheit sewer Gr5nznachbaren 
u d. g bald in Wörtern, bald in Buchstäbeo, mancherleh^größere 
oder kleinere Abweichungen zeigt, welche man Nebendial^ktS-nennett 
kann Ohne an diejenigen Besonderheiten zu denken. Iwelche jedeS 
Kirchspiel, zuweilen gär jedes Gebiet dem Beobachter darbietet, 
kann man etwa folgende merkwürdigere Nebendialekte abnehmen? 
den Harrischen; den wiekischen den öfelschen, den ober^ohlenschen^ 
und den peipussischen. Wer Lust hat. deö mdg auch einen jerwen5 
schen und wierländtschen da<u setzen: von welchem letztenzu. Hemer? 
ken ist, daß er manche dörptsche Wörter erlthält. so wie d,r 'peipus< 
sische welchen man auf dem Landstriche län^S dem Peipus ^See ge. 
gen Ehstland suchen muß. und zwar in dert Ktrchspielew Koddafer, 
Marien Magdalenen. undTorma, seine auffallenÄestön .Abweichung 
gen und Eigenheiten findet man unter dem Gute Allazetw'wk — Die 
Entscheidung welcher von allen Nebendialekten der reinel reKÄlsche, 
und gleichsam der vorzüglichste sey, möchte sine lln^iankb-ae^ Uttteli» 

« ' '' . ^»tchv«g5 j ?» 

") Die in Hatgold'6 (Schlö zer's? BeMgen nUvi^ran-
derten Rußland 2 Tb. S- ZS^i u. f. gelieferten Proben aus der liwifcben 
Sprache, und ;war fehlerbnfr niedergeschrieben worden, weil dieses von 
unkundigen Männern geschähe: doch reichen sie hin, um die obige Ver-
muthung zu rechtfertigen. 
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suchtMgoKvßeaz^ vSrM»thllchMachtiede GegeSK attf fine/soiche-Ehep 
einem Anspruch; Md?fiekcid KitSbin: der Vorrrde^zu seivev.r^6s 
vn daAHicht gestellten«M»ischen!Krsmmati^ dkm wiekischen eiyey 
Vyrz<us5 sttdem fksagt kz ^WHrland tevhet viel B)ö-rter von den an» 
"LtänzMd<«uIngermaatänd»ßchrn,: Jerwen ̂ zon denen Dorpatschen, 
^HtÄri.eN'von .den RtVisCchMuonÄ Fisaischeo? die daselbst^sich.agf, 
"hMM^qZZie^Wyct^abeFZHatö seine Rachbuhren, nur die auf den 
"Ins«lw:ails.Qesel und ß)ugtto"WohNen^, damit.fie (die Wietlschsu) 
^sbex^wÄiiA^mgehenl.^ »i!-Diofios an Lich» einer: Berichtigung her
sende prtchei^: führt vhet^Uiseichte.Grüyde a^.und entscheidet nichts 
' . ^Der pervlavsche-DiMlM ist!?isst Mischchng bay dem revaltche/? 
und dörptschcn, die aber nicht in alles Kirchspielen des pernauschen 
Kreils apf gleiche Avtusichtba?-ist., c. Sern HqrfptbestandMil sind 
revalsche<,-./xder auch dörptsche nach den Regeln des r.ep. Dial. Ae, 
forme Mieter: daher fintz^.man auch in den dasigen Kir.chLy über
all die Bücher dieses «zev. DMekts. BeA Aellin entfernt stch der 
pernavsche Aiak. den mHps: übrigens auch^ vi einigen wiMchen 
Gegenden, hört, nur weM von dem revqMen^ (Z.. 

NerdSr^pt welcher »n i Probstey von 17 Kirchspie-
^ndes dörpt. Kreises, aber nach einer, se.hr verbreiteten Behqop» 
tung, ..im ÄdevpäscheN'.am reinsten oder unye^mischrest^ngespro
chen .mird^ -hat außeruPavche.N gering.ern Verschiedenheiten, auch 
^»0:paaeLMendialettef:?voq?Ivelchen der Ruusksche om bettächt-
^MeGästs s^.erlelb^fiixdvt sich in den Kirchspje,teo Rauge^ Ra, 
pien' v^spsN^ ^enthM eöv. Wörter.d^e.man anderwärts im 
DKrptschky':tvcht h^r-ta, SWgt etwas hart, Ul^d verwandelt das F 
oft'inL^H^^,maLkcd«S l-MaWS; hat bespnhers ein sehr schare 
ses H -sottöhit mi^te.n.'imWörttrn als an deren Anfange, selbst, wo 
s o n s t  ^ r  ̂e » s s P g s w S h v i t c h I  t K , j i z .  B .  h u h t m a  s t .  u h t m a  5 ) ,  

auchc flick». okhvPHl-eK. spemde .Si»ibe»!.ein^ z^.. B. luZiehema .st^ 

kuliema^ydMdlich.?pmmen darin etliche gan-z eigoeWörter^vor. 
5'^ Di.eMe!b<nd.ialekte bedürfen keiner besondern Anweisung: <n 

MkgP-lnzfolgen:sieMöeM H.auptLialekte; die. Be.rschiedenbett det 
Ä^W^iesk^fse. uiellMOgljch.leisten ließ. ̂ das Möpterhuch als 
welcheisiMtch, mit Einschlüsse der gegenwärtigen Sprachlehre, den 
Nnt.fr^Wed"ls?7'el "Hssvptdialekte hinlÄNMch zeigt. Weisser 
tu.' ' ... von : 

/) Ueberhaupt lassen viele dörvtsch-ebsinische Wörter die von einem 
> ' Vokal anfangen, vor demselben ein h boren, doch nicht immer 

nahe bey Dörpat, auch nicht gleich scharf. 
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»on beiden den Vorzug verdiene, mag wer Lust hat untersuchen. 
Der rev scheint mehr das O.'ir zu füllen und männlicher zu k! ngen 

als der dörptsche, obgleich im ersten etliche Wörter weicher ausge-
sprochen werden als im letzten. Die in alten rev. Büchern vor-
kommenden, jetzt ungewöhnlichen, Ausdrücke eat u. a. m. sind 
dem Anscheine nach durch eine Vermischung der Dialekte, und 
durch Mangel an hinlänglicher Sprachkenntniß, vormals einge-

iilG rückt worden. 
Durch eine genaue Bemerkung dessen was im ersten Abschnitte 

von der Buchstaben-Verwechselung ist gesagt worden, kann man 
MG sich Hey Nebendialekten, selbst bey eincm sehr vermischten, 
MW leicht helfen und ein etwas fremd klingendes Wort bald verstehen. 
Wlc — In den rev. Nebendialekren findet man unter andern i) eine 
Rj« Verwechselung der Selbsilauter, z, B jkse und isjz, rvatas 
chik und rvat-s tcan und taän^ 2) oder der Mitlauter, z. B. 
nlsi ohrad und odrad, tehha u. tchja; z) Selbstlauter st der 
M Mitlauter, als reie u. 4) Wegwerfungen z B sa-6 

u. sädda, olas u rvoias, kuns u. kunjr; 5) Zusätze, als 
M ta und taas, ka u. kaas od. kas, agga u. aggas, Home 
M u. hcknme u. d. g. m 

Um den Unterschied zwischen beiden Hauptdialekten einiger-
ltn,» maßen kenntlich zu machen, mögen folgende kurze Anzeigen hier 
iW noch einen Platz finden: i) Beide stimmen in vielen Regeln über, 
M,5 ein, haben auch mehrere Wörter gemein, z. B. rvcrri Blut, 
Me luIyl! Zustand, u. 0. m. Dennoch findet man auch in jedem 

ganz eigne; so heißt der Wolf im rev. Hunt, aber im dtrpt. 
? schi susjl- 2) Manche haben »m rev. blos den plur. hingegen im 
Ibsn dörpt. auch den lin^ular. Die im I^om. gleichlautend find, 

bilden oft den (?en. und die andern Abfälle auf ganz verschiedene 
W Art; z. B. von rv'^csa der Fehler, heißt derben, im res eben 

so, ober im dörpt rvea. Eben so nimmt der (Zen. im dörpt. 
oft ein U an, wo er sich im rev. auf o endigt. 4) Oft liegt 

M der Unteischied bloß in einem einzigen Buchstaben, z. B acd 
j «>t der Garten und issa der V^ter. r. heißen im dörpt aid und 
t d!> essa. 5) Anstatt des mitten in Wö'tern häufig vorkommenden k, 
M!> hört man im dörpt. oft ein s od t. als ek^M6 irren, und fa^S 
? Zwey, heißen im dörpt. csslNia'vnd fatS ^)) Alle en-
II digen ihren vi. im rev. auf d, hingegen im dörpt. auf eine»? 
M B Vocal. 
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Vocal 7) Wo im rev ein a od. ae steht, da seßt der dörpt. oft 
ein ä od. at, z. B. ärra weg^ und nacne Weib r. heißen im 
dörpt. urrä und naine. Wobey noch anzumerken ist, daß die 
näher gegen Dörpat liegenden Kirchspiele dieses <5 häufig gebrau
chen, und daher den ersten Iniin der Zeitwörter gern auf mä en
digen; da hingegen die entfernter« mehr das M6 und überhaupt 
das 6 wie im rev hören lassen 8) Alle verb. Act. endigen ihre 
erste Person des linZ« praes im rev. auf n z B. MlNNa oijen 
ich bin; im dörpt. wird dieses n weggelassen, z. B MMNa olle. 
Die 2te und zte Person endigen sich im rev. auf d und l) aber 
im dörpt auf t und p. y) Ueberhaupt herrscht bey den Zeitwör
tern und deren Veränderungen im rev. mehrere Regelmäßigkeit als 
im dörptschcn, u. s w. 

Daß bey den Regeln vorzüglich auf den revalschen, als den 
allgemeinern und in einer weit größern Gegend gewöhnlichen 
Hauptdialekt, eine Rücksicht genommen wird, ist schon in der Vor
erinnerung gemeldet worden. 

H 

Dritter Abschnitt. 
Von der Ableitung der Wörter. 

auptwörter sind freilich von jeher vor den daraus entsprungenen 
Zeitwörtern voran gegangen; dennoch verdient es keinen Tadel, 
wenn man auch die leßtern hier als Stammwörter ansieht weil 
sich von ihnen viele Haupt- und Nebenwörrer ableiten lassen, wel
ches Anfängern sehr zu statten kommt, sonderlich wo etwa das 
Wörterbuch schweigt. 

I. Aus allen Infinitiven ohne Ausnahme kann man Haupt
wörter machen, wenn man die Endsvlbe M6 verwandelt ) in 
minne z. B. von teygema thun, tegyeminne das Thun. r. d. 
2) in ja z B. von müma verkaufen, MÜja der Verkäufer r.d. 
auch zuweilen in US. als von kartMa fürchten, k^rtUS Furcht r. 

Anm. Einige Hauptwörter scheinen aus der ersten Sylbe des Zeitworts 
entstanden zu seyn, wenn es sich nicht umgekehrt verbalt; z.B. nut 
das Weinen, von nutma weinen, r. and die Gabe, von anbma ge
ben; arm die Liebe, auch armas lieb, von armastama lieben r. d. 

II. Aus jedem Zeitworte kann man auch etliche Beywörter 
(acj. 
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bilden und nehmen, i) wenn man tta an den ersten 
Infinitiv hängt, welches einen Mangel ausdrückt; 2) wenn man das 
Supinum sonderlich des xns und z) das Participium als Bey-
wörter gebraucht, welches der ehstnischen. wie vielen andern Spra> 
che», sehr eigen ist: z B von rvaimistaMa bereiten kann man 
machen rvalmi^tamatta unbereitet, rvalmistud bereitet, 
Tvalmist-zrv bereitend, rvalmistaja ein bereitender. 
- Anm. Deutsche Beywörter die man in der etwas armen ehstnischen 

Sprache nicht usdrücken kann, umschreibe man auf die möglichste 
Art. So machten es auch die Bibelübcrscher: daher heifit ein wohl-
gezogcnes Weib Sir. 26, 18 (im Ehstnischen ist es der i^te Vers) 
naene kes hasri on öppetud, w. eine Frauensperson die gut un
terwiesen ist. — Inzwischen bat die ebstnische Sprache manche 
Beywörter, die im Deutschen gan; fehlen, und daher schwer ;u über
setzen sind 

III. Aus Adjectiven lassen sich durch Hinzusügung der Svlbe 
US, zuweilen Substantive machen z. B. aus lai breit, latus 
die Breite; aus pitk lang, pitkus die Länge, u. a m. Aber 
noch allgemeiner geben sie acZverbla. 

Anm. Jeder Comvarativ laßt sich in ein a<jverdnim verwandeln, wenn 
man an denselben im rev. Dial. inne, aber im dörpt. aste od. aste 
hangt: z. B. tuyyew stark, comp, tugyewam. r. tuyzewamv d. 

tuggewaminne. r. tuctgewambaste. d. — Auch giebt fast 
jeder polnivus ein wenn man an desselben st, od. ste 
hangt, z. B- von wäyyew machtig, kömmt wäygewast od. wäyye-
waste machtiglich. Ädjective die sich auf k endigen, nehmen zu
weilen die Endsylbe kult an, um sich in ein acjvei-K. zu verwandeln, 
sonderlich im dörpt. Dial. 

IV. Aus jedem Substantive kann man geradezu z andre 
Wörter machen, nemlich l) ein anderes Substantiv. indem man 
ke od. kenne anhängt; z. B pu der Baum, pufenne das 
Bäumchen Von diesem als einem 6iminutivurn geschiehst noch 
hernach eine nähere Anzeige. 2) Ein Adjectiv. indem man an 
den (Zen. die Endsylbe ta anhängt, z. B. emma die Mutter, 
emmata mutterlos. 55) Ein Adverbium, wenn man zu dem den. 
das Wort rvisil od. fombel setzt. z.B. emma rvistl mütterlich. 

V. Zuweilen führt der verschwisterte Dialekt auf eine Ablei
tung. So finden pat die Sünde und rvö der Gurt (r. d.) ihre 
Zeitwörter patma sündigen und rvöötma gürtln, im d Dial. 

VI Viele Wörter entstehen hurch die Beysügung der End-

sylben to, ti und ta, welche gemeiniglich einen Mangel anzei

gen, und zum Len. gesetzt werden. 

B 2 Anm. z. 
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Anm. 1. Ein solches angehängtes to od. ti wird angesehen, als wenn 
es ursprünglich zu dem Worte gehörte, und leidet daher alle Abfälle 
der Decsmarion; z. B. wäeti^scbwach od. kraftlos/von wagyi Kraft, 
l.en. n?ae) hat im Qen. waetima: eben so kölwato untauglich, 
Oen. kölwatuma. — Das letzte Beysviel zeigt) daß das o wenn 
es ani Ende einen Zusatz bekommt, oft in u verwandelt wird. Menn 
aber die Sylbe ga od. ta auf das o folgt, so bleibt es unverändert, 
z.B- waim der Geist, <3en. rvaimo, davon kommen rvaimoga und 
«aimota. 

S. Von der Anbängesylbc ta, welche bey dem Infinitive gemeiniglich tta 
beißt, geschähe schon (unter Nr. u. u. IV.) eine Erwähnung. Hier 
ist noch anzumerken, daß sie durch alle Abfälle unveränderlich bleibt, 
z. B. uj?matta ungläubig, und emmata mutterlos, heißen imS«-n. 
und im pZur. auch überhaupt in allen Abfallen eben so. — Zuwei
len wird to st. ta an den Infinitis gehängt, welches aber nicht bey 
allen Zeitwörtern gewöhnlich ist. So macht man von moistma ver° 
Hcben', moistmatta und auch moistmato unverständig: das letztere 
wird dann declinirt. Daher findet man im dörpt. N. T- von laitma 
tadeln, laitmato, welches im laitmatu.na hat, 2 Tim. 2,15. 

Vü. Der Ehste liebt wie der Deutsche, die Zusammensetzung 
der Wörter, und zwar sowohl der Substantive als der Adjective. 

Anm. i. Von solchen zusammengesetzten Substantiven steht das erste 
gemeiniglich im obgleich im Deutschen die vielfache Zahl aus
gedrückt wird, z. B- kanna warras Hühnerdieb, w. Hubn-Dieb. 
Uebrigens herrscht dabey eine Verschiedenheit, von welcher sich keine 
allgemeine Regel angeben Wt, nemlich daß das erste bald iml^om. 
bald inQe». gebraucht wird, z.B. raud sep Grobschmid, w. Eisen-
Cchmid; aber aia rohhi Gartenkraut, steht im — Solche 

. 2 Wöxter kann man zusammen schreiben, als wenn sie nur ein einzi-
k ges Wort wären, wie im Deutschen. Aber wenn sie ganz getrennt, 

oder durch ein Zeichen kenntlich gemacht werden, so ist es Anfangern 
bequemer, wie bereits im l. Abschn. gezeigt wurde. 

2. Durch eine solche Zusammensetzung bekommt das erste Substantiv *) 
oft die Bedeutung eines Adjectivs, z. B- was? riist kupfernes Ge
sas, pu kan holierne Kanne, w. Holz-Kanne: doch behalt es zu
weilen seine ursprüngliche ^Bedeutung, z. B. pu koorm ein Holz
fuder, wofür man nicht hölzernes Fuder sagen kann. — In man-
chen Fällen entstehen gar mehrere, sich zu widersprechen scheinende, 
Bedeutungen, z.B. nou-andza beirt w. ein Rathgeber, wird auch 
von kaiserlichen und königlichen, Räthen gebraucht;, gleichwohl heißt 
es in der ältern ehstnischen Grammatik ein Verführer, uud kann 
auch einen solchen ausdrücken. 

Vlll Eben so setzt der Ehste, wie der Deutsche u. a. m. eine 
Menge von Präpositionen und überhaupt viele Partikeln, auch wohl 
Substantive, mit Z itwörtern zusammen; als wodurch er seine 
Sprache bereichert, und manche nähere Bestimmung bezeichnet. 
Dergleichen sind: ärra weg, aus ver; jure bey; labbi durch; 
kinni zu, fest; sisse ein, hinein; Valja aus; ülte über; 

kätte 
*) Sonderlich wenn es die Materie anzeigt, aus welcher da5 zweyte 

besteht. 
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kattc in die Hand; u. a. m. als: ärra pükkjma aus- od ab, 

od. weg-od. verwischen, katte andma übcrgeben, darreichen 

Anm. Dergleichen Zusätze verändern oder erhöhen nickt immer die Be
deutung des Zeitworts: denn arrarama und ulles airat^ma heißen 
eins wie das andere, aufwecken. — Da übrigens der Zuiatz nach 
Beschaffenheit der Rede oft hinten sieht/ z. B. anna kärte über-
gieb du es/ so ist es wohl schicklich, beide Worrer im Schreiben zn-
trennen. 

IX. Die Namen der Landgüter und Höfe werden auch durch 

eine Zusammensetzung dargestellt indem man zum den. des haupt

sächlichsten Worts noch rvatd Gebiet, od. moiö Hof, füget, z.B. 

karkna mois od. rr>ald Falkenau od. das Gut Fulkenau 

Anm. t. Mit Auslassung des Zusatzes kann ^ man auch wohl ft. ta on 
Varkna wallast, sagen ta on Äarknast er isi von Falkenau oder 
aus dem Falkenauschen Gebiete, ingleichen uks Aarkna meeo, od. 
üts Aarkna moisa mees ein Falkenauscher Kerl. 

S. Um aus deutschen .Namen die ehstnischen zu machen, muß man die 
bey unsern Landgütern häusig vorkommenden Endsnlben küll und ser, 
in kulla und werre verwandeln; den übrigen aber, wenn sie sich 
auf eineki Mitlautcr endigen, einen Selbsilauter anhängen,^ und 
dann mois hinzufügen: so wird man sich verstandlich ausdrücken, 
wenn nicht der ehstnische Name dem deutschen schlechterdings un
ähnlich klingt, wie das vorher angeführte kaikna moiö. 

X. Im Schmeicheln, Bitten, Scherzen, auch im Schelten, 

braucht der Ehste häufig das Verkleinerungswort (Dimi'nutivum) 

welches meisten Theils vom den. doch zuweilen vom p!. 

oder gcinz besonders und unregelmäßig gebildet wird. Es endigt 

sich allezeit auf kenne, welches oft zusammengezogen wird und 

dann kc heißt, z. B. emmakenne od. emmake Mütterchen. 

Anm. j.. Die Zusammenziehung bat nur im Nom. statt; alle übrige 
Abfälle werden von kenne gemacht, welches man wie innimenne 
declinirt: in beiden Dialekten hat es im Ven. keese. — Nur selten 
wird das e od. das enne am Ende weggelassen und blos das k zum 
Len. gesetzt, B- kottik das Säctchen, st. kottikenne. Noch selt
ner wird das ci'm. gerade vom gemacht, z. B. von waene 
arm, waeneke od. waeseke. 

5. Einige, sonderlich im rev. Dial. verandern den letzten Vocal ihres 
(Zen. ehe sie die Anhängefylben ke od. kenne annehmen, z. B. von 
rahwas, Oe>>. rahwa, und von otö, Qen. otsa, kann das «iimin. 
zwar rahwakenne uud otsakenne heis.en; aber man sagt auch rah-
wokenne und otsokenne. 

z. Der Ehste liebt die sehr; selbst Gott nennt er jummalakenne 
Gottchen. — Auch manche Adjective nehmen die Verkleinerung an, 
z. B- kirso bunt, kirzokenne buntchen. 

XI. Sachen die der Ehste gar nicht bezeichnen kann, nennt 
er riiji Gesäß, od riista pu Instrument, od. aöjzDing. Den 

mit«? 
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mittelsten Ausdruck gebraucht er zuweilen selbst von Menschen, we

nigstens spottweise, etwa ihre Ungeschicklichkeit darzustellen. 

XII W>.e in allen Sprachen findet man auch in der ehstni

schen, manche Wörter die eine vielfache Bedeutung haben. Ob da

her unser Bauer selbst aus der richtigsten Ueberseßung immer den 

rechten Sinn errathe, und jede populäre Predigt richtig fasse, ist 

wohl zweifelhaft. So steht z B Mölalinne in der Bibel bald 
für Gast bald für Hausgenosse. 

XIII Daß ohne groß. Umschreibung sich mancher ehstnische 

Ausdruck nicht vollständig in das Deutsche und mancher deut

sche nicht in daS Ehstnische übersehen lasse, bedarf wohl keiner 

näkern Anzeige. Anstatt ich pflege szu thun) sagt der Ehste ge

meiniglich mu! Ott (om. d.) se rvtlö d. i. ich habe die Gewohn

heit od. Weise. 
Anm- Obgleich die ehstnische Sprache eben nicht wortreich zu seyn scheint, 

so kann man sich im Uebersetzen doch bald helfen/ und Ausdrücke, die 
etwa im Worterbuche fehlen, leicht darstellen / wenn man mir den 
Regeln und dem Sprach-Genius bekannt ist/ und den Sinn auf 
eine etwas geänderte Art auszudrücken versteht: z.B. verdicken kann 
man durch Hülfe des Worts pake dick/ in das Ehstnische übersetzen/ 
wenn man dafür wählt dick machen, nemlich teggema paksuks fpak-
sus. d.) oder durch den Comperativ/ dicker machen tegyema pak-
semaks (paksembao. d.) r. Das Neutrum od. sich verdicken / kann 
man etwa durch dicker werde»/ ausdrücken/ nemlich paksuks od. 
paksemaks (paksus od. paksembas. d.) sama od. minnema od. 
läma. r. und so in vielen andern Fällen/ wobey die zuletzt ange
führten z Zeitwörter gute Dienste leisten. 

XIV Abkürzungen oder ein Zusammenziehen der Wörter er

laubt sich der Ehste wo es nur füglich geschehen kann. Aber da

durch entstehen manche etwas fremd klingende Ausdrücke, welche 

nicht alle im Wörterbuche aufgenommen werden konnten, ohne das

selbe sehr zu vergrößern Einige machen den Anfänger zuweilen 

verlegen: doch noch mehr solche die bedeutungslos, und etwa bloß 

wegen eines Reims erdacht sind z. B. rästaiinne r. 

Anm. Dergleichen Abkürzungen findet man t) am Anfange des Worts/ 
doch nur selten, z. B- anni st. hanni die Gans; 2> häufiger in der 
Mitte, z. B- lepma ft. leppima versöhnen/ waatma st. watama 
seihen, metsne st, metsane waldig/ lamsima st. ,ampsima rasen, 
raaksin st. rakisin ich redete, witsteya st. witsadega mit Ruthen. 
So bort man zuweilen kaswid ft. kaowasid sie wuchsen; auch das 
waake st. magyake schlaft, Marc. i4, d. kann man mit Hieher 
rechnen, u. a. m. z) Am Ande sehr oft: dahin gehören außer dem 
zweyten O^iivo, die Fürwörter minna ich, smna du, temma er, 
für welche häufig ma, sa, ta gesagt wird; dann die Adverbien, wel
che ihr e am Ende oft wegwerfen > z. B. ussmast st. ussinastc 

schnell 
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schnell; u. d. g. Sonderlich wird im dörpt. Dial. oft das u am 
Ende des lupim pss. ausgelassen/ 5- B- arrapeet st. ärra petu Ap. 
Gesch. 23/ 30. auch utteld ütteldu Rom. ^i/ 18. u. a. m. 

XV. Um die Geschäfte od die Bestimmung eines Menschen 

zu bezeichnen, bedient sich der Ehste eben der Kürze, die man in 

manchen andern Sprachen, sonderlich der griechischen Dichter, be, 

me?kl od. gar bewundert: daher sagt er z. B. PUöst Mees der 

Schütz od Jäger, w. Flintenkerl, oder der mit Feuergewehr um

geht, vikl naene Wäscherin, auch die Aufseherin über das Wa

schen am Hofe; ramato mecs Buchkerl, oder der aus dem Bu

che zu lesen versteht. Auf ähnliche Art bezeichnet er oft Geräthe. 

XVI, Im dörpt. Dial. kommen manche abstracto Wörter vor, 

die man bey den einfältigen Ehsten schwerlich suchen möchte. Sie 

scheinen ihm von seinen deutschen Lehrern aufgedrungen zu seyu, 

ohne Rücksicht ob jener sie versteht od etwas dabey denkt; indessen 

stehen sie doch in seinen Büchern. Dergleichen sind jlm 5 

Minne Unsterblichkeit, jlm shukka-minncmmne Unvergäng-

lichkeit, u. a m Im rev Dial. fehlen diese, weil die dasigen 

Bibel- und Katechismus- Uebersetzer wnt behutsamer zu Werke 

gingen- doch wäre zu wünschen, daß sie sich zuweilen einer ähn

lichen Freiheit od. Dreistigkeit bedient hätten, um neue Wörter 

aus dem vorhandenen Vorrathe zu bilden. 

Anm. 1. Im dörpt. Dial. sind viele Wörter mit ilm zusammengesetzt/ 
aber gemeiniglich ohne Trennungszeichen an einander gehängt. 

2. Einige reden von Aehnlichkciten zwischen der ehstnischen und griechi
schen Sprache/ unter andern wegen des doppelten Verneinungs-
worrs/ wegen des häufigen Gebrauchs der ParticipieN/ wegen des 
oftmaligen Oen. ft. des ^.cc ul. den dem Verb. act. u. d. g. m. aber 
die ganze Sache ist von keiner Wichtigkeit. 

Vierter Abschnitt. 
Bemerkungen über die klassischen Bü

cher der ehstnischen Sprache. 
Verschiedene Männer haben sich neuerlich dnrch manche an das 

Licht gestellte Ausarbeitungen, auch durch Übersetzungen, um die 

Ehsten und deren Sprache verdient gemacht. Dergleichen Bücher 

sind: die Postille im rev.Dial, welche das Provinzial-Consistorium 

in 
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in Reval besorgte: eine andre im dörpt. Dial. vom Hrn. Probst? 
Sziba>sky zu Nüggen; der Bibel Auszug im rev. Dlal. vom 
Hrn. Pasi. Schnell zu Groß Johannis; ein ähnlicher aus dem 
A. T- im dörpt. Dial vom Hrn. Past Erxleben zu Cambi; daS 
vom Hrn. Probste Lücke zu Ampel, herausgegebene neue Gesang
buch, nebst den Evangelien zc und einer verblsserten Leidensge» 
schichte, ingleichen dessen zum Lehrunterrichte dienenden kleinen 
Schriften; die Arbeiten des jetzigen Hrn. Proscss. ^lrveiinö inRevsl, 
welcher Rochow'S Kinderfreund, auch >7^0 -Zec^er'ö Noth urd 
Hülfsbüchelchen, in einer ehstnischen Uebersetzung. aber mit Zu
sähen bereichert, und nach dem Zustande der hiesigen Bauern ein
gerichtet, drucken ließ; die Liedersammlung des Hrn. Past. Frey 
zu Oesel; die kleinen katechetischen Schriften der Herrn Pcistoren 
Asveruö zu Torma, Marpurg zu Neuhausen, Moritz zu Tarwast, 
und 5cuckfeld zu Paistcl; der Anfang einer biblischen Geschichte 
vom ehemaligen Hrn. Past. Henckel; die Fabeln, ingleichen das 
Sittenbuch, welches der Hr Past Willmann zu Oesel, im rev. 
Dial. herausgab; die Fabeln im dörpt. Dial. vom Hrn. Past. Hehn 
zu Odenpä; der Gartenkalender vom Hrn. Oberpastor Lenz in 
Dorpat; das Kochbuch vom Hrn. Past. Lithander zu Nuckoe; die 
Ueberseßungen etlicher medicinischer Schriften des Hrn. Doct. Wilde 
zu Oberpahlen; ein verbessertes Abdbuch vom Hrn. Past. Masmg 
zu Luggenhusen und noch manche andre Anweisungen, dazu 
auch etliche Aufsätze in den ehstnischen Kalendern gehören. 

Inzwischen hält man die Bibel A. und N T. im rev. Dial. 
so wie dat N« ! im dörpt. Dial. ingleichen die in den Kirchen ge
wöhnlichen Gesang - und Katechismus s Bücher beider Dialekte, 
nicht unbillig für die Eigentlichen klassischen Schriften der ehstni
schen Sprache, theils »regen ihres allgemeinern und steten Ge
brauchs in den Kirchen, Häusern und Schulen, vermöge dessen sie 
den Ehsten ganz ausnehmend geläufig, und nach den darin vor
kommenden Redensarten sehr bekannt sind; theils weil an denen» 
selben mehrere Männer, welche man für die erfahrensten in der 
ehstnischen Sprache hielt, sowohl gemeinschaftlich gearbeitet, alS 
auch ein prüfendes ^d berichtigendes Aufseher-Amt ausgeübt ha

ben. 

*) Nur Scbade, daß dieses zum ersten Unterrichte bestimmte Buch, 
wie manches andere von den namhaft gemachten, voll Druck
fehler ist. 
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ben. — Bey den Gesangbüchern und Katechismen ist hier nicht 
nölhig zu verweilen; aber von den Bibeln muß billig noch etwas 
berührt werden. 

Die revalschen Bibtl-Uebersetzer hielten sich an den so ge
rannten Grundtext; daher mußten sie von Luthers deutschen Dolls 
metschung (wo die Dulgata zur Führerin gedient hatte) oft sowohl 
ii einzelnen Worten als in ganzen Redensarten und Perioden, 
sehr abw ichen» Beyspiele findet der Liebhaber unter andern bey 
den im 2 B. Mos. mehrmals verkommenden Ausdrücken: „gelbe 
Seide, Scharlakeu, rosinroth und gezwirnte weisse Seide" auch 
bey den Steinen im Amtsschlldchen 2 Mos zZ« 6 u. 17 u. f. 
So lauten die Stellen Hieb A, A. Kap 6, 6 und 7. Spr. Sal. 
S6, 20, im Deutschen ganz an ers als im Ehstnischen; und in 
den opokryphischen Büchern weichen lange Stellen in beiden Spra
chen sehr von einander ab. Vom Behemoth heißt es Hiob HO, 1 8 
unter andern: „ Siehe er schlucket in sich den Strom, und achtetS 
„nicht groß; lässet sich dünken, er wolle den Jordan mit seinem 
„Munde ausschöpfen » Im Ehstnischen, wo eS der 2^ste VerS 
ist, heißt es wörtlich übersetzt: Siehe wenn der Bach (od. Strom) 
Unheil anrichtet, so zittert er ^der Bcoemo'h) nicht, er ist dreist 
wenn auch in seinen Mund der Jordan springt. — Man stößt ss 
gar auf Sprüche, wo die ehstnische Uebersetzung einen der deutschen 
ganz entgegen gesetzten Sinn darstellt, z B. Spr. Sal. 28, 12. 
Kap zo. Z. Pred. Sal. 10, l. Kap. z, 15. Kap. 5, ly. 

Äes. 7, 2l. Mich. 7, li. auch 2 Petr 2. iz. Jud. V «2. 
u a O m. Anstatt des Mantels 2 Zim 4, iz steht im Ehstni
schen ein Bücherkasten — Zuweilen stimmt die ehstnische Ueber^ 
setzung in Ansehung des Sinnes mit der deutschen überein. hat aber 
wegen ihrer größern Deutlichkeit einen Vorzug, z. B Ap Gesch. 
10. 41. Kap. ,Z. 27, Z4, Z8 u. zy. Der Ausdruck' Ich be
schließe, Ap. Gesch. 15, ly heißt im Ehstnischen weit richtiger: 
ich achte od. halte für gut; und anstatt in jener Welt, Matth, l Z, 
Z2, heißt eS im Ehstnischen weit deutlicher: in der zukünftige» 

Zeit. 

Das in Reval, herauskommende wird, weil die Kinder viel darin 
lesen, sehr ssaufig gekauft, und daher oft qcdruckr. Jetzt ist eS 
fast viermal thcurer, als vormals daSProvinch'l-Consisiorium eS 

. lieferte, ehe eS den Verlaq verlor. Dennoch verdienen derDruck/ 
da6 Pavier, und sonderlich die baufiqen, den gemeinen Mann 
verwirrenden Druckfehler, bey einigen Auflagen eben kein Lob. 
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Zeit. — Hingegegen möchten auch wohl manche Stellen im Ehstni
schen, so gar für Sachkundige, erwas fremd klingen, die gleichwohl 
im Deutschen keine Schwierigkeit machen, z. B. Ap. Gesch. 17, «8 
Toj^usje seits welches die Stoiker bezeichnen soll; wenigstens 
hätte man To-i?Usse schreiben sollen. Auch die Worte: «mein 
Vater ist der Weingärtner « Joh 15, l, klingen im Ehstnischen 
auffallend denn minno jssa on se masmees, möchte gewiß 
von dem großen Haufen so verstanden werden, als wenn der Vater 
ein Ackersmann oder ein Bauer wäre. — Einen Beweis wie 
schwer es falle, in die wortarme ehstnische Sprache zu übersetzen, 
findet man unter andern 2 Marc. 2, Z2 u. zz. Überhaupt 
wird manche biblische Stelle, obgleich sie im Deutschen deutlich lau
tet, und die Übersetzung untadelhaft ausgefallen ist, doch dem 
Ehsten unverständlich seyn, da es so gar weit klügern Leuten nicht 
besser geht. 

Manchen Ausdruck wollte Luther vielleicht aus Vorurtheile od. 
aus Schonung nicht aufnehmen: aber die ehstnischen Uebersetzer 
kehrten sich daran nicht; daher nennen sie den Kämmerer Ap. 
Gesch. 8 , 27 u. f. geradezu fohhitsetud d. i einen Verschnitte
nen. Aber ihr Bestreben, sich genau an den Hrundtext zu halten, 
trieben sie hin und wieder zum Nachtheile der Deutlichkeit, etwas 
zu weit: daher kommen Hebraismen und anore ungewöhnliche Re
densarten vor, z. B je und je nicht 2 Mos 4. ic> übersetzen sie 
ei eilsest egga endist aiast; und bisher 2 Mos 5, 7 eile ja 
enne. So spricht kein Ehste. Ueberdieß stößt man auf Stellen, 
die durchaus einen Mißverstand veranlassen, aber leicht deutlicher 
dargestellt werden konnten, z. B. er treibt Gleisnerey 1 Tim. 4, 2 
übersetzten sie temma teeb ennast lvaslFaks, aber das heißt 
w. er macht sich fromm: hätten sie wenigstens stima s kivjaks 
(d. i. zum Scheine) eingeschoben, so wäre der Mißdeutung einiger-
maßen begegnet worden. 

Selbst die bereits erwähnte Armuth der Sprache zwang die 
Uebersetzer, manchen Ausdruck gar nicht, oder sehr unvollkommen, 
in das Ehstnische zu übertragen: welches man hauptsächlich in den 
opokryphischen Büchern *) bemerkt. Solche Wörter sind unter an

dern : 

*) Wer diese Bücher in der deutschen und ebsinischen ttebersewing ge
hen einander halten will, der wird finden, dafi bald in der einen 
bald in der andern ganze Stellen fehlen; daher stimmen auch die 
Vcrse nicht uberein. 
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dern: Datum 2 Macc. i, 16. Kap. 11, 21; Summa eb-nd. 
2, Z2« Kap. A, ?i; Librarey ebend Kap 2' iz; auf Deutsch 

^ ebend. Kap 1, z(5; egyptifcher Reichstag ebend. Kap. 4, 21; 
Vertrag und Artikel ebend Kop. , ,15 und 20; Item Sir. 29, 

Ehstnischen ist es der 4 lste Vers.) Manche Insekten und 
Gewächse werden mit ihren hebräischen zc. (für unfern Bauer ganz 
bedeutungslosen) Namen angeführt, z. B. die Raupe Ps. 7^., 46 

asm Vogel; der Käs^r Ps. ic>5 Z4 als jeleki Vogel; die 
wis- Myrte Sachar l, 8 als Baum; Epheu 2 Mucc. 6 , 7 
ddlG heißt nur d. i. Kraut od. Gewächs Anstatt Totarn 2Macc. 

4, 47 ^eht kltia Volk, st. Schuckelrad ebend. i A S eine Ma« 
mlW schine welche umläuft; st Dioscori Monat ebend l 1 , 21 derMv-
doli!» nat des Korinthischen Jupiters u. s. w Schon hieraus erhellet, 

Mut daß nicht alle Wörter der deutschen Bibel im ehstnischen Wörter
buche vorkommen können; so wie auch die aus dem Hebräischen zc. 

rtdM entlehnten fremden Ausdrücke nicht in dasselbe gehören 
IM Aber manche nach dem ersten Anscheine, ursprünglich ehstni-
Itters sche Wörter wird man gleichfalls nicht darin finden, nemlich solche 
rM die durch Druckfehler verstellt sind: und deren giebt es genug in 
Mll unfern Büchern; selbst die rev Bibel ist davon nicht frey obgleich 
, ttm bey deren Abdruck viele Sorgfalt angewandt wurde; inzwischen sind 
WZ>! deren mehrere in der neuen Auflage v I 1773, als in der ältera 
lschü v I. »7Zy Da verschiedene Prediger (wer weiß aus welchem 
^ chj! Vorurtheile ̂  hieran zweifeln. so müssen billig zu deren Ueberzeu, 

gung hier etliche Beyspiele angeführt werden. In der altern liest 
dlM man Jerem Z. IZ lock st. iöög; Sir 4A, 22 ermercst st. ar-
ioi.^ matusr, u. 0. m. Aber in der neuen Auflage fehlt Jac. k, 27 
M die ganze erste Zeile, und Luc. 18, iz das Wort ar-nolinne; 

I Thess. steht meid st. Meie; I Tim 6 Z giebt teie st. teist 
Mzn einen auffallenden Sinn, denn dadurch heißt es eure Lehre, st eine 

andre od. fremde Lehre; 2 Tim. 2, lA st. kö!ba aivrvafs st. 
mzde kölbarvaks: Hebr. 12, , z tootust Zusage, st. teotust 

Schmach; Röm. 1, 2Z hindude st. lindud' ; ebend. Kap A, 
,ni5 14 Mosessea iani st. tNosesse aiani u. a. m. 

Alles dieses gilt noch weit mehr vom N T. im dörpt. Dial. 
wo man ausvielerley Unrichtigkeiten und aufDruckfehler stößt: doch 

—' ist die neueste Ausgabe v. I. 1727 etwas besser gerathen, als die 
^ ältere, welche ^68ü in 4 herauskam, aber wegen ihrer ungewöhnli-

. chen 
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Wörter und Schreibarten jetzt unbrauchbar ist: wie man denn da
selbst z. B. das h in vielen Wörtern findet, wo es eine falsche Aus
sprache veranlaßt z. B. rahmar st. ramat, u. dg. m. Überhaupt 
kann man von diesem dörpt N. T anmerken i) daß es nicht »mmer 
Mit Luthers deutschen Übersetzung übereinstimmt, obgleich mehr 
als die rev. Bibel; 2) daß genösse Ausdrücke nicht gehörig gewählt 
sind; so hat man zuweilen rvötg die Schuld, zur Bezeichnung 
der Schuldigkeit gebraucht z. B. Luc. 17, IQ. Gal. 5, z; hinge« 
gen soll laste kohhus Gal. 4, A die Kindschaft ausdrücken, da 
es doch eigentlich die Kindes Pflicht anzeigt; Z ) daß man sich häu
fig das ^ma bedient, aber eben dadurch die Ubersetzung schwer
fällig und unangenehm gemacht hat, z. B. tumma sarva sama 
tättdetUS die werden erfüllt werden Luc 1 . 20; 4) daß in der 
neuen Ausgabe zwar manche Stellen besser übersetzt sind als in der 
ältern, wie man den jetzt z B. Matth. 24, 28 billig kotkas st. 
ad!cr, und Matth. 7, 18 rvaüe prorveet st. des vormaligen 
karvrval prorveet liest: doch bedürfen noch manche Sprüche ei
ner Verbesserung. So heißt die Arche des Noa, Marth. 24 , Z8, 
noch jetzt klvji, da doch der Ebste darunter nur einen Sarg oder 
einen Kleiderkasten versteht. Aber es kommen noch albernere Re
densarten vor, z. B. fasset uns 2. Cor. 7 , 2. welches etwa heißen 
könnte: nehmet uns auf! oder noch lieber: verstehet uns recht! 
Dieß hat man übersetzt v?öt?e Meid klNNl d. i. huschet unS! Ei
nige Stellen klingen zu gekünstelt, z. B. Colos. r, 2. Aolossun 
ollerpjile pühhile den zu Colossus seyenden Heiligen. Endlich 
machen auch die oft zusammengehäuften Genitive eine Undeutlichkeit, 
z. B. önsa jummala aurvustu^se armo oppusse perrä 
nach des seligen Gottes herrlichen Gnadenlehre 1 Tim l, 11, wo 

A Genitive beysammen stehen. 
Da also in den Bibeln sowohl offenbare Unrichtigkeiten, alS 

auch ungewöhnliche Redensarten, deren sich der Ehste im gemeinen 
keben gar nicht bedient, vorkommen, so kann man leicht erachten, 
daß es auch in den Gesang, und Katechismusbüchern nicht daran 
fehlen werde. Dennoch kann der Anfänger jeden darin aufgenom
menen Ausdruck ohne Bedenken anwenden, weil, er unsern Bauern 
nicht aanz fremd und wenigstens in der Kirchensprache gleichsam 
klassisch ist. 

Erster 
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Erster Theil. 
Die Haupt- und Beywörter (ZVomma). 

Erstes Kapitel. 
A l l g e m e i n e  R e g e l n .  

I giebt etliche Hauptwörter (lud^antiva) welche auch wahre 
Bevwörler (ac^ectiva) sind; andre vertreten nur in der Zusam
mensetzung die Stelle eines Beyworts, 

Anm. t. Zu der ersten Art gebort B- sant, welches als Substantiv 
ein Bettler, aber als Adjcctiv schlecht od. gering heifit: daher sagt 
man im piur. santid rugyid schlechter Roggen, r. In dieser Hin
sicht hat es auch einen nemlich santim. r. und santimb. 
d schlechter. 

Z. An der Zusammensetzung zweyer Substantive wird das erste oft als 
ein Adjeetiv gebraucht/ B. yu^riist ein hölzernes Gefäß, r. d. 
Beide werden als zusammen gehörend od. als ein einziges Wort an
gesehen, auch oft so geschrieben und an einander gebangt, oder etwa 
durch das Zeichen (-) verknüpft *). Hierbey äußert M eine Ver
schiedenheit: denn oft bleibt das vorderste in allen Abfallen unverän
dert, und man declinirt nur das hinterste, z.B. pu-riist, pl. 
pu-riistad. r. pu-riista. d. Aber zuweilen werden beide declinirt, 
z. B- woöras-pi»do das Gastmahl, . woörast-piddo. r. Noch 
andre kommen auf beide Arten vor, z. B- lest-naene die Wittwe, 
kann im Nom. leosed-naesed, doch auch iej?-naesev (Ezech. 22, 

^ 7 ) heißen, r. 
II. Die ehstnische Sprache weiß nur von einem Geschlechte; 

daher sind alle Adjective Aeneris omni«. Wo es nölhig ist, da 
setzt man die Wörter München, Weibchen u. d. g. hinzu. 

' III« Der 5?umei'u8 ist wie in den meisten Sprachen zweyerley, 
nemlich tlnAuIaris und pluralis. 

Anm. i. Etliche Substantive scheinen, wenigstens in Ansehung ihres 
I^om. blos im plni-. gebrauchlich zu seyn, B. rangid das Kum
met, pulmad die Hochzeit, r. :c. Da ste aber auch Abfalle auS 
dem sii'xui. haben, z. B. im <3en. ranyi und pulma, so ist fast zu 
vermuthen, daß ihr Knß. vorhanden, obgleich ungebräuch
lich sey. , , 

S. Namen der Personen werden zuweilen im pwr. gesetzt, obgleich sie 
im Deutschen nur im tiug. stehen, z. B- siin on janid (st. jaan) 

hier 

Hiervon schc man Einleit. Absch. I. Nr. Xlll. Anm. 
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hier ist Johann, r. Dieses geschichet auch häufig von andern Din
gen; denn man sagt im ^l>n. ruyyid, oddrad, kannepi?», linna-
sed :e. die Roggen die Gersten, die Hanfe, die Malze, :c. anstatt 
den der Roggen, das Mal; :c. zu setzen, r Hingegen gebraucht 
der Ehste oft auch den «'»t. wo in andern Sprachen der s>!n>. stehen 
muß, unter andern bey den Zahlwörtern, ; B- kslm meest drey 
Mann. r. d. anstatt drey Manner. 

IV. Auch hat die ehstnische Sprache nur die gewöhnlichen 
sechs Abfälle (casus.) 

Anm. Ihre Formirungs - Regeln vollständig zu entwickeln , würde 
große, und dennoch vergebliche und undankbare Mühe kosten,^ weil 
sich dabey viel Eigensinn und Unregelmäßigkeit zeigen. Anfänger 
können sich aus der Verlegenheit helfen, wenn sie auf die unter den 
beiden folgenden Nummern V. u. VI. gegebenen Winke merken. Der 
Bauer wird sie verstehen, wenn sie auch den <^lu5 nicht genau treffen. 

V Man könnte behaupten, die ehstnische Sprache habe nur 
eine einzige Hauptform (Declmatisin weil alle Substantive und 
Adjective in einigen Abfällen ganz.übereinstimmen; bey andern 
giebl es gleichwohl beträchtliche Ausnahmen und Abweichungen» 
Das Allgemeinere ist: 

Im 8in^ular. 

1) Der Nennsall (klominat.) kann sich auf alle Buchstaben endigen. 
2) Der Zeugefall ^(Zenit.) wird von jenem gemacht, und endigt 

sich allezeit auf einen Vocal. 

Anm. Diesen muß man durchaus wissen, weil er nicht nur zum Unter
schiede der Bedeutungen zuweilen dient, sondern weil sich auch die 
meisten übrigen Abfälle nach ihm richten. Bey vielen Wortern muß 
man ilm blofi aus der Grammatik, oder aus dem Wörterbuche wo 
er sorgfältigst angegeben wird, oder aus der Uebung, lernen; bey 
andern laßt er sich leicht errathen: denn i) bey den meisten sich auf 
einen Voeal endigenden Wörtern ist der 6en. mit dem Ncim. gleich
lautend, z. B- adbi, rahya :c. 2) Die meisten sich auf ae endi
genden, werfen im blos ihr s weg, z.B. rattas, (Zen. ratta. 
3) Sehr viele die sich auf k endigen, setzen im zu demselben 
blos o od. ko, welches fast alle Adieetive thun, z. B. kunninylik kö
niglich, (^. kunninfliikko. Doch nehmen manche ein a od. ka an, 
z. B. mok die Lippe, <3 >>. mokka. 4) Die in to sich endigenden 
haben dafür im On. tuma, als holeto, ven. holetuma. 5) Die 
meisten in us sich endigenden, fetzen im Qen. blos se hinzu, B-
julyuo, (;«». lulyusse. Die wenigen Ausnahmen, sonderlich etli
cher Adieetive die im On. ein a hinzu setzen, werden im Wörter
buche nalunbaft gemacht. 6) Die meisten in ne und nne sich endi
genden, verwandeln diese Endung in se od. ose, manche in tse. 
7) Die meisten zweysnlbigen sich auf in endigenden, fügen im 
ein a hinzu, als nurrin, 6en. nurrina. 8) Viele sich auf er en
gende vielsylbige werfen im auch in den übrigen Abfallen, ihr 
e weg, und setzen zu dem r einen Vocal, sonderlich das 0 <zuweilen 
im dörpt. Dial. ein u) z. B. pudder der Brey, puddro. r. d. 
9) Die meisten aus dem Deutschen entlehnten Wörter nehmen im 

(?en. 
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Qen. ein i an, welches sie zum Nc>m. fügen, z. B. perl die Perl, 
Qen. perli. r. d. - Uebrigens finden diese Winke in beiden Haupt-
dialekten, und den darunter begriffenen Nebendialekten ihre An
wendung. 

z) Der Gebesall i Dativ.) hangt an den (?en. blos !e od. l. Von 
diesem doppelten s Dativ.) wird bald der eine bald der andere, 
doch mehr der letzte, nemlich der sich aus l endigende, ge
braucht. Die Grammatiker nennen sie den ersten und den 
zweyten. 

4) Der Klagefall (Accus.) kommt vom Rom. od. (Zen und en
digt sich auf einen Vocal, oder auf t od. auf st welches man 
freilich größtentheils aus der Uebung lernen muß 

Anm. In beiden Dialekten endigen einige Wörter ihren 4c. auf d od. 
nd, z. B- woi hat woid, ku kuud, mu muuv, pu puud, lu luud, 
su suud, hea yead, ha haad, pea pead, pa pa^d, ma maad, 
so sood, unni und, te teed, pu puüd, koi koid, tai taid, lummi 
lund, merri meid, wer^ri werd, tulli tuld. Eben so die auf w 
sich endigcnden Participien,^ deren etliche sowohl d als t annehmen, 
z. B- tüllew tullewad, naygew nagaewad, ollerv ^liewat oder 
ollewad. Hieher gehören auch die dorpt. Wörter sudda od. söa 
welches im 4c. söand bat, >mch asse assend, u. a. m 

A) Der Russell CVocat.) ist im ün^ul und plur. dem Rom gleich. 

6) Der Nehmfall (Abist.) setzt zum Qen st od lt. Auch dieser 
doppelte Abi. wird vermischt gebraucht, obgleich Einige mei
nen, der erste zeige ein Leiden, der zweite aber eine Wirk
ursache an. , 

Anm. Häufig kommt ein Abfall vor, welcher ein 4dl. zu seyn scheint: 
er endigt sich im rev. Dial. auf s, und im dörpt. aufn, und drückt 
das in aus, auf die Frage wo, z. B- többes. r. tödben. d. in der 
Krankheit. Aber das s und n sind blos abgekürzte Präpositionen, 
und sieben st. sees. r. und sisscn. d. bey dem c^e». nemlich st. tövbe 
sees. r. többe stösen. d. Auf ähnliche Art sagt man ares. r. wcren. 
d. am Ufer, u. d. g. m. 
Im Plural. 

1) Der Rom. wird vom (Zen gemacht, indem man im rev. 
Dial ein d hinzufügt Im dörpt Dial. wird nichts hin
zugesetzt sondern der Rom xl. ist mit dem den. iinZ. gleich
lautend. 

Anm. Im vernanschen Dial. wo man wie im rev. declinirt, endtceu 
einige Wörter ihren Nom. pl. auf t st. d, auch auf ood st.üd, z. B-
kokrat und kartsood st. kobrad u. kartsud. — Weun in dörpt' 
Büchern ein nach der rev. Art gebildeter pl vorkommt, z-B-
enylid st. engli die Engel, so ist diefi blos eine ans Unaufmerksam, 
kcir entstandene Vermischung der Dialekte. 

2) Der / 

*) Anstatt der Endung c> des Ken. hört man im xlur. immer u; doch 
nicht allerwarrs in Wicrland. 
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s) Der (Zsn. wird im rev. Dial. gemeiniglich vom Hc. ilnF. ge, 
macht: endigt sich dieser auf einen Vocal, so fügt man de 
hinzu; endigt er sich auf j? , so hängt man nur e an; endigt er 
sich auf t, so setzt man te od. e dazu. Er wir!/ ober auch 
vom den. linA. gemacht, zu welchem man tte od. de fügt: 
das erste thun etliche auf as ausgehende Wörter, auch einige 
die im den. Me haben; das letzte thun alle auf e sich endigen« 
de Asjective, und einige in us — Im dörpt. Dial. endigt 
sich der (-en.pl gemeiniglich aufjde, auch zuweilen auf jtö 
od. jje od. j od e od. u. 

2lnm. Im rev. Dial. wird der Oen. pl. zuweilen zusammengebogen, so 
daß ade in te, aber yade und gebe in ye verwandelt werden, z. 
koerte u. harge st. köer^de u. Harzade. — Viele einsolbige Wör
ter die im d haben, endigen ihren pl. auf te, z. B. 
su hat sute. — In der Wiek spricht man den pl. welcher in 
Harnen hart klingt, weich aus', z.B. wannemade ft. wannematte. 

z) Der Dat. setzt zum den. pl. im rev« Dial. le od. ! ̂ im dörpt. 
Dial. verändert er gememigllch die letzte.Sylbe des den xl. 
in l!e od. !c. 

2lnm. Etliche rev. Wörter scheinen ihren Dzt. vom xl. zu bil« 
den, da sie, wenn sich dieser auf einen Vocal endigt, nur le od. l 
hinzufügen : wenn er sich aber auf t od. d endigt, dasselbe gegen le 
od. l (zuweilen gegen lle) vertauschen, z. B- pt. wannemid/ 

pl. wannemile u. wannemil, auch wannemille. 
4) Der Hc. welchen man wegen seiner Ver chiedenheit, aus dem 

Gebrauche zu lernen suchen muß, endlgt sich cuf einen Vocal 
od. auf d od. t im dörpt. Dial. oft auf rd. 

Anm. i. Anfänger können, ohne einen großen Fehler zu begehen, an-
siatt des schwierigen pl. nur geradezu den Nom. ^.1. gebrauchen; 
oder im rev. Dial. die Sylbe sid, welche ohnehin bey einigen Wör
tern .gewöhnlich ist, an den Ken. tü.ß. hangen: so werden sie sich 
verständlich genug ausdrucken. 

2. Viele rev. Wörter die im Kc,m. j?> haben, endigen ihren H.<-. pl. 
auf a, als ussid, ussa. Hiervon sind die aus andern Svrachen 
entlehnten, auch etliche andere, ausgenommen, als welche im Wom. 
und pl. id haben, z. B. in?ild, proywetid, kallid, u.a.m.— 
Die sich auf c endigen und im Äom. pj. ed haben, machen den ^.c. 
auf id od. i. . 

5) Der Ablitt. wird vom den. od. pl. gemacht, indem man 
st od. lt im rev. Dial. hinzusetzt ; im dörpt. aber gegen die 
letzte Sylbe, oder gegen das d im Hc. vertauscht: das letztere 
geschiehet auch oft im rev. Dial. 

Anm. Im dörpt. Dial. hört man selten den zweyten od. sich auf lt en
digenden hingegen ist im O^. und ^b!. pl. der Vocal welcher 
vor le und st vorher geht, gemeiniglich von demjenigen unterschie
den, der im Sinx. vor diesen Endbuchstaben steht. 

VI. 
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VI. Hieraus erzieht sich, daß eine allgemeine ehstnische De? 
cllnation ungefähr folgender Maßen aussehen würde: 

Lin^. d^orn. kann sich aus jeden Buchstaben, nur nicht auf h, 
endigen. 

den. alle Selbstlauter. 
Dat. le und l (weil er doppelt ist). 
>^e. d od. t od. st od. alle Selbstlauter.' 
Vc>c. wie der Ncun. 

st und lt (er ist gleichfalls doppelt). 
?1ur. Nom. im rev. Dial. dz im dörpt. Dial. alle Selbst

lauter. 
den. de od. te; auch im dörpt. Dial. zuweilen je 

od. j od. e od. U. 
Dat. le und l (auch dieser ist zweyfach). 

!-k d od. t od. alle Selbstlauter, 
i st.; und bey Wörtern die einen doppelten Hbl. 

haben, auch auf lt. 
Anm. 1. Zu den Selbstlautern, die bey etlichen Abfallen berührt wur-

den, aehören auch die so genannten Dovpellauter ä, ö, ü. An-
^ statt des a im 6«". und Kom. xl. setzt der dörpt. Dial. oft ä, 

und st. des o oft ein u. 
2. Einige wenige Wörter gestatten eme doppelte Art sie zu declimren, 

nämlich wenn sie einen zweyfachen Ven. tinL. haben, z. B- kuly die 
Seite, (-en. kulje od. kulle, külge. r. d. Eben so ainuo ein-

Zs« zig, dessen eei>. gar aino od. ainsa od. ainuwa heißen kann. 
Hn Wicrland hört man dergleichen nichr selten, weil dort bey dem 
Declimren zuweilen Buchstaben ausgelassen oder hinzugefügt werden, 

z. Viele Wörter, sonderlich die einsylbigen, welche im Nom. 
^ einen einzelnen Vocal haben, verdoppeln denselben wegen des TonS 
,'5' (Einleit. Absch. I. Nr. VI.) in etlichen Abfallen, selbst im <3en. 
' wenn derselbe einen Zusatz :e. bekommt; z. B. pu das Holz; Qen. 

pu, ^KI. puust. r. d. Z>!om. pl. puud. r. aber mit einem Ausätze 
heißt auch der Oen. ilux. puu, nemlich sama puuks. r. sama puus. 

rK d. zu Holze werden. Eben so wessi das Wasser, weest. r. d. 
Andre einsylbige Wörter hingegen, deren schon wegen des 
Tons einen doppelten Vocal hat, nehmen dafür im und in 

«>- andern Abfallen wo der Ton es gestattet, /inen einzelnen an; z. B. 
rösm die Freude, romo, romust. r. d. 
VII. In beiden Dialekten kann man drey Hauptformen, 

^ unter welche alle Substantive und Adjective gehören, annehmen, 
^ deren Unterschied blos auf dem den. ktiA. als dem hauptsächlich

sten Abfalle, beruht. Die erste hat einen mit dem Nvm. 
gleichlautenden den. zu ihr gehören die meisten regelmäßigen auf 

s-p einem Vocal sich endigenden Wörter. Die zweyte seßt im den. 
einen Vocal zum ^om. und zu dieser gehören die meisten auf einen 

' C Eon-
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Consonanten sich endigenden regelmäßigen Wörter. Die dritte un» 
terscheidet sich durch ihre Abweichungen und Unregelmäßigkeiten im 
den. und macht den Anfängern am meisten zu thun. 

Anm. 1. In der altern ehstnischen Grammatik v. I. 1732/ hat man 
nur eine einzige Hauptform angenommen/ aber dadurch nichts erleich
tert: eine dreyfache scheint der Sprache angemessener/ auch über-
Haupt schicklicher zu scyN/ beide Dialekte/ so viel möglich/ unrer 
einerley Regeln zu bringen. Ware es nicht abschreckend/ so mochte 
man fast sagen/ daß die ehstnische Sprache eine große Menge von 
Hauptformen od. Deelinationen habe. 

2. Alle in den folgenden beiden Kapiteln vorkommende Beispiele und 
Paradigmen h-ttten/ .weil beide Dialekte vieles mit einander ge
mein haben/ füglich können zusammengefaßt und neben einander ge-
gesiellt werden. ^Aber um alle etwanige Arrung und Vermischung 
zu verhüte»/ bekömmt jeder Dialekt ein eignes Kapitel. Doch sollen 
hauptsachlich nur solche Abfalle angezeigt werden/ die einige Schwie
rigkeit machen: die übrigen lassen sich «ach den vorher angegebenen 
Winken leicht finden. Der zweyte v^t. und 4dl. in Sing, und 
die sich auf l und lt endigen/ bedürfen überhanpt keiner besonder» 
Anzeige. — Manche Wörter die beiden Dialekten gemein sind, 
machen in jedem ihren Qen. auf verschiedene Art/ z. B. die sich auf 
ne endigen / haben gemeiniglich im rev.^im Qen. ft/ aber im dörpt. 

, tse. Auch scheinen einige einen oder mehrere Abfalle aus dem ver-
gefchwisterten Dial. entlehnt zu haben. 

Zweytes Kapitel. 
Hauptformen der Wörter des rev. 

Dialekts. 
I .  H a u p t f o r m .  

^Hhre Regel ist, daß der und den. knA. gleichlautend 
sevn müssen. Ein vollständiges Beyspiel mag rvagAa geben. 

l^. wagya fromm, N. waggad, (eben so der Voc.) 
wagIC/ <3. waggade/ 

I). i. wagFale, 2. waggal, O. i. wagaadele/ auch wagaaile/ 
wazga/ 2. wandet/ 

V. wagya/ ^c. wayyo od. wayyasid/ 
i. waygast/ 2. wayycrlt. lvaqyadest/2. rvacsyadelt. 

Anm. ^n etlichen Gegenden deelinirt man wagga so , daß es im ^en. 
tlng.' waa od. eigentlicher ^va-a hat: dann gehört es zur dritten 
Hauptform/ wie im dörpt. Dlal. 

Auf ähnliche Art, doch mit manchen kleinen Verschiedenheiten 
in etlichen Abfällen, werden folgende Beyspiele deelinirt: 

t. pea der Kopf, 4c. pead/. 1^. peak»/ 4c. päid/ 4dl. peadest. Der 
scheint aus dem dörpt. Dial. entlehnt zu scyn. 
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2: aasta, das Jahr, 4c. aastat/ 4c. jzl. aastaid, 4dl. aastadest. 
3. öige gerecht, 4c. öiget) ^.c. ^?. öiyid, 4KI^ öigedest. 

kiwwi der Stein, 4c. kiwwi, 4c. xl. kiwwa, 4dl. kiwwast od. 
kiwwidest. 

5. koi die Motte, 4c. und I>l. xl. koid, 4c. x>l. koid od. koisid, 4dl. 
koidest. 

6. ö die Nacht, 4c. u. 1^. pl. öö6, 4c. pl. öid, 4dl. ödest. 
7. himmo die Begierde, 4c. himmo, 4dl! himmust, lV. x>I. himmud, 

4c. himmusid, 4dl. himmudest. Ueber die Verwechselung des o mir 
u sind Winke in der Einleitung gegeben worden. 

8. suder Mund, 4c. u. N. xl. suüd, pl. sure, 4c. suut, 4dl. su-
test. Die Verdoppelung des Vocals erfordert der Ton. 

9. lu daS Bein, 4c. u. 1^'. x>l. luud, xl. lüde, 4c. luid, 4dl. lu
dest od. luist. 

iv. nou der Rath, 4c. nou, 55. pl. nouud od. noud. In Liedern :e. 
heißt dcr <3eu. iinss. zuweilen wegen des Sylbenmaafies nou-u, dann 
kann man dieses Wort zur zweyten Hauptform rechnen. Eben dasselbe 
gilt von au die Ehre, dessen <^en. au, doch zuweilen au-u heißt. 

11. mu ein anderer, 4c. u. K. x>l. muud, <3. xl. niude od. muunöe od. 
muinde, v. muile/ 4c. muid, 4bl. muist. Der dreyfache Qen. 
ist eine besondere Abweichung. 

12. sabba dcrSct'wanz, sawwa/ O. sarvwale, 4c. sabba, 4dl.faw-
wast, 1^. p!. sawwad/ Q. sabdade, I). sabdadele, 4c. sabbo/ 4KI. 
sadbadest. Obgleich hier l> mit w abwechselt, so kann man doch die
ses Wort (nach Einleit. Absch. I. Nr. XII.) als regelmäßig ansehen. 
VZer will dcr mag eS zur dritten Hauptform ziehen. 

iz. so der Morast, (). u. pl. sood, (?. ^1. sore, 4c. soit, 4dl. sotest. 
Einige schreiben den Len. ling. soo st. so, aber das ist überflüssig. 

II. Hauptf 0 r m. 

Ihre Regel ist, daß sie im den. iinZ. einen Vocal hinzn-
fügt: welchen von allen, muß man aus der Uebung oder aus dem 
Wörterbuche lernen/ Hieher gehören die meisten regelmäßigen sich 
aus eins / Consonanten, auch etliche auf einen Vocal, endigenden 
Wörter! Ein vollständiges Beyspiel mag jummal darstellen, 
welches aber seine Abfälle im ?Iur. auf mancherley Art bildet, und 
sich dadurch unter allen ehstnischen Wörtern auszeichnet. 

8 jn ? Iu r. 
IV. jummal Gott, N. jummalad, 
V. lummala, <3. Mnmalatte, 
v. 1. jummalale, 2. jummalal, v. 1. jummalattele od.jummalaile, 
4c. summalat, 2. jummalattel od. ium>nalail, 
4dl. 1. jummalast, 2. jummalalt. 4c. jummalaid od. jummalid, 

4dl. 1. jummalattest od- jummalist 
od. jummalail!, 

2. jummalattelt od. jummalailt 
od. zummalilt. 

Wegen mancher kleinenVerschiedenheiten mögen noch folgende 
Bevfpiele bemerkt werden: 

tiib dcr Flügel, O. tiwa, 4c. tiba, 4c. pd tibo od. tibaid od. tiba-
sid, 4dl. tibadest od. tibust. Die Verwechselung deö b und w macht, 

C 2 n>i« 
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schon erinnert wurde, keine Unregelmäßigkeit. — An allen ähnlichen 
Wörtern haben der 6en. und 4c. eine gleiche Endung. ^ 

2. mang das Spiel, 6. u. 4-. mangi, 4c. pl. mangisid, ^d!. mangidest. 
3. sai Semmel, u. .;c. saia, 4c. pl. saio, '4dl. saiust. Eben so 

gehen etliche andere sich auf einen Vocal endigende, aber zur zweyten 
Hauptform gehörende Wörter. 

H. sik der Bock, (?. u. 4c . slkko od. sikka, 4c. pl. sikkusid, 4dl. sikku-
sist, od. sikkudest od. sikkadest. Die in den Abfällen sichtbare Ver
doppelung des Endbuchstabens k,^ macht keine Unregelmäßigkeit, 
weil viele auf k sich endigende Wörter ihre Abfälle eben so bilden, 
wenn sie ihr k im Qen. nicht in g verwandeln: nur einige vielfylbige 
behalten im Qen. ihr k ohne es zu verdoppeln. 

5. auk das Loch, O. augo/ 4c. auko/ pl- augud od. aukud, 4c. 
auka, 4dl. aukudeff. Dergleichen Wörter, die ihr k im gegen 
g verrmschen, nehmen es im 4c. und in den davon gebildeten Abfallen 
wieder an. Dcr doppelte Kom. pl. gilt nur von etlichen Gegenden. 

6. keik alles, 6. keige, 4c. u. 1^. pl. keik, t^. pl. keikide, I). teikile, i 
4c.ffeiki, 4dl. keikisi. Dieses Wort ist wegen mancher Unregelmäßig
keit, das einzige in seiner Art. 

7. siil der Schweinigel, (?. u. 4c. sili, 4c. xl. sila u. silisid, 4dl. silidest. 
8. pael das Band, S. u. 4c. paela, 4c. pl. paelo, 4dl. paelust. 
9. laul Gesang, (Z. u. 4c. iaulo, 4dl. laulust, K.pl. laulud, 4c. laulo 

od. laulusid, 4dl. lauludest. 
50- meel der Sinn, O. mele, 4c. meelt, 6..xl. meelte. 
11. am Schwiegermutter, u. 4c. amma, 4c. xl. amme u. ammasid, 

4dl. ammest od. ammadeft. 
12. am Amme, 6. u. 4^. amme, 4c. xl. ammesid, 4dl. ammedest. 
13. teem Suppe, leme, 4c. leent. 
14. waim Geist, O. u. 4c. waimo, 4dl. waimust, xl. waimud, 

waimude, 4c. waimusid, 4dl. waimudest. 
15- lin die Sradt, u. 4c. linna, 4c. pl. liunasid, 4dl. linnadest. 

Das überstrichene n dient zum Unterschiede von linna Flachs u. Laken. 
Uebrigens wurde schon im vorhergehenden Kapitel erwähnt, daß auch 
die zweysylbigen, welche sich auf in endigen, gemeiniglich im Leu. ein 
a annehmen. 

16. soon die Sehne, sone/ 4c. soont, 4c. pl. sone, 4dl. soontest. 
17. hoop dcr Schlag, hovi, 4c. hopi, 4c. pl. hopa, 4dl. hopidest. 
18. kirp der Floh, (?. kirdo, 4c. kirpo, 4dl. kirbust, 1^. xl. kirdud, 

4c. kirpo od. kirpusid, 4dl. kirpudest. 
Anm. Dergleichen auf p sich endigende Wörter, welche dasselbe im 

e n. gegen b vertauschen, nehmen es im 4c. und in den davon ge
bildeten Absallen wieder an. Ihr (Z^n. u. 4c. haben allezeit 
einerley Endung. — Kein Komen proprium das sich auf p endigt, 
verwandelt dasselbe in seinen Abfallen, z. B- joftp Joseph, Ven. 
josepi. i 

19. ftp der Schmid, <5. u. 4c. ftppa, 4c. pl. ftppi, 4dl. ftppist u. ftp- ! 
padeft. Die ihr p im verdoppeln, behalten die Verdoppelung . 
in allen Abfällen. 5 " ° 

2». noor jung, nore, 4c. noort, 4c. pl. nori, 4dl. noortest. « 
. 21. koer Hund, 6. u. 4c. koera, 4c. pl. kocre, 4d!. koertest. 

22. maks die Leber, 6. u. 4c. maks»/ 4c. pl. makso, 4dl. maksust. 
2Z. laps das Kind, 6. lapse, 4c. last, 4c. pl lapsi, 4dl. lapsist. 

'24. püs Flinte, 6. u. 4.. püssi, 4c. vi. püssa, 4dl. püßsidest. Die 
^m ^om. vor dem s einen Vocal haben, pflegen dasselbe im Qen. u. 
s. w.^zu verdoppeln: übrigens gehen sie regelmäßig. 

25. moöt das Maaß, moödo, 4c. moöto, 4c. pl. moötusid, 4dl. y 
möotu-
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. möotudest. Nur etliche sich auf t endigende/ vertauschen dasselbe im 
6en. gegen d. 

26. ramat das Buch/ 6. ramato, 4c. ramatut od. ramaro od. auch 
ramat, IV. pl. ramatud, 4c. ramatuid, 4K1. ramatuift. 

27- püt die Bütte/ u. 4c. putti/ 4c. pl. pütta, 4dl. püttidest. 
Was von, der Verdoppelung des Endbuchstabens im Qen. bey Z^r. 19 
u. 24 berührt wurde, das gilt auch hier. Sonderlich hat sie bey dm 
einsylbigen in t Statt. 

28. sau der Stab, 6. u. 4c. saue. ^ 
29. p.aaw der Tag/ 6- u. 4c. pawa, IV. xl. pawad, 4c. paiwi/ 41,1. 

päiwist od. pawadest. Das i im plur. scheint aus dem dörpt. Dial. 
entlehnt zu seyn. 

Z0. polrv Zustand, (^. u. 4c. pölwe, 4c. xl. pölwi, 4dl. pölwtft u. 
pölwideft. 

ZI. tullew kommend/ (?. tullewa/ 4c. tullewad od. tullewat, lV.pl. tul
lewad, t?. tullewatte, 4c. tullewaid. Eben so werden alle sich auf 
w endigende Participien deelinirt; ihr 4c. Lug. kann sich auf d od. t 

' endigen. 
S2. körw das Ohr, O. u. 4c. körwa, 4c. pl. körwo, 4dl. körwadest u. 

körwust. 
Anm. 1. Ilus den angeführten Beyspielen erhellet, daß die^ Wörter 

welche sich im auf 0 endigen/ dasselbe in etlichen Abfallen ge
gen u vertauschen; daher haben sie gemeiniglich im 4bl. ünx. üst, 
im IV. pl. ud, und im pl. ude. 

2. Nach dieser zweyten Hauptform gehen ake komparative und Super
lative, als welche sich sämtlich auf m endigen, und im das a 
annehmen, z. B. surem größer/ O. surema, 4c. suremat, IV. pl. 
suremad, O. surematte, 4c. suremid. Eben so der Superlat. keige-
surem der größte, (?. keiye-furema, u. s. w. Auf dieselbe Art 
werden alle andere Compärat. und Superlative deelinirt. 

z. Manche Wörter, als rmd, rüd, kask u. a. m. scheinen gleichfalls zu 
dieser zweyten Hauptform zu gehören; aber wegen ihrer Unregel
mäßigkeit stehen sie füglicher unter der folgenden dritten. 

H. Zuweilen klingt ein Abfall, sonderlich der in einem Neben
dialekte etwas abweichend; z. B- herrits hak eigentlich im 
herritse, wofür man in Harrien auch wohl herrikse hört. Aber 
dergleichen kleine Verschiedenheiten lassen sich nicht füglich in einer 
Sprachlehre zusammen fassen: man lernt sie leichter aus der Uebung. 

III. Hauptform. 
Sie unterscheidet sich von den beiden vorhergehenden, durch 

die Veränderung, welche das Wort im (Zen. ÜNA. erleidet. Anfän
gern macht sie die meiste Mühe, die vielleicht durch eine Verthei; 
lung in Klassen etwas erleichtert wird. — Die meisten Wörter 
welche im üriZ. einen doppelten Consonanten haben, gehö? 
ren hieher. 

E r s t e K l a s s e .  

Wörter die im (Zen, ünF. eben so viele Svlben behalten als 
im Xom. 

I. Sie verwandeln ihre Endsylbe ne, im (zen. in se. — 
Als ein Hauptparadigma einer sehr großen Menge von Wörtern, 

" die 
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die sich auf ne und auf US endigen, kann man das gleich folgende 
ansehen: 

k'lur. 
ZV. innimenne Mensch, ZV. innimessed, 
<3. innimesse, (3. innimeste, . . ^ 
l). 1. innimessele, 2. innimessel, Z). innimestele, 2. innimestel, 
6-c. innimest) innimessi (od. innimewst, im 

i. innimessest, 2. innimesselt. -Oberpahleuschen) 
innimesstst ^od. innimestest. 

Anm. 1. Die auf ne sich endigenden, werden größten Theils eben so de
elinirt: nur machen manche zweysylbige eine Ausnahme, z. B. hone 
das Haus, könne die Rede, hapne sauer, ahne geitzig, kaine nüch
tern, ahwne der Bars u.a.m. als welche nach der ersten Hauptform 
gehen. Hingegen folgen alle Diminutive, selbst die contrahidten, 
welche sich auf ke endigen,, dem obigen Hauptparadigma, z. B-
lühhikenne u. eontr. lühl^ke kurz, haben beide im Seu. lühhikesse, 
^c. lüh^ikest, u. s. w. 

L- Wörter die sich auf ne endigen, haben im 6en. se; aber die sich auf 
nne endigen, haben sse, z. B- mehhine, (3. mehhise.— InWier-
land hört man st. des es im <3en. und in den davon abgeleiteten Ab
fallen, gemeiniglich nur s, z. B. luggemise ft. luggemisse. 

S. Die sich auf us endigen, haben im <3sn. usse, .und folglich eine 
Sylbe mehr als im ZVom. gleichwohl zieht man sie billig unter diese 
Klasse, weil sie übrigens völlig wie innimenne deelinirt werden, 
z.B. lotus die Hoffnung, (3. lotusse, lotust, lotus>est, 
<3. xl. lotuöte, ^c. lotussi. ^ Etliche wenige haben einen doppel
ten <3en. nemlich auf usse und auf ukse, B> kattus das Dach, 
<3en. kattusse od. kattukse. — Etliche die sich auf us endigen , son
derlich zweysylbige Adjecrive, bilden ihren (^cn. dadurch daß sie zum 
ZVom. ein a fügen, z. B. maagus süß, <3. maggusa; kulus be
rühmt, (^. kuulsa. Solche Ausnahmen werden ^im Wörterbuch« 
angezeigt. 

Die sich auf ane endigen, haben zuweilen im kse od. tse, z. B. 
wennane, <3. wennakse; karjane, <3. karzatse u. a. m. Doch be
halten sie nicht in allen Abfallen das angenommene k od. Andere 
gufine u. a. m. folgen ihnen, als akkine, <3. akkitse; aärne , <3. 
aartse. Doch ist es rein großer Fehler, wenn man dergleichen Wor
ter blos nach dcr Hauptform bildet, denn seggane kann im (?en. 
seggatse und seggase heißen. 
II. Sie flicken einen fremden Consonanten, zu welchen auch 

daS j gehört, in die letzte Sylbe ihres Qen. welches sonderlich die 
zweysvlbigen Wörter thun, die in der Mitte ein doppeltes h, 
!, M, r, S, t haben, davon sie das letzte gegen einen frem
den Consonanten vertauschen; als: 

1. ahher güst, <3. u. ahtra, pl. ahtraid, ahtraist. 
2. kohhus Gericht, (3. kohto, kohhut od. kohhust, N.pl. kohtud. 
z. kallas Ufer, <3. kalda, kallast, pi. kallaste. 
ä. lammas Schaf, V.lamba, ^c.lammast, <3. pl. lammaste, 

lambo od. lambaid, lambust od. lambaist od. lammastest. 
5. karri Heerde, (3. u. karja, pl. karjo, ^.dl. karjadest. 
6. pissut wenig, <3. pisko, pissut. Es hat keinen plui-. 
7. wötti Schlüssel, <3.wötme, wöttit od-wötmet, ^.c. xl. wötmid, 

wötmist od. wötmettest. 
z 
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z. mitto viel, mitme, mitto, N. pl. mitmed, O. mitmede. 
9. rie Kleid, ride, riet, ^c. pl. ridid, .4KI. ridist. 

10. soewarm, e. u.^c. soja, ^c. xi. soje, ^.bl. sojadest. 

III. Sie ändern imLren.blos den lehtenVocal des^om.als: 

1. rohhi Gras, rohho, ^.c. u. ^c. xl. rohto, I^s. pl. rohhud, 
rohtudest. 

2. hanni Gans, 6. Hanne, ^.c. Hand, <3. pl. hannede, hannid/ 
äbl. hannedeft. In einigen Gegenden sagt man anni st. hanni. 

IV. Sie werfen blos den letzten Consonanten weg, um de» 
(Zen. zu bilden, als: 

j. loog abgemahetes Gras, (3. loc> od. lo, logo. Es hat keinen xlur. 
2. taewas Himmel, <3. taewa, taewast, <3. pl. taewaste, 

taewasid, taelvasresi. Die meisten auf as sich endigenden, bil
den ihre Abfalle auf ebendieselbe Art. 

z. kunningas König, kunninya, ^.c. kunningast, (3. xl. kunnin-
gatle, kunningaid, kunningaist. 

4. pilbas Splitter, <3. pilpa, ^.c. pilbast, ^.c. xl. pilpaid, pit« 
baerest. 

5. kallis theuer, O. kalli, kallist, N. u. ^c. pi. kallid. 
6. neitsit, Jungfer, <3. neitsi, ^c. neitsit, K. u. xi. neitsid, 

neitstttest. 
Anm. Hieher kann man auch die Wörter ziehen, welche keinen Nom. 

linß. sondern xlur. haben, und sich daher auf d endigen, aber doch 
einen Qcn. iinp. und andre Abfalle des bilden, ;. B- pulmad, 
rankid, ruggid, oddrad, karid u. a. m. ihr <3en. üng. heifit pul-
ma, ranki, ruggi, oddra, kari. 

V. Sie scheinen mitten in ihrem (?en. contrahirt zu seyn, 
sonst würden sie zur zweyten Hauptform gehören; alS: 

künal Licht, (^. küünla, künalt, o. xl. künalte od. küünlatte, 
küünlaid, H.KI. küünlattest. 

2. akken, Fenster, (3. akna, ^.c. aknat, aknast, xl. aknaid, 
aknaist. 

z. tapper das kleine Beil, <3. tapre, ^.c. tapret, ä.c. x?. taprid, 
taprist. 

4. söbber freund, <3. u. ^.c. söbra, ^-c. pl. söbro, ^.Kl.^öbradest. 
5. römus freudig, röömsa, ^.c . römust, (-en. pl. röömsade,^ 

röomsaid, ^,KI. röomsadest. Eben so geht önnis selig, Oen. önsa, 
aber in Wierland öntsa. 

Anm. Hatten diese im Oen. künala akkena u. s. w. so waren sie nach 
der zweyten Hauptsorm ganz regelrichtig. 

I w e y t e  K l a s s e .  
Wörter die im (3en. ihren doppelten Consonanten wegwerfen, 

dadurch sie bald weniger, bald eben so viel, Sylben bekommen als 
im Nvm. Dergleichen sind: 

1. sigga Schwein, O. sea, sigya, N. pi. sead, siggade, v. 
siygadele od. siggule,/.c. ftgyo od. seo, /VdZ. slyyadest od. sly^ust. 

2. ödde Schwester, (?. äe, ödde, pi. öddesid, oddesist. 
z. waygi Macht, (3. wae, ^.c. wagge. O. xl.waagede, wazgesid. 

^.bl. waggedest. 
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4. kassi.HaNd, kae, ^.c. kat, <3. xl. katte, ^.c. kasst/ kässlst 
od. katteft. 

Anm. Der Qen. kae u. wae klingt bald ein - bald zweysylbig in beiden 
Dial. 

5. tegyo Tbat, 6. teo, v. te-ule, ^.c. teyyo, te-ust, K. xl. 
te-ud, <3. teqgude, teggustd, teyzudest. 

6. luggu Art, loo od. lc>, ^.c. luggu, ^.bj. to-ust, ^.c. pl. »uggu-
sid, H.KI. luggudest. 

Anm. So gehen haggo, (^. hac»; maddo, 0. mao, u. a. m. 
Doch nicht alle die in der Mitte einen solchen Consonanten doppelt 
haben; denn ;. B-uddo heißt im (Zen. auch uddo; ingleichen wagga, 
welches wegen seines (Zen. wagga schon unter der ersten Hauptform 
vorkam; nur in einigen Gegenden hört man dafür waa öd. wa/ 
und dann gehört es bicher. 

S. Einige die ihr gy, dd od. bb im Qen. wegwerfen/ verwandeln das 
vor diesen doppelten Consonanten siehende i ine/ und uino, z.B. 
jgga die Lebenszeit/ 6^. ea; tubba die Stube/ O. toa. Im 
nehmen sie gemeiniglich die weggeworfenen Buchsiabeu wieder an.^-
Aber die ihr bb im gegen ww vertauschen, gehen regelmäßig 
nach dcr ersten Hauptform, wie sabba. 

D r i t t e  K l a s s e .  

Sie setzen im (Zen. eine ganze Sylbe zum Nom. Hierbey 

äußern sich folgende Verschiedenheiten: 

I. Die Sylbe wird an den ungeänderten Rom. gehängt, 

wenn er sich auf einen Vocal endigt; als: 

1. südda Herz, (3. suddame, suddant od. süddat, süddamest, 
IV. pl. süddamed, (?. suddamette. 

2. pimme blind, (3. pjmmeda, pimmedat, pl. pimmedatte, 
^c. pimmedaid, pimmedattest. Eben so gehen viele sich auf e 
endigende Adjeetive. 

3. hadbe Bart, (3. habbeme, ^.c. habbet, pl. u. habbemed. 
4. waeti schwach, (Z. waetima, wäetimat, ^.c. pl. wäetimaid, 

^.dl. waetimaist. Doch Hort man auch im Oberpahlenscheu u. a. O-
m. zuweilen den (3en. i'ing. waeti, und daher den p!. waetid: 
dann gehört dieses Wort zur ersten Hauptform. 

5. holeto sorgliS, (?. holetuma, ^c. holetumat, (?. pl. holetumatte, 
^c. holetumaid/ holetumaiji. Eben so gehen fast alle sich auf 
to endigende Wörter des rev. u. dörpt. Dial., welche auch das o ibres 
Isom. in den übrigen Abfällen gegeu u vertauschen. Ein Paar machen 
eine scheinbare Ausnahme: denn zalloto lahm an Füßen, und kabsilo 
lahm an Händen, haben zwar im Qen. iallotuma und kabsiruma; 
doch auch zuweilen jallots und kassito, daher hört man lallotuks und 
kassitukö sündinud, st. jallotumaks ze. und im K. xl. kassitud. 

II. Wenn sich das Wort auf einen Consonanten endigt, so 

wird an dessen Stelle im (Zen. eine Sylbe gesetzt; und zwar: 

Die hinzu gekommene Sylbe besteht aus einem einzelnen Vocal, der an 
- die Stelle des weggeworfenen Consonanten tritt, z. B. 

kuub Rock, (?. kue, kube, pl. kubesid, kubcdest. 
?. riid Zank, rio, rido/ N. pl. riud. 
3. raad Stadtrath, rae, raet. — Einige sagen im radi. 

st. rae. 
4. 
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lüq überflüssig, (--.lra, ^.c. liya, vi. liad. 
5. kö'is Strick, <3. köie, ^c. köit, (^. pi. köite u. köicde, koisi, 

^.dl. kältest. 
6. poeg Sobn, poia/ poeya, pi. poeye, poegest. 
Mm. Nicht alle ahnliche einfylbige Wörter folgen diesen ge^benen 

Beyspielen: denn liiw Sand, hat im <3en. liwa. 
L) An die Stelle des Endeonsonanten kommen mehrere neue Buchstaben, 

als^: » » ^ ' 
2. jary Zustand, <3. jarje od. jarre, u. xl järge, ^dl. pi. 

jaryedest. Wegen des 6en. iarre könnte dieses Wort auch zu der 
gleich folgenden Art (unter Nr. III.) gezogen werden. 

2. mees Mann, 6. meyhe, ^.c. meest, (3. pj. meeste, .^.c. mehhi, 
mehhist od. meeetest. Dieses Wort wird an mehrere andre gehangt 
od. mit ihnen zusammengesetzt, aber auch alsdann auf eben dieselbe 
Art deelinirt. 

z. weis Vieh, 6. weikse, ^.c. weist, 6. xl. weiste, -ä.c. weiksid, 
«eistest od. weiksist. 

III. Wenn sich das Wort auf 2 Consonanten endigt, so wird 
der letzte im (Zen. weggeworfen/ und dagegen der vorletzte ver
doppelt, z. B. 

4. kumb welcher von beiden, (?. kumma, kumba, N. pl. kummad. 
2. rind Brust, O. rinna, ^c. rinda, 6. pi. rindade od. rinde, IX 

rindadelle, rindo, rinnust od. rindust od. rindadest. Die
ses Wort wird mehr im plur. als im 6nx. gebraucht. 

Z. tund Stunde, tunni, tundi, ^.c. pl. tundisid, tundidest. 
^l. jalg Fuß, O. jalla, jalza, ^.c. xi. zalgo od. jallo, zallust 

od. lalgust od. jalgadest. 
5. kai?^ Gesetz, (? kässo, kasko, kassust, 5?. pi. kaesud, 

<3. kaskude, ^c.. kasko od. kaökusid, kaskudest od. k«okust. 
6. muhk Beule, (3. muhho, ^c. muhko, 1^. p?. muhhud, O. muh» 

kude, ^.c. muhko od. muhkusid, muhkudest. 
7- koht Gegend, V. kohha, kohta, ^.xl.kohto, kohtadest. 
Anm. Die angeführten Beyspiele zeigen, daß der weggeworfene Conso^ 

nant im ^.c. wieder aufgenommen wird. Uebrigens deelinirt man 
die meisien Wörter, welche am Ende 2 verschiedene Consonanten ha
ben, nach eben derselben Art, z. B- muld Erde, 6. mulla; kord 
Reihe, (?. korra, u. a. m. 

Vierte Klasse. 

Sie scheinen wegen ihrer Unregelmäßigkeit nach mancherlei 
Regeln und Formen ihre Abfälle zu machen. Hieher gehören 
außer den Zahlwörtern, welche im fünften Kapitel vorkommen, nur 
wenige, z. B. 

j. ainus der einzige, <3. aino od. ainsa od. ainuwa, ^.c. u. ̂ .dl.ainust 
od. ainuwast. Es hat keinen pwv. 

2. öllut Bier, <3. olle, öltut. Der pwr. ist nicht gewöhnlich-
Anm. Manchem wird bey dieser dritten Hauptform die Klasstficinmq 

sehr mikrologisch scheinen: aber wer kann dergleichen in Sprach- » 
lehren ganz vermeiden? Wer die Sprache lernen und fehle» frcy I 
sprechen will, dcr muß auf solche Kleinigkeiten aufmerksam gemacht 
werden. 

D r l t-
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Dri t tes Kapitel-
Hauptformen der Wörter des dörpt. Dialekts. 

hier vorkommenden z Hauptformen folgen eben den Re

geln wie im rev. Diel. Aber was mit diesem genau überein

stimmt, das bedarf hier keiner weitläuftigen Auseinandersetzung. 

Hingegen findet man hier Beyspiele, welche man im rev. Dial. 

anwenden kann. — Mehrere dörpt. Wörter sind im ün^ul. völlig 

mit denen im rev. Dial. gleichlautend; nur im plur. weichen sie 

davon ob. Viele die im rev. Dial. ein ahabe», findet man im 

dörpt« mit dem ä. Auch hat oft der Dat. plur. zuweilen auch der 

Dat. üriZ. im dörpt. st. des l ein !!, welches Eigensinn derSprache 

ist, z B. lojalle dem Schöpfer, st. !ojalc. Einige über-

flkßige Buchstaben hingegen, sonderlich die unnütz verdoppelten 

Vocale, sind nicht das Werk derSprache, sondern unaufmerksa

mer Schreiber. 

Einige Wörter scheinen einen doppelten Nom. iinF. zu ha 

Ken, wovon der zweyte völlig so wie der l^en. deS ersten 

klingt: oder man müßte annehmen, daß derben, zuweilen wider 

alle Regeln die Stelle des klom. vertrete, z. B. koorma st. 

koorm Matth. II, ZO; auch astla st. astcl I Cor. 15, 55 

u. 56. Sonderlich gilt dieses von den Participien, welche oft 

die Stelle der Adjective vertreten, z. B. paistrva st. paistaw 
glänzend. 

Manche Wörter vertauschen ihren doppelten sanften od. wei» 

chen Mitlauter, im Hc. ünZ. gegen einen harten, z. B. witlSä 

Schade, Ho. Tvlkka; MÜggi Berg, Hc. Nläkke; többi 
Krankheit, toppe. Eben dergleichen geschieht zuweilen im 

xlur. z. B. Habbel Bande, ^c. pl. 5<zpH?!u. Inzwischen 

macht dieses keine eigentliche Unregelmäßigkeit. 

Anm. Zu den Abfällen, welche am schwersten zu treffen sind, gehört vor 
nemlich der Oen. pl. als welcher bald mit dem rev. Dial. ganz über 
einstimmt/ bald so sehr abweicht daß man kaum dessen Nmn. 
errathen kann. Zuweilen ist er dem p!. völlig gleich. — Zuwci 
len findet man in Büchern des dörrt. Dial. etliche Endungen und 
Abfalle/ die nach dcr Art des rev. Dial. gemacht oder gauz aus dem 
selben entlehnt sind/ sonderlich in Ansehung des Nom. pl. Aber 
dieß ist ein kleines/ aus der Vermischung beider Dialekte entstande
nes Versehen. Beyspiele giebt der ehstnische Kalender im dörpt. 
Dial. vom Jahre 1800/ wo unter andern folgende ganz uuaewöhn 
liche Nom. pl. vorkommen: unter Nr. III. mardirkud Raupen, 

uis-
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uissid Würmer; unter Nr. iv. paisud und muhkud Geschwülste: 
unter Nr. V. kuosilissed Ameisen; unter Nr. VI. linnud Vögel; 
unter Nr. VII. latftdKinder, wiggadussed Kränklichkeiten u. a. m-
Aber ebendaselbst findet man auch durch eine Verwechselung dcr 
Dialekte taiö voll st. taüs, und koer dcr Hund st. penni. 

I .  H a u p t f o r m .  
Hier sind Nom. und Qen. gleichlautend. Ein vollsiän-

siändjges Bevspiel sey das folgende: 
8 1 n ?  1  u r .  

nenna die Nase, N. nenna, 
nenna, <3. nennade, 

O. nennale, u. nennal, O. nennille, 
nenna, -^.c. nenn«/ 

^dl. nennast, u. nennalt. nennist. 

Auf ähnliche Art, doch mit kleinen Verschiedenheiten in etll, 
chen Abfällen, werden deelinirt: 

t. töteyja Arbeiter, ^.c. tötegjat, O. pl. tötegjide, O. tötegjille, 
totey/id, ^dl. totegiist. Einige schreiben dieses ^ort tötcggja od. 
tötegiia; aber richtiger ist töteggija od. noch besser tö-teggiia. — 
Die'meisten auf ja sich endigenden Wörter, welche größten Tbciis wahre 
Participicn sind, gehen nach dieser Form, uud haben im (3eu. pl. 
jide, z. B- mangja der Spieler, od. spielend, mängiide: laulja dcr 
ganger od. singend, lauljik'e^ armaotaja Liebhaber od. liebend, ar-
mastajide, xl. armaerajille. 

2. ma Erde, ^c.maad, ^Kl.maast, <3.x^.maite od. maije, O. maile,. 
maid, maist. 

z. terra Körnchen, Q. u. ^.c. terra, O. xl. terride, O. terrilc, terri, 
terrist. 

pa Kopf, paad, paast, <?. x>1. paite od. paije, O. paile, 
paid, paist. Eben so geht hä gut; doch kann es im plur. 

auch ganz unregelmäßig also dcclinirr werden: ^ pl. huwwa, 
huwwide, O. huivwile, huwwi, hurvrvist. 

5. kanye stark, ^c. kanget, (Z. pl. kangede od. kangide, v. kangile, 
. kangl, kanglst. 
6. te der Weg, tced, teest, (3. s>l. teije od. teide od. teige^ 

l^. teile, teid, teist. Einige schreiben tee st. te, aber das ist 
überflüßig. 

7. teharro od. eigentlicher te-harro, (3. u. ^.c., te-harro, te-
harrust, <3. pl. re-Harrode, te-harro, te-harrust. Eben 
so geht paljo viel, doch ist im <3en. xl. paljo od. palju gebräuchli
cher als paliode, v. xl. paljule. 

x. tö Arbeit, ^.c. tööd. Der xlur. ist im dorpt. Dial. ungewöhnlich. 
9. pu Holz, ^c. puud, puust, (?. pl. puije, O. puile, puid, 

^KI. puist. Eben so gehen lu das Bein, n. a. m. Doch hat mu ein 
anderer, im <3en. xl. muiie und muite. 

j0. tutwa bekannt, ^.c. tutwat, O. pl. tutwide, O. tutwile, tut-
wid, tutwist. Eben so gehen alledie sich auf 
rva endigen, ingleichen die im «ciivo, wenn sie diese Endung haben, 

jl. armaetetu geliebt, <3. u. armaetetu, (3. pl. armastetuide, O. 
armastetuile, armastetuist. Diesem folgen alle Suplns xzjs. 

^ die als Adjective gebraucht werden. 
12. suggu Frucht, ^c. suggu od. sukku, vVdl. suygust. <3. pl. sugyude, 

O. sügaulle, ^c. sugzu, ^.bl. suggust. Dieses Wort kann auch ;u-
sam-
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?ammenaezogen werde«/ und im l3en. fli^. su od. suu, und im äkl. 
suust od. su - ust Heiken: aber dann geHort es zur dritten Hauptform. 

Anm, Einige ziehen auch kiwwi der Stein/ hieher; aber es geHort eincS 
Tl>eils zur dritten Hauptform / weil es im <3e„. auch kiwwe heißen 
kann. Eben so verhalt es sich mit öige/ dessen (3en. bald »ige bald 
öigeda heißt; das letztere ist am gewöhnlichsten. 

Sie fügt im Leo. einen Vocal zum Nom. Ein Teyspitl 

Anm. Einige sagen im <3sn. paiwa, und behalten auch in den übrigen 
Abfallen das a st. des a. Andre schreiben und sprechen paiw, und 
behalten dieses a in allen Abfallen. 

Wegen etlicher kleinen Verschiedenheiten sind auch folgende 

Beyspiele zu bemerken: 

leib Brod., (3. leiba od. leiba od. leiwa. leiba/ ^.K?. leibast. 
leibä/ O.leibude/ 1^. leibille/ leiba od. leibu/ ^i.Ieibist. 

2. kübbar der Hut/ 0.tubbara, kübbarat, x>1. kubbaride, L. 
kübarille, lübbarid. Einige sprechen kubbar od. gar kubar. 

Z. Heng Seele/ <3. u. henge, pl. Hengide, v. hengille, ^c. 
heagi, ^bl. hengist. 
keel Zunge/ keie/ keeld/ ^.dl. kelest, 6. vi. keelde, v. kelille, 

^.c. kell, H.KI. kelist. 
5. pois Knabe/ (3. poisl, l3. poiside, O. poisille/ poisi. Der« 

gleichen Wörter haben ihren iing. und xlur. gleichlautend/ B-
poisift. 

6. ramat Buch / (3. ramato/ O. ramatulle/ ramatut od. ramat/ 
ramatust/ xi. ramatuide, O. ramatuille, ramatuid od. 

ramatU/ ramatuist od. ramatift. Eben so geht waim Geiß/ 
welches aber im Len. u. waimo hat. 

7. loom Natur, O. u. ^.c. lomu, O. lomule, (Z. xl. lomuide, O. lo-
Mulle/ ^c. lomu/ .^dl. lomuist. 

8. kik alles/ (?. kige/ kik/ kigest, pl. u. u. kige, 
O. kigllie/ .4KI. klgist. Von der Verwechselung des k und g giebt die 
Einleitung eine Rechenschaft. 

.9. ruosik Faust , <3. russiko od. russika, O. russikule, russikut, 
(3. pl. russikide, 7^>. russikille, russiku, russikist. 

jo. us?lik glaubig/ (3. u. uMiko, I). uMikulle, uMikust/ 
(Z.. pl. usklikuide, v. uskllkuille/ ^c. usklikuid/ ^KI. usklikuist. 

Anm. Nach diesen beiden Beyspielen (Nr. 9. u. w.) werden all«- regel
mäßige sich aufk (ohne vorhergehenden Consonanten) endigende Wör
ter deelinirt; doch können sie im <3en. auch ihr k verdoppein. 

tl. suur groß, <3. sure, suurt, <3. pl. surede od. suride od^ suurde 
> (Einige schreiben surde) O. surile/ suri. 
12- suremb größer, <3. suremba/ surembat/ surembast, (3. pl. 

surembide/O. suremvile, surembid, surembist. Nach die
sem werden alle Comxarative und Superlative deelinirt. 

ZI. Hauptform. 

N. paiw der Tag/ 
<3. pairva/ ^ . 
O. paiwä^e/ u. paiwal/ 

päiwa^ ^ ^ 
^dl. paiwast/ u. paiwalt. 

giebt : 

.. . 1^. paiwa/ 
<3. pairvide od. paiwi/ 
O. pä^iwille, u. paiwil/ 

paiwi/ ^ 
paiwist/ u. selten paiwilt. 

?Iur. 
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2Z. olle« seyend, (?. ollewa, v. ovewat, ^dl.ollewafl, 
O. oltewide, D. ollewile, Xc. ollewid, . ollxlvlsk. Eben so 

k! deelinirt man alle sich auf w endigende Partizipien. Nur tullew kom-
llütk^ p^^nd, macht iii s>n i-. eine Zlusnahme, denn es bat im Ivom.xl.tulle-

«atse, L. tullewide od. tullewatside, ^.dl. tullewarsist. 

III. Hauptfor m. 

Das Wort leidet im (?en eine merkliche Veränderung, 

^ Ei» eS sey durch Wegwerfung, Zusatz oder Verwechselung der Buch

staben. — Auch hier sind zu einiger Erleichterung, Klassen wie 

Nur. hxy dein rev. Dial. gemacht worden. 

P W  E r s t e  K l a s s e .  
- plwil, -

Wörter, die im Leu. eben so viele Sylben behalten als sie 

im Nom. haben. 

sü>Mc I. Die Endsylbe ne wird in se verwandelt, z. B. 

8 in s. ? 1 u r. 
,n!> M p innl'minne Mensch, 1^. innimiose, 

<Z. innimlsse, <3. innimiete, 
O. innimissele, u. innimissel, O. innimistille, 

^ innimist, ^.c. innimiesl/^ 
^ innimissest, u. innimlsfelt. innimissist. 
f ! A n m .  1 .  D i e s e s  W o r t  k a n n  a u c h  w i e  i m  r e v .  D i a l .  i n n i m e n n e  h e i ß e n ,  
cd.W!. und hat dann im <3en. innimeöse n. s. w. Aber was ben demselben 
0.'^ > im vorhergehenden Kapitel angemerkt wurde, das gilt auch hier, 

nämlich i) daß fast alle sich auf ne endigende Wörter wie innimmne 
deelinirt werden, wozu auch tie Diminutive gehören, selbst die con-
trakirten, als welche sich auf ke endigen: denn ihre Endung mag 

k.pe kenne od. ke heißen, so haben sie immer im <3en. Kux. keofe. 2) Die 
Mm! sicb auf nne endigen, haben im (-en. ose, wie inniminne; aber die 

auf ne, haben im Oen. se, z. B- naine Weib, Oev. naise. 3) Et-
liehe haben wie im rev. Dial. anstatt se, im c^en. tse, als eosane 

/ M ^^6 Väterchen, Len. cssatse. — Etliche wenige hieher gehörende 
,^«,5 haben im pl. eist st. essi, z. B. weikenne klein, <3. weikecse, 

^c. xl. weikeisi, .^K1. weikessist. ^ 
omck s. Auch fast alle auf us -sich endigende Wörter, obgleich ihre Sylben im 

Qeri. wachsen, werden wie das obige Hauptparadigma, mniminne de-
^ clinirt, wenn sie regelmäßig gehen, ;. B- rikkus 'Reichthum, <3. r!k-

küsse, rikkust, ^-dl. rikkussest, 5?. vi. rikkusse, <3. rikkusside, 
v. rikkussille, /.c^. rikkussi, ^dl. nkkussist. 

z. Wie im rep. Dial. so sind auch im dörpt. einige auf ne sich endigende 
A Wörter, welche nach der ersten Hauptform gehen, B- könne tie 
,1. F- Rede, kaine nüchtern, hone das Haus u. a. m. deren <3ei>. eben so 
Msl lautet.. Angleichen giebt es etliche auf uo sich endigende, die im . 
lcki ein a annehmen, z. B- ma??us suß, (Zen. mayyusa. Beides ist 

schon im vorhergehenden Kapitel bey innimenne angezeigt worden, 
-öffB und bedarf hier nur einer kurzen Erinnerung. 

II. In die lehte Sylbe des (Zen. wird ein fremder Cönso-

? ^ nant, dazu auch j gehört, eingeschoben. Hieher sind sonderlich 
zwey« 
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zweisilbige die in der Mitte ein doppeltes M, p/ S, 
haben, zu rechnen, als: 

i..x<?HHus Gericht/ O. kohw/ kohhut. Den pwr. Hort man nicht. 
2. mädhl Windel/ <3. mahkmt/ ^c. mahhind od. mahkmld/ 

inahkmest, (Z. pi. mahkmide, ^c. mahkmid, mähkmist. 
z. assi Sache/ <3. u. .^.c. asja, D. pl. aojille/ asju, ^-dl. aejist. 

Daß Einige aaoja ft. aeja schreiben / ist unrichtig. 
ä. iammas Schaf/ lamba/ lammast/ lambast, <3. xl. 

lammaete, O. lammastille/ ^c. lambid. 
5. kurri bös/ <3. kurja/ kurja od. kurjat/ xl. kurje od. kurj^dt/ 

O. kurjille od. kurjele/ kurje/ rurjest od. kurjist. Anstatt 
kurja schreiben Eimge kurrila. ^ ^ 

6. küna' Ächt/ (3. kündla od. kündle/ ^c. künalt, ^.dl. kündlest/ 
kündilde/ kündlld. Andere sagen im, (^en. linß. kuünle od. 
küündle od. (wie im rev. Dial.) küünla: dann gehört es zu einer fol
genden Form. . . . 

7. künar Elle/ O. kündre/ künart, kundrest'/ O. xl. kundride, 
^c. kündrid. Andre sagen im Oei>. sine, küündre od. küunre. 

8. warras Dieb/ <3. warga, ^.c.warrast, ^.di.wargast, V. ^l. war-
aiöe/ wargid. 

2iinn. Zu dieser Form gehören auch: iote Sitz, <3. istme-; kirri Schrift/ 
<3. kirja; ahhiOfell/ O. al)jo;^nelli vier, <3. nelja; lubbi Kalh 
(Z. lud,a; wötti Schlüssel, <3. wötme; pannal od.pannel Schnalle/ 
<3. pandle; sammal od. sammel Moos/ sambla od. samble; 
ingleichen rassu fett/ welches vom rasw im raswa hat; und 
palle Gesicht/ das von palg od. palge im palge heißt, aber 
auch palle heißen kann; u. a^ m. 

III. Sie ändern im(^en. blos den letztenVoeal des^cim. z.B. 
5. werri Blut, (Z. werre, werd/ <3. xi. werrede/ ^.c. werri/ 

werrift. 
S. rohhi Kraut/ <3. rohks/ ^.c. rohto, rohhust, <3. xl.rohhude, 

H.c. rohhu / rohyust. 
z. wellj Bruder/ <3. welle, welli, ^>l. welle od wellits?/ (?.wel-

liste/wellitsid/wellitsist. Die Unregelmäßigkeit im ̂ plur. 
scheint von einem jetzt ungewöhnlichen^«!», welline/ herzurühren. 

Anm. Hieher kann man viele sich auf i endigende Wörter rechnen. — 
, Weil latte dkeQuelle/ im (3««. latta und latte hat/ so gehört es im 

ersten Falle hieher/ im zweyten aber zur ersten Hauptform. Eben 
so kiwwi der Stein, dessen (-en. kiwwe und kiwwi heißt/ H.c. kiw« 
we, (?. xl. kiwwide / kiwwi. 

IV. Sie werfen blos den letzten Consonanten weg, um den 
(ien. zu bilden, z. B. 

1. rattas Rad, (5. ratta/ ^c. u. ^l. rattast/ <3. pi. rattaste, v. rat-
tastile u. rattile/ ^<7. rattid. Auf ahklichc Zlrt bilden die meisten 
sich auf ao endigenden Wörter ihren 6en. und die übrigen Abfalle, 

z. walmis bereit od. fertig/ <3. walmi, ^.c. u. walmist, Q. xl. 
walmide/ D. walnulle/ walmid/ walmist. 

Z. ainus einzig/ <3. aino/ ainut/ ainust. 
kawwen fern/ (3. kawwe/ kawwet. 

V. Ihr Len. scheint in der Mitte contrahirt zu seyn, als: 
4. waggel Wurm/ <3. u. wagla/ pl. wagludide od. wagliide 

(eigentlich wagli - ide) O. waglulle/ ^.c. waglu, ^,K1. wagluft. Im 
vlur» 
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xZur. herrscht manche Unregelmäßigkeit. Wenn der <3en. Knx. wag. 
gela hieße, so geborte es zurzweyten Hauptiorm. 

2. wastar das Crecheiscn (zum Fischen) <3. wästra. 

Z w e y t e  K l a s s e .  

Wörter die im (zeu. ihren verdoppelten Consonanten verlie« 
ren, z. B. 

1. sodda Krieg/ söa, sötta, säast. Den xlur. hört man 
nicht. 

2. wigga Gebrechen, <3. wea od. we-a, wigga od. wikta, ^dl. 
weast. 

3. iqga Lebenszeit, <3. ea od. e-a, igga. Dcr xlur. ist ungewöhnlich. 
4- sussi Wolf, <3. soe, sut, soest, (3. pj. süsse od. soede od. 

sutte, O. soille od. susselle, süsse, /Vdl. seist od. sussest. 
5. mäggi Berg, mae, ^.c. matte od. magge (od. maghe), 
. macst,^ x>. matte od. magqide (od. migde od. maije)., 1^. mattille 

od. maile, magge od. matti, mattest od. maist. 
6. kassi Hand, (3. kae, tat, kaest, xi. kassi od. kaije od. 

kaide od. tatte, O. kassile, ^.c. kassi / ^.bl. kassist. 
Anm. In diesen beiden (Nr. 5 u. 6) klingen der Leu. und Lng. 

bald ein- bald zweysylbig. 
7. teggo od- tekko That, <3. teo, ^c. teggo od. tekto, te-ust od. 

teggust, <3. xi. teggude, O. tegguile od. teoie, ^.c. teggu od. tekku, 
H.bi. teggust. 

8. luggu das Lesen, <3. loe, O. lo-ille, luggu od. luggid, ^Kl. 
luggust. 

9. luggu die Iahl, <3. luu od. lu-u, O. luille, ^<7. lukku, luusi. 
Eden so geht suggu Art, <3. suu od- su-u; welches man aber auch 
nach der ersten Hauptform deelinirt, da denn der Oen. suggu heißt. 

40. wagga fromm, (3. waa od. wa-a, ^c. waqga od. wakka, 
waast, (?. xi. waaste od. waggade, O. waailte od. waggille, 
waaid od. waggud od. wakku, waaist. 

11. hadbi Scbande, «3. hau od. hawwe, habbe, haust. 
Anm. Nach dieser Form gehen auch «oggiBach, <3. jöe; reggi Holz-

schlitten, (3. ree od. re; wessi Wasser, (3. wee od. we; messt Hs-
nig, mee od. me; moddo Meth, <3. mo od. mos. Auch kann 
man das unregelmäßige rüqga Roggen, <3. röa, hieher rechnen. 
Doch giebt es auch viele Wörter mit verdoppelten Consonanten, die 
nach ändern Hauptformen deetinirr werden. — UebrigenS lehren 
die obigen Beyspiele, daß das i vor den verdoppelten Consonanten 
gemeiniglich in e, aber das u zuweilen in 0 verwandelt wird. 

D r i t t e  K l a s f e .  

Sie setzen im eine ganze Sylbe zu ihrem Nom. und 

zwac:' . 
l« An den ungeänderten Nom. wenn sich derselbe auf einen 

Vocal endigt. Dergleichen sind: 

jogge blind, <3. joggeda, >Vc. joggedat (selten sodat) ^.dl. jogg»-
dast od. soggefi od. södast, (3. pl. soggedide, joggedid. 

L. ahse Orr, (^. asseme cseltrn asme), assend, ^.dl. assemest, 
(^. pj. aßsemide, O. assemttte, ^c. assemid. 

3. kelero sprachlos, <3.keletumma od. telemma, ^c. keletut/ H.K1. kele-
^ tum^ 
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Gummas! od. keletust, o. keletumi<ze/^^c. keletumid/ kele« 
' tumist. 

aunoto ehrlos'/ (?. auwotumma od.auwotuma/ ^.c. auwotut / ^.1)1. 
auwotust od. auwotumast/ (?. pi. auwotumide/ O. auwotumile/ 
^.c. auwotumid. Einige sagen auwota st. auwoto. — Eben so (wie 
Nr. Z u. werden fast alle sich auf ts endigende und einen Mangel 
ausdrückende Worter deelinirt. Eine Ausnahme macht wallato muth-
willig/ 6. wallato / O. wallatulle/ wallatut/ H.K1. wallatust, 
(3. pi. wallatuide/ O. wallatuiie od. wallatu-ile. 

II. Wenn sich dasWort auf einen Consonanten endigt, so wird 

an dessen Stelle im (^en. eine Sylbe gesetzt, die entweder aus 

einem einzelnen Vocal, oder aus mehreren Buchstaben besieht, z.B. 

1. alz Zeit/ 6. aja od. aija, ^.c. aiga/ ^K1. ajast, l?. xl. aigu od. 
auüde, O. aijulle/ aigU/ aigust. 

2. aid Garten, <3. aja od. aija, aida/ <3. pi. ajade od. ajadu, 
O. azille/ ajidu/ ^KI. ajust. 

z. raig Wunde/ O. raje od. raia/ raige, rajest, iV. ^>1. raje 
od. raije/ <3. rajide od. ra^i/ O. rajile/ raigu od. raji/ 
rajust od. ra>ist. 
las? verwittwet/ lasja/ laskja/ (3. xl. lasjide/ O. lasjillt/ 

laSkt/ lttSjist. 
5- mees Mann, <3. mihhe od. mehhe/ meest/ mihhest/ S. xl. 

meeste/ meeoti/ mihhist u. mehhilt. 

III. Wenn sich das Wort auf zwey Consonanten endigt, so wird 

der letzte im (^en. weggeworfen, und der vorletzte verdoppelt, als: 

Hand Schwanz Hanna/ handa/ pl. Hände od. handu, 
O. hannille, ^.c. handu od. hannadu/ Handust od. Hannadust. 

2. tund Stunde/ <3. tunni/ ^c. tundi/ <3. x>1. tunnide/ ^.c. tunni od. 
tunnid od tunnide/ tunnidest. 

Z. ,alg Fuß/ O. ialla/ ^.c. jalga/ S. xZ. jalgude od. jalge, O. jal-
csulle/ jalgU/ jallust.. 

4.'kas? Gebot/ 6. kaösu/ kasku/ <3. pl. kassude/ O. kassule od. 
kassile/ ^c. kasku/ ^.^>1. kassist od. kassust. 

5. wars Stiel/ warre, ^.c. warre od. wart/ pi. warre (selten 
warra) <3. warrede od. warride/ O. wardile/ ^c. wgrsi od. warresi/ 

warrist. 
6. täht Stern, O. tahhe,. tahte od. tahhe/ O. pl. tahte, O. tah-

hile od. tähtille/ ^.c. tahtt/ tahtist. 
7. piht Schulter/ pchha, ^.c. pihta/ pihhade, O. pihhille, 

pihtU/ ^.dl. plhhust. 
Anm. Hieher gehöret? auch pirt Vogel/ <3. pivro; wölg Schuld/ 

wölla/ u. a. in. Doch folgen nicht alle sich luif.2 Consonanten en
digende Morter dieser'Ncgel/ ^ie daö vorder (unter Nr. It./ ange
führte laj? zeigt. — UebrigenS erhellet aus den obigen Beyspielen, 
daß der weggeworfene Consonant gemeiniglich iiox. wieder 
aufgenommett/ und der Vscal de6 Oen. dazu gesetzt wird. ' 

IV.Manche einsylbige die sich auf einen Consonanten enbigen, 
vor welchem ein doppelter Vocal steht, setzen an die Stelle des 

Consonanten und eines Vocals, im (icn. ein doppeltes ?V, wel

ches dem dörpt. Dial. besonders eigen ist, z. B. 
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1. haud Grab, <3. hawwa, 4c. hauda, pi. haudu od. hawwadu 
od. hawwa, v. hawwille, 4c. hawwadu od. haudu, 4K1. Haudust 
od. hawwast od. hawwist. 

2. roog Speise, <3. ruwwa, 4c. roka. Der plur. ist ungewöhnlich. 
3. haug Hecht, hawwa od. hawwe, O. hawwele, 4c. hauge od. 

hauga, hawwest, (?. xl. hawwide, O. hawwile, 4c. hauge, 
^.dl. hawwist. 
zoog Passel, (>. zuwwe od. zuwwa, 4c. zoga, (3. pl. zogide od. 

' zugide, 4c. zöge od. zuge, zogist od. zugist. 
S. taus voll, tawwe, 4c. taüd, 4KI. tawwest, pl. tawwide, 

4c. tawwe, 4dl. tawrvist. Einige schreiben nach der alten Art, 
teüs, und im 4c. teüd. 

Anm. Eben so deelinirt man raud Eisen, O. rawwa; liud Schüssel, (5. 
liwwa; joud Kraft, (3. jowwo. Aber manche folgen andern For
men, wie in dcr gleich folgenden Klasse Nr. i. u. 2. zcigen. 

V i e r t e  K l a s s e .  

Sie scheinen nach verschiedenen Regeln und Formen ihre 
Abfälle zu bilden. Dergleichen sind: 
1 roog Robr, O. roo od. ro, 4c. roga, 4dl. rogast od..roast, <3. pl. 
'roode, O. ro^ille, 4c. rodu, 4dl. rojist. Dieß ist pon roog Speise, 

zu unterscheiden. , ^ 
" siug Schlange, O. siuwu od. siuwo od. siwwu, 4c. smgu, 4dl. stu-
' wüst, stugude, O. stuguUe, 4c. ftugu, 4KI. stugust. 

sudda Herz, O. söame od. süddame, 4c. söand, 4I'l. söamest, 
pi söamide, O. söamille, 4c.söamid. Die große Abweichung rührt 

von dem doppelten Nc>m. iinx. her, der sowohl sudda als söa beißt. 
5 lektBlat, lehhcse, 4c. lehhest, (3. pl. lehheste, O. lehhestlle, 

lehhestd. Hiervon muß leht die Seite od. das Blatt des Buchs, 
unterschieden werden, als welches zur vorhergehenden Klasse Nr. III. 
gehört, und im 6en. l>nx. lehhe heißt. 

^ nelias der vierte, V. nel,anda, 4c. neljandat, e. xl. neljandide, 
O neliandile, 4c. neljandlt. ^ 

ine eitel, (Z. tuhjatse, 4c.tuhjast, 4d?.tuhiaesest, v.pl.tuh-
- I "tuhjatsll., »ut»ars,d, ruh^tsij,, Di. »fäll-

scheinen theilö von tühhi theils von tuhhine herzuruhren. 
7 kawwa lang, o.kauga, 4c. kaugat, 4kl. kaugast. 
8 weidi wenig, O- weidi od. weitst, O. wndile, 4c. weid.t, xl. 

weidide, 4c. weidid. 
Anm Etliche baben einen doppelten 6^. snp. dadurch.sie unregelmäßig 

... s,nn und unter 2 Hauptformen zu gehören scheinen ; dergleichen 
iind außer dem gleich vorher angeführten weidi, auch tuhk Asche, 

rukka u tuhka; ahk grau, ahha u. ahka; muhk Beule, 
^ muhhu u..muhku. Nur dcr erhe stimmt mit den Regeln uber-
cin innvischen muß man solche Worter zur dritten Klasse.Nr. HI. 

Meaen öige gerecht, 6. oigeda und znweilen oige, ge-
s^ahe schon eT Erwähnung. Aber ruf? die Fauü, bat im «en. 
!..Äiko und alle Abfälle wie ruestk nach der zweyten Hauptform, 
ist uch Mi, d-mftlb-n -in-rl°y Wort, und dl»« im K°m. cm-
trahirt. —. , 

z >  V i e r -



I. Th. IV. Kapitel. Anmerkungen 

Viertes Kapitel. 
A n m e r k u n g e n  ü b e r  d i e  A d j e c t i v e .  

I. die Adjective völlig so wie die Substantive deeli-

nirt werden, erhellet schon aus den beiden vorhergehenden Kapi» 

teln. Etliche hält man in allen Abfällen für unveränderlich, als 

lahti offen, liggi nahe, rvabbat frev; denn man sagt z. B. 
im rev. Dial. uksed 0N lahti die Thören sind offen: aber ei

gentlich werden dergleichen Wörter hier wie acjverbia behandelt. 

Anm. Daß man parris erblich/ und walmis fertig/ mit darunter zie
hen will/ ist unrecht. Zwar werden sie zuweilen sclverkizliter ge
braucht; doch auch als Adjective/ in welchem letztern Halle von ih
nen der Noin. pl. walmid, und der 4c. parrrst, im rev Dial. 
vorkommen; im dörpt. sind von walmis alle Abfalle gewöhnlich. — 
Auch sallaja heimlich/ ist bald ein bald ein a<jjectivrim, 
im letztern Falle hört man unter andern seinen 4dl. xi. sallaja-
mist. Eben so paljo viel/ welches im rev. Dial. den (3en. xl. pal« 
jude, aber im dörpt. alle Abfalle hat. — ^ Verschiedene Wörter die 
sich auf enne/ inne und to endigen/ können wie aäverdi^, aber 
auch wie völlige aäjectiva gebraucht werden. 

II. Dem Ehsten stehet eine große Menge von Adjectiven zu 

Gebote: denn bey ihm vertreten nicht nur das Participium und 

Supinum derselben Stelle, sondern er macht auch andre aus sehr 

vielen Wörtern, und zwar durch bloße Anhängesylben.-

Anm. Dergleichen Anhangesylben, von welchen schon in der Einleit. 
Abschn. III. eine kurze Anzeige geschähe, sind hauptsachlich i) die 
Sylbe ne; so macht man von kiwwi Stein, kitvwine steinern. Alle 
solche Adjective werden nach der dritten Hauptform wie innimenne 
deelinirtt, und endigen ihren aufse, doch im dörpt. Dial. oft 
(seltner im rev.) auf.tse; z.B. von többi Krankheit, kommt tödbine 
krank/ Ve». többise. r. tödbitse d. 2) Die Sylbe to, welche einen 
Mangel (oft das deutsche los/ z. B. ehrlos) ausdrücket/ und häufig 
zum der Substantive gesetzt wird. So kommt von keel Sprache, 

kele, das Wort keleto sprachlos. Diese Adjective vertauschen 
im ihr to gegen tuma od. tumma, wie bey den Deklinationen 
gezeigt wurde. 3) Die Sylbe ta, welche tbeils an Substantive, 
theils und vornehmich an den ersten Infinitiv gehangt wird: alle 
dadurch entstehende Adjective sind eigentlich indeklinabel. 

2. Das Supinum, welches an sich indeclinabel ist, wird oft alsein Ad-
jectiv, zuweilen gar als ein Substantiv gebraucht, und hat dann 
seine Abfalle, welches im dörpt. Dial. sehr allgemein ist; im rev. 
hingegen nur selten geschieht, z. B- von surrema sterben, heißt daö 
Supinum surnud gestorben od. todt, auch ein Todter; seine Abfalle 
sind: surno, 4c. surnud, 4bZ. surnust, Noin. pl. surnud, 
l3. surnutte, 4dl. surnuist. r. 

z. Wie und wo der Deutsche, um einen Mangel od. eine Verneinung 
anzuzeigen, die Sylbe un vorn an. das.Wort setzt, so bedient sich der 

Ehste 
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Ebste in eben der Absicht der Anhanqesvlben ta und to, als wodurch 
er sich eine zahllose Menge von Adjectiven bildet. So kommt von 
löpma aufhören, löpmatta unaufhörlich od. unendlich. 

III. Oft vertritt daS Substantiv die Stelle des AdjectivS, 

nicht allein wo das letztere mangelt, sondern auch wenn es wirk, 

lich vorhanden ist. So heißt z« B. nahkne ledern, r. d. aber 

dafür bedient man sich oft des Substantivs nahk Leder, und 

sagt daher nahß rvö der lederne Gürtel, r. d. eben so riij? 
hölzernes Gefäß, rvask katta! tupferner Kessel, r. d und der

gleichen mehr» Hingegen wird zuweilen das Adjeetiv anstatt des 

Substantivs gebraucht, daher heißt häppo sauer und die Säure, 

MagYUS süß and die Süßigkeit r. d. 

IV« Der Comparativ wird gebildrt, wenn man zum (zen. 
des Pofitivs im rev. Dial. ein M, und im dörpt. mb setzt, z B. 

von sunv groß. (-eo. sure, heißt der Comparat. jurcm r. 
suremb. d. größer. 

Anm. t. Alle Comparative und die mit ihnen ganz gleiche Endungen 
habenden Superlative, werden nach der zweyten Hauptform deeli
nirt, und endigen sich im (3en. auf a, z.B. surema. r. suremba. d. 
doch im dörpt. Dial. zuweilen auch auf a. — Wenn sich aber der 
Oen. des Positivs schon auf a endigt, so vertauschen beide Dialekte 
dasselbe zuweilen, doch nicht immer, gegen e. Daher heißt von 
tark klug, Qen. tarya, dcr Comparat. targem. r. taryemb. d. 
klüger; auch von kulm kalt, külma, der Comparat. külmem 
kalter, r. Gleichwohl, sagt man von illus schön, 6en. illusa, im 
Comparat. illusam schöner, r. und andre dergleichen mehr. 

2. Von manchem Adiecrive oder dessen Stelle vertretenden Participium 
u- d. g. ist kein Comparativ gewöhnlich; dann drückt man ihn durch 
ein Adverbium aus, welches man zum Positiv setzt, sonderlich durch 
ennam. r. ennamd. d. mehr, od. durch weel ennam noch mehr. r. 
So könnte awwalik offenbar, dessen Comparat. im dörpt. Dial. 
awwalikkumd heißt, im rev. füglich awwalikkum haben; da dieses 
aber ungewöhnlich ist, so sagt man lieber ennam awwalik od. weel 
ennam awwalik offenbarer.^ Ueberhaupt haben die auf k sich endi-
qenden Adjective zwar im dörpt. Dial. häufig einen Comparat. in
dem sie die Endsylbe ko des in kumd verwandeln; aber nnr 
selten im rev. Dial. wo man die Endsylbe to in kum verwandelt. — 
Zuweilen lst dcr Comparat. blos in einem Nebendialekte gebräuch
lich, z. B- tarwis nöthig, hat keinem Comparat. außer in Wier-
land, wo er.tarwitam beißtaußer diesem sagt man ennam tar-
wie. r. ennamd tardis. d. nöthiger. 

L. Es giebt aber auch Comparative von denen der Positiv weder ge
bräuchlich noch bekannt ist, B- orsem naher od. gerader zu gehen; 
kogyodam völliger, r. oppetamb qelehrter. d. koerem boshafter, r. 
Vom letztern mochte man fast das Substantivum koer, welches einen 
Hund, aber auch einen boshaften Menschen bezeichnet, für den Po
sitiv halten. Eben so ist es mit ullem. r. üllemb. d. höher, dessen 
Positiv die Präposition ulle über, seyu könnte, als welche zuweilen 
die Stelle eines Adiectivs zu vertreten scheint, z. B- temma vn 
(sm. d.) ülle er ist erhaben, r. 

D 2 > V. 
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V. Aus dem Comparative wird ein Superlativ, wenn man 

im rev. T)ial. keige, aber im dörpt. kige, davor setzt, z. B. 
ketgelurcm od eigentlicher kelge-surem. r. kigcsuremb od. 

d der größte od. der allergrößte. Daß sie im 

<Zen. ein a anhängen, wurde vorher erwähnt. 

VI. Auch die Adjective welche durch die Anhangesylbe t0 ent

standen sind, werden auf eben die elbe Art durch Grade comparirt: 

so heißt von keleto sprachlos, der Comparativ keletUM. r. 

keietumb. d. welchem Beyspiele die übrigen ganz folgen, und 

gleichfalls ihr 0 in u verwandeln. — Selbst die sich auf ta 
(st. to) endigen, verwandeln zuweilen dieses ta bey dem Compa

rat. des dörpt. Dial. in tumb; welches gleichwohl im rev. Dial. 

ungewöhnlich ist. 

VII. Einige wenige weichen von der Regel ab. So heißt 

von hea gut. r. der Comparativ parrcm besser, und der Su

perlativ teige-parrem, od. auch irregulär feige-parras. 
(Anstatt parrem sagen Einige auch parram, wie st. pahhem 
schlechter, pahham.) Auch ha. gut d. hat im Comparat. pari 
remb, und im SÄperlat. fjge-parremb. — Von paljo viel, 

heißt der Comparat. im rev. Dial. ennam mehr, welches als ein 

Adverbium gebraucht, und nicht deelinirt wird, aber im dörpt. 

hat ennämb seine Abfälle, und im ennämba. — Weite 
(auch rveikenne) klein, macht im dörpt. Dial. seinen Compa»at. 

Tvähhemb; und den Superl. kige-rvähhemb; welches auch 

im rev. Dial. geschehen kann, da man rvähhem sagt. 

VIII Die Adjective welche sich auf ne endigen, werden 

bald mit einem, bald mit zwey n geschrieben, z.B. MUhholane 
und muhhulanne ein Moonscher od. der aus der Znsel Moon 

gebürtig ist. > 

Fünftes Kapitel-
D i e  Z a h l w ö r t e r .  

ie werden sämmtlich deelinirt,. und daher füglich als Adjective 

behandelt. Aber man findet bey dem Ehsten zwey ganz verschie

dene Arten zu zählen: die eine scheint er von den Deutschen ange-

nom» 
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nommen zu haben, z. B. kolm kümmend nelli od kolm 
kümmend ja nelli, beides heißt in beiden Dialekten Z4, aber 

w. etwa Z Zehende(und)4. Die zwevte Art scheint ihm ursprüng. 

lich eigen zu seyn; permöge derselben zählt man immer lo voll, 

was darüber ist wird zum folgenden Zehende gerechnet; dann 

heißt A4 in beiden Dialekten »nlli neljat. od. nelli neljats 
kümmerid, w 4 auf das vierte Zehend. Hieraus ergiebt sich 

auch, daß die kleinere Zahl bey der ersten Art hinten, aber bey 

der zweyten vorn steht; ingleichen daß die größere und kleinere ent

weder unmittelbar neben einander gesetzt, oder durch und (im Ehst

nischen durch ja r. d. od. durch NMF r. ninf. d.) können verbun

den werden Die oi^mslis, und caröinalia folgen hierbey ge

meiniglich einerley Regel. 

Anm. Anfänger können sich ohne Bedenken dcr ersten Art zu zählen, 
als der leichtern / bedienen, auch große Zahlen, nur wörtlich über

setzen, bis sie mit den eigenthümlichern Ausdrücken des Ebsien be
kannter werden, welcher den Zahlwörtern zuweilen/ine etwas son
derbare Folge giebt. Um z. B- zu sagen: er ward über 127 König
reiche gefetzt, kann ganz einfach heilen tedda panti ulle saa kayye-
kümne seitsme rigi; aber mehr nach dem Genius der Sprache heißt 
es in der Bibel tedda panti ulle seitsme rizi kolmatkümmend peale 
saa/ etwa w. 7 Reiche auf das dritte Zehend über hundert, r. — 
Auch im dörpt. Dial. ßndet man dergleichen eigne Verbindungen, 
z. 5H. katekümmend pale nelli, und nellikümmend pale kats d- i. 

über 4 (st. 2-l) und 4o über 2 (st. -i2) Größere Zahlen sind bald 
einfach und fast wörtlich nach dem Deutschen in dem dörpt. N- T. 
ausgedrückt, z. B. 666kuus sadda kuuskummend pale kuus, und 
426l)tuhhat kats sadda nink kuuskummend Offenb. Joh. iz, 18. 
Kap. 12, 6; bald mit etwas auffallendem Versetzungen , z. B. 
jäjooo heißr sadda pale nelli wijet kümmend tuhhat, doch auch 
sadda nellikümmend pale nelli tuHhat ebend. Kap. 7, ä und Kap. 
4^, letzteres würde wörtlich lauten 1^0 auf äooo, erfteres 
aberMt sich kaum übersetzen, oder man müßte etwa sagen 100 auf 
od. über 4 gegen das fünfte Zehend (der) Taufende. 

I .  Z a h l w ö r t e r  d e s  r e v a l s c h e n  D i a l e k t s .  

I. Die Grundzahlen oder heißen: 

t. üks lt. üksteist, od. üksteiftkümmend 
2. kaks 
z. kolm 
ä. nelli 
5- wüs 
6. kuus 

4?. kolmteist, od.kolmteistkümmend 

^1. urvreiir, 00. urprelsrrumrnrnv 
42. kaksteist, od. kaksteiftkummend 

20. kakskümmend 

nelliteist, od. nelliteistkümmend 
und so fort bis 19. 

7. seitse 
8. kahheksa 
9. uhheksa 

w- kümme 

2t. ukskolmat, od. ükskolmat-küm
mend, od. kakskümmend uks, 
od. kakskümmend ja uks. 

22- kükskolmat, od. kaksko Inlett-« 
Sum-
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kümmend> od. kakskümmend 60. kuuskummend 
kaks, od. kakskümmend ja 61. üks seltsywtkummend, od.kuuö-
kaks und so fort biö 29. kümmend uks 

30. kolmkummend 70. seitsekummend ^ 
31. üks neliat, od. ükö neljat küm- 71. uks kahheksatkummend 

mend, od.kolmkümmend uks, 80. kahheksakummend 
yd. kolmkummend ja uks und 81. üks üht>eksatkümmend 
so fort bis ;9, auch eben so in ;>0. uyheksarummend ^ 
allen folgenden bis 89. 91. ühheksakummend sa uks 

35. wiis neliat, od. pool neljat 92. uyheksakummend sa kaks und 
kümmend, od. kolmkummend fo fort bis 99. 
wiis 100. sadda/ od. üks sadda 

4o. nellikümmend . 200. kaks sadda 
äi. ukswiet, od. nellikümmend üks 201. kai s sadda ja üks 

pool wietkümmend , od. wiis 300- kolm sadda und fo fort blsRA. 
wiet, od. nellikümmend wiis 1000. tuyhat, od. üks tuhhat 

50. wliskummend . 2000. kaks tuhhat 
51. üks kuet, od. wiiskümmend üks 1000000. tuhhat kord tuhhat. 

Alle diese Zahlwörter können deelinirt werden, wobcy sie den 

allgemeinern Declinations - Regeln, doch unter manchen Eigen

heiten, folgen; nämlich also: 

1) uks, ühhe, O. ühhel od. ühhele, 4c. üht od. ühte, 4k>1. ühhest, 
K. pi. ühyed. Dieser N»m. pl. wird nicht nur bey Wörtern gebraucht, 
die bloß im pwr. gewöhnlich sind; sondern auch in andern Redensar
ten, z. B- ühhed ialled eine Wagengleise (nemlich von einem einzigen 
Wagen); auch ühhed könned übcreinsiimmendc od. einerley Reden; 
so heißt es auch in der Bibel tele ollete ühhed waewalissed tröostiad 
ihr seyd leidige (elende od. beschwerliche) Trösier. 

2) kaks, 6. kahhe, 4c. kaht od. kahte od. kaks, 4b1. kahhest, xl. 
kahhed. 

3) kolm, (3. kolme, 4c. kolm, 4dl. kolmest, pl. kolmed. 
1̂) nelli/ neija, 4c. nelli, 4dl. nel>ast, pl. nelzad. 

5) wiis, O. wie, 4c. wiis, 4dl. wiest, 15. pl. wied. 
6^ kuus, <3. kue, 4c. kuus, 4KI. tuest, pl. kued. 
7) seitse scheint etliche Abfalle von dem seitsmes der siebente,-

entlehnt zu haben, denn es beißt wie dieses, im Qen. seitsme, doch 
im 4c. seitse, und im 4l?I. seitsmest. 

8) kahheksa, (3. u. 4c. kahheksa, 4dl. kahheksast. Eben so geht ühheksa. 
9) kumme, O. kümne, 4c. kumme, kümnest. 

10) üksteistkümmend od. eigentlicher üks-teistkummend, <3. ühheteist-
kumne, 4c. ühte-teistkumme, 4dl. ühhest-teistkümnest. — Eben so 
gehen kaksteiftkummend und die folgenden bis 19, nemlich daß beide 
Worter aus welchen sie zusammengesetzt sind (nur daS dazwischen ste
hende teift ausgenommen) deelinirt werden, z. B. kaksteistkümmend, 

kahheteistt^ümne, 4Kl. kahheteistkümnest, u. s. w. 
51) kakskümmend, Q. kahhekumne, 4c. kahtekümme, 4k»l. kahhest-

kümnest. Auf eben dieselbe Art werden alle folgende bis 99 deelinirt, 
nemlich in Ansehung beider Wörter ans welchen sie zusammengesetzt 
sind, z.B. nellikümmend, Q. nehakumne. 

12) sadda, saa od. sa-a od. saea, O. saale od. eigentlich sa-ale, 
^c . sadda, 4KI. sa-ast. 

53) tuhhat, L. tuhhande od. tuhhanda, 4c. tuhhat, 4KI. tuhhandest, 
xl. tuhhandette, ^c. tuhhandid, 4dj. tuhhandist. 

?lnm. 1. Die meisten von diesen Abfällen sind aus dem ting. als welcher 
fast 
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fast immer gebraucht wird, wenn das Hauptwort die vielfache Zahl 
anzeigt, und daher die übrigen Wörter im plur. stehen; obgleich 
das Substantiv gemeiniglich bey den Zahlwörtern nur im Kng. vor
kommt, B- neile seitsme koqgodussele (nicht koggodustele) 
rahho den 7 Gemeinen Friede Öff. Joh. 1,7.— Der pl. 
von kaks u. s. w. wird selten gefunden, nemlich blos bey Wörtern, 
die uur im pwr. gewöhnlich sind, 5. B- kahhed wal,ad ;wey 
Zaume: hingegen sagt man kaks meest zwey Männer, da denn beide 
Wörter im ^'.c.sieben.-Die übrigen nicht angeführten Abfalle des 
plur. von den Zablwörrern, hört man.nicht. 

2. Wenn Zahlwörter mit Adjektiven verknüpft werden, so bedient man 
sich dazu des Oen. der ersteren, z. B- dreyzackig kolme arrolinne 
r. d. zweyzüngig kahhe keelne. r. Doch sagt'man kolm ainus 
dreyeinig. r. d. 

3. Das Zahlwort steht wie im Deutschen, immer vor dem Substantive; 
nur wenn man sich etwas zweifelhaft ausdrückt, oder wo man im 
Deutschen ein Ctücker etliche bezeichnet, da pflegt man das Zahl
wort hinten hin zu schieben, V- ich habe 3 Griestcu (Heu) heißt 
mul on kolm tuti; aber ich habe etwa z od. ein Stücker z Griesten 
heißt mul on tuti kolm. 

4. In Göseken's alter Grammatik wird versichert, daß in der Wiek 
8 nicht kahheksa,. sondern kadiksa heiße, und daß.man dort üks 
also deelinire: Q. öhhe, O. öhhel, 4c. uks, 4bl. öhhest x!» 
öhhed. 

II. Die ordnenden Zahlwörter od. oräinalia heißen: 

Der iste essimenne der Liste essimenne kolmatküm-
— 2te teine mend, od. essimenne kol-

l — 3te kolmas maskümnes, eben so die 
— äte nel»as folgenden.. 
— 5te wies — Zyste kolmaskümnes 
— 6ste kues — ziste essimenne neljatküm« 
— 7te seitomes mend od. neljaskümnes 
— 8te kahheksas — äoste neljaskümnes 
— 9te uhheksas — Svste wieskümnes 
— lote kumnes — 6oste kueskümnes 
— ttte uksteistkümnes — 70ste seitsmeskumnes 
— I2te kaksteistkumnes — 80ste kahheksakümnes 
— tzte koimasteisikümnes — 90ste uhheksakümnes 
— i4te neljasteistkumnes und so — I00ste saandes od. saeandes 

fort bis der t9te. — ivooste tuhhandes. 
2vste kahheskumnes od. kakö-

kümnes 

Diese Zahlwörter bilden ihre Abfälle gleichfalls nach den ange

gebenen allgemeinen Regeln; doch gehören sie wegen einiger an

scheinenden Unregelmäßigkeiten, zur vierten Klasse des vorherge

henden zweyten Kapitels. Man deelinirt sie auf folgende Art: 

1) essimenne, essimesse, 4c. essimest; ingleichen teine, 6. teise, 
4c. teist, gehen völlig wie innimenne. 

2) kolmas, kolmandama, l). kolmandamal, 4c. kolmat od. kol-
mast, 4K1. kolmandamast. — Eben so gehen nelias, L. neljanda-
ma; auch wies, 6. wiendama; und kues, (?. kuendama. 

z) seitomes, O. seitöme, 4c. ftitsmet, 4dl. seitömest. 
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kahheksas, O. kahheksama, 4c. kahheksat od. kahheksast, 4dl. 
kayheisamast. — Eben so ühheksas, uhheksama. 

5) kumnes, O. kumnema, 4t. kümnest, 4di. kumnemast. — Wenn 
aber kumnes den Zehenden als Abgabe od. Bezahlung.bezeichnet, 
s o  h e i s , t  s e i n  ( ? e n .  k u m n e s s e .  . . . .  

6) uksteistkumnes od. eigentlicher üks-teistkümnes, ühheteistküm-
nema, 4c. uhheteistkümnest od. uhteteist: umnest, 4dl. uyhestteist-
kumn.emast. — Eben so gehen die folgenden bis der igte, daß nem
lich beide Wörter aus welchen sie zusammengesetzt sind, deelinirt wer
den; doch mit dem Unterschiede, daß die kleinere Zahl die Abfälle des 

behalt/ z. B. kolmasteistkumnes, (?. kolmeteistkumnema; 
nehasteisttumnes, 6.. neij»iteistkumnema; u. s. w. 

7) kaksrumnes, wofür man zuweilen kahheskumnes hört, kahhe-
kunmema, 4t. kahtekumnest, 4KI. kayhesttumnemast. 

8) kolmaskumnes, (?. kol'nandalumnema, 4c. kolmatkümnest. — 
Auf ahnliche Art werden alle folgende deelinirt; nur sollte man sie, 
weil, sie eigentlich aus 2 Wörtern bestehen, deren jedes seine besondere 
Abfalle macht billig getrennt schreiben, nemlich kolmas-kumnes, . 
u. s. w. weiches aber in ehstnischen Büchern ungewöhnlich ist. 

9) saandes, O. saande, v. saandel od. sazandel. So gebraucht man 
es auch in der Zusammensetzung mit audern Zahlwörtern, z. B. im 
kosten Jahre neljasaandel aastal-, woraus zugleich erhellet, theilS 
daß, bey solchen Verbindungen das erste Zahlwort aus den cai-clingl. ge
nommen, und im Qen. beygesügt wird; theils daß die deutsche Prä-
Position in od. im j auch an od. am, ganz ausgelassen, und blos durch 
den ausgedrückt wird. 

Anm. Bey großen zusammengesetzten Zahlen gebraucht der Ehsie 
lieber die carnjinziia als die »rctinslia, so daß er zuerst die kleinere 
Zahl von den orciin. dann das Substantiv, und hierauf die größere 
Zahl des ciii-^in. setzt, z. B- kolmandamal pühhapawal kolmat-
kummend am 23sten Sonntage. — Wenn bey essimenne das csr-
cll?>. z, B. kolmatkümmend, steht, so wird das letzte nicht deeli
nirt; setzt man aber das c>i-6in.kolmaskümnes dazu, so werden beide 
deelinirt; daher man dann im (Zen. sagtesslmessekolmandakumnema 

2. In Wierland hört man bey den oft kü»nmet anstatt kümmend, 
z. kues wietkummet der ^6ste. 

III. Noch erfodern, nach einer auch in andern Sprachlehren 

beobachteten Methode, folgende Wörter hier eine kurze Anzeige. 

anderthalb (i?) poolteist sechstbalb poolkuet 
dritthalb poolkolmat siebenthalb poolseitsmet 
vierrhalb pooineljat achthalb poolkahheksat 
funfthalb poolwiet u. s. w. 
150 od. anderthalb hundert poolteist sadda 
250 od. drittehalb hundert poolkolmat sadda 
einfach ühh'e wörra od. ühhekordnc 
zweyfach oder doppelt kahhe wörra od. kahhekordne 
dreyfach kolme wörra od. kolmekordne, u. s. w. 
selbander kahhekeste od. kahhekessi 
selbdritte kolmekeste; sellwierte neljakeste, u. s. w. 
einerley uhhesugcsune; zweyerley kahhesuyyune 
dreyerley kolmejuyyune; viererley neljasuIgune, u. s. w. 
einmal üks kord od. ühhe korraga 
zweymal kaks kord, od. kahhe korraga, od. kaks puhko, u. s. w. 

Zum 
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Zum ersten od. erstens od. erstlich essile 
— zweyten od. zum andern teiseks od. teiselt 
— dritten od. drittens kolmandamaks od. kolmandalt 
— vierten nelzandamaks od. neliandalt ^ 
— fünften wiendamaks od. wiendamalt 
— sechsten kuendamaks od. kuendamalt, u. s. w. 

Zum erste»! Male esstmest korda 
— zweyten Male reist korda od. teist puhko 
— dritten Male kolmat korda od. kolmat puhko, u. s. w» 

einjährig uyhe aasrane, zweyiahrig kahhe aasrane, 
dreyjahrig kolme aasrane, u. s. w. 

2tnm. Das vorher bey felbander u. s. w. vorkommende Anhangewort 
teste od. kessi, welches man zum <3en. der Grundzahl setzt, ge
braucht man auch/ wo im Deutschen unsrer, eurer/ od. ihrer mit 
einer Grundzahl steht, um eine Gesellschaft zu bestimmen, z. B-
unsrer od. unser zwey meie kayhekeste (wir selbander;) eurer z 
teie kolmekessi; ihrer 4 nemmad nelsakeste. Doch kann man eS 
auch andcrs. ausdrücten, z. B- eurer zehen gehen dahin kumme teie 
seast lähyawad-ftnna w. zehen von euch tt» od. teie iayyate 
tumnekessi. 

!k. Zahlwörter des dörptschen Dialekts 

I. Die Grundzahlen oder (üar^lnaüa heißen: 

1. üts 31. uts nelsat, od. üts neljatküm-
2. kats mend, od. kolmkummend 
Z. kolm üts, u. s. w. 

nelli ^lg. nellikummend.— Und so bis 90. 
S- wiis uls rvijet.—Wiebey2i,u.s.w. 
6. kuus S>. uts kurvet 
7. seitse od. seitze od. saitse 6l. uts seiemet 
8. karresa od. kattessa 71. uts kattesat 
9. uttesa od. uttessa Li. urs utresat 

10- kumme . . üttesakummend , 
,11. utstöist od. ütstc>ij?kümmend ^ 91. uttesakummend üts sod. jaütß) 
12. katsröist od. karstoistkummend) 99. urresakummend ia uttesa 

und so fort bis 19. 100. sadda, od. uts sadda ^ 
20. katskümmend 101. sadda ja uts 
21. uts kolmat, od. üts kolmat- 102. sadda ja kats 

kümniend, od. katskümmend 200. kars s^dda 
ja uts. 300. kolm sadda, u. s. w-

22. kars kolmat, od. kats kolmat» 1000. tuhhat, od. selten tohhat 
kummend, od. katskümmend 2000. kats tuhhat 
,a kat?.- Und sofort bis 29. 1000000 Million) must- od. musta 

Z0- kolmkummend. . tuhhat. 

Die sichtbare Ähnlichkeit zwischen den Zahlwörtern beider 
Dialekte, erstreckt sich auch auf die Abfälle, welche aber hier fast 
durchgängig nur im ünZ. gewöhnlich sind, und zwar aus fol
gende Art:. . - ^ 

1) üts, <?. ütte, v. üttele, ^c-. ütte, üttefl. — Zuweilen bort 
man utten und üttel, aber beides ist^eigentli^) kein H.K1. sondern da6 
erste derQen. an welchem eine abgekürzte Präposition hangt, das aber 

auch 
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auch zuweilen als ein Adverbium gebraucht wird; das zweyte ist der 
welcher zuweilen die Stelle des vertritt: daher irren die

jenigen, welche beide Worter zu den ^bl. rechnen. 
2) kats, kalte; und kolm, 6. kolme: werden wie üts declinirt. 
3) neUi, nelza, nel>ast. 
ä) wiis, wije, wiis od. wise, ^.KI. wijest. 
5) kuus, kuwe od. kue, O. kuwele od. kuelle, ^.e. kuus od. kue, 

kuwcst od. kuest. 
6) seitse, seitsme, seitse od. seitomet, seitsmest. Eben so 

gebt kumme, kümne. 
7) kattesa, <3. kattesa, s). kattesale od. kattesele, ^.c. kattesat, ^.bl. 

kattes^ji. — Eben so üttesa. 
8) utslölsttummend od. richtiger üts-töiftkümmend> O. üttetöistküm-

ne, uttetoistkumneft od. üttej^töij^umnest. — Eben so declinirt 
man katstoistkummend, kattetoistkümne, und die folgenden. In
zwischen bort man die Abfälle der Zahlwörter von 15 bis 99 wohl selten. 

9) sadda, saa od. sa-a, v. si,ale od. sa-ale, 6.c. sadda, 
saast od. sa- ast od. auch saiast. 

10) tuyhat, t? tuhhanda, tuhhandale, tuhhat, <!. xl. tuh-
handide, l). pi. tuyyandille. 

Anm. Wie der Deutsche bey den Zahlen zuweilen sagt: weniger eins, 
weniger zwey, u. d.^g. so macht es auch der Ehste, sonderlich im 
dorpt. Dial. daher hbbt man z. B> anstatt üttesa neljat, od. kolm
kummend uttesa, welches beides 39 heißt, oft utte waia nellikum-
kummend, welches wörtlich 40 weniger 1 (od. eigentl. 1 fehlte heißt. 

II. Die ordnenden Zahlwörter od. orcünalis. 
Der iste eesmanne od. eddimanne Der 20ste katskümnes 

— 2te töine — Liste katskümnes eesmanne 
^ zte kolmas ^ , — 22ste katskümnes töine, und 
— äte neljas od- neljas so bis der 29ste. 
— 5te rvijes — 30fte kolmaskumnes 
— 6te kuwesod.kues od.kuwwes — ziste kolmaskumnes ees-
— 7te seitsmes od. saitomes manne 
— 8te kattesas od. kattessas — 32ste kolmaskümnes töine 
— 9te uttesas od. üttessas — ^oste neliaskumnes 
— lote kumnes 50ste ncheskumnes 
— iite utstöistkumnes — 6oste kuweskumnes 
— I2te katstöistkumnes — 90" e üttesaskümnes 
— I3te kolmastöiftkumnes — I00ste saddas 
— i4te nel,astöisi.ümnes, und so — i000fte tuhhandas. 

fort bis der I9te. 

Diese machen ihre Abfälle auf folgende Art: 
t) eesmanne, 6. eesmatse, ^.c.eesmast, eesmatsest, p!. ees-

matse, eesmaste, O. eesmastile od. eesmatsile, eesmatsi, 
^dl. eesmatsili. Einige halten eesmatsel auch für einen Kug. 
aber es ist^der ider oft die Stelle des vertri'tt. 

Aber eddnnanne hat im 6. eddimatse, ^.c. eddimast, eddimatsest. 
2) tome, <3. toise, toist, töisest, 6. pl. toiste, O. töistile, 

toi>i, toisist. — Einige halten töisele auch für einen Dat.-vi. 
aber es ist der O-tt. ting. 

z) kolmas, kolmanda, wird wie^das folgende neljas declinirt. 
4) nelsas, neljanda od. nelzanda, ^c. neljandat od. nelzändet, 

neljandast, xl. neljandide, O. nel^andile, ^.c. nehandit, 
neljandist. 

5) 
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vijes, 6. wijenda, v. lv'iend.?! od. wijeT-.del — wie kuwes. 
tuwes. 6. kuwenda, l). iuwendal od. kuwendel, kuwendat, 

O. > I. kuwendide, ll. kuwendidele, ^.c?. kuwendit. 
7) seitsmes, (?. seitsme — wie kumnes. . . , 
8) kattesae, O kattesama od. kattesama od. kattesamma, katte-

samat od. kattesamet, O. ̂ 1. kattesamide. O. kattesamiUe od. kattesille, 
^c. kartesamid od. kattetid, ^bl. katrfsamist od^ katieslst. — Eben 
so declinirt man üttesas, t? üttfsam.a od. üttesama. 

9) kümnes, ^kümne, v. kümnei, Xc. kumment od. kümnet, 
kumnest, (?. pl. kumnide, . kumnid. . 

10) utstoistkümnes od. utö tölstkumnes, ^ üttetöistkümne — wie 
kümnes. 

51) katskümnes, 6.kattekümne, O. kattekümnel— übrigens wie kümnes. 
12) tuhhandas, <^. tuhhanda, tuhhandat, xl. tuyhandide, 

tuhhandist. ^ 
2lnm. Wie im rev. Dial. so wird auch hier bey großen zusammengesetz

ten Zahlen zuerst die kleinere Zahl vom ordin. dann das Substantiv 
und zuletzt die größere Zahl, doch zuweilen des gesetzt, auch 
die deutsche Präposition in od. an blos durch.den kZsi. ausgedrückt, 
z. A. am 25sien Sonntage wisendel. puhyapaiwat (od.puhhal pai-
wal) koimatkümmend. Uebrigens findet man bey diesen Zahlwör
tern manche Verschiedenheit sowohl in der Schreibart als Im Ms-
drucke; so heißt ;. P. am iiren.^Sonntage) uttetoistkumnel, am 
Igten kolmandel töistkumnel, I5ten wi»endel tölst kumnel., am 
48ten kattesa töist kumnel, u. d. g. m. 

III. Folgende kann man noch anmerken: 

einzeln, je einer, ütsi ,a ütsi: ie zwey katsi; je 3 kolmi, N. s. w. 
anderthalb pooltöist^ dritthalb poolkolmat:c. wie im rev. Dial. 
550 pooltoist sadda; 250 poolkolmat sadda 
vierthalb tausend poolneliat ruohat 
einfach ütte korralinne od. utte wörra 
zweyfach katte korralinne od. katte wörra, u. s. w. 
selbander katsi od. essi töine 
selbdritte kolmekeski od. kolmi . 
selbvierte nel/akeski, u. s. w. . » 
Zum ersten od. erstens od. erstlich eesmalt . 
— zweyten od. zum andern od. zweytenö toiselt 
— dritten od. drittens kolmandel.r, od. koimandalt 
— vierten od. viertens neljandeit od. neljandalt 
— fünften wiiendelt; zum sechsten kun>endelt od. kuendamalt 
— siebenten seirsmelt; zum loten kümnelt od. kumnemalr 
— Ilten urstöiftkumnelt; zum löten kuwetöistkumnemalt 
— 20sten kattenkumnelt 

einjährig utte a>.astalinne; zweyjahrig katte ajastalinne 
einerley uttesuggune; zweyerley kattesuggune u. s. w. 

O 

Sechstes Kapitel. 
D i e  F ü r w ö r t e r  » d e r  P r o n o m i n a .  

bgleich die Fürwörter ihre Abfälle nach de» oben im I. Kap. 
an
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angezeigten Regeln bilden, so fallen doch dabey mancherley Abwei

chungen vor Auch leiden einige Abfälle eine Abkürzung oder ein 

Zusammenziehen.— Eigne Fürwörter um den Besitz auszudrücken, 

oder die Pronomina posleZsiva, fehlen im Ehstnischen: man be

dient sich dafür des Len. von ich. du er, sowohl im lin^ als 

im plur. und dieser ist dann unveränderlich und hat keine Abfälle, 

z. B. mein Gott MMtto juMMal, <3en. meines Gottes MMN0 

jummala, meinen Gott minno jummalat. r. d. ebenso 

euer Herz tele südda. r. telje sttdda. d. 
Gern spricht der Ehste von sich im plur. z. B. Meie olleme 

^ttN wir sind hier, st. MMNa ollen ich bin hier. r. Hin

gegen pflegt er auch wohl von einer Person die er ehren will, 

in der vielfachen Zahl zu reden, z. B. nemmad Maggarvab 
sie schlafen, st. ta MaFgab er schläft, r. Hierin ahmt er aber 

blos den Deutschen nach; daher hört man auch dergleichen Re« 

densarten nicht von Waldbauern, die selten mit jenen umgehen; 

unk solche pflegen sich zuweilen in der Anrede gar des du zu beste

llen', anstatt daß die höfltchern jeden Deutschen u. d. g. ihr nennen. 

In andern Sprachen werden manche Ausdrücke den Fürwörtern 

bcvgesellt, die hier zur Schonung des Raums billig wegbleiben, 

da sie ihre Stellen im Wörterbuche erhal en haben. Eben so 

wenig wird es nöthig sevn, jede Art der Fürwörter (z B. 

rnonArativa, interroZativa u« a. m.) unter besondere Haupttitel 

zu bringen. ^ 

I .  F ü r w ö r t e r  d e s  r e v a l s c h e n  D i a l e k t s .  

Folgende erfodern hier eine nähere Anzeige. 
5. minna od. ma ich, minno od. mo, O. minnule od. mulle od. 

minnül od. mul, mind, minnust od- must od. minnult od. 
mult, xl.meio, (?. meie od. meite, I). mcile od. meil od. meitele, 
^c. meid, meist od. meilt od. meitest. — Zuweilen ist minna 
nachdrücklicher als ma. 

2- smna od sa du, 0. sinno od. so , N. xl. tele, teid. Es macht 
seine Abfalle im und pwr. wie minna. Nur selten hört man im 
^.c. pl. teitid st. teid 2 Thess. 3, 10. — Auch sinna ist nachdrücklicher 
als sa. 

z. temma od. ta er od. sie od. eS, (?. temma od. ta, v. temmale od. 
temmal, ^c. tedda, ^dl. temmast od. temmait, K. pl. nemmad od. 
need, <^.nende, neile od.n^ndele, ^c-neid/^bl.neist od.neilt.— 
Anstatt temma und^c. tedda, sagt man in etlichen Redensarten keine 
der andre, und .^c-. teist/ z. B. ei ma tunnege teist ich kenne ihn 
nicht einmal. — In der Wiek hört man den tend st. tedda; mU> 
in Wierland'Hen p!. nad st. need. Auch sagen Einige st. des 
Len. xl. nende, ingleichen st. nendeWse, zuweilen neisse. ^ ' 
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-4. kes wer, welcher, welches/ 6. kelle od. kenne, O. kellele od. kennele 
od. kellel od. kel / ^c.kedda, kellest od. kennest od. kellelt od.kelt. 
Diese Abfälle drücken sowohl den iinx?. als den pwi-, aus, und werden 
daher auch in der vielfachen Zahl angewandt. Nur kann kes, wofür 
Einige ke sagen, nie von Sachen, sondern blos von Personen, auch 
von Tbieren, gebraucht werden. ^ Des kes, ingleichen des hernach 
folgenden mis, bedient man sich übrigens sowohl fragweise, als auch 
relativisch, z. B- kes siin on wer ist da? se mees kes sind otsib der 
Mann welcher dich sucht. 

5. ennese seiner selbst od. sich, bat nach der gemeinen Meinung, weder 
im ! nx. noch im pwr. einen Kom, sondern nur die folgenden Abfalle: 
Q. ennese od. ennesa, O. ennesele od. ennesel, ennast od. end, 

ennesest od. ennesast, O pl. enneste od. ennaste od. ende, v. 
ennestele od.. ennestel od. zuweilen endile od. endel, ^.c. ennast od. 
endid, ennestest od. ennesist. Anstatt des iing. ennese fin
det man zuweilen ende (Gesangb. Nr. 4g. V- 6); aber den (3en. enne-
sa Hort man sonderlich in Wierland. — Der llnx. kann füglich 
isse heißen, wie man auch im dörpt. Dial. angenommen bat. 

6. isse od. issi selbst, O. isse-ennese od. isse-ennesa, O. isse-ennesele, 
isse-ennast od. end, isse-ennesest od. isse-ennesast, K.pl. 

isse sie selbst, (?. isse-enneste od. iese-ennaste od. ende> I). isse-
ennestele, od. endile, isse-ennast od. endid, isse-ennes
test od. isse-enneslst. — Durch isse kann man auch das deutsche Wort 
ein anders, wenn es wiederholt wird, ausdrücken B- isse luggu 
on lapsel isse on sullasel ein anders ist mit einem Kinde, ein anders 
mit einem Knechte; doch würde man isse luggu auch füglich eine eigne 
Beschaffenheit übersetzen können. 

7. se derselbe, dieselbe, dasselbe, auch dieser, diese, dieses, 6. se od. seile, 
O. sellele od. sellel od. sel, sedda, sest od. selt od. seilest od. 
sellelt, pl. nemmad od. need, nende. Den pwi-. hat es völlig 
mit temma Nr. Z gemein. — Daß der sedda, anstatt des Deut
schen je und desto gebraucht wird, gehört in den Syntax. 

8. sesinnane od eigentlicher se-sinnane, dieser, diese dieses, selle-
sinnatse, s). selle mnatsele od. selsinnatsel, seddasinnast, 
sestsinnatsest od. seltsinnatselt, pl. needsinnatsed, nendesm-
naete, v. neilesmnastele od. neilsinnatsil od. neilesinnatsile, 
neidsinnatstd, ^>1. neistsinnatsist. 

9. sesamma od. eigentlicher se-samma, derselbe, dieselbe, dasselbe, od. 
ebenderselbe, (5. sellesamma, O. seilejammale od. selsammal, 
seddafamma, sestsammast od. seltsannnalt, pl.needsammad, 
v. neilsammul, neidsammo, neistsammust. Der Qen. pl. 
wird gemeiniglich vom vorhergehenden jesinnane genommen.—Uebri-
gens wird füglich durch dieses sesamn.a oft das deutsche Wort eben aus
gedrückt, B. sestsammast rakis remma eben davon sprach er. — 
Diese beiden zusammengesetzten Fürwörter Nr. 8 u. 9 machen Anfän
gern eine Schwierigkeit, weil sie doppelt declinirt werden; aber man 
kann sich anstatt derselben des leichtern se Nr. 7 bedienen. 

10- omma eigen, sein, sein eigen, u- ^c. omma, V. ommal, 
ommast, 1^. pl. ommad, ommade, O. ommile od. ommadele, 

ommaid, ommist od. ommaist. — Dieses wird oft st. deS 
deutschen mein, dein, sein, unser:c. gebraucht, z. B. ma armastan 
omma issa ich liebe meinen (eigenen) Vater/ ta armastab cmma 
issa er liebt seinen Vater. .In Zerwen vertritt das omma oft die 
Stelle des ennese. 

11. mis welcher, was, das, O. mis, O. mil, u. mis. Diese 
Abfälle werden im' und xlur. sowohl fragweise als revativisch. 
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von Personen und Sacheu, doch am meisten von letztern, gebraucht.^-
Wenn an mis die Sylbe ge od. gl gehängt wird/ so bar es im ^.c. 
midda; dann heißt middägi etwas, ei middagi nichts: Einige sagen 
dafür ei middayit. Auch steht midda zuweilen st. sedda/ und heißt 
je, z. B. midda surem je größer. 

12. miesuygune welckerlev, was für einer, 6 missuyguse, missuz-
yust, i>I. vi. missugaused, <?. missugguste, missugWsid, u. s. 
w. Es wird regelmäßig wie inmmenne declinirt. 

13. nisuggune ein solcher/ solcheS/ nisugguse, u. s. w. wird wie mis-
sucsyune declinirt. . . 
sesammasuggune od. lieber sesamma-sugyune, eben dergleichen, ein 

solcher le. sellesamma - suyFuse, ^.c. seddasamma - suggust, und 
so die übrigen Abfalle wie Nr. 9 u. 12. 

tS kumb welcher von beiden, welche od. welches von beiden, 6-kumma, 
kumba,,^bl. kummast. 

Anm. Einige rechnen auch kegi jemand, zu den Fürwörtern, wie eS 
denn auch aus kes Nr. 4 und der Anhängesylbe gi zusammengesetzt 
zu seyn scheint. Seine Abfälle heißen: kellegi, O. kellelAi od. 
keyil, ^.c.keddagi auch keddagit, kellestgi. Aber ei kegi heißt 
niemand, keiner, und wird eben so declinirt, Ziemlich ei'kellegi, 
u. s. w. 

II. Fürwörter des dörptschen Dialekts. 

Dieser Dialekt hat etliche ganz eigene Fürwörter, als to, 
5eä?e, u. a. m auch klingen einige etwas anders als im reo. 
Doch sind die meisten den briden Dialekten gemein, stimmen auch 
in vielen, obgleich nicht in alkn, Abfällen überein. Sie heißen: 

t. minna od. ma ich, u. minno od. mo, V. minnule od. mul 
od mulle, ^KZ. minnust od. minnult, 1^. pt. u. <?. mei^e, v. meile 
od. meil, meid, H.KI. meilt od. meist. Anstatt meije findet man 
zuweilen in Liedern me. — Vom ^.Kt. < nx. will man bemerkt haben, 
daß der erste minnust eigentlich das lateinische cit? m«-, aber der zwevte 
minnult das 3 ausdrücke: und dieses soll auch von allen übrigen 
Fürwörtern gelten; aber es ist nicht allgemein. Einige sagen minna 
st minna. 

2. stnna od. sa du, <?. u. sinno od. so, v. stnnule od. sulle od. 
sinnole, stnnust od. sinnult, u. <^. teije, O. teile od. teil, 

teid, teilt od teist. Selten findet man den Nam. xl. tee, 
z. B. Luc. 20,^ 2z. Joh. ib, 31 Einige sagen stnna st. stnna. 

3. temma od. ta er, sie^ es, (^. temma od. ta/ l). temmale od. talle 
od.temmal, tedda od. tedda, ^KI. temmast od. temmalt od. talt, 
Z>!. pl. nemma, l^. neide, O. neile od neil, ^.c. neid, ^.KI. neist od. 
neilt. Einige sagen temma st. temma, und so in den übrigen Abfäl
len, z. B im Vöt. remmale, u. f. w. — Man hört öfter minna, 
stnna, temma/ als ma, sa, ta. 
se dieser diese, dieses, gebt im wie im rev. Dial. Nr. 7, und 

hat also im Vkn. se od. seile, u. s. w. aber im plnr. heifit der 
ne od. na od. no, O. neide, v. neile, 4--. neid, neist od. neilt. 
^m ^.c. iinx. sagt man gemeiniglich sedda st. sedda. 

5. ftslnnane od. lieber se-iinnane, dieser, eben dieser, diese !c. gebt im 
6»x. völlig so wie im rev. Dial. Nr. 8. aber der plni-. beißt: N. nefin-
natse, tA. neidestnnaste od. neidestnnatstde, l). neidestnnatstlle, ^c. 
neidestnnatstd, ^.bl. neidestnnarstst od. neidestnnatstlt. 

6. 
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6. tc» jener, jene, lencit, to, v. tole od. tol, 4c. tood od. todda, 
4KI. tost od. toost od tolt, d?. pl. no. Die übrigen Abfalle des vwr. 
entlehnt es. von se od. temma Nr. u. Nr. z. 

7. sesamma od. se-samma derselbe/ eben derselbe/ d>'eser, dieses :c. 
0. sesamma, v. sesamm^le od. selsammal, 4c-. seddasamma, 4dl. 
sestsammast, 1^. pl. nesamma, (^. neidesamma, I). neilsammil, 4c. 
neidsamma^ 4bl. lieistsammist. Einige halten selsammal u. sensam-
man auch für den 4bl. linx. aber das erste ist der Oin. welcher zuwei-
len jenen vertritt; das letzte hingegen der 6en. nm der abgekürzten 
und angehängten Präposition. 

8. tosamma eben jener/ eben jene :c. wird wie das vorhergehende Nr. 7 
declinirt, und hat z. B-^im Ost. Kng. tolsammal, u. s w. 

9. essi selbst od. sich/ 6. Hennefs od. Henne/ V. Hennef ie od. hennele 
od. hennel, 4c. heftda od hendä/ Henneseft od. yennest od. Hen
nelt, W.xl. Henne, t?. hennese, O. hennesille, 4c.hende, 4d!.hen-
nesest op.. henneftst. Hm Raugeschen heißt der 4c. nach der Weise > 
des rev'.'^Dial. Hennais. -7- Dieses Fürwort kqnn man oft durch eigen/ 
auch durch sein :c. ausdrücken; aber Henne takkan kann heißen hinter 
mir, od. hinter dir/ od. hinter sich. 

10. smma. ei«zen/ sein :c. <Z. u..4c. omma, auch die übrigen Abfälle des 
Kkx. wie im rev. Dial. Nr. 10. Aber der xwr. yeißt: omma, o. 
u. 4c. omme, O. ommile, ommift. De.' pl. kann auch 
omme und ommatse beißen: im ersten Falle drückt es sein aus-; im 
zweyten aber die Anverwandten, und dann hat eS im <5. pl.ommatsi-
de, v. smmktsile od. ommille/ 4c. ommatftd, 4t>1. ommest od. om-
must od. om^atsist. 

II. ke op. ka od. kea welcher, welche, (^. kenne od^ kenke, v. kelle od. 
kel/ 4c. kedda od. kedda, 4KI. kell od. keest/ pl. kea. Dieses 
geht allein auf Personen. 

12. kumb welcher, welches, kumma, O. kummale, 4c. kumba, 4dl. 
- kummast od. kummalt/ 1^. x>l. kumma/ l?. kumbe/ v. kumbele od. 

kummile od. kummille, 4c. kumbe, ^dl.kummist. Dieses geht allein 
auf Sachen, und muß nicht mit kumb im rev. Dial. vermischt wer
den^. denn man gebraucht eS nicht fragweife, sondern relativiscb. , ̂ 

13. keake welcher nur/ (^. kenke od. kenneke, O. kelleke, 4c. keddake, 
4^>t. kelteke od. kenkelt od. kenkist. Es hat keinen ^!ur. . 

l^j. kes wer? O. kinki od. kink od. kenne/ O. kelle"/ 4c. kedda od. kedda 
od. keddaS/ 4bl. kelt od. keltes. Zuweilen steht kea st. kes. 

15- mes od. mea was, O. mink, O. melle, 4c. medda od. mea, 4dl. 
mest. In einigen Gegenden heißt/ wie im rev. Dial. der Vau mil, 
und der 4KI. mist. 

Diese beiden Nr. i4 u. 15 werden fragweift/ doch mes auch relati-
vifch' gebraucht ;. B. kik mes jummal ieep alles was Gott thut. 
Beide haben keinen plur. sondern anstatt desselben bedi nr man sich 
des von kumb Nr. 12. od. des ünx. von keS/ mes und mea. 

16. marane welcherley? maratse, O. 7naratsele, 4c. marajl. 
marätsest, K. pl. u. (?. maratse/ O. marasrille, 4c. marats-d, 
41^,1. maratsist. — Hieher kann man^auch maranike welcherley, ziehen. 

17- sarane ein solcher , wird wie marane declinirt. 
18. mittksuqgune welcherley, K minksuggutse, 4c. minksugyust/ 4K1, 

minksuayutsest/ x>l. minksuygutse, (Z. minksugguste/ 4c. mint-
sugyutsid/ 4KI. minksuggutsist. 

19. nisuayune/ ein solcher, solches/ geht wie minksuggune. 
Anm. Einige rechnen auch monne etliche/ manche/ zu den Fürwör

tern; aber eigentlich ist es bloS der pwr. von mönni mancher, eini
ger, welches man als ein Adjectivum od. als ein Pronomen ansehe« 

kann; 



64 II. Theit. Zeitwörter. 

kann; dasselbe hat im^en. mönne,^ 4c. mönda, 4K1. mönnest/ 
1^. pl. mönne/ mönnede, O. mönnüle, 4<. monnida, 4KI. 
monnist. — Hingegen werden von etlichen Grammatikern die Wör
ter middake und üttike ohne Grund hieher gezogen: beide stehen 
sonderlich bey dem Verneinungsworte, al6 ei middake und ei utteke 
nichts; das erste hat im 4dl. minkist. 

Zweyter Theil. 
Die Zeitwörter oder Verbs. 

folgende ollgemeine Bemerkungen ersodern zuerst eine Anzeige, 
weil sie größtentheils beide Dialekte be.reffen. 

1. Der Ehste ha? nur eine einzige Conjugation; aber er seßt, 

w^e der Deutsche, gemeiniglich die Fürwörter MtMia od. Ma ich, 

stnna od. sa du, temma od. ta (im dölpt. Dial. temma od» 

tä) er u. s. w. zu seinen Zeitwörtern, welche übrigens wie in 

andern Sprachen, ihre perlonas, numervs, tempora, ^eners 

und mcitjvs haben; auch einen ciptstivum, und etwas ganz eil 

geues, nämlich einen zweysachen inünirivum. 

?lnm. Es bedarf wohl iner Anzeige, daß das Fürwort wegbleibt/ 
wenn ein anderes S i.'>ect dessen Stelle vertritt. Doch geschieht es 
auch zuweilen in geschwinden Reden, z. B- kül tulten st. kul ma 
tullen, ich werde kommeu. r. 

2. Das praeteritum und futurum können nicht anders als 

durch Hülfswörter gemacht werden, nämlich das praeteritum durch 

ollema seyn, auch wo im Deutschen haben steht, weil der Ehste 

das Wort haben nicht anders als durch jenes ausdrücken kann, z. 

V. mul on« r. Mulle om. d. ich habe, aber w. überseßt heißt 

es mir ist Das futurum macht man am gewöhnlichsten durch 

das Hülfswort fama werden. 

z. Die dritte Person des pasliv! giebt in allen Zeitwörtern 

ein impersonale, als MMtta^se» r. MMtas. d. es wird gegan

gen od. man acht; tunnukse. r. tunnus. d. es wird erkannt 

oder man erkennet: tehti es wurde gemacht od. man machte, r. 

Eben daher läßt sich der bey allen Passiven gebräuchliche ^ccu» 

ültivus gut übersetzen, z. B. »nind armastakse. r. minno 
ar-
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ttrmttstetas. d. ich werdii geliebt od. man liebt mich. Derneinend 
sin» alle Zeitwörter, aber-bejahend auch eines Theils alle Passive 

i»tiW impersonel. -
4. Eigentliche !wper5on»1ia hat die ehstnische Sprache nicht; 

doch rechnen EiNitzeldie folgenden Wörter des rev. Dial. dahin, 
welche aber nicht an allen Orten gebräuchlich sind, nemlich 1) !eeb, 

olneb od. olleb *) sie bedeuten sämtlich es mag, z B. 
ehk olneb joobrmd er mag wohl betrunken gewesen seyn. 
s) täib er e<mn dd/ vermag > z. B. kui iösand tätb arida 
wenn der Herr vermag zu geben, nemlich wenn es sein Vorrath 

>. erlaubt. Z) näib man wird sehen-, oder es scheint, wofür CK 
«ige auch näis sagen-, st. nähhäkse od. näitab. — vebrigenS 
giebt eS auch Redensarten, die einem verdc» impersonsli ähnlich 

ekch scheinen: dazu gehört das vorher angeführte Wort habeä, und an» 
dre damit gebildete Ausdrücke, als mul on (mulle om d.) 

rtttz je Lvjje ich bin gewohnt, ich pflege, Neil on (0M. d.) se rvtis 
. W> sie find gewohnt, od. sie pslegen, w. mir od. ihnen ist die Gewohn» 
lA i heil ; u. d. m. 
Zivi- ^5. Auch hat-der-Ehste 5eine besondern verba reeixrczc»,. son» 
ZMi der/, er bedient sich dazu.,der gewöhnlichen Zeitwörter, zu welchen 
M v er den Accus, deS Fürworts seht, nemlich selbst, z. B. ma ar? 

mastan ennast. r. ma armasta hendä. d. ich liebe mich; 
sä armastad ennast: e4 sa avmastat henda d. dv liebst^ 

D dich, u. s. w. Inzwischen giebt eS verbs, die sowohl schlechthin, 
' als auch reciprocs ohne irgend einen Zusatz und ohne die. gerinHßv» 

Veränderung, können gebraucht werden , z. B. kartma r. pelgäs 
ma. d. heißt sowoht sürchten, als auch .sich fürchten: daher wär». 

" eS unschicklich zu sagen ennast kartma. Zwar heißt röwUS-
^ tellema sich freuen, ist aber doch tein eigentliches reciprocum, 

denn es heißt auch lustig sevn. r. d. — Hingegen giebt es manche 
' so genannte verblA trequentstiva, z. B. romustama erfreuen, 
" römustellama sich oft freuen. 

6. Sehr genau unterscheidet der Ehste, ob ein Zeitwort tran-

^ / siti-
^ j . ^^ 1 - . ,. 

M *) Das olneb findet man in der altem Bibel-Ausgabe Luc. 8, 9-
aber in der neuem siebt dafür olleb: gleichwohl verstehen nur 

^ die wenigsten Ehftcn beide Ausdrucke. Daher hat m«n mit gu-
jccl' tem Fuge im Gesangbuche bey den Evangelien S 6,z sie gegen 
^ - das verständlichere piddi olleintt vertauscht/ welches auch schon 

in einer alten Ausgabe des N. T. v. I. 172s steht. 
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Hivisch ober intransitivisch gebraucht werde, und bezeichnet dach 

exsie hinlänglich. Der Ausdrücke: trocknen, Kürzen, endigzn, 

brennen, schmelzen, verweilen, hauen, walten, bocken, u. a m. 

bedient er sich niemals ip kyderlev Sinne, (welches hingegen von 

dem Deutschen häufig geschieht, der z. B. ohne Bedenken sagt; 

der Weg trocknet, und die Sonne trocknet den Weg;) sondern er 

pflegt ganz verschiedene, obgleich verwandte Wörter zur Darstel

lung einss jeden Sinnes anzuwenden: denn er macht das verbum 

intranstn'vum und neutrum, zum tranWvc) aotivo, indem ev 

in beiden Dialekten vor die Endsylbe ma deS JMnitivS, bev drey-

svlbigen Wörtern ta, aber bey zweysilbige-n eta odi ta od. t ein

schiebt; auch wenn sie yg od. dd haben, dies?. Buchstaben weg

wirft. Beyspiele liefert das Wörterbuch ; hier.wird es genug seyn, 

nur einige anzuführen, und zwar so. daß das intransitivische voran 

geht, aber das transitivische daneben steht, nemlich: kupsma. r. 
d. backen (um gar zu werden); küpfttama. ». küt-» 

s^tama. d. backen (gar machen); kuizvama trocknen (rrockelt 

werden); kuirvatama trocknen (trocken machen) r. d^ löpMg 
aufhören, sich endigen; ^öppLtama aufhören, eine Sache endi

gen, r. d. leppima sich versöhnen, leppitama versöhnen, eine 

Aussöhnung stiften, r. d. pöllema brennen (w'.e Feuer im Ofen) 

pöüetama brennen (Kolen :c ) r. sull^ma schmelzen, thauen, 

zerMßeü; suliatama schmelzen, machen daß es schmelzt, r. d. 

wäsjima ermüden, müde werden; Tvassttama ermüden, müde 

machen r. d. kadduma sich verlieren, verschwinden; ka-Uta« 
Ma (eine Sache) verlieren, r. d. — Dergleichen Zeitwörter be« 

halten ihre Verschiedenheit in allen temporibus, z. B. kema 

kochen ^auf dem Feuer stehend ;c.) hat im xasf. ketakse; aber 

keetma (eine Speise zc.) kochen, hat kedetakse. r. Doch ma

chen etliche wenige eine Ausnahme, so daß es scheint, als entlehne 

das intransitiyische sein pssiivum vom transitivischen; z. B eksts 

Ma irren, und eksttama verführen, irren machen, haben beide 

im pssf. eksitakse. r., eben so kadduma und ka - Utama, 
deren beiderseitiges pasf. ka -Utakse ist — Sehr wenige Wör

ter haben beide Bedeutungen, die transitivische und intransitivische 

zugleich, z. B. mürristama donnern; kulluma abnützen, sich 

abnutzen, aufgehen; PSMa hängen, henken; u a. m. 

7. Den ersten Infinitiv kann man als das Stammwort anse

hen, von welchem fast alle Personen und temxor» abgeleitet 

-'er-
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nerkn> Er endigt sich allezeit auf ma, wofür man im dörpt» 

Aial. oft mä hört^ -- Anfänger müssen sich daS praesens, das 

iwperkectum, und den zweyten Infinitiv bekannt zu machen su« 

chen, so werden sie fich ln den meisten Fällen leicht helfen können. 

Anm. Einige dreysylbtge Infinitive werden durch eine Zusammenzie
hung zweysylbig, als uskuma und uskma, rvatama und waatma, 
kelama und keelma: doch hat dieses keinen großen Einfluß bey dem 
Conjugiren / außer daß etliche Personen, sonderlich des JmperfectS, 
auf zweyfache Ärc vorkommen, z. B- ma kelasin und Ma keelsin ich 
verbot, r. Eben so von naerama und naerma lachen, ma naera« 
sin oder ms naersin ich lachte, r. Solche Zusammenzichungen 
finden sich auch zuweilen in andern moäiz. sonderlich im lupln» pz»i. 
des dörpt. Dial. Dort hört man auch oft von maagama schlafen, 
den zweyten Infinitiv mata st. maggada, und das luxin. 

r matu si. maggatu; hingegen kommt mata nur in Liedern des rev. 
uch Dial. vor. 

cht! 8. Der optstivus und coniunctivus werden zuweilen ver-

p« mischt gebraucht, und selbst von den Ehsten nicht immer unter-

.1^ schieden. > 

hu! 9. Eine besondere Eigenheit der ehstnischen Sprache ist, daß fle 

die Zeitwörter in bejahenden Redensarten ganz anders bildet, als 

in verneinenden: daher muß man eine doppelte Art zu conjugiren 

lernen, und beide genau von einander unterscheiden, welches frep-

lich dem Anfänger manche Schwierigkeit veranlaßt. 

10. Die züsänim^nHesetzten Zeitwörter trennen fich oft von 

den mit ihnen verbundenen Partikeln, die wie im Deutschen, bald 

vorn bald hinten skhen, z. B. arratapma od. lieber ärra? 
tapma tödten, ma tappan ärra ich tödte. r, Dergleichen 

Zusammensetzungen und Trennungen erregen bey dem Aufschlagen 

im Wörterbuche manche Verlegenheit, welcher aber viel abgehol

fen wird, wenn man sich die gewöhnlichsten mit Zeitwörtern ver

bundenen Partikeln bekannt macht, um sie erforderlichen Falles 

von jenen in Gedanken trennen zu können. 

11. Nur wenigeZeitwörter des rev.Dial. werden in bejahenden 

Redensarten auf zweyerley Art conjugirt. Ein solches ist send? 

Ma ordnen; dessen praesens heißt eigentlich ma sean, sa sead, 
ta seab, u. f. w. aber dafür hört man zuweilen ma seädan, 
sa seädad, u. f. w. Eben so kadduma verschwinden, dessen 

praesens eigentlich so conjugirt wird: ma fa-UN, sa ka-ud, 
ta ka-ub !c. dafür hört man in einigen Gegenden ma kaddun, 
sa kaddud, ta kaddub :c. und das praesens pzss. heißt bald 

ka-utakse, bald ka-ukse. Von gleicher Beschaffenheit ist 
pid-
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pldbama sollen, halten ; davon heißt das pr»e5ens eigentlich 
mapean, sa pead tt. doch hört man iaför aach mapiddan?e. 
Daher steht Gal. 4, IQ tsie prddate ^ 'peate, ihr halten 
Daß von diesem lehtern auch das Zmperfectuw auf zweifach« 
Art gemacht wird, kommt noch hernach vor.-

Anm. Von etlichen Zeitwörtern hört man liüx etwa eine Perstn n«ch 
einem zweyfachen Klange. So heißt .B- die dritte Person des 
Imperfectsim von touSma aufstrheN/ und von pebsema wa
schen, eigentlich tousis und peosio; aber im Dbervablcnscken sagen 
Einige dafür touekis und peekis. Gleichwohl trifft die zweyfache 
Art zu conjugiren hauptsächlich die dritte Person, dcö xlur. im pra«5. 
sctiv. und das impersoneüe pr^el. 

' ^ ,1 

E r s t e s  K a p i t e l .  

Zeitwörter des revalscher» Dialekts. 

Erster Abschnitt. 
Das Vsrbum sc t l vum.  

I. Dessen Bildung in bejahenden Redensarten. 

I. 2)as praesens !n6ie»t!v! zeigt die Verschiedenheit der Per
sonen durch folgende Endungen an: 

im linß. die tste, ich durch n im xlur. wir durch me 
— 2re, du durch d ihr durch te 
— 3te, er durch v sie durch «ad. 

Nemlich das ma des Infinitivs verwandelt man, wenn ein Bo» 
cal vorhergeht, in n :c. so hat armastama im xrses. armas« 
tan, armastad, armastab, u. s. w Aber wenn vor dem 
Ma ein Consonant steht, so verwandelt man es in an od. en ^d» 
IN od un: als welches aus dxm Gebrauche oder aus demWörter» 
buche zu erlernen ist. So heißt z. B. peksma im xrsef. pek? 
san, peksad. u. s. w. tousma aber tousen, toused, u. s. w. 
Das o vor dem Ma verwandelt sich zuweilen in u, z. B. UNV? 
roma hat rvirrun. 

?lnm. z. Iwcysylbige Wörter die im knß. des pr»-5 einsylbig werd^N/ 
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verdoppeln wegen des Tons (Einleit. Absch. I. Nr. V.) ihren Vocal, 
z. B. toma macht toon, too5, toob, tome u. s. w. 

Etliche die in der Mitte yI, und viele die 55 haben, werfen diese 
Buchstaben im weg, vertauschen auch ihr. u und i gegen o 

y.und e. Co macht teygema teen, naggema näan, lugyema loen, 
pi55ama xean. Doch behalten einige ihr 55; daher hat sö55ima 
sö55in; aber sa55ama kann sowohl sa55an als sa-an haben. 

S. Viele zweysylbige die einen doppelten Vocal vor ihrem t haben, 
vertauschen dieses t.im gegen 5/ z. B- niitma bat ni5an, 
saatma sa5an, söötma sö5an, söitma sö,5an, heitma Hei5an 
u. a. m. Doch sind etliche davon.ausgenommen/ denn ootma macht 
otan, aitma aitan, nattma naitan, waatma watan. Hingegen 

UM hat kartma nach jener Art kar5an. — Etliche verdoppeln thr t, 
>»!!- z. B. matma hat mattan, karma kattan, u. a. m. 

Viele die in der Mitte yt oder hk haben, vertauschen beides im 
xrzes. gegen hh; als tahtma hat tahhan, waytima wahhin, 
pühkima pühhin, löhkuma löhhun. Andere thun dieses nicht, 
denn rviykama macht wiykan. 

ä. Die meisten zweysylbigen die einen doppelten Vocal vor ihrem 5 ha
ben, verlieren das 5 im praei. so hat noidma noian, tea5ma tean, 
nou5ma nouan, nee5ma nean, u. a. m. Etliche machen eine 
Ausnahme. ' 

' 6. Die in der ersten Sylbe n vor 5 haben, verwandeln, das 5 in n, als 
an5ma macht annan, tun5ma tunnen, sun5ima sunnin, u. a. m. 
Auf ahnliche Art hat murdma murran, und tur5uma tuttun. 

7. Die in der Mitte fk >haben, verwandeln dasselbe in ss; daher heißt 
uskma im" pritel. ussun/ kajkma kassin, laf?ma"l'asstn. Aber 
jookbma kann sein k wegwerfen oder behalten, denn m«n sagt josen 
und auch jooksen. 

S- Die übrigen Personen lassen sich ohne Schwierigkeit von der ersten 
bilden, wenn man das n in 5, b, me, te, verwandelt. Nur die 
dritte Person des xlur. gestattet eine zweyfache Bildung, theils von 
der dritten des Kng. theilö gerade vom ersten Jnßnitive. Daher ha-

M den Wörter die im z)rsel. eine merkliche Veränderung leiden, gemei
niglich die Zte Pers. des xlur. doppelt, z.B. uskma macht ussuwad 

.»»z- und uskwa5, püüdma püawa5 und puü5wa5: das erste von der 
zten Pers. des Kux. aber das zweyte vom Infinitive. 

. II. DaS imxerfectum wird gleichfalls vom Infinitive ge
macht, und endigt seine Personen auf folgende Art: 

im lmx. die tste, ich auf sin od. in im xlur. wir, auf sime od. ime 
Ol!!- -- 2te, du auf si5 od. i5 ihr, auf slte od. ite 
s ^ -- 3te, er auf o od. i sie, auf sid od. id; selten wad. 

^uf stn endigen sich die meisten Wörter, nemlich alle die im In-
finitive mehr als zwey Sylben haben, ingleichen die zweysylbi» 

^ gen vor deren ma ein Consonanit steht, so hat temma tettlsin, 
tenisid, tenis, und ostma ostsin, oststd, ostie : woraus 

) i.s,! zugleich erhellet, wie die angezeigten Endungen an die Stelle deS 
^ Ml Ma treten — Hingegen auf in endigen sich i) viele zweysylbige, 

die vor dem ma einen Vocal haben; z. B. sama macht sain, 
xB! säid, sai, saime; eben so löma löin, jäma jäin, joma 

> jöin; 
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jom; und alle solche imperfecta sind im iinZ. einsylbig. Doch 
haben etliche auch die Endung stn, als poma postn, Tvima 
wifln, rvoima rvoifln. 2) Folgende dreysvlbige: tullema 
tullin, surrema surrin, näggema naggin, teggema 
teggin, ollema ollin. 

Anm. 1. Folgende zwey haben beide Endungen, nemlich piddama hat 
piddin ich sollte, und piddasin ich hielt. Aber pöllema hat eigent
lich pöllesin, dock sagt man in der Wiek pöllin. — Uebrigens ha
ben alle die sich auf in endigen, in der zten Pers. des ling. i, wie 
das gleich vorher angeführte sama ;eigt. 

2. Einige dreysylbige sich auf ama endiaende, können im Infinitive zu
sammengezogen werden, und dann machen sie ihre Zte Pers. dcS 
ti/iß. sowohl auf as als aufis, ;. B. kelama od. keelma hat kelas 
und kelis; watama od. waatma hat rvatas od. rvatis. 

z. Wörter'die im xrsel. ihr d oder dd oder gg wegwerfen, ingleichen 
die ihr ht, hk, s? od. d verändern, nehmen im in^periecto.jhre 
ursprünglichen Buchstaben wieder an, z.B. naggema, pi-zel. naan, 
»mxert. nagflin; tahtma, praes. tahhan, Ilpxert. tahtsin; andma, 
praet. annan, imxerk. andsin. 

III. Das persectum wird vom lupino, und dem praes. des 
Hülssworts ollema seyn, gemacht; z. B. kuulma hören, hat 
ma ollen kuulnud ich habe (w. ich bin) gehört, sa oüed 
kuulnud du hast gehört, meie olleme kuulnud wir haben 
gehört. 

IV. Das plusyuamperiectum setzt zum iupino, das im. 
xerkectum von ollema, z. B. ma ollin kuulnud ich hatte ge-
hört, sa ollid kuulnud du hattest gehört, Meie ollime kuul
nud wir hatten gehöht. 

Anm Um das perkect. und plusqusmperk. zierlich od. nachdrucksvoll 
darzustellen, wird zuweilen st. ollema, das xi-aes. und impeit. von 
sama werden, angewandt, z. B. in folgenden biblischen Stellen: 
kui ma saan (st. ollen) üllestousnud wenn ich auferstanden bin, 
od. wenn ich werde auferstanden seyn; auch kui ta sai (st. olli) wöt-
nud da er genommen hatte, u. a. m. Doch ziehen Einige derglei-
chen Redensarten zum coniunctivns, wovon hernach. 

V. Das dem Ehsten ganz fehlende *) futurum kann auf ver« 
schiedene Art ausgedrückt werden, nemlich i) durch das praesens 
z. B. ma tullen ich komme, st. ich werde kommen; 2) durch 
kü! od. küllab genug, welches man zum praesens seht, als kül 
Ma tullen ich komme genug; z) durch Hülsswörter welche man 
zum Infinitive (gemeiniglich zum zwevten) setzt! solche sind sama 

wer-

*) Der Wahn, als wäre der Ebste eben deswegen sorglos und für die 
Zukunft unbekümmert, gehört bloß zu den lustigen Einfällen. 
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werden, tahtma wollen, rvötma nehmen od. vornehmen, 
dawa sollen: von welchen nur das letzte den ersten Infinitiv zu 
fich nimmt, aber die drey ersten den zweyten erfodern, z. B. MS 

Möttan tttlla, od. ma tabhan tulla ich will kommen. 

VI. Der imperativus hat 5 verschiedene Darstellungen (Einige 
nennen sie Personen) davon sich die erste auf den Vocal des praes. 
endigt, die 2te auf ko od. yo, die zte auf kem od. gem, die 
4 t e  a u f  ke o d .  Fe,  d i e  5 t e  w i e d e r  a u f  ko o d «  go.  D i e  e r s t e  macht  
man vom iinZ« des praef. indem man dessen Endbuchstaben bloß 
wegwirft, z. B. von maksma bezahlen, heißt das praef. Maks 
san, und der iwperat. maksa bezahle du. Die übrigen 4 wer
den vom zweyten Infinitive gemacht, dessen Endsylbe, oder auch 
dessen am Enoe stehendes a, man in ko od. I0, kem od. gem 
zc. verwandelt, z. B. maksma hat im 2ten Infinit. Maksta, 
davon kommt maksko temma er mag bezahlen, makökem lasset 
uns bezahlen, makske bezahlet ihr, maksko Nemmad sie MS-
gen bezahlen. Hingegen dient andma zum Beyspiele eines Worts, 
wo nur das am Ende befindliche a vertauscht wird: denn daS 
xrses. heißt annan, aber der 2te Infinit, anda, davon kommt 
der imxerat. anna, andko, andrem, andke, andko. 

Anm. t. Wenn in den letzten 4 Darstellungen vor der Endung ein 
Vocal od. l od. n steht/ so wird go/ gem, qe gebraucht/ aber nach 
den andern Buchstaben ko, kem, ke/ z. B. von temma heißt der 

teni, tenigo^ tenigem u. s. w. Hieraus erhellet zugleich, 
daß von sehr vielen Wörtern der imper-ü. ohne Schwierigkeit bloß 
aus' dem praesens kann gebildet werden. 

S. Wörter die in ihrem einsylbigen pr^es. wegen des Tons einen doppel
ten Vocal annehmen, verlieren denselben wiederum als 
welcher von teen ich thue, te thue du/ und von naan ich sehe/ na 
siehe du, beißt. Hingegen die zweysylbigen die vor dem ma des 
ersten Infinit, einen Consonant haben, verdoppeln im imperat. ih
ren Vocal sobald es der Ton erfodert/ obgleich im 2ten Infinit, die 
Verdoppelung sich nicht befindet/ z.B. lootma hat im prael. lodan, 
im 2ten Infinit. lota/ aber im impei-at. loda/ lootko/ lootkem 
u. s. w. — Zweysylbige deren 2ter Infinit, vorn einen fremden 
Buchstaben aufnimmt, vertauschen im denselben wieder ge
gen ihren eigenthumlichen, z. B- toma hat im xrsel. toon, und 
im 2ten Infinit tua/ aber im to, togo, togem, u. s. w. 
Endlich diejenigen zweysylbigen die ihren 2ten Infinit, dreysylbig 
machen, können im lmpersi. 2 od. Zsylbig klingen/ daher heißt z. B. 
von aitma der imxer^. aita, aitko od- aitago, aitkem od. aita^ 
geiN/ u. s. w. 

VII. 3m cori^unctivc» ist nur das einzige futurum gewöhnlich, 
welches man vom iupino macht, mit Beyfügung des praes. von 
sama, j. B. kui ma saan tulnud sobald ich werde gekommen 

seyn: 
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seyn; lngleichen die biblischen Redensarten kuj.sg saad UMk>erF 
poörnud wenn du dich bekehrt yast, od. eigentlicher wenn du 
^ich wirft bekehrt haben; kttnni juMMalg pjtk saab tttjnud 
wenn Gottes Reich wird gekommen seyn. — Oft bedient man.sich 
des optativi st. deS conjur^ct. 

Vlll. Vom vpwtivo hat man nur l) das imper/ectu^, des, 

sen Personen die Endungen kstts, kstd, ks,,kslMe, kstte, kstd, 
annehmen, und sie an die Stelle des Endbuchstabens N im ilnZ. 
prset'. sehen, z B von teen ich mache, teefstN ich möchte ma
chen., teekstd, teekö, u. s. w. 2) Das pIusyusmxerLeetuw, 
welches man vom iupino macht, dem man das imxerFectum 
oxt^tlvl des HülfSworts ollema beygesellet z, B« Ma SÜckslN 
telttud ich hätte gemacht, oder ich möchte od. würde gemacht ha
ben, ja ollekstd temud, u. s. w. 

IX Der erste iniinitivus endigt sich bereits angezeigtermaßen, 
auf ma; aber der häufig vorkommende zweyte, welchen Einige 
ganz unschicklich den zusammengezogenen nennen, seht Anfänger oft 
in Verlegenheit; denn 

1. In vielsylbigen Wörtern wird er vom ersten Infinitive ge
macht, dessen Endsylbe ma man in da verwandelt. Doch hat 
parrandama sowohl parrandada als parrata. 

2. Die drcvsylbigen verwandeln eigentlich ihr ma auch in da, 
denn eüama hat eüada; doch giebt es hier Ausnahmen, nemlich: 
1) Etliche haben ta st. da *) als arwata, laenata, solata, 
Wjllata, hingata, kerjata, kiusata, wäetata, hakka-
ta, jatkata, tommata, sallata (von salgama ) — 
2) Die ein doppeltes l od n od. r haben, und sich auf ema en
digen, werfen blos das em heraus; daher hat tullema tttlla, 
surrema surra, ollema olla, pannema panna; aber 
potlema hat pölle^a. — z) Auf ganz eigne Art hat 
näggema sowohl nähha als nal)ja, und tcggema sowohl 
tehha als tehja. — 4) Die sich auf lema endigen, auch et-

^ liche andere, haben gleichfalls ihre Eigenheiten; als mötlema 

macht mötteida, taplema tappelda, kiitlema kitelda, 
rvoitlema rvoitelda, söitlema söitelda, kauplema kaus 
pelda, ütlema ütrelda und öölda, ia>aid!ema rvaidelda, 

riid-

*) Doch ist es kein großer Fehler, wenn man da st. ta schreibt. 
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^ riidlema rielda, nuhtlema nuhhclda, wihtlema wih-
^elda, ömblema ömmelda, poiklema poikelda; aber 
maggama maggada und mata, mäddama maddada und 
mada. 

Z. Zweysylbige die im ersten Infinit, vor ihrem ma einen 
l- Vocal haben, verwandeln das ma in a, aber das vorhergehende 

o und ö in u und ü, als wima hat rvia, toma tua, söma 
süa. Doch macht jama jäda, und sama sada wofür man 

W>!v jn der Wiek auch sa a sagd. 
Aber zweysylbige die vor ihrem Ma einen Consonantiha-

ben, nehmen im zweyten Infinitive die Endung ta an, als sootS 

ma söta, lootma lota, katma katta, moisima mois. 
ta, maksma maksta. Nur rapma hat tappa. — Hin. 
gegen die vor dem Ma ein d haben, werfen blos das M weg, als 

joudma jouda, andma anda. Aber teädma hat teätcc 
henör wofür man doch zuweilen teäda findet. 

»M! Anm. Einige zweysylbige sind bloß zusammengezogen und ursprünglich 
dreysylbig, dabcr folgen sie den dreysylbigen, als uskma hat usku-
da, kaf?ma kaekida, kif?ma kiekuda: weil sie eigentlich uokuma, 

; kaskima und kiskuma helfen. — Hieher kann matt auch aitma, 
ji naitma/ waatma und ootma rechnen/ die ihren zweyten Infinit, 

zwar auf ta endigen und zuweilen zwcyfylbig machen/ doch oft auch 
dreysylbig/ nemlich aitata, naitata, watata/ otata; weitste auch 
aitama u. s. w. heißen können. Aber Iaf?ma hat lasta u. laska; 
jooksma jooksta mid joosta; wiskama od. wif?ma wissata und 
wiskada, 

X. (Zerun6is sind drey, nemlich ix es, as und ast» DaS 
erste entsteht aus dem zweyten Infinitive, wenn ma»^ a in es ver
wandelt, als von seista kommt feistes in, mit od. bey dem 
Stehen. Das in as, für welches zuweilen is gesagt wird, in
gleichen das dritte in aj?, macht man vom isten Infinit« dessen 
letztes a man gegen diese Endungen vertauscht: als von lugges-
ma lesen, luggemas od. luggemis im Lesen: luggemast 
vom Lesen; z. B. ma ollin luggemas ich war eben im Lesen 
(begriffen), und ma tllllen lvggemast ich komme eben vom 
Lesen. Zu denen in ast gehört auch die Redensart jummal, 
keelgo od. hoidko sedda naggemast Gott lasse mich solches 
nicht sehen od. erleben! u. d. g. m« 

XI. Das iupinum macht man eigentlich vom 2ten Infinit, des
sen Endsylbe man in nud verwandelt, als von tulla tttlnud. 
Inzwischen gestatten die meisten Wörter, wenn sie nicht sehr unres 

gel-

»lSl 
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gelmäßlg sind, daß man es gerade vom isten Infinit, bildet, in
dem man dessen ma in nud verwandelt, z. B. U?ima rvinllb, 

löma lönud. 
Anm. 1. Etliche haben ein ganz unregelmäßiges supinum, z. B. teyye» 

ma teinud, naggema nainud, minnema gar lainud. — ttebrigcnS 
wird das lupnium zuweilen durch Wegwerfung des u aus der letzten 
Sylbe, abgekürzt, als teind st. teinud, wannind st. wanninud; 
und st. pudunud hört man pudund und puudnud. Nur müssen 
dadurch nickt zu viele Consonanten zusammen kommen, daher kann 
man nickt hoidnd st. hoidnud sagen.—^m pernauschen Dial. steht 
zuweilen nut st. nud/ z. B- kainut st. kainud, welches guck bey den 
Abkürzungen geschieht, daher hört man dort öppent st. öppinud. 

L. Einige Wörter scheinen nicht zu gestatten, daß man ihr lupimim 
vom zweyten, sondern blos vom ersten Infinit, bildet. So heißt 
z. B von toma und von lootma der 2te Infinit, tua und lota, 
aber ihr lupinum tonud und lootnud. — Uebrigens wird das luxi» 
num sehr selten declinirt. 

XII. Die beiden psrticipis sind prsesentia und werden vom 
isten Infinit, gemacht, dessen ma man in w und in ja verwan
delt , z. B. von armastama kommen armastan? liebend, 
und armantaja ein labender. Beide haben ihre gewöhnlichen 
Abfälle« Das in ja kann sich bey einigen Zeitwörtern zweysylbig 
auf ja endigen, als andja od. andia 

Anm. Wenn vor dem ma des Infinit, ein Consonant steht, so verwan
delt man das ma in aw od. in wa, als von kartma macht man 
kartaw od. kartwa. Von einigen bort man den Nomine, in w 
niemals, sondern nur in wa. — Etliche zweysylbige Wörter flicken 
ein d.in das z. B- poma hat podaw hängend, jama 
aber jadaw od. iaadwa bleibend od. beharrlich. 

II. In verneinenden Redensarten. 
Berneinend sind alle Zeitwörter nicht nur impersonel, sondern 

sie werden auch überhaupt ganz anders gebildet. 
I. DaS praesens wirft bloS das n von seiner ersten Person 

weg, und setzt et davor, so bleibt es durch alle Personen unver
änderlich, z B ma ollen ich bin, ma ei olle ich bin nicht, 
Meie ei olle wir sind nicht; eben so ma maggan ich schlafe, 
ma ei magga ich schlafe nicht. 

II Das imperk-Ltum wird aus dem bloßen iuplno gemacht, 
vor welches man ei sehr, als ma ei Mayganud ich schlief nicht, 
Meie ei MaIAanud wir schliefen nicht« Oder man setzt zu den 
verneinenden praesens es si. ei, z. B. Meie es Magga wir 
schliefen nichts ' 

III. Das perkectum macht man durch das Hülsswort ollema, 
von dessen ersten Person deS prsef. man das n wegwirft, ei davor 

setzt, 
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fetzt, und das supinum dazu fügt, z. B. ma ei olle magganud 
ich habe nicht geschlafen, teie ei olle magganud ihr habt nicht 
geschlafen. Oft wird olle weggelassen, und blos wie im im^er-
kecto gesagt ma ei magganud, u. s w. 

IV. Das plusyusmperkectum macht man auch vom supino, 
zu welchem das supinum von ollema gesetzt wird, z. B. Ma ei 
olnud magganud ich hatte nicht geschlafen. — In einigen 
Gegenden setzt man nur es st. ei zum gleich vorhergehenden per-
kecto, um das plusHusmpert. zu bilden, nemlich ma es olle 
magganud. 

V. Bey dem kuturo verfährt man eben so wie bey dem prse-
sevs, mit od. ohne Hülfsworte, ma ei magga od. ma ei rvöts 
ta maggada od. ma ei tahha maggada ich werde od. will 
nicht schlafen. 

VI. Der imperstivus bleibt wie in bejahender Redensart, nur 
darf man nicht ei (od. es od« ep) dazu setzen, sondern ärra, 
ärgo, arge, z. B. ärra magga schlafe nicht, argo maggas 
go er soll nicht schlafen, arge Maggage schlafet nicht, ärge 
(Einige sagen ärgem) maggagem laßt uns nicht schlafen, 
ärgo maggago nemmad sie sollen nicht schlafen. 

VII. Das iniperkeetum optativi, welches auch die Stelle des 
coniunctivi vertritt, behält seine dritte Person des llNA.(wie in be
jahenden Reden) unveränderlich durch alle Personen, setzt aber ei 
davor; z.B. ma ei maggaks ich würde od. möchte nicht schlafen, 
Meie ei maggaks wir würden nicht schlafen. 

VIII. Das plu8czuamperk. »ptativ!, welches gleichfalls die 
Stelle des coniunctivi vertritt, besteht aus dem lupino, vor wel
ches man olleks durch alle Personen unveränderlich mit dem Ver
neinungsworte setzt, als ma ei (od. es) olieks magganud ich 
hätte nicht geschlafen od. ich würde nicht geschlafen haben. 

IX. Bey Fragen bedient man sich des eks st. ei, z. B. eks 
sa magga schläfst du nicht? eks sa magganud schliefst du 
nicht? eks sa olle Magganud hast du nicht geschlafen? eks sa, 
maggaks möchtest od. würdest du nicht schlafen? — Da aber 
der Ehste oft zwey Verneinungswörter anbringt, so kann man auch, 
sagen eks sa ei magga, u. s. w. — Dieses eks, auch egga^j 
hört man oft in Antworten st. einer Bejahung *). 

*) So sagt man z.B.eks ma magga schlafe ich nicht? st. ma maggaw 
ich schlafe. 

Z w e v -
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Zweyter Abschnitt. 
D a s  V e r l ?  u m  p a s s i v  u m .  

I. Dessen Bildung in bejahenden Redensarten. 

I. ÄaS praesens in6icat. macht man vom 2ten mknitivo sctiv!: 

ist dieser zweysvlbtg, so sügt man blos ksc z. B« aus tehha 
wird teh^)akse; ist er aber vielsyl!>ig, so verwandelt man die End
sylbe da in kse, als karristada karrjstakse; einige verwan

deln ihr da in takje, z.B. kutsuda kutsutakfe. 
2lnm. 1. Auch alle 2sylbige die im 2ten Infinit, da haben, verwan

deln dasselbe in takse, als leida leitakse, hüda hütakie. Nur kuul-
da hat kulukse, und tunda tunnukse. — Aber die 2sylbigen die im 
^ften Infinit, vor der Endsylbe ma ein t haben, setzen vor das takse 
noch de od. te, als heitma heidetakse, moistma moistetakse..— 
Etwas abweichend haben pekema pekötakse, kifkma kiötakse, käs?-
makastakse, uj?ma uötakse, laj?ma lastakse. Und noch sonder
barer machen matma maetakse, jatma »äetakse, wötma woetakse, 
jag^zama jaetakse, aiama aetakse. 

K. Eriiche werden vom pr^el. »cuvi gemacht; daher hat sidduma se> 
utakse, luyyema loetakse, sundima sunnitakse, sündima sunni
takse, piddama petakse, weddama wetakse, u. a. m. — Einigt 
baden gar,ein dovpelteS prses. pagf. als joudma jouakse und jou-
dakse, kaima kaiakse u. kaitakse, katma kaetakse u. katterakft, 
kandma kantakse u. kannetakse, murdma murtakse u. murrakse, 
nazzema nahhakse u. naikse. 

II. Das impersectum wird vom supinc» pasiivi gemacht, 
und dessen Endsylbe ud bloß in j verwandelt, als von tehtlld 
tehti, von pandud pandi. 

Anm. DaS prselen8 und imperkectuin sind in allen Personen unverän
derlich, und das Fürwort muß im ^.ccus. dabey stehen, als mind 
armastakse ich werde geliebt, teid armaetakse ihr werdet geliebt; 
wind armaötati ich wurde geliebt, u. s. w. 

III. DaS perkectum macht man vom supinc? pasf. und von 
dem praesent« des Hülssworts ollema, als ma ollen walmiss 
tud ich bin bereitet worden, sa ollcd rvalmistud du bist be
reitet worden, u. s. w. Oder es wird auch mehr nach der Art deS 
Passivs, impersonel durch on mit dem Hccus. des Fürworts und 
dem supinc» ausgedrückt, nemlich MMd 011 rvalmistud ich bin 
bereitet worden, meid on rvalmistud wir sind bereitet worden. 

IV. Dos p!u5yualnperseetum folgt völlig dem perfecta, 
tüdem man zum supinc» das impertectum von ollema setzt, ent-

we-
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Iv. 

mdtr persdnel, z. B. ma ollin rvalmistud, oder impersonel 
mmd oili rvalmistud ich war bereitet worden. 

V» Das futurum besteht gemeiniglich aus dem fupinc>, zn 
welchem man km und daS praesens von sama setzt, als kul Ma 
saan walmistttd ich werde bereitet werden; doch kann man 
sich füglich auch des praef. pasf. mit kul bedienen, nemlich ku! 
mmd rvalmistakse , welches ebendasselbe ausdrückt. 

VI. Den imperativus hört man bloß von wenigen Wörtern, 
und noch dazu nur unvollständig, z.B. antago es werde gegeben, 
pandago eS werde gelegt. Gemeiniglich bildet man ihm vom 
faxino paif. und dem imperat. von sama, z. B. satfo slNNa 
Lvalmiötud werde du dereitet, sage rvalmistud werdet be» 
reitet, u. s. w. ^ 

VII. Der optativus bedient sich der HülfSwörter sama un^ 
ollemaZ und macht sein praesens mit saan, sein imperfecta mit 

M saakslN, sein plusquamperf. mit ollekstn olnud: zu j^edem 
wird daS tupinum pasf. gesetzt. 

Wm VIII. Nur einen inknitivum hat daS pssiivum: derselbe 
endigt sich auf dama oder tama, und wird bald vom ersten 

und ic bald vom zweyten inknitivo activi, bald gar vom praes. pasf. 
^gemacht; nämlich: i) die vielsylbigen, ingleichen die 2sylb-gen 

welche vor ihrem ma einen Vocal haben, machen ihn vom erste» 
^ Infinit, vor dessen Ma sie da setzen, als armastama armastas 

M dama. 2) D«e 2sylbigen welche vor ihrem ma einen Consonant 
haben, auch etliche andere, machen ihn vom praef. pasf. dessen 
kse sie in ma verwandeln: so haben kifkma, lajkma und moistF 

"7 ma, im praef. pasf. kiötakse, lastakse, moiötetakse und da» 
her im iniinit. pasf. kiotama 1 lastama moiötetama; abep 
tundma hat im praef. pasf. tunnukse, und doch im inKnit^ 
pasf. tuntama. z) Die dreysylbigen machen ihn vom ersten inKnit. 
act. und sehen nur ta.vor das ma, als temma tenitama; 

ül tloß pannema hat pandama. Aber hiervon gehen ab: slddu? 
rk' ma, suggema, teg^ema, näggema, piddama, rväddas 
^ ma, sundima, sun6ima, aiama, jaggama, mähkima^ 

pühkima, als deren iniinit. pasf. heißt se-utama, loetaMa, 
tehtama, nähtama , petama, rvätama, sunnitama, 

^ sunnjtama, aetama, jaetama, mähhitama, pühhitama. 
B XI. DaS iupinum endigt sich allezeit auf tud od. dud, unS 

.^1 wird 
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wird gemeiniglich vom 2ten inLni't. act. gemacht,"dessen letzte 
Sylbe man in tud verwandelt, als von tehha tehtud, von 
walmwtada walmistatud od. gewöhnlicher zusammengezogen 

walmistud. 
Anm Hiervon gehen ab: sidduma, kudduma^ luggema, tahhu-

tama, suygema, piddama/ rveddama od. wäddama, jaggama, 
jatma, aiama, matma, katma, wötma, tundma, die ihr 5upn>. 
pAsl. thcils vom praes. zc.t. theilö vom prael. xsss. tbeils gar nach 
dem Wohlklange/ also machen - se-utud/^ ko-utud/^loetud, ta-u-
tud/ soetud/ petud, wetud/ jaetud/ jäetud od. ja-etud, aetud, 
maetud/ kaetud, woetud, tuntud. 

ß. Die im ersten Infinit, vor dem ma ein t haben/ flicken die Sylbe 
de od. te ein, als heitma macht heidetud. Aber die übrigen 2syl-
bigen verandern ihr ma bloß in dud, z. B. löma hat lödud. — 
In Wierland ist das 5upin. pa8f. zuweilen um eine Sylbe langer als 
in andern Gegenden: denn dort sagt man ehhjtatud st. ehhitud, 
und lakkitatud st. lakkitud. In Liedern, auch wohl sonst/ findet 
man ehhitetud st. ehhitud. 

X. Das xarticipiurn endigt sich auf WS, als in welche Sylbe 
man das kse des xraes. pasf. verwandelt. 

XI. Zuweilen werden die tempora pasüv! blos durch sama 
mit dem iupino xsss. gemacht^ wie im dörpt. Dialekte: und dieses 
fällt Anfängern weit leichter, da es ohnehin verschiedene Abwei» 
chungen von den bisherigen Regeln giebt, deren etliche im folgen» 
den fünften Abschnitte vorkommen. 

II. In verneinenden Redensarten. 

Nur selten hört man das pasüvum in verneinenden RedenS, 
arten: gemeiniglich drückt es der Ehste auf eine ihm bequemere 
Art aus, wäre es auch durch Umschreibungen. Inzwischen kann 
man von dessen Bildung die folgenden Regeln merken: 

I. Das praesens wird vom suplno pass. gemacht, dessen 
ttd man in a verwandelt; z. B. TvötMa hat im sup. pass. rvoes 
tud, im praes. pass. verneinend ei rvoeta; löma hat lödud, 
davon ei löda; uskma hat ustud, davon ei usta. Uebri« 
Ltns ist auch dieses pasiivurn impersonel, und erfordert den Hccus, 
des Fürworts, als wind ei löda od. ei wind löda ich werde 
nicht geschlagen, meid ei löda od. ei meid löda wir werden 
nicht geschlagen. 

Anm. Bey vielen Wörtern darf man nur vom xrses. pzss. in bejahen
der Redensart, die Endsylbe kse wegwerfen, so hat man das ver
neinende pr-ielens, als von armaotakse^ ei armasta; von woetakse, 
ei woeta. Doch ist^dieß nicht allgemein; denn löma hat lüakse, 
aber verneinend ei loda. 

II. 
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II. Das imxerfectum besteht aus dem bloßen ülpmo pass. 
zu welchem man ei und das Fürwort im Hccus. setzt, als ej 

WM Mlttd lödud ich wurde nicht geschlagen. 
III. Das xerkectum macht man auS eben demselben supino 

M,!i! zu welchem man das lupinum vom Halfsworte olleMa, ober das 
Fürwort im Xominst. setzt. z.B. e» Ma olnud lödud ich bin 
nicht geschlagen worden, ei Meie olnud lödud wir sind nicht 

^' geschlagen worden Doch kann man st. olnud auch sanud sagen. 
IV. Das plu8yus.rnperkecturn drückt man so aus, daß eS füg. 

^ lich auch comunctive und optstive kann gebraucht werden, z B. 
km ei ma oll.eks olnud lödud wenn ich nicht wäre geschlagen 

cklv worden, km Meie ei olleks olnud lödud wenn wir nicht 
l>L wären -:c. 

V» Der !mperat!vus setzt wie im verneinenden activo, ärra 
»chk ärgo u. s. w zu dem gewöhnlichen od bejahenden imperst. xass. 

z.B. temma sago lödud, aber verneinend temma ärgo sago 
Bsr lödud od. ärgo sago temma lödud er soll nicht geschlagen 
iM werden^ » 

K 
vifch 

Dritter Abschnitt. 
^ Hülfswörter oder Vvrda auxil iaria. 

^ «Iu diesen könnten manche Aeitwörter wegen ihres häufigen Ge
brauchs, gerechnet werden, unter andern rvötMa nehmen, wel
ches oft zur Bildung des 5utur! angewendet wird. Inzwischen 
wird es genug seyn hier die unentbehrlichsten anzuführen, welche 
ein Anfänger sich genau bekannt machen, und durch sie gleichsam 
das Conjugiren lernen muß. Sie bestehen in ollema seyn, und 
sama werden: letzteres heißt auch bekommen und kommen, denn 

" kül ma saan heißt ich werde wohl bekommen, und km ma 
^ senna saan wen» ich dahin komme. 

I. Das Hülfswort ollema seyn. 

minna od. ma ollen ich bin meie olleme wir sind 
M stnna od. sa ollcd du bist teie ollete ihr seyd ^ 

temma od. ta on er ist nemmad on od. ommao sie sind.> 
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ma (*) ottin ich war « ' meie olljme wir waren x. 
sa ollid du wärest teie ollite ihr warer 
ta olli er war nemmad ollid od. olliwad ste waren, 

^ e c ^ u m. 
ma ollen olnud ich bin gewesen meie olleme olnud 
sa olled olnud teie ollete olnud 
ta on olnud nemmad on olnud. 

ma ollin olnud ich war gewesen meie ollime olnud ... 
sa ollid olnud teie ollite olnud , 
ta olli olnud nemmad ollid olNud. 

ma tahhan olla ich will seyn meie tahhawe olla. 
sa tahhad olla teie tahhate olla 
ta tahhab olla nemmad tahhawad^d.tahtwäd skia 

Oder man setzt kül zum praesens, nemlich: kül ma ollen, ich werde 
seyn, kül sa olled du wirst seyn, u. s. w. 

/ e / a? k 5. 
olle (sinna) sey du (**) olyem (meie) laßt uns seyn' 
olgo (temma) er od. es mag seyn olge (teie) seyd ihr 

olgo nemmad sie mögen seyn. 

ma saan olnud ich werde gewesen meie same olnud wir werde» Hewe-
, , seyn sen seyn 
sa saad olnud teie sate olnud 
ta saav olnud nemmad sawad olnud. 

wa olleksin ich wäre, od. ich würde meie ölleksime wir waren, od. wir 
seyn, od. ich möchte seyn würden seyn 

sa olleksid ' teie ollekstte 
ta olleks nemmad olleksid. 

wa olleksin olnud ich wäre gewe- meie ölleksime olnud wir wären ge
sell od. ich würde gewe- , wesen, od. wir würden ge
sell seyn wesen seyn 

sa olleksid olnud teie olleksite olnud 
ta olleks olnud nemmad olleksid olnud. 

1. ollema seyn olnud aewesen 
2. olla seyn. 

6-^nc/. olles im (bcy, durcb) Seyn ollew seyend, der da ist. 
ollemas bey deni Seyn olleja einer der da iß (hört 
ollemasr vom Seyn man selten.) 

Anm-, Man Hort zuweilen Redensarten, in denen das Wort oltud vor
kömmt, welches nach dem Klange ein luv. psrs. von ollema zu seyn 
scheint, wofür es aber noch keine ehstnische Sprachlehre erkannt bat; 

^ .. ^ z.B. 

*) Daß man auch hier und in allen folgenden tempor^us. wie im 
xr-ts-l. minna, sinna, temma, od. ma, sa, ta, sagen könne, 
versteht sich von selbst. 

Die in Klammern eingeschlossenen Fürwörter können zu mthrern 
Nachdrucke gebraucht, oder ganz weggelassen werden. 
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z» B- jummala. sanna saab oltud ja maenitsetud Gottes Wort 
wird gehandhabt. — Wie ollema, so conjugirt man surrema, 
pannema und tullema; nur daß von ihnen im prsel. die ^te Pcrf. 
dys Knx. surreb,. panneb, tulleb, und des vlu^. surrewad, panne-
wad, tullewad, heißen. 

II. Das Hülfswört sama werden. 

ma saan ich werde meie same wir werden 
sa saad du wirft teie sate ihr werdet 
la saab er wird nemmad sawad sie werden. 

ma sain ich wurde od. ward meie saime wir wurden 
sa said du wurdest teie satte ihr wurdet 
ta sai er wurde od. ward nemmad said sie wurden. 

e ectu 
ma ollen sanud ich bin geworden meie olleme sanud wir sind gewor» 
sa olled sanud — u. s. w. , den, n. s. w. 

ma ollin sanud ich war geworden meie ollime sanud wir waren ge« 
sa ollid sanud — u. s. w. worden, u. s. w. 

sa (sinna) werde du sagem (meie) laßt uns werden 
L sago (temma) er mag werden od. sage (teie) werdet ihr 

laß ihn werden sago nemmad sie mögen werden od. 
laßt sie werden. 

ma saaksin ich würde meie saaksime wir würden 
sa saaksid teie saakslte 
ta saaks ^ nemmad saaksid. 

ma olleksin sanud ich wäre ge° meie ölleksime sanud wir wären 
worden, u. s. w. geworden, u. s. w. 

- j. sama, 2. sada, werden Suxin. sanud geworden. 
Oerun6. sades im Werden karuc. saaw od. sawa werdend, 

samas in od. bey dem saja einer der da wird.. 
Werden 

samast vom Werden. 
Anm. Das ßeruncj. fades, ingleichen die psrtlcix. saaw und saja, 

sind ungewöhnlich; aber das ^articip. sawa und dessen Abfalle, son-
^ derlich den äccus. sawad, hört man zuweilen. 

V Vierter Abschnitt. 
Ml-

Hauptparadigma der Conjugattonen. 

Ä!ie dieses, eben so werden alle regelmäßige Zeitwörter con-
' jugirt. Dabev bedarf e» kaum einer wiederholten Erwähnung, daß 

W !k - man 
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man flch in allen temxoribus, zur Bezeichnung der Personen des 
LnF der Fürwörter Minna, smna, teMMS, oder der zu. 
sammengezvgenen Na, so, ta, selbstbetiebig bedienen kann; 
nur scheinen die z ersten zuweilen einen größern Nachdrtick anzu^ 

> zeigen, als die z letzten. ' : ^ ' 

' ^ . ..s 

ma walmistan ich bereite Meie waimiötame wir bereiten 
sa walmistad du bereitest teie walmistate ihr bereited 
ta walmiötab er bereitet neminad walmistawad sie Jereite^ 

ma walmistasin ich bereitete meie walmistasime wir bereiteten 
sa walmistasid teie walmistasite 
ta walmistas nemmad walmistasid. 

ma ollen walmistanud ich habe meie olleme walmistanud wir ha
bereitet den bereitet 

sa olled walmistanud teie ollete walmistanud 
ta on walmistanud nemmad on walmistam.d. 

Z'/e/5 «77?/? e c 
ma ollin walmistanud ich hatte meie ollime walmistanud wir hat-

bereitet, u. s. w. ten bereitet. 
e^a? t' e- u F. 

walmista (smna) bereite du walmistayem (meie) laßt uns be-
walmistago temma er mag be- reiten 

reiten walmistage (teie) bereitet ihr 
walmiötago nemmad sie mögen (od. 

laßt sie) bereiten. 

(?ui) ma saan walmiötanud (wenn) (kui) meie same walmistanud 
ich werde bereitet haben (wenn) wir werden berei-

sa saad walmistanud tet haben, u. s. w. 
ta saad walmiötanud 

ma walmistaksm ich würde od. meie walmistakst'me wir würden od. 
mochte bereiten möchten bereiten 

sa walmistaksld teie walmistaksite 
ta walmistaks nemmad walmistakstd. 

ma olleksin walmiötanud ich hätte meieolleksime walmistanud wir hät-
berettet, od. ich würde ten bereitet, od. wir wür-

sa ollewd waww.-V'' b-b-n; «, 5 w-
ta olleks walmistanud 

1. walmistama> walmiötanud od. eontr. 
2. walmiötadaZellen. walmiötand bereitet 
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kswj, walmistades im od. durch walmistaw bereitend, der 
Iii d« od.mitBttchen sich bereitet 

' walmistamas bey dem Be- walmiöta,a ein bereitttt-
!l>!» Iil reiten 

. valmistamast vom Berei
ten 

/ n t c a Z' ^ a e /"e F. 

mind walmistakse ich werde bereitet meid walmistakse wir werden be« 
. sind walmistakse du wirft bereitet reitet 
. 5 tedda walmistakse <r wird bereitet teid walmieeakse ihr werdet bereitet 
^ " neid walmistakse sie werden bereitet. 

v «/-/eck um. 
mind walmietati ich wurde bereitet meid walmietati wir wurden bereitet 
sind walmietati du wirst bereitet teid walmietati ihr wurdet bereitet 
tedda walmietati er wurde bereitet neid walmietati sie wurden bereitet: 

Oder: ma sain walmistud, sa said walmietud, ta sai wälmietüS/ 
< meie saime walmietud, teie saite walmierud^nemmad sais' 

^ walmietud. — Eben so kann man das xraetens ausdrücken, 
»na saan walmietud, sa saad walmistud, u. s. w. 

ma ollen walmistud ich bin berei- meie olleme walmietud wir sind be
tet worden reitet worden 

sa olled walmistud teie ollete walmistud 
ta on ivalmistud nemmad on walmistud 

Oder: mind on walmistud, sind on walmistud, tedda on wal-
^ mistud, meid on walmistud, u. s. w. 

ma ollin walmistud ich war berei-- meie ollime walmistud wir waren 
- tet worden bereitet worden 

^ sa ollid walmistud teie ollite walmistud 
ta olli walmistud nemmad ollid waimistud. 

Imü" Oder: mind olli walmistud, sind olli walmistud, tedda oN 
^ walmistud, meid olli walmistud, u. s. w. 

sago sinna walmistud werde du sagen, (meie) walmistud laßt uns 
bereitet (od. wir sollen) bereltet werden 

sago temma walmistud er mag od. sage (teie) walmietud werdet bereitet 
soll bereitet werden sago nemmad walmistud sie sollen 

(od. laßt sie) bereitet werden. 

(kui) ma ollen sanud walmistud (kui) meie olleme sanud walmistud 
«l (wenn) ich werde bereitet (wenn) wir werden berettet 
irr» worden seyn, u. s. w. worden seyn, u. s. w. 

(kui) ma saan walmistud (wenn) (kui) meie same walmistud (wenn) 
ich werde bereitet seyn, wir werden berettet seyn, 

>lr u. s. w. ». s- w. 

T 
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ma faakftn walmistud ich würde meie saaksime walmistud wir wür-
bereitet (werden) den bereitet (werden)? u. s. w. 

sa saaksid walmistud — u- s. w. 
Öder: saaksin minna walmistud möchte ich bereitet werden, u.s.w. 

saaksime meie walmistud motten wir bereitet werden, u.s.w. 
Dder: olleksin minna walmistud möchte ich bereitet seyn, u. s. w. 

olleksime meie walmistud möchten wir bereitet seyn od. berei
tet worden seyn, u. s. w. Oder: olleksin minna sanud wal
mistud , u. s. w. 

walmistadama bereitet werden. 
walmistud od. walmistatud bereitet (worden). 
walmistawa der, die, das, zubereitet wird. 

III. In verneinender Rede« 

ma ei walmista ich bereite nicht meie ei walmista wir bereiten nichl 
sa ei walmista du bereitest nicht teie ei walmista ihr bereitet nicht 
ta ei walmista er bereitet nicht nemmad ei walmista sie bereiten 

nicht. 
Anm. Die Verneinung kann auch vorn stehen, nemlich ei ma od. ei 

minna (od. minna ei), ei sa od. ei sinna, ei ta od. ei temma, ei 
meie u. s. w. und dieses gilt auch von den folgenden temporibuz. 

/?7? e 7^ec / k 777. 
ma ei (od. es) walmistanud od. meie ei (od. es) walmistanud od. 

walmistand ich bereitete nicht walmistand wir bereiteten 
sa ei (od. es) walmiötanud nicht, u. s. w. 
ta ei walmistanud 

Oder: ma es walmista, sa es walmista, u. s. w. meie es wal
mista, u. s. w. 

e c / u 777. 
ma ei (od. ep) olle walmistanud ich meie ei (od. ep) olle walmistanud 

habe nicht bereitet wir haben nicht bereitet, u.s.w-
sa ei (od. ep) olle walmistanud, 

u. s. w. 

ma ei (od. ep) olnud walmistanud meie ei (od. ep) olnud walmistanud 
ich hatte nicht bereitet od. walmistand wir hatten 

sa ei olnud walmistanud, u. s. w. nicht bereitet, u. s. w. 
Oder: ma es olle walmistanud, sa es olle walmistanud, u.s.w. 

//T? 
arra walmista bereite nicht arge walmistagem laßt uns nicht 
qrgo walmistayo (temma) er soll . bereiten 

nicht bereiten arge walmistage bereitet nicht. 
argo walmistago nemmad sie sollen 

(od. laßt sie) nicht bereiten. 
O/i keif. eceu77?. 

ma ei walmistaks ich würde nicht meie ei walmistaks wir würden 
bereiten nicht bereiten, u. s. w. 

sa « walmistaks, — n. s. w. 
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o/,^ae. 
ma ei (od. ep) olleks walmistanud meie ei (od. ep) olleks walmistanud 

ich. hatte nicht bereitet, od. ich wir hatten nicht bereitet, od. 
wurde nicht bereitet haben wir würden nicht bereitet ha« 

sa ei olleks walmistanud, u. s. w. ben, u. s. w. 

mind ei od. ei mind walmista ich meid ei od. ei meid walmista wir 
werde nicht bereitet werden nicht bereitet 

sind ei od.ei sind walmista, u.s.w. teid ei od. ei teid walmista, u.s.w. 
Oder: ma ei sa walmistud, sinna ei sa walmistud, ta ei sa wal

mietud, meie ei sa walmistud, u. s. w. oder ei ma sa wal
mistud , u. s. w. 

?/ec /um. 
mind ei od. ei mind walmistud ich meid ei od. ei meid malmistud wie 

wurde nicht bereitet wurden nicht bereitet, u.s.w. 
sind ei walmistud, u. s w. 

Oder: ma ei sanud walmistud, sa ei sanud walmistud , u.s. w. 

/n. 
ma ei od. ep (od. ei ma) olle wal- meie ei od. ep (od. ei Meie) olle wal

mistud ich bin nicht bereitet mistud wir sind nicht bereitet 
worden worden, u. s. w. 

sa ei od. ep olle walmistud, u. s. w. 

ma ri od. ep (od. ei ma) olnud wal- meie ei od. ep (od. ei meie) olnud 
mistud ich war nicht bereitet walmistud wir waren nicht 
worden bereitet worden, u. s. w. 

sa ei od. ep (od. ei sa) olnud, wal
mistud, u. s. w. 

S/'S 
arra sa walmistud , od. arra sago arge sagen, walmistud laßt UNS 

sinna walmistud , werde nicht bereitet werden-
nicht bereitet arge sage (teie) walmistud werdet 

argo sago (temma) walmistud nicht bereitet 
er soll nicht bereitet werden argo sago nemmad walmistud fi« 

sollen nicht bereitet werden. 

ma ei saaks walmistud ich würde meie ei saaks walmistud svlk wür-
nicht bereitet (werden), u. s. w. den nicht bereitet (werden), :c^ 

ma ei od. ep olleks! chalmistud ich meie ei od. ep olleks walmistud wir 
wäre nicht Vererttr wvrden, wären nicht bereitet worden, 
od. ich würde ^nicht bereitet od. wir würden nicht, bereitet 
worden seyn, s^w. worden seyn , u. s. w. , 
Oder: ma ei od. ep (od. ei ma) olleks sanud walmistud, sa e» 

olleks sanud walmistud, u. s. w-
Anm. Daß man qxmeiniglich das Verneinungswort doppelt, oder eigent

licher zwey Vcrncinunq5wörter, setzt, z. B- ei ma walmista mitte 
ich bereite nicht (w. nicht ich bereite nicht) gehört in den Syntax. 

Die-
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Dieses verkam, und nach dessen Beyspiele alle andere, <on» 
jugirt man. i) reeixroce also: ' -

ma walmistan ennast ich bereite meie walmistame ennast od. endj> 
mich wir bereiten uns 

sa walmistad ennast du bereitest dich teie walmiötate ennast od. endid/ 
ta walmiötad ennast er bereitet sich u. s. w. 

ma walmiötasm ennast iÄ) bereite- meie walmistasime ennast' od. endid 
te mich, u. s. w. wir bereiteten UnS', uis. w. 

ma ollen ennast walmistanud ich habe mich bereitet/ u. s.w. 
walmista ennast bereite dich/ u. s. w. 
Und auf eben die Arr durch alle «iempora u. s. W. 

2) Fragweise conjugirt man also: ^ 
kas ma walmistan bereite ich? kas sa walnnetad^ bereitest du?? ?as ta 
walmiötab bereitet er? kaö meie walmistame bereiten wir? kas ma 
walmiötasm bereitete ich? kas ma ollen walmistanud babe ich bereitet? 
kas mind walmistakse werde ich bereitet? kas sind walmietati wurdest 
du,.hereitet? u. s. w. . . . > > -

Z) Fragweise und reciproce wird conjugirt: -
kas ma walmistan ennast bereite ich mich? kas sa walmietad enyast 
bereitest du dich? kas nemmad walmiötawad ennast od. endid bereiteii 
sie sich? kas ma walmiötasm ennast bereitete ich mich? kaö ma ollen 
ennast walmiötanud babe ich mjw bereitet? — Oder ohne kaö z. B-
ollen minna ennast walmistanud habe ich mich bereitet? 

4) Fragweise und verneinend: 
eks ma walmista bereite ich nichr? eks sa walmista bereitest du nicht? 
eks ma walmistanud bereitete ich nicht? eks meie walmistanud bereite
ten wir nicht? ekö ma olle walmistanud habe ich nicht bereitet? eks 
mmdwalmlöta werde ich nicht bereitet? e?ö ma saaks walmistud würde 
ich nicht bereitet werden? u. s. w. v <' 

A) Fragweise und verneinend, abev.dabey reciproce! 
e?s ma walmisra ennast bereite ich mich nicht? eks nemmad ei walmista 
ennast od. endid bereiten sie sich nicht? eks ma olle ennast walmiötanud 
habe ich mich nicht bereitet? eks ma walmistaks ennast würde ich mich 
nicht herxiten? u. s. w. - ' --

Fünfter Abschnitt. 
Beyspiele von Zeitwörtern die vom Hauptparadigma 

etwas abweichen. 

^ie Abweichungen betreffen nicht die Endungen, als welche 
durchgängig gleich sind; sondern die Mitte in welcher hm und wieder 

^ an, 
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anscheinende Unregelmäßigkeiten vorfallen, die ein Anfänger sich au» 
den folgenden Paradigmen hinlänglich kann bekannt machen. — 
Das Fürwort, dessen Stelle ohnehin ein Subject oft vertritt, wird 

"Mt hier theils zur Schonung des Riumö, theils zur Uebung, bey den 
^ meisten temxoriduL weggelassen. 

I .  P a r a d i g  m  a .  

Dieses liefert stdduma, als ein Beyfpiel von Zeitwörtern, 
die ihr hd zuweilen verlieren (I. Abschn. Nr. I. Anm 2. ) — 
Dabey ist zu beobachten, daß in diesem ganzen Zeitworte <U'nie, 

v- malS ein Diphthong isi, sondern beide Vocale müssen allezeit, 
auch wo sie ohne die kleine Abtheilungs Linie (e-U) gedruckt sind, 
in zwey Sylben ausgesprochen werden. 

?rs«s. fe-un ich binde/ se-ud du bindest, se-ub, se-umt/ fe-utt/ 
se-uwad od. sidduwad sie.bmdcn. 

Imxer^. slddusin ich banh / slddüsth/ fldVUS/ stdduftme/ slddusite/ slddu» 
sid od. siddusiuzad. ^ . ^1.5 

?erk. ollen siddunud ich habe gebenden'/ u.'s. w. 
ollin siddunud ich batte gebunden. s!lz<Zs> .. 

^ / Imxer^. se-u binde, slddugo/ sidduzem, sldduFe, sidduyo nemmad.. 
. - ' Lonninct. kuwr. (kui) ma saan siddunud (wenn) ich werde gebttndekk 
^ ̂ haben, u. f. w. - ^ 

vpiÄt. Impert. se-u?sin ich bände, od.'ich würde od. ich möchte binde»/ 
se - uksid, se - uks, se - uksime., seuksitese - .uksid. ^ ^ ? 

klüs^Alnperk. optÄt. oueksin siddunud ich hatte gebunden oh. lch wurde 
^ gebunden haben/ olleksid siddunud, u. s. w. 

^ " loSmt. i. sidduma, 2. sidduda, binden. 
Qernncl. slddudeo im od. durch od. mit Binden/ siddumae bey dem Bin-

-l'- den, siddumast vom Binden. -
Zupin. siddunud gebunden. ^ 
?artic,p. sidduw bindend/ sidduja der da bindet od. ein Bindender. 

k^»es. mind fe-utakse ich werye gebunden/ u. f. w- meid se-utakse wir 
werden gebunden, u. s. w. 

Impert. mind se-uti ich wurde gebunden, n. s. w. 
kertecl. ma ollen/e-utud, od. mind on se-utud, ich bin gebunden tvordm. 

. klusqu»i?ipert. ma ollin se-utud/ od. mind olli se-utud ich wa^ gebun° 
den worden / u. s. w. 

luknit. se-utama gebunden werden. 
5upin. se-utud gebunden (worden). 

se-utawa der/ die/ das, da gebunden wird. 

^ II. Paradigma. 
Dieses enthält leidma, als ein Beyspiel von Zeitwörtern 

B welche ihr d zuweilen verlieren (I. Abschn. Nr« I. Anm. 5.) 
A' Xcuv.?raes. leian ichfinde, leiad, leiab, leiame, leiate, leiawad od. U idwad. 

- Im-
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Zmxerk. leidsin ich fand, keidsid, leidis, leidsime, 1eidsite> leidM ' 
kerl. ollen leidnud ich habe gefunden, u. f. w. 
klusqu-tmpert. ollin leidnud ich hatte gefunden, ll. s. w. 
Impei-sf. leia (sa od. sinna) finde du, teidko,, leidkem (meie), leidke (teie)) 

leidko nemmad laßt sie finden od. sie mögen finden. 
eolnunct.'t^uru^ (kui) ma saan leidnud (wenn) ich werde gefunden ha« 

haben, u. f. w. ' -- l.°, 
Oxlst. impei-i. leiaksin ich fände, leiaksid, leiaks, leiaksime, leiakfite, 

leiaksid. . . - , 
klveqUÄMperk. optst. olleksin leidnud ich hatte Pfunden, u. s. w. 

leidma. 2. leida, finden. . 
Gerung, leides, leidmas, leidmast. 
Svpin. .kidnud gefunden. 
r.srt-cis). ieidwa findend; leidja einer der da findet/.ein Finder. /Nie

mals hört man leidaw.) 
?rael. mind leitakse ich werde gefunden, u. s. w. ^ 

mind leiti ich ward gefunden, u. f. w.. ' 
Z?eik. ma ollen leitud, od. mind on leitud, ich bin gefunden worden^ ^ 
riiizquamszert. ma ollin leitud, Dd. mind olli leitud, u. s. w. 
Inümt. lettama gefunden werden. 
5uxi»^leitud gefunden (worden). 

III. Paradigma. 

Hier giebt kittma ein Beyspiel von denen die zuweilen ihr t 
in h verwandeln, und die Sylbe de im pasiivv aufnehmen (I. 
Abschn. Nr 1. Anm. Z. und II, Abschn. Nr. I« 2.) 

^ctiv. ?rsef. kidan ich lobe, kidad, kidab, kidame, kidate, kl'dawad 
od. kiitwad. 

ImperF. kiitsin ich lobte, kiitsid, kitis, kiltsime, kiitsite, kiitsld od. kiitsiwad. 
?ertect. ollen kiitnud ich habe gelobt, u. s. w. 
Imperat. kida lobe, kiltko, liitkem, kiitke, kiitko nemmad. 
(omunct. ?>nur. (kui) ma saan kiitnud (wenn) ich werde gelobt haben, »c. 
Optsi.Imperk. ma kidaksin ich möchte od. wurde loben, kidaksid, kidaks, :c. 
kluiousmpert. c>^ t2t. olleksin kiitnud ich hätte gelobt, od. ich würde gelobt 

haben, olleksid kiitnud, olleks kiitnud, u. s. w. 
Inlimt. kiitma. 2. kida, loben. ^ 

kides, kiitmas, kiltmast. 
Supin. kiitnud gelobt. 

kidäw lobend; kiitja der da lobt, ein lobender. 
?S5ÜV. ?rael. mind kidetakse ich werde gelobt, u. s. w. 
Imperk. mind kidcti ich wurde gelobt, u. s. w. 

ma ollen kidetud, od. mind on kidetud, u. s. w. 
InKnit. kidetama gelobt werden. 
Suxil,. kidetud gelobt (worden). 
ksruc. kidetawa das da soll gelobt werden, was gelobt wird. 

IV. Paradigma. 

Durch llssma wird ein Beyspiel dargestellt, von den Zeitwör« 

tern die ihr sk zuweilen in ssverwandeln (l. Abschn. Nr. I Anm. 7.) 

äctiv. 7>rzes. ma ussun ich glaube, ussud, ussub, ussume, ussute, US-
suwad od. uskwad. 
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Imperk. ussstn od. uekusin ich glaubte, usksld od, uskusld, uökus, usk-
sime, uWte, usksid od. uekusid od. selt. usksiwad. 

kertvc^. ma ollen ujknud^ ich habe geklaubt, n. s. w 
"iili imperat. ussu glaube du, uskugo, uskuyem^ uskuge, uskugo nemmad. 

Coninnct. ^rur. (kui) ma saan usknud (wenn) ich werde geglaubt ha-
den, u.s.w. 

, Optst. Imp^ik. ma ussukstn ich würde glauben, ussuksid, uesuks, u. s. w. 
« inknit. j. uskma. 2. uskuda, glauben, anvertrauen. 

6erun6. uekudes, uskmae, uskmast. 
Supin. ujknud od. ubkunud geglaubt. 

uskwa glaubend, uskuja od^ uskja ein glaubender. 
kr^el. mind uetakse mir wird geglaubt, u. s. w. 

Imxerk. mind usti mir wurde geglaubt, u. s. w. 
l. H ?erk. mind on ustud mir ist geglaubt worden, u. s. w. 

Inknit. ustama geglaubt werden. 
5upin. ustud geglaubt (worden). 
k,ruc. ustawa was geglaubt wird. 

V .  P a r a d i g m a .  '  .  

Hier geben tahtma und mähkima Beyspiele von den Zeit« 
»örtern, die ihr ht und hk zuweiten in hh verwandeln (1. Ab
schn. Nr. I. Anm. 4.) 

^ ̂ 1) ^.ctiv. ?rsel. tahhan ich will, tabhad, tahhab, tahhame, tahhate, tah-
^ hawad od. tahtwad. — Zuweilen hört man taht st. tayyab. 

Impeik. tahtsin ich wollte, tahtsid, tahtis, tahtsime, tahtsite, tahtstd. 
keriect. ma ollen tahtnud ich habe gewollt, u. s. w. 

ki>W Imxerst. tahha sinna wolle du, tahtko temma er mag wollen, u. s. w. 
(^vniunet. kuwr. (kui) ma saan tahtnud (wenn) ich werde gewollt ha-

M den, u. s. w. 
vptsi.Imperk. tahhaksin ich mochte (wollen), tahhaksid/ tahhako, u.s.w. 
klusyusrnperk. Opiat, ma olleksin tahtnud ich hatte gewollt, u. s. iv. 
Intinit. t. tahtma. 2. tahta (hört man selten) wollen. 

M .(^erun6. taytes, tahtmas, tahtmast. 
^ - Sup.n. tahrnuv gewollt. 

?°>rtlc. tahtwa wollend; tahtja einer der da will, ein Liebhaber. 
?zsl. ?rsel. tahhakse od. tahhetakse es wird gewollt. 
Imperk. tahheti es wurde gewollt. 

Anm- Mehr ist vom pasüvo nicht gewohnlich. 
2) ^ct,v. ?r-»es. mahhin ich^ windele, mahhid, mahhib, mahhime, mal)-

hite, mahhiwad od-mahkiwad. 
!mx«?s. mahkisin od. mahksin, mahkisid od. mahksid, mahkis, mahksid 

me, mahksite, mahkisid od. mahksid. 
?eriect. ma ollen mähkinud i^) habe gewindelt, u. s. w. > 
Imperst. mahhi windeln, mahkigo, mahkigem, mahkige, mahkig» 

nemmad. . . , . . 
vptst.Import, nmhhikstn ich wurde wmdeln, mahhikftd, mahhiks u.s.w. 
Iniinit, mahkima. 2- mahkida,. windeln, wickeln. 
(Zeruncl. mahkides, mahkimgs, mahkimast. 

M Supin. mähkinud. psitic. mahkiwa, mahkja od. mahkia. 
. ?25s. ?rues. mind mähhitakfe ich werde gewindelt, u. s. w. 

^ Imvert. mind mahhit, ich wurde gewindelt, u. s. w. 
.. IiiNnit. mahhitama gewindelt werden. 6uxin. mähhitud. 
' ?anic. mahhitawa was gewindelt wird. 

/»>' ' Vi. 
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VI. Paradigma. 

Hier wird durch loma ein Beyspiel von denen geliefert, die 
ihren Bocal zuweilen verdoppeln oder auch verändern (I. Abschn. 
Nr, I Anm. r. und Nr. IX. Anm. z.) 

löön ich schlagt/ löod lööb/ ^löme, löte, lowad. 
Impen. löin ich schlug/ low) Zoe, löime, löite, löid od. loiwad. 

ma ouen lönud ich habe geschlagen, u. s. -w. 
Irnpei'Ät. lö schlage/ lögo, lögem, lögt/ lögo nemmad. 

I 01!^ loöksin ich schlüge,^ lööksid, loöks, l^ööksl'me, u. f. w. 
optat. ma olleksin lönud ich hatte geschlagen, u. s. w. 

inkQls. 1. löma. 2. lua, schlafen. ^ 
(Zcr 1^6. lües, iömas, lömast. , 
Supin. lönud geschlagen. löwa, löja. 
?°»ss. ?r2i.l. mind luakse ich werde geschlagen, u. s. w. ' > 
Imperk mind lödi ich wurde geschlagen/ u. s. w. 
keifect. ma ollen lödud, oder mind on, lödud, i». s. w. 
laiiinit. lödama geschlagen wetden. Supm. lödud geschlagen (worden). 

VII. Paradigma. 

Hier giebt teZgema ein Beyspiel von denen, die zuweileh 
ihr verlieren (I. Abschn. Nr. I. Anm. 2.). 
^.ctiv. ?rses. teen ich mache, teed, teeb, teme, tete/ tewad od. teyy^wad. 
linpvrk. teggin ich machte, teyyid, tegyi, teggime, teilte, teggid. 
?er^ect. ma ollen teinud ich habe gewacht, u. s. w. 

te mache, tehko, tehtem> tet)ke, tehko nemmad. 
Opizt. Imxerk. teeksin ich würde macheu, teeksld, teeks, t^eksime, u.s.w. 
klusquamxerk. c>p!itt. ma olleksin teinud ich hatte gemacht, u. s. w. 
Iniin-t, t. teygema. 2 tehha od. teh,a, machen, thun. 
Qerurrc!. tehhes od. tehjes, tegzemas, teggemast. 
Supin. teinud, od. selt. tehnud, gemacht. 
kzrtic. teygew machend; teyzia der da macht, der Thater. 
?asl. mind tehyakse uh werde gemacht, u. s. w. 
Impei-k. mind tehti ich wurde gemacht, u. s^ w. - ' 
1>ertecs. ma ollen tehtud, od. mind on tehtud, u. s. w. 
Inüint. tehtama gemacht werden. 
Sujzm. tehtud gemacht (worden), das Werk. . -

Eben so^coniugirt man nägyema sehen , nämlich: prssk^naan; im-
xei-k. nagAln; perk. ma ollen nainud; linperzi. na, nahko, nah-
kem, u. s^ w. naaksin; inümt. j. naggema.^. 2..nat>ha 
od. nahj^ ; ßeriZttä. nahhes, nagyemas, u. s. w. supin. nainud, od. 
selt.nähnud; .psrtic. naggew sehend;/:äggta ein sehender od.Seher; 

pi-Tks. nahhakse, od. seltener näikse ^ »mperk. nahti; 
nahtud; inün. nahtama; nähtaw was gesehen wird. 

2lnm. Doch werfen nicht alle ähnliche Wörter ihr gy im pi-scs. u. s. w. 
weg ; denn jaggama hat jaggan, und magyama maygan. 

VIII. Paradigma. 

Dieses liefert das ganz unregelmäßige minnema. Zu dessen 
Bildung die auS dem Gebrauche gekommenen Wörter läma und 

läk-
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lädhäma einen statten Bevtrag geliefert zi, hoben scheinen, 
wovon im V. Abschn. d'es folgenden zwepten Kapitels eine nähere 
Anzeige gesägt, z ^ ̂ . 

>cuv.^?rses. lahhan ich gehe, lahhad, lahhad, lahhame, lahhate, 
lahhawad. 
.^Vcr ^usaiNmtttqezs'geNi lääd, laäb, lame, late, la«ad od. 
lahwad. — An Hierland, sonderlich in Allentacten, sagt man: 
lahhen, lah.heY,.lahhed, u. s. w. 

Impti-f. lakslN/ icb^c.ing) laksid/ lakS/ läksimt/ laksite, laksid. 
Ne'ne^. -ma'ollkÄ tainu? ich bin gegangen/ u. s. w.'' 
^mxerst. minne. gch« 5 .Mygo.er mag gMn / minyem meie, od. lakki laßt 

PN6 gehen, minge geh^t i.hr, mingo nemmad sie mögen od. laßt 
- gehen. ' ' ' '' V 

Optst. Imperk. iahhaksin ich ^ürde gMn, lähhaksid, lahhake, u.s.w. 
Flus^uampk-si.. ,na olleksin lainud ich wäre gegangen, u. s. w. 
tnkrn-t. minnema. 2. Minna/ gehen. ' 
verunä.^mmnes, minnemaS', minneMÄst» . 
5up,n. lainud/ od. zusammenäezogen laind/ gegangen.^. 

minnem gehend) minneza ein gehender/ ein Gänger. 
?28l. ?r el. minnakse/ auch mintaksö/ eS^wird gegangen. 
Imxerk. minti e6 wurde gegangen; .(wofür man lieber fagk kaidi von 

kaima gehen.) 
isünn. mintama. - Luxln. mlMud gegangen (doch häufiger kaidud). 

'«»ölt'-» ?,>'.cv. nzckc^ <» - ^ "" ^ ZU:? .' 
u— — 
5.l.!N i 15--; (.f Z: . -5 

Z w e y t e s  K a p i t e l .  
U '  k x  ^  5 5 U : U ' . ' : 1  ^  ̂  . «  ̂  - U  - '  > -

Zeitwörter des dörptschen Dialekts. 
t" !.'!:>> ^ ^ ^b'«v stll, ^,6 no» 

) — -  « j < / / l u v  ^  i  ^  
sie gleich in den Endungen eöüg<r Personen'«. d. g. vom 

reo. Dial. abweichen, so haben sie doch mit demselben vieles ge
mein, was hier füglich nur kurz kann berührt werden. Eben da? 
her wird es zur gründlichern Erlernung der Sprache etwas beytra» 
gen, wenn man die beiden ersten Abschnitte des gleich vorhergehen
den ersten Kapitels aufmerksam durchliest, um die dort angegeben 
nen Regeln und Winke, in so fern es die Uebereinstimmung erfo» 
dert, hier anzuwenden: als wozu immer ein gehöriger Fingerzeig 
soll gegeben werden. 

Erster 
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Erster Abschnitt. 
D a s  V e r b  u m  a e t L v u t v .  

I. Dessen Bildung in bejahenden Redensarten. 

vornehmlich ist hier auf das praesens, auf das imperfecta»,» 
besonders auf dessen iste und zte Pers. im ün^. und auf den 2t«n 
inünitivus zu merken weil bey deren Bildung mancherley Ab« 
tvetchllngen und Unregelmäßigkeiten vorkommen: die übrigen tern-
por» u. d. g lassen sich leichter finden. 

I . Dat praesens inäicat. bestimmt die Verschiedenheit dtt 
Personen durch folgende Endbuchstaben: 

im ünß. die iste, ich, durch einen im xlur. wir, du»ch me 
Vocal ihr, durch te 

— 2te, du, durch t sie, durch wa. 
— Ztc,  er, sie, eS, durch p 

Nemlich das ma des Infinitivs wird von WSrLetn die davor einen 
Vocal. mit Einschlüsse des ä, ö und u, haben ganz weggewor« 
fen; aber bey denen, die «inen Consonant davor haben, in einen 
Vocal verwandelt: so hat man die erste Person, zu welcher man 
nur die angeführten Endbuchstaben der übrigen Personen fügt; z. B. 
armastama hat armasta, armast^t^ armastap,'ar-
mastame, u. s. w. und fuulma hat kule, kulet, kulep, 
kuleme, u f. w. — Nur die Zte Pers. des p!ur. kann sowohl 
von der ersten, als auch gerade vom Infinitive gemacht werden; 
doch endigt sie sich immer auf rva — Hierbev sind noch folgende 
Winke lwd Vorschriften zu beobachten: 

i. Bloß aus dem Gebrauche oder auS dem Wörterbuche muß 
man lernen, welcher Vocal zur Bildung der ersten Person, an 
die Stelle deS Ma tritt, wenn vor diesem ein Consonant vorher
geht; z B. johtma macht johta, keelma kela, tousma 
touse, asi-na aetu. — Viele die im rev. Dial. Zsylbig, aber 
im dörpt. durch eine Zusammenziehung 2sylbig sind, nehmen den 
Vocal an, welcher im rev. Dial. vor dem Ma steht; und eben so 
verhält es sich mit den Wörtern, die im dörpt.'Dial. bald 2» bald 
Zsvlbig klingen, als jhkma od. jhkama hat ihka, salrvma od. 
salwama hat salwa, külwma (rev. külrvama) hat külrva, 

kinks 
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kmkma (reo. kinkima) hat kink?. Doch giebt es auch hiervon 
etliche Ausnahmen. 

2» Nur wenige die vor dem ma einen Vocal haben, verändern 
denselben: dergleichen sind Zaggama welches jae hat: pvggema 
od. püggama hat pöa; und mässäma zwar mässa doch 
auch mässi. 

Z. Die 2svlbigen welche vor ihrem ma ein nd haben, ver
wandeln das d in n, als andma macht anna, kündma 
künna. 

4. Einige werfen ihr dvor dem ma ganz weg, z.B. Haardt 
ma hat hara. Andere verwandeln es in j od. ln rr> od. gar 

in wrv, z. B. hoidma hat hoija, rvoidma rvojza, tced-
ma tija, noudma nourva, Haudma hauwu, püudma 
püwrva, löidma lörvwa, joudma jourvrva, u. a. m. 

A. Die meisten die in der Mitte dd haben, werfen solche 
ganz weg; so hat piddama pea, koddama koa, kaddu» 
ma kao; aber saddama hat sadda. 

6. Etliche, die in der Mitte gg, kk od. tt haben, werfen 
diese weg; z. B. jaggama hat jae, luggema hat joe, nags 
gema näe, zakkama od. zaygama zaa od. za-a, kat-
tuma Andre behalten ihre doppelten Consonanten, denn 

koggoma hat koggo, sattama satta, maggama mag-
ga^ doch kann das letztere zuweilen sein gg verlieren, denn st. 
maggakem od. eigentlicher maggagem und maygada hört 
man auch makem od. magem (im N. T. sieht überfiüßig Maas 
kem) und mada od. mata. 

7. Die meisten zwevsvlbigen die vor ihrem ma ein hk, ht, 
sk od. lg haben, verwandeln wie im rev. Dial. den letzten Eon-
sonant in den vorhergehenden. So hat puhkma puhhu, 
wahtma wahhi, laffma lasse, sulgma sulle. Hiervon 
gehen etliche wenige ab, als a!gma welches a!ga hat, vielleicht 
weil es zusammengezogen ist, und eigentlich algama heißen sollte. 
Aber joostma verliert sein k ganz und hat joje. 

8. Etliche 2fylbige verdoppeln ihren vor dem ma stehenden 

Sonsonant, sonderlich k, P, S, t, als Opma hat Oppi, 
lakma lakku, rikma rikku, masma mavja, matma mat-
ta, jatma ^atta. Doch geschieht dieses nicht bey dLN Wör
tern, die in der ersten Splbe einen doppelten Vocal oder einex 

Dop-
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Doppellaute? haben; daher hat heLtMa heita, laitMa Kits, 
kaapma kapj, kcetma kcta. 

n Anm. t. Einige folgen den beiden gleich vorhergehendeu Arten (Nr. 7 
u. 8) nur in einzelnen Personen ; so bat kiryma zwar kiryi, aber 
in der tten Pers. des Knx. kann eS kirgip od. kirrip auch kirrep heißen. 

2. Daß einige ihr 5, a, k, e, i, o, u, gegen t, k, y, i, e, u, o, 
zuweilen verwechseln, m der Sprache eigen, und mackt keine Un
regelmäßigkeit (Einleit. Absch. I. Nr. XII.) 

z. Die Zte Pers. des pri-el. iine. wird von einigen Zeitwortern zuweilen 
ganz irregulär gemacht, so daß sie sich auf t od. auf s endigt; so 
hört man z. B- lat si. lahhap, hoit st. hoizap, taht st. tahhap, 
und gar sattas es regnet, si. sattap. 

II. Das !mperkectum bezeichnet seine Personen durch fol> 
gende Endungen: 

im linß. die isie ich, durch i od. e im xlur. wir, durch me 
— 2te du, durch t ihr, durch te 
— zte er tt. sehr verschieden sie, durch wa. 

Nemlich die erste Pers. endigt sich gemeiniglich auf j, welches 
man an die, Stelle des Vocals in der ersten Pers. des prseientis 
setzt. Wenn aber das prsef. schon j hat, so verwandelt man 
dasselbe in e od. in st (wenn das Wort nicht sehr unregelmäßig 
geht) z. B. ostma hat im prsef. osra, imperf. osti, aber 
tousma hat im praef. touse imperf. toust. — Die Ste Pers« 
fügt zur »sten t; aber im plur. werden die Endsylben me, te, 
und rva an die erste gehängt. Hierbev ist noch anzumerken: 

1) Bloß aus der Uebung muß man lernen, und es lassen 
sich keine Regeln angeben, welche Wörter im imperf. st anneh
men: so hat POMS im praef. po, im imperf. post; aber von 
jämcc heißt das prsef. ja, das imperf. jät, welches eine kleine 
Ausnahme von obiger Regel macht. 

2) Etliche 2solbige endigen ihr imperf. auf eije und ije, 
so daß sie zuweilen vom ersten Infinit, bloß den Anfangsbuchstaben 
behalten; so hat rvima rveije, joma söije od. söi (wofür 
Einige seije und sei sagen) joma jöige od. jeije. Und bey 
solchen klingt die iste und zte Pers. das imperf. im ünA. völlig 

gleich. 
z) Wörter die im praef. Buchstaben aus der Mitte verlo

ren habey, nehmen dieselben jm imperf. wieder an, als jagsia-
zna hat im praef. jae, im imperf. jaygast; noudma praef. 
nouv?a, imperf. noudst. Nur etliche wenige gehen hiervon 

«b, z. B. von joostma heißt das praef. jose, das imperf. jost. 

4) 
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Etliche haben gar ein doppeltes imperf. indem sie eö so
wohl vom prsef. als vom inKnit. oder sonst unregelmäßig ma» 

M <^n; z. B. rvotdma hat woisi und rvoidsi, jöörnm hat 
soti und söörsi, juggema luggest und lotje, tadban;a 
tabbast und rabst. 

Äü! gzon der sehr verschieden klingenden und vielen Schwierigkeiten 
M unterworfenen Zten Prrs. des imperf. im ünZul. mag man folgen» 

de, nicbt ganz befriedigende, Winke merken, i) In den meisten 
Wörtern wirft man bloß das j od. st der isten Pers. weg, z. B» 

4' joudma hac im imperk joudsi, und in der Zten Pers. joud. 
Doch behalten etliche von dem das s, als lojdma> imperf. 
löisi, die Zte Pers. löis. Aber einige behalten auch das j oder 
das ganze jt der isten Pers. als jäms, imperf. jat, dii Zte 

l. Pers. jät 2) Etliche verwandeln das j der ersie^ Pers. in 
^ einen andern Vocal, als johtMa od. johtUMa, imperf. sohlt, 

Zte Pers. johto. z) Einige machen ihre Zte Pers. nach der 
Art des reo. Dial. als kölbama, imperf. kölbjt, die zte 
Pers. kölbas. 4) Etliche machen sie vom 2ten Infinit, (der aber 

j auch seine eignen Schwierigkeiten hat,) indem sie desselben End-
buchstaben a, oder gar die ganze letzte Svlbe da wegwerfen, 

^ h als neelma, 2te iniinit. neelda, imperf. nceisl, Zte Pers. 
ttw! neeld; und nuhtlema, 2te inänit. nuhhelda, imperf. 

nuhtli, aber die Zte Pers. nuhhel. 5) Einige setzen bloß 
^ zur isten Pers. des LnZ. prsef. «in s, wie davon das vorher 
1^' angeführte kolbama ein Beyspiel giebt. 6) Zuweilen wird bloß 
^ die Endsylbe ma des ersten Infinit, auch wohl noch der vorhergehen» 

mk de Vocal, weggeworfen, als von lootma loot, von lühhen^ 
dama ltthhend. In zweifelhaften Fällen kann sich der Anfän» 

»ll! ger auf diese Art helfen, so wird er sich, wo nicht regelmäßig, 
bB doch verständlich ausdrücken. 7) Zuweilen ist die Zte Pers. mit 
lk° der isten ganz gleichlautend, als von jäma j 'ät. Dieses thun 

Ilüd sonderlich die auf cije sich endigenden imperfecta. Doch hat 
tesigema im imperf. tejjc, aber in der Zten Pers. tegtti; und 
rvoidma hat rvoisi, doch in der Zten Pers. n?ojje od. rvoie. 
z) Etliche sind ganz unregelmäßig, oder haben die Zte Pers. auf 
zweyerlev sehr verschiedene Art. So heißt von tömbama od., 

^ tämbma das imperf. tömbsi od. tömpst, und die Zte Pers. 
M"tömmas; aber taitma hat im imperf. taitsi od. laiti, und 
j/e^in der Zten Pers. iait od. laiti. 
^ Anm. 
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Anm- Anfänger können sich ohne Bedenken anstatt des imperkect!, wel
ches so mancherlcy Verlegenheit erregt/ immer des sehr leicht zu tref
fenden pki-tccti, oder auch geradezu des praelenilz bedienen. Da? 
letztere findet man selbst im N. T- oft st. des imperlecti. 

III. Das perfectum wird wie im rev. Dial. vom tupino 
Mit dem xrsef. des Hülssworts ollema gemacht. 

IV. Eben so das plusqusmxerfecwm, welches zum lupino 
das imperf. von ollema setzt 

Anm. Zuweilen findet man das plus^usmperk. auf eine ganz eigene Art 
ausgedrückt/ nämlich durch das so genannte psrneip. praeteriti nebst 
den beiden Hülfswürtern ollema und sama, oder eigentlicher nebst 
dem pwzquamp^rt. von sama/ z. B. nemma olliwa sönus sanu 
sie hatten gegessen od. sich gesättigt. 

V. Das futurum macht man gemeiniglich vom HÜlfsworte 
saMa, zu welchem man aber den ersten Infinitiv setzt. Zuweilen 
werden auch rvötma und piddama dazu angewendet, deren er
stes aber den zwevten Infinitiv erfodert. 

VI. Der imperstivus wird völlig eben so wie im rev. Dial« j 
gemacht (man sehe davon das vorhergehende erste Kap. Abschn. I. 
Nr. VI.) — Daß Einige aber den plur. mit dem üoZ. verwech» 
seln, und z. B. laulte st. laulko sagen, verdient Zadel. 

VII. Vom coviunctivus ist wie im rev. Dial. nur da» futu
rum gebräuchlich, welches wie dort, ebenfalls vom iupino mit 
dem HÜlfsworte sama gemacht, doch oft mit dem optativus ver-

mischt wird. 

VIII. Der optativus» welcher überhaupt die Stelle deS coo« 
zunctlvi oft vertritt, hat hier etliche tempura, nemlich: 

l. DaS praesens (welches zuweilen st. deS imperkecti ge
braucht wird.) Es ist fast imperfonel, und wird von der ersten 
Pers des praef. incZicat. gebildet: zu dieser setzt man im üvF. 
blos ein s, aber im plur. sse, z. B. et mmna annav daß 
ich geben möge, et ta elläs daß er leben möge, et Nieije 
eliasse daß wir leben mögen, et nemma lassesse daß ste 
ließen. Doch endigen Einige die erste Pers. des plur. auf me; 
auch wohl die evste des tinx. auf se, und die zte auf sse, Z. B. 
et ma rvoise (lt. Ivois) daß ich könne, et se saasse daß es 
n>?rde.-<Man sehe Hrn Past. Erxleben'S Bibel-Auszug S. 52.) 

Anm. In gedruckten Biubern ist der vp,at. gemeiniglich durch ß an« 
statt des kleinen s bezeichnet, aber ohne Grund. 

7' ' 2. 
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2 DaS imperkectum, wird wie das prsef. gemacht; doch 
Äußern sich dabev manche Verschiedenheiten: denn der ünZ. wel
cher imperfonel ist, endigt sich gemeiniglich aufs od. ss od. sses 
od. ssem; aber der plur. in der isien Pers. auf sseme, in der 
2ten und Zten auf sseöse; doch findet man auch von allen Z Per
sonen die Endung sse. 

Anm. Viele gebrauchen st. deS imxers. lieber das "<^tens, z. B- ehk 
kül Um hukka läas obgleich die Welt unterginge od. untergehen 
möchte; et sinna naüdas daß du zeigetest od. zeigen möchtest. — 
Uebrigens findet man beide tempors, sonderlich das -mperk. im N.T. 
oft mit der Endsylbe nes, z. B- von ollema, olnes er wäre od. 
möchte seyn; von kandma, kandnes er möchte tragen Luc. 13^9; 
von tullema, tulnes er möchte kommen, und von.minnema, lan-
nes er möchte gehen Joh. 3, 8; von nagyema, nannes er mag se
hen Joh. 9, 21; von tahtma, tahtnes, als meo sest tahtnes sada 
was möchte daraus werden Ap. Gesch. 2/ ^2, u. d. g. m. 

z. Das perfectum und plusc^uamperfectum sind nicht unter
schieden: sie werden vom lupivo gemacht, zu welchem man das 
xrses. optativi rom Hülssworte ollema seht. 

4. Das futurum ist mit dem futurum coniunct. gleichlautend« 

IX. Der erste Infinitiv endigt sich auf ma, wofür oft ma 
gesagt wird, welches aber keinen Unterschied veranlaßt. — Der 
zwevte, welcher noch häufiger vorkommt als der erste, erregt 
große Schwierigkeit: denn er kann sich auf da, ta, lda, ga, 
na, rva, ja^sa, tla, tä, e, i, 0, u, endigen, welches 
eine lange Uebung geläufig machen muß. Hierbey bemerke man 
folgende Winke: 

t) Gewöhnlich verwandelt man daS'Hna des ersten Infinit, in da, wie 
im rev. Dial. z. B. armastama hat armastada. Aber etliche Wör
ter haben lda st. da, z. B- pallema hat pallelda. Andere die ein d 
vor ihrem ma haben, werfen bloß das m weg, oder verwandeln ma 
in a, z. B- hoidma macht hoida. Wenn sie inzwischen vor dem ma 
und d einen Doppellauter haben, so nehmen sie ww an, und machen 
wohl gar ihren zweyten Infinitiv doppelt, z. B- joudma hat souda 
und souwwa; püüdma hat püda und püwwa. Außer diesen giebt es 
noch andere, die gleichfalls ihren 2tcn Infinit, doppelt bilden, z. B. 
hulkma hat hulku und hulkuda; kutsma hat kutfu und kutsuda; 
poma bat puwwa und powwa; wajoma hat wajo u. wasoda, u. d. ^ 
g m. wovon noch etliche hernach vorkommen. 

2) Zuweilen ist der 2te Infinit, der Zten Pers. deS imperkecn 
etwas ahnlich; so bat tömbama im -mpei-k. tömmao, und im -nknir. 
2. tommada. Aber noch häufiger findet man ihn ganz unregelmäßig, 
z. B- von naggema, teggema, tundma, pannema, masma, kema, 
beißt er natta/ tetta, tutta, panna, massa, keija. Und von 
solchen, wie auch von denen die ihn auf ja, wa, e, i, 0, u, en^ 
digen, lassen stch nicht einmal Winke angeben: denn sie rühren vom 
Eigensinne der Sprache her.. Beyspiele von den letztern aeben söma, 

E alg. 
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algma, ikma, sallima, wahtima, liiyma, kift'ma, lakma, patB 
ma, die im 2tcn Infinit, süwwa, alge, ikke, salli, wahyi, liko, 
kisko, lakku, pattu, heißen. 

X. Zwey ZeruncZia sind, nemlich i) in n; dazu gehören 
theils die ein bloßes n st. des ma ihres Infinit, haben, alt 
ollen im Seyn, köndill im Gehen; theils die das N an ihr 
Ma hängen , als fuulman im Hören; theils die ihr ma in en 
verwandeln, als anden gebend, im Geben; theils die den an 

die Stelle ihres ma setzen, als saddaden. 2) in ast, da 
man nemlich st an den Infinit, hängt: dieses wird sonderlich in 
etlichen Redensarten gebraucht, als jummal hoidko kuulmast 
Gott behüte zu hören od. lasse nicht hören; kela Utlemast ver
biete e« zu sagen. 

Anm. Das erste sich auf n endigende xerun6. bezeichnet eben dok, was 
die beiden ersten im rev. Dial. nemlich die auf es und as sich endi
genden, ausdrücken: aber es wird auch im xlur. gebraucht. DaS 
zweyte in ast, ist wie das auf ast sich endigende im rev. Dial. 

XI. Das iuxinum endigt sich auf NU, worein man das ma 
des Infinitivs verwandelt. * 

Anm. Etliche gehen von der Regel ab, z. B. teggema, naggema, pan-
nema, pallema, u. a. !m. deren lupin. tennu, nannu, pannu, 
pallelnu heißt. — Nur wenige, sonderlich die , werfen daS 
n zuweilen weg, z. B. tulnu od. tullu, kuulnu od. kulu. 

XII. Vier xsrticipia sollen nach der gewöhnlichen Angabe 
seyn, nämlich zwey des xraelentis (die auch der rev. Dial. hat) 
deren eins auf w oder zuweilen auf v?a, aber das andere auf 
ja od. ja, sich endigt: beide werden aus dem ma des ersten 
Infinit« gemacht; das dritte deS kutur! welches sich auf was, 
«nd das vierte des praeteriti welches sich auf NUS endigt. 

Anm. i. Anstatt des xsrtic. in w,findet man oft wa od. wä, z. B-
paistwa st. paistaw; eben so jäadwä st. jadaw i Joh. 3, 15. AuS 
dem lctztern Beyspiele erhellet zugleich, daß einige 2svlbige Wörter, 
zu deren Zahl auch jama geHort, in ihr xarnc. wie im rev. Dial. 
ein d flicken. 

2. Nicht nur das x»r,ic. in w, wenn es im ^ccus. steht, sondern auch 
das in nus, vertritt oft die Stelle des lateinischen ^ccus. cum inä-
univo, z. B. meist ütleme lökdnus wir sagen daß er gefunden habe 
Rom. 4, t. Aehnliche Redensarten stehen Cor. 15, 15, u.a.O.m. 

3. Das psrnc. prsyt. kann man in vielen od. gar in den meisten Fällen 
als das lupin. ansehen, welchem nach dem häufigen Sprachgebrauche, 
das s angehangt ist, um dadurch die deutsche Präposition zu auszu« 
drucken. So kommt ;. B. von söma essen, die Redensart sönus 
teggema sättigen, w. zu einem gegessenen machen; aber hier ist 
offenbar das tux>»n. sonu mit dem angehängten s. Eben so zoobnus 
teszem» betrunken machen. (Im rev. Dial. sagt man dafür jonuk» 
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od. auch joobnuks teDema; gleichwohl hat dieser Dial. kein pzrtic?. 
przet. noch weniger eins das sich auf uks endigt, sondern jonuks ist 

^ von soma trinken, das lnpm. jonud getrunken od. betrunken, an 
welches man wie in vielen andern Redensarten, ks hängt, um die 
deutsche Präposition zu auszudrücken: denn auf ahnliche Art sagt 
man vom lupin. furnud gestorben od. todt, surnuks löma,todr-
schlagen, w. zu einem Todtcn schlagen.) — Daher ließe sich füglich 
das x>r-tet. aus der Zahl wegstreichen; vielleicht auch das 
xsi-fik-. futuri in was, für welches man auf ähnliche Art eine andre 
Stelle finden würde: daß also nur die zwey pr^et. wie im 
rev. Dial. übrig blieben. Weil aber >ene beiden bisher in den 
Sprachlehren einen Platz eingenommen haben, auch etliche wenige 
Redensarten vorkommen, die nicht ganz mit der obigen Erklärung 
übereinzustimmen scheinen, so sind sie, um keinen Anstoß zu geben, 
noch beybchalten worden. 

XIII. Es giebt einige Zeitwörter, die manche tempora Per
sonen u. d. g. auf zwevfache Ärt bilden: diese muß man bloß aus 
dem Gebrauche lernen. 

Anm. Zum Verständnis der hier folgenden Beyspiele, ist zu beobachten, 
daß voran der erste Infinit, mit der Übersetzung geht, dann folgt 
die iste Perf. des prset. darauf die iste und Zte des -rnpert. zuletzt 
der 2te Jnsmit. Alle s werden bloß durch das Komma von einander 
abgesondert aber.durch od. immer die doppelten Bildungen ange
zeigt;, nämlich: kaüma wandeln, käu, käwwe od. käüssi, käwwe 
od. kaüs, kawwa; kift'ma reißen, kissu od. kisse, kif?si od. kissi, 
kifk, kisku; laitma tadeln, laita, lailsi od. laiti, lait od. laiti, 
laita od. laitada; löpma aufhören, löppe, löpsi od. löppi, löp, 
löppeda od. löppe; piddama sollen, halten, pea, piddi od. pei,e 
od. peife, piddi od.^peije, piddada; söötma füttern, sota, söti 
od. söotsi, sööt, söda; sulgma zuschließen, sulle, sulgsi od. sulli, 
sulg, sulgu od. sulye, u. a. m. Einige geben auch dem Wort zoma 
trinken, folgende Verschiedenheiten: jo, jöi,e od. zeije, ,öi,e od. 
jei,e, juwwa; aber jei,e hört man gewiß selten. Auch will man 
bemerkt haben, daß manches Wort nach der Verschiedenheit seiner 
Bedeutung, seine tempore und Personen zuweilen verschiedentlich 
bilde, z. B. noudma forschen, nouwa, noudsi, noud, nouda; 
aber noudma fodern, nouwwa, nousi, nous, nouda; eben so 
püüdma fangen, püwwa, püüdsi, püüd, püda; aber püüdma 
verlangen; püwwa, püsi, püüs, püda; aber nicht immer wird 
ein solcher Unterschied beobachtet. Endlich kann man auch diejeni
gen Wörter bieher rechnen, welche unter einer verschiedenen Schreib
art vorkommen, z-B- saadma leiten, sada, saadsi, saadsi, sada; 
und saatma leiten, sata, sati, saat, sata; eben so kadduma ver
schwinden, kao, kaddusi, kaddi, kadduda; und kattuma ver
schwinden, kao, kattusi, katte, kattuda. 

II. In  verne inenden Redensar ten .  
I. Das praesens gebraucht wie im rev. Dial. seine erste Per-

son imperfonel, als temmä ei kule er hört nicht, nemmä ei 
kule sie hören nicht. Bev Fragen sagt man es st. ei, z. B. es 
sa kule hörst du nicht? und hieraus erhellet zugleich, daß es 
dann vor dem Fürworte stehen muß. 

" il. 
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II. Das imperkectnm wird zwar zuweilen, wie im rev« 
Dial. durch das lupinum mit dcm vorhergehenden es od. ei aus
gedrückt, als es sa tedda rvoinu piddada konntest du ihn 
nicht halten? aber häufiger und leichter durch es, welches man zur 
ersten Pers. des praef. doch nach dem Fürworte setzt, z, B. temma 
es kule er hörte nicht, nemmä es rvoi mitte sie konnten nicht. 

III. Das perfectaw wird, wie im rev. Dial. durch das lupi-
num ausgedrückt, vor welches man ei olle impersonaliter setzt, 

z. B. minna ei olle nannu ich habe nicht gesehen. teije ei olle 
nännu ihr habt nicht gesehen Fragweise seßt man es st. ei, vor 
das Fürwort, als es teije olle nännu habt ihr nicht gesehen? 

IV. Eben so verfährt man in Ansehung des plusyuamperf. 
nur sagt man hier es st. ei, doch nach dem Fürworte, z. B. 
smna es ol!e saddanu du wärest nicht gefallen. 

Anm. Das xerkect. und plusquzmperk. hört man selten in verneinenden 
Redensarten; sondern an deren Stelle mehr das imperkectum. 

V. Der imperativus setzt wie im rev» Dial. die Wörter ätva 
(wofür man zuweilen arra findet) argo, ärge, ärgo, vor 
den gewöhnlichen imperat. als ärra MtNNe gehe nicht; ärge 
möttelge denket nicht. 

Anm. Die angezeigten Wörter werden oft, sonderlich in Büchern, un
schicklich verwechselt, B. arra ,atkem verlasset nicht Ebr. 10, 24. 
Auch der imperf. an sich selbst leidet zuweilen eine unrechte Ver
mischung derPersonen, z.B. argo minko gehe nicht ft. arra minne; 
auch arra römustayo (ft. römuota) hendä freue dich nicht. Der
gleichen Fehler muß man vermeiden. 

VI. Der optativus od. coniunctivus welcher selten vernei
nend vorkommt, gebraucht seine (bejahende) zte Pers. des ünZ. 
prsef. imperfonel, und setzt ei, aber fragweise es, davor, um 
das praesens zu machen; im imperfecta wird bloß es dazu ge

setzt, z. B. er sa es jättas daß du nicht ließest; es paes 
temmä sollte er nicht. 

Zweyter Abschnitt. 
D a s  V e r b  u m  p a s s i v  u m .  

I. Dessen Bildung in bejahenden Redensarten. 

«^ier wird in etlichen temporibus die Verschiedenheit der beiden 

^ Dialek-
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Dialekte sichtbarer, obgleich der dSrpt. wie der rev. gern eine 
Evlbe in das sctivum rückt, um daraus dos pasüvum zu ma, 

chen. Oft wird das Hülfswort sama gebraucht, welches Anfän
gern sehr zu statten kommt. 

I. Das praesens wird auf z, oder wenn man genau zählt, 

gar auf 4fache Art gemacht, nämlich: 

t. Imversonaliter wie im rev. Dial. und dann hat es gemeiniglich de» 
^.ccus. doch zuweilen auch den Nom. bey sich, und endigt sich aufs, 
als minno armastetas ich werde geliebt, meid armastetas wir wer
den geliebt od. man liebt uns; tahhetas man will. Aber dieses prsel. 
zu machen, fallt Anfangern schwer; denn i) eigentlich und regelmäßig 
verwandelt man die Endsylbe ma des intimt. pssl. in s, als von ar-
mastetama kommt armastetas. Aber 2) einige scheinen bloß das ma 
des n,5nit. sckv,, oder vom das ma nebst dem vorherge
henden.Vocale, in s zu verwandeln, als von löidma finden, intü„t. 
pü!°s. löitema, prses. löitas. z) Andre haben Dieses xrsel. doppelt, 
als von tundma kennen, tunnus und tuttas. Noch, andere sind ih
rem -i'iinit. ganz unähnlich, als von löma schlagen, lüwwas. s) Bey 
einigen darf man nur e an den 2ten act. hangen, so hat man 
das p^sl. als von naguema sehen, 2te inkinls. natta, pasl. nat-
tas. Eben diefi ist der Ursprung des vorhergehenden ü vwas, so wie 
des tuttas. — Am kürzesten möchte die schwankende Regel lauten, 
daß dieses prael. meistentheils entweder vom oder vom 
2ten inlinit. gemacht wird. — Ein fast ähnliches prsei. bort man 
zuweilen/ welches sich auf sse endigt^ und auch imperfonel ist, z. B. 
nemma hirmusse sie werden gescheucht, neid mattusse sie werden 
begraben. 

2. Personaliter wird das prsef. vom inline. pzzs. gemacht, indem man 
nur die Endsylbe ma wegwirft, so endigt sich die iste Pers. auf einen 
Vocal, die 2te ist jener gleich, die 3te setzt ein s hinzu; aber der 
xiiir. anstatt deS s, die Snlben me, te, «a, wie das im vierten 
Abschn. folgende Hauptparadigma zeigt. Dieses prael. kann den Nom. 
od. den bey sich haben. 

z. Am leichteren und gewöhnlichsten ist, daß man zum lupino psxs. in 
us, das Hülfswort sama setzt, z. B- minna sa armastetus ich werde 
geliebt, meije same armastetus wir werden geliebt. 

II. Das impersect. kann auf zweyerley Art gebildet werden, 
l) imperfonel, wie im rev. Dialekte: und dann endigt sich das» 
selbe in allen Personen des ünA. und des plur. auf j, als temmä 
od. teddä kanneti er ward getragen; denn bev diesem kann der 
U.vm. od. der ^ccus. stehen; 2) personel und am leichtesten durch 
das impe-rkecr. von sama, mit dem supi'n. pass. in US, als 
minna sai armastetus ich wurde geliebt. 

III. Das perkectum wird vom lupln. psss. in tu, mit dem 

praes. von ollema gemacht, z. B. minna olle armastetu 
ich bin geliebt worden. 

IV. Eben so macht man das plusquamperf. doch so daß 
man 
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man das imperkect. von ollema dazu nimmt, z. B. MMN6 
olli armastctu-

V. Das futurum erfordert das fupin. pasf. in US, mit 
sama, auf folgende Art: Minna sa armastetus sama ich 
werde geliebt werden. 

VI. Der imperad. besteht aus eben demselben fupin. in US, 
mit dem imperat von sama, als sa (oder wie man öfter hört, 
sago) smna armastetus werde du geliebt. 

VII. Der optst. und coniunct. sind in allen temporibus im
perfonel, nämlich i) dos praef. und imperk. welche hier nicht 
verschieden sind, bestehen aus dem fupiu. in US, mit saas, Z.B. 
et minna saas armastetus daß ich geliebt würde od. werde; 
2) das perfect. und plusyuamperf. erfodern das iupin. in tu, 
mit otles, z. B. ma olles armastetu; z) das futur. macht 
man vom fupin. in us, mit sama, auf folgende Art: minna 
saas armastetus sama. 

VIII« Der einzige inkmtivus ist abermals mancher Schwierig
keit unterworfen. Zwar setzt er gemeiniglich eine Svlbe od. we
nigstens einen Buchstaben, vor das ma des ersten inünit. sct. 
sonderlich et, ot, at, ta, te, d, t, da, da, als muma 
mudäma, sökkuma sökkotama. Doch gehen auch hiervon 
viele ab; denn l) etliche machen ihren inknit. auf zweverley Art, 
als andma hat annetama und antama. 2) Einige machen 
ihn vom 2ten iniinit. act zu welchem sie die Sylbe ma setzen, 
als mötlema und teygema, 2te inKnit. mötteida und tetta, 
iniinit. pssf. mötteidama und tettama. Z) Etliche sehen 
die eingeschobene Svlbe nicht gerade vor das ma, sondern etwas 
weiter vor, als ajama, pasf. ajetama 4) Noch andere wei
chen von beiden ioünit. act. merklich ab, als rvötMa, pidda-
ma und laskma, haben im 2ten intinit. rvötta, piddada 
und laske, aber im inänit. pasf. rvoetama, petama und 
lastama. 5) Manche scheinen ihn vom praef. »et. zu machen, 
als jaggama und poigma haben im praef. jae und Polle, 
aber im inknit. pasf jaetama und pölletama. 

Anm. Allen diesen Ungewißheiten wsicht man aus/ wenn MM/ wie 
Viele thun, den intinn. vom tupmo in us mit sama macht, z. B. 
armastetus sama geliebt werden/ heidetus sama geworfen werden. 

IX. Zwey fupms werden hier gewöhnlich angegeben, näm
lich eins in tu welches gemeiniglich bey ollema steht; das zweyte 

in 
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in tus, welches zu sama gesetzt wird , z. B. armastetu, an 
mastetus. 

Anm. t. Alle Sprachlehrer geben diese 2 lupinz an; aber was im vor
hergehenden ersten Abschn. Nr. XII. Anm. z, wegen des Partie, 
xrset. erwähnt wurde, das gilt auch hier. Eigentlich giebt es nur 
ein luxin. das sich auf tu endigt, aber in verschiedenen Redens
arten, sonderlich wenn es bey sama sieht, am Ende ein s annimmt, 
um dadurch die deutsche Präposition zu auszudrücken, denn armas
tetus sama heißt wörtlich: zu einem geliebten werden. Da. auch 
der rev. Dial. nur ein tupin. hat, so könnte hier das in tus füglich 
auegelassen werden. Inzwischen kann, wer will, sie beide boybe--
halten, theils wegen der bisherigen Gewohnheit, theils weil es eine 
Weirlauftigkeit veranlassen würde, wenn man bey der Bildung der 
«emporum immer das lupinum mit oder ohne angehängtes s anfüh-
ren und unterscheiden wollte. 

L. Das lupin. in tu wird oft abgekürzt,und das u weggeworfen, als 
üttelt ft. ütteltu von ürlema, auch saet si. saetu von saadma. Auch 
geschieht dergleichen, zuweilen in der Mitte, z. B- pimmestu st. 
pimmestetu, und arra-wannotu od. arra - wannotet ft. arra-
wannotetu verflucht, auch ein verfluchter. Das letzte Beyspiel 
zeigt, daß die ü-pina füglich die Stelle der Adjective vertreten kön
nen; wie denn auch die Art ihre Abfalle zu machen, vorn (im I. Tb. 
III. Kap. I. Hauptform. Nr. ti.) angezeigt wurde. S5 sagt man 
von saetu im Ost. saetul ajal zur bestimmten Zeit. 

X. Das participium endigt sich auf rva: doch hört man eS 
nicht oft. 

II. In verneinenden Redensarten. 

Hier bedient man sich gemeiniglich der Hülfswdrter sama und 
ollema, mit einem fupinc»; daher sind nur wenige Fingerzeige 
nöthig, weil verneinend alle tempora ohnehin imperfonel sind. 

I. Das praesens verliert nur sein s am Ende, und setzt ei 
mit dem ^ccus. dazu; z. B. von löitas es wird gefunden, macht 
man teid ei löita ihr werdet nicht gefunden. Oder man giebt 
eS durch sama mit dem iupin. z. B. temmä ei sa aMUS er wird 
nicht gegeben, temmä ei sa armastetus er wird nicht geliebt. 

II. Das imperk. macht man eben so mit sama, doch muß 
dann es st. ei stehen, z« B. temmä es sa antus er wurde nicht 
gegeben. Oder man kann auch (nach der Art deS rev. Dial) das 
fupin. pasf. in tu allein nehmen und ei od. es davor setzen, als 
temmä od. tedda ei od. es antu. 

III. Das perfect. und plusczusmperf. werden gleichfalls (wie 
im rev. Dial.) mit eben dem fupin. in tu gemacht, vor welches 
man ei olle od. es olle seht, z. B. minna ei olle mahhas 
jättetu ich bin nicht verlassen worden. 

IV. 



io4 II. Th. II. Kapitel. Zeitwörter 

IV. Vom optativo hört man nur das praef. und imperk. die 

beiderseits aus dem fupin. in tUS bestehen, vor welches man ei 
saas od. es saas seßt, z B. et nemma es saas heidetus 
daß sie nicht geworfen würden. 

Dritter Abschnitt. 
D i e  H Ü l f s w o r t e  r .  

Willig müssen sich Anfänger entschließen, dieselben wegen ihres 

häufigen Gebrauchs und ihrer Unentbehrlichkeit, wörtlich zu lernen. 

I Das Hülfswort ollema. 

Minna od. ma olle ich bin meist olleme wir sind 
sinna od- sa ollet du bist teije ollete ihr seyd 
temma od. ta om er ist nemma omma sie sind. 

//n /> eckll 
minna (*) olli ich war meije ollime wir waren 
sinna ollit du wärest teije ollite ihr wäret 
temma olli er war nemma c>uiwa sie waren, 

m. olle olnu ich bin gewesen m. olleme olnu> wir sind gewesen 
f. ollet olnu t. ollete olnu 
t. om olnu n. omma olnu. 

n ^ u a/n/> e ^/e c? u m. 
. m. olli olnu ich war gewesen m. ollime olnu 

s. ollit olnu t. ollite olnu 
t. olli olnu n. olliwa olnu. . 

F'llkllfllM. 
m. sa ollema ich werde seyn m. same ollema 
s. saat ollema t. sate ollema 
t. saap ollema > , n. sawa ollema. 

olle (sinna) /ey du (**) olyem laßt uns seyn 
olgs (temma) er od. es mag od. soll olye (teiie). seyd ihr 

seyn olgo nemma sie mögen od. sollen seyn. 

*) Wie im prsel. kapn auch hier entweder minna/ sinna/ temma, 
oder ma, sa, ta, stehen/ und das gilt von allen folgenden tem-
xyl-ibus, wo diese Kurwörter nur durch die Anfangsbuchstaben 
sind bezeichnet worden. 

") Die in Klammern stehenden Fürwörter können auch wohl wegbleiben. 
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und L'one'llnc/. 

m. olles ich sey vd. wäre. m. ollesseme od. ollesfe 
f. olles t. ollesse 
t. olles ' ^ n. ollesse 

Anm. Einige gebrauchen dieses auch si. des Imperfecta 
e c ^ llm. 

m. olnes od. ollewes ich wäre m. olnesse 
s olnes od. ollewes t. olnesse 
t. olnes od. ollewes n. olnesse. 

Anm. Bey Einigen vertritt dieses die Stelle des PluSquamperf. 
und ^>/ll5 ^llam/?e^/ec5 

m. olles olnu vd. olnes olnu ich m. ollesse olnu od. olnesse olnu 
wäre gewesen t. ollesse olnu od. olnesse olnu, 

s. olles olnu od. olnes olnu, u. s.w. u. s. w. 
^ll^ll /°ll/7Z. 

(kui) m. sa olnu (wenn) ich werde (kui) m. same olnu 
gewesen seyn t. sate olnu, u. s. w. 

s. saat olnu, u. s. w. 
i. ollema. 2. olla seyn. /Vae/I ollew seyend, 
olnu (od. ollu) gewesen. olleja der da ist. 

ollen im Seyn, indem ollewas der da seyn 
man ist, wird, 

ollemast vom Seyn. olnus der da ge
wesen lst. 

Anm. Lmpersonaliter sagt man auch oldas man ist od. indem man ist. 

II. Das Hülfswort sama. 

minna od. ma sa ich werde meije same wir werden 
sinna od. sa.saat du wirst tei,e sate ihr werdet 
temma od. ta saap er wird nemma sawa sie werden. 

//??/> e^/eclllm. 
m. sai ich wurde m. saime wir wurden 
s. sait du wurdest t. saite ihr wurdet 
t. sai od. saiie er wurde od- ward n. saiwa sie wurden. 

m. olle sanu ich bin geworden m. olleme sanu 
s. ollet sanu, u. s. w. t. ollete sanu, u. s. w. 

/VllL^llam/ie^/e c? ll 
m. olli sanu ich war geworden m. olllme sanu 
s. ollit sanu, u. s. w. t. ollite sanu, u. s. w. 

m. sa sama od. m. sa sanu ich m. same sama od- sanu, u. s. w. 
werde werden 

s. saat sama od. sanu, u. s. w. 

sa (sinna) werde du sagem laßt »mS werden 
sago (temma). et soll od. mag sage (tei,e) .werdet ihr 

werden. sago nemma sie mögen (od. laßt sie) 
werden. 
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0 /? e aUttd 6 o nell  ̂  c 

und 
m. saas ich würde od. mag werden m. saassime od. saassi od. saasse 
f. saas du würdest t. saassi od. saasje 
t. saas er würde n. saassi od. saasse. 

m. olles sanu ich wäre od. sey ge- m. ollesse sanu 
geworden t. ollesse sanu, u. s. W. 

f. olles sanu, u. s. w. 

m. olnes sanu ich würde gewor- m. olnesse sanu 
den seyn t. olnesse sanu, u. s. w. 

f. olnes sanu, u. s. w. 
^ll /ll ll N7. 

(et od. kui) m. saas sama od. sanu m. saassime v 
(daß od. wenn) ich würde werden t. saassi I sama od. sanu. 

f. saas sama od. sanu, u. s. w. n. saassi / 
t. sama > werden, bekom- ^ae/I saaw od. sawa wer^ 
2. sada / men, erlangen. dend, der da wird, 

5ll/ii'n. sanu geworden. saja einer der da wird, 
<?e/-ll^ci. saijen im Werden, indem (hört man selten) 

man wird od. ward, Fll/ll^. sawas der werden 
saijast od. samast od. sawast wird. 

vom Werden. /Vae?. sanus der da gewor
den ist. 

Anm. Das ?srticix.  pr25t.  wird zuweilen wie der.lateinische 
cuin inünitivc» prseterit i  gebraucht, z. B- temma Uttel  henda sa
nus er sagt, er sey geworden od habe bekommen. — Auch hört man 
ein luxin. z. B> saap sadus es wird erlangt. 

Vierter Abschnitt. 
Hauptparadigma der regelmäßigen Zeitwörter. 

^4 c t i v u?n. 

minna od- ma armasta ich liebe meije armastame wir liebe« 
sinna.od. sa.armastat du liebest teije armastate ihr liebet 
temma od. ta armastap er liebt nemma armastawa sie lieben-

6  c?  l l  m .  

w. (*) armasti ich liebte > m. armastime wir liebten 
s. armastit du liebtest t. armastite ihr liebtet 
t. armast er liebte n. armastiwa sie liebten. 

*) Zur Ersparung des Raums werden auch hier die Fürwörter nur 
durch die Anfangsbuchstaben, wie gleich vorher, angezeigt. 



des dörpt. Dial. Hauptparadigma. 107 
< > 

m. olle armastanu ich habe geliebt m. olleme x 
s. oliet armastanu t. ollete I armastanu. 
t. om armastanu n. omma > 

m. olli armastanu ich hatte geliebt m. ollime armastanu / u. s. w. 
f. ollit armastanu, u. s. w. 

m. sa armastama ich werde lieben m. same x 
s. saat armastama t. sate ) armastama. 
t. saap armastama n. sawa ^ 

Oder: 
m. wötta od. tahha >. m. wöttame od. tahhame v 
f. wöttat od. tahyat j armaetada. t. wöttate od. tahhate ) 
t. wöttap od. tahhap / n. rvötwa od. tahtwa / " ' 

armasta (sinna) liebe du armastayem (meije) laßt uns lieben 
«rmastago (temma) er mag od. armastage (teiie) ttebet ihr 

soll lieben armastago nemma sie mögen lieben. 

m. armastas ich möge lieben m. armastasseme od. armastasse 
^ ) armastas ^ ^ armastasse. 

/m/i c 5. 
m. armastassem od. armastasses m. armastasseme 

ich m-chl-li-b.» ) arma«-ws-°s-. 
) armastassem od. armastasses ^ 

5e^/e c k. und 
m. olles armastanu ich hätte geliebt m. ollesse armastanu 
s. slles armastanu, u. s. w. t. ollesse armastanu, u. s. w. 

und 
(kui) m. sa armastanu (wenn) ich m. same armastanu, u. s. w. 

werde lieben 
s. saat armastanu, u. s. w. 

Oder: minna sa henda armastanus, u. s. w. 
j. armastama ^ r:^en armastaw liebend, 
2. armastada / ' armastama ein lieben-
armastanu geliebt. der. 

armasten im Lieben, indem armastawas der lie-
man liebt, bcn wird, 

armastamast vom Lieben. ^ae5. armastanus der ge-
^ .. liebt hat. 

personaliter. 
minna oh. minno armasteta ich meije od. meid armaetetame wir 

werde geliebt . werden geliebt 
sinna od. sinno armasteta teije od. teid armastetate 
temma od. tedda armaotetas nemma od. neid armastetawa. 

2. im-
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2. impersonaliter. 

minno v meidx 
sinno ) armastetas teid I armasteta?. 
tedda / neid > 

3. mit sama. 
minna sa X meije same >. 
sinna saat ! armastetus tei,e säte ^ armastetus. 
temma saap ^ nemma sawa > 

impersonaliter. 
minna od. minno armasteti ich meije od. meid armasteti, u. s. w. 

wurde geliebt 
sinna od. sinno armasteti, u./s.w. 

2. mit sama. . . 
minna sai armastetus meije saime armastetus, u. s. w. 
sinna sait armastetus, u. s. w. 

Z' e /-^e c / ??7. 
minna olle armastetu ich bin ge- meije olleme armastetu, u. s. lV-

liF)t worden 
sinna ollet armastetu, u. s. w. 

minna olli armastetu ich war ge- meije ollime armastetu, u. s. w. 
liebt worden, u. s. w. 

minna sa armastetus sama ich meije same armastetus sama, 
werde geliebt werden u. s. w. 

sinna saat armastetus sama, u. s. w. 

sa od. sayo sinna armastetus sagem (meije) armastetus wir sollen 
werde du geliebt od. mögen geliebt werden 

sago temma armastetus er mag sage (tei,e) armastetus werdet ihr 
geliebt werden geliebt 

sago nemma armastetus ße sollen 
od. mögen geliebt werden. 

<1 /? ? a UNd 5 o n 2 7/ n c e. 

UNd 
minna od. minno x saas armaste meije od. meid saassime armastetus 
sinna od. sinno ) tue ich (du, er) teijeod. teid 
temma od- tedda ^ würde geliebt, nemma od. neidürmastetuS. 

und 
Minna olles armastetu ich sey od. meije ollesse V 

wäre geliebt worden teize ollesse / ̂ "Mbtetu, ^ ^ 
sinna olles armastetu, u. s. w. 

?n. 
minna saas armastetus sama ich meije sassime od. saassi > 

würde geliebt werden teije saassi od. saaese ) armaste-
sinna saas armastetus sama, u. s.w. nemma saassi od. saasse /kussama. 
Intinir. armastetama (od. armastetus sama) geliebt werden. 
6uxin. armastetu, und armastetus geliebt (wordenX 

armastawa der, die, das, geliebt wird. 
Fünf. 
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Fünfter Abschnitt. 
Das sehr unregelmäßige minnema. 

3^eyspiele von Zeitwörtern, die vom Hauptparadigma abweichen, 

wie im vorhergehenden Kapitel Abschn. V. zu geben, wäre leicht; 

aber wegen ihrer Menge würden sie vielen Raum einnehmen, und 

Anfänger ermüden; oder die Anzeige müßte sehr unvollkommen aus-

fallen. Durch das Hauptparadigma, so wie durch die in den beiden 

ersten Abschnitten des gegenwärtigen Kapitels gegebenen Finger

zeige, wird man sich schon einigermaßen helfen können: überdieß 

liefert das Wörterbuch die unentbehrlichsten Anleitungen. — Nur 

minnema kann wegen seiner großen Unregelmäßigkeiten nicht oh-

ne nähere Anzeige bleiben. Der Augenschein lehrt, daß oieseS ^ 

Zeitwort seine l'empora vvn mehr als einem Stamme ableitet: 

nur die wenigsten vom Infinitive MMNeNM. Eben so verhält eS 

^ ^ sich im rev. Dial. (wie bekanntermaßen in manchen andern Spra

chen mit den Wörtern, welche so viel heißen als gehen.) — Ein 

Hauptstamm von minnema, ist noch in einer kleinen Gegend des 

Pernauschen Kreises, nemlich im Tackerortschen, vorhanden, und 

heißt läma gehen. Von diesem rühren die meisten l'empora deS 

Worts minnema her, sowohl im dörpt. Dial. als im rev. (wenn 

m? zusammenzieht, und lään st.lähhan sagt, 
wie im vorhergehenden Kapitel bev dem achten Paradigma des V. 

Abschn. gezeigt wurde.) — Das lähhän im rev. Dial, und das 

!ähhät im Dörpt. stammen vermuthlich von dem verloren gegange

nen jähhäma gehen, als von welchem noch jetzt in beiden Dia

lekten das ti-ÄiMivum lähhätama übrig ist, und schicken od. sen« 
heißt, aber füglich gehen machen ausdrückt. Nimmt man an, 

daß die Sprachlehrer alle temxora» welche dem minnema fehl
ten, von jenen beiden Stammwörtern entlehnt und zusammenge

setzt haben, so wird die Unregelmäßigkeit weniger auffallend; man 

» würde daher etwa sagen können, das verbnm «Zefectivum MMNes 

MS, sev durch die von jenen veralteten Stammwörtern übrigge

bliebenen tempors ergänzt worden. Man conjugirt eS im dörpt. 

«sss- Dial. auf die folgende Art: 
//ic/t'cal. ^ae/eL. 

minna la ich gebe . meije.läme wir gehen 
sinna laat od. lah.hat. . tei,e late. 
temma laap od. lahhap (od. lat) nemma lawa (od. selt. latva.) 
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//7! /i« ̂ /ec 5 kn?. 

m. lätsi ich ging m. lätsime wir gingett 
f. lätsit , t. latsite ^ . 
t. lats (od. selt. lat) n. latsiwa od. latsiwa. 
/'ei/ec,. minna olle lännu, sinna ollet lännu, u. f. w. 

minna olli lannu, sinna ollit lannu, u. f. w. 
minna sa minnema, sinna saat minnema, u. s. w. 

/ )  e  ̂  a  

minne (sinna)^gehe du läkkem laßt^unS gehen 
mingo (temma) er mag gehen minge od. lakke gehet ihr 

minzo nemma sie mögen gehen. 

^ae/I m. lääs (daß) ich gehe m. läässeme od. läässe 
s. lääs t. läässe 
t. lääs n. läässe. 
m. lännes ich würde gehen m. lännesseme 
f. lännes t. lannesse 
t. lännes n. lannesse. 

Anm. Einige sagen minna wois minna u. s. w. anstatt lannes. 
ma olles lännuu. s. w. meije ollesse lännu, u. s. w 

ma olnes lannu, u. s. w. meize olnesse lännu, u. f. w. 
minna sa(od. saas) minnema, sinna saat (od. saas) minnema, 

u. s. w. meije same (od. saassime od. saassi) minnema, u.s. w. 
1. minnema x /Vae/I minnew gehend, 
2. minna od. ) gehe». minneja od. minja 

minnä / ein gehender. 
lännu gegangen. minnewas der gehen 

minnen im Gehen, indem . wird. 
man geht /Vae,. lännus der gegangen 

minnemast vom Gehen. ist. 
Aus dem pasüvo ist nur das imperlcinale mintas od. MlNS 

täö es wird gegangen od. man geht, ingleichen der in6nit. MM? 
tama gegangen werden, gewöhnlich. 

Im dörpt. ehstnischen Kalender v. I. iZoo steht hinten unter 
Nr. Vll. u. a. O. m. das iupin. MMN» st. lännu; vermuth
lich durch eine bloße Verwechselung« 

Dritter Theil. 
V o n  d e n  P a r t i k e l n .  

< -

^nter diesem allgemeinen Ausdrucke wird hier alles begriffen, 
was nicht zu den beiden vorhergehenden Theilen gehörte. Doch 

wer-
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werden noch einige Bemerkungen über die Partikeln, hernach im 
Syntax geliefert. 

Erster Abschnitt. 
Part ike ln des revalsch.en Dia lekts .  

Aier sind anzuführen, und mit den erforderlichen Winken zu 
begleiten: 

I. Die Häverbla, welche hier nach der Reihe namhaft zu ma
chen überflüßig wäre, da sie im Wörterbuche vorkommen. Nur 
merke man: 

1) Der Ehste pflegt oft zwey Verneinungswörter zu gebrau
chen, von denen die meisten, nämlich ei, es, ep, arra, ärs 
go, arge, welche sämtlich so viel heißen als nicht, immer vorn 
stehen; aber ein zweptes Verneinungswort, nämlich mitte, steht 
immer hinten, z. B. sa ei pea mitte du sollst nicht, w. du 
nicht sollst nicht. Das zweyte wird zuweilen ausgelassen; hinge? 
gen bedient man sich desselben in geschwinden Reden auch wohl 
allein, und sagt mitte nein, st. ei mitte. 

2) Gemeiniglich steht jubba schon, in der Rede voran; abek 
jo schon, setzt man hinterwärts. Nach der Frage jooks schon? 
(st. kas jo) können jene beiden in der Antwort vorn stehen. 

z) Alle Häverbia die sich auf ste endigen, können ihr e 
wegwerfen, und die sich auf st endigen, das e annehmen, so sagt 
man z. B. he!deste und hcldest gütig od. gütigst. 

4) Bey Fragen bedient man sich häufig des kas, welches sich 
nicht allgemein übersetzen läßt, denn nur zuweilen heißt es so viel 
als ob. Dieses kas sieht immer vorn, z. B. kas sa tUÜed 
kommst du? kas ma teggin sedda habe ich es gethan? Zu
weilen kann das kas wegbleiben, und die Frage wie im Deut
schen, dadurch ausgedrückt werden. daß man das Pronomen hin
ter das verburn setzt, z. B. tulled ja. 

Anm., Dieses kas wird an etliche wenige Wörter bey Fragen ange
hängt, aber dann abgekürzt. An on es ist, hängt man nur s, 
nämlich ons ist es? hingegen st. kas minna ich etwa? kas j» 
schon? kas nenda also? kas ammo schon lange? sagt man min-
naks, ,ooks, nendaks, ammuks. — Verneinend wird eks st. ka» 
gebraucht (s. 5 Th. I. Kai». I. Abschn ) 

5) 
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5) Etliche H6verb,'a sind wahre Substantive, und werden 

daher auch als solche gebraucht; z. B. kä, körcvas, fohhal, 
Maas; andere gehören zu den Aojecnven, oder vertreten deren 
Stelle, z.B. Pool, Ühhes, u s. w. noch andere sind zugleich 
Präpositionen, und regieren wo sie als solche vorkommen, gewisse 
Abfälle, z. B.kallal, keff, sees, tagga, wahhel, u.a m. 

6^ Folgende haben eine Beziehung gegen einander: man darf 
sie nicht verwechseln, je nachdem die Frage oder die Rebe auf wo, 
wohin, oder woher geht (*). 

wo wohin woher 
altpiddi 
emalt 
kallalt 
kaest 
kotto 
körwast 
keskelt 
kohhalt 
ko-ust 

/ kül?est 
s külsest 
Vkullist 

o kuft 
ood.kus kust 

/ liggidalt 
Vliggidelc 

maast 

allaspiddi unterwärts allapiddi 
emal weit emale 
kallal, an, an der Seite kallale 
ka in, in der Hand katte 
koddo zu Hause koio 
körwas an der Seite, neben körn?» 
kesk mitten keskele 
kohhal gegenüber kohta 
ko-us zusammen kokko 
kulges x 
küliis ) an der Seite, neben külge 
küllis ^ 
kus wo kuh 
kussa wo kuh 

liZid?/) "-b« «widal-
maas nieder, au der Erde mahha 
waial anderswo maiale 
pool von, die Seite pole 
seal dort senna 
seal-pool jenseits senna-pole 
sees in sisse 
seespiddi inwendig sisftpiddi 
siin hier senna 
siin pool diesseits siin-pole 
tazga hinter tahha 
teäl hier tenna 
ühbes beysammen uhte 
üllervel auf, oben ülies 
«alias draussen walia 
waliaspiddi auswendig waljapiddi 
wahhel zwischen wahhele 

z. B ich war weit ma ollin emal, ich gehe weit ma lahhan emale, 
ich komme weit od. von weiten ma tullen^ emalt. 

7) AuS Substantiven können leicht ^6vsrbia s6 locum ge» 
macht werden: einsylbige die sich auf einen Vocal endigen, pflegen 

als-

maialt 
poolt 
sealt 
seält-poolt 
seest . 
seestpldd» 
siit 
siit- poolt 
taagant, taggast 
tealt 
ühhefl 
üllewelt 
wäljast 
walzastpiddi 
wal?helt. 

») Der Deutsche unterscheidet nur selten so genau. 
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alSdann hh in ihre Mitte aufzunehmen, z. B. fu der Mund, 
suhho in den Mund; ma die Erde, Mahha nieder od, an die 
Erde. Die aber Hb, dd, Yg/ ss, haben, verwandeln diese 
Buchstaben in die hart klingenden, nämlich in pp, tt, kk, tt, 
als tubba die Stube, tUppa in die Stube; adbi Hülfe, appi 
zu Hülfe; joggt der Bach, jökke in den Bach; södda Krieg, 
sotta in den Krieg; wessl Wasser, Tvette in das Wasser 

II. Die Präpositionen könnten füglich ?c)KpoEZones heißen, 
weil sie größtenTheils nachgesetzt werden, od. hinter dem von ihnen 
regierten Worte stehen. Die meisten nehmen den Qenit. zu sich; 
etliche den Accus, odi den Accus, und (?eu. zugleich; aber nur 
eine den Abi. allein; dann find noch etwa vier die außer dem (Zen. 
in gewissen Redensarten auch den Abist, regieren können. 

i) Den (Zen. erfodern liggi nahe, pärrast wegen, kaudo 
in der Gegend; ingleichen die folgenden, welche eine Beziehung 
auf einander haben, und nicht dürfen verwechselt werden , je nach» 
dem die Rede auf wo, wohin, oder woher, geht, nämlich: 

wohin woher wo 

al, und alla, unter 
ares, bey, an 
eeo, und eel, vor 
jures bey 
kallal neben, an, mit 
(kesk mitten, w) 
peal aus/ darüber 
pool von, von der Seite 
seaq, unter, darunter 
sees in 
tayya hinter 
ümder um, herum, umher 
«ahhei zwischen 

allä ' 
are 
ette 
jure bey, zu 
kallale' 
keskeie od.kesk 
peale 
pole 
sekt-a 
sisse 
tahha 
ümber 

alt 
arest ^ 
eest für, vor 
jurest 
kallalt 
keskelt 
pealt 
poolt 
seast 
seest heraus 
takka u. taggast 
ümbert 
waHhelt. wahhele 

z. B- jahho on kotti sees daSMehl ist im Sacke, panne jahho kotti 
sisse lege das Mehl in den Sack, walla jahho kotti seest giesie das 
Mehl auö dcm Sacke. — Alla kann beide Beziehungen, nämlich 
wo und wohin, ausdrücken; aber kesk bezieht sich mehr auf wshin 
als auf wo. 

2) Den Accus, nehmen zu sich: Moda nach, gemäß; rvasto 
gegen, entgegen; takka hinter ; enne vor; kesk mitten; piddi 
bey; teile Pool jenseits: z. B.enne mind vor mir d. i. eher 
als ich, kät piddi bey der Hand, kesk Merd mitten in da< 
Meer, teile Pool teid jenseits euch 2 Cor IO, 16. u. d. g. 
Doch nehmen einige von ihnen zuweilen den Levit. zu sich, sonder

lich waoto, i. B. tg tutteb minno N?asto er kommt mir 
H ent» 
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entgegen, ta on wasto mind od. minno wasto er ist gegen 
od. wider mich. 

z) Sowohl den als den Accus, können, außerdem eben 
angeführten wasto, u. d, g. auch folgende regieren: szin Pool 
diesseits, senna pole und tcise pole dorthin, jenseit hin, sealt 
poolt von dort, stlt poolt von hier, ülle über, parrast 
nach, j!ma ohne. 

Anm. 1. Bey ülle steht das Pronomen personale im ^ccuf. auch wohl 
im lZen. z. B. ülle mind od. minno ulle über mich; hingegen ein 
ludttantivurn im als ulle merre über das Meer.— Wenn par
rast vor daS nomen gesetzt wird,.so erfordert eS den ^.ccul. aber hin
ter demselben dej! z. B. parrast sedda aega nach dieser Zeit; 
mitme pawa parrast nach vielen Tagen (*). 

S. Auf ilma folgt gemeiniglich die Anhangesylbe ta, z. B- ilma min-
nota ohne mich. Als eine Präposition ersodert eS den Ven. wenn 
eS bey dem Knß. steht; aber bey dem piur. kann es den ^.ccus. regie
ren, z. B. ilma lapfeta ohne das Kind, ilma lapsita ohne die Kin
der. Aber wenn eS außer bedeutet, so kann eS den Nom. zu sich neh
men ,z. B. tuhhat meest ilma need naesed tausend Mann ohne die 
Weiber.. In etlichen Redensarten kann gar der -KKlat. dabey stehen, 
als ta iai lapsest ilma er blieb ohne Kind od. er verlor das Kind. — 
Oft wird ilma nebst der Anhangesylbe ta zu den Infinitiven gesetzt, 
um einen Mangel, sonderlich das ohne od. das deutsche un, auszu
drücken: und dann wird tta st. ta geschrieben, z. B. ilma kart-
matta ohne Furcht, ilma löpmatta unaufhörlich; doch kann ilma 
auch wegbleiben, als teotamatta unbefleckt. 

4) Nur sadlk bis, erfordert immer den Abist. z. B. kaelast 
sadik bis an den Hals» — Aber läbbi durch, stsse hinein, 
und rvalja aus od. heraus, die gewöhnlich den (Zell, regieren, 
können in etlichen Redensarten den Abi. zu sich nehmen, z. B. 
zvarrarvast labbi minnema durch das Thor gehen, tulge 
temma rvärrarvist stöse gehet zu Leinen Thoren ein, ta 
läts uksest rvälja er ging zur Thür hinaus. 

5) Nur enne und kej? stehen immer vorn; möda, rvasto, 
ilma, labbi, ülle, pärrast, alla und liggj, können bald 
vorn bald hinten stehen; alle übrige Präpositionen stehen hinter 
dem Worte das sie regieren. 

Anm.. Etliche Präpositionen.werden ?.6verl,isliter gebraucht, nämlich 
labbi, ilma, tayga, möda liygi, sees, al, enne und parrast; 
und dann stehen sie gemeiniglich hinten, doch zuweilen vorn, B-
ta andis sedda ilma er gab eS umsonst, kül ma tullen parrast 
ich werde hernach kommen, parrast ma tullen hernach komme ich. 

'  /  '  .  ^  ^  ^  ^  ^  '  - 6 )  

*) Wenn parrast so viel heißt als wegen, so kann es weder vorn ste
hen noch den cul. regieren. 
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6) Eine Abkürzung können sees und fisse leiben, indem man 
vom erstern das bloße s, aber vom letztern sse an die Wörter 
hängt, j. B. toa» st. toa sees in der Stube, haddaese st. 
hädda sisse in Roth od. Gefahr, nämlich sich begeben, murs 
resse sama unmuthig od. bekümmert werden Marc. 10, 22» 
küllasse minnema in das oder nach dem Dorf gehen. 

Anm. Dieses.ose welches hinein, nach/ an, zu, ausdrückt, kann auch 
von Zeitwörtern regiert werden, welche dessen ursprüngliche Bedeu
tung unkenntlich zu machen scheinen, z. B- temmasse kinni hakka» 
ma ihn ergreifen. — Aber das s, welches häufig vorkommt, und 
in, auf, bey, mit, an, ausdrucken.kann, scheint zuweilen den 
6en. an welchen es gehangt wird, zu andern; daher hört man so
wohl reas als riddas in der Reihe, temma on rauas und temma 
on raudus er ist in Eisen, nämlich geschlossen: wobey zu merken 
ist, daß dieses s nickt nur zuweilen den vorhergehenden Vokal ver
ändert, als naddalis ft. naddalav; sondern auch wenn es bey den 
xlur. steht, gemeiniglich den ^ccul. regiert, z. B- walgis ridis in 
weißen Kleidern. — Bey einsylbigen Wörtern die sich im ^ccus. 
Knß. auf t endigen, wird st. s und sse zuweilen des und de ge
braucht, z. B- udes ellus in einem.neuen Leben (wandeln), auch 
ude moisa nach dem neuen Hofe, nämlich gehen. 

7) Etliche Propositionen sind wahre Substantive, als äre, 
ärest, z. B. Minne jöe are gehn an den Bach, w. gehe ans 
Bach. Ufer. Auch gehören hieher Pool, kasa u. a. m« DaS 
letzte welches oft so viel heißt als mit, kann wie eine Präposi» 
tion den (Zen. regieren, doch auch als ein Substantiv und als ein 
Aäverbium gebraucht werden, z. B. ta laks minno kasa er 
ging mit mir od. mir zur Gesellschaft, ta laks kasa er ging mit. 

8) Etliche deutsche Präpositionen werden oft durch bloße Ab« 
fälle ausgedrückt, nämlich in, wenn es wohin anzeigt, durch den 
Accas. dann in, auf und zu, wenn sie wo und auch wohin bezeich
nen, durch den Dat. aber aus und von, durch den auf st sich endi, 
genden Ablat. z. B. Minne metsa gehe in den Wald, ta 0N 
Tvarrul er ist zur Kindtaufe, ta laks te-u!e er ging zur Hofs
arbeit, sel rvisil auf diese Art, ma tullen toast, ich komme 
aus der Stube, kes naesest 0N sündmud wer vom Weibe ge
boren ist. Doch hört man zuweilen auch den auf lt sich endigenden 
Adlat. als ta tulleb wäljalt od. te»ult u kömmt vom Felde 
od. von der Hofsarbeit. 

Anm. In etlichen Redensarten wird das von füglich durch kaest aus
gedrückt, als kella kaest sa öppid von wem (od. w. von wessm 
Hand) lernst du? ma wötsin temma kaest ich nahm von ihm, u. dg. 
Auch bedient man sich zuweilen st. des deS^eru^. in ast, z.B. 
ta tousis ülles sömast er stand auf vom Essen. 

5 2 y) 
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" 9) Au den Präpositionen gehören auch etliche Endbuchstaben, 
welche an Wörter angehängt werden, und gewisse Abfälle regieren, 
nämlich außer den bereits unter Nr. 6 angeführten s und sse, 
noch: ga mit, M bis, ks zu, U bis auf, ta, to und ti ohne. 

Anm. 1. Den (?en. erfodern sie sämtlich in den meisten Fällen, als 
surmani bis an den Tod/ kaega mit der Hand, polweli auf daS 
Knie. Aber ta und li regieren wenn sie zum plur. kommen , den 
^.ccus. z. B. lapsita ohne Kinder, stlmili auf die Augen (sich nieder
legen) u. d. g. Hingegen nimmt ks den lin^. und entweder 
den Qen. od. den ^ccus. xlur. zu sich, z. B. mallestusseks zum Ge
dächtnisse, pattuks zur Sünde, lapsiks od. lasteks zu Kindern 
(werden od. machen.) . . 

2. Auf welche Zeitwörter dieses ks folgen müssegeHort in den Syntax. 
Daß es aber bey Fragen si. kas etlichen Wörtern beygefugt werde, 
ohne einen Abfall zu regieren, wurde schon bey den Adverbien anye-
zeigt- Wenn ks bey den Adjektiven steht, so werden sie gemeiniglich 
nur im gebraucht, obgleich im Deutschen der pwr. steht; z. 
B- neid arwatakse waggaks (nicht wag^adeko od. wayguks) sie 
werden für fromme (Leute) gehalten. Auch dem?art,cip. und 
rs5s. kann das ks angehängt werden, z.B. ehk meie lapsed sawad 
risutawaks vielleicht werden unsere Kinder zum Raube od. zu sol
chen die man beraubt. 

Z. Am Pernauscben Dial. hört man oft s st. ks (wie im dörpt. Dial.) 
B. tanuafes, hoomses st. tännaseks, hoomfeks. Auch hat man 

dort zuweilen die Anhänacsylbe tum st. to, z. B. kassitum der ohne 
Hand ist. — In Wienand und an der Peipus sagt man hingegen 
oft st st. ks, z. B- te puhtast mache rein, st. te puhtaks. — An 
das lupinum wird ks äußerst selten gehängt; doch sagt man von 
joobnud oft joobnuks sama, und von furnud auch surnuks löma: 
inzwischen sieht man dann dergleichen lupins als Adjektive an. 

4. Alle dergleichen angehängte Sylben und Buchstaben machen das 
Wort gleichsam indeclinabel; nur to ist davon ausgenommen, wel« 
ches gemeiniglich im Oen. tuma heißt, z. B. rammoto kraftlos, 
ven. rammotuma. Zuweilen geschiehet dieses auch, wenn eS an 
den Infinitiv gehangt wird, z.B. von woima können, kommt woi-
mato schwach, Ven. woimatuma. Uebrigens wird to äußerst sel
ten, und vielleicht bloß wegen des Wohlklanges, an den Nom. ge
hangt, z. B. kasstto ohne Hände od. lahm an Händen, welches ei-
gentllch kaeto heißen mußte. Und eben so selten hat to auch im 

to; dann Hort man von kassito den Nom. plur. kassitud si. 
kassitumad, ingleichen sündinud kassituks st. kasfttumaks. 
Nur in wenigen Fallen verändert das to den letzten Vocal des 
so sagt man ialloto ohne Füße od. lahm an Füßen, st. jallato; und 
auch von dtesem Worte findet man sundinud >allotuks st.zallotumaks. 

5- Noch giebt es etliche Anhängesylben, die aber zu den gleichsolgenden 
Conjunetionen gehören; wie sie denn auch keinen Abfall regieren. 

III. Nur wenige Conjunctionen hat der Ehste, denn er beküm« 
mept sich eben nicht um die genaue Verbindung seiner Perioden, 
Inzwischen bedient er sich doch der folgenden : jsse-ärrams inSbe« 
sondere; ?eige 5 ennamiste am meisten; rvaid sondern: 
MOjöta nämlich (doch sagt man dafür lieber je 0N das ist); kuid 

als 
^ ^ 
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ilt nur; agga sondern, und wenn es vorn steht, aber, hinge-
gen wenn es hinterwärts steht, heißt es nur; km wenn, wos 

fern, im Falle daß; fest denn; fest et weil; et daß, damit, 
auf daß; ka auch; ning od. ja und; ommeti doch; ehk oder; 
kül genug; kuida und kuis wie; ftis so, derohalben, daher, 

sepärrast deswegen, darum; Mtks od. mikeparrast warum? 
u. o. m. 

Zu ihnen gehören auch die Anhängesylben Ae, gi, ke, kt, 
«elche einen Nachdruck anzeigen, und etwa durch auch, gar, ein
mal, können übersetzt werden, z. B. teicgj auch ihr. Zuweilen 
wird noch die Präposition ga daran gehängt, z. B. ei ahhelats 
tegiga nicht einmal (od. selbst nicht) mit Ketten, st. ka ei 
mitte ahhalattega. 

Zuweilen wird et bloS zur Verstärkung des Nachdrucks ge
braucht, und sonderlich zum Imperative gesetzt; dann kann man 
eS als eine halbe Interjektion ansehen, z. B. et kosta Mulle 
ty so antworte mir doch! 

IV. Die Jnterjectionen find: ?) zur Bezeigung der Freude 
öitsa! hoi! 2) der Traurigkeit oh! wol! ?voj rvoi! oi oi! 
Z) des Unwillens od. des DrohenS tohho! 00t 00t! 4) der 
Verwunderung ennä! N0 ! oh! tohho! 5) des BeysallS öjge! 
öiye kül! 6) der Verspottung kis kis! hästi hästi! 7) de» 
Verbietens rvait! seisa! katsu katsu! u. a. m. 

Anm. .Einige andere, auch darunter manche schwer zu übersetzende 
Worter, die in den gegenwärtigen Abschnitt gehören, liefert das 
Wörterbuch. — Die deutschen Partikeln woran, woraus, wodurch 
u. s. w. kann man theils durch ehftnische Partikeln, theils durch 
pi-onomia ausdrücken, z. B. mis labbi wodurch, daher. Und 
solche lassen sich sowohl fragwcise als relativisch anwenden, z. B. 
misga sa tullid womit kamst du? se cm se wanker misga ma 
tullin das ist der Wagen womit ich kam. 

Zweyter Abschnitt. 
Part ike ln des dörptschen Dia lekts .  

Ä3eil beide Dialekte in Ansehung der Partikeln übereinstimmen, 
so ist hier nur wenig von den Eigenheiten des Dörpt. anzuzeü 
gen: denn vieles aus dem vorhergehenden Abschnitte gilt auch hier. 
Die Partikeln selbst werden im Wörterbuche, aber die erfoderlichen 

Win?: 
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Wink« «on ihrem.Gebrauche, im Svntare geliefert. Dennoch tc» 
dürfen manche Gegenstände einer Berührung. 

I. Die ^6verb!s welche eine Beziehung auf einander haben, 
dürfen nicht verwechselt werden, je nachdem die Frage od. Rede 
auf wo, wohin, od. woher, geht. Solche sind unter andern: 

wo wohin woher 
al unter alla alt 
een vor ette eest 
kesken, kessel od. keeset mitten keskette keskest 
man bev mannu mant 
paal auf/ oben, darauf pale paalt 
pool vou, von der Seite pole poolt 
sean darunter sekka seast 
siin hier siia siit 
fiesen in, innerhalb sisse sissefl 
tagga od. takka hinten tade taggast 
kullen neben, an der Seite kulge kullest. 

Auch unter diesen und unter den Übrigen hier nicht angeführten Ad> 
verdien, befinden sich etliche die theils als Präpositionen hernach 
vorkommen, z. B. al. Man, pääl, u. a- m. theils wahre 
Substantive und Adjective sind, als wohin man külten, kesken, 
gar kotta in das Haus, kuppo garbenweife, u. a. m. rechnen 
kann: wie denn aus Substantiven auf eben die Art als im vorder« 
gehenden Abschn. Nr. 1. 7. gezeigt wurde, ^äverdis 26 locum ze. 
entstehen. — Aber die sich auf ste endigen, können wie im rev» 
Dial. ihr e wegwerfen, hingegen die auf s? sich endigenden sol
ches annehmen, z B. kitsast od. kitsaste kümmerlich. 

Was von den Verneinungswörtern im I. Abschn. Nr. I. !« 
angemerkt wurde, das gilt auch hier. Nur leidet das es eine sehr 
verschiedene Anwendung, nämlich: 1) bey dem imperkecto wenn 
man verneinend redet, dann heißt es so viel als nicht; 2) bey 
Fragen, da es das lateinische nonne ausdrückt, z. B. es jttina 
5ule hörst du nicht? z) bloß als ein Zeichen der Frage ohne Ver
neinung, z. B kumma es olle minno welle wer sind meine 
Brüder Matth. 12, 48« auch findet man es zuweilen bey derglei» 
chen Fragen gar als einen bloßen Anhängebuchstaben an Wörtern 
di. sich auf einen Vocal endigen, z. B. keddas (st. keddä es) 
teije otslte wen suchet ihr? 4) dann und wann vertritt es die 
Stelle der Conjunction daher, derowegen; 5) Oft heißt es ohne 
Frage oder andre Beziehung so viel als nicht, z. B. es Tvoi 
er kann nicht Matth. 22, 46. — Hieraus erhellet, daß dieses es 

«n 
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^ manchen Fällen eine Dunkelheit veranlassen kann, wie j B. 
M a r c .  5 ,  ' 4  

II. Von den Präpositionen ist anzumerken: 
!e od H z) Sie regieren großen Theils den (Zen unV stehen zwar ge» 

meiniglich hinter dem Kamine, doch öfter als im rev. Dial. vor 
demselben. Zwar jZöscn in/innerhalb, steht gemeiniglich hinten; 
aber läbbi durch, möda nach, gemäß, ü-lc über, u. a. m. könB 
nen bald vorn bald hinten ihre Stelle einnehmen. Wenn fle vor» 
stehen, so regieren sie den Accus. z. B. een sedda vor diesem; 
aber möda regiert auch hinten den Accus, und bev labbl wenn 
es vorn st ht, findet man zuweilen den (Zen. Etliche regieren 
fast durchgängig den Accus, z. B tot Pool jenseit. 

2) Auch hier giebt es einige die Beziehung auf einander ha, 
ten, und daher unterschieden werden müssen: eines Theils kamen 

. sie schon unter den Adverbien vor, als jlssen, Man, a!, een, 
' päal, u. s. w. aber die meisten findet man bereits im vorherge» 

henden Abschnitte, weil sie beiden Dialekten zugehören; nur ist 
^ dabey zu beobachten, daß diejenigen welche sich im rev auf s en° 

digen, anstatt desselben im dörpt. ein n annehmen, als sean und 
^ wäljan st. seas u. waljas; aber stsjen und wasta vertreten 
' Stellen des rev. sees und wasto. 

z) Beiden Dialekten ist llma ohne, als Präposition und als 
m Udvexhium gemein, wird auch in beiden zu den Infinitiven gesetzt: 
^ aber der dörpt. hat noch besonders »im, welches mit jenem von 

gleicher Bedeutung ist. Beide Wörter erfndern nicht durchaus 
^ die Anhängesylbe ta nach sich, sondern werden oft vor den unge« 
""t änderten wominat. geseht, um einen Mangel od. das deutsche un 

auszudrücken, als ilm-löplik unversöhnlich, ilm-kadduw un, 
vergänglich, i!m hukka-minneminne die Unvergänglichkeit, 

jl^' u. a. d. m. welches im rev. Dial. ganz ungewöhnlich ist. 
»t! Die Präpositionen werden oft ausgelassen, und bloß die 

Abfälle geseht, sonderlich auf die Frage wohin der Accus, auch 
>erzl" wohl der Ost. und auf die Fragen wo, woher, woraus, wovon, 
^ u. d. g. der Ablat. z. B. mötsa minnema in den Wald gehen, 
s ti male tullema in od. auf das Land kommen, lehhast snndmu 
Sil vom Fleische geboren. Sogar den Qen. findet man auf solche Art, 

z. B. tulle hcitma ins Feuer werfen. 
vsi 5) Oft werden läbbi, wasra, wäljan, ilma, enne, 
itk man, u.a. m. adverbialiter gebraucht; aber ette wird zuwei« 

> - ' - k,n 
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len zu eiuem Zeitworte zur nähern Bestimmung noch vor 
gesetzt, und ist alsdann auch ein bloßes Adverbium, z. B. ette? 
ärra-städma (vorher) verordnen. Ephes. l, 5. 

6) Auch angehängte Svlben und Buchstaben vertreten hier die 
Stelle oer Präpositionen, wie im rev. Dial. z. B. ga mit, ta I 
od. to ohne, ni bis, 0. s. w Aber einige sind dem dörpt. Dial. 
allein eigen, als he od. richtiger hhe, te, tte, NN, und an
dre mehr, z. B. tajwahhe od. tairvatte in den Himmel, tot? 
tehe in die od. der Wahrheit, hölahhe in die Reihe. 

Anm. 1. Die Anhangesylbe he sollte überall hhe geschrieben werden, 
wie man sie auch wirklich so im N. T. hin und wieder findet: weil 
sonst ein Anfänger wegen der richtigen Aussprache des einzelnen h 
verlegen seyn möchte. Uebrigens kann man dadurch füglich in, 
hinein, mit, nach, gen, gegen, ausdrücken. Doch ist eö zuweilen 
keine Präposition, sondern dient bloö zur Verstärkung od. genauem 
Bestimmung, z.P. ammak öddangohhe bis zum od. an denAbedd, 
ammak tohhe paiwani bis an demselben Tag. — In Ansehung 
des letzten Beyspiels ist zu bemerken, daß ammak bis, zwar den 
(7,en. regiert, aber an denselben gern die Sylbe ni hangt, z. B- . 
ammak poleni bis zur Hälfte. Und dieses ni wird in einigen Re
densarten hinter einander gar wiederholt, z. B- üttessani tunnini 
bis zur neunten Stunde. — Man sehe auch den folgenden IV. Th. 
Abschn. U. Nr. IV. 6. Anm. 3. 

Auch durch te od. tte wird in, hinein, nach, gen, gegen, ausge
druckt, als allewette od. kohtutte od. Petaniette minnema in einem 
Flecken od. ins Gericht od. nach Tetanien gehen. — Das vorher 
berührte ga findet man im N. T. oft als ein besonderes Wort ge
druckt, olme angehängt zu seyn, welches aber wider die Sprachre-
geln streitet. 

3. Wo der.rev. Dial. ein s st. der Präposttion sees anhängt, da bedient 
man sich tm dörpt. des n, welches in, auf, bey, an, ausdrücken 
kann und st. sissen gebraucht wird. — Aber st. des rev. ks (man 

' sehe I. Abschn.. Nr. II. 9.) dedient man sich im dörpt. Dial. eincS 
bloßen s, wofür in alten Büchern immer das ß angewendet wurde. 
Dieses s drückt die Präposition zu aus, und wird an den 6en. ge
hangt: doch kommen einzelne Fälle vor, wo es an den 55om. gefügt 
zu seyn scheint, z.B. minnema pimmes (st. pimmedas) blind wer
den. Eben so findet man sama perratumas und perr»tus verwüstet 
werden (von perrato wüst, welches wie mehrere andere Wörter sein 
0 in u verwandelt, wenn das s angehängt wird.) — Auch an das 
lupi, um sowohl des ^t. als ?asl. wird oft s gehangt, z. B- von 
lodu geschlagen, macht man lödus sama *) geschlagen (w. zn einem 
geschlagenen) werden. Doch findet man Redensarten, wo die Prä
position zu, nicht wie gewöhnlich durch s, sondern auf eine ganz 
besondere Art durch den ausgedruckt ist, z. B. er schuf sie ein 
(eigentlich zu einem) Männlein und Fräulein t Mos. 1, 27, heißt 
im dorpt. Katechismus S- 31 temma loije neid utte essatse nink 
ütte emmatse (dabey das verb. aci. den 6en. st. des ^ccul. regiert). 

III. 

*) Daß man dieß dasxrset. PAZ. nennt, wurde schon vorher 
angezeigt. 
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III. Die meisten Conjunctionen welche tm vorhergehenden Ab

schnitte angeführt wurden, sind beiden Dialekten gemein: die klei

nen Verschiedenheiten in einzelnen Buchstaben, z« B. daß man 

mnk und seperrast d. statt niny und sepärrast. r. sagt und 

schreibt, lernt man auS dem Wört»rbuche. 
Wenn ka (auch, sogar,) angehängt wird, so verwandelt 

man es, wie im rev. Dial. in ke; kommt eS aber zu einem Eon-

sonante, in eke od Lke, als minnake auch ich, st. minna ka; 
teideke auch euch, st. teid ka; nüdike sogar jetzt, st. nüüd 
ka. Dieses ke vertritt auch die Stelle des im rev. Dial. ge

wöhnlichen gi, daher sagt man päleke noch dazu, (st. peä'es 
gl. r.) Zuweilen wird es gar an den Infinitiv gehängt, z.B. ei ja 
survrvake man bekommt nicht einmal zu essen. 

Wie im rev. Dial. kann si'is so, auch si. daher od. derohal-

ben gebrauchr werden, z. B. mes Metje siis peame teggeM» 
was sollen wir denn nun od. daher thun? 

IV. Die Jnterjectionen sind gleichfalls beiden Dialekten größ

ten TheilS gemein, wie das Wörterbuch zeigt, welches auch die 

kleinen Verschiedenheiten angiebt, z. B daß man im dörpt. Dial. 

saisa st. seisa sagt, so wie nätse st. enna. 

Vierter Theil. 
Der  Syn tax  be ide r  D ia l ek te .  

Erster Abschnitt. 
A l l g e m e i n e  A n m e r k u n g e n .  

die ehstnische mit den dbrigen europZischen Sprachen in de» 

Grundregeln deS Syntaxes größten Theils übereinstimmt, so be5 

dürfen nur die Eigenheiten einer gehörigen Darstellung. 

I. Wenn das Adjectiv bey seinem Substantive steht, so stim

men beide in ihren Abfällen gemeiniglich überein, so wie in Anse

hung deS numerus, z. B. surrelikkud jhhud sterbliche Leiber r. 

, Anm. 
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Anm. «. Das Miccliv wirft oft zur Vermeidung «ints Ueielklang»/ 
die Endsylbe le des ersten Dat. weg, und scheint dann blo« lm Ven. 
zu stehen, als hea töle, st. heale töle. r. Doch sagt man auch ke». 
kile as/adele. r. ingleichen sellele targa (st. targale) jummalale 
dem weisen Gotte. r. d. Hingegen behalt der zweyte Ost. fem l 
gemeiniglich, als fel wisil auf diese Art. r. d. ommal ajal zu set
n e r  Z e i t -  r .  .  . . .  

2. Zuweilen steht das Adiectiv im tinx. und doch dasSubstanttv »m plur. 
z. B- keige as,ade ots das Ende aller Dinge, r. Inzwischen sagt 
man auch keikide (od. keige) innimestega mit allen Menschen, r, 
Aber bey rahwas Volk im linx. findet man zuweilen das Adjectlv 
j,n plur. als umkeelsed rahwas das Volk von fremder Sprache Ap. 
Gesch. 28, 2. u. 4. r. Dann muß man billig Leute st. Volk übersetzen. 

II Die Grundzahlen gebraucht man fast allezeit im ünA. Wenn 
sie im kommod. Accu6 stehen, so muß man das Substantiv im Accus» 
dazu setzen ; außerdem haben sie mit demselben einerley Abfall, j B» 

kaks meest. r. kats meest. d. zwev Männer; kahhe päwa 
parrast. katte päiwa perrast d» nach 2 Tagen. 

Anm. Die Stunden kann man ganz einfach bezeichnen, indem man 
nur die car6»n^. zur Uhr setzt/ selten die orälUAl. z. B. die Uhr ist 
drey kel on kolm. r. um halb ä Uhr kel pool nelli. r. d. ich werde 
um 6 Uhr kommen ma tullen kel kuus, od. zierlicher ma tullen 
kella kue aial od. ma tullen kuendamal tunnil (d. i. um die sechste 
Stunde) r. Auch zur Bestimmung des Alters bedient man sich wie 
im Deutschen der csr^inal Zahlen, aber anstatt des Substantivs 
nimmt man aern das Adiectiv, z. B- er ist 6 Wochen alt ta on kue 
naddalinne d. i. er ist 6 wöchentlich; eben so, ich bin zo Jahr alt 
ma ollen kolme kümne aastane d. i. ich bin 30 jährig, doch kann 
man auch sagen ma ollen kolmkümmend aastat wanna, od. zier
licher kolmas-kümnes aasta on mul ka. d. i. das Zvste Jahr habe 
ich jetzt, r. — Briefe schreiben nur wenige Ehstern man kann sie 
auf verschiedene Art datiren, etwa z. B- geschrieben am 6ten Ju
lius kirjotud selle Heina ku kuendamal pawal. r. 

III. Das Haupt- und das Zeitwort stehen in gleichen numero; 
doch giebt es ein paar Ausnahmen: denn bey rahwas Volt, 
hulk Haufe, u. a. m. kann das Zeitwort im iinx. od. im xlur. 
stehen: man sagt rahwas soöb das Volt isset, auch rahwas 
sörvad die Leute essen. Daher ist es kein Fehler, wenn eS 
Matth. 22, ZZ heißt kui rahwas sedda kulis ehmatafld 
da das Volk solches hörte verwunderten fie sich. r. Eben so kann 
man sagen se rahwas od. need rahwas dieses Volk. r. Bev 
tulleb od käib setzt man rahwas gemeiniglich im Accus, näm-
lich rahwast tuijeb das Volk kommt, r. 

IV. Manches Wort steht bloß aus Idiotismus im plur. als 
issad ja emmad ellus der Vater und die Mutter sind noch am 
Leben, st. issa ja emma r. Auch ta on mmnoga ühhe wan-
nused er ist mit mir von gleichem Alter, r. welches nach der Regel 

, hei-
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heißen müßte Meie olleme ühhe rvannused wir sind von glei. 
chem Alter. 

V. Die Verbindungswörter ja. r. d. nmg r. nink. d erfo-
dern nicht schlechterdings, daß das Folgende mit dem Vorherge» 
henden einerley Absall oder numerus babe: ein Beyspiel steht 
3es. AZ, 9. Auch werden durch jene Wörterchen zuweilen mehrere 
Substantive im ünA. verbunden, ohne daß d^s Zeitwort durchaus 

im plur. dabey stehen muß, z. B. hea ja kurri, ello ja surm, 
rikkus ja rvaesus tul!eb (si. tuilervad) issanda kniest Glück 
und Unglück, Leben und Tod, Retchthum und Armuth kommen 
vom Herrn Str. »i, 17. r. 

VI. Die Wörter folgen auf einander in eben der natürliche« 
Ordnung wie im Deutschen, z. B. selig ist der Mann welcher dem 
Feinde nicht böses mit bösen vergilt önnis 0N se mees kes 
waenlasel kurja kurjaga ei tassu od. ei tassu mitte kurja 
kurjaga. r. nur setzt man gern das Zeitwort nicht weit vom 
wen, eS sey nun daß die Trägheit od. die Einfalt des Ehsten 
solches erfordert» 

Anm. Versetzungen können gleichwohl Statt finde«/ z, B. du gicbst 
mir das Leben, kann heißen sa annad mulle ello, od. mulle annad 
fa ello, od. ello annad sa mulle. Nur wo ein Mißverstand ent
stehen könnte, ersodert die Wortstellung größere Genauigkeit, B. 
anna arra gieb weg, arra anna gieb nicht, r. d. Eben so te sedda 
arra mache od. vollende dieses, arra te sedda thue dieß nicht, sedda 
te arra eben dieses hier mache, r. d. se on kallis tuhk das ist Pott
asche, setuhk on kallis diese Asche ist theuer. r. 

VII. Das Adjectiv geht immer vor dem Substantive her; nur 
in Sprüchwörtern, in Volksliedern, od. wegen eines besonder« 
Nachdrucks, und wenn man einen beklagt, kann es hinten stehen, 
als mees rvaene der arme Mann. r. 

VIII. Die pronomms personal!» werden gemeiniglich zum 
verbo gesetzt, selbst wenn schon die Endung die Person anzeigt, z. 
B. ma ollen sttn ich bin hier. r. In geschwinden Reden, auch 
in Antworten, können sie, wo es der Deutlichkeit nicht schadet, 
füglich wegbleiben, z. B. kas sa ollid seäl wärest du dort? 
ollin ich war, st. ma ollin. Eben so kas ta tulleb kommt 
er? ei tulle er kommt nicht, r. Wäre es keine Antwort, so 
würde das letzte unverständlich seyn, denn eS könnte heißen ich 
komme nicht, du kommst nicht, wih kommen nicht, u. f. w. 

IX« Bey Verneinungen wird ei r. d. und es d. ganz vorn, 
oder 
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oder gleich nach dem ersten Worte, doch immer vor daS verbum 
geseht, al» ei sa keik rikkaks od. keik ei sa rikkaks nicht 
jeder wird reich r. 

Anm. Der Ebste gebraucht gemeiniglich zwey Verneinungswörter, z.B. 
minna ei tulle mitte ich komme nicht, w. ich nicht komme nicht, r.d. 
auch ei minna ei tea ich weiß nicht, r. Doch kann das letzte zuweilen 
wegbleiben, auch ist nicht nöthig daß dasselbe unmittelbar auf daS 
verbum folge, z. B. minna ei armaöta tedda mitte ich liebe ihn 
nicht, r.d. Nur selten wird noch ein drittesÄerneinungswort,näm
lich Polle, welches so viel ist als ep olle, hinzugefügt, z. B- ei ma 
polle sedda mitte teinud ich habe dieses nicht gerhan, w. nicht ich ha-
be nicht dieses nicht gethan, r. — Bey dem Imperztivo steht das Ver-
nungswortarra,arge:c. gleichfallsvoran; das zweyte, nämlich mitte, 
Algt hinterher, oder bleibt gar wea, z. B- arra te sedda. r. d. 
arra te ^od. tekko) sedda mitte, d. tyue es nicht. — Uebrigens hält 
man es für zierlich geredet, wenn ei zwischen ein zusammengesetzte» 
Zeitwort geschoben wird, z. B- kui ma teid wasta (wasto. r.) er 
wötta wenn ich euch nicht annehme, d. 

X. Nothwendig steht der (Zen. immer vor dem Substantive 
oder dem Worte daS ihn regiert: wovon im folgenden Abschnitte 
eine nähere Anzeige geschieht. Wenn viele (Zenitivi sind, so fol
gen sie eben derselben Regel, z.B. Meie surejummala süddas 
melikko hallastusse läbbi durch die herzliche Barmherzigkeit 
unsers großen GotteS. bibl. r. 

Anm. Das Substantiv welches den <5«n. regiert, wird zuweilen bey 
Antworten ausgelassen, z.B. kelle pois olled sinna wessen Junge 
bist du? Antwort: kingseppa (nämlich pois) des Schusters, r. 

XI. Daß bie meisten Präpositionen hinter dem Worte siehe», 
welches sie regieren, ist schon im vorhergehenden Theile ange
zeigt worden. 

Anm. t. Wenn eine Präposition mehrere Wörter regiert, so steht sie 
hinter allen, z. B. we ja tulleya mit Wasser und Feuer, r. d. 

S. Nur wasto. r. «asta. d. und labbi. r. d. können zwischen das Sub
stantiv und sein Pronomen poslestivnm geschoben werden, z. B. ta 
löi mo wasto silmi er schlug an meine (od. mir an die) Augen, r. 
Einige halten es auch für zierlich, wenn die Präposition zwischen 
keik. r. kik. d. und seinem Substantive steht. 

XII. Gemeiniglich steht kül voran, es mag seine eigenthüm» 
liche Bedeutung haben, oder daS kuturum, ausdrücken, z. B. 
kül jo, od. kül saab, es ist genug, kül ma tean ich weiß es 
hinlänglich, kül ma tullen ich werde kommen, r. 

XIII. Wenn käflma befehlen, und Ütlema sagen, mit ei
nem Verneinungsworte, ei od. es, verbunden sind, so drücken sie 
sehr schön daS Verbieten und das Läugnen (das lateinische ne^c,) 
aus, z. B. temmä es käsft seddä kettete ürteldä er verbot 

. ' es 
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«S irgend jemanden zu sagen, d. ei nemmad ütle üllestous? 
Mist ollewad sie läugnen die Auferstehung, r. ei ütle henda 
oilervat er läugnet daß er derselbe sey. d. 

XIV. Zusammengesetzte Zeitwörter lassen sich im Reden nach 
Belieben wieder trennen, z. B. kas nemmad sisse-läksid, od. 
kas nemmad läksid sisse, gingen sie hinein? r. 

Anm. Nur selten leiden Sie eine Veränderung wenn man aus ihnen 
ein Substantiv bildet/ ;. B- sißse-minneminne der Eingang, r. d. 
Doch kommt von kohhut moistma richten, kohto moistminne das 
Richten, r. d. 

XV. Das Hülfswort ollema seyn od. haben, wird selten 
ausgelassen, Zwar sagt man Minna ei teinud sedda, st. 
minna ei olle sedda teinud, ich habe es nicht gethan. r. auch 
es sa tedda rvoinu piddäda hättest du ihn nicht halten kön-
nen. d. aber in solchen Redensarten muß man eigentlich das Im» 
xerkectum, und nicht das ?eriectum, suchen. 

XVI. DaS deutsche je und desto, wird gemeiniglich durch sed« 
da. r. d. sedda. d. ausgedrückt, z. B. sedda surem. r. seddä 
suremb. d. je größer, desto größer; sedda surem sa olled 
sedda ennam allanda ennast je größer od. höher du bist dest» 
mehr demüthige dich. r. 

XVII. DaS deutsche man, wird im Ehstnischen «uf verschie
dene Art dargestellt, nämlich .1) durch nemmad sie. r. nemmä 
sie. d. z.B. nemmad kutsurvad tedda man nennt ihn, w. sie 
nennen ihn. r. 2) durch daS ?sLÜvum, welches am gewöhnlichste« 
ist, z. B. tedda kutsutakse er wird genannt, r. z) impersonali
ter durch ollema seyn, z. B. on tunda man merkt od. fühlt, 
w. es ist zu fühlen; Polle teäta man weiß nicht, w. eS ist nicht 
zu wissen, r. 4) durch innimenne. r. d. mnimmne. d. dev 
Mensch, z. B. innimenne rvillotab man friert, w. der Mensch 
friert. 5) Durch die Zte Pees, des linZ. sonderlich in verneinende!, 
Reden, z. B. ei rvoi man kann nicht, r. d, - , 

XVIII. Das deutsche zu (od. eigentlicher, zuviel) wenn eS 
eine Ueberlegenheit, Erhöhung, Erniedrigung u. d. g« anzeigt, 
pflegt man durch liaste. r. d. lijaste d. oder auch durch den 
Comparativ auszudrücken, z. B. ihr seyd zu reich teie ollete 
liaste rikkad, od. teil on surem rikkus kui tarwis w. »he 
habt größern Reichthum als nöthig ist. r. er ist mir zu mächtig 
on rvaggervam mind, w. er ist mächtiger alt ich. r. 

XIX. 
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XIX. Die deutschen Zeitwörter müssen, sollen, und möge», 
übersetzt man oft durch den Imperativ, z. B es mögen od. sollen 
od. müssen sich freuen sago röömsaks, od. römustago ennast. » 
r. — Aber das deutsche Imper5. coniunct. es würde od. wäre, 
läßt sich zuweilen durch piddi es sollte, ausdrücken, z. B. ta 

küöstd kes se kül piddi ollema kes sedda piddi teggema 
er fragt wer es wäre der eS thun würde, r. bibl. 

XX. Um ein Reich, ein Land od. ein Volk zu bezeichnen, pflegt ' 
man sich des ma Land, zu bedienen, vor welches man das Volk 

od. Reich im(Zen. setzt, z.B. Persta-Ma Persien, persta-MS 
rahwas die Perser (perjta ma rahwas könnte man für die 
Persischen Bauern ansehen). Eben so ^esti-Ma Ehstland, tLesi 
tis ma rahwas die Ehsten oder Ehsiländer. Bev sehr bekannten 
Nationen bleibt ma oft weg, z. B. IlVennesma Rußland, wens 
ne mees od. wennelane ein Russe, wenne rahwas die Ruft 
sen; Rootsisma Schweden, rootst naene eine Schwedin.— 
Wie Güter bezeichnet werden, weiß man schon aus der Einleitung 
Abschn. III. Nr. IX. 

XXI. Die Wörter paljo viel und pissut wenig, können 
sowohl Adjective als Adverbien vorstellen, im ersten Falle haben sie 
etliche Abfälle, von denen schon vorn eine Anzeige geschähe. Aber 
beide regieren den Hccu5. doch in manchen Redensarten den ^blat« 
z. B. neid on paljo ihrer sind viele, paljo neist ihrer viele od. 
viele von ihnen; pissut Neid od. neist ihrer wenige; need 
!kedda pissut on diejenigen deren wenige sind. bibl. r. 

XXII. Ueberhaupt werden wie im Deutschen, so auch im Ehst« 
nischen, manche HHectiva als ^äverbls gebraucht, z B. täis. r. 
täüs. d. voll: man sagt täis mees ein erwachsener Kerl. r. aber 
auch täüs ammutama voll schöpfen, d. 

Anm. Die Adjective und Adverbien welche von Zeitwörtern herstammen/ 
regieren zuweilen eben den Abfall welchen das Zeitwort crfodert. 

Zweyter Abschnitt. 
Gebrauch der Abfälle, und wodurch sie regiert werden. 

l. ̂ er Rominativus wird zwar, wie in andern Sprachen ge» 
braucht um die Hauptsache darzustellen, und steht daher vor dem 

Zeit-
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Zeitworte, z. B« tulli pölleb das Feuer brennt, r. Doch weicht 
die ehstnische von andern Sprachen in Ansehung des Rom. zuweilen 

ab; denn 
?) Nach dem Vvrbo sct. kann man den plur.j st. des 

^ccut. sehen, wenn etwas Gewisses bestimmt und bejahet wird, 

als ta kutsub ommad lambad er ruft seine Schafe, r. welches 
aber nicht im ünA. geschehen darf. 

Anm. Bey Verneinungen, auch wenn unbestimmt geredet wird, muß 
immer der ^.ccus. sowohl im üng. als im xlur. stehen, z. B- ei ta 
armasta lapsi (nicht lapsed) er liebt die Kinder nicht; ta ovtab 
hobbosid er kauft Pferde, r. — Von Gliedern des Leibes kann man 
beiahend sich bald des Kom. bald des ^.ccul. bedienen, z. B. ta pes-
sis zallad od. jalgo er wusch die Füße. 

2) Bey dem imperativo steht in bejahenden Reden gemeinig
lich der Aom. sowohl im üng. als im plur. z. B. Panne uks 
kinni mache die Thür zu. r. aber bey Verneinungen gebraucht 
man allezeit den Hccuf. z. B. ärra Panne »st klNNt mache die 
Thür nicht zu. r. — Im dörpt. Dial. findet man auch bey beja
henden Reden oft den ^ccuf. 

Anm. Bey unbestimmten Reden, auch wegen des Nachdrucks, oder um 
eine Zweydeutigkeit zu vermeiden (sonderlich damit der Nom. nicht 
für den Vocsiivus angesehen werde,) findet man wohl den ^.ccus. 
bey dem bejahenden Imperative, z.B. kummarda jummalat bete 
Pott an. r. d. te sedda thue dieß. r. d. — Das Zahlwort üks. r. 
üts. d. eins, findet man nebst seinem Hauptworte zuweilen gar im 
Ken. als sata mulle ühhe hobdose verschaffe mir ein Pferd, r. 

z) Das pssLvum hat im dörpt. Dial. oft den dZvm. bey sich; 
im rev. aber kann es denselben nur bey ganz bestimmten Sachen, 
oder bey etwas langen Redensarten zu sich nehmen, z. B. MM5 
messe pocg antakse ärra des Menschen Sohn wird verrathen. 
bibl. r. Gleichwohl hat eS in beiden Dial. wider den Gebrauch 
andrer Sprachen, oft den ^ccuf. bev stch. 

Anm. Zuweilen scheinen die rev. Bibel Uebersetzer jene Freyheit etwas 
weit getrieben, und den Nvm. zu oft dem kssüvo beygesellet zu ha
ben, z. B. Matth. 15, 22. 26 u. 27. 

II. Der (Zenetivus wird, wie überall, von einem andern 
Hauptworte regiert, um desselben Verhältniß anzuzeigen, und 
steht allezeit voran, z. B. das einzige Kind des Sohnes poia Ql-
nus laps. r. die Gnade Gottes jummala arm. r. d. H,erbey 
sind folgende Gegenstände noch besonders zu beobachten: 

1) Aus Hauptwörtern deren eins den (Zen. des andern regier^ 

entstehen wie im Deutschen, viele zusammengesetzte Wörter, z.B. 

jum-
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jummala kartus die Furcht Gottes od. Gottesfurcht, t. wel
ches daher auch jummalakartus od. jummala kartus ge-
schrieben wird. Solche zusammengesetzte Wörter folgen nicht immer 

«lnerley Regel, wie schon vorn in der Einleit« Abschn. I. Nr.XIll. 
4 und Abschn. III. Nr. VII. auch l. Th. I. Kap. Nr. I. 2. an« 

gezeigt wurde: welche Stellen man hierbev billig nochlesen muß. 

2) Auf die Frage wie lange, kann man sich zuweilen des Len. 

bedienen, z. B. ta seisis seäl ühhe aasta er hielt sich dort ein 
Jahr auf. r. Bey höhern Zahlen sieht das Zahlwort und das Haupt« 

wort im Accus. oder jenes, wie Einige meynen, im Rom. z. B. 

ta seisis jeäl kolm aastat er hielt sich dort drey Jahre auf. 
z) Von zwey zusammengesetzten Adjectiven die eine Farbe an» 

zeigen, steht daS erste im (Zen. als MUSta körb schwarzbraun.?. 

Dieses geschieht auch in etlichen andern Redensarten, z. B. Ue? 

mois Neuhof (denn uus mois würde einen neu angelegten Hof 

bezeichnen.) r. — Eben der Regel folgen die Zahlwörter (wozu 

man auch mitto rechnet,) wenn sie mit einem Adjective zusammen

gesetzt werden, z. B. nelja suggune viererley. r. d. Ühhe 

aastane. r. ütte ajastalinne d einjährig. 
4) Etliche Adjective, sonderlich die eine Vergleichung in sich 

schließen, regieren den (Zer» z. B. minno sugyune meines glei

chen, tulle waart des Feuers Werth, r. d. sinno sarnane 
dir ähnlich, r. 

h) In bestimmten und bejahenden Reden kann nach d^m 

Verbc» act. der (?en. st. des Accus. folgen, doch nur im ünA. z. B. 

ma rvöttan naese ich nehme ein Weib. r. Aber bey dem par-
ticlxiv oüervad. r. kann bejahend der (Zeu. hingegen verneinend 

der (Zeri. od. Accus, auch in etlichen Redensarten, sonderlich wenn 

ollervad voran geht, auch der Rom. stehen, als ta ütlel) en? 
nast karjatse ollervad er sagt er wäre ein Viehhirte. r. 

6) Der Ehste setzt nur in wenigen Fällen zwey Hauptwörter 

xer Äppoütionem in gleichem Abfalle zusammen; sondern einS 

davon, nämlich öfters daS erste, doch zuweilen das zweyte, im 

(Zen. z. B. tallt pois der Stall Knecht, U)ina lajkja der Wein, 

Zapfer. r.d. soa laerv ein Kriegs-Schiff, r. merre Lveer 
(aar. r.) Meer, Ufer. d. 

Anm. Die angeführten Beyspiele zeigen/ daß das voran stehende deut
sche Wort im Ebstnischen den 6e„. erfodert. Hiervon machen die 
Titulaturen u. d.g. eine Ausnahme, j. B- der Herr General kenerali 

Herra, 
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herra, die Frau Doktorin toktri praua, der Herr Kaufmann kaup-
mehhe issand, dieFrau Schusterin kingseppa emmand, dieJung-
fer Kgrstin Aarsti neitsit/ die Frau Wernerin VOerneri emmand. r. 
Hieher gehören einigermaßen auch die Bezeichnungen der Oerter, 
al6: in Riga Ria linnas, die berghofschen Deutschen od. die Herr
schaft von Berghof Nlae-moisa saksad. r. — Die Apposition in 
gleichem Abfalle/ hat nur Statt, theils bey Herr Gott issand jum-
mal. r. d. theils bey vielen Wortern deren eins die Materie oder 
den Gebrauch des andern enthalt/, z. B- laud linna Tischtuch/ was? 
riist Kupfer- od. kupfernes Gerathe. r. d. king-sep der Schuster, 
w.Schuh-Schmid/ u.a.d.m. Doch giebt es auch hier Ausnahmen. 

7) Die rev. Zeitwörter putUMa od. puutma anrühren, 
hakkama anfassen, surrema sterben, nehmen den (Zen. sin^. 
zu sich, an welchen sie die Sylbe sse hängen, die im Deutschen 
füglich durch an übersetzt wird, z. B.PUtUMa naesesse od.luus^ 
se ein Weib od. ein Bein anrühren, hakka temmasse finni 
fasse ihn an, ta surri rinna többesse er starb an der Brust-
krankheit. r. 

Anm. Diese Regel gilt nicht vom plur. als wo immer der auf 
jene verbs folgt/ z.B. arra putu mo jalqo rühre meine Füße nicht 
an.. Doch sind folgende Redensarten auch gebräuchlich: ta hak-
kas temmast kinni er griff od. faßte ihn aN/ ta hakkas temma kat-
te kinni er hielt ihm die Hände/ arge putuge rojase külje rührt 
kein Unreines an. r. und dergleichen mehr. Aber wenn putuma 
so viel beißt als angehen od. betreffen, so regiert es den ^ccus. z.B. 
se ei putu mind das geht mich nichts an. r. 

Z) Die Zeitwörter welche ein Thun, Werden, Nennen, 
Schätzen, Befördern, Erheben, Dauern, Bleiben, Ermahnen, 
auch zuweileu ein Seyn, Haben und etwas Zukünftiges ausdrücken, 
nehmen den (Zell, zu sich, an welchen sie im rev« Dial. ks, im 
dörptschen aber s (wofür Einige lieber ss od ß schreiben wollen) 
hängen. In vielen Fällen kann man dieses ks und s füglich durch 
zu od. auf übersehen, z. B. ta jai sandiks er wurde ein Bettler 
od. zum Bettler; ta teclgi ennast haigeks er machte sich trank; 
ta on seäl karjatseks er ist dort Diehhirte; se tuüeb teile 
heaks das ist euch gut, w. das kommt euch zu gute. r. jage 
terrves bleibt gesund od. lebet wohl; plchtas sama rein wer
den; jummala auwus zur Ehre Gottes, d. 

Anm. Von diesem ks ist schon im III. Th. Abschn. I. bey den Prapost-
> tionen, etwas gemeldet/ auch erinnert worden/ daß es im plur. 

zum gesetzt wird: endigt sich dieser auf einen Consonant/ so 
vertauscht man denselben gegen ks, z. B- ta on neid seädnud öp-
petajaiks er bat sie zu Lehrern verordnet, r. — Wenn das ks an 
die Wörter paar ein Paar, tuk cin Stuck/ nattuke wenig/ gehängt 
wird/ so nimmt das dazu gehörende HauMn ort eben das ks auch 
cm/ j. B- ja pariks paiwiks bleib ein paar Tage; tulle nattukes--

I ' seks 



ftks aiaks komm auf eine kurze Zeit. r. Eben dasselbe gilt von 
dem o im dörpt. Dial. 

III. Der vst!vus bezeichnet, wie Überall, die besondere 

Richtung der Sache, als anna Mulle gieb mir. r. d. 
I. Der erste Dat. steht bey vielen Zeitwörtern die eine Beive. 

gung an einen Ort ausdrücken, sonderlich bey minnema gehen, 
n. a. m. aus die Frage wohin und wozu; auch kann er oft die Prä. 
Positionen in, auf, an, zu, gen und gegen ausdrücken, und die 
Stelle des Accus, und Adlat. alsdann vertreten, z. B. Lvihhale 
klhhotama zum Zorne reihen, ta läks kirrikule er ging in 
»ie Kirche, Ma lähhän pöllule ich gehe aufs Feld, ennast 
leädma taplussele sich zum Streite anschicken, r. iaatma 

Vleoensarten novate minnema nicyen geyen, w. zum neye ge-
hen; Lvööd Lvöle pannema gürten, w. den Gurt zum Gurte 
legen, r. d. pörgulle jama in der Hölle bleiben, d. 

2. Der zweyte Dat. steht i) bey ollema wenn eS so viel bt» 
beutet al» haben, z. B. mul 0N Vits wenda. r. minnul 
om u?tis rvelle. d. ich habe fünf Brüder. 2) Um schuldig seyn 
auszudrücken, als mu! on temmaga rvölgo ich bin ihm schul' 
big, w. mir sind mit ihm Schulden, r. z) Bey dem Impersonale 

täib, z. B. mul ei täi ennam anda ich kann nicht mehr 
geben, r. 4) Oft als ein Adverbium; so sagt man von kabbin 
und mürrin da» Geräusch, kabbinal od. mürrinal rauschen» r. 
5) Zuweilen st. des Abist, auf die Frage wo, auch st. des deut
schen (Zen. sonderlich wenn von Zeit, Ort und Art die Rede ist, 
z. B Neil paiwil in diesen Tagen, sel kombel od. sel u>isil 
auf diese Art, njmmel im Namen, r. d. parremal ning pahs 
hemal käcl. r. hääl nink kurral käel. d. zur rechten und . 
linken Hand, ta on korral er ist zur Hofs ° Korde; ta on 
te-ul er ist zur Hofs-Arbeit; päwa aial des Tages od. am 
Tage; mo ello aial mein Lebtage; jggal aastal jährlich, w. 
in jedem Ihre. r. 

IV. Der Accus, wird gemeiniglich vom verbc» sct. regiert, 
sonderlich in verneinenden Redensarten, (denn in bejahenden kann 
dessen Stelle zuweilen der den. ünx. und oft der Rom. plur. ver» 
treten, wie schon vorher angezeigt wurde. — Auch in andern Fällen 
kann der Accus, gebraucht werden: denn 

ma henffusjele zur Ruhe bringen, d. Hieher gehören auch die 
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l) DaS psslivum Hot im rev« Dial. gemeiniglich den Accus, 
tey sich, z. B. Neid ristiti sie wurden getauft, tedda Vidi 

lk. ärra er ward weggeführt, r. Im dörpt. steht öfter der Rom. dabey. 
r» di,«in; 2) Wörter die eine Menge, Größe, Maaß, u. d. g. bedeuten, 
lviiM vehmen den Accus, zu sich, oder stehen selbst im Accus, z. B. 
WM paljo innimesst viele Menschen, hutk lambo eine Menge 

Schafe, pissut rveiksid wenig Vieh, üks rvak kaero ein 
, i.S.U Loof Haber, üks kÜMMek.nd Mehhi ein siücker zehen Män. 
Mi, ner. r. täüs Ivina voll Wein, neid Mehhi 0M kül der Leute 
HUf «übt eS genug, d. — Nach mitto wie viel, kann der Accus smA. 
lkiii. I > stehen, als mitto innimest wie viele Menschen, r d — Auch 

^ man ein Hauptwort, das im 6en. und also voran stehen sollte, 
er Mi nachgesetzt wird, um eine Menge od. Größe auszudrücken, so muß 

n eS im Accus, stehen. Daher kann man sagen ölte kan Biertanne, 
»Alp ob. kan öliut eine Kanne Bier; PU koorm das Holzfuder, od. 
^ j koorm puid ein Fuder Holz. r. d. 

z) Grundzahlen, wenn sie im Rom. od. Accus stehen, re-
^ gieren «llezeit den Accus. ünF. des Hauptworts, obgleich dasselbe 

Mä w D-utfcheo den plur. hat, z. B. kolm Meest drev Männer, 
^ ̂  Tviis koorma fünf Fuder, r. d. 
. . q.) Nach dem Comparative läßt man in kurzen Redensarten 

daS Wort als, ganz weg, und setzt das folgende Wort im Accus. 

^ I z.B. surem wind. r. suremb minno. d. größer als ich. 
^ Doch bedient man stch zuweilen des Abist, st. des Accus, sonderlich 

" Hey längern Redensarten, z. B. ta 0N kaks aastat norem 
" / minnust er ist 2 Jahre jünger als ich. r. Eben dergleichen geschie» 
" het zuweilen mit dem SuperlativuS, z. B. tä 0M illo polest 

kige lähhamb temmäst er tommt ihm in der Schönheit am näch. 
^ ^ sten. d. — Um der Deutlichkeit willen wird oft kui als, Hinzuge» 

! ̂ seht, z. B. hobboftd on suremad kui koerad die Pferde sind 
/ ^ > Stößer als dir Hunde, r. 
s P 5) Die Zeitwörter aitM6 helfen, käjkma befehlen, keelma 

^ verbieten, ülles^passtma aufwarten, tenima dienen, kuul-
ma gehorchen, uj?ma glauben, r. d. tännama. r tennäma. d. 

^ ^ danken, u. a. m» haben nicht wie im Deutschen den Ost. sondern 
^ den Accus, bey sich, z. B. kela tedda verbiete ihm. r. d. tem 
^ Nlind diene mir. r. minna ei ussu neid ich glaube ihnen nicht. 
v/lK ^ ^ glauben, heißt jummala stsse uslma- r. 

d. — Hingegen «rfodert öppetama r. oppetama. d. lehren, 
Sg wie 
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wie im Deutschen, den Hccu5. nur zuweilen Hirt man den 
dazu setzen: so heißt es z. B. im dörpt. Katechismus S. zz op-
pcta MUlle sinno kohhut lehre mich deine Rechte. 

6) Zeitwörter die eine Bewegung an einen Ort ausdrücken, re» 
gieren den Hccus. mit Auslassung der deutschen Präposition. z.B. 
Ivanyi minnema ins Gefängniß gehen, hauda pannema ins 
Grab legen r. d. jsru tohhe paika sehe dich an diesen Ort. d. 

Ann,. 1. In solchen Redensarten verwandeln die zweysylbigen Haupt
wörter, die in der Mitte bb od. dd haben, diese Buchstaben in pp 
und tt, z. B- ta laks kotto od. tuppa (st. koddo od. tubba) er 
ging in das Haus od. in die Stube, r. und dann werden sie adver-
vialiter gebraucht. 
Wenn sich das Hauptwort im ^.cc-ut auf st endigt, so gebraucht man 
gemeiniglich st. des den 6en. an welchen man die Sylbe sse 
hängt, z. B- ta laks taewaSse od. taewa er ging od. fuhr in den 
Himmel, r. — Dieses geschieht sogar bey Adjektiven, obgleich daö 
Substantiv im <ul. steht, z. B- ta panni sedda puhtasse paika 
er leate es an eine reine Stelle, r. — Eben dieses am 6kn. hangen^ 
de ose vertritt oft die Stelle der Präposition sisse in od. hinein, wie 

, schon vorher bey den Präpositionen angezeigt wurde, daher sagt 
man heitma merre od. merreose ins Meer werfen, r. 

Z. Im dorpt Dial. hat man noch die Anhangesylben mi, de, hhe 
und tte, welche eine Bewegung an einen Ort bezeichnen, und da 
gebraucht werden, wo der ^ccnl. stehen sollte, z. B- jerusakemmi 
nach Jerusalem, tuulde in den Wind, suhhe zum Munde, karri--
katte in den Kelch, u. d. m^ In einigen Gegenden ahmt diefi der 
rev. Dial. nach, als welcher ohnehin mit jenem die hieher gehören
den Wörter katte in die Hand, suhho in den Mund, a. a. m. ge
mein hat. Alle dergleichen Ausdrücke vertreten oft die Stelle des 

?) Zeitwörter welche ein Bleiben, Verweilen und Suchen aus
drücken, ersodern eben die Wortregierung, als wenn sie die Be
wegung an einen Ort anzeigten, folglich auch in vielen Fällen den 
^ocus. z. B ma oilen seä! asset ich wohne dort, ta jai sens 
na nicht seä!) er blieb dort, otsi senna tuppa (nicht seäi 
toasi suche dort in der Stube, ta jääb hadda stese (nicht 
sees) er bleibt in der Roth. r. mönd päirva jäma etliche Tage 
bleiben, d. — Auch kann man vielleicht die Redensarten hieher 
ithen, s dda rvisi und sedda wärki auf diese Art. r. d. 

z 8) Auch die^Ztitwörter welche eine Krankheit anzeigen, lassen 
die deutsche Präposition weg, und regieren den Hceuf. z. B. ta 
päel) satgo er kränkelt an den Füßen, ta kaebab r>ead er klagt 
Über den Kopf. r. , öddema rvaurva od. kätto töppe am 
Fieber od. an der Ruhr krank liegen, d. 

y) Wenn ein verbum sct. impersonel gebraucht wird (da man 

" " im 
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^ " im Deutschen etwa eo, vorseht ingleichen bev unbestimmten Re» 
den. nimmt es den Hccuf. zu sich obgleich im Deutschen dee 

wtim. steht, z. B. jubba tulleb rahn^ast es kommen schon 
dMü! Leute, s:it kaib tuult hier wehet Wind, sa-ab od. saddab 
!>lm > Wjkma es regnet, r. — Auch bev oliemasevn. wenn es im-
Min: peesonel gebraucht wird, steht der ^ccus. und man kann es dann 

l'senk. durch es giebt, übersetzen, z B. stlN SN Monda tegtleMlst 
bmle hier ist od giebt eS allerlev Arbeit, r. paljo MUld asja 0M 
Ml:- es gjxh^ andre Sachen, d. 
«> 

hl» Anm. Auch hat c>!lema, es mag haben od. seyn bedeuten, in verneinen
den Redensarten/ wider den Gebrauch in andern Sprachen, den 

chÄ!» 4cc^l. bey stch, obgleich in bejahenden den Nom. z. B- neil ei olle 
dic Ui' wina ste haben keinen Wein, otsa ei olle weel ka das Ende ist noch 
>fck>^ nicht vorhanden, r. d. — In bejahenden, aber unbestimmten Reden 
M! bat es auch zuweilen den < us. B. mul on willetsust ich habe Un-

qlück. r. neil om ^eidä ste haben Brod. d. Selbst bey bestimmten 
Reden bedient man sich zuweilen des äccul. z. B. kummal om ilm-
koolmist der die Unsterblichkeit hat 1-Tim. 6, 16. d. Inzwischen ist 

, Mi es kein Hauptfehler, wenn man in dergleichen Fallen den Nom. setzt. 

, IO) Bev rakima reden, kann der Hccuf od. der ste-
den, als kedda od. kellest sa räktd von wem redest du? r.— 

kartma fürchten, r. kann wie im Deutschen entweder den 
l Hccuf. regieren, oder mit einer Präposition verbunden werden, 

^ z. B. ma kardan tedda ich fürchte ihn, und ma kardan 
temma eest ich fürchte Mich vor ihm. Im letzten Falle ist es 
ein völliges verbum recixrvcum. Wenn kajma gehen, vom 

schul Alter gebraucht wird, so regiert es mit Auslassung der deutschen 
fil M Präposition, den Hccus. z. B. ta käib kolmat aastat er geht 

1M1» ins dritte Jahr. r. Eben dasselbe gilt von käuma gehen d. 

Ii) Oft haben tarrvis und rvaia. r. rvaja. d. nöthit, 
auch rvaja oüema bedürfen, d. den ^ccuf. bey sich, z. B. mui 
on neid tarwis ich habe sie nöthig. r. temmäl om teid 

Ml Zvasa er bedarf euer. d. — Bev waärt Werth od. würdig, 
rl^ steht zwar dertZen. doch findet man das Pronomen gemeiniglich im 
l. r Hccus. dabey, z. B. et ta OÜe ^da rvaärt er ist dessen nicht 
tt, l Werth, r. — Gewöhnlich regiert Pool als Präpystuon den (-ren. 

Aber selbst als Substantiv, da es so viel heißt als Seite od. Ge-
gend, fgnn es im dörpt. Dial- die Stelle einer Präpositiyn ver-
treten, und den ^ccut regieren z. B. ne kumma rväljal poo! 
melje maad omma diejenigen welche außerhalb unsers Landet 

tsM sind. d. (s. Ap. Gesch. 26, 11, in der Aumerk.) 
»ai 12) 
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12) Anstatt des lateinischen Accus mit dem InKnit. nach de» 
Wörtern die eine GemüthSbewegung, Meinung, Beurtheilung, 
Anzeige, Erkenntniß u. d. g. ausdrücken, wird das sich auf w 
od. LV6 endigende ?art!cjpium im Accus. oder (?en. gebraucht, 
je nachdem das dabey befindliche Hauptwort im Accus. od. (2en» 

sieht, z. B. nemmad mötlestd ennast rvaimo näggewad.r. 
nemmä mötliwa henda ivaimo näggervat. d. sie meinte« 
sie sähen einen Geist, temma naygl tedda maan olleTvat 
er sähe daß er an der Erde lag. d. 

«z) Die Präpositionen, wenn sie vor dem Haoptworte stehn; 
ingleichen die Anhängebuchstaben, s, ks, lt, ti, ta, wenn sie 
dem plur. beygefügt werden: regieren den Accus, z B. een t!ms 
pohjandamist vor Grundlegung der Welt, d parrast mind 
nach mir, po! ilt aus die Kniee, jlma lapstta ohne Kinder, r. 

14) Auf die Ausrufungswirter oh ach od. 0^ und ennä 
siehe! folgt der Accus z. B oh survwiust 0 eine Tiefe! d. 
enna innimest siehe od. sehet (welch) ein Mensch, r. — Aber 
bey nätse siehe.' d. steht oft der d?om 

V. Der Vocstlvus wird wie in andern Sprachen, bev Anre
den, Rufen u. d. g. gebraucht; daher bedarf er keiner besonder» 
Darstellung. 

VI. Der Ablstivu» ist doppelt, und endigt sich auf st und auf 
It. Ost werden beide vermischt gebraucht, obgleich der Ehste bey 
gewissen Redensarten sich nur des einen bedient. Einige meinen, 
daß der erste das deutsche aus und von, aber der zweyte nur von 
ausdrücke. Andere sehen den ersten wenn vom Leiden, hingegen 
den zwevten wenn vom Thun die Rede ist. Ganz genaue und 
allgemeine Regeln möchten sich schwerlich angeben lassen, indessen 
kann man die folgenden merken. 

l) Der erste Ablat. folgt gemeiniglich auf die Adjective tühht 
leer, haige krank, wagga fromm, ilma - süta unschuldig, 
rikkas reich, rviggane schadhaft, lahti los, woimato 
schwach. ovsalik theilhaftlg. r. d. raste, r. rasse. d. schwer, 
u. a. m. wozu man etliche Substantive, als pudus Mangel, 
v. d. g. m. wie auch jlma ohne, wenn es adverbialiter gebraucht 
oder mit ollema verbunden wird, setzen kann. Dieser Abist, läßt 
sich im Deutschen meistens durch an übersehen, z.B. tllhhi rahl 
hast leer am od. vom Gelde haige jallast krank am Zuße. r. d. 

minna ollen ilma-süta sest zverrest. r. minna olle ilm-
snta 
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pta fest Lverrest. d. ich bin unschuldig an diesem Blute; nem-s 
madon jummala au-ust ilma. r. neil om pudus jumi 
mala kittussest d. sie mangeln des Ruhms an Gott Röm.z, 2Z. 

s) Auch steht bey leidma r. löidma d. finden, und otjl" 
ma suchen, r. d. so wie bey etlichen andern, der erste Abist, den 
die deutschen Präpositionen in, auf od. bey kaum vermuthen lassen, 
z.B. maleidsmmaast ich fand et auf (eigentlicher, von) der 
Erde. r. — Eben so erfodern jene Wörter solche Aäverb!» und 
Präpositionen, die dat woher ausdrücken, z. B. Ma leidsits 
laua peält (nicht peale ich fand es (von) auf dem Tische, r. 

z) Bey kiitlema. r. kitlcma. d. sich rühmen, holimaok. 
hoolma sich bekümmern, HKbbenema und häbbendama sich 
schämen, r. d. auch zuweilen bey minnema gehen, steht st. des 
deutschen (Zen. der erste Ab!, z. B. ta kiitleb jest er rühmt sich 
dessen, r. mis ma fest kolin. r. mes minna fest holt. d. was 
frage ich darnach; häbbene temmast schäme dich dessen, r. d. 
ta läks uksest rvalja er ging zur Thür hinaus, r. Eben dasselbe 
geschiehet zuweilen mit kiitma. r. kitma. d. rühmen, z.B. ärrä 
(eigentlich ärgo) kitko rikkas ommast rikkussest der Reiche 
rühme sich nicht seines Reichthums, bibl. d. 

4) Auf die Zeitwörter küsslma und knssitellema fragen, 
rvotma nehmen, sama bekommen, r. d. palluma bitten, lae^ 
nama borgen, r. kulama. r. noudma. r. d. nachforschen, u.a. 
m. folgt gemeiniglich der zweyte Abist, z. B. küsst temmalt 
frage ihn od. von ihm. r. d. temmä N0US neilt er forschte von 
ihnen, d. ta paüus temmalt sedda er bat ihn darum od. er 
bat eS von ihm. r. — Doch sagt man jltMMalat pallttMa Gott 
bitten, r. , 

Dritter Abschnitt. 
Gebrauch der Infinitive, der Gerundien u. s. w. 

^er Infinitiv vertritt häufig die Stelle des deutschen Gerundiums, 
welches durch zu »d. um zu, ausgedrückt wird: doch mit demUnter« 
schiede, daß die dabev stehenden Zeitwörter theilS den ersten, theilt 
den zweyten Infinitiv erfodern, z. B. ma tullen watama ich 

?om> 
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komme zu od. um zu sehen, ma jggatsen sua mich verlangt zu 

essen, r. 
I. Vom ersten Infinitive und dessen Gebrauche sind folgende 

Winke zu bemerken. 
1) Denselben setzt man zu allen Zeitwörtern die eine Bewegung 

an einen Ort anzeigen; ingleichen zu aiama treiben, arvrvatels 
lema locken, hakkama anfangen, jäma bleiben, kölbama 
taugen, minnema gehen, öppima lernen, pannema legen, 
peäsma loskommen, piddama sollen, ruttama eilen, saat^ 
ma schaffen, sundima zwingen, teygema machen, tullema 
kommen, hettma (maggama) sich schlafen legen, uinuma 
(maggama) einschlafen, u. d. g. z. B. tulge luggema kommt 
lesen od. um zu lesen, r. d. rahrvas istus mal)ha soma ja 
joma ja tousis ülles mängima. r. rahrvas iste mahha 
söma nink joma nink töosi ülles mänymä. d. das Volk 
setzte sich nieder zu essen und zu trinken und stand auf zu spielen, 
bibl. — Auch regiert öppetama lehren, zuweilen den eisten 
Infinitiv. 

Anm.Eben das gilt wie der Augenschein lehrt, von den Zeitwörtern des 
dörpt. Dial. welche etwa von den angeführten in etlichen Buchsta
ben abweichen; auch überhaupt von solchen die mit jenen einerlcy 
Bedeutung haben. — Aber wenn tullema so viel heißt als seyn od. 
gebühren, so hat es den 2ten Znfinit. bey sich, z. B- nuüd tulleb 
tahhele ^panna nun ist zu bemerken ^ temmal tulleb au anda 
ihm gebührt Ehre. r. Auch nimmt kölbama zuweilen den 2ten 
Infinit, zu sich, besonders wenn es ein Leiden anzeigt/ als se Hein 
kölbab nita das Gras taugt zu mähen, r. 

2) Die Adjective uesm hurtig, rvalmis fertig, kindel fest, 
ablas begierig, haben den ersten Infinit, bey sich, z. B. ussm 
Lvötma hurtig zu nehmen, Tvalmis minnema fertig um zu 
gehen, r. d.— Dergleichen thun auch oft die Adjective akkine ei
lig, wäggerv mächtig, täis voll, aurvns würdig, sagge häu
fig, u. a. m. als wäggerv ülles s ehhitama mächtig zu erbauen, 
bibl. r. sagge käima der oft hin und her geht. t. 

z) An den ersten Jnffnit. wird häufig die Endsylbe tta gehängt, 
um einen Mangel od. Fehler auszudrücken, und dann vertritt ein 
solcher Infinit, die Stelle eines Adjectivs das keine Abfälle hat, 
und zwar bald mit bald ohne Vorsehung des Worts ltma, z. B. 

von moistma verstehen, macht man moistmatta od. ilma 
moi^matta unverständig, od. auch als ein luplnum unverstan
den. r. d. In einigen Redensarten hat ein solcher verneinender In, 

fini-
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finitiv gar die Bedeutung eines AdverbiumS, z. B. Moisiko tems 

ma ehk moistmatta er mag verstehen oder nicht, mmgo tems-
ma ehk minnematta er mag gehen oder nicht, r. d. 

Anm. Einige Zeitwörter, n-imlich unnustama. r. unnetama^ r. d. 
vergessen, wiwima od. wibima verweilen; auch zuweilen jania blei
ben, und jätma unterlassen, r. d. netimen diesen ersten Infinit, 
mit der Endsylbe tta zu sich, z. B- ta unnustaö leiba ennesega 
wötmatta er vergaß Brod mitzunehmen, ta wiwib tullematta er 

^ ̂ ' verzögert zu kommen, r. 

l^..> 4) 3m dörpt. Dial« wird der erste Infinit, häufiger, und bey 
^ . mchrern Wörtern gebraucht, als im rev. Denn dort sagt man 
^ unter andern Mu! 0M mcel minnema ich bin willens zu gehen, 

jummal and neid ärra orjama Gott übergab sie zu dienen, d. 
Ävch wird dort das kuturum incjicat. durch sama mit dem ersten 

^ ' Mnit. gebildet, z. B. sa saat sedda tc^gema du wirst es 
^ ' thvn, u. d. g. Aber in allen dergleichen Fällen und Redensarten 

^ gebraucht der rev. Dial. den 2ten Infinit. 

^ ^ II. Der zweyte Infinitiv folgt: i) auf alle Zeitwörter (außer 
den gleich vorher Nr. I. i. benannten,) sonderlich auf tahtNM 

^ wollen, laffma lassen, rvoima können, tohtma dürfen, u. a. 
SM m. als nnnna ei rvoi tulla ich kann nicht kommen, r. d. ta 

moistab luygeda er versteht zu lesen, r. 2) auf ollema sevn, 
»d A wenn man im Deutschen impersonel redet, z. B. je 0N teäta eS 
^ ist zu wissen, r. z) Gemeiniglich nach den Substantiven, z. B. Mlll 

on meel minna ich bin Willens zu gehen, temmal on nou 
tulla er hat den Vorsaß zu kommen, r. Doch hört man auch zu-

All weilen den ersten Infinit, sonderlich im dörpt. Dial. 

5 ll?li Zuweilen wird der 2te Infinit, wie ein Gerundium od. Supl? 
M num od. gar wie ein Substantiv gebraucht, z. B. anna süa. r. 
km anna sürvrva. d. gieb Essen od. zu essen. 
M!-' III. Die Gerundien haben eben dieselbe Bedeutung wie im 
M Deutschen, und können durch in, bey, von, mit, durch, indem, 

da, zu, übersetzt werden. Von jedem ist noch besonders etwas 
zu bemerken, nämlich: 

^ 1) Das Gerundium in es. r. und en. d. folgt gemeiniglich auf 
^ die Wörter fürchten, bleiben, widerstreben, überdrüßig werden, 

z k Roth, Schande, Elend, u. d. g. als häbbi on rakidcs es ist 
D Schande zu sagen, r. 

Anm. Durch dieses Gerund, drückt man kurz und zierlich die deutsche 
Partikel da od. indem, aus, z B. tehhes indem ich od. er es that, 

mi» 
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mis fa tonud tulles was brachtest du da du kamst, r. walmo neile 
anden indem er ihnen den Geist gab. d. Wenn es aber da und in
dem ausdrückt/ so hat es oft den Len. bey sich/ j B- ta wöttis 
minno nahhes er nahm es indem ich es saht/ keikide innimeste 
nahhes vor aller Menschen Augen, r. — Auch vertritt dasselbe zu
weilen die Stellen eines Substantivs und eines Participiums sehr 
schicklich/ z.B. minnes. r. mannen. d. gehend/ im GeheN/ auf dem 
Wege begriffen^; nahhes ei nae nemmad kuuldes ei kule nemmad. 
r. natten ei nae nemma kuulden ei kule nemma. d. sehend od. mit 
sehenden Augen sehen sie nicht/ hörend od. mit hörenden Obren hö
ren ste nicht; od. sie haben Augen und sehen nicht/ ste haben Ohren 
und hören nicht, bibl. 

2) Bey ollema steht das Gerund, in Mas od. mis. r. und it» 
an, en, od. in d. als ma ollen luggemas od. luggimis 
ich bin im Lesen begriffen« r. temmä olli noidman er ging mit 
Zauberey um, od er war mit der Zauberey beschäftigt, d. Durch 
dieses Gerund, läßt sich daS deutsche Wörtchen eben, jetzt, eben 
nun, füglich ausdrücken, z.B. temmaon tullemas.r. tem-
mä om tulleman. d. er kömmt eben jetzt, od. er ist schon auf 
dem Wege um zu kommen. 

z) Das Gerund, in ast folgt auf die Wörter welche die Bewe
gung an einen Ort anzeigen; ingleichen auf leidma finden, hoid? 
ma behüten, keelma verbieten, rvässima ermüden, lopma 
aufhören, jätma unterlassen, häbbenema sich schämen, tousi 
ma aufstehen, terre fey gegrüßet, terrve gesund, u. a« m. als 
zummal hoidko sedda teggemast Gott verhüte solches za 
thun, ei ma kela tullemast ich verbiete nicht zu kommen, r d. 
häbbene hora- naest takka hoidmast schäme dich an einer 
Hure zu hängen, touse Ülles somast stehe auf vom Essen, r. 

Anm. Dieses Gerund, vertritt zuweilen die Stelle eines Participiums 
od. auch eines Substantiv?/ ;. B. ma leiSsin tedda istmast ich fand 
ihn sitzend, ta ei jatta jarrele suud andmast er hört nicht auf zu 
küssen, od. er läßt das Küssen nicht nach. r. — Es giebt Wörter 
die ein Gerund, in ist zu seyn scheinen, aber es sind wahre 
«ivi, von welchen hernach Nr. VI. eine Anzeige geschieht. 

IV. DaS Luxinum sowohl des act. als des xast. sonderlich 
das letzte, wird oft als ein Adjectiv, aber selten als ein Substan
tiv, gebraucht, z. B. minno tehtltd mein Machwerk od. meine 
Arbeit, r. Der Abfälle welche es alsdann haben kann, wurde vorn 
gedacht. So heißt von ärra rvallitsetu auserwählt, derAccus. 
xlur. ärra5?vallitsetu»id. d. Das dörpt. 8ux!v. in US wird 
zuweilen wie der lateinische Accus, mit dem Inkn. genutzt, z. B. 

„emmä mötlerva hendä kuultus sarvat sie denken daß sie 
«rhtrt werden, d. 

V. 



IV. Abschnitt. Idiotismen. IZ9 

V. Die ?srt!cip!a in ja vertreten häufig die Stelle der Ad
jective und der Substantive; aber die auf rv und rva sich endigen» 
den, leisten oft die Diensie eines Infinitivs, z. B. slNNa näet 
innimisst ärca koolrvat du siehst Menschen sterben, minna 
ku t hääld pajatarvat ich hörte eine Stimme sogen od. eine 
sagende Stimme, d. Aber eben so häufig findet man diese partieipi» 
in rv UN» rva anstatt det lateinischen Accus, cum In6mt. z. B. 
keddäs teije ütlere minno ollervat. d. kedda teie mind 
Ütlete olleivad. r. wer sagt ihr daß ich se», od. für wen haltet 
ihr mich? bibl. 

DaS ?srtic. pass. wird in verschiedenen Redensarten, doch 

nicht häufig gebraucht, z. B. Ma kuulfin tcdda Mahha kl!-
lutarva ich hörte daß er abgekündigt wurde, ta kardab ärra 
v>oetan>a er befürchtet weggenommen zu werden, r 

VI. Die aus dem ersten Infinitive gemachten, sich auf jnne 
endigenden Substantive, stehen oft im Accus. iiriA. bey ollema, 
und »ertreten dann die Stelle des Infinitivs oder eines Gerundiums, 

z. B. mis sul on otsnnist was hast du zu suchen? mul on 
paljo teggemist ich habe viel zu thun. r. tälle om middake 
ütlemist od. könnelemist er hat etwas zu sagen od. anzu
bringen» d. , 

Vierter Abschnitt. 
V o n  e t l i c h e n  I d i o t i s m e n .  

Äa man sie am füglichsten aus dem Gebrauche lernt, s» wird e» 
hinlänglich seyn, zur Schonung des Raums nur etwas anzuführen. 

I. Eigentlich nennt der Ehste einen Jeden du, welches noch 
jetzt von etlichen Waldbauern geschieht, die nur wenige Gelegens 
heit finden mit Deutschen umzugehen: die andern nennen jeden dem 
sie Achtung erzeigen, ihr; doch bleiben die Kinder gegen die Eltern 
ihre ganze Lebenszeit hindurch bev dem du, außer wenn sie etwa 
den Deutschen nachzuahmen suchen. Dann übertreiben einige gar 
die Höflichkeit, «nd sage» in der vielfachen Zahl sie st. er, z. B. 
ku« herra on wo ist der Herr? Antw. nemmad mayyarvad 
sie schlafen, st. ta maggab er schläft, r. Dieses wird wohl gar 

auf 



IV. Neil. Syntax. 

auf den herrschaftlichen Hund u. s. w ausgedehnt, z. B. kUS MS 
kas on w» ist meine Kaße? Antw. nemma^» tu!tev7ad sie 

kommen, st. ta tulleb sie kommt, r. — Auch hält man es für 
höflicher, foderr es auch wohl ausdrücklich, daß bey Unterredungen 

der geringere sich gegen den vornehmern st. der 2ten Person deS 
xlur. immer der Zten des KnF bedient, z. B. Miö ittsand tahs 
Hab svas will der Herr? st.mis reic ral)l)ate was wollt ihr. r. 
Daß der Ehste, aber ohne allen Stolz, von sich selbst oft im plur. 
spricht, und mcle r mcije. d. wir, st. Mlttna ich sagt, ist 
schon vorn erwähnt worden — Mehrere Personen in Gesellschaft 
zu bezeichnen, seht man erst den plur. dann den (Zen. imA. mit der 

Präposition ga, z. B. meie läkjime naesega senna ich und 
mein Weib gingen dahin, r. meije olltme temmäga saäl ich 
und er waren dort. d. 

2 Zuweilen seht man ein A6verbium st. des ?rtinom!ni8, 
z. B. kus paifas, an welchem Orte, w. wo am Orte; seal 
kottis in jenem Sacke, r. sijn linan in dieser Stadt, d. Inzwi
schen leiden die beiden Uhren Beyspiele füglich eine wörtliche Ue-
bersehung, nämlich dort im Sacke, hier in der Stadt.— Aber 
das Pronomen se dieser^ welches allein den deutschen Artikel der, 
die, das, ausdrücken kann, wird nur dann gebraucht, wenn es 
der Nachdruck ersodert. 

Z« Gern redet der Ehste bildlich; selbst seine Heiraths-Anspra
chen, da er ein Kalb oder eine junge Kuh u. d. g. zu suchen vor-
giebt, leiden keine andere Erklärung, oder sie würden wahrer Un
sinn seyn. Auch mischt er in seine Gespräche oft Sprüchwörter, 
die er theilS von seinen Vorfahren geerbt hat, theils selbst schmie
det. Daher läßt sich auch manches Wort nicht genau übersehen; 
zuweilen nicht unter die gewöhnlichen Regeln bringen. — Alle 
dergleichen Dinge lernt man durch eine lange Uebung, doch kommen 
etliche im Wörterbuche vor« 

4. Einige Sachen, sonderlich die Feldfrüchte und manche Ge-
eäthe, hört man fastimmer im plur. aber sehr selten im nennen, 
obgleich im Deutschen nur der ünF. steht, z. B. rucjgid die Rog
gen, nissud die Weihen, kaerad die Haber, linnad die Flachse, 
kariü» die Scheeren u. d. g. anstatt der Rogg-N, der Weihen, 
der Hober, der Flachs, die Scheere. r. Eben dergleichen geschieht 
ßm dörpt. Dial. 

5. Folgende Zeitwörter werden häufig in einer ganz uneigent

lichen 
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lichen Bedeutung gebraucht: z) minnema gehen, st. sama wer
den, z. B arrv laks sureks. r. arrv lats sures d. die Rech, 
«ung od. Zahl ward groß. Hein lähhab mustaks das Heu wird 
schwarz, w. geht zum schwarzen, r. 2) tullema kommen, st. 
piddama sollen, z. B. tetl tulleb tahhele panna ihr müßt 
(w euch kommt zu) beobachten od. betrachten, r. z) toma bringen, 
st. andma geben, z. B. ro ma leikan gieb her ich will schnei
den. 4)rvötma nehmen, st. haffama r. nalkama. d. an. 
fangen, z. B rvötke lucfgeda fangt an zu lesen od. zu beten, 
r. d. 5) sama werden, st. tullema kommen, z. B. millal sins 
na sla said r. kunnas jtNNa slja sait. d. wenn kamst du 
hieher? 

6. Auch hört man Abkürzungen, da ganze Sylben gleichsam 
verschluckt und weggelassen werden, z. B and st andis er gab, 
taht st tahtis od. tahdaks er wollte od wolle, Uttel st. üts 
les er sagte; rvöt st. lvöttis er nahm, pek?tud st. pckjerud 
geschlagen worden, r. und andre dergleichen; doch sind einige dar
unter aus dem dörpt. Dial. entlehnt oder Nach.-Hmungen desselben. 

7. Manches Wort bekömmt durch die Verbindung oder gar 
durch den Ton mit welches es ausgesprochen wird, eine ganz frem
de Bedeutung. So heißt hadda Roth, und hadda ku! Noth 
genug..r. d. Aber wenn es etwas gezogen od. mit einem Tone der 
Verwunderung od. des Mißfallens ausgesprochen wird, so heißt es: 
keineswegeS, nichts weniger als dieses, das wird nicht gesche
hen, u. d. g. ' 

8« Einige Wörter werden so allgemein gebraucht, daß oft die 
wörtliche Uebersetzung gar keine Statt findet. So bezeichnet scj) 
der Schmid, jeden Handwerksmann, z. tölla--sep Stellmacher 
od. Wagner, w. Kutschen - Schmid; kübbar sep Hutmacher und 
Kürschner, w. Hut- und Mützen Schmid. r. d. Eben so werden 
durch mecs der Mann, die Geschäfte, Fertigkeiten u. d. g. ausge
drückt; vah?r heißt ramato Meer- ein Kerl der fertig lesen kann, 
w.Buch-Kerl: ober auch eine Weibsperson die zu lesen versteht, 
heißt ramato mees. Auf ähnliche Art sagt man pjjtja Mces ein 
Kerl der eine Peitsche bat. u. d. g. m. 

y. Wie der Ehste die transitivischen und intransttivischen Zeit
wörter genau unterscheidet, so bedient er sich in manchen Fälle» 
sehr vorsichtig qanz verschiedener Ausdrücke wo der Deutsche nur-
einerlev Wort anwendet; z. B. Panne uks kmni mache die Thür 

Zu, 



zu, te uks lahti mache die Thür auf. r. ma» ka«o olcht saget» 
panne uks lahti, und te uks kinni. 

IQ. Etliche Wörter geben besondre Idiotismen alS; l) kaest 
Hond; man sagt teil om rööm kaen ihr habt eure Freude schon 
weg od. bekommen, w euch ist die Freude in der Hand. d. minno 
kaest käib hästi (käüp häöte. d.) es geht mir wohl, w meine 
Hand geht gut. r. minne päv?a kätte tritt in die Sonne, w. 
gehe in die Hand der Sonne; tNMNO hambad ei sä sedda 
katte ich kann es nicht abbeißen od. kauen, w. meine Zähne bei 
kommen es nicht in die Hände, r. 2) lajkma lassen, z. B. lasse 
Ma lähhän laß mich gehen, w. laß ich gehe. r. z) tahtma 
wollen, z. B. se tahhab peksmist dieser muß geprügelt wer
den. r. 4) 5vö der Gürtel, z. B. rvööd wöle pannema gürten, 
w. den Gürtel od. Gurt zum Gurte legen, r. d. 5) südda Herz, 
z.B. ö südda Mitternacht, w. das Herz der Nacht; auch sagt 
man im plur. läbbi öid durch die Nacht, r. 6) peäle auf, z. B. 
haige peäle kutsma zu einem Kranken (den Prediger) rufen; 
tulge minno emma peäle kommt zu (w. auf) meiner Muttee 
(nämlich ihr daS Abendmahl zu reichen) r. 

11. Gewisse Redensarten sind dem Ehsten besonders eigen, 
als: kes jummal sedda teab wer weiß, w. welcher Gott weiß 
dieses; päärv lähkäb loja die Sonne geht unter, w. zum 
Schöpfer; UNNUSlllsse pähhä jäma in Vergessenheit kommen, 

im Kopfe der Vergessenheit bleiben; makha UNNUStaMa aus 
Vergessenheit etwas liegen lassen, w. herunter vergessen; ärra 
ka-utama u?0 alt die Leibesfrucht abtreiben, w. unter dem 
Gurte vernichten od. verderben; last pölrvede peäle töstma 
ein Kind ordentlich zur Welt bringen, w. das Kind auf die Kniee 
heben ; peält nähhck von aussen, w. von oben zu sehen; pääw 
päwalt von Tage zu Tage, w. der Tag vom Tage; üks läks 
Alma es kam n.ir etwas (w. eins ging) ins Auge; jummala 
Zverei on temmal suddames er hat ein frommes Gefühl, w. 
er hat GotteS Blut im Herze; ta 0N kui issa suust kukkunud 
«r sieht seinem Vater ganz ähnlich, w. er ist wie aus des Vaters 
Munde gefallen; ta on kllt ueste riötitud er hat sich zu seinem 
Vortheile sehr geändert, w. er ist wie von neuen getauft; ülle 
kätte minnema mislingen, einen MiSkram od. eine unzeitige 
Niederkunft haben, w über die Hände gehen; joggi lähhäl? 
alla das Eis geht aus dem Bache od. Strome fort, w. der Bach 

geht 
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seht hinunter; teise lapse perse punni peksma boshafte» 
Schaden thun, w. in den Hintern eines andern od. fremden Kindet 
einen Spunt schlagen (bäurisch aber treffend) r. und andere derglei
chen mehr.--» Auch drückt sich der Ehste oft verneinend st. bejahend 
auS (*). 

Da der Ehste ein Leibeigener, oder wie Andere sagen, ein 
Eklav ist, so fragt sich doch wohl, welcher Ausdruck seine Leibei
genschaft, und welcher deren Gegentheil, die Freyheit, eigentlich 
bezeichne. Aber hier herrscht noch einige Verwirrung, sonderlich 
wenn man die für klassisch geachteten Bücher zu Rathe zieht. Denn 
die Bibel-Ueberseherbedienten sich zur Bezeichnung eines Leibeige, 
nen deS Ausdrucks sullane Knecht, z. B. Galat. Z, 2Z , Offenb. 
3oh. lZ, 16. u. a. O. m. aber dieser Ausdruck ist untauglich; 
denn der Ehste, selbst als ein Leibeigener, hält Knechte, gar Halb-
knechte die nicht halbe Leibeigene sind, sondern ihrem Wirthe nuv 
die halbe Woche dienen; und ein freyer deutscher Mensch der einer 
Herrschaft dient, heißt auch sullane Knecht, od. saksa sullane 
ein deutscher Knecht. Das einzige schickliche Wort, wodurch der 
Ehste selbst seine Leibeigenschaft andeutet, ist pärris. r. perris. d. 
welches erblich heißt; zuweilen hört man auch iggarvenne päv? 
ris ewig erblich od« eigen. Eben daher sagt man hier im Deut
schen, nicht Leibeigene, sondern Erbleute, Erbkerl, Erbmagd.—» 
Wenn der leibeigne Ehste sich frey gekauft, oder durch treue Dienste 
u. d. g. seine Freyheit erlangt hat, so bezeichneter diesen feinen Au
ftand verneinend durch die Worte minna ei olle mitte pärris 
(perris. d.) ich bin nicht erblich gehörend od. ich bin kein Ert-
menfch. — Aber waS heißt bejahend ein freyer Mensch im Gegen-
sähe deS Leibeignen? 3n den vorher angeführten Sprüchen wirb 
ein solcher rvabbat. r. wabbandik. d. genannt. Beide Ausdrücke 
heißen zwar frey, auch freygelassen; aber sie werden nicht eigenti 
lich von solchen Menschen gebraucht, die aus der Leibeigenschaft 
losgekommen, oder derselben niemals unterworfen gewesen sind; 
sondern gewöhnlich von Leibeignen die kein mitFrohndiensten beleg. 
teSBauerland besitzen, sich bloß durch Händearbeit als Knechts od. 
Taglphner ernähren, und in den ehstnischen Distrikten den Name» 
der Lostreiber od. Badstüber führen; übrigens gehören sie zu einem 

Gute 

*) So sgg^ er z. B. eks ma lahha gehe ich nicht? anstatt kül ma 
lahhan ich werde gehen, k. 
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Gute eben so erblich als die Bauerwirthe: folglich kann jener sie 
bezeichnende Ausdruck unmöglich einem Menschen beygelegt werdeti, 
der gar nicht leibeigen ist. Das einzige schickliche und bisher ge-
bräuch'iche Wort pri frey (pri Mees ein freyer Mensch od. ein 
Frevkerl, pri naene ein freyes Weib, pri tüdruk ein freyeS 
Mädchen,) ist zwar auS dem Deutschen entlehnt, aber wir behalten 
es billig bey, da es schon ein Bürgerrecht erlangt hat, und wir 
kein schicklicheres an dessen Stelle seßen können Mbrigens darf 
man sich nicht wundern, daß der Ehste weder für den Leibeignen, 
noch für den freyen Menschen ein eigentümliches Wort hat. Denn 
ursprünglich sind beide Zustände ihm fremd, well et da die Deutschen 
ins Land kamen, weder Leibeigner war, noch Leibeigne unter sich 
hatte; also auch keine Ursach fand, sie oder auch freye Menschen 
besonders zu bezeichnen. Daher fätlt auch die Meinung weg, als 
wenn orri den Sklaven bezeichne: es heißt bloß ein Oienstbote, 
^r mag übrigens leibeigen oder von freyer Geburt seyn; weil man 
aber den Stand eines Dienstboten zuweilen ein sklavisches Leben 
nennt, so kann man zwar orri durch Sklav übersetzen, doch ohne 
daß dadurch die Leibeigenschaft behauptet, noch die freye Geburt 
abgesprochen werde^ > 

A n h a n g  

Von der  Dichtkunst  oder  den Volks l iedern.  

Lieder gehören nicht hieher: sie sind von 
'Predigern meisten Theils aus dem Deutschen , viele sehr gut, über
setzt^ einige haben in der Üebersehung gar gewonnen. Die Reime 
sind ziemlich rein, auch die Sprachregeln und daS Sylbenmaaß be
obachtet. Doch haben sich die Keberseher manche poetische Zreyhei» 
ten erlaubt, dergleichen sind im rev. Gesangbuche: i) Abkürzun
gen, und zwar theils am Ende, z. B. keig' si: keige, Mei' und 
mitt' fi. meie und mitte, arrvataks u. sesu st. apwatakfe 
und jesussc; theils in der Mitte, z. H. üklid und junitkatt 
st ütlestd und jummalat/ lähk'tvad'itnv l^s'rvad sk. läh-
5urvad u. eksirvad. 2) Verlängerungen, z. B. kitada u. ans 
ßietud u. toitaja st. kida u. antud u. toitja. Dahin gehört 
auch, daß man einsylbige Wörter zuweilen zweysylbig gemacht hat. 

3) 
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^ z) Unregelrichtige Versetzungen, z. B. ei pölgnud nejtsl ikl)0 
^ sct, st. sa ei pölgnud u. s. w. 4) Vertauschungen der Abfälle 
^ u. d. g als ende st enncse, u. d. g. m. 
^ Die Voltslieder von welchen hier eigentlich die Rede ist, 
"sind theils alt und erhallen sich durch die mündliche Ueberlieferung; 
^ theils werden sie aus dem Stegreife gemacht, als wozu die meisten 

Ehsten eine Anlage verrathen, sobald starke Getränke ihre Lebens, 
^ geister in Bewegung bringen. Alle sind reimlos, strotzen aber von 

poetischen Freyheilen; zuweilen gar von spöttischen Ausdrücken ge« 
>I,!k gxn solche, die ihre Gäste etwas kärglich bewirthen, u. d. m. — 
^ Man hat auch Lieder mit Reimen; aber eben diese beweisen , daß 

; sie von einem deutschen Verfasser herrühren. 
Ut Gesang ist ein Lieblingszeitvertreib der Ehsten, selbst bev ihs 

ren Arbeiten: Weibspersonen sind die Hauptsängerinnen. Gemei« 
Hü njglich th'eilen sie sich gleichsam in zwey Chöre, davon der eitle im-

mer eine Zeile vorsingt, und der andre sie wiederholt. Bey eini-
iW gen Liedern hängen sie an jede Zeile gewisse gedankenlose Endwör» 

ter, z. B. bey Hochzeitliedern kaeslke künnike, die in einigen 
Teti Gegenden lang gedehnt, aber im Dörplschen sehr hurtig ausgespro

chen werden. Uebrigens findet man in ihren alten Liedern eine 
Mischung von Wörtern auS beiden Hauptdialekten: vielleicht hatten 
sie vormals mehrern Umgang mit einander als jetzt. 

Folgende poetische Freyheiten bemerkt man in ihren Gesängen, 
welche oft für ungeübte Ohren ganz unverständlich sind: i) sie ver» 

M. stoßen wider die Sprachregeln, und setzen oft Wörter «n eine fal
sche Stelle, oder verwechseln die Abfälle; 2) noch weniger beobach, 
ten sie das Sylbenmaaß; z) sie kürzen Worte unerhört ab; 4) an, 

>, dre verlängern sie, bald durch Dehnungen , sonderlich daß sie zwey 
Sylben auS einer machen, bald durch Zusätze, da sie unter andern 

«i- oft ein a anhängen, z. B. suueta st. suust aus dem Munde; 
^ 5) sie machen ungewöhnliche Endsylben, z.B. köndimäie und 

kullatoLe st. köndima und kullatud; 6) aus entfernten Gegen. 
!I" den nehmen sie ungewöhnliche Ausdrücke auf, oder prägen ganz 
ztä neue, z. B. von rvarras Dieb, machen sie warrvi^USta diebi-
IK^ scher Weise, u. d. g. 
O Gemeiniglich ist ihre Sangweise nur zu trochäischen Versen 
B passend; doch haben nicht alle Gegenden hierin einerley Geschmack» 
B Daß aber die ehstnische Sprache auch zu andern Versarten hinläng-
jol liche Biegsamkeit habe, beweisen die Kirchengesänge, welche 
z) ^ sämmt« 
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sämmtlich nach den deutschen Melodien übersetzt sind — Das fol
gende kurze Lied aus dem rev. Dial. mag als Beyspiel einen klei« 
nen Raum einnehmen. 

O Maria/ niedrig als kurzes Gras, 
Wie Cchlanaenkraut schmal, 
Warum hast du mich im abgewiche

nem Jahre nicht geheirathet? 
Da Boten nach (dir) gingen. 
Fünf (maN Brantewein, sechs 

Krüge, 
Sieben hundert Botschaften. 
Ich hatte langst eine Kleetc erbaut, 
Eine Klcere erbaut von Ganse-

Evern, 
Eine Kammer von Huhner-Eyern, 
Einen Keller gemacht von rothen 

Steinen; 
Darein ein seidenes Bette gemacht, 
Für das junge Meib zu schlafen, 
Die junge Gehülfin einzuschläfern. 

<Vb Marri murro maddala, 
Ai lerpiga peilikenne, 
Uliks sa mullo mul ei tulnud? 

Aui kaisid kassud zarrele, 
rvied winad, kued kruftd, 

Seitsemet saad sannumed. 
N?a olleks' ammo aita teinud, 
Aita teinud anne munnest, 

Nambere (ka) kanna munnestf 
Reltri teinud punna kiwwist; 

Gisse teinud sidi sanyi, 
noriks maggada 

Ue kasg. uinutelle. 

In einigen solchen Volksgesängen herrscht mehr Menschenvers 
stand; so sagt in einem bekannten Kriegsliede deS rev. Dial. die 
Schwester von ihrem zu Felde ziehenden Bruder, unter andern also: 

Lkhhitellen ella rvenda, 
Hhhiteiten, öppetellen: 

tNinno ella wellekenne, 
arra sa aiayo eele; 
ar>a sa järrele: 
löosmeesed ölpitat'se, 
Tay?umissed tappetakse. 
Äerita tesset söddada, 

Ligqi lippo kandiatte 
Deskmissed koddo tullewad. 

Die hier häufig vorkommenden poetischen Freyheiten mag ein 
Liebhaber durch Hülfe des Wörterbuchs, und der angegebenen Re
geln, aufsuchen. 

Ach rüste den lieben Brndcr sehr aus, 
Rüste und unterrichte (ihn) sorg

fältigst: . 
Mein liebes Brüderchen, 
Sage nicht vor«us 
Bleibe nicht (hinten) nach: 
Die ersten werden durchgepeitscht, 
Die hintersten werden erschlagen. 
Drehe (tummle) dich mitten im 

Treffen, 
Nahe Hey den Fahnenträgern; 
Die mittelsten kommen nach Hause. 

Fünfter "Theil. 
E t l i c h e  U e b u n g s s t ü c k e .  

D-a sie grdßten Theils aus dem rev Dialekte entlehnt sind, so 
bedart eS eines Dialekt- Zeichens, außer bey den Wörtern und 
Redensarten d»e aus dem dörpt, angeführt werden. 

5. Ehst. 
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l .  E h s t n i s c h e  G r ü ß e .  
Terre! od. terre terre! sey gegrüßet/ Gott grüße dich od. euch. r. d. 
terre hcmmiko od. hommest od. homikust od. homikult od. homselt. r. 

terre hommungult. d. guren Morgen! 
terre lounast. r. terre löunest od. lounust. d. guten Tag od. Mittag? 
terre öhtust, r. terre öddanyult. d. guten Abend! 

Die Antwort ist: terre sümmalimme sey gegrüßt in Gottes Namen I. 
terre tullemaft sey od. seyd willkommen, r. d. 
jummal appi od. terre ,ummal appi Gott helfe, w. Gott zu Hülfe! r. d. 

(so grüßt man Arbeiter.) Die Antwort ist: jummal hea (ha. d.) mees 
Gott ist ein guter Mann.. 

terre zummal tuppa seyd gegrüßt in der Stube! 
jätko jummal roga od. leiba Gott segne die Mahlzeit! (sagt man zu Leu

ten wenn sie essen.) Die Antwort heißt: »atka taewa issa segne 
Vater des Himmels! 

head ööd, od. jummal andko head ööd gute Nacht! 
jummal andko head (haad. d.) teed rahho terwist Gott gebe eine gluck

liche Reise od. guten Weg, Friede, Gesundheit! 
jummalaya, od. ja (od. jage) jummalaya adieu, od. lebt wohl, w. mit 

Gott, od. bleibe (od. bleibet).mit Gott. r. d.) sagt man bey dem 
Abschiede.) Die Antwort ist: wötta od. rvötke jummal appi Gott ge
leite dich od. euch, w. nimm od. nehmt Gott zu Hülfe, r. d. Einige 
sagen jummal kasa Gott geleite dich od. euch. Andere sagen ia od. 
jage terweks (terwes. d.) bleib od. bleibt gesund! 

II. Schmeichelwörter. 
kulla Gold, z. B. kulla herra Gold - od. goldner Herr. r. d. kulla prau<t 

gvldne Frau, kulla neitsit goldne Jungfer. 
kullake od. kullakenne mein Goldchen. r. d. 
kulla kupp«? Goldblume, kulla maksa (massa. d.) Goldleber. 
sirko. r. zirko. d. Voael. kulla sirko herra Goldvogel-Herr. 
sukker. r. zukker. d. Zucker, sukker mundokenne Juckermundchen. 
marja lehhekenne Becrenblattchen. r. d. silma tarra Augapfel, r. 
selo Seelen, z. B- selo neitsit, od. kulla selo neitsit Herzens-Jungfer, 
kallis theuer, suur groß, aus geehrt, u. d. g. m. 

Hieher gehören auch die häufig vorkommenden Diminutive, als herra-
kenne, issandakenne, essandakenne, Herrchen; prauakenne, emman-
dakenne, Frauchen; preilikenne Fräuleinchen; neitsikenne Jungferchen, 
u. a- m. 

lil. Die Tage.  
Conntag pühha^paaw. r. pühh.apaiw. d, 
Montag eömaspaaw. r. eespaiw. d. 
Dienstag teisipaaw. r. töisipaiw. d. 
Mittwoch kejknaddal, od. kolmapaaw. r. kolmap^aiw. d. 
Donnerstag neljapaaw. r. neljapaiw. d. 
Freytag rede. r.redi. d. 
Eonnabend laupaaw. r. poolpäiw. 

IV. Eintheilung des Tages und der Nacht. 
Äoido eel vor dem Anbruche dcS Tages, . - i, 
kukke lauldes kolmat korda wenn der Hahn zum dritten Male kräht, 
koido piir wenn der Tag anbricht, ^ .. 

K S 
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koido mm, od. ammarik, od. koido aeg, Morgendämmerung, Morgen» 
rötbe, 

parva tousmivse aeg Sonnen Aufgang, 
kej? yommiko Mitmorgen, um^9 od. 10 ttbr, 
enne lounat des Vormittage ; parrast lounat kies Nachmittags. 
nooc louna aeg, od. kar>a louna aeg, gegen 11 Uhr, wenn das Vieh 

aus der Weide nach dause koinmt, 
kesk pawa aeges, od. kej? südda pawa aeg, od. kesk lounat, od. pooi 

lounat, od. kej? paide aeg, Mittags, auch Nachmittags bis 2 Uhr, 
parva weretamisse aeg gegen Sonnen - Untergang, 
enne parva mahha-mmnemift kur^ vor Sonnen ̂ Untergang, 
paaw on metsa ladwus eine halbe Stunde vor Sonnen -Untergang, 
paaw layhab lo/a die Sonne geht unter, 
paaw paistab pilluote die Sonne geht unter und giebt nur oben einen 

kleinen Gegenschein, . 
widdewik, od. ehha walge die Abenddämmerung (od. ahha walge? 
öhto der Abend; ö die Nacht; 
enne kukke vor Hahnengeschrey, gegen 10 Uhr, 
kukke aeg, od. kukke lauldes, wenn der Hahn krähet, etwa um 11 Uhr, 
kej? ö, od. vool ööd, od. kesk ose, od. kef? sudda öse, od. ö südda, od.. 

kesk 0 aeg, od. süddame ö aeg, die Mitternacht. 

V. Das Vater unser, und die zehen Gebote, 
mit einer wörtlichen Uebersetzung. 

Reval. Issa meie, kes sa olled taewas; pühhitsetud sago 
Dorpt. Issa mei>e, ke sinna ellet taiwan; puhhandetus sago 
Deutsch. Vater unser, der du bist im Himmel; geheiligt werde 
sinno nimmi; tulgo meile sinno riik; sinno tahtminne sündko 
sinno nimmi; sinno riik tulgo; sinno tahtminne sundko 
dein Name; es komme uns dein Reich; dein Wille geschehe 
kui taewas, nenda ka ma pea.l; meie iggapawaft leiba 
kui taiwan, nida ka ma paal; meije eggapaiwlikko leiba 
wie im Himmel, also auch der Erde auf; unser tagliches Brod 
anna meile tanna-^paaw; ja anna meile andeks meie wöllad, 
anna meile taamba; anna meile andis mei/e suda, 
gieb uns heute; und gieb uns Vergebung unfern Schulden, 

kui meie andeks anname omma wölglastele;. ning 
nida kui meije andis anname ommille suudleisille; nink 
also wie wir Vergebung geben eignen Schuldenern; und 
arr^ sata meid mitte kiusatusse sisse; waid peasta meid 
arra saatko meid mitte kiusatusse sisse; enge pasta meid 
nicht führe uns nicht die Versuchung hinein; sondern löse uns 
arra seft kurjaft. Test sinno parralt on se riik, 
arra kuriast. Sesi sinno perrält om kunying - riik, 
weg von dem Bösen. Denn dein gehörig ist das Reich, 
ning se waggi, ning se au, iggaweft, Amen. — Sul 
nink waggi, nink auwustus, iggawatsel ajal, Amen. — Sinnul 
und die Macht, und die Ehre, ewig, Amen. — Dir 
ei peH mitte teisi jummalaid ollema minno körwas. Sinna 
ei pea mitte muid summalid oliema minno een. Sinna 
nichtsollen nicht andere Götter feßn mir neben. Du 

e» 
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ei pea mitte jummala omma issanda nimme ilma asiata 
ei pea mitte >ummala omma issanda nimme kurjaste 
nicht sollst nicht Gottes de6 eignen Herrn Namen ohne Ursach 

suhho wötma; fest issand ei jatta teddc: nuhttemat-
> vruukma; fest summal ei tayha sedda mitte nuht-

' ,n den Mund nehmen; denn der Herr nicht läßt den ungestraft, 

oik ta, . kes temma nimme kur,aste pruyib. Sinna pead 
bis ZI. lematta jatta, ke temma nimme kurjaste prugip. Sinna peät 

der seiyen Namen übel gebraucht. Du sollst 

pühhapawa pühhitsema.. Sinna pead omma :ssa ja 
puhyapaiwa pühhandama. Sinna peat omma essa nink 

^ den heiligen Tag heiligen. Du sollst den eignen Vater und 

omma emma auustama, et sinno kassi hasti kaib, za 
U omma emma aurvustama, et sinno kassi haste kaüp, nink 

die eigne Mutter ehren, daß deine Hand gut geht, und 

^ sinna kaua ellad ma peak. Sinna ei pea mitte tapma. 
sinna kawwa ellat ma paal. Sinna ei pea mitte arra-tapma. 

du lange lebest der Erde auf. Du nicht sollst nicht tödten. 

Sinna ei pea mitte abbiello arra-rikkuma. Sinna ei pea 
. Sinna ei pea mitte abbiello rikma. Sinna ei pea 
'^/ Du nicht sollst nicht die Ehe verderben. Du nicht sollst 

mitte rvarrastama. Sinna ei pea mitte üllekohto tunnista» 
sD mitte rvarrastama. Sinna ei pea mitte kawwalat tunnistuj! 

ssai? nicht stehlen. Du nicht sollst nicht ungerecht zeugen 

^ ma omma liygimesse wasto. Sinna ei pea mitte 
sM» andma omma lahyemba n?aeta. Sinna ei pea mitte 
Ms den eignen Nächsten wider. Du nicht sollst nicht 

himmustama omma liflyimesse kodda. Sinna ei peH mitte 
liil himmustama omma la'hyemba kotta. Sinna ei pea mitte 

begehren des eigne» Nächsten HauS. Du nicht sollst nicht 

' himmustama omma liqgimesse naest, sullast, ümmardajat, 
VÄsk himmustama omma lahhemba naist, sullast, nautj-kut, 
^ begehren des eignen Nächsten Weib, Knecht, Magd, 
Ii- weiksid, egga muud mis temma parralt on. 

M tobrast, ehk kik mes temma perralt om. 
5-! Vieh, oder das übrige was ihm gehörig ist. 
Iis . 

Vl. Eh st N i s c h e  Sprüchwörter. 
'S 7i,.' 

Sie sind größten Theils dem ganzen Volke gemein: doch schei
nen manche bloß aus dem Deutschen entlehnt, und ins Ehsinische 

l«k/ übersetzt zu seyn. Viele Wörter klingen im dörpt. Dial. etwa» 
. anders als im rev. welches hin und wieder durch d. ist angezeigt 
^ . worden, oder durch r. d. wo die Sprüchwörter in beiden Dialekten 
Ar gleichlautend sind. Da sie zur Sprachkenntniß viel bevtragen, auch 

km- in Reden und Predigten (um die Ehsten in der Aufmerksamkeit zu 
? erhalten, oder ihre Zuneigung zu gewinnen) vortheilhast könne« 
„  ' a n -
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angewendet werden; so hat man sich verbunden geachtet, nicht nur 

die meisten aus der alten revalschen Grammatik einzurücken, son

dern auch jene mit manchen andern die dort fehlen, zu vermeh

ren« Die unterlaufenden Grobheiten übersieht man billig einem un, 

ausgebildeten Volke. — Bev vielen ist schon die wörtliche Ueber« 

setzung zur Uebung hinreichend; bey einigen schien es nöthig, den ei

gentlichen Sinn zu bestimmen; noch andere, doch nur wenige, sind 

fast unübersetzbar, wenigstens läßt sich von etlichen Ausdrücken 
keine wörtlich genaue Übersetzung geben: und dieses letzte gilt 

auch von einigen hernach folgenden Räthfeln, wo ohnehin, so wie 
hier, manche ungewöhnliche Abfälle u. d. g. vorkommen. Die 

Sprüchwörter im dörpt. Dial. sind vorn mit f bezeichnet. 

Aey annab hea nou. r. Aiy annap haad nouwo. d. die Zeit giebt 
guten Rath, od. kommt Zeit kommt Rath. 

-i-. aega möda asjad kaiwad. r. aiga möda asja kaüwa. d. nach od. 
mit der Zeit gehen die Sachen. 

ahhi ahne, pot noid, der Ofen geitzig, der Topf eine Hexe, d. i. ein 
Nascher hat wenig Vorrath. .... 

anna kurratile lubba kirrikusse minna, temma lahhab raastoli (od. 
kantsli) peale, erlaube dem Teufel in die Kirche zu gehen, er geht 5 
auf die Kanzel. 

anna kurratil öllut, temma sööb rabba, gieb dem Teufel das Bier, 
er frißt (auch) die Trabern. 

5. anna pil hullo katte, hui aiab pilli löhki (ajap pilli lahki. d.) gieb " 
die Sackpfeife in eines Tollen Hände, er treibt od. bläst ste entzwey. 

annab jummal woöraid, siis ta annab ka woöraste warra^ giebt Gott 
.Gäste, so giebt er auch der Gäste Vorrath, nämlicb was ste nöthig haben. 

5. arra arwa koera karwaft, waid (penni karwast, enge, d.) Hambast > 
schätze den Hund nicht nach dem Haare od. der Farbe, sondern nach 
dem Zahne. 

arra kida isse-ennast,. lasse muud kita lobe dich nicht selbst, laß Andere ! 
. (dich) loben, d. i. eignes Lob stinkt. 
arra kütle egga hoopll enne kui sa ulle oja sanud rühme und prahle 

nicht eher als bis du über das Flüfichen od. den Sumpf bist. 
arra naera, kul sa soöd isse omma süllitud kapstad lache nicht, du 

issest wohl selbst deinen bespieenen od- ausgespieenen Kohl. 
arra peksa harja, harg laab pekstes hullumaks schlage den Ochsen 
. nicht, der Ochs wird durch das Schlagen noch toller. 
arra suremat noida otsi kui woöras maias suche keine größere Hexe > 

als im fremden Hause; d. i. fremde Augen sehen viel. 
arwaste waene laps punnaseks saab, süski ei sallita mirte selten wird 

ein armes od. verwaistes Kind roth, doch wird es nicht gelitten, 
au maksab rahha. r. auw massap rahha. d. Ehre od. Pracht kostet 

Geld. , 
au olgo sulle, habbi olgo mulle die Ehre sey deine, die Schande sey meine, 
aus laps nuttab ahjo peal, wardias warrawa taqya ein geehrtes Kind 

weint auf dem Ofen, ein Hurkind hinter der Pforte; d. i. geringe « 
Leute achtet man nicht. 

ei hea tulle ühhelt polelt, kui teine ei te head wasto das Gute kömmt 
nicht von einer Seite, wenn der Andere nicht Gutes dagegen thut. 

-i- egga 
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5. egya und eyyal. d. — s. igga und iyyal. 
5. egya mul ei olle ennam kui kaks (ennamd kui kats. d.) kat ich habe 

doch wohl nicht mehr als zwey Hände; d. i. fodre nicht zu viel Arbeit, 
ej hullo kunta egga külwata, kui se sunnib muido ein Narr wird nicht 

gepflügt nocd gesäet,-er entsteht (wird geboren) wohl sonst woher, 
ei illo panta paiaese, kaunift ei panta katlasse Schönheit wird nicht in 

den Graven, nicht in den Kessel gelegt; d. i. von der Schönheit wird 
man nicht satt. 

ei illo peal ükeki leent keta über das Schöne kocht Niemand eine Suppe« 
ei kahhe perre koer sa elladeß süa ein Hund der zwey Wirtschaften od. 

Gesindern angehört/ bekömmt niemals zu fressen. 
ei kahte avja woi uhtlase tehha zwey Sachen kann man nicht zugleich thun. 
ei kaarn pieta kaarna s'lma ein Rabe sticht nicht in des (andern, Raben 

Auge-, d. i. eine Krähe hackt nicht :e. 
ei keik kannad sa örrele nicht alle Hühner kommen auf die Stange; d. i. 

nicht alle haben gleiches Glück. 
ei keik mahhu mar^a male, muift peak? ikka karia male nicht alle haben 

Raum im Bceren - Lande, mancher mus auf den Weideplatz. 
ei kury maddala metsa wata der Kranich sieht nicht nach dem niedrigen 

Buscde. 
ei kussia su peale löda mitte, ayfla wöt,a kae peale lüakse auf des Fra

genden od.^ Bittenden Mund schlägt man nicht, aber auf des NehmerS 
Hand schlägt man. 

ei mai-al olleossa, eg?a nahatsel leent ein Näscher hat keinen Theil 
od..kein Fleisch, ein Hungriaer keine Suppe. 

4 ei mar/ale male polle wer tarwis. r. ei olle wessitselle od. liggedalle 
male wet tarbis. d. nasses Land bat kein Wasser nöthig; d. i. betrübe 
keinen Betrübten. 

ei ma so ahwardamissest ei surre ich sterbe nicht von deiner Drohung, 
ei meie woi hingeya ennam puhhuda kui mu rahwas wir können mit 

dem Athem nicht mehr blasen als andre Leute. 
5. ei minnage polle kottie kaenud. r. ei minnage olle kottin kaösonu. d. 

ich bin auch nicht im Sacte aufgewachsen. 
4.. ei olle se issaft egga emmast der ist nicht von artet nicht nach) Vater 

noch Mutter, .r. d. 
ei olle tele egga töte, muido kahhe wahhel könnib er ist nicht zum We

ge noch zur Arbeit/ er spatziret so unentschlossen od. zwischen beiden; 
d. i. er faulenzet. 

ei olle tuult/ hingega ei woi puhhuda es ist kein Wind, mit dem Athem 
kann man nicht blasen; d. i. ich kann keinen Wind (zum Korn - Rei
nigen) machen. 

-j-. ei olle üösike ammet ni sank et omma meest ei toitas. d. ei polle ükski 
ammet ni sank et ei meest toidaks kein Handwerk ist so schlecht, daß 
es nicht seinen Mann ernähren sollte. 

ei ollewaekaupa, kui ei olle mele-kaupa es ist kein Zwang, wenn eS 
nicht ein williger Kauf od. Handel ist; d. i. mit Gewalt kann man 
nichts nehmen, r. d. 

-i-. ei omma silm petta arra eignes Auge triegt nicht, r. d. 
5. ei pea paiwa kitma enne kui ta otsan om man muß den Tag nicht eher 

rühmen bis er zu Ende ist. d. . 
ei pea ennast laiemaie la-utama kui innime on man muß sich nicht brei

ter ausbreiten als man ist; d. i. sich nach der Decke strecken. 
ei pil perret toida, pil kidab kortso maid der Dudelsact ernährt nicht 

das Gesinde,, er rühmt die Krugsländercitn. ^ 
5 ei polle weel paaw öhtuko. r. ei olle ireel paiw öddangul. d. der Tag 

ist noch nicht zum Abend od. zum Ende. 
e» 
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ei pörgo - haud sa ellades tais die Hiölle wird nimmer voll. 
ei pu lange ühhe laaetoga kein Baum fallt von einem Svane (od. Hiebe). 
ei puust pulmad tehta ei au aia tenvast von Holze macht man nicht 

Hochzeit, Ehre nicht von Aaunstaken. 
ei sa ni paljo aega et korwa raggust suggaks man bekömmt nicht so viel 

Zeit sich hinter.dem Ohre zu kratzen/ 
ei sa polle weel marki oskand du hast noch nicht das Zeichen (Fleckchen) 

getroffen. 
ei seal sa egga wet egga wermet, ei silma egga suhho panna, dort 

hckommt man weder Wasser noch Striemen (weder nasses noch rrocknes) 
nicht in das Auge/ noch in den Mund zu stecken. 

ei se koer hammuota kes iggal aial augub ein Hund beißt nicht der im
mer be^lr, 

-i-. ei sa haga ei kurjaga Haas er wird nicht durch Gutes nicht durch 
Böses gut; d. i. Hopfen und Malz sind hier verloren, d. 

ei se koer jannekse to mis waggije wiakse metsa der Hund bringt oh. 
verschafft keinen Hasen, den man mit Gewalt in den Busch führt, 

ei selg kaero kaswata der Rücken bringt keinen Haber hervor. 
ei surm wötta pakkurud last der Tod nimmt nicht das angebotene Kind, 
ei ta püssi puus egga mais er dauert nicht im Holze, nicht in der Erde 

(nirgends). 
-j-. ei talrve ühhega tulle, egga kahhega lahha. r. ei talw üttega tulle, 

ei ka kattega la. d. der Winter kommt nicht mit einem, und geht 
nicht mit zweyen (weg); d. i. es dauert lange bis es rechter Winter 
und rechter Sommer wird. 

-j-. ei to enne löppe kui kaks kat rmde peale saab (kui kats kat rinna 
pale saap. d.) eher hört die Arbeit nicht auf als bis man zwey Hände 
auf die Brust kriegt: d. i. im Sarge. 

ei ükski hakka mo kue ölme Niemand faßt an meinen Rockzipfel d. i. 
ich bin nichts schuldig. 

ei ükski sa töta süa Niemand bekommt ohne Arbeit zu essen. 
ei ükeki sünni targaks Niemand wird als ein Weiser geboren. 
ei uks pasoke te suit eine Schwalbe macht keinen Sommer, 
ei üllekohhus seisa kottis Ungerechtigkeis bleibt nicht im Sacke; d. i. 

unrechtes Gut gedeihet nicht-
ei waggadus olle meil pa> ris Frömmigkeit^ ist uns nicht angeerbt. 
ei wanna karro öz?pi tantsima ein alter Bar lernt nicht ranzen, 

ei warras lahha ühhe nairi parrast aeba (la ütte nari perrast 
aida. d.) kein Dieb geht wegen einer (einzigen) Rübe in den Garten 
od. Zaun. 

ei willetsus hüa tulles, agga ta hüab minnes Unglück ruft nicht im 
Kommen, sondern im Gehen. 

ei woi hobbose peale koormat panna enne kui wanker taqga on man 
kann auf das Pferd nicht eher ein Fuder laden bis der Wagen hinter 
(ihm) ist, od. bis es vorgespann! ist. 

ei woi kahte surma surra man. kann nicht zweyfachen Todes sterben, 
ei woi laiemale la-utada kui kaed annawad man kann (sich) nicht wei-

ter ausbreiten als die Hände reichen od. erlauben. 
ei woi lind körgemale lenda kui tiwad kannawad der Vogel kann nicht 

höher fliegen^ als die Flügel tragen. 
ei woi linna minna rabhata, egga sauna wihhata man kann nicht in 

die Stadt gehen ohne Geld, noch in die Badstube ohne Badequaste, 
ei woi rojast wet arra süsta enne kui puhhast jalle katte saab man kann 

(darf) unreines Wasser nicht eher wegwerfen bis man reines wieder hat. 
5. eksib hobbone nelja jalla peal, sedda eksib innime uhhe kele peal. r. 

essip 
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esstb hobbone nelja jallapaal, eh? innimenne ütte sönna paal. d. 
irrt (stolpert) cm Pferd auf vier Füßen, vielmehr irrt der Mensch 
auf einer (einzigen) Zunge. 

ello hukkas, luggu lakkas, nüüd on keik pilla palla, d. i. nnn ist eSauf 
dcr Neige, od. alles ist zu Grunde gerichtet und in Verwirrung (*). 

emma pistab kul niösa lapse suhho, ei panne meelt pahha die Mutter 
steckt zwar die Brust in des Kindes Mund, aber nicht den Verstand 
in seinen Kopf. 

endine löppeb pea, kui ep olle peale sada das Vorige kommt bald zu 
Ende, wenn nichts dazu angeschafft wird. 

5. ennam kas sillitakse,^ körgemale kab sabba töstab. r. jo ennamb 
kassi ßllirsetao, jo körgemballe kas handa tövtap; od. sillitse kassi, 
kas nostap Hanna weel körgemba. d. je mehr man die Katze strei
chelt, desto höher hebt sie den Schwanz; d. i. durch Schmeichele») 
wird der Stolze noch ubcrmuthiger. 

ennam koere ko-us, wcddelam lakke (je) mehr Hunde beysammen, (desto) 
dünnerer Trank. 

ennam lauko söas kui üks lauk mehr Blessen (Pferde, sind) im Kriege 
als eine Blesse. 

ennam paiwi kui makkaraid mehr Tage (sind da man essen will) als 
Würste. -

ennam paska pallume, pas? la-ub laiemale (je) mehr wir den Koth bit
ten, (desto) breiter geht er aus einander; d.i. schmeichle keinemNarren. 

enne woib olla walge leib ja must Hein, kui walze Hein ja must leib 
eher kann weißes Brod und schwarzes Heu seyn/als weißes' Heu und 
schwarzes Brod. , 

-i-. habbe mehhe au, kübbar nwhhe körgus. r. habbene mihhele auw, 
kübbar mihhele körgus. d. dcr Bart deS Mannes Ehre, dcr Hut 
des Mannes Höhe od. Stolz. 

h^dda aiab harja kaewo die Noth jagt den Ochsen in den Brunnen, 
hagganik leiwa jatko, hunnnalik ölle jatko das Kaf-Haus (Spreu ist) 

des Brodes Zusatz od. Vermehrung, der Hopfensack des Biers Zusatz, 
-j-. hakka esmalt omma ninna otsa. r. nakka enne omma nönna otsa. d. 

fasse (zupfe dich) erst an deiner eignen Nase. 
harrakas paius die Elster im Weidendaume; d.i. du Haft etwas im Barte, 
dea kerjada kui kot on ka es ist gut betteln wenn dcr Sack da ist; d. i. 

wer Geld hat, dcr ka»n sich bald helfen, od. der kann leicht bauen, 
hea kidab kaunikest das Gute lobt das' schöne; d.'i. das Werk lobt den 

Meister. 
hea köht tais on orja kcige-parras palk reichliches' Essen ist des Dienst« 

boten bester Lohn. 
hea laps oksendab, pahha laps paosandab ein gutes (saugendes) Kind 

bricht sich, ein schlimmes har den Durchfall. 
hea niees rotab, herris peab ein guter Mann verspricht, ein Schelm 

halt eS. 
hea naene pqnneb kümme pennikoormät tol- alla (od. tahha jarre) anga 

pahha naene wöttab ein gutes Weib legt zehen Meilen unter den 
Stuhl (od. hinter den Schemel) aber ein böscS Weib nimmt (macht 
Verdruß.) 

hea öllut naitab omma au ülles gnteS Bier zeigt seine Ehre. 
hea on hiredel ellada kui kas ei olle koddo die Mause haben gut ;n leben 

wen^ die Katze nicht zu Hause ist. 
* hea 

*) Die mittelsten Worte gestatten nicht füglich eine wörtliche Übersetzung. 
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hea pit? wikkati lööb laia kare eine gute lange Sense schlagt eine breite 

Schwade; d. i. gutes Werkzeug befördert die Arbeit. 
5. hea sanna sööb woöra wae. r. ha sönna sööp wöra wae. d. ein gu

tes Wort frißt fremde Kraft findet eine gute Statt.) 
5. herrits kittap Hennast od. henda, öige mees töist der Schelm lobt sich 

selbst, der rechtschaffene Mann einen andern; d. i. eignes Lob stinkt, d. 
hobbosel tulleb, hargil iahyab ^die Krankheit) kommt zu Pferde, mit 

Ochsen geht sie (langsam vergebt sie wieder.) 
hukka on head ummalad, kayjo neista (neist) linnaksist verdorben ist der 

sawne Hopfen, ein Schade um das Mal;; d. i. Hopfen und Malz :e. 
hullo karjatse kannikas süakse ikka enne arra das Brodstück eines alber

nen Hirten wird immer zuerst verzehrt; d. i. dcr dumme muß Haare 
lassen. 

Hunt heidab kül karwa, agga mitte wisi der Wolf verwirft das Haar, 
aber nicht seine Weise. 

4. iggal linnul isse laul. r. eggal linnul esst laul, od. kui lindo ni lau» 
lo d. jeder Vogel bat seinen eignen Gesang. 

4. igga mehhel isse wiip. r. eggal mehhel essi wiis jeder hat seine eigne 
Gewohnheit; so viel Köpfe so viel Sinnen. 

5. igga mees ommaga, sank waene kottiga. r. egga mees ommaga, 
waine sant kottiga. d. jeder mit dem Seinigen, der arme Bettler 
mit dem Sacke; d. i. jeder bleibe bey seines gleichen. 

jaa karriseb ni kaua kui ta wimaks murdub das Eis knackt so lange bis l 
es endlich bricht. 

igga mees katsko omma parrast Jedermann suche sich seinen besten od. 
rechten aus; d. i. verschafft euch einen bessern (Dienstboten te.) 

igga mees kidab omma, waene kotti, Jedermann lobt das Seine, dcr 
arme (Bettler) den Sack. - . 

igga omma king wa-utab ommazalga eines jeden eigner Schuh drückt 
den eignen Fuß; d. i. jeder weiß wo ihn der Schub drückt. 

jggawam on leym lüpses kui tappes ausdaurender ist die Kuh bey dem 
Melken als bey dem Schlachten; d. i. schlachte sie nicht. 

5. innimenne lahhab wannemaks, többi lahhab noremaks. r. innimen
ne lat wannambas, többi lat norembas. d. der Mensch wird alter, 
die Krankheit (Schwächlichkeit) jünger, 

innime on lodud tööd teggema, ja lind lendma der Mensch ist zur Ar
beit, und.der Vogel zum Fliegen geschaffen. 

jo se kanna laks kes se sure munna munnes die Henne ging schon (ist 
schon fort) die das große Ey legte. 

jo ze. d. — f. ennam. 
issa kül saab naese, agga lapsed ei sa emma der Vater bekömmt wohl 

ein Weib, aber die Kinder bekommen keine Mutter. 
issa olgo sik ehk sok, emma olgo kits, kui isse mees ollen, der Vater 

mag ein Bock, die Mutter eine Ziege seyn, wenn ich selbst ein (bra
ver) Kerl bin. 

isse on tarlus, isse kawwalus ein anders ist Klugheit, ein anders Arglist, 
julge pea toidab, arg arra surreb ein dreister Kopf ernährt, ein blöder 

stirbt (Hungers) d« !. ein blöder Hund :e. 
jummalal aega, perremehhel leiba Gott bat Zeit, der (HauS') Wirth 

Brod; d. i. ich will mich nicht todt arbeiten. 
jummal ei jätta ühtegi asia undlikkuks Gott laßt nichts in Vergessenheit. 
,ummal ei wötta pakkutud leiba Gott nimmt nicht angebotenes Brod 

.angebotene Kinder u. d. g.) 
jummal laggab igga-uhhele omma ossa Gott giebt jedem sein Theil. 
jummal ,a koyyus seisab ülle keikide Gott und die Obrigkeit sind über 

alle (wer darf sich wider sie auflehnen ) 
, jum-
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jummal körye, kunnincjas kau?el Gott (ist) hoch, dcr König entfernt 
(wer nimmt sich des armen an?) 

jummal lasko tullokeft kitsas paikas olla Gott lasse das Feuer an od. in 
einem engen Orte (eingeschlossen) seyn; d. i. er behüte vor Feuer.' 

jummal piddago tullokeft pe-us >a kaitsko kammalus Gott halte und 
verwahre das Feuer in seiner Hand! 

jummal lasko söa-wagge ikka kuulda, ei ellades nahha Gott lasse im« 
mer ein Kriegsheer hören / aber niemals es sehen! 

joda meest/ kül mees naitab (naütap. d.) omma tabba tränke de» 
Kerl, er wird seine Unart zeigen. 

kahher pea koera motte krauser Kopf/ Bösewichts Sinn. 
kahzo ei kai kiwwi möda. ta kaib innimesse möda Schaden geht nicht 

dem Steine nach/ er geht dem Menschen nach. 
kaks kowwa kiwwi ei te mitte Haid jahhud zwey harte Steine machen 
, kein gutes Mehl. 

kanna kui kölyo jallaS/ wiks kui wisa ninna schön wie die Sohle od. 
Kufe eines Kinderschlittens, siink wie eine Bastschuhes Spitze; d. i. 
sehr galant^ 

karruft saab mängi-mees, undift od. hundift ei sa ial aus dem Bare 
wird ein Svielmann/ aus dem Wolfe niemals; d. i. Art laßt nicht 
von Art. 

-i-. kassi puses od.pusaS/ tai punyes od.pungas. r. kaesi pusan, tai pun« 
^ yan. d. die Hand in der Seite/ eine Laus im Beutel; d. i. Bettelstolz, 

kassi pesseb teift siis sawad mollemad puhtats eine Hand wascht die an
dre, so werden beide rein. 

kassi mössep töift eine Hand wascht die andre, d. 
kas tühhi kot püsti seisab (pisti saisap. d.) kui ei olle rvarrandust 

sees (sissen. d.) steht ein leerer Sack aufrechts wenn nichts darin ist? 
d. i. mit leeren Magen ist schlecht zu arbeiten. 

kaua tehtud kaunikenne, pea tehtud pilla palla lange gemacht (wird) 
nett, schnell gemacht (wird) Sudeley; d.i. gut Ding will Weile haben, 

keik hakkatus raske aller Anfang (ist) schwer. 
keik kossilassed rikkad, keik wangld waesed alle Freyer reich, alle Ge

fangene (sind) arm. 
keik ma ei kanna igga sugyu wilja jedes Land trägt nicht alle Art des 

Getreides. 
keik on ikka söma-pawad, ei keik olle sama-pawad alle sind Esse-Tage, 

nicht alle sind Erwerbe-Tage. 
-i-. keik omma aega aiab. r. kik omma aiga ajap. d. alles treibt (braucht) 

seine Zeit. 
keik on riista riidlejad, ei olle koolja korristajat alle sind Zanker über 

die Gerathe (Erbschaft), keiner isi Leichenbcstatter. 
5. kel ammet om sel saap ammetist kaswu wer ein Amt hat, der zieht 

Vortheile von dem Amte; d. i. Amt bringt Kappen. 
kel wäggi sel woimus, kel kukkur sel kohhus wer Gewalt hat der hat 

die Oberhand/ wer den Beutel hat der findet Recht. 
kelle hobbone on ojaS/ seile jaly peab ollema maddalamas wessen Pferd 

im Sumpfe steckt/ dessen Fuß muß im niedriger» seyn; d. i. in dee 
Noth muß man sich schmiegen. 

kelle jalg latsutab, selle su matsutab wessen Fuß latschet/ dessen Mund 
schmäht: d. i. wer arbeitet dcr findet zu essen. — Oder: kelle kassi 
ligub, selle su :c. wessen Hand sich bewegt, dessen Mund :c. 

kenne! ep olle tööd se otsib tööd, küllab tezyial tööd on, magyajal 
und, wer keine Arbeit hat dcr sucht Arbeit, der thatige findet genug 
Arbeit, der schläfrige (aber) Schlaf. 

kes 
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kes aino walja annab se isse ilma jaab wer das einzige ausgiebt der 

bleibt selbst ohne. 
kes anni hobbose suhhs watab wer sieht einem geschenkten Pferde ins 

Mau!?. 
kes arrc> lahhab se armsast petakse wer selten (zu Gaste) geht/ wird 

lieb gehalten. 
kes ei tahya kuulda se pead katsma wer nicht wtll hören/ der muß suhlen, 
kes enne weskele >ouab / se jahwatab enne od. se enne zarge saab wer 

eher zur Mühle kommt/ der mahlt eher. 
kes ep sa sües köhto tais, ei se sa lakkudes wer nicht satt wird durch 

Essen/ der wird es (auch) nicht durch Lecken. 
kes ei te silmi layti / peab kukro lahti teyyema wer die Augen nicht los 

macht, der muß den Beutel losmachen. 
kes head otsid se parremat leiad wer gutes sucht/ findet das bessere; 

(auch ironisch). 
kes untide hulkae on pead nendega ulluma wer untep Wölfen ist/ mnst 

mit ihnen heulen. 
-i-. kes imnmala wil,a arra pölgab arra pöllep, d.) wev verachtet GotteS 

Gabe? <Eine gewöhnliche Ermunterung zum Trinken ) 
kes keywa pulma kutsud wer bittet den Armen zur Hochzeit? 
kes kivbedat kannalad^ se maygusat mairseb wer das Bittere erträgt, 

der schmeckt das Süße 
kes koera ei söda se södab wargast wer den Hund nickt füttert, der 

futtert den D^'eb. 
kes koera sabba kahhitab, kui ta isse ei kahhita wer dreht des Hundes 

Schwanz, wenn er ihn nicht selbst dreht? d. i. er muß sich selbst lo
ben/da es Andere nicht rhun. 

kes korra on hamba werrestanud sa katsub ikka wer einmal den Zahn 
hat blutig gemacht > in den Geschmack gekommen ist, z. B. Kunde) 
der versucht es immer. 

kes korra pöllend/ kardab tuld wer einmal gebrannt ist, fürchtet das 
Feuer. 

kes kur,a kuleb, se kulda kannab wer böses hört (und verträgt) der 
tragt Gold. 

kes liggi iinna ellab se sola nalga surreb wer nahe bey der Stadt wohnt> 
der stirbt aus od. im Salzmangel. , . 

kc^ moistab tannada/ sellele antakse ikka ennam tannamisse parrast 
wer zu danken versteht/ dem wird wegen der Danksagung immer mehr 
gegeben. 

kes on hea, se kitust saab wer gut ist der wird gelobt. 
kes paljo küssib saab taryemaks wer viel fragt wird klüger. 
kes paljo lobbiseb,.paljo walletab wer viel plaudert, lügt viel. 
kes paljo püab se wahyema saab wer viel verlangt der bekömmt weniger. 
keo paljo ragib paljo w^stab wer viel redet/ antwortet viel; d. i. eb 

muß viel verantworten. 
k^ö sööb kore pealt arra, se sögo pima alt ka wer den Schmant von 

oben wegisset, dcr mag auch die Milch von unten essen. 
kes te)jele auko kaewab, langeb isse sisse wer dem andern eine Grube 

gräbt, fallt selbst hinein. 
kes waeseks janud, se seisab ka waeseks wer arm geworden ist/ der 

bleibt auch arm. 
-5. kes tööd teeb se »nustaks saab. r. kea tööd teep se mustas saap. d. 

wer arbeitet dcr wird schwarz od- beschmutzet sich. 
kes waest last lööb/ selle kacd lawad lambi od. kampi) jallad jampi 

wcr eine Waise schlägt dessen Hände und Füße schwinden, 
kes walletab se warrastab ka wer lügt der stielt auch. 

kes 
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keö wannaft ennam teldriks saab wer kriegt >?d. macht aus einem alten 
(Pferde) einen Paßgänger? d. i. was Häuschen nickt lernt :c. 

''"Nü xeß nannast keerast ennam linno koera öppetab ehk wer richtet einen 
. alten Hund zum Vorsieher-Hunde ab? d. i. Was Hansel,en zc. 
l», v xes wannematte sanna ei tahha kuulda, peab rvabsika nahka kuulma 

wer den Eltern nicht gehorchen will^mus das Kalbfell boren. 
^ kes warqa ette woiv. seista wer kann für einen Dieb sieben? 

kes wenngit ei hoia^ se ep sa ellades taairit korko wer den Ferding 
nicht verwahrt, der bringt niemals einen Tl>alec zusammen, 

kir^' kewwadene wihm koesutav, sügyisenne wihm ka-utad Frühlings-Re^ 
gen macht Wachsthum, Herbst-Regen verwüstet. 

liiiA kida koerale lihha süa rühme dem Hunde das Fleisch-Fressen; d. i. eig
ner Trieb bedarf keiner Anweisung. 

kiteldes koera lihha süakse durch da5 Anpreisen Met man (wohl) Hunde-
fleisch. 

i ? kiwwi kanno eeft woib ennast hoida, ayya mitte kurja innimesse eest 
vor einem Steine kann man sich hüten, aber nicht vor einem bösen 

tcW Menschen. 
koer aiad sawwa/ sabba aiab sawwa otfa, sawwa ots willa, rvil ei 

wiitsi, derHunD treibt den Schwanz/ derSchwanz treibt desSchwan-
lM!!' zes Spitze, diese die Wolle, die Wolle hat keine Luft dazu; d. i. einer 

befiehlt es dem andern, keiner thut es. 
5. koer on söbber senni kui pead sillirad. r. penni om föbber senni kui 

paad sMilsetas. d. der. Hund ist ein Freund so lange man (thm) den 
Kopf streichelt; d. i. Tischfreundschaft. 

Wli kohhue nenda kui moiötetakse, öigue nenda kui tehhakse, pois aia 
harjad moisa, gerichtliches Urtheil (ist) wie es gefallt wird. Gerech-

»D tigkcit so wie man sie macht, Junge treibe (nur) die Ochsen nach dem 
Herrnhofe; d. i. Gewult gebt für Recht. 

köht on issand, kül se sunnib tagyk, der Bauch ist 5?err, er wird schon 
KU»! nachtreiben (zum Essen od. zur Arbeit.) 

kook tahhab koort, seppik tahhab selzet, kak tahhab kaunist, puddro 
^y is tahhab puhhaft, ein Kuchen verlangt Schmant (*). d. i. Lecker

bissen verursachen vielen Aufwand. 
tuck kon saab mettale, ei moieta kon olla mettal, der Frosch kommt auf den 

R>'sen, er versteht nicht auf dem Rasen zu scyn; d. i. Arme können 
-yM! sich in ihr Glück nicht schicken. 
M' körges en woöral laudil leid, weel koryemale tostetakse hoch steht das 

Brod anf dem fremden Brere, noch Höher wird es gehoben; d. i. in 
der Fremde hangt der Brodkorb hoch 

kuida ma nenda wijo, kuida lind nenda laul, wie das Land so die Sitte, 
wie der Vogel so der Gesang; d. i. landlich sittlich. 

M- kuida sia?a nenda künna wie das Schloein so der Trog; d. i- wie der 
i.li Gast so ist die Bewirrhung. 

kui enne küünla pawa Hary saab raasta al jua, slis ei sa kuk parrast 
M« N'aria pawa, wenn der Ochse vor Lichtmesse unter der Dachtraufe 

zu trinken bekommt, so kriegt der Hahn (es) nicht nach Marien-Tag; 
V. i. ei« nasser Winter bringt einen trocknen Svmmer. 

kui hurdast saab kaija koer, siis teminast ka mnimenne saab, wenn 
ß, te aus dem Windhunde ein Vi ehhund wird, so wird uch aus ihm (einem 

gewissen N. N-) ein Mensch. ., > 
kui ,ummal ep aita, ep aira nieie teggemlnne wenn Gott nicht hllft, 

so hilft unser Thun nicht. / 
kür aHl . 

*) Eine wörtliche ttebersetzung würde sonderbar lauent/ und doch un--
^ verständlich seyn. 
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kui kannad lahhawad örrele siis laisad lahhawad töle wenn die Hühner 

auf die Stanqe (schlafen) gehen, so gehen die Faulen zur Arbeit, 
kui karruese paaw kuiw on, siis annab jummal hea süygise wenn 

Margareten Tag trocken ist/ so gicbt Gott einen guten Herbst, 
kui keik on otsas, siis on suul rahho wenn alles zu Ende ist, so har 

der Mund Friede. 
kui köht tais (on) siis on hea tööd tehha wenn der Bauch satt (ist) 

so ist gut arbeiten. 
kui laps saab mis ta nuttab, ei ta siis ennam nutta wenn das Kind 

erlangt warum es weint/ so weint es nicht mehr. 
kui porsas pakkutakse siis pea kot lahti wenn ein Ferkel angeboten 

wird so halte den Sack los od. offen. ^ 
kui rahha loetakse siis minne walja, kui toöd tehhakse siis tulle liggi 

wenn Geld gezählt wird so gehe hinaus, wenn gearbeitet wird so 
komm berbey. 

kui sa hasti teed/ parreminne sa eest leiad wenn du recht thust so findest 
du es besser vor (dir) od. so hast du es besser. 

kui soe on siis peab pogyenema, ei aita nüüd muud siis peab jalgo 
lajkma wenn es warm (Noth) ist so muß man fliehen, nun hilft 
nichts anders so muß man davon laufen. 

4. kui tam ni wössud (wösso. d.) wie der Stamm so die Sprossen, 
kui tö löppeb siis löppeb leib wenn die Arbeit aufhört so hört das Brod 

(auch) auf. 
kui tö ni palk wie die Arbeit so der Lohn. r. d. 

kui tö on tehtud siis on hea hingada wenn die Arbeit gethan ist so ist 
aut ruhen. 

kui tössi siis tousko, kui walle siis wa-uyo wenn es wahr (ist) so mag 
es aufstehen (kund werden) wenn es Lügen ist maq es untergehen, 

kui üks nou ep aita siis katsu teist nou wenn ein Rath nicht hilft, so 
versuche einen andern Rath (od. Mittel) 

5. kui wak ni kaas wie der Pudel (Korb) so der Deckel, r. d. 
kui wannem eel, nenda laps jarrel wie der Aeltere Her Vater od. die 

Mutter) vorher, so das Kind hinterher; d. i. wie die Alten sungen zc. 
kui woöras nahk ees, kül siis leikab kahhe kausta taie, kui omma siis 

ei leika rihmake, wenn eine fremde Haut vor (ihm liegt) so schneidet 
er wohl zwey große Riemen, aus seiner eignen schneidet er kein Riem
chen; d. i aus andrer Leute Leder :c. 

kül ello korb saab naitma das Leben (die Zeit) wird es zeigen, 
kul Hary jannest tabbab, kui ep enne siis katlas der Ochse erhascht wohl 

drn Hasen, wo nicht eher, doch im Kessel; d. i. wer langsam acht, 
kommt auch. 

5. kül hadda nou annab (nouwo annap. d.) die Noth giebt Rath od. 
Mittel-

kül hea luygu lasseb ennast kaks korb laulba ein gutes Lied laßt sich 
w hl zwcymal singen. 

kül Hunt wöttab loetust der Wolf nimmt auch das gezählte. 
kül ial woöra lo,ukseft saab loiust, ayya woöra leiwast ei sa leiwa 

aus fremden Vieh wird wohl Vieh, aber aus fremden Brode kein 
Brod; d. i. nimm wohl Vieh auf Ausfütterung, aber nicht Brod auf 
Bath. ... 

kül jummal naab ilma naitmatta, kuleb ilma kulutamatta Gott sieht 
wohl olme ihm zu zeigen, hört ohne ihm zu verkündigen; d. i. bitte 
nicht Rache. 

kül keieto peab weddama mis meleto peale panneb der stumme (das 
Thier) muß wohl ziehen was der alberne auflegt. 

kül 
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kül koer hawa parrandab der Hund wird , seine) Wunde wohl heilen. 
4. küllab ae? annab katsta. r. küllap aig walja nautap. d. die Zeit 

wird es lehren. 
küllab maygi mar,a kuiwab der Berg wird das Nasse abtrocknen; d. r. 

du wirst im Regen nicht zerschmelzen. 
küllab se parreneb enne arra kui sa naese wöttad das wird wohl heilen 

ehe du ein Weib nimmst. 
küllab suga jouab pal,o tehha mit dem Maule kann er wohl viel machen, 
külla küllest enne saab kui naha otsast, d. i. wo etwas ist da findet man 

etwas, w. von der Menge kriegt man eher etwas als vom Mangel, 
kül leib saab soia, sai sötkuja das Brod findet wohl einen Esser, die 

Semmel einen Kneter. 
kül pitk aey wagub die lange Zeit (der letzte Abend) wird endlich kommen. 
4. kulla leid on om d.) magyus Dorfs- (fremdes) Brod ist süß. 
kül sa olled ninna otsa hakkand, agga sa Polle weel ea otsa yakkand 

des Nasen-Ende hast du wohl angefaßt (gesehen) aber noch nicht das 
Lebens - Ende; d. i. du hast noch nicht dein letztes Hemd an. 

5. kul se assi woib weel teist (woib weel töist. d.) wisi minna die Sache 
kann wohl noch anders gehen; d. i noch ist nicht aller Tage Abend, 

kül ta woib katsta kas ta pu-noaga woib kulda leikada er mag nur 
versuchen ob er mit einem hölzernen Messer kann Gold schneiden, 

kül wanna ka löpib ning halpib auch wohl ein Alter handelt thöricht? 
d. i. Aber schadet der Thorheit nicht.. 

4. kun puid raiotas saal sattas last möllembi poli wo man Holz hauet, 
da fällt ein Span zu beiden Seiten; d. i. bey dem Streite ist auf bei
den Seiten Verlust; auch: ein Amt bringt Vortheile. 

5. kunnas kotti sop (od. pörgo haud) tais saab (taus saap. d.) wen» 
wird der Sackzipfel (od. die Hölle) voll/ 

kurzad könned rikkuwad head kombed böse Geschwätze verderben gute 
Sitte». 

kuria könne alt ei sa innime kuhhoyi unter bösen Gerüchte kommt der 
Mensch nirgends hin; d. i. böses Gerüchte hindert den Wohlstand, 

kurrat kullutab kuus pari kingi wahhel, enne kui üks paar rahwast 
kokko saab der Teufel verbraucht sechs Paar Schuhe dazwischen, 
eher ein Paar Leute zusammen kommen (fich heirathen.) 

kurri ello wahhendab >a allandab kaest arra keik puhhas Gottlofigkeit 
verringert alles unter den Händen. 

4. kurri sigga monda (zigga mönda. d.) wiyya ein böses Schwein hat 
manchcrley Mängel; d. i. der Faule hat immer Ausflüchte. 

kurri tulleb (tullep. d.) kulematta Unglück kommt ungerufen. 
kurri wöttab kulbist, pahya sanna paiast der Teufel od. das Unglück 

nimmt aus dem Kochlöffel, ein Fluch aus dem Grapen. 
5. kus ei olle hakkatust seal (allestust saal. d.) ei olle löppetust wo kein 

Anfaug ist da ist auch kein Ende. (*) 
5. kus ei olle hirmo seal (saal. d.) ei olle armo wo keine Furcht od, 

Strafe ist, da ist auch keine Liebe (bey der Kinderzucht :c.) 
5. kus ei olle wasto-wötjat seal (wasta-wötjat saal. d.) ei olle wijat 

wo kein Aufnehmer ist, da ist kein Brinqer; d. i. ohne Hehler ist keil» 

5. kus haige on seal on (om saal om. d.) kassi, kus arm on seal on 
(om saal om. d.) silm, wo es schmerzt da ist die Hand, wo Gunst 
vd. Liebe ist da ist das Auge. 

4. kus 

*) Eigentlich kun. d. anstatt kus. r. 
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-j-. kus bunt (sussl. d.) talwel pessa teeb (teep. d.) wo macht der Wolf im 

Winter ein Nest? d. i.wer im Sommer faul ist/ muß im Winter darben, 
kus keiye-sügcsawam roe on/ senna lapsed sißse lahhawad wo der tiefste 

Ko'th ist/ da gehen die Kinder hinein. 
kus on harya seal on sör?a wo der Ochs ist/ da ist die Klaue. 
5. kus kits kinni , seal kits kissub ikka (saal kits kissup ik. d.) wo die 

Ziege fest ist, da reißt sie immer, d. i. Gelegenheit macht Diebe, 
kus koera kodda/ herrikse ö-maia wo ist des Hundes Haus'/ des Schelms 

Nachtlager? d. i. der Schelm findet immer einen Winkel, 
kus lammas nidetakse seal karw karriseb wo das Schaf geschoren wird 

da giebt das Haar od. die Wolle ein Geräusch. 
kus on ohra iwwa seal ci mahhu rukki iwwa wo ein Gersten-Körnchen 

ist da findet ein Roggen-Körnchen keinen Raum; d. i. ein Säufer 
isset wenig. 

kus lehm seal wassikas wo die Kuh da (ist) das Kalb (ein kalbisches Kind), 
kus on se muldne lummi wo ist der verwicheniährige Schnee? d. i. das 

ist schon etwas Altes: od. das ist langst zu Ende. 
kus on suits seal on soja wo Rauch ist da ist warm; d.>i. an jedem 

rückte ist etwas Mahres 
-i-. kus on teclaiad seal on naguiad. r. kun om tegflija saal om naygija. 

d. wo Thater sind da sind Seher; d. i. der Verräther schläft nicht, 
kus patis on seal sees peab soudma in welchem Boote man ist, darin 

muß man rudern, d. i. sey mit deinem Stande zufrieden. 
kus porn ma-ust., kus roe rattast »aad wo bleibt die Milz vom Magen, 

wo der Kvth vom Rade? d. i. gleich und gleich gesellt sich gern, 
kus puud pöliervad seal suitso ülles touseb wo Hol; brennt da steigt 

Rauch auf. 
kus tuhhi kot f. kas tühhi u. s. w-
-j-. kust kik latse emma-jöe weerde sawa nicht alle Kinder kommen an 

den Embach; d. i. nicht alle haben gleiches Glück, d. 
kust üks hea pu tahhab sünnitada/ se annab ennast painutada woraus 

ein guter Baum werden will/ der läßt sich biegen. 
kutvmatta woörad/ teadmalta rooy ungebetene Gäste, unbekannte 

Sveife (sie müssen fürlieb nehmen.) 
lahhah sut f. süt. 
-j-. lacne perse küllasse ja sittu isse labbi külje luid. r. laine perse külla 

nint sittu essi labbi kulle luid. d. leihe den Hintern ins Dorf und 
verrichte deine Nothdurft durch die Ribben. 

laps mis kaswab hirmota, se surreb auta ein Kind das ohne Furcht od. 
puckt aufwachst, dab stirbt ehrlos. 

sehm lüpsab suust/ kanna munneb nokkctst die Kuh giebt Milch aus dem 
Munde/ das Huhn legt Eyer durch den Schnabel; d. i. nach der Pflege 

' ' gttbt das Vlch Vottbeile. 
*. lsbbe kre!/ herrilse od. herrikse meel glatte Zunge, Schelms Sinn; 

d. i. Hoüsg im Mnndc :c. r. d. 
lihhane keel leikab luise kaela eine fleischerne Zunge zerschneidet (durch 

Pevkumdung) einen knöchernen Hgls. 
iihha uus lihhotab/ ka.'la uus ka-utab, d. i. Fleisch kann wohl halb-

gahr senn, ein Fisch muß recht gahr sevn (*). 
joe ehk laula temma waeto / se on üks keik lies oder singe vor ihm, 

alles ist eincriey; d. i. er laßt sich nicht sagen od. rathen. 
lukontid waliitsejale die Knochen (gehören) dem Wähler. 

mag-

*) Wörtlich laßt es sich nicht füglich übersetzen. 
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«U magyab söbba, ei mayya söbba allune die Decke schläft, was unter der 

Decke ist schlaft nicht; d. i. nicht alle schlafen die ihre Augen zu 
Mll, machen. ^ ^ ^ . -

magga,a ossa pannakse arra, torku,a ossa suakse arra des Schlafen-
. den Theit wi^rd weggelegt/ des Maulenden Theil wird verzehrt. 
. .. makülmerud, kars kalki die Erde (ist) gefroren, des Schweins Rüssel 
^ entzwey; d. i., der Faule findet immer Ausfluchte. 
^ mapoues ei olle uhtegl waewa im Schooße der Erde ist keine Mühe 

. (mehr)/ 
ma puan laiska petta, ei lasse laij? ennast petta ich suche den Faulen 

Mi» zu betrugen, der Faule laßt sich nicht bekriegen; l>. i. ich suchte um
sonst mir eine Muhe zu ersparen. 

in-kir ma raqin kul^a, sa ragid kuhja aeda ich rede vom Haufen / du redest 
mk vom Zaune um den Haufen; d..i. das gehört nicht zur Sache. 

5. meesmust, ön od. leib walge der Mann (ist) fchwarj,daö Glück od. 
W5 Brod weiß r. d. 

meest f. sannast. ' . . , 
mehhe kont maksab rahha des Manns Knochen kostet Geld. 

nick mehhe rubsikas on maagusam kui mee luosikas des MannS Faust (Lieb
habers Schlage) ist süßer als ein Honiglvffel. 

ontt-: midda armsam^laps, sedda kibbedam wirs je lieber das Kind, desto 
slM schärfere Rutbe. 

midda surem tuij? sedda parrem tua je größer das Schneegestöber desto 
besser zu holen od. stehlen; d. i. im Trüben ist gut fischen. 

miks sep pihhid peab warum bat od. gebraucht der Schmid die Zange? 
M minna herra, sinna herra, kes pörgel kotti kandza ich Hirr, du Herr, 

wer zum Henker ist) Sackträger? 
mis körge on fest minne möda, mis maddal on fest astu ülle was hoch 

ist das gehe vorbcy, wo niedrig ist da steig über; d. i. wo der Zaun 
nm/! ' am niedrigsten ist ze. 

wismoisa wiakse, se wiakse nenda kui tullesisse was man aufdenHerrn--
»«> Hof bringt, das ist so gut als ins Feuer gebracht. 

missa halbiga teed was machst du (od. kannst du anfangen) mit einem 
Narren? ^ . 

mis noordus kokko panneb se wannadus leiab was die Jugend sam
melt das findet daS Alter (vox stch.) 

mis rikkas hoiib ühhe siima parrast, teine on taskus was fragt der 
Reiche nach cinem Auge, das andre hat er in der Tasche. 

mis se peab muile head teygema, kui ep te isse-ennesele was soll der
jenige Andern gutes thün, wenn er (der) eS sich selbst nickt thut. 

Fl!»' mis se teab kes ep olle uhtegi katsund od. katSnud was weiß der welchet 
nichts versucht hat. . 

-j-. mis soe suun se soe köttun od. persen was in des Wolfs Rachen ist 
das' ist (auch) in seinem Bauche od. Hintern (das ist verloren.) 

mis sudda tais on sest su kobrotab wovon das Herz voll ist, davon schäumt 
IM' der Mund. 

5. mis taub tuhjast toast wottab (tarrest tabbap d.); od. wai taud tuh-
jast tarrest middake wötrap d. was nimmt der Tod aus der leeren 
Stube; d. i. wo nichts ist, da hat:e. 

mis wötja wottab (wöttap d.) kui andja ei anna waSnimmt der Nehmer-
swaS kann er nehmen) wenn der Geber nicht giebr. 

möldri sead ninc, >unkro hobbosed on ikka lihhawad des Müllers Schwei
ne und des Amtmanns (Verwalters) Pferde sind immer fett. 

monda on nahtud, wiimne on naqgematta victerley bat man gesehen, 
M das letzte (waö man noch erleben wird) ist ungesehen od. unsichtbar. 

, < mo 
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mo küdrukul on tüdruk, mo sullasel sullane meine Magd hat eine Magd, 

mein Kncchr einen Knecht; d. i. sie sind faul. 
mul on seft kahjo temmal kasso ich habe den Schaden ( Verdruß) davon 

er den Nutzen od. Genuß. 
muldse naero lärrele tulleb nut auf da6 verwichenjährige Lachen kommt 

(nun > Weinen (bcy^ geschwächten Dirnen.) 
mul on silmad habbi tais meine Augen sind voll Scham; d. i. ich mochte 

mir die Augen aus dem Kopfe schämen. 
mul on uko hea kossilanne, kirnko kirwes, raud labbidas, liwa annus 

ich i^alte Wittwe) habe einen guten Freyer, das Kirchen-Beil, die ei« 
ferne Schaufel, den Tod. 

5. mu muhk, keine (töine d.) paise ein anderes (ist) Beule, ein anderes 
(ist) Geschwür; d. i. gieb dem Kinde seinen rechten Namen. . 

5. muNna on kargem (om targemb. d.) kui kanna das Ey ist klüger als 
die Henne. 

naeeke rahwal on pikkad zuuksed lühhikessed mötked Weiber haben lan
ge Haare (aberi kurze Gedanken. 

naeske rahwa tö la Wanna hobbose sööt ei nahta middayi (od. ei sa el-
lades otsa) Weiber-Arbeit und das Fressen eines alten Pferdes fallen 
nicht m die Augen (od. kommen nie zum Ende.) 

naljane kai kibbedaminne hammuskab eine hunarige Laus beißt schärfer, 
nalzane koer on kibbedam ein hungriger Hund ist schärfer. 
narrt omma naest, prugi omma prudi, öppeta ommad lapsed süss« sö-° 

ma, vexire dein Weib, brauche deine Braut, lehre deine Kinder Kolen 
essen; d. i. äffe die Deinen, aber nicht mich. 

narri pöld uks kord, pöld narrib sind uhheksa kord vexire das Feld ein
mal, das Feld vexirt dich neunmal. 

nattute walletama, nattuke warraetama, se on ni hea kui pool adra 
maad ein wenig lügen, ein wenig stehlen, ist so gut als ein halber 
Haakcn Landes. 

nemmad ei tea ööd egya pawa sie wissen weder (von) Tage noch Nacht; 
d. i. sie machen aus dem Tage Nacht und umgekehrt. 

nenda kui hind nenda kaup wie der Preis so die Waare. 
nenda kui linno heal on nenda ka laulab wie des Vogels Stimme ist 

so singr er; d. i. man kennr den Vogtl am Gesänge; oder: man muß 
nicht mehr fodern als das Vermögen verstattet. 

nenda kui minna meksale siis mets niulle r. ni kui minna mötsale ni 
möks minnxle, od ni kui metsa heikat ni hellap mets wasta. d. wie 
ich 'dem Walde so der Wald mir; d. i wie man in den Wald schreiet 
so schallt es wieder heraus. 

nenda kui put on, nenda kaas wie das Gefäß (der Topf) ist, so der 
Deckel. 

ni sitge kui ossi so schlang od. gerade wie Kannenkrqut. 
nodrus nouab, kangus ka-ukab Schwachheit sucht, Stärke verwüstet, 
noor koer arrikab, wanna saiwab der junge Hund reitzt, der alte beißt, 
nouga tood tehhakse, ei sure waega durch Rath wird Arbeit verrichtet 

^ nicht durch große Kraft. ^ , 
nuüd ellawad keik wo?musseya ma peal nun leben alle mit Macht auf 

Erden; d. i. icder bat Macht und Recht. 
5. nuud on keik otsab, panne hambad warna. r. nüüd om kik otsan, 

pannc hamba warna. d. nun ist alles zu Ende, hänge die Zähne an 
den Wandpsioct; d. i. das Maul hat nun Feyerabend. 

Nut tulleb naerust Weinen kommt von (folqt aufs) Lachen. 
o ep olle kelleyi söbber die Nacht ist keines Menschen Freund. 
öigusse waotö ei sa ukski wider die Gerechtigkeit kann niemand (helfen) 

d. i. Recht muß Recht bleiben. ön-
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önNeto on wendade orri, willets öe palgalinne unglücklich ist der (wer 
x> itz ' lcincr) Bruder Knecht, elcisd (wer seiner) Schwcster Taglohuer (seyn 

on wöt,al, wilja on wijal, köis kaebajale kaela, Glück dem Rehmer, 
. wer es wegbrmgt hat Getralde, der Strick an des Klagers Hals, 
oppeta hundi poia ess.te murbma lehre den jungen Wplf erst (Thiers) 

zerreißen; d. l. das bose darf man nicht erst lehren. 
ol) sa waene mees hil,aks sa ,oudsid ach du armer Kerl, du kämest zu 

^spat! 
olgo tiwwi pallawam kui pallawam, kui temma peale süllitakse siis 

^ »ahtub der Stein sey heißer als beiß, wenn man darauf speyet so kühlt 
' er sich ab; d. i. die Geduld ermüdet endlich. 

.,> olle isse mees, pea teine mees meyheks ka, sey selbst ein Kerl (aber) halt 
NU andern Kerl auch für einen Kerl; d i. verachte keinen. 

slgo paaw ni pitk kui ta on, ommeti ta öhtusse saab der Tag sey so 
lang alö er ist (wolle) doch wird er endlich zum Adeude; d. i. Leiden 
hört endlich auf. 

5. omma au (auw. d.) omma Hais eigne Ehre eigner Gcruch; d." i. eia-
neS Lob stinkt. 

omma silm s. silm. 
l' omma cit eideke, woöras eit eide raij? die eigne (leibliche) Mutter sist) 

./Mütterchen, die StiefmuMr (aber) Mutter-Verderben (od. ver-
' achtet.) 

^ «ns jummal mind pissokesse önneya lonud, siis pean pissokesse önne-
aa cllama hat mich Gott mir (zu) kleinem Glücke geschaffen, so muß 

De ich mit kleinem Glucke leben. 
5. padda naerab katla, uhhed mustad mollemad. r. padda narap od. 

/ ^ söimap kattalt, ütte musta mollemba. d. der Grapen od. Topf lacht 
W über den Kessel, beide sind gleich schwarz. . 

5. pahha lind^pahl)a laul ein schlechter Vogel, schlechter Gesang, r. d. 
M paigoti kui sease säar, paigoti kui hobbose reis fleckweise wie eine Mü-

cken-Wade, fleckweise wie eine Pferde-Lende; d. i. das Garn ist un
gleich gesponnen. 

Ml pakkupaggari lastele saio biete den Kindern desBäckerö Weißbrod an. 
mr paksem (paksemb. d.) werri kui wessi Blut ist dicker als Wasser; d. i. 

das Hemde ist mir naher ic. 
paks seme ka-urab, arw seme kaswatab dicke Saat verwüstet, dünne 

Saat bringt WachSthum. 
pallu iummalat ning t^ tood bete und arbeite. 
pal,o kuleb, pissut ragib viel hört er (der Weift) wenig redet er. 

,!>>' palio waygo s. wayyo. ^ , 
panne kanno ümber ehtet siis on kand illus; oder: panne kannule kau-

nid ümber flis ta on illus, lege Schmuck um eine Baum-Stubbe 
«l (Klotz) so ist sie schön; d. i. Kleider machen Leute. 

panne sik karneriks jus sawad puud koritud setze den Bock zum Gärtner 
B so werden dielFäume geschalt. . 

parrem karta kui kahhetseda besser (lst) sich furchten als bereuen, 
che parrem koddo korokessed, kui rvoi woorses besser ju Hause Brodrind-

chen, als Butter in der Fremde. - > . ̂  
ch parrem lah,a lautes (lautas) kui lthhaw metses fmetsas) besser das ma-

HB gere im Stalle als das fleischichte im Walde; d. t. lieber das gewisse 
als daS Ungewisse. . ^ ^ « 

parrem on naer,a watada ku, nut,a besser «st emeSLachenden od. Freund
lichen Augen zu sehen als eines Weinenden. 

Ä 5 varrcm on omma emma wits, kui woora emMa «0l-le«b. r. parremb 
s». ' ^ . LL om 
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om omma emma wits, kui wöra emma wöisme-leib. d. besser ist 
die Ruthe der leiblichen Mutter, als das Butterbrod der Stiefmutter. 

4 parrem on omma Hakane, kui woöra selge leib r. parremb om om
ma agganinne, kui wöras selge leib. d. besser ist eignes Kaffbrod (mit 
Spreu vermischtes Brod) als fremdes reines Brod. 

parrem on ommast kui woöra kaest palluda besser ist von eigner als von 
fremder Hand zu bitten . . . 

parrem on witsa raag weietel kewwadel narrida, kui Heina fülle tais 
süggisel besscr ist kleines Gesträuch für das Vieh im Früblinge zu na
gen) als ein Schooßvoll Heu im Herbste; v. i. spare dein Viehfutter im 
Herbste, damit sich im Frühjahre kein Mangel äußere. 

parrem (parremb. d.) pool munna kui tüyhi koor besser ein halbes Ey 
als du- leere Schale. ^ 

parrem senna ikka tuld tehha kus enne tulle asse ees on besscr (ist) immer 
Feucr dort anzuzünden (ein Haus zu bauen) wo eine Feuerstätte vor
handen ist. 

parrem sönud sota kui kooljat kossutada besser einen der gegessen hat 
satt, als einen Todten feist sd. stark zu machen. 

parrem ju sisse ragida kui selia tadha besser in den Mund od. ins Ange
sicht zu reden a>6 hinter den Rücken. 

parrem ukse eest pöggenema kui takka nurgast besser vor der Thür zu 
fliehen als hinten von der Ecke; d. i. sage lieber den Kauf bald auf. 

parrem woib wil warba peak olta kui korts kingas lieber kann od. mag 
ein Blätterchen auf dem Zehen senn, als eine Runzel im Passet od.. 
Schuhe. 

pissokessed lapsed pissoke murre kleine Kinder kleine Sorge. 
penni om s. koer. 

polle keik innimesseb ühhe wega pestud nicht alle Menschen sind mit Ei« 
nem Wasser gewaschen; d. i. viele Köpfe viele Sinnen. 

polle surma wasro egga rohto egga ohto wider den Tod ist weder Arz-
ney noch Hülfe. . ̂  ' . / 

-i-. puhyas su, puyhas kassi kaib(kaub. d.^ma ilma labbi reiner Mund/ 
reine Hand geht od. gehen durch die Welt. 

puhho olleme rikkad, teise sandid bald sind wir reich bald arm. 
purtud koer on arg ein gebissener Hund ist schüchtern; d. i. ein gebrann-

teS Kind zc. 
pMs on teise mehhe Haigus im Holze eines andern MannesKrankheit; 

d. i. Keiner weiß wo den Andern der Schuh drückt. 
rebbasel od. hiril on ennam kui uks auk der Fuchs od. die Maus hat mehr 

als Ein Loch. 
rahho kossutab, waen ka-utab Friede ernährt, Feindschaft verwüstet, 
nkka többi ja waese öllut kulukse kaugel (von) des Reichen Krankheit 

und des Armen Biere hört man weit. 
rowi suits ja tukki wing on saksa surm Küchen-Rauch und LöschbrandS-

Qualm sind des Deutschen Tod. 
rummal kits on se kes ei moista puud korida kui pu ees on das ist eine 

dumme Ziege die den Baum nicht versteht ;u schalen wenn er vor (ihr) 
ist. 

rut rattal, wanna naene wankril das Rad bat Eile, auf dem Wagen 
</cht) ein altes Wcib; d.<i- du eilst und kömmst doch nicht weiter, 

ruttul polle leent, mai-al polle ossa, kül lais? pettab ussinat, die Eile 
hat keine Suppe, der Näscher kein Fleisch, der Faule wird den Hurti^ 
gen bekriegen ; d. i. eile mit^Weile. 

saab eosimenne uindus mäda lainud, kül siis innimenne walwab ist die 
erste Schläfrigkeil vorüber gegangen, so wacht man wohl hernach. 

sa 
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fa ?uled nenda kui sigga pa-us du hörst wie ein Schwein unter dem Mi-
dengestrauche; d. i. thue die Ohren auf! 

salla,a tehhakse, sauna wiakse heimlich wird es gethau, in die Vadstube 
wird es gebracht; d. i es wird offenbar. 

4. saan ma ülle koera, siis ma saan ulle sawwa ka. r. kui ma enne ülle 
penni sa, ülle Hanna sa od. lahha ma ammogi. d. komme ich über 
den .Hund,, so komme ich über den Schwan;. 

fant pallud ennesele kotti der Bettler bittet sich einen Sack aus; d. i. den 
Flucher selbst trift der Fluch. ' , ^ 

sa olled tigge innimenne, närrid sanna kui koer konti du bist ein arger 
Mensch, benagest dieMorte wie der Hund den Knochen. 

sannast petakse meest, harga sarwist den Mann halt man bey (seinem> 
Worte, den Ochsen an den Hörnern. 

sata sigga saksa male, pesse sigga sebiga, sigga tulleb koio, sigga jaal» 
. sigga schicke das Schwein nach Deutschland, wasche es mit Seife, ein 

Schwein kommt nach Hanse und bleibt ein Schwein. 
sa-ul söitab saks, uddul hulgub Hunt bey dem Regen reist der Deutsche, 
, beym Nebel streift dör Wolf umher. 

seal olgo> seie kuulgo, dort sey see) hier höre man es (Unglück). 
sea selgas kuld saddul^aufdes Schweins Rücken ein goldner Sattel, 
se holid ni paho se parrast, kui wiska annc peale wet er fragt so viel 

darnach als «wenn man auf eine Gans Wasser wirft. 
sel on öige iannekse sudda sees der hat ein rechtes Oasen-Herz im Leibe, 
seitse siggo, kahheksa kar^a laskmist, kümme kündi, d. i. von Marien 

sind 7 Wochen bis man Schweine austreibt, 8 Wochen dann geht 
das Vieh in die Weide, i<? Wochen bis zur Pflugzeit. 

5. senna pe>:h talw minnema kus kirwe pohhi aiad r. stnna wai od. 
wagia lat kuhho kirwe silm (od. wassar ^ a;ap. d. dahin muß der 
Kcil gehen, wohin ihn das Beil treibt: d. i. Gewalt geht für Recht, 

senni lühhike wottab marza maast, kui pitk kummardab so lange nimmt 
der kur;e (Mensch) die Beere von der Erde, als sich der lange bückt, 

se nüud seisab kes enne loscb der steht nun welcher erst lauft; d. i. der 
mich iagte/ den habe ich wieder geiagt. 

se on ni kerge et puhhuks maast taewasse das ist so leicht daß man es' 
von der Erde an den Himmel blasen könnte. 

se on waene lind kes omma sulge ei kanna das ist ein elender Vogel der 
seine Federn nicht tragt. 

se wihm annab meile leiba dieser Regen giebt uns Brod. 
se on wie mehhe silma zatnud wee »alle der hat 5 Mannern die Augen 

voll Wasser gelassen od. gemacht; d. i- er hat viele betrübt. 
se wiis mis norelt öppib, se wannalt peab die Gewohnheit die (einer) in 

der Hugend lernt od. annimt, behält er im Alter bey; d. i. jung ge
wohnt !t. 

sigga lahheb, künna jaab ikka das Schwein geht, der Trog bleibt immer; 
' d. i. wenn ein Dienstbote weggeht, so bekomme ich einen andern. 

5. sillitse. d. — s. ennam. 
filmadega ta sööb ennam kui südda wasto wottab mit den Augen frißt 

er mehr als das Her; (der Magen) entgegen nimmt. 
5. silm on (om. d.) kunningas. r. od. omma silm ei petta arra. r. d. eig

nes Auge triegt nicht. . ^ 
5. stnna olled (ollet. d.) selge pima sorm du bist lauter Milch-Finger 

(weichlich). , 5. . 
söbber korib (korip. d.) sobra perfe der ,Freund schalt des Freundes 

Hintern; d. i. vor den Augen Freund, hinterrücks Feind. 
söbbige issekeskis, «aggage tassa, vertragt euch unter einander, theilt 

sanft od. friedlich. iogo 
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sögo mis küps, ragiao mis tössi on man essc was gahr, man rede was 
wahr ih. 

i-. sörmed jawad (sörme jawa. d.) jaaaajale die Finger bleiben dem Auö-
. theiler? d. i. er behalt nichts. 
sui ja talwe taplewad ikka Sommer und Winter zanken immer. 
ftil on ikka tark ninna du hast immer eine kluge Nase; d. i. naseweis, 
ful on munne s. temmal. 
sundinud asio ei ryoi parrata geschehene Dinge kann man nicht bes

sern od. andern. 
su on süddame tulk der Mund ist des Herzens Dolmetscher. 
-i-. suur perre suur köht (köt. d.) großes od. zahlreiches Gesinde/ ein gro« 

Her Bauch; nemlich viele Esser. 
5.<su rokkal sü wassikal Schuld hat der Trank und das Kalb; d. k. 

beide taugen nicht, r. d. 
sü katlal sü kanel Schuld hat der Kessel und der Deckel, r. d. 

k. suur suyyu, warga himmo großes Geschlecht/ Dicbes-Begierde; d. i. 
reiche/ Leute Kinder gerathen leiten, r. d. 

suust lahhab (lahhap. d.) többi sisse öurch den Mund geht die Krank-
heit.hinein; nemlich wegen des Hungers oder der Nnmaßigkeit. 

sut lahhad pakko, leiad (laat pakko, lörvwat. d.) karro eest vor 
dem Wolfe fliehest du/ den Bar findest du vor dir. 

-i-. suwwe silma/ talwe hamba des Sommers Augen, des Winters Zäh-
ne; d. i. Sonnenschein bey strenger Kalte, d. 

tabba kelab maia das Schloß verbietet (dem Diebe) das HanS. 
ei sa minnust ni paljo kui hiir kowwasist er erlangt von mir nicht 

so viel als die Maus vom Wetzcsteine. 
ta ellab üksi kui tont, er lebt einsam wie ein Gespenst. 
ta holib ni paho havbist kui koer sittast er fragt so viel nach der 

.Schande als ein Hund nach dem Kothe., 
5. tais moöt tais rahha. r. taüs mööt taüs rahha. d. volles Maaß 
, volles Geld. 

tanna kulb homme muld heute Dold morgen Erde (todt.) 
ta on ni surelinnc kui sittane räastas er ist so stolz als ein Widehopf. 
ta on ni walge kui ah»o rind er ist so weiß wie die Stelle am Ofen 

wo der Pergel brennt-
ta on üks herris ommas nahkas er i.ft ein Schelm in seiner Haut, 
ta rayis lahke pallega, aaga südda mötles kurjast er redete mit freund

lichem Gesichte/"aber bas Herz dachte arg! d. i. Honig im Munde ze. 
ta soöb mo werre waewa er frißt mi>ines BluteS Mühe/ od. mein sauer 

erworbenes Gut. 
>. ta teeb senna tuld kus wesst on. r. ta tecb sinna tuld kun wessi om 

d. er macht dahin ein Feuer wo Wasser ist; d. i. er verkehrt alles, 
ta wiskab ülle feitsme seina palki er wirft einen Balken über sieben 

Hände; d. i. er pralt 
teie ragite paljo jomast/ agga ei ükski ragi jannust ihr redet viel vom 

Trinken/ aber keiner tedet vom Durfte. 
teine jalg on haudaschO«d«, teine haua kaldal der eine Fuß ist im 

Grade, der andre am Rande des Grabes. 
teine ragib kuhjast/ teine kuhja allussest der eine spricht vom Haufen, 

der andre vom Boden des Haufens. 
terses pe-us nut, teises naer in der einen Hand das Weinen/ in der an

dern das Lachen; d. i. er kann bald lachen bald weinen. 
te mis sa teed, kurja ehk head, kül sa eest leiad tbue was du thust od. 

willst, Böses oder GuteS/ du wirft es (deinen Lohn) vor dir finden. 
tenv-
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kdld temma aiab omma au joned, pung tunneb haiget er treibt seine Ehren-
Züge, der Beutel empfindet Schmerz; d. i. Prangen ko, et Geld, 

temmal on ennam wölgo kui ,uuksekarwo peas er hat mehr Schulden 
als Haare auf dem Kopfe. 

4. temmal on munne kübbaras. r. temmal om munna kübbara al. d. 
Wk er hat Eyer in od. unter dem Hute; d. i. er nimmt den Hut nicht ab. 

temmal on olle Hais ninnas er hat den Biergeruch in der Nase. 
W i temmal on sea többi, oder temmal en pawa koer selges, er hat die 

Schweins-Krankheit; d. i. er ist fanl. 
temmal on pitkad küned, od. temmal on hea küne ammet, od. temma 

m üks kune mees, od. temma Ugutad kassi, er hat lange Nagel; d. i. 
er stielt gerne. . , 

temmal on werri sörmes er hat Blut im Finger^ d. i. er ist faul, 
temmal on wüs kawwalust körwa tagga er hat fünf Falschheiten hin» 

c ter dem Ohre. 
kdl;!,! temma naggone nenda kui olleks suust waha langend er sieht ihm so 

, ahnlich als wäre er ihm aus dem Munde gefallen. 
ich- te öigust siis sind kidab jummal ning innime thue recht so loben dich 
l. Gott und Mansch od. Menschen. ' 
etil' te tööd tö aial, aia (a,al, aza. d.) zutto jutto aial ^ajal. d.) arbeite 

zur Arbeitszeit, schwatze zur Schwatzenszeit. 
tt-^ tööd on teggial, und on ma?ga»al der Thatige hat od. findet (immer) 

Arbeit/der Schlafende od. Schläfrige limmer) Schlaf. 
-f. töine silm josep wet das andere Auge thränet; d. i- die Sonne schmelzt 

iri»- . den Schnee bey der Kälte, d. 
tössi kui wessi, walle kui wassika rok wahr wie Wasser, Lügen wie 

Kälbertrank; d. i. Erzlügeu. 
ch tühhi teeb torro perres Mangel macht Zank im Gesinde. 

tük or. sikko sarw, teine juukse karw ein Stück ist (theils ist wie) ein 
W Bocts-Horn, das andre ein Haupt-Haar; d.i. ungleich gesponnen., 

tuul kanna pvia kossutab, wihha-leht lapse nore die Luft ist dem Kü
chel zuträglich, die Badequaste dem jungen od. kleinen Kinde. 

M tüttar pölwe köryus, wak waksa körgus dieTochte. Knie hoch, der Pudel 
in!'-: od. Korb Spannen hoch; d. i. denke zeitig an die Aussteuer deiner 

Tochter. 
Mi, tullel on lom. d.) lai kassi das Feuer hctt eine breite Hand. 
Isu uhhed walled ta toob, teised ta wiib eine Lugen bringt er her, die an-
0 dre. bringt er weg. 
U ühhe tö löppetus sadab teise algatust das Ende einer Arbeit veranlaßt 

den Anfang der andern. . 
'K - 4 üks uts. d.) ammeti mees saab iygas paikas/saap eggan paigan 
U d.) leiba ein Handwerksmann bekommt allerwarts Brod. 

üks huab ühte takka, teine teist takka der eine ruft dem.einem, der 
andre dem andern nach; d. i. das Getreide steht sehr dünne. 

>illk ükski ep olle ni hea kui kidetakse, polle ukski ni öal kui laidetakse keiner 
ist so gut als man rühmt, keiner so arg als man lästert. 

1 ift ükski ei seisa sömatta, ükski ei seisa jomatta Niemand steht ohne zu 
essen und zu trinken. 

Mi: 5. üks lind pillab pessa, kaks kogguwad. r. üts lind pillap pessa, kats 
koggup od.kogguwa. d. ein (einziger od. einzelner) Vogel zerstreut 
das Nest, zwey sammeln es; d. i. zwey können besser fortkommen als 
ein einzelner. 

üks on hea, teine on parrem siil der eine ist ein guter, der andre ein 
. besserer Schweinigel; d. i. beide taugen nichts. 
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üks pahha lammas sittub keik hukka arra ein schlimmes Schaf besü« 

delt mit seinem Kothe den ganzen Hänfen od. d:e. ganze Heerde, 
üks talleke maab, keik tahhawad ein Lämmchen blockt/ so wollen alle, 
üks pat on wötjal, uhheksa takka-aiajal der Nebmer bat od. begeht eine 

Sünde, der Nachforscher (deren) neun; nemlich weil er Unschuldige 
im.Verdachte hält. 

üks paaw kaebab teist takka ein Tag klagt dem andern nach; d. i. das 
. versäumte läßt sich nickt lcickt einholen. 
üks paäw nouab teist takka ein Tag fragt nach dem andern; d. i. geht 

. n a c h  d e m  a n d e r n  v o r b e y .  
-j-. üts sussi töist ei so, od. üts ei pista töise silma, ein Wolf frißt den 

andern nicht; od. ein Nabe hackt:c. d. 
5. uts warras o,n ni ha kui salyaia^ein Dieb ist so gut als der Ver-

laugner; od. der Hehler ist wie der Stehler, d. 
unni aiab aeya tagga der Schlaf treibt die Zeit nach; d. i. er Meldet sich 

zur gewohnten Zeit. 
unnustab hoidia, tabbab püüdja (was) der Wächter vergißt, erhascht der 

Nachtrachter od.. Dieb. 
uus luud puhhib hasti ein neuer Besem fegt gut. 
5. waene sant on se kes ilma kottita kerjab. r. waine sant om se ke ilma 

kottita.ker,ap. d. das ist ein elender ^ettlcr der ohne Sack bettelt, 
waggade kassi kaib nenda kui merre peal wessi den Frommen geht e6 

wie dem Wasser im Meere. 
5. wagga sigga (zigya. d. ) kctti naber ein frommes Schwein des Sacks 

Nachbar; d. i. stille Wasser sind tief. 
waayise witi, hea melega andsin mit Gewalt Wardts weggebracht, gern 

gab ich es; d. i. ich war froh daß er es nabm. 
waggo lambaid sünnib pal>o ühre lauta viele fromme Schafe schicken 

od. vertragen sich in einem Stalle. 
4. wai taub f. mis. 
walge naerab pimmedab töod das Helle od. Licht verlacht finstre Arbeiten; 

d. i. am besten laßt.sich bey Tage arbeiten. 
walle on iutto >atko Lügen ist des Gesprächs Zusatz od. Vermehrung. 
5. wallel on luhhikessed jallad. r. wölsil omma lühhikesse jalla. d. Lü

gen hat kurze Füße. 
wana witsa sel aial kui wits nödder on, arra minne siis wanama kui 

saab sureks kasnud biege od. drehe die Ruthe wenn sie schwach ist, 
gehe nicht sie zu drehen wenn sie wird groß gewachsen seyn. 

wanna arm ei kustu alte Liebe -verlöscht nicht. 
wannal kupl raiutakse od. rajutakse leht.pu, norel kuul okkas-pu im 

abnehmenden Monde hauet man Laubholz, im zunehmenden Nadelholz, 
wannal on sitkem hing kui kassil ein Alter hat eine zähere Seele od. Le

ben als eine Katze. 
wannal on warra parrem, kirsto kaas kindlam die alte (Mittwe welche 

man heirathet) hat bessern Vorrath, der Kasten-Deckel ist fester, 
wanna mees warreste rooy, mpsta linno leiwa kak, akkide ninna allu-

ne, ein alter Kerl der Krähen Speise, des RabenS Brod, der Dohlen 
Nasen Weide; d. i. er ist reif genug zum Galgen. 

4. wanna mees warsa motte ein alter Mann, eines Füllens Gedanken; 
d. i. alter schadet der Tkwrheit nicht, r. d. 

«anna naene katki pak ja lapse wang; od. wanna naene kabas katki 
allune, ein altes Weib ein Wiegen-Klotz und eine Gefangene des 
KindeS; d. i. alte Weiber sind gute Kinderwärterinnen. 

wanneneb Hary wassikata der Ochse wird ohne Kalber alt; d. i. das 
Alter kommt von selbst. 

5. wan-
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5. wanna te wanna söbber ein Mer Weg ein alter Freund, r. d. 
5. warras jattab warna seina (jattab warna saina. d.) tulli ei jatta üh-

tegi (ühtcye. d.^ der Dieb lafit den Pflock iwder Wand, Feuer lafit nichts, 
warras wannub od. kidab senni kui wiimseks pulga peale saab der Dieb 

schwört od. rühmt bis er zuletzt an einen Pflöck kommt, od. gehenkt 
wird. 

varras warraotab warya tayyast, jummal naerab üllewel ein Dieb 
stiehlt hinter dem Diebe, Gott lacht oben; d. i. einem Diebe die ge-
stolne Sache entwenden ist keine Sünde. — S. auch: ei warras. 

warratse asfa waeto ei sa uköki gegen eine frühe Sachs kömmt keiner; 
d. j. Morgenstunde:e. 

i-. was? waese (waise. d.) kuld, tinna kehwa böbbe Kupfer (ist) des Ar
men Gold, Ann des Dürftigen Silber. 

watab kas kunninga silma, sadik sinno silma steht (doch) die Katze deK 
Königs Auge an, wie vielmehr (ich) dein Auge. 

weimees tod. woöras emma) puakse der Schwiegersohn (od. die Stief
mutter) wird qehenkt; d. i. der Gürtel ist los gegangen. 

werewad kanna munnad pessas, sadik meie waesed pattused rollen die 
Hühnereyer im Neste, wie viel mehr wir armen Sünder; d. i. krümmt 
sich doch ein Wurm wenn er getreten wird. 

werewal kiwwil ei olle sammalt ein rollender od. beweglicher Stein hat 
kein Moos od. bewachst nicht mit Moose. 

wessi ahius Wasser im Ofen; d. ,i. es ist Noth vorhanden. 
wessi jaab weeks, willi saab waeks, Wasser bleibt Wasser, Getreide 

bleibt fgicbt) Kraft. 
wihha wottab wilja maast, kaddedus kallad merrest Zorn nimmt das 

Korn vom Lande, Neid die Fische aus dem Meere. 
willers witsul peksetakse, önnis suul öppetakse der Elende wird mit Ru

then gepeitscht, der Glückliche mit dem Munde unterwiesen. 
wirrolane wilja punni, harzakas haqgane punnl (^) d. i. Wierland giebt 

reines, Harrien mit Spreu vermischtes Brod. 
-I-. wiis ammetit kuus nalja fünf Handwerke, sechs Hunger, r. d. 
woi jummal mind siis jattab ilma sambaks Gott wird mich doch nicht 

zum Welt-Pfeiler machen; d. i. ich werde nicht ewig leben. 
woöras hobbone omma piits, sega woib hasti söita fremdes Pferd 

(und) eigne Peitsche, damit kann man brav fahren. 
woöras on wöllo perres der Fremde ist ein Hexe im Gesinde; d. i. frem-
. /des Auge sieht viel. 

wörta wahhilt u?illo nimm Wolle von Krebsen; d. i. wo nichts ist tt. 
i-. wölsil s. wallel. 

VIII. Ehstnische Räthsel. 

Sie sind aus der ältern ehftnifchen Grammatik des reo. Dial. v. 
I. 17Z2 größten Theils entlehnt; und geben vielleicht manchen 
Liebhabern eine Unterhaltung, aber vielen eine Gelegenheit zur 
Sprachübung. Wie die vorhergehenden Sprüchwörter, so komme»-

auch 

*) Vermuthlich soll das unübersetzbare punni so viel seyn, als punna-
ne; dann würde es etwa w. heißen: der Wierlander ist vom 
treide roth, aber der Harrische vom Kaff od. von der Spreu. 
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auch die Räthsel in beiden Dialetten oft überein; doch flnd dle Ab

weichungendes Dörpt. zur Schonung des Raums, nur an etliche» 

Stellen angezeigt worden. Uebrigens darf man hier keinen hervor

stechenden Wiß erwarten. Die Auflösung eines jeden Räthsels wird 

hier wie in der ersten Auflage nur in der deutschen Sprache bey» 

gefügt: wer sie auch in der ehstnischen zu wissen verlangt, der mag 

das Wörterbuch aufschlagen, oder das vom Hrn. Pastor Willmann 

vor einiger Zeit herausgegebene ehstnifche Fabelbuch zur Hand neh 

men, als in welchem man ebendieselben und noch etliche andere 

Räthsel. mit ihren ehstnischen Auflösungen findet. 

Alt al, look peal eine Kleete unten, ein Krumholz oben; d. i. ein Kessel, 
emmal lai maygo, issal pilk sammas, lapsed keik ümmarquesed, die 

Mutter hat einen breiten Magen, der Vater einen langen Pfahl, die 
Kinder stnd alle rund; d. i. der Backofen voll Brodc und die Ofcn-
krucke. 

ennam auko maas kui tahta taewas mehr Löcher auf der Erde als Ster
ne am Himmel; d. i. Stoppeln auf dem Acker. 

Hary lautas, hallikas selyas ein Ochse im Stalle, eine Quelle auf (dessen) 
Rücken; d. i. ein B'erfaß. 

hal Hary auk selyas ein grauer Ochs ein Loch im Rücken; d. i. der 
Mühlstein.. 

hanni halzas, pea paljas die Gans grün, der Kopf kahl; d. i. die Ba
dequaste. 

hark al, harqi peal paun, pauna peal rist? risti peal nup, nuppo peal 
mets, metsas ellaiad, eine Heugabel unten, auf der Heugabel ein Fell
eisen, auf dem Felleisen ein Kreutz, aur dem Kreutze ein Knopf, auf 
dem Knopfe ein Busch, im Busche Thiere; d. i. der Mensch nach seinen 
Theilen od. Gliedern. 

Hingelinne al, hingeto wahhel hinyelinne peal unten beseelt, dazwischen 
unbeseelt, oben beseelt; d. i,. ein'Pferd mit Sattel und Reiter, 

hobbone hirnub hio maal, heal kulükse tenna maal, waliad on wenne 
maal ein Pferd wiehert aufDagen, die Stimme hört man hier im 
Lande, der Zaum ist tn Rußland; d. i. der Donner. 

hobbone joseb oh»ad seiswad das Pferd lauft die Lenkseile od. Jaglinien 
stehen still; d. i. ein Bach. 

4. hobbone ohjata, mees piitsata, te tolmota das Pferd ohne Lenkseil, 
der Mann ohne Peitsche, der Weg ohne Staub; d. i. ein Schiff, r. d 

hobbone tallis, sabba raastas das Pferd im Stalle, der Schwanz am 
Strohdache; d. i. der Rauch. 

joseb ristimatta ning on kaks kord sundinud r. josep ristimatta nink 
om katskörd sundinu. d. e6 läuft uugetauft und tst zweymal geboren; 
d i. ein Huhn. 

iS^e keleto, isse meleto, isse ilma-ma rakkendaja selbst stumm, selbst 
dumm, selbst aller Welt Ausflicker; d. i. die Nähnadel. 

VakS härya puudsid tappelda, maggi olli wahhel zwey Ochsen wollten 
streiten, ein Berg war dazwischen; d. i. die Augen im Kopfe. 

taks lehma, teine tine, teine ahher, sa ülitlaise poeyewad mollemad, 
zwey Kühe, die eine trächtig, die andre gust, und kalben beide zugleich; 
d. i. das Roggen - und das Gerstenfeld-

kaks 
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kaks örret walgiv kanno tais zwey Stangen voll weisse Hühner; d.i. 

" «A, die Zahne im Munde. 
kaks wennaksib ühhe siddemega se-utakse zwey Brüderchen werden mit 

einem Bande gebunden; d. i. zwey Zaunpfähle od. Staken. 
W» i>. keleto, meleto, isma-ma tark stumm, dumm, weltklug; d. i. der Be-

semer. r. d. 
^ keerleb ,a weerleb, kui otsa saab munneb eS dreht und schlangelt sich, 

d« wenn es ans Ende kommt legt es Eyer; d. i. der Hopfen. 
kerged s-lmad za kerged jallad leichte Augen und leichte Füße; d. i. ein 

Died. . . » 
Hand: tirbo surus harja raskus die Größe eines Flohes, die Schwere eines Och-
h. ... sen ^ d. i. ein brennender Funke. 

kirbul lahhab, luikis tulleb als ein Floh geht es, als ein Schwan kommt 
es; d. i. der Kohlkopf. ? 

körgem kui hobbone ia maggab hire assemel hoher als ein Pferd und 
l>«v . schläft auf einer Mause - Stelle; d. i. die Thür. 
/ körgem kui hobbone, maddalam kui sigga, mustem kui karro, höher 

als ein Pferd, niedriger als ein Schwein, schwarzer als ein Bar; d. t. 
^ ^ der Sattel. 

körgem kui kirrik, maddalam kui reg^i, mustem kui süssi, walgem kui 
. lummi, höher als eine Kirche, niedriger als ein Holzschlitten, schwär-

zer als die Kole, weisser als Schnee; d. i. ein Elster. 
i-. koorm waösib (wassip. d.) ei koorma kandia wassi, die Last wird mü-

nfD de, der Lastträger ermüdet nicht; d. i. ein Stuhl od. Schemel. 
kuum kiwwi aita al ein glühender Stein unter der Kleete; d. i. das 
.Kuh-Euter, r. d. ^ . 

kunningas, saks, tallopoeg, ja keik söwad, ei panda ellades laua pea^-
le, ei noaya leikata, König, Deutschee, Bauer, und alle essen es, 
wird niemals auf den Tisch gesetzt, nicht mit dem Messer zer-
schnitten; d. i. die Muttermilch. 

laggi al, laggi peal, lae peal laultakse, Lage od. Decke unten, Lage 
^ oben, auf der Lage wird gesungen; d. i. die Harfe. 

M« laggi al, laggi peal, lae wahhel laultakse, Lage od. Decke unten, Lage 
oben, zwischen der Lage wird gesungen; d. i. der Mund. 

Wii lapsed losewad möda laggedat rvaha, issa emma lomatta die Kinder 
m lausen heraus längs der Fläche, Vater (und) Mutter stnd unerschaffe» 
sur!« oh. noch nicht aemacht: d. i. die Hen-Saden. 

>» laud ullib, laud allib, ei laud mahha lange ein Bret schwebt und schwankt 
und fällt dock nickt herunter; d. i. der Rauch. 

lauta tais lambaid ja ühhelegi polle sabba tag>ia ein Stall voll Schafe 
und keins hat einen Schwan; hinten; d. i. Brode im Ofen. 

^ kaut hargi taide, ja keik ^punnased har»ad, must harg lahhab lauta, 
^ , aiab keik punnased harjad walja, ein Stall voll Ochsen, lauter ry-

the Ochsen, ein schwarzer Ochs geht in den Stall, sagt alle rothe Och
sen heraus; d. i. die Ofenkrücke mit welcher mc>n glühende Kolen her-
auszieht. . 

i-. libbe al libbe peal (paal. d.) libbe kalla keskel (kesken. d.) glatt, od-
schlüpfrig unten, glatt oben, «in glatter Fisch in der Mitte; d. i. 
daS Weben. 

^ ligub ia kigub ja mahha ei lange ial eS bewegt sich und schaukelt und fällt 
nicht herunter; d. i. der Rauch. 

lihhane törs, raudne wits. r. lihhane annum, wassme wits. d- em 
M fleischernes Gefliß, ein eiserner od. metallener Reif; d. i. der Fin

gerring, 
' . li? 
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!ip lippi peah lap lappi peal, ilma nöalata pistmatta/Fabne auf Fahne, 

Lappen auf Lappen, ohne Nadel ungestocben od. ungenähet; d. i. der s'j, 
Kohlkopf. . 

4- ma-mees wiskab (wiskap. d.) mahha, saks pistab tasko (pistap kar-
mani. d.) der Bauer wirft (eS) an die Erde, der Deutsche steckt es in .M 
die. Tasche; d. .i. der Rotz. ^ ^ 

meie näme iggapaaw, kuyninyas naab arro, jumckal n na ellades wir ^ 
sehen (eö) raglich, der Kömg steht es selten, Gott steht eö niemals; d. 
i- seines gleichen. . ' ' ^ 

merre sik, metsa kuk, te libba, ma sugga, ein MeereS - Bock, ein Wald-
Hahn^ ein Wege-Lecker, ein Erd-Striegel; d. t. Krebs, Kukkuk, 
Schlitten, Egge. 

mees kunnab pöllül, ei olls ellades waggo tagga ekn Kerl pflügt auf 
dem Felde, niemals stnd Furchen hinterher; d. i. ein segelndes Schiff. 

mees layy.<b lakke (od. lakka od. toa peal lihha wagen peas ein Kerl 
geht auf die Lage od. Stube, eine Fleischschüssel auf dem Kopfe; d. i. 
der H.ahn. , ^ . Mp 

mees lahhab metsa, köht koio pole. r. mees laap metsa od. mötsa, ^ 
köt koddo pole. d. ein Kerl geht nach dem Walde, der Bauch heim- «n< 
wärtS (gekehrt); d. i. die Wade. ^ / !ni» 

mees lahhab metsa llma noata ia ilma kirweta, teeb kaks killimitto M 
uhhe hobiga, ein Mann gebt in den Wald ohne Messer und ohne „e 
Beil, er macht zwey Külmete mit einem Schlage; d. i. eine gespaltete . 
NlNi. ^ 

mees lähhab metsa, naene nabba piddi selgas der Kerl geht in den , . 
Wald, das Weib (hat er Vbey dem Nabel auf dem Rücken; d. i. ein 
Arbeiter Wik seinem Milchgefäße auf dem Rücken. 

.mees lahhab metsa, selg teidaid tais ein Kerl geht in de» Wald, der 
Rücken voll ZauNnaken; d. i. ein Schwein. i>c 

mees raiub ööd ja pawad, ei sa laasto ellades ein Kerl hauet Tag und 
Nacht, bekömmt niemals Spane; d. i. die Glocke. ^ 

>. mis ilma otsas sallota zoseb. r. mes ilma otsan jallata josep. d. was 
lauft ohne Füße an der Welt Ende? d. i. die Wolken. 

mis muldas ei maddene, wees ei uppu, tulles ei pölle. r. mes mullan 
ei maddene, ween ei uppu, tullen ei palla. d. was verfault nicht in ^ 
der Erde, ersäuft nicht im Wasser, brennt nicht im Feuer? d. i. der ^ 
Name. - ' 

-j-. mis (mes. d.) ilma teggematta sünnib (sünnip. d.) was geschieht un- 7"? 
gemacht? d. i. ein Riß im Balken. 

mis ilma tömista kergib was geht od. hebt sich ohne Hefen auf? d. i. 
Pflaumfeoern. 

mis on wmmeyiam padja was ist ist weicher als ein Kissen? d. i. der 
Mutterschoöß. ^ ms 

mis on maggusam met. r. mes om maggusamb met. d. was ist süßer ms 
als Honig? b. i. die Muttermilch. 

must kuk kuldsed soned ein schwarzer Hahn, goldne Adern; d- i. die 
Harfe . . - ' 

must sigga lahhab lauta, aiab punnased porfad lautast walia ein schwar
zes ^Schwein geht in den Stall, iagt rothe Ferken aus dem Stalle 
heraus; d. i. die Ofenkrucke und.glühende Kolen. 

nelli neitsikest lahhawad ülle nurma nuttes 4 Jüngferchen geben wei- ^ 
nend über das Feld; d. i. ^ knarrende Wagenräder. 

nelli hoost tallis, üks hobbone ümber talli ikka »oseb, ^ Pferde im Stal
le, ein Pferd läuft immer um den Stall herum; d. i. das Strumpf 
stricken. 

nelli 
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»s^ nelli tewad wodi, kaks naitwad tuld, ja üks heidab peale, 4 machen 
!U .! das Bette, 2 zeigen od. halten das Lickt, und einer legt sich darauf: 

d. i. der Hund wenn er sich legen will. 
nelli toas, kahheksa oues, ^ in der Stube, 8 drausscn; d. i. die Ecken 

ich r der Bauerstubc. 
otsast kui orra, keskel kui terra, tayya kui labbidas, vorn wie eine 

Ilikj Pfrieme, in der Mitte wie ein Knauls hinten wie eine Schaufel; d. 
i. ein Huhn. 

pea süakse, nahktnüakse/ lihha ei kölba koertelege der Kopf wird geges-
liny ftn, die Haut verkauft, das Fleisch taugt nicht einmal für die Hunde: 
I, ^ d. i. der Flachs. ' ^ > 

perre sööb, laud laulab. r. perre sööp, laud laulap. d. das Gesinde 
ch od. Hausgeftllschaft isset, der Tisch singt; d. i. Ferkel die an deVMut-

ter saugen. 
liill ^ piösoke mees, kiwwiue kassokas (kassuk. d.) ein kleiner Kerl, ein 
^ steinerner Pelz; d. i. die Nuß. > . ̂ 

pitkem puid, pitkem maid/ maddalam ma rohto langer als Baume, läu 
>d, U, ^ ger als Länder, niedriger als Gras; d. i. der Weg. ' -

punnane rak augub luise aia labbi ein rothes Hündchen bellt i>urch den 
knöchernen ZauN; d. i. die Zunge. -

sadda ja sadda ühhe siddemega se-utakse, 100 und Ivo werden Mit ei-
' nem Bande gebunden: d. i. ein Strohbund. -

sark al, lihha peak. r. sark od. Hamme al, lihha paal. d. das Hemde 
unten, Fleisch oben; d. i. ein Talglicht. 

seest silo wirolinne, pealt kulla karwalinne inwendig streifig wie ein 
Zwickel, oben- goldfarbig; d. i. die Zwiebel. 

, s e l g a s  s ö ö b /  k ü l z e s t  s i t t u b  a u f  d e m  ^ R ü c k e n  i s s e t  e s ,  a u s  d e r  S e i t e  g i e b t  e s  
den Koth von sich; d. i. der Mühlenstein. 

sigga hingab iyya harjakse labbi ein Schwein giebt durch jedc 
Borste den Athen von sich; d. i. der Badstuben-Ofen. 

sigga sinyub, sir suus, das Schwein wühlt, der Koth (ist) im Munde-
' d. i. ein Bohrer. V . > . . ^ 

suine poisike sadda^kordne kassokas ein sommerig Knäbchen^ ein hun-
^ ^ dertfacher Pelz; d. i. der Kohlkopf. 

^ ' kam tarto raial, lep linna ulitsal, ühte jured jooksrvad, ühte ladwad 
lanyewad, eine Eiche an der dorptschen Gravze, eine Erle od. Ellcr 
in der Stadtgasse, die Wurzeln laufen zusammen, dic Wipfel fallen 

,i,, zusammen; d. i. ein Paar Personen die sich aus verschiedenen Gegen-
den heirathen. 

» teine harg künnab (töine harg kunnap. d.) so-maad, teine (töine. d.)> 
arro-maad, der eine Ochse psiugr morastiges Land, der andre trock-

^,-i nes Land; d. i. das Wasserrad und Kammrad in der Mühle. 
tubba tais tuttawaid, üks ei tunne ühte, teine ei tunne teist eine Stube 

5.i! voll Bekannte, einer kennt den einen nicht, der andre den antzeni 
nicht; d. i. die Fufistapfen. , ) -

tuhhat tudeludelinne sadda auko sambalinne (*) d. i. die Egge. 
^ tükas ultespiddi, ladw allaspiddi das dicke (Baum») Ende aufwärts, 

der Wipfel unterwärts; d. i. ein Kuhschwanz. 
k»M ^ ^ uks 

*) Das 2te Wort ist ganz ungewöhnlich und unübersetzbar. 
ck' 
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4. üks Hann», nelli ninna. r. üts hanni nelli nönna. d. eine Gans/ vier 

Nasen; d- i. ein Kissen. 
5. üks hiir kaks fabba. r. üts hiir kats fabba. d. eine Maus, zwey 

Schwänze; d. i. der Passe! od. Banerfchuh mit den Schnüren. 
üks piesoke mees kange ning surema koorma kannab kui ta isse on, 

käib kummuliete koorma al/ agga karro nel^b tedda hopis pes° 
saga arra, ein kleiner Kerl tragt eine schwere tind größere Last als er 
selbst ist/ geht auf dem Bauche unter dem Fuder, aber der Bar ver
schlingt ihn mit dem Nefte zugleich; d. i. die Ameise. 

üks tam/ kaksteistkümmend arro/ igga arro otsas nelli pessa< iggas 
peesas seitse munna/ ein Stamm/ 12 Sprossen/ an jeder Sprösse 4 
Nester, in jedem Neste 7 Eyer; d. i. das Jahr mit seinen Monaten, 
Wochen und Tagen. 

üks tubba od. uks / wiis kambrit eine Stube od. Thür, fünf Kammern; 
d. i. der Handschuh. 

üks utleb pawal mul waewa, teine ütleb ösel mul waewa, kolmas rit
tet) üks mul keik, der eine sagt am Tage habe ich Beschwerde, der 
andre sag! des Nachts habe ich Beschwerde, der dritte sagt mir ist al
les gleich; d. i. der Schemel, das Bette und der Fußboden. 

4. üks waat, kahte suggu öllut sees. r. üts waat katte-suggune öllo 
süssen, d. ein Faß, zweyerley Bier darin; d. i. ein Ey. 

ülle ilma pihlakas. r. d. (od. pühhelgas. r.) über die Welt ^nPielbeer« 
bäum; d. i. der Regenbogen. 

wahhem (wahhemb. d.) kui kirp, raekem (raskemb. od. t ssedamb. 
d.) kui harg / kleiner als ein Floh, schwerer als ein Ochse; d.i. ein 
brennender'Funke. 

walge walli, kirjo karri, tark karja kaitsia, ein weisses Feld, eine 
bunte Heerde, ein kluger Beschützer der Heerde; d. i. die Kirche, r. d. 

4. walget sööb/ musta sittub. r. walgetsööp, musta sittup. d. weisses 
frißt es, schwarzen Koth giebt es vön sich; d. i. ein Talglicht. 

4. wanna harg/ waskied soled (waskse od. wassetse sole. d.) ein alter 
Ochs, metallene Därme; d. i. die Harfe. 

«anna mees istub nurkas, tilk ninna otses, ein alter Kerl sitzt im Win
kel, ein Tropfen an der Nase; d. i. das Dunnbier-Gefäß der Bauern. 

«anna naene istub nurkas, sülle saio tais, ein altes Weib sitzt im Win
kel (und bat) den Schooß voll Eelmn^ln; d. i. der Bauer-Ofen mit 
seinen losen Steinen. 

4. wanna wak, uus (wastne. d.) kaas ein alter Pudel od. Korb, -in 
neuer Deckel; d. i. ein befrorner Teich. 

naat wadi peal/ tünder tündri peal/ polik poliko peal/ orrawa sabba 
otsas pur,ekS/ Faß auf Faß, Tonne anf Tonne, Halbfaß auf kalb-
faß, an der Spitze ein Grauwerks-Schwanz zum Segel: d i 
Schilfrohrs-Stengel. ^ ö", v. n cm 

4. wiakse (wiiah. d.) walja kui kirp, tuakse jalle kui wagen (tuwwas 
jalle kui liub. d.) es wird hinaus gebract't wie ein Floh , und wieder 
zurück geholt wie eine Schüssel; d. i. eine Tellerrübc. 

4, wiiö kitse narriwad ühhe (narriwa ütte. d.) kuhja al fünf Ziegen 
knaben od. fressen unter einem Haufen; d. i. das Spinnen. 

E h s t -
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^ ^ Vlll. Ehstnische Gespräche. 

Die drev ersten sind aus der vorher erwähnten ältern Gramma» 
jis, tik genommen aber abgekürzt worden Die übrigen stellen etliche 

'k oft vorfallende Hausangelegenheilen dar, um den geäußerten 
^ Wunsch mancher Liebhaber einigermaßen zu befriedigen« Di« 

Mundart'ist durchgängig revalsch-ehstnisch. 

Essimenne ju t .  

Appetaja ning tallo-rahwas. 

Terre lounat armas rah^was! 
Terre jummalimme aus öppetaja! 
Z?7üüd ma tullen teid katsma 
<vlge terwe tullemast ja waewa 

naggemaj?, 
Auida teie kassi kaibi 
Aitummal küsj^mast; hiljokeste ik

ka uhhest pawast teise. 

Nlis teie lapsed tewad? 
Ulis need wallatumad lewad muud 

kui wallatust, ia söwad leiba. 
vvoi, siis lastele antakse melewal-

da wallatuft tehha ̂  
Antakse ka ikka waetimille; kan-

gemad. >awad hirmo, ning pea-
wad tööd teggema. 

lkks teie ka hüa monikord waeti-
matte peale? 

Aul sawad hüüdmist ka; agga mis 
koerad holiwad? 

Arge hüudke neid koereks, nem-
mad on teie lapsed; kaswatage 
neid moistlikkuks innimessiks za 
jummala lapsiks. 

Jummal woib teata mis neis! 
weel saab; need on weel war-
reetega jaggamatta; neil on 
monda tuuit ialge al. 

Kt katske teie omma parrast ; öp-
petage ja maenitsege neid hirmo 
ia armo labbi; kul jummal ai-
tab ka. 

Jummal isse andko meile sedda 
tarkust 

Aas Jummala fanna ligub ka 
teie perres? 

^igub ka ikka, ja prugime ni pal
jo kui moistame ja aega samt; 
agga pissut aega kül. 

^Ers tes Gespräch.  

Der Pastor und die Gesindesleute. 

Guten Taa, lieben Leute I 
Seyd gegrüßt, geehrter Lehrer! 
Nun komme ich euch zu besuchen. 
Habt Dank daß Ihr gekommen seyd 

und Euch bemüht habt. 
Wie befindet ihr.euch? 
Großen Dank für die Nachfrage; 

immer sachte weg von einem Tage 
zum andern. 

Was machen eure Kinder? 
Wa6 thun diese übermütbigen anders 

als Muthwillen/ und essen Brod. 
Wie/ so wird den Kindern erlaubt 

Muthwillen zu treiben? 
Den .kleinern erlaubt man es wohl; 

die großem haben ihre Zucht, 
und müssen arbeiten. 

Beruft ihr denn nicht die kleinen 
auch zuweilen? 

Man beruft sie auch genug: aber 
was fragen Hunde darnach? 

Nennt sie nicht Hunde, sie sind eu
re. Kinder; erziehet sie zu ver
nünftigen Menschen und zu Got
tes Kindern. 

Gott mag wissen was noch aus ih
nen wird; sie sind noch wie (junge) 
Krähen; noch mancher Wind muß 
ihnen um die Obren wehen. 

Tlmt ihr euer bestes; lehrt und 
vermahnet sie mit Zucht und 
Liebe; Gott wird auch helfen. 

Gott selbst gebe uns die (dazu es» 
forderliche) Klugheit. 

Ist Gottes Wort auch in eurem 
Gesinde od. Hause im Gange? 

Freilich ist es im Gange, und wir 
gebrauchen es so viel wir verstehen 
undZeit gewinnen; aber leider ha
ben mr wenig Asit5 NM» 
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tpiks agga pissut aega? 
perres ja moisa paikas on ikka 

teggeniist. ^ 
Rullab se teata et tö ei löppe ella

des perrest arra; agga mollemad 
peab murretsema, omma tööd 
tallitama, ja omma hinge eest 
hoolt kand'ma. 

Rui agga woiks mollemad üht-
lase tehha. 

Rül woib: eks ep olle ka monni 
wahhe - aeg et woib zummala 
sanna katte wötta? eks teie ka 
tööd tehhes ei woi jummala 
peale möttelda? 

Se iut on öige kül. 
Aas needsammad teie kangemad 

lapsed on 10 ramato mehhed? 
Nluift on,. teiscd on alles öppi-

misse peale. 
Renne! on suur ramat? 
vleil kahhel. 
VNis ramat teiotel on ' 
Ratekismuöft ramat. 
Vas nemmad loewad kokko? 
Ei weel, werewad alles. 
lpw teie kaswatik (od. kasso laps) 

öppib? 
Nlis ta öppib,^ ta on weel abd 

peal saab nahha mis temmaft 
saab. , 

LVoi, woi! se on wagga kassin; 
ehk teie jattate tedda koggone 
öppetamatta. 

Jummal hoidko sedda teggemast; 
agga temmal on sant pea. 

Vandke siis suremat hoolt temma 
^ parraft. 
Aül hea melega. 
Helle kaeft öppiwad teie lapsed? 
LLmma kaest., ning ka wahhel tei

ne-teise kaest. 
NcH od. nuud jage jummalaga, 

jage terweks! 
VOötke jummal appi, olge terwe 

öppetamast. 

Teine ju t .  

Naks tallo - poega. 

Warum nur wenig Zeit? 
Am Gesinde und am Hofe giebt et 

immer Geschäfte. 
Gewiß ist eö daß die Arbeit im Ge

sinde niemals aufhört; aber an 
beides muß man denken,, seine 
Arbeit verrichten/ und für die 
Seele sorgen. 

Möchte man nur beides zugleich 
thun können! 

Genug kann man: ist nicht manche 
Zwischenzeit da man Gottes Wort 
kann zur Hand nehmen? könnt 
ihr nicht selbst wahrend der Ar
beit an Gott denken? 

Das ist ganz recht geredet. 
Verstehen diese eure größern Kin

der schon zu lesen? 
Theils verstehen sie es, die andern 

lernen es noch. 
Wer liest aus dem Gesangbuche? 
Diese zwey. 
Woraus lesen die andern? 
Aus dem Katechismus. 
^escn sie zusammen od. fertig. 
Noch nicht, sie buchstabiren noch. 
Was lernt euer Aufzügling oder 

Pflegkind? 
Was lernt er, noch ist er im Abc-

Buche, man wird sehen was aus 
ihm wird. 

Ey, ey! das ist sehr wenig; viel
leicht l«ßr ihr ihn ganz ohne Un
terricht. 

Behüte Gott! aber er hat einen 
stumpfen Kopf. 

Tragt denn größere Sorgfalt für 
ihn. 

Herzlich gern. 
Wer unterrichtet eure Kinder? 
Die Mutter, auch zuweilen eins 

das andere. 
Nu od. nun Gott behüte euch und 

erhalte euch gesund! 
Gott geleite Euch! wir danken für 

cuern Unterricht. 

Zweytes Gespräch.  

Zwey Bauern. 

veter wend, kas so linnad on Bruder Peter ist dein Flachs gut 
haöti kasnud? gewachsen od. gerathen. 

<Vlle 
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<plle terwe küssimast; kui ma ra

gin siis ma walletan; se moi)a 
teggo on nenda mo kaela peal 
et ma nende liggi polle weel 
sanud. 

Nleil jummal parrago, onselaas-
tal öige Unna nuhtlus, neist ol
lem? kulöiete ilma. 

U?oi mis sa ragid! kuis nenda? 
Monni on üssa lühhike, monni 

jalle nenda arw et sa woid neid 
luggeda; monni tuk ni jamme 
kui kannepid; monni jalle pim-
me tuddar ehk luudjad (od. nalg 
Hein). Nlis mul on, neil polle 
nahka suggu peal. 

Nenda.iummal parrago, se tö huk-
ka laab; miß sa nuud moisa 
wiid, ja misga sa ennast ja om
ma perrct kattad? agga kust se 
ommeti tulleb, et nemmad nen
da hukka lainud? 

Iah sedda ei moista ükski mitte; 
! polle poud neid kinni pannud, 

za meie ma on ka iggaweste lin-
na ma olnud. Nliv 'se muido'kui 
jummala nuhtlus on? . 

Ei woi keik jummala süüks arwa-
da: kül on wahhest seemne, ehk 
rummala innimeste wigga, kes 
öigel aial ;a öigel wisil ei kulwa 

ikhk woib kül olla. H 
Aas södi-ma ka petnud? Se an

nab ommeti ikka Haid linno. 
Rül sel aasral södi- ja sulla^ma 

petnud. 
tNis nuhtlus siis sinno linnul on, 

et neil polle nahka peal? ehk 
nemmad said liaete leotud. 

Potte mitte; nemmad ei kinnitand 
siddemed, kui neid ülies kisti; 
need on otsan nenda lodud. 

Ras saab siis semet neist? 
Sa ühtegi. 
Siis olled sa mollemist lahti. 

Kolmas ju t .  

N e e d s a m m a d  k a k s .  

Ich danke für die.Nachfrage; wenn 
ich es sage, so luge ich die Hofs
arbelt liegt mir so auf dem Halse, 
daß ich demselben noch nickt nahe 
gekommen bin. 

Wir leider, sind dieses Jahr recht 
am Flachse gestraft, wir sind ganz 
davon ab. 

Ey was sagst duwie so? 
Einiger ist ganz kurz, einiger so un

dicht/ daß man die Dtengel zahlen 
kann; manches Stück ist grob wie 
Hanf; aber manches lauter un
achter Flachs (od. Dotter) oder 
Unkraut. Mein eignev Flachs ist 
ganz ohne Bast od. Haare. 

So geht die Arbeit leider »unichte; 
was willst du nun nach dem Hofe 
bringen, und womit dich und dein 
Gesinde kleiden? aber woher komt 
es doch, daß er so schlecht gerathen 
isi? 

Ja das weiß niemand; keine Dürre 
hat ihn erstickt, und unser Feld ist 
immer Flachs-Land gewesen. Was 
ist es anders als eine Strafe von 
Gott? 

Nicht alles darf man Gott beymessen: 
zuweilen liegt es am Samen, oder 
an unverstandigen Menschen, die 
weder ;ur rechten Zeit noch auf 
rechte Art säen. 

Das kann wohl seyn. 
Hat das Dreeschland auch betrogen? 

Das giebt doch imer guten Flachs? 
Dieses Jahr hat das Dreeschland 

und das Brusifeld betrogen. 
Was fehlt denn deinem Flachse, daß 

kein Bast od. Haar darauf ist? 
vielleicht wurde er zu viel geweicht. 

O nein! er taugte nicht einmal zum 
Binden, da er aufgezogen ward; 
er ist recht so gewachsen. 

Wird er denn doch Saamen geben? 
Gar nichts. ... 
So hast du denn von beiden nichts. 

Dr i t tes  Gesprach.  

Ebendieselben beiden. 

Terre jummal appi! mis nüüd tal- Guten Tag, Gott helfe dir' was 
we aial linno aedas sul legge- hast du nun des Winters im Bie--
mist on? nengarten ju thun? 

M <vlle 
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cplle terwe wend/ isse terrstamast; 

eks neid lomokeesi ka talwe 
aial ei pea karsma? 

Egga nemmad se külmaga kann» 
wil<a kokko? 

Ei kül wilja eh? mu nende tö 
parrast neid. waderakse, kuid 
otse nende hadda parrast. 

Nlis hadda sel heal linnokessel 
peaks ollema? 

<vh minno wennike, kedda en
nam kiusatakse kui se mis hea 
on? 

Tössi se. Siis linno mehhel ka 
talwel hoidmift on? 

Aul, kül. 
Agga millal uus perre hakkab 

neile walmis sama? 
Se.tulleb nenda kui kuendamal 

naddalal enne jani. 
Aas siis se wanna pu omma jaggo 

warsi waha aiab? 
Ei enne anna ta mitte jaggo wal-

ja, kui jummal annab emma 
temmal olla, 

Se emmaga kulin od. kulsin cnne-
muiste, peab öiete teggemist ol
lema. 

Ei se kül walle olle; agga tedda 
tunnukse leiste seast pea arra. 

Nlillal uus perre wannast lah-
kub? 

Aur emma kangemaks joudnud, 
siis lahhutuo hakkab sündima; 
siis naikse kuida perre otab, seg
gab/ leritab üllewel; katsu pa-
wa kaks, kolmandal ei olle ar-
mo, siis lükkatakse «alja. 

Eks emma olle esstmenne walja 
tullemas? 

Ei ial; perre on enne waljas, ja 
parrast tulleb temma ühhe jone-
ya, ia langeb perre peale: se on 
oige linno wiis. 

Vas emma ka taggasi lahhab wah-
hest wanna pu sivse? 

Aül se on mitto korda; agga need 
on lamstd, kes paljo seggawad. 

Ich danke Bruder, für deinen Gruß; 
muff man nicht auch des WmterS 
diese Thierchen besuchen oder be
sehen ? 

Sie werden doch nicht bey der jetzi
gen Kälte, Honig zusamen tragen? 

Nicht wegen des Honigs oder ihrer 
andern Arbeit sieht man nach ih
nen, sondern wegen ihrer (etwa-
nigen) Noth. 

Was für Noch sollte wohl dieses gute 
Tbierchen haben? 

Ach mein Brüderchen, wem wird 
mehr nachgestellt als dem was gut 
ist? 

Da6 ist wahr. So muß der Bienen-
Halter auch des Winters Aussicht 
haben? 

Ja wohl,- genug. 
Aber wenn ist die Zeugung verjün

gen Bienen geschehen. 
Das geschieht ungefähr um die sechste 

Woche vor Johannis. 
Treibt denn der alte Stock den neuen 

Schwärm sogleich heraus? 
Nicht eher giebt er einen Theil od. 

Schwärm heraus, bis Gott ihm ei
ne Mutter (od. Königin) verschafft. 

Vormals habe ich gehört, daß die 
Mutter soll viel zu schaffen ma
chen. 

Das ist wohl nicht ohne; aber sie 
wirh unter den andern leicht er
kannt. « 

Wenn scheidet sich der neue Schwärm 
vom alten? 

Wenn die Mutter zu Kräften gekom
men ist, so pflegt die Trennung 
zu erfolgen; dann sieht man wie 
der Schwärm wartet, unter ein
ander geht, sich in derLuft umher 
schwingt; stehe ein paar Tage zu, 
am dritten wird er ohne Gnade 
heraus gestoßen. 

Kommt nicht die Mutter zuerst 
heraus? 

Niemals; der Schwärm ist zuerst 
heraus, und darauf kommt sie 
schnell, und legt sich auf den 
Schwärm: das thun die rechten 
Bienen. 

Geht auch die Mutter zuweilen in 
den alten Stock zurück? 

Das geschieht wohl oft; aber solche 
sind unordentlich, welche viele 
Händel machen. <vl-
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<vl?s otse seks korraks; teisel ho-
bil lullen ta, ennam so k^est küs-
sima; nüud pean joudma jalle 
koddo pole; olle terwe head jut--
to ai amast. 

(plle terwe wend, tannamast; jum
mal andko meile eddespiddi head 
aia-witust, rahho ning ter-

.wist! 
ja terweks: paljo terwist naesele 

minno polest. 
jummal kasa! teist terwist sulle. 

Für dieses Mal m^g es genug seyn; 
ein anderes Mal komme ick wie
der/ mehr von dirzu fragen: nun 
muß ick wieder nach Hause eilen; 
ich danke für das gute Gespräch. 

Ich danke Bruder, für deine Danb-
sagung : Gott gebe uns fernerhin 
guten Zeitvertreib/ Friede' und 
Gesundheit!. 

Lebe wohl; , grüße dein Weib von 
Mir. 

Gott geleite Dich! habe Dank für 
den aufgetragenen Gruß. 

Vier tes  Gespräch.  

R ö r t e m i k n i n g w s o r a s .  D e r  K r ü g e r  u .  e i n F r e m d e r .  

NeljaS jur.  

Terre körtsi mees! 
Terre jummalimme! 
Ras saksa kamder on tühhi? 
Tuhhi. 
N a tahhan siia maiale jäda. 
Tehke kui tunnete. 
Ras sul on kaero ja Heins, et ma 

woin ommad hobdosed sota? 
<Vn teie tarwis. 
Anna siis minno poisile külliinet 

kaero ia tuut heino. 
Rül ma annan lalla pealt. 
Mis kaerad makowa^ . 
Rillimet kolmtümmend koppikat. 
Se on öige parras hi^d. Agga 

mis Heina tuut maksaM 
rvlisteistkümmend koppikat. 
Se on kul kallis. 
Ni palzo on moisa polest pan-

tud. 
Aas on head sured tutid/ ning ka 

head penikessed heinad? 
Tutid lahhHwad korda, heinad ka; 

et watage, siin on. 
rvoi, se on jamme so Hein! 
parremat ep olle meie kohhal; sed^ 

dasamma antakse ka moisa hod-
bostele. 

. Siis ma pean sedda kül wasto 
wötma; agga ma lassen »ahho 
joki ka körwa tehha, kui sa ol
led ni hea mees, et sa müüd mul-
le matti jaggo oddra jahho. Ras 
s u l  o n  s e d d a  s u g g u .  

<vn weel suggu, ma lahhan toma; 
kas teil muud middagi tarwis 
on. 

M 

Gott grüsie dich Kruger! 
Seyd wieder gegrüßt! 
Ist das deutsche Zimmer leer? 
Ja eS ist leer. 
Ich will hier nächtigen. 
Thut was Euch beliebt. 
Hast du Haber und Heu, daß ich 

meine Pferde füttern kann? 
Ja so viel Ihr braucht. . 
Gieb denn meincmKnechte einKul-

met Haber und eine Grieste Heu. 
Ich werde es sogleich geben. 
WaS kostet der Haber? x 
Das Külmet 30 Kopeken. 
DaS ist ein maßiger Preis. Aber 

was kostet die Heu'Griesten 
Funfzehen Kopeken. 
Das ist ziemlich theuer. 
Diesen Preis hat die Hofsherrschaft 

gesetzt. 
Sind die Griesten hübsch groß, und 

ist eS auch gutes feines Heu? 
Die Griesten gehen an, auch daS 

Heu; besehet es, hier ist es. 
Ey daS ist grobes Morast-Heu! 
Besseres giebt es nicht in unserer 

Gegend; eben solches wird auch 
den HvfS-Pferden vorgegeben. 

So muß ich es wohl annehmen; 
aber ich will Mehltrank dazu ma
chen lassen, wenn du ein so gut
williger Mensch bist, daß du mir 
etwa eine Matte Gerstenmehl ver^ 
kaufst. Hast du dergleichen? 

Noch ist etwas vorbanden, ich will 
eS holen ; habt Ihr sonst noch et» 
was nöthig? 

2 Ma 



180 V- Theil. Ehjl 
v 

Ma tahhaksin puddeli öllut, ning 
monned munnad; acsga minno 
poistile anna wadi ollut, wina 
jaheringid; leiba on neil ennes-
tel jures. 

Sea kül, keik peab sama; siiski 
tahhan minna esftte ahjo kütta, 
et teil ose külm ei olle, 

Se on öige hea nou armas körts-
mik, mume siis tuld pannema 
ahjo, fest saksa kamber ei olle 
leige, weel wahyem soe. 

Äül olleks kohhus, ning on ka 
moisa käs?, igga-paaw kütta; 
agga kus puud on? ei meie koh-
hal Polle sedda ennam nahha; 
waewalt leiame meie haggo; 
mois isse ostab puud rahha 
parrast, wina aiamisse tarwis; 
kulm tahhab ^o walda arra 
wötta. i' 

Ma leppin kui agga pitsut sojaks 
saab: mul on kassokas ningman-
tel, misga woin ennaft kinni kat-
ta. Rui agga ei sa wingo. 

Polle wigga, arge kartke. 

Wies ju t .  

Saks ja temma kutsar. 

Jus sa. olled 6ans? 
Siin ma ollen; mis herra tahhab? 
Ras hobbosed on jo arra tallitud? 
Ma tallitasin keik korra parrast. 
Kgga sa ei jootnud wagga warra? 

hobbosed ollid pallawad ning 
tais higgi. 

Nleid ma kaitastn tük aega, siis 
ma pannin tekkid peale; kui 
nemmad ollid lahtunud, siis ma 
söötsin neid, wimati ma jootsin. 

Se on hea. Ras sa kaisid ka sep-
pale kes siin liggi lahhidel ellab? 

Aaisin; temma isse tulli sia, löi 
hobbose rauda kinni, ning par-
randas ka rattad arra. 

Aas sa olled temma jalla waewa 
jo tassünud? 

«Li weel; Mul ep olnud rahha. 
ZVötta minno rahha kottist ni pal-

nische Gespräche. 
Ich möchte gern Bouteillen-Bier 

und etliche Eyer haben; aber 
meinen Bedienten gieb Faßbier, 
Brantwein und Heringe; Brod 
haben sie selbst bey sich. 

Ganz gut, eö soll alles geschehen; 
doch will ich erst den Ofen heitzcn, 
damit Ihr die Nacht nicht frieret. 

Das ist ein schöner Entschluß lieber 
Krüger, heitzc also den Ofen, denn 
das deutsche Zimmer ist nicht ein
mal laulich, noch wenigerwarm. 

Freilich wäre eS Pflicht taglich zu 
heitzen, auch hat der Hof solches 
befohlen; aber wo soll man das 
Holz hernehmen? in unserer Ge
gend ist keinS mehr zu sehen; kaum 
finden wibStrauch; der Hof kauft 
selbst sein Holz zum Brantweins-
brande für Geld; das ganze Ge^ 
biete leidet viel bey der Kälte. 

Ich bin zufrieden wenn 'eS nur ein 
wenig warm wird: ich habe Pelz 
und Mantel, welche ich über mich 

kann. Wenn nur keine 
- Dunst entsteht. 
Das habtJhr nicht Ursach zubefurch-

ten. 

Fünf tes  Gesprach.  

Ein DcutAher und sein Kutscher. 

HanS w1?Hist du?,. 
Hier bin ich; was beliebtrem Herrn? 
Sind die Pferde schon beschickt? 
Ich habe alles ordentlich besorgt? 
Du hast doch wohl nicht zu früh ge

trankt? die Pferde waren heiß und 
voll Schweiß. 

Ich führte sie eine Zeitlang umher, 
dann legte ich die Decken auf; da 
sie sich abgekühlt hatten, futterte 
ich sie, zuletzt tränkte ich. 

Das ist gut. Wärest du auch bey 
dem Scbmide, der hier auf der 
Nahe wohnt. 

Ich war dorth er kam selbst her, 
schlug das Hufeisen fest, und ver
besserte die Räder. > . 

Hast du ihm schon etwas für seine 
Mühe bezahlt? 

Noch nicht; ich hatte kein Geld. . 
Nimm aus meinem Geldsacke soviel 

jo 



V. Theil. Ehstnische Gespräche. I 8 l  

jo kui tarwis on, ja anna tem-
male su tais wina ka. 

Aul ma annan. . 
<vns weel Heins oseks?. 
Nla toppisin reddelid tais. 
VDötta slis ennesele öllut ja wina; 

kui sa olled sönud siis minne 
aegsaste maggama. . . 

<vlge terwe; nüüd ma lahhan es-
. slte tölda woidma. 
Oige kül/ woia; fest ma tah.han 

homme warra, koido aial, arra 
minna. , 

Zobbosed peawad ollema arra tal-
litud ning ette pantud, enne kui 
teie ollete tee-wet jonud. — 6ead 
ööd! 

Kues ju t .  

6erra nlng tener. 

Peter kassi laud arra. 
Ebb herra ei sö ennam? 
Ei ennam; panne »eik asjad jalle 

paikale, ja te mulle isiis wodi 
ülles. 

«kgga teie ei lahha weel magga
ma? . 

Mis sa wasto ragid^ 
^ takse. ^ 
arge pange pahhaks' 

sinayga. Aasmape ^ 
jad sangi sisft vannemc 
peale, ja Heina? alla? 

Sangi sisse; agga kus mo piip 
on? 

rvaljas, tölla kappis. 
To tedda sisse, "kna tahhan tubba-

kat jua. 
Aas ma toppin tedda? 
Toppi/ ja to mulle tuld ka wahha 

küünlaga. 
Siin on'mollemad. 

.Tömba mo sadad mahha. 
Nlil ajal tahhate ülles tousta^? 
Ael nelli, siib arrata mind ülles, 

ning sata mulle tee wet, agga 
sedda mis allikust on woetüd. 
Aas sa kuled? 

Aul ma kulen^ keik peab teie mele 
parrast sündima. 

Aüssi körtemikko kaest. mitto mul 
tulleb ühte kokko maksta; te ka 

d^^MMkas-

lks^^^Mussi-
l, peckMWe pad-
nnemaTehk ma 

nothig ist, und gieb ihm auch otn 
Schälchen. >> 

Ich werde es geben. 
Hast du noch Heu auf die Nacht? 
Ich stopfte die Raufe voll. 
So nimm denn für dich Bier und 

Brantwein; wenn du gegessen hast 
so lege dich zeitig schlafen. 

Ich danke; nun werde ich erst die 
Kutsche schmieren. 

Ganz recht/ schmiere; denn ich will 
morgen ganz früh in der Dämme
rung abreisen. 

Die Pferde sollen abgefüttert und 
vorgespannt seyn, eher Ihr euern 
Thee getrunken habt. — Schlafet 
wohl! 

Sechstes Gespräch.  

D e r  H e r r  u n d  d e r B c d i e n t e .  

Peter krame den Tisch ab. 
Wird der Herr nicht mehr essen? 
Nein, nicht mehr; lege alles wieder 

an seinen Ort, und dann mache 
mein Bette fertig. 

Ihr werdet doch noch nicht schlafen 
gehen? 

Was redest du entgegen? thue was 
befohlen wird. 

Seyd nicht ungehalten; ich fragte 
nur. Soll ich eure Kissen in die 
Bettstelle legen, oder auf die Erde, 
und Heu darunter? 

In die Bettstelle; aber wo ist meine 
Tabakspfeiffe? 

Draussen im Kutschkasten. 
Bringe sie herein; ich will Tabak 

rauchen. 
Soll ich sie stopfen? 
Stopfe sie/ und bringe mir auch 

Feuer mit dem Wachslichte. 
Hier ist beides. 
Ziehe mir die Stiefeln aus. 
Um welche Zeit wollt ihr aufstehen? 
Um 4 Uhr, dann wecke mich, und 

besorge mir Thecwasser/ aber daS 
aus der Quelle geschöpft ist. 
Horst du es? 

Ich höre wohl; alles soll nach Euern 
Verlangen geschehen. 

Frage den Krüger wie viel ich über-
haupt^u bezahlen habe; putze auch 

min-



»L2 V. Theil. Ehsinische Gespräche. 
»niflno sabad puhtaks enne kui 
sa tuld arra kustutad. 

Sei tömes ju t .  
perre-ne i ts i t  ja  tüdruk .  

Aus sa ni wagya kaua ollid^? jo 
ammogi ma oran sind. 

tNa ollin rowi al. 
lNis sul olli.seal teoyemist, mis 

sa seisld.seal? wist jutto aja-
mas. 

Aelleya ma piddin jutto aiama^ 
ma pannin  tu ld  pew-ahzo,  ja  
hulk riisto olti pesta. 

2lgya tubba on alles pühkimatta. 
Aul ma pühhin warsti. 
6oia, arra te tolmo; sa tead et 

saksad ei salli sedda mitte; pühhi 
ue luaga. 

Alul ep olle muud kui wanna sant 
luud; agga ma pühain parrast 

/ nartsoga keik tolmo arra. 

NlikS tee-kausid weddelewad weel 
umber pessematta^ 

Ulul ep olnud aega neid lopputada 
ja paikale panna. 

Aul ma naän et sa ei wiitsi minyi-
suggust tehha ilma aiamatta; 
kul wa ragin prauale keik so wi-
sid ülles. 

Bulla neitsit, arge taplege mitte 
ilma asjata; jummaleest minna 
ei sanub tanna weel mitte mahti 
leiba rasokest suhho pista. 

Aelle süüd on; miks sa maygad ni 
wagga kaua? 

Aul ma ollin warra üllewel, ak?ya 
ma kaisin karja lautas puddo-
lojuksed tallitama. 

Aliksparrast sinna? mis Marri 
siis tegyi^ 

Temma on haiye, ja kaskis mind 
temma assemel senna minna. 

Mis temmal wiyga on^ 
Ta karjub pead. 
Zbhk laiskusse parrast. 
ZLi minna ei tea. 
Nlinne kutsu tedda sia. 

meine Stiefeln ehe du das Lichr 
auslöschest. 

Siebentes Gespräch.  
D i e H a u s j u n g f e r u .  d i e M a g d .  

Wo bist du so ewig lange gewesen? 
ich warte schon lange auf dich. 

Ich war in der Küche. 
WaS hattest du dort zu thun, was 

verweiltest du dort? gewiß um zu 
plaudern. 

Mit wem solte ich plaudern? ich 
heitzte den Backofen an, und hat
te eine Menge Gefäße zu scheuern. 

Aber die Stube ist noch unausgefegt. 
Ich werde sie gleich ausfegen. -
Sey vorsichtig, mache keinen Staub; 

du weiß daß die Herrschaft es nicht 
leidet; fege mit dem neuen Besem. 

Ich habe nur einen alten elenden 
Besem; aber ich will hernach allen 
Staub mit einem Lappen abwi
schen. 

Warum treiben'sich die Theetasset» 
noch ungewaschen umher? 

Ich hatte keine Zeit sie auszuspülen 
und wegzusetzen. 

Ich Me wohl daß du nicht das ge-
rickWWMNgetriebeu thun magst; 
ich werde dWFraualle deine Unar
ten W?;eig?n. 

HerzenCHAngfer zankt nicht ohne 
Ursach?wahrhaftig ich habe heute 
noch keine Zeit gefunden, einen 
Bissen Brod in meinen Mund zu 
siccken. 

Wessen Schuld ist es; warum schläfst 
du so lanae? 

Ich war früh genug auf, aber ich 
ging in den Viehstall das Feder
vieh zu futtern od. zu besorgen. 

Warum du? was hatte denn Maria 
zu thun? 

Sie ist krank, und befahl mir an ih
rer Stelle dahin zu gehen. 

Mas fehlt.ihr denn? 
Sie klagt über Kopfschmerzen. 
Vielleicht aus Faulheit. 
Das weiß ich nicht. 
Gehe und rufe sie her. 

Ende der Sprachlehre. 

Ehstnisches 
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welcher  

das ehstnisch^deutsche Wörterbuch 
enthält. 



A n z e i g e  

von dem Gebrauche und der Einrichtung dieses 

Wörterbuchs. 

^amit das gegenwartige Wörterbuch, welches nur für das ebst-
landische (Hpuvernement und für dle Hälfte des lieflandischen be
stimmt, aber für andere Gegenden ganz unbrauchbar ist, nicht 
etwa zu einer abschreckenden Dicke anwachsen, und dadurch für 
ckanchen Liebhaber zu theuer werden möchte; so hat man bey 
der beabsichteten Vollständigkeit, doch den Raum sorgfaltigst zu 
schonen gesucht, und sowohl mancherley Zeichen gewählt, als 
auch Einrichtungen getroffen, welche hier eine nähere Anzeige er
heischen. 

i. Der Dialekt, zu welchem ein Wort gehört, oder die Ge
gend, in welcher dasselbe gebräuchlich ist, wird durch einzelne 
Buchstaben angezeigt: nemlich r. ist das Zeichen des revalfchen 
und d. das Zeichen de6 dörptschen Dialekts. Wenn beide Buch
staben bey einem Worte stehen, so ist dasselbe beiden Hauptdia-
lckten, folglich auch den darunter begriffenen Nebendialekten ge
mein, z. B. ma das Land. Doch wird zuweilen ein solches 
Wort in Manchem Distrikte wenig gebraucht, oder wenigstens 
anders ausgesprochen; wie man denn anstatt ma, im Oberpah-
lenschen moa, doch nur einsylbig, sagt. Alle solche Eigenhei
ten eines jeden Kirchspiels anzuzeigen, war nicht nur zu weitläuf-
tig, sondern auch für jetzt noch unmöglich. 

2. Der 



Anzeige von dem Gebrauche und der 

2. Der revalsche Hauptdialekt wird bereits angezeigter Maßen, 
in vielen Kreisen gesprochen; und daselbst bedient man sich auch 
überall in den Kirchen der revalsch-ehstnischen Bucher. Gleich
wohl ist er nicht an allen Orten völlig gleichlautend, sondern be
greift etliche Nebendialekte unter sich, nemlich den Harrischen, Wiet

sche», peipussischen, oberpahlenschen u. a. m. Das Zeichen 
eines solchen Nebendialekts erinnert, daß der Ausdruck nicht 
durchgängig, sondern nur in einer Gegend gewöhnlich sey; doch 
kann man ihn auch wohl in andern Districkten, z. V. ein harri-
scheS Wort etwa in Jerwen, hören. Das Zeichen des Wiet

sche» erstreckt sich auch auf die Insel Dagen, welche manche ganz 
eigenthumliche Ausdrucke hat. 

z. Zum dörptschen Hauptdialekte, der eigentlich nur in 17 
Kirchspielen geredet wird, und für welchen man gaäz besondere 
kirchliche Bucher hat, gehören die Gegenden von Ringen, Rau-
ge, Rapin u. s. w. die auch manche eigene Wörter, und theils 
eine etwas abweichende Aussprache haben. Die Wörter dieses ^ 
Dialekts, welche als in der Bibel vorkommend angegeben, und 
daher mit bl. bezeichnet sind, habe ich theils aus dem dörptschen 
Neuen Testamente, theils aus dem vom Hrn. Pastor Erxl eben 
herausgegebenen ehstnischen Bibel-Auszuge, auch etliche aus 
dem Katechismus, entlehnt. 

4. Den pernauschen Dialekt könnte man als eine Mischung 
der beiden Hauptdialekte ansehen: nur klingt er bey Pernau, bey 
Fellin und gegen Walk sehr verschieden, weil die Nachbarschaft 
großen Einfluß äußert. 

s. Die Kirchensprache richtet sich nach den in jeder Gegend ) 
eingeführten goneSdienstlichen Büchern. Sie kann von der im 
gemeinen Leben gewöhnlichen Haussprache verschieden sepn. So 
hört man z. B. in der Kirche zu Koddaser den reinen revalschen 
Dialekt; aber die Haussprache der dasigen Bauern ist eine Mi
schung von revalschen, dörptschen, russischen und ganz eigen-

thüm- / 
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thümlichen Ausdrucken. Einige von der letzten Art werden durch 
das Zeichen Pp. kenntlich gemacht, als welches den peipuSsischen 
Dialekt andeutet, und sich auch auf die dortigen Kirchspiele, Ma
rien und Torma, erstreckt. 

6. Man muß daher das gegenwartige Wörterbuch nicht 
gleich für mangelhaft erklären, wenn ein vorkommendes Dialekt-
Zeichen nicht von jedem kleinen Winkel eines Kreises gilt, und 
wenn z. B. ein mit P. bezeichnetes Wort nicht in jedem Kirch
spiele des pernauschen Kreises, wohl aber etwa auch anderwärts, 
gewöhnlich ist. Noch viele Jahre werden verlaufen , ehe man 
einer uneingeschränkten Vollständigkeit nahe kömmt. 

7. Aus mancherley Ursachen, sonderlich um Wiederholun
gen zu vermeiden, und wegen der vielen zusammengesetzten Wör
ter nicht etwa eine Verwirrung zu veranlassen, konnte nicht durch
gängig die strengste alphabetische Ordnung beobachtet werden. 
Wenn mau daher ein Wort nicht gleich an seiner gehörigen Stel
le findet, welches doch nur zuweilen geschehen mag; so suche 
man nur etliche Zeilen weiter. Manche Wörterbücher z. B. 
das durch 6e 1s Veaux herausgegebene, haben eine ähnliche 
Einrichtung. — Weil auch verwandte Buchstaben oft mit ein
ander abwechseln, sonderlich o und u, k und g, d und t, u. 
a« m. so muß man, was unter dem einem Buchstaben nicht zu 
finden ist, unter dem verwandten suchen. Dieses erstreckt sich 
wegen der Verschiedenen Aussprache in manchen Gegenden, auch 
auf a und e, auf j und ü, u. f. w. doch sind viele solche Ver
schiedenheiten im Wörterbuche aufgenommen worden. 

8. Die Lage der Höfe oder Landguter zu bestimmen, sind 
eben die Zeichen, welche den Nebendialekt angeben, gewählt wor
den. So zeigt das H. bey Landgütern und Kirchen, die Pro
vinz Harrien oder den Harrischen Kreis an; aber bey den übrigen 
Wörtern den dasigen Dialekt. 

9. Weil 



6 Anzeige von dem Gebrauche und der 

9. Weil Anfängern viel daran liegt, den Genitiv der Haupt-
und Nebenwörter zu wissen, so wird derselbe im gegenwär
tigen ersten Theile durch das lateinische 8 dargestellt: z. B. 
mutd har im Genitive mulla, daher steht vor dem letzten der 
Buchstabe Wo der Genitiv eine große Veränderung nach 
der dritten Hauptform leidet, da ist er, wie bey muld, ganz an
gegeben worden. Bey den meisten Wörtern waren aber zur 
Anzeige bloß einzelne Buchstaben, die man dem Nominative an
hängt, oder darein man seine Endung verwandelt, schon hin
reichend, und dann konnte das Z füglich wegbleiben: denn i!m, 
a, und kartlik, ko, zeigen fichtbarlich an, daß ilm im Genit. 
ilma, kartlik aber kartiikko heißt. — Wenn ein in zwey 
Dialekten gebräuchliches Wort, in jedem feinen Genit. abwei
chend bildet, so wird es auf ähnliche Art angedeutet, z B. st!m, 
a. r. ä. d. heißt: der Genit. von silm ist im rev. Dial. stlma, 
im dörpt. stlmä. — Wenn bey Wörtern die sich auf einen Vo-
cal endigen, gar kein Zeichen, oder die Zahl 1. steht, so gehen 
sie nach der ersten Hauptform, der Genit. ist dem Nominat. völ
lig gleich, als abbj bey dem die Zahl 1. und kanna bey wel
chem gar kein Zeichen steht. Doch gilt dieses nicht von den 
Wörtern, welche sich auf ne, nne und to endigen; denn die 
letzten verwandeln im Genit. ihr to in tuma oder tumma, da
her hat armeto im Genit. armetumma; die erstem verwan
deln ihr ne in se, und nne in ose, und gehen völlig nach dem 
Paradigma innjmenne; (etliche unbedeutende Ausnahmen, z. 
B. daß von hone und hapne der Nominat. und Genit. ganz 
gleichlautend sind, verdienen hier kaum eine Erwähnung.) — 
Von allen auf einen Confonant. ausgehenden Wörtern, die etwa 
ohne Anzeige des Genit. vorkommen, ist anzumerken: daß die 
meisten auf k sich endigenden im Genit. ein 0 oder ko anhängen; 
daß die auf as im Genit. bloß ihr s wegwerfen, als kunn mgas, 
Genit. tunnjnga; daß alle Comparative und Superlative, inglei-

' chen ^ 
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chen die sich auf rv endigenden Participien, im Genit. bloß ein 
a anhangen, als parrem, parrcma r. parremb, parrem-
ba. d. olle«), o!leu>a. r. d. und endlich daß die auf us sich en
digenden, wie innimenne declinirt werden, indem sie nur se 
anhangen,, als kartus, Genit. kartusse: wovon jedoch etliche 
Adjective in us eine Ausnahme machen, da sie im Genit. bloß 
ein a beyfügen, z. B. maygns, Genit. maggusa; doch wird 
solches immer gehörig angezeigt. 

10. In Klammern stehen kurze Anmerkungen vom Gebrau
che eines Ausdrucks, oder Anzeigen von der verschiedenen Aus
sprache, oder wo ein Dialekt kleine Verschiedenheiten giebt u. d. 
g. So zeigt z, B. mul on (om. d.) janno. r. daß man im 
reval. Dial. mul on /anno, aber im dörptschen mul om jans 
no sagen müsse. — Wenn im zweyten Theile gleich nach dem 
deutschen Worte das erste ehstnische in Klammern steht, so kann 
es entweder wegbleiben, oder mit dem folgenden Worte verknüpft 
werden, z. B. ersticken ( arra) lammatama; man sagt nem-
lich lammatama oder auch arra-lämmatama. Dieß gilt 
auch von dem (arra) oder (arra) im ersten Theile, und über
haupt von ahnlichen Einschließungen. — Aber einzelne Buch
staben oder Sylben bey Zeitwörtern (verdis) des dörpt. Dia
lekts, in Klammern, bezeichnen die Endungen, welche dem An
fänger die meiste Verlegenheit veranlassen, und doch zu wissen 
am nöthigsten sind: nemlich die iste Person des Singul. im Prä
sens, die iste und Zte Pers. des ImperfectS, und der 2te Infi
nitiv. So zeigen z. B. andma (anna, ni, and, da) daß 
die iste Pers. des Singul. Präs. anna, die iste des Jmperfeers 
annj, die Zte and, und der 2te Infinit, anda, heißen. Im 
reval. Dial. herrscht bey der 'Bildung der Zeitwörter mehrere 
Regelmäßigkeit; wo große Abweichungen von der Regel, eine 
Anzeige erheifchen, oder der Anfänger verlegen seyn möchte, da 
sind wenigstens die iste Pers. des Präsens und der 2te Infinit, 
beygefügt worden. ^ ^ 
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11. Alle eigenthümliche Namen (Nomina proxria) 
der Menschen, Höfe u. d. g. findet man im Ehstnischen, und al
le Substantive im Deutschen, zum Unterschiede mit großen An
fangsbuchstaben gedruckt: außer wo ein Doppellauter oder ein 
j (Ivb) zur Vermeidung einer etwanigen Dunkelheit, im Ehst
nischen eine Ausnahme zu machen anriechen. UebrigenS sind di< 
meisten von jenen Namen allen Dialekten gemein, und bedurf
ten daher nur selten eines Dialekt-Zeichens. 

12. Um die Adjective von Adverbien zu unterscheiden, ist, wo 
es nöthig schien, 'zu letztem das Zeichen »6. (säverbium) 
gefetzt worden; zu erstem aber s 6 oder gar kein Zeichen. Im 
zweyten Theile findet man die Adverbien, «>enn sie bey den Ad-
jectiven stehn, gemeiniglich zuletzt: die meisten erkennt man an 
ihrer Endung, die zuweilen mne und lt, aber am häufigsten ete 
oder st ist: von den beiden letzten Endungen wird immer nur ei
ne angeführt. ' 

ig. Jedes Diminutiv kann sich sowohl auf ke als auf tenne 
endigen: beide Endungen, davon immer nur eine namhaft ge
macht wird, haben durchgängig im Genitive kesse, daher heißt 
sowohl von lapsoke als von lapsokcnne der Genit. lapsokesft. 
Eben derselben Regel folgen alle andre Diminutive, die daher 
weder wegen der doppelten Endung, noch wegen ihres Genit. ei
ner besondern Anzeige bedürfen. 

14. Alte zusammengesetzte Wörter, als welche in der ehstni-
schen Sprache häufig vorkommen, namhaft zu machen, wäre 
überflüßig: man kann sie nach den gegebenen Winken leicht ver
stehen oder selbst finden. Dennoch sind deren sehr viele einge
rückt, auch gemeiniglich so gedruckt worden, daß ihre Bestand-
theile in die Augen fallen. Wo ihre Beugungen (caius und tem-
xurs) nicht angeführt sind, da schlage man nur das hauptsäch
lichste Wort auf; so findet man z. B. von ülles-piddai 
ma die nöthigsten tewpvra bey piddama. Dergleichen zu-

sam-
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sammengeseßte Wörter sind in unfern ehstnischen Büchern ge
meiniglich so an einander gehängt worden, daß man ihre Bestand-
theile nicht erkennen kann, z. B. ärraandma statt ärra ands 
ma. Weil dieses aber für Anfänger manche Schwierigkeit veran
laßt, so hielt ich es für Pflicht, einen andern Weg einzuschlagen, 
um so mehr, da jene Wörter im Reden oft getrennt werden. 

i s. Außer den mancherley angewendeten Zeichen, sind zur 
Ersparung des Raums, unter andern auch 1) die deutschen Ar
tikel der, die, das, ein etc. häufig weggeblieben, welches vermuth-
lich kein billiger Leser tadeln wird. 2) Wörter die einerley An-
fangssylben haben, stehen oft hinter und neben einander, nach 
der Art wie Roux sein vietionnaire einrichtete, z) Wo 
ein Ausdruck oft vorkam, ist er nicht immer wiederholt, sondern 
wenn es füglich anging, ganz ausgelassen oder durch den An
fangsbuchstaben oder durch ein Zeichen angedeutet worden. 4) 
An die in handschriftlich vorhandenen dörptsch- ehstnischen Wör
terbüchern gewöhnliche Art, viele ehstnische Wörter ohne hinlangs 
lichen Anlaß mit doppelten Selbstlautern zu schreiben, z. B. 
taasokenne anstatt rasokenne, habe ich mich gar nicht gekehrt; 
weil sonst dergleichen Wörter an zwey Stellen vorkommen muß
ten. Nur wo der Ton und der Sprach - Genius es erheischten, 
verdoppelte ich die Buchstaben. 5) Oft verweist ich den Leser 
auf andre Wörter, nemlich wenn der erfoderliche Ausdruck an ei
nem andern Orte vorkömmt; oder wenn man dort eine verschie
dene Bedeutm.g, auch wohl eine nähere Bestimmung findet; oder 
wenn das deutsche Wort ein liefländischer Idiotismus ist, der 
schicklicher kann ausgedrückt werden (doch war hierbey zuweilen 
eine Ausnahme nöthig;) oder wenn Wörter eine gleiche Bedeu
tung haben; oder wenn es im Ehstnischen an hinlänglichen Aus
drücken fehlt (wie man z. B. ermahnen und warnen durch einer-
ley Wort zu übersetzen gezwungen ist;) u. d. g. Bey Hinwei
sungen die etwa keine Auskunft zu geben scheinen, lasse man sich 

nicht 
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nicht abschrecken: denn in allen Sprachen findet man, daß zu
weilen ein Wort mehrere Gegenstände die gar keine Beziehung 
aufeinander haben, bezeichnet. 6) Aehnlich klingende Wörter 
von gleicher Bedeutung, wurden, wo es geschehen konnte, zu
sammen geruckt; auch oft die von Zeitwörtern herstammenden 
Substantive gerade zu ihrer Quelle gesetzt, weil man sie daselbst 
eben so leicht finden kann, als wenn sie abgesonderte Stellen 
einnahmen (*). 

16. Bey dem Decliniren und Conjugiren macht der Ehste 
manche Wörter so unkenntlich, daß Anfanger sich ohne Finger
zeige gar nicht zu helfen wissen. Wie können sie z. B. loa un
ter lubba, wie rväe unter rväggi, wie nään und näe und 
nähha und natta unter näggema, wie tija od. tijä unter 
tecdma, und wie tean unter teadma aufsuchen? Es ist doch 
wohl keme unnütze Raum-Verschwendung, daß ich manche 
solche Beugungen kurz anführe? Sie sind Winke, die gewiß in 
manchen Wörterbüchern ungern vermißt werden. — Vielleicht 
könnte man es eher tadeln, daß ich etliche ehstnische Wörter auf
genommen habe, ohne ihre Bedeutung anzugeben. Jene erfuhr 
oder fand ich, aber von dieser konnte ich keine Nachricht erhal
ten. Liebhaber mögen in den dazu offen gelassenen Raum, die 
Bedeutung, wenn sie ihnen bekannt wird, eintragen. 

i?' Zuweilen kommen Redensarten bloß aus dem einen 
Hauptdialekte vor: durch gehörige Bekanntschaft mit den 
Sprachregeln, wird man leicht finden, wie sie etwa in dem 
andern Hauptdialekte lauten werden. UebrigenS war bey der 
Aufnahme solcher Redensarten eine gehörige Mäßigung rath
sam: ohnehin erlernt man sie leichter aus der Uebung, als aus 

dem 

») Manches Wort, das tm revalschen und pernauschen Dialekte mit 
einem Vocal anfangt, hört man in etlichen dörptschen Kirch
spielen vorn mit dem h aussprechen. Wenn man ein solches 
nicht mit dem h findet, so suche man es nach seinem ersten 
Vöcale. - , 
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dem Wörterbuche. — Selbst die Supine, obgleich sie oft die 

Stelleder Adjektive vertreten, sind nur alsdann angezeigt wor

den, wenn zu befürchten stand, daß der Anfänger sie nicht leicht 

errathen würde: die übrigen machen weniger Schwierigkeit. 

18. Der zweyte oder der deutsch-ehstnische Theil, ist bey 

weiten der nöthigere, und daher auch reichhaltiger als der erste; 

doch konnten die Beugungen der Wörter nicht beygefügt wer

den, weil sonst große Weitläufigkeit oder gar Verwirrung ent

standen wäre. Wer wegen des Diclinirens und ConjugirenS 

zweifelhaft ist, der muß sich die Mühe im ersten Theile nachzusu

chen, nicht verdrießen lassen. — Unter den gelieferten Wörtern 

wird man freilich manche finden, welche dem Ehsten sind aufge

drungen worden, oder die eine Sache nicht hinlänglich darstellen, 

sonderlich im dörpt. Dialekte: aber ganz wegbleiben durften sie 

nicht, da sie schon in Büchern eine Stelle erhalten haben, auch 

jetzt noch keine richtiger» vorhanden sind. Vielleicht wird man 

künftig sie gegen schicklichere vertauschen können. Solche, die 

ganz aus dem Deutschen entlehnt sind, habe ich durch das Zei

chen'j'kenntlich gemacht, damit es wenigstens keinem Sprach

forscher künftig einfallen möge, aus der Aehnlichkeit etwa eine 

Verwandtschaft der deutschen und ehstnischen Sprache zu folgern 

Die Tauf- uudGüter-Namcn, welche größten Theils auch 

einen deutschen Ursprung haben, bedurften jenes Zeichens nicht. 

Nur merke ich von den Landgütern an, daß wenn ihre Namen 

im Deutschen und Ehstnischen ganz verschieden lauten, solches 

von einem ehemaligen Besitzer, oder von ihrer Lage u. d. g. her

rührt. So heißt das Gut Owerlack Patkulla mois, weil es 

vormals der Patkul's Familie erblich gehört hat. 

19. In Ansehung der Kräuter herrscht bey den Ehsten noch 

große 

» Wie Hr. Thunmann in Ansehung der lettischen und ehstnischen 
Sprache that. 
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große Unkupde, auch Verwirrung. Von einigen hatte ich zwar 
die in Systemen gewöhnlichen lateinischen Namen angeben kön
nen, aber bey weiten nicht von allen: daher hielt ich es für rath
samer, diese nähere Bestimmung der Zukunft zu überlassen: lie
fere aber mir alle bekannt gewordene ehstnische Namen, daruni 
ter manche nicht ganz richtige seyn mögen. 

20. Für einige wenige Gegenstände mußte ich die Bezeich
nung gleichsam erfinden, um einem Mangel abzuhelfen. Da 
sie aber aus wirklichen ehstnifchen Wörtern zusammengesetzt 
sind, so wird der hiesige Bauer sie verstehen (*). Man mag 
siefo lange beybehalten, biSein glückliches Genie noch schickli
chere dafür liefert. Zu ihnen gehören untern andern: Scorbut, 
Kirchensühne u. d. g. Für manche die noch fehlen, z. B. 
Strandrecht, Windey, Jahreszeiten »c. wagte ich nicht, ehstni
sche Ausdrücke zu bilden; weiß auch nicht, ob vielleicht derglei
chen bereits vorhanden sind. 

21. Außer den allgemein bekannten, und auch in andern 
Büchern gewöhnlichen Zeichen, kommen hier die folgenden vor, 
welche man sich bey dem Gebrauche des Wörterbuches genau 
bekannt zu machen hat, nemlich: 

Sl. heißt der Arensburgsche Kreis, oder die Inseln Oesel und Moon. 
slzl. — der ablslivuz. 
sc. der accut°>,tivu«. 

sct» --- sctivum oder active gebraucht. 
»6. »clvorlzium. 
»äj .  — »6--  Ivurn oder  e in  Beywor t .  

bl. — biblnch, das Wort^ kommt in der Bibel vor, oder gehört zur 

Kirchensprache. 
comp. 

V 

*) Wie viele wirklich deutsche Ausdrücke, sonderlich die technischen, 
versteht kein deutscher Bauer; so gar nur selten der Gelehrte, 

- ohne die Hülse eines Wörterbuches. 
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«omx>. heißt comp»>rittivvz. 
d. --- der dörptsche Dialekt. 

D. der dörptsche Kreis. 
clstivu«. 

älm. —» 6i minutivuin, Verkleinerungswort-

ebend- das Wort hat ebendieselbe Bedeutung wie das gleich vo^ 

hergehende, oder auch man bedienet sich ebendesselben Aus
drucks wie bey dem vorhergehenden Worte. 

Kenitivu». 

H. -- HarrieN/ auch der Harrische Dialekt. 
I- Jcrwen, auch der jerwensche Dialekt, 
imp. »— im^zerat»vus, 

— iinperLectum. 
»n f. — i»tinitiVus. inL. 2. isi der zweyte Infinitiv, 

it. — i,em oder ingleichen, wo mehrere Wörter oder Redensar
ten einerley Sache bezeichnen. 

K- — Kirche, auch Kirchspiel. 
k. — kirrik und kerk d. i. Kirche. 
Kat — im Katechismus kömmt der Ausdruck vor. 
Kr. — Kraut, Gewächs. ^ 

lf. — llefländisch, ein lieflandischer Idiotismus oder Provinjial» 
Ausdruck. 

Luth. — Luthers deutsche Bibel-Nebersetzung. 
m. — mois d. i. Hof oder Landgut. > 
v o m .  —  n o m i n a t i v u » .  

»ir. — neutrum oder xsstive gebraucht. 

Ob. — die Gegend von Oberpahleu, und deren Dialekt. 
od. — »der. 

P. — der pernausche Kreis und Dialekt. 
psz.  — xsst ivum oder  im pass ivo» 

xl. — xluralis, die vielfache Zahl. 

Pp. — die am Pcipus- See liegende Gegend und deren DialekK 
pt. poetisch, das Wort kommt in Volksliedern vor. 
r. — der revalsche Dialekt. 
rel. —- relativisch, xar t i c .  od. pronom.  re is t .  

Rg. die Gegend von Rauge und deren Dialekt; begreift auch 
Pölfwe oder Werro, Rapin?e. in sich. 

rnss. 

' O 
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russ. heißt ist aus der russischen Sprache entlehnt. 
Scbelt. — ein Scheltwort. 
Sclim. — ein Schmeichelwort. 
sek. — das Wort kommt selten vor, oder ist nur bey wenigen Ehsten 

im Gebrauche. 
Sp. ^ Sprüchwort, m Spruchwörtern gebräuchlich; figürlich oder 

bildlich ausgedrückt. 
sukk ix .— luk5 ixum,  Anhängewort. 
sux. — tupinum, aber tup. p. ist luxinurn psstiv. 
st. — anstatt oder, statt. 
unfl. — unflätig/ auch ein unanständiger Ausdruck. 
verb .  — verdurn ,  Zeltwort. 
w. — wörtlich übersetzt. 
W- — die Provinz Wiek nebst Dagen, und deren Dialekt 
Wl. -- die Provinz Wierland, und deren Dialekt. 
1. bezeichnet die erste Hauptform der Declination. 
5. ein aus dem Deutschen entlehntes oder angenommenes 

Wort. 
„ zeigt daß das ehstnische Wort in Gedanken soll wiederholt werden, z. 

B. munna pilw, „tael; da mau denn auch munna tael lesen 
muß. 

- kommt vor 1) in zusammengesetzten sowohl ehstnischen als deutschen 
Wörtern, um ihre Bestandtheile kenntlich zu machen. 2) vor 
einem Worte und nach einem Punkte zeigt es an, daß das vor
hergehende oder am Anfange der Zeile stehende deutsche Wort 
in Gedanken soll wiederholt werden; B- Feder-Bette. -
Kohl. ?Messer; da MM denn auch Feder-Messer, und Feder-
Kohl lesen muß. 

. der kleine Strich mitten, im ehstnischen Worte, trennt die beysammen 
stehenden Selbstlauter, damit man sie nicht etwa als einen 
Doppellauter lesen möge, ;. B. ka-ub soll man in 2 Sylben 
ka ub aussprechen. 

— der längere gewöhnliche Gedankenstrich lehrt, daß nun eine andere 
Bedeutung des Worts folgt; auch daß man die Wiederholung 
eines vorhergehende Ausdrucks nicht über den Gedankenstrich 
ausdehnen, sondern nach ihm dieselbe vornehmen soll. 

E h s t -



EhstNischeS 
W ö r t e r b u  c h .  

A. 
Anm. .Einige hieher gehörende 

Wörter findet man unter S. 
^labram, i, Abraham. 

aadler, i/ der Adler, -j-selt. r.d. 
aaglid, xl. Schroot (zum Schießen) 

r. 
aak, x. agi//Rock-) Haken. r. d. 
aam, i, Stuckfaß, Ahme. -i-. r. d. 
aan, i, (Faß- od.Kessel-) Hakn. i-. r. d. 
aas,a, Krampe; Schlingt/ Schleift; 

Ose vom Haken; Eisen/ darein ein 
Schloß schließt: Henkel am Halsgel-
de; Haspe; Thürangel; Baum zum 
Segel-Stellen, r. d. Heuschlag am 
Wasser, r. 

aasta. i is. aast, a/ das Jahr. r. ta 
kaid teist aastai/ er geht ins 2te 
Jahr, aas^a kohta jährlich, 

aastane jährig, r. kolme aastane 
3 Jahre alt. 

Aastwexre m.  Kattentack in Wl. 
aaw, die Espe. r. d. 
abbaja Seebusen, r. „perse Ende des 

Serbusens. 
abba kalla Habbat lFisch) „lu Schul

terblatt. r. 
abbav/ a, Setznetz. d. 
abbas f. wirsa. 
abbi, i. Hülfe, r. d. „paiw Hülfstag. 

d. „xahha Beysieuer „waimHülfs-
0d- Fußarbcitcr im Sommer, r. d. 
ollema abbiks. r. „abbis. d. bcyste> 
bcN/Havprcichung thun. abbis tul-
lema zu Hulf« kommen, jummal 
ÄbVk's Gvrt geleite dich oder sey 
mit dir! d. , 

abbiello. j. Ehe> Ehestand (w.Hulfs-
Leben)?,minnema in die Ehe treten. 

r. d. „(arra) rikkuma. r. „(arra) 
rikma. d. ehebrechen, „lahhuta-
minne Ebescheidung. „paar ein 
Paar Eheleute, „rahwas Eheleute, 
„rikja. r. d. „ritkuza. r. Ehebre
cher, Ehebrecheerin; ehebrecherisch, 
„riklik ebebrecherisch. d. „rikminne 
r. d. „rirkuminne. r. Ehebruch. 
„saisueEhestand. d. „sörmusTrau-
ring. r. d. „wote Ebebette. d. 

abbikasa. i. r. d. abbikaas, a. d. 
Ehegatte/ Ehegattin. 

abbilinne. r. d. n. abbilik. d. Gehül
fe; behülflich; der Hülfstage tbut. 

abbimeeS/ mehhe, Helfer> Gehulfe. 
r. d. ^ 

abbita huflos r. d. 
abbitama helfen, d. 
abbitS/ e, das Abc. d. abbitfe ramat 

Abcbuch. 
aberrautid. ̂ 1. Aberraute/Stabwurz» 

lf. Haberrute. Kr. i-. r. 
ablaine Horniß r. 
ablas, la/ begierig, r. 
ablat/ i/ Oblate. 5. r. d. 
abrao od. abbras, bra/ brock/ brockig, 

morsch/ spröde, r. d. 
Abroyo die Insel Abro. 
Absalama m. Agginal in W-
absay i/ (Schuh ) Absatz..-i-. r. d. 
Ad, 0/ Adolph, selt. 
Adam, a od. i, Adam. 
adder/ x. addra od. adra/Pflug; ein 

Haaken Landes; Handwerk. SP. r. 
d. die Schweinsnase od. der leich
te Pflug mit einem einzigen Pflug-
eisen. W. ta prugib fedda adra 
er treibt dieses Handwerk, od. Ge
schäft. Sp. r. 

addra od. adra aisad »d. kurred. r. / 
„kurre 
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„kurre od. raije. d. Vflugstangen 
zum Anspannen. ,?köht.r. „nadba 
d. der mittlere Theil des Pflugs, 
„ma ein Haaken Landes. „me»s. 
it. „ma mees Haker^ 5?ääkncr, 
Haakens-Bauer. r. d. „pea (pa. 
d.) laud das Holz daran der Pflug 
gehalten wird. r. „raud od. sahk 
Pflugeisen, Pflugschaar, r. d. „luo-
sikas. r. „luits. d. Pflug-Rende 
od. Löffel od. Schaufel od. Stürze, 
„rahke Strick womit das Pferd 
angespannt wird. Rg. „raua pu 
^>olz an welchem das Pflugeiscn 
sieckt. r. 

ader, dri, Ader. i-. adri raud Lan
zette, Schnepper, Aderlaß-Eisen, 
adrit lassma Ader lassen, r. d. 

adrikenne Äderchen, Sebnchen. r. d. 
odrikid. pl (Vögel.) H. 
Ado Adam, Adolph. 
Adser. m. Adscher im P. 
ae 1. Ausgenähetes, Ausnahung. 

Nahwerk. r. illusa aega schön aus-
genahet. r. tanno pakjo aega 
eine ^»aube auf welcher das Nah
werk oder die Stickerey dick ist. 

aed, ß. aia, Zaun; Garten, r. 
aedne, dse, was im od. am Zaune 

ist. acjj. r. 
Aedemme od- Aedemeske m. Gut

mannsbach im P. selt. 
aeg, ß. aia, Zeit. r. enne aega od. 

aego vor der Zeit, aega möda 
allmählig. aega ulle wima die 
Zeit vertreiben od. zubringen, r. 
ello aeges die Lebenszeit hindurch. 
H. et anna aega habe Geduld, 
ilma aego umsonst, kui elto aeq 
on wenn uns Gott leben laßt, ö 
aegus des Nachts, r. 

Aegna od. Aegne saar Wulfsund 
in 5?. 

aegne zeitig. a6j. r. enne.aegne 
was vor der Zeit oder zu früh ist. 

aeasaste zeitig, bey Zeiten, scl. r. 
aelema kriechen (Schl'angen) H. hu-! 

ren. Rg. hennaft arra aelama^ 
sich abbuhlen od. abHuren. Rg. 

aen, i (Faß-) Hahn. Ob. 
aeo Gehirn, r. 
«eokenne ein Zaunchen. r. 
aeoti zuweilen, dann und wann. r. 
«er, o, Ruderholz; Windmühlen-^ 

flügel; Pumpenschwengel. aerud 

sisse lassma rudern. —aero laew, 
a, Galeere, „tollid Stöcke zwi
schen welchen die Ruder liegen, r. 

aewas. it. aewastaminne dasNiesen. 
aewastama^ niesen, r. 
a^weg (st. arra) selt. H. 
aaks, i, Mchmiede- Esse. d. 
aar, x!. are, ac. aart, Rand, Ufer. 

r. te ares am Wege, jöe aart 
^ möda längs dem Bache (gehen ;c.) 
aarde ans Land, ans Ufer. sc!, r. 
aarminne händig, was am Rande 

ist. r. aarmiösed könned unnütze 
Jeden- .. 

aarne x. aartse, ebend. r. aasta-
ma eggen, aastaja der Egger. 
aastaminne das Eggen, r. d. 

aatsoma u. aatsotama mit den Hän
den schaukeln od. schocken, r. 

abbakakSchandbrod; Schande, selt. r. 
abbar, a, blöde (Gesicht) r.. 
abbarik, o, Spätling; Frühkind 

(spottweise) r. „kanna Herbsthuhn, 
addal, a, Grummet, r. d. 
addo ^dedwig.^d. ^ 
ademeste od. ademme od. ademetse 

m. Gutmannsbach im P. 
adikas, ka, Essig, r. 
aestama eagen. d. . 
aggama ächzen, stehnen. aggaminne 

das Stehnen, Seufzen, r. 
aggel, e, die Egge. d. ^ 
ahha walge od. waltus Abenddam-
^ merung. r. — s. ehha. 
ahhima. r. ahhitsema. d. anken, 
. stehnen. 
ahn, a, der Specht, d.. ^ 
ahwardama. r. d.ahwardama. d. 

drohen, ahwardaminne Drohung. 
, r. d.^ 
ai, g. aia. r. aija. d. Schwieger

vater. 
aijatari Hain Apostemkraut. d. 
ail, o, der Kessel. H. , 
aitsi Nachthütung. d. aitsile in die 
. Nachthütung aehen). lf. 
aitsilinne Nachthuter. d. 
ak, ki, übereilend; die Egge. selt. r. 

akki melega kurz angebunden; 
. ungeduldig, bl. 
akkale zu Stuhle (Kinder) r. d. 

kas tahhat akkale willst du kak-
ken? r. 

akkama erfahren, bl. H. 
akke. i. ir. akki. 1. selt. die Egge. r. 

akkel-



ärm 
akkeldane abhängig, schräg. t. 
äkkliinne, liefe./t. akkine, kitse, 

akiist, u. äkl jtseit, -icj plötz
lich, schnell, hastig, eilend, überei
lend; steil, gäh, jabe. aktilin-
ne wihhale jachzornig. r. d. 

äkkirama stammelt», stanimern, stot-
. tcrn 
akelid, pl. Häckerling, Hexel. r. 
akwi^yane jachzornig. r. 
aliima schweben, schwanken, r. 
allotama. d. alorama. H. im.Busche 
. singen od. schreien ^Nackthürer:e.) 
am, ma, Schwiegermutter; Hebam-

nie. amma pus od. tus ein stau-
. bcnder Bovist- r. d. 
amlane od. amlanne od. amlanedie 

Spinne, aml^se wörk die Spin--
. newcbe. r^ (selt.. d.) 
amma od. amma .Schwiegermutter. 
, d. — s. auch; am. 
ammak od. ammak, a, ac. kat, 
.^Stiefmutter. d. 
ammardama brüllen. Rg. 
ammarik, o, Morgendämmerung, r. 

ammarikul in der Morgendäm-
. merung. 
ammarus Dunkelheit, r. 
ammeri m. Hapneni in H. 
«ngama(ga, gsi, gas, da) anbieten, d. 
angima unzufrieden od. krankseyn P. 
appardus Zufall, unvermuthetes Un-
. gluck, r. 
cppartama mißlingen, r. 
äppitama s. epyitama. 
ardas, da. n. arda melelinne mit-
. leidig, r. ardas mce! das Mitleid, 
mdasre.kläglich, bitterliä). aci. r. 
are, u. ares, an. r^ jöe are an den 

Vach (gehen), söe äres am Bache 
(stehen), äre tassa gestrichen voll, 

. bis an den Rand — s. aar. 
areto überflüßlg viel. r. 
arg s. harg, u. ark.. 
arge, u. argo. r. d. argem, r. nicht 
. ssteht nur vor dem >mp.) 
ar^r-paiw, a, Werkeltag. d. 
aring, i,.der Hering. 5. d. 
ark, u. ärkas, ka.od. ga, munter, 

r. d. arga od. ärka unnega der 
aus dem Schlafe bald erwacht. — 
f. auch: erk. 

srkama ülles aufwachen.?, 
arkitama uUes aufwecken. Pp. 
ark, l, Gabel (i.Sam.iz, 21) H. 
arm. d. armatub. r-Rcif aufder Erde. 

är 17 
ärra. 1. r. d. arra. 4. d. eigen, be

sonders; nas nicht zurWt'ctbschaft 
Schölt; Kobmickcr für den Knecht, 
arra hobbone ein Pferd dus dem 
Knechte zu erziehen erlaubt wird. 
Pp „nurm Feid das nichtjurGe
sinde-Wirthschaft gehört, d. „to 
besondere od. Nebenarbeit für sich 
selbst. „willi Lohnkor,1 des KnechtS 
von des Wirtbs Felde, r. d. arra-
le minnema sich »n der Wirrhschaft 

. trennen od. enie eigene anfangen, 
arra. r. d. arra. d. L<^. weg, von; 

ab-, aus-, ver. ; nicht (vor dem 
,mp.) ta on n'aejt arra er ist von 
Kräften abgekommen, r. arra te 
mache nicht, r. d. An merk., dieses 

wird zu sehr vielen Wörtern 
gesetzt, wie die folgenden Bey-

. spiele zeigen,. . > 
arra aiama. r. arra ajama. d. ver

treiben, wegjagen, verstoßen. „Hab-
demid balbiren. d. arra aetud 
naene ein verstoßenes Weib. bl. r. 
„azaminne Vertreibung, r. d. 

„ammutama erschöpfen, d. 
„andma weg - od. aus- od. überge

ben, bl. verrathen. „andja Ver
rather. bl. „andminne Ausgabe, 

, Ergebung; bl. Verratherey. r. d. 
ärra arwama ausrechnen; nachden

ken, überlegen, einsehen; deuten, 
„arwamatta unergründlich, un
zählbar. r. d. 

„ehmatama erschrecken, sich ent-
setzen, r. 

„eksima. r. „ess»ma. d. sich verirren, 
„eksitama. r. ,essitama. d. verführen, 
„ellama verleben, r. d. „ellanu ver

lebt; bl. erstorben, d. 
„Haardma entzücken; wegnehmen, 

d. „haartama entzückt od. bl. 
hingerückt werden. , 

„haetama od. .haetama zerstören, 
vertilgen. ??haetaminne Verwü
stung. d. 

„haitsema od. haitsima verblühen, d. 
„harjotama abgewöhnen, d. „har-

jotetu geübt. 
„harrinema gewöhnt werden. Rg. 
„haugutama abspenstig machen, d. 
„heiditama abschrecken, d. 
„heitetama abgefetzt werden, r. d. 
„Hemma sich erschrecken, vor Schre-

cken erblassen, d. 
A ,.heitlik 
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arra heitli? verwerflich, r. d. 
„heitma wegwerfen; absetzen; ab^ 

leacn, fahren lassen, „meelr den 
Muth sinken lassen, verzagen, ar
ra heitminire Verwerfung/ das 
Ablegen; Luth. Verlust, r. d. 

arra heitsema verblühen, d. 
„yin?ama. r. „henqama. d. ver

schalen, verrauchen, aus- od. ver
dunsten. „yenganu verschalt, d. 

„hirmoma sich entsetzen, r. 
„hnmotama od. hirmurama ab

schrecken. r. d. 
„höörma auskratzen od. reiben, r. 
„hüvima gerinnen, ;u Gallerte wer

den. d. . 
„huhtma ausspulen. Rg. 
„hukkama od. hukkatama umbrin-

gen. verderben, r. ,d. . . 
„jammatama od. jammatama sich 

erschrecken, .vor Schrecken erstar-
ren „sammataminne das Erschre
cken od. Entsetzen, d. 

„jaggama ab - od. austheilen. r. d. 
„za^yotama abkühlen, »ct. r. d. 
„zaytuma r. d. „lahtoma. d. sich ab

kühlen, kalt werden (Speise :e.). 
„jannuma. r. „lannoma. d. verdur 

sten. 
„jerrama benagen, d. 
arra iggama überleben, r. d. 
„immema ab- od. aussaugen, r. d. 
„joma austrinken; versaufen, r. d. 
„luurdlematta unerforfthlich. d. 
„kaalma abwägen, d. 
„kaddoma od. kadduma verschwin

den, sich verlieren, r. d. „kaddo-
nu. d .verloren; ein Verdammter, 
„kaddominne Verlust, r. d. 

„kaema auserjehen. d. „assend 
Quartier machen. 

„kaandma od. kaanma abwenden, 
abbeugen, verkehren, r. d..„sönna 
Worte verdrehen, d. „kaanmim.e 
Abwendung, r. d. 

„kaandlema sönnu Ausflüchte ma
chen. d. 

„kakma verbergen, verstecken, d. 
„karrietama gewaltsam abreisten, 

„nahka juustega Haut und Haa
re abziehen, r. 

„kahhandama eingeben, weniger 
werden, r. „kahhandaminne Ab 
nähme, Verringerung. 

,^azema auScrsehcn. d. temma om 

ärr 

arra kajetu ein böses Auge hat 
ihn durch das Anblicken krank ge» 
macht. 

arra kaitema abwehren, r. d. 
„kakkcnu sark zerrissener Rock. d. 
„kakma ausrupfen d. 
„kalleotama verhärten. „kalleotu5 

Verhärtung.^ d. 
„kaluma abwägen, r. d. 
„kan^ma wegtragen; vertragen 

(Kleider:e.) r. d. s. 
„karyama davon laufen; sich ver

renken. r. d. 
„karrama gerinnen, r. 
,»kaoslma wegräumen, aufkramen, 

r. d. „ennast sich (von der Nach
geburt) reinigen od. sie abgehen 
lassen (Vieh) r. 

„katkema entjwey gehen, r. 
„katkotama wegreisten, r. 
,,kauplema verhandeln, r. d. 
„ka-utama od. kaotama verderben, 

verlieren, vertilgen, r. d. „ka-u-
tawa aösi eine verbannete Sache, 
bl. ka-utadawaks sama verbant 
werden (Rom. 9, z.) r. „kaotus od. 
ka-utus Verlust, Vernichtung, d. 

„kawwalastama verfalschen, d." 
„keelma verbieten; abschlagen, weh

ren. r. d. 
„kerrvama versengen, „kerwatand 

versengt, r. 
„kihlama verloben, r. d. 
„kissoma jerreissen. d. 
„kistma od. kistoma, ntr. „kiöto« 

tama, sei. auslöschen, d. „kivto-
tamatta unauslöschlich. 

„kitkuma. r. kitf?ma od. kitsoma. 
d. ausjäten. 

„könnelema ausreden; verabreden. 

„korwema, nrr. „körwetama, »e», 
versengen; abbrennen, r. d. 

„kohyitsema Wallachen, r. d. 
„kohkma erschrecken, d. 
„kohmetama erstarren, „hirmust 

bange werden, r. d. 
„koletama tödten. d. 
„kolkuma verschalen, r. 
„koliima aufraumen. r. 
„koolma sterben; Krampf haben, d. 
„koorne al'korstig (Brod :e.) lf r. 
„kor,ama auslesen, r. d. 
,,kuima. r. „kuiwama. r. d. „kui» 

1<?ma od. kuijuma. d. ",r. „kui-
«atama. 
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«vatama. »ct. r. d. trocknen; ver
dorren, austrocknen, rööm on ar-
ra-kuinud ta kaest seine Freude 
ist zu Jammer worden. bl. r. 

arra kulmama erfrieren, r. d. 
„kullema an Farbe verschicssell. d. 
„kulluma, inr, ,)kullutama, -»ct. 

abnutzen, abschleißen, aufgehen; 
aufwenden, r. d., 

^surbastama betrüben, d. 
„kurnama adligen, abseihen, r. d. 
„kurtma mager werden, r. 
„kurtsima verschmachten, r. 
„kultma, ntr. „kuetutama, »ct. aus 

löschen, r. vertrocknen (Pfian-
zen) Ob. 

„laaet^ma wegschaffen. ?. 
„lahhatama abschicken, r. d. 
„lammatama, „lakkatama er 

Hicken; unterdrücken, r. 
„lap^ama. d. „lapma. Rg- "tr. 

„k,ppatama^ sct. ersticken, „lap-
patuö od. lappataminne Erftik-
kung; das Erstickte, d. 

„lagguma verfallen (Haus) r. 
„lahyutama, scr. r. d. „lahkuma. 

r. d. „lahkma. d. ntr. trennen, ab 
sondern, scheidep; Rotten machen-

„langema ab - od. entfallen; abneh
men. „ussuft apostasiren. r. d. 

„laotama nieder schießen, r. 
„la-urama ausbreiten, „metfaden 

Wald ausbauen, r. 
„loetud. r. „loetu. d. abgezahlt, 
„löpma aufhören; sterben, r. d. 
«löppetama endigen, r. d. 
»loma verwerfen (Vieh)r.d.„maad 

das Ackerland brennen. 
„luitund verschlissen; mager, r. 
„lukkama wegstossen. r. 
„lummastama verblenden. P. 
„lunnaetama erlösen! ein - od. aus-

lösen (Pfand) „lunnastaja Erlö
ser. „lunnastaminne Erlösung, r. 
d. kes sedda rvoib arra lunnas« 
tada wer kann eine so^ theure Sa
che bezahlen? r. 

„mäarma mäßigen, d. 
„maddanema. r. d. madt»an/ma. 

d. verfaulen, verwesen, „madba-
neminne Verwesung, r. d. 

„marama abzeichnen, r. 
„maaaama ausschlafen; beschlafen, 

„last. r. „latse. d. das Kind im 
Schlafe erdrücken, „maggatud 
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(„maynaw od. matu. d.) tüdru? 

. eine beschlafene Dirne, r. 
arra malsma. r. maema. d. bezahlen, 
„mansiitsema abmahnen, d. 
„minnema wegehen; verreisen. 

neminne Abzug, r. d. 
„minneerama od. minnistama in 

Ohnmacht fallen; lf. beschwiemen. 
r.^ d. 

„mönama od. monuma abfliessen.r. 
„möötma ab- od. ausmessen, d. 
„möi?ma auswaschen, d. 
„mötlema erfinden; nachdenke», 

„motieminne Erfindung, r. d. 
„mötteltu erdichtet; vorbedacht, d. 

„moistma verstehen, „moistmatta 
unbegreiflich, unerdenkiich. r. d. 

„moötma ad - od. ausmessen, r. 
„muma verkaufen, r. d. 
„munuma verblenden, r. 
„murdma abbrechen; zerreißen (von 

wilden Thieren) r. d. 
„muudma od. muutma. r. d. „mu-

duma. d. verändern, verwandeln, 
r. d. verklären, bl. d. „mudutu 
palle ein gräßliches Gesicht, d. 

„naerma. r. „naarma. d. verspot
ten; zu Falle bringen. 

„nalgama. r. d. nalguma. d. ver
hungern. 

„nHrrnna abnagen, r., d. 
„nartsima. r. „narwatama. d. ver

welken, verdorren, r. d. müde 
werden, r. 

„narrima verderben »ct.) beschlafen 
(Dirnen) r. d. 

„needma verfluchen, r. d. 
„neelma verschlingen, r. d. 
„nikkastama. r. „nisseldama oder 

nissertama. d. verrenken, ver
stauchen. 

„nörgema. r. „nöryama. d. ver
schmachten; in Ohnmacht sinken: 
geängstigt seyn. bl. 

„nsidma. r. „nöidma. d. bezaubern, 
„noudma erforschen, erkundigen, r. 

d. „noudmatta unbegreiflich, 
„onivkama ausholen, r. 
„ollema abwesend od. weg seyn, 

„olleminne Abwesenheit, r. d. 
„oppetama. d. „öppetama. r. be

lehren. 
„oriama verdienen, r. d. 
„ostma erkaufen, wegköpfen, r. d. 
„otsma erforschen, d. 
2 arr« 
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ärra passema los- od. frey kom-

n-cn. d. ^ . 
„pastma erretten, erlösen, .„vastja 

Erretter, Erlöser, „pastminne 
Errettung; Luth. Abschied, Tod. d. 

„payqema entlaufen. d. 
„pai'attamatta unaussprechlich, d. 
„paistma verbrennen, lf. verschei-

nen. r. d. -
„pallama, ntr. „pallotama, scn 

abbrennen, d. 
„pannetanud ein gan; verdorbener 

Mensch, r. 
„parrandama ausbessern, r. d. 
„peasema frey - od. loskommen, r. 
„peastma erretten,,erlösen. ,»peast-

ja Erretter, „peastininne Erret-
tung. r. 

„peetma verbergen, verhelen. „peet-
minne Verhelung. „pedetu ver
borgen. d. 

».peksma. r. „peema. d. ausklopfen, 
ausdreschen; wegprügeln. 

„petma verbergen. <,Lst Job. 8, 59 
kein Druckfehler, doch zweydeu-
tig ) r. 

„petud. r. „petu. d. verborgen; ab
getragen (Kleid ze.) 

„pillama zerstreuen; verschwenden. 
„pillaminne Zerstreuung, r d. 

„pimmestama verfinstern, „pimmes-
taminne Verfinsterung, d. 

„pistma ausstehen, r. d. 
„pitsttäma auspressen, d-
„päddema Krankheit überstehen, r. 
„pölyma verachten, r. d. 
„pooria Verführer, Aufwiegler, r. 
,,pc>ot bescheren, d. — s. pügzema. 
„porrokama zerschmeissen, zerschel

len; sehr evfchnttern. r. d. 
„poisuma vermodern. W. 
,^prassima. r. „praema. d. ver-

schwenden. 
„puhhaötama ennaft sich (von der 

Nachgeburt) reinigen (Vieh) r. 
..pugqama abscheeren. d. 
„puykima. r. „puykma. d. abwi

schen, ausfegen, „puykme Feglis. d. 
„pürretama besudeln, d., 
„pulmatama die Hochzeit endigen, 

r. lubda on arra pulmatud die 
Hochzeit ist zu Ende, 

„punnastama roth werden, sich ent
färben. r. 

„ränzatayia verderben, r. wihm 

Are 
ransatas odra?» arra der Regen 
verwüstete die Gerste. 

arra raizoma verwunden, d. 
„raiskama verschwenden, „raiska-

minne Verschwendung, r. 
„rammetama ermatten, d. 
,.rammustama entkräften, r. ^ 
„rikkuma. r. „riknra- r d. zerstören, 

verwüsten, verderben, „rikminne 
Zerstörung, Verwüstung, r. d. 
kia felts eine zerstörende (Atth. 
streifendes N"tte. bl. r. 

„riklik verderblich, d. 
„risuma. r. „riisma. d. abvlundern. 
„röhhuma. r. röhhoma od. rohk-

ma. d. zerknicken, zerquetschen.. 
„rokima nahka gerben; durchpru-

geln. r. 
„rowitfema abstreifeln. d. 
„rüüetama wegräumen, r. 
„saatma ab- od. wegschaffen, ab

fertigen. „faatminne Abweisung, 
r. d. 

„fayima. r. „saayma d. absagen, 
„salyama verlaugnen. r. d. 
„faesima verwühlen, verwickeln, r. 
„selletama^ erklären; dolmetschen. 

bl. verklären, r. d. 
„fögyelma od. segglema aussieben; 

ausbeuteln. d. 
„föggendama verblenden, d. 
„föma verebten, aufessen, wegfres

sen. „soza Verzehret; verzehrend, 
r. d. 

„soötma abfüttern, r. d. 
„sötkuma. r. „sökfoma. d zertreten, 
„foigama sich stillen, siill werden 

(Wind) P. 
„somustama abfchuvpen. r. 
,.sorponu durch einander gewühlt 

(Getreide - Halmen :e.) Rg. 
„fülletama r. „sulgama od. sül?-

ma. d. ausspeyen. r. d. verschmäh 
hen. bl. d. 

„süttima gesnnd werden, d. 
„sullama zerschmelzen, r. d. 
„sundma verurtheilen. „sunmtuo 

fama verdammt werden, d. 
„surmama tödten. r. d. 
„furrema sterben, r. jalg surri 

ra der Fuß schlief ein. 
„tayhenbama vorbedeuten. „täh-

hendaminne Vorbedeutung, r. d. 
„tagyandama aufkündigen. 
„tagganema «abfallen; zurückwei

chen 
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«Ken. „fayzaneminnt Abwei 
chung r. d. 

arra tahhenema abtrocknen. nti-. r. d 
„tallaminne Unterdrückung. r. 
„tallttama bestellen; beschicken 

(Vieh) r. d. 
„tapma schlachten; ermorden, r. d. 
„tassuma bezahlen, ersetzen, richtig 

machen: beschicken (Vüb) c. 
„teyyema bestellen, verrichten; ver

hexen, bezaubern, r. d. 
„teMma abstechen; abhacken; ein 

kerben. H. 
„tenima. r. d. „teenma. d. verdie

nen. „tenimmne Verdienst. bl. r. d. 
„teotama schmähen, sciänden; be

sudeln. r. d. sich verstellen. d.„teo-
taminne Beschimpfung, r. d. 

„tigginema überdrüsiiq werden- d. 
,.tä Nebenarbeit für sich leibst, r. d. 
„tölkma auslegen, dolmetschen, d. 

„tölkmmne Auslegung. 
„toorud verbannt. Lutb. r. 
„tuddima od. tuddinema ekeln, Ekel 

haben, überdrm ig »Verden, r. d. 
„tühhendama. r. d. „tuhyitama. 
r. ausleeren. 

«.tülgastama od. tülgaetama. d. 
„tulyma. d.H. „tulpima. r. über-
drupig werden, ekeln, „tülgästa-
minne Ekel, Abscheu, d. 

„tulama auswindigen (Korn) r. 
„tun5ma genau kennen, r. d. 
„udbinu geliefert (Fett:e. > d. 
„utlema aussprechen, „utlematta 

unaussprechlich r.^d. 
„ummustama verstübmen; versto

pfen. r. 
„unnetama. d. „unnustama. r. ver

gessen. 
„uppuma. r. d. ,,upma. d. ersaufen, 
„upputama ersaufen r. d. 
,.utma aussaugen, Kraft auszie

hen. Rg. 
„wabama übertünchen; anstrei

chen. r. d. 
„waardma od. waärma siegen, be

zwingen ; übertreffen. ,,wa.'ldmis-
se roöm Triumpf. „wäarmatra 
unbändig, „wäraia Sieger, d. 

„wännitamiese paik Marterplatz, 
Rabenstein, r. d. . 

„w^os,ma, nn-^ ,,waSsitama. sct. 
ermüden, „waestminn^e Müdigkeit, 
„waesltaminne Ermüdung, r. d. 

„wa5ftnud. r. „wasfrnu. d. MU-
de, matt; betrunken. 

ar> a rvaalatu od. wagglatetu wurm
stichig. d. 

„w^hhetama verwechseln, vertau
schen. r. d. « 

„waibotama müde machen. P. 
,,waiduma matt werden, r. 
,n>allama aus- od. vergiessen. r. b» 

„wcillltsema auscrwahlen. ,iwallitse-
Mittle Sjuserwählung. r.^ d. „wal-
litsetud. r. wallilsetu od. rv^llitud 
auserwählt, ein Auserwäblter. 

„w^indma. r. d. wanduma. r. ver-
flucken-;- abschworen. 

. warrima verwahren, r. . 
„wa»tuma mart od. müde od. über-

drufig werden, d. 
..wasma od. waostm^ verwickeln, 

verwühlen. d., 
,roaerama entgegen steigen r. wes-

si tayvab rvebki arra wabtada 
das Wasser wird uitterhalb der 
Muhle m hoch. 

..wennirama ausdehnen, r. d. 
„wihhaetama. r. d. „weyhasrama. 

d. erzürnen. 
„wmhanema eifern, ergrimmen, d. 
„willi eignes Getreide, r. d. 
„wima wegführen, wegbringe». 

„rviminne Wegfubrung. r. d. . 
„wöiotamaod. wooretama. r. „wo-

rutama. d. entwöhnen, abgewöh
nen (Kinder) 

„wötma. r. d. „wotma. Ob. P. 
wegnehmen, „wötmatta üneinge-
nommen. „wötminne Wegnah
me. r. h. 

„woitma siegen. ,,woitmatta unbe
siegt. woirminne Sieg. r. d. 

„ziuAma besprengen, d. . ^ 
„zungma aufwublen (Schweme) d. 
arranema aufwachen, d. 
arraka s. arrraka. ' 
ärralikkult besonders, scl, h. 
ärralinne ein besonderer. !>. 
arrandama vermögen/ können. H. 
arranis besonders aci. r. 
arras, x. arda, mitleidig; kläglich, r. 
arratama. r. d. arratama. d. (ta, 

tsi, t, da) auf- od. erwecken^ ar-
rataminne Aufekweckung. arra-
taia Aufertvecker. r. d. 

ätrenba>t,a vermögen, können, r. 
- ^ arri 
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arri karw, a, eine fremde od. beson-
^ dere Farbe. Wl. 
arriliste besonders. Wl. 
arrine essi. 
arri-paiw, a, Werkeltag. d. 
arrisema glimmen. P. 
arritama reitzen; vexiren. r. 
arrites ulles wötma zur Probe neb-
. men. H. . 
artid s. so artid. 
ae, sa, das AS od. Daus in Kar-

^ ten. r. d. 
asi, u. aft su. r. asiassine koht(Sir. 

Zi, 30) Schmiedeofen, Lurh. Esse. r. 
asja die^heute vergangene Zeit. d. 
Hsjane ö verwichene Nacht, d. 
ästama ( sta, i, st, Stada) eggen, 

astaminne das Eggen, asta/a 
der Eggcr. d. 

at der Vater. W. 
atl, a, der Kessel. H. 
attal, a, Grummet, d. 
altik, a, .od. o, Essig, d. 
aue Gehöft; Vordach. P. 
awwardama drohen, drauen. aw-

wardaminne Bedrohung, d. 
Agende m. Heimtbal im P. 
agya aber, sondern; nur. r. 
aggan, a. r. d. agganad, xl. r. 

aggana, nide, pj. d. Spreu; lf. 
Kaf. ayzana kot Kafsack; Bett
ler. Schelk. ,,leib Kafbrod. r. d. 

agganane od. agzananne od. agga-
nine kaffig, von Kas. d. 

agganik, ko, Kafscheune. r. d. 
aggar, a. »t. aggarabte. »6. flei> 

^ig. H. . 
Aggeri m. Aggers m I. 
ayzerik s. haggerik. 
aggijas Jagdhund, d.^ 
sgzo vielleicht. Rg. Rothe am Him

mel. d. Strauch, r. d. — s. haygo. 
aggur der krumme hölzerne Anker 

zum Fischen im Winter, d. 
ah ach. d. — s. auch ahk. 
ahhama aufstecken (Riege) H. 
ahhastama ängstigen, r. ahhasta-

minne Beängstigung, Drang, 
ahhaetus Angst, Bangigkeit, r. 

ahhastust tundma zagen, 
ahhatama locken, r. 
ayyelad, pl. die Kette, r. 
ahhelema sich wälzern, sperkeln, mit 

den Händen u. Fußen spielen 
(Kinder) r. 

aia 

ahher, f. ahtra. r. d. od. ahtre. d. 
güst, jiest, gelle.^ ahtraks (aytras 
od. ahtres.d ) »amaqüst bleiben, r. 

ahher-wäre, ß. warre, alte Ofen
stelle. r. d. 

ahhi, ?. ayjo, Ofen. r. d. wessi 
ay/uk^ e6 ist Roth vorhanden. 
Sv. r. 

ahhilad, pl. r. ahhila, pl. d. die 
Kette, ahhilakenne Kettchen. d. 

ahhinz, a. >l. ayhingas, ga, Stech« 
eisen zum Fischen, r. 

ahhun, a, der BarS- d. 
Ahyola m. Assel in I. 
Ahia m. Aya od. Aia im D. 
ahso s. ahhi. — ahjo kerres das mit 

losen Steinen gefüllte Ofengewöl-
be. r. d. ,,paao Boden im Ofen, 
d. ,,pealne Warwolf. r. „pot od. 
kiwwi Kachel, „pu Brennholz. 
,,su Ofenloch, „wars od. warre 
alte Ofenstelle, r. d.„wirrus Stel
le hinter dem Ofen. Rg. 

ahk, ß. ahha, grau. d. — s. auch 
raud. 

ahmima od. ahmitsema nach etwas 
schnappen, begierig einschlucken. r. 
„ruult nach der Luft lechzen, bl. 

ahne. i. »cjj. ahneste. »6. geitzig, 
begierig, r. d. 

ahmtsema. r. d. ahnersema. r. 
geitzen, begierig seyn. ,»kasso ei
gennützig seyn. r. d. 

ahnus Geitz. ahnusse püüdminne 
Eigennützigkeit, r. d. 

ahtakenne od. ahtekenne. d. ahts-
kenne. P. schmal, enge. 

ahtam schmäler, comv, P. 
ahtma aufstecken (Riege) r. 
ahtraste güst. scj. r. — s. ahher. 
Ahtsama sild eine Brücke gegen die 

, Aa unweit Riga. 
ahwatama od. ahwatlema locken, r. 
ahwates Lockspeise, r. 
ahwen, i. r. ahwenas. P. ahwne. 

»r. ahwne kalla. r. Pv. ahw-
nik. a. d. der Bars. »c. ahw-
niko. d. 

Ahwola m. Affel in I. 
ai, a, Nähwerk an Weiberrocken; 

das Genähete. r. Schwiegervater, d. 
aia. r. aja. d. — s. aeg u. aiz u. 

aiama u. aed u. aid. — aia (aja. 
d.) ramat Chronik; Gartenbuch. 
r. „«litma die Zeit vertreiben r. 

d. witus 
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rt >, V. „wltus Zeitvertreib, r. „wikeks 
oilzj od. wites r. aia wiwitueses. d. 

zum Ze tvertreibe, für die, lange 
Ä Weile, aia sisse henda saadma 

sich in die Zeit schicken, d. aiast 
»>!i ülle jania die Zeir überleben, aia-

Mli le pitkale mit Lange der Zeit. r. 
aia piyha Garten-Zaun. P. 

t. t«' aiad, pi. die geflochtene rothe Strei-
T sc an den breiten Weiber - Fußb.in-

dern; die Zeiten; du treibest, r. 
üiüja. r. a^aia. d. der Treiber; der 

Instrumenten- Spieler. 
aialdes zeitig. »cj. H. 
aialik. r. a»aiik u. aialinne. d. sclj. 

SÄ aialikkult. !tll. r. zeitig, zeitlich; 
«l> vergänglich. 
dk aiama. r a,ama. d. (aja, aje, aije, 
»Ik da) treibe^, jagen, anregen, no-
M thigrn. „arra vertreiben, „ello 
W» sein Leben führen. „jutto plau 
!k!i> dern. „ladbi durchlesen; durch

stechen. r. d. „asiad. r. as,a. d. 
auj sein Geschäft verrichten, „ennast 

sirgeks sich gerade in die Höhe 
M richten, „peate od., tagga nach-

treiben, „yabbet arra balbiren. 
jl „suud teise peale die Schuld auf 

den andern schieben, „wina ueöte 
ümder B^annkwein klaren, r. 

ü xs». aetakse. r. lup. p. aetud. r. 
ss lj. aetu. od. aietu. d. a^amatta te 

ungebahnter Weg. r. d. aiaminne. 
mm r. a<aminne. d. Antrieb, das Trei

ben; dasAusnähen. aiamisse aeg 
^ (aig. d.) Fischzeit. r. 

ajastaig^, taja, das Jahr. d. sc. 
aiastat. 

ajastane u. ajastalinne jährig, d. 
htt, aid, x. aija u. aja. d. aia. P. Zaun, 
zje Garten, aid hirs Zaun Rücker. 

aida ümbre teggema umzäunen. 
,r. ülle aiza über den Zaun (steigen) d. 

aidnik od. selt. aidnek Gärtner, d. 
Aido m. Aidenbof im P. 
aidoma in der Lust seyn bis zur er-

^ foderlichen Beschaffenheit (Flachs 
»c.) r. 

ajelema stark treiben, d. 
k<üj aig, ?. aja od. aiia. d. ao. Rg. Zeit, 

Friste aig lat iggawev die Zeit 
7 >i> wird ov>; wahrt zu lange, „jouw-

wap katte die Zeit naht be^an. 
ch aiga pitten od. möda mit der Zeit, 
k aiga tahhele pandma die Z. beob

ait 2z 
achten, üttes ajas auf eine Zeit
lang. tunni aiga wahhet eine 
Stunde hernach, d. wannal a-ul 
vor Alters. Rg. 

Aigna od. Aegne saar Wulfsund 
im H. 

aigne, aigsaete, »6. zeitig, d. 
aigr, i od. 5, der Storch, d. 
aigsambaete zeitiger. -.6. d. 
ai»a s. aid u. aig — aiia kalendee 

Gartenkalenber. „mces Gärtner. 
„roc>hi Gartenkraut, Kohl, „sai-
was Zaunstecken. „ward Zaun-
stock, „wits Zaunruthe. d. 

ai>alik u. aijalinne zeitlich, d. 
aijaölane jakrig d. 
aizoti zuweilen, dann und wann. P. 
aim, 0. n. aimoke, kesse, kleiner 

Schimmer od. Schein, r. 
Aimala od. Aimla m. Aimal im P, 
aimama schimmern; nur wenig se

hen. r. „wahha einen kleine» 
Schimmer sehen. 

ain, e>, Strick am Netze. P. 
ainoke einzig. ci:m. r. 
aino üksi ganz allein. »6. r. 
aino-us, se. :t. ainue^ se, Ein« 

heil. d. 
ainus, ß. aino. r. d. od. ainsa od. 

ainuwa. -tkl.ainumast od.ainust. 
r. einzig, kahhed ainud 2 einzige, r. 

ainult ninkütsinda einzig und allein. 
s«z>. d. 

ajo. r. d. aio. r. Gehirn, „lu 5?irn-
schale. r. 

aioti od. ajoti zuweilen, dann und 
wann. r. 

air, 0 od. a, Ruder; Pumvenschwen-
gel. d. (selt. r.) airo laiw Galee
re. d. 

ais, a, Femerstange; Stütze am 
Spinrade. r. aisa parra od. perra 
der Strick mit welchem die Femer-
stange angebunden wird. lf. 

ait, a, Kleete; bl. Scheune, aita 
essik Vorkammer der Kleete. r. 
d. lf. 

ait lummal Gott helfe! Hilfgotl! r. d. 
aitimma. r. d. aitimmal od. aitum« 

mal. r. aitumma. d. großen Dank! 
aitimma andma Dank sagen, 
selle eest ei anta aitimma dafür 
dankt man nicht, r. d. 

aitma helfen; sich behelfen. r. aitan 
ich helfe, aitüja Helfer. 

Aits 

--
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Ait» m. Aitz im Wl. Aidenhof im P. 
Aiwa m. -oüiba im H. 
aiwaktama niesen", aiwastaminne 

das Niesen, r. d. 
aiwid tegie^na niesen, d. 
ak, ß. atki, Dohle; lf. Dahlchen, r 
akken. r. d. akkan u. akn. d. x. ak-

na^r. d. xl. ai-nid. d. Fenster, 
ruy. — Akna aid od. ait duSFcn-
sitr>Gitter, d. „laud F. Schlau 
od. Schlinge. ,,luuk F. Laden, lf. 
Luke^ ,i?iaas od. ruut F. Schei
be.'r. d. 

al nntcr, unten, darunter, unter 
halb. r. d. — grau s. yal. 

alabaetri kiwwl Alabaster, -j-» r. d. 
älandiiuur Alantwurzel. -t-. r. 
ald schlecht, d. — s. alw. 
alg, x. allo, ein Scheit, Holzscheit. 

r. d. s. Hai?, u. allo. 
alyama. r. d. alzma. d. ('ga, ysi, 

g, ua) ansingen. K>p. v. alqa-
tud od. altud. r. alyetu od. alletu. 
d. alq^za Anfanger. alamfnnc 
Anfang, r. d. 

al?as leicht spaltend (Holz) H. 
«lgatama meelde erinnern, d. 
aizatus r. d. algus. d. Anfang, 
al-kirri/-kixja, Unterschrift, r. d. 
alkoow, i/ Alkoven, -j-. r. d. 
alla nnkr, hinunter, darunter, hin

ab, r. d. (das ll etwas hart.) — 
alla beständig, stets, selt r. (das' 
ll sanfter.) 

alla heitma unterwerfen, r. d. 
„heitlik unterwürfig, d. 
„heitminne Unterwerfung, r. d. 
„korralinnd ein beständiger Arbeiter 

am Hsfe für andere, r. 
„loma unterschlagen; verHelen, r. d. 
,;Minnema unter^ od. hinunter ge 

hen.^r. d 
,,minneminne Untergang (der Son

ne ke.)-r.d. 
i,öl!etama hinunter scheuchen, r. 
„pan^ema unterlegen; unterthan 

machen., r. d. 
„pole unterwärts, r. d. 
„puHZema unterkriechen, r. 
aliad, pl. Reif auf der Erde. r. „käi-

rrad ov. maas die Erde ist bereift, 
allale od. allal od. allalde vorban

den/ übrig,^ noch. d. allale jama 
od. ollema übrig bleiben, 

allgidama wehklagen. Pp. 

all 

lallam, a. r. allamb, a.>. nie^ri-
ger; schwäche», geringer; leichter 
(ein B»ch^; der Unterthan. r. d. 
allamad die Unterth.men- r. al-
la-nbaye paika unten an (stßen 
:e.) d. 

aliamale od. allamalle niedriger, 
unterwärts, »ci. r. 

allan unten d. 
allandama >.da, di, d, da> ernie

drigen» demüthigen. r. d. allar'da« 
minne Erniedrigung, Demüthi-
g u n g .  . . .  

allandt'k u. allandlik, alland?'?-
kult u. allandiikk-ult, demü-
rkiguntcrthnn. allandik meel 
Demüthiqkeit. r. d. 

alla^dus Demuth> Niedrigkeit, r.d. 
allanema abnehmen, niedrigea wer

den (Waffer :e.) r. 
allafi. i. r. d. allas, e od. i. d. Am-

boS. allase raud AmboS. d. all^st 
pa? Ambos-Klotz r. d. 

allasi stetiZ ; immer, d. 
ailas-piddi. r. d. ,,pitti od. pikte, 

d. unter- od. niederwärts, gegen 
unten. 

allast von unten, d. 
allasti r. d. allaste. d. nackend. 

„rij?ma entblößen, ihho allaste 
splirtcr nackend, r. d. 

allastus die Blöße, r. d. 
allati od..' allate od. allatsi immer, 

stets, r. allati ohwer tägliches 
Opfer, bl. 

allatud erniedrigt (tux. x. st. allan-
tud) r. 

alle, x. 4. od. alleja/ ac. allet. it. 
alle ma/ Rodung/ lf. r. allet mah-
ha las?ma Rodung hauen, alle^ 
lalle zur Rodung od. NodungS-
Arbeit igehen) Pp. 

alles noch / annoch. r. 
«lletama u. alleetama anfangen. 

selk- d. l"p. p. alletu u. allestu. 
alletsema wehklagen, pt. r. 
allew, e od. i, Vorstadt/ Hakelwerk. 

Flecken, allewe mees ein Vorstäd
te?; 5?akelwerker, lf. allewelt aus 
der Vorstadt r. d. allewssse nach 
einem Flecken (gehen :c.) r. 

allidus Bezwingung, r. ei sa alli-
dust man kann es nicht bezwingen. 

allikaS/ ka. -i. allik, a, Wafferquel-
lc. r. d. allika soonte koht waffer- « 

hati-
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bätisches Land. lf. r. 
Zilliko ,n. AUenküll in I. Hallick 

im P. Kaltenbrunn lm I. 
allikunne svrenticlt, auebbig, lf. r. 
? llo m. AstikaS im P°. Allo im H. 
allo pu Holzscheit einer Arschine 

lang., r. d- s- alz n. halg. 
allo»nanne od. allomanne od. allo-

menne, tse, untere, unterste; un-
te»rhan.d. <i,sark Unterrock. 

allone, se. r. tse. d. untere, r. d. 
scheitig. r. — s. hallone. 

AUotaZHuse ma Alle »tacken, 
allotus'der Anfang. Ml. 
al.uminne. r. allumanne od. allu-

manne, tse. d. untere, unterste, 
allune, se. v. tse. d. ebcnd. metsa 

allused unter dem Busche od. der 
Boden des Busckes. r. 

allus Grund- Grundvefte. r. „päd-
di Unterpfühl. r. d. ,,ukö die klei
ne Vorschiebethür der Bauerstube, 
allust feadma den Grund legen, r. 

allustama (sta, st>, st/ da) anfan
gen, d.snp.p. allustetU. — allus-
ta>a Anfänger. 

allustus u. allustaminne Anfang, d. 
Allutazguse ma Allentacken. 
allutama anfangen. Wl. 
alp, i, albern, narrisch: r. 
alpima tollen, Narrheit treiben, r. 
Alpo od- Aldo m. Alp im I. 
alt u. ältviddi von unten , unten 

weg. alt poolt unterwärts r: d. 
altar, i. r. tri. d. Altar. 4. 
altud angefangen (lux. x. st. alga-

tud) r. 
alw, a, gering, niedrig; verachtet; 

wohlfeil; schlecht, „rahwas Pö
bel. r. d. „sanna ein böses Wort. 

' r. cnmp. alwem. r. atwemv. d. 
alwaks (alwas. d.) arwama oder 
piddama verachten, r. alwcmbas 
pannema verkleinern, d. 

alwakenne unberühmt. r. d. 
alwalt u. alwaste u. alweto, ge

ring; wohlfeil, r. alwast seisma 
gering g-halten werden. . 

alwatud vom Schlaae gerührt; ge
lahmt; bl. gichtbrüchig, r. 

alwue Niedrigkeit; Verachtung r.d. 
am, x. amme, die Amme. -t-. r. d. 
ambo Flitzbogen, r. „likutus vu der 

Schneller am F. „wibdo daö 
krumme Holj am F. 
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ambsma blocken, r. 
ammak bis. .d. ^.polem bis zur 

Hälfte, „taamda paiwani bis auf 
den heutigen Tag. „walzeni bis 
an den Mvrgen. ..wereni bis a» 
den Rand. 

ammas s. witsa ammas. 
amme. 1. das Hemd. d. 
ammet, i, Amt, Handwerk, Dienst? 

üble Gewohnheit, -i-. animetitmah-
ha jätma das Amt niederlegen. — 
ammeti as>a aiamMein Amt trei
ben. „mees HandiWksmann; ei« 
ner der üble Gewohnheiten dat. 
„piddajaBeamter; Minister, r.d. 

ammo Flitzbogen, r. — si amvo. 
ammo u. ammogi. r. d. ammoze. 

d. längstens, schon lange, am-
mufs se on ist es schon ^ange? r. 
ammust aiast od. sadik. r. am-
must sani. d. von Alters od. lan
ger Zeit her. 

ammoma u ammuma blocken, r. 
ammuli pannema suud ein breiteK 

Maul machen, r. 
ammutama blocken, r. schöpfen, d. 

,-.pale auffüllen, d. „suud daS 
M.ull aufsperren, r. lux. p. am--
mutetu. d-. 

Ampla,k. Pmpel K- in A. 
Amperi m. Ampfer in Wl. 
Ari, ne, Anna, Anne. 
and, x. anni, selt. andi. r ir. ande. 

t. d. Gabe, Geschenk, täied annid 
od. andid vollständige Gaben (von 
der Braut an vorjügliche Hochzeit-
aäste) r. 

andeks. r. andis. d. Vergebung» 
„andma vergeben, verzeihen, 
„andminne Verzeihung, r. d. an
deks palluma. r. andis pallema. 
d- um Vergebung od. Verzeihung 
bitten-

Andia m. Addinal in Wl 
andma (anna, ni od. di, and, da) 

geben, „kat die Hand geben, sich 
verloben, r. d. „holeks anver
trauen. „ennast taagasi sich zu
rück ziehen, annan ,ch gebe. >mpf. 
andsin. r. lup. annud. r. andnu. 
d. lup. p. antud. r. antu. d. and-
ja Geber, andminne Gabe; Ver
mächtnis. r. d. 

andmed s. kae andmed. > 
Andres, e. n. Andrus, Andreas. 

ang. 
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ang, r, Gabel; Heugabel. angi aeg 
Heuzeit. Sv- r. sitta an? Mistga
bel. Pp. 

«nge. t. >t. ang, e, Schneeberg, lf. 
Schneetrift. r. d. ange ku Marz, 
ange poig Mar;«Hase., d. te on 
angis der Wcg ist verstühmt. r. 

Anger,a Angern in H. 
angerjav, r>a, der Aal. d. 
anger-pisnd. r. „ri>i. d. „wakfad. 

Pp. rother Steinbrech, Schwer-
telkraut. 

anzerwarred' Schwalbenwurz, r. 
angetama gerinnen (Fett :c.) H. 
angima schwere Muhe haben, r. 
angriaö, ria, der Aal. r. d. 
anzulinne s. wo. 
anguma gerinnen (Fett le.) r. 
anlima regieren; bezwingen. H. 
ankur, kro. it. anker, kri. Anker, 

Schifföanker; kleines Käßchen. -i-. 
r. d. — ankrut mahha laskma 
den Anker auswerfen, „ülles wöt-
ma od. tomdama den Anker lich
ten od. aufwinden, r. 

znni, ?. anne. r. d. it. anne. t. r. 
die Gans, anni silmilinne (kan-
gasi ganseauqiger Drell. r. anne 
rohhi Gänserich. Kr. r. d. 

Anniiöe m. Hannijöggi in H. 
Anno Anna, Anne. 

annum, a. d. annom, e. d. P. Ge
fäß. 

Annuö. it. Ants, o, Johannes. 
Ansena od. Antso m. Antzen im D. 
antsikas Mäckler in Speisen. H. 
ao kiim od. tuum das lange Strauch' 

beil. r. ao möda allmählig. Rg. 

Ao m. Hackweid in I. 
aoti zuweilen, dann und wann. Db. 
apne, u. apnema f. hapn. 
apostel, tli, Apostel. r. d. 
apostle-us Avostclamt. -i-. d. 
appatama:e. f. happat. 

Tppi zu Hülfe. »6. r. d. „hüüdma. 
r. ,.heikama.. d. anrufen, zu Hül
fe rufen, „hüudminne. r. „kelka-
minne. d. Anrufung, das Flehen 
„tullema zu Hülfe kommen, r. d. 
appi appi helft doch! wotta jum-
wal appi Gott geleite dich. r. d 

«pplaminne schwere Muhe. d. 
«ppo s- happo» 

arm 

apteek, e, od. i, AjMeke. apteker, 
kri. t. apteki iöMd Apotheker. 
5. r. d 

Arbawerre m. Arvafer in Wl. 
arg, arra. r. d. od. arga. d. blö« 

de, schüchtern, furchtsam, arraks 
(aroas. d.) minnema scheu od. 
schüchtern werden, r. 

arqdus, u arzub, Zaghaftigkeit, 
Blödigkeit, Schüchternheit, r. 

argi-paaw, a, Werkeltag. r. 
Argo m. Hark in H. 
arguma ülles auftrennen, ntr. Pp. 
ar,ama, u. ar,uma, u. ar»us, s. 

harj. 
ar,endaja laps ein Kind welches an

fängt Geschäfte zu verrichten, r. 
arzotama gewöhnen, d. 
ark die Krücke, d. 
arklema ülles auflockern (Erde) b. 
arm, i, Narbe, Schmarre, r. d. 
arm, o, Liebe, Gnade, Gunst, 

Barmherzigkeit, r. d- -> armo 
andma verschonen. „andminne 
Verschonung. „heitma sich erbar
men. „heitminne Erbarmung. 
„heitja Erbarmer, r. d. otsima. r. 
„otoma. d. seine Zuflucht nehmen, 

armas, g. armsa. r. d. »t. arma. 1. 
d. lieb, werth, angenehm, arm-
saks (armsas. d.) piddan,a lieb 
und Werth halten, r. arm-
fam. r. armsamd. d. 

armaötama (a , .i, st, da) lieben, 
armastada wotma lieb gewin
nen. armaotaja Liebhaber, ar-
mastaminne das Lieben, r. d. 

armastus die Liebe, r. d 
armatsema liebhaben, liebkosen. — 

armatseza Liebhaber, r. d. „rah-
was Brautleute (die sich zur 
Brautlehre melden) ^p. 

armeto elend, armselig; lieblos, 
„suur wessi schrecklich großes 
Wasser, r. d. comp, armetumv. d. 

armi Narbe, „reiwas Sonntags-
Kleider. d. 

armid das Kreutz im Mühlenrade. -i-. r. 
armo s. arm. — armo kaitsminne 

Gnadenaussicht, „kutsminne Gna
denberuf, Kat. r. d. „öppetus. r. 
„oppus. d. Evangelium, Gnaden
lehre. „sool Zaubersalz das den 
Deutsche^ den Zorn benehmen soll, 
r. d. „tais. r. „taus. d. gnaden

reich. 
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reich, „tegyo Liebesdienst, „wal 
litseminne Gnadenwahl. r. d-
„wörus Liebesmahl. d. 

»rmokenne Ltebcden. r. d. 
armolik, sc<j. armolikkult) lieb, 

gütig, barmberzig. r. d. 
armolinne gnadig. r. d. comp, ar-

molisfem. r. 
armoto od. armota lieblos; elend, 

r. d 
armfa lieblich. bl. d. — s. armas. 
armsaste lieb, lieblich, liebreich, 

sci. r. d. 
arpo-löza Zauberer mit dem Sie

be. H. 
arra u. arraks s. arg, 
arraka marri Iobannisbeere. d. 
arrandama vermögen, können, r. 
arrangad, pl. Querhölzer unter 

dem Schlitten-Boden, r. 
arrim die Narbe, d. 
arrima ausbessern, in die Hände schaf

fen. r. bearbeiten; sich gewöh
nen. ,d. 

arri-pai^>, a, Werkeltag. d. 
arro u. arrokenne, selten, undeicht, 

dünn. r. 
arro. t. Zahl; Rechnung; Röhre; 

Zacke an der Gabel; Wegscheide; 
Linie der Famitte; Strich Landes 
od. Heuschlages, arro andma Re
chenschaft ablegen, „piddama 
Rechenschaft halten r. d. „Hein. r. 
„Hain. d. kurzes blätteriges Heu 
von rrocknen Wiesen. „Heina (Hai
na. d.) ma tro^ne Wiese, „kas? 
Ackerbirke. r. „ma gutes trocknes 
Ackerland, „perre ein einzeln lie
gendes Bauergesinde. suggu arro 
das Geschlecht, »öe arro Zlrm des 
Baches r. d. 

Arro m. Arrhof, Arrohof in I. und 
im D- " 

Arrola m. Arrul im D. 
arrolinne gleich, ähnlich, von einer-

ley Schicksale r. zackig, r. d. kol-
me arrolinne dreyzackig. r. d. 

arrotama, »c,. r. d arroma. r. d. 
arronema. r. nir. austrennen, 

arrotelleza, u. arrota;a, Zauberer, d. 
'arrotellema s.^arwotellema. 
arrud, pl. Krümmungen. P. 
arruma austrennen, inr. r. d. 
arsi Arschine. russ. r. d. 
arj? garstig, bös. r. 

arst. i, derArzt. 4. r. d 
aretima, u. arstma (i, st, st, Sti) 

kuriren; medieiniren. arctiminne 
das KuViren. arstmisse rohhi Arj-
Ney. r. d^-i-. 

arw, a, dünn, undeicht, weitläu» 
fiq. r. d. 

arw, 0, Zahl; Rechnung; daS Er
achten. öige arw gerathe Zahl, 
köwwer arw ungerarhe Zahl. r. 
d. minno arwust meines Erach
tens. d. 

arwama, (a, st, as, da) meinen, 
schätzen; bt rennen, zahlen; achten, 
erachten, dafür halten; errathen. 
r. d. minno arwates meines Er
achtens. r. ark'amatta unzählig, 
arwaminne Schätzung, r. d. 

arwamalt, u. arwamalle undeichter, 
dünner, »ii. r. 

arwavte selten; dünne, undeicht. 
aci. r. d. 

arwik selten. P. 
arwo. 1. Zahl, Rechnung, d. „and

ma Rechnung .ablegen, „kunst 
Rechenkunst, „pale pannema den 
Preis bestimmen ; anrechnen, „pid
dama Rechnung halten, „pidda-
minne Berechnung, Liquidation. 
,.taht Zahl, Ziffer, d. „sanna 
R<it^sel. P. 

arwolinne gleich, ahnlich. d. 
arwotellema zaubern, hexen; wahr

sagen, Zeichen deuten, arwotelle-
sa Zauberer; Zeichendeuter, d. 

as Knorre. d. 
^s, x. assi, Wagenachse, -i-. H, P. 
asa, afed :e. s. aas. 
afama Henkel od. Oese am Halsgel« 

de te. machen, anöhren. r. d. 
as«a u. aszad s. assi, u. naene. — 

asja azaminne Gewerbe, Bestel
lung. r. d. 

asjakenne eine kleine Sache, r. d. 
aszata. r. d. asjanta. d. ohne Ur

sach; vergebens, umsonst. 
asjato, tumma, unnütz, nichtswür

dig. „rahwas Gesindel, wann«^ 
asjato Taugenichts, r. d. 

afik pakla Mittelheede. d. 
as? zauberisch, neidisch, r. 
ask, 0, Streu unter dem Viehe d. 
as?, p. asfu, Feglis, Auskehricht; 

Kvth. d. abjus arwama für Koth 
, halten 
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halten, as? od. aesu unni? Mist-
Kaufe;'Gcniste. . . ' 

astus Zauberey. r» 
sso rohhi R.ictgras, Schwerts. 

H. aso peale ssma auf dem 
Grase weiden. 

asvel u- aspeldama f. Haspel, 
asf^tama Hetzen, anhetzen (Hunde 

:e.) r. 
aese, ß. t. od. asseme. r. d. it. as-

sem, e. d. Stelle, Ort, Platz/ 
Stätte, sc. asset. r. assend u ae-
semer. d. — polle weel asset tea-
ta es bat noch keine Stelle, kus sa^ 
asset olled wo wohnst du? r. .as-. 
send hennele tezgema sich laiern, 
sich eine Stelle bereiten.. asseme 
kaeza Vorbote, Stelleinnehmer; 
Abgesandter der Braut zum Brau-
tigams-Hause, d. assemelt aue 
der Statte, r. d. 

assemel od. assemele. r. d. assem-l-
le> d. anstatt/ an die Stelle, für 

üssendellema kramen, aufräumen/ 
handthieren. d. 

Aeferi m. Asserien in Wl. 
aesetama, u. assitama, anhetzen r. 
assi, e. as,a, Ding, S»che, Ge

schäft, Ursach. sc. pl. avls. r. as-
ju. d. iima asjato ohne Ursach, 
vergebens, tiode assi große Noch.' 
minnema omma aszale zu Stüh-
le gehen, r. d. monnei on waene 
cssl kul mancher hat es knapp ge
nug. mul on (om. d.) temmana 
asja ich kabe mit ihm zu thun r. 

Assu m. Affuma im P. — f. auch 
as?. 

assuma. r. d. assutellema. d. woh^ 
nen, zu wohnen anfangen, sich 
hauötich niederlassen, assuja mees. 
r. d. assutelle»a. d. der eineWirth-
schaft od. ;u wohnen anfängt, 

assutama stellen, einrichten; zu 
wohnen einsetzen; versetzen, r. d. 

assutammne Einrichtung, Grün
dung, Grundlegung, Anfang, bl. 
Anbegin. r. d. assutamisse aasta 
Freyjahr (für einen neu.gesetzten 
Bauer) r. assutamisse päle (pea
le. r.) ollema sich einrMjten. d. 

astel, tla. r. d. >t. astla. 1. d. Stachel, 
asti, ?. ast/a. r: d. >t. aftia. i. r.d. 

it. astjae, ,a. r. Gefäß,. Geschirr, 
aetuma. r- astma. d. (ast«, astsi od. 

aun 

asti, afl, astu) treten, schreiten; 
steigen, lup. f. aotetu d. 

at, attä, Hündin, Tisse; Hure. 
Schelk- r. d. Vater (Ausdruck sue 

l kleine Kinder^ P. 
at, ?. atto, wollene Weiberkappe auf 

Dagen. W. -
: atma ulles aufstecken (Riege) d. 

Atsalama nr.' Ayginal in Wl, 
- Attela m. Attel in H. 

atter, tra, Psiug. d. — f. adder. 
Attokulla m. Hattoküll in H. 
a-uks pannema übeldeuten, ver

werfen. r. arra a-u sedda mitte 
halte es zu gute (Sir. Z, 12) H. 
a-ul s. aiz. 

au, k?. i. od. ^ aus od. auu, Ehre, 
Ansehn, Würde, r. d. au ahnus 
Ehrgeitz. ,,jarg Thron, r. ^p^k-
lik bescheiden, d. ,>tö herrliches 
Werk; Luth. Herrlichkeit, au od. 
auu teoraja Ehrenschänder, fest 
polle so au altatud das ist deiner 
Ehre nicht zn nahe. r. 

aud, o, etwas Erweichtes, r, pan
nema tan audo peale Dünnbier 
machen. 

aud liebreich, freundlich. H. 
audad maad, pl. quebbigeö Land. r. 
Auderna Audern im P. 
auduma u. audma brüten, ausbeu

ten, Hecken; brühen, bähen, beu
chen; lf. büken, böhnen. r. kan-
yas on autud die Leinwand ist 
gebeucht lf. gebüükt. ilm audud 
das Wetter fchworkt. lf. kanna 
auvub od. au-ud das Huhn bru« 
tet. 

auduw, dwa. scij. audwaste. 
liebreich, freundlich. H. 

Aue m. Sompeh in Wl. 
aued s. tari. 
auy, u. augutama, f. haug. 
aui°, x. o od. auyo, . pl. auka, 

Loch, Grube, r. silmad lanyewad 
yuko die Augen sinken ein. su auk 
Ofnung des MundeS. 

auklik u. aukolinne löchrig, .voll 
kleiner Gruben, r. 

aukutes Lockspeise. H. 
aul s. merre. 
aulik u. aulinne, a6j. r. aulikkult. 

sci. d. ehrlich; geehrt. 
aun, a, Gerstenhaufe auf dem Felde. 

H. Pp. Apfel s- oun. 
aune -



aww 

sune töwwe rohhi Goldwurz. P. 
auoto s. auto. 
aur, c>5 s lt. a, Dampf, Qualm, 

Ausdünstung. r. d. 
aurama ausdunsten, dampfen, r. d. 
aue, a. r. d. >r. ausa. i. u. äusalik. 

d. ausas. Rq. vornehm, achtbar, 
geehrt; ehrbar, ehrlich; beschei
den, ausaks > ausas. d) piddama 
ehren, würdigen, r. 

ausabke. r. d. ausalikkult, u. au-
salt. d. ehrbarlich, ehrlich, redlich, 
würdiglick; ehrerbietig, zuchtig. »6. 

aueter Wasserschaufel im Bosre. r. 
«usus Bescheidenheit, Ehrbarkeit.d. 

ausust hoidma ehrbarlich leben, 
auto, ruma, verachtet; schandlich, 

unehrlich, r. „ollema wenig gel-
ten. bl. 

autuja ein wartender, pt. r. 
au-ut) s. auduma. 
auustäma (l. au-ustama) ehren, 

r. auuetasa Verehrer, auueta-
minne Ehrerbietung. 

auuotus Verherrlichung, r. 
auw, o, Ehre, Preis, Wurde, An-

sehn; Ehrbarkeit, d. auv?o testa
sa Ebrenschänder. 

auwe Bähung, Böhnung. r. 
Auws m. Sompeh in Wl. 
auwolik .würdig, preislich; ehr

lich. d. 
auwoto, u. auwota, unehrbar, un

ehrlich, verachtet, schändlich, d-
comp. auwotumd. 

auwotus Unehre, d. . 
auwuo, ß. ausa, würdig, ehrlich, 

preislich; bescheiden, d. „pidda-
ma ehren. 

auwuorama (a, i, st, da) verehren. 
d. auwuolaia Verehrer, 

auwustus, u. auwustaminne Ver
ehrung, Ehrerbietung, d 

Awandesse oder Awanduese m. 
Awandeo od. Amandus in Wl. 

2lwerto m. Odenkatz in H. 
awistd, pl. u. awid selt. Zeitun-

gen. r. 
awits, e, da6 Abc. r. 
awne. t. Bars. r. 
awwa offen, d. „su kais Hem.de 

Ermel ohne Querl. Pp. „to paal 
auf frischer That. d. 

awwaldama offenbaren, d. awwal-
daminne Offenbarung. 
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awWa!??, ao"walik?ult. 
offenbar, öffent ich. r. d. comp, 
awwalikkumd. d. comp, 

awwama < ro a, v'i, wi, da^ eröff
nen, aüfthun; offenbaren, awwa--
minne Eröffnung, r. d. ^-51. p. 
awwatu. d. 

awwar, ^ ij. aniwarast, ge
räumig/ räumlich; groß (Kleid. 
:c.) r. 

awmas? russischer Beutel, d. 
alvwarell-ema, u. aww^tama, lok^ 

ken, ablocken, awwatelleminne 
Lockung, r. 

awwarus Lockspeise. H. 
awwen, e od. i, der Bars. r. 
awvsi kalta Hecht, r. 
awwikenne kleiner Hecht, r. 
awwttalit' hülflich, hülfreich. Rg. 
awu?itama helfen, awrvitaia HeU 

fer. arvrvitaminne Beystand.r. d. 
awwokat/ i, Advokat, i-. r. d. 

E. 
Ea Lebenszeit, r. d. — s. kg?a. 
ea Eis. d. (r. selt.) Joch. d. ea paak. 

d. „ring. r. Eisscholle, „purri? 
od. purrikas.' r. „tilz od. tilga 
od. ziik. d. Eiszapfe. „purri Eis
vogel. d. — ea pohhisest Nordost, 
„pohht ja pohhise wahhel Nord
nordost. „ja ea pohhise wahhel 
Ostnordos! (Wind) r. — s. idda. 

eakas bejahrt, alterhast. d. 
eal, u. eale, u eale, einigermaßen, 

immer, je, jemals, irgend nur. 
d. ei eal nimmermehr. 

ealinne. r. d. ealinne. d. was ein 
Atter hat; bejahrt, ühhe (ütte. d.) 
ealinne von gleichem Alter, r. 

eane, tse,. gleich; Zeitgenosse, d. 
minno eane meines gleichen. 

eane was ein alter hat. r. eisig, d. 
mehhe eane mannbar, r. 

eaft Ostwind, r. — s. idda. 
eales, se. r. eatus. Pp, Glatteis., 
ebda auch nicht. P. „jummal Göt

ze, Abgott, „usk Aberglaube. „uj?-
l,k od, üssolinne abergläubisch, r. d. 

Ebbo Hedwig. 
Ebrea mees Hebräer, r. 
eddal od. eddel tuul, od. eddelast, 

Sud - od. Südwesiwind. r. 
itddara in. Modders m Wl. 

eddaft 
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edSai? od. eddes! forderlich; vor
wärts, weiter, weiterhin, „min-
nema von statten gehen, r. d 
„minnck Fortgang, d. „saatma 
befordern, „saatminne Beforde 
rung. „sama fort- od. vorwärts 
kommen; es in die Länge trei
ben. r. d. 

«ddenema fortkommen, gedeihen, 
wachsam; Fortgang haben, r. d. 

eddeepiddi. r. d. eddespäide. d. fer
ner, hinführo, weiterhin, 

eddespiddine, ditse, der fernere, 
nachfolgende, r. d. 

eddew, a, munter; vielweserig; 
Coquette. r. 

eddewus Vielweserey. r. 
eddimait ansang, zuerst, d. 
eddimanne, m.use, erste, vorderste. 

d. „form Zeigesinger. 
eddine Vordertheil. d. 
«Eddise m. Etz in Wl. 
eddisi forderlich, d. — f. eddast. 
eddispaide (od. peide) fernerhin, d. 
M>do od. Eds Hedwig. 
eel, vor, voraus, vorweg, r. „jook° 

sia Vorläufer, „söitja Vorfahrer, 
Vorreiter. 

eelt von vorn. r. 
tele f. ele. 
eemballe weiter, vorwärts, d. 
een vor, voran, voraus, d. 
..joojkja Vorlaufer. d. 
„kirri,^. kirja, Vorschrift, „kirja 

yiddama den Schein haben, bl. d. 
„könne Vorrede, d. 
«.koio od. mark od. palle Vorbild, 

Beysvicl, Exempel. „kozus sama 
ein Vorbild werden, d. 

„kostus od. kostminne Verantwor
tung. d. 

..nahk Vorhaut, bl. d. 

..ollew vorwärts liegend, d. 
„palwe Fürbitte, d. 
„podaw tek Vorhang, bl. d. 
„saisja Fürsprecher, Vertreter, d. 
..seiema sursprechen; sich finden las 

sen. bl. tz. 
„tahhendaminne Anzeichen, Vorbe

deutung, Vorbild, d. 
„teedminne Vorsehung. d. 
Eers Erich. 
»es vor. r. d. „arwo Vielheit, Über 

flusi. d. .. od. eest warraw Vor-
dcrpforte. r. 

«HH 
ees, x. ea, das Joch. »c. ikke. d. 
eejik s. est?. 
eesmalt zuerst, d. 
eesmanne, matse, erste, vorderste. 

kiye. eesmanne der vornehmste» 
Anführer, eesmatsest otsast an
fangs, ursprünglich, d. 

eespaiw, a, Montaa. d. 
eeft für; vorweg, vorher, von vom, 

vorwärts, (minne) eeft arra, r. d. 
pazge eest. d. gehe aus dem Wege! 
vor weg! mache Raum! 

Eeeti ma Ehstland. 
eestkodda, koia, Vorhaus; Lwth. 

Halle, r ^ d. 
„kost,a Fürsvrecker, Advokat, r. d. 
„kostminne Fürsprache, Verteidi

gung. r. d. 
„nahk Vorhaut, bl. r. 
„paiataja Fürsprecher, d. 
„pajatama fürsprechen. d. . 
„palwe. r. ,.palleminne. d. Fürbitte, 
eest-piddi vorwärts, von vorn her r. d. 
„poolne vorwärts liegend, das vorde

re. r. d. , 
„seiöja. r. „saisja. d. Fursteher. 
„seiema. r. „saisma d. vorstehen. 
„waht Vorposten, Schaarwache, r. d. 
egya weder, auch nicht, „se ei olle 

das ist er gewiß nicht, das ist nicht 
der rechte, r. d. 

egga od. eyqa. t. jeder, d.. „ajastai-
jährlich, „körra allemal, „mees 

jedermann- „paiw^, a, täglich. z,pai-
walik,od. paiwalinne od. paiwa-
ne. sclj. das tätliche, „uts ein je
der, cist. eygal üttel.^— eA?al 
ajastaijal jahrlich, „naddalil wö
chentlich. „tunnil stündlich, d. 

eyyel, qla od. gli die Egge, d . 
ehha od. ehha rvalqe Abenddämme

rung. „wal?eya in der Abenddäm
merung. „tayt Abcndstern. ehha-
le minnema heißt: wenn sich die > 
Dirnen am Sonnabende des Abends 
versammeln um gemeinschaftlich zu 
arbeiten und zu essen, r. 

ehhaetama u. ehhatama verblei
chen, an Farbe verschießen, r. 

ehhima putzen,^ schmücken, r. 
ehhis, se, Gehöft, Vorhof. d. 
ehhitama. r. d; ehhitama. d. bauen, 

zieren, schmücken, ausputzen; zu-
rüsten; kleiden, „ulles aufbauen, 
lux. x. chhiretud. r. ehhitetu. d. eh- < 

hita-



tim 

hitammne Erbauung; das Schmü
cken. ehhitaja Erbauer, Baumei
ster. r. d. pl. ehyiraiad Bauleute, r. 

thhiteUema zurüsten. pt. r. 
edyitus Zierde, Schmuck. r. d. 
eht entweder, oder, vielleicht, r. d. „ta 

tulled vielleicht kömmt er. r. „ka 
od. kül obgleich, obschon, wenn, 
ungeachtet r. d. „olneb.H.„olneo. 
d. es kann wokl seyn. „wahhest 
vielleicht, r d. 

»hkme die Schulter. H. 
Khma m. EchmeS in W. 
ehmatama sich entsetzen, erschrecken. 

sc,, u. INI-, r. 
ehmatus das Entsetzen, r. 
ehmcd, xl Pfiaumfedern. W. 
ehte i. r. d. n. eht, e. d. Schmuck, 

Putz, Zierde, Rüstung. 
thtma zieren, schmücken/ r. d. ma 

ebhin kirrikusse ich kleide mich 
an zur Kirche. P. 

ei nicht, nein. r.d. zum Henker! Rg. 
„ealod. eale.d.„ellades od.ial od. 
ilmas. r. nimmermehr, niemals, 
„ka weder, noch, auch nicht, r. d-
„miski für nichts, gering, „miks 
ki pannema verachten. r. „mitte 

nicht, r. d. „mitte heal 
(yaal. d.) melel ungern, „naljalt 
nicht leicht, r. „olle kawwa neu
lich, unlängst, d^ „paigastki od. 
polegi. r. „ioht. d. mit nichten, 
durchaus nicht, ganz und gar nicht, 
„ükeki, x. ühhegl. r. „keake od.kea-
ke. d. niemand, keiner, „suyyuzi 
od. suyAuke. r. d. „ühtegi od. uy-
regit od. middazi. r. ,ütteye od 
ütteke od. üesike od. middaze. d-
nichts, garnichtS. „üesike minkist 
od. von od. aus gar nichts, „rveel 
noch nicht, r. d. 

eiakad, vl. Raden. Kr. r. 
eided, xl. los ausgezogene Faden von 

Heede um sie hernach zu spinnen, r. 
eide long Garn welches von los 
ausgezogenen Faden aesponnen ist. 

eideke Mutter, Mütterchen. Schm. r. 
eiedama lose Faden machen um sie 

hernach mit der Spindel zu spin
nen. r. 

Eiewerre m. Egefer od. Eyefer in I. 
ei?a auch nicht, r.d. weder, r. 
«kenne der Donner. H. 
eilane od..eilne gestrig, r. 
eile. r. »ilä. d. gestern. »6. ülle eilet. 

tll Zl 

se od. eilatse vorgestern. 
eim s. öim. 
eiole ,i. ei-tek. n.eitse, ey jum Hen

ker. Rg. 
eis, u. eiss,x. eiese, Geifer des Mun

des. d. — s. auch: sie. 
lkiso m. Euseküll im P. 
eit, x. eide, Mutter, r. wanna eit 

Großmutter. — s. auch: tulie eite. 
eitlema sich hin und her werfen, r. 

ringen, prasicln. lf. H. 
eitus etc. f. heit. 
ekkima im Weinen schluchsen; lf. 

fchnucken. P. 
ekkitama stammeln, stottern, r. 
eks nicht? nicht wahr? ob nicht, r. 
Eksi k. Ecks K. im D. 
eksima irren, r. — eksmud inne 

menne >t. „naeete rahwaö eine 
Geschwächte, od. lf. ein versehen 
Mensch, „laps Hurkind. Ob. ta 
on mehhe eksinud er hat einen 
Mann erschlagen, eks,minne das 
Irren. 

eksitama verfuhren, r. „könne die 
Rede unterbrechen, eksitaia Ver
führer. eksitaminne Verführung, 

eksitus Jrrthum, Fehler> Versehen, 
Vergehung. r. 

ekwa, ekrvandama etc. f. ökv. 
el Z. elli, Wiege, r.d. —s. hel. 
el, ?. ella, sanft, zart, zärtlich, ver

zärtelt ; stumpf (Zahne von Beeren« 
Essen ?e.) r. 

elbid od. elbed, xl. Loderasche) feine 
Haberspreu. r. 

eldima glimmen, lodern, r. sich ver
irren. H-

elbotis das Glimmen, Lodern. H P. 
element, i, Element, i-. d. 
elewant, i, Elephant. -s-. ele«ant» 

lu Helfenbein. r. d. 
ele brünstig, lieft, läusisch (ist nur 

vom Hornviebe gebräuchlich) W. 
elkias funkelnd; helle, sebon. r. 

„punnane hochroth. „taht Fix
stern. 

ella lieb. .Schm. r. d. „eideke Her» 
zens Mütterchen, r. — f. el. 

ellades jemals, r. — s. ellama. 
ellai od. ellai od. elläij, x. ellajq, 

das Thier, d. k, pl. elläjide, ac. 
ella,id. 

e l lä i j ,  u .  e l la jas.  r ,  d.  e l la ja ,  und 
ellajas. d.lebend,lebendig;Thier»/ 
Einwohner. alle
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ellalinne Mt, empfindlich sGewäch-
se :c.) d. ^ 

ellama. r. d. ellama. d. (a od. a, i, 
i, da) lcbcn; wohnen. ell^mas 
(ellaman. d.) oll-ma wohnen, sich 
aufhalten. r. ellades bev Lchzeitcn. 
r. ellaminne. r. d. ellaminne. d. 
Leben, Lebensart, Aufführung, 

ellaete sanft; liebreich. i«i. r. 
ellatama im Lcbcn lassen. P. ella-

tand abgelebt, bey Jahren. r. 
«llaw. r. d. ell^w. d. ».»j. ellawalt. 

r. d. ellawalt. d. s>l. lebendig, el-
law hodbe Quecksilber, r. d. ella-
wad soed glücndc od. feurige Ko-
len. r. 

tlle, da, elledaete, 2^. klar, 
helle, durchdringend ; hochroth. r. 
elle od. elleda punnane hochroth; 
Luth. rosenroth. 

elletiny od. elliting, i, die Rose 
(Krankheit) r. d. 

ßLllenorme m. Hcllenorm im D-
ellik oder sc«, r. verzärtelt, anhang

lich, anbängisch. scjj. r. 
ellin u. cllietama, s. hell. 
tllitama zärteln, verzärteln, r. elli-

taminne das Zärteln. 
Ello Elisabeth, Eva. 
ello. 1. das Leben, ,,ellama od. aja-

ma das Lcbcn füh cn. „jama le
bendig bleiben, „aese od. maia 
Wohnung, Aufenthalt, „saatja 
Schöpfer, Lebcnsmrft; bl. Hei
land. ,.foon Pulsader, r. d. „sai-
sus Stand, „tukka, kme, Lebens
ziel, E^de. d- „kold das Leben, 
kui ello kork» on wenn wir leben, 
polle ennam ello^ man hat keine 
Ruhe mehr. r. paiwalik ello täg
licher Unterhalt. H. 

«llokas Unaeuefer, Wurm. Wl. 
«llooervislfttfab ta -ersteht als wen 

er lebte. P. 
ellud, pl. Stockwerke, Etagen, r. — 

f. ello. 
ellus, a, ellusalt, lebendig. 

x. ellus söod glucnde Kolen. el-
' lusako t^ygema ins Leben bringen, 

«lm, u. elpima, s. Helm, u. ölpima. 
ttlme m. Helmel im P. Magnushof 

im A-
iklre od. Els, e, Elisabeth. 
eiwima u. elwitama quälen r. d. 
^ .penvehey. r. ^ 

end -

ema! u. emLle. r. emale. d. emaal. 1 
P. weit, weit hinaus, weiter, wei
terhin. 

emalt. r. emaalt, d. P. von ferne, 
emamal noch weiter, keige emamal 

am allcrwcitesten r. 
emma. r. d. emma d. Mutter; Bir» 

mutter; Schiffskiel. „ od. emmast 
wiy?a Mutterbeschwerung, r. d. 
„ihhust sadik (sani d. von Mut--
tcrleibe an. r. 

emma emma. r. d. emma emma. d. ^ 
Großmutter von mütterlicher Sei
te. ,.esel Eselin, bl.^ „hodbone 
Stute. , söyzi. f. j5e, Embach. ^ 
„juur Hauptwurzcl. r d. „kaar 
zwcy gegen einander kommende 
Heuschwaden, r. „kohhus Mut-
tcrrflicht. r. d. weibliches Geburts-
glied. d. ,.koht Bärmuttec. „koh- ^ 
ta awwama die Mutter brechen, 
bl. r. d. ,,lep rothe Erle, Schwarz--
ellern. d. „luk ^ungferfchaft die 
im Beyschlafe verloren wird. r. 
„näg^es taube Nessel, r. d. ,.pea. 
r. .,pa d H.mvtädre. „ polinne 
mütterlich, d. „rohhi Erdrauch. 
Kr. r. d. 

emmaqas Barmutter-Schlund, sclt. 
r. emmaga wigza Mutterbeschwe
rung. 

emmak, 0, Stiefmutter, r. d. 
cmm^kas M'itter (desEssige:c.)Wl, 
emmakenne Mütterchen. ci»m. r.d. 
emmalik mütterlich. Wl. . 
emmanÄ, a, r. d. emmand, a, d. 

Frau (clornins, wird nur von bür
gerlichen jetzt gebraucht,) Dame 
in Karten. 

emmand- kenne, r. d. emmandaken-
ne. d. Frauchen, liebe Frau «»im. 

emmandus Mutterbcschwcrung. d. 
emmane, se r- tsf. d. ir. emmane, 

tse. d. weiblich; das Mütterchen. 
,.hicwe Reh; dl. Hindin, r. em-
mased^wadderid weibliche Gevat
tern. r. 

emmatus Barmutter; Muttcrbe» 
schwcrung; Erdrauch; staubender 
Bovist, r. , 

emmis, e,^ die Sau. r. d. 
Emmomae m. Emmomaqgi in Wl. 
end, ende, endel, sich selbst, sein, 

ihre, ihnen, (st. cnnast, u. ennese, 
u. enneste, u. enneotei.) r. 
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evdine. r. endne. P. vorig, olleter-
we endise eest großen Dank für 
letzt, r. 

ensast so wie vormals. 26. r. 
enge sondern, d. 
enge!/ gl), Engel, -i-. d. 
engels öllut, (öllo. d.) englisches 

Bier. 5. r. 
engwer, wri,^.Ingwer. r. d. 
enna. r ennah. Rg siehe da! aha! 
ennam, tt. ennama, mehr. r. eh? on 

ennamke es mag wohl mehr seyn. 
sedda ennama je mehr. -^ 

ennamb, u. ennambe, u. ennamba, 
u- ennamdeste, u. ennambide, u. 
ennemba, mehr, weiter, eher; die 
meinen, meistens, meistentheils. d/ 
ennambe ennamdeste am aller
meisten. 

ennamiste meistentheils/ vornemlich, 
r. — s. kcige. 

ennast wasto schwanger, r. 
enne vor, vormals, eher als. r. d. 

„aego zu früh, vor derzeit. r. 
„aegne. r. „aigne. d. frühzeitig, 
was vor der Zeit ist. „segne laps. 
r. „aiga sundinu. u. „aigne lats 
d. frühzeitiges Kind; Abort; lf. 
Mißkram, „kui eher als. „kulu.ta-
minne Weissagung, Vorherverkün
digung. „fündiminne Erstgeburt, 
r. d. .,sündinud. r. „sundinu. d-
der erstgeborne. „tahhendama 
vorbedeuten, vorbilden, r. d. „tead-
mmne Vorsehung, r. „tundminne 
Vorherbestimmung, Vorsehung, r. 
d. ta olli enne sind er war eher 
als du. r. 

ennege nur allein, d. eben. P. 
enncyo eher als. r. 
ennelad Mcdwurz. Kr. P. 
ennema, u. ennemb, s. ennam:e. 
enneminne noch eher, zeitiger; viel 

mehr. scl. r. sedda enneminne 
noch viel mehr. 

> ennemuine. r. ennemustne. d. »6j. 
ennemuiste. r. d. ennemuste. d. 
scj. vorig; vorzeiten, ehemals, 
vorlangft. ^ ^ 

ennese. r. ennesa. W- eigen; sein 
(ist ein xenniv.) minno ennese 
mein eigen, temma ennese /ein 
(eignes Pferd :e.) ennesest arra 
ollema entzückt seyn. r. 

ennistane. r. ennine, nitse. ir. ent-

ess zz 

ne, tse. d. vorig. —' entse wan-
namba Voreltern, ^.wisi perra 
nach voriger Weise, d. 

ent aber. d. 
Ento m. Engdes in Wl. 
eo s. iddo. 
ep nicht, r. (selt. d.) eben das. d. 

ep olle mitte es ist nicht, r. se ep 
se om eben das ist es. d. 

eppardus s. app. 
eppik ein verwöhnter od. tändelnder 

Mensch. Ob. 
eppltama tändeln,'spielen; vcrwöh« 

nen. Ob. 
eps nich ? selt. P. 
erdus das Elend. P. 
Erik, 0, Erich. 
erk-, a. n. erkas, ka, frisch, flink, r. 
erktus Munterkeit, r. 
ern, e, Erbse. P. — s. Hern. 
erme lehhed ° . . . . Kr. P° 
eroot Elritz lFisch) P. 
erra od. erra eigen. Rg. weg. d. 

(schrteb man vormals.) s. arra. 
Erra m. Erras in Wl. 
erranuS Gemeinheit. Rg. 
errako- od. errago marri Stein

beere; rothe Johannisbeere, d. 
Erreda m. ErrideS in Wl. 
errel, e. >r. errilq. 1. selt. die Orgel 

5. errele aiaja od. mängza Orga
nist. r. d. ^ 

errilane s. örrilane. 
Errina m. Errinal in Wl. 
erts Herzen im Kartenspiele. 5. r. d. 
Erto m. Hermet in H. 
es nicht, r. d. nicht? ob nicht? d. 

(zuweilen bloß das Zeichen einer 
Frage, d.) 

esel, e. eesli. Esel -i-. r. d. 
eslk Erstling; erstgeborner. d. 
eslik.irrig, irrend, d. 
Esma m. Essemäagi in H. 
esmalt, u. esmast. r. esmande. K. 

zuerst, erstlich. 
esmas-psaw, a, Montag, r. 
Esna m. Orrisar in I. 
essa an, vor^ pt. r. 
essa od. essa Vater, d. „essa Groß» 

vater von väterlicher Seite, „ma 
Saterland. 

essak, a od. 0, oc. at, Stiefvater d. 
essalik, s6j. essalikkult, -cj. vater

lich. d. 
essane Väterchen od. Männchen 
ö (von 
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(von Tbieren;) männlichen Ge
schlechts. d. / 

eosand, a, Herr (wird jetzt nur vor 
Gott und von Ärgerlichen ge
braucht.) d. essanda auw Herr-
schaft lAnsehn.) 

eos>:ndus Herrschaft (Regierung) d. 
eesi selbst; selb: cin anderes: beson

derer; ein Stück Getreide wel 
ches man aus einmal abschneiden 
will. d. „assi eine besondere Sa
che. „paika an einen besondern 
Ort (leaen:e.) kolm om neid essi 

H nel.as sie sind selb viere. . 
essi ärralde vornemlich. d. „arral-

de wötma ausnehme»/ exeipiren, 
eine Ausnahme machen, „arrati? 
od. arralinne od. arrane od. arri 
ne, „arralikkult od. arrait, 
»ci. besonders, sonderbar; abgele 
gen; eines nach dem andern. ,,me-
ielinne eigensinnig, „suggune von 
besonderer Art. d. „wannem der 
Vorfahr. Wl. 

-Ssik Erstling, r. Vorkammer, Vor
bau ; Laterne um eine Vortrepve. 
r. d. ein am Montage geborneS 
Thier. Pp. „laps ein zuerst gc-
borncs Kind. r. 

essike auch selbst, d. 
essilik irrend, „taht Planet, Ko

met, Irrwisch, d. 
essima (i, i, », da) irren, fehlen, d 
essimenne der erste, vorderste, r. es-

simesse sundimjsse öizus Recht 
der Erstgeburt, bl. essimessed. pl. 
die Blase aus welcher bey der Ge-
burt das Wasser lauft, selt. 

essiminne das Irren od. Fehlen, d. 
essine Vordertheil. r. d — s. loöts. 
essitama (arra) verführen (ta, ti, 

t,da)d. reitzen felt. H. „henda sich 
beunruhigen, d. „takka spotten, 
selt. r. lux. p. essiteru. d. essitama 
Verführer, essitaminne Verfüh
rung. d. 

essite u. essimesselt. r. essiti. P. zu
erst, fürs erste, zum ersten. 

essitus Fehler, Jrrthum, daS Ver 
feben. d. 

Eoso m. Heß in Wl. 
esta für, vor (st. eest) pt. r. 
et daß, damit, dieweil, da, doch, 

weil. „aitage helft doch!»„kul 
vöschsn, obgleich, r. d. ..seisa. r. 

ger 

„faisa. d. halt! ,y so stcve dochl 
laß mich zufrieden! 

ette vor, hervoc, voraus, r. d jum-
mala ette ei woi middagit parra-
da wer kann wider Gott? Sv- r. 

,arra teedma zuvor wissen, d» 
„arra üt^lema zuvor sagen, d. 
„heitma vorwerfen, r. d. 
„zoudma zuvorkommen, r. d» 
„kaandma vorwenden. r. d. 
„kaanminne Vorwand. r. d« 
„kandma vortragen, r. d. 
„landmmne Vortrag, r. d, 
..löma vorschlagen: hinreichen, r.d. 
„luqgema vorlesen r. d. 
„lug^eminne Vorlesung, r. d. 
„oue Vorhof., bl. r. 
„pajatama fürsprechen. d. 
„pannema vorlegen; an» od. vor

spannen. panneminne Vorle
gung? das Anspannen, r. d. 

„pannemisse leid Schaubrod. r. 
„piddi vorwärts, r. d. 
„pole weiter od. fernerhin. P. 
„saiema vorstehen, d. 
„seadma. r. „säadma. d. vßk^ od. 

darstellen. 
„tahhendama vorbedeuten; vorbil

den. r. d. „tayhendaminne. r. d. 
„tahhendus. r. , tayhandus. P. 
Vorbedeutung, Vorbild.. 

„toma hervorbringen od. führen, r. d. 
„tullema hervorkommen, r. d. 
„wirotud abgezeichnet, r. 
„wötma vornehmen, den Anfang 

machen, r. d. „woetud nou Vor
satz r. „«otminne Vorsatz, das 
Vornehmen, r. d. 

ettel s. eddel. 
etto wohlan, selt. d. 
eus Gehöft. Vorhof. d. 
Ewa Eva. 
ewangelium, i, Evangelium. 4. r. h. 
ewanyelist, i, Evangelist, -i-. ?. d. 
Ewert Eberhard. 

G. 
ya mit. r. d. ) sind bloße Anhän, 
ge auch r. < gefylben. Doch fin
gt auch r. ) det man im dorpt. 

Dial. auch ga zuweilen alt 
ein einzelnes'Wort gedruckt, 

geras te abschüßiger Weg- d. 
H-
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H. 
6a od. 6aa m. Haakhof. in Wl. 
haab, a, die Espe. r. d. 
haabne espig/ von Espen, r. d. 
Haaglid. p!. Schroot. >. r. 
haak, i, Haken, Heft. -t-. r. d. 
haam s. aam. 
Haan, i, Hahn (amFaße:c.) -i-. r. d. 
haan-palk, i, 5?ahnbalke, großer 

Querbalken, -t-. r. d. 
^aapsalo lin (liin. d.) Hapfal. r. 
haar der Buntspecht, d. 
Haardma, u. haarma (ra, dsi, d, 

da) ergreifen; ziehen; fühlen, 
„ümbre umringen. l,-p. x. haar-
tu. d. haarminne das Ziehen, 
Erhaschen. 

Haas Tbürhaspe. d. 
Zaaslawa m. Hasclau im D-
haaw, a, Wunde, Schramme, Biß; 

Esve. hawa löma öd. teggema 
verwunden, r. d. 

haawne. r. d. habane. d. espig, 
von Espen. 

Zabbaja m. Habbat in H. 
habbe, 5. habbeme. r. yabben, e. 

ü habbena, u. habbene. d. 
Bart, Habbel (habbenit. d.) aja-
ma barbieren, habbeme (habbe
ne. d.) kaus Balbierbecken oder 
Schale, r. habbeme nugga. r. 
habbene od. habbena waits. d. 
Scbeermesser. s. «uch pu, u. 
sutte. 

habbenine, nitse, bärtig, bartig. d. 
habbras, bra, brock, spröde, morsch. 

Rg. 
6aberste m. HaberS in H. 
haewastama niesen, r. 
ha gut; tugendhaft; die Güter, d« 

W-. «"selt. r.) wie? was? Rg-
„kassi d^e rechte Hand. d..,.seisma 
Bürge seyn. P. hale kaele nach 
der rechnen Hand hin. d. — haad 
ello ellama tugendhaft leben, d. 
„kombed.gute Sitten, Tugenden. 
P. temmal.om ha ello es geht ihm 
aut. — haal melel gern, freywil
lig. „melel oliema bey guter Liu-
ne seyn. Haas arwama oder 
tundma für gut halten, „ütlema 
Benfall geben, gutes nachreden. 
Haas (haaks. P.) wotma fürlieb 
nehmen. Haast melest gern. d. 

HSb zz 

ha hälelmne wohlklingend, „haise^v 
rohhi Balsam, wohlriechendes 
Kraut, „kornbe od. tcggo Tugend. 
..meel Wohlgefallen, Gutwilligkeit. ^ 
„meiega od. meieliktult gern; 
vorsätzlich, „melelinne od. meleli? 
willfährig,^ gütig, wohlgefällig, 
„pa ein fähiger Kopf, „teggi/a 
der Wohlthater. „teggeminne 
Wohlthat. „tö teggrja tugendhaft, 
„to-teggija ein guter Arbeiter, 
„ütten - piddaminne Gemein» 

.schaft der Güter, d. 
haal, e, Stimme Schall, Knall; 

Gerücht, d haleft arra heisch, hä-^ 
lele saadma stimmen, act. haal 
tekkip es erschallt. — s. auch ha. 

haalme Blute, d. . 
haalminne das Blühen, baalmisse 

nup od. nux»pikenneBlübknosp^.d. 
haar der Buntspecht, d. 
Haas s. ha. 
haaetama eggen, d. 
Haast, gut, .recht. ->6. P. ^ 
habba, u. habbe, s. ebba^ ti.. yabbi. 
habbedus Scham, Schkmtheilc,^ 

.Gcburtöglied^ r. ' 
habbelik, u. habbelinne schanMfb^ 

.blöde, r. d. 
habbemä sich schämen, selt.^r.^d. 
habbematta. r. d. habbamatta. bl. 

d. uniMich, unverschämt, „koht 
.die Schämtheile. r. 

habbeme sulled. pl. Pflaumfedern, 
.lf. Daunen, r. 

habbemed. p). Fasern vom Weben. H. 
Habben, e, der Bart. d. — s. habben. 
habbendama beschämen, r. hab-

.bendema sich schämen, d. 
habbenema se, i, d, da) sich schä

men; Ehrfurcht erweisen, habbe
ne omma suud.schäme dich deines 
bösen MaulS- habbene tedda schä
me dich vor ihm. r. d. temma hab-
benep minnust er schämt sich mei-« 
ner. d. 

habbeneminne das Schämen, r. d. 
habbenik unverschämt. P., 
habbi, x. 1. r. hau od. hawwe. d. 

Schande; Scham, mul on (om. d.) 
habbi ich schäme mich, mul cj, 
silmad habbi tais ich schäme mich 
sehr. r. habbe ajama ;n Schande 
machen, d. habbe tundma tem-
mast sich vor ihm schämen, r. d. 

S habbise 
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habbise famz zu Schande wer 
den; bl. jämmerlich aussehen, r. 

habbi-naer, o, Schmach/ Verspät 
tung, Schande, r. 

habbistama, u. habbitama, beschä
men, beschimpfen, schänden, r. d. 

habbitv schändlich, r. 
hadda. r. d. hadda. d. Noth, Angst; 

Gefahr; Wehe; wehe! „teile we
he euch! „sisse fama in Noth od. 
Gefahr gerathen. „sisse saatma 
in Noth od. Gefahr stürzen, had-
da! od. hadda kül! ^keineSwegeS, 
mit nichten. r. d. haddaft palla-
wast mit genauer Noth. Sv- r. 

hadda (hadda. d.) leib trübseliges 
Brod. „oht Wehe, Gefahr. .,oh-
to zur Noth. „org Jammerthal. 
Kat. „polinne od. polik, gebrech-

-lich, elend, Krüpel. „surm große 
Gefahr, „rvarra Nothschilling. 
„warral zur Noth. r. d. f. 
pask. 

haddal, a, das Grummet, r. d. 
haddalik, sc^j. r. d. haddalikkult, 

26. d. elend,, armselig, kümmer
lich. mühsam. , . 

haddalinne. r. d. haddalinne. d. 
ebend. it. Nachschöhling. r. d. it. 
Grummet, bl. r. ,Mibus Weh
klage. d. 

haddaote nothwendig. Wl. 
hadus Güte, Tugend, VoNreflich-

keit. d. 
haeletama Heede zu Faden auszie

hen, halb spinnen, d. 
haelme die Blutend., ^ 
haetama od. haetama (arra) ver

derben, verwüsten (a, i, t, da) d. 
haetaja Verderber. 

Haggel die Egge. d. 
hahn der bunte Specht. Rg. 
haietama s. heietama. 
haimlanne s. hoimlane. ^ 
haiskama, u. ^haifklema s. hois?. 
haitsema, u. haitsma blühen, haits-

minne DaS Blühen, d. 
hakslid. pi. Häckerling, 5?exel. r. 
häl, x. halli, Wiege, Schaukel, d. 
hale s. ha, u. haal. halega taht 

Vocal, Selbstlauter, haleta taht 
Consonant, Mitlauter. d. 

halelinne klingend, d. 
halirsema (e, i, ts, da) anlocken, 

liebkosen; pflegen, warten; per-

här 

zärteln. d. halitsemmne Pssege tc. 
Hallanne Bachstelze, d. 
yali'ma schweben (Rauch tt.) r. d. 
hallitama. r. U hällitama d. wie

gen, schaukeln, hallitaminne daS 
Schaukeln, r. d. 

ham, me, feucht, naß, wässerig, d» 
yameel :c. f. ha. . 
hamlik Spinne, kamliko worg 

Spinnwebe, r. (selt. d.) 
hammama f/ucht machen, d. 
hammar, a it. Hammer, e. it. 

hämmarik od. Hammerik, Schum-
mer, Dunkel, Dämmerung; dun
kel. d. 

hammarus od. hammerus Dunkel
heit, Verdunkeluna- d. Hamme-
ruft teggema verdunkeln, 

mammetäma befeucbten, benetzen, d. 
hammetus od. Hammetaminne Be

feuchtung; Feuchtigkeit- d. 
hammus G/wasser; Feuchtigkeit, d, 
Hand, p. Hanna. Schwanz. d. P. 
Hannalinne Bachstelze, Wivstert. r. 
hannaliotevon hinten zu, verkehrt. P. 
Hannato ohne Schwanz. P. „könne 

alberne od. unverständige Re
de. r. d. 

hannilinne Bachstelze, d. 
happe in Scbande. bl. d. 
harbar od. Harber, i od. e, Herber

ge, kleines deutsches WohnhauS 
außer dem größern, -t-. r. d» 

hardas liebreich. Wl. 
harg, x. harja. r. d. od. selt- je..d. 

Ochse, sc. pl. hargi. r.^ d. od. har
ja. d. — harg Howe! große 
Schlichthobel., „wassikas OchS-
kalb. r. — hargi adder Ochsen
pflug. „ikke Ocysenjoch. d. harz 
Hain blauer Wachtelweitzen, Tag 
und Nacht. Kr. Rg. 

hargütellema zergen, necken, it. 
hargütama. Rg. , 

harja s. harg. — harja Hain Tag 
und Nacht Kr. d. „,ut Jochrie
men. r. d. ,,kaatzsad Schlüsselblu
men. r. „karra. r. d. „soor. r. 
„zoor. d. entblößte Ruthe od. Ge
burtsglied der Ochsen, Ochsenzie
mer od. pinsel od. päsel; große 
Peitsche; Luth. Riemen, „kellad 
Wasserbenedikten, „lehhed od. „pa 
lehhed Kleeblumen. ,,pead blaue 
Roggenblumen. „peakessed Herz-
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klee. r. „pölwe rahwas Zwer 
.gc- r. d. 

har>akenne Ochskalb, Ochschen. r. d. 
har,äksed. p'. Schweinsborsten selt. r. 
Harm, a, Buschreif. r. d. .Frost; die 

Spinne. d. harmas harman.d.) 
oUema bereift od- weiß vom Busch 
reise seyn. r. — harma perse 
Svirren, ^raue Erbsen, „lang od. 
wörg Spinneweben aus dem Gra^ 
,se. d. . 

harmatama od. harmadama bereit 
fen. r. d. mit Herbstspinneweben 
überzogen sc.yn. d. ü-p. p. harma-
tu. d. — harmadanud bereift, r. 

harmatus Baschreif. r. 
Harra Herr. -j-. d. 
hairat'o marri Johannisbeere. d-
harrik wavsikas Ochskalb. r. 
havti. r. haste, d. recht, wohl, brav, 

.gut. 26. 
hateggo :e.. f. ha. 
hau s. habbi. — „sisse sama zu 

Schande werden. — Haus arwa
ma für Schande achten, „tegge
ma zu Schande machen, d. 

haulanne u. haulas, schamhaft, 
.blöde. Rg. 

Haus Geifer des Mundes, d. — s. 
.hau. 

hauto< u. haütum, unverschämt, 
schandbar; unkeusch, „tö Schand-
.that. d. 

hautue Schande; Unkeuschheit. d. 
h:wwelik schamhaft, d.. 
hawwema (e, si, es, ta) vervflegen, 

beherbergen, d. ta hawwep meid 
er traktirt uns. 

hawwenema sich schämen, r. d. 
hawwesrama beschämen. P. 
hawwetama veroflegen. d. 
hawwitama (arra) verwüsten, ver

leiben. r. d. 
hawwito unverschämt. H. 
hawrvitus Schmach, r. Zerstö

rung. H. 
Sage m. Hakhof im D. 
hagga os,ad Schaftheu. Kr. r. 
hagganad, u. haggana tt.f. aggan. 
haggane kaffig, mit Spreu ver

mischt. r. 
Saggato m. Haggud in H.^ 
Haggema schreien (über Wölfe :c.) 

zusammenraffen, lup. p. haetu. d. 
haggeminne das Schreien. l 

Hai z? 

Zatfyeri Haggers in H. Aggers in I. 
haggerik Strauchschuppe, Abschauer 

von Latten:e. r. 
haggi jalg, x. ,alla, kleiner Haufe 

von Roggengarben im Felde, r. d. 
haggias. r. haggija- d. Jagdhund, 
yaggo, 5.od. hao, Strauch, R^i« 

scr; Ruthen, „teggema Strauch 
bauen, r. d. — s. auch kaer. 

hagzo, x. hao, Morgen - od Abend
dämmerung. d. „loppep arra die 
Morgen - od. Abendrothe verliert 
sich, „tössep od. nössep die Mor-
genröthe bricht an. öddangunne 
haggo Abendrothe. — s. hao. 

hagguma zusammenraffen, d. 
hagotama gähnen, d. 
yahhala die Kette. Rg. 
Haider Reyker, Reigtr. d. 
haige krank; beschädigt; Wehe, 

Krankheit, Schaden, „meel ^eid. 
haiget teggema reuen; schmerzen, 
r. 0. olle haige Saufkrankbeit. 
temmal on uks haige ikka er ist 
immer krank, haiged, pl. Geburts
wehen. kibbedad haiged Nachwe
hen. r. 

haigotama (ta, ti, t, da) gähnen, 
lf. hojahnen. r. d. 

haigotus. r. d. haigutus. it. hai-
gud, pl- r. das Gähnen, haigud 
kaiwad ^ od. haigotussed tulle-
wad) peale das Gähnen kömmt 
(mir, ihm:c.) an. r. 

haigus Krankheit, r. d. Haigusse 
wihha Krankheits - Gift oder 
Stoff, r. . 

Haikutama gähnen, r. 
Hain, a, Heu; Gras. d. hainale 

minncma zur Heuarbeit gehen. — 
Haina riibma Heu Harken, „wa-
lustama od. ülles-pallama^ Heu 
umschlagen od. wenden, „rvötma 
Heu aufnehmen. 

Haina ku der Julius, „küün, i, 
Heuscheune. „ma . Heuscblacz, 
Wiese, „maaria paiw Marick 
Heimsuchung, „niitja Heumäher, 
„ritsik Heuschrecke, „tuul Sud« 
westwind. „tuut Heugrieste. d. 

Hainalinne Heumacher, d. 
hainane heuig, grasig, voll Heu. d. 

„ma Heuschlag, Wiese, 
hainatama begrasen, mit Grase bt« 

wachsen, lux. x. hainatetu. d. 
hajc» 
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Hajo das Gehirn, d. 
Halver albern. Rg-
Hais, o. r. d. od. u. d. Geruch, Ge

stank. haiso rundminne das Rie-
chcn, Lct. Geruch, kurri Hais Ge
stank. r. d. haiso tundma rie-
chcn. sei. 

haisema. r. haisma. d. Haisoma. 
x. d. riechen, ntr. stinken, Geruch 
von sich geben, halftw. r. d. haiö> 
wa. d. riechend, stinkend, 

haisciinne riechend, d. 
ha'stma riechen, »ct. r. haistminne 

Geruch, Vermögen zu riechen, 
haisutama od. haisotama nach dem 

Gerüche > ausspüren; riechen, 
a>-t. r. d. 

haiwastama it haiwid teggema, 
niesen, v. 

hak, ki, Doh!e, lf. Dahlchen. r. d. 
Zaki m. Hakhof im D-
hakkama anfangen; anfassen, r. 

(selt- d.) 7,suddameose. r. ,,söa-
mette. d. zu Herzen gehen, das 
Herz angreifen. i,wasto sich weh
ren. se puirver ei yakka der Zun
der faßt od. fängt nicht, hakka 
peale setze an,, fahre fort, öllud 
hakkab pähha das Bier be
rauscht. r. 

hakkatus der Anfang, r. 
hakki u hakko s. hagg. 
hakkikenne Dahtchen. r. d. 
Hai, la od. lo, Reif (auf der Er

de) r. d. 
Hai, od. hall, g. halli, grau; Wolf; 

kalte Fieber, r. d. Schimmel, d. 
halliks (hallis. d.) minnema grau 
werden, hallid herned Spirren. r-

hal hodbone Schimmel ( Pferd.) 
„kuub Wolf. Sp^. „mses Greis, 
r. v. „pea. r. „pa-.d. graue Haa
re. „raast od. raästas Kram
metsvogel. „többi kalte Fieber, r. d. 

halg, 5. hallo, Holzscheit, lf. Halte. 
r. d. katte hallo pik zweyhallia. d. 

hal,a parrane grünlich, d. ^ 
hal jakas royh i l inne b le ich.  Luth?r> 
zZaljala k. Halltall in Wl. . 
haljandama. oder haljama grü

nen. r. d. . 
haljas, ia, grunz blank, glänzend, 

„rohhi arünes Gras. r. d. „mook 
blanker Degen, r. 

Saliawa m. Hallinap in H. 

hal 

haljendama. grünen, r. d. 
hallaötama sich erbarmen: iam-

mcrn. hallastaza Erbarmer, hal-
lastamatta unbarmh r,ig. r. d. 

hallastus Barmherzigkeit, Erbar
mung, dqs Erbarmen, r. d. 

hallatama od. halladama bereifen, 
mit R»'if überzogen werden, r. d. 
willi om hallatu das Getreide 
hat durch den Reif gelitten, d. 

Halle, 1. od. halleda, barmher
zig, beweglich, rührend, erdärm
lich. ,,meel Mitleid, Erbarmung, 
Wehmuth. r. d. „nahha erbärm
lich anzusehen, temmal on (om. 
d.) Halle minnust ihn jammert 
meiner, r. 

halledaste barmherzig; klaglich, 
sci. r. d. 

hallelik erbarmend; jammernd, weh-
müthig. r. d. 

hallestama sich erbarmen, r. d. 
hallesrus od. hallesramtnne Erbar

mung. r. d. 
halletama sich erbarmen, Mitleid 

haben, d. temma hallen sullase pale 
es jammerte ihn des Knechts, bl. 

halli s. hal. — halli rohhi Gänse
rich Kr. „söitma. r. d. „seutma. 
P. das kalte Fieber haben, 

hallikas, ka. n. hallik, a, Quelle, 
Brunnquell; lf. Spreng, r. d. 
graulich, r. halltka royhilinne 
meergrün, r. „parratsed maad 
quebblgeS Land. P. 

hallikunne od. hallikenne quebbig, 
wässerig, quellig. r. 

halliko kersid od. kressid Brunnen-
kreß. r. 

halliko m. Kaltenbrunn in I. 
hallisema elend krank liegen. H. 
hallistama grau od. graulich wer

den. r. 
Salliste k. Hallift im P. 
hallitama schimmeln, r. d. reifen, 

Reif ansetzen, d. tnp. p. hallitetu. d. 
Hallitaminne das Schimmeln, d.r. 

hallitus Schimmel, r. d. 
hallo Schmerz, d. — s. auch halg. 
hallosaste schmerzlich; flehentlich. 

aci. d. 
hallone od. hallune scheittg, ballig; 

(Holz) das eine Arschin lang ist. r. 
hallus, a, schmerzhaft, d. 
halp. u. halpima, s. alp. 

halw/ 
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hal«/ a, u. ham, s. alw/ u. aam. 
hamva s. hammas. — hamba hig-

gemed. r. „hiqqeme. d. Zahn-
Heisch, „kaksazä Zahnarzt s der 
Sahne ausgebt) d. ,,purrime 
Schneidezahne, d. „rahha Pa
tbenpfennig. r. d. ^ 

hamer, x. haamri, Hammer/ Flin-
lenbahn. i-- r. 

hammae, x. bamba, Zahn; Schar
te; Zacke am Kammrade. r. d. 
„om kirwel das Beil hat eine 
Scharte, d. hambad kaewama. r. 
hambid tfuskma. d. die Zahne sto
chern. hamoid jarrema mit den 
Zahnen knirschen, d. — Hammas
te ,älg Zähnebiß. r. „kirliötan-in-
ne. r. „karriseminne. d. das Zähn
klappen bl. 

Hamme Hemde, d. „paalne od. piht 
des Hemdes Oberthcil. ,,iak Un-
tertheil des (Weiber-) Hemdes, 
ptk Hamme ein langes od. aus ei
nem Stücke bestehendes Hcmdc der 
kleinen Mädchen, hammed sal,a 
pandma das Hemde ansehen, 

hammustama (a, i, st/ da) beißen. 
„arra abbeißen, r. d 

6an, ni, Johannes (Hat im Ob. ei
nen ganz eignen Klang.) 

Zandekfe m. Hanbeck im A. 
Hand/ e. Hanna, Schwanz; Stiel, 

d. ubbina Hand Apselstiel. handa 
latma eine Ecke im Kornschneiden 
nachlassen. Sv. 

Hand. Hanne, die Gans. Ob. 
han? die (Erd -) Hacke, d. — s. auch: 

ang. 
6ani m. Haanhof im D. 
hanikenne. r. d. hanik. Pp. junges 

snßeS Bier. 
Hank Haken; Klammer, d. 
hankolinne hakig, d. 
harma raud der Braut erbetene 

Hochzeitmutter. Hannaga taht 
Komet, d. — f. Hand. 

Hannato und hannatum ohne 
Schwanz, d. 

Hanne persed große Maßlieben. Kr. 
r. — s. hanni, u. puggus. 

Sannela k. Hannehl K. in W. 
hanni, x. t. od. Hanne, die Gans, 

hanni laut Gänse - od. Fasel-
Ctall. „pao od. paio. r. d. „pai-

har z? 

jo. d. ksekneRosmarin-od. Sand» 
weide, r. d. 

Zannijöe m. Hanniiöggi in H. 
Zannus, se. n. 6ane, o, Johannes/ 

Hans. r. d. weike Zanö der kleine 
Hans; der kleine Finger. Sv- r. 

hao s. hagyo. — hao aig od. wal^ 
ye Morgendämmerung. „taj)t 
Moracnstern. „lullen ganz früh 
des Morgens, d. „wald die Irre, 
das Umlerstreifen. hao wallaa 
ollema keinen Wohnort haben. Rg. 

haokenne die früheste Morgenzeit, 
vor Tagesanbruch, d. 

hapne. i. sauer, d. hapnes teggema 
durchsäuern. 

hapnema säuern, hapnematta un
gesäuert. r. d. 

Happatama in die Kürschner-Gare 
leaen. happatud was in der^ 
Kürschner-Gare gelegen bat. r. 

happats Pferde - Kober. Rg. 
haFpatus Kürschner - Gare oder 

Beike szu Pelzwerke^ r. Sauer
teig.' Rg> happatuese pandma 
zum Säuern einstellen. Rg. 

happema säuern. Rg. 
happin das Rauschen (des Waldes 

:c.) Rg. 
happo. r. d. happu. d. sauer; die 

Säure; widerlich. — happo od^ 
likae. r. „odblika od. udlik, a. 
d. Sauerampfer, „taigen. r. „tai-
nas. r. d. Sauerteig. happuks 
tegzema durchsäuern, r. 

happokas säuerlich, r. 
harama schnappen, d. — f. Haardma. 
Harzla k. Hariel K. im D. 
har,a s. Harri. 
harjakae die lange Haube. Wl. ein 

Harrischer. Schelt. P-
harzakenne der Pinsel, d. 
harzaksed, ^>1. Borsten, selt. r. 
harjalinne, u. Hakane borstig, r. d. 

„slgga. r. „zigga. d. ein erwachse
nes Schwein. 

harzama bürsten, kämmen; stch 
üben, gewöhnen, r. ta on harjand 
se jarrel er ist darauf abgerichtet. 

har,as, e, Borste, r. d. Pinsel, d. 
harzased oder harjatsed, xl. 
Schweinsborsten; Mitesser oder 
Milchhaare kleiner Kinder, r. 

harjasse Hain Rittersporn. Kr. d. 
harjo Mauerpinsel, r. 

Sarjo 
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Sarjo ma Harrien, Harjen. „mees! 
ein Harrischer. „jani k. St. Io-> 
hannis K. in Harrien. „Maddik-
se k. Matthias K- in H. 

harjota«na (a, i t, da) gewöhnen, 
angewöhnen; sich üben. d. lux. x. 
harjotetu. 

har.otuö, u. , harjotaminne, Ge
wohnheit; Übung, d. 

harjuma sich gewöhnen, r. 
har«us Borsie; Pinsel, Bürste, r. d. 
hark, i, Harken; Mistgabel; Gabel 

unten den Wagen, r. d. 
6armi m. Neu-Harm, in H. 
Harras aö, ka. r. Harra?, a oder o. 

d. Elster, lf. Häaster. r. d. Vor
brand. d. ein Harrischer, r. lange 
Haube. Wl. harraka ladwad wil 
der Sens in der Gerste. „marri 
Lohqnnisbeer, Straußbeere. r. 
„nin Wiesen-Anemone, d. — s. 
auch: töip. 

Harri, ß. harja, Bürste; Hechel; 
Kamm: Huhnerkamm; Dachspitze. 
r,d. Pinsel, d. harjaga suggema 
bürsten, kämmen, r. d. 

harrima (i, i, i, da) bürsten, kam-
men; braken; bearbeiten; gewöh
nen, sich üben, Gewohnheit an
nehmen; pßegen. r. d. ta on har-
rinud se peale. r. temma om har-
rinu^se pale. d. er ist es gewohnt, 
lup. p, harritud. r. harritu. d. 
Harriminne Pflege; Bearbeitung, 
r. d. 

Harro, u. harru, f. ans. 
harrolinne zackig Rg. 
harrus Boorswand (od. die den Mast 

haltenden Stricke) W. 
harw, a. >t. harwaste. dünn. 

Rg. — f. «rw, 
6astka m. Hasick in W. 
Aasikna m. Hasick im A. 
Haspel, pli. it. haspli pu. r. d. it. 

haopli. i. d. Weife, lf. Haspel- >»-. 
haepe.dama weifen, abhaspeln, ab

spulen, 5 r. d. 
hat, ta, Hündin, Tausche, r. d, 
hatma ümvre umgeben, d. 
hatta sölm ein loser Knoten. Rg. 
hattadama für eine Tausche schel

ten. d. 
haud, k. haua. r. hawwa. d Grab, 

Grube, Loch, Tiefe im Strome, 
haudade asse Bcgräbnißplatz; 

haw 

Todtengrube, Lnth. Hauale min-
nema eine Beerdigung verrieten, 
r. — hauda pannema ins Grab 
senken. ,,panncminne Begräbniß. 
r. d. — haua (hawwa. d.) kiw-
rvi Leichenstein. ,,rahha Begräb-
nisgeld. r. 

Haudieppi m. Dirslet in W. 
haudlicanne grubig, d. 
Hauduma od. Haudma (hawwu, 

haust od. haudsi, haus,.haudu) 
bähen, lf. böhnen; ausbrüten, er
wärmen; quebbig fevn; faulen. 
Hauduma pannema auf kSyer zu 
sitzen legen, r. d. haudunu mun-
na ein gebrütetes Ey. d. arra 
ht'udunud nurgad verfaulte 
(Haus -) Ecken, r. lux. x. hawwu-
tu. d. hauduw quebbig. r. hau-
dumatta ungebähet :c. haudu-
minne das Bähen, Brüten, r. d. 

hau?, x. i. r. hawwe. d. der Hecht, 
haug, u, Narr, Thor; närrisch, d. 
hauga paj? schlechte unfruchtbare 

Erde d. 
haugama kauen, d. — f. haukama. 
haugas f. haukas. 
hauguma, u. haugma ( gu, gsi, g, 

gu) bellen; schelten, r. d. unver
nünftig reden. Rg. koer haugud 
der Hund bellt, ta haugud mo 
kallal er schilt auf mich los. r. 
haugminne das Bellen tt. r. d. 

Haugus Unvernunft, d. . 
hau^utama spotten; vorrücken; 

keifen; vexiren; locken, „arra 
abspenstig machen, r. d. „ennese 
jarrel an sich ziehen, r. lux. x. 
haugutetu. d. 

haugurellema widerbellen; we^lok-
ke'n. ha^igutelleminne das Wider
bellen. r. d. 

haukama abbeißen. Rg. hauka lei-
ba ka beiß Brod dazu. 

haukus Habicht, Stosivogel; Eule, 
d. hauka küutse Habichtskrallen; 
Dornstrauch. 

haukma, u. haukuma:c. f. haug. 
hausma bellen. — s, hauguma. 
hautma s. Hauduma. 
haw^ s. haaw, — „pu Espe, „var-

randama die Wunde heilen; der 
erste Besuch eines jungen Weibes 
in der vorigen Wohnung, r. d. 

hawakenne kleine Wunde, r. d. 
hawal 
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hawal, u. hawalt, zugleich, auf 
einn.al. sei hawalHiesesMal. r. b. 

hawama verwunden, r. d. tup. p. 
hawatud. r. hawatu. d. wund/ 
verwundet. 

hawlid, pl. Schrot. -t> r. d. 
hawwa f. haud. 
hawwakenne Grübchen- d. 
b^wwama einpflügen. d. 
hawwekenne ein Hechtcken. d. 
hawwotama bähen, lf. böhnen. d. 
hawwu f. Hauduma. , 
hea gut., r. „seisma seile eest Bür

ge dafür seyn, gut sagen für einen. 
— heaks kiitma billigen, Berfall 
geben. ,,wötma fürlieb nahmen. 
— heal melel gern, „melel olle-
ma bey guter Kaune seyn. 

hea kohtlane rechtschaffen, „kombe 
Tugend, „meel Wohlgefallen, gute 
Laune, „melega gern, gutwillig, 
„melelinne wohlgefällig. ,,teggia 
Wohlrhäter. „teggeminne Wohl 
tbat. r. 

headus Gute, Gutigkeit; Tugend, r. 
heal, e, Stimme, Schall; Gerücht, 

r. healest arra heisch, heischer. 
tule heal das Sausen des Windes. 

Seameeste m. Gutmannsbach im P. 
hedda s. evda. 
hedrea keel hebräische Sprache, r. d. 
hebrealinne ein Hebräer, bl. d. 
hedda (schrieb man vormals) f. 

hadda. . 
hee s. higgi. „rattik Schweißtuch. d. 
Heidan s. heitma. 
Heide das ausgezogene oder balbge-

svonnene Darn. d. 
heidetama ändern (Wetter) P. 
heidiskellema zweifelhaft seyn. d. 
heiditama schrecken, sct. d. ändern 

(Wctter) P. Heiditaminne das 
Erschrecken, d. 

heielama zum Spinnen lose Faden 
^ ausziehen, d. lup. heietetu. 
^heikama od. heigama (ka od. ya, 

ks>, kas, da) rufe«; proklamiren. 
„keieri pale an den Kaiser appel-
liren. heikamatta ungerufen. hei-
ka>a Ausrufer; Herold, heikamin-
ne das Rufen, d. 

heikus Aufgebot (in der Kirche) Rg. 
Heikusse taht Proelamations-
Schein. 

heija od. heila gestern, d. 

hel , 4> 

heilane od. heilane gestrig, d. ülle 
heilätse vorgestern. 

Zeimaro m. Heimar in W. 
Hein, a, Heu. r. „putk Angelik. — 

Heina ku der Julius. ,,ma Heu-
fcl lag, Wiese, „maria paaw Ma
ria Heimsuchung, „putk Angelik. 
„tirts, o, Heuschrecke, r. 

Heinalinne Heumacher, r. 
heinane heuig, voll Heu. r. 
Heinmanne m. Korps in I. 
heifkleminne Schuigezank. bl. d. 
heirima sich erschrecken; im Schlafe 

auffahren, r. d. „pohja sich auf 
dem Boden zusammen s tzen. r. 
heiri er erschrack. d. heilimatta 
unerschrocken, heitiminne Schre
cken, Erstarrung, r. d. 

heitlema sich ändern (Wetter :c.) r. 
d. ilm heitled (heitlep. d.) da6 
Wctter ändert sich. 

heitlik veränderlich, wetterwendisch; 
schreckhaft, furchtsam, blöde, r. d. 
entsetzlich, d. 

heitma. r. d. heitma. d. (ta od- ta, 
tsi, t, da) werfen, legen, sich be
geben. r. d. im Beyschlafe den Sa
men abgehen lassen. P. „ennast 
Haigeis. r. „henda heiges. d. sich 
krank machen, „kaega mit der 
Hand winken, r. d. „kae-nteh-
heks Bürge werden, „ommakaela 
peale wagen, r. „sttta Mist auf
laden. d. „sölme einen Knoten 
schlagen, „temma iure, sich zu ei
nem legen, r. „temma perra ei
nem anhangen, d. „waenlaese po
le sich zum Feinde gesellen, r. 
„wet pissen, r. d. wihm heidab 
ülle der Regen geht über. r. Hei
dan ich werfe, r. heitminne das 
Werfen. r..d. . ^ 

heitse die Blute, d. — s. haitsema. 
heitus od. heidus das Entsetzen. PA 
hek, ki, Gartenbecke. 5. r. d. 
hel, li, Wiege, Schaukel, r. d. 
helas, la, Reiche, Linie, Zeile, d. 

he!a pale saadma in eine Reihe 
stellen.. 

helde gütig, mild, gelinde, willig, 
leutselig, „andma freygcbig. 
„hobbone ein williges Pferd, r. d. 

Heldeste gütig; leise (tragen) ucl. r. d. 
heldus Gütigkeit, Gelindigkeit, 

Leutseligkeil. r. d. 
Helge 
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helye heiler; schwül (Melker) v. 
helgetama heiß brennen i Sonne) d. 
l^elgias werrew bell - od. Kochroth.d. 
helgud, p>. Schmuck, pt. r. , 
heitma sich bewegen, erschüttern, 

wackeln, wanken, d. ?,tuien pra 
len- minna ei heljo ich stehe fest, 
hel/omatta unbeweglich, unwan 
d^lbar. heliominne Bewegung, 

heijotama bewegen, act. d. heljo-
tam nne Bewegung. 

heljotellema taumele d. 
Hella, u. hellte, mein L'ebchen. 

Schm. Hella rvelli liederVruder.d. 
hellad koe?ad feige Hunde, p!. r. 
hellama klingen, d. „wasta entge

gen schallen, Echo geben. 
heilaete lieb : sanft. r. 
helle, x. heUeda, hell- od. wohl

klingend. r. d. „heal. r. „haal. 
d. helle Stimme. 

helledaste, u helleete,hellftonend)d 
helieting, u. hellrting, Rose (Krank 

heil); Krebs, selt. r. d. 
hell» s. holli. 
hellik, hellikust, 36. zärtlich, d. 

hellikust kaswatet verzärtelt-
hellin, a, Klang; Geklingel; hell 

klingend, r. 
Helling da.' Gerücht. H. 
hellisema klingen, schallen, r. d. hel-

lisew. r. d hellisaw. d. klingend, 
hellistama lauten, r. d, hellistakse 

kirriko man läutet zur Kirche, r. 
hellitama wiegen, schaukeln, r. d. 
Helm, e, Koralle, lf. Krelle. r. d. 

Helme witö Rand, der Krelle. 
„lukke od. rongod. rön?. r. „luk-
kis. d. it. kord helmed. r. eine 
Schnur Krellen. hödde helmed 
silberne Krellen. r. 

Zelme k. u. lin .Helmet imP. 
henda u. henda sich. d. ^ 
Heng, e, Seele;.Athem. d. Hen

gs heitma od. arra andma sterben, ^ 
verscheiden. ,,jouwo od. zoud die j 
Sinnen, „waagma. -t. „heit-
missel ollema in letzten Zügen 
liegen, lats om jo hengele das > 
Kind bewegt sich, die schwangere 
ist auf die Hälfte. Hengeta leblos, 

hengama oder hen^ama ruhen; ^ 
Athen schöpfen. d.„ärra verschalen, l 
verdunsten, hengaminne Ruhe, 
Erquickung. — s. auch höngama.' 

hsg 

hen^itsem» (e, i, ts, da) in letzte» 
Zügen liegen, d. 

. henAieta^a ebend. d. 
hen^ekenne Scelchen. d. 

, hengelinne beseelt, lebendig, d. 
- hengi päiw aller Seelen?ag. d. 
. yengus Ruhe. d. hengust jaatma 

beruhigen. 
henk od. henke Tburbenge. d. 

- yenne seiner, d.. „suggune seines 
gleichen, temma ei olle esst Henne 
man er ist nicht bey sich selbst, 
henneseil von selbü,. unmittelbar» 
hennesest arra entzückt. 

Senno Heinrich. 
yeo s. higgoma. 
yerdus Unglück. Elend; Weh» 

muth. P. . . 
^er^itellema s. hargut. 
Hering, i, Hering. 5. marjaga he» 

ring H-n Rogner, nisaga yerinA 
Milchner, r. d. 

Zeim, a od. i, 5?ermann. . 
herm Schneewetter. d. — s. Harm. 
Herma mae m. od. maggi Her-

mannsberg in Wl. 
Zerme m. Neu-Harm in H. 
Hern, e, Erbse, r. d. Diatter, Pocke, 

d. halja Herne grüne Erbsen, d. 
— yerne kayl. r. d. „luud. d. 
zusammcngedrebetesErbs.nbündel. 
„kaun. r. „ködder od. kötter od. 
lauka. d. ' Erbsenschote, „läets 
Cchorenschale. d. „hirmutus, od. 
selt. pillatus. r. d. „pellatus. d. 
Erbsenschreck od. Schlichterer; ;er« 
lumpter Mensch, „sard od. sart, 
x. sarra. r. „saart. d. Gerüste 
zum Erbsentrocknen. „terra Erb-
senkorn. „wars Erbsenstengel. r. d. 

herra. r. d. Herr. d. Herr. -i-. 
herrago - od. herroko marri Stein-

od. Johannisbeere, d. 
herrine schelmisch, r. 

herrits od. herriö. r> d. herriy. d. 
x. e. r. d. od. rikse. H. Schelm, 
Schurke, Bösewicht, Bube, 

herritsus Schelmerey, Bubenstück, 
Leichtfertigkeit, r. d. 

hier die Maus. d. — s. hiir. 
Hieras te abschlagiger Weg. P. 
yiggemed, xl. r. higgeme, pl. b. 

IahnAetsch. 
higgi 
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higgi, x. i. r. h-e. K. Schweiß. 
..rättik Cchwcifituch. r. 

higvine schwitziq, schwitzend, r. d. 
higgistama und higgitsema schwi

tzen. r. 
higgoma (heo, gcsi, gi od. gus,da) 

wetzen, schärfen, schleifen, d. !up. 
p. heotu. — higgoiadcr Schleifer, 

higgone schwitzig, d. 
higgonema schwitzen. d. higgone-

minne das Schwitzen. 
hiqgu?na wetzen, d- — s. higgoma. 
hi'iluama od. hiilkama glänzen. 

hulgaw, a, glänzend, r. d. 
hur, e od. i, die Maus. r. d. Pfcr» 

defiebel. d. „hobbone mausefahl 
> od. maustfaid Pferd, mets lah-

häb hiri körwa der Busch schlägt 
aus. Sv- r. > 

hiis, u. 6iju, s. ,iö, u. Zw. 
hilama glänzen: verspäten, d. 
hilas iea Glatteis, selt. d. 
Hilda spat; neulich, d. 
hil,a. r. d. hil»a. d. spät; neulich: 

langsam, leise, u. ^6. „meel 
Sanftmuth. ,,melelinne. r. d. 
,>me^elik. d. sanft od. langmüthig. 
,,peal minnema spat gehen, r. 
nuud hilia erst neulich, r. d. comp, 
hiliamb od. hiljamb. d. 

Hil,at7 u. hiljalik. d. hiliuke. r. 
hil>akest u. hiljokeisi. d. hil>a-
keßu u. hiliakeisi. r. d. hiljokebte 
u. dilMeste. r.-»6. langsam; leise, 
sanft, still, sachte, hiljak wihyale 
langsam zum Zorne, d. hiliakeisi 
od. hilzakessi naerma (naarma. 
d.) lächeln, r. 

hiljaminne später, scl. r. 
hilline spat. r. „wihm Svätregen 
hilp, x. Hildo, r. d. it. hilpakas, 

ka. ?. Lumpen, Lappen, Flick, 
wannad hilbud alte Kleider, ride 
hilbud, pl. die Kleidung, r. hil-
boga kuub ein Rock mit Auf
schlagen. H. hilp harrak oder 
harrakas Lumpenhund, abgerisse
ner Mensch, r. d. 

hilpokenne ein Läppchen, r. d. 
hilwao. r. hilwes. d. der Luchs, 
himmo Begierde, Verlangen, Appe

tit, Luft. r. d. „kannatammne. r. 
z,többi. r. d. Luftseuche.. ,,parrast 
aus Lust. r. himwogk tavs brun
ftig. d. 
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himmo?as. r. himmolmne. r. d» 
himmolik. d. lüstern; wollüstig, 

himmustama begehren, gelüsten, r. 
d. himmust er gelüftete, d. him-
nmetaja lüstern, r. d. 

himmubtus und himmuetaminne, 
Begierde, Lüste, Lüsternheit, r. d. 

himmutsema sehr begehren, r. d. 
hi-d, hinna, Werth, Preis, Kauf, 

Tare. kallis hind hoher Preis, 
hmnast mahha arwama abdin
gen. r. d. — hinda maksma. r. 

' „masma. d. den Werth bezahlen, 
„pannema peale (pale. d.) den 
Preis bestimmen, bedingen, r. se 
om hinnan das ist im Preise, d. 

hing, e, sc. pl. hingesid, Seele? 
Leben,. Athem. r. hing tommati 
seest arra e6 benahm mir den 
Athem. „jai kurko ich konnte nicht 
Atbem holen, »no hing on sej! 
puhhas ich bin unschuldig, soe 
hing daS Leben, tühhi hing das 
bloße Leben (ohne Nahrung) olle» 
hinges ollema noch leben. — 
hinge heitma verscheiden, „waag
ma od. tombama od. weddama 
in letzten Zügen liegen, „rahyo 
palluma Pardon od. um sein Le
ben bitten. — s. hinge. 

hing, i od. e, eiserne Thürhänge, r. 
hingi haak Tbürangel, bl. uks 
kaib hingt Hakide peal die Thür 
wendet sich auf ihren Angeln, bl. 

yingama ruhen, ausruhen; Atbem 
schöpfen, r. „arra verdunsten, hin-
gaminnc Ruhe, Erquickung. 

hingabtama und hingatama, sich 
aus dem Athem lausen. H. 

hinge s. hing. — hinge aur, o, der 
Hauch, „kaup Lebensgefahr. „äM 
die Luft (Weiöb. ^7, 9.) „pa^w 
aller Seelen Tag. „rahha Kopf
geld, Kopfsteuer, r. „üllendus 
kirchliche Danksagung für Verstor
bene; Trauerschmauß; (vormals 
Seelenmesse) Ob. „kurk die un
rechte Kehle, laks hinge ku^ko 
es kam mir in die unrechte Keh
le. r. 

hingekenne Seelchen. r. 
hingeldama, u. hingerdama, stch 

aüs dem Athem laufen. H. 
Hingelinne beseelt, r. 
Hingene was Seelen hat. >^j. Wl» 

kolme 
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kolme Hinyene perre ein Gesinde 
von >z Seelen. 

Hingeta od. hingeto seellos, entseelt; 
erstarrt r. walk wöttis oddrad 
hinaetumaks der Blitz versengte 
die Gerste. 

hinna s. hind. 
hinne Haare od. Faden (vom Flache 

se :c.) Rg. 
^inno, u. 6'nrik, o, Heinrich, pik 

dinrik der Mittelsinger. Sp. r. d. 
^io ma Dagen. ,»m. Hienhof in W. 
Ziorooto, i, Insel Worms. — 6io-

rootsi k. Wormsische Kirche. 
„Sure m. Magnushos in W. 

hire s.. hiir. — hire auk Mauseloch; 
' Grübchen im Backen. Sv- r. „Her

nes. r. „Herne, d. Wicken. Mau-
jecrbsen, Schaafölinsen, Vogelwi
cken; Erven, „karwa Mausefarbe, 
„karwane od. karwalinne mäuse
falb od. fahl. r. d. „laus od.püük. 
r. d. „löks. r. Mausefalle. ,?paht 
Mausenest. d. „puts Grübchen 
im Backen; gespaltenes Kinn. Sp. 
unfl. r. 

hiri karw od. karwolinne mausefar
big. „sööl Wildfeuer, r. 

hirid Pferdestebcl- P. 
hirm, 0/ Furcht, Schrecken; Zucht, 

Züchti ung, Grausamkeit; Ab
scheu, Greuel. — hirmo andma 
zücktigen. „andminne Bestrafung, 
hirmota ohne Furcht; ohneZucht. 
r. d. 

hirmolik, und hirmolinne abscheu
lich, greulich, d. 

hirmoma (o,^ si, o, o> sich furchten, 
scheuen, „arra sich entsetzen, r. d. 

hirmotama od hirmurama(a, ti, 
tit, da) scheuchen, bange machen,, 
in Schrecken setzen, Furcht einja
gen. hirmotaja» Zuchtmeister; der 
da bange macht, hirmotaminne 
Schüchterung, Verscheuchung. r d. 

hirmotus Schrecken, Schreckniß. r. 
hirmuma, u. hirmutus:c. s. hir

moma. 
hirmus, x. hirmsa. r. d. it. hirmsa. 

t. d. s6j. hirmsaste. sä. r. d. ab
scheulich, schrecklich, grimmig, 
greulich, grausam. 

hirnuma u. hirnma wiehern, hir-
nub. r. hirnup. d- es wiehert, 
hirnuminne das Wiehern, r. d. 

h!b 

hirs, e, der Balke oder Balken, b. 
se. Hirt, sc. pl. hlrst. 

hirsnik, o, Bauer-Ältester. Ob. 
hiiwe. 1. n. hirw, e, Hirsch; Reh, 

bl. r. 
hirwitama u. hirwitellema, lächeln; 

auslachen, die Zahne weisen, hir-
witaminne Spott, r. d. 

Hits?, u. hitj?me, Furche, Wasser
furche. d. hitskme azama Furchen 

hieben. 
ho nissa unächte Morchel, d. 
Hobben und hobbene das Pferd, 

selt. d. 
ho do, g. hoo od. ho, das Pferd, d. 

(selt. r.) „esel Maulthier, Maul
pferd. r. d „nissa Pferde Euter; 
unächte Morchel.^ d. „raaötas od. 
raast. r. d. „rastaö. d. Kram« 
metsvogel; Pferde- od. schwarze 
Drossel, r. d. bunte Drossel. P. 

hobbone, bose. r. d. >t. Hobbon. d. 
das Pferd, sc. hobbofl od. hoost; 

pl. hobboste od. hooste. r. d. 
— hobbone kardab kando. r. 
„pöl?ap konsa. d. das Pferd, ist 
hackcnscheu. „on louul. r. „pöeb 
nölye. d. das Pf. kröpft, „laks pu 
orsa das Pf. hat sich gestakt, r. 
panne kaks (kats. d.) hobbost 
ette spanne 5 Pferde un. hobbosel 
on nödder pea das Pf. ist weich-
maulig. kange peaga hobbone 
ein hartmäuliges Pf. r. must hob
bone ein Rappe, hobboste tal 
Pferdestall, hobboste od. hooste 
wagm Re^terey, Cavallerie. r. d. 

hobböse s. hobbone. — „kalla eine 
Art kleiner Mische. Pp. „kiwid, pl. 
Schmetterlinge, Buttervögcl. „kö-
per P/erde-Schacherer, r. „nön-
na söörme, pl.. Pferdenistcrn. d. 
„oblikad Münchrhabarber. Kr. 
„oblikut Schachtelhalm, „räast 
Krammetsvogel, r. ;,tek Pferde
decke. r. d. 

hobbostelinne spännig. Rg. kattesa 
hobbostelinne achtspannig (Kut
sche). 

hobbut wars junge Stube, r. 
hobi s. hoop, u. upi. 
höbbe,^. i. od. Höbbeda, Silber. 

— höbbe karwane silberfarbig, 
„lint. r. d. ,,siid. d. unachtes Sil^ 
verband, „lussikao. r. „luits. d. 

silbet-
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silberner Löffel, „rabha Silber« 
^ münze. „riist Silbergeschirr, „luk 

Silderling. bl r. d. hobbedaya 
karratama über- od. versilbern.?, 

höbbe^ane r.d. hobbene. d. silbern. 
" höbbendama (arra) versilbern, d. 

« höel verdrießlich (Mensch) d. 
höhhu der bunte Svecht. d. 

i , ^ hoim, o, Verwandtschaft, d. H. 
V ,, höimlane u. höimlanne Anverwand' 
^ ter. r. d. 

höttsi Nachthütung (Hey Pferden) 

höitjllinne Nachthüter (bey Pfer-
.den) Rg. 

hoiskama, u. hoisslema jauchzen, 
i M d. höiskaminne u. höifkleminne 
v.s« das Jauchzen. 

höla Reihe, Schicht, d. katte oder 
mm! kuwwe höla keswa 2 od. 6 schich-
^ tiae Gerste, hölahhe in die Sieihe 

(Lcllen:e.) 
^ j hölg s. ölg. 
M. Hölle, 2<lj. hölledaste, sc!, laut 
M. /klingend) d. 

hölletama im Busche singen (Nacht-
.Hüter) Rg. 

hslli, u. höllin, Geschrey, Stimme, 
M. Getone, Klang, Schall, d. hölli 
M>id- Handma klingen, schallen. 
Wa Hölting Seitenhöhle, d. 
HP höllisema klingen, schallen, d. 
Mljl höllistama läuten; klingen, d. 
Mo höllistellema klingern. d. 
M l)ölm, a, Zipfel; Rockzipfel, lf. 

Schlippe; der Arm, Sv- hölma 
^ ^ wotma auf den Arm nehmen, r. 

d. . umarmen. d. hölmaft kinni 
'' ^ wotma bey dem Zipfel nehmen 

od. ergreifen, r. d. 
hölpo. i. it. hölp, o, Erleichterung, 

M Ruhe;. Bequemlichkeit, Leichtig
keit. holpoga leicht, bequemlich. 

fM r. d. holpo peale (pale, d.) olle-
ma faulenzen, r. hölpul ellama 
bequemlich leben, d. 

l hölpsa. erträglich, leicht, d. —- s. 

k» 
fM hölpsam«»ine. r. d. hölpsambaste. 
sO .d. leichter, bequemer, scl. 
lS. t hölpsaote leicht, lcichtlich. »6. r. d. 
»et-
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hölpus, x. hölpsa, leicht, bequem, 
r. d. comp, holpsam. r. hölp-
samb. d. 

holst, i, Rcgendecke der Weiber, d. 
honA, e, Angel; Seele, d. — f. 

Heng. 
hönci, o, Geruch; Luft; Atbem. d. 

hönyo tundminne das Riechen» 
ei tulle höngo usse es kömmt kei
ne Luft durch. 

hönyama (ga, si, y, da) ruhen, d. 
^Geruch geben. Rg. 

höngitsema od. höngiysema (se, si, 
ts od. sit, da) angeln, d. 

höngotama bericchen, riechen, sct. d. 
hööl s. oöl. 
hoörlane od. höörlenne Horniß. d. 
hoörma oder höördma (höru, si, 

höörd, höru) reiben, d. „puhta» 
/cheuern. 

hoöwli. i. der Hobel. 5. d. — s. 
böwel. 

hööwlima. r. d. n. hööwlitsema. d. 
hobeln. -i-. 

höppe Silber, d. „kerk silberner 
Tempel. — s. höbbe. 

höri pu Reibekeule, r. d. 
höritama handa mit dem Schwän

ze wedeln. Rg. 
hörlanne Horniß. d. 
hörn, a, zart; eine Forelle, d. 
hornakenne zart, niedlich, weich

lich; Weichling, d. 
horra silma, vl. GlauSaugen (des 

Iferdes) Rg. 
hörrago- od. hörrako marri Jo

hannisbeere. d. 
höruma reiben, r. 
hötsik, u. hötsk, s. ötsik, u. öts?. 
höttras zart^,.zerbrechlich. Rg. 
höwe/, x. hoöwli, der Hobel, -i-. — 

höö'vli raud Hobeleisen, »pak 
^Holz des Hobels, r. d. 

höweldama hobeln. r. d. 
hohwmeester od. hohwmeister, tri, 

Hauslehrer, Hofmeister, -j-. r. d. 
hoi ey lustig l wohlan! r. d. 
hoidja Huter, Beschützer; spar

sam, r. d. 
hoidma. r. d. hoitma, selt. d. (hoi-

ja,^dsi, is od. ;as, da) hüten, 
behüten, bewahren, schützen; spa
ren; anhangen, hoidma emma 
pole an der Mutter hangen, sich 
zur Mutter halten, r. d. „ennast 

r. „ben-
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r. „henda. d. sich in Acht neh
men. ,,nink halilsema warten u. 
pflegen, d. „töist meest es mit ei' 
nem andern Manne balten (ein 
Weib), temm' holt minno er ist 
mein Liebhaber, d. ma hoian need 
fannad icb behalte diese Worte.! 
su^da hoidis temma takka das 
Her; hing an ihm. r. i'>k. p. hoi-
^etama. d. lup. p. hoitud. r. hoi-
zetu od. hojetu. d. xiael. pzs. hoi-
jetas. d. 

holas, x. hoolsa, sorgfältig, r. d. 
holder m. Hollershof, od. Morsel-

Hlmus im P. 
hole s. hool. — hole kandja Ver

sorget ; sorgsam, „kandminne od. 
piddaminne Fürsorge, Sorgfalt, 
Aufsicht, r. d. 

holelik sorgsam, r. d. 
holeto, u. Holeta sorglos, r. d. 
holetus Sorglosigkeit, Unachtsam

keit. r. d. 
holikas. r. d. holik. d. sorgfältig; 

wirtschaftlich; Luth. hauslich, 
holima sorgen, sich bekümmern, r. 

d. mis ma fest holin (holi. d.) 
was frage ich darnach, r. 

holitsema (e, i, ts, da) besorgen, r. 
d. holitseminne Fürsorge. 

holundri pu Hollunder- od. Flie
derbaum. 5. r. d. 

Zolstri m. Holstsershof im P. 
hommen. r. d. homme od. Home. r. 

(selt. d.) morgen, hommeni. r. d. 
yomeni. r. bis morgen. 

hommene. r. d. hommenenne, tse. 
d. morgend. (Tag:c.) 

hommiko od. homiko der Morgen; 
des Morgens- r. „kaar. it. „kare 
pool die östliche Gegend. ^,,pal-
we Morgengebet. „poolne östlich, 
homikoni bis an den Mprgen. 
terre homiko od. homikust guten 
Morgen: 

hommung, o. it. hommogo, der 
Morgen., d. — hommunyo pal-
wus Morgengebet. ,,tuul Ostwind, 
hommunyult des Morgens, terre 
hommoault guten Morgen! 

hommunqunne oder yommoyunne 
od. homoqunne, tse, morgendlich, 
d. „haggo Morgendämmerung, 

homne, x. homse.- r. hometse. d. 
u. homnene, netse. d. der mor-

hud 

gende (Tag tt.) homsekt des Mor
gens. r. 

hone. i. Haus, Wohnung, „ehhj-
taja Baumeister, r. d. „pallota-
ja Mordbrenner, d. „tahhav par-
randamist daSHaus ist baufällig, r. 

hoo^s Schauerregett. d. 
hool, e, Sorae, Fürsorge; Bekum-

mernik. hoold od. Hoolt kandma 
besorgen, achten, Sorge tragen, 
holele <od. yolekö. r.) satma an
empfehlen. r. d. temmal om (on. 
r.) minnust hool er ist meinetwe
gen bekü-nmert d. 

hoolde an^ma empfehlen, d. 
hooldus Achtsamkeit. H. d. 
hoolma sorgen, r. d. — s. holima. 
hoolsa s. holas. 
hoomne morgend, r. hoomseks bis 

morgen (aufschieben:e.) hoomftlt 
des Morgens. 

hoon, e, Haus. d. — s. hone. 
hoop,x. hobi, ac?. hopa, der Schlag, 

r d. ühhel hobil^ 2t. ühhe hobi-
ya auf einmal, r. ütte hopiga 
ebend. d. 

hooplik pralcrisch. „mees Pral-
Hans. r. d. 

hooplima oder hooplema pralen. 
hoopliminne das Pralen. r. d. 

hoopsas leicdt. H. „te lustiger Weg. 
hoopsaste leicht, sä. H. 
hoor, a, Hure. r. d. i-. 
hoordma reiben. P. 
hoost u. hooste s. hobbone. 
hoow, i, Gehöft, Hof. 4 r. d. ho-

wi wärraja Gehöft. Pforte, d. 
hopis zusammen, insgesamt, ganz 

und gar. r. — hopi s. upi. 
hopman, ni, Inspektor, Verwal

ter 5. r. d. 
Hoppen das Pferd. Rg. 
hora f. hoor. — ^,aht, ?. jahhr. 

n. „to. it. ,,ja pordo ello, Hure-
rey, Hurenwesen, r. d. „laps. r. 
„lats. d. Hurkind. „piddaia Hu-
rer, Hutenwirrh. „toöd tegyema 
huren, r. d. „marzad Einbeer, 
Wslfsbeer. Kr. r. 

horama buren. r. d. 
horma Floffedern. d. 
horus 5?urerey. ^ r. 
hubba lummi lockerer Schnee. Rg. 
hudso Nebel. — d. s. auch; hutso. 
hudsone nebclicht. d. 

huhhk 
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huhhi annum Spülgefäß. Rg. 
huymer, mre, der große hölzerne 

Morscl. Rg. 
huhtma f. uhtma. 
hui vfui. d. ^ 
huijotamaod. huijatoma schüchtern, 

verscheuchen, d. 
huikama (ka, ksi, kas, da) rufen; 

in dem Wälde tönen, h. 
hüdima gerinnen, d. 
hulges, x. ge, Seehund. W. s 

ulqe. 
hulpama schleichen (Raubthiere 

:e.) .Rq-
hümmarik rund. Rg. 
huppama hüpfen, springen, r. 
huraö te abhängiger Weg. d. 
6ürc> m. Hüür in H. 
hurrisema knurren (Hunde) d. 
hur, ta. Hol;- od. Turteltaube, d. 
Huts, e od. i, Kole. d. tuliitse hütse 

glüende od. feurige Kolen. — Hut. 
se haud Kolengrube. „pan Feuer-
od. Kolenpfanne. „tulli Kolftuer. 
hutsi must kolfchwarz. . 

l^südma rufen; nennen, r. „peale 
zurufen, „pannema (auf der Sack 
pfeife) den Ton angeben; anfan
gen »u blasen, hüan ich rufe. 
yüud,a der Rufer; bl. Prediger, 
hüüdminne das Rufen. ta tahhad 
huudmist er muß nachgetrieben 
werden. 

hüüp s. merre. 
hüuo, x. hüe, »c. hüüd, Gut, Vor

rath, Vermögen; Getreide, r. d. 
hüwa gut, gütig, gelind. aH. d. 
hurvima gerinnen, d. 
hüwwa ein Bißchen; wenig; gut; 

gutia. d. 6at. pl. huwwlle, ac. 
^1. hüwwe. 

hukka verloren, zunichte, verdorben, 
„minnema verderben, zu Grunde 
äehen. „minnematta unvergäng
lich. „mlnneminne Untergang, 
Hall, VerdHmmniß. „minnew ver
gänglich. „moistma verdammen, 
„moistminne Verurtbeilung. „po
le minnema sich zum Verderben 
od. Untergange neigen, „saatja 
Verderbe?, Verführer, „saatma 
hinrichten, umbringen, verderben, 
»ct. „saatminne Verwahrlosung, 
„sama verloren geben, verderben 
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hu??äma hinrichten, umbrinaen; 
verwahrlosen, verderben, hukkaja 
Vcrwüster, Durchbringer. hukka« 
minne Verschwendung, Verwü
stung; bl. G'ft, Pest. r. d. 

hukkas. r. hukkan. d. verdorben, 
verloren, se on hukkas damit ist 
es aus. r. 

hukkatama verderben, durchbrin« 
gen. r. d. 

hukkatue Verdammung, Verdamm« 
nifi; Verschwendung, r. d. 

hukkus Verlust; Verschwendung, 
hukkutama. r. d. ^hukkotama. d. 

verführen, zum Bösen reiyen. r, d. 
„arra verdammen, d. hukkutaia. 
r. d. hukkotaza. d. Verführer j 
Verberber. 

hul, lo. r. d. od. lu. d. unsinnig, 
toll; einfaltig, dumm; Narr; 
brav, selt. „laps einfalligesKind. 
r. „könne Narrentheidung. x. d. 
huUud kalla-mehhed vorrrefiichc 
Fischer, r. hulluks (hullus. d.) 
sama närrisch werden, r. ' 

hulbima narrisch thun. r. 
huie Haina Sonnentbau. Kr. d. 
hulgakest-e, od. hulgakessi, od. Hul» 

galiste, od. hulgandes, haufen
weise. r. 

hulges in Haufen. P. 
hulguma u. hulgus, f. hul?. . 
6ul»a m. Hulial in W. 
hulk, a, Schaar, Haufe, Rotte, r. 

d. „aeyo vor geraumer Zeit. r. 
„nink hulk od. hulke schichtweise, 
d. hulkal od. hulkani. r. d. hul-
kan. d. haufenweise, in Menge, 

hulkuma od. hulkma (u, ksi, k, da) 
uncherlaufen, schlendern, hulkmin-
ne Wallfahrt; das Umherlau
fen. r. d. 

hulkus oder hulyus. it. hulkuja, 
Landstreicher, Umherläufer, r. d. 

hullama tollen, r. d. 
hullokenne einfaltig; toll. r. d. 
hullo-koera rohhi Bilsen. Kr. k. 
hullo-melelinne unsinnig, r. d. 
hullus Tollheit, Unsinn, r. d. 

hul. 
hullutama od. hullustama tsll seyn, 

kollern, sich narrisch anstellen, 
hullutaminne Narrenpossen; Un
sinnigkeit. r. d. 

»rr. „saminne Untergang, r. d. jhulluste. r. hullu»se. d. närrisch, »ck» 
hum-
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Hummal, a. r. d. it. hummala. ^.d. 
Hopfen, huwmala wane Hopfen-
Ranken od. Stengel, r. 

Aummala m. Humblaküll in H. 
^ummali m. HummelShof im P. 
hummalik hovstg. r. d. 
hundaja ö-lind Nachteule. d. 
hundama beulen, wehklagen, d. 

hundaminne das Heulen. 
hundi s. Hunt. — „karw Rehhaar, 

rehfarben (Pferd) r. „ku Fe-
bruar. ^ikurrikad Narrenkolben, 
Schwerdtblatter. Kr. „sou schlech
ter blauer Lehm. r. „tol Schilfa 
rohr. r. 

Hundminne da6 Heulen, d. 
hunnik, o, Haufe, r. ühte hunni-

kusse auf einen Haufen (legen). 
Hunt,. tz. i od. hundi, der Wolf. r. 

„harja körwal ein kleiner Stern 
bey einem größern. Sv- hundiks 
jooksma ein Warwolf werden.— 
s. auch: hundi. 

hupi unüberlegt, überhin. Rg-
Huppuma s. uppuma. 
hurzo. — (so scheucht man Wölfe; 

bezeigt auch Zweifel, od. Misfal-
len) r. d. 

hurjutama (Wölfe) verscheuchen, r. 
hurt, i od. a od. e, Windhund, r. d. 

pool hurt pool oue koer ein 
Blendling (Hund) r. 

hurtsik eine kleine HÜtte. r. 
huSsama quatschen Rg.S 
Hut, ta, Holztaube, d.^ s. Hut. 
hutso od. hutsusullePflaumfedern. d. 
huul, e, Lippe, Lefze; Rand am Ge

fäße. d. 
huulde u. huurde, pl. die untern 

Kimmen an hölzernen Gefäßen, d. 

I. 

ja und. r. d. gewiß, ja. d. s. ja-
wist. 

jüak, x. jago, Jacob. 
jaam, a, Postirung, Relais, jama 

wahhe der Weg zwischen 2 Posii-
rungen. r. d. 

jaan, i, Johann, Johannes. 
,aas, u. jae, u. jaetakse s. jag-

yama. 
jadda, e- iaa, Garteitbeet. r. 

jadde die Stelle in der See wo man 
.Strömlingsnetze auswirft. P. 

ia Ais. r. d. „tilg Eiszapfe, d. noor 
ja neneS oder frisches Eis. r. d. 
wallus ja klares Eis. d. — s. auch: 
jama. 

jaa Eis. r. d. „murd EiSaang, Eis-
bruch. r. „park. r. „parts. d. 
März-Ente, „purrikas. r.. „tilk 
oder ;ilk. d. Eiszapfe.. „rangas 
Eisscholle, r. kasse jaa Eis auf 

.dem Schnee. P. 
jaadwa beharrlich, d. „lim od. paik 
. bleibende Statte, .b.l. , 
jaan, u. iaab, u. zaap:c. s. jama. 
jaar, a, Widder,. Schafbock, r. ac. 

pl. iara od. zarasid. 
jaar, e, Ufer (st. aar.) Ob. 
zaat ma ungebrauchtes Land r. 
iaatis, u. saatus, Glatteis, r. 
jadda, x. zaa. n. wöryo iadda, vie

le an einander geknüpfte Ström-
.lingSnetze. W- , 

jaetama gefrieren, r. wesst jaetab 
das Wasser setzt Eis, oun on jae-

.tand der Apfel ist gefroren, 
jaygelema sich zanken. H. 
jahmalama sich entsetzen. Rg. 
jaide. d. Haitis. P..Glaltei6. 
lalg, p. sälle od. jaI,e,.Spur, Fuß-

stapfe. Hammaste ^alg Zahuebiß. 
r. d. ta jai jalye er trat in daS 
Recht. >algi arra parrandama 
bessere Zeiten geben. Sp. r. zalgün 
in den Fußstavsen. d. 

jalgi penni Spürhund, d. 
lalk unschmackhaft, widerlich; ein 

Grauen erregend, r. 
jalle wieder, abermals, r. d. doch. d. 

„zama nachbleiben, .aufhören, 
„länud laps Waise, „jatma auf
hören / »ct. „sündiminne. r. 
„sundminne. d. sükinitaminne, 
sct. r. d. Wiedergeburt. Kat. 
„tulleminne Wiederkunft- „tas-
soma wieder vergelten- r. d. 

jalle, x. jalleda, widerlich; abschen« 
lich. r. d. das Grauen bey der Nacht, 

.d. „ja kolle greulich und wüst. H. 
jalledaore greulich. ->cj. r. 
jalleotus das Schaudern, r. ,,hak-

kab kinni mich od. ihn schaudert, 
j^lletis Glatteis. P. 
zalletus Ekel vor Speisen, r. d. 

Bangigkeit, d. 
jallili 
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iallilisama auf die Spur kommen.?, 
zallietama sich schaudern, r. 
zallistus der Schauder, r. 
jama da, jai, jai, od. saije, da od. jai. 

ja) bleiben, beharren; fortfahren; 
werden, „maygama einschlafen, 
r. d. „hinge^ am Leben bleiben, 
„varremaks sich bessern, ma 
jaan kopputama ich klopfe fort, 
ta iai laulmast i.alle er hörte auf 
tu singen, se.jaäb.temmale das 
behält er. r. ja od jage ;ummala^ 
ga. r. d ja od. sage terweks (ter-
west. P. terwes. d.) lebe od. lebt 

.wohl! Gottbehüte diA od. euch! r. 
jammatama s. arra zamm. 
jamme, meda. r..d. od. !. od. meda. d. 

dick, grob, jammcs jahwatama 
schroten (Korn), d. 

jammedus die Dicke, r. 
jammelik gröblich, elwaS grob. d. 
jämmerik ovalrund. selt. d. 
jammikas Apostemkraut. r. 
jampi minnema verderben, r. 
jandrik langsam wachsend. H. 
zane eisig, d. 
jannes, nese od. nekse, Hase; Wi»id-

Wirbel, r. d. — lannese od. jan-
nekse hüup Ubu, Hasenstößer. r. 
„lugga. d. „odlikut. r. Binsen, 
Schachtelhalm, „munned Kna 
benkraut, „willad Wolle der Rohr
kolbe. Kr. r. „oblikad Sauerklee, 

.r. — s. auch:.käsn. . 
jary, x. e od. zarre od. iar,e, Au

sland; Schemel, Stuhl, r. d. au 
(auwo. d.) ?arg Thron, r. jary 

^on k« der Anfang ist qemacht. r. 
jarye nich. d..,,ajama nachtreiben. 

uts töise zarge einer nach dem 
.andern. , 

jarges. r. jargest. d. nach einander, 
zargeote immerdar, r. . . 
lärgi nach. r. d. kaks pühha jargi 
.2'Feiertage hintereinander, r. 

jargminne. r. jarymnane. d. der 
.nachfolgende (im Alter :c.) 

jarcsne stetig, bestandig. r. 
zarja m. Saarahof im P. 
»ark, 0, Schluß, Absatz; grob. H. 
larkulinne was Simse od. Absätze 

hat. H. kolme jarkulinne mit 3 
Gesimsen. 

jarrama (a,. i, it, da) nagen, d 
»arrele od. Darrel nach. r. ^selt. d.) 
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-- jarrele andma nachgeben, zu
lassen, gestatten; sich bequemen; 
verzärteln, „andminne Zulassung; 
Nachgiebigkeit, „jäma dahinten 
bleiben..,,iatma ablassen, aufhö
ren. „kaima od. minnema nach
folgen, „i-aiminne Nachfolge, „ku-
la»a Aufseher, Vormund. „kulama 
od. noudma nachforschen, „mötle-

.ma nachdenken, sich besinnen, r. 
larrema hambid mit den Zähnen 
.knirschen, d. 

jarren nach. d. temma om jarren 
.er folgt nach. 

,arreetikko.nach einander, r. 
järj?, ß. jarso, steil, iähling; ep> 
. lig. r. 

larsko hurtig. »6. r. ta walletab ^ 
.nenda »arj?o er kann jlink lügen. 

>arw, e, der See.r. d. — zarwekupps 
.Seeblumen. r. „ruw ein Kahn. d. 

zurwa ma Jerwen (Kreis). 
lätama frieren. Wl. iatet beeift. 
zates Glatteis, r. 
lätkama, od. zatkotama od. jatkuta-

ma, vermehren; ansticken, verlan-
.gern, anstricken, anflicken, r. 
jatko. Zuwachs, Vermehrung, r. 

„andma mehren, „sama Zu
wachs bekommen, wessi pitk» 
pima jatko gieß Wasser binju 
so hast du mehr Milch. Sv- jalko 
lummal leiba od. roga Gott segne 
die Mahlzeit! Antwort: jatko 

.taewane isla .Gott segne sie! 
jatma. r. d. jatma. d. (ta, ti, jat, 

ta) lassen, unterlassen, verlassen; 
verschieben, .jattan ich lasse, das 
sa jattad jalle laß es bleiben!?. 

jaetama. r tup. p. jattetu 
.d. jatmatta unaufhörlich, r. d. 

jattik Ucberbleibsel. r. 
zattis nichtswürdig, wanna jattis 
.ein Taugenichts, r. 

jaude Glatteis, d. 
lagyalema od. jaygelema zanken, 

.dändel suchen, r. jayffaleminne 
Zankerey. uks jagyaleminne alla-
ti ewiger L^rm und Zank. 

jacfyalik behulflich. d. 
,ag?ama (jaa od. jae, csasi od. Fest, 

gas, gada od. jaeda) theilen, 
ver- od. auötheilen. r. d-^.poleks. 
r. „poles. d. auf die Halste thei
len. „sanno anschnauben, ansah» 

E ren. 
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ren. r. jaggan ick thnle. r. tu«. p. 
jaetud. r. »aetu^ d. iagga?a Aus-
tdeilcr; Schiedsmann, jagga-
minne Tbeitung. r. d. 

jagzo, iao, sdl. ja-ufl. Theil, 
Abtheilung, r. d. issi jaggo ein 
eignes Kontingent, kolme^ao pae-
le in z Diviuonen (marschiren). 
jaggo sd. jakko jummal roga 
Gott segne die Mahlzeit, d. 

jaggola m. Jaccowall in H. 
lazgus, a, theilbar; vorschlagsam. 

Ob. comp. jaggusam was sich 
besser vertheilen laßt. 

jah ia. r. „wissist allerdings, 
zahhe, t. d. heda. r. kühl, „lihha 

Sülzfleisch. d. comp, jahhedam. 
r. zahhemb. d. 

jahhi toer, a, Jagdhund, r. — s. 
iaht. 

jahhima lärmen, r. arra jahhi 
temma kallal laß ihn unvexirt. 

jahyo Mehl, „teggema mahlen, r. 
d. „zouk od. iukke die Grundsup
pe. H. „söggel Mehlsieb. d. rukki 
(röa. d.) jahho Roggenmehl. r. 
nisso »ahho Waitzenmehl. r. d. 

jahhone mehlig, r. d. 
layhotama. r. d. jahhotellema. d. 

jahhuma, nrr. d. jayhutama^u. 
jayyutellema. r. d. kühlen, abküh^ 
len/ sct. erleichtern, erquicken, r. 
d. seine Nothdurft verrichten. ^ d. 
meelt jahhutellema das Gemüth 
erfrischen, r. d. ilm jahhup arra 
das Wetter kühlt sich ab. d. lup. p. 
jahhutetu. d. sahhotaminne :c. 
^.hlung. r. d. 

jahhu Mehl. d. — s. jahho u. auch 
lahhuma. 

jahm, u. jahmatus Schauder, 
Schaudcrung. r. d. külm jahm 
tulli paele es lief mir (od. ihm) 
eiskalt über den ganzen Leib. r. 

jahmertama immer fort kauen, 
selt. Ob. 

jaht, ß lahhi, Streit, Zank, Larm, 
ttnruhe; die Jag!>. r. d. 

jahrma (»ahhi, ytsi, ht, hn) strei
ten, zanken, d. rasen, lärmen, r. 
jahhin ich lärme, r. jahtminne 
Streit/ Lärm. r. d. 

jahruma. r. d. iahtoma. d. (arra) 
kalt werden, sich abkühlen, ver
schlagen (heiße Speise), roog,ah-

jal 

tud das Essen wird kalt oder küh
ler. r. 

jahwatama (a, i, t, da) mahlen, r. 
d. lup. x. zahwatud. r. jaywate-
tu. d. 

jahwatus Mahlwerk, zur Mühle ge
brachtes Getreide, r. d. 

jak, ko, Fuge, Gelenk; Glied, d. 
pu iak Pfropfreis. — s. auch 
Hamme. 

jakab, u. jakkab, u. jakob, Jacob, 
jakkama ansticken, anflicken, hinzu

fügen- d. „puid pfropfen. 
jakko f. jagyo. 
zakkolinne aus Gelenken od. Glie

dern bestehend (Ketten :c.) d. 
jakobi ku. r. d. jakkabi ku. d. der 

Julius; d.ie Hundsrage. 
jaksa vorschlagsam. d. comp, jak-

samb. 
jaksama vermögen, können, r. 
ial, u. ialge (lies i-al) irgend, ir

gend nur, einigermaßen; immer, 
r. ei ial niemals. 

jalg/ 8. jalla, der Fuß. r. d. x. pl. 
ialge u. lallade. r jalgu. d. sc. 
vi. jalgo. r. salgu. d. sdl. pl. jal-
lust. r. d. lallad kinni pannema. 
r. jalgu kangma. d. Schuhe und 
Strümpfe anziehen, lf. die.Füße 
fest machen, jallad lahti peastma 
od. wötma die Füße entkleiden.?. 
jalge allune was unter den Füßen 
ist. r. — jalgo alla wötma auf d»e 
Füße treten (Thiere). „jallutama 
spatzieren gehen. ,-laskma entflie
hen. r. jalgu pakko pannema ei
nen Block an die Füße legen, d. 
jallal ollema. r. d. jallul köndma. 
d. noch auf seyn od. gehen (nicht 
krank darnieder liegen). wötta 
jallust arra nimm es vor den Füßen 
weg. r. 

jalg lallalt od. jallafl Fuß vor Fuß, 
Schritt vor Schritt, „raud Fuß
fessel; ein an den Füßen gefesselter, 
r. d. „raudus kinni mit Fußeisen 
belegt od. gefesselt, „uks die klei- ^ 
ne .nach der. Vorriege gehende > 
Thur..r. „warraw. r. „waraw 
od. warraja. d.. Gangpforte, Thür jilli 
am ^hore. „waggi Infanterie, r. ^ 
d. — s. auchalla. 

jalgama sisse mit den Füßen ein-
schleßen. r. 

jalgne. 
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jalyne. r. jalyalinne. d. fußkg. kah-
he lalyne z^weyfüßig. r. 

jalyo, u. zalgu, f. ial?. 
jalgsi zu Fuße. -.6. „niees Fußgän

ger. „rahwas Fußvolk, r. d. 
zalgulinne füßig. d. 
,alk eine Planken-Schicht P. 
,aUa zu Fuße. r. d. — s. zal?. — 

zalla allune Fußschemel; Fußsob 
le. r. d. „zak'Fußgelenk. d. „jook 
sia laps ein Kind das schon gehen 
kann. r. „kindre Kniekehle, d. 
„kons Ferse, Fußhacke. „lai einen 
Fuß breit. ,mees der Fußgang<r. 
r. d. „nuk. r. „liik. d. Fußknöchel, 
„pärrast nach dem Takte (.spielen . 
r. .,peäl. r. „paal. ö. denAugen> 
blick, siehenden Fußes, sogleich, 
„pöid r. d. „leht. d- „peid. selt 

Fußblatt; bl. Schenkel. „pu 
Trittbret am Spinrade od. an der 
Droschka zc. „rattik das leinene 
Fußtuch zum Bewickeln der Füße, 
„raud Fußfessel, „tal ̂ Fußsohle. 

Fußschemel; Maurer Ge
rüste. ,,wäggi Infanterie/ Fuß
volk. r. d. „waewe eest. r. „wai-
wa eest. d. Trinkgeld für den 
Gang, „warb Zehe. d. „wessi 
Fußbad, r. d. — s. auch: 50ml). 

jaUakas, od. jallaka pu. r. d. jallai 
u. lallaja pu. d. Lähn e, Rüstern, 
glartrindige Ulme. , 

jaüakenne, u. jallokenne, Fußchen, 
r. d. 

jallal zu Fuße. r. d. — s. auch: 
ial?. 

jallane. r. d. jallalmne. d. fußig 
nel)a jallane vierfüßig. r d. 

jalias, e, Schltttenfohlc. r. d. 
»aUatsed, pl. Fußbekleidung, Schu

he od. Passeln und Strümpfe, r. 
jallo ungestüm. P. 
jallotama. r. d. jaliotellema. d. 

spatziren, sich verwettern od. ver
treten. . 

jalloto lahm an Fußen; ohne Fuße, 
r. d. jallotuks sundinud lahm od-
ohne Füße geboren, r. 

jallune füßig, Füße habend, d. 
jalluni bis zum Fuße. d. 
jallus Steigbügel, r. d. „kallo S0 

große Fische. P. jallused Stricke 
die Segel unten zu befestigen, r 

S < 
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jallukamit, r. t. jallutellema. d> 
spatziren. 

jallurse! u. jallutsis. r. jallutsen u. 
lallutsitte. d. zu den Fü^en (de« 
Bettes:e.) 

jama. 4. Postirung. d. — s. jaäm. — 
„n,oo7i Postfourage. „rahwaS 
Leute die zur Poiurung gehen, r. d. 

lamma Zaun Gränze. r. 
janni'ikas Apostcmkrsut, Seabiose. r. 
lamps <od. iams) innimenne Possen^ 

treiver/ Phantast, lappischcrMensch. 
r. d „te unebener Weg. r. 

zampsima od. jamsima. r. jampsma 
od. iamöma od. jampolema. d. 
i/ s, i/) Possen treiben/ haseliren, 
scherzen/ rasen, zamsia. r. samsja. 
d. possenhaft, lamslminne. r. zams-
minne. d. Possen, Alfanzerey; das 
Rasen. 

jandama stch betrunken anstellen; 
rasen, jandaia rasend, r. d. 

<ani k. Johannis K. — „m. Jo
hannishof im D ?,ku der Junius. 
„marri Johannisbeere, r. d. 
„paaw. r. ,,paiw. d. Johannistag 
od. Fest, „punnad Johannisblu
men. r. „lohhi Johanniskraut; 
Tag und Nacht. Kr. r. d. 

janikeese die mehlige Primel. Rg. 
,»iniko tulli Johannisfeuer. r. 
ianno. t. Durst, „tezgema Durst 

verursachen, r. d. „kuetotama. r. 
„tiolotama. d. den Durst löschen 
od. stillen, mul on fom. d.) janno 
mich durstet, ich durste od. habe 
Durst. 

jannoma, u. jannema, u. jannone-
ma. d. jannotama, u. lannuta-
ma, u. jannuma. r. dursten, ärra 
jannuma ^verdursten. r. jannunt 
durstig, dürre, r. 

jannone, notse. r. d. jannune, nut-
se. d. durstig. 

janus Johannes. 
lao s. jayyo. — jao pöld ein ausier 

den eigentlichen Schnurackern zu-
getheilteS Stückchen Bauerfeld. r. 

jatko. t. >t. jatk, 0/ Zusatz, Ansatz, 
r. jutto jatkuks zur Verlängerung 
der Rede. — s. auch: sark. 

jat^ama od. jatkuma anflicken) an-
sticken, vermehren, Zusatz geben, r. 
,,pima die Milch verfälschen, 

jatksa vorschlagsam. selt. d. P « omx,. 
2 iakl-
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jatksamb od. jatksemb. d. jatk^ 
fem, P. 

jauiama zaudern, r. 
za-ust s. »azgo. ^. . . 
ja-wist od. wlssist freilich; gewiß

lich. r. d. 
idda, ?. i. od. ea, Nordost, r. d^ 

der «eim. selt. r. d. „;a ma^kare 
wahhel Ostnordost. ,.kak Ostsudost. 
r. „pohja tuul Nordostwind, „tuul 
n. iddast, Ostwind oder Nord-
ostwind. r. d. . 

»ddanema. r. d. iddanema. d. iddi-
nema.r. keimen, aus- od. aufsei-
men. 

I^dawerre m. Jtfer in Wl. 
»ddo, Z. es, der Keim. r. d. xl. 

e-ud. r. — iddo od. itto pan-
nema zu keimen legen, iddo om 
jo wäljan es keimt schon, d. 

idsa Erde zwischen zwey Furchen, d. 
idf?me die Furche, d. 
iea od. jeä Eis; Hagel, r. d. „kil-

lud E.iSspitzen, Eisstucke. Wl. 
jeane, ätse, eisig, r. d. 
zeerlik abschlägig/ abhangig (Weg) d. 
jelyemae m. Jelgemaggi im H. 
ieue, leda, greulich, r. doch. d. — 

s. »alle. 
jenneda m. .Jendel im I. 
jennes s. zannes. 
jerama schleudern (Sck)litten) d. 
zerrama, u. ?erw, s. jar. 
jerrometsa m. Ierwem-y im A. 
zerwa maddikse k. Marrhai K. 

im A- ^ ^ 
jerwazoe m. JerwaivM ln I. 
jerwe m. Turpsal in Wl. „jani k. 

St. Johannis K- in I. 
jevsemed s. lu. 
jewwi k. u. m. Jewe in Wl. 
»gas, se/JhhaS, Jgas,J-a6 (Fisch) 

selt. r. 
Igaöte m. Jgasi im D. 

r. d. igqä. d. x. i. od. ea. r. 
d. eä. d. Alter, Zeit,. Lebenszeit, 
pitk izga. r. pik ic,za. d. langes 
Leben, noor igya Jugend, r. d. 

!gga- i. jeder, r. „kord allemal, al
lezeit- „mees od. uks jedermann, 
„pa od. paaw täglich, alle Tage, 
„puhk immer. — iagal aactal 
jährlich, „aial jeder Zeit, immer, 
näddaial od. ..näddalil wöchent» 
lich. „tunnil stündlich. 

iAyama. r. d. iggama. d. lebett. 
„arra überleben, r. d. iggam» 
mees ein Gr«us. d. 

izzane. r. d.i??äne. d. was ein Alter 
hat. r. d. überjabrt. d. jeder P. 
„mees ein GreiS. d. kes? iggane 
von Mittlerin Alter, r. d. 

iiyanes^wo nur irgend. P. 
igAa-pawane. »t. „päine taglich, 

scij. r. 
igyarik langsam. r. „kaewa-

ma langsam wachsend. 
igzatsema verlangen, begehren, sich 

sehnen, iggatseminne Sehnsucht, 
das Verlangen, r. 

jggaw. r. d. igyaw. d. immer wah« 
rend; langwierig; sehnl H. „nah? 
eine Haut die lange aushalt. r. d. 
aey .layhab mul ^iggawaks. r. 
aig l^t mul iyzawas. d. die Zeit 
wird zu lange sicl, habe lange Weile. 

igg»twel. r. d. iqgäwel. d. immer, ei 
iggawel nimmermehr, r. d. 

jggawenne, wesse. r. «etse. d. ewig. 
„aeg. r. ,.aig. d. Ewigkeit, 

iggaweste. r. d. iAgawes. d. ewig
lich, für und für. ei iggaweste 
niemals, r. d. — iggawebteigga-
wesseks aiako. r. „iggawetfes 
a,as. d. von Ewigkeit zu Ewigkeit, 

iggawus Ewigkeit, d. 
iyge Wagenachse. P. 
iygeme, u. iygemed, s. hiyyem. 
igger, k-t?rä, Caviar. russ. r. d. 
iggerik alterhaftig. H. 
iaqine, u. iggi, s. hiaa. — iygine 

»alle abscheulich; ein Scheusal-H. 
,^pettis Erzbetrieger. r. 

igßratsema schaukeln, wackeln. Rg. 
iyyaldama verlangen, jhhaldamin-

ne das Verlangen, r. d. 
ihhaldus Appetit, Begierde, daik 

Verlangen, r. d. 
idhane ledern d. 
Iyhaste m. Jgaft im D-
i^yatama verlangen, selt. r. 
ihhataminne od. ihhatus da^ Vel^ 

langen, r. 
jhherdama begehren, r. 
iyyeris Lachsforelle, d. 
ihhes, se, Jhhas od. JgaS od. Jas 

(Fi!ch) r. 
ihho. der Leib, „allaete splitter

nackend. „karwane leibfarbig, 
„suggu Leibesfrucht, «'täht Maal 

am 



ikk 
)' ^ . 
«in, sm Leibe, r. d. „kifkmed ein roth«! 

licher Ausschlag kleiner Kmder :c. 
«liil 5)b. ta on minno ihho sees kai-

>!k. nud er hat mich beschlafen. ihhus 
bey Lebzeiten, ta on alles ihhus 

d> er lebt noch. sc. ^>l. ihhulid. r. 
^ jhholaste leiblich, d. ihhotast allaö-
lil izl- te splitternackend. P. 

jhholik. r. d. ihholinne. d. leiblich. 
,!L> ütte ihholinne einverleibt, d. a^j. 

rhhoiikkult leibhaftig. r. d. 
M ihyoma, u. iyhotama, u. ihhuma 

wetzen; abnützen, verschleißen, r. 
jhhu toht dünne weiße Birkenrinde 

od. Schale, r. 
ihkama (ka, ksi, has od. kas, ka-

M, da) seufzen, wimmern; verlangen. 
M ihkaminne das Verlangen, r. d. 

ihkamist taütma ergötzen, bl. d. 
ihkma verlangen; sich sehnen, r. d. 

Mu . wetzen, d. 
5 chkuma seufzen, verlangen, ihku-
»M» minne das Aechzen :e. r. d. 

jhnane ledern, d. 
ihnus karg, silzig, geitzig. r. 
lidne ganzltch, ganz und gar. H. 
iidlane ein Dagenscher ( Bauer) P. 

^ iil, od. werre iil, i, Blutigel, i- r. 
.M, iis, x. ie, Hain, Götzenwald. r. ac. 

iit. x>. ied od. iid. ac. 'pl. iesid. 
iir s. hiir. 
ik, ko, das Weinen, d. — s. auch 

^ ^ ikma. 
ik, r. d. jfka. r immer, stets, ta on 

üko ikka er hat noch immer seine 
. > alte Art an sich. r. 
w- ikkaw ängstlich d. 
z,i.^ ikkalk'us Unglück, r. 

ikkeJoch. r. d. Waaenachse. P. wei
net d. stets, allezeit r. 

^ „kalla Jhbas od. Jgas od. Jas 
(Fisch) Pp. „pannema an das 
Jochspannen, „weddaia am Joche 
ziebend. r. d. ikked pandma palej 
ein Joch auflegen, d. . ! 

ikkes immer, stets. ..jama immer 
" ' wahren, d. kül ikkes freilich, ia. r 

ikkerama (ta, ti- t, da) zu weinen 
machen, das Weinen erregen, d. 

ikki das Joch. d. — s. ikke. 
Mitama, u. ikkutama schluchsen, 

.,jg. schlucksen; stammeln, r. 
^ »kkitaminne das Schluchsen; Stam-

meln. r. it. stammelnd, »ll. r. 
„rakima im Reden anstoßen. 

ilm sz 
!i"?olinne verweint (Kind) d. 
itma(ke, si, ik, ke) weinen, bewei

nen. ikmatta ohne Thranen. ik--' 
minne das Weinen, d. 

iks immer, d. 
ila kiwwi ein (gläserner) Gniebel-

stein od. Glattstein, r. 
ilake spat, d.^ 
ilama verspaten; glänzen, d. 
ildoma ülles aufschießen, hervor

kommen. r. 
ilda spat; neulich. s6. d. 
itdamvaste später. »6. d. 
ilge Seehund. d> — s. ülge. 
iting plötzlicher kurz währende» 

Sturm. H. 
illa Schleim, Geifer, r. 
illane schleimicht, lf. sabberig. r 

spätneulich, d. 
illap nagst» haßliche Gestalt, r. 
iUiting, i, Rose (Krankheit) r. selt. 
illo Schönheit, illota u. illoto häß

lich, garstig; unartig, r. d. 
illoke das Schönchen r. d. 
illus, a. r. d. it. illos, a. d. scls. 

illusaste od. illosaste. »6. r. d. 
schön. 

illuetama schon machen, schmuk-
ken. r. d. 

ilm ohne. d. (Wird im dörpt. Dial. 
zu vielen Wörtern gesetzt, wie die 
gleich folgenden zeigen.) — s. auch 
ilma. 

ilm arra kadduw od. kaddumatta 
unvergänglich, d. 

,.arra kijlniatta unauslöschlich, d. 
, arra möötmatta unermeßlich, d. 
„arra or>amisseta od. teenmisseta 

unverdient, d. 
„aiqo umsonst, vergebens, d. 
„andis andmatta unvergeben. d-
„armolik unbarmherzig, d. 
„aeiata od. aöjanta umsonst, ohne 

Ursach. d. 
„auw, o, Unehre, d. 
„auwota ungeehrt. d. 
„hukka minneminne Unvergänglich-

keit. d. . 
„jaalle od. mahha jatmatta ohne 

Unterlaß, d. 
„koolminne Unsterblichkeit, d. 
„leplik unversöhnlich, d. 

!.,parrandalik unbufifertig. d. 
I „parras aiz die Unzeit- d. 

ilm 
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ilm pühhalik od. pühhalinne UN-
beilia. d. 

„pühha uö Unheiligkeit. d. 
„sonna wötlik ungehorsam, d. 
,/uta unschuldig. d. 
„surmlik unsterblich, d. 
„tennol-k undankbar, d. 
„tulmatta unbekannt, d. 
„utsinda ganz allein, d. 
„uf? Unglaube, d. 
„usklik od. uösota ungläubig, miß

trauisch. d. 
„uesutawus Untreue, d. 
„waimolik od. waimolinne unaeist-

lich. d. 
„woimatta unmöglich, d. 
ilm, a, Welt; Wetter, taesane ilm 

angenehmes stilles Wetter, ilmale 
toma od. kandma gebaren, ilmale 
tullema geboren werden, zur 
Welr kommen- ilmaft ärra min-
nema sterben, die Welt verlassen, 
r. d. ta on kahhe ilma rvahhel 
er ist Zwischen 2 Welten (Ueberrest 
vom Fcgfeucr) r. 

ilma s. ilm Welt. — ilma klas 
Wetterglaö. -i-. „ma Erdreich, 
Erdball, r. d. „poh,andamiösest 
sani von Grundleaung der Welt 
her. „tark. >t. „ärra-otbja Welt-
weiser, Philosoph, d. 

ilma ohne. r. d. ,,keik. r ,,kik. d. 
mir nichten, daraus wird nichts, 
pool ilma halb umsonst, r. d. — 
s. auch ilm ohne, u. ilma Wet
ter. Anmerk. Diese Präposition, 
we/che auch das deutsche un- aus
drückt, wird hausig in beiden 
Hauptdialekten zu den Infinitiven, 
auch zum Genirive der Haupt - u. 
Nebenwörter gesetzt: doch jenen 
immer tta, diesen aber ta ange
hängt. Folgende dienen zu Bey-
svieicn: 

ilma abbita bulflos. r. d. 
„aezo umsonst, ohne Ursach. r. 
„a^matta ungeiagt; ungebahnt, r. d. 
„mmota lieblos, r. d. 
„arwamatta unzadibar; unschätzbar, 

unermeßlich, r. d. 
„ariata umsonst, ohne Ursach. r. d. 
„ey^,ilamatta ungeputzr, unange-

kleidet; ungebauet. r. d. 
„emmata mutterlos, r. d. 
„Holeta qnbesorgt. x. y. 

lMM 

ilma jätma leer ausgehen las
sen. r. d. 

„iesata. r. d. essata. d. vaterlos, 
„l^skmatta ungebohrt; unerlaubt; 

ungezapft (Bier.zc.) r. d. 
,,lepmatta unversöhnlich, r. d. 
„loata ohne Erlaubnifi. r. d. 
„löpmatta unaufhörlich, r. d. 
„lugzemakta ungezählt; ungelesen; 

unkatechesirt, ohne Lehrunter-
rich. r. d. 

,-ollema entbehren, r. d. 
,,otsata unendlich, endlos, r. d. 
?,suta unschuldig, r. d. 
,,weata ohne Fehler, r. d. 
ilmakenne u. ilmoke Wetter, r. d. 
ilmaks daher; nicht ohne Ursach. r. 
ilmalik weltlich r. d. 
ilmas in der Welt. r. ei ilmas od. 

ilmaeki niemals. 
Ilm.^tsarro m. r. d. Ilmazarro m. 

d. Jlmazar im D. 
ilmlik weltlich; üppig, d. ,,rarkus 

Weltweisheit. 
ilmft offenbar H. ilmstkö sama of

fenbar werden, r. 
ilmuma od. ilmoma erscheinen, an 

den Tag kommen, ilmuminne Er
scheinung. r. d. 

ilmutama od. ilmotama offenbaren, 
ilmutaminne Offenbarung, r. d. 
ilmutamisse ramat Apocalypse. 
bl. r. 

ilp, x. ilbo, Lumpen, d. — s. hilp. 
Iipla m Hlpel im A. 
ilwes od. ilwis, e, Luchs, r. d. il-

rves Hain Wollgras.^ Kr. Rg. 
imbima anfangen zu gähren od. sauer 

zu werden, r. nassen. Ob. 
imma die Mutter. Rg. „lallaMalz-

kcime. Rg. 
immayama durch Bähen eine Sü« 

ßigkeit erlangen. Rg. 
Immakwerre m. Jmmofcr im 

Kirchsp. Bartholomäi. 
immal u. immalik widerlich süß. r. 
Immabto m. Männikorb in Wl. 
unme. i. das Wunder, „assi Wun

der, Wunderding, „lojus Misge« 
burt vom Viehe. „taht Wunder
werk, Wunder-Zeichen od. Stern, 
r. d. „teflyia. r. „teggija. d. 
Wunderthater; wundcrthatig. 
„teggo, x. teo, Wunderthat, 
Wunderwerk; Wundcrthier; Un

geheuer. 
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O Hebeucr. r. d. — pannema im-
. meks (immes. d.) bewundern, sich 

verwundern, r. 
immeiik u. immelinne, s6j. imme-

^ likkult, sä. wunderbar; wunder-
lich. r. d. 

U, immema saugen. „arra aussaugen, 
u ̂ ausmergeln, r. d. karro immed 
jG jalgo der Bar saugt die Pfoten, 

r- «mmew läpo. r. „lato. d. 
Säugling. 

»mmeotama sich verwundern, r. im-
meotammne Verwunderung, 

jmmetama saugen, r. d. — immeta-
^ ia naene. r. „naine. d. Saugerin. 

immetaolik, u. immetaolinne, scij. 
.n.,> immeraolikkult, acl. wunderbar, 

wunderlich, d-
immetaone, otse, unförmlich, d. 
»mmettkkoiik wunderbar; wunder-

Mm . tlxitig. d. 
immetellema. r. d. rmmetelllma d. 

^ immetsema. r. sich wundern, im-
metelleminne Verwunderung, r. d. 

>.y. immine Mensch, selt. H. 
immis die Sau. d. 

, immisema s. mnisema. 
.5.. immitsema nassen, durchziehen (Ge

säße) r. d. anfangen zu säuren 
(Dünnbier:e.) r. 

^mmokwerre s. Immakw. 
Immowerre m. JmitU'fer jmKirch-

^ spiele Pillistser. 
impima s. imbima. 
ine waene sehr armselig, selt. H. 

> iny, e. it. inzema s. hing. 
' x' inael, gli, Engel, r. d. (auch ein 

Weibername. H.) — inyli ma 
England, „öllut. r. „öllo. d. eng-

- ^ lisches Bier. ^ 
inzerdama sich krummen (Wurm) d. 

> Inyliste m. Hnal in H. 
inyriev Neunauge, d. 

,s„ ingwer, wri, Ingwer, -j-. r. d. 
innar der Lumpen. H-

.iK inneto winselnd; übel klingend. Wl-
. innimenne. r. d. u. inniminne. d. u. 

innime. r- der Mensch. — inni-
messe kombel auf menschliche 
Weise, r. d. „suggu kajeminne 
Ansehn der Person, d. 

innimesselik u. innimieselik mensch-
Ä-. Innio m. Jnittö »n Wl. . 
^ ^nmisema sanft nach etwas schreien, 
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winseln, brummen, r. d. — lehm 
inniseb wassikast tagya. r. ,,in-
nisep waesika perra. d. die Kuh 
brummet oder schreiet nach dem 
Kalbe. 

inniseminne das Winseln, r. d. 
insltellema äffen, aufziehen, betrie« 

gen. Rg. insitelleminne das Aeffen. 
jo schon, r. d. doch, ja, ie, desto, d. 
I-o ma u. roots s. ^io. 
,oa m. Fall in H. 
joak u. joan. Ob. — s. jaak u. jaan. 
zobba schon, ja schon, d. 
jobeli aasta Jubel- od. Hallzahr. 

bl. r. 
jobiko s. jowiko. 
>odaw trinkbar. „wi,'n Wein. r. d. 
jodik Saufer, Schweiger, r. d. 
jodo u. jodud s. joot. 
loeperre m. Jäver im P. 
joeto schwach. P. 
jöe s. jöy^l. — oder kukku 

Schnecke, d. „tilder kleine Schne
pfe. P. nkörkmed Schilf. Ob. „m. 
Jage! im D-

jöelehtme k. u. m. Jegelecht in H. 
jöeparre m. Jömper in Wl. 
joqyewa m. Laisholm im D- ^. 
söq^i, g. jöe. r. d. od. jö u. joo. d. 

Bach, Strom, Fluß. ,öygi on 
wany de^r Bach ist unpassabel, r. 
— jöe aar. r. „perw. d. Bach
ufer. „ares. r. ,,weren. d. am 
Bache, „asjad teadma sich auf 
den Fischfang verstehen. P. 

jöygiweske od. lögziweste m. Beck-
Hof im P. 

jöhw, i od. e, langes Pferdehaar; 
grobes Haar; Haarwurm. r. d. 
hobvose löhwe die Pferdehaare. 
d. »öhwid, od. jöhwi ussld, Haar
würmer. r. 

jöhwe hart. r. „Hein grobes Mo
rast-Heu, Rietgras. 

jöhwikas Kraanö - od. Kranichs-
beere, r. , ^ 

jöhwine. r. d. jöhwene. d. Haren, 
harin, von Pferdehaaren. „köis 
ein pserdehärner Strick, r. 

jökke u. jökki der Bach. selt. d. im 
l den Bach hinein, r. d. ta uppus 

jökke arra er ertrank im Bache. 
. läkke kaudo lanas dem Bache, r. 
jölla ein Haselant. r. 

jöllania 
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jöllama Haseliren. r. d. umherschlen
dern. d. 

jölle, »olleda, Narr; albern, r. d. 
zoliedaste albern, narrisch. sc^. r. d. 
zölledus Narrheit, Thorheit. r. d. 
zöördene u. joördiik abschlagig/ aus

gefahren; langweilig (Weg) d. 
jööwwine s. jähwine. 
zöperre m. Japer im P. 
jöra^ama auf abschlägigen Wege 
.ausglitschen. Rg. 

zöras u. jörene. d. jöre. Rg. ab
schlägig.^ 

jori m. s>oor im A. 
zöud U. zöudma. d. — s. joud. 
^öwit Hain Rietgras, d 
jöwweto, u. löuweto, u. jöwwota, 

matt/ schwach, d. 
jöwwine s. jöhwine. 
zoyhan, ni, Johannes. 
joyhatama u. soyhotama s. juhhat. 
johhi s. ,uhhi. 
joyt. — ei ,oht, od. ei lohtoye, od. 

ei johtake, od. ei johtoze midda--
ye, mit nichten, durchaus, nicht, d. 

joyroma u. johtuma sich zutragen, 
begeben, wiederfahren, hinein ge 
rathen. d. ,,temma mannu einen 
antreffen, johyup es rräqt sich ju. 
johtu er kam von ungefähr. 

johwi f. jewwi. 
loywiko- od. sohwika marri Hei

de! - od. Blaubeere, d. 
joma (so, iöi,e, iöi,e, luwwa) trin

ken, saufen, „meelt paast atra 
den Verstand versaufen, r. d. zoon 
ich trinke, anna jua gieb zu trin-

« k<n. >mpf ,öin. r. — ioma aeg 
Trank, Getränk r. „hadda gro
ßer Durst, „kaus oder mees ein 
Säufer, r d. ohwer Tcankopfer. 
bl. r. jominne das Trinken, Ge 
söf. r. d. 

ione laud Lineal, r. d. — s. joön. 
jonelik, u. zonelinne, u. ionilik, u. 

sonilinne, üreisig, gestreift, d. jo-
n'linne reiwas gestreiftes Zeug, 

joo^nud. r. »oobnu. d. betrunken, 
loobnu kaus ein Besoffener, d. 
— joma ennast «oobnuks. r. „hen-
dä jsovnus. d. stch besaufen. 

jood s. >oot. . 
,ook, i, Trunk, Trank, r. d. Iii? 

,ook Sauferey. d. 
»ooks, o, Lauf; Courier; schon, r. 

jos 

hobbose jooks so viel das Pfertz 
in einem Achem laufen kann. — f. 
auch: ioos. 

zooksia oder jooksja Läufer? die 
Gicht, r. ,,rohyi Ehrenpreis, Kr. 
„töbl?i die Gicht- r. — zooksia 
die Mauö. W. 

jooksma laufen; gelten, r. (selt. d.) 
»ooksen ich laufe, iooksminne 
das Laufen. 

soom, a, Reff, Sandbank; das 
Trinken, r. 

zoomne das Trinken, Gesof. r. d. 
joon,e, Weise; Strich;Linie, Schwiep 

le, Schmarre: Strahl, r. d.Welle, r. 
pahhad zoned böse Gewohnheiten. 
paw»i joned Sonnenstrahlen, uh-
he jonega auf einmal, in einem 
Striche fort, spornstreichs, gerades 
Fußes (gehen) r. hawa loonr 
Schmarre von einer Wunde, r. d. 
joond tömbama einen Strich zie
hen. ione p/rra nach der Linie 
(schreiben) taüs joni voll Strie
men. d. ühte zoond jookoma. r. 
ütte joond joof?ma. d. in einem 
Etriche fort laufen. 

joos, o, der Lauf. r. d. — joso aeg. 
r. „aig. d. Laufzeit (der Thiere) 
„himmo Brunst, r. d. 

jooj?ja Läufer; laufend, d. ,,wees» 
fliehendes Wasser. 

soossma (jooose, ssi, j?, ske od. da) 
laufen, d. (selt. r.) zoofkminne 
das Laufen 

joostwa röbbi Epilepsie, selt. d. 
joooma laufen, r. d. josed. r. jo-

sep. d. er lauft, jooeten laufends 
spornstreichs, d. joostud lehm 
eine belaufene Kuh. r. jooowa 
(od. jookswa. r. jooj?wa. d.^sölm 
ein Knote mit einer Schleife, r. d. 

joot, x. >odo, Gasterey, Schmauß. 
r. d. koddo joot Hausbringung. 
wenna jodo joma Brüderschaft 
trinken. P. lodo rahha Trink
geld, Douceur. r. d. ,odud Gast-
gebot, Schmauß. r. 

jootma ta, ti, t, ta) tranken; lö
ten. r. d. jodan oder jotan ich 
tränke, r. s»p. p. zodetu. d. joot-
minne das Tränken, r. d. 

josa m. Jeß in W-
zosik, o, Umherlaufer: Ungeziefer 

« (nemlich Ratze od. Maus) r. 
iosa 
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joso m. Neubof im D. s. auch joos. 
joud, p. isuo oder ^or u. r. d. oder 

zowwo. d. od. lou H. Kraft, V^r 
mögen. ioud ei anna ich bin es 
nicht im Stande, joudo teggema 
eilen r. d. 

joude müssig. r. 
joudma (jowwa, dsi, jous, da) ver

mögen, können: fortkommen; ei
len, trachten, „arra wegkommen, 
r. d. jouan ich vermag, aey on 
liyai joudnüd die Zeit ist nahe, 
ei ta joua paift egcsa jallust er 
kommt mit der Arbett nicht fort. 
Ev. r. 

joudsa. t. vermögend, kraftvoll, d. 
— f. loudus. 

joudsaste hurtig, frisch. s6.„kaswa-
ma schnell aufschießen, od. wach
sen. r. d. 

joudsemalt schneller. 2cZ. P. 
isuduö, dsa, schnell, eilig; vermö 

gend, kraftvoll, r. (selt. d.) joud 
szFabsoya schnell wachsend, r. d. 
cvmp. joudsam od. joudsem. r. 
joudsamd. d. 

joudwa weiks starker Ansvann. r. 
louh schneidendesschlechtesGras.Ra. 
souk Bande. Kompagnie, r. --- s. 
. jahho. 
joukas vermögend, r. 
loulo Weihnachten, r. „?a der De-

eember. jouloni bis Weihnachten, 
joulone was umWeihnachten ist.^j.r. 
souto r. jouwoto, u jouweto, u. 

souwwoto, u. jowweto. d. matt, 
schwach, kraftlos. louwwotumas 
minnema verschmachten, d. 

zowastanud. r. jowastanu d. an
getrunken, etwas betrunken. 

jowikas.Pp. jowiko marri. d. Blau
beere. 

jomwakas vermögend, d. 
»rnuma wiehern, r. d. 
irs, x. irre, Zaumholz. P. irs-aed 

eiu liegender od. Ackerzaun. 
irwitama lächeln; auslachen, ver-

svotten. r. d. irwitaminne spöt
tisches Lachen. 

iskerama zwirnen, d. 
jj?ma oder iskma (a, sl, f?, da) 

Garn od. Zwirn drehen; anzapfen, 
d. puud arra is?ma einen Baum 
abzapfen. 

Israelitre Zftaelit. bl. d. 
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issa. r. d. issa. d. Vater, lihhane 
od. omma iksa der leibliche Va
ter. w^nna od. suur iesa Groß
vater, icsa ja emma die Eltern, 
r. d. iös^d emmad ellus Va
ter und Mutter leben noch. r. ei se 
olle tulnu > tulnud. r) issest ei ka 
emmaft er arter seinen Eltern nicht 
nach. Sv. d. 

iesa issa Großvater von väterlicher 
Seite. ,,ma Vaterland ,,mees 
der erbetene Bräutigams - oder 
Brautvater auf Hochzeiten, sper
re väterliches Haus. bl. r. d. 

issadus u. iesaldus Appetit. H. 
issak, o, Stiefvater, r. 
issalik, scjj. iesalibkult, sä. vater

lich. r. d. 
iesand, a, Herr, (von Gott u. Bür

gerlichen gebräuchlich) r. d. 
issandakenne und issandike Herr

chen. r. d. 
issandus Herrschaft, d. 
issane, ase. r. atse. d. männlichen 

Geschlechts; Vaterchen (vonThie-
ren) r. d. 

isse od. issi selbst; eigen, r. „seltfl 
kokko löma.einen Komplot machen, 

isse od. issi arranio besonders, vor> 
nemlich. ,,aßsi eine besondere Sa
che. ,,kestio unter einander. ,,me-
lelinue eigensinnig, „painis al
lein, insbesondere, „paika beson
ders, avart. „rahrvas eigentlüm-
liches Volk, Volk des EigentkumS. 
bl. „taUomees einer der selbst Ge
sinde-Wirrh ist. ,,wiis eine beson
dere od. eiqne Gewohnheit, r. 

ieso Begierde; Hunger, r. d. 
issone, otse, hungrig, d. 
iesonema od. iesotama hungern) 

sehnlichst verlangen, r. d. 
iste, e. istme, Eitz, Schemel, 

Stuhl, r. d 
istma (istu, e, ist od. iste, ietu) 

sitzen, ietu mahha setze dich nie--
der. r. d. istminne das Sitzen, 
iiija ein sitzender, r. d. Coldate 
im Winterquartiere. Sp. d. istun 
ich sitze, r. 

istma. t. Sitz, Schemel, r. d. 
isto sitzend, zum Eitzen, r. d. „en-

nast aiama. r. ,, od.istu töesema. 
d. sich zu sitzen aufrichten, ietonr 
sitzend. P. 

ist» 
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ietotama setzen, verschen, pflanzen, 
r. d. t,ip. p. istotud. r. iötotetu. 
d. istotaja Pflanzer, ietotaminne 
das Pflanzen, r. d. 

ibtuliesi sitzend, zum Sitzen (auf
richten) W. 

iötuma sitzen, r. d. — s. istma. 
ibtutama versetzen, pflanzen, r. d. 

— s. istotama. 
Italinne ein Jtalianer. i-. d-
ilöme. t. die Furche, itsmid ajama 

Furchen ziehen, d. 
itto, u. itte, s. iddo. 
jua s. toina. „andma tränken, r. 
juas Narr, Geck. H. 
ludda schon, r. 
juda m. Koiküll im D-„kappad od. 

koppad Stendelwurzel. r. „ma 
jüdisches Land, zuda ma meeo aus 
^Vudäa gebürtig, „rahwas oder 
suyyu Judenthum, jüdisches Volk, 
„sit Teufelsdreck. r. d. 

judalinne ein Jude. bl. d. — 
Schelt. r. d. 

judav, da, Teufel; Henker, r. d. 
juda perraminne des Henkers Ei
genthum. d. 

juddra Unkraut im Flachse, d. 
zudi ma ein Land wo Juden woh

nen. r. 
jugyo jallas eine von selbst krumm 

gewachsene Schlittensohle. r. 
juhhan, ni, Johannes. 
zuhhataja Führer, Leiter, Vorgän

ger; das Register (des Buches) r. d. 
jul)t)atama (ta, ti, t, da) leiten, 

führen, juhhata mulle teed zeige 
mir den Weg. bl. juhhataminne 
Leitung, das Führen, r. d. 

juhhi. it. juhhi wits. r. d. juhtme 
köis. r. Strick od. gedrehete Ru> 
the an der Femerstange. lf. r. d. 
Gabel auf welcher Netze abtrock
nen. r 

juhkum Joachim, „daal Joachims-
thal. in H. 

jubt, ß. juhhi, der Führer, r. d. 
juytma gleiten; schlendern. Rg. 

faan juhhip der Schlitten schleu
dert. 

juhtuma sich begeben, zutragen, r. 
„temma wasto einem von unge
fähr begegnen. . 

jünyer, gri. r. d. >t. jungri. t. d. 
Jünger, bl. 4. 

jum 

jürrama nagen, jürraminne das 
Nagen. Rg. 

jürri Georg, „k. St. Jürgens K. 
in H. „ku der Avril. d. „oddrad 

.St. Jürgens Gerste, lf. r. 
jürsi m. Alt Hürs im A. 
jutlus od. jültus Predigt. P.. 
jüwwa, u- juwwakenne, u. lüwwi-

ke, ein Bißchen, wenig; Korn, 
Körnchen, d. wilial ei olle weel 
jüwwa seen daS Getreide hat noch 
keine Körner, minna ei tahha 
jüwwake maitsa ich will keinen 
Bissen essen. 

jula Juliana. 
julge. t. r. d. yeda. d. »äj. julaede, 

s^. d. dreist, muthig, herzhaft, 
kühn; freudig; frech; sicher, jul-
geko. (julzes. d) tegyema dreist 
od. sicher machen; einschläfern, ni 
julge kui mörsalinne wild, frech, 
Sv- d. 

julzeduo f. julgus. 
julgema. r. zulquma od. julyma. d. 

(selt- r.) erkühnen, wagen, sich 
unterstehen, dürfen, das Herz neh
men (gu, gusi, s, da , d. 

julyeminne, u. sulgemaste. r. jul-
qembast. d. kühner, dreister, uner-
schrockner. sä. ^ 

julgeste dreist, kühnlich, frey heraus, 
herzhaft; freudig, frcymüthig. 

r. d. 
jul?und dreist, r. — s. julyema. 
julyus. r. d. julyedus. d. Dreistig

keit, Muth, Kühnheit; Freudig
keit, Freymüthigkeit. lihhalik »ul-
gus fleischliche Sicherheit. Kat. d. 

julk, o. it. julkokenne, muthig. d. 
julleto blöde, r. 
Mund wild, frech, tollkühn, ver

wegen. r. 
jummal, a, Gott, „parra^o leider! 

Gott erbarme sich; „appi. n. ter-
re jummal appi Gott helfe dir 
oder euch! seyd gegrüßet! (Sagt 
man für Arbeiter. Die Antwort 
ist: awwitago jummal Gott hel
fe!) wotta lummal appi. r. d. 
jummal kasa. Ob. Gott geleite 
dich! kes jummal sedda teab wer 
kann dieses wissen; ich weiß es 
nicht. Sp. r. jummalaza jatma 
Abschied nehmen, (j.i) jumma!a?a 
lebe wohl! r. d. mw (mes. d.) 

muud 
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muud kui jummalacsa übrigens 
od. nun so lebet wohl! Gott be
sohlen! r. jummala werri on 
temmal suddames er hat ein 
frommes Gefühl. Sp. r. ^ 

jummala andminne od. jatminne 
Abschied, d „armo leid Oblate 
zum Abendmahle, r. d. „armo 
riistad Communion Geräthe. r. 
„armo sama zum Abendmahle ge 
hen. r. d. „hoolde jatma Gott 
empfehlen, „kartlik. r. „pelglik. 
d. scij. „kartlikkult. r. „pelylik-
kult. d. 26. gotteöfürchtig. „kart 
marta^ gottlos, r. „kartus. r. 
„pelg od. peljuö. d. Gottesfurcht, 
„kodda Kirche, „nimmel in Ezot' 
tes Namen, „olleminne das gött
liche Wesen, r.^d. „onus Gottes
dienst. d. „pawad Frohndienste 
welche der Bauer für widerge-
rcchtlich halt. Ob. „sanna r. 
..sönna. d. Bibel/ Gottes Wort, 
.-reotaminne Gottes Lästerung, r. 
d. „wallato gottlos, d. „walla-
tuo Gottlosigkeit, d. „wits Pest; 
Gottes Strafe; von Gott ver-
hangtes Unglück, r. d. 

jummaleest Kärlich, r. 
zummalik göttlich, „olleminne gött' 

liä»es Wesen, r. d. 
jummalikkult göttlich. d. 
lummalimme od. jummalimmel gro

ßen Dank (bey dem Gruße> r. d. 
jummalokenne. r. zummalakenne. 

d. Gottcken; ach Gott! ciim. 
jmnmalus die Gottheit, d. 
»umme u. jummedus Farbe od. Rö 

the im Gesichte, Gestalt r. jum 
me lahhab arra er wird blaß, 
„tulied peale er wird roth. jum-
mero ungestaltet. 

jummedama verbleichen, r. 
jummik der Brückenkasten. H. 
jummikao das Ende einer Holzrei

he. r. 
jumper, pro, Jungfrau. Kar. d. 5. 
luny, od. kaewo jung, Brunnen-

schwengel. r. 
junkro Jungfer, d. „saisus jung. 

fräulicher Stand, -i-. 
junker od. junkur, kro, Amtmann, 

Verwalter, r. d. 
jure bey, zu, hinzu, r. ma tullen 
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so jure ich komme zu dir. leiba 
pannema jure Brod mitgeben, 

jurekenne Würzelchen. r. d. 
lures bey. r. „maygaminne Bey-

fchlaf. bl. ma ollin so zures ich 
war bey dir. 

jurest von (bey) r. ma tullen so ju« 
rest ich komme von dir. 

jure-taigen, gna, Sauerteig, r. 
juretud :e. f. juurdma. 
zuretus eingesäuerter Teig. r. 
jurikas. r. juuk. d. Strunk, Wur

zel. r. d. Stengel, d. 
jurro k. Hördens K- in H. 
juruma wurzeln, r. 
jus ein dummer Tropf. P. 
juse f juus. 
sust letzt; gerade recht, eben als. 

selt. Ob. 
jut/ ta, Bande; Riemen aus der 

Rindsbaut. r. d. 
jut/ to, Gespräch; Gewäsch; Histo

rie; Fabel, r. d. ein schwarzer 
Strich über des Pferdes Rücken, 
r. wanna jut Mährchen, tuhhi 
jut Lügen, te juttule otsa höre 
auf zu reden, jutto ajama ( oder 
heitma. d) sprechen, schwätzen, 
plaudern, Gesprach halten, r. d. 

jutlus Predigt, öffentliche Rede, 
ma jutlus ehstnische Predigt, jut-
lust piddama od. tecsyema predi
gen. jutlusse tool Kanzel, r. d. ^ 

jutto f. ,ut. „jak Plauderer, Wa-
scher, d. „mees beredt, r. d. 

zuttra Leindotter. Rg. 
juttulinne streifig, r. 
juttus Predigt, d. juttusse ammet 

Lehramt, „jary Kanzel, „ramat 
Postille; Prediger Salomen, bl. 
— s. auch: jutlus. 

juttustama (a, i, st, da) erzählen; 
schwatzen, r. d. juttustaja Erzäh
ler. juttuetaminne Erzählung, 

juud, i, ein ^ude r. 
juuks, e, ein Haupthaar, r. — s. 

jUUS. 
juur, e, sc. juurd, Wurzel, juurd 

od. jure alla tegyema sich bewun-
zeln. juurdeqa'arra kis?ma gänz
lich ausrotten, r. d. 7 

juurde bey. r. 
juurdlema (e, i, i od. it, da) nach

forschen. d. juurdleminne Nach
forschung. 

juurd-
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juurdma oder jumduma wurzeln, 
Wurzel setzen, r. d. lnp. p. jme-
tud. r suretu od. juretetu d. 

juuo, e, Haupthaar. r. d. „karw 
ein Haar. d. juse palmik Haai-
flechte. r. d. zuse od. juuste tat-
tar oder tattar oder kahhardus 
Haarlocke, Zopf. d. — juuete 
jaggo Haarscheitel, r d. „nsal 
Haarnadel, r. „pöör. r. d. „piie. 
H. Wirbel des Hauptes, „tuk, ka 
od. ko, Haarzopf. r. kallewe poia 
juuksed Wiesengraö mit federar 
t' en Fasern, r. 

juust, o, Käse. r. 
juwwa andma tranken, d. -- s. 

soma. 
jwrva. r. d. iwwike. r. Körnchen; 

Same. 
iwrvama die. (Weizen-) Körner 

aus den Hülsen treten, oder dre
schen. Z. 

K. 
ka auch; mit. r. d. „sealt.r. „saalt. 

d. eben l'aher ^ kommen). 
kaab-kübbar, a, Filzhut. d. 
kaak, i, der Prangcr. lf Kaak. 5. r. d. 
ka^l das leinene mit Spitzen besetzte 

Schulter Tuch der Weiber, d. 
kaal, a, der Hals. d. „pu Trag-

holz, Wassertracht. — kala rahha 
Halsgeschmeide von Geld. ,,rayl)i» 
Mandeln am Halse, „rat od. rat-
tik Halstuch, „taggune Hemde -
oder Halskragen, ^többi Hals-
Krankheit. 

kaal, o, Gewicht, Waage, kalo 
kaue Waagschale, r. d. 

kaalma wägen, d. „ülles aufwä« 
gen. kalo ich wäge, kaalminne 
das Mägen. 

kaalne halstg, mit einem Halse, d. 
kaan, i, Blutiqel. r. 
kaap, und kaapstas s. kaab, und 

kapst. 
kaapma (pl, si, p, i) schaben, d. 
kaar, a, Haber, d. kara orras Ha-

bergraS, grünende Habersaat, 
kaar, e, .Schwade, Schwad, Strich 

im Mähen, r. d. Weltgegend; 
Schiffs- od. BootS-Ribbe. r. hei 
na kaar Heuschwade, r. kare paai 
niitma im Striche mähen, d. lae-

wa kared S<biffSribven. ma 
redest von den Enden der Erde, 
bl. r. — S. auch emma- und 
wikker-kaar. 

kaard s. kaart. 
kaarde od. kaarte Dachtraufe, un

tere Dachschicht. d. „allune Vor^ 
dach, „wihm Traufwasser vom 
Dache, „ziikup eö träufelt vom 
Dache. 

Raarl, i, Carl, Karl. 
kaarlad Schelbeeren. H. 
Äaarle m.Alt-Sommerhausen inM 
Raarma k. u. m. Karmel im A. 
Äaarme m. Karman in Wl. 
kaarn die Kratze, d. 
kaarn, a. r. d. n. kaarna/ u. kaa» 

ne, se od. tse. d. der Rabe. 
kaars, e. r. i. d. Krempel, Woll« 

kratze. 
kaarema (si, si, e, si) krempeln, lf. 

krasen. d. 
kaart, i, Karte, r. d. Mango kaar-

tid < kaarti. d) Spielkarten. r. 
kaa'ti mang das Kartenspiel, r. d. 

kaas mit. W. d. (selt. r. > 
kaas, x. kane. r. d. od. kase. d. se. 

kaand od. kaant, der Deckel, ka-
ne?a deckelig. r. d. 

kaas, a, Gesellschaft,. Ehegatte, r. d. 
kaas-kobdanik Mitbürger, d. „nai-

ne Kebsweib, „orzaia Mitdiener, 
bl. ,,orri od. sullane Mitknecht, 
„palge Abdruck (der Münzen :e.) 
„perrandaza Miterbe. d. „rahha 
Mitgäbe, Brautschatz, r. d. „tap-
le?a Mitstreiter, d. „wadder Mit-
gevatter. r. d. „wanyitu Mitge
fangner. „wannamb Mitältester. d. 

kaatsa, und kaatsad, s. kikka, und 
haria. 

kaatsu die Hosen. Rg. 
Raawri m. Kawershof im D u Ob. 
kabba der unterste Tbeil am Löffel; 

das Bruststück am Bohrer. H. 
Rabbala m. Kappel in Wl. Cabbal 

im P. 
kabbel, i, Filial, lf. Kapelle; Feld

kirche. r. d. 
kabbel, bla, Schnur, Strick, Band; 

B'«nde. d. kablaga kinni keutma 
fesseln. s<-. ?!. käplu od. kapla. 

kabbel, bli, Erdhacke. H. — s. kabel. 
kabbene Weibsperson; weiblich. Rg. 

kabbese Hamme Weibsbemde. 
kab
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kabbeete asst das weibliche Ge 
bnrtöglicd. 

kabbi, x. kabja, Vferdehus. r. d. 
kabbin, a, Geräusch, r. kabbinal 

plötzlich; rauschend/ mit Geräusche, 
kabbisema rauschen, ruscheln. r d. 
kabe Cchablis, Korpey. r. 
kabel, bli, Hacke, Haue; Spaten; 

Pflugschar, bl. r. 
?abima, u. kabitsema, u. kabbitse-

ma, schaben, kratzen, r. d. 
kablima auflockern. (Erde) H. 
kaddakas, ka. r. kaddajas u. kadaj 

u. kada^as, ja. d. Wachholder, 
Wacholder, kaddakad. r. kaddaia 
haggo. d. Wachholderstrauch. — 
kaddaka (kadda;a.. .d.) marri 
Wachhslderbeere. „raastas Flie-
genschnapper(Vogel). „raswWach-
holderöl „saks Strohjunker, ein 
schlechter od. halber Deutscher, lf. 
Halbdeutscher, r. d. 

Vadde Catharina, Kathrine. 
kadde, x. kaddeda, neidisch, miß

gunstig; gchäßig. „ollema miß
gönnen. r. d. 

kaddedus. r. d. kadde-us. d. Neid, 
Mißgunst, Abgunst; Haß. 

kaddelik, scZj. kaddelikkult, sä. miß
günstig, neidisch, d. 

Daddi, u. Vaddo, Catharina. selt. 
kaddo ma oder mo unbearbeitetes 

Land, r.' 
kaddoma u. kadduma verschwin 

den^, stch verlieren, ka-un. r. kao. 
d. ich verschwinde, kaddus arra 
«s verschwand, es ging verloren, 
kaddus kui tinna tuhka e6 ward 
verloren aber nicht wieder gefun 
den. Sv- r. kaddugo od. kaddo-
90 tül),a ach verschwinde weg! lf. 
SP. r. d. kaddonud oder kaddu-
nud. r. kaddonu. d. verloren; ge^ 
storben, weyland. kadduw ver
gänglich; Eitelkeit, kaddumatta 
od. kaddomatta unvergänglich, 
kadduminne oder kaddominne 
Verlust, ^Verderben, r. d. kaddu-
misse peal dem Untergange nahe, 
kaddumisse laps das verlorne 
Kind. bl. r. 

Vadri od. Äaddri od. Aadriin Ka
thrine. kabrid, pl. Dirnen welche 
am Kathrinen-Abend allerleyGe-

' schenke zusammen betteln. 

Badrina k. Cathrinen A. in Wl. 
kadsa s. kirwe. 
kae Staar od. Maal auf dem Auge; 

neidisch, r. d. siehe, siehe da. d 
kaebama klagen; verklagen, r. „tei-

se peale einem verklagen, teise 
larrele nach einem sehr verlangen. 
kaeba;a der Klager. 

kaebdue, u. kaebaminne od. kaeb-
minne, Klage; Wehklage, r. kaeb-
dust tegzema Trauertlage anstel
len. dl. 

kaedus Neid. d. 
kaeia ein Seher, d. „nöid Zauberer, 
kael, a, Hals. r. „kot ein an den 

Schultern hängendes Säckchen, 
ümver kaela hakkama umar
men. kaela eksima den Kovf 
verwirken, kaela ksotk. it. kael pu 
Tragholz, Wassertracht. — kaela 
rahha Halsgeschmeide von Geld
stücken. „rahhud Mandeln odee 
Drüsen am Halse, „rihm Hunde« 
Halsband. 

kaelne halsig, mit einem Halse, r. 
kaeloke ein Hälschen. ciim. r. 
kaelus Kragen am Rocke lt. Ob. 

Hunde Halsband, selt. r. 
kaema sehen; ^versuchen; nachfor

schen. d. „töise waeta verglei
chen. et kae ey siehe da! lux», p. 
kaetu. — kaematta unbesehen, 
kaeminne das Sehen; Anseha 
(der Person) — (kae, kaije, kai-
je, kaeda od. kaija). 

kaen der Kahn (Fahrzeug) -i-. r. 
kaenal, nla, dec Arm. r. kaenla al

lune die Stelle unter dem Arme, 
kaenla aUuse higzi Schweiß un
ter dem Arme. 

kaer, a, Haber, Hafer, r. — kaera 
hagzo Haberköpfe, Rispen. ,,lib» 
led) pl. ^zaberspreu. „tangud, xl. 
Habergrütze. 

kaes, x. kane, der Deckel. Ob. f. 
kaas. 

kaetsema neiden, beneiden; verfol
gen. kaetseminne Neid. r. 

kaetus Schauspiel, d. kaetuose paik 
Schauplatz. — s. rvarjo. 

kaerv, 0, der Brunn, r. 
kaewama graben; stoßen (Ochsen)?, 
kaewand, 0. it. kaervandik u. kae» 

wandus. Grube, Graben, r. we» 
kaewand Wasserleitung; Luth. 
Wasserröhre. kaewß 
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kaewt pu das Holz zum Korn-Lüften 
in der Rieae. r. . 

kaewl ma die Horner zusammen 
stoßen, r. 

kaewlik stößig (Thier) r. 
ka welcher, d. in der Hand; Be

sch. r. d. 
ka^ksuma schrelen (Hühner) r. 
kaambre od kaamre, ri, der große 

.Päd Bohrer, r. d. 
kaan Scbinen auf dem Kovfe. selt. r. 
kaan, i, Wendung; Vorwand/ Aus

flucht. r. d. kanid ja wanid.riele 
Ausfiüchte. r. — s. auch: kaande. 

kaan, o, Krümme, Beugung, r. 
jöe kanud Krünimen des Baches. 

V.aanda m. Keiida in W.. . 
kaande- od. kaan od. käni-paiw, 
.a, Sonnenwende, Aequinoctium. d 

kaandma od. kaanma (a, i od. si, 
kaand, da) wenden, kehren, beu
gen, lenken, drehen, r. d. ma ka-
nan t.eed ich fahre aus dem Wege, 
r. käna henda ^attust bekehre 
dich. d. tup. p. kaantu. d. kaand-
matta unverrückt. — kaandmin-
ne Neigung, das Drehen, r. d. 
„pattust Buße. d. 

kaap, a, Kapelle, Feldkirche., d. 
kaar, a, Krümme, sc. pj. karo. r. 

— kaar long dralles Garn. r. 
kaar, i, Scheere. „liper Scheeren-

schlcifer. r. d. „pu die Maschine 
zum Garn-Aufscheeren; aucd: die 
auf welche der Weber das Garn 
von den Knaüeln od. Klauben ab 

.windet, r. 5. 
kaardli paiw, a, Sonnenwende. d. 
ka«r-kamber, k^ri, Sakristey. r. 5. 
Vaart, i, Gerhard, selt. Ob. 
kaas, i, Chaise (Schäfte -i-. r. d. 
kaaw, e, Einschlagsrolle im Weber-

schützen.Pp. kaaw- od- kawe rat-
tas die Maschine auf welcher die 
Einschlagsrollen gemacht wer
den. r. d. 

kabas vertrockneter Mensch. Schelk. 
H-

kabbar od. kabbar, a od. bra, Run
zel. kabbaras minnema ver-
schrumpfen. d. 

käbbaranne oder kabbaranne oder 
käbbarik runzelicht. d. 

kübbaras od. kabbaras leicht rüh
rig (Mensch) d.—s. auch: kabbar. 

käj 

kabbar, a, Schellbeere, r. d. leicht
fertig. d- . 

k.^bbe, scjj, kabbedaste, flink.r. 
kabbi od. kabbe, bi od. bja, Zapfen 

an Gränen und Tannen; Ho
pfenköpfe. r. d. ohherti od. uh-
herdi kabbi die Schneide oder 

.Spitze am Bohrer, r. d. 
kabbietama (a, i, da) mitRin« 

.de verstopfen (Gefäße) r. d. 
kaber der große Radbohrer, d. 
kablik Zaunkönig d. 
kabrao kulm scharfe Kälte. H. 
kaddisema knarren., r. . 
kae, u. kaed, u. kaen, u. kaest, f 

.kaest-
kae andjatse od. andminne. d. „and-

med. r. Verlobung, Handschlag, 
das Versprechen, „keudis. d. „lint. 
r. d. Armband, „kowwerdus El« 
lcnbogengelenk. r. „mees Bürge, 
r. d. „mehheks (mehhes. d) he.it-
ma. Bürge werden, „mehhe peale 
(pale, d) andma aufCaution ge
ben. „piddamed. pl. Lehne (an 
Treppen. :e.) r. „piddi bey der 
Hand (führen' r. d. „rand Ge
lenk an der Hand. r. „rahha 
Handgeld, „wars der Arm. r. d. 
^,waddaia Handleiter, Führer, r. 

kaekenne das Händchen, r. d. 
kaggar, a. r. kaggar, a. d..(gefror-

ner) Tbier-Koth. weikse kag^arad 
Kuhmist, bl. tcmmal on kagga-

.rad r^gga er ist voll Furcht. Sv. r. 
kaggarik ein .daufe Kuhfladen, d. 
kaggelma od. kagzelema gegen ein-

ander rufen, d. kao kaggelewa 
.die Kukkuke rufen einander zu.. 

kaggo,.x. kao. r. d. kaggi, x. kao 
.od. kae. r. kaggn. P. der Kukkuk. 

kagietama würgen, r. d. -- s. 
.kakkist. 

kahha u. kahhima:c. s. köhh. 
kahhar, a, kraus, d- — s. kahhar. 
kahhitama stch erheben, aufblasen; 

den Hut auf ein Ohr setzen, r. 
.„sabba den Schwanz drehen, 

kahr, i, der Dachs, d 
kai, a, Schleifstein- Dreschflegels-

Klöppel, „kuub Reiserock. r. — 
^gehe (-mv. von kaima). 

kaiama schleifen, r. 
ka,en in der Hand (st. kaen) bl. 

selt. d. 
kaik 



käm 

-l'k kaik, o, der Gang. r. 
kaiksed, pl. leinene Oberermel über 

dem Hemde. Wl. 
>>c kaiksld, ^ Ermel. selt. r. keiksita 
Mi kuekenne Leibrock de6 Hohenprie^ 

sters. bl. 
kaikus das Gehen; Beyschlaf des 

i Mannes, r. 
>>M! kaima^ gehen, reisen; Zähren, r. 
U> „peale schwanger. .,peale saatma 

beschwängern. „pealne naene ein 
schwangeres Weib .ollut kaib das 

lt.h Bier gährt. ma kain ta pale ich 
dringe auf ihn. ta kais seal er 

.war dort. 
kais, e od. i, der Ermel. r. „piht, 

> t < e- pihha, leinenes Obertheil über 
M, dem Hemde, kaisi kirjad breite 
?>i „ Spitze am leinenen Obertheile. kai-
Mj se werblid, xi. die Querl an Hemde 
sU .Ermeln. 

kaitama umber fuhren, gehen las-
^ .sen, gängeln, r. - . 
^ - kattus was Währung erregt, r. kai-
^ tuese tower Hefen -Zuber, 
btv!> kaiw s. köiw. 
KA kak, ki^ Blutklos, lf. Palten, r. 

d. kakki minnema sich ballen 
.(Schnee) H. . 

ka-kaatsad Schlusselblumen. P. 
^ ' kakkima entwenden. Pp. 

kakkietama (a, i, st, da) würgen, r. 
>... d. lup. p. kakkietetu. d. kakkista-
-s.. minne das Erwürgen, r. d. 
^ käkko, 5. kao, der Kukkuk. d. 

kakma (ki, ksi, k, ki) verstecken, d. 
^ kallama schallen, r. „wasto wieder^ 

.schallen. 
Z' kalli.. ^. r. d. kallü. t.Rg.deSMans 

/ Brudersweib. „mees Weibes 
Schwestermann. r. d. „mehhed 
Schwäger die zwey Schwestern 

^ haben, r. 
källik od. kallis. r. d. kallüs?. Rg. 

Schwager, WnbeS Schwcsterman. 
^ ^ kalliksed Brüderweiber, r. 

'5', kals, a, Eis in der Erde. r. d. 
> ^ kam Schinen auf dem Kopfe, selt. r. 

^ kamane schinnig, scheibrig. r. 
.. kämmal od. kammel, mla. r. d. od. 
"s le. r. ble. d. die Fache Hand: die 
i l'' aeballte Hand, kamle lai. r. kamt)-

le lai. d. eine Querhand breit. — 
, löma kamlaza. r. .„kamblega od. 

kamnieidega. d. kamdiit andma. 

ks'ik 

käp 6z 

d. Maulschellen oder Ohrfeigen 
.geben. 

kammaras verschrumpft. r. 
kammut ein hänfen Brachsen-

Netz. Pp. 
kampi zu Grunde (gehen) r. 
kanatus Vcrkehrung, Abweichung, d. 
kand, x. kanno, 'Baumstubbe. lf. 

od. Baumsturz. r. 
kandma drehen. Rg. — s. kaandma. 
kang, a, der SFuh. d. „sep, pa, 

Schuster. — kanaa kons Absatz, 
Schuhacke. „nahk Schuhleder. 
„paggo Schuhleisten, „rihm 
Schuhriemeil. „tal Schusohle. 
s. auch: kiwwi kany. 

kangitse Schuhe u. Strümpfe; Füß
linge. d. — kangitsen beschuhet, 

^„ollema Schuhe anhaben. 
kanAitsema die Füße bekleiden, d. 
kanyma besc!)uhen.^d. „ialgu die 

Füße bekleiden, kangmatta unbe-
.schuhct. . .. 

kani, u. kanik, s. kaan, u. paiwa-
kanpa schön, geputzt, r. 
kannadus Schönheit. Schmuck, r. 
kannas, ß. kanda, Klumpen (Wur

zeln :c.) r. 
kannitama schmucken, r. 
Rano m. Köhnenhof im D. 
kansakas, aclj. kansakast, »c!. witzig, 

launig, satyrisch, stachelig, iro
nisch. r. . 

kao s. kaggo. — kao kmyad Kuk-
kuksschuhe. Kr. Frauenmantel. Kr.^ 
selt. r. „lehm Johanniswürmchen, 
d. „raudsev Nachtigall, selt. I.; 
„suliane ein Vogel der sich be»' 
dem Kukwk aufhalt. P. „tu» 
Frauenmantel. Kr. r. 

Vao m. Wolmarshof im Ob. 
kaone kamicht, kanicht (Bier) M. 
kap, pa, Pfote, Klaue, r. d..Faß^ 

binderhaken. d. worgo kappa^ 
Bork welcher das Netz empor 
hält. P. 

käppar was? Metall, d. 
kappart, i. n. käppartikenne,^a» 

Händen gelahmt; Fuscher, Stun?» 
per. r. 

kappistama kneipen, kneifen, d. 
„kunait das L.icht putzen, „arr« 
abkneipen. kappistaminne dat 

> Kneipen. 
tapra 
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kapra kiMa henda sich krümmer 
.(Würmer:c.) d. 

kapso löma spielen stiegen) r. 
kar, ro, Karn, Schubkarn. i-. r. t 

der schwane Svecht. d. 
karbik, ko, Erbsenstange, Erbsensta 

ke; Stock mit km; behauenen Ae 
,sten. d. . 

karvio od. karbits, e, Erbsenstake 
Gerüste um ungedroschene Erbsei-
zu trocknen, r. Schlagbaum. P-
karbissed, pl. starke Hölzer in 

.Heukuien; spanische Leiter. r. 
karbne. l?se. r. d. -r. karblenne. d. 

die Fliege..— s. kervne. 
Aardi od. Aardo m. CardiS im D. 
karg, ß. karre», schwarze Specht, d 
karg, x. karje. r. b. od. karre selt. 

d. Honigzelle. 
kari, pl. die Scheere. d. 
Vari m. Heimadra im D. 
Varia m. Saarahof im P. , 
kärid, e. pi. Scheere. -l-. r. karide 

neet der Niet in der Scheere. 
„pärra der Griff an der Scheere. 
sc. karisid. 

karje. t. Honigzelle, r. d. — s. kerje. 
karima aufscheeren (Garn) -t-. r. 

gäbren. i-. Wl. 
karin s. karrin. . 
kark od. pikne kark heftiges Don

nern. d. — s auch karg. 
karkma. d. kärkatama. H. stark don

nern; heftig schelten, pikne kar-
kip es donnert heftig, d. 

Varkna m. Faikenau im D. 
karm frech; scharf. P. — s. kerme. 
karmeminne hurtiger. P. 
karmeere frisch; hurtig; hart, 

d. P. 
karn, a, Grind, Krätze, Räude, r. 

d. ,,want Scho^fuickel. Schelt r. 
karna luur Wasser - Ampfer. Rg. 
Grindwurzel, r. d. hodvosel on 
karnad. r. hopposel omma kac-
na. Rg. das Pferd ist räudig, 

karnane krätzig, grindig, schorfig, 
räudig, ftbadicht. ?,kon dieKcote. 
wanna karnane Grindkopf, Tau 
lenichtö. r. d. 

karner, i, Gärtner. r. d. . 
karniltnne kraus gearbeitet, r. ,chelm 

runde silberne Koralle mit Buckeln, 
karp Strick die Schiffösegel in die 

Lange einzufassen.^. 

rät 
^?rpik f. karbik. 
.Irpma ein - od. umkerben. d. „hob-

bose raudu Hufeisen scharfen las» 
sen. i-. . 

?arra r. d karra. d. Larin, 
tümmel, Geräusch, Aufruhr, r. d. 
Knäuel, d. streng, r. witzig P. 
karra lil Mayblume. d. 

klrrama zanken; lärmen, r. 
.^rraßtama harten (Stahl :e.) r. 

karratsema rauschen; wild seyn. r. 
karratseminne Lärm. 

karre, rebaod. 1. heftig; flink, hur-
tia; zanksüchtig, erbittert, r. d. 
karredas minnema erbittert wer
den, heftig auffahren, d. — s. auch 

.karg. 
karredaöte hurtig, scl. H. 
karrelde undeicht. H. 
karrik der schwarze Specht, r. 
karrikse^auk bas oberste Loch im Bad» 

.stuben Ofen. r. 
karrin, a, Getümmel, Aufruhr, 

Zank, Murmeln, r. d. karrinaza 
rauschend. 

karris oder karres, e, lose Steine 
.auf dem Bauer Ofen. r. 

karrisema (e, i, st, 5a) knirschen, 
prasseln, knallen, r. d. „lohki zer
reißen. H. karrisep nink murrisep 
«6 prasselt und rasselt, d. karrise--
minne das Knirschen, r. d. 

karrietama entzwey gehen. H. schnar
ren. r. 

karrietellema voltern, schelten, d. 
karrisres, se, Schnarre, Klapper, r. 
karro der Karn. Rg. 
karrotama mit dem Karne fah
ren. Rg. 

kars, a- Schweinsrussel; ungekäin« 
ter Mensch. Schelt. r. Sctmabel. 

.H. „ninna eine aufgebogeneNase. r. 
karsa Hais, o, verschreiter Geruch, r. 
karsama, «ir. karsarama, ver« 

sengen, verschreien, verschrum« 
vfen. r. 

i^lsid. pl. Kreß. r. 
karsik, Herbstling, Herbstlamm. d. 
karsitus Unruhe d 
raröma dauern, ei karsi er ist utt-° 

.ruhig, r. d. 
karso tömbama ninna die Nase 

.rümpfen, r. 
karwits, e, Kürbis. d. 
kas der Leichdorn, r. 

Vasall, 
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Zasallo m. Kasal in H. 
kaük Kannchen; lf. Hippe, d. 
kas?, p. kasso. r. kaesu. d. Gesetz/ 

Befehl, Gebot; Bote, Abgcsand» 
ter. x. p>. kaskude. r. kassude. d. 
>c. pl. kaekusid. ». kaska.d. „kask 
jal? Bote, einer der zu Gebote 
sieht, d. . 

kaf?ma (kassi, sksi, sk, sku) be
fehlen, gebieten, r.. d. kassin )ch 
befehle.,?, lup. p. kastud. r. kas-
tu.d.kastminne das Befehlen, r. d. 

Vasla m. Kasel im A-
kasn, a/ Schwamm am Baume: 

G/wächs, Warze, r. d. jannese 
kasn weißer Schwamm von fau 
len Birken darin man Knöpfe :e. 

.gießt, r. 
kasna Grmd auf dem Kopfe, d. 
kaöperi marri Kirsche, „pu Kirsch

baum. r. 
kassa s. kessa. 
kassen, «, Schwamm lc. r. d. — 

,s. kajv. . 
kassi, x. kae, sc. kät, sc. pl. kassi, 

die .Hand. r. d. kaeta ohne Hand, 
kaest arra andma weggeben, ab
treten. kaegaheitma m it der Hand 
winken, r. d. kaegakaiema oder 
putma .betasten, befühlen, d. — 
kaes (kaen. d) ollema haben, be
sitzen, „ollew^ gegenwartig, vor
handen. r. kassil ollema dienen, 
an die Hand gehen, kassile mir 
der Hand. kasHs in od. auf den 
Händen. — kaed risti falte die 
Hände„ristis mit gefalteten 
Händen, r. kat andma od. löma 
Handschlag Zeben, verloben, die 
Hand darauf geben, kassi temma 

" küige heitma Hand an ihn legen, 
r. d. kerge kaeya der leicht zu
schlagt. kae parraj? zu oder bcy 
der Hand (haben), wötma kae pae-
le (pale, d) gut saaen , Bürge 
werden, r. kuida kassi kaib. r. 
kuis kassi kaup. d. wie befindest 

.du dich? 
kassi kaudo katsma. r. „kaotkau-

ma. d. mit den Händen,(im Fin-
stern tappend) suchen, kassi kjwwi 

„possile. d. denKopfin die Hand ge
legt ^sitzen !c.) „pusti aus Frevel 
(thun) b . r. „pu Lehne an Trep
pen le.), Arm am Spinnrade, 

.„wars der Arm. r. d. 
kassik Schöpffä^chen, Trinkgeschirr, 
.lf. Kippe. d. ein lunges Schwein, r. 

kassilinne Handariff; einer der zur 
Hand geht, „to Handarbeit, selt. r. 

kaoslnik der Bürge, d. 
kassito, tuma od. 1. lahm an Han-

.den; ohne Hände, r. d. 
kassitum, ma, der ohne Hand ist. P. 
kassitus Bangigkeit, selt. r. 
kasso u. kassu s. kaf?. — kasso« 

tundja Gesetz - oderSchriftgelehr-
.tcr. r. d. 

kaetas ollema aufgesprungen seyn, 
.schelbern (Haut) r. 

kastus der Befehl. H. 
kat f. kassi. 
katk, i, die Wiege, r. 
katsakas der Elster, Haäster. W-
katte in die Hände. s6. r.. d. — f. 

kassi. — tule kLtte rakima in 
den Wind reden, pawa katte 
minnema in die Sonne oder den 
Sonnenschein gehen, katte peale 
toidma mit' Handarbeit ernäh

ren. r 
katte andma darreichen- „joudma 

heran nahen, r. d. „johtoma wie
derfahren. „maksja Racher. r-
„maksmq. r. „masma. d. rächen, 
„maksminne. r. ,,masminne. d. 
Rache, „naggema strafen, vergel
ten. r. d. „pak ein armseliger 
Mensch den man immer schiebt 
und stößt. Sv- r. „rat ein Hand
tuch. „sama ergreifen,.bekommen, 
erlangen- „saatma überreichen, 
herbey - od. verschaffen, „tö Hand
arbeit, Händewerk, „tssfoma wie
der vergelten, „tassominne Ver
geltung. „tullema begegnen, zu
stoßen ( Noth tt.) „uskma anver
trauen. r. d. „waew eigne Arbeit 
od. Muhe. r. „wötma vornehmen, 

.anfangen, sich unterstehen, r. d. 
kattotama schelbern, aufspringen 

/Haut ic.) r. 
kau der Donner. P. — s. kaüma. Handmühle'. r. d. „mees, g. mih 

he, Bürge, d. ,,pessa mitten inj k^uja Wanderömann. d. 
der Hand^ d. „piddi bey der Hand ̂ kauk, i, Wandel, Gana,. d. , 
(führen »c.) r. d. „pössakülle. r. kauma (käü, kawwe, kawwe, ka«» 

D «a) 
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wa) gehen : sich erstrecken.; gäh-
ren. d. „päle schwanger, kaup es 
gäbrt. kaümatta ungegangen. 
minna olle lawwale kaümatta 
ich bin noch nicht zum Abendmahle 
gewesen. 

kaüs, ose, der Ermel.. d. 
käutama gängeln, führen,^ gehen 

lassen, d. kaüta hoddest führe das 
Pferd umher. 

kaüts f. keuts. 
V.awa m. Kadenvah in H;. 
kaw.e, und kawwa, s. kaaw, und 

kaüma. . 
kawwaza Frühling, d. . 
kawwaianne was im Frühling ist. 

zH. d. 
kawwen gehend, im Geben, d. 
kagatama, u. kagga^atama fchnat-

kern Gänse w.) d 
kagqalema stammeln, d 
kaggar Flachsknosve, Knotte. Rg-
Nagn m. Kaiser im Cannav. K-
kagutama. r. d. kayotama. d. ka

keln, schnattern «.Hühner ic.) ka-
yotaja Schnattcr-Ente. d. 

kahha Sandat (Fisch); der Hamen 
die Fische aus der Kumme zu be
ben. r. d. der breite Tbeil des Löf
fels; der breite Ring in welchem 
die DudelfackS-Robren stecken- pi-
po lahha Tabakspfeifenkopf. r. 

kahhama färben, r. 
kaodanema, ntr. kahhandama, 

abnehmen, verrinnen, enger ma 
chen, weniger werden, r. d. waat 
kayhaneb das Faß steht ab. r. 
waat kahhandap das Faß zieht 
ein (in sich) d 

kahhandus. d. kahhandaminne. r. 
d. Abnahme, Verringerung, 

kahhar, a, kraus, r. d. „Hain stei-
fes Gras. d. „juus Haarlocke, 
Zopf, kranses Haar, „pu Baum 
mit einer Krone, r. d. kahharaö 
teggema kräuseln, d. 

kahharabte kraus, sci. r. d. 
kay^ardus od kahharus die Krau

se, Krausigkek. d. 
kahhartetu gekräuselt, d. 
ka.chas od. kahhase auf die 5?älfte 

od. balben Pa> t ( arbeiten so dar 
der Arbeiter st. seines Lohns die 
halbe Arbeit bekommt.) r. 

kahye, da, abgunstig."d. 

kah 
kahhe f. kaks. — kahhe arrolinne 

zwey^ackig. r. jallane od. lalane 
2 füßig. „kantilinne od. tabhu-
linne 2 kantig, „keelne 2<üngig; 
falsch, „kessi od. teste selbander. 
2^. „kordne 2 fach, 2 drähtig; 
ein gewisses Eingeweide des Vie
hes. „kordne naene eine Schwan
gere. „mandne 2 korstig, 2 rin
dig. „melelinne wankelmuthig,' 
Zweifler, „poolsed Halsmandeln. 
„suyyune zweyerley. „tarrane od. 
terrane 2 schneidig, „warra od^r 
wörra 2 fällig, „wahhel od. peal 
zweifelhaft, „wahhel od. peal olle
ma zweifeln, verlegen od. unent
schlossen seyn. r. 

kahhedus Abgunst, d. 
kahheksa acht. r. „kordne 8 fach. 

„kessi od. keste selbachte. 
kahheksamaks oder kahheksamalt 

zum achten, r. 
kahhekfas der achte, r. kahhekfat 

korda zum achten Male, 
kakhenema, u kahhendama ver

ringern. r. d. — f. kahhanema. 
kahher, u. kahhese, s. kahhar, u. 

kahhas. 
kahhesteistkümneo der zwölfte, r. 
kahhetfema reuen, bereuen, r. d. 

kahhetseminne Reue. 
kahhe-us Abgunst, d. 
kahhi, ß. kahja, Hochzeittrank!?. 

Götzenopfer. r. d-
kahyin, a, Geräusch, metsa kahhin 

das Rauschen des Waldes, r. d. 
kahhima .arra) mit den Augen ver

hexen; übersehen, d. 
kahyi'ema rauschen,^ poltern, r. d. 

kahhiseminne Geräusch (des Was
sers, der Bienen :c ) 

kahhitsema reue», bereuen, d. lup. 
p. kahhitsetu. 

kahhitsus, u. kahhitseminne Reue. d. 
kahho kleiner Frost, kahhoga min« 

nema reisen so lange die Erde od. 
der Schnee noch ein wenig gesro« 
ren ist. r. d. ilm lahhab kahhole 
es fängt an zu frieren, kahho pea-
ga der breit siebende Haare hat. r. 

kahhogas breit stehend; sverrig. r. 
kahhotama u. kahhutama anfan

gen zu frieren; reiffeu. r. d. 
kah,a Biets zum Namenstage lc. r. 
l d. »- s. k<ihhi. 

kahj» 
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kahjo Schaden, Verletzung. „tey-
gema beschädigen, Abbruch thun. 
„teqyew schädlich, r. d. kahjuks 
tullema. r. kahjus sigzinema. d. 
mislingen. kayjota ohne Scha 
den. r.'d. 

kahjol'k schäolich; schadhaft, d. 
kahk s:lm eiteriges Auge. r. 
kahkias (Vogel) P. 
kahkuma ein wenig gefrieren (Erde 

w.) r. 
kadl, o, Erbsenbund. r. d. 
kahmatama erblassen, selt. d. kah-

matet od:r kahmatu blaß, bleich 
im Gesichte. 

kahmetama sich entsetzen, d. 
kahr, e. >t. kahre, da, grob, ranh, 

schroff, stran, lf. sireff, hart anzusüh-
len. kahre >uus stresset Haar. r. d. 

kahritama oder kahrima stanipfen 
(Gerste) bis der Bart abgeht. Rg. 
kahritaminne das Stampfen, 

kahro, od. kayr, o, der Bär. d. — 
kahro k»tar Trespen. ,,karri kak« 
ra gelbe Kamillen, „ohhak große 
Distel. „paht Warenlager, „pers 
od. perse od. pörse die Oesnung 
od. das Rauchloch am Dachende, 
d. „maria Kratzbeeren, „ohtja 
Acker-Krumhals. Kr. Rg. 

kaht, e, ;wey (st. kakv)Wl. 
kayt yexe (durch böse Augen) 

Schelk, d. 
kahte piddi doppelt, zweymal. K-
kaytlane u»,beständig im Reden, r. 

„meel Eifersucht. H. ,,meel on 
temmal er ist eifersüchtig, „nou 
Zwietracht. H. 

kayw, kahha, Netzchen mit ei 
nem Handgriffe, d. 

kahwatam» erdlassen, r. 
ka^wei, wii, Gabel, -i-. r. d. 
Rai, e, Catharina. 
ka .aq^auk niittheilend. d. 
ka-ja^ama mittheilen. r. d. ka-

za?zaminne Mittheilung. 
ka/ak.' r. d. k^z^kas. r. Meve, 

See-od. Fischvogel. 
kaidama (da, bsi, das, da^ klagen ; 

verklagen, d. kaiba«a Kläger, kai-
baminne Klage; Anklage. 

ka'dma graben, d. — s. kaiwama. 
kaivus Klage d. 
kaielema sich umsehen, d. 
kaiema (kaje, kai/e, kaije, kajeda 

D 

ka? 6? 

od. kaija) sehen, schauen, betrach
ten; probiren. d. ,^arra «Überse
hen , prüfen., „korirre schielen 
„kottalt gerade sehen, ka/eminne 
das Ansehen. 

ka,etaw leid Schaubrod. bl. d. 
ka»esub Schauspiel, d. kajetuese 

paik Schauplatz. — s. auch warjo. 
kaiguma sich bewegen. H. 
kaija s. kajcma. 
taikas, ka, Prügel, Stock, r. trulli 

kaikas Rolihoiz. iraggi kaikas 
ein Stock woran man seine Kraft? 
probirt. 

ka'lod Pors, Porst P. 
kaim, o. n. kaimokenne, Namens-

verwandter. 
Aaimri m. Kaimer im A. 
kainal s. kaenal. kamla lap der vier-

cckigte Lappen am Hemde-Ermel. r. 
kaindel, dle, Schoos; die Arme. d. 

kain.dle od. kainie al unter dem 
Arme. 

kaindelenne der etwas unter dem 
Arme trägt, pt. r. 

käme. i. kaineste, nüch
tern; züchtig, r. d. kaine- oder 
kain-ollemmne Nüchternheit. P. 

Vaio m. Kay in H. 
kajotus s. warjo. 
kaiete nüchtern, aä. d. 
kaitema (sa,.si, ts, da) beschützen, 

behüten, „arra abwenden, r. d. 
kaitsen ich beHure. r. kaitoja Be
schützer. kaitsminne Schutz, Be
schirmung. r. d. 

kairv, o, Brunn, d. — kaiwo kaiw-
ja Brunnengräber. )iloma den 
Brunn reinigen. 

kaiwama od. kaiwma (a, i, w od. 
was, da) graben, schaufeln, d. 
klagen, selt d. „ulles ausgraben, 
lup. p. kaiwetu. 

kak, ko, Brod. r. leiwa kak ein 
ganzes Brod. — s. auch: kuiw. 

kak, ku, Siachteule, Eule. d. 
ka kannatalik mitleidig, d. 
kak! »rdaja od. kakker od. kakkerda-

ja ein entenartiger Seevogcl mit 
g!än;cndenFederu der nicht gehen 
kann. v. 

kakko tuul. it. kakkust, Sudost
wind r. 

kaklema sich balgen, raufen, d. 
kakma(ku, ksi, k, tu) raufen, ru-
2 pfen, 
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pfen, zuvfen, pflücken. d.„arra zer-I kali jurikas. r. it. kallk, ko. d. 
reißen, lux. act.^ ärra kaknu oder > Schnirtkohl; lf. Kohlrabi unter der 
kakkenu. pgzl. arra kakkolu oder> Erde. 
kakkutu zerrissen, zerlappt. kak- kaljo Fels. „kits Gemse, bl. r. 
minne daS Raufen. — s. auch: kalk, l. it. kalki raud, Kalkeisen. 
kuiw. 

kakotama. r. d. kakotellema. d. ga-
kel», lf. kakeln, schnattern, kanna 
kakotap die Henne gackt. d. 

kakrekas f. kakkardaja. 
kaks, ß. kahhe, zwey. r. 
kaksama reißen, ausreißen selt. d. 

tup. p. kaksatu. kaksaja einer der 
heraus reißt. 

kaksi kallis sehr theuer. H. „ratsa 
schreitbeins reitend, r. 

kaksik, o, der Zwilling, r. kaksikud 
(lapftd) Zwillinge. 

kaksipiddi hin und her; zweifelhaft, 
r. ^,aiama hin und her bewegen, 
„kaima hin und wieder laufen, 
„mötlema zweifeln, mistrauisch 
seyn. „mötleminne Zweifel, MiS-
trauen; Verzweifelung. Kat r. 

kaksipiddine wankend, zweifelhaft, 
kaksipiddise suddamega mees ein 
Zweifler, r. 

kaksiti schreitbeins (reiten) r. 
kakslane f. kahtlane. 
kaksteistkummend zwölse. r. 
kakutama schnattern (Hühner) r. 
kalalinne u. kalane halsig. d. — s. 

kange u> kaal. 
Aalbi m. PöddiS od. Pöddes in Wl. 
kaldama (da, ds», las, lada) gie

ßen. „siefe einschenken, d. kalda-
minne das Gießen. 

kaldas, da, Ufer. r. 
kalde Böschung, Abhang, mae kal-

de Anberg, d. 
kaldene abhängig (Berg :c.) d. 
kalduma gereichen, d. „mahha nie

derstürzen. „ümbre umschmeißen, 
temmakaldu mahha erste! nieder, 

kaiender, dri, Kalender, selt. 4. r. d. 
Äaleppe oder Äaleppi m. Kaulep 

in I 

5. Ob. 
kalkun, i, Kalkun. 4. r. d. kalkuni 

rohhi Gänserich. Kr./P. 
kalla. i. Fisch, r. d. „lat kutto der 

Fisch fangt an zu laichen, d. 
kalla kazak. r. d. „kul. r. Meve, 

Fischweihe, „kaur Taucherenle.d. 
„kidda od. kiddo. r. keddo. d. Fisch-
kieser. „kuddeneminne daö Lai
chen. d. „kuddo Laichzeit, r. d. 
„limmo Fischleim. d. ,,lomus 
ov. saak Fischfang, r. d. ^,lu 
Fischgräte. „marri Fischrogen, 
„mees od. püüd>a Fischer. „mu>a 
Fischhändler, r. d. „oim r. orma 
od. horma. d. Floßfeder. „piim 
Fischmilch, „purrikas Fischchen. r. 
„silm Leichdorn, d. „fomus. r. d. 
„fome. d. Fischschuppe, „til Fisch
blase. d. „tokke Fischwehre, r. 

kallakenne Fischchen. r. d. 
kallakül schräg, den Umfall dro» 

hend. r. 
kallal und kallale an, in, zu, bey, 

neben, an der Seite, r. „minne-
ma den Anfang machen, an die 
Arbeit gehen, ta tulli mo kallal 
er kam über mich her. , 

kallalik abhängig, abschlagig, ab-
schüßig (Weg) d. 

kallalt davon, von der Sette. r. 
kallama wenden, abbeugen; gießen, 

r. d. kalla körwale biege an die 
Seite, ta kallas tagzasi er zog 
sein Wort zurück, r. 

kallas steil; abschlägig, r. . 
kallas, ß. kalda, Ufer. r. ta kaib 

ülle kallaste er thut des Dinge« 
zu viel; er geht extra, kallast mö-
da längs dem Ufer. 

kallas, e, Hol; auf welchem nm 
Netze strickt, r. 

kalg, x. kalle od. kalji, hart, streng, ikallas-polik abschlägig (Weg) r. d. 
r. d. kal,i suddamega hartherzig r.^kallatama (ulles) aufhellen (Fäs-

kali, pl. Schnittkokil. d. ser) r. 
Lali m. Sall im A. jkallatus Aufhellung; Bierneige. r. 
kali alla das weife Tuch welches der, d. abhängiger Ort. d. 

Braut über 
wird. r. d. 

die Haube gelegt kalle straff, 
Maal. r. 

rauch, hart; Augen-

kalikas. r. »r. kali juur. r. d. n. kallestam» (ärra) perharten, d. 
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»dl 5up. p. kallestetu hartnäckig, 
kallestus Hartnäckigkeit. 

kallew, e u.i, Tuch, Laken, r. d. 
kallcwe aar. r. 7,weer. d. Tuch
schrote od. Ecke, „poeg Riese, r. 
— s. auch; ,uus. 

^ kallewenne. r. d. kallewinne. r. tu» 
^s- chen, was von Tuche ist. „sark. d. 

„kuub. r. Lakens Rock. 
kalli, x kalja, Dünnbier, Ko-

^ fent. r. d. 
kallikenne trautes, theureS. Schm. 

kallima rasseln, pt. r. 
^ kallis, ß. kalli, theuer, kostbar, 

„kiwwi Edelstein^ r. d. „puhha 
hohes Fest. r. „öddang heiliger 
Abend, d. „rohhi Svecerey. „tuhk 

^ Pottasche, r. d. kalliks (kallio) d. 
.. piddama werth halten, r. 

kallistama vertheuern, den Preis 
5 steigern, r. d. 
^. kalliste. r. d kallide. d. theuer. »6. 
^ ' kallits, a. Tasche, Ficke. r. 

kalli-waqzine Vieh das viel frißt 
. und doch ausstehende Knochen 

^" hat. H. 
»i-. kallo ein Maal auf dem Auge. r. 
^' kallote das Fischchen. r. 

kallu, u. kallud, s. kalla u. kollud. 
^ kallutellema taumeln, d. 

^ kalm, o. r. d. n. kalmud od. kalmut. 
> r. ungeweiheter Kirchhof, heimli-

cher Begräbnißort; abergläubische 
Opferstelle. kalmette mahha mat-

>lu ma an einen ungeweiheten Ort 
begraben, r. d. 

!üic kalmus Kalmus, 4. r. d. 
kaloma wägen, „ülles aufwäqen. 

kalominne das Wägen, kalomiese 
- rahha Waagegeld, r. d. 
r><> kalsa od. kalso od. kalsu Tuchho-

ftn. d. 
B kalts, o, leinener Strumpf ohne 

Socke, pl. kaltsud. Pp. 
kalt, a, das User. r. 
kaltus s. kallarus. — tanno kaltus 

D-z Futter unter der Bauerhaubc. r. 
Uli kaluma wagen, r. d. 

kalus HundchalSband. d. 
W Äalwi m. f. Äalbi. 

kam, mi, der Kamm. 5. arw kam 
A ein weiter-, tiht kam ein deichter 

Kamm. r. d. werre kam Blutge-
M schwur. P. 

Ü7 
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kamad Kahn (im Viere) r. 
kamder, bri. r. bre.d. ,l. kambre. 1. 

die Kammer. kamlirette in die 
Kammer (gehen) d. kambri ullem 
Kämmerer, bl. r. 

Rambia k. u. m. Cambi im D. 
kameel od. kamel, i, Kameel. -j-.r. d. 
kamind kahnig, kahmig, r. 
ka-minneia Reisegefährte, r. d. 
kamlias Scholle, Butte. H. 
kamma (jahho) getrocknetes Haber

mehl. d. 
kammal, a, Faust mit beiden Hän

den; einer. Hand breit, r. kolm 
kammalo taio dreymal beide Hän
de voll, lf. z Gäpje. 

kammar, a, Schwarte, r. d. mit 
Sande vermischter Torf, sea kam
mar Schweinsschwarte, r. 

kammarik od. kammar Haidekraut. 
r. „ma hartes unfruchtbares 
Land. H. 

kammer, i, die Kammer, „herra 
Kammerherr. „tener Kammer
diener. -i-. r. d. 

kammereer, i, Kammerier. 4. r. d. 
kammerer Kämmerer, bl.^ d. 5. 
Nammen m. Duckershof im D. 
kammin, a, der Kamin. r. d. 
kammits, e, Fußfessel für Pferde., r. 

d. kammitsesse pannema die Füße 
fesseln (dem Pferde damit es nicht 
weglaufen kann.) r. 

kammo jahho Habermehl. d. 
kampayas ein runder Schneeklum-

pen. P. 
Aampi m. Campen in H. 
kamsol, i, Kamisol, Weste. r. d. 
kamsud s. kimsud. 
kan Pumpen-Ventil, r. d. „laud 

das Bretchen für den Schlitten-
Halter. r. 

kan, na, Ferse, r. d. — s. fand, 
kan, ne. >5. lootsiko kan, Strick wo

mit man den Kabn zieht, r. Hand
griff am Boote. P.. 

kan, ni, Spielwerk für Kinder, r. 
kan, no. r. ni. d. Kanne. 5. ^ s. 

mehhi. 
kand, ß, kanna, Ferse; Ohr od. OeS 

od. Henkel am Halsgelde; Hinter-
theil. r. d. „soon die Sehne hin
ten am Fuße des Viehes, hobbo^ 
ne kartab kando das Pferd ist 

hacken^ 
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hackenfche«. r. kannaga rahha 
angeöhrtes Halsgeld. r. d. 

kan5, p. kannoBaumstur;, lf. Stub-
de kanda kangotama Stubben 
ausbrechen r. d. ^ 

kand, i/ ein Holzstuck. r. d. — s. 
auch: !ant u. kandma. 

kandel, dle. r. d. n. kandle. t. d. die 
Bauerharfe. — kandle löja. r. d. 
„pesja. d. Harfenspieler, .„keel 
Harfensaite, r. d. „keled seadma. 
r. kandlet saadma. d. die Harfe 
stimmen, kandlet od. kannelt lö-
ma die Harfe spie-en. r. d. 

kandja. r. d. kandijanne. pt. r. d. 
der Trager, ein tragender, 

kandilinne eckig, seltig, kantig, nel-
ja kandilinne viereckig, r. d. 

Nandla m. Kandel in Wl- u. im A. 
kandiik tragbar (Baum :e.) d. 
kandma (kanna, ni, kand, da) tra« 

gen „ilmale gebären, mo meel 
ei kanna mitte ich vermag es nicht, 
ich kann es nicht übers Her; brin
gen. r. d. lapse kandja naene. r. 
latsekandjanaine. d. eine Schwan
gere. kannan ich trage, r. kand-
nes er möchte tragen, d. kand-
minne das Tragen, r. d. 

kane s. kaas. 
kanel, i, Zimmet, Kanebl. 5. r. d. 
kanema kinni festdecken, den Deckel 

auffegen, r. 
kang, i oder a. r. e. d. Hebebaum, 

Stange; Bogen, „rawwa. d. 
„waljad r. Stange tin Zaume, 
Pferdeaebiß. ^ kange laskja Bo
genschütze. „laesengo maad einen 
Bogenschuß weit, „winnama den 
Bogen spannen, d. 

kangas, ha, sc?, pl. kango, Gewe
be, Leinwand, r. d. Weberstuhl; 
Galgen. P. — kangaft loma Garn 
zum Weben aulscheeren. „kuddu-
ma. r. d. „kuddama. d. weben. 
— kauga jallad, pl. Weberstukl. 
selt. r. „löime. d. loimed. r. Auf-
scheerlis. „koed. r. „koe. d. Ein
schlag zum Webe». „suyAa Weber
kamm. r. d. „tihw das Bretchen 
zwischen demAufscheerlis. r. „wöl-
las od. pak Weberbaum. r. d. kan-
gas« roog Galgenschwengel. P. 

kange. t. r. d. od. da. d. kan-
gede. d. kangeote. r. d. hart 

kan 

schwer; steif; stark; groß; unge
lenkig. laps on lats om. d) >o 
kange das Kind ist schon groß. n. 
das Kind ist schon erstarrt und 
tott. r. kangeks kanges. d) min-
nema groß werden: erstarren, r. 
— s. auch: kang. 

kanqe aeg. r. „arg. d. schwere Zeit, 
„ilm stürmisches Wetter, r. d. 
„kaelne. r. „kaalne od. kalalinne. 
d. halsstarrig, hartnäckig, „kae-
lue. r. „kalus. d. Halsstarrigkeit, 
„külm große od strenge Kälte, r. d. 

kanacminne u. kangemal heftiger, 
harter, schwerer, strenger, sci. r. 

kanger, gro, Weber, r. d. 
kangeete s. kange. 
kangi allune der bedeckte Raum od. 

die Durchfahrt zwischen 2 Vieh« 
stallen, r. 

kangid, pl. Stange im Zaume, 
P'serdegebiß. r. 

kangotama od. kangutama (ta, ti, 
ut, da) ausbrechen, aufzwängen, 
mit Stangen aufheben, r. d jum
mal kangotad.ilma Gott giebt 
Frost, r. 

kanc?ur, gro. r. it. kanqro, gru. d. 
Weber, kangro pool Weberjpuhle. 
r. d. — s. auch: kiwwi. ^ 

kangus Starke; Strenge. Harte, r. d. 
kangutama s. kangotama. 
kanine deckelig. d. 
kanna Henne, Huhn. r. d. kannade 

parrad leichtes taubes Korn. r. 
— s. auch kand, u. kandma. 

kanna arg Haidekraut. Rg. „kaltso 
Himmelsschlüssel. Kr./im Ringen-
schen) d. „komits Hübnerhauo. d. 
„kooljad wildes Löffelkraut, r. 
„kul Habicht, Gey r. r. d. „mal< 
ta Attich, Schmerzkerbel. Kr. P. 
„poeg. r. „peig. d. Küchel, jun
ges Huhn. „persed. r. „perse Hain 
(Hein, r) d. Hundskamillen. „Nim 
Leichdorn r. d. „tedder Birkhen
ne. „warbas Himmelsschlüssel. Kr. 
Hühnerklaue. „warras Hühner
dieb, tückisch von Augen, der seine 
Augen nicht ausschlagen darf. r. d. 

kannakenne Hühnchen, r. d. 
kannarik Haidekraut; mit Haide

kraute bewachsen, r. d. 
kannarpik Haidekraut; Griensing

strauch. r. d. 
kan-. 
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^ kannaetama kahnig werden, r. 
kannastus Kahn (im Biere:c.) r. 
kannataia (mees) Kreutzträger, r. d. 
kannatalik s. kannatlik. 
kannatama leiden,dulden,aushalten; 

^ Geduld haben, r. d. anöhren, mit 
einem Henkel versehen (Halsgeld) r. 
se on 10 kannatud es ist schon an-
geöhrt, d. erduldet, r. lup. p. 

! ̂ kannatetu. d. kannatamatta uner-
träglich; ungeduldig, r. d. unan 
geöhrt. r. kannataminne leiden; 
Kat. Passion; Geduld, r. d. 

^ kanatlik. r. d. kannatalik. d zclj. 
kannatlikkult. r. d. kannatalikkult. 

^ d. s^I. geduldig, comp, kannata 
^ likkumb. d. 
« kannatus Leiden; Geduld, r. d. 
" kannel, ß. kandle, Bauerharfe, r. d. 
"-b — s. kandel. 

kannelike Kaninichen. r. 
" ' kannep, i. d. kannepid, pl. r. Hanf, 

kannepi kooimed. r. eesa kanepi. 
d. taube Hanfstengel. emma kan 
nepi Hanfstengel mit Saat. d. — 

^ I' kanepi aed. r. „aid. d. Hanfgar-
" tcn. „hinne Hanffadcn Rg. kan-

^ nepid koli^ma Hanf'biechen od. lf. 
braken. d. 

W> xannepine od. kannepinne hänfen, 
hanfern. r. d. ' 

^ kannikas leiwa ein Stück Brod. r. 
kannika pois Bettler. Schelt. — 
s. auch verse. 

kannikessed f. mahla. 
^ kannima ausbessern; ordnen; sau-
« her halten. H. kannimatta inni-
^ menne ein unordentlicher Mensch, 
nn kanno sened eine Art brauner RieS-

chen od. Schwämme, r. 
^ kannoke ein Hühnchen, r. 
' kannus, nusse od. nukse, der Svorn. 

^ raud kannus der eiserne Sporn, 
r. d. kannusse od. kannukse körre 
(pöör. d) Sporn-Rädchen, r. 

kannustama anspornen, r. d. 
?5 kant, i, Veite, lf. Kant«, r. d. — s. 

kand. 
kantilinne s. kandilinne. 

^ kantlik kantig, würfelig, r. d. 
Mi kants, i, Burg. Schanze, Festung, 
> . Vormauer, befestigtes Lager, Luth. 
t ^ Wehre, tuqflew kants feste Burg, 

r. d. kantsl ülles ehhitama Boll-
M werk bauen, bl. r. 5. 

st» 

kap 7? 

kantsel, oli. r. d. it. kanteli. i. d. 
Kanzel; Kanzeley; kaiserliche Oe-
konomie Verwaltung. >. 

Rantsi m. Ganzenhof im A. 
kantsik Brodstück; Brodrinde, d. 
kantso Hülfen; Stumpf od. Stump 

von Grase od Blumen, d. suur-
ma kantso grob grmablne Grütze, 

kao (tühia) verschwinde weg! lf.r. d. 
kaoma sich verlieren, d. 
kaone in der Gegend befindlich, d. 
kaot s. ümbie. 
kaotama (ta, ti, kaot, da" verlieren? 

vertilgen, verderben; abschaffen, 
kaotaminne Verlust, das Verlie
ren. r. d. kaotaja paiw Unglücks» 
tag. d. 

kaorsin in der Irre, Verwirrung, d. 
-tkl. kaotsist. (hat keinen nomine.) 
kaotside iama verloren bleiben, 

kaotus Verlust, d. 
kap, pa, Schöpfgeschirr, lf. Kippe, r. 
Aap, pi, Schrank, lf. Schavp; 

das Kastchen am Svmnrade.i-. r.d. 
kapama jalla^a mit dem Fuße 

scharren, „kaeza mit der Hand 
greifen. d. H. 

ka-parria Miterbe. r. 
kape Schabiis, Korpey. d. 
kaplan, i, Kapellan- -t. r. d. 
kapima schaben, r. d. 
kaplid' pI.Wasserschaufel im Boote.P. 
kaplu, u. kappel, f. kabbel. 
kapo der Hut. pt. r. d. 
kappeya rattas oberschlachtiges 

Mühlrad, d. ' ^ 
kappo lehhed Seeblumen. Kr. r. 
kappokas kurzer Weiberstrumpf (od. 

Socke) r. 
kappral od. kapral, i, Corporal. 5. 

russ. r. d. 
kappun od. kapun, i, Kapaun, -i-.r d. 
kapput, a, Strumpf, Weiberstrumpf, 

d. kapputa silm Srrumvfmasche. 
kapputid kudduma Strümpfe 
stricken. 

kapstas, sta.r.kapsta. t. it. kay.-st 
od. kappust. d. Kohl kavstad hak-
kawad ioma der Kobl jetzt Köpfe. r. 

kapsta aed. r. „aid. d. Kohlgarten. 
„Hain Krausemünze. d. „kuurme 
od. kuurmekenne. r. d. „kuuimed. 
H. Herz im Kohle, „raud Packei
sen zum Koble. r. d. „taim. r. 
loom. d. Kohlpflanze. 

kaptan 
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kaptan oder kapten oder kaptein, i, 

Capilain, Hauptmann. r. d. 
kara, pl. Haber, d. — s. kaar. ka-

ra juur Haberwurzel, „libbel od. 
lible Haberhülsen. „pöris. d. „pö-
,ruo. Rg- Haberköpfe. 

Vara m. Didreküll im D-
karane was von od. voll Haber ist. 

d. 
Aaraperre od. Rarawerre m. Ker-

sel im D-
kardats, i, Kardätsche, -i-. r. d., 
karbikenne Schachtelchen; Hülse; 

Raupenpuppe, r. d. 
kard, k- a. r. karra. d. i^. kardas, 

da. r. Blech, kard-sep Klempner, 
lf. Blechenschläger. r. d. — s. auch 
kart. 

kardin, i, Gardine, Vorhang, i-.r. d. 
kardan, u. kardo s. kartma, und 

karto. 
kare s. kaar. 
Aareberre m. Groß-Saufi in H. 
Aar-l, x Äaarli, od. Rarli, Carl, 
karg, x. karro, Flucht; das Sprin-

gen. d — sakolasse karg. ir. „kar
ro ajal, da die Sachsen unter Ri
ga waren. 

karzama. r. d. kargma- d. (ya, ysi, 
ras, r^da) springen, hüpfen- „ar-
ra entlaifen. r. d. verrenken, r. 
„arra w^e ait desertiren. r. d. 
„poisreza mit Kerlen huren. r. 
laske märra arra karrada laßt 
die Stute belegen, d. arra-kar-
rand piim geronnene Milch. P. 
jnt. 2. karyada und karrada. r. 
karya,a ein Evringer. karzam!n> 
ne. r. d. kargminne. d. das Sprin
gen. 

karze Dreesch, breite Ackerschei
dung. W-

karye pu Hol; das leicht splittert. H. 
karyud Handgriffe am Sensenstiele. r. 
Rar^a k. Karris im A. 
kar^a s karri. — karza aed. r. „aid. 

d. Viehgarren; samtliche Viehstäl» 
le; der Raum zwischen den Vieh
öven. „koer. r. „renni-d. Vieh 
Hund. „koid. r „körd. d. „nad-
dal. r. d. die Frohnwoche bey dem 
V'ebe. „laps. r. „lats. d. Hüter-
Kind ; ein Kind welches das Vieh 
weidet, „laut Viehstall. r. d. „lind 
Goldammer, „louna aeg Vormit

kar 

tags wenn das Vieh aus der Weide 
kommt, r. „ma Weideplatz, Vieh
trift. „mois Vorwerk; lf. Hosia-
ge. r. d. „naene. r. „naine. d. 
Viehweib, Viehmutter. 

kariakenne. r. d. karioke. d. Heerd-
chen, kleine Heerde. 

kariane, »atse, Hirte,Viehhuter.r.d. 
karik, o, der Karn. r. d. 
kar,y s. karrits. 
kar,uma od. karjoma schreien, r. 

karjuminne Gefchrey, daSSchreien. 
karzus Hirte, Viebhüter. r. d. 
kark, e>. r. u. d. Krücke (.zum Gehen); 

Verwüstung 
Äarksi od. Rarkuose m. Karkus im P. 
Aarli m. Karlshof in I. 
karm, a od. o, Qualm, d. s-

karme. 
karman, i, Tasche, russ. r. d. 
karmane dunstig, qualmig, d. 
karme. t. karm, i, straff, hart. r. 
karmendama fasern, selt. r. 
karn, i, Fleischbude, Fleischmarkt, 

lf. Scharn. -i-. r. d. 
karnits, i, Garnez, Garniz. russ. r.d. 
Aarola m. Karoten im D- u. P. 

Carrol in W-Karrol im Fellinschen. 
karotama umschlagen od. umwen

den (Heu) r. 
karp, i od. bi, Schachtel, lf. Karv. 
' uesi karp Schneckenhaus, r. d. 

karpi perra .Schachtel-Boden, d. 
karpekenne Büchschen. d. 
karpikenne s. karbik: 
karpma s. karpma. 
karra entblößte Ruthe od. Geburtö« 

glied der Thiere. d. — s. auch: 
kella, u. kard, u. karzama.. 

karrane blechern, r. d. 
karrask, i, Bauerkuchen. r. ^ 
karrastama poliren, reinigen; har

ten, abkühlen ^Eisen). „arra ver> 
harten, r. d. „ludja Kalk löschen, 
d. „ramatit Bücher planiren.r.d. 
preeo ep olle weel karrastud die 
Brustschnalle ist noch unpolirt. r. 
5up. p. karrastetu. d. karrasta-
matta lubbi ungelöschter Kalk, d-

karratama überziehen, r. „kullaga 
vergolden, „marra die Stutte be
legen lassen, karratud tröhter ble» 
cherner Trichter. 

karrateo. r. karraten, d. springend 
(von kargama.) 

karre 
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karre grob: hart, straff; höckerig, r.i 
d. breite Ackerschtidunq W- „ma! 
unbearbeitetes Land/ Dreesch, r. i 

karri, ß kar;a, Heerte, Viehheerde;' 
Vieh; Viehweide. — karja a/a-

. ma in dieHutung od. auf dieWei-
de treiben, r. d. „laskmisse paiw 
(paaw. r.^der Tag da man das 
Vieh zum ersten Male in die Wei
de treibt, d. kar>askaima. r. kar-
jan kauma. d. Hirte sepn; Weide 
haben, wassikas kaib siin karjas 
hi^er wird das.Kalb geweidet, ta r> 
kaib pitkil paiwil das Vieh bleibt 
den ganzen Tag in der Weidc ol ne 
des Mittags nach Hause zu kom
men. r. 

karri. t. die Motte, d. „hiir Spitz-
maus. r. „kakrad. r. „kakra. d. 
Rindsauge, gelbe Kamillen. Kr. 
„kellad Mayblumen. P. „rohhi 
Liebstock, Liebstöckel. P. 

karrikas, ka. r. karlik, a. d. Kelch, 
Becher, r. d. das breite Eisen im 
Mühlsteine; Pumpen-Ventil, r. 

Aar l ina od. Aarrino m.Kardina inI. 
karrisema klappern i Eisen :e.) r. 
karristama (a, i, st, da) züchtigen, 

bestrafen, r. d. 5up. p. karrieiud. 
r. karristetu. karristamatta 
unbestraft, karristaza Zuchtmei-
^er. r. d. 

Rarriste m. K^rrishof im P. 
karrietus, u. karristaminne Zucht/ 

Strafe, Züchtigung, r. d. 
karritsad s. lu karr: 
karrits (Hain) Sinau, Frauenman

tel. Kr. Rg. 
karro der Bar (Thier u. Gestirn) 

r. d. „kaar Trespen, lf. Trisp. d. 
„k^rri-kakra gelbe Kamillen, d. 
„kap Bärenpfote. r. d. „keppad 
Küchenschelle. Kr. r. „ohhepid 
Gartendisteln. r. „perse das offe
ne Loch am Ende des Strohda
ches. „plddi bey den Haaren ^.zie
hen) 2«^. r. „putk Bärenklau. Kr. 
r. „rohhi Liebstöckel. P. „akke ei-
ne Egge von Zweigen, r. 

Rarrola m. Karrol im Fellinsch. 
karrone u. karrune rauch, haarig. 

comp, karrusam. r. 
karrus Karause, Karausche, Karuse. 

5. r. 
Rarruse k. Karrusen in W. 

kas ' ?z 

karrusfe paaw Margarethentqg; 
Ofenschmierens-Tag. r. 

karru? tama rauch werden r. 
kars, i, NetzchenFische zu ^ragen.d. 
karfk, x. karso, wild, frech; lecker, 

der nicht alles essen will. r. 
karsk, e, spröde, zipp, sich jipp an

stellend. r. 
kart, g. karra, Tresse; Flunker

band. r tuld kart goldene-, hob« 
be kart silberne Tresse, kart long 
Lahn, kart lappid Blumen von 
Lahne. 

karte s. kaarde. 
karti Karten, d. „mang Kartenspiel, 
kartlik furchtsam, r. 
kartma fürchten, r. kardan ich fürch

te. ma karda ich bin unschul« 
diq. 

kallo läbbi aus Furcht. P. 
kartohwel, wli, Kartoffel. r. d. 
kartsas Leiter; Rauffe, lf. Redde!. 

r. kartsad, pl. Krippe. A. 
kartsud. r. kartsood. P. Gitterwerk, 
karutama zwirnen, d. 
karw, a, Farbe; Haar der Tbiere. 

r. d- se on head karwa das ist von 
gurer Farbe, surma (koolja. d.) 
karw Leichenfarbc r. karwa a»a-
ma abhaaren. karwast arra min-
nema verbleichen, sich entfärben, 
r. d. karwa katkema bey den 
Haaren raufen, r. 

karwa kak Liebestrank; Brod wor
ein gewisse Haare gebacken. sind, 
unfl. r. „katk ein gehörnter 
schwarzer od. bunter Käfer. I. 
„többi Spreu (Pferdekrankheit) 
Ob. 

karwa? ein haariger Hund. d. 
karwalinne farbig, r. d. 
karwane rauch, haarig; farbig, r. 

d. stachelich. d. ta on sinno kar
wane er sieht dir ahnlich, ilm 
on wihma karwane es scheint 
regnen zu wollen, r. karwane sit-
tikas Maykäfer. r. 

karwato. r. d. karweto. d. blaß, 
verbleicht, entfärbt; ohne Haare, 

karwo f. karw. „kak s. karwa. 
„piddi bey den Haaren (zausen) 
r. d. 

kas ob. r. d. kas sa tulled kommst 
du? r. 

kas, si, die Katze, r. d. 
kasa 
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kafa Gebülfe; Gesellschafter, r. d. 
mit. Ob. abbi-kasa Ehegatte. r. 
d. wotta tedda kasa ni,nm ihn 
mir. (wotta) jummal kasa Gott 
geleite dichOb. 

kasa and od. rahha Morgen- od. 
Mitgabe. r. d. ..naene Hochzeit-
sangerin. r. „naine die erwählte 
Fremde Brautmutter, d. 

ka-saal ebendaselbst, d. 
kasak, a, Kasake. russ. r. d. 
Nasallo m. Kasal in H. 
kasik Hochzeitsän^erin d. Birkenge-

hege. r. „seen Birken - Rieschen. r. 
kaslke f. kasake. 
ka-sinna eben dahin, d. 
kasttama auf der Hochzeit singen, 

kasltaminne das Singen der Hoch-
zcitlicder. r. d. 

kaj?, x. kaese, Birke/ Mnye. r. 
kaese urwad Birkcnzapfe» od. 
Samenknospen. 

kassne dirkig, von Birken r. 
kaenud gewachsen (Wp. st. kassu-

nud r. 
Nassari m. Kassarien od. Caßanen 

in W. 
kaese s. kas?, u. jaa. 
kassi Feuchtigkeit.. H. s- auch 

kas. 
kassi kappakessed.^ r. „kappa od. 

kappakesse d. „kappad. P. Rhein-
blumen, Katzenpfötchen. Kr. 
„naered Kleingundelreb. Kr. r. 
„passad Strauchbirken. H. ,,sab-
ba aufrecht stehender Ehrenpreis, 
„tappud Wicken im Getreide; 
eine Art Winde. Kr. „tuttarad 
Täfchelkraut. r. 

katsias innimenne Wachsling. r. 
kassldus Reinigung od. Nachge- z 

burt des Viehes, r. 
kaesna. d. kassia. r. Aufräumen i 
kassike kanike, od- kaske kannike 

od. kanke. r. d. (sind die bedeu
tungslosen Endwörter an ,eder i 
Zeile der Hochzeitlieder. Viel
leicht vom veralteten kasima und 
von kaunike: singt schöne Hoch- i 
zeitlieder!) ! 

kassikenne od. kassike Kätzchen, r. d. 
kassma (i, i, i, da) aufräumen, 

aufkramen; reinigen, r. ,d. „en-
nast illusaks sich schmucken, r. i 
tux. x. kassitu. d. kaosimatta un-

ras 

aufgeräumt kassiminne Aufräu
mung, Vcrpflecvung. r. d. 

i kassin, a, ^j.kassinaste, keusch, 
t sittsam, züchtig; höflich; sparsam, 

knapp, r. d. kassin pennikoorm 
eine kleine Meile- r. 

- kassinamal od. kassinamalle lang-
c samer; geringer, acl. r. 

kaesindus Höflichkeit; Zucht; Mäs--
sigkeir. d. Nachgeburt bey dem 
Viehe. selt. r. 

Rassinorma m. Cassinorm im D-
- kassinus Keuschheit» Massigkeit. 

r. d. Wenigkeit, d. 
kassito knapp. H. 
kasso. i. Nutzen, Frucht, Vortheil; 

Interessen, Bath; Gewächs, 
Wachsthum, n d. sannade kas-
suks zur Verlängerung der Rede, 
loudso kaesoga von schnellen 
Wachsthum, kaeso jarg on ka es 
fängt an zu wachsen, r. xl. kas-
sud. r. 

kaeso emma. r. d. ^,emma.. d. 
Pflegmutter..„issa. r. d. „essa. d. 
Pflegvater, „laps. .r. „lats d. 
Pflegkind, lf. Aufzügling. „mets 
kleines Gehege, „wötja od. puud-
ja Wucherer, r. d-

kassozas, ja, Gewächs am Leibe, r. 
kassokas,^ka, der Pelz. r. 
kassolik nützlich, zuträglich, r. 
kassoma wachsen. kassominne 

Wachsthnm. r. d. kassow, a, 
fruchtbar. P. 

kassu. i. Nutzen, Frucht :e. d. Wl. 
— s. kasso. kassu püüdma wu
chern, pu kassu Wuchs des BaumS. 
se om ussin kaösule es wachst 
schnell, d. . 

kassu emma Pflegemutter. ,,eesa 
Pflegvater, „lats Pflegkind. d. 

kassud, pl. Interessen; neuc Spros^ 
sen am Nadelholze; Saatstöcke. r. 
— s. kasso. 

kassuk, a, der Pelz. d. kaesuka 
puhk od. weer-nahk Besatz-Fell 
zum PeUe. 

kassulik nutzlich, zuträglich, d. 
kaesuma wachsen, r. d. tup. kassu-

nud. r. kassunu. d erwachsen, 
ein erwachsener, kaesuminne das 
^flachsen, r. d. 

käst, i, Kasten; Blumenkasten. 4. 
r. d. 

käste 
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kaete. i. r. d. n. kästet, r. Tunke 

blp dem Essen: fallender Thau. 
kabte l,ein (Hain d.) Thaugras, 
Himmeithau. Kr r. 

kastma l ta, tsi/ st, a) befeuchten; 
„leidaBrod kneten, „sisse eintau 
chen, eintunken, r. d. kaetan »ch 
bcfeul'te. r. !u». p. kactetud. r. 
kabtetu d. kastmatta unbefeuck^ 
tet/ unacknetet. kastminne das 
Befeuchten, Wässern, r. d. 

Rastre m- Kaster im D. 
ka-sullane Mitknecht, r. d. 
ka sundja Mitrichter, Assessor, d. 
kasw, o, Gewächs, Wachsthum. 

r. d. 
kaewama (a, i, i, da"> wachsen, 

kaewaminne Wachsthum. kaewa-
ja wachsend, r. d. Gewach? «m 
^cibc. H. kaswid sie wuchsen (st 
kaewasid) r. 

kasw^nd, o, Anfzügling; Gehege, 
Wald d. kaswandus wötma zum 
Pfleglinde annehmen. 

kaewantik u. kaswatik Aufjügling, 
Pficqiind, Zöglina. r. 

kaswatama (.a, i, t, da) erziehen, 
auferziehen; zusetzen, vermehren, 
top. p. kasw»itud. r. kaswatetu. 
d. kaewataminne Erziehung; Zu
satz. kaswataia Erzieher, r. d. 

kasweljas, za Pp. kaswias, wia 
od. wi. r. Gewaiis am Leibe, 

kaswu. d. kacwo. r. d. Nutzen, 
Frucht :c. s. kasso. — temma om 
maddalat kaewu er ist von klei
ner Statur, kaewu wöt/a od. 
puudja Wucherer, kaewus min-
nema nützlich werden, d. 

kaewulik od. kaswolik, kaswo-
ljkkult 3-1. nützlich d. 

kat, ti, die Katze. Pp. -j-. 
katekiemus Katechismus, -j-. r. d. 
katk, o, Pest. r. (selt. d.) Gift; 

Wasservfütze mit harten Grunde; 
morastiges Gebüsch, r. enne katko 
vor der Pest, katko pöddema die 
Pest haben, r. 

katke entzwey. »cl. r. 
katkema entzwey gehen, zerbrechen, 

zerreissen. r. katkenud hobone ein 
Pferd das sich überzogen hat. — 
s. auch karw. 

katkene od. katkine zerbrochen, zer
rissen, iöcherich. r. 

katkestama sich Verdruß im Leibe 
thun. r. 

katki entzwey. 2^. r. „leikama zer
schneiden. „leikaminne Zerfchnei-
dung. r. 

katkone von der Pest her. r. 
eine katkone laps ein vor der 
Pest gebornes Kind. 

kat.uma und katkotama auszupfen/ 
ausreißen/ aus/aten. r. katkuma 
karwo bey den Haaren ziehen, 

katia der Kessel, d.. — s. kattal. — 
katla ahhi Schürloch unter dem 
Kessel, r. d. „ahjo auk Zugloch 
für das Feuer des Kessels r. „Haan 
Hahn am K- r. d. „koide die Beu
gung des K- d. ,,pea. r. pa. d. 
der Helm des K- „pea kael^ der 
Hals am K- Helme, „pea (pa d) 
torro Schnabel am K. Helme, „pea 
woder die Rinne im K- Helme, r. 
„ftp, pa, Kupserschmid r. d. 
„wang Bügel od. Griff am Koch
kessel. d. 

katma (ta- ti, t, ta) bedecken; klei
den, bekleiden, r. d. kattan ich be
decke. r. l»p. p. kattetu. d. kat-
matta unbedeckt, katta laud decke 
den Tisch, katminne Bedeckung, 
Decke, r. d. 

Rats u. Ray. d. Ratri. r. d. Catha
rina. 

kats, e, Versuch; Besuch (nc>m. selt.) 
r. stehe ! r. katseks zum Ver-
suche, zur Probe, katselle minne-
ma eine Wöchnerin besuchen. — 
s. auch warjo. 

kats. x. katre, zwey. d. kats ja kats 
!e 2 und 2. kältest katski mitten 
von einander. 

katsatama schreien (Häaster) d. 
katsi selbander. d. „za tatst je 2 und 

2. „ratsa söitma schreitbeins reiten, 
katsik entzwey. d. „kijkma zerreissen. 
katsik, 0. .t. katstkenne, Zwilling, d. 
katsike od. katsikke entzwev. d. 
katsipeide oder katsipäide hin und 

her. d. „mötleminne Zweifel, 
katsite schreitbeins; hin und her. d. 

„mötleia Zweifler, „mötlema 
zweifeln, „mötleminne Zweifel, 
„mötlik zweifelhaft. 

kats? die Pest. Rg-
katski od. katske entzwey, von ein

ander. d. „hoörma zerreiben. 
„kakma 
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„kakma zerreißen, „lahkmazer-
scheitern, voll einander spalten, 
„leikama zerschneiden. „minnema 
utr. ,,murdma, sct. zerbrechen, 
„rai/oma zerhauen, „röhhoma 
zerknirschen. 

katskinne zerbrochen, acij. d. 
katslummenb zwanzig, d. 
katskumnes der zwanzigste, d. 
katsma fühlen, berühren; suchen; 

besuchen; versuchen; sich hüten, r. 
„minnema zum Besuch gehen, 
„minneminne Besuch, Hcimsu-
chung. ,>katsun ich fühle, mind 
katsitti labdi. ich ward visitirt. 
katsu katsu hüte dich! katsmatta 
unprobirt. katsminne Untersu
chung. 

katstoist-kummend zwölfe, d. 
?atstöij!-kumnes der zwölfte, d. 
kattal/ x. katla, der Kessel, r. d. — 

s. auch: katla. 
kattal-sep, pa, Kupferschmid. r. d. 
katte. i. Decke; Kleider; Gemach. 

r. d. er verschwand, d. 
katte zwey.. s. kats. katte ajastalin-

ne zweyxährig. d. ,,arroiinne 2 za
ckig. „zallane 2 füßig. ,,kelelinne 
od kelega 2 züngig. „keske selb 
ander, reije katte keske ihr beide, 
karte köhriga Hoppen ein Pferd 
mit der Todengrube. Rg. katte 
kördne, x. kortse, ,,körra. 
aci. zweyfach, doppelt. „körralinne 
2 drähtig, 2 fach. „körralinne ilm 
abwechselndes oder zweifelhaftes 
Wetter, „melelinne oder mötlik. 
n. „kalo paal wankelmüthig, 
zweifelhaft., „mötteta ohne Zwei
fel. „t-rralinne oder terraga 2 
schneidig, „wera od. wörra^fal
tig. d. 

kattel s. kattal. 
kattesa acht. d. „kümmend achtzig. 

„töistkummend achtzehn, 
kattesamalt zum achten, achtens, d. 
kattesas der achte, d. 
Ratti-sawwa m. Altenhof in Wl. 
kattalopi iooksma Spieß- od. Spitz

ruthen laufen, selt. r. 
kattus, tusse od. tukse, das Dach, 

kattus- oder kattubse saan, i, 
Schlitten mit einem Verdecke, r. 
d. — kattusse Harri Giebel, Forst, 
Dachspitze. i,kiwwi Dachstein, 

kau 

Dachziegel, Dachpfanne, .r^ d. „pa
ri pu Sparrwerk. d. „raaetas. r. 
„räetas. d. die unterste Dach-
schicht. 

kaua lange, r. kui kaua wie 
lange? ei kuigi kaua gar nicht 
lange, kauaks lange? auf lange 
Zeit? 

kauba s. kaup. — kauba laew, a, 
Kauffarteischiff. „teggia Unter
händler (auch bey Heirathen) r. 

Raubi m. Neu Bornhusen im P. 
kaudne was in der Gegend befind

lich ist. r. 
kaudo umher; die Gegend, r. d. 

jökke kaudo langst dem Bache, 
katsma kassl kaudo mir den Hän
den umher sühlen (in Finstern) r. 

kaueminne langer, sci. r. 
kaugaks. r. kaugas. d. auf lange. »6. 
kaugel weit (davon) r. d. üks 

kaugel gleich weit, ei kuigi kau
gel nicht wie weit. r. 

kaugele weit hin. r. 
kaugelt von weiten her. „maalt aus 

fernen Lande, r. d. 
kauzes aias auf lange Zeit (verreib 

sen:e.) kauges jama lange blei
ben. d. 

kaugus die Weite, r. 
Aauleppi m. Kaulep in I. 
kaun, a, (selt. e od. i),die Schote, 

r. kauna willi Hülsenfrüchte; 
Luth. Zugemuse. 

kaunakas u. kaunane schotig. r. 
kaunikenne angenehm, gut; Lieb

chen ; Blume, c. d. mees on naese 
kaunike das Weib muß den Mann 
lieben. Sp. r. 

kaunis, ni, zch. kauniste, acZ. fein, 
schön, zierlich, artig,^ herrlich; 
ziemlich, r. d. kaunis löngad ge
färbtes Garn. r. 

kaup, a. d. ba. r. Kauf; Maare, 
Kram; Handel, kaupa laiw Kauf
farteischiff. „mees Kaufmann, d. 
— s. auch hinge. 

kauplema (ple, i, pel, pelda) kau
fen, handeln, kaufschlagen, r. d. 
lup. p. kaupeltu. d. kaupleja Krä
mer, Kaufmann, Schacherer, kaup-
leminne Handelschaft, r. d. 

kaup-mees, x. mehhe, Kaufmann, 
Krämer, r. d. 

Raup-
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Äaupsare faddam od. saddama der 
Mabolmsche Hafen in Wl. 

kaur s. kalla. 
kaus, i, Scbale, tiefe Schüssel, r. d. 
kaubta nahk, ß. nahha. n. kaust, a, 

Riemen aus einer Ochscnliaut; 
Guse. lf. Leder zu Rankenriemcn; 
Passelleder. lf. r. d. -

kausta pu. it. kauft, a, Seiten - od. 
Bindungs-Holz am Schlitten, r. d. 

kaut Gegend; umher, über, vorbcy. 
d. kus kaut sa tull«t welchen Weg 
nahmst du? 

ka-utama verderben, verlieren, r. d. 
kautsid, pl. Kornbulster, das Haut-

chen um das Mehl im Korne, r. 
ka-utus od. ka-utaminne das Ver

derben; Vernichtung, r. d. 
Rawavtusse m. Kawast in W. 
Zlawelti od. Rawilda m. Cawelecht 

im D. 
Aawere m. Kawershof im D-
Aawri m. Kawershof im Carolschen. 

s. auch Raawri. 
kawwa od. innimesse kawwa Ske» 

let, Menfchengerippe. r. 
kawwa, x. kauya, lange, d. »ei olle 

neulich/ unlängst. 
?awwal, a/ falsch, listig, spitzfindig, 

r. d. ,,nou. r. d. ,,nöu. d. Arglist/ 
boshafter Anschlag, „ust Kctzerey, 
falscher Glaube, r. d. „ufklik ket
zerisch. d. ,,wandja meineidig, r. 
d. ,,wandminne od. wanne Mein
eid. d. kawwalas tegaema ver
fälschen. d. 

Aawwala m. Kappel in H. Cabbal 
im Ob. 

kawwalaste. r. d. kawwalikkult. d. 
falschlich, listig, betrieqlich. »6. 

kawrvalus Falschheit, List/ Betrug, 
Arglist, Schliche, Heuchelcy; Ver« 
falschung. kawwalusseta unver
fälscht, ohne Falsch, r. d. 

Nawwastusse m. Kewasi in Wl. 
kawwatsema gewahr werden, mer 

ken. d. es kawwatse ich merkte es 
nicht. 

»awwelinne, s<lj. it. kawwen, und 
kawwelle, »6. weit, entfernt, ent
legen. kawrvelt u. kawwest von 
ferne/ von weiten, d. 

kawwemd, a. comp. >t. kawwemba 
u. kawwemballe. »6. weiter, lan
ger. d. 
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kawwette weit hin. d. 
kawwe-us Entlegenheit; Weite, d. 
ke weicher, d. auch, einmal, d. 

meijeke auch wir. kas sa ei kos-
take antwortest du nicht einmal, 

ke. t. ein umwickelter Haarzopf, 
r. d. 

kea welcher. ?>c. kedda. r. kedda. d. 
keage od. keake od; keake jemand, 

wer nur. d. ei keake niemand, sc. 
keddake. 

keamer, mri, große Radebohrer, r. 
keb^a. j. Baumrinde, r. Tannen

rinde. W-
kebja. r. d. kebja. d. s6j. kebjaote, 

aci. r. leicht, «meel Leichtsinn, d. 
kebjandama (a, i, d, da) erleich

tern. d. 
Reblaste oder Deblasto m. KeblaS 

in W. 
kedaw, a, was man kochen kann. 

söj. r. 
keddaö welchen? d. s. kea. 
keddagi s. kegi. 
kedder, x. kcddra od. kedra, Wir

bel. r. d. kedder od. keddra pu od. 
wars (od. warred. pl. r.^ Spindel 
zum Svinnen, Spille, Getriebe.in 
der Mühle, r. d. 

keddrama spinnen, r. d. s. ked-
rama. 

kedi willi Gemüse, d. 
kedo s. keet. — kedo kattal Wasser-

od. Einkochekessel. ,,ossa KochliS. 
r. d. „törs Meschkübel. r- „willi 
Kuchengewachse, Gemüse, r. d. 

kedra lu Knöchel am Fuße. r. — f. 
kedder. 

kedrama. r. d. kedrama. d. svinnen. 
kedrammne. r. d. keddraminne. 
d. daS Svinnen. kedraja pu oder 
wars Spindel, d. — s. kettrama. 

kedrus Spinnwerk, Gespinnst, r. d. 
kedus. r. kedüs. d. Essen, Gericht, 

Kochlis, was zu kochen taugt. 
keed/ x. kee, Kette, höbbe keed stl-

berne Kette, r. d. sc. pl. kedeftd. 
r. — s. auch keesi. 

keel, e, Zunge; Svrache, Auespra^ 
che; Saite; Peitschenschnur; Vo
gelschlinge; Dorn od. Zunge an 
der Brustspange. sc. keeid oder 
keelt. r. d. sc. pl. kelesid. r. keli. 
d. (selt. r.) — keel panti kinni 
er ward sprachlos, «fundis jälle 

suhh» ' 
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suhho er bekam die Svrache wie
der. r. kanae keel schwere Aus 
spräche, puddi oder pehme keel 
lispelnde oder schlechte Aussprache, 
temma keel ci olle selze seine Aus
sprache ist nicht richtig, keelt 
murdma stammeln, anfangen ,u 
reden (Kinder), keelt kxndma od. 
peksma. r. pesma. d) verleumden, 
r. d. meie meize d.) kele auf un
sere Sprache. r. mes keelt sa kön-
nelet was redest du für eine Spra
che? wöra kele murde fremde 
Endungen der Wörter, fremder 
Dialekt, d. 

keeidus das Verbot, r. 
keel-kabbel, bla, Schlinge, Fall' 

strick d. 
keelma (la od. la, lsi, ld, da) ver

bieten, verhindern, verwehren, ver
sagen. r. d. kelan ich.verbiete, 
jummal keelgo sedda nazgemast 
Gott lasse einen solches nicht erfah
ren. r. lup. p. keeltud. r. keltu. d. 
verboten, keelmatta unverboten, 
keelminne Verbot, keelia Verbie-
ter. r. d. 

keelne züngig. r. — s. kahhe. 
keema, und keemle, s. kema, und 

köömne. 
keen piim gegaste Milch, lf. r. 
keer, o, gedreht; das steinerne Rad 

chen an der Spindel. r. d. „pu 
Hol; das' sich drehet, r. 

kend das gedrehete. d. — s. keert. 
keerdma drehen; wenden (Stricke 

:e.) d. 
keerlema. r. d. keerdlema. d. sich 

drehen, wenden, schlängeln, 
keerma (a, i, d, da) drehen, sich 

lenken, verdrehen, r. d. ausgeso
gene Heede spinnen, d. 

keerme s. keri. 
keert verdrehet, drall, r. d. „löng. r. 

„lan^. d. dralles Garn. 
Aeert, i, Gerhard. H. 
kees, i, Chaise (Schafe) -i-. r. d. — 

s. auch kema. 
keet, x. kedo, Gericht zu Essen, 

KochliS. r. d. — s. auch keed. 
keetma (ta, ti, t, ta) kochen sct. 

„ulles aufkochen; quellen; her
vorquellen. r. d. ketan ich koche, 
r. ll p. p. ketetu. d. keetminne d.iS 
Kochen, r. d. s. auch lahti 
keetma-

kei 

keetne s. pool keetne. 
keew, a, kochend, heiß; quellend, 

„ma quelliges od. lf. wasserbäti-
scheS Land. r. d. 

keyzo s. kac^o. 
kezi, g. kelteai, jemand, r. >^t. ke-

gil. 3'. kedd.iyi od. keddazit. — 
ei keddazi niemand, nichts. 

kezl, i. r. d. u. kcgli, j. d. der Ke
gel. 5. 

kehha. r. d. kehha, d. Rumpf, Leich
nam, Körper: Maschine aufwei
che der B >uer sein AufscheerliS win
det; Husten, selt. r. d. Gefä5. A. 
hone keyha die Wände des Hau
ses ohne Dach. r. d surno (koiu. 
d) kehha Leichnam, r. ac. pl. key. 
hasid. r. 

kehher, g. kebra, Tritt am Svinn-
rade. „wäre, x. warre, Hand
spindel, — s. auch: kedder. 

kehyik ein halber Loof. r. 
kehra kont, i, Kniescheibe, „wars, 

x. w«rie, Spindel, r. 
Aehra m. Kedder in H. 
kehrama spinnen, r. 
Rehtna m. Kechtet in H. 
kehwa. r. d. kehwa, u. kehwalinne. 

d.-»clj. kehwaste, scl. r. d. arm, 
armselig, gering, elend, ohn
machtig. 

keige s. keik. — keige ennamiste od. 
ennama am meisten, sonderlich, 
vornemlich. „kör.zem der höchste, 
„parrem der beste. „suggune al-
lerley. „piddi überall, auf.allen 
Seiten. „waq?ewam od. wagze-
wenne allmächtig, r. 

keik, x. keige, alles, ganz. r. „se 
mäggi der ganze Berg, „sugqu 
alle'rley. keimest polest von allen 
Seiten, keiki od. keikist od. keizifl 
überhaupt, n- palzo on keikist kei
ki so viel ist überhaupt, keiri-pid-
di auf allen Seiten, keikiti überall. 

Keila k. u. m. Kegel in H. 
keili Kegel (Spiel) -i- d. 
tveina k. KeinS od. KeiniS K- „m. 

PutkgF in K. 
Aeisa m. KeiS in I. 
Reiser, x. keisri r d. it. keisri. i. 

d. Kaiser, keiserinne. d. keisri 
praua (od. prouwa. d) die Kai
serin. r. d. 5. 

keiserlik, ko, kaiserlich. 5. r. d. 
^ keitma 
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keilma kochen, selt. Wl. 
keiw, x. a od. keo, Birke. Rg. kei-

wo tohhole kijkma Birkenbork 
abziehen. — s. auch keo. 

kenvane birkig, von Birken, sclj. Rg-
keiwist Birkcnwäldchen. Rg. 
kek s. kak. 
kekkima sich zierlich anstellen, r. 
kel wem (62!. von kes) r. 
kel, la. r. d. la. d. Glocke; Uhr; 

Hobe; männliche.Ruthe oder Ge 
burrsglied. kel kalb eS wird ge-
lautet, r. mis kel on. r. mes kel 
om. d. wie viel ist die Uhr. kel on 
(om. d) pool nelli es ist halb vier 
Uhr. r. kella kolmeni bis um .? 
Uhr. r. d. kella ürte aigo um ein 
Ubr. d. toa (tarre. d) ket Stuben-
ukr. tavko (karmani. d) kel Ta 
schenuhr. r. kellad. r. kella. d. die 
Hoden. — s. kella. 

kcla u. kelan:e. s. keelma. 
kelder, dri, der Keller. 5. r. d. 
kele s. keel. — kele kandza Obren 

blaser; „kandminne Okrenblase" 
rey, Verleumdung, „kidda Hals 
Zapften; Zungenband. r. d. 
„kissa. r. d. „köidik. r. „keudisd. 
Zunqenband. „koer od. peks»a. r. 
„kurn oder peeia. d. Zungendre-
scher, Verleumder, „laud dasGa 
bel-Bretten des B^uerwagens. 
r. „leiqud Klein - Roßschwanz, 
Kantenkraut. „löik Kannenkraur 
r. ,,kölk Plauderer..Echclt- „kolk 
laps ein Kind das anfängt zu spre 
chen. Ob. ,Murre r. d- ,,niuld 
r. „murde. d. Dialekt. „nissa 
Zapfen unter der Zunge, „parra 
der dicke Theil der Zunge, r. d. 
„peksminne. r. „pesminne. d. 
Zungendrefcherey, Verleumdung, 
Afterreden. 

kelelinne «üngtg. d. — s. katte. 
keleto stumm, sonuhlos. r. d. 
keli f. keel — lummala keli pallu-

ma inständigst bitten. Sp- r. 
kellk ein Gedärm im Viehe. r. 
kelika rohhi Schönhärle. Kr. r. 
kelk, 0, Kinder od. Schleppschlit-

ten. r. d. 
kelkus Kurzstrohscheune. Rg. 
Vell, 0, Kell lWeibername Ob. 
kella s. kel. — kella karra Glocken

klöppel. „tuuliad Leute die nahe 
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bcy der Kirche wohnen. Sv- r. 
„löma oder hellietama läuten, 
„mees od. löja Glockenla'uter. r. 
d. „munnad Hoden, selt. r. 

kellakenne Glöckchen, Spelle, r. d. 
Rellamae m. Kellameggi im A. 
kellane f. kollane. 
kelle, u. kelli, s. kee, u. kallj. 
keller, x. keltri, Keller, -j-. r. d. 
kellisema klingen; schellen, r. 
kelle Glockenftylag. r. kello seitse 

um 7 Uhr. 
kelloke Glöckchen, Schelle, r. 
kelm, i, Schelm. kelmi to Schel» 

merey. r. d. peaga kelm Ert-
sche.lm. r. 

keime. 1. u. kelm, e, Staar, Augen-
maal. d. 

kelmietükod. kelmestük,?», Schelm« 
od. Bubenstück. r. d. 

kelo Verbot, ulle kelo minnema ver
botene fachen rbun. ei ta wötta 
mo kelo er läßt sich von mir nicht 
verbieten, r. d. 

kelp, a, Giebel, d. kelpa kirvwi 
Forststein. 

Äelpa m. Kelp in H. 
kelo s. kalö. 
kellre der Keller. Z>. 
kelus Darmsaite, d. 
kema kochen, "tr. heiß sevn; quel

len. „walsa hervorsprudeln, r. d. 
keed. r. keep. d. eg kocht, keixe ,s 
kochte, kees es möchte kochen, d, ,nk. 
s. keda. r. keija. d. keminne da6 
Kochen, r. d. 

kene s. pool-kene. 
k^neral od. kenral, i, General. 4.r.K. 
kenk, go, Hügel; wessen- d. 
kenna. r. d. kenna. d. schön, hübsch, 

aetig,. angenehm? behend; glatt-
puvsch- . 

kennitama sich schmucken, d. 
kensakas s. kans: 
kents ein altes Stück, r. hobbose 

kents ein altes elende« Pferd, 
sare ma kents ein schlechter ösel-
scher Bauer. Schelk. 

keo s. keiw u. kidbo. — keo kose 
Birkenrinde, „lehhese kleinblät-
terige Birkenzweige. ,,meih der 
dicke Saft zwischen Holz und Rin
de der Bicken. „metS Birkenwald 
„pu Birkenholz. Rg. 

keotenne Kännchen, lf. Kippe, d. 
k-P, 



«-> r« 
kep, pa, Klaue, r. d. — s. kap. 
kep, pi, Stock, Stab,—keppi mees 

Kirchenkerl,.Hundeschlagcr. r. d. 
„warral kaima am Stabe ge 
den. r 

keppietama s. kapp: 
kepsttama od. kepsotama den ferti-

gen Faden auf die Spindel wi
ckeln od. rollen, r. 

kerama sich lenken, drehen. H. 
kerb Fischotter, selt. r. 
kerbne. r. d. kerblanne. Rg. die 

Fliege, kerbse seen Fliegen-
schwamm, r. d. 

kerdelema strudeln, d. 
kereldama sich drehen und wenden 

(Wind tt ) d. 
kerg, ß. kerre u. kerje, Honigzelle. 

,?mano Beerentraube. H. 
kerge leicht; hurtig, „jalg od. kassi 

Behendigkeit. Sv- „meel Leicht
sinn. „melelinne od. melega leicht
sinnig; leichtfertig, r. d. 

Verge sare m. Hohenholm. im W. 
kergeminne leichter. r. 
kergeste leicht; hurtig, acj. r. d. 
kergitama r. d. kergistama. r. 

leichtern, erleichtren; leichter wer
den, „kaant den Deckel aufheben, r. 

Rergola od. Rerg^la m. Kerjcl od. 
Kergel od. Pillopall im D-

keri steinerne Spindel-Rädchen, d. 
kerjama. r. d. kerjama. d. (a od. a, 

si, s, da) betteln. l»s>. p. ker/atu 
d. kerjaminne das Betteln, r. d. 

ker^e Honigzelle, r. d. leicht, d. 
„messt, x. mee, -»c. met. Honig
seim, Wachshonig, r. d. 

kerjekenne Honigzelle, r. — s. karg, 
keritama (sich) drehen, r. 
kerk, o, sc. ut, Kirche; Tempel; 

bl. Iudenschule. d. ,,essand 
od. herra Pastor. ,,essanda nioisa 
od. wald. >t. kerko wald, Pasto
rat, Pastorats - Gebiet, kerk om 
las? die Kirche ist ohne Prediger, 
kerko puhhändamisse (od. püh-
handuese) paiw Kirchweihe. 

kerke Mi Mayblumen. d. 
kerkima erhöhen, steigen; ausgehen 

(Teig kt.) r. d. 
kerkitama erleichtern; machen daß 

es aufgeht, r. d. 
terklema schweben. H. kerkleb mo 

kele peale eS schwebt mir auf der 
Zunge. 

ker 

kerko f. kerk. — ,.aid Kirchhof, d. 
Äerko m. Kerkau im P. 
Äerla k. u. m. Kergel im A. 
kerme. i. it. kenn, e, kermasre 

u-kermeete, »cl. fleißig, hurtig; 
hart, laut- r. d. kerm hodbone 
ein muthiges Pferd, „sudda hart, 
herzig.. loe kermeete lies laut, 

kern f. karn. 
kero f. keer. kero long. r. „lang. d. 

dralles Garn. 
kerolinne gedreht; drahtig, r. d. 

„Helm gedrchele und geriefelte 
silberne Krelle. „trep Wendeltrep
pe. r. d. katte kerolinne zweydrah-
tig. d. 

kerotama (a, i, t, da"> umdrehen. 
kerotaminne das ttmdreben. d. 

kerp, a, braune Wiesel. H. braun, d. 
kerpima scharfen, r. 
kerpse seen, e, Fl.iegenschwamm. r. 
kerra. r. d. kerrä. d. Knäuel, lf. 

Klaube, „pilli Rittersporn. Kr. d. 
Nerrawerre m.Kerrafer im D- u.J-
Aerrawette m. Kcrrafer in I. 
kerre. i. der gebogene hölzerne Rand 

an Gcfassen. r. d. Fischerhütte von 
Bork. Pp. „kiwwi s. kerres. „lil-
li od. mnniMayblumen. d. „mes
st s. kerje. „pilii Rittersporn. Kr. 
d. „saan Borkfchlitten. selt. r. 
„wak Pudel, Korb. selt. d. sank 
kerre Einfassung deö Schlittens, 
söala kerre Rand des Siebes, r. 

kerre, da, aäj. kerredaste, hur
tig. r. 

kerreke lilli Mayblumen. d. 
kerres, ß- kerre, Lindenbork. selt. r. 
kerres, se, die mit kleinen Feldstei« 

ncn belegte Ofenlage, kerlesse 
kiwwi ein über der Ofenlage loS 
liegender Stein, r. d. 

kern ialg od. pu. r. d. „jallad. r. 
Garnwinde, „laud. r. d. „pu 
lawwa. d- Querholz auf der Garn« 
winde, „puik Psiock zum Garn
winden. r. „king Passcl, Bauer
schuh. H. — s. auch: kcrri. 

kernt' wollener Weiber Unterrock; 
die Kirche, d. „issand Predi» 
ger. Wl. 

kerrima (i, r, i, da) winden, „kok-
ko zusammen wickeln, r. d. „lon
go. r. „langa. d. Garn winden, 
lux. x. kerritu. d. kerriminne da< 

Win» 
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Winden, kerrimatta ungewun-
den. r. d. 

kerrisema prasseln, knistern; bl. kra
chen. r. kerriseminne Geprassel, 

kerristama kurko sich gurgeln; 
schwer athmen. d. 

kerrirama scharf nachtreiben. H. 
kers, x. kerre, dünnes Herbst-EiS. r. 
Jersa m. Kersel in Wl. 
kersid, pi. Krefi. i-. r. 
Derso m. Kersell im Saaraschen. 
Rerstna m. Kerstenhoff im P. 
Aert, o, Gertraud, Gertrud. 
kerul schlängelnd, drehend, a^.r. ke 

rule minnema stch verdrehen, 
kerulinne dräbtig, fältig, fach. r. 
keruma sich wirbeln, r. 
kerutama drehen; schwenken, r. 
kerwama versengen, r. 
kerwastama vertrocknen, verfchrum-

pfen. r.' 
Rerwle m. Kerwel in W-
kes, g. kelle, r. kenki. d. wer, wel-

kej?»mnne, misse, r. kessmanne, 
ui«tse. d. mittelmäßig; der mittel
ste; von mittler Große. ,t. kci?-
menne, metse. d. 

keskmed, pl. was dazwischen ist. sole 
ke>?med da6 Fett zwischen den 
Därmen. I. 

kesknaddal, a, Mittcwocb. r. 
kesfa. n. keesa wälii od. pöid Brache, 

Brachncker. r. d. „lilled eine Are 
großer Ganseblumen aufFcldern. 

kesse, u. kessen, f. keske, u. kassen. 
Resse laid Insel Schildo. 
kessel, g. kesli, Pferdekober; Schwin

ge. d. 
kesset mitten, in der Mitte, „külla 

waino mitten im Dorfe, r. d. 
kessi abgeworfene Haut (der Schlan

ge :c.) Rg. Gerste, d. s. keswa. 
kessi, g. kee, pj. 5eed, Hülse vom 

Korne, lf. Bulsier. r. 
kessik ein junge» Schwein, r. 

chcr. „teab. r. „tijap. d. wer kessine hülsicht. r. 
weiß; vielleicht, kes sai kolm kes kest, a, abgeworfene Hant (der 
sai nelli mancher bekam 3 mancher 

«'Löse:e.) r. 
kesind püm, a, gekäfete od. lf. ge-

gäsene Milch. r. 
kesk, e, die Mitte; mitten, „iyyane 

r. d. „ealinne. d. von Mittlern, Al
ter. „hommiko sNitmorgen (um 9 
Uhr) r. ,,hommiko tuul Südost
wind. „lounat Mittaaszeit. r. 
„nurmen mitten im Felde, d. ,,0 
od. ööd od. ose od. ösel. r. d. ,,ö 
aeg. r. Mitternacht. .,paiw Mit 
tag. d. „päirva- d. ?^,pawa. r. mit
ten^ am !^age. „päwa aeyes. r. 
„paiwa ajal. d. zur Mittagszeit 
„paiwane, was' mitten am 
Tage ist. „paiwane paiwa pais-
tus Mittagssonne, d. «paik die 
Mitte, Mittelplatz, r. d. 

keske selb. d. katte keske selbander. 
keskele od. keskel. r. d. kesken. d. in 

der Mitte. 
keskelt. r. d. keskest u. kesket. d 

mitten durch, „katski mitten ent 
zwey. d. 

keskete od. keskette in die Mitte 
d. temma lat neide keskette er 
geht mitten unter" ste 

keski selb. d. kolme keski selb Dritte, 
keekitte s. keskete. 

Schlange,e.) r. 
kesta wars, x. warre, Spindel, d. 
teste selb, luffix. r. kahhekeote selb 

ander, meie neljakesre unserer vier» 
kestel, tli. r. d. n. kestli. i. d. Pfer

dekober; Schwinge; kleiner Bast
korb. 

kestma währen, dauern; vorschlagen. 
r. kestan ich währe.. 

keswa. 2». kesw, ä, Gerste, d. 
keswast od. keswist von Gerste 
(gemacht ie.) 

keswane gerstig, von Gerste, d. 
kete das Hervorsprudeln der Quellen, 

d. „od.^keti ma quelliges od. lf. 
wasserbatisches Land. 

kets Schnur womit man 2 Segel 
unten zusammenheftet. P. 

ketter f. kedder, u. ködder. 
ketra wars Spindel zum Spinnen, d. 
kettrama od. kettrama od. ketrama 

(tra, tri, as, da) svinnen. d. lup. 
r>. kettratu. — kettramatta unge-
spönnen kettraminne daSSpinei:. 

ketus Kochliö. lf. d. kats ketust wa6 
auf zweymal gekocht wird. 

ke-ub ja we-ub er kränkelt od. lf. 
er quinet. r. — s. kidduma. 

keuyotama schaukeln, bewegen; sich 
rühmen. P. 

» keüdr 
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keüde od. keüdis od. keüdus od.keü-

te od. keütis das Band. d. 
keüs, 8- keüe. ir. keuts od. keüts. d. 

keus, x. keue. P. Strick, Seil, 
keütma. d. keutma. P. keüdma. selt. 

d. (ta, ti, t, da) binden/verbin
den. tnp. p. keüteru. d. keutan ich 
binde. P. keükia der Binder, keür-
matta ungebunden, keütminne das 
Binden, d. 

kewarinne unsteter Mensch. Schelk, r. 
kewa:c. s. keew. . . 
kewwade. r. kewwai, ja..>t. kewwa-

ja. i. d. Frühling, Flühjahr, 
kewwadene was im ,^ruhlinge ist. 

sch. r. d. „hobbone ein mageres 
Früknabrspferd. 

kewwazanne, a6j. ebend. d. „külm 
Frühlings - Kalte. 

ki auch; so aar. luffix. r. ei minna-
ki auch so gar ich nicht. 

kibbe, beda, bitter; scharf; schmerz-
Haft, schmerzlich;, beissend. „muhk 
Karfunkel, Entzündung, r. d. — 
kibbedad haiged Nachwehen, 
„sannumed betrübte Botschaft, 
comp, kibbedam. r. keige - kibbe
dam tö aeg die dringendste Ar
beitszeit. r. 

kibbe, beme, Funke, r. raua kibbe-
med glüciide Eisenfunken, 

kibbedalt schmerzhaft. sc>. d. 
kibbedama Schmerz machen, d. 
kibdedaminne schärfer, harter, »cl. r. 
kibbedaste-hart, scharf; bitterlich. 

»6. r. d. „arra sötetud ganz aus
gemergelt. r. 

kibbedus Bitterkeit; Betrubniß. r. d. 
kibbeias schwer, hart. P. 
kibben, a, Funke; Bischen, d. 
kibbi Stein (im Pillistferschen). 
kibbinal geschwind, acj. r. 
kibbo, od. wee kibbo, x. keo r. d. 

it. krbbu. d. Schöpfgefäß oder lf. 
Kippe. 

kibbo-wits, a, Dornen; zahme 
Rosen, r. 

kibbo-witsne dornich, von Dornen. 
r „aed Dornhecke. 

kiber jalg Krummfuß. r. 
kiberdellema jucken. Rg. 
kibre maed viele.neben eincutder lie

gende kleine Hügel. Ob. 
kidan:c. s. kiitma. 
kidda Zun^enbanH^ Kiefer, r. Gau-

kih 
^ / 

men. d. „keel schwere Aussprache. 
„kelega der eine ungelöste Zunge 
hat. kele kidda das Halszapfchen. 
r. d. 

ki?>dad, pi. Schachtelhalm. Ob. 
kiddelema kränkeln, r. 
kiddele wima karwad .Haare (des 

Menschen) zwischen Bäume :c. le
gen damit er kränklich werde, r. 

kiddew, a. r. kidderik. H. kranklich; 
wankend. 

kiddi Kützel. d. „om mul ich bin 
kützlich. 

kiddisema krimmeln und.wimmeln; 
kützeln; knastern, r. kränkeln, d. 

kidditama fta, ti, t, da) kützeln. d. 
kidditaminne das Kützeln. 

kiddo Mutterziege; junge Ziege, r. 
d. Fischkiefer. r. 

kidduma kränkeln, r. ke-un ich krän
kele. kidduminne das Kränkeln, 

kiddur, a, kränklich, r. 
kido s. kiit. 
kige u. kigin f. kik. — kige ennam« 

beete d. „ennaminne. P. am mei« 
Hen, meistens. ,,ennambide. ins
gemein. „errane allgemein. „kör-
gemb, a, der höchste, „piddi al
lenthalben. „sissemenne der inner
ste. „suggune, allerley. „waggi 
Allmacht, „wagzew od..wagge« 
wanne allmächtig, „wähhamb, 
a, der geringste, „wisi od. wart» 
auf allerley Weise, d-

kigitte od. kigite überall hin. d. 
kiguma sich bewegen, schwanken, r. 
kihyelema. r. kihheltellema. d. jucken, 
kihhelkond oder kihhelkund, nna, 

das Kirchspiel, r. d. kihhelkonna 
peale sama ein Kirchspiel bekom
men. r. 

kihhel-weddo, ß. weo, die Wette, r. 
kiyhisema krimmein u. wimmeln, r. 
kihho Trieb, Begierde, Antrieb/ 

Reitz; kleine Mücke, r. „aeg 
Brunstzeit. 

kihyolenne, u. kihhulanne, u. kih^ 
hulinne, die Mücke, d. 

kihhonema aus der Erde hervor 
schiessen, d. 

kihhotama od. kihhutama (ta, ti/ 
t, da) anreitzcn, erregen, „wih-
hale zum Zorne reitzrn. r. d. lup. 
p. kiyyotetu. d. kihhotaja An
treiber, Triebrad (der Handlung). 

kih» 
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Reitze 

kil 8Z 

kihhutaminne 
Erregung. ^ d. 

kihhu saäsk od. seas? kleine Mücke. 
r. — s. auch kihho:c. 

kihk große ScvweinSzahn. selt. r. 
kiyl, a, Pfand; Mahlschatz. — kih-

la weddama oder löma wetten, 
„weddo, weo. >t. „weddamin' 
ne, Wette; Preis; bl. Kleinsd 
„lunnaetama das Pfand einlösen 
r. d kihlaks (kihlas. d) panne-
ma verpfänden kihlad, xl.Mahl 
schätz; Verlobniß. r. kihluwahhe-
tama Ringe wechseln d. 

kihlakond^s. tiyhelkond. 
kihlama (arra) -nr. kihlatama, -ct. 

verloben, lnp. p. kihlatud. r. kih-
latu. d. ^erlobt. kiylaminne das 
Verloben, r. d. 

kihlatus. d. kihljatse. Rg. kihltus. 
P. Verlöbniß, Verlobung. 

ki hm s. kuhm. 
kiymama in sich schlucken (Ge

tränk) r. 
kihne säuerlich, d. 
Aiyno ma die Insel Küün im P. 
kihnolanne ein Küünschcr. 
kiyw, a, große Schweinszahn, Hau« 

er. r. d. Pferde - Schaft, d. 
kihwama stechen; wehe thun; sich 

schärfen, r. 
kiywatamasehr rühren; ergrimmen, 

erbosen, r. 
kihwel, wli, Kornschaufel. -i-. r. 
kiywt, i, Gift. i-. r. 
kiik, ß. kige, alle, alles. selt- d. 
kiik, e od. a, Schaukel, Bauerschocke, 

r. Geige, d. kike od. kika keel Gei
gensaite. d. 

kiil, i, Mörserkeule. 5. r. d. 
kiil, 0, Keil. -i-. r. d. Pferdefliege^ 

Brehme; Zwickel, selt. r. 
küm, 0, lange Beil; Hackemesser; 

Lützel, r. 
kiin eine Art von Bromsen. hobbo. 

se kiin Pferdebrömse. r. d. töpra 
kiin Viehischer. d. 

kiir, e, der Funke, r. 
kiiryama funkeln, r. 
kiis Staar auf dem Auge. d. 
kiis-helmed glarre runde silberne 

Korallen, r. 
kiis kiis — (ruft man die Katzen) r. d. 
kiij? od. kiis, p. kisa, KaulbarS oder 

tf. Kies od. Kieschen. r. d 

Antrieb;!kiis?lema lärmen (Kinder) ?. 
kiil, x. kido, das Rühmen, Pralen.r. 
kütlema vralen. r. kütleminne Pra-

lcrey, Ruhmredigkeit 
kiitma loben, rühmen, r. „heaks 

billigen, genehmigen, Beryll ge
ben. „kurza heaks daS Böse gut 
heißen, .kidan ich tobe. 

kiits f. küuts. 
kiitsaias muthwillig; lf. wahlig. H. 
kiits-linne Helm geriefelte längliche 

silberne Koralle od. Krclle. r. 
kiilst'ma u. kütsuma necken, zergen. r. 
kiitema u. kiitsuma knirren; knar

ren. r. d. pfeifen (Mause) r. küts--
ja od.kiitswa usknarrendeThür.d. 

kiitsutama knarrend machen d. 
kik, x. kize, alles, ganz. d. kiye ells 

eal lebenslang, kik kiaen alles in 
allem, tiyin paikun überall, kigis 
überhaupt. 

kika u. kike s. kiik. 
kikerdama sich verstecken, pt. r. 
kikin, i, daS Strauchbeil. d. 
kikkas der Hahn. d. ennekikkast vor 

Mitternacht. — kikka ajal früh 
wenn der Hahn kräht, „kaatsa 
Schlüsselblumen, „kannusse Rit
tersporn. Kr. it. die Sporn des 
HahnS. „kirgminneHahngeschrei d< 

kikki od. kikko od. kikke mängim» 
Blindekuh spielen od. sich verste
cken. r. 

kikkerdama mit Muhe heben, r. 
kikkitama lachen, lf. kickern, grei

nen ; die Obren spitzen, r. 
Rikla m. Kikel in Wl. 
kikuma od. kikoma, ntr. kikutama 

od. kikotama sc. schaukeln, scho
cken, wiegen. 

kilas abschlägig (Weg) r. 
kildelinne u. kilbsilm: f. kilp: 
kild, ß. killa, Gilde, Zunft, -l-. r. d. 

der Bauern Freyfuhre nach der 
Btadt. r. kild saun Gildsiube. kil
la tojad Leute dle Hofsfuhre thun. 
killale minnema Hofsfuhren nach 
der Stadt bringen, r. — s. kilt. 

kilder grauer entenartiger Vogel, r. 
kilqama klaffen, wenig bellen. H. 
kilid, pl. s. korrend. 
kiliuma.^t. kiljatama. H. jämmerlich 

od. plötzlich schreien. 
kilk, p. kil?i, die Grille, lf. Svrenke. r. 
killatama plötzlich schreien (Kinder) r. 

E S kill-
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kille Haber-Kisell, Speise von Brod» 

teige od- Habermel'le. r- d-
Aillewerre m. Kigleftr in Wl. 
killing Schilling (Münze) i-. selt. r. d. 
Nillinze k. Saara K. im P. 
kiülnßenne eines Schillings Werth. 

pt. r. d. 
Zullinzi m. Kurkund im P. 
killurenne Splitterchen. r. — s. kilt. 
killulinne splitterig. r. — s. kilt. 
kilp, x. kilvi, Schild, r. d. 
kilvilinne u. kilp'silmine. r. d. kilp 

silm od. filmelinne. r. kilplanne. 
Pp. gewürfelter ^ (auch gänseäusti-
ger) Drell. 

> Msi m. Aß in Wl. Wcissenfeld in W. 
kilt, x. kildi, Tafel, d. kiwwi kiit 

Schiefertafel. 
kilt, g. killo, Splitter, r. d. xl. kil-

lud. r. pu kilt Holzsplitter, kilta 
minnema splittern, d. killul zer 
splittert, killule leikama ritzen, 
fetzen; Luth. ^in Maal (am Leibe) 

> siechen, r. 
kilter, tri. Schilter, Unterausseher 

über Frshnarbeiter. r. d. 
kiltstlinne Helm geriefelte längliche 

silberne Krelle. r. 
kiluma jauchzen (Kinder) H. schie-

. len. -i-. P. 
j kimalinne geil. r. 

kimalus Geilheit, r. 
kimane kützlich. r. „hoor ErzHure, 
kimmalenne u. kimmalanne od. ki-

molane wilde Biene, Hummel, d. 
kimmel, i, ^clu'mmcl (Pferd)-j-.r. d. 
kimolinne kützlich. r.. 
kimp, o od. bo, Bündel, Büschel, 

. Paket; Schulruthen. r. d. nüüd 
» olleme kimpus (kimpun. d ) nun 

sind wir in Noth, od. Gefahr, waen-
laste kimpuft arra peasma dem 
Feinde entwischen, kimpusse faat-
ma in Verlegenheit stürzen, r. . 

kimpatus Verwickelung in eine böse 
Sache, r. 

kimplema zanken, d. 
kimpokenne Bündelchen. r. b. 
kimpfatus Lärm. r. 
kimputama beschuldigen; ausfor

schen; verwickeln: drohen; fangen, r. 
kimsud ja kamsud Plunder, Packe-

neelchen; Bettlers-Sack. SP. r. 
kind Strich auf Pferde?Rücken. H-' 
kinda f. kinnas. 

kin 

kindel, dla, fest/bestandig, standhaft. 5. 
kinder kont Kniescheibe, r. 
kindi fest, vecfchloijen. »cl. r. . 
kindlaste fest, beständig. ^6.r. »jama 

beharren. . 
kindlik, ^cjj. kindlikkult U. kindma-

likkult u. kindmaöte u. kindmalt, 
-.<j. fest, beständig, ^siandhaf, ge-
wiß. d. kindmalt zama beharren, 

kindma od. kindma. acjj. ebend. d. 
„olleminne Beständigkeit, kind-
mas jama bestehen. 

kindma-us Gewißheit; Standhaf-
rigkeit- d. 

kindral, i, General, -l-. r. d. 
kindre s. kinnev. 
kin?, a, Dchuh; Passel, Pastcl; 

kleine Mühlrinne, r. kingad wa-
utawad die Schuhe drücken, sc. 
5>1. kingi. — kinga nah? Scknch' 
leder, „pael, a, Passelband; 
Schuhriemen. bl. „tal Schuhsohle 

kiny od. kink, o, Hügel, r. d. 
Ainzli m. Müllershof im A. 
kinsssep, pa, Schuster; Schleie od-

Schustersisch. r. 
kinid, pl. Schinnen od. lf. Gnidden 

auf dem Kopfe, r. 
kink, i, Schinken; ein Viertel von 

geschlachteten Tbieren. -i-. r. d. 
Einschenker od. Getränk-Aufseher 
bey Hoch;eiten. sea (zea. d) kink 
Schweinsschinken. tagzuminne 
kink Hinterviertel, r.—f. auch kjng. 

kinkima. r. kinkma od. kinkma (i, 
ksi, k od. i, i) 1?. schenken, lup. p. 
kinkitud. r. kinkitu. d. kinkiminne. 
r. kinkminne. d. das Schenken, 

kinkitus Geschenk, r. d. 
kinna pu. r. „pea. H. die große 

dicke Sehne im Fleische der Thierc. 
kinnas, x.,kinda, Handschuh, r. d. 

kinda paatse große lederne Faust-
od. Ueberziehhandschuhe. kinda al-
luse wollene Handschuhe unter 
den ledernen, kinnasteya od. kin-
daga od. kindideqa tettu überhin 
od. schlecht gemacht. Sv. d. 

kinner, g. kindre od. dra, Kniekeh» 
le. d. jalle kindre Kniekehle, 
kindra jak das Kniegelenk. 

kinni fest, vestzu, verschlossen, 
u. -,cl. r. d. sanna jäab kinni er 
stammert. sudda on kinni das 
Herz ist schwer, r. kmni pohhi dcl 
feste Grund, bl. d. Anm. 
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Anm.. Dieses wird zu vielen 
Wörtern gesetzt: die folgen
den dienen zu Beysptelen-

kinni Haardma od. haarma ergrei
fen, halten- d. ,,hakkama. r. „nak-
kama. d. anfassen, kleben, „keüt 
ma. d. „köitma. r. an - oder fest
binden. „keütminne Bande, das 
Binden, „mahkma einwikkeln. d. 
„matma zuscharren, „oltema ver 
schlössen seyn (Tbüren) „pannema 
aminden; zumachen/ verschließen; 
einsperren, „piddama festhalten, 
„sama fangen, ,,'idduminne das 
Anbinden. „sölmama anknüpfen, 
„sulcsma od. suiguma ver oder 
zustopfen. „sulguma suud das 
Maul stopfen, r/ö. tabbama- r. d 
„tabdalema. d. erhaschen, ergrei
fen. „tukma vollstopfen. „wat^o-
ma bedecken (gegen Kalte :c.) 
„wima gefangen nehmen- „wöt-
ma festnehmen, anfasse»/ greifen, 
r. d „wötma tudrukud mir den 
Madchen spielen, r. 

kinnirama. r. d. kinnitama. d. be
festigen/ bestätigen; befehlen; mit 
Worten einbinden; stärken. l»p. p. 
kinnitud. r. kinnitetu. d. kiniiita-
matta unbeständig, unbefestigt, 
wankend, leichtsinnig; bl. leichtfer
tig, r d. 

kinnitus, u. kinnitaminne, Bestäti
gung, Bekräftigung, Befestigung, 
r. d. süddame kinnitus Herzstar-
kung. r. d. 

kinö/ 0/ Schinken; Fleisch aus der 
Lende, r. kinso soon dicke Lenden-
Sehne. 

Dio m. Kida in H. 
kipama mit dem Fuße scharren. H. 
kiplema wanken, schaukeln (im Kah

ne :c.) r. 
kippakas s. kippokas. 
kippa. , i. n. kiper, pri, Schiffer/ 

Schiffsherr, Steuermann, i-. r. d. 
kippe, u. kippen, s. kibb: 
kipper wankend, wackelnd, r. 
kippitama wche thun; schmerzen. r. 
kippokas wackelnd; zudringlich, r. 

„lehm eine Kuh die aus der Wei
de oft nach Hause lauft. 

?ippokemie s. su lae kip: 
kippuma u. kippoma anfallen, zu

dringen. r. laps kippuv mo jure 
das Kind will ju mir. 
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kippudamauyterkriechen(Kücheltt.)r. 
kipputama züchtigen^ d. 
kiprane, und klpras, runzelich; 

schrumplich. r. d. kipras minne
ma /chrumplich werden, d. kipras- . 
se tömvama in Runzeln ziehen, r. 

kirakas geil. r. 
kiraste. r. kires. H. eilig. 
kirbo s kirp. 
kildes mir dünnen Eise belegt, r. 
kirg, x. kirre, Flamme, d. — s. 

auch: kirgma. 
kirgitama. n. kirgille pannema spi

tzen ^dir Ohren) d. 
kirgma krähen, d. kirrib od. kirrep 

er kräht, kirg er krahete. kirgmin-
ne daS Krähen. 

kirgoma schreien, lf. kriefchen. P. 
kirgus er krieschte. 

kir,a. d. kirjad. r. ( pl. von kirri) 
Jacken an der Haube, Spitzen, kir-
jaza tanno eine Haube mit Svi-
tzen. r. d. ki'.ja kandma Perlen 
halten Brantewein); dünnen od. 
feinen Schaum setzen (Bier) r. d. 
naesel on ommad kiljad daS 
Weib hat die monatliche Reini
gung (Ezech- 18, 6) selt. r. 

kiria s. kilri. — „moistminne Ge-
levrsamkeit. bl. „selictaminne 
Schrift-Auslegung; Luth. Weis
sagung. „tayt Buchstabe, „tund-
ja Schriftgelehrrer. bl. „tunniH-
tus biblischer Spruch, r. d. 

kir,ak ein buntes Vieh. r. d. 
kirjakenne Schriftchen. r. d. 
kirzene winselnd, pt. r. 
kirima s. kürima. 
kirjo bunt, schackig. r. d. 
kirjotaia Schreiber; Buchhalter, r. d. 
kirjotama. r. d. kir»utama. Wl. (a, 

i, kiriut od. kir,ot, da) schreiben, 
kirzotamatra ungeschrieben. kir>o-
taminne das Schreiben, r. d. 

kiriotus Schrift; Beschreibung, 
„laud Schreibtisch, Schreibtafel. 
„papper Schreibepavier, kiriotus-
seile tullema kommen, um sich an
schreibe» zu lassen, r. d. kirjotusse 
sulg Schreibender, „tinna Bley« 
stift- r. d. 

kiritama vfeifen (Mause) r. 
kirk/ o, Kirche. r. „issand oder 

herra Pastor, Prediger. — s. kir-
rik. — kirkokesse s. kirrikokcnne. 

kirm, 
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kirm, i oder e, Schirm, spanische 

Wand. 5. r. d. 
kirm i od. e. it. kirmi többi, Evi-

lepsie, Flage (bey Kindern) r. d. 
kirmed s. raswa kirmeb. 
kirmekenne dünneS Eis. r. 
kirmetama dünnes Eis setzen, r. 
kirmetuo u. kirmetes dünne Schicht 

(Eio, Fett:e.) r. 
kirn, o od. a, Butterfaß, r. d, k-rno 

püm Buttermilch, r. d. halbsaure 
Milch, d. 

Nnno m. Kirna in H. 
kirn -ma u. kirnoma. r. kirnma. Rg. 

buttern, kirnuminne das But-
, tern. r. 
kirp, bd,. Floh. r.. d. „kargas der 

Floh hüvft. d. —kirbo muhk Floh
biß. „rohhi Flöhkraut. r. d. 

kirrake ganz dünnes Eis. r. 
kirrama u. kirratsema sich kümmer

lich forthelfen, r, 
kirre Flamme. Rg. s. kirg, und 

kir^ma. 
kirretama blenden, d. 
kirri, g. ki ja, Schrift, Brief; 

Buch; Sritze, Zacke; bunt, kiria 
(od. tirjasse. r ) pannema auf-
schreiben, musta kirii oder kiria 
hobqone schwarzbuntes Pferd, r. 
d. kaiina kirja alla sich aufschrei
ben lassen, r. kirjaga schriftlich, 
puyha kirri die Bibel, heilige 
Schrift, r. d. — s. kir^a. 

kirrik, o, Kirche; Pastorar. r. d. 
' kirriko peale laulatama introdu-

eiren (Prediger), ma pallun en-
najt kirriko erlaubt mir in die Kir
che od. zum Abendmahlc zu gehen. 
kirrikuletuUema Kirchgang halten, 
r. - s. auch kirk. 

kirri karra Mayblume, Lilium eon-
vall- d. 

kirrik^ oder kirko aed Gottesacker, 
Kirchhof. „kotKlingelbeutel. „koh-
hus od. kumnes od. maks des Pre
digers GerechtigkeitS-Korn aus 
dem Kirchspiele, „mees Kirchen« 
kerl, Glockenläuter..„mois Pasto
rat, Pfarrhof. „seädusse ramat 
gedruckte Kirchenordnung; Aben
de. „waldPastoratSgebiet. „woor-
münder Kirchenvorsieh^r, Kirchen-
vormund. r. > ^ 

kirrikokenne od, kirkokenne Kirche. 

klS 
r!im. selt. r. kl'rrii'opeesese oder 
kirkokesftle ollema od. minnema 
zum Abendmable gehen. Pp. 

kirrikolinne Kirchengänger, r. 
Airrimae m. Kirrimäggi in W. 
kirrisema knirren, schreien; rasseln, 

„ja nirrisema immer knirren (Kin
der) r. d. kanna tirrisep daSHuhn 
macht einen ungewöhnlichen Ge
sang od. krähet, d. 

kirristama knirschen (Zäbne); pfei
fen (Vögel) zwitschern, kirriöta-
minne^ das Knirschen, r. d. 

kirriw, a, bunt, sprenglich, schackig. 
d. kirriwas arra kirjotama bunt 
auSnahen. Rg. 

kirrotama schreiben. Rg. lux. x. 
kirrotetu. — s. kirjotama. ! 

kirs, i, Kirsche, -i-. kirsi pu Kirsch
baum. r. d. . 

kirs, ß. kirre, dunneS Eis. r. 
kirsma heftig schreien, kirsminne 

heftiges Gefchrey. Ra. 
kirst, o. r. d. u. d. Kasten; Sarg. 
Nirsti u. Nirstin u. Airst Christi

na. d. 
kirstokenne. r. d. kirstukenne. d-

Kastchen; kleiner Sarg. 
kiruma pfeifen (Mäuse) r., 
kirus krum. r „kaima gebückt ge

hen, den Kovfkängen. 
kirwes, we, Beil, Axt. r. d. — kir« ^ 

we kaal. d. „pohhi. r. Untertbeil k> 
od. Nacken des Beils, „kand. r. 
„kadsa. d. unterste Svitze der 
Schneide, „lavda das Blart des 
B- „ninna. r. „nönna. d. oberste 
Spitze der Schneide, „hlm Loch 
für den Stiel, r. d. „terra, d. tar-
ra. r. die Schneide deSB- „wars. 
r. „kuwwas. d. der Stiel des Beils, 

kis kis brav! (sportend) r. 
kisel od. kisell, p. kiisii, Haberkisell, 

Speise von Brodteige od. Haber. 
russ. Pv. 

kisikud od. kislliesed helmed gerie-
selre silberne Korallen od. lf. Krel-
len. r. 

kisk, ß. kisso, n. pl. kissud, Riß; 
der Widerhaken, r. kiskudega nool 
Pfeil mit Widerhaken. — s. auch 
kune. 

kiskel kleine Kornschaufel. d. 
kisklik leicht spaltend, r. d. 
kijkma (.ssu, ksi, sk, oku) reissen. 

tren
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trennen; lf. spleissen. „arra ob. 
mahya aus- od. ab- od. nieder» 
reissen. r. d. „pead. r. „paad. d. den 
Kopf jausen od. kratzen, „suud sil-
niad das Gesicht zerkratzen, kiesun 
ich reissc. r. lup. p. kietu. d. kisk-
ja reissend. kijkminne Riß, das 
Rcissen. r. d. 

kiskmed s. ihyo. 
kissa Widerhaken. d. Gefchrey. r. 
kissalinne stachelich, mit Stacheln 

od. Widerhaken durchflochten, d. 
kiese laud Lübbe, lf. (lange Schin

del) r. d. 
kiesel schief. Rg. 
kissendama schreien, kissendajaein 

Schreier, kissendaminne Ge-
schrey. r. . 

kissoma arra zerreissen. d. 
kissud f. kis?, u. kiskma. 
kista-wars, g, warre, Spindel, d. 

„warre lukka Einschnitt oben an 
der Spindel. 

kistma u. kistoma u- kistuma (stu, 
srst, ste od. kist, stu) auslöschen. 
ntr. d. 

kistotama od. kistutama (a, i, t, 
da) auslöschen, act.; vertilgen- d. 
lux. p. kietotetu. — kistotamin-
ne Auslöschung; Vertilgung, 

kisto wars, x, warre, Getriebe od. 
Spillwerk in Mühlen, d. 

kistra flink, witzig. Rg. . 
kir, ti, Schütze, Zager; Kutt. r.d. 
kitke, Z. kitkme. u. kitk, e, Viehftrick. 

Ob- Pv; 
kitkuma arra od. walja ausjäten, 

ausraufen; lf. weden. r. 
kitlema (le, li, l, leda od. telda) 

pralen. d. kitleja ruhmredig, 
kitma (ta od. ta, ti, t, ta od. ta) 

rühmen, loben; billigen, bejahen, 
d. „omma asja sich beschönigen, 
lux. p. tittetu. — kitminneRuhm. 

kits, e, e. pl. kitste, Ziege, r. d. 
kitse ta5 junge Ziege, r. 

kitsäma brnten; backen, d. 
kitsakas Elster, Häasier. W. 
kitsas, 5. kitsa, enge, schmal, knapp, 

wenig, kitsas ello armseliges. Le
ben. r. d. .temmal on kitsas ka od. 
nou. r. talle om kitsas kaen. d. 
er hat Mangel, er ist in Noth. 

kitsaste kümmerlich; enge. ^cj. r. d. 
kitse Hain fette Henne. Kr. Rg. „(od. 

kits)^narri Vrommel-od. Brom
beere. r. „pu (oder ui pu. Rg.) 
Kreutzdorn, purgirender Wegdorn, 
r. d. — s. auch kits. 

kitsi karg. d. „olleminne Kargheit. 
„Hain Blasenkraut. d. 

Ritsi m. Johannishos im D-
tirsikus Angft; Enge. H. 
kilftste u. kltsite kärglich. ^6. r. 
kiljkma oder kitsma (tsu, tsi, tf?, 

teku^ ausjäten, lf. weden. d. lux,, 
p. kitsutu. — kitjkja der Jäter, 

kitskminne das Jäten, d. 
kitsoke schmal, enge. r. 
kitus. r. kittus. d. Lob, Ruhm. --

kitusse (kittusse. d). lckul od. lug-
gu Lobgcsang. „waart löblich, r. d 

kiu Flachehaar. r. d. pl. kiud. r. 
kiud, o, zähe; eine HandvollFlachs; 

ein Zeichen am Viehe; Flachshaa--
re. r. musta kiud harg ein schwar
zer Ochse mit weissen Striche auf 
dem Rücken. 

klug od. kiuhk, x. kiuwo, Schnur 
(an der Peitsche), Schmitz, d. 

kiuhkma jauchzen; lf. krischen (wie 
betrunkene) d. kiuhkminne das 
Schreien od. Jauchzen. 

Riuma m. Kioma im D-
kiunuma stehnen; kränkeln, qninen; 

quiken (junge Hunde:c.) knarren 
(Räder), r. 

kiusama (sa, si, sas, da) versuchen, 
prüfen, r. d. „tagga. r. „perra. 
d. verfolgen, kiusaia Versucher. r. d. 

kius, 0. it. kiusaminne, Anfechtung, 
Versuchung; Prüfung; Zudring
lichkeit. r. d. kiuete lugyu spötti
sches oder stachelichtes Lieder, d. 
temma kius peap jama peale er 
muß die Oberhand behalten. P. 
kiuso parrast. r. kiuso od. kiustu 
pcrrajt. d. zum Versuche; um die 
Wette. 

kiusatus. r. d. kiusa-us. d. ebend. 
kiustlik. r. kiusakas. Ob. eigensin

nig, widerspenstig. 
kiut, 0, Schüßpferd, Schüße, Schie

ße. d. 
kiwama an sich ziehen; rühren. H. 
kiwas, wa, eifersüchtig. H. 
kiwel meel widriger Sinn- r. 
kiwid s. hobbose. 
kiwistik s kiwwistik. 
klwit Kysitz (Vogel) -i-. r. d. 

kiwitsa 
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kiwitsa pu Kellerhals, Seidelbast. 

Kr. Rg. 
kiwwclema vor Kalte erstarren, d. 
kiwwi. i. Stein; Mühle, r. d. sc-, 

kiwwa, pj. kiwwast od. 
kiwwidest r.tiwwizaggamaStei
ne picken od. bauen, kiwwiga ko-
lus heitma steinigen, d. 

Ljwwi acd Ringmauer, r. „ham> 
mas Z<lhn am Kammrade, „yone 
gemauertes HauS. r. o. „järraja 
Etcinbeisser (Fisch.) kanz kleine 
Mühlrinne. „kalla Schmerling, 
d. „ anzur Steinhaufe im Felde, 
r. „usta-warre Stäbe der Mühl-
spindel Rg- "kits Steinbock; 
Gemö/ bl r. d. „kulla Reval ^w. 
steinernes Dorf) r. „lassengo 
waad einen Steinwurf weit. d. 
„laud. r. d. „lawwakenne. d. stei
nerne od. Schiefertafel, „magzi 
Fels, SreinbruchS-Berg. r.'d. 
„m^ggunud Engelsüfi. Kr. r. 
„murd Steinbruch, r. d. ,znek 
Steinbauer. Mchelt. r. „paas 
Fels. r. d. „?as Holz welches zwi
schen die Mühlsteine gelegt wird, 
d „palloke ein großer (Ktein. r. 
„pessa Loch im Mühlsteine, r. d. 
„pik-Creinhacke. d. ,,pil Mühlspin^ 
del. Rg. „Pool ein einzelner 
Mühlstein, d. ,-pörmand Stein 
Pflaster, r. d. „rank großer Stein
haufe. r. „rinn Eisen auf welchem 
der oberste Mühlstein ruht. d. „riis-
tad. r. „riieta. d. Steinzcug; 
Poreellatt. „rink od. ring Klippe 
im Waner; ein Strich Steine, r 
„sep od. tahhuza. r. d. „zagga>a. 
d. Stcinbauer. „soöd Steinkolcn. 
r. ,^ukA Stauung, M'chlenteich. 
„sullo rrnd Mühlendanim. d. „töb-
br .^teinpassion. „wars od. unnik 
Etcinhauft. r. d. „wecre od. wir' 
re Brau Mesche, d. 

kiwwikenne Steinchen. r. d. 
kiwwilinne Brau - Mesche. r. 
Iliwwilo m. Fegfeuer in H. 
kiww'ne, wise u. witse. r. d. it.kiw-

wik u. kiwwilik. d. steinicht/ stei
nern. 

kiwwisti? Fels; steinichter Boden. 
d. ^teinpicker lVogel) H. 

klaad kattal Destitir» od. lf. Klar^ 
kessel. 5. r. i). 

kob 

klaarma oder klarima destilirex, 
(Brantewein) abziehen/ lf. klaren. 
5. r. d. 

klaaS/ i/ GlaS. „od. klasi sep Gla
ser. -i-. r. d. 

klammer/ mri. r. d. it. klamri. t. d. 
Klammer; Ziehband; Parenthe
se. 5. 

klari (klaer». Ob.) waat Klarfaß. 
5. r. d. 

klasima behauen (Baume) r. 
klasine gläsern. 4. r. d. 
nla-us, se, ClauS/ KlauS. 
Clement, i/ Clemens. 
kli (iayho) Kley. r. d. pl. kliid, ze. 

pl. klisid u kliesid. r. -j-. 
klihkama rauschen od. schurren (mit 

den Füßen.) jalge klihkaminne 
das Rauschen der Füße. bl. H. 

klüster, tri, Kleister, -i- r. d. 
Älikki m. Assokull in W-
klimp i/ MehlkloS, lf. Klümpchett. 

-t-. r. d. 
klink/ i/ die Klinke, -j-. r. d. 
klisterima klystiren. selt. 5. r. d. 
Alodi m, Peuth in Wl. 
^iloka m. Lodensee in H. 
kloksma u. kloksuma u. kluksma u. 

kluksuma und klutsima glucken, 
glucksen (Hühner) d. 

klomp/ i, Klump, -j-.klompi minnema 
sich verdicken (Blut :e.) selt. r. d. 

klooster, tri, Kloster, i-. r. d. 
Rloostri m. Padtükloster in H. 
kloppima ulles aufklopfen (Betten 

tc.) -j-. r. d. 
kluustima ein Kartenspiel spielen 

worin Paare gewinnen r. d. 
knosp, i, Knopf-, Knauf, bl. r. 
knuv, po, Stengel r. kaunikesstst 

eyhitud knuppud Strausser; bl. 
Mcien. 

koa s. kodda u. koddoma. — koa 
teygiia Baumeister, d. 

kobas, da, Höhle, r. — s. kopas. 
kobbar, a u. bra, Traube; Haufe, 

Trupp, r. 
kobbe, beda, gesetzt, stark, r. d. locker 

(Erde) r. 
kobdewas sama stark werden, d. 
kobbisema wimmeln; rauschen, r.d. 
kodbistama ebend. d. 
kobbo od. kobbu. Kropf des Geflü

gels. d. 
kobvro lehhed. r. kobrat. P. Kletten. 

kob-
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ksblima im Finstern tappen, r. 
kodras, ra, der Bieber, r. 
kobrotama u. kobrutama schäu

men. r. 
kodda, x. koia. r^koa. d. das'Haus. 

s<. pl. koddasid. r. — kodda 
kondne Hausgenoß, „part zahme 
Ente. r. „polik od. polinne Ein
wohner/ Badstüber- r. d. Lostrei« 
der. d. „saisus Hausstand, d. 
s. auch kotta. 

koddama stricken ;c. d. — s. kod 
doma. . 

koddanik, o, Burger. r. d. . . - ----
koddar, a. it. koddaras, ra. Spei« keinen politiv.) 

che am Rade u. am Schlitten r. Toeroke ein Hündchen, r. 

koer, a, Hund; boshafter Mansch, r. 
,,putk Schierling, Wildkümmel, 

koera kalla ein kleiner svitzkopsiger 
aber^ scharf beissender Fisch. Ob. 
„köömnid od. putk Schierling, 
Wildkummel. ,,nael Pinnaael. 
„naer höhnisches Gelächter, „ois-
pu od. oibpu od. lodja pu Wasser-
hollunder,^ wilder Cchneballcn-
bäum, „pöri rohhi Bilsenkraut, 
„pawad Hundstage selt. ,,selts 
gottlosesGesindel, „többiSchwind-
sucht, „to Bubenstück, r. 

koerem, a, boshafter, comp, (hat 

Rodda - aeseme od. asse m. Kodda 
silm od. Koddasma in I. 

Roddasu m. Kotzum in H. 
koddltama kützeln selt. d. 
koddo, x. koio, Haus; zu od. nach 

Hause; daheim. ^c>. r. d. koddun 
daheim, koddunt vom Hause (kom 
men:e.) d. 

koddo ellaias. r. „ellajas. d. Haus 
thier, zahmes Thier. „hoidia der 
immer zu Hause sitzt. „>ännes Ka 
ninichen. r. d. „ioot Hausbrin 
tung (Schmauß) P. „käia cin 
Verstorbener dessen Gestalt sich im 
Hause soll sehen lassen, „öppetaia 
.Hauslehrer, r. „otsma besuchen 
heimsuchen, d. „pannema (eine 
Dirne) Vertexen damit sie nicht 
oerheiratbet werde, r. d. ,,parr 
jahme Ente. r. ,,rahwas Hausge
nossen./. d. „saissus Hausstand 
d. „w»i, e. r. ,,waumees, meh-
he. d. Schwiegersohn der Hey den 
Schiegereltern bleibt. ,,zirgo. d 
„ellaiad. r. zahmes Fasel, 

koddoma (koa, dasi, das, dada) 
weben; stricken, lf. knitten. r. d. 
iup. p. koetud. r. koetu. d. ko-un 
ich webe. r. 

koddone der immer zu Hause bleibt, 
r. „poey ein Sohn der nirgends 
als zu Hause fürs Gesinde arbei
tet. „rahwas Hausgenossen, 

koddutama den ersten Besuch nach 
der Hochzeit in der vorigen Woh
nung ablegen (junge Weiber) r. 

sodi s. kood, u. koti. 
koed. r. koe u. koet. d. Einschlag bey 

tcm Weben. 

koerus. n. koerusti^ od. koerustük, 
ki, Bosheit, Schelm - od. Buben
stück. r. 

koetellema hervorbringen, selt. d. 
wessi koetellezo ellajid das Was
ser errege sich mit Thieren. bl. 

koetud zc. s. koddama. 
Hoewa lög^i Aa-Fluß. r. 
kcbba s. manna. 
ködbar, a, Haufe, Trupp, r. keik 

lambad ühhes kavbaras alle 
Schafe stehen in einem Haufen, 

köbbitsema Schmerz empfinden, r. 
kövdo. il. köbdokenne Hälmchen, 

ein kleiner dünner Halm. r. 
köl)>as Schwamm von frischen Bir

ken (Hunde zu vergeben :c.) r. 
köblas Nadebaue; Erdhacke, d. 
-ködda die Küche (zum Waschen :e.) 

.Pp-
koddar, a, Speiche am Rade ze. d. 
t>ädder, dra,^die Schote, d. 
köddi der Kützel. r. d. 
ködditama. r. d. köddistama. r. 

kützeln. 
köddrane, dratse, schotig, voll Scho

ten. d. 
köer, o, schielend, r. 
köeritama. n. köeriti wahtima 

schielen. r. 
köggisema. d. köyyistama. H. durch 

das Husten die,Brust reinigen, 
köqi tudruk Kuchenmagd. r. — s. 

köök. 
köhha. r. d. köhha. d. der Husten, 
köhhatama sich räuspern, Schleim 

heraus husten, r. 
köhheto od. köhhetu unvermögend, d. 
köh.hetus Magerkeit, d. 

köh-



köhhima (i, i, s, da) husten. koh-
/ himinne das Hnsten. r. d-
kö^hirama lästern, r. 
köhyo s. köht. — kohho tais eine 

Makl;eit, einmal m essen. „töddi 
Durchfall; rothe Ruhr, 

köhhokenne ein kleiner Bauch, r. 
köhholema zaudern, r. 
köhholi u. köhhoiiste auf dem Bau

che liegend :c.) r. 
kohhüma (hu, si, s, da) husten, d. 
kohhutama wetzen, r. 
köym Schinnen auf dem Kopfe. H. 
kc^n, a. n. köynral, der Teufel, r. 
köhne e end; schädlich. P. 
köyriga s. katte. 
köyt, x. kvyho, Bauch; Magen; 

der mittlere Theil. r. köht on 
taiö ich bin od. er ist satt, od. der 
Bauch ist voll, kas so köht on tais 
bist du satt? — köht on murdinat 
ta die Mutter ist noch nicht ge
brochen. „oll järrel od. lahti er 
hat od. ich habe den Durchfall, er 
purgirt. köhhust kinni verstopft 
od. obstruirt/cin Mensch.) 

köhtma od. köhtama (ta, tsi, as, 
da» vermögen, können, d. jallust 
ei köhta er hat lahme od. schleckte 
od. unvermögende Füße, köhta-
minne od. köytminne daS Ver
mögen. 

köhrvatama knallen. H. 
köhweldama u. köhwlema. r. köh-

weiema-H. zaudern, lf. nahlen. 
köhweto jammerlich. r. 
köidik, o, Stückchen, r. köidikota 

od. köidikutta ohne Bande, bl. 
köietama an einen Strick binden 

^(Pferd.) r. ^ 
köiguma od- köikuma sich bewegen, r. 
köiyutama od. köikutama schütteln; 

bewegen; weben (wie Priester, 
bl.) r. 

Aöima m. Kaima im P. 
köirutama schnattern, gakeln, ga-

cken; schreien (Hühner) r. 
köis, p. köie, Strick, r. köis kuub 

Reifrock. 
köitma binden, r. koidan ich binde, 
köits der Strick, d. 
?öiw, a od. e od. o, Birke, d. köi-

n?a od. köiwe seenBirkenrieschen. 
köiwane birkig, von Birken, säj. d. 
Aökkara m. Kockara im D. 

kölba kiwwi ^orststein. r. — s.kölp. 
kölvama od.^ kölbma (a, si, as, da) 

taugen, tüchtig seyn. kölbaw, a, 
tauglich, geschickt, r. d. 

kölvato u. köldmatta untauglich, 
untüchtig; verwerflich r. d. 

kölbdus od. kölbtus. >t. kölbo. r. 
köidaminne. r. d. Tauglichkeit/ 
Tüchtigkeit, Gcschicklichkeit, polle 
ftstköido e6 ist nicht viel daran, r. 

kölbounne. r. t^ölvlik. d. tauglich, 
tüchtig, geschickt. 

kölguti Triebstock in der Mühle, r. 
kölr, o, Unruhe, Lärm. r. — s. 

auch: kelk, u. kele kolk. 
kölkas Rauchfukter, Gersten- oder 

Kurzstroh, r. d. 
kölla Wintergrün.. Kr. d. Uhr. selt. 

„töbdi Gelbsucht, d. 
köllama. r. köllima. P. klingen. 

schallen, „wasto ein Echo geben, r. 
köllane gelb, goldgelb, r. d. „karw 

Wintergrün. Kr. d. 
köllisema klingeln, »ct. r. 
kölm od. kölme Zwerchfell, Netz im 

Leibe, r. 
kölme Auaenstaar. d. H. 
kölp, g. kolda. Giebel, Forst, Dach-

Ende r. kölp sarrikas kurze Dach-
sparre. 

Rölpa m. Kelp in H. 
köipamistekur; abdebrochen (im Ne« 

den) a6. H. 
kölus daß kleine O.uerband am 

Manns-Passel. r. — s. auch keluö. 
kolwato. r. kölwoto. bl. d. untaug-

lich, unnütz. 
köme s. kööm. 
kömmeldama sich in der Hitze wer

fen. (Gefäße) r. wadi pohhi on 
kömmeldand der ^aßboden sitzt 
nicht mehr fest in se,nen Filgen. 

köndima. r. köndma. r. d. (könni/ 
dsi, könd,^ d>) gehen, wandeln, 
spatziren. könnin ich gehe. r. könd« 
minne das Gehen, der Gang. r.d. 

Röndo m. Könda in H. 
Röni m. Köhnenhof im D. 
könne. 4. die Rede, „mees Redner, 

r. d. ühhed könned übereinstim
mende Reden, r.^ 

könneldus Beredsamkeit, d. 
könnelema od. könnelma fle, lr, el, 

da) reden, r. d. lux. x. könneltu 
od. 
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l:; »K. könneldetu. d. ksnnelemin-
ne Gespräch, das Reden, r. d. 

köniielik u. könneleja beredt, r. d. 
w könnik der Gang. r. d. 

!>>> könnitam^ gängeln. r. d. ^ 
» l Aönno m. Köndo im D- Kondcs 
!e im Wl. . . . 
Ä kons, a, Schlamm, Unrein tgkett. r. 
liill könsakas spitzfindig; launig, r. 

könsane schlammig; schmutzig, r. 
könrs. r. könt. P. Leichdorn; eine 

rI Art von Gras (Sir. 40, 8) r. 
»i Schlamm, r. 
ik, kööb s. kuddema. , 
ilijn köök, ß. kögi, die Küche, r. d. 

tööm, e oder a, Schinnen des Ko» 
Uj! .vfes. r. d. ^ 

köömne. r. d.^koömlid. pl. r. koom-
»f. Ii. p>. d. Kümmel, 5. 

köör, o, drall, scharf gedreht, „silm 
schielendes Auge. r. d. 

ksörma (i, i, i, da) Heede spin
nen. Rg. 

^ köörsner, i, Kürschner, -i-. r. d. 
köörto minnema sich verwickeln, r.d. 
köper s. hobbose. 
köpso löma spielen (ziegen) d. 

'i,.. köra waatma schielen. H. P. 
körb, e, die Wüste, r. 
körb, i, braun (Pferd) r. d. 

. . körba Zwieback, d. 
Z körbe osiad Wald-Schachtelhalm, r. 

korbema, ntr. ir. körvama. selt. 
^ i>^. körbetama, »ct. anbrennen, 
W versengen; liest, verschreien, r. d. 

« körbik Stange mit abgekappten At-
sien, um welche man das Getreide 
auf dem Felde tt. zum Trocknen 

A legt. Rg., 
M körbis s. karbis. 
.z>i körbits, e, Kürbis. 5. d. 
- körblanne s. kerbl: 
^ körblik höckericht (gefrorner Weg 
>?c .».) d. ^ 

liz körb, x. korra, Ordnung, Reihe, 
^ Mal, mal; Sekte, d. körb kokid 

schichtweise von Weitzenmehle und 
. Butter gemachte Hobe Kuchen. Pp. 
. „maggo Rindskaldaunen, kats 
' körb zweymal. korrale zur Korde 

(gehen :c.) lf. körra perräst nach 
der Reihe; ordentlich, körran in 
der Ordnung, förmlich, d. 

5 körba minnema gelingen, «möda 
nach der Reihe, „saatma od. saad-
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ma zurecht od. in Ordnung brm-
.gen, einrichten, d. — s. körb, 

kördama (körra, dsi, korb, da) 
zum zweyten Male pflügen, ^lf» 
korden. d. tup. p. körratu. —kör-
daminne der zweyte Pflug, daS 

' zweyte Pflügen. 
kördne fach, faltig, d. kolme kördne 

dreyfach. 
körelma sich drehen (Wmd :e.) d. 
körg s. körk, u. körkjad. 
körgatama höher machen, erhö« 

hen. Wl. 
körge. t. hoch, erhaben; wichtig. 

d. körges kassonu hoch aufge
schossen. „piddama hochachten, d. 

körge, g. körkme, Binse, Semte. Ob. 
körgemasse höher hinauf. s<^. P. 
kör'geste od. körkeste. r. d. körgede. 

d. hoch, erdaben. 26. 
körge-us Höbe- Hoheit, d. 
körgis s. körk. 
körgistama od. körkistama (a, i, 

st, da) stolz seyn, pralen-.r. d. 
körgistellema ebend. r. d. korgistel-

leminne od. körkistelleminne stolze 
Worte. 

körgietus od. körkistus Stolz, r. d. 
körqitama (od. körgille pannema) 

körwa od. körwu die Ohren spi
tzen. d. 

Rörge sare /. Rerge face. 
körgus od. körkus Höhe; Stolz, r. d. 
körguti hoch (bauen «.) in die oder 

der Höhe. -6. r. 
köri od. körite oder köritte kajema 

schielen; scheel seben. .d. 
körjute hoch, in die Höhe. »6. d.. 
körk, x. körge. r. körgi. d. Hochmut 

thig, stolz, körgis minnema oder 
paisoma hoffartig werden., d. 

körkjad, ,a. n. körk od. körkjam, 
Binsen, zaber Schilf der zum 
Flechten taugt, r. 

körkjas. r. körk-lu. Ob. Knorpel, 
körkima (arra) aufgeben (Teig :c.) r. 
körkistama !c. s. körgistama. 
körkustellema prangen, r. d. 
körned. r. körne, d. xl. Unterkorn? 

j . Nachblei bsel. 
körne roog Delikatesse (Speise) H. 
körotama ein Nest suchen; schreien 

j /Hühner :c.).r. d. 
körplikönne höckericht (Weg) d. 
. körra s, körd u. kördama. 

korva-
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körralinne Kord-Arbeiter am Hofe 
lf. — faltig, fach. d. kolme kör
ralinne dreyfach. d. 

körrane fach, faltig, drätbig. d. 
körra-parralmne od. perraiinne or

dentlich. ->^i. d. 
körrast löma klimpern, mit dem 

Schwengel od. Klöppelschlagen. r. 
körrata unordentlich, d. „assi Un

ordnung. . 
körre Gurgel: Spornradchen. r. 

locker, d. — s. auch köre. 
korrend, a, Stange, Tragstange. H. 
körri Gurgel, r. d. 
körrik, o, wollener Weiber -Unter

rock ohne Falten aber mit einer 
Kante. Pv. 

körrin das Rasseln (der Rader!c.)Rg. 
körrisema röcheln, r. d. 
körristama klavpern; rasseln, r. d. 
körristes, fe, die Klapper, r. 
körroti neben einander; bey Paa

ren. r. . . . 
körrute oder korrutte hoch, m dtc 

Höhe (.betragen, ausmachen :e.) 
36. d. -

körs, e. körre, sc. kört, Halm : 
Stoppel, r. d. — kört aiama. r. 
,,azama. d. in den Halm wachsen, 
pltka körd leikama lange Stop^ 
veln stehen lassen, r. korres. r. 
körren. d. auf der Stoppel (das 
Vieh weiden:c.) 

körsik, 0, gestreifter Unterrock, r. 
Herbstlamm; em halb erwachsenes 

.Schwein, d. 
körsilnine Herbstlamm. d. 
kört, a, Falte; Zeile, d. körtega 

faltig, mit Falten. auch körs. 
kört, i, Mchlsuppe; dünne Grütze; 

Welling, r. Zeile, d. Weiber-Un? 
terrock. P. 

körtma falten, d. rudern. P. 
körts, i, Krug, Schenke, Births-

hauö. — körtsi mees Irüger. 
„naene. r. „nain?. d. Krügerin. 

körtsik gefalteter Unterrock, r. 
körtsnii? od. körtsnik Krüger, r. d. 
körw, a, Ohr; Griff; Henkel, 

HandhabeSeite, selt. r.d. „aiab 
(puhhup d^ piUi das Obr klingt, 
perna körwad LZindenschwamme. 
r. körwaza pot Topf mit .einem 
Henkel, r. d. x. u. ac. pl. körrvu. 
d. — körwa u. körwal. r. d. kör-

kis 

was. r. neben,.bey, <m, beyfcits, 
an der Seite, körwale an die Sei
te. r. d. körwalt. r. d.^körwast. 
r.. von der Seite, paaw pawa 
körwa von Tage zu Tage. r. kana 
körwale biege ab od an die Seite, 
r. d. (Diese Abfalle werden als 
od. als prsk!pc>s. gebraucht.) 

körwa are löma Ohrfeigen geben, 
r. kuulminne Gehör, r. d. „lap 
der rorhe Zwickel am Weiber-Un-
terrocke. Ob. „lapsHulkmd. „last 
Ohrrand. d. „leht od. laht Ohr-
lappchen. r. d. „puuts od. puus 
od. lops. r. d. „puust, d. Ohrfei-
ge. ,,rönyas oder ringas. r. d. 
„ehhed. bl. r. O rring. ,,sit oder 
waik Ohrenschmal;. ,,sossurama 
veileu.iiden. „sossutaminne Ob-
renblaserey. r. ,,tazyan hinter oen 
Ohren, d. „tazgüne was hinter 

.den Ohren ist. r. — s. körw. 
körwal körwale, körwalt :c. s. körw. 
körwalinne abgelegen. ,,paik Ort 

wo nicht viel gegangen wird, 
„söök Zukost, „te Abweg, r. d. 

.„lnnimenne Ohrenblaser, r. 
körwane das bey Seite od. daneben 

ist; Zugemüse, Zu - od. Beykost; 
Zwickel am Weiber-Unterrocke, r. 
ei anta middagit körwast es wird 
außer dem Brode keine Zukost ge
geben. 

körw^stikko neben einander, r. 
ksrwato. r. d. körweto. d. taub, 
körwe lind Rohrdommel in der 

Wüste. bl..r. 
körwema (arra) ntr. körwetania 

(arra) act. anbrennen, Versen» 
gen. r. d. 

körwes bey, neben, selt. r. 
körwetus die Versengung. r. d. 
körwid gelbe Blumen in der Ger--
.sie- P-

korwikeosed Grofibathengel. Kr. r. 
körwits, i od. e, Kürbis. r. d. 
körwlid Kerbel. Kr. -i-. r. 
körwo u. körwoti bey. r. kaks kör« 

wo zwey neben einander. 
körwoke das Obrchen., Oehrchen. r. 
körwoto ta>lb. r. d. 
kössi od. kössis krumm zusammen 

gebogen. H. laps tommab ennast 
kösst das Kind zieht sich zusam« 

. men. 
köö-



köw 
Vi!'-

>!«i kösflsema ein besonderes Geräusch 
>U> v-in sich geben (Krebse, bewegte 
in Halme :e.) Rg. 

kö?so Unterkorn. Rg. „minnema 
ch! sich krümmen. H. 
ch köeter, tri. r. d. u. köotre. 1. d. Kn^ 
^ ster. köetri küllimet des Küsters 

Korn aus dem Kirchiviele. r. d. -j-. 
. , kör, to, Pauch, Wanst; Magen, d. 

Ali. „om^taus ich bin satt, kas köt 
" om raus bist du satt? köttule auf 

dem Bauche (liegen). 
.7 ̂  köttar Speiche des Rades. Rg. 

körrer s. ködder. 
. körro s. köt. „haiyus oder wallo 

x,. Bauchwehe; Luth.Grimmen. „töb-
.4 .bi Durchfall; rothe Ruhr. d. 

kötud gebeitzt, eingeheitzt. r. 
köwwa harr, stark, dauerhaft, d. 

„lim Vestung. „pä hartlehrig, 
^ stumpfer Kopf, „tinna Zinn. comx. 

/ ' köwwemb. d. köwwem. P. 
köwwadama durch das Frühjahr 

^ hindurchdringen; im Frühjahre 
"' auehalten, r. hobbone on kurri 
5 l köwwadama daS Pferd pflegt im 
^ .Frühjahre elend zu.werden. 

köwwaiz, waza, Frühling, d. köw-
waialr des Frühlings, im Früh-
linge. 

^' köwwas od. käwwafi', i, der (schwar-
M ze) Wetzestein, Schleifstein, d. 

köwwaste laut, stark; allerdings, 
»I' gewiß. 26. d. „totama zuverlässig 

.versprechen. „ütlema versichern-
ll ü köwwa - us Hurtigkeit, Harte, d. 

köwwembide od. köwwambide här-
M ter, starker. d.. 
l, >c köwwer, a, s6j. köwweraste, 

krum, schief; falsch: schuldig, r. d. 
l köwweras kaandma od. paino-

tama beugen, krummen; beschul-
>!c digen. d. 

köwwerdama (da, Si, d, da) krum-
men. r. d. aushöhlen, r. „ennese 
pole an sich ziehen, r. 

köwwerdus Krümme, Beugung, r. 
kck jalla köwwerdus Kniekehle. 

köwweri u. köwwerti. r. töwwerite 
D u. köwweritte. d. krum, schief, ad. 

köwwerik breiler Besatz von farbi-
D gen Korallen, r. 

kowwerus Krumme; Schuld, Ver-
>>«< brechen; Unordnung, r. d. 

töwlvwtama wetzen, d-

toh S3 
kovama. r. koyyalema. d. stammeln, 

kakeln (kleine Kinder). 
kogzaitama stammern Pp. 
koygematta ungefähr, unversehens 

zufälliger Weise, „assi Zufall, r. d. 
kogyer, gre od. gri, Karausche, Ka^ 

rüse. r. d. 
koggo die Sammlung, r. 
koggodam, a, völliger, comp. r. 
koyAoduo Versammlung, r. d. kog-

godusse telk S istshülte. bl. r. 
koggoma (go, gosl od. yusi, gus, 

guda) sammeln, Haufen, r. d. 5up. p. 
kogzotu. d. koggominne Samm
lung. koggomatta ungesammelt; 
ungefähr, ,elt.'r. d. 

koggona od. koggone. ach', u. »6. 
koIgoniete. 36. gar, gänzlich, r. d. 

koggotama. r. kogotama. P. drehen, 
kogssusa Sammler, r. d. „ramat 

Predigerbuch Salomons. bl. r. 
koggultama stammern. Ob. 
kogyuma sammeln, r. d. — s. koz-

goma. 
koyha Sandat (Fisch) r. „pulgad 

kleine Sandaten. — s. auch koht. 
lohhal .gegenüber. r. kohhalt von 

gegenüber, r. ganzlich, zwar. d. 
Rohhala m- Tolks in Wl. 
kohhama rauschen, brausen, r. 
kohhane ahnlich, gleich, recht dazu 

passend, r. kohhaseks lodud recht 
für einander gemacht. 

kohhastikko gegenüber, r. 
kohhe locker, lvS; wohin, d. eben, 

just; geradezu, r. „keskminne der 
mittelste; mittelmaßig. „sannad 
bekannte Worte, „senna gerade 
dorthin, r. kohhegi wohin, e» koh-
hegi od. kohheke nirgends wohin, 
r. — s. auch: kohhi. 

kohhel aufgegangen (Brod) d. 
kohhemille s. kohhewelle. 
kohhendama (a, i, d, da) ergän

zen, ausbessern, flicken, zusammen 
legen, wieder in Ordnung bringen. 
„tu!d Feuer anschüren, r. d. „kaab-
su die Hosen aufziehen. Rg. 

kohhes wohin? d.. 
kohhetsema s. kohhitsema. 
kohyetud verschnitten, r. 
kohhetus od. kohhedus Sauerteig, 

d. kohhetust od. kohhetuese pan« 
nema einsäuern. 

kohhewelle oder kohhewille cmfg»-
punstet, 
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. dunstet, aufgegangen, d. „aiama 

gähren, aufgehen, gerinnen, r. 
kohhi gewallacht, geschnitten, „ol-

nas Hammel, lf. Bölling, r. d. 
kohhil, a, locker (Erde:e.) d. 
Vohhila m. Kail in H. 
kohhin, a, Geräusch, r. 
kohhme beständig. r. 
kohhisema rauschen, brausen, koh-

hiseminne das Rauschen, r. d. 
kohhitsema e, i, rs, da) verschnei

den, Wallachen, leichen. r. d. 
„kapstid am Kohle die sich aus-
wärtS kehrenden Blatter abbrechen, 
r. kohhitsetud (kohhitsetu. d) 
mees Castrate. r. kohhirsematta 
unausgeleicht. kohhitseminne das 
Wallachen, r. d. 

kohho (od. kohhund. r) piim hart 
geronnene od. gekaftte (lf. gega 
sene) Milch, r. d. 

?ohhonema käsen, lf. gäsen. r. 
kohhus, x. kohto, Gericht; Ge

rechtigkeit, Recht; Urtheil; Bil
ligkeit; Pflicht; auferlegte Abga
be«. r. d. Schamtheile des Men-
fchen. d. pl. kohtud, x. kohhu-
te r. se on (om d) kohhus das 
ist billig od. recht od. Pflicht, ta 
jai kohto alla seine Sache, blieb 
pendent. kohhus on ülle fainud 

die Sacke ist gerichtlich untersucht, 
ta on kohto peale er ist eine Ge
richtsperson. r. emma kohhus 
weibliches Geburtsglied, kohtult 
mit Rechte, d. kohtota ohne ttr-
theil und Recht, r- d. kohtus kai-
»na Processen, kohtusse minnema 
ins Gericht gehen, r. 

Z'ohhut s. kohhus. — „maksma. r. 
„masma. d. aufgelegte Abgaben 
od«r lf. Gerechtigkeit befahlen, 
„moistma richten, Urtheil spre
chen. „piddamaGericht halten, r. d. 

Ashhutama einen erschrecken; gäh
ren, gerinnen; stolz seyn. r. koh-
hutaminne das Erschrecken :e. koh-
hutamisse wisil kaima stolz einher 
gehen- , . 

xohhurellema rechten, d. „arra ver« 
Processen. 

kohkuma od. kohkma sich erschrek-
ken, erschüttert werden, r. 

kohkutama schrecken, sct. r. koh-
kuraminne das Erschrecken. 

koi 

kohmetama (arra) vor Kalte erstar
ren, anfangen zu frieren, r. d. 
zweifeln, r. „hi'-must bange wer« 
den. r. lup. p. kohmetetu. d. koh» 
metaminne das Erstarren, r. v. 

kohr f. koyzer. 
koht, kohha, Gegend, Stelle, r. 

temma kohta rakima auf ihn sti
cheln. H. lauk od maddal koht 
untiefer Ort. wayqew koht Stel
le wo das Wasser sckncll flicht, 
seal kohlul in jener Gegend, 

kohta das Gemachte, d. gegen, in 
die Gegend, r. kohtest wizgane 
der einen Darmbruch hat. d. 

kohtes stark, laut. r. 
kohtlane, kohrlaste, nuf« 

richtig, rechtschaffen, gerade eq.r. 
kohto s. kohhus. — kohto assi 

Rechtssache, Prozeß, r. d. „herra 
od. saks. r. d. „iosand. r. „es-
fand od.,her. d. Richter, Gerichts 
Herr, „jary Richterstuhl. .,kodda 
Gerichtshaus. „kond Kreis, Di« 
strickt, Gerichtsbarkeit, „mees 
Bauer ^Beysitzer. „moistja Rich
ter. r. d. „moistminne od. mois« 
tus. >r. moisruese luyyu. bl r. d. 
„seädus. r. „sönna. d. Urtheil/ 
gerichtlicher Ausspruch, „polest 
von Seiten oder wegen oder 
im Namen des Gerichts, „rah-
ha Steuer, Kopfgeld, Gerichts-
Gebübren. r. d- „rinna illo Amts-
schildckcn. bl. r. ,.n?annemad. r. 
„wannamba. d. das Gericht, die 
Richter. 

kohtu das Gemachte, d. 
kohtul, und kohtus, s. koht, und 

kohhus. 
kohtutse daS mannliche Glied, d. 
kohwe Koffe, Kasse. r> d. 
kohwer/ wri od. wre, Koffer, -j-. r. d. 
toi. Motte, lf. Miete, r. „rohhi 

Mermuth. Kr. wil<a koi Korn
wurm. 

koia s. kodda. „isfand Hansherr. r. 
Äoiala m. Kirrumpah-Koikil imD-
koido s. koit. „aey Andruck der 

Morgenröthe. „aim Morgendäm
merung „piir Tagesanbruch, 
„taht Morgenstern, r. 

koiekenne die Motte, «lim. r. 
Voiela m. s. Äoiala. 
Roigo m. Koick im D. 

Roik, 



Aoike od. Roige m. Koick in I. 
Aöikera k. s. Uoiro. 
Roik-runemois Koick im D. 
koinama beyschlafen. unfl. r. d. 
koio nach od. zu Hause. r. 
kojo Bild, Gemälde, d. 
Roiro k. Marien-Magdalenen in I. 
koit, g. koido/ Morgenrvthe. r. 
koitma anfangen zu tagen, r. 
koiw, a, Abfalluifi, Ueberbleibsel.r 

nahha koiw untaugliches.Stuck 
oder Ufer des Passelfelles- jannese 
koiwad Vorviertel tc. vom Hasen 

Joiwa zöggi der Aa-Fluß. d. 
kok/ ka, Köch. r. d. 
Voka m. Klein Ringen imD-
kokama s. kogama. 
kokka pois Kochsjunge, r. d. s. 

auch: so. 
kokko zusammen/ unter einander, r. d. 

Anmerk. Dieses kann zu vielen 
Wörtern gesetzt werden, deren 
Bedeutung aber leicht zu fin
den ist. Folgende dienen zu 

.Bcyspielen. 
kokko jooksma. r. „jooskma. d. zu-

sammenlaufcn. „jooksminne Auf-
lauf/Zusammenrottirung. r. „joot 
ma löten, r. d. „kaswama zuhei
len/ zusammenwachsen (Wunden) 
„kiskma zusam. ziehen od. reissen. 
„koggoma versammeln, „laula-
tama'kopuliren. „lepma od. sün 
dima Harmoniren/ sich gut vertra
gen, übereinstimmen, „liitma zus. 
fügen, r. d. „mahkma zus. wickeln, 
d. ..painotama zus. biegen, „pan-
nema zus. legen/ fugen, r. d. „riib-
ma zus. raffen d. „saatma an ein-
ander Hetzen) zusammen schaffen, r. 
d. „seadma. r. „saadma. d. zus. 
fügen, „sama od. tullema zus. 
kommen, „tulleminne od. saminne 
Zusammenkunft/ Konvent/ Luth. 
Gemeine, „tullemisse paik Ver-
sammlungS-Ort, Luth. Schau 
platz, r. d.- > 

kokkoltama stammeln, r. d. 
kokkotama stammeln, r. drohen P. 
Aoko m. Kook in Wl. 
kokotama aus einander zupfen H. 
kokus krumm, gebückt, r. 
kol, li, selt. lo, der Popanz, r. d. 
kola Geifer/ Schleim; Speichel od. 

lf. Lewe? der Kinder, r. 

kolbama taugen r. — s. kolbama. 
kolddus Tauglichkeit r. 
koldolinne tauglich, r. 
koide Bucht, Biegung d.—s.katla. 
ko-dene höckericht (Weg :e.) Rg-
koidne, df>?/gelb. r. comp, koldsam. 

— munna koidne Eydottcr H. 
kolduma s. koolduma. 
koletama auf Sterbende Acht haben 

od. ihren Tod erwarten, d. „arra 
todten tup. p. koletetu. 

Rolqam.Kolk tm H. —s auchAolka. 
kolgits. u. kolguma, s. kolk: 
dolguetama anklopfen, r. 
kolt s. kool u. koolma. — koli mees 

od. pois Schulknabe. r. d. ,-laps. 
r. „lats d. Schulkind, „tubda r. 
.,tarre. d. Schulstube. 

koljas s. koolma. 
tolima Schule halten/ lf. schulen. 

r. d. sterben, selt. r. 
koljo od. saddula koljo Vorder- od. 

Hintertheil. des Sattels, d. kolzo-
fla prees längliches Mannsbres. ?. 

kolitama Schule halten r. d. kolita« 
matta ununterrichtet. 

kolitö s. kolrits. 
kolk, lga, Stiel am Steuerruder. P. 
kolk/ a, Winkel/ Ecke. r. d. metsa 

kolk ein Winkel im Walde, r. kol-
ka minnema in Winkeln, aus
schweifen. kolka naine Wöchne
rin. d. 

kolk/ i od. lgi, Klotz/ Viehklotz. H. 
Rolka jani k. Klein - Johannis K. 

im Ob — s. auch Aolga m. 
kolkalinne winkelig. ,.assi eine heim

lich in Winreln geschehene Sache, 
r. d. 

kolki laud das Bret auf welchem 
man klopft um die Heute zum Effen 
zu rufen, r. kolki loma auf diesem 
Brete klopfen. 

kolkima (Flachs) brechen, lf. bracken. 
r. d. poltern. H. 

kolkirs, se, die (Flachs) Breche, d. 
kolkma (ki, ksi, k, ki) schlagen/Flachs 

brechen od. bracken. d. „ramatit 
Bucher schlagen, „reiwit Wäsche 
weich klopfen. 

kolkuma verschalen; wackeln, r. 
kolla tövbi gelbe Sucht, r. 
kollad Trudenfuß, Lycopodium ?. 
kollane gelb r. 
jkolla-us Gepolter) 5aS Kollern im 

Leibe Rg- koli» 
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kolie, leda, greulich, wust, fürchter 
lich; schMend. r. 

kolletüma vergelben lBlatter) r. 
koliima (arra) aufräumen; aus dem kolsed kuppo leyhed gelbe Seeblu 

kon 
kokmo s. sllma. 
kolo aig Pest^eit. d. 
koion das Kolon, -j-- r. d. 

Hause ziehen. r. 
kollin, a, Geräusch/ Gepolter, r. d. 
kollifema, n,i-. koliistama, sct. r. d. 

kottietellema d. rasseln, poltern, 
kollisemmne das Poltern, r. d. 

kollo Mühltrichter; das Kastchen 
oder die Einfassung des Steins am 
Ringe; Tabakspfeifenkopf. r. d. 
Vorder - od. Hintertheil des Sat
tels. d. pipo kollo ein abgenutzter 
Pfeifenkopf. r. d. 

koliomats, i, Popanz; Schreck-
dild. r. d. 

Rollowerre lin Schloß-Lode in W-
kollud unnütze Dinge, Gerümpel.H. 
kolm, e, drey. r. d. „aino-us Drey-

einigkeit. Kat. d. „ainuo dreyei-
nig. Kar. r. d. „aino jummala 
pühha- r. „aino-uose pühha. d. 
Trinitatiö-Fest. „jalg. g. jalla, 
Dreyfuß. „leyt Klee. r. d. Drey-
blart, Wasserklee. d. — s. auch-
kolm-tummend zc. . 

kolma hawal vorzeiten. Rg. „paaw, 
a r. „paiw, ä. d- Mittewoch. 

kolmandalt od. kolmandamaks oder 
kolmandake. r. kolmandalt. d. 
drittens, zum dritten. 

kolmandik, ko, Drittel, Dritthetl; 
ein Külmet deren Z auf i Loof ge
hen. r. d. 

kolmao, K. kolmandama, der dritte, 
r. d. kolmat korda zum dritten 
Male. r. 

men. Kr. r. 
kolsed / oder kolsid) wina lillid 

Schlüsselblumen, r. 
koltri pu dei? Stiel am Steuerru

der. P. 
kolu. 1. rodt, erstorben. d. „aig Pest

zeit. „többine todtkrank- pool ko^ 
lu halb todt- kolus löma todtschla-
gen. 

kolutama anpassen, die Form ge
ben. selt. r. „kinki (od. paelid) 
jallq jarrele die neuen Passeln an
ziehen damit sie ihre Form bekom> 
men und nicht zusammen schrum
pfen. 

kolwato, tuma, untauglich, unwür
dig. r. kolwatumal wisil unwür-
diglich. 

komal in der Nahe; scl. r. tö on 
komai die Arbeit ist fast fertig, 

komale in die Nahe; naher zusam
men. sci. r. lukka uks komale stoß 
die Thür naher zu. wigga saab 
komale der Schade oder die Wunde 
wird kleiner. 

kombe Weife, An, Sitte, Gewohn
heit; Mine, felsammal kombel 
gleichermaßen, desgleichen, r. d. 
ei milgi kombel auf keinerlcy 
Weise, hea (ha. d) kombe die 
Tugend, r. 

kome Kopf-Schilinen. d. — f. auch: 
nahha. 

komelid, pl. ächte Kamillen r. 
kolme f. kolm. — kolme arrolinne xometama f. kohmetama. 

dreyzactig. r. d. ,,keste. r. d. ,,kes-->xomits, e, Hütte; Verdeck; Hühner-
ki. d. selb dritte, ihrer drey. „kör- > haus, d 
ralinne. d. „kordne. r. dreyfach. komma daS Komma, -i-. „Punkt St' 
„kordsed ellud z Stockwerke über mikolo. r d. 
einander, r. „kunninga pühha kommastama stürzen d. 
(od. paaw. r. paiw. d) Dreyko- kommeldama s. kömmeld: 
nigsfest, Epiphanias, „suggune kommet, i, Schauspiel. r. d. 
dreyerley. r. d. . kommistama straucheln; anstoßen 

Aolme-meeete kulla Dreymanns-, (den Fuß) r. 
dorf Postirung. kommistus u. kommiotaminne daS 

kolmi selb dritte, d. Straucheln r. kommistusse assi 
kolmik ein am Mittewöche geborneSj eiri Anstoß, bl. 

Thier, r. d. >kompac;aö runder Schneeklnm-
kolm-kümmend dreyßig. r. d. > ven. P. 
?olm-teilt (töift. d) n. kolm-teist kon, 5. konna, Frosch; Geschwür 
' (töist. d) kummend drcyzehen. r. , am Halse, r. d. sc. xl. könne, r. 

halia» 
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haljas kon der grüne Frosch, kir-
,. riw kon bunle Frosch, d. — s. 
. auch karnane, u. kummiga, u. 

"lb k«nn->. 
^ konal, p. koonla, Deisicl od. lf. Die-
^ ^ od. die zum Spinnen gewik-

kelte Rolle (von Flachse :c.) r. 
kond, konna, Inbegriff einer 

Sache. (Wird nur in Zusammen-
setzungen mit andern Wörtern, 

Ms» gebraucht) r. d. — s. perre-, 
'All u. kumme- u. te-kond. — kond 

ma s. konno. 
>ie K koncs, o od. e, ein leerer Bienenstock 
(od, im Walde, Bienenfana (umfrem-
liU de Bienen zu fangen) r. d. xl. 
Zmii kongud. r. 
ms, koncs/i, Verdeck über Bauerwagen, r. 

kongerdama matt einher gehen, d. 
lHiii Aonio m. Raustfer in W. 

konk oder konko oder kongo Klam» 
mer d. 

t, t»! konks, o. r. i. d. Haken; Thür-
lfch angel. 
7M konna s. kon. — „karp Muschel, 

Muschelschale.^. d. „kuddo. r. d. 
»„kuddu od. lagcsa. d. Froschlaich. 
M! „muntid. r. „münti. d. Ackermün

ze, wilde Krausemünze. „os»ad. 
r. „os,a. d. Binsen,Schachtclbalm. 

M „fUm Leichdorn, lf. Hühnerauge, 
n ^ r. d. „küdbar od. seen unächteS 
il« Rieschen-od.^ Erdschwamm, r. d. 
sch konnar, a, Höcker, Holter, Holper, 

Ungleichheit (des Weges) r. 
.s,5 konnarik und konnarmne uneben, 

Höckerich/ holpericht (Weg) r. 
konni rahha der Einsatz im Karten

spiele. r. d. 
^ konno ma wässeriges unfruchtbares 
" Land. d. 
M kons od. konts, a, Ferse, lf. Hacke, 

r. d. Stengel im Blate. r. konsa 
arra rohkma in die Aerse stechen, 
Luth. d. — f. auch kanqa. 

^ kont, ß. kondi, Bein, Knocken, r. 
d. Schabe im ungebrochenen Flach' 
se. r. der Knöchel, d. „jaly Hase. 

M,» Sp. r. „woöras. r. „wöras. d. 
^ ungebetener (Hochzeit-) Gast, ^p 

konterpea eine große aufgepflügte 
Baumwurzel. r. 

kood, i. r. e. d. Dreschflegel; Klop-
pel am Dreschflegel, r. d. unterste 

, Gelenk gm Pferdefuße. P. kodl 
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allused Roggen der mit Drescha 
flegeln ausgeschlagen ist. r. kodr 
liikminne Fußknöchel. P. 

kook, e, Bauerküche, d. 
kook, i, der Kuchen, i-. r. d. 
kook, e, fogo, Stange am Brun-

nenschwenael; Haken woran Was-
sereimer hangen od. woran Kochge-

> schirre über dem Feuer hangen, r, 
d. kaela kook Wassertracht. r. 

kook ninna krumme Habichtsnase, r« 
kooks lehhed Frauenmantel. Kr. r. 
kooksma krächzen; quacken. d. 
kool, i, Schule ; Krankenlager. Sp. 

r. d. kolis kaima. r. kolin kaüma. 
d. den Schulunterricht genießen, 
koli minnema in die od. nach der 
Schule gehen, -i-. r. d. ta peasis 
onlmast kolist er kam von der 
Krankheit wieder auf. r. 

koolduma (arra) abbleichen, an 
Farbe verschießen, verbleichen, r. 

koolja. i. it. koolias, ja, Leiche, r. 
d. koolja krae od. rahhe od. raaz 
od. raam Todtenbahre. „kirjt 
Sarg, „matja Leichengraber. „lu 
Ueberbein, Verharrung an Glie
dern. d. „pütj? wilder Kalberkern. 
Kr. Rg. 

koolma (le, i, i, da) sterben, d. 
koolminne das Sterben, koolmis-
se paal todtkrank. 

koolme Furth, Stelle wo man durch 
den Bach gehen kann. r. 

koolmeester oder koolmeiöter, tri, 
Schulmeister, r. d. 

koon bey - od. zusammen, d. 
koon, o, das Kinn. r. 
koonda s. koonla. 
Roongga od. Roonka m. Kokenka» 

im P. 
koonla s. konal. — „laud od. nui 

das Bret od. der Kegel woran die 
Flachs-- od. Heed'Rolle bey dem 
Spinnen gebunden wird, „pu der 
Arm am Spinnrade. r. 

koop, g. koba, Gruft> Höl^ Kluft, 
r. d. 

kooplinne höckerich. r. 
koor, e, sc:, koort, Rinde, Schale, 

lf. Bork; Rahm, lf. Schmant, 
munna koor Eyerschale. r. d. üb» 
bina koor Aevfelschale. d. 

koor, i, Chor in der Kirche. 5. r. d. 
koorm, a. r. d. n, koorma. i. d. 
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Last, Bürde; Fuder., koorma 
kandja tastbar; Lastträger.,r. d. 
koormat pannema peale (pale, d) 
belästigen, koormaks ollema be 
schwerlich fallen, r. 

koorma (i, i, r, da) schalen, d. 
„pima abschmanten. „waiza aus-
Hecken od. ausbrüten. 

koormama belastigen, beladen, r. d. 
5up. p. koormatud. r. koormatu. d. 
koormaminne Belästigung, r. d. 

koormed raube Hanfstengel. fl. r. 
Aoort, i, Gotthard; Cornelius, selt. 
kose Fahrwasser für Schiffe. V5-
koost alra ans od. von einander, d. 
koot s. kood u. koti. 
kootama oder ko-otama versam-

meln. d. P. 
koste-Penning, i, Zahlyfennig. r. 

Geschenk an die Magd bey dem 
Antritte ihreö Dienstlahres, r. d. 

koste»vool, i, Weberspule, r. d. 
koow langschnabliche Morastschne-

Pfe. d. 
kop, pa, schale; Schopsgesäß; große 

Bauerloffcl. d. tee kop Theetasse. 
kopae, pa, Grube; Bauerkcller. r. 
koplaad oder koplaed ein Holz mit 

welchem man feines Heu oben auf 
die Kujen bringt, selt. r. 

koplinne ungleich, uneben, r. 
koppad s. ünni. 
koppel, pli. r. d. it. kopli u. kople. 

4. d. Koppel, lf. n. umzaunter 
Heuschlaa am Hause. 

kopper unten etwas rund. H. 
kopper-hamer, mri, Kupferhammer. 

4. Ob. 
koppik, a od- o, Kopek. russ. r. d. 
koppitama anfangen schimmlich und 

mnflich zu werden, r. 
kopputama u. koppuetama. r. d. 

koppotama. d. (a, i, t, da) klo-
pfeu, anklopfen, lux. p. koppote-
tu. d. 

kopo, o. r. d. od. a. d. Lunge, kop-
so töbdi Schwind- ober Lungen« 
sucht, r. d. 

kopulerima kopuliren(Baume)-i-. r. d. 
korbitsak u. korbiito, a, Waldschne-

pfe. r. . 
korb-wanker, kri, Korbwagen. r. d. 

> kord, x. korra, Reihe: Ordnung: 
Mal, mal. r. kord korralt alle 
Reihen hindurch, ksrra pärrast 

kor 

nach der Reihe od. Ordnung, ov« 
dentlich. uks kord einmal, ni mit« 
to Ford so oft. pealminne kord 
die oberste Schicht, üke hea kord 
lund ein starker Schnee, temma 
on korral er ist auf dem Hofe zur 
Korde, lf. — kc»da hoidma die 
Reihe halten.,,minnema od. fama 
gelingen, von statten gehen, „faat-
ma wieder herstellen, zurechte 
bringen. 

kördama die Ordnung halten; die 
Reihe durchgehen; zum zweyten 
Male pflügen; wiederholen, r. 
„arra fannad Worte nachspolten. 
korratud ma jweymal gepflügtes 
Ackerland. 

kordamiesi nach der Reihe. r. 
koi des richtig. ^<1. P. 
Äordi m. Kirrisabr in I. 
kordne drathi^, fach. r. kahhe kord« 

ne zweydrarhig. kahhe kordne 
naene ein schwangeres Weib. 

kore kan Schmantkanne. r. — s. 
koor. 

korge s. körcse. 
korjad Binsen. Kr. r. 
korjama (a, si, aö, da) sammeln, 

„arra oder walia auslesen, r. d. 
sup. p. korjatu. d. korzaminne 
das Auslesen, r. d. 

korik Rinde, r. d. leiwa korikBrod-
korste. d.. . 

korima (arra) schalen; abstreifen; 
abschmanten, lf. (i, i, t, da) r. d. 
„rided ulles die Kleider aufschür« 
zen. kanna koril? munnad daS 
Huhn pickt die Eyer. r. 

korikukke, keese, Rindchen. Pp. 
kor^o- od. kor,usse r^ahha Kollekte, 

d. korkst piddama Kollekte sam-
meln. 

kor»us die Hütte, b. 
kormitsema sorgfaltigst sammeln, r. 
kornie leutselig, selt. W-
korokenne Rindchen (Brod tt«) 

siim. r. 
korp, p. i od. korbi. r. d. od. a. d. 

Zwieback. 
korpiitsakas große Schnepfe. H. 
korpion, i, Scorpton. r. d. 
korpiik od. korplikanne höckerich. d. 
korra u. korral s. kord u. kördama. 
körralinne was ordentlich od- nach 

der Reihe gehtj ein nach der Rei
he 
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8e kommender Frohnarbeiter; eine 
tum Hof6. Viehe gelieferte Magd, 
lf. Korde, r. 

korre Gurgel..selt. r. 
korre, reda, löcherich; locker: straff/ 

stramm; morsch (Hol;) r. „tam 
schlechte Eiche, korredad kapsrad 
weiche lockere Kohlkopfe korreda 
luya Io>us ein Thier mit stärken 
Knochen. 

korredik, ko, weicher lockerer Kohl
kopf. r. 

ksrrend, a, Strahl (Weish. 2, ^.) 
r. „kilid Hnnmelpferde « Insekten.) 

korrisema röcheln; gurren, r. d. 
korristama aufräumen; sammeln; 

Leichen bestatten.?, d. schwer Alhem 
holen, d. „kurku stch gurgeln, d. 
jmnmal korristas tedda arra 
Gott nahm ihn weg, er starb, r. 
willi on (om. d.) korristamatta 
das Feld ist noch nicht abgearnd« 
tet. r. korristaminne das Aufräu
men. korristaia ein Aufräumer/ 
Sammler, r. d. 

korriste auk ein Loch wo die Erde 
immer nachfallt, r. 

ksrrotama doppelt machen; drehen 
(Zwirn :e.) r. 

korruiinne runzelicht. H. 
forsten, f. korstna. r. d. ir. kors-

teen od. korötein, i od. a. r. 
korsna oder korstna. d. Schorn
stein. 

korter, i, Viertel, Viertheil; Quar
tier (Wohnung u. Maaß) r. d. 

kortma rudern. P. 
korts, 0, Runzel, r. „Hein Frauen

mantel- Kr. kortsus «.nemlich olle
ma -e.) runzelicht, verschrumpft, 

kortsulinne runzelicht, r. 
kortsuma (ärra> „rr. kortsutama 

(ärra)sti. verschrumpeln, verru-
schein, r. d. 

korw, i, Korb; Verdeck über Bauer-
wagen. „wanker Korbwagen 
4. r. d. 

korwikenne Korbchen. r. d. 
koss, x. koese, kleiner Steindamm; 

Graen- oder gränen Bork. r. d. 
koske oder kossele kij?ma Bork 
splittern, lf. 

koskul karra (Vogel) r. 
kosla pu Striesenholt. d. 

S 
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kossal ein Bienenstock im Walde, 

Biene,ifang ^um locken) d. 
kossar, a, eine Art gros,er Enten. H. 
Roesaeto m. Kossas in H. 
Uoese k. Kosch K. in H. 
kossilane od. koesilanne. ir. koesia» 

r. d. koesisa. d. ein Freyer; 
ein Bräutigam selt. kossias kai-
ma auf die Frey gehen, sich um 
ein Weib bewerben, r. 

koesuna (i, i, s, da) freyen; hei» 
rathen. r. d. lup. p. kossitu. d» 
koesiminne Freyerey. r. d. Ver
pflegung d. 

Nosso m. Kotz in S. 
koesotus s. kossutus. 
kossama gedeihen, gedeyen. r. „üm-

der sich erholen, besser werden, 
kossutama gedeihlich machen; sich 

erholen, sich ausfressen. r. 
kossutus u. koesuminne das Gedei

hen, das Zunehmen- r. 
kost, i, Gast; Geschenk, -j-. koetj 

tomaGeschenke bringen; bestechen, 
r. d. kostil minnema. >l. kostille 
kauma ;u Gaste gehen, d. 

kostilmne Gast. Pp. 
/vostiwerre m. Kostfer in H. 
kostma (a, i oder si, st oder koste, 

vta) antworten „eest Fürsprache 
einlegen; verantworten.?. d.„was-
to Antwort geben, kostan ich 
antworte, r. kostminne Antwort/ 
das Antworten, r. d. 

kosioma s. koetüma. 
koerotama dämpfen; selt. erqui

cken. d. 
kostotus Erquickung. d. pa koste»« 

tust wötma auf den gestrigen 
Rausch wieder trinken. Sp. 

kostuma (u, i, t, da.) »t. kostuta-
ma. r. d koötoma u. kostotelle-
ma od. kostutellema. d. erquicken, 
laben, erfrischen; sich erholen, lup. 
p. kostutetu. d. kostutaminne 
Erquickung. r. d. 

kostus Antwort, r. d. 
kot, ta,^Gegend, d. (der nom. l<! 

ungewöhnlich.) kottal an der Stel
le. kottalt wasta gegenüber, 

kot, ti, Sack, „pimme stockblind. r. d. 
koti s. kood. — koti od. kodi kabbel 

od. kannel. d. „rihm. r. Band 
am Dreschflegel, „kai Ob. „Mb-
bü. d. der Klöppel am Dreschfle-

S gel. 
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gel. „kaddu. d. „wars. r. Stiel 
am Dreschfiegel. „like Knöchel am 
Fuße. y. 

kotkas, ka, Adler, Falke, r. d. 
kotsilt von Seiten. Henne kotsilt 

seinerseits, d. 
kots-pool Weberspule. r. d. 
kotta, p. koia, das Vorhaus. r. d. 

Gegend, d. in das Haus. s->. r- d. 
— kotra möda privatim, in den 
Häusern umher. ,,polik oder po-
linne Einwohner; Badstuber, lf. 
d. kottale sama an» od. nach Hau« 
se kommen. 

Fottal auf dem Platze, an der Stelle. 
anstatt, d. gegenüber, selt. 

kotti s. kot. — kotti nöal Sackna-
del; der Zeigefinger. Sv- r.„perse 
Sackboden; einer der tn engen 
Kleidern geht. Sv- Schelt. „rah-
ha Klingelbeutelgeld. r. d. „rie. 
r. „reiwas. d. Sackdrcll, Sack
lein. ,,riidne von Sacklein ge
macht. aä). r. „riidne kuub ein 
Rock von Sacklein, Luth. Sack. r. 
„su Oefnung des Sacks, r. d. 

kotrik Sackchen. r. d. 
kotto in das Haus, nach Hanse. 

26. r. d. 
kottun zu Hause, daheim, d. 
kottus Gegend; Stelle, Ort. d. 

saal kottussen in der dortigen 
Gegend, ac. pl. kottussid. 

kottusside stellweise. -tcZ. d. ^ 
koue mürristaminne das Donern. H. 
kouk od. kouke der Donner. H. 
Nouko m. Kook in Wl. 
ko-un, ko-utud :e. s. kuddoma. 
ko-us beysammen. r. ko-ust von 

od. aus einander, r. d. 
Vowakulla m. Koiküll im D. 
kowik u. kowit u. kowitaja Kyfitz, 

Kiwit. d. Kronschnepfe, langschna-
blichte Waldschnepfe, r. d. Fi
schaar. H. 

kowwa harr. r. „aeg schwere Zeit, 
„assi Noth. „lin Vcstung. — 
kowwats teyqema verhärten. 
,>ennast tegflema sich verhärten; 
Herz od. Muth fassen, comp, kow-
we»n. 

koww^dus Härte, r. 
kowwas, e. n. kowwasi. t. Wetze-

stein, Schleifstein, r. 
kowrvaste hart, fest, sehr, bestän

dig. »ä. r. jah kowwast gewit-
lick, ja freylich. 

kowwi Schnepfe. P. 
kowwitama ruscheln; rauschen, d. 
kraaq, f-. krae, Kragen. r. d. 

Todtenbabre d. 
kraam kamder, bri, Kramkammer, 

-i-. r. d. 
kraap, i, l Schornstein.) Kratze, r. 

d. Pferdestrigel. d 4. 
kraapma kratzen, „mahha abkra

tzen. r. d-
kraas, i, Wollkratze, Krempel, 

r. d. 
kraasmakrempeln, Wolle kratzen, d.-t. 
kraaw, i, Graben; Graf. r. d. 
kradbisema klappern Erbsen :c.) 

knistern (gefrorner Schnee:c.) r. 
krabbiseminne das Knistern; Ge« 
rassel. 

krae der rothe Weiberkragen. -i-- W. 
„lallad oder ialg Todtcnbabre; 
Backtrog-Fuß; Fußgestell unter 
Trögen :c. „raud Streicheisen. r. 
— s. auch: kraag u. koolza. 

kram, ma, rasch, hurtig. Ob. 
krazgisema knastern, krachen, r. 
kram, mi, Schramme- -i-. r. d. 
kramp, i, Krampe, Kettel; Klam

mer. 5. r. d. 
kranama rammen. selt. r. d. 
krants, i, Kranz, -t-. ein schwarz» 

Hund mit weißen Striche um den 
Hals; Hund. Schelt. r. 

krap, pi , hölzerne Kuhglocke, r. d» 
linna krap Plauderer, Stadtglg-
cke. r. 

krapima scharren, kratzen, r. d. 
krappima tagga ausplaudern, nach

reden. r. 
krasi nael, a, Krempel- od. Tape

ten-Nagel, ganz kleine Zwecke, r-
— s. kraas. 

krasima krempeln, lf. krasen. 5. r. 
Ärassi m. Morrast od.MurrasinH. 
krassid Odermennig, Odermengc. 

Kr. r. 
kratsma kratzen, 5. r. d. kratstn ich 

kratze, r. 
kraw, i, Graf. r. d. 
krawi leikaja Grabenschneider. r. h, 

— s. kraaw. 
Äreet, a, Margarethe. 
Aregorius, se, GregoriuS. 

krc, 
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kre?a ma Griechenland. kre?a keel skrooksuma. r. krooksma. d. kräch-
griechische Spracl'e. r. d. bl. zen, quacken. 

krekalinne ein Grieche, bl. d. , kroon, i, Krone (des Hauptes -t-. r. d. 
kresla Kresla, Holzschlitten mit ei- krooe, i, Krug (Gefäß) russ.od.-«-.d. 

nem Korbe, russ r. d. kropima quacken. d. 
Rretusse m. Alt-Köllitz im D- krorvi sahyo geschrotetes (oder lf. 
kridbisema knarren (Thüren> r. i Schrof-,' Mehl, „leib Schrof-
krihwl, i. »t. krihwli. 1. Griffel, brod. r. d. ->-. 

5. r. d. ikrowima. r. d.kroowma. d. schrote»/ 
kriim flechtenartiger Ausschlag. W. 
kriim, i, das breite Eisen im Mühl' 

steine, „film Vieh mit schwarz 
gefleckten weißen Kovfe. r. 

krupo, 0/ Strich, Streife, r. 
kriis, i, Fehler am Kinder-Nabel; 

Schwindsucht der Kinder, selt. r. 
„nabbas suakft derKindes-Nabel 
ist ausgetrieben. 

kriiskama kreischen, krieschen. r. 
kriiskuma od kriiskutama hambid 

mit den Zahnen knirschen, bl. kir
ren. r. d. 

?riit, i, Kreide. >. r. d. 
Nnmanni Vrinkenhof im D. 
krimoiinne streifig, gestreift, r. 
krinael, ali. r. d. >t. krinali. t. d-

Kringel. 
krisi parw Prahme der Fischer, d. 

„tanqo Rei6. r. „wigqa od. hai-
yus s kriis. 

krsstlik, ko, sllj. kriftlikkult, sä 
christlich. Kat. d. 

krobbelinne sehr straff, r. 
krobbisema knarren, knistern, r. 
krobe, u. krobima s. krowi. 
krömokenne Krümchen, -i-. r. d. 
krömps oder wanna krömps alter 

vertrockneter Mensch, krömps lu 
der Knorpel, r. ^ 

krömsias oder krömpsias Knorpel; 
eigenlkbische Dirne. H. „küpß 
rösch gebraten, lf. r. 

krönima krönen. -«-. d. 
kröömlikenne Krümchen. 5. r. d. 
Arööt, a, Margarethe. 
7rokima in kleine Falten legen, lf. 

krokcn. -t-. r. 
kromk, a, Chronik, bl. 5. d. 
kronima od. kronitama od. kroon-

ma krönen. d. . 
kroc^k kais. r. „kaüs. d. Hemde-

Ermcl mit Querlen oder Binden 
od Falten. 

krooks kont, i, Knorvel. „lehhed 
Frauenmantel. Kr. r. 

lf. schroben od. schrosen. -t-. 
kru, krui, Schraube. -i-. r. 
kruima od. kru-ima schrauben. k. 
Rrudneri m. Krüdnersbof im D-
krum, mi, Pauke, i-. d. 
krund, i, Grund, selt. -s-. d. 
krupld, pl. Deutsche) Graupen.-s-.v. 
krusane grustcht, kiestcht. r. d. 
kruus, a, Kies, Grand, lf-Gruus. r. d. 
kruus, i, Krug (Gefäß) russ. oder 

5. r. d. 
kruus-laut Knoblauch. 5. r. d. 
kruut, i, Fensterscheibe. r. d. 
kruuw, i, Schraube, kruuwstük 

Schraubstock kruwi mutter die 
Mutter der Schraube, -j-. r. d. 

kruwima. r. d. kruurvma. d. schrau
ben. 4. 

ku. 1. e. pl. kute, Mond; Monat, 
ku pimmet»us od. war^utaminne. 
r. d. ?u süakse. r. ku suwwas. d. 
Mondfinsterniß. ku luakse es wird 
Neumond, r. noor ku neu Licht, 
wannaku alt Licht, Vollmond r. d. 

ku aeyscd monatliche Reinigung. Pp. 
„aimoke kleiner Schein des zuneh
menden Mondes, r. „sullane ein 
Stern der den Mond begleitet. P. 
„többine mondsüchtig, r. d „töw-
we royhi Weißwurz. P. „rvalqe 
od. walio Mondschein, Mond
licht. r. d. 

kudbar was? Er;, Metall, r. 
kubbemed Vordertheil des Bauchs 

bey den Lenden, r. kubbeme koht 
die hohle Seite. Weiche, soleb 
kubdemiser hat einen Darmbruch, 

kubbo, od. koo od. ko od.ko-u, 
e,n großes Bund. r. d. Kropf deö 
Geflügels, d. hao kubdo Strauch« 
bündel. r. kubbo ölge. r. ölle kuv-
do. d. Strohbnnd.' kuvdo köitja 
Garbenbinder, r. 

kubliokenne Bündchen, Bündel
chen. r. d. 

kude f. kuuv. 
kubet--. 
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kuberneer od. kubernöör, i, Gou
verneur. -j-. r. d. 

kubjao, ja, Aufscher über dieFrohn-
arbciter, lf. Kubjas. r. d. 

kublitu piim saure Milch mit Bla
sen auf dem Schmante, d. 

kud als; vielleicht. P. 
kudda u. kuddas wie? r. ei kudda-

yitao auf keinerley Weise, selt. 
kuddama. d. u. kuddema. r. d. we

ben. — s. kuddoma. 
kudde, x. koe, Weber-Einschlag, r. d. 
kuddenema laichen, d. kalla kudde-

newa od.koewa die Fische laichen. 
Juddina m. Kudding im D-
kuddo. i. r. d. n. kuddu. d. das'Lai 

chen. „aeg. r. „aig. d. Laichzeit, 
kallad on kuddus die Fische lai-
chen. r. 

kuddoma u. kudduma weben, stri
cken/ lf. knitten; laichen, selt. r. d. 
ko-un. r. koa. d. ich webe. p. 
ko-utud. r. koetu. d. gewebt. 

Ruddri m. Kassenorm in W 
kuddrus oder kudrus, drusse oder 

drukse, kleine Koralle oder Krelle 
(von Glas ) r. kuddrus-tük 
breiter Besatz von Korallen (auf 
Unterröcken). 

kuddu s. kuddo. 
kuddutama laichen, r. 
kudik Hühnerhaus. d. 
kudjuma kützeln. selt. r. 
kudrutama kullern (Birkhähne )e.) 

kudrutaminne das Kullern, r. d. 
kudrutamiose aecs Falzzeit. r. 

kuds-pool, i, Weberspule. r. d. 
kue s. kuub, u- kuus. — kue teste 

selb sechs, ihrer sechs. „kordne 
sechsfach, „päwa rohhi Nacht
schatten. Kr. „rie od. ride Bauer-
tuch, lf. Watman, Watmal. „sug-
gune scchserley. r. 

kuendamalt. r. d. kuendamaks. r. 
sechslens, zum sechsten. 

kuendik Sechstheil, Sechstel; ein 
Kükmet deren 6 auf i Loof geben, r. 

kues, x. kuendama od. kuenda, der 
sechste, r. kuet korda zum sechsten 
Male. 

kugistama in der Kehle stecken blei
ben. r. 

kuhhelas. r. >». kuhhelik od. kuhhi-
lik. r. d. Kuie, runder oder kegel
förmiger Kvrnhaufe auf dem Felde. 

kuhhelasse pannema in große 
runde Haufen legen, r. 

kuhhi, g. kuhla, Kuie- großer kegel
förmiger Heu^ od- Stroh-Hause, 
kuhjaqa gehaust (Maaß) r. d. — 
f. auch kuhja. 

kuhho wobin. r. „kotta in welches 
Haus (du kömmst), ei kuhhozi 
nirgends hin, zu nichts (taugen !e). 

kuhja s. kuhhi. — „lawwa od. pes-
sa die Einfassung od. das Ncst der 
Kuie. „loma eine Kuie machen 
od, lf. schlagen, „malk die ober« 
sten Kuien - Hölter, r. d. „peata-
ma die Kuie oben spitzig machen. 
H. „pea?a moöt. r. „pagamöot. 
d. gehäuft Maaß. 

kuhjalinne od kuhhilinne kegel od. 
pyramidenförmig, spitzig, d. 

kuhjama häufen, r. d. 
kuhjatama häufeln, d. 
kühl, i,.die Kugel, selt. 5. r. d. 
kui als, wie, wenn, da, nachdem, 

„ei wo nicht, wenn nicht, r. d. 
> „ial oder eal wenn nur. „kaua 

wie lange, r. „pal/o wie viel. r. 
d. „sus. r. „sis. d. wie denn an 
ders? allerdings 

kuid sondern; als nur. r. 
kuida od. kuidas wie? r. kuida siis 

ja freylich. ei kuidagi od. kuida-
git auf keine Wnse. 

Auie m. Kui in I. 
kuigi gar, wie. r. ei kuigi kaua gar 

nicht lange. 
kuijuma trocknen. Rg. 
Ruikaste m. Kuikatz im D. 
kuima trocknen, r. „arra vertrock

nen; vernichtet werden, lup. arra 
kuinud vertrocknet. — s. kui-
wama. 

kuine monatlich, r. — s. kune. 
kuint der Eber. d. 
kuio. i. Bild; Pulwan. woörajum-

mala kuiud Götzenbilder, r. 
kuioma trocknen. Rg. 
kuis wie? r. d. „kawrva wie lange. 

„sis allerdings, d. 
kuitao wiefern, r. d. wie. d. 
kuiutud geweht; gestrickt, selt. r. 
kuiw, a, ac. p>. kniwe, trocken, 

dürre; mager, r. d. kuiwad hai-
ged. r. kukwa kakmisse od. kak. 
d. Nachwehen; falsche Weben. — 

> kuiw am eine erwachsene Kinder-
wär-
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Wärterin, r. d. „jöyyi die Aa 
(Fluß) Rg- „kehha Schwind
sucht. r. „köhhiminne schwind^ 
süchtiger Hüsten, r. d. „kon Ge
schwür am Pferde« Halse, r. ge
schwollene Mandeln; Zavfen im 
Halse; Husten des Viehes d. 
„rattas Kammrad in der Mühle, 
r. d. — kuiwa többi Schwind 
sucht, r. d. „walk, o,, Wetter
leuchten. lf. Mehlthau. r. 

kuiwalt trocken, scj. r. d. 
kuiwama trocknen, »tr. trocken wer

den. „arra ab- od. austrocknen/ 
verdorren, r. d. 

kuiwatama trocknen , acr. dörren/ 
trocken machen, r. d 

Vuiwa-wevke m. Drogermühlen 
in H. 

kuiwlanne dürrer Mensch, r. 
kuiwma trocknen/ inr. d. temma 

kuiwi arra es vertrocknete, d. 
kü witsa kleine Erdweide. d. 
kubi kaas der Etnschiebe-Dcckel. W. 

— s. kuüp. 
kübbar, a> r. d. n. kübbar, a. d. 

Hut; Mütze, „sep Hutmacher; 
Kürschner, r. d. — kuvbara aar. 
r. „weer. d. Hutrand, Krempe, 
„must Vitriol r. d. „kolde Hut
bucht bey der Krempe. ,,perra 
Hutdeckel. d. pessa Boden des 
Huts. r. d. 

kübbeltellema jucken, selt. d. küb-
beltelleminne das Jucken. 

Nüddema m. Kiddemez im A. 
küddema brennen, heitzen (Ofen) 

ntr. r. ahhi kööb es ist Feuer im 
Ofen. 

kuddi Mannsbruder, r. d. Kutzel. 
selt. P. 

küddijas schmerzhaftes Knistern in 
Gelenken, r. kuddijs royyi .... 
Kr. (wider jene schmerzhafte Em
pfindung.) . 

küddjotama kutzeln. selt. P. 
kudi s. kuut. — „hobbone Schüß-

pferd. r. 
kühm, a, Höcker, Buckel, d. „s^lq. 

it. kühmakenne ein Bucklichter, 
kühwel, wli/ Kornschaufel/ lf. Schüs

sel. r. d. Mühlradsschaufel. r. -j-. 
kükkikelle niederhuckend, d. 
kukkitama. r. d- und kükkama. d. 

niedcrhucken od. bücken. ! 

kÜt 

kül genug; ja; zwar, kül jo es ist 
genug, r. d. ,»ikkeß od. ikka gerv/ 
ja ja. r. 

kulg, x külje od. külle, die Seite, 
r. d. külies od. kuljis od. kulies. 
r^küllen od. kulzen. d an/ an der 
Seite, kuljest od. kullest von/ von 
der Seite, r. kumma kullcn se om 
sundikiu an wem ist dt-.ß gesche
hen? küizen nakkama kleben, d. 
tat kulge heitma Hand an einen 
legen, r d. 

külge an, zu, an die Seite, r. d. 
„ha'ckama. r. „nakkama, ntr. d. 
Ob. „nakkatama, «ci. d. ankle
ben; hangen bleiben, „sundinub. 
r. „sundmu. d. angeboren. — f. 
auch küly, u. woolme^ 

küize s. kulfl. — .,lu^die Ribbe. r. d. 
kulia. r. d. u kul.a. d das Dorf; 

geborgt. Sp. selt. „kubjas DorfS-
Aeltcster od. Aufsehet, r. d. ,,koer, 
a, Sclimarutzer. r. „leib fremdes 
od geborgtes Brod „niees Bauer; 
Nachbar, r. d. „naene. r. „naine. 
d. Bäuerin; Nachbarin, „rahwas 
Dorftleute: Nac! baren. r. d. 

küllab od. kullap genug, acl. r. d. 
„saab ich bekomme wohl, „se ik« 
ka on es mag wohl so seyN. r. 

kültalinne. r. d. kullälinne. d. Gast; 
Fremdling, r. d, Nachbar, d. 

küllalt reichlich, genug, öä. P. 
kulle u. kullen u. kulles s. külg. — 

külle asse Verbleib, Wohnung. P. 
„lu od. wirs die Ribbe. „mul? 

.Seitenhöhle, d. 
kulieti seitlings, auf der Seite, r. 
külli s. külwi. — „pöld Brustacket 

welchen der Knecht statt seines 
Lohns besäet, r. 

küllik freylich, ja; gern; genug, r. 
kullima saen. r. 
kuUimet und küllimit, o, Külmet. 

lf. r. d. 
külliti. r. küllite. d. schräg, seitlingS, 

lehnend. 
küllo silk Külloströmling. lf. r. d. 
külm, a. r. d. a. d. kalt; Kalte, 

„tobbi das kalte Fiebee. r. d. 
„werring. r. „warrin. d. Schau-
dernng, kalter Schauder, „wöt-
tab arra ich friere sehr; es er
friert. külma kartma sich vor der 
Kalte fürchten, r. 

?ul-
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külmalt kalt. »6. r. ^ 
külmama. r. d. külmama. d. ntr. 

külmetama, act. r. d. frieren, 
külmet, o, Külmct. lf. r. d. 
külw. i, die Saat/ das Saen. enne 

külwi vor der Saatzeit, r. d. 
külwama säen., külwaja Saer; bl. 

Saemann. külwamatta ungesaet. 
r. d. — s. külwma. 

külwi s. külw. — „aey. r. ,,aiy. d. 
Saatzeit, „kot das Serotum. r. d. 
„noos Betrag der Aerndte. H. 
„pöld s. külli. 

külwma oder külwama (a od. a, i, 
w, da) saen. d. külwma Saer 5ux. 
p. külwetu. 

?u-maddo Kupferschlange. H. 
kümmalenne od kümmalanne oder 

kummolanne Hunimel, wilde Bie
ne. d. kummeliete od. kummalae-
fe messt wild Honig. Luth. Ho
nigseim. 

kümme, x. kümne. it. kümmend. 
r. d. kommet. Wl. zehen. kolm 
kümmend dreyßig (w. z Zehner 
vd. z mal w) r. d. kümm? kond 
das Zedent, ein Stücker zehen. 
kümne kessi od. keste selb zehen, 
ihrer zehen. r.. 

kümnelt. r. d. kümneks oder kümne-
malt. r. zehentenS, zum zehnten, 

kümnes, p. kümnema. r. kümne d. 
der zehente.^ 

kümnes od. kümnis, se, der Zehend, 
Zehende, kumnesse sako öd. herra 
der Zehendner. r. d. kümnest 
maksma (masma. d) die Kornge-
rechtigkeit oder den Zehenden be-
zahlen. 

kumnik, ko,^ Zebendner. I. . , 
künal, x. tüünla. r. d. It. künal od. 

kunel, x- kuünle od- küundle. d. 
das (Wachs - od. Talg-) Licht, 

künar. r. d. künar. d. ß. küünra. r. 
kuündre od. küünre. d. Elle; El 
lenboaen. 

künarpa schwarze Rüstern, Ulmen; 
Ellenbogen, r. d. „not oder nuk 
Ellenbogen-Gelenk, r. 

künarspä. d. künaspa. r. Ellen
bogen. 

künd, g. künni. r. d. od künna. selt. 
r. künno. d. daö Gepflügte, das 
Pflügen. . 

kündma (künna od. na, ni, d, da) 

kür 

rflugen. r. d. gönnen, d. künna« 
ich pflüge, r. lüp. p. küntud. r. kün--
netu. d. — kündza Pflüger, Ackers
mann. „pois ein Junge der schon 
pflügen kann, kündmatta unge-
pflügt. kündminne das Pflü
gen. r. d. 

küne s. küüs. „rand die Haut über 
dem Nagel, „kij? Nietnagel, r. 

künima, >nr. künitama, »ct. er:re-
cken, reichen, d. minna ei küm 
sinna ich reiche nicht dahin, kuni-
ta Hennast sinna strecke dich da
hin- Rg. 

künistama mit denNageln reißen, r-
kunk, o, Hügel, r. 
künkas kleiner Haufe, r. 
kunklinne hügelicht, uneben, r. 
sunna Trog. ,,pu rauche Ulme.r.d. 
kunnapa Henge am Steuer, d. 
kunnapa pu. it. künnarpä. r. d. 

kunnapa ^pu. d. Pappel; Ulme? 
.Schwarzrustern. 

künnetus das Gepflügte, d. 
kunni s. kund. „aeg. r. ai?. d. Pflug

zeit. „harg Pflugochse, „ma Acker
land. r. d. „paaw, a. r. „paiw, 
a. d. Tiburtius-Tag. „pois ein 
Junge der pflügen kann, „raud 
Pflugeisen, Pflugschaar, r. d. 

künnima, ntr. kunnitama, scl. 
reichen; gönnen, d. — s. künima. 

künno s. künni. 
kupama jalga mit dem Fuße (bey 

dem Gruße) kratzen, r. 
küppar s. kubbar. 
kups, e, gahr, reif, gekocht, r. uus 

küps woora roog halbgahr. Sp. 
ma.jain küps keik ich wurde ganz 
bestürzt. 

küpsetama braten, backen, zct. gahr 
machen, r. lup. x. küpsetud ge» 
braten. 

küpfts, se, der Braten. P. küpsiese 
wars Bratspieß. 

küpsma braten, backen, ntr. gahr-
werden. r. küpfeb es backt, küps-
matta unreif, ungahr, unge» 
braten. 

kürakulle krumm, gebückt. r. 
küras kaima krumm od. mit gebo-

genen Rucken gehen, r. 
kürik buckelicht, höckericht, krum. r. 
kürima scheuern, „ülles auswaschen, 

r. d. „puhtaks rein scheuern, r. 
küse 
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küse, u. küsk, s. küüo, u. kiiss. 
kuesima (i, c, e, da) fragen; fo-

dern. küssiminne Frage, küösi--
miese puni-t Fragzeichen, r. d. — 
kuekie er fruq (st. kuesis) Pp. 

küesrtama nachfragen, r. 
kuesirellema (e, i, i, da) fleißig 

fragen; difputiren. küssttellemin-
ne das Fragen, r. d. 

küt, 5. kutti, Schütz; Jäger, r. d. 
kutte f. kitke. 
kütlema auf die Jagd gehen. Rg. 

kutleminne das Jagen. 
kütma (ta, ti, ti, da) einbeitzen. 

„ahjo den Ofen heitzen. r. d. küt-
tan ich heitze. r. kutminne das 
Heitzen. r. d. selja warral on mo 
kutminne das Holz zum Heitzen 
.muß ich auf dem Rücken tragen, r. 

kütsäma od. kütsama, ntl. kutsata^ 
ma oder kutsetama, backen, 

.braten, d. kutsaja der Bäcker, 
kutft aahr, reif. d. „willi reifes 

Korn. 
kütsis, se, der Braten, d. — kütsis-

se pan Bratpfanne, „warras 
.Bratspieß. 

kütöma, u. küüm, s. kiitema, und 
kiim. 

Äütti m. Kurküll in Wl. 
küttie, se, Brennung des Ackers, lf. 

Kuttis. küttist loma Küttis ma-
chen. kuttisse ma gebrannter 
Acker, r d. 

küun/ i, Scheune. 4. r. d. 
knündle s. küünla. 
kuundre pu Elle, Ellstock, d. 
kuunla s. kunal. — küünla (oder 

kuunble od. küünle. d) ia!g ein 
(hoher hölzerner) Leuchter. ,,ku 
Februar, r. d. „paaw, a. r. „paiw, 
a. d. Lichtmesse. „rasw, a, Licht-

.tala. r. d. 
küünla naene eine Sechswöchnerin 

d«e ihren Kirchgang halt (imTar-
wastschen). 

küünra pu, Ell/, Ellstock, r. 
kuunrane ellig. wie küünrane fünf 
.Ellen lang. r. 

lllup, z. kübi, Kastchen mit Ein> 
.sch,ebedeckel. W. 

kuür, a, Buckel, Höcker, r. „selg 
.ein Bucklichter. 

küürbal u. küürmold Scheuerfaß. r. 
küürma scheuern, d. 5.-- s. kürima. 

kuk 105 
küüs, küne, ac. küünt, Nagel am 

Fmger ü. Zehen; Haken am Faß-
relfe. r. künedega nappistama 
mit den Nägeln kneipen, küse in 
die Klauen (kommen.) temmal on 

.kune ammer er ist ein Dieb. Sv. 
kuuelauk, 0, Knoblauch, r. d. 
kuut , i oder di, Schüsse, Schieße? 

Vteh mit einem weißen Striche 
über den Rücken, küti oder küdr 

.minnema^ zur Scbüße gehen, r. d. 
kuutn»a schußen, Schüße geben, r. d. 
kuuts, e, sc. küüst, Nagel am Fin

ger u. Zehen; Klaue des Geflü
gels; eingeschnittene Kerbe am 
Krummbolzc. d. ajap küüst der 
Nagel geht ab. kuutsegä kiskma 
mit dem Nagel kratzen od. reisten. 
— kuutse kiug od. kiu Nietnagel 
am Finger, „rand Haut über dem 
Nagel, Rand am Nagel, 

küütelauk, a, Knoblauch d. 
küwwel, wli, Wurfschaufel, d. 
kuk, ke, der Hahn. r. kukkes M 

Zeit des Hahngeschreyes. 
kukkal, kla^ der Nacken, r. 
kukkama hüpfen. Rg. 
kukkae, ka, der Hahn. selt. d. 
kukkats Feuerschirm in der Riege. 

r. ein Hupfer, Springer. Rg. 
kukke s. kuk. — kukke aeg oder 

lauldeo früh wenn der Hahn kräht, 
„harsa dicht gezogene Wasserfur
chen. „kuucma od. kuuvman od. 
pu gemeineHeckenkirsche, lf.Strie« 
senholz. „mar^ad Mauerpfeffer, r» 

kukker, kro, Nacken, Genick, d. der 
Beutel, r. 

kukkerdama stch über den Kopf weg 
stürzen, lf. Kuckerball schlagen; 
stch kümmerlich nähren, r. d. 

kukkerpal Burzelbaum. r. kukkerpal-
li laskmaBurzekb. schlagen, „mah-
ha wiskama einen so niederwer
fen daß er über den Kopf hinstürzt, 

kukko silmad Haide mit Beeren, r. 
kukku Gräen- u. Tannenzapfen, d. 

„kannuksed Rittersporn. Kr. r. 
Vukkulina m. Kuckulin im D. 
kukkuma fallen, r. 
kukkur, g. kukro, Beutel; Klingel

beutel. r. 
Rukkurse m.. Kukkers in Wl. 
kukutama stürzen, fallen lassen, r. 
kukkutimmed der hängende Hoden

sack. r. kukla 
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kukla f. kukkal. — „nap das Ssch 
im Nacken. H. „taggune der 
Nacken- r. 

kuklane die Ameise, d. 
kukma fallen, r. schreien wie der 

Kukkuk. d- kukkun ich falle, r. 
kulminne das Geschrey des Kuk-
kukö. d. 

kukro der Nacken; Hintere Theil ei
nes Dinges, d. „rahha Klingel-
beutelge d. r. — s. kut^kur.^ 

Ziuksema od. Auksma m. JurgenS-
berg in I. 

Vukwerre m. Kukkofer in I. 
kul, li/ Habickt, Eule; bl. Weihe, r. d. 
kulama (jäirele) nachfragen, r. ku-

laia Kundschafter/ Spion. 
kuld, kulla, Gold, kuld iint gol

denes Band, „penniny od. raöha 
Dukaten, Jmrerial, Goldstuck/ 
Goldmünze. ?,sep, pa / Gold« 
schmid. r. d., „sittik Goldkäfer, d. 

kuldama arra vergolden d. 
kuldne golden, r. d. „tödbi gelbe 

Sucht; hitziges Fieber, r. 
kule s. kuulma. 
kulelma verhören, d. lup. p. kuleltu. 
kuletellema behorchen. W-
kuljus Schelle ; Cymbel. d. 
kulla Milchlöffel od. Schleef. r. 
kulla r. d. „kuppo od. kuppu »der 

maksa- r. „maesa, d. lieb/ Werth/ 
theuer, golden. Schm. 

kullas. kuld. — „karw goldgelb, r. d. 
„kiwwi Chrysolith, bi. d. „sep, 
pa/ Goldschmid. r. d. „tobbi gel
be Sucht, d. 

kullakenne mein Liebchen. Schm. r. d. 
kullama vergolden, luv. p. kullatud. 

r. kullatu d. vergoldet. 
Rullamae Goldenbeck in W. 
kullane, se. r. tse d. golden, 
kullatama vergolden, d.kullatamin-

ne Vergoldung. 
kullato lind unächtes goldenes 

Band. d. 
kullehama yd. kullehema verschiessen 

(Farbe) Rg. 
kullema (e, /i, ), lda) horchen/ nach

holen. „arra an Farbe verschies
sen d. se karw om arra kullenu 
die Farbe ist verschossen, lup.p. kul-
letu. — kulle,a Horcher, kulle-
minne das Horchen. 

kuller kuppo (od. kuppu. d.) Hahnen-

kum 

fuß/ Engel- oder Trollblume. 
Kr. r. d. 

kulli kunid Storchschnabel. Kr. r. d. 
kullid, s)l. Sclmbsack. r. 
kullo Aufwand; altes Gras vom vo

rigen Jahre r d. „poig ein vor 
dem frischen Grase geborner Hase. d. 

kulloret arra entfärbt/ blaß. d. 
kuUuma od. kulloma/ »tr. sich ab-

nützen, ab od. verschleißen/ lf. ver
schließen; Unkosten machen; ver
brauchen. „arra vergeben, r. d. 
aeg kullub die Seit.verläuft, kül. 
se kullud skullup. d) arra das geht 
wobl darzu auf. r. kulluminne Ab
nutzung. r. d. 

kulluo die Klavver. d. 
kullutama od. kullotama, »ct. aus» 

wenden, verbrauchen/ verschleißen/ 
Unkosten verwenden, „aega. r. 
„aiga. d. die Zeit zubringen, kul' 
lutäminne od. kullotaminne Auf
wand/ Unkosten r. d. 

kullutus od. kullotus Unkosten, r. 
kulm s. silma. — ta watad alt kul-

mo er.gluvt. r. 
kulo peale iatma sich Bedenkzeit 

nehmen; w. anstehen lassen bis 
man sich naher erkundigt hat. r. 

kulp/ i, Koch od. Vorl.egelöffel; lf. 
Schleef. r. d. kulpa/öwwerdama 
den Kochlöffel aushöhlen, r. 

kult, i, Eber/ Hacksch.. r. 
kulus, x. kuulsa/ berühmt; berüch

tigt. r. d. cc)mp. kuulsam. r. 
kulutama verkündigen, wahrsagen, 

provhezeyen. r. d. iup. p. kulutetu. 
d. kulutaminne Weissagung; Ver
kündigung; Aufgebot von der Kan
zel. kulutaia Weissager, r. d. 

kulutus Weissagung, Prognosticon. d. 
kum, mi od. mo/ Gewölbe/ Schwib

bogen; Halle, bedeckter Gang; 
Verdeck; Fischkasten/ lf. Kumme; 
Geräusch; Glanz, Schem. r. d. 
— kummiga kon Schildkröte, 
„saan, i, Schlitten mit einem 
Verdecke, halbbedeckter Schlitten, 
„wanket Rüstwagen, „teggema 
wölben, r. d. kummo heitma ver
hoben od. rund werden, kummoga 
kirst Kasten n^it erhaben runden 
Deckel, ma naan tulle kummo ich 
sehe den Schein vom Feuer, r. 

kumama glüen.r.d.--s. auch kuum. 
kuma-
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kumatama glüend machen, d. 
^ kumv, x. kumma, welcher, d. wcl-

chcr von beiden, r. d. kumma pole 
wohin? kummal?i polel auf bei-
den Seiten, r. kummastzi für je-
deö. P. kumbeke jeder, bl. d. kum-
mar» ohne welchen, d. 

kumzi, u. kumma, s. kummaae, u. 
^ ^ kumb. 
"l/Ü kummage od. kummayi einer von 

beiden; jeder, r. ,,wend beide 
^ Bruder, ei kumzi oder kummagi 
W keiner von beiden. 
^ kummaiae pu krummes Holz. r. 

um! kummakal abhängig. 36. r. 
knmmakas stach, niedrig, r. 
tummale umgekehrt, d. „heitma 

t stch auf das Gesicht legen: umwen-
W den. kana lats kummale wende 
G das Kind um. 
li> kummama sausen ; pt. glänzen, r. 

„waöto wiederschallen, korw 
kummab kollinast das Ohr thut 

in vom Geräusche wehe. 
M kummaminne rund erhaben; das 

Sausen, r. „kaas ein rund erha-
chil bener Deckel. 
> m kummardama (a, i, d, da) anbe-
il^ ten, verehren; sich bücken od. nei-
l,^> gen. kummardaza Anbeter, kum-

mardaminne Anbetung r. d. et 
kummcnda ennast ia küpa lalga 
mache doch einen Reverenz, r. 

kummarkülle oder kummardel oder 
kummaraksel gebückt. »6. r. 

G kummarus Bückling, Reverenz, d. 
lulll „pannema umkehren. 
^ kummastama straucheln, stolpern, d. 

k^mmatagi doch, dennoch, r. 
^ kummer, a, etwas erhaben od. auf-
M warts gebogen, r. d. 
^ kummi s. kum. — „kon Kröte bl. r. 
A kummima wölben, Gewölbe schla-
M gen. r. d. lup. p. kummitu. d. 

kummitud hone Gewölbe, ge-
K wölbtes Haus. r. 
^ kummin, a, kleiner Laut, Gemur-
h, mel, Tönen, r. d. 

kummisema. r. d. kummisama. d-
^ klingen, schallen, tönen, summen, 
^ sumsen, kummissew. r. d. kum-

misaw. d. tönend, „was? Me-
!'» tall. d. 

kummiseminne das Nachtooen. r. d. 
^ kummitama wölben, r. d. i 

kun »07 
kummo s. kum. 
kummoliste od. kummuliste umge» 

kehrt; auf dem Bauche, r. 
kuyi'nu^amaHic Nach od. den Saum 

einschlagen; ausgießen, ausschüt-
ten; umwenden (ein Gesäß) r. d. 
auf die Neige aufheben (Fässer ) d. 

kummutussen od. kummotet aufge
hoben auf der Neige, d. 

kumpas, se od.^si, Comvas. -i-. r. d. 
kumpaest peait waatma nach dem 
Compasse sehen. 

kun wo. d. „üesiae olles wo eS nur 
sey. 

kund, x. kunna, s. kond. 
kune monatlich, kolme kune drey 

Monate alt. r. d. 
kunna wenn; icmals; indem, sinte

mal. d. „jo obgleich, d. ei kunna« 
ye od. kunnagi niemals, r. d. 

kunnas wenn; wie lange, r. d. 
kunnege od. kunnike irgends. selt. d. 

ei kunneze od. kunnike nirgends, 
kunni vis, bis daß, bis hieher, so lan

ge bis. r> d. 
kunninyas, ga, König, Monarch, 

Beherrscher; die hohe Krone, r. d. 
kunningakö (kunni,.gas. d) töst-
ma zum König erwählen od. ma
chen, krönen, (aus dem Schwed.) 

Runninga m. Kathrinenthal in H. 
„prangii m. Ncu-Wrangelshof 
im D-

kunninga s. kunningae. — „kirri 
Patent, Ukase; Privilegium: obrig
keitlicher Befehl, r. d. „küdbar 
Rindskaldaunen, d. „maks. r. 
„massaod. tatst, d. Kronesteuern. 
,,mees königlicher Bedienter; Sol
dat ; Luth. Königischer, r. d. „mois 
od. rvald. r. d. „moisa. d. Krons
gut, publikes Gut. „piits Knute, 
„praua. r. d. „prouwa. d. „em-
mand. bl. r. d. die Königin, „puud 
Holz zu Kronsgebäuden oder für 
Einquartierte, r. „tallo mees 
Krons ^ oder publiker Bauer, r. d. 

kuniunflük, ko, königlich, r. d. „em-
mand Königin, bl. d. 

kunnin^ rük, i. r. d. „rikkus. ».Kö
nigreich. 

kunskop Vorreiter bey Hochzeiten, 
d. Plauderer, Stadtglocke, r. Hexe, 
seit. Ob. 

kunsikas Hexenmeister. H. 
kun-
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kunsitama hexen ^ behexen. H. 
kunst od. kuns, i, Kunst; Hexerey. 

kunsti mees Künstler. >. r. d. 
kunstlik, ko, sch. kunstlikkult, »6. 

künstlich. 5. r. d. 
kunetonum, mi, ConWorium. -s-. r. d. 
kunt der Eber. d. 
kuokenne Bündchen, Bündelchen. d. 
kup, po. r. d. od. pu. d- kleine Beu

le; tiefes Näpfchen; Knouf; Ko
ralle, Krelle; Schröpf Kopf vder 
Horn oder Glas, tuppudega wo 
Spange, ^uth. r. 

ku-p ^wa rohdi Iiachtschatten. Kr. P. 
kupkit eine Art des Kartenspiels, r. d. 
Aupma »n. Kupnal in W-
kuppama aufquellen, auftochen. inr.r. 
kuppa»,i, Schcöpfer. kuppari moor, 

l, Schröpfen», r d. , 
kuppatama n. kuppastama abbrü

hen; aufquellen, aufkochen, sc,, u. 
utr. (a, i, t, da) r. d. kuppatud 
(kuppatu od. kuppatet. d) piim 
abgekochte Milch., r. 

kuppe lajkma schröpfen, r. d. 
kupped, pl. da- Gemachte; Flachs 

knoten, r. kuppest wiayane. n. so-
led kuppes, er hat enien Bruch, 

kuppo daö Bund. d. in Bünde (bin-
den :c ) d. „keutma in Bünde 
binden. — s. kubvo. 

kuppo. r. d. kuppu. d. — s. kup. 
„lask»a Sckrövfer, Schröpferin. 
„raud Schröpfeifem „laskma 
schröpfen. ,,sarw Schröpfkvpf. r. d. 
„lehhed Seeblumen, r. 

kuppokenne Knöpfchen; Beulchen. 
r. d. Bündchen, d. 

kuppone und kuppune knotig, voll 
Beulen od. Blasen, r. jallad on 
kuppused die Füße sind voll Kno
ten od. Beulen. 

kuppst Seeblume. P. 
kuppu s. kup u. kuppo. 
kuprad, pi. Flachsknoten od. Knot-

ten. r. 
Aura m. Kurland. 
kuraküiie s. kürakülle. 
kurask das Messer. Pp. ^ 
kurv, x. a od. kurwa, betrübt, „meel 

Melancholie, Traurigkeit, r. d. 
kurbastama u. kurbastus u. kur-

baete. r. d. u. kurbits. d. — s. 
kurw-

kurbdan ich sehe traurig aus. r. 

jkurbtus Betrübniß. r. 
?kurblik traurig, d-
kurdus Traurigkeit, Betrübniß. 
kurz die Stelze, d. 
kurg, ß. kurre, taub; Kranich, r. d. 
Äurye m. Kurküll in I. 
kurao s. kurko. 
kun allune große Abschauer, r. d. 
kuna s. kurti. — ,,kannataminnt 

Erduldung; bl Heiden, r. d. ,,pal-
luma. r. „pallema od. yeikama. 
d. fluchen, „tersflia r. „te?A>ta.d. 
Uebelthäter. „teygem^ sündigen, 
böslich handeln; verlesen, r. d. 

kur,aste bös/ übel, schlimm; heftig, 
-cj. „könnelema sticheln; schlecht 
reden, „yiddsma entheiligen, r. 
d. „yenda piddama sich übel stel
len. d. „prukima. r. „pruukma. 
d. miöbrauchen 

kuneminne ärger. r. 
kurius Laster, Bösheit, r. d. 
kurk, o od. go. r d. od u. d. Kehle, 

Gurgel, Hals, Rachen, Schlund; 
Schlauch; Bucht des Fingers.Zt. 
merre kurkus in der Seemün
dung. r. 

kurko kon oder nissa der gefallene 
Halszapfen, „konna rikma den 
gefallenen HalSzapfen aufheben, d. 
„laygi, x. lae, Gaumen, r. d. 
7,löor Gurgel, d. „neel Schlund, 
r. d. ,?pater, tri, Silberge^änge 
am Halse, silberne Platte mit ei
nem Kreutze in der Mitte, r. 
„pistma abstehe», schlachten, r. d. 
„rahhud. r. „rakhu. »t. „katsi-
volisse oder politse. d. HalSman-
deln. „rohhi Brunellenkraut. P'. 
„többi Halskrankheit; Bräune, r. 
d. „sölm Adamsapfel, Knote am 
Schlünde, r. Halszapfen. d. 

Vurkülla m. Kurküll in Wl. 
kurm, o, der Winkel, d. 
kurn, a od. o, GebrauliS; Seihe od. 

Geige, Filtrum. r. d. „jookseb 
es lauft durch die Seihe, r. kur-
nale pannema in den Seihekübel 
legen, die Seihe ablaufen lassen, 
r. d. kurna od. kurno törs Sej-
heküfen od. Kübel. 

kurn, i, Bauer-Kegelspiel, kurni 
löma mit Stöcken als mit Kegeln 
spielen, r. d. 

Aurna m. Kurnal in H. 
kur-
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kurnama seihen, durchseien, stltrt 
ren; verfälschen, r. d. tödbi kur-

arra die Krankheit mattet 
ab. C». r. 

kurnias pu zugespitztes Holz. r. . 
kurra link. r. kurraie pole od. kaele 

linker Hand (gehen :c.) 
kurrat,'i, Teufel, r. d. ,,wotko sind, 

n. „sinno siose der.Henker mag 
U ^dich holen! kurrati parralt eyzum 

d ?l!!. Henker! sinna kurrati parralt du 
"lP Teufelsbraten! r. kurrati komvel 
i sO teufelisch. r. d. 
Skiu kurre s. kurg. — „herned große 

Wicken, r. „karw rehfarbig, r. d. 
lü! „katiad Zaunglocke. Kr. r. „kella 
dck wilde Blauglotte. d. „kusst sehr 
tlik schlecht schmeckend, unfl. SP. r. 
Airt „marri Kranichs - lf. Kraans-

Beere. r. d. — addra kurre (kur 
red. r) Stangen an welchen das 

i> Pferd den Pflüg ziehet, d. 
d.Ll! Aurre od. Äurrema m. Gensel oder 
M Jensel im D-
M Jurre saar die Insel Oesel. 
'» kurredik der Raum hinter dem Hau

st- r-
M kurri, x. kurja, boS, gottlos, übel, 
a ir haßlicd, schlimm, lasterhaft; un-

beciuem. r. d. link, d- ,,himmo bose 
l. Lust; Brunft, „ilm Unwetter, „tö 

M Uebeithat. r. d. Z. pl. kuriide. d. 
mis kurri olli ta was war es doch 

M für einer? r. comp, kurzem. r. 
M kurzemb. d. 

kurrikas Waschholz, Blauel. r. 
^ Vurriso m. Kurrisall in I. 

kurristamq. u. kurrisema gurgeln; 
^ girren, r. „kurgust sich gurgeln, 

kird kurristab der Floh purrt im 
Obre, körw kurriftb das Ohr 

5 sauset. 
^ kurriste auk Loch darin sich ein 

Bach verliert, r. 
^ kurro Winkel, d. „kellad wilde Blau-
' glocke. r. 
^ Aurs. k. TalkhofK. im D. 
F,; Ziurela m. Einnalep in W. 
, kurst, a, Knocke, Knucke; Bünd-
^ chen. d. 

kurt, ß. kurdi, taub. r. < 
xx kurtma(aira) traurig seyn; abneh-
. men, mager werdcn, verschmach

ten. r. ..omma y^dda wehklagen, 
kurdan ich nehme ab/ ich wehklage. 

lüi> 

IVA 

Aurtst m. Jurs in I. 
kurtiima arra verschmachten. P. 
kurtus Taubheit, r. 
kurwa s. kurv — „naolinne trau

rig aussehend, sauertöpfisch, r. 
kurwaktama betrüben, r. d. 
kurwaste traurig, sci. r. 
kurwastus Traurigkeit, Betrüb-

nifi. r. d. 
kurwits, i od. e, Waldschnepfe, r. d. 
kus, wo, wohin; bald. r. d. „pole an 

welche Seite, in welche Gegend, r. 
Ausalls k. Kusal K. in H. 
kuse s. kuus u. kuuft'. — „haggo. 

r. d. „hakko. Rg-, oksad. r. Grä-
enstrauch, lf. Grünstrauch, „kab^ 
bi. r. d. „kukku. d. „kebzad. H. 
„kabbad. P. Graenzapfen. „kos? 
Gräenbork. r. d. „pu Graen^ 
Granenbaum od. Holz. r. d. „pu 
Haselhuhn, r. „waik, o, Geigen» 
harz,Colovbonium,Gräenharz. r. d. 

kuö?i irgendwo, r. 
kusik, o, Gräenwäldchen. r. d> Län-

sekraut. Rg. ..seen, Gräca» 
Rieschen. r. d. 

Ausiko m. Sage in H. 
kusikud Storchschnabel. Kr. r. 
kusine von graen, siebten, säj. r. K, 
kujk, sa, Kaulbars. Rg. 
kuski irgendwo, r. 
kusla pu Striesenholz. d. 
kussa allwo. r. kussagi irgendwo, 

ei kussagi nirgends, kussast 
woher. 

küsse Urin. d. --- s. kussi. 
kussem od. kussim, e. >i. kussemen-

ne. >t. kussemisse koht, das weib
liche Geburtsglied der Tbiere. r. 
die Bla>e im Leibe, d. kussemiose 
auk die Oefnung des weidlichen 
Geburtsgliedes, selt. r. 

kussema od. kuesima (e od. i, i, es 
oder is, da ) pissen, sein Wasser 
lassen. ,,alla das Bette bepissen r. 
d. solikad kuesewad der Mund 
lauft voll Masser aus deN Magen 
(w. die Würmer pissen) r. 

kussetama bepissen. r. d. 
kussi, x. kuese, Urin. r. d. -c. kust. 

r. kussele (od. kubsille. d) minne-
ma gehen um zu pissen, r. d. 

kuesi--kuklanne od. -uklane. n. küs
se kul lenne, Ameise, d. kussi kuk, 
lasse pess» Ameisenb^uft. 

kus* 
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kussi? ein Pisser. d. 
kuesike ei nirgends ber. d. 
kussikud Storchschnabel. Kr. r. 
kuesim, u. kussima s kuesem: 
kussine urini^, voll Pisse, r. 
kussitama bevissen. d. 
kuosur ein Pisser. r. 
kuft od. kuotas woher, voraus, von 

wanncn. r. d. kust poolt von wel
cher Seite her. r. d. 

Justae, se. »t. Äuötaw, e, Gustav, 
August. 

kuetecii> od. kustzi poolt irgendswo. 
r. ei kuötezi poolt nirgends, r. d. 

ku?tik anders woher, d.^ 
kustma od. kustuma (arra) verlo^ 

schen, anslöschen, ntr. r. vertrock 
nen. Ob. 

kustotama dampfen, d. 
kuetutama auslöschen, »ct. r. 
kutsar od. kutser, i, Kutscher. 4. r. d. 
kutsik, o. Ii. kutsikas, ka, junger 

Hund od. Mols, lf. Welp. r. d. 
kutsikenne Hündchen, r. d. 
kursma od. kutsuma rufen; nennen; 

einladen; verlangen ^u, i, ts, u) 
r. d. südda kutsub (kutsup. d) ich 
wünsche mir, ich begehre, habe 
Lust. r. lup. p. kutsutüd. r. kutsu-
tu od. kutsutetu. d. kutösa ein Bc-
rufer. bl. kutematta ungcrufen, 
von selbst, kutsminne Ruf; Ein
ladung. r. d. 

kutti der Kützel. selt. r. 
kuttiotama kützeln. selt. r. 
kutto minnema anfangen zu laichen, d. 
kuub, e od. kue, der Rock. r. 
kuug Peitschensckmur. d. 
kuulja Zuhörer, Hörer, r. d. 
kuulius s. kuljus. 
kuuldsa bekannt, berühmt, sclj. d. ^ 
kuulma (le, i, ld, da) hören, ;uho 

ren. r. d. „sanna. r. „sönna. d. 
gehorchen, kulen ich höre. r. lup. 
p. kuultu. d. kuultus sama be 
rühmt werden, d. kuulmatta un
erhört. r. d.sanna (sönna. d) kuul-
matta ungehorsam, r. sinna kuul 
matta du Bösewicht, r. d. kuul-
minne Gehör; Gehorsam; das 
Hören, r. d. 

kuulmed s. kapsta.^ 
kuulsa bekannt, berühmt, sclj. d. 
kuum, a, glüend. r. d. kumaks ke-

leza arra «ötma auffressen, bl. r. 

kuur, i, Abs^auer. r. d. 
kuurme u /uurmekenne s. kgpsta. 
kuus, x. kue. r. d. od. kuwe. d.sM. 
kuus? r. kuus. d. kuse, G^en, 

Gränenbaum, Fichte, deutsche 
Tanne. so kuuj? Morastqräen. r. 

kuusk'^ein Tannenwcdel Kr. r. 
kuuf?ne od. kuusne was von Gräen 

ist. r. 
-Auuete m. Kusthos im D 
kuus-teist (to'st. d '. >t. „teist (töist. 

d) kümmend sech;ehn. r. 
kuuokümmend sechzig, r. d. 
kuut x. kudi, HühnerhanS, Schute, 
i r. d. 
kuwendelt sechstenS, zum sechsten, d. 
kuwendik Sechstel, d. 
kuweo oder kuwwes, wenda, der 

sechste, d. 
kuwwas Stiel (des Beils :e.) d. 
kuwwelinne monatlich, Monatalt. d. 
kwint Geigen-Quinte, selt. -i-. r. d. 
kwitanS/ i, Quitung. selt. 4. r..d. 

L. 
Laabro? Schlafrock. 5. d. 
laad die Breite, r. — s. auch püssi. 
laad, a, Jahrmarkt, d. — s. lade, 
laadne breitig. r. kolme laadne z 

breitig. 
laan, e, sc. laand, Einöde, r. d. 

metsas lanes in Busch und Braak, 
lf. SV- r. 

laande in die Muste. »6. d. 
laarma destilliren. 5. r. d. 
laao, ß. lane, großer Wald, Wüste

nei). r. d. 
laas, i- GlaS (st. klaas) -i-. r. d. 
laao takko. r. „pakla od. paactel. d. 

Mittelheede, lf. 
laaema vom Gesträuche reinigtn. d. 

„arra Zweige abhauen, tup. p. 
lasitu. 

laast, 0, ein Span. r. laaots rahk 
allerley Holzgruus, ein Haufe 
Spane. 

laastama od. laastma, od. selt. laas« 
tuma reinigen Heuschläge ?c. ) r. 
„arra wegschaffen!, ruiniren. 
waenlane laastav maad arra 
der Feind verwüstet das Land. 
töbl?i laaotab ärra die Krankheit 
überfällt od. tödtet viele. 

laastik, ko. It. laaßto ma, ein vom 
Strau« 
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' , Strauche gereinigter od. im Walde 
^ " gemachter HeuschlKg; ein Ort wo 

Späne liegen, r. 
laavtokenne ein Spanchen. r. 

! laatre die Laterc im Stalle, lf. d. 
M-i k. u. m. Felcks im D. 
°kl.k labda platt. ,,ialg Fuf'blatt. „kassi 

die flache Hand, „tancsas Schlicht-
lein, seit, „kinnab Fausthandschuh, 

D Handschuh ohne Finger. „lu 
»tß Schulterblatt, v. d. — s. auch: 

r> kirwes. 
. labdane (kangas) Schlicbtlein. 
U, ^ schlichtes Gewebe, sc. labdast. r. d. 

labvatama anstricken (Strümpfe) Pp. 
isch labdidas die Schaufel, r. 

lada piddaminne ZayrmarktStag. d. 
vch (selt. r.) 

ladda s. lodda. 
laddas Schiene zum Knochenbru-

che r. 
laddemed, vi. zum Dreschen auSge-

^ breiteter Roggen; Crrohschicht. r. 
laddew, f-- ladwa, Wipfel/ Spitze, 

obere schmale Ende. d. 
laddina keel lateinische Sprache, 

-i-. r. d. 
jM laddisema rauschen (Platzregen) d. 

laddo. r. d. laddu. d. x. las, Gipfel; 
»bere Boden; das spitzige Ende, r 
d. Kurzstroh-Behältnis? bey der 

k, r> Riege; Schuppe von dünnen Bai-
M ken. r. laddule oben auf dem Bo

den. r. 
d, laddoma u. ladduma stch ausbrei

ten; (Holz) aufsetzen od. aufsta-
peln; davon laufen, r. ,,mahha 
pukdHol; ablaven la-un ich breite 
aus. impt. laddusin. 

n... laddue, a, acij. iaddusaete, s.i. 
freundlich; schicklich. H. laddusad 

^ sann^d liebreiche Reden. 
, j lade Jahrmarkt, ladeie (od. ladale. 

d) minnema zum Jahrmarkt ge--
M Ken. r. d. 
^ ^ ladelinne JahrmarktSgast. r. d. 

Ladiala m. Radial im A. 
^ ladik, o, die Lade. i-. ladikenne ein 
ixl Ladchen, Kästchen. <l,m. r. d. 
^ ladw, a. r. d. >». ladwa. i. d. Wi-

psel, Spitze, obere schmale Ende. 
^ lae,o Unreinigkeit im Wasser. H. 
^ laek-ae die Lade. r. 

laen, o, Borge, das Borgen. — 
^ laenuk» od. laenoga andma auS-t 
W 

läh lIl 

leihen, „wötma zu Borge nehmen, 
ableihen. r. 

laenama leihen, borgen, r, 
laenatama wellenförmig stch bewe« 
, gen; — selt. ausleihen, r. 
iaene Wasserwelle, r. 
laenetaminne das Wallen der Wel

len. r. 
laeny, o, Ladung, Schuß; Mal. r. 

laengo oosa so viel zu einer (Flin
ten-) Ladnnq aehört. mitto laen« 
gut so viele Male. , 

laes, x. last, das Glas. Ob. 
laew, a, sc. j>t. laewo, Schiff; 

Boot mit Segeln, r. — laewa 
kared Schiffsribben. „mees Ma
trose, Bootsmann. „pard Schiffs-
Vordertheil. „tohk Schiffs-Hin-
tertheil. 

lclervoke Schiffchen. 6im. r. 
la u. laap :e. s. minnema. 
la.5n, i/ Lehne; Stütze. r. — s. 
.<1»ch: minnema. 

laa ste (st. laaote) s. laast. 
laat's, e. r.. d. a od. a. d. die Linse. 

sc. pl. laatsa. r. 
laats'a tuul Südwestwind. d. 
laatj'e die Ma'ern. d. widrig. Rg. 
.„m agzo widriger Geschmack. Rg. 

lavve.ma wollen; vermögen; Zeit 
.habt,'n. r. 

labbi ^durch. r. d. — Anmerk. Dieß 
wird mit vielen Wörtern zusamen 
gesetzt, wie fvlgeude Beyipiele 

zeigen: 
lavbi ai»?ma. r. „ajama. d. durchle» 

sen; du vchstossen. ,,kaima. ,,kaü» 
^ma, d. durchgehen, „^aiminne. r. 
„kauminne d. ,,minnek od. tiiin» 
neminne. r. d. Durchgang, Durchs 
zua- ,,kius.!ma erforschen, r. d. 
„rokima durchprügeln, züchtigen, 
r. „urima .suddame das Herz er
gründen. r. 

lade» Hain Liebstock, Liebstöckel d. 
läge leib ^ckelhaf^es od. ausgespieeneS 
/Brod od. Sveise l^)iob 6, 7.) H. 

lagya. r. d. layfl^. d. Schleim, lag-, 
qaks kema gan-i vorkochen, r. — 

,s. auch konna. ^ 
layyinema od. ln?zunema anfan-

aen zu brennen. i>. 
lahhan u. d. g. s. ni'nn-'ma. 
iahl)ätama. r. d. la hh'tama. d. (» 

od. a, i, t, da) sunden. r. d. ab-
brä-
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brühen, bah.cn,. aufwellen lassen, 
d. luv. p. layhatetu. d. layhara-

,jad Brautfreunde. H. . . 
lahhem, a. r. lahhemd od. lahhamb, 

d. (cvmx>.^ naher; der Pächste. 
iahhemal. r. iahhembal od. lahhem-

baste. d. naher/an dem Orte), sci. 
lahhemalle. r. lahhemballe. d. na-

^her (zu dem Orte) ^6. 
lahhidel nahe, auf der Nahe. a6. r. 
lahyidelt aus der Nahe her. aä. r. 
lahhikenne klein von Statur, r. 
layhitama sanft wehen. H. ,,suga 

den Mund ein wenig verziehen; 
.lächeln (Sir. 21, 22). 

iahhüd, u. lahhud, u. lähhüde, tl. 
lähhün, fast; nahe. d. 

iäl)l)ükesse oder lahhükessen, bey-
.nahe; nahe bey.. d. 

lahhünema od. lähhünedamaanna-
.hcn, sich nähern, d. 

lahk ein Zauberer. P. 
lahker, kri. it. lahkel, kli, Lägel, 

Schlauch, rundes Milchgefaß mit 
.einer kleinen Öffnung, r. 

lahma robhud Schuppenwurzel. r. 
lahn, u. lahwekenne, s. tule. 
laht, g. lahhe, Blatt. s. leht, u. 

tule. 
lahwitama emvor schweben, r. 
laikima beklemmt seyn. H. temma 

waim laikio temma sees er er-
schrack (Dan. 2, i.) 

laila bos; eckelhaft, widrig, v. „assi 
Greuel, Abscheu, pahha laila 
sanna ein böses hartes Wort, 

.lailaks piddama verschmähen, 
laitma schimmern (Feuer) r. laidan 

ich schimmere. . 
lakkatama oder lakkaetama. r. d. 

lakkatama oder lakketama. d. 
sticken (in.der Kehle, vom Schlei
mes) „arra ersticken (a, i, as, 

.da) lakk.ataminne das Sticken, r. d. 
lakki. r. lakke. n. latkem »ninnema. 

d. wohlan! laßt uns gehen! 
lakkitama senden, schicken, r. d. 
lako s. loks, u. minnema. 
läl, u.^lala, u. law, s. lel, u. laila, 

u. löm. 
lallotama im Busche singen, d. 
lama gehen selt. P. 
lamentama schclbern; in Verwe

sung gehen; mit einer faulenden 
Haut überzogen seyn. r. 

iSs 

lammalt warm^. sci. d. , ^ 
lammatama (arra^r. lammatam« 

(arra) d. unterdrncken, dämpfen? 
ersticken, »ct. 

lamme pu Hagedsrn, gemeine? 
.Weißdorn, r. 

lammema s. lammema. 
lammi, me od. ma, warm; die Alar

me. d. com^z. lammamb od. lam-
memb. 

lammia Zauberer, r. saksa- od.sak-^ 
se lammia der durch Hexerey den 
Zorn des Deutschen od. der Herr« 
schaft besänstiaen soll. , 

lammidus.od. lammit Hitze, War
me, d. lammidusse mö. tja klaas 

.W-5rM'.messer, Thermometer, 
lammitama warmen, d. 
lammo pu. Hagedorn, r. 
lampi minnema zu Grunde gehn. r» 
land Nordwest, Nordwestwind. r. 
^ane ma die Wiek, lane iul ein 

Wiekscher. Schelt. „tuul Sudwe^i-
wind. r. 

lannes er möchte gehen (von min» 
nema) d. 

lanni.k, o, Butte, r. d. . . 
lappama od. lapma od. lappatamä 

^arra) ersticken, "tr. d. 
läppatus Erstickung, d. 
lappastama anfangen zu faulen» 

(lieaendes Heu te.) r. 
lappatama ersticken; vermodern, 

vermuffelp. r. 
läppe, ac. läppet, Zeit, Muiie. ̂ d. 
lappema Müsse haben; vermögen, 

minna ei läppe ich habe keine Zeit, 
r. d. neil es läppe muud kui si< 
sind blos darauf bedacht, d. 

lappemb aig bequemere Zeit. d. 
laritama lustig seyn. pt. r. 
larmama u. laimima lärmen. >^. r. 
lasa tuul Südwestwind. d. 
las?, x. laSja od. laeza, verwitwet; 

Witwer, Witwe, .d. ^„mees Wit
wer. „naine, x. laeza naise, Wit
we. kerk om las? die Kirche ist 
ohne 'Prediger. laeka, ß.. pl, 
lasjade od. laezide, »c. i-l. laska 
oder laske. — lasjas jama ver» 
witwen. las? pu verwittertes an? 
gefaultes Hol; am Baume, 

lasiima liegen; krank liegen, r. 
jannes lassib der Hase lauscht. 

last, 
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last, a, junge Erbsenschote; Butte 
(Fisch) r. d. Erbsenschale. d. — s. 
. auch lest. 

laotakenne dünne Schote, r. d. 
latte Quelle; Ursprung, d. 
Latti ma s. Letti. 
latwa sie gehen (st. lawa) Rg. 
iäühkma od. laükma funkeln,^ glän--

zen. d. laukza karwane glänzend, 
laut Blässe od. Bleß an Thieren. d. 
lauket ein kleines Feucr. r. 
l«üla eckclliafr, widerlich. Rg. 
laule od. laune aig die feuchte oder 

das Wachsthum befördernde Zeit 
.des Monds, d. 

laütama od. laütma (a, i, t, tada) 
entzünden, anzünden, d. laütmin-
ne Entzündung. 

lawwa lu Kinnbacken, d. 
lawwe. t. n. lawwi, we, die Thür; 

Schwelle, Tbürschwelle. lawwe 
hoidza Thürhüter, r. d. ,,pida 
od. tuida Tbürpfosten. d. 

laggastama reinigen (Heuschläge 
tc.); abblättern, selt Pp. laggas-
tik ein gereinigter Heuschlag. Pp. 

laggawus Weite, Breite, d. 
lagge, x. t. d. oder laggeda. r. d. 

flach; leer, ledig, wüst; breit, rein, 
lagge ma flaches Land^ r. „kassi 
ßache Hand. d. laggedaks (lag. 
ges. .d) teggema flach machen; 
verwüsten, puhtaks laggedaks 
arra söma alles verzehren, r. 

laggel, gle, wilde Gans, Löffel-
ganö. r. 

Laggeti m. Laack od. Lackt in H. 
iaggewalle weit. -^6. d. „ajama 

zerstreuen. 
laggi, x. lae, Lage, Stubendecke; 

Untergestelle, r. d. — s. auch su, 
und taewa. 

laggias kleine wilde GanS.r. 
laggiza f. lagja. 
laggin Jauchzen, Freudcngeschrey.H. 
lagginema s. laggin: 
laggonema. r. d. laggoma. r. schei

den; sich ausbreiten, fit ei laggone 
der Mist läßt sich nicht weit aus
breiten. r. d. 

lagguma. r. d. .laggunema. r. ver-
od. zerfallen, arra laggunud (lag-
gunu. d) hone ein zerfallenes 
HauS. r. 

lagguminne. .r. d. n. lagzyminne 

lab "Z 

od. lagguneminne. r. das Zerfal
len, Ausbreiten, wee lagguminne 
der Eisgang, r. d. enne talwe lag-
gomist che der Winter abging, r. 

lagja weit, breit, d. 
lagius od lagla-us Breite, Weite, d. 
lahhavtama (ülles) aufreissen (Fische 

ic.) d. lahhastetu sörra gespalte
ne Klauen. 

lahhe, x. i. oder lahheda, gesprä
chig. r. gespalten (Bret :e.) d. 
klar, belle; angenehm; luftig; 
locker, auS einander gemacht (Hee
de :c.) r. d. comp, lahhedam oder 
lahhem. r. lahhedad luuksed loS 
gekämmte Haare, r. 

lahhe, x. lahja, mager, schlecht, selt. 
r. o. comp, lahjem. r. 

lahhe, x. lahke, Riß, Ritz, Lücke, 
Spalte, d. — s. auch laht. 

lahhedaete schmeichlerisch, d. 
lahhedes frey. »6. r. „joseb «esft 

das Wasser hat freyen Lauf, 
lahhenk Spalte, Ritz. d. 
lahhenu von selbst geborsten, d. 
lahki s. lahhe. 
lahhima schlagen, prügeln, r. 
lahhinal rauschend, lf. pladdernd 

(rennen :e.) scl. r. 
lahhing, i od. e, die Schlacht, r. d. 
lahhutama (arra) r. d. ,t. lahho-

tama (arra) d. trennen, abson
dern, scheiden (a, i, t, tada) luv. 
x. lahhutud. r. lahhutetu. d. lay-
hutaja Schiedsmann, lahhuta-
matta ungetrennt. r. d. sct. 

lahhutaminne. r. d. lahhotammne. 
d. Scheidung, Trennung, Abson
derung ; Zwietracht, lahhutamisse 
(lahhotamisse. d) ramat Scheide
brief, bl. r. jummal on lahhuta-
mist annud sie ist niedergekommen. 
Sp. r. 

lahhutus Riß; Trennung, r. 
lahja. j. mager, comp, iahjam. r. 

lahjaks teggema ausmergeln, 
lahjus Magerkeit, r. 
lahk, x. e. d. od. o od. lahho. r. b. 

ttnreinigkeit, Trennung; Bruch, 
Borst, Spalte. 

lahke. t. freundlich, lieblich, h»ldse-
lig. r. d. leicht, gut. r. ,»pü Holz 
ohne Aeste (das sich leicht spalten 
läßt), ta on lahkem seine Krant« 

^ hett ist leichm. r. 
<S 
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lahkema (k-, ?si, he», hhesa) sval-
ten, berftey, in--, d-

.lahkeste freundlich/ lieblich. 26. r. 
lahki Bruch/ Spalte/ Porst; ent-

zwcy/ aus einander, d. „a<ama 
aus einander treibe^, „lahkma, 
aufspalten. „leikama aufschneiden. 
„Minnema bersten. 

lahkma (hhu, hksi, k oder ku/ ku) 
scheiden; spalten; geisseln, strci 
chen. d. „arra Rotten machen. 
P25. lahhutas. 5ux. lahhenu. lup. 
x. lahyutu. 

lahkmid u. lahkine s te^ 
lahkminne Mpaltuna. d. 
lahkuma (arrai scheiden/ sich tren-

laihF/ ß. a od. lahja/ mager. Rs. 
laihgama (arra) mager weryen.Rg. 
lai»a breit/ weit. d. laizalinne weit-

läuftig. selt. d. 
laiialle oder laijalde weit umher, lai-

jate u. laizuttein dicBcöite. ^6. d. 
laijus Brcire/ Weite. d. 
lailama schweben, r. 
launama a, si, ao, da) vetleum-

d-n; verspotten, laimaminne Ver
leumdung. r. d. 

lain/ v/ Borge/ das Borgen, d. 
lainus wötma entlehnen/ abborgen. 

laine. i.is. lain, e, Wasser,welle, d. 
lainetama Wellen werfen- d. laine^ 

taminne das Wallen der Wellen. 
nen; abscheiden; sterben, layku- La'sa od. Laisi m. Laisberg im ̂ A. 
matta unzertrennlich, arra^lah- laij?, x. laisa, faul, trage/ müssig. 
kuminne Trennung; Abschied r d. 

laht, ß. lahhe, Seebusen Meer
zunge/ Einwiek; Rhede, r. 

lahter, tri, Schlächter/ Fleischer, 
-i-. r. d. 

laht» los/ offen, »cl. r. d. „keetma 

„proos.' r. ilina ma laij?. r. d. 
Faulenzer/ Müssiggänger. laisa 
parrast aus Faulheit, r. laißka 
petma eine Faulheit ersparen. Sp. 
d- laisko löma sich auf die faule 
Seite legen, r. 

feeft den Durchfall erregen, r. laij?le»a oder laisslejaliyne Faulen-
„lafkma loslassen, Abschied geben, zer. r. d. 
r. d. „lastmiose aasta Erlafjabr. laijllema faulenzen, ^aiskleminne 
bl. r. „mees unbeweibt, r. d. Müßiggang, r. d. 
„peasema loskommen, frey wer- laisk lüud, lua. der Besen, r. 
den. „peaftma auflösen, losma- laiskus Faulheit, laiökujr piddama 
chen. r. „rahha Scheidemünze, faulenzen, r. d. 

^ „süd, i, Ilockseide. „teggema öf- laitlik, ko, tadelhaft. r. d. 
laitma (a, i, t, da) tadeln; ver

achten; schelten; verspotten, ver
leumden. r. d. laidan ich tadele, 
r. laitmatta untadelhaft, unsträf
lich. laitiä Tadler; Schander. r. d. 

r^ d. Tadel; 

nen (Thuren).r. d. 
lahtimal offener, breiter loS. r. 
tahtuma mager werden, r. 
lai, a. r. ^d. it. laia. 1. d. breit; 

weit, „kap der Bär. SV-r. 
laiem. r. laiemö. d. ma rahwal^laitus. r. laitminne 
on lai ramat die Bauern lügen Beschuldigung. 
viel. Sp. r. laiune breitig/ etwas breit, r. söd-

laiale oder la-ial. r. lajale. d. weit/s cke lamne einen Finger breit, 
weit aus/ in die Weite oy. Breite, laius. r. la>uö. d. die Breite. 
26. „jama in Weitläufigkeit ge- La^uöse lin u. k. Lais-Schloß u. K. 
rächen, r. „laotama zerstreuen, d. im.G- „Tehkwerre m. Flem-

laid, 0, Sandbank, Reff. r. miMböf im D. 
laide. 1. >t. laid, Oefnung oder laiute od. laiuti w die Breite. »<!. r. 

Durchfahrt im Zaune, d. laiw, a- Schiff, d. laiwaga minne-
laidama (a, i od. fi, as, da) be- ma - schiff/n, zur See reisen. 

schimpfen; stnchelicht tshen oder 
.singen, d. . 

laidne bVeitig. r. kol»ne laidne z 
breitig. 

laiemalt u. laiemalle u. laiemake. r. 
laiemdaete. d. weitläufrigcr; noch 
weiter aus. »ci. ' 

laiwa hadda Schiffbruch. ?chulk 
Flotte, „mees Schiffers Mattose. 
,inonna Schiffs - Vorderteil, 
„parra od. perra Schiffs-Hinter« 
theil.c,,ir>allitseia Steuermann, d. 

lak/ ka. Mahne; Deckel (der Post
rasche w.) Krebsfchwattj. r. d. Bo« 
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den über! Stöben Und Ställen, r. 
ta on lakkao er ist oben, auf dem 
B^deu. r. — f. .auch.silma. > 

lak, ki) Lack, Siegellack..^ r. d. 
lakkakerme iunge Schote.- d^ Mähn» 

chew; Deckelchen r. d. -
lakkalissed Kröckscheit amSancr» 

wagen, r. i. , . 
lakkart. .it. lakke od..Lakko koer. r. 

lakia mees. d. lakkuia. r; d. Säu
fer, Saufaus;/Sch!naratzer. ^ 

lakke.Trank (für Huude.);^ dünne 
wasserige.ivpeise r. stach; rein vom 
Eise. P. bis an die Decke, sli. r. 

lakkumaod. lakkoma. r. d.^lakma. d. 
(ku, ksi, 5, ku) lecken; schmarotzen/ 

lackutama leckem, .lMn. „omma 
persei seinen Hintern zu lecken an
bieten. r. d. >> 

lake, v,?grpßer breiter Platz; Schlag 
>wit der Hand, lf. Klaps. r. ... 

laksnal klatschend, r. „kassi kokko 
. .pekoma in die Hände LlaMen. 
t^ssitma - klatschen; rauschen .l Was-

serwellen kc.) ntr. r. laksuminne 
das Klatschen. . , 

laksutama klatschen, sct. r. ?,kassi 
in die HandeLcttschen; Lllth. froh-
socken. 

lüllvtiama im Busche smgen. d., 
lamda s. lammas. — „hännilanne 

Bachstelze, d. „kelid Schaafszun-
<)igc. Kr. „körwad Winrergrün. Kr. 
^.-„nissad eine Art Schaftheu. r. 
^»pugga^a. d. :„nutja> r. Schaaf-
. schttrer^ „fsn Schaafbock. d. 
lamiiakenne. r. d.. lambokenne. r. 

Schafchen. 6im. < > 
lambeit Klammcir/jzAiehband. -t-. d. 
lamdrine, od. lambur, i, Schaafhü 
- te'r,'Schäfer.^ r. :sn:, . 
lambuer od. lambur. Laadbote, Gk-? 

richtsdiener. Ob... : 
lamdulinne ein KiNd'ivelches die 

Echaafe weiden. tann..x.^. .. 
lammao, ?! lamba/.Schcmfu -> lam-^ 
-^maste taut Schitafstall, t. d. „rau? 

ad. r. „rawwa. d. Schaaffcheere. 
ae. pl. lambo »dar lambatd. r« 
lambid^id. sdl. pj. lambust. r. d. 

lamme, meda, flach, r. „wagen 
flache Schüssel. 

lsmtveh x. lamtr, Klammer. 5. r. 
lammo Schlamm, r. > 
lammorama ausschütteln, P» 
lamp, i, Lampe. r. d. flach, nicht 

sehr fleil. r. „kattus flaches Dach, 
l^mpi-den Hunde-Trapp (lauftn) 

sclt. r. -
landmater Landmesser, lf^ «Revisor. 
.-P r. d.' " '! 
landraat, i.^ der Landrach. -i". d. 
tttne' Haide ^ Steppe, „ma- dürres 

Land, „pu Haselhuhn, c. d. 
lang, a, Garn. d. lancxa loma 

Gavv aufscheeren. ,,ari-a lom» 
Garn aufhaspeln. ,,löim.>. o,. die 
Haspel.? - v ' - --- -'m 

lany> o^r. u. d. Schwager; Anver
wandter durch Heirath. 

latigakal-den Einsturz.drol?en^ hin
fällig. r. „on müür.s die schiefe 

> - Mauer, will, einfallen. ,i, 7^ 
lanMülle schräg auf der S'eite. r. 
langema fallen; sich winden;' er-
' streÄen'.'^.^uKsust ar^vä vvm Glau^ 

den abfallen. „meW ärra aUS 
dem Gedachtniß Mfnken. lange-
nimne od> kangmmne Fall, das 
Fkllen. r. d. 

längetama fallen-lassen.^ r.' ' 
lqnge - iobbi fallende Seuche, r. d. 
längmattt, tri, Landmesser, r. d. 5. 
längs Anverwandter des Bräuti

gams oder der Braut; die Hoch-
zcit. pt. ),laüd Hochjeittisch/ x>1° 
l^ngud. r. langu. d. " 

längskeesed limmokeesed'Hochjeil-
üäsie rt r. ^ ^ 

langukfe^, pl. VerwanVti< 
Lannametsa m. Amnattley lm D. 

j lan^tu Landstubc , Mreryaus.'5"r. 
lao s. laddo. — „h'aaltteVorritgen-

Lage..d. laole minnema sich än
dern (Wetter) P. ^ 

laokala jcrßreut, w^ttu.Meit. d. 
läötama ausbreiten, r. d. „höndä 

sich au/streckett^erMen. d. „kar--
ro arra den Bar erschießen. P, 
„suud sein Maul'btauchen. ilm 
läörab daS'Wetter'^ärc M auf. r.-

laotus Ausstreckung, r.d/. -^f.tanva. 
lap^ pe, ein halbes Schw?m. d. 

lamwema (e, i, e oderi, da).sich lap, Pi, Lappen; Fleck, d. 
niederlegen , strecken, d. „sangi lapjo Schaufel, Mäbscheit. ,',raud 
«d. wodelle schlafe» gehen. .das Eisen Her Sch. ...band oder 
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wars der Stiel der Schaufel, d. 
lappiias Schaufel, selt. d. 

iappa s. lo^pa. 
lappama tat in die Hand schla» 

gen. Rg. 
iappe ein gehauenes Loch im Eise. 

d. „paik absonderliche Stelle. P. 
lappelinne fleckig, flcctweise. r 

„paik ein Ort wo nur hin und 
wieder etwas gewachsen ist. 

.'apperkonne länglich (nicht recht 
rund, Räder le.) r. 

lappeti s. sarweti. 
lappilinne schäckig mit großen Flek" 

ken» ausgelegt, r. „paik verborge 
ner od. einsamer Ort; Luth. Hole 
< Ies. 6s, 4.) lappilisseks tegge 
ma ausgelegte Arbeit machen, bl. 

lappima flicken; lf. läppen. 5. r d. 
lappite. r. d. lappita. Rg. schräge, 

schief; in die Dicke. ,tj. lapptta 
kaüma seitwärts gehen, traversi-
ren (Pferd) Ra. 

lappolinne und lappulinne ungebe
tener Hochzeitgaft. r. d. 

laps. e, last, sc. pl. lapsi, das 
Kind. r. last kaima schwanger 
seyn. selt. lapfeta kinderlos, tap
sest sadik od. sanik von Kindheit 
an. lapsed on ühte isfa teist em-
ma die Kinder sind von einem Va
ter aber von 2 Muttern. 

iapse s- laps. , jarg Minderjay^ 
rigkeit. „kodda Bärmutter, „kod-
da ltihti teggema die Mutter bre
chen^ bl. fruchtbar machen, bl. 
„kaela niurd,ä Kindermörderin, 
„laps Enkel, Enkelin, „lotaja 
die ihre Frucht abtreibt, „oied 
monatliche Reinigung der Weiber 
(Bar. 6, 29 ) sUt. „polwes oder 
pölwel iN Kindenabreü. „ristia 

'oder ristkja Gevatter der ein Kind 
,zur Taufe bringt, „waewas oke-
ma in Kindeönvthcn gehen. v,ivodi 
WochenbettL. «wodis ollema in 
Wochen liegen, r. 

lapfokenne Kindchen, r. 
laritftd käima wegen erlittenen 
. VMd'schadeyS betteln r. 

lartsaka-s gröber Regentrovfe. Ob. 
las LäM; Flasche; Wetzeyein. d. 
läse Äukield, Agio, Lasche, -j-.'-r. d. 
lasik'Sach (Teller:c.)r. 
kiMit 'reinigen (Heuschläge,e.) d. 

tau 
laf?ma fssk, s?st, st, eke) lassen» 

schießen, treffen; japfcn; bohren; 
rudern, „augo. r. ..mulko. d. ein 
Loch bohren, „jalgo entfliehen, 
„lindo Vögel schießen, „mahha 
nieder- od. erschießen, „öllut Bier 
javfen. laskmatta ungebobrr ,c. 
lafk^a ein Schütze, r. d. lassen ich 
lasse, -nf. 2. lasta. p. lastud. r^ 

lasn Brodschaufel, Brodschieber.W. 
Lasnorme m. Lassinorm in Wl. 
lasfand luk, ko, ein angenageltes 

od. eingefügtes Schloß, r. 
lassandus «in Faden der auf einen 

Zug gesponnen oder gedrehct wird r. 
lasseng, 0, Wurf, Schuß, d. 
lassits, e, Hermelin, Wiesel, d. 
last, u oder 0, ein Span. d. — ^ 

wikkati, u. körwa, u. laps. 
lastama sich ausbreiten, sett. 
laste s. laps und lats. „öiguS 

Kinderrecht; Luth. Kindschaft. r. 
d (aber laste koyhus Kindschqft. 
d. ist Gal. 4, 5 eine unrichtig«! 
Uebersetzung.) 

last» ein Span. d. 
lat, ti, die Latte, r. d. 
later. u. latern, s. latter. > 
lats, e, das Kind. ^c. last, 5. VI. 

laste, d latseta kinderlos, latfes 
minnema kindisch werden, halsest 
sani von Kindheit an. — latfe 
kombel od. wifil kindisch, „lats 
Enkel/ Enkelin, „wallun ollema 
in Kindesnöthen gehen, „wote 
Wochenbette, „wotil ollem» in 
Wochen liegen. 

latsekenne Kindchen, d. 
latfelik, i»6j. latfetikkult, s.6. kind

lich d. 
latfe - us Kindheit 5 bk. Kindschaft, d. 
latsmnk und latsutama klatschen; 

klappern; laatschen. r. 
lattet, x^t'vdclaatri, od. latriod.lat^ 
rri Laterne ̂ Pferde ^Zatere. d. -i-. 

lattergunne eckig, kantige r. 
lattikas, ka. r. d. lattik, a. b. 

Brachsen, Brächsen. 
latwa oben an die Spitze, h. risti 

latwa oben an das Kreutz, bl.. 
laua s. laud. „raywas Communi, 

cant. r. 
lauakenne Tische»; Täfelchen; Brel-
> chen; Schreibetafel. r. 
laud, laua. r. lgsvwa. d. Tisch; 

Tafel; 



lau 

Tafel; Bret, Brett- »e. pl. lau-
5u. d. 2kl. pl. laudust. r. zumma-

^ la armo laud Pitar; Abendniahl. 
^ r.. d. lauale kaima. r lawwale 
V kauma zum Abendmahle gehen. 

' ^ lawwale tulle^a Communicant. 
minna olle lawwale kaümatta 

° ^ ich bin noch nickt zum Abendmahl« 
Ä gewesen, d. laud linna Tischtuch. 
WR laudakatma den Tisch decken, r. 
^ l» 1 d. iauda huppama auf dem Bre-
W>: te springen (ein Spiel), laudas 
p- k iötuma zu Tische sitzen, r. 
^ l»il laud, i, ein Bret auf welchem man 
>rm etwas verwahrt, r. panne laudi 
»N peäle verwahre eS auf dem Brcte 

oben, laudid Breter auf den Hahn-
t - balken der Vorriege. 

iA lauda mees RechtSfinder, Bauer-
s<!ti Aeltester. r. 
- laudud, pl. Simse in derStube. selt. r. 
M! lauent, », feine Leinewand. r. 
M laug od laut, e, los, nicht genug» 
uM sam gedreht (Garn «.) r. — s. 

auch laut. 
laug, ß. lauwa oder lawwa oder 

lauwwa, das Kinn. d. — s. auch 
silma laug. 

t. ^ lauge gelind ^Wetter) Rg. 
UM lauglema schweben, d. 
k.jch laugutama ^Flachs) brechen od. lf. 
,-lzi braten, r. 
ch, lauk, a, sumpsigte Stelle oder Was-
lu, ck serloch ( zum Flachsweichen «.) r. 
ß « laukad, pi. jzarten in der Vorrie-
oill« ge. r. 

laut, 0 oder i oder a, Lauch. 4. n. 
Blässe od. Bleß an Thieren. r. d. 

, ^ Flachsbreche; nicht sehr steil, ziem
lich eben. r. laugud, pl. kleiner 

M Lauch, muvta lauk lehm eine 
U- schwarze Kuh mit weissen Kopfe., r. 

lauka Lauch. 4. d. Herne lauka dune 
Mi Erbsenschote. 
r.K«,> Lauka m. Lauk in W. 

k, laukas Seebusen. W-
cht laukima blöken (Schaafe) r. 

laukut, i, Flachsbreche, r. 
laul, 0, Lied, Gesang, r. d. laulus 

pannema Verse oder Lieder ma-
-Mi chen. d. 

laulatama eopuliren, avtrauen. r. 
^ d. „kokko od. uhte ebend. „kirri-

ko peäle (Prediger) introduciren. 
5K r. lup. p. laulatud. r. laulatetu. 

lau li? 

d. laulataminne Trauung; In
troduktion. r. d. laulatamisse san« 
nad (sönna. d) Copularionsfor-
mel. r. — laulataza einer der 
eopulirt. „rahwas Leute die eopu-
lirt werden wollen, r. d. 

laulatue Copulation, Trauung, r. 
laulma (a, i, l, da) singen, r. d. 

krähen, r. begraben, sel. d laulan 
ich singe, ta iai laulmast jalte er 
hörte auf zu singen, r. laulwa sin
gend. laulja. r. d. lauleia.d. Sän
ger, Sängerin, laulminne daS 
Eingen. r. d. 

laulo s. laul. — „kap Trinkgeschrrr 
in welches auf Hochzeiten bey ikm 
Singen und Trinken Geld gewor
fen wird, „kodda Cbor vor dem 
Altare. r..„mang Saite^ispiel. bl^ 
r. d. „raästas. r. d. rabtas. d. 
Amsel. Singdrossel, „ramat Ge
sangbuch; Psalmbuch. r. d. „teg-
gia. r. „teggiia. d. Poet, Lieder
dichter. „wiis Melodie, Sang» 
weise, r. d. 

laun, a, Mittag; Süden, d. (selt. 
r.) launat söma Mittagsmahl 
kalten, d. tuul toused launast der 
Wind wird südlich. P. — launa 
aig Mittagszeit, „yole gegen Mit
tag. „söma - od. foöm aig Mit-
tagSmabl. „tuul Südwind, d. 

la-un ic. s. laddoma-
launang, 0, Mittag; Mittagsmahl; 

Süden, d. launango tuul. Süd
wind. launangut piddama Mit
tagsmahl halten. 

launet heitma die Badstubenhitze 
durch Wasserwerfen vermehren.Rg. 

laupaaw, a, Sonnabend, r. 
Laur, i, Lorenz, Laurentius. 
lauritse paaw. r. „paiw. d. Lau

rentius-Tag. 
La-ue, se, Klaus, Claus. 
laus fortdauernd, r. „pilwes immer 

mit Wolken umzogen. — s. auch 
hire,, u. loma. 

lausa öffentlich, r. vernehmlich, deut
lich. Wl. 

Lausa m. LauS in Wl. 
lausik stach, d. „liud flache Schüssel, 
lausma u. lausuma(o, i, 0, o.oder 

ta) reden, sprechen; beschworen/ 
besprechen, r. d. ta ei lauenud > 
sannaqi (od musta egua walget' 

er 
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er redet« kein Wort. r. sup. p. 
lausutu. d. laueminne od. lausu-
minne das Zauber« od. Beschwv-
ren. lauSja od. lausuja Zauberer, 
WaHrsager. r. d. 

laut/ a, »c. pl. lauto, Viehstall. 
lchma laut Kuhstall. r. d. 

Laura m. Lautel tu W. 
la-utama ausbreiten. r. abbrechen, 

abreisten (Häuser) r. d. — s. las-
tama. 

lautima hin und her flechten; an 
einander ordnen; zusammen legen 
(Leinewand ie.) r. 

la- utus Ausbreitung, Ausdehnung. 
r. — s. taewa. 

lauwa- od. lauwwa luKinbacken. d. 
lawwa Pallen; Gestelle, r. d. sau-

na (sanna. d) lawwa Badstuben-
Pall. — s. auch laud, u kuhja. 

lawwakerrne Tafelchen, Bretchcn. d. 
lawwane bret rn. ^j. d. 
lawwatama anstricken. Pv-
lawwato, i, die auf niedrigen Pfo

sten gemachte Schlafstelle, r. law-
watsille auf einem niedrigen Bette 
(schlafen). 

le ober lee Bauer »Feuerheerd. r. 
Sandbank. W. „auk Aschenloch 
vor dem Ofen, „hoitja Braten-
Aufseher bey Hochzeiten, r. 

leage widerlich (Geschmack) r. 
lebba st. leida Brod (im Pillist-

ferschen). 
lebbama ruhen, d. , 
lebbe geünd (Wetter tc.) d. Thür» 

schwelle, r. — s. lawwe. 
Ledo m. Groß-Lechtigal in W-
Ledo ma Litauen. 
leeb, ß. lewi, weich, gelind. P. 
leedkülolla es mag wohl sevn H.W. 
leed, ß. le, Aschenloch, Feuerheerd, 

Brandstä te; bl. Brand, r. tulli 
mio ledeo Feuer im Kamine, Luth. 
- s. le. 

leek, gi od. ge, Flamme, r. . 
leem, e, ac. leent, Suppe, Brü

he. d. 
leemlaugud Schnittlauch, r. 
leenemit od. leeemit oder leesment, 

i, Schlösser, Kleinschmid. r. d. 
leer, i, Lager; Kinderlehre. leri 

teggema sich lagern, Lager auf
schlagen; belagern, r. d. 

lees te ein mit Wasser bedeckter 

Mg der einen harten sandigen 
Boden bat. W-

leeske marri Heidelbeere, d. ^ . 
leest, i, Sclmhleisten. 5. d. 
Leerst m. Lech in H. 
^eewrj m.. Lewer in W-
legc;a s. laaga. 
legima u. legitsema flammen, flak« 

"kern. r. ' 
lcgion, i, Legion, bl. 4. r. d. . 
lehha Fleisch, d. „Heike. lr..„heit-

misse aig, Fastnacht (da man vor-
inals das Fleisch weglegte), „wöt-
te Ostern hda man das Fleisch 
wieder hervor nahm.) „himmo 
Wollust/ Fleischeslust, bk 

lehhalik u. lehyalinne fleischlich, d. 
lehhane fleischern; leibliche d. „essa 

leiblicher Vater. 
lehhaw, a, fleischig; fett. d. 
lehhe f. leht!. — „ku der May. d. 

„külg. r. „Pool. d. die Seite de< 
Bilches, Pagina. „pu Laub v z.r. 
d. „rieri paiw Donnerstag in der 
dritten Woche vor Himmelfahrt 
(wenn die Blatter ausschlagen.) 
,>slttik Maykafer; Goldkäfer, d» 

lehhekenne Blattchen. r. d. 
lehhelik, ko, blatterig. d. 
lehhelinne Lauge, r. d. 
lehhee, se, Zweige mit Blattern, 

Blätter an Baumen; Birkenblat
ter. d.' 

lehhestama oder lehhetama abblät
tern; abschiefern. d. 

lehhilinne Lauge, r. lehhiliose saast 
Unreinigkeit von der Lauge, 

lehhitama sanft wehen. H. 
lehhitlema schweben, r. 
lehhitsema blättern. Pp. 
lelihonik, ko, Fleischer, Schlachter. d. 
lehhutama fett machen, d. 
lehk od. tule lehk sanftes Sausen. H. 
lehker s. lähker. 
lehm, a. r. d. a. d. Kuh. „onpoeg-

nud. r. „om poignu. d. die Kub 
h.at gekalbet oder lf. gesetzt, „löi 
arra die Kuh verwarf, r. — leh-
ma kand Geburtsglied der Kuh. 
selt. ». „mok Kuh-Lippe; sehr 
große eßbare Morchel, r. „niesa 
Zitze am Kuh. Euter; Morchel, r. 
d. „rohhud Schuppenwurzel. r. 

Lehwja m. Rosenhagen in H. 
lehmik waosikas Kuhkalb, r. 

leh-



lei 

lehmike eine kleine Kuh. r. 
lehmuo s. !öhmus. 

W.i leht, 5. lehhe. r. d. od. lehhefe. selt. 
d. das Blatt, sc-, pl. leyte oder 
lehta. r. lshhesid. d. hobboseleht 
Pferde Mahne. Rg- leytes voll 
Blätter (Baum) r. lehte loma 

, ^ ed. laotama (minnema. d) Blät
ter gewinnen, r. 

,  > . .  l e h t  H a r r i  e i n  e i n f a c h e r  K a m m .  r .  d .  
„harzaga kitkae Hahn mit ein-

' fachen Kamme, d. „ku der May. 
^ r. d. „ma??» der Psalter oder 

Verdauungsmagen de.s Viehes', d. 
. „ma<aLaube, Sommer-od. Laub-

Hütte, „maja puyha Laubhütten-
t i ,  s - Ü b l ^ d .  

' ^ Ichlm». r. d. lchtima. r, Blatter 
^ ' kriegen, ausschlagen, hervorschie-
. ^ fie?,. pu haklab wannaks lehtma 

^ die Blatter am Baume werden alt 
und gelb, r, 

mm,! ^ehtmersck' m. Sacküll im A. 
^ 4'eytne blätterig, r. 

L,htro m. Klein-Lechtigal in W-
MM Lehtse m. Lechts in I. 
MG lehwitama tuult die Luft bewe-

gen. Wl. 
K leid, k. a od. leiwa. r. d. od. leiba 

u. leiwa. d. oder lewwa. H. das 
. Brod. sc. leiba. r. leida. d. sc. 

pi. lejbo. r. leibu. d. sa?sa leib 
gebeuteltes' oder deutsches Brod. r. 
d. leib on koren das Brod ist ab-

Mi>! korstig. d. leiba wötma essen, r. 
d —s. leiwa. . 

lcidiS/ se, Finderlohn. r. sc. leidist. 
M leidma (lewwe, leidst/ leis, leida) 
h finden, r. d. leian ich finde, r. 

leig Viehstrick. r. d. 
leige. 1. it. leiy, e. it. leiyekenne. 

^!>m. scij. leigeöte, sc^. lau, lau-
> t, lig; gelind (Wetter) temperirt. r. d. 
SM leiyma. r. d. leiyima. r. flammen, 

schimmern, funkeln, scheinen. 
l>F.' sudda leigib (leigip. d) das Herz 

puffet, r. weosi leigip das Wasser 
M schilpert. d. 
, r.- leizo od. leiko s. weesi leigo. 
l> ^1/ leigus der Strahl, d. 
iM! leiis Finderlohn. r. sc. leist. 
r. ^ leik, 0, Schnitt; Schnitte, Schnitz, r. 
Mit leik straff/ scharf, d. leik- oder leika 
Mi ham scharfes lf. streffes Gras, 
ö. leikama (a, ksi, kaß, da) schneiden? 

lem iiy 

zubauen; laufen. ,,arra ah- oder 
wegschneiden, r. d. leika pale lauf 
zu! d. tnp. p. leikatu. d. leikamat-
ta nilgeschnitten. teikaminne das 
Schne.'den- r. d. 

leiki pu Kerbstock, d. 
leiklema strahlen, d. 
leikus die Aerndte. r. leikusse ku 

der Äugust. 
leil, e, Bad, Wasserdampf, r. sauna 

letle palluma Unglück wünschen, 
leim Brodtrog. W. 
lein, i, Badstubenhitze, Wasserdampf, 

r. leini wiskama durch Wasser
werfen die ÄadsiuVenhitze ver
mehren. 

lein, a od. selt. 0, Trauer, Leid. r. 
d. — leina ae? Traueneit r. 
,.kaj? Hangelbirke, r. „laul Klag
lied. r. d. 

leinama (a, nsi, as, nada) trauern, 
leidtragen, leinaminne das Trau-
ern. r. d-

leistk, 0, Liespfund. r. leisikanne 
leisikid Kr. P. . 

lieSpfündig. oder ein Liespfund 
schwer, sclj. r. lf. 

leits, e, Qualm (sonderlich vom auf-
gesteckten Korne) r. 

letstne qualmig, r. „tubba Bauer--
stube wo das aufgesteckte Korn viel 
Qualm giebr. 

lei-us Finderlohn. r. 
leiwa. r. d und leiwa. d. — s. leib. 

— „kak ein ganzes oder heiles 
Brod; Brodkuchen. r. „kakko-
kenne. r. „ohhik. d. Brodchen. 
„korik Brodrinde oder^f. Korste. 
r. d. „künna. r. ,.möhk. d. Brod-
trog, Backtrog, „las? ein im Bäk-
ken ausgetretenes Brod. d. „pal-
loke Brodstück, r. „sibso das Weiche 
vom Brode, Krume, r. d. „wan-
nemad. r. „wannemba. d. Brod-
cltern, Herrschaft der man dient, 

leiwakas wohlhabend, der sein Brod 
hat. r. 

leiwane mit Brodteige beschmiert, d. 
lekketama s. lakkat: 
leks s. löks. 
lel, la. r. d. la. d. Vaterbruder. 

lella poeg. r. lella poig. d. Vetter, 
lel, le. Blume. Pp.' 
lem Mastbaum r. „leiwad kleine 

im Fette gekochte Wnzcnkuchen.Pp. 
leme 
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leme jufe Milchhaare zarter Kinder, d. 
Lemet, r, Clemens. , / 
lemetama s. iemmetama. 
Lemmala m. Lemmalsnese im A. 
lemme kup Sccblumc. d. „lehte See

blumen-Blätter. d. „pu Hage-
dorn.^r. 

lemmerama nässen, fiepen, fickern, 
Feuchtigkeit durchlassen oder von 
sich geben; schelbern. d. 

lemmo ^u Pergelholz. Rg. 
lempoka meee der^ links ifi. H. 
lendama od. lendama (a, dsi, nas, 

/ nada) fliegen, d. lendaja fliegend, 
lendaminne das Fliegen. 

lendega fliegendS. ^<1. r. 
lendlema hin u. her od. oft fliegen, r. 
lendma fliegen, r. d. lendan u. len-

nan ich fliege, r. — s. lendama. 
lendwa. j. r. d. n. lendaw. r. d. 

lendew. r. x. lendwa, fliegend; der 
Drache, wanna lendwa. r. d. 2t. 
lendew maddo. r. der Drache, 

lennest (tuul) Westwind, r. 
lennik s. lannik. 
Leno Helena. 
lens tuul Westwind, r. „eddelWest' 

südwest. 
Leo m. Lode im A. ..ma Litauen. 

— s. auch: liggo. 
leoke od. leokenne Lerche, r. d. 
leotama einweichen, .auswässern; 

rösten (Alachs); anschüren (Feuer), 
leotaminne das Einweichen, r. 
d. act. 

lep, pa. r. d. pa. d. Erle, lf. Eller. 
r. d. das Blut von Fischen. W-
(auf Dagen.) „kalla ganz kleiner 
Fisch, r. „oder leppa lind Ketter-
ling. P. ein gewisser bunter Vogel, 
r. d. leppa urwad Zapfen an El
lern. r. 

Lepekki m. Abenkatt im P. 
leper Läufer, -i-. r. d. 
lepima schleifen (Spiegel) 4. Ob. 
leplik versöhnlich, d. 
lepma s. leppima. 
lepne von Ellern. »6j. r. 
leppa (oder leppiko. d) feen Ellern-

Rieschen. r. d. „trino kleiner ro
ther Käfer mit schwarzen Pünkt
chen. I. 

ltppane oder leppane, atse, von El
lern. Sllj. d. . 

leppastama s. lappast. 

let 

leppatusse tüttar (Scheltwort) H. 
leppik, ko, Busch, Gebüsch; Erlen

busch. r. d. „lind Seidenschwanz 
(Vogel) d. „seen Ellern-Ries
che«. r. d. 

leppima oder lepma (pi, i, lep, j) 
sich vertragen; versöhnen; sürlieb 
nehmen, „arra sich versöhnen, r. 
d. „piskoga mit wenigem zufrie
den seyn od. sich begnügen, r. lep-
matta unversöhnt, lepminne und 
leppiminne Versöhnung, Ver
träglichkeit. r. d. 

lepping, 0, -c. gut, der Bund; Ver
gleich. d. leppingo kirst.BundeS-
lade. bl. „mees od. piddaiaBun-
desgenosse. 

leppitama(arra) aussöhnen (Andre), 
den Streit beylegen. r. d. „last 
das Kind stillen, r. lux. p. leppi-
tud. r. leppitetu. d. leppitaminne 
das Versöhnen, leppitamiese oh-
wer Versöhnopfer. bl. r. d. 

leppitus Versöhnung, leppituese 
ramat Contract. r. d. 

leppitaza Versöhner, r. d. 
leppo ein Schweißfuchs. A. W-
leri s. leer. 
lermama u. lermima u. lermitsema 

und lermitama lärmen; ein G^-
rücht ausbringen, selt. >. r. 

Lese m. Kurküll od. Lesse in I. 
lesikad eine Art von Beeren, r. 
lestma aufwärmen, pt. r. d. 
les?, ß. lesse, sc. pl. leski, verwit

wet, Witwer, Witwe, r. „meeo, 
x. lefk-mehhe, oder leese mehhe, 
Witwer, lesk naene. x. lej?-nae-
se, oder lesse naefe, Witwe, ta 
saab lesseks naeseks sie wird 
Witwe, kirrik on lej? die Kirche 
ist ohne Prediger. 

leefed, pl. Bienen ohne Stachel, r. 
lessemessed, pi. Kley. Wl. 
lessimenne der Nächste, selt. W-
lest, a, Butte (Fisch); Hülse, Trä-

bern; junge Erbsenschote, r. Bret-
chen welches das Netz in die Höhe 
hält. d. Hann» levtad Gänse-
süße. r. 

lete ma Land mit weißgrauen San
de. Rg. 

leted. r. letit. r. d. letred. I. Ma
sern. ta pöddis letit arra er hat 
die Masern uberstanden, r. 

let-
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letlane ein Lette, aus Lettland. j Kdo minnema zusammen kleben, an 
Leto ma Litauen einander hängen, r. 
Letti ma Lettland, „mees. r. d. liga s. lüg. „teggema zuviel od. Un-

,,^ops Schelt. r. ein Leste. recht od. Ueberlast thun. r. d. 
lettima' das AufscheerliS-Garn stech- Liggane k. Luggenhusen in Wl. 

den', r. - liggatama hinken, d. 
lettus ein Köder Rg. j ligge, geda, naß. r. d. sumpfig, dv 
leug sanfter Pind. r. ^ 'liggedalt ebcnd. acl. d. 
leuykma s. lauhkma. liggedus die Nasse, d. 
le üs u. le-un s. ligggo/ und lig» liggemal naher, nahe herbey. »6. r. 

yoma 
le-utama einweichen, sc^. r. 
lewerstok Liebstöckel, Liebstock. 4-. r.d. 
lewikenne Dohmpfaffe (Vogel) d. 
lewit, i, Levite. bl. i-. r. d. 
lewitilinne Levite, levitisch. bl. d. 
lewwa s leid 

liggi nahe, dicht bey; beynahe. sä. 
r. d. „ikkes insgemein, fast im-
mer. d. „lahhidel in der Nahe. r. 
„pannema dicht machen, „rah-
was Nachbarn, r. d. 

tiggidale u. liggidel nahe hin.scZ. r« 
liggidalt aus der Nahe. 36. r. 

lewwakas wohlhabend, der sein liggimail auf der Nähe. aci. Rg. 
Brod hat. d. liggimal naher, nahe herbey. ^6. r. 

li auf; nieder. luMx. r. pölwili auf liggimenne der Nächste, r. 
die Kniee nieder (fallen). liggo, x. leo, Weiche, Emweiä)ung. 

lia und lialt u. lias und liaste. r. d. r. d. se on le - us. r. se om le - un 
liaks. r. zu sehr, zu viel, über-
stüßig. — f. liig. 

od. leon. d. es ist eingewässert vd. 
eingeweicht. 

liati und liatagi besonders, sonder- liggoma od. ligyuma in der Weiche 
lich. r. ! liegen, weichen. »». r. d. le-ub 

libba schmeichlerisch; Schmeichler; es weicht, r. lup. p. leotud. r. . 
Lecker, r. „Hunt Wolf mit einer liguma. r. d. ligoma. P. sich rüb-
sehr spitzigen Nase; Wärwolf; ver- ren od. regen od. bewegen; fortzie-
wandelte Hexe; Luth. Hyena. r. 
„solik Lab, Laff. d. 

libbama lecken, „keelt den Mund 
lecken. H. 

libbajk, i, Auchsschwänzer. d. 
libbe, x. libveda, Lauge, d. glatt, 

schlüpfrig; schmeichlerisch, „keel 
schmeichlerische Zunge, r. d,.„so-
likas Lab, Laff. r. „te schlüpfri
ger Weg. r. d. 

libbedalt schmeichlerisch. s6. d. „kön-
nelema fuchsschwänzen. . 

libbedama aueglitschen, r. „kaest 
arra aus der Hand glitschen, 

libbendama schmeicheln, r. 
Libbi-mae m. Libbomeggi in W-

hen. r. d. kriechen, d. se sanna 
ligub siin das Wort ist hier ge
bräuchlich. r. liguminnt Bewe» 
gung; Luth. Behendigkeit, r. d. 

ligutama. r. d. ligotama. P. regen, 
umrühren, anrühren, bewegen, 
sct. ligutaw beweglich, ligutamat. 
ta unbewegt, ligutaminne Bewe
gung. r. d. 

lihha Fleischer, d. „himmo Wol
lust, bl. Aleischeslust. r. d. „rvöt-
ti, ß. wotme. n. „wötti pühha 
Ostern (da man vormals das Fleisch 
wieder hervor nahm) r. — s. auch 
karn. 

lihhalik u. lihhalinne fleischlich. r. d. 
libbisema und lidbistama au»glit- lihhane fleischern; leiblich, r. d. 

schcn. r. ! „wend leiblicher Bruder, r. „keel 
libbo s. libba. ' böse Zunge, r. 
lible u. libled s. kara u. kaera. lihhaw, a, fleischig; fett. r. d. 
lidlikas, ka. liblik, 0 od. a, But- lihhawas Fettigkeit, d. 

tervogel, Schmetterling, r. d. Lihhola x. u. m. Lea! in W-
lidluk und liblukenne obere weiße lihhonik Fleischer, Schlachter. r. d. 

Birkenschale; Scheibchen (vonRü- lihhunema. r. lihhuma. H. amFlei-
ben :e.) d. j sche zunehmen. , 

liddus verborgen. H. «lihlMama fett machen, r. 
lih. 
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lihkuma rutschen, ausglitschen, r. 
liht, ß. lihhi, schlicht, r. d die Mäh

ne, d. „i'aiö Hemde-Ermel ohne 
Querl. Ob. „kangas Schlichtlein-
wand. r. d. „suttse Pferdezaum, 
d. ,,tanno Haube ohne^pitzen. r. d. 

lihtkaar. r. d. n. lihtekaar od. lihts-
karid. r. Lichtscheue. -l-... 

lija s. liig. — „auwo püüdminne 
Ehrg«jib- „juuose Peruke. „kas-
wu wötminne Wucher, „sllma 
Brille, d. 

lijait u..ll,as u. lijavte zu viel, zu 
sehr, überflüßig, über die Maaße. 
»6. d. 

liidma fi'iaen. „kokko zusammen fü
gen. r. d- — s. liitma. 

liidrik Gottespferdchen (Vogel) P. 
lüg das Maaß. Rg. ^ f. auch lük. 
lüg, 5. lia, Viehstrick. Rg. töppra 

liale pandma Vieh anbinden., 
lüg, x. iiga, eine zusammengehören

de Partie; Gruppe, r. 
lüg, x. I.ia. r.. lija. d. »c. liga, zu 

viel, überflüs.ig, übermäßig; Ue
berlast. liaks ^li»ao. d) minnema 
zu viel werden, zu weit gehen (Fo-
derung tt.) r. 

liig assi, p. lia (lija. d) asja nnge-^ 
rechte Sacke, „jominne Trunken
heit, Sauferey. „iulge verwegen. 
„>ulgus Verwegenheit, r. d.„luus 
Peruke. d. „las? Nebengesctz, Auf
satze der Alten, bl. d. „kitsi oder 
kitsas zu enge, zu genau, d. „kön
ne Ausflucht, Ausflüchte, r. d. 
„lihha. r. ,,lehha. d. wildes 
Fleisch, „mees ungebetener Gast, 
r.d.Unterhändler? Zeuge, d. „nae-
ne Kebsweib. bl. r. „nah? Leder 
zum Pelzbesätze, „nimmi Zuname, 
r. d. „nuum oder otus Wucher, 
übermäßige Zinsen, „pajatus Lü
sen; unnütze Rede. d. „silmFrey-
schleuse im Mühldamme, r. Brille, 
d. „söminne Fresserey, Schwel--
gerey. „te falscher odi Nebenweg, 
„teggeminne Unrecht, Unterdrüc
kung, Ueberlast. „warrandus Ue-
berfluß am Reichthume. r. d. 

liigma s. liikma. 
Liigwalla m. Lewold od. Lewenwol-

de in I. 
liigwalle beweglich, lo6. d. — s. 

liikwal: 

lim 

Iii?, i od. «, AntHeil bey dem Tritt-
ke«. r. — s. auch lüg. 

liikma sich regen, bewegen, beben, 
erschüttern, schweben, d. liikmatta 
ungelenk, unbeweglich, (yo od. gu, 
ksi od. gosi, g od. k, gu od. kuda.) 

liikmed, xl. Glieder, r. -- s. like. 
liikminne. r. d. liikmenne. d. Mied, 

Gelenk, r. d. Regung^ d. 
liikwalle beweglich, d. „tössema. it. 

liikwall^t töstma, aufrührisch wer
de^ Aufruhr machen-

liim, », der Leim. 5. r. d. 
lim, a, Stadt; Schloß, d. »c. xl. 

linu. adl. pl. linust. 
Liis, 0, Elisabeth. 
Iiis?) 0, das Loos — lüsko heitma 

losen, „ossa Antbeil durch das. 
Loos. r^ d. . . 

lüsna zu viel. Rg. (in Polfwe.) 
liijl, i od. 0, die Leiste, -s-. r. d. 
liietak, 0, dunes Scheibchen, Schnitt-

chen; Bretchen:e. r. 
lütma (a, i, t, ta) fügen; loten, r. 

d. lup. p. lidetu. d. liitminne Fu
ge, das Fügen, r. d. 

lüw, a, Sand r. d. s. liwa. 
liiw, i, Setznetz, Handnetz. r. d. 
Liiwlandi ma Liefland. 
kiwma mit Setznetzen fischen, r. d. 
like, x. liikme, das Glied, r. likede» 

ga nugga Taschen Messer, 
likkatama hinken, d. likkataminne 

das Hinken. 
likko in die Weiche. 26. „pannema 

einweichen, r. d. 
likoma u. likotama u. likuma und 

likuminne s. ligu: 
iikotuö s. amdo. 
lrl, li od. le. -t. lilli u. lillik, Blume, 

Lilie, lilli puhmas Blumenstrauch. 
' r.d. 
lil, li.n. lil-kangas, Galgen. P. 
l^llakas, od. selt. lillukas Steinbee

re. r. 
lillikas Steinbeere, r. d. Mayblume. 
, r. lillika marri Steinbeere, r. d. 
lill^kenne Blümchen, r. d. 
lilts od. lildo, i, Blume, LiKe. r. 
lilsikenne Blümchen, r. 
limeister, tri, Schnitz-od. Schnei

demesser. d. 
limima. r. d. lima. selt. d. leimen. 5. 
limistama schmeicheln. P. 

iimit-
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iimitstma leime». d. schmeichelnd 
bitten, r. 

iimma Schleim; Wasser. Schlamm. 
r. d. Hopftnköpfe. selt. d. ^ 

limmakülle krumm, sehr gebückt. H. 
Limmats Limmat^in W-
liinmerdama sich bücken, verstecken, r 
limms Scbleim, Feuchtigkeit, d. 
timmokas Steillbeere. r. 
lmunske^seds. lanzskessed. 
limske Regenwürmchen H. 
limpama keeid mit der Zunge den 

Mund lecken, r. 
l»n> x. linna, Stadt, Schloß. r. tug. 

yew od. kswwa od. kindei lin Ve-
flung. linna nach der Stadt (ge« 
hen tc.) linna pea Stadtburg. bl. 

lina kirjvtaia Stadtschrciber; Luth. 
Kanzler, d. 

Linamäe ,n. Linanmgyi im D> 
lind, x. linns. r. linnu. d. Vogel; 

Geflügel) Fasel; Biene ; Wild, 
iinds oder linde (oder linda. d) 
puudma Vogel fangen, r. d. 

Lindi m. Woldenkoff im P. 
iing, i od. s, Schleuder, r. d. Schlin

ge. -i-. d. lings laskma. iL. lingsga 
heitma, schleudern, r. d. 

iinlsotama oder lingutama schleu
dern. r. d. 

link, j, die Thürklinke. 4. r. d. 
link, x. lings, Brunnenschwengel' 

Stange. Pp. 
linna. 1. Flachs; Laken, Tuch. r. d. 

wsdi (wste. d) linna Bettlaken, 
r. laud linna Tischtuch, r. d. lin-
nad sn kuprao der Flachs hat ge-
schösset, linns kij?ma (kakma. d) 
Flachs aufreissen. linns sugaema 
(fuygima. d) Flachs hecheln, r. 
sui linns hechele FlqchS. d. 

linna Harri Flachshechel, r. d. „hin-
-ne Flachs-Faden oder Haare. Rg. 
„kiu ein Flachsbaar. r. d. „kiud 
eine Handvoll Flachs, r. Flachs-
ihaare. r. d. „kslgits- od. kolits 
pu. d. „lsuguti. r. „kslyis pu. 
Pp. Flachsbreche, „kupräd Knot-
ten, Flachsknoten, r. „lak hsdbs^ 
ne Pferd mit gelber Mahne, d. 
?,liggs Flachsweiche, r. d. „lipps 
fliegende Fahne, pt. r. „lu Flachs-
schäbe. r. d. „nuust. r. d. „kurst. 
d. Flachsknucke. „ölli Leinöl, r. 
d. „rabbaja. d.,,rspsta.r.Flachs

schwinge?, „sart, x. farre. Ob. 
„meeo, x. mehhe. I. Gerüste den 
Flachösamenzu trocknen, „suage^ 
sa. r. ,,sugyita. d. Flachöhechlcr. 
„suggi. Flachshechel. d. „waStrik 
od. waeter Hänfling, Stieglitz, 
Bachstelze, lf. Wivstert. r. d. 

linnane flachsen, flächsern, „rie. r. 
„reiwas. d. flachsene Leinewand. 

linnasedod. linnaksed. ^1. r. linnas-
se. d. Matz parra-psslsed linna-
sed Unterkorn vom Malze, linna-
sed hsruma Malz reiben; sich 
kratzen od. schubben. Sp r. 

linnas?, i) Schleie >.Fisch) d. 
linni!-, s, das lange Tuch über der 

Weiberhaube. d. Pp. 
linns s lind u. linna. „aed Bienen-^ 

garten, r. „kser. r. ,,penni. d. 
Vorsteberhund. ,,marri Steinbee« 
re. r. „pael. r. „puuk od. püuz. 
d. Vogelstrick. Dohne, sperre 
Bienenschwarm, r. d. „püudja 
Vogelfänger, „puur, i, Hogelbauer. 
5. r. d. ,,risti paawipaiw. d) der 
Donnerstag ^ Tage vor Himmel
fahrt. r. 

linnska Steinbeere. Rg. 
linnske od. linnokenne Vögelchen. r. 

d. die lange Weiberhaube. Ob. pi?? 
ka sawwa?a linnske eine voll
kommen lange Haube, lühhikeese 
sawrvaya linnske eine Haube die 
keine gehörige Lange hat. Ob. 

linnstama. r. d. >t. linnsle söitma. 
selt. r. flachsen fahren, lf. 

linnu s. lind u. linns. 
linnuk, u. linnuke^ ß. linnukeese, f. 

linnske. 
linnutama flächsen fahren, r. d. ein 

junges Weib Hauben, lf. r. 
liyt, x. lindi, Band, Stirnband, r.'d. 
lip, po, Fahne, r. d. Flitter am 

HalSschmucke. r. Band auf der 
langen Haube. Ob. lipps kandja 
Fahnenträger, Fähnrich, r. d. lat^ 
vi lipps sssköma (issj?ma. d) 
Svießruchen od. Spitzruthen lau
fen. r. 

lipama ein wenig mähen, r. 
liplap zerstreut, fleckweise. -6. r. 
lippama fortspringen, schnell gehen, r. 
lippe s. libbe. — „kalla Scholle 

(Fisch) d. 
lippi rattas untcrschlächtiaeöMühl. 

rad. d. !iv> 
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iippits, e, das Rührhol;, d. 
lippo u. lippud s. lip. 
iippotama wehen od. fliegen lasse»; 

wedeln; wehen (Fahne) r. d. 
lippotit hannaqa das Wedeln mit 

dem Schwänze, d. , 
lipo, 0/ p>. iipsud, ein loses Stuck

chen Flachs am Faden bcy dem 
Svinnen od. Weifen, r. lips 
olli arra schnell war er weg. s. 
auch püesi. 

Zipsama od. lipsatama arra abschnel 
len. r. »lipsatas kaest arra es 
glitschte aus der Hand. 

lipsokenne Scheibchen, Schnitt 
chen. r. 

kipetok Liebstock, Liebstöckel. 4. d. 
lirwa Plaudertasche. H. 
Lifo Elisabeth. 
lissa Zugabe, Zusatz. H. 
lissama anflicken, zusetzen. H. 
lissi s. lüssi. 
lietuma larra) Wl. lisuma. H. ver

schalen, verdunsten. 
lite die Fuge. d. 
litn, a, die Stadt, selt. r. 
lits, i od. e, Hure; Tiffe, Tausche, 

Patze, litsi lippo kandja Hahnrey. 
Sv- r. d. — s. lip. 

litsias glintig, wasserstreisig (Brod) r. 
litema u. litsuma /u, i, ts, u) dran

gen, pressen, drücken, r. d. lup. p. 
litsutu od.. litsotu. d. litsminne 
Gedränge, r. d. 

litta. r. d. litto. d. Hundin, Tiffe 
litter, tri, Flitter (auf Hauben); 

silbernes Blatt am HalSgcschmcide. 
4..r. d. 

liykari, pl. Lichtschecre. d. 
liu maggi Glitschberg, Anberg wo 

Kinder herunter glitschen od. fah
ren. r. d. . . 

liud, ß. liwwa, Schussel, d. »c. liu-
da, »c. pl. liudu. 

liugo laskma glitschen (ans Eise); 
mir Kinderschlitten fahren, r. d. 

liugoma u. liuyuma. r. d. liugle-
ma. d. glitschen, gleiten; schweben, 

liwa. t- Sand. d. — s. liiw. — li-
wa annus oder peter oder tomas 
Tod, Erdmann. Sv ,,haud Sand
grube. „kiny Sandhügel, „mah-
ha aiama Ballast auswerfen, „ter
ra Sandkörnchen. r. d. „toos. r. 
„püt. d. Gandbuchse. 

lod 

Lnva-Nempa Neu- oder San> 
Nempa im A. 

liwane, wase. r. watse. d. -t. livch» 
kas, ka. r. d. sandig. 

Liwi m. Parmel in W-
liwi rahwae. r. d. n. liwid. r. di« 

Liwen ,bey SaliS). 
liwikenne Regenwurm, d. 
liwitsema krebsen: mir Setznetzett 

fischen, iiwitseminne KrebgfMA» 
r. d. 

lirvwakenne Schüsselchen, d. 
lo, u. loa, und load, s. loma, und 

luygu, u lubba, u. lugcs», und 
loog u. lood. 

Lo m. Neuenhof in H. 
loata ohne Erlaubniß, unerlaubt, r. d. 
lobva. „fu Plauderer. ,,k» Schul

terblatt. r. 
loddi, x. lob,a, breiter Schnee, 

Schnee mit Regen, r. 
lobdin, a, Geplapper, r. 
loobinal plaudernd, plappernd. »6.r. 
lobdisema (e, i, i, da) schwatzen, 

vlaopern, plaudern. lobbise»a 
Schwätzer, lodbiseminne Ge
wäsch. r. d. 

lodbistama ebend. d. 
lobjakas. r. lodiak. d. breiter wäs

seriger Schnee, Schnee mit Regen, 
lobima hinwerfen. H. 
lobuma verlassen. H. lobu ja lahku 

packe dich fort Sp. 
loda pu s. lodja. 
lodda ladda loS und schlapp, schlaff. 

Cp. r. d. 
loddehonne schlackig sWetter) Rg. 
loddewal los oder schlecht oder han-

qeud od. schlaff gebunden. s<1. r. 
loddi, ß. lodza Boot mit flachen 

Boden, lf. Lodje; großes Boot; 
Fähre, Prahme, r. d. 

loddisema schlottern, schlaffseyn. Wl. 
loddus. r. n loddukülla. selt r. 

traurig, lf. kurlos., tiwad loddu» 
mit hängenden Flügeln Fasel.) 

lodest (tuul) Nordwestwind. r. 
Lodi m. Kersel im Fellinschen. 
lodja naan P. 
lodja pu Wasserhollunder, wilder 

Schneeballen - od. Fliederbaum, lf. 
Striesenholz. r. d. — s. auch: 
loddi. 

lodo. — ei lodo mitte nicht das ge
ringste. r. 

lodu. 



^ lodu. d. lodud. r. s. loma-
lodu» Vieh/ Thier; Geschöpf. r. d. 

>»» Schöpfung. d. lodubse alzminne 
Anfang der Kreatur, bl. d. »c. xt. 
lo^uksid. r. 

. l o d v  l ü d e r l i c h .  P .  „ t ö  B ö h n h a s e r e y .  
loe tuul Westwind, r. ,,ja «eesika-

re wahhel Südwest gen West, 
chldi „poyta tuul. loed tuul, Nord 
M westwind. loed pohhi Nordnord-

weft. r. 
loetaia Katechet; Luth. Meister, r. d. 

H mj loetama beten lehren oder lassen/ 
i, M überhören, katechisiren. r. d. 

loetud. r. soetu. d. überzahlt; kate-
chisirt. — s. luggema, und loe> 
tama. . 

^ loetus das Gezahlte. ?. 
löatsutama blasen, r. 

Um löbbend feine Leinewand. d. 
lödbus, a, holdselig. H. 
loddisema schlapp hängen; beben; 

Utt' . schaudern, schauern.(vor Kalte ic.) r. 
ll>M lödduo, a, a6j. löddusaste, 

freundlich. H. sanft schwankend. Pp. 
«p lödus sanft schwankend, r. kiik on 

lödus die Schaukel schwankt sanft, 
lödw, a, schlapp, schlaff, schwach; 

M. .schläfrich. r. h. 
loek, ß- ioa, Viehstrick, r. 

^ löek, i, das Maasi. r. 
l^ge u. lögi s. löög. 
loyginal lichterloh (brennen) »6. H. 
löagisema klappern; schwabbeln, r. 
löyhandik ein halber Balken. H. 
löhhastud sörrad gespaltene Klau-

en. r. 
.A löhhe (.od. löhh». r) kalla Lachs, r. 

r d. weike löhhe Lachöforelle r. d. 
^ löhhenik Taime (Fisch); Lachsforel-
W! le. d. 

lohhike kur;. Ob. 
M. löhhoma bersten, zerscheitern, spal» 

^ . ten, Nlr. r. löhhun ich berste. 
^ löhhutama ausbreiten; spalten^ sc!, r. 
.. . löhk, ß. löhho, eingebogene Krüm-

me im Berge, d. sanfter Wind. r. 
' ..halb P. 

löhkama anfaulen. H.. 
iöhke gütig, gutthätig, frcygebig. 

. d^ „pu Holz das leicht spaltet, 
lohkema bersten (Haut !c.) r. 
4vhki eodzwev. r. „minnema bersten, 

. . entzwey gehen, spalten, inr. 
lohkine gespalten, geborsten. »H. r. 

löhkuma od. lohkoma oder löhkma 
spalten, zerscheitern, zerhauen; 
bersten, selt. laufen, selt. r. löhhuw 
iH. zerhaue. r. löhhu oder lohh» 

.sinna lauf dabin. P. 
löhmus junge Linde, „pu Linden-

bäum od. Holz r. 
löhn, a, Lobe, Flamme, Mut; 

Atdcm. d. Qualm vom Rauche, r. 
d. löhna auk Rauchloch in der 
Stubenlage. r. löhna heitma die 
Badftubenhitze durch Wasserwer
ke» vermehren, d. 

löhnake kleiner sanfter Wind. r. 
löhter, tri, Leuchter, -j-. d. 
löidma.löwwa, loidsi od. löisi, löis 

od. löid, löida) finden, erfinden, 
luj). x. löitu. d. löidia Finder» 
löidminne das Finden, d. 

loig Viebstrick. d. 
löige oder löig lau, laulich. d. 
löigo kirjad Schmuck, Ctirnba»« 

der; Luch. Hefte (Jef. z, jz) x. 
löik Hain scharfes GraS. d. 
löim. ü. loime, Weber - Aufscherlis. 
. r. d. Haspel, d. 

löimale heitma einwilligen, einig 
werden. H. 

löim, e, die Lerche. Rg. 
lökke Glut; kleines Feuer, r., 
lökkatama oder lökketama glüen,i» 

Gesichte roth seyn. r» 
löks, o, Mause - od. Rattenfalle; 

ein Instrument womit man etwqt 
. erhascht, r. 
lokso loma knallen (wie Wände im 

Winter) r. 
löm, mo, Herz vom Holze; fertig 
. geschaltes .Pergelholz.. r. d. lf. 
löma(lö, loi>e, je, lüwwa) schla^ 

gen. r. d. „arra bewerfen, d. „et-
te vorschlagen, hinreichen, r. d. 
„mustako schwarz werden, r. löön 
ich schlage, imperk. löin. ?. 
lüa.r. rahha lödi mat)ha das Geld 
ward abgesetzt, lin lüakse ümber 
die Stadt wird zerstört, többi löi 
jalle temmale er bekam die Krank
heit wieder, r. lömatta ungeschla-

. gen. r. d. 
lömme f. lemme. 
iömmima und lömmitf^na heimlich 
.od. begierig essen.Pp. 

lömpsima benaschen; Teller lecken.r, 
Lone m, Cölln im A. 

lsng 
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tönet, a, Garn. r. mitto naela lön-
. yo wie viel Pfunde Garn, 
lönguma anbey hangen. 5?. 
lönyutama .stark bewegen, „tibo 

mit den Flügeln scl'lagen Vogel) r. 
lönyus Faulenzer, Tagedieb, d. 
lööb lappi/ck). H- — s. auch löma. 
lööd od. lööt, p. lödi, selt. löe, Ku

gel, Gewicht, Bleyschnur, Bley-
lrürs. r. d. lööd Helmes glatte 
runde silberne Korallen- uri lööd 
Mr-Gewicht, r. — s. auch löma. 

lööd/ x. lö od. löe, mittelste Hand 
griff am Sensenstiele, r. »bl.lööst. 

löög, e. Flamme, r. 
löoA/ x. löa, Viehstrick, r. sc. löya. 
töog od. löök, ß. lögi/ Maaß; Ziel, 

n d- Schlag, Hieb. d. schlavv, 
schlaff, r. köis on lögiö der Strick ist 
schlaff, r. wikkati löögSenscnstiel. 
selt- r.> 

löop i, lappisch; Schleifleiter. r. 
löör, i, Gurgel, Kehle, d. 
lööskama stark brennen, r. ahhi 

lööekab das Feuer brennt zum 
Ofen heraus. 

. lööt s. lööd, u. löma. 
lööts, a, Balg; Blasebalg; das 

Blasen, r. d. temma lööts on 
tais sein Wanst ist voll.temmal on 
yta lööts er kann gut blasen, lööt-
sa essine Schmiede-Esse. r. 

löötfaste sanft schwankend. acZ. Pp. 
löötsma oder löötsuma (tsu, st, rs, 
.tsu) brausen, sausenwehen, kei-

chen> blasen, r. d. löötsun ich kei« 
che. löötsudes kercheNd, brausend, 
r. löötsminne das Sausen, r. d. 

löötsotama ot<cr löötsutama. r. d. 
' löötsetama. d. ebend. tuul löötsu-

tab der Wind bläst oder braust, r. 
lööw, i, die Hütte, r 
löok^ine die Lerche, d. " 
löper, pri, Läufer.'-j-. r. ^d.' 
löpima thörjcht Handelm r.-
llöpma löpptwa (pe, i, i, eda"> 

auftwren, ein Ende nehmen, r. d. 
-Minna löppen otsa es ist aus mit 
mir. su»da löppe'd arra-vaSHer; 
cutsiel. r.. löpmatra unendlich, 
für und für, unaufhörlich, löp^ 
minne- Ende, das Aufdören, r. d. 
— ^S .vorn die SPrachlebre.') 

.'<öppe s.lappe. ?,korral dem Ende 
, nahe. r. 

loh 

löpizetama vollenden, endigen, auf- l 
hören, „arra verderben. act. 
r. d. rukkid löppetawad öirsema 
der Roggen bat ausgeblüht, r. löp-
petaja Vollender, r. d. 

löppetus und löppetaminnF Schluß, ^ 
Ende, Vollendung, r. d. öltut om 
löppetusse paal das Bier ist/auf 
der Neige, löppetusse tsdbi 

.Schwindsucht, d. 
löppin?, und löppitama, s 
löppasse Fischkiefer: Kinnba^cn. v. 
löositeliema sich hinstrecken. 
löst s. lest. 
Lötsa m. RannamoiS im 5k. 
lötset die Masern, d. 
löu penni Löwe. d. 
löu többi Pferde--Fiebel. r. 
löug, ß. löua, Kinnbacken. P.- hob-

bone on löual daö Pferd hat den A 
Fiebel. r. 

löugutama/Flachs) brecben. P. t 
löüge, u. löukuti, s. leige/ u löu' K 
. kuti. ! 

löun, o od. e, Badstubenhitze, Was
serdampf; Mittag, Süden, selt-d. 
ha löun gut.S Bad. löüno heit-
ma die Badstubenhitze durch Was« ^ 
serwerfen vermehren. ^ 

löuw, i. >t,löuw- oder löuwi penni, 
Löwe, löuwi hat Löwin, d. 

Löwe m. Lauenhof im P. Löwel 
.'m A. . Z 

lowekenne das Huttchen. r. d. 
löwwend, o od. i, feine Leinwand. . 

sc. lowrvendut. d. ^ 
löwwendinne leinen. scZj. d.^ f 
löwwi Hammerschlag. H. Löwe. d. ! 
löwwis Findcrlohn; was zn finden 

ist- d. ^ ^ 
lsga s. look. . ' . 
lohhakülle schleppend, r. ' 
lohhandik gespalteter Balke. r. -
lohhang Mulde, Molle. Pp. , 
Lohho m. Loal in H. 
lohhune grublg; niedrig (Land) b/ 
lohk, loyho- gespalteter oder hal

ber Balke. r. niedrige ^walsemge 
Stelle (im Helde^r.' d. em<jebo-
gene Krümme vn Bsrgvi;^. loyho ^ 
koht Vertiefung ( im. F«tde »c.) 
lohko minnema sich eiklnvWtw t. 

lohma lahma schlotterttv/sdT^msu»' 
ber (einhergeheu) SV. 

lohmato nachläßig in sej^en Klei
dern. r. loht 
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loht/ tz. kohhö, Krümme im Der 
ge. d. 

ldjsi Schöpfer, r. d. paa« lahyab 
löja die Sonne geht Unter, r. 

loid schlapp. Rg. -,lan? loses Garn, 
loidma lodern. Pp. loidab es lodert, 
ioije (tuul) Nordwestwind. d. — s. 

auch löma und^ luAZema. 
loik, o. Wasserpfütze: wässerig, r. d. 

Schgde^ P. ,,ma wässeriges Land, 
n d-. pa olli loikus^der Kopf war 
schadhaft. P. - -

loim wasserige Stelle, Pfütze, r. 
loime Weber» AufscherliS. r. d. 
loimeto träge, traumig. Pp. 
loie u. loisk u. ioifon? gelind (Wet

ter) d. ilm loöp loisko oder lois^ 
kelle das Wetter wird gelind, es 
wird Thau. ^ 

loiskus schlackiges Wertet-, d. 
loit trag, unbchüifiich; schlackig, 

(Wettet) Rg. 
lojus, ,usse. r. d. od. jukse. r. Thier; 

.Geschöpf. r. d. Schöpfung, bl. d. 
s?. pl. lo»uksid. 

loiwad s. ulye. 
lokama schießen (wie Schlangen) r. 
lokko laud das Brer auf welchem 

man Leute zusammen trommelt, 
lokko löma veute auf dem Brete 
zusammen trommeln. Pp. 

Lokkota m. Tccknal. in I. 
tokssas, sia, mächtig wachsend, r. 

herned onldksiad die Erbsenssnd 
gcil in die Höhe geschossen, 

lokfuma schilpern; kränkeln; glnk-
feu (Hühner), r d. 

ioksutama umschilpern. act. r. 
lole s. looa, und luggu. 
loma (lo, loij^, ,e, lüwrba) schaffen, 

iv^ 127 

erschaffen;^ machen? schössen (Ge
treide) Köpfe setzen (Kohl), „ar-
ra verwerfen (Vieh), „ärramaad 
Ackerland brennen.,»kanzast Garn 

recht, ohher ha??ab lemia die 
Gerste fangt an zZ schvssen:'r. 

loma s. ioom. — ;,aeg'Schußfeld 
des Getreides. r. „saiue od. law-
u?a Kohlrallen, „laust 
kinni katma den Kohlvallen be
decken. d. ei loma nichts, minna 
ei tea sest loma ich weiß nichts 
davvn.. r. ^ 

lomb. i, Pfütze, Lache- r- d. 
lome s. loom. 
lominne Schöpfung, Bildung, lü-

,nisse ma gebrannter od. Küttis-
Acker, r. d: eddim,1tse lomiose 
pölw Stand der Unschuld. Kat. d. 

lommak5 oder lomaks pekema platt 
schlagen, r. " ^ 

lommerdama r. lo^derdama. Ob. 
umherkriechen oder schleichen. 

!lomo oder lomu s. ?oom. lomo aja-
minne Naturtrieb, d 7 ^ -

lomokenne Geschöpfchen, Thierchett, 
Wurm. r. d. 

lomolik oder lomukk, sclj. lomolik-
kutt, scj. natürlich, d. u 

lomuo Fischjug; Rodung , Küttis. 
r. d^ Natur sRom. 2, d. . 

Lona »m ClauSholm, u. Kadwel. im A. 
lonyma umvre umberschkeichen. d. 
lonyuma anbey hänge«, r. 
loncsus Faulenzer, Tagedieb, r. d. 
lont-ama hinken, r. d. ta lonkat» 

teist ,alya er kinkl mit einen, Fu
ße. hea inniminne ei lonkanfepat-
ra^i ein frische? Kerl muß dieß 
nicht achten. Sp. r. 

lsnt-K, 0, ein Schluck, r. 
lont, g. i oder londi, schlapp, ban

gend. r. d. körwad on lontis. t. 
korwa omma londin. d. die Oh-
ren hängen herunter, londin i-aü-
ma betrübt od. kurlosgehen, lonti 
saddama herunter sinken, nei
gen. d. 

aufscheeren. „kuhza Kuie schlagen, lont-lant Schlinkschlank. -j-. r. 
r. d. ,,kam>o Bvunnen reinigen, los s. lood, und loog, und lugga. 
.^nunne Eyer legen, d loon ich lood, x. lö oder loo, Flache; hartes 
«rschaffe. toin. ins. 2. lua. i Land. r. loost sadlk bis an die 
xkts. luakse. r. üzp. p. lotud Breite (e-iner Gegend, 1. Mos. 
od. lodud. r. lotu. d. von Narur/ 6.) 
anerschaffen. - lotud ma gebran- lood asst Kreatur, d. ?>asja alz-
?er Acker. ,,mark oder taht Ge- minne Anfang der Kreatur (S. 
burts - od. Muttermaal. se on mul Per. 3/ 4 ) 
,0 lotud das ist schon mein Eckuck- looda pu Schneeballenbaum. Rg. 
sal. se ON kui wrud das paßt Lsodna m. Pak in W. ̂ tfer in Wl^. 

ioöt 
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loök das Maaß. r. 
loog, g. lo oder loo, das zu Heu 

adgemcihete Gras, lf. Svre oder 
Spreu, lole minnema auf den 
Heuschlag gehen um Heu aufzu-
sammeln, r. d. 

look oder looy, Z. loga, Krumm
holz ;um Ausvannen; der Bogen, 
r. d. Lauch, d. — loga pain. d. 
„paine pu. r>. Klotz auf welchem 
man Krummhölzer biegt, „küüs. 
r. „küuto. d. Krummholj'Ker
be. lf. 

Zoom, a. r. d. e. selt. d. sc. pl. lome. 
d. Geschöpf; Fischzug; Kind im 
Mutterleibe; Pflanze; Regenwol
ke; bewölkter Himmel. 

loom, o oder u, die Natur, d. lomu 
oder lomole waeta unnaturlich, 

^oopri m. Loper im Ob. 
loor-kap Flohrkappe. 5. r. d. 
loor marri Lorbeere. „marza pu. it. 

loor per» pu Lorbeerbaum. 5 r. d. 
loosklema sich hin und her werfen, 

krächzen (wie Sterbende) r. d. 
looster, tri, Kloster. r. d. 
Loostri m. Klosterhof oder Löwen

berg in W-
loot, i, Senkbley; Bleyschnur; Ge

wicht; Kugel; Flintenkugel; ein 
Loch. r. d. glatte runde silberne 
Koralle, r. loti wette laskma das 
Senkbley auswerfen, r. d. 5. 

llootma (ta, ti, t, ta od. da) hoffen, 
vertrauen, „tühja sich vergebliche 
Hoffnung machen r. d. lodan od. 
lotan ich hoffe, r. lootminne das 
Hoffen, r. d. pss. lodetakse. r. 

lootsik, 0, Kahn, Bootchen. r. d. — 
lootsiko part oder pea Vordertheil 
des Kahnes. „tohkHintertheil des 
Kahnes, r. 

lop, pi, kupferner Ferding. P. 
lopima hinwerfen, r. 
Lopo m. Loop in Wl. 
loppa lappa sorglos; lüderlich. Sv- r. 
iopperkonne länglich, nicht recht 

rund (Rad); voll Beulen oder lf. 
Baulen (BreS «.) r. 

ioppetuose Fischkiefer, d. 
loppistama sich verbiegen, verbo

gen werden. Ob. 
loppmna schilpern. d. 
iopputama und loppetama (a, i, t, 

tou 

tada) ausspülen, r.d. K,p,x. lop-
potetu. d. 

iopputus. r. lopputamimie. r. d. 
Ausspülung, lopputusse 
Spülwasser, Spülicht, r.. 

lops, a, Schlag mit der Hand, Ohr
feige. r. d. sc. pi. lopso. 

lopsima Ohrfeigen geben, r. d lop-
sema cdend. selt- r. 

lorima durchpeitschen, r. 
Loritö oder ^oriy Laurxnz. d. korit-

se paiw LaurentiuS-Tag. 
lorkma od. lorkuma umherstreifen; 

lf. lorchen. r. 
lorp träumiger Mensch, r. 
lorper, i, Lorbeere, lorperi pu Lor« 

beerbaum. r. d. 
lorri Geschwätz, Gerede, r. d. 
lorrisema plaudern, waschen, k. 
lossi platt..H. 
lot, ti, Köggel, Köder unter dem 

Kinne, r. - s. auch loot u. lotti. 
lotaia s. lapse. 
lotje großes Boot, lf! Lodje. d. 
lotti. j. n. lot, ti, breiter wässeriger 

Schnee, r. 
lotu und lotud s. loma. 
lotus Hoffnung, Vertrauen, r. d. 
louend, i, feine oder vom Leinewe

ber gewebte Leinwand, r. 
loug, x. loua, das Kinn. r. loua lu. 

r. „parrad. H. »t. louad, die 
Kinbacken. loua peale auf den 
Backen (legen:e.) r 

louyud, Flachsbreche, r. 
louzutama lmnad Flachsbrechen od. 

lf. braken. „suud sein Maul brau-

I> «»ur. ^ 
loukoer, a, Lowe, emmane loukoer 

Löwin, loukoera kutsii-as junger 
Löwe. r. 

loukuti Flachsbreche.?. 
loun, i, Hitze, r. d. 
loun, a, Mittag ; .Süden; Mittags

mahl. lounat soma Mittagsmahl 
halten, enne lounat vor Tische, 
noor od. nore louna aeg 
Udr. louna aeg Mittags um i? 
Uhr. pool iounat von t bis Z^UHr. 
parrast lounat des Nachmittags, 
lounast tuul Südwind, r. 

louna ia kej? - hommiko wahhet 
Sudsüdost, „ja loe tuul od. wah« 
hel Eudwestwind. „körwal oder 

körwast 
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körwast Südost gen Süden, vder j luygeja LHrkind, Katechumene; ew 
Südwest gen Süden , „pole gegen! betender, ein lesender, r. d. 
Süden, „poolne südlich. „rmd luygema (loe, est, efi oder loije, da) 
zwischen Mitmorgen und Mittag 
„tuul Südwind. r> 

lsunane mittägig, enne lounast sö-
ma aega vor dem Mittagsmahl 
le. r. 

Isunank Mittag, d. 
lounat eddel Südsudwest. „?ak 

Südsüdost, r. 
lsune tuul Südwind, d. 
lousa öffentlich, r. „lahti sperrweit 

offen. 5?. suisa ja lousa rakima 
tixgescheut frey heraus sagen, r. 

louu. t. Augenlied. Ob. louud. 
louul oliema kröpfen (Pferde) r. 
louw s. löuw. 
lowima laviren. r. 
lu Knochen, Bein, linna lu Flachs

schabe. r. d. pl. luud, ac. pl.luid, 
sbl, pl. luist (alles einsylbig) r. 
ß. pl. luije. d. lüde. r. 

lu jeosemed, p?. die Glieder. H. 
„karritsad Stichlinge (Fische) r. 
?,kont, i, Knochen, „tobde wallo 
rohhi Weißwurz, v. „többine 
Elicderkrank. „többi oder wallo 
Eicht, Gliederschmerz, r. d. „wal
lo hainTäschelkraut. d. „wallone 
vd. wallune, tse gichtbrüchig, d. 

lua s. luud. „raad oder ra»ud Be
senstrauch. r. 

Lua m. Lndenhof im D. 
lubba, loa, Erlaubnis, Urlaub, 

Freiheit, „andma erlauben, be
willigen. „wötma abdanken, r. d. 
ta laks omma loaga er ging ohne 
Erlaubniß. r. 

lubbama erliuben; bewilligen; ver
sprechen ; Freiheit geben, r. d. 

lubbi, x. lubia, Kalk. lu!?bi od- lub-
ja karn Erbgrind, böser Grind 
auf dem Kopse; bl. aussätziger 
Grind, r. d. — lubja labbidao 
Kelle, r. „piip thönerne od. Kalk
pfeife. r. d. 

iubiama. r. d. lubjandama. Rg. 
weissen, bewetssen(ia, jasi, jas, 
da.) 

jubiane kalkicbt, vou Kalke, r. d. 
luddinal schnell (schlucken ».) r. 
lüde többi Gicht- r. — s. lu. 
ludremed Unkraut im Flachst. K 
luzza, L. lo«/ Echilf. 

lesen; deren, aussagen; zählen.?, 
d. „pahha böses wünschen, r. 
„seest arra aussuchen, d. ioen ich 
lese, lugyenud pois ein schon in 
der Lehre gewesener und eonsirmir-
ter.Junge. r. — lugzcmatta un
gezählt; noch nicht unterrichtet, 
„inniminne einer der noch Nicht 
communieirt hat. luygeminne das 
Lesen, Beten, luggemiese ramat 
Lesebuch, r. d. 

tuggu. r. d. luygo. r. g. 1 od. lo ob. 
loo od. lo - u od. lu. r lu od.luu od. 
loe. d. sdl. luust od. lugaust. r. d. 
Zustand, Art, Sache, Beschaffen
heit; Geschickte; Lection; Lied; 
Zahl, luggu piddama achtendix 
Person ansehen, r. d. „piddama 
hennesest sich viel einbilden, d. 
ta ei pea luzgu ühhestki er sieht 
keine Person an. r.< kui se luggu 
nenda on (nida om. d) wenn "es 
so gehen soll, wenn die Sache also 
beschaffen ist r. fest ei olle suurt 
lugzu daran liegt nicht viel. r. d. 
mül on kowwa luzgu kaes eS 
hält hart mit mir, es geht mi? 
übel. r. ' 

luhhakas s. lumme. 
luht, x. luhya. ii. wht ma, .eine 

vom Bache im Frühjahre bewässer
te Wiese; fruchtbarer offener Bach-
heuschlag; lf. Lucht, t- d. 

luhwt, i, Luft, luhwti andma lüf
ten. seit. >. r. d. 

luhwtwine luftig, selt. 4-r. d. 
luiyoma glitschen, r. 
luik, x. luie. r. luiga. d. Schwall, 
luike aiam» kurz abgestoßen auf dem 

Hörne blasen, r. 
luine knochig, beinern; grätig; schä-

dich (Flachs) r. d. 
lui<7, Z. luiso, Sensen Wetzestein. 

r. torwa luisk ein durch Sand 
und Tbeer zum Wetzestein zuberei» 
tetes Holz. 

luiskama wetzen (die Sense) r. 
2. luisada-

Luiote m. Ludes od. Luist in W. 
luite, a, Löffel, d. — s. sawwi. 
luituma verschleißen; mager werdett, 

r. arra luitund magere abgctra? 
ge«/ vttschliffeg. 
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lüddo Tisse, lf. Tausche. H. 
Lücmanüs. it. Lüygandusse oder 

Lugyanessek.Luggenhusen in Wl. 
lühhemv, a. comp, lühhembaste, 

^6. kürzer, d. . . 
lühhendama. r. d. lühhendama. d. 

ab - od. verkürzen, lu^. p. lühhen-
detu. d. lühhendaminne Verkür
zung. r.^ d. 

lühhi s. lüht. . 
lühhidalt u. lühhidelt u. lühhikes-

selt kürzlich, r. d> 
lühhidemalt aufs kürzeste. s6. ». 
lühhike od. lühhikenne kurz, klein. 

„meel Blödsinn. r..d. 
lüht, g. lühhi. r. lühte. d. Li.cht, 

Leuchte, Laterne. r. d. Flügel 
der Spinnrads-Spule, r. lühhi 
od. lüyte .hakid Haken in den 
Spulen'Flügeln, „raud Eisen in 
der Spule des Spinnrades, r. 

lühter, tri od. tre, Leuchter. >«-. r. d. 
lükkama stoßen, r. „mahha nieder-

stoßen, jummal lükkad meie peale 
Gott legt auf. lükkaminne das 
Stoßen. 

lükkand laud .Vorschiebebret. „uks 
Vorschiebethür. r. 

lükke, u. lükkis s. Helm, u. jahho. 
lükkima anreihen (Perlen:e.) r. 
lükma tark naseweis, d. 
lül/ li, Galgen, d. tölpischer Mensch. 

r. lülll poma henken, d. 
lülli Knoten am Baume wo ein Ast 

wachst. Ob. Kettengclenk. d. 
lüllid, x!. äußerste grüne Nußschale, 

lf. Bulster. r. 
lüllikab pu hartes schweres Holz. H. 
lüllitama auSbulstern (Nüsse), r. 
Lümmando m. Limmat od. Lümmad 

in H. 
lümmahama sich neigen od. biegen. 

Rg. tulp om lümmahanu der 
Pfosten bat sich geneigt. 

Lüni m. Lühnen im D. 
lüpsi lehm eine melkende oder Milch 

gebende Kuh. r. 
lüpsik, ko, Melkfaß. r. 
lüpoma melken, milchen, r. lüpsan 

ich melke. . 
lüssi, ß. t. r. loe oder loe. d. Sen

se nstrel. 
lüus, i, die Schleuse, -s-. d. 
lüüt oder lüüd Kleister, r. 
tuk, ko, Schloß; Bandring amMes-

lur 

sersiiele. r. d. uks on lukkus die 
Thür ist verschlossen, r. 

lukka s. kistawars. 
Lukke m. Lugden im D. 
lukkos. luk. „parra Handhabe am 

Schlosse, r. „pannema zuschließen, 
„ftp, pa, Schlösser, r. d. „tagga 
verschlossen (halten:e.) r. 

Lukko lin (liin. d) Schloß-Lode 
in W. r. 

lukku. d. — f. luggu. 
lukont s. lu. 
lu-kotkas Habicht, bl. r. d. 
luksuma schluchsen (vor Kalte, Kin

der) -i-, r. , , ^ 
lulesama im Verdachte haben. H. 
lu-liikminne. r. d. lu-liikmenne. d. 

Gelenk; Glied. 
lu'like, ß. lu-liikme, Glied, r. 
lumaja od. lummaja Zauberer, d. 
lumaminne Bezauberung. d. 
lummastama (arra) verblenden, 

arra - lummastaininne Verblen
dung. r. 

lumme s. lummk. — „ang. r. d. 
„oarm oder oalm oder uarma. >. 
„paggin. W- zusammen geweheter 
Schneehaufe, lf. Schneetrift, „kar-
walinne schneeweiß, d. „luhhakas 
der letzte Schnee in Büschen, r. 
„raud Schneeflocken, „raitsakad 
od. rans nasse Schneeflocken, r. 
„saddo Schneegestöber, r. d. 

lummi, x. lumme, sc. lund, Schnee, 
r. d. ,",lahhab kakki der Schnee 
ballt sich. r. „sa-ab torta mahha 
eS fallen große Schneeflocken. H. 

lummine. r. d. lummitu. Rg. schneeig, 
beschneiet, voll Schnee. 

lump, i, die Pfütze, d. 
lune beinern, d.. 
lunnastaja Erlöser, r. d. 
lunnastama (ärra) erlösen; einlö

sen (Pfänder) r. d. (a, i, t, da) 
lup. p. lunnavtud. r. lunnaste-
tu. d. 

lunnastuö u. lunnastaminne Erlö
sung. r. d. 

lupainaja und lupeinaja. r. d. lu-
paenjas od. lupainjas. r. lupain-
,a. d. der Sjlv, Mahr. 

lu-peksod. pake, e, der Knöchel.r. 
luppa Erlaubniß. P. — s. ludba. 
luppistama sich verbergen. Pp. 
Lure m. Konofer in W. 

lurima 
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lurima lauern, selt. 5. ?. 
lusi.na zaudern, lausen- -i-. r. 
lusl^as, ka. r lussik, a. r. d. lu-

siko. d. der Löffel. 
lust.- i, Lust, Freude. r. d. lustii 

k^ik (kaük. d) Svatzicrgang. r. j 
lusted und lustiad, xl. Tresven,, 

Trisp. r. 
luetima Luft haben; gelüsten, d. 

sudda ei lusti ich od. er will nicht 
(sagen Dirnen wenn sie einen Korb 
geben.) -i-. 

luetilinne und lustlik, ,6j. d. lusti-
liste, uä. Wl. lustig, vergnügt. 5. 

lu-terra der Kern. d. 
lutövbi s. lu. 
Iure, o od. u, die Quavpe. r. d. 
lutsi - od. lutsna paaw Lucien- od. 

der kürzeste Tag. r. 
Lutterusse risti usk die lutherische 

Kirche od. Confession. ,,oi^e usso 
(oder ussu. d) ülles-wotminne 
Luthers Reformation, r. d. 

luttik, a. it. luttikas, ka. Wan
ze. r. d. 

lutto (od. luttu. d) sarw Bocks- od. 
Viehhüter-Horn. r. d. 

luud,^. lua. r. luwwa. d. der Besem. 
r. d Bündelchen. d. 

luud,ad, pl. unachter Flachs; Un» 
kraut im Flachse, r. 

luuk, i, Oefnung; kleine Tbur; Fall-
tbür; Fenster; Fensterladen, lf. 
Luke. r. d. 

luulma stch einbilden, in den Gedan
ken stehen; lauern, r. d. lulen ich 
lauere, r. luulminne Einbil
dung. r. d. 

luuskama wetzen (Sensen) H. 
luwallo s. lu. 

M. 

Nla, x. mo, ich. r. k>. 
ma. t. ac. maad, Erde, Land; 

Raum; Kreis, Provinz, Reich; 
Grund und Boden, saksa ma 
Deutschland, r. d. maal od. male 
in od. auf das Land, male minne-
ma verreisen, aufs Land gehen, 
maal ollema stch auf dem Lande 
aushalten, ma eeft orjama für ein 
Angewiesenes Land oder eine Stel-

ma ig? 

le Frokmdkenste leisten. — maad 
andma Raum geben; ein Stück 
Land anweisen, „harrima Land 
bauen, den Acker bestellen, „sama 
Platz bekommen; Land anneh
men. r. d. — maas. r. maan. 
d. an od. auf der Erde. „magga-
ma od. ollema zu Bette od. dar« 
nieder liegen. „olleminne dasLie» 
aen. — „maast von der Erde, r-
d. „leidma. r. „löidma. d. finden, 
„maddalast von Kindheit an. r. 
d. maist maad möda landwärts 
treiben.' tük maad kaia ein gutes 
^tuck WegeS zu gehen, ma pinna 
arra katma die Erde bedecken (H. 
Mos. 22, 5 u. it.) r. — (Einige 
schreiben maa.) 

ma aiaia. r. „ajaja. d. Roggen« 
wurm im Felde 

„allune. r. d. „allone. d. unterir
disch. „allused. r. „allutse oder 
allotse. d. die unterirdischen (Gott
heiten.) „allutse kati Kohlrüben, 
Schnittkohl. d. 

„alluse rohhi Storchschnabel. Kr. r. 
Anemonen Möschen. P. 

„emma Erdgöttin. d. 
„Harriminne Ackerbau, r. d. 
„hulkuo od. hulkja Landstreicher, r. d. 
„ilm, a, Welt. r. d. kus se ma ilm 

on was ist das für ein weiter Weg ! 
Sv- r. 

„jutlus. r. „juttus. d. ehstnische od. 
lf. undeursche Predigt oder Kirche, 

„kaar, e, Osten, r. „kare tuul Ost
wind. 

„kaosu od. kaswu Landesprodukte; 
Erdgewächse. d. > / 

„keel, e, Landes-Svrache; ehstni
sche od. lf. undeutsche Sprache, r. d. 

„kirp, bo, Erdfloh. r. d. 
„kohhus Land od. Kreisgericht. r. d. 
„kottus Landschaft, Gegend, d. 
„künd,a Ackersmann, Pflüger. r. d, 
„matlanne. it. „mattukenne Unge

ziefer. r. 
„mees Landmann, Bauer, r. d. 
„mölad Benediktwur;el. r. 
„moötja. r. „möötja. d. Landmesser^ 

lf. Revisor. 
„oun, a, Karto^el; Erdavfel. r 
„pealne. r. „paalne. d. irdisch. „paM 

litse kali Kohlrabi (über der Er« 
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ma rahwas Landvolk; Ehsten; 
Bauer, r. d. 

„rassew od. raöwa Erdfctt. d. 
5,sap Tausendgüldenkraut, d. 
,,sisse'saddaminne Erdfall. r. d. 
„suzgu Bauer^Gefchlechr od. Stand, 

r. d. temma on (om. d) ma suz-
yu er stammt von Bauern ab. r. 

.,sullane der Verwalter, selt. d. 
„te oder tee Landstraße, d. 
„us? Landes - Religion, lutherische 

Confession. r. d. 
„uwwin oder udbin, a, Kartoffel; 

Erdapfel, d. 
„wärriseminne Erdbeben, r. 
„wallitseja Gouverneur; Luth. Land-

pflcger. r. d. 
„wallitsus Landes-Regierung, r. d. 
„wannemad. r. „wannemba. d. 

Obrigkeit; Landrathe. selt. 
„wihha Krankheits-Gist od. Anlaß 

von einer (vermeinten) bösen Stel
le. r. d. ' 

„will! ErbgewachS, Landesproduk
te. r. d. !. 

„wiin, a, gemeiner Brantewein. r.d. 
maadlema (le, i, del, elda) käm

pfen, ringen; lf. prasseln, r. d. 5up. 
madelnud. r. maelnu. lux. x. ma-
deltu. d. maadleja Kämpfer, maad-
leminne Kampf, r. d. 

maakem laßt uns schlafen (von mag« 
gama. i. Thes. 5, 6.) d. 

maal, i, Bild, Gemälde; Wappen. 
d. — s. auch: ma. 

waalma ti, i, i, i) malett. lup. p. 
malitu. d. maalminne das Ma
len. -t-. ^ , 

maalmeister od. maalmester, tri. r. 
d. »t. maalmeiotre. i. d. Maler. 

maaltuma anfangen Milch zu geben 
(Kühe) r. 

maan und maaS :e. f. ma. 
maante od. maandi Heerstraße. L. 
Nlaarja Maria, d. „k. Klein-Ma

rien K- in Wl. „kajemisse oder 
koddo - otsmisfe paiw Mariä 
Heimsuchung, „kulutamisse paiw 
Mariä Verkündigung, „puhhas-
tamisse paiw Maria Reinigung. 
5,paiw Marientag. d. s. auch: 
suur, u. weiko, u. Haina. 

Maarja ea od. jea od. Alaun, d. 
.cheinad oder rohhud MariengrgK. 
r, „rid? Meerrettich. Rg» 

Nläd 

Nlaarto m. Maart in H. 
maddal, a, niedrig, klein; gering; 

demüthig ; schwach, .„mees klem 
von Person, r. d. «haal. d. ,,heal. 
r. leise oder schwache Stimme, 
maddaladrinnad kurzer Athem. r. 

maddalaste ebend. r. d. „raki-
ma leise reden, r. 

maddalik, ko, niedrig, demüthig. d. 
maddaluß Niedrigkeit, Dcmntl). r. d. 
maddar, a. >t. maddarad, pl. n. 

mailsed maddarad, Wildröthe, 
Herzfreud. Kr. r. — s. auch: tedre. 

maddemed Fußsteig über den Bach, 
r. aita maddemed Tritt vor der 
Kleete; 

Maddikse k. Matthäi in I. Matthiä 
in ^ 

Maddis>-e, Matthäus, Matthias. 
Maddise k. Matthiä K- in H. 
madds, x.mao, Schlange;Würm.r.d. 
Madli u. Nladle Magdalene. 
maenitsema ermahnen, r. „zumma-

la sanna Gottes Wort darüber 
aussprechen. 

mannitsus u. maenitseminne Ermah
nung, Warnung, r. 

maagma od. maakma blocken (Scha
fe) d. magip es blockt, maagmin-
ne das Blöcken. 

maal zu Lande; oben. r. 
mäalt vom Berge; von oben. r. 
maantama in Faulniß bringen oder 

kommen; anfangen zu faulen, r. 
maar, a, Ziel; Dachs, r. d. Schmie

re,. -i-. d. 
maardlemä nachfolgen, d. maard-

leza Nachfolger. 
maarkas,.si, Meerkatze, -l-. d. 
maarma arra mäßigem d. 
madda. r. d. madda. d. Eitek; faul, 

Verfault; sumpfig, wanna madda 
ein unvermögeuder Greis. Sp. r. d. 

madda aeg. r. „aiy. d. Hundstage, 
„haaw faule Wunde, „karn ei
ternde grobe Krätze; Luth» Schä
bigkeit. „ku der August; Hundsta
ge. «ma qnebbiges Land, lf. „pai? 
ßumpf. „pu verfaultes Holz. r. d. 

maddanema und maddama. r. d. 
maddanema u.maddama u. mad-
denema. d. faulen, „arra verfau
len, verwegen: r. d. wanna mäd» 
danud (maddanu. d) hoor Ert-
hute. Sp. r. 

mad^ 
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maddane eiterig, voll Eiter., r. 5. 
maddaneminne. r. d. maddanemin

ne. d. Fäulniß, Verwesung, 
madda-reikas. r. „röikas. d. Meer

rettich, Merrettich. 
maddemed s. maddemed. 
mae s maggi. — mae allune ma 

TH>U, Grund, Niedrigung. „Har
ri Svitze des Berges', „jalg Fuß 
des Berges. „king,^o, Hügel, r. 
d. „waeta oder paal bcrg an. d. 
„reikas Meerrettich. Rg. ^„rind 
mitten am Berge, r. d. „rot Ka
ninchen, bl. r. „wajk Bergharz, 
bl. Thon. r. 

Nlae ,n. Tockenbeck in W. Alt--Pa^ 
defest im D. Berghof in W- Mc 
bemois oder Maemois im ZU 

illae-Nempa Hock-Nempa im A. 
Nlaekulla m. Mahküll iu I.^u.inH. 
mael auf dem Lande, r. maele auf 

das Land (gehen); nach dem Lande 
(schissen); auf den Berg; oben, 
maelt vom Berge; vom Lande 
(absegeln); von oben. r. d. 

Nlaetaggo m. Maantack in Wl. 
maggar, a, der Dachs, r. 
mag'cn, x. mae, der Berg. x. pl. 

mäggede. r. makke. d. katkend 
maggi ein abgefallener Berg. r. 
waeto (waeta. d) magge berg an. 
r. maest alla. r. d. alla magge. d. 
berg ab. 

maggine, gise. r. gitse. d. bergig, 
gebirqig. „ma Gebirge, Bergket
te. r. d. 

mahha kord od. korra das Holz zu
nächst unter der Baumrinde, r. 

mahhalema ...... Rg. 
mahhe oder mahhi, g. mahkme, die 

Windel, r. d. 
mahherdunewelcherley. r. 
mahhis Bandage, Umwickelung. d. 
mahk, x. mahja oder mahha oder 

mahka, die innere zarte Baum-
rinde; Baumsaft: verdickter süßer 
Baumsaft. r. mahjale minnema 
^aft kriegen (Bäume). 

mahk, x. mahkme. r. d. it. mahkme. 
z. d> Winde); Binde; bl. Hülle, 

mahk (od. mahka) kakkud klebrige 
ungahre Kuchen, mahk leid Brod 
mit einem Malz-Nebergusse. Pp. 
„marjad Hagedorn, gemeiner 

mäo IZZ 

Weißdorn; Mehlbeeren (eine Abart 
von Johannisbeeren) r. 

mahkima. r. mahkma. d. (mahhi, 
hksi, hk, hki oder hku windeln, 
wickeln, einwickeln, mahhin ich 
windele, impf, mahkisin. r. lux. x. 
mahhitud. r. mahhitu. d. 

makima od. makuma blocken (Scha« 
fe) mäkiminne das Blöcken, r. 

makke auf oder in den Berg. »6. r. d. 
Makft od. Maksa m. MäckshofimD« 
makuddane kleinäugiger Drell. r. 
male hinauf; berg an. r. 
maletama wiederkäuen, r. 
walk Melchior, selt. 
malietama und mällestama. r. d. 

malletam.:. d. (ta od. ta, t^ t od. 
ti, da) erinnern, gedenken, sich be
sinnen, erwähnen r. d. wieder
käuen. d. Wl. malletaminne das 
Erinnern, r. d. das Wiederkäuen, d. 

malleetus. r. d. malletus. d. Ge-
dachsniß, Andenken, mälletuese 
taht Dcnkmaal. d. malleotusse 
ramat Denkelbuch; Denkzettel, 
bl. r. d. 

malletsema wiederkäuen. Wl. 
maltsas Svecht, Grünspecht. H. 
mama blöcken (Schafe) r. d. 

maad es blöckt. r. . 
mammisema brummen (Har) r. 
man, na, Tanne, r. — manna kas-

sud oder kebjad Tannenzapfen, 
„köbba Tannenrinde, jelt. 

mand, x. männa. r. man, ni. d. 
Querl; lf. Mispel. 

mandne rindig; tanntg, tannern, 
von Tannen, x. kahhe mandne 
zweyrindig. . . 

mang, o od. i, Splel;'Musik. Man
go wötma die Zeit durch Sxiel« 
werk verkürzen (Kinder), mangi 
turro öffentlickier Schauplatz, bl. 
mango yd. mangi mees Musikant, 
Spielmann. 5. t>. mangide heal 
Mitenspiel, bl. r. . 

mangima. r. mangma. r. d. (i, gsi, 
g, i)/vielen, mangja Spieler, r. 
d. manginunne das spielen, r. 

manna s. man, nnd mand. 
männik, 0, Tannenbusch. r. 
Nlantaggo m. Mehntack in Wl 
mantel,'tli, der Mantel.^. d. 
manu verfault (st. maddanu) d. 
Mäo m- Mexhof in I. 

maoma 
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maoma vorschlagen, zureichen, r. 
mara s maar. — „vaaw. r. paiw. 

d. der Termin. „seadma.r. „säad-
ma. d. Ziel setzen. ^ 

marama arra abzeichnen, bestimen, 
abstechen r. 

marane, tse. r. d. marane, tse. >». 
marenes. d. welcherlcy, was für 
ein. r. d. mancher, einiger, d. 
marastike auch nur einiger, »c. d. 

marato gewaltig groß. r. 
marg, 5. marja, naß; die Nasse, r. 

marjaks kastma anfeuchten. 
lNarjama k. Meriama K. in W-
marima (arra) beschmieren, selt-

f. r. d. 
Marius die Nasse, d 
mark, i oder gi, Zeichen; Exempel. 

margi kiwwi steinernes Maalzei-
cben ; Luth. Grabmal, marki raud 
Pkerkeisen. r d. 

mark, 0, Begriff, Einsicht, r. — 
marko andma überzeugen. „and 
minne Ueberzeugung. , 

marka ausnehmend, sehr, Vorzug-
lich. r. „pu Besemer. r. d. — s. 
marka. , 

enarkama. verstehen; spuren; vermö
gen. markamatta (paljo) unend 
lich oder sehr viel. r. d. 

warkima. r. d. markma. d. zeichnen, 
bemerken, bezeichnen; lf. merken, 
markiminne das Bezeichnen. 

Markus Verstand,,Nachsinnen; Ue
berzeugung. r. markustsamaStra 
fe kriegen. 

»narra. r. d. marra. d- Stute, Stutte. 
marras munter; lf. quick; nase 

weis. r. 
ynarratsema. r. d, marratsema. d. 

iärmen, schwärmen, märratsemin-
ne. r. d. marratseminne. d. Lärm, 
Aeschrey. 

»narrisema brummen (Bär) d. 
ßnqrs, x. marre. >t. marto, 0, Fisch

korb, Fischsack. r. 
tNart, i, Martin. 
martna od. märti ku der November. 

„paiw Martini Tag. d. 
mask, i. r. mäs, si d. Mcsche., 
fnass^ma. r- d. massama. d. (a, i, 

as, da) toben, wüten, Aufruhr 
machen, massaia Aufrührer. r. d. 

waosaminne. r. d. massaminne. d. 
Lärm, Aufruhr, Getümmel, „tou-

. 

mag 

feb. r. „tösseh. d. es entsteht Auf
ruhr. masfamist töstmq Aufruhe 
oder Lärm erregen, r. d. 

masstma einwickeln; verwirren, r. 
„ümber umwickeln. 

mata faulen 2. si. maddada) r. 
matja eine Art von Bleiern (Fisch) 

matlik, ko, uneben, bergig, huge-
licht, Höckelich. r. d. . 

mattas der Rasen, Torf; Hügel« 
chen. r. d. „karro ein Bär von 
mittler Größe, mattale sama auf 
die Weide kommen (Vieh) matt^v-
tega pealt kinni mit Torf gedeckt, r. 

maga oder mage lang rothgefarbteS 
türkisches baumwollenes Garn. d. ^ 

mazgades kamver Schlafkammer. r. 
maqgama (ga, si, gas, maggada 

od. mada od. mara. schlafen, „ar. 
ra ausschlafen, r. d. ?,alra last 
das Kind im Schlafe erdrücken, 
„laisa und im Bette loddern, lf. > 
(ohne zu schlafen liegen bleiben.)?, 
„heitma schlafen gehen, „uinoma 
einschlummern, r. d- touse ülles l 
maggamast stehe auf vom Schlafe, 
maggage terwest gute Nachts r. 
maggaminne das Schlafen, das 
biegen, r. d. 

maggatama beyliegen, beyschlafen, 
sich beschlafen lassen; mit einer 
Mannsperson zusammen liegen 
(Dirnen, auch ohne Berührung;) 
beschlafen werden, r. d. (arra) 
maggatud kassi «i» Dirnen-) 
Arm in welchem schon Mannsper
sonen gelegen haben. Sv- r. 

magga-us der Schlaf. Rg. 
magge, geda, widerlich süß, unge

salzen, unschmackhaft, r. d. „kah-
hi s. makke. 

maggo,x. mao, Magen; Geschmack, 
r. d. „nahhad Magenselle, Kal-
daunen. teisele maole minnema 
einen andern Geschmack bekomen. 
temmal on hea (om ha. d) mag-
go es ist schmackhaft, r. maggoke 
ein kleiner Magen, r. d. 

maggunad. r.maggona. d. Mohnen. 
maggus, a, zch. maggusaste, 26, 

suß; wohlschmeckend '; Süßigkeit, 
r. d. ma toon maggusat ich brin
ge Honig, r. 

maggusus Süßigkeit, d. 
magja 



mah , 

mayja-us Naschhaftigkeit, d. 
mahha. r. d. maha. Rg. herunter, 

nieder; an die Erde. 
Anmerk. Die meisten mit diesem 

»6. zusammengesetzten Wörter kann 
man leicht verstehen, wenn man 
das Hauptwort aufschlagt, und 
nieder, unter, oder ab, dazufügt. 
Folgende dienen zu Beyspielen: 

mahha hntma niederwerfen; ab
legen ; stch niederlegen, r. d. 
«bverkündigen. r. ^ „heitminne 
Ablegung x. d. „höörma abrei
ben. d. „jama unter-oder nach
bleiben; ablassen; aufhören; ver
gessen werden. ,,jatma unterlas
sen, verlassen, aufhören, zct. „kaap-
ma oder kraapma abkratzen, r. d. 
„kaiwama vergraben, d. „kalda-
ma heruntergießen. r. „kalduma 
herunterfallen, d. „kirjotama. r. 
d. „kustutama. r. ausstreichen 
(aus dem Buche), „kiskma nieder
reißen. r. d. ,,kükkitama nieder-
hucken, d. „kujutama. r. d. „hei-
kama. d. ,,hüüdma. r. abverkün
digen, proclamiren. „lassma her
unter lassen; todtschießen. r. d. 
hauen (Rodung) Pp. „litema nie
derdrücken. d. „löma niederschla
gen; (Geld) absetzen, „luzgema 
ab - oder verlesen, r. d. „lukkama 
niederstoßen, r. „matma begra
ben. „matminne Begräbniß. 
„minneminne Untergang (der 
Sonne) r. d. „mönama abfließen, 
r. „neelma verschlucken, r. d. 
„vannema. r. d. „pandma. d. 
ablegen, „panneminne Ablegung. 
„pillama verschütten, verspillen; 
herunterfallen lassen, r. d. „pitsi-
tama abkneipen. d. „puddenema 
abreisen, abfallen, r. d. „raiuma. 
r. „rajoma. d. abhauen, „röhhu-
ma niederdrücken, r. „sama. r. 
d. „pudduma. r. in die Wochen 
kommen, „saddama ab - oder nie
derfallen, niederknien, „tegyema 
säen, „töstma abheben, abladen, 
r. d. „ullatama herabreichen. ..un^ 
nustama aus Vergessenheit liegen 
lassen, r. ..winnama zu Boden 
stoßen, „wiskama herunter- oder 
wegwerfen, r. d. 

mai izz 

mahhe jamakke ein großer Schmeich
ler. Sp. r. 

Mahho k. Maholm K. in Wl. 
mahhoma. r. d. mahhuma. r. Raum 

haben, ei mahhu sisse es geht nicht 
hinein, es findet nicht Platz darin, 
sanna ei mahhu Worte helfen 
nicht, r. 

mahhutama u. mahhotama hinein 
bringen; fassen, r. d. 

mahl, a, Birkwasser; Baumsast. — 
mahla ku der April, r. d. „kan-
nikessed Veilchen, blaue Violen, r. 

mahlane saftig, d. 
maht, x. i (oder mahho). it. mähte 

u. mahto, Platz, Raum, Vermö
gen, Macht, Freiheit, ei olle mah-
ti ellada man kann nicht leben, r. 
d. mähte süa Bequemlichkeit zu 
essen, r. 

Mahtra m. Machters in H. 
mahtuma Raum haben oder stn-

den. r. 
Main. Maie Magdalene; Maria, 
maia. 1. (lies fast wie maja) r. it. 

maja. i. r. d. od. maija. d. Haus, 
Wohnung, Herberge; Hütte; 
Stiftshütte, bl. leht maja Laube, 
r. d. sc. pl. maju oder maiju. d. 
majan ollema Herbergen, d. 

maia. r. maja. r. d. — „emma 
Hausmutter, r. d. „issa. r. essa. 
d. Hausvater, „issand. r. essand. 
d. Hausherr, „innimenne oder 
mees Hauswirth. r. d. „pidda-
ja. r. „piddäia. d. Haushalter, 
„piddama. r. piddama. d. haus
halten. „piddaminne. r. „pidda-
minne. d. Haushaltung, Haus-
wirthschaft.. „rahwas Hausge
nossen. „wötma beherbergen, r. d. 

majaia. n. ma,ajas, ja der Bi
ber. d. majaja türra Bibergeil, 

majakenne Häuschen, r. d. 
maial (lies fast maial) anderswo, 

maiale anders wohin, maialt an
ders woher. r. 

maialinne Einwohner; Pilgrim. r. 
mai»as, a. r. d. n. majas, ja. d. 

appetitlich, niedlich, schmackhaft; 
zärtlich; Näscher; Wollüstling; 
zärtlicher Mensch, mai-ao rooz 
niedliche Speise, r. d. majas su 
Leckermaul, d. 

mai-astama u. mai-astellema. r. 
majao-
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majastama. d. naschen/ niedliche >mar?o, x. mao, Geschmack. Rg. 
Sveise suchen. . makkus, a, süß. d — s. maggus. 

maid <in Scheltwort) d.-^s. mait. makriad, pl. Würste, selt. H. 
maidla kalla ...... (Fisch) P. maks, a, Leber, r. maksa karw 
Nlatdlem^ Maydel in H. Mendels 

Hof im D. Wredenhagen in H. 
Tockenbeck in W. 

Waidli m. Maydel in Wl. 
maiqistama und maigotama. it. 

„suud schwatzen, r. 
maih? u. maih der dicke Saft unter 

grünen Baumrinden; Bast. Rg-
maiia Haus:c. d. — f. maia. 
maiias, za, niedlich; Nascher, :e. 

r. d. — s. mai-as. 
inai»astama (a, i, st, da) naschen, d. 
maijawue und maijug Näscherey, 

Naschhaftigkeit, das Naschen, d. 
maiiutama schmatzen, r. „suud nach 

der Luft schnappen (Sterbende), 
ma-ilm, a, die Welt. r. d. — s. 

»na. 
maini/ o. r. e. d. -t, maimekenne. d. 

Elritz, Gründling. 
maimokenne Elritz; ein Fischchen; 

ein schwaches Kindchen, r. 
Maine, x. maitsc, irdisch. ..ma gu

tes trocknes (od. auch an einander 
hängendes od. ebenes) Land. r. d. 

mainitsema s. maenitsema. 
maisa zu Lande, den Landweg (kom

men.) r. „ma rahwas Bewohner 
des festen Landes; Leute die nicht 
im Morast wohnen, „te der Land
weg. 

pmit nichtswürdige Kreatur, r. 
yiaitsed f. maddar. 
h^aitoma (tsa, si, maits, tsa) ko

sten, schmecken, r. d. maitsen ich 
koste, r. maitswa assi Naschwerk, 
d. maitsminne Geschmack, das 
Schmecken r. d. 

mai-ueNäscherev. r. mai-uefe roog 
niedliche Speise. 

yiai-ustama naschen, r. 
makenne ein Ländchen. r. d. 
makkama schlafen, d. — s. maya: 
makkarad, pl. Wurste, selt. H. 
makke süß; schmeichlerisch, r. d. 

„kahh.i oder kahja Hochzeittrank 
von süßen Biere; Trinkgeschirr 
worein aufHochzeiten das'Geld ge
worfen wird; Hochzeitgeschenke. 
,.keel schmeichlerische Zunge, 
Echmeichelmaul. r. d. 

braun. 
maks, o, Zoll, Zins, Schoß, Aufla

ge, Abgabe, Tribut; Bezahlung; 
lf. Gerechtigkeit, r. x>1. maksud. — 
makso al zinsbar, „parrast für 
Bezahlung. 

maksa rohhud Leberkraut, r. — s. 
maks. 

maksma bezahlen; gelten, r. „katte 
vergelten, rächen, maksan ich be-
zable. mis se maksab was kostet 
ee? makematta unbezahlr. maks-
minne das Bezahlen, kätte maks-
ja der Vergelter. 

Mal, le, Magdalena 
male s. ma. 
mali. i. Gemälde, d. „kiwwi Ma

ler-Reibestein. 5. 
malima malen, r. d. 
malk/ x. malya,^ Stock, Stecken, 

Prügel, Hvlzstück; Dreschflegel-
Klöppel; Hölzer oben auf Heuhau
fen. r. d. 

maltsa. r. d. maltsad. r. malta.P. 
Melde, Malzen, Vogelkraut; lf. 
Mellen. 

malutama am Euter der gusten Kuh 
täglich ziehen bis ste Milch giebt. r. 

ma-matlane, u. ma mölad, s. ma. 
man bey, zugegen, d. „istma bey-

sttzen. „ollema da oder gegenwär
tig seyn. „olleminne Gegenwart, 
Beyseyn. „ollen oder ollew gegen
wärtig. „saieminne Beystand. 

mandel, dli, Mandel (Kern) 4. r. d. 
mani bis zur Erde. x. d. bis dahin, d. 
manner pu (Baum) r. 
mannitsema oder manitsema (e, i, 

ts, eda) ermahnen; warnen, r. d. 
mannitsus und mannitsemmne Er

mahnung; Warnung, r. d. 
mannu zubey. d. „andina mitge

ben. „halitsema herbey locken, 
„kutema herrufen, „minnek Zu
tritt, Zugang, „minnema mit- od. 
hinzu gehen, minne temma man
nu gehe zu ihm. minne temmäle 
mannu gehe mit ihm. 

manolinne Einwohner, selt. r. 
manset, ti, Manschette. 4. r. d. 

mant 



mar 

mant von >. minne minno mant 
gebe von mir weg. 

mantel, tli. r. d. n. mantli. t. d. 
der Mantel. 5. 

mao s. maddo u. mayyo. — mao 
jahho Wurm Mehl im Holze :c. 
r. d. „kölm od. kölme Zwerchfell 
„koht der Unterleib, ?. 

maokenne Wurm, Ra«rye; kleiner 
Magen, r. d. 

maoto unschmackhaft. r. d, minnema 
maotumas (maotumaks. r) seinen 
Geschmack verlieren, d. 

mapealne s. ma. 
mardik, 0 od. a, Ungeziefer, Rau

pe, Wurm, kleiner Käfer, d. 
ti ardo m. Maart in H. 
mardus Herzeleid, Kummer. r. „nut-

tab Marduö schreiet (soll Unglück, 
andeuten.) 

Maria Maria, bl. r. d. — s. auch 
Maarja, und marja. 

Niariak. Marien K. im D. ,.m. 
Marienhof im D- „Mahdalena 
k. Marien-Magdalenen K. in I 
„katsmaminnemisse puhha Ma
riä .Heimsuchung. r. ,^kulutamisse 
päaw oder puhha (paiw od. püh^ 
ha. d) Mariä Verkündigung, r. 
„puhhastamisse - ^uhha. r. ̂ d. 
„pohhastamisse paiw. d. Mariä 
Reinigung, Lichtmesse. 

maria jaa od. jea oder ia Alaun, r. 
„kas? rauchblatterige Birke. Pp. 
„reikas oder ridkas Meerrettich, 
Merrettich. d. „sannajalg . . . . 
Kr. r. „kaddakad Odermennig. 
Kr. Ob. 

marja s. marri. — „ea, od. ja Alaun-
d. „köiw Birken - Masern, d-
„lehhekenne mein Werthes. Schm. 
r. „pk Beerenstrauch; Birnbaum, 
r. d. „ridk Meerrettich. Rg..„salk 
od. tarri Traube, B<crenbüschel. 
r. „wars Beeren - Stiel; Bee^ 
renftrauch. r. d. 

marjalinne Beerensucher, d. 
marjane sinnig; rogenicht. r. d. 
marjolinne Beerensucher. r. 
mark, a, Mark rigisch (Geld)-^. r.d. 
Mark, 0. n. Markus, Marcus, 
marka pu Besemer, Beßmer. r. d. 

— s. auch tö-maryad. 
markun Gift; Mcrcuriuö. d. 

mas 1Z7 

oder marmari- oder Mar
ino kiwwi Marmor, -j-. r. d. 

marran, a, Wildröthe. d. 
marraskulle die dünne Haut abge

streift. llä. r. d. 
marrastama sich quetschen, r. 
marrast-kast Arswolf. Kr. r. 
marratsema lärmen/zanken, r. 
marratseminne Lärm. r. 
marre Wetter, d. 
d arret, e, Margarethe. 
Marri, g. 1. r. d. oder Maarja. d. 

Maria. 
marri, g. marja,^Beere: Fischrogen; 

Finne oder Funne; kleine Blat
ter. r. d. sc. pl. marjo. c. mariu. 
d. sbZ. pl. marjust. r. d. marjaya 
kalla Rogner l^isch) r. d. mar-
zaga ziyga finniges Schwein, d. 
marjad silmas Blätterchen inwcn-
dic; am Augenliede. r. mar>ulle 
minnema gehen um Beeren zu su
chen. d. 

marro ungestüm, stürmisch, r. d. 
toll. d. „Hain oder rohhi Bilsen
kraut. d. „ilm Ungewitter, lf. Un
wetter. r. d. „kardlenne Schmeiß
fliege. „penni toller Hund, „többi 
Unimniakeit, Raserey (Krankheit) 
d. „tuul Sturmwind, Orkan, r. d. 

marroma. ir. marrun ollema, un
sinnig seyn. d. 

marrone und marrune unsinnig; 
wüthend; heftig, d. 

mars>purri Mars-Segel. r. 
Mart, i, Martin. 
marter, tri, Märtyrer (Gesangb. S. 

2^1) selr.-i-. r. 
marti ku November, „päaw, a, 

Martini-Tag. r. 
martik s. mardik. 
Martna k. Martens K. in W. 
mas, x. massa Leber, d. 
mas, ß. masso oder massu, Bezah

lung, Abgabe, Zins. d. mass» 
paal zinsbar; zum Verkaufe. 

Masi m. Masick im A. 
masikas. r. it. masika (masiko. d> 

marri Erdbeere, r. 
masma (ssa, fi, s, sa) bezahlen-, 

gelten, „arra auszahlen, d. se er 
massa middake das taugt nichts, 
lux. p. mastu und massetu. — 
masmatta umsonst, unbezahlt, 
masminne Bezahlung. 

massa 



»Z8 mee 

massa s. mas. — „karwalinne le
berfarbig. „rohhi Leberkraut, d. 

massa - jalg kanna Krup - oder 
Kriechhuhn. r. d.. 

massakad kleine Mücken od. Schna
ken. W. 

Ulasso m. Massau m M 
mast Schiffömast. -i-. r. d. vielleicht. 

scj. d. 
mat, ti, Metze, lf. Matte; Rago-

sche, Bastmatte/ Strohdeckel, r. d. i-. 
maten schlafend/ im Schlafe, d. 
marlanne s. ma. 
matma (matta, ti/ mat, ta) begra

be»/ bedecken, „kinni zuscharren, 
r. d. mattan ich begrabe, r. xss. 
maetakse. r. x. maetk. r. 
matteti. d. snp. x. maetud. r. 
mattetu. d. matminne das Be
graben. r. d. 

Nlats, j, Matthias. 
matsakas untersetzig/ kurz u. stark/ 

untersetzt, r. 
Alatsalo m. Matzal in W. 
matsotama od. matsatama. r. d. it. 

matfVma. d. schmatzen. 
matsuma hart auftreten, r. schmat

zen. r. d. 
mattal/ a, niedrig, d. — s. maddal. 
mattar der Knüttel, r. 
mattukessed s. ma. 
mattub/ tusse u. tukse, Begrabnifi. 

r. d. mattuvsed Trauermahl, 
mattukse tarwis zum Begräbnisse 
erforderlich, r. 

ma-ud, fl. Maden, r. — s. maddo. 
mauk, l/ Blutkloß, lf. Palten. 

Wl. P. 
ma-wallitseja s. ma. 
ma-wirsad Bittersüß, Alpranken, 

Mäuseholz. Kr. r. 
me wir. pt. (si. meije) d. s. auch 

mee. 
mea welcher; der, die, das. d» 
Aleari m. Meyris in Wl. 
medda reigas Meerrettich, d. 
medde od/medda unser (si. meie)P. 
Nledla m. Medel im A. 
mee s. messt, — „karg Honigzelle. 

„«ahha Wachs, r. d. 
meel, e, Gemüth, Dinn; Versiand, 

Vernunft; Gedachtnifi; Vorsatz, 
Wille, r. d. lotud meel Vernunft, 
lühhike meel kurzes Gedächtniß. r. 
nörk meel Blödstnn. r. d. — 

— - — 
meh 

meelt od. meeld arra heitma ver
zagen, den Muth .sinken lassen, 
„pahhandama erzürnen, melel 
od. meleaa mit Fleiße, vorsätzlich. , > 
r. d. meleaa tehtud pat vorsätzli
che Sünde, r. meles (melen. d) 
viddama eingedenk seyn, im (Ze-
oächtnisse behalten, r. melen nor-
gas minnema voiz Sinnen kom
men. d. melest arra unsinnig, ^ 
wahnwitzig, mel-st arra minnema ! 
aus.dem Gedächtnisse entfallen, r. 
d. üks (uts. d) meel gleiche Ge- liki 
sinnung. ühhel (uttei. d) melel 
cinmüthig. r. mes meel sul om ^ 
wie bisi du gefinnet? d. 

meelde ins Gemüth. scj. r. d. „al-
gatama erinnern, „alyataminne 
Erinnerung, d. „pannema im I' 
Gedächtnisse behalten, „tullema ^ 
einfallen, sich erinnern, r. d. ülle ^ ^ 
meeide wider Willen, d. 

meel-walwik ungezogen (Kind); 
halsstarrig. Pp. Ä-

mees, ß. mehhe. r. d. od. mihhe. d. m 
der Mann. x. pl. meeote, sc. p!. 
mehhi, sbl. xl. mehhist. kui mees 21 i 
manlthaft, mannlich. pal,as mees « 
ein einzelner- oder ein armer Kerl. U, 
r. d. kül se on mees ommast koh- «: 
Haft er ist Kerls genug, mees om- ! O 
ma nahha sees ein stolzer Kerl. r. Mi 
me'este piddäja Knabenschender. d. kir 
meeste wallo Mantollheit, ManS-
sucht, r- d. ' Az»! 

meester, tri, Meister, selt. r. d. «i r. 
meetsas der gelbe Specht- mustmeet- M 

sas der schwarze Specht, d. »„ 
mehhe s. mees. — „arrolinne oder «z 

eane männlich, mannbar (Jüng- U, 
ling) „eksta Todtschlager. r. „nae- !i? 
ne. r. „naine. d. ein verheirathe- M! 
tes Weib, „kohta sama einen 
Mann bekommen, r. iüi, 

mehhele s. mees. — „minnema od. ^ 
sama einen Mann nehmen od. be-
kommen, „minneja eine mannbare 
(Dirne), „pannema aussteuern ^ 
(Dirnen) r. d. ^ 

mrhheta ohne Mann, eine unver^- ^ 
heirathete; Luth. einsame, r. d. sch 

mehhi kan, ni, Honigzelle, d. 
mehhike Mannchen. r. d. 
Nlehhikoorm Ismene od. Jsmeen 

K. im D. ^ 
meh-
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^!» mehhine, hise, mannlich, brav. r.> 
^ „meee ein starker Kerl. 

«ichhine, hitse. n. mehhilenne, 
^: Biene. d. — mehhitse oder meh. 
^ hiete aid Bienengarten. „emma 
^ Bienenkönigin, „karg oder kaije 
!»ch Honigielle. „mettsas grüne Svecht. 

ilruo „perre od. sullem Bienenschwarm. 
„pu oder tarro Bienenstock, d. 

I ' mchhite einer und der andere, r. 
meie. r. meiie. d. wir (von minna). 

. meidike auch uns. sc. pl. d. ilma 
meitta ohne uns. r. 

meih s. kaigh. 
meikas od. mekas Holztaube, r. 
tNeiri m. Weiershof im D-

mm weiöter, tri. r. d. n. meistre. t. d. 
^ dv Meister. 4. 
M« meiud, p>. r. meiood. P. Mayen. 
^ mekkima schmecken, kosten, mekki-

minne da6 Schmecken, -j-. r. d. 
O Nieksa m. Mäckehof^im D. 

meie s.^meel. — „Harm, j, Gram, 
bht.!^ Bekummerniß, Mismuth. r. „Hai-
-c.s!. gus Herzeleid, Betrübniß. r. d. 
! MS „koht. r. „kottus. d. die Schlafe. 
« „moist/a mündig, „moistus Ver 
r^nl. nunfl. r. d. „parralinne. r. „per-
slish- ralinne, d. „perralikkult, sc», 
isw d. wohlgefällig, „parrast nacl' 
Ul! Wunsche od. Willen, „parrast ol-
M! lema wohlgefalle!'. r. „pahha od. 
M pahhandus Unwille, Misfallen, 

Aergerniß. r. d. „poritus Tau-
5,4, mcl. r. „tullema sich erinnern. 
« „tulletama ins Gedächtnis brin

gen, wieder erinnern, „tulleta-
?otel minne Wiedererinnerung. r. d. 
^»g- melehea. r. meleha. d. r. Gefällig-

keit,^ Wohlgefallen; Gutdünken; 
ttik Besänftigung, melehaad wima 
M Geschenke bringen, d. ma toon 

sedda meleheaks ich bringe es als 
na» ein Geschenk um Gunst :e. zu er-
od.it langen, r. 
nnt!- melelinne verständig, bedachtsam, r. 
^5 d. hea melelinne gut gesinnt, r. 

wasta melelinne misfällig. d. — 
M s. auch pitka und pikka. 

5. meleta wider Willen, ungern, r. d. 
meleto unbedachtsam, unvernünf-

tig. r. b. 
W melewald, walla. r. d. it. melewal-

kts. d. Macht, Gewalt. 

met lAy 

melikama befriedigen, besänftigen, 
stillen, schmeicheln, r. d. 

melleke wilde oder Holztaube. Pp. 
melles warum, d. 
mellersema (mello). r. melletama^ 

d. wiederkäuen'. 
meltsas grüne (schwarze, d) Specht.H. 
mem, me, die Mutter, r. 
menni, Querl, Mispel, d. -- s. 

man. 
Ulenniste m. Menzen im D. 
meokas Holztaube, Turteltaube, r. 
meoma zureichen, vorschlagen, r. 
merde in das Meer. scj. r. v. 
Nleii m. Meiersbof im D. 
merkama f. markama. 
merling, i, Schmerl, Schmerling. 

>. r. d. . 
merre s. mern. -» „aarne, tse,^gm 

Meere wohnend od. liegend, „aart 
kaudo längs dem Strande, r. 
„arro Meerenge, d. „aul schwarze 
Meer-Ente., r „h«rg Meerochse 
(Fisch) „huüp Rohrdommel, „kas 
Meerkatze; Luth. Äffe. -t-. „kqlla 
Meerfisch, r. d. Walisisch, d. ̂ ,kirvw» 
Bernstein, Agtstein. r. d. „kokas 
Geier, bl. r. „kotkas Fischaar. 
„kurk See-Mündung, „nur? 
Meerbusen, Einwiek. r. „partS. 
r. d. „park. r. wilde Ente, „pool-
ne geaen das Meer liegend, „roog 
spanisches Rohr. r. d. „tiir .... 
(Seevogel r. 

merri, x. merre, Meer. r. d. 
mers, i, bastener Brodsack. Pp. 
mes, x. minki, was, das. d. meK 

perräst warum, weswegen. 
mest s. mast. 
messt, ß. mee od. me, met, Ho« 

mg. r. d. „jummikad blaue Korn
blumen. r. „karg 5?onigzelle. ,.pu 
Bienenstock, r. d. 

meestlane. r. messilenne. P. Biene. 
messilassed nöalasid die Bienen 

- stachen. — messilaste emmaBie
nenkönigin. „perre od. jaggo Bie
nenschwarm. 

messugyune, gutse, welcherley. d. 
mestama in Lebensgefahr bege

ben. H. 
kNena m. Hohenberg im A. . 
mets, a, Wald, Busch, Gebüsch, r. 

d. kulm panni metsa kinni weaen 
der Kalte schlägt der Wald nicht 

aus 
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aus. paaw katsub metsa ladwa 
die Sonne geht unter. Sp. meto 
rikkus hobbost arra ein wildes 
Thier (im Walde) zerriß das Pferd, 
metsa warral ennaj? toidma sich 
vom Holzhandel ernähren, r. 

mets anni wilde Gans. r. „ellajas 
r. ellajas. d. wildes Tbier. „hum-
,nal Buschhopfen, r. „kask Buch 
sinke. ,.kits Reh; wilde Ziege; 
Doppelschnepfe, „mees wilder 
Mann, „messt wildes Honig, r. 
t», „messilane wilde Biene, Hum
mel. „mustkas Buschklepper, „ölli 
pu wilder Oelbaum. bl. „part 
wilde Ente, „pippar Haselwurz, 
r. „perre Buschbauer, lf. Streu-
gesinde. ..pu wilder Baum. r. d, 
„pü. r. „püwwi. d. Haselhuhn, 
„stk Dachs, d. „tuike Holztaube, 
„wigi pu wilder Feigenbaum; 
Luth. Maulbeerbaum, r. 

metsa s. mets. — „kaswand ge
hegtes Waldchen. d. „lind Vogel-
wild, Wildpret. r. „loju^' r. d. 
„ellajas. r. wildes Thier, „perre 
f. mets. „puhm em Waldchen. d. 
„rank dicker Wald, „tihhane 
Meise, Meischen. ..töl Wald
thier; Wolf; Buschklepper. Sv-r. 
„widdelik od. widderik ein kleiner 
Busch in der Ferne. H. 

metsalinne wildes Thier, r. d. 
metsane waldig, buschig, r. d. 
metsas schwarze Specht, d. 
rNetsa-taAguse m. Palms in Wl. 
metsts, stsse, Auerhahn, r. issa 

metsts ebend. emma metsts Auer
henne. 

Nletskusse m. MetzikuS in Wl. 
metsne waldig, buschig, r. 
Nletstakkusse m. Metstakken in I. 
mettas, und mettus, s. mattas und 

möttus. 
mettas Harri doppelter Kamm. r. d. 
mette Schlichte od. lf. Schmitte der 

Leinweber, „jahho Mehl zur 
Schmitte. -»-..r. d. 

mi wir (im Polfweschen) Rg. 
midda welcherley; je. „armsam je 

lieber. H. middagi und middagit 
od. middakit etwas, ei middagi 
n i c h t s ,  r .  . . .  

midda was, etwaS. d. nuddage oder 
middake etwas, ei middage nichts. 

migger s. mügger, 
mihhe s. mees.'—mihhele minneja 

mannbar (Dirne), „minnema ei« 
nen Mann heiratben. d. 

Mihkel, kli. r. d. n. Nlihkli. 1. d. 
Michael. 

Mihkli k. Michaelis K- in W-., 
mihkli ku September, r. d. „paaw. 

r. „paiw. d. Michaelis-Tag odee 
Aeft- . . . 

miil, i, Kolengrube. r. mili polle« 
taja Kolenbrenner. 

Müsleri m. Seinegal in I. 
Mik, ko, Michael. 
miks u. miksparrai? warum, r. ei 

mikski gering, für nichts, nem« 
mad ei panne tedda mikski sie 
verachten ihn. 

mil wenn (6at. von mis) r. ei milgi 
kombel mit nichten- mil aial. r. 
mil ajal. d. wenn, zu welcher Zeit, 
mil wistl auf welche Art. r. d. 

millal od. millas wenn, zu welcher 
Zeit. r. zuweilen, selt. Ob. 

mille oder milles warum, d. 
mingi. r. minki. d. einiger, einiger« 

ley, irgend etwas- ei mingi keiner, 
ei mingi nouga. it. ei mingi wi
stl, auf keincrley Weise, r. ei mingi 
(minki. d) suggust gar nichts, 
nicht das geringste, r. ei üsstki 
minkist aus gar nichts, d. 

mink labbi wodurch, d. „perrast 
warum, „tarbis wozu, zu wel
chem Ende, minka oder minkga 
womit, mit welchem, minke-oder 
minki suggune einigerley, welcher
ley. d. — s- auch mingi. 

minna, minno, ich. r. d. min-
naks ich etwa. r. — ac. mind. 
r. minno. d. 

minnek, 0, der Gang, das Ge
hen. r. d- . 

minnema (la, latst, lats, minna 
od. minna) gehen, „arra wegge
hen, abziehen, mingo temma ehk 
minnematta er mag gehen oder 
nicht, minne jummala katte ey 
so gehe doch! ho ho!.du scherzest, 
r. d-.lahhan oder.laan ich gehe, 
ta laks minno kae alla er starb 
mir unter den Händen. r. minnes. 
r. minnen. d. im Gehen. minne,a 
Ganger, ein gehender. x.min-
tama. r. d. 

nun-



mit 

minneminne das Gehen, r. d. 
minnestama (arra> in Ohnmacht 

fallen, lf. beschwieme«. r. d. " 
minnestus u. minnetis Ohnmacht, 

Ml Schwindel, Beschwiem«ng. r. 
. minnetama gehen machen, r. 

W minncw, a, vergangen, vorig, r. d. 
^ minnewal pawal. r. minnewatsel 

paiwal. d; des vorigen Tages, 
minewal oöl verwichene Nacht, r. d. 

minni, a. r. d. minnia. r. minnija. 
d. minniy, a. Rg. Schwieger-

5 tockter. 
minnietäma in Ohnmacht fallen, r. d. 

M l.k minnistus Ohnmacht, Schwin-
del. r. d. 

M« minnirama gehen machen, r. 
minno mein, minnota ohne mich, 

«ch r. d. — f, minna, 
mis. was', welches, das. r. selt. d. 

W „parraft weswegen, warum, „sed-
lk.U da was bedeutet dicß, was willst 
i M du haben? „siis was den? ja frei-
>. lich. „suggu welcherlei), r. -> 
>. mil. r. d. »KI. mist. d. 
mW misse was, was sagst du? Pp. 
Km miösisslke oder mississige ei gar 
ff >?.' nichts, d. ,,ei peta er w>rd verach-
limzi tet. ,.es panne happe er achtete 
M der Schande nicbt (Hebr, 12, 2.) 

ii ukß missuggune welcherlei), was für ein. r. 
mist, od. mist es. od. mistes woher, 

,M wobey, wodurch, d. 
j» v mistber, ti, Mistbeet, selt. -j-. r. d. 
mich mitmas, ma. it. mitmane, der wie 

!ke-»ic vielste. d. — mitma körrane, a6j. 
«M „werra, vielfach, so viel dop

pelt. „sugzune viel- oder man-
mm- cherley. 
M mitmes, me, der wie vielste. t. 

mitme aastane viel^ährig. „kord» 
S Ei- ne vielfach, „suggune vielerley; 

wie vielerley? 
ni« mitte nicht, ei mitte, nicht, nein. r. 
NM d. mitte minke taolist nicht im 
nz. geringsten, gar nicht (im Tar-

wastschcn.) 
:tke f mitte, j. Weberschmitte. r. d. 
M. s. mette. 

mitter der Maulwurf, d. 
rm« mitto, x. mitme. r. mitma. d. wie 
Mi- viel; mancher, x. pl. mitmede od. 
^ mitmette. r. — mitto kord. r. 

„körra. d. oft, vielmql; wie oft. 
„sussune wie vi?lerl<y, d.. mitmel 

in-

möt! 14» 

korral oft. r. mitme pölwe rah-
was Leute die vor langer Zeit leb« 
ten. r. mittuks. r. mittus. d. wie 
viel? mittus körd wie vielma^, 
das wie vielste Mal? d. 

mo mein (g. von ma ich) r. d. 
mo oder moo Platz, Raum. r. d. 

Flachsland. d. 
moa ich; die Erde (st. ma) Ob. 

s. auch mudda. 
Moa m. Muddis in I. 
modaja s silma. 
moddane od. moane mottig, schlam-

micht. d.^ 
moderwer^l juur Pastinakwurzel. H. 
möd s. moöt. 
möda. r. b. möda. d. vorüber, vor-

bey, längs hin; nach(juxta). „min
nema vorbey gehen, r. d. 

moddo, g. !l. od. möo, Meth. r. d« 
modo u. mödu s. ,nööt. — ,,lang 

Meßschnur; Regel, „pu oder or» 
Mesiruthe, Meßstange. d. 

tnöeriki m.^ Merrckull in Wl» 
moga s. möök. 
möyima brüllen (Rinder) r. 
möhhitama meckern. H. 
möl>k, Z. möhhe, Trog, Backtrog, d. 
möirama oder möirgama brüllen 

(Löwen ;c.) r. 
möisa Hof, Landgut, d. 
moisnik, ko, G.utöhcrr, Edelman. d. 
moisre der Mörsel. d. 
moistli? verständig, d» 
mökkitaja Stammler; Himmelsziege 

oder Doppelschnepfe. r. d. 
mökkitama stammeln ; meckern, r.d. 
mölder, dri, der Müller, r. d. 
mölkuma entbrennen, durch Liebe 

gezogen werden. H. temma Hinz 
oder meel mölkus mo peale seine 
Seele ward zu mir hingerissen, dk 

mölla Steuerruder, Ruderholt? 
Rührhol;/ Rührscheit, r. d. 

mollama lärmen- H. 
mollemda beide, sc-, xl. möllembi. 

möllembal pool zu beiden Seiten, 
möltre. 1. der Müller, d. -i-. 
monama abfließen.„arrasich hüten.r» 
mönna Rührkrücke mit Kreutzhöl? 

Zern r. 
monni, x. mönne, sc. mönda. it» 

mönd, mancher, einiger, d. 
mönni körd tuwejlen» n»önne sug-

Lüne 
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yune mancherley. mönda mottet 
Argwohn. mönda nannu der viel 
erfahren hat. . 

mönnitama. r. monnitellema. d. in 
Speisen mäkeln. 

mönno Larm, Gezänk. H. ' 
mönnus, a, monnusaSte, »6. 

nachdrücklich; köstlich. H. -
mööd s. mööt. 
möök, mö?a, Schwerdt, Degen. 

»<-. möka, x. pl. möku. d. — mo» 
oa pä Griff des Degens t „terra 
Klinge; „ots Spitze; „tup 
Scheide des Degens 

möön Ebbe. r. „za tous Ebbe und 
Fluth. 

moönma u. monuma abfließen, r. 
möösri. t. Mörsel. d. — s. möser. 
mööt oder mööd, o. r. d. u. das 

Maafi. 
möötma od. moodma (a, r, moot, 

da) messen, d. P. lup. p. mödetu. 
d. möötmatta ungemessen. mööt-
minne das Messen. 

mörd, ß. mörra, Setznetz, Fisch-
korb, Fischreuse, r. d. bequeme 
Stelle für Setznetze. r. — mörra 
aed Zaun der die Fische zum Setz» 
netze leitet, r. „emma mittlere 
Theil des Setznetzes, r. d. 

mörra Bruch in der Mauer; Stahl, 
Eisen, d. 

mörre Ritz, Riß. Rg. 
mörro bitter, d. „uibo Holzapfel' 

bäum. 
mörro-us Bitterkeit, d. 
mörs,a Braut, d. „ande Morgen

gabe. „emma die erwählte Braut» 
mutter auf Hochzeiten, „tütrik od. 
tüdrük mannbare Dirne; Braut
jungfer. mörsias arra kaiema 
zur Braut ausersehen. 

Worts, o, gestrickter Fischsack. P. 
mörtmkaö, ka, Mörder, r. 
mös, se, Brantwein Mesche. -i-. d. 

möest löma cinmeschen. 
Moser, x. mööeri. Mörsel. >>-. mööeri 

nui od. kiil Mörselkeule. r. d. 
mos?, x. möese oder st oder so, das 

Waschen, d. möest ruuh Wasch
trog. Rg. möese reiwas Wäsche 
oder Kleider zum Waschen, d. — 
möeso kodda Waschhaus, „nuine 
Waschweib, „künna d. „ruuy. Rg. 
Waschtrog, »»röl« Waschholz. d. 

mot 

möffma (sfe, ssst, f?, ske) waschen. 
„arra auswaschen, lnp. möstu. 
— möskja Wäscherin, möskmatta 
ungewaschen, möstminne das Wa
schen. d. 

mötlema (le, i, tel, telda) denken, 
bedenken; meinen; sinnen, dafür 
hatten; dichten, „arra ausdenken, 
„jama nachdenken r. d. „ümber 
sich anders entschließen, r mötle-
ja ein Denker, r. d. ins. 2 möt-
telda. r. d. sup. p mötteldu. d. 
mötlematta unbedachtsam, arra 
mötlem^tta unerdenklich, uner« 
forschlich, mötleminne das Den» 
ken. r. d. 

mötlik bedachtsam. »6j. r. d. 
möte, a, Wald, Busch, d. „anni 

wilde Gans, „kikkas schwarze 
Specht. „kite Reh; D«vvelschne> 
pfe. „messt wildes Honig, „parts 
wilde Ente, „perre Buschbauer, 
Strcuqesinde. „pu wilder Baum, 
„püdstko iuur Angelik. Kr. „st? 
Kirsch; Dachs, d. — s auch mets. 

mötsa s. mots. — „ellajas oder 
elläi wildes Lhier. „lind Vogel« 
wild, Wildpret. „pu wilde» 
Baum. d. 

mötsalinne wildes Thier, d. 
mötsane waldig, buschig, d. 
mötstk der Dachs, d. 
mötta Schlam. d. 
motte, t.. Gedanke; Sinn. r. d. sc. 

pl. möttestd. r. möttes kandma 
in Gedanken wiederholen, pieso« 
keese möttega von kurzemGedächt-
nisse. r. 

möttuo Auerhahn, r. d. essa möt-
tue ebend. d. emma möttus Au« 
erhenne. r. d. 

moagel, yla, scharfe Lauge, d. 
mohhalema lächeln, r. 
Moiko m. Moick in H. 
moirama brüllen. P. 
moie, a. r. d. moisa. 1. d. Hof, 

Landgut, Herrnhof. — moisa saks 
Gutsherr, r. d. „wannemad 
(wannamba. d) hofsberrschaft. r. 

moienik, ko, Gutsherr; Edel
mann. r. d. 

moietama bedeuten, r. 
moistetus und moietatus Räthsel; 

Gleichniß; dunkle oder verborgene 
Worte; Weisheit, r. 

Mois-
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woistetama aufzuratben geben, r. 
inoistlik, ko, s6j. moistlikkult, s6. 

verständig; sinnreich, r. d. comx. 
moistlikkum, a. Wl. 

moistlikkumalt verständiger, noch 
vernünftiger. Wl. 

moistma (a, i, ft, ta) verstehen, fas
sen, begreifen, abnehmen, erra-
tben, urlheilen, „ärra aussinnen, 
«rrathen. r. d. ta moietav rama-
tut er kann lesen, r. ins. 2. mois-
ta. r. d. lux. x. moietetud. r. 
moietetu. d. 

moisimatta u. moietota. r. d.moist-
mato, tuma. r. unverstandig, un
vernünftig; unwissend. 

nioivtus und moistminne Verstand, 
Vernunft, Verständniß. r. d. s. 
auch kohto. 

moieto (oder moistu. d) könne 
Sprüchwort; Gleichniß; Räth
sel. r. d. 

mojuma vorschlafen, zureichen, r. 
moius, a, eindringend, kräftig, r. 
msk, ka, Lippe,Lefze; Maul, Schnau

ze; Schamlefze, r. d. 
mold, x. i oder molli, Mulde, Mol-

de. r. d. 
molgistama sich umlegen, r. kirwes 

on molgistand das Beil hat sich 
umgebogen. 

«nollemad und mollembad beide, r. 
„piddi auf beiden Seiten, 

mon Ulli Mohnblumen, d. 5. 
mona s. moon. „mees Deputa-

tist. r. d. 
monni, ne, -c. monda. i«. mond, 

mancher, r. monne sarnane man« 
cherley. nionda tezgema vieler
ley Geschäfte bestellen, monda od. 
mond kord manchmal, r. 

monnik Tadler, Mäkler im Essen, r. 
monnikanne mancher. Wl. 
monnikas innimenne einer dem 

man nichts recht machen kann, 
Mäkler, Krittler, r. 

monningad od. monninkad, pl- et
liche, manche, r. 

mönnitama tadeln, mäkeln, r. 
monotus kleines Feuer vorn im 

Ofen um die Brode recht gar zu 
backen, r. 

moo, u. moodja, s. mo, u. silma. 
mood, i, Mode. 5. selt. r. d. 
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moödo f. moöt. — „ridw, a, Meß-
rutbe. r. 

moöduma od. moötuma vermögen^ 
stusrichten; vorschlagen, r. 

moöga willad Bittersüß, Alpran-
ken, Mäuseholz, steigender Nacht
schatten. Kr. r. 

mook/ öga, Degen, Schwerdt. r. 
mooga tup Degenscheide. 

moot, 0, das Maaß. r. 
moötma messen, r. moötan ich messe, 

moötmatta ungemessen. moötja 
der Messer, moötminne das 
Messen. 

moon, a, Proviant, Deputat, mo
natliche Portion; Naturalliefe-
rung, lf. Station, r. d. mon» 
laew, a, Proviantschiff, r. 

moondaja u. moondja s. silma. 
moor, i, Mohr. -i-. r. d. ein altes 

Weib. r. d. „praat Schmorbra
ten. r. d. 

mora s. mori. 
Mora m. Taxfer oder Mohrenhsf 

in Wl. 
morel, Ii, Ammer, Herzkirsche, große 

Kirsche, lf. Morelle. morelli pu 
Morellenbaum. r. d. -i-. 

mori od. mora juur, e, Pastinakwur-
zel, lf. Mohre, „ma Mohrenland, 
„marri Maulbeere, „marja Wim 
Maulbeersaft, „mees der Mohr. 
4.. r. d. 

morid, pl. .Pastinaken, lf. Mäh
ren. r. 5. 

morima schmoren, -t-. r. d. 
moroja s. msrsja. 
morsis seisma maulen, auS Vev-

drusse nichts reden, r. mokkad 
morsis er läßt das Maul aus Bos
heit ;c. hängen. 

Moisikats Moisekatz im D-
Mossa Moses (im Pölfweschen) 
motlema denken, r. s. mötlema. 
motlik bedachtsam, r. 
motta, x. ckoa, Schlamm, d. 
mottane schlammicht. d. 
motte. 1. Ge-danke. r. — s. mötte. 
mu. 1. ein anderer; jemand; son

stig. sc. muud, sc. pl. muid. r. d. 
pl. muud, x. xl. muunde. r. mi» 
muud kui übrigens, r. 

mudda, x. moa, Koth, Schlamm, 
lf. Mott. r. d. „kurwits Morast» 
schnepfe. d. 

mud» 
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,nuddane. r. d. muddone. d. kothig, 
schlammicht. 

muddilanne r. lapj'ed to-
as kui muddilaesed die Stüde 
wimmelt von Kindern. 

muduma u. mudutama andern^ ver> 
andern mudutaminne Verände
rung. d. — s. muudma. 

Nluga m. Münchenhof in Wl. 
mugga etliches/ etliche. Wl. A. 
muggel, gla, scharfe Lauche. d. 
muggerik od. mugyurik Maykäfer r. 
nmhhenema platzen, sich öfnen. Rg. 

urb om muhhenu die Knospe ist 
geplatzt. ma muhhenep die Erde 
fängt an Gras zu treiben. 

Aluhho ma die Insel Moon. „ma 
suur mois Moon Großhof im A. 

muhholanne ein Moonscher. 
muhhune beulicht, voll Beulen, d. 
nmhk, g. muhho, Beule, r. d. „wa-

ub siese die Geschwulst vergeht, 
nmhkus voll Beulen, pl. muh-
hud. r. 

muhklane storrig, verdrießlich, un-
dienstfertig, r. d. 

muida ein anderes Mal. H. 
muidne. r. muidinane. d. vorig, 

vormalig. 
muido sonst/ sonsten; recht s»; lf. 

so selbig; umsonst, unentgeldlich. 
„kui ohne, außer, r. d. 

muijal anderswo. mui>ale anders 
wohin, muijalt anders woher, d. 

muinane,^ natse^ vorig, d. mui-
natse paiwa vorzeiten. 

muist theilS; etliche. r. 
muiste vormals; Luch, weiland, r. 
muisutama anschlagen (Nachti

gall) H. 
mü s. müma. 
müddin, a, sanftes Geräusch (lau

fender Mause :c.) r. müddinal 
mit sanften Geräusche. 

müddisema erschüttern, r. wim
meln. d> 

mügzer, gra, Maulwurf, d. W-
muqgin das Prasseln (des Feuers) d. 
müg^isema prasseln; wimmeln, d. 
müqi s. müük. „pale zum Ver

kaufe. Rg-
znüzima blocken ^Ninder) d. 
Tnühhin, a/ Geräusch, Gepolter, r. 

fure kohhinaga ja muhhinaga 
mit entsetzlichen Poltern. Sp. 

wüt 

mühhisema brausen, rauschen, müh» 
hiseminne das Rauschen (der Blät
ter :e.) r. . 

mühk, x. mühhu, das Bund. Rg. 
„pirds ein Bund Pergel. 

-nü/a Verkäufer; Krämer, r. d. 
mül^, i. 'l. mülgi. l. Pfütze, Pfuhl, d. 
mül» ma'ri s. muli. 
mülk Pfütze; Bruch, d. 
müllama lärmen/ schwärmen. W. 
müllinu muflich. d. 
müma smu, möise, moije, müwwa) 

verkaufen, feil haben, „arra ver« 
kaufen, r. d. muun ich verkauft, 
int. 2. müa. pÄS. müakse. r. er 

-müda es wird nicht verkauft, r. 
p. mütud. r. müdu. d. mi--

minne das Verkaufen, mumatta 
unverkauft, r. d. 

mümama miethen. d. 
münt, i od. di. r. d. it. münta uud 

münti. t. d. Krausemünze; bl. 
Münze. 

Nlünti m. Müntenbof in I. 
mürama brüllen. Pp. 
muri s. müür. — „sep Maurer. „t5 

Mauerwerk, Maurerarbeit, r. d. 
mürk, i od. gi, Stahl; Gift. d. gif

tiges Kraut; Wassermerk. r. „Hain 
Schierling. Rg. mürk - od mürki» 
od. mürqi rohyi giftiges Kraut, r. d. 

mürkine stäblern. d. 
mürra. 1. Lärm Ob. 
mürrastama säuerlich werden, r. 
mürrid. r. murre, d. Mürrbeii. pl. -i-. 
mürrik, ko, Brod ^ Kuckel.^ W. 
mürrin, a, Getöse. „ia k^rrin Tu

mult. r. d. murrinal mit Geräu
sche. --cj. r. 

mürrisema brausen; brummen; don« 
nern; knastern, mürriseminne das 
Brausen, Rasseln, Donnern, r. d. 

mürrietama donnern mürrieta« 
minne tms Donnern, r. d. 

müser, e. muusri, Mörsel- r. 
müssama stoßen, stechen, anstoßen, r. 
müt, tl. r. d. n mütta. t. d. Maul

wurf; bl. Wiesel, mütti muld 
Nwulwurfvhaufe. r. d. 

mut, ta, Nührkrücke mit Tellerchen; 
Fischer Störstanqe. r. d. 

mütma Erde auftreiben (Maulwurf); 
Fische mit der Störstange trei
ben. d. . 

MM5, Mutze. r, d. 
müüg-
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inüuAma blöcken (Rindet) d. müh-
hip^ es blöckt. müügminne das 
Blöcken. 

müük, x. mügi, Verkauf. d. 
^ müül, l/ Maulesel. 4. d. 

müuntnik Miethling. d. 
müür, i, Mauer, r. d. Feuerheetd. 

r. „sep, pa, Maurer, „mal Ring-
mauer. muri leggema mauern. 

" ' ̂ r. d i-. 
,. müürma mauern, mauren. r. d. -r. 

>' müütnik, o, Zöllner, d. 
^ muk, ka, Puppe; Mönch, d. 

mulakav s. mullakav. 
' muld, x. mulla, Erde, „ma schwär 
. zes Erdreich, erdiges Land, wanna 
^ muld ein ganz abgelebter Mensch. 

Ep. mulda minnema begraben 
werden, r. d. 

.... muldama in sich ersticken (Heu:e.); 
vermuffeln. d. Erde häufeln (um 
Pflanzen :c.) r. 

muldne irden, erdig, r. d. verwichen 
^ jahrig. r. 

muli, n. muliko marja, Maul-
m beeren; lf. Mulbecren (eine Abart 
^ . der Erdbeere), d. muliko marja 

pu Maulbeerbaum, bl. d. 
^ muljuma quetschen; herunterziehen, 

zausen, r. töddi mul»us die Krank-
heit griff hart an mulzutud ver-
schimmelt, selt. 

mulk, o, Loch; Einfahrt im Zaune; 
! Hölzer mit welchen die Einfahrt 
l zugemacht wird. r. d. 

B . mulklik, ko, löcherich. r. d. 
iw ^ Mulla beackertes Land. d. f. muld. 
iE — mulla pank Erdklumpe, „tuk 

Erdstück; Luth. Erdenklos. „wall» 
Brachacker, r. d. 

M mullakas Maulbeere, lf. Mulbeere 
rn (Ab".rt der Erdbeere), wilde Ana« 
M5 nas-Erdbeere, r. 
d mullane irden, erdig, r. d. 
j l mullatama Erde häufeln (um Pflan-

zcn:c.) r. 
l Mullikas, ka. n. mullik, o, junges 

i ^ Rind. r. d. 
mullima drücken, r. 

k mullisema rieseln; sprudeln oder 
rauschen (Wasser im Laufe) d. 

K mullo im vorigen Jahre. r. d. 
< ^ „sui verwichenen Sommer, tunna 

mullo vor 2 Jahren, r. — s. auch: 
takka. 

Z 
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mullone und mullune, se. r. tse. d. 
verwichenjährig. s. auch: ülle-
mull: 

mummifema mummeln, r. d. 
mun, ni od. ne, Testikul, Hobe. r. d. 
mundstük (Pfeifen-)Rundstück. 4. 

r. d. 
munk, a, Mönch, munkade uf? päbst-

liche Religion, r. d. ^ 
Nlunka oder Münks m. Münkenhof 

in Wl. . 
munna Ey. madva munna ein fau

les Ey. r. d. munne loma Eyer 
legen, d. munnele minnema an-
fangen Ever zu legen, r. 

munna kiwwi runder Stein, „koov 
Eyerschale. r. d. „pudder Brey 
von tzyern und Milch, d. „walge 
od. pilw. r. d. „tael. seit. r. Ey-
weiß, das Weiße im Eye. „rebb» 
Eydotter. r. d. — s. auch: koldne. 

Nlunnalassme m. MunnalaS in H. 
munnema Eyer legen, r. d. munne-

tama Eyer geben. Ob. 
munneminne das Eyerlegen; das 

Hecken, r. d. munnemiefe aeg 
(aics) d. Heckzeit (der Vögel) r. 

munni. d. u. munnidi r. s. mun. 
munserdama. r. d. munsterdama. 

selt. H. mustern; exerciren (Sol
daten) -«>. 

munster, tri, Muster, Riß, Be
schreibung, Abzeichnung; Luth. 
Gleichniß, Vorbild, -i-. r. d. 

munuma verblenden; verwandeln, r. 
murd, x. murre, r. n. murde. d. 

Dialekt. ) 
murd, o, ein Haufe, r.^ 
murd, x. murro, Gebüsch, Gebrö» 

ge; Busch-Heuschlag; Grasland? 
ein mit kurzen Grase bewachsener 
trockner Weideplatz; Bruch, r. 
kiwrvi murd Steinbruch. 

murdlik zerbrechlich, d. 
murdma (murra, rdsi, Murs, rda) 

brechen, zerbrechen; daraufloö ge
hen. r. d. „kaela. r. „kala. d. 
den Hals brechen, umbringe«, 
murran ich breche, r. tup. p. mur« 
tud. r. murtu oder murdtu. d. 
murdja einer der bricht, r. d. ---
s. lapse. — murdmatta ungebro
chen, unzerbrochen. murdminne 
das Zerbrechen, r. d. 

murdo und murdus häußg. r. 
murd» 
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murt»o ?ok?o jooksma mit Unge 
stvm od. Geränshe zu Hause kom-
men; Luth toben. ' 

mulduma von selbst brechen.?, 
murrakav, ka. r. murrako marri. 

d. Schellbeere. — s. auch pöld. 
murrastama säuerlich wenden. r. 

murrastantz magzo säuerlicher 
Geschmack. 

Murrasto m. MurraS in W. 
murre/ reda, mürbe, r. 
murre, i. Sorge, Kummer; Dia-

lekt. murret kandma sorgen, Sor
ge tragen, murret nayy ma.Be-
kümmerniß haben. lii? murre über
mäßiger Kummer, r. d. j 

murrelik u. murrelinne. r. d. mur» 
rekas. H. bekümmert; sorgsam, 

mmreltud halbrautiger Drell. r. 
murrenend locker, r. 
murretsema und murretama sorgen, 

bekümmert seyn; sich grämen r. d. 
luv. p. murretetu d. murretse-
Mlnne und murretaminne das 
Sorgen, r. d. , 

wurrikas ein großes Stuck (Brod)Pp. 
Murro Rasenplatz; kurzes Gras das 

man nicht mähen kann. r. d. Ge 
Höft.'' Ng. „Hain kurzes Gehöft-
Gras. Rg. „Harri em doppelter 
Kam. r. d. „lauk kleiner Lauch. Rg. 

Murro (oder murru. d) munna Bo-^ 
vist, Staubschwämm r. d. 

murrokenneeiu abgebrochenes Stück
chen. d. 

mursus s. rissus. 
MUS, sa, schwarz. Pp. . ^ 
muse paika anders wohin (gehen) r. 
wusttas Buschklepper, Schnapp-

hahn. r. 
wuesama stoßen, r. „wenne wisil 

Kulaken geben. 
^nusseldama murmeln, r. 
must, a, schwarz; die Schwärze, 

«knna must der Bär. Sp- r. d. 
muotaks (mustas. 1») teygema 
schwärzen, musta walye peale 
(pale. d). pannema aufschreiben, 
mustad sövtrad schwarze Johan
nisbeeren, lf. Bocksbeeren. r. 

wuft kul Geier., bl r. „mees Teu
fel. Sp „raastas Drossel, Am
sel. r. d. „tinna Bley. „tuhhat 
Million, d. „iuur Schwei- oder 
Kettwurt- r. d. 

muu 

musta f must. — ,,kir)o. r. ,>kiv-
,a. d. schwarzbunt, „kort? schwarz
braun l Pferd) r. d. „küut öder 
kiud schwarzes Vieh mlt weißem 
Str'che über den Rücken, r ,,lauk 
leym schwarze Kuh mit weißem 
Kovfe. „wasknc kupfern, r. 

tNusra m. Neu Kuuft im D. 
Schwarzhof im P. 

mustakas schwärzlick. r. mustaka-
od. mustako sinnine schwärzlich 
blau. Wl. 

mustama schwärzen, r. d. 5up. p. 
muetatu od. muetetu od. musta« 
tetu geschwärmt, d. 

muete vormals vor Alters, d. 
Muoti m. Neu-Köllitz od. Schwarz« 

Hof im D-
MuMa m. Mistel im D-
Mustjalla k. u- m Mustel im A.. 
muft,as oder mustiae, »a, schwärz« 

lich. r. ,,p»nnane dunkelroty. 
„punnane ho'b ne Schwei^fu^S 
(Pferd), „rohhilinne dunkelgrun. 

mustik, ko, schwarzes Rind. r. d. ^ 
muötikad oder mustikud. r. musti-

ked. selt. r. muotiko- od. mustika 
marja. d. Heidelbeeren, lf. Blau
beeren (die gesunden mit rochem 
Fleische) 

mustlane. r. d. mustlanne. d, Zigeu
ner. muftlasse naene (naine. d) 
Zigeunerin, r. 

muftne vorig, vormalig, d. mustsest 
pölweft von langer Zeit her 

mut, ti, Maulwurf; eine Art gro
ßer Latten, r. ^ 

mutsutama schmatzen; anschlagen 
(Nachtigall) d. 

mutta, x. moa, Schlamm, Koth. d. 
Mutter gutes Weib! Schm. r d. 
muttik, a. s. wee muttik. 
muttikas die kleine Wasser-Mücke, r. 
muttokesftd Stöckerlinge l Fische) r. 
muudma (du, ds!, muud, mudu) 

verändern, r. d. mudan ich verän
dere. r. 5up. p. mudetud. r. mu-
detu» d. arra muudma verwan
deln. muudmatta unverändert; 
unveränderlich. Kat. muudminne 
Veränderung, r. d. 

muuk, a, Mönch, r. d. „raud Schlös-
se^»Hakcn »um Schloß ^ Oefnen; 
DiebeSschlussel, lfMuhkeisen. r. d.-j-. 

muul, i, Maulesel; Luth. Maul 4-d. 
muun-
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muundaja s. siima mund: 
> muundaminne Hecerey, Blend

et- werk, r, 
' muutma s. muudma. 

' ' muutiik veränderlich, r. d. 

N. 
^! Na - a f. nayga. 

naabre s. naver. 
naaklema sich über Kleinigkeiten 

. zanken, r. 
na-al angelehnt, schräg. 26. r. seis-

^ ma keppi na - ai sich auf den Stock 
lelmen. 

^ naan , P. 
^ naar, o od. u, das Lachen, Geläch-
M ter, Spaß-, Verspottung, d. — 

narus minnema zu SplUt werden, 
„pannema verlachen, „piddama 

^ für ^pott halten. 
naarma la, i, t od. d, da^ lachen; 

verspotten, d. „arra auslachen; 
W? zu Falle bringen. s,ip. p. naartu. 
M — naarminne das Lachen, naarma 
^ ein Lacher; Spötter; höhnisch. 
wsl> naaskel, kli od. kla. r. d- n. naas-
^ kli. t. d. die Pfrieme. 
M"' naast, a, große viereckichte Flitter im 
M silbernen Halsschmucke; Einfassung 

eines Steins, selt. r. s. auch 
V nagga. 

naast/ o, Denkmal. H.Platte am 
Pferdezaume, r. naasturö ollema 

W zum Denkmale dienen. H. pl. naas-
r tud Beschlag am Pferdegeschirre; 
!rlp bl. Denkmal. 

nabba. l. Nabel. r. d. „juur Tor-
W mentill- oder auch Pimvinellwur-

zel. d. „wars Nabcls/Hnur. r. d. 
Ae> „on (om. d assemeltarra ich ha-
! i. be mich verhoben, kayhe nabbaaa 

saks ein schlottecichter od. lf. schlu
gt-' deriger Mensch. Sp. r. — s. auch 
M addra. 

Nadbala m. Nappel in H. 
M nabber, bra, Kornhaufe im Felde, r. 
i, ü» nabbi Pätze, Tiffe, lf. Tausche. H. 

nader, dre. r. d. n. nadr, e. d. 
viel Nachbar. 4. naabre naene ^naine. 
«in» d) Nachbarin, r. 

nabrus Nachbarschaft, d. 
-O nad sie, dieselben «si. nemmad) Wl. 
Di naddisema fctmattern > Gänse ie.) r. 
lk Naddo, e. nao, Manns- od. Weibs-

schwester, Schwägerin, r. d, 
^ S 
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naek, a, Nagel: Pfund; Niete (in 
Schecren :c.) r. naela aesc Nä
gelmal. bl. naela peale wattud 
genau abgewogen. 

naelama u. naelutama nageln, an
nageln ; vernageln, r. naelatud 
hodbone ein vernageltes Pferd, 

naene, se, Weib, Eheweib, x. xl. 
naeete. r. naeseks sama einen 
Mann heiralhen. naest wötma 
ein Weib nehmen, naese mees 
Ehemann- naese pölwes da ich 
schon einen Mann hatte. 

naer, o, Gelächter; Spott, r. — 
naero assi lacherliche Sache, 
„parrast aus Scher;. — naeruks 
minnema ;u Spott werden, „pan
nema verlachen. 

naerama od. naerma lachen; scher
zen; vexiren; schänden, r. naerja 
ein Lacher; Spötter. 

naeris, ri od. re, Rübe. r. 
naerolinne lächelnd , freundlich, r. 

„naggo freundlicher Anblick, 
naerus lacherlich; schändlich, r. 
naeselinne mees Ehemann, beweib

ter Kerl. r. 
naesokenne Weibchen, r. 
naeste. s. naene. — „asjad monat

liche Reinigung, „ommad parris 
asjad die gewöhnliche Reinigung 
der Weiber. ,,woörad asjad eine 
ungewöhnliche od. von der (heim
lichen) Niederkunft herrührende 
Blutergießung. „kassis ollema 
in Kindesnöthen gehen, „punnad 
Aohannisblumen. „rahwas oder 
suggu Weibsperson, Frauenzim
mer, Weibsleute, r. 

naal, a. »». naal-mees, 5. mehhe, 
Schwager, des MeibeS Bruder, r. 

— s. auch. nala. 
naan. r. u. nae. d. —s. naggema. 
naddal, a. r. d. naddal, e oder. 

ü d. die Woche, russ. 
naddalinne wöchentlich, wochig. r. 

kue naddalinne sechs Wochen alt. 
nagelkenne Nelke. r. d. 
nagaema (nae, gi oder naije, yi, 

nclrta) sehen, besehen; leiden, ver
tragen; Zerfahren. r. d. „hea me-
lega wünschen, naan ich sehe, 
ma ei woi sedda nahha ich.dul« 
de dieses nicht» jummal nahk» 

« eemm« 
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temma katte Gott strafe ihn! talnakkama necken, vexiren. selt. 4. r. 
on pealt «agya nahha er scheint nakkima schmecken, kosten, selt. r. 

" ' ' '' nakkitama. r. d. nakkietama und von außen fromm, summala nah
ha andma Gottes Gerichte über 
aeben, minno nahhes vor meinen 
Augen, r. pss. nahhakse. r. tup. 
p. nahtud. r. nattu. d. — nugga 
ei na mitte das Messer ist stumpf, r. 

naggematta ungesehen; unsichtbar, 
r. d. ta laks (lats. d) naggemat-
ta kuulmatta er ging davon oder 
verschwand als wäre er gestoben 
und geflogen. Sp. r. 

naageminne das Sehen; Gesicht; 
.Besichtigung.; Erscheinung, r. d. 

naagia. r. nagAija. d. Seher; se« 
hend. . 

»»aggine öffentlich; ansehnlich..r. 
naagus,a. »«.naagis, schön, hübsch; 

.herrlich; scheinbar. H. 
naago, p. nao, das Sehen; Ge

sicht ;. Gestalt, Ebenbild, r. d. nao 
perrast dem A.nsehn nach. d. »um-
mala nao »arrele .nach GotteS 
Ebenbilde, dl. r. na-ul in der 
Gestalt. -- na-ust nach dem An
sehen. r. d. „saarnane ollema 
ähnlich scheinen, d. 

naggone ähnlich, tz. 
naalike. r. d. n. naglike lil. d. Nel-

ke. 
nägotama u. nagotellema u. na-

gutama spotten, verspotten; vor 

nakkisema. r. nakkitsema. d. mit 
dem Schnabel sich die Federn rei
nigen. 

nala mees des WeibeS ^wester-
mann. W. s- auch noala. 

nalboma s. nalpama. 
nale an der.Seite. d. 
nalg, g. nalja, Hunger;. Mangel, 

große Theurung. pu nal? Holz-
mangel. nalga piddama Hunger 
leiden, r. d. nalga surrema. r. 
nalga od. nalja koolma. d. Hun
aers sterben, verhungern, nalz 

.Hein eine Art von Unkraut, r.. 
nalgama. r. d. nalgüma oder nal

güma. d. hungern, „arra ver
hungern. 

nalja pea eine doppelte Kornähre 
.(w. Hungerähre ' Ob. 

naljalt hungrig. a<Z. r. d. 
näljama hungern, r-. d. . 
naljane. r. d. naljane, atfe. d. 

.hungrig; verhungert. 
nalikenne Gewürznelke. 5. r. d. 
nalkias die Schnecke, r. 
nalpama mit der Zunge schmatzen. 

„keeld die Zunge ausstrecke», r. d. 
nammisema murmeln (Bär) r^ 
nannes er mag sehen (von nagge» 

ma) d. 
werfen, aufrücken, tu», x. nago-j näolinne aussehend. r. — s. naggo. 
tetu. —nagotaia Spotter; Frev- naotama sich zu einem wenden, r. 
ler. d. 

nagotus u. nagotaminne Verspot-
.tung; Vorwurf, d. 

nahha u. nahhes s. naggema. 
nähre zähe (Holz) d. 
nahtaw, a, sichtbar, r. nahtarval 

komdel sichtbarlich. 
naikse u. naib u. nais eS scheint, 

man siebt, eS wird offenbar (st. 
nahhakse) r. 

naitma zeigen, weisen, ins Auge 
fallen, r. „ennast erscheinen; sich 
selbst rühmen (eine Cacye). nai-
tan ich zeige, ta ei naita ühteai 
es fällt nicht ins Auge, ist nicht 
.hübsch 

naitus und nailminne Erscheinung, 
.Gesicht; das Zeigen, r. 

nak, ki, Sirene, Wassernixe, Was-
sergespenK. r. d. 

naoto, tuma. i». naota, unansehn
lich, unförmlich, scheußlich; de? 
.nicht sieht od. nicht sehen will. r. d. 

nappistama (a, i, st, da) kneipen, 
kneifen; zupfen, r. d..„künalt das 
Licht putzen, d. se nappistab m» 
füddamesse daS frißt mein Herz, 
r. tup. p, nappistetu. d. nappis-
taminne das Kneip.en. r. d. 

nappima. r. d. nappeldama. r. 
.ebend. 

nappits, a, die Klemme. Wl. 
nappo. i. die Finger, r. d. „tais.?. 

„taüö. d. ein Griff mit 5 Fin
gern. „tö kleine Handarbeit, r. d. 
ei olle weel nappus (nappun. d") 
du hast eS noch nicht, r. temma 
nappud ei seisage peast arra e? 
kratzt sich immer, r. 

naps, i od. 0, SchnippS, Schnipp
chen 
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chen; lf. Knipchen. r. d. napfl 
laikma Schnippchen schlagen, 

napfakas, ka, schnippisch, r. 
närb/ i, welk; eckelig im Essen; der 

wenig isset. r. d. 
narbima arra verwelken, r. d. 
nared Pimpernell, Bibernell. Kr. 
nari f. neari. 
narjo kas? Masernholz. r. 
narma Half-Mandeln d. 
narp, u. narre, f. narb, u. nörre. 
närred, pl..Ueberbleibsel. r. 
närri, g. narjo, Fischwehre, r. 
narrima nagen, benagen, beißen, 

narriminne das Benagen; Aus 
niergelung. waimo narriminne 
Lämmer, Luth. r. d. — s. auch: 
soime. 

narrisema knurren (Hunde) d. 
nartsima verwelken; matt werden, r. 
nartöke glintig, ungahr (Brod) r. 
narw,. i,^ welk. d. . . 
narwatama oder.narwatama .und 

narwama u, nanvima (arra) d. 
narwestama. Rg. verwelken, ver
dorren, welk werden, lup. x. nar-
wetetu. 

närwestus das Verwelken; Ohn-
.macht. Rg. 

nassa Schwengel; Haken, r. «arda 
nässa Dreschflegels-Schwengel, 
s. raua. 

nastik, o, Otter, Schlange, d. 
narfe siehe, siehe da! d. . 
natfr, «. e. r. o. d. oder natfa. d. 

»t. natfke. t. r. ungahr, glintig; 
/eucht, schwer. . 

natta s. naggema. er rooba od. 
redba od. robbale natta übersich-
.tig- d. 

nattaw, a, sichtbar, d. „aesi sicht
bare Sache. 

naug das Mauen ober Mautzen. d. 
naugma mauen,.mautzen. d. . 
naütma oder naütama (ta oder ta, 

tsi, t, ta) zeigen, anzeigen, wei-
sen; ins Auge fallen, d. „.h.enda 
erscheinen., näütap oder naüo eS 
scheint, naütminne Gesicht, An
zeige, Erscheinung, das Zeigen, 

naütsi Jungfer. Rg. . 
naütsik, o, Magd, naütfikus wot-

ma zur Magd annehmen, d. 
nautsikenne u. naütsikokenne Mäd

chen ; Mägdchen. d. 
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nautslus Jungferschaft. Rg. 
na-ul u. na-ust s. nayyo. 
na-ulinne aussehend, ahnlich. V. d-
na-uma mauen, mautzen. r. 
na-ut», tuma, unförmlich/ unge

bildet. r. — s. naoto. 
nayatuo ein Büschelchen vom Knäuel 

abfallender loser Faden, r. 
nagga,. ß. na-a, der lange Zapfeir 

im Kübel; Schnautze od. Tille am 
Gießgcfaße. r. d. na-a auk Ab-
zapfeloch des Kübels, r. 

naggatuk ein.kleines zusammen ge
wickeltes Klumpchen (Flachste.) r. 

naggel, yla. n. naggla oder nagla. 
t. Nagel: Pfund; Niete, d. — 
naala osfa etwa ein Pfund, „taht 
Nagelmal. 

naylama od. nagylama (la, li, «el 
»d. las, lada) nageln; vernageln, 
d. lup. p. nagglatu. 

nago gleichwie; etwa. H. 
nahha s- nahk. — ,,kome Leder-

Schablis.„pesja Gerber, d „pea-
le (pale, d) andma zuchtigen, 
„peale (pale, d) sama Schläge 
bekommen, r. 

nahhane ledern, d. 
nahhakenne Häutchen. r. d. 
Nahiala m. Nachtigall in H. 
nahk, g. nahha, ab!, xl. nahkust, 

Haut, Fell, Leder, Balg. r. 5. 
„lödi mahha seliast er ward scharf 
geprügelt, r. — nahka nülgma 
die Haut abziehen.„pannema ver
prassen, verfressen, r. d. „parkm» 
jKeder aus Lohe gerben, d. „pes-
mä. d. „rokima. r. Leder mit 
Mehl zu Pelzwerke gerben. 

nahk asti lederner Schlauch, r. 
„hiir Fledermaus; Luth. .Schwal
be. r. d. „kinzad. r. „kanaa. d. 
lederne Schuhe, „kot lederner 
Sack, Felleisen;. Schlauch, „küb-
bar lederne Mutze, r. d. „lahker 
od. lehker kleiner Schlauch; Luth. 
Flasche, r. „munna Ey ohneScha 
le.„paun lederne Lasche; Schlauch, 
„piits Geissel, Knute, r. d. „pilw 
dicke Wolke, d. „pöl Schurzfell, 
„sep Gerber, selt. „wo lederner 
Gürtel, r. d. 

nahkias hautig, zähe. r. 
nahkne ledern; hülsicht. r. d. nahi-

ftd tarrad taube Körner, r. 
«ahkur. 
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nahkur, krs, Gerber. ?. 
Nai saar die Insel Nargen. 
nazal gegen lEbr. 11, 21) r. 
naine, ß. naise, sc. pl. naisi, 

Ebcweib. d. P. naise mees Ehe
mann. naiseta unbeweibt, naist 
wörma ein Weib nehmen. 

nairis, ri, die Rübe. r. 
naiselinne beweibt; der ein Weib 

nehmen kann. d. 
naisokenne Weibchen, d. 
naiste s. naine. — „kassts ollema 

in Kindesnötben gehen. P. „rei-
wlt od. asjo kandma die monat
liche Reinigung haben, „punna 
Johanniskraut, „rahwas od. fug-
yu Weibsleute, Frauenzimmer, 
weibliches Geschlecht, üts naiste 
raywas eine Weibsperson, d. 

naissine pu s. nasse. 
naitma beweiben, d. naitmatta un

beweibt clsl. pl. naitmattuile. 
nakkama anfangen; anhangen; an

fassen/ anstecken lka, ksi, ka->, da) 
d. nakkap söamette es geht zu 
Herzen, öllo nakkap pahba das 
Bicr berauscht, külm nakkap jal-
lule die Füße fangen an zu frieren, 
nakkaja od. nakkaw többi anste
ckende Krankheit, nakkaw oder 
«akna abbieUo rahwas junge 
Eheleute. . -

nakkatama ebend. act. d. 
nakker f. nikker. 
nakre, ^1. Rüben- Rg. „waht Rü-

benwachter. 
naklama u. nakla s. naglama und 

naygel. 
naksuma knacken, knallen, r. 
nakwa f. nakkama. 
nglza f. nalli. — „heitma od. laf?-

p,a scherzen; Possen treiben, „heit--
»ninne Scherz; Possen. ,,mees 
Spaßmacher, r. d. 

naliakas scherzhaft; Spaßmacher, 
r. d. 

naljalt leicht, selt. r. ei naljalt mit 
genauer Noth: kaum. 

nalli, x. nal/a, Scherz; Possen.r.d. 
Oao-rootsi k. Nucko od. Nuuk K-

in W. 
nap, pi. it. nappikenne Näpfchen; 

Büchschen. r. d. — s. auch: 
ffuklq. 

nsp, pk, »6j'. nappist, »6. knapp, 
sparsam. — r. 

nappo od. nappa Stroh. Rg- nap« 
po kubbo ein Bund Stroh, Stroh
bund. 

napsama arra wegschnappet!, lf. 
wegschnappen. r. 

nar, ri, Narr, Thor; Gaukler, -k 
r. d. ^!-

naratama lächeln. Rg. naratawitt-
ne das Lächeln. 

«naris, ri, Rübe. d. Pp. 
narits s. narrito. 
narkutama keifen; spotten. H. 
narmakenne Fäserchen. r: d. 
narmandama od. narmendama fä-

sern. ausfäscrn, ausfaseln. r. d. 
narmas, ma r. d. narmes, me. selt. 

r. Faser Franze, Frange. 
narmetama fasig od. faserich seyn. d. 

rügya narmetas der Roggen 
hängt voll Blüten Fasern, lu^. x. 
narmetetu fasig, franzig. 

narre. 4. Haarseil. r. 
naro oder.naru.s- naar. — „asst 

od. waart lacherlich, lachens-
werth. d. 

narri tö Gaukeley; Narrheit, r. d. 
— s. nar. 

narrima Possen treiben, vexiren. -j-. 
r. d. — s. auch: arra narrima. 

narris od. narri Haarseil; Haarna
del. H. 

narrits, e, Wiesel, Hermelin, r. 
Krebs am Leibe, d. H. das Glie
derknacken. Pp. Haarseil. d. nar-
ritse od. narritsete pandma oder 
pannema Haarleil setzen, 

narritsema Haarsei! setzen; den 
Krebs durch Kneipen !c. vertrei
ben. r. d. 

narts, 0. r. d. it. nat-tso. 1. d. Lum
pen;. Plunder, lapse nartsud Kitt-
dertucher. r. 

nartsakas der zerlumpt geht. r. 
nartsenu lumpicht, zerlumpt, d. 
naru u. narus s. naar. 
Narwa lin (liin. d) Narva. r. 
Nasiri pölli das Gelübde eines Ver

lobten (Gottes) Lutb. r. 
nafklik,ko, bunt, sprenglicht, sprenk

licht. r. 
nassem oder nasf!-nined. it. nasse-

nine- od. nassina pu Kellerhals, 
Seidelbast, r. 

nastad 
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t!?5! nastad Bänder, p?. vt. r. 
' naetlk, o. Otter, Natter, d. 

naiilik, kc>, bunt, sprenklicht; Dt-
ter. d. 

nat der Hamen. H. 
rat/ ta, Roy (kleiner Kinder) r. 
narid. r. nari. d. Bärenklau. Kr. 

M- nan? s. natsk. 
natsot^ma schmalzen, r. 

Kd nattane rotzig Kinder Nasen) r. 
naltukenne u. nattoke ein wenig, r. 

olli nattuke aöja i n hatte ein 
kleines Gewerbe. nattuke aeza vor 

y kurzer Zeit. 
nauzma mauen, mautzen. d. 
Namweeti m. Nawast im P. 

>ne.sie, dieselben, (pi. von se) d. 
Asl neal s. neal, und naal. 

neama schwören, fluchen, d. 
sn»! neal u. neale. r. d. neal. d an, an-

ZitM gelehnt, schräg; unterstützt, sai-
^ ̂ na neal an der Wand lehnend, d. 

üte. töise neal von einander unter 
stutzt, d. 

„st» need diese fpl. von se) r. 
needma fluchen, nean. r. nea. d. 

ich flu be need/a Flucher. need> 
r. d. minne Fluch, das Fluchen, r. d. 

neel s. kurko. 
neelma, r. d. neelma. d. (la. i, 

m neeld, da) schlingen, schlucken, 
a« „arra verschlingen. ,,alla ver

schlucken. r. d. nelan ich schlucke, r. 
li»,!, neem Halbinsel; Vorgebirge. H. 
K neep, s. nööp. 
M neer, o. r. d. u. d. Niere, xl. ne 

l ot» rud. r. 
neet, i, Niet, Niete (in Scheecen:e.) 

-t-. r. d. ^ , 
neetma nieten, vernieten. 5. r. d. 

netan ich verniete, r. 
negzal, und neyzes s. nägg: 

Ljz. neh'neh ja ja! W-
neisse in od. an sie (st. nende siose) r. 
neito die Braut, vt. r. d.. 

^ neitsi Jungfer, d. „kennad eine 
Art von Blumen. P. „pölli jung-
fraulicher Stand, Jungserschqft. 

Ai> r. — s. neitsir. 
neitsik s. naut^ik. 

tük« neitsiktnne Iüngferchen; Mädchen, 
r. d. 

^ neitsit oder neitsid, x. neitsi, Jung-
^ fer, Jungfrau^ r. sc. pl. neitsißd. 

neitsus Hungferschaft. H. 

ner ,5t 
neiita ö^ne dieselben, r. 
nek s. fiwwi nek. .. 
nelja Galovv. „ajama oder minne« 

ma galoppiren..r. d. — s nellr. 
nel,a. r. d. (nel,a. d) jallane ode« 

zalzne. r. d. ,,jallune. d. vicrfüsiig«' 
„kandilinne oder nukkalinne odee 
nurkane oder tayhulinne. r. d» 
„nurtalinne. r. „nukkelinne. d. 
viereckig. ,,kordne. r. ,,körrane 
od. kötialinne. d. vierfach, „suy-
yune viererley. „wörra vierfäl« 
tig r. d. 

neltakeste selb vier. r. 
neljandalt. r. d. nel»andamaks tt-

neljandamalt. r. neljand^it odee 
net<an5elt.d. viertens, zum vierten, 

neljandik Pixrtel, Biertheil. pc»oi 
neljandik ein Achtel, r. d. 

neliapaary, a. r. neljapaiw, a. d. 
Donnerstag. 

neijas, janda. r. d. od. jandama. ?. 
nel.ao, janda. d. der vierte, nelzat 
koeda zum vicrren Male. r. 

neiik ein am Donnerstage geborneS 
Vieh. r. d. 

nelli, x. nel,a. r. d. oder, nelja. d, 
vier. ,,kümmend vierzig, r. p. nel-
liteist- .töist- d.) kümmend vier-

. zcbcn- r. 
nellipühhi. j. Pstngsten. r. 
nelliwurst, i, Vierfurst. bl. r. . 
nelus Verschlu^ung; was verschluckt 

wird oder ist. r. d. 
nemmad. r. nemmä. d. ste, dieselben 

(p^l. von temma.) 
nenda allo r. „kui. -e. nendago 

gleichwie, nendakö also? (st. kas 
nenda) 

nenda-sammoti gleicher Weise, r. 
nenbatao eben also. H. 
nenna s. nonna. 
vlenna jaam, a, Pennal im D. 
Vleo k. und m. Nuggen im O. 
nep, pi, Schnevfe. r. 
neps, 0 oder i, SchnippS, lf. Knip-

chen. r. d. — s. naps. 
nepsias feucht. A. W. 
nei med und nermendama s. Nirm: 
nero und neru 5 neer. 
Neroti m. Siegel im D. 
nerp und nerrima und ner« und 

nerwestama s. när: 
nerwetud inniminne der nicht alle 

Speise isset. r.' 
nesamma 
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nesamma ebendieselben.pl. d. 
neese feucht Rg. 
nestma die Masern, d. 
neetutama. d. neotütama. Rg. be

feueren ; erweichen. 
nestütus Befeuchtung. Rg. 
Neto Agnete. 
ZTlewwa od. Newwe m. Newe <n H. 
ni bis. luKx. r. d. surmani bis zum 

Tode. r. d. 
ni so, wie, also. r. d. „hasti (has

te. d.) kui sowohl als. r. „kaua. 
r. „kawwa. d. so lange, „koggo-
na so gar; ausführlich, d. „kohhe so
gleich. r.^,paljo so viel, „pea sobald, 
r. d. „wagga. r. „wae^a. d. so sehr, 

nida und nidade und nidas so, al
so. d. nida kui so wie. 

nidduma umschlingen, binden, r. 
nider-ma Grasland wo man mä

hen kann. Ob. 
nidi und nido s. niit. 
„je s. niis. — „laud Bretaufwel« 

chen man Weber-Schafte oder 
Schlingen macht, „warb Stock 
an welchem die Weberschafte han
gen. r. d. 

nies? s. miss. 
niet-nagyo Nietnagel am Finger. 4. d. 
niet u. nietma u. niets s. niit: 
nietsma winseln (Hunde) d. nietsup 

er winselt. 
niAgel weich, locker. H. W-
niggo der Schluchsen, Schlucksen. 

r. d- ,.on < om. d) mul ich ^habe 
den Schluchsen. „ei lahha (la. d) 
arra der Schluchsen hört nicht 
auf. r. 

Niggol, <z. it. riigglas, e, Nico^ 
laus, Niklas. 

rliugola k Maholm im Wl. „k. 
lane maal Pönal K. in W. 

niggoma (ao, aosi, aus, guda od. 
yoda) schluchsen, schlucksen. d. 

Vllhhato m. Nehat in H. 
nihhuma od. nihhoma reiben/ krat

zen ; schieben, r. 
niyhutama oder nihhotama fort

rücken, wegschieben, r. 
niiksuma schluchsen, schlucksen. r. 
»uin, i od. e, Bast. r. xl. ninid oder 

nined Bast. 
niipstang, i, Kneipzange. selt. 5. r. 
pjis, a, Fischmilch, msggs kglla 

ein Milchner, r. d. 

nil 

n!i», e. nie, Weberschaft od. Schlin
ge für das Aufscherlisgarn. r. d. 

niis?, Z. nisa, Fischmilch, d. 
niis?, e. r. d. sd. a. d. n. niieke. r. 

feucht-
niiskuma anfeuchten, r. 
niiskedus Feuchtigkeit, d. 
niiste feucht- d. 
niistma sich reiben, d. ziyaa niis-

tap das Schwei» reibt sich. 
niit, ß. nidi oder nido, Zwirn, sc. 

niti. r. d. sc. pl. nida: r. nidi 
terra Zwirn-Knäuel, r. korrotud 
niit gedreheter Zwirn, r. 

niit, x. nido. r. d. od. nide. d. Heu
schlag, Wiese; das Gemähete; da< 
Mähen. 

niitma (a, i, t, da) mähen, r. d. 
„lambad Schaase scheeren. r. „lo-
yaga Heu stehlen. SP. d. nidan 
ich mähe. r. 5up. p. nidetud. r. 
nidetu. d. niitja Mäher, niitmat-
ta ungemahet. niitminne daS 
Mähen, r. d. 

niits, i. r. d. e. d. Bast, niitsi kifi'-
Bast abschälen, d. 

nik, ko, junge Lachöforclle. P. 
nike auch so- d. 
nikkastama n. nikkatama gleiten; 

verrenken, r. kässi nikkastas ich 
verstauchte die Hand. 

nikkats Garnviole. Rg. 
nikker, kre, Tischler. r. d. „na?-

ker naeste nou Weiberrath taugt 
nicht od. ist Schnickschnack, r. „od. 
nikkre mees Bildhauer, Schnitzer, 
nikkre tö Schnitzwerk. r. d. 

nikkerdama schnitzen. 5. r. d. nikker-
tud kuio geschnitztes Bild. r. 

nikkutama sich neigen, „pölwe oder 
pölwega das Knie beugen, Reve
renz machen, lf. knixen. r. d. 

niko, i, Garnviole. d-
nilb,a, Fischschleim; innerste Baum

rinde. r. 
nilbama schmecken, kosten, r. 
nilbe od. nilp glatt, schlüpfrig, r. b. 

nilbe solik Lab, lf. Laff, Kalbs-
darm; ein unordentlicher Mensch, d. 

nilbestama od. nilwestama gleiten, 
straucheln, ausglitschen, d. 

nilbistama glätten, d. 
nilus habsüchtig; leckerhast. r.' 
nilustqma habsüchtig oder leckerhaft 

ftyn. r. 
rrimia 
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Nimia m. Niems in W. 
? ^jmise s. nimmise. 

nimme s. nimmi. — „alla faatma 
Ml sd. wima zur Taufe schaffen, „alla 

sama getauft werden, „andma 
benennen, tituliren. r. d. „peale 
kaima den Pamen führen, r. „pid-
di. r. d. „parrast. r. „pitti. d. na-

W v mentlich, mit oder bey dem Namen. 
? nimmes. r. nimmen. d. vorsatzlich, 
Mi mit Wissen und Willen. 
^ u nimmetama nennen, Namen geben. 
M'. x. d. 5up. ^z. nimmetud. r. nim-

metet od. nimmetetu. d. genannt; 
? nemlich. nimmetaminne Benen-
Vj! nung; Bestimmung, r. d. 

nimmetes - oder nimmetusse form 
m i Goldfinger, r. d. nimmets mate 
»r ä cbend. (scherzweise) r. 
d> ck nimmi, me, Name; Titel, r. d. mis 

l sinno nimmi on (om. d) wie hei« 
mlur ßest du? r. täl om nimmi er heißt, 
"e ^ d. nimmel im Namen, nimmelt 

namentlich, bey dem Namen, r. d. 
/<?G — s. auch: liig- u. risti nimmi. 

nimmik NamenSgenannter. d. 
nimmise oder mmmisi, ste, pl. die 

Lenden; das Rückenkreutz. d. 
ltw; nimmitama nennen, r. d. tup. x. 
»»ich nimmitu od. nimmitetu nemlich. d. 

nimmite form Goldfinger, d. 
nin, ni, Blume, d. 

»n5 ninda also. r. d. „sammoto eben 
t W so. r. 

nine s. min. — „pu Linden- oder 
W Weidenbaum von dem man Baft 

nimmt, r. 
M mnelinne einer der Bast holt. d. 

ninz. r. nink. d. und. 
! ckr vinna Nase; Vorgebirge, Erdzunge; 
W' Spitze, r. ld. selt.) „jai norko er 

ward empfindlich, „on sulgus er 
hat den Schnupfen, „selzas er 

M trägt die Nase hoch, ist stolz. Sv> r. 
ninnaklaftd, p?. Brille. „niees Rä

delsführer. „ots Nasenspitze, r. 
.l,l »rät oder rattik Schnupftuch. 
W „söörm, e, Nasenloch, r. d. „söör-
ßl me wahhel zwischen den Naselo-
M chern. r. „tark naseweis, vor

witzig. „tuvbakgs Schnupfta
bak. r. d. 

Ninna jaam Nennal im D- selt. 
^ ninnakas naseweis, vorwitzig, r. 

ninnake Näschcn. r. 

noa ,5z . 

ninnikenne Blümchen, d. 
nip, pi, Spitze, Ende. r. — f. auch: 

perse. 
Nipli ni. Knipvelshof im D. 
nips, o. r. d. i. d. it. nip, po. d. 

SchnivpS, Schnippchen, lf. Knips-
chcn. 4-. 

nirk, i, Hermelin, Wiesel, r. d. 
nirmed ja nennet», xl. auSgefäserte 

oder zerrissene Kleider. Sv. r.' 
nirmendama ausfasern, lf. auSfu-

sen. r. nirmendab ja nermendat» 
es ist abgetragen und zerrissen. So. 

Niroti m. Buxhöfden in Wl. Me-
gel im D. 

nirred, xl. Ueberbleibsel. x. 
nirri s. nürri. 
nisak Fischmilch, d. — s. mis. 
nisamma eben so. r. „suggune sol-

chcrley. „suur eben so groß, 
nisammote und nisammoto. r. ni-

sammute. d. eben so, gleichfalls, 
ms?, u, Melkfaß. d. — s. nissik. 
nisma s. nüsma. 
nisoma marjaks anfeuchten, r. 
nissa Weiberbrust, Zitze, r. d. „ots 

od. tippo. r. d. „pea. r. „pa. d. 
Brustwarze, sc. pl. nissi. r. — s. 
auch tele- und lehma niosa. 

nissama säugen.^ „sarwe otsast mit 
einem Hörne säugen od. stillen, r. d. 

nisseldes Hain Täschelkraut. d. 
nisserdama und nissardama ver

renken, verstauchen, luv. x. nis-
serdetu. — nisserdamlnne Ver^ 
renkung. d. 

nisserdes- oder nisserdusse rohhi 
Bachbungen, d. 

Nissi k. Niß K> in H. . 
nissik Melkfaß, Milchspannc. d. 
niösima melken, d. 
nisso, g.t. r. d. od. nissu. d.Weitzen. 

„leib Semmel, Weißbrod. r. d. 
nisuggune solcher, solcherley. r. d. 
nisutama befeuchten, r. 
niti f. niit. 
niue Lende, Hüfte; Rückenkreutz, r. 

niust sadik bis an die Huste, niu-
sis in den Lenden. ?Z. niuded od. 
niused. 

niust Knucke (Flachs) selt. r. d. 
niwwerdue Fingergelenk. H. 
no nu! wol:lan! r. d. diejenigen, d. 

no jah gewiß. Pp. 
noa s. nugga, u. pussikenne. 

No» 

-
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Noa-rootsiNuckö K- in W. ^ noAluma nadeln, flicken, b. 
nodde, x. nobbeda oder selt. i. nötd, ß. nöya. »t. nvid^a, Zaubt» 

nobbedaste oder nobbeste, ^rer. d. 
schnell/ geschwind, r. d. nobbes nöidma fnöijo, dsi, d, du" zaubern, 
teyyema aufmuntern d. ^ „ärra bezaubern, d. (selt. r.) tup. 

nobdedaminne. r. nobbedambaete! p. nöijetu oder nöijatu. d. 
od. nobdcdamdeste. d. geschwin-!noidus u. nöidminne Zauberey. d. 
der. --6. nöiza kolla Hexenkraut, Teufelsklau. 

nodbedus Geschwindigkeit, r. I .„sola Zaubersalz. d. 
nod^linne det Fischer, d. — s. noot. nötiges s. nögcses. 
nod/i Knopf arn- Prügel. H. nöksutamadcn Schluchsen haben.5?b. 

a, Nadel; Znsekren- Stachel, nölama und nöloma stechen, us nö-
r. „ mnab cin milder knöchernen l lad die Schlange sticht, r. 
Nadel gemachter^Fil; öand>ci>uh. !nöl?, x. nöke. ,t. nölle többr, daS 
Pu. jaiz on noala tais der Fuß 
ist cim>ichicnen. Sp. nöaia 
kodda öd. toos Nadeldose, „päd 
di Nadetküsien. „si-m Nadelöhr, 
Nadelöhr. „sUmast totud funkel
nagelneu. Sv. „tais nti ein 
Zwirnsfaden. „tayva pannema 
einfädeln (Zwirn!e.> 

nöaiik Ziadeldüchse, Nadeldose. r. — 
.s. aucl> nöüt. 

nöalama u. nöalma flicken, nadeln; 
stechen (Schlangen:c.) r. 

nöal s. neal. 
nödder, dra, schwach, r. „nou 

schlechter Anschlag, nöddra usso-
linne kleingläubig. 

nödderm Schoctwiegen - Stange; 
Krummholz am Flitzbogen, d. 

ZTlödin^e m. Nobingebvf im P. 
nodrotenne ein schwacher. °,6j r. 
nodrus Scbwachheic; Demuth. r. 
nöel, a, Nadel..r. — s. nöal. 
nöggel, gla, Nadel; Insekten-Sta

chel. b. 
yvggelma nadeln, flicken..d. 
nög^es, i od. e. r. d. nöggene. d. 

Kronen; Pferde-Rotz d poppen 
a»ap nölze usse das Pferd hat 
den Rotz/ Rg. nölye poddema 
kröpfen, d. 

nöl'k, o, eiserne Nadeldose; eine 
knöcherne Nadel. Pp. 

nöluma nadeln, flictcn. r. 
nom, me, Haide, r. nömme MS 

.trockne? hatdiges Land. 
nönna Ztase; Schnabel; Vorgebir

ge, d. „rat od. l attik Schnupftuch, 
„söörm Nasenloch, „tark nase
weis, vorwitzig, „tudbak Schnupf
tabak. 

nööksuma schluchsen/ schlucksen. r. 
nööl, a, Nadel; Stachel, r. 
nöölma nadeln, flicken r. siechen. 

r. d. nölan ich flicke, r. 
nööp, i, Knopf, -t-. r. d. Flirter am 

Halsschmucke d „nöal. r. „nög-
c?el. d. Stecknadel. 

nöor, i, Schnur, Strtckchen, ein 
rundes Band. r. d. 

nöokas ma niedriges Land. H. 
nöp, pi, Knopf; Stockkni»pf. d. 
nöpima knöpfen, zuknöpfen, -i-. r. d. 

nogzjs, i. r. die Nessel. 2c. pl./nöppistama kneipen, kneifen, r. d. 
nögzesid. r. d. s. emma- und 
raud nögges. 

nöyzi, x. nöe. it. nöggi must, a, 
Ruß, Kienruß. r. d. 

nöggine rußig, r. d. 
nöalama nadeln, flicken, d. 
nö?go, x. nöo, niedrig, r. 
nöyla Nadel, Stachel, d. ,,kodda 

Nadeldose, „ots Nadelspitze, „pu 

kriechen; knovfen. d. 
iiöps, i, der Knopf- r. 
nötga, nnd nöryema, s. nörk: 
nörgama arra verschmachten, d. 
nörgma sich biegen, d. 
nöryoma u. nöroruma s. nörkuma. 
noryotama schwacher od. loser ma

chen; biegen act. d. lu?. p. nör-
yotu. 

Nadelholt, „stlm Nadelohr, „taus noryutama biegen; schwächen, r. d. 
ein Faden (Zwirn:c.) 

»lögladus oder seit, nöglandus ein 
Faden (Zwirn ;c.) d. 

»löglik Nadelbüchse/ Nadeldose. d. 

loser machen, d. „pead. r. „paad. 
d. den Kopf, neigen od. sinken lassen, 

nöryus s. nörkus. 
nörgustus s. nörkastus. 

nör» 
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^^ ßior? s.  noor.  — ,sau? Schn nrsoch. 

r. „ma eingemessenes oder einge
wiesenes Land, if. Schnuriand. 
»yein<r- (Haina- d) ma Schnur-
Heufchlaa. r. d. 

^ nörikemie Schnurchen. r. d. 
^'7 nör'ima schnüren, die Schnur schla-
ML. qen, mit der Schnur messen, r. d. 

nör,uma ablaufen/ abträufeln (Was
ser^, r. . »> 

^ nörk/ a oder rza, schwach, matt. 
Me „abbi wenig Hülfe. „meel Blod^ 

smn, Sinnlosigkeit. r. d. — nör> 
t«, oa5s (nör^s. d) minnema vcr-

schmachten, ^tecsgema schwachen. 
Mit r. d. comx. norkem. r. nörkemb. d. 
M nörkama (arra) in Ohnmacht fal

len. r. d. ^ 
' nörkastus Ohnmacht. r. 

nörkema arra) verzagt oder matt 
oder ohnmächtig oder kraftlos wer-

M« den, hinsinken; beschwiemen. lf. r. 
norkuma schwach seyn, wanken. 

sttM „arra verschnmchten. nörkuminne 
Mü .daö Wanken r. d. 
km- nörkus.Schwachheit, Mattigkeit, r. 
chilM- d- nörkuese pat SchwachheitS» 

Münden d. . ' . 
norkutama (arra) abmergeln. r. d. 
nörre Haarseil. r. d. Krause, das 

W Triefen, d. eine Reihe Zahlpfen-
nige vor der Stirn junger Weiber, 

iiillia Ip. Rg. 
norretama sich herunter biegen. Pp. 

pu on nenda täio et nörretab der 
>t», «1 Zöaum ist so voll (Fruchte) daß die 

.Zweige herunter hängen. 
), norrisema siekern od. lf. sickern, nas-
» i. scn; triefen; murren, d. nörrise-
.r>d> minne das Triefen. :e. 

norriötama gießeil, abgießen.. l>. 
sachte laufen (Fässer); ausplüm 
xern. H. nörristeo jookema sach-

k: .te laufen (Fässer) H. 
d. noema aufstehen, d. lup. nösnu. 

nöösema aufgehen; aufsteigen (Ge-
M Witter tc.) d. nöoseminne daö Auf« 

.gehen-
nostitus was hebt oder Gahrung 

.erregt, kudiram. d. 
rt. nöstma heben, aufheben; erregen, 

d. nöota ich hebe. nöst. er hob. 
5up. p. nöötetu. — nöstminne 
das Heben. . 

nöstme ,der nostma, Pocken, 
in 
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Blattern. d.' „tah't Pockennarbe. 
„tadh^linne Pockcngrubig oder 
Narbig, pal? p^nlu nöstme ge'° 
iiuvftc Pockes.' n^tlmid pöddema 

.Poclen Huben. 
not, ti, der Knote oder Knopf an 

.Femerstangen-Ruthen. lf. r. 
notko «iedrig (Acrecland:c.) Wl. 
nctk-uma, sinken, schwach werden. H'.' 
notkutama schwach machen > beu-

.gen^ H. 
noud kohhad, xl. niedrige Stel

len. Wl. . 
nöudma (nöwwa, dst, d, da) erfor

schen, untersuchen, d.—s. noudma. 
nöuw, 0, Rath/Anschlag, Anstalt, d. 
nogutama Vorwurfe machen, r. 
noy wohlan! nu .' r. 
nohheldama s. nohtiema. 
nohhisema schnauben (wegen der 

verstopften Nase) r. d. 
nohho. r. d. u. noyhi-.(od. nohho« 

od. selt. nohhu- d) többi. r. ^rb-
- rotz der Pferde., 

nohhu Schnupfen; Fluß, Katarr. r. d. 
nohk, 0, Spur. d. mul o,n nohko 

ich habe schon etwas Wind davon, 
nohk-selg hodbone ein Pferd mit 

eingebogenem od. Sankrücken. r. 
nohtlema strafen d. nohheldat du 

wirst gestraft (Ebr. 12, 5) int. x. 
nohheldama. 

noia koltad oder rohhi Teufelskla», 
Neunherr, Hexenkraut, r. „kuld 
Goldwurz. P. 

noid, noia. r. n. noidja. 5. r. d. 
Her?» Zauberer. 

noidma hexen, r. d. noian ich hegc. 
r, — f. noidma. 

noidus und nöidminne Hexerey. r. 
noin die Krähe. W-
nok, ka od. ki, Schnabel; Mund. r. d. 
noke auch diese (x>I. von se, und 

ke) d. 
nokkima u. nokkama u. nokkuma 

hacken (Vögel :e.), picken, mit 
dem Schnabel hacken; anrühren, r. 

nokkitfema sich die Federn reinigen 
(Geflügel) r. . 

nokkutama pead mtt dem Kopfe 
nicken, r. 

nol oder noll, z. nolli, Null, Noll, 
-i-. r. d. 

nole f. nool. — „lassengo maad 
eines Bogenschusses weit, „warb, 

ß. war-
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x. warwa, Pfeil. „warwa kisfa 
Widcrbaken des Pfeils, d. 

nolima lecken. H. 
rrolki m. Schulzen- »der Nolken-

hof im A. . 
nolp, i. >t. nolpikenne, einfältig; 

nuscbelig, klein, r. nolpikeesed 
kallad kleine schlechte Fische, 

nomima oder noomma oder noma 
<i, msi, m, i) mit Worten bestra
fen; ernstlich ermahnen, warnen, 
r. d. ,nk. p. nomitama verklagt 
werden, bl. d. lux. p. nomitu. d. 
noomja Ermahner. nomiminne 
u. noomminne wörtliche Bestra
fung, Ermahnung, r. d. 

non die Krähe. W. 
nool, e, Pfeil, r. d. Bogen zum 

Schießen, d. noolt winnama den 
Bogen spannen, sc. pi. noli. d. 

noor, e, jung; frisch; neu. norelt 
von Jugend aus. r. d. sc. pi. no-
ri. r. — noor igga. r. d. „ea. d. 
Jugend, „ku Neumond, „lummi 
der erste Schnee, r. d. „launa (od. 
nore löuna) tuul Südostwind, 
„löuna »ig gegen Mittagszeit, d. 
„mees Jüngling, r. d. Bräuti-
gam. d. „öllut. r. „öllo. d. fri
sches Bier „suggu ein neugebyr-
nes Kind; ein junges Thier, r. d. 

noordus die Jugend, r. 
noorjas Lachsforelle. P. 
noornal in der Jugend, noornalt 

von Jugend auf. W-
noorskama schnarchen; schnauben 

(Pferde); wider einen toben; 
trotzen, bl. r. d. noorskaminne 
das Schnauben (der Pferde) H. 

neos, i, Fang; Antheil; Geschenk. 
H. — s. auch kulwi. 

nooskama s. nuuskama. 
noot, noda, großes Setznetz, oder 

lf. Wade, jal? noot ein kleines 
Netz am Ufer zu ziehen oder zu 
fischen, nodale minnema auf den 
Fischfang gehen, r. d. noda 
nöggel Netznadel, d. „parra Sack 
am Netze, r. d. „reis Flügel des 
Netzes, r. 

noppe schnell (Jae. i, 59) d. 
noppeste hurtig, eilend. »6. r. d. 
noppima pflücken, p. d. 
yore s. noor, 

norik, 0, ein junges Weib. r. » 
Jungfrau, bl. r. 

noriötama s. norristama. 
norko jäma verdrießlich öder mit-

müthig werden, r. 
norkutama keifen. H. 
Norra m. Kaltenborn in I. Ped-

dast im A. 
norrisema (se, i, sis, da) schnar

chen. r. d. 
norristama ebend. r« 
norrus. r. norrun. d. tiefsinnig, 

melancholisch; unbehaglich, lehn, 
sei sab norrus die Kuh frißt nicht 
und hängt den Kops. r. 

norrustama u norrotama tiefsin
nig seyn; in Gedanken stehen blei
ben. H. 

norskama schnarchen, r. d. 
norus die Jugend, r. d. 
norutama verjüngen, d. 
nossima tändeln, lf. suschel». r. 
nou, ß. 1 oder nou-u oder nouo, 

Rath, Rathschlag, Anschlag; Mit
tel. r. (selt. d) ein Gefäß mit ei
nem Deckel. A. ühhes nou-us, 
od. ühhel noul oder nou-ul, ein
stimmig. pi. noud Geräthe. — 
nou and,a Rathgeber, Rath, 
Minister; Verführer, Verleite?, 
„andma rathen, Anschlag geben, 
„mehhed die in einem Complot 
sind; Urheber, „pärrast nach Ver
mögen. „piddama rathschlagen, 
„piddaminne Rathschlagung. r. 
kalla nou Fisch > Gefäß. A. 

nouakas sorgsam; bemittelt, r, 
nouakam assi eine Sache die 
größere Sorgfalt erfodert. 

noudma (nouwwa, dsi, d, da) er
forschen, untersuchen; sich bestre
ben, trachten; rathen; abfor
dern. „arra ausforschen, erkun
digen. r. d. „tagga oder takka 
nachtrachten, nouan ich trachte, r. 
arra noudmatta unerforfchlich. 
noudja Kundschafter, Laurer. 
noudminne Erforschung- r. d. 

noukas. it. noukus, se, selt. wohl
habend, arbeitsam, haushälterisch, r. 

nou«, 0, Rath, Anschlag, Anstalt, 
d. „ei nakka kuhhoke e6 ist kein 
Rath od. Mittel vorhanden, „od. 
nouwo andja Rathgeber, Mini
ster, Rath; Anstifter. — nouwo 

andma 
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N ^ anvma rathen; anstiften, »piddä-
ma rathschlagen. 

>i. oouwotellema öfters beschließen; er 
! Ül! forschen,- genau nachfragen; Rath 

halten (le, li, li, da) d. 
nu nu hurtig! nu famma allererst. 

i„ g l. d. NU iah gewiß. Pp. 
nuddi pa Kahlkopf, d. 

Hß nudres hurtig, flink. H. 
nuge blond. P. — s. ruye. 
nugya, fi. noa, das Messer, r. — 

G> noa ots Messerspitze. ,,pea Messer-
B >!. stiel, „tarra die Schneide des 
sli^ Messers. . 

nugAis, e, ein Marder, r. d. 
nugris hurtig, flink. H. 
nuhhi, ß. nuhja, Keule, Prügel, r. 
nuhhifema ein sanftes Geräusch ma-

chen. r. weis fööb et ta nuhhi-
sed das Thier frißt so appetitlich 
daß es schmatzet. 

^ l nuhhutama schnoppern, schnuppern 
S-rm (Hunde) d. ^ 

Äc nuhtlema (tle, tli, hhel, helda) stra-
m L r. d. lux. nuhhelnud. »nk. 2. 

w nuhhelda. r. »ik. xss. nuhhelda-
^ _ ma. r. d. lux. p. nuhheltud. r. 
M nuhheldu. d. nuhtlematta unge-
^1 straft.-r.d. 

«uhtlus und nuhtleminne Strafe, 
em- Züchtigung; Krankheit, nuhtlust 

kandma Strafe leiden, r. d. 
Mr oui, a. r. za. d. Keule, Prügel, 
, ' > Knüttel; Beßmer. nu,a (nui,a. d) 
» ^ wees ein mit dem Stocke bewaf-

, neter Aufseher welcher Unordnun-
gen abwenden soll. r. 

nmjama (ja, jasi, jas, da) ab;win^ 
^er- Se»/ erbetteln:, prügeln, d. nui,a-

minne das Prügeln,e. 
nuiskamaschneutzen od. lf. schnauben; 

Schnupftabak nehmen; schniffcln. 
r. nuiekaminne das Schmutzen. 

1..,' nüdike auch jetzt, d. 
nuggis ein Marder, d. 
nuhhakalte sich fortschrebend. z6. r. 

^ nühhuma oder nuhhama fortrücken, 
' A schieben, r. 
^ nühkma. r. d. nühkima. r. reiben, 
^ sich scheuern, nühhin ich reibe, r. 
1 ̂  nühr, i, stumpf, d. 

nuhristam^ abstumpfen, d. 
G. nülgma (nulli, lgsi, lg, lgeda) schin-

dsn, die Haut abziehen, r. d. nvl-
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lin ich schinde, ins. 2. nülgiba 
od. selt. nüllida. r. iup. p. nülli-
tud. r. nüllitu. d. nülgja der 
Schinder, nülgminne das Schin
den. nülgmatta ungeschunden.r. d. 

nüllima u. nulgama u. nülgema u. 
nulgima ebend. r. 

nülp, vi, Schleim, lf. Sewer. r. 
nümama, u. nurk, s. numama, und 

nirk. 
nürri. stumpf r. d. nürrid rauad 

stumpfe Hufeisen, r. 
nürrisema (se, i, s, da) murren, 

knurren, brummen, d. nürriseja 
mürrisch, nurrisematta unverdros
sen. nürriseminne Gemurmel, daS 
Murren. 

nüsma melken, nussi od. nüsfa ich 
melke, luv. p. nüstu. d. nüsmatta 
ungemolken. 

nüssik od. nus? Melkfafi, Milchspan-
ne. d nuesiko torro oder piip 
die Pfeife am Melkfasse. 

nüüd nun, jetzt, r. d. „hilja neu
lich, neuerlichst, r. d. „wast nun 
allererst, nüüdti auch noch jetzt, r. 

nüüm, a, Zins. d. ' 
nüüftma grunzen, d. 
nüüts s. niits. 
nuurs?ma winseln, d. 
nu?, ka, Spitze, r. d. Winkel, d. 
nuk, ti oder ko, Knöchel; Knopf; 

Ecke; das dicke Ende. r. d. Puppe, 
d. — s. auch saddula. 

nukka. Zipfel, Winkel, Ecke. d. 
„naine Wöchnerin. ' ' 

nukkalinne u. nukkelinne eckig, win
kelig. d. 

nukker, kra, verdrießlich, unwMig, 
unmurhig, ungehalten, unfreund
lich : maulend, r. „meel Unmuth, 
Trübsinn nukraks minnema un« 
gehalten werden, sich argern. 

nukk-rdama sich veruneinigen, r. 
nukki nahhad Stiefel - Vorschuhe, r. 
nukko nurrinad Zänkerey. r. 
nulga s. nulk. — „kiwwi Eckstein, 

„naine Srchswochnerin. „woti 
Wochenbette, „rnotilte fama i» 
die Wochen kommen, d. 

nulzalinne eckig, winkelig, d. 
nulsama abbetteln, d. 
nulk, a od. aa, Winkel, Ecke. d. nul» 

ka od. nulza kap Winkclschrank. 
numama (a< msi, ma» oder nuum> 

da) 
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miethen; vermiethen. r. d, 
misten- r. — s. auch nuum. 

nummer, mri, Zahl, Nummer.-i-, r. d. 
nunna Nonne, -i-. r. d. 
nup^ pi od. po Knopf; Knospe, r.d. 
nuppitenne Knöpfchen) Knosochen, 

r. d. . . . .. 
nurga f. nur?.. — „kap Wlnkel^ 

schrank. .,kin?wi Eckstein. „mees 
arbeirsamerMensch-^Mene Sechs-
rröchnerin. „wodi Wochenbette, 
„wodiö ollema in Wi^ch^n lie
gen- r. 

nurg^linffe u> yurgane"s. nlir?: 
nurges mees ein ftecsilgcr Kerl. r. 
nurgma schnüffeln, r. d. nurgin ich 

schnüffle, r. 
nurja zunichte/ zuschanhc. r. „min^ 

nema verderben/ zunichte gehen ' 
tturjato nichtswürdig/ untauglich; 

ein Vöhnhase. r. d. „k.aia scklim 
zu gehen, »sanna unflätiges 
Wort r. 

nurk, a od ga, Winkel/ Ecke. r. d. 
nurke kaudo heimlich in Winkeln, 
nurka minnema in die Wochen 
kommen, tühjäd nur?ad, pi. 
Mondkalb; unzeitige Niederkunft, 
lf. Mi'ekram; eingebildete Schwan 
gerschaft, r. — s. nurga. 

nurkglinne u nurkane u. nurkolin 
ne, eckig, winkelig, r. d. nelja 
nurkane viereckig, r. d. 

nurkma s. nuryma. 
nurm, e, Acker, Feld. d. hartes 
' Land. r. schlechter steinigter Acker. 

W- „kanna od. püwwi Reb 
Huhn, Feldhuhn. V'. 

nurmakalle uneinig (werden) W-
nürme s/nurm. — „nutküd Schlüs 

selblumen. r. „puwwi f. nurm. 
„tomas, ma, der Tod. Sp. r. 

Vlurme m, Nurms im A. 
„urrama knurren; sich veruneini

gen. r. 
nürrelema keifen, r. 
nurri abscheulich, d. 
nurri pidyi rückwärts yder verkehrt 

(spinnen) r ^ 
nütrin, a, Gemurmel: Zank; das 

Murren; daö Widerbcllen. r. 
nurrisema murmeln,, brummen, 

knurren, nurriseia mürrisch, nur-
risematta unverdrossen, nurrise 
minne daS Brummen- r. d. 

nurristellema oft knurren od. kei
fen. r. 

nurrun niedergeschlagen,„traurig, d. 
nurrutama niederaeschlagep senn. d. 
Nurto m. Nurms im Ä^crsqmaschen. 
nusima schnüffeln, r. 
nus^ur neugierig, r. 
nussima. r. d. nusma. d. beschlafen, 

Beyschlaf ausüben, unfl. 
nusuma wiyha parrast im Zorne 

schnauben. A 
nusutama beriechen; schnüffeln, r. 
nut, to, das Weinen, r. Flachökno« 

ten oder Knotte. 
nutis on pea der Kovf ist kahl. H. 
nutma weinen/ beweinen, r nuttan 

ich weine, nutza ein weinender, 
nutminne das Weinen, 

nutsutama saugen. Rg. 
Nutto m. Nutz in H. Nurms im 

Fickelschen. 
nutto Hain Kornblumen, d. „laut 

oder luggu Klaglied. r. 
nuttune verweint, r. nuttufed s!l» 

mad verweinte Augen. 
nuttur, tro, Schreihals, Pinseler. n 

„laps verweintes Kind. 
nuulma maulen, trotzen; wahne^ 

im Wahne stehen, d. 
nuum, a, Mast: Miethe. r. d. ZinF. 

d. „harg Mastochse, „laut Mast-
stall, r. d>. „weiksed Mastvieh, r. 
numa paal .für Hins/ zinsbar, d. 
— numa peale walza andma ver
pachten/vermiethen. „peale pan« 
nema auf die Mast stellen, r. 

nuuskama (ka/ ksi/ sas, sada> 
schneutzen; schnupfen < Tabak), lf. 
schnauben r. d- nuusta ninna 
scbneutze die Nase. r. lnp. p. nu^ 
satud. r. nusatu. d. nuuskaminne 
das Schneutzen. r. d. 

nuuj?iema schnüffeln, d. 
nuust. i/ Flachsknucke. r d. Strohs 

wisch, r. oeuarieste. selt. A. 
nuustik.Strohwisch, r. 
nuuotima knucken/ Flachs in Knu« 

cken drehen, r. 
nuutssma schluchsen, sthluchzen; 

wimmern, d. 
nuutoma scklucysen oder lf.Mnucke»» 

in oder nach dem Weinen; win
seln .Hunde) r. d. nuutsub et 
schnuckt. r. 

<v. 
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<p ach od. o! d. der Strom; Regen-
guß. r. d. Wolkt'nschauer. W. 

W s. udba, u. odda. — oa nah? 
Bohnenschale. „wäre Bohnen
stengel. r. d. n?iym tulied nenda 

UG kui oa warrest mayha der heftige 
^ Regen fallt ganz gerade herunter. 

EP. r. 
oaarm, e, Stange, r. — s. purjo. 

M Güdo Adam cst. Ado) Od. 
oclm und oarm f. lumme. 
obvaduö Hak.n zur Krampe, r. 

AU obbone, und odi, s. hoddone, und 
u« ubi. 
NU oblat, t, Oblate.-t-. r. d. 

!. oblikas, ka- r. oblika oder obliko 
lehhe. d. sblikut. W. Saueram 

^ pfer. r. d. Grindwurzel. r. W-
Ampfer, d. 

. ^ odda, x. i. oder oa, Lanze, Spieß, 
Stachel, r. d. 

Hddaw, a, säj. oddawaste, sä. r. 
' d. oddaweöte, acl. d. wohlfeil, 

cdder, dra, ^c. pi. odre, Gerste, r. 
o5ra oder oddra keed Gersten-

>.^ hülsen. 
m. Kochtel in Wl. 

. oete und oetel das Bette. W. 
Gürtel, d. — s. wo. 

z« z. t. die Nacht, r. d. n. pi. ööd. 
r. mul ei sa ö ööks ich habe die 
Nacht keine Ruhe (w. die Nacht 
wird mir nicht zur Nacht.) lad-

Mf» hj oid durch die Nachts kes? ö 
^ aeg, od. pool ööd, od. ö sudda-

r. kef? ö. r. d. Mitternachts-Zeit, 
.-f. auch ose. 

« ö aegus bey der Nacht, r. ö kanna 
Rg- „lind. d. „kul. r. Nachteule., 

^ „k^uud Schlafrock. ,.kuk der die 
Nacht wenig schlaft. Sp. r. „libli-
kab Nachtschmetterling. „wahhi 

Nlt? Nachtwache, r. d. „maia. r. „ma,a. 
s. od. maiza d. Nachtlager, Nachher-

berge, „maia andma Nachtlager 
N A> geben, „maiale minnema zur Nacht 

einkehren, „maia on jummata par» 
W! »alt Gott gehört d e ?tachrherber. 

ge (antwortet man auf die Bitte 
»ick . um Nachtlager) r. 
, M oal, a, scjj. öalttbte, acl. arg, gott-
snö li . .l»ö, verrucht, boshaft, r. 

öalus Gottlosigkeit, Argheit. r. 
S. 

öht 159 

5atsotama bewegen; wiegen, r. 
obbeda m. Böbber in Wl. 
oddang, 0, Abend: Westen, d. ,,jou» 

rvap cs wird Abend )ödd«ngule 
des Abends, öddanguni bis an 
den Abend. — s. auch Wallis. — 
oddango palwus Abendgebet, 
„soom- od. söma aig Avendmahl« 

^ zeit, „tuul Westwind, 
oddangunne, gutse. n. öddangone, 

abendlich. s6Z.d.„hao tahtAbend» 
, stcrn. ,^alwus Abendgebet. 
odde, x. oe, Schwester, ß. pj. ödde« 

de, sc. pi. öddesid. r. kaks ödde 
pvey Schwestern, öeste lapsed 
Schwesterkinder. — ödde Vater-
schwester.. Pp. 

öe Hey! höre! he da.' r. d. 
öelwiderlich,; verdrießlich (Mensch) d. 
ögpew, g. ögwa, gerade, d. comx. 

ogwemb. 
öggima begierig, fressen, r. 
ögima sich würgen, auswürge« 

(Schleim) r. ^ 
öawendama s. ökwand: 
ohha taht Abendstern, r. — f. ehha. 
öhhima anken. r. ta öhhib ja «hhik> 

er ankt und stehnt. Sp. 
öhho aeg Abenddämmerung, selt. 

r. — s. ehha. / 
ohhokenne, u. ohholinne, u. öhhu» 

ke, s.^j. öhhokeste, -.6. dünne, 
(Brette.), schmal; undeicht. r. 

öhhutama oder öhhptama blasen, 
hauchen, r. ,,tuld Feuer aus
blasen. 

öbk, e. öhho, Athem,^ Hauch, r. 
öhkama seufzen, r. gluen, glimmen, 

schwelen; roth s/yn (von Trinke» 
,e.-) d. ahyi öhl^ap der Ofen 
gsü ct. d, 

öhkaminne das Ceuften öh?^misse 
puntt Ausrnfungsjeichen (!) r. 

öhkuma glimmen (unter der Asche> 
schwelen; gluen. r. 

öh'tal Ke5^Abends. Wl. 
öhtö. t. ir. öh/, 0, der ffWy.'r. 

,,^ouav, od. ohtud jöüdwav' Ilg» 
gimal, der Abend nahet Heran, 
eile ohto gestern Abend. — öhtu» 
le oder öhtulle minnema Feiern» 
bend machen, „fama Feierabend 
bekommen. — öhto kaar (odee 
kare pool) westliche Gegend. ,»otu» 
Vesperkost, Speise vor dem Abend» 

essen. 
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essen. Sp. „poli? on ka eS ist halb 
Abend, „palweAbendgebet, „pool-
ne westlich, westwärts liegend; 
abendländisch, „söma aeg Abend 
Mahlzeit. 

öhtone u. öhtune abendlich, »cij. r. 
öhwakenne die junge Kuh. r. d. 
öhwiti oder öhwite noch als junge 

Kuh (kalben :e.) 26. r. 
öi öi ey (ich bittere.) — s. auch ai. 
öid und öids, s. ö, und öits. 
öide Quecken, GraSwurzelN. d. 
öided, und öiedama, s. eided, und 

eiedama. 
sie an- vt. r. famba öie am Pfosten 

(geschlagen werden :c.) pt öie aey 
Blühzeit (von öis) r. — s. auch 
lapse oied. 

Hieke Blümchen, Blüte, r. 
öiendama gerademachen; ausrecken; 

in Ordnung bringen, r. 
öiete recht, richtig, all. r. 
öigama girren, ächzen, stehnen. d. 
öige, g. z. r. d. od. öigeda. d. recht, 

gerecht, rechtschaffen; gleich, ge-
rade; richtig. -> oiael aial. r. 
„ajal. d. y! rechter Zeit. x. vi. 
vigede. r. oigedide. d. öigeks sa-
minne^ Rechtfertigung, r. 

«igede recht, richtig. »6. d. 
vigeminne gerader zu. 26. r. 
Ägendama (da, di, d, tada) gera

de machen; ausstrecken; zu rechte 
weisen, r. d. rechtfertigen, d. „hen-
Sa ülleo sich aufrichten, d. „puud 
tanna Hol; herreichen, r. 

öigefl und öizes recht, gerecht; ge
nau; gewiß. 26. d. 

öiglane aufrichtig, gerecht, r. 
öigus Gerechtigkeit, Recht; Billig

keit; Rechtschaffenheit: Aufrichtig
keit. öigusse moist,a Richter, r. d. 

öim, 0, Geschlecht, Anverwandschaft. 
Vt. Schwiegermutter. H. 

ömaS,na, geschnittener Schafbock, 
lf. Bötlmg. d. — s. auch fön. 

öine mächtltch. z6j. W. 
öis, g. öie, Blute, r. „wesst bluti

ges ilnd eiteriges Wasser, „pu f. 
koera. 

öiekama jauchzen, r. oiskammne 
das Jauchzen. 

öits, 5. e od. oidse od. ottso, Nacht» 
dütung.' r. d. ta on öidses er hu
ter des NachtS (die Pferde tt.) r. 

öitsl ebend. d. 
öitsa wohlan! lustig! e. 
öitselinne Nachthuter (bey Pfer

den) r. d. . . 
öitsema und öitsma blühen, r. 
öitsumä schaukeln, lf. schocken. P. 
ö - kappokas, u. ö-kink, ein Nacht

schleicher. Sp. H. 
ökul Nachteule; bl. Käutzlein oder 

Uhu. r. d. 
ökwa und ökwalt gerade, gerade» 

Weges, stracks., 26. d. ökwa ülle 
nurme gerade über das Feld, 

ökwalinne einfaltig; gerade; auf-
, richtig, d. 
okwandama od. okwendama gerade 

machen, d. 
ölaste lüderlich. r. 
olg, x. ölla, die Schulter, d. 
ölg, ß. olle, Stroh, r. d. sc. pl. öl-

ge. r. ölgi. d. (der »om. ling. wird 
, selten gebraucht.) 
oli Oel d. „lüht brennende Lampe. 
, „lühter Lampe (Gefäß.) 4-. 
olla die Schulter, r. d. 
ölle s. öllut u. öig. — „haige Sauf

krankheit. r. „kassu oder kaswa 
auter Abgang des Biers, d. „kin? 
Bier-Aufseher bey Hochzeiten, r. 
„kodda Brauhaus, r. d. „kirme-
tev dünne Strohschicht, r. „körs 
Strohhalm, „kubdo Strohbund, 
r. d. „mayyus Bier das noch 
keinen Hopfen bekommen hat. r. d. 
„teygia. r. „teggi^a. b. n, „pruer. 

^ r. Bierbrauer, „waat Bierfaß, r. d. 
öllene berauscht; Bierlümmel. r. 

strohern / von Stroh, d. „küdbar 
Strohhut, d. 

ölletaiad, pj. Braut-Freunde. H. 
ölletama verfluchen, verwünschen; 

scheuchen, r. im Busche singen, d. 
olletaminne Verwünschung, r. 

ölli Oel. r. d. „marri Olive. 
„pu Oelbaum. r. d. 

ölline strohern, von Stroh, sch. d. 
öllitsema blühen. Pp. 
öllo, x. ölle, Bier. d. 
öllut od. öllud, e. ölle Bier. r. d. 

„hakkabpähha daSBier berauscht, 
„aiab puhhutusse Bier micht 
Blähung, r. „teqgema Bier 
brauen, r. d. ma??a öllut arra 
schlaf den Rausch aus. r. 

ölpima 
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ölpima durchpeitschen, r. 
ölpo s. hölpo. 
ö-maia :c. s. ö. 
ömber, bri, die Spanne (Gefäß) r. 
smblema nähen. r. ömbleia Nähe

rin. ömbleminne das Nahen, 
ömvlik, o, die Cvinne. r. ömbliko 

wörk Spinnewebe 
ömblus Nath; Nähwerk. r. d. öm 

blusse nöal. r. ömdlus nögyel. d. 
Nähnadel. 

ön, p. önne, Glück, r. d. nenda kui 
önweab wie das Glück es fügt. 

, r. önnes minnema glücken, d. 
önar, a, Falz, ,leistenförmiger Ein

schnitt. r. önaraza kaas ein 
, Deckel mit einem Falze. 
öne. i. »s. önes, ne, hohl. r. önes 

paik Schlupfwinkel. 
önestama u.öneetema aushöhlen. r. 
önz, i oder e, Angel r. d. angebe 

warral kallo sama Fische angeln r. 
öna, a. n. öngas, ga, Haken, Ring/ 

Kette; bl. Angel. (Ezcch. 19, s) r. 
öngitsema angeln, r. d. 
ongla soon die Fersen Sehne r. 
önl bis in die Nachr. sei. r. d. 
önistama und önistema aushöh-
. len. r.. 
onne s. on. — „andia Wahrsager, 

Segensprecher. „andma wahrsa
gen, provhezeyen; Segen sprechen, 
„andminne Wahrsagerey. „rohhi 
(vermeintes). Glückskraut, r. d. 
„soudma Glück wünschen. ,,soud» 
minne Glückwunsch, d. „toja Hei
land, Heilbringer. r. d. „tak Ju-

, denzopf, Maarrklatte. r. 
önnelinne und önngiik glucklich; 

Glückskind aclj. d., 
önneto unselig, unglücklich, r. d. 
önnetus Unglück, Unglückseligkeit. 
, r. d. , 
önnis, e. önfa (oder ontsa. Wl ),se

lig, glückselig, glücklich, r. d. ön-
faks tegaema selig machen, kul se 
saab önsaks es wird wohl gedei« 

, hen. r. 
önnistama (a, i,, st, tada) segnen, 

beglücken; Gluck wünschen, on-
nivtaminne Segen; Einsegnung; 

, Glückwunsch r. d. 
önnis-teggia. r. önnis» oder onsa 

teaai>a. d. Heiland, Seligma
cher. bl. 
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onnistus Seligkeit, Gluckseligkeit, 

Wohlfahrt, r. d. , 
önsakenne selig, glücklich, selt. r. d. 
önsalik, ko, sH. önsalikkult, 
, heilsam, d. 
önsaste, acj. r. önsalt, d. selia-
. lich, selig. 
onsus Seligkeit, d. 
ööd !t. s. ö. 
oöl, a, bös, u«tauglich. P. 
ööldama gesagt werden, ps,. r. 

ööldes redend. 
öördama klagend vorstellen. H. 
öös hohl. d. — ööste (st. öeste) 

s. ödde. 
Köster, tri, Auster. 5. r. d. 
Oötla m. Oeth/) in I. 
öötsuma, inr. öötsutama, sct. schau^ 

keln lf. schocken, r. 
öpia u. öpjalane Lehrling, Schüler/ 

ein Lernender, r. 
öpik od. öpitk, a, Nachtigall, r. 
öpma lernen; selt. lehren, r. öpmin-

ne das Lernen. 
öppetama. r. öppema. P. lehren, 

„mehheks zum Kerle machen, 
öppetaja Lehrer; Luth. Meister, 
öpperamatta ungelehrt, unerfah
ren. öppetaminne das Lehren, r. 

öppetellema oft lehren, einschär
fen. pt r. 

öppetue Lehre, Unterricht, r. — öp-
petusse märk, i, Beysviel. „ra-
mat Lehrbuch, gedruckte Anwei
sung. 

öppima lernen, r. öppia Schüler, 
Lehrling; pt. Lehrer, öpplmatta 
ungelebrt, unerfahren, öppiminne 
das Lernen. 

öritama sich im Geben drehen. H. 
örkotus Delikatesse., H. 
örna. 1. r. d. n. orn, a. r. >t. ör-

nakenne. d. n. örk, «». H. zart, 
iung; delikat, weichlich; lf. püpsch. 

örnaote hurtig, acl. r. 
örnem hurtiger, cnmp. r. 
örrako marri Johannisbeere, d. 
örre, g örreda, undeicht, los (ge

webt oder durch Verbrauch) r. 
örrel und örrila s. errel. 
örrilane Wespe, r. Hummel, Hör-

nifi. selt. r. orrilaste tulli Nacht-
hütunqs- Feuer. I. 

örs, x. örre, die Stange, r. 
örs? garstig, böse. H. 

oruma 



IÜ2 oht ojo 

öruma s. höruma. 
ose. d»e Nacht. 6st. öfel des 

Nachts, bey der Nacht, r.. d. tan-
na ose diese Nacht. kes? ose Mit
ternacht. ösekö (öses. d) jama 
nächtigen, r. (der plur. ist nicht 
gebräuchlich.) 

osikenne ein Schleifchen. k. 
östa. i. der Abend. Pp. 
ötfe als, fast, bevnal>e; ungefähr; 

Um die Zeit. d. „kui gleichwie, 
„nimmen oder melega vorsätzlich. 
,^isammute fast eben so. 

öts? morastiges Seeufer. d. 
ötsik oder ötzik oder özik, o, Kropf 

des Geflügels, d. 
öwwai'enne junge Kuh. d. 
«gfla Stachel. W. 
oagalik und oqzaluuk Steckerling, 

Hrichling (Fisch) P. 
Hh ach! o! r. d. 
ohyakao, ka. r. d. ü. ohhak, a od. 

o. d. Distel; Stachel an Aehren. 
ohhakanne. r. d. ohhaklik und oh-

hakinne. d. dornig, stachelicht. 
<phhak«erre m. Ahhaafer in Wl. 
phyatama ein wenig schwellen oder 

auflaufen; ausschlagen (Blatter, 
Grind!e.) r. 

(vhhekatko m. Odenkatt in H. 
ohhelik, ko, Halfterstrick; dicke 

Schnur, dünner Strick, raud oh
helik Halfterkette, r. d. 

^hher, ß. ohra, Gerste. H. ac pi. 
ohre. 

ohhert, i, Bohrer, ohhertiga las?-
m« bohren, r. d. 

ohhi, Z. ohja. Lenkseil, lf. Lagelei
ne oder Jaglinie, r. 

ohhilik s. ohhelik. 
ohhokeste dünne. 26. selt. r. d-
(vhhokolso m. Odenkotz in H. 
ohholinne trübselig, d. 
ohho-mökad Kr. P. 
ohhotama u. ohhotellema u. ohhu-

tama Hülfe suchen, r. ohhutama 
rshhutama arzneyen. Sv. 

ohhukenneseicht; dünne (Bret tc.)d. 
ohsa s. ohbi. — „arro ein Theil 

des Lenkseils, r. d. 
ohkama ächzen, stehnen, seufzen. 

ohkaminne das Seufzen :c. r. d. 
ohkuma aufschwellen. Wl. 
oyrane gerstig, von Gerste. a<ij. H. 
oht, «. ohho, Gefahr, Bangigkeit,^ 

Angst, Trübsal, r. d. shhun olle» 
ma in Noth stecken, d. 

ohto. 1. n. oht, 0, Hülfe; Arzney. 
hadda ohto zur Noch, ein we
nig. r. d. 

ohter, tra, »H. ohtrast, acZ. reich
lich, laut. M. 

ohnide sekka unter oder zwischt» 
die Dornen (Luc. 8, lä) d. 

Ohtla m. Ochtel in W--
ohtuma aushalten oder dulden ler

nen. r. d. ohtunud innimenne 
der viel ausgestanden und erfah
ren hat r» 

ohwa eine junge trachtige Kuh. A-W. 
ohwer, wri. r. d. it. ohwri. d. 

Opfer, i-. 
ohwerdama u. ohwrima. r. ohwrtt-

sema. d. i, da) opfern, bl.5. 
oi, od. oi ol, od. ol jeh, ach! ey! r.,d. 
oia r. oja. r. d..kleiiier Bach, Fluß

chen; Sumpf; Pfütze, „kuk oder 
kukka Schnecke, d. 

ojakenne Bächelchen, Siepchen. r. d. 
cvjasu od. cvjaso m. Alt-Harm inH. 
oid, x. oio, sc. oido, Verstand. H. 

oiust arra unstnnig. 
cvidrome m. Oidenorm in W. 
oigama ächzen, stebnen. oizaminn« 

das Stehnen. r. d. 
oijoma schwimmen. Rg-
oisotama schwemmen. Rg. 
oim, a> r. e. d. Floßfeder. 
oimama ohnmachtig werden, r. 
oimane schwach, ohnmächtig, r. d. 
ormato u. oimeto, tuma, verschmach» 

tet, jämmerlich, schwach» trau
rig. r. 

oimüs, mukie, Floßfeder. r. 
oimue, se, Entzückung; Ohnma^>t. 

d. oimusselie sattama entzückt 
werden, oimubsehe zohtoma ohn» 
mächtig werden. 

oinas, na, Schöpf Widder, r. d. 
— s. kohhi und son. 

oinik- od. o»nas-tal ein Lamm das 
ein Väterchen ist. r. 

ojoma (o,u, ,usi od. josi, us, uda 
od. oda) schwimmen, r. d. ojun 
ich schwimme, r. o,oja Schwim
mer. oiominne die Schweme. r. d. 

ojotama schwemmen, r. d. 5ux. x. 
oiotetu. d. 

ojorama nebelicht seyn. r. schreien, d. 
ozowalle pannema schwemmen d. 

ois 
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ois ma nasses lockeres Bnschland. r. 
oiö pu wilder Hollunder- oderFlic-

dcrbaum. r. 
oiekuma ansangen aufzuthauen. r. 
oistma od. oistuma aufthaucn. H. 
oit/ o. it. oitokenne. ciim. Loch im 

Eise. r. 
oitsuma schaukeln, d. 
c>,uma schwimmen. d. — s. ojoma. 
okkalinne stachclicht- r. 
okkan das Fenster, selt. d. 
okkab, ka, Stachel, r. «pu Na

delholz. 
oks, a, Zweig, Ast; Jacke, r. wasto 

oksa verkehrt (handeln ee.). 
oksane und oksalinne astig; zackig. 

r. wasto oksane verkehrt. s6j. 
<vkse (Weibername im Pölweschen). 
okse. i. das Gespieene; das Vomi-

ren. r. oksele aiama ein Erbre
chen erregen. 

oksendama sich übergeben, vomiren. 
r. ot-sendanunne das Erbrechen, 

okslik asiig, astig. r. 
oksoke kleiner Zweig, r. 
okulerima okuliren (Baume) -i-. r. d. 
olas schnell (Wasser) H. 
oidas man ist (von ollema) r. d. 
olq, x. olla. Achsel, Schulter, d. 
olg, olle, Stroh; Stovpel. Rg. 
olgo ni gesetzt, r. d. — s. ollema. 
olla Schüller, Achsel, r. „lap das 

lange Schulterstück am Hemde, r. 
,,lu Schulterblatt, r. d. „nuk Ach-
sclsvitze. ?. 

ollank^d, p>. Johannisblumen, r. 
olle kurzstroh. Rg. „klaas Bier-

alas. „werre oder wirre Bierme-
sche, Wart. Rg. — s. ollo, und 
ollema. 

ollema seyn; haben, „arra weg od. 
abwesend seyn. r. d. mul ou (om 
d.) ick habe, olle seal bleibe dort. 
Polle ollemaoki oder ollemieki eS 
,st gar nichts, r. olyo ehk olle-
niatta eS mag sey), oder nicht, r. d. 
olleb es wäre lst. olleks. Luc. 8,9.) 
selt. H. ollew, a, gegenwärtig, 
olleminne Wesen, Beschaffen
heit; Verbleiben; das Seyu. r. d. 
olneb.H. olneo. d. er möchte senn. 
selt. oltud gehandhabt (werden) Ob. 

olline strohern. Rg. „kübbar Stroh
hut-

»lls u. ollut, x. olle/ Bier. Rg. 
K 

00t 16^ 

Gllustwerre m. Ollustfer im V. 
oineb?c. s. ollema. 
<viop, i, Olaus. 
Gljlwerre m. Holstfershof im A 
om s. ollema. 
omdlema nähen, r. d. 
ombiue- nöggel Nahnadel, d. 
omma eigen, sein; leiblich (ver-

wandt) r. d. sie sind ( vo.i ollema > 
d. «em.na leibliche Mutter, r. d. 
„issa. r. „essa. d. leiblicher Va
ter, „laps. r. „lats. d. leibliches 
Knu. „meleunne eigensinnia. 
„rahwas eigne Leute, Anver
wandte, die Seinigen. r. d. teise 
omma wotma fremdes Gut neh
men. on omma tarwis ich habe 
zu meiner Nothdurft. r. t-mma 
arwap sedda omma ollewat er 

essichzu. d. ommast peali 
d) für seinen Kopf, ohne 

Befehl, aus etanem Triebe, r. om
ma, monatliche Reinigung dee 
Weiber, d. ^ . 

ommandus Eigenthum; Wesen, d 
ommane, matst. r. d. od. malfe. r 

eigen; Anverwandter, ommatsed 
od. omakied r. ommatse. d die 
Anverwandten. 

omme Anverwandte, selt. r. 
ommen und omme morgen. Ob 
ommenetse s. ülle omm 
ommeti u. ommerige. r. d. ommete 

u. ommette u. ommettege u. om-
metike d. o»nmerigi. r. doch, den^-
noch, dennoch auch. 

owmiko oder omiko der Morgen 
Ob. — s. hoMmiko. 

ommuk morgen, d. 
on, x. onni, kleine (Hunde-) Hütte 

r. — on er ist, sie sind, ons < ft 
kas on) ist etwa? (von ollema) r 

cvnka m. Ontika in Wl. ' 
onno. r. d. onnu. d, onni. selt r 

Oheim, Vater- od. Mutter.Bru^ 
der. r. d. Mutterbruder. Pp 

ooq s. wihma 00k. 
oolmeb s. woolmeb. — „mullima 

die Strengen durch das Drücke» 
oder Streichen vertreiben, r. 

00p kauva mit aesammter Hand. d. 
00s bohl; die Höhle, d. 
sotelle oder oorke. r. ooote. W 

fchauerweise (regnen :e.) 
ootma (ta, ti/ ost, ta) »«ten, e«. 
2 war
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warten, r. d. otan tedda ich warte 
auf ihn. ins. 2. odata. >nk. pss. 
odctama. r. oor oor ist. ota)wart 
du solst kriegen, ootminne Erwar
tung. r. v. 

oow, e, Regenguß, r. 
op,ä (pois) Schüler, Lehrling. d. 
oplema (le, i, el, da) nachspotten. d. 

sup. p. oppeitu. 
opma lernen, d opminne das Ler-

nen. (oppe, pi, op, pi od. peda) 
oppema lernen; seit, lehren. W. 
oppetaza Lebrer: Luth. Meister, d. 
oppetaiik lehrhaft, d. 
oppetama lehren, „arra auelehren, 

unterrichten, lup. p. oppetetu. d. 
op> etamatta ungelebrt. oppeta-
minne das vebren. 

oppetamb gelehrter, comp. d. 
oppus u. oppetus Lehre, Unterricht, 

d. oppetusse ramat Lehrbuch, ge
druckte Anweisung. 

vrg, x. orro, Tbal, Grund; Kluft, 
r. d. orrus od. orgus. r. orrun. 
d. im Thale. orgo möda länge 
dem Tbale. r. d. 

«vrflmetsa m. Orgmeb in I. 
orgne tyalig, voll Thaler. r. 
ori s. ütte origa. 
or»a s. orri. — „laps ein junger 

Dienstbote. r. „tö Dienstbarkeit, 
Frohnarbeit. r. d. 

<vrjako m. Orjak in W. 
or^alik dienstwillig; dienstbar, d. 
or,ama <ja, si, ias, da) dienen, 

„arra verdienen, oriaja dienend, 
Die« er. or^aminne das Dienen, 
arra-orzaminne Verdienst, r. d. 

orjane Diener, dienend, tö or>ane 
Dienfibote, Sklav. r. d. 

orjawits, a. r. d. >t. orjawitsa. 1. 
d. Dornen, Dornstrauch, or/a 
witsa rrarri Hambulte. r. d. 

orjawitsa, e dornig, stachelicht. d. 
oriue Die: st, Dienstbarkett, Frohn

arbeit. r. d kanze < r^ese d.) or-
,us schwerer Krohndienst. r. 

ork, a, dav kalte Fieber. Pp. ta on 
orkas er bat das kalte Fieber, 

ork, i, du. ner hölzerner Spieß od. 
langer Ps ocl. Ob. 

orko in das Thal hinein, -tl. r. 
«Vrkse m. O rks in W. 
orm, a, <^ch im Bauerschuhe. H. 
orma Floßfe», ern. d. 

ormid Medwurz. Kr. P. 
(Vrra od. <Vrra,a m. Orrenhof tmP. 
orra Brennbohrer; Pfrieme-, Dom 

im Schlosse, r. d. polletuofe orra 
spitziges Brenneisen, selt. r. 

orras, se. r. d. od. rakse. r. Rog
gengras, grünende Saat, rukki 
(röa- d) orras Roggengras, kaera 
(kara. d) orras Habergras. sc. pi. 
orraksid. r. orrasse a<a,a Korn-
od. Roggenwurm im Felde, r. d. 
orrakse karw dunkelgrün. H. 

orrao Hain. d. „royyud. r. Que-
ctengras. 

orraw, a. ir. orrawas, «a, Eich
hörnchen, lf. Grauwerk. r. d. 

erri, ß. orja, Dienstbote; Sklav. r. 
d. x. pi. orje. r. 

orrikas, ka. »r. orrik, a oder 0, 
Borg. r. d. 

orriia die Orgel. 5. d. 
(vrrina m. Orgena in I. 
orro. t. das Tbal. d. 
cvrro m. Ornhof od. Orrenhof in H. 
orrune voll Thäler, od. Auen sclj. r. 
ors, x. orre, Stange; Zaunstake. d. 

wilia ors Stange oben auf dem 
Kornfuder, orsile auf die Stange 
(fliegen.) 

os, x. u. »c. pi. osfa, Zweig, Ast; 
Zacke, d. waeta osfa verkehre 
(handeln tc.) 

<vse m. Mosel in W. 
os,ad. r. oeia d. Schachtelhalm, r. 

d. Schabe- od. Morastgras; Kan-
nenkraut. d. 

oslk hohl. d. 
oekama (ka, ks», fk od. sab, kada) 

treffen, finden; errathen. r. d. 
osm, i, kleine (Hunde -) Hütte. Pp. 
(Vemus saar Insel Odensholm. 
ossa. t. Tbeil. r. d. Fleisch; Ast, 

Aeste. d. „mees Mitgenofi, Tbeil-
nehmer. „saminne Gemeinschaft, 
„wötma Antheil nehmen, r. d. 
woodri ossa on ulle ein Pferde« 
Mutter ist übrig, uks ossa weist 
ein Viertel vom Rinde, r ossast 
theile, einigermaßen, d. 

oesadus Gemeinschaft, r. 
osiatik, ko, ossalikkult, »6. 

thrithaftig, theilnehmend; Mitge-
noß. r. d. 

ossaiinne theilhaftig. r. d. astig, 
zackig, d. 

oesatama 
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ossatama tayya nachspotten, r. 
^ oesa-us Gemeinschaft, d. 
l b oese das Speien, das Ausgespieene. 
tsiüz d. „tükkip pale mir (od. ihm) wird 
i übel zum Erbrechen, penni sööb 
l ?: omma osset der Hund frißt was 
>! ?>! er gespieen hat. 
>!k' oeselinne astig, astig, zackig, d. 
>l- oösendama (da, dt, d, tada) stch 

ubergeben, vomiren. d. ossenda 
>!u! minne das Erbrechen, ossenda-
i h misse rohhi Brechmittel, Brech-
tö pulver. 

oesi, x. osja, Kannenkraut, r. 
ostma Costa, ti, ost, oeta) kaufen 

d r. d. ostan ich kaufe, r. Ii s>. p 
ostetud. r oetetu d ostminne 
Kauf,daeKaufen. ostia Käufer, r. d. 

«!li! oeto peale für Geld (leben) r. „ra 
mat Kaufbrief. 

<vt, to oder ti/ Otto. 
<vlloodna m Kttfcr in Wl. 
ots, a, Ende, Beschluß; Spitze; 

ifili! Stirn; Stückchen, r. d. er suchte 
-hl, (von otsma) d. „takkud grobe od. 
ck! Enden-Heede, r. ullem ots die 
' oberste Spitze, temmal on ots ka 
langt es iü mit ihm auf der Neige, ta 

ei woi tedda silma otfast nahha 
^ er kann ihn nicht vor Augen lei-
M den. r. otsani bis ans Ende. r. d. 

otsa s. ots. — „essine. r. „eddine. 
d. Stirn, „peale teggema endi-

ch i gen; das Garaus machen, r. „sa-
ma den Rest bekommen; das Ende 
erreichen; zu Grunde gehen, r. d. 
„sarrikad od. parrid Sparren am 

kk Ende des Daches, r. 
i <Vtsa m. Schotenspäwel in H. 
t.P otsakenne Endchen. r. d. 
n>, otsalinne endlich, d. 
>jli otsama endigen/ das Ende juma-
W chen. d. 
M otsata unendlich, ohne Ende, „pal-
r.» 10 unzahlig. r. d. 
^ otse gleich, r. „nenda oder ninda 
v gleich also, „nuüd gleich jetzt, 

„töeste gewiß, ganz recht. 
otsego u. otsekui gleichwie, r. 
otsekohhe gerade aus, gerade vor 

/ sich weg; plump, »cj. r. d. 
w otsekohhene u. otsekohhine gerade 

hin od. vorwärts; übereilend, r. 
M otsem näher, gerader zu gehen, r. 

otseni bis ans Ende. r. 
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etftko payyel od. pakla grobe oder 

Enden-Heede, d. 
otsima. r. d; otsma. d. (i, i, ts, i) 

suchen, „arra erforschen, d. „pead 
den Kopf lausen, r. lup. p. otsitu. 
d. otsiminne. r. d. otsminne. d. 
das Suchen, ei olle sul siin ots!» 
mist hier hast du nichts zu suchen, 
r. d. 

otsokenne Endchen; Spitzchen. r. 
otsus Anfang, Anschlag; Ende; 

Bericht, Nachricht: der äußerste 
Theil; Oberausstcht, Haupt, r. d. 
temma ka on keik otsus er ist 
Vorsteher und Regierer. otsufl 
teggema beendigen (2 Marc, tz, 
tZ) r. 

ölt»! der Bär. d. 
cvttepa k. u. m. Odenpäh im D. 
cvtti m. Peude im A. 
cvtro Otto. 
otus Erwartung, Zuversicht, Hoff-

nung, das Warten; Zinsen, ^f. 
Bath. r. d. Fischwehre, Fischdam; 
die mit einerFischerhütte versehene 
Fischwehre. d. otust wötma Zin
sen od. Bath nehmen, r. d otusse 
pä'.l ollema erwarten (seine Nie
derkunft tt.' d. 

«?u, e, Hof, Vorhof. Gehöft, r. 
oud sanna verdrießliches Wort. H. 
ouder te greulicher Weg. H. 
oue Hof, Vorhof, Gehöft, r. hin

aus. scl. r. „kuiwatud windtrocken 
(Korn). „lojus zahmes Thier, 
„töbdi rohhi Schellkraut, meie 
oue ei kanna fedda mitte unsere 
Gestnbestelle gestattet eS nicht (daß 
wir uns über den Aberglauben 
wegsetzen.) oues auf dem Gehöf
te; draussen. ouest von draussen, 
von auswärts. 

oun, «/ Apfel, ß. xl. ounte, »dl. p!. 
ounust. r. — ouna pu Apfelbaum, 
„pu aed Obstgarten, „südda KröbS 
lf. Herz im Apfel. 

owama fließenrinnen; entgegen 
rudern, r. 

owe piddama aero mit einem Ru
der entgegen halten. W. 

owerst, i, Oberster, Obrister. r. d. 
owritsema oder owwritssma opfern, 

bl. d. 
owwer, wri, Opfer. 5. bl. d. 
ozik Kropf des GeüügelS. d. 

P. 
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P. 
pa-a od. va s. padda. 
paadnorme m. Ladenorm in W. 
paadrik, s. paddrik. 
paak od. paay, i, Klumv. d. kik 

ütten pagin' alles in einem Klum
pen. 

paaks pu. n. paaksmapu Lause» od. 
Pulvcrhol;, Scbicßbeere> (verdeut
sche Faulbaum) r. 

paal, a, das Band. d. 
paar, i, ein Paar. pari minne

ma einander heiratben r. d. 
paars s. pars. 
paas, ß. pae, Fels, Flies, Bruch, 

stein, r. d. „merre sissen Klippe, 
ahio paas der Boden im Ofen. d. 
pasa murdmaFliefen brechen, r. d. 

paaemanne s. pasmanne. 
paast, 0, Fasten, r. d. „maria s. 

paasto. ' » 
paastma (0 od. u, i, st, s od. u) fa 

sten. r. d. paastun ich faste. r 
paastminne das Fasten r. d. 

paaetos.paast. — ,,aeg. r. „aiy. d. 
Fastenzeit , ,,,?u der Marz. r. d. 
„rNariapaaw. r. „Maarzapaiw. 
d.,Mariä Verkündigung, „paaw. r. 
päiw. d. Fasttag. „pühha Ostern, 
selr.r. „söok Fastenspeise r. d. 

paat, x. padi, fahl, gelblich; Schiffs 
boot, Schluve, Boot mit Rudern, 
x. d. padi lauk Hary ein gelbli' 
Her Ochse mit einer Blässe, padi 
faps Steuer am Boote, r. 

paatias, ja, gelblich r. 
paatminne das Pfropfen, selt. r. d. 
pa^lsa m. Paatz im A. 
paawst, i, der Pabst. paawsti rah-

was die Katholiken „us? katholi-
sche Religion. 1-. r. d. 

paawstilinne papistisch; Katholik, 
r. d. 

pabder u. pabbir, j od. bre, Pa^ 
vier. r. d. 

pabdu l, a. u. lamba pabbul. r. pab-
bal. H. Schaofölorbeer od. Mist, 

padda, x. 1. od. pa od. pa-a od. 
paia, eiserner Topf, lf. Grapen 
od. Groof; Pique im Kartenspiele, 
r. d. „av Pique As „bon Kröte 
„kook hölzerner Haken an welchem 
der Grapen über dem Feuer hängt, 
„maggo Fleisch »aö gekocht wird. 

pä 

Sv> r. d. ma pannin pissut padda 
magzo ick legte etwas Fleisch zu 
kochen r. 

padda m. Paddas in Wl 
paddana Hain Betonien,Kr. d. 
paddi, g. padza, ein Küssen, Pol« 

ster. r. d. pitk paddi Hauvtvfühl. 
pea (od. pea-allusfe) paddi Ohr-
küssen, r 

paddo eine vom Gewässer durchström
te niedrige Stelle, r. „Hein Heu 
von einer solchen wässerigen Stelle, 

paddrik od. padrik, 0, ein niedri
ges od. wässeriges Gesträuch, r. 

padi s. pa.at — rukkid on patid der 
Roggen' ist gelblich und fängt an 
zu reifen, r. 

pad,as. paddi. —,,pöc>r.r.d. „püür. 
r. Küssenbiere. 5. . 

pad»akenne kleines Küssen, r. d. 
padia m. Padel im A-
padron, i, Patrontasche; lederne 

Posttasche -l-. r. d-
padutama pressen. H. 
pae s. paas. „murd Fliesenbruch, r. 
paede s. paide. 
pael, a. Band; Armband, r. d. 
paelutama das Band einbinden, mit 

Bande versehen, r. 
paene felsig, d. Alv, Mabr. r. 
paenu verlaufen (st. pagyenu) d. 
paergo jetzt, alleweile. Ob. 
paetama flüchtig machen, d. 
pa. i. Kopf, Haupt; vordere od. obe

re Tbeil.d. „zosep ümbre der Kopf 
schwindelt, „rankas, er ist stolz. 
SV- omma pa perrane eigensin
nig. paad mahha löma köpfen, 
waitse pa Messerstiel, od. Griff, 
paya lais? erzfaul, paya sörmus 
Ring ^mit einem Steine, temmal 
om ha pa er faßt alles leicht, x.pl. 
paije, pi. paid. 

pa ehte Kopfschmuck, Krone. „Hajo 
Gehirn. „Hajo lu Hirnschale, „in-
gel Erzengel. „iuse Haupthaare, 
„kapsta Kopfkohl, „kar^us Erz« 
hirte. d. „kool Lehre, Lehrunter
richt. Rg. „layqi Scheitels Hirn
schale. „lae asfe Schedelstäte. bl. 
„liin Hauptstadt, „mees Haupt
mann, Kapitain; Oberster, „nul-
aa kiwwi Eckstein, „oppus Haupte 
lehre, Hauptinhalt, „ots Stirn, 
lf. Vorkopf. „paddi Ohr- od Kopf« 

küssen 
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küssen, „palmi? Kopfflechte. „pö-
IG,' ris Wirbel auf dem Kopfe, „toi-

tus Nahrung, Unterhalt, Erwerb, 
„pater Stücke welche ein Lehrkind 

,.d muß auswendig lernen, fclr. d. 
paadsel zum Haupte od.Häupten. d. 

M oaal auf, droben, über. d. „kirri 
M Auf- od. Ueberfchrift. „rahha Auf

geld, Agio, „reiwas Ueberkleid; 
.Mb.G-w»nd. . 

paalmanne, matse. ,t. paalminne, 
.das obere, d. „sark Ueberrock. 

».j. paälne, x. paalse, das obere, beste; 
^ Obertheil; Auffchlag(dcsErmelS.)d. 
,V. paalt herab, ,»on oben. d. / 
Z' päarto m. Kofch in W. 

paast aus dem Gedachtnisse od. lf. 
- Kopfe, auswendig, r. d. „opma 

auswendig lernen, d. „ütlema aus» 
. wendig hersagen, r. d. 

paastlanne od.paastlenne dieSchwal^ 

^ paastma losmachen, lösen, d. 
paat, e od. i, Quaste, Troddel, Fran--

. gen. od. Fransen - Büschel, d. pi. 
^ .pake Frangen. 

. paaw, a, Tag, Sonne, r. „lah-
^ Hab loja (od. lummala- od. Ma--

ria walda) die Sonne geht unter, 
„on metsa' ladwus vor Sonnen-

. Unteraang. „on ülle louna eS ist 
''' über Nitrag. „vunnab der Him

mel ist roth. „pawalt von Tage zu 
. , Tage, „suakse arra es ist Son-
'7! nenfinsterniß.. „werid der. Tag 

neigt stch. pawa aial. it. pawat, 
/ am od. bey Tage, enne pawa 

Nw mahha-minnemist vor Sonnen-
Untergang, waeto pawa gegen 

M die Sonne, pawad kaiwad orja 
^ pole die Tage nehmen ab. dem 

Knechte 5» gute, pawad kaiwad 
k ^ perremehhe pole die Tage nehmen 

ju dem W.irthe ;um Vorteile. — 
,M ^1. päiwil. ac. pi. paiwi. 

' päawlik, ko, dir Sonne, r. 
pahha auf den Kopf. »6. „löma auf 

den Kopf schlagen, r. d. „hakka-
ma. r. „nakkame. d in den Kopf 
Aeigen, herauschen; im Gedächt--

l' ^ nisse kleben bleiben, „öppima auS-
^ «vsndig lernen, r. panne küdbar 

pahha setze den Hut auf. r. d. ei 
«l' hakka (nakka- d.) pahha der Kopf 
'l'-' faßt od. lernt eS nicht, r. 

cil 
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pahhitftn jum Haupte od. Häup-
^ten. d. 

pabkel, kla od. kle. r. pahhen, ß« 
pahkme. d. Nuß. suur od. sarfa-
ma pahkel spahhen. d.) Welsche-
od. lf. Walnuß, r. pahkme koor 

.Nußschale, d. 
pahkla löke, 0, Nußknacker, r. „öh? 

Widehopf. P. „pu Nußbaum, Ha
selstaude. r. „sik od. sarri Nußdol-

.ster. .„traat.NuPicker (Vogel.) H. 
pahkna u. pahkla. Nuß. d. „kore 

Nußschale, „terra Nußkern, „tup-
.pe grüne Nusscbale. 

pahna- od- Pahna- od. p.ahne pu 
die große Linde, d. „terra Linden-

."Uß' .. 
paike u. palkenne u. paUlk Sonne, r. 
pailinne Taglöhner. r. 
pailivte verkehrt a<5. P. 
paine tagig. r. „aosi TageSarbeit. 
paitel, tli, Meissel. r. 
paits, e, weißköyfig od. mit einer 

Blässe, r. d. „paga töbrao R.ind 
mit einerBlässe. d. punnasepaits 
lehm rothe Kuh mit weißem,Kopfe.r. 

paitsed, vl. r. paitse od. paiye, pi. 
d. Halfter, „pahhe pannema (od. 
pandma.. d.) die Halfter aufle
gen. paitside ohhelik Halfter-
strick, r. d. 

paitfik Rind mit einer Blässe, r. d. 
paiw, a od. a, pi. paiwil, Tag, 

Sonne, d.. .„helgetas die Sonne 
sticht, „laap öddangulle eS wird 
Abend, „lat alla od. lummalette 
die Sonne geht unter, „om ülle 
löune od. laune es ist Nachmittag, 
„om pevsan Solstitiu.m, die läng
ste Nacht, „süas ärra es ist Son-
nenfinsterniß. paiwa ajal. n. pai-
wal, am od. bey Tage, des T'gcS. 
Helge paiw heiteres od. schwüles 
Wettep. paiwast paiwa von Tage 

.zu Tage..d. paiwas am Tage Wl. 
paiwa s. paiw. — „kanik od. kaand-

minne Solstitium, Sonnen
wende. „katte in die Sonne (lc« 
gen.) „lawa perremihhe pole die 
Tage nehmen zu dem Wirthe zum 
Vorrheile. „lawa sullase pole die 
Tage nehmen ab zum Besten des 
KnechtS. ,winnek od. mmnemin-
ne Sonnen'Untergang; Westen, 
„paiotue Sonnenschein, „te od. 

»ee 
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tee Tagereise., „tösseminne od. 
tösseng. n. tössengo pool Son
nen - Aufgang: Ollen. „tössen' 
gust von Osten, „warjuraminne 
Sonnenfinsterniß. „warras Tage-
dieb, Faulenzer, d. 

paiwalik täglich, d. 
paiwalinne od. paiwalinne Taglöh» 

ner; tagig / was Tage hat. d. 
paiwilinne Taglöhner; täglich, d. 
paiwlik, ko, dieSonne. r. d. 
pak, ka, der Daumen, d. 
pakenne Köpfchen, d. 
pake, e, Knöchel, r. 
pale auf, hinauf, darauf, übet; im

merfort. d 
Anmerk. Von den vielen Wörtern 

die damit zusammen gesetzt wer
den, dienen folgende ju Bcy-
spielen: 

pale aiama dringen, antreiben; an
hetzen „aiaminneNöthigung, drin 
gende Bitte, „andma noch dazu 
geben, „andmmne Zuaabe. „ast-
ma betreten „kaiba»a Verkläger 
„kaibama verklagen, „kaibamin-
ne Anklage- „kazeia Aufseher. „ka-
jeminne Aussicht; bl. Vorsicht, 
„kirri Aufschrift, „löunat od. lau-
ne Nachmittag, „minneminne 
feindlicher Anfall, „minnek Zu
tritt, Zugang, „mötlematta ohne 
Andacht, „pannema od. pandma 
auflegen/ aufladen, „panneminne 
Auferlegung, „puiflma überschüt
ten. „se über dieses, „tullema 
übereilen, überfallen, d. 

palenne die Schwalbe, d. 
palegi noch dazu; über diefi. d. 
palik, o, Hiuvtmann, Officier. d. 
palinne, litse, das obere, d-
palisRabm,lf. Schmant; Ueberguß 

d „kannikenne Schmantkanne, 
„kaud obenhin, „ oor Schmant, 

palk, i, Wetterleuchten, lf. Mehl-
thau.d. 

pallin, a od. a, Mermuth, d. 
pärdik Affe. d. — f. pertik. 
parg, u. pärl, s. pery, u. perl. 
parn, a, Linde, r. d. Milz selt. r. d 
paro Bernhard. . 
parra. r> d. parra. d. Hintertheil; 

Zustand.parrad, vi. Unterkorn. 
selt r. - s- auch aisa,.u. laiwa/ u-
iukko,u.noot,u. perra. 

parra jöed, pl- kleine Flußchen. r. 
„poolne wilti. d. „willi. selt. r. 
Unterkorn. «sool o!n solik Astcr-
od. Mastdarm, r. d. 

parraka sool, e, After- od- Mast
darm. r. 

parralt angehörend, zugehörig. z6.r. 
se on minno parralt das ist mein, 
es gehört mir zu. jummala par
ralt olgotemma hing Gott erfreue 
seine Seele, od. Hab ihn selig; wei
land. sinna kurrati parralt du 
Teufelsbraten- — olgo jummala 
.parralt ich achte es nicht. 

parralta aus dem Hintern, pt. r. d. 
parraminne sool Mastdarm, r. 
parrandus Erdthell, Erbschaft, r. 
parrane entsprechend, d. — s. perra« 

n?. 
parrane u. parrani sehr, weit und 

breit, ohne Maaß. r. „lahti sperr-
.weit offen. 

parraftnach; wegen-r.fselt.d.) min
no parrast meinetwegen; ich bin 
es zufrieden, r. 

parrasteks auf künftig, zum nachhe
rigen Gebrauche (verwahren) r. 

parrastikko nach einander weg. r. 
parrato. -t^j. u- »6. sehr, weit und 

breit, ohne Maaß; unversorgt, r. 
„suur recht sehr groß, „te ein brei
ter Weg. ilma.parrato wessi sehr 
viel Wässer, parrato laps unver
sorgte Waise. — pi. parratud u. 
parratumad. 

parri mit, vor, von. r. „wet mit dem 
.Strome (schiffen ke.) 

parria der Erbe. r. polle temmal 
parriat es verlangt es Niemand, 
es gehört keinem Menschen zu. 

parridus Erbtbeil. r. 
parrima erben, beerben, parrimin-

ne das Erben, r. parrimisse sool 
Mastdarm, selt. r. 

parrimissed, miete, pI.Nachgeburt. r. 
parris erblich; geerbt; uralt; eigen« 

thümlich. r. temma on minno par
ris (mees) er ist mein Erbkerl, er ge
hört mir eigenthümlich. se on mm-
no parris mets dieser Wald hat 
immer zu meiner Wohnstelle ge
hört. kus sa olled parris zu wel
chem Gebiete gehörst du als ein 

.Leibeigener? 
parris asjad gewöhnliche Sachen; 

monat» . 
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monatliche Reinigung der Weiber, 
„nimmi der uralte angeerbte Na» 
me. „pat Erbsünde. Kat. „te der 
.uralte Weg. r. 

parrit mit, vor/ von; erblich/ her
stammend. r. tust maalt sa par
rit aus welchem Lande bist du. 
Mon. t, 8.) 

parr,to u. parritum das Niemanden 
geHort. r. 

parson/ i, die Person. Kat. 4. d. 
Part, i. it. partel, tli/ Bartholo-

.mäuS. 
pas, sa, Schwamm/ Zunder: der 

.Daumen, d. — s. auch.kiwwipas. 
pasema, u. pafil, s. passem»/ u. 

.passül. 
päsitus warme Biersuvve. d. 
pasmer, e od. i/ Beßmer (Waage) 

4. d. 
pasokenne u. pasoke Schwalbe, r. d. 
passa der Schwamm, d- > 
passema (e, i, i, da) los- od. ent

kommen/los werden, d. tup.päsnu. 
passül od.pasül,«/ Beßmer d. päs 

sülaza möötma mit dem Beßmer 
.wägen. 

pastlanne die Schwalbe, d.. 
pastma (arra) erretten/ erlösen, auf 

lösen/ losknüpfen (eta, sti, past, 
sta)d. „jalgu Schuhe und^trüm 
pfe ausziehen.. „hadda keast aus 
Noth helfen, yastja Erretter, past-
matta unauflöslich, (arra-1 past-
minne Errettung, Erlösung, Auf 
lösung. . 

pate, u. patoituv, s. paat, u. pa. 
pats, i. it leiwa pats. pats leiba 

r. d. patfik. d. ein ganzesBrod, lf. 
.Kucket, pats ahhi Backofen, r. d. 

patük, ki, Kapitel, Hauptstück, d. 
patütko Eingeweide nebst Kopfe und 

.Füßen, d. 
patum, »/ ohne Kopf. P. patumad 

.lambad Schafe ohne Hirten, 
paug Spei.che am Rade. d. 
pawa f. paaw. — „zoned Sonnen' 

strahlen, „katte in die Sonne (le> 
gen tc.) r. „koer eine Art Raupen. 
H.. „minneminne Westen, „pori 
paaw Sonnenwende, Solstirium. 
„rak, ko/ Sonnenfleck, „sap Son^ 
nenroth. „te od. tee Tagereise, 
„tousma pole gegen Osten, „tous-
misse aeg Sonnenaufgang, „tous-

pah l6) 

misse tuul Ostwind. „US Blind
schleiche, Kupferschlange, „warju-
taminne Sonnenfinsterniß. „war
ras Tagedieb, Faulenzer, „wa-
undus Niedergang der Sonne (5. 
Mos. zo.) „wa-utamisse tuul 
Westwind, „weretamisse aeg ge
gen Abendzeit, r. . 

pawgne. r. pawalik. H. pawilinne. 
.selt. r. täglich. 

pawatama bleichen, selt. W. verschei-
nen, von derSone schwarz werden, r. 

paygan, a, der Heide; Henker, Teu
fel. — pagzana komdel heidnisch, 
„rahwas Heidenthum, die Hei
den. r. d. 

pazzar, i od. a, der Bäcker. r. 
pazzel/ gla, Werg, lf. Heede, d. russ. 
pa?zema od pay?ema(s. ge od. pae, 

geil, es, geda od. paeda) fliehen, 
entfliehen, d. luv. paenu — pay-
geja Flüchtling, lf. Läufling. pag-
yeminne Flucht, das' Elitlaufen, 

payyin s. lumme. 
paycsitama eine unangenehme Em

pfindung erreaen (Splittes Piter 
in unaufgebrochenen Geschwüren/ 
Zähne !e.) r. 

paggo Klotz, Keule, d. kübbara 
pazgo Hutform. 

paggo, x. pao, Spalte, Ritz. r. 
Flucht, r. d. panne uks paoie nia-
che die Thür halb zu. r. paon ol
lema flüchtig seyn. d . 

payima zu Klumpen od. klumpricht 
werden, d. 

pagla. t. Heede, d. — s. payyel. 
pahhaübel, bös,schlimm, arg. „kaw. 

wal arglistig, „meel >t. melepah-
ha Unwille, Verdruß, „melega 
widerWillen, mitVerdrnsse. (Wan
na) pahha többi venerische Krank
heit, Franzosen, r. d. ons sul pah
ha meel stehst du scheel ? bl. r. pah-
haks pannema r. pahhas wöt-
ma d. übel nehmen od. deuten, 

pahhandama (da/ di, d, tada) är-
gern, „mcelt erzürnen, böse ma
chen. r. d. se pahhandav (pah-
handap. d.) mo meelt es verdrießt 
mich. r. pahhandamatta unanßö-
ßig; ungeärgert. pahhandamin-
ne das Aergern. r. d. lux. p. pah-
hantud. r, pahhandetu. d. 

pahhandlik ärgerlich, d. 
pah-
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pahhandus Aergerniß. pahhandust 
töstma Aergerniß geben, r. d. 

pahhane etwas übel, unpaß, r. 
pahhanema böse werden, d. 
pahharet od. pahharat, ti, Teufel, 

r — pahharetti innimenne böser 
Mensch, „motte Belials-Tücke. 
Luch. 

pahhast schlimm. »6. r. , 
pahhcm, a r. pahhemb, a. v. ar

ger, schlimmer; link. (cvwx. von 
pahha.) . 

pahheminne arger -6. r. 
pahno- (od. pahhem- r.) piddi. r. d. 

„pool. d. umgekehrt, umgewandt, 
links, auf der unrechten Seite, 

pahhoma beichten. P. W. 
pahhotama zur Beichte nehmen. P. 
pahhowerra m. Willust im P. 
pahhu - piddi od. paide umgekehrt 

:e. d. — f. pahho. 
pahhul minnema zur Beichte ge

hen. P. 
pahhur, a, knirrig, unruhig (Kind) 

Ob. ^ ^ 
pahhus großes Geschwur, Hageldru

se; Rose. d. Beichte. P-
pahk lu Fußknorre. r. d. 
pahkla m. Pachel tn H. 
pahkla Heede, d. 
pahkuma anfangen zu heilen (Wun-

den) r. i 
pabm, a, Streu,. Lagerstelle, r. ! 
paymama mir Füßen dreschen, r. , 
pahmas, ma, eine zum Dreschens 

ausgebreitete Schicht von Som-i 
mergekreide. r. pahmast tallama 
mit Füßen dreschen, pahma reggi 
Dreftliwagen. bl. 

pahn, a, Streu, Lagerstelle. r. 
pah?, o. »t. pahro. L. der Eber. d. 
paht, Z. pahha, Streu; kleiner nie-

driger Stall; Lager, d. hire paht 
Mause. Nest. d. 

pahtuma ühte zusammen wachsen, r. 
„kinni verstopfen. Wl. 

pai Klippe imWasser.d.—f. auch wali. 
pai u.paikenne lieb,Werth. Schm. r.d. 
paja die Schmiede- r. d. Bauerfen-

fter, Schiebeloch. d. 
pajaga m. Pajack in H. 
pajatama (a, i, jat, da) sprechen, 

reden; predigen; vorher sagen, 
d W- l»p. p. paiatetu. d. pa,a-
taminne das Reden. 

pais 
pajatus Rede; Gerücht, d. W. 
paide lin (liin. d.) Weisseniiein. r. 
paidle od. peielle m. Samhof imD. 
paiz u. paiga tc. s. paik. 
paiga mees. r. d. it. paigalinne. r. 

der seine Stelle hat. r. d. Einsied
ler. r. 

paigaste irgendwo, r. 
paiguti od. paigutte fleckweise, r. 
paizo die Weide ^Baum) d. 
paik, x. a od. paiga, Ort, Stelle; 

Lappen, Flick, r. d. keiki od. igga 
paiko an alle Orte umher, r. pai-
gale od. paiaalie od. paikale pan
nema od. jaatma an Ort und 
Stelle legen; an die Seite schaf' 
sen; abtreiben (die Frucht) r.d. ei 
paigastki nicht aus der Stelle, 
durchaus nicht, r. 

paikama (ka, ksi, kae, kada) flicken, 
läppen; ansticken, paikaminne das 
Flicken, r. d. 

palmendama (a, i, d, tada) schü
tzen/ behüten, vertheidigen. d se
hen; ; elen. r. d. 

pain, o, Bcitze, Aescher; Holz wor
auf man etwas biegt d 

painamabeyschlafen,beschlafen.unfl.r 
painaste m. Paiusby im Ob. 
painas, na, ein rundes hölzernes 

Geschirr. A. 
painatid s. re. 
paine pu od. pak Block auf welchem 

man etwas biegt, r. 
painoma u. painuma sich biegen, 

beugsam seyn; sich verbiegen, r. d. 
painotama u. painutama /a, i, t, 

da i beugen biegen, -»ct. krümmen; 
quälen, peinigen, r. d. beitzen, 
äschern, d. lup. p painutud. r. 
painutetu. d. gebogen. , 

painotuo gebogene Querhölzer am 
Schlitten. „pakBlock aufwelchem 
man etwas biegt, d. 

paio od. paio. i. Weide, r. d. „har-
rak Rohrsperling, d. „kiriadWei
denblüten. r. „pu Weidenbaum od. 
Holz. r. d. 

paio m. Neuenhof in W. 
pa»one weiden, von Weiden. »6j. r. d. 
pais Heuschlaq am Bache. H-. 
pais,o, Mül'ldamm; Geschwur, selt. 

r. d. ,loggi on paisuo der Bach ist 
verdammt, weske paiso Wasser 
unter dem Mühidamme r. 

paise. 
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iliu paift. !. it. pais, e. selt. Geschwur, spakla Heede, d. »e. pi. paklid. russ. 
Beule, D'lise, Schwären, r. d. pakl?k anbteteud. d. auw paklik be-

" paiskama gewaltsam schmetssen. H scheiden. 
w.i paiso leyhed (iehhe. d.) husiartia r. pakma anbieten. d. pakku ich biete 

paisoma aufschwellen, paisominne an. 
das Aufschwellen, r. d. — s. pai- ^ paks, 0, dick. r. d. „pat grobe Sün-
suma. de. „rahwas viel Volk r. d. pak-

paijotelle jookseb weski die Muhle so puntso palgeza pausbackig, d. 

ZrlA! 

lMdli 
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PI, 
s. r. 

! M 
Ichti» 

,h-l> 

lauft langsam weil man erst das 
Wasser sammeln muß. r. 

paioteSckcin (vomLichte,Glanz. r.d. 
paistetama schwären, schwellen, r. d 

lup.p. paistetu. d. paistetaminne 
d«6 Schwellen, r. d 

paisterue Geschwulst, r. d. 
paillma (a, i, st, sta) scheinen, alän-

zen; wärmen, r. d. „ennast sich 
warmen, lin pckistab 10 arra man 
kann die Stadt schon sehen, r. pais-
taw, a. r. d. paistwa. d. glänzend, 
scheinend, paistminne Befchei» 
nung. r. d. 

paioto k. Paistel K- im P. 
paistus Schein, Glanz; Geschwulst; 

bohes Wasser, r. d. 
paifuma schwären, schwellen; auf

quellen. rnr. r. d. 
paiusse m. Patus im Ob. ' 
pamötik Wcidenbufch. r. 
paiw s. paiw. 
pak, ki, Pa?, Packet, Päckchen. 4. r. d. 
pak, ko, Block, Klotz; Retirade; 

Flucht, r. d. Leisten, Schuhleisten, 
r. pak luk Blockschloß, r. d. 

pakima pfropfen. Pp. 
pakkane u.pakkin- durchdringend, r. 

X „küim große Kälte. 
pakkatama Knospen gewinnen, r. 

keel pakkatad die Zunge springt 
auf. 

pakkema s. paqgema. 
pakket, i, Pakct, Päckchen. >. r. d. 
pakkilinne häufig. Pp. „tö dringen

de Arbeir. 
pakkirselt enge, pressend. s6. H. 
pakkitsema webe tbun vom Pre-ssen. r 
pakko in die Flucht; in den Block. 

»6. „ajama in die Flucht jagen, 
d. „minnema. r. d. „pasjema d. 
entfliehen, «pannema die Füße in 
den Block legen r. d. 

pakkri saar die Insel Roog od- Ro-
gerwiek-

pakkuma u. pakkoma anbieten, r. 
..suud da« Maul gönnen. 

comp, paksem. r. paksemv. d. 
pakseminne. r. paksumalt. P. dik-

ker. 
paksune dick, was eine Dicke hat. r. d. 
paksus. r. d pakso-us. d. die Dicke, 
paksuste dick. r.d „sa-ad eS 

regnet grob. r. 
paksuti u. paksoti in die Dicke. »6. 

r. d. 
pal, li, Ball. Erdklump, lumme 

pal Schneeball, r. d. 
palderi m. Palfer in H. 
palyalinne Taglöhner; Miethling. 

r. d. 
palgama s. palkama. 
palae, x t od. palle, i,. palg, e, 

selt. Geberde/ Gestalt, Ebenbild. 
,. d. Bild. d. moda pallet längs 
den Backen, r. d. palqest palgeni 
von Angesicht zu Angesicht, palgid 
pallem» Bilder anbeten, d. 

palgekenne Gesichtchen. d. 
palai parw ein Floß. r. d. 
val,akas kahler Hund. Schelt. r. 
palzalinne s. palgalinne. 
paljas, ja, »cij. paljalt u. valjaste, 

sä. kahl, bloß, nackend, nichtswür
dig. r. d. paljas kassi.flache od. 
leere Hand. „pea. r, „pa.d. Kahl
kopf — paljaks kifkma entbloßen, 
„teyyema zerstören, r. 

paljas saar Insel Karl bey Reval. 
paljo, »6j. u. »ä. viel. x. pl. palju-

de. r. p^liode. d —paljo ennam. 
r. „ennambeste. d. vielmehr, „kas-
sinambaste viel knapper, d. „sa-
ma sich vermehren, .r. d. „wah-
hem. r. „wahhembaste vielwem-
ger. 

paliskülla m. Palloper imD-
paljuks wie viel? r. 
paljus Menge, Vielheit, r. 
palk,x.cod. palza, Lohn, Sold,Be

soldung. palka.audma belohnen, 
r. d. palka peale um Lohn (die
nen. :c.) r. 

palk, ß. i od. palgi, der Balken, r. d. 
pak-
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palkama. r. d. palkma. d. (a, kst, 
as, da) mietben, dingen. 

palla ein Bisten, d- heiß/ hitzig. r. 
„owwer Brandopfer. bl. d- — s-
auch pilla, u. witsa. 

palla m. Pallal imWl Palla tmD-
pallah»ma zum Trocknen unlwenden 

(Gras); bleichen. Rg. 
palla< ein weisser Laken, d. 
pallakas, ka, Bauer-Bettlaken; 

Strickbeere, selt r. 
pallakenne kleiner Bissen; Stück-

chen. d. maAgus pallakenne Lek» 
kerbissen. 

pallako (od.pallaka. d.) marri Strick 
beere, gemeine Preuselbeere. selt-
r d. 

pallama sa, asi, as, da) brennen, 
ntr. „arra abbrennen. „Haina 
Heu zum Trocknen umwenden, pal-
lanu willikenne Hitzblatter, pal-
laminne Brand d. 

pallamoisa k. BartholomäiK- im D-
pallapool, e, >t. pallapolik, leinene 

Weiber-Unterrock r. d. 
pallaw, a, heiß, hltzig; die Hitze, r. 

d. paltawa rawwaya rauaya. 
r.) täyyendama brandmarken, d. 

pallawalt heiß. sä. r. d. 
pallawus die Hitze, r. 
palle. Gesicht, Angesicht; Geber

de; Gestalt, r. d. pallest pallesse 
von Angesicht zu Angesicht, r. 

pallekenne Gesichtchen. r. d. 
pallem ey lieber, d. 
pallema te, si, lel, elda) beten; bit

ten. „eest Fürbitte tbun. lup. p. 
palleldu. — palleminne das Bit-
ten. d. 

p^llike ein dünner Erdklumv. r. 
pallistama (ta, ti, list, da) besäu

men, Saum nähen r. d. 
p^llistus der Saum. r. d. pallistus-

lega mit Falten, d. ! . 
pallo. i. >t. pallo ma, Haide, sandi

ges Land dürrer Tannenwald, d. 
„ta?>a islandisches FlechtmooS-Rg. 
„nin Kuchenschelle. Kr. Rg. 

palloka marri Strickbeere, d. 
pallokenne ein ^Bissen. r. leiwa pal-

loke ein Stückchen Brod. kiwwi 
palloke ein großer Stein, 

pallotama (a, i, pallut, da) abbren
nen, verbrennen, »ct. d. lup. p. 
pallotetu. »ut. x. pallotetama. 

> pallotaminne das Verbrennen, Ab
brennen. hone pallotaja Mord
brenner-

pallotus das Brennen, d. „om rin-
nun ich habe Sodbrennen, „többi 
hitziges Fieber ^Joh.4,52.) pallo-
tusse ohwer Brandopfer, bl. 

pallud s wörk. 
palluka marri Strickbeere. d. 
pallum ey lieber, r. 
palluma bitten, r. „jummalat beten. 

palluminne das Bitten. 
palme die Schwiele, d. 
palmi pu Palmbaum. -t-. „pudepüh-

ha Palmsonntag, r. d. 
palmid, pi- Haarflechten, r. 
palmik Flechte, r. d. Flügel an Da-

genschen Hauben. W- »use palmik 
Haarflechte, d. palmikud gefloch
tene lange Bander. pl. r-

palmitama. r. palmima. d. flechten. 
palmitaminne das Flechten, r. 

palmitsema (e, i, its, da) flechten. 
r. d. lnp. p. palmitsetu. d. 

palper, i, Balbier, Feldscheerer. 4. r.d. 
palsam, i, Balsam. 4. r. d. 
paltist lin Baltischport (Stadt.) 
palwe Gebet, Bitte palwet tegyema 

Fürbitte tbun. r. d. palwet heaks 
wötma sich erbitten lassen, r. 

palwe rede. r. „redî . d. Bußtag in 
Licfland. „laupaaw Bußtag in 
Ehstland r. 

pan, ni od. no, Pfanne. 4- r. d. 
pandma (panne, pandsi, pand, pan-

na) legen, d. iup. »ct. pandnu.— 
s. pannema. 

panz s. pank. 
panyav, ?a, Erbstück, Erdkloß; har

tes Stück; Klumv- r. sitta pan-
pas hartes Stück Mist. 

pangel. r. vangal. d. Schnalle. — 
s. pannal., 

pank, a, Stuck, Klump, r. d. Stein-
klivpe. Ä- mulla pank Erdklump, 
mersa pank ein wenig Busch, ma 
on pankas dasLand ist klümprig.r. 

pank od. pan?, e od.i. Eimer, Span
ne, Gefäß, r. d. 

Pankoki m. Svankau im D. 
pannal, x. panla. r. d. pannel, x. 

pandle.d. Schnalle; Spange, pan
nal- od. panla sep Gürtler, r. d. 
pania telg Gabel, od. Zunge der 

Schnalle 
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»K Scbnalle. d. panla wo ein mit 
A Schnallen besetzter Gurr. r. d. 

pannema (e,. i, pand, nna) legen, 
»l» stellen; schütten; thun, machen r. 
K d. ps». pannakse. r. pantas. d. 
^ s^p. p. pantud. r. pantu. d. kar^ 
i ro on nenda kui fia pantud der 

Bar ist wie hieher geoannet od. ge-
hext. r. . 

pannema arra weglegen, „ette vor 
setzen (Svcise); vorspannen (Pfer
de). r. d. ,,henda sich verstellen, 
„henda waas sich fromm stellen. 

^ d. „immeks. r. ,,immes. d. sich 
wundern, „kinni zumachen > Thü
len.) „kinni werd Blut stillen, 

ach „lukko zuschließen, ,,lugzema le-
Mi sen lassen, «mahha ab- od. nie-
M derlegen.r. d. ,,nahka omma war 

ra daö Seinige durch die Gurgel 
M jagen, „omma tütre mehheie sei-
r. »le Tochter verhcirathen. „rided 
^ selya ankleiden, r. „sureks. r. 

,,sures. d. hochhalten, „tahhele 
Acht geben, bemerken, r. d. „tais. 
r. taüs. d. anfüllen, vollschütten, 
„tallele verwahren, r. d. „töifts 

M puhhuv verspäten.^ „tühjas ge-
iiis rlng achten, d. „ühte zusammen 

legen, r. „ülles od.kirja aufschrei-
v den. r. d. „wasto. r. „wasta. d. 

widerstreben.. 
- panneminne das Legen r. d. 

. pannetama sich setzen, nachlassen, 
5 (von der ersten Hitze.) r. 
.pant, L. i od. pandi, Pfand, -i-. r. d. 

pandiks (pantis od. pandis. d.) 
pannema od andma verpfänden, r. 

pant-habbe (ein Scheltwort) r. 
pantud u. pantu s. pannema. 

>p pao f. pagqo u. paio. — „lind Zei
sig (Vogel) P. „pu Weidenbaum. r. 

üi' paotama bersten, r. 
pap, i, Pfaffe, Priester, selt. r. d. — 

f. auch rehhe. 
W Papo Barbara, d. 
>« pappi kot Klingelbeutel. V. 
ch- Pappipallo m Pappenpahl in H. 
M pappir od. papper, e od. i, Papier. 

r. d. —pappre (p^ppiri. r.) rah-
ha Bank Assignlition od. Note, 
„kiwwi Papiermühle. „teggi<a 
Papiermüllcr. d. 

pappirinne u. papperinne papieren, 
d. 

le 

par 17z 

parberitfi pu Barberitze, Berberts« 
beeren-Strauch/ gemeiner Sau« 
räch. r. d. 

pard, a, Vordertheil, vorderste Ende, 
r. der Bart. selt. H. pardad an
geflickte Seitenbreter am Boote, r. 

parhelda u. parhilla u. parhella. 
jetzt, nun, d. 

pari die Sparren, xl. d. „pannema 
kopulircn. r. d. — s. auch paar, 

parima paaren. r. d. 
parin? aevaart. d. ilm parine unge

rade Zahl, unpaar, 
paristik?o paarweise, r. „eh? üks 

liake Paar oder Unpaar (ein Spiel.) 
park, i, Farberrinde lf. Bork. r. d. 

parki lidde Lohe, Gerberbork d. -i-
parker, u. parkia, u. parkmeeeter 

od. parkmeister, tri. r. d. park-
scp, pa. d. Lohgerber. 

parkima. r. d. parkma. d. aus Lohe 
gerben, lup. parkitu. d. 

pann, 0, Bromse. r. d. Prahme; 
Wolke, Regenguß; ein Schooßvoll 
abgeschnittenes Korn. r. uks parm 
wihma on weel waljas ein Re
genguß kommt noch. r. ' 

parmas kleiner Kornhaufe auf dem 
Felde. L?. 

parra maßig; recht, -clj. d. „aja-
iinne bequem, was zu rechter Zeit 
ist. 

parroyo od. parrako leider! „jum-
mal Gott erbarme sich! r. d. 

parrajas, ;a. parrazaste. scl. 
bequem, gelegen, geschickt, vasiend, 
am besten, r. d. uhhel parra,al 
pawal an einem bequemen Tage r. 

pairalik, ko, mäßig, d. 
parralinne gelegen, r. d. „aig Ge

legenheit; bequeme Zeit d. 
parram, a, cornp. parramast u. 

parraminne, sci. besser, r. »ummal 
on parramaks aitnud Gott hat 
(dem Kranken, wieder geholfen, 

panandalik bußfertig, d. 
pairandama arra) bessern, verbes» 

fern <a, i, d, da r. d. lu^. p. par-
ranlud. r. parrandetu. d. par-
randaja Verbesseret, parranda-
matta ungehesscrr. r. d. 

parrandus u. parrandaminne Bes
serung. r.d pea parrandus Ge
tränk auf den gestrigen Rausch, r. 

parranema sich bessern, r. 
^ par« 
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parras, x. parra, reckt, bequem, 

legen; mäßig; das best,, r. d. zück 
tig. d. „aeg. r. .,aiy. d. bequem-. 
Zeit; Gelegenheit, Ursach. par 
rast aega (aiqa. d.) andma Ur
sach od auch Müsse geben, r. 

parras, x. parda, Bord, Schiffs 
bord ; Rand am Grabe, selt. r. 

parrata bessern (st. parrandada) r. 
parra-US Mäßigkeit, bl. Zludt. d. 
parra-ussi od. usse mäßiglich.acj. d. 
parre u. parred s. pars. 
parrem, a. r. parremv, a. d. besser, 

„kassi die rect'rt Hand. r.d. (^omp. 
von hea. r. u. ha. d.) 

parreminne. r. parrembaste. u.par-
rembide. d. besser. s<I. 

parrila m.Pargel inW. Pergel in H. 
parrukas, ka, Peruke. -t-. r. d. 
pars, x. parre cselt, e od. i) dicke Rie 

genlatte. r. d. parred. r. parre. d. 
die innere Riegenlage zum Korn--
dörren, parsile pannema auf die 
Latten od. innere Lage zumTrock-
nen) legen, r. d. 

pars, ß. parri, selt. parre, der Spar-
ren,, Dachbalken. r. d. otsa parrid 
Endspatren. pi. r. 

park, a. s. pard. 
part, i. r. parts, i. r. d. .die Ente, 

merre od. mets part. r. möts parts. 
die wilde Ente, essa parts Enten 
Väterchen, emma parts Emen-
Mütterchen. d. lf. 

Parts» m. Pardas in W- Parzimois 
im D. 

parwe. 1. >!. parw, e, Fahre, Prah
me; Holzfloß. r.d. parwe mets. r. 
„möts. d. das Holzflösscn. ta on 
parwe metsas er flößt Holz. r. 

parwitama flössen, r. 
pasa das Passah. bl. r. d. ,.tal. r. 

pasja lammas. d. Osterlamm. — 
s. auch paas. v 

pask, g. P.assa, Kot^ Unflath, Dreck, 
r.d. „rastas od.roök »d.raatWide-
Hopf. d. „raat Morquart (Vogel.) 
P. «erri paj? Schelk, r. d. hadda 
paj? ungeduldig. Sv- r. d. 

pasl^pi od. Paftleppe m. Paschlep 

pasman u. pasmanne u. pasma 
Garnsitze; Weberkamm mit Stab
chen. r. d. kue pasmanne einWe-
berkamm von 600 Stäbchen, r. 

pat 
passale aiama den Leib öffnen, r. 

rohhi mis passale aiab Purganj. 
— s. paff. 

passandama den Durchfall haben, 
purqiren. r. d. 

paesel, l- pasli, Passel,Pastel, leder-
ncr Bauerschub r d. 5. 

passima. r, d. pasma. d. passen.-«-
„ülles aufpassen, aufwarten, r. d. 

passun, a, Posaune, Tromvete. 
passunat a^ama posaunen, r. d. 
passuna puhyu,a (puhk.a. d.) 
Trompeter, r. 

pasti rukkik' Sommerroggen. H. 
pat, to. r. tu. d. Sünde, akl. pat-

tui?. r. d. — patto (pattu. d.) kot 
Sundenbock. r. „te^yema n'indi« 
gen. r. d. pattu teyglja Sünder. 
0. patto sisse sattuma. r. pattu 
sisse saddama. d. in Sunde fallen, 
pattu saddaminne Sundenfall. d. 

Pate m. Kukkers in Wl. 
pater, tri, s. kurko pater u. pa Pa

ter. 
patid s. paat. 
patkulla m. .Owerlack im P. 
patlik, ko, sündlich. d. „saddamin

ne Sündenfall, Kat. 
patma < pattu, i, t, ta) sündigen, d. 

W. Schuld aufbinden. Pp. pat-
tan ich beschuldige. Pp. 

patri riist s. kurko pater. 
patsalo m. Patzal inW. 
patsas, sa, Feuerheerd r. d. 
patso m. Patz in W-
patta s. padda u. patma. 
patsirma spatziren. 4. selt. r. d. 
pattale käuma zur Beichte gehen, d. 

„kaüminne daS Beichten gehen, 
pattane, tatst, sündig, sündlich. d. 

..naine Sünderin. 
patti Pfütze; Polster, d. 
patti m. PatteNhos im P. 
patto u. pattu s. pat. 
pattuma. r. d. pattoma. W. sündi

gen. 
pattune. r. pattone. d. sündig, sünd

lich ; Sunder. 
pattus! s. pat. — „pöörlik..r. 

„kaandja.^d. bußfertig, „pöör-
ma. r. „kaandma. d sich bekehren, 
Buße thun.„pöörmatta.r.,kaand-
matta. d.. unbußfertig. „poörmin-
ne. r. „kaandminne od. kaanmin-
ne. d. Buße, Bekehrung. 

pau» 
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pauouma f. paukuma. 
paukaminne. r. d. paukatuS «. pau-

ka-uö. d. der Knall. 
paukatama knacken r. 
pa-u?il on uks die Tbur klafft od. ist 

nicdt recht zugestoßen. Ob. 
paukuma od. paukma knallen, knak-

ke». r d. seinad paukuwad die 
Wände knallen (bey der Kalle) r. 
paukuminne u. paukminne das 
Knallen r. d. 

paukutama stark klappern, act. an
schlagen (Wind die Fensterladen 

. :c.) r. 
Paul, i, Paul. 
pa-ul angeschoben (nicht recht fest, 

Thüren te.) r. — s. payyo. 
paulsoni m. Quistenthal im D. 
paun, a, Tasche, r. d. Tburmknopf. 

Ob. 
pa - un od. pa - usftn aufderFlucht. d. 
pauwad od. pawwad. xl. recht große 

silberne Krellen. pt. r. 
Pawel, wli, Paul, Paulus. d. 
pawst s. paawst. 
pea r. d. pea- d bald, leicht, ni pea 

kui sobald alö. r. d. — s. auch pid-
dama-

pea. t. Kopf; Gedachtniß; Kornäh
re; Mörder- oder oberste Tbeil. »c. 
xl. paid, »dl. PI. palst, r. pea tl 
wötta ich od. er kann nicht fassen 
od. lernen, emma pea Hauvtahre 
kowwa pea stumpfer Kopf, schlech 
te6 Gedachtniß. ta on pea peal er 
lernt bloß aus dem Gedachtniß 
aher nicht lesen. — pead kar/uma 
über^Kopfschmcrzen klagen, „ot-
fast arra raiuma enthaupten, „pal-
laks aiama den Kopfbescheeren.— 
peaji öppima auswendig lernen, 
„wotma erdichten r. 

pea aio Gehirn, r. „ingel Erzengel, 
„herris od- koer Erzbösewicht/ ve» 
ruchterBube. „lagzi, g. lae, Hirn
schädel, „mees vornehm; Fami-
lien'Hauvt. „öppetus Hauptlehre, 
„ots Stirn, „paddi Haupt- od. 
Kopf- od. Ohrküssen, „rankas <r 
ist stolz. Cp. r. „riistad lange 
Weiberhaube mit allem Zubehöre. 
Ob. ..taud das Kröpfen der Pfer
de. Pp. „taudis on hobvone das 
Pferd kröpft. Pp. „wannao Vor
dersteven am Schiffe. ..«arri 

pee !?5 

Wohnung., „wölg Hauptschuld, 
Capital (im Gegensatze der Zin
sen.) r. . 

peale u. peal auf, darauf, droben, 
über; immerfort, r. peale aiama 
Hetzen; dringend bitten, „andma 
beyfugen, noch dazu geben, „kae--
baza Verkläger. „kaup od. kauba 
Zugabe, „kirn Ueberschrift. „pan
nema auflegen, aufladen, „panne-
minne Auferlegung, „tullemaüber-
fallen, ubereilen, r. 

pealeai noch dazu; sonderlich, r. 
pealik, ko, Hauptmann; Officier. r. 

Abtritt (st. peldik) selt. r. 
pealie, se, was oben ist; Ueberguß 

auf Kuchen. !c. r. ..kuud Ueber-
rock. 

pealminne das obere. »6j. r. „katte 
Mantel, „trul der Kasten od. obe
re Tbeil einer Kleiderrolle. 

pealne, tse, obere; Oberfläche. »6j.r. 
peält von oben.herunter. r. ta rakis 

alt ning pealt er erzählte es vom 
Anfange bis zu Ende, wötta pealt 
arra nimm oben od. von oben ab. 

peasema od peaoma loskommen, r. 
ta peasis kohto alt dasGerichtließ 
ihn loS. ma ei peasesenna ich kann 
nicht dahin gehen. 

peastma od. peastama befreyen, er
lösen, losmachen, r. „arra erlosen, 
„ridist auskleiden, ma oeaetan 
jallad lat?ti ich entkleide die Füße 
arra - peastia Erlöser, arra - peast-
mint Erlösung. 

peakenne Kopfchen; Aehrchen. r. 
peama sollen, selt. W. — s. pidda-

ma. 
peatama zuspitzen, r. 
peate^zo die Blame. H. 
peatoldus Nahrung; Erwerb, r. 
peatük, ki, Kapitel,. Hauprstück. r. 
peddajas, ja od^ za. n. pedda^a pu 

Tanne, peddaja od. peddäjä kuk 
od. kabbi od.kukku od. kassu Tan
nenzapfen. d. 

pcddajanne od peddajanne tannig, 
tannen, von Tannen, »äj. d. 

peddakas große Tanne selt. r. 
pedo Peter. — s. auch peet. 
peedma s. peetma. 
peeglikenne Epiegelchen. r. d. — 

s. Pegel. 
peel, 
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peel, e od. i, dicke Stange; VootS-
mast r. d. 

peembide schneller, aufs baldigste. 
-!< d. 

peen, i, klein; sein; klar. r. d. pe-
niks teaaema zermalmen, r. comp, 
penem. r. 

peenlane etwas fein. r. „rie halb-
fcine Leinwand. 

peenra s. penar. 
peer, e. r. o. d. Furz. 
peer?, 5. pero, Pergel, Pergelholz. 

lf. r. d. 
peestlema sich warmen, d. 
peestuo warmes Bier. d. 
pect, i od. di, Peter. 
peet, i, rotde Rübe, lf. Beete. 5. r.d. 
peet, ß. pedo, das Verstecken, pedo 

pannema verstecken, r. 

pel 

peioke Bräutigam. 61m. r. 
peinaste m, Paiusby im Ob. 
peinorme m. Assick in I. 
Petpo, e. n. Peipus, se, Peipus 

See. 
peitel,tli.r.d. it. peitli.j. d. Meissel. 
peitma verstecken, verbergen, r. pei» 

dan od. peitan ich verstecke, 
peitc» m. Peuthof in Wl. 
peitsed, pl. r. peitse. xl. d. Halfter, 
peiud s. lalla peid. 
pek, ki, Speck; das Becken. 4. r. d. 

sea pek Schweinespeck — s. auch 
pök. 

peker, x. peekri, Becher, Kelch. 5. r. d» 
pekka Ballen (vom Daumen.) d. 
pekken Becken. selt. r. d. 
pekker Becker. 5. selt. r. 
pekki nöggel Spicknadel, d. 

peetma (arra) verstecken, verHelen.! pekkima u. pekma spicken. r. ,d. 
d. peet er verbarg, ink. 2. peta. peks, 0, ein halbes Külmet; Mühl-
sup. p. pedetu. matte; Schlage, r. hölzerner Pu-

veetre od. peetri m. Peterhof bey! del. W. s. auch lu peks. 
Fcllin. peksandus Dreschling, mit Fleaellt 

peetri k. St. Peters K. in I. ausgedroschenes Korn. r. peksan» 
pegel, e. peegli, Spiegel, -j-. r. d.! dusse pörrand Tenne, r. 

peegli tegzia Spiegel Fabrikant, r. peksi pu Holz womit man weich klo-
peygel, yla, Heede, Werg. d. ! pfet. r. 
peglikenne Spiegclchen. r. d. peksima sich quetschen, r. peksinl» 
pehha auf den Kopf. 26. H. — f. ounad zerdrückte Aepfel. 

pahha. peksma schlagen, prügeln, quetschen, 
pehha m. Päho in I. r. „keeld verleumden, peksan ich 
pehhastama in Verwesung gehen, r. schlage, »nt. 2. peksa u. peksta. 
pehhen, u. pehkel, s. pvh: peksminne das Schlagen, r. 
pehkla m. Pechel im A. ipekso rahha Geld für erlittene 
pehme. 1 welch; gelind. „innimen»j Schläge, r. 

ne sanftmüthiger Mensch, „keel pekter, tri, Inspektor, Disponent, 
lispelnde od schlechte Aussprache. r. d. 
r. d. „lu Knorvel. „tinna Bley.! peldik, ko, Abtritt, heimliches Ge-
..tinnane bleyern. d. ! mach. r. d. peldikutte auf den Ad» 

pehmeda, pi. Weichlinge, bl. d. > tritt (gehen) d. 
pehmeete weich. r. „rakima lif- pele pu Bootsmast. r. d. — f.. Peel. 

peln. pel?, 0, Flucht, r. pelgus fluchtig 
pehmetama u. pehmendama erwekj od. versteckt (seyn). 

chen. d. sup. peymetu. 
pehn, a, die Nuß, selt. d. 
peial, peidla, der Daumen, r. 
peid, 5. peia. s. »alla, u. pöid. 
peid-rattas Blockrad. r. 
peig, x- peio, Bräutigam, r. 
peiymees, mehhe, Bräutigam, r. d. 

pelg, ß. pel,o, Furch», d. ..tukkl 
minno pale Furcht uberfällt mich, 
pel,» perrast aus Furcht, pelzota 
ohne Furcht. 

pelgäma od.. pelgama u. veloma 
(ga, asi, gas od. »äs, zada) furch
ten. d. pelamatta ohne Scheu. 

peise Bearäbnißmahl. d. pei,et pid- pelglik, ko, furchtsam, bange, d. 
dama Begräbnipmahl ausrichten, pelgo s. pelg. — ,.lin Freystadt, bl. 

peio (od. -^d-^pois Brauti-^ „mmnema entfliehen. ..paik Zu-

pelja-
gamödiener od. Begleiter, r. d. i fluchtsott. r. 



peo 

peljama, fürchten. d. — s.pelgamä., 
Pelina Bootkmast. r. d. j 

^ z pei.u5 Furcht d, — s pel?. 
peüetama scheuchen, schüchtern. H. 

,ve^etus Scheue, Schlichterer; bl. 
Scheusal, r. 

pekin u. pelliny Mermuth, d. 
- ^ pelmik flechte, geflochtenes Band 
^ Pp. ,use peimik, Haarflechte. > 
^ " pelmitama flechten. Pp. 
. pelt, i, eiserner Spelt, lf. r. d. 

pm,ni, QuerholzderDacksparren. r. 
^ penar, peenra. r. peenre. d. n 

pender. n. pen^ra. j. d. Gar-
trnbcet od. lf. Bedde: Rain, Ak-

^ kerscheidunq. r. d. Furche; Strie-
nie auf dem Rücken, r. mul polle 
pöllo penart. ich habe keiner 

^ Handbreit Feld. r 
>Nl p?n^ind, muflig (Geschmack) H. 

peneminne dünner, feiner, r. 
— s peen. 

^ p,sijxe od. penik^nne dünn, fein, 
lisM! . subtil, zart. ,,leibgkbeurelte6Brod. 
M? ,, »ahha Scheidemünze. ,,soot 

zerftosseneS Salz. r. d. penit^est 
ttchW Ha?go antakse selga er kriegt 

Rurbcn. Sv- penikesseks teggema 
M» zermalmen, r. 

penk,^i, die Bank. -t-. d. 
uM pe„nar, ? pendra od dre, sc. pen-

nart, Gartenbeet, Acterscheidung. 
Mi, . h — s penar. 
!', vennastama, in Verwesung gehen. 
» - Ob. 

penni. l. der Hund. p. pl. pennide. 
Wc h — pcnni köömne od. köömli 

Schierling, wilder Hummel, „nai-
M- Pinagel- ,,putsik od. pudsik 

Schierling. ,,sit Schwefel. ,,töb-
bi Schwindsucht, d. 

- " Pennia m Pennijöggi in M-
p nnik, o, breites Dirnen Kopfband. 

. W-
d. pennikenne Hundchen. d. 
Ml pennikoorm, a. r. d. n. pennikoor-
^ mq. 1. d. dieMeile. peälekahhe 

pennikoorma maad, über zwey 
^ Meilen, r. 
W Penning, i, Pfennig, selt. 5. r. d. 

— s. kuld. 
><.!>, Penninyi m. Penn gk,y in H. 
M pennoje m. Pennit-üll im P. 

peo. t. flache Hand, das Inwendige 
tzer Hand. r. d. „pessa. r. d. 
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„pessa. d. mitten in »er flachen 
Hand. ,,taie. r. „räue d. eine 
Handvoll. — ,.1. pe-u5, x. ^.1. 
pe-ude. r. — s. umv peo, u. pld-
do. 

perdik s. pertik. 
peren u. perent, i, Bernhard, B«-

rend. 
pererama. r. d. peritama. d. furzen, 
perg, x. per,a, breites Kopfband der 

Dirnen, lf. Perg; 5?urband. r^. d. 
pergle sir Teufelsdrcct. selt. r. 
perl, i. it. perli kiwwi. r. d. n. 

perli. 1. d. die Perl. >. 
perm, i, Hefen; lf. Barme, r. — 

pcrmi töre die große Hefen-Tonne, 
„runder die kleine Hef^n-Tonne, 

permine hesicht- r. 
pern, a, die Kinde, r. perna kör« 

Lindenschwamm. 
perna- od. perno lin. r. „iiin. >. 

Pernau. 
pero Bernhard, Berend. 
pero löm od. pu Pergelholz. lf. Ob. 
perra- r. d perra. d. Femer Band, 

lf. r. d. Grund, Boden (eines Ge
fäßes :c.); untere Stück; Hinter-
theil. d. s. auch parra. 

perr^ oö. perra nach, hinten, an. d. 
„ajanla nachtreiben. „an^ma 
nach'ae1>en, zulassen, gestatten ; ver
zärteln: sich bequemen ,,<lndminne 
Zulassung; Nachgiebigkeit, „lama 
dahinten od. na ^bleiben, „janu 
lats Waise. ,,> 'tma nachlassen; 
unterlassen, „»öudma nachc-ilen. 
„luurdlema nachforschen, „kauma 
od. minnema nachfolgen. ,,ka»ei« 
Aufseher, „kiusama verlolaen; 
nacNnreben. „mötlema nachdenke n, 
sich besinnen, „mötlik sinnreich, 
nachdenkend. ,,no'udma, nachfor
schen. ,,noudminne Nachforschuüg; 
Nachstellung.„paal hinten auf. d. 
,,sool od. solik Mastdarm, d. Pp. 
„tullema nachkommen; einholen, d. 

perräle od. perrale nach d. ,,andma 
sich bequemen, „jattetu lats eine 
Waise. 

perralt od. perralt angehörig. d 
om mmnopenaltesgehörtmir zu. 

perram'nne od. perramenne de» 
letzte, Hintere, hinterste. ^>. d. 

perraminne wainlane ein abgesagter 
Feind, d. 

S per-
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perran M perran nach) Hinterher, 
d. „kiusama verfolgen; anfechten. 
^,kiusatus od. kiusaminne Verfol 
gung, Anfechtung.- „tullema hin
terher kommen, „lullew raywas 
od- sua?u die Nachkommen, d. 

peerandama od. perrandama (a oh. 
6/ i, nd, tada) erben, sich zueig
nen. d. p. perrandetu od. fell. 
perretu. — perrandaja der Erbe, 
perrandaminne das Erden, 

perranbus od.perrandusErbschaft. d. 
.perrane entsprechend, d. wisi per

rane bescheiden .Mensch.) 
perrast od. perrast nach, hernach, 

darnach; wegen,'halben d minno 
perrast meinetwegen; ich . bin es 
zufrieden. 

perra.ro u. perratu öde, verwüstet, 
verlassen, d. „lats Waise, „paik 
Einöde, perratumav arra rikko-
tu, ganzlich verwüstet. perratus 
minneina wüste werden. „teggema 
verwüsten. 

.perdato sehr weine, r. f.parrato. 
q?erra - ussi od.)?errawuest gebürtig, 

ertlich, zugehorend. d. 
perve. i, pl. perresit», Gesinde; 

Bauergut, Bauerwirchschaft; 
, Dienstboten; Bienen. , r.,H. mo 

linnud on kolmet perrer heitnud^ 
meine Bienen haben dreimal ge > 
schwärmt, r. — f. auch arro-, u. 
metS perre. 

-perre emma Hausmutter, „emmand 
eine deutsche verheiratbete Haus-
Haltern» »d. lf. Wirthin. „issa! 
Kauevater, „kond Familie eines 
Hauses. „kond rahwas ein Haus
voll Gesinde, fämmtlichc Hausge-! 
sellschast. „leib grobes od. lf. Volks ! 
Brod. „mees Wirth, Hauswirth, 
Bauerwirrh. r. d „naene. r. 
„naine. d. Hauswirthin,B>»uerwir-
zhin. „neirsit Hausiungfer, deut
sche ledige Wirthin. „ullervataza 
Hausvogt. bl. r. 

z»erri gebürtig, d. tagzasi perri hin-
terwarts. 

Perri m. Kattentack in W. Perrist 
im D- Niuigsl im P. 

perrila m. Pergel in H. 
perrima erben- selt.d. t»p.p. perritu. 
perrimanne,. matse, der letzte, hin-

terste. d. . .. 

perris erblich; gtburtig. d. „himmo 
Erblust. K't. „nioisa Erbgut, 
„pat Erbsünde. - Kar. „rayrvas 
Unterthanen, Leibeigene. igya-
wenne perric» lcidcigen, Sklav. 

perris, risse, Feiner Band. lf. d.Pp. 
perris-pranzli m. Alt Wrangelshof 

un D-
perro Branteweins' Nachleck. r. d. 

Grundsuvpe. d. „hovbone ein Aä-
tisches Pferd. d. „tower Nachlecks-
Zuber. r. d. 

perrotama steuern, lenken, d. 
perse Hintere, Gesäß, Arsch, hinter

ste od. unterste Theil; Ruhepunkt, 
kotri perse Sackboden. heita perse 
wende dich um (ruft man dem Vieh 
zu), tazya perse hinterrücks, r. d. 
ommast persest teed ta könnet er 
erfindet Reden. Sp. unfl. r. — s. 
auch: sarrikas , u. pole. — perß 
auk Arschloch. „kannikasod.palle 
r. „toyyara od.tuhhara. d. Hin« 
ter- l»d. Arschbacken, „nip Bürzel 
des Geftügels- r. 

perseliete od. perselisti auf den Hin
tern (fallen :e.) r. : 

person, i, Person, -i-. selt. d. ^ ^ 
versti m. Perst im Fellinschen. 
pert, i. n. pertel, rli, Bartholomäus, 

pertli paaw (paiw. d.) Bartholo-
mai Tag. r. 

pertik, to, Affe, Meerkatze. r. d. 
Gaukler, d. 

perw, e, Ufer am Wasser od. Berge, d. 
pes, so od- sä, Zundcrschwamm. d. 
pesanter Psalter (Instrument) bl. r. 
pes«ma gerinnen, pt. r. 
pesitama wärmen, warm machen, d. 

^ pesttetu. 
pesitus warmes Bier. d. 
peskis er wt,s^> <st pessis) Ob. 
pesi-us Schlage./elt. d. 
pesma od. peema ^ssa od. ssa, i, 6/ 

ssai schlagen, prügeln, d. ^„arra 
ausklopfen. „Hannaga zappeln 
(Fische). „jalguza trampeln 
(Pferde).^ „keeld verleumden, 
„nahka ein Fell mit Mehl gerbe«, 
lup. p. pestu od. pessetu. — 
pesminne das Schlagen ic. 

pesmar, e od. i, Beßmer. i-. d. 
pessa. r. d. pessa. d. das Nest, 

„kond ein Nestvoll (junge Thtere) 
r. .„poez. r. „poig. d. Nesthöck--

chcn, 
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cken, das letzte Kind. ,,te??ema 
liiftcn. r. d. pa.'w om pessan der 
la >,.jsic Tag, das Eolstirium. d 
kuvliara pessa derHut-Boden. r. d' 

pecsema waschen. r pess-s. r. 
peesl Wl. Ob. peekis. Ob. er 
wusch, lup. p. peerud — pesse-
matta u»«vewaschen. ,,innimenne 
ein groberFlegel. Sp. pesseminne 
das Waschen, Bad. 

peeseseltema od. pes -tellema od. pes-
sitama. r. d. pessatellema. d. ni-
sie»/ ein Ncst machen od. suchen-

pesso Wasche d-e gewaschen wird, ls. 
Beuche od. Buke. r. „köök Wasch
küche. 

Peter, tri, Peter. 
pererülli r d peterselli u. petersilge 

d. Petersilie, -j-. 
petid u. peti s peet. 
pet Ort wo man Strömlingsnetzc 

einläßt. W 
petlik,->6j.petl!kkult, betrieglich. d 
petma lpetta, ti, pet, tta od. ttä 

bekriegen, berücken: bethören. 
„ärra verstecken, r.d. pettan ich 
bekriege. r.">>.j.. pettetama. l>-p. p. 
pettetud. r. pettetu. d. petja Be 
trieger, betrieglich. petminne Be^ 
triegercp, das Betriegen. r. d. 

petre Hein Betonten Kr. r. 
petrid Weißwurz, r. 
pere s. pätv. 
.petsarik pu ein unordentlich gewach

sener Baum. d. 
petsif, ko, albern, lacherlich, wun

derlich, abentheuerlich: Possenrei 
ßer, Schnacke, possierlicher Mensch, 
r. d. 

petsikult u petsikustebend. ,,kön-
nelema schnackisch rede«. r. d. 

pettaw, p. petwa, detriegerisch. r. d. 
petti püm, a, Buttermilch; halb-

saure Milm, selt. r. d. 
pettine betrieglich. r. 
peltis, se, Betrieger; betrieglich. r. d. 
pettus Betrug, Betriegerey. r. d. 
petu u. perud s pibdama 
peub, x. peue, Rad-Schinne. P. 

peud ratras Bloctrad. 
peük, i, die ^elgc. d. 
pi-reiwas Alltagskleid, d. 
pibe lehhed Teufelsabbiß. Kr. r. 
pibel, ß. piidli, Bil?el. r. d. 

piddasi-tobbi der Aussatz, „többine 
aussatzig. bl. r. d. 
iddama- r. d. pidd.'ma. d sollen, 
müssen: halten; besitzen; (einFest) 
begehen. ,,sureks. r ,,su^ev. d. 
hochhalten, pean. r pea od pea. 
d. ich 10U; ici-halte. pidd, er sollte, 
r. d. piddas r. pei,e. d. erlielt. 
i»t. 2. pidd^Pa. r. d per^tse. 
r. sup. petud. r peku. d. — 

> (s. auch ültes- u. was o p?dd ^>na 
inigleieven vorn die ( prcu!. ehre ) 

piddaminne r. d. pddaminne. d. 
Gebrauch; Haltung: Belitz, 

piddaw Harken Zadn oderZinke. d. 
pi^de, me, ein Stabchen im Webet-

kawme. r. 
?idk»er, dro, länglich. r pidruks 

tet?ema länglich machen, 
pi^d, bey, an, fest, kae piddi bey 

der Hand führen :e. r. d. 
riddi. <. ein Fa«'. d. „sep Bcttcher. 
^ s, auch piddama 

vi^dime, s!. Zahne od. Zinken (am 
Harken id. 

pid?>ine, dise. r. ditse. d. seitig. 
Wird nur in Verbindung ge

braucht.^. seeo- (sibse- d.) piddine 
inwendig, r. 

pi^dis eingekocht, d. 
pidditellema wollen, r. pidditelleb 
sa^dama es scheint regnen zu wollen, 

piddo, ß. peo, ^ärm, Unruhe; Zu^ 
stand, Beschaffenheit: Gebrauch; 
Haltung; Gasterey; Ruhe, r d.—-
piddo rided. r. ,,reiwas. d. All
tagskleider ratta piddo das Fah
ren mit Wagen od Radern. ,ee 
piddo Schlittenbahn, Gebrauch 
des Schlittens, kurri piddo üb!er 
Zustand, r. d. ep oUe ennamp,ddo 
man stndet keine Ruhe mehr, woö-
ras wöras d ) piddo Gelag,Gast-
gebot. .r. , 

piddo Hand, Hanna, der Drache, r. 
piddone u. piddune abgenutzt, ver

schlissen: was eine hänge hat. r. 
pool-piddune kuud ein kalb ver
tragener Rock-, mo ennese piddone 
von meiner ^änge >ist er ie.) r. 
keifle önsa pivbuse pawa den gan
zen geschlagenen Tag. W-

piqama mucksen, mu>i'sen. W. 
pty^alas Hospital, selt. r. 

> piggeied s. puggcled. 
2 P'S-
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pigyemed, p?. Schafscheere. r. 
pizgi i. Pech. -j-. r. d. 
pigäima pichen, verpichen, -j-. r. d. 
pi!??ine pechig. r d.^ 
pigitama beuchen, lf. buken, d. 
piguma sich regen od. bewegen, r. 

pfeifen, vipen. W- ei ligu eyqa 
pigu es rührt und regt sich nicht. r 

pihtsa m. Pychtendah! im Zl. 
pii?ii r^mar die Bibel, -j-. r. d. 
piid ^ Pftiler. r ^tacketenzaun.d. 
püds.Ug, <aUa, Ttiürpfossen. r. d. 
puk, i, Beuche, ^einewands Brühe; 

große Wäsche; Spieß, Pike, Kanzc. 
piki pannema beuchen, in die 
Be iche le.iei^ !f. büken r. d. 

pihh'a Etaketenzaun. r. d. ,,kottus! piüsuma viven iKüchel :c.) r. 
Schulterblatt. d. ,>pu Stactcre, piil u. piloke (ruft man Enten) r.d. 
Pallifade. r. d- ^ f.auch rvool^piim, a. r.d. a. d. die Milch, 
med, u. piht. >piin, a, Pein, Qual, Marter, r. d.-«-. 

pihhato m. Pohhat in H. !piip, o, die Pfeife. lvina od.katla 
pihhelus eine Haiidvoll geschnittenes püp Branteweinskessels - Pfeife. 

Korn. Rg. > pipo weddama od.' >oma Taback 
pihhi. r. d. pihhid. r. pihhitse. Rg-I rauchen, r. d. 

pl. Schmiedezange; Bremse wo- piipkan, no od. ni. r. nu. d. Pfeif-
mit man Pferde kneipt, x. xl. kanne, Gießkanne, -t-. püpkanno 
pihhide. r. — f. auch piht. (piipkannu d.) pritoTille derGar-

pihho od. pihhu od. pihyokenne ten Gießkanne, r. 
gelbe Drossel, Strauchvogel. d. piir, e od. i, dieGranzc. piriajama 

pihho Trümmer; Staub; flache Gränze ziehen- r. d. 
Hand. r. se on ni täio kui pihho pürk. 5. piro, Pergel. lf. r. pürgo 
ja pormo es ist so voll daß eö kissma Pergel spalten. 
kriminell und wimmelt. — piyhukö pürkas Bierkase. lf. r. d. 
tegzema zerpülvcrn. „pörmukb piirma umber. r. „umbre. d. um-
jo'odnud sehr besoffen. > ringen, umzingeln: umgränzen: 

pihhu täis eine Handvoll, r. j belagern, r. piran ich umringe, r. 
pihyud xl. Schmiedevange. selt. r. inp. p piritu. d. — f. pirama. 
pihhune staubig; schimmlich; sau- Piirsallo k. u. m Piersahl in W. 

dig. r. pü't, x. pira, Weberkamm. r. d. 
Pihkwa lin. r. „liin. d. Pleskow pils?. x. a od. pisa, der Tropfe, r. 
pihla^as, ka, it.pihl, a. n.pihlako piiökama od. piiskuma träufeln. r. 

pu. r. d. >t. pihlkao. n. pihla od. piiokop, i, Bilchof, Generalsuperin-
pihle od. pihliko pu. d. Pielbccr- tendent. piiekopi kohhus Ober-
od.Sperberbaum, pihla od. pihlala conüstorium in Riga; Provtnzial« 
od. pihlako marri Pielbeere. r. d. conslssorium in Nepal, r. d. 
ülle ilma pihlakas Regenbogen. Püvkopi m. Bischofshof im D. 
Sv- r. püskorb, i, Sveisekorb. -i-. r. d. 

pihla k. RöickS K- in W. püt, a, Pfeiler. — f. püd. 
piyt, x. pihha, Schulter, Achsel, piits, a, Peitsche, Geißel. -!-. r. d. 

Schulrerblatt; Obertheil desLeidcS — pütsa katema Peitsche kriegen, 
zc.; Pfeiler, Säule; Pallisade, i r. „keel. r. d ,,kiug. d. Peitschen-
Planke ; Stacketenzaun. r. d. farki! - >. 
(amme. d.) piht Obertbeil des 
Hemdes, pitkapihhaga innimenne 
der eine lange Taille hat. katte .. 
pihtadega ennast.roidma sich mit pürsama peitschen. r. d. 
Handarbeit od. mühevoll ernähren, pittj?, x. piitsa, x. pt. piiteku, Peit-
r. piyta andma zuschlagen, zu- sme. 5. d. 
hauen, r d. — f. auch pihha. plitokama u. piitf?ma u.piitsutama 

piht, ?. i od. pihhi, Peichre Kat.! (ka od. ku, ksi, f?, ku) zischen, 
r. pihtil od. pihhil taima beichten, pfeifen lManse ze.) d. 
zur Beichte gehen. jpik, .ta od. ka, lang. d. fsclt. r.) 

pihte Schmiede-Bremse, d. l »,sark ein Kittel, „meel, x. pikka 
pele, 

schnür, „meeo einNachtrciber.r d. 
ep olle mul pürfa merst tagya 
Niemand treibt mich an (zur Ar
beit) Sv- r. 



pil 

mele, Langmuth. comp, pikkemb. 
d. — s. auch pitk. 

pik, ki, Pech. r. d. — s. auch 
kiwwi-

piki s. piik. — piki mees Pikenier, 
ji!anzcnführcr; Luth. Schutze, r. d. 
„naene. r. „naine. d. Wischerin, 
Beuchwcib. i-. 

pikiilnne Wäscherin,Beuchweib. r. d. 
pikima. r. pikitama. d. beuchen, 

brühen (Lcinewand :c.) lf. bükcn. 
pikietama klemmen, drücken. r. d. 
pikka toimne schrägfadiger Drell. r. 
pikka-meielinne langmüthig. d. — 

s. pik. . 
pikkal u. pikkalt lang» d. 
pikkale. d. pikkali. r. die Lange lang 

(fallen od. hingestreckt ie.) 
pikkalik länglich, d. 
pikkalinne, litse, langsam; langwie

rig; länglich. P. 
pikkainissl langsam; langweilig. 

»'!. d. 
pikkawerre m. Pickfer in H. 
pikke aego mit Lange der Zeit. r. 
pikkendäma od. pikkendäma verlän-

gern. d. 
pikkenne der Donner. Rg. 
pikker, kri, Becher -r. d. 
pirkerkonne vvalrund- r. 
pitki nöal, a, ^ücknadel. r. 
pi^kibtama kneipen, drücken, r. 
pikkus u. pikkius die Lange d. 
pikkuti u. pikketi. r. pi^kute. d. in 

die Länge, lang (bauen :c.)^ zcl. 
pikuk länglich, d- ?>sörik od. ümma-

rik ovalrund. 
pikma spicken, -i-. r. d. pikkin. r. 

pikki. d. ich spicke. 
pikne, e. pikse, Donner. r.d. ,,hüali. 

n. ,,on walias. r. i,murrisep od. 
mürrietap. d. e6 donnert. ,,pilw 
Gewitterwolke. ,,wiym Gewitter
regen. r.d. — pikselooe Donner-
schlag. „loot Donnerkeil- „walg 
der Blitz, d. ,,murriseminne das 
Krachen des Donners- r. d. 

pjfsi, u. pikuma s. puksi, u. piquma 
pil, le, Sibnke. 
pil, li, Pfeife; Sackpfeife, Dudel 

sack; musikalisches Instrument-
Orgel selt. — Spille des Mühl
rades. r.d. pil hüav derDudelsaci 
wi 'd geblasen od. ladet ein. r. -v 
s. pilli. 

Pil l8i 

y'lbas, ba, Splitter, pilbakenne 
Eplitterchen r. d. 

pild, i/ Bild. Kupferstich, Gemälde. 
5. r. d, 

pilda Wünschelruthe d. 
p?ldhauer,haun, Bildhauer, -i-. r.d. 
piizama s. pilkama. 
pilgutama u. piigotama (a, i, ut, 

da) mit den Augen winken, blin
zeln ; die Augeu aufschlagen; ver
spotten. r. d. heucheln, d »silmi 
mit den Augen wimpern. d. 

pilk, a, kleine hölzerne Wasserschau
fel. r. 

pilk, p.pilkme, Blick, silma pilk Au
genblick. r. d. 

pi^ka od- pilkia m. Pilken im D. 
pilkama, od. selt. pilkma(ka, ̂ si, kas 

od. gas, da. heucheln ; blinzeln; 
verspotten, r. d. ,,silma mit den 
Augen winken, „silmadega mitden 
Augenwimpern, r. 

pilkane pimme stockfinster. H. 
pilkja Heuchler; Spötter, r. d. 
piiklik od. pilzlik s. silma. 
pilkminne das Blicken, r. d. — f. 

silma pilkm: 
pissusse m. Bremenhof im D. Ho

heneiche» im A. 
pilkutama s. pilyutama. 
pilla albern,läppisch;läppischerMensch; 

Cpafmacher. „paUa verschmissen; 
in Unordnung; lüderlich. r. d. 

pillama zerstreuen, verspillen. sct. u. 
nir. pillaja Verschwender, pillaw 
verschwenderisch, r. d. — s. auch 
ärra--, u. mahya pillama. 

pillaminne Zerstreuung, r. d. 
pillandik ein iunger Brachsen, d. 
pillandus Pel'ges Leuchter. d. 
pillanik kleiner Bleier. r. 
pMatama zerstreuen, verspillen. sc?. 

r. d. , 
pillates haufenweise- r. 
pillaiuo Rinnenknecht in der Brante-

weinöküche. r. d. Pergelleuchtcr. 
Pp. albern, lappisch, selt. r. d. 

pilii s. pil. — ,,aiama die Sackpfeife. 
blasen; orgeln: selt. r. d. „heal. 
r. „helii d. Musik, „kahha der 
Ring für die Sackpfeifen Röhren, 
r- ,,putthuja od. puhkja Sackpsei^ 
fer, Dudelsackbiaser. ,,terrc> die 
grofie od. Haß-Röhre der^ ackpftise. 
„sörmelinne die dünne milLöchern 

ver-
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versehene Sackpfeifen - Robre. 
r d. 

pilt'»rooz, roo, Schilf, Schilfrohr, 
Riclgras, W»!scrrolir. r. d. 

Pill oogne s von Schilfe ge-
»na i't '.,kep N-'l) stab. r. d. 

piU-ne ivslkig. r. ,,itm trübes Wetter, 
piuic^ama u. pilutsema sich bewölken, 

woirig werden. W piUiölab die 
Wslk n ,'ei en sich zusammen. 

pillo S^itzenaroeit; das durchbrochen 
aust,enädetk Buntiverk am Hemde-
r d. ds- Ritz, pt r. pillud, l>1. 
ein Saum mir etlichen Reiben von 
durchbrochenen Köchern, ,-lmadon 
pi tUie die Augen sind klein, r. — 
piuo ku^a»^Svitzenmacherin. Rg 
„paüietu5 der S«mm mir e ner 
einzigen Reihe von durchbrochenen 
Lochern, r. d ,,part kleine Ent.. 
..film ein kleines od. Blinzauge; 
einer der kleine Augen bat- r. 

pillone od piliune kleinäugig. r. 
piuotam^ f. pitlutama. — pillotetu 

od. pilloto l>amme ein mit Bunt^ 
werke od. durchbrochen genahetes 
Hemde, d. 

pilluma laiale zerfl reuen- r. 
pi^uste paiotad päaw die Sonne 

macht die Wolken glänzend, r. 
piuutamalarra - >«. pillotama hart 

ausgesprochen) zerstreuen: vrrspil 
len: verstolen: in Weirläufrigkeit 
kommen lassen, r. d — aberweicl, 
susgesprochen^ durchbrochknesNah 
»vcrk machen; durchlöchern auch 
vo-> Würmern)' - lauern, du>ch 
gucken; selt. — piiiutaminne Zer
streuung: 5>urchlö<-'erunu r.d 

pilma werfen, fpillen. d ,?p^le auf 
werfen. — s pillama-

piloke Entchen! r. d. — f. piil. 
p'tpak-, pa, Splitter, r. d. 
pilpot^ma mir kleinen Pflöcken befe 

stigen r. ..nayka die <?aut zum 
T ocknen aussoliltern. lf. 

pilp» ?t ti Svilflick unter dem Schuhe 
Aciatze r 

pitw, e, die Wo!kx. x d — pil^oe 
ränaa^. r. „sai.la od. sanya d. 
gro' e Regenwolken, taew^p on 
p lrnee od on umb-pilwee der 
Him.ml ist umiogen. r. pil'vele 
m'nnem^wolkig we den r d. 

pilwene u. pilwine wolkig, wölkig. r.^ 

pin 

pilwetama u. pilwitama. r. piswit« 
sema. t>. umwölkt werden, pilwe-
lav Wolken steigen auf- r. 

pima r. d, piinä. d. — ^f. rnm 
„kirn Milchfaß. d. .,paa!neRa> m, 
Schmant. Rg „p'bsarad .... 
Kr. r. „pud^er. r- d „kort. r. 
„rok. Pp. mit Mehle vermiscl'le 
Sauermilch, „weesi. r. d .,watt^k 
od. leem. d. Molden, lf. Wadd .ck. 

pimalinne. r. pimane. d. melkend; 
milchia- hea pimalinne leym eine 
gure Milchkuh, r. pimane rooz 
Milchspeise, d. 

pimine, e. pimmeda. r. d. od. 1. od. 
pimmeda. d. blind; finster, dun« 
'kel; Finsterniß. — pimme sunbi-
des blind geboren. H. „rohdilinne 
dunkelgrün, „werrew dunkelroth. 
d. suur pake pimme fthr finster, 
große Finsternis, pimmedast pim-
medani von früh an bis in die 
Nacht, r. d. m'mnema pimmedaks 
fpi?nmeo d. denSchein verlieren, r. 

pimmedama arra sich verfinstern, 
dunkel werden, r. d. 

pimmedus Finsterniß. r. d. 
pimmeetama den Schein verlieren, 

verfinstert werden, r. d. 
pimmestus. d. pimmestaminne, r. d. 

Verfinsterung, paiwa pimmeota. 
mmne Sonnenfinsterniß. d. 

vimmietama blenden, d. 
pinama u. pin^tama peinigen, mar« 

kern, quälen, r.d. l.,^. p. pinatu. 
d p naja Peiniger, pinqminne 
das Martern, r. d. 

7>ind od. pint, x. PINNS, r. d. od. 
pinna. d- Stabchen: Splitter; 
Zactc: Dreschflegels Klöppel, r. d. 
Gr^te, Gra e d. kalla pind Fisch
gräle. pinnale minncmu. splittern. 
,ur. d. - pindo. r. pinda. d. H. 

pin? fein- od. auch ungleich (gespon
nen d. 

pinz.ine od. pinkme ungleich gespon-
mn Garn) d 

pinqul u. pin^ulestraff, stramm. »6. 
r. tcmma pinzule ziehe eö scharf 
an 

pink, i od. o, die Bank. >. r. 
pinnane aratiq, gralig. d. 
pinnaolama splietern. d. 
pinnatid. r. pinnali. d. pl. Spt» 

nat-
pinno 
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pinno Holzhaufe. r. Bauerküche von 
Latten d. „^sdda Waschhaus, d. 

pinotama peinigen. d. 
pinska m. Leppinsky im P.. 
vipe törruke ein kleiner Kühlkübel. 

Pv. 
pipo s. pup. , 
pippar, pra. r. plppar, pre od. pn.> 

d. Pfeffer. 5. 'V 
pira s. piirt. — „pind od. pint, 5. 

pinns, Stäbchen im Weberkamme, 
r. d. 

pirama bescbeercn. r. d. umzingeln, 
umgränzen, umzirkcln. r. „ümver 
umschanzen „hssst diePferdemäh 
ne stutzen. r. taewaepirabksitma 
es fangt an zu tagen. H. — pira-
tud lak beschorne Mähne, „pea 
rund abgeschorner Kopf, r. 

pird, x.pirtS/ der Vogel; Pergel. d. 
pirro tukka das Ende vom bren
nenden Pergel. virds od. pirde 
kissma Pergel spalten. 

pire u. piri s. piir. — piri kiwwi 
Granzstein. r.d. „partKriechente. 
r. luuste pire Wirbel des Hauptes. 
H-. 

piritama ümbre,belagern (Luc. t?. 
d. piritiwa ümbre sie umring 

ten. bl. 
pirits, e, Büttel, Scharfrichter, r. 

Netznadel, d. 
pirirus, Brantweingeist, Spiritus, 

r. d. 
pirksi m. BirkaS in W-
pirnia?aß ungeduldig: vielweserig; 

ein Thier das nicht still halten will. 
Ob. 

pirn, x. i od. pirri, Birn. r. d. 
alte Linde, selt. r. pirni od. pirri 
pu Birnbaum, r. d. 

pirs löm Pcrgelholz. r. pirs pu das 
Holz zwischen der Schale und dem 
Herze. Rg. 

pirsz, i, Piroge, Kuchen mit Fische 
!c. russ. Pp. 

pirrand, s, eine Handvoll Pergel. d. 
pirrid, pl. große bunte Erbsen, lf. 

Svirrcu: Birnen. 5. r. 
Pirrisema kränkeln; kläglich reden; 

immer klagen -, summen od-sumsen 
(große Fliegen) r. 

pirrit Brigitte. 
pirrita k. Warrul K- im D. 
pirrslömPcrgclholj. d. „tupka, kme, 

pist »8Z 

ein Stück daraus man Pergel spal
tet. Rg. 

pirt s. pirv. 
pisakcnne Tröpfchen. r. — s. piis?. 
pifkhand die Schlange. W. 
pilt-s s. piosut 
piesar, a. r. d. piesar, a. d. Tropfe 
pissarakenne. r. pissarakenne. d. 

Tröpfchen. 
piesardama od. pieserdama. r. 

pissardama upiesardellama d.trie-« 
feu, träuicln, tröpfeln; fein reg
nen. piesardaminne. r. d. pis-
sardelteminne. d. das Träufeln, 
pissardamiose wisil tropfenweise, 
r d. 

pißsem, a, kleiner, comp. r. 
pisst sanft, still; langsam. 26. r. 

'.tziliskeßte eliama cin stillesLebew 
führen. 

pissike klein, Wl. 
pisss od. tulle pisss Feuerfunke. d. 
pißsshänd, yanna. pissshand, 

Hanna, der Drache (welcher Korn 
stehlen uud zuführen soll) r. d. 

pissske od piesskenne klein, r. 
pissskebsed könned leise Reden, 
pissokeßselt von klein od. von Ju
gend an. r. 

pissske Lehtrs m. Klein-Lechtigat 
in W-

piesstagit nur ein wenig. P. 
piesut, x. pisssks od. pioks, wenig, 

ein Bißchen, r. 
pist, x. pistia, der Stich- d. 
piötaja s. silma pist: 
pietand aed ein stehender Zaun. Ob-
piete i. S^take, Erbsen- od. Bohnen^ 

stake, Hopfenstange, r. 
piöte, x. ?t. od. pistme, der (Nadel-) 

Stich, r.^ . 
pisti aufwärts, in die Hohe. »6 

„ajama stcb steilen, „pannema 
aufwärts od. in die Höhe stellen, 
r. d. -,seisma. r. „saisma. d.. 
aufgcrictttet od. aufrecht stehen-, 

pieti hädda große Noth. „naiz 
großer Hunger, r.d. .,rshhi. r.d. 
„seemned. r. Stichsaat. Kr- „tsbdi 
Stiche, Seitcmkcbeii. r. 

pistia Stjcbe, Seitenstechen, r. d. 
picrilinne steil, d. — s. püetilinne. 
vistlik schlafsüchtiq. d. 
pistma (a od. a, i, st,^ Sta) stechen; 

stecken, einstecken, „arra ausstechen. 
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r. d. „kat temma külye die Hand 
an einen legen, ta pietisminnema 
er irollte sich wegschlichen, pistan 
ich steche. > >j. 2. pisl^^a- r. tu^. 
x. pistetud. r. pistetu, d. pist 
minne das Stechen. r d. 

pictol, i, Pistole. r. d. 
pimma u. pisudama träufeln, trie

fen, einzelne Tropfen regnen- r. 
p'su!) rviyma es regnet ein wenig, 

pitk. a, lang. r. „meel, x. pitka 
mele, ka» >mutb. „sabo^ v»rWo!'. 
Sp j^lt. „tum, a, Fernglas, Te-
lescop. „yinrik Mitteisinaer. «Kp-
r — f. auch: karri, u. tool. 

pitka langsam ^6. r. — f. auch pitk. 
— ..izgane lange lebend. ,,meie-
linne langmüthig. . ..puhyun'a 
langsam od. ungekünstelt < Luth. 
schlecht) blasen, „wisi länglich, 

pitkaidane träg. r. „süddamest trä-
geS HerzenS- bl. 

pitkali od. pitkale in die Länge, mit 
der Zeil- ^6. r. „maas lang aus
gestreckt liegend. 

pittalinne länglich; langsam: lang
wierig. r. „assi eine Sache die 
lange Zeit ersoi^rr. 

pitkaliste u. pitkamissi u. pitkamiste 
langsam. r. 

pirkaweere m. Pikfer in H. 
pitke aeyo mit Länge der Zeit. r. 
pitkendama verlangern. r. 
pirkeikon, na. n.pit erkond, konna 

iä«glich. r. „maddo eine langstre 
ckiae Schlange. , 

pitkerlonne länglichrund r. 
pitti silmi mir großem Verlangen; 

starr ansehend r. 
pitkmeel u. pitksadda f. pitk. 
pitkne der Donner, r. ,.murristab 

es donnert. 
pittune von der Lange. »6j. r. ta on 

minno pittune er ist von meiner 
Lra ur. 

p!tkue die Länge: Statur, r. 
pittuti od. pitkite in die Länge. »6. r. 
pitt, i. r. d. od. e. d Spitze .Putz) 

i-. kuld p't^d pitsi od. pitse. d. ) 
goldne Svitzen. r. 

pitse od. pitsä «uur Angelik-Wur 
zel. d. 

pitseer, i. p'ts.it, i, P. ts < aft, Sie 
gel. >>-. pitsatizaod.pitsertgakinni 

plek 

pannema versiegeln, r.d. pitseri 
mark das Siegel, ̂ r. 

pitsitama. r.d. pitsitama u.pitsima.d. 
klemmen, pressen, drücken, r. d. 
pfeifen Mäuse» selt. d. „arraaus
pressen ; zerdrücken, r. d. pitsit er 
drückte. >np. p. pitsitetu. d. 

pits?, a< die Röbre d,- ^ s. pütj?. 
p,t>utama pfeifen iMäuse :e.) d. 
pitte, bep, fest, an, d. 
pitten haltend, habend (von pidda-

m'.> d 
piu Ta^ackspfeifen - Mundstück, r. 

lang ; die Lange- d. 
piuski m- Uddcrn im D 
p.ut die Lange, d. piuti in die Länge. 

piutamiese u. piute d. piutses. P. 
in die Länge. 

piwel, wli, die Bibel. 4. r. d. 
plaaster, .tri, Pflaster. 4. r d. 
plaat, i, eiserne Platte od. lf.Plate, 

dickes Eisenblech. 5. r. d. 
plaatri od. plaatre m. Teilitz, auch 

Fölks im D-
plak, ki, Dinte r. d. Lack, Siegel

lack. r. ein Fleck d. 4. „toos. r. 
plakki annum. d. Dintenfaß. 

plaks, i, ein Fleck, d. 
plaks, 0, der Knall, das Klatschen.^ r. 

plakso löma knallen, knacken (Zäu-
ne von Kälte zc) 

plaksa-us daöKlarschen. Rg. 
olaksuma. r. d. plaksma. d. ntr. 

plaksutama. r d. plaksotama. d. 
?><>. klatschen; platzen, plaksutama 
katte mit den Händen klatschen, d. 

vlaksutaminne das Klatschen, r. d. 
plan, i, bärnes Hutband, d. 
Plank, i, die Planke. 5. r d. 
plas, s>, »r. plask, 0, Flasche; Nö-

sel. bl. 5. r. d-
plaeter, tri, Pflaster. 5. r. d. 
platri s plaatri 
plats, i, Platz. r. d. 
pieek, i^ die Bleiche. 5. r. d. — pleki 

aed. r. „aid. d Bleichgarten. 
pleekma <i, ksi, kis, ku bleichen d. 

lu . ̂ .plekitu. — pleekminne daS 
Bleichen. 4. 

plehtima flechten, selt r. d. 
piek, ki, ein Fleck, r.d. Dinte. r.5. 
plekima bleichen. 5. r. 
plekkiiinne Aeaig. seil. r. d. 

plek-
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plekleier, i, Klempner, lf.Blechschl^ 
cer. H. 

plzut, x. pliyhi, die Mahne, d. 
piiin, i. d. a. Pp- in der Pfanne ge» 

backener Buchweizen Kuchen. rusi. 
plitrakenne ein halb erwachsenes 

Mädchen. Pp. 
plicS-plaks klatschend. «6. r. „löi 

ta körwa are er schlug an die Oh
ren daß es nur klatschte. 

pliksuma knistern, knastern, r. plik-
suv >a plaksub es knistert und kna-. 
sterr. 

plini (plina. Pp.) pan die runde Ku
chen Pfanne. d — s. pliin. 

plink, i, tüchtig; gediegen, compact-
r. ,,paas gediegener od. harter 
Bruchstein. ,,vu sehr taugliches 
Holz. ,,rie dicht gewebtes Zeug, 

plinkima flechten «Band) Ob. 
pliwit Bleyweiß- 'j'. r. d. 
ploom u. pluum, i od. e. it. plomi 

mari i, die Pflaume, -y. plome od. 
plomi pu Pflaumenbaum, r. d. 

ploom-kapstad (kapsta. d.) Blu
menkohl. -sv r. 

plotnik, ko, russischer Zimmermann. 
russ. r. d. 

pluyt, x. plühhi, Spulen-Flüge 
am Svinnrade. 'i'. Pv. pluhhi 
raud das Eisen in der Spule, 

piusrid, pl. Schmelz, die Schmelzen 
lvon GIas): lf. Pfeifkrellen. r. 

pluum f. ploom. 
po /. puhho lder Busen) u. poma. 
poätama flechten; ausvulstern. H. 
pobbolik, ko. n. pobdoi, i, der B mer 

auf einem kleinen Lande, r. Kos-
treiber (im Fennernschen P. pod-
boli ma ein kleines Bauerland das 
nicbt alleAbgaben bezahlen mus-Ob. 

podaw, a, bangend, bangend, r. d. 
po^dema kränkeln. Ob — f pö>^. 
poddernad, pl. russische Schuhe. Pp 
podi vois Budenjunge. r. d. — s. 

rood. , ' 
poeq, x;. poia, Sohn; das J'inae: 

Nebenschößling. r. ,laps Knäb 
cken. kanna poe? Büchel. sc.pot> 
ga. cl-n. p> poezadele u. poey le. 
sc. pl. poeue. 

poe^ma u. poeyema hecken, fetzen, 
gebaren, r leym poeyel) od- poeqil' 
die Kuh kalbet, li.p. poem-ud. 
poenud. Ob. — poezmatta ohne 

piig l8S 

Junge, „on l-hm alles die Kuh 
har »och nichtgekalbec od. lf. gefttzc. 

poegminne das Hecken, r 
poen f. puqqema, u p5ddema. 
pocnand pu die Mitteirurhe am 

Schlitten. H. 
poenud f. poeyma. 
poetama krümeln, brocken; ausbul-

stern. r d. >,kallo Fische zum Trok-
nen aufhangen, selt. lup. p. poeru 
od poetetu. d. poetud herned aus-
aebulsterte Erbsen, r. — s. auch 
poetama. 

pöddema lpöe, deftod.pöeslod. pösi, 
des, deda) krankein, krank liegen, 
r. d. pöen ich kränkele. 
pöddefin. r. pössin. P. pödde>a 
kränkelnd, kranklich, pöddeminne 
das Kränkeln, r. d. 

pödder, dra, Elendtbier; Hirsch; 
bl. Büffel, r. d. — podraod-päd-
dra karrv ein Rehhaar (Pferd). 
,,p»'aya nuuya das Messer ,nit ei
nem hirichhörnern Stiele, r. 

pödderik, ko, kränklich, r. 
pöddernad f. poddernad. 
pöddruo Stüystang^ in Heukuien. 

Ra. 
i^ddur, a, kränklich, r. 
löeraud Schafscheere. d. s. auch 

pugyäma. 
pöen u. poe f. pöddema. — laber 

pöen cinsylbig. f. pöön.) 
pöetama. r.d. >t. pöetamasolleyla. 

r- Kranke pflegen. 
pö?nenema fliehen, r. pöc?y-neminne 

Flucht, poggenemisse paik Zu
fluchtsort-

Iolwa heilig, d. (vormalige Schreib
art). 

PöHualerpe k Pühhalep od. Pohha-
lev K- in W-

pTchha tama anfanaen zu faulen r. 
y 'hhe dama stck wallen Pferde r. 
pöl>k, !-. o od. pöhho. it. pöl)ko. i. 

^tr.u. r d. Kurzstrsh, Rauch-
od Viehfutter. s^b. 

pöid, l poia. r. d od-pöieu.pöio r. 
od. powwa. d Radfelge, p^id-
rattae Blockrad. r. — s. auch 
ial!a pöid 

pöidama anstricken CStrümpfe) Ob. 
p ie rohl?ud weites Seifenkraut r. 
?öiq, x. pöijo od. poio, Bräutigam, 

selt. d. 
poig 
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pöiymees, mehhe, ebend. d. 
pöi,e s. pei^e. 
pöi.o- od. pöio pois Bräutigams-

Diener od. Begleiter, d. 
pöizokenne od. pöiokenne liebster 

Bräutigam. ^>nn. Schmeich d. 
pöik, 0/ Felge. d. ratta pöik Rad

felge. ree pöiko Hölter, weiche die 
Schlittensohlen an einander od. 
an den Schlitten befestigen. 

pöim u. pöimama f. poim. 
pöimma ärndten. Rg. 
pois, ß. e od. pöie, die THlase im 

Leibe. r. d- pois kaiv walja. n. 
pöied kaiwad walza sdas Weib 
bat einen Vorfall der Mutter. Od 

pök, ka, der Ballen am Daumen und 
unter dem Fufic. r. — s. auct> reie. 

pökkama stoßen (Böcke) r. d. hinten 
ausschlagen, d. 

pöksa,a Bräutigams Diener; Schaf
fer auf Hochzeiten. Rg. 

poksuma klopfen (Herz :c) r. 
pöl, le, Schurze, pölle pannema 

wöle umschürzen. r. d. 
pöld, x. pöllo, daS Feld, pöldoteg-

gema Feld bearbeiten, pöllulemin-
nema auf das Feld gehen- pöllult 
vom Felde (kommen :c.) r. d. — 
pöld hun^malad (hummala. d.) 
Tausendgüldenkraut, „murrakas 
Zlcker- od. Brombeere, „pao od. 
paioSaalweide. ,,porkanid Hirsch-
würz. r. „pü. r. „kanna. d. P. 
Feldhuhn/ Rebhuhn. 

pöldik Abtritt d. — s. peldik. 
pölgdus Verachtung.?, pölgdussega 

verächtlich, höhnisch 
polglik, ko, verächtlich, r. d. 
pölgma (arra) verachten (pölle, 

lgs», lg, leda) r.d. pölgan ich 
verachte, r. lux» p. pöltud. r. 
pölletu^ d. polgia Verächter (ar-
ra-> pölgminne Verachtung, Ver
kleinerung r. d. 

pölgo paik s. pelyo. 
pöllastama unordentlich krähen, r. 
pöllaetus das Frühstück. H. 
pöllema brennen/ r. pöllendod. 

pöllenud rahwas abgebrante Leute, 
pölle«/ a/ brennend. 

pölletama verbrennen, brennen, ac-t. 
r. verachtet werden, d. „ärraganz 
verbrennen pölletaja Mordbrener. 
pölletammne das Verbrcn'n^n. 

pöör 

pölletamisse ohwer Brandopfer. 
bl. r. 

pölletus der Brand, r. 
pölli, pölwe, Zustand, r. 
pölline von (verschiedener) Art sd. 

Beschaffenheit, r. kolme pöllised 
ru^kid trcyerley Roggen 

pöllo s. pöld. — „iünd Feldbau, 
„ma Brustfetd, kultivirtes Acker-
lai'.d. ,?mees Ackercmann. r. d. 
„osiad Feld - Schachtelbalm. r. 
„punnad Johannisblumen. r. 
„tilder kleine Schnepfe. P. „tä 
Feldarbeit, r. d. 

p solenne ein Feldchen. r. d. 
pölluttama verachten, r. 
pöltsama s. poltsama. 
pölw/ e, Knie; Zustand, r. d. tulle-

wa pölwe rahwas die Nachkom
men. r. d. last pölwede pealetost-
ma ein Kind gehörig zur Welt brin
gen. Sv- hea pölw Wohlstand, 
küllab se meie pölwes on das stebt 
wobl so lange wir leben, norest 
pölwest slit sadik von Jugend auf 
bis jetzt, mitme pölwe rahwas 
Leu^e von alten Zeiten her. ,r. 
pöiwell mahha langema. r. pol« 
wille mahha saddama. d. nieder-
knieen. pölwest ärra nörkama in 
die Kniee sinken r. 'pölwest pöl-
weni von Kind zu Kindeskindern, 
für und für. r. d. pölwil maan 
ollema auf den Knieen liegen, d. 

pölwe f. polw. — ,,arwaminneG<-
nealogie. r. d. „kedder. r. „keri 
od. rattas. d. Kniescheibe, „su 
Kniekehle, d. 

pölwne von (verschiedener) Art. -clj. r. 
pöning, e od. o, Boden auf dem 

.Haufe, r. d. 
pönni minnema schwellen, r. 
pööklere m. Böcklerskwf im P. 
pöön, a, Leiste, Svundleiste, Spund 

womit man Breter spundet, r. 
hölzerne Thürhenge; S-chlagbaum-
Hölzer, d. 

pöör, a, Wirbel; Thurknebel, Rie
gel, Ttmrklappe. r. d. runder 
Schleifstein, d — s. auch: juuöte-, 
U. padza pöör. 

pöordma drehen, kehren, wenden, d. 
pöördminne das Drehen. 

pööru Pergelholz selt. r. 
pöörlema sich walzen, kehren, stch 

hin 
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bin und her werfen, r. pöörlcmmne 
das Walzen. 

pöörlik der sich wendet od. umdrehen 
läßt. r. 

pöörma kehren, wenden, umkehren, 
umdrehen, r. .,arra abwenden; 
verkebren. „ümber umwenden; 
sich bekehren. ,.töl?di eine schwere 
Kra»kheit die sich ändert, többi 
pörad die Krankkeit ändert sich, 
pöörminne das Kehren :e. 

pööt beschoren von püyg.^ma) d. 
pöra minnema sich emvören. d. 

„wank, a, Handgriff am Schleif
steine: die Winde, d. „koera f. 
koera pöri. 

pörakenne Riegelchen, Wirbelchen. 
r. d. 

pörane verkehrt. r. wild, unruhig, d. 
pöras was man drehen kann. sH. r. 
pöratama s. peretama. 
pörflel zum Henker! H. 
pörgo. > r d. n. p'ry, u od. o. d. 

il. pör^o (od. pöryu d.) haud. 
r. d. die i?ölte. pörc^utte in die 
Hölle, d. pörqus in der Hölle, r. 
pörgo kon der Teufel. pr. d. 

porgolinne. r. pörylane. d. höllisch, 
der in der Hölle ist. 

pöri päaw päiw d.) a, Sonnen 
wende, der kürzeste oder lanaste 
Tag; Quarember. r. f. auch 
suur. 

pölie ein grofier^Querl. d. — s. auch 
kara», und pa Poris. 

pöritama wallen; eckeln. r. d. sich 
bessern, r. su^^apöritab pöritap. 
d ) mir od. ibm wird übel, meie 
meel pöritas wir taumelten, bl.r. 

pöritus Uebcl/eit, Uebelwerden. r. 
pcrkan, i, Möhre, lf. Borkane- . d. 
pörka- od. pörko punbSchiffpsui d. d. 

' pörkama taag..Asl fein Wort brechen. 
Pv-

pörkuma taycsafl zurückprallen r 
pöim, o, Staub, r d. pönnu's 

minnema zu staube werden r. 
pörmand, o, Dtclc,. ^ust'vden: 

Slraßenpflaster. pupörm.?nd l ol 
zcrne Diele r. d- «c.. pörmandud 
d. f. auch kiwwi. 

pörmolenne ein Stäubchen r. d. 
pöin, a, Milz. r. d. 
pörnik u.pornü ae, da, Maykafer. r. 
pöro pu Pcrgelbolz.sell. r. 
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porotama Pergelbolz besorgen, r. 
P^lran5. o, Fusboden, Diele, r. 
pörro Fi'cl'reuse, Fischkorb. „hob-

bone stäti'cdes Pscrd. r. 
pörrokas widcrjpcnstig. r. 
pörrorama u. pörr.tama (arra) 

schultern, ,. schütteln; zerschla-
gen, zerschellen. ,,waUi Bresche 
schieben r. d. tödbi pörrutas 
last arra die Krankheit verursachte 
(dem Weibe) eine zu frühe Nieder
kunft, r. 

pörrumaschüttern. (Wagen:e.)r. 
pörsas, sa. lt. pörsakenne. c^im. r.d. 

pörs, a. d. Ferke, Ferkel, 
pölüs. d» pörus. Rg. das Femer-

stangen Band. lf- (Haber) Aehren. 
kaar a>ap pörust uese der Haber 

.schoßt od. treibt Köpfe hervor. Rg. 
pös u. pöj?, g. pösso, Schwamm, 

Zunder. d. 
pösas, sa, Striffelbufch, Gebüsch. 

P. pösa allune der Boden des 
Striffels. 

pös?, p. pösse. d. pöeset. P. 
Backen,. Wange, pösse od. pöske 
mö^a länas dem Backen. — pökse 
löök Maulschelle. ?,^omb Grüb
chen im Backen, kaesi pöesi od. 
pössile die Hand unter den Kopf 
l gelegt/ d. — s. auch pös. 

pöesa-kulie od. külye käesi den Kopf 
in die Hand gelegt (sitzen :e.) r. 

pössema krank liegen, d. 
pötk, a, Schinken: ^ende. Pp. 
pötk, o, Fischer-Störstange. W-
pöu?!>, x. pöwwa, die Dürre, d. 
pöwwane dürre. Rg. „suwwi eil» 

dürrer Sommer. 
poci'ma pfrorfen. d. 
pocm'to, e, der Knopf, d. 
pohhas, x pohta, rein. r. d. — s. 

puyhas. 
po^,valtama reinigend pohhasta« 

minne Reinigung, r. d. 
pohhaetue Reinigkeit. d. 
pohhatama seufzen, d. 
podhemold, molli, Kornschwinge, r. 
podhi, -..pohza, Grund, Boden (deS 

GefasseS ; Nord, Norden, „laud 
Wagendret pohzani bis auf den 
Boden, poh/ast vöii Grunde auf; 
von Norden, r. d. 

poi c'ne nördlich, r. pöhhisest(tuul) 
Nordwind. 

pohja 
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pohjas. pohhi — „kinnitusGrund-
fcsie. r. d. „körwal Nordwest gen 
Norden, r. „ma. r. d.^ „kaar.^i. 
„t-are pool Nord, nördliche Ge-
gend, Stordpol. r. ,,pole gegen 
Norden, ^„polest von Norden. 

, „poolne nörtlich, gegen Norden 
liegend, „tum Nordwind, r. d, 

poy,a Cawelecht Kirchsviel. 
po^iandama (a, i, d, da> gründen, 

luf). p. poyzandetu. — pohjanda-
mmne Grundlegung, d. 

pol),ato u. poyj^ta grundlos, uner 
gründlich, r d. 

poykst»iw, i, Buchstabe selt.-i-. r. d. 
pohl, a, die Etrickbeerc. r. 
Pohla ma Polen (das ^and) selt. 
pohlakas Pole, Polak. r. d. Etrick-

beere. selt. r 
pohmel,as,?a, Zaubertrank: Schlan

ge wodurch das Getränk soll verhext 
werden, r. pohmel^at sisse andma 
durch od. das Gstränk verhexen, 

poi rohhi s. poio 
po»a einer der henkt od. hängt, r. d. 

— s. auch poeg u. poiy. 
pojakenneSöhnchen; Nebensprosse, d. 
poie s. pois. 
po»and/ i/ Stiefsohn, r. d. 
yoig, g. poza od. poia od. poija, 

Sohn; das Junge; Nebensprosse. 
d. kanna poiz Küchel, röapoig 
Roqgcnsprosse. poiya, x. xl. 
poiqe sc s>I. poigi od. poige. 

poigeti u- poiqitte s. poifiti. 
poigma od. poigema hecken, gebären 

(von Thieren) lf. setzen, d. lehm 
om poigmatta die Kuh dal nicht 
gekalbet, poigminne das Hecken. 

poi,akenne Söhnchen; Svrößchen. d. 
poi>ant>, i,. Stiefsohn, d. . 
poikama körwale od. eest arra vd. 

warjule stch verstecken, r. 
PS'io s. pöi,o. . 
poikale halb offen, angelehnt (Thür 

:e.) d. 
poifiti in die Quere, acl. r. 
poiklema in die Quere gehen; stch 

entschuldigen; verstecken, r. 
poj?-ulits, a/ Quergasse, r. 
poim, o od. i, Aerndte. d. — poimo 

aig Aerndtezeit „ku der August 
poimama la, i, mod.as, da) arnd 

ten. !up. p. poimetu. — poim<a 
Schnitter, d. 
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poiminne das Aerndten. d. 
poimend^ma wählen, auslesen. W. 

schützen, d. 
poio- od. poi rohhi. r. it.poiod. P. 

Beyfuß; Knabenkraut. 
poiokale halb offen, angelehnt (Thür 

lc.) »6. d. ^ 
poiokenne Sohnck>en; Sprößchen. r. 
poio, poje Blase im Leibe, r. — 

s. pois. 
poie, i, Knabe, Junge; Lebriunge; 

Diener, Knecht, „mees..Jungge
selle. r. d. „lats, e, Knäbchen. d. 
talli pois Stallknecht, r. d. poisi 
Hamme Mannshemde, d. poiselt 
von Jugend auf. poiete teotaia 
od. piddaia Knabenschander. r. 

pdisi Possen d. 5?. — s. auch pois. 
poisitenne kleiner Junge; Knabchen, 

r. d. 
poisilenne^mees Junggeselle, r. d. 
poisuma aira vermodern. W. 
poiud Steinfünfsingerkraut;^ Bey« 

fuß. r. 
po essel klaffend, nicht ganz zuge

stoßen i Thüren) Pp. 
pofima psrovfen. r. d. einbinden 

Bücher) r. 
pokka m. Heidhof, u. BockenhofimD-
pokU minnema zuni Henker oder an 

den Kaak geden. r. pokki-reig od. 
»eiv od. reis (Scheltwörter) r. 

pokkine. — sinna wanna pokkine 
du loser Vogel! r. 

pokelema hinten ausschlagen, d. 
Pola ma Polen (Land). 
pold s poit. 
pole;u, hinwärts, nach, nach der 

Sei e hin. kuUa pole nach dem 
Dorfe zu- r.d. sinna pole dorthin, 
r. teile pole jenscit. H. 

pole s. pool. „mees od. ma mess 
Halbner, Achtler, der ein halbes 
Bauerland hat. r.d. „sanna sön-
na, d.) kriips Abteilungszeichen 
zwischen zweySylben. r. „perseya 
tehtud (tettu. d.) überhiu od. lü-
derlich gemacht.) Sv- unfl. r. 

polecti zur Hälfte, ei polegi gar 
nicht, r. 

polele od. polel auf die Seite; auf 
die Hälfte, r.d. töisele polele hin
über. d. polele jaflyamahalbiren. r» 

poleiinne f utte pölelinne. 
polest. Wl.polete. H. zur Hälfte, 

voiest 

> 
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polest von, wegen, an, von der Seite, 
halb, minno polest von mir, mei 
netwegen, von meiner Seite (grns 
sen ic) ihho polest am Leibe, in 
Ansehung des LcibeS, leiblich sich 
bereiten) Kat. r. d. 

polzonikRegimentS Oberster, russ.d. 
poli Weberspuhle/ Einschlagsrolle. d. 

„rattas Svuhlrad zu Einschlage
rollen. — s. pool. 

polik, o, halb; halbes Faß: ein am 
Sonnabende gebornes Thier, r. d. 
„sullane ein Halbknecht, poliko 
od, polikut sugzu Zwitter, Blend-
ling. r. 

polik.^ult halb, teilweise; Luth-Stück-
werk. --6. r. 

polilde zur od. auf die Hälfte. d 
polinne, lirse, liegend, gelegen; ab

seilen , wae abseiten.geschieht. d. 
pohza polinne ma nördlich liegen-
des Land, meeete polinne männ
lich. — f. auch hadda polinne. 

politama Halbiren. r. 
polite u. poüti zum Theil. r. „sul

lane Halbknecht der nurZTage dem 
Wirtbe arbeitet). 

polirs f. rvecr polits. 
polk, x.polgo, Regiment (Soldaten) 

rnss. d. 
polla kused eine Art Schaftheu. r. 
Polle m. s. polli. 
polle es ist nicht ,st. ep olle'! r. 
polleia us Johanniswürmchen, r. 
pollema brennen, Ob. — s pöll. 
polletama verbrennen. act. Ob. pol-

leta>a Mordbrenner. — s. pöllet. 
polletus Brand, selt. r. polletuese 

orra spitziges Brenneisen, polle-
tussed Sodbrennen. 

poUen?. od. polle-wiin, a, Brante-
. wein.r. 
polli f. pölli. 
polli m. Kurrefar in Wl. Pollenhof 

im P. 
vollula m. Poll in Wl. 
polluste 7n. Polcks im D. 
polt od. pold, i, Bolze, Streichet-

sen. r.d. „arrakas r.d. »war. 
res. d. Hexe. Schelt. — s. auch 
raswa polt. 

poltsamaOberpahlen. „lin. r. „liin. 
d. Schloß- Oberpahlen. Ue polt-
famam. Neu-Oberpahlen. 

poma (po, posi, poos, powwa od-
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puwwa> bangen, arl. u. nir. auf
hängen, hcnken. „pu kulge an das 
Hol; od. an den Galgen henken, 
r. d. ,,ennast <henda d. ^üües sich 
erdenken od. erhangen, risti pe^le 
podud (paiepodu/d.) gekreuhigct. 
Kar. poon ich hange, »nt, 2. pua. 
r. i ̂«. puat se. r. puwwas. d. 
pominne das Hanacn. r. d. 

pomdre marri Birn^ selt. d. 
pomid s. poom. / 
pommisema mummeln, murmeln, r. 
pompe Pumpe, Pombe, Plumpe, 

Bombe. r.^d. 
ponduma schwären; aufquellen. H, 
ponertamä bohnen, ts. bohnern, -i-. 

r. d. 
ponts, 0, der Schuß (des Korns), 

das Aufbringen, d. röa omma 
pontsun od pontson der Roggen 
ist im Schusse, pontso naddal die 
sechste Woche vorJohannis. 

pood, x.poe r. podi. r. d.,dieBude. 4. -
poodmä siese einbrocken d. 
poösas, ösa, Striffelbusch, Ge

sträuch r. 
poog, i, Bogen (Papier) 4. r. d. 
poognits, e, der Knopf, d. 
pook, a, bunte wollene Borte oder 

der schmale Besatz auf schwarzen 
Unterröcken, r. 

pookh alter, tri, Buchhalter, selt. 4. 
r. d. 

pookma od. poogma lki, ksi, k, ki) 
pfropfen, d. „sisse einpfropfen, 
ms. p. pokitama. lup. p. pokitu. 

pookpender od pookpinder, dri.. 
Buchbinder. r. d. 

pool, e, poolt, halb; dieHalfte; 
die Scite. r. d. kel on <om. d.) 
pool nelli es ist halb vier Uhr; po-
led innimessed die Hälfte der Men
schen poled sannad luzyema. it. 
poli sanno wal^a hüudma, buch-
stabiren. poleks raiuma mitten 
von einander bauen, r. poleks 
(poles d.) lagAama Halbiren, 
teine pool die andre Seite; Ehe-
gattt, Ehegattin», r. töisele (tei-
sele. r.) polele minnema auf die 
andre Seite gehen, d. pol-d ma^d 
das halbe Land, ein Achtel-Haken, 
r. töise pole die Nachgeburt, 
selt. d. 

pool 
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pool, i, Spuhle; r. d. Einschlags-
rosle der Weder, r. 

pool emma Stiefmutter r. d. „ig-
gane in den besten Jahren, von 
Mittlerin Alter, scij. r. „keetne 
halb wollen (Gewebe) d. „kene, p. 
kese, a> . keest, auf ;wt'vfache Art 
gewebt. ,,kene rie halb wollen Ge-
webe das auf einer Seile fchli t 
und auf der andern drellartig ist. 
r. „kolmat, drittehalb. „neiial, 

pornhuse m. Alt-Bsrnbulen im P. " 
pornj^ a, May - od^ ^aumkäftr. r. 
port^sk, i, der Messel. d. 
porri. i. Ksth, dünner Dreck, Un-

siatb. r, d. „h-un Kresse, Brun-
nenkresse, d. „s-ervne r. ,,kärb« 
lenne. d. Schmeißfliege. portiks 
minnenia verfauien. r. 

po rin«- korbig/ drcck'g. r. d. 
porrisema rasseln (Trommel :e.) 

vrudeln (Brey:c.) r 
viertehalb. r. d. ,,kolu. d. „sttr-! porsad, Post, Porst, wilde RoS« 
nud. r. halbtodt. ,,ödde r.! marin, r. 
„söesar. d. Stiefschwester. ,,5öd porsas, sa. n. porsaksnne, <l>m. 
Mitternacht, r. ,ip^iw, a, Sonna-! Ferke, Ferkel, r. porsad, x!. die 
bend. d. „piddune od. piddone! Ferkel. 
halbvertragen Kleid) r. ,, pokg porsuma vermodern. W-
Stiefsohn, „polgonik Oberstlieu portma(u, i, t, u) buren. d. — f. 
tenant. russ. „pu^ha Eonnab nd. j auch pord. — psrlsa Hurer, 
d. „sanna- r. „sönna. d. Sylbe. Hure. 
„tanno eine niedrig ausaenahele porlus u porlminne Hurerey. d. 
Haube r.d. „leist. r. ,,loist. d. poesa-kulie od. kr'iye s. poesa. 
anderthalb, „tuttar Stieftochter, pojr, i, die j^ost: der Pfosten, 
r. d. „wend. r. „welli, d. Slicf» „meekler, lri, Postnietst>r. „hone, 
bruder. „werandi ma ein Achtel n. po'.li to^da Postl ,:>s poeli 
Haaken. „willane rie rei ab. d.) 
Gewebe au6 Wolle und Lein. r. 

poolkad. pl. Srrickiieertn. P. 

meee Postknechl: B kefrraqer, lf. 
Postkerl. ramal Zeitu« t!cn: ein 
mit der Post gebender B'icf. r. d. 
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poolne gelegen, liegend. merre pol, ti, Topf, >f Port; Narf. i-
poolne was am Meere liear. r. d 

poolt von, von der Seite, siit pooll 
von dieser Seite, r. d. 

poom, i, Hebebaum, Stange- Lurb 
Riegel. 4. (mehr ist der ^l. pomid 
gebräuchlich.) r-

r. d. c. ^'I. polla. e porri abhi i 
Kachelofen, pol ot. polti sex,pa. Äm 
r. pa. d Tupfer polti se p^liwwi 
Kachel, pol seppa lö Töpferarbeit, w, 
r. d- Wim 

pole, 0, Scbn?e mit Regen, r. , 
poom-ölli Baumöl, r. d. „willad, polsima dum stg klinaen. r. 

pl. Ba»mwolle. r. 4 !pou, e, Schooß; Busen r. emma arr 
poostmaarra,w<grauben;zerstören.d. > pouee im Multerfchoo^c; recht ^u« w 
pool s. pood j frieden.So. pannepoue verwahre M 
pootsi m. Podis im P. i es im Busen. 
popoli >ya s. pobvoli?^ tpoud, g. poua. r. pouwwa oder 
pord, 0. r. d. u. d. it. pordik, 0, d. puwwa d. Dürre. — poua völz 

Hure. — pordo ello od. to Hure^ 
rey, r. d. „laps. ,r. „lars. d. 
Hurktn^. pordu palinne der Hu
rer. d. 

pordma s. portma. 
porkan, i, Möhre, lf-Borkane. 1°. 

r. d. 
pqrkoni m. Borkholm in Wl. 
pormand, 0. r. d. porrand, o^ Ob. 

Diele, Fußboden; Unterlage; 
Straßenpflaster 

pormeieter od. pormeester, tri, Bur« 
germeister. 1°. r. d. 

Mcl ltdau. „sitli^as Maykafcr r. 
poudne. r. poudlik, ko. d. dürre. 

»clj. 
pouestlabbi soso! (auf die Fraqe 

wie es gehe), seit. r. — s. auch 
pou. 

pouko. — mul polle pou?o ham-
maele alla panna ich habe weder 
;u betsen noch ;u bre^en. Sv r. 

praud od pra^t, 9. p,^e. .r. pradi. 
r. d. lerBrat.li. 4 — prae tpia--
di. d.> pan Bratpfanne, „warras 
Bratspieß. 

praak-

!»!>, 

! 
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praak od.^praay, a od. i, Brante-
iili^ wcinöspülicht, lf. Braak od. Brake; 

Wrake. „hone Wrake, WrakhauS. 
i«,K -i-. r. d. 

praakli m. Brackclshof im A. 
.b praawst/ j, Probst, -j-. d. 
sn.! pvae f. praad. 

praego jetzt den Augenblick, r. prae-
d cisgi auch allewei'c. 
>mi präma m. Brcmerfcld in I. 

prsga s. praak. — ,,kattal Braak-
kessel „tc>rs Braakkübel. r. d. 

prazgama lärmen. Ob. 
pragäin, a, L^rm, Getöje. r. ta 

teev prigginat ja pragginat er 
macht großes Geräusch. Sv. 

pragginal polternd/ lärmend. r. 
j,. tä rulii prigAjnal ,a prayginat 
hr er kam mir großem G-'töse. 

prayzo, ß. prao, Riß/ Borste/ 
t«,I, Spalte, r. d. 
^ pratii s. praakli. 

praksuma knistern und knastern, r 
,.hc .vrandi m. Branten in I. 
M pranburz/ i, Brandenburg. 

prangli m. Wrangelshof im D-
m "saar Insel Wrangeisbolm in 5?. 

f.z, prantsiuese ma Frankreich. ,-töbvi 
^ ̂  venerische Krankheit/ Franzosen, 

-ich n ,r. d. 
praokenne Ritzchen. r. d. — s. 

pragyo. 
Mii. praokv se, Probst, PraposttuS. r. d. 4. 

praosima. r. d prasma. d. prassen, 
i-. „ärra verschwenden, prassija 
Verschwender, prahsiminne. r. d. 

^ ärra-prasminne. p. Verschwen-
1A1 du-lg. 
«1^ prari f. praad. 

praua Dame, Frau. r. d. 
pra - ui? u. prawuj? u^ prawest / i, 

Probst, d. 
M. pred, m. Sitz im I. 

5! prees, t, Halsschnalle/ lf. Breschen, 
r. d. 

^ preeeter, tri^ r. d. tre. s. Priester. 
> ^ -t-. bl. r. ^, 

preestre us Priesterthum. -j-. bl. d. 
prehine maggo Kind mit dickem 

Bauche, d. 
), preiii t. -n preilen od. preilinne, 
^ lisse, Fräulein. r. d. 

e prella jetzt, nun. d. 
pres, ft, die Presse- r. d. preosi 

waiel pitsitama pressen, d. 
!î  
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pret/ti, vtelwcseria; eitel; coquette. 
W. 

pri frey. ..pas od. ramat Freybrief. 
r d. priike cpriio d.) sama frey 
weiden, r. 4. 

priygin u- prigginal s. praay-
pni, li, Brille, Brill. 4- r.d. prilli 

wang Bügel der Brille, d. 
prilia u. prilta jetzt/ nun. d. 

damaid jetzl dcn Augenblick, 
pringi m. Brinkenhof im D. 
priprao od. priprets, i, Nebenpferd/ 

Nebcngespann/ Anspann mir Sei-
tcnvferden, lf. Priprcsch. russ. r. d. 

pl'ii?, e od. i, frisch, lebhaft, r. d. 
priskus Lebhaftigkeit. r. 
pritS/ i/ Spritze, -j-. r. d. 
priro, 0. ?r. prirso. 1. Fritz, Frie

drich. 
pritskan, ni od. no, Gießkanne. 

r. d. -j-. ^ 
pritsuk Höcker, Hocker, d. 
progl od. proki Tuchhosen, d. 
prohwet/ i/ Prophet, -jv bl. r. 

prohweti wisil rakima weissagen. 
,.nagyemissi näggema Gestchte 
sehen, bl. 

prokoft, i/ Frühstück, Morgenbrod. 
d. 

proos. — laisk proov fauler Schlin
gel. r. 

proow/ i, Probe, -i'. r. d. prowi 
klaas ProbeglaS zum Brantewein. 
r. d. 

proppima pfropfen/ korken, selt. -j-. 
r. d. 

propreis, i, Pfropfreis, -f-. r. d. 
prouwa od. prowwa Dame, Fra«. 

d. 
proweet u prowet, i, Prophet. 4. 

d. proweti oppust kulutama weis
sagen. bl. 

proweetlik prophetisch, -j'. bl. d. 
prudike Braut, ciim. Schm. x. 5. 
pruer, i, (Bier--)Brauer, -j-. r.' 
pruima brauen, selt. -j-- r. 
pruggi t. r. d. prukki. d. Schutt/ lf. 

Gruuß. „kiwwi Pflasterstein, r. d. 
prüzgima pflastern,' brücken (die 

Straße) 4. r. d. 
pruhme s. prehme. 
prumri m. Heidmetz in I. 
prukima u. pruukma (ki, ksi, k, j) 

brauchen,gebrauchen, prukiminne u. 
pruukminnedaöGebrauchen.r.d. 

prukost 
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prüfest, i/ Morgenbrod, lf. Früh
stück. -j'. r. d 

pruüs Gcbraude, lf. Braulis. 1'. r 
pruna m. Tois in 5>. 
prunt, i, Spnnd. r. d suud prunti 

pannema den Mund zusammen 
zickien. r. 

pruntayuös? m. Metzikus in Wl. 
prulii", i, Gebrauch. lelt. r. d. 
pruukma f. prukima. 
pruul, i. r.d. i^-pruli.i. d.Brauer; 

Brantcweinsbrenner. 
pruun, i, braun. r. d. 
pruut, i, Braut l'. r. „neitsit 

Brautjungfer; ein die Braur be 
gleitendes altes Weib, 

pu. i. Holz; Baum. " . puud. 
pU puid abl. pl. puist. r d- n»k7i. 
xl. puud, ss. p>. pude. r p"?e u. 
puije. d. puust von Holz gemacht 
zc) r. d. puus im Hol^e puusse 
an ein Holz (henken :c puu^s 
paljaks tegzema kapp und kahl 
machen, r. 

pu yabbemed Baum-Moos. r. „jaly 
Stelze, Stelzfuß, höl;e'ner Fufi; 
Stutze. „kalla Sroctfifch „kand 
Klotz, Holzstück, r. d. „tiltod.last 
Svlitter. d. „k-ool Baumschule, 
r. d. „korriktaza schwarze Specht 
P. „ladw Wipfel desBaums, r.d. 
„las? trockne Stelle am Baume, d. 
„nälq Holzmangel, r d. „oks. r. 
„os. d.^weig; Pfropfreis „purro 
Sägespane.r.d. „putlane. od put 
tuke Holzwurm, r „rüd od. riit 
Holzhaufe. „sudda das Herz oder 
der Kern im Holze, r. d. „suud 
Holzader, H. „willa Baumwolle, 
d. „willi od. suggu Obst, Baum-
frückte. r. d. 

pudde mürbe, locker, „pu Hol; das 
bey dem Hauen springt, r. d. 

puddel, i, Bouteille. -f. r. d. pud-
deli öllud (öllo d.) Bouteillen-
Bier. r. 

puddenema aus- oder abfallen, r. d. 
rukkid puddenewad der Roggen iH 
überreif und fällt aus r. 

pudder, dro, Brey, gekochte Grütze, 
r. d. 

pttddew mürbe, d. 
puddi klein gebrockt? kalte Schale, r. 

d. „ellai, ja, kleines Viek>, lf.ffa-
sel. d. «keel lispelnde schlechte Aue

sprache. „padda Mischmasch. Sy. 
r. d „rahha Scheidemünze, d. 

pu^disema u. puddietama rütteln; 
abschütteln, r. d beben, selt. r. 
ma pu>disin tele m ihha ich kam 
unter Weges in die Wochen. Sv-r. 

puddiwerre m. Poidifer in Wl. 
puddo klein, r. „lojus kleines Vieh, 

lf Fasel, „rahha Scheidemünze, 
puddomaod. pudduma abfallen (von 

Baumen :e.) r. ^7! 
puddro. Brey. r. d ^ 
pudo. i. Mangel, Unvollkommenheit» 

r.d. . 
pu^iias, dl ia,trübe,dick (wieBrcy)r. 
pudu ausgenommen, d. 
pudulmne dürftig, d. 
puduma du, dr, d, du) mangelt», ^ 

fehlen, i arben. paljo ei pu>u eS 
fehlte nicht viel. r. d meile pu>ub 
pudup d., raoha es fehlt uns am 
Gelde. r. puduw, a, dürftig, bl.d. ^ 

pudus Mangel, Unvollkommenheit. ^ 
r d, .Au? 

puc^eldama anfangen aufzuklaren» 
Wetter r. 

puggema kriechen, sich verstecken, r. 
poen ich krieche. «ki 

puggo, k. po, Kropf oder Mage» 
(des Geflügels? r d- > M 

puflyus bewölkt, r. taervas on Hanne 
pug?us der Himmel ist graulich od. M 
fprenklich bewölkt. 

puqipal? speichelartiger Schleim auf Mm 
Gewächsen, r. - s. puuk. l'M 

pugnits, e, der Knopf, d. ^ 
puhhandus f. tule puhh. iaöÄu 
puhhas, e. puhta, rein: gänzlich. W« 

„ello Keuschheit, „leib reines oder kiM'? 
mcht mit Kaff vermischtes Brod. sM 
r. d. keik puhhas alle und jede; DM 
ganz und gar. puhtakvspuhtasd.) Ml 
teayema reinigen, puhtaks la?ye-
daks «puhtas ja sutumas. d.) sW 
teqqema kapp und kahl machen, r. G 

puhhastama reinigen, puhhavta^ 
minne R^inilzung. r d. 

puhhastus Remigkeit. r. d. 
puhhaetu^se h^m Kirschmellen, d. 
puhtiem l̂d, molli, Kornschwinge, r. 
puhber̂ ama ringen  ̂Hände :e) r. 
putU etama mit einer Mulde oder 

M?ll> schwingen sKorn) r. puhh«-
tud gereinigt; Lnth. geworfelt. 

puh- i 
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pubhetus das Blasen. Rg. s-
tuie puhh: 

puyho od. puhhu, x. po, 3^1. poost/ 
der Busen, d. puhho pandma in 
den Busen stecken. — s. auch puhk. 

puhho zuweilen, sci. r. „fiin puhho 
seal bald hier bald dort. — s. 
puhk. 

puhhuma od. puhhuma blasen; w^-
hen. r. tuul puhhul? der Wiiu 
wehet od. saust, puhhuia ein Bla 
ser. puhhuminne das Blasen; 
Schall (des Instrumente). 

puhhus Blähung. d. kör azap puh-
husse der Leib ist von Blähungen 
aufgetrieben. 

puhhutes on köht der Leib ist von 
Blähungen aufgetrieben, r. 

puhja k. Cawelecht K. in D. 
puhk, x. a. d. puhho. r. n. kassoka 

(raesuka. d., puhk. r. it. puhho 
(puyka- d > nahk. r Gebrame od. 
Rauchwerk zum Pelzbesätze. 

puhk, e. puhho. r. d. od. puhhu. d. 
Mal; einmal, se puhk. >r. sedda 
puhko dieses Mal. r d. kaks puh
ko zwermal. puhk heapuhk kurri 
bald gut bald böse, puhhuks aiaks 
aus eine Zeitlang (dauer..) puhho 
aega ellama eine Zeitlang lede.:. 
r. ulte puyhuga auf einmal, d, 
uhte puhko <peale) r. utre puhkr 
pale. d. immer fort, in einen 
weq, immer darauf loS. 

puhkama ausruhen; athmen; lf-
verschießen, r. d. seufzen, blasen d 
„pale anhauchen, d. puhkaminnc 
das Ausruhen, r. d. das Seufzen, d. 

puhkema arra auf- oder losbreche« 
(eine Blase :c. n,r. r. wettime?-
puykesid .:rra die Blase (bev de 
Niederkunft) ist schon gesprungen, 

puhkma (puhyu, hksi, hk, hku od. 
kuda) blasen/ wehen, r. d. tuul 
puhhud (puhhup. d ) der Wind 
blaset, r. ma puhksin nutma ich 
stng an zu weinen, r. puhkeminnc 
das Blasen r. d. 

puhkowa m. Carropal in Wl. 
puhkuma blasen (den Dudelsack ie,) 

r. ,,ulles wieder aufbrccl^en Ge
schwüre ) felr. puhhun ich blase, 

puhkuese nahk Pel.beiatz. selt. (ist 
ein unrichtiger Ausdruck) r. 

puhmas, ma u. puhm, a, Strauch/ 

Gebüsch, lf. Striffel; Blumen
stock. r. d. 

puhta :e. s puhhas. 
puhtaste. r. d. puhtalt. Wl. rein; 

keusch. s6. r. d. 
puhte Morgenrörhe, das Tagen, r. 

„aial mir Tages Anbruche, 
puhrodes blasend, keuchend. P. 
puytus Reinigkeit; Keuschheit, r. d. 
pujato m. Pujat im Fellinschen. 
pui^o Bevfuß^. d. 
puik Morasthügel-Gras. H. 
puiked, pl. >,. puikmeesed sannad, 

j Entschuldigungen, Ausflüchte, fal
sches Vorgeben. H. 

puine, x. püitse. r. d. n. puidne. r. 
hölzern; holug. 

puistama u.pulstma (a, i/ st, tada) 
streuen; ausschütteln; rütteln-r-d. 
„kirbud Flöhe abschütteln; tanzen 
(ein Bauer-Scherz) r. „uddmid 
Aepfel abschütteln, d. „wet vissen. 
r. d. p. puistatu. d. puietan 
ich schüttele, r. puistaminne das 
Streuen ze. r. d. 

pü aeg Fiichzeit. P. —.f. auch: 
lane- und mers- und pöld pü. 

püddal, a, Blutigel. d. 
püddel dick/ trübe, d. 
pudel, püüdli od. püüt.'i, Mühl

beutel. 4-. r. d. — püu^li hark 
die hölzerne Gabel am Mühlbeutel, 
r. „>ahho gebeuteltes Mehl. r/d. 

püdie Lockvogel, selt r. 
püdsc- od. pudfiko juur Angelik. d. 
pudsik, 0/ die Röhre, d. 
püdus Wildpret, bl. d. 
puggama od. puggama cpöa, gast, 

ggi, gada» scheeren (Schafe), d. 
lup. p. pööt od. pöetu od. poeru. 
— puggamatta ungeschoren, püg-
g '.miinie das Scheeren, die Schur, 

ouggal, a, Kerbe, r „pu Kerbholz. 
puggalad kleine dünne Wolken, 

vuggaiik, ko, sprenklicht; mit dün
nen Wolken bezogen. 

pügge raud Schafscheere. d. 
puggelid u. püggeled, pl. schmale 

Spitzen od. Zacken lPutz) r. 
i'u^gema f. puggama. 
püg?itskma beuchen, brühen, d. 
pünha. r. d. pühha. d. heilig; daS 

,^est „kirri Bibel, heilige Schrift, 
„paik heiliger Ort; Kirche; i'urh. 
Heiligthum. r.d. „manzi Kirch

hof. 
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Hof. d. — pühhade aegus am pürretus Unftath. d. 
Feste. pl. r „laupaaw heiliger pursaUo f. Piirsallo. ^ 
Abendbl. Rüstag. r. puhc)aks püs, si. r. d. sa. Rg. Buchst Flin« 
(puhhas. d.) piddama heiligen 
heilig halten, r. comj). pm)yam. 
r. puyhamb. d. 

pühhalik u. püyhalinne, sclj. püh-
halikkult. heilig, d. ^ 

pühhandama ( a, di, dit, taba) hei
ligen : feiern; einweihen. s>. 

te. -i-. püssi o er pussiga las?ma 
schießen, suur püs Kanone, r. d. 
rihrvel püs ein gezogenes Ro^r. 
mitme sanimo peale »oseb se püs 
wie weit schießt ie Flinre? minna 
Pannen si- 5 püssi otsa ich werde 
dich erschüßcn. r. — s. püssi. 
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puhyandetu. — puhhandamatta püsid, pi. Fijcivergerathe. r. 
„ngeheiligt ,c. puhhandaminne pu: sertam^ träufeln; auSringen, 
Heiligung, d. felr. d. 

pühdendus Heiligkeit; Einwci- Püosi m. Pn^s in Wl. 
hung. d.^ ^ pussi halr still! laß mich zufrieden! 

pühya-päaw, a.^ »t. vühhapane r. «i. — f. püssima und pus. 
pääw. r. pühha - paw, a- d. püssi s. püs. — „aas Ring für drn 
Sontag ? Festtag (w- heiliger Tag.) ̂ Flintenriemen. r. „Haan o er ha-

pühhaste heilig- ->6. r. 
puhhastus. r. puhhä-us. d. Hei-

ligkeit. 
pühhelgas Pielbeerbaum. r. 
pu^yerdama stch wallen, r. 
puhhetsema und puhhendama hei

ligen, feiern d. 
pühhi das Fest r. enne pühhi vorj 

d.m Feste pühhiks auf dae Fest 
(kommen !c — f. auch pu>,kima. 

püi)hik am Sonntage geboren, r. d 
püyhitsema e, l, ts, da heiligen, 

mer oder win Flintenhahn. r. d. 
„v<ark. d. „kirp. r. ,,siht. r. d. 
Ziel ov Korn mV Visier der F. 
„laad Flintenichaft. r. d. „lips 
Drucker an der F. r. „meesScdWe, 
Jäger, r. .nmna Pfanne; o>. 
Korn od- Ziel der F. r. „raud Lauf 
od. Rohr k'er F. „rohhi Schieß -
pulver. r. d. „sörmus Stelle für 
?en Ladestock, r. ,,urras Psannen-
deckel. r. „wanskruuw Schwans« 
schraube der F. „warb, a, La^e-

fetern.puhh'tsemlneHeiligung r.d.! stock, r. d. „wastus Flintenvfan 
pühhitsus Heiligkeit r. i ne. r. 
puhhitus AuSkehricht, lf FegliS. d püssima (i, i, i, 5a) wahren, dau« 
puyhürtsema stch wallen. H. ' ern. .r. d. „uttes uris kleine Zeit 
puhkima u. puhkma (pühhi, hksi/ wahren; wetterwendisch seyn. d. 

hf, hki od. hke) fegen, kehren,! püssiminne Dauer, r. 5. 
wischen „arra abwischen; auskeh. püsti aufrechtS, in die oder in der 
ren r. d. puhhin ich fege. >mpt 
pühksin, int. 2. pühkida. r. tiiiz. 
zo. pühhitud. r pühhitu. d pühk-
ja Feger. pühkimatta ungefegt. 
puhkiminne das Fegen, r. d 

Hobe, „nadda große Noth. r. 5. 
„karyama stch steilen, kaed püsti 
di^e Hände in die Höhe gehoben, 
kassi püsti vorsatzlich (thnn)r. 
— s. pisti. 

pühkmed u. pühked, pl. r. pühkme, püstilinne steil, aufrecht stehend, d. 
pl. d. AuSkehricht, lf. FegliS puh-j „aid Zaun mit stehenden Schle
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kiks sama Ausfeglis (Luth. ein 
Fluch) werden, bl. r. 

püki lind Lockvogel, r. d. 
pursid, e, pl. r püksi, pl. d. Hosen, 
purd, p pürro, Pergel. d. 
pürretc^ma od. pürretama oder selt. 

ten. „ralde steiles Ufer. 
püstlik aufwärts stehend. W-
püt, ti, od. selt. ta, Bütte, Tonne, 

Faß, hölzernes Gefäß, r. d. Büch
se. d. „sep, pa, Böttcher, d. pütti 
wits Faßreif. r. d. 

puretama beflecken, besudeln, ver- püti f/püüd. 
unreinigen s»p. p pürretu oder pütse juur Angelikwurzel. d. — s. 
pürretetu od. pürretet —pürreta- auch: püts?, 
matta unbefleckt pürretaminne püts?, pütse, Röbre. d. pütse 
Befleckung d. I Brantweinskessel - Pfeife, putsel 

ollema 
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ollema schössen (Getreide), pütsele 
minnema in den Schuß kommen, 
anfangen zu schössen. 

püts?ma s. piitokama. 
pütte krümlich. »ci. d. 
puttik Lagel, Milchgefäß der Arbei

ter. Pp. 
püud, x. .püti, Fang; Erwerb. r. 

puti waggise kaest arra wötma 
plündern lEzech. 35/ t2. j.Z). 

püu5,a Fängec; Jäger.,,mees nahr-
samer Mann. r. d. 

püudma «puwwa, püsi, püüs, pü-
da oder puwa od. püwwa) trach 
te", suchen/ verlangen, fodern, stch 
befleißigen; fangen, „kallo fischen, 
r d. püan ich trachte, imxt püüd-
sin. r. lup. p. putu. d. puüdmin-
ne Fang; Bestrebung, r d. 

püuk oder puuy, i/ Fang, Jagd; 
Beuche, Wasche, r. d. — s. auch 
pilk. 

püurgo kiskma Pergel spalten, r. 
puu5, i, Fischfang, r. d. — s. 

puudma-
püutlima. r.d püütlema. d (jahho) 

Mehl beuteln. — s. auch püdel. 
püwwama fangen, d. 
püwwi u. püwwekenne Haselhuhn, 

d.— s. auch: meto- und nurme 
püwwi. 

püwwis Wildpret. d. 
puk, ki, kleines Gerüste, Stellage, 

Stützen in Kornhaufen auf dem 
Felde :c. r. 

puk, o, Mutterscheide (im weibli
chen Geburtsgliede.) r. 

pukenne Bäumchen, Hölzchen, r. d. 
pukka s. pokka. 
pu»korrieraia. s. pu. 
pukse m. Putkas in W. 
pukso od puksi löma springend die 

Hörner zusammen stoßen (Böcke) r. 
pul, li, Zuchtochse, lf. Bolle, r. d. 

Masserblase, r. 
pulakenne junge Kuh. H. 
pull, lga, Pflock; Leitersprosse; Faß-

zapfen r d. pulg^le kaswama 
zu lanqe Keime treiben lMalz) r. 

pullikenne junger Ochse, r. d. 
pulmad, ma- n. pulm, a, Hochzeit, 

r. — pulma (od. pulma - rahwa) 
tallita,a Schaffet auf Hochzeiten, 
„kutema zur Hochzeit bitten, tulle 
pulma komm zur Hochzeit; em-

M 
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pfange deine Hochzeigeschenke; de
zahle fi»r die erhaltenen Hochzeit-
geschenkt ! litsi pulmad Zusammen' 
kunft der Hunde bey einer lauft-
schen Tausche. 

pulmalinne Hochzeitgast- r. 
pulmarama arra die Hochzeit endi

gen. r. 
pulokenne junge Kuh. H. 
puls, i n. pulst, i, Polster: Wulst; 

zusammen gewalktes Stück (Wol
le. te. > r-

puletuina stch perwühlen. Rg. puls-
tunu iuub verwühlteS Haar, 

pulwer, wri, r. d. n. pulper, pri. d. 
Pulver (Arzney) Zunder im 
Feuerzeuge. 

pulwerlei Engeltrank. Kr r. 
pumderi pu Birnbaum selt--j-. r. d. 
pumeester, tri, Baumeister, -s. r. d. 
pump, a oder e, Pumpe 4. r. d. 

pumpa löma einrammen Rg. — 
pumpa aerud Pumpenschwengel, 
r. ,,kan Ventil an der Stange, 
r. d. ,,karrikao r „karrik. d. 
Ventil im Stocke. ,,sammas Pum
penstock oder große Röhre, „torro 
Schnabel od. kleine Röhre. ,,war-
rao Pumpenstange r d. 

pumpama pumpen; klystiren sspott-
weise) r. d 

pnn, ni, Spund. puddeli pun 
Bouteillen Kork. r. d. 

pund, x punna, Ließpfund, lf. r. d.-t-. 
pundar, dra. Ob pundnk, o, Pp. 

Paket, großes Bündel. 
punduma schwären, schwellen. H. 
pune hölzern, d. 
puny, a, Beutel, Tasche, d, leder

ner Beutel; lederner Knopf; 
Baumknospe, r. pungale löma 
Knospen setzen, r. 

pungad gelbes Unkraut in der Ger
ste. P. 

punkt, i, Punkt, Punktum. r. d. 
punna ,roth; die Röthe. r ,,kain 

Feldkümmel. d ,,maarja paäw 
Maria Verkündigung, r. ,,pao od. 
paio rothe Bandweide, r. 

punnad Dosten; wilde Krausemüll-
je- r. 

punnakas, ka, rorhlich. r. 
punnalinne ließpfündig. d. katte 

punnalinne lannik eine Butte in 
welche 2 tzießpfunde gehen. 

2 pun- ^ 
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punnama s. punnastama. 
punnane roth. r- „kriit Nötkielstein. 

,,w^7 Kupfer, punnaseks löma 
rorh werden, punnased saksad. r. 
punnase saksa. selt. d. Wanzen 
(spotweise) — punnase körb 
braunroch Pferd) „p.5its röthlich 
bunt Vieh) „töbde royhi Schkll 
krtnit. r. 

punnastama arra erröthen, roch 
seyn od. werden od machen, r. 

punnik ein rothes Vieh. r. d. 
punno ein rother Ochse, r. d. 
punnuma flechten (Ruthen :c.) r. 
punso od. puntso s. paks. 
punt.as, za, untersetzig. r. punt<ad 

palled dicke Backen, puntia nao-
ga pausbäckig: mir ausstehenden 
Munde oder Gettchre. 

puntkammer Pfundkammer in Re-
va>. i-. 

pu-pal,as,. ja, kahl, ganz arm; 
wüst; beraubt, r. d. 

puppardama oder pupperdama stch 
über den Kops herum walzen. P. 

putlane s. pu. 
pura keswa kahle Gerste, d. 
purde. r. d- >t. purded, g. purre de 

r. purd, e. d. Steg über das 
Wasser. 

vurdi k St. Annen K. in I. „m 
N ust.fer' in I. 

purjerama segeln, purjetaminne 
Schiffahrt, r- d. 

plirjo Segel, pur/ona minnema. r 
d. pur>us ollema r. segeln. 

purzo ,alg Strick am untersten Ende 
der ^egel- r. v. „kets Band die 
Sea-l unten zusammen zu fügen. 
,,raak od. oaarm Segelstange, r. 
„peel Mastbaum; Segelstange r. 
d ,,rakte Strick mit welchem man 
Geg'l cinkantet. r. „reiwas. d. 
„i'e r. Segeltuch. 

puriotama segeln, r. 
purmanni, f. Puurmanni. 
purweister, tri, Bürgermeister. 4. 

r. d. 
purpur, i, Purpur. r. d. purpur-

ri punnane scharlach. bl. r. 
purraff, i od. e. d. purras, ra, P. 

Meissel. . 
purre, purde, Steg über Was 

fer. d. 
purrelema (le, li, les oder el/ lda 

leda^ stch beißen' Hunde); zanken; 
l" k^uen, zernagen, r. d. 

purrema <re, ri, res, da> ebend. r. 
d. purtu. d. purreminne das 
Bassen, r. d. 

purietama ebend. purretaminne das 
Beissen; Zank. r. d. — S' auch: 
purretama. 

purietsema segeln. W. 
purri, x. purjo. r. d. purje. Wl. 

Segel. 
purri hammas. r. d. it. purrimisse« 

(od. purrime- od. purrimetse- d) 
hammas. r. Backen- od. Schnei
dezahn. 

puri ik, a. it, purr'kas, ka, Gras-
Hecht, kleiner Fisch, r. ^-S. auch: 
iaa purr: 

purriminne das Kauen, r. 
purristama brüstend sprudeln; Gei

fer aus dem Munde lassen (kleine 
Kinder) r. d. schnauben oder brü
sten (Pferde^; ausdrücken; Löcher 
eindrücken, r. 

purrotama kauen, zernagen, r. 
purro. r. d. >t, purru, d. zermalmt, 

r d. gekauetes Brod. r. „ham
mas Backenzahn, r. d. pu purro 
Sägespane, r. d. purruks (pur-
rus. d.) tegge»na zermalmen, ;er-
quetjchen, zertrümmern, zu Brey 
machen, r. 

purti s. purdi. 
purtsi m. Purz im Wl. 
puitsuma sprudeln; quellen, r. d. 
pus, si,^ Wellzapfen; eiserne Ring 

im Mühlsteine? Possen, r. pussi 
parraft zum Possen (thun). 

pus, so, Schleicher, Fist. pusso 
laskma ststen. r. d. emma (oder 
wanna naese. r. wanna naiste. 
d.) pus staubender Bovist, r. d. 

pusa f. puus. — „kulte - oder kalle 
maas auf der Hüfte liegend, r. 
„lu Hüftbein, lf. Hufrknochcn. 
„soon Spannader. r. d. 

pusark od. pusark , i, der Sarg. r. 
pusas, x. pusa, die Hüfte, r. 
pusep, pa. r. d- pa. d. Zimmerman; 

Tischler; Holzarbeiter. 
puses an der Seite, r. 
puj?, pusso, oder selt. pussa, 

Stiche (Krankheit! r. d. pusko 
pistma Seitenstechen haben. Pp. 

puskama. r. pusklema u. puj?ma. 
d. 
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d. stoßen; graben f^chsen)^ pus?. 
ma riyt da in der Riege dörrende 
Korn mit einem Holze durchstoßet 
od. lüften. pui?ja härg l^oßender 
Ochse. d. 

puskar, i, Lütter, ungeklärter Bran-
tewein, lf.. Puskar. puskari waat 
Lütter- Faß. r. d. 

puesatama ßsten.^ b. 
pusseldergi Üllenorm im D. 
purserdama oder pusserrama oder 

pussardama ausringen (Wascht 
zc.) r. d. in der Hand mit etwai 
spielen, r. 

pusft pu Hol; womit man Korni> 
der Riege durchstößt oder lüs 
tet. d. 

pusso s. pus?. „haige Dampf (Krank 
heit.i P. „rohhi Mariendistel. r. 
Storchschnabel. Kr. d. Stichkraul 
P. „töl?bi Seitenstechen, r. d. 

Puesoperra s. pusselb: 
pussutama ststen. d. 
puesikenne oder noa pussikenne ein 

schlechtes elendes Messer, r. 
pustae, ta, rein. Pp. 
puöto ^.st. puhko) Mal. Pp. üste 

pusro immerfort. 
Purk, e, der hohle Stengel, r. 
purkad f. was?. 
Putkasse m. Putkas ans Dagen. 
Putkse m. Putkas in W. 
putlane f. pu pUtl: 
putma tu, ti, put od. putte, uda 

od. tu) anrühren, berühren, beta
sten, greifen; treffen, d. (selt. r ) 
se ei purru minno das geht mich 
nicht an. putminne das Betasten, d. 

putmatta unberührt; ohne Fehler. 
d. „mehhest eine reine Jungfer, 

puts, i, weibliche Geburrsglied; 
Schelt. unfl. putsi perremees 
Hahnren. selt. unfl. r. d. 

putsai, saja. >t. putsaza. i. Feder, 
Pose. d. putsaza weits Federmesser, 
sel om Haid putsa>id er hat gute 
Kleider. Sv-

putso sulle Pflaumfedern, d. 
putspassard, sara, Wachtel, r. 
puttatuö Fehler. Rg. 
putte und puttew locker, mürbe; 

dünn; krünuich. d. 
putti f. puddi. . 
puttikas große Wasser-Mucke, r. 
puttukas, ka, Erdstoh. r. 
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puttuke kleine Fliege; Ungeziefer, r. 
pu puttuke Holzwurm 

puttus Anstoß, Hinderniß; Anariff.d. 
utluiama beschlafen (ein Weib d. 

^urunia anrühren betasten ankei
fen. r. ckrra putu temmasse rubre 
ibn nicht an. se e' putu mind mit
te das geht mich nicht au. 

uu und puud u. puuks zc. s. pu, 
und puudma, und körwa 

vuudm^ mangeln, d. pudup oder 
puup es mangelt ei puu od. pn 
es fehlt nicht- mis mulie weel 
puus was fehlt nur noch. bl. 

puu», pugi, Genius oder Drache 
welcher Milch von Ändern zuschlep-
pcn soll. r. 

puul, a od o, junae Kub. H. 
Puurmanni m. Talkhof im D. 
puus, a od. e, Hüfte/ Seite, r. d. 

— f. auch pu. 
puustus/ se. it. puustusse ma, wüst 

liegender Acker r. d se om puus-
lussen das liegt wüst da. d. 

puutma anrühren, r. — f. putuma. 
puutö f. korwa puuto. 

R. 

Vaad, x. i oder rae, Stadtrath, 
Rath. 4. r. d. — s. auch raag u. 
radda. 

raag, x. ra oder raa od rao, klein 
Gesträuch, Reiser; allerley Holz-
gruuß. r. Uhrzeiger, r. d weißer 
Weidenbaum; Buche, d. walge 
raag Weißbuchen, d. witsa raag 
Pfropfreis- ma on ragus du- Erde 
liegt voll Holz, lua raad od. ra« 
ud Besenstrauch (ohne Blatter) r. 

raagne od. raaglane strauchtg, vom 
Strauche gemacht, r. raagne luud 
ein Besen von Birkensträuche, 

raah Marquart (V»gel> Rg. 
raak Segelstange, r. 
raam, i, Rahmen: Trage; Lodie; 

Prahme; Todtcnbahre. akna raam 
Fensterrahmen. 4. r. d. 

raan, x- i oder raanda, Eimer, 
Spanne. W-

raapma reinigen (Fische :c.) d. 
raas, 0, Brocken, Krume, Brosa

me. r. d. sei pslie käima raso er 
kann nicht aus der Stelle gehen P. 

raar 

« 
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raat s. raad. 
raatsima stch getrauen. H. ta ei raat-

sind wötta er war so knickrig daß 
er nicht nehmen wollte. 

raaw, i, der Graben. W- -i-. 
rabba Träbern, lf. Traff; Morast, 

r. d. ,,allutse Heede vom Aus
schwingen. Rg. „so undurchkom--
licker oder nunützer Moosmorast. 
r. d. — s auch: rabbama. 

radbadik, ko, Moosmorast. d. 
rabdai Flachebreche, Flachsschwinge, 

womit gebrakt wird. Rg-
radbama schütteln, schwingen, aus

schlagen (Korn); ju Boden schla
gen r d. auseiue gewisse Art fischen; 
beianbern. r. ,,linno Flachs bre-
chen lf. braken, oder schwingen. 
„ruM Roggen in der Riege aus-
schlafen, d. temma on ravdatud. 
r. temma om rabbatu. d. er ist 
plötzlich oder am Schlagstusse oder 
am Drachenschusse (lf.) befallen, 
ravbaia ein Flachs :c.) Schwin
ger. radbamatta nnausgeschwun-
gen, nnansgeschlagen. r. d. 

ravda«idus. r. d. radvatus. r. rab-
da us. d. plötzliche Krankheit; 
Drachenschuß; selt- Bejauberung. 

radde brock, morsch, brüchig; unge-
schmeidig, das nicht anklebt, r. 

rabvelema zappeln; stch stark bewe
gen; platschen, r. 

rabvima und ravdistama poltern, 
rasseln, r. 

radbin, a, Gerassel, Gepolter, r. 
radbisema klappern, klappen, d. 
ravbo s. ribtio. 
radda, x. raa, Weg, Spur; Schei

dung zwischen 2 Aerndteschnüren; 
Fußsteig, r. d. s«-. pl. raddasid. r. 

Radi m Ratbshof im D-
radi u. rae s. raad. — radi od. rae 

issand od. herra. r. d. „essand. 
d. Ratheherr. ..kodda RathhauS. 
„kohhus das Magistrats-Kollegi
um oder Gericht. ..waat justirteS 
Maaßfaß. r. d. 

rae ialg Schraapfuß. r. „kiwwi 
Feldstein der im Feuer gut au«l-
hält. H. 

Rae m. Hohannisbof in H. 
rä die Flocke, d 
rää? f. rukki und roa. 
raaklema rechncn. d. 

rät 

rääkma reden, r. räkin ich rede, 
raam iahho Spitzmehl. d. 
raäplema kämpfen, ringen, d. 
räaskop Rechnung..H Ueberschlag. r. 
rääötas, ta it. raast, a, Abdach; 

unterste Schicht des Strohdaches» 
Dachtraufe r. Drossel, Spree r. 
d räästad tilkuwad eS traust 

.vom Dache, r. 
räastol, i, Kanzel r. 
Aaästwerre m. R>stfer im D. 
räätne Gewebe aus Wolle u. Lein. 

(ün Koddaferschen) Pp. 
raätsik Rechenpfennig, d. 
rädba albern, la'vpifch d — s rebba. 
radbadik, ko, F ichsschlinge. r. 
räbbäne Fuchs; arglistig, d. 
räbHak ein Ztarr. d. 
rädbal der Lumpen, r. 
räbba-us Albernheit, d. 
räddisema katke entzwey gehen, r. 
rädl?o Evdotter- r. d. 
Rabise m. Rcpohof oder Näbshof 

im D-
Rabo m. Ramma in I. 
räbus der RebS r d. 
raddi pu Lagerholz, Windbruch. W-
rädsak s. rätsak. 
rägga Schleim (den man auewirft) 
,r- d. 

raggadik u. raggastik »ickes od. un-
durchkömmlichcs Gesträuch, r. 

räggane fchleimicht r d. 
raggisema krachen, prasseln (^euer); 

knackern; !elt. röcheln, räggise-
minne das Krachen- r. d. 

rägima reden, r. — f. räkima. 
rähk, o, Sväne-Haufe, r. 
rahm, a, Schmutz r. Rankenguse. 

lf. d. silma rahm Eiter im Aucze. r. 
rähmane schmutzig, r. „silm eiteri

ges Auge. 
rahn, a, Specht, Buntspecht, der 

grüne Specht, Paumhacker. r. d. 
räim, e. r. d >t. räime t. d. Ström

ling. noda räim ein großer St. 
wsrgo räim ein kleiner Ström
ling. P. räime saa? Strömlings-
fang. r. d. räimid rappima. r. 
räime raapma. d. Strömlinge 
reinigen. 

raime >ahho Spitzmehl; schwarzes 
sandiges Mehl vom Beuteln oder 
von der Grüye. r. d 

räiö, e od. a, der Hagel, d. 
' > raift», 
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räis?, x. raiso oder raisu, das Ver
derben. d. — s. raisk. 

raiskama verderben; verschwenden; 
hageln, d. räiekaminne das Ha 
gein. :e. 

raitsai'ad, pl. Gestöber; lf. Schlack, r. 
rakendama rechnen. v. 
räkima rek>en. r. „ülles aussagen, 

erzählen, ta on rohke rakimä er 
ist weillausliq im Re^en. — räti-
matta ungesagt. ..ollema ov >a-
ma verschwiegen bleiben, „jatma 

.verschweigen, ungesagt lassen, 
rakiminne das Reden, r. mis sul on 

rakimistwas Haft u anzubringen? 
.was sagst du gutes? 

rakka s. ragga. 
rammal, x. ramla. it. rammalkae, 

ka. >t. ramliko pu, alter Weiden
baum: Bacdweide. r. 

rammalza körwad Lungenmoß. 
. Kr.r. . 

rand, x. ranna, dünner Schnee, r. 
randama geschäftig leyn; umher 

laufen; lärmen, r. 
rany7a, schwer, r. — f. rank, 
rangama schwere Muhe haben, r. 
ran'gaete schwer, hart s-i. r. 
ranzatama und. rangaetama Kart 

süchtigen, r. ,,ärra verderben, i" t. 
rank, ranga, schwer, r. ,,koorm 

ein schwer beladenes Fuder. 
rä'ik, x. rango, groß, schwer, r. 

hone runk, großev Gebäude, met-
sa iank, dicke.r Wald, merrepoh-
last wanna rank, Seemist, 

rankas s. pea iank:. . 
rankel. — wanna tö rankel altes 

Arbeitspferd H. 
Vanko m. Grsß-Ringen im D-
rannakenne dünner Echnee. r. 
ranni Feuerstein, d. ,,pu harziges 

.Holz. 
rans, a, nasser Schnee, r. 
ränstma grobe schwere Arbeit unver

drossen rhun. r. 
räp u rappen Rauchloch oben in 

der Bauerstube. r. 
rapp 'itama (ärra'' stch ( auS der 

Schlinge) losreißen; zerreißen, r. 
rappakas rasch, r. ,,hovbone ein 

schnell anziehendes Pserd. 
rappaotama faulen, verfaulen, r. 
ras, sa, (Schlack) lWetter) Rg« 

raesa sattas es schlackt. 
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rasad lapsed jetzt geborne Kinder, r. 
rqsokeesed, xl. Fisch-Eingeweide, 

selt. r. 
räcsane schlackig (Wetter) Rg. 
rast, a, unterste Schicht des Daches, d. 
rättalinne ( ein bedeutungsloses 
.Wort) s. riptilinne. 

raetas, ta, r. d. räerae, ta, d. Dach
traufe; unterste Schicht des Stroh
daches. r.d ^pree, Drossel, K'.am-
metsvogel; Svccht; Star. d. must 
raeta5 Drosiel rasraalluncDach
traufe; was unter, dem Abdache 
ist. d. — s. auch raaetaö. 

rat, te, Tuch,. Kopftuch, r. d. pea 
.ratted Kopftücher. Pp 

rat, ti, ein Tuci'. r.d. kaela (kala 
d.) rät Halstuch, ninna rät 
Schnupfruch. r. — pl. rattid die 

.Tücher, r. 
ratsak, a, r.o.d. u. ratsakas, ka, 

r. ratsak, 0. d. schlackig; Gestöber; 
Schnee mit Regen, rätsak lim 
scl'lackiges Wetter, r. d. rätsakat 
saddama. r. rärsakut sattama. 

.d. stovern, schlacten. 
rat-sep, pa. r. d pa. d. Schneider, 
ratokul, li, Nachteule. P. 
rärrik, ko. Tuch, Tüchelchen, su 

^ratrik Schnupftuch r. d. 
räud s. lumme 
rauged »t. die Pocken. W-
rawas das Kleid. P. 
rawed f. riwed 
rawetama stark träufeln. W. wihm 

olli rawetee es regnete stark, 
razqae, i, Bastmatte, Ragosche. 

russ. r. d. 
rackgasinebastiq, von Baste gemacht. 

Rg- „keuts Baststrick. 
!rau?e, x. rae, Hagel. W. 
r^ggin, a, Lärm; Prasseln (des 

Feuers) r. 
rayyioma hauen d. rayyi er hauete. 
raggisema knistern, knacken, rasseln, 

r. keik mo lu-kondid raggisesid 
alle meine Knochen knackten, 

ranyo, x. rao, Spalte, Borste, Lük-
ke. r. d. 

ragqos, i, Bastmatte, Ragosche. 
russ. r. d. . ' 

ragquma hauen, d raqgue er hauete. 
raq»oma lio, zosi, 0. öd jus, juda) 

hauen, d. „ärrä abhauen; ver
wunden. 

ra-
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ragraja rohhi Eisenkraut, d. 
rayus s. ra^y. 
radha, Geld, Münze. was? rahha 

Kuvfermünze. pettis rayha fal 
sches Geld. r. d. — rahha ahnus 
Gciy, Geldgeitzr. d. „auk Schatz 
tn der Erde. r. „hoidja Schatz-
od. .Renrmeiüer. bl. „mees. u. 
„walja-panneja Kapitalist, r. d 
„orus Minsen, d. „tradw Straf» 
geld. „wahhetaia Wechsler, r. d 

rahhe. Hagel. r. d. „s.iddo Ha 
gelregen, Hagelsturm, zammedad 
rahyed grober Hagel, Hagelsteine, 
r. — s. kool/a. 

Rahho m. Rachk im A. 
rahyo Friede, r. d die Klipve. W-

„pöln^ Friedenszeit. „saat,a Frie
densstifter. r. d. — s. auch Hinze, 
u. raybud. 

rahhol'k u. rahholinne, rahho-
likkulr li. rayholiote, »6. friedlich, 
friedsam; gernnig; zufrieden, ver-
gnügt. rayhoiinne meel Zufrie
denheit. r d 

rahyud, pi. 5 rahhu, pl. d. Drü 
sen; Halsmandeln. r. d. Nieren, 
d. rahho. d. — s. rahk, und 
kurko. 

rahhul u. rahhule ruhia, Zufrieden, 
vergnügt „jatma zufrieden lassen, 
„olleminne Zufriedenheit, r. d. 
seisa minuust rahhul laß mich 
zufrieden! r. — s. rahho. 

rahk, x. rahha, Eiter, d. Kahm. 
Rg. 

rahk, x. rahhe, Hage), r. 
rahk, x. rahhu, Drüse, Halsman

del. r. d. 
rahk ma grustct>tesLand. r. 
rahkane kabmichr, kahnig. W-
rahke G»sen, Rankenriemen, lf. d. 
ra:)kjae lummi harter Schnee der 

übertragt, r. 
rahmetama velzig od. schwammicht 

werden (Rüben !t.) Rg. 
rahmitsema geschäftig seyn, kra

men. r. 
rahn, o, langes ungespaltetes Brenn

holz. r. 
rahwuv, wa, Volk, Leute; Person, 

ma rahwas, Bauern, Landvolk, 
meeete rahwas eine Mannsper
son. pölwe rahwas gleichzeitig 
lebende Lcute. r. d. naevte rah-^ 

rak 

was. eine Weibsperson, r..— rah-
wa arra-pöör>a. r. „arra-kaand-
ja. d. Aufwiegler, „kond ^d. 
kund Volksversammlung, d. 

lahwa^enne u. rahwoke, Völkcben, 
Pöbel» r. d-

raia (Kränze; Grund, r. „kirwi 
Granzstein, Grundstein. 

raiama gründen; Granze sehen, 
gränzen. r. 

raiv, e, ,r. raibe. t. Aas. r. d. 
raidelema od. raidlcma aus lüdcr-

liche Art faulenzen, selt. Ob. 
raides u. raido znnichte. r. 
raiduma ruiniren; verschwenden, r. 
raiy, x. raije, Hieb, Wunde; Nar

be. d. 
rai>e Hain Schafgarbe. Kr. r. d. „su 

Kniekehle, d. — f. rais, u. addra 
raije. 

raijoma (jo, josi, jus, da) hauen; 
verwunden, d. p. rai>otu. 

raik, a, Weiber-Strumpfband, d. 
S^aiko od. S.aiyo m. Raick im I. 
^aikülia m. Räeküll im Wl. 
rajoma bauen, hacken, r. d. pzs. ra-

lotakse. r. razotas. d. es wird ge
hauen. 

raip, e, Aas. d. W-
rais, p. raiie, die Lende, d. 
rais, se od. sa, Hagel, d. raissekiwwi 

grober Hagel, Hagelsteine. 
raisk, x. raisa, Aas. Ob. Py. 
raij?, ß. raiso, das Verderbe»; 

nichtswürdig, raisko minnema 
verderben, zu Grunde od. zunichte 
od. verloren gehen, r. d. raisun 
ollema verdorben feyn d. 

raiskama ruiniren; verschwenden. 
raiskaminneVerschwendung, r. d. 

raisnik, ko, Gcbröge, morastiges 
Gebüsch, r. 

raitsak, o, n. raitsakas, ka, it. 
raitsakenne, Schneeflocke; klei
ner runder Schnee, Schneegrau-
ven; Regen mit Schnee r. 

raiuma hauen, hacken, r. „katke 
zerhauen, raiuminne Hieb, das 
Hauen. 

raius zur Verschwendung er haute, r. 
rak, ka. n. rakkakenne, clim. Kö

ter. Rg. 
rak, ki, ein Hündchen, r. d. 
rak, ko, Bläschen, Blätterchen. r. 

jallad on rakkus die Füße sind 
voll 
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voll Blasen od. Blätterchen. — s. 
auch päwa. 

rakenne Reischen; Pirorfreis. r. 
rat^t-a u. rahkaese s. rai-ke. 
rakt-e Eimassunq. r. „kellad Schlit-

tenschellen. faewo rakke Einfas 
sung drs Brunnens. rakkeese od. 
sei!', 'a^kej pannema vor od. 
anspannen. rakk?st wotma abspan
nen ratked Einfassnngshölzer. — 
s auch purio. 

rakkel Racter, Schinder, -i-. r. 
rakkendama Bevern > sticken ; ein

fassen : vor-od. anspannen r. d. 
ausschlagen > Baume j r. rakken-
dam-nne das An'pannen :e. r. d. 

rakkestama u. rakkietama vor- od. 
anspannen, seit. r. 

rakkue s. rak. 
raksum^ r. rakema. d. krache»/ kna

stern/ prasseln (Feuer), raksu-
minne. r. raksminne. d. das Dra
chen / Geprassel. 

Vakwer, re. u. Aakrverre lin (lim 
d) Wcsenberg. r. 

ra^werre rohhi Zackenschote. Wl. 
ram, ma, schwach, r. trächtig. Ob. 
ram, mo, Kraft, d. 
ramat, o,^ Buch; Brief, r. d. ,,ei 

hakka payha ich od. er kann das 
Lesen nicht lernen. ,,on waöto 
oksa das Buch ist verkehrt, ma 
rahrval on lai ramat die Bauern 
plaudern viel. SP- r. a--. pl. ra-
matuid. r. — ramato mees einer 
od. eine die lesen kann. ,,muja 
Buchhändler. ,,must Vinte; Buch> 
drucker Farbe, r. d. „keutja od. 
umlile^a Buchbinder, d. 

ramatokenne Büchelchen. r. d. 
rann, pl. ^daubenspitzen lPutz) d. 
rammalinne stark. se!r. r. 
rammast schwacher Weise, scl. r. 
rammastatama arra matt werden 

lnnd sterben 1 r. 
rammaerus S.mwache, Mattigkeit, r. 
rammetama arra ermatten, d.^ 
rammo Kraft, Stärke, Vermögen. 

r. d. ^ 
rammo saar Rammoholm in H. 
rammokaö u. rammolinne stark, r. 
rammotama entkräften, r. d. 
rammoto u. rammota kraftlos, matt, 

schwach, r. d. rammotumake od. 
rammomaks (rammotumas od. 
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rammotus. d.) minnema ohn
mächtig od. kraftlos werden, r. 

rammotus Schwachheit, Mattigkeit, 
r. d. 

lamnus, a/ stark, kraftvoll: fen. r. 
-,ma mächtiges od. gut kultivirteS 
Ackerland 

rammustama entkräften, matt ma
chen. r külm rammustas tem-
ma arra die Kälte benahm 
ihm die Fuße « 

ramp, di, Krampe. d. altes' Pf. rd, 
Schindmähre; Aa5. r. ramvi Hais 
Aasgestank. r. 

ramsa stark, kraftvoll. Rg. 
rand, ß. ranna, Strand, Ufer, ran« 

da aiama anländen; an den 
Strand treiben od. schicken, r. d. 

randama umherlaufen, selt. r. 
rancs, o, d'cke Wolke, r. ranzo sad-

däma strichweise regnen oder 
schneien. 

ranyid, Kummet, lf. Ranken; 
Joch für Schweine damit sie nicht 
dnrch Zäune brechen^ r. ranczid 
kaelas rööm ees rööm tagAa die 
spanische Fiedel. Sv. 

rangotama sich bewölken, lf. schwor> 
kcn. r. 

rank, i, Ranke (von Gewachsen) selt. 
r. d. -i-

ranna s. rand. — „aeg Fischze^t. 

Ranna m. Strandhof in H. Vogel
sang in W. Tellerhof ini D. Ran-
namois im Zt. 

Ranno m u. k. Randen im D. 
Ranso m. Ranzen in Lettland, selt. 
rao s. ragyo u. raacs 
Rapla k-'u. m. Ravvel inH. 
rappakas, ka, rasch. Pp. — s.rapp: 
rapped, pl. >,. rappe-willi, Rog

gen der nicht ist ausgedroschen son
dern ausgeschlagen worden, lf. r. 

rappid, p! Fisch-Einaeweide. P. 
rappima reinigen (Fische tc.) plau

dern. r. 
rapviminne od., appeminne das Rei

nigen (der Fische) r. 
Vavpina s. Reppina. 
rappotama u. rappustama u. rap-

putama sa, i, t, da) schütteln, 
rütteln; stark erschüttern, r. d. 

rapsima rapsen, rauben, pt. -t-. r. 
rasakenne s. rasokenne, 

ra-
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rasima s. frasima. 
ras?, e. rasso, wollenes Fußtuch 

der Weiber, d. ^ 
raske. i. schwer, r. d. „jallane, lat-

se. r. „jalla peak. H. eine schwan 
gere- ülle raske sehr schwer, un-
ertraglich. r. p rasked sannu-
med böse Bothschaft o''. Nachricht, 
ta on rasket salga sie ist schwan
ger. r. 

raskeste schwkr. »6 r. 
raskus Schwere; >?>ürde. r. 
rasokenne Krümchen, Bischen, ein 

wenig, r. d. 
rasoline krümlich. r. 
raose p. i. od. rasseda, schwer, d. 

„zallune schwanger, rasses sama 
schwanger werben. 

rassedaste schwer; schwerlich. z6. d. 
rassendama beschweren; verhärten, 

rassend er beschwerte. >nk. pzs. 
rassendetama beschwert seyn od. 
werden, d. 

rasse-us, Schwere; Bürde, Be
schwerde. d. 

raes», x. rassia, längliche Bauer
schachtel. W- . 

Rassina m. Rasten im D. 
rasw, a. r- d. >t. raswa. 4. it. 

rassu. Fctt, Talg, Talk. — 
raswa kirmed od. winnud. r. 
„körne, d. Fettkriefen od. Ueber-
bleibsel. „künal Talglicht, „pold 
o!'. polt Fettklump, lf. Fettbolzc. 
„solik Fettdarm. r. d. „lap Fett 
sieck. 5. 

raswama mit Fette beschmieren. 
Rg. 

raswane, se. r tse. d. fett, fettig, 
raswa- us Fettigkeit, d. 
Rati s. Radi. 
rats- od. ratsa hobbone Reitpferd, 

r. d. 
ratsa reitenS. ->6. r. d. „öppetama 

hoost ein Pferd zureiten, „söitma 
reiten, „söitma kaksi ,wergbeins 
reiten, r. „wazzi Cavallerie, Rei> 
teren. r. d. 

ratsal reitenS, reitend, scl. „söitma 
od. tullema reiten, reitenS kom
men. r. d. 

ratta, rattaste, Wagen; Pfa?', 
Fußsteig. p!.d. s. auch rattas. 
— ratta alluse Untertheil - eS Wa
gens. „päälse Obertheil des Wa

gens „fep^ Wagner, lf. Stellma
cher „waar zwey krumme Höljer 
unter den Wagen-Reddeln „zori 
die Wagenrader. 

rattad, g. rattaste, der Wagen. 

rattakenne ein Radchen. r. d. 
rattas, ta, das Rad. pak rattas 

Blockrad. P. wits rattas Band-
rad. r. d. rattas on lattergunne 
od. lopperkonne das Rad ist nicbt 
recht rund r. rattad ulluwad. r, 
ratta kiitsuwa. d. die Rader knar
ren. ratta peale (pale, d.) pan
nema radern. r ratta rooy Gal
genschwengel, Rabenaaö. r. d. rat-
taß wiskama das Radspiel spie
len. r. rattastega minnema fah
ren r. d. — rattaste wie ein Rad 
herum. r. „lak, ka, Kröckscheit 
am Wagen, d. 

rattus Reitzügel, d. 
raua Dame, Frau ( st. praua) P. 
raua s. raud. — „kilivemed glühen

de Eisenfunken. „nassa Haken am 
Hufeisen, „pu das Pflugholz, 
„purro od. sit od. takki Eisenschlak-
ken; Hammerschlag. ,,surm ge
waltsamer Tod. „tulli Feuer vom 
Feuerschlage, r 

rauatama s. raudama. 
ira-ud, xl. Reiser (von raay) r. 
raud, x. raua. r. rawwa d. Eisen; 

' ein Schloß, hobbose raud Huf
eisen. rauda pannema beschlagen 
(Pferde) r. d. verschließen, d. 
rauad Fußeisen, Fesseln, r. rau^ 
des in Eisen ; geschlossen: beschla
gen. hobbone on umd raudes 
das Pferd ist auf allen vieren be
schlagen. raudo pannema fesseln, 
in Eisen legen, raudus in Eisen; 
beschlagen, r. raudus od. rau-us 
(rawwan. d.) ollema gefesselt 
od. beschlagen seyn. r 

raud ahhelad eiserne Kette, r. 
,,ahk Scluveißfuchs. d. 
,,ea hartes Eis ohne Schnee. P. 
„Hain Schafgarbe. Kr. d. 
„ialn der einen Block od. eine Kette 

am Fuße hat. r. d. 
„kaesi Freywerher der mit bloßem 

Degen bey dem Bräutigam sitzt; 
Vorreiter mit dem Degen bey 
einem Hochzeitjugc. r. d. 

>.rau-

.?ira 
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raud kammits eiserne Fußfesseln für 
Pferde, r d. 

„kany eiserne Brechstange. r. d 
„kabte mit Froste vermischter Thau; 

kalter Mebltbau. r d 
„kiesud eiserne Widerhaken, pl. r. 
„kiwwi Feldstein, Granit, Kiesel

stein. r. d. 
„kuvbar, a, der Helm. r. d. 
„labdidas eiserne Schaufel, r. d. 
„linno korw eiserner Käfig; Luth. 

Gatter (für wilde Thiere) r. d. 
„nögyes Brennessel, r. d. 
„mark Brandmarke, r. d. raud mar-

lid pölletama brandmarken r. 
raud ohhelik Halfterkctte. r. d. 
„pomid, pI. eiserne Stä e; Riegel, r. 
„rayn kleine bunte Epccht. P. 
„rajo rohhi Eisenkraut, d. 
„reia rohhud wiide Marienröschen. 

r. Schafgarbe. P. 
„rie od. ride (reiwas.d.) Harnisch, 

Panzer, Cuiras. r. 
„rüst, a, Eisenzeug, eisernes Ge-

rathe. r. d. 
..rohhi Schafgarbe. Kr. r. d. 
„saan beschlagener Schlitten, r. d. 
„ftp, pa. r. d. pa. d. Huf- od. Grob-

schmid. 
„sille kiwwi Kieselstein, d. 
„sippelkas kleine (Schmerz machen

de) Ameise, r. 
„su!d ein langer (od. lf. Eifer-) Fa

den (Maaß) r. d. 
„traat Dratd, Eisendrath. -i-. r. d. 

„traat söal od. sööl (jogge!. d.) 
Drathsieb. r. 

„warrav, 5. warda, eiserner Spies, 
Dratb. r. d. 

raud wörro eisern. Ring, Rinken.r.d. 
raudama beschlagen (Pferde r. 
raudes u. raudo u. raudus s. raud. 
raud>a karwane sahlfarbig. 
raud,as. d. „tömo. r. Schweißfuchs, 
raudne eisern, scjj. r. 
Vauyo k. u. m. Rauge im D-
rauk, 0. n. raukolinne, der Stock 

welcher die Waaenleiter halt. r. 
raukutaja ein böser Geist, r. 
Vauma m. Reopa in W. 
Rauna m. Ronneburg in Lettland, 
rautama od. rau-udama beschlagen 

(Pferde) r. 
rauts-k, 0. Ameise. W- rautjlkpes-

sa Ameifenhaufe. 
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rauw Friede, d. 
Aawa m. Rawwaküll im I. 
rawitsema füttern. Rg. ^ s. raww. 
rawiko s, rawwik. 
rawwa ein unter "em Wasser ver

borgener Stein. W-
rawwa s. raud. — ,.ribbene glühen

de Eisenfunken. ,.roete Eisenrost, 
„sit od. purro Schlacken, Ham-
merschlag, Feilspane von Eisen, d. 

rawwa so wässeriger Moosmorast.r.d. 
rawwama schütteln, ausschlagen 

(Korn», r. d. lup. p. rawwatud. 
r. rawwatu. d. eilig befallen, der 
einen Drachenschuß bar. —s. rabb: 

rawwandus. r. d. rawwatuö. r. 
rawwa - us. d. Drachenschuß, 
plötzlirke Krankheit. 

rawwandusse rohhi Quendel, r. d. 
rawwane, warse, eisern, d. 
rawwi? paagel od. pakla. n. ra-

wiko pagla, die gröbste (od. lf. 
Enden -) Heede, d. 

Aawwila m. Maecks in H. 
rawwitama (a, i, it, da), speisen; 

gefüttert werden, d. 
rawwitsema geschäftig seyn, kramen, 

dandtbiercn. r. ernähren, füttern, 
(se, si, tö, da) d. 

rawwutama beschlagen Pferde) d. 
re od. ree s. reggi. — „arrangad 

Querhölzer unter demHolz-Schlit-
ten - Boden, r. „jallas Schlit
tensohle. r. d. „kaubtad obere Sei
tenhölzer des Schlittens, „kodda-
rad Speichen zur Verbindung der 
Schlittensohlen, r. „laudod.poh-
hi Schlittenboden. „malk langer 
Stecken am Schlitten bey dem Heu-
führen., r. d. „painatid Verbin-
dungsbölzer am Schlitten, r. 

rea f. ridda, n. roa. 
^ea m.^Real in I. 
rea raak Schnarrwachtel, r. 
read Roggen, d. 
reastikko reihenweise, nach der Reihe. 

->cl. r. 
Veasiwerre m. Rcstfer im D. 
redba Vielweser, Flattergeist, d. 
rebda? alter weggeworfener Bauer

schuh; Narr. d. 
rebvane Fuchs, r. d. arglistig, d. 
rebdase Hand Fuchsschwanz. Kr. P. 

„kakkud od. rohhi Kransaugen» 
r. „raig Kvlbcn-Moos. Rg-

rebbe 
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rebbe hurtig, eilig. H. 
rebvelema selben, r. 
rebdo Endotter, r d. 
reddel, i, Leiter, Treppe; Wagen-

leirer, lf. Redde! od. Rettel; Rau
fe im Pferdestalle !e. r. d. — red-
deli lat. r. ,.peel. d. Leiterstanae. 
„pülk. r. d. „warwa d. Leiter
sprosse. 

reddo, p. 1. od. reo, Winkel, Schlupf
winkel; unnützes Gebüsch od. Ge-
Kröge, r. „paik Zufluchtsort, Ver-
bergung, Schutz, wanna reddo 
untaugliches Gebüsch, selt. tem-
mo on reddus er balt sich, verbor
gen, er ist verlaufen, ta laks red-
duese er ging in den Winkel, iitsi 
od. iitse reddus im Hur-'nwinkel. 

rede. r. d redi. d. Freytag. — s. 
auch suur- u. palwe rede. 

re^ik- am Freitage geboren, r. d. 
red-ak, u. rees?, s. ratsak, u. röös?. 
reggcr, e, Karausche, Karuse. d. 
reozi, r,' od. ree, Bau.r Block 

öo. öolzschlittcn, Schleife, lf. 
Regge. r. d. 

regiment^ i, Regiment (Soldaten 
r. d. 

reyisrer, tri, Register. >. r. d. 
rehha. i. Hacken,^ Rechen, r. d. 

„pulk. r. ,.piddaw od. piddime. 
d. Zahn od. Pflock de6 Hackens, 

rehhe s. reyhi. — „aUune Tenne, 
Vorriege, r. d. ,.ku ^Oktober. d. 
,.vav, i, Riegenkerl. „pars Latte 
auf welcher man Korn dörret, r. 
d. ,,pek^minne. r. ,,pesminne d. 
das Dreschen, „wamvaar Behält-
t'ifi bey der Rieae für das zum 
Dreschen Herbeigeführte Korn. Rg-

rehhelinne Drescher < am Hofe) r. 
redyi, p. reyhe, Riege; das in der 

Riege aufgesteckte Korn; da6 Dre-
schen. r. d. meil on rehhi üllewel 
wir haben Korn zum Dörren auft 
g.steckt. ta laks rehhel er ging 
(an den Hof) zum Dreschen, r. 

reht. r riht. d. reht peksma 
dreschen, r. 

rehhitellema od. rehhitelma hin und 
t,er wehen. Rg. 

rehhitsema (se, si, Hits, da) Har
ken. r. d. 

reht kallo ein Gericht Fische, r. --
s. rehyi. I 

renk 

rei, e, die Riege, r. „od. reie allu-
ne Tenne, ^orriege. — reie pap 
Riegenkerl. ,.hök ungewindigter 
Kornhaufe. — s. rehhi. 

^eia, u. Reie, s. rein, u. Reio. 
reies, g. reie, Lende, r^ d. — s.reiö. 
rei^l, k-. reia, frische Wunde, r. 
reigas od. reikas, ka, Rettich, r. d. 
reik hcun s. röika. 
Reike k.Möicks K. in W. 
reili Fräulein (st. preili) P. 
reim s. raim. 
Aeimanni saam Dreymannsdorf. 
Aein, o, Reinhold, Reinhard. 
Reino m. Saltack im A. 
reinwars, warre. r. d. -r. reinwar» 

red, pl. r. reinwarre Hain, u. 
reinwart. d. Reinfarn. Kr. 

Reio m. Reidenhof im P. 
reip u. reipa Aas. d. — s. raib. 
reis, x. reie. r. reize, d. Lende; 

Schenkel; Flügel am großen Fisch
uetze. g. pl. reite, r. 

reisi od. reisja tot Ranzel, Reise
sack. d. 

reisma. d. reisima. W- (i, i, s, si,) 
reisen, reis,a mees ein Rei
sender. reisminne das Reisen, d. 

reiwas, wa,^ Kleid; Tuch; L/in-
wand; Wasche, d re'wit salga 
pannema sta, ankleiden, saina 
reiwa Tapeten. — reiwa Harri 
Kleiderbürste, „kape SchabliS, 
Karpey. reiwata unbekleidet, 

rek unsauber, schweinisch. H. 
rekka od. rek Vichtrank. d. 
Rekolti m. Weibstfer im P. 
Rekula m K.lein - Soidina in Wl. 
remmal s. rammal. 
ren, ni, die Rinne, -j'. r. d. 
renyas s. röngas. 
rendi s. rent. — „saks od. herra 

Pachter, lf. Arrendator. r. d. „pea-
le (vale. d.) andma verpackten. 
,.peale wotma pachten, lf. arren» 
dilen. „peale pannema anfGeld-
zinS setzen (den Bauer) r. -f'. 

Renni n, Rcnningshof im D-
^ensle od. Renette ,n. Ranzen in 

Lettland. 
rent, g. i od, rendi, Pacht, Arrende, 

Zinö, Renten, 1". r. d. 
rentima pachte», arrendiren. 'f'. r. d. 
rentmeister, tri/Rentmeister; Luth. 

Schatzmeister, -j'. r- d. 
rensl? 
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rensli Ranzel, Ranzen, -f-. d. 
reo ein aus Aberglauben zusammen 

gerafftes ^cstcauck. r. 
reotama lästern; strafen, r. „kaed 

Hand anlegen. 
rep, pi, Treppe P. i-. 
Aepnika m. Reepnick od. Rebnick in 

Wl. 
reppakas hurtig, eilig; flatterhaft; 

Flattergeist, r. — s auch rapp: 
reppastama u reppatama stehlen; 

verfaulen; verliegen. r. 
Reppina k. u. m. Rapicn od. Rap

pin im D. ' 
Aepso m. Repsenhof im A. 
reokop Abmachung,Vergleich; Ueber-

schlag. r. 't'. 
reese, da, feucht. r. reeftdaks teg-

genia anfeuchten, 
rrsftdus Feuchtigkeit. H. 
rest, i, Rost, Bratrost; Luth. Pfanne. 

r. — s. auch rast, u. rastas. 
ret Tuch. s. rat. 
Retla m. Rettel in H. 
ret-sep, pa. r. d. pa. d. Schneider, 
reud grobes Sandkorn, Grand, d. 
Re-ule m. Rewold od. Re ul im D. 
rewwa kowwerduö Kniebogen. H. 
rewwiotania stch (am Nagel) ein 

Loch reisten. H. 
Ria iin < liin. d.) Riga. r. 
riakab, ka, zänkisch, zanksuchtig. r. 
ribdalad, pl. alte Luinpen. H. 
ribdaminne längs hinab. 26. r. 
ridve (Scheltwort) Pp.-s. rebbe. 
ridbelema s. radlielema. 
ridbo rabbo noud Plunder, Lum-

pengeräthe. SP- r. 
ribia wo Bauer-Sattelgurt, r. 
ribuma streichen. Rg. 
ridda, ß. rea, Reihe; Zeile, r. d. 

riddas in der Reihe, r. 
Riddali k. Rötel K- in W-
riddama nach der Reibe sehen, r. 
tiddamisfi u. riddastikko nach der 

Reibe, Reihe bey Reihe, reihen
weise; Luth. in Reigen. r. 

Zidage m. Morsel-Podrigel im P. 
ride. t. Tuch. x. pl. ride od. riete, 

r. kue ride Watman. pl. rided 
Kleider, Wasche, mubtad rided 
schwarze Wäsche, rided ärrakand-
ma Kleider vertragen, rides od. 
ridis angekleidet (seyn) s. auch 
rie u. riid. 
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ride Harri Kleiderbürste, „hilp od. 
hilbud nothdürfcige Kleider; alte 
Kleiderlumpen, „kade Echablis, 
Karvey. „kord monatliche Reini" 
gung derWeiber. „pessia Wäsche
rin. r. 

ridk, a. Rg. ridkas, ka, d. Rettich, 
ridk Hain wilder Senf (in Gerste) 

Rg. 
ridw, a, Stange, r. d, — s. moödo. 
rie, x. 1. od. ride Kleids Tum. r. 

riete pealsed monatliche ^ Reini
gung derWeiber, rie-pealne rie 
ein durch die monatliche Reini
gung beflecktes Kleid, bl. 

rieideb im Streiten und Zanken, r. 
cviza (liin) Riga. d. 
riyga s- rüyga. 
rihs kep Ceeptcr. d. — s. riik. 
rihhi, g. rihye, riht, Riege, d. 

rihhe peo,a Drescher. — s. rehhi 
u rühyi 

rihk ma s. rahk ma. 
rihm, a, Riemen, r. d. 
riymama geisseln, stäupen H. 
rihmane od rihnane ledern, rie-

micht. r. d. 
rihwel s. püo. 
riza s. riid. — „ himmustaminne 

Zanksucht, d. 
riidma Harken- d — s riipma. 
riid, a. n. pu riid Holzhaufe, Holz-

schicht. r. d. — f. auch rüt. 
riid, g. rie od. ride, Kleid; Leine

wand-Kittel; Zeug; Tuch. r. 
riid, g. rio. r riza. d Streit, Zank, 

Zänkerey, Hader „touftd r. „tos-
ftp d.esentstebrStrcir.pj riud r. 

riidlema (le, Ii, jel, jelda) zanken.-
rüdle>a Zanker. rüdleniinne Zan-
kerey. r. d. 

riidlik, ko, zänkisch, zanksüchtig, d. 
riidne was von Zeuge ist, was zur 

Kleidung tangt. 2^, r. 
Aüz, ß. Sia od. Rige, Riga. selt. 

ra on Riges er ist in Riga. r. 
ruh, ß. rehhe, die Riege. Rg. 
riik, i, od gi, Reich; Provinz, r. d. 
riipma (po, psi, pus, puda) Har

ken. d „mahha ausstreichen (aus 
dem Buche) kokko zusammen
raffen. 

riips, 0, Streife, Striefe. r. 
rüpsmed f ripse. 
rüs i, Reis. -f. r. d. 

riisma 
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riisma ärra (su od. so, si, s, suda) 
rauben, berauben, plündern d. 
riieja Räuber, rüsminne Raub, 
Plünderung 

ruft, a, Gerälhe, Werkzeug, Gefäß, 
Waffen; Gerüst; männliches Ge^ 
burtsglied unsi. riieta pu Werk 
zeug; Holz das zu Gerätbe. o' 
W kieug^ taugt; Naseweis,Thor, 
Sv r. d. 

riicrakenne Gefäsichen; GeburtS-
glied kleiner Knaben, r. d. 

riietama s ruueramn. 
riir zeyen zusammen geknüpfte Rebs-

netze. Pp — s. auch: riid. 
riiw, i, Reioeiscn, lf. Reibe, -j'. r. 

d. Fuge; hölzerner Riegel, selt. r. 
rikkalik, lo, rikkalikkult, »cl. 

reichlich; Luth. überschwenglich.), 
rikkambast auf das reichlichste, d. 
rikkae, ka, reich, r. d. — s. auch 

ru??a. 
Rikkolti od. Vikholti m. Rickholt 

inW. . 
rikkuma s arra) verderben, »ct. r. 
rikkus Reichthum. r. d. das Reich, d. 
riklik, ko, verderblich, d. 
rikma (.arra! verderben, verstören 

(tu, ki, k, ku) r. v. tup. p. rik-
kotu d rikkutud. r. rikkun ick ver
derbe. r. rik>a Verstörer. rikmat-
ta unverdorben, ganz, rikminn« 
Zerstörung, das Verderben, r. d. 

rilla Fräulein, selt. d. 
rind, p. rinna, Brust, r. d. hohes 

Bachufer; Vorgebirge; flache 
Stelle im Strome; Ort wo i>er 
Pergel in'^auerstuben brennt, r. 
kui kaks kat rinde peäle saab 
wenn man im Sarge^ liegt. SP-
Hmma wasto rindo loma sich an 
die Brust schlagen, laps on rin-
des sie hat ein Kind an der Brust, 
laps on rinnust ärra das Kind ist 
entwöhnt, rindadelle hea gut für 
die Brust, r. hing on jo rindus, 
r. hen? om >o rinnun. die 
Seele sitzt schon auf der Zunge. 
Ev- rinnuni bis an ^ie Brust, r. 
rinnust kinni jama ersticken, r. d. 
rinnust pannakse kinni die Brust 
geht zu. r. , 

rind-wits Ruthe welche denSchlit-
' ten vorn zusimmen hält. r. d. 

ring od. rink, i. od. o, Kreis, Zir

kel. r. ..paas dicker gediegener 
Bruchstein, „ümver im Kreise 
herum (drehen ?e.) scl. — s. auch 
ea - u. kiwwi ring. 

ringel, gli, Kringel, Bretzel. 'j'. r. 
d. 

ringistama dehnen; sichmitSckmer-
zen strecken selt. r. 

ringotama u. ringurama la, ti, t, 
da) sich nach dem Schlafe aus
recken; stöhnen, r. d. 

rinna s rind — „illo Brustsclnld 
des Hohenpriesters bl. r. leht 
Brustbein, Brustknochen, r d. 
„kaupa s. rinnaga. „raud Har
nisch. „töbdi Brüstkrankheit. r. d. 

rinnaga leikama r. ,,poimana. d. 
mit gesammter Hand ärndten so 
daß alle Schnitter in einer Reihe 
stehen. 

rinnun u rinnust. s. rind. 
rinnus Ranken Band, od Schnur; 

Brnstriemen. r. d. raud rinnus 
Harnisch, d. 

Rino Catharine f st. Trino) P. 
Rinsi m. Grabbenhof im A. 
rio s. riid. — „ma streitiges Land. r. 
rippuma u. rippoma los hängen, han

gen, auf - od. angehängt seyn. r. 
rivputama u. rippotama bespren

gen ; aushängen, ripputaminne 
Besprengung. r. 

ripse ß. ripeme, Augenwimper, r. 
ripsima nasse Haare ausschlagen. H. 
Riseperri m. R esenberg in H 
risl mees ein Riese. d. 
risominne Plünderung, selt. r. d. 
risso allerley GruuS von Holze, r. 
rissus mursus ivinnema «ilendS od. 

reissenS gehen. SP- r. 
rist, i, das Kreutz, r. d. jummala 

rist olgo temma jures Gott be
wahre es vor Schaden od. lasse eS 
gedeien! Sp. ristis kreutzweise. 
käed riötis mit gefalteten Händen 
r. — s. auch: risti. 

rist^ od. risti Hain Kleegras, d. 
rist kammel Querhand. d. „kamle 

laius einer Querhand breit, r. 
„kamle paksuti einer Querhand 
dick. r. k>. „lepping Taufbund. 
Kat. d. ,,lu das Kreutz im Rücken, 
„palk Querbalke. r. >' . „pulk "er 
Pflock welcher 2 Sparren oben ver
bindet. r. ,.pu das Hol; auf der 

hintern 
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hintern Wagenachse. r. d. „tuul 
Nordostwind. r. 

ristal, i, Krystall. -j'. r. d. 
riötamissi kreutzweise, r. „pannema 

>allad die Füße über einander legen, 
rietati ebend. 26. r. „ja poigite 

der kreutz und der Quere. i 
Vieti k. Kreutz K. in H. ,,m. Kreutz

hoff in H. > 
risti kreutzweise; quer, über zwerch.! 

scl. r. d.Trefle od. Treff im Kar-^ 
tensviele. r. d. 

risti emma Gevatterin, Taufteu
gin. „ette heima sich bekreutzi-
gen- ein Kreutz vor sich schlaaen. 
„iesa. r. d. „essa. d. Gevatter, 
Taufzeuge. „innimenne ein Christ, 
r. d. „kirrik. r. „kerk. 0. christ
liche Kirche. „ löma od. poma 
kreutzigen, ans Kreutz schlagen, 
„lömminne Kreutzigung „ nimmi j 
Taufname. r. d. „ ödde Mitckri-! 
stin. r. d. ,)paaw s. suur-> u. tule ^ 
u. linno risti pääw. „poey r. 
„poiy. d. mannliches Pathchen. 
„polest od. wärki kreutzweise, d. 
„rahwas die Christen „rahwa 
koggodus Cbri'stenbeit. „te Kreutz^ 
wea „tüttar weibliches Pathcben. 
„usk christlicher Glaube, christ
liche Religion, r. d. „wend r. 
„welli. d. Mitchrist. 

ristia u. ristia der Taufer. r. d. — 
f. auch lapse ristia. 

ristjatse Kindtaufen Gelach. d. „min-
nema zur Kindtaufe gehen. 

ristik an Himmelfahrt od. an an
dern Kreutztagen geboren, r. d. 

ristik Hain Kleegras, d. 
ristilinne leidensvoll, elend, jäm

merlich ; kreutzweise, r. d. „ja räö-
talinne der kreutz u. quere, r. 

ristlma^ u. ristitama- r. ristma u. 
ristmä. d. (i, i, st, i) taufen; 
einweihen, ristitud ma eingewei-
heter Ort. r. 

ristminne Taufe, r. d. ristmisse san-
nad (sönna. d.) Tauf-Formular, 
r. ristmissele todulats Täufling, d. 

risuma plündern, raffen, rauben; 
Harken, r. d. „kokko zusammen 
Harken, r. risumatta ungeharkt. 
risu..iinne Plünderung :e. r d 

risutawaks sama ein Raub od. zum 
Raube werden, dl. r. 

rites in der Reihe, r. 
ritsik, 0, Heimchen, Zirze, lf. Spren-

ke. d. 
riwato schlecht. Schelk, r. 
riwed rawed, pl. Nachschraplis, ge

ringe Ucberbleibiel. Sp. r. 
Riwi m Moifaküll in W-
riwid, xl. ^ieFügen r. — s. riiw. 
riwima fügen, fugen, r. „kinni zu

sammen fügen. 
roa s. rooy. — „kap Speiseschrank. 

„ohwer Sveieopfer. bl. r. 
roa?, e.raa od. rao od.roa, kleines 

Gesträuchs < st. raag) Ob. 
robvale s. nätta. 
robbi Stberf, kleinste Münze, d. 

„Hein Thaugras. „rohhi Tafchel-
kraut, r. „Hain Hahnenkamm. Kr. 
Rg. 

robbo heinad Raden. Kr. r. 
robitsema s. rowitsema. 
rodakülle gebückt. H. 
rodama schalten und walten. H. 
rodel, x. roodli, Zaunstacte; Latte, d. 
rodias hodbone ein Pferd mit einem 

scharfen Rücken. H 
rodo minnema in die Reihe treten, r. 
roe, ß. roza, Koth, Dreck, Unflath. r. 
Roela m. Ropel im D. 
A.öa m. Röal in I. 
rö« s rügga — „lilli od- lillik 

Kornblume, „poiy ein in der Rog-
genarndte geborner Hase- „rää? 
Schnarrwachtel, Roggenvogel, 
Goldammer d. 

rödda s nätta. 
robbo Epdotter. d. 
royatama rülpsen, r. d. 
rögatus Rülps r. d. 
royyane schleimig. Wl. , 
röygisema (e, i, s, da) röcheln, r. 

d. grunzen, d. 
röqitsema u. rögietama s se, i, ts, 

da) lüstern seyn (Schwangere) d. 
rözotama u. röhhätama u rchher-

tama d. röhhitsema. Rg rülpsen. 
röc?otus Leckerbissen; Speise^ nach 

welcher eine Schwangere lüstern 
ist. r. Rülps, d. 

rohhalt unreif. 36. Rg. 
röhhatus. r röhhertus u. röhhi-

tue. d. Rülvs. 
rohhima u. röhhisema grunzen, r. 
röhhitama. rülpsen r i). 
Röhho m. Reho in I. 

röhhs 
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röhho ^a'rm, Ungelegenheit. r. „pu 
ein kurzer Balken zur äußern 
V'and. 

röhhu^, p>. dieWand zwischen zwer 
Pfosten; Zwischenwand: Weiber 
gürtel von messingenem Ketten 
werke, r 

röhyumau. röhhoma. r. d. röhhu-
t^ma, r. zerknicken, zerknirschen, 
zerstören: niederschmeissen, zu Bo 
den werfen, unter sich kriegen. 
,,katki zerquetschen, r. d. p. 
röhhutud. r röyhutu. d. 

röhl allerlei' Gruus. r unreif. Rg. 
„willi unreifes Korn Rg. 

rohke piim halbsaure Milch, d. 
röykma grunzer. „arra zerknicken, 

zerstoßen d röhhip es grunzt, 
röhho ich zerstoße, röhkminne das 
Zerknicken. 

roykuo c^aft, Mark d. 
röhl ein dreyzactigeo Eisen die Bal

ken zu klammern, r. 
rohmane beschmutzt r. ,,ja rahma-

ne sehr beschmutzt. Sv 
röhtma grunzen (Schweine) r. d. 

röhyib r. rövhip d. es grunzt, 
röika- od. röikao rohhi r. d. „Hein 

r. ..Hain d. gelbe Blumen in der 
Gerste. 

röikas, ka, der Rettich, d. 
Vöike k. Röickö K- in W-
röip, e, Aas. d. 
roietes der Rülps, r. 
rötima od. selt rökuma brüllen, 

schreyeu. r rökiminne das Brüllen-
rökka Schleim ^aus dem Halse) d. 
rökkato unsauber, lf fchlurrig. Pp. 
röks, a, die Viehglocke. W-
römo r. d. romu. d. — f. rööm — 

„andia Fröhlichmacher. „kuluta-
ja Freude - Verkündiger. r. d. 
Evangelist^ d. „laul.Triumpflied 
r. d. ,-päaw. r. „paiw. d. Freu
den ag. . 

kömolik u römulik u römolinne. 
d. römulinne. r. römolikkult, 
srj d. fröhlich, freudig, lieblich, 
anmuthig, .lustig; getrost. 

römus, x. röomfa ebend. „ollema 
sich freuen, luüiq seyn. „pu ein 
frisch wachsender Baum. r. d. 

römuetama erfreuen, belustigen, 
„ennaft, r. „henda. d. sich ergoz 
;en. römustaia Troster. bl. rö-

rog 

mustaminne Belustigung, Fröh
lichkeit; Trost, r d. 

ro?nu5tellema sich oft od. sehr er
freuen, lustia seyn. r d. 

lomustuo Freude, E'götzung. r. d. 
rön, ni, die Rinne, lf. Renne. 
Ml. 

ron.7 s rony. 
rsnAas, qa, eiserner Ring. r. d. 

„maddo krumme Schlange, r. 
rönsima unverdrossen eine grobe 

schmutzige Arbeit thun r ta rön-
sib ,a ransiv er arbeitet wie ein 

.Esel Sv. 
röök s. pas?-
rööima li, r, k, i> brüllen, schreven. 

r. d grunzen d rökin ich brülle, 
r. röökwa brüllend d. roökia 
ein Schreyer. röökminne Ge-
schrey, Tumult, das Brüllen, r. d. 

room, o. r. d. u. d. Freude: Trost, 
röomsa. t. d. utlj röömsaste. r. d. 

röömsalt d scj. fröhlich, freudig, 
roöp, e, Gleis, Fuhr- oi>. Fahr-

.gleise r. d. 
roöplik gleisig, ausgefahren (Weg) d. 
röösk, e. rosa, frisch; aufri^tig. 

„piim frische od. süße Milch r. d. 
röötsakulte gekrümmt. H. „heitma 

sich krünimen; niederknieen. 
rööwli Räuber, d. — s rowel. 
.„wisil mörderisch; tyrannisch, r.d. 

'rööwlima rauben, röowliminne 
! .Raub. r. d. 
rööwma rauben; morden, rööw-

minne Raub; Mord. d. 
röpe Gleis, r. d. — s. roöp. 
Rösa m. Rösershof im A. 
röesema feuct t machen od. werden 

(Wetter) feucht beschlagen, d 
röosine. n. röoke i. feucht (Wet

ter :e.) dumpstcht sStube) r. 
röst, i, Rost, Bratrost 1>. r. d. 
röotima, »tr. röstitama, sc!, rösten. 

r d. p. röstitetu- d. 
Roeto m. Rösthof im D. 
röwel, p. rööwli, Räuber; Meuchel

mörder; Mörder, bl. r. d-
rowial räuberisch, d. 
röwima (arra) berauben, d. röwi-

minne das Berauben. 
royi die Hosen, d. 
roggiftma knarren, knistern, d. r. 
rogima s. rokima. 

roigs-
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rsgisrama lüstern seyn (Schwan-
gere). Ra. 

Roaosi m. Ragostnski im D. 
rohhi, ß. rohho. r. d. rohhn. d. sc. 

5 rohro, Kraut, Gras, Gewürz; 
»l Zlrmey. pl. rohhud, sc. xl. roh-

rusid. r. rohro.pannema rua pea-
le (ruwwa pale. d.) die Speise 

^ würzen, r. aija rohho Garten-
krauter. d. 

^ " rohhilinne grün. r. d. „aid ein lie-
gender Zaun. Rg. „warw Grün-

^>ll sxan; grüne Farbe, r. d. 
rohhine grasig, r. 
robbierama arra begrasen, r. 

liw rohhirsema arzneyen; kuriren. roh-
t hlrseminne Kur, das Kuriren od. 

Arzneyen. 
rc Rohho m. Rocht in Wl. 

rohko s. rohhi. — „aed. r. „aid. d. 
>! . Kraut - od. Wurzelgarten. „ladw. 
tk.r! r. „ladwa. d. Grasspitze. „ma 

Viehweide, begrastes Land. r. d. 
,M »rilsik. d. „rirrs, o. r. Heuschrecke, 

rohhnrama arzneyen.^r. 
rohke reichlich, überflüssig; weitläuf

ig, tig; mild, dreist, r. d. . innimenne 
5 j> dreister plumper od. wilder Mensch, 

d. „rakimas frey im Reden, hone 
on rohrem das Haus ist raumli-

!l. - cher. r. 
, rohkeminne re«chltcher. s<Z. r. 
NM rohere reichlich, häufig; mildi-

glich. scl. r. d. „soudma stark ru-
lNv dern. r. 

rohr, ß. rohho. r. d. rohhu. d. Kraut, 
s. rohhi. — rohr aid ein liegen
der Zaun. P. , 

roja s. roe. — „ku Oktober, „mark 
/ Schandfleck, dl. r. 

rojane, jase r. jarse. d. unfläthig, 
^ dreckig, schmutzig; unrein od. un-
5 tauglich zu essen, dl. 

rajasrama zu Stuhle gehn, unflä
thig machen, r. d. 

rojasrus Unflath, Unreinigkeit. r. d. 
ro»V GruuS. d. 

ch roiduma matt werden, d. H. roidu-
nud od. roirund beunruhigt. H. 

roidus ein Schnüffler, d. — s. roir. 
> rotkae ka. it. roiyas. ya it. roik, a, 

Schleete, Querholz im Zaune, r. 
rapvo roikas Hopfenstange. P. 

., roika Hein s. rölka. 
Roila m. Rttil in Wl. (lies Ro-ila). 
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roisk, g. roifo, Feglis, alter Grnus. 
roisko minncma zunichte gehen.P. 

rol,7, o, Unreinigkeit, Unflath. H. 
roisruks sama Fegopfer werden, 
Luth. ^ 

roirma schnüffeln;. durchstäuben, d. 
roidap er schnüffelt. — s. auch 
rolvuma. 

rsjus Unflath, Unreinigkeit. t. d. 
rok, ka, Vieh- od. Mehltrank. r. d. 
ro^ima reinigen, ausmisten; mlt 

Mehle gerben; rudern; prügeln, r. 
„nahka.(arra) das Fell gerben; 
durchprugeln. 

roks, o, die Viehglocke. P. 
roma rahwas die Römer, r. d. --

s. auch: room u. romas. 
romakülle kriechend sä. r. 
romalinne der Römer, bl. d. 
romama kriechen, romaja kriechend 

(Thier:c.) r. d. 
romas, ma, kriechend, r. 
rond, i, ein Stück Holz. r. raollikui 

rondike maas er lag ohne Gefühl 
wie ein Stück Holz, rondsis ebend. 
selt. 

rong, i, eine Reihe (Perlen!c.) r. 
ronni (maaao) ein Weißfisch der 

Würmer im Leibe hat. r. 
ronnima klettern, r. d. 
rood u. roodsi, s. roo? u. roorsi. 
roodli Zaunbolz, Schleete; Stange, 

Latte; Sparren, d. 
rooa, ß- roa od. rua. r. ruwwa. d» 

Speise, roga rvörma essen r. d. 
jarka od.jarko jummal ro^aGott 
segne die Mahlzeit! (Antwort: 
jarka od. jarko raewaft er segne 
sie vom Himmel) r. — s. auch rulle-
u. wirsa roog. 

roog, ß. ro od. roo, Schilf, Niet
gras, Rohr. r. d. die Gräte, r. 
kalla rood Fischgräten, r. --- s. 
auch merre? u. selja roog. 

roogne schilfig, sclj. r. d. 
rooh Kraut; Arzney. Rg. 
rookma od. roogma (arra) reinigen, 

ausreinigen, ausminen (i, i, k, i) d. 
room, a, Ranken-Guse. lf. r. d. 
roop. x. robi, od. selt. ba, Ofen

krücke. r. d. 
rooplik gleisig (Weg) r. , 
roopma (ärra) mit der Krücke (den 

Ofen) reinigen, d. 
roos, i, Rose; jede Blume in deut

schen 
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schen Gärten; Rose (Krankheit) 
seit. r. d. 

roosk, Z. rosa, Peitsche, Kardätsche, d. 
roosd'ama od. roostma (^a, ksi, lk 

od. rosas, sada) peitschen, prü
geln. d. 

Roosna m. Rosenbagen in H. So-
norm, u. Kardina, u Weinjerwen 
in I. Nurms od. Roftnhof in W-
Rosenhof im D, 

roosre Rost (am Eisen) r. „uddo 
Mebltbau, Brandkorn; Luth. 
Gesucht. 

roosi.erama rosten, verrosten, r. 
roors, i. it. rocrsi mees. it. roors-

lane, ein Schwede, r. d. — s. auch 
sal>a. 

roor'e. i. it. roors, e od. o, Stengel 
(im Blatte) D. 

Roorsi ma Schweden (Land). — s. 
roste. 

roorsi pnnnad Johanniskraut, r 
„werft od. wirst eine Viertelmeile. 
r. d. 

roor Strunk, d schwedische Weibs
person; eine hchbdeutsche od. ge
meine Person in deutschen Klei
dern r. 

roorsrarid pl. Stockstich. -j-. r. 
roow, i, Küche, lf. Roof. -j-. rowi al 

in der Küche, r. d. 
rop, pa, Trupp (Soldaten) roppa 

parrast truppweise, selt. r. 
rop, po, garstig, unstäthig, schwei 

nisch; grob, unhöflich, „par grobe 
Sünde. .,,vus bäuerische Sitte, 
r. d. „sanna. r. „sönna. d. Zote, 

ropas,. pa. r. it. rope. ». selt. r. d 
Gleis, Fahrqleise. 

Rope m. Rovenbof im P. 
ropid, xi. Bogenstellung, Bogenbre-

ter unter Gewölben, r. 
Ropka m. Ropkoy im 
roppe, da. d. roppedaste. d. 

roppest u roppusre. r. d. s6. qar 
stig, nnflärhig, schweinisch; grob, 

roppus. r roppe-ns u. roppo-ns u. 
rovpo^ d. Garstigkeit, Unfläthig-
kei?; Grobheit, UnHöflichkeit, 

rops, i, die Schwiuae. W. - ropsi 
moök, a. Holz womit man Flachs :e 
schwinget, „ra^kud die gröbste 
Heede vom Schwingen, r. 

ropsimaschlaaen; prügeln, r. „linno 
Flachs schwingen, ropsia Schlager. 

naese rovfta Weiberbüttel, der sein 
Weib prügelt, ropsimmne das Prü
geln, das Schwingen. 

rosi s. roos. — ,,lU od. ninni Rose, d^ 
„por Blumentopf, „pu Rosenstock, 
r. d^ 

rosin, >. r. a. d. it. rosma- od. ros-
sina marri. d. Rosine. -j-. rosma 
karwane rosinenfarbig, d. 

rosse RoS (aufQuellen u. Gctraide.) 
Rg. willi om rossest woeru das 
Getraide ist durch den RoS ver
dorben. 

rosre Rost (am Eisen) r. d. -Z-. 
rosrerama. r. d. rosrima u. rosti-

rama. d. rosten verrosten, arrä 
rosrirer verrostet, rosrerern wask 
Kupfer welches Grünspan ansetzt, 
d. 

ror, ri, Ratte, Ratze, r. d. rorrl löks 
od. wana Ratzenfalle. r. 

roug, e, Pocke, Blatter, r. ra pöd-
dis (pöddl od- pössi. P.) rouged 
ärra er hat die Pocken überstanden, 
ra surri rougesse er starb an 
Pocken. rouge rahhed Pocken-
gruben. „rahhel-nne pockennarbig, 

rong, o, selt. a, ein langer Haufen 
Sommerkorn auf dem Felde, lf. 
Rauke, r. d. pl. rougud. r. 

rouk, o, der Stock an welchem die 
Wagenleiter lehnt; Gcrüste auf 
welchem die Erbsen in der Luft 
trocknen, r. pl. ronknd. 

rowi allune Küche, r. „Hain Löwen
maul. Kr. d. „jalcho Schrofmehl; 
Svitzmehl. d. (selt. r.) „lar ge
meine runde Latte, „wirs, a, 
Ruthe mit welcher man Latten an 
die Sparren bindet, r 

rowima latten, belatten. r. schroten^ 
schrofen. d. „karrnst die Latten 
auf die Sparren binden, r. 

rowirsema (se, si, rs, da) streiseln; 
belatten. d. „arra abstreifeln. 

rubba paad gefüllte Sandaten^Kö« 
Pfe. P. 

rnbbedam rund. . . . P. 
rubel, bla der Rubel russ. r. d. 
rublane rubelich, Rubelswerth, r. d. 
rnl?jama Zappeln, r. 
Rüde m. Ruda in Wl. 
rudjoma u. rudjuma u. rudjoeama 

u. ruddisrama. r. rudsuma. P. 
pressen; zerknirschen. 

rudso 



rüü rus 211 

rudso u. rudsu od. rudsa Presse; 
Kelter. d. 

rudud s. ruud. 
rüge gelb, eyergelb. r. „on woi die 

Butter ist gelb. ruged juuksed 
gelblich braune Aaare. 

rugga, ß. roa, kl-incr Heuhaufe, lf. 
Sade. d.'" 

ruggis, rnggid, s. rukkis. 
ruühi, he, Krippe, Trog; Kahn. d. 
Ruhja m. Rujen in Lettland. 
ruhmik, o. Rg. ruhhim, o. d. flache 

Hand. rul>miko raus eine Hand
voll, lf. GapS. Rg. 

ruht. ß. rukhi, Troa. d. 
Zwila m. Ruil od. Rujel in H. (lies 

Rn-lla). 
ruio od. n?anna ruio veraltet, r. 
rüdel, dli, Reiter, -j-. r. d. 
rügga allerley Gruus und Koth. r. 
rügga od. rügga, x. roa, Roggen, 

g. pl. rn^kide, sc. rükki. d. roa 
körs Roggenhalm; Stoppel, 

rüggemenc, i, ein Regiment, -j-. d. 
rüayl Roggen; allerley GruuS. r. 
rühhi, he,'die Riege, d. rühbe ?u 

der October. rühr pesma Riege 
dreschen. — s. rekhl u rehhe. 

rühk, ß. rühha, Treibeis. P. merri 
on rühkes die See ist voll Treibeis, 

rühkima beschmutzen, r. rüh^inud 
halb schwarz, nicht ganz rein 
(Wasche). 

rühkma (khi, hksi, hk hki) eilen, d. 
rühken eilend, schnell, rühkminne 
Eilfertigkeit. 

rund Gründling (Fisch) -j-. d. 
»ünzas od. iaa rüngas Eisscholle r 
rüp, pe, Schoos ^darin man tragt) 

d. mes sul rüppen was trägst du 
im Schoost? 

rüpama schlurfen, einen Schluck 
nehmen, bey Wenigem trinken, r.d 

rüppakal bangend. r. 
rüppama hangen, bangen, r. 
rüppe. i. der Schoos r. d. „sees 

kaudma behüten Sv. r. 
rüsi aiama ausstrecken, r. 
rüso rohhi Huflattig. Kr Rg. 
rnsone mit Husten behaftet, sclj. Rg. 
rüsso Staub im Auge. d. „vu La 

gerholz im Walde, „sild Knöppel 
brücke, r. 

rnrel, g. rüürli. r. d. le. d. Reiter, 
rüüd, e-' od. rie, Leinwandkittcl. r. 

rüüpma schlurfen, bey Wenigem trin
ken. d. ma rüpa ich schlurfe. 

rüüs, o, der Husten. Rg. 
rüüsrama zusammen schaufeln; be

schmutzen, unrein machen, r. hu
sten. Rg. „arra wegräumen, r. 
rüüsramlnne das Husten, «. Rg. 

rüürli. i. der Reiter, d. 
rukima gebrauchen. P. 
rukkl Roggen, r. „orras Roggen« 

gras, „raak Schnarrwachtel, Gold
ammer, Roggenvogel, „reggennsse 
aeg Roggensaat-Zeit. „maria Ma-
riä Himmelfahrt. 

rukkme mit Roggen vermischt, r. 
rttMied nissud Waiken darunter 
viel Rogaen ist. 

rukkis, ki, Roggen, r. oue kuiwarud 
ruMd windtrockner Roggen, ruk-
kld mahha reggema Roggen säen, 

rul u. rulllma rollen, walzen. i-. P. 
s. rrul. 

rum, mo Rad Nabe. r. d. Trommel; 
HalS-Kropf. r. 

rummal, a, Lclj. rummalasre, »6. 
albern, dumm, einfältig, unerfah
ren. r. d. 

rummalokenne einfältiger Tropf, lf. 
Dummoken. r. 

rnmmalus Dummheit, Einfalt, Un
wissenheit. r d. -- rummalust naür-
ma hänftln. „ostma das Hanseln 
abkaufen, d. 

rummo s. rum. — „kael ein Mensch 
mit einem Kröpfe, „löma trom
meln. r. 

Rummo m. Rumm in H. 
runama (arra) Wallachen; lf aus

schneiden runaja einer der wal
lacht, Konnawal. r. d. runarud 
ausgeschnitten, r. 

rungma kriechen. Rg. 
Runo ma od. saar Insel Ruun. 
runsrik Rundstück (Müme) -j-. r. 
ruppirsema sich hacken (Hühner !e.) r. 
rusane grandig. „ma grustchteS 

Land. r. d. 
rus? u. rust-'jad bran^gelb, braun-

roth. r. ' ^ 
ru«'kmed od- rus^mer Mitteldurwurz; 

Blumen mit denen man dunkel-
gelb färbt, r. 

russt^as, ka. r. d. it. russik, o. d. 
Faust. russl"a^a (od russikidecta. 
d.) löma mit Fäusten schlagen, r. d. 

N s ^ russo. 
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rueso. r. russu. d. Trümmer; Scher
be; alter GruuS. r. d. Kelter, d. 
russuks (ruscus, d.) löma in 
Stücke od. Scherben zerschlagen, r 

ruesuma zertrümmern, zerknirschen, r. 
rur, ro. r. d. ru. d. Eil, Eilfertigkeit, 

Hast, rnrroga. r. d. rurruga. d. 
bald, hastig, rurco assi eilfertige 
Sache, r. d. 

ruro Raute od. Cc.ro im Kartenspiele. 
1°. r. d. 

rursu. d. rurso W. die Presse, 
rurrakas, ka, eilfertig, r. „ma mach

tig treibendes Land. 
rurrama eilen, r. d. 
vurre Rotbange, Radaue (Fisch) d. 
rurco eilends, schnell, sä. r. 
rurm Eil, Hast. d. 
rurrulmne, rurculc u. rurrusre, 

s6. eilig, geschwind, r. d. 
rurrumal-e geschwinder »ci. r. 
rurrus eilend, hastig, r. Eil, Behen

digkeit. d. 
rurrusrama u. rurruma eilen, r. d. 
rurulinne rautig, rutig. r. d. 7. 
ruud, 0, Saatstock. I. kapsra ru-

dud Kohlsaatstöcke, nairi rudud 
Rüben von denen man Saat zieht, 

rund Krippe, Trog. Rg. 
ruum, i, Raum. -j-. r. d. 
runn, a, Wallach, r. d. 
ruup, a, ein platter Kahn. r. 
ruus, a, GruuS, Kies. r. d. 
ruur, i, Fensterscheibe, Rute. f. r. d. 
ruur, rudl, r. rurä. d. Raute, Kr. 

bl. -j-. r. d. 
run? s. jarwe. 
ruwel, wla, Rubel, russ. r. d. 
ruwlane rubelich. kolme ruwlane 

was z Rubel gilt. r. v. it. ruuw-
lane ebend. r. d. 

S. 
Sa, g. so od. slnno, du. r. d. — s. 

auch sama. 
saa werane, »äj. „wera, hun

dertfältig. d. — s. sadda. 
sa-ab s. saddama. . . 
sa-andes der hundertste, r. 
sa-arama u. sa-arellema verfluchen, r. 
saad, g. sao, sc. sado, kleiner Heu^ 

Haufe, lf. Sade. r. 
saag, ß. i od e od. sae, Säge, lf. 

Sage. sagiga (od. sagega. d.) 

leikama sägen, r. d. --- s. auch: 
saak. 

saagma sagen, tup. x. sagiru. — 
saagminne das Sagen, -j-. d. 

faai, g. saja, Hochzeit, d. 
saak od. saag, 1, Beute, Raub; 

Fang, Ausbeute; Einkünfte, Ge
nuß. r. d. keige-kibbedam saak die 
beste Fischzeit. r. 

saakramenr, », Sakrament. Kat. f. 
r. d. 

saal, i, der Saal. -j-. r. d. 
saan, i, der Schlitten, r. d.^ sam 

arrangad untere Querhölzer des 
Schlittens, r. „jallas od. ral Schl. 
Sohle, „kaust od. kausra pu 
oberes Seitenholz des Schl. r. d. 
„kerre die von Lindenbork gemachte 
Einfassung des Schl. „koddarad 
Speichen des Schl. r. „pea. r. „pa. 
d. Vordertheil des Eckt, „pokhi 
der Boden des Schl. r. d. „ralla 
laud das Bret für den Schlitten-
Halter. r. „kand Hintertheil des 
S/Hl. r. d. — s. auch: sama. 

faar, e, Insel; Eschenbaum. r. d. 
ac. xl. sarcsid. r. 

Saarde k. Saara K. im P. 
saarlanne öselscher Bauer, r. 
saarm, a. it. saarmas, ma. r. saar-

ma. 1. d. Fischotter. 
Saarnakorwe m. Saarnakorb in H. 
saarnane, narft, gleich, ähnlich, d. 

saarnarses reggema vergleichen, 
saarna-us Gleichheit, Ähnlichkeit, d. 
saarne eschen, von Eschen, sch. r. 
saarr Gerüste zum Erbsen-Trocknen. 

d. Nuß in den Haaren, r. 
saarwa u. saarwas Fischotter, d. 
saast, a. Seifenwasser womit schon 

ist gewaschen worden; Unreinig
keit; selt. Schimmel, r. 

saasrane unrein; schimmlicht; ver
walkte Schafwolle, r. 

saatja Führer; Begleiter; Kuppler, 
r. d. 

saarma (a, i, r, ra,) schaffen, ver
schaffen; wirken; begleiten, füh
ren. „arra wegschaffen, „ialle as-
semelle wieder zurecht bringen, 
r. d. sadan ich verschaffet int. 2. 
sara. ink. x. saderama. r. lup. p. 
saderu. d. saarminnc Führung, 
Leitung, Verschaffung, r. d. 

saarlema verwünschen, verfluchen.Rg. 
saawl». 
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saawli. i. der Säbel. 7°. d. 
saawrid, xl. Nüsse in Haaren. P. 
sabas, ba. r. pa. d. Stiefel, saba 

(sapa d.) mees einer der Stiefeln 
tragt, gestiefelt, panne sabad (sa-
pir. d.) jalga ziehe Stiefeln an. r. 

sabba, ß. 1. od. sawwa. der Schwanz. 
„ril)m Schwanzriemen, r. d. 

fabbl Lehm (im Pilllstferschen). 
sabrak Schabracke. 1-. r. d. 
fadan, a, der Satan, bl. -j-. r. -» f. 

auch: saarma. 
sadda, g. saa, hundert, r. d. g. pl. 

saddade. r. — sadda jalttne Filz
laus'. r. d. „kond etwa hundert, 
das Hundert, r. „kord. r. „kord. 
d. hundertmal, „werrane, a6j. 
„wera od. wcrra, s6. d. „wörra, 
ß. saa worra. r. hundertfaltig, 

sadda-kordue, fl. kordse, Hundert-
faltig; das blätterige Eingeweide 
od. der Psalter des VicheS. r. Pfaf-
senröhrchen, Pfaffenrüssel (eine Art 
von Holze.) 

saddam, a, Häven, Anfurth. r. d. 
laew on saddamas das Schiff ist 
auf der Rhede, r. 

saddama (da, dasi, as, dada) reg
nen, schneien; fallen; anlegen 
(Schiffe) r. d. saddab od. sa-ab. r. 
saddap. d. eS regnet, saddaminne 
Fall; Umsturz; das Regnen, 
Schneien, r. d. 

saddas. r. d. saddamb. d. der hun
dertste. 

saddo, x. i. d. sas. r d. it. saddu. 
1. d. Regen, das Regnen, Schneien, 
ilm lahhab saole. r. ilm lar saole 
od. saddule. d. eS will regnen, 

saddone, g. saorse. r. saddune, duese. 
d. Wl. regnicht, schlackig, schneiend, 
saddurse ilma ungestümes Wetter, 
d. 

saddul, a, Sattel, f. „sep, pa^ Satt
ler. nalik saddul lederner Sattel, 
pu saddul hölzerner Sattel, r. d. 
saddulasse pannema satteln, r. -
saddula nuk Sattelknopf. r. „wo 
Sattelgurt, r. d. 

sadik bis; geschweige denn; wie viel 
mehr. r. mul Polle kassi sadlk' 
hoost ich habe keulc Katze geschwei
ge denn ein Pferd. 

sadik, 0, Wegweiser, Begleiter, Fort
schaffer; Kuppler, r. d. 

sah 2IZ 

sae s. saay.^ — purro Sagespäne. 
„weski Sagemuhle, r. d. 

saea rahwas Hochzeitleute, „wan-
uem der gewählte Brautvater. H. 

saema sagen, r. 
saere od. saerce. it. saertid, pl. r. 

saerid, pl. P. Nüsse in Haaren, 
sa kalla Wcls (Fisch) d. 
saad Tagewerk, aufgegebenes Stück. 

saadlema (e, t, el, elda) pflegen; 
tändeln; viel Wesens machen, d. 
„arra abwendig machen, „henda 
waas sich fromm anstellen, saad-
leja Tändler; einer der sich ver
stellt. 

fäadllk ein Vielweser. d. 
faadma (sae, dsi, saad, sada) ord

nen; einsetzen, stiften : verschaffen; 
stimmen; bestimmen; bessern; span
nen (den Bogen) d. „rced den 
Weg verbessern, „henda aja sisse 
sich in die Zeit schicken, lup. p. 
saeru. — searul ajal zu gewisser 
od. bestimmter Zeit, säadja Stif
ter, Anordner. saadminne Stif

tung; Einrichtung. 
saadus s. sädus. 
saal dort. d. „nink raal hin und her, 

hin und wieder, „samman daselbst, 
saalr von dort. 

faar, e, Schienbein, r. Sandbank W. 
„piim die erste Milch von einer 
Kuh. d. „fuk der leinene Strumpf 
ohne Socke, r. 

saard, 0, Vorgebirge, r. 
saas, a, Fischdamm od. Stauung; 

eine mit der Fischerhütte versehene 
Fischwehre. r. d. 

saas, i, Cbaise, Schafe, -j-. r. d. 
saask, g. sase, Mücke; kleines Fisch

netz. r. sc. pl. saask». 
saawri Saturey; lf. Sawer, Zewer. 

-j-. d. 
sadde, deme. r. säddem, e. d. W. 

Funke. 
sadcr, dri, russischer Dwelch. -j-. r. d. 
sadus Satzung, Verordnung, Anord

nung, Gesetz, d. — sadusie andja 
Gesetzgeber, „kohhus OrdnungS-
gericht. 

saerred, pl. Nüsse in Haaren, r. ^ ^ 
saer der Funke. W. s. auch: saad-

ma. 
sahherdune solcher, solcherley. r. 

fairst, 
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sairse, N- saireme, sseben (Zahl) d. 
salgZ. salja, der Rücken, d. säl.ia pan

nema auflegen^ anziehen, kleiden, 
salg, x. sallo, Füllen, Fohlen; iun-

ges Pferd (bis ins dritte,Jahr.) r. 
st-.lia s. salst. — „roors Rückgrat, d. 
sali? gestreifter Weiber-Unterrock, r. 
salli^aide rücklings. sallile auf dem 

Rücken (liegen:c.) d. 
sällis, se, Strick am Fischernetze, d. 
sällires se. eine Last (Korn; Uaaß) d. 
saUol'enne ein Füllenchen. r. 
sang. l, Bette, Bettstatte, Bettge-

gcstelle. r. d. — samn faeja Käm
merer. „linna Bettlaken. sangi od. 
sänge lammema zn Bette gehen, d. 

sarane od. färane od. sarene, rse, 
solcher, solcherlei dergleichen; wel-
cherley. d. 

sare s. saär. — „lu Schienbein, 
Schienbeinknochen, „marri Wade 
„pael Strumpfband, „rarra das 
scharfe Schienbein, r. 

sarq, ß. sarje od. sarja. r. särgi od. 
farre. d. Blcier, Weißfisch. 

sarg, i. it. sargl, s. särl-'. 
sarge- od. sarje sap Buchgold. r. 
sarje sapplgc^ ramar ein auf dem 

Schnitte vergoldetes Buch, „sa-^i 
wee sisse kasrcrud unacht vergol
det. r. 

saris, e, der Wciber wollenes brei
tes Fußband. Ob. 

sark, l od. largi, das Hemde, r. der 
Rock. d. sargll od. sargille im 
Hemde, r. — sar'u od. sarcu jark, 
o, Untertheil des (Weiber-) Hem 
des. „vchc, g. pibba, Obertheil 
des (Weiber-) Hemdes, r. „mehhe 
s. werrcwa. „renvas Watman. d. 
„wael. r. „waal. P. im bloßen 
Hemde. „wäre Hemde Ermel. r. 

sarrisema zischen (Wasser auf heißen 
Steinen -e.) r. 

sarwe Rand^an Gefäßen) r. 
sarwen schräg od. auf einer Seite 

aufgehoben (Gefäße) -16. r. „ja 
läppen auf der scharfen und plat
ten Seite. H. 

sasa s. saas. — „aed od. reis die Fische 
wehre unter der Fischerhütte, r. 

sassi. ß. sae, der Funke, r. 
.sassu Mark. d. 
särso karqama auf dem Brete sprin

gen (ein Frühlings-Spiel) d. 

sül 

saür s. seir. 
saggar, a. r. d. it. saggaras, ra. r. 

die hölzerne Henge; Regenwolke, 
lumme saggaras Schneewoike. r. 

sagge, geda, oft, oftmalig, häufig; 
deicht, r. d. dick, trübe d. „kaima 
der oft hin und her geht. r. „nooc 
deichtes Netz. r. d. „wirsne od. 
wirsolinne waar ein Faß mit vie
len od. deichten Reifen, r. 

saggedaminne. r. saggedamast. W. 
saggedembasre u. saggembasre u. 
saggembe. d. öfters. 

saggedasre u. saggesce. r. d. saggede. 
d. oft. acZ. 

saggo Grundsupve. Rg. 
' ggri pca verwühlte Haare. Ob. 

„Or der mit verwühlten Haaren 
geht. Schelk. 

sagima sagen, -j-. r. 
Sahha m. Saage in H. 
'ahha raud Pflugschaar, r. d. 
sah?, g. sahha, Pflugejsen. r. d. der 

Gabelvflug. W- fahhad on kullu-
nud die Pflugeisen stnd abgenutzt, 
r. 

sabper od. sahl'per, i, Schwachbier. 
I'. r. d. 

sabwri kamber, bri, Schafferey, 
Kramzimmer. -j-. r. d. 

sahwr, >, Saft, lf. M006 (zum Es
sen) r. d. 

sa-l wesi'l s. sae. 
sai, x. saia. r. d. od. saija. d. Sem

mel, ^Weißbrod. r. d. Hochzeit-Ge-
schwarme. r. 

saja Hochzeit, d. „rahwas Hochzeit
leute. „calliraja Schaffer auf Hoch
zeiten. „wannamb der gewählte 
Hochzeit- od. Brautvater. 

saja! eS regnet.^ r. saiakse eS wird 
verschafft, es kömmt (st. saderabse) 
H. 

fajalmue Hochzeitgast. d. 
sajacama u. sajarellema fluchen, 

verfluchen; zanken, r. sajarelle-
minne das Fluchen. 

saibas, ba, s. saiwas. 
salja s. sai. — „kirsaja Bäcker, d. 
sain, a, Wand. d. saina rclwas Ta

pete. . 
saired Nüsse in Haaren. H. 
saisma (a, i, s, sra) stehen; dauern, 

d. „jama still stehen, „saina neal 
sich an die Wand lehnen, „pandma 

errichten, 
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errichten, aufstellen, er falsa halt 
still! laß mich zufrieden! külla?' 
sal'ap ?alja cest eS kann wohl für 
Dünnbier passsren. — saisma ste
llend; standhaft, „wessi stillstehen
des Wasser. 

ssisarama stellen, ordnen; bleiben, 
bestehen; sich stellen, d. 

saiftis Stand; Zustand, d. 
saiwas, wa, Zaunstake; Stange, d. 
Sakkarias Zacharias, bl. 
sakke dick, dunkel, bl. d. s. sagge. 
sagest öfters P. 
Sakko m. Sack in H. Sackosar in W. 
Sakla m. Sacküll im A. 
sakma sacken, sich stopfen, -j-. d. 
sakramenc, i, Sakrament. Kat. s. r. d. 
saks, a, g- pl. sai'src, ein Deutscher; 

ein Herr, jani saks der Pastor von 
Johannis, moisa saks der Herr 
des Guts. r. d. — s. auch kadda-
kas u. rümma. 

saksa deutsch; auslandisch, „roog 
deutsche Kost (im Gegensatze der 
Baucrkost.) „siid auslandische Sei
de. „sullane ein deutscher Bedien
ter. r. d. 

saksa kanna-persed achte Kamillen, 
r. „keel deutsche Sprache r. d. 
„kuppud weisse Wasserblumen, 
„lammia Zauberer der den Deut
schen den Zorn benehmen soll. r. 
„ma Deutschland; das Ausland, 
„ma aaw Pappelbaum. ,„ma märrl 
die Birn. r. d. „ma pahklad wel
sche od. lf. Wallnüsse, r. „ma faar 
Büche, Buche, r. d. „ma suurmc 
Reis. d. „pao od. paio weisse od. 
Satzweide, „sarra- od. sarre pu 
Buche, Buche, r. d. » 

sakfem, a, mehr od. besser deutsch. 
r. keige-saksemad saddll-

lad Sättel die am besten nach deut
scher Art gemacht sind. pt. 

saksik ein Halbdeutscher; schlechter 
Deutscher, r. 

sakslane ein Sachse, r. 
salg od. salk, g. a (selt. sallo). it. 

salgakenne od. salkakenne od. 
saläokenne. 6im. Gruppe, kleines 
Stück; kleines Gehege od. Wald
chen; Büschel; Traube, r. 

salnama od. salgma (ga, gsi, las 
lada) läugnen. „arraverlaugnen; 
verneinen; vermeiden, r. d. ink. s. 
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salgada u. salgaea u. sallada. 
tup. salganud u. sallanud. ins. p. 
sallarama. r. tup. p. sall^aru. d. 
salgaminne Verläugnung. r. d. 

salk s. salg. 
salla heimlich, r. d. „koi Tuckmau-

ser. r. heimlicher Wurm. P. ver-
schwiegener Mensch (scherzweise) H. 
„mahci heimlicher Welse, r d. 
„mahro!'auma umher schleichen, d. 
„pulk Nietnagel (zum Vernieten); 
Pflock in Speichen, r. d. 

sallada:c. s. «algama. 
salla a heimlich, verborgen, „assi 

Geheimniß. „mahro heimlicher 
Weise, rop der sich selbst befleckt; 
Luth. Weichling, r. d. sallajas.'r. 
sallajan. d. im Verborgenen, akl. 
pl. sallajamift. r. 

sallajalr heimlich, diebischer Weise. 
„rullema sich einschleichen, r. d. 

Sallajöe m. Sallaiöggi in W. 
sallalik, 0, heimlich; ein Heuchler, 

„armascus heimliche Liebe (SP. 
Sal. 27/ 6) r. „mcel Heucheley. r. 

sallallkunne heimtückisch. H. 
sallas s. salgama. — ülle sallas 

ohne allen Dank, mit ganzer Ge
walt. H. 

sallar, i, Salat, -j-. r. d. Brunnen
tresse. d. 

sallara heimlich, d. 
Sallaragguse m. Sallotacken in H. 
Sallars, e, Salis in Lettland, sal-

larse jöygi der Salis Strom, 
salla-,ls Verborgenheit, Heimlichkeit, 

Geheimniß. d. 
falle, da, schlanq. H. 
sallima (i, i,^s od. i, da) leiden, zu

lassen, vertragen, r. d. minno köhr 
ei salli komwa ro^a mein Magen 
verträgt keine harte Speise, r. 
sallimlnne Zulassung r. d. 

sallo ein heiliqer Wald. d. 
Sallo m. Sall in Wl. 
sallum Henkel am HalSgelde. d. 
salm, i, VerS; Kettengelenk, r. 
salpeter, rri, Salpeter, -j-. r. d. 
salw, e. r d. it. salwe. >. d. Kleeten-

od. Brunnen- od. Brücken Kasten, 
salw, i, it. salwi. >. Salbe; Salbey. 

1°. r. d. 
salwama. r. d. salwma. d. (a, i, w 

da) beißen, aufbeißen, „arra abbei 
ßen. r. d. „pähklad Nüsse knacken, r 

salwa-
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salwaminne. r. d. salwminne. d. 
Biß, daS Beißen. 

salnnma salben, -j'. r. lux. x. salwi-
rud gesalbt/ ein. Gesalbter. 

salwts puud Gerüste um einen Brun
nen od. Kleeten-Kasten. H. 

salwrcr, i, Serviette, -j-. r. d. 
sam, mo, r. d. mu. d. Schritt, pik-

kad sammud asruma. r. pikke 
sammo astma. d. große od. spani
sche Schritte thun. 

sama (sa, saije, saije, sada od. saija) 
werden; bekommen, kriegen; kom
men; können, „karre erlangen, er
halten. r. d. waiwaga sama müh
sam erwerben, kas sa saar sedda 
reggcma wirst od. kannst du es 
thun? d. saan ich werde, sago 
mjs saab eS werde daraus was es 
wolle, minna ei sa wirre seuna 
ich kann nicht dabin kommen, r. 
jmpk. sain. ins. 2. sada. imps. xss. 
sadi. r. lup. p. sadud. r. sadu. d. 
saminne Erlangung; Empfang > 
niß. r. d. 

samqririlinne. d. famaria mecs. r. 
Samariter, bl. f. 

sambas, ba, Säule, Pfosten, r. 
Samel od. Sameel, i, Samuel. 
Gamma m. Samm in Wl. 
sammal s. sammel. 
sambalinne streifig (in Gürteln od. 

Mustern.) r. 
sammas, ß. ma. r. od. samba. r. d. 

Säule, Pfosten; Stamm; Son-
nengalle. r. Werkzeug womit die 
Brerer zum Behobeln eingespannt 
werden, d. 

fammas-pool Flechte (Ausschlag), 
Wildfeuer,, d. emmane sammas-
pool eine nasse Flechte, 

samma-suggune od. wärki eben der
gleichen. d. 

sammel, fi. sambla (selt. ble od. 
samla) Moos od. Moß (zu hölzer
nen Wanden) r. d. 

fammaldama bemoosen, MooS her
vor treiben, r. 

sammer, i, Sammet. -j-. r. d. 
jammo. i. Schritt, r. — s. sam. 
san, na, Badstube. d. 
sandisre schlecht; luderlich. r. — 

s. fanr. 
sann, a. it. sanyas, c?a, Griff od. 

Kaken od, Bügel anz Kessels Hey-

sap 

m od. Ohr am Halvgelde. r. d. 
Bügel am Degengefäße, r. 

sang, c>, Milcheimer. P. 
sang lep Morast- od. rotbe Eller. r. 
sangama anöbren, Henkel machen 

(am Gelde zc.) r. d. 
Sangasre k. u. m. Sagnitz im D. 
sani bis, bis bicher, bis dahin, r. d. 

— s. auch saan. 
sanik, c>, Badstube. Ob. 
sanna Badstube. d. „lawwa Bade

stelle, Badstuben-Pallen. „mees 
Badstüber, lf. 

sanna Wort. r. jummala sanna 
GotteS Wort, Bibel, sannad, xl. 
Worte, ein Formular, ristmlsse 
sannad Taufformular. — sanna 
kulelik od. wörlik od. wörja ge
horsam. „kuulma gehorchen. „kuul-
marra ungehorsam, „kuulmlnne 
od. wörminne der Gehorsam, 
„parrast gehorsamlich, „roja ein 
Bote. 

sannajalg, jalla. Fahren- od. lf. 
Farnkraut, r. 

sannakas, ka, beredt; nachdrücklich 
im Reden, r. 

sannarlema Worte wechseln, r. 
sannum, e. it. sannumed, x>1. Bot

schaft, Nachricht; Luth. Gefchrey. r. 
sans, i, Schanze. 1-. r. d. 
sanr, g. i. d. sandi. r. schlecht; arm; 

gering; ein Bettler, „heal. r. 
„haal. d. schwache Stimme, „moon 
geringe Besoldung, r. d. „pca, r. 
„pa. d. schlechtes Gedächtniß; 
schwacher Kopf der nicht viel star
kes Getränk verträgt, „ro lüder-
liche Arbeit, r. d. sandi (sanri. d.) 
n?üs bettlerisch, sandi marrid 
Jungen die am Martini-Abende 
aus Possen allerley Gaben zusam
men betteln, r. üssa sanr bettel
arm. P. comp, sandim. r. sinno 
palle on sandim kni remma palle 
du stehest schlechter aus als er. bl. 

sanrma betteln, d. „arra abbetteln. 
sanrminne Betteley. 

sanrus Armuth, Mangel, Betteley. 
r. 

sao s. saddo u. saad. 
saone regnicht. d. 
sap, pi, Galle r. d. 
sapas, pa, Stiefel, r. d. sapa sul

lane Stiefelknecht, d. — s. sabas. 
sappi 
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sappi rohhud Orant, Kalbsnasen. 
Kr. r. 

sappllume bunt. pt. r. 
sappima reinigen (Fisch) r. „ärra 

vergällen. d. 
sappine gallig. r. d. 
saps Steuerruder am Boote, r. 
saps, o, CchulterbeiN/ Vorder- od. 

Voderbucht.^ r. „lu Schulterbein 
— sapsust arra buchtlahm. „arra 
kargama buchtlahm werden. 

sard, x. sarra od. sarre, Gerüste auf 
welchem man Erbsen tc. in der 
Luft trocknet, r. d. sarda od sarde 
pannema zum Trocknen auf ein 
Gerüste legen, r. 

sare s. saar. — „perre das auf einer 
Insel befindliche Bauerhaus, „pu 
Esche, Eschenhol;, „rahwas die 
Insulaner, r. d. 

Sare ma die Insel Oesel, der 
ArenSburgsche Kreis. 

Sare m. Lickholm od. Lückholm, u. 
Kassar in W. Saara im P. Holm 
Hof im A. Sarenhof im D. Sare-
mois in H. 

s.n-em Fischotter, r. x. saarma. 
sariad, pl. I^üsse in Haaren, r. 
sarjama (ja, jasi, jas, da) sieben, 

sichten, d. 
sarme eschen, d. „pu Eschenholz, 
sarnadus u. sarna-us Aehnlichkeit, 

Gleichheit r. 
sarnane, narse, ähnlich, gleich, r. d. 
satra pik Nußwald. r. „pu Hasel

staude. r. d. „pu kirjo eine Art 
braungefleckter Schlangen, r. 

sarri, g. sarja Riegensieb zum Win
digen. r. d. Eyerstock; Traube, r. 

farrikas, ka, Dachsparre. r. sarrika 
perse der Einschnitt des Sparrens 
wodurch er auf der Wand ruht, 

sarrima sieben, sichten, r, 
sarr s. sard. 
sarw, e, Horn; Posaune, bl. sarwe-

ya por Topf mit einem Henkel od. 
Griffe, r. d. sarwed pahha panne
ma zwingen. SP- r. 

sarwelinne waö Ecken od. Spitzen 
(wie Hörner) hat. r. „maddo Ot
ter. Luth. 

sarwik gehörnt, r. 
sarwine hörnern, von Hörne, r. d. 
Sassi m. Cabbil im A. 
saesid, xl. r. sassi ölle, xl. d. 

Roggen - Kurzstroh; verwühlteö 
Stroh. 

sassima verwuhlen, verwickeln, ver-
ruscheln. r. d. 

sassiue, acjj. sassis, ^6. verwühlt, r. 
sassis, se, die Klette. P. 
sasso. i. it. fasse» kohr, die Schlafe, 

r. 
Saftna m. Saasten in W. 
farau, a. r. ». d. der Satan, bl. 5. 
Sacso m. Satz in Wl. 
sarrama (ra, si od. sarre, re, da) 

regnen, schneien; fallen, r. d. 
sarrul s. saddul. 
sarruma od. sarroma begeben, sich 

zutragen; wohin begeben, r. 
sarrurama od. sarrorama geben, be

scheren. r. 
sau, a, Stab, Stecken, r. (selt. d.) 

Thon, Lehm. r. Sieb. I. Rauch, 
d. te sau Wanderstab, s^ua war-
ral kaima am Stocke gehen, r. 

saua karwa us Wasserschlange, r. 
sauaue, arse, lehmicht. r. 
saudma rudern, d. — s. soudma. 
Saue m. Klein-Sauß in H. 
Sauka m. Sauk im P. 
saukenne od. sauk kleiner Stab. r. 

wollenes Zeug, welches die Weiber 
(im Helmetschen) anstatt des Un
terrocks um sich wickeln. P. 

saun, a, Badstube. r. rerre sauuasi 
rullemaft wohl bekomme das Bad! 
— s. auch: soe saun. 

saunalmne Badstüber lf. r. 
saune, ß. sause lehmicht. von Thone. 

r. rauchig, d. 
Sausri m. Sauß in Wl. 
saurama räuchern. Rg. 
sauw Stab, Stecken, d. sawwa. 
sawli der Säbel, 'j'. d. 
sawwa s. sabba. — sawwaga ge

schwänzt; was herunter hangt, 
r. d. „rähr ein Komet, r. walaed 
sawwad Wolle von Rohrkolben. 
Kr. Ob. piri-'a sawwaga linnoke 
eine vollkommen lange Weiber
haube. Ob. 

sawwi Thon, Lehm, „hone ein HauS 
von Wöllerarbeit od. Lehm, „kiw-
wi Ziegelstein, r. d. Kachel, d. 
„kiwwi kodda Ziegelscheune. h. 
„labbidas. r. .,lapjo od luirs. d. 
die Kelle, „p -so°enne Lehmschwal, 
t>e. r. „ftp Töpfer, d. 

s^wwjno 
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sawwine thonig, lehmern, lehmicht 
r. d. 

sawwirsema scharren (Hühner tc.) 
d. > 

sawwus es räuchert. Rg. 
se der, die, das, dieser, derselbe, r. d. 

xn. need. r. ne. d. — se ep s. seeb. 
„jures od. jure. r. „man. d. da-
bcy. „on..r. „om. d.^das ist, nem-
lich. „peale. r. „pale. d. dazu, 
ferner, „sissest daraus, d. „rar-
wis. r. „rarbis. d. dazu (tauglich 
:c.) „ülle hierüber, darüber r. d. 
„warra so viel. r. ^^vahhel unter
dessen. r. „wasro. r. niasra. d. 
hingegen, dagegen, „wörra eben 
desgleichen, d. 

sea s. sigga, u. zea. — sea harjased 
od. barjakscd Schweinsborsten; 
Mitesser, Milchhaare neu geborner 
Kinder.. „kavsrad Bachbungen, 
Kr. „kare s. kars. „lchha Schwei
nefleisch; Speck. „loua rohhud 
Braun- od. Sauwur;. r. „poh-
jad ein gewisses Kraut das den 
Strickbeeren ahnlich sieht. P. „su 
Gabel unter den Wagen, r. „reg-
yo Schnecke; kleiner weisser Korn
wurm. P. „rinna Bley. r. d. 
„röbbi Faulheit, Schulkrankheit. r. 
„wiggel, g. vvigla, Schwickboh-
rer, Mistgabel, r. d. „rvööd Gan
serich. r. fliegendes Gras. H. 

seadlema tändeln; viel Wesens ma
chen; langsam bey Geschäften seyn; 
pflegen, r. seadleja vielweserich; 
Wandler. 

seadlik vielweserich, zipp. r. 
seadma ordnen, einrichten, bescher 

den; verordnen, r. „leiba Brod 
einsäuern, sean ich ordne. ,mpk. 
seadsin. lup. p. searud. — seadja 
Anordner. seadminne Einrichtung, 
.Satzung zc. 

seadus Bund; Testament, bl. r. 
seal dort. r. „ninq real hier und 

dort, hin und.wieder, sealc von 
dort her. sealsammus ebenda
selbst, dort. 

seask, g. sease, die Mucke, r. 
seas. r. sean od. sean. d. zwischen, 

unter. 
seäcu gemengt, d. — s. auch saadma. 
seast von, aus der Zahl od. Menge, 

r. d. 

see 

scasre u. seare schweinisch. r. 
sebba r. sebba u. sebbo. d. (Svott-

wörter.) sebba mo wllli sebba 
mo aeft ey das ist mir eine tref-
liche Sache! Sp. r. sebba mo assi 
mes sinua oller ey denk was für 
ein Kerl du bist. Sp. d. — s. auch 
söbba. 

sebba wirs Ruthe vorn an der Reg-
ge. r. 

sebbi wies Seitenruthe derRegge. d. 
sebirsema einsaufcn. r. d. 
sedda. r. d. sedda. d. denselben, das

selbe; je, desto (ac. von se). sedda 
ennam od. ennaminne jemehr, 
destomehr. r. „möda hiernachst, 
darnach, „möda kui wie, nachdem, 
r. d. „surem. r. „suremb. d. je od. 
desto größer, „üllem sa olled je 
höher du bist, „wahhem je weni
ger, desto kleiner, r. 

seddalmnc solch, dergleichen, d. 
seddamaid. r. d. seddamaid od. 

seddamaid. d. alsobald, sogleich, 
von Stunde an, augenblicklich, 

sedde. g. od. seddcme, Funke, r. 
seddul, i, Zettel, Zettul. -j-. r. d. 
»eder, dri, Glanzlein. r. d. 
seeb se on das ist eS ebe^l, so ist es. r. 
seedma (seda, di, d od. dir, da) ver

dauen; misten (Vieh, höflicher 
Ausdruck) r. d. sedan ich verdaue, 
r. seedmarra unverdaut; unver
daulich. seedmmne Verdauung; 
Podex (höflicher Ausdruck. s»!r.) 
r. d. 

seemne Same. bl. d. „karbikenne 
Samenknospe od. Hülse, r. d. — s. 
seme. 

secn, e, Erdschwamm, RieSchen; 
Schwamm an Wanden !e. r. d. 

seep, i, Seife, -j- r. d. 
seep se om daS ist es eben, so ist es.d. 
seer, a, Käse. selt. d. 
seer, e, Schienbein, Schenkel, d. 
sees in, darin, inwendig, r. dazu (ge

brauchen ;c.) d. „kaima einkehren, 
„viddme, a6j. „piddi. All. inwen
dig, innere, innerlich, „pool in
wendig, das Inwendige, r. 

seest innerlich; von innen heraus, r. 
„piddine, „piddi, a6. inwen
dig. innerlich, von innen. 

seer, e, Made, kleiner Wurm. selt. r. 
seerri rie Glanzlein, Zeter. r. 

seewrid. 
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scewrid. r. seewri. d. Eaturey, Ze
nker. 

seaa hiermit, mit diesem, r. d. 
segg^ Wels (Fisch) d. 
se.igal, gla das Sieb, d. 
scc?gama. r. d. seggama. d. (ga od. 

ga, aäs't, gas od. seas, gada od. 
seadä) mengen, vermischen, segga-
marra. r. d. seggamarra. d. unver-
mischt. seg^aminne. r.d. seaganiin-
ne. d..Vcrmtschunq, V»rwirrunq: 
Erschütterung, heftige Bewegung; 
Unordnung. 

seggamiösi unter einander, vermischt. 
scj. d. 

segga-us od. segi^a-us Vermischung. 
d. 

seggaminne, »6j. u. »6. vermischt; 
unter einander, verwirrt, r. „un-
nega schläfrig. — (s auch segga-
ma, wo eS als vorkömmt.) 

seggane vermischt, verwirrt; undeut
lich, dunkel. s6j. r. „assi Verwir
rung, Tumult, „wessi trübes Was
ser. — seggaseks sama sich verir
ren (in einem Geschäfte.) „jaid 
si<mad die Augen wurden dunkel, 

seggasre undeutlich, verwirrt. 
r. 

seggarama vermischen, mengen, r. 
seygel, gla, das Sieb. d. 
segglema od. scgglama od. seglema 

(le, ll,gel,gelda) sichten, sieben, d. 
„jahho beuteln. 

seggu rahwas Pöbelvolk. bl. d. 
seglad, pl. Hautchen um das Mehl 

im Korne, lf. Kornbulster. r. 
sehhekonne ein solcher, r. 
seia od./eie hieher (kommen :c.) r. 
Seidla m. Seydel in I. 
selm s. söim. 
sem, a, d«e Wand. r. 
scmames, me, Seinfisch, Seekarpe. P. 
seir. a, der Käse. russ. d. 
seirarama Milch zu Käse gerinnen 

lassen. Rg. 
scisarama stellen, r. 
seisma stehen, r. seisan ich stehe, er 

seisa stehe od. halte doch still! 
arra seisa halte dich nicht lange 
auf. ci se selsa seile wasro eS ist 
mit jenem nicht zu vergleichen, ma 
rabban se eest hea s».isra ich will 
dafür gut seyn od. bürgen, kullad 
seisab kalja eest eS mag für Dünn-
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bier passiren. seiswa od. seisew 
wessi stillstehendes Wasser, seis-
Minne daS Stehen; Müssiggang. 
seisma pannema errichten. 

seisus Stand, Zustand; Orden, r.. 
seirse, x. seirsme, sieben, seirse klim

mend si'eben;ig. r. d.reist (röist. d.) 
kümmend siebenzebn. r. — seirsme 
kordne siebenfach, r. „suggune sie-
benerley. r. d. „wenna paäw Sie
benbrüder-Tag. r. 

seirsmekesre selb sieben, r. 
seirsmelr. r. d. scirsmeks. r. zum 

siebenten. 
seirsmes, me, der siebente, r. d. 

„rölstkümnes der , 7te. d. seirsmer 
korda zum 7ten Male. r. 

sekerrarius Secretair. -j- r. d. 
sekka. r. d. sekka. d. unter, darunter, 

darzwischen. „keirma vermischen, 
panne wer sekka mische Wasser 
darunter, r. d. 

seks dazu. r. „aiaks bis dahin. 
sel, li, Geselle (bey Meistern) r. d. 
sel demselben (6-»!. von se) r. d. „bo

hl! damals, r. „kombel auf diese 
Weise. „Pool diesseits, „puhbul 
od. selt. puul dieses Mal, damals, 
r. d. „waijel inzwischen, unterdes
sen. d. 

selee Gallerte, Gelee, Schelee. f. 
r. d. 

selg, g. selja, der Rücken, r. .„selleri 
ganz auf dem Rücken, mae selg 
mitten am Berge, selga vannema 
anziehen (Kleider); auflegen (Last), 
omma selga pannema auf sich 
nehmen (fremde Schuld:e.) seljal 
ollema darnieder liegen. 

selge klar; lauter, rein; deutlich ; 
helle, heiter, r. d. „ilm heiteres 
Wetter, „ma keel rein Ebstnifch 
(Sprache), r. d. „sanna vernehm
liches Wort. r. 

selgesre. r. d. felgede. d. selgelr. Wl. 
ebend.'aä. 

selgeminne. r. selgembide. d. deut« 
licher, Heller, reinlicher. 

selgus Klarheit; Deutlichkeit, r. d. 
seUa^s. selg. — „lu Rückenknochen, 

Ruckgrat. r. „ma bergiges Land, 
„rahwas Bergbewohner. P. „roh
hi Bingelkraut, „rood ed. roog, 
g. roo od. ro-, Rückgrat, Rück 
grad. r. 

Selja 
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Selja m. Tolsburg od. Selks in Wl. 
Seljasse m. Selli im A. 
selik Weiber-Unterrock. r. 
sellal zu derselben Zeit (st. sel aial.) r. 
seile dazu, deswegen/ demnach, d. 
selled Querhölzer durch Staketen, r. 
sellerama. r. d. sellerama. d. (a, i, r, 

rada) erklaren; genau sehen od. 
erkennen;^ lautern (Silber :e.) 
„arra erläutern, auslegen; dolmet
schen. r. d. „ennast sich räuspern, 
silmad ei sellera enuam ich od. 
er kann nicht mehr recht sehen, 
nemmad polle weel mirre sellerud 
sie sind noch nicht richtig, r. selle-
raja. r. d. selleraia. d. Ausleger, 

selleri od. selliri rücklings, auf dem 
Rucken (liegen:c.) r. 

sellerus. ü. (arra-)selleraminne, Er
klärung, Auslegung r. d. 

Selli m. S^lli in Wl. Zellie im A. 
selils, se, Seirenstrick am Netze, r. 
sellires u. selleris u. sellirus, se, die 

Last (Korn :e.) r. kaks sellirest 
lnbja zwey Lasten Kalk. 

selsa»nmal kombel desgleichen, eben 
so (von sesamma) r. d. 

selrima (pobja) sich auf den Grund 
ansetzen, zu Boden sinken, r. 

felrs, i. r. d. sels, i. d. Gesellschaft. 
— selrsi jama anbangen, sich zu 
einem halten, „kokko löma Gesell 
schaft errichren. „mees Gefährte, 
Gesellschafter, r. d. 

selrse^us u. selrsius Gesellschaft, d. 
seltsima kokr'o sich vertragen, ver

träglich mir einander leben, r. 
fem, mi, Bogen zum Wolleschlagen. 

d. H. 
feme, 1. od. seemne, Same, Saat. 

Lc. semer od. semenr od. semend. 
— seme rolm Samenstaub, r. d. 

semen, x. seemne, Same, Saat. d. 
semendama besäen; Saat einpflü

gen; zum drittenmale pflügen, se-
mendaminne das Säen. r. d. se-
mendamisse aey Saatzeit, r. 

semtst nahk Semischleder. -j-. d. 
semis'-'ar, i. r. d. it. semiskerwer, i. 

r. Weiß- od. Semischgerber 
semmi« od. semme pu das Holz zum 

Wolleschlagen. d. 
semr.nrama Wolle schlagen. H. 
sen waijen inzwischen, unterdessen^ d. 
sened. r. sene. d. senir. P. RieSchen. 

pl. — sene knlwab es ist Mehl-
thau. Sp. r. — s. seen. 

senerama verkabnen, kahmig werden; 
sich einfressen od. festsetzen (Koth 
:c.) r. senerand öllud kahmigtes 
Bier. 

scnaakas der aus Bosheit schnaubt. H. 
senna. it. „pole dort hin. r. „nink 

renna bin und ber. kes senna pa-
n?a ellab wer so lange lebt. 

sennep, i, Senf. -j-. r. d. 
senni bis, so lange bis. r. d. „ajani 

bisher, „mani bis so weit. d. „kui. 
r. d. it. senni^o. r. d. senniks. r. 
bis, bis hieber, bis daß, indessen, 
so lange bis. 

Senno m. Sennen im D. 
senc russischer Grell; blaue russische 

Leinwand, d. 
sep, pa. r. d. pa. d. pi. selt. d. 

Schmid; Professionist; Hand
werksmann. r. d. Hefen, d. (selt. 
r.) pn sep Zimmermann (w. Holz-
Schmid.) r. d. sc. pl. seppi. r. — 
minnema seppale (seppile. d.) zur 
Schmiede gehen, r d. 

separrast. r. seperrast. d. deswegen, 
daher, derobalben. 

sepine scisicht. r. d. 
seppa. r. d. seppa. d. — s. sep> -» 

„kodda Schmiede, SchmiedehauS. 
,?pll)hi Schmiedezange, r. d. 

seppane heficht. d. — s. sep. 
seppel, pll, das (mit Rechenpfenni

gen besetzte) Kopfband der dagen- , 
schen Bräute. W. 

seppi paja od. kodda S6)MiedehauS. 
d. 

seppik Kuchen, Fladen. H. 
seppilinne einer der zur Schmiede 

geht. r. d. 
seppirsema schmieden, r. d. 
Sera m. Seier in W. 
Scre k. u. m. Zerel im A. 
sere s. seer. — „keüdis od. keurs 

Strumpfband, „ln Schienbein
knochen. „marri, rja, die Wade, 
„rerra der scharfe Schienbeinkno-
chen. d. x 

serme gesplitterter Pergel. H. 
serra, u. fern», s. sörra, u. sörw. 
serw kapsrad,pl.Scherfkohl. lf. -j-. r. 
serwama kosten, d. 
serwe Beykost, Zugemüse. H. 
Serwe ma Sworbe im A. 

serwite 
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su-wire schräg, auf der Seite. ,.tuul 
Seiten-Wind. r. d. 

scs u. sesse darin, r. 
A z. fesamma od. sesammo derselbe, r. d. 
^ scsumKne, narse, eben derselbe, r. d. 

sbl. sestsinnarsest, xl. needsinnar-
sed. r. 

u ., ftst denn; von, darum, daran, dar-
-siUz aus; von od. aus demselben (sdl. 
Ä von se) r. d „ast von der Int an 

(st. aiast) H. „er weil, dtcweil, 
^ demnach, r. d. „n?ast vielleicht, d. 

„sadik. r. ,.sani. d. von nun od. 
M da an. „runnist von Stunde an 
!/A r. d. 

ftsuggnne solcher, solcherley. r. 
needsugaused. 

l»? Serki m. Sattküll in W. 
serme viel, so viel. P. 

! serra umsonst, vergebens, r. 
5 serrima sich absetzen (Schlamm im 
Ä! Wasser,c. Ezech. zs, 14) r. 

ü.A ferro so viel; mancherley. P. 
>i, l,- sende röbbr daS kalte Fieber P. 

scumama u. seurlema schelten. P. 
scumrus Scheltwort. P. 

M seurma fahren; reiten. P. seurerud 
hoor Erzbure. 

sia hieher. r. rulle sia komm her. 
!v - sia kalla Siek (Fisch) r. — s. siiy. 
ihU sibbol, a. n. sidl?ula. 1. d. sibbul, a. 

r. d. Zwiebel, lf. Zipolle. f. 
sidlima scharren (Hühner ie.) r. 

Mi sidast u. sidaast von nun an; selt. r. 
sidde, deme, das Band. r. 
siddnma. r. d. siddoma. r. binden, 

iiu. se-un. r. siddun. Pp. ich binde, 
sidine seiden, von Seide, d. 
sidi-sabl'a Seidenschwanz (Vogel) r. 

^ siel, 0, Zwickel, d. - s. sill. 
si??«/ 6- sea sc.pl. sicrgo, dasSchwein. 

r. siaya on rancius das Schwein 
hat Finnen, siggade laut Schweine
stall. 

^ siynawer od. sia?awir, ro, Schweine-
M- Hund. Schelk, (w. GeburtSglied 

des Schweins) r. ^ 
^ siynesrama (arra) harten, abhärten. 

Rg. 
smmdus. r. d. siggindus. r. Gedeihen, 

k Segen. 
^ signima u. sigyinema gedeihen, sich 

mehren, r. d. sicryiwaks reyyema 
gedeihlich machen, r. sigyimarra 
unfruchtbar, sigg,minne u. siggine-
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minne das Gedeihen, die Vernich- -
runq. r. d. 

sigyls, se, der Herbst, d. 
siggisene od. sigglsinne berbstlich, 

was im Herbste ist. d. ..ku der 
September, „willi Herbstfrüchte; 
Luth. Obst. 

siycurama. r. d. sigyirama. d. Ge
deihen geben, vermehren scr. ge
deihlich od. fruchtbar machen, 

swyodik «. sigaudik ein junges od. 
halb erwachsenes Schwein, r. 

siggur, i. u. siggurik u. siggurine 
Schweinehirte. r. 

sihhest inwendig. W. 
schr, f;. sihhi, Ziel od. Korn auf der 

Flinte, r. d. 
sikrima zielen. H. sihhin ich ziele. 
sihwakas,,ka, sUjlank. r. 
sija od. sija hier, hierher, d. „saminne 

Herkunft. 
siid od. siir, i, die Seide. r. d. 
sildne seiden, von Seide, r. d. 
siin od. siik, g. a. od. sia, Siek 

(Fisch) r. 
siil, i, selt. 0, Igel, Schweinigel, r.d. 
siil, 0, Zipfel; Zwickel, silust kinni 

wörma bey dem Zipfel fassen, r. d. 
Siim, 0, Simon. 
siin hier, „pool diesseits, r. d. „ning 

seäl. r. „nink saal. d. hier und 
dort.^ 

siis so, alsdann, da, damals, r. 
„parvast nachher, „wast dann erst, 

siiski doch, dennoch, r. 
siir n. snst von hinnen, von hier. r. d. 

siir labbi hierdurch, „maalr aus 
diesem Lande, „poolr von dieser 
Seite, r. d. „sadlk bis hieher. 
„sammo von ebendemselben, r. — 
s. auch siid. 

siirma jucken; kratzen, d. siirminne 
das Jucken. 

siiw, a, Flügel; Rockzipfel, d. siwa 
kolliseminne das Klatschen der 
Flügel, ß. u. »c. pl. siwn. 

sik, kö, r. d. od. ka. d. Ziegenbock; 
bl. Bock. sc. pl. sikknsid. r. 

sikkamaarra aus- od.durchtreten.Rg. 
„wilja Korn austreten, arra sik-
karu sawwi durchgetretener Lehm, 

sikkokenne. r. d. sikkakenne. d. ein Zie-
genböckchen. 

si? orama meckern (Böcke) r. 
slkkm-od. f»kkc> ral Ziegenböckchen. r. 

sUd, 



222 si! stl 

sild, ß. silla, pl. silde, Brücke; 
unterhaltener Meg. r. d. siid« 
möda kaima über die Brücke fah
ren. sillule minnemazum Brücken 
baue und zur Wegeverbesserung 
gehen, r. 

srlgma, n«r. silgurama, sci. ein we
nig melken, r. d. lehm silau!' Hie 
Kuh hiebt noch ein wenig Milch, 
ma silcruran lcdma arra ich melke 
die weniqe Milch^ r. 

silk od. sl!g, o. r. u. d. gesalzener 
Strömling^ xl. silgud. r. 

silla s. sild. ,, o ^ons das OrdnungS 
od. Haaken- od. Niederlandgericht. 
„salw Brückenkasten. r. d. .-sam-
mas. r. ,.rulp. d. Brückenpfahl od. 
Pfosten. 

sille. i. od. leda, scZj. silledasre, a6. 
glatt, r. d. slUedaks rezciema glat
ten. r. 

sillicama. r. sillerama. d. slllesrama. 
Rg. glatten, glatt machen, streik 
cheln. 

slllirsema (se, i, rs, da) ebend. d. 
slllulmne Wegevcrbesserer, der zum 

Brückenbaue ist. — s. sild. 
film, a. r. d. ä. d. Auqe; Nadelohr; 

Strumpf od. Netzmasche; Ein
fluß auS dem See; Dammschleuse; 
enge Passage; Koch im Mühlsteine, 
x. xl. sllmade. r. d. od. silmi. d. 
sc. pl. srlmi. r. d. silmad Gestüt, 
Angesicht, silm on kunnm?as das 
giebt der Augenschein ; was ich sehe 
das weiß ich gewiß. Sp. r. silma,i 
silmaga von Angesichte zu Ange-

- sichte, r. d. rörne silm jofep wer 
die Sonne schmelzt den Schnee bev 
der Kalte. Sp. ei olle filmt paan 
(peae. r.) er hat keine Augen, er 
ist unvorsichtig, Sp. d. silma nah-
hes. r. srlmi narrcn. d. zusehenS, 
vor Augen, augenscheinlich. silm 
naggo daS Angesicht. Wl. silma-
dega prees eine mit Steinen be
setzte Brustschnalle, r. d. 

silma. r. d. silma. d. — s. silm. — 
„kalla Neunauge, selt. r. „karw, a. 
r. d. it. „laua- od. rüpse t-'arwad. 
jt. „riipsmed (od. selt. ripsed) r. 
Augenwimpern, „kirri Blendwerk, 
r. d. „kirjars zum Scheine, r. „kiw-
wid Unterlage der kleinen Steine 
auf dem Osengewölbe. r. „kohr 

od. sasso od. raygnne die Schlafe, 
r. „?ord leichte Augenkrankheit, 
r. „kulmo od. kolmo. d. „kulm. 
it. „fnlmo karwad. it. „lang, ß. 
kann. r. „la'-'. d. „laggi, ß. lae. 
r- d. Augenlied. ,.!annd od. lau-
and od. langid die Augeniieder. 
r. „lnmmaja. d. „mnnndaja od. 
pisraja od. modaja od. moondia. 
r. Augenverblender, Taschenspieler. 
„mtumdaminncBiendwerk,schwar
ze Kunst; Luth. das Beschwören, 
r. ,,mmma Auaapfel. r. d. „nag
go, ß. nao, Gesicht, das Sehen, 
r. d. „narren opma vom Absehen 
lernen, d. „varra^k od. warral 
nach dem Augenmaaße. r. „panne-
minne das Okuliren. „pilk od. 
pilkminne Augenblick, „pilkmis-
sel im Augenblicke, r. d. „vilklik 
augenblicklich; kurz dauernd, d. 
„pissar, a. r. d. ,,ztl^'. d. die 
Thra'ne. „rahm. r. „rahk. d. Ei
ter im Auge, „rais lönao ein Fa
den Garn. r. „rarra. r. „rerra. 
d- der Stern od. das Schwarze im 
Auge; mein theureS. Schm. „wal-
ge das Weisse im Auge; Licht 
zum Brennen, „wessi die Thra-
nen, das Weinen, r. d. 

silmakenne. r. d. silmike. d. Aeugel-
chen. 

silmalr gerade zu. r. 
silml tc. s. stlm. — „wessi Thra-

nen. d. silmili auf die Augen nie
der (sich legen) r. — silmist arra 
blind, „hadda-polinne triefaugig, 
krank an den Augen, r. d. silmiri 
blind, r. 

silmilinnc. r. s. anni. silmine. r. d. 
augig (Drell.) 

sllmima durch Umbersehen sich be-
kanter (im Hause:c.) od. dreister 
machen, r. 

sümirama u. silmirellema den Schlaf 
aus den Augen wischen, r. 

silmnd, x>l. Neunaugen, r. 
silmnma verblenden. Rg. „arra wie

der anfangen zu sehen (wenn man 
aus einem hellen Orte in einen 
dunkeln gekommen ist.) 

sllmns Schlinge ^im Zwirne tc.) r. 
sl!se!i mang Cymbeln. bl. r. 
sür, i, Sülze. -s-. r. — s. sünlr. 
silud, xl. Zwickel, r. — s. siil. 

Simon,. 
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Simon, a, Simon, bl. 
Simona k. Simonis K. in Wl. 
smgakas, ka, der aus Bosheit die 

Nase wirft od. schnaubt. H. 
sin^likud od. sinkllkkud, xl. spanische 

Reiter, r. 
smguma oder smkuma wühlen 

(Schweine); entgegen brummen, r. 
sinlkad s. smnikas. 
sinna, ß- sinno, du. r. d. sinnaks. r. 

sinnae. d. etwa du. smnas se oller 
bist du derselbe? d. 

sinna. r. sinna od. siilna. d. dorthin 
dahin, „iure. r. „mannu. d. dazu, 
hinzu (fügen «.) „nmc, renna. r. 
„nin? renna. d. hin und wieder, 
hin und her. «pole dahinwarrs. 
r. d. 

smnäp od. sinnep, i. r. d. slnnapis, 
pi. bl. r. Senf. -j-. sinnapi rerra 
Senfkorn, bl. r. d. 

sinnama. r. smnerama. d. blaulig 
seyn od. scheinen, mers sinnab. r. 
mors sinnerap. d. der Wald giebt 
einen blauen Duft von sich. 

sinnellk, ko, blaulig. d. 
siniil blau (wird nur in Zusammen

setzungen gebraucht) r. d. „kaps-
rad. r. „kapsra. d. Braunkohl, 
„klwwl od. kaunis Indigo, r. d. 
„koppad Zaunglocke. Kr. Pp. „lil-
led blaue Veilchen, r. „l.llid r. 
„lilli od.nin. d. blaueKornblumen. 
„klwwl Galitzenftein. d. 

sinnlkas. it. snnjka marri, die Vlau 
beere (nemlich die schlechtere mit 
weissem Fleische) r. 

smniko warder Myrtenbaum. r. 
sinnine, nise. r. nirse. d. blau, raewa 

(raiwa. d.) karwa smnine him
melblau. r. smnjsed kapsrad. r. 
smnirse kapsra. d. Braunkohl, 

sinnirama. r. d. sinnlma. r. blaulig 
seyn, blau scheinen. — s. sinnama. 

fmno dein r. d. - s. sinna. 
sinr russischer Drell; blaue russische 

Leinewand; Futterzeug vorn untc?l 
dem Bauerrocke, d. 

Sinn m. Jintenhof im. P. 
siplema (le, li, el elda) zappeln, d. 
Gippa m. Sipp od. Ltbbel in W. 
sippelkae u. slpplik Ameise, r. sip-

pelka pessa Ameisenhaufe. 
sippula Zwiebeln, d. 
sippnrama od. stpporama bespren-
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gen; zappeln, r. ,-walja ausstreuen. 
d. 

sireni pu Syringenbaum, gemeiner 
Flieder, lf. Syrene. f. r. d. 

sirg u. sirae gerade, r. 
sirguma od. selt. sirannema sich aus

strecken. r. laps sirgnb das Kind 
wachst hübsch schlank, konrid sir^u-
wad die Knochen dehnen sich, der 
Mensch wachst. 

sir5el, rli, der Zirkel. 'j'. r. d. 
sirkeldama abzirkeln. 1-. r. d. 
s»rp, ß. slrbi, Sichel, russ. r. 
sirredam gerader, comp. r. 
sirrisema wenig träufeln (Gefäße) 

r. , 
ftrrnrama u. sirrorama ausdehnen, 

ausstrecken, gerade machen, r. d. 
sis, da, denn, so, alSdann. d. 
siskl doch, dennoch, d. 
slssalik die Eidexe, Eidechse, r, d. 
sissastk, i, it. slssak, i. it. sissas, die 

Nachtigall, d. 
siöse in, hinein, darein, herein, rulle 

sisse komm herein, r. d. 
'lsse andma eingeben, „andminne 

Eingebung, r. d. „astminne Ein
tritt; Anfang des Amtes, d. 
„joo^sminne. r. „joostminne. d. 
Einfluß (des Wassers tc.) laff-
ma einsenken, r. d. „löarsurama 
einblasen (B. d. Weish. >s, 1^) r. 
„minnek od. minnrmlnne Eingang, 
„pannema einpacken, hinein legen, 
einscharren, „plddj einwärts, r. d. 
„piddine, dirse. inwendig, d. „pole 
hineinwarts. r. d. „polmne das 
innere, d. „poerama einbrocken. « 
r.d. „poereru eingebrockt, d. „saar-
ma hinein od. herein schaffen, r. d. 
„ropplma. r. „rükma. d. ein
stopfen. „rullemmne Eingang, Her
einkunft. r. d. „wallama. r. d. 
„kaldama. d. einschenken, ein
gießen. 

slssekond, konna. r. d. sisseknnd, 
kuiina. d. Eingeweide. 

sisselik u. slsselinne u. slssemenne 
innerlich, innere, innerste, d. srs-
selrk pool die innere Seite. 

sissen in, darin, d. „piddi einwärts, 
„piddine innerlich, das Jnwen 
dige. „piddirsel polel inwendig, 

slssest heraus, d. piddine. aäj. 
„piddi, inwendig, von innen, 

„Piddift 
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„plddist od. poolr von innen her
aus. 

sieso r. d. siosn. d. Brodkrume, das 
Weiche im Brode - Mehl im Korne, 

sir, ra, Koth, Mist, Dreck, r. d. 
„paff assl eine Lumperey. r. s-rra-
na kotbig. sirrale minncma seine 
Notbdurft verrichten wollen, r. d. 
— s. auch: iura. 

sicaft von der Zeit an, nachgehettdS. r. 
sirke u. sirk, e. scZj. sirkesre, a6. 

zähe; karg; gut durchgeknetet 
(Teig); anklebend (Kalk tc.) r. 

sukus. r. sirke-ns. d. Kargheit, Geitz. 
sltma scheinen, d. — s. sircuma. 
Slrsi m. Sitz im I. 
sirra s. sir. — „acd Viehzaun auf 

dem Felde nm es zu düngen, „hai-
so ragga arama verächtliche Arbeit 
thun. Sp. r. „hunnii' od. nnnik 
Ä^isthaufe. r. d. „k^ngar. r. „käg-
gar. d. aefrorrerTbierkolh. ,„lao-
rama p^llo pale das Feld düngen 
Mist ausbreiten, d. -lawwa Mist-
pall. r. d. „Iowa Mist aufladen, r. 
„ma bemistetes Land, „penar Mist
beet „srrik Mistkäfer, „weddaja 
Mistführer. r. d. „weddamisse 
aeg Mistführenszeit. r. „wiggel 
(ang. Pp.) Mistgabel, d. 

sirrama düngen, bedüngen, r. d. 
sirrane kothig, dreckig, mistig, r. d. 

„raasras. r. „rasrao. d. Widebopf. 
firrik, o. r. d. sirrikas, ka. r. Käfer, 

Roßkäfer. 
sirrika od. sirrikoJohanniSbeerstrauch. 

„marri Johannisbeere, d. mueca 
srrrlka Bocks- od. BuckSbeerstrauch. 
walge sittika weisser-, werrcwa 
sirri^a rothev Johannisbeerstrauch, 

sirrikad Bocks od. Bucksbeeren, 
schwarze Johannisbeeren, r. 

sireo so viel. r. ^ 
slrruma dreckig machen, scheissen, 

misten, r. d. 
sin? od. siung (einsylbig) g. u. od. 

sinwu od. siuwo od. siwwu, die 
Schlange, d. sc. singn. siwwn-
od. siuwu wihha Schlangengift, 
siuwo maria Schwarzkraut. Rg. 

siwas, wa, Flügel, d. — s. siiw. 
siwolinne ciesiugelt. d. 
siwns, a, »cZj. slwosasre, »6. abstän

dig, gebührlich. Wl. 
so so. 4. r. d. it. dein (A. von sa) r. d. 

so. 1. Morgst. r. d. handuwad sood 
quebbichte Moraste, r. — so arrid 
Trespen unter der Gerste. H. P. 
„kaelnd od. kaelav. r. „klkkas. d. 
„kanna arg. Rg. Porst, Pors, 
kleiner wilder Rosmarin. „ingwer 
Kalmus. P. „kanna Mora^buhn. 
r. d. „kaff Zwerg- od. Sumpf- od. 
Morastbirke, r. „kahro sammel 
gemeines Haarmoos. Rg. „kokka 
od. inkka Schnecke, d. „ma mo
rastiges Land, „marri Sumpf- od. 
Blaubeere, r. d> „mnrrakas 
Schellbeere. r.„redder Morasthuhn. 
Rg. „wöhk Wasserschlangenkraut, 
r. 

soa s. sunaa. — „harja pnud Höl
zer zwischen welchen die Stäbchen 
rm Weberkamme stehen, r. „peal-
sed Holz darin das Weberblat steht. 
H. „pmd, ß. pinno. das Stäbchen 
im Weberkamme, r. 

sobbima eine Sache mit einander 
ausmachen, selt. r. 

sobl, i, Zobel. -j-. Bieber, selt. r. 
sobrama platschen (im Schwimmen) 

sobraminne das Platschen, r. 
soe, ß. soja, warm. r. comp, sojem. 

- s. auch sussi. 
soe hamda Brand- od. Mutterkorn; 

Ehrenpreis. Kr. Rg. „bammas »r. 
„hammaste- od. hamba rohhi Eh
renpreis. Kr. „pu it. „ui p«, Ma-
sernholz. d. „san. r. „sawwi. d. 
schlechter Thon od. Lehm, „saun, 
a, Salivation; ein ausländisches 
Bad (dabin man reiset.) r. „selg 
ein loser, nicht mit Ruthen be
festigter Schletenzaun. lf. Ob. 
„rainad Narrenkolben, Schwerdt-
blätter. „röbbi hitziges Fieber, r. 
„tol. r. „rölw. d. Schilfrohr, 
Narrenkolben. 

socn:c. s. snggema. 
soend, i, Wärwolf. d. 
soerama vermehren; pflanzen; ein

richten; schaffen; besorgen, r. d. 
lup. p. soereru. d. soeramarra 
uneingerichtet, soeraminne Ver
mehrung, Einrichtung tc. r. d. 

so s. söma, u. söö. ^ 
söa, g. söame od. söame, sc. soand 

das Herz; das Innere, d. pu söa 
der Kern deö Holzes, söame pu 
Kernholz. 

söa 
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-ii söa s. sodda. — „laew. r. „laiw. d. 
Kriegsschiff, „mees Solvay Kriegs 
mann, ,-rilft Waffen, r.d. „riisra-
dega (riisruya. d.) ehhirama de-
wafnen. „wäyai Armee, KriegS-

r. 
Nl.' 

V 
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söde Pferdefutter. d. 
söderud :c. s. söörma. 
södi s. söör. 
södik, 0, Frcsser; gefreßig. r. d. 
foed, xl. Kohlen, r. — s. süssi. 

Heer. „n?ae hulk Trupp, Kriegs- jogge, da. blind; Narr. Schelk. „si? 
...... - »> daZ Blindekuh Spiel, x. d. 

söggedns Blindheit, r. d. 
söggel, gla, das Sieb. d. 
söggelaesed, xl. Viehstecher (Flie

gen.) r. 
söggelma (gln, gelsi, gel, gelda od. 

sögln) sieben, sichten/d. „ävrä aus
sieben. 

söggendama (ärra) blenden, verblen
den. d. söggendammne Verblen
dung. 

sögger Kley, Kornbulster. d. 
söggi der WelS (Fisch) d. 
sögalama (la, lasi, las, lada) sich

ten, sieben, d. 
söggluma ebend. d. sögylnminne od. 

soalnminne das Sichten. 
sogi s. söök. — „kaer, a, Futterha

ber. „lammas Mastschaf. r. „rarre. 
d. „rubba. r. das Speisezimmer, 

föja essend^ Esser, Fresser; KrebS 
(Krankheit); Wurm <,im Finger;c. 
krebsartiger Schade^ r. d. 

föido lüggu ein Marsch (in der Mu
sik) ; ein Stück welches der Sack-
pfeifer blast wenn die Braut weg
fahrt. r d. 

söim, e, die Krippe, r. d. ioime när-
ria Krivvenbeisser s'rferd) r. 

föimalik, ko, schimpflich, d. 
föimama (a, si, as, da) schimpfen, 

ausschelten. r. d. „waero wider-
od. entgegen schelten, r. lux. x. 
söimarn. d. 

söimaminne Scheltwort, das Schel
ten, Keifen, Schimpfen, r. d. 

söimekenne Krippchen. r. d. 
söiminne (,. Pet. z, g) d. — s. föi-

maminne. 
söimo nimm, Schelk- od. Eich- od. 

Ekelname, r. d. 
söir, a, der Käse. russ. d. 
söiri- od. söitja hobbone Reitpferd, d. 
söltiraja od. söiraraja Kutscher, r. 

pruri sölriraja der die Braut kut
schet. 

söirlema bedrohen, schelten, mit Wor
ten bestrafen, r. 

fölrln» daS Schelten, Bedrohung, r. 
söirm» 

Heer, Division der Armee, r. d. 
„wäe üllem pealik (üllemb pa-
mees. d.) Feldmarschall, KriegS-
oberster. r. 

soäl, a, das Sieb. r. söäla rähhed, 
vi. das Siebengestirn, bl. 

Pame od. söame s. söa n. südda. — 
„soon Pulsader. >,reedminne das 
Gewissen (w. das Bewußtseyn od. 
Gefühl des Herzens.) „rundja 
Herzenskundiger. d. 

söamelik od. söamelik herzlich, d. 
«jnmmala orjus Andacht, 

söämelikknlr herzlich; bl. freund
lich d. 

soämerre wörma beherzigen, d. 
söbba die wollene Kops- od. Schul

ter. Decke der Weiber, Regentuch. 
.r- d. 

söbber, bra, Freund, Gönner, gewo
gen. pl. söbrule d. sc. pl. sö-
bro. r. söpru. d. söbra polest auS 
Freundschaft, r. d. 

söbbima sich vertragen, r. 
söbbrallk od. söbralik, ko, a6j. söb-

bralikkulr, freundschaftlich, 
freundlich, holdselig, d. 

söbroke lieber Fretmd, Freundin, Ge
liebte, r. d. cZim. 

söbrns. r. d. söbbrus. d. Freund
schaft, Gewogenheit; Freundlich-
keit. ' ' 

södaw, a, eßbar, r. d. södawad hei-
nad gutes Heu was das Vieh gern 

' frißt, r. 
^ södda, ß. söa, Krieg, r. d. ,.roufeb. r. 

„rössep. d. eS erhebt sich Krieg, 
„on ärra rallirnd der Krieg ist zu 
Ende. r. „peälik. r. „pämees. d. 
Ofßcier, Hauptmann, „reggija krie-
gerisch. d. „wäggi Armee, r. d. 

^ soddalik kriegerisch, d. 
- söddäma od söddäma kriegen, Krieg 

führen, d. „nakkama Krieg anfan 
>. gen. söddaminne Streit, dasKrie-
'? gen. 
/ söddi der Krieg, pt. r. 

söddima kriegen, Krieg fuhren, r. 
söddiminne Streit, Kriegen. 
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söitma (ra od. da, i, r, ra) reiten, 
fahren, r. d. „hobbose seljas (sal< 
jan. d.) reiten, r. „loorsikoaa. r.d. 
loorsikuya. d. mit dem Boote fah
ren. „varrasrega mit dem Bauer» 
wagen fahren, „röllagain derKut-
sche fahren, söitmlinne das Retten, 
Fahren, r. d. 

sökilmne eßbar, d. 
sökke blind. d. — s. sögcse. 
sökkuma od. sökkoma od. sökma 

(ku, ki, k, ^u) treten; keltern, d. 
„arra zertreten, sup. p. sökkuru. 

sök^urama zertreten, d. 
söklama u. söklema f. söggl: 
sola f. sööl. 
sölcl g. e od. solle, „Brustspange der 

Weiber, das große Vrees, sc. fol
ge. r d. solle rilkur (rola od. rely. d.) 
die Zunge in der Brustspange, r. 

sölik Weiber-Unterrock, r. Darm, 
felt. d. 

söllenls od. sollirus od. söllires eine 
Last (Korn :c.) d. 

sölm, e, der Knote od. Knoten, sölme 
heirma Knoten schlagen, r. d. Dol
men (fölmes. r.) ollema geknüpft 
seyn. d. 

sölmama r. d. sölmima. r. (a, ̂ i, as 
da) mit einem Knoten knüpfen, 
solmaminne das Knoten od. Knü
pfen. r. d. 

sölmeke kleiner Knote, r. d. 
sölmine. d. sölmilmne. r. knotig, 
söluma u. söloma sichten, sieben, r. 

„ümber durch einander fliegen 
(Bienen tc.) 

söma'(so, sorje, söi od. söije, süw-
wa od. süwniä) essen, r. d. söön ich 
esse. ink. 2. süa ink. pas. födama. r. 

snakse. r. suwwas. d. reid 
palluri söma rull« ihr werdet zum 
Essen gebeten, r. snwwa (süa. r.) 
andma zu essen geben, d. sömarra 
ungegessen, nüchtern, söminne das 
Essen, r. d. 

söma- od. sömen aeg. r. söma aig. d. 
die Mahlzeit, das Essen. 

sömmer, a, Kies, kleine Kieselsteine, 
grober Sand, Gruus, Grand, r. d. 

fömmerik grandig, grusig, steinicht. 
d. H. 

fön, ni, der Bolle, r. d. „oinas od. 
oinas Schaafbock. d. 

sönna das Wort. d. Wl. „jak Sylbe. 

soo 

„kunlma od. rvörma gehorchen, 
„pölgja od. wörmarra un^ebor-
fam. „v.'idlemmne Worlüreis. 
„rayyasi wocma widerrufen. ..ro-
ma od. wima berichten,. Botschaft 
bringen, „wörli? od. wörja gebor-
sam. „wörminne der Gehorsam, d. 

sönnajaly, jalla, Fahren od. Farn
kraut. d. 

sönna Wörtchen. d. 
fö',nel!.'ma Worte wechseln, zanken, 

keifen, schelten; plaudern, r. 
sönillk, o, Mist; FegliS- od. M'st. 

Haufe, r. d. sönniro aeg Mistsüh-
renszeit. r. 

somiima s. sonnima. 
sonnl'.m, e. Botschaft, Nachricht, r.d. 
somultlema Worte wechseln, zanken, r. 
sönud. r. sönu. d. satt s. söma. — 

s>nud mecs ein Kerl der Kräfte 
hat. r. söitus regcsema satt ma« 
chen. d. 

soo Dreesch- od. Trispland. d. 
soöd, s>I. Köhlen, r. — s. auch söma. 
söod, a, der Anger, r. d. 
söö ', g. sögi, Sveise; Locksveise. r. d. 

fertige Wurstmasse in Darme zu 
füllen, r. „)a zook Essen und Trin
ken, r.d. „ohrvcrSpeisovfer. bl. d. 

sööl a, Sieb; Siebenaestirn. r. jöl?-
n?l söol ein Harnes Sieb. — jola 
kerre der Rand od. Umlauf des 
Siebes, „pohm das Gewebe od. 

^ Flechtwerk des Siebes. 
sööm, a, das Essen. P. minno sööm 

on.sörud Mlnno >oom on jorud 
ich werde nun nicht mehr essen und 
trinken. Sp. 

sööm, o, Trunk, Schluck, d.^ „aig 
^ Mahlzeit, das Essen. — f. soma. 

söäv, e, Nasenloch, Nister. selt. r. 
soörd od. söor, ß. soro. I. d. od. 

söru. d. Rodung, d. kleiner gerei
nigter und umzäunter Heuschlag; 
Heuschlagszaun. I. — söördo 
rasiguma Wald zur Rodung ab
hauen. „roogma die Rodung wäl

zen. Rg. 
söörm, e, it. ninna (nönna. d.) 

söörm, Nasenloch, r. d. 
söörned, xl. schwarze Saat im Korne. 
.P-

sööt, a, Fütterung, Mästung; Fraß 
womit man fangt, r. d. „robras. d. 
7,weikö. r. Mastvieh, röpra söör 

Vieh-



sör 
A 

Viehfutter. d. — fora pale pand-
ma aur die Mast setzen. „palewör-
ma au: Ausfürrerung nehmen, d. 

söör, e, Weide, Futter, r. d. Made, 
Schab?, Wurm. r. 

söör, i od. di. r. d. od. e. d. >t. söör-
od. söri- od. söd -ma od. pöld. 
r. d. n. söre pöld. d. Dreeschacker, 
unbearbeitetes Land. r. d. Anger, 
d. se rvalli on söris od. södlS die
ses Feld wird nicht bearbeitet, r. 

söörma (a od. a, i, r, ra) sattigen, 
surrern, speisen; mästen. ),arra ab
weiden; verfüttern r. d. södan 
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dünne Sackpfeifen-Röhre. r. d. 
.ein Dieb. SP. d. 

sormus, müsse od. mukse, Ring. 
kuld sormus goldener Ring. r. d. 

soro ma Rodungsland. d. 
s^rolinne Rodungsdrenncr. d. 
sorra s. sörg. — „si'm starres Auge; 
. GlaSauge (Pferd), r. d. 

sorrama funkeln, strablen. I. rae-
was sorrab der Himmel ist hell 
gesternt od funkelt. 

sörredad jal?l"ld pl. schlecht gedeu
teltes od. mir gi'oben Körnern ver
mischtes Mehl. r. 

ich füttere, r.. iup. p. säderud. r. sörro Mährchen, ein G>'wasch. d. 
sodern. d. soorminne Speisung, 
Futterung. söörmarra ungefüt
tert. r. d. 

söörme >. die Futterkrippe. A. W. 
söörröig, röia, Wildfeuer, r. 
söppeldama u. söpperdama baddeln 

(Hühner), r.. 
föprlis od. söpprus Freundschaft 

bl. d. 
sörb Rockzipfel; lf. Schlippe. H. 
sördo s. söörd. 
söre, ß. söörme, ein halb gedrebeter 

Faden, ein Theil der (Passe!-) 
Schnur, r. 

sorg, ß. sörra od. sörre, Klaue, r. d. 
ci olle sörge es spaltet die Klauen 
nickt, sörrad on ühhest lahri eS 
spaltet die Klauen, bl. r. lahhas-
reru sörra gespaltene Klauen, d. 
wahja sörg Krebsscheere. r. d. 

sörlk rund. r. ein halb gedreheterFa-
den. selt. Ob. 

sörflma od. sörgima. it. sörkojooks-
ma schlecht od. mit kleine stoßen-

. den Schritten lausen (Pferde), r. 
söl-m, e, Finger. „kinnasFingerband-

schuh, „'übbar Fingerhut, r. d. 
„wasrab am Finger ist ein Niet-
naael. r. — sö, me nuk. r. „konr. 
d. Knöchel am Finger „orsaft tei-
ru obenhin od. nachlässig gemacht. 
Sv. d. cssimenne (eesm^nne. d.) 
form Zeigefinger, kefkminne (kes?-
manne, d.) form Mittelfinger, r. 
nimmeruese sörm Goldfinger, r. d. 
n>eike (waikenne. d.) sörm Obr-
singer. üks sörm on niarraks nur 
ein Fingerbreit ist übrig, r. 

jormekenne Fingerchen r. d. 
sörmelinne die mit Löchern versehene söudma (sörvrva 

Os 

soruma Vilich von sich geben, r. 
niese sörub die Milch lauft von 
selbst aus der Brust od. aus dem 
Euter, söru lehmad'enne liebe Kuh 

.gieb Milch! pt, 
sörurama durch Reiben od Ziehen 

den Zuschuß der Milch befordern, r. 
sörw, e, Rand an Gefäßen, r. manrli 

sörw Zipfel am Mantel. 
sörweri seitwärts, schräg; auf dett 
.Rand (setzen?c.) r. 

sössar od. selt. soeser, e, Schwester. 
. d. Pp. sc. soesarr. 

sossarenne, rerse, Schwester (Joh. 
11, 3.) selt. d. 

sosrrad, xl. Johannisbeeren, r. wal-
ged sösrvad weisse Johannisbee
ren. musrad fösrrad schwarze od. 
lf. Bocksbeeren maggedad sös
rvad wilde unschmackhafte Johan
nisbeeren. 

sösrra tarw od. karwane braun, r. 
„karwased silmad braune Augen, 

söca, u. söre, u. fori, s. söör, u. 
söörma. 

fön?, 0 od, u, gesreßig; Exequirer. d. 
söri^n istja Soldaten im Winter
quartiere. nc-l om sörikuid kalan 
sie haben Execution. 

sörked, xl. der Bart im Fischkopfe. Pp. 
sörkuma u sötkoma treten, r. „lei-

rva Brod kneten. 
sörse die Vaterschwester. d. 
s rra in den Krieg. ..minnema in 

den Krieg od. zu Felde ziehen, 
„minnemmne Feldzng. „wörma 
werben, r. d. > 

sörri zum Kriege (ziehen ie.) pt. d. 
söu paar Fahrboot. d. P. 
' dsi, söus.da) 

wun-
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. wünschen; rudern, d> sup. p. s!„-
nieru. soudminne Wunsch; das 
Rudern. 

sohl): s. sohk. — „hobbone ein Pferd 
das der Knecht für sich unterhalten 
darf, „lap? uneheliches od. Hur 
kind. - ma Acker welchen derKnecht 
für sich besäen darf „ro Neben 
arbeit des Gesindes für sich selbst 
„willi Korn da? der Knecht auf des 
Wirths Felde für sich bauet, r. 

fohho in den Morast, r. d. „moö-
kad Narrenkolben, Schwerdtblät-
ter. Kr. r. mmne sohho gehe zum 
Henker! r. d. 

sohl', x. sohdi od. sohho, Geschlecht, 
Verwandtschaft, Gesellschaft; Art 
bellte; Nebenarbeit; Lohnkorn, r 

soja s. soe. — „regaema rakka od. 
pcale in Schrecken setzen, scharf 
nachtreiben. Sp. r. 

^jalr u. sojast warm, bey der War 
mc. »6. r. 

sojendama wärmen. r. 
soigama (ärra) still werden, sich stil

len. r. 
fcigo od. soiko still, r. „jama auf 

boren, still stehen, ilm jai soigu-
maks daS Wetter ward stiller, riid 
jäal) soiko der Streit hört auf 
soikus ollema still seyn. 

soiguma ächzen, stehnen. H. 
soinama Pfuschern, zusammenflicken 

soinaja Stümper, d. 
sojoke die Warme, r. 
so-kael, u. „i'anna u. „kaff s. so. 
sok, ka, Ziegenbock P. sok, ko 

ein geschnittener Bock. W. 
soklaar od. soklar, i, Schokolate. -j-. r.d 
sokserama stammeln, stottern. P. 
foksorellcma äffen, spotten. P. 
solas. sool. — „annum, a. d. „wak, 

ka. r d. Salzfaß, „leem Salz 
lake. d. „lihhaeingesalzeneS Fleisch, 
r. d. „pilm Butter (im Hanhof-
schen.) Rg. „pnhhuja od. pubkja 
Salzbläser, Zauberer, r. d. „rigas 

, od. rüwvvik. r. „rugud. H. Warze, 
solama u. solarama salzen (a, rsi 

as, da) r. d. kul ma rahh«n sind 
solada ich will es dir wohl ein
tränken. SP. r. 

folane, ase u. arsc, salzig, r. d. 
soldan od. soldar, i, Soldat; der 

Knecht im Kartenspiele, r. d. 

soo 

fole s. sool. — „keflmed das Fctt 
zwischen den Därmen. I. 

soli'.'as, ka. it. sollk, o. Darm, Ge
därme. r. d. Spulwurm r. pärra 
solik Mastdarm r. d. solifad kus-
sewad der Mund läuft voll YPasser 
aus dem Magen (w. die Würmer 
pissen), solika rohhi Wurm- od. 
Zittwersamen. r, 

solk Nachtigall (im Ringenschen ) d. 
solkima mantschen, mischen, r. 
solkmed, pl. r. solgma od. sol^na. d. 

Spulwürmer, solkna rohhi Zitt-
wersamen. d.-

some, pl. Sctmppen. d. 
Some ma Finnland. 
somelanue. ir. some mees, ein Finne, 

Finnländer, r. d. 
sominue schuppickt. d. , 
somirsema abschuppen; prügeln. 

Sp. d. 
sommer, a, Kies. bl. r. — s. sommer. 
Sommevi m. Sommerhusen in Wl. 
Sommerpallo m. Sommerpahlen im 

D. 
somp, i, Sumpf, r. 
somus, mus-e od. mukse, Schuppe, 

Fischschuppe, „kiwwi Biberschwanz 
od. gerader Dachstein, „laud Schin
del. r. d. 

somussene. r. d. somuefine. d. 
schuppicht. 

somusrama (äl-ra) abschuppen, r. d. 
son, >n, Bucht od. Einwiek des Ba

ches. r. 
sonarus od. sonerus. ir. sonaruose 

torrus ein sprengigter Ort. d. 
sone s. soon. — Hömel Leisten-Ho

bel. r. d. 
sone^enne Aederchen, Sebnchen. r. d. 
sonelik aderig, d. 
sonnima (i, l. ir, da) im Schlafe re

den; fantasiren; rasen, sonni-
minne Fantasie, Unsinn, r. d. 

Sonrago od. Sonragusse m. Son-
tack im D. 

soog, ß. suwwa od. sua, Passel, Pa-
stel. r. 

sooi, g. soja, warm. P. 
sool, a, Salz. russ. r. d. „wessi. 

r. d. „leem. d. Salzlake. — sola 
pannema salzen, einsalzen, r. d. 
„leiba maias Wohlstand; wohlha
bender Mann. Sp. r. 

sool, e, Darm, Gedärme, r. d. 
soom-



sot su ' 229 

soomlanne Finnlander, Finne, d. 
soon-^e, Ader; Sehne; kleiner Bach, 

Flüßchen; Bucht, Einwieke; Holz
ader; Ritz, r d. 

soop, a, Bodensatz vom Scifekochen; 
Lauge mit Sciienfcttc; zu Wagen
schmiere gekochte Seife, r.« 

soor, a, Ruthe od. männliches Ge
burtsglied der Tbiere. r 

soos, i, Sose, Sause, Brühe, -j-. r. d. 
soosrre pu Johannisbeerstrauch, 

selt. r. 
soor hummala Tausendguldenkraut, 

d. 
soowa od^ sowa. 1. der Rost von 

Holz und Stroh unter den Tra
bern im Bierkübel. A. W. 

fop, pa. dünner Unflath. r. ein Napf
chen. d. soppaga od. soppoga liud 
die hölzerne Schüssel mit einem 
Napfe in der Mitte, d. 

fop, pi. r. d. od. po. d. Sackzipfel. 
soppa nl Wasserschnepfe, r. 
soppane u. soppasranud halb be

trunken, lf. angetrunken, r. 
soppilmue bucdtig, faltig, r. 
sorgarama springen; in die Höhe 

wachsen, r. 
fort?. 0, der Trab. r. sorko jooksma 

traben. 
sor^ma (vgi, gsi, k, gi) Locher in 

Würste stechen, d. 
Soro m. Fierenbof im D. 
sorponu s. ärra sorp: 
sorralema bewegen, haspeln (kleine 

Kinder spielend.) d. 
sorre. ». unnützes Geschwätz, Mähr

chen. sorrec röstma ein Gerücht 
ausbringen, r. d. 

sorre, da, gröblich, grob; klar. d. 
„lnw grober Sand, sorreda jah-
ho geschrotetes Mehl. 

sorrelema (e, i, i, eda) schwatzen; 
andichten, d. 

sorrelik Sckwätzer. d. 
sorrelinne, lirse, geschwätzig, d. 
sorrlk, 0, geschwätzig; kleine Koral

len von allerley Farbe, d. 
sorrima (i, i, is, da) schwatzen; un

nütze Reden führen; andichten, 
r. d. „rakka nachplaudern r. sor-
rimmne unnützes Geschwätz, r. d. 

sorrinal od. sorrina rauschend; mit 
Gewalt. »6. r. > 

sorr, i, Sorte, Art. selt. 5. r. d. 

sorrflk ein Hexer (der mit Worten 
k u r i r t r .  d .  

sorrsiw.a hexen, mit Worten kuriren. 
r. d. 

sossima u. sossisema u. sossicama u. 
sossurama plappern, plaudern; 
heimlich reden, mummeln, mur
meln. r. d. körwa sossucamlnne 
Ohrenblaserey. r. 

sossisrama heimlich ins Ohr reden, r. 
sosrra silm Katzenauge, r. 
sosrrad Johannisbeeren, selt. r. 
Soraga od. Socagusse m. Sotag 

im D 
Sor'nlla m. Sievershof, vormals 

Sorrküll, im Wl. 
,ou, s ftlt. a, Lehm, Thon. r. hea 

sou Mergel. H. 
sou paar Fahrboot. r. 
soudma (söwwa od. souwa, dsi, d, 

da) rudern; wünschen; schweben, 
r. d. „kokro zusammen scharren, 
an sich bringen, lup. p. souweru. 
d. soudja Ruderer, r. d. 

soudmmüe Wunsch, r. d. „wee peäl 
(paal. d.) das Rudern, r.. 

wuene lehmern, lehmicht, thönern. r. 
soma s. soowa. ^ 
sowima wünschen. sowiminne 

Wunsch, das Wünschen, r. d. 
spangiün, i. Grünspan. 1°. r. d. 
sn Mund; Mündung; Racken; Oef-

nung, Eingang: Einfluß des 
Bachs :e. sc. suud. r. d. pl. suud, 
g, xl. sure. r. omma suga. r. d. 
su sannaga. r. mündlich, suust 
sut>he od. suhbo Mund vor Mund/ 
von Munde zu Munde, d. korri su 
Oefnung des Sacks, r. d. warra-
wa suus in od. vor der Pforte, 
remma ürles mo su sis'e er sagte 
mir ins Gesicht, ra on nenda kur 
isfa suust kukkunud er siebt sei
nem Vater ganz ähnlich. Sp. rem
ma su pärrast nach seinem Ge-
schmacke. r. su perrä od. pecväst 
könnelema schmeicheln (lf. u. w. 
nach dem Munde reden.) d. 

su andminne der Kuß. r. d. «au? 
Mundloch, Oefnung des Mundes, 
r. „kannel. r. d. „pil. d. Brumm
eisen, lf. Maultrommel. „laagi, 
ß. lae, Gaumen, r. d. „lae kippo-
kenne Zäpfchen im Halse, r. „rec 
Schnupftuch, r. d. f. suud. 

suda« 
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sudan ich vermag, r. — f. suudma. 
su<iga, so«, Bürste; Striegel; 

Weberkamm. r. d. Hechel, ftlt. d. 
sungema. r. d. suqgim«. d. fsni. aisi, 

giö> -da) hecheln; bürsten, striegeln, 
kämmen; stch schicken, fügen; schla
gen; prügeln; wachsen, zunehmen; 
geschehen, socn ich hechele, impt. 
su^gesin. r. keel sugyj jälle suh-
ho er bekam die Sprache wieder, 
assi suggcb wihhale dadurch ent
stell Feindschaft, r. sm linno 
hecheln Flachs, d. 

fuggenema gedeihen, wachsen, d. 
simncnep ennamb arwo pale die 
Zahl nimmt zu. 

sugsii dir Hechel Rg. 
sug?u. r. d. suggo. P, x. ,. od. so-u, 

od. seit. suu. r. suu od. s». d. Ge 
schlecht, Art; Frucht, Gewächs; Zu 
wachs, sc. silagu. r. d. sukku. d. 
siil. ?uggust. r. d. od. so-u^. r. 
sunst. d. ei suggui-'e gar nichts, 
r.d. ligm su^gnroies niessi caripeäl 
sehr weitläustig verwandt. Sp- r. 

susicm arro. r. d. „1)arro. d. Stamm, 
Geschlecht, »i-'audm« Frucht brin
gen, „wössa Verwandtschaft, Fa 
milie. r. d. 

suggulane. r. d. suggulanne od. su<7-
gulmne. d. BlutSfreund, Anver
wandter. 

fugguM', ko, fruchtbar, d. 
sugguma arten. W. 
sagylme, use. r, gurft. d. geartet, 

von Art, gleich. 
fuggura unfruchtbar, ohne Erben; 

ohne Geschlecht, bl.; unnütz, r. d. 
sugguramas sama unfruchtbar 
werden, d. 

suhhlv, se, das Gebiß, r. 
fuhho. r. d. snhhe u. suhhu. d. in 

den Mund hinein. — snhho kal-
dama einflößen, d. „pistma in den 
Mund stecken. „wörma im Munde 
führen, r. d. 

fuhker, kro. Zucker, -f. d. ' 
suhwlaad, »' Schublade. r. d. 
su-i, x. i. od. suwwe, Sommer, r. 

mnllo su-i verwickenen Som
mer. — s. auch: suggema. 

fuier Speichen-Pflöcke. P. 
suinoma u. suigorama besänftigen, r. 
Suika m. Suick im P. 
fuikma o). fmgma d. suikuma. r. 

süa 

(qo, ysi, ao^> schlummern, schläf
rig seyn. suii-'marra schlaflos, smk-
minne Schlummer, Schlafrigkeit. 
d. 

su-ilinne Sommerling, der nur des 
Sommers dient, r. 

su-ine sommerlich, r. „willi Som
merkorn. „päwa tousma ruul 
Nordosiwind. 

suis« gerade zu. r. „aiama reise peäle 
einen ohne Grund beschuldigen, 
„rulli veäle er überfiel mich un
versehens. s. auch lousu. 

suisme Prahme bey dem Fischzuge. d. 
noda suismc Eisloch für das Fi« 
schernetz. 

su-lsre pühba Pfingsten, r. , 
suiste- od suistme auk Eisloch für 

das Fischernetz. r. 
suisurama einschläfern (Kinder), r. 
suirs, o, der Rauch, r. d. 
suirse Pferdezaum. d. suirsir ^ähha 

od fuhho pannema aufzäumen 
(Pferde), suirsega kmni piddama 
im Zaume halten. 

suirscma u. silirsoma. r. suirsma. d. 
rauchen, suirsap u. suirsup es 
raucht, d. suirseja (smrswa. d.) 
rakr glimmendes Dacht, r. 

suirserama od. suirsorama. r. suit-
surama. d. (a, i, sur, da) räu
chern. sultseraminne. r. suiriura-
mlnne. d. das Räuchern, suirsera-
misse (suirsuramlsse od. suirsu-
rarv. d.) rohh» Räuchwerk, Räu
cherpulver. r. 

suieso s. suirs. — „kavw od. kaiwa-
linnc schwärzlich, schlecht schwarz
braun, Schmutzfarbe, „lihha ge
räuchertes Fleisch, r. d. „päwad 
Frobndienste welche der Hert über 
die gewöhnlichen auflegt (auf Da-
gen). W. „pan Räuchervfanne. 
„mim Vorbrand, r. d. 

suirsone rauchig, rauchicht. r. 
sü. i. die Schuld, „allune. r. d. 

«reggija. d. schuldig, der schuldige 
Theil, Verbrecher, sc. und 1^. ?1. 
süüd. r. sc. 5!n^. suda. d. ra kie-
sub wannad suud ülles er wärmt 
den alten Brey auf. r. — süda 
andma od. arwama beschuldigen; 
zurechnen, „kandma entgelten, 
d. — s. auch süüd. 

sua s. söma. 
füdda. 
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südda. r. d. südda. d. ?. süddame. 
r. d. od. söame u. foame. d. foa. 

^ P. Her;, Gemüth; das Innere. 
sbl. sü>damest. r. d. od. söamest. 

liüe d. sc. pZ. »oamir. d. pehme südda 
webmüthigeS Her;, numa südda-
mega unempfindlich, ouna (udbi-

->!>i na. d.) sudda Apfel - KröbS. se 
moodlis mo süddamesfe eS ging 

lk>ü mir durchs Her;, mddamcsse ha"-
M kama das Her; angreifen, ;u Her-
w zen aeben. r. — südda la s man, 

U der Mutk entfiel, „pörirad eSwird 
iltüo mir (od ihm) übel, „wallun d das 
rix Her; tbut wehe. r. „pessap od. 

rut-'sup ^a-i Her; klopft, d. 
süddame s. südda. — „himmo 

U Wunsch, r. d. „kommisramlnne 
Aergerniß, Änstoß. bl. „rohhnd 

^ klein Schellkraut. r. „sooil Puls
ader. d. ..reedmlnne. d. „runnis-

^ rus. r. Gewissen, Seugniß dcs Gc-
Mi ^ wissenS. ^ 
M sliddameü? herzlich; andachtig. r. d. 

suddamjp beher;t, mannhaft; das 
«s, l Inwendige od. Her; deS Pergels 

^ welches sich nicht gut spalten läßt. r. 
k> süggama kratzen; sich reiben, r. 

süggan?, a, r. d. süggaw, a. d. tief, 
sm süggamaere. r. függawarre od. süa-
^ gawerre. d. függawalle. Wl. tief, 

M tief hinunter, s'6. 
UM függawus die Tiefe, r. 
«« süggelema u. süggllema jucken, r. 
x- süggeleminne das Jucken. 

függelissed, pl. u. suggelikrud, xl. 
feine Kratze, r. 

snggisse od. süggisi. r. süggis. se. d. 
d-r Herbst, süggisfe ku Septem
ber. r. d. suggisse od. süaais^me 
pawa rousm.^ runl Südostwind, r. 

sügglsene od. sügaisenne. r. d. süg-
gisine od. süggüfene. d. ̂ herbstlich, 
süyg/sene mltll Herbstfrüchte. r. d. 
süggüsene aig Herbstzeit d. 

, > süld, g. sülla,'Klafter. lf. Faden, 
.r. d. 

süldne fadig, Faden lang. r. 
> sülg, fülle od. sülje, Speichel, r. d. 
< der Schoos, d. 

> sülama od. sülyama (a, ysi, gas od. 
jas, da) speien, d. „arrä auSspeien. 
Lup. p. sülleru. — sulgmlnne 
Speichel, das Speien. 

sülla s. süld. — „pu Fadenstock, r. d. 
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süllane fadig, Faden lang. r. 
s.?lle der Schoos, „wörma auf den 

Schoos nehmen, r. d. 
fülle kasc, i, Speikasten. r. d. 
si'lllem, e, Bienenschwarm, d. fülle-

mer laftma od. heirma schwärmen 
(Bienen). 

süllerama od. süllirama speien, auS
speien, verspcien. r. 

sülr, d- Sül;e, alles was aufgekocht 
und eingesalzen ist. r. d. .,kavrad. 
r. „kapsra. d. gebahnter Kobl. -j-. 

sundima. r. d. simdimä u. sündma. 
d. geschehen; geboren werden; sich 
schicken od. reimen, passen; werden. ^ 
ei sünni cS schickt sich nicht, r. d. 
ma sünnln ühre ich komme üver-
ein. r. i-as fünnlb. r. kas snnnip 
od. sünnis. d. ist es recht oder 
schicklich, bl. sü'.ldlö. r. sündi. d. 
eS begab sich, fündimarra unver
träglich, uneinig; ungeboren. r. 
d. — fündmud. r. sündlnu. d. 
geboren od. geschehen (seyn). „assi 
Geschichte, Begebenheit, Thatsache. 
r. d. 

sundimm'ie u. sündminne Geburt; 
das Werden, fündinnsse od. sünd-
wlsfe asse od. paid' Geburtsort/ 
Vaterland, r. d. 

fündls, dsa, verträglich; schicklich, 
r. d. sündsad od. sündsed inni-
messed friedsame Leute, „sannad 
Reime, r. comp, sündsam, a. r. 
sündsamb, a. d. höflicher/ geschick
ter »e. 

sündlik. r. d. sündne. d. sündiw, a. 
r. d. sündaw. r. schicklich, bequem, 
passend; verträglich; gut. 

sündma f. sündima. 
Ändmilr angeboren, d. 
süildsasre schicklich, passend. »6. d. 
sünni f. sündlma, u. sinni. 
sünnirama. r. d. fünniramä. d. er

zeugen (Kinder), r. d. anpassen, 
anprobiren. d. sünniraminne Er
zeugung. r. d. larse sünniraminne 
das Kinderzeugen. d. 

sünniw, a. bequem, schicklich, r. d. 
süss!, 8- söe, die Kohle, r. sc. sür, x. 

pl. sürre. — füssi must, a, kohl
schwarz; ein Pechrappe. 

süsk-odda Wurfspieß. H. 
sützre- od. snsri pool od. pu Weber

schütze; Weberspule, r. 
fusruk 
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füsrü? ebend. r. 
sustma werfen. H. 
süra od. ilma für« unschuldig, r. d. 
suran, u. sülls, s. suurma, u. sürus. 
surre s. süssi. — „habdemed od. hab-

bemed, x>1. Loderasche. H. „pan 
Kohlenpfanne. „sedde Feucrfunkc. 
„rulli Kohlcnfeuer. r. 

sürriko s. sirrika. 
sürrimä heilen, ntr. d. „arra gesund 

werden, iurriminne Genesung, 
fürrlma ^pollema) sich entzünden, r. 

rvihha sürrib pöllema er wird zor-
.nig. 

sürris/. sürus. 
sürriramä kuriren, heilen, sc:, d. 

lup. p. sürrireru. — süttträja- od. 
sürriraia lärre Gesundbrunnen, 
surriräminne Kur, d.»s Oeilen. 

sürrirama anzünden, r. kuriren. d. 
sürus od. süris od. sürris zum An

zünden dienlich; Holz :c. womit 
man Feuer anzündet, r. 

füud, x. su, Schuld; Ursach. d. — 
s. auch su. — suud andma beschul
digen - Schuld geben od. auf einen 
schieden, r. d. suu's (fuüs od. 
suud. d.) arwama zurechnen, r. 
pu »uüd Holzader. H. 

füüdlanne od. suudlaine Schuldner, 
ein schuldiger, d. dat. vi. suudlei-
sille. bl. 

süüdlik, o, ein beklagter, schuldiger, d. 
suürma (.a, i, r, ra) iucken, kratzen, d. 

„völlema anzünden, r. süran ich 
zünde an. . 

süwwa od. süwwa tief; die Tiefe, d. 
„ajama. in die Tiefe fahren. — s. 
auch: söma. comp, süwwamb 
u. suwwemb. — suwwasce tief. 56 

füwwelema erfrieren, vor Kälte er 
starren, d. ' 

süwwi s. suwwi. 
süwwius Tiefe, Abgrund, d. 
fuk» ka, Strumpf; Socke. r..d. — 

sukka labba. r. „pöid. Ob. Füß
ling des Strumpfes, „warras od. 
wardas Stricknadel, lf. Strumpf-
spieß. r. d. „kudduma. r. „kud-
dama. d. den S.trumpf stricken, 
sukke jarkama Strümpfe anstricken, 
r. 

sukenne Mündchen, Mäulchen. r. d. 
sukker, kro, Zucker, „mundoke Zucker 

Mundchen. lf. SchM. t. r. d. 

su - kannel u. „laggi s. su. 
sukkema gedeihen, Frucht bringen. 

H. 
sulg, x. sulle, Feder, Pose. r. d. sc. 

pl. sulga od. sulge. r. sulgi. d. 
sulge aiama sich federn, die Federn 
verwerfen, r. f. auch sulk. 

suln, g. 0 od. sullo, Damm, Wasser« 
stauung, Teich; selt. kleiner Vieh-
zäun. r. d. Schnupfen, r. 

sulgma u. sulguma (sulle, Igst, lg, 
lgu) einsperren; zuschließen; däm
men, verstopfen, r. d. füllen, od. 
selt. sullun, ich verstopfe, r. lux. 
p. sulleru. d. 

sulgama ebcnd. selt. d. sulla ich ver
stopfe. 

sulinue Gebiß; Mundstuck der Sack-
pfeife »c r. das kleine Feuer bcy 
dem Ofenloche, d. 

sulk, ß. sulle, das Schloß, d. 
sulla geschmolzen; gethauet, Thau-

wetter; fließend; mürbe (Acker.) 
r. d. ma on (om. d.) sulla die 
Erde ist aufgethauet. sullaks reg-
gema schmelzen, »ct. mürbe ma
chen. r. sullale minnema gelindes 
od. Tbauwetter werden, r. d. 

sulw döbbe Queckulber. r. „ilm 
Tbauwetter. „jur süße Worte. ,,m» 
mürbes Erdreich, r. d. „rahha 
baares Geld. r. „reggema thauen. 
r. d. „wöls brave Lügen, d. 

sullama (arra) tbauen; schmelzen, 
ntr. sullammne das Schmelzen, 
r. d. — sullann jur. gute süße 
Worte, „wöls lauter Lügen, d. 

sullane Knecht, Diener (aber nicht 
Sklav, wie Gal. z, 2« u. a. O. 
vorkömmt) sullase wisil od. kom-
bel knechtisch, r. d. 

sullaselik knechtisch. Rg. 
sullase-us od. sullasus Knechtschaft, d. 
sullarama schmelzen, sct. „arra auS-

schmelzen. r. d. lup.p. sullareru.d. 
sullaramlsse porSchmelztiegel. r. d. 
sulle s. sulg, u. sulgma, u. sulk. — 

„nugga. r. „wäirs. d. Federmes
ser. „riips Federspalte, r. „udde-
med. r. „uddemie. P. Pflaum
federn. 

sullem s. füllem. 
sulleng od. sullenk, 0, Damm, Wehre, 

d. ^ 
snllo riit Warze; Leichdorn, selt. r. 

sullood 
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sttllood s. Wim. 
sulluma kinnl zustopfen. d. 
sulp, ß. sulbi, geschnitteues Stroh 

mir Mchl. lf. Sulpe.. r. 
sulpirama mit Sulpe futtern, r. 
sumbund od. sumpund musliä). r. 
summe, med«, nebelicht, dumpng. r. 

ilm on summes eS ist nebetichtes 
Wetter. 

sumpma im Finstern tappen. Rg. 
sumponia heal Lautenspiel. bl. r. 
sundia Richter, Gerichtsvogt. r. d. 
Sundia m. Klein-Soldina in Wl. 
sundima. r. d. sundma. d. (selt. r.) 

zwingen/ treiben; rächen, richten, 
(sunni, dsi, d od. nie, ida od. di) 
sunnln ich zwinge, r. arra sund
ma verurtheilen. d. remma annab 
jummala s.mdi er bittet Gottes 
Rache darüber, r. iummal sundko 
Gort strafe ihn, mich, sie! r.d. jum
mala sunnirawa der unter Got
tes Gerichte steht, r. 

sundiminne Drang, Gewalt, r. d. 
fundmus u. sundus Zwang, r. Ra

che, Urtbeil. d. 
sunni zc. s. sundima. 
sunnlma s. sonnima. 
suplema vlatschen im Wasser; baden, 

schwimmen, selt. r. 
supperdenr, i, Superintendent. 5 

r. d. 
furdama sterben, selt. r. 
sure u. sureks u. sures :c. f. suur. 
Sure m. Großhof im A. u. in W. 

Rojcl im D. „sakko od. sakka m. 
Sackhof in Wl. 

sureldane einbildisch, der nicht mit 
Jedermann reden will. r. 

surelinne. it. sure-melelmne, s6j. 
surelisre u. sureere, »cZ. stolz, hoch 
mütbig, aufgeblasen, r. d. 

sure-suggune vornehm, r. d. 
Suryawerre od. Surgiwerre m. 

Sürjcser im Fellinfchen. 
Sm-jo m. Surrie im P. 
suris pea- od. pa^kul Nachteule : 

bl. Strauß, r. 
surm, a, Tod; Sterblichkeit: Seuche, 

r. d. „rappis paljo die Seuche 
raffte viele weg. r. omma surm 
natürlicher od. gewöhnlicher Tod. 
tillekohrune surm gewaltsamer 
Tod. r. d. ruhhar surma ein viel-

' sacher Tod. mis hädda surm ft»s 

oll» was haben wir damals ausste
hen müssen! r. surmale sundma 
zum Tode verurtheilen. surma» 
arra raijeru tödtlich verwundet, d. 

surma s. surm. — „haaw tödtliche 
Wunde, „hädda Sterbensnoth, 
Todesangst, r. d. „maadlemlnne 
Todeskampf, d. „paaw. r. „pälw. 
d. Sterbetag; Marcus Tag. „ran-
nema hinrichten, am Leben stra
fen. r. d. »pcale haige todkrank, 
„purk Schierling. Kr. r. „rohhi 
r. d. „soör. d. Gift, „söra od. fort 
pannema vergiften, d. „roja pae 
Todsünde. Kar. r. d. 

surmallk od. surmlik, surmalik-
kulr, s6. tödtlich,. sterblich, d. 

surmama (arra) tödten. r. d. „hen? 
da essi Selbstmord begehen, d. 

surnud, ß. surno, g. xl. surnurce, 
todt, ein Todter. r. ra on surnud 
saarmas er begleitet eine Leiche. —» 
surno haud Grab, „lu Todtcn-
dein; Ueberbein. „saarja Leichen-
bealeiter. ^ 

surnuk, a, Weberschutze od. Spule. 
Pp. 

surraru keswa Graupen, d. 
surrelik, ko, sterblich, r. 
surrema (arra) sterben/ absterben, 

impt. surrin. 5up. surnud. ink. z. 
surra. r. ra jäl surrema er blieb 
in letzten Zücven. jalg on arra 
surnud der Fuß ist eingeschlafen, 
surremarra unsterblich. 

surreminne das Sterben, r. surre-
misse peäle bälge todkrank, 

surrerama tödten. r. 
surro r.örs, ß. rör^ Kelter, bl. r. 
smrorama u. surrurama presse»/ 

keltern, r. „ragga antreiben, 
surruma spielen (wie Mücken in der 

Luft!c.) r. zwingen, d. 
surus Größe, Hoheit, r. d. Speise, 
' Futter, r. keiserlik surus kaiser

liche Hoheit, r. d. ßarusse kaje-
minne das Ansehn der Person, in-
nimesse suiust piddäma das An
selm der Person achten, d. hobbose 
surus so groß als ein Pferd, r. d. 
surust worma etwas essen (des 
Morgens.) r.. 

surusrama pralen, prangen, r. d. 
ein wenig frühstücken, r. 

surusrellema praleN/ großthun; 
trotzen.^ 
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trotzen, r. d. surusrelleja ein Pra 
ler. 

surusrus u. surusrelleminne Stolz, 
Geprange, Pralerey. r. d. 

surmama u surmma. d. surmuma. 
d. Pp. stampfen (im Mörser) stoßen; 
pressen, zwingen, „last maa^ama 
das Kind zum Schlafe zwingen 
surwuru od. surmoru kesma Grau-
pen. d. 

susa, u suskama. s. suusk, u. zuek: 
suse in dem Munde, pt. r. 
sussi, ß. soe. sc. sur, der Wolf. d. 

(selt. r.) — soe nahk Wolfsbalg, 
„roocr Schelt. 

snsu laß eS bleiben! H. 
susurama (Kinder) einsingen, d. 
Surerma m. Suttrum in W. 
Surleppa m. Cutlem in H. 
Surleppi m, Sutlep in W. 
surma u. suruma s. suitdma. 
surrama vermögen; ertragen, aus

halten. d. 
surumaks. r surumas. d. ganz und 

gar. „arra ka-urama mit Stumpf 
und Stiel ausrotten, r. 

suud f. su. — „andma küssen, „kinni 
ptddama schweigen, „kinnl sulama 
das Maul stopfen, r. d. „laijale 
ajama das Maul verzerren, d. 
„la-urama od. laorama od. lou-
yurama sein Maul brauchen. . va? 
kuma den Mund od. daS Maul 
gönnen, r. „pcssema. r. „möstma. 
d. daS Gesicht waschen, „suud 
wasro Mund vor Mund. r. 

fuudma u. suruma. r. surma. d. 
können, vermögen; aushalten; ver
keilen. sudad. r. surrup. d. er 
kann, se rabhab suda alr eS muß 
unten verkeilt werden, r. 

suur, e, groß. sc. xl. mri, »dl. pl. 
surist. r. d. sureks (sures. d.) pid-
dama groß achten, suremaks (su-
rembas. d. > reggema erweitern, 
ra Polle weck surest öpvind er hat 
noch nicht sonderlich viel gelernt, r. 
sunrr su^u vornehm, edel, ade
lich, Adel. r. d. 

suur assi Wichtigkeit, wichtige Sache, 
„hirmus ungeheuer groß. „julcms 
Verwegenheit, r. d. „NIaarja 
pänv Maria Himmelfahrt, d. „mois 
das Hauvtgut (im Gegensatze der 
Hoflagen) r. d. „näddal Char-

woche. r. „nelja pääw (päim. d.) 
Gründonnerstag, r. „ollema sc 
päle (reale, r.) ssch darauf fußen 
od. verlassen, d. „rede. r. „rede. d. 
Charfreyrag. „risri paam (päiw. 
d.) Himmelfahrtstag. r. „südda 
Tapferkeit, Großmuth; Trotz, 
„rü!', ki, Kanone, „wayyem mecs 
Riese. .,mil)m Platzregen, „murft, 
i/ Großfürst, r. d. „mursri praua 
(prauma. d.) Großfürstin, r. „pöri 
paäm Tag und Nacht aleich. r. 

Suur m. Großenhof im A. „Sakka 
m. Sackhof iuW. 

-uurma, e Grütze, xl. d. „kanrso 
Grütze die noch nicht recht fein ge
mahlen ist. „terra Gerstengrau--
peu. sc. suurmid. 

suurmama stampfen, d. 
suusk. ß. susa. r. suus. a. d. hölzer

ner Schlittschuh. 
suust s. su, u. suggu. 
suurma s. suudma. 
uumlaad, i, Schublade, -j-. r. d. 

summi. i. od. we. it. summe. i. der 
Sommer, summi tüs'l'ar der Hut. 
„nlsso Sommerwaitzen. d.Db. sum
me silma ralme hamba Sonnen
schein bey großer Kalte (w. de6 
Sommers Augen des Winters 
Zahne). Sv. d. 

summi? im Sommer geboren; Herbst--
lamm. d. 

summilinne sommerig; vom Som
mer Rg. karre summilinne märs 
ein Füllen von Jahren 

summine od. summmine sommerig, 
zum Sommer gehörend, d. „poud 
Sommerdürre. — ß«n. sumwirse. 

summiere - od suwmirse pühha 
Pfingsten, Pfingstfest. d. 

T. 
Ta, ß. i. od. remma. r. d. od. ra n. 

remma. d. er, sie, es, derselbe, je
ner; sein. 

ra wiederum, abermals, ü. ohne, 
fu t k x. r. d. 

Taabri s. Taawri. 
raalder, dri, der Thaler. 1°. r. d. 
raama oder ra-ama weichen, d. 

imperst. raake od. raage weichet, 
int. 2. raara od. ra-ara. 

raamalle od. ra-amalle weiterhin, r. 
raam 
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^ raandes, se, Reukauf. r. maksma 
raandeft (od. raandesse rabha) 
etwas bezahlen damit der Kauf 

^ . rückgangig werde. 
mar, a, Hürde, Viehzann. d. 

. . raar, i, Dünnbier, Kosent. r. d. 
^ raarr, i. Torte, -j-. r. d. 

, raas wiederum, abermals, weiter. 
r. d. „perri hinterwärts. Rg. 

^raar. ^ radi od. selt. rade, Vater 
(wird nur in Anreden gebraucht), 
r. d. 

" " raarhalrer, rri Statthalter. -f. r. d. 
raawarra od. ra-a - warra Vorrath 

(Luc. 21, ^.) d. 
Taawr« m. Anrepshof im D. 

^ rabba Schloß; Riegel, r. d. Ge
wohnheit. H. „luk Schloß; Hang-

^ smloß. r. d. kurri rabba böse Ge» 
"W wohnheit. H. 

rabbakenne ein kleines Schloß, r d. 
rabbalema (e. l, al, leda) nachstel

len. d. ..kmni ergreifen, rabbale-
^ 5 minne feindlicher Anfall. 

rabbama (a, si, as, ada) erhaschen, 
l» erwischen, greifen; einschließen, 

einsperren. .,kmn» erwischen, rab-
M- baminne feindlicher Angriff, r. d. 
^ taddai die Tanne, d. 

MS rade hinter, rückwärts, d. 
eader, i, der Thaler. selt. r. d. 
rael, a, Znnderschwanim. r. lö 

raela kü?^e ruld schlage Feuer auf 
kw mit dem Schwämme. 

taelat-'as hartnackig (Mensch); faul 
(Pferd.) r. 

» raelne was eine Dotter bat. r. kahhe 
^ raelne munna ein Ey mit zwey 
et Dottern. 
^ - raewa f. raewas. — „allune Aether, 

Luft, „kinnltus od. la-nrus od. 
laggi Firmament; Luth. Feste des 
Himmels, „la-urusse paisre Him-
melSglanz. „pool Himmelsstrich 
od. Gegend, „sap Wettergalle, 

k Sonnenroth; Gegenschein des Re
genbogens. „räbr Stern, „wan-
ker der große Bär, Himmelswagen 
(Gestirn), r. 

raewane u. raewalinne u. raewalik 
himmlisch, r. 

», ^ raewas, wa, der Himmel, r. 
A Taewerre m. Taifer (Ta-ifer) im P. 

ra er, sie, es; derselbe; fein. d. n. 
. ohne, lutiix. (st. ra) selt. d. 

«-
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räädma wissen. P. raan ich weiß, 
raadwa rahwas bekannte Leute. 
raak, ragi, Degen; Pike. d. 
raal hier. d. 
raamba od. raamba heute, d. „pai-

wani bis auf den heutigen Tag. 
raambane od. raambene heutig, d. 

raambarsel paiwal heutiges Ta-
.6^6. ^ 

raddi. i. Tante, Vater od.Mutter-
fchwester. r. d. MutterfchwesterP?. 

raerama anzeigen, zu wissen thun. r. 
rayi f. raak. — „kandja Pikenier; 

bl. Schütze, d. 
rahhe f. rahr. — „andma winken, 

„raud Merk- od. Brenneisen (>>um 
Bezeichnen), „rundja Sternseher. 
r. d. 

rahhekenne Sternchen; ^unkt; 
Buchstäbchen; Scheincken, kleines 
schriftliches Zeugniß; kleines Zei-
chen. r. d. 

rahhele pannema achtgeben, merken, 
beobachten, aufmerken; betrachten, 
„pannemmne Aufmerksamkeit, r. d. 
fest ei panne ra rahhelletur er äch

ztet es nicht einmal, r. 
rahhendama (a, i, d, rada) bezeich

nen, anzeigen; bedeuten; zielen, 
„enne od. erre od. arra vorbeden
ken. r. d. iup. p. rahhenrud. r. 
rahhenderu. d. 

rahhendaminne Bedeutung, arra-
od. erre-rahhendaminne Anzei
gung, Omen. r. d. rahhendamisse 
sanna (sönna. d.) Gleichniß. r. 

rahhendus s. erre-rahhendus. 
rahhersema zur Probe machen. H. 
rahluma u. rahkama u. rähklema u. 

rahkma ächzen, stehnen. d. rahhip 
er stehnt. rahk er stehnte. 

rahnelinne. r. rahnelik. d. rahnik. 
H. fleck'g, bunt, sprenklicht, ge

sprengt. ^ 
rakr, ß. rahhe, Zeichen, Kennzeichen, 

Merkmaal; Stern; Ziel; Buch
stabe; Letter; Schein, Bescheini
gung, Zettel; Prätext; Probe, Be
weis. r. d. sc. u. g. pl. rahre. r. d. 
sc. pl. rahra. r. rahhed on sum-
medad die Sterne scheinen nicht 
helle, rrü'kirud Simona rahre-
dega gedruckt mit Simons Schrif
ten. r. rahre raus gestirnt d. 
rahre od. tahhe pannema ein Ziel 

' setzen, 
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setzen, bezeichnen, rähte ^od. 
perrä. d.) lngqema buchst.,biren. 
r. d. die Buchstaben nach der Reche 
nennen r. 

tähr- pääw, a. r. „päiw, a. d. Ter
min; ein Tag nach welchem man 
rechnet od. der eine (abergläubische) 
Bedeutung hat. 

rähe- ramar. o. Kalender, r. d. 
rahris, x. rährsa. it. rährjas, ja 

rähres, s6. kenntlich, kennbar; 
merklich, fühlbar, gezeichnet. r. 
hea rähr^as mär!- ein sehr kennt 
liches Zeichen, ^ülm oll: räbrsam 
die Kälte war fühlbarer, comp, 

tahrlik fleckig, bunt, sprenklicht, d. 
eähw, a, Eichel, Ecker, d. 
Tähwerre m. Techelfer in« D. 
täi, ß. täie. r. räle. d. Laus, rai-

ravja Daumen, (w. Lause Tödter.) 
Sp r. d. 

taibuma, u. taidama, s. raibuma, 
u. räima. 

täide voll. »6. r. ei fe keik räide 
lähha es gelingt nicht alles. 

räidis se, der Trichter, r. 
täie s. räis, u. tai. 
räielinne, räiesre u. räielikkult, 

»6. völlig, vollkommen, voll. r. 
taima. selt. r. d. räidama. selt. r. 

eäidima. selt. Wl. vermögen, kön
nen. ma ei räi mirre ich kan nicht 
?dazu gelangen.) minnul ei räi 
(od. täwwi. d.) mirre anda ich 
kan eS nicht geben (weil ich es 
selbst brauche.) r. d. räib er ver
mag. r. mul räidib ich vermag. 
Wl. ei ürle mirre taidawar er 
sagt er könne es nicht, r. 

täis, ß. räie, voll, völlig, vollständig, 
vollzählig, vollkommen, r. ..mees 
it. „kasfonud mees, ein völlig er
wachsener Kerl. „lama erfüllt wer. 
den. suddame räiega aus der Fülle 
des Herzens, ta on ennast räis er 
od. sie ist eigenliebisch, jalla räio 
naelo so viele Pagel als zu einem 
Pferdehufe gehören. — räie ette 
arwama für volle Bezahlung an
nehmen. „jälle andma ersetzen, 
„parraft sama für sein Geld be 
kommen, temmal ep olle täis meel er 
ist nicht bey Verstände, comp, täiem. 

täites vollends, noch dazu. r. 
täites, se, Ergänzung, r. 

täitma füllen; erfüllen, r. „köhhud 
(Leute sättigen, m^ Laitan ^ahjo 
ich ers tze den Schaden, täitmatta 
unersättlich täitminne Erfülluna, 
das Füllen. 

taius die Fülle; Vollkommenheit, r. 
täk,^ i-o, Hengst, r. d. sured täkknd 

käiwad sind soitmas du bist eine 
Erzhure. Sv r. 

ta^ ilinne schartig, zackig, r. 
tä?kima ritzen. H. 
täk^ut- od. tä - d.) n?ars Hengst

füllen, Hengstfohlen. r. d. 
talc? f. tölg. 
tambane s. taambäne. 
tammo. ,t. tänimo aaota. r. täm« 

mode. P. dieses Jahr, Heuer, heu
rig. 

kammone heurig, dießjährig. r. 
r^ilna. d. t^nna. r. der, Hieher 

herzu. 
tänna heute, r. „5se diese Nacht, 
tannäwane, od. tannäwanne, od. 

tannä-harvane heurig, dießjährig; 
damalig, d. 

tannalik, bo, dankbar, r. d. 
tännama (a, asi, as, da) danken. . 

tannamatta undankbar, t^nna-
mmne Danksagung, r. d. tanna, 
misse panv Dankfest. d. 

tännane heutig, r. ta on tanna^e?» 
hoomseks sie erwartet stündlich 
ihre Niederkunft. 

tanna - paäw heute, r. „päni od. vä-
wani bis auf den heutigen Tag. 
„vawane heutig s6j. 

tannawa aastane heurig, r. 
tannawo beuer, in diesem Jahre, r. 
tannawone heurig, r. 
tännini bisher, bis jetzt, r. 
tännipäni bis aufden heutigen Tag. r. 
tannitama od. tännitama (a od. a, 

ti. it. da) schreien, d. tännitaja 
ein Schreier, tännitäminne Ge-
schrey. 

tanna s tanna. 
tänno Dank, „andma danken, „vüh-

ha Dankfest. r. d. 
tannolik, ko, dankbar, r. d. 
tappilinne. r. ta^lik. H. getippelt, 

bunt mitPnnktchen. 
taraks zum Vorrathe. r. 
tarama sisse zusammen scharren; ver

dienen. „wälja durchbringen, ver
zehren. H. 

tärkama 
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tarkama aufkeimen, hervor wachsen 
od. schießen (GraSie.^ r. d. 

tarke, ß. ,. od. kmc, Kerbe, Kerbchen. 
r kiu?a tarkm'd Passellochcr 

tarkeldamastavkeln, stärken (Wäsche) 
1-. vlanircn (Bücher.) r. d. 

tar^ima ebcnd. f. r. d. einkerben, 
leicht einHauen, r. 

tar»llö, si. r. d. u. tärkle. d. Stärke, 
lf. StärkliS. f. 

tarkma ausschlafen, grünen, Knospen 
setzen (Bäume) d. tärki od. tär-
kup od. tärd'ap es schläft aus. 

tärra Körnchen, ein Korn; Schneide, 
Scharfe (des Messers ic>) r. Saai, 
Cbor. d. silma tärra Augenstern, 
mein theures. Schm. r. — s. terra, 

tarrane, u. tärras, u. tarrarv, s. 
terr: 

tast von hier. P. 
tcttä Vater, d. 
tattär od. tättar, tra. it. tättra-

kenne, llim. Stückchen, Klümpchen, 
Bischen; Locke, d. - s. juus 

tätti Tante, d. - s. täddi. 
tattrane zottig, zotticht. d. 
tau. it. ,, 'opc., die Lunge, „töbs-, 

Lungensucht, d. ..Hain zweyblät-
.rrige Mayblume. Rg. . 

taudas od. täudes od. täudus Bir-
kcntheer, Degot od. lf. Pcgqut. d. 

taus, g. tämme, voll, völlig, voll 
zählig, vollständig, d. „hulluft un
sinnig. „kassunu innlmenne ein 
erwachsener Mcnsch. .,ku Voll 
mond. »pantii od. toppitu gefüllt, 
angefüllt, comp, tawwemb voll
kommener. täwwembas mmnema 
vollkommener werden. 

täutma (ta, tsi od. ti. täüt. ta) sul 
sen, erfüllen, d. ..mere tassan» bis 
oben an füllen, lnp. p. täudetu. — 
rätitmatta unersättlich, taütminr 

.Erfüllung, das Füllen. 
tawwcük u. tan'wellnne, tän?-

welikknlt u. tan'west, ->6. völlig, 
vollkommen; deutlich; vollends, d. 

tawwc-us Fülle; Vollkommenheit, d. 
tawrvi s. taima. 
tayya hinter, r. d. «tunna mullo 

vor z Iahren. seäl on tööd tagga 
daS erfordert Arbeit, r. 

tagya-aiama. r. tanna-ajama. 
nächtreibco, ansrischcn, anfeuern, 
Hetzen, nachjagen, nachstreben, „tuh? 

ja nach unnützem Zeuge forschen, 
„wallatust Muthwillcn treiben, 
r. d. lgya tö a»ab omma aia 
ta^a jede Arbeit erfodert ihre 
Zeit. Sp. r. 

ta<tga klusama verfolgen, „kmsa-
minne od. kiusatub Verfolgung, 
„noudma nachspüren, r. d. „ot-
sima. r „otsma. d. nachtrachten, 
nachsuchen, „perse hinterrücks/ 
hinter dem Rücken, unfl. „sun
dima nachtreiben, „warra alter 
Vorrath, ein aufgehobener Schatz, 
r d. . 

tangaja rücklings. H. 
tannama ^t.^a od. t -a, nasi, gas, 

da) schmieden; weichen, d. 
tayaamale weiterhin, r. 
tagnan hinter, dahinter, d. 
taäganama weichen, meiden, b. 
taygandama (arra) aufkündiget^ 

d. 
tanyane hinterwärts liegend, r. 

weiche! r. d. Ria taggane m« 
das Land hinter Riga. r. 

taacianema (arra) weichen, ab- od. 
zurückweichen; sich entziehen, mei
den; abfallen (e, si. es od. si, da) 
r. d. „reise eeft Bürge für einen 
seyn. r. temma e» tan^ane mitte 
koolmaft er will gern sterben, sain 
om tannanenu od tannanu die 

^ Wand ist ausgewichen, d tagga-
nemlnne das Weichen, r. d. 

taygant von hinten, r. 
tanyasi zurück, rückwärts, „jänm 

nachlassen (Kälte:c.) r.^-V. „löma 
sein Wort zurücknehmen, r. „verrä 
od. perrl od. piddi hinterwärts, d. 
„tuüeminne Wiederkunft, r. d. 

ta igast von hinten, „ülles löma hin
ten ausschlagen (Pferde,c.) r. d. 

Ta^yawcrre m. Tackfer in W. 
ta?nel Schwamm, Zunder, d. 
ta?nencma weichen, r. 
taggi, x. rayja, Klette, d. 
tacsgld, xl. Hammerschlag. H. 
tayyuma u. tagrioma schmieden; 

klopfen, r. ta-un ich schmiede, 
impt. taygusin. 5up. p. ta-utud. 

tagcinmenNe, metse, der hinterste, 
Hintere, äusserst?, letzte, d. 

tan?uminne u. tagc?ominne ebend. 
ü. das Schmieden, r. 

taggune u. taggone der hinterste, 
letzte. 



2Z8 tah tak 

letzte, r. körwa taggused die Stelle 
hinter den Ohren. 

tabha hinten hin. r. -- s. auch 
tahtma. 

tahhas, ha, der Teig. d. — s. auch 
tahtma. 

tahhane, hatse, still, selt. d. tahhat-
ses sama sich legen od. stillen (Mee
reswellen :c.) 

tahhe. i. r. d. od. heda. r. trocken 
(Weg tc.) undicht, „laud Schie
fertafel. d. kaunis tahhe roo" 
gut verdauliche Speise, r. tahhe-
daks (tahhes. d.) sama abtrocknen 
(Erde nach Regen), r. 

tadhene, hetse, trocken, d 
tahhenema u. tahhendama trocken 

werden, abtrocknen, r. d. ma 
tahheneb die Erde trocknet, r. lux. 
tahhenud. r. tahhenu. d. tahhe< 
neminne das Trocknen, r. d. 

tahhi s. rabt. — „long. r. „lang. d. 
Dachtgarn. 

tahhine, hitse, trocken, welk; glatt 
bebauen, d. minno südda on tah
hine mein Herz ist welk. 

Tahhula m. Tahhnl im A. 
tahhulinne kantig, eckig, r. d. 
tahhuma u. tahhoma (o hosi, hus, 

da) behauen, glatt machen, r. d. 
lux. p. tahhutud- r. tahhotu. d. 
tahhuminne das Behauen, r. d. 

tahhune, hutse. n. selt. tahhu, glatt 
behauen, d. 

tahjas, ja, Klette, d. „leib ungahres 
schweres Brod. d. 

tahp, g. tahho od. tahhu, großer 
Schleifstein, r. d. 

tahke. r. tah?, e. it. tahkunu. d. 
schwer, zähe, ungahr, glintig, glin-
zig (Brod). 

tahkel marri Stachelbeere, -j-. r. 
Tahko m. Schotanes iu W. 
Tahkorand. it. Tahkoranna m. 

Tackerort im P. 
tahm, a, Staub; Ofenruß; Rost, 

r. d. 
tahmama stampfen (Korn), d. 
tahmane staubig, schmutzig; rußig; 

trübe, r. d. 
tahr, a. it. tahra.,. Viehstall; Hürde. 

d. tahra aid Viehgarten. 
taht, ß> i od. tahhi, Dacht, wötta 

taht küünla otsast arr» putze daS 
Licht, -f. r. d. 

tahta pu wilde Korinten. Kr. Ng. 
tahtma (tahha, htsi, ht, -,,) sol

len. r. d. tahhan ich will. r. lup. 
tahtnud. r. tahtnu. d. pss. tahhe-
dakse od. selt. tahhes. r. olgo kui 
od. mis taht od. tahhes es sey wie 
es wolle, r. mes fest tahtnes sada 
was will das od. daraus werden? 
bl. d. tahtja Liebhaber, williqer 
Kaufer. tahtmatta wider Willen, 
tahtminne der Wille, r. d. 

tahwel, wli, Tafel, -j-. r. d. tahrvli 
iaud Schiefertafel, d. 

tai, a, breit; rein H. „lihha gutes 
reines Fleisch ohne Fett. r. 

Taibla m. Taibel in W. 
taibuma von statten geben. H. keel 

ei taibu die Sprache will nicht 
fort. 

taiya f. tuiga. 
taigen, gna. r. taigne, gna. d. Teig, 
tamnane od. talcrkane teigig, un

gahr, halbgahr (Brod). r. 
taik s. tai. 
taim, e, Pflanze, r. junge Lachs-

forelle. P kapeta taimed Kohl-
pflanzen. taimelawwaKohlpallen. 
r. 

taimakas kurz gesetzt (^ferd). r. 
tainas, na, der Teig. r. d 
taiwa s. taiwas. — „allnne Luft, 

Aether. „Tinnitus Feste deS Him
mels. „la^sti od. laot'ls Firma
ment, der obere Himmel, „koop 
od. ?'odda eine Hole, „kottus 
Himmels Gegend „minneminne 
Himmelfahrt „rehha. it. „rehha 
nink kodi ein gewisses Sternbild 
(das einem Harken ähnlich sehen 
soll), „rist vier Sterne in Gestalt 
einer Raute, „sap Wetterqalle, 
Sonnenroth, Gegenschein vom Re
genbogen. „sik Himmelsziege (Vo
gel). „taht Stern, „wanker od. 
söggel daS Siebengestirn, d. 

taiwane u. taiwalinne u. taiwalik 
himmlisch, d. 

taiwas, wa, der Himmel, d. 
tak, ko. it. takkud, xl. Werg, lf. 

Heede, r. takko konal ein zusam
men gewickelter Heede-Klumpen, 
tulli tak us es ist Noth vorhanden; 
jachzornig (w. Feuer in der Heede). 
Sv. 

Takelbergi m. Wagetttull im P. 
takjas, 
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k H takjas, ja. r. d. it. takja. i. d. Klette. 
takka hinterher, von hinten; nach, 

l ' r. d. aasta takka ein Jahr ums 
^ andre, puhha takka um den andern 
Ä Sonntag. tuul on takka d-r Wind 

l'i» ist von hinten, r. 
takka hoidma telst sich zu einen hal

let ten. „fori ima nachvlaudern. „tun-
na mu'lo vor z Jahren, „urzma 
nachforschen, r. 

!> takkaja die Klette, d. 
takkan u. takjas: s. taga: 
Takkawcrre m. Tackfer in W. 
takkiaö/ "ia. n. takkis. r. takki/ ß. 

r. takja. d. Klette. 
takkistama kleben bleiben; im Zick

el. zack schneiden, r. befestigen, ein-
til x drücken. W. stammeln, stottern. H. 

takkiscamlnne Anstoß, das An
stoßen. H. :c. 

takkitsema gleiten, r. ta^kitseminnc 
w. das Gleiten (Ps. i >6, 8.) 

takko Heede, r — s. ta?. 
takkune od. 4akne n. ta^sikenne hee-

den, heedig, von Werqe. r. „kan-
M gas Heedenleinewand. 
M tal, la, Sohle; Schuhsohle; Fuß

sohle r. d. 
tal, le, das Lamm. r. 
tal, !l, Pferdestall. r. d. penne 

^ hobbost talli bringe das Pferd in 
den Stall, r. d. 

^ taldama merken, begreifen (nur ver-
^ neinend). d. 

taldoma u. talduma sich legen 
(Wind), it. zahm werden, d. 

^ taldotama u. taldutama zahmen. 
^ bändigen, stillen, d. lup. p. taldotu 

od. taldutetu od. taldotct zahm, 
taldrik, o, Teller t. r. d. 
talcnt, i, Centner; jjuth. Pfund. 

^ taler, g. taalri, Thaler. -j-. r. d. 
talyue, se. r. d. it. taloussed, pl. 't. 

selt. talgud, pl. r. Schmauß für 
Arbeiter, Aerndteschmauß, lf. Tal-
kus. 

talgulinne od. talkulinne. r. d. it. 
, selt. talcio rahwas. r. TalkuSgast. 

^ Tali m. Paixt im P. 
talla. >. n. talla palk Querbalke. 

! Streckbalke. r. d. 
," talla s. tal. — „laud daS Bret für 

den Schlittenhalter, r. „nahk 
Sohlleder. r. d. „pu Tritt- od 
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Fußbrct am Spinnrade u. am We
berstuhle. r. 

tallale pannema f. rallele. 
tallama treten, r. d. versohlen, d. 
tallatama untertreten; Sohlen un

ter Schuhe od. Schlitten legen, x. 
tallatan? Erchure. r. 

tallekenne Lammchen. r. 
tallele jaminne Aufbewahrung, 

„pannema verwahren, aufheben, 
sparen, r. d. „pannema wannaks 
Warrako in Vorrath aufheben, r. 
„pannemmne das Sparen, r. d. 

talli der Winter, selt. r. 
talli s. tal. — „pdls Stallknecht, 

r. d. 
Tallin, a, Reval. r. d. ta laks Tal-

linasse er ging nach Reval. r. 
t.'ll ne winterig. r. tallicte pühha 

Weihnachten selt. 
tallitaja Besteller, Schaffer. r. d. 
t^llitama (a, i, t, da) zähmeN; be

friedigen bestellen, ausrichten, be
sorgen, verrichten; bewirthen; en
digen. r. d. tup. p. tallttud. r. 
tallitetu. d. talütamatta unver-
richtet tallitaminne Bestellung, 
Verricl>tung, Geschäft, Anstalt, 
Ausrichtung des Geschäfts, r. d. 

tallitellema bestellen, r. 
t Ulitsema;abmen. r. 
tallo. i. BauerhauS, Bauer.wirth-

schafr, lf. Gesinde, „maia Bauer
wohnung. „mees Bauer- od. Ge-
stndewirth. r d. „voe?. r. „poi?. 
d. Bauer; Gesindewirth. „rah-
was Bauervolk, GesindeSleute. 
r. d. 

tallok, a. it. tallokas, ka, das lei
nene Fußtuch. r. kurzer Strumpf. 
Ob. 

talioma tragen; treiben. W. 
tallotama leiten, bey der Hand füh

ren, gehen lehren, r be- od. ver
sohlen. d. „?angl Schuhe besohlen, 
„re-me Sohlen unter den Holz--
schlitten legen, d. taliotaja Füh
rer, Leiter, r. 

tallutama leiten, führen!c. r. 
talrik od. taltr»p, o, Teller. 1°. r. d. 
taltoma f. ta d: 
talts od. tals, e od. i. r. it. taltsa 

od. talia. i. d. zahm, ge?äbmt> 
bandig, still, kirre, talfeks tegnema 
bändigen, r. mo mees iahhab 

talt-
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taltsemaks (lääp taltfembas. d.) 
mein Mann wird frömmer, r. 

taltstma bändigen, zäbmen. r. taltsi-
matta wild, unbändig. 

talw, e. it. talwe. der Winter, 
r. d. der Keil. r. — talw kübbar 
Pelz- od. Wintermütze, r. d. „Por
ter. r. „korteri od. leri. d. Winter 
quartier, „nisso Winterweitzen. 
r. d. — talwe ku November, „tee 
Schlittenbahn, r. d. 

talwekunne Dobmpfaf (Vogel.) d. 
ta-wik. r. d. talwikokenne^ d. im 

Winter geboren, r. d. Goldam 
mer. d. 

talwikud, xl. kurze schlechte Winter-
Wolle. r. 

talwine u. talwne winterig, was im 
Winter ist. r. d. „tal. r. „woon. 
d. ein im Winter gebornes Lamm, 

talwlste pühhä Weihnachten, „püb-
hä ku December. „pühhä olletusse 
pühhä NeujakrStag. 

tam, me, die Eiche, der Stamm, -j-. 
r. d. — tamme pu Eichenholz, 
r. d. „tähw, a, Eichel, Ecker, d. 
„kaswatama mit dem Kopfe auf 
der Erde stehen und die Füße in die 
Höhe strecken (Kindermuthwille.) 
temma tam kaswab er steht auf 
dem Kopfe, r. 

kam,, mi, der Damm. -j-. weski tam 
Mühldamm. r. d. 

Tamme m. Tammenhof im D. 
tammed, xl. Hammerschlag, r. 
tammik, ko, Eichenwald, r. 
tammine. r. d. it. tamne. r. eichen, 

eichig, was von Eichen ist. aclj. 
„waat Faß von Eichenholze. r. d. 

tammuma trampeln, strampfen. 
(Pferde.) H. 

tamp, i, Dtampfe; Stampfeisen; 
große hölzerne Mörselkeule. 
tampi weski Stampf- od. Walk, 
muble. r. d. 

tampima. r. d. tampma. d. stam
pfen ; im Mörsel stoßen, -f. tampi-
tud oddrad Gerstengraupcn der 
Bauern, r. 

Tamsalo m. Tamfel in I. 
Tamsela Tamfel im A. 
tan, ni, Kübel, Küfen. W. 
tang, i. it. tanzid, pl. r. tanyi. d. 

die Zange, -j-. tangiga pitsitama 
mit der Zange kneipen, d. 

tap 

> tanya s. tnkka. 
tancrima körnen, zu feinen Körnern 

machen, r. 
tango. it, tanqub, pl. Grütze; Fin

nen im Gestüte und in Schwei
nen. r. 

t.mn-sool kleinkörnichtes schlechtes 
Salz. r. 

Tani- u. Tanmar^a ma Dänemark. 
Tannawerre m. Märjama in W. 
tannaw, a, ein Weg zwischen zwey 

Zäunen, r. d. 
Tanni u. Taniel, i, Daniel. 
tanno Weiberhaube. „kirjad. r. 

„kirja od. tcne. d- Spitzen an der 
Haube, „alla pannema dem jun
gen Weibe zum ersten Male die 
kleine Haube aufsetzen, tannule od. 
tannole pannema eine schwangere 
Dirne Hauben, r. d. 

tannum. e- Weg zwischen zwey Zäu
nen. d. tannume aid Zaun deS 
Zaunweqes. tannumid möda längS 
dem Zaunwege (gehei? ,e.) 

tans od. tants, i. r. d. o. d. Tanz. -f. 
tansi riny Tanzplatz, Reihe od. 
Kreis der Tanzenden, r. 

tantsima u. tansma l i, i, ts, i) tan
zen. -j-. tantsja Tänzer, tantsi-
minne das Tanzen, r. d. 

taollsr s. mitte. 
taotama zielen; drohen, r. greifen, 

ergreifen; einsperren, d. „Porwale 
sich seitwärts lenken, „mäle nach 
dem Lande zielen, r. 

tap, pi, der Zapfen, f. r. 
tap, po od. pu, Hopfen, Hopfen

pflanze. d. „iaiwas Hopfenstange, 
tapja Todtfchläger. r. d. 
taplema (vle, pli, pel, velda) zan

ken, lärmen, streiten, sich schlagen, 
ein Treffen liefern, r. d. „teisega 
mit einem zanken, „teise wasto 
einen bekriegen, laps tapleb peäle 
daS Kind schreiet, mataplen silma-
dena ich plage mich mir Augen
krankheit. r. tapleja Streiter, 
Schläger, tapleminne Streit, 
Schlägeren. r. d. 

taplik, ko, zänkisch; Zänker, r. 
taplus Schlägerey; Schlacht, r. d. 
tapma (pa, psi od. pi, p, pa) töd

ten, todtschlagen; schlachten; hart 
züchtigen. „7rra ermorden, r. d. 
tappan ich tödte. »mxt. tapsin. r. 

ink. 
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ins. 2. rappa. r. d. sup. p. tappet 
rud. r. rappcru. d. rapminne Todt 
schlag, Mord. r. d. 

M' Tapra m. Ta'.'S in I. 
rappa Ioji?o Schlachtvieh. r. 
rappama schlachten. Wl. 

^isj! rappeldama sc perra darnach rin
gen. d. 

rappelus die Schlacht, d. 
Ai«l rapper, pri, das kleine Beil. r. 
jM,! rappirs, a, Dfenkrücke. d. 

rappo. r. d. rappn. d. Hopfenpsianze. 
mill, „aed. r. „aid. d. Hopfengarten. 
„kW „kadbid Hovie»kövfe. r. „Hummal 
Wz Gntenbopfen. r. „roikas. r. „sai-
n^ki was. d. Hopfenstange. ,,nl'- od 
«Ä tilg Hopfenkeime, Hopfenspargel, 
t«, „waned. r. „waändle. d. „wan-

ischw ned. W. Hopfenranken. 
lapris das kleine Beil. r. 
rarbidns Nothdurft. d. , 
rarbilinne nöthig, nothdurftig; 

M brauchbar, d. 
) tarbis nöthig, nothwendig. d. „min-
7^ nema od. rullema nörlug od. dienlich 
^ , seyn. „pannema widmen „rulle-

m.nne Nothwendigkeil; Nutzbar 
i)W keit. 

rarya s. rark. — „melelinne vorsich
tig, weise, klüglich handelnd, 
r. d. 

rargamalc weislicher. sc!. P. 
targasre od. rarkasre. r. d. ravya-

likknlr. d. weislich, klüglich. ^cZ. 
rargom s. rrag^on. 
rari s. raar. — „aud eingestelltes 

Dünnbier, „aned Mehl !e. wo 
^ durch daS Dünnbier verbessert 

wird. r. 
. rark, ß. rarga, klug, weise, vorsichtig; 
'. halber Zauberer, r. d. 

rarkalik od. tarkolik u. rari^lik, ko, 
klug, vorsichtig, weift, d? 

^ tarkus Klugheit, Weisheit, fest ei sa 
minna rarknst ich werde daraus 
nicht klug. r. d. 

tarn, a. r. d. it. rarn? od. ravna Hain. 
d. TeichgraS, SchilfgraS. 

rartte pu Zwerg- Sumpf- od. Morast
birke. r. 

, tarrä Emporkirche, lf. Cbor. d. 
^ tarra u. rarra acd, Viehgarten, 

Hürde, r. „ku ümber ein Hof um 
k' den Mond. 
' Tarrakwerve m. Tarrastfer im D. 
I . L 
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tarrama arra gerinnen, r. 
ra, randns Bruckengeftelle, Brücken-

kästen, r. rarrandnsse palk Streck-
balken auf Brücken. 

tarrang'ld od. rammi rarrangnd, 
pl. ein Nehr im Wisser, r. 

tarratawa od. rarrcrama gerinnen, 
durch Kalte hart se»n. r. tarrarand 
sool messt Gallerte. 

ta.re die Stube, d. „essine od. ed-
dlne daS VorhauS. 

rarri Traube; Beere, r. marja tarri 
Beerentraube, hummala tarri 
Hopfenlralibe. 

tario Hain Raden. Kr. d. „pt» od. 
pa" Bienenstock. Ng. „lihha...... 
Rg. 

tars' l rabha Einsatz bey dem Karten
spiele. r. d. 

Tarto. -t. „km. r. „liin. d. Dorpat. 
sdl. T^rtust. — Tarro ma de« 
dörptsche Kreis. „Teykwerre m. 
Techelfer j^t D. 

tarum: taumeln, r tarub ja warub 
er taumelt hin und her. Sv. 

Tarwasro- od. Tarwasre k. u. m. 
Tarwast im P. 

tavwtdus Notbdurft. r. 
tarwilmne nothwendig, nöthig. r. 
rarwls nöthig, nothwendig. 26. r. 

„pu Nutzholz, mis tarwis wozu? 
kelle rarwis wem zum Besten od. 
Vortheile? tnlle rarwis zum Feuer 
(bestimmt od brauchbar !<-.) 

tavwlörus Nothdurft. selt. Ob. 
tarwiram nöthiaer comp. Wl. 
rarwirama bedürfen, r. rarwitakse 

cS ist nöthig. rarwiraw assi Be
dürfnis. 

carwlus Nothdurft; Luth. Noth. d. 
ras. st, Tasse, Theefchale. -j-. r. d. 
ras?, 0, die Tasche, -j-. r. Weibertasche» 

d. 
taesa sanft, sachte, gemachsam; ge

lind; gleich, eben; richtig. 2^. r. d. 
are tassa gestrichen voll, lummi 
on aia rassa der Schnee ist so hoch 
als der Zaun, meic olleme teine 
relseaa rassa wir sind mit einan
der richtig, r. 

rassai-'esre sanft P. 
rassama. r. rassancma. Rg. eben od. 

gleich od. ;ahm machen. 
lassandus Gclindigkeit, Sanftmuth, 

Nachgiebigkeit, r. 
tas-
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tassane, ase. r. atse. d. it. rassar»k, 
ko. d. rassasre. scl. r. eben; 
gleich, glatt; sittsam; gelind, nacl>° 
gebend, sanftmüthig; zahm. — 
rassi^ne ilm angenehmes stilles 
Werter, „mecs ein stiller Mann. 
,'paik Ebene, Flache, r. d. tassa-
seks (rassarses. d.) recsgema ebe
nen, gleich od. zabm machen, 

rassan» bis es eben ist. were rassani 
gestrichen voll. d. 

tasj'.- »ö od. rasie-us Sanftmuth, 
Gelindigkeit; Ebene, Gleichheit, d. 

tassi s. ras. — .„reggia Porzellan-
Fabrikant. „waabrik Porzellan-
Fabrik. Ob. 

raesuma u. rassoma (su, si, sus, su) 
vergelten, ersetzen, gleich machen, 
bezahlen; beschicken, besorgen, r. d. 
„omman wihhan sich rächen, d. 
„ärra weiksed das Vieh beschicken, 
ma tassusin ne»d arra ich machte 
mit ihnen richtig, r. rassuja od tas-
soja Vergelter. tassumarraunver-
golten. rassuminneVergeltung. r d. 

rar, r». Rotz; Schleim, r. d. fetter 
eßbarer Pils. d. „ninna. r. „nön-
na. d. Rotzlöffel. 

tatra s. tuttar. — „raugud Buch 
weitzengrütze. r. 

carriku od. tarrrikut Buchweitzen. d. 
ratriko suurma Buchweitzengrütze. 

Tarrusse m. Tatters in Wl. 
rarst. >. it. rarstn, a, Station, Natur-

rallieferung; Schoß, Tribut. 
r. d. tatst heinad Stations Heu. 
r. „rahha Zoll, „will» Stations-
Korn. r. d. ratstnat masma 
Schoß:c. bezahlen, d. 

tattar u. tatter, rra, Buchweitzen. r. 
sc. pl. rarre. — s. auch: ratril'u. 

rarri s. rar. — „seen. r. d. it. rarri-
kas. r. fetter eßbarer Pils od. Ries-
chen. „robb» das Kröpfen der 
Pferde, r. 

tarrine rotzig, r. d. 
raud, i, Seuche, d. Tod. H. — s. 

auch: pea. 
taugama u. raukma s. roukama. 
rauk, go, selt. ga, Holzwurm, r. — 

s. rou?. 
rauk, ß. roirwu od. rauwwu od. 

ro»»wwa, Sommerkorn. d. 
ra-un u. ta-utud s. ragguma. 
ra-us. it. ca-usse od. raoese, Kum-

tca 

met, lf. Ranken; Krummholz, 
d. — ra-usse laud Kummet - Bret. 
„paige Rankenküssen, „ra ke Gu-
sen, Rankenrienien. „rinnus Ran
ken schnür. 

tausma s. tousma. 
ta-ntama nach etwas greifen, r. 
rauwwu s. tauk. — „uurm Som-

»nerfeld. d. 
rawel, wl», die Tafel, -j-. H. 
re od. ree der Thee. -j-. r. d. ihr (st. 

rcije) selt. d. — re kan? od. las. 
r. d. -koppa. d. Thectasse. ..roos 
Theebüchse. „weest gekoau<r Thee. 
„wet joma Thee trinken, r. d. 

te, g. >. od. ree, der Weg. g. pl. rede, 
r. reise, d. sc. xl. tesid. r. reib, 
d. — teed möda minnema längs 
dem Wege hinuehrn. ..ragcia ajac 
ma auf dem Wege immer fort ge
hen. r. d. re paalr esstma des We« 
ges verfehlen, d. — s. auch t igema. 

re od. tee aarne am Wege liegend; 
öffentliche Hure; Bettler. Schellw. 
r. „ares. r. „weren. d. am Wege, 
„arro. r. d. „Harro, d. Weg» 
scheide, abbiegender Weg. ..kaia. r. 
„kauja. d. „mees. r. d. Wanderer, 
Reisender, „kaimisse rustWander-
gerathe. bl. r. „kön.ni? Sratzier-
gang. d. „koht Gang. Platz zum 
Wege. r. „lahkm»d. r. „l; kme. d. 
Scheideweg. „'ehr Wegekraut, 
Wcgcblalt.„postWegvfostcn,Wegc-
zeigcr. „radda Fußsteig, „rahha 
Reisegeld, r. d. „ratta öd. wankre 
Reisewagen, d. „selrs Reisegescll-
schaft, Karavane. „luggu Marsch 
^in der Musik), r. d. 

reada s. readma. — „andma mel^ 
den. „andminne Bericht, Anzeige, 
„sama erfahren, zu wissen kriegen, 
„samlnne Erfahrung, r. 

readma wissen, r. „mees der etwas 
weiß, Kenner; Zcichendeuter. reau 
ich weiß, readmarra unwissend, 
ilma minno readmarra ohne mein 
Wissen, readminne das Wissen. — 
teadwa mees bekannter Mensch, 
„melega wissentlich, vorsätzlich. 
..rahwas bekannte Leute. 

teadus Ztachricht, Anzeige. Wl. 
real hier, tealr von hier' r. 
Tealla k.Tbeal od. Sagnitz K. imD. 
rean ^e. s. readma. 

reda 
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reda s. reedma. — ,>andma melden, 
„andminne Bericht, Anzeige. 
,,'ama erfahren, in Erfahrung 
bringen, „saminne Erfahrung, 
d. 

redda. r. d. reddä. d. ihn (sc. von 
remma). 

redder, dre, od. selt. dri, Birkhahn 
kanna- od. emma tedder Birk
henne. r. d. 

Teddo m. Tödwenshof im D. 
tedre s. tedder. — „kavwatse silma 

braune Augen, d. „maddarad. r. 
„marrane. d. Tormentil, Ruhr 
würzet, „tahhed Sommersprossen, 
Sommerfleckcn. r. 

tee der Weg. r. d. — s. te. 
teedma (rija od. tija, rest, rees, reda) 

wissen, d. teden wissentlich, reed-
matta unwissentlich, ungewiß, reed-
n?a mele^a vorsatzlich rcedminue 
Wissenschaft, das Wissen. 

reenma dienen, d. — s. renima. 
reerama zur Arbeit antreiben. H. 
tecxel, gli. it. regelkenne. <lim. Tiegel. 

1°. r. d. 
teggat, i, Döggut, Degut. russ. r, 
teggema. r. d. teggenia. d. (ce, teije 

od. reggi, reggi, tetta od. tetta) 
thun. '„arra bezaubern, lnp. tei-
nud. r. tennu. d. -nf. s. rehha. 
ink. p. tehtama. r. tettamä. d. 
5up. p. tehtud. r. rerru. d. mis 
meie woime senna tehha was kön 
nen wir dawider, ra teeb ennaft 
cmale minnema er stellt sich als 
wolle er weiter gehen, reen ich 
thu»- od. mache, r. Meggen?, a, thä-
tig. r. d. 

regc^ematta ungemacht. „jatma un
terlassen. r. d. 

reaneminne Wirkung, Geschäft, das 
Tbun. r. d. m»s mul sega regge-
mift das geht mich nichts an. se 01: 
tegnemisse teggia ey der wird es' 
schön machen!' Sv. r. mul on 
(om. d.) temmacra teggemist ich 
habe etwas mit ihm abzumachen; 
wir haben eine Schuldforderung 
an einander, r. 

tecsgia. r. reggija od. reggija. d. tha-
tig; Thäter; Arbeiter; Zauberer 
Schwarzkünstler, „palk Macher 
lohn. r. d. ß. xl. reggijide. d. leg-
giarre, r. 

teggima od. tcyyuma erschallen; ge-
rathen; entstehen, d. 

tegginema fördern; entstehen; bey-
falleit; gedeihen, d. „^'.vwali^nls 
offenbar werden, „w.'.lja erschal
len. reggmes cr möchte eine Ge
stalt gewinnen (Gal.4, >4). !"ustas 
se mnbrobbi teggines woher kommt 
das Unkraut? bl. 

teggo. g. teo, Arbeit, Werk, That; 
Gestalt, r. d. pl. te-ud. r. sc. pl. 
re^cxusid. r. te^i-'u od. tekko. d. 
haad reggo reggema tugendhaft 
leben, d. reggo pat wirkliche Sun
de. Kat. r. d. 

reggomood, 0, Gestalt, Angesicht. H. 
tehklcma u. rehkma s. rähhima 
Tehkowerre in. Flemmingshof. selt. 
Tek!-'werre oder Tehkelwerre m. 

Techelfer im D. — s auchLajusse. 
tehcud Werk, Machwerk; getban. r. 

se on mlnno tehtud das ist meine 
Arbeit, das habe ich gemacht. 
s. teggema. 

teibas, ba, der Zaunstake. d. 
teibi kalla Alantbleier (Fisch) P. 
tcie. r. reije. d. ihr; euer (pl. von 

sinna) 6st. teile, sc. reid. r. d. 
teile pole od. pool jenseits, r. 
reilis- od. teils-kiwwi Ziegelstein, r. 

„hone Ziegclscheune. 
Teuis GoppelZiegelskoppel bey Reval. 
reine der andere; zweyte. r. „teisega 

mit od. unter einander, „pool. it. 
reise! polel jenseits, tchheft teise 
von einem zum andern (gehen:e.) 
sc. teist. — s. auch pool. 

reiseks u. teiselt zum zweyten, zwcy»-
tens. r. 

teisik am Dienstage geboren, r. 
reistpaan?, a, Dienstag, r. 
reisipiddi od. teisepiddi anders, auf 

die andere Seite, r. „kallama ver
drehen, verkehren. 

reistn od. reisirao anders, r. „sead-
ma anders einrichten, „rullema 
sich andern. 

teist s. teme. — „korda od. puhko 
zum zwerten od. andern Male, 
„poslr wörma heirathen. „rvifl 
od. warki auf eine andere Art 
(reden :c.) „wist ennast reggema 
sich verstellen, r. 

teieta neulich) r. 
teitid euch (ft.reid, ? Thess. Z, >c>). r. 

P 2 reiwas, 
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teiwas, wa. der Zaunstake. r. 
rek, ki, Decke, Teppich. r. d. 
re-käia, u re-kans :c. s. re. 
rekkima. r. d. it. rekkuma. selt. d. 

entstehen, r. d. arra rekkima ab
stechen, abhacken, einkerben, r. haäl 
tckk- Geschrey entstand, d. 

rekko, g. reo. r. d. od. d. Arbeit, 
Thal. r. d zur Arbeit. P. 

telder, dri, Paßganger, r. d. 
teldi s. teit. — „reiwas Zelt - Leine

wand. »teggija Teppichmacher, 
bl. d. 

tele mumema verreisen, r. d. s. re. 
rely, g. teile, s. töla. 
relliz- od. telks-kirvwi Ziegelstein, 

selt. d. . 
relklma (arra) auslegen, übersetzen. 

selt. 7. . . 
relk od. relI, i, Zelt, Gezelt; Hütte, 

r. d. 
tellerdama g^ngern, Paß geben, r. d. 
reUid, pl. r. relli od. telle od. kangro 

telle. d. Weberstuhl. 
relling, i, das Gerüste, r. 
relr, g. re di, Zelt. r. d. Hütte, d. 
remanti kiwwi Diamant, -j-. r. d. 
rembud, pl. Angewohnheiten. Ob. 
remma. r. d. temma. d. i. er, sie, eS; 

sein, ihr. remmata ohne ihn. r. d. 
temma hawane heurig, d. 
tempel, pli< der Tempel, -j-. r. 
tenari rahha Groschen, bl. r. d. 
tene (Hauben-) Spitzen, d. 
rener, g. teenri, Diener. 1-. r. d. 
reng, a, Pfennig; Kopek. russ. d. 
tengalinne waS einen Kopeken kostet, 

aclj. d. wina tengalinne das Ko-
vekenS-Maaß zu Branrewein. 

tenqed, pl. gelbe Blumen in der 
Herste, r. 

tenikenne zag, zahe. d. Gefaßchen. 
Rg. ^ ^ 

tenima (^i,^recnsl, nis, ida od. teni) 
dienen, „arra verdienen, r. d. ked-
da sa tenid wem dienest du. r. 
tenia. r. tenija. d. dienend, 

tenistlis od. teniminne Dienst; Ver
dienst, daS Dienen, r. d. 

tenna. r. d. renna. d. tenna. r. it. 
renna pole. r. her, hieher. — s 
tanna. 

ßennäma u. remurama u. renno s. 
rann: 

rennasilma m. Alt-Tennasilm im P. 

Tenrs, o, Dionysius, Stanislaus, 
Thcodosius. 

Tennsse m. Steinhaufen in W. 
teo s. tegyo. — „mees Hofsarbeitcr. 

r. d. „paarv. r. „paiw. d. Froyn-
od. Arbeitstag am Hofe, „pois 
ein Junge der arbeite-» kann. r. d. 

teolmne Arbeiter; Frohnarbeitcr. 
r- d. 

reotalik, ko, lasterlich. d. 
reotama (a t, >e-ur, da) lästern^ be» 

schimpfen; besudeln, sup. p. teo-
rud. r. reoreru. d. teoraja Laste
rer. reoramatta rein, unschuldig; 
unbefleckt, r. d. 

reorus u. reotaminne Lästerung, 
Beschimpfung, Schmach, Hohn, 
r. d. 

teppilinne u. teppolinne s. rapp: 
teps binführo, weiter, r. 
terke u. terkima u. terklis s. tark: 
Terkimae Ni. Tcrkimeggi im A. 
rerkma grünen, ausschlagen (Gras). 

r. terkab eS schlagt aus. 
terra, r. d. terra, d. Korn, Körnchen. 

Kern; Schneide, Scharfe, Spitze, 
„ait KornhauS. d. sola terra Salz-
körnchen. r. d. »c. xl. terrl Ge-
traide. d. < 

rerrakas körnicht. r. 
rerrakenne Körnchen, r. d. 
Terrakwerre m. Terrastfer im D. 
terrane. r. d. rcrralmne. schneidig, 

r. d. frisch, munter, r. körnicht. d. 
kahhe rerrane. r. karre rerrane 

. od. rerralinnc. d. zweyschneidig. 
rerras, se, Stabl. 
rerraw, a, r.d. terra«? od. terrew,a. 

d. munter; verschmitzt, spitzfindig; 
scharf, spitzig; die Spitze, „silm 
scharfes Gesicht, r. d. „rip die 
Spitze (eines Haufens :e.) d. rer-
rawad rukkld Roggen von gutem 
Ansehn. r. terrawaks (terr^mas. 
d.) teggema scharfen; zuspitzen, r. 
comp, rerräwemd. d. 

cerrawi-enne WeisnaSchen. r. 
terre sey od. seyd gegrüßet! „tulle-

mast sen willkommen! „jummal 
appi Gott helfe bey der Arbeit! 
„lummalimmel habe Dank für den 
Gruß, r, d. „jummal tuppa seyd 
gegrüßt in der Stube! „tullemast 
saunasr wohl bekomme das Bad! 
r. „homikujr od. hommiko od. 

homi-
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homikulr od. boomselr. r. „hom-
mungulc od. homogult. d. guten 
Morgen I „lounat od. lounast. r. 
„loune'r od. launast. d. Eliten Tag 
od.5Nirrag. „öhrust. r. „öddangulc. 
d. guten Abend! 

terrelema s. r.?rrclema. 
terrecama grüßen. oll? tcrwe rerre-

tamast habe Dank für den Gruß, 
rerrecaminne der Gruß, daS Grü
ßen. r. d. 

rerrid Gesundheit, selt. P. 
rerrike Körnchen, r. 
rerring od. terrmk, e, Würfel, d. 
rerrltama scharfen; zuspitzen, r. auS-

bulstern. d. 
kern? s. rorw. 
terwe gesund; ganz, heil. r. d. „aas-

ta ein ganzes Jahr. r. ̂ „rössi. r. 
„röisi. d. gewißlich, völlig wahr, 
olle terwe ich danke dir. oli?e rer-
we ich danke euch. r. d. iage rer 
weks (rerwcs. d.) lebet wohl, ter-
weks (terwes. d.) sanrk gesund 
werden, üesa rerwc ganz gesund, 
terwest peast surrema ohne Krank
heit sterben, r. 

rerwelt. r. d. rerweste. r. 26. rerwe-
lik, ko, d. gesund; ganz, heil, 
unverletzt, unzerbrochen. 

terwis, se, Gesundheit, wi paljo 
terwist minno polest grüße von 
mir. r. d. reist ternnst teile Gott 
grüße euch wieder, r. paljo terwist 
läkkitama (lahhärama. d.) grüßen 
lassen, jummal nuhtles terwist 
ärra Gott legte eine Krankheit 
auf. 

terwit.ima od. terwitama grüßen, 
begrüßen, rerwicaminne Gruß, 
das Grüßen, d. ^ 

rerwus od. eerwüs Gesundheit, d. 
rerwust'jalle fama wieder genesen. 
n?i remmale paljo rerwussit grüße 
ihn von mir. 

resramcnt, >, Testament, bl. 7. r. d. 
terrrine zotticht. d. 
reu, u. te-ut, s. täü u. rcotama. 
te-ud u. re-ul s. regyo. ^ 
reüdes u. teüs u. reurma s. tau : 
ri (st. reije) ihr. Rg. (im Polfwe-

schen). 
ria perräst ollema bekannt scyn. d. 
ribas, ba, der Flügel, r. 
tlbbama träufelnd regnen, r. 

tik 24Z 

ribbo. r. d. tibbu. d. Weissen, Fer-
ding, Kopek. -t. (Lockwort für 
Huhner). 

ribbolmne was einen Ferdinq gilt, r 
ribbü, u. tigas, s. koti, u. sola, 
tlyyalinne Meise, Meischen. d. 
tiggane Zaunkönig, d. 
rigcie. da, tückisch, arg, boshaft, 

schlimm; Teufel , Henker, r.^ d. 
riggeda kassu püüdja gewinnsüch
tig. d. 

tiggedastc boshaft, arg. r. d. 
riggedus Bosheit, Tücke, Arglist, 

r. d. 
tiggine, aise. r. girse. r. d. tückisch, 

arg, boshaft. 
tlgyinema (arra) überdrüßig wer

den. r. ärra tigninenr überdrüßig. 
riggoncma sich beschmieren, d. lup. 

reonn u. rig^onu. 
ngyo schimpflich; Schmachrede. d. 

s. auch;ea. 
riglits, l, Stieglitz, 's-, r. d. 
rihhane Meise, MeiSchen; Zaunko-

mg- r. 
rihke, da, garstig, schandlich. Rg. 

comp, rihkedamb. 
rihluma achten; schwachen Laut von 

sich geben, r. tihkuminnc ja chku? 
mmne daS Aechzen. 

rihr, i, deicht, dicht, s. ».kam deich-
ter od. enger Kamm. r. d. 

rihri deicht; oft. sc!, r. d. 
tchw f. kangas. 
rija s. reedma. 
riib, a, der F/ügel r. 
tilg, a, der Kürbis, d. 
liik, ß. ngi, der Teich -j-. r. d. minne 

rikl ey gehe an den Pranger. Sp-
tiiksuma pipen (Küchel:e.) r 
riilkad Neunmannskraft, Kr. P. 
riilkao eine Art kleine FNHvögel.. P. 
riin, i, ein länglicher Kübel, r. d. 
Tijo Dorothea, d. 
rijo perrast bekannt (seyn, machen), d. 
tiisler, i, Tischler, -j-. r. d. 
riis riis — (ruft man die Katzen), 

r. d. 
tüstel, rli, Deichsel, Deistel.-j-.tlistli 

hobbone Deistelpferd. r. d. 
Tlit Titus. Dietrich. — s. auch sullo. 
rik, ko. r. ku. d. Pflöckchen; Stab

chen od. Ctöckchen (an Blumen zc.) 
rikkel- (od. tikll- r. d. od. rlk>-'er-pu-

d.) marri Stachelbeere. r. d. 
tikkima 
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tikkima graben od. schneiden oder 
stechen (in Stein od. Erz) it. zeiche 
nen, entwerfen. Luth. r. 

rikko Schmach, d. 
rMokenne. r. tikkukenne. d. kleines 

Stäbchen (an Blumen:e.) 
tikkoraja Himmelsziege ^Vogel). d. 
rikkuma u. tikma darauf los drin 

gen. r. ra rikr'us wo kallale er 
drang zu mir. ^ 

rikkucama anpflöcken (Leinewand:e.) 
r. 

liksrum gemeiner Diptum. Kr. r. 
ril, li, DU, Tille. Kr. -j-. r. d. - s. 

auch: kalla- u. soppa ril. 
tildcr, dri, die kleine Schnepfe. P. 
tilg, a, Keimchen; Knospe, r. d. — 

f. rill-. 
rilga Kannenkraut. d. — s. rilk. 
rilgakenne od. rilgokenne Tröpfchen 

r. / 
rilgastanud piim halbsaure Milch, r. 
tilgima od. rilgama. r. rilkama u. 

tilkma. H. eckeln, aneckeln, Ekel 
od. Abscheu haben; verwerfen, ma 
rilgin (od. rilkan. H.) se waeto 
ich habe Ekel daran, r. 

tilk, g. a od. tilga, ein Tropfen, r. 
ril?atumakö Iiis auf einen Tropfen 
(austrinken) H. — s. auch: rilg. 

tilrias widerlich (Geschmack) r. 
tilkuma träufeln, tröpfeln, r. 
tilkuri. i. it. tilknr, i, Zunge an der 

Spange; Dorn in der Schnelle, r. 
„rvae-kausldc peale Zunge an der 
Waage, bl. 

rilkurama träufeln lassen; ein wenig 
melken; Luth. triefen, r. 

tilla Glockenklöppel; Pfeife od. Röhre 
an Kannen, d. klein, selt. P. 

rillid, xl. gelbes Kraut in der Gerste. 

rilllsema klingen, d. 
rilUstellema klingern (mit derGlocke). 

Rg. 
tillit'ema tändeln. tillirseminne 

Tandeley. H. 
tillokenne od. nlloke klein, r. d. 
tilloraja eine Art von Vögeln. H. 
rilp der Knöchel unter dem Schin-

kenknochen des Schweines. r. 
tils, i, GeburtSglied kleinerKnaben. d. 
Tilsi m Tilsit im D. 
riltsiks on körw lainud er ist harthö

rig. r. 

tir 

rim, mn, ein Schweißfuchs, d. 
rimma hawa Heuer, dieses Jahr, 

„hawane willi dießjahrigeS Korn. 
Rg. 

rimmokas, ka. r. d. timmuk, a. d. 
Scharfrichter; Büttel. 

Tlmpa m. Kuikatz im D. 
Tina Christina. 
tme trächtig, r. d. 
nng, a, Kopek; Luth. Heller, russ. 

r. d. 
ring, o, Nuß in Haaren, r. d. xl. 

cing.ud. r. 
ring tö angewiesene Arbeit, r. d. 
rinqalinne Kopckcns Werth, KopekenS-

Maaß. d. 
rin^i psimama bey der Aerndte je

dem Gesinde sein Stück zum Ab
schneiden anweisen, d. 

ringima u. ringma. r. d. tingma. d. 
tinglema. Rg. dingen, bedingen, 
abdingen, lup. p. tmgeldu. Rg. 
tlnglcminnc daS Dingen. Rg. 

«Zlinkolt m. MurrikaS ini P. 
tinna Zinn; Bley. r. d. 5. pchme 

od. zea nnna. d. sea tinna. r. 
Bley. 

rinnane, nase. r. nafse. d. zinnern; 
bleyern. 

rinne rverrew röthlich. d. 
tinmngl kohr die Schlafe, r. 
rinnorama. r. d. tinnetama u. tin-

nama. d. verzinnen, r. d. glasiren. 
d. tlnnoraja ein Verzinner. rinno-
taminne das Verzinnen, r. d. tin--
natu verzinnt, tmnotetl» glasirt. 
d. -j-. 

tinr, i, Stinte (Fisch), r. d. -j-. 
Tmuöse m. Ficht im A. 
Tis Dorothea. 
t»p, po, Spitze; Jacke, r. d. — s. 

rippo. 
rippama trippeln, r. 
rippamiösi trippelnd. »6. H. „kön-

dima affecrirt aehen. 
tippima stecken (Körner), lf. stippen, 

'j'. r. d. 
rippo. i. Spitze; Zacke, nissa tippo 

Brustwarze, r d. pl. rippnd vcrl-
förmige Buckeln am großen Breese, 
r. 

rippolmne zackicht; kraus, r. d. 
rippurama auszacken, r. d. 
tiras, ra, geil, hurerisch. r. 
urasrus Geilheit, Brunst, r. 

tirna 
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rirna pu gemeiner Kreuhdorn. v. d. 
Nr.?, pl- Drüsen im Fleische: Pferde-

Fiedel. d. 
lirorama schwingen; wedeln, d 
tirra die Ruthe des' GcburtsqliedeS. 

„ors Eichel des männlichen Glie
des. r. d. 

tin-and, i, Tvrann. -j-. d. 
Tirsla m. Tirsel in Wl. 
tttts, 0, Heu ichrecke, r. — s. Heina, 
tirud, od. selt. nrrud, xl. Pferde-

Fiebel r. 
tirutama schwingen; wedeln, d. 
ris, st Weiderbrust, Brustzitze, r. tissi 

andma die Brust geben, saugen. 
Tiöker Tischer (Landgut) in H. 
risker, kri. d. it. nsler, i. r. d. Tisch

ler. 
risknsse haiyus Schwindsucht. -Z-. r. 
riso — (ruft man die Katzen), r. d. 
tir, te, selt. ta. -l. tirnke u. rittekeir-

ne, Puvpe (zum Spielen), r. Ge
burtsglied eines Knabchen. d. 

tirra ein kleines Mädchen. Schm. r. 
tittokenne Puppe (zum Stielen), r. d. 

egga sa tittoke er olle du bist doch 
wobl keine Puppe, r. 

tiukma u. tiukuma pipen, zischen; 
unvernemlichen Ton von sich ge-
den; in den Bauch hinein reden; 
Luth. schwatzen, tiukmmne daS Zi^ 
sehen, Pipen, Gezische, r. d. 

tiun ollema bekannt od. bewußt seyn. 
Rg. 

liura pannema schmale Breterchen 
zwischen die AufscheerliS-Faden le. 
gen. Pp. 

tiw, n?a, das dünne Bretchen zwi
schen den Anfscheerlis Faden, r. 

riwakas, ka, zipfelig; mit Flügeln, r. 
nwamaFlügel haben, r. kuub tlwab 

der Rock hat F,lüget. 
tiwas. a, der Flügel r. 
tiwwe daS breite Ende. r. 
to jener, jene. d. ac.todda. — s. auch 

roma. 
to, x. tuma ohne, un. lu56x. r. d. 
toa s. tubba — „kehha Stuben-

wande ohne Dach, »laggi Stuben 
decke od. Lage. r. 

rodus Mehlthatz. r. 
roed, xl. Stutzen; Brustwarzen. 

r. — s. nm^i. 
Toela m. Toila in Wl. 
toctama stützen; anlehnen, r. d. ei 

woi jalao roetada er kan nicht 
auf die Füße treten. 

rö. 1. Arbeir, Werk. „palk Macher
lohn. sc. rööd. r. d. xl. toöd. r. 
sc. xl. rööd d. — röle mznnema 
an die Arbeit gehen, „sundima zur 
Arbeit treiben, r. d. 

röb^i, g. többc od. röwwe, Krank
heit, Seuche; Fieber, r. d. sc. 
röppe. d. többi bar!-'ab ü!je (nak-
s'ap wlae. d.) die Krankheit si ckt 
an. r. robbe od. tobbi aUune krank
lich. d. robbe wihha Krankheits-

. M. r. 
tobbine, biso. r. birse. d. krank, krank

lich : ein Kranker többiseks jama. 
r. tobbitses sama. d. krank befal
len. conis). tobbirsemb. d. 

röbbur ein kränklicher Mensch, r. 
tobras od. többras, x. töpra, Vieb. 

d. sc. x>I. röppra u. töpprid. — 
röpra poia junge Tbiere. „söör 
Viehfutter. „wisi! od. kombel vie

hisch- . . , 
todde, g. roe, sc. tc>t> Wahrheit. r.— 

röeks sama wahr werden, eintref
fen.. „re??ema beweisen, erweisen; 
erfüllen (Zusagen). 

Töddo m. Tödwenshof im D. 
tödre s. tedre. 
toe s. tödde. — „meel der Ernst, 

„mclelinne ernsthaft; rechtschaffen, 
„polest in Wahrheit; qewiß. .,sam-
mas Grundveste der Wahrbeit. r. 

töeete gewiß, wahrhaftig s6. r. 
röhhe, da, s6j. töbycdasre, s6. stolz.H. 
töhtus, x. tohtsa. it. töhram, a. 

^ vorschlaqsam. H. 
tohw s. rahw. 
rohn?eldama pelzig od. welk werden 

(Rüben :c.) r. 
töine der andere; zweyte. d. „Pool 

die Gegenseite; zweyte Hälfte, 
„töise waeta gegen einander, 
„rölst armasrama einander lieben. 
6st. pl. röistllle. 

töiselt zweytens, zum zweyten, d. 
röisl wahr. d. „km wöisi Erzlugen. 

SP. . 
roist-paiw, a, Dienstag, d. 
toisidus Wahrhaftiqkeit. d. 
töisik am Dienstaae geboren, d. 
röisine wahr, wahrhaftig. a6j. d. 
töisite anders. s6. d. ,n ütma wi

derlegen. „teggema ändern. 
töit-
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töitma ernähren, d. — s. toirma. 
rökke Wasserfall, r. „aed Fischwehr. 

r. „juhha P. 
tokkima s. tekkima. 
töl s. rola, u. mersa töl. 
töld, Z. tölla Kutsche, töllaga söit-

ma od. minnema in der Kutsche 
fahren r. d. 

rölg. r. töl'-'. d. rolle. r. d. Wagen-
ackse; Zunge im Breeschen. 

töl?, i hölzerner Riegel, hölzernes 
Schloß, r. 

tölk kurz, ab od. zugestumpft. d. — 
s. auch tölp. 

töli-, o. it. töll-ja, Dolmetscher, d. 
rölkma(arra) auslegen, übersetzen, 

dolmetschen, (lau. lk'sl, lk, lgu). d. 
röll'mmne Auslegung. 

tölla s. töld. — „hobbone Kutsch-
od. Wagenpserd. „hone Wagen-
bauS, Wagenschauer. „sep Stell-
. macher, Wagner, r. d. 

tolle s. töla. — ,.pul>'. it. „orsa pulk 
Lohne, Wagenvflock. r. d. 

Tölliste m. Teilitz im D. 
rölner, i. r. tölneer, i. Ob. Zöllner, 

bl. 
töln. g. tölbi, kurz, ab- od. zuge

stumpft. tölbi körwaaa kurzohrig. 
r. d. — tölp k'eel lispelnde oder 
schwere Aussprache.' r. „sabba. r. 
„Hand od. Harra?, d. Stumpf
schwanz. „sarrikad kurzeSparren. r. 

tolplft rakima lispeln, r. 
tölrre ein Ganger (Pferd), d. 
tölw, a, Keule, Waschbolz. d. 
sö-maryad, xl. GerechtigkeitS-Garn. 
.lf. Ob. 

tömbama. r. d. tömbma. d. (ba, bsi 
mas, mada) ziehen, anziehen. 
„Henne pale anziehen, „laotucra 
nnki-atid die Sense wetzen, d. töm-
baminne der Zug, das Ziehen, r. d. 

tömeel s. röö-meel. 
tö?mees Arbeiter, Arbeirskerl. r. d 
römees, mehhe. it. tömis, se, Hefen, 

^ lf. Barme, r. d. 
tömmama zichcn. tömmaja diebisch 

r d. Mino tömmarakse ich habe 
.den Schluchsen r. 

tömm--?dama sich in der Hitze werfen 
.(Gefäße), r. 

tömmik ein rothbrauneS Vieh. r. d. 
-sömmo rothbraun, dunkel rothbraun; 

sin brgunrolher Schweißfuchs. r> 

tömmotellema hin und her zwacken, r. 
comp, g. römbi, gestutzt, stumpf 

(Nase :e.) r. tömbid korwad ge
stutzte Obren. 

tönnikeesed od. tönnised Betonien. 
Kr. r. 

?Iömtls, se. >t. Tönno. it. Tons, o, 
Dionysius, Anton, TbcodonuS. 

tönsakas kurz gesetzt (Pferd), r. 
toöd resigema arbeiten, r. d. — s. rö. 
töö-meel, e, Ernst, d. sdl. tööst-me-

lest. 
röö- melelinne ernstlich (Jae. 5, 16.) 

d. 
rööst u. t-ösre gewiß, wahrhaftig; 

freylich. 36. d. 
töppe, u. röpra s. többi,.u. töbras. 
tops, i, Tumler, kleiner Becher, r. d. 
cöras, ra, Vieh. Pp. 
rördo. 1. n. törd, 0, Kübel, Küben. 

d. 
törges iunimenne. it. rörguja, einer 

der mault, r. 
röryuma u. rörl-'ma. r. d. töryotama 

u. torkuma. r. törkutama. d. wi
derstreben; maulen; stechen, r. 
stoßen, entgegen stoßen, r. d. ta ei 
törku (törgo. P.) wasro er ist 
nicht widerspenstig, r. hobbone 
rörzub (tör^up. d.) das Pferd 
stöstt (im Reiten).^, re törgup der 

^(höckerige) Weg stößt, d. 
törne riim die abgekochte erste Milch, 

lf. Kalbertanz. r. 
cövra Zank, Zwietracht; Saal; Chor 

in der Kirche, d. „pulk Streitham
mel. 

törre s törs. — „kaas der Deckel 
des KnbenS. „laftai die Unterlage 
des KübeiiS od. Kübels, r. d. 

rörredaete hosfartig, stolz, »6. r. 
törrelema (e. i, rel, lda) keifen, zan

ken, mit Worten anfahren, rörre-
leminue daS Schelten, Zanken, r.d. 

törrik, 0. n. törrikenne. clim. Wan
ne; Braukübel, d. törruke kleiner 
Kübel. Pp. 

törro od. ramme törro Eichel, Ecker. 
r. xl. rörrud. 

rörs, Z. törre, sc. törc, Küben, Kü
bel. r. d. 

törw, a, Tbeer. r. d. Schwefel, selt. 
d. — rornia ^ünal die Fackel, r.d. 
„lilled od. lillid. r. „lllli. d. Pech
nelken. »man Fichte, Tanne, r. 

»xie 
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,,rie gedruckte Leinwand zumRock-
futter. Pp. — s. auch: luisk. 

rörn?ama u. törn?arama betheeren. 
. r -d .  .  

tor^ane, wase u. rvakse, tbeerig, 
voll Tkif.-r r. d. schweselig; Fackel; 
^ulh. Brand, d. 

törwas Kienholz Rg. 
töescma (e, 1 i. e)'ausstehen; ent

stein. d. ha go t^ösep die Mor-
genröthe bricht an. rossemmne 
Aufstand; Aufruhr. 

tösseny, 0, der Aufgang. d. 
tossi wahr. r. 
rössidus Wahrhaftigkeit, r. 
tossine wahrhaftig, r. rössi'e wisiya 

lnnimenne ein gravitätischer 
Mensch. 

rohhat tausend, d. 
cchhlk, 0. r. d. royb, x. tohhi. Rg. 

Birkenrinde, lf. Tawer; Bork. 
ro!x)l> ut od. rohhi^'ir (tohhi. Rg.) 
klskma od. koorma Bork abscha-
lcn. d. 

tokhlma dürfen, r. 
Tohbiso m. Tois in H. 
tohdo warum nicht gar! wo denkst 

du hin! r. d. 
tohdur. — remmal om tühj.c roh

hur sie hat abortirl d, 
tob", x tc^^^o, >7intertheil des Schif

fes od Bootes, r. 
tohl, a, das st<i'chichte Stück od. das 

Leben im Hörne, diexWurzet des 
Horns, r. 

tohletama pelug od. schwammicht 
werden (Rüb.n:>.) r. tössiste gewißuslZ. x. 

töftlema kassi in Handgemenge ge-tohlore kleiner Kohlstrunk. H. 
rathen. r. tobt/ i, Dacht. 7. r. d. 

tösima (a, i, st, 5ta) ausheben, erhe loht, k- tohho, Bork, Birkenrinde. 
r, 0. xl. tohhud. r. toht-saau 
Borkschlitten. 

tohter, tri. r. d. tohtre. d. Arzt^. 
Doetor -j-. 

tohtma (5. yhi, ht', bt btu) dürfen, 
tohtmi'lns Verc'.önnung. r. d. toht? 
nes er möchte od. dürfte, d. 

tokrve Mark in Klauen od. Hörnern. 

tohwel, rvli, Pantoffel, -j-. r. d. 
Tohwer, wri Christoph. 
tohwienne einfältig, dumm. r. 
loja Ueberbringer. r. d. 
toibuma u. toiboma sich nach der 

Krankheit erholen, r. 
toibutama gesund machen, r. 
toido s. toit. — ..'ammas Schlacht-

schaf. „töbras Mastvieh, d. 
toldiis Nahrung, Speise, Unterhalt, 

r d. „on kirsas die Nahrung ist 
knapp, r. 

Toino m. Neu-Jürs im A, 
tomi grober Drell. d. „lahkme drell-

artig. Rg. 
toime fertia, richtig, „saatma in 

Richtigkeit od. zu Ende bringen, 
r. ,d. ei se sa toime das geht nicht 
an. kas sa saad temmaga toime 
kommst du mit ihm m rechte? r. 

ben; erregen, r. d. „henda essan-
das sich uim Herrn auswerfen, d. 
„kunumaaks. r. .^'unningas. d. 
zum Köniae wählen, „suud teise 
peale die Schuld auf einen andern 
schieben, r. röslan ich hebe auf. r. 

tostminne Erhebung, r. d. 
wra müssig. r. d. 
tötegaia. r. torecrgija od. törea^ija. 

d. Arbeiter; arbeitsam, arbeitend. 
x. xl. totengljide. d. t.'teg!7larre. r 

tötlaue od. törlanne ernsthaft. Rg. 
tötma. r. rörtama. r. d. eilen, rörran. 

r. rotta. d. ich eile, töttaminne 
daS Eilen r. d. 

tötte, x. i. od. röö, sc. törrer, Wahr
heit. d. tötte piid Grundveste der 
Wahrheit, d, tulleb ts tötte eh' 
mis sa teed wird etwas daraus od. 
nicht? Sv. H. 

töttelik u töttelinne, töttelii-'-
kulr u. töttest, scl. wahrhastiq, ge-
wiß; ernsthaft; warlich, fürwahr. 
d. 

totte-us Gewißheit, d. 
röua, g. töwnio, Sommerkorn. d. 
töuyama u. rouk'ma s. touk'ania. 
röusma (a, i, s, sra) aufstehen; 

entstehen, d. ^ 
tobe paii-'a dahin, „paiwani bis auf toimelinne rechtschaffen, d. 

jenen Tag. d. «toimne. r. d. toimine. d. toimik. 
rohdandas der tausendste, d. selt. r. Bauer-Drell, drellartige^ 
rohhara s. pcrse. j Gewebe, ac. toim,ft, sdl. toi fest. x, 

jyime-
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toimetama bestellen, ausrichten, r. 
toit, o od. do. it. toitus, Nahrung, 

Speise, Unterhalt, totto wötma 
essen, r, d. 

toitma (a, i, t, da) ernähren, ver
pflegen, versorgen, r. d. toidan ich 
ernähre/r ü>p- p. toidetu. d. toit-
minn>' Ernährung, toitja Ernäh
rer, Verlorger. r. d. 

tok, ko od. ki, Docke. 1-. r. 
to''ter n i Ar^t, Doetor. -j-. r. d. 
tol, li,Zoll (Maaß, u. Abgabe).-f. r. d. 
tot s, to. — „ajal od. hawal damals, 

„pool. it. tole od. tolle pole jen
seits. d. 

tolgut ß. tol^utimme, Klunker. Ob. 
tolyutama hängen, hängen bleiben, r. 
Tolli m. Pärienthal im W. 
tolli s. tol. — „pu Zollstock, „rahha 

Zoll, Licent (Geld), r. d. 
tollid s. aer. 
tolm, o. r. d. od. u. d. it. tolmo. i. 

d. Staub, tolmu teggema stauben, 
d. 

tolmama. r. d. tolmoma. d. stauben, 
zerstäuben, ntr. 

tolmone u. tolmnne staubig, r. d. 
tolmotama u tolmutama. r. d. tol-

motuma. d. stauben, act. Staub 
machen. 

tolsammal körral eben damals, d. 
tolwan läppischer Mensch. H. 
toma (lo t ljc toljc, tumwa) ho 

len, (her-) bringen r d toon ich 
bringe, impf. toin. ins. 2. tna. r 
jallal hadda tu?s beschwerlich ist 
eS m Fuße zu bringen, totud hob 
bone ein g> stohlnes Pferd. r. 

Tlomas, ma, Tomas. 
tombama. r. tombma. d. ziehen, 

„hin^e im letzten Zügen liegen, 
„kaeca mit der ^?and winreu tom-
baja ein Dieb, tombaminne das 
Ziehen; Stehlen, r. — s. tom
bama. 

tomi'-as u. tominkas, ka od. ko. r 
tomi" u. »t. tomc pu. d. der lief-
landische Faulbaum; ein Prüqe!. 
tomi''o od. t 'm ka ^tomlk.:. d.) 
marri Faulbaumbeere r. 

tominne das Bringen, Holen, r. d. 
tommama ziehen, anziehen, r. tcdda 

tommatt haigeko er befiel krank. — 
s. toml'ama. 

tomp, ß. tombi, Stück, Klump, Pa 

tor 

ket; abgehauenes Holzstück; ein 
Klümpchen (Flachs:c.) r. 

tomplinne ungleich gesponnen. 
(Garn), r. d. 

ton (tamman) daselbst, d. 
tona neulich. r. d. 
tonane daS neuliche, ach. r. d. 
tondi s. tont. — „liblikas der bunte 

Schmetterling, r. d. 
tone kurg S.torch; bl. Reiger. r. d. 
tonzuma wühlen, r. 
tont, g. tondi. Gespenst, r. d. 
tool, l, Stuhl. „ma?'er, kri/ Stuhl

macher. r. d. -j-. pltk tool Canape, 
Sofa. r. 

toomkas, ka. r. toom, e. d. Faulbaum, 
toompaap, i, Dompfaffe (Vogel), 

-j-. r. d. 
toompa Dom (in Reval). -j-. r. d. 
toop, x. tobl, sc. topl, der Stoof. 

lf. — toop kan, no, Stoofkanne. 
1°. r. d. 

toos, i, die Dose. -Z-. r. d. 
toost von ihm (sdl. von to). d. 
toot, i. Stooß (des Unterrocks), -f. r. 
tootama (a, l, t, da) versprechen, 

zusagen, geloben, Gelübde thun, 
verheißen, r. d. tootab saddada 
es scheint regnen zu wollen, r.lup.x. 
tootud. r. tootetu. d. 

tootus u. tootaminnc Versprechen, 
Verheißung, Gelübde, tootusse 
pai? abergläubischer Ort. r. d. 

toowri. i. der Zuber, d. — s. towcr. 
top, pi, Pnovf, Stöpsel, -j-. r. 
topllmne stofig, stosig. lf. r. d. 
topvima. r. d. topma. d. stopfen. 
tops, i, kleiner Becher, Tumler. r. 
roi-a^as,^ ^a, etwas grünlich, noch 

nicht völlig reif. r. 
toi es, re, sc. pl. torid, n6j. torelt, 

scl. frisch ; unreif; roh; saftig; un
gekocht; grun (Gewächs,c.) r. d. 

ro'juma wehren (wenn Vieh verlau
fen will te.) H. 

torkama stoßen: stechen, r. 
to'kao, ka ein Fauler den man nach

treiben od. schieben muß. r. 
Torki oi'. Torke m. Torkenhos im A. 
torkima stechen «mit der Nadel), r. 
torm, i, Sturm, -s-. „innimennc un

gestümer Mensch, tormicra arra 
n'ötma mit stürmender Hgnd ero
bern. r. d. tormi jooksma Sturm 
laufen, r. 

Torma 
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rorma k. Torma K. im D. »m. Pa-
defest im D. 

tormama stürmen, r. „koia peäle 
ein Haus bestürmen, bl. 

torn, i, Thurm. -j-. — torni ots 
Thurmspitze. der Berg auf 
welchem die Fcuerbake steht, r. d 

torrc, da. »clj. torredaete, 36. prach
tig, herrlich, ansehnlich; stolz; 
storrig. torre mecl Hocbmuth. r d. 

torredus. r. torre-us. d. Pracht; 
Stolz. r. d. Maiestat d. 

Torri k. n. m. Torgel im P. 
torri^as. u. torrme zanksüchtig, r. 
torrisema zanken, widerbellen. d. H. 

summen, sumsen (Brömsen:e.) d. 
torrtötaj« Baumhacker (Vogel), r. 
torro kleine Seitenröhre an Pum

pen und an Gießgefäßen; dicke 
Röhre am Dudelsacke; B.aß; 
Zank. r. d. kübbar hohe Mütze, 
Grenadiermütze; Hut mit hohen 
Boden, r. d. teine aiab pilli teine 
torro einer blast den Discant der 
andre den Baß. Sp. r. 

torrogenne Tarakan. d. 
torrokas, a, Prahlhans. r. 
torro-pU, li, Sackpfeife, Dudelsack. 

r. d. ^ , 
torroff 5)au6wächter^ russ. d. 
tort, a, Klump: Stückchen, r. 
tort, i, Torte. r. d. 
tortslk grob od. ungleich gesponnen, d. 
torwik Beeren- Körbchen. Ob. 
tos. so. -t. toeso. 1. Dampf, Rauch, 

Dunst, d. hobboscl om tos ärra 
lännu das Pferd ist verreckt. Sp. 

to-samma derselbe dort. d. 
tossama dunsten, rauchen, d. 
tossln, a. ein Dutzend, -j-. r. d. 
lossone dunstig, d, — s. tos. 

feld ist noch nicht aufgebrochen, 
tougo teggema die Sommersaat 
verrichten. 

touao''enne ein Stückchen, r. 
touk. Z. tougo. Wurm; Beule in der 

Haut des weidenden Viehes, r. pu 
tou? Holzwurm, pl. touaud. 

toukama. r. d. tou^'ma. d7 (ka, ksi, 
kas, kada) stoßen, .fortschieben. 
„ärra wegstoßen, tup. p. toukatu. 
d. sc on lü^'ada toukada den muß 
man schieben und stoßen, er ist ohne 
Geschick od. faul. r. toukaminne 
das Stoßen, r. d. 

toukokenne die Made. r. 
touras, ra daS Vieh. Pp. 
kons, 0, Wasserfluth. r. — s. möön. 
touse aeg Fischstetgens-Zeit. r. 
tousma (se, si- s, eta) entstehen, 

aufstehen; hervorwachsen, „ülles 
auferstehen; aufsteigen: kundwer
den. r. d. tousen ich stehe auf. r. 
tousminne Auferstehung; Auf
gang; Aufstand; Aufruhr, r. d. — 
int. 2. tousta. r. 

tower, wri. Zober, Zuber. 1-. r. d. — 
toon?rt körwad Obren des Zubers', 
r. „pu Zuberbaum. r. d. 

torvima stofen. -j'. r. d. 
towotama versprechen, d. — s. too» 

tama. 
towotus und towotaminne Ver--

heißung, Zusage; Gelübde, d. 
traat, i, Drath,Pech- od. Eisendrath. 

-j-. r. d. — s. auch palMa. 
traawli paan. i, Rennbahn. -Z-. r. d. 
trabant i, Trabant, -j-. r. d. 
tradid Gardinenstangen, -j-. H. 
tranqid. r. trangi. d. Strange am 

Pferdegeschirre -j-. 
tragyon Dragunkel. Kr. -j-. r. 

tossutama dampfen, Dampf erregen trahma rahka Grosch.n. bl. -j-. r. 
od. machen, d. trabw. i. r. d. n. tlahwi. 1. d. 

totama u. totus s. toot: 
tottama u. totma eilen. W-
totte>', tva. ik. totrikenne, 6im. ein

fältig; viehisch; ein Narr. r. 
tou Tau, Scbiffsseil. -f. r. d. „nurm 

Sommerfeld. Rg. „niilli Sonimer-
korn. d. Pv. — f. tou?. 

toud, i, Mutterschwester. selt. d. 
Toug Düna (Fluß), r. 
toug, ß. 0. od. tou, Sommerfeld; 

Sommerkorn; Haufe, Partei, r. 
long on töstmatta das Sommer 

(Geld ) Strafe; Trab. -j-. r. d. — 
trahwl rahha Strafgeld, „söitma 
traben, traben lassen, r. d. 

traklima trakeln, verloren annähen. 
1°. r. d. 

traksiae flink, munter; witzig, r. d. 
traksid, fj. Laufzaum, GangelbanS; 

Tragbander an Pferden. H. 
trallid pl.Fenstcraittcr,Tralljen. -j-. r. 
tramplma harr treten, trampeln, -j-. r. 
trawi söitma traben, Trab fahren, 

t. r. d. 
traw-
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trawwand, i, Trabant, f. r. d. Läu
fer. d. 

trehtel, tli, it. trehter, tri. r. d. n 
trehtl: u. trehtri. i. d. Trichter. -j-. 
trehtri n?ilt od. narts Filtrirlap-
pen r. d. 

trei die Streu, f. r. d. 
Treja m. Kurnal in S. 
treial, a od. i. it. kreier, i. r. d. it. 

treijal, u. treijer, u. treiman, ni. 
d. Dreher, Drechsler, -j-. 

trcuma u. tre-ima. r. d. trerima. d. 
drechseln, lf. drehen. -Z-. 

trel, li, Drell; Gitter, Gegitter. -f. 
r. d. 

trens, i, Aaumtrense. -j-. r. d. 
trep, pi, Treppe, -j-. Ragstein, selt.— 

treppi laud Stufe, „möda stufen
weise. r d. 

tres, si, Tresse, -j-. r. d. 
Trün, o od. a. Katharina, 
trilp-hone Treibhaus, f. selt. r. d. 
trik-kerne Svirren. d. 
Triki od. Trigi m. Kau in H. Otten 

kl'ill in Wl. Morsel-Podrigel im P 
Feckerort im A. 

triki vaud Streich- od. Bügel- od 
Platteisen, r. d. 

trlklma streichen, bügeln, platten. 
, r. d. triki ich streiche, d. 
trikitama sich streifen am Fufe 

(Pferde), d. 
trinka drey Blatter von einerley 

Grösie im Kartenspiele, r. d. 
Trino Katharina. 
tripolmne streifig, r. 
trokter:c. s. trektel. 
tvoöp-raud zweyzackige Gabel die 

Batken übereinander zu passen. H. 
tröost i, Trost, -j-. d. 
trööotlma. r. d. troöetima n. trööst-

ma. d. (l, stsi, st, sti) trösten, er
mahnen. -j-. 

troon, i, der Thron, -j-. d. 
troost, i, Trost -j-. r. 
troookama schnauben; lf. pruhsten 

(Pferde), d. 
tromp u. trompias dick aufgewor 

fen. trompiad mokkad dicke Lip
pen. Pp. 

trompet, i, Trompete; bl. Trommele, 
r. d. 

trots, i, der Trotz, -f. d. 
trotsima. r. d. trotema. d. trotzen, 

pochen, -j-. 

tru, i, treu, getreu, r. pl. tru-id. 
tru iste treulich, getreulich. »6. r. 
trük Abdruck (dc6 Buches). -f. d. 
krüki rand Streicheisen. d. — s. triki. 
trukkal, i, Drucker (mit Farben), 

r. d. 
trükkei, tri. r. d. trükja. rt. trük 

meistcr, tri. d. Buchdrucker, -j-. 
trukkima. r. trükma. d. (ki, ki, k, ki) 

drucken, lup. p. trükkitu. d. 1°. 
truükma streichen (Wasche), d. trüki 

ich streiche. 
trukker, kri. it. trukli isfand, Buch

drucker. r. d. -f. 
trnl, li, Rolle; Walze, tubaka trul 

Tabacksrolle. r. d. reiwaste trul 
Kleiderrolle. d. trulli kaikas Roll
holz. r. 5. 

rrullima rollen; walzen, trulluninne 
das Rollen, r. d. -j-. 

trulling, i, Schmerling. H. 
trum, mi, bedeckter Graben, lf. 

Trumme. r. Trommel, Pauke, -j-. 
trummo loma trommeln, r, d. 
trnmmidc heal Paukenschall, bl. r. 

Truto u. Truta Gertrud, Gerdraut. 
truup, g. l od. trubi, Kühlröhre, 

Branntweinpfeife. russ. — trnpi 
kühl ÄÜblröhren^ Reiniger. „törs 
Kühlfaß. r. d. > 

trii-tts die Treue, r. 
truw treu, getreu, d. 
tsaggama (lsaa, gast, gas, gada) 

schmieden, d. 
tsilk, a, der Tropfe, d. 
tsirk, rgs, Vogel, d. 
tsluggur Schweinehirte. d. 
tsiugma spritzen, d. 
tsödse Vaterschwester. d. 
tsöri rund umher, d. 
tjoo?, g. tsuw^va, Passet, d. 
tsurma stechen, d. 
rsu^ama (a, ksi, ssas, sada) stechen, 

sticheln, d. — s. zuskama. 
tsuskma od. tsuskuma ebend. d. 

„kambid die Jahne stochern. 
tubka, toa, die Stube, r. 
tubbakas, ka. it. tnbbak, 0, Taback. 

tukbakut joma od. isveddama 
Taback rauchen, tubkako piip Ta-
backsvfeife. r. d. tnbbaka luud ein 
Büschel Tabacksblätter. r. 

tudbane was in der Stube ist. scZj.r. 
„kanna Stubenhuhn. 

Itubber, bre,Meuschholz,Meschholz. r. 
tubkllr 
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tubblit doppelt, selt. -j-. r. d. tubli 
innlmeniie ein vonreflicherMann.r. 

tubrama u. tubrima meuschen, mei
schen, meschen. r. 

tuddar, a od. dra. it. tudder, dra, 
unächter Flachs, Flachsdotler. 
r. d. Raden im Flachse, r. 

tuddi od. wanna tudd» ein alter 
Mensch, r. 

tuddo kanna Morasthuhn. r. 
tuddotama raufen, bey den Haaren 

zausen, d. 
tuggetama stützen. W. 
tugge-us Stärke, Kraft, d. 
tugyew, a, stark, i^if. „Im. r. „liin. 

d. Festung, tuggewam. r. 
tuggewamb. d. 

tuggeivaminne stärker. r. 
tugzewaste stark. ->cl. r. 
tuggervus Stärke, Kraft, r. d. 
tngIi, x. toe, Stütze^ Hinterhalt, 

r. d. „teiwas Zaunstütze, r. tnyge 
(od. tukki. d.) ette pannema stützen, 
r. d. 

tuhha f. tuhk. — „hoidja Braten-
Aufseher bey Hochzeiten, d. „kar-
wane od. karn? aschfarbig, r. d. 
„päiw (paaw. r.) Aschermittwoch, 
d. 

Tuhhala m. Toal in H. Tuhhalan 
im P. 

tuhhandas der taufende, d. 
tuhhandekeete tausendfach, bey Tau

senden. r. 
tuhhandes der tausendste, r. tausend-

fach. r. d. olye tuhhandes rerwe 
habt taufend Dank. r. d. gen. 
tuhhande. 

tuhhane afchicht, aschig, d. 
tuhhara s. perfe. 
tuhhat, ß. tuhhanda, tausend, r. d. 

g. s-I. tuhhande od. tuhhandette. 
r. tuhhat nelja im vollem Gallop 
(fahrenw.) r. d. 

tuhhm, a, Windwirbel, r. 
ruhhlna, a. Verwirrung od. Unord

nung durch Gäste od. häufige Ge
schäfte. r. 

tuhho hobbone des Knechts eigenes 
Pferd, „naine Wöchnerin, „wod, 
Wochenbette d. 

tuhhut Kindrause, Kindelbier. P. 
tphk, ß. tuhha Asche, r. d. „mardik. 

d. „us. r. Aschenwurm auf dem 
Kohle, „od. tuhka kook Aschkuchen. 
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r. d. tuhka paäw Aschermittwoch. 
r. — s. tuhha. 

tuhk, ß. tuhho deS KnechtS Neben
arbeit od. Verdienst für sich. r. d. 

tu!)kev Hoppen Schweißsuchs^Pferd. 
Rg. 

tukkias aschfarbig, r. d. 
tuhkma od. tuhku Wieselchen, d. 
ruhkne aschig, aschicht; schwer, r. 
tuhkur, kro,^ ^ltiS, TeufelStind; 

asch- od. mäusefarbig. r. d. Mel,l-
thau. r. tuhkru hodbone män^e-
farliiges Pferd, d. 

tu^nakxs. r. tuhmias. H. dumm, 
dwatsch. 

tuhnias, nia, dunkel. H. 
tuhnld silmad dunkle Augen, r. tul> 

»nks teggema blenden (Sonne), 
tuhnima wühlen, anfwühlen. r. 
tuhnuo u. ruhwokas dumm. H. 
tuhwel, mli, Pantoffel, -j-. r. d. 
tui u. tu-i, ß. 1. (sett. tuie) die Tau

be. r. tu-ld. 
tuiak.ls stätisch (Pferd); launisch 

(Mensch), r. 
tuiga taiga kaima (käüma. d.) tau

melnd gehen. Sp. r. 
tulkama schlagen, klopfen; taumeln, 

d. füdda tul ap das Herz klopft, 
werri tuikap fonln der PulS 
schälgt. 

tu-ikenne od. tu-ike Täubchen. r. 
tuikma sanft bewegen, r. d. klopfen, 

d. tuikmliine sanfte Bewegung, 
r. d. 

tuikuma taumeln, r. 
tuim, a,^ dumm; unfchmackbaft; 

starr; fühlloS; nnempfindsam; un
tauglich. r. d. jallad said tuimaks 
die Füße wurden taub. r. sool lät 
tuimao das Salz verliert seine 
Scharfe, d. 

tuio Laune, Schrollen; Paroxismus. 
hea tuio gute Laune, pahha tuio 
üble Laune r. 

tujokas launisch; stätisch (Pferd), d. 
tuisk, g. tmso, Ungewitter, Schnee

gestöber, Gestühm, Stübmung, 
„ning torm. See-Ungewitter. r. d. 
tuisb'us ollema ungewiß od. noch 
weit entfernt seyn. r. 

tuiskama stühmen. r. d. tuiska? 
ninktolmap der Wind wehet Staub 
und Sand. d. 

tuiskne. r. tuis<?ne u. tutsane u. tuic 
sune. 
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fune. d. nngestühm, stühmig, stür^ 
misch (Wetter). 

tu u. tübbi das dicke Ende. d. — s. 
tuwwi. 

tübbü, u. tüddar, s. koti, n. tüttav. 
tüddi Ekel; Ueberdrufi. r. ,.ots Ei 

che! des männlichen Gliedes, r, d. 
tüddima u. tüddinema (arra) ekeln, 

überdrüfiig seyn. r. d. ma tüddin 
od. t'lddlnen mich verdrießt, ich bin 
«6 mude. r. 

tüddlmus u, tnddinus. r. tüddine-
minne. r. d. Ekel, Ueberdruß. 

tüdditama überdrüßig machen; über 
tauben, r. 

tnde ivilto in die Quere. a6. H. 
tudruk u. tüdrik, o. r. d tu?>d,-up. 

bl. d. tudl i'o.'cnne. 6im. d. Dirne, 
Magd, Mädchen. 

tühhane. r. tüa^ane. d. Zaunkönig, 
tuhhemc kohr die hohle Seite (son

derlich bey Thieren). r. 
tühhendama (arra) ausleeren; ent

ledigen, abladen, r. d. 
tühtn, ß. tnhja. r. d. od. tükia. d 

leer, ledig; nichtig, nichtswürdig; 
arm; müing; eitel, veracblich, un 
nütz; wüst; der Henker, tnbki 
tulll kälte Armuth fand ssch ein. 
ei niötta tedda tühhi der Henker 
holt ihn nicht, r. d. — tü')jaks 
(tuhjas. d.) minnema zunichte 
werden, .'pannema gering achten, 
in den Wind schlafen, „tea^ema 
leer machen, vernichten; ausheben 

.(Gesetze ,c.) r. d. — s. auch tuhja. 
tül)hi aeg. r, „aicr. d. Mangel an 

Lebensmitteln/ theure Zeit, „assi 
Kleinigkeit; unbedeutende Sache; 
Vorwitz. „el!o Müsstagang, „int 
Mahrchen, Lugen; albernes Ge
schwätz. r. d. „kaük das Umher
schlendern. d. .taaga. r „taggan. 
d. Prahlerey, wenig dahinter.' 

tühhilanne u. tühbüenne arm. r. 
tühhiminne öfter, zcl. r. 
tühhine leer, unnütz, eitel, r. d. 
tuhhis, se, das Seitenstechen, d. 
tühhitama ausleeren, r. 
tühhius Eitelkeit, Nichtigkeit; das 

Seitenstechen, d. 
tühja s. tilhhi. — „eeft für die Lan

geweile, zum Zeitvertreibe, „ette 
uiötma unnützes Zeug vornehmen, 
Vorwitz treiben, r. d. „köndinnnne 

tük 

Müsstggang. d. „kshho mees ein 
hoffartiger. H. „löpma zunichte 
werden, „minnema umsonst seyn. 
r. d. „pajatama prahlen, d. „tagga 
ajama müsttg gehen, r. d. tuhjat» 
nnrgad. r. tühiat tohhnt. d. 
Abort, lf. MiSkram. 

tühjalt. r. t'ikjaste u. tnhjaste. d. 
leer; umsonst. 

tühjane, tse, leer. d. tühjatses min
nema verarmen. 

tühjendama ausleeren; abladen, d. 
tuhk od. tuhke fest, derb, gut gewebt, 

r. 
tnbti oft; dicht, deicht; laut. 26. 

r. d. 
tük, ki, Stück; Scherbe; Kanone, 

„hone Stückhans, Zeughaus, r. d. 
„maad kaima (käüma. d.) ein 
Stück Weges gehen, r. tükkiks 
aiats. r. tnkkis ajas od. aigus. d. 
auf eine Zeitlang (geben :c.) 

tukas, ka, das dicke Ende (des 
Baums); Warze, abaenutzterBe
sen. r. tüka ots das dicke Ende, 

tükka rainma in Stücke hauen, r. 
„tanga i-aiuma zerpülvern, in. 
1000 Stücke zerschlagen. Sv. 

tnkki s. tük — „aiga eine Zeitlang, 
d. „kanpa. r. „wavki. d. stück
weise. „kaupa lcikama jedem 
Bauer sein Stück znm Abarndtcn 
anweisen, r 

tukkikenne Stückchen, r. d. 
tükkllmne Stückwerk, d ein Schnit

ter der das ihm angewiesene Stück 
abarndtet. r. 

tnkkls Stöpsel, d. pnddeli tükkis 
Pfropf, Bouteillen-Kork. 

tükma u. tukkima ^ki, ksi, k od. ki, 
li) drangen, dringen; stopfen, 
„klnni feststopfen. r d „peale. r. 
„pale. d. darauf los dringen, lux,, p. 
tükkitn. d. tükminne Trieb, d. 
das Dringen; das Stopfen, r. d. 

tnkred s. tü ikred. 
tüknd das dicke Ende. r. — s. witsa. 
tuklis voll Warzen, selt. r. 
tnlgastama od. tnlgestama. d. tul-

gastama. Rg. ekeln, Abscheu ha
ben; nberdrüßig werden. 

tnlnastns n. tülgastaminne Ekel, 
Abscheu, d. 

tülgma. d. H. tülkama u. tülkata-
ma. d. Ekel od. Abscheu haben. 

MMN» 
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minno sudda tülgip od. tülkap 
mir ekelt., 

tulk-hand Stumpfschwan; (Pferd). 
Rg. ^ 

tulll Larm, Zank, Rumor. „teg?ia. r. 
„teaglja. d. Friedcstörer, Lärm^ 
macher. tüllita ohne Lärm od. Ge
räusch. r. d. 

tüUine unruhig, verdrießlich; elend, 
r- d. 

tüllisema u. tüllitama lärmen, Un
ruhe machen, viel zu schaffen ha
ben. r. d. 

tüllitsema u. tülutellema Lärm ma
chen, zanken, tüllttseja unfriedsam. 
r- d. . 

Tülpa m. Tulp^ in 
tülpima ar:-a überdrüßig werden, r. 
tümma weich, r. „sakö einfaltiqer 

Tropf. Sp. comx. tümmam od. 
tümmemam. 

tümma od. tümma Dinte. d. 
tumme rohhilinne dunkelgrün, d. 
tummid, xl. große Mücken. Pp. 
tnmmin, a. it. t.:mmina. >. Nacht 

poltern; Getümmel; Weihrauch, 
Thymian, d. , 

tummitama derb abprügeln. H. 
tnmmuk f. timmuk. 
tümp, a, stumpf. Rg. ,-ots stumpfe 

Spitze. 
tüms, a, betäubt, taub. r. 
lünder, dri, die Tonne (Maaß). r. 
Tüni jogg» die Düna. r. d. 
tniinlk ein Faßchen, Tönnchen. r. 
tnnts, i, dunkel, r. silmad laüha-

wad tüntsiks die Augen werden 
dunkel. 

türakas, a. r. d. türak, 0 od. a. d 
turas, ra. r. geil, brünstig, türakus 
minnema geil werden, d. 

tüvakus Geilheit, d. ^ 
türima steuern, das Nuder fuhren, 

r. d. 
rürna pu f. tirna. 
turnad gewisse heringSartige Fische. 
.P. 

tur; :ma ganz ermüden. H. 
türra s. tirra, u. maiaja^ 
Turri k. Türgel od. Turgel K. in I. 
Tülsania m. Türsel od. Tirsel in Wl. 
tussi wichtig, schwer, r. 
tut, te, ein Kindchen. H. ennam tut 

kui rühhi kogcxone besser ichts als 
nichts. SP. r. 

tktaw beschwerlich. H. 
tntrek, 0 od. u. das Mädchen. Rg. 
tutrcke Töchterchen. r. d. 
rutre ?t Stieftochter, d. 
turrik, 0. it. tütrikcnnc. d. tntriko-

kenne, r. d. — s. r idruk. — rü-
tri?o naarja ein Mädchen Schan
der. d. 

tüttar. r. d. tüttar. d. x. tütre, 
Tochter, tüttar laps Mädchen; 
junge Tochter, woöras (wöras. 
d.) tütcar Stieftochter, r. panne
ma omma tüttavt od. tntre tem-
male ibm die Tocdter zum Weide 
geben, r. d. ß. xl. tüttalde, se. xl. 
tütrid. r. 

tütte s. rüt. — „emma SechSwöch-
nerin. H. „jalga Bewirthung in 
Wochcnstuben. Sv. r. 

tuttiik s. tudruk. 
lüttrmd Stieftochter, d. 
tuttruk Magd, Dirne. Rg. 
tüukred, xl. Tauch-Enten. H. 
T .n, a, die Düna. d. 
tüür, i od. 0, Steuerruder, -j». r. d. 
tüürma steuern, lenken, -j-. r. d. tü

rm. r. türi. d. ich steuere i Schiffe »e.) 
tüürman, ni. Steuermann -j-. r. d. 
tuwn?i, nie. it. tüwwik dicke Ende; 

Stamm vom Baume, d. witsa 
tüniwik das dicke Ende der Ru
the. — s anch sola. 

tuk, ka od. ko, Zopf. r. 
tuk, kz, Löschbrand, halbverbranntes 

Holzstück. r. 
tukka, kme, Ende. d. ei olle otsa ei 

ka tukkat da ist nicht Anfang nicht 
Ende. 

tukkat, i,^ Dukaten, -j-. r. d. 
tukkl Stütze, d. — s. tuggi. 
tukkima dringen, r. 
tukkistama die Haare zausen, r. 
tukkuma u. tukma schlummern/ lf. 

tucken. r. 
tukkur ein Schläfer, der gern schlum

mert. r. 
tnksuma klopfen, r. d. südda tuksub 

(tukfup. d.) das Herz schlägt od. 
klopft. 

tulama windigen (Korn) lf. r. 
tule f. tuul. --- ^,allune (willi) Un-

terkorn. r. d. „emma tantsip es 
ist windig. Sp. d. „keal. r. „haal. 
d. das Sausen des Windes. ..bong 
die Luft, „jäma paik wo sich der 

Wind 



Wind legt, „katte in den Wind 
(legen :c.) „f?mn?i od. vveskl 
Windmühle, r. d. „karw Um et
was windiges Wetter, r. „l^hn. 
r. d. „läht" od. ä^r. r „>ah'va-
j^enne. Rg. ein webendes Lüftchen, 
sanfter Wind. ,,'.ä ma t-^rte pan
nema in die freie od. frische Luft 
setzen. „!c>')k od. In, Zugwind 
felt. r. „öhk, 0/ kleiner geringer 
Wind. r. „paalft das beste oder 
schwerste Korn, d „pnkbandus. r. 
„puhhetus. Ra. Windstoß, „ra v-
wandns Verkalkung. r. d. Fluß 
(Krankheit), d. „risti paaw 
(paiw. d.) acht Tage vor Himmel
fahrt. „rouged/ pl. Windpocken, r. 
„tanras Luft/ Aether. „t^llaja 
lind schwebender Vogel, d. „torm, i/ 
reißender Wind r, d. „tuhhin, a 
Sturmwind, Windwirbel, „war-
ralt ellama vom Winde leben, 
Sp. r. „wuril Windklapper, 
Mühle. Rg. — s auch: rvakf. 

tulekenne Windchen, kleiner Wind, 
r. d. 

tullk Windmühle, r. d. Luftsprung, 
selt. r. 

tulmc. r. d. tnlikas. r. windig, luf
tig. tulikad konned windige Ne^ 
den. H. 

tulis-pa. r. d. „vea. it. „vasf, e. 
passa. r. Windwirdel, 'Wirbel
wind. 

tulispil der fliegende Drache, d. 
tnlitama an die Luft gehen, frische 

Luft fchövfen, r. 
tulk, i od. 0/ Dolmetscher, r. 
tullima angeben, verrathen. H. 
tulle f. tulll/ u t ! cma. — tulle 

asfe Feuerkeerd, Feuerst« lle. „kah-
jo od. kurrl Feuersbrunst, lf. Feuer
schaden. „karwa od. I^arn^ne 
feuerrorh, Feuerfarbe; Abendroth. 
r. d. „kiir od. ki'.'be. r. „t-ivpen 
od. kibben od. pisso. d. Feuer-
sunke. „kira. d. „l?ek>. r. Feuer 
flamme, „lillid od. oblikad gelbe 
Ranunkel, r. „lohn Feuersglur. 
d. „okkas feuriger Strahl, bren 
nende Hitze, r. „pan Feuer- od. 
Kohlenvfanne. r. d. „vihkid, pl. 
Feuerzange, r. „piblnt'e Schmie
dezange. Rg. „pu Brennkolz. r. d. 
„punnane ftuerryth. r. „raud 

das große vterfußige Eisen auf 
welchem man kocht; der Fencr-
Stahl od. Schlag, r. d. „eilst 
Feuerzeug, „rooc, Hexe, „t ?t. 
r. d. „m^rk od. eide. r. Feue«maal. 
„tort Feuerklump. d. „tuk. r. 
„tunc^el. d. Feuer- od. Löschbrand, 
„w'kkaGrimm, Eiser. r. d. „wir? 
sehr liurtig. „wor^ld dreyzackige 
Gabeln : Luth. Kreuel, r. 

tulleja Ankömmling, r. d. tullejad 
ja minneja . it lulliad ja min-
niad ab- und zu-gehende Leute, r. 

tullema (?/ y i/ a) koinmen. i»k. s. 
tulla. r. d. pzs. tullak'e u. tullukse. 
r- ta tulle > an andma er kömmt 
um Ehre zu geben temmal tulleb 
au anda ihm gebührt Ebre. bl. r. 
tulncs cr möge kommen, bl. d. 
tnlnuwad (st. tullewad u. tulnud) 
gekommen, gerathen. r. tullematta 
j^ma ausbleiben, r. d. 

tulleminneAn- ob. Zukunft.Rristusse 
tullemisse puhha Advent-Sonn
tag. r. d. 

lullet:ma bringen, fuhren, herbey 
schaffen, kommen lassen, „mele er
innern. r. d. ühhe p wa tulteta« 
m^ teise mi'inctame wir verbrin
gen einen Tag nach dcm andern. 
Sp. r. 

tulien', a. r. d. tullewanuc, watse. 
d. künftig, zukünftig, tullewatsil 
ajul in Zukunft, d. 

tuül, i. od. le, Feuer, r. d. „Hein 
Stolzer'-Heinrich. Kr. „punnane 
hobbone ein aanz rothes Pferd, r. 
„wervew blutroth. d. „wihdane 
grimmig, erbittert, r. d. tulle eest 
^lra kee'ma bey Leib und Leben 
verbieten, r. — s. auch tullema. 

tnllia s. tulleja. 
tulükad Hahnenfuß. Kr. r. 
tulline, i'e. r. itse. d. feurig, „häd« 

da große Notb. „wihha Grimm, 
Eifer, r. d. tullitse hütsi glühende 
Kohlen, d. 

tullituma (arra) sich erhitzen (wie 
frisches Heu :c.) r. d. tnllitand 
sca lihha verdorbener Spcck. r. 

tu'lo. r. tullu. d. Eutzen, Vortheil, 
Gewinn, tullus johtuma gelin
gen. d. 

tullokas. r. tullulik. d. ^clj. tullnliks 
kult, d. tulwfalt. r. d. nützlich. 

tul-
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wiloke od. tullokenne Feuer, r. ta 
c"> ''in rurkcme tulloke er ist gleich 
wie Feuer und Blitz. 5?. 

tullu:c. s. tullo. 
mlius, a, nützlich, einträglich; vor

schlagsam; wohlgerathen. r. d. 
„pil s. rnlis. — tannawo on tul-
lus rukkis Heuer ist der Roggen 
gut gerathen. r. comp, tullusam. 
r. rullusamb. d. — s. auch: rullo. 

mllnsel (tullokessel. r.) r'aima des 
NachtS mir Feuer fischen,e. Pp. 

rulnes u. rulnuwad s. rnllema. 
rulp, a od. Iba, Pfahl, Pfeiler, Säule; 

Sonnengalle, d. culpa kirwce das 
schmale Beil womit man Löcher 
hauet. 

mlpalinne säulig, waS Säulen od. 
Pfosten bat. Rg. 

rulutama lüften, auswettern, r. d. 
windigen (Korn), d. tulutaminne 
das Lüften r. d. zc. 

tum, ma od. mi, stumm r. d. 
tum, me, dunkel r. — s. tumme. 
rnm, mi, Tumme auf Speiftn. 

s. r. d. 
Qimalla m.Thomel im A. 
tume s. tuum. 
rummakae, ka, grobkörnig, mehl-

reich. r. 
tumme. i. od. meda. dunkel, trübe r. 

„Um trübes Wetter, „punnane 
dunkelroth. tummedaks minnema 
den Glanz verlieren. 

tummika rohhillnne dunkelgrün, r. 
tund, ß. tunni, Stunde, -j-. r. d. 
mndma (runne, rusi od. rundse, 

mus, tutta) kennen, erkennen, er
fahren; fühlen, empfinden, r. d. 
tnnnen ich kenne, int. 2. runda, r. 
tundja Kenner. r. d. Wahrsager, d. 
rundmarra unerkannt, tundminne 
Erkenntniß; Gefühl, das Fuhlen, 
r. d. 

runy. i, Drang, Gedränge; Lumpen 
um Locher zu stopfen, r. tungil im 
Gedränge (stehen:e.) ^ 

tnngcl, gle, Feuer- od. Löschbrand. d. 
„leiba Brandkorn. d.„pea.r. ,.^?a.d. 
eine schwarze durch Frost od. Hltze:c. 
beschädigte Aehre. 

tungeljas, ja, Brandkorn. r. 
rnnüima u. mngma drangen, pres

sen; zudringen, r. 
rungus s. wanna. 

tur 25? 

tunias, ma, dunkel, r. 
cunna eile vor od. ehegestern. „Home 

od. homme übermorgen, „mullo 
vor zwey Iahren. r. 

runneiinne stundig, was Stunden 
hat. Rg. 

tun?u s. rund. — „klaas Stunden
glas. „vak, ko, Sonnenuhr, Son--
nenzeiger.^ r. d. -j-. 

tunnike Stündchen, r d. 
tunnistama (a, i, st, da) zeugen; 

gestehen, bekennen; sich besinnen, 
r. d. lup. p. runnistud. r. cunnlo-
retu. d. rumisraja Zeuge., run-
motamatta unbezeugt. r. d. 

runniscus u. runmsraminne Zeng-
niß; Bek^nntniß. kirja tunnietus 
biblischer Svruch. r. d. — rmmis-
russe mees Zeuge. t ^>t Quittung, 
r. d. „relt Stisrshütte. bl. d. 

cup, pe Scheide, Futteral; Köcher, 
r. d. pea on tuppes das Korn ist 
noch nicht ganz ausgeschossen. r. 

rupima rastya an od. nachtreiben, r. 
tuppa in die Stube (gehen :e.) r. 
tuppe zu Hause, selt. r. — s. auch 

cup. 
tura rara kaima taumeln. Sp. H. 
turak, n, Hahnreyspiel. russ. r. d. 
turama taumeln. H. 
tMb unvermögend. H. 
ruvb, a. it. rurda kalla s. turwas. 
rurd, g. rurwa. r. d. it. rurl'as, ba. 

d. rurbel, bla. r. u. bli. W. Ra
sen; Torf. 

turduma austrocknen, ntr. r. „pan
nema ein verlechztes Gefäß aus
brühen. rurrun ich trockne auS. 
rurdund pu trocknes Holz. 

tury od. turk, g. rurvo, der Markt, d. 
turk, i, Türke. — rur?i rahwas die 

Türken, „ubba türkische Bohne, 
r. d. „weis Büffel, r. 

tuvkane s. tulloke. 
turkima stechen (mid Nadeln). H. 
rur?n'tama verpflegen, in Obacht 

nehmen, r. turkatama ebend. selt. 
turnama u. tnvneUema schnauben, 

lf. brüsten (Pferde), d. 
Turpla m. Turpel in W. 
turr»» s. tnrr. 
tnrre poud die Dürre, d. 
rurri, g. rurja. r. turjo. d. it. rurrik, 

riao. d. Schopf; Hintertheil des 
Nackens) Bucht, hakka rurja 

Q ^ pcalx 
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peale kinni fasse ihm beym Schöpfe, 
r. 

eurro der Markt, r. „hoor offent 
liche od. Allermanns-Hure. r. d. 

Turrö (od. Turru. d.) im (liin. d.) 
Abo. r. 

turrurama verlechzte Gefasse aus
brühen. r. turruraminne das Aus
brühen. 

turfl, a, Dorsch. P. 
turslak, i, Durchschlag, -f. r. d. 
turst, i, Staubmehl. d. 
rursuma aufdringen, aufdünsten, r. 
rurt, g. rurra, trocken (Holz), r. 
turts u. turtsikenne HauSschwalbe. 

P. 
eurtsuma schnauben; sprudeln; bru 

sien (Böcke); Luth. trotziglich han
deln. r. 

turrel - tu-ike (tmvwikcnne. d.) Tur
teltaube. s. r. 

rurwas, wa. n. turwa kalla, Turbe, 
Asche, Dünkarpe, Dünakarpfe. 
r. d. 

turwas/ wa, Rasen; Torf. d. tur-
wist ma Land das voll Rasen ist. 

tus, si od. so, Schleicher, Fift. r. — 
s. auch: ämma. 

tusk Z. tussa od. tusso, Bangigkeit, 
Unruhe, Beklommenheit; Lange
weile, r. ruska (od. tus?o) aiama 
die Langeweile vertreiben, ruska 
jahhntama Msmuth stillen, 

tuskama Mühe od. Verdruß machen. 
Wl. 

tuskane u. russane mismuthig, ver
legen; unangenehm, r. 

ruft, i, Staubmehl. r. d. 
tusrima wühlen, r. 
tut, ro. r. d. od. n. r. tu. d. Quaste, 

Troddel. Büschel; Zopf (an Hüh
nern). rurroga (tuttuga. d.) kan-
na Zopfhuhn.^ r. 

Turi m. Tutemaggi in W. 
tuttama od. rurma kennen; dünken, 

bedünken, r. d. rurras es wird er
kannt. turra ollema deuchten. se 
om mul wöras tutra eS befremdet 
mich. d. rurmarra unbekannt, 
r. d. 

turravad s. kassi. 
turraw, k;. a od. rurwa. bekannt, be

wußt, kund, ruchbar, r. d. ruc-
n>a?s ennast andma sich zu erken
nen geben, hea tuttawa polest aus 

alter guter Bekanntschaft, r. min-
no rutwast nach meinem Bedün--
ken. d. comp, rurrawam, a, sehr 
bekannt, ein Freund, r. 

tuttc selten. H. „rcäva allen und 
jeden bekannt, minno ruttes mei
nes Bedünkens. r. 

turnk, o, kleine Weiberhaube. Wl. 
schlechte Frühjahrs-Wolle. Ob. 

eurrustama bey den Haaren zausen, d. 
rurwa s. tuttaw. 
mul, e, Wind; Luft. r. d. Z. xl. 

ruulre. r. moda cuulr vor od. mit 
dem Winde. - wasro tuult gegen 
den Wind. r. kange ruul starker 
Wind. r. d. neil on monda tuulc 
jalge al ste sind noch vieler Gefahr 
unterworfen. Sp. k»l tuul saab 
jone wörnud wenn der Wind fas
sen kann. r. — tuul on parri wer 
der Wind ist mir dem Strome; 
„kanab od. kallab od. kargab od. 
kerirab od. heidab reisele er springt 
um od. wendet sich; „on pool 
rakka er ist halb von hinten ; „on 
allam er ist nicht mehr so stark; 
„kargas lodesse er geht nach We
sten. r. „raldup. d. „jaab soiko. r. 
der Wind legt sich, ei olle rule 
läbniekest es weht kein Lüstchen. 
Rg. tulega minnema segeln, r. d. 
rulen heljoma stolziren. d. tuul-
piddo, g. peo, Windstille. W. 

tuulde in den Wind, in die Luft 
(werfen:e.) d. 

tuultama lüften; auswettern (Klei
der :e.) r. 

tuum, e od. a, der Kern. r. reis 
ruum das dicke Fleisch in der Hin
terlende od. dem Schinken. 

tuum sulle Pflaumfedern, Daunen, 
d. 

tuur, a (selt. e) das kurze Brecheisen 
am hölzernen Stiele, r. d. 

ruur kalla der Stör (Fisch). P. 
ruus s. rundma. 
tuust, i. it. tuusrik, o, Strohwisch, 

Strohquaste, r. d. 
ruusta^ennc ein zusammen gewickel

tes Klumpchen (Flachs u. d. g.). r. 
tuustl- od. ruusre lang ungebleichter 

Bauerzwirn, d. 
tuut, i, Heugrieste. lf. r. d. 
tuwikenne u. ruvvwikenne die Taube, 

r. d. 
u. 
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llands m. Rasa in Wl. 
^ uarma s. lumme. 

ubba, Z. oa, die Bohne, ^c. ubba, 
sc. xl. ubbe u. ubdasid. r. d. uppe. 
H. oa Rödder, d. oa kann. r. 

5 Bohnen-Schote. nenda kui ubba-
deaa wisfarnd getiegert. Sp. r. 

ubbä leht Dreyblatt, Wasserklee, 
r. d. „lummi lockerer Schnee, 
„nabk ein Fell das leicht bricht, d. 

. ubbakalle auf die Neige; auf dem 
.") Bauche (liegen), r. 

ubbasam on se re dieser Weg ist 
2 nicht so langweilig, selt. r. 

f ubbi leht Wasserklee „lummi locke-
rer Schnee. d. - s. ubba. 

' ^ nbbiil, a, sc. pl. ubbinid, der Apfel. 
^ d. —nbbina aid Obstgarten, „Hain 
^ od. lilli unachte Kamillen, „pu 

Avftlbaum. „sndda Apfelkröbs. 
ubbinu wcrri geronnenes Blut. d. 

' ubblik, a, Sauerampfer, d. 
."'.'uddar-/ a. it. uddaras, a, das Euter. 

^ r. d. 
^ ' Udderna jaam Uddern Postirung. 
„ uddi, ß. udja, Plumpkeule der Fi-

!.7. ^ scher, r. 
nddikenne Mutterlamm. d. 

" ̂  uddf- Buschreif. W. 
/ u d d i l ,  a /  l a n g e  S t a n g e  m i t  d e r  m a n  
, - Eis u. d. g. untersucht, d. 
^ uddo, ß. i. od. uio. Nebel; Anschein, 

Svur. r. ma malleran labbi uio 
ich erinnere mich ein wenig. Polle 
lumme uddo ennam eS ist kein 

^ Scbnee mehr, ilm on uddus es ist 
nebclichteS Wetter. 

^ uddo karwad dünne Haare am 
/^ Barte, der erste Bart, Milchhaare. 

„lmnane od. penike ganz feines 
^ Zeug (Nesseltuch ie.) „fulled 
^ Pflaumfedern, Daunen, „wibm 
) ? Staubregen, „wörk, r^o, Faden 

u. Spinnwebe auf dem Grase :c. r. 
trW nddone u. uddune nebelicht. r. 

uddrus die Fischotter, d. 
5' uddudama u. uddusrama nebelicht 
^' seyn, Staubregen regnen, r. 
M »des ellns i-'aima in einem neuen 

Leben wandeln, bl. r. — s. uus. 
udl-es u. udris flink, hurtig, r. 

5» Ui>l ike m. Uddrich in Wl. 
udsu od. udfo Nebel, d. »fülle 
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Pflaumfedern. ilm on udsun es ist 
Nebel. 

udsuma nebelicht seyn. d. 
udsune u. udsne nebelicht, d. 
ue :c. s. uus. — „sundiminne Wie--

dergeburt. bl. r. 
Ue m. Neuhof in H. u. in W. Neuen-

Hof in H u. im A. „R;sti m. 
Neu-Casti in W. „Poltsama m. 
Neu -Oberpahlen im P. 

uendama erneuern, r. uendaminne 
Erneuerung. 

ueste neu, voU neuen. r. 
ugama glüen. H. 
ugyurits, e od. i, die Gurke, russ. 

r. d. 
uhhe, xl. Ausspülig. d. 
uhher, Herde od. herdi, Bohrer, r. 
uhherdama bohren; tröpfeln, r. 

uhherdab wihma es geht naß nie
der. 

uhhin,a, das Sausen (des Feuers), r. 
uhhisema sausen (Feuer) r. 
uhho moökad Wasserfchwertel. Ob. 
uhhuma u uhhoma u. uhhutama 

u. uhhotama walken; rollen, r. 
peäle uhhuma heißes Wasser bey 
dem Brauen aufgeben, utchutaja 
Walker; Luth. Farber (Jes. 7, z). 

uhkama quellen, aufschwellen r. 
wessi uhkab sote pcälc daS Was
ser tritt über die Moraste. 

uhke. 1. r. d. it. uhk, e. r. stolz, hof
fartig, aufgeblasen. 

uhkes mit dünnem Eise belegt, r. 
„on jöcrcli das dünne Bach-Eis 
tragt noch nicht. 

uhku Ra. 
uhkus Stolz, Hochmuth. r. 
uhmer, mri. große hölzerne Mörsel. d. 
uhr, 0, das Walken, r. uhro minne

ma walken, ntr. 
Uhrja m. Ucht im D., 
uhrma (arva) ausspülen, r. d. wal

ken, rollen, act. r. (hha od. hhu, 
hrsi, Hr. hra.) uhhan od. uhhun 
ich spüle aus. r. iup. p. uhketu 
od. uhhatu od. uhkctu od. uhru. d. 
uhtminne das Ausspülen, r. d. se 
rahhap arva-ul?rmift eS ist noch 
nicht auSgespult. d. 

Uhrna m. Üchten in Wl. 
uhtoma rollen,, walzen, reiben, r. 
uhtuma ausspülen, r.' d. 
ui pu. it. uibo od, ulbu, sc^ uibir 
) s ' Apfel-
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Apfelbaum, d. nibi terra Apfel
kern. ulbo aid Obstgarten, 

uidama umherstrusen. H. 
uch ach (bey einem kleinen Schrecken). 

Od. 
uikma schreien, ein Echo machen; 

quiken (Haien). d. ttiku^y er quikt. 
uimune, ase od. atse, schläfrig, trag, 

träumerig, unausmerkhiM, zer
streut; matt; dahng. r. d. 

umdus Schläsrigkeir. r. 
Ulnoma od. umuma (maggama) 

einschlummern; entschlafen, r. d. 
ma uinun maggama ich schlafe 
ein« r. temma uino er entschlief d. 

uinorama u. uinutama einschläfern, 
r. d. 

uioma schwimmen, r. 
uisa pessa Raupennest. d. P. 
Ulsakenne Raupe, Wurm. d. 
uirma umherstreifen, storgen. r. ui-

dan ich storge. nirminne das Um. 
herstreifen. nitmisse peale olleina 
un.herstreifen, flüchria seyn. 

uiuma od. ujuma schwimmen, r. d. 
uiukama schwemmen, schwimmen 

lassen, uiucammne die Schwem
me. r. d. 

üddi das Mark. r. 
üddisema quabbeln, r. üddiseb keik 

eS quabbelt alles an ihm vom 
F^rte. 

ühhe /e. s. ü'-s. — „arrolinne od. 
sa'-nane gleich, ähnlich, ^arrolmne 
on temma ftnnoga er ist deines 
gleichen „ealinne. n. „wannus^d, 
xl. von gleichem Alter, „karwane 
einfarbig, .-melelinne gleich ge^ 
sinnt, einmüthig. „snngune einer 
ley. „tassane gleich, eben. .,>vors 
gleich viel, von einem so viel als 
vom andern, r. 

ühhe^i s. vkski. 
ühheksa neun. r. „kümmend neun

zig. „ nmnes der neunzigste „sil-
wad Neunaugen (Fische), pl. „teist-
kummend neunzehn. „wässaine. it. 
„welche n?a g» Neunmannskraft, 
Königskerzen, r. 

ühhei sas, he^sa. iz. üHheksamas, ma, 
der neunte, r. 

ühhendama (a, i, d, rada) vereint 
^ gen. r. d. kuzz. p. uhhentnd. r 

ühhendctu. d. ühhendaminne Ver
einigung. r. d. 

üld 

ühhes zugleich; ^ey einander, r. „ko
ns. r. ,.koos. P. beysammen. 

uhyest von einander, -icj. r. 'a'-s on 
ühh esc peaennd sie sind geschieden. 
SP-

uhynraja Walkmuller. bl. r. 
ü )m, a, Treibeis; Schnee mit Was

ser. r 
ühte zusammen, r. „hoidma od. pid-

dama sich ^flcischlich) zusammen 
halten, „pahcuma zuiammen wach
sen. pannema verfassen; zusam
men fassen od. fügt»; summiren; 
zum Ueberblicke darstellen. .,pl0da-
mlnnc (ehelicher) Beyschiaf; Luth. 
Brauch, „puhko immer fort, „puh-
ko peale immer daraus los. „sa-
minne Zusammenkunst, Versamm
lung. „sumurama zusammen ord
nen od. fügen. " U^gn einerley. 

ühtegi ei. ei ühteglc od. u.»tege 
od. nhreke. r. ei üht l. Wl. nichts, 
kein. 

uhrlane olme Geschick vom Leibe. H. 
ührlaic u. uhrlaise u. uhrlasre zu

gleich, insgesammt, zusammt. r. 
üks, g. ühhe, ein, eins; einerley. r. 

pl. ühhed einerley. uks ainus ein 
einziger. — ühhel hawal od. ^'or--
ral auf einmal, „hobil überhaupt, 
in Summa. 

üksi allein, einzeln, r. „jargi od. jarri 
ordentlich, nacheinander, eins nach 
dem andern, „silmi starr, mit un
verwandten Augen (ansehen). 

üpsi^, o. it. u'ftne. r. üksildane. H. 
einsam einzeln. ^ 

ü^si-päine, „painis, allein, r. 
uksi-plddi auf einer Seite. 26. r. 

„piddme einseitig; gleich gesinnt. 
aclj. 

ükslli cinseirs. r. „söitwad naeste 
rahwas Weiber reiten einseits. 

ükski. Z. ühhegi, jemand, r. ei ukski 
niemand, se Polle uhhegi loorsik 
der Kahn gehört niemanden, 

ukslane. r. ükslame. Wl. einzeln, sclj. 
nksnes u. ükspainls allein; nur. 

acl. r. 
n eteist cümmend) eilse. „kümnes 

der eilsre. r. 
ullw stol^; frech. H. 
'^.hns Frechheit. H. 
u'di man sagte, d. — s. ültama. 
nldlik s. ulle üldlik» 

ülge. 
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«Ige. 1. it. üly, e, Seehund, Söhl-
od. lf. Sahlhund Meerkalb. r. d. — 
ülge loiwad Seehunds-Füße. P. 
„rasw, a, Seehunds^ od. If. 

^ Säht Speck, r. d. 
üllapiks ennast reggema sich verjiel-
^ len, sich narrisch anstellen r. 
ülle über, darüber: übriq; überbin, 

r. d. sehr, zuviel, r. ei nemmad 
kul öppi ulle sie werden nicht zu 
viel lernen, ülle aasra über ein 
Jahr. r. sls om ülle übriqens. d. 

A"M. Diefi wird zu vielen Wör 
lern gesetzt, wovon die sol 
genden zu Bevsvielen dienen, 

ülle aedne was jenseit dem Zaune 
ist; der nächste Nachbar, r. 

„ä uftlt sehr schnell, r. 
„andma übergeben; zu viel geben. 

r. d. „antuo. r. anru. d. ruchlos, 
„asmma. r. „astma. d. übertreten, 

„asruja. r. astja. d. Uebertreter. 
astmmne Uebertretung. r. d. 

„eile od. eilatse od. ei?ets>'. r. ,?beila 
od heilätse od. heilatse. d. vor^ 
gestern. 

„kommen übermorgen, „hommene 
das übermorgende r. d. 

„jäma übriq bleiben, r. d. 
„jarma übrig lassen r. d. 
„julge sehr verwegen, r. 
„kaeja Vormund, Aufseher, d. 
,.kae hellma verachten, versäumen, 

r d. „käe minnema mislingen; 
überhand nehmen, r. d. . 

„kaima. r. „kaüma. d, übergehen, 
überfahren; übergähren. 

„karma überkleiden, überdecken, r. d 
„kelo wider Verbot. elo minnema 

od. tegacma verbotene Sachen 
thun. r. d. 

„kige überhaupt, d. 
„kulaja Vormund, Aufseher, r. 
„kullarama veraolden. d. 
„meelde wider Willen, ungern. 26. d. 
,.melelinne. r. d. „meelne. r. .^meli^. 

Ob. übcrmülhig, muthwillig; un 
gezogen. ^ 

„minnema übertreffen; vorüber ge
hen (Wetter) r. d. 

„mullone odi mullune. sclj. „mul-
lotse od. mullurse. »6. r. d. „mul 
lur. d. von zwey Iahren her, über 
verwickeniaheig, vor zwey Jahren, 

„ollew, a, übrig; bl. hinterstellig.r.d. 

ülle ommencrse übermorgend, d. 
„pea ülle kaela. r. „pa ülle "ala od» 

jalla. d. über Hals und Kopf, 
„sallas mit ganzer Gewalt, H. 
„te über den Weg, gegenüber, r. d. 
,reagema zu viel thun. r. d. 
.mnna eilse vor vier Tagen, r. 
„ülde. r. d. „uldes od. uldest od. 

üldse od. ultsa od..ülese. r. .,uld-
sel. d. überhaupt, über und über, 

„üldltk, ko. s6j. „üldlikkult. 
überschwenglich, unaussprechlich, d. 

„waarja od. waraja Aufseher, Vor^ 
mund. r. 

„wagga od. n?aena recht sehr. r. 
„warjoma überschatten, „warjo-

mmne Ueberschattung. r. d. 
ulleannero u. ulleannetud. r. ülle-

annetu u. ülleanro. d. ruchloS, 
wild, lüderlich, böse, „ello laster
haftes Leben, r. d. 

ulleannetus Lüderlichkeit. r. 
üllekaia rohhi Baldrian. Kr. r. 
ulle?ohl)us, kohro, Ungerechtigkeit, 

Unbilligkeit, r. d. it. unrechtmäßig. 
s6j. r. xl. üllekohrud. r. 

üllekohrune u. ullckohrone, se. v. rse. 
d. ungerecht. 

:llekond ridid die ganze Kleidung» 
r. g. ullekonna. 

üllem, a, höh?r; der oberste, vor
nehmste. r. „laul hohe Lied Salo
mes. bl. „peali'- od. palik Heer
führer, Feldmarschall, „preester 
Hohepriester, bl. 

üllemale minnema hinauf rucken, 
„sama empor kommen, r. 

ülleml», a, höher; oberste, vor
nehmste. d. „prouwa vornehme 
Dame, söa niae üllemb pamees 
Heerführer, Feldmarschall, 

nllembahhe od. ullemdahe obenan, d. 
ullemisre- od. üllemcesre jarw der 

ierkelsche od. jerweküllsche See bey 
Reval. ^ ^ ' 

üllendama. r. d. üllendama. d. (a 
od. ä, i, d. tada) erheben, erhöhen, 
lup. p. üllenderu. d. üllenrud. r. 

üllendus. r. üllendaminne. r. d. Er
hebung, Erhöhung. — s. auch 
blnae. 

ülles über, auf, hinan, hinauf, auf
wärts. r. d. 

A n m .  V o n  d e n  v i e l e n  h i e r v o n  
vorkommenden Zusammen

setzungen 
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schlingen sind die merkwür
digsten : 

ülles arkama aufwachen, r., 
„arratama. r. d. „arracäma. d. auf

wecken. 
„aiama. r. ^ajama. d. auftreiben. 

„Heins Heu aufstecken, r. 
„ajelema aufwiegeln, d. 
„arrotama auftrennen, r. d. act. 
„astma. d. „astuma. r. aufsteigen, 
„ahtma. r. „atma. d. aufstecken 

(Korn in der Riege). 
„awwama eröffnen, r. d. 
„auwusreru hochgeehrt, d. 
„heikama aufbieten/ proelamiren. d. 
„heirma auswerfen, r. d. 
„ilmuma kund werden, r. d.» 
„kärima auffcheeren (Garn), -j-. r. d. 
„kaswama aufwachsen, r. d. 
„kaswacama erziehen, r. d. 
„karma aufdecken; blößen. r. d. 
„keerma aufkochen, aufquellen, act. 

r. d. 
„kema aufkochen, ntr. r. d.. 
„keurma aufschürzen, ausgürten, d. 
„kirjorama ausschreiben, „kirjora-

minne Ausschreibung; Revision; 
Lurh. Schätzung, r. d. 

„minnema ausgehen, r. d. 
„naitma. r. „naürma. d. anzeigen, 

beweisen. 
„orsima. r. „otsma. d aussuchen, 
„paisuma aufschwellen; boshaft wer 

den. r. d. 
„passima. r. „»asma. d. aufwarten, 

bedienen, aufpassen, -j-. „pasja 
Aufwarter. r d. 

„piddama. r d. „piddama. d. erhal
ten; aushalten, „piddaja Erhal
ter. „piddaminne Erhaltung Un
terhalt. „vlddamlsse hone Vor
ratshaus. r d. 

„piddi aufwärts, r. d. 
^pöörma aufwiegeln, d. 
„poma aushängen; erhenken, r. d. 
„puh^uma aufbrechen (Wunden), r. 
„räkima aussagen, erzählen, r. 
„silm übersichtig, r. d. 
„tlrkama aufkeimen; aufgehen 

(Kraut) r. d. 
„tea^ema aufbauen; aufmachen Bct 

ten tt.) r d. 
„renaeminne Bau Gebäude r. d. 
„toet?ma in die s?öhe richten, r. d. 
„rössema aufstehen, aufgehen, d. 

ülles tösseminne Auferstehung, d. 
„rousma. r. d. „rousma. d. auf

stehen; an den Tag kommen, 
„tousminne Auferstehung. r. d. 
„rükko od. tikko über einander, r. 
„rullemlnne Aufkommen; Avance

ment; Luth. Stufe, r. d. 
„tunnistama bekennen, r. d. 
„tunnistus od. tunnlötamlime Be-

kenntniß; Beichte, r. d. 
„ütlema her- od. aussagen, r. d. 
„ullatama ausstrecken, d. 
„wirgoma aufwachen, d. 
„willorama aufwallen, r. 
„wirrorama ermuntern, d. 
„wöcma aufnehmen; aufheben (von 

der Erde :c.) r. d. 
üllesi aufwärts, r. 
ülleskond rided od. vidid die ganze 

Kleidung (Rock und Pelz über ein
ander) r. g. ülleskonna. 

ulleso m. Sicklecht in H. 
üllewäl od. üllewel oben, auf. r. 

faks on jo üllerväl der Herr ist 
(im Bette) schon wach, od. er ist 
schon aufgestanden, se on jo ülle
wäl das ist schon angeschrieben. ^ 

üllewalt od. ullewelr. r. d. üllewäl?. 
d. von oben. 

üllew^n oben, droben, auf. d. „pid-
däma erhalten. 

üllewanne. d. ülleweilene. r. daS 
obere, was oben od. von oben ist; 
bl. himmlisch. 

üllewatte auswärts, d. 
ülli sehr. r. d. zu, zuviel, d. „häste 

sehr gut. „holpsasehr leicht, „julge 
verwegen. „?a,vwa zu lange, 
„pamrverre zu weit, „oddawasre 
sehr wohlfeil, „paljo nink lijalr 
allzuviel, „suu,- zu groß, „wacga 
gar sehr, zu sehr d. 

ü'li onna rided Feierkleid, bl. r. 
üllima schweben, r. d. erheben, pt. r. 

su-ts iillll' ja ^a'lib ( lljp nink 
hallip. d.) der Rauch schwebt, r. 

ü'tama u. ^ , saaen. ma ülra ich 
sage (im Pölsw.) Ra. 

umher um, darum, herum, umher; 
wieder, zum zweyten Male. r. 
keize umher ganz herum 

ümber hulkuma umherstreifen. r. 
„kallama sich kehren, wenden, r. 
„kaudne. ^audo, acl. umherlie

gend (Gegend), r. 
ümber-
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ümber leikama beschneiden, bl. r. „lei-
karud beschnitten, „lclkamarra un 
beschnitten, „leikamuine Beschnei
dung. 

„löma zerstören oder sprengen. 
(Städte), r. 

„pürma od. pirama umzingeln, um
ringen; belagern, r. 

„pöörma umkehren; sich bekehren, r. 
„pöörminne Bekehrung. 

„ringi ringS umher, im Kreise, r. 
„ussürama ohne Grund beschuldi

gen. r. 
ywahhctama umwechseln, r. 
umbert herum, umher, r. 
ümbre um, herum, umher, darum, d 

remmäl om omma ümbre sie hat 
ihre monatliche Reinigung. Sp. 

ümbre andma umgeben, d. 
„haarma umringen, d. 
„hacma fangen (Fische), d. 
„hulkma umherstreifen. d. »hulkja 

Landstreicher. 
„kaandma umkehren, umwenden, 

drehen; bekehren, d. „kaandmatta 
unbekehrt. 

»kaone, otfe, aH. „kaot, »6. umher
liegend (Gegend), d. 

„krrjorama übersetzen, selt. d. 
„kuhjarama mulda Erde häufeln 

(um Pflanzen), d. 
„leikama beschneiden, „leikamatta 

unbeschnitten, „lelkammne Be
schneidung. bl. d. 

..mahcma umwicklen. d. 
„nakkama umarmen, d. 
„ollew, a, umher liegend, d. 
. pannema umlegen, d. „panneminne 

Umlegung. 
„piirma umringen; belagern, d. 
„piritama bclagern. d. 
„saddaminne Untergang, d. 
„reggema umarbeiten, d. 
„rvabherama umwechseln, d. 
„wahhetaminne Verwechselung, d. 
„zarrgama umgraben, hacken, d. 
ümbrel um umher, d. 
ümbret ebend. „saisma umher ste

hen. „kmni nakkama umfassen, 
d. 

ümbrik, ko, wollene Weiber-Unter
rock. r. ^ . 

ümmarlk od, ümmar«k rund. d. 
ümmardaja Magd, DienÜmagd. r. 
ümmargunne od. ümm^rkunne u. 

ümmarkenne. r. ümmarkunne. d. 
rund. 

uppama springen, hüpfen, r. 
üppitama aufhelfen; aufheben (von 

der Erde ,e.) r. „last das Kind 
tammeln od. auf dem Schoost in 
die Höhe heben. 

üpris od. üpres sehr. r. „wagg« 
über die maßen sehr. 

üri. r. d. ürri. d. die Weile, s. üür.— 
üri aeg. r. „aig od. aiga. d. 
wenige Zeit, „perrast nach einer 
kleinen Weile; um ein kleines, bl. 
d. „ od. urri ajalinne kurz wäh
rend. üris od. ürris püssima kurze 
Zeit währen, d. 

ürikenne od. ürrikenne u. ürike 
kurz, klein, r. d. „aeg. r. „aig. d. 
kurze Zeit. 

unkeste od. ürrikeste klein, kurze 
Zeit. acl. r. 

üsk od. uske ^ ß. üssa od. üsja od. 
üsm, der Schoos, d. üssa od. üsia 
taus ein Schoosvoll, uska od. üsga 
wötma auf den Schoos nehmen, 

üsna u. üssa ganz und gar; nur. r. 
üssa uus ganz neu. 

üssarse Kafkorn. Rg. 
üssed unausgewindigtes Sommer

korn auf der Tenne, r. 
üssike od. üssiki od. üssige irgend. 

ei ussike nichts, d. 
üsre pusro immerfort. Pp. 
ütlema (le, li, el, elda) sagen, „oms 

ma ollewat sich zueignen, „arra 
aussagen, arra ürlematta unaus
sprechlich. et ma ei ütle er ge
schweige denn. r. d. ink. 2. ütrelda 
od. öölda lux. sct. ürreluud. r. 
ölnud. Wl. iut. x. ööldama. r. 
ürreldama. d. lux. x. ööldud. r. 
ürreld od. ürreldu. d. 

ürlemlnne Aussage, das Sagen, r. d. 
mis sul on ürlemist waS hast du 
anzubringen? r. mes sul se wasta 
om ütlemift was hast du einzu
wenden? d. 

üts, g. ütte, einer, eins; einerley. d. 
mul om üts t-'ik eS gilt mir gleich. — 
ürrelr kottalt an einer Seite, 
„poolr röisele pole od. roise polen» 
von einer Seite zur andern, üttes 
üris saisma unbeständig od. wet
terwendisch seyn. ürresr arra lahk-
ma von einander scheiden» 

uts 
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üts körd einmal; dermaleinst. 
„mcel, e, Eintracht, „röise perrä 
einer nach dem aildern. „töistk m-
mend eilfe. „töistkumnes der eilfte. 
d. 

ütsi ie einer, einzeln, d. 
ütsik ein einziger, d. ei ürsik keiner, 
ütsike od. ürsige jem.ind.. irgend ei-
^ ner; irgend nur. d. 
ütsinda öd. ürsinda einsam, allein, 

all. d. „ollema od. ellama unver-
heiratbet seyn. „olleminne Ein
samkeit. ei ürsinda nicht nur, nicht 
allein. 

ütsire einseits. d. „söitma auf einer 
Seite zu Pferde sitzen. 

ütte zusammen, d. — s. üts. 
„arwama gegen einander halten; 

zusammen rechnen, d. 
„arwolmne gleich, ahnlich. d. 
„halelinne einstimmig, gleichlautend. 

d. „halelisse sönna Reime, 
„heirma einig werden, d. ' 
«.henyeimne eintrachtig. d. 
„ihholmne einverleibt, d. 
„karwalinne einfarbig, d. 
„kaugel in einerley Entfernung, d.^ 
„kordne einfach (Blume ;e.) d. 
„korralinne einfach; aufrichtig, 

fromm; Luth. einfältig, d. 
„kotu versammelt, d. 
„ko^gominne Versammlung, d. 
»,lepma sich vertragen, „lepminne 

Vertrag, d. 
„lurma zusammen löten, d. 
„ma mecs Landesmann. d. 
„melelinne, „melelikkulr, »6. 

einmürhig, einig, d. 
„orifta schnell, mit einem Male. P. 
„pannema zusammen fügen, d. 
„plddi auf einer Seite, scl. d. 
„piddine einseitig, d. 
„polelinne einfältig, d. 
„puhhuga überhaupt, d. 
„puhko- od. puhku pale darauf los. 

d. ^ 
„saarnane od. sarnane gleich, ähn

lich. d. 
„silmaya einäugig, d. 
„suggüne einerley, qleicheS Standes, 

d. 
„sundima überein stimmen, d. 
„sündlminne Uebercinnimmung. d. 
„waja weniger eins. d. „ - tja nelli-

kümmend neun und dreyßig. 

üll 

ütte werra od. wera einfach, d. 
„wötma zusammen fassen, d. 
ürre"e ei. ,t. ei üttcge nichts, d. 
üttelisse od. ürrelissi zugleich, d. 
üttelt u. ürres:e. s. uts. 
ürren zugleich, zusammen, d. „hopin 

od. hulzan auf einmal, mit einan-
de,r. „koon beysammen. „piddä-
mlnne Zusammenhaltung, lars om 
ürren das Kind hat sich besudelt, 

üttesa neun. d. „kümmend neunzig, 
„röistkümmend neunzehn, „silma 
Neunaugen (Fische). „wäe rohhi. 
it. „nnhde waggi Neunmanns-
kl'^.ft, Königskerzen. 

üttesas, sama, der neunte, d. 
ürre-us Einigkeit, d. ürre-ust piddä-

ma in Einigkeit leben. 
üüp s. hü üp. 
üür, Z. üri. r. d. od. ürri. d. Weile, 
üwwa ein Bischen, d. gut^ Pp. 
ukkertama kullern (Birkhahn), d. 
ukkurits, i od. e, Gurke, russ. r. d. 
ukkurama reitzen, locken, bösen An

schlag geben, r. 
Ukla m. Udenkull in W. 
uks, e, die Thür. r. „on pa-ul die 

Thür ist angeschoben, ust komale 
lükkama die Thür näher zustoßen, 
sc. ust» g. xl. usre. 

ukse s. uks. — „allune Thürschwcll^. 
„haak od. konks Thürangel, Thür-
haken, „peal seisma hinter der 
Thür stehen, „pealis-pu obere 
Thürschwelle. „sammas od. pild 
od. render Thürpfosten od. Stän
der. r. 

ul, lo, albern, toll. d. — f. hul. 
ule, f. uul. 
ulnuma heulen (Wölfe), d. — s. auch 

hulkuma. 
ulispil Eulenspiegel, selt.1-. r. d. 
ulits, a. r. e. d. Gasse, Straße, ulit-

sille auf den Gassen (gehen), d. russ. 
uljuma sich ein wenig bewegen od. 

rühren; sacht gehen, r. 
uljutellema iauchzen. pt. r. 
ulkuma s. hulkuma. 
Ulla iooksma müssig umher laufen, r. 
ullarama reichen, erstrecken, r. d. nou 

ei ullata mitre ich weiß keinen 
Rath, mis meie kassi ullatab waS 
unjere Hand vermag, r. 

ullo Abschauet; Abdach. r. „allused 
was unker dem überhängenden Ab

dache 
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dache siebt, omma ullo alla wöt-
ma in sein Haus aufnehmen. Sp. 

ulluma u. ulloma beulen; kirren, r. 
ulluminne Geheul, das Heulen, 

ullus Tollheit, Albernheit, d. 
ullurama (a, i, r, da) fassen, begrei

fen. d. 
ulp albern, lappisch, „ja alp od. halp 

ganz albern, r. d. 
ulpima tollen, Haseliren, r. d. 
ulrnsse aar Tuchschrote, Ufer von 

Laken od. Leinewand. H. 
Ulwi m. Oerten in Wl. 
umama schweben, schimmern. H. 

umab silma ees es schimmert vor 
den Augen. 

umb, e, ungebahnt, r. d. (Dieses 
Wort hat in Zusammensetzungen 
vielerley Bedeutungen, wie aus 
den folgenden Anzeigen erhellet.) 

umb aed g. aia, Garten am Hause; 
umzauntes Stückchen Feld; Zaun 
ohne Einaang. r.„ahl)i Ziegel ofen. 
„haaw trockne Wunde, r. „keel 
der die Sprache nicht versteht, der 
eine fremde Sprache redet, r. d. 
„ahher ganz güst, nicht melkend 
(Kuh), r. „krekalinne Ungrieclie. 
bl. d. „peo die Faust, „peo tais 
eine Handvoll, „pimme stockblind, 
r. „raud ein ganzer Hufeisen-Be
schlag, ganzes Hufeisen, r. d. „rau-
dus on koi, bone das Pferd ist aus 
allen vieren beschlagen r. „rohyi 
Unkraut, r. d. „rumpso mit ge-
sammter Hand (abarndtcn). Pp. 
„sölm ein zw^mal geknüpfter Kno
ten. „te ungebahnter od. v^rstühm-
ter Weg. „uft Unglaube, falsche 
Religion. „vskZ,x unalaubig. r. d^ 
„taewas trüber .Gimmel, selt. r. 

umbe ^päiw, a, trüber Tag. „te zu-
gestühmter Weg. d. 

umbes ungebahnt; ungefähr, r. 
„arwama vermuthen. „motte 
Verdacht, „raswane ganz fettig, 
„ussutama ohne Grund beschuldi
gen. „werrine ganz blutig, wessi-
ftlsab umbes das Wasser steht still 
od. stauet sich. 

umbest ungebahnt; ungemessen; ohne 
Grund; aus dem Kopfe ohne An
weisung; nach eignem Gutachten, 
r. 

umbis arwama argwöhnen, „ar-
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waminne Argwohn, lchm on um
bis die Kuh ist güst. r. 

umblema (e, i, mel, melda) nahen, 
heften, lux. p. umbeldu od. um-
meidu. d. umbleja Schneider, Nä
herin. umblemarca ungenabt. 

umbne ungebahnt; dumpfig; unaus-
gehöhlt. r. „ilm trübes Wetter, 
„könne ungegründete Rede, „kont 
unausgehöhlter Knochen, „ninna 
verstvpstc Nase, „sanna ungebühr
liches Wort, „cubba dumpfige od. 
unaufgeraumte^ Stube. 

umbussen im Trüben od. Dunkeln, d. 
umlnciaö s. ummingas. 
um-keel, e. it. um-keelne, der eine 

unbekannte Sprache rxdet; der die 
Sprache nicht versteht» Luth. Un- -
grieche. r. um-keelne od. um-kele 
rahwas Leute die eine fremde 
Sprache reden; Ausländer; Bar
baren. 

ummal s. hummal. 
ummelu's Naht; Nahwerk. d. 
ummine vcrdompfen. r. 
ummingas Welle, Fluth. H. 
ummis?kiny deutscher Schuh, r. 
ummisema verdompsen auf der Erde 

schreien, r. 
ummlstama verstühmen, verschlam

men, schwer machen, r. anc,ed on 
reed arra ummistanud dieSchnee-
triftcn haben den Weg unfahrbar 
gemacht. 

ummist.is Verstopfung, r. 
ummorid Kr. r. 
ummiMs verstopft; verdompftn. r.^ 

„feerma verdompfen kochen „on 
temma er ist ovstruirt. 

ummussen ollema verstopft seyn. d. 
umnc dumpfig, r. — s. umbne. — 

umne rattas ein oberschachtigeS 
Wasserrad, r. 

umnlssi güst, gelle, r. 
umrohhi, rohro, Unkraut, r. 
um-rumpso mit gesammter Hand 

(arndten). Pp. 
und s. unni. 
undama heulen, d. 
Undama jarwed Pühhalepsche Seen 

in W. 
undamiesi (od. nndamisse wisil) ra-

klma unverbürgt od. unzuverlässig 
etwas reden. Pp. 

und, kurrikas Kr. P. 
undias. 
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undias, dia, Traumer; der still für 
sich weg ist. H. 

Undla m. Undel in Wl. 
undlik, ko, ver»ießlich. H. 
undserama nebelicht seyn. d. 
undso u. nndsu Nebel, d. 
undsone nebelicht. d 
Ungrim. Linden od. Lindenhof in W-

„ma Ungarn (Reich). 
unkas, ?a, Ranchloch unter der 

Dachspitze, r. 
Unna joggt der Embach. P. 
unne s. unni. — „ärra-arwaminne 

Traumdeutung r. d. „näggia. r. 
„näic.ja. d. Traumer. „nagge< 
m i n n e  o d .  n ä T r a u m ,  r .  d .  
„nä^go unnes näqaema träumen, 
r. „rohhl braune Dosten. Kr. r. 

unnema träumen. W. 
unnerama (arra) vergessen (ta, i, ic, 

da) d. unnetaminne Vergessenheit, 
r. d. 

unni, x. unne, ac. und, Schlaf; 
Traum, r. d. — unnema seyga-
minne schläfrig, r. „raplema sich 
des Schlafes nicht erwehren kön- > 
nen. r. d. — unnesr arra ollema 
ohne Schlaf seyn. r. d., „arra 
nväarrama vom Schlafe überwäl
tigt werden, d. „heituna im 
Schlafe auffahren, r. d. und (od. 
unnes. r.) na^aema träumen, r. d. > 

unni-kot, ti, Schlafsack, verschlafe 
ner Mensch. Scheltw. r. d. 

unnik, o. der Haufe, r. d. 
unnine, lse. r. irse. d. schläfrig, ma 

ürlen sedda unniyte karrega ja 
unnise suga :e. ich sage dieses in 
nüchternen Muthe. Sv. r. > 

Unnipae m. Unnipicht im D. 
unnistama träumen, r. unnisraja > 

ein träumender 
unno Oheim, Vater- od. Mutterbru-

der. d. 
unnustama u. unnutama vergessen, 

r. 
unnustlik, ko. it. unnusraw, a, ver

geßlich. r. 
unnustus Vergessenheit, r. unnus-

tuose pahha jama in Vergessen
heit kommen. 

unrehti unrecht, selt. -f. r. 
unse od. untse Nebel, d. 
unsene nebelicht. d. 
vnsurama schütteln, rütteln, r. 

urj 

UNt s. Hunt. 
unrale minnema zum Henker gehen. 

Sp. r. 
unrruk, o, Weiber-Unterrock.-j.r.d. 
up, pa, kleiner platter Kahn aus ei

nem Stücke, r. 
upi leikama. r. „poimama. d. mit 

gesammter Hand abärndten. 
upma (ärra) ersaufen, d. upminne 

das Ersaufen. 
uppakalle- od. uppakülle maas mit 

dem Kopfe niedriger liegend als 
mit den Füßen, r. 

uppima wari ein Faß aufhellen, r. 
uppin, a, Apfel. „Hain Kamillen. Rg. 
upvirama selga. r. „felja. d. auf 

den Rücken springen od. hebend 
„u?ari ein Faß leichtern, aufhellen, 
r. uppita mo selga springe (od. 
hebe eS) auf meinen Rücken, r. 

uppuma od. uppoma (arra) ersau
fen, ertrinken (o, e, up, uda) r. d. 
uppunud (upvunu. d.) rvina in 
Brantwein zu Tode gesoffen, r. up-
puminne das Ertrinken, r. d. 

uppucama u. upporama (arra) er
säufen. „koorma arra daS Fuder 
ins Wasser fallen lassen, r. d. 
„selja auf den Rücken springen, 
od. heben, d. x. uppurud. r. 
uppuretu. d. 

uppucus od. upporus od. upputas 
minne Ersäufung. r. d. wee uppu-
rus (uppotus. d.) Sündfluth. bl. 
r. d. 

upslae Aufschlag des Ermels. -j-. r. 
ura? u. urakanne abschläaig, auf 

einer Seite ausgefahren (Weg), r. 
urakülle auf einer Seite aufgeho

ben; unterwärts hängend, aä. r. 
urd, g. a od. urwa. r. urbe. r. d. 

Knospe, Damenknospe am Baume; 
Katzenpfötchen; Palmen, Palm
baum. — urbe os Palmzweig. 
„palw(paaw. r.> Palmsonntag, d. 
„rohhud Schlangenkraut P. 

Urbasro k. u. m. Urbs im D. 
urdne od. urbne durchlöchert, r. 
ure, u. ura. s. uur, u. urk. 
urima järrele nachforschen, erfor

schen, betrachten, „ragga nach-
spotten. r. ta urib sannad tagga 
er wiederholt die Reden. 

urj tama verscheuchen (durch Ge-
schrey). r. 

urjo? 
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urjotus. it. selt. urjarus Ver-
scheuchung. r. 

uriotama (a, i, ft, da) bohren, r. d. 
grübeln. H. 

urits, l od. e, die Gurke, r. 
urk, ß.a od, e. r d.od. urro d.Pfütze. r. 

Loch od. Tiefe im Strome, KrcbS-
loch; Nest der Füchse ,c. r. d. 
Hintere, Arsch, d. 

urm, a od. 0, Blut. r. Knospe. W. 
werri urm Schelk, urmudesta 
vom Blute, pt. 

urmama ausschlagen (Knospe). W. 
nrmane blutig; schmutzig, unrein 

aufgebrochen (Geschwüre); Luth. 
verschrumpft, r 

urrama erre vorbringen (unnützes 
Zeug), r. ra urrad keik sannad 
rayga er wärmt allen alten Brey 
wieder auf. H. 

urrik der Sturm. H. 
urrisema knurren (Hund), r. 
urnstama bohren, „läblu durch

bohren. r. d. — s. urierama. 
mr s. hnrr. 
urrsik, 0, kleine elende Hütte od. 

Wohnung, r. urrsikusse minnema 
in eine elende Hütte geben, sa^sa 
urrsik ein verdorbener Deutscher. 
Scheltw. 

urw, a, Schn^utze od. Tille am 
Gießgefaße. r. lupsiko nrvo Tille 
od. Rökre am Melkfasse walia 
urwaft wälja gieße es durch die 
Tille aus. 

ben. r. d. ma ussun jummala sisfe 
ich glaube an Gott. inf. 2. uskuda. 
xgx. usrakse. lnp. p. ustud. r. 
ujV'marra ungläubig, r. d. — .s.' 
auch karre. 

ussaldama sich unterstehen; vermö
gen. H. 

usse aus, hinaus, heraus, d. ihho 
käüp usse der Leib tritt aus. 

usse s. ue. — „aid Geböft, Hof. 
„Heng od. konks Tburangel, Thür-
henge. „hoidja Thürhüter, „piit 
Tbürpfosten. d. 

ussen draußen, d. „kullema behor
chen. 

ussi s. us. — „jahho Wurmfraß, 
Mehl im Holze, „karp Schnecken
haus. „k-eled Natterzunge. Kr. 
„kubdo Otterngezüchte, bl. r. 

ussikenne Made, Würmchen. r. d. 
ussin, a, ach. ussinaste, ^6. hurtig, 

geschwind, fleißig, r. d. 
ussinaminne. r. ussinambasre. d. 

hurtiger; noch fleißiger. 
ussinus. r. ussindus. d. Hurtigkeit. 

Geschwindigkeit; Fleiß. 
ussisema zischen (Schlangen), r. d. 
ussitama reift ragga einem in den 

Ohren liegen, ibn anstiften, r. 
ussirand wurmstichig, r. ,,lihha 

Fleisch darin Maden sind. 
usso (ussu. d.) selts, i, Sekte, „vvör-

ja Proselyt. r. d. — s. u/k. 
ussolmne u. ussulinne glaubig. r.— 

s. nödder. 
ue, sc, die Thür. d. usse pä?e kop-ussora. r. u^suta. d. treulos; ohne 

purama an die Tbür klopftn. Glauben. 
us, si, Wurm, Raupe; Schlange, usiu ii'kulr u. ussutalikkult u. ussu-

kapsta us Kohlraupe, r. d. jubb« rawlikkult treulich. d. 
usüd siaaind sisfe eS sind schon ussurama ausforschen, genau nach--
Würmer darin, r. sc. pl. ussa. r. fragen; beschuldigen, r. d über-

us-aid Hof, Gehöft, Vorhvf. d. 
usin s. ussin:e. 
us!- x. usso. r. ussu. d. Glanbe; 

Religion; Treue; Gewohnheit. 
«?anna ^usk alte Weise, r. d. — 
ussust arra lanaema. r „>5rra 
saddama. d. den Glauben verläug-
nen „ärrasaddanu ein Apostat, d 
Lurrerllsse öige usso (usüi. d.) 
ülles-wc-tminne Luthers Reform« 
tion. r. — s. auch uskma. 

us lik, ko. it. uskja gläubig, r. d. 
kcrge us' ja leichtgläubig, d. 

uskmä (ussu, ksi, usk, usku) glau

reden. d. „arra hunri einen Wolf 
erschießen, r. ussutaminne Aus
forschung. r. d. Ueberredung. d. 

ussuranius die Treue, d. 
ussutellema beschuldigen, r. 
usraw, a. r. ussutaw/ a. d. treu, 

getreu. 
ustlema ausspülen. Pp. 
ur, ra, die Holztaube, d. 
ut, re, Mutterschaaf. r. ^ 
urma brennen, »ct. Rg. „torwa 

Theer brennen, „arra ausmergeln, 
un-ls flink, hurtig. H. 
urso der Nebel, d. 

utsu-
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utsurama nebeln. nebeUcbt seyn. d. 
utsut^num e feiner Regen bl. 

utte^e. r. urn'kenne. d. junges Mut 
terschiaaf, Mutterlamm. ei ta po!!e 
,n ute.be er ist nicht so fromm alr 
er aussieht. Sv. r. 

ilttec od. urre (selt. uttik od. utto) 
ral Mutter! am in. r. 

uttik (lammas) Mutterschaaf. d. 
„n?on^k'nne Mutterlamm. 

«rro in den Nebel (gehen:c.) r. 
urmsrama bey den Haaren zausen. 

H-
uudne, dse, ganz neu. r. d. „?aen 

Anfang der Acrndte. d. „will» 
Erstlinge vom Getraide. r. 

Uukfe m. HukaS in I. 
uul, e, Lippe, r. pcälmiitne uul 

Oberlippe, allumume uul Unter
lippe. 

uur, ß. ure. r. uu» de. d. Fuge, Kimme, 
uur, i, die Uhr. -j-. r. d. ^ 
uus, g. ue. r. uie. P. sc. uud. Z. pl. 

ure, neu. neks loma umschaffen, 
neu machen. — uus leib Brod von 
frischen Korne, „fmdiminne Wie. 
dergeburt. bl r. „udeke od. uduke. 
H. „usine. P. ganz neu. 

Uus Ivarode m. Neu Wartz in Wl. 
Ulwna m. Neu-Tcnnasilm im P. 
uustne od. uudfe od. uutse «ig 

Aerndtezeit. d. 
uutse (od. uucze. d.) leib neues Brod. 

r.. d. tal <?m lelba uutsen» er hat 
Brod bis wieder neues kömmt od. 
bis zur Acrndte d. 

uutse putsai od. su!!e Pflaumfedern, 
d. ^ 

uwwin, a, Apfel, d. — s. ubbin. 

W. 
wa od. waa, u. waab, f. wagga, 

u. waap. 
waa melelinne fromm, d. 
waablane, asse, Hummel, Horniß, 

große Wespe, r. d 
waag, ß. i, od. wae, die Wage. -j-. r. 
waagma od. waakma krächzen r. d. 

„s)inge. r. „henge. d. in den letzten 
Hügen liegen, wagub hinue. r. 
wagup benge. d. er liegt in letzten 
Zügen. . . 

waagna die Schussel, d. 
waak, u, das letzte Korn welches 

wab ^ 

man in der Riege aufsteckt, d. 
waalma mangein, mit der Hand 

rollen, d. bi'uaen. Rg. „alla her
unter beugen. Rg. lup. p. waiiru. 

waamb, a, frömmer, comp. d. — f. 
wagga. 

waap, a, Farbe, Beitze, Anstrich, 
Maierey. r. d. 

waar, a, Kahn od. Kahm; dicke Mol
ken. d. 

waas s. wagga. — „pannema henda 
heucheln; sich ausreden, unschul
dig sich anstellen, „panneminne 
Heucheley; Ausrede, „sama sich 
bekehren, d. 

waasre fromm/ unschuldig, acl. d. 
waac, l od. di Faß. r. d. „weab ni 

paljo das Faß hält so viel. r. 
waarma sehen, r. watan ich sehe. 

waarmlnne Nachsicht, das Sehen, 
wabama od. wabbama (a, bsi, das, 

da) anstreichen, anmalen; beitzen. 
r. d. tu>z. p. wabaru. d. waba-
minne Beitzung, das Anstreichen, 
r. d. 

wabba frey. d. H. „ajascaig Frey-
jähr. lim Freystadt, d. 

wabbadik, ko. r. wabbandik, ko. d. 
LoStreiber, Freybauer. 

wabbadus Freyheit. r. , 
wabbandama entschuldigen; be-

ireyen. r. d. lup. p. wabbandetu 
ein Freygelassener d. 

wabbandus. d. wabbandaminne. 
r. d. Entschuldigung; Ausrede; 
Besreyung. 

wabbara od. wabbarna (od. wab
bare od. wabbarne. d.) marri 
Himbeere, d. Pp. Brombeere, selt. 
d. 

wabbat frey (doch nicht im Gegen
sätze deS Leibeignen wie G'^l Z, 18 
u. a. O. m. vorkömmt), r. „mees 
Lostreiber; Freykerl, selt „naene 
LoStreiherin. „paaw Frohntag dxS 
LostreiberS. 

>vabl'a-us od. wabbus Freyheit. d. 
wabbisema / se, si, si, da) zittern, 

beben, schuttern, wackeln, r. d. 
wabhiseminne das Zittern, r. d. 
U?abina m. Ueltzen im D. 
wablanne Hummel, d 
wabras, ra, wacker, frisch, r. d. 
wabrik, a, die Fabrik, f. r. d. 
wabuma schweben (Vögel). H. 

wad-



waä 

madder, i, Gevatter, -j'. r. d. issa 
>vadder Mannsgevarter. cmm 
Hadder Weibsgevatcer. waddc-
riks palluma zu Gevattern bit 
ten. r. 

wadduma willo Wolle reinigen, r. 
wadz s. waat. — „laud Faß-Daube, 

„pohhr Faßboden. „prunc Spund, 
„ftp Faßbinder, Böttcher, „su 
Spundloch. ,,wtts Faßrcif. r. d. 

n?ae s. waa?. — „raus Wagschale, 
„kodda WagehauS. „ oia issand 
der Wäger „«-oia mecs Wage-
kerl. „nae! Gewicht (überhaupt), r. 

waed, pi- die große hölzerne Wage. r. 
rv.ieg nöthig; fchlend. »6. W. 
waeld Minne Wechsel, tähhe wael-

daminne Verlobung. Rg. ^ 
waen, o, Feindschaft, r. Pest. d. — 

s. auch waglma. 
rvacne arm, elend, r. „laps eine 

Waise, jögyi on waene kül der 
Bach ist falsch od. unsicher, redda 
pcrsetl waeseks er wurde greulich 
gevrüaelr. waesre annid od. ait-
dcv Almosen. 

Weene m. Waimel in W. 
wae '.eke od. waesekc armselig, äim.r. 
waeilane der Feind, r. 
waesesre arm. ^6. r. 
waest etwa, vielleicht, d. 
waesns Armuth; Elend, r. 
waet, ni Vi/ Faß. Ob. 
waew, a, Mühe, Beschwerde,^ Plage 

r. — waewa näg^ema Mühe ba
den od. anwenden, „rö beschwer
liche Arbeit; ein Plager. 

waewaja der Peiniger, r. 
waewali'me mühselig, r. 
waewalr schwerlich, kaum. r. 
waewama bemühen, plaaen, quälen, 

peinigen, beschweren, bekümmern, r. 
waewane mühsam, beschwerlich, r. 
wac^'arama Mühe machen, r. 
wääl mir Gewalt, r. — s. auch sark. 
waandle Ranken, d. — s. tappo. 
wäändli^ beugsam, biegsam, d. 
waandma drehen, biegen; verren

ken. d. waandminne das Biegen, 
wäan - kael. r. „kaal. d. Wendehals. 

(Vogel). 
wäanma drehen, r.^ wänan ich drehe, 
waar jummai Götze, Abgott, r. d. 

„jummalat orjama Abgötterey. 
treiben. »,jummala palleja od. 
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plddaja abgöttisch; Götzendiener, 
„kau a mecs Schleichhändler, 
Verkäufer, „nimmt Zuname, „nsk 
Aberglaube, d. 

wäärdma od. waävma (arra) sieqcm, 
überwinden, bezwingen (« od. a, i, 
a od. d da), d. wäarja Sieker, 
waardminne Sieg. 

waärse m. Kurnal in H. Kirng- in 
I. 

waair Werth, würdig. ^6. sewaärc 
ollema so viel aelten. ta ei olle 
n'äart er isl unwürdig, r. d. 

wäas, a od. e od. a, Stecken, StSK?. 
d. 

wäat. i, gedrehete Ruthe. H. 
waat'a m. Wäatz in I. 
wadar Zwieback. > . r. 0. 
wäbbi Schwieg, rsohn. Pp. 
waddama s. we d^ma. 
waddel, a, flüßig. r. d. — s. weddek.. 
w.'.ddetlk, ko, kleiner Busch. W. P. 
wae s wäggi. — „kaup Zwang; 

Gcwalttkat; Schinderey im Han
del. r. d. „plddaja hobbone ein 
Pferd das sich gut bey Leibe er
hält. r. „teggija gewaltthätig. d. 
„wagmse mit ganzer Gewalt, r. 

waega sehr, heftig; laut. r. d. „jooks-
ma rennen, r. „paljo sehr vie l, 
r. d. „weidl sehr wenig, d. 

wael mit Gewalt r. — s. auch särl'. 
waelissed Neunmannskraft. Kr. P. 
waerama. d. H. waema. d. dringen«, 

nöthigen, zwingen, d. H. sich be
mühen, bestreben, d. waerama pöl> 
do den Acker bedüngen, d. 

wacri, ». od. tima. it. waetlkenne u.. 
waetine schwach, kraftlos, unkraf-
tig; armselig; wenig; bl. kläglich, 
r. 

waewald, walla, Frevel, Gcwaltthä---
tigkeit. r. d. waewalla rlistai> 
mörderische Waffen. Luth. r. 

wäewaldne frevelhaft, r. d. 
wanga. r. waga. d. Ob. sehr, 
waggese. r. waggesi. d. mit Gewalt. 

wa^gew, mächtig, gewaltig, kraf
tig, nachdrücklich. „wessi strenges 
Waffer. r. d. comp, ^^ggevam,^ 
r. t-elciewaggewam allmächtig, 

waayewanne. d. wa<Lgen?enne. r. 
ebend. 

wäggewald s. waggi,u?ald. 
wäyge--
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waygewaste u. wagyewast. r. d. 
waggewäsre u. waynewalr od. 
waggewelr. d. mächtig, gewaltig, 
nachdrücklich, aä. 

waygi, g. wae Macht, Kraft, Starke, 
Gewalt; Kriegsheer. r. d. „mees 
der Riese, d. wa??e od. wak?e 
wötma zunehmen, r. d. — s. auch: 
kaikas. 

wagyine fruchtbar (Land:c.) W. 
wägglsl. r. d. wättstise. r. wai^ri-

sega. Rg. gewaltsam, »ci. — waz-
gisi ajama zwingen, d. „kaest 
^rra worma abdringen, r. d. 
„naestpiddama. r. „reggema nai 
sega. d. nothzüchtigen. 

wäsigiwald, walla, Frevel, Gewalt
tätigkeit. wäggiwaida teggema 
bedrangen, bl. r. d. 

wän^iwaldne frevelhaft; gewalt^ 
sam; machtig. r. d. 

wahha u. wabha u. wahhä^enne 
ein wenig; klein; zum Theil. ^6. 
r. — f. auch: wahr. 

wahham, a. r. wähhemb, a. d. klei
ner. comp. f. auch wahhem. 

Mahkandama u. wähhanema. s. 
wahhen: 

wähhane u. wähhene klein, gering. 
Wl. 

wähheljas etwas klein, mittelmäßig 
groß. r. 

wähhelinne. r. wahhelik. d. klein, 
wähhem, a. r. wähhemb, a. d. klei

ner. comp, paljo wahhem viel 
weniger, wahhemaks od. wahhe-
malle minnema sich verringern, r. 

wahhemalt zum wenigsten. Wl. 
wahhembaste od. wähhembest weni

ger. d. 
wähhemis kürzer, selt. r. 
wahhcndama verringern; lindern, 

wähhendaminne Verringerung; 
Linderung, r. d. 

wähhenema abnehmen, sich verrin
gern, geringer werden, r. t>. 

wähherdama u. wahherdellema u. 
wähkrema sich walzen, Wälzern, d. 

wahk. it. selt. wahhi, Z. wahja. r. d. 
yd. wähhi od. wahhe. r. od. wäh-
hä od. wahha. d. der Krebs, 
ac. pl. wähke od. wähkl. — wahja 
(od. «ähl)i. r. wahha. d.) koor 
Krebsschale. „särg Krebsscheere. 
.,lak Krebsschwanz, r. d. 

wai, e, Schwiegersohn, Eidam, r. d. 
„naine Schwiegertochter, d. 

waijema od. wäjema (waije, est, je, 
da) nöthigen, zwingen; sich be
mühen. d. 

w^ljerama zwingen, d. 
walke od. waikenne klein, d. (selt. r.) 

waikiist amak sureni vom kleinsten 
bis zum größten, d. 

wai?o maria päiw Mariä Geburt, d. 
„usi-'ja kleingläubig, d. 

waimara m. Waimel im D- wast-
ne Ilvaimara m. Neuhof oder 
Waimel- Neuhof im D. 

wätmees, meyye, Schwiegersohn, 
r. d. 

wäin, o, od. a, der Sund. r. d. 
waina die Düna (Fluß), d. 
wairs, e, Messer sc. waisr. d. wäitse 

tüp Messerscheibe. 
wamekenne Messerchen. d. 
wntama sich bestreuen, d. 
wÄaup, i-'auba, Zwang, r. d. 
wa?ke s. wägen. 
w^i-'ew, a machtig (Luc. i, ̂ 9). d. 
w'lja. r. d. walja. d. aus, hinaus, 

heraus. — s. auch: walli. 
„aiama. r. „ajama. d. austreiben. 

r. d. ausnaben. Ob. 
„Haudma ausbrüten r. d. 
„jag.iama anstbeilen. „jaggaminne 

Austheilung. r. d. 
„jooi'sma. r. „joos«-'ma. d. heraus 

laufen; herausfließen 
„kälduvvad aukud Löcher zum Her

ausgeben. selt. r. 
„?aldama od. ?allama ausgießen, d. 
„'i'iskma aus- od herausreißen, r. d. 
„koovma aushecken, d. 
„"ünirama ausstrecken, d. 
„kulurama aussprengen, r. d. 
„intkuma ausiaten, ausreißen, d. 
lainama ausleihen d. 
läkkitama. r. „lakf^'ärama. d. aus
senden, ausschicken. 

laorama ausbreiten, r. d. 
lobbisema ausplaudern, r. d. 
lukkama (ob. tou'cma. d.) l-'oygo--
dussest in den Bann thun. bl. r. 

mees ein Reisender, r. 
minnek Ausgang, r. d. 
minneminne Auszug, r d. 
ömblcma ausnähen, sticken, r. 
pajarama aussprechen, d. „pajara-
marra unaussprechlich. 

walja 
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walja pannema heraussetzen; aus-1 
steuern, ausstatten, r. d. 

„pao od. paio gelbe Bandweide. r. d. 
„pusserdama ausringen. r. d. 
„pulstama ausschütteln, r. d. 
„saddama ausfallen. d. 
„suggu Feldfrucht, r. d. 
„reäginema erschallen, d. 
„tullema heraus kommen, r. d. 
„nrrisreru ausgehöhlt, d. , 
„wallama ausgießen, ausschulten. 

„wallaminn,. Ausgießung. r. d. 
walgi ?c. s. wälk. 
w^ljal auf dem Felde, r. d. waljalr 

vom Felde; von draussen, aus
wart?. . . ̂  

wäljäne u. waljalik u. waljalinne 
n'usserlich. d. 

w^ljal-pool ausserhalb, d.^ 
waljas. r. waljan. d. draussen. ,?kaik 

Ausgang; das Ausstehen des Ar
beiters am Hofe, r, „viddi ausser
halb. „piddine ausserlich, auswen
dig. r. d. 

waljas? von draussen. r. d. vom Fel
de. r. „piddi od. poolr von aussen, 
von draussen. r. d. 

wal?, o. r. d. i. d. Blitz; Strahl, 
walgo od. wal?o (walgi. d.) lo-
minne das Blitzen, kuiwad wal-
kud Wetterleuchten, lf. Mehlthau. 

r .  . . .  
walkima od. wal>-ama blitzen; glän

zen, strahlen d. 
wall'uma schnell seyn wie der Blitz, r. 

remma laks nenda er wal us er 
ging so schnell daß er gleich ver
schwand. 

walle, da. V. H. ^j. walledasre, 
H. hurtig, leicht im Laufen als ob 
man schwebte. . ^ 

wälli, ß. walja. r. d. walja. d. Feld, 
wälline was im Felde liegt od, dazu 

taugt, „ma Blachfeld, Flache, 
flaches Land. r. d. „mers Wald im 
Felde, r. 

walsker, i od. ?ri, Wundarzt, -j-. r. 
wältima verstauchen, waltiminne 

Verstauchung. H. 
wanama drehen, winden, biegen, r. 
wane. r. wänsl. d. Ranke (an Ge

wachsen). tappowäned Hopfenran-
sen. r. 

wanelus Hopfentraube, d. 
wange widerlich, r. d. 

War 271 

wannima sich recken, dehnen, aus
strecken. r. warjud on pirkaks 
wainlnd die Schatten werden 
groß. bl. 

wannirama (arra) verrenken; aus 
einander dehnen, »ct. r. d. 

wai.^'as, ka, großes Stuck, »f. 
Klamp. r. ^ ^ 

want a. r. a. d. Welle in Dreh
maschinen; Handariff zum Um
drehen. r. d. Trittstock am Spinn
rads. r. — wanca sama in Streit 
geratben. wantas ollema mir ei
nem über den Fuß gespannet seyn. 
r. wänra ors Zapfen der Welle, r.d. 

wams, a, aanz junges Vogelchen; 
unausgebrüteteS Geflügel, r. 

wara ei tunne ma seft ubregi lch 
habe nichts daran auszusetzen, r. 

waraja der Sieger, d. 
wararama einen Fehltritt thun. r. 

jalg wäratas ich vertrat den Fuß. 
wardjas ja, Hurkind. Findling r.d. 
waren rakima falschlich reden. H. 
warhwel, wli, Würfel, -f. r. d. 
warilinne gleich, ähnlich, von glei

chem Werthe. od. Alter, gleich zu 
achten, „palk verdienter Lohn. r.d. 

warf. i. r. d. It. wärri. I. d. Art, 
Gestalt, Weise, sedda wärki von 
der Art r. d. 

wärme die Strieme, r. ^ 
warra Pforte, d. fach, faltig, r. kahs 

l>e warra zweyfaltia. r. 
wän-a lapö. r. „lc^tö. d. Hurkind, 

' Findling, „mees Hurer, Ehebre
cher. r. d. „naene. r. „naine. d. 
Kebsweib ^ 

warraja od. w^rraja od. warraja 
> od warrai Pforte, das Thor. d. — 

wnraja een vor dem Tbore. „l.:rs 
Findling. ool Tborsiügel. jalg 

> wärraja Ganapsorre. 
.warrar e. r. wä'-ät e. d. Pforte, 

das Thor, wärrären wahtma 
Schildwache unter dem Thore hal
ten. d. plssoke warrat Gatter- od. 
Vorsetzethür, r.^ 

wärrajakenne Pförtchen. d. 
wärraw, a. r. wavräw, a. d. Pforte, 

das Thor, jalz wärraw Gang
pforte, Thür am Thore. ees- od. 
eest- wärraw Vorderpforte. — 
warrawa awwades mit Tboröf-
nen. „pandea ol>. panres mit 

Thor-
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Tborschlnsse. „rool Thorflügel 
„ragga in der Vorstadt, „raggune 
ein Vorstädter, r. 

warrin s. külm. 
wärrifema (e, i, s od. i, da) zittern, 

beben, wärriseminne das Zittern, 
r. d. 

Varrisrama zittern, „pea den Kopf 
schütteln, r. 

wävrisrus das Zittern, r. 
warritama pea den Kopfschütteln, r. 
wars. i, der VerS. r. d. junger 

Bolle, sc. pl. warsesid. r. 
warft m. Raylüll in H. 
w rsid'e junger Bolle, ck-n. r. 
u»arskc. r. warski. d. wärsi?, i, od. e. 

r. d. frisch (Victualien) — wärske 
ölinr frisches Bier, „wim Mssst. r. 

warten u. warma Spule am Spinn
rade. warrna raud das Eisen in 
der Spule, r. d. 

warw, i, Farbe (zum Färben) f. r. d. 
warwima. r. d. wärwma. d. färbe», 

anstreichen, anmalen; tünchen; 
glasiren -j-. „paller. r. „palget. d. 
sich schminken, wärwja Farber. d. 

wassadlk, ko, Striffelbnsch, Hecke. H. 
wassima (arra) ermüden, müde wer

den. tup. wassinud. r. wassinn. d. 
müde; etwas betrunken, wassi-
minne Müdigkeit, Ermüdung, r. d. 

wassitama müde machen, entkräften. 
wassiraminne Abmattnng. r. d. 

wassodik, ko, kleiner Striffelbnsch. r. 
ivasrer, tra. r. d. wästar, rra. d. 

Stecheisen zum Fischfange, 
wasrrik, ko, Bachstelze, Hänfling. 

r. d. -- f. auch: linno. 
warama reihen, mit Gewalt ziehen 

Aar. ,, 14). H. 
watrik (Vogel), r. 
wati?enne. it. watum, ma, schwach, 

unmündig; elend, armselig, r. 
watsa m. Wäätz i'u I. 
waümees s. waiM^es. ^ 
wagen, ß- gna od. waayna, Schus

sel. r. süygaw wagen tiefe Schus 
sel. lamme od. lamp wagen flache 
Schüssel. 

^vagga, g. od. waa od.wa,fromm, 
tugendhaft; unschuldig, „ilm stil
les Wetter, r. d. ilm heidab wale 
das Wetter wird still, ma ollen 
fest wagga ich bin unschuldig od. 
davon frey. r. »c. xl. wakku od. 

waaid od. waggud. d. waggasid. 
r. 

waagadne, r. wa?ya-us. d. Fröm
migkeit, Unschuld. 

waggane, s^j. wag-iaste u. wagga-
sest, ?.6. froinm; still; leise, r.' 

wag^l, gla, Wurm, Made. d. 
wagglakenne u. w.7yglama s. waal: 
waggo, was, Furche, „maad ein 

Stück Acker von einem Loose Aus
saat; Feldweges, bl. r. d. xl. wa-ud. 
r. 

waggoma u. wagguma Furchen zie
hen. r. 

waygur, a, fromm, ohne Falsch ; ein
fältig. r. 

waggus Frömmigkeit; Unschuld, r. 
waggusi still. ^6. r. 
waFi kaus Wagschale, r. 
wagja Keil, Wandpflock, d. 
wag:m^ wagen, aufwiegen, r. wa-en 

ich wage, wa-ib es wagt od. wiegt. 
impt. x>. wa-l'l. 

waglqkenne Würmchen; Raupe, d. 
waglama n. wasilatama wurmstichig 

machen, d. 5up. p. waglaru wurm
stichig. 

waguma krächzen, r. ful pick aeg 
wagub endlich kommt der lange 
Abend. — f. waa^ma. 

wahha Wachs, r. d. „karje Honig
zellen. d. wahhaga römbama 
wächfen. r. d. 

wahhanc wachsern; wachsfarbig, 
hellbraun, gelb. r. d. 

wahhe, da, scharf (Sense:e) r. wah-
bedad, pl. EiSzacken, Luth. 
(Sir. 4Z, 2 -.) 

wahhe. 1. Unterschied; Fach; Schei
dung; Ungleichheit; Zwischenzeit, 
Frist, Erholungsstunde; Klust. r. d. 
ei anra wahhet man laßt keine 
Frist, r. wahher regyema unter
scheiden, Unterschied machen, ei re 
wahher er ist unparteiisch; er macht 
keinen Unterschied, r. d. 

wahhe aed. r. „aid. d. Zwischen
zaun. „aea. r. „arg. d. Freystunde. 
„mees Mittler, Schiedsmann, 
„müm- Zwischen- od. Brandmauer, 
r. d. „ninna spitzfindig, naseweis, 
r. „«ein. r. „»'ain. d. Scheidewand, 
Zwischenscdenwand; Planke, „rek 
Vorhang im Tempel, bl. r. d. 
„tuul durchdringender Wind. r. 

-.krups 
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,Aitps AbtbeilungS-Zeichen (zwi
schen Sölden?e.) r. 

wah.icl zwischen; manchmal, r. d. 
mis käe wayhel lahhab Handar
beit. r. 

wahheldast zuweilen. H. 
wahhelik, ko, Kaffroggen, mit Spreu 

vermischter Roggen, r. d. ein von 
Sommerkorn auf dem Felde zu
sammen gelegter langer Haufe. I. 
kleiner Schwamm unter Birken, d. 
„leib Kaffvrod. r. d. 

wahhelinne. r. d. wahhemanne. d 
dazwischen befindlich; Mittler 
„laps. r. „lats. d. ein Kind daS 
zwischen zwey andern geboren ist. 

wahhelr von zwischen, r. zuweilen, 
r. d. 

wakhelrama verwechseln, d. »kihlu 
Verlobungsringe wechseln, 

wahhendama scharfen, r. 
wahhendaminne Streit, Proeeß. r. 
wahher, ß. wahrra, Läne, Ahorn. 

r. d. Buche, Buche, d. 
wahhest bisweilen, ab und an; der

einst; vielleicht, etwa, sonsten. 
r. d. — s. auch; ehk. 

wahhetama wechseln, verwechseln, 
tauschen, wahheraja Wechsler, r. d. 

wahherus. r. wahhetam,nne. r. d. 
Wechsel, Abwechselung. 

walchi Wache, „mees Wächter, Wach 
kerl. „soldac Schildwache, „rorn 
Warte, Wachthurm, ö wahhi 
Nachtwache, r. d. 

wahhlng, o. n. wahhingus, böser 
widriger Zufall, r.wahhingur and-
ma Unglück prophezeyen. 

wahho od. wahhu, aclj. wahhusre, 
stark, r. wahho hulk eine gute 

Menge. 
wahhune schaumig, r. 
wahhurama schäumen, r. 
wahk, o, Sturm; ParoxiSmus. r. 

rule wahk schrecklicher Sturm; 
schädliches Wetter, bl. 

wahlo Hexe, Zauberer, d. 
wahr, o. ir. wahro, ein von Ruthes 

gedrehetes Band, Ring von Ru
then. d. 

wakt, g. wahhi, Wache, Wächter, 
moisa wahr Hofswächter. wahr, 
ptddama zur Wache seyn. r. d. 

wahr, ß. wahho, Schaum, r. wahto 
aiama schäumen. 

R 

wahrer, tra. r. d. od. rre. d. Ahorn, 
Läne. wahrra pu Länenhoiz. r. d. 

wahrima. r. wahrma. d. (wahhi, 
hrsi, hr, hti) lauern, ma wahhin 
ruld ich sehe in daS Feuer, r. wahrja 
Wächter, Laurer. r. d. 

wahwa stark, r. „könne-mees guter 
Redner, „sudda Heldenmurh. „rö 
innimenne ein braver Arbeiter, 

wahwascama stark machen, r. 
wahwasre stark; brav. »6. r. 
wahwlls Starke; Tapferkeit, r. 
wai oder; Schwiegersohn, d. 
wai, g. a. r. walja. d. Keil; Wand-

od. Zeltpflock, waia (^aija. d.) 
orftt pannema an den Pflock han
gen. r. 

Wai m. Waddemols in W. 
waia Vorkammer bey der Kleete. H. 
waia od. waja. it. waiak od. wajak, 

nöthig, mangelnd, r. d. mul on 
(om. d.) waia mir fehlt, ich be
darf. r. 

iVajato m. Somel im D. 
waib, a od. o od. i, Decke (auf 

Bauer-Betten:e.) Luth. Kleid, 
r. — s. auch wagima. 

waiboma od. woibuma (arra) matt 
werden, schwach seyn. r. d. ma 
ollen waibund keik ich bi/l schach
matt. larrid waibowad d»e Latten 
biegen sich. r. 

waiborama müde machen, r. 
waid. »t. selt. waide, aber, sondern, 

nur. r. — s. auch wair. 
N?aida m. Mail in H. 
waidlema (le, li, el, elda) ringen, 

r. d. zanken, r. sich sehnen, verlan
gen. d. waidleminne Zank. r. 

waig u. waiyistama. s. waik: 
waigoma sinken, selt. r. 
waiyotama harzen., r. d. schütteln, r. 
waija der Keil; nöthig. d. 
waijel u. waijele zwischen, d. esst 

Henne waijel unter sich selbst. / 
waijelirce s. waUlcre. 
waijema s. waijema. 
waijen zwischen, d. 
waijoma sinken, r. — s. wajoma. 
waijorama niederdrücken r. d. 
waik, ß. o od. waigc»/ Harz. r. d. 

s. auch körwa. 
waik, i, still, verschwiegen, d. „jäma 

schweigen, „ollemlnne die Stille, 
comp, walgemb. 

waikis-
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waikistama stillen, befriedigen, be
sänftigen, beschwichtigen, beruhi
gen. r. d. 

waikius die Stille, d. 
waiklir, ko, waiklikkulr, scl. ru

hig, still, d. 
waikne, kse, still, ruhig, die Stille, r. 

„assi Wohlstand. 
waikone barzig. r. d. 
walkotama harzen, r. d. sup.p. wai-

korud. r. walgoreru. d. geharzt, 
verharzt. 

wailirre pannema kassi od. forme 
die Hände falten, d. 

waim, o. r. d. u. d. Geist; Person, 
Mensch; Seele; Fußarbeiter am 
Hofe, siin on (om. d.) nelli waimo 
hier sind vier Personen, polle wai-
mo sees es ist kein Leben darin, r. 

waimed Hochzcitgaben. W. 
waimla od. waima m. Waimel in 

W. 
waimoke der Puls. r. 
waimolii', ko. r. d. waimolinne. d. 

»cjj. waimollkkult, r. d. geist
lich. 

waimota ungeistig, r. d. ungeistlich, 
bl. d. 

wain, o, Anger, freyer Platz im Dorfe 
od. bey Wobnungen. r. d. Sund; 
Haß, Feindschaft, d. 

waindlema anfeinden, selt. r. 
wame arm. d. „lars Waise, waises 

minnema in Armuth fallen, wa»src 
andminne Almosen. 

wainlane od. wainlanne Feind 
feindselig, d. (selt. r.) 

waino köis ein (nachher Sage) von 
kleinen weissen Würmern fest zu 
sammen bangender langer den Fin 
gern eine Heilkraft mittheilender 
Haufe, r. 

wainolik od. wainlik, ko, feindselig, 
feindlich, d. 

wajoma (o, osi, jus, da od. jo) sin
ken; verschwiegen bleiben, r. d. 
sinna wihm wäjus dorthin zog sich 
der Regen, r. wajominne Versin
kung. r. d. . 

wajotama drucken, niederdrücken, 
senken, r. d. lux,, p. wajoreru. d. 
wajotaminne Unterdrückung,Sen
kung. r. d. 

wajotus Pressung, Last, Schwere, 
Presse (auf Kohle ic.) r. d. 

waip s. waib. 
waisus Armuth; Elend, d. 
wair still; schweig! 36. r. „ollema 

schweigen, olle watt laß es seyn! 
waitama zwingen; sich bemühen, d. 
waly s. wairs. 
walw, a, Mühe, Qual, Unruhe, Be

schwerde. d. Wl. scharf; spitzig, d. 
waiwa naggema Muhe haben od. 
übernehmen. . 

waiwaja der Peiniger, d. „többi ein 
Bruch am Leibe, Darmbruch. 

wa.walik u. waiwalinne, wai-
wal u waiwali^ku!r, mühsam, 
kümmerlich, gefährlich, d. laiwaga 
om wanvalik käük daS Schiff lu
det Noth. 

waiwalisse schwerlich, kaum. d. 
walwama (a, wsi, was, da) plagen, 

peinigen, angstigen, drängen, d. 
„ärra ausmergeln, walwaminne 
Aengstigung, Plage. 

waiwatama ebend. d. 
Waiwara k. u. m. Waiwara K. --

Lagena in Wl. 
wak, ka, Loof; Maaß, Gefäß, Schef

fel; borkener Pudel od. Korb. r. d. 
wak rukkid. it. rukki wak ein Loof 
Roggen, r. 

wakka ramat Wackenbuch. lf. r. d. 
wakkel, kl», Fackel Marc. 4, 22). 

-j-. r. d. 
wakku s. wagga. 
wakkuma u. wakma schlagen, von 

einander machen, d. „willo oder 
willu Wolle schlagen. 

wake, a, Spanne, Spannen breit, r. 
waksima pathen; mit Wachse be

streichen. selt. W. 
wal, li. Wall. -j-. walli ülles heirma 

verschanzen, r. d. 
waid, g. walla, das Gebiet, r. d. mis 

wallast sa olled zu welchem Gute 
gehörst du? r. 

waldas, da, Brunnenschwengel, d. 
Waldeperre m. Jbden in Lettland, 
wale s. wagga. 
walge. >. r. d. wal?, e. W. weiß; 

belle; Licht, Tageslicht, Helligkeit, 
walge ette roma an den Tag brin
gen. minne walge eest arra gehe 
vor dem Lichte weg. walger wima 
Silber zum (abergläubischen) Opfe« 
schaben od. bringen, r. d. walgeks 
(walges. d.) reggema anweissen, r. 

wal



wal 

walges teygija Färber, selt. d. 
wea walge pcäle schreibe eS auf. 
Ep. r. — s. auch silma walge. 

^alge kalla Weißfisch. r. d. .,kn,g 
Srsrch. d. „lind Rabe (spottweise). 
,>lu Elfenbein, „mces Teufel (spott
weise). r.d. „pnnnakas röthlich. r. 
„raag Weißbuchen, d. „rinna 
Zinn. r. d. „wallul bey Tage. r. 
„waff Messing. r. d. „werrelinne 
weißbli'ttig (Mensch), r. „werrew 
blasiroth. d. „pea die weissen Fa
sern der Rohrkolbe. r. 

kr^lged kuppo lehhed weisse Secblu-
men. r. — s. auch: sawwa. 

U?a!gej^ -w. it. walgierre m. Weis-
sensce un D. 

walgjas, ja, weißlich, d. 
N?aiao m. Walk in W. 
walyo löminne daS Blitzen, r. 
walgus Licht, Glanz, Schein, r. d. 
walgustama erleuchten, r. d. lup.x. 

walgustud. r. walgusreru. d. 
walgustus u. walgilsraminne Er

leuchtung; Bestrahlung. r. d. 
wali pu. r. d. „kaikas. r. „vai. P. 

Mangelholz, kleines Rollbolz, 
„tölw, a, daS Stoßhol;, d. 

waljad, pl. r. walja, pl. d. Zaum, 
Zügel. „pannema pahha od. suhho 
aufzäumen, r. d. 

lvaljalla k. Wolde K. im A. , 
walik ein weisses Vieh. r. d. 
walima mit der Hand rollen, man

geln. r. d. 
waljo u. waljud:c. s. walli. 
waljominne starker, sirenger, lauter, 

r. 
waljus Strenge, Scharfe, r. 
waljusre. r. waljoost. d. P. stark, 

harr, scharf, streng, laut. ürle 
waljuft rede laut. r. 

walk der Prügel, d. 
walk, o, Blitz, r. d. „lööb walko 

eS blitzet, r. 
rvalka lin. r. „liin. d. die Stadt 

Walk. 
walkias. r. d. walkias. r. weißlich, 

„korb lichtbraun (Pferd), r. d. 
„punnane blaßrotb. r. 

wallaja Einschenker, Begießet, r. d. 
wallale u. wallal los, offen, ausge-

than; frey, ledig, ungebunden. »6. 
r. d. — wallale kuluraminne Zlb--
solution. Kat. d. „laftma loslas
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sen. „lastminne Loslassung, Be^ 
freyung. r. d. „peastma. r. „päst-
ma. d. losmachen, auflösen, abspan
nen. „teggema öfnen. r. d. uks 
on wallale die Thür steht los. r. 

wallaiinue, scZj. wallaliste, los, 
offen; frey, ledig, ungebunden, un? 
verheirathet. r. d. w^llallsfen pöl^ 
weil ellama im ledigen Staude le
ben. d. 

wallama (a, li, las, da) gießen, be^ 
gießen; einschenken. 7?arra ver
gießen. r. d. wallatud kuio gegosse
nes Bild. r. wallaminne Be-
gießung. r. d. 

wallas-kalla Wallfisch, r. d. 
wallasro m. Dntika in Wl. 
wallaro,^ tuma, muthwillig, üppig, 

übermüthig; Schalk, „etlo iüder-
licheS Leben, r. d. wallarumaks 
(wallatumas, d.) minnema ruch
los werden, r. 

wallarus Muthwille, Uebermuth; 
Frevel, Schalkheit. wallatuese pat 
Bosheitssünde, wallarust ajama 
(ragga) Muthwillen treiben, r. d. 

walle Lügen; .falsch, r. d. Hölzchen 
daS zum Wursttrichter dient; un-
deicht, weitlaufttg (Busch :e.) r. 
selge püsti walle offenbare Lügen, 
wallet tunnisrama falsches Zeug-
niß geben, r. 

walle keik das ist nicht wahr. r. 
„prohwer. r. „prohweec. d. fal
scher Prophet, bl. „tunmsraja od. 
runnistus - mees falscher Zeuge, 
„runnisrus ftUscheö Zeugniß. r. d. 

wallelik, ko, Lügner, r. 
wallerama u. wallerellema u. wal-

lerlema. r. wallesrama. Wl. lü
gen. 

walli, ljo, streng,^ gewaltig, hart, 
scharf, „sudda böses hartes Herz, 
r. d. „wasro wer schwer wider 
den Strom, waljud wannemad 
strenge Herrschaften, r. comp, 
walsum u. waljom. r. — s. auch 
wal. 

wallim Trichter, selt. W. 
Vvalllngusse m. Walling in H. 
wallirama (arra) auslesen, auSwäb' 

len. r. d. 
wallitseja. r. d. wallitsaja. selt. d. 

5?errscher, Regent. 
wallirsema (e, », ts, da) herrschen, 

R 2 regi«-
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regieren; erwählen, wallitseminne 
Erwählung; das Regieren. armo 
arra < w ^Uitsemlnue Guadenwahl. 
Kat. r. d. 

waUltüis Herrschaft, Regierung; 
Gebiet; Gouvernement, r. d. 

wallo. i. Scl^merz, Angst, Pein, 
Qual; Schein (des Mondes -c.) 
„ralioa Schmerzgels. .w^rja 
Schmerzstiller, Schwarzkünstler, 
r. b. 

rvalloja Leichenwächter. selt. Ob. 
wallorama schmerzen, r. d. 
walluma fließen. Wl. 
wallus, l'lia. r d. losa. d. it. wal-

loos. P. schmerzhaft; stark, streng; 
glänzend, leuchtend, hell; wohl
klingend. „heal starke Stimme, r. 
„paisre Heller Schein, d. coinx.. 
wallufam. r. 

wallusaste scharf; in Eile. a6. r. 
wallut^ma. r. d. wallnsrama. d. 

schmerzen, wehe thun. 
walmis, mi. r. d. od. me. d. bereit, 

fertig; willig; reif; acht (Baum), 
„wees völlig erwachsener Kerl, „pu 
achter od. gepfropfter Obstbaum, 
„sama fertig werden; reifen, ci 
olle weel walmis es ist noch nicht 
fertig; eS ist noch unreif, r. d. 

walmima fertig machen; reif werden, 
reifen. Ob. 

walmisrama bereiten; verfertigen. 
walmisramarra unbereitet. r. d. 

walmistus u. walmistaminne Zu
bereitung. r. d. 

Wals m. Walenhof im D. 
wals weißlich, d. „must fahlschwarz, 
walff, i, falsch, r. weißlich, d. „wer-

rew hochroth, hellroth. d. > 
walskus Falschheit, r. w^lsl'ust pru-

kima betrüglich handeln, 
walustama Haina Heu umschlagen 

od. umwenden, d. 
walwakas. r. walwak. d. weißlich, 

walwakas punnane bl.'.ßroth. — 
walwaka punnane Purpur, bl. 
„sinnine himmelblau; bl. gelb. r. 

walwama. r. d. walwma. d. (a, i, 
w, da) wachen, walwaminue 
Wachsamkeit, das Wachen, r. d. 

walwas, g. walwsa. >t. walwaja u. 
walwja. r. d. walwlik. d. wachsam, 

wammus Kamisol. r. d. weisses Un
terkleid. r. 5. 

wan 

wan, ni, die Wanne, -j-. r. d. 
wand, e, Fluch: Eid. r. 
wand, i, Schiffswand, Stricke die 

den Mast halten, r. 
wandma. r. d. wanduma. r. fluchen, 

schwören, Eid ablegen, betheucril 
(nu, du, d, da), „arra ad- od. 
verschwören, „kurja fluchen, r. d. 
wannun ich schwöre, r. ra on om-
ma hinge minno katte wandunud 
er hat eS mir mit dem theuerstcn 
Eide versprochen, r. wandmintt?. 
r. d. wandumtnne. r. Schwur, daS 
Schwören. 

waneünne fromm, d. 
wang, i, grfangen; ein Gefangener, 

r. d. „hone Gefäilgniß. d. revoa 
wiri wangi. n. ta sai wangiks er 
ward gefangen genommen, r. mers 
on wangis. r. mors om wanzin. 
d. die Bäume sind voll Glatteis 
od. köunen nicht ausschlagen, 

wauy, o, Handgriff. Bügel, d. 
wangi hoidja Stock- od. Kerkermei

ster. „hone od. kodda od. tornG» 
fangniß (Haus), „pölw Gefangen' 
schaft. „pu hölzerne Klammer od. 
Ziehband, „wiminne G^nnl^en-
nehmung. „wörma gefangen nah
men. r. d. 

wangltama od. wangirsema gefan
gen halten; sich inne hallen (im 
Zimmer), r. d. tnp. x. wanziru 
ein Gefangener, d. 

wangus Gefangenschaft, r. 
wanzutama pead. r. „paad. d. den 

Kopf schütteln. 
wanb'er, kre od. kri B«nier-- od. Fuhr

wagen. r. d. sc. pl. wankra od. 
wankrid. r. wankri rähhed, xl. 
der Wagen (Gestirn), bl. r. 

wanna alt; schlecht, wannast von 
Alters her. r. d. wannaks (Wan
nas. d.) minnema od. jama altern, 
veralten, wannal aial ehemals, 
vor Alters, r. sc. xl. wanno. 
s!>I. pl. wannust. r. 

wanna emma Großmutter, r. d 
„essa. d. „issa. r. d. Großvater, 
„essa kulus od. kaüp od. wäljän 
eS donnert. Sp. d. „juas. H. „jus. 
d. alter Narr, „lendwa der Drache, 
„mees ein Greis, „madda oder 
muld ganz abgelebter Mensch, r. d. 
„naene. r. „name. d. altes Weib,-

Heb-
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Hebamme. Mehmutter. „naese 
(naise. d.) pus alter Bovist, r. 
„sanna. r. „sönna. d. Sprüchwort 
„raler. r. d. raalder. r. Reichs 
?d. Albertcthalcr. „rungus alter 
Mensch. H. „warra Vorratb. r. d. 

Ii anna kasrrem. Altcnthurm imD. 
wannadus Alter r. wannadussepo 

lest Alters Dalben. 
ivannakas, ka. r. wannalik, ko, d. 

ältlich, alterhaft. 
wanna ennc alter Mensch; Altchen. 

ljim. r. d. 
wannamb s. wannemb. 
w.-.nnamoie Altenhof in W- u. in 

Wl. Alttwf in P. Padefest im D. 
Wannamois in H. 

irannanema ättlich werden r. 
wannas Steeven, Stewen am Schiffe, 

r. raggummne wannas Hinter-
steeven. 

wanna-ne Alter, d. „warap die 
Kräfte nehmen ab. 

wanne, i. (Hopfen-) Ranke. W. 
wanne, x. wände, Eid, Schwur; 

Fluch, üllekohro od. wöls wanne 
falscher Eid. r. d. 

wannem a. r. wannemb, a. d. älter; 
Aeltcsier. xl. wannemad. r. wan-
nemba. d. Eltern; Vorgesetzte, 
wannemarre wannemad Vorfah
ren. r. — s. auch kohro u. mois. 

n anni kook Haken in der Egge. r. 
wannik, o, Krone, d. wannikoga 

ehhirama krönen, wanniko rahha 
Brautschah. ^ 

wannldoma krönen, d. 
wannotama s. wannutama. 
wannugas, ga, Passel von gegorbe-

nem Leder (auf Gagen). W. 
wannum, e, das Alter, selt. r. 
wannuma gerinnen, sauer werden; 

sich krimpen, krumpfen, r. d. ric 
wannub das Tuch krumpft, wan-
nund lak verfilzte Mähne, Mahr-
locke. r. — s. auch wandma. 

wannune was ein Alter hat. r. ra 
on minnoga ühhe wannune. n. 
meie olleme ühhe wannused wir 
sind von gleichem Alter. 

wannus das Alter, r. d. 
wannurama (a, ti, t, da) walken, 

act. wannutaja Walker; bl. Wä
scher. r. d. ^ ^ 

wannutama (arra). r. wannurama 
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(arrä). d. verfluchen; beschworen, 
exorciren. 

wanolruw, i, Schwanzschraube. 7. 
r. d > 

wansorama u. wansurama u. wanr-
sotama s. winsorama. 

want s. karn, u. wand. 
wants ganz junges Vögelchen, UN-

ausgebrütetes Geflügel, d. 
IVao m. Wack im Wl. 
rvaokülla m. Wactüll in I. 
waoma sinken, r. 
waotama s. wajotama. 
wapama (a, psi, as, da) anstreichen« 

d. 
wapper, pra. r. wapra. 1. d. »cZj. 

waprasre, s6. r. frisch, munter, 
wacker. 

wappusrama schütteln, rütteln, zau
sen. r. 

wara piim Kasemilch. d. 
waratama verkahnen, kahmig wer

den. d. 
warb, ß. a od. warwa, Zehe. d. 

schmaler Stock, r. d. krummer 
Stock zum Dreschen, r. 

warbas, ba, Fußzehe; Vogelklaue, 
r. d. warba lu Knorre unter den 
Zehen, r. d. kaima kiM warbul. r. 
kauma kikke warbil. d. auf den 
Zehen leise gehen. 

warbike u. warbokenne Zehechen. r. 
warbla od. warbola k. u. m. Wer-

pel in W. 
warblane. r. d. warblanne. d. Sper

ling. 
warda rahhed, xl. Orion (Gcflirn). 

bl. r. ' 
wardas, da, Spieß; starker krummer 

Stock zum Dreschen, r. d. 
wardec s. sinniko. 
wardja Speisemeister; Schaffer auf 

Hochzeiten, d. 
wargamb diebischer, comp. W. kei-

kide wargade wargamb aller Die» 
be Meister. — s. warras. 

wargas u. wargille s. warras. 
wargne diebisch, wargsel wisil auf 

verstohlne Art. r. d. 
wargsi. r. d. wargussi. d. diebischer 

Weise. »6. 
Marcus Diebstahl, r. d. 
wariama beschatten; bedecken, r. d. 
warikad u. warikud Himbeeren, r. 
warjem schattigter. comx. r. 

warjo 
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warjo s. warri. — „kate. r. „kajerus 
od. kajotns. d. Spiegel, „nair-
minne Schattenbild; leere Erschei
nung. r. „paik Zufluchtsort, r. d. 

warjole s. warjnle. 
warjoma u. warjotama beschatten, 

überschatten, bedecien. r. d. sich> 
verbergen, r. warjotaminne Be
schattung. r. d. ^ 

warjoue u. warjolinne n. warjul? 
dane schattig, r. 

warjule u. warjul verborgen. „Pan
nen^. r. d. warjole hoidma. d. 
verstecken, verHelen, verbergen; 
verwahren. — s. warri. 

warjulinne versteckt, verborgen. scZj. 
„paik Höhle, r. d. 

warjuma beschatten, bedecken, r. d. 
w.:rma!txzeitig, bey Zeiten. r. 
warn, a, Wandpflock. r. d. was man 

nicht mehr braucht, r. lnssika warn 
Löffel - Behaltniß. r. d. 

wa» ode m. Wartz in Wl. 
warra früh. scj. r. d. (das rr sanft), 
warra Schatz, Vorrath, Vermögen, 

Habe, „holdja Schatzmeister; der 
sein Gut zusammen halt. r. d. 
wannaks warraks zum Vorratbe 
(verwahren), karrus on temmal 
warraks er lebt in lauter Furcht, 
seiemmne on temmal warraks er 
kann nicht mehr aus der Stelle. 
SP. r. 

warra (rand) daS zweyzackiqe Eisen 
mit welchem man die Balken-Fu
gen verzeichnet, r. (das rr scharf), 

warra m. Warrul od.Warrol imD. 
warrajalt u. warraknlt früh. scl. d. 
warrajamb früher, eomv. d. 
warrajane frühzeitig. sa>. d. 
warrakas, ka, reich am Vorrathe. r. 
warral mit, durch, auf, von, mit 

Hülfe, r. d. katte warral toirma 
mit Hände-Arbeit nähren, sslma 
warral nach dem Augenmaaße' ra 
«Uab wee niarral er hat nichts als 
Wasser zu triuken. r. 

warralinne frühzeitig, d. 
warrambide früher. 26. 
warrandno Schatz, Vermögen, Vor

rath, Reichthum. r. d. warran-
dusse ullewaraja Schatzmeister; 
Vogt. bl. r. 

warräne, se od. tse, frühzeitig; der 
früh auf ist. r. d. ?.lapö Frühkind 

war 

(zubald nach der Hochzeit), r. comp, 
warrasem od. warratsem. r. 

rvarranao m. Wrangelshof iu W^. 
Warrang in I. 

warras, x. warda, Spieß; Pum-
penstange. r. d. (das rr scharf), 

warras, g. warya, Dieb. r. d. (daS 
n sanft), minnema wargne (war-
gille od. wargae. d.) auf Dieb
stahl ausgehen, r. 

warrasrama (a, ti, ft, da) stehlen. 
warrastaminne das Stehlen, r. d. 

warraro schwach, r. 
warrarseit früh. scl. r. 
walre Steinhaufe, r. d. unlängst, 

neulich, r. — s. auchahjo, u.wars. 
warrekse s. warrese. 
warreminne. r. warrembide. d. frü

her. 
warres, se, Krähe, r. d. „ku" 5?abn 

mit schlechtem Kamme und der 
nicht kräht. „ od. warresse marj^.^ 
Schwarzbeeren. r. 

warrese jallad od. pund Dachreiter 
od. kreuzweise auf derStrohdacheS-
Spltze liegende Hölzer, r. „karw 
graulich, heiter (Himmel), r. d. 

warri, ß. warjo, Schatten, Schirm, 
Schutz; Maal auf dem Auge. r. d. 
„kars Spiegel. r. — s. pea, u. war-
rid. 

warrid, xl. was herunter fällt. W. 
warrl raimed Strömlinge die vom 
Netze ins Booc abfallen. P. 

warrik, ko Busch, Hain,^ Gebege. d. 
warrima verwahren, hüten, sich in 

Acht nehmen, r. d. 
warrisema sausen, d. ausfallen (rei

fer Haber), r. 
warristama stark schütteln, r. 
warricsema lauern, warrltseja ein 

Laurer. r. 
warvo ein eiserner od. hölzerner 

Bandring. d. 
Warrode m. Wartz in Wl. 
wavrud, xl. Kindtaufe, Kindelbier. 

warrul zur Kindtaufe (sevn). r. 
warrus, rnkse, Zügel, Zaum. r. 

Rock- oder Hemde Ermel. Wl. 
warrnkse pacl Ermelband. Wl. 

wäre, a. r. d. it. warsa. 1. d. Füllen, 
Fohlen. 

wars, g. warre, sc. wart, Stiel, 
Stengel;^Steinhaufe. r. d. — s. 
ahjo u. fae u. klvwe u. oa. 

warsa 
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!,i^ warsa kabjad Dotterblumen, Pfaf-
^ fcnröhrchen. r. Huslattig P. 
j j warstl u. warst gleich, alsobald, ge

schwind. ?. 
wart, a, sc. o. Dreschflegel, r. 

^ warras s. wardas. 
warrcn-hööwdasSchwarzcnhäupter-

HauS. f. r. 
w wartl m. Schwarzhof in H. 

warruma matt od. ohnmächtig wer-
^ den. d. „arrä überdrüssig werden, 

wartus od. waija wartus Zügel am 
Zaume, r. 

waruma taumeln; schocken (im 
Boote:c.) d. H. waruminne An-

^ stoß; Stoß, bl.H. 
warwas, wa, s. warbas, u. reddel. 

. warwikusra diebischer Weise, pt. r. 
was, sa, Spanne, Spannen breit, d. 

5 ,, Wasahowi m. Wasahof in Wl. 
. wast, g. wasse, Kupfer, Messing, Me

tall. r. d. punnane wask Kupfer, 
r. — wask kubbar eherner Helm, 
r. d. „maddo. r. d. „us. r. „siuug. 
d. Blindschleiche, Kupferschlange, 
„putfad, xl. Erz. r. „rahha Ku-

7 pfermunze. r. d. „sep Kupferschmid. 
d. „wo messingene Leibkette mit ei-

' nein Messer, r. d. 
waskne, kse, ehern, kupfern, messin

gen. aäj. r. d. 
x wasma u. wassima (arrä) ver-
» wickeln, verwühlen, verruscheln. d. 

arrä wassitu od. wassinu lang 
verwühltes Garn. 

^ wassak, 0, link. r. sa lahhad wassa-
kut kar du gehest linker Hand, 

waesar der Hammer; Schnabel, d. 
Wasselina m. u. k. Neuhausen im D. 
wassikas, ka. r. d. wassik, a. d.Kalb. 

j, lehm wassikas Kuhkalb, r. d. 
wassima s. wasma. 
wassine u. waesene, tse, ehern, 

kupfern, aäj. d. 
waft nun jetzt erst. r. entgegen (st. 

wasta). d. „kristus Antichrist, bl. 
„palge Gegenbild. d. 

Wasram. Waschet in Wl. 
wasta gegen, wider, zuwider; wie

der; entgegen, d. „heikama zuru
fen, „heikaminne Zuruf, „kostminne 
od kostus Verantwortung, „kum-
mlsema wiederschallen, „naarma 
anlachen, „ossa verkehrt, „paja-
rama widersprechen. ,?pajaramatta 

waö 279 

unwidersprechlich. „pafaraminne 
Widerspruch, „paistminne Gegen
schein. „panneja Rebelle; unge
horsam. „pannejaltk widerspenstig, 
„pannema widerstreben, sich wider 
setzen, „panneminne Widersetzlich
keit. „putma begegnen, „saisma 
widerstehen, „rassominne Wieder
vergeltung. „toukma anstoßen, 
„rullema entgegen kommen, begeg
nen. „wörlik angenehm „wörma 
auf- od. entgegen- od. annehmen, 
„wötminne Aufnahme; Einnahme, 
d. 

wastab nur jetzt erst. selt. r. -> s. 
auch wasrama. 

wasralinne s. wastane. 
wastama antworten, sich verantwor

ten ; entgegen kommen, r. d. mcrs 
wasrab. r. mots wasrap. d. der 
Wald giebt ein Echo, wessi was
tab (wasrap. d.) die Mühle kann 
nicht gehen weil zu viel Wasser un
ter dem Rade ist. r. wasram»nne 
Verantwortung, r. d. 

wasrane entgegen, widerstehend; der 
, Widersacher, r. d. olled sa mo was

tane bist du so stark als ich? teine 
on tcise wasrane bcyde sind von 
gleichem Werthe. robbe wastane 
od. wastolinne rohln heilsames 
Kraut wider die Krankheit, r. 

wastastik, ko, entgegen laufend od. 
strebend, „mcel Zwietracht, r. d. 

waerasnkro entgegen, gegen einan
der; gegenüber. 26. „laulma ge
gen einander singen, „könnelema ge
genwärtig mit einander reden, r.d. 

wasratikko u. waotate u. wasrarur 
ebend. 26. r. d. 

wastla Fastnackt, „ku März. r. d. 
wastma antworten, d. s. wasrama. 
wastne, ft, neu. d. „ajasraig Neu

jahr, Neujahrstag. „jodaw wim 
Most. bl. wastfe ajastaja ku Ja
nuarius. — waftses minnema er
neuert werden, „regyema erneuern. 
„ od. wastse reggeminne Erneue-
rung. 

Waftne waimara m. Neuhof oder 
Waimel-Neubof im D. 

wasto geczen, entgegen, wider, zuwi
der; wieder, r. „jogge gegen den 
Bach; dem Bache gegenüber, 
wiska wasto maad schmeiß es an 

die 
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die Erde, ra on ennast wasto sie 
ist schwanger, ta ütlesminno wasto 
er sagte zu mir. päwa wasro, od. 
wasro päwa gegen die Sonne; 
gegen den Tag. 

wasto hellisema od. kallama oder 
kummiscma o.d. knmmama wieder 
schallen, „hnndma zurufen, „hüud-
minne Zuruf „meelne widerspen-
siig. „meelt unwilliglich, mit Ver-
drussc. „naerma anlachen, „ol'sa 
od. orsanc verkehrt, „pannema od. 
torknma sich widersetzen, „panne
minne Widcrstrebung, Widerfven-
siigkeit. „piddama aus- od. entge
gen halten, „räfima widersprechen, 
„seisma widerstehen, „tähhendus 
Gegenbild. „toui'ama anstoßen. 
^ruUema entgegen kommen, begeg 
nen. „>vörja Aufnehmer; messin
gene Schlinge Hey dcm Rockhaken. 
„wtma auf- od. annehmen, em
pfangen. „wötminne Annahme, 
Empfang, Aufnahme (des Gastes), 
r. 

wastolinne entgegen; Widersacher. 
Äljj. u. subüsnt. r. 

wastselina m. u. k. Neuhausen im D-
wastsest aufS neue. sä. d. — f. 

wastne. 
wastse-ns Neuheit, d. 
wasrns Antwort; Rechenschaft; 

Schlinge od. Oes' bey dcm Rockha
ken. r. d. Flintenhahn. r. Wider-
sirebung; Widerwärtigkeit d. was-
enst regyema schriftlich antworten, 
r. d. zuwider jthun (Ap. Gesch. 
vk, h). d. 

war, to Schaum, d. 
watama sehen, zusehen, r. wataja 

Zuschauer, wataminne Nachsicht, 
warerpaö/ si, Wasserpaf,. -j-. r. d. 
warko m. Wattküll in W. 
watla m. Wattel in W. 
watr»k kleiner Busch. W. P. 
wars, a, Bauch, Magen d. (selt. r.) 
watsk, ß.a od. warsa, Vauerkuchen. d. 
warsma (arrä) verwickeln, verwir

ren. d. 
watros.war.„ajama schäumen, „arrä 

wotma abschaumen. d. 
warrchema (ärra) ab- od. verschießen. 

Rg. 
warroma od. wattotama od, wattn-

ma schäumen, d. 

wee 

wattone n. watrolinne u. wattune 
schaumig d. 

wattnlanne u. watwallane die Wach
tel. d. 

warwalang, wala, die Wachtel, d. 
wan, a, das Fieber, d. der Pfau, 

i'. r. d. 
waugma winseln (Hunde). Rg. 
wa uma sinken, r. 
wa-undns Niedersinkunq. r. 
wa-utama drücken; versenken, r. d. 
wa-urns Last, Presse, r. 
wanw, a, Fieber. d. wauwa pöddeja 

od. pöddew Febricitattt. 
wawarna- od. wawwara- od. waw-

warna marri Himbeere, d. 
we, u. wean :e. s. wee u. wessi, u. 

weddama. 
weara unbefleckt, fehlerfrey. r. d. --

f. wigga. 
webak, i, Zwieback, -j-. r. d. 
wcddal Schleppangel. d. 
weddama. r. d. od. weddäma. d. 

(wea, ^veddasi, ddi, da) führen, 
ziehen, schleppen, „hinge in letzten 
Zügen liegen, r. „kangast Garn 
zum Weben ausscheren. Rg. „Henne 
perra. »t. ,.wasra maad schleppen, 
„laisko faulenzen, r. „nora sischen. 
d. „rubbak'nr Tabak rauchen, r. 
wean ich führe, impl. weddasin. r. 
p->s. wetakse. r. weetas od. wctas. 
d. x. wetud. r. wetu. d. wetn 
od. weeru lang ein Gewebe, d. 
w-,-ddaja der Führer (z. B. Mist-
führcr!e.) weddaminne das Füh
ren. r. d. 

weddel, a, säj. weddelaste, »6. 
dünn, flüssig, wässerig, r. d. 

weddelema umher schleppen oder lie
gen, sich umher treiben, r. d. 

Weddelns Schleppangel. r. 
wedder, dro, Feder (im Schlosse, am 

Messer:e.) -j-. r. d. 
weddo, x. weo, die Fuhre; das 

Schleppen, weddo härg Zugochse, 
r. d. pl. we-nd. r. 

weddo m. Fechtenhof im D. 
weder kapsrad (kapsra. d.) Feder

kohl. -j-. r. 
wee m. Weehof im P. 
wee od. we s. wessi. — „allnne ma 

wasseriges Land, „hädda Wassers
not^. r. d. „l'oggo Lache, große 
Pfütze, r. kahhisemmne od. kohhi-

seminne 
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scminne das Wasserrauschen, r. d. 
^Ful Wasserblase. d. „kuppud gelbe 
Wasserblumen, r. „kuppot Sccblu-
men.P. „laene od. woog. r. „laine. 
d. Wasserwelle, Wasscrwoae. „lan-
guminne Eisgang im Frühjahre, r. 
„murnkWasserspinne. d. „o Fluth, 
Wasserstrom r d. „oks od. wosso. 

' r. „os. d. Wasserzweig/ Sprosse, 
„vaisnm nnc. r. d. „tousminne. r. 
Wasserflurh. „pinnan piddama 
mit der Oberfläche des Wassers 
gleich halten. Rg. „pissar, a, 
Wassertropfe; Thrane. r. d. ,,sea-
yammne heftige B^wkt.ung oder 
Ümrührung des Wassers, r. ,.soncd. 
xl. r. „oja, pl. d. Wasserlache, 
„töblu Wassersucht. „tolbine was
sersüchtig. r. d. „upputuc. r. „up-
porus. d.Sündfluth. bl. „waiw. d. 
„nalg. r. Wassernlangel. „wibbo 
ein gewisser grauer Wasservogel. P. 
„wolus Wasserfall, d. „weo oder 
wo Wasserstrom, Fluth. r. d. Was-
serwelle. d. 

«eebli s. weewli. 
we-el voll Wasser, r. silmikcssed we-

el ke»k die Augen sind voll Tbranen. 
weel noch, annoch. r. d. „wahhem 

noch viel weniger, r. 
weeldama umher liegen oder sich 

schleppen, r. 
weer, e od. i, Ufer, Rand. d. „nahk 

Leder den Pelz am Rande zu be
sehen. Rg. wercn am Ufer, were 
rassani gestrichen voll, wert möda 
langst dem Ufer. d. 

weerd wotma zunehmen, d. 
weerde an das Ufer (gehen :c.) »cl. d. 
weerdima sich rollen, d. 
weerma u. weerlema sich drehen, 

wenden; fortrollen; abfallen, r. d. 
karw wcreb (werip. d.) das Haar 
fällt ab. r. paaw werel) od. werib. 
r. pälw werip. d. der Tag neigt 
sich, weerwad maad. r. weerwa 
ma. d. abhängiges Land. 

weer-poUts, e, Unterkorn. d. 

wehhane u. wehhaw zornig, eifrig, 
grimmig, d. 

wehhaotama u. wchastellcma erzür
nen. d. — f. wchh: 

wehh-ma blinken lassen, r. wehhib 
es ist Nordlicht. 

wchklcma sich flechten, d. 
ivehkfe m. Wecksholm im A. 
wehmer, mri. Femerstange; Deistcl. 

r. d. 
wehtlema wedeln, r. webrlcb es ist 

Nordlicht oder ein Himmelszeichen 
zu sehen. 

Vveiberri m. Timmofer im D. 
weid Butter. A. 
weider, dra od. vre, scherzhaft; wun

derlich; widerlich, r. d. wanna 
rahwas on weidrad alte Leute 
sind wunderlich, r. 

weidl u. weidlkenne wenig, kurz 
(Zeit), weidii-esse u. weidsiga od. 
weirsiga mit wenigen (sich begnü
gen :e.) d. 

weidrasre wunderlich. r. 
weidrest konnelema scherzen, d. 
weite od. weikenne. r. d. weikine. r. 

klein, gering, weite hinrik der 
kleine Heinrich; der kleine Finger. 
SP. r. 

welke Maria k. Klein - Marien. K. 
in Wl. „Ullila m. Uhlfeld im D. 

weikesed happo oblikad kleiner 
Sauerampfer, r. 

welko s. wäiko. 
weiks u. weis, e, Vieh. r. weiksed 

arra rallitama das Vieh be
schicken. — wcikse söök Viehsutter. 
„wisil viehisch. ^ 

wcikse od. weise ragatus od. ragares 
od. reaas Flechte, Wildseuer. r. 

wein, a, der Sund. r. 
weis, e, s. weiks. 
weisre süddame rohhi Engeltrank. 

Kr. r. 
weirs, e, Messer; Vieb. d. 
welaks ob noch? wie lange, r. 
Welja m. Niethof im A. 
welikse wald Felix im P. 

wcerslemmid oder weerslimid r. welkima überspringen, sich verrenken, 
weerslemmi od. weersilli. d. .... ^ ^ 
Kutschgeschirre, lf. Vorsielen. 

weeta wasserloS. r. d. 
weewll Schwefel, d. 
weewlinne schwefelia, geschwefelt, d^ 
wehha Zorn. d. — s wthha. 

r. se on welkinud eine Sehne ist 
ubergösprungen. 

welli, 8- welle, Bruder, d. Pp. f. 
wellirse. 

wellikenne od. wellekenne Brüder
chen. d. (pt. r.) 

wel-
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wellelik, ko, sch. wellelib'kulr, »6 
brüderlich, d. 

wellikse m. Felis in W. 
weliilse, pl. die Brüder, d. x. wel 

lisre, äÄ?. wellitsille od. wellis-
rille, wellitsid. 

welokar od. welskaar, i, Feldschee-
rcr. -j-. r. d. 

Weltsa m. Weltz in W. 
wemmal, g. wemla. r. wemmek, A. 

wemle. d. wembe.', bla. Rg. Prü
gel, Stecken. 

wemmeldama durchprugeln. r. d. 
wend/ g. wcnna, Bruder, r. pool 

wend Stitfbruder. reine leise 
wenna poeg Brüder Kinder, wcn
na jodo joma Brüderschaft trin 
ken. ß. pl. wende od. wcndade, 
ac-. pl. wende. 

wendra od. wendre k. u. m. Fen-
nern od. Fendern im P. 

wennakfed, p!. Brüder, r. meie issad 
ollid wennakfed unsere Vater wa-
ren Brüder. 

wennali!', ko. it. wennalle, ase, brü
derlich ; vom Bruder l'errührend. r. 
wennaste lapsed Brüder- od. Ge
schwister Kinder, leibliche Vellern, 

wenne russisch. r. d. Boot. r. Boot
chen ; Kühlfaß. d. „am, Gurke. P. 
„kapstad Zackenschote. I. „mees 
ein Russe, r. d. „nacnc. r. „naine. 
d. eine gemeine Russin, „sud rus
sische Seide, „röbdi venerische 
Krankheit, r. d. 

wenne ma Rußland. 
wennelane u. wennelanne. r. d. wen-

nelänne. d. der Russe. 
wennik oder wennike Brüderchen, 

r. 
wennima. r. d. wennifema. r. sich 

recken, ausrecken, dehnen, nir. 
wennitama (arra). r. d. wenn isla-

ma (arrä). d. (ta, ti, t, da) aus
dehnen, ausspannen, act. 

Wenns lin. r. „liin. d. die Stadt 
Wenden, „m. Wenden im W. 

wenre s. wendra. 
went s. wane. 
Weojerwe m. Wcinicrwen in I. 
wera fältig, fach. aä. d. kolme wera 
. dreyfach. 
werandi ma Viertel-Haaken (Lan-

des), r. 
wcrandik, o, Viertel, Viertheil. r. d. 

werane faltig, fach. »clj. d. sadda od. 
faa werane hundertfaltig, 

werbma werben, selt. i-. r. d. 
werdele minikema gelb werden (Ge

treide). Rg. 
werden u. werdne Spinnrads-Spule. 

d. 
were wörminne das Zunehmen, d. — 

s. auch weer. 
werema s. werima. 
werendee!. r. werandel u.werendik. d. 

Viertel. 
weretamc. r. d. weretema. r. rollen, 

wälzen, „ärra abwälzen, „wet 
weinen, r. d. — f. auch weril^ma. 

werew, a, abhangig, schräg, r. d. 
wergli m. Werder in W. 
werhwel, wli, Würfel. r. d. 
wcrias ma abfchüßigeö Land. r. 
werik die bunte wollene Borte am 

Unterrock, r. d. 
werima rollen, rutschen, walzen; 

buchstabiren. r. 
werine, rirfe, am Ufer liegend, d. 

jarwe werine am See gelegen, 
wering, i, Ferding. -j-. r. d. 
wermgenne einen Ferding geltend, 

pt. r. 
weritama (a, i, r, da) buchstabiren 

lassen, r. rollen, sich walzen, d. 
„arra abwälzen, d. lux. p. weri-
tctu. d. 

werlts Unterkorn. d. werilse Unkraut, 
werk-raud Werkeiftn des Schmids. 

r. d. 
werfet, kla, Spinnrads-Svnle. r. 
werme Strieme. Wunde, r. — rem-

ma ei wötta wet egga wermec er 
(der Kranke) genießt weder nasses 
noch trockneS. Ob. Sp. 

werra faltig, fach. »6. d. —s. wörra. 
wcrre Weert, Wärt, Biermefche. d. 
werre f. werri. — „ärra-walla-

minne das Blutvergießen, r. d. 
„lep rotbe Eller. r. „mees Blut
hund, Morder. r. d. „naarjaBlut-
schander. d. „paise Blutschwären, 
„pat Blutschande, „püüdja blut
gierig. r. d. „Hain Schaafgarbe. 
Rg. ,?puts (Scbeltw. einer Weibs
person) unfl. r, d. „rohkud Schell
kraut; Großschwalbenkraut. „sü 
allune Gallone, d.) blutschuldig; 
Luth. mörderisch, r. „röbbi Blut
fluß, Hämorrhoiden, goldne Ader; 

Luth. l 
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Puth. Blutgang. r. d. >,urm Blut
hund. Scheitw. „waew, a, blut
sauer; schwere Arbeit; durch Mühe 
erworbenes Vermögen. r. 

ivcrrelinne blutig. r. d. walge wer-
rclmne weißblütiger od. schöner 
Mensch. 

werres. r. werren. d. halbreif (Ge
treide ; Gerste der kein Nachtfrost 
mehr schadet). 

werresrama blutig machen, schlach
ten. H. 

werrerama abwerfen, d. mörs wer-
rerap der Schnee fällt von den 
Bäumen. " 

werrcw, a, roth. d. „kallew Schar 
lach, „körb rothbraun (Pferd), 
„krilt Rorhel, rottie Kreide. „raag 
Rothbüchen. „wask Kupfer, Erz, 
Metall. — werrewa saksa. n. „sarkl 
mehhe Wanzen. Sv. „sirriko- od 
sttrika- od. örrako marja rotde 
Johannisbeeren, werrewas jama 
errothen. 

werrcwer od. werrewir Bluthund. 
Schcltw. unfi. (w. blutiges Ge-
burtsglied). r. d. 

werrl, re, Blut; Anverwandten, r. d. 
„rmkap sonin der Puls schlaat. d. 
„man uiedrigc Tanne. H. „többi 
s. werre. — wcvd klnni pannema 
Blut stlllen. „laskma Ader lasseil, 
r. d. walge werri weißblütiger od. 
schöner Mensch. 

wcrvme, ife. r. rirse. d. blutig. »,hiy?i 
r. „higgoneminne. d. Blurschweiß. 
„ioon'Blutstrieme. »par Himmel 
schreiende Sünde, r. d. coinx. wer-
rirsemb. d. 

wcrring f. külm 
wert israma schlachten, blutig machen, 

r. d. 
werrisre urm Bluthund. Scheltw. 

r. 
werrusema zittern, selt. d. 
werro s. wörro. 
Werro lin. r. „liin. d. die Stadt 

Werro. 
were, i, der Vers. -f. r. d. 
wersk s. warsk. — werskelt frisch, 

sä. d. 
werft, a, die Werft, rnss. r. d. 
werren, rna. r. d. werrel, tla. r. 

Spinnrads-Spule. 
werrval der Färber. 1°. r. 
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werwel, wli, Querl (an Hosen, Un
terrocke ic.) r. 

werwima u. werwma s. wärwima' 
u. werbma. 

weski, eke od. i. Mühle, „kiwwr 
Mühlstein, r. d. „kin? die Rinne 
in welcher das Korn auf den Stein 
lauft, r. „wöl Muhlwellc. r. d. 
wee.'e paiso Wasser unter dem 
Muhldamme, r. 

weskilmne Mühl- od. Mahlgaft. r d. 
Wesncvim. Wcslersbof od. WeStterS-

hof im D. 
Wessel'ülla m. WesselSdorf im Zl. 
wessa f. wossa. 
wessi, g. wee od. we, sc. wer, Wasser, 

r. d. „loksub. r. „loppup. d. da6 
Wasser febiipert. weega ülle über 
und über Wasser, sured weed ho
hes Wasser, r. wet heitmä oder 
pmscama pissen, r. d. 

wessi ham iviprrhcnaraS. d. „kaar 
Westen. „kare mul Weslnordwesi-
Wind. „künar lange Elle womit 
man zum Einkrümpfen misset, r. 
„leigo od. leiko weisse Korauen od. 
Krellen. d. „pao od. paio. r. d. 
„rammelgas. r. Mandelweide. 
„ruul Nordweftwinv. d. „warraw 
Schutzbrett am Damme, r „w rg-
go Wasserfurche, „wli Wasserblase, 
„wo Wasserstrom, r. d. Wasser» 
welle, d. „ror Wasserratte, r. d. 

wessime od. wessim, e, das krumme 
Beil mit dcm man Tröge aushauet. 
d. 

wessine, sife. r. sitse. d. wässerig, saf
tig. wessitse silmaga mitThranen. 
d. 

weeso n. wessolinne!c. s. wösso. 
west Degengefäß od. Griff oder Bü

gel: Luth. Heft. r. 
wesräv u. wesrrik s. wasr: 
wer s. wessi u. wit. 
weta wasserloS, trocken, r. d. 
wetas u. wem :c. s. weddama, 
Wetsa m. s. wäatsa. 
wette in das Wasser. r. d. 
werreperre m. Neu - Alp in I. 
wertimed od. wedmed, xl. die Blase 

aus welcher bey der Geburt sich 
Wasser ergießt, r. ' 

we ub s. ke-ub. 
wewel, wli, Schwefel, -f. r. 
wewiscma beben, d. 

wibbi) 
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wibbisema beben, quabbeln. r. iwihhalanne u. wihhalenne u. wih 
widbo das Krummbolz am Flitzbogen. halinne Feind, Widerpart, d. 

r. d. „pael Bogensehne. r^ kalli wikbail", kc, feindselig, d 
wibbo die Stange an der Schock
wiege. r. d. 

wibima s. wirrima. 
widak, a, abschlagig (Weg), r. 
widakas, ka, dunkel; abschlägig, r. 
widama verzögern r. — f. w-irma. 
widderi? U. widdclik f. metsa. 
widdctvik, ko, Adet'ddammerung: 

das Ausruhen wahrend der Däm
merung. r. 

wlddlscma wimmeln, r. 
wlddoras, ka. >r. widdus, se. it. wid-

do wal'o, Dämmerung, r. öhro 
widdusse aeaus od. widdokal in 
der Abend - Dämmerung. 

widi paaw. r. „pälw. d. Vitus Tag. 
widik, a. it. widiras, ka. r. ,t. n?idl-

kennc. r. d. Füdcheu (Fisch), 
wldiki m. ParzimoiS im D- selt. 
wie f. wilö. — „kol dne fünffach, r. 
w»eke?te selv<unfe. r. 
wiendamaks zum fünften, r. 
wicndik ein Füuftel. r. ^ 
wies, x. wicndama, der fünfte, r. 

wier korda zum fünften Male, 
winya, x. i. od. wea, Fehl, Schade, 

Gebrechen, Plage, Seuche, r. d. 
ein Fleck, d. „raswaya Fettfleck, d. 
mis sul wiaya on was fehlt dir? r. 
fest ei olle wlgga das schadet nicht, 
r. d. 

wmgadus Schade, Gebrechen, r. 
rvi'qgala k. u. m. Ftckel in W. 
wiger, gvi, ein weißlicher Seehund 

von der Mittlern Gattung W. 
wingane, gase. r. cratsc. d. it. wiyya. 

tinnc, lltse. d. schadhaft, gebrcch. 
lich, preßbaft. 

wiagel, gla, kleiner Bohrer; Gabel, 
Mistgabel, r. d. 

wiyi s. wüg. — „marri Feige, r. d. 
wiuola m. Viol in Wl. 
wihha Zorn. r. d. bitter, r. „kand-

ma od. piddamaZorn hegen, wih? 
hale kihhorama zum Zorue reihen, 
r. d. wihhan tasfoma sich rächen, 
wihhast pallawa vom Zorne ent> 
brennen, d. — s. auch: wihr. 

wihha leht'Badequafte. „mees der 
Feind, „piddaminne Zorn. r. d. 
„waen. r. „wain. d. Feindschaft, 
boshafter Zorn. 

wihhama hassen, anfeinden. r. d. 
wihhaue, Haft, r hane. d. zornig, 

unwillig, rachgierig. meelt wihhar-
ses tegaema entrüsten, d. — cnnip. 
wihhascm. r. „maddo od. us Ot
ter. wihhascmarremaddude fuggu 
Otterngezüchte, bl. 

wihhanema ergrimmen, d. (ne, asi, 
da) tcmma wlhhasi arra er erei
ferte sich. 

wihbas grimmig. Rg. „sölm ein 
fester Knoten. . 

wchdaerawa (a, i, st, da) erzürnen, 
zornig machen; eifern, selt. r. d. 
wihhaetaminne Eiterung, wih-
hastaja Eiferer eifrig, r. d. lux. x. 
wihhasteru verhaßt, d. 

wthhasrellema zürnen, zornig seyn. 
r. d. „perra nacheifern, d. wib-
haerelsfminue Verbitterung, Ei
fer, Enürinisig. r. d. 

wihhastus Er^ürnung. r. 
wihhaw, a, dilter; qummig. r. d. 
wihhcr pl» ein gewisses hartes Holz, 

r. 
wihhokenne Bündchen, r. d. — s. 

wchk. 
wiyhor eine Art von Dornstrauche 

mit rolhem Holze. A. 
wihhuma prügeln, schlagen, r. 
wihk, ß. wihhl, Schweinszahn, selt.r. 
wibk, x. wihho. r. d. od. wlbhu. d. 

Garbe, das Bund, wihko oder 
wihru keütma in Garben binden, 
d. 

wihkama (ka, ksl, hhas od. kas, da) 
hassen, wihkaminne Haß. r. d. 

wihm, a, Regen, r. d. saddab (sat-
tap. d.) wil)ma es regnet, r. — 
wihma kul Sperber. P. „cok 
Schauer- od. Strichregen, r. d. 

wihmane. r. d. wihmne. r. reo nicht, 
regenhast. 

wlhmakenne. r. d. wihmoke. r. ein 
kleiner Regen, clim. 

wiht, g. wihha, Badequaste, r. d. 
wihrerpallo m. Wichterpahl in H. 
wihtlema. r. wihrma (hhu, htsi, hr, 

hru). d. baden, abwaschen, ml. 2. 
wihhelda. r. wihrleminne. r. wihr-
minne. d. das Baden. 

wilbs ein loser im Winden herunter
fallen
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fallender Faden, selt. r. „oder 
! wilbsi pu Handweife. r. d. 

wiibsima haspeln (Garn), r. 
wudlcma, schleudern (Schlitten tt.) 

r. 
l! wijc s. wiis. — „keeki selbfünfe. 

„suggune fünfcrley. d. 
wijendik ein Fünftel, d. 
wljcs, ß. wljcndama, der fünfte, d. 
wijendelt fünftens, d. 
wiig, g. i. r. d. od. wlji. d. Feige, 

-j-. — wisi marri Feige. „ (wigl.r.) 
pu Feigenbaum. d. 

^ wiiksuma winseln, quiecken. r. 
will, i, die Feile. 1°. r. d. 
wulma feilen, „arra abfeilen.-j-. r. d 

!l wiimne, se, der letzte, „paaw. r. 
„päiw. d. der jüngste Tag. „fead. 
minne od. seädus. r- „stadminnc 
d. Testament, „minuust der letzte 
nach mir. olle rer ve wiimfe ce.'-
großen Dank für letzt od. neulich 

k sc. wiml r. r. d. wiimseks zuletzt, 
bis auf die letzte, r. 

wumfelr endlich, zuletzt, r. d. 
wlin, a, Wein; Brantewein. -j-. 

x. xl. wtnade u. wiinte. r. d. 
wiinrega ollema Brantewein nach 
der Stadt führen, r. d. r^ina üm-
der a»ama Brantewein klaren od. 

w desliltren. r. — s. wina/ u. jodaw/ 
u. pollew. 

wiln-adlkas Weinessig, r. 
«Ii wups s. wiibs. 

wur, o, Strich, Abriß, Zeichnung.H. 
k „pan Fcuerpfanne. -j-. r. d. „pu 

Hagedorn, r. 
wits, g. wie. r. wije. d. fünf. „kum-

i mend fuufzig. r. d. „reift (röift. d.) 
kummcnd funfzehen. r. 

wiis, i, Weise, Art, Gewohnheit, 
Gebrauch, lan'o wus Melodie 
Sangweise, sedda wlsi. n. sei wi-
sil, auf diese Art. ei olle wiis eS ist 
ungebräuchlich, r. d. mul on 
(om. d.) wiis ich pflege (zu thnn.) 
r. 

wiis, o. r. d. n. wlisk, Z. wiso. r. 
Bastschuh. ?l. wlsud. r. 

wiltlennc u. wutrik abschlagig (Weg), 
r. 

wiirli? langweilig, verweilend, d. ..te 
i abschlägiger Weg. r. d. 

wiirma verzögern. „aega. r. „aiga. 
d. verweiten. ,,omma aega (aiga. 

d.) seine Zeit zubringen od. vertrei
ben. witan ich verweile, r. 

würsima Lust haben, mögen; lf. zäh
men. r. ra ei wiirsi tööd rehha 
er mag od. will nicht arbeiten, 

wiiwma verweilen, d. — s. wlwima. 
wikka s. wiyFa. 
wi?ka-kaar, i/ Äegenbogen. d. 
wiklat, i, Sense, r. d. — wikkatl 

last Span die Senfe zu schärfen, d. 
„lööz Sensenstiel. r „wlts der 
Sensen - Rand od. Rücken, r. d. 

wirket, !li, Zwickel (im Stricken), 
-j-. r. d. 

wikk^r-kaav, e, Regenbogen, r. uddo 
wib'd'er-d'aar dunkler Regenbogen, 

wlkr'er-punr Schwickbohrer -j-. r. 
wickima tünchen. H. wikkirud ge

tüncht. 
wiks, i, aeschwind, hurtig, fix, fertig; 

gut, hübsch, „riist gutes Werkzeug, 
r. d. „reagia. r. „tegyija. d. ein 
guter'Mister, ma ilma wiks über
aus hurtig. Sv. r. d. 

wil, la. r. d. lä. d. Wolle, sc. pl. 
willo. r. d. od. willu. d. — willo 
krastma. r. „kraasma. d. Wolle 
krempeln, lf krafen.— s. w>'la. 

wil, Ii. r d. le. d. Finne od. Blatter-
chen im Gesichte; Blase; blaue 
Blatter, r. d. Pfeife (zum Blasen), 
r. 

wilak ein Stück Brod. pt. r. 
wildne wollen, wollig, von Wolle, r. 
wilg, o, ein Zusatz am Faden im 

Spinnen. Pp. wilgo worma bey 
dem Svinnen mit der andern Hand 
etwas Flachs od. Heede an den Fa
den ziehen. 

wilgarama verschwinden, r. 
wilqolinne ungleich gesponnen. »H. 

Pp. 
wilguma schimmern, r. d. wilgub 

mo silma ees. r. wilyup mo sil-
mä ecn. d. es schimmert mir vor 
den Augen. 

wilgutama rauschen; tönen; flat
tern; wehen; aus einauder ziehen, 
r. 

wili s. wiil.— „purroFeilspane. r. d. 
wilja s. willi. — „hulka - minne-

minne Feld MiöwachS. „k^rwetns 
Brandkorn, Gecreide- Bersengung 
auf dem Felde, r. d. „o- s Stange 
oben auf dem Kornfuder, „otu» 

Bath-
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Bathkorn, lf. d. „pea. r. „pä. 
Kornähre, „<alk ein kleines Stück 
unabgearndreteS Gclrcive.r. „wood 
Zlerndte. Wl. 

wilialinne. r. d. wiljalik. d. frucht
bar. 

wiljalt. r. d. wiljält. d. reichlich 
überflüssig. s<.1. 

Iviljandi f. willandi. 
willp Philipp. 
wilkop, pa, Schöpffaßchen mit einem 

langen Stiele, r. 
willa (u. wii!a. d.) s. rdil. — „kaar 

od. kraas Krempel, lf. Wollkratze. 
r. d. „löja. r. d. „mees. d. Wolle-
fchlaaer. „femme koluo Saite 
Wollefchlagen. d. „laitar od. tar-
rer, rra, ein Zöpfchen od. Stück
chen Wolle. Pp. 

wiilaja u. willajas lang aufgeschossen 
(Mensch), r. (das ll spreche man 
sanft aus.) 

wi'lakas, ka der Prugcl. r. 
wiilama prügeln, r. d. 
willand genüg, (im Pölfw). Rg. 
Lviliandi lin. r. willandi lltn. d. 

Fellin. „jani k. Groß'Johannis, 
K. im Fellinschen. 

willane wollen, wollen, wollig, von 
Wolle. .,rie. r. „reiwas.d. wollenes 
Zeug, Tuch, willaftd pukfid Wat-
mannS-Hofen. r. 

willask, i, lang und schmal ohne Ge
schick aufgewachsen (Mensch. — 
das ll spreche man sanft aus.) Pp. 

willc. i. Pfeife, r. d. „puhhuja Pfei
fer, Flötenspieler, r. willet ajama 
auf der Flöte blasen, r. d. willere 
heäl Trommetenfchall. bl. r. 

wülle, da, undeicht, los (gewebt tc.) 
r. schnell im Laufen. d/H. 

wUledasre hurtig, flink, acl. H. 
Willem, i, Wilhelm. 
willete, a, elend, unglücklich, r. 
willletsus Trübsal, Unglück, r. 
wiili, ß- wilja. r. d. od. wilja. d. 

Getreide, Korn, Frucht, „on arra 
kcrwastand das Korn ist kurz ge-
rathen. r. wilja kandma Frucht 
bringen, r. d. 

will» s. wil. — „robbi blaue Blatter, 
qiftige od. Pestbeule, r. d. 

«illikenne Blatterchen, Hitzblatter, 
r. d. 

willine blattcricht, sinnig, d. 

ZvllN 

IVillingv m. Steinhaufen in W. 
Willis-pil, li, Flöte, Querflöte, d. 
willisrama. r. d. wiliirellema. r. 

flöten; mit dem Munde »seifen; 
verspotten, ausfischen, schmähen. 
wiUlscamlime das Pfeifen, An
pfeifen, Auszischen; Luth. Sport, 
r. d. ^ , 

wiliirsus Trübsal, Unglück, d. 
wllUru s. wüllitu. 
willo. i. schartig, kühl. ,.ilm. r. d. 

„aig. ̂ d. kühleS Wetter, willose 
ins Kuhle (gehen :c.) r. willus. r. 
willun. d. im Kühlen, im Schat
ten. comp, willum. r. willodamb. 
d. willoom. P. 

wlliokas s. w^.okas. 
willokenne Scheibchen, Stückchen, d. 
wlliokar mänglma KiN'trnspiel wo 

Karten von cinerley Größe gewin
nen. r. 

willomale od. willomalle minnema 
sich abkühlen/kühler werden (Wet
ter). r. 

willsne schattig, kühl. r. d. 
willorama frieren; aufwallen, wil-

lotan ich habe kalt. r. 
willuma sich ausbreiten (wie brü

tende Hühner). H. nemmad wii-
luwad ühte sie halten zusammen. 

wUne, rse, wöllen. r. „long wolle
nes Garn. 

wUmk Wolleschlager. Pp. 
wllokas dünnes Scheibchen, Stück« 

chen. r. 
wllpnsse paaw Philippi Jacobi. r. 
wllt, i. d. n. wilti. i. d. Filz. ^ 

„klnnas dicker wollener Handschuh, 
r. d. 

wiltne uneben, r. „long ungleich ge
sponnenes Garn. 

wilro schief; scheel, r. d. „kaem» 
scheel ansehen, d. „waarma schie
len. H. 1 

wiltsima zaudern, selt. H. 
wil-waat, i, Füllfaß (bey frischem 

Biere). -j-. r. 
wim, ma, Weingalle (Fisch), r. wim-

mafnllood junge Weingallen.P.W. 
wima. r. d. wima. d. (wi, weije, 

weije, wija) führen, bringen, r. d. 
zu etwas bewegen, d. „arra weg
fuhren. r. d. wiin ich bringe, ink.s. 
wia. r. Pas. wiakfe. r. wuas. d. 
lux. x. wtrud. r. wldu. d. 

wima« 
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wimane, macse. r. d. od. mase. r. n. 
wimäne, mäcsc. d. n. wimne. Wl. 
der letzte, keige wimane der aller
letzte. kerk wimane all^ ohne Aus
nahme, alle und jede. r. 

wimari u. wlmaks. r. wimate u. wi
mate. d. endlich, zuletzt, letztens; 
neulich. 

wimd, o, ein loser Faden Key dem 
Garnhaspeln, r. ein Kreutz, selt. 
Pp. wimbur erre heirma sich be-
kreutziqen (soll der Teufel st. rlft 
sagen.) 

wimb, wimma, Weingalle. r. 
wiminne das Führen od. Bringen, 

r. d. 
wm, na od. ni, Winde (etwaS auf

zuwinden) ; Brunncnschwengcl. r.d. 
Flintenhahn. r. 

w,na Wein; Brantewein. d. — s. 
Wim. ,  

wma aidnik. it. „mae harrija. bl. d. 
„mae mees. bl. r. Weingärrner. 
„karral BranteweinSkessel. r. d. 
„katla pea (pa. d.) BranteweinS 
kesselS-Helm. „karla pca kael Hals 
deS BranteweinSkessel-HelmS. r. 
..ku Ocrober. selt. r. d. „lillid. r 
„lilli. d. „lilsid. P. Mayblumen 
„mae zaug Weintraul>e. „maggl 
Weinberg. ,,marri Weinbeere 
„perremecs, mehhe, der Haupr-
brenner iu der BranteweinSküche. 
„pu Weinstock. bl. r. d. Hindsch-
kraut. r. „pu oke. r. „pu os. d. 
Rebe, „raicha Trink- od. Trank
geld. „truupKuhlröbre des Kessels, 
r. d. 

winane was von Brantewcine ist od. 
darnach riecht und schmeckt, -^i. 
r. d. 

wind od. wint, x. winno, vertrock
net; zähes Stück; Rasenstuck od. 
Graswurzeln welche bey dcm Eg
gen auf dem Acker liegen, r. lihha 
wind sehnichteS Fleisch. — s. auch 
rasw. 

windse zähe. d. ^ 
wmdrik, ko, schlecht, jämmerlich, r. 
winduma schwinden; schmaucheil. r. 

so niudet windugo deine Lenden 
müssen schwellen od. schlapp werden. 
pul!d winduwad ahsus das Holz 
schmaucht im Ofen. 

windunud zähe od. schlecht gebraten 

(Rubel! It.); hager, spiddiq 
(Mensch); fauler Umherstreicher. 
Echettw. r. 

wing, o, Qualm, Ofendunst, 
Schmauch; das Klatschen, pulsa 
wing das Klatschen mit der Peit
sche. r. d. — s. auch wmge. 

wilkgama schleudern, schlenkern, d. 
wlnge. n. wing, e, durchdringend. 

>,ruul schneidender Wind. r. d. 
wingel durchdringend; klatschend, 

rauschend, sd. r. tuul on unngcl 
der Wind schneidet sehr. 

wingelr, i/ Schwickbohrer. d. » 
winger s. wlngrias. 
winger joggi der Ulilasche Bach. 
Wingert, i, Sümickbohrer. d. Win

gert» käbbi Schneide am Bohrer, 
winzerrama sich krümmen (wie Wür-

mer). r. d. 
wingma u. wmgoma s. winguma. 
wmgorama vexiren, lf. zerchen. d. 
wingrias Steinkicker (eine Abart 

von Neunauge»), r. 
wingul kön'-elema fein od. weibisch 

reden, d. x 
winguma. r. d. wingma. d. winseln, 

quiecken, weibisch reden; pfeifen 
(Wind); knarren (Rader), wingu? 
minne. r. d. wingminne. d. das 
Winseln od. Pfeifen od. Knarren, 

wingur, gro, winselnd, knirrend 
(Kind:c.) ein Winselnder, r. 

wingurama klatschen; das Maul zie
hen. r. „plltsa mit der Peitsche 
klatschen. 

wink, i, Finke, Buchsinke, -j-. r. d. 
winkama schleudern, schlenkern d. 
winkel, kli, Winkelhaken, Winkel-; 

maaß. -j-. r. d. 
winkias ein Ungerechter (Hiob >6, n). 

H- . . 
winnajas spottisch, aussehend. ?. 

winnaja naoga der eine moquante 
Mine hat oder macht. 

winnal, a, der Bohrer, r. 
winnama (ülles) aufwinden, auf

spannen, den Bogen spannen; ru
dern; schleudern, r. d. 

winnama schleudern, schlenkern, r. 
rvinni m. Finn in Wl. 
winno u. winnud s. wind. 
winske. r, d. »t. winrse od. winse. d. 

üäbe. . ^ 
winsorama u. winrsorama u. wly-

surama 
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surama u. winrsi'.tama hin und 
her bewegen, schütteln, rütteln, 
schleuvern. r. 

wint s. wind. 
wmtsuma schmauchen, nicht recht 

brennen, d. 
wintn u. wintusse^me mager, ver

trocknet; schlecht, r. 
winnrama flachsen fahren, lf. r. d. 
wio, i. Violine, Geige; Viole (zum 

Garn winden), -j-. r. d. — wioli 
poge?:. r. d. ,,lood'. d. Fidel
bogen. 

wip-lat, ti, derStake od. Stock wel 
cher die Sparren aufrecht halt. r. 

wiparra oder wipaccak (Pferde ) 
Späth, d. 

wi^perus ein fürchterliches Ding. d. 
wirasrama spuketr. r. 
wi,-asms fürchterliches od. entsetz

liches Ding; Svukerey, Gespenst, 
Nachtpolrern; Irrlicht, r. d. 

wii atsi m. Wieray im Fellinschen. 
wird ein (od. mehrere) im Weifen 

od. Haspeln überspringende Faden. 
Rg-

wiretellema Granze ziehen, pt. r. 
»vires, a, »tlj. r. d. wirgaste, aä. d. 

frisch, hurtig. — s. wirk. 
wirgoma (ülles) aufwachen (go, 

gosi, go,^go). d. 
wirgoma (ulles) aufwachen, d. 
wirjorama od. wlrgotama (ülles) 

ermuntern, d. 
wirk od. wiry, ga od. qe od. yo, mun

ter, fleißig, hurtig, flink, geschäftig, 
r. d. „jooksma hurtig im kaufen, r. 
tulli wirk sehr hurtig, r. d. comp, 
wirgum od. wirnam. r. 

wirkus Fleiß, Munterkeit, Emsig
keit. r. d. 

wirmalmne. r. d. it. wirmalissed. 
xl. r. Nordlicht, Luflfcuer, Zei
chen am Himmel. 

wirm, a, eine Reihe Korn; ein Haufe 
davon Kohlen gebrannt werden; 
Unkraut in der Gerste, r. Klebe-
kraut. r. d. „ham Mausedärme. 
Kr. d. 

wirnas Klebekraut. Rg. 
wirok od. wirook, i, Weihrauch, -j-. 

r. d. 
wirolinne schneckenweise gedreht, r.d. 

„rie flammirteS Zeug. r. „rrep 
Wendeltreppe, walze wirolinne 

kep Stock mit weissen Streift», 
r. d. 

wirotud (erce) abgezeichnet, r. 
wirp s. wivd. 
wlrpima Blendwerk machen, r. 
wirre Wart od. Würze von frischem 

Biere, ungegornes Bier. r. d. 
wirril schief. Rg. s. auch tule. 
wirrin, a. Schnelligkeit, Eil. wirn-

naga schnell, eilfertig, r. d. 
wirrinal. r. d. ^irrinäl. d. schnell, sä. 
wirro Wasserwirbel. r. 
wl ro ma Wierland. 
wirrokas kassoms langsam wach« 

send. r. 
w:rrolane ein Wierlandischer. 
wirroma u. wirruma sich drehen, 

wirbeln, r. wessi wirrub daSWaft 
ser wirbelt sich. 

wlrrota-na. r. d. wirrurama. r. aus
ringen (Wasche), r. d. „ülles er
muntern. d. 

wirrotus, od. selt. wirrosrus, Aus
spülung. „künna Waschtrog. r. 

wirrus s. ahjo. 
wirst, a, die Werst, russ. r. d. 
wirrs, a. is. wutsa rnessi, Mistlacke, 

Mistfotte, Pfützwasser, r. d. 
wirrs, o, die Spritze, r. d. 
wirrsama spritzen, bespritzen, acr. r. 

ntr. d. ta wutsas mo peale er 
bespritzte mich. r. 

wirtsik, a, lappisch, vielweserig; 
wild; springend (Thier), r. 

wirtso ma die Gegend bey Werder 
in W. 

wirtsnma spritzen, r. su wirtsub der 
Mund schäumt od. sprudelt. 

wirud u. wiruk, s. wiir, u. wirok. 
wirwalinne s. wirmalinne. 
nnrwe hurtig, flink. H. 
wirwetama schimmern, glänzen, blen

den. d. eine zitternde Bewegung 
machen, r. wn-wetab die Hitze 
macht in der Luft eine zitternde 
Bewegung, r. wessi wirwetas 
Haina paal das GraS glänzte von 
Wassertropfen. d. 

wirwerus leiser Schlaf darin man 
alles hört, lf. DahS. r. 

wissi laskma auf dem Eise glitschen. 
Rg. 

wisakas, ka, manierlich, gesittet, der 
alles mit Anstände thut. r. d. ge
brauchlich. H. 

wisa» 
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wisas listig, verschlagen. H. 
wlsi s. wiis. — „parrane. r- „per-

rane. d. erfahren, geschickt 
(Mensch), „parrasc ordentlich, 
nach der Ordnung, wie sichS ge
bührt. r. 

wisima können, vermögen. P. W. 
wiskal, i, Fiscal, Ofsicial, Anwald; 

Advocat. -j-. r. d. 
uuskama (ka, ksi, ssas, ssada od. 

kada) werfen, schmeißen, „wet 
pissen, r. d. mk. 2. wiskada o. 
wissada. r. d. pas. wiskatakse. r. 
wissatas. d. int. x. wissarama. 
r. d. 

wisk-labbidao, da. r. wis?- od. 
wiske lapjo. d. Wurfschaufel, 

wisklema schaufeln; werfen, d. 
wiekli Kornschaufel. d. 
wistmeister Fischmeister in H. 
wisla- od. wisna- od. wisna pu 

Kirschbaum, d. „marri Kirsche, 
wispel, pil, Querl zum Umrühren, 

lf. Wispel. -j-. r. d. 
wispeldama querlcn, lf. wispeln. 

'j'. r. d. 
wissa keel schwere Aussprache, r. d. 

„pea. r. „pa. d. stumpfer Kopf, 
„pu zaheS Holz. r. 

wissiftma schmauchen, nicht recht 
brennen, zischen (nn Feuer), r. d. 

wist u. wissist gewiß, wahr. scl. r. d 
iah wift frevlich. r. 

lvisti m. Quistenthal im D. 
wisrrik Hetzblätter; Narbe, r. 
w,t, ro, weibliche Geburtsglied (bey 

Menschen und Tbieren) unfl. r. d. 
pl. wirrud. r. 

wirama aia Zeit vertreiben, r. 
witeks u. wites s. aia. 
witeides langsam. sci. r. 
wirina- od. wirke paiw Vitustag. d. 
wirs, a, Ruthe; Faßreif; Rand um 

Münzen ze. „sormus ein glatter 
Ring. r. d. wirsul wörma. r. 
wirsuc^a lahkma. d. mit Ruthen 
stäupen. 

wirfa ammas od. adbas Reifzieher, 
Faßbinder - Haken. „palla ein 
Psicckchrn zwischen den Zähnen 
des Faßre^fS. r. .,roog der Ru-
lhenstrafe verdient, r. d. „tü^ud 
das dickste Ende an der Ruthe, 
r. > 

witsakcnne ein Ruthchen. r. d. 

witsik, o, ein kleines hölzernes (But
ter ) Gefäß mit einem Deckel, r.d. 

witsima umher schlendern, r. 
wirsne ruthig. scjj. r. 
wirsutama u. wirsorama banden, 

Reife umlegen, r. d. 
Wirri m. Wittenpöwel in H. 
wirro zc. s. wir. 
wiwima (wiwi, wiiwsi, wiwis od» 

wiwi, da) verziehen, verweilen, 
säumen, sich aufhalten, r. d. „om-
ma aega (aiga. d.) seine Zeit zu
bringen. r. wiwimarra ungesäumt, 
wiwiminne Verzug, r. d. 

wiwitama. r. d. wlwirama. d. auf
halten, verweilen, zaudern, auf
schieben. wiwiraja Zauderer, wi-
wltaminne Verzögerung, Aufschub, 
r. d. 

wiwirelma verweilen, d. 
wlwlrus Verzug; Hinderniß. wiwl-

tust saatma hindern, r. d. aj» 
wiwltusses zum Zeitvertreibe, d. 

wledri pu Hollunderbaum, lf. Flie
der. r. d. 

wo, u. wessi wo, u. wee woo Was
serstrom. r. d. xl. wo-ud. r. 

woama fließen, r. 
wobbisema beben, zittern. Ob. 
wode das Bette, sc. wodet. r. d. 
woder, dri. r. d. it. wodri. i. d. ein 

Futter; Futterzeug, Unterfutter, 
„kaero ein Futter Haber, r. 

wodertama unterfüttern; täfeln; 
Luth. spünden. r. d. 

wodl das Bette, „te ülles. r. d. 
„re a. H. mache das Bette auft 

wodikenne Bettchen. r. d. 
woerilte verkehrt. Rg. 
wo. I. sc. wööd, sc. p!. wösid, GÜr« 

tel, Gurt. r. d. Lende, selt. r. d. 
pl. wööd. r. — wöod wöle pan
nema sich gürten, r. d. „lahtiwot-
ma. r. „wallale pastma. d. abgür-
ten. enima wo alla jama in Mut
terleibs sterben, r. d. kolmas laps 
on naesc wö al das Weib ist zum 
dritten Male schwanger, wo alr 
arra ka-utama die Frucht abtrei
ben. wöga ümber (umbre. d.) 
pannema umgürten, r. wije an? 
gulinne wo der breiteste Gurt. d. 

wo pacl a, Windelband. r. „rar 
das weisse Tuch welches MannSver-
soneu anstatt des GurtS tragen. Pp. 

G wödi? 
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wödilinne streifig, gestreift, r. 
wöeras fremd. Pp. 
wöerama ümbre umgürten, d. 
wöaas od. wökas fürchterlich; öde, 

wüst; seltsam, r. d. 
wöhk, u. wöhlu, f. so, u. wölho. 
wöl^ma wanna m. WannamoiS in W. 
wöhmja m. Fonal in Wl. 
wöhmuto od. wöhmoru m. Wech-

mulh in I. 
wöi köls Strick die Segel aufzuzie

hen. r. 
wöid Butter. A. 
wöidma salben, schmieren, d. 
wöue die Schmiere, d. 
wölk fahl, gelblich. d. „hobbone gel

bes Pferd. 
wöü'l in die Wette. Rg. 
wölfi, ß. wöisme, sc. wöisind, But 

ter. d. wöieme mand Butterquerl. 
wökas s. wöcias. 
wöl Wellbaum, Welle im Rade. 

.5. r. d. . 
wolg. Z. wolla, Schuld, r. d. kein

mal ou minnoaa wöl? er ist mir 
schuldig. — wölgo uskma oder 
andma ausborgen, auf Credit ge
ben. „(od. w'-llaks. r.) wötma 
auf Schuld od. Credit nehmen, r. d 

wölylane od. wöiglanne. r. d. wölg-
laine u. wölglik. d. wölgnl?. r. d. 
der Schuldner. 

wölho od. wölhu Hexe, Zauberer, d. 
wöl^ fahl. selt. d. 
wölla Galgen. Wl. „pu Weber-

baum. d. 
wölla s. wöl?. — „ramar Schuld

buch, Verschreibung. r. d. „ragga 
ajaja der Mabner. d. 

wölla m. Magnusdahl im A. 
wöllalinne Schuldner, r. d. 
wöllas, la, Galgen, r. Welle, Well 

bäum. d. Weberbaum, Hol; über 
welches die Leinwand lauft, r. d. 
weskewöllasMüblwelle. d. kanga 
wöllas Weberbaum, r, d. 

wöllo Hexe, Zauberer. H. 
wöls, i, falsch; Lüge. d. „sppus 

falsche Lehre, Ketzerey. „nlnuista-
ja falscher Zeuge, „wanne Mein
eid. , 

wölslik, ko,. lügenhaft. d. 
wölskima lügen, selt. d. 
wölsma (i, », s, i,) lügen, d. wöls-

ja Lügner, wölsminne das Lügen. 

wör 

wölw, i, Gewölbe. -Z-. Mühlwekle. 
r. d. 

wölwima wölben, -j-. r. d. lup. p. 
wölw:rud. r. wölwitu. d. gewölbt» 

wöngotama Vetren, d. 
wöngurama paad den Kopf schüt

teln. „piit'a klatschen, d. 
Wöngri m. Cawwast im D. 
wönno k. Wendau K. im D. 
wönnokcnne Lamm. Pp. 
wööd s. wö. — „slgc?a ein Schwein 

mit einem Striche um den Leib. r. 
wöörlenne große Wespe, d. 
w^ör-^or Quer- od. Mantelsack. r. 
wöörmünder, dri, Vormund, Vor-

fteber; Kirchenvorn.ünder. lf. r. 
wöörno m. ErrideS od. ErredeS in 

Wl. 
wöörsi wits Ruthe an Femerstan-

gen. d. 
wöörsilli ll. wöorslemmid f. weers: 
wöövus s. wörus. 
wöötlinn!.' gestreift, schwarz und 

weiß gestreift. Pp. 
wöötma od. wöödma gürten, d. 

tup. p. wöru. 
wöras, ra, fremd: Gast; stief. d. 

Pp. „arwama sich befremden las
sen. d. wöra wasta-wörja gasl-
frey. d. Pp. pt. wörille. 

wöras essa Stiefvater, „lacs Stief« 
kind. „p.iddo, g. peo, Gasterey. 
„poiy Sriefsobn. „opvus Sekte, 
fremde Lehre, „rürrar Stieftochter, 
„rurra befremdend, d. Pp. 

wörasrama sich vor Fremden scheuen, 
lf. fremden, d. 

wöreti verkehrt, r. -..kohhus verkehr
tes Urtheil. 

wörg u. wör>ie f. wörk u. wörke. 
wörc^o u. wörnu f. wör?. — „aeg 

Strömlingszeit. r. „ain. P. „sel-
l«^. W. Strick womit man daS 
Netz zieht, „nöal Netznadel, r. 
„vallud. r. „pallu. d. Netzbölzer 
die oben schwimmeil. „pörk Stör-
stange der Fischer. W. „perra Sack 
am Netze, d. „silw Netzflügel.d. — 
s. auch: jadd<7. 

wöryura na verstricken, r. 
wönk. r. d. wöris. d Borte am Un

terrocke; breiter Gurt auf dem 
weissen Unterrocke. 

wövilde verkehrt, unrecht^ Rg. 
wörirama mit Eyern spielen, d. 

wäri-
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- worin waatma scheel sehen. P. 
wörk, ß. o od. wörgo. r. d- od. 

! wörgu. d. Netz. r. d. Gitter, r. 
wörku jama sich verstricken, d. 
jalg on wörko hakkanud der Fuß 
ist im Netze verwickelt, r. — s. 
wörgo. 

^ workalinne netzförmig, r. 
^ wörke. it. wörk, e (sclt. a) Garn

fitze; Hasvelband. r. d. 
wörkma abmatten, admergeln. d. 

ma wörki ich matte ab. 
' wörkutama verstricken, wörkuta-
lll-I minne Verstrickung. wörkutamisse 
Ä pael Aergerniß, Anstoß, Fall. bl. 

r. 
^ wörm Flachsseide, Filzkraut. r. 

wörme Strieme (Sir. 2z, 12). H. 
» wörmid rother Steinbrech. Kr. r. 

wörno s. wöörno. 
i m wörotama arra entwöhnen (Kin

der tc.) r. d. 
likj wörra mal, fach, kolme wörra drey-

fach. se wörra so viel. r. d. 
M wörre die halbe Vorschiebethür der 

Bauerstube; eine niedrige Gatter-
A thür. Ob. 
tli/ii! wörro Band, Ring, Rinken, pu 

wörro hölzernes Band, raud 
wörro eiserner Ring, wirs wörro 
ein von Ruthen geflochtener Rin-

chic. ken. r. d. 
wörrnnge m. Wörring im P. und 

M in W. 
wörs. — se wörs so viel. r. 

>ß, wörsuma sich stauden, wachsen, sich 
mehren oder ausbreiten/ wuchern. 

«Iii' r. d. 
worft s. werft. 

M wörus VorhauS. r. d. Gastmahl, d. 
wörusse jurrus Gastpredigt, „kodda 

Gasthof, „piddo, g. peo, Gast-
m mahl, „wtts Ruthe oder Strang 
M an Femerstangen. d. ^ 

- wöruc<«na arra entwöhnen (Kin 
55 der ze.) d. kup. x. wörureru. 

wörr. — se wörr so viel. d. 
wös'a u. wösso Sprosse, Gesträuch 

Busch, r. d. ülle wassade minne-
ma nicht ^zu rechter Zeit kalben 

MÜ! (junge Kühe). Sp. Ob. t ihhi 
^ wöeso Nebensprosse, r. d. — wös

so ajama Svrossen treiben, d. 
»ram zähe Eiche, r. — s. auch: 

), fuggu. 
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wöesar und wössai Strauchbeil, 
krummes Strauchmesser. d. 

wössodir kleines Gebüfch, Gesträuch, 
r. 

wössokennc ReiSchen, Sproßchen, 
r. d. 

wössone u. wössolinne striffelia, mit 
Striffel bewachsen. 

wössu Gebüsch; Gebröche, d. 
wössuma sprossen; sich mehren, r. 
w'cama gürten, d. 
wönllime streifig, r. 
wörlik annehmend, r. d. sanna (sön-

na. d.) wörlik gehorsam, r. 
worma (ra/ ti, wör, ra) nehmen, 

„erre anfangen, vornehmen, „kinui 
greifen, fangen, anfassen, r. d. 
„Henne pale anziehen, d „nacse 
od. selrft od. teist poolt ein Weib 
Heiratben. r. „sanna. r. „sönna. d. 
gehorchen, wörra jummal appr 
Gott geleite dich! r. d. wötke lug-
geda fangt an zu beten od. zu lesen, 
ta wörrab sedda ennesele er zieht 
eS auf sich. r. wötko rurrar der 
Henker mag ihn od. eS holen! r. d. 
ma wörran leiwa ich esse, ma 
wötsin lahtt ich machte eS loS. r. 
pss. woerakse. r. woetas. d. lup. p. 
woetud. r. woeru. d. wctja der 
Nebmer. wötminne das Nehmen, 
r. d. 

wörraja der Nehmer. selt. r. d. 
wörri, x:. wörme. r. d. it. wctta. d. 

Schlüssel. Polle wörrir mirre ich 
habe den Schlüssel nicht, r. 

wogama fließen, r. 
wohho moök od. möök KalmuS, 

Wasserschwertel. r. „vaats. it. 
„paarso pu (Holz daraus man 
Schießpulver macht), der deutsche 
Faulbaum, trsugula)^ 
d. 

wohl Zickelchen, junge Ziege, r. 
woi oder; so? wie? ob? „sns waS 

sonst? so? r. woi woi ach! leider! 
r. d. 

woi, e, ac. woid od. woir, Butter, 
r. Rg. woid koi-ko l ̂ma. r. d. 
woido kirnuma. Rg. buttern, 

woi kirn Butterfaß zum Schlagen, 
r. d. .,leem Salzwasser von der 
Butter. Rg. ,-li ji-.as wecher od. 
gelber Schmetterling, „lillid But
terblumen, wilde Cichorien, r. 

S 2 „pum 
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„piim Buttermilch, r. d. „ruye 
butrergelb. r. „waat Butterfaß 
zum Drehen. r. d. „rassi Butter-
Schachtel. W. 

woid leid Butterbrod. r. d. 
rvoidma (woija/ dsi od. woisi, is 

od. je od. jas od. woid, da) sal
ben, schmieren, „kalli rohhoga 
balsamiren. r. d. woian ich 
schmiere, r. pz«. woijetae. d. int. 

xax. woitama. r. tup. p. woirud 
r. woieru. d. woidmmne Sal
bung. r. d. 

woldo mark Siegeszeichen, „parrast 
um die Wette, „palk od. and Sie 
gespreis, Prämie, Bclokmung bey 
einer Concurrenz; Gewinn durch 
Wetten; dl. Kleinod, r. — s. auch 
woiro. 

woldo m. Woidoma im P. 
woi,e. r. d. woie. r. die Schmiere, 

Wagenschmiere. 
woicsas, ga, widerlich, r. woiga 

naoya mit widerlichem Gesichte 
woik, woigo gelb (Pferd); fahl

braun ; Luth. braun, r. 
woim, o od. a, Kraft, Vermögen, r. 

polle mul woimo ühteyl ich bin 
ganz kraftlos, minno woimal nach 
meineln Vermögen. 

woima können, se ci olle minno woi-
ma es sieht nicht in meinem Ver 
mögen, r. d. woil? (woip. d.) olla 
es ist glaublich od. thuulich od 
möglich, woin ich kann. r. wois 
man kann. Wl. woimarra unmög
lich. r d. 

wounakas kraftlos, schwach, r. 
woimalik möglich, d. 
woimato. r. d. woimeto. r. unver

mögend, kraftlos, schwach, 
woimolik gewaltig, mächtig, d. 
woimus Gewalt, Macht, Sieg, Ober

hand. — woimust sama siegen, 
„wötma überhand nehmen, r. d. 
woimusses saarma zur Kraft brin
gen. d. 

wö'pat. r. woipöttakas. H. Pferde-
Svath, Geschwulst am Pferde
füße. v 

woisi od. woisft, x. woisme, Butter, 
d. woislnd od. moismid pesma od. 
ko'-'ko-l ma buttern, woisme kirn 
Butterfaß. 

woisiko m. Woiseck im Ob. 

woiriema streiten, kämpfen, ringen. 
woitlemmne Kampf, r. 

woirma siegen, gewinnen, überwin
den, übertreffen; kämpfen, r. d. 
„arra erobern, erwerben, d. woi-
dan. r. woira. d. ich siege, ma 
woiras ich möchte siegen, d. lup.p. 
woidecud. r. woiru. d. (arra-) 
woirminne Besiegung, Gewinn, 
r. d. 

woiro in od. um die Wette, r. d. 
„jool-'sma. r. „jooskma. d. Wett

laufen. „jooksminne. r. „joosk-
minne. d. Wettlauf. 

wslrus Sieg. r. d. söa woitus Sieg 
in der Scblacht. d. wottusse hind 
SiegeSpreiS, Prämie; bl. Kleinod, 
d. 

woiworama matt od. müde machen. 
r. schaukeln (ein Kind), d. 

wok, ki, Svinnrad, lf. Wock. -s-. r. d. 
„ftp Dreher der Spinnräder macht, 
d. — wokki aisad Stützen am 
Spinnrade, „kedder Scheibe neben 
der Svule. „kurk Einschnitt an 
der Spindel, „lnhr Flügel an der 
Spule, „nabba Nabe worin die 
Speichen stehen, r. nöör Spinn
rads-Schnur. r. d. „pmk das 
Hauptbret des Spinnrads, r. 
„rattas das'Spinnrad, r. d. „wanr 
der Stock welcher das Rad drehet, 
r. 

wokkam. Feckenhof in Wl. 
wokka purri Focksegel. -j-. r. d. 
wokki s. wok. 
wola m. Bvfiholm in W. > 
wolama fließen, sich ergießen, r. d. 

wolammne Ausfluß; bl. Strahl, 
wolas, la, schnell, streng; Fluth. 

„wessi strömendes Wasser, Wasser-
fluth; bl. Strom, r. d. 

wolasre schnell; streng: drall, gcl. r. 
wolbr» paaw Philippi Jacodi-Tag. 

r. 
Woldi m. Woldenhof im P. Tappt-

fer im D. 
woldima in große Falten legen, r. ö. 
wolima u. rvolistama. r. wolitsema. 

d. schnitzen, schnickern. 
wolle m. Woljel in W. 
wolr, i, die Falte, r. d. 
Wolweldi od. Wolwheldi m. Tignitz 

im P. 
Iwonakenne Lämmchen. d. 

woo 
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woo f. wo. 
wood Bette, d. — s. auch: wote u. 

wilja. 
woodma lechen, triefen, träufeln, 

auslaufen (Gefäße); lf. lecken, d. 
ei woda od. e» wuwwa es lecht 
nicht. 

woodri f. woder. — „lauad, xl. 
Tafelwerk. bl. r. 

woögas od. woökas, ga, widerlich 
r. 

woöras, ra. fremd, Gast: siief. r. — 
woöraks kaima zu Gaste kommen 
„kntsma zu Gaste laden, jummal 
tulli woöraks Gott legte eine 
Krankbeit auf; Gott nahm ibn 
weg. Sp. woörad asjad f. assi.— 
woörasre tubba Gastzimmer, 

woöras emma Sliefmutter. „issa 
Stiefvater, „jummal Abgott. „laps 
Stiefkind, i^poey Stiefsohn, „rüt-
rar Stieftochter, r. 

woöras-piddo, pco, Gastmahl, Ge
lach. r. woöras-pe-ul ollema zu 
Gaste seyn. 

woörasrania sich vorFremden scheuen, 
lf. fremden, r. 

woörerama entwöhnen, selt. r. 
woöretl verkehrt, r. „tulleb kohhus 

wälja es kömmt ein verkehrtes Ur-
tbeil hervor bl.. 

woöriri« od. woöruri- od. woöreti-
waarma scheel od. tückisch anse
hen ; schielen, r.^ 

woörses frcmderwarts, in der Fremde 
(st. woörusses). r. 

woörus die Fremde, r. „p»ddo Gast
mahl. selt. 

woörutama (arra) entwohnen (Kin
der :c.) r. 

wooy, g. wo od. woo, Wasserwoge. 
r. p!. woud. 

wool, e, Falte, r. merre woled 
MeereSwellen. 

woolme Schneide- od. Schnitzmesser, 
d. 

woolmed. r. woolme. d. Milzsucht, 
Hypochondrie; Würmer im Leibe; 
lf. Strengen (Geschwulst), pihha 
woolmed Strengen auf dcm 
Rücken, külje- od. külle woolmed 
Strengen an der Seite, r. 

woon, a, das Lamm. d. 
woor, i, Fuhre, -j-. Mal. „wankev, 

kr», Fuhr- od. Frachtwagen, r. d. 

ühhe (ütte. d.) woricsa schnell, 
auf einmal; bl. mit Ungestüm, r. 

woos, i, das Einkommen (vom Fel
de !c.) H. 

woppusrama s. wapp: 
wopsima schlagen, lf. drucksen, r. 
worbusse m. Forbushof.im D. 
Word» m. Schwarzhof im P. 
wore m. Fohrel in Wl. 
worgid s. tulie. 
wori m. Forbie in H. 
worl s. woor. — „mees Fuhrmann. 

r. d. 
worke s. worke. 
worm, i, die Forme, -j-. r. d. 
wormid rother Steinbrech. Kr. r. 
wormima henue sisse in stch cinwür-

gen (das Essen), d. 
Worms» saar die.Jnsel Worms, 
woro m. Woroküll im P. 
worp, », ?)ial/ Stutz, d. üree wor-

piga od. worbiga auf einmal, auf 
den Stutz. 

worst, i, die Wurst, -j-. r. d. worsri 
walle ein Hölzchen das zum Wurst--
trichter dient, r. 

Worrsjerwe See Würzjerw. 
Randen. K. im D. 

woriirel, tli, Vorreiter. r. 
wossin die Butter, d. 
wote Bette, Lager, Streu, d. „paal 

maan ollema zu Bctte liegen, 
worelle lammema zu Bette gehen, 

worekenue das Bcttchen. d. 
worka gemeiner Brantewein..russ. d. 
wotma nehmen. Ob. — s. wörma. 
worr» Schlüssel. Ob. — s. wörr«. 
wo-ud s. wo u. wooy. 
wrat. it. wrack» jöggi, Euphrat. bl. 
wri frey. selt. f. r. > 
wr.drl^, 0, Friedrich, selt. 
wndriko m. Friedrichshof im D. 
wrisk frisch lebhaft, d. 
wrirs, 0, Fritz, Friedrich. 
wuama träufeln, d. waat wuap 

daS Faß lauft. — f. woodma. 
wuhhifema sausen, d. 
wu» u. wuih pfui. 5. r. 
wüllirud. r wulliru. d. gefüllt (Blu

men). selt. 
würkus od. würgus od. wüvokus 

die Furche, d. 
wurok, i, Weihrauch; die Furche, d. 
würrifema sausen, d. 
würst, a, die Werst, russ. r. d.^ 

«urst, 
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wärst, i, der Fürst, würsti wald 
(od. rii!?. r.) Fürstenthum. r. d. 

UVurtsjarw, e, See Würyerw. 
wurtsna m. Würtzen im A. 
wütlik s. wiirllk. 
wütrinne vom Wege ab Rg. 
wuljalt reichlich/ überflüssig. Pp. 
wurrin/ a, das Knastern, Prasseln, 

Sausen, sausetdes Geräusch (vom 
Feuer:c ) r. 

wurrisema sausen, rasseln (Feuer), 
r. d. 

wucrarama aufhetzen (Hunde). Rg. 
wuwwa s. woodma. 

Z. 
Anm. Alle hier vorkommende 

Wörter gehörenzum dörptschen 
Dialekt; daher bedürfen sie 
keines besondern Zeichens, aus 
ser dem Rg. 

Zabbula Schlittschuhe von Stricken 
um auf dcm Schnee zu gehen. Rg. 

zae raud Hackeisen. 
zaar, i, die erste Milch, lf. Kalben 

tanz. 
zäbbras munter (Kind zc.) Rg. 
zalgma od. zal"ma kauen, zerbeißen, 

p. zalgiru. — zalgminne daS 
Kauen. 

zalk. u, Scharte, Kerbe. — ?alku 
leikama einkerben, „pu Kerbholz, 

zappar kraus. Rg. 
zappras s. zabbras. 
zappriko kapsea Krauskohl. Rg. 
zatsele zermalmt. Rg-
zaük die Traube. — s. zauk. 
zagga Hacke (Erde zu graben), g. 

zae. 
zayaama <zaa, yasi, ?as, gada) 

schmieden; stampfen; hacken, be
hacken, graben, „kiwwi Steine 
picken. 5up. p. zaeru. — zagga-
Mlnne das Hacken -e. 

zarsgar, a, hölzerne Tbürhenge. 
zac??e u. za-^eme u. zaggehe Hacker

ling, lf. Hexel. 
zahharama Hetzen (Hunde). 
Zahkaria?, ria, Zacharias. 
zal!-'/ a, Scharte, Kerbe. Rg. weirscl 

om zalk das Messer hat eine 
Scharte. 

zaskama tauchen, „werte ins Was
ser tauchen. 

zoo 

zauk od. ?au?, u, Traube, Beere; 
Rebe. sc. pl. zauku. 

zaunama hacken (wie Vögel). Rg. 
zea s. ziyga. — „harjusse Schweins

borsten. „laur Schweinestall, „lih-
ha Schweinefleisch; Speck, „pahr, 
g. pahha Streu od. Stroh für 
Schweine; Schweinsstall, „tiggo 
Schnecke, „rinna Bley. „robbi 
Faulheit, Schlafsucht. Sp. 

zelk s. zal?. 
zeptri u. zeptr u. zeptcr, tri Scep-

ter. 
zerrak u. zerk Tumler, Schalchen, 

„wina ein Mundvoll Brantewein. 
russ. 

zerriscma knistern. 
zibanr Klammer, Ziehband. -f-. 
zibbol, a, Ztricbel. 
Zigga, Z. zea, Schwein, „om mar-

jan. it. zeal om marja daS 
Schwein hat Finnen, g. xl. ziggu. 

zilk, a od. e/ ein Tropfe, silma zllk 
Tbrane. 

zilkakenue Tröpfchen. 
zilke Traufe. 
zilkma (ku od. gu, ksi, k, ku) träu

feln, triefen. 
zilkutama tröpfeln. 
zipplema (le, li, el, da) zappeln, 
zippol, a, Zwiebel, -j'. Rg. 
zlppolinne zackig. 
zippotama u. zippurama (ta, ri, t, 

da) besprengen. zippotaminne 
Besprengung. 

zirgo Fasel, Federvieh, „lihha oder 
lehha Wildpret. — s. zirk. 

zirgokenne Vögelchen. 
zirk od. zirg, ryo, der Vogel, „hau-

kas Geier, Vogelhabicht. „penni 
Hühnerhund. 

zirkel, kli, der Zirkel. 
zirkeldama abzirkeln, -j-. 
zirko (ist ein Schmeichelwort). 
zirp, i, die Sichel, russ. 
zisike Zeisig ^Vogel). 5. 
ziuggur Schweinehirte. 
zingma od. ziukma (a, si. uy, da) 

besprengen, bespritzen; pipen. lux. p. 
;iuguru. — ziugminne Bespren
gung ; daS Pipen. 

ziugurama besprengen. 
zöör, i, Kreis, Zirkel, zöri sisse os-

kama in das Ziel treffen, ratta 
zöri die Räder. 

zöörs 



zoo 

^5 zöörma zirkeln; ins Ziel treffen. 
zöri. umher, ringsherum, „rarra 

^ mang. it. „rarraft löma das Rad
spiel. ..silmi ülles röstma rings 

Ä umher sehen. , , ' . 
U zörik, c>, rund, „ümmärik oval, zö-
ki« rikus reggema rund machen, 
s zörirama zirkeln; im Kreise herum 
l«, drehen. 
^ zörkel, kli, Zirkel. -Z-. 

zörze Vaterschwester. 
tnx zoliu^ o. Einschlag bey dem Weben; 

Weberspule. . 
zomb, u, kleines Loch; Pfütze, jalla 

M zomb Fußstapfe. 
zondma wühlen (Schwein^). 
zongel pia. it. zea zongel ma ein 

j, von Schweinen aufgewühltes Land, 
zondma grunzen. „ülles aufwühlen 

(von Schweinen.) ülles zongiru 
^ ma aufgewühltes Land. 

Zoog/ L- zuwwa, Hassel, lf.. 
im-! Zoor, », Harnröhre männlicher 

zuw 295 

Tbiere; männliches GeburtSglied 
der Thiere. zori nahk die Haut 
um die Harnröhre. 

zorra der Knabe. Rg. 
zorri ein kleiner Bach; ein schmaler 

Strich Landes. Rg. 
zütsttama Hetzen, anhetzen. Rg. 
zukklema od. zuklema im Wasser ba

den. 
zukker, kro, Zucker, f. 
zullisrellema im Wasser plätschern, 
zungma wühlen (Schweine), zung-

minne das Wühlen. 
zuskama (ka, ksi, kas od. ssas od. k, 

da) stechen, stecken, stoßen, „arra 
aus- od. durchstechen, „langa nög-
gla perra Zwirn einfädeln, lux. x. 
zuesaru. 

zuskaminne daS Stechen tt. 
zuskma verunreinigen; necken, zuft-

minne daS Necken. Rg. 
zuwwa s. zoog. — „nahk Passel

fell, lf. 


