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Kurtzgesaßtt Anweisung
Zur

hßnischen
Sprache,
in welcher mitgetheilet werd-en
LgineGRAMMATICA, II.^inVOCABVLARIVM, IILPROVERBIA. IV./ENIGMAT A . V. COLLOQVIA.
Zuvörderst

Denen/ welche das Evangelium Christi
der Ehstnischen Nation deutlich und verstandlich zu predigen von GOtt beruffen werden;
Hienächst allen Auslandern, welche hier im Lande dieser Sprache im
gemeinen Leben benöthigetsind;
Endlich auch allen Einheimi»
schen, welche in der ihnen schon bekannten Sprache gern den
rechten Grund, und eine reine Schreibart erlernen
wollen;
3ur A n l e i t u n g
M i t Fleiß zusammen getragen;
UN

nebst einem errvectUchenSendsihreiben

Herrn O.Ioh.IacobRambachs,
S.Theol.ProfefronsPrimarn5tmÖ ersten Superin t. zu GiesskN,
cnöenEDiTOREM,
Auf Gutbefinden des Herrn A V T ' O R I S ,
mit einer Vorrede herausgegeben
von

Eberhard GutSIeff/

Diacono
•%&gjLt%,
bky derGedruckt
Ehstnischen
bey Stephan
Stadt-GemeineinReval,
O r b a n , 1711*

Denen
^SätNMtlichen
5V,

Mitgliedern
«Eines

Hoch-und W o h l . Ehrwürdigen

MINISTERII
In

EhstundLieffland,
welche

Der Ehstnischen Nation in ihrer Sprache
das Wort GOttes predigen/
Wünschet

Von dem Vater des Lichts und aller
guten Gaben

einen erwecktenGeist/
so wohl

DasGeheimniß desEvangelii von Christo
in Beweisung des Geistes und der Kraft
diesem armen Bolck zu verkündigen,
als auch

Die zu diesem Zweck abzielende Kultur
der Ehstnischen Sprache nach attemVerm^ "
gen mit befordern zu helffen,

der Editor.
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5)och-und Wohl-Ehrwürdige/
Hoch- und Wohlgelahrte

Herren PRAE P O S I T I
Uni> PASTORES,
Allerseits Hoch^ und Werthgesthatzte
Verrm und Freunde/
}Gä0£SVL

E r v r . Hoch- und w o h l * ityts
würden geneigten Liebe, welche ich
H o ^ ^ T ^ ) wn von den meisten, die jchperfonlich
M ^ ^ M ^ j zu kennen das Vergnüget, habe, (V
xgJ^ßlLr chkrlich verspreche, und von einigen
unbekanten auch zuversichttich hoffe,
habe das gute Verträum gefasset, es werden Dieselben meinen wohlgemeinten hertzlichen Wun'ch,
welchen diesem Werckgen bey dessen Edim'^gvorangesetzt/sich wohl gefallen lassen. Denn es ist bev die«
ser Gelegenheit mir ennnerlich gewesen, w'e manche
unter denen werthesten Herren, die sch. n viele
Jahr im Amt gestanden, bezeuaet, wenn man zur
Excolirung dieftrEhstnischenSprach« nur imDruck
VQ^V^JJ

zu

Zuversichtliche Ansprache des Editom._ g
zu erst was gewisses hatte zum Grunde zu legen, so
wolle man gleichsam von neuen die Culmr dieser
Sprache mit allem H leiß zu befördernsichangtlegen
seyn lassen. Hiernächjt ist es auch öfters geschahen,
daß Candkkti Theologie fe im Sande, wenn ein
R lffansieergangenen dem Evangelischen Predigt"
AmteHirten untev diesem EhstnischenVolck abzuge«
den, ihre Schwache in der Erkenntniß Dieser Spra»
che bald gemercketund öfters gewünschet, daß man
mit einer guten Anweisung ihnen zu Hülse kommm
möchte, welche auch ietzo, dasieihr Amt im Namen
des H E r r n schon angetreten, di^stByhülfe noch
sehnlichlvwart n, dazukommt, daßDie^lbenvoV
allen andern hier im La' de m dem bestandigen Um*
gang mit der Bauerschast die beste Gelegenheit ha»
den, dieses Vornehm n in gründlicher Untersuchung
der Ehstnischen Spracke zu unterstützen und den
Fortgang desselben zu beschleunigen. D a nun die»
fes Wercklein mir anvertrauet wordenes in einem*
ne und ordentliche Abschrift zu bringen, und so denn
durch den Druck zum gemeinen Brauch ans Licht
zu stellen: so hat die Betrachtung obiger Umstände
mich bewogen, selbiges in gegenwärtigen gedruckten
Blattern Dero allerseits huldreichen Händen zuvör«
derstzu übergeben. E s wird mir denn hoffentlich
Deroftlden Güte vergönnen, daß ich bey der mip
gegebenen Veranlassung Diesilben mit mir und
mich mit I h n e n vor dem HErrn erwecke, von nun
an mit viel grösserm Fleiß, als bishe! o $ schchen, Die*
st Sprache, in welcher wir das Volck dieses Landes
evangzlizixm stllen, zu erforschen/ und zu dem Ende
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diese gegenwart'ge Arbeit als einen eröffneten W e g
anzusehen , auf welchem wir nun mit viel besserem
Succeßin dieserWissenschast fortzuschreiten haben.
S i e werden zwar, -Hoch-und werthgeschatzte
Frem:de,o',me mein Erinnern leichtlich erkenen,daß
wir aus dief.m Büchlein und der darin gegebenen
Anweisung zu dieser Sprache an und vorsichselbst
kein grosses Werck \u machen haben, in Betracht
tung aber, daß die uns anvertraute theme Botschaft
der Evangelii in einer deutl. und den Zuhörern faßli^
chen Sprache mit viel ^rösserm Segen an ihre £et*
^en gebracht werden könne, so entst het daher billig
bw uns ein oesto eifrigeres Bestreben, diesesMitlels
uns recht zu bedienen. Saget derAvostel P a u l u s
daß o rGlaube komme aus dem Gebör,und d a s G ^
hör durch das W o r t GOttcs, Rom. i 0,1 7. dieses
aber in einer gewissen Sprache verkündiget werden
tnüjse: ,0folget von felbsten,daß wegen der Duncker
heit od^r Deutlichkeit derSvr ache das theure W o r t
desGlaubens bey dene«Zuhörern um ein merckliches
gehindert >'der auch geföroert werden könne. S o
rvichtig nun die Erkenntnis einer Sprache in diesem
Absehen zu schätzen ist, so isisieauch wegen der daraus erwachsenden herrlichen Frucht nicht weniger
als köstlich anzusehen; als zu welcher Betrachtung
man durch die diesem Büchlein vorgesetzte Borstetlung im Kupfer einigen Anlaß geben wollen, um die
schwere Mühe bey Erlernung einer freniden Sprache einiger maff n zu versüffen. Denn ob man gleich
durch diese Abbildung keine Hoffnung machen wollen, daß man durch unmittelbare Eingebung des H .
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Geistes, wie die Apostel, diese Sprache erl rnm
werde, als welcher Deutung selbst der gegenwärtige
Unterricht wiederspricht: so istdoch wohl zu erwe^
gen, daß eben die göttliche Absicht f welche bey der
^lusqiessung dcs Heil, Geistes über die erste Glaubt
ge gewesen , auch durck diejenigen erhalten werde,
welche mit Mül-e eine fremde Sprache erlernen und
darinnen das Evangelium predigen. Denn bey
diesen bleibt das Evang lium sowol als bey jenen ei*
ne Kraft GOtt s zur Seligkeit, Rom. i , 16. da<>
dltrch die vonGOtt verirrteSeelen von der Finster^
niß zum Licht und von der Gewalt des Satans zur
Veremiaung mit dem allein seligen GQtt wieder gebracht werden. Act-26,18. Dieses mag eineun^
vergleiche Ermunterung geben, eine etwas mühsame
Erlernung einer fremden Sprache willig und mit
Freuden auf sich zu nehmen, weil solche Bemühung)
nachgchends mit einem Apostolischen Segen in Bekehrung mancher Seelen gecronet werden kann.DK
esauch dem Heil. Geistgefallen, bey derVerkündi>
gung der grossen That n GOttes sich der MutterSoracke eines iedenZuhörersund der natiirlichsten
Redens^Arten eine'ieglichen Sprache zu bedienen,
wie es Act. 2,8. heist: 'izaq-oc ry iMa, &*hix.rw

nuw, so will es uns nicht weniger gebühren,bey der
mittelbaren Erlernung einer Sprache,in welcher der
Zuhörer gedobren und erzogen ist ( » J iyiwjBn
Act. 2,80 allen Fleiß auch in diesem S'tuck anzw
wenden. Dasern nun Grr>. -Hoch^ und VQol)l<
l£tywD&töen belieben wolten, diese Anweisung et*
was genauer in einePrüfung zu ziehen, jo b&fyc man
a 4
freund^
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freundlichst, diejenigen Stehen, welche noch zwei?
felhaft oder mangelhaft scheinen möchten, zu kernen
cken , und selbige nebst denen Anmcrckun.ien, die
man sich bishero etwa gesamlct, und welche zu sol«
cher Stellen Verbesserung und Vermehrung diencn könten, geneigt mitzutneilen; insonderheit wird
in dem Anhange zur Syntaxi der kleine Vorrath von
denen Idiotismis, als wohin alle diejenigen conflm&iones verborum gehören/ welche unter gewisse grarnrnaticaliiche Anmerckungensich nicht brin^
«gen lassen , fondern dieser Sprache nach ihrer ge^
wohnlichen Reden5.Art eigen sind, um ein merckliches können vermehret werden.
B o n dem Vocabulario kann man verstchem,daß
nicht ein W o r t in demselben zu finden, welches
nicht aus der Ehsten ihrem eigenen Munde geboret
worden, indessen giebt man gerne zu, daßinden 4
D i irieten Ebstlandes/wie auch im gantzen Pernauo
schen Creys-, manche Wörter einer Veränderung
unterworfen sind. E s würde dahero eine nicht un«
dienliche Bemühung seyn, wenn die-Hochrverthe^
sie Herren Mitarbeiter sichs nicht wolten verdrieß
sen lassen, alle in dem Vocabulario vorkommende
Wörtern derer Bedeutung die Bauren ihres Orts
nicht verstünden, zu annoliren,und denenselben die*
jeniaen Estnischen Wörter, welche dasilbst üblich
smd, beizufügen.
Durch diese Colle&ion könte
«nit der Zeit die difference in denen verschiedenen
Districten eing seh' n werden- Die Schwieriakei"
ten hiebey möchten eben so unüberwindlich nicht
seyn/a!s in derTeutfchcn und andernSprachen/ die
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sich weit und breit unter vielfältiger Veränderung
erstrecken;sintemaldieseSprache in einem Lande von
etwa 42 Meilen gleichsam in Schrancken einge*
schloffen ist, und dahero desto eher nach denen man>
cherley Abweichungen erkannt und beurtheilet wer«
den mag. Der Nutzen hlevon würdesichsowol in
Verbesserung der biblischen Version, alsin andern
Umstanden hervor thun.
I n dem Anhange zum Vocabukrio werden
Dieselben von einigen Krautern, womit G O t t die»
ses Land begäbet, Ehsinifche Namen antreffen.
W e r ein Belieben tragen möchte hierzu noch ein
mehreres beyzutragen, würde die beste Zeit hiezu er*
wehlen, wann solche Krauter in der Blüthe stehe«,
als an welcher der Bauer sie am leichtesten erkennen
kann,Ulid nach derselbensieauch öfters zu benennen
pfleget. Wolte man auch bey denen Verständigen
unter diesem Volck ein wenig die Kraj^t und den Ge*
brauch dieser Kräuter erforschen, so hätte man Gele>
genheit zu prüfen, wie fernsieauch von den natura
chen Geschöpfen eine Erkenntniß haben möchten.
NachAnleitung beigefügter Gespräche könten noch
manche denen Anfangern zu besserer Erlernung die*
ser Sprache verfertiget, und so eingerichtet werden,
daßsiezugleich eine guteErbauung hatten. Aufei*
ne nette Invention würde wol in diesem Fall nicht
müssen gesehen werden, als wodurch man von der
nächsten Absicht, nemlich die eigene Redens^Arten
der Ehsten mitzutheilen,abweichen würde. Diesem*
nach habe ich nach der Gelegenheit, welche wir
Ehsinische Prediger in der S t a d t bichero gehabt,
a 5
nem?
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nemlich die zum Tode verurtheilte Delinquenten zu
ihrem Llbschieoe aus dieser Weit$upr*pariren,m
der Unterredung mit ihnen ihre antworten mir ge^
mercket, und dieselben in dem Gespräch zwiftl'en ei-nem Prediger und eirnn Malesicanten einfii«ssenlas«
sen. S o ists auch in den übrigen Gesprächen qeschehen, daß die Herren Pattotes, welchesieverfem
tiget,theils in ihren Amts'Verrichtungen der Bau^>
ren Redensarten wahrgenommen, cheils mit einem geübten Bauren in einer gewissen Materie sich
in ein Gespräch eingelassen, und des Bauren Anto
wort aus seinem Munde gleichsam excerpirtf und
also nach ihrer eigenen Unterredungs Art abgefaffet.
Aufst lche Weise tönte zum Exempel noch ein nützliches Gesprach v rftrtiget werden von den meistens
ann ch bekannten abgöttischen und abergläubischen
Meisen unter diesem V lck,etwa zwischen einem
Prediger und einem sauren, da dieser derg'eichen
siückweis erzedlete, jener aber aus GOttes Wort
selbige mit guten Grunde zu neben suchte. Gniegli«
cher,derzu dergleichen Arbeit eine Gabe undNei«
gung beysichverspüret, wird mehrere Materien
schon von selb ssen finden. Wenn demnach einige
von den -Hochwerthesten -Herren und Freundensichgeneigt befinden, zu Fottsetzung dieser ange^
fangenen Arbeit etwas beizutragen, so habe hiemit
zugleich freund' brüderlich ersuchen wollen,einen sol"
chen gesammleten Vorrath etwa innerhalb zwey
Jahren, wann e< gefallig und GOtt der HErr das
Sieben fristet, mir zuzustellen. Ich verspreche dage.

gen, daß das eingesandte nicht nur wohl aufgehoben.
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sondern zustinerZeitauch durchBeyhülfe desHerrn
Durons, alles, was zur Sache dienet, beybehal^
ten,und bey einer künftigen verbesserten Edition dem
Pubiico zum Dienst durch dm Druck mitgetheilet
werden solle.
W a s die Remigkeit der Sprache betrifft, so muß
ich wol denen -Hochrverthesten Freunden und
A m t s - B r n d e r n im gantzenLandeallerdings einen
Vorzug lassen, als w M e mit der Nation beständig
Umgang pfiegen,und also dieselbe nach ihrem eigens
lichen Grunde besser erlernen und fassen können; in
den Städten aber, wie hie zuLande bekannt, dieGe<>
legenheit nicht ist, als woselbst wegen der zusammen
lauffenden vielerley Sprachen eine durch die andere
vermenget und verdunckelt wird. Thunsiees dann
nun, -Hochrvertheste, mir hierinnen zuvor, $on*
nen S i e mir aber den Vortheil, daß ich von ihrer
Mühe und Arbeit silbsten einigen Nutzen schöpfen
möge: so verspreche ich hingegen in einem andern
Umstände/ nemlich bey Edirung der Ehstnischen
Bücher, welche hinwieder in der Stadt am besten
besorget werden mag, meine geringe Dienste, wie
bishero geschehen, auch fernerhin nach meinem we*
nigen Vermögen williglich darzubieten; damit wir
also nach der löblichen Harmonie, welche unter unfern Vorfahren in diesem Stück zwischen denen
Ehstnischen Predigern dieser S t a d t und des Landes
sich befunden, (ein ieglicher nach der Gabe und Ge»
legenheit so der HErr darreichet,) in gemeinschaftlicher Handreichung an dem Wercke desHErrn bau«
en Helfmund einen guten Grund nachlassen mögen,
auf
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aufwclckem die Nachkommen noch reicherem Nu^
hen zur Ehre GOtteS, und verarmen Ehsten Heil
ftrner fort bauen können.
Hat dann der HErr eine gelehrte Zunge in der
Eh''nischen Sprache qegeben, so gebe er denn auch
einem ieglichen aus Gnaden eine gelehrte Fmige
denJTInoeii, den Gnstlich^Armen und Gnaden«
Hungrigen zu rechter Zeit aus dem Svangelio ans
-Hery zu reden.
Zu dem Ende wecke er uns
alle morgen, ja er rvecke uns das<l>hr, daß
Tvir im Geist desGlaubcns ihn erst hören alsgehor«
same Jünger, und dann als GOttes* Gelehrte
auch seinen erkannten Willetl in der Ehssnischen
Spracheunsern anvertrautenSchaafen alloverkün^
digen mögen, daß viele unter den armen Ehsten aus
einer innerlichen und wahren Erka> mtniß der göttli^
chen Wahrheit von uns das Zeugniß ablegen
mögen:
w i r hörenssem i t unsirn Zungen die
grossen Thaten G Ö t t e s reden?
Reval, in der Pfingst.Woch^
Armo 1732»

Vorrede

Vorrede.
Gnade und Weisheit
von GOtt!

Geehrtestcr Leser/
^ W ^ S war nicht eine geringe Wohlthat, welch?
« ä p | der ewige GOtt dem menschlichen Ge^
^*& schlecht nicht nur nach dem Sündenfall/ondern auch nach dem ersten grossen Welt Gerichte
der Sündfiuth aus seiner freyen Güte noch übrig
gelassen hatte, welche der Knecht GOttes Moses
m seinem ersten Buch also beschreibet: a) igefyat*
te aber alle W e l t einerlev Zunge b) und
Spraa. Gen. XI,,. Nach dem Grund-Text: !£sfcatteaber vie
gan%z$£vx>ztine M.ippe, das ist einevhy N?und-Art
und einerlei Voorte.
b. LutherusTom. I. edif. LipfienC Zedleri pag. 8?.

Es

ist ein ^roß Wunder-Zeichen , daß allesammt einerley
Sprache gewesen ist, undsichso weit getheilet batibid. p.85. Die Einigkeit der Sprache ist dqrum gegeben^daß
mansichfreundlich zusammenhalte.
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Spracke. Daß diese die heil. Hebräische Sprache gewesen , als welcherErkentnis der Schöpfer
denen ersten Menschen zugleich in der Schöpfung
mitZetheilct, wird von den meisten Gelehrtengeglaubet, und von einigen gründlich erwiesen, <0
Wenn
c) Herr l). Joach. Lange in seinem Mosaischen tLidyt
und Reckt erweiset dieses weitlauftiger aus folgenden
Gründen: i >Wciln keine Spur eines Beweises vorhat
den, daß die erste dem Adam anerschaffene SpraÄie solle
untergangen seyn, auch keine Möglichkeit zu sehen, wie
bey dem langen Leben der erstenMenschensiehabe aufhören können. %) Weiln man das Gegentheü von Adam
bis aufMoftn, und von Mose zurück wieder auf Adam
deutlich erweisen kann. 3) Weil nicht zu behaupten stehet,
daß GOtt der HErr bey der schriftlichen Offenbahrung
seines Gesetzes eine andere Sprache, als die er dem Men«
schen zuerst eingepstantzet hatte, solte gebraucht haben.
4) Weil die Nadina propria, sonderlich der Personen vor
und nach der Sündfluth Hebräisch sind. 5) Weil die übrigen Morgenländische Sprachen alle mit der Hebräischen
eine grosseVerwandschaft haben. Andere thun bis hinzu, daß man fast in allen Sprachen noch Spuren von der
Hebräischen Sprache finde. Dem zufolge kann aus unst>
rer Ehstnischen Sprachevorietzo folgende Wörter mittheilen:

°* die Multer. Ehstnisch. Emma.
"i dieser
Se.
"^ das Lamm - Tal.
».^ die Weiber - Naesed.
^ bitten
• Palluma.
*z ewKab

•

cet.

cek.

-

Kap.

Siche auck) Bochartum in seinem Phaleg. Lib, l. cap, XV.
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Wenn diese göttliche und reine Sprache alft» geblieben wäre, welche unqememeVortheile hatten wir
arme Menschen gehabt, nicht nur zur Erleichterung
dieses mühseligen Lebens in dem gemeinschaftlichen
Umgang untereinander, sondern fürnemlich in die
Erkentniß GOttes und der natürlichen Dinge ohns
Hinderung besser hineinzubringen, und uns rechte
Schätze der Weisheit zu samten. Es haben adey
dieMenschen durch mehrere Beliedung an der ange>
erbten sündlichen Lust dieser grossen Wohlthat der
einfachen Sprackesichverlustig gemacht. D m n
der Dreyeinige G O t t sähe durch den anwachsenden
MuthwiUen der Adams^Kinder sich genöthigetaus
feinem Heiligthum herabzufahren, das isi , seine
Heiligkeit in einem gerechten Gericht als gegenwartig zu offenbaren, ihnen diesen köstlichen Schatz zu
nehmen/ und durch Verwirrung d) der einfachen
d) Gen. x i . S'9* Nachdem einerley Sprache schon bey
2Qoo Jahr von Anfang der Welt her erhalten worden, so
wurde^lus Schuld der Menschen von GOtt die Verwir«
n « g verhanget, von welcher unter den Gelehrten verschiedene Meinungensichfinden.
Eben kommt mir zu Händen ein Engellandischer Scribent^
Samuel Shn^'ford, ^.e^orzu Shelton, in der Grafschaft Norfolk, in seiner Harmonie der Heiligen und Profan Ecribenten in den Geschichten der Welt, aus dem Enyellandifchen original ins Teutsche übersetzt, mit einer
Vorrede Herrn Mäs,. Christian Xüoüens, Katecheten zu
S t Petri in Leipzig, in 4*°- Berlin, AO. 1751. eröffnet
seine Gedancken hievon pag. 89. folgender Massen:
-> Nunfingman an Thürme zu bäum und sein Absehen auf
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(Bpta&jtn sie in alle Welr zu zerstreuen. Die
thörtchte Menschen nahmen sich vor eine Stadt und
Thurw/
"herrlichere Tyaten zu richten, wodurch man grössern
"Ruhm als die Vorfahren erlangt, erwerben möchte.
"Warum sollten demnach hiebey nicht Gedancken ent" sprungen seyn, für die Dinge,so Ihnen die weitlaufftigen
"Absichten ihrer Einbildung vorstellig machten, neueNa"wen zu erfinden. - - Die Leute zu Sinear aber waren
"von ihren Vorfahren hinweg gekommen und hatten den
"Kopf voller Neuerungen. Weil ihrer nun viel waren, so
' ' möchte es freylich heissen: Viele Ropfe, viele S i n " n e . * - Gesetzt, die gantze Anzahl hätte aus nicht
" mehr als taufenden bestanden, so haben zwantzig bis
"dreyßig Personen, diesichbemühet, neue Worte zu erfin^
"den, und solche unter ihre Gesellschaft auszubreiten, mit
"der Zeit eine grosse Verwirrung anrichten können- E s
"jcheinet zwar einem Wunderwerck naher zu kommen,
"wennman setzet, die Verwirrung der Sprachen sey in
»einem Augenblick auf einmal vorgegangen, allein der
"Tert nothiget unskeinesweges, dieselbe für eine so plötz"liche Würckung zu halten.
„ibid. p s . 97. nor.s.gieblder^marbey Erklärung der Art
"und Weise der Zerstreuung derVölcker in alle Lander die" se Anmerckung: Diejenigen, so von dieser Xttatttit
,> geschrieben haben, hftltendieses insgemein vor eine
"U?ürckungeinesXVunderwercks; ich glaudeaber,
», man könne es besser aus natürlicben Ursachen her" leiten. Dieses wird dergestalt vorgestellt, daß die Hau"pter in den 3 Familien der Kinder Noah, S e m , Ham
»und Iaphet zuerst etwa neue Worte erfunden, und ein
"ieglicher selbige bey seiner Parthey auszubreiten gesucht,
" ja ein Geschlecht von dem andern die neuen Wörter abgc" lcrnet,so wäre endlich eine solche Verwirrung entstanden,
"daßsiesichhatten trennen müssen."
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T h m m , dessen Spitze bis an den Himmel reicht,
zu bauen, und slch einen Namen zu mache«/ und

also
Diese gantzeVorstellung lasset sich vernünftiger weise wohl fassen, ich glaube auch, daß in historischen Nachrichten, m
einige Dunckclhcit zu spüren ist, es erlaubet fty nach 3usammenhaltung aller Umstände, durch wahrscheinliche
Muthmassungen die Wahrheit;« erforschen, wie denn der
Herr Autor gar bescheidentlich diese Meinung auch nicht
höherangiebet; ich bin auch darin einstimmig mit ihm,
daß man in heil. Schrift nicht leicht Wunder suchen solle,
wo keine zu finden. Dennoch wird mir erlaubet seyn, ei»'
nige Zweifel, welche hiebey durch dasZeugrnß Mosis vey
mir entstanden, zu entdecken.
S i c h e r e n . v i , 4 . ^ . Coli. V . « , 12,13. Aus diesem
Ort schliesse folgendermassen:
Hat es in der ersten Welt unter einer viel grössern Menge
Menschen an Zertrennungen in gewissen Parteyen , ge«
waltsamen Unterdrückungen unter einander, u. allerley Art
Boßheiten nach dem beständig quellenden Tichten und
Trachten des bösen menschlichen Hertzens nicht gefehlct,
wie sollen ihre Gemüther nicht voll allerley Gedancken und
neuen Projekte« gewesen seyn, und doch lesen wir nichts
daß diese Unordnung einige Verwirrung in der Sprache
unterihnen verursachet hatte.
Gen, xi,6-9. Hie scheinen die hellen und klaren Worte des
biblischen Textes nicht zuzulassen, daß man diese Verw.rrung nur natürlichen Ursachen zuschriebe. Dis will ich
dem geehrten Leser zur reifernPrüfung nur aus folgenden
Gründen überlassen.
i)y-s-7- wird uns vorgestellt, wie die heil. Dreyeimgkeit
über dis wichtige Vorhaben der Verwirrung der Sprache
gleichsam erst zu Rathe gegangen, und einen wohlbedachtigen Vorsatz gefasset, diese Verwirrung aus heiligen Urfachen ins Mrck<u richten. Wo nun dergleichen in der
b
Schrift

jS
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also ohmGOctcs Besihl imhochmüchigen Sinne
ihre Lebcnö^Zcit und Kräfte bey einem gantz unSchrift von Gott dem Herrn sonsicu gemeldet wird, da
ist bald darauf cm offenbares aötll- Wunderwerck ans
Lichtaetreten. als-. Gen.i, v.26. Coli. v .2-\ vi.3, 6, 7,
17. Coli.vn. 17 24.xvn.20.2r. Coli. XX.24. mic
solte auch also nicht hier MVenvschelgeWlenRächlchluß
Gottes die Verwirrung als die erste solenne Strafe der sündigen Menschen nach der Sündstuch anzusehen/ und ah
len als ein Wunder offenbar gewesen seyn ?
3) V. 7. iTTlJ Auguft.Lib. \6 de Civ. D, Deßendamus
«-f-.Nonloco movcturDens.qui femperubiqueeft totus»
feddefcenderedicitur, cum aliquid facitin terra, quod
praeter ufitatum natura curfum rnirabiliter failum praefentiam quodammodo ejus oftendat.

Z)v.6. Sie werden nicht ablassen. *150V""N1? Sie werden nicht tönen abgeschnitten oder adgetrennet werden,
nemlich von ihren Gedancken, die so fest in ihren Hertzea
gesetzt waren, das Vorhaben ins Wercr zu setzen, daß kci«
m Abhaltun-nu hoffen sey, wo nicht die allmächtigeHand
Gottes drein schlagen würde.
DicseWorte hitteGott her Herr nicht sagen mögen,we» durch
natürliche Ursachen eine Hinderung entstehen könncn,sondern hatte nur zusehen dürftn, bis durch mehrere Ilusbrcitung der neu erfundenen Wörter die Verwirmna enls
standen, unddorgantzc Thnrnbauvonftlbsien in Steck«
gerathen wäre4W.7. tZ2r>S3U7 ftP HSDJV Äftflniiteconfundite»
oder vermengen ihre L,ippcn,oder^Nund-und Redensarten Dieftin AüWrNch muß der Erfolg völlig conforai
und als ein von VDu silbsi verhängtes Werck offenbar ge«
wcsen seyn. Daha'o nach aeschchelm Verwirrung es v.
9. noch einmal dem HEtrnzugeschricbcn wird. BieLXX
Dollmttjchn brauchen das Wort rvyxeupev coli. Aci#
11.6.
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nützen tmb tittkn Werck aufzuopfern.
Darauf
fiel im Rath der Hcil.Dreyemigkel'tdiesir Schluß:
wohlauf
u.6. wiesolte dann Gott der Herr in der ersten Zerthei*
lung der Sprachesichnicht gleichfalls machtig erwiesen ».
seinen göttlichen Finger offenbaret haben ?

5) V. 7. inyS N2^ wx

v;?yw ^

itw**

Damit nicht höre oder vernehme ein jeglicher die
tNunvart seines Nächste«. Diesen Worten Zufolgo
scheinet die Veränderung ptö#.(Coii. Aa. u. 2,.) vom
Herrn verhänget zu seyn, daßsiezur bestimmten Zeit s»
fortin ihren Gemüthern ein Unvermögen yespuret, dic
bishcro gewöhnli6)c Sprache rein zu sprechen, da hinge«
gen eine sonderbare Neigung empfunden die Wörter mannigfaing zu verändern, oder mit vielfaltigen Wechsel in
der Pronuntmtion auszudrucken, daßsiesichin einander
nicht finden noch des andern Mundart n v i 31S520
vernehmen können. Dis ist denn die nächste Veranlag
lassung gewesen, daßsiemd Unwillen aus einander gcgan»
gen, und allmaligsichin alle Lander zerstreuet haben.
Mit dieser Meinung scheinen übereinzustimmen des oben ge^
meldten Au&oris eigene Worte üb. «t. p. 83. XHvnt
tvnrde in einer sehr kurNenFeit eineS'cftllschafrtNenfdien r diesichmit einander in emerleMnternehmungen eingelassen hatten, auf emmal fo ^crtheilet, daß
keiner den andern vernehmen Zonte. und muste« aufhären die S t ä d t e n bauen.
Darausw;rd e ickp »z.
dieseVerwirrung genant eine plonlichc u.ga«yliche X>er*
Änderung. Es kann einem auch fast nicht anders vorkom*
men, wenn mansichnahe an die Worte der Schrift halt.
Siehe auch Hieron. Weglebs%xvchin*-&\'lQtit%\t Test.
p'75.

Demnach isi die Verwirrung in der einfachen Sprache wol
sin wirckllchWunder Goncs gewesen,und dieMancherley
Sprachen werdm wo! e.rsi nach Uv Zerstreuung her Völ«
b2
chr

lo
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Wohlauf laßt uns hcrniederfahrenund ihre
S p r a c h e daselbst verwirren, daß keiner des
andern Sprache vernehme. Diese darauf
erfolgte grosse Veränderung giebt uns nun GeleKenheit GOtt den HErrn nicht nur in seiner Hei!.
Gerechtigkeit, sondern auch in seiner erbarmenden
Liebe gegen den vcrirretcn Menschen zu betrachten.
Istes nicht eine offenbare Plage, daß |» vielerlcy
Sprachen von Jugend auf nach der Nothdmft diesis Lebens mit so grosser Mühe und Zeit Verlllst erlernet werden müssen ? Isis nicht nebst der grossen
Wohlthat des geoffenbarten göttlichen Worts als
ein heil.Gencht GOttes um der Sünde wi^en anzusehen, das nunmehro nach dem Fall die Erkantms mancher göttlichen Wahrheiten in den jonst heiligen Grundsprachen, wie ein köstliches Ertz m den
tiefen Gründen aufqc-uchet nnd mit vieler Mühe
hervorssebracht werden muß ? (wie die Edsinische
Verüon des alten T'estameltts voritzo diejenigen,
welche daran arbeiten, zur Gnüge überzeuget.) Ge,
schicht
cker entstanden scyu, welche auch durch die folgende ^ecuU
so vielfältig verändert worden, daß ein solch Babel undGewirr der sehr vielsaltigcn Sprachen daraus erwachsen, wie
esjclzoamTagcllcqt.
Man lese auch die schone Vorrede des Herrn \i. Chnft; woilenstoor* oben nwehnten Herrn Schu&fords Harmonie,
von der Masse, die man in exegetischen Muthmassungen
zu hallen hat, in welcher einige dnndigeRcgcln und Anmer«
ckungenvorge!eget werden,wieein gr!-ndll6)er Exegere in

menschlichen w ^ l w ßch zn hüten habe.
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schicht es nicht öfters zur Z.it der schweren Gerichte
GOttes, daß ein M n ch des andern Unbarmhertzigkeit und Grau,amkeitsichüberlassen muß, weil
er, wegen der ihm unbekannten Sprache, nicht ver<>
mögend ist durch eine bittliche Vorstellung des andern Zorn vonsichabzuwenden? wie dann GOtt
der HErr hiemit als mit einer besondern Straffe
seinem ungehorsamenVolcke drohet, e)
Am allerschrecklichsten aber ist es , wenn man
wahrmmt, wie der Satan als ein Fürst dieser Welt
durch Veranlassung der vielerlei) Sprachen so viele
Millionen Seelen in gantzen Ländern und Reichenin
abergläudischcr Blindheit und Abgötterei so gefanZen hält, daß sie wegen Unerfahrenheit in den
Sprachen, worinn der Wille GOttes uns geoffenbaretist, eine grosse Hinderung haben zur wahren
Erkentniß GOttes, und zu seiner seligen Gemeinschafft zu gelangen, wobey wir jedoch mit dem
Apostel nur ausrüsten können: O welch eine
Tieffe! - - wie gar unbegreifflich sind fei*
rte Gerichte unb unerforjchlich siine W e ge.' 0
Ob man nun wol bey diesem schweren Verhängmß mit tiefster Ehrerbietigkeit ein heiliges Gericht
GOttes über die Menschen wahrzunehmen hat, so
b 3
hine) Dea:-.XXVIII. 49. lerem. V. 15. l6. Hoc loco videD. I .
H.Michaelisbibl. hebr. innocis adverba. J t>ef}en6>pcft«
che du nicht verstehest t idquod äuget mali gravitat e m , inprimisqaiadeprecariet verbisplacare hoftesignotxlingusenemo poteft,

C)Rom,Xr.3J.

a*
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hindert doch dieses nicht, daß wir bey der Verwirr
runa dc' Sprache nicht zugleich auch die erbarmende Licbc GOltes geqen das in Christo begnadigte
Adams Geschlecht bemerckcn sollten. Denn ftlbst
bey der ersten Verwirrung, welche durch Veranlassung des Mensibcn õnsichwo! eine schwere Znch^
tigung bleibet, war dock diese Wohlthat verborgen,
dast denen Menschen Kindern, deren Tickten und
Frachten nur B ö se war immerdar, ß) auf emmal
olle Gelegenheit benommen wurde, daßsienicht mit
«inmüthi.qen Rath ihre böse Anschläge fortsetzen
könten, und durch die überhandnehmende Verfüh"
«ung fast einen allgemeinen Untergang vor der Zeit
sich abermals über den Hals ziehen möchten h)*
Denn wäre bey dem grundverderbten Zustand der
Menschen einerley Sprache geblieben, so hätte
der Feind t'icht geruhet vermittelst des bösen
menschlichen Hertzens durch zllfammengesttzte Kraft
te der Bosheiten noch tausendmal grössere Greue
auf dem Erdboden anzurichten,- wie man bey dem er>
sienAnfanae abnehmen tan,dasiedurch den Babelischeu Tburnbau gleichsam den Himmel hinansieiKen, und mit Hmdansi'hung der Ehre GOttes sich
über alles erheben wollten. " Hieneben isi es ja auch
als eine gnädige Vorsorge GOttes für das Hevl
der Menschen anzusehen, daß GOtt dcr HErr die
verwinete und mcmcherley Sprachen wiederum als
ein gesegnetes Mittel geheiliget i ) , dadurch der
Heil.
gJGen.VI.^.
h)Gen.V!.n-ij.
i;Marc,XVi»i7. 20, * Cor. XII. io, Ii. Act, II, 4, fAwn
wa
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<$ül Geist die Menschen von ihrersimdlichenVielfäliigkelt wiederum zur Einfalt in Christo zurück
beruftet k), daß auch so viele unter Juden und Heyden vcrirrete Schaaft unter ihrem einigen Hirtm
eine H'^erde werden sollen 1), welche" in einem
Geist und Sinn m ) Kier GOtt dienen , und auch
dennaleins in einerley Sprache G O t t ewiglich
anbeten werden, n)
Dieser gnadenreiche Wille GOttcs ist durch die
Ausgiesslng des Heil. Geistes über die Apostel und
Glaubige röüig kund worden^ indem derselbe Geist
sieailf einmal gelehrt und beredt nmch^e, die arosi*
<en Tbaten GOttesvon der Erlösung des menschlichen Gefthlechls, zu nicht geringer Besiürtzung aller Anwesenden, in allerley Sprachen öffentlich
und
inain Oecon. V. T.C. V l . p . ^ , Wir köNNM die UNNUs«

forschlichen Wege Gottes nicht genug verwundern, daß er
hier die Menschen durch die Mannigfaltigkeit der Eprachen zersireuet/ nnd sie hernach auch durch die Mannigfaltigkeit der Sprachen, die der Heil. Geist denen Aposiein g«b. Aä. ü. wieder gesamlet und verein-get hat. - Was also zuerst eine Strafe gewesen, und zum Fluch gew?rdcu, das ist zum andernmal eine Gabe vom Himmel
und ein Mittel gewesen, den Segen, damit alle Völcker
auf Erden, in den verheissenen Saamen gesegnet werden
sollten, zu Verkündigen,
fc)2Ccn-mth.Xl,3 Ephef.lV.5-6. I)loli.X.l6. m)A&.H.
42.-47. IV.24,32. n)Apoc Vll,9. 10., Bocharr.Phaleg,
p,f9-.Deniquein vitafuturahaud dubiebeatiseitproprinsaliquis fermo forte angelicus ille, de quo Apoftolus
3 Corinth, XIÜ, 1. qui eorum animisftatira pofl gloriam
b 4
ia-
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und deutlich zu verkündigen o). Welche Gabe der
mancherley Sprachen auch nachgehcnds als eine
sonderbare Würckung des Heil. Geistes in der ersten
Kirche erkannt und gepriesen worden p).
Diese Betrachtung kann frcylich eine Hochachtung gegen das, was G Ott selbst gcheiliget hat, in
uns erwecken und zugleich lehren, wie bey Erlernung
der mancherlei) Sprachen die köstlichste Absicht zuforderst diese j.yn müsse, daß entweder wir selbsten
durcy oi^'es Mittel eine nähere und deutlichere Anleitung mm rechten Dienst GOttes im Geist und
in de? Wahrheit erhalten, oder auch unftrm Näch'>
sien.der oieftr Erlanmiß in seiner Sprache erman>
gelt, dazu beförderlich seyn können q ) .
infnnditur, utcomrnunibus votis inDeilaudesprorampant.

o)Lindh.m A#a Apoft. ?. 72. Durch die MaNNigfMgkeit der Sprache wurde ehemals der angelegte BabebBau
gchemmet uud aufgehoben, <3en. X L Hier mußsieein Befördrungs-Mittel zurErdauungZions oder der ^hristl-Kirche werden, dort warsieein Zorn-Gericht Gottes über den
«Yochmuth; hier ist sie eine Gnaden-Gabe und eine BeehtungderDemuth, dort dientesiezur Verwirrung, hierzu
einer Unterweisung der Irrenden. - - Zeptu in. 9.
Zach^XiV. 9.
p)A6^.X.45, 46. iCor + XiU2g,

q)Luth.Tom. LiLfoi. 463. Ich Halte es gar nicht mit denen, die nur aufeine Sprache sich so gar geben und alle
andere verachten- Denn ich wollte gerne solche Jugend u.
Leute aufziehen^ die auch in fremden banden könttn Christo
nutze seyn, und mit den Leutenredcn, daß es uns nicht
ginge, wie den Waldenftrn in Böhmen, die ihren Glau«
den
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Dieses ist und bleibetauch zuförderst das Haupt
Absehen bey der Edirung dieser Anweisung zur EhsiNischen Sprache, als bey welcher Verfertigung man
zur Ubernehmung aller desfalls gehabten Mühe
hauptsächlich durch den Nutzen sich hat bewegen lassen, daß diejenigen, welche von G O t t beruffenwerden, diesem armen Land-Volck den Rath GOttes
von ihrer Seligkeit zu verkündigen, durch diese Anleitung Gelegenheit haben möchten, diese Sprache
aus dem Grunde zu erlernen, um dadurch mit desto
grösserm Nachdruck und Deutlichkeit dem ohne
dem einfältigen Volcke den Willen GOttes cinzuschärfte« , und einen grössern Segen zu schaffen.
Nebst diesem hat man durch diese Arbeit auch einen
allgemeinen Grund zu einer richtigen Lese-und
Schreib-Art legen wollen, nach welcher die Abweichungen, die so wol in Wörtern als derselben Ausspräche in denenverschiedenen diftriaen Ehsilandes
sich befinden, nicht nur könten beurtheilet, und so
viel möglich in eine Gleichförmigkeit gebracht, Jim*
dern daß auch in denen gedruckten Büchern eine allb 5

g>

ben in ihre eigene Sprache so gefangen haben, daß sie mit
niemand können verständlich und deutlich reden, er lerne
denn ihre Sprache. S o thataberderHcil. Geist nichtim
Anfang- Er harrcte nicht, bis alle Welt gen Jerusalem
käme und Ebrälsch lernete,sondern gab allcrlcyZungen zum
Predig-Amt, daß die Apostel reden könten, wo jie hinkamcn. Diesem Erempcl will ich lieber folgen, und ist auch
billig, daß man die Jugend in vielen Sprachen übe. Wer
weis: wic Gottchrcrmttder Zeitbrauchen wird? dazu sind
auch die Schulen gestiftet :c.

*$
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gemeineHarmonie möchte b> fiuDa-i vi erocn. Nicht

weniger hat man auch sein Absehen dadin gerichtet,
daß sowohl Gelehrte alöUncelehrte, welÄ)e in die^
fern Lande im gemeinen Leben dieser Sprache bedürftig seyn , eine gute Beyhülffe zu Erlernung derselben sonderlich indem Vocabukrio vorsichfinden
möchten.
W a s nun in vorigen Zeiten wegen Unerfahrenheit in dieser Sprache, vornemluh im Kirchen und
Schulwesen für eine Noch gewesin , da ivd) bey
dem Anfange des vorigen Seculi folcke Predigten
aus Concepten dem Volck von den Cantz rn sind
vorgelesen worden, die wcd r der Prediger sildsi
noch das Volck recht verstanden r), und wie man
nachr) M« Henr. Stahlen -Hand- und-Haus-Vuchs in4to erster
Thei!, Riga. Anno i6;2 in der Vorrcd. p>4: Ob nun
gleich um angezogener und anderer mehr Ursachen willen
das liebeWort Gottes auch bey uns in unscrm geliebten
Vattrlandereichltch hätlc wohr.cn feilen: so befindet sich
doch leider mehr denn zu viel das Gegemheil, denn daß ich
der schweren langwierigen nunmehr 80 jährigen Kriege geschweige, da die Lehrer und Prediger, welche mcisienthcils
Ausländer waren, das Wort Gottes reich!, sollten xredidigen und ihren Zuhörern vortragen, hat es ihnen an der
Ehstnischen Sprache gemangelt, und dasiegleich aussersiem Vermögen nach darin« gern geübet hatten, hat es ihnen an Mitteln gcfthlet, indem sie kein gedrucktes Buch
haben überkommen können, aus welchemsiedie Sprache
gelernet hatten, haben zwar etliche geschriebene Sachen
an die Hand gebracht; aber weil diesel' en qatcormpt und
vitieulegeschrieben, und keine tcutsche vcrdontaUi gcwesen, istdghero geschehen, daßsie,chesienach geraumer
Zeit
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nackgehends angefangen diese Sprache besser zu er«
lernen, sonderlich nachdem dieselbe in den letzten 20.
Jahren mit möglichsten Fleiß excolirct worden^ davon kann der geehrte Leser in einigen bishero gedruckt
ten Vorreden zu Ehsimschen Büchern umständlichere Nachricht finden. s)
Denersten Unterricht in der Ehsimschen S p r a che , hat der selige Mag. Henricus Stahl, zu der Zeit
Probst in Wprland und Ierwen,und kattor zu3t.
Eatbarinen, hernach?attar an der Dohmkirch in
Revalund Prsepofttus in Osihmrien, und endlich
Supcrintenciens über Narwa und Ingermanland,
meiner kleinen Ebsinisthen Grammat. und Lexico
Anno 163 7 drucken lassen, welches aber nicht mehr
Zu haben ist. Man kan aber so wol an der Schreibe
Art als denen Ehsiniichen Wörtern, welcks sich in
desselben Autoris bitten Handbuch und ^>üsti'!ef
die noch vorhanden sind, zur Gnüge sehen, daß die
Zeit mit unaussprechlicher Mühe und Llrbeit die Sprache
gclernet, das Wort Gottes gantz unverständlich und un?
vernehmlich ihrer lieben Gemeine vortragen müssen.
ibid. in verVorrede des 4tcn Tbcils. Reva!. Ao. 16;8. UbcrwasEhstland anlanget, istindcmftibcn kein eintzigcs
Vuck), damit dessen Einwohnern wäre gedicnet gewesen
vor diesem auskommen, dannenhero ief) verursachet Un?
diese Arbeit ausmich zu nehmen und zu puoi!c,rcn3)Siebe dic tcutschc Vorrede von der ersien^inon dcsEhsiNischen N> T. in 4*0- Rcval. rji$. Desgleichen die tcutscheVorredevordcr^dern^cliüon des EhsinischcnHandBuchs. Reval. Ao. ,172g. Wieauch die teulschc undEhstnischc Vorrede vor der aderu Edition des EhsinischenN.T.
m8vo.Rcval. ^Q.,729.
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Erkäntniß dieser Sprache damals nur einm fthwachen Anfang genommen gehabt habe. Diesem
ohngeachtet ist der jli Autor der erste geweftn, der
das Eis gebrochen, und nach seinem Maaß mit
rübm!ick»en Fleiß dieKirchen>undSchulBücherin
Ehsinischer Sprache zum erstenmal edi-ct. Auf
diesen Grund hat mit nicht weniaern Fleiß seine 2ft*
beit zu bauen gesucht der sel. Herr Praspo/Itus G6fekenius t), es ist ihm aber als einem Ausländer
schwer geworden, die Natur dieser Sprache
gründlich zu unterluchen, dahero seine Anweisung
zur Orthographie und einige grarnrnaticalische
Regeln mangelhaft , und alles zusammen Heut zu
Tag unbrauchbar seyn will. NackgeHmds hat der
sel. Paft. Hornung, tint Grammaticam Efthonicam in 7 Bogen edivct, darinn er so wol in der
rechttn Schreib^Art als in der Anleitung zurSprache selbst, nachdem er des sel. Forfelii prineipiis
müilkü und diesen bierinn zum Vorgänger gehabt,
schon naher zuln Ziel gelanget.
D a er aber die
mancherley Abweichungen von der einen Declination durch vielfältig Regeln und Obfervationes
ersetzen will, so scheinet crs dadurch etwas schwer
und dunckel gemacht zu haben, zugeschweiqen, daß
dieKürtze in derGrammanca, die sich auf2 Blat^
ter in 8vo erstrecket, gar nicht als eine hinlängliche
Eint^Manudu&ioadlinguamEfthonicarn VON Henrico GeCekenio, Hannovera Brundngo, det Christlichen GeMN-

ne zu Goldcnbeck in der Wyck i'aftore, der umliegenden
Land-Kirchen P ^ o f i t o und des Köniql. ConGftorii zu
Nelial Ordinario Afleflbre. RkVal-1660.
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Einleitung zu bkfw (Sprache angesehen werden
könne.
Nun mehro tritt gegenwärtigs Arbeit ans Licht,
von welcher nach der Wahrheit einzeuaen kan. daß
es als eine gründliche Anweisung zu dieser Sprache
alle vorhergehende eäirte Wercklein weit übertreffe.
Man muß aber zuförderst bekennen, daß den ersten
Grundstein gleichsam zu diesem B a u gelegct habe
der sel. Herr Bengt Johannes Forfelius , gewesener Candidatus Theologie, besten in einer Vorreo
de gar rühmlichst gedacht wird u).
Dieu)IndertcutschcnVorledevordemEhstnischenNT.iN4ro.
A0.17if.pag. 8 et 9. Der Herr Forfelius nahm sich der
indroduaion der Ehsimschen Schulen aufm Lande, woran es bisher gefchlet, eifrigst und mitgrosser Sorgfalt an,
hat solches Werck auch an sehr vielen Orten zum Stande
gebracht, und würde es vermuthlich vollkommen ausgeführet haben, wenn der dazwischen ackomene Tod ihn nicht
daran gehindert hätte. ( I n dicserVorrede wird gedacht einesinkÄnnegkarsciii gewesenen paNorig zu St.Iohannis
in Ober-Pahlschcn. Dessen Vater war Andreas Forfelius
Praepofitus und Paftor ju OderHahIen- Dessen Bruder
ll)flCi)er35Cligtloh;mn Forfelius CandidatusTheologia%

der mit vieler Bemühung aufVorschlage bedacht gewesen,
wie das Schulwesen in bessern Stand zu setzen, und da er
hie und da einen guten Sueccß gemercket, hat ersichnach
Stockholm begeben und vor IhroKsnigl Maj. seine wol«
gemeinte projecien kund werden lassen, allwo er auch eine
allcrgnadigste Approbation erhalten,uud mit einer guten
Königl-^clowrionsichauf die Rück- Reise begeben, auf
welcher er aber bey erlittenen Schiffbruch sein Leben endi>
gen müssen, wodurch dis gute Vornehmen mm Auf-

fenthall bekommen.
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Dieser gute Mann war bey seinem unermudeten
ssleiß,die Ehstnische Schulen in einen bejfern Stand
sitzen zu helffen^st-nderi-bemühetaewesen die leichteste
Schreib 'Art nach der eigentlichsten Aussprache des
Bauren zu erforschen; und da erhierinn einen gu*
ten Anfang gemacht, man aber mchgehends dieser
S p u r noch weiter nachgegangen, so mag man wo!
sagen, daß der seel.Mann das rechte pun&umgo
troffen, wodurch die Erkantniß dieser Sprache auf
einen gewissen Grund gesetzetworden. Er bemerckte zuerst, daß man bey einer accuraten SchreibArt in dieser Sprache einige Teutsche Buchstaben
gar weglassen könte, und da man dieses nachgehends
vielfältig geprüft, so hat man befunden, daß man
allerdings füglich entbehren könne folgende Buchssaben: c, f, ff, q, ß, v, p, y , z. als welche nach der
Baurcn Ausrede durch k, xo, s, \) ks, i, t s völlig
ersetzet werdenDiesemnach entstehet aus der erfundenen wohlgegründeten Schreib-Art dieser 3 fache Nutzen,
1) daß man das Buchstabieren und Lesen, der ar«
men Jugend zum besten, um einmerckliches erleichtert, und zugleich auf einen solchen gewissen Grund
gesetzet hat, daß in keiner Sylbe sich ein Buchstab
zu viel oder zu wenig finden muß, z. E . es wird der
Jugend viel leichter zu buchstabieren: katsub als
ka;tzub, ir. rak fub als ra/xub. Wenn in den alten Büchern geschrieben worden höhldut gesigt
worden, it. poigk der S o h n , it. kaxipkt hin
und her, so heisi es mm:öökiud,poeg, kakfepid-

di, denn so sprichts der Bauer aus, und sind also
in
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in den alten Wörtern Buchstaben zu viel oder zu
wenig. 2) Daß man die'cMNtiiche Bedeutung
mancher Worter nach ihrem urst^ünoiichen Adsiammung besser einsehen kan, als in den alten Bu?
chcrn schrieb man vormahl pähle itzo peäle,
weiln der Bauer das erste e Zantz deutlich mit hincmschleiftt. Das Wort peäle ist die prsepofirio
auf, v:mi eigentlich her von pea das Haupt mit
der terrninatione Dariui le, wie auch einige pronuneiiren: peäle. Das Haupt ist das obersis
B)eil des Leides, davon nintt der Baur feine Rsdens-Art und deutet an die oberste Fiäche eines je*
den Dinges. Also, wenn erjagt: -panne [cdd?,
kua peäle lege es aufden TifH) hin, so heist es zw
gentlich lege es auf das Haupt oder oberste Uache
des Ti ches. Vormals schrieb man hohit itzo
hook kandma S o r g e tZdQen vonhool bkCBdti
ge. Borher: pühkzema heiligen itzo pöhhitfema von pühha Heilig. 3) Daß man in dieser richtigen Schreibart als auf einen gebahnten Wege
§ücitet wird zugleich die rechte Aussprache zu er*
lernen, und darinn dieser Marion desto versiändlicher zu werden. Nach dieser weisesindan abdQSu*
ckern, Calechismus Erklärungen, Handbüchern^
Vceuen Testamenten, und Ordnungen dcs HeyZs zw
lammen einige 40 bis 50020 Bücher stbon aedruckt
und meistens vertdcilet worden, welche von jungen
und alten mit merklichen Nutzen gebraucht werden.
Mitierweile ist feit einigen Jahren beständig die
Nachfrage gehöret worden, was für eine Anweifung doch im Dmck vochandnl, w?lch? einem zur
gründ-
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gründlichen Erlernung dieser Sprache eine Anleitung geben tönte, und daranhat es freylich gefehlet.
Diesem Mangel hat nun S r . HockwohllEhru). der Herr PaftormioAflefTor des Kaviert.
Provincial Conilftorii in Ehsiland Anton Thor

Helle treufieißiger Seelsorger der Ehstnischen Gemeine zu S t . Jürgen anderthalb Meil von Reval
am besten abhelfen können, sintemal derselbe nach
der von G O t t verliehenen Gabe eine Sprache bis
auf den rechten Grund zu erforschen, in dembesian^
digen Umgang mit den Ehstnischen Bauren einen
guten Vorrath von obfervationibus grarnrnatica-

libus auch in dieser Sprache sich gesammlet, und
hierinn lediglich den Bauren selbst zu seinem Lehrmeister erwählet. I n dieser Bemühung hat derselbe einen solchen unverdrossenen Fleiß angewandt,
daß wenn er von einem Wort nur den geringsten
Zweifel übrig behalten, er nichtchegeruhet, bis er
durch weitersNachfragen und examiniren der Bauren zu einer gantzlichen Gewißheit gekommen. Auf
solche weise hat er denn das gesammlete in gegenwärtige Ordnung gebracht, wovon der geehrte keser, dem an dieser Sprache gelegen, sich so vielmehr
einen guten Nutzen versprechen kan, als der Herr
«toor schon $it zwantzig Jahren hiezu einen Anfang gemacht, und nachhero mit gröPrm Fleiß darin
fortgefahren, bis gegenwärtige Grammatica als
eine gute Frucht stiner bisher angewandten Bemühung daraus erwachsen. Doch will der Herren«
tor es nicht weiter angesehen haben als ein ange^
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fanamcs Werck, welches durch mehrere Bl'yhülfe
hinführo noch weiter wird können fortgesetzt und
reichlich vermehret werden.
Ein weniges von dem Inhalt der Grammaric
zu gedencken, so hat man zur Vermeidung vielfältig
ger Declinationurn und Conjugationurn nur eine
eingige von beyderley Art zum Grunde gelegt. Hingegen hat man zum typo der ineguhinn Wörter
einige paradigmata erwehlet und in gewisse Elast
sen nach dem Alphabeth eingethcilet, welche die
flexion aller übrigen Norninurn und Verbomm»
die von dem Haupt typo abweichen, deutlich voe
Augen legen. W a s fünften vom Nomine und
Verbo noch anzumercken wäre^ wird sich zu Ans
fang eines ieglichen Capitels finden
Das Vocabuiariurn, wie auch die Proverbia und
Aenigmata sind durch unermüdeten Fleiß eines
Christlichen Freundes colligiref und von ietzterwehw
tem Autore revidiret worden. Es werden in dem
Vocabulario allein übersiebentausendWörter und
phrafes anzutreffen seyn. Methoclo Cellanana
dasselbe einzurichten, und alle derivariva unter lhre
primitiva zu bringen, wäre für die Anfänger zu
schwer gewesen, weil unsere compofoa in den Verbis mit den praspoiiäonibus gemacht werden, wie
Hey den teutschen, z. E. zumachen, kinnipannemaS
mache J«, Panne kinni. Also sind Hier teine compofoa inteparabilia als redeo, implico cet. fotto
dern lauter fimplicia, dazu man nach teutfcher conitru&ion die praspofitiones bald Hinten bald Dorne
setzet. Hieraus folget, daß ein Anfänger m dieser
e
Spra/
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Sprache die grammaticam mit dem vocabulario
und vice verfa verbinden müsse. Denn weil die
compofita im Vocabulario nicht fjaben gehäuft werden können, so muß notwendig ein ncch unerfahrner Zu erst alle iimpliciaimt1 Stamm-Wörter, und
hernach die praspofitiones und di&iones encliti« 5 aus der Grammatic sich wohl bekam machen;
damit er nicht sin compolimm als ein StammWort ansehe, und im Vocabulario vergebens suche, e. g. kinnipandud MUß NN Nachschlage« gethkilet werden in Kinni und pannema.
W a s in dem Anhange bcym Vocabulario enthalten, wie auch die Ehsinifthe Gespräche, selbige
habe ich durch mancherley Veranlassung theilsvon
oögedachten Herrn Furore öerGrarnrnatic, theils
von einigen andern Herrn Paftoribus eingesamlet
And mittheilen wollen. Einige in diesem Anhange
beylauffig berührte abergläubische Weisen der Ehsten unter ihren so genanten tähtpäwad, können
dazu dienen, daß man bey aller Gelegenheit derselben nichtigen und sündiichen Grund den armen Leuten suche zu entdecken und sie zu einem lebendigen
Vertrauen auf den allwaltenden GOtt anzumahnen. Aus Ehstnischen Sprüchwörtern, Natzeln
und Gesprächen kann man öfters den idiotismum
linguas Esthonic^ oder, die natürlichste BaurMedens-Arten ersehen, und daraus im Reden manche
Wortheile schöpfen.
Zum Beschluß will noch künstigen Candidas
Theologie zum besten eine kleine methode zeiqen,
wie sie nach ihrem Zweck am leichtesten zu Fassung

der Sprache gelangen mögen. Zu erst mache man

sich
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sich nur die Vorerinnerung von der Schreib-und
Lesi«Art wohlbekannt. I n der Grammatic wird
so dann genug ftyn die eintzige Haupt Declination und Conjugation Nebst dem Verbo auxiliari
ollema se^n und in der fyntaxi nur die HauptRegeln gründlich zu erlernen. Darauf schreits
man zur Lesung des Ehstnifchen Neuen Testaments,
und suche durch Beyhülfe des Vocabukrii und
der Grammatic selbiges zu vettiren, und bey die«
ser Gelegenheit eine copiam vocabulorum ins Gebäd)tni§ zu bringen. Zugleich fange man an schwächlich zu reden, und wo man nicht fortkommen kan>
von andcrn, die der Sprache kundig sind, fieißig
nachzufragen. Kommt es dann so weit, daß sie
im Namen des Herrn in der Sprache gedencken
eine Predigt zu halten, so obfevwn sie dasjenige,
was lnatlche in der Erfahrung schon als ein gutes
Confilium befunden, daß sie die ersten 5. bis 6.
Predigten verbotenusin teutscher Sprache conci*
piret!, und von einem geübten Prediger diesen teut«
sehen <2once^r ms Ehstnisthe rein und deutlich übersetzen laAn, darauf aber diese Ehstnische verfion
mtt unverdrossenen Fleiß von Wort zu Wort a\\$*
wendig lernen, nachdemsieden Verstand aller Wörter vorhersichbekant gemacht, so werden sich die
Haupt Redensarten und Connexiones demGedächtniß so inilnuiren / daß man mehr und mehr
gantz unvermerckt zu einer Fertigkeit in dieser Sprache gelangen roü'dDie Hrsach, warum dieses Werckgen von mir edirct worden, ist, daß deine Geduld, geneigter Leser,
der du ein Verlangen darnach getragen/ nicht durch
e 2
(«*
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fernem Aufschub im Hoffen und Wartet möchte
aufgehalten werden. S r . -Hochwohl-l^hrw.
der Herr PaftorThor Helle ifi in vorig«, n Jahren
nebst seinen übrigen Amts ^Verrichtungen jo wohl
bey dem EhsinilchenHandbuch als bey derEhsinischen Verton des Neuen Qeftamcutß sehr OCCUvin gewesen, hat auch mir bcp der Edirung dieser Bücher nicht geringen Beistand gel iwt, mm
aber ist er de novo von einem Venerando Confi«
ftorioProvinciali ernennet worden,nebsteinigen an*
dern an dem wichtigen Werck der Ehnnischen V^er»
sion des alten Testaments mit einen Gehüllen abzugeben. D a nun dieses I h m nicht eine geringe
Hinderung gewesen wäre zur eclirung dieser Arbeit
zu g langen: so laß es dir, geliebter Leser, gefallen,
da*: ich mied willig habe finden lassen ohne fernem
B rzua selbige durch den Druck zum gemeinen Nu<»
tzen zubringen; um dadurch die vorgesetzte heilsame
Absicht, nemlick die bessere culrur dieser Sprache,
desto eher zu befördern. Eins aber habe von dei*
«er Gü e mir noch abzubitten, daß du an statt
scharfer cenfuren undBcurcheilungen aufdieVer«
besserung und Vermehrung dieser Arbeit bedacht
seyn wollen, als wodurch du den Herrn Amorem so
wo! als mich zu desto willigern Diensten auch fernerhln verbinden wirst. I n ftlcherHoffnung will
dich der erbarmenden und treuen Liebe GOttes, die
arme Et) sini He Marion aber deiner hertzlichen Fürbitte zur Beförderung ihres ewigen Heils treulichst
empfohlen haben- Reval den 12. Jumi, Anno
1732«

Eberhard Gutsleff.

-Hoch-

Sendsckreiben

1-it.Hn.v.I.I.RambaOs
an den E D I T O R EM.

HochwohlOhrwürdtger/
I n dem HlLrrn rverchgefchatzter Freund
und Gönner/

^ ß ^ Je Nachricht/ daß Ew. Hockwohl£ß&l Ehrw. eine Anweisung zurEhst^ 2 > naschen Sprache der Presse übergeben haben/ hat mir nicht anders/ als
lieb und angenehm / styn können; weil ich
mir daraus die Hoffnung mache/ daß
theils diejenigen/ die bisher in dieser S p r a che das Evangelium von Christo vertundiget haben / theils diejenigen / die es noch
künftig darin verkündigen sollen / dadurch
in den Stand werden gesetzet werden/ das
Wort des HErrn ihren Gemeinen verstandlicher vorzutragen/ und dadurch das
ReichIEsu Christi in Ehstland auszubreiUni daran billig alle/ dieZion lieb haben/
und die da wünschen/ daß ihre Mauern
gebauet würden/ Antheil nehmen müssen.
Ich habe das Vergnügen/in denenEhstnistlien Land- Gemeinen unterschiedene
liebe Freunde zu kennen / die theils in weinen academistben Jahren meine commili«
tones, theils in der folgenden Zeit zu Je(3
na

zz

Ae:tdschreiben -Hn. O.Rambachs

na oder Halle meine Auditores gewesen/
deren ich mich öfters in hcrylicher Liebe erinnere / gleichwie ich hinwiederum hoffe/
d a ß M c noch einiges Andencken für mich
habmwerden. D a nun der Nutzen diestr Anweisung sich in so fern mit in ihre
Amts-Geschaffce ergiesset/ weil die Ehstnische Sprache dasjenige Vehiculum ist/
durch welches die seligmachenden Wahrheilen ihren Zuhörern eingefiössct werden
müssen: so freue ich mich billig über dieser
Arbeit/und wünsche von qantzen Hertzen/
daßderdabcointendirte Endzweck/ nemlich die Förderung des Reichs GOttes in
dortigen Gegenden/ überschwänglich möge
erreichet werden.
Aus demn Briefen/ welche von Ew.
Hochwohl-Ehrw. zur Fortsetzung unsrer
ehmaligen genauen Freundschaft/ zuweilen empfange/ Hab ich mir innigster Freude
ersehen / wie der H E r r bisher in Ihrem
Vaterlandssichnicht unbezeuget gelassen/
und wie er insonderheit in dem Minifterio
eine gesegnete Erweckung gegeben/ mit
gröffcrm Ernst an dem Heylder unsterblichm Seelen zu arbeiten; zu dessen Beförderung auch nicht nur an Neuen Testamen-
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meutern/ Hand-Büchern/ CauchismusErklärungen/ Ordnungen des Heyls :c.
zusammen einige vicrtzig / bis funftzig taustndLxempWrw bereits gedrucktund ausgctheilet worden/sondern auch / wie ich hore/aufVerordnung eines Venerandi Con«
fiftoriiProvincialis, (meiner Ehßilifchen

Uberstmmg des gantzenAlten Testaments
mit unermüdetem Fleiß von einigen geschickten und dieser Sprache erfahrnen
Mannern gearbeitet wird/ welche rühmliche Bemühung der H E r r durch seinen
Beystand erleichtern/ und zu einem erwünschten Ende hinaus führen wolle«.
Eine so reiche Aussaat des Gottlichen
Worts aber kann unmöglich ohne Segen
bleiben / so lange die Verheissung des
HErrn wahret/ daß siin Wort nicht wieder leer zu ihm kommen/ sondern ausrichs
ten solle/ wozu ers gesendet.
O daß denn alle/ welche der H E r r würdiget/ in einem so gesegneten periodo an denen Seelen in Ehstland zu arbeiten/ sich
taglich im Geist ihres Gemüths erwecken
möchten/ als treue Mitarbeiter GOttes in
Beförderung seiner Absichtensichdarzustellen. Jetzt ist ja wol inEhstland gut prec4

djgen/

digen/ da der H E r r ftlbst seinem Worc die
Thür öffnet / und dem Reiche seines Sohnes den Weg bahnet. Jetzt ist aber auch die
Nackläßigkeit imWerckdes HErrn desto
strafbarer/ und wü^de es desto grössere
Verantwortung nachsichziehen/ wenn sich
iemand zu einer solchen Zeit / da der HErr
ausgehet / Seelen zu samten/ aus Liebe
zu irdischen Vortheilen/ abhalten lassen
solte/ein Mitgehülfe seiner Liebe an einem
so edlen Geschaffte zu werden. Die Ersahrung lehret/ daß auch treue Knechte GOttes/ die denen Land-Gemeinen vorstehen
durch die weitläufftige ökonomische Umstände/ in welchesieeingefiochtensind/ ösiters so difaahivtt und entkräftet werden/
daßsiemehr für das irdische/ als für das
geistliche Ackerwerck sorgen /• ja dergestalt
ihr Saltz verlieren / dergestalt ihren Eifer
erkalten/ und ihr Feuer ausgehen lassen/
daß nicht nur ihr Vortrag schläfrig/ sondern auch ihr Umgang eitel und anstößig
wird/dicweil aus jenem die Begierde/Seelen zu gewinnen / aus diesem aber aller
Fleiß/der Heiligung nachzujagen und sich
zu einemVorbilde derHeerde darzustellen/
verschwindet. Der H E r r / der die sieben
Ster-
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Sterne in seiner rechten Hand halt, und der mitten unter den
güldenen Leuchtern wandelt/ wollein Gnaden verhüten, daß
niemand unter denen, welche er in Ehsiland berufen hat, seine Gemeine zu weiden, das Gcrathe eines chörichten Hirten
trage, und feine Hände mit verwahrlosten Blut bestecke.
Er erwecke alles, was hinsterben will, er erhalle alles in
der Brünstigkeit des Geistes, was darinnen stehet, und
blase täglich die Asche hinweg, die sich auf die glüenden Kohlen setzet. Erfahre fort,sich über Ehstland und Lieffland zu
erbarmen, und die Anzahl treuer Hirten und wahrer Schafe
I E s u Christi daselbst zu vermehren, damit noch viele anZenehme Zeitungen von den grossen Thaten GOttes von danncn nach Teutschland herüber kommen.
Er lege insondcrheit auf diese zramm^icaiischc Arbeit diesen Segen, daß
auch viele Candidas Theologia:, die von dem HErrn nach
Ehstland in Conditiones berussen werden, einen geheiligten
Trieb bekommen, diese Sprache, deren Erlernung durch diese Anweisung gar sehr erleichtert worden, gründlich zu fassen, damitsietüchtig werden, das gesegnete Evangelium
Christi indcrselbcn zu verkündigen, und des darauf gesetzten
Gnadcn-Lohns thcilhastig zu werden.
Ich empfehle Ew.
HochwohbEhrw. und alle Dero treue'Mitarbeitcr am
Wcrck des HErrn, der Gnade I E s u Christi, und verharre in
unverrückter Liebe,

Meines Herslichgeliebttn Freundes
und Gönners/
Giessen in Hessen,
den i z . I u l . 1732.

zu Gebet und Diensten rerbundensier

0 . Johann Jacob Rambach.
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GRAMMATICA
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EineAnweisung
Fur

MmschenRpmche.
Anno 1732.

I m Namen I E ju!

Vorermnerung
von den

Buchstaben und deren Aussprache.
J e Erlernung der reinen Ehsinischen
Sprache isi um ein merckliches da*
durch erleichtert worden, daß man
dieSchreib-und Lese-Art genau nach
der eigentlichen Aussprache dieses
Land-Volcks einzurichten gesucht. Diesemnach
hat man die Anzahl der sonst gewöhnlichen Buchstaden nicht beybehalten können, und in deren Zusammensetzung von der in andern Sprachen gewöhnlichen Art zuweilen abweichen muffen, wie aus folgendem zu ersehen seyn wird.
I. V o n den B u c k s t a b e n .
v
§. *. Die Ehstmsche Sprache erfordert nur 13
Deutsche Buchstaben, nemlich die 5 Vocales, a, e,
i, (j), 0, u, und 13 C o n f o n a n t e s : b , d, 0 r h, k,
I, ni, n, p , t, f, (s), t,vo.
Nota.i. Von diesen ,8 Buchstaben sind nur 15 Anfangs»
Buchstaben, weil kein Wortvonb,o und g sich anhebet, sondern an deren Stelle p,t und k allezeit den Anfang machen, als: Parwlomaus, Taniel, Rregorius.
A
2. Das

•z

vorerinnerung.
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3. Das lange f wird nur im Anfang «nö in der Mitte,
das kleine s aber allein am Ende einer Sylbe gesetzt,
als: Tasjandusftst. 2Us saab sest kasso i
3. Imbuchsiabircn thenetmandieSyldcn in allenWörlern so, wie es die Aussprache crfordert,und der Jugend
am leiä)testen fallt, als: Peee-rus, preest-rid, sobrav. nicht f?e-trus,pre-strid, so-brav.
§.2. Diphthonge oder gedoppelte undzwey«
fach^lautendevocaleäsind in dicjcrSprache gleich
falls ig, nemlich: ä, ae,aif au, äe, ai, wie in räht,
taewas, paik, kausi, kaes, pälke.
ea/ea,ei,
wie tn head, peäle, metb.
iu, als: tutfan.
ö, 0e,oö,ou, oi, bi,m wie in tödde, poeg, moök,
nou, n?oi, löi. tt,ui, wie in lnüt,kui.
Not. eu ist hier kein diphthongus.

li. Von der Aussprache der Buchstaben.
i) "Jn einigen Confonantibus,
tz. i. Das g wird wie ein halb k oder Frantzö^
sifch gu ansgesprochen,wie imFrantzösischemguvrre
der Krieg, ßuiciä ein Wegweiser; also auch im
Ehsinischen: agga, näggi, jaggama.
§. 2. Das h wird von vorne wenig gehöret, in-»
dem einige härg, hunt, heinad auch deutlich aus«
sprechen: ä r g , unt, elnad. I n der Mitte vor
einem confanante lautets beynabe wie ein ch,
doch nicht so scharf, als: muhk, õhto, r a h w a s ;
am Ende aber wirds nur gebraucht in denen bey^
den parciculis: oh! und jah! und in den fcern*
den Wörtern, als: ^ a r a h , p a s t h .
Not. l. gund ksindoft in der Ausbräche wenig zu ANterscheiden, alt, koigman und koikman.
«..Wenn in einem Wort zwey h unmittelbar auf emander
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der folgen, so werden sie scharff ausgesprochen, als:
tfthhan, tahhan, doch nicht so wie lM Teutschen:
machen.

2) I n einigen Vocaiibus«

§. 1. Das a in der erstell Sylbe wird in man»
chen Wörtern ausgesprochen fast wie oa, als für
%&am, met die Erde, la, faan der Schlitten,^,
gen viele: Oadam, moa, toa, foan 2c.
§. 2. E und i, 0 und u mögen öfters in der
Aussprache auch nicht unterschiedeli werden, indem
man höret: üpris und üpres, aewastan und aiwastan, isto und i$ttt.
§. 3. Endigetsicheine Sylbe, die lang ausge»
fprochcn wird, auf einen vocalem, so behaltsieeinen einfachen vocalem oder diphthongurn, als:
iodan von loonna, rõmo von rööm; endiget
sich aber eine langeSylbe aufeincn consongnrem,
so erfordertsie,nach Art der Holländer, 2 gleichlautende vocales oder diphthongos, als: seem«ne,
aa&ta, Hone, saär, knüt.
Not. 1. Es fallt den Ehsien sehr schwer.zwene confonantes
im Anfang eines Worts auszusprechen; dahero lassen
sie in denen fremden Wörtern einen gantz weg, und
anstatt pwlemftis, Chawaa, Pharao sagen jtc:
Tolema-is, Raldea, Xüatao.
2. Isi ader der ander von den ersten confonantibus einer
von den üquidis l,r, so pflegensieauch wõi beyde auss
zusprechen, als: *B\tovoas, ?iax&; Rristus, krap.
3. Von einigen Wörtern muß die Aussprache nur ex ulu,
oder aus dem Gehör erlernet werden, als in: bunt,
koe, fant, tont, lootame, nsKl, si:Kv der Kasten,
tõeste, <3e der Schwester, sanna, palk der Balcken,

loek, weil diese, wegm ihres zweyfachen dunckeln Lauts,
A z
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Vorerinnerung.
in der Ausrede mit einfachen vocaiibus nicht eigentlich
expri m'retwerden möge».
4. Die Buchstaben, welche im Aussprechen eine Verwandschaft mit einander haben 0 itter» unius organi)mxbm
gar leicht unter einander verwechselt, als dasindb, P
und rp;dundt,' g, ? und k. f. E. Geep im Gen i e. sebi.
Rorbes und korwe; ftndakse, antakse; aedas, ae-

des; järZ, jörfe; tagga, takka,
f. 2>ieCac ,^l,ani«, oder das etwas nicht wohl klinget,
zu vermeiden, werden einiae Wörter verändert ausgefprockien, als fifo mndakse saget nmn: mnnukse,
näikse für nahhakse.
3) TTlach dem Accent,
Der accenc bleibet allezeit auf der ersten <&\p
be, wenn das W o r t auch viele Sylben hat, als:
t / r j o t a d a m a , innimenne, a r m a s t a m a .
Not. u I n denen compositiL. oder zusammen gesetzten
Wörtern, bleibetder tonn? auf der ersten Sylbe eines
jegl'chen Worts, als: Jümmalakartmatta, wftgtotuUema.
3. Wenn in den compofit;s das letzte Wort einsylbig ist,
so bleibet der accent nur auf der ersten Sylbe des ersten
Worts, als: ka'sft-pu, heina-ma, iallakas-pu.
3. Die l iqn:ci^l,m,n,r, '.Verden nicht so scharf ausge«
fprochen, daß der accent g'c-chsam lang darauf zu fal«
len scheine, als: kalla, temma, panne, murre; ausser einigen Wörtern, welche zum Unterscheid der gleichlautenden den acc«u deutlich behaltenes: kanna, trage du, kannad, du tragest, lmna,nach der Stadt, mittna,gchcn; dahingegen hurtiger und leiser ausgesprochen werden folgende kanna,die Henne,kannao,Hü«er, linna,Flachs, minna, ich.

4.T7lach
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4) H a 4 ) einigen UnrerscheidungsZeichen.
§. i. Ein gestrichen n deutet an eine scharffere
Aussprache derselbigen Sylbe, nach der vorherge',
henden nota3. als: kanna.
§. 2. Ein Strichlein zwischen 2 Vocalibus zeiget an derselben Trennung, weilnsienicht wie ein
cjjpkrkonßuä zugleich ausgesprochen werden muf
sen, als: kä üb nicht kaud, &a-iwa* nicht Naiwas, Ema us nicht Emaus.
§. 3- I n einigen gleichlautenden Wörtern mag
die ungleiche Bedeutung durch einen accentange*
mercket werden, als:
murre/ derclialeör. murre,dieSorge.
silla/ herunter.
alla,wasbeständig,istin
ufu in compofitis.
katlad, du wendest. kallad,die Fische.
külla, des Goldes, kulla, ein« grosser Milche
Löffel.
kalli, des theuren- kalli Dünnbier.
Not.i. Hiebey mag man auch bemercken, wenn n.t.fl so
zusamenstehen,sosindes Zeichen, dadurch verstande»
werden dieWorte: ning teised sannad, und können
im Ehstnischen anstatt des Lateinischen Lcc. gebrauchet
werden.
*• Grosse Buchstaben werden, einen Unterscheid anzuzeigen, nur gebraucht 1) im Anfang einer Rede. 2) in den
Wörtern, welche eine göttliche Würde anzeigen, als:
Vktistxxs, Jummal. ; > I n denen Norninibus propliis, als: -Herodes, Ralllea. 4) I n Liedern allezeit, wennsichein neuer Thon anhebet.
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Vstt den Nominibus insgemein.

Der erste Theil.
Von den

NOMINIBVS
insgemein.
§. i.
^ ^ A s Genus Norninis ist in dieser Sprache nur
" ^ eins, und also das nomen allezeit generis
omnis, als: suur mees groß Mann, juur naene
groß Weib, suur lojus groß Thier.
§.2. Des Numerus iZt zweyerley: Singularis
UNd Pluralis.
Not. i. Etliche Subftantiva werden nur im plurali gebraucht, obgleich manche calus von ihnen auch im finguiari gewöhnlich, als: rangid, peitstv, traöfto,
pühöed, wnljad, pnlmftd (.\cc. fing, pulma) niuded, obUXOf nmksed ( Gen.fing«jimrTe) johwid,
Kütivcuffet), vouget), leted, kubbemed, laugud,
püksid, rvarrud, jounumed, rvillad, karid, lammaste-rauad, tce-lahkmid, ahhelad, agganad.

Not. 2. Die Namen einer Person werden auch oft im
^!nr3i.gesetzt, dasieim Teutschcn nur imfingui.stehen
als: Siiu on Janid, B.erdud, Annid, hier ist j»
Johann, Gerdraut, Anna.
§. 3. Die flexio Norninis per cafus kan über^
Haupt in einer eintzigen Declination vorgestellt
werden, wie aus folgendem typo zu ersehen:
SINGVLARITER.

Nomin. hat 17 Endigungen, und also so viel, als Buchstaben
im Ehsinischenaipfiaderd ausserdem h sich befindenGenitiv. af e,i, 0, u, endigetsichallezeit auf einen vacaiem.
Dativ, le, l, ist gedoppelt, ucheisi der erste u andere Dative.
Accufat. d, t, st, und alle 5 vocales.
Vocativ. Wie im Nominativo.

Ablativ, der erste st, der ander iu

PLV-

11Efy.i€,ap. x>ötn NomineSubß.
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PLVR.ALITER.
No min. v.
Genitiv, fce, te.
Dativ, der erste, dele, telc,ulc, ile, der ander:del, tel, tch ll.
Aecufat. d, t, oder auf einen voealem.
Vocativ. wie Ült Nominat.
Ablat. Wie Titt 'inoulari.

Not. Die Abweichung von diesem ^mpUtypo werden
die nachhero folgende XVII. Clasfes paradigmatum
deutlich vor Augen legen-

Des ersten Theils
erstes Capitel.
Von:

Nomine Subftantivo.
i)

Derivatio.

§. i. Das fubftanävum in minne mxb von
'allen verbis, und zwar vom ersten infinitivo ge>
macht, da nur m$ in mmneverändert wird, als:
teggeminne von teggema; saminne von jäma.
tz. ». Bon einigen adjeäivis und dem infinitivo verbi werden fubftanriva in u« und es formtet, als von \ai, buit, kommt latus und lamees.
Bon pitk kommt pitkus und pirkutes. Vonmaggama kommt ;naggi.'des, als: maggades
kamber.eine Schlaff^Kammer. Von paljo, pal.
jus, die Menge.
§, 3. Es werden viele fubftanriva gemacht von
der erstenSylbe des verbi, (davon aber nicht alle
Nominativi hier gebraulichsind)deren šenill vi
A 4
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endigensichina, e, i und o, al$,nüm<x peäl:von
numania; osto peäl, von ostma.
Äibo,
kinstõ , wõido pärrast; okse kallale; kunni
p ä ä w ; paasro aeg; laenoga; naero assi;
wasto kelo, ülle kelo; polnud sest kölbo; ühhe joma katseks. Also auch nut.ntie :c.
§. 4. Die Nomina, welche farmiret werden
vom Genit. fing, mit der angehängten fet)fbe to
oder ti werden ordentlich decliniret, als wenn die.
angehängten Sylben nicht affixa, sondern ift*
sprung^Buchstaben des Worts waren,als:Nom.
kõlwato, Gen. kõlwatuma. O^r. kõlwatumale. Wäeti/ Gen. wäetima. Hingegen die mit
dem affixo in ta sind unveränderlich, als: Norn.
«stmatt», Gen. ufümata, Dar. uskmata:c.
Not. Wenn das o am Ende waäist, so wirds verwandelt
in u, als: holeto, holemma; siggo, siggule. Dagegen, wenn die Sylbe ga und ta aufs o folget, so bleibets,als .-teggo,Qeli. teo, teoga, nichtteuga. XOaim,
waimo, waimota*
2) Formatio cafuum.
§. 1. Der Genit'ivus wird vom Norninativo
gemacht, und endigetsichallemal auf einen vocalern, und zwar auf i fast alle Wörter/ die vom
Deutschen oder andern Sprachen herkommen, als:
p r o h w e t i , palkt, treppi.
§. 2. Der Dativus fingularis wird gemacht
vom Genitivo fing, wenn man dazu setzet le (und
diesen wollen wir den ersten nennen); oder man
setzt dazu nur l (und diesen heist man den andern
Dativuni) als öigus/ Gen. õigusse Dat. öigusstle

vom Nomine Subßantivo.
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sele und öigussel. pääw, G. päwa, v^päwa\t und päwal.
§. 3- Der* Accußtlvus kommt her vom 5^0 Mlnativo oder Genit. und endigetsichauf einen vocalern, oder t, oder ft.

Not. Etliche wenige Haben im ^ccn s. d, als: woi,woid;
ku, kirnt»; mu, muud; pu, puuv; lu, luud; ju,
suud; hea, head; pea, pead; ma, maad; so,
jood; unni, und; te, teed; pft, püüd; koi, koid;
tai,taid; lu< mi, lund; merri,merd; werri,roerd;
nnni (Hänni) and; tulli, tuld; 'r«?m die participia
in vo, als: tullew, tullewad; naggew,naggewad.

§.4. Der Vocativus isi dem Nominative» aU
lezeit gleich.
§. s. Der Ablaävus wird gemacht vom Genitivofingul,und weil jener gedoppelt ist, setzet man
st oder lt zum Genitivo, atö: I s s i / Gen. issa,
Abi. iesaft
und issalt.
§. 6.<jt>txNomin.plur.kommther vom Genitivo fingul. wozu man ein d setzet, als: Saks,
Gen. jäksa, N.pl. sakjad.
§.7. 'haGe?2u.pl. wird gemacht vom Accuf.
fing, wenn dersichauf einen vocalem endiget, so
wird de dazu gesetzt, als: poeg, Acc. poega, G.
pl. poegade; endiget ersichauf fl, so kommt nur e
dazu, als: kattus, Acc. kattuft/ G. pl. lattm*
te; endiget ersieh aber auft, so wird te oder e da>
zu gesetzt, als: TVannem, Acc.wanntmat,G,pl.
wannematte. Norn. vie, ACC. riet/ G.pl. riette
oder riete.
N O M . Etliche fubftantiva in ets, und etliche, die im c-en.
fing, me haben, machen den c-enir. pi. von dem Gen.
A 5
fing.
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fing. Mit dem Zusatz tte, als: Annningas, ACC. Fun*
MNga, Gen. pl. kunningatte. No m. fKddft, G. süddame, G. pi- süvdftmecte.
2. Etliche adieiäiva in US, und affeadiei*iva?N e setzen zu
dem Gen. fing, de, als: Rom«l5, G. roomstf, G. pi.
ro<5msi:de. Nom.oige, G. oige, G. p'.oiZedc.
3. Die in Gen. p!.ftve haben, werden auch zusammen aezogcninte, als: Rocrade,c:anrr. koerte.kaelade,
conti-. naelte; und diedagnde und gcve haben, werden zusammen gezogen in ge, als: poegade, contx.
poege; zalgade, conrr. zalge; ölgede,olge; hargade, harge.
4. I n d e r ^ c k spricht man diesen Gsnit. der in dem du
ihiCx -Harrien hart ist, weich aus, als: rvannemade
fürrvftnnematre. Dahero, wenn im Neuen Testa«neut gelesen wird :TÄneride, wariseride, züngritte K. so ist nach den beydcn clillri6ien beydes recht.
§. 8. QitDativuspl.
ist \x>'\t der Sing, gedopt

pelt, und wird gemacht DornGen.pl. dazu man setzt
le, foiffö der erste,oder I, soists derandere Dativ e , als: rVassga/G.pl. waggade.Dar.der erste:
rvaggadele; derandere: waggadel. Zuweilen
wird der O2NVU8 gemacht vom ACC. pl. da man
denn, wenn diesersichauf einen vocalern endiget,
nurle oder l dazusetzt,als: Accuf ftcjg0,Dat.ft0=
sule,der andere Dat. siggul; endigetsichaber der
Accuf. auf t oder d, so wird t oder d vor le oder l
weggeworfen, als ACC. Wannemib. D.pl. wan*
nemile und wannemil. ACc.neibfitmatfü>,D.pL
neilesinnatsile und neilsinnatsil.
§. 9. Der Accuf.pl. dessen ^ärivario und En^
digungmancherlei) ist,wie es oie paradigmata mit

mehrern ausweisen, endigetsichgemeiniglich auf ci*
nen
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nen vocalem oder d oder t. Weiß man Karkei«
nen,so setzt man getrost sid zum ACC.fing«in denen,
welchesich auf einen vocalem endigen, als: Nodda, ACC kedda, Acc.pl. koddnsid,. und juni Gen.
ijng. diesichaufcinen confonantem endigen, als:
0icje,Gen. cige, ^cc.öiget, Acc.pl. nicht öigetsid/ sondern öigesid. Diese Endigung ist auch bey
den ordinaircrt Aceufativis im Gebrauches: Accus, pl. käsko auch käskusid.
Not. D,e Norninativi pl. inid haben im Aea pi.st,a!s:
krasid, krasft, ussio, usja. Einige wenige ausgenommen,als: kallis, ^cc.pi. kallid. Xüi^taü, voif?ztix>. Dies thun auch die fremden Wörter, alsi«
Aea pl. jüngrid, prohroetid, inglid, ohwrid.

§. ic>. Der Ablat.pl. ist wie derfing,auch gcdopo
pelt, und wird gemacht entweder vom Gen. pl. oder
vom Acc. pl. mit dem Zusatz si oder \t, als: Ries,
Gen.titfebe/ AW. kitsedest. Riist, ACC. pl. riisto, Abi. riistust. JLite, hcc.pl» liitmib, Abi. kit*
mist. Mit dem weggeworffcnen d isis eben, wie
beym Ditivo §. 8.
3) Paradigmata.
Typus des folgenden Paradfgrnatis.
Singul.Nornin. l.
Genitiv,
Dativ, le, l.
Aceuf. t.
Vocat. l.
Ablat, st, lt.

st.

Plural. Nomin. v .
Genitiv, t e .
Dativ, le, l.
Accuf. d .
Vocat. d .
Ablat. st, l t .

M-

«
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PARADIGMA oder krempel der eintzigen
£saupi>Declination.
Singularis.

PJuralis.

No m.Iummal Gott
Gen. Jummala Gottes
Dar. Jummalale^ Gotte
Jummalal^
ACC. Jummalat Gott
VOC Jummal o Gott
AW. Jummalast'/von,aus
Jummalale) Gott.

N. Jummalad die Götter
(?. Jummalaue der Götter,
O. Jumnmlatteletel I den
Jummalailclail jGoff.
A. JwmmalatDl d,e Göt«
Jum malid j ter
v.Jummalad o Götter
^.Junnnalatrest eltivon den
Jummalaist ailt | GötJummalist ilt J tern.
Not I. Weil von den ;en paabus, dem Genit.fjngul. und
Accufat. fingu'. und p'ur. alle übrige cafus farmiret

tverden,dicse? aber in ih?enEndigungen sehr varvutitfo
$at man um mehrerer Deutlichkeit willen alle Abweichungen von dieser Haupt- Dedihation in so vielen
Paradigmalibus vorstellen wollen, als in folgenden
XVII. ciasfibus nebst angehängten kurtzen natiz anzutreffen ftyn.
2. I n den nachfo^;l-!.d3n mc'sten parHä;^matll)u5sindnur
diejenigen cafus, welche von der £nupt*Deciination
abweichen, angeführet, die reguUixw aber meistens
weggelassen worden.

Exempla derer Abweichungen von der Haupte
Declination in XVIl. Claslibus abgefasskt»

Clasfisl. in A.
Singularis.

Farad, i. XO&QQa.
Gen. wagga
Dat. waggale
Accuf. wagga
Ablat. waggast
waggalr

2. Sigga.
sea
seale
sigga
seast
sealt

3. Pea.
pea
peäle
pcav
peast?
pealta
Piu-

v o m Nomine Suhßantivo.
Plur aus.
Norn. r. waggad
3. pead
2. sead
Gen. waggade
peade
siggade
Dat. waggadele
siggavele? peavele
slggule J
Accuf. wftggd 7
siggo, sea paid
rvaggasid^
siggadcst? peadest
Ablat. waggadest

')

ftggl'st
Singularis.

Sabba,
5. Aasta.
6. Südda.
sawwa
aama
süvdame.
fawwale
aastale
süddamele.
ACC. sabba
aastat
süddant.')
Al)!. sawwast?
a^ast1
süvdat. y
sawwalt^
M&Mt)
süddamest.
kl. Nom, sawwad
aastad
süddamed.
Gen. sabbade
aastade
süddameere.
Dat. slbbadele
aastadele
Acc. stbbo
aastaid
Abi, sabbadest
aastadcst
Not. Die im Nomin. ein boppdt gg, dd und bb, vor
welchen ein u hergehet, haben, werfen es im Gen. weg,
da denn das i in e, und u in o verwandelt wird, als?
Igga, Gen. ea. Sugga,soa.Tubba, toa.XVagga
aber behalt in Gen.gg ia Harricn, anderswo sagen
sie in Gen. waa. Die übrigen, so ein bb haben, kriegen in Gen. ww, als: sabba, G. sawwa.
Clasfis 11. in B.
t. Cit'K 2. Ruub. 3. %nmb. Not. Etliche, die sich
kue
kumma, endigen in b, veranG. liwa
kube
kumba. derninG.dasbinw.
Ae, tiba
in ACC nehmen sie
Plural.
Nam.knmmftd. das b wieder an mit
Ac. tibo \
derEndung dessen,
tibafo kudesid.
ausser den nominitibasid)
bus propriis, a l s !
Ab.tibavest?wbedest.
4.
Gen.
Dat.

tibust

$

Job, Jobi.
Clas-
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Clasfis III. jn D.
i. Rind
Gen. tinna
Acc. rinda

2. Riiv
tio

tix>$

3. Rftss d.
xdt

raet

4. Tund.
mnni.
tundi.

P1 u r a 1 i s.
Korn.
Acc. rindft
Abi. rindust
rinnust

rind
tundisid.
tundidest.

l^ot.Im Qenn.wird allhier ordentlich das d weggcworfftn, und welche l, n oder r haben, dnp'iren selbige im
Gen. in Aceuf. aber nehmensiedieselben wieder an,als:
N.tfluld, G.multo^Ac. mulpft. Aünd, künni,
kündi. Rord, korra-H>rda.
ClasfisIV. inkl.
i. Wige 2.innimenne Z.Rie 4. pimme 5.ä>dde
G. oige
innimesse
ride
pimmeda öe
Acc.ölget innimest
riet
pimmedftt õdde
PluraJis.

Accöigid
innimessi ziXzfo pimmedaid öddesid»
Adl.oigedcst innimessist'! ridist pimmedftttest oddesist
rornmestestj

Sing. 6. Soe.
G. sofft

7. -Habbe. Not. r. Diesichendigen in
habbeme
nne, haben in Gen. sse;

Acc. soja
habbet
jplur.Acc.foje ^am.hftdbemed

die in ne haben st, und
gehen alle nach inni-

Adl.joiadest

menne,a!s: Tassane,
)

G. tassase.

Not. 2. Die imnom.pi.ed haben, machen mehrenthcils
den ACC. pi. in id, etliche in i.
3, Die in ane hnbcn auch etliche in Gen. kse, etliche
tse,als:N?ennane, Gen. wenna?ft; ommane, ommaks; ÄarjVtne, karjatse; focnanefövnatfe; akkine, akkitse; porane, poratse; nftlsane, naljarse;
akme, a^«se; «pärrane, «parratst; seggane, siggaest.
4-Die
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4» Die adieftiva in e, die in Gen. e behalten, haben in
Qen.pl. ve nicht te; siehe i Cap.2) §.7.
Oasfis V . in G .
i.poeg 2^N1ang 3. J ö r g ^ 4.Ialg 5-L.oocl 6.K.iig
G. poitp mangi
j&rje, zarre ,alla loo
lia
A.c. poeg^P mangi
\hvge
jalg<? logo lüja
Pluralis.
Ac. poege mängisid Arge
,'algo,jallo
liad
Ab.poegest mangidest järgedest jalgust, lallust"?
jalgadest
5
Not.i. D esichendigen in g haben ordentlich im Gen. f,
und solte also der Qen. von poegftynpoeja, von lüg,
lija, ist aber wegen der Aussprache nis)t nöthig; allein
die nomina propriabehalten das g in Gen.als:<!>g,
Gen. Ogi.
2. Anstatt des 1 w i r d ! oder r bey manchen verdoppeltes:

jarg, Gen. jarre und järje; palg^ palle undpalje;
jalg, jalla; sulg, sulle; oder wenn ein vocaiis »oc
dem g vorher gehet, wird derselbe nur wiederholet, als:
loog, Gen. loo.
3. M a n g , und die darnach gehen, behalten das g in Gen,

Chsfis VI. in I.
i.Riwrvi 2. Rarri Z.U^aggi 4.2^ohhi 5.U)aeti.
G. kiroroi
karja
rvae
robho rvaetima?
Ac-?s'u>n?i
karzal
wagge
rohto
whuimat
Plnraiis.
Ac.&wvoa karjo
waggesid rohto
rvaetimaiv'
^d.kiwrpast'lkarjadcstlvaggedest rohtudest waenmaist
kiwrvidcst^
Singularis.
6. XOotti 7. Rassi 8. Sai 9. Roi. io.-Hänni.
G. rvotme
kae
saiakoi
Hanne
hevootät 7 kat
saiakoid
Hand
vootmet)
Pluralis.
Ac.wocmid kassi
saio
koit 7 G.hannede
Ab.tootmist ^kassist?
koisid^Ac.hanmd
wotmetrest^ksttsest^ saiust kowestä,b hgnnedest.
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ClasfisVII. in"KT
Auk
z.Rösk

«. S i r
G. sikko, a
Ae slkko,H

Plurali

Ac.sikknNd
Ad.sikkuftfiH

aukudest

sikkudest
siMadcst!
5. Reik
(3. k«ge
A. kcik
Plur.

N keik
G. kcikide
D. keikile
Aekciki
Ab.iretfif*

?

silisid s

A^.silidest

4. Muhk
muhho
muhko

käsko
fmudko
kaskust ? l mullkusto
käskudest^ muhkudest

N©M. Die in k haben im Omhivog,
wo nicht das k dupliref wird; im
ACCUC nehmensiedas k wieder an mit
dcr Endung des G^niüui.
Not. 2. Die in fk und hksiossendas k
im Genie, aus, und c.upi»ren das sund
h; aber im Accus, nehmen sie das k
wieder an.
Clasfis V i l l . in L.
2. Rünal
3. Pael
küünla»
paela:
fvtnalt
paela-

U Sii!
G. sili
A. füi
Ac.ftto

kasso
käsko

augo
auko

4. K.aul
laulo
laulo

Pluralis.
g. känalte 7
Ac. pftelo

s laulo
i. laulusid
Ab. paelust
lauludest

küünlattes

2c. küünlaid

2b, küünlattest
5. tNeel, G. mele, Ac.meelt; I^.pl.meled,Q. meelte.

l. am
G, ämma;
A. ämma:

Clasfis IX. in M.
2.Am
3.X0rtm
amme
rvaimo
amme
rvaimo

4. Äeern
leme
leent

pluralis.

Ac.amme 1 ammesid
ömmasid^j
Abammcst Ammedest
^lnmadest^j

waimusid

waimndest
C!as-

X^om Nomine Subßantivo.
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Clasfis X. in N.
1. SLin
G. liftnft
A. Uftm»

2. Soon
sone
soont

3. Akken.
aknft.
ftkttftt.

Plliralis.

Acc. linnasid
Abi. linnadest

sõne
NknaiV.
soontest
ftknaist.
Clasfis XI. in O.
1. V^eggo 2,-Holeto 3.0. 4.S0
Stimma,
G. teo
holetuma 0
joo
himlno.
Actegcjo
holemmftt osd
sood
himmo.
Piuraüs.

Ac. teggusid holctumftid oid soit
himmusiv.
/.bLteggudest holetumaist odest sotcst himmudesi
6.tNitto. Q-mitme. Ae mitto. PI. N. mitmed.
Not.i. DieeinsylbigeWörter, so imAcc.llnZ.v.haben,
machen denQen.pl. int. als^c. sood, G. pi. foteAc.
pl.soit.
2. Die im wamili, gg und dd ha^en, werfen selbige in
Qen.weg,als: haggo,hao. Maddo, mao. und nehmensteinecc. wieder an. Hicvon gehet ab: uddo,
inQen.Uddo.

1. Hoop
<3.hobi
A.hopi

Clasfis XII. in R
2.Sep
3.Rirp.
seppa:
kirbe*
seppa
kirpo
Pluralis.

Acc.t)op<*
Adi. hopidest

seppi
kirpo, usid.
seppist ~| kirpudest.
seppad est J
Not. Die in p kriegen in Qen. ein b, wo nicht das p dupUrt wird; in ACC. nehmensiewieder das p mit der
Endung des Genitivi, ausser in den Nominibus pro#
priis, als: Josep/ G, Josepi.
B
Clas-

ig

I Theil, i <Zap.

ClasfisXIH. i n R .
l. Tapp er 2. Sabber 3. Hoor. 4<Roer ^.Ahher.
G. tftpre
fobva
nore
koera
ahtrft.
A. taprev
sõbra
noort
koer» fthtra.
Pluralis.

Acc.taprid
sõbro
nori
koere fthtraiv.
Adi. taprist söbrstdest noortest koertest abtv&ift^
Not. Von der Contraclion des Gen.u. Abi. pl. fityt das
lEap. 2) §.7. not. 3.
Clasfis X I V . in 3 .
I. Gammas 2. kaewas z.^Naks 4.2Uis £.JUp*.
G. lamda
tfterva
Mftkst;
koie
lftpse.
Ac.lammstst taewast
maksa
koit
last.
Pluralis.

Aclambo >Gen.taewaste
lambftid/AcctftewstsiV makso
köisi
laps«.
Adl.lftmdust |
lamdaist ^-taervastest maksust koirest lapsist.
lammastest j
Singularis.
6. Rallis 7. Püs 8.R<3mtV 9. Rõhhus lo.pilbas.
Q. kalli
püssi roomsa kohto
pilpa.
Ac. kallist
püss» rõmust kohhut \ pilbast.
kohhust /
Pluralis.

ACC. kalliv
pössa
roomsftw. I^.kohtud pilpaid^
Adi. kallistest püssivest roomsavest
pilbastest^
Singularis.

II. Runningas
G. kunninga
Ac kunningast

12. XV eis iz.N3ees
weikse
mehhe
weist
meest

i4.Rftllas.
kalda.
kallast.

Pluralis.

G. kunningatte
Acc. kunningaid
Adi. kunninggist

Acc.weikstd mehhi. Nom.JaltxH).
Adl.weistest mehhist >Q.kallaste.
weikstst meestest>
Nou.

v o m Nomine Subflantiuo.
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Not. 1. Die in mfts und etliche in vo&$ kriegen in Gen.
fing, und Acc pi. anstatt des m und vo ein d, als: fom*
mas sambft; voctvvcas, warba.
2. Etliche in us haben in Gen, kst, alle andere aber werfen das k vor dem s IKÖ, und gehen tvitinnimmne,
als: Andrus, Andrukse.
3. Etliche 2<ije6tlV2 in us machen den Gen.pl. von dem
Gen. üng.siehedas iste Cap. 2) §-7.not.2.

i.MoZt

G- moodo
Ac.moõto

Clasfis X V. MT.
2. Rohr
Z.püt

4. weitste

kohhst
pütti
neitsi
kohM
pütti
neitsit
Pluralis.
Acc. mo&ttfid..
kohto.
pütM.
neitstd.
Adl. mõõtudest.
kohtadest püttidest neitsitteff.
Singularis.

5. Ram^t

G, ramftto
Ae. ranmtut

6.pwsut

7<slll>t.

piako
õlle
pisjut
öllut.
Pluralis.
Acc. ramamid
- - Abi. »# manust
- - Nor. Etliche in t kriegen in Gen. v, wo nicht das t dnpli*
retwird; in den nominibus propnis afcct bleibts un'
veränderlich, als: ^aroet, ^awete.

OasfisXVI. in U.
1. S u
2.Ku
3.K,uggu
O. fli
lii
loo
Ac. suud
luud
luggu

4. Sau
jaue
laue

5.Ns»
nou
,:o«

PJur-»iiS.

G. füre
lüde
- -. - N,notrnd
Acc. suue
luid
luggusld
- * *
Abi. sütest
ludest luggudest * 6.8ing. N.iTT« G. mu Ae.muud.
Piur. N. muud. G. munde, muunde, !nui:;ve.
Vat.muile. Acc. muid» Adl. muist.
B 3
Not.
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I Tl), i £ap. vom Korn. Suhfl.
ot. Die ei nsylbige Wörter, so im^ccus.slNü d haben ,
bekommen im Gen.pi, r, als; su, süte, ausgenommen
mu, lu, pu.

ClasfisXVII. i n W .
i. põlw (pslli) 2.pstöw z.kärw
4. tullew.
G. põlwe
päwa kõrwa
tullewa.
Ae. poivoc
ipkwa kõrwa
tullewad.
Pluralis-

Acc.põfon
pstiwi
kõrwo ^lom. tullewad.
Abl.p&nnfi "| paiwist ^korwavestl Q. tullewane
pölwedest^ pawadest^ kärwust J Ac.tuKewaiO.

4) D o n Deminutivls*
§. I. Von der Formation der deminutivozum können keine Regeln gesetzet werden, indem
etliche vom Gen. fing, etliche vom Accuf. plur.
etliche gantz besonders gemacht werden.
§. 2. Sie endigensichalle in kenne, contracle
ke,und haben von dieser Endung a.e.i.o oder«,
am meisten aber 0. S i e werden nur zum Schmeiß
cheln, Liebkosen oder Schertz gebraucht, gar selten
in diminuendo oder was kleines zu benennen,als:
von kulo kömmt kullakenne, kullake. Desgleichen sind: sölmeke, silmike, poioke , Jesuke.
§. 3. Das zusammen gezogenekestehetnur so
im Flamin, die^midere casus aber haben das voll*
kommene W o r t , und werden alle declinirt nach
i n n i m e n n e a s : Tuike, (3. tuikesse, linnuke,
linnukesse. Übrigens findet man die gebrauche
liehen alle im Vocabulario, jegliches fuo loco.

Das

I. Th. 2 £ap. vom Nom. AdjeB.
Das andere Capltel.
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Vom

Nomine Adje£fcivo.
§. i. Das AdjeKivum ist nur einer Endung,
weil das Subftantivurn generisomnisü1,ft>u;t>
auch so declinivt wie das fubftantivum; maw
che abtt sind gantz unveränderlich, als: walmis,
lahti, lig^i, -wabbat, pärris, (welches jedoch im
Accuf. parrift bat) als: meie olleme walmis.
2\ät ukstö on lahti.
§. 2. Sie werden auch so wie wandern ©pro*
chen durch die gradus comparnt, da denn der
compgrari vus gemacht wird vom (3en. fing, des
pofoivi mit dem Zusatz m. als: aus, Gen. ausa,
comp. aujam,^allls,o kalli, comp, kallim.
§. 3. Der lupcrl2tivu8 wird vom cornparativo gemacht,welchem nur keige vorgesetzt wird, als:
körgem/uperl. keigekörgem; wayha,comp.
wahhem;fuperl. keigewahhem.
§.4.IrreßuiarSisthea,comp.parremFuperl,
keigeparras oder keigeparrem. Bey parrem
und pahhem kan auch a gebraucht werden, als :
parram, pahham, aber e ist gebrauchlicher.
üllem hat keinen pofitivum.
Sonsten werden
alle comparativi declinirt nach dem generalparadigrnate: Jummal.
Anhang
Zu den Adjeflivis werden auch die NVMERALIA gerechnet, welche wie andere Nomina
alle declinirt werden, als:
B 3
I. Von
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I. Theil 2Cap.
' T. Von den CARDINALIBVŠ!

Nom.üks,eins.
Gen. ühhe
Dat. ühhel
Acc. üht 1
fchtej
Abi. ühhest

kaks, zwey. kolm, 3. nelli, 4. wiis, 5.
kahhe
kolme nelja
wie.
kahhele
kolmel neljale wiele.
kaht, kaks'! kolm
nelli
roiis.
kahte
kahhest
kolmest neljast wiest.
Plural is.
Norn. ühhed
kahhed
kolmed neljad
wiev.
8inß.I^'.RlMs,6. Q.kue, D.kuele, Ae, f uus, Abl.&teff*
Flur. N. kued.
igt*.
^t*

<?t»
<u»

«ie»
«li*

l^am. kahheksa, 8.
G. et ^.kahheksa
Abi. tähheksast

ühheksa, y.
kumme, 10.
ühheksa
(3. kümne.
ühheksast Ae. kümme.
Ad»!. kümnest.
I^Iam. üksteistkümmend, 11. Gen. üdheteistkümne.
Acc. ühteteistkümme
Abi. ühhestfcistfürnr.cst.
N. kakskümmend, 20. sadda, 100. kaks sadda, 200.
G. kahhekümne
jaa,saea
kahhesaa.
D. kahhekümnele t saale
kahhcsaale.
Aekahtekümme
sinodit
kaksjadda.
Ab!.kahhestkümnest
sa-ast
kahhesi>aeast.
Nom. ^Tuhhat, 1000. <?en. tuhhande. Dat. tuhhande!.
Ae. tuhhat. Abl.tuhhandest.
Not. I. Der Pluralis von üks, kaks,kolm ctc.wird nur
gebraucht bey Nommibus, die in piur. allein üblich
sind, als : ühhed ahhelav; kahhed waliad; koimed pulmav.
H. Wic üksteistkümmend gehet, so geht allch kaksteistkämmend, 12. und die folqenden bis auf kakskümmmx>, 20. ncmlich bcyde Wörter,wovonsiczusammen
gcsch< sind, werden dscUmtü, (nur teist dielbt) und
nach kakskümmend gchen die folgenden bis auf savd a , 100.
Von

vom Nõmme Adjg&ivo.

2Z

V o n i2 an zahlt man weiter also:
Kolmteist, oder "I
kolmteistkümmend ^/13.
nellitcist, oder
nelliteistkümmend J 14.
witsteist, oder
roiisteistkummcnv j i,.
kuusteist, oder
"f
kuusteistkümmend ] 16,
seitseteistkümmend, 17.
kahhckfatcistkümmenv, 18.
ühheksateistkümmenv, 19.
kakskümmend, 20.
ükskolmm, oder
k,kakoln:atkümmend^ 21.
kakskolmat, oder
kakskolmatkümmend. J22.
kolmkolmat,2z.
nellikolnmt, 24.
roiiskolmftt, oder
1
rviiskolmfttkümmend^ 25.
poolkolmsstkümmend^
kuuskolmftt,26.

kolmkümmend, 30.
üksneljae, over
üks neljatkümmend j 3 1 .
poolneljatkümmend, 35.
nellikümmend, 42.
ükswiee, oder
\
üksroietkümmend,0der «45.
poolwietkümmend
j
wiiskümmend, 50.
ükskuet, oder
ükskuetkümmend^i 51.
kuuskümmend, 60.
üksftitsmetkümmenv, 6l.
seitsekümmend, 70.
ükskahheksatkümmend, 71.
kahheksi^kümmend, 80.
üksübbekssttkümmenv, 81.
Ühheksakümmend, 90,
ühheksakümmend ia üks,9l
ühheksakümmend ja kaks/

u.s.f.

9*»

II. Von den ORDINALIßUS.
Essimenne, der erste, und N. Geitsmcs, der 7&C.
tcinc, der andere, gehen gantz G, seitsme.
nach innimenne.
D. seitsmel.

^ia m.Aolmas der;te.
Gen. kolmandama.
Dat. kolmandamal.
Kee. kolmat, kolmast.
Abi. kolmandamast.
Hiernachgehen:
Neljas, wies, und kues.

Acefeitsmet.
\bU seitsmest.
N. Rahheksas, der 8te.
G. kahheMma.
0. kahheksamal.
Ac kadhcksat ~]
kahheksa^
Ab.kahheksamafi.
So auch ühheksas, der yte.
B4
^,Rüm-
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d^.Rümnes, der iote.
G. kümnemtt.
V* kümnemsl.
A. kümnest.
Ab.kümnemasi.

G. kfthhckümnema:.
V. kahhekümnemal,
A.kabtekümnest.
Ab. kahhestkümnemast.
Essimenne kolmatkümmend, odcr
I^.ükgteistkümttes,der ute.
Essimenne kolm^tskümG«. Khheteist^umnema.
nes, 2<ite.
D. Ühhel istkümnemal.
A. Übbctcistkämnest.
S o auch die folgende.
Abühhesiteistcümnemasi. ^.Rolmaskümnes, zote.
G. kolmftndakümnema.
D. kolmanvakümnemal.
Hiernach gehen:
kftksteistkümnes, der^te. A.kolmfttkümnest.
kolmftsteistMmnes, i;te. Ad.kolma-ndftkülnnemast.
Essimenne neljfttkümnehftsteistkümnes, :4te.
wiesteistkümnes, i^te.
mend, oder lkssimenne
kllesteistkümnes, i6te.
neljaskümnes, der 3itc.
feitsmesceistkümnes, i/te. N^el;askümnes,dcr 4°te.
kahhcksateistkümnes,i8te. Essimenne wietkümmenv
ühheksateistkümnes, i^te.
oder Essimenne n?ieskümnes, 4lte.
N3ieskümnes,5ote. kueskümnes,^Qte. seitsmcskümnes, 7ote. k^hheksitkümnes, zote, öhheksilkün,nes9ote. ?>lom.Saandes, oder faeandes, der looste
<3en. jft-ftnde. Dal.janndele. ^,c. standest. Ab.
sa-anvest. So auch Tuhhandes, der ioooffe :c.
Not 4 i. I n diesen zusammen gesetzten Zahlen werden die ordinal!» nicht leicht in der grössernZahl gebraucht,sondem vielmehr durch die cardinaiia cxprimirt. Daher
tuenn ein rabftantivum jttm orclinaü in diesem Falle
kommt,so setzt man das erste von der grossen Zahl,(z. E .
3'4,6>n.s w 0 voran, in die Mitteabcr das fubftanrivnm in gleichen cafu, und das grosseste von der Zahl
im ^OüiinHtivo caräinali hinten dran, als: am 26ten
Tri nit. kolmftndftmftl pühhapftwftl kolmatkümmend.erc.
Not. 2.

von oeit Vronominibus.
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Not. 2. Wenn bey essunennestehetkolmatkümmenv,
so bleibt das letzte indecii abi)e, fleht aber Hey essirnenne das ordinale kolmaskümnes, so werden sie
deyde dechnittr als: in Gen. essimesse kolmandakümnema. etc.

Das dritte Capitel.
Von den

PronOmklibllS.
PronominasindWörter, diesichanstatt der
dominum gebrauchen lassen, ander Zahl eilffe,

als:
Singulari?.

1. N. Minna oderrna, ich.
G. mmno, rno meiner.
D. minnale] Mir.
mvdit J
Ae. mind, Mich.
Abi. minnust, musti von
mrnnult, mult J mir.

2.. Sinna oder fr, du.
finno, so, deiner,
sinnule, sulle^ dir.
slnnul, sul J
sind, dich,
ftnnust, sust ^ von
sinnult, sult^ dir.

Pluralis.

N.rneie, wir.
G. meie, meite unser,
l).meile,meitele uns.
Ac. meid, uns.
Abi. meist, meilt, und
meitest, von UNs.

teie, ihr.
teie, leite, euer,
teile, teitele, euch,
teiv, euch,
teist, teilt und
teitest, von euch.

Singular l3.

3.N. Temma,oder ta,er. 4.Res, welcher.
feile, fenne, wessenG.temma, dessen.
kellele, kennele,1 wem.
v.temmftle,dem^
temmftl, thmj
kellel, kel
J
Ac. tcvda,den, ihn. kevdt? wen.
Abi.remmast'Ivon ihm kellest, kennest, feW\ von
temmftlt J
lelt,kennelt U.MtJ wem.
B %
Piu*
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PluraÜS.

dl. Semmad, neev, sie. <?. nende, derer. D. nenvele,ncile, denen. Ae. neto, sie. Abi. neist, neilt, von ihnen.
Singularis.
#
6. Isse, issi, selbst. 7. S e , derselbe.
G. ennese] seiner isse-ennese]
se,sille.
ennesaj selbst. isse-ennesa]
D. ennesele
sellet, sel.
isse ennesele
Ae. ennast, eny
isse-ennast, end sevda.
Abi. ennesesta
isse-ennesest^
sest, selt,
1
ennefäst^
isse ennesftst^
sellest, sellelt J
Pluralis.

N.= * G. ennestes
ennaste j
ende. j
D. ennestele]
endile J
Ae. ennaff]
envid]
Abi. ennesist ]
ennestesta

isse,sieselbst,
isse-ennestel
isfe-ennaste }
enoe.
j
issc-ennestele]
endile. J
isse ennaft]
endid
isseenncsist "j
isse-ennestest J

nemmad
need
nende.

:]

neile, nende-]
le, neil. J
neid.

neist]
neilt]

Singularis.

8. N . Sesinnane, dieser.
G. sellesinnatse
v.sellesinnatsele]
selsinnatsel J

9. Sesamma, derselbe,
sellesamma,
sellesammale, mal

Ae. sevvasinnast
Abi. sestsinnatsest'!
seltsinnatselt^

seddasamma,
sestsammast'
feltfammaltj
Pluralis.

N. needsinnatsed
G. nendesinnaste
D. neilesinnastele, neilfifc
natsil, neilesinnatsile
Ae. neidsinnatsid
Abi. neistsinnatsist

]

Needsammad.
neilsammul.
neidsammc».
neistsammust.
Sin-

von ben Pronominibus.
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O
Singularis.
G
lo. N. Omma, eigen.
' y . Mit,, welcher oder was.'
G. omma
mis, wessen.
v. ommal
mil, wem.
Ae omma
mis, welchen, was.
Abi. ommast, male
mis, von welchen.
Pluralis.
w. ommad.
G.ommade.
O.ommile, ommadele.
Ac. ommaid.
Abl.ommist, ommaist.
Not. i. Für temma sagt «nan auch zierlich tei«e,und in AccfcG
täft für tedda, als: Hi ma tunnege teist, ich kenne ihn
nicht einmal. I n der Wyck sagt man auch teud für tedda.
2. Für ich,du, er wird mehrentheils der plur. gebraucht,als:
meie täime ühhe ramato, ich bracht einen Brief.
3. Anstatt kes isi auch ke gebräuchlich, aber sehr selten, und
lsi singularis und piuralis fignificationis. Das kes
wird nur von Personen, hingegen mis beydes von Per«
foncn und Sachen gebraucht, als: asfad/mis sündiwad,
die Sachen welche geschehen. Mehhed, mis und kes
tõodteggewad.
4. M i s ist cm anon-.ai^n, und hat mitdem angehangtcnge
edcr gl in ^cc. midda, als middagi etwas.
5. I n oratione rcciprocatDttv) (insiflttdCtpronorninum ,
mein,vein,sein, gebraucht omma, und Wiedassnn3,sl'2,
luum im Lateinischen nur in Ztia persona, so ist omma
hier in allen 3 Personen >n ylu, alsJ minna armastan
omma lapft, sinna armastad omma lapje, temma
armastab omma lapse, nicht i minno, sinno, temma
lapsi.
6. Das isse druckt sehr wohl aus das lateinische alius-alius,
als: isse luggu on lapsel, isse on sullasel, ein anders
ists »nit einem Kinde, efn anders mit einem Knechte; isse
onkard, isse o n w a a p , ein andersists mit Blech überziehen, ein anders ist mit Farbe anstreichen.

Der

**
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Der andere Theil.
Von den

VEKBIS.
5. i. Das Verbum hat hier, wie in andern
Sprachen,seine person28) n u m e r a , rem pärg,
genera und raodos, (zu welchen letztem noch zu
rechnen sind derOprari vus und gedoppelte infinitivus,) doch mit einer kleinen Veränderung.
§. 2. Dieüexion des verbi geht vom Teut^
fchen darin ab, daß die Ehsten in denen prsereritis
anstatt haben das verbum auxiliare ollema,
siyn, und in denen tururi8 andere verbg zu hülst
nehmen. Siehe das isse Cap. §. ?.
§. 3- Dieverba neurra werden auch passive
lormirt, wenn impersonalirer geredet wird, cite *
siitminnakst, hiergeht man durch; elsim kaiöa,^
man geht hier nicht.

§. 4- Das imperfonale man wird auch durch
innimenne gegeben, als; innimenne ei tea ennam, mis ta peab teggema , man weiß nicht
mehr, was man anfangen soll; innimenne voib
lotab, es frieret einem so.
§. s. Einige verba rrifyllaba werden öffters
aucheoncraöte gebraucht, als: ujVma für uskuma. w a a t m a für watama, keelma-kelama. Aitma-aitama. Tistma-kiskuma.
§.6. DasprZesenL durch alle verba, fcins
ausgenommen,hatdißscbema, in welchem man
die charafteres peribnarurn in bm letzten Buchsich
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siab oder letzten Sylbe wabrmnehmen hat, als:
ich - n. ittaavmastan ich Hefte
du - d. S a armastad du liebest,
er - b. Ta armastab er liebet.
Plural«,

wir - mc Meie armastame wir lieben.
ihr - te
Ceie armastate ihr liebet.
sie - rvad ^lemmad armastaroavsielieben.
§. 7. D a s imperfe<3um durch alle verba, (auS*

genommen fünf zweyfylbige: ollen, tullen, flirren, Pannen, pran) geht so:
ich - sin N?a arch^stafin ich liebete.
du - (ix> Ga armastasid du liebelest.
er - s
?^a armastas er liebete.
Pluralis.

wir - si me ffleie armastasime wir liebsten,
ihr - fite
Teie armastasite ihr liebelet,
sie, es - sid Nemmad armastasidsielieb etcn.

Bas erste Capitel.
Vom

Verbo ACTIVO.
I. Formatio temporum in oraüone affirmativa]

oder, wenn man etwas bejahet.
§. 1. Das prafens indicativi wird gemacht
vom iten infinitivoinrna, als welcher radix ist.
Das ma wird verwandelt in an, wenn vor dem
ma ein confonans vorhergehet, dabey die erste
Sylbe so, wie im intinirivo ausgesprochen wird,
als: peksma, peksan; wötma,iVöttstn;katma
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ma,¥attan. Ausser kuulma hat kulen. Geht
abervor ma ein vocalis vorher, so wirds in n verändert, als: armastama, armastan; toma,
toon; loma, löön.
Nou i.Die vell)3 teggema,naggema,lagguma caggu«
Mft/luggemft, suggema, puggema, jaddamft,^avouma, kudduma, kivvumft, siooumst, piddama,
povdema,wedvamft werfenm pr^lenri das gg und
dv weg und sagen: teen, mm, la un, ta-un, lo-en,
so en,po en, sa ab oder jaeab,ka-un,ko un,keun,
seun,pestn, wean. Daß das u in o, i in e verwandett wird, geschicht wegen des Wohlklangs.
2. Das tdesinKnitivi j« deti^weysylbigenWörtern, die
eine lange Sylbe vor ma haben, wird in?rXsenri ver<
ändert in v, als: niitma nidan, kiitma kivan,saaema sadan,simtmajuvan; muntma mndan, sootma jovan, soicma s<3idan. koitmakoidan. koitma
koivan,lootma!odan,joc>rma;ovan,moötma mo&
van, laiima laivan, täitma taivan, toitma toU
van, rvoicma rooivan, keetma kevan, heitma heivan; welches auch karcma kärvan nachmachet. Hievonsindausgenommen: ootma otan, airma aitan,
«vaarmarvatan, naitma näitan.
3» Aahtma,ahm,a,wahtimavcrandcrndastinfinitivi
in praeftnti mh,als: tahhan, ahhan, wahhin, ir.
sihtima sibhin.
4< Dasv des ltittnlnvi jn den 2<und?-sy!higen Wörtern
wird in vrxienü weggeworfen,und in allen denen, die
m der ersten Sylbe ein n haben, verwandelt in n, als:
noivma noi^n,rvoivzna wõian, nouoma, nonan,
;ouvma zouan, jouvma jouan, seavma sean, teadma tean, neevma nean, leidma leian, püüdma püan, hüüdma hüän, andma annan, kandma kannan, kandma künnan. tundma tunnen, wandma
lvanlmn, lenvma lennan, kõndima kõnnin, sündima sünnin, sundima sunnin, welches auch murdma murran, mrvuma wrrun nachmgchm-
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s. Das l des infinitivi wird in s verändert in uftmct,
kastma, Ufttna, laskma, als * usjun, küssin, kissun, lassen, und in jooksma gar weggeworfen, als:
josen, doch sagt man auch jootfeb. I n h wirds ut*
wandelt bey pühkima, nühkima, mahkima, lohkuma, als: pühhi», nühhin, mahhin, lõhhun.
6. Die zte Person des piur. prafentis wird gemacht entweder von der zten mfingui.da b in wav verändert
wird, oder von dem ersten infinmvo, ma in wad verändert, als: teeb tewad, teggema teggewaa, pual?
püawav, püüvma püüdwao.

§. 2. Das imperfefium wird gemacht vomer>
sim infinitivo, und endigetsichentweder auf in
oder sin.
I n in endigensich1) die im infinitivo zweysylbiasind,und
~ da vor ma ein voealis hergehet, als söma s3in, joma*
lõin, toma tõin, jama ihin, sama sain, loma lõin, loma lõin. Auffer poma posin, wima wisin, mum#
masin, käima käisin, wõima wõisin. Nota: s5w,
jõin eresindeinsylbige Wörter.
2) Diese dreysylbige: tullema tullin, surrema surrin, näggema näggin, teggema teggin, ollema ollin,
und in der W»?ck põllema pollin, aber mHarricn, pollesin. pean hat thcils pwvin, und daheists: ich solltet
theils pivvasin, und daheists: ichhlelte.
I n sin endigensichalle, die? und mehr Sylben haben, auch
" diejenigen zweysylbigen, da vor ma im infin. ein confonans hergehet, als: walmistasin, tenisin, arwasin,
söötsin, von soõlma, maksin, ostsin, nõudsin.
Nou : Die trifyllaba in ama, die da können contrahirf
werden, haben in tertia persona fingulari irnperfeeli
as und is, da denn das as von dem verbo non contrafto, und dasia vondem contractu herkommt, als:
kelama kelas, keelma kelis, watama wams, waatma wacis.

§. 3. Das Perfettum witb gemacht 00m pra>
fenti des verbi auxiliaris ollen, dazu setzt Man
das5upinum,als: Mft ollen kuulnud.
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§. 4. Das Plufquamperfeäum wird gemacht
fcom imperfe&o des verbi auxil. ollin, dazu setzt
man das fupinurn, als: ma ollin kuulnud.
§. s. Das Futurum Indkativi haben die Ehsien nicht, sondern exprimircn selbiges 1) durchs
Praefens, 2) mit diesen verbiz: wõtma, piddania, tahtma. 3) durch die Wörtgen kül und küllabmitdemplXlenri, als:ma kulen,'ma voot~
tan kuulda. tNa pean kuulma. tNa tahhan
kuulda. 25.ül makulen.
§. 6, Der Imperatlvus endigetsichallemal auf
einen vocalem, und hat 5 Personen, davon die er«
sie gemacht wird von der ersten Person infing,des
pracfentis indicati vi, von welcher nur das n, und
wenn das Wort 2 vocaleä hat, auch der letzte weg*
geworfen wird, als: siun, siu; teen, te. Die
4 andere Personen macht man vom andern Infin.
als: tehha, davon: tehko, tehkem, tehke,tehko
nemmad. f)ean,impel2r. pea; (infin. zdus
piddada) piddago/ piddagem, piddage, pidoago nemmad.
Not. Geht in den letzten 4 Personen vor der Endung ein
vocaiis, oder l.n. her, so wird das g gebraucht, nach
den andern Buchstaben aber k, als: sago, olgem,
minge, kfttako nemmad.

§. 7. Im6o??///»i?/vo istnur das eintzige futurum , das wird gemacht mit saan, wozu man das
8upinum setzt, als: kui ma saan jonud, so bald
ich werde gespeiset haben; kui ma saan ennast
walmistanud, so bald ich mich werde fertig gc*
macht haben.
5. 3.

in Oratione ofßrmativa*
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§. 8- I m Optativo sind nur 2 tempora, Imperfedhim und P l u s q u a m p e r f e # u m ; jenes macht
man von der ersten Person fing. Praef. Indicativi,

wirft das n weg, und setzt an dessen statt ksin,als:
usjun,ussuksin; dieses,dasPlusquamperf.abec
vom Imperfe<5to Optac Verbi aux. olleffin,
und setzt das Supinurnfcctui,als: ollekjm ujt"
nuö, ich hatte geglaubet.
§. 9. Infinitivi find 2, der erste ist radix oder
das Stamm/Wort, und endigetsichallezeit in ma.
Der andere ist mancherlei), und wird vom ersten
Infinitivo gemacht, davon folgende Regeln zu
mercken.
Reg. 1. In den vielsylbigen Wörtern wird er gemacht vom
ersten infinitivo, so daß ma in dft verändert wird, als:

kommistama, kommistava.
2. I n den dreysylbigen haben die meisten t>«, als: kogguma, kogguvss, sivouva, ettada.
Obferv. a) Ta haben folgende: arwata, laenata, si>lata, willata, roacwara, hingata, kerfata, sallata:
von salgama, kiusata, roastata, hukkata, jätkata,
tõmmata.
b) Die ein doppelt l, n und r haben, undsichin ema
endigen, werfen em weg, als: tullema, tulla, surrema surra, ollen,a olla, pannema panna, ausser pollema hat polleva.
c) Naggema hat nahha und nahja, teggema tehhss
und tehja.
<3) NTotlema hat mottewa, taplema tappelva, kntlema kitelva, rooitlema rvoitelda, sõitlema soitelva, ütlema üttelva und ooloa, kauplema l'aupelva,
rraivlema roaivelva, riivlema rielva, nuhtlema
nuhhelda, wihtlcma rvihhelva, õmblema ommele
da, puiklema pnikelva, »naggama maggava und
mara, pappanvftmapftrrn.nvaygun,d parrata.
«
3. Die

j*
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3. Die zwcysylbigen, die im ersten infinitivo vor tna eine«
vocaiem fyaUn, endigensichim andern nur auf a, doch
so, daß das vorhergehende o verändert wird in u, o in 5,
als: wima wia, toma tm, söma süa. Zluffer sama
sava (inderWyck auch sa-a) i&ma ;ava.
Obferv. a) Geht im ersten Iniin. vor ma ein confonans

her, so endiget sich der andere Jnfin.in ta, als: sootma sota,lootmalota,katma katta, mõistma moista, maksma, maksta. T^apma aber hat tappa.
h) Etliche von diesen 2sylbigen haben dam, als: aitma
Nivata, naitma näidata, roaatma wadata, oot»na ovata.
c) I ,'e im ersten infinit, d haben, werfen nur das m
nack dem v weg, als: foudma louva, anvma anda.
Teavma aber teata.
4. Die zweysylbig-zusammen gezogene machen den iderninfinit, so, als wennsienicht contrahirt waren, das ist, wie
zfylbige, als: ussma hat uskuva von uskuma, k^lkma
käskiva, kijkma kiskuva; laffma hat lasta und laska, jooksma foosta, rvistma wissata und wiskava.
§. 10. Gerund'ia sind 3, in es, asund ast. D a s
in es kommt her vom 2dern Infinit, a in es vet*
wandelt/ als: seista seistes im, mit, beym stehen,
tehha, tehhes. D a s in as (wofür auch manch«
mal is gesetzt wird) kommt her vom ersten Infinir.
da nur s Hinzugechan wird, als: luggema, luggemas oder luggemis im Lesen- D a s in asi
kommt CWC| vom ersten infinic. her, dazusitztman
st. als: kastma, kastmasi, vom gebieten.
§. il. Das Supinum endigetsichauf nub, und
wird vom andern infinit, gemacht, davon die letzte Sylbe verändert wird in nudy als: tulla, tul-nud, nahja nähnud und näinud, uskuda usfunnb contr. ustnud.
Not. 1.

in Oraüone negativa.
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Not.I. Das Supinum kan bcy allen verbis tinccontrz-

aion leiden durch Ausstoßung des u aus der Endung
nud, als: XOalmistanvfo voalmistanü, pudunud
puudnud und puvunv. Teinuv teind; es scy denn,
daß viele confonantes in einer Sylbe zusammen kamen, als: hoidnud, nicht hoidnd.
2. Die 2.sylbigen machcns vom ersten infin.,ma veran*
dcrt in nud, als: wima rvinud, mümst mi^nud.

§. 12. Participia sind 2, UndbeydeprXlencia;
kommen her vom ersten Inän. rna in w und ja
verändert, als: armastama, armastaw und
armastaja. Das in w ist selten tmNominativo
gebräuchlich, mehr aber im Gen. ACC fing, und
Nom, plurali.

II. Formatio temporum in oraüone negativa*
oder, wenn man tVcotö verneinet.
§. 1 Wenn man was verneinet, so wird das
verburn gantz anders gesetzt, als es in dem regulairen Paradigrnate lautet.
§. 2. Die negation wirft am Ende entweder
einen Buchstaben oder eine oder 2 Sylben vom
Verbo weg; setzt auch gar für ein tempus im
ander Wort.
§. 3. Das Praßns wird hier gemacht von der
ersten Person, nur n davon weggeworfen, als:ma
maggan, negative: ei ma magga, et ja mag>ga, ei ta magga, meie ei magga, teie ei
magga, nemmad ei magga; so daß es in alle»?
Personen unveränderlich bleibt, wie me oportet
im Lateinischen.
§. 4. Das ImperfeBum wird $£maü)t vom
C 2

fa.
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supino, da man nur die Pronomina der Perso>
neu vorsetzet, als: ei ma warrastanud, ei fa
warrastanud, ei ta warrastanud, ich siahl
nicht, dustahlstnicht, ersiahlnicht, u.s. w.
§. 5. Das Pcrfefium wird gemacht vom prüfend des verbi auxil. ollen, davon n weggewor^
fen, und das supinum dazu gesetzt, als: ei ma olle naernud, ei sa olle naernud, temma ei Ol*
le naernud, ich habe nicht gelachct 2c.
§. 6. Das Plusquamptrfeffum wird gemacht
vom fupino olnud, dazu fetzt man das fupinum
des verbi, als: minna ei olnud raiunud, ßnna ei olnud raiunud, ich hatte nicht gehauen 2c.
Not, Das eg mit dem prafenti addico fupino hat nationern Plu*quamperfe£H, Welches am Meisten in O ber-Pahlen und in der Wyck gebrauchlich ist, als: minna es olle nainnd , ich hatte nicht gesehen; bleibt
das fupinum weg/ ftJ hat es nationem Imperfefli,

als:ftiges olle sevvft wist, dazumal war es nicht so.
§, 7. .Der bnp ramm leidet hier nicht das
Wort ei oder ep, sondern setzt vor die andre Per^
son im fing, das Wort ärra, vor die zte ärgo,
vor die isie und 2dre im plur. arge,^ vor die ?te
nrgo, als: ärra nutta, weine nicht, ärgo nutko,
er mag nur nicht weinen, arge nutkem, lafl uns
nicht weinen, arge nurke, weinet ihr nicht, ärgo
nutko nemmad,siemögen nur nicht weinen.
5. 8- I m Optativo wirft die Negation veym
imperfecto die letzten 2 Buchstaben in weg, und
hernach bleibts unveränderlich durch alle Personen,
als: ei ma naeraks, ich würde nicht lachen, ei
sa naeraks :c,
§.3

in Orationc affirmaüva.
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§. 9. D a s Plusquamperjeäum macht man
hiev vom Irnperfe&o Optat, verbi aux* olleks,
und setzt das fupinum dazu, a l s : oh et minna
ei olleks kissendanud, hatte ich doch nicht geschrien, si ei olleks kissendanud. 3c.
V Ä V£>> <tf^ V5>> V ^ » VC?» V Ä V C W Ä VS>> <<5>» W^> «<?v VCÄ ^ i
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Das andere Eapitel.
Vom

VerboPASSIVO.
l . Formatio temporum in oratione ajfirmatival
oder, wenn man etwas bejahet.
§. 1 D a s Pr<efens Indicativi kommt her V0M
andern Infinitivo Atfivi, dazu man ksi setzet,
wenn nemlich derInfin. 2sylbig ist, a l s : t e h h a
tehhakje, lüa luakst; ist aber btv Infinit. wl>
fylbia, so wird d a weggeworfen, als: k a r r i s t a d a
karrista'rfe.
S o gehet es auch in einigen tfyU
bigen, als: kutsuda kutsiltakst, katsuda katju?
takse.
Not. 1. Die 2sylbigen in da verändern diese Endnng in
takse, als: leiva leitakse, hövft bütakse, nouda noutakse, kanda l'antakfe, anda antakse, jeäda ftamkse. Ausgenonnncn tunda tunnukse, kuulda kulukse.
2. i)ic 2sylbigcu verba, sy im ersten infinit, tiat vorm<l
haben, lriegen die Sylbe de oder u vor mtfc hergcfttzt, als: heitma heidetakse, kiitma kidetftkse, jootma lodetakse, mõistma mõistetaksi.
3. Peksma Hat pekstakse, kiffma kistakse, kaskma
kästakse, usk»na nsrakst, laskma lastaksi.
4. Scutaksi wird gednnden, loetakse wird gelesen, sunE 3
ni»
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mtakst wird gezwungen, fönrntaffe wird gebohrcn,
petftkst wird gehalten, voetatfe (watakse) wird gezogen, werden vom Prüfend Aaivi gemacht; aber maetakse wird begraben, /aetakse, laetakst, woetakst, aetakse, näikse find ßnßuiatu , und werden wegen des
Wohlklangs so geinacht von mattan, l'agga«, söttan,
rv6ttan, aian, naan.

§. 2. Das Imperfeäum wird gemacht vom tupino Pasfivi, tud verändert in ti, und dud in
di, als tehtud tehti, pandud pandi.
§, 3. Verfe&mn wird gemacht vom presenti
verbi aux. ollen, das üipinum dazu gesetzt, als:
ma ollen rudjutud.
Nota, Anstatt des Nominativi pronominisfaNöljchtlCE
Accuf. Mii on gesetzt werden, als: Minv on leitud.
Teddft on nähtud.

§. 4. Vlusqmmperf. wird gemacht vom prcfenti verbi aux. ollin, dazu setzt man daslupinurn, als: ma ollin, oder mino olli rvappus-

tud, ich war geschüttelt worden.

§. s. Der Imperaüvus wird gemacht, vom Imperative» des verbi saan, das fupinum dazu,
als: sago sa üllestöstetud, werde du in die Höihegehoben, sago temma üllestostetudu.s. w.
Doch hat man auch von andma und pannema
gehört den Imperac.Paffivum ohne lupino,als:
antago, es werde gegeben, pandago, es mag
denn
dahin gelegt werden.
s
§. 6. Das Pr<efens Optaüvi wird gemacht von
saan, Imperfe&um mit saaksin, und das Plusquarnperfeäurn von dein Plusquarnperf. des
verbi aux., dazu setzt man allemal das fupinum,

als:
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als: ma saan walmistud; ma saaksin roalmistud; ma olleksin olnud walmistud.
§. 7- Das Psßvum hat nicht, wie das A&ivum, 2 Infinitivos, sondern nur einen, der sich cn*
diget auf dama oder tämä, und wird gemacht
vom Infinit, prirno oder fecundo A6Hvi, oder
vom Prsefenti Paffivi, davon folgende Regeln:
Reg.*. Die Verb3. die viel Sylben haben, und die 2sylbigen,
r
die vor ma einen vooiem, machen ihn vom ersten nfin.
Aftivi, und setzen nur da vor ma, als: armastama armastadama, wima rvivama, loma lsvama.
H. Die zwcysylbigen,so im ersten infin. A«vi vor ma einen
canlonantem haben, und etliche andcre,machen hn vom
Prxfcnn pa(Tivi, kse verändert in ma, ais: kistakse kigtämä, lastakse lastama, kästakse kastama, heivetakse heidetama, mõistetakse moisteeama, peksetakje
pekserama oder pekstama, kutsutakse kutsutama, katsutakse katsutama, rvissatakse wissatama, rvoetakse
wõetama, laetakse jäetama, tunnukse Hat tuntama.
3. Die ?sylbigen machen lhn vom ersten infin.Aa. und setzen
nur ta vor ma, als: tenima tenitama, kogguma koggutama, arwama arwatama, laenama laenatama;
aber pannema Hat pandama.
Not. Hievon gehen ab : seutama, loetama, tehtama,
nähtama, petama, watama, sunnitama, sunnitama, aetama, saetama, mahhiramn, pühhitama.

§. 8. Das Sup'mum endigetsichallemal in tud
oder dud, und wird orczingir gemachtvom andern
Infin. Äclivi, die letzte Sylbe weggeworfen, und
tnb an dessen statt gesetzt, als: tehha tehtud,
anda antud, walmistada walmistatud,
contr. walmistud; panna aber Hat pandud.
Not.i. Hievon gehen ab: seutud, ko-utud, loetud, tatttut, soetud, petm, wetud, saetud, saetud, stetuv,
£ 4
mae-

40 II. Th. 2C.V0M Pajfivo in orat.negat.
maetud, kaetud bedeckt, wõetud, tuntud, die es vom
prüfend Aft. theils nach dem Wohlklang, oder kürtzer
V0M Prüfend Pasfivi Machen.

2. Die vor ma des ersten infin. A&ivi ein t haben, machen die» Supinurn (ß, lvic das PrafensPaffivi mit ein«
geschobner Sylbe de oder te. Siehe §• uNot,2. heidetud^
z. Die ^sylbige machen es vom ersten infin. \a, ma verändert in d u d , alst loma lodnv, poma podud,
loma loduy, müma müdud.

II, Formatio temporum in oratione negativa,
oder wenn man etwas verneinet.
§. i. Das Vrgfens wird hier allemal gemacht
vom Supino Pasfivo taö oder dud, verändert in
t a oder da, als: tehtud, ei tehta;kopputatud
contr. kopputud,ei kopputa, wõetud ei voce?
ta, seutud ei siuta, leitud ei leita, lodud ei
löda, käidud ei käida, heidetud ei heideta,
ustud ei usta, pandud ei panda.
§.2» hnperfeäum wird gemacht durch das 8u«
pinurn Paßivum, als : ei mind walmistud^
ich wurde nicht bereitet.
§. 3. Verfefiumft)iv£>gemacht mit dem Supiixo verbi aux. wozu man das Supirmm sttzt.als:
ei ma olnud rvalmistud, ich bin nicht bereitet ge*
westn.
§. 4. Vlusquamperfe&um wird in praxi jo
gemacht: kui ei ma olleks olnud walmistud,

wenn ich nicht wäre bereitet gewesen.

Das
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Das dritte Capitel.
D ü s Verbum auxiliare, ollema, styn.
INDICATIVUS.

Singtri.
PRAESENS.
Pinralis.
ZNiuna ollen ich bin
Meie olleme wir sind.
Sinna olled du bist
Teie ollere ihr seyd.
Temma on er,sieist.
Nemmad on, ommad,sie sind.
Singtrf.
BMPERFECfVM.
Pluralis.
M a ollin ich war
Sa ollid du wärest
Ta olli er war.

Sing.

tNeie ollime wir waren.
Teie ollite ihr wäret.
Nemmad ollid, olliwad, sie
waren.

PERFECTUM.

Plur.

M a ollen olnud ich bin ^Neie olleme olnud wir sind
gewesen.
gewesen.
Sa olled olnud du bistge-Teieollete ollnud ihrstydgew.
Ta on olnud er ist gew. Nemmad on ollnudsiesindgew.

Sing' PLVSQVAMPEFEGTVM. Plur.
N3a ollin olnud ich war Weit ollime olnud wir waren
gewesen.
gewesen.
S a ollid owuy du wärest Teie ollite olnud ibr wäret gew.
gewesen.
Nemmad ollid olnud zsie waren
Ta olli olnud er war gew.
gewesen.
1MFERATIVU8.
Singul.
Pluralis«
Wile sinna sei; du.
Olgem meie last uns ftytt.
<l>lgo temma er mag seyn. Olge teie scyd ihr.
Olgo nemmad sie mögen seyn,
last sie nur seyn.
C0NJUNCTIVUS.
Sing.
FVTVRVM.
Pluralls.
M a saan olnud ich werde Wck same olnud wir werden
gewesen seyn,
gewesen seyn.
Sa saad olnud du wirst:c. Teie sare olnud ihrwcrdctic.
Ta ftav olnud er wird tu Nemmad sawad olnudsie:c.

C 5

OPTA-
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II. Ch. 4<^ap.
OPTATIVVS.
Sineni.

IMPERFECTVM«

SKtft olleksin ich wäre
S a olleksid du wärest
Ca õlleks er wäre.

PinraJ.

M ie ollcksime 'wir wärm.
Teie olleksite ,hr wäret. e
N^emmad olleksid ji t wären.

PLV8QVAMPERFECTVM.
Singularis.

2Na ollekstn olnud ich wäre gewesenS a olleksid olnut* du wärest gewesen.
C« õlleks olnud er wäre gewesen.
PluraÜS.

N7cie olleksime olnud wir wären gewesen.
Teie olleksite olnud ihr wäret gewesen.
Lemmad olleksio olnud sie waren gewesen.
INFINiTiWS.
der erste: Gltema ftyn- der andere: Glla seyn.
Gerundia, ollea ?n,fccpni,durch seyn. ollemag beym seyn.
ollemast von: seyn.
8u^»inum.<dlnud gewesen seyn. pHst'cipium. (dllewder,
die, das da ist.
Nat. Hiernach gehen 5 surren, Pannen, tullen; nur rertia fing;. pTacfcotis hat snrreb, panned,tulleb, und in
plur. surrewad, pannewad, tullewad.

KO^ *^> l^l" \^n o i ^ t/50 <*&•> 'JT* V5""> U^i 'O, u2"> <~tr\ u5o <^5n c<5*» u5"> ^

Das vierte Capllel.

Paradigmata Verbomm.
i)Paradigma der eintzjgcn &aupt>Conjugation
in Walmistaina, bereiten.

ACTIVUM.
INDICATIVUS.
PR/ESENS.

Singularis. Minna walmistan ich bereite.
Sinna rva frntefat» du berettcst.
Temma valmistab er bereuet.
Plu-

Conjugat. walmistamaMeiten.
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Pluralis. tNeie walmistftme wir bereiten.
Cek rvalmistate ihr bereitet.
Nemmav rvalmistawftvsiebereiten«
IMPERFECTVM.

Singui. tNa walmistasin ich bereitete.
S a tvalmistasio du bereitetest.
Ta walmistas er bereitete.
Plur-alis. Vfltic walmistast'me wir bereiteten.
Teie walmistasid ihr bereitetet.
Semmad walmistasid sie bereiteten.
PER.FECTVM.

Singular. N?a ollen walmistanud ich habe bereitet.
S a olled walmistanud du hast bereitet.
Ca õn walmistanud er hat bereitet.
Piuraiis. ^Neie olleme walmistanud wir haben bereites
Teie ollete walmistanud ihr habet bereitetNemmad õn walmistanudsiehaben bereitet«
P L V S QVA M P E R F E C T VM.

Singular. XXict ollin walmistanud ich hatte bereitet.
S a ollid walmistanud du hattest bereitet.
Ta olli walmistanud er hatte bereitet.
Plural. Meie ollime walmistanud wir hatten bereitet»
Ccie ollicc walmistanud ihr hattet bereitet.
Nemmad ollid walmistanudsiehatten berezteto

IMPERATIVUS.
singular, valmista sinna bereite du.
VDalmi'stacto temma er mag bereiten.
Plurai-5. U?almistaZem mcie last uns bereiten.
^valmistage teie bereitet ihr.
)lValmistago nemmadsiemögen bereiten.

CONJUNTIVUS.
FVTVRVM.

Singular, tila saan malmistanud ich werde bereitet haben.
S a saad walmistanud du wirst bereitet haben.
Ca saab walmistanud er wird bereitet haben.
Plural.
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II. Theil 4Cap.

Plur. itleieftttnewalmistanud wir werden bereitet haben.
Teie säte walmistanud ihr werdet bereitet haben,
^lemmftv faxx>ax> walmistanud sie werden berei
O P T A T I V US.
haben.
IMPERFECTA

SinZ. 3Na walmistasin ich möchte bereiten.
Ga rvftlmistakslv du möchtest bcretten.
XCa wstlmismk^ er mochte bereiten.
V\\xxtiXintwaimwtaffirm wir möchten bereiten.
&ekxoa{mist<x'tfüechtmöchtet bereiten.
Semmad walmstaksivsiemöchten bereiten.
PLVSQLVAM i-ERF£CTVM.

Sing. !Na olleksin waUnismnud ich hatte bereitet.
S a olleksid walmistanud du hattest bereitet.
TCa olleks walmistanud er hatte bereitet.
Plur. ^Mleie olleksime walmistanud wir hätten bereitet.
^eie ollckslte walmistanud ihr hattet bereitet£?emmao olleksid walmistanud sie hatten bereitet.
INFlNiTIVUS.
Der erste: Walmistama bereiten.
Der andere: Walmistada bereiten.
Lupirium. ^Valmistanud, cantr. walmistand bereitet.
Qc5un6ia.)Valmisc^des im, durch, mit bereiten; XOaU
miscamas beym bereiten; walmistamast von bereiten.
l?Ältic:!pl2.N)almistftrv dersichbereitet) walmistab cm
Bereiter, oder bereitender.

PASS I V U M .
INDICATfVUS.
PR/ESENS.

Sing. Mind walmistakse ich werde bereitet.
^ Sind walmistakse du wirst bereitet.
^edda walmistakse er wird bereitet.
pwr.^Neid walmistakse w« werden bereitet.
Teio walmistakse ihr werdet bereitet.
N « d wftlmwtaksi sie werden bereitet.
IM-

Conjugat. VOcämmtamafimitm-

45

IMPERFECTA M.
SinZMind walmistati ich wurde bereitetSind walmistati du wurdest bereitet.
Tet>ö<* walmistati er wurde bereitet,
kiur. n?eid vcaimiamti wir wurden bereitet.
Teio walmistati ihr wurdet bereitet.
Neid walmistati sie wurden bereitet.
PERFECTA!.
Sing, ZXJa ollen walmistud ich bin bereitet worden.
S a olled wttlnlistud du bist bereitet worden.
iCct ort walmistud er ifl bereifet worden.
Plur. VTuie olleme walmistud wir sind bereitet worden.
Teie ollete walmistud ihr seyd dereitet worden.
Nemmad õn walmistudsiesindbereitet worden.

Oder:

3W^.3Nind õn walmistud ich bin bereitet worden.
Sind õn walmistud du bist bereitet worden.
Tedda õn walmistud er ist bereitet worden,
riur. N?cid on walmistud wirsindbereitet worden.
Teid on walmistud ihr seyd bereitet worden.
Neid õn walmistud sie sind bereitet wordenSiehe das n.Cap. 1) §• 3. Not.
PLVSQVAMPERFECTVM.

Sing. VCia ollin walmistud ich war bereitet worden.
G a ollid walmistud du warsi bereitet worden.
T a olli walmistud er war bereitet worden.
Plur. Meie ollime walmistud wir waren bereitet worden.
Teie ollite walmistud ihr wäret bereitet worden.
Nemmad ollid walmistudsiewaren bereitet worden.

Oder:
SinZ.31?inv olli walmistud ich war bereitet worden.
Sind olli walmistud du warst bereitet worden.
Tedda olli rvaimistud er war berettet worden.
Plur, Meid olli walmistud wir waren bereitet worden.
Teid olli walmistud ihrwaret bereitet worden.

Neiy yllj walmistudsie,mnx\ bm'lttl worden.

IMPE-
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II-Theil 4Cap.
—
IMPERATIVÜS.
LinZ, Sagosinnawalnüsmd werde du bereitet.
Sago temma walmisnw er mag bereitet werden,
piur. Sagcm meie walmistud wir sollen bereitet werden.
Sage teie nialmistud ihr sollet bereitet werden.

Sago tiemmao walmistudsiesollen bereitet werden.
CONJVNCTIVUS.
FVTVRVM.
Sing. N?a ollen sanud walmistud ich werdet bereitet
S a olled sanud walmistud du wirst j worden
T a õn fanud walmistud er wird J seyn.

Piur. XYiek olleme sanud walmistud wir werden 1 bereitet
Teie ollete sanud walmistud ihr werdet l worden
Semmad on fanud walmistudsiewerden J seyn.

OPTATIVVS.
PRAESENS.

8!nZ.Ma saan walmistud ich werde bereitet seyn.
Sa saad walmistud du wirst bereitet seyn.
Ta saad walmistud er wird bereitet seyn.
Piur. N?eie same walmistud wir werden bereitet seyn.
Teie sare walmistud ihr werdet bereitet seyn.
Semmad sawad walmistudsiewerden bereitet seyn.
IMPERFECTVM.

Sing.ttTa saaksin walmistud möchte ich bereitet seyn.
S a saaksid walmistud möchtest du bereitet seyn.
Ta saaks walmistud möchte er bereitet seyn.
piur. Vfiäe, saaksime walmistud möchten wir ] bereitet
Teie saaksite walmistud möchtet ihr j seyn.
Nem. saaksid walmistud möchtensieJ
INFINITIV. p!^5en5, ^valmistavama bereitet werden.
SVPIN. walmistud oder walmistatud bereitetPARTICIP. U3almistawft der, d,e, das zubereitet wird.
Z. E. Ruulge teie ette arraloetawa, höret an, was
da soll vor euch verlesen werden. Vtt<x kuulsin tedda tz
napaaw mahha kulntawa, ich hörte, daß er heute auf«
gebothen wurde. Ta kardab »rmwoerftwa, er besorgtt.

Pärad.}. Stdduma, binden.

4?

gct, weggenommen zu werdcn,odcr daß er solle weg-cnom«
mca werden.
Ohk meie lapsed sawad ärrarisuta-,
rvaks, vielleicht mögen unsere kindcr zum Raube werden^

NOU. Weil verschiedene verfca mit dieser Haupt^on^Marion nach dcr oöangezeigtcn formatione temporum
nicht übereinstimmen, sondern hie und da abgehen, so»
hat man in folgenden Vlll. Paradigrnatlbus deren 3ll)s

weichung vorstellen, und öfters nur mit der ersten Perfon eines remporiz die Änamaüevon der Haupt-^unjugarion anzeegen wollen, damit man auch in allen verbis irregularibus hinlängliche exernpla V0ksichfinde,

wornach ein jegliches üe6iiret und conjugicct werde«
müsse.
$A*

^

'«»

2)Vlll.Paradigmataberer)ettigettVerborum, welche von der £aupf Conjugation in einigen Stücken abgehen.
PARADIGMA I. von Siöduma, binbm.

ACTIVUM.
INDICATIVUS.

Prcfens.
Singularis,

Pluraiis.
meie slddusime wir banden»
teiesidduslteihr bandet,
M a seun ich bindesa seud du bindest,
nem. siddusid sie banden.
ta seub er bindet.
Perf^tum.
Plural,
mft ollen siddunud ich habe
meie seume Wir binden,
gebunden,
teie seute ihr bindet.
sit olled siddunud.
nemmad seuwad "1siebin-{# õn siddunud.
sidduwad^ den.
Plural.
Irnperfe&iiui.
meie olleme siddunud,
ma siddusin ich band,
teie ollete siddunud,
nemmad on siddunud.
sa siddusid du bandest,
ta siddus er band.
PliiS-

4§

II.THei! 4.Cap.

Plusquamperf.
Piusquamperf.
tna ollin siddunud ich hatte ma olleksin siddunud ich
' hätte gebunden,
gebunden.
ja olleksid ftvvunuv.
fa ollid siddunud.
M olleks sivvunuv.
zaolli siddunud.
Pir.raüs.

zneie ollime siddunud,
teie ollire siddunud,
nemmad ollid siddunud.
LMPERATIVUS.

PlUr.

meie olleksime siddunud.
teie ollcksite siddunud,
nemmad olleksid siddunud
INFINlTiVUS.

x.siddumabinden,
frn sinna binde du.
sivdugotemnm"ermag bin-^-sivdudft binden.
Pluralis«
/h^,!Qelunc!. siddudes in,dmch,
m.t binden,
slddngcm
mcie
last
uns
siddnmas beym binden,
sidduge ceie bindet ihr. b.
s^ddugo nemmadsiemsgen siddumast vom binden.
Supinumsiddunudgebunbk.
binden.
Partie,sidvuwder da bindet»
CONJUNCTIVUS.
sidvuja ein bindender.
Futurum.
*>U
jjju
4ß*
ma saansiddunudich werde
?**
^
»M*
gebunden haben,
PASSIVUM.
sa saad siddulnw.
INDIC. Praefens.
temma saab siddunud.
tNmdfturakstich werde geb.
Plnr.
sind seutftkft, U.s.f.
meie same siddunud,
Im per f.
teie säte siddunud.
mint>siutiich wurde gedunnemmad jau?ad siddunud.
dm, u.s.w.
OPTATIVUS.
Perfeäum.
Irnperf.
ma ollen seurndl ich bin gema seuksin ich bande.
oder
I bundcn
sa seuksid du bandest,
mind on simud^ worden,
ea ftuks er bande.
u- s. f.
Plur.
Piusquamperf.
meie seuksime wir bänden, ma ollin seutud 1 ich war ge?
reie seuksite ihr bändet,
oder
j bundcn
nemmad seuksidsiebandkn.mind olli stumpf worden.
* s. f.
INFI-

Farad. IL leidma,
INFINIT! VUS.

finden.
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IMPERATIVUS.

semama gebunden werden- leia safindedu.
Supiniun.

leidko ta er mag finden.
Plar.

semuv gebunden worden.

leidkem meie last uns finden,
Partie: pium.
semarva derda gebund.wird. leidke teie findet ihr.
D i e Übrigen tempora Pas- leidko nemmad lastsiefinden.

fivi gehen nach dem ordentli-

CONJUNCTIVUS.

Futurum,
mä saan leidnud ich werde
C*73 OSO C£7i OSTi C/50 CÖO C^lC/Tj CC5 C*71
gefunden haben, u.s.w.
Varadigma IL
OPTATIVIIS.
vonAeiöma, finden.
Irnp^rf.
ma leiaksin ich fände.
ACTIWM.
sii leiaksio du fandest,
INDIC. Prsefens.
ea leiab'g er fände.
t N a leian ich finde,

che« paradigrnate wstlmis?

tama,bereitcn.

sa leiad du findest,
ta leiab erfindet-

piar.
meie leiame wir finden,
teie leime ihr findet.
nem. leiawadsiefinden.
In per f.
ma leidsin ich fand,
sa leidsid du fandest,
ta leidis er fand.
Plar.

PHir a'.

meie leiaksime wir fanden,
reie leiarsite ihr fandet,
nemmad leiaksid sie fanden.
P! ;-quamperf.
ma olleksin leidnud ich hatte

gefunden, u.s. f.

INFINITIVUS.

1. leidma? finden.
2. leidst

j
Gerundia.

meie leidsime wir fanden,
leides in, durch, mit finden,
teie leidsite 1hr fandet,
nemmad leidsid sie fanden. leidmas beym finden,
leidmast vom finden.
Perfetf:um.
Supinum.
ma ollen leidnud ich habe ge

fanden, u.s. f.

leidnud gefunden.

Particip.
Plusquimperf.
ma ollin leidnud ich halte leidrva der da findet,
leidza ein Fmder.

gefunden,«, s.w.

D

PAS-

5o

Farad, lil kütma, loben.

Pluralis.
PASSIVUM.
INDICATIVUS. Prcefens, meie kiitsime Wir lobelen,

mind leitakse ich werde ge-teie kiitsite ihr lobctet.
nemmad kiitsidsielobeten.
funden, u.s.f.
Perfe&um.
Irnperfe&urn,
mind leiti ich wurde gefun- ma ollen kiitnud ich habe geden, u. s. f.
lobet, u. f. f.
Perfe&urn.
Plusquamperf.
Mst ollen leitud, oder mind ma ollin kiitnud ich hatte %ton leimd ich bin gefunden lobet, u,s.w.
worden, u. s. f.
IAIPERATIVUS.
Plusquamperf.
kida sinna lobe du.
ma ollin leitud, oder mind kiitko temma lobe er.
olli leitud ich war gefunPluralis.
kiitkem meie last uns lobe«,
den worden.
INF1NITP7US.
kiitke teie lobet ihr.
leieama gefunden werden. kiitko nemmadsiemögen loben.
Supinum.
leimd gefunden worden,u.s.f.

Paradigma / / / .
von k i i t m a , loben.
ACTIVUM.
INDICAT. PrxCens.

tfta kidan, ich lobe.
fa kidad du lobest,
ta kidab er lobet.
Plural,

CONJUNCTIVUS.

Futurum,
ma saan kiitnud ich werde
gelobet haben, u. s. f.
0PTAT1VUS.

Imperf.
ma kidaksin ich möchte lo-

ben, u.s.f.

Plusquamperf.
ma olleksin kiitnud ich hatte
gelobet, u.s.f.

mcie kidame wir loben.
INFLNITLVUS.
teiekidate ihr lobet.
i. kiitma? loben.
nem.kiitwad 7sieloben, 2. kita $
kidarvad^
Gerundia.
lrnperrV#urn.
kites,m loben.
ma kiitsin ich lobete.
kiitmssK bcym loben,
sa kiitsio du lobetest.
klirmast vom loben.
ta kitis er lobele.
Sup in

Farad. IV. ustma, glauben.

5i

Supin. kiitnud gelobet.
Plural.
Partie. liXMvc und kutza. meie uskslme, teie nffsite,
nemmad ujkftd sie glaubten.
PASSIVUM.
PerteChirn.
Praesens.
N>ind tfottatfe ich werde ma ollen usfnud, oder uskunud, ich Habe yeglaubet.
gelobet, u.s. f.
u. s. f.
Irnperf.
Plusquarnperf.
Mind t'torn ich wurde gelo
ma ollin uskunud ich Hatte
bet, u. s. f.
geglaubet, u. s. f.
Perferfhirn*
IMPERATiVUS.
tua ollen Lidetud, ich bin qcglaube du.
lobet worden, odcr mind usfu
„ s ^ smna
0 ta ^aubecr.
onkidetud.
Piiua)
Plusquamperf.
uskugem meie lasi uns glaub,
ma ollin kidetud, ich war uskuge teie, uskugo nem.
gelobct worden.
COiXjllNCT. Futurum.
oder mind olli kidetud.
ma saan usknud, ich werde
INFINIT.

geglaubet Haben.

tfoetama gelobct werden.
O PTAT. Irnperfe6him.
Pjrtiap. kidemroa, das da ma ussuks»« ich möchte glau»
soll gelobet werden.
ben, u.s.s.
Supin. kidetud gelobet worINF'NIT.
den.
1. ustma 7 glauben.
(jr. <iC7j <icr. t£r. tcr. *£r.<£n tcr. tjy. t£r~.

2,. u s k u d a ^

Paradigma IV.
Gerundia.
von uftma, glauben. uscudes, ustmas, uffmast.
Sup. usknud, uskunud.
IND IC AT. Prsefens.
Pai t. ussu?st der da glaubt,
ma ussun ich glaube,
usku/a.
fr «sfuD, ta ussub.
PASSIVUM.
Pluralis.
meie ussume , teie ussute,
PlXs<3N8.
nem. ussuwad oder uftwad. «und ustakse mir wird geglaubt, u. s f.
Imperfe&urn.
Im perfe &.
ma ustsin od er uskusin, ich
mind usti mir wurde geglaubte,
glaubt, u.s.f.
saujksid, muskus.
D 2
Per.
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Pärad. V. tal)tma, wollen.

Piusquamperf.
Perfe£tum
mmöcn ustut», mir isi ge ma ollin tnhmuvf, ich hatte
glaubet worden, oocfc: ich gewolt ic.
bin anvertrauet worden sc*
IMP£RAT>.
Plusquarnperf.
tahha sinna, wolle du.
niinv olli ustuv, mir war tahrko ta, wolle er.
geglaubee worden, oder: CONJUNCT. Futur.
ich war anvertrauet wor- ma jaan tahtnud, ich werde

den, u.s.w.

INFINIT.

gewolt habe«. *c*
OPTAT. Imperf.

umama, gcglaubetwerden. ma tahhaksin, ich lNvchte
Supinum.

ustnd,aeglaubet,anverlrauct.
Partieip.

ustawa, was da geglaubet
wird.
t&xcn c/73 terszzn zcr.un t&v cci c/7j

Paradigma V.

wollen, u.s.m.

PluSqiiamp.
Mft olleksin t a h t n u d ,

ich

hätte gewolt, u.s.f.
INFINIT.

i . tahtma^ wollen.

2.tfthM j ~
Gerundia.

von t a h t m a wollen, und tahtes im wollen.

mal)lima,wm\)dn. tahtmas, tahtmass.
ACTIVUM.
IND IC AT. Fraeiens.

ma tahhan ich will.
sa tahhad,ta tahhab.

8up. tahtnud (mähkinud).
Part. (mahkiwa, mahkia.)
P SSiVUM.
IND1C. Prafens.

tahhaast, es wird gewollt,
meie tahhame, teie tahhate, mind mahhitakft, ich werdr
n. tahtwad oder tahhawad. gcwmdeit. :c.
lmperfeclum.
Imperfektini,
min'smhbbm, ich wurde gemet tahtsin ich wõite.
windelt, u.s.f.
sa tahtsid, ta tahtis.
Perh d u m .
Plftralj
meie tahtsime, teu tahtsite, mind on mahhitud, ich bin
gewindelt worden.
nem. tahtsid,siewollen.
Pliifg£juamper£
P.ifccKirn.
ma ollen tahmnd, ich habe mind ©lii möhhitud, oder
ma
gewolt, u.s.f.
P Iunil.

Varad. VI H o m s , schlagen.
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ÕPI'AI', lmperf.
ma ollin K. ich war gewindelt worden.
ima looksin, ich schlüge. u.s,f.
INFINIT.
Piwsquamperf.
mahhitama gewindelt werde. ma olleksin lonud, ich hatSupi«, mahhltud.
te geschlagen ic.

Partie. Mahhitftwa.
C&l'j&i

INFINITIVUS.

C«50 C£7i C^5 V73 - J S O ^ 3 0 GŽ7S <^^>

r. loma? schlagen.

Paradigma VI.

2.lÜft

von ilorna, schlagen.
ACTIVUM.
INDICAT. Präsens.

ma loon ich jc&mqe.
sa lood, ta l66d.
Plural*

meie lome, teie lote, nem»nad lowad.

irnperfeclum*
»na loin ich schlug,
sa loid, ta loi.

J
Gerundia.

lües mit

)

lomas beym schlagen.
lomast vom J

Supin. lonud geschlagen.
Partie, lowa, loja.

PASSIVUM.
Praefens.
mind lüakft, ich werde ge-

schlagen^.

Import,

min'o I6z>i, ich wurde gefcf)te
Plural.
meie loime, teie loite, nem- gen, zc.

Perfe&um.
mad loid sie schlugen.
mind on lodud ich bin gc
Perfe<5tum.
ma ollen lonud, ich habe ge- schlagen worden«
Plusquamperf.
schlagen, u.s f.
ma ollin lodud ich war gePlusqiiamperf.
ma ollin lonud, ich hatte ge- schlaaen worden.
schlagen, :c.
IMPERATJVUS.

lo sin!:a, schlag zu.
logo temma er mag schlagen.
Plural.

logem meie, löge teie, logo
nemmad.
CONJUNCT. Futurum.

INFINIT.

lodftma geschlagen werden.

Paradigma VIL

von teggema,

ACTIVUM.
INDICAT. Prrefens.

ma fitäi lonnd/ ich werde ge- 'ma teen ich mache.

schlagen Habens.

machen

s4

Paradigma VIII. minnemc, gchcn.

sa teed, ta teeb.
Plural.

Supin. thenud U. teinud.
Particip.

meie teme, teie tete, ncm- teggew, machend, mächtig,
mad teroftv, oder tegge- tcggm der da machet.

Nota. Hiernach gehet das
eiNtzige verburn näggema
mft teggin ich machte, ffc teg- sehen.
wad.
Imperfe&um.
g i d , m teggi.
Plural.
M. teggime, t.teggite,»2M

Paradigma VIII.
von minnema gehen.
ACTIVUM.

mftd teggidsiethaten.
Periedhirn.
tna ollen teinuty oder tehnud iNDfCAT. Pr^fens.
ich habe gemaä)t.
mh Ihhbhn ich gehe.
Plusquamperf.
!sa lahbaD du gehest.
mit ollin uinuxy oder tehnud ta lähheb er gehet,
ich hatte gethan.
j
Plural.
IMPERAT,
meie labbame, »ff gchcn.
tesinnamache du.
ttie labbwte ihr gehet.
tehko temma.
nem.lahhan?ad sie gehen.
Plural.
Imperfektum,
tehkem meie, tehke teie, teh-'^a laksin ich sing,
to nemmad.
sa laksid du gingst.
C O N J U N G T . Futur,
m laks er ging,
tflUTW.
ma si:an teinud, ich werde
meie laksime Wir gingen,
gethan haben.
OPTAT. lmperse6ium. teie läksite ihr ginget,
nemmav laksiv sie gingen.
ma teeksin, ich thäte.
Perfe&uro.
Pluqiiarnperf.

ma olleksin teinud oder teh-ma ollen läinud ich bin geg.
Piusquarnperf.
nud,,ch hatte gethan.
l.\'FiNIT.

i . teggema
? thun oder
2.tehhau.tchla) machen.
Gerundia.

tehhesodcr ttb\ts+
teggemas, teggemast.

ma ollin lUnwo ich war gegangen.
IMPERATIV.

minne gehe du.
mingo ccmma gehe er.
Plur.

© ( o) ©
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Plural,
Supin. läinud.
mingem meie oder lakki last Partie, minnerv gehend.
uns gehen,
PASSIVUM.
minge teie,mingo nemmad.
Praefens.
CONJUNCT. Futur.
minnakse es wird gegangen.
ma saan läinud ich werde
Imperfektum.
gegangen seyn.
käidi es wurde gegangen.
OPTATIV. Im per f.
Supinum.
ma lahhaksin ich möchte ge« käidud gegangen worden.
hen.
INFINIT.
Plusquamperf.
mindama gegangen werden.
ma olleksin läinud ich Ware
Not* I. Dies verburn minnegegangen.
nema ist ins besondere ein
INFINIT.
anomalem
, darnach kein
i. minnemas, gehen.
ander verdurnsichrichtet.
2. minna j "
2,. tahhan wird auch zusamGerundia.
JTTtfrnes, minnemas, min- men gcwgcn in U&h,l&&>,
laab, lame, lstte,lahivav.
nemast.
Etliche Imperlbnalia sind folgende.
i. 5.eeb, es mag seyn, als: kül se leeb nenda ollss, es mag
wo! so seyn.
2.S.enud, mag gewesen seyn, als: ebk lenud jo fornrt», er
mag schon gegessen haben.
;. olncb, es kan wohl seyn, als: ehk olneb joobnud, er
mag wol trunckcn gewesen seyn.
4. Eaib, man kau, es vermag, als : km iasanval taib anda, wenn der Herr vermögend ist zu geben.
5. Glle,mag seyn; ehk olle es mag oder.kan wol seyn.

Das fünfte Capitel.
Von den

Verbis Neutris, oder Intranfitivis,
und von denstlbigcn gemachten A&ivis,
ober Tran üti vis.
D 4
Die

$6 II. T h . 5 C. von den Verbis tr auf. u. intr»
Die verba intranlitiva werden tranfitiva,
wenn in den dreysylbigen Wörtern die Sylbe ta
gefttzet wird vor die letzte Sylbe ma des erstenInfinkivi; in den zweyiylbigen aber nur der Buch«
stabe t, doch nehmen diese auch ta,sonderlich,wenn
in der Mitte I, n oder r ist. Die ein doppelt gg
oder dd haben, werfen dasselbe weg, als:
õppima - oppetama.
eksima - dfitama*
peasma - peasima.
hellisema - bdlismma*
parranema - parrandama4
imtnema - immcrama.
pollema - polletamj?.
j'oirn - jootma,
sama - saatma.
istuma - istutama,
fattuma - fattutama.
kaddnma - ka utama.
seisma - jeijarama.
käima - kaiemma.
kaswamft - kasrvatama. siggima - siggitama.
sirruma - ftrrurama.
kerkima - kerkitama,
joma - s>otma.
kõikuma - koikmama.
sullama • jullatama.
kos suma - kossittama.
kuiwama - kuiwatama. surrema - surretama.
süttima - futtitama*
kukkuma - ku"kueama.
tcavma - taelama.
kuulma - kulutama,
kahhancma - kahhanvama. uppuma - upputama.
roannuma - xvanntnama*
hulluma - kullutama.
voa- uma - n?a utama.
lftgguma - la - utama.
wassima - roassimma.
langema. - langetama.
wannima - ro^nni:ama.
leppima - leppitama.
wcrema - rocreeama.
lopma - loppetama.
rvibima - tviroitama.
lnggcma - lo etama.
mahhuma - mahhmama. wandu . ä - roanz'.utamft.
mürristama \\i beydes.
I
Not. RullttMa Wird sowol transitive als intransitive gcbraucht. pavtartoama, kahhanoama und tactama

sind lingniana wegen des Wohlklangs.

Der
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Der dritte Theil.
Von den

PARTICVLXS.
I) "von den ADVERBUS.
§. l. £>ie Adverbiasindhiervon eben der Q5e*
deututtg und Art, als im Lateinischen. Man hat
sie, die Muhe und Raum zu erspahrcn, alle ins Vocabulariurn nach dem Alphabech gebracht.
Doch mercke man von Jubba, daß es gemeiniglich
inderNedevoran, jo aber Hinten an stehet, und
aufdas iiiterrogativum:t'oc>rö, stchtinderAnt^
wort bald jubba,bald jo voran.
§. 2. S i , ep, es, ärra , negativa stehen
vor, mittestehtnach, als: sinna ei pea mitte
xoavvaetama.
§.3. Diesichendigenin ste, lassen nach Gefall
len das e aus, als: heldeste heldest, ussinaste ussinast.
§. 4. Von ühtlasi sagt man auch beym plurali: ühtlaste.
§. 5. Folgende haben eine Absicht auf einander
undsindsiedaher zu mercken, wie man neml. sagt,
wenn gefragt wird: wo? wohin? woher? oder
in loe« , adlocum, de loco»
Inloco.
allaspiddi
emal
kallal
ka
koddo
koddo

ad locurn.
allapiddi
emale
kallale
katte
koio
kotta

de loco.
altpiddi.
emalt,
kallalt,
kaest.
kotto
koddund.
D 5
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Inloco,

adlocurn»

deloco.

kõrwast, korwote.
kohhalt.
ko-ust.
külliss |
külzest
külge
külgcstl
lnhho
kust.
kuhho, kus kust.
liggivale
liggidclt.
mahha
maast.
maiale
maialt.
pole
poolt.
sealt.
senna
sisse
seest.
sisstpivdi seestpiddi.
siit.
senna
sinnapole siitpoolt.
tahha
taggant.
tenna
toalt.
tek
ühhes
ühte
ühhest.
üllewel
ülles
üllewelt, alt.
n?ahhel
wahhele
wahhelt.
wäljast.
rvalfas
wälja
Nor. i SÖDn&icfctXadverbiisfinb folgende norninalia J
ka, koddo, kõrwas, kohha!, ko u s , küllis,maas.
maial, pool, ühhes, wahhel. Man sagt daher
nicht: ta purus mo ihho küljesse, er fühlte an meine
Seite^, sondern mo külge; so auch nicht kaesse, sondern katte.
Not.a. DieNomina, soeinbb, gg,dd undsshaben/
machen adverbia ad locurn, wenn sie den weichen
dupücem hart machen, als: lubba ruppst, abbi
appi, rabba rappa, logge 0We, laggi lakke, an
die Lage, Decke, mäggi makke, (wofür aber besser
aesagtwird maele) liggolikko, paggo pakko,ladvolatto, uddo m w , (MW ja pilwe) sFddft sotta,
kõrwas
kohha!
ko u s
küllis \
kül,«
külges!
kus
kussa
liggidal
maas
maial
pool
seal
sees
seestpiddi
siin
siinpool
tagga

kõrwo
kohta
kokko

Iil. Th- 2)vonPr<epofitwnihus,
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toode tõtte, wessi wette,- und die auf einen voca-

l emsichendigende einsylbige, machensiemit einem
doppelten Hb, als: su suhho. so sohho, pea pehhft,
pft p^hha, ma, mahha u. s. f.
2) T>ort den PR^POSITIONIBVS.
§.l. Die plXpoliciones.welche, weilsiemeistens
nachgesetzet werden, eigentlich Poftpofkiones
Haffen sollten,haben theils, und zwar die meisten,den
GQnitivum.tljtil^ den Accufativum, theils den
Genie, und Accuf, zugleich; eine aber nur den Ablativurn.
S.2. (žmnGemtivumbabvax liggi nahe, pärrast wegen, kaudo in der Gegend, item folgende
flexibiies.
inloco. adlocum. deloco. inloco* adlocum. d e l o c o .

al
äres
ees?
eel y
jures
peäl

alla
are
ette

alt.
eefr

pool
seas
sees

pole
sekka
sisse

jure
peäle

jurest,
peält.

tagga tahha
ümber ümber

poolt,
seast,
seest,
takka.
ümbert.

§. 3. Einen Accufativum haben moba nach,
voaetoQcqcn, enne vor, piddi bey, als: noort
möda nach der Schnur, wasto maad gegen die
Erde, enne mind vormir, kat piddi bey der
Hand.
§. 4. Einen Genitivum und Accufitivumya*
gleich haben: siin pool, senna oder teile pole ,
sialt oder siitpoolt, kern: ülle über, parrast nach, ilma ohne, welches mit dem fuffixo
tastehet> als : ilma Jummalata ohne GOttObferv. i) ülle hat ClNCN Accufat. V0tM pronomine per-

fonaü. e. gr. ülle mmv über mich i vorm Nominefl&CC

hat
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hat es den Genitivum nachsich,cgr. ülle merre übers
Meer.
2) pKrrastvor dem samine hat den Accufat., nach dem
Nomine aber einen Genitiv., e. gr, pärrast seddaaega.
Wftitmz parva parrast.
3) Jima ohne, hat den Genitiv. beym linZni., einen Accuf«
aber beym piurai., e. gr. ilma Upfet* und ilma lapstta
inplurali.

§. s. Einen Ablatlvum \)at fabit, bis, als: kae'.
last si:dik, bis an den Halß.
Not. I. Die plXpolltianes werden gemeiniglich dem !^o>
mini nachgesetzt, ausser ilma und enne.
2. tNova, wasto, läbbi, ülle, parrast, alla, liggi
stehen bald vorn bald hinten.

§. 6. Folgende prapofitiones werden auch
aäverbialirer gebraucht: läbbi, ilma, tagga ,
liggi, (ees, al, enne,' pärrast, und sodann muffen
hinten stehen, als: Temma Iars voävtavoaft
läbbi, ia anöis sedda mulle ilma. K«8 ta
käibsies? wo kehrt er ein, wo logrn er ?
§. 7. Atta wird auch in luca gebraucht, fern
derlich wenn es vorn stehet, als: hunt tulli alla
tule, der Wolf to unterm Wmde; ta rviykab
mmd kui us aea alla; und so könte es auck) wol
heiffen: kannatanud alla pontiusse pilatussi,
gelitten unter Poncio Pilaco.
§. 8- Aufilma, wenns praeter oder ausser bedeutet, folgt der Norninacivus , als: stal ollid
tuhhat meest ilma need naestd ja lapsed, sel«
tenaber der Ablaüvus,siehedie yte Regulin der
Syncaxi.
z) Von den CONJüNCTIONIBüS.
§. l. Diese Sprache hat nicht viel Binder Wörter,

wo-
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womit der Bauer feine, periodos canneciirte, frn*
temalen er nach Art der Engelländer und Frantzosen
einenfiylurn concifurnliebet. Dochmerckenmn
folgende: isse arranis ins besondere, für welches
aber besser keige-ennamiste oder liatagi kan a>
braucht werden; waid sondern , ist Oberpahlisch
undWierlandisch, dessen Gebrauch man mHar*
rienausNoth recjpirt, für welches inIerwen ar^
ranis gebraucht wird; am besten aber tan es durch
agga, esstehevom oder hinten / gegeben werden.
XYloista nemlich, dafür sagt man besser: st õn;
kuid als nur, agga wenn es vor stehet, heisi es a>
der, wenn es nachstehet, nur. An beyden Orten
kan es auch heissen sondern;rvoi, ehk,km,sest,sesi
et, pealegi, je -wahhel, je parrast, mispärrast,
das,miks, mikspärrast, kuida, kudda,kuis,
ning,ja, ka, egga, ommeti, ommetigi, kum^
m atagi, kül, küllab, et, et kül, u. s. w.
§. 2. Zu den Conjuncrionen kan man füglich
rechnen die Enelitica oder Sylbgen, so man an
die Wörter hinten anhangt, als da sind: ga mit,
ni bis, ta ohne, ks zu, li bis auf, ti ohne, s|e zu, an
s. für /siesi n , auf, bey, an, mit, to ohne, g e , g i f
ke, ki auch,so gar. Unter diesen haben etliche einen
i^glum, etliche nicht.
A) Einen Qeninvum haben ga.ni;ta.sse.alsi

kttegit,

mit der Hand, mosgagft mit dem Schwerdt,aastani
bis ans Jahr, surmani bis an den Tod, Zfröfota ohn
Gesetz, was in der Vtube, kirrikus in der Kirche, taewasse nach dem Himmel zu, ninnasse in, an die Na«
se, tasinmnrresje ergerieth in Sorgen, ta filtri rinna tõbbesse, erstarban der Brusi-Kranckheit, p^vda
on lemes der Topf ist voll mit Snppe. Köw on
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taignas die Händesindmit Teige beschmieret. Von
gasichc4.Theil3.Cap.V0N Idiotismis.
b) Anstatt nisiehtli in den Wörtern, die l oder r haben,
als • fümili, pölweli, perstli.
c) ia und s haben deym piuraii den Accufat. als mehhita ohne Männer, lapsira ohne Kinder, lamdus bcym
Schaft« .walgisridis mit weissen Kleidern.
Imglelchen hatseincn Aceuf. fmgular. bcydenen einsilbigen Wörtern , diesichendigen in b . d.g.t.k.als:
kordcs in der Wüste, ta isrub laudas, ersitzet am
Tische, selgas aufm Rücken, lnmas im Stall, usb'us
im Glauben, aedas un Garten, rikis im Reich, kir>
,a rahtes im Buchstaben.
Not. Dastastehetnachdeminiinirlvaprlmounder^
fordert ein doppelt tt,als:teZgematta,mndmatta.
d) Anstatt dieses fuffixi s. wird bep den einsylbigcn Wör«
tern, diesichimA.ec. auf t endigen,ves und anstatt sse,
de gebraucht, als: se on ksides(von ¥6is, foc.Voh)
kinni er ist mit dem Strick angebunden. ?E(t iUbudes ellus, er wandelt im neuen Leben; ta laskis tevd a reive, er schoß ihm in die Lende, (pro reiesse) ta
laks udemoija,ergieng nachdem neuen Gute.
e) Dasenclit. S.verandertgernden oräinairen vaca'em
in einen andern, als anstatt korwas ist karwes, naddalas naddalis, linnas linnis f sulges sulgis , aedas aeves, aegas aeges, kortjäs korrsis, in denen
Krügen.
f) ks nimmt einen Genitiv. fing, und entweder einen 06nitivum oDCt Accufativum pluralemM ftcl),flI3: Melles tusscks, zum Gedäs)tniß, pareub's zur Sünde,
lämbuks zu Schafen, für Schaft, lapsiks, lasteks
zu Kindern.
^)ks folgt auch aufgcwisse v^i ba, davon imS/nf.Re^ii.
§-ii.«nöRe? IV. §.9. ohne casum aber hat es die Bedeutung zu fragen, als: minnakssiollen^ binichs?
ammuks si on,isis schon lange ? und ist eigentlich das
zusammengezogene kas, als: kas se ammo on i
Bey den aclje^ivi, Hats einen fingularem, als: meid
Onxxftc

I V. Ch. vom Syntaxi.

6z

arwatakse rvaggaks, nicht roaggaiks, wir werden
für fromme Leute angeschen Meiv hütakst pühhaks,
nichtpühhid's,siewerden heilige yenernet.
Essiehtauch bey den pÄlricipiiz fowol A£livi * fefai
kurja teggiaks der wurt c ein U bclthatcr, als auch P.ISfivi: ehk meie lapsed sarvav risutftwaks, viel«
leicht werden'NnftrcKmdcr noch zum Raube
4) Von den i N T E R j E C T I O N l ß U S ,

Oder solchen Wörtlein, welche eine sonderbare
Gemüths-Bcwegung andeuten, und unter*

schiedlich sind/als:

i) Gaudentis, damit man eine Freude anzeigt,als:
öitsa! hoi !
2) Oalenriä, da man betrübt ist, als: oh.'rvoi!
oioi!
z) Indignantis,t)a man unwillig ist,als: oot! oot!
4) Admirantis, da mansichwundert, als: en*
na l no! oh!
5) pronibenn«:, da man verbietet, als :sil<u,wait

seisa, katsu katsu!

6) llwlzencis, da man einen auslachet, als: kis
kis! hästi! hästi!
7) Adprobantis, da man was billigt, als: öige.

Der vierte Theil.
Vom

SYNTAX!
iDiJS erste Capitel.

Von einigen allgemeinen Anmerckungen.
§, i. Das Adje&ivurn und Subftantivurn
sichn in gleichem numero und cafu, als: surrelikkud ihhu d. Iggawessesi önnistussest.
Not, 7»

6ch
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Not. I. Bey dCNDativis der AdjccrJvomm fallt wegen des
Ubelklangs das!e weg, item beym gen. plur, die letzte
Sylbe,wcnnnemich adjeftivum und fubitantivum
in diesen cafibus gleichlautend sind , als: heatolcfür
fycaic tole. Selle aino targa Jummalale. Reigewaggave für keilkive. K.ihhalikd'o himmude für
lihhalir'kuve. Hingegen sagt man keikide innimegtega; kcikile asjadele.
2. Bey dem andern o.Niva kan die Endigung des.l6je6iivi^meistens stehen bleiben, als: ommal aial; mil
phxvalt kummalgipolel; sel rvistl.
Doch sagt
man auch ömma aial.

§.2, Die Nurneralia Cardinalia nehmen zu
sich einen ünßu!2rem,und zwar haben sie im Nominativo und Aceufativo den Accufativum
nach sich, als: kaks meest kaksteistkümmend
Apostlit nicht2lpostlid. I n den übrigen cafibu5 aberstehnsiemit dem tudttanriva in gleichem
cafu,cttö: kümnest kas just, wiest leiwast,kah-

heparoaga, in im Tagen.
§. 3. Nomen und verbum flehen in gleichem
nurnero, als: siiur ja kallis au pädxo tulled.
Iummallakkitab ommaIngli.
Not.i. Beym Kamine cc»I!e6tiva rahroas, kan das vcrdumstehenin fing, und piura!. darnach sich auch der
alticu!u3p!-^pQs!t!vnörichtet,als:jerahwasu. nee^
rahwas 06b oder soroad.
2. Wenn aber das Wort rahwas mit den neutris: tulle*
ma,köima erc gebraucht wird ,so stchn diese neutra
in derztenPerson des fing.aijimDerfonaüa, und das
fubilant.jin Acc.fing., als: rahrvstst tulled, rahwast kaib.

§. 4. I n Setzung der Wörter folgt man sonst
der natürlichen Ordnung wie im Teutschen, doch so,
daß das verburn nicht weit vom nomine zu stehen
komme.
§.s.
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§. s. Das gciiec^l vu mstehtordentlich v.r dem
fubftaneivo, gar selten abermals wenn man jemand
beklagt, oder in Sprüchwörtern, wirds nachge^
setzt, als: issa waene, emma rauk, laps wäene. JUf>l>: uus lihho-tab, kalla uus ka-utab.
§. 6. Henn man was verneinet, so wird das
Wörtgen ei vor oder gleich nach dem ersten Wort
gesetzt, als: wannemad ei leidnud toidusi, E i
sa keik taewa riki. Gi sa keik kannad õrrele.
Not. l. ^FunncnfllJC^ in oratione negativa 2 ja ? Her-

minums-Wörtergen stehen, als: ei mft polle stvd^
mitte reinuv.
2. Beym lmperativ« sieht in negitionc das ffBovthtva,

ttrge voran, alsx hxxa karga mo silmi, kolnin mir
nicht zu nahe, arge mrttge mo stlmi,stecht mich nicht
in die Augen.

§. 7. Das subttanrivum,oder die subttgnriva
die von andern lubttanriviL regieret werden, und
sonst im Genk stehen / müssen allemal vorgesetzt
werden, so viel ihrer auch seyn mögen, als: J e susse Knsrusfe Jummala poia Evangeliummi hakkatus.
§. 8. Die Praepofitiones werden grösten
Theils nachgesetzt, als: Järwesisse,Jummala
koia jures, Ta watas nende peäle. Kül ste*
het auch gcme voran, als: kül ma tean, kül ta siw
walwaks.
§. 9- Zwischen dem pronomine po/elNvo u.
dem fubftantivo können wasto und läbbi auch
sichn,als: se leikas mo läbbi stddame. Ta
löi mo wasto silmi. Desgleichen zwischen
keik und dem subttgnnvosiehtzierlich cine?5XpoE

fition,
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lirinn, als: Jummalat keik ülle asja & kartma.
§, 10. Bey dem Wort ütlema und kastma
wird das ei, das im Deutschen in zweyten com mate oder Satze beym verbosteht,gleich dazu gesetzt^
und resp0,->''!!'1 dem lateinischen neg<->, a\$+% er
nemmad ütle rJJeetou&mift olledad,sielaug^
netendie Auftrstehu:'.q; Ci ma kastnud tedda
kortse» sees kaia, ich sagte er solle nicht in den Krug
emkehren.

D:s andere Capitel.

Begrcift sechs §)aupt. Regeln von
der Ordnung und Zusamnlellsttzung
der Wörter.
Die erste Haupc-Rcgel.
Vom

NOMINATIVO.
$tin Nominativus gehet vor dem Verbo ti>
n'ito her im gleichen Numero und Perfona auf die Zrage: w e r ? (im Neutro
w a s ? ) als skullt pölleb,Issimd kirjotab.
§. I. Die Verba acliva haben den Norninativum nach sich in pluraii, wenn man was gewisses
deterrninitet und bejahet, als: nemmad karristasid ommad kued lõhki. Ta kutsub ommad lambad nimme pärrastNot. I. Hingegen haben die a&iva in rcindcfinitap&eC
wenn man etwas verneinet den accufativuminpiurac
n , als: taosmdhobbostv. i£i m avmasta lapfi.
2. Desgleichen die Glieder am^eibe werden bepm verb»
itiAccufau gesetzt, da nach dem Ehsmischen idiotismo

das
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das Pronomen weggelassen wird, als: t£a pegsia
filmt. T^ftpaftgtlH jalgo.

§. 2. DerIrnperarivusnimmt den Nominail vum zusich, wenn man was gewisses äerermiMretund bejahet,als: wõtta je karrikas minnust
ärra. pois,panne hobbone radke. Panne
uks kinni. .
Not. 1. HiN^egenhatderimperativuZeineNacculativum.
wenn man etwas verneinet, oder in einer Ungewissen
^ache,als: sata mullo hoost, ärra panne ust kinni.
2. Desgleichen auch einen Genitivum, sonderlich bey dem
numeral i 6fo, als: s?ta mulle ühhe hobbost.
3. Zuweilen wird auch der aecu&tivus gesetzt, um in einer
zweydeutiqen Rede zu vermeiden, daß der NominatiVU« Nicht fürden vocarivilin möge angesehen werden,
als:für pattu J u m m a l sagt man: palluJummalat.

§. 3. Aufdie Frage, wie lange?stehtder numerus cardinalis im norninativo, das nornen
abcrirnaccufativo, als: sia! ta olli kolm aastat. Kahheksa aastat neljatkümmend onta
haige olnud§. 4. Die Pafliva haben ordinair vorsichdm
nominanvum in einergewiffenSache, als: ft ma
tõstetaksi, dies Land wird aufgebrochen- Innimesse poeg antakse ärra. Hingegen haben sie
einen Accufacivum wenn die Rede ist von etwas
Ungewisses, als: kallo müöi turro peäl. siehe
Reg.IV.§. 1.

Die andere Haupt-Regel.
vom

GENITIVO.
Der Ganitivus wird von einem anöem SubE %
ftan-
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ftantivo regieret, auf die Frage: wessen?
als: Jummala kartus.
§. i. Die verba acliva nehmen zusich/owie den
accusarivum,also auch den Gemtiv. abernurin
üng- und zwar wenn man was gewisses beschreibet
und bejahet, als: ma rectum naese ich nehme
ein Weib. Ta teeb ukse lahti.
§. 2. Wennzwey subttanriva zusammen tom*
men ,sosiehtdas regierte im Genir. und dies mxb
vorgesetzt, als: setöervaim; Innimesse poeg.
Not. i. I n einigencampaNtiz aus zweyen fubftantivis,
bleibt das erste fubftantivurn beständig im Genitivo,
als: lapse lotypus, J u m m a l a kartus.
2. I n einigen camposll'!, bleiben bcyde lVlb!lÄNtiv3 in I^a. lninarivo, in den übrigen caiibus aber der erste allezeit
im Genitivo,als:s3vvamees, G.soamehhe, O,soaNlehhele.
g. Wann in einigen cornpofiris das erste fubfbmtivum in

sich hält die Materie des Worts, was das andere f

ftamivam andeutet / so bleibt das erste im nominativa
in allen call!)n5 als nahk-asti. G,nahb'-astfa. Rnld-

sõrmus, G. kulv sormusse.
§. 3. Ausdie Frage: roie lange?stehtder Genitivus,c\(s: Tasiisisstalühhe aasta. Siin
ra olli nattokesse aega. puyho olleme rik-

kad, teise sandid.

Not, Wenn aber das numerale von 2 an und so weiter mit
einem fubftantivo stehet,so stehtdas numerale in nominanvo , das lul'üanr. aber im accnfat:., als; T a ellas seal kaks aastat ja kolm kuud.

§. 4. Menn zwey^c.: loriva zusammen stehen
die eine Farbe anzeigen, sostehtdas erste im Genit.

als: musta-körd schwarzbraun.

Not.
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No t. Wenn das ad jeftivam bcy einem andern als ein naM«I proprium gebraucht wird, so stehts auch NN Genitivo, als: uemois, Neuen-Hyff.

§. 5. Ein numerale, imgleichen auch mitto mit
einem 2che6tiv« zusammengesetzt, daß ein Wort
dawuswird, stehtlm(rEnirivl),als: kahetahhulinnepalk; ühyesitggune; miNnesilggune.
§. 6. Etliche adietfiva^ haben einen Genitiv.
als: se on põrgo tulle wäärt. Minno suggune; sinno kohhane; ühhe aasta wanna $ wenn

aber das numerale von 2 an mit wanna zufammenstehet,sosiehtdas numerale in nomin. und
das lubftanc. im Accufativo, als: kaks aastat
wanna.
§. 7. Das pgrncio'mm ollewad nimmt einen
Genitiv, zu sich, als: ta ütleb ennast karjatse
ollewad; wenn aber was verneinetwird,kan auch
ein A ccufat, sichn,als: Gi ta ütle ennast so sullast ollewad, er sagt, er wäre dein Junge nicht.
Unt) wenn ollewad vorstehet, kali so gar derNom.
folgen: Ta ütles ennast ollewad karjane.
§. 8. Was sonsten in andern Sprachen perappoiiuonern in gleichem cafu gesetzt wird, steht
hier im Genitiv o, als: retsepva issand, des
Sch'niders Herr, das ist: der Herr Schneider.
Ixöütcri waar. Kubja Mihkel.
§. 9. Die verba puturna, hakkama, surrema nehmen den Genit. zusichmit dem angehängten
sse, als: Ta putus temma kue pallistusse.
Ärra hakka mo ninnasse. Ta surri rinna tobbcsse
Not. Bey den norninibusin plur. aber wird nur der
E 3
Aecuf.
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Accuf. gebraucht, als: ärra putu mo jalgo. Doch
sind folgende Redens-Arten auch recht: Ca htäVas
temmast kirim. Siis hakkas ta temma katte kinni. Semmad hakkasid temma jalge ümber. Taputus nende silmade külge, ärge putuge rojase
külge.

§. 10. Die Verbi! nimmetama,händma.klit-ma, sündima, jäma, teggema, pannema,min-nema, sõimama, sama werden, ollema, tulle-ma gereichen, loma, siadn:a nehmen zusichden
Gerrit, mit dem angehängten ks, als: Sind nim-metakse Iuöi-mehheksf se lin hütakst Callmnaks, ta jai sandiks, ta teggi ennast haigeks,
ärge pange immeks. Ta lähhäb rummala^
maks, ta onstalkarjatsi-ks,se tulleb teile he-üle, ta sai süddamid puhtaks, ta sõimas mind
icvargaks. Kes Jummala favnatfets on lo-dud. Jummal on neid seadnud õppetajaiks.
3^as peame kurja to heaks kiitma ?
§. ii. HlchergehörendlegtflX3ga,ni,ta,s,sje,
davon schon oben im Zten Theil 3) §. 2. Not.a. ge^
meldet worden.

Die dritte Haupt-Regel.
vom

DATIVO.
Der Dativus wird zu einer Rede oder Sa-che gestgt, auf die Frage: Wem? als: <Ea
wastas mulle.
§, i Das Verburn ollema hat den Dativurn
fecund um, wenn es haben bedeutet, als: mül
õn wiis wenda; e?s mül olle lubba?
§. 2. Aufdie Frage wie oder wenn?siehteben
dcr
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der Dativ us, als: fei kombelM roisil,sel aastal.
§.3. Das Imperfonale tatb bat eben den Dativurn beysich:kui Issandal taib,wenn devHerr
es vermag, ttlul ep tai fülle ennam anda, ich
vermag dir nicht mehr zu geben§. 4. Das lateinische a'ebcc. ich bin schuldig,wird
auch mit õn, und dem 2t)ev4nDativo folgender mas>
scn ausgedruckt: mul on temmaga rvolgo, mir
sind mit ihm Schulden, das ist: ich bin ihm schuldig.
§. s. Das verburn minnema hat den ersten.
Oarivum, wennsein Geschäfte oder Verrichtung
anzeigt, als: talaks reiele: ta laks nodale er
giengfischen; ausserdem aber setzt man jure zum
komini, wenn man an einemOrt eigentlich nichts
zu thun hat, als: ta lats reie jure.

Die vierte Haupt-Rcgcl.
Vom

ACCVSATIVO.
Der Accufativus wird regieret von einem
Verbo a&ivo in oratione negativa, ine?
gemein auf die Frage: Wen ? oder W a s ?
als: *£t ta armasta Jummalat. E i ta

so leiba.

§. l. Das Paffivurn nimmt bey den nominibus propriis, pronominibus, auch sonst in einer Ungewissen Sache den Accus zu sich , als:
Kristust lödi ristl. Sedda rägitakse, peetrust widi wangi.
§. 2. Etliche nomina, die eine Menge, Grösse;
Maaß und ihrGegentheil bedeuten, nehmen einen
Accus, zu sich, oderstehnselbst im Accufativo,
als: paljo innimessi: pissilt weiksid; üks hulk
E 4
lam-
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lambo ; üks tünder ohre; üks rvak kaero;
kubbo holge; pool naela; ta maggas nattukessi aega; Nattuke aega vor kurtzer Zeit; üks
paar nugge; üks kümmekond mehhi. S a d d a
kõnd kalla, kallo; tcus võina; sidda warki;
sedda patto/olcherArtSünden.Wabbat mees;
ma otten sidi assit. E i õlle sedda innimesi
linnast leida.
Norlillitto hat Mit dem Nomin, und Aceuf. allein den
Accuf4fmgularem, als: NNtto lNMMest.

JT. 3. Die Numeralia Cardinalia im Nom.
und Accuf, nehmen zusichden Accufac. als:kaks
aastat. I^olm meest.
§. 4. Wenn das nornen, das im Gen. stehen
soll/ nachgesetzt wird, (es wird aber nachgesetzt,
wenns eine (Rannte bedeutet, sostehtsim \ccuf.
als: pu-koorm, kan auch heiffen: korrm-puid.
ölle-kan, kan-öllud.
§. ?> Die Comparativihaben einen Accufac
ohnedazuge'etzten als , als: surem mind grösser
als ich. Komt aber noch was dazu, sostehtsim
Ablativo, als: mo peigmees on kaks aastat
norem minnusi.
§.6. Die verba: aitma, kastma, keelma,
ustma, tenima, tannama, üllespassl.ma haben
einen Aceufat. obgleich im Deutschen der Dativus
stehet, als: frnno ust onsindainnzd. Ta kassib
mind. Meie olle?ne tedda keelnud. E i teie
ussu mind. M a tenin issandat.
§. 7. Wenn das verbiirn ollema imperfonalner gefetzt wird, so hats einen Accus, als: siin
on tüdrukkuid kül. Siin on mõnda teggemiil.
So

IV.TH.2C.:p. die 4te Regel.

73

So auch bey tullema, Šhima, ftttoama, iooVsma,
surrema, imglcichcn bey denen, die eine Kranckheit dcdeuten,stehetein Accnfiit. oderfic haben (töüftratHönem
moias ad rem .als: Jubba tulleb rahwast. Siitkftil>
tuult. Sa-ab wihma. Sa-ab lunv. Silmad jookswav wet. Ei ma olle katko psvvenuv. Ta kaebad»
pead. Ta po-eb jalgo. Ta surri wee-tobbesst, cc
starb gleichsam in oie Wassersucht hinein.
Nota. S. as v eibnm ollema hat, wenns haben bedeutet,
in oratione negativa Dativum perio; ,v Ullö Aceuf. rei,

als: i£i mül polle hobbevae ja kulva. Neil ep
olle wina. Hingegen htts c-nen ^oln.»»«tivum,
wenn man etwas dciahct: Mül õn hobbone.

§. 8 Die fuffixa s, ks, li, t und ta, wenn sie
beptnp^urülistehen, nehmen einen Aceuf. a(& filmis, in den Augen; ta õn meidkunning^iks ja
preestriks töstnltö; meie lasksime ennast poh
wili mahha; silmiti, ohne Augen;ilma lapsita.
ialata. Wenn dasfiiffuunnks bey paar, tük und nattukestehet,so nimt das deystchende Wort auch dasselbe
kt; an, als• i£t lago iss:nd pavfts phiwtfs, der
Herr bleibe doch ein paar Tage. Tükkiks aiaks, auf
eine gute Zeit. Ta tulli nattukessiks aiaks, er
kam auf eine kleine Zeit.

§. 9. Anstattfc>eöÄocufativi mit dem Infinit.
nach den verbis, die einen Affctt, Bcurthcilung,
Mcynung oder Anzeige, bedeuten, wird das
pärtieipium prirnum im Aceuf. gebraucht^enn
das m-men vorher auch im Accus,stehet;sichts
aber im Gen. so komt das pärria piu m auch im
Genie, afe: ra mötlesennastnao naggewad.
ma naan innimessi, poiaIummala parremal
polel seisrva und seiswad.
§. 10. Das verdum ragin nimt theils einen
E s
Afc-
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Accuf.ti)tii$einen Ablac. zu sich: kedda fa rägib,
von wem redest du? Ta rägib issast.
§. 11. AufdieFrage wohin? folgt ein Accuf*.
als: mmne kambri. Ta lähhäb linna, aita,in
dieKleete, metsa, torm, kirriko, reie

Not. l. Bey den Nominibus, welche einen äupücem ha<l
beN/ wird der duplex mollis in afperum nuititf, als^
ea l&fs ictta, tuppa, utto, für koddik, lubba, uvdo.
2. Wenn der Accuf.sichinstendiget, so wird das iffixara
sft beymQenit. gefetzt, auch so gar bcym Xdj&aivo,
wenn das 5udtt. gleich im Accuf.stehet,als: Ta panni
sevdss PtthMsse paika. Rristus Lhfs taewasse.
§. i2. J ä m a und w i b i m a haben eine Ccrnftructionateverba,
die eine Bewegung an einen
O r t hin bedeuten, a l s : S i i s t a jai sinna kaks p a w a . N u i t a senna kolm kuud olli voibinuö.
Not. i. Wenn ein ander Verhum mit söma codftruirt
wird, so regiert jäma die dabeystehende Sache, nicht
aber das verbum, als: <Ea jai fäsma fenna, nicht
seal.
2. Die confWtton, so jäma hat, ahmen nach alle v3ll?3
die ein bleiben einer Sache insichfassen, als: ta ehhitas hone linna, wenn das Haus in der Stadt bleibt,
aber ünnasj wenn es von dort soll weggttuhret werden.
§'; 13. Otsima hat bey den Adverbiis und
Praepofitionibus eben solche C o n ß r u c l i o n , a ( $ :

ü>tp sennatuppa,ahto tahha, stehe R eg.V.§-4.
§. 14. ©aöActivurn , wenns als ein irnperfonalesteht,und man im Deutschen es vorsetzet, hat
einen Accufat. auch so p,ax bey ollema, als: seä
õn wõõraid, essindfremde da.
§. is. w ä ä r t hat auch einen Accus, aber nur
eines Pronorninis bey sich, als: G i t a olle sed^
da wäärt, siehe Reg, II. §. 6.
§.i<5.
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§. 16. Oh & ennä haben einen ^ccufac als:
<DH siöda rvaest! Mnna innimesi!

Die fünfte Haupt-Regel.
Vom

ABLATIVO.
Der Ablativus stehet gemeiniglich auf die
^rage: womit? wodurch? wovon? wor^
aus? woran? woher?
§. 1. Weil der Ablativus doppelt ist, so wird
der erste inst dcy aus und von mit dem Paffivo,
der andere in lt aber bey von allein gebraucht, als;
linnast aus derStadt. S e on tem?nasi ööldud.
I^ui ta maelt mahha laks.
§. 2. Etliche Ach^Aiva, als: tuhhi, raske,
haige, wagga, lahti (ilma Adverbiaiiter ge?
nommen) rikkas, wigQane, woin:ato erfor^
dem einen Ablativum, dabey man auch fragen
kan woran? als: Cühhi rahhasi. -Haige jaltust. M o hingon wagga sest. Cemma jäi
lapjestilma.
§. 3. Bey den verb'l8küsftma, kussitellema,
wotma, palluma, laenama, fcma, kulama
&c. wird der Ablativus 2dus in lt gebraucht/ als:
Ca küssts minnult. 35.ennelt nenunad vo<fyi
wad? Ca pällus temmelt middagi- 2\es fiw
nulttahhab laenata? Ca kulas neilthasti.
§. 4. Die Verba Leidma und Otsima neb*
men zusichden Ablativum, obgleich im Deutschen
in, auf oder beystehet,imgleichcn nehmensiedie
Prep0fiti0n.es und ildverbia de loco nicht in
loco,

76
IV.TH.2Cap. öiešte&cgeh
loco, als: Mla leidsin maast,toast/lauapeält ,laua alt, kotto zu Hause. Oot Oot! ma ou
sin kallitsesi. VtXa leibfin wärrawa takka.
§. s. Das Verburn kiitlema bat den Ablativ,
da es im TeuGhen den l^enir. hat, als: rTem=
mad kiitlewad omn cast rahhast, ihres Geldes.
§. 6. Die Verdg minnema, saina und holt*
ma nehmen auch einer! A '-htiv. zusich:Ca laks
«ksesi wälja. Se teläh) b siit. tNis masesi
Holm? ijti ta holl so soitiussest.

Die sechste Haupt-Regel.
Von den

VERBIS.
wenn $wey Verba zusammen kommen, so
stehet das regierte im infinitivo.
** Bon dem ersten Inimicl v«.
§. l. Folgende Verba haben bey sich dm isien
Infinitivurn, als: 2liama, awwatcllema,
hakkama, heitma mit maggama, jama,kolbama, minnema, õppima, pannema, peasma,
piddama, ruttama, siatma, funtmna, zwlngo,
tullema, teggema, uinuma mit maggama,als:
Ta aias liggl linna waatma. Se rahwas istus mahha söma ja joma, ja tousisülles mitu
g i m a ; desgleichen auch solche verba die einen m õ r u m ad I O C Ü M anzeigen.
Nof.r. Tulleb, wenn es so viel heisi als e^ist, oderdasLateinische' cn-s bcym Futuro p-diü i, Halden andern infin,
als: Tulleb tähhelepanna, es ist inAcht zu nehmen, venir
©bfei vandum»

2. Ziel-
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2. Rõlbamft hat den andern lnj'.nitw! nn es ein Leiden anzeigt, als: Sc Hein kõlbab ttitA. Äfclfelojas kolbad
mahhstlastst.

§. 2. Der erste InKniri vu8 wird auch gebraucht
mit dem affixo tta, wenn die Rede von einem
Maligel oder Fehler ist, als: tatytmatta, ohne
wollen. Selle tundmatta Iummalale. We-laksleiege ollete moisimatta?
Desgleichen nach den Verbis tmnustamö, voibima
und in gewissenRedens-Artcn nach ihm* und Atma steht
auch der erste infinit, mit dem ara^o m, als: Nemmav
ollid unnustanuv leiba mnestcga rvotmatta. 2TJo>
issi^nd rvirvid tullematm. Temmaunnustftb sivda
teggcmsttta. Siehe 3. Theil, 3)"° ^ c.

§. 3» Die Adjeäiva ussin, roalmis, kindel,
roaggew, ablas, ablikas, haben auch den ersten
Infinirivum nachsich,als: ta on ussin wotma; olge kindlad seisma.
2. Vom andern Infinitivo.
§. 4. Der andere Infinitivus folgt nach allen
andern Verl);3, ausser den benannten, als: tNa
tahhan tulla. tXla xooin luggeda.
§. 5. Der andere Infinitivus folgt auch auf
ollema, wenll im Deutschen irnperfonaliter ge*
redet wird, oder wenn man sagt: es ist zu, als:
sealt on leida, es ist da zu finden. S e on teata,

es ist zu wissen.

3. Vom Geruadio.
§. 6. Das Gerundium hat hier eben die Be^
deurung,als im Lateinischen und deutschen, nemlich:
in, bei), von, mit, durch, als: S o olles, nns si
tonud tulles.
§.7.
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§. 7. Das Gerund, in es folgt auf die verba
kardan, jaan, törkun, tüööin; imglcichcn auf
die fubftant. hädda, häbbi, voaexv, als: ei ma
favba ütteldes. K e s otjani jaab kannates.
S e h ^rg tovßuh mmnes. jnnimenm tüddib
nenoa ellades, ^abbi on räkides, hädda
xoait olles, w a e w õn alt puggedes, be*
schwerlich unten durch zu kriechen.
I^or. Es wird auch gebraucht in den Ncdens-Arten> da man
im Tcutschcn sagt: indem, va, als: &a wõttis minno
nähhes, er nahm, da lchs sähe, oder vor meinen Augen;
• und n solchem Fall hat es einen Gen.tiv. vorsich,ais:
AeMbe innimeste nöhhes, vor «ller Menschen Augen.
§. 8- Das verburn ollema hat in der Hedeu^
tung des Gerundii beysichdas Gerundium itl
mäs odermis, als: M a ollen nüüd luggemas,
oder luggemis. Ta olli seismis voaivaxoa
tagga.
§. 9. Das Gerund, in astfolgt^auf die verba
leidma, hoidma, keelma, roSsfima, lopma,
jatma und dergleichen; imgleichen aufterre oder
terroe, als: M a leidsin tedda maggan:ast.
f£i ma kela tullemast. J u m m a l hoidko
sidda teggelnast. Terre saunast tullemast.
Not. Wenn man auf den Sinn der Rede Acht hat, da es
motum de loco anzeigt, so kaas auch auf Mehrere als
vbbenannte Verba folgen, als: Nemmad ei holind>
Jummalat õiete tundmast.
§. 10. Das vom verba formirre fubftantiV.
in inne ist nicht anders als ein Pmicipium norninafcens, und wird gebraucht l) an statt des Infinitiv! , als : ZußQminm ei olle middagi,

das
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das Lösen hilft nicht- 2) Wenn nach dcm verbo
haben das Zu folgt, als: tTTtö fui on otsimist?
was hast du zu suchen?
§. 11. Das Participiurn pasfivi wird als i\n
Nomen conilderirt, und daher sagt HKUU minno tehtud, meinMachwerck.

Bas dritte Capitel.

Ein Anhang zur Syntaxi.
!. T>on ben Idiotismis,
§.l. Anstatt des pranomini^stehetein Adverbium, alst
seftl fottis, in jenem Sacke. Ta lh?s senna tuppa. Ruh1)0 kotca teie sisst lahbate. yXtxs paitae, an welchem
Ort: Scnna xxxtato walmistanud» Siin linnas, in
diestr Stadt.
§2. DlC Pronomina perfonalia prima* perfona? werden
loco fingular. oft im p!ur. gebraucht, als : meie ollime siftl,

ich war da. Re3 ftöl ÕN:' tNeie, ich bin da.
§.?• Wenn die Rede ist von einer Gesellschaft, da das
Tausche ich, ou, er mit einem andern Worte durch unx>
wird verbunden, so ficht ich, vu, er im Nomin.pinr. und
das, was auf unv folget, im Genir. fing, mit angehängtem
Qa, als: meie ollime temmaga seal, ich und er waren da.
Meie laksime naesega sennft, ich und mein Weib gingen
dahin. Nemmad ollid Rreraga seal, er und Greta waren dort.
§. 4. Poolteist wird für halb gebraucht, als: poolteist
kahheksa, halb achte. Für teine pool, jenseit, sagt man
auch: teile pool.

§. s. Der Arneni^ der, die,das, ein, so im Teutschen
fleißig gebraucht wird, wwd gar seilen vorgesetzt, und fast
nicht anders, als wenn ein Nack)druch in der Rede seyn soll,
oder wenn man was eigentlich zeiget oder weiset, als: Ta õn
ftp, er ist ein Schmidt. Innimenne der Mensch. S e innimenne ei kolha, der Mensch taugt nicht.
§.6.

go
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^ 6 . Toma wird anstatt andma gcsetzt,als: to, maki*
kan, qib hcr, ich will schneiden. Dergleichensindauch folgende Reden -inen: S.asse, malahhan, laß mich gehen,
üks lak-'silma, es kam nur wasrndie^Ulgen, (für middag i . Üti kumbke, olle deydc nicht. jLhbbi 6xX>, (im p!ur
durch d-c »acht. Peält nähha, von aussen, vom Ansehen.
phhvo phxvalt, von Tag zu Tag.
II. V o n den Diale&is*
Die Diaie&i sind unterschieden
a) Nach denen Confonantibas, als: tõbbi- tõwwe, ohrad - odrav, kebran - kedran. Tehh^ - tehja, nahba - nftbfss, ainuma - <iinwx>a.
b) I n den uchsiabcn, die ln der Aussprache mit einander
eine Verwand tschast haben, als: hwa- hüa, innimeimmine. Tagga, takka, wägge-wakke, maggemakke, ümberringi ümberrinki , reada-te^ta.
c) I n einem Zusatz, als: polli podes, u>taas, ka raas,
Ngga aggas, olas-voolas, meljtmeltest,ceist teiteft,
fa-a sadda,Gen. sa-aund saea,wa ad-u?aggav,memis, ku«« kunst, praego-paergo, munde muunde und muinde, sctvdant-süvvat ,«pea - wigga, üttelütles, übhejlki - ühhestagi, wodi - wood, Gen rvoe,
Acciii. tDoet. Gen.pl. woette oetteund wodive,Home homme.
d) I n Veränderung des vacaiis, als: ikka'ikke,isst'issl,
roatas' xvatie, kelas' kelis, airas- aitis, otas otis,
pink penk, rcic - rehhe, keik' kõik, hobbone-obbone, nenda ninoa, sinna - sinna, sain- zahhin, ükspainis-ük^paines, Alewal - üllewel, pea-pst , heaha, tean-taan.

ii. v a

IL
VOCABVLARIVM
ESTHONICVM.
Oder.-

ChstnijHes

Wörter - Buch/
Nach dem Alphabet.
Anno 1732.

Vorerinnerung.
verständlichen Gebrauch dieses Vocabularii ist vorher zu mercken:
1. Weil man unter die Paradigmata Declinationum und Conjugationum eine Menge
Exempeln hinzuzusetzen wegen dieses beygefüg^
ten Vocabularii für überflüßig erachtet, so hat
man dieses in dem Vocabulario aufs compendieujefte durch beygesttzte Zahlen dergestalt
ersetzen wollen, daß man bey einem jeden N o mine, da esnöthig tbut, durch die erste Zahl
dieclaflemparadigmatum, und durch die andere das Paradigma, nach welchem fcaflelbe
W o r t fle&ivet wird, anzeigen wollen, gleich*
wie die Zahl bey einigen verbis die Conjugation, lmch welcher es gebet, zu erkennen gibt,

OKŽÄ

F

z.E.

8a

VorerinncrunZ.
z. E bey dem Wort b'urri sieht 6, 2. das hcist "die 6tc
Classe, das 2dre Paradigma; schlagt man nun auf, so siw
det man da karri, und darnach geht kurri. Wo aber
ein Wort von dem angewiesenenParadigmate abgehet,
da sind die Endigungen des Geoitivj fingul. oder des A.Ccuf. Gng. und piur. nach folgender nota 2, beygefüget.
2. Das kleine g- btUttt an den Genitiv, fing. ac. den Accuf.
fing, und acc4 den Accuf. piurai. Die Buchstaben 6. g.
zeigen an Declinat, generalem.
3,ad. NNO neuer.ge&cn zuerkennen fignificaturn verbi aclivvun HNO neutralem.

.

^,. D i e Wörter, welche Mit und auch ohne h ausgesprochen
werden, kan man meistens unter h suchen, als: anni, sieheha»mi.
^. Adj. bedeutet das na men a6ie6i!vum.
6. Der Buchstab s.heist sichernd weiset aufeinander Wort,
, welches diesem gleichlautend,st, oder dasselbe untersichbe»
greifet.
7. I m Teutschen hat man einige Wörter behalten, wie sie
Hier im Lande gewöhnlich und verständlich sind.
8.Von einem jeden veibo können 3 vocabulaex tempore gk>
gemacht werden, z E.von wbsfitamx, ermüden, kommt
tvttssitamftttft unermüdet, rvassirafa ein Ermüder,und
roässimminne die Ermüdung. Wenn biefe nicht dey
allen verbis stehen, se kau ein jeder sie mit den Endungen
tta, ,6 und minne selbst machen, als: rikkuma, daher
entstehen tiHumatta, rikkuja und rikkuminne. S o
kan man auch die fehlende c«mparat!V05 und luperlativoz
nach denen gegebenen Regeln in der Qr^rnmaric alle selbst
iupplir$N.

9.Die in? eingeschlossene Wörter haben einerley Vedeu) tung.
10.W0 bey den ^om>nib9,diesich cnd'gen aufne,nne,us,ke,
u. kenne keine Zahlstehet,sogcheusiealle nach innimenne.
11.Wo bey denen, diesichendigen auf ja, ia, «l, ul, ar, am,
em, um, an, and, in,un,undro keine Zahl steht,sogehn
sie alle naä) Iu«,,,nal.
i2<Wo bey den verbis keine Zahlstehet,so gehn sie alle nach
tvalmismn.
Aadrit

Aav -

ftdr

O (83 ) ©

«ev - agg

aed der Garten , Zaun. s,u
ACC. 0 .
e^sAdritlaMma zur Ader
&c$ die Zeit, $, 1. acc, 0.
J?#t lasscn.
kerowadeneaegdie Frühaas die Schlinge, 14,3.
lingszeit.
aas die Wiese am Bach gcw
temmal on uks aeg ikka.
gen, 9,3.
ja der hat immer Zeit
aasm das Ichr.
gnug.
aastane jahrig.
et anna aega habe Geduld.
nbba-lu das Schulterblatt.
aega möda mit der Zeit.
abbi die Hnlffe. 6,1. ^
appi hüüvlna zu Hulffe ilma aego umsonst.
pake aego
mitderLanruffen.
aiale pitkale J ge
v der Zeit.
abbiello die Ehe, « ,?.
abbiello strrarikkuma Ehe- ta tai kül ühhe ku aego er
blieb einenMonathlanit
brechen,
abbiello lahhutamilme die kui 'ello aeg on last uns
GOtt leben.
Ehescheidung,
abbiello-rahwas Eheleute aegsaste bey Zeiten, adv.
aelema kriechen wie eine
Schlange,
abbiello-rikja derEhcbrecher
abbiellorikminne der Ehe' aer das Ruderholtzii/5.
aewas das Niesen,
bruch.
abbikasa die Gehü!fin,i , i . aeroastama niesen,
aar der Rand, Ufer 13,3.
abbilinne behülfi'.ch.
äre tassa gestrichen voll,
abbimcesdcrHclffer.
abbi-waimuo Hülffs-Arbei- aretouberfiüßig viel, siehe
willi.
ter.
äärne nahe, vicinu?.
ablas begierig 74,2.
aastama eggen.
adder der Pflug 13,2.
ta prugib sedda adra Er aatsomma schocken mit den
Händen,
braucht den Pfiug ,das
ist: dies ist so sein Amt. abbarik ein Spathling
(Schaaf oderHuhn^was
adra-ma ein Hacken Lanrni Herbst geworfen
des; 1,3.
wirdl 7/'»
adra?mces ein Hackens
adikas der Eßig 14, u
Bauer.
adrikidVöZel denen Rebhu« aggama ächzen, siehnm.
1 Z 2
ägga<
nern ahnlich.

agg - arr

(84)

arr - ai*

arrirama reitzen vexiren.
ärrite^ fties wõtnud zur
Probe genommen,
ttggaaber, nur, sondern.
ftggar,fie'ß!g.
wanna aggar to innime
e«n sehr Müßiger Mensch
aggaraste fleißig adv.
ahhan ,ch stecke eine Riege
P tanr,
auf 6.
^ t l i n n c 1 eilig, überciahhasran ich ängstige mich,
ttkkinc J lend, hastig.
zage.
äkkiste 1 i>6v. eylig,
ahhasms die Angst,' Banäkkitselt J plötzlich,
gigleit.
ökslid deckerlinq.
ühhelad die Kette 14/u.
ökroihhftnejachzornig.'
fthher,gnft, gelles, 5.
silima sieheüllima.
ahhi der Ofen, 6,2,. z.o.
ölotama rni Busche schreyen. ahhing das Stechcyftn. 5,
äm die Schwieger-Multer,
2. ac, it, a, id.
Hebamme,
ahjo pealne ein Wäar-Wolf.
ämmarikdie Morgendemme- ahnegechia 4,*«
rung?,'.
fthnusderGeitz.
ömmarus die Ounckelheit. ahtrastc güst <*dv.
öpp^rdus unvermuthet Un- a h w a r a n a locken,
glück.
ahwates die Lock-Speise.
willi appftrdab das Ge< ahwencerBars. »0,3.
lreyde isi nicht wohl ge- ai das genehete an Bauer«
rathen.
Wciber-Röcken6,8.
ärdftste klaglich adv.
aialdegzeitig adv.
aiaiik!e!t!lch7,i.
ärkama l ^ h e ülles.
aialikkult zeitlich adv.
«ntttamÄj "
örmaws der Reifaufder Er- aiama lrelben, nöthigen.^
ello aiama sein Leben füh^
den.
rcn.
ä r r a , weg, von, nicht,
tagga aiama nachtreiben.
örrandnn ich vermag,
ärranis ms besondere, * parte asjad aiama seine Sachentreiben, verrichten.
adv.
äia
ärra« mitleidig, 14,14.

aggaminne das seuftzcn.
die Abend«
öhha
ahha wallus Dcilnmcöhhftn?algc.
rung.
öhroardftmft drohen,
öhwardftm nne das drohen,
äi der Schwieger-Vatcr 6,8.
ökkeiie Egge4^.
pkkeldane abhangig, prxä-

ftig -

ftl
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Nlg - ftlw

äia mo hftbbe arrft bal* algama anfangen,
bie« mich doch.
algatus ^ ^ r Anfang.
m(t ahn se nel,at korda
zo läbbi lch lcse es schon allastctswahrend, beständig.
allakorrallinne ein ,< rbei«
zum4ten mal durch.
ter, der bestandig für ei*
ka aiab sulla jutto i er
giebt gme süsse Worte.
neu andern amHofe feyn
muß.
ennast sirgekschimna,sich
gerade in die Höhc nch- alla hinunter.
allamad die Unterchanen.
ten.
fuud ftiamft teise peäle allamale niedriger. adv.
die Schuld auf den an- allandama erniedrigen.
allandik demüthig. 7, u
dcrn schieben.
aigna-saar Wulffund (eine allandikkule demüthig. a6v
allanvus die Dcmuth.
Insul.)
aiawiteks zum Zeit^Vertrcib allanema niedrig werden/ ab^
aim eine kleine Schimerung
nehmen,
9,3- allantliwultdcmüthig. advf
allaspiddi unterwerts. adv.
aimama schimmern,
kül ma wõin wähhä ai-^allasi der Amboß. Z. i. acc.it,
(t, i d .
maea ich kan es noch ein
btsgen schimmern sehen.!allasti bloß. a<Jv.
aimoke ein kleiner Schein, hallastus die Blosseainus eintzig. 14,8. g.no und Allari ? immerdar. 26V.
nuroa ae. numast und allatsi)
ainust,
alle n a gebrannt Land.
aio das'>'chirn. 3.ao. ac.aio. alles annoch.
aioti dann und wann, zuwei- allen? die Vorstadt. 17,1.ac.it.
allivus das Bezwingen.
lcn.
ei sa allidust man kaus
ais dic^clncrstangei4/l aCC«o
nicht >'czwingen.
air die Kleetc 15,1. g.a.^c.to
alluminne? m ^tere.
airäja der Helfer,
3
aicma helfen,sichbchelfen. allunc
aitummal grossen Danck(für skl-allune ein Schuldiger,
allus der Grund,
aita Jummal)
alt, altpiddi von unten,
ak die Dohle i), 3.
aln? gering. 17, ?•
at'rcn das Fenster.
al unter
F 3
alwalr

ftlwalt - ang

G (86) ^

ang - arw

ang die Heu-Gadel. 5,2. g. et,
Klwalt gering, adv.
ac.o»
nlwaruo vomSchlag gerührt
angetad es geliefert, gerinnet
<*m dic Amme.
wie Talg,
ambo oder ammo derFiitschangrias der Aal. 14,11.
Bogen, ii,«?.
ankima regieren, bezwingen,
^mmet dasAmt. l>,4.
ammet-mees der Handi awar- der Ancker. 5. kro, a c
urc.
wercks'Mann. item der
eine böse Gewohnh.hat antsikas der im Spesen wah^
let,u. nicht alles ljzet. 14,«.
ftmmo
vorlangst, adv.
arg schüchtern, blöde.5,4.
ammogt
ammuks je oni ists schon argus die Blödigkeit,
arm dieNarbe,Schmarre s,u
lange?
arm
die Liebe, Gnade. 9,?.
suud ammuli pannema
ein breit Maul mache, armas lieb,werth, angenehm
14,8.
ammust (tiaftl von langer
ammust fcbW] Zeit her. armastan ich liebe,
ammuma lblöckcn wie das armasraminne das Lieben,
armastns die Liebe,
anmmrama J Vieh,
and die Gabe, Geschenck. ?,4. armatsema lieben, liebkosen.
armid das :reutz in einem
-cd,Öt. acc.tn.
Müh!-Rad.^
Kndc3s-andma verzeihen/
armolik 7, i.\ gnädig.
vergeben,
andeks-andminne die armolinne /
armolikult sNadig, adv.
Vergebung,
armolissem gnädiger.
anoma geben. ?.
armo
- õppetus die Gnaden*
armo andma schonen.
Lehre, das Evangelium,
ärra - anvma übergeben,
armoto armselig. »1,2.
vcrralhen.
holde andma anvertraue- armsaste licdre:ch,freundlich
adv.
kohto sl se ennast andma
vors Gericht gehen, arpolojad Hcrcnmcistcr mit
dem Siebe.
kae andmed das Vcrlöd
arraks teggema scheu mache.
niß.
ang ein zusammen getriebener arro eine Linie vsn derFamilic, Arm vom Sache,
Schnccberg. g. et, 2c.
Wcgeschc!de.ii,5.
e, acc, id+
F 3
arro-

arrs - assi
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ask - aut?

m es hats mancher
arro-mst hart Land. T,3.
knapp genug,
suggu-arro dcrStam.li,5
ttrro-kask derBltckendaum se oige kibbe assi die rechte grosse Roth,
aufmhartcnLande.7,i»3 e
ask
zauberisch.
7,3. 3»".
ftrolinne gleich, irnius foraskus die Zauberey.
ti s.
fabfye arrolinne das 2 asse die Stelle, Statte. 4/7«
asftmü anstatt.
Spitzen hat.
koime-^rro.'innc--zackigt. asfemelc an die Statte,
ttrropl'Ä>vftminn.e die Rcch<asftmelt aus der Stätte.
assicama anhetzen»
nung.
assunm sich häuslich niederarrotama auftrennen,
lassen,
arsk garstiq, böse,
assutama stcllen, versetzen,
^rst dcrArtzt.15,4.
arstima curirCtt.
einrichten,
ftrstiminne das cnri,en»
assutaminne dieEinrichtung
arw undichte, weitlaustig. astel der Stachel. 8,3.
aru? die Zahl g.fttto,c.voo. asti das Gefäß. 6,2.
sige arn? die gerade Zahl, ftstunift steigen, treten,
kõrvwer ftru? die ungcra- ülleastwna übertreten,
de Zahl,
ülleastmmne die Ubertrearwama mcyncn, schätzen- au die Ehre.
(tung.
ei nemmftd nrw^rveel se sist polle so au allatuo
jarrelc noch weröcn sie,' das ist deiner Ehre nicht
nicht klug darnach,
m nahe,
arw^mana nnlählich.
aud, auvuw licbreich,steund^
arwaminne die Schätzung.
lich.
Gtwasjce selten, adv.
audulna brüten, ausbrüten,
as die Achse am Wagen.74,7. audrvaste ragima freund«
ass» die Sache, Ursach. 6,2.
lich reden,
ilmaasjata ohneUrsach, auk das Loch.
umsonst.
t'urriste augud, Löcher,
dannsichein Bach ver>
ta lal'il ornrnft ässale er
li ehret,
ging zu Stuhl,
asjato innimenne ein UN- silmad langenud auko
die Augen liegen ihm
nutzer Mensch.
tief im Kopf.
monml ort u>ame fißfi
F 4
auk-

ftuk ' eel

^ (zz) G

eel - ekki

ecliooksia der Vorläufer.
auklik löchcricht. 7,1.
ees vor , ante.
aututes die Lock-Speise.
a-uls pannema ubcl deuten. ccst für, p-c».
eestkostfa der Fürsprecher,
eestpiddi vorwerts, von vorne
aun der Gersten-Hause aufm
her.
Fcldc. to, i.
mg'> weder, auch nicht.
aur der Dampf, Qualm.i;,2. ehhitama schmücken, bauen,
aus ehrliö), gcehrt. 14/ 8.
kleiden,
ftusaste ehrlich, adv.
ehbitaminne das Bauen,
ftuto schändlich. 11,2.
schmücken,
kangas ei olle roeel autud ehe* entweder, oder, vielleicht,
das Stück Leinwand ist ehr* olneb es kaa wol scyn.
noch nicht gcbcucher, ae< ehö wahhest vielleicht,
büückt.
ehmatanm erschrecken, sich
auustama ehren.
entfttzell ait. UNd neutr.
auustus die Verherrlichung ehmatus das Entsetzen.
awwama offnen»
eh«der Schmuck4, u
Awwalik öffentlich,offenbar. ei nicht, nein,
ei mitte nicht.
awwalikult öffentlich, adv, e: ellades 1 nimmermehr.
awwar geräunzig, groß.
e: ial
J
awwatama locken.
eigasieheegga.
awwatellema ablockenei kenne der Bonner.
awwatellcminne das'Ablocke eikesft mürristaminne
awwarus die Lock-Speisc.
dasDonncm.
awwitama helfen.
eile gestern,
iL.
eilne gestrig,
?a-usk der Ader- oder eit, eideke Mütterchenwanna eit die Groß^MutMiß-GIaubc. 7,4.
ter I ? , I . 2 ; . e.
ebda M'folinne abergläubisch
evvasi vorwärts.
tulle eite das Fcuermahl
eo)Ksl fama weiter fortkom4, !.
men.
eitlen ich ringe , pr^ßle.
eddespiddi hinführo.
!<.iweel noch nicht.
cdvcw igga^ paikas MUN \rtHvafthnuckcnim Weinen.
tcr und gar zu hurtig. !ekkitama sialnlen, stottern.
1
e'ts
ecl, vor, voraus, vorweg.

eks - emal

& (89) #

emale - ewre

eks nonne nichts
emale weiterhin,
eksima irren,
ei je mees mõtle emale,
mehhe eksia ein Todtschlader Mensch denckt nicht
weiter hinaus,
ger.
ta on mehhe eksinud er emale von ferne.
hat einen Mann erschla- emma die Mutter. 1,1.
emmagas der Schlund der
aen.
Gebahl-Mutter.
effitafit der Verführer,
temmal on emmaga wigeksita ma verführen,
äa sie hat Mutter-Be»
kõnne ärra eksitama die
sthwehrung.
Rede unterbrechen,
eksieaminne die Verführung^ emmand die Frau,
eksitus der I m h u m , Fehler, emmanvik Fraugen7,1.
emmane weiblich,
eldimasick) verirren,
elte ist ein Schmeichel«Wort, emmane hirwe die HiNditt,
als: ella eideke Hertzen«
Rehe,
Müttergen.
emmatus dieMuttcr, matrix
ellajas was lebendiges, ein emmis das Mutterschwein,
Sau. 14,12.
Thier 14, **.
ellama leben.
;lendinc vorig.
cUatnmnefcicGoncluite, Le- ! ennä siehe, siehe da!
bensart,
ennam mehr »<lv.
ellaste liebreich adv.
sedda ennama je mehr.
ellatand abgelebt,bey Jahren ennamiste vornehmlich, rnO
sicnTheils.
ellaw lebendig 17, 4.
keige- ennamiste vor allen
ellawalt lebendig adv.
Dingen, sonderlich,
ellaw hõbbe das Quecksilber
elle klar , hell, penetrant 4,4. enne eher a!s,vordem.
enne-aegnewas frühzeitiges,
elledaste klar,hell, adv.
ennego eher als.
ellik oder,
ennekulumminne dicWeissal
ellirama zartcln.
gung.
11° r ' 5 ;
I d a s Leben.
prohwctide ennekulutaminne die Prophereypawalik ello tagl. Unterung.
halt.
ello-maia die Wohnung. i,i« enneminne noch eher zeitiger
ema! weit aus.
adv.

z

F >

sedda

efrte - hsbbe

# (90) O

sidva innemenne vielmehr
ennemuiste] Urzeiten adv.
ennemurnaj
ennesist arra ollema entzückt

hae - h^s

haervastan j . acroastan.
häbbedu« die Schaam.

h^bbelik schäm hastig. 7, u
hädbematta unverschämt,
scpn.
habbemel», das Fasel vom
enneteftvmintte die Võrse
weben,
habbeme sulled Duhncn,
hung.
enniscane was man vorher
PflaulwFedern.
gehabt.
hftbdettdttmK beschäme:?,
<rrfiinck,ftisch7,2.
hftbbenemasichschämen.
ehi! uernniaO rr>otwa^
esmalt zuerst adv.
mo poift b^bbeneVH
essite
sie werben ja vor meinen
esst ein Stück Getreide, so
Sohnsichftbanicn,Rcman auf einmal abzu
spect brauchen.
schneiden vorsichnimt.
essittftps ein erstgebohrnes bhbbiüic Schande 6, r.
häbbismmft beschämen,
Kind,
habbimma schänden , beesstmennc dcr erste.
schimpfen.
etdaß,die!veil,da,doch.
etkäi stnna e'!so geh doch! bhbbito schändlich n , » .
hädva die Noch, 2Beher,r.
et Hl obgleich,
etstisahalt.'halt! laß mich zu mulonäictejomft h^dda
ich bin recht durstig.
frieden,
mct fatn havdast pallaene vor, hervor,
wast ich kriegte m:t gcettetnllema hervorkoMlncn.
naucr Noch,
ectetäbbändaminne dieVorhävva
ohw oder hädva
hcrbcdeutung.
e
warrftkszurZloch.
ettetahhenvns das Vorbildhäddal das Grummet.
0>
•&
höddalinne
künnnerlich,
- ^ / a a b die Espe 2,1.
mshjam.
haabne von Espen,
hakslivHcckerling, Hcrel.
haaw die Wunde 17,?.
hanvderSchwantz,),i.
hadbe dcr Bart.
habbeme kau» die Bar-^härgderOchse s/ l.
hariaksid Schweinsborsien.
bier-Echössel
habbeme nugga das bat ja polrve rahwas Zwerge
hasti wohl, brav adv.
Scheermcsser.
ni

hftw - hak
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ni histi kui sowol, als.
khvovoitama verwüsten / rui-

hak - ha«

se pulwer ei hakka der
Zunder fasset nicht.
hatta peäle, setze an, fahre
fort.

niren.
hawroito unverschaült.
hawwimsdie Zcrsiöhrung.
ollud hakkad pahha das
hagganad Sprcu, Kas.
Bier rauscht.
hagganeKaff<gt,von Kas. hakkatus der Anfang.
baggam^ das Kaf-Hauß?/^. hal grau. 8, i.
daggiasder Jagd Hundis'« hal der Reif, pl-u!n3.5,5.
hftggo Strauch, Reiser n , i halg ein Stuck Holtz, eine
kaerahaggo Haber-Köpfe
Haljc.5,4.Z.o,3cc.go.
Rispen,
dah'asgrün. 14,2.
haige kranck 4 / i .
haljama
\ grünen,
tibbcoao haiged dieNach- haljandama^/
'.rcbcn.
hal luud ist eine Benennung
se rccd mulle haiget das
des Wolffs.
schmertzet mich,
hallastamasicherbarmen,
haigus die Kranckheit.
hallastus die Erbarmung.
haigud käiwad manhojahn: Halle barmhcrtzig, erbärmlich

schon,
4/4.
haigumgstd tullewad inni- Halle nähha ttbfcmliti) an*
messi peäle das Hozusehen,
jahnen kommt einem hallevaste barmhertzig. *dv.
oft an. e
Hallikas der Brunquell. 14,11,
baikmama gahncn,hojahncn Hallika rohhilinne meergrün,
Hais der Geruch, Stauck y, 3. hallisima elende kranckliegen.^
kärsa-hais verschreit Ge- hallitama schimmeln,
ruch (von verlangten hallitus der Schimmel.
Haaren)
halp narrlsch. ia,i.
haisema riechen, siinckcn. halpima närrisch thun.
haistma riechen. a£i.
hal raaslas der Krainsvogel.
haistminne das riechen,
hammas der Zahn. 14,1.
haisutada nach dem Geruch hambad i'aewama die
aufspühren.
Zahne stockern.
hakkama anfangen, anfassen, hammustama bcissen.
waswhakb'ama sich weh' hanni die Ganß.
ren.
Hanne pa-'o kleine Weiden,
hap-

hftp - Heft
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head - heit

hapnema sauern.
head kombed Tugenden,
hapnematm ungesaurt.
headus d-e Gütigkeit, die
happo sauer, u, ?«,
Tugend.
happotaigen der Sauerteig. heäl die Stimme. 8,5.
10,;.
maddal beal eine schwache
harzakas ein Harrischer,
Stimme
(spottweise.)
santl^eal eine schlechte S t .
harjama bürsten, kämmen, ta õn bealest ärra er hat
sich exercirfn.
gar keine Stimme,
t a õn harjand se farrele, heameel das Wohlgefallen,
er ist schon daraufabge- hea melega Mit gutenWillen.
richtet,
heäl melel gern, gutwillig,
harjo-mees ein Harri scher,
kui ta on heäl melel,
harfo-ma' der diftria -faxtwenn er bey guter hum e u r ist.
harjo-riik
Jen. 7,2. <g*%
hark dleMist'Gabel<7,2.^.a. Hea melelinne wohlgefällig,
harrakas die Elster, Haaster. heateggia der Wohlthater.
Harri die Bürste, taim, heateggeminne die Wohl«
Spitze des Dachs. 6,,.
that.
lehtbarri einfacher Kam. heioan ich wersse,lege, begebe
metta^harri 7 emdoppelmich. 4>
murro-harri^ter Kam.
ta heidab ennast haigeks
harrima braken, bearbeiten.
er machtsichkranck.
hatd!eTicffe,Tanfthe.
Hein das Heu. 10, T. acc. 0.
haud das Loch, Grab. ;, 1.
lohwe hein grobRietqrashaug der Hecht. 5,2.
berna-ma der Heuj'chlag,
haukuma bellen,
die Wiese, l,?^
ta haugub mo kallale er heina-putk das ^prößgen
schilt auf mich los.
Heu iln Halm,
haukmama bekeiftn, bestrafe heitib (laps) das Kind fahrt
haur'urellema wasto wiederim Schlaf auf.
bellen, belfern,
heitleb (ilm) das Wetter verhaukutelleminne das Wieändert sich
heitlik veränderlich, 7/'.
verbellen,
heitma ennast mahha sich
haroama verwunden.
niederlegen,
hea aut. i, ?.
sille eest hea seista dafür sõlme heitma einen Knoten
schlagen.
mcie
Bürge seyn.

helve - Hill
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Hill * hl«

meie heitsime omma kae- Hiilgaw glantzend, 17,4«
la pe^le wir hazardir-j hiir die Maus, 13,,.
hnu maDagden, 1,3.(Insel)
tm es.
örraheitminne die Ablce hilja spath. aclv.
nnud bi.lsa neulich,
gunq.
hilsamelelinne langmüthig.
helde gntig. 4,1.
hi:?ftminne späther. a-dr.
helve anvma freygcbig.
heldeste g:thd% adv.
hilmkeste st,lle,langsam,sachhelvus die Göte.
ee, -dv.
Hella, hcllake mein Liebchen! biüine wasspathgeschicht.
hcllav koerad feige Hunde,
hilline wihm der Späth«
helle hellkl ngend. 4 / 4 .
Regenhellin der Klangs
hitp das Lapgen, 12,?.
Helling das Gerächte.
hilboga kuub ein Rock mit
hellistma klingech schallen,
Überschlagen,
bellisen? schallend. 17,4.
hilpharrakas, »st eine 23c*
hcllimama 'auten.
nennung eines leichtsin»
Helm die Coralle, 9,2.
sinnigen und lappischen
Helme M k e die Schnur, so
Menschen.
durch die Corallcn gehr. himmo die Lusi, BegierdeHelme rong, Die Schnur Ev- loocso-himmo dieLauf-Zeit
rallen.
Himmoka« lüstern,
Hering der Haring. 5, 2.
himmolinne lüstern,
marjaga Hering der Rog- himmustama begehren,
nxt, RcaewHariNg.
himmustus die Begierdenisaga Hering der Milch- hinod^rWerth/PreißFauf.
ner
hing die Seele, der Athem 4,1
Hern die Erbse. 9, *•
hinge heitma den Gtlst
hire herned Wycken oder
MäuscErbsen.
aufgeben,
Herne kahludErbsen-Bünde.
surest fooksilst hing panherris der Schelm, 14.^2.
di turko ich lief mich
herrine schelmisch.
gantzaus dem Alhem.
higgi der Schweiß. 6 , i .
hingama ausruhen, evaporihiggine schwil)ig.
ren.
higgistama schwitzen.
hingaminne die Ruhe, Er»
HMgama gläntzen.
quickung.
hin-

hitt - Ho!
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hol - hol

hingftstama,hin-1sichaus holpo peftl ollema faullentzen
garama. ^demA- holpo piddama hennnschlen«
hingelvKma, hin- jthcm lau
tixn.
gcrdama. Jfen.
bolpsinn leichter,ertragliche^
hingelinne das ejne ^ecle holpsaminne - - adv.
Hat, beseelt,
hslpjaste leichtlich. adv.
bingeto ohne Scele>li,2. bolpus lcicht^commode 14,8
hing on so rinduss die Sce^ horuma reiben.
le sitzt:hm schon auf ta botub linnakstd er
schubbet sich,
der Zunge.
hõrrel
der Hobel. 8,2. 5. er.
b'«'l»ns1die Miluft-Fnll.
ac. i.
hire-loks J
' "
hirm die Furchi, das Schre tö&ooUma hobeln,
hobbone dasPferd. ac. bcoft
ckcn, Zucht 9,3.
cTCC. s l d .
hirmo andma züchtilzen.
hobbone loob ärra die
hirmo-andmimie die ZüchStute verwirft.
tigung.
hobbone
kardab kanda
hirmomja der Zuchtmeister,
ist
hückcnsckeu.
fwmfaate schrecklich, grim»
hobbone on louu!, klbvst.
Mig adv.
hobboraastNi?
ein Drossel,
hirymma sich furchten.
Krams-Vogel
bitmus greul. schreck!. 14 /
birmmamst in Furcht setzen, 'bobbus-roars dlcjunge^tule
l?irmntns das Schreckniß. jhoid,a der.C itt«.
hirnuma wiehern
hoidma behüten, hüten. q.
hirwe der Hirsch 4,1.
emma pole hoivmn imhirrvuama die Zähne weisen,
mcr an der Mutter hauauslachen.
gen.
hõbbe das Silber, 4 / 4.
süvva hoidis temma täkhobbe-riift das Silber -Ge«
kadas Hertz hing an ihm.
schlNi),4.
ta hoiois need smnad er
behielt dzcsc Worte.
bobbedane silbern.
hõimlane der Anverwandte. jummala pole hoidnm
Holm der Rochipfel,Schl,ppe
sich zu GOtt hallen.
9,1. jholas sorgsam. 14,8.
holpoga leicht.
holelib sorgsam. 7, r.
holpo otsima Erleichterung Hotel0 sorglos, JI, 2.
suchen,
!
hole*

hol - hüüd
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boletus die Unachtsamkeit,
bo^ikas sorgsam-14, " .
holima soraen.
lnisrnaststbolin was frag
ich darnach.
Home oder homme morgen.
Home homiro morgen früh.
homem bis morgen.
homib'o des morgens, aäv.
hone das Haus 4,1»
bool die Sorge z, -.
boolvu« die Achtsamkeit.
hoolt kandma Torgetragen
hoomne morgend.
hoomstks bis aufMorgen,
hoomftlt des morgens adv,
hoop der Schlag.

hüäp - hm

er will gewiß einmal bc«
straft seyn.
büüp der Rohrdommel,
hüppama hüpsen,springcn.
hüiw derVorrath,Koln.l4/4«'
hcckka verlohren.
a.rra hukkama durchbrin«
aea, hinrichten.
hukkaminncma verlohren
gehn. verderben,
hukkaminnematta unver^
ganalich.
hutkaminnero vergänglich.
17/4.

hukkamoistma verdannnen,
verurtheilen.
hukkamoistminne die 23er*
urtheilung.
ühhel hobil " L u f einmal.
hukkaftminne derUntcrgang.
ühhe hobiga^
hüpatama verderben, durchhooplik prahicrlsch. 7.r.
dringen.
hooplima prahlen,
hoopliminne das Prahlen, bukkaws die Verdamnmiß.
hul tolle, 8,4.
hoopsiist leichte, adv.
hoopjaminne leichter, adv. hulga'öeste^
hoopsaste cn: lustiger Weg. hulgakcssi i hauffcnwcise
hulgaliste >
adv.
hoor die Hure. <?,4.
hulk derHaufcn.7^.3.a.3cc.e
hone das Haus. 4, l.
hopis zusalmncn, gesamt, hulkuma herumlaufen.
horasaht dicHurercy.'?/^^.'. huttomelinne unsinnig«
horapiddaja der eine Hure hullustama ^toll seyn.
hullutama ^kollern.
halt,
hullustamminne die Unsin«
hora-to Hurcrcy. », ?.
nigkeit.
horft-tood teggema huren,
hullustetoll. adv.
horusdie Hurerey.
hüüvma ruffen, nennen. 3. Hummal der Hopfen,
hnüvja der Ruffer,
hummalik höpfig.
ta- tahhab wist hüüdmist hunvikarwa hobhone ein
Reh-

hun - jälle
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lstma

j^rw

Nehfarb Pferd,
>jama bleiben, werden, forthunnik dcr Hauftn. 7,1.
fahren. ,
hunt der Wolff. 35, T- g.i. j hingt ihmz bcymLebcn bleibe
julmnd hunt drcisicrWolff koppurama jäma noch wer*
hnppuma siehe uppuma,
tcr fortklopftu.
harntcama mitGcschrcy wcg< maggama /ama einschlascheuten die Wölsse.
fcn.
hurt der Wind-Hnnd. 15,1. jämme dick, grob 4,4.
ss.ft.acc. te.
lanvrik der langsam wächst,
hurtsik die kleine Hütte. 7,1.

7,1jännes der Hase, 14,^2.
I.
jannerse hüüp der Hasen< ^ a a m die Postirung, ?.'< , stosscr.
O l * und.
j a r g der Schemel, Instand.
iaa dasEyß, cl. g.
au-i5.rg der Thron.
jaaparc die Wertz-Enle. 15,1. kobto-,örg der Richtsilchl.
<N i .
kaugel jfcrg minna weit

Batis glatt Eyß.
jaar der Widder, Schafbock.

zugehen,
se on lapse järges alles
i$, 4, acc.3. U. asid.
er ist noch minderjährig,
,a«r U6b der Widder stößt. jargeste immerdar, air.
Kggelema sich zancken.
jargminne der nachfolgende
M g die Fußtapfc, Spur 5,3
im öllter.
acc t. ft
jark der Schluß, Absatz. 7,1.
hftmmaste M g , Zahne- jarrud lõngad grob Garn.
Spur.
kolmejarkulinne mit 3
ma katsun, kas ma saan
Simsen oder Absatzen.
j M l i ich will versuchen l^rel I nach.
aufdie^purzukomen. järrele)
ial? unfchMsscksam, widerlich jarrestikko nach einander.
adv.
Klle wieder
,atte ja kolle, greulich undijarikeylig,gahliug,gcschw!N«
wüste.
de. 7,i-

jallcdaste, greulich, adv.
jarsko fiinck, hurtig. adv.
ta rpalletab nenva jars,ftllemus das Schaudern,
£0 er kan sofiincklügenlallesunviminne die Wieder«
järw diestehendeSee, 17*»•
geburt.
ülle-

ikt • jah

jaht - jalg
A (97)
ütlemiste jAriv die Ierw- iaht der Lcrm,Unruh,is,2.§.i.
jal,tnma kalt werden.
külscheSee.
jarwa-mft Ierwen.
\ jahwaeama lnahlen.
jahvoarus Gclrcyve, das in
jätkama ansiicken.
die Mühle zu mahlen
Junm:al;atko GOttscg-gebracht wird.
nc es.
rpcsst pitirÄ pima jatEo! jakfiln ich vermag,
gieß Wasser zu, so hast ial irgend nur.
du nlchr Milch,
kui ia! wo nur.
jatkutama verlängern, an- jalg der Fuß.
ladba ,a!g der platte Fuß.
filckcn.
jalg jallalr Schritt vor
jöat-ma Land, das nicht gebraucht wird.
Schntt.
ikmdf lassen, verlassen, uw hobdone jalgad sissi das
tcrlasscnPferd schießt ein.
ihcta mahha laß bleiben. jalgne das Fusse hat.
jhtmöte unaufhörlich.
kabhejalgne zweyffißig.
n?anna jättis ein alter
b'olmejalgne dreyf'ßig.
nichtswürdiger Mensch
neljajalgne vicrfüßig.
jadt<#D Gartcn-Bette,Becte. jalgo jallmama spatziren
zaggama theilen.
gehen,
zaggo dieAustheilung, Por- jalgo lajt'ma entfiichen.
tion, div>fion. n, i.
lalla looksia lap« ein
waggi kaid kolme jao
Kind, das gehen kan.
peal das Volck'n^rcKi- jallakas pn eine Art Linden-Baumc.
ret in 3 DivifionCfl»
weel ta on jallal noch geht
,6h ja!
er auf.
fger.
jahwissist allerdings,
jahhima ein unruhig Wesen jalla-mees ein Fuß-Gän»
jalla minnenm zu Fuß ge*
vornehmen.
hen.
Kvra jahhi ennamtemma
ea km'wab oieee jalla:
kallal laß >hnrechtun^-pcalt arra er vcrschwlnjahho das Mehl.
f>itf.
det recht auf die Bemc.
jahho tcggema lnahlen.
lahho-jouk ? die Grund' jalla rvaewa ccst für den
Gang.
(«e,
jahho-lükke^ Suppe,
jahhurama abkühlen/ erqui- jallawaggi die Infantecken.
G
keik

iää - jau
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ivva - us

keik on pubhas wftljfts.iydanem^ aufkeimcn.
kassi ,allo alles was iddo die Keime, uf%.
sich nur regen kan, ist jelle greulich, 4,4.
igga die Zeit, das Alter, l , 2 .
aus zur Arbeit,
iggal aial allezeit,
«alloke das Fußgen.
arra-iggama überleben.
ialioto lahm, 11, 2.
,'allus der Steigbügel, 14, ,2. iggamees ein jeder.
jallust woimato der nicht igganes wo nur irgend.
tM^ p^/ lgga pääw adv.
gehen kan.
wõtta jallust ä r r a nims igga parva,igga paine *dj,
täglich,
vorn Füssen weg.
ta õn ni hiljukc,ei tst joua iggariö kaswama das langpaist egga jallust er
saw wächst,
komt nnt der Arbeit iggatsima verlange«/ begehe
rcn.
n,cht vom Flecken,
iggaüwci'-jeder,
jallutama spätren.
lamma die Grentze eines iggaw immerwahrend,
aeg lal's temmale igga
Zauns, i, i.
u?aks die Zeit wurde
,'ams der Phantast, lappischer
ihm zu lang,
Mensch.
jamsima rasen, phzntaütm, ggarvenne ewig.
ggawc:'te ewiglich,
schertzenjanvama sich als einen Truw ggemed das Zahnfleisch,
ggerlk altcrhaftig, 7, U
ckenen bezeigen,
hhalvawft verlangen,
janno der Durst, 11,5.
janno aiama den Durst Ifc hhaldaminne
hhataminne das Verlanschein
J
gen.
,anno teggema Durst ver- hbatus
bhervama begehren,
ursachen,
örrajannuma verdursten, hho der Leib, H , ? .
hhollk leiblich, 7,i»
jannmama dürsten.
mül õn janno mich durstet hhuma wetzen,
jatbuma einen Zusatz gebe». hhus bey Lebc-Zeitcn.
jutto larkuki; zlir'Verlän^ hkuma seufzen, wimmern.
hnusge!tzia,siltzig.
acrung der Rede,
ione gäntzlich, gantz und gar.
jaurama zaudern, lange
is der Häpn, GötzemWald,
sitzen.
14,4,
ikka

iirHs - ilm
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ilm - ,6H

ümamnm die Erscheinung.
ümutama offenbakren.
tst on lik» M a er hat noch ümutaminne die Ossenbahrung.
immer seine alte Art an
ilroesder Luchs4,2.
sich.
immalwicderlichsüß.
ikkaldus das Unglück.
imme das Wunder4,1.
ikke das Joch 4,1.
ikkimma schlucken, hicken. immeks pannema bewUN^
dern.
M n t a n ich habe den Schluimmelik
Wunderlich?, 1.
efen.
iling ein eyligcr Sturm der immelikkult wundersam adv.
immelinne wundersam adj.
baid nachlastilla der Schleim , Geifer 1, i . immenm ftuqen.

* 2 * 1 allezeit, adv,

illap nüggodie häßilchc^c'limmeamma bewundern,
immetahr das^9underze!chen
1?, 2, i^.e. acc. ta u.fty
illiting die Rose, eryfipela
immctama saugen,
immereggo das Wunderillo die Schönheit i i , 5.
werckn, 1.
illoke ey du schönchen!
immecellema sich ocrwunillow heßlich 11,2.
immctsema
dern.
illus schon 14,8.
immcw der Sauglin,'.
illusaste schön 3dv.
ilm das Wetter, die Welt y,i. immitstd es zlehlsichdurch,
siebtsichdurch,
ilm on snmmes das Wetngeldcr
Engel 8 , 1 .
ter lst so nebelicht.
" " ' " " " n e ? der Mensch,
ilma ohne, umsonst.
lmmlne
)
ilmaks daher, nicht ohn Vir- kassias innimenne ein
fach.
Wachslinq.
ilmale toma qedahrcn.
nerwetuv innimenne der
ilmalik weltlich 7,1*
nicht alle Speisen ist.
i l m a m a die Welt.
so schon.

ilma weara ohne Fehler.
,odau? w i i n der W e i n i a , ! .
ilmoke l»e-esWetter.
l,odikderSanfcr7, 1.
ilmsi osscnbahr.
ilmsiks sama osscnbahr wer- ,oggidcr Bach 6,,

to,
\\oi)voix> Pferde-Paare am
ilmuma erscheinen, an Taa
Schwe,fundMahncn.
kouunen.
' G*
loh-

(ioo)
iõot - issa
iöb - iocn
lohrvikasdie Kraant-Beerc, ^jootma tranclen, zusammen14,11
öttn. 4.
johwitte kois ein Pferde- wttaftga jovcease kinni,
es wird mit Kupfer zuhaarncr Strick.
jFkke indenBachhinein.26v.
sammcn gelötet.
iolia der da Haseln et, J, U l'ood die Gasicrcy, Schmmlß.
15,1.
M a m a hascliren.
,aud das Vermögen, 5vraft.
,Flle albern, 4 , 4 .
3,2.
ioüetxtste albem, adv.
soude Müßig adv.
loma trincken.
joma aeg der Tranck, Ge- l'Ouvtna cylcn, trachten, vermögen, Fleiß thun. ?.
tränck.
ettcjouvma zuvorkommen
iomakauI ein versoffener
fteg õn liggi jouvnuv die
Mensch,
Zeit ist nahe.
zoma-mees versoffener Kerl,
l'oudsäm vermögender, der
zominne das Trmcken.
,'onuv betruncken.
mehrav^ncirtinderAr,'oobnud truncken.
bcit.
,'oobnuks sama truncken wer^'soudMe hurtig,ftisch.*£T.
jouyusinmme der mit der
den.
jook der Tranck, 7,2. g. i.
Arbeit brav fortkommt.
zoors schon?
14,8.
Hobbose jooka so viel ein ?'ouk die 35anDe,Compagnie.
Pferd in einem Athem jõulo Weihnachten. »,5.
jõulo assi ein, langwierig
lauffcn kan, 8,4.
Ding.
sooksia die Gicht.
ma-sooksia cinLandlaufer. joma ohue Vermögen, krastloß. 17, 2 .
jooksma laufen,
ulla jookstna faullentzcn, issa der Vater. i,1.
ornrno issi- 7 leiblicher
herumlaufen,
zooskma jonega spohren- Ubbancief&y Vater.
wooras is»a StieftVater
streichs laufen,
josksminne das Laufen,
isstldus der appetit.
jookso^aeg die Lauf-Zcit.
isfalik väterlich, 7,1.
zoon die Weise, 4 , 1 .
issalikkult väterlich, adv.
pahhad joned böse Ge^ iafa-mees der Braut-Vater
wohnhciten, Lasier.
auf Hochzeiten.
issany

isf - ihn
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sul - fttm

«tzZmv der Herr.
fulge dreiste, kühne 4 , 1 .
issanvike liebes Herrgen! wlgen ich unterstehe mich,
isföne männlichs Geschlecht,
nehme mir das Hertz,
isse eigen, selbst.
sulgeste kuhnlich adv.
isststrrftnisbesonders,3 parte julgus oie Kühnheit, F r w
adv.
digkcit.
issekeskis unter einander adv l'ummftl GDtt.
isjemclelinne eigensinnig.
warajummal ein Abgott,
isfephinis allein, ins beson- snmmaiagft! »oieu.GOtt
dere.
sey mit dir.
issodcr Appetit ii, s.
l'nmnmlsgu jatma Ab"
iefotarna hungern,
schied nehmen.
iste der Sitz, Schemel 4,7.
mis siis muud kui sumifima, istumasitzen,sichje*
malaga! Nun GOtt
An.
bewahre sie.
taftiab ennast isto errichterrc jummalappi GOtt
tetsich aufzusitzen.
grosse euch.
istutama versetzen.
jttmmalakartlikGotjesfülch^
itte s. idvo.
tig?,i.
jubda schon,
fummalakartlikkult Gob
juvalinnc der Jude (spotttesfürchtigildv.
weise.)
l'umnmla^rtmatta gottloß.
,'uva-mft das Jüdische Land. ,ummKlai.'artusdie Gottes,uva-mst'mces aus Iuda gefura)t.
bürtig.
jummalik göttlich 7, l.
iuva-rahu'as das judische jummalimmcl pro : JumVolck.
mala nimmel grossen
zuvi-ma ein Land, w) Juden
DancksaufeincnGruß)
wohnen.
jiimmxloH lieber Gotr.
,uhhamja der 'Anführer, Lei- l'ttrnme die Gestalt 4 , *•
tcr.
inmmetc f qesialt i r , 2 .
snhbatama leiten, führen. lummib decKasten unter einer
znhhatftminne die Leitung.
Brücke.
,'uhmd es beg.ebt sich, tragt ,'umnükas dasCnde von einer
Holtzrcihel4,li.
sich zu.
kfttVo-,'ung der Brunn»
jüngerder Jünger, Nachfol
gcr >?,4.
schwengel.
i G 3
jnn-

mit - ka
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kaar - kaeb
wihic der Amtmann i j , , . ,
ander zusammen kommen.
3-lro.lraarlftd SchÄbeere.
iure hinzu, bey.
j Uam der Nabe, IQ, r.
,u«st von,bcy.
kaas der Hcckcl. 3. kane. m.
,ureralgen derSaucrteig 10,3 I
kaant,
luetud gcwurtzelt.
kabba das unterste Thcil am
J"'~rtzew>
Löffel, Bruststück am
W Hß_
besprach
ein kabbe! Bohrer.
strich
Haare item
auf des
die Capcllc.
e PfewesRuckenl5,3.^,0 kabbe! die Hacke im Garten
b.'r,a,m ein Riemen zuu,
die Erde umzuqrahe8,l.
Ochsen-Iochi2,2. kabbi der P>eroe Hufe 6,2.
,utlng die Predigt,
kabbinalplötzl. epha ?dv,
»ütlustteggema predigen. kabbistma rausche wiePapicr
,utlug-tool der Prcdigt'stuhl ride kabe Schablls, Cordie Cantzel 8,1
pey.
lMtustama ? esprach haben, kabima schaben
erzählen.
kabllma die Erde locker nia,uud der Iudc57. v i .
I
chcn.
iuuösid die Haurt-Haarc.
kaddaka
vxhstzs der FlieluurdieWurßel y,z.
genschnäpper.
,'unrduma belvurtzeln, Wur<
kaddaka rasw Wacholdertzcl scycn.
Oell7, .
»unstdcr Kase 9,?.
kaddaka W^choldersirauch.
,uuZte-noa! die Haawa-kaddaka saks ein Etrohdel
Juncker.

Ntusre jaggo die Schcitellkaddencldisch 4 , 4,
il, 1. kaddedn» der Neid.
n»j»aoa$ Korngcn 1, i.acc.j, kadduma
"
sichv«l,«hren,ver'
iwwike das Körngen.
schwinden, N'e.skol'.ien 2.
kaddumatra 111»trgang!i ch
€$<* auch.
kaddunud
rerlohren, it. ein
^ > kaan die Blut-Igel 8,1. verstorbener,
beina taar eine Heuschwa
kadduro vergänglich. 17,4.
de.
kae neidisch nem ein Mahl
emma kaar lvenn zwey
auf d«« Auge.
Schwaden gegen ein? kaebama klagen, verklagen,
tetfc

Ucb - käe

kaed - kül

H (105)

tcijc peäle kaebama einen kked risti falte die Hände,
kaed risus mit gefallenen
verklagen.
teise järrele kaebama
Õanden.
nach einen sehr ver- kaeke d«s Handgen.
langen,
kae-korvwerdus das Elbokaebdus die Klage,
gemGelenckekaevus der Neid,
ka,e-mees der k örge.
kael der Hals 8,3*
k^e-ranv das Gelencke an der
kaela-rahhad Hals «GeHand 3,1.
schmeide von Goldsiü' k^est aus der Hand,
ckcn.
kfte-rrars der Arm 14,4.
kaela-rahhud Drüscn am kaggarad gefrohrne KuhHals.
fiaden.
kaelas das Hunde Halsband k^ggidcrKukkuki>,7.
karnai detArm,uw2,8,2. kugistama crorosseln, er«
kaenla allune die Stelle
würgen.
kfthha der Husten,
unterm Zlrmkaenla alluse higgi der k^hhib ja röggisib er kocht
und röchelt.
Schweiß untern 3lrrn.
ka.hhisimft husten,
kaer der Haber 13,4.
köhhitama sich erheben, den
kaedstn ich neide, beneide.
Huth auf ein Ohr setzen.
kaew der "runn y,?.
taewasa harg ein stößigerka,i derS6)!cisstein 6,8.
ka.iama schleifen,
Ochse,
kaicrama leiten, führen,
kaebama graben,
barcf kaewad der Ochse kaik der Gang 7,^. g»*.
käiksid dje Oberlheilc am
stößt.
Hemde, die Ermel.
k a e r o a w i k l ^ Kraben 7,'.
kaewandus^
käiksid krokima die Oberk^ in der Hand, po?se55ion.
thcile in Fa>tcn legen,
,oe k^ar die Krümme im
krockcn.
Bich.
kuekäikslv Ermel am Rock
kaba:- e« alter vertruckncter käima gehen,
M-nsch (Scheltwort). tuiga taiga katma taumcln.
kabbi der Tannzapfe 6, %.
tft õn kaima peäl sie ist
k>.bbidHopfcnköpfc.
käl-anomed das Verlöbnis.

schwanger.

G 4

fwa

iat - karr

(io4)

iavc - kas

fana wavml katma am 'žiittc fi:nck,hurtiq4,4.
karredaste fymüq adv.
Stock aehen.
kuva ''ässi käib wie gehetä? kärrelde nndnhte advw
kät ein Kuchen von Blut undirurrirft tmk das Loch in der
Badstube Ofen.
Mehl
kallikstd Brüder-Weibcr. kürrin das Getöse, murmeln.
t'nlli-mehhed die 2 <i5chwc d'arris die Stttne auflMaur»
oder Bad-^)tube Ofen,
sinn haben.
f ammet diefiack)eHand 8, -. öarrisema IShft entzwey g(tft loi kämlaga kõrwa ähcn.
re ergab mir eine Maul- karristama cntzwep reissen.
kars der Rüssel, die Schnauschelle.
ße 14/ 4tvanna kammara? kei3
em alt verM'umpelt kärsama versengen, verschrei«
Wunsche.
en» verschrumpeln neu«,
kand dle Stubbc, Stamm,karsatama,versengen a&iv.
vom «um 5,1.2;. 0. karsid Kresse,
känio ja wanid Aussiüchte. tu*? das Geboth, Gesetz, der
Bothc, 7.
käanma drchcn,weudcn,kehre
kanna schön, geputzt, galant.! kastma gerieten, befehlen, 5.
käzt'minne das Gebieten,
1,1.
tännitamasichschmücken, kasn der Schwam am Baum,
10, i«
t a r b i s i d Seltzer, daran noch
adgekürtzteZweiqestehenkäsperi-marri die Kirsches
und in den Heu-Kuien kässa-walli Brach-Ackcr zu
Rockcn^aat. 6,2.
gebraucht werden,
kassa kündma den Bracht
karid die Schcere.
Acker pfiügcn.
karide met das Niet in der
kassi die -band.
Schcere.
kerge kacga innimenne
karide parra dcrGriffan der
ein Mensch der leicht
Schcere.
zuschlagt,
karkaeab es rasselt so schnell
kassi-pn cm 3e)n an der
ini Donner,
Treppe.
tarn der Grind 19,1.
kassi possa küllc den Kopf
kärnane schorbiq, kr
indieHandgelcgtadv.
karner der Gt«tncr.
se laps on õppinud kaskärra da
iief.
k^rratstminne der Lnmen.

Ubß - Mi

V (105) *

kah - kai

sis ollema das Kind bahhemänvnc was2Rindcn
wii! imer getragen seyn
odcr Korsten Hat.
knssi-MpwibieHandmühle, kabher kraus n , * .
kassir das junge Schwein 7,u kabhesuggnne zweycrlcy.
rässikorwas dcy der Hand, fffthhewhhulinne zweykantig
kässilinne der zur Hand geht, kakbctcrrane zweyschnewig.
kässorunvja der GeDtzge« kahbetst-na bereuen.
lehrte.
!t'ahdetseminne die Reue.
kastus der Befehl.
kahhe -wafcfrefYfttatöcifrf
katki die Wiege 6 , l .
^ahbepcal / u , j 3 U]U*
katte in die Hände jdv.
kahhe peäl ollema zweifeln.
tule katte räginm in den kahhe wõrra zwiefaitig.
'tabbin das Poltern,
Wind reden.
l'ahhifema rauschen, pol<
kättemarsfa der Rächer.
tcrn.
kättemaksma rächen, rergelkahhnmd es fängt an zu friere
tcn.
kattemagrminne die Rache,! külma kahboga k&irna
des morgens anfw.FroVergeltung.
sie reisen,
kabhanvama Utfamats enikabjo der Schade, 11,5.
ger machen.
kahjo teggema schaden,
kahhancma abnehmen, wc<
kahjo-reggew schädlich,
nigcr werden.
l
?r 4«
kahhasi m'irma macn auf die!
!kahtepiddi
doppclt,zwcymal
Hälfte.
adv.
t'ahhed'cclnc zweyzsnßig.
kahheressi l r u n d e r adv. ! kahtlane nou die Zwietracht.
kahher'este s '
kahwatanda blaß werden im
kahhekordne zwiefach.
Gesichte.
kahhekordne naene ein kahwel die Gabel.
schwanger Weib,
kajaggaminne die Mitthcikabbeksakessi" selb achte
lung.
kahher'sakestc^
adv«
kaiakas die Mccbe,Sc^
kahheksa kord achtmal,
Vogel,
kahheksakordne achtfach.
kaikas der Prügel, 14,10.
kahhekjamaks zum achten,
rulli-kaikas dasRullholtz.
kahheksao der achte,
rrali-kaikftg das Mangelkahhcrjatkorda zum achten
Holtz.
mai.
G 5
kaine

kai - kftll

W (106) O

Uil - kam

kaine züchtig,nüchtern,
wieder u m , zog sc-ne
Worte zurück,
kaitsma beschützen,
kaiesminne die Beschirmung kalla-mees der Fischer 14,'?.
kalikarda^a ein Scc-Voqcl, kalla-oim die 7^'oß-Fedcry,;.
dem dieFüssc hinten an-kalla-puurikas das Fischgewachsen.
gen, 14,1*.
kaks zwey.
kallas das Ufer,
katM der Zwilling 7,'.
ta käib ülle kallaste, er
kaksi kallig sehr theuer.
gehetextra, er thut des
kakslpi^vi hin undher,ung?Dings zuviel.
wiß, zweifelhaft adv, kallams die Neige vomBier.
kakslpidvi mõtlema zwei- öllut on kaUatusse pe^l,
feln, mißtrauen.
dasBicr isi auf dcl Neige.
kaksipivvi mstleminne das,kallew Tuch, Lacken zu Kle:Mißtrauen.
dcrn. ,7,1.
kaksi-rarsitfthrcitbcinsreited.^allewe-aar die Tuchschrote,
kaksitifthre-tbeinsadv.
\lralli das Dünnbier, 6,2.
kakman^a schnattern wie die'kallikenne omeinthcmes!
Gaase.
kallis thcucr 14, 6.
kalijurika^Schnit-Kohl 14,11! kalliskirowi der Edelstein 6,7.
kal/o der Fclß u,?.
»Miste theur. adv.
kalla der Fisch, s,i.2c<7.o u.a.!kallits die Tasche, Ficke. 14kalliwaggine Vieh, das viel
kallake das Fischgen.
fnpt, und doch amstekalla kiddo die Kiesen am
hende Knochen behalt.
Fisch,
kalloke das Fischgen.
kallal ander Seite.
Senncgi kallal ollema ü- kalm ein ungewcyhctcr aberglaubischcr Gottesbcreincnhcrseyn.
Acker. 9,3.
kallale an die ^ eite.
kaltus f. kallarus.
kallalt von der Seite,
kallama wenden, abbengcn/kam derKam. *?,?•
emgieffen.
kamber die Kammer i?,*. g.i.
kallama ko'rwale abfeit kanilias die Scholle, Butte,
lcncken.
|
14, n .
tcisipiddi kallama verdrc- kämmal die Fausi mit bcydcn
Händen 3,2.
hcn, verkehren,
ta kallas raggafi er kehrte kolm kammalo tais drcy«
mal

kam - katt

(ro7)

tan - kan

mal bcyde Hände voll, kangeminne heftiger, harter
sea-kammftr Schweinsadv,
Schwarte.
kangeste hart, adv.
kammarik ma hart un
kangro-poolder Weberspuhl
brauchbar Land,
8,1.
kandle Kanne 10, i. g,o.
kangur der Webcr,elnSteinjo kanno polkast trinck
Haufen ans einem Acker
die Hefen.
hxn ein Epielwcrck für Kinder kangus die Harte,Slrcngc.
kangutama hcdcnmltHeb^
bäumen.
ka»:d die Ferse, das öhr an
kanna die Henne I,T*
dcr?Wntze3,i.
hobbone karoab kando kannade parrad lcicht,taub'
das Pferd ist hacken-schcu.
Korn.
kandle kcled seadma eine kannate das Hünchen,
kanna-kul der Habicht,
Harfe stimmen,
kandle-löja der Harfenist. kanna-poeg das Küchlein,
kandma tragen ?.
kannastanuv õllut kanigt
ilmale kandma aebahren.
Bier,
lapse kand/a innime eine,kannatama ausstehen.dulde.
Schwangere.
jkannataminnc das Erdulden
kanel der 3 mmet, Canccl <^.'^kannatlik 7, 1.
^gcdulkang die Stange 9,1. g. a. ^kannatlikkult adv. 3 fcig.
raud'kang die eiserne kannatus die Geduld.
Stange, dasBrcchclscn.lkanna^warras, s. warras.
kangas das Stück gewebt kannel die Harfe, e.t>le.8,2>
Leinen 14,2.
kannclike das CaninHen.
linnane kangas ein Stück kannepid der Hanf,
siachfenc Leinwand, kannepine hänfen.
kanga pakderWcbcrbaum 7,' kannikas das Stück (Brodt)
kange hart,steif,siarck4, '.
H,«.
tvtlm rocddas kangeks, kannika pois der Brodt in
die Kalte machte einen
dcr waschen halt, (Schcltgantz starr.
wort.)
kangekaelne halsstarrig,
kannima ausbcffcrn,ein jedes
kangcka cws die Halsstarrigan Ort und Steile britt*
keit.
gen.
kan-

Un - kar

(zog)

kar > karw

kstnnimft ennast sich sau- ma tahhan märra kärratava ich will &e Stubcr haltente belegen lassen,
tannimfttm innimenne
karraeud'crohter der bleeinunordeutl.Mcnsch.
chernc Trichter.
kannoke das Hönchcn.
kullaga karramv Mit
kannus der Sporn 14,12.
Gold überzogen.
kannuast Lorre das Radgen
karrestraf,hart 4,4.
im Spornkarri die Hcerdc, Viehtrift,
kannustama anspornen.
karrikas der Kelch, Becher.
kap die Kippe 12,2.
14,11.
kap der Schranck oder
rarrijlma klappern wieEistn.
Schapi5,3.
tapama mit demFuß scharren karristama züchtigen.
karistaminne das Züchtigen,
kapstas? derKohl.
karristud die Zucht,
kapstaö3
kavsta-kuulmed die Hertz- lu-karritfad Stackcrlinge,
Stichlinge.
Blatter im Kohl.
karro
der
Baar. », 5.
kard das Blech. 3,1.
kargama springen, hüpfen. karropivdi bcym Haaren.
adv.
ärrft'c'argama roäe alt
clel'elrireNvoNdemNe- karrune rauch, harigt.
se lähhäb Larrnsamaks,
gtment.
es wird raucher.
kftrgc-pn Holtz, dassichgut
karrustama rauch werden,
splittert.
karjake die kleine Hecrde. karrus tut Karuse.
kanane der Hirtc.
karruse p.aaro Margrethenkarjuma schreyen.
Tag.
kark die Krücke 7,2.
karst der nicht alles essen will.
karmestraf,hart 4, u
kartma fischten. 4.
karotama heina Heu wende- kartsas die Wter^Neddel.
karp die Schachte! 12,1.
kartus die Furcht.
kc'nna-l'arp dte Muschel. karro das Haar,die Farbe,die
usfvtavp ein Schneckencoleur 17,3.
Haus,
seon head karwa das ist
karristama harten als
V0N guter coleur.
ta on surma karroal er
karr. txmr, harten, ubcrzicsieht aus wie eine Leich
hen.
1
kar-

kar - kas
O (109) O
ŠAs-tzte
Hxxo&$<& ein Liebrs-Tranckl'assckas der Peltz.
kassud neue Sprossen, auf
bcy einem Baurcn.
karn?ane haarig, farbig.
Tannen und Granen.
Hvwato ohne Haaren, blaß Ra^te der Thau. 4,1.
karwopivvi beym Haaren. kasima befeuchten,
adv» kasuliane der Mitknecht.
Uibo das Gewächse,
Ur> dicKa6e.i4,7.
kaswama wachsen,
kas ob?
kasa-rahha die Mitgäbe. I,I, kaswatama eriiehcn,aufziche
kasir der Bittken-Busch. 7,u m kaswatab tühje könnesiD senna kõrwa er
task die B:rckc. 7,3. ß.e.
\m was dazu.
kassne von Virckcn.
käsnud gewachsen, für kas-!kaswatikder Auf;ügling,7,i.
kaswias das Gewachs rnti
wanuO.

Leibe. 14,2.
kassi die Feuchtigkeit,
katk die Pest; Wasscr.Pfütze,
kassima reinigen.
dacinharterGrnndist.
illusaks ennasi kassima.
ei ma olle katko poddesich schmücken,
nud ich habe die Pest
arrakasftma aufrcinlcn.
nicht gehabt,
kassin zuchtig, reinlich, sparkarke entzwcy, von einander.
sam.
adv.
kassinastc züä)tig. adv.
katkema entzwey gehen, zerkassinus d,e Keuschheit,
brechen.
kassipassid Strauchbircken.
kassi-cappud Wicken im Ge- katkenud hobbone ein Pferd
dassichverzogen hat.
tteyde.
katkestamasichwas im Leikassico knapp,
be zerbrechen, verdrieß
ons nüüo kassito wessi
thtm.
ist das Wasser nun
kärkis, katke.
knapp?
katkileikaminne die Zerkasso der Nutzen. 11,5.
schneidung.
se on kassude eest, peawõlg seisab das ist für katkuma auszupfen,ausgatcn.
intereilen, das Capital kaema bedecken.
katseks zum Versuch.
bleibt,
sannave kassuks zur Ver- ksttsma fühlen, suchen, beste
chen,sichhüten, propren.
langerung der Rede.
to*

kat - Uu

O (no) $

kau - keel

kats maminneminne die ka-utaminne das Verderben,
karvwal falsch, betricglick),
Besuchons, viiitc.
listig, Heuch!eris6).
kBtsmftttg Wprobirt.
katsminne Di* Untersuchung. karvwallaste betrüglich. adv,
kawwalusdie Heuchle9,argkatte die Decke 4, l.
listigkeit.
kattel der Kessel, 8, 2.
kfttlasib derKupftr-Schmidt. kau?walusstta ohne falsch.
kcb)a leicht. 1, u
kattus das Dach 14,12.
keblaste leicht, adv.
kaua lange,
keddagi jcnmnd.
kui kaua wie lange?
ci kuigi kaua gar nicht lern' kevdcrwarrcd das Getriebe
in der Mühlen,
kauaks lange?
[ge.
polwe-kldder die Knie*
kaucminn langer. Zdv.
scheide,
kauvo umher, der Gegend
keddismma schrcycn wie ein
nach '6v.
kohrave kauvo an den ©e*
Haasicr.
qenden her.
keddimisscv Hopfen »Kopse,
ta katjüb pimmevast pe- kedo-willi Küchcn-Kraut, als
astkässikauvoertapt
Erbsen,
im Flüstern,
kevrama spinnen,
kaugel weit davon, adv. kevus das Gerichte Essen,
kaugele weit hin.
keev die Kette is/J*
kaugelt von weiten her.
hoble - keed die silberne
kau« die Schote. 10,2. g.i.
Kette,
Haanis schön, herrlich. i4> 6. ohra-kccv die Gcrsil-srrcn.
keel die-unge,Sprache,Sa!te
zierlich, künstlich,
kaup derKauss,d!eWaare.i2,? kelkiOVakcelon,8,5.^c.i.

der eme schwere Sprakauplema kaufen, handle«.
che hat.
kaupmees der Kaufmann. mde kele auf unsere Sprache.
eise kai sivda rvift ma-kele
kaus die Schale-14/7.
da^isinicht Ehsmlsch.
kaust
TDiC BndungNM
kausta-pu^ Schlitten. keel sündis jälle suhbo,er
kriegte die Sprache wiekausta- nahk das dlckste
der.
Stück an einer Haut
keel ci taibu mitte die
lanasi dcn 3löckgrad<
Sprache will nicht fort,
ka-mama verderben/ rerlieh^
keel.
len. aftiv.

keel - kei

*-(«*)

®

keik - kcrg

feie alles, gantz.
keeldus das Verbolh.
ülle kelo wldcrVerboth. kcib' ft mäggi derganßeBerg.
ei nemmav wõtta mo ire- keir'ipivvi auf allen Seiten,
adv.
lo von mirlasscnsiesich
fcitiß rikkas an allen
nicht verbieihen.
keelt peksma bereden, vcr
Dingen reich.
nipal>o ont.'eiristt'eiki {p>
laumdcn.
viel ist alles in allenkeerlemasichdrehen u. wende
keerma drehen, verdrehen, keir'suggu allerlcp.
kel die Glocke,8/3.lr.pu6eu6,
keet das Gerichte i?, u
mafcu'.a.
keetma kochen, 4.
kelan ich verbiete,
keew heiß, qUillcnd.
kcler'ttndfa der Ohrenblaser,
keen? wessi heiß Wasser,
keerv ma ein Land, da Qiel* keler'andma verleunidcn.
kelekttndminne die Verleum«
len sind.
düng.
kegi,'emand.
kelepeki'ja der Zungenkehha der Cörper I , I .
dreschcr.
jurno-kehba dcrLeichnam. kelekoer
lubba hone kehha õn ül- keleto siulNM 11,2.
lewel, kattust ei olle kellad'uuliao Baurcn die na^
he bey der Stadt wohnen,
rveel peal das Haus isi
bis aufs Dach fertig. kelloke die Schelle.
kehherwarrev s. kedder- kema kochc,helß seyn,neutl.7.
kep der Stock 15,?.
rvarrev.
ta kaip keppi warral, er
kehherrvars die Handspingeht am Stock,
del 14,4.
kep die Klaue 12,2.
kehhikemhalbLooss.
r'crdne die Fliege
kehrama spinnen.
porri kerpsed Schmeißkehra-kont die Kniescheibe,

Fliegen.
i?,i.g.i.
kerge 4,1. > leichte.
kehwa arm, päiwe1,1.
kergeste idv.y
kehwftste arm. adv.
keige-ennamisterorncmllch, kcrg das Fachlcin im Wachs,
darin« der Honig sitzt,
sonderlich Ali V.
suur
kerg marjo viele
keigcsuggune allerley.
Beere an einem Stengel,
keigewihhaftm der allerzorker»
nigste.

ker - kcub
kergistamft> ^ichtM.
kerzama bcttcln.
keriaminne das Betteln.

(jm)

e?w - kih

kewwade der Frühiing,Vorjähr,
fc'ewwa^ene vorjahrig, was
imFrühliNl/lst.
ki, gi auch, so gar. ciAcht.
kibbe schlnertzlich, beisscnd.

''l)achs^^onig. 6,7.
keritama drehen.
4,4.
kerkima aufgchn, wie Teig, kl'bbcoaosannumcd betrübkcrkit^mft erleichtern, mafe Botschaft.
chen, daß es aufgeht,
rauft kibbemed gluende
se b'erkleb mo kele pe&l
Eisen^Funckm.
es schwebt mir auf der piddinal geschwinde adv.
wee - kiddo ein Wasser«
Zunge.
•; tipp. 11, 5.
kernte fleißig, hurtig 4, l.
kerme knl meinesirengeKalte kivbowits Dornen. 14.3.
kiber-jalg ein Krummfuß.
t'ermcste hurtig, aciv šetolinne gedrchet(Ring) kivan ich lobe. 4.
kerp die braune Wiesel. 12, r. ta kivab temma kaela
katki er lobt lhn gar zu
schr.
kerra das Kneml, oder Garn^
Adda das Band unter derZunKlu.i,'.
gc. 1,1.
terre hurtig, frisch. 4 , 4 .
kerrevfti^ta hurtig. adv.
kidderir' der da immer kränckt.
kerre der Rand um ein Gefäß,
kiddunla krancklich ftyn.i.
kerrimft Garn winden,
kerrikiltg ein Passel, Bauer- kido pärrast zum Ruhm,
kibbelkond dasKirlbspiel.^i.
schu.
kerri-pu die Earn-Wmde. kihhelkonna peäla sinna ein
Prediger werden,
kerricama scharf nachtreibcn.
kerwastama vertrocknen, kihhel weddo dieWetle.n,^.
kihhiftb es krimmelt und
vcrschrumpeln.
kes wer?
wimmelt,
kejf mitten, die Mitte, adv. kihhuv kleine Mücken,
keskelt mitten durch. adv. kihhmama reisen,
kesket in die Mitte. v6v.
kihlad der Mahl'Schatz.
kessl'k dasjunqc^chwein,?,^ kihladasichverloben,
keub ja weud es quicnt, ist kihwamma sehr krält:g ruhren,
kihwt
kränklich.

kii -

fttup

m (113 ) O

¥ä)tx>t der Gift, 15,3.
kiil diePftlds^Fliege, 8,1.
kiir der Funcke,
kiirgama funckcln.
kiijtlema lcrmcn wie Kinder
int spielen.
kiitma loben.
kurja heaks kiitma das

rind - Bt

püs
mm finb (ic in
Noch, nun ist guter
Rath theucr.
kind ein Strich auf des Pfet'
des Stucken.
kindel feste, beständig 8,2.
kindlaste fest, adv.
king der Schu 5, u g. ga.
kinga tal die Schu-Sohle.
Böse gut hcisscn.
roeske-king eine kleine
kiitlema prahlenRinne, wohin das Korn
kiitlemi,:ne das Prahlenin der Mühle aus dem
klkkerdama mit grosser Mü»
Rumpsse lauft,
he etwas hebenkingsep der Schuster 12,2,.
kikkimma lachen, kickern.
wa$$afeft, kikki rparbul kinkima schencken.
gantz leise auf den Zehen, kinlitzus das Geschencke.
kinna-pea die dicken Sehnen
kikuma ] s c h ^ ^
am Halse der Thiere.
kilv die Hofs - Fuhren nach lkinnas derHandschu 14,14.
der Stadt. 3,'.
kinni fesie,vcrschlossen,zu adv.
koer kilgab der Hund kinnitama befestigen, bcstatigen.
schlagt an.
kinnitaminne das Bestätige»
kilk die Grille 7, i. g. i.
kihatama jämmerlich, eiligst kinnitus die Befestigung,
kippakas ein Vieh, das nicht
schreycn.
an Ort und Stelle bleft
killud
I Schelwer von
bcn will,
killukenne^
Steinen,
kipama mit dem Fuß scharre,
kilp der Schild 12,1.
kiluma jmtyitn wie lustige kippitad es schmertzt, beißt,
kippuma drauf losdringen,
KlNdlcin.
anfallen,
kimalinne geil,
laps kippud mo jure das
kimalus die Geilheit.
kimp das Bündlein.
Kind will zu mir.
waenlaste kimpus? ärra- kiraste eilig, adv.
peasma denen Feinden kires schleunig.
entwischen.
kiri'asfe pannema ^lfschret«
nUfa õn nemmav kim>
ben.

kiri - kirs
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kirst - Kw

kirjfttundlft der Schriftge' kirst der Kasten, Cofr^n,^
kirrvesdas Beil. i4/2.g- e.
lehrte,
kirrve kand die unterste
kirjo bündig5.
Ecke an derSchneide.
kirjohobbone ein Schecke,
musra kirri ein schwartz kirrve m'nna die oberste
Ecke,
buntes Pferd.
kirroe labba das gant-e
titjotama schreibenBlatt,
kirmetes ein d'MNcs Eis.
kirrve pohhi der Nacken,
fe on kirmetand es hat sich
kirrvesilmdas Loch,da der
ein dünn Eis gesetzt,
Stiel durchgeht,
õlle kirmetes eine dünne
kisklik pu Holtz, dassichgut
Schicht Stroh,
kirm
| die Flage, epi*
spalten last,
kirmi-többi! lepfie.&ep Kin- kiskma reisten. 5.
kissenvaja der Schreier.
) der«,
kirn das Butter-Faß. n,5. kissinvama schreien,
kwsendaminne das Geschrey.
kirnuma buttern,
kissud Wiederhaacken.
kirp der Floh,
kirrmstma kümmerlich sich kiskudega nool ein Pfeil
mit Wkderhaacken.
forthelfen,
kitkunla ausgaten.
kirri die Schrift. 6,2.
meie käisime kirja ft!la kitma einheitzen.
wirliesscnunsaufschrei- kits die Zlege.
kitsas enge 14.2.
ben.
kitsas kä temmal on er ist in
kirrik die Kirche. ^ , 1 .
kirriko-aev der Gotts-Acker.
Roth,
5,l kitsaste enge. adv.
kirriko mees ein Kirche-Kerl, lkitsikus die Angst, Engeploss.5 aufm Lande, kims das Lob.
kirriko rvasrmünder der kiunuma quicken wie Ferckel
Kirchen Vorsteher.
|
und junge Hunde,
kirrisema ja nirrisema knir^ kiusama versuchen.
ren. wie Kinder.
kiusaminnel die Versukirristama mit den Zähnen kiusiuus J chung.
kn'.rschen.
fixxfio parrast um die Wette.
kirristaminnedasKnirschen..kirvama an sich ziehen,
kirs'.,« dünn Eis,
rühren.

kiu? - tob
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k«b - kog

kilvfts jaioux cyfcrsüchtig. koblima tappen im finsiern.
kiwel meel ein widriger Sinn kobro-lchhcd Kletten,
kiwwi der StelN.
su kobrotab der Mund
ilst-kiwwi ein Gniedel-Stcin
schäumt,
von Glas, damit die koddn dasHauß. l,2. $*. koia.
Banren ihre Wasche koddakonvne der Haußgenosse.
gniedeln.
kiwwi-külla das steinerne koddanik der Burger, v .
Dorf, das ist: die koddar die Speiche am Rad.
koddo zu Hausse.
Stadt Reval.
tft on õppinud on'nm kele koddo,ännes die Can'nigen.
kiwwiknlla järrele, er koddo käia ein verstorbener,
desscn Gestaltsichsehen
redetNevcüHUntcutsch
lasset
kiwrvilaud die steinerne takoddo wäi ein Schwieger-sel. ?,l.
Sohn, der bcy den Elkiwwilinne die Mcschc beym
lern imHause bleibt. 6,F.
brauen.
kiwwi mäggi derStcinbruch koddunt von Hauseaufm ^acksbcrg. 6,3. koer der Hund.
kiwwi murd d et Vteinbru ch oh sinna koer! 0 du böser
Menscb!
kiwwine steinigt.
päwa-koer einlanglicht
kiwwi nek ist ein Scheltwort
' mm,rauch wieSammet
voneincmSteinh^ucr.'.?/?.
kiwwi rink die Klippe im koera koomnid"l wild
J Kümmel,
Wasser; ein Strich zkoera putk
koera-naelad P.nnagcls.
Steine.
kiwwiriistad Stcin-Zeug. koera-oispu eine Art Baume
kiwwisip derStcinhauer 12,2 koera-stlts gottlos Gesilldel.
koera-tobbi die Schwindkiwwisosd Steinkohlen
kiwwistir ein Steinpicker, sucht 6,102c. e.
koeroke das Hündgen.
l,Voqcl)
koerus 1 das Schelmstück,
klaas daß Glaß. e'4,7«
klasimapuudVaume behaue koerusrik^ Bosheit,
l. anmkodbadie Tannen«
klasif.p der Glaser, 12,:.
Rinde. 1,1.
klink die Klmcke. 7,2-3.i.
kugistama dmchHusien die
knoop der Knopf. !2,I.
Brust rein »wichen.
koddar die Traube.
H 2
kob-

koh - Eol
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tol - tati

kshba der Husten i,u
ßolpvr iste kurtz abgebrochen
kohhima hustenim Reden,
kõhho tais einmal zu essen, kolp-sirrikas dic kurtze^parkõhho-tõbbi der Hurchfall, rc.i4,i'.
diffenterie.
«kõlwato untauglich. ri,2.
kobhmama wetzen.
zkommeldamasich in der Hitze
kohm ver^chimm aufmKopf. verbeugen (von ein Gefäß),
konvima spatziren.;.
kohn der Teufel.
könne die Rede. 4, u
koht der Bauch,
kohtonj-trrel erpur°iret. kõnnelema eine Rede halten.
könne mees dcrRcdner.14^3.
koht on rais er ist satt,
kons Schlamm im Wasser.
kohwsttama knallen.
püs kohwatab die Flinte konlane schlammigt.
knallt.
ikonsstkav sannad spitzfindige
kohroelvama zaudern.
Worte.
kohwlemft schniffeln als ein ksnr \
ksntsl der Leichdorn.
Hund.
kits loob kapso die Ziege
koidik das Strickgen 7, r.
spielt,
koivikkuitaohne Bande,
kora rvaatma schielen,
kõikumasichbewegen,
koikurama schütteln. xK. korb braun. 2,1. g. i. (Pferd)
korb die Wüste. 2,1. g. e.
koisderStricki4,4.
koi" kuub der Rcifrock 2,2. korge hoch 4/l.
korgestehocha6v.
koitma binden,
kõrgus die Höhe,
kook die Küche. 7,2. 3.»'.
kogi-tüvruk dlcKüche'tnagd. korkstoltz,hoffartig. 7-, 2. z.i.
korkeste stoltz.-l6v.
kõlbama tauqen.
kõrkjad das Schilf, Bimsen,
kõlban? tauglich. »7,4.
korkisrus der Stoltz, das
kolbvus die Tüchtigkeit.
polnud fest kolbo es war Prangen,
kõrkus die Hoffart.
nicht viel Nutz daran,
korkuscellemst prangen.
kolbolinne tauglich.
kolguu dcr Treebstock in der 'körne roog die deiicateiTe $fi
korrast loma klempern, mit
Mühle,
kolk ein kleiner Kinder-Schlib dein Schwengel schlagen.
kanna kororab die Henne
ten. 7t -.
kolkas kurtz - oder Gersien- schnpt, sucht ein Nestor.
Sttoh.

kZr - koh
("?)
korrend die Stange. 6. g. korwits der Kürbis.
kaks kõrwo bey paaren adv.
korri die Gurgel. 6, \.
tots der Halm, Die Stoppel. BSzwoVe das Ohrgen.
i4,4.?.re. kaks korwoti bey paalen adv.
kore dieMecl-SuppeWelling ^korwoto taub. v , 2 .
korts der Krug, die Schencke. laps stisad kossis dasKindkor - kor

14,3.3.0.

gensitztkrumm zusammen,

laps tomn,ab ennast koskõrtsmik der Krüger. 7, h
si das Kind zieht sich zusam«
kõrw da» Ohr.
men.
lont-korw ein Hang-Ohr.
lühhike kõrw ein schwach kowwerdamft ennese pole,
Gehör,
^stehlen, ansichziehen,
korwst arelomftQhrfcigen kowwer krumm.
acben.
jalla e'owwerdus die Knie«
kõrwad kummisewad Oh- Kahle,
ren summen und brummen. kowwerus die Krümme, Unkõrwal an der Seite.
ordnung.
kõrwale andie Seite,
kül saab kuulda, kummal
korwa-leht das Ohrlaplein. õigus, kummal kowwekorwalinne paik ein Ort, da rus man wird hören wer
^ nicht viel gehens isi.
von bcyden Recht oder Unkorwalisset innimessed Oh- recht hat.
koggodus dieVersammlunss.
renblaser.
^
körwaltvon der Seite, adv. koggona
kõrwas, korwes neben bey. koggone adv. ! gantzlich.
koswasosftttama verlaum' koggoniste advJ
kogguma samlen, versamlen.
den.
korwafosstnaminne dicOH- kohhal gegen über. adv.
kohhalt von gegen über,
renblaftrey.
kohhane was zu etwas ankõrwast von der Seite,
korwastitko neben einander, derssichschicket, und dem
konva-raggune die Stelle gleich est.
ta on temma kohhaseks lohintern Ohren,
dud die schickensichbeyde
korwawaik das Ohren
recht zusammen,
^ schmaltz.
arrakorwema ncutrlverfc; kohhasrikko gegen über,
arrakorwetama acLJ qzn- kohhcketkminne mittelmasärrali^rwetud versengt.
sig. £ 3
koh-

koh - kol
("8)
t'oheo
mõistja
der Richter,
kohhe gerade zu, it. verschnitkohtomoisiminne dasUrtheil
ten
kohhe oinas der Hamel. 14,2. kohto - rahha Kopfgeld,
Steuer,
kohhcnvama ausbessern.
kohhe ftnna gerade dorthin. Kohtowannema Obrigkeit.
koi die Motte, Miete,
kohhetuv verschnitten.
koirohhi Wermuch.
kohhin das Geräusch.
kohhistma rauschen, brausen, tviljakoi derKorn-Wurm.
lebt b'ohhisib das Blatt koia-issänd der Hauß-Herr.
b'oivo pik die?)?orgenrsthe.
rauscht.
merri kohhisib das Meer koido taht derMorgenstcrn.
brauset.
is,2.Z.e.
kohhistminnedas Brausscn. r'oio nach Hause 26v
kohhitstma vcrschneiden,evi- !koit die Morgcnröthe. 15,1.
koitma anfangen zu tagen. 4.
rare.
kok der Koch. ?/!. 3-a.
kohhus die Gerechtigkeit,
kokka
pois der Kochjunge.
Pflicht, das Gerichte.
kokko
zusammen,
pirni kohhutad, piim aiab
roillo kokotakse Wolle wird
kohhewelle die Milch gah- lang aus einander gezupft,
ret, gaset.
kokul,, krumm, gebückt.
innimenne kohhutad der kolderPopans8,i.
Mensch ist aufgeblasen, kolima sterben.
stoltz.
kohhut mõistma richten, «roolimees
^,.
thcilen.
jkollpols 3 ocr^cyulcr.
kohkuma schüchtern feyn,sich|kolimma zur Schule halten.
intarin-reN'
erschrecken.
kohe die Gegend.
kolk der Klotz,daran dasVieh
kellegi kohta ragima auf
gebunden wird,
einen sticheln.
kolkima poltern.
lankkodtcinsigcrOtt,vI6um kõlkuma verschalen, wackeln,
ea kissinoad kohtes er kollegrcul.wüstc,fülchtcrl.4,4
fchrcyetaus vollem Halß. kolla-tobbidie Gcclsucht.
kohtlane gerecht, aufrichtig, kolletama gelb werden wie
kohtlaste vonHertzcnsGrund
Blätter.
ärra kollima aufräumen,
adv.
kohto-igsany der Gerichts« ausmHauß ziehen.
Herr.
kollitob - Voh

kol ' kott
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kook - korp

kollisemit

kook der Hacken. 7/2.
poltern.
kaela kogud die Wasserkollo der Trichter in derMüh'
trachtle il,5. it. das Kastgen, dar- kook der Kuchen. 7,2.3. i.
in derSteinim Ringe sitzt. kooldieSchu!e,dasKrancken
kolluv, kstllud unnütze Dinge Lager. 8,1
kolm-ainus dreyclnlg.
ea peasis ommast kotist cr
kolmandamaks zum dritten, kam von der Kranckheit wiekolmatkorvazumuten mal
der ans.
kolmekeste selbst dritte, adv. koolduma verschiessen.
kolmekordne dreyfach,
se (tio kooldub ärra die
kolmekortsed ellud drey etaSeide verschießt.
ges über einander,
koolsa,koolias die Leiche,
kolmcsuggune dreycrley.
koor die Rmde, Schmant,
komal in der 5ßflh*.adv.
Raam. 13,3.
komale in die Nahe,
koorm die Last,das Fuder-i,s.
meie same ikka komale wir koormama bclastigcMfiadc.
kommen immer naher zu- kootspenning der Zahl'
sammcn.
Pfennig. 5 z.
wigga saab komale der kopper unten nmdlich.
Schaden wird kleiner.
kombe die Weise, Gewohnheit. 4, i.
kops die Lunge.
ei milgi kombel aus keinerley korbid Zwiebäcke.
Weyse.
kord die Reihe, Ordnung,
kommistama straucheln,
da' mahl. ?,7.
kon der Frosch, IO,1.
tõbbi kordab keik ä r r a , die
kummiga kon eine Schild- Kranckheit geht reihe herum,
kordama zum andern mal
t Kröte,
kärnane kon die KrötePfiügen.
kong ein aufgestellter Bienen- kordamisfi nach der Reihe,
fang. 5,5.
korjama samlen zusamen trakonn-, -karbid Muschel- korima schälen.
sgen.
schalen,
kanna korib munnat die
konna-kuovo Froschlcich.
Glucke pickt die Everkonnarikte hulckrigter, une- korokenne das R'Ndcgcn.
bener Weg.
korp Zwieback. 12,1.
H 4
korkom der Knochen. ls,i.5.i.

Ä T T ] «nklopf«.

kor - kot
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mit einem engen Bauer.
Rock gehet.
korran ich pflüge zum andern kotte.rie Sack'Trcll, Sackleinen.
»nahl.
korra phvmft nach der Reihe kotto von Haus.

lftrpiits<Hta

die grosse I

Schnepfe 14, li.

korre straf, stramm. 4,4.
korrcvad r'ftpstao Kohl, der koufc der Donner.
nicht harte Köpfe gesetzt. koue »nürisMminne das
korredik 7,'. eben solchKohl. Donnern,
korristama auf-und wcgräu' kons zusammen,
kowit der Fisö)aar.
men, sanllcn.
kortsdie Runtzcl. 14,3.^,0. >kou?wa hart.l,i.
korou?adus die Harte.
kowwstsl der Wetz-Stein.
kolk ein kleiner Damln.
kuse kolk die Rinde von acc. it.
kou?waste hart. 26V.
Grnan.
kostareine Art «-rosscr Enten, kraaw der Graben. 8, n
kossias Löpnch auf die Frey Uabbifema klappern wie
gehen,
Erbsen.
kossilanc der Freper.
zkrae./alg ein Backtröge Fuß.
kosst'ma he rathen.
krapdiehöltzerneKnhmGlocke.
kossumft gedcyen.
15,?.
kossuminnehas Gedeyen. j linna krap eine Stadt-Klokossnrama gedeyen machen, cke, oder ein Mensch, der
sich erhohlen, auesressen. 1 aus Plauderey sein Werck
toafutua das Gedeyen, Zu- ma6)ct.
nehmen,
takkakrappima übel nach'
kosilna antworten,
reden, ausplaudern,
kosi minne? 4 ^. L
t'rasid Wollkratzen,
ic\his
sdte Antwort,
kriim ein Vieh mit einem
kostuma aust hauen.
bunten 5<opf.
Hot derSack.15/?.
kriipsud streifen/
koti-like der Knöchel am Fuß. kriiskuma hambftd dieZah^
4, 7-

nc knirschen,

krobima Getreydc schroten.
kotl?ag der Adler. 14,2.
krampsiss der Knorpel,
ketla ins Hauß.
kotn-perft eine Person, die krokimft in Falten legen

kon

tru - knd

A
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ku5 • kui

kon krooksub der Frosch j kuddo aeg die Leiche Zeit der
Fische,
waadi*
•
kudduma
stricken, weben,
kaarn krooksub die Rabe

kallav kuddurvad^die Fische
krachsztkalla
on kuddng J leichen.
t r u die Schraube, 8,T.
kudrus die Bauer-Coralle.
krul,s der Krug. 14,?.
u, 12.
ku der Mond, Monath. 16,2. j
kudruksed angcnaete Coraln o o r k u der Neumond,
«oannft-ku der Vollmond, j lenanBau r-Wclber-Nöcken.
n?annft-kn põhhi das letzte^ kuekestc selb sechs. a6v.
kuekordne sechsfach.
Viertel.
ku-aimokeeinkleinerMond- kyendamaks zum sechsten,
schein,wenn er anfangt zu- kuejuggune scchscrlcy.
kueekorda zum scchstenmal.
zunehmen.
kuc-ric
Wattmann, Tuch zu
ku - walge Mondschein,
Bauer-Klewern.
Mondlicht.
k u süakse eine Mondsinster- kuhhi der Haufen, die Kule
6,2.
niß.
kuhja peaeama die Knie
kubdemed das Vorderthcil
oben zuspitzen.
des Bauchs zwischen den
kuhho wohin?
Lenden,
solcd kubbemw er hat einen kuhjama häufen.
kui wie, als, wenn, da.
Bruch,
kuddo ein grosses Bund. 11,5. kuid sondern, als nur.
kui, kuida!» wie?
hoa-kubbo ein Bund

kui ial wenn nur.
kuine monathllch.
kuio dasB:ld u, 5.
kuigwie?
kui sii« wie denn?
'4/2.
kuitao wicfcrn.
kuvvawic?
ei kudvagitao auskeincrley ^kuiud Bildcr,Pu!wanen.
j rooora jummala kuiud
weise, »dy.
Götzenbilder,
kudaas wie?
kuvve der Einschlag amLinen. -kummd gewcbt, gestrickt.
kuvoo die Leiche der Fische, kuiw trocken, dürre 17/2.
tcie u«si kuddo ihr Ottern- ^kuiwalt trocken adv.
I
H s
kuigczuchte.

Strauch,
kubdo köitja der Garbenbindcr.
kubjas der Bauren Aufseher

kui . kül
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kuiwama trocken werden, külm dicKalte. 9,1.
verdorren,
külmama frieren,
ärrakuinud vertrocknet külmetama frieren machen.
kuiwarama trocken machen, külmtFbbi das kalte Fieber,
kuiwa-tobbi die Schwind- külmroerring eine Schande!külwama1
rung.
sucht,
kuiwa-rvalk der Meelthau ! küllima J saen.
7,2.
külrviaeg die Saat-Zeit.

kuiwkohhft die Schwind- enne külrvivor derSaatzeit.
sncht i, i.
külrvi'kot, feroturn. 1^,3.
kuin? kohhiminne schwind» kü-maddo die Kupfersüchtiger Husten,
Schlange.»,',
kuiro-kon das Geschwür in kümme zchcn.
eines Pferdes Halß.
kümmekond das Zehen. ; , i .
kmrvlanne ein dürrerMensth kümneks zum zehnten,
kuiw rattas das Kamp-Rad kümnes der Zehnte.
kümnest maksma Hoffsin der Mühle,
kübdar der Huth, die Mütze,
Gerechtigkeit bezahlen,
kaab-küdbar verbuch, künal das Licht,
talw-kübbar die Mütze, künardie Elle. 8,2.
küdvi Manns Bruder,
wessi-künar eine langereElkadi-hobbone ein Schießle, damit man Zeug zum
Krümpfcn misset,
Pferd,
kühwliv die Schaufeln im künarpanukder Elbogen.7,1
rund das Gepflügte. 3,4.
Mühl-Rade.
kükd'itamasichniederbücken, mae-künk der Hügel. 7.
rüünlajag der Leuchter,
auf der Hucke sitzen.
künna der Trog. 1,1.
kül genug, zwar, ja.
külg die Seite *,i. g. le «.je. künnan ich pflüge-3.
künni-aeg Pflüge-Zeit.
külge an die Seite 2clv.
künni pääw der Tag Tiburkülie-ludieRibbei6,z.
tius»
kül,es? . _ ..
küliisj-anderSeite.

küljest von der Seite,
külla das Dorf 1, r.
küllab genug, adv.
kulles 7 . _ u
küllisl "«der Sette.

künm'-pois ein Junge der
schon mit pfiügen'kanküpsgahr, qckocht,reif.i4,?.
uus küps woora roog,halb
gahr, Reuter-gahr.
küps-

rops. kuk
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küpsma, kochen, braten, kukkuma fallen.
küpamntm ungekocht, uw kukkur der Beutel. 5. kro.
reif, nicht gahr.
kukkueama stürtzen^, fallen
küraknlle krum, ge&ßtfkadv. lassen.
kürima puhtftks relnscheure. kül der Habicht. 8,1.
küssima fragen, fordern,
kulajft der Kundschafter, fpiküssilninne die Frage,
küssitamft nachfragen, nach' kulama nachforschen,
kuld das Gold, 3.1.
forschenküssltellem^ ausforschen, kuldkroon diegüldeneCrone.
kuldkruus der der güldene
äi'pmiren.
Krug.
kät der Schütz,
küttis Brennung des Landes. kuldne güldne.
4,* kuldne tõbbi dic gcle Sucht,
küttissi met gebrannt Land, kuldpennincf der Dncaten.
kuld wo der güldne Gürtel,
küür der Buckel, Höcker,
kulen ich'höre.
küürbal das Scheurfaß.
küüs der Nagel an Fingern, u. kulla der Milchschlcef.
Zaen. ss, küne. ac. küünt, kullake mein Hcrhgen!
acc. küsi.
kullama vergolden,
kullasep der Goldschmid. 12,?.
küüslauk Knoblauch,
küüt ein Vieh mit einem kullo Unkosten, Graß das
weissen Strich übern Nu- über Winterstehenblieben.
cken.
kuk derHahn. z,T» 3. e. acc e. kulluma Unkosten verwenden, abnützen.
rvarres kuk ein Hahn mit kullurama Unkosten machen,
einem schlechten Kamm,der
verzehren.
nicht krähet,
nenda on Jummal se äia
knkkal
"1 der Nacken, ka kullutanud so hat Gott
die Zeit; mich vorbcy gekuklaeaggune^
8.2.
hen lassen.
kukkemar,al> Maurpfeffer.
kukla-nap das Loch imNacken kulkuaminne das Unkosten
kukke-kuusman Striefen- Machen, depenfen.
Holtz.
kulm
'ldcr Knochen UNkukkerdama sich kümmetlich silma kulm j tcr den Augennähren.
Braunen. 9,3.
ta

kulp -knm
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kun - kurg

kunipasse peält waatma
t a watad alt külmo er
nach dein kompas sehen.
gluupt.
kulp der Koch-Löfftt. 12, 1. kunni so lang bis.
kult der Eder,Hacksch.is,i. kunninga emmand die Königin.
kunningas der König.
kulu? berühmt. 14,8.
; kunninglik königlich. 7, r.
kulutama verkündigen,
kulmaminne die Velkllndi? kunnigruk das Königreich.
7,2. 5 i.
yung.
kurn ein Gewölbe, der Fisch knn^, kunst, die Kunst Hexercy.
Kasten,
kunsikas der Hexenmeister.
kumftmaglüen.
14, ir.
kumb welcher von beyden.
kummage wend unsere bey- kunsicamK hcrcn, behexen.
de Bnider.
kup d,e kleine Beule, ein tickummasaspu krumm Holtz»! fes Näpfgen.
kummalgi polel auf deydenikuppar der einen schröpft.
Seiken.
^kuppari moor eine Schro*
kummardama anbeten, ver-! pferin.
ehren.
,kuppatama aufkochen. a£h
et kummarda- ennast, j'aj und neurr.
küpa jalg« mache doch kuppawd piim abgekochte
dRC Referenz.
M-lch.
kummardcl, kummarkülle kuppest wiggane' er hat eikummarrakfti geduckt. joledkuppcs nen Bruch
adv. kuppo laskma schröpffen
kummakal abhangig. adv. kuppo-raud das EchröpssEisen.
(pfe.
kum!naminne kaa» der er
kuppo-sarwed Schröpf-Köhabcne runde ^ ecket,
kummatagi dennoch,
zallad õn kuppusid keik
kun.misima summen, klingen
die Füsscsindunten gantz
kummitama wölben,
voll Knoten.
kummitud hone dasGewölbe kurb betrübt.
knmmiga wanker ein Rust-Kurbdus die Betrübnis.
kurdan ich sehe traurig aus.
Wagen.
kummuliste aufmBauch.26' kurg der Kranick 5,?.
tone kurg der Storch 5/ %
kumpas der Compas 4,2.
kurgo-

tut -tutt
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kurt-kuum

kurgo-laggi der Zapfen / .knrmud abgenommen, mager
Gaumens,;.
cewordcn.
kurgo-pacer Silber-Gchang b'urms die Taubheit.
kurrva naolinnesauertöpsch,
am Halß i ^ 4
kurgo-rahhud Mandeln am traurig.
Hals,
kurwastus dleBetrübniß.
kurzaste schlimm,böslich,hef^ kus wo, wohin?
tig. adv.
: kuse or'ffeo ? Grään
kurjateggia der ubelthater. kust haggo y strauch.
kusik der Granenbusch 7, u
kurjcm arger,
kusil õn rvaik Fichten hat
kurjus die Boßheit.
kurk dieKehlc, Gurgel 7/2.
Hartz.
kurn dieSeigs/ nkrinncoia- kuski irgendwo,
loriu '!.
kus pole an welche Seite?
kurn jookseb es laust durch kussa allwo.
kussagi irgendwo,
die Seige.
kurnale pannema in eine am kussast woher?
dere Küwe gicsscn zum ah kusstma den urin lassen.
kussi der uri« 6, 10. ac.fuff,
laufen,
kurnama durchsagen, ver- kust woher >
fälschen,
kust poolt von welcher Seite
kurnjas-pu ein zugespitzt
her?
Holtz.
ftrrakustma verlösche neutr.
kurrat der Teufel K,4»
arrakustmama auslöschelk
kurre-hernev die grossen kutsar der Kutscher.
(aft.
Wicken im Gersten,
kutsikas der junge Hund,
kurredik der Raum hinterm kutsmatta ungebeten,
Hause,
kutsun ich rufe, lade ein.
kurrekarrv Reh-farb.
kuttistama kützeln.
kurresaar Oesel (Insul). kuub der Rock 2,2.
kurri böse 6,2. acc. je.
kuulma hörenkurrikas der Waschklopffer. kes kuleb, se luleb wer $11*
kurristama kurgustsichgurhorcht, der laurct.
gcln, den Mund auospühle. kuulmatta ««gehört, wovon
man nichts zu hören kriegt,
kirp kurristab der Floh purkuulminne das Hören,
ret im Ohr.
kuumglücndy/l.
kun taub i ) / ' . 3'i.
kuu 3

kuus - lad

O OO &

ladro - WZ

ladu? die Spitze am Baum,
kuus ftchse.
lae/o etwas unreines im Wasknujf Graän 7, ?. ?. e.
so-kuusk der schlechteste
ser.ii,5.
laekas die Lade. i4/H.
Graän.
laenama zu borge nehmen,
kuuZne von Grään.
lehnen,
£.
laenmama weglcihen.
l^aad die Breite.
£, kolmclaadne (Zeug) rukkid lacnatawad derRog<
von; Breiten,
gen geht wie Wasserwcllen.
laas die Wüstcnel). g. lane laene die Mcers-Wcllc.
3<7. laant,
laenoga anomaausleihen.
laast Spahne. 8,4»
laennks u?otma zu borge
laasco-ma ein Ort, da ge» nehmen,
hauen wird, und Spahne laero das Schiff. 17,?.
kauba-laew Kauffardey«
liegenlaaste-rsthk allerhand Gruus schiff
soa-laew Orlogs-Schiff,
von Holtz.
laastma (den Heuschlag) rei- aero-laero eine Galeere,
laervoke das Schiffgen.
nigen.
ladben ich Will, mag.
labb^platt.^4ihbbi dnrch.
!adba-j.'.lgdas Fußblatt,
labba-lu das Schulterblatt- lahhan ich gche.
labba»le kangis schlechtgc fe lähhad korVa das gellligt,gehtan.
webt, Linnen,
labbiva^die Schaufel 14, n. ta lar's temma kae alla er
starb ihm unter Händen.
laddenzed die Schicht
Ikbbhaitö abtaut - Freunde,
Stroh, Getreyde.
lavvo das kurtz'Stroh-Haus lahutama senden,
labbern näher,der nächste,
bey der Riege,
lavvuma aufsetzen (Holtz) läbhemale näher adv.
läbhioel nahe,in der nähe adv
davon lauffen.
lavduma jnmme kotta ei- lahhidelt aus der nähe hcradv
nenBrette^Haufen ordcnt- ikbbitcnne mus ein kleiner
lich legen.
(14,8. Kerl.
laddus geschickt, dassichpaßt lähker das Lagel. I?,I. g. i.
laddusav sannad liebliche, lahwitama empor schweben.
lakkastama>ersticken.
fteundlichc Redenlatti
ladvujastefreundlich adv. lakkarama J

Ihm-lab
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lfth - lak

lakki wolan ! last uns gchn. lahti loß, offen, adv.
lahmnd mager worden,
iMtitama senden,
lai breit, 6.8.
lammarama dampfen,
töne lül ein Wychchcr laiale ms breite,weit aus adv.
latotiit ^andbanck, Reff in
(Scheltw.)
lftnemft,lane riik die Wyck. der See
laiemale noch weiter aus adv.
lftssimft kranck liegen.
ihnnes Ihsfib der Haase laiemalt weitlaustiger. adv.
lai-kep eine Benennung des
lauscht,
Baars.
löstokcnne eine dünne Echoläatsiv Winsen.
(te- laimama verlaumden, vcr«
spotten,
lagge stach. 4,4.
laijr'Ml/,?. ?. a.
laggi die Lage 6,%
taewa laggi die Decke des lai>kluud der Besemz, 2. °.a.
laisko lomasichauf die faule
Himmclsl
Seite legen,
taewa lakke tõstma bis in
laist ptoos ein fauler Schlm,
den Himmel erheben,
gel.
lagguma 1 scheiden, vcrlaggunema j " fal!en,sich aus' laiskus die Faulheit,
breiten, laiskust pivvama faullcntzcn
laitma verspotten, verleumlagle die Lssselganß.
den. 4.
lahhing die Schlacht. 5,2.
lahhutama absondern/ trcn- lanmana untadelhasi.
laiws die Beschimpfung,
nen.
lghhmaminne die Absondc- Schande,
laiune etwas breit,
rung.
summal on lahbutamist laius dze Breite,
annuv,sieliegt lnWochcn. laiute in die Brette adv.
lahhuramisft ramat der lak die Mahne,
wannund lak eine versiltzte
Scheide-Bricf.
Mahne.
lahja mager. 1,1.
labiats teggema "| aus- lakke der Tranck (für Hunde)
lahjemaks teggema^ne:geln lakko-koer'l
lahkefteundllch holdselig.4,1.1 lakkuja J m Saufaus,
lahke pu Holtz ohne Aesie. j lakkuma lecken,
te-lahkmiv die Wcgschelde.i laks em grosser breiter Platz.
lahkuma scheiden, neiur.
14/3-2^»
lahkuminne das Abscheiden.
kassi

M • lan
V (lag) D
lap lauk
kössi lftksnal tofct'o peks-lappitc in die Dicke, adv.
ma in die Hände klatschen, laps das Kind. 14.
Mfnma Geräusch machen) lapsed on ühte isla, teist
wie die Wellen am Stran- emma die Kindersindvon
de, klatschen,
einem Vater, aber von 2
laksuminne dasKlatschcn.
Muttern.
lamboke das ^chäfgen- pordo laps"l • =•
.
roarralaps^ das Hmkmd.
lambrine t . <*tr
lämbuv j der Schäfer, lapsc-lOtaja die dieFrucht ab«
lammas das Schaaf.
treibt,
lammas maab das Schaaf lapse kodda die Mntter,ma>
blaäckt.
trix.
lammaste rauad dieSchaaf lapsest savik von kind auf.
Schecre.
lapsokc das Kindgen.
lamme wagen die flache la^ma lassen,fthiessen5Schüssel,
lasse augo bohre ein Loch.
lamp die ßachpe« 12,1.
lasse wadist ollud zapffe
lamp flach.
Bier aus dem Faß.
lampkattus dasflacheDach latsutama klatschen klappern,
lang der ^6)waycr (weitlauft ku ern roeel lattergunne der
tlgverwandt/ 7*2. g. 0.
Mond ist noch kantigt.
langema fallen
lattil'as dieVrachse 14,"•
ussust arra langema vom laud das Brett, der Tisch, die
Glauben abfallen.
Tafel. 3,1.
seonmelest arra langend laudid Bretter in der Vorriedas ist mir entfallen,
ge aufm Hahnbalckcn.
langetama fallen lassen,
lauduv i^imse in der Stube,
langetobbi die fallende Veu^ laugud kleiner Lauch,
laub die Blesse an der Pferde
che.
langminne der Fall,
«Vtirncn, 7/2.
langud Schwiegcr * Eltern musta lauk lehn» eine
schwartzeKuh mit einem
von bcyden weiten,
wissen Kopf,
langukstddie Verwandten,
lauk kattus das abhängige
lap der Lappen. 1^,3.
lappelinne paik ein Ort, Dach,
da an einer stelle etwas, laub maggi der abhängige
an der andern nichts gtt Berg,

wachsen.

1

laul

laul- leer
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leg - leik

legimafianunen,flackern.
abbi kgitfeb der Ofen
flammt, siackert.
laulfttftmisse sannad die Colehhilinne die Lauge,
pulal :i ons- torrnul.
lehhilisse faaft Uneinigkeit
laulma singen,
m iai laulmast M e er hielt von der kauge.
tuul lehbitab der Wind we«
auf zu singen,
laulo-kodva der Chor vorm
hetsiinfte.
Altar,
tule lehk ein sanft Sausen
7,4. ?.• e.
laulo-raantas die Amsel.
lehm tue Kühe 9, r.
lanlo'wim die Mclodcy.
laus was iinmerfort dauret. lehm ammud die Kühe
blööckt.
laus pilwes immer mit
lehm inrn'seb wassikasa
Ä^olckcu umzogen,
taUa die Kühe schreyet
lausina der Zauberer,
nach dem Kalbe,
lausuma zaubern,reden,
ei ma lauanuv sinnagi «ch lehm on poegnud dieKuhe
hat gesetztsagte kein Wort,
lehm on umnissisiehtgüst,
lausununne das Zaubern.
gelle.
la:uder Stall.15,1. °.a.acc.t0
lehmakand ^enitaliavacca\,
la-urama ausbreiten,
ollm la urama Bier füllen, lehma nissad die Zitze am
Kuh-Euter, ir. Morgeln.
suut la-utama sein Maul
lebmike ein Kühgen.
brauchen,
leht das Blat i5,2,3,e.accta.
lawwa der Pall i, T.
kuhja-lawroa der Grund lehnma an der Sluppe des
Baums hervorHiessen.
von dcr Õeu-Kuic.
sauna larvrva der Pall in leid,lewrpst das Brodl. 2,xt
leidma finden 3der Badstubc.
tstime lftwrva das Pfian^ leige laulicht.
teigima fiamen, einen Schein
tzen-Bctt.
vonsichgebenle der BauernHeerd 6,9. e. e.
leagc maggo ein wiederlich süddaleigid das Hertz puft.
rvesst leigib das Wasser
Geschmack.
lebbc die Thürschwelle 1,4.3-e schilpe«.
leikama schneiden,
Icet die Flamme ?, 2. ?,. e.
leem die Vrühe, Suppe 9. leit'aminne das schneiden.
3
leileer das Lager 8/^.
laul das Lied 8.

l&ulatama

abtecopulircn.

lei - lest
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les - liZ

lessed Bienen die den Stachel
leikus die Erndtc.
vrrlohrcn.
leildc.sBad8,4.3.e.
leina ^a>k die Hangel-Bircke.lieft die Hülse, Trabern.
letit die Masern.
Uhutmä llauren.
Itinaminttc d^s Traurcn. zleto-ma LitthlMM.
leisir i>at Llhs-Pfund 7, u !leus in der Welche.
ta annab leist ei giebl mit
^
Izusehr,;uvicl aclv.
Cin recompence, daß ichs
gefunden.
l'?/'. uaragi besonders,
leiwa katkud Brodt-Kucheu nati sonderlich adv.
leiwa künna der Back-Trog. libbama lecken,
ta Ubbab keelt er leckt den
tempoka mees der Undi ist.
lendew mavdc» ^ der Dra- Mund,
wanna Iwoexo)
che. libbe glatt,schmcichlerisch 4/4
libbcndama schmeicheln,
lendmastiegen?.
libbistama ausglitschen,
leoke die Lerche,
libled Habcr-Spreu.
leotama einweichen,
liblikad Buttcr-Vögel.
lep die Erle.
sang lep eine Art von Erlen, m seisab liddus er halt sich
verborgen,
lepne von Erlen,
leppa lind ein Vogel, oben liga teggema unrcä)t thun.
grün, roth unterm Bauch, ligge durch und durch naß 4,4 •
das beym Vieh Blut HU liggi nahe, beynahe.
liggidel nahe adv.
ursacht,
liggidale nahe hin adv.
leppastab es vermodert,
liggidalt aus der Nahe,
leppimasichvcrtraaen.
kas sa leppid piskoga? liggilabhidel in der Nahe.
bist du mit wenigem zu- liggimenne der Nächste,
liggo die Weiche n , 1.
frieden?
ligguma welchen,
leppirama versöhnen,
leppitus
1 die Berföh« ligumasichrühren, bewegen,
ei nillüd ligu innimesse hinlcppicaminne 3 NUNg.
gcgi teepeal esist il?tkelN
lesikav eine Art Beere.
Mensch auf der Strasse zu
lejkvcrwitbct7,?.^e.
lest-mceg der Witber.
sehenlclk-naene die Witbe.
kas ligub se sanna fehl
kirrik õn lejk die Kirche ist
maal? ist das Wort dort
gebräuchlicht
Uohne Prediger.

lig - lin
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lmd - lip

ligutama rühren, umrühren, tuggew lin die Vestung.
lind vcr Vogeli,ug-o.
lihhakarn dieScharnenI wttlge lind lst eine Bcnew
lihhalik fleischlich 7, u
I nung des Rabcns.
lihhanefleischern,leiblich, ling die Schleuder. ?, 2. g. 0.
lihhane ovve die leibliche lingutama schleudern,
linna nach der Stadt,
Schwester,
linna die lange BauwHaube.
lihharo fett,fieischicht.
linna der Flachs. 1,1.
lihha-wstti Ostern 6,6.
lihhomk der Fleischer 7,1. linnad ollid kupras der
lihhuma zunehmcn.
Flachs hatte geschoßt,
linna Harri die Hechel,
lihhmab es macht fett,
linna-kiud Fla6)s-Schebe.
liivma fügen.
korroliidma zufamenfügen. linnaksev Maltz.
liig zuviel >.
linna-liggo dieFlachs<Wei^
liigiominne das Saufen.
! che."
ligjulge verwegen 4, u
Unna>,lougmid die Flachsliigjulgus die Verwegenheit. Bracke,
liigmees der ungebetene Gast, linna-luuv die Flachs-Schce'
liignimmi der Zunahme.
; den.
liik die Portion beym Tritt» linnane flachsen
^linna-nuust dieFlachs-Kaucken 7,1. 3. i.
! te, Fiachß-Kmuk.
lüm der Leim 8,1.
ilinna-wastrik der Stieglitz.
liisko heitma losen,
liirma fügen 4.
i
7,l.
liitminne die Fuge,
,linno-pacl der Vogclsirick,die
lim? der Sand.
I Dohne.
liiw eine Art Netze,
!linno - perre der Bienen«
llke das Glied 4,7. g. inttm, schwärm.
acc. mid.
! lint das Band. i?,i.g.n
likb'o in die Weiche aclv.
linnuke das Vogelchen,
lillike die Lllie.
linnuramadas erstemal ei<
limmftkülle sehr gebückt,
nem Weibe die Haube aufkrumm adv.
setzen,
limmokad Steinbeere.
lip die Fahne. 12,2. g.o.
limoke das RegcwWürmge. lipama ein bisgcn'mit der
Scnft nehmen und mäen.
lin die Stadt 10.
i 2
lip'

lihha das Fleisch i, u

llp - lod
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lippama fortspringen.
lipporama wedeln wie ein
-õuno mit dem Schwantz.
lip lippoeab die Fahne wcVelt.
lirwa die Plaudertasche, i/i.
lissa die Zugabe. t,i.
lissama ansiickcn,darzu setzen,
lisuma verschalen,
lits die Patze, Tisse,Tausche.

l ä v - loit

loddusinnime einsreundllch

Mensch.
lodu? schlap, schwach, schläft

rig.
loek das Maaß. 7,2.5. i.
loggiuai põllema lichterloh
brennen.
lohhandil^ ein halber Balckcn
lobhi-poiad Lachs-.Forellen,
lohhi-kalladcr Lachst,^
14)3. £.i. icf-W,
lohhntama spalten,
Ütsias leib glintigt, wasser- lohkab es fault ansiceifiqt Brodt.
lohtema bc:sicn(vonHanden)
liugo laikmaaufm Eise gilt* lohbi enlzwey adv.
[chen.
lshkub es spaltet, neuer.
liuguma gleiten, glitschen. lohmus-pu Linden-Holtz.
liwa-annus der Tod, Erd^ lokke die Gluth.
lokkemma glüen, roth ftyn
mann,
im Gesicht.
liwane sandigt.
lom das Hertzvoln Holtz.
loduma verlassen.
piro lom Hoüz zum Pergel.
lobu ja laht'u packe dich,
loma schlagen,
lobdader Plapperer.
lobba suemPlapper-Maul. ei io ette es reicht nicht zu.
lobjakas keil? puhhas, wenn ft loob padir's es wird geldlich,
Schnee und Wasser untere
long das Garn. 5,2. g. a.
einander meürt isi.
lobbisemaplaudern,plappern, köor lang trall Garn,
korrotnd long gedrehet
lobin ich werfe Hill,
Garn.
lovva lavda loß und schlap.
lauk long loß Garnlovus das Geschöpf,
loetama lapsi z^mder-Lehre mitto naela longo wie viel
Pfund Garn? *
halten, c.llccKinrcn.
longuma anbcy hängen.
htva loetama abzählen.
kül lõngutab und lohhuleetus was gezählt ist.
tab tibo der Jjubichf
lõbbus holdselig. 14,8.
schlagt und schwebt mit
lovvisima schlaphäugen.
den Flügeln.
lehhed loovisewadVIätter
loob
beben.

loob - lok
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lom - lop

loob läppisch.
loma erschaffen. 7.
loov die Kugel, das Gewicht. maad ftrraloma Land
brennen.
g. loe. a e de.
uri lo6d das Gewicht an der obher hakr'ad loma Gerste
fanqt an zu schicssen.
Ukr.
lomminne die Schöpfung,
loot^ der Blasebalg 14,3.
temma ISots ei olle weel lomuse met gebrannt Land.
titis er hat den Rättlzcl lomm^W peksma platt jchla*
gen.
noch nicht voll,
lomoke
das Gefchöpfgcn.
lostsa-csslne die Esse in der
lonkan ich hinckc.
Schmiede,
lootsummft den Othem ep< hea innimenne ei lonka siligsi ziehen (wiedieHunde) pärrast ein frischer Kerl
tmtl lootsmab der Wind muß das nicht achien.
teist salga ea lonkab er
blaset,
lspma aufhören,alle werden- hinckt mit einem Fuß.
ksrwad on lontis keik die
lspmmta unaufhörlich,
süddft loppeg arm das Ohren hange gantz schlapp
herunccr.
Hertz entfiel ihln gantz.
loov
die grosse Flache, hart
loppetama vollendenloppetusdic Vollendung,das frmd.3,2,.
loog abgemactGras zumHeu.
Ende.
lFgsl'tellcmasichhinstrecken. look das Krummholtz 7,2'3-a.
ue. ke.
loxvxvi Hammerschlaa. 6,l.
loom das Geschöpf, Fischzug^
loja der Schöpfer.
Kind im Mutterleib- '/*«
loik die Wasser Pfütze.
loorkap die Flohrkappe 15,?.
loi'Z-ma wäßrig Land,
loime was aufgeschorenist,dcr loorn,ar;a-pn der Loorbccr'
Baum.
Austra-,
loor dasSenckbleydcrSchislojus das Thicr. 14,12.
korrcda lugft lojus ein ftri?, l. s;.£
Stöck Viehstarckvon Kno- loocma hoffcn, vertrauen. 4.
lopima s.lobin.
chcn.
»netfft lojnr'std wildeThiere loppcrkonne nicht gleich rund
> vom Rade)
lokama fthicffen wie eine
lopputKlna ausspühlcn.
Schlange.
lopsima prügeln/ durchholen.
lor'jmna schilpern.

xn

lori-?

lov - wg
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lug - lül

lorima durchpeitschen.
l luggo ülleswõtma ein Lied
lorp (Uni*) ein traumerhasters aufschlagen.
luggu dieArt/Bcfchassenheit,
Mensch.
lats lossi wurde gantz platt. Zustand, Zahl
lot der Köggel unterm Halse. kui se luggu nenda on,
wenn b«s jo gchn soll,
lotus die Hofnung.
ei sest olle suurt luggu darloug das Kinn. 5,6.
louav dcr Kinnbacken,
an lst n'cht vlel gelegen.
loua peäle auf den Backen, mül olli õiete kõwwa lugloua-pärrad die Kinnbacken,
gu kaeg es hielt hart mit
louenviv Leinwand,
mir.
lougutama linnad Flachs^ ta ei pca luggu ühhestki er
brach m.
sieht keine Person an.
lougutama si,uv sein M a u l luht der Hcuschlag an einer
brauchen,
See, oder Bach.
lou-t'oer der Löwe.
lu-jessemed die Glieder.
louna der Mittag, das M i t - Unt' der Schwan.
ta aiab luike er blaßt aufm
tagslnahl 6.g.
ennelõunat, enne lõunast Horn kurtz abgestosscn.
söma-aega vor Tische, luine beinern.
se õn luitund ärra es isi
lõunane mittägig,
gantz mager, verschlissen,
louna pole gegen Süden,
louna rinv lst zwischen Mit- abgetragen.
lüodo die Tisse, Tausche,
morgen und Mittag,
lousa lahti sperweit offen, lühbenvama vcrkn tzen,
suisa ja lousa r^gima üti"
gescheut frey heraus sagen, lühhidelt j kurOch.aäv.
lühhike kurtz, klein,
lu das Bein, Knochen,
lubba die Frcyheit. g. loa lübt die Laterne u,2. Z. i.
lühter dcr"cuchtcr tyu z.i.
ae. lubba,
lubbama Freyheit geben, zu- lükkamasioffen,
lükküminnedas Stoßen.
sagen.
lükke dieCoralien' Schnur.
lubdiderKalck.6,,.
lubia-karn der böse Grind lükkima was anreihen«
ludremee Unkraut tmrenn liülid die i olstcr, darin die
Nüsse sitzen.
Flachs.
K,ggc,ua!csen,betcn,;ahlen^

lüllieama auslosen, ausbu!
•
siern.
lüp-

Itip-las
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lu . mav

lüpsik ein Milch«Gefaß.7,i. lu-tsbbi dieKnochcn'Kcllung
lu-tobbl'ne Glicdcr-Kranck.
lüpsma milchen,
lüssi der Scnsen-Stiel. 6,7. luts die Quappe 14,3.3.0.
l u t s n a - p a a w der kürtzcsie
luk das Schloß 7/T.
lassand luk ein Vorhänge- Tag, Lucien-2a<J.
Schloß,
lmtikas die Wantze, Wand»
uks on lukkus die Thür isi Lauß.14,'1.
zugeschlossen.
lunv der Bcscm. 3,2. g. a.
se õn lnkko tftgga, es ist luuskama wetzen.
verschlossen.
M.
lnkko pannemazuschliessen, « y a ich.
(1,?.
lulerama einen in Verdacht vJ% ma die Erde, das Land
haben.
tük maad kaia ein gut siück
lulikedasGlicd.4,?.
Weges zu gehn.
lumme kftrwalinnc schnei ta on tulnud maist maav
weiß.
möda er ist zu Lande ge*
lumme - luhhakas der letzte kommen.
Cchnccm den Büschen/
korratud ma das zum an*
lumme-rand Schnee-Flo- dern mal gepflügte Land.
ckcn.
maas-maggaminne wenn
lumme-saddo dasSchncyen. man bettlägerig ist.
lummi der Schnee 6,10.
taon maal er ist zu Lande.
lummi tahhab käkki der ea täk» male er vcrrelsete.
Schnee ballt sich.
maas an der Erde.
lummineschne^t/vollSchncc'j ta on maas er liegt kranck.
lummi sa ab tovta mahha es maast ron der Erde.
wllcn grosse Schneeflocken, maast maddalast von Kind
auf.
lunnasmia der Erlöser,
maandi 6,10, ae. tt.~j die
lunnastama erlösen.
J Hcerlunnastaminne> die Erlo- maan-te
lttnnftstn»
3 sunq.
Strasse il, 3.
lu-paenia«? der Alp, Mahr, 'maddal niedrig
ln-pcks der Knöchel am Fuß. maddal mees klein von Per«
wsima lausen, zaudern.
son.
lu-'sikas der Löffel 14, n.
maddalus die Niedrigkeit,
lust die die Lust 15,3.
»maddemed derFußsteig übem
lu'tiad, lusted drespcn un-l Bach.
term Korn.
J 4
ai-

O (i;6) O

man. - mftt

6iva niaovemer der Xrifilrnarrt) dcrQucrl. ^, i.
malwne von Tannen.
vor dcr Kleetc.
maddo die Schlange. u,h mälmik der Tanuenbusch.
mönnil õn rsrw Tannen
maenitfcn ich ermahne.
niamivfws btc Ernlahnung. hat Teer.
maar der Oachs,das3>cl.n,4 mang das Spzcl.
mövda Eiter in der ^Lunde. mängima, spielen.
mavda-b'n die Hundv-Täge. rnancjtmee« dCC Mufieaat,
»NHvvane voll Eitcr.
m>ngiminne das Spielen.
mavoailem» verfaulen.
ma,ra.paan? der Terrpin,
M^ddaneminne die F^ll« arrch marania abzeichnen/
abstechen, bestimmen.
rn|?, Herlvesung.
mäe-d'ünl- der Hügel,
»n^rgnaßs,,.
ö'.
marjaks ftijrm« anfeuchten,
»nael am raude.
M'.cle auf den Berg hinauf. märk das Zeichen. Erempel.
ma taotmt macle ich zie,le! 7/2. i.
nach den: vesicn Lande«märgama vesiehcn, vermögen
Msilt vom Berge, vom vesten! marka-pl» der Bescmer.
Lande
eine Art von Waage.)
m^ZZi der Berg. 6,3.
märkima zeichnen, bcmerMftggine berget.
cken.
»nal'herdune welcherlcy?
lnarko-andminne das Uedermähhe die Windel, g. »nahk
zeugen.
rne.
märkus die Überzeugung,
mahhinich windele. 6.
Nachsinnen, Verstand.
möhk dieinnerezarte Baum- '»!!,, mal annab märko
ViOtt überzeuget.
schale. 7,4- g. a.
mKhka-kakkud klevrigie un- lnarradic^tuchc i,i.
marsdcrFifthkorb l^,4.ss.re
aghre Kucken.
mahk- marjad Mehlbeere. »näsjäma wüten, toben, Ausi
6,2.
rühr machcn.
makke allslN Berg.
massamillnc der Aufruhr,
malfeizttts das Andencken, mässima einwickeln, verwirGevachtvis.
ren.
mälletema sich erinnern.
mätlik hügeligt, hulkrigt 7,'i.
mämablacken.
mättas dcrHügei, 'ascn Hrman die Tanne io, i. acc.03, ohethobbone saaks matta
vasid.

mag mai

O (13?) ^

mai-man

täte, wenn doch erst die,maial anderswo.
Pferde wieder aufs Graß maiale anders wohin, adv,
maialinne derPilgrim, Einkämen.
wohner,
maggama schlafen,
maggalna seina arcs maialt anders woher adv.
maia-mecsein gmcr axonokranck liegen,
mus.
lapse örra maggama das
maia-pivdai'a
der HaushalKind im Schlaf erdrücken,
tcr.
ta maggab laisa unv er lomaia-piddami.'me dasHausdcrt (o im Bett,
hallen,
maaae unschmackhast 4/4.
maggo der M^gcn, Gc- maias der Nascher, 14,2.
simv maikueama noch
scbinack.n,!.
schnappen (von dem was
magaoke kleiner Magen.
sterben will)
maggua süsse, wohlschmema-ilm die Welt,
ckcnd.
mahha nieder, an die Erde, maimokc das Fllchgen.
mahhajama unterbleiben, maimud Eründ!ingi>.
maine irrdisch.
nachbleiben.
mahhasa>tmft verlassen, un- mainirsen s. macnitsin.
maitsnm schlncckcn.
terlassen.
mahhalaikmatodt schicssen. maitt>minnc das Schmecken.
maütsNaschcrcy.
m«bhamatma bcqraben.
mahdasama acbahren, in die maiustama naschen.
makk<«av,makriad Wurste.
- Wochen konunen.
maks die Leber.
mabhuma Raum haben.
matzhutama etwas wohinein. maks der Zoll, Zin«, Tribut,
Licent. 14, z. ?. O.
dringen,
mar'snd der Schoß,
mahl Bircken-Wasser 8,h
maksoal 3'nßbar.
mabl^-kuder April,
mawe Macht, Frcyhcit.
mar'smg bezahlen, gelten

ftal on innimessei mahte'malk einHo'ltz,das auf einen
füa da hat lnan recht seine! Heu-Hausen, oder Knie gecommociite zu essen.
steckt
wird. 7,2. li.a.
maiftdicHütte,Wohnungi,'.!ma-manane
\ Ungcziclehtnc maia eine L<uwe,EM' lma-matrukessed $' fcr.
mcrhutte.
«manner-pu eine Art Baume,
ö-maia das Nachtlager.
J 5
ma-

ma - meel

meel - mel
(M)
mapeölnc wasauf Erdcu isi, meelt ärra heitma den
irrdisch,
Muthsinckcnlassen,
marvus nnttad der Mardus meelt mova fürsichtig.
schrcyctl'soll ein böses o men meelt nmbevpSovüQ auf eiandeuten.)
nen andern Sinn bringen,
maria-faa Allaun.
kuhbo nenve meel annab
marja-earri die Traube-Bcc- wozustesicheloivircn.
ren.
.mecloeinsGcmüth adv.
m a r r a ^ M l e die dünne Haut mecs der M a n n
abgestreift,
ninnamccKdcrRadelsfuhrcr
m a r r i d,c Beeret,?,
u? .rramces dcrHurer,Ehcplunm-marri dic Pssamye
brechcr.
loormarri die Loorbccr.
kül se on mccsommast kohmaslba marri die Erdbeere.! hast er?si Kerls genug dazu.
massa jalg-kanna ein Kriech^ mees omma nähha sees

Huhn.
einstolzerKerl.
mal die Metze, Matte, i', ?. ! mee wähhä das Wachs i, i.
nüüd lasse i'ummal allai^mehhe-arrolinne mannbar.
maea Gott lasse (dasHaus><mehhe-eklla derTodtschlager
von unten an faulen, i. t mehhele minnema freyen,
behüte es für Feuer.
nnbere,.
maema begraben.
mebbitc liebes Manngm.
marminne das Begraben
mehhinc mees ein Vollkommatsueama suuo schmatzen. mcncr Kerl,
mattar der Knüttel.
meie wir,un<er.
mattns dasBcgrabnis. 14,12. wieates die Holß-Taube,
ma-wallitsiia der Gonrcr- melegaa mit Fleiß, Vormelel J

siitz.

meel das Gcmüth, der El NN. melehaigus dcrVerdruß,Belovuvmeel die Vernunft,
kümmerniß.
lühhike meel ein kurtz Gc- melelinnevelsiandig,bcdachtdächtniß.
lich.
se on mo melest arralancse- tieamclelinne gut qesinnct.
nud es ist mir entfallen.
pitkani elclinne langMÜtemma meel fai pahhaks thiq.
er wurde zornig.
melepahhanvuLtdas Aergerse tulleb mo mele es fallt nißunGenlüth.
mir ein.
mele

mel - met
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met - min

meleparralinne wohlgefällig metsa widdelik ein kleiner
mele patraft ollema gefallen. Busch in der Ferne,
melew unvernünftig 11,2. t isja-metsisderAurhan 14^2
meletulletama sich erinnern, emma-metsis dieAurhcnne
mele-tulletaminne die Erim metskits ein Vogel, der wie
ncrung.
eine Ziege mackert.
mclewalo die Macht, Gc- metsmesft wild Honig.
mersmessilane dieHuMMkl,
wait 3,1.
melirama schmeicheln, bV wilde Biene.
m e t s m u M s der Bufthklcpsanft'gen.
per, i 4 ' I L
melletsima wiederkäuen,
metsne mit Busch bewach'
melesas der Specht 14,2
scn.
meol'as f. meikas.
'mets-ollipu der wilde Oelmerri das Meer 6,10.
merre-aul eine Art Enten ^ bäum!metsperre cn cinzcles Gesin«
mittelmäßiger Grössede im Busch.
merrepoolne was an der
metspüdasHasclhun 16,1.
Mecr-Seite isi
merre - t ü r ein kleiner Sce-!metstmke die Holßtaube.
metsrvigipu der Wilde FeiVogel,
gcnb.nun.
meik die Meschevom Bier,
walle mets ein undichter
messi das Honig. 6,7.
Busch.
messilane die Biene.
messilaste emma der Die- mivdagi etwas.
! m i i l die Köhlcrgrubc8,r.
neu Konig.
messilaste pcrre derBiencn-!miks,miksparrast:'warlllU?

schwär»«.

mikski ftir nichts, gering,

mil aial zu welcher Zeit:
messipn der Bienenstock,
mest.nna sich in l!ebcns-Gc- millal wenn ?
mingisuggune einigerley.
fahr begeben,
mets der Busch, Wald 74,?. minna ich.
acc i.
Metsalind Vogel-WildmetMnne das wilde Xhicr.
mets? warral ennast toitmasichdurch Holtz-Handel
nnahren.

minnaks ich?
minnema gehen,
minnestama in Ohnmacht
fallen,
minnestuse die Ohnmacht,
minnetis ) £ eschwiemnng.
4/2.
min

mtrt -

tttott
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mor - mol

tmnncvo vergangen.
moto die Fischreuse, 3,1. oder
minnewal ofd verwichene Fis6)korb.
Nacht.
»nortsnkas der Mörder 14,™*
minnik die Schwicger-Toch- mõtlema dencken, bcdcncken,
mis was?
(ter. sinnen,
mispärrast weswegen.
mõtlema jama ässa peäle
mis sus ja frcylich!
über etwas mediriren.
misfiirtqu ~j T t , . I üinder mõtlemasichanders
missuKne^welcherley?, \ r e f d l v i r m i
mitmel korrral zu unterschied m'tlid' bedachtsam ?,u
denen mahlen.
motte der Gcoancke A,U
miemesuggune wieVielcrlcy ? i pissutesse nwttegainnime
mnen!cht.
J der von kurzen Gedachtniß
mitto wie viel ? mancher.
ist.
mittob'orv manchmal, wie mois dcrHof Laudguth 14.?.
oft?
imoisniB txr Edelmann 7/1.
»nittuks wie Viel?
acc r'uid und std.
n,o, minno mein.
[mõistatus das Raßel.
moderroergi ftmrPastinack^molstetamawasauszumthen
möda nach, vorbey.
j geben.
mohditama möckern Wie der mõistlik
1 verständig 7,1.
Vogel metskits.
' mo? fHifcTultJ
adv.
moirama ] r e„
, mõistma verstehen, rathcn.
möirgama^ drullcn.
, ea moietab ramato er kan
nlol'citama möeta wie ein' lesen.
Bock.
Irnoistrninnedas Verstandniß
molocr der Müller.
> moisms der Verstand, Vermotte das breite Rudcrholtz.! nunst.
i,l.!moiusad sannav eindringenmöllama lermen.
! de kräftige Worte,
monama ablaufen wie Waft'mob' die Lippe rz,2. acc. e.
ser.
'molvdieMolle),4«
rnonno der Lerm, Gezäncke- j kirwe? õn rnolgisranv das
ii.-<! Be,lhatsichnmgelegt.
mSntmfb»sannad nachdttlck- mollemad ßlk beyde.
liche edcn.
mollc,netpiddi auf beyden
nwnnusaste nachdrücklich.! Seiten»
Adv.
mon-

mon - müa
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mür-mun

mnrgi-rohdi ein giftig Kraut
niondftko^d manchmal.
wonnl-si?rnftne manchcrley. »nüriscp derMaurer.
mürrin das Getöse.
mõnni mancher e;. e. ae. fe&J
monnik ein Tadler, der nicht mücriftlninne das Rasseln,
mürristftb cs donnertalle Speise isset.
m õ n n i a s innimenne &emi mürristaminne dasDonern
man nichts zu Danck ma-!müsjama im Vorbeygehen
chen kan.
| ansiosscn.
monningav etliche manche. !müftr der Morse!.
monnitama tadeln.
rnöt
derMaulwurff is, ?.
moodun ich vermag.
lmtuei-mulv derNtaulwurffse
mo6k
der Degen, das 1 Haufen.
Schwerdt 7/ 2. g, a. acc. 0 mutt? die Mutze H, 7muur die Mauer g. ae i.
rnoõt das Maaß.
mu lakad Maulbeere cl. g.
moctma messen 4.
muld die Erde 5,1.
n»ftstnma verlnögen.
moon der Proviant,monathl. mulone vcrwichen jährig,
muljuma herunter ziehen,
p o r t i o n . i<?,.l»
mona-laerv das Proviant- zausen,
sc tõbbi muljus tedda die
Schiff.
Kranckheit griffihn hart an.
mu inanä)cr,jemand.
mulk die Einfahrt im Zaun
muvva der Koth ^ 2 .
7,2.
muhho-ma die Insel Mohnmullane von Erdcn,irden.
mul?ü dle Beulemnhü w^tub (isfe die Ge- mullatüd' ein Erdkloßmullikas ein Kalb in? andere
schwulst vergeht.
ta on muskus er ist gantz oder?teIahr. 14) i*.
mullo vorm Jahr aclv.
voll Beulen,
mnna mullo vor 2 Jahren.
muivo sonst,
Mti^ tunno mullo vor5
muist the.ls.
muijutama anschlagen, wie Jahrenenne ral!ka rnnno mullo
e»m Nachtiqall.
vor ^Jahren,
müvvistd es schultert,
mübbistb es brauset (das mummistma mummeln,
munk der Mönch 7/2. g.#.
Meer >.
munkade usk die Papsil. rcmüma verkaufen. 7.
ligion.
münt die Krauftmüntze.
mun-

mim - mite
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must - nad

must-mees der Teufel,
munna das Ey 1,1. acc. e.
munna - kiwwi ein runder musi vhhstas tue Drossel,
Alusel.
Stein.
munnema Eyer legen,
ram w mnst dieDinte.
mnnsteroama mnstcrn.
roanna must der Baar.
murVdcrHauftn
mustlane der Zigeuner,
suur murd rahwast eine! sus on keike õigem, kui
gar grosse Menge Volcks.
panneb musta vettige pealapse kaela murdja eine le, esist am besten, wenn
maus aufschreibet,
K nl d er-Mörder, n.
murdma brechen, zerbrechen. muundaja der Augcnblendcr.
muundama die Augen bleu«
Z. acl.
murdub es bricht von felbsten den.
nüud mllewad murdus muutma verandern.
linna nun gehn sie häufig muinminne die Verandcnach der Stadt.
, rung»
murrasrab es wird etwas
N.
säuerlich.
^>2taklemft sichzancken.
sel ottel on murrascand *JV na-al schräge, angemaggo »ures das Bier, lehnt,
schmeckt ein bisgcn hartlich. ta seisad b'eppi na-al er hat
murre d'e<i5orgc 4,'.
sich aufm Stock gelehnt,
laps touftb ülles tuggeve
MÜrre det'Dialectus 4, ).
»m-al das Kind richtet sich
murre mvxfo 4,4.
am ^)tuhl oder Banck in
murrekas,4,».^rgs^
die Hohe,
murrclinne
J
ma on arra murrenenv, ^naaskel die Pfrieme. g. kli.
ae. it.
die Erde isi gantz locker.
murret kandma Sorge tra^naast das Silberstück am
Bauer'Breeßgen. it. Plate
gen.
am Pfcrdc-Zaum.
murretscma jorgen.
murro kmtz Gras, das man naastud der Beschlag aufm
Pferde-Geschirr.
nicht mäe» kan.
^nabbaderNabe!.',4.
mufi schwartz i,5.
musra korb schwarzbraun nabba on läinud asstmclr
ich habe mir wehe oder
«Pferd).
Verdrieß gethan.
musta-rvaskne kupsscrn.
kahmustikad Heidelbeere.

nsb - nag
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n^g - nap

tähhe nawwaga faifs ein näggo das Sehen, das Gcfchludriqtr Mcnsch.
| stcht \ i ' i o i i , 1.
nabder der Kornhaufc aufm naggeu? sehend 17,4.
Felde, Mandel. 1;, 2.
näggus schnndar 14,8jwbbi d^e Patze, Tisse, Tau- j kes peält nähha wagga õn
sche6,i.
I dervonaujjen fromni scheinaber der Nachbar, t?, 1.
^näbraw sichtbar
(net.
naabre naene dlcNachbarin namnaz^.,.cn weisen.
naddodie Nanno-oder Frau^ ; em»ast n^irma erscheinen.
en-Schwcstcr.
nä).' e1ne - e«e, Waijvr-Ixe,
nael der ^<aacl,dasPfund V- natrima jchmecken.
naela peäle waeend juit nakti^nnftl mildem Schnanälüirama^belsichdie Fevern
3ccu!-,nabaewogcn.
naelatuv hobbone emPftrd,
reinigen,
das vernagelt ist.
näla silmast todud funckclnanaene das We:b, Eheweib,
gel neu.
naerdas Lachen i;,4.Z.o. n^lg der Hunger. 5,*.
naerama lachen, vcxiren/ ,oma-nalg Mangel am lrincken.
schänden,
naero asfi die lachcrl. Sache, pu-na!gHoltz-Mangel.
naero parrast aus Schertz. nalga piddama hungern,
naeselinnemecs ein beweib- ^Hunger leiden,
nälga surrema Hungers sier«»
tcr 5tcrl.
« bcn.
naesoke das Weibgen.
nalgas ollema hungrig seyn.
na^l mees der Schwager,
naijalt hungcrig adv.
naan tch sehe,
ei m» wõi tedva slllna otses naljama hungernnähha ich kaa ihn nicht vor naliane hungrig, verhungert,
nal^iasdie SchneckeAugcn leiden.
nädda! die Woche, g.uu,a. keelt nalpama die Zunge
aussieckcn.
näggema sehen x.
nammistma murmeln wie
naggematta unsichtbar.
ta lars naggemarra, kuul- ein Baar.
mana er gienq davon als naoco unansehnl schcußl.n,2.
wenn er gestoben und ge< nappeldamal zupfen, pfil!nappima j ckcn.
pfioqen wärenMcminne dasSchcn,Ge- nöppistama. kneipen.
ficht.
se

nöp - nal
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nal - nei

se näppistab mo süvda- nalli der Schcrtz. 6,2.
me«se das frist mir mein «ap das Näpgen.<2,2.
Hertz.
narkntama keiffen, spotten,
nstppötäi«, vier Finger voll. nurmed Frantzen am Kleide,
temma nappnv ei seisage! se riiv lähheb narmanda^peast ärra er kratztsichm! ma dasZcug fassclt sich aus.
eines weg am Kopfe
narri ~\ die Haarsiedel,
polle rveel nappus ja du narris^
Haarnadel,
narrima zerren, vexircn.
hast? noch n-cht!
narbderwenig vom Essen isi narriis die Wiesel, Hermelin
14,3.

2,1.

narrima nagen, dessen.
närtsima verwelcken
lvardft-nKsfa der Schwew
gel am Drcsch- Flegel,
nagga der lange Zapfen im
Brau-Kübel. -,2.
nago qleichwie
nahk das Fell, die Haut 7,4.
g. 4.!

narritsemaeine Harsicdel setzen,
narts der Plunder, Waschlappcn 8,4lapse nartsudKindez^Tücher
nartsakas der mit zerlumpten
Kleidern geht.
nasttik bunt, als Huner,Pfer*
de:c. 7,1»

nabk-as:i dcr lederne Sack. nassi m'nepu Art von Lindennaht'-hnrdieFledermauß.
Holtz.
nabk-r'otderSchlauch
nat der Hamen,
nahwr der Gerber.
1 nattuke ei» wenig.
nfthk.'ws der lederne Gürtel nattuke alga vor kurtzcr Zcit.
11,2. neari-pääw der Ncu/ahrsto saab nahhft peäle er' Tag.
needmasiuchen.?.
krieqtSchl^qc.
needminne das Fluchen, der
nairig die Rübe. 14,6.
naha laskmal r , .
Fluch,
nalja heitmas sHertzen.
neelma verschlingen.
nalja-hcicminne das Scher- neem die Halb-Insel, proben,
j rnontorium.
naljakas der Possen macheiyneetma zuneten.
raiiienr»
neitsike dasIungfcrchcn.
ei naljalt mit aenaucr Noch,! nensipKli ~\ die Iungfer-

Nicht le,cht!,ch.

j neitsis

J

schast.

mit-

ne! - niit
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niit-ni

niitma maen, abschneiden,
nätfit die Jungfer,
fcheeren. 4.
nehakesteftlbvier.adv.
nikkastama gleiten, verren«
neljakordne vierfach.
ndiaminnemz galoppittn
cken.
ndianüamiittt zuin Muu
kassi nikb'astas ich ver>
neljandik cm Viertel Com- stauchte die band,
nikker der Tischler. n,i.
pa^nie (Soldaten,)
niökutama polrve die Knie
nelja» der Vierte,
beugen.
nelja suggune viererley.
neljatkorva;u«n 4tenmal. ni kohhe so gleich.
Nild S6)leim von Fischen;
neljarvsrra Vielfältig,
nelli viere.
die innerste Baumschale.
nellipühhi Pfingsiett. 6, l. nimmelt^
"1 mit Nahnenda alsornrnrne parrast^ men adv.
nendago gleichwie,
nimmi der Näme. g. ac.e.
nenda kui gleich als wieristnimmi der Vorname.
nendasammoti gleicherweise, liignimmi der Zuname.
nendatao eben also,
saaks lapjõke agga nimme
neps der Schnips mit dem alla möchte das Kind nur
getauft werden,
Finger,
ninda also.
nerrima s. narrima,
nerud die Nieren.
ning und.
ni so, raln.
ninna die Nase. 1, *.
nidduma umschlingen, bin« ninnakas Naseweise. 14/H.
den.
ninnake das'Näsichen.
nie-warwad Holtze^so in den! ninna lähhäb sulgu ich krie-

gc den Schnuppen.
Weder-^ammcn stehen,
ninna jai norko er wurde em«
nihastikuisowolals.
nihhmama fortrücken, weg- pfindlich.
ninna on sulgus ich habe den
schieben,
nun Basi.lo, 2. aa:.«.
Schnuppen,
niiss die Milch im Fische, ninna soorm das Nasenloch.
feuchte. 7, Z.^.a.
9,2.
ninna soorme-wahhe was
mir der Zwirn. 15/1» g*i
korrotud mit gedreheter zwischen den Nasenlöchern
Zwirn,
,st.
nm das Mähen. ,s,i.
ni pca so bald adv.
K
rnrl

ni - ns
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rto-m>

nirk die Wiesel, Hermelen. nSlama siechen.
7.». g. i,
I mavdo nolab die Schlange
nisi^mmasuggune solchcrley.^ bei|J.
mfömmoto eben so. 6v.
noluma nadeln, sticken,
nissit die Brust, mHmm2.i,l.n6n.me-mft trocken, heidig
kele-nisfa der Zapfen unter! ^and.
derZunqc, ttne eyni VieK. non.me-ma rahroas die auf
trockncm Laude wohnen,
nigsa-pea die Wartze am Zi
noor die Schnur. 13, %% i.
tze.1,3.
not* schwach, abgemattet.
nisso der Weihen. »1,5,
7/ 2. g ft.
nisuggune solcherley.
nõrkuma schwach seyn.
niue v,e^ende.4/3niwrverdus das Fmger>Ge- nFrkumma abmergeln.
notiafitis tulli temma pealencke.
nobbe geschwind. 4 , 4 .
lecrfiel,«Ohnmacht,
nobbedftminne geschwinder. norrismma ausplümpern,
adv.
sachte laufen.
nobbedftst geschwinde, adv. n&tifies jooksma sachte launoooi ein Knopf an einem fen,(vomFaß.
notkuma sincken, schwach,
grossen Prügel,
ohnmächtig werden,
noal die Radel. 8,3.
notkuma polroest in die
noalik,
|
nsöla kodda dieNadelbüchstz Knie sincken.
notbumn.ft schwach machen,
noala toos '
nostlapaovi das Nadelküsscn^ beugest.
zalg onnostla täis der ^uß nohhiftma schnaubenistmircingeschlaftn.
nohhi-tobbi der Erb-Rotz
nsvver schwach. ^3,2.
bevm Pferden.
nsvrus die Schwachheit,
no:v der3auberer,die Hexe.5,1
nogges die Nessel.
noidma Oeren. j .
raud nsgges ein Brenn- noiou:;die3auberey.
nok der Schnabel. 12,2. acc.e.
Nessel.
noggi der Ruß im Schorw nokkima hacken, picken
ftuN. 6,3.
nomimst mit Worten bestrünäggo niedrig n, 1.
fcn.
näggo m<? ? niedrig nool der Pfeil, 3,s.
noor jang.
nookgg ma $ Land.
noor-

noo - nou
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nou . nurgft

noordas die JugendCompiotstehen;Uhrheber.
nou piddama Rathfchlagen.
noorskama fchnarchen.
nõos das Gcfchencke: ein nou pivdammne der Rath«
schlag.
Fang 14,7.
hea faüa nõos ein gutTheil nugga das Messer. 1,2. acc. e.
hadbcme nugga
das
Fische.
Scheermesser. ~
külrvi nõos das quanturn
nugris hurtig, fiinck.
der Erndte.
ta on hea nosi sanud er Hat nuhhi die Keule, Prügels, 2.
nuhtlema strafen,
wasglltesnlitgebracht.
noot das Netz. 15,1. g.a. eine nuhtlus die Strafe,
nui. 6,8, f.nuhhi.
Wade.
nõva pärra derSack an der nuisr'ama schnüffeln,
nühkima sich schcuren,reiben.
Wade.
nõva reis ein Flügel an der nülgima, nüllima schinden,
nülp derScwer^Echleim.i2,l.
Wade,
nürri stumpf,
noppest eylig. *dv.
nüüd nun, itzt.
noppima pfiücken.
norelt
? von III- nüüd hiha neulich,
norelc polroelt.5 yend auf. nüüdki auch noch itzt.
norik ein junges Weib, das nüüd roas? nun allererst,
neulich Hochzeit gehalten, nuk der Knopf, das dicke Ew
de. 7 , ' .
nord'o s. ninna,
olla nuk der Ellbogen,
nõrkutama keifen,
norrotama in Gedanckensie- saddula nuk der SattelKnopf,
hen bleiben.
nukkerdama emsig seyn.
norus f, noordus.
nukker meel unwillig , ungenou der Rathsthlag.
halten.
nou parrast nachVermögen
nukko nurrinad Zanckerey.
nou-anvia der Verführer.
nouv»ma trachten, rathen,ab- nnmama miethcn.
numa peäl zur Miethe, auf
fordern. ?.
takkanouvma
wornach der Mast,
numa peäle andma ver»
trachten,
nõukas vermögend, bemittelt. pachten,
14 nup der Knopf. 12, 2. e.0.
nou-mehhed die tN einem nurga-kirowider Eckstein.
R 2
nur-

rtttt* - oh
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ohto - ollev

nurges mees ein emsiger, fieisohtoderAbcnd,ii,5.
fiacr Menscki.
ohtonc abendlich,
nuvja zu schänden, zunichte, ohtopolition käes isi halb
nucfato fkia schllm zu gehen. Abend.
nur,ato sinmft das unfiälige 6bto fomfrcteQ die Abend«
ort
lmchlzett.5, >.
nur'r die Ecke, der Winckel. oioi pallun ey, ich bitte,
7 , ' . G. ft.
labbi oiv durch die Nacht.
nurme hart^and.
6ids die Hütung des Nachts,
nur^, c-Tomas der Tod.14,2. oiekedie lütc,Blümchcn.
nurrisemft knurren
>ienvama gerade machen,
nusill«ift wihha parrast ausrecken.
sch.'Nlbell.m^orn.
tc&lo dietakse Heede wird
mifurnma schn ffcln.
ausgezupft,
nur oas meinen,
oiete recht adv.
nutma weinen, beweinen,
oige rechc, gerecht, gerade,
nmminne das Weinen
ft te on oigem der Weg ist
nmtur laps ein Schreihals gerader zu.
(v. Kinde.)
oigekssikminne die Rechtser«
G.
tlgung.
^«^BbaduK die Krampe. oigel aialzn rechter Zeit,
<**J ovda der Spieß. I, I. oigemiune gerader zu. adv.
odver die Gerste. i,,2.Äcc. e. õiglane gerecht, aufrichtig,
0 d,e Nacht. 1»,%
oigus die Gerechtigkeit,
0 aegus bey Nacht.
oim ein Geschlecht.9,3.
4M, oalastesthlimm,arg.8,3. om die Blüte. 14,4.
ach.
owkama jauchzen.
6vd - die Scbwester.
oiZ^aminne das Jauchzen.
lihhftne odde die leibliche'oitsma blühen.
Schwester.
joc'appokfts'der NachtschleipoolFdvedieStiefs6)wesierod'ine
J
eher,
ohdnke dünne.
okuk der des Nachts wenig
ohhutama tulo Feuer auf- schlaft. 7, u g. e.
blasen.
jokul die Nacht-Eule.
ohkama seufzen.
olg Stroh Ouftt.) 5,3.
ohkanünne das Seufzen,
olla d?e Schulter. i,i.
vhtuma glüen (von Kohlen^ olley ^3troh. acc. <J<V
ollene

o'lle - 6n
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stt - 6sike

ollene cm Bierlümmel.
11,2.
olleta/ad Braut-Freunde.
snnem« die Ungluckseligkeitollerama verfluchen.
onnis seclig, 14,8.
olletaminne das Verwün- õnnistama seegnen.
sehen.
j onnistammne der Seegcn.
olle-waae dasBierfaß>is,i.z.i Fnmsteggia der Seligmacher
ollidaZOel.6,,.
0NMSM3 die Seligkeit,
olli-marri die Olive,
onsaks teggema fertig NMolli-pu dcrOel'Baum.
chen.
onsaste selig. >6v.
õllut das Bier,
õllut bakkab pahhaa Bier kül se saao onsak« nun! das
wird wol gedeyen.
rauscht.
õllut aiab puhhmuase das^ooviap^rvadTag undNacht
oolvama gesagt werden,
B'cr macht Blähung.
oorvama klagend vorstellen.
61rn s. Holm.
olpima durchhohlen, durch-! opitk die Nachtigall.
pettschen.
1 oppemma lehren.
omdlen>a nahen.
lFppetaminne das Lehren,die
ombleminne das Nahen.
Anführung,
omblik die Spinne 7, u
i õppetaja der Lehrer,
omblitko roarL die Spinn oppems d,e Lehre.
i oppia der Lehrer.
w-be.
!äppima lernen,
õmblus die Nach.
õn das Glück. IQ, l . g;. ae. e. oppimatta un 'elebrt.
nenda kui on weab wies oritama ennast sich drehen
das Gluck fügt,
im gehe«.
ones hohl. l 4 , 4 !ork, den rat.
ones pai^ ein Schlupfwill Stroms die de^catefle.
ckelorn deiicat, zärtlich, püpsch
onestama aushöhlen,
10,2.
ong der Angel. 5/2. ^-e.
ors die Stange *4,4. ss.re.
ongi:stma angeln.
or< kassi die garstige Sache.
6nne-anv,a der Seegenspre- orjk innime ein böser Mensch
cher.
^oruma reiben,
onne-tuk die Maartklatte,'ose
Iudcnzopf.
ostl des Nachts adv.
õnneto unselig, unglückselig.,osike ein Schleifgen.
vots K3

<5<3c • og
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ok - or

ostsuma 1 ef .
»oksendama sich übergeben.
ÄfcfutarnaJ schocken,
vomiren»
ohba^as die Distel 14,u. oksoke das Zweigelaknohhatab es schlagt aus (von olas gluum schnell (Wasser)
Krätze, Grind)
ollema scyn.
dhheliks peitftd.
ollcminne das Wesen.
ohber die Gerste ^,2. acc. e. omma sein, eigen,
obhokeste dünne adv,
omma l e i t u d , woora«
ohhotama ? , e . r f ,
ohhotellema 5 hülfe suchen. Warrastud was ich nefunden habe, ist n?chtgestohlen.
ohlstd Iagelinien 6,7.
ommane! t
_
ohrao Gerste.
omme ] der Verwandte.
õhto die Hülfe 11,5.
ommeti ? .
_
hädda õhto zur Roth.
ommetigia dennoch.
ohn?er das -Opfer 13,1* g. i. onno der Vater^oder Mutter«
ohwrima
I f
Bruder. 11,5.
ohwerdama J opfern.
0NS lsts, eftne?
oiadcrSumpfi,!'
oid der Verstand ?,z.
oottlle } ^ e r w e i s e .
oigama ächzen.
ootma warten, harren.
oim dieFloß-Feder am Flschloormmnedas Warten
9,;.'org davThal s,h g-o
oimane schwach, ohnmächtig, orjama dienen.
i',2. or^awits Dornen.
oimua die Floßfeder i4, l2. |od!o ins Thal hinein adv.
oina
ein BötllNg, orm das Loch im Baucrschu,
kohhe oinas^ geschnittener orra die Pfrieme V . /?,«*
Schafbock i4/2. orraksc-karw Ö unckclgcün.
oistma, oismma austhaucn.Morras EraßvomGettcydc,
ta on oiust ärra er ,st nn*
14,12.
finnig.
mWi orras das erste Rogobkas-pu cinBaum mit siaa) gcn-Graß.
lichten < laltern, als Tan-orraw das Eichhorn,
ncn, Granen:c<
!orriderBcdicnte,dcwve.6,2.
okg der Zacken, Zweig 14,3. otnBa» der Borg, geschnitten
acc. e.

Schwein. 14,2.

okse kallale zum gespieenen. oskan lch treffe, finde.

teed

03 õt
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ou - pa

teed oskama den Weg fin- temma ka on keik otsus er
den.
ist das fee to turn,
ossa das Theil I,T.
ou der Hof, Gehöft. 16,4.
woodri ossa on Mk ein ouder te ein gräulicher Weg.
ouo sanna das verdrießliche
Pferds-Futter isi übrig,
ossalik 7,1. ossalinne, ossa Wort,
mees dcrTheil woran nimt oue hinaus,
ossa-saminne die Gemein- oues draussen.
oun der )lpfel 10,1. acc. e.
schaft.
ossarama tagga nachspotten ouna südda der Körner-Gehauv im Apfel,
ostma kaufen.
ma cllan osto peäl ich lebe orvamafizessen,rinnen.
für Geld,
p.
ots das Ende Stückgen, die ^ a a k s - p u eine Art von
Stirn 14,?.
Y
Bäumen,
üllem ors der oberste Sitz, paar das Paar 8,1.
die Oderstelle.
paas die Fliese, der Bruchtemmal on ots ra es ist mit
Stein,
ihmaufcerNeiae.
paastma fasten,
otsa-essine der Vorkopf, die paastminne das Fasten,
Stirne.
paasro-aegdie Fasten,
otsani bis ans Ende,
paar gelbliche, das Boot 15,1.
otsata ohne Ende,
otsego gleichwie.
paarvst der Papst ^ßotsekohhe gerade aus; einer paawstilinne papistisch, ein
der aerade vorsichweg ist.
Papstler.
otftkohhine übereylend.
pabbal ftr ein VümpcheKoth
otsekui gleichwie.
pabber das Pappier 15,1. ?. i.
pavda der Graap, eiserne
õtse nenda qle-ch also.
õtse nüüd gleich ietzt.
Topf. i,«.
õtse tõeste gantz Kd;t, gewiß, paddi das Küssen. 6,2.
allu« paddi derllntcr-Pfnhl
otsima suchen,
pitk paovi der üaupt-Pfühl
otst'matta unaesucht.
otsoke das auserstean etwas, pca allusft paddi der Q\)t*
Küssen,
Spißgen, Endgen.
küünla otsoke ein klein padurama pressen,
Stück Licht,
pael das Band.
otsus der Ausschlag.
K 4
paene

PHe - päh

(lp.) Ht

pai - pftg

paene
l«* «V» * o.f ypahtta-traat cm Nußpicker.
(ein Vogel)
lupaensas ^derMahr,A!p
paike die Sonne 4.
pöau? der Tag, die Sonne
parva aial bcy Tage,
pöilli: die Sonne. 7,1'
pststw pawalt von Tage zu^pailimt?dcrTa^-"öhner.
Tage,
pstitel dcr Mc-lftl. 8,1.
paan? punnab der Himmc! pairrlifc* dicSonne?,!.
iftryth.
lu-paks der Knöchel am Fuß.
p«an?süakse arra es ist eine parg dasKopf-HubBand 5,3.
Eonmn-Wsterniß.
,i.cc e.
wasro parva ümber gegen parn die Linde »a,».
parra das Hinterlheil. 1, u
die Sonne,
paare ihbbab loja dicSonne ohherdc parra das FZeil,
geht zum Schöpfer, das ist . worin der Bohrer steckt,
parraka-sool der AsterdarlN
unter,
pststw lsthhad mariawalva parrale zugchörig.3civ. (8.5
(eine Rcdens-Arth aus dem parrandus das Erbtheil.
parrane lahti fpcrrwcit offen,
Papstthum.^
parra«? kaiwad orja pole parrast nach, hernach, na6)
die Tage nehinen ab ^dem diesem, um, willen,
Knechte zu gut)
parrastikr'o nach einander
pawav r'aiwav perremch- weg id\\
he pole die Tage nchnicn parraeo das weit und breit ist,
zu (dem Herrn zu gut)
ohne Maaß.
paXw on ülle louna es ist' parrato te ein breiter Weg.
ilma parrato rocosi sehr
jeljon ober Mittag,
parra -wusma pole gegen viel Wasser,
parria der Erbe,
Ostenparrivur, das Erbtheil.
palchst aufm Kopf 36 v.
tcvoa lovi waenlaste pal?- pärrima erben.
ha m»bha er wurde als pactiminne das Erben.
parrimit>ftd die Aftcrbürde,
ein Feind erschlagen,
Nachgeburtb.
pahkcl die Haselnuß 8,2.
pähklav paukowad NlUe parri3,parrit erblich.
püsokedieS6)walbc.
knacken.
pabkla-sik ^eingwssesNuß-^paggan der Heyde«
pahkla<arri^ Polster.
paggana rahwas Heyden.
pag-

P6g - pai

(^)

pai - pal

_

paiskama mit Gewalt was
paggar der Becker,
wogegen schmeissen.
pahha bbft, schlimm *,u
pahha melega gezwungen, roeske-paiso Wasser, so UN-'
pahha wiis oder kombe ter denMöhldammen ist.
paisrctama schwöllen.
das Laster,
piastma scheinen, glantzen.
pahhandama ärgern,
pahhandus das Acrgcrniß. ennast paistmasichwarinen
pahbarer der Teufel. 15,3. paistusderSchein, Glantz.
paisuma schwären, schwöllen.
pahhast schlimm, adv.
pahhem schlimmer, linck. pakderB!ock,die!eris3de7,i
simr par'kanc t'ülm erpahheminne arger, ädv.
pahhempivdi lincks, auf der barmliche Kalte,
lincken Seite, umgewand paöracama Knospen gewin&&/
ncn.
pahmas die Schicht Gctrey- keel pakkatab janno pär«
rast die Zunge springt auf
de zum dreschen. 14,'.
pahmast rallama dreschen vor Durst,
pakkitstlt enge. adv.
mit Füssen.
ühtepahmma zusammen I jallad pakkitsewad die
Füsse thlln wehe von engen
wachsen,
Schuhen.
paia die schmiede 1,1.
pakko in den Block, retirade.
paigaste irgendwo, a^iv.
ei paiqastki nicht aus der pakro aiama in die Flu6)t
jagen,
Stelle,
pakkunm anbieten,
paiguti ficckweis. adv.
paik der Ort 7,2. g. a.acc. ko. paks dickc l4,3..2,.o.
iggapaiko allerwegen hin. pakspatdicc^robe Sünde,
keiki paiko an alle Orte W- paksus die Dicke,
paksuste dick, ädv,
UlN.
paimcndama auf etwas zie« pals. pallike,
palg daojGesichte 5,3. ae. Ze
len, sehen.
und let.
painutama beugen,
üllespiddi painutnv auf- palgalinne der Micthling.
palgama dingen, lnicthen.
wärts gebogen.
paio die Weydc. i l , 5. ^.pao. paljas kahl, blos. 14,2.
paio-kirjad Wcidcn-Blütcn.!paljas saar Earls (Insel bey
pais der Heuschlag am Bach.! Reval.)
paise das Geschwür 4/'. '
K >
paljo

pal - pa»t
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pan - par

paljo viel. adv.
- mi&tfi verachten.
paljo wähhem viel weniger, - nahka omma warra das
palk der Lohn. 7,2-^-a.
Seirngc durchdringen,
palk der Balckcn. 7,2. %• t.
durch die Gurgel jagen.
pallakas das Bauer-Bettla- - omma tütre kellegile jeckcn.
mandcn seine Tochter gebe.
pallaw heiß,
. rivee selga sich anziehen.
pallawus die Hitze,
- tähhele achtgebenpallest pallesse von Angesicht - tallele verwahren, beylezu Angesicht,
gen,aufheben.
pallike (pal, ein dünner Erd- arrapanncma weglegen,
Klump,
ettepannema hobbosed anwessi jookseb mova pallet spannen,
Die Tbranen lauftn über kinnipannema werd Blut
stillen
die Backen,
pallistus der Saum,
ülles pannema aufschreiben
pallokeder bissen.
ührepannema zusammeg
palluma bitten,
legen.
palluminne das Bitten,
wastopannema widersireipalmikud gefiochteneBandei tcn
von3 oder 4 fachen Faden, wastopannemine das Wipalmieamastechten^Haarc.^ dcrsircdcn.
palmitaminne das Flechten, pant das Pfand n>i« %-i*
palmirstma ficchtcn.
pam hadbc ist ern Scheltpalwe das Gebeth 4,*.
Wort,
palwet teggema Fürbitte pap der Prcd-gcr 15/?.
reiepap ein Rieqcn-Kcrl(der
thun.
vor Alters in der Riege mit
pan die Pfanne 15,?.
mulla pank der Erd Klump, den Bauren wird gebetet
haben.)
7,2. ss. a.
ma on pankas das Land ist pard der Bart3,1.
paristikd'o, ehk üks liaks
kll'mprigt.
pannal d-e Schnalle 8,2.
Paar oder unpaar Spiel,
pannema thun, machen.
parm die Bremse 9,?.
parmas ein kleiner Kornhau- immeks bewundern.
fe aufm Felde von <r bis 7
- kinni zumachen.
Kunden oder Garben- lukko zufchlicssen.
jum• mahha niederlegen.

par - pat
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jumrtml parrago! GOtt
erbarms!
pattajas das geschickteste.^/parrajaste am besten adv.
parranvama bessernparrandaminne^ldic Befse<
parrandud
J rung.
parranema besser werdenparras das Beste. 14,2*.
parras der Rand am Grabe
14,14.

pau - peä

paun dasFelleisen,Waatsack.
16, l .

paukuma knallen, knacken.
pea der Kopf; die Aehre.
emma^peadieHauptMehre
pea otsast ärra raiumaenthaupten,
pea aio das Gehirn,
pea on) nutis otses ein
Kahl'Kopff.
pea laggi derHirnschadel.

pea bald, Ie:chtlich.2c!v.
parrem besser,
parrem kassi die rechte Hand ni pea kui so bald als.
pean ich soll, halte. 2.
parreminne besser. >6v.
pars d«e Sparre. »4,4.e* re. pea-oppetus dlcHaupt^Lehre.
peast roaetud, crdacht,erdich'
pare die Ente. isvi.g. i.
tet.
merre-part die wilde Ente,
peateggo die blaine. 11,1.
paru? die Prahmepeatama;usp tzcn.
patfdtr£>reck.7/3.g-fl.
peatoidus die Nahrung.
passandama purgiren.
ülles passima aufpassen. peatht das Hauptstück, Capitel.l<s, ?.
passun die Posaune.
passunat aiama posaunen. peawannem der Palriarche.
pasti-rukkid Sommer-Nog peäl droben, über, auf.
peäle drauf, drauflos,
gen.
pealegi sonderlich noch dazu,
pat die Sünde. 7, l.
pealik der Hauptmann 7,1.
parrispae die Erbsünde,
teggopatdle würckl.Sünde pealekaebaja der Vcrklager.
patto teggema sündigen. pealekirri die Überschrift 6,2.
pater das Halßgehange bey pealepannennnne die Allstegung.
denVauer-Weibern.
pealminne'! was oben,das Ch
vaattvtiß
kurgo pater J eben das. pealne
J bete, ae. pealist,
peält von oben herunter,
patmma sündigen.
peasma los, darvon kommen,
pattune sündig, sündlich.
pattustpoorminne die 35c> ta pensid kohto alc das Gerichtlleßihnlos.
kehrung, Busse.
peast-

pea - pek
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ptl - per

peästma erlösen, losmack>en. peksin asichquetschen,
peasta mo jallav ärra ;:e- ounad-peösind ärra ksik die
h< M'rd<e Stleft! c aus<
Aepftl sind glintz zerdrückt.
peälta laps rivist ziehe das,pcksn a schlagen, prügeln.
Kind aus.
prtsminne das Schlagen.
arrapeastmmne die Erlö- peldik der Abtritt, ea-et.
suna.
!pcle-pu derMasibaum.
pedvakas eine Art von gros- pelgus im Verborgenen, ver
sen Tannen-Baumcn.
faeff.
peen k n,k!ar 6,10.
pelletama wegscheuchen,
peen leid gebeutelt Brodt.
schüchtern machen.
peen rahha klein Geld,
pen das Qucr-Holtz in den
peen sool sein Saltz
Sparren. 15,;.
peenrav Garten-Becte, yder penar ein Garten-Beet^.ra.
Bcdden; < t. die Scheidungpendind maggo ein mufiich
zwische den Bauer-Fcldcrn Geschmack. •
Peer, crepitas.
penem dünner, feinerperetama, pedere.
peneminne feiner adv«.
Pegel derSpiegel ^.ac.peegli. penike dünne, fein,
pehha aufm Kopf. adv.
penikest haggo antakse selpehke! s. pähkel,
ga er kriegt Ruthen,
pehme we?ch, gelinde. 4/1. pcnnikoarm die Meile^
Peid s poid.
umb peo tais eine Hand voll
peial der Daumenperecamas.peer.
peig, peigmees der Brauli' perre das Gesinde 4,1.
metsperrevStreu-Gefmde.
gam.
arroperred eintzele Gesinde.
peiokc derBrautigamgen.
mo linnuo õn kolmev perpeitma s. petma,
red heitnud meine Bienen
peitsed der Halfter,
pensede ohhelik ein kleiner haben ?mal gesä)warmet.
perrekond ein Gcsinde,Bau>
Ctrick am Halfter,
pek das Becken 15, z.
et*fami!ic. 5,1,
sea-pek Speck 1?
perremees der W i r t h .
peks cinhalbKülmitoderdasiperrenaene die Wirthin.
Maaß, womit der Müller perre leib grob Brodt 2,1*
dieMatte Mctze)nimt. jperse der Hintere,podex 4,1,
peksandus Dreschllsch, mitipernk der Affe 7,1.
Flegeln ausgedroschcnKorn I
pes-

pes - pid
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pih - Pil

pessa das Nest, t, t. aea e. j pihiiuks teggenm zcrpulvernpesfct-ont» em Nest voll jun-j pihlakas der pchl-cerbauln.
ge (Wölfe, Maust:C»J?,U piht die Beichte <,?.
pibt das Schulterblatt »5,2.
pessema waschen.
piidjalg d°e Thürpfosten, darpesse ma n a ungewaschen.
in die Krampen stecken,
pesfcmatta innimenne ein
piiksuma pipen wie Küchen,
grober Flegel
pesfeminne das Waschen. piim die Milch 9 , 1 .
kanna pessltab die Henne arraL^rranud piim geroNneue Milch.
machte n^'.est1 saure
pessitellema ein Ncsi suchen. happo piim
pecs-ahhi der Backoft 6,2.^. 0 rvannundpiim 5 Milch.
petsii: albern,wunderlich 7,1. kesmdpiiki: gegausie Mllch.
petsikkuv kõnned wunderll- roöss piim süffe Milch.
peni-piim Buttcr^Milch.
che Reden,
petma betragen, verstecken, torne piim die erste Mllch.
pima rvessi Niolcken.
perminne das Betriegen,
piin die Pein 10,1
peninc bctrüalich.
piip die(Tabacks) Pfeife. 12,3.
penis der Betrüger,
rrin^pipud die Brandtpeerus der Betrug,
Weui^'Kessel-Pfeifen,
pivvalitobbi der Aufsatz,
piir d;e Frantzen,
pidvalitobbine aussätzig,
piijk ein Tropfen.
piovama halten, sollen 2.
piovi bey.
n?ihmapiisfRegen-Tropftn
karwopiddi bey den Haren piiska saddama wenn es fo
piddo der renn', unruhig We- treufelt im Regen,
piits die Peitsche^,?,
sen ii, i.
nüüd on ratta piddo nun piits: katsma Peitsche kriepir'istamft kiemmen. (gen.
fahrensiemil Wa^en
ei olle ree-piddo es ist keine pikkenindie Lange adv.
pid'uma beweglich seyn.
Schlitt^w-Hahn.
rvooraspiddo die Gastercy, ei se lign egga piku es regt
oder bewegt sich nicht,
das Gelach. u , i .
seppa-pihhiv d;k Schmiede- pil die Sack-Pseife; die Sville oder Eisen in der Muhl>
Zange 6j 1.
se on ni tais kui pihho ja Rads-Wclle 8, i.
pörmo es ist so voll, daß es pildasder S p l i t t e r ^
pilkrimmelt und wimmelt.

pil - Pitt
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pin - pit

pilgama silmadega, blintzen, pind der Splitter 3,1.
köis on pingul der Strick
mit den Annen,
ist straf, stram.
p i l a m a verspottenpilkane pimme siocksinsier. tomma pingule ziehe es
scharfan.
pilkja der Spötter,
stimapilkminneder Augen pink die Banck7,2.3-i.
pinno der Holtzhaufen n, 5.
blickpill i albern, !appisch,derAssc piprav Pfeffer,
pillama verspillen, zerstreuen,! pirama umcirckeln, umgrantzen/ umschantzen, beschcere.
pillanik eine Art von Fischen
Milline wolckigt.
(7,!. hoost pirama die Pferdspiüipuhhuja dcrSack-Pfei- Mahne stutzen,
pilli roog Schilfrohr <,<> (fer taewas pirab koitma es
pillo das ausgenäett an der fangt an zu tagen,
Weiber Oberhemden oder juuste-pire der Wirbel des
Haupts,
Laacken.^
pillo-silm idcr kleine gczogc-!piratud pea rundgeschorne
pillune J nc Augen hat.
Haare,
pillutama zerstreuen,
pirits der Büttel l4/).
piloparr eine Herne Ente,
pissar die Tropfe,
pilpor^ma nadka ein Fell zu sllma-pissarad Thrancn.
pissi sanft/stille, langsam adv.
trocknen auffplittern.
pissoke klein.
pilro die Wolrke'7, i.
pilrornc w.'lckzgt.
pissol'esfelt von klein an adv.
umdpilwes der Himmel ist pissllt klein, ein wenig, ein
um und um bezogen,
biegen,
pilwetab die Wolcken ziehen pisted HopfeN'Stangen.
sich zusammen.
pisti-todbl das Scitcnsieche.
pimme blind,finster4.
pistma siccken,stechcn.
pimmevab ärra es wird dun- ta pistis minnema er wollte sich wegschleichen.
ckcl.
pimmcvast pimmedanivon pitk lang 9,l.acc.e.
früh bis in die Nacht.
pitka langsam aclv.
pimmedus die Finstcrniß. pitkalinne adj. langsam.
pimme sündides blind ge- pitkamiste, pitbamissl, pitbohren,
kamiste ^dv. langsam.
pinama
] . .
pitkcaego mit Verlange der
Zeit.
pit-

p u - poe
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POC- Pol

pitkendftnm verlängern.
der Quere den BauerpitFecton länglich 10,1.
Schlitten zusammen halt,
pitLisl'mi mit grossem Ver- poemv Herne iwxvatf auslanqen.
gebulsterte,ausgelööfte Erb«
pitkite siehe pikketi.
fem
pitk meel die Lanymuth.
psvdema krancken, auinen.
pitkne, er Donner,
pooven.inne das krancklich
pilkne mürriseab es donpitkfabba der Wolf, (nert povderik CIN valetudenarius
ta on minno pittune er «st poddcr das ElenwThier'?,?.
poyra peaga nugga ein
V0N Meiner Statur,
Hirschhorn«Messer.
pitkus die Lange , Statur
jpoggencma fliehen.
pitser dasPetfchier8^.
pitseri-mark das Siegel 7,2.',pFggeneminne die Flucht.
' pohhastama anfangen zu
faulen. c
pleklcier der Blechschlager,
pohhopeäl aufderStreu.
Klempner
met^ plicksub ja plaksud es poid die Felge am Rad 3,7.
knistert und knastert im Bu- päid das Fußblatt-,2.
por derBallenmMtm ^uß.
sehe,
poatama durchziehen, fiech- rcicpok der ausgedroschcne
und noch unausgewindete
tcn,ausbulstcrn.
Kornhaufen,
pobbolikein geringer Bauer
põksuma klopfen,
poetama kranck mache, Brod südoa põksub das Hertz
klopft.
krümeln.
J u m m a l poetab inmmest p6ldieSchürtze9,2.
G O t t legt einem eine polv dasFeld?,!. 3.0.
poldmarri die Brombeere,
Kranckheitnuf.
poeg derSohn,wasjunges^..pold-pü s. p ü .
kanna poeg ein jungKüchen polgma verachten,
poegema Hecken, fetzen (von pollasms das frühstück.
kukb'cd p llastawad die
K'chen.)
Hane krähen unordentlich
poeglaps ein junger Sohn,
(in den kurtzcn Tagen)
poegmisse rvaewasollema.
pollema brennen oeurr.
poenanvpudie Ruthe, foin'polletama verbrennen a&.
!
polle-

pot - por
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põr - pot

poüetaminne .das Verbrcn- põrmuks läinud zu Staub
pollctni, dcr Vrand. (nen. wordenpoüew brennend 17A*
porn dicMiltz ic,,!.
pslli der Zustand 17,1.
porrostädtisch(Pferd) 11,^
pollnstama verachten,
porromma schüttern, schütpoltfa-ma derllittii6i Ober- teln, z6L
1
Pahlen,
porruma schüttern wie im
põlw die Knie, Zustand 17, 14 Wagen,
küllab je meie põlweas on porsas das Fercken 14,2.

das siehtrool, solange wir

acc.ßid.

põhhi derBoden,Gnlnd,6,l.
leben,
polwcli mahhalangemft ans pohhemold s. puhhemold.
die Knie fallen, niederknien, pohsa-ma Norden,
norcst põlwest siit savii! pohfa pole gegen Norden,
pohfato grundlos, unervon Jugend auf.
gründlich. 11,2.
poon die Leiste !O,7.
poor der Wrbcl, Knebel vor pohlad Strickbeere.
Pohlakas ein Polacke 14, n .
dcrThür.
pöörlemasichwaltzern, keh- 'podla-ma Polen,
poiav Eöhne, Ncbenschößren.
linge.
pöörma kehren, umkehren,
arraposrja der Verkchrcr, põikama eest arrmsichwopõikama kõrwale vor verVerführerpoid'ama warjule) steckenporane verkehrt.
poir'iti in die quecre. adv.
põrgo
~1 die Hölle,
põiklema in die Qucere ge»
põrgo haud! ^ 11,5.
pärgolinne höllisch,
hcn,sichentschuldigen, verporipauu? der kürtzesie oder stecken,
längste Tag, folilitium. poik-ulits die Queer^Gasse,
cl.3.»
südda poricab das Hertz
wallet, es wird einem übel. poloke das Söhngen.
pöritus das Ubclwerden, pois der Junge, 14,7. ac. e.
kümmekonna aastane
Übelkeit,
porkmna taggasi zurücke
pois einKnabe von IQ Iaht
prallen,
ren.
porm dcr Staub. 9,3.
pois die Blase, 14,4.
põrmand dcr Boden, Diele, poisike Iungsgen.
6.e.
ta

pot - poo
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P00 - pou

ta on poisi täis er isi voller poolpivdone halb abgetra«
Possen.
gen (Kleid.)
poismees ein jung Geselle, lporv die Hure.
poistc-teorajft der Knaben- porvo-etto l
_
schander.
| porvo-tä J d«e Hurerey.
pokimapohten, pathen, pfto> põrnikad Käfer ans den Baupftn, ein Buch einbinden,
rnen
pole nach der Seite hin.
p o r r i dünner Dreck. 6,1.
teile pole jcnscit.
onnad on läinud porriks
ei polegi gar nicht,
t'eir: die Aepfel sind gantz
verfaulet.
polest von der Seite,
minno polest meinet wegen» porrisema pruddeln wie
se on agga polest oige das
Brey, rasseln wie eine
Trummel.
ist auch nur halb recht.
ta magqab kassi põssa«polele auf die Hälfte adv.
külle er schläft den Kopf in
polid Wcber^Spulen.
die Hand gelegt.
polik em halb Faß, 7/i.
polid'm suggu ein Zwitter,'post eine Pfoste, die Posi.
Blendling.
i postimees der Postillion,
politama^ Halbiren.
1 posti-ramat dichten.
pollewiin Vrandtwcin.
!post-hone das Posi-Haus.
poma hangen, aufhcncken.7.'pot der Topf, Pott 15/;.
pu külge poma ans JpoliS/J farroega pot ein Topf Mit
Galgen aufhencken.
einem Griff,
pomiv höltzerne Stangen, pomstp der Töpfer, 12.
Hebe«Baume.
pou der Schooß,Busem 16,4.
kudda kassi k^id wie gchts?
pommisema mummeln,im
antw: põuest läbbi so, so!
Munde reden,
ponduma schwären, aufqucl< ma ollen otsego emm#
poues ich bin recht verlen.
gnügt.
poösas ein Striffel vom
pouo dieDnrre 3, i.
Busch. 1 4 / ' .
pook die bunte Borte an den poudnesinein dürrcrSomWeiber Röcken von Wolle, mer.
pool halb, die Hälfte. 8,5.
mul polle pouko hammaspool-iggane mees ein Kerl in te alla panna ich habe we«
der zu beissen,noch zu breche.
fernem besten Alter.
L
praad

pra - pttd
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pud - pui

praav der Braten. ^,?.ac. vi. puvo der Mangel II, 5.
praego itzt den Augeblick <idv. meile pnvnb rahba es fehlt
praggoderRlß,Borste»,,.
uns am Gelde.
praksuma knlckernuknackern ei pudund palfo es fehlte
prassima prassen
nicht viel, so:c.
prnssiminne das Prassen, pnvro Brey «, 5.
pri frey 6, i.
puggema kriechen, 2.
pril ein Brill.
puggo der Kropf (am Vogel)
«,5.
prohwet der Prophet i>,4.
sa lail? proos du fauler puhhas rein, gantzlich. 14,14.
3 ta.
Schlingel !
prüggi Gruus von Stein und puhhasmma reinigenpuhhe-mold ein Drift, eine
Kalck6,i.
Schwmge, damit man
pröcggi-kirowio Pfiasicr^
Korn rein machet,
Steine,
prüggima pflastern, brücken, tanguv puhherakst Grütze
wird gedrift.
prüggitud gcpfiastert.
prunr der Spunt. 15,1. g- i. puhhuma blasen,
si» prunti pannema den sola-puhhu/a der Saltzblaser,Zaubercr.
Mund zusalnmenzichen.
pruur die Braut, 15,1. g. i. puhhuk^aiftks eine Zeitlang,
puhk dasmahl.
prudike das Brautgcn.
pu das Holtz, der Baum 16,2. sedda puhko dismal.
pu snüo die Adern im Holtz. kaks puhko zwcpmahl.
alaas pu, karge pu, kisklik ühtepuhko an einsweg, impu Holtz dassichgut spal- merfort.
puhkama ausruhen, verten last,
korre pu brock, morsch oder fchnieben.
üllespuhkuma wieder auft
brüchlsch.
lahke pu reinHoltz ohne aste, brechenchoneiner Wunde.)
lüllikas pu hart,schwehr puhraste rein. adv,
puhre die Morgenröthe, das
Holtz.
puuv klasimaBaume behaue. Tagen, 4, '.
puddenema'I abfallen wie puhre aial frühmorgens,
pudduma J ? Blatter,
puhtus dieReiNlgkeit.
puovistama rütteln,
puik Graß,so auf den Hügeln
puvdo-lolus Fastl,kleinVieh im Morast wachst.
pui-

pui - puh
puiked
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pöh - pul

] excnfen / fnl* pühkima kehren,fegen,putzen.
pmkn«ssiv-1 schcs Vor- püksiv die Beinkleider.
fttnnax> J geben,
püs die Büchse, Flinte, das
puistama ausschütteln,
Rohr. 14.
pü
\ das Haselrihwel-püs das gezogene
mttspnj
hnhn.
Rohr.
põld pu das Rebhuhn,
mitme sammo peäle soseb
püdel der Beutel in derMühle ft püs wie weit schießt die
p5,udli-hftrk die Höltzcr, Flinte?
welche an dem Beutel das püs softb hasti das Rohr
schießt gut.
Mehl aussteuben.
pöüvma suchen, trachten, püssima dauren.
püssi-mees der Schütze,
fangen. 3.
püsti in der Höhe, in die Hö«
püggal die Kerbe,
püggalpu das Kcrbholtz.
he, adv.
taewas õn püggalik der püsti hädda grosse Roth,
Himmel hat gantz kleine kaev püsti die Hände in die
dünne Wöickgen.
Höhe gehaben,
pühha heilig, l, i. acc. ftid. kassi püsti middagi teggema etwas vorsetzlicher
Weise tkun.
pühhade aegus am Feste.
ta seisab Fiele püsti sures
puhhastama s. pohhastaerstehtbeständig dabey,und
gibr darauf Acht,
ma.
pür ein hsltzern Gefaß,Bütte.
pöhhaste heilig, adv.
pühhasrus die Heiligkeit, püürgokissma Pergelholtz
pühheroama sich waltzern splittern, splissen,
p i k a n t ein Stück Holtz.
wie ein Pferd.
pul die Wasserblase 8,,.
pühhi das Fest 6, i .
pülchiks aufs Fest, am Feste, lm naksed on käsnud pulgale das Maltz ist in die
pühhitsima heiligen,
pühhitstminne dieHeiligUNY grossen Keimen geschossen,
pühhitsus die Heiligung, pulk der Pfiock,Plüggen,7/2.
<y. a . acc.ke»
Heiligkeit,
pühhürtsima sich waltzern pulmad die Hochzeit,
pulma-rahwa tallitasa der
wie ein Pferd,
Schaffer aufHochzeiten.
pühkev auskehrigt.
L 2
pün*

pMt - pur
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pur - eas

pu»:duma schwären,schwölle, purrist.ima sprudeln mit
pung der kUxm Knopf, ein , dem Munde. ^
lederner Bemcl, die Knos-l mar/av lahhawad purpeam Baum 5,2.3arurs die Beere werden alle
punnakas rechlich 14.
! zerquetscht,
pnnnamft roch seyn, roch purrsama sprudeln mit Wast
werden.
| serausdemMunrc.
punnane roth.
; pusakülle maas auf derHüs"
tumme punnane dunckel, leile.cn..
rech.
! pusarü der Sara 7,2. g. i.
roalroakas punnane blaß,pusa-soon dieSpann-Ader.
roth.
lpnftp der Zimmermann,
elkias punnane") hoch- 'puskama graben wie die
elle
3 roch. I Ochsen, wenn sie uns einpunnaseks loma crröthcn.
ander lvs aehcn.
punnase - korb braun•roth pusrar du ungeklärte Braut«
(Pferd. >
j min^rrapunnasrama roth ^pussarvama in der Hand
werden,
womit spielen.,
punnuma (Rüchen) siechtenpurk ein hohler Stengel 9,2,
puwpa-'sarad Wachteln,
puntja» untersetzig 14.2.
pu-,putlane 1 der Holtz- putmke-'sev kleine Fliegen,
puputtuke j " Wurm,
Unqezicfer.
purum«, puutma anrühren,
purierama scegeln.
saks ei patu se ette mivvalaew purierad 7 bai
laew on purjus. 3 Schiff
gi der Herr nimtsichdes
seegelt, Dinges mcht an.
pu-riir der Holtzhaufen is,'. puul diejunqc Kuh.
tz.a.
R
purrelema sich wie Hunde ^ K a v der Räch, magiaJV itrat.
kiffcn.
purrema zcrbeisscn,zcrnagen^raagNeiser,allcrhllNd Gruuß
purreeama kauen.
j vondoltz>,5.
purri das Seegel 6,2. g. ac.ej maon tagus keik die Erde
purri-hambao die "Baek-i »st gsny voll Holtz-Gruuß.
Zahne.
I wa ra-ud BeseimStrauch.
Ka-purrikad die Eiszapfe.iraam der.Ramen,dieTodtenI Bahr 8,1.
mV-

vab > rag
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röb - rah

rabba die Trabern, Draf, rahk der Hausen klein gehanMorast 1,4.
cner Späw.
raobKvik Morast, worauf rahmane süm ein Auge, das
Mooß wachst.
immer voll Eiter,
rabama schüttclu^schwingen rahn der Specht, Baumha^
rabdc brock,morsch,brüchlsch. t cker.
rabdelema platschen im Koth raimcd Strölnlinge.
w:c ein Fcrckel.
raimerappeminne das ni*
rabbisrama poltern,
e «igen der Strömlinge.
ravva dcr Fußstc^qi,2.
thnm&Vtas die Bach-Weide
raeissaud der Raths'Hcrr ramlar» Bach-Weiden.
(d. .

HNUMwstn.
rac-r'iwwid Fe1d-Stcine,die izzi)
im Fcuer wohl aushalten. rängaste hart, schwehr adv.
wanna rabbal ei» alter rank groß, schwehr.
hone-rank ein groß Gebau.
Lumpen,
de, Wasserfall,
raaskop die Rechnung i f , 3 .
rank koorm groß Fuder,
raast bieDach T«Mfe, 1,5.
stttane-r,;K3tas der Wieder roannato r>n£el ein altes
Hopf,
t Arbe.ts-Pfcrd.
rappen das Rauchloch mitraäswol die Cantzel 8,7.
tcn ;n der Lage der Bauerräbdifema t'atks entzwey
stuben.
qehn.
tkbus cinRabs i4,i2^Fisch) rafav lapsed itztgcbohrne
ragga der schleim, so man Kindien.
des Morgens auswirft, rat das Kopftuch,
r^ggavik Striffclbufch, da rattik das Tuch 7,1.
ma.i Nicht dur6)komen kau. kaela ranik das Halstuch,
ninna-rättik das Schnupf
raggisema röcheln.
Tuch.
räkima reden,
roareti räkima falschl.reden rahha das Geld 1,1,
rahha-auk der Schatz in der
üllesr:kima aussagen,
se on rohke räkima er ist Erden,
sehr weitlauftig im reden, rahha-.mees ein Capitalift.
rakiminne das Reden
i rahha trahrviks zur Geldröggastirlko hin nach Busch Busse.
, sulla rahha baar Geld.
und Braak.
L3
rah-

rah - rak
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tat* - tas

hoost rakke pannema ein
rahhed dcrHa<,icl.
Pferd vorn! Bauer-Wagcn
jämmedad rahhed Hagel
anspannen,
Steine,
rakkist woetuo abgespannt,
rfthbo der Friede. »,5.
rakkistama anspannen,
rahbolik qcruhlich.
raksuma knastern wie Feuer,
rfthholinne friedsam.
rahhul zufrieden, vergnügt, raksuminne das Prasseln,
ram schwach 9,1.
rahk-ma gru'<cht Land.
rah», ungesvaltcn lang Holtz. ramat das Buch.
ramat õn wasto okfa das
rahwaa das Volck 14,2.
polwe-rahwaa Geschlecht, Buch ist verkehrt.
: ramato mees einer der lesen
das zu einer Zeit lebt,
kan.
rahrvoke dasVölckgen.
j ramato moistn:a, tundma
raia dieGrentze,,,,.
raia kiwwid (' rentz^Steine. lesen können,
raiama grcntzcn,Grcntze setze, ranmto-nahk das Pcrgamcnt.
raibe das Aas. 4 , 1 .
raijk etwas unbrauchbares, rammastus die Schwache,
Mattigkeitnichtswürdiges»
raiskama verschwenden, rui- rammo die Kraft. ii>>;
rammokassiarck,gesetzt, bey
niren, verspillen.
raisko minnema zu Nichte Kräften 14, >»,
werden, verlohn« gehen, rammoto kraftlos. »,».
rammus ma »nächtig Land,
verderben,
ramp ein altes Pferd,Schindraiuma hauen, hacken,
tükr'a ränga raiuma in Mahr.
tausend Stucken zerhauen, ramdi Hais garsirigcr Ge»
sianck als vom Aas.
raiuminne der Hieb,
rand das Ustr,dcrEtrand 3,u
rak das Hündgen. 15,?.
rangid ein Geschirr um der
rali das rläsgcn 7, *•
mo jalla-allussev õn rak
Pferde Hals, 3iancken, ein
ku» die Füssesindmir um Kummet.
rappe-willi geschwungcKorn.
tcn gantz voll Blasen.
rakke-^ellao chlitt'Schcl- rapputama 7 schütteln, rül(8, i. rappustama^
teln.
lcn
rakd'el der Racker, Schinder, raske schwehr. A,U
rakkendama bessern, einfas- raske-jallanc die schwangere
sen.
l Frau.
ras-

ras - raud
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raud - rep

raudne eisern.
raskus die Schwehre.
rasoke das Krümchen,Bißgen raud-rie der Harnisch 4,?.
rassivaste schwehrlich <+dv.rauv-sl^an ein Rigischer
ras,v das ^ett,der Talg 17,3* Schlitten 8,1.
raswanc fettig, fett
rauvscp der Grobschmidt,
ratsid reitens adv.
raud-roorro ein eisernerRinratsa sõitma reiten,
cken.
rattas das Rad. '4,2.
rautama hoost ein Pferd berana-roog ein Galgenschlagen,
rarvwandus da man erlig
Schwengel,
befallt,
ratta« on lattergune das
Rad ist nicht gleich rund, tule rawwanvus die Ver»
kaltung, der Fluß,
kantiat.
raetao «lluroav Räder kir< rawwaeud cylig befallen.
rauao ^uß-Elftn.
(ren ' reddaue der Fuchs.
raua-kibdemed vonEiscn äb>\ rebbe hurtig, eylig.
geichlageneFcucl-Funcken. rebbo die '^otcerim Ey.11,5.
raua-pu das Pfiuq-Ho!tz. ',rcdvel die Leiter 8,*.a<-.n.
raua-surm gewaltsamer Tod. rcvvus ein Winckel, da man
verborgen'st, tint reu ade.
rauo das Eisen 3,1
tro6p-rauv eine zweyzackig- ta laks litse rcvdusse er
te Gabel die Balcken abzu- ging in dle HurenMmckel.
rcggi der Bauer Schlitten,
passen,
rauv-ahhelav die eiserne rehha der Heu-Harcken.
zrebhe d»eRiege, Scheune,
Ketteta onraudes,raudus er ist rehhelinne der Drescher,
rehhepap s. reiepap.
geschlossen,
rei die Riege, Scheune,^, a e
rauvjas tornmo
der
reie.
Schweiß-Fuchs.
rauv-kamits Fuß-Eisen für reig die frische Wunden. 5,1.
reie-allune die Vorriege,
Pferde,
rauv-kissud eiserne Wieder reiepap der Ricgen-Kerl i^,;.
reigas der Rettich. 14,10.
haken,
rauv-kiwroi einFeld-Stein. reis die Lende. 14,4.
rauv-knbbar der Helm, rek unsauber, schweinisch (von
raud-salg einer, der einen Menschen) *$,;.
Block oder Kette am Fuß reppastama stehlen, verfauL 4
len,
hat.

res - riy

G (16z) G

rie - xin

len, vorliegen.'
auf man Kleider hängt,
seon reppastanud kore al ric das Kleid. 4,9.
es «st unter der Rinde ver- mustad river unreineWasche
fault.
rihk-ma s. rahk-ma.
resft feuchte. 4 , 4 .
'riiv der Zanck. ?•
ressevaks teggema anftuch- riiolemasichzancken.
teu (Kleider, Korn.)
' riwlcminne dieZanckercy.
resstdus die Feuchtigkeit. • riik das Reich, die Provintz,
retsip dcrSäincidcr. 12,?. j
7,2.g.i.
rervwa-kowwcrvus der riif5sVis Strelfc,Strieft.9)?.
Knicbogcn.
rüst das Instrument, Gefäß,
rervwisstama sich am Nage! Waffen. ' 4 , ; .
ein Loch rcissen.
riiseamst beschmutzen, bcsw
riakas zänckisch 14,17.
deln.
ribbaminne langst hinab^v. eitstand besudelt,
ridbe s. rcbbe.
riit s. pn-riit.
ribbelema s. rabdelemss. rikkas reich 14,2.
riddst d-c Reihe. 1,2.
rikkus dcrReichthum.
riddamissi nach der Reihe, riknma verderben.
Reihe bcy Reihe.
^rrarikminnc das Verderbe,
ta seisab ridvas, rites er rind die Brust. 3, u
sieht in der Reihe.
j kui kaks kae rinde peäle
ridvastikko nach der Reihe,! saad wenn man im Sarge
adv
liegt,
rided ärra kandma Kleider hing õn so rindus die Seele
vertragen, abtragen.
sitzt
ihm schon aufderZunge
ridev õn kobmetanv die ma pannen ühhe hobi so
Wäsche ist gefroren. ?
rinvo ,ch schlage dich vor
rioed wirrorama Wasche die Brust.
ausringcn.
^ringutama nach dem Schlaf
ridekabe Schaablis, Corpcr/ sich ausrancken.
(geschabtes von Leinen.) rinna-todbi dicBmst-Kranckridekord, riete pealsed die heit.
menfes.
rinnus der Brust.Riemen,
ma ollen ridis ich bin angc- Rancken-Band. 14, '2.
zogen.
j rinnnsi pannakse Zinni
ridroad lange Stangcn,wol-. die Brust geht ihm zu.
l
rip-

rip - rod
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rov - roh

rovias hobbone Pferd mit
rippuma hangen,
rippmama besprengen, auf-! einem scharfen Rucken,
hangen.
minge rovo tretet in dio
rippumminne die Besprcn- Reihe,
gung.
roe der Dreck Nnfiath. 4,6.
ripsima die nasse Haare aufc rohhima gruntzcn, wie eine
schlagen,
Sau.
risso allerhand Grnuß von rohhicama rülpsen,
Holtz, 11, s.
rohhuv die Zw.schen-Wande
vift das Creutz. 15,3.
am Gebau ; der Bauer»
xisuni crcutzweis. adv.
Weiber Gürtel von meßinpanne kaed risti falle die gcnKetllcin.
Hände,
rohhuma n'.cdcrschmeissen,
risti-emma die (weibl.) Pa- zerfnirschen.
the.
rohhutama zerknirschen, un<
risti-innimenne der Christ.
tcrsichkriegen,
vi&ti-isfa der Tauf^Zeuge,Pa- rokima brüllen,
ristima 1
(the. rümus frolich.
f
ristitama^ •
romnstama erfreuen.
risti-poeg ein Pathc vom^romustammne der Trost.
Knaben.
rõmustus die Ergötzlichkeik.
risti-tüttar ein Pathe VolN romusrellema sich freuen.
rongas der Nincken (eisern)
Tochtcrlein.
14,2.
kaeo-ristis mit gefallenen
Händen,
rookminne dag Brüllen.
risti-rahwas ChrisiewVolck rFsm die Freude, y,?.
risti-roennadl dieKinder,de- roojk aufrichtig (Mensch)
risti-ocd
J ren Eltern ei- rootsäkülle maas gantz nie/'
cincr bcy dem andern zu drigaufdcrErde.
Gevatter gewesen,
rossine ilm,
ristminne die Taufe,
voovolima rauben,
risuma reisten, plündern, W- roroel der Räuber, g. rööwli
3LC
lt.
sammcnraffcn.
rohhi Kraut, Graß.
risi»minne das Plündern,
riwftto schlcä)t (Scheltwort) püssi-rohhiSchicß-Pulver.
rodad'nlle gebückt, adv
pisti-rohhi Kraut fürs Sei«
rooama sille ülle darüber
ten stechen.
schalten und walten.
L 5
roh;

roh - ton
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teo - tõtt

seljaroovdic R!ck-Grade.
rohhilinne grün.
Hallika rohhilinne meer- roogdleSve:se<5 6.
jätko summal rögaGOtt
gr,m.
tummika- rohhilinne dttn- steanedli.Mahl;clt Antw.
ikt£o taewast er segne es
ckcigrü«.
rohbo-ladw die Spitze am vom dnnlncl
jätko tacwane iefa spricht
G^ase.
polle rohho-ladrvK kuske der Bauer, wenn er gespeirvcel es ist Nirgendswo iiocf) sct hat.
roirsa-roog! Ruthen muß er
keinGraßzu sehen,
tohhotirts die Heuschrecke. haben, an Kirck)en - Pfahl
m tchm!
n.f.acc. a.
rohhud Gewürtz,Kreuter. roog Schilf, ?.<.
roop dleOfenklücke. 12,7.
rohke reichlich. 4,\
rohkeminne reichl;cher. aäv.rooplip ausgefahren (Weg)

rooste Roft am Eistn.4,u
rohkeste reichlich ad
rootsik ein We,bs-Mcnsch,
rofane dreckigt.
ro/astama drcckigt machen, das nick)t nach Bauer Art,
sondern in teutschcn Klelzu Sttchle gehen,
dern gehet,
rojastus die Unreinigkeit.
roivumo schachmatt werden, rootsi-na Schweden,
roigas dieZaun-spleete,Qucr- rootft-mees ein Schwede.
stock am Zaun•14,10. jroorvdieK^che oder Gewöltoist der Staub im Auge. 9.3. be ohne Schorsicin. 17ropunfiatig. i2,2;g. o. p
rojusderUnfiath.
rok der Mehl-Tranck. 7,1 ropcv ausgcfahrne Rader-

Stellen anfm Wege,
,3-ft.
rokima ausmisten, reinigen, roppuste unflätig, adv.
nahka ärra rokima abprü- ropsima linno Flachs schwiw
gen.
geln.
Vomasa das kriechende Thier.rot die Ratze, Rotte. 15/1.
romaMle auf allen vieren^rougcvdic Pocken.
rougetsthhcd Pocken - Nar
kriechend, adv.
ben.
romama kriechen.
Helme - rong die Corallen- rõuge tahhelinne Pockengrübig.
Schnur,
rouk die kleine Stange, der
ronnima klettern.

Staa-

tou - ruk
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rum - saa

Staacken am Block-Wagen i rum die Nabe 9,3.
7,2 jrum v:d. trum.
ronk die Stellage, worauf j rummal dnmm.
Erbsen zu trocknen gethan^rummalaste dumm. adv.
werden, 7,7.
rummnlot'e dummoken!
rummalus die Dummheit.
ruvdismmaprcffeN'
runa, a Wallachen.
ruviuma zerknirschen.
woi-ruge B'utter»Eyergelb< runaruv gewallacht.
Rundstück
rngevgelbe, braune (Haare) runstik ein
wanna ruio was veralte^ (Müntze)
tcs.
ruft brauu-roth.
röpama schlurfen, einen ruskiad Brand-gelb brauw
Schluck Wein nehmen.
roch.
U'wct vupama Thee tri lo- russikas die Faust, 14,11.
cken,
russur's tallama zu Nichte tre>
rüppal'al hangend, adv.
teu.
rüppama hangen,
russmnft zerknirschen,
rüppe der Schoos 4,1°ac« e. rmdieE,l,.das Eilen7,1.
rütel der Reuter- g.
rüütli
.. rüütli.^ruttarasma
ein gut treibend
Land.
ac. it.
rüüd der Leinwands-Kittel ruttama,ruttustama eilen.
ruttuste eilig adv„
rüüstama zusammen schuft ruun der Wallach 10,7.
rum die Fensicr-Scheibe/0der
ftln.
ruMnemitRoggen vermischt Rute'«,,'. ?,- i.
S
rukkised nissud Weitzen, da
viel Roggen drunter,
ft du.
rukki-r^ak der Goldammer,
fa-ab es regnet.
rukki« Roggen 14,6.
sa-ande?dcr hunderte.
„ ,
rukkid mahhateggema fy-atama ~|
saatellema^ verfluchen.
Roggen säen.
rukki teggcmisse aeg die'saav die Heu'Sade, kleiner
Roggen-Saat-3eit.
Heu Haufen 3,2.
rukki orras der Roggen-lsaagdieSage2,?.
Graß.
jaak der Raub, Fana 7,2.^.1
olle kuiwatud rukkid
räime saak der Strömlings«
Wind getrockneter Roggen Fang.

saal

saft - sah

(*?>)

sal - sa

-

saal der Saal, Obergemach. sälg das jährige Füllen. 5,4.
o o.

saan der Schlitten. 8,u
sang das Bauer-Bett, Bett'
saar die Insel.
Slältc. >~,2.
saarmas die Fisch-Otter 14.! sare marri die Wade.
saast dieUnreinigkett vonSei särg der Bleicr (Fisch) 5,?.
fe, Wasser oder Wolle :e.
acc. ge.
saastane unrein,
särge ftp Bus)-Gold i?,?.
samma schaffen, verschaffen särjesappiga ramat ein Buch
sadas oer Stiefel 14,1°.
vergoldet am Schnitt.
sadda der Schtvantz.
särk das Hemde 7,2. g.i.
sadda-rihm der Schwantz- surgi wael im blosse Hemde.
riem.
sürn?e der Randam Geschirr.
savan der Satan.
sürrveti sa läppen mit der
sadda hundert,
scharffcnund platten Seite.
savvakonv das Hundert ?, 1. saggarad Höltzerne Hangen.
savdakorvne>hundertfäitig.!sagge ost, 4,4.
savvaworra>3.saarrorra.!saggcvaste oft. *dv,
saddamder Hafen.
saggedaminne öfters aclv.
saddama regnen. 2.
s;qge vokme (Faß) mit dichilm õn saddssmwse peäl es teu Nclfen gebunden,
will regnen.
,saggcw:tsOlinne eben ein
sad«do der Regen. «,i«
solch Faß.
saddul der Sattel.
sahk der Pfiug 7,4- 5. a.
saddulsep der Sattler.
I sahhad õn kullunup die
sadik bis, geschweige denn.
Pfiügcsindabgenützt,
mul polle kassl,sadik hoost! sai die Semmel, Bauerich habe nicht einmal eine! Hochzeit-Geschwarme.
Katze, geschweige ein Pferd safaeama ?
saema sagen.
\foi*tdkma 5 vcrfiuchen.
saea'rahroasHochzcit-Leute.'sasatelleminne das Fluchen,
saea-wannem der Braut-Va-'saircd N'ssc in Haaren.
zsakseinTeutscbcr.14,3.
ter.
sare-pu Eschenbaum, oder! kavdaka-saks ein StrohJuncker.
Holtz.
punnased saksad die rolhen
saar säre.lu Schienbein
Sachsen, das ist: Wantzen,
söhhardnne soicherley.
oder

m - sal
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stm

- san _ ^

oder Wand s?äufe.
sammo der Schritt:',5.
tumma jaks ein dummer! ta (tstub ni pikkad fam»
einfaltiger Tropf.
| mud er thut Spanfche
sarsa-ma Tculschland.
j schritte,
sitksa-ma marri die Birne. samakriegcn,werden,könen 7.
sftlgftminnedie Vcrläugnung sammal Moß. 8,2.
ärrasalgama verlaugncn sammas die Seule,Pfoste,
Mk "jein kleiner Busch,Ge-! der Stamm. 14,1.
falgoU} hage?, 2.
i stmmajuggn eben Vergleiche
Ellaja heimlich.
sittnmet
der Sammet.
sallajas im verborgenen, lsanvimschlechter, armer,
sallaja assi das Gehcimniß. 'sanvimav maav das schlecht
sallaja mahto heimlicher teste Erdreich.
Weise. »<fv.
sang der Griff am Kessel 5,2.
salla -koi sehr verschwiegener haal.
g. a.
Mensch (im Schertz)
,sanna das Wort. 1, u
sallalikrussid Heuchler, 1 pahha laüa sanna ein bös
heimtückische Leute.
| hanes Wort,
ülle sallas ohne allen Danck, sannakas, beredt, nachdrückmitgantzer Gewalt, aäv.' j lich im reden,
falle schlang, 4/4zsannakulelik gehorsam 7,«.
sallima leiden, zulassen.
'sannakulelikkule gehorsam
minnokohtei s:lli kõwwa!
adv.
roga mein Magen verträgt sanna kuulma gehorchen.
keine harte Speisen.
i sannakuulmatta ungchor-

salm das Ketten * Gelcncke/ sam.

der Vers. 8, i".
(sanna kunlminne derGehorsalw dic Salbe. 8,1.
J sam
salw dcrKastcn. 17,*. acc. sid., sõnnawõtlik gehorsam 7, u
sälwama beisse«.
isi^nnaworminne der Gehör«
t
pähklaid salwama Nüsse j sam.
knacken.
! sannumed die Botschaft,
salwima salben.
isant arm, schlecht gering, ein
salwig-puud Di* Stellage umj Bettler. 15,1. g.i.
einen Brunnen oder Kasten! sant heäl eine schwache
inderKlccte.
Stimme,

salwitud gesglbet, ein gesalbt sanc moon schlechte Beso!ter.
i düng.
sanr

s"P •- sia
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sea - sig

sant pea der nicht viel (Bier) seadminne die Einrichtung
vertragenkan,'t.lw^ille. \ Verordnung, Sal-ung. '
A P die Ga»<!?,?.
siadus
der Bund, Testament,
sapplma F sche reinigen,
j seal dort.
Ap« die Vorder-Bucht. 14,?. statt ron dorther.
(ki.
g- 0. sta'k dle Mücke 7,'. <?. e. acc
sare-ma Oese! (Insel.)
kihhu seöstd s. kihhud
sarnavu«die Gleichheit. sibbaistemefb ni ,i a i : 0 n I r C 3
frmtne qfetejj, ähnlich.
sedda mo willi, seddst mo
Arra-pikem Nuß- Busch.
a^si ey! das ist mir eine
farrapudieHaftlsiaude.
treffliche Sache.
sarri dcr Eyersiock, die Trau seddamaid sogleich.
be. 6, ?.

sedda ennam, sedda ennä-

larrikav die Sparren.
, minne,dcsto mehr, je mehr,
sarw das Horn 17,1.
jedda möda darnach, juxr,
sasftma verwickeln.
hoc.
satmma wohin gerathen, sichsedda surem desto grösser.
zutragen,begebcn.
sedda wahhem desto kleiner,
sattmama bescheren.
weniger.
sau der Stab.
sidde der Funcke 4 , 7. acC.
tee-sau der Wanderstab.
mid.
ta kaid snm warral s. kai- sieb se õn das ist es eben.
ma.
stcp die Seife. 12,1,
jaundicBadstube/ia,7.
see« drinne.
terre saunast tullemast fees Uim* einkehren, quarwoh! bekommen das Bad.'
tier nehmen.
se derselbe,
seest von innen heraus.
sea« unter zwischen,
seest piddi von innen.
stast aus demHauffen heraus, stestpivdine das inwendige.
state schweinisch, adv.
ftggama, seggaeaina vcr«
se«- tinna Blcy. r,u
mizchcn.
sea tõbbi verstellte, oder seggaminne die Vermischung
Echul-Kranckheit.
seggane vcrmischt,dunckcl,unsca-wõod fliegend Graß in
Deutlich.
^Garren und Aeckern.
seggane asft die Vcrwirseavma ordnen. T+
rung, der tumuit.
leiba seadma Brodt einsau- seggane wessi trüb Wasser.
ern.
silmad

seg

st!
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ftl - se

silmad i'ftip seggastks tue silletama Maren, genau ere
kennen,
Au-en wurden ^unckel.
seggasteundeutllch,vermcngt ennast silletama sich rauspern, fereare.
adv.
ei ta fclleta üfytegi mm'Oo,
ftia, siie bisher, adv.
tui tassi kaudo tecd er
•;
. !!?. 10, I.
kan nichts mehr sehn, macht
seisanick (1 (je.
alles nach dem Gefühl,
et stiialaß mich zufrieden,
ei st si ija selle roasto es ist arrasillemminne die Ermit jenem nicht zu vcrglei- klärung.
ftlletus die Erklärung.
cbcw.
örra seisa halte dich Ni6)t sellitcs die Last (Maaß Von
24 Tonn Getreide und 18
lanqe auf.
küllad seisab kalja eest das Tonn Saltz.)
Gciranck ist nicht besser als kaks ftllitest lubja zwey Last
Kalck.
D nb-er
selts die Gesellschaft. 14,7seisatama stcRen.
seisus der Stand/ Orden, fta- feltst mees derCornpagnon.

sim ein Jnftrument, womit
man die Wolle schlägt.
ftnse sieben,
semedi.r^aame. ^.seemne.
seitsmes der siebente,
ac. sement und semet.
siirsmereste selb siebenseitsmekordne siebenfach. Nrromeyhelrvoibsemeolflitsmets $um ?tm
la einige mögen noch Saat
seitsmesuggune sicbcnerley. haben,
seitsmeokorda zum 7« mahl simendama besäen,
semmitakse (die Wolle) wird
sekka darunter hin.
sks dazu.
mit einerSchnur geschlaqe.
senevRießßens,Erdschwäme.
ftlg der Rücken. 5,1.
senerand öllut kanicht Bier,
selge deutlich, klar, lauter,
1
^.
selgennnne deutlicher, adv. senna
selgeste deutlich, klar. adv. senn,: pole^^rthlN.
selg silleti gantz auf den Rü- kes senna parva ellab wer
so lange lebet,
cken.
silgus die Klarheit,^ cutlich- sinni, jenniks, sennikui, sennigo so lange bis.
ke,f.
sel kombel auf diese Weise. st on nemlich, das ist.

n?-fi$
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sig

- sll

scp der Schnlid.
siggur \ der Echweinsepärrast dcßwcgen.
siggurlne/
Hirte.
sippik der ungesäuerte Kuchc, sihtima zielen.
sihhitud abgezielt»
Fladen. 7, '•
sermc gesplittert Holtz zum si:0 die Seide 3,2. Z.i.
siil der Schweinigel.
Pcrqel.
serrve Hcl)kost,ZUgcmüft. siin hier.
serwite schraat, auf der &su siinpool diffeits.
siis da, damahls, so, alsdann
te. adv.
siiski dennoch.
sesamma derselbe,
sitsparrast darauf, nachher.
sesinnane eben derselbe,
sest denn,
siiswaftalsdcnn erst.
sest er alldieweil,
siit von hier.
sesuggune dergleichen,
siit läbbi hledurch.
sett« um'onst, vcraebl>6). adv. siir maalt aus hicsigemLande.
se wahhel unterdessen,
siit poolt von dieser ^eite.
slddul d?eZwiebel,
siit fadik bis Hieher.
stblimft scharren wie Hühner, sik der Bock.
slvde das Band 4, 7.
silv dieBrücke. ;,i.
sivvuma binden. 2.
silk der eingesaltzenc Strömsigga die Saue, Schwein.
ling. 7,2.. acc. ko.
- on tangus hat Annen,
sille g-att. 4,4-natfomb schmatzt,
si litama glatten, streichel
.rohhibgruntzt.
silm das Auge. 17, 2. it. eine
-tongudl „ *,,,
Masche i' w Strumpf; it.
~ms?ib J wuhlt.
ein Einfluß aus der See.
. wingub guicket.
noala silm das Nadelöhr,
taonseuser ist dey Schwei- pillo silm ein BlinlMuge.
ncn.
terrawfilmscharf Gesichte,
slggidu? das Gcdeien.
silm on kunningas das
siggima gedezen.
g.ebtder Augenschein; eislggimatra unfruchtbar,
gen Aug trügt nicht,
stggicama gcdeien machen, sorrasilmadGlas-Augen.
siggiwaks teggema gedei- sõstra - karwasev silmad
lich machen,
braune Augen,
slgguvik das tunge Schwein silmad on seggased keik die
Augen sind gantz dnnckel.
7/'.
kör-

sii

sil
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(in-fit

korrid silmad'! schiele Au- singaka» der aus Bosheit
koruv silmad J
gcn.
schnaubt, die Nase wirft,
tuhmad silmad'! duncklc sinklikr'nd Spanische Reuter,
tüntsid silmav J Augen, stnruma wühlen wie eine
silma-kirri Blcndwcrck vor
Sau, entgegen brummen,
sinna du.
die Augen,
silma-korv Augen - Kranes sinna dorthin,
heit die nicht viel aus sich mew slnnah der Busch gibt
einen blauen Duft von sich,
hat.
süma-knlmo nahhav die sinnika-marjad'! Blau-Bee»
sinnikud
J
rc.
Augbrauncn.
silma-lauad, silma-laugio, sinnine blau.
taewa karwa sinnine himdie Augenlieder,
melblau.
silmalt geradezu. 26V.
silma movaz'ft s. muundasa. sinnitab es ist so blaulig.
silmft munna der Augapfel, Isippclkasdie Ameise,
silma nähha augenscheinlich, lsippclka-pessa der Ameis«
silma n-chhes zusehens, vor
Haufe,
sipputamft zappeln,
Augen,
silma parrast nach dem Au- sirge gerade. 4,1.
sirgumasichausstrecken.
gen-Maaß.
silma räbm Eiter im Auge, j laps sirgud das Kind
silmad rahmaftd keik die
wachst hübsch schlang.
Isirkelder Zirckcl.
Augen sind voll Eiter,
silma ripsekarwad die ^aa> iftrkeldama abzirckeln.
rc an den Augenliedcrn. sirrmama ausstrccken,gerade
silmast silmaga von Ange^ machen,
sisalil: die Eidere 7, u
ficht zu Angesicht,
silmaterra der^iern im Auge sisse hineinlii8-silm die schleuse, der pssekond das Eingeweide;,l.
sissepiddi einwärts,
Damm,
sigsemlleminne der Eingang.
silmike das Aeugelchen.
silmirama dcnSchlaf aus den leiwft^sisso die Brodkrume,
sie ^erKoth.12,2.
Augen wischen,
sitast von der Zeit an, nachsilmiti blmd. 6, s.
gchends.
silmud Neunaugen,
siluo Zwickel an Hemden oder sitke zähe, karg. 4/ u
M
sitRöcken.

fit - s<50

sttkem zäher, fester.
M e s t e kärglich, adv.
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foO - s66k

sõddamees der Soldat,
sodda-pealik der Ober-.o.^

sltcns der Geitz, Kargheit.
der. 7, 1.
jfitta kaggarav gefrorne
sõdda-rvaggi die Armee,
Kuhsiaden.
. Kriegs-Volck.
sitta loma Mist aufladen, soddima kriegen, streiten,
sitmne dreckigt.
ellu« söed glüende Kohlen.
sittft psnggo gefrorne Kuh- sogge blind. 4 , 4 .
fiaden.
soggeduK die Blindheit.
sltta-sittikftd Pferdc-Bremse soggelastd Art von Fliegen.
poua-slttikad
^ May- sota derKrcbs, (Kranckh.)
karwastd sitrikad J Käfer. soim die Krippe. 9 , 2 .
sitta wcddamft Misi führen, soime-narria ein Krippen?
sitta rveddamissc aeg Mist; Cetzcr.
führcns-Zeit.
sõimama schelten.
stttuma dreckigt machen,seine solmaminne das Keifen.
Füffe decken,
sõitlema bedrohen, bestrasen.
so der Morast. 16,7.
soa-pealsev das -doltz, wo sottlus die Bestrafung.
das Weber.Vlat inne stehetsõitma fahren, reiten. 4.
so^rnv Trespen unterm Ger' folg das Bauer-Breeschc oder
Schnall im Hemde. 5,3.
sten.
sobbima eine Sache mit ein* solm der Knoten. 9,2.
sõlme heitma s. heitma,
ander ausmachen,
sobrama platschen im solmeke das Knötchen,
soluma sieben, sichten.
schwimmen,
söma essen. 7.
soe warm,
se peab sosalt tehtama das söma-aeg das Essen, Mahlmuß man bep der Warme zeit. 5, 1.
iominne das Essen,
thun.
jommer ein kleiner Stein,
sobba eine Decke.
sömmerik ma steinigt Land,
söbber der Freund,
sonder Boll.15,3.
sõbrua die Freundschaft.
sonnelema keifen, schelten,
sõdda der Krieg. 1,2.
fodda tõuseb es wird Krieg, sõnnik der Mist-Haufe. 7, l .
sõdda on nüüd arramlli? sõnnumed s. snnnumeo.
n,d nun ist der Krieg zu s)ok die Speise. 7,2. l^.i.
sook,a,'0ftk essen und trin,
Ende.
cken.

sFFl

fgjf - ssst
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sot - frort

focl das Sieb 8 j .
ls^tcv die Maden.
jshwi fool ein häarnesSleb Munlft treten, kneten.
f66n icheffe. 7.
f*J» lü denKneg. adv.
fddt derFraß,womit man was ;fobbo ,n den Morast.
' fangen will. 19,1. g. a.
sohk das Geschlecht, dle Q *
soat unbearbeitet Land-5,1.3.» wandtschaft, compagme,
se vohtii on sotis das Land Art Leute. 7,4- ?•'.
ist nicht gebraucht, ein soiguma ächzen, stchnen.

Drisp>slcker.
soot die Weide, palcua.

sojcndama wärmen.
solama saltzen.
solane saltzig.

söötma speisen, futtern. 4.
soötminne das Futtern, zu est trnl ma tahhfttt sind hasti

solttm jalle ich will dirs
sen geben,
sck)on wieder eintranckcn.
soorroig w'.ld Feuer. 5,r.
sola-puhhu/a
s puhhuma.
soppelvamal baddeln wie
sola-cüd'ud Waryrn.
soppervamaj Hühner,
sola^wak das Saltzfaß. iz, ?.
sorq die Klaue. 5,4.
roAbl,i-sorg die Krebs foli*?, solikas der Spulwurm,
7 , 1 . 2;.«. a c e t f i D .
Scheere.
lohhastud sorrad gespaltc- lstpsel on solikaid das Kind
hat Würmer,
ne Klauen,
hobbone jookseb sorko das solika-rohhi Zetver-Saat.
solkima manschen, untereiw
Pftrd gehet so so.
ander mischen,
särm derFmger, ,^.
so-ma morastig Land,
sõrmeke dasFingeracn.
sFrme-nükkio dieKnöchel an some-ma Finnland,
some-mee« ein Finne,
F?ngcrn.
essimenne form der Zeige' somp der Sumpf. 12, u
somus die Schuppe. 14, '2.
Finger.
kejkminne form der lange ^rrasomnstam» abschuppen.
Mittelfinger.
sool
das Saltz. 8,3.
nimmews form der Goldjool das Gedärme. 8,5.
Finger.
weEe s6rmderOhr-Finger. soon die Sehne, Bächlein,
onglft soon die Sehnen hinsõrmus der Rmg. I4,l2.
ttnanderHackebeyMensorro der Rand am Gefäß,
schen.
sostrav Iohannes-Beere.

M -

kanv

sop sug

O (l8o) O

sug - süd

kand-soon die Sehnen hin sugguwsssa das Geschlecht,
ten an der Hacke bey Vieh, familiei, 1.
harja-soor der Ochsenpinsel, suhho in dcnMund.
sop die Ecke am Sack. i^,?. sui der Sommer, g. sui und
sop dünner Unfiath 12,2.
filwwc ac. it.
takkafõrrima nachreden, suilinne ein Sommerling, der
nachplaudcrn.
des Sommers nur dient,
sossima heimlich reden, bere- suine sommerlich,
suisa gerade zu adv.
den.
fosfutama insgeheim wovon suisa aiama teise peäle je«
mand ohne Grund beschulreden, mummeln
korwafosfumminne

die

digen.

suisa \<x lonsa ragima siehe
Ohrcnblaftrcy.
loufa.
fdu der keimen.
hundi-sou blauer Leimen. suits der Rauch 8,4»
suits wõttab silmad peas?
souvma rudern. 3.
jõudma kokko zusammen- ärra dcrRauch frist die Au«
gen bald aus dem Kopf.
scharren/^ansichbringen.
suitsema rauchen,
sowima wünschen.
suitseia taht das glimmende
su der Mund.
Tocht.
suuv anvma k'lsscn.
suitsetama räuchern,
su-anvminne der Kuß.
suud suuv wasto mündlich. smtfttaminne das Räuchern,
suitfttamisse rohhi Rauchsudan, ch kan, vermag 4.
sugga die Striegel, Bürste, werck, Schmauchpulvcr.
suitso-wiin Varbrand to,s.
Weberkamm i,%.
suggema striegeln, bürsten, sü die Schuld 16,2.

ssch schicken, passen 2.

ta kissub neev wannad

seassi suggeb senna kohm süüd ülles er wärmet allen
alten Brey wieder auf.
das schickt sich gut dahin.
suggu die Arl,Gcschlecht 16,;. südda das Hertz,
liggi fuggu xvks wessi ta- laks mani der Muth entfiel
ri peaischr wcitlauftig »er; ihm gany.
-põlleb scnna peäle brennt
wandt,
suggulane der Anverwandte, vor Verlangen darnach,
sugguca ohne Erben, ohne poritab es wird einem übel,
Geschlecht.
tommab das Hertz drückt,
süd-

lud - sän

#
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sü« -sul

südda wallueab das Hertz ner, mit dem man nicht zurecht kommen kan.
thut einem weh.
orn südda ein wemüthig sündiminne die Geburt,
sündimisse asfe7 das Va^
Hertz
tuima süddamega innime
paik
s terland.
ein unempfindllchcrMensch!sündsam geschickter.

se mc>odus mc> süddames-zsünvsed innimessid LeMe,
se das gieng mir durchs die sich qut vcrlraqcn.
sünnin ühte ich komme überHertz,
süddamelikhertzlich 7, u
ein.
süddame-tunnistus das Ge ei sünni es schicktsichnicht,
sünnitan ich zeuge, gigno,
wissen,
süssi tue Kole 6,7.
süddamik behertzt 7.1.
süggama kratzen,sichschub-.süsti-puder Weber-^puhl.
süstma werfen.
den, reiben,

süggaw tief,
süggaweste tief. adv.

süta unschuldig,
sütan ich zünde an.
sütte-habbemed Loder-Asche
sütte-tnlli das Kolfeuer,
sütti^was zum anzünden dien-

fuQgckb es juckt,
süggelisstd feiner Grind,
suggisi der Herbst, ^ . c
süggiftnnc herbstlich.
lich.
sülD der Faden, Klafter 3, u süttitama anzünden,
salg der Speichel. 5,?.
suk der Strumpf 7,u g»ft.
sülle der Schooß.4,i.Ic:. e.
acc,e.
süttitama ausspeicn/versvcicn sukka- warras die Stricke«
sült die Silke, was aufgekocht Knitt-Nadel. 14,14.
und cingcfaltzcn wird,
sukke jätkama Strümpfe an»
sültkapstad eingemacht knitten, vorstricken.
Kohl.
su-laggi der Gaumen 6,?.
süwoad eingemachte Boh- sulg die Feder 5,?.
ncn.
sulg der Schnupfen 5,4. g. 0.
lihha-sült cingesaltze Fleisch, sulguma verstopfen,
sea-sült die Schwein-Siltze. ninna on soigus f. ninna.

sündima gebohren werden, sulinne das Gebiß.
geschehen, werden, sich schi-sullahöbbe Quecksilber,
cken, reimen
sulla-ilm Thau-Wetter. 9,1.
sündimatta innimenne ei- sullama schmeltzen, thauen.
M 3
sul-

sul - suv
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snr- suusk

sullane dcr Knecht,
jalg on ärrasurnud der Fuß
sullatama schmeltzen/2^.
ist mir eingeschlafen,
sullc-riips die Spalte in dcr surno saatjad die Leich'Be«
Fcdcr IT,5.

sullc-udvemed Pfiaumfedcrn
Duhnen.
sullun lch verstopfe,
sulp mit Meel gemengt Futtcr 12,1.

gleiter.
surrelifc*sterblich7,1.
surrema sterben,
surremissepeal todtkranck.
snrretamama tödtcn.
surro-torsdie Kcltcr 14, 4.

sumdund müfiich (Geschlnack)
surruma wie die Mücken spie«
sundja dcr Gerichts-Vogt.
len.
sundima zwingen, treiben;, surrutama pressen, keltern,
sündmus der Zwang.
surus die Grösse, MorgenJummala sünnitawa dcr brodt.
unter GOttes Gericht sichtsurusmma 1 groß thun,
su parrast nach dem Mundc. surustellema j stoltzircn.
sured wäggewad mehhed surustus das Großthun.
Ricscn.
sittust wõtma Morgcnbrod
sureldane einbildisch, dcr nehmen,
nicht mit iedmnann reden su-sannaga mündlich.
surelinne adj.|
(will, su slgse ins Gesicht (sagen)
surelisre zdv\ hochmüthig. suasidcr Wolf 6,7.
surest e adv4 I
sinna soe roog du Wolfssuris-pea-kuldicNacht'Eulc.l Speise! (Scheltwort)
surm der Tod 9,1.
sutuma suutma vermögen,
omma surm natürlicher können,
summaks arrarikma mit
Tod.
wäggise surm gewaltsamer Strumpfund Stiel ausrotteu.
Tod.
ta tunneb ma summaks
surmama tödtcnsurma paele haige lodtkrauck ärra er kennt das Land ohne Na6)frage.
surma- rohhi der Gift,
surno-hand das Grab^,?. sul,d suud wasto mündlich
suur groß i),?.
surnud todt, cin Todtcr.
kes seal olnud surnud saat- suust ein Schrittschuh von
mäs ioer waren die Lelchbe- Holtz7,3.3.a.
gleitcr.
Ta

U - töh
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tah -tatt

-

tahnik hobbone ein spreng^ a-a wiederum, derselbe, er.
licht Pferd.
^ Mobne.
mobne. enclir.
tftht der Stern, das Zeichen
enclit.

,5,2. g. e. .,cc. ta UNd ttf.
taar das Dünnbier 8,1.
elkiftv tähhed die Fi,sierne.
taas abermal.
tähhed õn jummevstv die
taac Vater 15,1. z-1.
tabda luk ein Block-S6)!oß. Sterne scheinen nicht recht
kurri tabba .die böse Ge helletahtis kanntlich. 14/8.
wohnheit.
tabbama attrappton, erwi taht päftw ein Tag, an welchen die Bauren anfangen
schen.
tael der Schwamm zum an- zu rechnen,
tähtsam mercklicher, fühlba«
zünden. 8,?
lo taela külge tuld schlag rer»
Feuer auf mit dem külm olli Ehtsam die Kalte
War penetranter.
Schwamm,
taclakas hobbone ein faul tai die Lauß. 6,y. acc. tait.
ta>ib es vermag.
Pftrd.
taeroalik *
täide voll. aclv.
taervalinne himmlisch 7,1. ei se keik tftide l^hha, mistaewane !
ea teeb es gelingt nicht alles
taervas der Himmel
waserthut.
täddi die Mutter - Schwester't^ielikkult adv.\ vollkom-.

6,i.!tftielinne

/

men.

taetama anzeigen.
täieste voll, völlig adv.
tähheke das kleine Zeichen/ztftis voll, völlig 14,4-

Sternchen, der Buchstabe, kes ennast raison, der voll
tähhele pannema achtgeben, Eigenliebe ist.
täitma erfüllen 4.
betrachten.
tähhendama bezeichnen, bc< kahjo täitma den Schaden
ersetzen,
deuten,
tahhenvaminne ^das Gleich- taius die Fülle.
täk der Hengst 7,1.
tahhendannsse niß.
tökkut - u?ars ein junger
sanna
/
Hengst.
ette tähhendus s. ette.
tahhetsema was zur Probe M g s.tölk.
tanna heute.
liachen.
M 4
can-

tatt - tag
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tag - tai
tannalik danckbar 7,1.
ta loi taggasi er retradirte
tftnnalr.K dancken.
tannamatta undanckbar.
tannaminne das Dancken.
t^nnapft>w heute
tännapawane heutig.
tännawo Heuer, in diesem
tännini bisher.
(Jahr,
tstnnipäni bis auf den hentie gen Tag.
tänno der Danck 11,5.
töppilinne, täplik bunt Mit

fern Wort,
tagga «inna mullo vor
drcy Jahren.
taggiv"Hammcrschlag.
tagguma schmieden, klopfe 2.
ta - u rootstario klopfe

Stockfisch,

tagguminne^ das Hinterste,
taggune
J letzte,
tahba hinten hin adv.
tabbe trocken 4,4.
ma saab tähhedaks die Er^ Pünctgentarama sisse viel zusammen de wird trocken,
ma tahheneb ärra die Erde
scharren, verdienen.
se õn thta^s das ist zum trocknet,
Vorrath. •
nelja tahhulinne viereckig,
törama rvalja viel durch- vierkantig.
^ bringen, verzehren,
tahhuma behauen,
tärkama aufkeimen (von tabk der Schleifstein 7,4.
Kraut )
tahke zähe, schwer, ungahr,
kinga-earkid die Löcher in glintig(Brodt) 4,u
den Passeln, Bauerschuen. mhm der Staub, Ruß.y,,.
thtüis Stanke zur Wäsche, tahmane staubicht.
tärras der <&taf)l 14,2. taht das Dacht, I>ocJ;ti?,2.
tagga hinter,
g- '.
taggaja rücklings adv.
mottet taht küünla otsast
tftggakiusama verfolgen,
ärra putze das Licht,
taggamale weiter hin
tahtma wollen,
tagganema ab^zuruckweichen tahrmatta ohne Vewill gung
teise eest ragganema für tahtminne der Wille,
rai breit, rein 6,8.
jemand Bürge scyn.
arratagganeminne die Ab- hea tai lihha tük ein gut
scher Stück Fleisä).
weichung.
taigen der Teig 10,3,
taggant von hinten adv.
taiglane 1 leib Halbjahr
taggasi zurück säv.
Brodt.
iggast ülleslöma hinten taignane J

ausschlagen. -

taim

tai - tal
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ml - taw

taim die Pssantze 9,2.
tallitama zählnen, bcfrieditainakas ein kurtz, gesetzt gen, arcommodireiT.
(Pferd.)
pulma-rahwa tftllitafa der
takka hinterher, von hinten,
auf Hochzeiten schaffet.
aasta takka ein Jahr ums emmanv on sii»:, kes meid
ander.
tallitab die Frau ist zu

pühha takka all um den an- Hauß, die kan uns wolZcdcrn Sonntag; alle 14 £a« cornrnodireNgc am Sonntag,
tallitsima zähmen.
takkias die Klette 4 , ^ .
tallopoeg der Bauer,
takkistammastammeln,stol-tallo-rahrvas Bauer - Volck.
tern.
tallotama bcy der Hand fühtakkc>-wrt ein klump Hecde, rcn.
Wcrg.
talrik der Teller 7,1.
takkud die Heedc, das Wera.tala zahm,
takkune kangas ein Stück talsiks teggema bandigen,
Heedcn Leinwand,
kirre machen.
mlli takkus jachzornig, wie talw der Keil.
Feuer im Werg,
talwe der Winter 4,1.
tal das Lamm 9,2.
tftlwe-korter das Winter-

oinik tal ein Lamm, ein 884« Quartier.
tergcn.
talw-kübbar die Winterutto-tal einMnttcrgen.
Mütze,
tal der Pferde-Stall 8,1.
talwne was im Winter ist.
talgud dcrBauren'Schmaus tam die Eiche, der Stamm
in der Ernte,
9,2.
talgo-rahwas T alkus-Ga^ korre mm schlechte Eiche,
weske-ram dcrMühl-Oam
sie.
talkulinne ein Tallus Gast, tammed Hammerschlag,
tammik der Eichwald?, 1.
tallama tretentammumastrampfen,stramtallataw cine Ertz-Hure.
peln (vom Pferd)
talleke dasLaMlnqen.
tallele pannema wohl ver<tamne von Elchen
rampima im Mörsel zcrsioswahren
tallele pannema wannaks sen.
warraks in Vorrath auf- tang die Fange 5,2.
heben, verwahren.
eangud Grütze, Finnen im
Ms
Ge-

tan - tar
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car - ted

Gesicht und an Schweinen. carto-ma dasDörptscheLand.
tanno die Wciberhaube.^/5. tareo-raia die Dörptsche
Grcntze.
mns der Tantz.
tarwidus die Nothdurst.
tantsuna tantzcn.
tarroilinne assi die nöthige
tamsmnnne derTantz.
taotama drohen,
Sache,
taotama maele nach dem tarwisnölhig.
Lande zielen,
mis tarwis wozu?
tap der Zapfen 15,3.
tulle tarrpis zum Feuer,
tapja der Todtschlager.
tarroitakft es lsi nöthlg. taplemasichschlagen, raufen, tajkdicTafchc7,1.
tftpleminne die Schlagerey. tassa sachte, gelinde, sanfte,
taplik der Balgcr,3änckcr 7,1. gleich, eben,
taplus die Schlagereytassandusdic Gelindigkeit.
tapma lvdten, schlachten,
tassane gelinde, nachgebend.
tappalojus ein Thicr zum tOsfaate gelinde adv«.
schlachten bestimmt,
cassuma vergelten, gleich matapminne. das Morden, der cl)en; beschicken, besorgen.
Todtfchlag.
ma tasjnsln nciv arra ich
tapper das kleine Beil.
machte mit ihnen richtig,
täppo dieHopfc-Pstantzc ii,<> roeikstv tassuma Vieh W
tappo-acv der Hopfcn-Gar« schickem
tasfuminne die Vergeltung,
ten. 5,1.
tat Rotz 15,3.
targaste weislich adv,
tatt klug, weife, dcrFaubcrcr. tatrad Buch-Weitzen.
tatra-tanguv Buch-Weitze7,?. g. a. acc. aiv.
Grütz.
tarkus die Weisheit,
tarra der Vieh «Garten, die taud der Tod.
tawel ontüveroilto die TaHürdenfelist in derQueere.
tarra aed der Vieh-Garten.
tarra kn ümber der Hof um teder Weg 11,3. acc.ftd.
tean ich weiß 3.
den Mond,
tarranguv, tammi tarran- teadma wissen. ?.
gus ein Wehr im Wasser, teadma-mees der was weiß,
readmatta unwissend.
tarri die Traube, Beere,
hummalatarri dleHopscn- teUhier.
tedder das Birckhuhn 13,1.
Traule.
tedretarro lm die Stadt Dörpat. acc, i.

ted - teist
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tei - tev

tedre»tähhed Sommerfie- tciwaK der Zaunstaacke 14,1.
cken, Sommersprossen,
tek die Dcckc 15,?.
tee-a,ärne der am Wege liegt, ärratekkinia abstechen, afc
(auch ein Scheltwort.) j hacken, einkerbe».
tee-arro die Wegescheide n,5. tclder der Paßgänger.
tee-konv die tour, Rcise z,l. Hobbons tellervab das
tee-ladkmid dieWegeschcidc. Pferd gangert.
tce-ravdftdcr Fußsteig 1,2. !telk das Gczelt7,?.z. i.
tee-san s. fau.
tener der Diener i ^ g . t .
tectan ich treibe zurArbcit an.«tenima dienen, verdienen.
teggema thun, machen,
tenistus der Dienst.
^rrateggcma bezaubern. tenna
1 ,. _
teggcminne das Geschäft, tenna poleJ hlchcr.
se õn teggemisse teggia teolinne dcr Hofs-Arbciter.
ial dcr wirds schöne zürich- teotama lästern, beschimpfen,
«teotaminne!
tcn.
teotus
j die Lästerung,
teggia der Zauberer,
tcpshinführo
nicht,
teggo dasWertk u.
teggomoov die Gestalt, An terra das Spitzgen, die
schneide.
geficht, Amlitz 3,2.
teiecht, euer,
sola terra das Saltz-Köm«
teile pool jenseits,
gen.
teile pole jeuftit hin.
terrarv scharf,
tciliskiwrvi der Ziegelstein, je onni tevraxv, wee roorteine der ander,
t a b , karroa jättab es ist
teineteisega unter einander,
so scharf, daß die Ccift nur
teisiks zum andern,
abgeht, Haare bleiben stehn
teistpiddi anders, auf eine terre sey gegrüfjet!
andere Seite.
terretama yrüjscn.
(seadma) anders terretaminne dcr Gruß.
teisiti
teisitao J (einrichten.)
terrimma scharfen, zuspitzen,
teista neulich.
silma cerrike der Stern
teist korda"! zum andern
im Auge, die Sicne.
tdstpubtoj
mahl.
terked Kerbchcn, die mit dem
teist wisi auf eine andrcWeise Beil gehauen werden.
teist wisi ennast teggema Kerkima leicht hauen, einkersich verstellen.
den.
ter-
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terwe gcsund, frisch, gantz, tillotasa eiue ArtvonVögeln
kõrw õn tiltsii?s läinud er
heil 4, i
olle tctvoz süa ning iua harthörig,
Atfomnft sb bedanckt sich tine trachtig 4,l.
dcr Bauer, wenn man ihn ting der^opeek^, 2.g,a.
ting-to angewiesene abgetmairef Hat.
thcilte Arbeit, die man abüssa terwe völlig gesund,
terwest peast surrema sier- folvifCil NUlß.
tinna Zinn i,l.
ben ohne Kranckheit.
terwe aasta ein gantz Jahr, tinmngikohtdle Schlaft am
terwelt, terweste gesund, Haupt,
tippamissl konvima einen
gantz. adv.
affe^^rten Gang haben,
terwis dieGesundheit 4,2.
tigge
'arg, tückisch4,4. tiras geil, Huri ich 14,2.
tirastus die Brunst.
tiggefcastej
adv.
t i r r a penis i,r.
tig$ct>us die Tücke,
tihkuma ächzen, stöhnen, tirts die Heuschrecke 7,2.
tihd'uminne ja ihkuminnc tirrud Fiebel an Pferden,
FeuerHwaiien.
das Acchzen.
tittike Pupgen.
tud der Flügel. 2.
tiukuma pfeifen wie Küchlein
tiik dcr Teich 7,2. g. i.
mi,me tiki eg! gehe an d cn nach der Glucke.

se t'uub tiwad der Rock hat
Pranger, Kaak.
tiiösuma rote junge Hühner Flügel,
toetanmstützen,unterstützen.
pipen.
tiin die «angliche Kufe, Wwe. to das Werck, die Arbeit n,?.
tit't'uma drauf los dringen, tõbbi das Fieber, die Krancktilgatulnaks bis auf einem heit 3.^><7.e.
tõbbi hakkad kinni Kranck"Tropfen nach
heitstecktan.
tilgob'e das Tröpfgen.
kiwwi-todbi der Stein.
tilk die Tropfe.7,2.
tilkia? maggo ein widerl.- kõhho-tõbbi der Dur6)lauf.
koera-tobbi die Schwindchcr Geschmack,
sucht,
tilkuma tröpfeln,
kolla-tobbi
die Gclbesucht.
tillitscma tändeln. ^
tillitseminne die Tandelcy. soe-tobbi,kuldne tõbbi das
hißlge Fieber.
tilloke klein.
pah-

tob-ton
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pcchha-tobbi die Franwsen torge., innime der da mault.
torr'uma wicdcrsirebcn, fU*
sea-todbi die Faulheit.
tobbur ein valetudinarius, chen, inaulen.
torne piim siehe piim.
der immer finncfifh
tovde die Wahrheit 4,?.a^. rörreoasre stoltz, hoffartig
a
tot!
dv.
toeks sama wahr werden, torrelema mit Worten an*
fahren,
toeks teggema beweisen,
torrud Eicheln, Eckern,
toepoleft in Wahrheit,
tors der Kübel, Kuwe 14,4.3.
tõeste gewiß adv.
<^re.
tähhe
7sioltzaufge- torw der Thcer i?,?.
torroa-ö'ünal die Fackel.
tohhevaste j " blasen 4/4.
tohrus was gut vorschlagt, torroa,na Betheercn.
tõssi wahr 6,u
verschlagsam 14,8.
tohtam sehr verschlagsam. tSsfttxus die Wahrhaftigkeit
tohroelvama peltzig oder tõssine wahrhaftig,
welck werden, wie Rubm. tosslse wisiga innime eilt
tolbi karroaga hobbone ein stsHvj^rscherMann.
tcsfi&te gewiß adv.
KurtzOhr.
told dieKutsche,Waqen?,l. tõstma aufheben, erheben,
tolg der höltzerne Riegel oder kaplaniks Šetttgi tõstma
Jemand zum Capellan ma«
Schloß,
tolla-hone der Wagenschuur eben,
süüv toftma teise peäle die
tolner der Zöllner,
Schuld auf cmen andern
tolpist ragima lispeln,
tolpkeel ein lispelnder,
schieben.
tolp-sabba ein Stumpf- kunningaks tõstma zum
Schwantz.
K önige machen,
tolp-sarrikav die kurtzen toteggia der Arbeiter,
Sparren,
totma eilen.
to-mee« ein Arbeits-Kerl in tulleb to totte, ehk mis sit
der Stadt,
eeed wie? wird was draus
tomees die Hefe, Barme,
oder nicht?
tommeldama
komn,elv. tohhin ich darf, m.'r isi * &
tommo
ein braunrother gönnet.
tohldasMarck,'n.Klaucnu.
Schweiß-Fuchs^,5.
Hörnern.
tonsakgs siehe t&imU;
toh-

tofr-toop
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toot low

toblote der kleine Kohl- toorama zusagen, geloben,
Strulick.
Gelübde thun.
tohr Bircken'Rinde/ Bork so toorus dicVcrheisfung.
unter die Balcken qclcqt wird. toppima stopffen.
toht-saan der Borck-Schltt- tores rohe, frisch. 14/2.
(ten. tored witsad frische Ruthe.
toibuma nach der Kranckheit tormma wchren,wcnns V<eh
entlausen will,
sich wieder erholen,
torm der Sturm. 8, u
toidus die Nahrung,
toivus õn kitsas die Nah< torni-ots die Thurn-Spltze.
rorrik^s'I ein Fancksüchtiger,
rung 'st knap.
toimetama bestellen, ausrich- torrinc J Krackeler. 14, " •
torriftma zanckentcnkas sa saav temmaga toi- torristaja der Baum-Hacker.
me? kommst du noch mit torro der Zanck; die dicke
Röhre im Dudclsack. », 5.
ihm zurechte l
toimne kangas das gröbste teine aiab pilli teine torro
einer blaset den 6llcHNt, der
qefiammtc Linnen,
toitma c'.'nähren,vcrsorgen 4. andere den basC
totter dumm, butt.
tol der Zoll. 15,3.
tolli-rahh^ derZoll/icent. I,I toug das Sommerfeld.
mo toug õn toftmatta
tolm der Staub. 9,3.
mein Sommerfeld tst noch
tolmama stäuben,
tolwan ein dummer lappischer nicht aufgebrochen,
tõugud Drüsen die das Vieh
Mensch.
im Frühling am Halse hat.
toma holen, bringen. 7.
pu-touö derHoltz-Wurm.
tõmbama ziehen,
kaega tõmbama mit der tõukama stossen.
se õn lükkata toukata er
Handwincken.
hat wederGeschick noch Ge>
tomikas der Faulbaum,
lencke.
tommaja der Dieb,
tousminne der Aufgang,
tona neulich,
ülles tõusma auferstehen,
tone-kurg ein Storch,
entstehen an Tag kommen,
longuma s. sigga,
tont das Gespenst, I?, u F. i. öllestousminne oie Aufer^
siehung.
tool der Stuhl. 8,1.
toop das Stohf,Maaß.i2,i. towsr der Zuber i;,i. g.i.
tra-

tra . ttth
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tradid GardienenStangc. | send ein Obrister.
traksiv der Laufzaum, Trage- tuhhgr tausend.
Bander an Pferden, ein tuhk die Asche 7,4.g- a.
Gangcl-Band.
tuhka-kook der Asch Kuchen.
7,2.ss.i .
treial der Drechsler 8,:
trellw Gegitter vorm Fenster, whkms ^aschfarbig/ nicht gut
tuhkur j V0N Couleur.
trep die Treppe 15,?.
tuhmiag dumm, dwatsch.
trähterder Trichter,
tuhnias dunckel (von Edeltrotsima pochen, trotzen,
tru getreu 8,1.
steüt) 14,11.
tru-isre getreu. adv.
tuhnima wühlen,
tru-us die Treue,
tuhnug
1 .
trum die Trume, Canai, die tuhwo"as 5* dumm,
Trummel 15,3.
tui die Taube.
tudba die Stube 1,2. Z.toft.l wiakasstatisch(Pferd)
umne tubba eine dumpfig-' tuiga taiga j", katma.
tuike die Taube,
te Stube,
tuikuma tainneln.
tubbakas derToback.
tubbakast roeddama s. tuim dumm, fühlloß9,r.
rveddama.
tui-müfa der Tauben-Kramer
tubbane r'anna das Stu tuio der p>ai-oxyfmu5,Schrol*
ben-Huhn.
Luhn. n, 5.
tndrima meusche beym brau- Mist das Ungewitter, die
en.
Stümung. 7,3.
voanm tuddi ein alter tüvvi der Eckel. 6,1.
Mensch,
tüvvin 7 mich verdreußt,
tndvo - kanna das Morast- tüvdinen^ bin einer @a<$c
Huhn,
mnoe.
tudrav Rathen,dieimFlachs tüddinus der Ueberdruß.
wachsen,
tüvruk die Magd,
tuggeu?steif,harck.
tühhane der ZaumKönig.
tuggeroam siarcker.
tühhi leer,ledig, nichtig. 6,2.
tuggeroamin'testärcker. adv. acc. se.
tuggi die Stütze 6,?. Z. we. tübhi taggaPrahierey,wetuggiteiwav Zaun'Stützen nig darhinter.
tuhhanves der iooofc.
tühhi tulli temma katte
hlle whhftnvene über tau
er wurde arm«

tüh - t ü t
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tühhilane, tühhilinne bcy tüükrcd Tau6)er (eine Art
dem nicht viel zum besten ist. Enten.)
tnbdiminne öfter, adv.
tüür das Steuer-Ruder- 8,1.
tüdbine nichtswürdig.
tüürman der Steuermann.
tübiä kõhho innime ein
15,3.
tu3 der Zopf 7, U acc. e.
Hoffartigcr.
tühjaks teggema zernichten, tük der Feuerbrand, Löschbrand. 15,?.
tühjalt leer. adv.
tukkima dringen,
tühjendama ausleeren, a\>U*
tulistama beym Haaren
dcn,lossen.
zausen,
tühn oft^lautc, dichte. adv.
tukkuma schlummern,
tük das Stück. i<v 3.
tükkiks aiaks auf eine gute tullis pa \ derWindwirbel,
tulis past ^Wirbel Wlnd.
Zeit.
7,?.T>a.
tülli der Lerm. 6,1.
tüllistma viel zu schaffen habe! tülitama an d:e Luft gehen,
tallitama lermen, Unruhe frische Luft schöpfenmlb'der Dollmetscher7,2.^-i.
machen,
tulkima angeben, vcrrathen.
tümma weich. 1,1.
tullema kommen.
tümmemam weicher.
tüm»nitäma bravabprügeln. tulleminne die Zukunft,
tünoer d«e Tonne, 3 ^chef tulleta,.:« bringen, führen.
tullew künftig, folgend 17,4.
fel, »3/». *•»•
tünts dunckel ,'von Augen.) tulli das Feuer 6,10.
türima das Ruoer führen, tulle eest arrakeelma bey
Leib und Leben verbieten.
sicuren.
tulle karwane Abendroth,
türna-pu Creuß-Dorn.
türpima gantzerinüden.
feuerroth.
tütreke das Töchtergen.
tullc-kiir die Feuer-Funcke.
tüttar die Tochter. 13, 1. a c tulle punnane feuerroth.
tart.
tulle tort oer FeuerKlump.
ta panneb omma tütre tulline fcuriq.
temmale er giebt ihm seine tullimnud sea lihha vcrdor«
bencr Speck.
Tochter.
tüttarlapseinejungeTochterjtullo dcrVortheil,Nutzcil,s.
tütte-emma die Sechswöch" eulloke das \eiier.
ta on km mrkane tulloke
nenn.
er

tut - m p
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er isifiugswieFeuer u.Vlitz. tuppa in die Stude,
tullukas > nützlich, wohl- turb unvermögend. 2,1.
turbel Torf,Rastn^l,2.
tullus 14,8./ gedicen
thnnawo on tullus rukkis turduma austruckncn.
Heuer ist der Roggen gut turdunr pu trocken Holtz.
turk dcr T'<rcke 8,1.
gcrathen.
tullusam vortheilhaftiger. türki-rahwas dicTurcken.
turkima nälaga mit der Na»
tum stUlN 9,1.
tumakas grobkörnicht,mehl- de! siechen,
mrrav puud trocken Holtz.
reich,
tummika - rohhilinne siehe rurri die Bucht.
turro der Marckt. 11,5.
rohbilinne.
turrohoordie krtz-Hn«.
tunv die Stunde,
tunvma kennen, erkenne«/ turru Abo in Finnland,
turtsuma mil dem Munde
erfahren. 3.
sprudeln, brausen.
tunvmatta unerkannt,
tunvminne die Erkantniß. tUS, flatus.
tung das Gedränge, >t Lum wsk die Bangigkeit,
- pen, womit man Löcher in tust das Staub-Mchl.
Wanden stopft.
süstima f. sigga.
tungil seisma >m Gedränge tnttama düackcn, bedüncken.
stehen.
nntarv bekannt,
tungima drängen,
tuttawaks ennast andms
tunna eile ehcgesiern.
sich zu erkennen geben,
tunna Home übermorgen.
ma teen sevva hea tuttawa
tarnt* mullo s. mullo
polest ick thue es aus
tunni-pak die^onen-Uhr/,'. Freundschaft,
tunnistama zeugen, beten- tutte selten, adv.
mees tutte selten einMensch
nen,sichbesinnen,
tutte teata allen und jede«
tunnistus Zcugnlß.
bekannt.
tunnistusje-mees ? der Zeu
tunnistasa
3 ge.
minno tuttes meines Be«
turama taumeln»
dünckcns.
ta käib tnra tara er tau tuul der Wind.
melt.
I neil on mõnda mult ialge
tnp die Scheide,Futtcral9,2. alsiesindnoch vielerGefahr
pca on tuppes das Korn ist unterworfen.
noch nicht im Schuß.
>
k»
N

tuul - ueks

$ (194) &

uen - üh

ei ma ella tule warralt ich uenvftm^ erneuern,
kan nicht vomWinde leben^uenvaminne die Erneuerung,
tuul heidab, oder kallab, ueste von neuen, aäv.
känad,terimb, der Wind,uZama glüen.
springt um.
luhhuma rollen, walcken.
tuul jäi sõido der Wind leg-! peäle uhhuma heisi Waffer
te
sich.
ausgeben beym Brauen,
kange tule ook ein Brausen.! uhhntama walckcn.
kui tuul saab sõne wõtnud! wessi uhi'ab sote peäle das
wenn der Wind saßen kan ! Wasser tritt übern Morast,
tuul warristab der Wind^uhke hoffartig, stoltz. 4 / ' .
schüttelt
siarck.
zuhkus der Stoltz.
tule-allune wilja schlecht/uwama herumlaufen.
leicht Korn.
^uimane s. oimane.
winge ruul ein kalter Wind^uindus die S6)!asrlgkeit.
ttrrarulama tuWx> Rog-uinun maggama ich schlafe
gen aufwinden.
ein.
tule lebH ein sanfter Wind, uinumma einschläfern,
tule-weski i die Wind- jrnuma schwimmen,
mlik
5 Mühle,
uimama schwcmmen/schwimeuum der Kern.
j men lassen.
U.
'üddi das Marck. 6 , 1 .
bba die Bohne. ?.oa, ac. üdvistb keik es schwabt alles
ubda, 3Lcc. ubbe.
\ an ihm vor Fett,
nddar das Kuh-Euter.
ühhe-ealinne eines Alters,
uvdi die Plump-Keule beym ühhel hawal auf einmahl.
Fischfang.
Ühheksa ucune.
nddo derNebel, iit%*
Ühbeksaknnmend neunzig,
uddo-karwav Milch-Haare, ühhekjas der neunte.
der erste Bart.
ühhendama vereinigen,
uddo-linnane gantzfeinZeug ühhes ko-us beyfammen.
als Nesseltuch.
ühhest von einander,
uddo sulled Duhnen, I kaks on ühhest peästnud
Pfiaum-Fedcrn.
j sie sind geschieden.
i,ddune nebelicht.
ühhesnggune einerlei),
udres, mwres fiinck, hurtig, ühm hohl Eiß als vor dm
ueks loma von neuen erschaft Mühl- Dauunen \%-J,L
ftn, neu machen.
M e zusimmen.
ühte

U
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ühte hoidma 'fleischlich jn«
ühtepivvama^samen halten
Ühtegi nichts,
ühte puhko s.puhk.
ühte suggu cincrley.
ühtlane ohne Geschick vom
Leibe,
ühtlase \ zugleich, zuÜhtlal3te>
samt,
üks einer, eine, eines.
üks ainus ein eintziqer.
ükalane ein cintzeler Mensch,
üksi allein, eintzeln.
üksi järri ordentlich, eins
nach dem andern,

üksik einsam

ul$e - ülles

ülge ein See-Hund, MeerKalb,
ülle über, uberhin, drnbcr.
ei nemmad kül õppi ülle
sie werden nicht zuviel lerne,
ülleastuma übertreten,
ülleastuja dcrUcbertretcr.
ülleastminnc d<eUberlretung
ülle ,'älle ei ühtegi M m a
gar nich:e übrig lassen,
üllefäma überbleiben. 7.
üllejänud überblieben,
üllckohhus die Ungercchtigkeit.
üllekohmne ungerecht,
üllekond ridid die gantzeKlei«dUNg, mondour.

üksildane einsam, adv.
üksipäine, üksivginis allein, üll^m dcrObere,Vornchmste.
adv. üllcmcelne übennüthig.
üksipiddi aufeinerSeite '6v. ülle meelseks minnema
üksipiddine einseitig, gleich- muthwlllig werden,
üllem pealikdcrObe:-Hanptqesinnet.
, üksisilmi mit unverwandten mann,
üllempreester derHoheprieAugen, starr,
sier.
üksiti cinseits. adv.
nacsie-rahwas sõitwad üllenvama erhöhen,
Mfiti, meeste-rahwas ülle pea ülle kaela über Hals
kaksiti die Wei er reiten
und Kopf.
einseits, die Manner ülles hinauf,
fchrcitbeins.
üllesarkama aufwachen,
ei ükski niemand.
üllesörramma aufwecken,
üksnes,ükspainis allein adv ülles^iddaja der Erhalter.
ülbe siolh, frech,
üllespiddama aufhalten, erülbe )<x ülleannew innime halten- 2.
ein frech, durchtrieben üllespiddaminne der Aust
Mensch,
enthalt, Unterhalt,
ülbus die Frechheit.
üllespidvi hinaufwerts.adv.
N 2.
üttes<

ülles - üp

(196) H»

ör ttitib

ulkstousminne s. tõusma, ürrike aegl eine kuri'e Zeit
üllestükko eins übers andere.jumt'cste J
adv
ütteteggema zuviel thun.
hmfi tühhi gantz u. gar leer.
üllere gegenüber,
ütlema sagen.
ülletunna eiltfc vor 4 Tage, ub'r'mama reißen, einen bösen
ülleüldes! .
Anschlag geben.
ülleültsa J über und über, uksdieThür.14,5.
tlllewalt'l
r
ukse hagid die Thür-Angcln.
üllewelt l wn oben. adv, ukse lngld die Hengcn.
üllewel oben. adv.
uifepidad IdieThtwStanüllcweltne was oben in der ukse tendrit }
der.
Höhe ist.
ursonpstuldicThurlstanfuits üllib ia älll'b der geschchobcn.
Rauch schwebt,
ubsc peal seisma hinter der
ümber um, herum, wieder, Thur stehen,
zum andcrnmal.
uled die Lippen,
ümberkaudo umher, adv. ulispil Eulcnspicgel.
ümberkaudne umherliegend ulits die Gasse, d.g.
ümberleiwma beschneiden, ulb'uiaderUmläufcr.
ümbcrleikamfttm unbe- ulla iood'sma müßig herum
schnittenrantzen.
ümberleikaminne dieBk' üllatama reichen, sich so
schneidung.
weit erstrecken,
ümberleikamd beschnitten,
ullo-allussed was unterm ü-'
ümberpiirma umzingeln,
bcrhängcnden Dach stehet,
umringen,
ulluma
hculenümberpoorma lunkehren.
ulmsst
aar
Tuchschroten, EÜmberringi seisma rings
cken von Laacken u. Leinen,
herum im Creise stehen,
ta umab silma ees es schimümbert herum, umher.
mert vorn Augen.
ümbrik ein enger Bauer-umbes mFtce der Verdacht.
^ Weiber-Rock. 7,1umbesraswane ganß iettia
ümmardaja die Magd.
; nmbes werrine aanljblutia.'
nmmargnnne rund.
j nmbis arroama argwohnen,
nprm sehr, adv
! nmbisarroaminne der Arg„pms wagga über die maßen ; wohn,
»ehr»
iumdpimme stockblind.
«md-
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utt - ur<t

umdrohhi das Unkraut.
im nüchtern Muth, daß ich
hobbone on umbraudus
nichts davon weiß,
das Pferd ist auf allen vic- unne ärra arwaminne die
ren beschlagen.
Traumdeutung.
umkeel lt>cr eine Sprache unnenägg eminne der
umkeclne^j nicht recht kan, j Traum.
barharus 8, ^ «ttlteft Heitima im Schlaf
ummal s. Hummal.
auffahren.
timmingas dieWelle, fluflus unnirot ein Schlafsack (ein
maas ummistma auf Ui\ Scheltwort)
Erde so verdumpst schreycn. mnistai* der Traumer.
ummisking ein teusck)cr Schu unnismma träumen.
ummistanud vcrsck)lamt,ver- unnnstama vergessen,
stiebt.
unustan? 7
,
ummistus die Verstopfung. jumitfitt'7,1.3 vergeßllcy.
unnusms die Vergessenheit,
umnissi qüst, gelle.
unnustnsfe pahha iama in
umrohh: s. umbrohhi.
ta on ummuksls er hat Fei- Vergessenheit kommen,
nen Stuhlgang.
unsutstma schütteln, rütteln.
undias ein Trauincr, der so um s. Hunt
uppakülle maas Mit dem
stille vor sich weg ist.
Kopfe niedriger liegend als
undlik vergeßlich 7,««
unkav der Giebel am Bauer- mit den Füssen,
uppieama ollen?ati einVierHause,
faß leichtern, lüften, aufunni der Schlaf,
unnega seggaminne schlaf
hellen,
uppuma versaufen, erlrinrig.
cken. neutx.
unnega taplema sich des
S6)!afs nicht erwehren uppunud wina in Brandkönnen,
wein zu Tode gesoffen,
taon unnest ärra er ist aus upputama ersaufen,
dem Schlaf,
roee-upputus die SÜNd^
unnine schläfrig,
fimh.
ma ütlen sedda unniste urakülle te ein Weg, da der
kattega, unnise fuga ja Wagen auf einer Seite
tühja süddamega, et ma nieder, auf der andern in
ollen sest pri ich sage dis die Höhe geht.
N 3
tors

urb - ussi
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ussi - waap

torsonurakülle der Kübcl! ussinus die Hurtigkeit, der
Fleiß.
ist auf die «eite gehoben,
urb die Frucht am Bircken, ussistma zischen wieSchlangen.
Katzenpfötqen *, u
ussltad »lind tagga er liegt
urbne durchlöchert (Eiß)
mir immer in den Ohren,
uristamft grübeln,
stiftet mich an.
uritildie Gurcke cl.z.
mUx> Krebslöcher amVaö). nodra-nssolinne kleinglaublg.
urmane blutig,
urramaette vorbringen (un- ussutama beschuldigen.
turibtmsfut&mtl
ohne
nütz 3cug.)
tft urrftb <,urib) keik san- Grund beschuldigen.
nad tagga er wärmt allen ustaw getreu d.s*
mis minno katte ustud
altenBrcy wieder auf.
was mir vertrauet ist.
urrir der Sturm,
«rrisema knurren wie ein ucrisfiinck,hurtig,
utto in den Nebel
Hund.
us der Wurm, die Schlange. uttoke ein Mutttr-Schaaf.
14,7. I ei ta polle ni nttofc'e er ist so
kapsta-uaftd KohbRaupen fromm nicht als er au sieht,
pn-uyfid Zlaupcn auf den utwstama bcyin Haaren zauuudne gantz neu.
(sen.
Bäumensaua-karroa ussid Wasser- uudne rvilll dicErstlingc vom
Getreide,
Schlangenlubba ugsld siggind ftsst uur die Fugen da ein Faßbo^
essindschon Würmer drin- den eingefügt wird, die
neKummen.
usaldamasichunlersiehen.
uus neu 14,4.
usk der Glaube 7,3«
uus leib Brodt vom frischen
ujklik glaubig 7,i.
Korn.
uspma glauben 5.
uus uduke funckcl-nagel neu.
ujkmfttta ungläubig?.
uussündiminne die Wiederussike das Würmgen.
Geburt.
ussin geschwinde, fleißig.
xo
nssittftm, usstNftminne ge- A A A a b l a n e die Hornisse,
fCO grosse Wespe.
schwinder. adv.
rvaap was vermähltes, die
ussinast geschwinde adv*
Ber-

waa-wäe
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waett-wag

Wage, balancex.
Vermahlung. 12,1.5.a.
roaarja ein Art grosser Vögel,waen die Feindschaft 9,3.
ivaar-marri dieHinbeere. waene arm, elende,
u?aat das Vaß 15, u & i. waene laps ein Wayse.
wadi lauad die Faß-Taubc. waenlane der Feind.
wadi põhhi der Faß-Bode. waeseke pauperculus, &Ct
wadi prunt dcr Spunt.
armseelige.
roadi fu das Spuntloch.
waeseks peksma zu schände
wadi witsad die Reife,
schlagen,
se waat weab ni paljo das wacscste arm adv.
Faß halt so viel,
waeste annto Allinosen.
wabama vermählen, anftrei- waesus die Armuth. v

chen.
waen? die Plage, Mühe 17/2
waddadus die Frcyheit.
waewaliune mühselig.
wabbadik ein Freybauer 7,1* waewalt schwerlich adv.
wabbandama entschuldigen, waewama bemühen, sichbe
wabbandaminne die Ent- kümmern.
scbuldigung.
waewa näggema Mühe
wabbat ftcy.
haben.
wabbat-mees ein Frey-Kcrl. waewane mühsam,mühsclig.
wabbae-nacne ein Frey- waewatama Muhe machen,
Weib,die nicht Wirthin ist. waarr würdig, werth. adv.
wabbisima wackeln / beben. waal erne gedrehete Ruthe
pea waddistb der Kopf g. wadi.
wackelt,
waddama s. weddema.
wabunlst schweben als ein waddel dünne (Suppe)
Vogel.
waddelaste dünne adv.
wadder der Gevatter,
wäeti schwach, unkraftig.
waddumstwillo Wollerei- wagga sehr a dv.
«igen,
wäggew machtig.
wac-raus die Wageschale keigewaggewam 7 allkeigewaggewenne Imach14,7.
tig.
wae-kodda die Wage.
wae-koia issand derWager wöggewaste machtig, gewac-koia mees ein Wage- waltig. adv.
Kerl.
wäggi die Kraft, Gewalt,
wa ev die grosse höltzernc Heeri'. Rächt.
N 4
hoos-

wag - wa«
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wan-wftr

hooste wäggi die Reute- xv'xnc der Rancken. 4,1.

tappo-wanc Hopftn-Ranckcn.
faincrie»
wänge fa kange maggo ein.
wäggise
7 mit Gewalt sehr widerlicher Geschmack,
want der Handgriff, damit
wae-waggise)'
36 v.
rvöhhft zum Theil, ein bißgen man umdrehet (wie am
Brat-Spieß,
klein. adv.
wants ein jung Vögclgen,
wahhem kleiner,
pu'lus irnplurnis.
paljo wahhem viel weniei ma tunne wara fest ühger.
tegi ,ch habe nichts dran
wähhendama verringern,
wahhenema geringer wer« auszusetzen.
i'alg waraeas ich vertrat de»
den.
Fuß.
wHhhi dcrKrebs 6,1.
«Hhhe-koor die Krebs: warviasdasHurkind.
sedda wärki von der Art.
Schale.
wärraw das Thor^dic Pfortewahhe sorrav die Krebs» jalg-warraw die kleine
Scheeren, Fasse.
Thür am Thor,
wäimees der Schwieger^ eestwarraw die Vorder«
^ o h n , 14,13.
Pforte. e
wakaub der Zwang, was er» üks õn wärrawa
tagga es
zwunqenes?. a. \%, 1.
steht jemand vorm Thor,
walsa hinaus, heraus,
ta ellab wärrawa tagga
waldal aufm Felde,
er wohnt in der Vorstadt.
w l,ag drausscn.
wärrawa - taggune ein
vo&iaa pivvi von aussen,
Vorstadtschcr.
walfag p^doine auswendig, wärrisema zittern,
ausserlich.
warriseminne das Zittern,
walle leicht im laufen als würristama ztttern.
wenn man schwebte,
warristus das Zittern,
wall^'vaste hurtig adv;
warrimma pea den Kopf
walli das Feld 6,».
sä)üttcln.
/ walline ma die Flache,
wär« ein junger Bulle, Farre.
walrima verstauchen14,7. 3c. e.
wölnminne dieVerstauchung wärske frisch (wnvicluaije)
w^nama drehen, biegen,
wörwinden.
rey, CavaUerie«

,alla-waggi Fuß<Volch in-

war > wag
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wah - w f t h ^

warwima färben.
>rvahhe scharf (wie eine Senrvarwima pallet
sich
se) 4/4.
schmincken.
rvfthhe die Scheidung, der
wassima mude werden, er- Untersck)cid.4,'. e
muöcn.
wahhe aeg eine mußige
rvassinuv besoffen.
Stundervassitamamüdemachc,cnt<!rVahhcl zwischen.
frdften*
>wahhelvast zuweilen, adv.
wassovik ein kleiner Striffel-, wahhelik leib mit Spreu
Busch. 7, T.
vermengt Brodt,Kas-Brodt.
wagen die Schüssel 10,3. roahhelinne lap:, das Kind,
süggaw wagen die tiefe
so zwischen 2 andern gcbohSchGel.
rcn.
lamp wagen fiache Schüs-lwahhelt von zwischen.^
M,
| mis kae wahhel lähhäb
wagga fromm, unschuldig.
HandArbeit.
ma ollen fest wagga ich bin wahhcmecs der Mittler,
frey davon.
wahher Lanen (Art Baume)
waggavu^ die Frömmigkeit,' « , 5.
^
Unschuld.
wahhe sein die Zwischen^
et seisa waggasestsichdoch j wand Plancke. 10,,.
Me.
! wahhest vielleicht, bisweilen/
ta kais waggasest Kffi\
dereinst,
warbul eraing gantz leises wahhetama wechsln.
auf den 3ehen.
rahha-wahhetasa der
waggaste fromm. adv.
We'chslcr.
waggo die Furche, n, 1.
roahhetaminne dasWechftlN.
wagguma Furchen ziehen,
d,e Abwechselung.
waggnr ohne falsch, fromm, wahhet teggema Unter
scheidd mache
einfältig.
schei
machen,
lwahhewg
waggus die Unschuld»
wahhetus de,
der Wechjel, Abwagima wägen.
I wcchselung.
wäetuma krächzen wie eineiwahwmecs der Wachler.
steche,
lwahhing lein böser widuda wagub hinge er liegt in^wahhingus^ ger Zufall,
letzten Zügen.
wahhol
mee.wahha das Wachs, 1,1. wahhuj <™m* **'*
N 5
wah-
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walk. rval

roabhuste siarck- adv.
roair'ne stille, ruhig,
tvahhmama schäuincn.
roaikotuv gehartzt.
«vahe die Wacht,der Wächter roaim der Geist 5», 3.
K,*.g : t«
waimoke der Puls.
mõisa-waht der Hofs- roftimolik7,i.
"1 geisiwaimcliHint adv. J (ich.
Wachtcr.
wftht der Schaum. 15, *« g. 0 «vai« ein grosser Platz im
rvadto aiama schäumen,
Dorf«,;,
roahtima lauren.6.
rvaip dle Baurendecke 12,1.
rvfthrva starck. «, 1.
(3.3»
rofthn?.^ konnemees ein wair stille 26v.
ftürcker Redner,
wak das Lof,Maaß i2,2.
roftbha to innime ein bra- wftks die Spanne, fpithaver Arbeiter,
rna 14,3.
rvahwa tuul starckcrWind.waksimss pahten, mit Wachs
v?ahn?agmmft starckmachen. überstreichen.
xvabvoastestarck,heftig adv. !n?alo das Gebiete 3,7.
toai ein Pfiock,Plügqcn in der walge weiß, helle 4/l.
Erde,Gezelt-Pfiock. 6,8. wftlge eest örrft vorm Lichte
vMäa/attM was da mangelt, weg.
fehlt.
abha walZegft in der Dam*
siit on waiak paljo lapsi merung.
hier fehlen viel Kinder.
xota roalge peale schreibe
«vaia die Vorkammer hy der es aussetze weiß auf schwartz
walge roallul bey TageKlette.
ttvrawftibuma matt werde. silma «valge Pergel zum
ma ollen wstibund rcik ich brennen.
bin gantz schaÄMatt.
n?alge mees ist eine Venenvoa-ib es wieget,
nung des Teufels,
«vaid sondern.
roalgo-lominne das Bli^
XVdiX)Um(t difputiren.
tzen.
rvaidleminne der difput, rvalgus das^icht.
ivaiL das Hartz,
u?algustama erleuchten,
korwa-wftiö
Ohren- walgusmminne 7 die ErwftlguötU3
j leuchSchmaltz.
tung.
rvair'istamft stillen, beftiedirvaljadderZaum,Zügel.
gm.
u?a-

wftli > wallit
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wallit - VOM

vxtl\$w&(tB ein klein Roll- Herr, Gouverneur.
Holtz, Mangclholtz 14,10. wallitsus das Gebietk), die
Herrschaft.
roalima mangeln / wllen.
waljud sannad nachdrückli- wallo der Schmertz, Pein,
Quaal 11,5.
che Reden,
waljua die Strenge,Scharfe. wAÜo-'wotju der Zauderer.
waliusce starck, hart, scharf, wallus schmertzhaft.
roalö der Blitz 7,2.
(adv. wallus heäl die siarckeStime.
wallale ftey, loß, ledig. adv, ta tulleb wallujaste er
rvallalinne ungebunden, lc- kommt in gröjnr Eil.
wälkuad es thut wehe,
dlg.
roallama giessen, einschcn- schmcrtzt.
walmis bereit, fertig.
cken.
roallaskalla der Walisisch I,I. walmistama bereiten, vcrfertigen,
rvallato muthwillig 11,3.
wallatut» kuio das gegossene walmistus die Zubereitung,
walst falsch,
Blld.
xeaüattis der Uebermuth. walskus die Falschheit.
walle falsch, die Lügen 4/u l walskust prud'inlst betrügfelge püsti walle eine offene lich handeln.
bahre Lugen,
walwama wachen.
walle undicht, weitläuftig wälwas wachsam. 14,8.
wammus oas weisse Bauer(Kamm, Buschic.)
n?allelik der Lügner 7,1.
Unter-Kleid.
roallecama lügen,
wai»g der Gefangene 5,2.
roalle t nmnistus das falsche teova widi wangi er wur«
Zcugniß.
de gefangen genommen,
wallet tunnistama falsch ta sai wangiks eben das K.
wangi-pslli die GefangenZcugniß geben.
walli streng, hart, scharf. 6,2. schaft. '7,l.
3 . 0 . rvangi-torn das Gefangniß
walli wasto wet schwer \vi8,i.
der den Strohlu.
wangiwiminne die Gefanrvallitama auslesen.
gennchmung.
wallitsema erwählen, Herr- wangus die Gefangenschaft,
scheu, beherrschen.
wangutama peao den Kopf
ma- wallitseja der Lands- schütteln.
wau-

wan - wan
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wan - war

wanker der Wagen, siehe ta õn minnoga ühhewan<
im Anhang.
nusstd wir sind bcyde gleiwanna alt i,u
ches Alters,
wannadusdas Alter.
wannutama walcken.
wanna juas ein alter Narr, wannucama beschwören,
wannaras etwas ältlich,
want^ ein Scheltwort, alsi
rvttnna! aial vor Alters,
sa t'arn-want du Schorft
roannalendcu? der Drache, Nickel, Grind-Kopf.'
selge wanna mulo ein aller wapper frisch, munter, waohnmächtiger,
ckar.
rvannancma ältlich werden. wappuotans. rapputan.
wanna sanna das Spruch- wapraate frisch, wacker, »clv.
wort.
warba-lu d,e Knorren unten
wanna talcr ein Neichs-Tha- an den Zehen,
lcr.
warblane der Sperling,
wanna wngu3 ein alter warboke das Zchcgen.
Mensch.
wardaa der Spieß. 14,2.
wanne der Eid- 4,3wargsi dicbftlicr Weise, adv.
wannem alter der Acltcre. wargus der Diebstahl,
wannemas Eltern.
ei ükski olle seova warwannematte wannemad gusi takka sanud niemand
Vorfahren.
hat den Diebstahl erfahren
kohto wannemad Rick)ter. können.
leiwa - wannemad Herr- warjama \ r r, •
schaft , der man dienet,
war,atama>) beschatten,
ma-wftnnemad Land- Ra warjul verborgen,
warjuldanc schattigt.
the.
moisa 2 wannemad Herr- warjule pannema verHelen/
schaff aufm Hofe,
verstecken,
wanni-rook ein Haken, so diewarmalt bcy Zeiten, adv.
Baurcn an ihren Eggen warneinPfiockan derWand,
was man nicht mehr brau»
haben,
chet.
wannuma sauer werden.
se rie wannub das Tuch warra früh. »clv.
warra der Schatz, Vermo»
krumpft.
wannun ich schwöre 3.
gen, die Habe. i,i.
wannus das Alter.
teise päwa warra murretsema

war - war
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war - was

fctm für den andern Sag w a m s die Krahe- 14,12.
Morgen
warrcs-marjad Schwartz«
kartus õn temmal warBeere.
r a w erlebt in beständigen . w a r r i der Schatten-6,2.^.0.
Furchten.
!n?arristama s. tuul.
seisminne 0» temmal war- wärrisema lauren.
raks er ran nicht mehr aus i warruv Kind-Taufen
der Statte.
warruksi 0 der Zügel, Zaum,
ta ellab weeroarral er hat Rock-Ermel.
nichtsandersals Wasser zu wars der Stiel, Stengel, 14,
ttincken.
4- ?, re.
wannad's warraks im llasfi-war» der Arm.
Vorrath.
oa-xvars cur Bobnsicngel.
warrakult frühe. adv.
sarki-wars der Hemd-Erwarrandus der Schatz,Ver-. met.
mögen, Vorrath.
rrar« das Füllen, g.fav
vcavfi alsbald, glech.
warrane der früh auf ist.

rrarrane laps ein Kind, das warsti

adv.

zu früh nach der.Hochzeit w a r t dcrD^sch-Flegel-15,
g. a, acc« to.
kommt.
w a r r a s der Spieß. 14,14. warnma taumeln, schocken

acc. dstld.
(im Boot),
warras der Dieb. z. ga. wärwas der Zehe, Vogelkanna-warras einer der sei- Klaue. 14,:.
ne Augen nicht recht darf wask das Kupfer, Meßing.
aufschlagen; ein Hühner- 7/3- g-e.
Dieb,
walge wast Meßing.
warraseama stehlen,
punnane wask Kupfer,
ea õn <3ige warraro er ist tubdarwalk ErtzoderMesehr schwach,
tatt.
warratselt frühe, adv.
waj?maddo die Blindschleiwarre der Steinhaufen,
che.ti,i.
ahjo-warre die rehquien waskne kupfern, meßingen.
von einen, Ofen,
waskrahha Kupfer-Geld.
warreksiepuud die Queer- waosak linck. 15, 5.
Höltzer aufm Dache,
lahhad sa wassakm kac
warreminne früher, adv.
gehest du,zur iinckcn?
was-

was - was
O (106) ^
was - wee
wassikas dasKalb.i4,il. ^wastopstnnema s. pannema.
wast, n?astab nur itzt erst. wastus die Antwort, Refüs wast alkdenn erst,
I chcnschaft.
wascama antworten.
\vo(tt& siehe!
mets wastad der Wald wa umasincken.
giebtcin eciio.
wa-utama drücken, vcrscnwastaminne dieVcrantwor^ cken,
tung.
weddama;iehen,schleppcn 2.
wastane entgegen, zuwider, tubbakat weddama Toein Widersacher
back rauchen,
kül se teine on temma was- weddcl s. waddel.
tane das ander istwol eben weddeleb es schlept, wird
foviclwerth.
hie und dahin geworfen,
olled sa mo waatane bisi weddelus der Angel, so man
dusostarckwieich?
im rudern nachschleppen
wastastikko gegen über, ge- last.
gen einander, it. wastate, j wedver die Feder im Schloß.
wastatiLro.
, weddo das Schleppen n , i .
wastatassuminne die Wie weel noch.
dervcrgeitung.
weel ennam noch mehr,
wasto gcgcn,cntgegen,wider. weel wahhem noch viel wefc hone õn wasto jogge Niger,
das Haus liegt dem Bach n ecrlcb es zudrehet sich,
gegenüber,
weermasichdrehen, wenden,
wiska wasto maad schmeiß abfallen.
es wider die Erde,
karw wereb das Haar
ea on ennast wasto sie ist fallt ab.

schwanger,

ta ütles minno wasto er

sagte zu mir.

pääw wereb , werib der
Tag neigt sich,
weerslimid das Vorsicdel,

wasto-meelne widerspenstig, Pferde-Geschirr,
wasto meelt mit Herdruß. wcerwad maad abhangig
wasto oksa \ verkehrt.
Land,
wasto oksane > adv,
wee-todbi die Wassersucht,
wõtta wasto nimm hin. wee-toobine wassersüchtig,
ta wõttis mind wasto er wee-woslö dasWasscr'Reis<
nahm mich auf und an.
Sprosse.
weh-

weh - wer
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wer - wig

wernie die Wunde, Strieme.
wehmer die Deichselwehtled es zciqtsich ein phae4,l.
nornenon am Himmel. veezrestama blutig Machen;
weider Wunderlich, widerlich ir. schlachten.
werri blut 6,10.
wanna rahrvas 011 weid- rralge-werrelinne ein weißrad alte Leutesindwunder- blutiger Mensch,
warri-man niedrige Tan«
lich.
ne, weiches Holtzes.
weidraste Wunderlich adv,
werrine blutig.
weise *\ E, .
flm
werrine pat eine Himmelwerine J
ülle weina minnema übern schreyende Sunde,
werwal der Färber.
Sunde gehen.
weski die Mühle.
weis das Vieh. 14.
wessi das Wasser 6,7.
welats obnoü)?
silmil'essed we-el keik die
wemmal der Prügel.
Augenstehenvoll Thranen.
wemmeldama adprugeln.
wend der Bruder j,i. acc. e. wessine wässerig.
nemmad õn wenna jota wette ins Wasser adr.
jootnud sie haben Bru- wewel der Schwefel,
wibbo das Krummholtz am
derschaft gesoffen.
Flitz-Bogen-11,5.
wennalik^ Brüderlich.
wibdo-pael die Bogenwennane^ 7,1.
Sehne,
wennelane der Ruß.
wibima sich verweilen,
u?enne-ma Rußland.
metja widverik ein kleiner
wennike Brüdergen.
wennima sich recken, aus^ Busch in der Ferne 7, l.
wiekesee selo fünf adv,
dehnen, neutr.
wennitama ausdehnen, aft. wiekordne fünffach,
ta on temmaga rventas sie wienoamakszum ^ten.
sind mit einander übern wies der fünfte,
wiesuggune fünftrley.
Fuß gespannt,
werendeei das Vierthel. 8,1. wiet korda zum 5ten mahl,
weretema rollen, waltzen. wigi-pu der Feigen«Baum.
vcetia&ma LandO da das wigga der schaden Gebre5)cn 1,1.
Wasser von ablanfen kan.
weringder Verdmg,(Mün' mis sul on wigga was fehlt
dir?
wigtze) ls,4.

w i g . wiim
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wiim - w ü

rviggadus der Schaden,Ge«, scn Danck für letzt,
'rcchcn.
rvllmftb's bisaufdieletzten.
wtggane schadhaft, Preiast, wiimftlt endlich aar.
wihha der Zorn.
wlilnch bringe. 7.
wihba bitter- g« wihhawa wiin der Wein 10,1.
Äc.n?ihhawm.
wina ümbera/amft Wein
rvihha kandma Zorn hegen, klaren,
u?ihhK-mees der Feind,
wiir Id^r Strich, Abriß,
roihhane zornig.
wicudj dieZeichnung.
tcige wchhasem sehr zor- wiis die Weise 14, 7.
N!g.
wii* fünfe.
wihhastama zornig machen, isse wiis die Gewohnheit.
erzürnen,
wü»k ein Bastner BauerSchuh 7.3.
wihhftstellema zornig scyn.
wihhststc^minne das Er-,wiiskümmend'fünfzig.
zürnen,^'ürnen.
iwiisteistkümmend fllNfzchn
wihhftstus die Erzürnung wntlik tel abschlägiger
wchha-waen der Zorn, Jßaf. wntrik tej
Weg.
unhhuma schlagen, prügeln wiitrine vom Weac ab.
wihb' das Bund, die Garbe. wiltsimil wozu Lust haben,
7/4,
fiezßig seyn.
wlbb ein scharfer Schweins-wnkati die Sense.
Zahn 7,4.3.».
wikrimd geweißt, getüncht
wihkama Haffen.
w i w sir und fertig.
wihm Der Regen 9,1.
ma<Üma wir's eeggus inwihmane regn:cht.
nime silmist von ansehen
wihmoke kleiner Regen.
em überaus hurtiger
wiht if,2. 1 _
Mensch,
wihhaleht/^rBadc-Quasi.
wil die Wolle 8,3.
wihtlema baden, abwaschen. w,l die Blatter, Blase 8,1.
wnbsi-pu der Bauer-Haspc«. wlivne long wollen Garn,
wiig
die Feige, m voilgata* mo eest ärra
wigi marri ]
5,2.
erverjchwandvormir.
wiimne der !cl;te. ae. wimist. se wilgud mo silma ees das
wiimne pääw der jüngste schtmmcrtmlrvorn Augen,
Tag.
wilsalinne fruchtbar,
olle terwe wiimse eestgros' wiha-pea dleAehrc.
wil«.

w i l - wilo

& (209)^

Wim wir

wilja-salb ein Stuck Getreide wimaks zuletzt, finaliter, en
fin. adv.
das gut gewachst».
willajas inmme ein Mensch wimati neulich, letztens adv.
winamaggl der Weinberg,
der lang aufgeschossen,
willama daraus loß prügeln, wina-marri die Weinbeere,
rvillandi-mft der FellinsÄ)c wina-pu der Weinstock.
winapu-oks der Rebe,
ditlnft.
willane kangas ein Stück winvuma schwinden,
windund innimenne ttn
wollen 3cug.
Wille die Pfeife. 4,1.
spiddig, hager Mensch,
willet aiamaauf der Flöte puud winduwad fthfus
spielen
Holtz schmaucht im Ofen,
wille-puhhusadcr Pfeifer, so niuvev winougo, ja fo
rvillevaste hurtig,fiinck.adv. koht mingo ponni deine
willets unglücklich, elende,
Lenden müssen schlap werroilletjus das Unglück, Elen- den,u.dcinBauch schwellen,
winguma winseln, quleckcn,
de
willi die Frucht, Korn, Gc- püpsch reden,
winguminne das Winseln,
treyde 6,2.
suur frveto toiüi unermeß-! wingummftdas Maulz'ehen
piitsa wingntama mit der
lichviel Kornwilli õn, ftrra kerrvftstand Peitsche klatschen,
das Kc>rn ist kurtz gerathcn. winnal der Bohrer,
willismma .mit dem Munde winnama aufwinden, schlen«
ckern.
pfeifen,
winjotama hin und her bewillo kühle u , s .
innimenne rvillotab esfrie- wegen, schütteln, ruttteln,
ret einem so.
schlenckcrn.
willum kalter, kühler,
wirasms cin fürchterlich entwilluma sich ausbreiten wie setzlich Ding,
ein Calcun zur Heck Zeit, wirk fiinck, hurtig,
nemmad rvilluwav õtse wirn eine Reihe von Korn.
ühte kui sulla < wõi sie hal-wirnav Unkraut in der Ger<
ten sehr zusammen,
sie.
wilokas cinSchnitzgenBrodt wirook der Weyrauch,
ta wamb rvilto er schielt- wirolinne Schneckenweise gcwitsimft herum schlentern.
drehet»
O
wiro^

wir - w i s

$£0(210) A

wis - wo

wirolinne trep eine Win- sevva wisi auf die Weise.
wisi pärrane innime ein gkdel<Treppe.
u?alge wirolinne kcp ein schickter Mensch,
Stock mit wc ffcn itrcifen. wisi parrast was ordent«
rvirolinne riestamnurtZcug. Uch ist.
enewiromv abgezeichnet. se assi õn wisi pärrast das
Ding ist ordentlich, recht
zvirre he Weert.
wirrinal jooksmg schnell artig.
willkama sä)meisscn, werfen,
laufen,
rvirrolane ein Wierlandi^ wiMabdivas dieWurfschaufel 14,".
schcr.
«virrommft ausringm, aus- vcisfa keel eine schwere ausrede, Sprache,
ftingeu (Wasche)
wirrosius-künnst derWasch^ wissa pea einstumpferKopf.
wissa pu zahe Holtz.
Trog,
wirst vire Werst/ Rußische wwsiseb (Holtz) schmaucht,
M e le, deren bey nahe 7 will mcht brennen.
wissist
._ '
auf 1 teutsche gehen,
rootsi wirst eine viertel wist J gewiß adv.
wistrik ein Blatterchen, das
Meile.
vonftlbstenauffahret.
vom» eine Spritze.
wessi wibtsud das Wasser äia witamft die Zeit vertrei»
den.
spritzt,
rvircs unreines Wasser, oder wia witelks zum Zeitvertreib
Unssach, damit man kan wits die Ruthe 14,?.
besp' tzr werden,
witsit - ftMMftg ein inftniwirtsama bespritzen. ac>.
ment die Reift auf ein Faß
se rvallato koer rvirtsas anzuziehen,
mo peäle der Hund be- witsa-tnkud das dickste End
spritzte mch.
an eine Ruthe,
fu wirtsnbpefts der Mund wiwin ich verziehe, verweile.
schäumet.
wiwitKMK aufhalten, verwes
mitto* hurtig fiinck.
lcn.
wirud s. wiir.
wiwittts der Verzug,
rvisftkam gebräuchlicher,
woftma fiissen.
wisake gebrauchlich. 14/ n . wovi das Bett 6,1.
«ifgs listig^ verschlagen.
je wodi ft mache das Bstt
f auf
wo

wo - toSt

fJ (an) 'H

wo der Gürtel.
pnnnewo roole gürte dich.
emma wo alla ihm» im
Mutterleibc sterben.
wõlg die Schuld 5/4wolglane der Schuldner,
wollas der Galgen 14,?.
wollo eine alte Hexe,
wslw die Welle im Mühl-

wot - wõi

seltsi wõtma heyrathen.
kinni worma greifen , fangen.
ta wõttaa sedva ennesele
er ziehts auf sich.
wõtta rohkeste nimm, du
wirst beyde Hände voll be-

kommen, fei licet.

wõtti der Schlüssel.
Rade 17,1wogama fiiessen.
wolroima wölben,
wohl ein Zickelgen, junge Ziewolwituv gewölbt
ge. 8,?.
work das Netz 7, u
wo:
oder, leider! so? wie?
wõrgo pullud Höltzer, die
adv.
oben aufschwimmen.
wõi
Butter 6,9.
jalg on rvorko hakkand der
Fuß ist im Netz verwickelt, woidma salben, schmieren 3.
wõidetud überwunden,
worked Haspel'Bander.
woidminne die Salbung.
workurama verstricken.
wõido-and der Gewinn im
kahheruorra s. kahhe,
Wettlauf,
worro der Ring, das Band wotoo
parrast um die Wet-

tu
pu-worro ein Holtzbund. woie
WagewSchmier 4,).
raud-worro ein .eiserner woik das
gelbe Pferd.
Ring,
wõima können. 7.
witsa-worro ein Ring von se polle minno wõima das
Ruthen gellochten.
steht nicht in meinem Ber«
wörsuma sich vermehren/ wu- nlögen.
chern.
minno wõimal nach meinem
worst s. wirl?.
Vermögen,
wõssa 1,1. 1 die Spros- woimato ohnmachtig, ohnvoosfo 11,5.3
se.
müyllch 11,2.
tühhi wosfo NebewSproft polle mul woimo ühtegi
se.
ich bin gantz ohnmachtig.
wossuma s. worfumft.
wõimus der Sieg, die Oberwõtma nehmen,
Hand, Gewalt,
naese wõtmft ein Weib wõimust sama siegen.
nehmen.
O *
wõi-

woi - vooS

(zu)

4Q»

w o s - würs

«y«ipFtlae«s eine Pferde- woorastama sich vor fremIranckheft am Fuß, die den scheuen,
rooäretama entwöhnen,
Spa::
W0i fÜ5 wa svnjt!fciÜcet[0: rvooritiwaatm^ scheel, oder
tückisch ansehen,
womemft sichten kämpfen,
woorfts in der fremde, fremringen,
derwcrts.
woi.lcminne der Kampfs
woitma übertreffen, über* rvoorui, die Fremde.
u?ee-woog Wasserwoge 5,5.
winden. 4.
^rra woitminne die Besie^ wool die Faire anj Meide.
merre wolev Meers-Welle
gung'
rvoolmev die Strengen. das
woiruv pesalbet.^
rnalum h/pochondriawoiworama mibe, matt
cum.
machen,
wok derSpmn'Wocken '5/3. wopfim* schlagen, drucksen.
«Dorm die Forme zum Abc
wola? s. olas.
wola3teträU,streng,straf2äv.
druck 8,1.
worst die Wurst,
wolistftma schnitzen, schni« wurrisema rasseln (vom Feuer.
wo5ga3 öde, wusie, furchter- würst der Fürst K, ;<
pööras fremde, einGasi 14,2. würsn-ruk dasFürsienthuln.
acc, ftiv.
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&a$ Teutjche Register.
NB. Wenn einerley Wort auf einer Seite 2 oder mehr^
mal zu finden, so wird es mit 2m. ;m. &c angedeutet.

A.
Al 86
Aas 166
abbeugen 106
adcirckeln 177
Abend 148
es ist halb Abend

ablausten wie Was- abweichen 184
Abweichung 184
ser 140
abzählen ^ 2
Ablcgung 93
abzeichnen 136
ablocken 88
Ablocken das 88
accommociitgn i8s
abmcrgcln 146
die Frau ist zu
148 abnehmen 85.105
Hause, die kann
Abenddamerung 84 abnützen 12;
UNs wol accomabendlich 148
Abo ( S t a d t in Moäiren 185
Abendmahlzeit 148 Finnland) 15»; accurat abgewogen
Abcndroth 192
abprügeln 170.207
145
aber 84
bravabprügelniy2 Achse amWagen 87
Aberglaube 88
abrichten,er,st schon
abergläubisch 88
darauf abgerich- achte der 105
achtfach ia<>
abermal 183
tet 92
achtgeben
154*183
abfallen 206
Abriß 208
er
stehet
beständig
abfallen wie Blat- Absatz 96 g
dabey und gibt
mit 3 Absatzen 96 darauf Acht 136
ter 162
abscheiden 127
abfordern 147
achtmal 105
abgelebt 89
Abschied nehme 121 Achtsamkeit 95
abgemattet 146
abschneiden 145
achtzm-83.150.179
abgenommen 125 abschuppen '79
188
abgespannt 166
Aechzendas 188
absondern 127
abgezeichnet 210
Absonderung 127 Aderlässen 83
abgezielt 176
abstechen 136,187 Ader im Holtz 162
Abgott 101
a«lieu i a l
abtragen 168
abhacken 187
esistabgetragei34^Adler 120
abhängig 84.124 Abtritt 156 '
jAffe '56. 15g
abkühlen 97
abwaschen 208
Afterbürde 152,
abladen 192
Abwechselung 201'Afterdarm 152
2,n. ! ahnlich 174
O 3
Aehre

ai4

D<ti, tCmtfcbe

angenehm 86
Ambos 1%
Aehre 155.2-08
Angesicht 187
albern 1ao.2m.157 Gneise 177
aldieweil 176 (153 Ameishausse 177
von Angesicht zu
Amme 86
Allaun w
Angesicht 154177
Ilmsel 129.142
alle bcyde 140
angezogen scyn 165
allein 101. 195. zm. Amt 86
(83 Angst 84114
allerdings 97
dlß ist so sein Amt ängstigen sich 84
allerley nr. 2m.
Amtmann 102
anheizen 87
allerwegen hin 153 anbeten 124
anklopfen 119
alles ni.
anbcy hangen 132 anknitten £>ftuim
so viel ist alles in anbieten 153
pfc m
Anckcr 86
allen i n .
annoch 85
Andenckcn 136
alle werden 133
anreihen was 134
andere der 187
allezeit 9*. 99
anrühren 164
anders,87
allmächtig 199
Anschlag, bösen Ananderswo »37
Almosen 199
schlag geben 196
anderswoher 137 anschlagen wie eine
Alp 13s. 152
anderswohin 137 Nachtigal 141
als i2l
anfahren mitWor- Ansehen das. von
alsbald 205
tcn 189
alsdann 176
Ansehen ein üalsdan erst 176.206 anfallen 113
bcraus hurtiger
Anfang 8? 91
als nur 1«
Mensch 2Q8
anfangen 85 91
also 14^. 2M.
anspannen 154166
anfassen 91
alt 204
ein Pferd vorm
anfeuchtend
Baucrwagenan«
alter Narr 204
spannen 166
Alter das 93.2,04. anfcuchten(Kleider,
Korn) 163
anspornen 103
2M.
eines Alters 194 anflicken 97 2m. an statt 87
Anführer 101
anflicken 132
vor Alters 204
ansiossen im vorbcy
wiisindHeyde glei- Anführung 149
gehen 141
chcs Alters 204»angeben 192
Angel 149
anstreichen 193
alter 204
Angel, so man im ante 8
altere der 204.
altlich.etwas ältlich rudern nach- Antlitz '87
204
chlcppcn laßt 206Antwort 120.206
altlich wcrdcn 204 angelehnt 142
antworten 120.206
alwo 125
angeln 149
anvertrauen g6
Anver,

&t&tfw.
Anverwandte 94
180
anzeigen ,8?
anziehensich154
anzünden i8>.2nt.
was zum anzünden
dienlich 187

217

Arbeits-Kerlin der - grosser Vögel 193
Stadt 189
- Leute 179
arg 148 188
- Linden-Vaume 97
arger 125153
- Linden-Holtz 144
ärgern 15*.
- Netze 131
Aergcrniß 15?
- Vögel 188
Aergermß im Ge- artig, das Ding ist
aparte 84- 101
müthe 138
recht artig 21a
Arglistigkeit HO
Arßt 87
Apfel 151
die Acpfel sind Ärgwohn 196
Asche 191
*
gantz verfaulet argwohnen 196
aschfarbig 191
161 Arm der 103. «y. Asch-Kuchen 191
Alhem 93
die Aepfel sind
gantz zerdrückt Arm vom Bache 86 ich lief mich gantz
arm ni 173199 2M. aus dem Athem
Appetit 100.101
93
er wurde arm 191
April 137
sich aus dem AArmee 178
them laufen 94
Arbeit 188
atmet 17?
alles wassichregen armselig 86
atiap rett 183
kan ist aus zur armselige der 199 zuanciren. der mehr
Arbeit 98
Armuth 199
2u?>icirt in der
angewiesene abge- Art 134 180
Arbeit 100
thcilteArbeit,die er hat noch immer auch 102112
man abfo'lvitai seine alte Art ein, auch nicht 88
muß 788
sich 99
auf 155
er kommt mit der von der Art 2,00 auf einmal 95
Arbeit nicht vom Art Baume n<> 137 Aufenthalt 195
Flecken. 98.
151 auferstehen 19c»
der mit der Arbeit • Beere 130
Auferstehung 19a
brav fort kommt - Enten Mittelmas Aufgang 19a
100
siger Grösse 139 aufgeblasen 189
aufgehen 112
Arbeiter 189
- Erlen 13c»
machen daß es aufein braver Arbei- - Fische 185
gchti>2
ter 202
-Fliege 178
einArbcitcr der be- - grosser Enten 120 noch geht er auf97
ständig für einen- grosser Tannen- aufhalten 1^3 210
andern am Hoffe Baume 156
erhielt auf zu singen
seyn muß 8s
i
O 4
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's aufwärts gebogen Augenschein, das
gen 129
aufhangen 169
15? gibt der Augen«
aufheben 154 189 aufwärts hin 195
schein 176
in Vorrath auf- aufwinden 229
augenscheinlich 177
heben 185
anfzicben 109
aufhellen «97
Aufz'glW 109
Aurhahn 139
aufhencken 161
Augapfel 177
Aurh.'nnei3?
ans Holtz, Galgen Auge 176
ausbessern 10711z
braune Augen 176 ausbreiten 129
aufhencken 161
der kleine ge;oge- ausbreiten sich 127
aufhören 133
neAugenhati58 sich ausbreiten wie
aufkeimen (von
der seine Augen ein Calcun zur
Korn) 184
nicht recht darf Heckzeit 209
aufkochen 124
aufschlagen 205 ausbrüten 87
aufladen 119
Auflegung 155
dieAugen blenden ausbulsiern 134^9
aufpaffen 155
i^ausdchnen 2072m.
aufquellen 161
eigen Auge trügt^ Ausflüchte104
aufräumen 109 m nicht 176
zausforschen 123
1 2 0 mit unverwandten'ausfressen 120
aufrichtig n8 14s
ausfnngcn (Was
Augen iv5
ein aufrichtiger Augen liegen ihm sch e 210
Mensch,69
tief im Kopf 87 ausgatcn 109 114
Aufruhr n6
Augen sind gantz! ausgefahren (Weg)
Aufruhr mache i;6 dunckel 176
17°
aufscheren.was aust Augen wurden!ausgcfahrnc Rageschoren ist 13;
dunckell7>
de:-Stellcnaufm
aufschreiben 113 154 vor Augen 177
Wege? 7°
schreib es auf 202 Aeugclchen 17? ausgenchetesander
es ist am besten Augendlender 142
Weiber Oberwenn nians auf- Augenblick i58
Hemden , oder
schreibet 142
Augcnbrauncn 177 Lacken 58
wir liessen unsanft Augen-Kranckheit, ausglitschen 13a
schreiben 114
die nicht viel auf aushöhlen 149
austhauen 120 150 sich hat 177
Auskchrigt »6;
Auftrag 130
auslachen 94
Augen! icder 177
auftrennen 87Augenmaß. nach!auc-leihen 1:6
aufwachen 195
dem Augenmaßlauslcren 192
aufwecken 195
aus177!

Register.

"?

auslesen 203
lBanck 158
^ausspcycn 181
auslWcn 125
Band 131.151.176.
> aus spülen i?3
auslösen 134
den Mund aus
211
ausmergeln 12?
spülen 125
Band unter der
ausmisten 170
ausstehen 107
Zunge ii2
ausplaudern 120 ausstreckensich177 geflochtene Banausplümpcrn 146 Austhcilung 97
der vorn-oder 4ausrecken 148
austrinckcn 19;
fachen Faden 154
ausrencken. nach auswendig 200
Bande 100
dem Schlaff sich auszupfen 109
ohne Bande u6
ausrcncken 168
bändigen 185
B.
ausrichten 190
Bangigkeit 84- ' 9 ;
Bach 99
ausrinaen 210
in den Bach hin- Bar 108.142
Wasche ausrinBaibarus 1C7
ein 100
Barbicrfthü
Bächlein 179
gen '68
ausrotten,
mit Bachweide ^ 2m. Barme 198
Strumpf und Backen, auf den barmhertzig 91.2m.
Bars 34
Stiel ausrotten Backen 134
ifc» Backenzähne 164 Bart 90.154
ausruhen 93- 162 Backofen 157
erster Bart 194
Backtrog 120
aussagen 165
Bast 145
^Backtrog-Fuß 120 Bauch 116
Aussatz 157
Bad 130
aussatzig 157
aufm Bauch 124
wohlbckommcn bauen 88
Ausschlag 151
ausschlagen, nasse
dasBadi/4
Bauen das 83
Haare ausschla^baddeln wie Hüh Bauer 185
. Bette 172
gen 169
ner 179
-Bcttlacken 154
er schlagt aus (vvN'badcn 108
-Brcs6)chen oder
Kratze, Grind M a d e s a s t 208
Schnalle im
15° Badftube 174
Hemde 178
ausserlich 20a
jBalances 199
ausserstes an etwas balbire mich doch 85 - Corallc 121
- Decke 202
153 Balckcn 154
-Familie 156
ausschütteln ^6; ^hald 155
- Haspel 208
aussetzen, ich habe!Balger 186
nichts daran aus, Ballen unterm Fuß -Haube (lange) l?l

zusetzen 200

1

159

O 5

Heerde 129.
Bauer-

2,18
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Bauer <Hochzeit- bedrohen -78
Beil 114
Geschwärme 172 bcdünckcn 193
das kleine Beil 186
-Schlitten ^7
meines Bedun- das Bell hat sich

umgelegt 140
-Schmauß in der
ckens 193
Bein «34
Erndte J85
Beere i?8.136
-Schuh n2. baste- viele Beere an ei- beinern 134
nein Stengel ni Bein-Kleider 165
ner 208
-Untcr-Kleid(weiß) die Beere werden beissen 91.144.17?
203 alle zerquetscht 164 es beißt 113
Beete 97
ich habe weder zu
-Volck 18?
beissen noch zu
gcringerBaueri59 befallen, eilig befab
brechen 161
len 167.-in.
Baum 162,
sich wie Hunde
-Schale (innerste)!Befehl 105.
beissen 164
,36.14^ befehlen 104
bekant 193
- mitsiack)elichtenbefeuchten 109
S&Uxttzm 150 ^befriedigen 185202 allen und jeden bekant 193
Baume behaue«!begeben92
Bekehrung 155
u s . 162«begebensich '74
Baumhacker *%6\ es begitt sich 1 1bekeifen 92
190 sich in Lebens-Gc bekennen 193
Bauren die nahe
fahr begeben 139 bekü: mcrnsich199
bcy der Stadt begehren 93.98.2m. Bekümmcrniß 138
wohnen ni
Begierde 93.2m. belästigenZ 119
belfern 9
begierig 83
- Auffchcr 121
begraben 137.158 bellen 92
bearbeiten 92
Begraben das 138 bcmercken 136
beben 199
bemittelt '47
Blätter beben 132 Bcarablnß 138
behalten, er behielt bemühen 199
Becher 103
Becken 156
diese Worte 94 beneiden 103
Benennung eines
Becker 153
behauen 184
bedachtlich 138
leichtsinnigen u.
bch^lfensich 85
bedachtsam 14c»
läppischen Menbeherrschen 20,
Bcdden, f. Garten bchertzt 181
sehen 93
-des Bars 127
Beete.
beHeren 124
- des Rabens 131
behulfiich 8;
bedecken 129
behüten 94
- des Teufels 222
bedcnckcn 140
Beichte 157
des Wolfs 91
bedeuten 183 .
bereBediente der 150

gegiftet.

2,19

schuldigen i>0,198! besuchen 109
bereden in« i8©
beschützen i°6
Bcjuchufig n o
beredt 173
besudeln '6z
besä)weren 204
bereit 203
Bcschwiemung 139 besudelt 168
bereiten 205
beten 134
beseelt 94
bereuen 10?
bethceren 189
Besem 127. m
Berg 136
abhängiger Berg Besemer 13* (eine betrachtend;
bekriegen 157
128 Art Wage)
Betr;egen das 157
Besemstrauch
164
auf den Berg hinBetrieger 157
Besiegung
212
auf 136
betrieglich no 157
aufm Berg 136 besinnen sich 193
betrieglich hanbesoffen
201
gantzer Berg n i
deln 203
Besoldung
schlechvom Berge 136
Bcttübniß 124.125
te
173
bergicht '36
betrübt 124
bersten (von Han besonders i°t 13° Betrug 157
besorgen.
186
den) 132
betrunken 100
besprengen '69
berühmt 124
Bett 210
Besprengung
169
besäen 17s
besprützen
21a
erlodcrtso imBetbesänftigen 139
te ,37
Beschaffenheit 134 besser 155 -m.
beschämen 90.21N» j besser werden 155 mache das Bett
Messern 15? 166
auf 210
beschatten 204
bescheren (r^näere) Besserung 155
betteln 112
i58!bestandig 8> ii)
Betteln das 112
bescheren 174
lbesiättigcn »3 ^
Bettlägerig wenn
beschicken 186
Bcsiättigen das «3 man ist 135
beschimpfen 90.137 beste ,55
B e t t ! « 173
Beschilnpfung i27> am besten 15?
Bctt-Stattc 172
Beschirmung ioöjbcftcücn 19°
beuchen s. büücken
Bescklag auslnPse:-besiiunnen 136
bev<stigcn 113
2
de-Ccschirri42 Ibcsirasscn 9 : ]78 Bevestigung 113
er w:ll gewiß eim beugen 146 ^ 3
beschmutzen 168
malbestrafftseynzBeu!ei4i
beschneiden 196
9<? kleine Beule 124
Bcsthneidung 196
mit Worten be- j er ist gantz voll
beschnitten 196
I Beulen 141
straffen 146
beschuldigen '98
onne Grund de Vestrassung 178 j Beutel 123
Ben-

H2.V

Dfts tCeutfcf)e

- Wasser 137,
B r n 173
bis ^72
bisgen 158.167
bisgen klein 220
- Stock 139
gcN2c>9
bisher 184
Bier 149
beweglich seyn 157 Bier füllen ^ 9 bis h«eher 176
ianiqt Bier 107 Bissen l^4
beweneni48
beweisen 189
«75 bisweilen 201;
Bewilligung, ohne Bier macht Blä- bitten 154
Bewilligung i$4
ep ich bitte 148
hung 149
bewundern 95.2m. das Bier ist auf Bitten das 154
»54 der Neige <o6 bitter 208
Bier rauscht 9 blacken ig6
bewurtzeln 122
149 Blamei55
bey 107.117.157
das Bier schmeckt Blase 160.208
Beykosi 176
ein bisgen hart- Blasebalg 133
bey Lebzeiten 98
lich 142
blasen «62
bey'cgen'54
Bicr-Faß 149
einer blaset den
beynihc 130
Burfaß leichtern
difratu, der anbeysammen 194
,97
dere den baf> 1 0
bey Tage 222
- Lümmel 149
cr blaset auf,«
bey Zeiten 83
B:ld 121
Hörn kurtz abgcbezahlen 137
stossen,34
das
gegossene
bezaubern '87
Bild 203
Bläschen 166
bezeichnen 18?
blaß 109
bezwingen 8?. 86 Bilder 1*1
man kanns nicht binden ll6.145.776 blaß werden im
bezwingen 86 Bindung anSchlit- Gesichte IO$
ten n o
blaßroth 16^
biegen 200
Binsen
n6
Blat
129
Biene 139
Blat rauscht 118
wilde Biene i?9 Vircke 109
Bienen die den von Bircken loy gantzcsBlat (am
Stachel verlohn - Baum aufm har- Beil) 114
Blatter 20z
ten Lande 87
ren 130
Blatttrchen das
meine Bienen ha- - Busch 109
von sich selbst
ben 3 mal ge- - Huhn 186
auffahrt
210
Rinde"
190
schwärmet 156
blau
Beutel in der M ü h le 163
ledernerBeuteli64
bewegensichli6..;c>
hlnundherbewe-

Bienen <Fang auft
gesielleter 119
- KölNg 139
- Schwärm 131139
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(100-177
j Blühte 148 2M. böse »7.1:5.'5?.
das böse gut hcises ist so blaulig 177 Blümchen H 8
ftN TI3
Blut
207
Blaubeere 177
0 du böser Mensch
Blut stillen 154
Blech lo8
Blechschläger 1S9 blutig 198.207
ganß blutig 196 Bosheit 115. 12$
bleiben 96.195
blutig
machen 227 böslich 125
beym Leben bleiBoot 151
Blutigcl 102
ben 96
Bote 104
er blieb einenMo-Bock 176
Bötling I^O
natlang 83
Boden 160.2m.
Bleicr (Fisch) ,72 Bogensehne 207 Botschaft 173
betrübte Botschaft
Blendling 161
jBohne 194
n*
Blendwerck vor die, eingemachte Boy'
Brachacker zur RoAugen 177
> ncn'8l
gen-Saat 104
Blesse an der Pfcr-^Bohn-Stenael 205 Brachacker pflübohren, bohre ein
de Stirnen 128
gen 104
Loch 128
Blcy V 4
Brachse
128
blind '58.177.178 Bohrer 209
der
Theil,
worin'bracken
92.
- gebohreu 158
der BohrersiccktzBrand160
stockblind 196
152 brandgelb 171
Blindheit 178
Blindschleiche 20s Brust-Stück aMzBrantwein 161
Kessel-Pfeissen
Bohrer 102
Blintz-Augei76
157
blintzen milden Am Voll der 17 8
Bolster darin die' in Brantwein zu
gen 15»
Nüssesitzen134
Tode gesoffe 197
Blitz 20;
Borck so unter die ungeklarterBrant^
blitzen 2Q2.
Balcken gcleget wein 164
Block 153
braten 123
wird 190
in den Block 153
»Braten
der 162
l
Schlitten
190
BlocbSchloß i83
«brav 90
blocken wie das Borg I^O
borge, zu borge neh'ibraun (Pserd) 116
V^eh 86
mm 126 2M. 1 braune Haare 171
blöde 86
Borste 162
ibraumoth (Pferd)
Blödigkeit 86
Borte bunte an den^ 164. ,712m.
bloß 85.153
Weiber-Rockenl- Schweiß-Fuchs
Blosse 85
von Wolle 161
18?
blühen 148
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brausen «8
Vorriege aufm Bruch 121.124
brausen »nit dem Han-Va?ckei28 brüchisch 165
Haussen ordent- Bruch-Stein m
Munde 193
es brauset das lich legen 126
Brücke 176
Meer us. 141 Brey 162
Brücken 162
Brausen das w«. er wärmet allen al- Bruder 207
194 ten Brey wieder Brüder, unsere beyd^ Brüder 124
auf 180.198
Braut 162
Brüderchen 207
- Freunde 126.149 Brille 162
bringen >9c>. 192. brüderlich 207
- Batcr 172
208 Brüdcrschaft.siehas
- Vater auf Hochzeiten wo
ansichbringen lw ben Brüderschaft
Brautchcn 162
etwas wo hinein! gesoffen 207
Brüder - Weiber
Bräutigam ^6
bringen 137
104
Brautigamchenl^6 brock 162.16s
«Brühe u?
Brech - Elsen 107 Vrodt 129
Brodt einsäuern z brüllen 145.169
brechen 142
!74!Brüllcn das 169
es bricht von selbgebeuteltes Brodt! Brunn 103
sien 142
1^6 Brunnquell 91
breit 127.184
etwas breit ^ 7
grobes Brodt »56 Bruuschwengel 10t
Breite 126.127
haibgahrcsBrodt Brunst t88
in die Breite 12,7
184 Brust 146.168
ms Breite 127
Brodt krümeln die Brust gehet
Bremst 154
ihm zu 16s
159
brennen 159
mit Spreu vcr- -Kranckheiti68
lichterloh brennen mengtes Brodt - Riemen 163
132
201 brüten 87
brennt vor Ver- Brodt vom sii' Buch 166
langen darnach
schen Roggen Buch ist verkehrt
180
166
brennend 160
ein Buch einbin»
wassersireifigtes
Brennnessel 146
den 161
Brodt 132
Buch vergüldt
Brennung des Lan-'Brodtkrüme 177
des 123lBrodt-Kuchen 130 am Schnitt 172
BuGGoldl72
Brett i28
Brambecre 159
Bretter in der Bruch, er hat einen Büchse 165
Buch-
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commode 94
Busein 161
Buchstabe m
Compagnieioo.179
Buße 155
Bucht 193
Compignon 175
butts.dumm
Buchwcitzen 186
Compaß 124
Butte ic>6
-- Grülz 186
Bütte 16;
nach dem Compaß
Buckel 123
^ sehen 124
Bulle junger 200 Büttel i58
Butter 211
Coroplot. ÜitiXltiä
Bund das 208
grosses Bund 121 - Faß 114
nem<2l)mpwi steein Bund Strauch gelb 1;
hen 147
12! -Vögel 130
Cooduite 8?
buttern 114
Bund der 174
Copeck 188
büückens. Leinwand Copulations - ForBündlein uz
C.
bUNt 114-144
mul 129
bunt mit Pünct- Camel 127
copuiiren 129
chen 184
Canal 191
Coralle ^3
Bürge in)
Caninichen 107.11s angenehete Coraldafür Bürge ftyn Canhel 102. 167.
len an Bauer«
92 Capellan. iemand
Weiber-Röcken
zum Capellan
für jemand Bürge
121
machen 189
fcyn i84
Corallen * Schnur
Capellc 122
Bürger 115
134.170
Capitalist 165
Bürste92.l8c>
Corper m
Capitel 155
bürsten 92.180
Corpep iQ2.168.
Carls (Insul bey Crepltus 1^6
Busch «39
kleiner Busch 17?
Reval)i5?
Creütz 169
kleiner Busch in c3teck>5ren 132
- i n einem Mühlder Ferne 139.227 Cavallerie 200
Rade 86
mitBusch bewach- Chor vorm Altar Creutz-Born 192
129 Creutzweis 169
ftn «39
Christ
165
Crone güldene 123
undichterBuschi^9
^Hristen-Volck
169
curiren 87
der Busch gibt e><^uriren das 87
nen blauen Dunst Circkel 177
Coltur
K>8
D.
von sich 177
es knistert u kna- das ist von guter D a 90.121.176
Coleur 108
Dach 110
stert im Busche
nicht gut von Qo- abhängiges Dach
ieur 19«
hin nach Bllsch u.
128
was
Braack 16?
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was unterm überhangenden Dachestehet196
Dachs 136
Dacht 184
D^chtrauffe 165
Dagden 9?.(Instl)
daher 99
damals 176
Damm 177
ein kleiner Damm

davon lauffcn 126
daurcn 16z
was immerfort
dauret 129
dazu 175

dazusetzen 132
er setzt was

-kleiner 174
- mehr 174
- weniger 174
deswegen 176
deutlich 17s. 2,n.
deullicher 175
dazu ^Deutlichkeit 175
109 ilialeftus 142

Decke «6.178.18? dichte 192
Decke desHimmels dick 96.15; 2M.
127 Dicke die 15z
120 Deckel 102
in die Dicke 128
der erhabene run- Dieb 19a. 20f
Dampf 88
de Deckel 124 Diebstahl 204
dampfen 127
Degen 14t
Danck 184
niemand hat den
dem man nichts zu Deichsel 207
Diebstahl ersahDanck machen delicat 149. 2M.
ren können 204
Delicatefie 116.149 diebischer
kan 14t
grossen Danck 85. Demmerung.inder Diele 160

Weise

(204
Demmerungi22 dienen 152.187
grossen Danck für Demmh 83.
Diener 187
demüthig 85. zm. Dienst 187
letzt 208
dieweil 90
ohne allen Danck. dencken 140
der Mensch denckt dingen 153
Danck der Bau- nicht weiter hiw Dinte 142
dismal 162
ren wenn sie gegcsi aus 89
clitput 202
sen und gctrun- denn 176
cken haben ISS dennoch 124.1^0. jifputiren 123. 202
176 disseits 176
danckbar 134
Jcpenfeni23
diflentene 116
dancken l84
Distel 15a
dann und wann 85 dereinst 201
diuifion ^f
dergleichen 176
darauf 176
derselbe 174.176. doch 90
darnach 174
darunter hin 175
183 Docht 184
das isi 175
äelernrenvom Ret Dörpt ^tadt 186
Dörptsche Grentze
daß 90
giment iO8
186
Daumen 156
desto grösser 174
Dörptsch
davon kommen 155
101
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Dörptsch Land i86 dreschen mit Füssen dUMM 171. 2M. 19c»
191. 3M.
Dohne 85
15;
dummer lappischer
Dole izi
Drescher 167
Mensch 19a
Dolmetscher 192 Dreschflegel 225
dummer Tropf 17;
Donner 88. no^drcjtyüfc!) 156
Donnern das 88.Trespen unterm Dumheit 171
Dummoken 177
Korn 135
I2O.141
dumpfigte
Stude
dreycinig
119
donnert 141. *59
191
dreycrlcy 119
doppelt 105
dunckcl
174-191192.
drcyfach
119
Dorf 122
dünckeie3lugen 177
steinern Dorf 115 drcyfüßig 97
es wird drnickel 158
dreymalbeydeHanDornen «2.150
de voll 106
ouncFeignin 150,170
dort 174
dorthin 175.177 drcy Scheffel 192 t unckccheit 84
dunckelroth 164
Dotter im Ey 167 drcyzackigt 87
düncken 193
Dracbc 110* 204 Ärift 162.
Dünnbier i^^.iZ).
Draff s. Traber dringen 192.
drauf losdringen dünne 148.15 .156
drauf 155
11;. 18! dünne (Suppe) 19?
drauf los 155
dünner 156
draussen 151. 200 drinne 174
Drisp-Acker 17? durch 12.6
Drechsler 191
droben 155
durchdringen 95.2m
Dreck 155.169
dasSeinige durch«
dünner Dreck 161 drohen 84-186
bringen 154
.. rohen das 84
drcckigt 17°. 178
viel durchbringen
twcltgt machen Drossel 94.142
184
170.178 drücken 206
Durchfall « 6
drehen 124-"1.112. drucksen 212,
2,00 Drüsen am Hals durchholen 133.149
103 durchlauf 188
schneckenweise geDrüsen die das durchlöchert ( E i s )
drehet toy
Vieh im Frühling
drehen sich 206
198
sich drehen im ge- am Halse hat 190 durchpeitschen 134.
du 171.177
hen 149
149
sich drehen und Ducaten 125
durchseigen 12.5
Duhnen 9°* 182. durchziehen 159
wenden in.
194! dürfen 189
dreiste 121
dulden 107
dürre 121
drengen 19;
P
\
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dürrer Mensch 1^2 «Ehebruch 8;
Dürre die 161
ehegesiern 193
Durst Y8
(98 Eheleute 83
den Durst löschen eher als 8? 2,n.
Durst verursachen! Ehescheidung 8;
dürsten 98
(98 iEhcwcib 143
mich dürstet 98 Ehre 87
durstig, ich bin recht das ist deiner Ehre
durstig 90
Nlcht zuwider«:

einfaltiger Tropf
175

einfassen 166
Einfiuß aus der
See 176
Eingang 177
Eingewelde
17?
cingiesscn
106

einhe!tzen«4
ehren ii
c?nicder98 2m.
ehrlich 88 ;m.
jeimgerley 139
eben 136
Ehstn'sch. das isileinkehren 174
das ist es eben 174 n cht Ehsinlsch leinkerl-cn 187.2m.
eben also 145
Eiche 185
(11° 'einladen 125
eben dergleichen 173 schlechte Elche m ernr 0fcns7
eben derselbe 176
von Eichen 185 anders einrichte 187
eben so 146
Eicheln 189
Einrchlung 87-174
Qrkr 124
Eichhorn 15c»
einfain 195 2m.
Ecke 148
Eich' wald 185
einschcncken 205
Eck«:am Sack 180 Eid 204
einschlaffcn 96.194
obersteEcke'ander Eidcr 177
einschlaffern 194
Schneide) «4» eifersüchtig «5
Einschlag am Linunterste Ecke (anleigen iQu^a
ncn 121
der Schneide) ci^ensmnig 1
einseitig 195
« 4 Eil 171
einsclts 195
Ecken von Lacken er kommt in gro- eins nach dem anund Leinen 196
stcr Ell 203
dem 195
Ecke! 191
eilen 1^0.171. i84!eins übers andere
Eckern s. Eicheln Ellen das 171
196
Eckstein 147
eilig 84. 2M. 96.!c,'ntrancken. ich will
Edelmann 140
122.113.147.167. dirs schon wieder
Edelstein 106
171.
eintranckcn 179
Egge 84
einbildisch 182
, eintzcler ein 195
eggen 83
einer,eine/eines 195 emtzeln 195
Ehe 8?
einerley 194.195. !eintzig85
ehebrechen 83
Einfahrtim Zaun ^eintziger eini95

dwatsch s. dunnn
E-

Ehebrecher 83.138Einfältig 201 (141 einwärts 177

eiw
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Elster 92
.entstehen 192
einweichen 130
Eltern 204
lentwe er 88
einwickcln v,6
Einwohner 137
empfindlich, er wur-!entwischcn denen
Eis 9')
de empfindlich! Feinden uz
dünnes Eis 114
i4>!entwohncn 212.
2,N. empor schweben 126! entzückt seyn 90
entzwey 109.132
es hatsichein dün- emsig seyn 147
entzwey gehen i o h .
nes Eis gesetzt Ende 133.151
109.165
114 bis ans Ende 151
glattes Eis 96
das decke Ellde 147 entzwey reisten 104
hohles E i s , als das Ende von ei- epilepfie bcy Kitt«
vor den Müh!' nerHoltz-Reihe dcrn « 4
Dämmen isi 194
)i'er 183
Eisen 167
Endchen 151
erbarmensich'91
Eisen in der Mühl- endlich 208
erbärmlich 91
fin 209
Rads - Welle s.
erbärmlich anzuseSpille,
enge 114 2m. 153
hen 91
eisern 167
Enge die « 4
Erbarmung 91
Eis-Zapsen 164
Engel 99
Erbe 152
ohne Erben i$o
Eiter im Auge 177 enger machen 10?
Erben das 152
Auge das immer Ente 155
wilde Ente i?5 erben 152
voll Eiter 165
die Augensindvoll entfallen, das isi mil erblich 152
entfallen 12?. 128 Erbrotz bey Pfer
Etter 177
den 146
Eiter in der Wun- entfliehen 97
entgegen 2-6 2,u> Erbse 93
de 1)6
entgegen brum ausgcbulsterte 0Elend das 209
men 177
der ausgelvöfte
elende 199 209.
enthaupten 155
Elend Thicr 159
Erbsen 159
(£übof,tn 122.147 entkräften 201
Erbsen« Bünde 9)
Ellbogen-Gelencke entschuldigen 199 Erbsünde 155
103 entschuldigen sich Erbtheil 152. 2m.
Elle 122160 erdacht 155
eine längere Elle ! Entschuldigung 199, Erdbeere 138
Erde 135.141
damit man Zeug Entsetzen das 88
zum Krumpfen entsetzensich88
ander Erde 13?
entsetzlich D i n g 209 an die Erde'37
misset 122
von
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von ber Erbe 135 erhöhen 195
Erquickung 93
von Erben 141 erholensich120
erröthen 164
was auf Erden ist nach ber Kranek^ ersauffen 197
w
heit sich wieder erschaffen 133
die Erbe ist ganlz erholen 190
von neuen crschaflockcr 142
erinnernsich136.139 fcn 194
die Erbe ist gantz Erinnerung 139
erscheinen 99. J43
voll Holtz-Gruus erkennen 193
Erschemung 99
164 sich zu erkennen ge-erschlagen, cr hat eidieErbe locker ma- ben 193
nen Mann erchcnloz
Erkentniß 193
schlagen 89
die Erde trocknet erklären 175
er wurde als ein
184 Erklärung 175 2m.
Feind erschlagen
die Erbe wirb tro Erle 130
erschrecken 88
ckcn 184
von Erlen 130
erbichtet 155
erschreckensich«8
erleichtern 112
Erd-Kloß 141
Erleichterung suche ersetzen den SchaErb-Klump 154
94
ben i83
dünnerErd-Klum' erleuchten 202
ersticken 126
Erleuchtung 202
Erstlinge vom GcM154
Erb'Mannf. Tobt erlösen 135.156
treibe 198
Erbrelchbasfchlech Erlöser 135
erstreckesichso weit
Erlösung 135 156
teste 173
196
ermahnen 136
erdrosseln 103
erträglicher 94
Erb - Schwämme Ermahnung 136
crtrincken 197
Ertz 20?
175 Ermel 103
Erbulbendasic>7 Ermel am Rock 103 Ertz-Hure 185.193
erinnden gantz 192 erwählen 2C3
erfahren 193
ernähren 190
erwischen 183
erfreuen 169
sich burch Holtz- erwürgen 10?
erfüllen 183
Hanbel ernähre eryfiptbs 99
Ergötzlichkeit 169
erhalten 195
139 erzehlcn 102
Erhalter 195
erziehen 109
erneuren 194
erheben 189
erzürnen 108
Erneurung 194
bis in den Him- erniebrigen, 85
Erzürnen ba$ 20g
mel erheben 127 Ernte 130
Erzürnung 208
erheben sich 103 erquicken 97
Eschen-
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Eschenbaum ober
Holtz 172
Espc 90
von Espen 9°
EsseinbcrSchmiebe 133
essen 178.179
da hat man recht
feine Commodite zu essen 137
der nicht alles esse
will 108

2l>

Ey bas 142
Eyer legen 142
eyergelb 171

färben 201
Farber 207
farbig 109
Eyerswck 174
Farre junge 200
Fasel i6%
F
Fachlein im Wachs Fasel vom Weben
(9°
bann ber Honig Faß 199
das Faß hält so
fitzt n i
viel 199
Fackel 189
Faß mit dichten
Faben 181
Fahne 131
Reifen gebunden
172.2M.
die Fahne wedelt
der wenig von Es
132 Faß-Boden 199
scn ist 144
Faß-Tauben 199
fahren 178
essen unb trinckcn nun fahrensiemit fasten 151
178
Fasten das 151
Wägern 57
einmal zu essen »6 Fall 128
Fasten die 151
zu essen geben s. fallen 123.128
faul 127
das Futtern
es fallt mir ein 138 du fauler SchlinEssen bas 178. 2m. fallen lassen 123.128. gel 127.162
Eßig 83
fallende Seuche 128 sich auf die faule
ettne? 150
falsch 110.203
Seite legen 127
Erage brey über ein- Falschheit 203
Fanl-Baurn 190
fälschlich rebett 165 faulen, es fault an
em ber 119
Falte an Kleibern
132
etliche 141
212 es fangt an zu fauetwas 139
in Falten legen 120 "len 159
Evangelium 86
bie obertheile in GOtt lasse.das
evapoi iren 93
Falten legen 103 Haus von unten
euer 187
falten, falte bie
eviiare iig
an faulen 138
Hanbe 103.169 faullentzen 94.100.
Eulenfpiegel 196
iMt gefallenen
Euter 194
127
Händen 103.169 Faulheit 127.189
ewig 93
Familie 180
Faulniß 136
ewiglich 98
excu fen 16;
Faust 171
Fang 147.171
Erempclns
sangen 16;. 211
Faust mit beydcn
Händen 106
exeic^renfich 92
Farbe 108
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I feurig 192.
Feder ISI
Fenster 8^
Feder im Schloß Fensie^Scheibcl7i Fichten hat Hartz
206 Fercken das 160
125
fegen 16;
Ferse 107
Ficke 106
fehle, es fehlte nicht fertig 203
Ficbel an Pferden
vlel, fox.162 Fest das 16; 2m. Fieber 188
(i8i
es fehlt uns am al» Feste 16; 2m. das hitzige Fieber
Gelde 162,
aufs Fest 163
hier fehlen viel feste 113. zm.
das kalte Fieber
122
Kinder 202
fester 178
nltrnrn colatorium
was fehlt dir? 207 Fett das 167
was da fehlt 202.
esfchwabtallcsan siltzlg 98
(MS
Fehler 89
ihm vor Fett 194 tiuaiirer 209
Feige die 208
fett I ; I
finden 1:9. I^o
Feigenbaum 207
es macht fett 131 was ich gefunden
wilder Feigen- fettig 167
habe, ist nicht
Baum 159
gestohlen 150
gantz fettig 196
fein i.-6 2,u.
Finger 179
feuchte 145.168
Feind 199. 208
Feuchtigkeit 109. der lange MittelFeindschaft 199
Finger 179
feiner 156.2m.
der Gold-Finger
Feuer 192.2,n>
Feld ls , 200
179
Feuer aufblasen
aufm Felde 200
148 der Ohr - Finger
Feld-Stein 167
179
schlagFcur aufmit
Feld-Steine die im demSchwam 183 der Zeige-Finger
Feuer wohl aus- zum Feuer is<*
179
halten 165
erisifiugswieFeu- 4 Finge: voll i44<
Felge am Rad 159 er und Blitz 193 Fingerchen 179
Fell das 144
Feuer-Brand 192 Fingergelencke 146
ein Fell zu trock- Fcuer-Funcke 192 Finne ein 179
neu aufsplittern von Eisen abge< Finnen im Gesichte
158
schlagene Feuer- und an EchweiFelleisen. 155
neu 18s
Fumkeu 167
Felllnsche diftria Feuer-Klumpe 192. Finnlcind 179
finster 158
Fener-Mah! 88
els 106
er tappet im Finfeumoth 192 2m.
siern uo
emwStange 85 Feuerschwaüen igs
Fin-
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Finsicrniß 158
flackern 129
< kleine F l i e g e n d
Fisch 106
der Ofen flackert fliegen i?o
die Fische Leichen
129 Hliegcnschnapper
i2iHlagc s. pilepfit
102
fliehen 159
gut Theil Fifc&d bey Kindern
147j Flamme 129
Fliese die K I
Fischercinigen 174!stammen 129 'M. flössen l51.2iO.2ti.
Fischaar 12c,
der Ofen flammt st Nck 9 2 . 9 6 . 104.
Fischchcn 126.3m.
147. 1^4. 198.
209. 2M. 2IO
1)7 fiammirtZeug 210
Fischer 106
Flinte 16;
fla o', 195
FisclMasicn 124 stechten 1542m. 159 die Flinte knallt
116
Fisch-xorbi;6.i4Q Ruthen flechten
FijH-Otter 172.
164 wie weit schießt die
Flsch'Reuse 140 Flechten das 154
Flinte 16;
Fisch-Zugl;;
Flitsch-Bogen 86
steck lueift 153
Fixsterne i83
Flcdcr-Maus 144 Floh " 4
dcrFlohpurrctim
fix und fertig 208 Flegel yrober 157
Ohr 125
flach 127. 128
Fleisch 131
Flor-Kappe m
das flache Dach eingesaltzencs
Floß-Feder 106.
128
Fleisch m
I5O. 2lN.
flache Hand 124 cingutschierStück
Fläche 200
Fleisch 184
Flöte, auf der Flögrosse Fläche lz; Fleischer der 151
te spielen 209
Flachs i;i
steischcm I?I
Fluch l44
Flachs brächen N4 ficschicht n i
fluchen 144
der Flachs halle sicischlich i;i
Fluchen das 144.
gefchoßtin
Fleiß 198
Flucht ,5; (174
Flachs schwinFleiß thun 100
in die Flucht jagen
mit Fleiß 1:8
gen 170
Flächs-Bräckc 131 fleißig 84 mi- il-. fluftlls I 9 7
198 Flügel 188
fia6)sen 1,1
Flachs-Kaute oder sehr fleißiger
Flügel an der Wade
Mensch 84. 148
147
KnucklZ«
Flachs - ^cheben fleißig seyn 2.O8 Fluß,ftdie Verkältung.
i ; i 2M. sticken 146
folgend 192
Flachs - Weiche izi Fliege n i .
. P 4
for-
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freundlich reden frisch s. rohe
fordern 123
87 frisch (von viKu»'
Forme zumAbdruck
lieil) 200
212 freundliche Rede
126 srölich 169
(Formul) wenn der
Bauer gespeiset Freundschaft 173 fromm 201.3 m.
ich thue es aus der von aussen
hat 17a
Freundschaft 19; fromm scheinet
fotmuh ironica 174
fren 162.199.203
14;
fortfahren 96
ich bin frey davon er ist so fromm
fahre/ort 91
201
nicht als er ausfortrücken 145
Frey die- auf die
stehet 198
fortspringen 13«
Frey gehen 120 Frömmigkeit 201
Frage 125
Frey-Bauer 199 Frosch 119 (%vtu
fragen 123
der Frosch «Mackt
was frag ich dar- freyen 158
Freyer der 120
121
nach 95
Frosch-Leich 119
Frantzen am Kleide freygebig 95
144 Freiheit 134. m* Frucht 209
199 Frucht amBirckc
Frantzosen '89
198
Fraß womit man Freyheit geben 134
die die Frucht abwas fangen will Frey-Kerl 199
Frau 89
(179 Frey '- Weib , die treibt i?8
Frauchen 89
nicht Wirthin fruchtbar 208
frühe 2a4.2Q5.2m.
frech '95
ist 199
der früh auf,st 2Q5
ein frecher Mensch Friede 166
195 laß mich zufrieden früh morgens 162
9". 175 früher ^o^
Frechheit 195
Frühling IT2
ftiedsam 166
Fremde die 212
was im Frühling
frieren
122
inderFremde2i2
es frieret einem so ist 112
fremde 2,2
209 Früh-Stück 159
fremderwärts 212
es fangt an zu ftie- frühzeitiges 89
Freude 169
Fuchs 167
ren i°5
Freudigkeit 101
frieren machen 122 Fuder 119
freuen sich 169
Freund 178 (127 frisch 90.100.112. Fuge 131
freundlich 36.126. 188. 204.2m* Fugen, da ein Faßein frischer Kerl Boden eingefügt
freundlicher
muß das nicht wirdi>8
Mensch 13z
achten 133
fügen
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Furstenchum 212 Fußsteig ülem
fugen ,31.2lN.
Bach l;<s
fühlbarer 183
Fuß 97
•
fühlt» 129
der platte Fuß 97 Fuß-Volck 200
derFußistirnNetz Futter mit Mehl
fuhllos 191
gemengt m
fuhren ial. 103.192. verwlckelt 211
Hey der Hand fuh- zu Fuß gehen 97 Futteral 193
derFußistmirein' futtern 179
ren 185
geschlaffen 1^6. Futtern das 179
Fuhren(Hofs)nach
182
der Stadt uz
G
nirnrns vorn Fus- Gabel 10?
Fülle 183
sen weg 98
Dullen das 205
eine zwenzackigte
jahrige Füllen 172 Fusse thun wehe Gabel die Balvon engen Sehn
Funcke 113.174
cken abzupassen
funckel nagcl neu hen ii?
167
143.198 seine Fusse decken gahling 96
178 gähnen 91
funckeln 113
die Fusse sind mir gahr 122,
fünffach 207
funse 208
unten gantz voll nicht gahr 123
fünferlei) 207
Blasen 166
galant 104
fünfte 207
die Fusse sind unrealere 126
funfzehen 208
ten gantz voll | Galgen 211
fünfzig 208
Knoten 124
^Galacn-Schwcngel
für 88
siesindmit einan- Gaue ^74
(167
der ubem Fuß igafepitcn 145
Fürbitte thun 154
gespannet 207, Gang 103
Furche 20t
Furchen ziehen 2Oi das Fusse hat 97 für den Gang 97
einer der einen einen assectirrcn
Furcht 94.108
erlebet in bestaw Block oder Kette Gang haben i8i
digen Furchten <un Fuß hat 167 Gangel-Band 191
Gans 91
205 Fußdlat 126.159
gantz lll.188 nn.
in Furchten setzen Füßchen ',8
fürchten i°8. (94 Fuß-Ei sen '67
gautz und gar 98
furchten sich 94 Fus-Elsen surPser-!gantzllch 93.1,7-162
Garbe 208
fürchterlich H8.ai2 de 167
Garben'Binder 121
fürchterlich DinalFußganaer 97
Gardinen-Stange
f ursichtig 138. (209 j Fußstapfe 96
191
Fürsprecher 88
l Fußsteig 165.187
Garn
Fürst 112
P
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G a r n 132.

(132 gebrällchlich 210

gcdrchctes Garn
grobes Garn y6
loses Štotn *;«

ist das W o r t dort
gebräuchlich? 130
gebräuchlicher 21«
Gebrechen 2,07.203
gebückt U8.123.124
169
scbr gebückt 131
Geburt 181
Gedächtniß 136
kurlz Gedächtniß
»38
der von kurtzem
Gedächtniß ist 140
Gcdanckc 14a

trall Garn 132
wollen Garn 20??
wie viel Pfund
Garn 132
Garn-Winde i i i
Garn winden ii2
gar nicht 161
gar nicht langen^
Garn,Klu 112
garstig 87
garstiger Gestanck
als vom Aas i66\ in Gedancken sie
Garten 83
hcn bleiben 147
Garten-Beete 97. Gedärme das 179
i<;6.2ln.!gedeyen 120.176

terworfen 19;
gefallen 139
Gefangener 2 0 ;
gefangen nehmen,
er wurde gcfange
genomcn 203,2m
Gefangennehmung
20)

Gefangniß 203
Gefäß 87-168
höltzern Gesäß 163
Gefühl, er »nacht
alles nach dem
Gefühl 175
gegen 206
Gegend 118
der Gegend nach
110

an den Gegenden
Gärtner 104
es wird wohl gc- her 110
Gasse i~)6
dcyen,49.193 gegeneinander 206
Gast 2,2
Gedeyen das 120 gegen Osten i?x
ungebetener Gast
2M. 176.193. gegenüber « 7 . 3 m .
l
-196.206
»3 gcdeycn machen 150
176z Gcgittcr vorm FenGasicrcy 100.157
Gaumen 125. ?SI gedeyüch mache i^6j ster 191
gchartzt 202
gebühren 99* 107. gcdrchct(Nmg)n7
Gehege 173
«37 Gedrcnge 103
Gebäude ein grosses im Gedrenge sie gehen 103.126.139
er gehet exn-a 106
geben 86
(16s
hen 193
tt
ging davon als
Gebet 1^4
Geduld 107
wenn er gestoben
Gebiete das 202. habe Geduld 83
und geflogen wa203 geduldig 107
re 143
gebieten 104
geehrt 88.3m.
Gebieten das 104 ^Gcelsucht 118.123. ey!sogchedoch90
Gebiß 181
l
188 gehest du zur llnckcn? 205
gebohren werde izi Gefahr, siesindnoch
das
Gebot ^ 4
1 vieler Gefahr nn-
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das gehet an 12.6 Geld »6s
vor sich weg ist
der nicht gehen kan baar Geld 165
klein Geld 156
sich gerade in die
nun gehensieHaus ich lede für Geld Höhe richten 85
i ) i geradeaus 151
fig nach der
Geld-Busse 165
Stadt^i42
gerade dorthin m
uberm ^unde ge- gelegen, daran ist gerade machen 148.
nicht viel gelegen
hcn 207
177
wenn das so ge134 gerade zu «8.148.
177.180
hen soll 134
Gelcnck an der
wie gchets 104
Hand 103
gerathen wohin 174
wiegehts? aiu». geliefert es 86
geräumig 88
so, so! i<K
gelinde 156.186.2m. Geräusch m
Geheilnniß 173
Gclindigkeit 186
Geräusch machen
Gehirn 85.^5
gelingen, das gc-.
wie die Wellen
lingt 126
Gehöft I?I
am Strande 123
Gehdr.sck)wach Gc- es gelingt nicht al- Gerber 144
les, was er thut gerecht n8.l48.2M.
hör 117
^83 Gere6)tigkeit uz.
gchorchcn 17)
gehorsam 173.3m. gelle 84.197
148
Gehorsam der 17) geloben 190
Gerichte das ng
2M.
gelten 137
vors Gericht geGehülfin 8)
Gelübde thun 190 hcn 86
Geifer 99
Gemeinschaft 151
das Gericht ließ
geil 113. '88
Gcmnth i>8
ihn los 1^
Geilheit 113
insGcmüthi38 der unter GOttcs
Geist 2Q2,
genau crkcunen 175 Gericht stehet'82
den Geisi aufge« gcnchctcs an Bau Gericht Essen HO.
er-Weiber ^Röden 93
in
cken 84
geistlich 2Q2
Gcrichtk-Hcrr n8
geniulia vacese 129 Gerichts Voigt 182
Geitz 84
genug 122. -ni.
geitzig 84.98
gering 85.86.139.
gepflastert 162
gekocht 122
17;
gepsiügteldas 122 gering werden 20c»
Gelach i%7
geputzt '04
gelblicht i<;l
gerinnet wie Talg
gern 92,
(86
es wird gelblich 132 gerade 148.177
gelb werden wie einer der gerade Gcrste15O.2m.i84
Blätter ns
l
Gerste
•

2,;6

5DA£?

Hmtfd)e

Gerste fängt an zu männliches Ge- Gestalt 101.187
beßlicheGesialt 99
sch'csscn i3"!
schlecht 101
Gcrsien-Hauffe auf ohneGeschlechti8o gestern 88
dem Felde 88 Geschlecht das zu ei- gestrichen voll 83
ner Zeit kbt 166 gestrickt 121
Gersten-Spreu no
gestrig 88
Gersten - Stroh u s Geschmack 137
Geschöpfs. 133 gesund 188 2.m.
Geruch yi
völlig gesund 188
nach dem Geruch Gcschöpfchen 133
Gesundheit 188
Geschrcy 114
aufspüren 91
verschreit Geruch geschweige denn 172 Getöse 104.141
Gerüchte 93 (91 geschwinde 96.112. Gclranck 100
146.2m. 195.2m. das Getranck ist
gcruhiglich 166
gesagt werden 149 gcschwinderi46.,98 nicht besser als
Dünnbier 175
Geschwulst 141
gesalbet 173.212
Getreide 126. 209
Gcschwur 153
Gesalbter 173
Geschwür in eines das Getreide ist
gesamt 95
nicht wohl geraPferdcsHals 122
Geschäfte das 187
then 84
Geselle junger \6i
geschehen rn
Getreide schroten
Geschencke 86.113. Gesellschaft 17s
Gesetz
104
120
147
Gesetz-Gelehrte
der
ein
Stück
GetrciGeschick, ohne Ge( i o d de das gut geschick vom Leibe gesetzt 166
195 Gesicht 4% 2M. 153 wachsen 209
er hat weder Ge- scharffcs Gesichte Getreide das in die
176 Mühle zu »nahschick nochGelenins
Gesicht
sagen,
lcn gebracht wird
cke 192
I82J
97
geschickt 126
roth
seyn
im
Ge>
getreu
191
2m.
198
geschickter Mensch sichte 132,
Getriebe in der
210
Mühlen «c>
Gesinde
156
2m.
geschickter 181
Getümmel
104
eintzele
Gesinde
geschickteste das 155
156 getüncht 2,08
geschieden- sie sind
eintzeles Sesinde Gevatter 199
geschieden 194
Geschirr um der im Busche 139 -Gewächs am Leibe
.
129
t
PftrdeHals i66\ Gespenst 19°
Gewächse 109
Geschlecht 148.179. besprach 102.
J8O 2lN.
Gespräch haben gewachsen 129
102, I
gewal-

\
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hast du mehr
gewallacht 17
Gewallt 39. 199.2,11 Mllch 97
nut Gewalt 200 Glflii3.i82.
mit ganlzer Ge- gü$Bo l 8 i
walt 17z
Glantz i<!3
gewaltig 199
g'anlzcn 93.1v
gewebt 12,1
glänzend 93
geweißt 2,08
Glas-Augen 176
Gewicht 133
Gewicht an der Uhr Alascr 11$
*3 Matt 130. 176
Gewinn im Wetl- platten i?6
Glaube 19S
lauff 211
gewiß 151.189. 2m vom Glauben ab210
fallen 128
Gewissen das 181 glauben 198
Gewohnheit 119. gläubig 198

2Z?

glitschen 112
aufm Eise glitschen 132
Glocke n i .
Glück 149
wie es das Glück
füget 149
Glucke pickt die Eyer 119
glüen 124.132.148.

gluend 125
glrende EisenFuncke« 112
gluendeKohleni78
Glut i',2
gluum (Wasser) 15c»
2.O8 gleich 87.174.N6 glupcu 124
20s Gnade 86
böse Gewohnheiten ioo.iz;
l gleich also *>*
Gnaden-Lehre 86
der eine böse Vergleich als wie 145 gnädig 86.2M.

wohnhcithat 86 gleicherweise 145 gnädiger 86
Gewölbe 124.2m. gleich gcsinnet 195 Gn cdelstcin vom
Glase, damit die
Gewölbe ohne Gleichheit 174
Bamen ihre
Schorstein 170 gleich,etzt i>i
Wäsche gniedeln
gleichmachen i%6
gewölbt 211
Gold 123.
(115
Gewürlz 17°
Glcichniß 183
gewurtzelt 102
gleichwie 144.145 Goldammer 171
Gezancke 140
151.2m GoldjchMld 12;
Gezelt 187
Gott lõi
gleiten 132.145
Gezelt.Pftock 202 Glied 131.13 5
lieber Gott 101
gezwungen 15;
nun Gott bewahre
,Glieder 143
Gicht 100
sie 101
^Glieder-kranck 135
Giebel am Bauer- glimmendes Tocht Gott erbarme es
Hause 197
18O
giessen 203
glinticht Brodt 132 Gott fey mit dir
giesse Wasser zu.so
184
sich

2Z8
sich zu Gott halten
94
Gottes-Acker 114
ungewcihetcr abcrglaubischer
GottesAckcr 106
Gottesfurcht 101
gottesfürchtig ror.
2lN.
göttlich 101
gottlos 101
gottlos Gesindel 115
Götzen-Bilder 121
Götzcn-Wald 98
Gouverneur 138
2,03
Graan 126
der schlechteste
Graan 126
die Rinde vom
Graan 120
ioon Graan 126
Graanstranch 125
Graap 151
Grab das 92.182
graben 103
graben wie die Ockftn, wennsieauf
einander losgehcn 164
Graben der 103.120
Granenbusch 125
Gras 169
es ist nirgends
noch kein Gras zu
sehen 170
abgemehet Gras
zum Heu 133

Das Deutsche
fliegend Gras in Grob-Schmidt 167
Garten und Ae« groß 88,165.182
^Grösse die 182
ckern 174
kurtz Gr<sš das Groß-Muttcr83
man nicht wehen !croßthuni82
Großthun das 132
Fan 142.
G r a s , so auf den grübeln 198'
Hügeln nn M o - Grummet 90
rast wächst 162 Grund 85.160
Gras vom Getrei- grundlos 160
de 150
Grund-Suppe97
Gras das übcrWin- Grund von dcrHeu«
terstehenblieben Knie 129
grau 91
(123 grirn 91.170
Lr,5i«nfther-Man Gründlinge 137
greiffcn 211 (139 grünen 91
gruntzen wie eine
Grentze 166
S a u 169
GrcntzeeinesZauns
grentzen 166 (98 Gruß der 187
Grcntzen die 157 | grüsscn 187
Grcntze setzen 166 G O t t grosse euch
Grentz-Steine 166
IOl
greulich 94.96- 98. fty gegrüssct 137
118 grusicht Land 166
greulich und wüste Grütze 18 >96 , Grütze wird ges
Grissam Kessel 173 drift 162
Griff an der Sche' Gruus allerhand
von Holtz 126.
reio4
164,169
Grille,13
Gruus von Stein
grimmig 94
^undKalcki62
Grind 104
böser Grind 134 güldne 123
feiner Grind 131 Gurcke 193
Grind-Kopf du 204 Gurgel 117.125.
grob 96
durch die Gurgel
grobkörnig 193
jagen 154
gur-
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gurgelnsich12<>
gürte dich 211
Gürtel 211
der gnidene Gürtcl 123
der lederne Gürtel

Haarsiede! 144
Hain 98
cincHaarsiedel si- halb 161
tzen 144
halber Ballken 132
halb Faß 161
Haasier 92
halb gahr 122,
Habe die 204
haben, ja du hasis^ halb gelragen
144
(Kleid) 161
noch nicht 144
Gürte! der Bauer« Haber 10;
Halb-Insel 144
Weiber von mes- Haber-Köpft 91 Halbiren 16t
singen Kettle.n Haber - Spreu 132 Halb Loof i n .
169 Habi6)t 107.123
Hälfte 161
güst 84. 2M.IY7
derHabichl schlägt auf die Hälfte i6«
gut 92
und schwebt mit Halfter x%6
er hat was guts
den Flügeln 132 Hal/e 91
mitgebracht 147 Hacke im Garten Halm « 7
Güte 93
die Erde umzu- Hals xor,
über Hals und
gutqesinnet 138
graben 102
gütig 93
Kopf 19?
Hack-n Landes 83
gütlich 93
Hackens Bauer 83 Hals-(^ ehange bey
Gütigkcit 92
Hacken so die Bau- den Bauer Weigutwillig 92
bcrn 175.2m.
rcn in ihren EgHals-Geschmeide
gen haben 204
H
von G o l d - S t ü hacken f. picken
Haal 17;
| hacken s hauen
cken 102
Haar 108
beym Haaren iQ8. hacken scheu 9*
Halsstarrig 107
109.157
j das Pftrd isi ha- Halsstarrigkeit 127
beymHaaren zau- hacken scheu 107 Halstuch 165
halt, halt! 90
se» 198
IHcckerling 84
halten i'55.157
das Haar fallt ab Hacksch 124
halte dich nicht
2o6i Hagel 166.172
gelbe H a a r e m i ! Hagel-Steine 166 langeaufi7i
sie halten sehr zuohne Haaren 129 Hahn 12;
fammcn 209
rund geschorne j die Hahne krähen
Hamen
144
Haare 158
unordentlich 159
Haare an den Pu« Hahn mit e-ncm Hanimel uz
gcnliedern 177
schlechte 5:«mm, Hamlucrschlag 133.
134.18?
Haarnadel 102.144 der nifyt krähet

1

123

Hand

24°

Hand 104
aus der Hanö 103
bcy der Hand iQs
der n r Hand gehet ioSdie flache Hand

Das deutsche

Harfe 127
leicht hauen 137
eine Harfe siim- Haussen 95.96.121.
meniO7
142
aus dem Haussen
Harfenistin?
Harjen diih-iät 92 heraus 174
häuften 121
harichtiQ8.iQ9
104 Harnisch 167
hauffcnweise 95
Hand voll 156
Haupt'Aehre itf
harren 150
Handeln die Hö- Harrischcr 92. 2m. Haupt-Haare 102
he gchaden 163 hart 107, 2!n. 108 Haupt-Lehre 155
in der Hand 103
21U.I20 2M 165. Hauptmann 15s
in die Hände 105
Hauplpfühl 151
203. 2,m.
iinit gefallenen
es hielt hart mit Hauptstück 155
Händen xo% 169 mir i)4
Haus 95. 2lu. «5
nun du wirst bcyde Härie 127.120
ins Haus 12a
Hände voll bc-, harten 108
von Haufe 115.1^
komincn t'al. 211!harten als Stahl zu Hause us
rechte H a n d i s
härter 107
(108 das Haus ist bis
Hand-Arbeit2Qi
aufs Dach fertig
harthörig 188
in
Hartz 2O2
Händchen 103
das Haus liegt
Handgriff, damit: Hase 96
gegen
man umdrehet 202! der Hase lauscht dem Bach
üdbr lo6
handlcnnQ
127
®Dti behüte das
Hand-Mühle 105 | hascliren 100
der da hasclirct Ham vor Feuer
Handschuh 113
138
100
Hand-Spindel ni
Handlvercks-Man Haselhuhn 13?. 163 ausgcnossc «5
Haushalten das 137
Hanf ic,7
(36 Haselnuß 152,
Haselstandc 174 Haushaltcr 137
hänfen 107
Haus-Herr uz
Hascnstösser 96
Hangel 13a
häuslich
sichnieder«
Haspelbänder
211
hangen. 161. 169.
lassen 87
171 Haß 208
Haut 144
immer an der hassen 208
das dickesie Stück
Mutter hangen hastig 84
einer Haut
34 Haube, s. Weiberlängst den RückHaube.
hangend 171
grad 110
Hauen 166
Hang-Ohr«?
die
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herrschen 203
die dünne Haut helfen 8^.88
Hertz i8«
abgestreift 138 Helfer 83-85
das Hertz entfiel
liÄTHi-äiren.wir ha- hell 89. 2M. 222
ihmgantzi33
tränten es 93 hellklingend 9;
Helm 167
Hebamme 84
das frisi mir mein
Hemde das 172.
Hebcbaumc 161
Hertz 144
heben mit Hebe- im blossen Hem- das Hertz drückt
de 172
Bäumen 107'
das ging mir
mit grosser Mühe Hemd Erme! 205
durchs Hertz 18«
etwas heben l 15 Hengcn die 96
höltzerne Hengen das Hertz hing a n
Hechel 131
Hengst i83
('72 ihm 94
Hecht 92
ein junger Hengst das Hertz klopft 15^
hecken^?
sich das Hertz nehHeckcrllng 90
183.
menioi
Hecde wird ausge' Henne 107
die Henne macht das Hertz puffet
zupft 148
12,9)
Klump Heede ns ein Nesi i>7.
die Henne schreyt das Hertz thut eiHcerdeio8
kleine Heerde 108
«6 nem wehe w
Heers-Macht 199 die Henne sucht das Hertz walleb
160
ein Nest n 6
Heerstrasse *??
heraus 220
em wcmuthiges
Hefe 189
Herbst w
Hertz i8l.
heftig i2s. 2ot
von Hertzensi»
herbstlich i8r
heftiger 107
Heidelbeere 142
Hering 93
Grunde « 8
fyibiq Land 146
Hermelin 144.146. Hertzblätter im
heil 188
Kohl io8
hernach w
heilig 1632m.
Hertzchcn mein 1*3
H e r r 10 {
heiligen 163
der Herr nimmt hertzlich i8*
Heiligkeit 1*3.2m. sich des Dinges Hertz vom Hvltz l ) ,
Heiligung 16), 2m. nicht an 164
herum 1 6 . 2 M .
heimlich 173
herumlaussen 9fr
herrlich HO
100. 165. IY4»
heimlicIer weisen; Herrschaft 203
heimtückische Leute Herrschaft aufm Herumschlentern94
herunter 141 (229
173 Hofe 204
heirathen 120 zu Herrschaft der man hervor 90
hervorkommen 90*
heiß n i 154
dienet 204
heißscyn n r
Q

Ž4*
hcrvorschiessen an
der Stuppe des
Baums 129
hcßlich 9?
Heu y2
Heu wenden iog
Hcuchclcp n a
Heuchler 17;
heuchlerisch no
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hin und her 106
hinunter 85
hinwerfen 132
hinzu 102
Hirnschedel 155
Hirsch 94
Hirschhorn-Messcr
*59
hiehcr 175. *S7
Hirteic>8
heuer i?6
her «76,186
Hitze 154
heuer ist der Rog- Himmel 18;
sich in der Hitze
gen gut gcrathen der Himmel hat
verbeugen «6
i?3 ganß kleine dun- Hobel 94
neWölckgen 16? lhobeln 94
Heugabel 86
Heuharcken der 167 der Himmel ist 'hoch 116.2m.
jhochmüthig 182
Hcuhausscn kleiner roth 158
171 der Himmel ist umlhochroth 164
und um bezogen Hochzeit 163
heulen 196
158'Hochzeit^Leute 172
Heusade 171
Höekcr 113
himmelblau 177
Heuschlag^ 92
Hof 140.151
den Heuschlag rei- himmlisch 185
Hoffart 116
lügen 126
! hinaus 195
hoffartig il6. ,89<
Hcuschlag amBach hinaus 5^.200
194
oder See «M.I<?? hincken 133
Hoffartigerein
192
Heuschrecke 17 .188 er hinckt mit ty
hoffen 133
Heuschwade 102
mm Fuß »33
Hoffnung 134
wennzweySchwa- Hindin 89
Hofs-Arbeiter 187
den geigen einan- hinern 177
Hofs-Gcrechtigkeit
der zusammen hinführo 88.187
bezahlen 122
hinrichten 95
kommen 102
hinstreckensich135 Hofs.Wa6)ter 202
Herne 18?. i84
Hofum den Mond
hinten her ,85
heutig 184
186
fyntm hin 184
Here '46
Hohepriester 195
hinter,84
e.'lte Here 2«
Höhe n6
Hintere der 156
-'perel 90
Hinterste das 134 in der Höhe 165
Herrn 124.146
in die Höhe l6;
Hexenmeister 124 Hintertheil i?*
Herenmeistcr mit
dem Siebe 86
Here.rcy 124
Heide der 152
Heiden dic is2
hicken 99
Hieb der 166
hicdurch 1-6

hoh<
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der Kuie gesteckt Hopfen-Traube 186
hohl 149
höpfig 95
wird 1)7
hojahncn 91
das Hojahncn Holtz wo das We» hören 123» 125.
bci'Biatinnestc- wovon man nichts
kommt einem oft
l
zu hören kriegt u%
hct 178
an 9
manhojahntschon!Holtz-Bund 211
Hören das 125
9i!Höllzerdaran^nocy Horn 174
abgekürtzteZwei- Hornisse 198
holdselig 127.132
gestehenund in Hüfte, auf der Hufholen 190
den Heu-Kuien te liegend 164
Holle \6o
gebraucht werde HÜgel 122. i;6. 2M.
höllisch 160
io4>hüaelicht 136
Holtz 162
Holtzanfsctzcn i26zHöltzerdie oben auf hulckrigt 136
Holtz das sich gut! schwimmen an hulckrichtcr Weg
119
spalten laßt 1.4. Höltzcr, so in den
162! Webcr-Kammen Huhn. StubenHuhn 19»
Holtz dassichgut'- stehen 145
splittert 108
Höltzer, welche an Hühnchen 107.108
gesplittert Holtz' dem Beutel das Hnhncr-Dieb 20^
Mehl ausstau- Hülfe 83. 15°
zum Pergel 176
bcn 16;
(164 Hülfe suchen 15a
lang Holtz 166
rein Holtz ohn Holtz-Hauffcn n8- Hülfs-Arbeiter 8)
Aeste 12.7.162. Holtz-Mangel 14? Hülse 130
das Holtz schmau Holtz - Taube '38. Hunnncl 139
chct im Ofen,
*39 hurneur. wenn et
will nicht bren' Holtz-Wurm 164. bey guter humeur
«en 209. 210 Honig 139
0 9 ° ist 92,
Hund 115
hart schwer Holtz Honigseim ii2
der Hund besprutz«
162 Hopfen 9>
tc mich 21O
Hopfen:Garteni86
krumm Holtz 124
ungespalten Holtz Hopfen-Köpfe 103. dcrjungeHundt25
HO der Hund schlagt
178
zugespitzt Holtz 125 Hopfe-Pfiantze 186 ann3
Holtz zum Pergcl Hopfen- Rancken fcigeHunde9)
Hündchen das n?.
200
132,
166
Holt; das aufeinen Hopfen«Stangen
i^lHunde
Halsband
Heu«Haussen 02 ! 103
$ttN*
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jauchzen wie lustige
hundert 172
Hut der 122.2,n.
Hundert das 172
den Hut auf ein
Kindlcin 113
Hunderte der 171
Ohr setzen 1O3
ichi3>. 139.2m.
hundertfältig 17* Hul-Band 152
icmand no.ili.141
Hunds-Tage 136 hüten 94
ie mehr 89.174.
Hunger 143
jenscit 161
hüten' sich 129
Hunger leiden 143 Hüter 94
jenseit hin 187
Hungers sterben Hütung des Nachts jenseits 187
143
148 Ierwen 07
hungern lõi. 143. Hütte 137
IerwkülscheSee 97
ictzt «47
2 M . kleine Hütte 96
hungrig 143.2,n.
auch noch ntzt 147
ietzt den Augenblick
hungrig seyn 143
J a 97.122
ihr 187
(162
hüpfen 95.108
jachzornig 84
Hürden 186
immerdar 85.96.
jachzornig, wie Feu- immerfort 162
Hure 9S* 161
der eine Hure halt er im Werg 18s immerwährend 93
huren 9?
(95 ja freylich 140
Infanterie 9 7 . 200
Huren-Winckel. er Iagd-Hund 91
insnrmiren
118
ging in den H u - Iage»Linien 152
ins besondere 84Jahr
83
ren-Winckel 167
(ioe
ein gantz Jahr 188 Insel 172
Hurer 138
ein J a h r ums an» Infirument 168
Hurerey95.3m.161
lnürumenr die Neidere 185
hurisch »88
st auf cinFaß anind«semIahrl34
Hur Kind i28.200 vorm J a h r 141
zuziehen 210
hurtig. 96.100.104. vor zwey Jahren inftmmenc womit
2,N. 112.4m ' 4 7 .
man die Wolle
14 l
167. 194. 198.
schlagt 175
vor drey Jahren
2 0 0 . 201. 2O9,
141.134 inwendige das 174
2M.
vor vier Jahren Joch 99
Hurtigkeit 198.
141 Johannes - Beere
179
husten 103.116.
jahrig 8)
Husten der 103.116 verwichcn ,'ahrig irden 741
schwindsüchtiger ,
141 jirdisch,37.138
irgend nur 97
Husten i22
[j'alcux 115
irgendwo 125.2m.
durch Husten die jauchzen 148
Brust rem ma- Jauchzen, das 143
irren
cheniis

J
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Kalb 2o6
Kalb ins andere o-,
der drttte Jahr
Kalck i)4
(141
;wcy LastKalcki75 •
kalt werden 97
I
Kalte 122,
:
die Kalte macht e i - :
ncngantz starr:o7
die Kalte war pe-1
netrantCC iSI
i
erbärmliche Kälte i
153 l

sirenge Kälte m i
kälter 209
1
Kamm 92.106
:
doppelter Kam 92!

einfacher Kam 9*!
kämmen 92
1
Kammer 106
1:
Kampf 212
:
kämpfen »12
Kamp-Rad in der
Mühle 122.
Kanne 107
karg 377
Kargheit 178
kärglich 178
Karuse 108
Käse 102
Kasten 114.173
Kasten unter einer
Brücke 101
I
Kastgen darinn der.
Stein im Ringe
sitzt 119

.Katze 109

»46

Das ZtMfät

cinsioltzcrKerli?8 das Kind zieht sich die Kirche ist ohne
er ist Kcrls genug zusammen 117 Prediger 130
dazu izz
die Kinder sind Kirchen-Kerl 114
Kern 194
von einem Va« Kirchen-Pfahl. an
Kessel 110
tcr aber von zwey Kirch^-Pfahlmit
Kette 84. HO
ihm 17°
Müttern l-8
eiserne Kette 167 ein Kind das ge* Kirchen-Vorsieh er
silberne Kette 110 hen kan 97
Kirchspiel 112 (114
Ketten-Gclenckei?) ein Kind das zu kirre machen 185
Keule 147
früh nael) der Kirsche 124
Keuschheit 109
Hochzeit kommt Kittel 171
kickern 11)
Klafter 181
Kiesen am Fisch 106 ein erstgebornes Klage 105
klagen lo2
Kind 128
K'nd 90 ,

das Kind fahrt im Kind im Mutter
Schlaffauf 92,

klagend

vorstellen

Leibe 133
klagtich 84
(149
dasKindhatWür- Kinder deren El- Klang 93
mer 179
tern einer bey klappern 128
das Kind im
dem andern zu klappern wie Eisen
Schlaff crdttl108
Gevattern gewecken 137
Klappern wie Erb«
j'en 169
das Kind richtet von Kind auf 12». sen 120
sich am Stuhl 0 Kindchen 128 (ns k l a r e m . 156.175
dcr Banckin die Kinder f Lehre hal- 2 M .
Höhe 142
ten^
klaren Wein 208
das Kind so zwi- Kinder - Mörderin Klarheit 175
schcn zwcy an142 klatschen 12s. sm.
dem geboren 2Ql Kinder - Schlitten in die Hände klatdas Kind wachst kleiner u6
schen 128
hüpsch schlang Kindlein ietztgebor- Klatschen das 128
Klaue m. 179
177 ne 165
gespaltene Klaue
das Kind will im? Kindtauffen 205
(»79
mer getragen Kind-Tücher 144 Kleete 85
Kleid '6z
styn 10?
KlNN '34
das Kind will zu Kinnbacken 134 2M. der mit zerlumpt
tenKleiderngeht
mir 113
Kippe 10%
144
dasKindsitztkrun: Kirche 114
klei'
zusammen 117

Register.
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es hat es mancher Unopf der lederne
kleiden 88
164
Kleidung gantze 195 knap genug 87
klein i?4. 158.2M. knastern wie FeucriKnopf an enem
,66! grossenPrügel 146
'88. 207
klein von Person Knebel vor derThür Knorpel 120
'35 Knecht 182 (i6o Knorren unter den
Zehen 204
von klein an 158 kneipen »43
kneten 179
Knospen am Baum
kleiner 200
Kneucl «2
164
kleingläubig 198
knickern und knaklemmen 157
Knospen gewinnen
ckern 162
klcmpcrn 116
153
Knie \6o
Klempner 159
Knoten 178
1
auf die Knie fallen Knoten schlage 92
Klette n ^ 185
i6<^ Knötchen 178
klettern 170
Klincke 115
die Knie beuge'45 knurren 148
in die Knie sinckenknurren wie ein
klingen 93.124
146 Hund 198
Klippe im Wasser
Knic^Bogen 168 Knüttel i;8
Koch 118
klopfen 159.'84
Kmc-Kehle 117
noch weiter fort Knie-^
Scheibe n ° . kochen «1.2M. 125
klopfen 96
i n . Koch-^unge «8
Klotz daran das kuirrcn wie Kinder Kochlöffel 124
Vieh gebunden
114 Köggel untermHalwird 118
sein
Knirschen das 114
klug 186
Kohl
108
knirschen mit den
noch werden sie Zahnen « 4
eingemacht Kohl
nicht klug dar- Knitl-Nadel 181
i8r
nach 87
Kohl der nicht harKnoblauch 12?
Klump Heedc oder Knöchel am Finger
te Köpfe gesetzt
Werg 185
I20.2M.
179
Klümpchcn Koth.
Knöchel am Fuß Köhler-Grube 139
sKoch
l2Q.i;s.is2 Kohl-Raupe 98
Knabe von zehen Knochen 119.i'4 iKohlstrunckderklei«
Jahren 160
Knochen unter den! ne 190
Knabenschänder i6i Augendraum 123! Kole 181
knacken 155
Knochenkelluug iz^Kol-Feuer 181
knallen ii6. 15? Knopfils. 147.2,n.!kollern 9%
knap109
Q 4
>
kom-
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kommen 192
die Kranckheit
Bunden oder
König 124
Garben 154
j steckt an i88
zum Könige ma- - der ausgcdrosche- er kam von der
che« 189
ne und noch un* Kranckheit wieKönigin 124
der auf «9
ausgewindete
königlich 124
l59 G O t t legt einem
können 173.180.182 Kornchenio2.2m.
eine Kranckheit
Kopf 15?
(211 Korner-Gchauß im auf 159
kranck liegen 127.il/
aufmKopf 152.156 Apfel 151
den Kopf in die Korn ^ Wurm 118 elende kranck liegen 91
Hand gelegt 104 Korst.was^Korstcn
er liegt kranck 135
hat 10?
den Kopf schütteln
kranck machen 159
2,00.2,03 Kothi4i.!77
der Kopf wackelt Klümpchen Koth er machtsichkranck

92
151
,199
Kopl-Band 152
krächzen wie eine krancklich feyn 112
er ist krancklich 112
Kopf-Gcld m
Krahe 201
kranckllch feyn das
Krackeleric?o
Kopf-Tuch 165
Korn Y5.209 (209 «Kraft loo. 166.199
eine Reihe Korn bey Kräften 166 Kranich 124
leicht Korn 107. krafrlos 100.166. Kransbeere 100
194 Krahe 205
kratzen m
ZefchwungenKorn Krampe 148
er kratztsichin eins
166 Krams- Vogel 91. weg am Kopfe 144
(94 häfyq 104
schlecht Korn 194 kranck 91
unermeßlich viel
der da immer kraus 105
kranck ist 183
Korn 209
Kraufemüntzc 141
das Korn ist noch kranckeni59
Kraut 169
nicht im Schuß der da immer Kraut fürs Seiten-

kranckt 112

stechen 169

das Korn ist kurtz Kranckcn-Lager 119 Kraut ein giftig 141
Kranckhelt 91.1 Kräuter 170
gerachen 209
Mit Flegeln aus- die Kranckheit ge-!Krcbs(K anckh.)i?8
het Reihe herum'Krebs der 200
gedroschen Korn
«9 Krebs Locher am
Bach 198
Korn-Hauffe aufm die Kranckheit
griff ihn hart Krebs-Schale 220
Felde 14?
Krebs»
an 14t
.kleiner von 5bis7

Register.

249
ikuhchen 129
jung Kuhchen m
kühle 209
kühler 209
kühne 101
Kühnheit 101
kühnlich 101
Kuie 121
die Kuie oben zu-

Krebs-Scheren odel Krumm-Fuß 112
Füffe 179- 2QO Krumm<Holtz 133
Krumm-Holtz am
Kresse 104
Flitzbogen 207
kriechen 162,. 170
auf allen vieren Kübel i89
der Kübel isi auf
kriechend 17°
die Seite gehokriechen wie eine
ben 19^
Schlange 8)
Kriech-Huhn 138 Kuchen «9
klcbrichtc ungahre spitzen 121
Krieg. 17 8
Kukkuk 103
es wird Krieg 178 Kuchen i;6
in den Krieg 179 Kuchen von Blut Külmit halb i;6
und Mehl 104 Kümlnel wild 115
nun ist der Krieg
Kümmcndie 198
Küche 1:6.170
zu Ende 178
Küchen-Kraut HO kümlnerlich 90
kriegen 178
liegen (accipere>73 Küchen-Magd 116 sich kümmerlich
forthelfen 114
kriege untersich169 Küchlein 107
Krieges-Volck 178 Kufe längliche 188 sich^ kümmerlich
nähren 121
kriminell und Wim- Kugel 133
Kuhc 129
l Kummet ein 166
melt 112,
die junge Kuh 164 Kundschafter 123
Krippe 178
Krippcn-Setzer 178 dieKuhblööckt'29 künftig 192.
die Kühe hat ge- Kunst 12.4
krocken 103
künstlich 110
Kropf (ain Vogel) setzte
kröpfen 94
(162 die Kühe schrcyct Kupfer 205.2m.
nach dem Kalbe eswirdmitKupfer
Kröthe 119
zusammen geld12,
Krücke 108
dieKuhesiehtgüsi, tct 100
Krug 121
Kupfer-Geld 20^
gelle 129
der güldene Krug
eine schwartze Kuh kupfern 142.2Qs
12,
mit einem weisse Kupfer-Schlange
Krug s. Schcncke.
122
Kopf 128
Krüger «7
Kupfcr<Schmidnc>
Krümchen das 167 Kuh-Eutcr 194
krumm 117. «8.123. j Kuh - Fladen gc- Kürbis 117
131! frohrne 178.2m, kurtz 134
Krümme die «7 >Kuh-Glocke hsl- vorkurtzerZeiti44
Krümme im Bach! tzerne 120
kürtzlich 134
105!
Q 5
Kurtz-
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25o
Land das nicht ge
Kmtz-Stroh u s
braucht wird 97
Kmtz-Stroh'Hauß
bcydcrRicgei^ das Land ist nicht
gebraucht 179
Kuß i8o
die auf trockenem
küssen no
Küssen (pulvinar) Lande wohnen
146
gut treibend Land
Kutsche i89

lange H0.24N.

ists schon lange? 86
langesitzen98
Länge 159
in die Länge 157
mit der Länge der

t Zeit 83.158
langer 110
171 länglich 159
Kutscher 125
gedrant Land 85. Langmuth 159
kützem 125
123*133 langmüthig 93.13F
KÜwc 188.189
in eine andere Ku- hart Land 87*133 langsam 93.158 4M.
148 angst hinab 168
wc giesscn zum
hart unbrauchbar langwierig D i n g
Ablaussen 125
Land 107
Lapchen93
(120
L.
machtig Land x66 Lappen il8
lachen uz. 143
niedrig Land 146 lappisch 133.158
Lachen das 14?
trocken Land 146 lappischer Mensch
Lachs 132,
98.190
Lachs^Forellen 132, vom festen Lande
i;6 lassen 97.128
Lacken 126
wasscrichtLand 133 laß bleiben 97
kade 12,6
Lage 127
zumandcrnmalgc- laß mich zufrieden
Lager 129
pfiügtesLandi3?
175
lahu: 98
Land da das Was- Last die 119
Lamm 1^5.2M.
scr von ablauffen Last(Maß) 175
Lammchcn n%
< Fan 207
Laster 100.153
Lampe 1^8
Land, da Quellen lästern 137
Land 135
sind in
Lästerung 187
abhängiges Land Land, wo Juden Laterne 134
wohnen 101
Laube 137
am Lande 136
2anfc®i\t 140
Lauch kleiner 128
aus h'.csigem Lan- Landcs-Hcrr 203 lauffen iQQ
sachte lauffen(vom
de 176
Land Lausser 100
Faß) 146.2M.
er isi zu Landein Land-Rathe 204
er isi zu Lande ge- Lanen ( Art von es laufft durch die
Eeige!2>kommen 135
Bäumen) 2oi
schnell lauffen 210
das Land isi klüm- lang 158
Lauft
pricht 154

Register.
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er hat sich aufin wand ist noch nicht
Lauffen das ioo
Stock gelehnt 142 gedüückt 88
Lauf-Zaum 191
Leinwands^ Kittel
Lauf-Zeit 93> «aa Lehre 149
lehren 149
Leiste 16-.
(I7I
Lauge 12,9
Lehren das 149
leiten 101,105
laullcht 129
Lehrer 149.2m.
Leiter s. Anführer
laurcn 202.20?
Leiter 105.167
wer zuhorcht, der Leib 98
Leitung 101
leiblich 98.151
laurct 125
Leichbegleiter 182 lcncken abseit 106
Laus 18;
wer waren die Lende 164.167
lausen i)5
Leichbeglciteri82 deine Lenden müslaut 192
sen schlapp werLeichdorn n6 ~
lauten 93
den und oein
Leiche 119
lauter 175
ersiehtaus wie ei- Bauch schwellen
leben 89
209
nc Leiche 108
last GOtt uns leLeiche der Fische 121Lerche 130
den 83
,L<rm 97.140.157.
wer so lange lebt Leichnam m
175 leicht 94.2M. 95.
19a
1iO.2m.111 Icnticn' 104.140.
Leben das 89
19a
sein Leben fuhren leicht im lauffcn,
als wenn man lermen, wie Kinder
84
schwcbetc 200
im spielen «3
lebendig 89.2m
lernen 149
Lebendiges was 89 leichter 94.95.
leichtern 112.
sie lverden nicht zu
Lcbens-Art 83
leicktlich 94.155
viel lernen 195
Leber 137
Leich-3eit derFische lesen 134
lecken 127.150
('2.1 lesen können 166
er leckt denMund leiden 173
130 ich kan ihn Nicht einer der lesen kan
vor Augen leiden 140,166
ledig 191. 2°). 2m.
leider i n .
(143 ich lese es schon
leer 191.192
zum 4ten mal
gantz und gar leer Leim 131
durch 85
196 Leimen der iso
blauer Leimen 180 letzte i84
Legel 126
Lcindwand >;4
bis auf die letzten
legen 92
209
Lehn an der Treppe ein Stück Lein^
IQ 4
er liegt im letzten
wand i85
Zügen 201
das Stück Lein
lehnen 126
letz-
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letztens 209
geschabtes vonLin Löffel^Gans m
Leuchter 122,. 134
Lohn 154
nen 163
Leute die sich gut schlecht gewebt Lorbeer 138
vertragen m
Lorbeer-Baum 133
Linnen 126
los 127.203
Liceat 537
Linsen 127
los und schlap 132
Lippe 14a.196
l.,'ceni<Geld 190
Lösch-erandi92
lispeln I89
Licht 122« 2O2
Lispelnder ein 189 losen 131
klein Stück Licht listig n o . 210
losen, s. ausleeren,
.los kommen 155
Litthauen 130
vorm Lichte weg Lob n4
>los machen 156
202 loben 112. uz
Löwe 134
lieb 86
er lobt ihn gar zu Luchs 99
Liebchen mein 93
sehr 112
Lucien Tag iZs
Liebe 86.2m.
Loch 87. ?2
Lust, frische Luft
lieben 86.'zm.
am Beil da der schöpfen 192
Liebes-Tranck bei) Stiel durch ge- an die Luft gehen
einem Bauren
hcti
lüften 197. (192
109 - i m Bauer-Schuhllügen 20;
liefcFofCtt 86
150 er kan so fiinck (£*
liebreich 86.87.89. -im Nacken 123
„gen 96
Lied 129
-in der Bad-Stube Lügen die 203.2M.
Lied aufschlagen Ofen 124
eine offenbare Lü134 Löcher darinsichein gen 203
Lihspfund 130
Bach verliehret Lügner 203
Lilie i'i
87 Lumpen ein alter
linck i>;.2o^
165
Löcher in den Past
gehest du zur lin- selN,84-2m.
Lumpen womit man
cken 1 205
Löcher in Wanden
löchericht 88
lincks 15?
locken 84. 88
stopft'93
der lincks isi 130 Lock-Speise 84.88 Lunge ii?
Linde 152
2,N. Lllst 93- 2M. 135
Linden'Holtz 132 Loder-Asche 181
wozu Lust haben
Linie von der fami- Los 202
20z

lie £6
isiern 93. 2,n.
Löffel 135
Linnen, das gröbste der unterste Theil
M
gefiamte Linnen am Löffel 102 machen 154. 187
190
Macht

-53

manchmal 140, wii Masche im

Macht 137. i;y
Strumpf 176
mächtig 19?. 2,n Mandel 143
Mandeln am Hals Masern 130
Maden die 173
Magd 191.196. Mangel 162. (12,5 Mast, aus der Mast
Mangel am Trin147
Magen i;7
Masibaum 156
Heiner Magen 1371 ckcn 14?
mein Magen ver- Mangel- Holtz 10 > ar<atiix 89. 128
trägt keine harte mangeln «öl (203 matt 138'
was da mangelt matt machen 212
Speisen n ;
Mann i;8
(202 mattwerden 20z
mager 127
es ist gantz mager Siebes Manchen 138 Mattigkeit 166
Mauer 14-1
134^mannbar *38
mager werden 125. ^Mannes Bruder Maul, sein Maul
brauchen 12?.
122
127
134
Mannes od erFrau-j
Magistrat 164
Mahl auf dem Au- cn Schwester 143' breit Maul machen 86
mannliches Gege 102
das
Maul ziehen
schlecht
ial
mahlen 97* 2M.
Mahl'Schatz 112. 'marchum. das Maulbeere 141(209,
Volck marckirt maulen 189
Mahlzeit 178
derdamauleti89
IN3 divifionen
Mahne 12,7
verfiltzte Mahne Marck 194- (97 Maulschelle, ergab
mir eine Maul127 Marck in Klauen
schelle 104
und
Hörnern
189
Mahrs. Alp
Maulwurf 141
Marckt 193
mal 119-162.
auf ein mal 194 Mardus schreiet Maulwurfs. Haus'38

Maltz 131

sen 141

das Maltz ist in Margreten Tag iQ8 Maurer 141
die grossen Kel- Martklatte 149 Maur-Pfeffer«;
men geschossen Maß 13«. 141.190; Maus 93

202 Mäuse-Erbsen9;
163
Mäuse-Fall94
malum hypochon- ohne Maß 152
über die Massen . May-Käfer 178
driacurn 212
rneältiren über etsehr 166
mamma 146

was 149
Müller die Mal- Meebe 105
«(Metze nimmt) Meer 159

mancher 140-141. Maß womit der
3M.

mancherley 141

i?6

was
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ein alter nichts Mietling 153
würdigcrMensch Milch 1,-7
97 abgekochte Mllch
ein alt vcrschrum124
pelt Mensch 104 Buttcr-Milch 157
ein alter vertruck- erste Milch 1^7
ncter Mensch 12; geronnene Milch
ein böser Mensch
157
149 die Milch gahret,
ein frecher durch- gaset 118
triebener Mensch gegaste Milch 157
'95 saure Mllch 157
ein Mensch der süsse Milch 157
lang aufgeschos- Milch im Fische
sen 209
milchen 135 (145
elnsiger Mensch Milch - Gefäß iz5
148 Milch -Haare 194
ein hager spiddi- Milchner 93
ger Mensch 209 Milchschleef 123
2iojmen{es lös
Miltz 160
eineRußischeMei- merckliä)cr is?
mindeijahttgseyN96
«ein 145 (le2lO^Merß-Ente 96
Mischen unte: einanmeinen (putZre) 87 Mesche bcymBrau- der 179
meinet wegen 16,
Mißglaube 88
enil5
Meisel 152
Mesche vom Bier mißtrauen 126
meistentheils 89
139 Mißtrauen das 126
mehren, wenn
Mist aufladen 178
messe« 141
Mist führen 178
Schnee u. Was- Messer 147
scr unter einan- Meßing 205 2.m. Mlstführens - Zeit
der mehxt ist 132 messingen 2,05
'78
Metall 205
Melodey 129
Mist-Gabel £2
Mensch 99
Metze n
Mist-Hausse 178
derMensch ist auf- nieusche bcym brau Mit-Gabe 129
geblasen, sioltz eni>i
Mit-ssnecht 129
n8 Mietes. Motte
mitleidig 84
ein alter Menschzmielen 147.^5;
Mittag 134
191.224'zur Miete 147
es ist schon über
Mit'
wasanderMccrSeite ist 139
meergrün 91
Meer-Kalb 1Y5
Mccrs'We!leni26,
wehen 145
(212
mehen auf die
Hälfte 125
Mehen das 145
Mehl 97
Mehl-Bcere 136
mehlreich m
Mehl-Suppe 117
MehbThau 122
Mchl-Tranck 170
mehr 89
noch mehr 206
Meile »56
ein viertel Meile

Register
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Mittag 152,
,morastig Land 179 mühsam 90.199
mittägig i)4
>Mordcn dasiz6 mühselig 199 2,n.
Mittags-Mahl Mörder 142
Müller 14a
Mitte 112
(1:4 Morgeln 129
mummeln 141.161.
in die Mitte iti morgen y<5
182
mittelmaßig 117
bis morgen 95 2m. Mund iso
mitten 112
des morgens 95 ^m in den Mund ISO
mitten durch rn
morgen früh 95
nach dem Münde
Mittheilung 105 Morgcn-Brodti82
182
Mittler 201
Morgen * Vrodt den Mund zumöckernwiedcrVo- nehmen 182
sammen ziehen
gel tNetsritg 140 morgend 9?
162,
mögen 126 (?m. Morgen - Demmc- im Munde reden
Mohn (Insel) 141 rung 84
161
molckcn 157
Morgenröthe «8 mündlich izo. 132.
2lN. 162,
Molle 142
2M.
Monat 121
Morgen Stern 118
munter
2Q4
morsch 162.16s
monatlich 121
munter und gar zu
monatliche poni. Mörsel 141
on 141
im Mörsel zer- hmtig 88
mürbe 142
flössen 185
Mönch 141
Murmeln
das 104
Moß 17)
Mond I2i
murmeln
wie
ein
derMond isi noch Motte n3
Bar
14)
kanticht 128
Mucke 174
Mond - Finsterniß kleine Mücken 112 Muschel 108
12,1 mude. ich bin einer Muschel - Schälen
Mond-Licht 1212m.
Sache mude i ? i Muficanri)6 (119
Mond-Schein«« mude machen 221. müßig 100
212 müßige Stunde
kleiner MondSchein wenn ermüde werden 20/ mustern 142 (201
anfängtzuzuneh mufitch Geschmack Muth. den Muth
sincken lassen 138
156. 182
mcn i2i
der
Muth entfiel
Mühle
207
mondour 195
ihm gantz 180
Morast 165.778.179 Mühl-Dammi85 wuthwillig 2Q)
Morast, worauf Mühe 199
muthwillig werden
Moß wächst x6s Mühe haben 199
Muhe machen 199,Mutter 89 195
Morasthuhn 191
Mut«

2,;6
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Mutters.m2nix

machgehends 177 Nähe, aus der Nahe
PfWitffc»«
^•.»fcütlAC' nachher
n/irf»fkO»< !176
•>/!
130
Mutter Beschweaus der Nahe her
rung haben 89 nachplaudern 180
126
Mutter Bruder i5Q nachreden 180
Mütterchen 88.185 nachsinnen i;6
in der Nahe 119.
126.,)<I
Hertzens Mütter» nachspotten *;*
Nächste der 126.132 in die Nahe 119
che« 89

näher 126.2m.
Multer'Schaafi98 Nacht 148
Mutter - Schwein bey Nacht 148 Nahrung 155.190
die Nahrung ist
89 des Nachts 149Mutter-Schwester durch die Nacht knap 190
148 Naht 149
183
Mütze tz2 -in. 141 verwichene Nacht Näme 145
140 mit Namen 14?
N
Nabe die 171
von früh bis in die Napfchen 144
Nabel 14»
ein tiefes NapfNacht 158
nach 96.140. 15a. NachbEulei48.i82
che« 124
Nachbar 143
Narr, alter Narr
Nachtigal 149
Nachbarin 143
Nacht * Lager 137 närrisch 91. (204
nachbleiben 137
' nachtreiben 84
närrisch thun 91.
nach diesem 152
scharf nachtreiben naschen 137
nachdrücklich 14a
112 Nascher 137
nachdrücklich rede Nachtschleicher 148 Nascherey 137
2 0 ; Nachwehen 91
Nale 145
nachdrückliche Re- Nacken 123
der die Nase wirft
Nacken (am Beil)
den 14°
'77
nachdrücklich im Nadel 146 (114 Nasenloch 145
Nadel-Büchse 146 was zwischen den
Reden »73
nach einander96 Nadel-^üssen 146 Nasen-Löchern ist
nach einander weg nadeln 146
naseweise 145 (145
152, Nadelöhr 176
Nasichen 14 s
naß,36
nachfolgende im Al- Nagel 143
Nagel an Fingern durch und durch
ter96
naß 130
Nachfolger 101
und Zehen 123
Nebel 194
nachforsche 123.2ln. nagen 144
nachfragen 123
nahe83.i2.6.i2Q2M. in den Nebel 19s
nachgebend 136
nebelicht 194
nahe hin 132
Nach < Geburt ls2
neben 117 neben
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nichtig 191
Noth 9a
nichts 195
grosse Noth 165
für nichts 139
recht grosse Noch
nichtswürdig 192
87
Nichtswürdiges 166! er ist in Noth «4.
nieder 137
nun sind sie in
niederbückensich122 Noch 113
zur Noth 90.150
niederknien 160
niederlegen 154
mit genauer Noch
niederlegen sich 92 kriegen 90
niederschmeisseni69 Nothdurft 186
Niedrig 135,146
nochig 186
gantz niedrig auf esistndthig 186
nöthigen 84
der Erde 169
es istmit ihm auf
niedrig werden 85 nubere 138
der Neige i s i
niedriger 85
nüchtern 106
nein 88
lmtdemKopfenici ich sage diß im
nemlich 175
drigc: liegend als nüchtern M u t h ^
nennen 95

Nebeneinander«?
Ncbeschößl-nge 160
Ncbensprosse 211
nchen 149
Nchcn das 149
nehmen 211
nimm hin 206
er nahm mich auf
undan2Q6
Neid IC2* 103
nelden 103
neidisch iQ2. 2M.
Neige vomBier 106

Milden F W 197
Nessel 146
Niedrigkeit 13s
Nest 157
ein Nest suchen N7 nielnand 195
ein Ncsivoll junge Nieren 145
(Wölffe, M a u - niesen 8;
Niesen das 83
se:c.) 157
Niet in der Schere
Netz 147.211
104
neu iy8

daß ich nichtsdavon weiß 197
nun 147

nun allererst 147
nur 84

nur,'etzt erst 206
Nuß-Busch 174
Nußpicker 1.-2
nimmermehr 88 Nutzen der 109.19»
gantz neu 198
Nisse inHaaren 172 es war nicht viel
neu machen 194
Neujahrs-Tag 144 noch 206
^Nutz daran ue
neulich 93.147» 187 noch eher 89
nützlich 193
190. 209 noch nicht 88
O.
noch vielweniger
Neumond 121
ob 109
Neunaugen 177
206
oben 196
neune 194
noch weiter aus 127 was oben 155
neunte 194
nonnc? 89
was oben in der
neunlzig 194 (140 Norden 160
Höhe ist 196
nicht 84.88.2lN. 89 gegen Norden 160 Obere das 155
R
Obere
nicht leichtlich 144
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Das Temsche

Obere der 19?
\ öffentlich 88.2m. Ohr-Küsseni5i
Ober-Gemach 172 öffnen 88
Ohrläplein «7
Ober-Hand 211
oft 172. 2M. 192 Olive 149
Ober-Hauptmanns öfter 192
Opfer 150
opfern 1^0
m[ öfters 172
Orden 175
Ober-Ollicier 178; ohne 9'.i83
ordentlich 195
OberpahlcnäittiiK^ ohne Ende 151
160! ohne falsch 110.201 was ordentlich lsi
Ober-Stelle 151 ohne Fehler 99
210
Ober-Theile am ohne Seele 94
das Ding ist recht
Hemde 10 z
ordentlich 212
Ohnrnacftt 139
obgleich 90
erfielinOhnmacht ordnen 174
ob noch 207

146 Ordnung 119

in ohnmacht fal> Orlogs-Schiff 126
Obrigkeit 118
Obrisier über lau- len:;9
! Ort 1^3
send 191
ohnmächtig 150.211! ein siger Ort ng
Ochse 90
ich bin gantz ohn-' an alle Orte hersiöß'gcr Ochse iQz mächtig 211
um 15;
der Ochsestößt103 Ohnmächtiger alter jedes an O r t und
204
Ochsen-Pinsel 120
Stelle bringen

Oeconomus QUfCt ohnmächtig werden
107
vde 212
(137
146 > O r t , da an eine
Ohr 117
Stelle etwas, an
oder 88.89.211
Oehl 149
dieOhren hangen! der andern aber
Oehlbaum 149
gantz schlap her» nichts gewachsen

-wilder 139
128
unter 133
Oehr an der Möu« er liegt mir immer O r t , da gehauen
tzei^7
in den Ohren 19 8 wird und Spane
Oeftl (Insel) »5 Ohren sumen und liegen 126
174
brummen 117 O r t , da nicht viel
Gehens lsi 117
Obrchen 117
Ofen 84
Oftn-^rücke 17a Ohrenbläser 1,1.117sOsten. gegen Osten
offen 127

hrenbläserep „ 7 Ostern 131

(152

i ^ O t h e m eiligst ziehe
offenbar 99
Ohren-Cchmaltz
(wie die Hunde)
offenbaren 99
Offenbarung 99
117.202
offenbar werden 99 Ohrfeigen gebern^ Otttul'Gezüchtei2l
Paar
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Peitsche kriegen

Paar das i^r
157
beyPaarc 117.2m mit der Peitsche
Paar oder unpaar
klatschen 209
Spiel 1^4
Peltz 129
Pabst 151
pelßig werden wie
Pabstler 151
Rüben i?9
Pabstliche religion peuetram 89

das gelbe Pferd
211

faulesPftrd 183
das Pferd gangert
187

das Pferd gehet fr
so 179

das Pferd ist auf
141 p ni- 188
allen vieren bepacke dich 132
Pergament t66
schlagen 197
Pall 12?
Pergel zum bren- Pferde beschlagen
167
-in derBad-Stu- nen 2 2,
de 129
Pergel-Holtz split- Pferd das verna-

Papier 151
papistisch isi

p a r o x y l m m 191
pafeua 179

Passel ii2
passen 180

tern 169

gelt ist 14?

Person, erstehetkei- das sich verzogen
nePersonan,34 hat 109
-diemit einem enge Pferd schießt ein 97
Bauer-Rock gehet Pferd mit einem
Pest 109

(120

das sich passet 126 ich habe die Pest

nicht gehabt 129
Paßgänger 187
Pttschier 159
PZstlnack 14"
Pate 169
Pfand 154
Pate(die weiblich^ Pfanne 154
169 Pfeffer 158
Pate von Knaben Pfeiffe 209
169 pftiffen wie Knch-von Töchterlein lein nach der
169
Glucke 188
pathenisi. ioz
pftiffen mit dem
Patriarche 155
Munde 209
Patze 132.143
Pfeiffer 209
paupercuius 199
Pfeil 116
piuvre III
Pfeil mit Wieder
perdere 1^6
hacken 114
Pein i>7« 22)
Pferd 94
peinigen 158
einalttsPferdi66
R 2
Peitsche 157

scharfen Rücken
16)
ein kurtz gesetzt
Pserd 185

ein altes Arbeits
Pferd 165
so v>el ein Pferd in
einem Athem
lausscn kan 100
wenn doch erst die
Pferde wieder
aufsGras kamen
137

Pferds - Mähne
stutzen 158

ein Pferds Futter
ist übrig l^i

Pferde - Bremsem
173

Pser^

aöo

iDds 1Ceutf&£

Pferde'Fliege «3 iPha?no tno n zeigt plötzlich i°2.
Pfcrdc-Geschirr2o6! sich am Himel 2.07 Plnggen 16;
Plüggen in der ErPferde - Haare nmlpnantafiren 98
de 202,
Schweif UNd |iJhanuit 98
Plunder 144
M.hnen 99
Picken,46
Pfcrdc-Hufe 102,
Pihlbeer-Baunii<57
Pihlbeer-Baumi<?7 plündern '69
Pferde 'Kranckheit Pilgrim
„7
P ündern das ^ 9
Pilqrim 117
am Fuß 2 2.
Pinnagels 115
115
pochen 191
Pferde-Stalli85 pipcn^ wie junge zocken d,e '7°
\ fingstcn 145
Hühner l88
l88
pock^ngr^big 170
Hühner
Pflantze i?5
Pockn-?^arbeni7Q
- wie Kuchen
Küchen 157
157
Pftantzen-Betti^zPlage '99
?odt> 156
pflastern ^62
Plancke 2,21
Polackc \6o
Pflasier-Stc.nci62 Plappcrer 132,
Polcn 160
Pflaume i?8
Plappcr-Maul 132. poltern 105.113.119.
Pfiaumfedern yo. plappern ija
165
182.194 Plate am Pferde-^ Poltern das 10?
Pflicht 118
} Zaum l^2
!Popans ii8
!
Pflock der 16;. 202, platt 126
Portion 97
Pflock an derWand, er wurde gantz! monatlich porrion
was man nicht! platt N4
141
mehr braucht 204 platt schlagen m |Porrion beym Trinpfiücken 1^3.147 platschen im Koch! cken 131
Pflug 8? 172
wie ein Ferckel Posaune 155
er braucht den
167 posaunen 155
Pflug 83
- im Schwimmen Possen, er ist voller

dieP^ügesindab-

genutzt 72
pflügen 12,1
> zum andern mal
1,9.120
Pflug-Holtz 167
Pflüge-Zeit 122
Psorte 200
Pfoste »6i. 17;
Pftlcmc 142-. 15°
pfropfen 161
Pfund 143

Possen 161
Possenmacher
144
Platz grosser breiter
178

127

Pofletfioil 103

grosser im Dorfe Post 161

202 Posi-Haus 161

Plaudere. ein Postiilioni 1
Mensch der aus P>.sirung 96"
Plaudcrey lein Pochm 161
Werck macht 120 Pott 161
plaudern ija
jp-.-orant 84

Plauder-Tasche 1z^pralen 9?.«3

Pra-

2,6l
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Pralen das 9^115 Prügel ic>5- ,47 Quecr- Stock anr
2,07
Zaun *7o
Pralcrcy iyi
prügeln i;?.i56.2,ac)l Qucrl i;6
pralmsch 95
darauf los pügeln Quetschen sich 156
Prame 155
209,quicken 209
prangen « 6
quicken wie Ferckcl
Prangen das 116 [trumz 91
undjungeHunde
Pranger ey gehe an pudenda mafeula
114
den Pranger, 0iii
der Kaak 188
pullus implumis auillcnd n i
prassen 88.162.
2 0 0 quinen i^9
es quinet 112
Prassen das 162
Puls 202
R
Prasseln das 166 Pulwanen 121
Raabs F,sth) 165
predigen 102
Pupchen »88
Rabe 102
Prediger 154
püpjH 149
- werden 112
püp,ch werden 209 der Rabe krächzt
Rache 105
(121
Predigt »o*
pu'g ren 155
rächen 105
Prcdigt-Sttchl 102 er ,'u>° rt 116
Rächer 105
Preiß 93 "
pul;en 16;
pressen 151.171.182 putze das Licht 84 Racker 166
Rad 1^7
prcßhaft 208
Q
das Rad ist nicht
pro 88
glelch rund 167
Probe, zur Probe Quaal 20;
das Rad tst nicht
genommen 84 Qualm 88
was zur Probe Quantum der Ernte gleich kantichti; 3
167
147
machen 18;
Quappe 135
Radchen MtSpom
probircn 109
Quartier nehmen
108
unprobirt no
174 Rädelsführer 138
Profos aufm La«'
Quecksilber 89.1S7 Rahm 1 >9 164
de « 4
Promontorium 144

Qtttm*

in die

;

<.'<i!ieUL

144

Queere gehen Rancken 166
Prophet \6z
,6c>lRanckcn der 200
Prophezcyung 89
Queer-Gasse '60 Rancken-Band 163
Proviant 14*
Proviant - Schiff Quccr-Holtz in den Rand 8?p
Sparren 156 !-am Gefäß n - . 179
141
Qnce:'Hö>tze) aufm - am Geschirr 172
Provintz i6z
Dache 205
- am Graap is?
prüde!« wie Brcy
161

R 3

ran?

26z
rantzen müßig herum 196
Rantzel. er hat den
Räntzel noch
nicht voll 133
rasen 98
Rasen der 136.19;
Rasseln das 141
rasseln (vom Feuer)

Da» deutsche
Augen bald aus Rechtfertigung 148
dem Kopf 180 reckensich207
der Rauch schwebt ^ e c u m ^ « . er gibt
196 z

Mir einen recuin»

rauchen n°
j pcn. daßichs geräuchern iso
| fundcn 130
Räuchern das i^Reddel s. Leiter
Rauchloch mitten Rede 116
in der Lage der eine schwere Aus212
der Baucr-Stu- rede 210
eine Rede Haltens
rasseln wie eine ben 165
Trummel 161
die Rede unterbreRäuchwerck 180
esrasselt so schnell rauffensich\%6
chen 89
im Donaer 104 Raum haben 137 reden 129^65
Nach der 164
heimlich rede 18c,
Raum hintern
nun ist guter Rath Hause il5
insgeheim wovon
thcuer 113
Raupen auf den' reden 180
rathcn 140.147
der nicht mit jeder»
Bäumen 198
was aufzurathcn rauschen 125.118
mann reden will
182
rauschen wie Papier!
geben 14a
102 Reden das 165
Rachen, die im
Flachs wachsen räuspernsich175 er ist sehr weitlauft
tig im Reden 16^
Rebe 2)9
liebliche Reden
Rathzchlag 1472m. Rcbhubn 163
126
rathschlagen 147 Rechenschaft *o6
nachdrücklich im
Rathe-Herr i<% Rechnung 87-165
recht 148 2,n.
Reden 173
Ratze 170
das 'st auch nur nachdrückliche ReRatzel 14«
ha'b recht 161
den 140
Raub 171
einer mit dein lnan wunderliche Rerauben 169
nicht zurecht kom- den 15?
Räuber 169
men kan i8i
rauch, s. har cht
er redet Revclsch
es wird raucher gantz recht x%i
unteutsch u s
iO8 man wird hören, Redens - Art aus
wer von beyden dem Padstthum
rauch werden 103
recht oder Un«
Rauch 180
152
der Rauch feist die recht hat 117
Redner 116
star-
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siarckerRedner2O2 erstehtin der Rei- |retra8iren. et retraft irfe sein Wort
Rcssin der See 127
he 268
regen, es regt oder nach der Reihe 119 Rettig 167. (184
bewegtsichnicht
I2,O.l 68.2M. Rcval iis
Reihe beyReihe i6z Reue 10?
Regen der 172.20z tretet in die Reihe Kevcrcntz. mache

Regen-Hcring 93
169\ doch einen Reverend 124
Regcn-Tro^fen 157 reimen sich 181
Regen * Würmchen rein 162.2,n. 184 Reuter 171
131 reinige ioy. 162.170 3leutcrey 199
regieren 86
reuter-gahr u »
Neinigkcit 162.
regnen 172
Rlbbe 122
reinlich 109
esrcgnet 172
richten 118
Reift die 187
es will regnen 172 reisen des Mor- Richter n8.204
regnigt 208
gcns auf dem richtig, ich mache
Rehe 89
Mit ihm richtig
Froste 105
rchfarb 12^
18s
Reiser die yi. 164
rchfarb Pferd 96 • reiften 114.169
Richtstuhl 96.
reiben 94.149
l sich am Nagel ein riechen 91.2m.
reiben sich 147. \ Loch reissen 168 Riechen das 91
reich 168
'(181 reiten 167.178
Riege 167.2m.
an allen Dingen schrcitbeins rei- Riege ausstecken 84
reich m
Riegcnkerl 154.167
tend 106
Reich das 163
die Weiber reiten Riemen zum Ock)reichen 196
einseits/dieMan-! sen-Ioch 1^2
es reicht nicht zu ner schreitbcins Riesen"i82
IZ2 reitens 167
(19$ Ricßchens,75
reichlich 170.2m. reitzcn 84» n»
Riet^Grasgrob 92
reichlicher 170
Reliquien von ei« Rigischer Schlitten
167
Reichs-Thaler 204 nem Ofen 205
Reichthum 163
tefoiYumsichwozu Rinckcn eilerncr
138 167. 169
reiffi22.
sich anders reloivi Rinde iiy
Reiffdcr 91
was zwey Rinden
Reiff auf der Er- ren 140
Refpeä gebrauchen
den 84
hat 105
90 Rmdechen «9
Reiffe,99
Retirade 153. 2M. Ring 179.211
£Xe#RöcF «6
Reihe 119.168
R 4
167
eiser-
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D<ts Ceutscke

eisernerNmg * « i mit Roggen verkrusten 95.1-5
> zu hlllferuffcn Zz
R:ng von Ruthen mischt 17••
geflochten 211 Roggen-Gras 171 'Rüster 95
das erste Roggen- Ruhe 93
ringen 8.212
Gras 150
ruhig 202.
linasherum im
Creisesiebeniy6'Roggcn-Saat-Zeit Ruhm, zum Ruhm
Rinnekleinc.wobin
171 e
113
rühren «4^31
das Korn in der Rogner 93.
rührensich130
Mähle aus dem rohe 19c»
ru,ni>en 91.166
Rumpfe lauft 113 Rohr 16;
das Rohr schießtjRullholtz 105
rinnen 151
gut 163
-rülpsen 169
rifpen 91
Rohrdommel 95 ^rund 196
Riß 162
Röhre die dicke im rundlich unten 119
röcheln 765
er kocht und röchelt Dudelsack 19a Rundstück ^Müm
rollen ^94.203.2,07! tzc) 171
Rose s. eryfipelas. Runtzcl 120
Rock 125
ein enger Bauer- Rost am Eisen 170 Ruß der 207
Welber-Rocki96 roth 164
Ruß im Schorn?
stein 146.134
der Rock hat Fll!-. die rothen Sach
Rüssel >c?4
gel 188
fen 172
Rußland 207
einRockmitUber-'röthlich 164
Rüst-Wa^cn 124
schlagen 93
koti) seyn 164
Rock Ermel 205 roth werden 164.2m Rute s, Fenster-,
Scheibe.
Rock Zipfel 94
Rotte s. Ratze.
Ruthe 21Q
Roggen >7l
Rotz 186
ftischeRuthe 190
Heuer ist der Rog« Robe 144
er kriegt Ruthen
gen gutgcrathen Rücken 175
156
193 gantz auf den RüRuthen muß er
wind-getrockneter cken l75
haben 17"
Roggen 171
'R'^ckgrade 17°
das dickcsie Ende
Roggen auswin- rücklings 184
an einer Ruthe
den 194
Ruder führen 192.
210
der Rogacn gehet Ruder-Holtz 83
WieWasser-Wel- das breite RuderZ gedrehete Ruthe
199
len < 26
holtz 14c»
Ruche, so in der
Roggen säen ,71 rudern wo
Que-

Register.

265

ich sagte keinWort erlich 142
129 Sauerteig 92.1a»
fauertöpfch 125
Säge die 171
Sauffaus 127
sagen 172
Sausten das 131
Saite iic>
Sauffer 99
S.
Salbe die 173
saugen 99 ,
Saal 172
falben 172.211
saugen 99
Saat, einige mö- Salbung 2il
Säugling 99
gen noch Saat Saltz 179
Saum i?4
haben »75
fern Saltz 156
Saat-Zelt 122
Saltz-Blaseri62 Dausen ein sanftes
129
vor der Saat-Zeit Saltz-Faß 179
Sache 87
(»» Saltz-Körncheni87 schaden roz
Schablis s.Corpey
eine Sache mit faltzen 179
schachmatt werden
einander aus' faltzig 179
17c»
Same 175
machen 178
garstige Sache 149• famlen 117.119.120 ich bin gantz schachmatt 202.
lächerliche ©ache Sammet 175
Schachtel 108
143 Sand 131
die nöthige Sache Sand«Banck 127 Schade 10?« 227.
20s
1^5'fandicht 132
der Schade wird
Sachen treibe 84>sanft 158,186
kleiner «9
cy'. das ist mir ei-^Sarg 164
ne treffliche S a - wenn man imSar-ischaden 10?
ge liegt 168
schadhaft 203
che«74
schädlich iof
Satan 172
sachte 93. i86
satt, er ist satt 116 Schaf 128
Sack 120
das Schaf bleckt
lederner Vack 544 Sattel 172.
12z
Sack an der Wade Sattcl-Knopf 147
Schaf-Bock 96
147 Sattler 172
geschnittener
Sackleinen 12« Satzung 174
Sack-Pfeiffe 157 S a u 89» 176
SchaftBock 150
Sack-Pfeiffer i?8 sauberhalte sichic>8S6)afchen 123
sauer 92
Sack Trell 120
Schäfer 128
sauern 92
faen i22
schassen i?2
sauer werden 204
sagen 19,6
viel zu schassen
er sagte zu mir 206 es wird etwas sau- haben 192
der
R 5

Quere den Bau-,
cr-Schlitten zu^
fammen halt >59
rütteln «62. 166.
197.209
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3>Hs Zmtfffyt

deraufHochzciteNl scharren,84
schelmisch 9)
schaffet,8>
Schatten 20?
Schelmsiück« )
Schasser auf Hoch- schattigt 204
schelten 178.2M.
zettcn^i6;
Schatz 204.205
er schllt auf mich
Ccha-weherer 128 Schatz in der Erde
los 92
Schale 110
16s Scheltwort 154
schallen 93
schätzen 87.
Scheltwort von eischallend 9;
Schätzung 87
ncmStein-Hauschalten und walten Schaudern das 96 er 115
darüber 169
chauderung 122. SchclwervonSteiSchau, 9a
Wauerweise 150
ncn uz
schämen sich 9° Schaussel 126
Vchcmel 96.101
sie werden ja vor Schauffel im
Schcncke 117
lncinenSohn sich Mühl-Rade l22 schicken n ;
schämen 90
>chaum 2O2,
Schere 104
schamhaftiy 90
zchaumcn 202.2m. I scheren 14?
Schande 92.127
der Mund schau^ Schermcsser9o.i47
zu Schanden 148 met 115.21Q.
Schcrtz 144
schänden 90.14; ^checke 114
aus Schertz 143
schändlich 88.92 scheel ansehen 212 sthertzen 98.144
Schap 104
Scheide 19?
Schertzendas 144
scharf 187» 2Q3.2m.!Schcide-Bries 127 scheu machen 86
scharf, wie cme!schciden 127.-m.
scheuen sich vor
Sense 201
Scheidung 201
Fremden 212.
es ist so scharf, daß, Scheidung zwisch Scheune 167.2.M.
dieSeiffenurab
den Bauer-Fcl- scheurrn rein «3
gchct,Haare blei- dem,56
schcurcnsich14?
denstehen187 Schein 153
Scheucr-Faß 12;
schärfe 20;
kleiner Schein 85 scheilslich 143
scharfen 187
einen Schein von Schicht Getrcyde
scharren i?i
sich geben 129
zumDrefchenis)
mit demFuß schar- scheinbar 143
Schicht^troh 126
ren 108.113
scheinen 153
eine dune Schicht

scharren wie Hüh< Scheitel 122
ner 176
Ischelen 119
zusammenscharren 'Schelldeere 122
1^4 ,'Schelle n i
noch viel iusamcnjSchelm 9;

Slloh 114
schicken sich 15a,181
das schickt sich gut
dahin 180
die

Rcgister.

die schickensichbcy-schinden 14?
de recht zusam- Schinder 166
Schindmahr 166
wen 117
es schickt sich nicht Schirm aufm Koplöi fe n6
was zu etwas an- Schlacht 127
dcrs sich schicket schlachten 186.207
und dem gleich ist Schlaff iy7
«7 den Schlaff aus
den Augen wi«
schiele Augen 177
schcn 177
schielen n6
er ist aus dem
er schielt 209
Schienbein 172
schlössen 128
schiessen wie eine
Schlange 133
Schieß-Pfero 122
SchießPulver 169
Schiff 126
das Schiff segelt
164

Schiffgcn 126
Schild 113
Schildkröte 119
Schilf'16.170
Schilf-Rohr 158

2,67

ich schmgc dich vor
die Brust 168

zu schänden schlagen 199
Schlagen das 156

schlagensich136

Schlagern) i g ^ m

Schlamm im Wasser 116
schlammichtn6.i7;
schlang 173
das Kind wachst

Schlaff 197
hübsch schlang 177
im Schlaff auf- Schlange 136.198
'fahren 197
dic^chlange beißt
sich des Schlaffs
146

nicht erwehren schlap hangen 132,
können 197
! Schlauch 144
Schlaffe am Haupt'schlecht 169.173
188 schlechter 173
schleiffen 103
schlaffen 1^7
er schläfst den Schleichen 149
Kopfin dieHand Schleifstein502.184
gelegt i6r
! Schleim 99-14?
der des Nachts^Schleim so man

des Morgens
auswirft 165
Schimmel 91
2M.
Schleim von Fischimmeln 91
Schläffrigkeit,94
schcn MS
schimmern 85
Schlass-^ack 197 schlenckcrn 209.2m.
das schimmert mir Schlag 9S
schleppen 206
vorn Augen 196. vom Schlag ge- es schleppet sich

schilpern 133

wenig schlasst 148

schlässrig 132.197.

208

rührt 86

206

ich kan es noch ein er kriegt Schläge Schleppen das 206
144 Schleuder 131
bisgen schimcrn schlagen 132. 156.
schleudern 131
sehen 8>
208» 212 schleunig «3
Schimmerung kleiSchleuse
ne 8?

*6*

Das deutsche

Scknabel 146
Schlüssel 211
mit demE6)nabel
^chmani 119
Schmarre s. Narbe sia) die Federn
reinigen 143
schmatzen 138
Schmauch - Pulver Schnalle 154
180 schnarchen 1.. 7
schlimm zu gehen
schnappen nochsvon
14^ Schmaus IOO
dem was sterben
schmecken 537,143
schlimmer 153
Wili) 137
Schmecken das 137
Schlinge 83
Schlingel fauler schmeicheln 1^.135 schnattern wie die
schmeichlerisch 13c»
12^.162,
Gänse 106
schmcisscn 212
schnamen 146
Schlippe 94
Schlitten 172
schmeiß es wider der aus Bosheit
schnaubet 177
ein Rigi scher
die Erde 206
Schlitten »67
mit Gewalt was schnauben imZorn
148
Schlittenbahn, es
wogegen schmeisSchnautze 104
isi keine Schliv
sen 153
tendahn 157
Schmciß-Fliege i n Schnecke 143
Schlitten-Schellen schmeltzen 181.182, Schneckenhaus 108
166 Schmcrtz 2O)
schncckenweise gedrehet 2,09
schmertzen. es
Schloß i;s
fthmertzetli3.2QzSchnee 135
höltzerner Schloß
oder Riegel 189 schmcrtzet mich 91 der Schnee ballet
sich i;5
schmertzhast 203
Schluck, einen
letzter Schnee in
Schluck Wem schmcrtzlich «2
Schmiede 153
den Buschen 13?
nchmcn 171
schmieden 184
voll Schnee m
schlucken 99
Schmiede - Zange Schnecbcrg zusamich habe den
Schlucken 99
»57 men getriebner 86
Schnce-Flockcn 13?
schludriger Mensch schmieren 2«
es fallen grosse
'143 Schmied der 176
Schnee«Flocken
schlummern 192
schminckensich201
135
Schlund der Ge< Schmuck 88
schneeweiß 135
bahr-Muttcr 89 schmucken 88
Schlupfw,nckcl 149 Schmücken das 88 Schneide 187
schmückensiel)104 schneiden 129
schlurfen 171
Schluß 96
109 Schneiden das 129
Sch'euje 17.
schllessen, er ist 9^
schlössen 167
schlimm 125. l48.

Schnei-
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Schönchen, ey du SchnstgelehrteniH
Schneider 163
schne<igt 135
Schönchen 99 Schritt ,73
schnell (Wasser) l^o Schönheit 99
er thut Spanische
Schritte -73
Echneycn das 135 schonen 86
Schnepfe grossere Schooß i7'»<8i
Schritt vor Schritt
Schopfer,33
schn ckern ^
97
schnffeln 147-148 Schöpfung 133
Cchritt-Schuhvon
schn'ffeln als ein schorblg iQ4
Holtz 182
Schorfnickel i < ^ Schröpf-Eiscn 124
Hnnd n6
Schnips mit dem Schoß der 1-7* 16t schröpfen 124
Schote HO
der einen schröpft
Finger 145
düllne Schote 127
124
Echnittkohl 126
Schröpferin 124
^>chnitzchm Brodt! schraat 176
schräge 142
^ Sehr ypftKöpft 124
schnitzen 2l2
^chranckio8
Schro'-Luhn 191
schnucken im Weie- Schraubest
schubbensich 181
Schrecken das 94 | er jchubbetsich 94
nen 88
schrecklich 94.2m. !scküchtcrn86
schnupfen 181
Schnupftuch 165 Schrcckniß 94
schüchtern machen
Schnuppen, ich ha-, schreiben 114
156
be den Schnup- schreitbcins 106
schüchtern seyn m
schreyen 108.114
pen 145
schusseln zusamlncn
ich kriege den
auf der Erde so
17t
Schnuppen 145 verdumpft schrey- Schuh 113
Schnur 146
en 197
einteutscherSchuh
Schnur Eorallcn 91 er s6)reyet aus vol197
Schnur, so durch
lern Halft 118 Schuh.^oole 113
, die Corallcn ge< eiligst schreyen 113 Schuld i8<>, 211
het 93
jämmerlich schrcy- dieSchuldaufden
schocken 113. *s°
enn3
andern schieben
schocken (im Boot) schreyen im Bu.
85-189
205
sche 84
Schuldiger 85
schocken mit den schreyen wie ein Schuldner 211
Händen 83
Hääsier 110
Schule 119
Scholle 106
Schleyer 114
zur Schule hallen
schon 99 IOO»IOI Schrcyhals 148
«8
schön 99.2M.1Q4 Schrift 114
Schüler «8
110
Schul,
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VstS Tentsche

nen 176
Schul-Kranckhcit Schwangere dieio7
sie ist schwanger Schweins-Borsten
I 0 3 . 206
Schulter 148
9°
Schultcr-Blat 8; schwangere Frau Schwein-Hirle 176

12,6.157 oder,Weib 105. Schwein-Igel 176
166 schweinisch 167.174.
Schuppe die 179
Schurtze 159
Schwantz 90.172 Schwems-Schwa:-»
Schüsse^2,oi
Schwantz * Niem
te 127
172 Schweins - Siltze
stäche Schüsse! 128
2 0 I schwartz 142.
I8l
tieffe Schüssel 2Oi setze schwartz auf Schweins * Zahn
weiß 202
Schuster 113
scharfer 20z
schütteln 116. 16a. SchwartzBeere-Qs! Schweiß 9;
Schweiß unterm
l6s. 166.197. 2OZ schwarß-braun
(Pferd) 142
Arm 103
schütlern 160
schwartz-buntes
Schweiß-Fuchs 167
es schlittert,41
Pferd 114
schüttern wie ein
189
schweben als ein schwellen 153.2m.
Wagen 160
164
Vogel 198
Schutzderi2;.i6;
schwach 132.146.2m. es schwebt mir auf schwemmen 194
der Zunge 112. Schwengel am
er ist sehr schwach Schwede ein 170
Dreschflegel 144
20$ Schweden 170
mit dem Schwcnschwaö) machen 146 Schwefel 207
gel schlagen n6
Schwein 176
schwach seyn 146
schwer l6f.2m.l66
schwach werden 146 - hat Finnen 176
l84
Schwaä)hcit 146
ein geschnitten Schwcrdt I J I
Schwache die »66
Schwein 150 Schwere die 167
Schwade s. HeueinjungesSchw. schwtr?(jur»e)2d4
125.112.176 schweren (fuppuraschwade.
re) I?3. li7> i6l.
Schwager 123.143 das Schwein
grunßt176
164
Schwalbe 152
Schwam am Bau- das S6)wein qui- schwerlich 167.199
cket »76
Schwester 148
me H °
leiblicheSchwester
Schwam zum an - - schmatzt 176
- - wühlet 176
zünden iz;
13 l. 148
er ist bey Echwei- die zwey ScbweSchwan 114
sicrn
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die Sehne hinten
an der Hacke bey
Menschen 179
- - bey Vieh 190
Seele 93
fen 128
SchwiegenMutter! das eine Seele hat dicke Sehnen an»
94 Hälfe der Thiere
84
Schwieger * Sohn die Seelesitztihm
schon auf der sehr 196.199.
2,00
-derbey den Eltern Zunge 94 »68 Seide 176
im Haufe bleibet See - Vogel, dem die Seide ver«
die Fusse hinten schießt 119
Schivieger^Tochter angewachsen 106 Eeiffe 174
Eeige 125
140 - kleiner 139
es lauft durch die
Schwieger - Vater Segel 164
Eeigci25
8 legem 164
Segen 149
sein 150
schwimmen 194
schwimmen lassen Segensprecher 149 Seite 122
an der Seite 106.
134 segnen 149
GOttftgnees97
117,122.2m.
schwinden 209
Schwindsucht 115. GOtt segne d,e an die Seite 106«
117.122
12,2,. 2 M. 188 Mahlzeit: Antw.
er segne es vom an welche Seite
schwindsüchtiger
Himmel 170
Husten i22
aufallenSeitenul
Schwinge damit sehen 143.2m.
man Kom rein auf etwas sehen aufbeydenSeitet»
124140
machet 162
er kan nichts mehr auf der Seite 176
schwingen 16^
sehen, macht al- auf der linden
schwitzen 93
les nach dem Gc- Seife 15?
schwitzig 93
suhl
175
aufcincrSeitei9?
fcilicet 212
es ist ietzt kein aus eine andere
Sclave 1^0
Mensch auf der Seite 187
fcreare 175
Strassen zu se- mit der scharfen tu
fcroturn 122
hern;o
plattenSeitei7»
sechst 126
Sehen das 143.2m. nachher Seite hin
sechserley 121
sehend 143
161
sechsfach 121
von der Seite 106
Sechswöchnerim^! Sehne die 179
117

siern haben 124 j ecret itf
Schwieger- Eltern Seestehende96
von Heyden Sei-K^ee-Hund 195

2.7 i

Das Teutsthe

II7. 2lN. 122.l6l Seule 17;
singen 129
S i n n i-8
Von dieser Ecite Scwcr 147
auf einen andern
»76 styn I^O
von welcher Seite es kan wol seyn 88 Sinn bringe 138
über emem her widriger Sinn 115
her 125
sinnen 140
Seitenstechen i>a3 seyn 1 6
sichtbar 143
Mrene I43
sichten 178
selb achte iO 5
Sitz 101
^ieb 17?
- anderIO?
der oberste Sitz 15t
ern Harnes Sieb sitzen 101
» dritte 11;
sieben 175
(179 aufder Hucke sitzen
- fünft 207
sieben s. sichten
121
- sechs i2i
essiebtsichdurch 99 er richtet sich auf
- sieben 175
siebenerley 175
zusitzeniQi
- vier 145
siebenfach 175
sl) 14^.176.211.212.
selbst 101
siebente 175
sobald 145
selig 149.2M.
so bald als 155
selig machen 145 Sieg 211
Siegel 159
so gar «2
Seligkeit 149
sogleich 145
Seligmachcr 149 siegen 2»
siehe 89.206
so lange bis 124.17s
selten 87. 19?
siehe
da 89
so wol als 91.14s
selten ein Mensch
Sohn 159
19; ^5 jene die 187
Silber 94
junger Sohn 159
Semmel 172
Senck - Blcy der Silber - GeHange Söhnchen 160
Söhne 160
am Hals 12s
Schiffer i)?
Silber-Gesckirr 94 solcherley 146. 2m.
senden 12 .127
172
Silber-Stück am
Sense 2Q8
Bauer - Bresche Soldat i?8
bisgen mit der
sollen 155.157
Sense nehmen u. chen 142
iuliH-niti,
160
silbern
94
mehen i;i
Sensen-stiel 13* Siltze, was aufgc- Sommer 180
kocht und inge. ein dürrer Somsetzen sich 101
mer 161
sallzenwlrd w
setze an 91
setzen (von Kühen) Simse,n der Stu- Sommer-^eldi9c>
lnein^omer^Feld
be 128
ist noch Nlchtaufmit? imsenoder
seufzen 98.148
gebrochen 190
Seufzen das 84.148 Absatzen 96
Somsineken 146.226
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spiooiger Menftl)
)mer-Flecken 187 spalten 132
>mlne:-HütteiZ7 esspaltet 132
Spane 126
Spiegel 156
llmerllch 180
»nmcrling, der Hauffen klein M*Spiel 136
des Somcrs nur
hauener Spane spielen 136
dienet 180
spielen wie die
xnmer- Roggen Spanische Reuter
Niückcn >82
in der Hand wo17?
)lNmer-Sprosscn Spann-Ader 164
mitspielen 164
Spanne 2O,
Spielen das 136
,dellich8l,.lii.i;o Sparre 155
Spielwerck fürKin«
iderlich noch da- Sparren die 174
der 107
kurtzc Sparren «6 Spieß 148.204.205
zu 155
ldern 84» 121.202, sparsam 109 (159 Spille 157
in ne i$*. 4M. ! Spat-Regen 93 Spinne 149
ie Sonne gehet ! spate 911
spinnen 110. i n .
zum Schöpfer, j was spat gcschie- Spinnwebe 212
hct 9 ;
d.i. unter 152.
Spion 123
cgen die Sonne ! spater 93
lSpirharca 202
152 Spätling 8;
Spitzchen 151. t8?
iNnewFinsterniß Spatt 212.
Spitze am Baum

es ist 152
Dnnen-Uhr 19?
Dnntag- all um
oen andern S o w
tag 185
ist 141

orqe^.142»rge trage 95-^42
gen 95.142,
k den andern
Tag sorgen 20?
glos 94
gsam94.2m.95.
142,

palte in derFeder
18*

spaßicren 98. «6
126
spahiercn gehen 97 - am Grase ,70
Specht 13 .165
- des Oachl^i
Speck 156
das zwey Spitzelt
verdorbener Speck hat 87
19 spitzfindige Worte
Speiche amRad 115 spleissen 163 (n6,
Speichel i8l
Splitter 157.153
Speisse 170.178
Sporn 10s
der e im Speisen spornstreichs lauft
wählet und nicht fen 100.
allcs,sset86.99 spotten 144
speissen 179
Spötteri<>8
Sperling 204
Sprache HO
spmweit offen 134 auf unsere S M i
152 che no

S

eine
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Das Temstbe

ftatur 1^9
eineschwereSpm Stadt-Glvcke 120
flatus 175
<&taU i84
che 2,»o
der eine Sprache Stall 129
S t a u b 160.784.^90
nicht recht kan Stamm 87.'7?.I85 zu Staub wordea
197 Stamm von Bau^

160

Staub im Auge 17?
der eine schwere men 104
stauben 190
Sprache hat •• <o
stamlcn 88.185
staubichr 184
Kt krigte dicSpra< Stanck 91
Saub'Mehl 195
che wieder 110 ^)tand 175
die Sprache will Stanac1o7.717.s4c> Stech-Eisen 84
nickt fort HO
e.'serneStangei«7 stechen 146.158.189
sprenglicht Pferd höltzerne Stange mit der Nadel ste>
16
Spreu 91
(183
che« 193
springen 95. i°8
die kleine Stange stecken 153
Sprossen neue auf oder Staackenlstehen 175
Taunenu.Graa^ am Blockwagen das sieht wol fr
,70
nen 109
lange wir leben
Sprößchen Heu im lange Stangen,
160
worauf manKlei» stehe dochstille2o
Halm 92
der hangt 163
Sprichwort 204
!stehlen117.167.205
sprudeln mit dem starck 107.166.191. siehncn 83.179.188
201. 202.3m. stcif.07.191
Munde 164.193
2 0 ) . 2 l N . Steigbügel 98
sprudeln mit dem
Waffer aus dem bist du sostarckwiesteigen 87
Stein 115.188.
Munde 164
lch: 206
Sprutze 2 «
starck machen 202 ein kleiner ^tein
178
Spulwurm 179 Starcke zur Wasche
Spunt 162.199
184, ein runder SttlN
142
Spunt^^och 199 starcker 191.2m.
ein Strich Steine
Spur 96
starr 195
,15
ich will versuchen statisch (Pferd) 160.
auf die Spur zu Stätte 87
(191 Steine aufm Bauroder Badstubeer kan nicht mehr
kommen 96
aus der Statte'05 Ofen 104
Stab 174
Stachel 87
an die Stätte 87 Stem-Beere i;i
Stackcrlinge 108
aus der Statte 87>Stein-Bruch aufm
Stadt I?I
ftamr 159
I Lacksberg m
Steinnach der Stadt 131 er ist. von meinerj
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siincken 9*
Stcinhauer »5
lstclblich «82.
S t i r n 15.2M.
Schcltwort vonjStern '8;
dic Sttrne scheine Stock m
einen Stciuhaumcht recht helle am^ockgehcio4
er m
183 er geht am ^tocr
»tein-Hauffen205
in
der
Stern
im
Am
Stein-Hauffcn aus
einStock
mit
weis»
gei/7.l87
einem Acker ^7
ftnStreiffen^lo
Sternchen 183
steimgt,15
siocksinster
'58
steinigt Land n 5 sietswahrend 85 Stock-Flsch klopfe
Stein Kohlen 115 Steuer »8
Stock-Flsck) 184
Steuermann 192.
Stcin-Plckcr 115
Steuer-Ruder i ^ S w h f iyo
Stein-Zcug «5
steurcn '9^
stollz
189.2m. 194.
Steltage UM (iMN
sticheln
auf
einen
Brunnen oder
Stoltzder u s . 3m.
Kasten in der Stichlinge 108118
194

^nc!)ilngc w
Kleete m
. worauf Erbsen Stief- Schwester !sioltz,ren'8'
zu trocknen ge
'48 stopfen 192
chan werden 171 ^tief-idater 100 Stoppel «7
»Storch 124*19°
Stelle 87
Stieglitz 131
stossen
134.19°
Swssendasi)4
Mcht aus derStel-iStiel 225
stottern 88.185
lei " st.ften.er stiftet Mich straff 108.2M.120.

StelleuntermArm'

3X2

J & e j j * die -47
weg
ist
197
Waffen 147
stellen 87.175
stillen
202
jsiramm
«20
Stengel 205
strampeln (vom
ein hohler Sten-lStunme 92
er hat gar keine Pferd) 185
gel »64
sirampfen rt%
Stimme 9*
sterben »8. 18*
Strand 1661
eine
schlechte
im Mutter-Leibe
Strauch 9
Stimme
92
sterben 211
Slrauch-Bircke »09
eine
schwache
sterben ohne
Stimme
92.
173
straucheln
119
Kranckheit 188
erstarb ihm unter eine starckcStim-streicheln 176
Händen i»6

2.76

Das deutsche

Streiffendiei2,O
sire.tcn 178.212

Stroh^Iuncker icz\ stumm I « . 193
172! stumpf 147
streng 2Q3.212.
Strom, schwer wi-! stumpfer Kopf 2ia
Strenge 127.203 derdcnStroM2O;! Stumpf? Schwantz
Strengen die 212, Strömlinge »65
189
Stren. auf der
der eingesallzenc^ Stümung 191
Strömling 176 Stunde 193
Streu 159
Stren-Gesinderi56 das Reinigen der müßige Stunde
Strömlinge 165 ibpide 1 4 (201
Strich 208
Strich auf desPfer> Strömlings-Fang Sturm 190.198
171 eilgerSturm,dcr
des-Rückcn 113
Strich-Haare auf Strumpf 181
bald nachlasset 99
des Pferdes Rü- Strümpfe anknit- stnrtzen 123
ckcn 102
tcn «8l
Slute i 6
Stubbe 104
Strick u s
junge Stute 94
dcrStrick ist straff,! Stube 191
die Stute wirft 94
in die Stube 193
stramm is8
ich will die Stute
ein kleiner Strick Stuben-Huhn 191 ^ belegen lasscnioz
am Halfter 156 Stück 192
Stütze 191
ein Pferde haar^ - fiachsenc Lein- stützen 188
ncr Strick 100
wand 107
suchen 109.151. i6?<
Strick-Beere 160
. Getreidc,so man Süden, gegen S w
Strickchen «6
auf einmal abzu
den 124
stricken i2l
schneiden vor sichsummen 124
Stnck-Nadel 181
nimmt 9°
VUMpf 150.179
Stricsse/s.Streisse - gewebt Leinen Sünde 155
Striegel 180
- Holtz 91 16;
grobe Sünde 153
striegeln 180
- Wollc>Zeug2O9 einehimmcischreyStrieme 207
de Sünde 207
Stück (Brodt) 107
StrieiewHoltz 12; Stückchen 1^1
wircklichc Sünde
Striffel» Busch da Stuhl »90
m
man nicht durch- zu Stuhle gehen
Sündfluth
197
kommen kan 165
170
kleiner Striffel» i er ging zu Stuhl sündig i$s
sündigen 155.2m.
Busch 201

87 sündlich 155
Stuhlgang,
er
hat
Suppe 129
161
keinen Stuhl-,
Stroh 148.2m.
gang 197

StnffelvomVusch

ta<
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tagen, anfangen zu j tauffcn i6y
möchte das Kind
nur getauft werden 145
Tauf-Zeuge 169
taugen » 6
tauglich 116.2m.
taumeln ioz.191.19;
205
er taumelt 19;
- an welchem die :am 145
Tausche, s. Patze u.
Wauren anfan^ Tändelcy 188
gen zurechne 183 tändeln 188
T'ffe.
- T i b u i t i u , 122, Tanne 136
tausend 191
bis auf den heuti- niedrige Tanne Taufende der 191
gen Tag 184
weiches Holtzes Teich 188
207 Teig 184
der kürtzcste Tag
Tannen hatThecr Teller 185
Termin iz6
der kürtzcste oder
längste Tag >6o von Tannen 1)6 Testament 174
derjüugsteTag2.Q8^Tannen-Busch 136 Teufel n6.125.14»
der Tag neiget sich!Tanncn-Rinde 115
2O6!Tanncn-3apft 103 Teutscher 172
an Tag kommen!Tantz 168
Teutschland 173
99.190 trntfjcn 168
Thal 150
alle 14 Tage am tappen im Finster«> ^insThal hinein 152
Sonntage 135
«5 Thau loy
Thau-Wetter 181
bey Tage «52
Tasche 126. n 6
die Tage nehmen einer der Brodt in thauen 181
zu (dem Herrn
der Tasche halt Theer 189
zugl!t)l>2.(dem taub 117.125 (107 iThcil 151
der Theil woran
Knecht zugut)i)2 Taube 191.2,n.
nimt 151
von Tage zu Tage Tauben-Kramerei
theilen 97
152 Taubheit 125
Taub-Korn 107
lcheüs 141
vor 4 Tage 196
Tag u, Nacht 149 Taucher (eine Artitheuer 106.2m.
Enten) 192
jehrtheuerios
bis auf den heutiTauffe 169
0 mein theures 106
gen Tag i84
S 3
»
Thier

tadeln 141
tagen uz
Tadlcr, der nicht al es fangt an zu tale Speisen isset gen 158
Tafel 128
(141 Tagen das 162
die Tafel ist in der täglich 98
Quecre 186
Taglöhner 152
sicincrneTafelwj Talckus'Gast i85
Tag l<i2
Talg 167
(zm.
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T»as deutsche

Thier 89.133
1 Thm-Schwclte 129 Tonne '92
ein Thier ;um! Th r'Sl..ndcr 96 Topf I6l
schlachten best, mi Thliln-Lpltze,90 ein eiserner Top

1$
186 tief - >"°. 2,n
ein
Tops
mit
eiTiffe
92.
'32.134.
das kriechende

Tisch u*
(143 nem Gr.ff 161
Thier 170
Töpfer 161
vor
Tische
134
wildes Th:cr 139
Torf 193
Wilde Thiers 139 Tischler 145
T<"n- 187
Toback
19*
Thor 200
es sieht iemans Tobackrauche 206 Traber 130.165
vorm Thor 2OO Tobackö-Psclsse^/ trachten 100,147.
toben 136
163
Thranen 158
wornach trachten
Augl.n stehen voll Tochter 192
em^juage Tochter
147
Thrancn 207
192 trachtig 188
die Thranen lauften vHt die Ba- jemanden seine tragen 107
Tochter geben 154 Trage-Bänder an
cken «54
Pfenen 191
er, gibt ihm seine
Thron 96
Tochter 192
Tranck ic>c>. 2,N.
jhun i54.l?7
Tranck für Hunde
er thut des Dm- Töchcerchcn 192
127
Tod der 132. 148.
ges zuviel vs6
Traube 115.174.186
etwas vorfttzlich« 182.186
Weise thuni;6 gewaltsamer Tod Traube^Becren 138
167.1&2 Traum ^97
unrecht thun 130
natürlicher Tod Traum-Deutung
Thür 196
182
Hinter der Thür
197
todtkranck 182.2m. träumen 197
stehen 196
die Thür ist angc- Todtschlag «86
Traumer,97.2m.
Todts6)lager 89. traumhafter
schoben 196
138. 186 Mensch 134
die Thür ist zugetodi i82
schlössen rn
traurcn 130
die kleine Thür am tödtcn 182. 2,,t,.i86 Trauren das 130
Thor 2OO
Todten-Bahr 164 traurig 125
Thnr-Anqcln 196 Todter 182
traurig aussehen
Thür-Psosten, dar« todt schiessen 137
124
in toe Krampen toll 95.2M.
Treeb-Stock in der
stecken m
toll sepn 9s*
Mühle n6
lrch
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treffen 150
es wird einem übel
r>fen nach 188
treiben 84.182
Tröpfchen 188
160. ISO
treiben zur Arbeit tropfen 157
Übelkeit l6c>
Trell 212
(187 tröpfeln 188
Ubclthätcr 125
trennen 127
Trost 169
über i<^% 195
Treppe 191
trotzen 191
über und über 196
Trespen «73
Trumme 191.2m. nberble-ben 195
treten 87. » ? • 185 lruuckcn 100
Überdruß 91
zunichte treten 171 fiel) aU einenTrun- übereilend 84. I?E

ckenc bezeigen 9tübereinkommen 181
Treue die 191
treuffeln. wenn es Tuch 1Q6.165
überfiüßig viel 83
im Regen treust das Tuch krumpft übergebesich86.150
204 übcrhin 195
ftlt 157
Tuch-Schrote 106 überle''en 98
Tribut 137
Trichter 191
196 übermorgen 193
blecherner Trich- TuchzuBaur-Klei Udermuth 205
ter 180
übermnthlg 195
dcrn 12 l
Uberfchrlst 155
Tü6)tigkeit 1x6
Trichter in der
überstrichen mit
Tücke i83
Mühle «9
Wachs io2
tückisch 188
trinckcn 100
triNckeN Thee 171 tückisch ansehe 212, übertreffen 212
die Hefen trinckcn Tugenden 92. zw- übertreten 87.19?
Übertreter 193
107 Tumult 174
Übertretung 87.29?
er hat nichts an Türcke m
überwinden 212
ders als Wasser Türcken 19?
überwnnden 212
zu trinckcn 20?
V.U.
überzeugen. G O t t
Trmcken das 100 Vadum n 8
Tritt vor der Klette valetudinarius 1^9 überzeuget itf
i;6
189 Überzeugen das 23s
Überzeugung i;6
trocken i2l.2m.i84 Vater 100« m
trocken Holtz ip leiblicher Vater überziehen og
2M.
mit Gold überzo100
gen 108
trocken machen 122 Väterchen 185
trocken werden 122 Vaterland 181.2m. übrig lassen gar
Trog 122
nichts 195
übel deuten 88
Tropfe 158.188
übel nachreden 120 verachten 154.153.
160
bis auf einen Tro- übel werden <6o
ArS 4
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2>4ß deutsche

veraltetes was 171 mit Verdruß 206 verHelen 204
veränderlich 92
verdürsten 98
Verherrlichung 88
verandern 142
»erehren 124
verhungert 143
Veränderung 142 vereinigen 194
verirren sich 89
Verkaltung 167
Berantwottung2Q6l»erfallen w.
verbieten m
verfalschen 125
verkauffen 141
bey Leib und Leben verfaulen 136.167 verkehren 106
verbieten 192
es ist unter der Verkehrer 160
von mir lassen sieRinde verfault 168 verkehrt 16a. 206
sich nicht verbie-verfertigen 203
verklagen 102
ten n i
verbuchen 149.171. einen verklage icj
verborgen 204
172 Verklager 155
erhaltsichverbor- verfolgen 184
verkündigen 124
gen IJO
Verkündigung 124
verführen 89
imVerborgenei65 Verführer 89.147. verlangen 98. 2m.
Verboth to,
nach einem sehr
160
verbrennen 159
verlangen 103
Verführung 89
Verbreiten das 160 vergangen 140
Verlangen das 98
Verdacht 196
vergänglich 9s. 102 mit grossem Bereinen in Verdacht vergeben 86
langen 159
haben 135
vergeblich 176
verlangern 97-15?
verdammen 9?
Vergebung 86
zur Verlängerung
Verdamniß 9;
vergelten io?f 156
der Rede 98.109
verderben 95.2m. Vergeltung 105.186 verlassen 97.132127
166 vergessen 197
verlaumdcn 111.2m.
Verderben das HO Vergessenheit 197
i 17.127.2m.
i6d in Vergessenheit Verlaumdung m
kommen 197
verdienen 184.1^7
verlaugnen 17)
Verding (Mnntz) vergeßlich 197.2m Vcrlaugnung 173
2Q? vergleichen- es ist »erliegen 168
verdorren 122
mit jenem nicht vermehren n o
verdrehen 106. m
zu vergleiche 175 verliehren sich 102
verdreusi mich 191 vergnügt 166
verloben sich «2
Verdrieß thunlQ9 ich bin recht »er- Verlöbniß 86.103
ich habe mir Ver- gnügt 161
verlohren 95.102
drieß gethan 142 vergönnet ftyn izy verfahren gehen 95
166
verdießllch Wort vergülden 12;
vcr«
Verdruß 1^8 (151 Verheissung 19a .
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verschlagen H O ,vcrspillen 158.166
vermählen 199
verschlagsam 189 verspotten 127.2m.
was vermähltes sehr verschlagsam
«?8
i89'Verstand * 3 ^ 140.
Vermahlung 199 verschlammt 197
150
vermehrensich211 verschlingen 144 verständig i?8> 140
vermengt 175
verschlissen seyn 113 Versiandtliß 140
vermischen 174
verschlossen " ?
verstauchen 20c,
vermischt 174
es,st verschlossen ich verstauchte die
Vermischung 174
135 Hand «45
vermodert I;O
Versiauck)ung 200
verschneiden " 8
vermögen 88. 97 vcrschnicben 162 verstecken 157. l6°*
204
verschnitten «8.2m.
182 verschreien 104
sich wovor verstecke
verj^ihrumpeln 104 versteckt 156 (160
es vermag m
112 verstehen 136. 140
Vermögen das 100
204.20^.211. verschwenden 166 verstellensich187
das steht (nicht in verschwiegener
versiiebt 197
meine»! Verinö-! Mensch (im verstopfen *8i.i82
gen 211
, Schcrtz) 173
Verstopfung 197
nachVermöge 147!verschwinden I 0 2 Verstorbener 122
er verschwand vor Verstorbener, desvermögend 147
sennestaltsichsemir 2Q8
vermögender iQQ
hcn lasset 115
Vernunft 138.140 er verschwindet
Verordnung 174
recht aus die verstricken 211
Versuch, zum Vev*
verpachten 147
Beine 97
such 109
vcrrathen 86.192 versencken 226
verrcisscn 135.
versengen 124. 'M. versuchen 114
vcrrenckcn 145
versenget «7 (117 Versuchung 114
vertragen, der nicht
verrichten 84.
versetzen 87.101
verringern 200
versoffener Kerl 0- viel (Bier) verVers 173
der Mensch IQQ tragen kan 174
versamlcn 117
2lN. vertragen sich 13a
Leute die sich gut
Versamlung 117
versöhnen 130
vertragen 181
versauffen 197
Versöhnung 130
vertrauen
133
verschaffen 172.
versorgen 190
was mir vertrauet
verschalen 118.132 verspeven 181
ist 198
ververschiesseu «9
S 5
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vertrocknen m
das Vieh beschi- «Im 103
vertrocknet vu
cken 186
UM 152. 196.198
verun heilen 95
Vieh, das nicht an umcirckeln 158
Verurtheilung 9?
Ott und Stelle umgewandt 153
verwahren 154.185 bleiben will 113 umgrantzen i<>8
wohl verwahre iz> das viel frißt und!umher «0.196
Verwandte der I?O doch ausstehende! umher liegend 196
weitlauftig ver- Knoche behalt,06 umkehren J 60.196
wandt 128 180
mit einem bunten Umlauffcri9<5
Verwandten 328
unmngen 196
Kopf 120
Verwand schaft 179 mit e«nem weissen umrühren 131
verwegen 131
umschantzen 15z
Strich übern
Verwegenheit 131
umschlingen 145
Rücken 123
verweilen 210.2m. - starck von Kno- .umsonst 83.87- 99.
verweisen 227
chen 133
'76
verwelckcn 144
Vieh-Garten 186. umzingeln 196
verwerfen 210
2M. Unachtsantkeit 95
Verwesung »36
Vieh-Trift 108
^unansehnlich 14)
verwickeln 174
vieli^4
unaufhörlich 97.13;
verwirren 136
bey dem ist nicht unbearbeitet Land
Verwirrung 177
17Y
viel zum besten 19^
verwitbet n °
vielleicht 88.2M.2OI nnbefchnitten 196
verwundesich92.99 vielmehr 190
unbrauchbares etviclwcnigeri5^.2oO
viere '45
viereckig 184
viercrlcy 145
vierfach 145
vielfältig 145
vicrsüßig 97
vierkantig 134
laß ihn recht unve- vierte der 145
Viertheil 207
rwt 97
Ufer 8 >. 106.166 Viertheili comp,.
Uhrhebcr 147
ßnnSoldatei45
V;el> 207
letzte Viertel 121

Verwünsche dasi49
verwüsten 191
verzehren 123.184
verzeihen 86
verziehen 21a
Verzug 21c»
Vcsiung i;i
veriren 84, -43.144

klein Vieh 162

vifio 143
Vitue n o

was 166

UNd 96.I4>
undanckbar 184
undeutlich 174.175
unebener Weg 119
undicht 87.104,20;
unempfindlicher

Mensch 181
unergründlich 160
unerkant 193
Unflat h 169.170
Unfiath damit man
kan besprützet
werden ÄIO
dun-
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dünner Unfiath Unkosten machen Untere das 85
untereinander i a i
180 das 12,3
187
unflätig 170.2m. unkräftig 199
Untergang 95
unflatig Wort <48 Unkraut 197
- in der Gersie 209 Unterhalt (taglich)
unfruchtbar 176
-untermFlachsi34
89-195
ungahr 1^4
unmöglich 2 i i
unterlassen 97.137
ungebeten 125
ungebunden 203 unnütze Dmge «9 Unter-Pfühl 151
unnützcrMensch87 Unterscheid 201
ungehalten 147
Unterscheid maungehorsam 17'4 unordentlicher
Mensch 108
chen 201
ungehört 125
Unordnung « 7
untersctzig 164
ungekoä)t i2,;
unreif 12;
untersichcnsich101
««gelehrt 149
unrein 172
198
ungerecht 195
Ungerechtigkeit 195 Unreinigkeit 170 unterstützen 188
«»gescheut frey her- - von der Lauge '29 Untersuchung 110
aus sage« 154 -von Sciffe, Waft Untcrthancn 85
serodcrWol!c:c. untcrwerts 8*
ungesäuert 92
172 unvergänglich 9?
ungesäuerte Fladen
102
176 Unruhe 97
ungesäuerte Ku- Unruhe mache 192unvermögend 19;
unvcrlmtthet \W
unsauber 1 7
chen 176
unschmackhaft 137
ungesialt iQi
glück 84
ungewaschen 157 unschmacksam 96 unvernünftig 139
UNschUld =OI.2M. unverschämt 90. 91
ungewiß 106
unschuldig i8i. 201 unwillig 147
Ungewitter 19z
unwissend 186
Ungeziefer 137.164 unselig 143
unser 138
unzählig %7
ungläubig 198
Vogel 131
Unglück 99. 2 °9 unsichtbar 143
unsinnig 95
- derw'e eine Ziege
unglücklich 209
er ist unsinnig iso möckert 1)9
unglückselig 149
- oben grün, roth
Unglückse!lgketti49 Unsinn, gkcit 95
untadelhaft 127
unterm Bauch,
unmsfcrtis 87
das beym Vieh
j untauglich «6
Unkosten 12)
Blut verursachet
Unkosten machen Gunter 85. 74
130
12,; ^unterbleiben 137
Unkosten verwen^ lunterdessen 176
Vögel denen Rcbden 123
hüh-

«
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das ist zum VorHühnern glcich83 vor 88.2M. 9°
Vögelchen 131
vorallenDingen89 rath 184
imVorrath aufheein junges Vögel- voraus 88
chen 200
den i85
vorbey 140
Vogel-Klane 205 Vorbild 90
Vorliege 167
Vogcl-Slrick 131 Vorbrand 180
Vorsatz, mit VorVogel-Wild 139 vorbringen (unnütz satz '38
Volck 166
vorjchlagen, was
Zeug)198
eine grosse Menge vordem 89
gut vorschlagt 189
Volcks'42
Vorderducht 174 Vorsehung 90
Völckgen das 166 Vorder-Theil des Vorsiedel 206
poll 183. 3>n.
Bauchs zwischen Vorstadt 85
voll Eller '36
den Lenden 121 er wohnt in der
Vorstadt 200
esistsovol!,daßes Vorfahren 224
krimmelt u.wim- Vorgcben(falsches) Vorstädtschcr 200
16%vorstricken 181
wclt >57
gestrichen voll 83 Vorhenge - Schloß Vortheil 192
vollenden 133
»J5 vorthcilhaftigcri9)
Vollendung 13;
vorher, was man vorwärts 88.2m.
völlig,83.211t.
vorher gehabt 90 vorweg 88
vollkommen 183
Vorherbedeutung vorzeiten 92
Vollmond UM
90 U n n 125
den U n n fassen 125;
\o ...iiCN 150
Vorjahr 112
von 8^.102.
vorjährig 112
Ursache 87
^aussen 200
vorig 89
ohne Ursach 87
-dorther 174
Vor-Kammer bey
nicht ohne Ursach
- einander 109.194 derKleete2O2,
99
- ferne 89
Urthcil 118
Vor-Kopf 15*
vorlangst 86
^hier 176
urthcilen 118
-hinten 1^4.185 Vorläuffer 88
W.
- innnen 174
Vorname 155
Waare no
Zinnen heraus 174 vornehmen ein un- Wüär-Wolf 84
-neuen 194
ruhig Wesen 97 Waat-Sack 155
-oben 196
vornehmlich 89. in wachen 203
- oben herunter 15s Vornehmste der 195 Wacholdcr-Oell02
'Unten 85
Vorrath 95.205 - Strauch 102
-vorne her 88
imVorrath 205 Wachsii8.2oi
Wachs-
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Wachs-Homg m ^waltzensich160
das Wasser schilsich wallzen wie ein pcrt 129
wachsam 20;
Pferd 16}
das Wasser sprützt
wa6)sen 109
derlangsamwachstWandi?^
210
y6.98Mander-^tab 174 dasWasser tritt üWand^aus 135^73 bcrn Morast 194
Wachsling 99
Wantzei35-172
heiß Wasser m
Wacht 202,
warm 178
heiß Wasser auf«
Wachteln 164
geben bcym brauWächter 201.202 Warme, das muß
man bc der War- cn 194
wackeln «8.199
methnn 178
trüb Wasser 174
wacker 2,04.2m.
wäriuen 179
unrein Wasser 210
Wade 147.172.
wärmensichi?3
Wasser/onluerde«
Waffen 168
warten I^O
Müh!-Dammen
Wage:??
ist 153
die grosse höltzcr- Warten das 10°
WartzeamZitzei46 WaNer^Blase 16;
ne Wage 199
Wasser-Fall 165
Wartzen 179
Wage-Kerl 199
wässerig 207
warum 139
Wagen 2,04
Wasser-Ire 143
Wage-Schmicr 2il was 14«
Wasser-Kivpe »2
Wagcn-SchumlF? \ wasfonst »1*
Wasche ausringen Wasscr-Pfütze i33
wagen 201
i68Wasscr-^fützc, da
die Walche ist geein harter Grund
frohren 168
I ist 109
unreine Wasche Wasser - Reißwaschen 157 (168
Sprosse 206
Waschen das 157 Wasser- Schlange
Wafch-Klopfer 125
98
in Wahrheit 1., Waschlappen 144! Wasscrsucwahr werden 189 Was6)-Trog 210 wassersüchtig 226
Wasscr'Tracht 119
walcken 194» 204 Wasser 207
etwas unreines im Wasser^Woge 212
Wald 139
Wattmann 121
der Wald gibt ein Wasser 126
ins Wasser 227
ech< 106
Wayse 199
ist das Wasser nun weben 121
Walfisch 203
knap 109
; Weber 107
Wallach 171
sehr viel WasserlWeber-Baum 107
Wallachen 171
152!
Wswaltzen 207

es wieget 20a
Wäger 199
WageSchale 199
wahr 189
wahrhaftig 189
Wahrhaftigkeit 189
Wahrheit 189
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Weber Kamm 180 weglegen 154
Weber-Vpuhl 107 -leihen 126

weicher 192Weide 15). 179
161.ISI -räumen 12,2
kleine Weiden 91
Wechsel 201
Weiden-Blütheis;
> scheuchen i;6
wechseln 2Ol
Wcihnachlen 100
-schieben 145
Wechseln das 201 »schleichen, er wolteMeihrauch 209
Wcck)s!er 201
sich wegschleichen Wein 99.208
wedeln wie ein
158 Weinbeere 209
Hund mit dem Wehe das 90
Weinberg 209
Echwantz 132
,ch habe mir wehe Wcinstock 209
weder 88
weinen 148
gethan 142
Weert 21a
esthutwehe 203 Welnendasl48.2m.
Wea der 136
WehrnnWasseri8d weis 202
abschlägiger Weg wehrensich*i
weisblüthigcr
208 wehren wrnnsVich
Mensch 207
der Weg ist gerade entlaussen will 190 Weise 100.119.223
auf die Weise 175
Weib 14?
zu 148
210
rin graulichcrWeg junges Weib, das
neulich Hochzeit auf eine andere
Weise 187
gehalten 147
einlustigerWeg95
der am Wege liegt ein We»b nehmen aufkernelleyWeise 119.121
211
187
cin gut Stuck Wc- Weibs-Mcnsch das weise s. klug
ges zu gehen 1)5 nicht nach Bauer-iweisen 14;
dcnWegfinden151 Art, sondern inj Weisheit 186
vom Wege ab 203 Teutschen Klei-'weisllch 136
einbrettcrWegi^ dern gehet 170 zweit aus 89.127
Weg da der Wagen Wclber>Haube 186 weit davon 110
auf einer «Seite das erste mal einem weithin HO
nieder, auf der
Weibe dieHanbe das weit und breit
andern in dieHö- • aufsetzen 131
ist 152
he gehet 197
Mengen 143
von weiten her n o

Weg-Scheide 86.!wcibl,ch 8?
127.187- 2m. weich 156.192
Weiche 130
weg 84

an eins weg 162
- kommen 102

weit zugehen 96
weiter fortkommen 88
in der Weiche 130 weiter hin 89.184
in die Weiche 131 weitlauftig 87.205
l
weit«
weichen 13°
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das andere ist eben Wieder-Haack^ 114
tveitläuftiger 127
so viel werth 2 6 eiserne W-rderW ritzen 146
Haackcn 167
Wetzen, da viel Wesen Roggen drunter umuhigWesen:57 - kauen 1:9
fachet 206
171'Wespe grosse 198
- spenstig 206
welcherlei) 136, i^^weswegen 140
streben 1S9
welcher von beyden Wette 112
,24 um die Wette »4 sireben das 154
(211 - streiten 154
welck werden wie Wetter 95»
dns Wetter ist so Verboth n i
Rüben 189
nebclicht93
- Vergeltung 206
Welle 197
Welle im Mühl« dasWettervcraNt wiederlich 96. 2,07,
den sich 92
wicdcrlich GeRade 211
Wetstein 120
schmack 129.188
Welling «7
200
Welt'9.2m. 137 wetzen 98. u6.135
Wicken 93
wiederlich süß 99
weltlich 99
im Getreide 109 wiederum 18)
wenden io6
Wiege 10?'
wendesich104.206 im Gersien 125
Widder 96
wiehern 94
wenig 154.158
wenig darhintcr der Widder stößt Wierlön&ifcfjer 210
(85
191 Widehopfi6^ (96 Wiese 92
am Bach gelegen
bist du mit wem- wie 121. sm. 211
gem zufrieden 130 wie? wird was Wiesel 144.146
weniger werden 125 daraus oder nicht die braune Wiesel
189
wenn 121.139
112.
wie denn 121
wenn nur 121
Wild-Feuer 179
- fern 121
wer H2
Wild-Honig 139
- lange? 110
Wille 184
Wcrck 187.188
werden 96.17?. 181. - oft 140
mit gutem Willen
viel 140.2,u.
werfen 92.ni
willen s um {9%
eswirdhieundda - vielerlei; 14°
wimmern 98
hingeworffcn2«ö wieder 96.196.206 Winckel 148
Werg 185
- aufbrechen (von Winckel, da man
verborgen ist 167
Wermuth n8
einer Wunde)i62
wincken mit der
Werst zw
- bellen 92
Werth 93.3m.
werth 86.199

Bellen das 92
- Geburt 96.198

Hand 190
Wind 193
ich'
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ich kan nicht von» Wrbcl-Wlnd 192
W'nde'cben 193 Wltth 156
in den Wmo reden Wirthin 1^6

mitGeschreyweg^
scheuchen dieWölse 96
wissen 186.2M.
Wolle 208
kalter Wind 194 der was weiß 136
Wolle kratzen 120
sanfter Wnd 194 Witbe 130
Wolle reinigeni99
starcker Wmd 202Witbcr r,o
die Wolle wird
der Wind blaset wo 12;
lang aus cinanWoche 145
der gezupft 118
der Wind legt sich in die Wochen die Wolle wird
194
kommen 137
mit einem Schnur
der Wind schüttelt sie liegt in Wochen geschlagen 175
starck 194
127 wollen 126.1S4
der Wind springt woher » ? . 2 m .
wo nur 97
um 194
!wohin l2i.i2s
wo nur irgend 93
der Wind wehet wohl 90
Wort 17)
sanfte l29
Wohlgefalle das 92 ein böß hartes
wenn der Wind wohlgefällig 92.139
Wort 17;
fassen kan 194
wohlschmeckend 127 eindringende kraft
Wohlthat 92
Windel 136
tige Worte 140
windeln i;6
Wohlthater 92
er gibt gutt süsse
Windcl-Treppc^io wohnen.dieauftroWorte 85
winden 2,00
ckencmLandewoh- er zog sein Wort
Wmd-Hund 96
zurück 106
nen 142
Wind-Mühle '94 Wohnung 89.137 spitzfindige Worte
Wind'Wirbel 192 wolan, last uns 127
«6
winseln 209
wozu 186
wölben 124.211
Winseln das 209 Wolckc 158
wuchern 2»
Winter 18?
dieWoZcken ziehen wühlen 191
was im Winter isi
sich zufamcn 1^8 wühlen wie eine
immer mit Wol« Sau 177 ,
Winter-Mütze 185
ckenumzogcn «29Wulfsund (Insel)
Winter-Quartier wölcklcht i^'. *«fc
8s
wir i)8
(185 Wolf 96.1*9.18* Wunde 9a. 207
Wirbel 160
du Wolfs«Speisse eine frische WunWirbel des Haupts
.Schcltw.) 18 l>
de 167
158 dreister Wolf 96 Wunder 99
wiin«
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zaubern 129
wunderlich 157.207 zahlen 134
2M. was gezahlet isi 13 2 Zaubern das 129
alte Leute sind 3ahl-Pfenning «9 zaudern 9^.106.135
Zaum 202.205
Wunderlich 207 ,zahm 185
Zaun 83
wundersam 99.2m.'zahlnen 185.2m.
ZauwKönig 191
Wundcrwerck 9? !Zahn 91
Wunder-ZeichenZ? Zähne knirschen Zaun-Splete 170
120 Zaun-Staackeni87
wünschen *80
Zähnestuckern91 Zaun-Stützen 191
würdig 199
Wurfschauffel 210 ^ähne weisen 94 zausen 141
3ähne-Spur 96
beyn Haaren zau«
Wurm 198
sen 192
essindschon Wür^ .^ahn-Flelsch 98
Zehe 205
mer drinnen 198 Zanck l86.190
gantz leise auf den
lanlßen 190
ein langlichter
Wurm, rauch zancken sich 96.142 Zehen «3
168 er ging gantz leise
wic Sammet 115
Zänckerey 147. 168 auf den Zehen 201
Würmchcn 198
zanck<sch 168
Zehegcn 204
Würst 212
Zancksüchtiger 190 Zehen das 122,
Würste 137
Zan^e 185
zehen «22
Wurtzel 10z
Wurtzel setzen 102 Zapfen 125
Zchmte,22.
zapfeBierausdem Zeichen 136. m
wurtzcln 102
wüste n6.118.1)7. Faß 128
das kleine Zeichen
212 Zapfen der 186
der lange Zapfen zeichnen 136
Wüsieney i l 6
im Brau-Kübel! Zeichnung 208
wüten i;6
Wyck 127
144! zeigen 143
Wyckscher 127
Zapfen unter der; Zeit 83.98
Zunge, wie beym auf eine gute Zeit
3.
192,
Vieh 146
Zacken 152
bey
Zeiten
224
zappeln,77
zagen 84
eine Zeitlang 83
zancln 89
zähe 177.134
Frühlingszeit 162
zärtlich 149
zähe Holtz 21a
Zauberer,29.146 ja, der hat immer
zäher 178
l62.l,'6.187.2QZ,
Zeit genug 8;
Zahl 87.134
die gerade'Zahl 87 Zauberey 146.187 kurtzeZeit 96
\ mitderZeit 8)
die ungerade Zahl zauberisch 87
die
87 '
T
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dieZeitistnaheioo gantz fein Zeug, als! gen 198
7
vonlangerZeit
86!: n^n^l?-..^
Nessel-Tuchi94
von
\anaevleit o/C'
. . . \iJL.„
zittern 200.2m. ,
zu rechter Zeit 148 Zeuge der 193
Zittern das 200.2»!
$u welcher Zeit 139, zeugen m . 195
Zitze am Kuh'Eutel
d,e Zeit wurde ihm Zeugmß 19;
129
zu lang 198
; falsch Zeugniß2c>; Zoll 137.190
!
von derZeit an 177 falsch Zeugniß gc- Zöllner 189
so hat GOtt diej bcn 203
Zopf 192
Zeit auch vorbey Zickelchen 2«
Zorn 208
gehenlassen 123
Zlege 114
3orn hegen 208
die Zeitvertreiben junge Z,ege 211
zornig
208
zeitig 84
(210 die Ziege spielt 116
jehr
zornig
208
zeitiger 89
Ziegelstein 187
allerzornigstei«
zeitlich l>4.5M.
ziehen 190,206
zornig machen 203
Zeit-Hertreib 85
ansichziehen 114 I zornig ftpniZ8.20z
zum Zeit-Vettreib
1,7 lzu 113

210

ziehe es scharfan'58 Zuber 190
zerbeissen 64
aus denwausezie-Zubereitung 203
zerbrechen 109.142
hen«8
!Zucht 9^.108
sich was im Leibe esz,chtsichdurch99 zuchtlg 106.109.2,«
zerbrechen 129
er ziehets auf sich z'?cht,gen 94.103
zerhaum in tausend Ziel i;6
(211 züchtlgen das iog
Stücken 166
zielen 176
Züchtigung 94
zerknirschendem aufetwas ziele 153 Zuchtmeister 94
171.2m. nachdemLandezie- zuerst 90
zernagen 164
leN 186
Zufall böser, widri«
zernichten 192
ich ziele nach dem gcra.i
zerpülvern 157
vcstcn Lande 136 j zufrieden 166
zerren 144
zierlich no
Zugabe 132
Zerschneidung 109 Ziegeuneri42
zugehörig 152
Zerstörung 91
Zimmermann 164 Zügel 202.205
zerstreuen 158. am. Zmimet 107
Zugenruse 176
Zetver^Saat 179 j Zinn 188
zugleich 195
Zeug faselt sich aus Zins 137
Zukunft,92
144 zinsbar 137
zulassen 173
Beug von drey Brei- Zlrckel 177
zuletzt 209
zischen wie Schlau- zumachen 154

zum
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im Zweifel 105
Zürnen das 208
ium andern « 7
zweifelhaft
106
zurück
184
- andern mal 157Zweig 150
196. prallen 160
Zweigelchen 150
- weichen 184
- dritten «9
zusagen 134.140 i Zwerge 90
. dritcn mal 119
zusammen 95. M.szw4y *c6
'vierten 145
12,2.194 zwe erlcy 105
vierten mal 145
- fügen 131
zweyfüßig 97
• fünften 207
zweykantig 105
fünften mal 2C7 - legen 154
- loten 100
zwcymal 105. \6%
sechsten i2l
raffen
169
zweyschneidig
IOJ
• sechsten mal 121
- schusseln 171
zweyzüngig 105
•siebenten175
Zwickel am Hemde
siebenten mal 175- tragen 119
-wachsen 153
oder Rocke 177
. achten las
Zwiebäcke 119.2m.
-achten mal iQs zusamt 195
Zusatz geben 9%
Zwiebel 176
-zehnten 122
zumqespieneni^a ! zuschlagen, ein ! zwiefach 105
Mensch der leicht^zwiefaltig 10?
zum theil 200
l Zwietracht 125
Zuname 131.145 I zuschlagt iO4
Zwilling 106
Zunder fasset nicht zusehens 177
zwingen 182
zunehmen 131 (91 zu sehr 130
Zunehmen das 120 zuschließen 135.154 was erzwungenes
zuspitzen 155. T87 I
200
zuneten 144
Zustand 96.134.160 Zwirn 145
Zunge no
2m. gedreheter Zwirn
die Zunge ausstrezutragen sich 174
14?
cken 143
die Zunge springt es trägtsichzu ioi zwischen 174.2Qi
zwischenMittmoraufvor Durst 15; zuviel i3". 131
gen u.Mittagi34
Zungendrescher m zuvielthun 196
zuvorkommen 100 von zwischen 20»
zu Nichte '48
Zwischen * Wand
zu Nichte werden 166 zuweilen 85.201
201
zuwider
206
zupfen 143
Zwischen -^ Wände
Zwang
18
2.200
zurichten, ja der
am Gebäude 169,
wirds schöne zu- zwar 122
Zwitter 161
zweifeln
105.106
richten 137
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Anhang
einiger Ehstmschm Wörter
unter

gewissen Uberschrifften.
I. Die Namen einiger Krauter und Blumer

(Estnisch.

Dutsch.

Lateinisch.

roch Steinbrech Filipendula.
Lychnis Arvenfis,
Raden
emma noggesed taube Nessel
Urtica mortua v<
emma rohhi j
galeopfis.
emma ru« J
Erdrauch
fumaria.
harza raaesad
Schlüsselblumen primula veris.
harja kellad
Wasser Bcncdickten caryophyllata a<

Ang r-pistid

har,a pead
harja peakessed

Blaue RoggenBluhmcn.
Hertz-Klec

quatica.
Cyanus

trifolium bitum
um
nofum.
tri fol i um prat«
härja pea lehhed Klee
equifetum.
hagga osjal?
Schaft-Heu
nafturtiurn äqual
halliko kersid
Brunnenkreß
cum.
uat
falicula repens«
Hanne pa-nd
Erd-Weyden
Hanne persed
arosse Maßlieben bellis major,
acetofamaior vu
happo oblikas
Sauer» Ainpfer
garis.
erylimum.
harraka ladwad wilder Senf
colutea.
hire herned
Schafs-Linsen
cracca»
hire herned
Vogelwicken
hire herned
ericurn,vel orobu
Erven
hobbose oblikad Münch Rhabarbar hippolappatum.
hopa marjad
Einbeer, Wolffs- herba paris,

i

beer
Httl
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hullo koera roh- Bilsenkraut
hyofcyamus.
hud
hunti kurrikad
soe minav Narren - Kolben
typhi,
oder
sohho moeSchwerdt-Blatter
kao
l'attnekse oblikad sauer Klee
trifolium «cctojännese munned
jammikas
jani rohhi
l'ooksia rohhi
sudastt
kaekaadsad
köo kingad^
kao ms
J
kärsid

Wund-oder Knaben-Kraut
Aposiem- Kraut.
Tag und Nacht
Ehrenpreisi
Teufclsdreck

fum.
fabaria, vel: cras*
fulaflorealb.
fcabiofa.
parietaria»
Veronica,
alla fcetida»

Sinau, Frauenalchimilla.
Mantel
nafturtium
Gartenkreß

hor-

tcnfe.

kammarik 1
kannarpik J
kannaperse
kappo, kuppo]
lehhed.
J
karri kakrad
karro keppad
karro ohhepid
karro putb'
kasiko sined
kassi kappikessid
kaasi naered
kassi sabba
kassi tüttarad.
kaste hein
kele leigud

crica.
Heyde
Hunds-Camitten. cotula foetida.

Seeblumen.
Rinds'Auge

nymphzea.
buphtalmus, florc
aureo«
pulfatilla.

Küchen'Schelle
Gmten-D.steln
brancaurfina.
Bären-Klau
weise Schwämme. fnngus albus.
ftoechasCitrina.
ulhein-Blume
klein Gundel-Reb.
aufrecht stehenderVeronica fpicata,
angufli kolia,
Ehrenpreiß.
burfapaftoris.
Teschelkraut
gramen mann«,
Himmeltau
klein Roßschwantz, burfapaftoris.
T 3
kele
Kantenkraut
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kele loik
keliba rohhi

kerpsesiniv
kibdo voitfat>
kirpo rohhi
kiwwi
mftggn
nad
k o b r o lchhev
koer putk
koera oispu
koera pori rohhi

Kanncnkraut
fcolymus fylvcftris.
schöu harle
Fliegen-Schwame fungi rnufcarii.
rofadorneftica #
zabme Rosen
Flöhe-Kraut
porficaria.

polypodium
Enqelsüß.
lappa maior»
grosse Kletten
cicuta,
Schirling
eine Art Strauch.
hyofcyamus.
Bilscn- 'traut
k<5ru?ikegsev
Groß-Bathcngel teucrium.
korwlid
chcrefolium.
Kerbel
koi r o h h i
abfynthium.
Wermuth
kollad
Trudtcn-Fuß,Bur lycopodium,
lax
kolscd Happo leh- gelbe ^ee-Blumen nymphxa lutea.
h?v

kolsiv wina lillid Schlüsselblumen.
korjav
Bintzen
krasslv
Odermennig
krooks lehhed
Fraucn-Mantel
kue p ä w a rohhi Nachtschatten
kukke m a r j a d
Mauerpfeffer
tukko silniad
Heyde mit Beeren
kukku kannuksed Ritterspohren
kullerkuppud
kulli k n n i d >

tütfikixp J
turre katlad
Ntrro kellad
kusiko senid
ktluffhein

primulaveris«
juncus.
agrimonia.
alchimilla.
folanum.
vermicularis.
erica baccifera.
("confolida regalis«
j_calcatrippa.
'Alp Hahnenfuß ranunculus globofus.
geranium.
^Storchschnabel

Convolvulus Arvenfis.
campanula
cserul:
wild Blau-Glocke
braune S6)wämme fungi fufci.
,Thannen Wedel , polygonum fcemina.

Zaunglocken

i

lamba

Anhang.
lamba kello
<ambft k6rn?av
lamba nissad
lehma nissad
lewerstok
lillikessedl
lillikas J
luudremcd
ma allusc rohhi
maarfa heinad >
maarja rohhud^/
maddftrav ,
maitstd mad- j
värav
J
maggunad
mahla kannikes-

sto

maltsad
marrast rast
makfa rohhud
meiraan
mooka rvillad
müntid
mürk
naestepunnad
nalib'cssed
nared
nassmined
. skolladl
" " a ^ohhi J
nurme nudkud
ollankad
ossi
one tõbbi rohhi

»Zj

Schaffs-Zunge
Winter-grün
ein Art Schaftheu.
Erd-Morcheln
Liebstock
Mayblumen

plantago me6ia.
pyrola.

Storchschnabel
Marien-Graß

geranlum
gramen odoratum

Wild-Röthe'
Hertzfreud

rubiafylveftris

Mag oder Mohn
blaue Violen,
Oster-Vlmnen.
Malten oder Miltzen
der 3lrs-Wolff
Lcberkraut
Mcyeran
Hinschkraut
Krauscmüntze
Wasscrmcrck.
Iohannes-Blumen
Krähmer-Regelten
Biebenellen
Keller Halß
Neunher
]
Teufelsklau J
Schlüsselblumen
Iohannisdlumen.
Kannenkraut
Schellkraut

1

T4

tubera.
ievifticurn.
liliurn convallium

papavcr
violainodora.
atriplcx
*
cpatica.
majorana
amaradulcis.
menthacrispa.
Sion.

Hypericum.
cary ophii, a r 0 m .
pimpineüa.»
thymelica.
mufcus terrcllris.
primula veris.
chelidonium
nus.

mi-

pfti-
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paiso lehhed
pibe lehhed
pima pissarad
polo hummalad
poi rohhi
poio rohhi
poiud

Hofflattiq
Teufels Abbis

pollK kused
porsad

ein Art Schaftheu
Post oder wildRoß- rosrnarinus fylve
ftris.
marin.

Tuflilago. Farfar;
morius diaboli.

Tausend Gülden kr. centauriurnrninu
fatyriurn.
Knabenkraut
arthemiiia.
Bcyfuß
Stem-s. Finger fr. quinquefoliurnfa
xatilis.

pulwerlei.
rveiste süddft- P
me rohhi
punnav
punnasse tobbe
rohhi
pusso rohhi
rauv rohhi
raud reia rohhi»
rftwwandusse
rohhi
reinrvarred
robbirõhhi
robbo heinad
rootsi punnad
saarvrid
salroi
saksakannapersed
sanna jalg
sappi rohhud
sea rvood
selja rohhi
sinni lilled
soo kstclud

Engeltranck

alisma.

origanum vulg.
Dosten
Schellkraut
(für Blutharnen)
Carduus Marias.
Maren-Diesiel
millefolium.
Schajs-Garbe
wildeMarien-Röß- lychnis fylvcftris.
lein.
ferpillum
Quendel

Reinfahrt
Teschelkraut
Raden
Johanniskraut
Säwer
Salbey
ächte Mamillen
Fahrenkraut
Orant, Kalbsnasen
Genserick)
Bingelkraut
blaueMertz-Violcn
kleiner wild Roßm«rin

tanaeium.
burfa paftoris.

hypericum.
faturcja.
falvia»
flores chamomills
filix.
antirrhinum».
anferina.
mcrcurialis.
violaMartia,
rosrnarinus fylveftris minor.

so wohl
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t Wasserschlangem i dracunculus palu.
ftris.
1 kraut
süddame rohhud Feigwmtzenkraut? chclidoniurn mU
klein Schellkraut $ nus.
J dracunccUus,
targon "|
<* dracunculus
Dragunckel
traggon J
sawöhk

J

te lehhed
tikstum
tonnikessed
tõrwa lilled
tullikad
ubda lehhed
ühheksa mehhe
wäggi.
üllekaia rohhi
ummorid
ussikeled
rvahher
walget» kuppõ
lehhed
warsa kabjad

elculentus.'

plantago.
Wegerich
gemeiner diptum di£lamus albus
bethonica.
Bethonien
lychnis vifcofus«
Pcchnelckcn
dracunculus.
Hahnen-Fuß
trifoliumaquat.
Wasserklce
Neun Mannskraft, T /»t*!^ 3 ( r n rvi
Könlgskertzen. V CrUct-lt»llIII,
Valeriana.
Baldrian
T

Ophioglolton.
Natter;5nglein
acer major.
teutsch Ahorn
weiß Secblumett nymphjea alba

tarakacon.
Dotterblumen,
Pfaffenröhrlein
weikesed happo klein SauerAmpfer acetofa minor«
oblikad
werre rohhud
groß Schwalben- chclidoniurn majus.
kraut
am ära dulcis.
winapu
Hindschkraut
worm
Filtzkraut, Flachs-cuscura, vel casfuSeide.
tka.
wormid
rothcr Steinbrech |fiiipenduia,.
wohho mõõk
Wasser-Schwerte! 'iris palustris.

II. £)ie Namen einiger Wurtzeln.
Alandijured

lAlant-Wurtzel

irad.EnuUeoöerHe-

'

!

T f

knie,

ftnger

2Y3
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^nger warred
heinput^cv
znva koppad
küüslauk

Schwalben Wurtz chelidonium,
! He«!. Geist-Wurtz.angelica*
\Š rcndcl Wurtzel. fatyrium. Orchis»
allium o&ecfcoroKnoblauch

lauguv
lahma rohhud
luwallo - tõbbe
rohhud
Mft molao

Schleiß« Zwiebeln cepafiffilis.
Schuppen-Wurtzel radixfquam*
figillumSalomonis
Weißwurtz

doprafbn

Benedicten - Wur- caryophyliata
tzel
maddftrad(rad7 Wildröthe ?
rubiafylveftris.
niaitsed mädda-^ Hertzfrcud j "
raphanus (ylveflris
»n^ddarciüag
Mcrrettig
afarum»
mets pippar
Haseiwurtz
more jured
Mohrwurtzel'i
paflinaca.
Pastinaren J
rapum.
runde Rüben
naered
Grindwurtz
okilapatum.
oblikad
Petcrsillien
petersilli
petrofelinurru
Mangold oder Be> beta.
perid
then
Weißwurtz
polygonatum.
petrid
põld porkanid
porkanid

Hirschwurtz

peucedanum pdet
cervaria.
Mohren odcrgelbc ftfer.

Rüben
Rettig
raphanus.
reikas
Mittel Dürwurtz coniza.
Braun-Wurtz?
rujklned
fcrophularia.
sea loua rohhud Sau-Wurtz j
Zwiebeln
\ cepa.
sibbulad
tormcntilla,
todre mavoarad Tormentill
calamus aromatirvohha mookad Calmus
cus.

ni. Die
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III. Die Namen einiger Baume.
Astw Eschenbaum,
Baumlftllakas Rust-Holtz oder Linrvalgeweiß,
saostrepupunn^ne^oth,
dewBast.
must/schwartz
kadvstkag Wackolder
Iobannis-3 eer-Baum.
kaspere pu Drschenbaum
mm Eichenbaum
katk dlc Bircke
koera oispu eine Art tomit'as Faulbaum
Strauch'Baumgen mitro- pu habbemed Baum - Moß.
wiirpu Hagedorn.
then Beeren.
kullNKpaepu "\ Pappelnsaksa ma <xct\x>J bäum.
&ux\t Fielen oder Grünen- IV. Die M^nache und
Wochen-Tage.
Baum
lep Erlen<odcrEllern-Baum. NeftriWIanuarius
sang - lep Morast * Ellcrn,küünlal..t u frT
welches hartcrHoltz hat als, hunti
Februarius
das andere
paagto ku Martins
loorpöre pu Lorbeerbaum, ,'ürri "J,. „
mahla jw April
marjapn Birnbaum
leht ku Maius
tntn Tannen.
»am ht Iunius
öllipuOelbaum.
heina V.
paaksmapu
,akobi)w Iulius
paopu Weidenbaum
pöhkie pu Haftlstaudc oder mavda 1
Nußbaum,
leitusse jb« Augustus
pern oder nine PN Linden« sügatfti^ _
mihkli / u September
Baum.
pihlakas wjlder Sperber 0« winal,. Ä . r
roia/uOctober
der Piilbeer- Baum.
plume pu Pfiaum - Baum.
märtet« November
saar Eschendaum
saksama saar Buchbaum. lOulokuDeccmbcr
htksama pahkle pu Wallpühhaaöaro Sonntag
nuß^Baum.
sinlnko roardet Myrten« esmaspaaro Montag
teisi-

$oo
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teisipaaw Dienstag
kcft'naddalM^ttwcch
nelsapaaw Honnersiag
reve ^repfaa.
lftupaaw Sonnabend

V I . Der Esthen Eiw>
theilung des Tages
und der Nacht.

Rukke laulveg kolmat korda oder koivo eel. Vor
Tages Anbruch, wenn der
'Hahn
zum dritten mal
V. Die Fest * Tage krähet, etwa
um 3 Uhr.
durchs gantze Jahr. koivo piir wenn der Tag anRristusse tullemisse püh- bricht.
koido mm >die MorgenhadieAdvents-Zeit
foulo pühha Wcyhnachten ammarik >Demmerung
ne aasta oder neKri pöhha l koldo aeg wenn dle MorgenN'u-^aKr
j rnon;e da ist
kolme wnninga pühha ^
tougnnsst aeg der
Heil. drey Kömge
7

L Sonnen Aufgang

J

zbeskhomlko Mttmorgen um
N7aria kulnmmisse pkchhft 10 Uhr.
Maria Verkündigung, ennelõunat
>Vormitsuur
nelja
pftäwGrünDonnoor
lõunaaeg
Jtaq
nerstag.
das Vieh nach Hausewenn
kömt
suur rede Char-Freytag

um 11 Uhr.

Rzistusfe üllestousmisse,
pühha Ostern
lounaa<
12 Uhr
Aristusse
taewaminnemisse pühha oder suur keskpärva aeges^ die Zeit
uml,2.bis
risti oaarv Himmelfarth. öcst lõunat
poollounat
!
z Uhr
nellipnbhi Pfingsten
kejf
paide
aeg
j
kolm-ainoJummala pühha
parrast lõunat Nachmittag,
das Fest Trinitatis
ristiaJoannesseoder Jani pawa weretftmisse aeg gegen Abend
paa'D Johannis
3Naria katsmaminnemisse enne pawa mahaminneoder heinatNaari^pa^vo mist vor Sonnen Unter«
Maria Heimsuchung
gang
paawott metsa lavwus eine
tNihkli paäw Michaelis
I
halbe
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halbeStundevor Sonnen Futterungs-Zeit vorbey zu
Untergang,
seyn.
p&an? paistab pilluste sagt
Ven 24 F e b r .
der Baner, wenn die Son- Mladdise pääw Matthias ,
ne gleich will untergehen, denn gebe«sieauf Wind u.
und oben über eine Wolcke Wetter Achtung, msonder^
noch ein kleiner Glantz zu heit, ob sich der Winter
sehen ist.
bald enden odersiarckan«
wivvervik ? die Abendhalten wird, daher auch die
ahha walge ^Damerung.
Teutschen hier zu sagen pfie»
õhto Abend
gen: Matthias bricht oder
enne kukke vor Hahnen - Ge- bringt Eyß.
schrey um 9 und IO Uhr An diesem Tage nehmen
aufm Abend
dieBauren kein Sieb in die
kuk^eaeg
>wenn der
Hand undsiebennicht, dakukke muloes^Hahn krähct mit in dem Jahr kein Unum 11 Uhr
geziefer kommen soll. S i e
näen auch mcht, damit ihr
F die Nacht, recht dunckel
Vieh nicht möge durch den
keskF
1
Schlangenbiß oder sonsien
ke<? ose
schadhaft werden,
M i t t erkelk o neg
den 2,5. Xüattii.
nacht.
pooloäv
0 süvda
M a r i a pääw Maria Versücdameoaeg
kündigung.
Beobachten sie an einigen
V I l . T a h t ^ p ä v a d oder Orten den Fischfang, auch
Diejenigen T a g e , nach die Zeit Kohl zu säen.
welchen die Ehstnischen Dieser Tag heist bey ihnen
auch punna NJaarjo
Bauren theils einige Zeit
Rechnung zu bcmirckcn, pääw oder rothcs M a theils auch einigen aber- r:en. Denn sie nehmen
glaubischen Mcynungen des Morgends früh vor
Sonnen Aufgang Brandtnachzuhangen pflegen.
wein und Bler zu sich, in
dem Glauben, daßsiedenn
den 17. Januar.
Tonnise pääw Antonius, das gantze Jahr hindurch
dann hatten sie die halbe roch, mumer und frisch

wn,

ZQ2.
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scyn, und die Mücken sie damit der Wind in dem
Jahr nicht alles durch ein«
nichtsiechenwürden,
ander wehen möge.
den 14.2lpril.
den 15. ^uniu
^»nnipää^Tlburtius, die
Widi pääw. vi ms. Der
ven 2;, April.
längste Tag.
I5lrrip5>äw Georgius, der
den 2 4. J u m i .
erste Sommer-Arbeits- Jani paau?. Johannis. Von
Tag, an welchen! die Som- diesem Tage wird enige
merllnac und Hüiffs-Ar- Wochen vorher die Sombelter(abbi rvaimud) \\ymer-Saat gerechnet.
re Arbeit anfangen.^
I n dieser Nachc brenne« sie
An diesem Tage hauet der
Feuer, und nehmen das
Bauer kein Holtz, damit
Vieh inAcht,welln alsdenn
die Unthiere ihm nicht scha- viele Heren ihr Wcrck trei,
den mögen.
bensollen. IndenStad»
ten haben die Baurcn an
ven 25. 2lpril.
Xfi&vtusfe pa^w Marcus- diesem Tage ihren JahrTaq. Dieser wird ron ihnen marckt.
auch genennt surma paar»?
den2.Julii.
Todes-Tag, an selbigcn^einaMariapaaro, Ma«
pfiügensienicht, damit ihr
rien Heimsuchung. Ist die
Vlch nicht plötzlich sterben beste Heu-Zeit.
möge.
dcni).Julii.
den 1. M a y .
Marrera 'lpaaw, MargreXvolbri oder N)ilpusse Rarrnse j
then.
pääw Philippi Iacebi. Ist der Hunds'Tage AnDer erste Vommer-Tag,an fang. An diesem Tage arwelchem sie auch Pflegen beiten viele nicht, damit der
Baar (karro genannt) ihErbsen zu saen.
£,inno risti pääw, von die- nen nicht Schaden thun
sem rechnensieimmer noch möge.
Ven25.Julii.
14. Tage bis zu HimmelJakobi pöarv. Iacobi. Der
farth.
Tule risti pöaw ist 8. Tage Hcu-ZeltEndeund Anfang
vor Himmelfarth. An sel- der Erndte. Dann sagt
bigcm thunsiekeine Saat, der Bauer: Nnüo rvikkati
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kali warna sa sirp käes. ncn Seelen eine Mahlzeit
Nun die Sense an die zu , invitircn mit einigen
Wand, und die Eichel in, Worten die verstorbene
Vorfahren zu Gast, lassen
der Hand.
auch zu dem Ende die garüze
den io. Aug.
L.auritftpaärc>, Laurentius, Nacht Esscn und Trinrkcn
Der Hunds-Tage Ende auf der Taft! stehen. Wen
und Beobachtung der Witr- sie desMorgcns findcn,daß
ter-Saat in den schwchren nichts davon gegessen ist,be<
trübensiesich,daß die heiliLanden mit alt Saat.
An diesem Tage machen sie gen u.der vcrstorbenenEcclen ihnen ungeneiqt scyen.
kein Feuer auf, che als bis
den io. Nouembr.
aufm Abend, so meynen
sie, für Feuer - Schaden f&*
^Narti pääw oder Martini,
wahrt zu werden,
siis mareid jookswad oden 24. August.
der die jungen Leute laufen
partli pääw Bartholoma- herum,Martms'Gabcn zu
us. Wegen der Winter suchen.
den2?.Novembr.
S a a t in leichten Landern
mit N e u ' S a a t ir. wegen ^ a d r i pääw Catharinen,
Böcke schlachten,
wegen Schafschuren item
den zt. Seprembr.^
Thauwettcr.
tNaddisse pö^wMatthaus.
d e n ; . . lovenibr.
An diesem Tage halten sie,Andrekse pääw Andreas,dft
daß alle Unthieresichwie- erste Winter-Tag.
der in ihre Nester begeben,
den iz. Dccembr.
um ihr Winterlagersichzu lutsi pääw Lucia, der kürtze«
bereiten,
ste Taa.
den 29. Septembr.
powa pori pääw das folftiMihkli pääw Michaels, ist tiurn.
den 2,i.Decembr.
die Endigung der Erndte,
wie auch die Sommerlinge Toma pääw Thomas-Tag»
und abbiwaimud hören Denselben nennen sie auch
alsdenn aufzuarbeiten.
must Tomfts schwartzen
z>cm.X%ovembv+
Thomas und reinigen alles
^»inge pftaw aller Seelen, da imHauß gegen das Weybereiten sie den verstorbe- nacht-Fest.
vui. Der

)c>4
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VIIK Der Ehsten ihre ehsten beyderley Ge^
Grüsse undWünsche.
schlechts.
Tlabram Abraham
2wam"l^s. mm
terrehomcst
,
Avo
J
- - homib'ulr ! guten
Aksel Axel
- - homib'ust ^Morgen! Ilnvrus Andreas
- - homselt j
nna
terre lõunast guten Tag. 2lnno _ F
terre õhtusi guten Abend. mias Elias
terre wllemast willkommen. U5ers
££ers "1
terre ue aasta roastowot-' HriL
.
_ Ericus
mast viel Glrck zum ncucn'H^^^bcrhard

ja
i
i app:- GOtt
«. ^.Mvo Hedwig
terre^^nrnrnal
helfe dlr.
mtl Elisabeth
die Antwort hierauf iss: >Lwa Eva
Jummalheamees GOttist
ein yutcr Mann.
^inno^Heinrich.
terre Jummal tuppa GOt^ <tns
tcs Gnade in wcsemHause]^
l^^^nnes
iötko Iummal röga
®OUi^n™*Jjmnm
seegnc dieMahlzeit.
r^ttm Hermann
Jummal andko head ood /lJoak Iacobus
zu guter Nacht.
y0<tn I r
Jummal andko head teed, J^nus >Iohyannes
rabho, terwist. GOtt Juhhan |
gebe eine glückliche Reise, Juhkum Jochim
Friede und Gesundheit. Jürri Georg
XvottaInmmalappi,GQtt
Aftj Catharina
geleite dick)
R a a r l Carolus

JummalagaaOieu! G O t t ^ l a u s Claus
scymitdlr!
Alemet Clemens
Rustarv Gustav
V.adrna Catharina

I X . D i e Namen der Rcrt Gerdruta

Rreet
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Rreec Margarctha
^aur Laurentius
«Ueno Helena
iLifo Elisabeth
TNaddis Matthias
NIavle Magdalena
tNai Maria
Mal Magdalena
N?ark Marcus
N?arret Margaretha
TNarri Maria
ITfout Martin
Vdats Matthias
U M ^M.chael
Heto Agneta
Mop Olaus
Partel Bartholomäus
Pawel Paulus
peet Petrus
pendirs Bcndix
Perenv Bernhard
Pert Bartholomäus
Peeer Petrus
PilSibylla
Pirrit Brigitia
Rein Reinhold
Samel Samuel
S i i m Simon
Tanni Daniel
Cetel Detloff
T i i t Titus
Eio Dorothea
Tõnnis ^
Tõnno j Antonius
T<3ns j
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Com«j? Thomas
Trino Catharina
Truto Gerdruta
^Villem Wilhclinus
XOtits Fnedcricus.

X. Die Benennung tu
nes Bauer * Wagen
nach allen dessen

T heilen.
w a n k e r der Wagen
aisao die Fcmersiangcn
hark die Gabel unter den
Rungen
juhhi-witsad die Strange
an den Femern.
kele laud das Brett in dev
Gabel
Kõddarad die Speichen
lakkaligstd die Kröckscheite.
põhhi lauv das Wagenbrctt
poiad die Fclaen
rattad die Rader
randwörro der Rinckenum
die Nabe
rcvdelid die Reddeln, Leitern
ristpu das Holtz, so auf der
hintersten Are liegt
roukud die 4. Stöcke, an wcl6)cn die Leiter liegen
rum die Nabe
wchmer die Deichsel

XI. Die Benennung
eines Spinnwocks nach
U
allea

zo6
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allen dazugehörigen XII. Die Namen der
Stücken,
Winde.
XOc¥ ein Spinnwock
AisftddieStntz«
jallad die^tlsse

põhhi sift, ^Norden
ea pohl>i ift pohhisewahhel
Nord-. ^cord-Ost
Jdda tuul, I
idda põhhi, ^Nord-Ost
eapohhisist, |

kap das Wocken-Ladgen
kebher der Tritts
kodvarad die Speichen
koonda nni der Kopf, der idda ja ma kare wahhel^
ea ja eapohhise rvfthhel^f
Deistel
Ost-V^ordost.
krudieLang-Schraube
idda
mül,
^
lühhid die Flügel an der
idvast, east,
. m m
Spuhle
pawacousmisses
'
lühte hakid die Haken an den
t
u
u
l
J
Flügeln
idda kak Ost'Süd-Ost
pink dieBanck
kesk bomiko mül,
I
rattas das Rad
vatta taux> das Cysen mittensüggije päwa tous-1
wa tuul,
^.Südim Rade
kakkotuul,
, ,Ost.
sambad die *. Pföstgen
talla-pu lange Tritt, Tritt' kakkust,

bredt.

lounajakesthomi- 1 Südko wahhel,
^>Sütlounae rak,
s Ost.
Schwangstock
warten die Spule
louna ftwl,~I~e.
^uden.
wartne raud das Eysen an lõunest
der Svule
loun^r eddel Südsüdwest,
rvertel die Spindel am eddel mül, ]
Spinnrads
evdelast,
l Südwo fr nabbadieNabe,wor- lounajaloe / West.
tuul,
!>
in die Speichen stehen
leng eddel West-Südwesi.
w o M noär die Schnur
päwa
n?änt

der

Trittstock,
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silur rannft'värrarv die gros»
pstwft wa umisse)
se Strand-Pforte.
tuul,
\ We
lens tuul,
/ sten. nunnawarrftw dieSysternPforte.
lennest,
\
wessikaretuul, West-Nord' pitka jalla rvarrarv die
Dohm-Pfortc in derStadt.
wcst.
3. Die Rirchen.
loed tuul, ^.NordeWest.
Toompä kirrik die Dohmlovest,
i
$nche.
loed põhhi Nord-Nordwesi. Olleweste kirrik Olai - Kir«
che.
XIII.Die Stadt Reval Niggola kirrik die Nicolai
nach deren Gassen, Küche.
Kloostri kirrik die KlosterPforten/ VorKirche.
stadt:c.
JTJa kirrik die Heil. Geist^ A K . ^ I N Eesti-ma peft- Kirche.
I
lin.
XÜcnne kirrik die Rußische
REVAL dieHaupt-Stadt in Kirche.
Ehsiland.
Segi kirrik die Siechen»
i. Dcfj'en Eintheilung.
Kirche.
linnapa das Schloß.
Inder Vorstadt.
toompä der Dohm.
7L6nnis\\At kirrik , die
lin
dieEtadt.
DohmschcHospital-Kirche
ftllero die Vorstadt.
Sant Annuast kirrik , die
•
3$
Hospital-^irchc zu St.Io2. Die Pforten,
Hännis.
toompst rvftrraw die DomPforte,
4. Die publiquen -Häuser.
harjo warrftw die Schmied^
i) Aufm Do hm.
Pforte,
K.answ das Ritter-Hauß.
karjft rvarrftw die Karry- Toompä kool die Dohmsche
Pforte,
rvirro rvarraw die LeeM' Schule.
2) in der Stadt.
Pforte.
weike tcmnavohvvaxv dieRae kodda das Rathhauß.
kloostri kool das Gymnafium
kleine Strand-Pforte.
X\ 2.
suur

Sog
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siunMdjaun die grosse Gil- Strasse,
dc-Stube.
apteekri ulirs die 3lpothcsuur kool die Trivial-Schule. ckcr-Strasse.
neitsi kool dieIuncjfer'Schu- turrodtrMarckt.
le.
fuur turro der grosse Marckt.
zveike kildsaundie kleine ode:wanna turro der alte Marckt
St. CanutGild-Stube, wirro «lies die Lccmsirasse.
roarrenhoowdas schwartzen sauna ulus die Badstub«
Häupter Haus,
Strasse.
puntkamber diePfund-Cam» kar^a ulirs die Karry-Strasse
mer.
lutso ulits die Quappenttck'honc das Stück-Hauß.
Strasse.
pmakhone die Wracke,
harso ulits die Schmiedemaarstal die Marstal.
Strasse.
«llcroiwutdie Bütttlen.
niggola ulits die Nicolai^
^
'O
Strasse,
^?. die Mühlen.
mnkle ulits die Dunckelhftrso weski die Schmiede- Strasse.
Mühle.
ramska ulics die Rader^
Utia westi dieKany-Mühlcz Strasse.
wirro weski die Leempfort- sai k^ng der Gang bey der
Mühle,
heil. Gcisi-K-rche.
sant Annusse weski die I o - nnnnawarrawa ulits die
ha»ni^?MühK.
Ritter-Strassc.
ho'obose weski die Roß« kloostri muri tagga hinter
Mühle,
derKlostcr-Maucr.
tule weski die Wind^Mühle. rannawarrawa ja wirro$&
?**
w
warrawa walli wahhel,
«) die Straffender Stavtzwischen der kleinen
tizi ultts die Breitstrasse,
«^ttandpforten und Leempitk ulits die Langstrassc.
pforten Wall,
proor's maggi der Brocks- wirrowarrawa ja karriBerg
warrawa walli wahhel
wenne ulits die Ruß-Sttasse zwischen der Lcenipforten
munkahoow der MünchenundKarrypforlen Wall,
Hof.
pitktalg der lange Dohmhitt^6ostuUtsdicl)ei!'Gclst-' Berg.
lühhi-
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lfchhikc ialg der kurtzeDohln-^rriskmeisier Fischmeister,
tisker Tisch er.
berg.
tciliskoppel die Zicgcls-Kappel.
7) in der Vorstadt,
kallamaia die Fisch^rmay
koismäggi die Raperbahn. X I V . D i e Namen aller
savvan: der Hafen.
adelichen Hofe eines ieg^
kiu?u?isllv die Steindrucke,
prügulit:? die Vrückstrassc. lichen Kirchspiels nach
den vier Districten
pleewmaggi der BleichsEsthlandes.
Berg.
Tõnnis mäggi der Tõnnis- Xteüi riri õn Hesti^maal.
Berg.
Vier Disirictcsind in EhstJB»

J!U

*&t

kassi sftbdftd-e Neu-Gasse.

lernt»,
i. -Harfo-maOst-und Wcsi^
%) die Gegenden um die Harrien oder -Harjo-riit.
Stadt.
2. N)irro-ma Wyrland.
purgardi mois Vurchards Jftrwa-ma Icrwcn.
Hof.
^.änc-ma "die Landkunninga mois Cathriindal. Strand * und Insularkiwwimstggi der Steinberg, Wyck.
lubfa ah/ud die Kaick-Ofen.
&
&
$£
illlcmisre weski die oberste Suremad säred on kuus.
Mühle,
Haupt-Insuln sind sechs,
katlastppst weski dicKupfer- i. Rurre saar Oesel.
Mühle,
2. -Hio-ma Dagden.
semiskeri weski dieStampf- ;. n?orms«saar Wormsee«.
Mühle.
4. ^laisaar Narqcn.
Inhkumdaal Iochimsthal. 5. Aegnasaar Wulfsund
tonte korts Duntcn- Krug. 6. Pranglesitar Wrangelsmoolnamois Spremkthal.
Holm.
wittemoisWittenhof.
Nota. Bey den Namen der akristiindalid verschiedene defichenHöfeist zu bemerChristinthälcr.
cken , daß diejenige Nam u M Schwartzenbaäk.
men, welche von dertcutOberste m&fs das Stadt- scheu Benennung abgehen,
beydes Ehstnisch n. tcutfch
Gut Habers.
U;
aus<'<.
Wgt

^l»
•5K*'

*i\
*•&
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ausgedruckct werden, wcl-i. -Haljava mõis Hallina
2. Riwroilo »nois Fcgcfcu
che abcrimEsthNischen und
tcutschen einerlcy Lauts?. Rehramois Keddar.
styn, die werden nur in 4. penningi moi^PenniNg
Ehsinischcr Sprache bey ei»
perrila mõis Pergel.
nem^eglichenKirchspiel an6. -Hannizoe 8) Rasike
gehangt.
MÕIS
mens
I.
2^ampi
9)
Rokülla
7.
Harso-ma dcrDisirict Har'
MHlS
1N01S.
jen.
&
&
3!*
«)^arso-maho,Mopool,!z) J^clehtme kirrik die JeOsi- Harjcn.
gclcchlsche Kirche, Hbfc
sind 6.
darin« sind:
1. Jaggala mois Iacowall.
Auus kihlakonda,
2. Joelehtms mois Icge«
sechs Kirchspiele.
i ) I ü r r i kirrik S t . Jürgens lccht.
Kirch, dazu gehören folgen-;. Mardo mois Mart.
4. Gahht, mois Saage.
de iQ. Höft.
5. Rostiwerre moisKosift
T. kareberre mois Saus 6. ^7ihhato mois Nchat.
>"v
*re*
V^
Rurna l
W
w
n*
».Teesil
j mois Kurnal
4.Rusallo kirrik die Kusal«
W äärse J
sche Kirche. Höfesind7.
3. K^aggedi mois Lacket.
i. ^ o d d a s u mois Kotsuln.
L.ehmja
~]
.
Rosen4
Roosna jmois hag^n. 2. Rio mois 5vida.
5. Wabbata mois Näppel ;. SLO mois Ncucnhof.
6. Rae mois Johannis Hof 4. Rolgamois.
s. kondo n?ois.
7. Arraroal- 9) moiko
6. Rummo mois.
la moismois.
8. Arrokül- iQ) waida 7. Walkülla mois.
la mois.
»jj?
?K*
w
mois.
5. Rosse kirrik die Kosche^
O
2. Jani kirrik St.Iohannis- !. Kirch. Höfe sind i y .
Kirch, dazu gehören?. Hö- -Hadbaja mois Habhat.
-Herme mois Neu Herm.
ft.
Rossasto mois Kõssas.
4- Nnttc
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#
&
*
4. tttittomois 0?ufjS.
5. ®iafo mois Alt Herm.
d) >Har,o-ma õhto pool.
6. Grro mois Ornhof.
West'Harjen.
7. Pitkan?erre ni. Pikfer.
darin« sind:
8. Rarorvilft mois MaaksRuustihlakonda,
Hof.
sechs Kirchspiele.
9. Criki mois Kau.
iQ. Cuhhala mois Toal.
11. Ue moisNcucnhof.
12. 2lllarverre'm.
13. Rir^imaggi rn;
i4.L.ora mois.
15. palliroerre m.
16. Paunkülla m.
17. Rokülla m.
18. Saarnekorde m.

) Reila kirrik die ssegelsche
oder St.Michaelis-Kirchc.
Höfesind35.
1. Esm^mois Effemaggi
2. -Hüro mois Hüül.
3. Joa mois Fall.
4.Reilamois Kegel.
5. Rlokamois Lodensee.
6. Rodda - asse mois Kvd«
dasma.
19. «Eammikom.
7. Rrasft mois Mürras.
^
^
^i»
8. Ruiwa weski moisDlll'
6. Juro kirrik die Iördcw germühlen.
fche^irÄie. Höfesind16. 9. NahfalamoisNachtigal.
1. tNahtra mois Machtcrs. io. Gtsa mois Schotens Pawel.
2. Ingliste m. Häal.
3. rveikeAttela m.kl.Attcl. 11. Ranna mois Strandhof
4. Suur2ttrila m.gr.Attcl< 12. Saue mois klein Sauß.
3, Üwallingusse mois Wal'
5. -Herdele m.

6. -Hcrkülla m.
7. Jcrlepe m.
8. kaio m.
9. karrilse m.
10. kuimctst m.

11. Maiole m.
iz. pirt'i m.
1;. Purgele m.
14. Gara m.
15. Setti m.
16. Nmmcre mois.

lwg.
14. tvitti mois Witten Pawel.
l^. wori mois Forbie.
16. -Harko mois.
17. -Hummala m.
lL.Jelgemae m.
l?.J6ggiftm.
2Q, Rar/akülla m.
2.1. Rasa llo m.
22. Koppelmanni m.
X\ 4
23. Rotti-

312-
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23. Rottiperma m.
\ 4. ' w a r n moi« Schwartzen- z.Obbekarko rn. Odenkatt.,?.^V6hmja rn. Fohnal.
2-4* Ruina m.
j 5. kaitse moin.
9.Obhoüotsi>m.Odenkotz. liQ.2lrdaiverre m.
ii.-Hu'ja^m.
25» Rumna m.
iQ.üUesom. Sicklecht.
6.F.cl)heti mõis.
26. SJi)\)o[ci ,n.
i2.Jocparram.
xi.!ft>&tfe rn. Raykül.
7« Potaga mõis.
27. Merre m.
,iz.Rillewerre m.
12. Allo rn.
8- -Russalo mõis.
i4.Rurrisarem.
28. Nahpaune m.
i;.-Haggaro m.
*«*
*i*
^
2y. Obw m.
15. Vassila m.
5) H a g e r i kirrik die Hag- i4.Jerwakanw M.
3°. Sakko ,n.
16. Saksi »nois.
gcrfthe Kirche.
Höfe i^.Roddila m.
17. Ndrike in.
i6.A.oiko
m.
31. Tula m.
sind 18.
18. Undla mois.
32. UrsRonne m.
i.2lnger,a moic> Angern. 17. F^ellewerre m.
18.
£7ucrnfe
m.
33. XDanna »n.
2.2^ohhilamois 5ioil.
iy. pihhato m.
34. Wanu rn.
z.Lümmado m.Limmat.
2)-Haljala kirrik die Hal2^>.Rairnllam.
SS.tÖhna päawli m.
4. L.0HH0 m. loal.
l jalsche Kirche. Höfesind21.
0
#
O
5. Mawle m. Wrcdenhagen. 21. Rapla «n.
i.Aastwerre m. Kattcntack.
2) Maddise kirrik St.Mat- 6.Sutlemmi m. Sut!eb?n. 22. Iwahhakanto m.
2.iessom.Icssc.
thia Kircha Höfefüid4. 7. Tobhije,n. Tois«
OOOOGH # : # # & # # # '.Jddaroerrc m. Ittfcr.
1.Aemmarikko»n.Hapnem ls- Adsilamois.
II.
4.2<a«isa^lva m.Altenhof.
2. kloostri m.Padis-Kloster.^.^aiba rn.
Xvirro-ma, der Disirict 5.Rawaswsscm.,«awast.
3- ÄCtfint.
'lo.Rslpa m.
Wyrland.
6. <öt Loodna rn. Ittftr.
4-Polkülla m.
!n.2<irdttllo m.
i2.Hirno m.
darmnsind-.
l^. Sakko m.Sakkosa^
3) Rlatir'irrik Crcutz- Kirch. iz.Aohhato m.
Rümme Rihlakondss. y.Sausti m.Sauß.
i4.N7ahküllftm.
Höftsind5.
Zehn Kirchspiele.
15. pabia m.
ia.Selja m. Selks oderTols>
1. Newroa m. Newe.
1)
Kadrina
kirrik die Ca- bürg.
16 Rabdirverre m.
2.Rit;tim. Crentzhof.
tharinen- Kirche zuTrisifcr. «.Tatrnsst m. Tatters.
17. R:n'lam.
3. A toknlla m.
Hosesind18.
12. AVann^ m. Altcnhl>f.
16. GallftraFg^si m.
4. Nusralio m.
i;.U?arrango m. Wrangela
•>»*
*
«
*
?$
i.Jmmasto
»nois
Männi»
»5. lwihrerpftllo m.
Hof.
6) Rapla kirrik die Kappel^
korb.
14. xvigola.m.Wol.
4) Nissi kirrik, die Nißichc schc ii:rche. Hofesind22,. 2.2<onnom.Köndes.
Kirche. Holesind8.
3.N7etsatagguse m. Pal l?.U0cllctN. Woljcl.
1. Arvcrto mois Odenkats.
i6.2lnmkwerrem.
T.Wumni+Uttfmc rn. Mun-! 2.33rw mois Hcrmct.
mus.
nalas.
u. 2Kaxx>arncisKadcnpa.
4.Vliroti niois BurhöfdkN 17. Randla m.
18. Carola m.
2. uus Ristpcrri m. Neu 4.R.an?wala ,n. Kappel.
^.obbedam. Höbbet.
ly.^opomois.
Rtesenj!cw.
j 5.Rehma m. Kcchlcl.
6.pallam. Pallal.
2o.MetskNsstm.
3. wanna Ricstperri mo*«. 6.Ro«jom. Kot«,
7.polli m. Kurrisaar.
2.!. Gaggari m.
alt Rieftnl'ct'g.
| 7 ,Rusißo m.Sage.
8.XVatkom.Wattkül.
U 5
3)Johwi
8- Ghhc.

5^4
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3) Johwilkirrik dieIeewsche 4.Sutmti* m. Sullrum.
tllt£>^iij oder Michaelis-5. H « a m.
ürchc. Höfeffnv 26. , 6. -Hirmnse m.
i litfalama mõis Aggi,nal. 7. N3aivli rn.
2. Anwo m. Sompa.
j 8. Purtsi m.
z.lLvVise m.
9. Säkka m.
4. Erredft rn. Erridcs.
lo.XVovopcvva m.
5.Jer^em.Türbsal.
C*
&
*"*
6. Jõhwi m. Icw»:.
5)
tNahho"!
kirrik
die
Ma7. Ro ,0 m. Zdnisifcr.
*?tgotej hollnsche oder
F.MöecacfgoM' 'K'aäntakcn
Nicolai - Kirche. Höfe
9.<l^drem.Kvchtel.
sind 14.
lo.Ohhakwerre m.Ahhak
,1'Andiam. Adina!
fer.
11. Gnka m. Ontika.
|a.Äabb«l<* m. Kappel
i2.Pahte,n. Paats.
Z.Ralbimois Poddis
15. pette m. Vcithof.
!4.Ulwim.Ocrtcn
i4.Pühba,6em.Pühhajöggi.!^^us
warode
m. Neuwartz
6. XVanna
warodc
mõis
i5.Eürsawam.Tnrscl.
Almartz
i6.U?okkam. Kollota.
7. Wasta mõis Waschul
17. Illuka mõis.
8. Asseri m.
18. "Rallina m.
9. Roko m.
19. Rikia m.
10. Ründa m.
2O.Rukkurse m.
11. N7alla m.
2i.Rnrtna m.
12,, paydam.
22.f?agZarcm.
13. Samma m.
2^Pungeria m.
14. Sarso mõis.
24. Terrervcrre külla:.
š&
v&
$£
2^.Coe!am
26*Xüooniom.
6) "Waiwara kirrik die
*&*
***
*jr
Waiwarsche Kirche. Höfe
4)K.igg^ne kirrik die l?Ug- sind ic).
gcnhusensche Kirche. Höfe uXVanna Sötkülla mois
sind o.
AlcSotkül
3.2tito mois. Aitz.
2. Nus Sötkülla mois Neu
2. -Haa m. Haakhof.
Eotkül
3.Passi mõis Piis.
?. puhkowa m. Carropal

4.Her-
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Odveroerre m.
4. -Herma mäggi Herr9. Rcrro m.
mansb^rg
j . Sundia m. klein Eoldina 0. Roila m.
6. Repnikka m.
7.Amperim.

1. ^.avirwerre m.
2. ^.asnorme m<
j # Jlaiifa tru
9. Sarervelia m.
4. Musike m.
5. Moijama m.
lo.Xvasa horoi mois.
6. pastroerre ni.
***»
*«» <»<,
>**
?„»
***
7.Rahküllam.
7) Jakobi kirrik die Iacobl- 8» Salla m.
(che Kirche.
9. Selli m.
1. Jnniom. Innis.
20. iüammikko m.
2. Rurkülla m. > ssur«
21. waggerva m.
Rütli
JUU
22. ^oidiwcrre m.
3. XttoetiH m.
23. Wennewerrc m.
4. Põllula m.
9) Rakroerre^kirriL die
NnhM
>Wcscabcrgi'
5. Roila m. Ruil.
6. )Vo^re m. Fohrel.
sche oderSt.Mick)aels'Ku7. Edöara m.
che. Höfesind8.
8. Rullina m.
i. Raarle m.Alt Sommer?. Rupma m.
hausen
iQ. Merrikülla m2. Rlodi m. Pcuch.
11. Raggawcrrc m.
3. J^ohhala m.Toicks.
12. Rojendale m.
4. Rar'werrc m. Wesenbcrq
13. ?Wairulla m.
5. uhtna m. lichten.
14. YOrnnt m.
6. Nussommcri m. Neu
Sommcrhauscn.
#
*»
#
8) Simo na kirrib' die S i - 7. !wanna sommcri m. Alt
monsche Kirche. Höfe sind Sommerhauscn.
l.Ammomam.Emmomaggi 8. Mettapa m.

^
*^
**ä
2. Mari m. Meiris.
3. N7ora m. Mohrenhof, 10) tNaaria kirrik dicKirche
4. Munka m. Münckenhof. klein Manen. Höfesind13
5. Puddiwerrem. Poidifer. 1. Emo m. Enadcs.
2. Rersam.Kcrsci.
6. Rohho m. Rocht.
z.2Ulsi m. Aß.
7. Arvanvesse m.
4'^ri-

zi6

4. TriLim. Ottenkül.
5. Xüao m. Wack.
6. 2lrrast'a m.
7. i!5rrinftln.
8. Raarma m.
9. Rono rn.
iQ.povrangom.
, 1 . porkbolmi m.
12.. Raiküllam.
1;. Nnnirül-la m.
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17. XlJctiMbcs m*
18. Nomkülla m.
iy. porrikft m.
20. Raöd'a m.
21. Reggttwcrre m.
2,2. Kcsmi m.
2?. Tam alom.
24. Eappa m.

2) Maddiksekirrikdic S!
Matthai Kirche, -ßöi
sind 7.
Iil.
Jerwa-ma, der District i. 2U>hola m. Zlffel.
2. Scivlam. Seidel.
Icrwen.
3. Alpo m.
darin« sind:
4- -Haggeri »n.
kahbeLsi? ^ilab'onda
5.
Rauleppi m.
Acht Kirchspiele.
6. Rurrisallo m,
1) Ampla kirrik die Ampeln 7. Orgmetsa m.
schc Kirche.Höfesind24
0
6
$
1. JenneV« mois Icndel.
2. K.ese m.Kurkül.
3) Jerwe fanifr'rnEdie St
z.tNoöm.Muddis.
Iohanms-Klrche in Ier
4. prümmere rn. Hcidmetz- wen. Höfesindlo.
5. ptimam. Tois.
1. *&aüMkrn.Kaltenbrun
6. Roosna m. Sonorm
2. veinmanne m. Korps.
7. 2lrro rn.
;. Rarrino "Imois Kardi
z. Jerwftjoc m.
Rosna J
na.
9. Jotlttft m.
4 . 2^urtsiM.Kurs.
,0. Rarl'usse m.
5. zutiem.
IT. 2^,errawcrre m.
6. Metstakkusse m.
12. Aoike m.
7. (Dwina m.
13. R^werre m.
8- Pchhft m.
14. Rurro m.
} 9. Ärttan?« m.
15. Lehtse m.
10, xvohmuw m.
I
A
*"«•
•*>%
16. £rnw?p« m.
•KT

%»

W»

4) Mlc>ri

Anhang.
Maria-Mahdalena I
Toikera
j?
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9. Pranvi »n.
iQ. Sarkwerrc m.

n„ Silmse m.
K i r r i k , die Kirche Maria 12. XDiso m.
8
^
**r
Magdalena .in Ierwen.
6) Purti ? kabbe!die CaHöfe sind 16.
2lnne 3pelleCt.'Annen.
2Co m.Hackweid.

Hiig^voaüa m. Lewold.
^lorra m. Kaltcnbrunn.
. 2lhrvere>
obla
ym°1*'
, Arroküllst rn.
. Ottwitam.
-Rftppom.
. s?ipe m.
1. R a b o oder Rammft m.
0. Raigo m.
i. Rohho m.

Höfesind2.
1. Pürn mois Noistfer.
2. i&cwctze mois.
7; <Luvä 'i...
^Nartna^wrik.
Die TliracischeKirche oder
St, Marten in IerwenHofcsind 12.
1. 2ülttQ mois Allackül.
2. L.okkoca m. Tyknal
» & « w J , n » Kurna.

2. Sitsi 7
4. R e r r o m.
Prcvi 3 mo:s.
5. Rollo N7.
l?. udveroa m.
6. H.aupa m .
14. waoküUam.
7. <l)isc> m.
15. ^Warrango m.
8. Rea mois
16. U>eiojerwe oder Roos- y.Serrewerrc mois.
na mois.
10. T o r r i m.
11 Waabast om.
5) Peetri Rirrik die Peters: i2.Ul?etsam.
Kirche. Höfefind12.
8) paive kirrik die Kirche JU
r. E s n a moisOrrefaar.
Weifenstcin. Höfe sind5.
2. ^ o r d i m. Kirrifahr.
i.N?ao
mois Mäakshof
3. tniislctim, Eenncgal.
H.tNönti m. Minienhof
4.O<3rlam.Oethel.
z.Re^mois Real5. peinurme »n. siß.k.
6. Uukje m. Hllckas
IV
7. Reifem.
K.anem^
der
Disirict Wyck.
8. Pallo m.
*?**
*i»*

jtf?*
*fc*

,*Ä*
*i«*

]iS
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i,) Die Landwyck.
! 22,. Ruie m. Kujöggi.
jg*
j*t*.
^itt
darinn sind:
m>
*v?
W
Ruus ?tbl«£cmöa,
2) Rirrewerre "?
,ta
stchõ Kirchspiclc.
Niggola J k'rrlk.
z) Kullamäe kirrik die Gol- Die Kirrcfcrschc oder S t
denbeckische Kirche. Höfe Nicolai - Kirche. Hösi
sind 6.
sind 2,2.
I. Koslowerre lm Schloß ».Rastri moüz Kasariet
oder klein Käskül
Lode
2.^a«tam. Lautel
z.SLtewtitnois Lewcr
z.^oostri m. Löwenberg v
3.Äti»t m. Parzncl
dcrKlostcrhof
4. Loodna m. Pall
4.Geera m. Seier
5.^.ui<?tem.Llldcs
6. M ^ e I m c i s Tockcn- 5. Suur kaskülla m. Grot
Kaßkül
r i i d l e J bcck
6. wohma wanna moig
Wannamois.
z.Pcrrim.Katlcntack
y.pissoke kullamäe mõis 3) JUbbol« n
iLixsbni J Ä t c n b
Klein:vol^NDccf
die Lehal»'che oder St. Eliic>.Suur r'abo m. qroßKaljo. sabeths Kirche. :Höfe.
II. Suur kullamäe m. Groß 1. L.ihhola mõis das Schloß
Goldenbcck. e
lcal
12. Tolli m. Pärjcnthal
2. penma m. Pennijoggi.
1;. willingi m. Steenhusen.
l4-JogZijemoiH
4) Mihkli Rirrik die S t .
i5.R.aandam.
Michaelis - Kirche. Höfe
i6.Rohhatom.
siud 817. Oh:la m.
1. Oidrome m. Oidenorm
18. Sippa m.
2.
vodtfa m. Welh.
ly.Soinitsem.
3. XVFrrungo m. Wörring.
20. Vaikna meis.
4. Ralli mõis.
sicher qchöret
5.
p i i r M o kadbel die Piirsa- 6. Rarrinemme
Redias m. m.
lischc Capcllc, nebst folgen- 7* Roonqa m.
dcn Heyden Höfcn
jj, parrasma m.
2l.pürsallo m. Piirsal
^
$
«
'
5)wig-
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5) wiggata Kirrik die Fi-
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Margarcthcn'Kilche. Hö-

ckelsche Kirche. Cofe sind 7. fesind8.

i. Sttssna mois Saasien.'"
1. Nutto moü? Nurms
2. T^niim. Tutemäggi.
2. phavto m. Kosch
3. Suur wiggata m. Groß- 3. N?atsalo m.
4 pagga m.
4. wannalviggftlam. Altc ^.Nehtttom.
, Fickcl.
6. watla m. &/ dintmft
f^^f*
y
5.)Vcttiksem.Fclx.
7. Illuste Bi.
'
6. Jedviroerre rn.
8. Piwarotsi m. «X- (cfltXtry*'m •
&
O
1$ **f fü«f+
0

toe
*t*

J™ '*'

•*?**

A

2) -Hannela kirrik die Han»

6) Marfama %ivvi£ die nelscheoderSt.lpa»ll-KitMarjamasche Kirche. Hö- che. Höfesind12.
i. Masso m. Massau
fesind1?.
2. R:'n?im. Moisakül.
l. -HeimarornoisHeimar 3.
Gst rn Wosel
. ,
^.Nurto m. Nurms.
4. wergttm. Werder UILTHJ
z.Setki m. Sötkül.
5. paadnorma m.
4.Tannarverre m. Marja- 6. Patsi^lo m.
nm.
7. N?6tso m.
^.UekamiNeuCasti
Hichcr gehöret
6.Xüaimoifa Waddimois. Warbla kabbcl die Wer7. wälgo m. Walckt.
pclsche Capelle nebst3 Hö8. Rorrventako m.
fen.
y. H.immato m.
q.Tvarblam.Werpel
10. Moisamst m.
9. Sauleppem.
li. tttuvvae.to m.
10. waiste m.
12. painfulla m.
9
&
0
,). pcoua m
3) Martna kirrik die S t . Uw^f*.
d)dieStrand-Wyck.

darmnsind
feitfe kihlakonda
sieben Kirchspiele.
i) Aarruse kirrik die S t

Martens Kirche. Höfe sind
17.

1. ^hma mois Ehmes.
2.Josam.Iessc
3. -l!.edo m. groß Lechtigal.
4. Nimia m. Niens.

5. wkft m. Orks

1

*• f>isso>

AnKang.
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6. pisfofc lehtro m. klein Ungri m. Linden odcrHcr
Lccht! .'!.
culisHof.
7. pmkje m. Putkas.
XOtmo rn. Wenden
6 Assokülia> .
8. Ranna rn. Vogclsanq
9. «SuurRudc nl gr.Nuda. mm . >mois
.10. U>clkeRudem.kl.Ruda 7. Vlvepft rn.
11. -Hasikam.
8. -HalliLko m12. Ronvi m.
13- Rcjkwerre m.
14. Rnrrcwcrrc rn.
15. H.ibdimaggi m.
,6. «^aiifwlla rn.

9 Sinncleppi"!
V.ursla
J 1mens
iO. W&vne mois

6) ^.aapsalo lin, das ^>tadlgen Hapsal.
Dahin gehöret der eintzige Hof.
4)£tiga>ote rirrik l«ne maal
die Ponalsche odcr St. Nemois Neucnhof.

17. patso m.
^K*
' l ^

.^t*.
^ ^

j9U.
*i*<"

**f
?**
,^
Nicolai K'.rchc in derWpck.
7) Noarootsi kirrib', die
Höft sind ;o.
1. %ittir,Mc m. Kirrimagyi Nückische odcr S t . Catharincn-Klrche. Höfesind6.
2. Sallajoe m. Sallajöggl
3. Roosna m. Nurms odcr pirr'simois Birckas
2. Stwe mois Lickholm
Roftnhof
4. Taggawerre m. Tackfer .Ric'olti m.Rickholtz
4 Nomkülla mois.
5. Nklftm Udenkül.
s.pajkleppe mois.
6. Rerwle »n.
6. Gb'ovvanesfe mois
7. palle^errc m.
8. XZibi'm.
c)DieMular-Wyck.
9. Oellenkülle rn.
Da befinden sich
ic?. Taibla n,ois
<M

Tli?

»K*"

XZetti kihla^onda,

vier Kirchspiele.
5) Rwvan kirrik die
Rötclschc oder Maria i)>Hiorootsl kirrit', die Kw
Ma^dalenenKirche. Höfe che auf der Insel Worms
öö. Höfesind2.
sind,0.
1. JUltsimoig Wciss<nfelde 1. -Hiorootsi sure mou
Magnnshof
2.. N3aem. Äcr hos
z. Soyerdi mois.
3, Parrila m.Pargel
Au
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5«

Auf dcr ^lnsel Dagden. I*. -Hiorncb H<enhof
2) Reina kirrik, die Keini- z.Partstm.P^dtts
scheoderSt.Martini'Kir« 4.Sarem.Kassar
^. Sure m. Grosscnhsf.
che. Höfe sind?.
i.Reinamois Putkas
2.Orfakom. Orjak
^^h?a^irrik,dieRöick-'
3,XP«rnU m. Waimel
sche oder Iesus-Kirche. ».
£
£
&
3)pFhhaleppe kirrik, t»tC Höfe.
Pühhalcpfche oder Anne i. RergcSare mo,sHohen<

Mar!enK,lche.Höfcsind5.! Holm
l Aunako mois Aunack t*. ^ftuga-mcnV Lauck.
XIV.
Einige harmonische Worter/ oder diejenige
Ehstnische Wörter, welche mit andern ©pva*
chen übereinstimmen.
Not. i. Aus der Finnischen Sprache einige Erempel anzufuhren, wäre überfiüßiq, we,ln diese mit der Ehstmschm Sprache durchgehcnds sehr ubereinsiunmet.
% Die Tcutsche Sprache ist von der Ehstmschcn <-antzu^
' terschiedcn, indessen h"bcn die Ebstcn nach und nac.)
von den Teutschen viele Wörter angenommen,
weün sie alle die Dinge, welche m ihrer Lebens-Art
nicht vorkommen, mit eigenen Worten auch nicht auszusprechen wissen.
r .
fcC
,. Aus der Rußischcn Sprache haben wegen der Nachbarschaft und des beständigen Commercu gar leicht eml\% Wörter unter den Ehsten können recipi«* werden.

(O

Ehstnisch.
Altar
Am
arsi

Teutsck. Chftnisch.

der Altar elle >
die Amme selge J
derArtzt hoor
3

Teutsch.
helle
die Hure
bowel

Z22
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bowel der Hobel
>nap der Napf
Ingel der Engel
lneari Neujahr
kabbel die Capellc
n6or dle Schnur
kärner der Gärtner
n66p der Knopf
tahwel die Gabel
pabber Papier
kam der Kam
pangel die Spanae •
kan die Kanne
pcgcl der Spiegel
k»p die Schappe oder der piggi Pech
piip dlePfeisse
Schrancken
pitsecr dasPltschlkr
kardiniv Gardinen
plak Lack
kas die Katze
1
kast der Kasten
plek Black oder Dmte
Veller der Keller
pot der Topf
kippar der Schiffer
pvaad der Braten
kirrik die Kirche
praua die Frau
klaas das Glaß
prunna brauen
*6ofc* die Küche
pruut die Braut
kook der Kuchen jmni;
püdel der Beutel
kruus der Krug
püs die Büchse
kraslv dieKrasen
z raad der Rath
kroon dieCrone
raam der Ramen
koster der Küster
rand der Strand
kuto Gold
rihm der Riemen
kursar der Kutscher
saag die Sage
kunningas der König
sadan der Satan
laekas die Lade
)
saddul der Sattel
lamp die Lampe
saks htt Sachse oder

lihtkarid Lichtscheere

lüht die Leuchte
lust die Lust
nialima mahlen
maalmeimar der Mahler
mölder der Müller
mold die Mo Ue x.
munk der Mönch
müts die Mütze
«aber der Nachbar

Tcutsche

somp der Sumpf
soldan der Soldat
tal der Stall
täp der Zapfen
talorik der Tellec
tek die Decke
telk das Gezclt
tenistus der Dienst
unima dienen

Anhang.'
tinna das Zinn
tük der Teich
tool der Stuhl
toop ein Stoff
toos die Dose
tol dcrZoll
torn der Thurm
trum die Trnmmei
trabanr der Trabant
trooatimft trösten
tru getreu

\
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tük ein Stück
tnbbakas Toback
rvaag die Wage
n?adver der Gevatter
wavzcimc t färben
roelsker der Feldscher
rviirpan i '«e^euerpfanne
wiin der Wein
worst die Würst
würst der Fürst.

( 2 )

Ehstnisch.
Akken
Jaam
Ingel
kamber
kamlias
kannepiv
kap
kapstaa
kane!
kaup
kel
kelloke
labbwstg
leib
mõis

mõisnik
nimmi
päästma
paggan
ramat

saa«

Teutsch.

, Das Fenster.
die Postierung
der Engel
die Kammer
die Butte
der Hanff
der Schranckm
Kohl '
der Kessel
derKauff
die Glocke
die Schelle
der Schaufel
das Brodt
ein Land-Guth
der Edelmann
der Näme
fasten
der Heyde
der Brief
der Schlitten
X t

Rußisch.
Oknoo
jaam
Angel
kamora
kambala
konoply
tkaap
kapufta
kotjol
pokupka
vi
kolokoll
kolokoltfchicfc
lappata
glceb
moifa
*
muis ni fc
imia - - - pooli
pagaan
grammota

tK

lani

saba«

tc<rn+

324
sadas
tõld
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.der Stiefel
der Copeek
! der Wagen

lapoog
denji
lölega.

XV.
Einige Ehstnische W ö r t e r / welche nach verfertige
tem Vocabulario noch angemercket
worden.
Arruma lahti Lostrennen t'lwve der Einschlag.
neutr.

Wyckschs.

innar >ein alter Lumpen kudjuma kützeln. neuer,
ribbalav J
g. 2. kuine monathllch.
kahhekuine zwey Monath lõimele heitma eins werden,
einwilligen,
alt.
kallistama den Preiß A r p - maggaves kamber die
Schlaf-Kammer.
hen, steigern.
kibbe muhk ein Carbunckel mihhe eane mannbarauf der Haut,Entzündung. naaskel eine Pfrieme, g. i.
okkalinne stachlicht
kobbe gesetzt, starck.
kobbevam gesetzter, Handfe- pitkenvama verlangern.
m ei raatsind wõtta er war
sier.
ksrkias Knorpel vorne an der so knickrig, daß er nicht wolte nehmen,
Bucht.
kollo auch ein Kopf an der rulli-wirkflinck,sehr hurtig,
warritstma aufeinen lauren.
Tobacks-Pfeife.
korroeama longa Garn dü- rvarritftia der Laurer.
rvahhaste ein wenig.
rren.

(0)
III.

Manische Sprächworter.
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PROVERBIA
ESTHONICA.
Oder:

örter
nebst

deren Deutung/

nach dem Alphabet.
Anno 1732,.

A.
^Eg au nab hea nou, kommt Zeit, kommt Rath
(Zeit gibt guten Rath.)
\i>iitQa moda asi«d d'Kiu?ad,dic Zeit bringt Ro'
ftn. (Mit derzeit gehen die Sachen-)
Z.2lhhi ahne, pot now,ein Nascher hat wenig Vorrath im
Hause. (Der Ofen geitzig, der Topf eine Here.)
4.2lnnftb Iummalwooraiv, sü's tß annab ka woorasre w a r r a , schickt GOtt Fremde, so beschehrt er auch
wol was darzu. (Gibt GOtt Gaste, so gibt er auch der
Gaste Schatz.)
5,Unna pil hullo katte, hul aiab pilli lohki, man gebe
nur Kindern was in die Hände, die Werdens gutmachen.
(G:b die Sack^Pfeife in des Tollen Hände, ein Toller
treibt die Sack-Pfeife eatzwcy.)
6. Arraarroa koera karwasi, wai^hambftsi, cs kommt
X3
nicht

Z26
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nicht allemal aufs äussere Ansehen an. (Schatze nicht
den Hund nach dem Haar, sondern nach dem Zahn.)
7. Ä r r a kida isse- ennast , lasse muud k i t a , eigen Lob
slinckt.(Lobe dich nicht selber, laß einen andern loben.)
8. Ä r r a kiitle egga hoopli enne, kui sa ülle oia sanuv,
0 du prale nicht, bist noch nicht über alle Berge. (Ruhme und prale nicht eher, bis du übern ^umpf gekriccht.)
9. Ä r r a nacra,ktil sa soovisse om»nasnllimd d'apstad,
du speiest in den Kohl, und frißt es wieder auf. (La6)e
nicht, du issest wol selbst deinen gcspierncn Kohl.)
zo.Arra pekja harja, härg laab pekstes hullumaks,von
Schlägen wird einer nicht allemal frömmer. (Schlag
den Ochsen nicht, der Ochse geht durch schlagen zu noch
toller.)
«.^llrra suremat noiva otsi kui wooras maias, fremd
Augestehetalles. (Suche keine grössere Here,als im ftem
den Hofe.)
12. Arwame waene laps punnaseks saab,siiski ei sallita
mine, armen Leuten wird nichts gegönnet,
(selten
wird ein armKindzu roth, doch wirds nicht gelitten nicht.)
13. Ask innime wõttab teise to teo, leiwa jätko ja keik mis
t a nöfth ä r r a , ein Neidischer stehet nicht gern, wcnns
andern wohl gehtt. (Ein neidischer Mensch nimmt eines
andern Wercks gemachtes, des Brodts Gedeicn und alles
was erstehet,weg.)
14. Au maksab rahha, zum Staat gehöret was. (Ehre kostet Geld.)
15. Au olgo sulle, häbbi olgo mulle, du solt den Vor^Tantz
haben. (Die Ehre sey deine, die Schande sey mir.)
16. Aus laps nuttab ahjo peäl, warsias wärrawa tagga,geringe Leute werden wenig geachtet. (Ein geehrt Kind
weinet auf dem Ofen, ein Hnr-Kind vorm Thorwege,
hinter der Thür.)

E.

17<•*£$$<* mul polle kahhedkaedFbcrVermögen kanm
nicht lhun. (Auch mir nicht sind nicht 2 Paar Hände.)
13. m

itbßtiifebc Sprichwörter.
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28, V MO ennam nff, nun ist alle Hofnung aus, nun soll
man P2l foree glauben. (Es hilft nicht mehr der Glaube.)
iy. E i Heft tulle ühhelt polele, kni ep teine te head wagt o , eine Hand wascht die andre. (nichtkommts gute von
einer Seite, worncht der andre thut guts dagegen.)
2 0. E i hullo künta egga knlrvata, kül se sünnib mmX>o,
Unkraut wachst wol selbst. (ein Narr wird nicht gepfiügt
noch ycsaet, er entsteht wol sonst woher)
al.W jalg wuse ülles, der Fuß ist zu alt, kan nicht mchr
tantzen.(derFuß steht nichtauf.)
22. jLi illo panda paiasfe, kannist ei panda katlasse, von
Schönheit wird man nicht satt, (was schönes wird nicht
in Grapen gcthan, was schmuckes wird nicht in den Kessel
gethan-)
2). E i illo peäl ükski leetttketa, idem. (über Was schönem
kocht niemand Suppe.)
24. E i kahhe perre koer sa ellades fite , wer 2. Herren
dienen will, kriegt von beydcn nichts. \ ein Hund zweyer
Dörfer oder Gestnder krigt sein Tage nicht zu essen.)
25. <Li kahte asja rooi ühtlase tehha, bcy der Arbeit kan
mansichnichtzerreissen. (nichts Dinge kan man zugleich
verrichten.)
26. E i kaarn pista kaarna silma, eine Krahe hackt der an«
dern kein Auge aus. (ein Rabestichtnicht in des Raben
Auge.)
27.Oikeik kannad sa orvele,non cuinis hornini contingit
I6ire^nrinti^l!m(mchtalleHüncrkrigenaufdieStanae.)
23. Oi keik mahhumarja-male, muist pead ikka karjamale, w,r können nicht alle gleiches Gluck haben, (nicht
alle haben Nauiu zum Veeren-Lande, mancher muß immer
zum Viehlrift-Lande) ilsich Haltens
29, E i kurg mavdala metfa w a t a , aquila non captat
mufeas. (der KranichsiehtNicht nach niedrigem Bujche.)
30, E i küssis sa peäle l6oa mitte, agga wõtja kae peäle
lüakse, wcr sodcrt der kriegt, wer aber selber nimmt, den
schlagt man auf die Finger. (auf des fragenden Mund
X 4
wird
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wird nicht geschlagen nicht, aber auf des nehmenden Hand
wird geschlagen.)
p.Mi ma ennam taggasi sir, hinisthin! (ich kriegs nicht
mehr zurücke.)
^2. Ei maial olle ogfa, egga nalfatsel leent, gut-schmcckcn macht Bcttel-Säcke. (ein Rascher hat keinen Theil,
auch ein Huugcriger nicht Suppe.)
) ^ E i marjale male polle wet tarwis, Betrübte muß
man nicht mehr betrüben, (einem nassen Lande ist kein
Wasser noth.)
34J& ma so ahwarvamissest ei surre , ich werde Mich
vor deinem Drohen wol wenig fürchten! (ich sterbe nicht
nicht von deinem Drohen)
35. Hi meie wõi ennam hingega puhhuda kui mu rahw a g , ich kanja nichtmehrthun als andere Leute, (wir
können mit dem Athem nicht mehr blasen / als ander
Vo!ck )
36. E i minnage polle kottis käsnud, ich bin auch nicht
aufn Miste (im Sacke) aufgewachsen.
37.*£i olle koera maggoke oues, es ist Wetter drausscn,
man mögte seinen Hund nicht hinausjagen, (es ist nicht ein
Hunds-Maqelgen draussen.)
38. Hi olle se issast egga emmast, er artet weder Vater
noch Mutter nach, (der ist nicht vom Vater noch von der
Mutter.)

39. Ei olle tele egga tole, muido Lähhe wahhel konm'b,
er schlcntert forum und thut nichts, (er ist nicht nach dem
Wege noch zur Arbeit, spatziert sonst so zwischen zweyen.)

40. Ei olle tuult, hingega ei wõi puhhuda, ich kan nicht
Wetter oderWind machen. (Wind ist nicht, mit der Seele (Athem) kan ichs nicht blasen.)
«s.Ei olle wakaupa, kui ep olle mele kaupa, mit Gewalt
kan man niemand was nehmen, (es ist kein Zrvang>Kauf,
wenn nicht ist ein williger Kauf.)
42. E i omma silm petta ärra, eigen Auge trügt nicht.
4 ' . E i pea ennast laiemale la - utama kui lnmme on, man
mußsia)streckennach der Decke. (man mußsichnicht frei«
ter
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ter ausbreiten, als der Mensch ist.)
44. i£i pii perret toida, pilkitabkõrtso mai?, ein Dlidclsack bringt kein Brodt ins Haus.
45.Hi polle ükski ammet ni fant,et ei meess toiva,wer was
kaa, den hält man werth, den ungeschickten incmand degehrt. (esist keinAmt,Handwerck,so bcttell^ftig, daß es
nicht den Mann ernährt.)
46. «Ei polle weel pääw ofmil-s, cs ist noch nicht aller Tage
Abend. ( der Tag ist noch nicht zum Abend.)
47.££t porgo-hauv sa ellaöes täis, die Hölle wird nilnmcr
voll, cin Geitzhals kriegt niemals satt.
48.Ei pu lftnge t»hhe laa3loga, es fallt kein Baum von einem Hiebe. (miteincmSpun.)
49. E i puusi pulmstd lehta, ei an äia teiwast, zum Staat
und Hochzeitmachen gehört was rechts. ,' nicht von Holtz
wird Hochzeit gemacht, nicht die Ehre von ZaNnßaacken. 1
so.iti sa ni palio aega, ec korrva-caggusi süFgaks, hier
istnicht3eit,sichlangch!NttlnOhrenzu flauen.
51.Ei sa polle weel mkvii oskand, du hast wol hören lauten, aber nicht zusammen schlagen. (d« hast noch nicht
das Fleckgen getroffen.,
52. E i seäl sa ecreja wet egga wermet,ei füma egga suhho
panna, da ist Schmalhans Klscyenmeißer. 1 da friqt
man nicht weder Wasser noch Streefen, rncht ins Auge
noch in den Mund zu thun)
53. E i st koer h a m m u s t a d a iggal äia! augub,Hunde die
viel bellen, beissen am wenigsten.
54. E i se koer jennekse t o , mis wäggise wia'rse metsa,
mit unwilligen Hunden last sichs nicht gut jagen, (der
Hund bringt den Hasen nicht, der mit Gewalt gebracht
wird in den Busch.)
5s. E i ftlg kaero kaswata, es schabt nicht, daß man drauf
loß schlagt, dazu ists gemacht, (der Nucken tragtrncl)*Hefter. 1 isi kein Haber-Feld.
56. Ei surm wottapakkutud last, GOtt nimmt allemahl
die liebsten Kinder zuerst, (der Tod nimmt nicht das angebottneKrnd.)
X 5
S7.f&
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57. E i tahve ühhega tulle, egga Lahhega löhhä, es wird
sobald nicht Sommer, (der Winter kommt nicht mit
eins, und geht nicht mit zweyen weg.)
55. Ei ut püssi puus egga mais, er kan nirgendswo lange
dauren. (er oauret nicht aufn Holtzc noch auf Erden.)
59. Ei to enne loppe, kuikadskäc rinve pealcjaab, der
Tod macht allerMühe ein Ende. (Arbeit hört nicht eher
auf, bis man 2,. Hände auf die Brust krigt [int Sarges
6o.itzi ttkski ha,kb'a mo kue olma, ich bin keinem was schuldig. (Niemand faßt an meinen Rock-Zipfcl.)
6ijJtiü\ts£i ja com süa, wer nicht arbeitet, soll auch nicht es-

scn.

6.'. Gi ükskisünni targaks/Niemand Wird mitder Kunst geboren.
€5. ä£i üks pKsoke te suit,eine Schwalbe macht keinen Sommer.
64. Ei üllewhhus seisa kottis, unrecht Guth gcdeyet nicht.
lUngere6)tigkeitsieht,bleibt nicht im Sacke.)
<5. Ei u?aggavU3 olle meil pärris, Frömmigkeit ist uns
Nicht angcerbt.
66. Ei n?annakarro sppi tantsima, alte Hunde sind übel
bändig zu machen. (alter Baar lernt nicht tantzen.)
67. Ei roarras lahhö, krhhe naireparrast aeva ein Dieb
geht nicht wegen einer Sache ausstehlen(wegen e.ner 3ttl*
bc im Garten ufit. <lz7rcpvsic&.')
6%. Eirviiietjus büatullcs, agga tahüab minnes, Hfl*
gluckromt unverhoft, und manvcrwindets so leicht nicht.
(Trübsal lncldetsichnicht im kommen, abersieruft bey«
weggehen.)
69. Ei rooi bobbõfz peale koormat panna, enne kui wanker tagga o n , Man kan Niemand eher beschuldigen als
bis maus recht weiß, (man kan nicht aufs Pferd eine Last
laden eher als ein Wagen hinter ihm ist.)
70. Ei woi kahte surma surra, ich kan nicht zweyerlcy To>
des sterben.
71. Ei n?o: laie:nftle lo-utava km kfted annaroav f. Ei peft
cnmft;c.
72, E i
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72. E i wõi lind kFrgemalc lenda kui tiwad kannarvav,
man kan nicht höherstiegenals einem die Filttyc gewachscn. (Vogelkan nicht< - -alsihndic Flügel tragen.)
73. E i rvoi linna minna rahhata egga sikuna rvihdata ,
ohne Geld ist man mchts nutz in der Stadt (man kan nicht
ohne Geld indie Stadt gehen , noch in die Badsiube oh;
ne Quasi.)
74. Nwoirojastwet ennearrasügta, sui pv.bbxftikllc
katte saad, man muß das alte (Man kan das unreine) Wasser nicht eher wegwerfen, bis man wieder «oas »eueshat.
(man reines wieder in die Hände kriegt.)
7<j. Eksib obbone nelja jalla peäl, sedda eksibinnime,
ühl?e kele peäl, versprichtsichdoch wol der Pfarre auf der
Cantzel. (es met,straucheltein Pferd auf 4 Füssen , viel'
mehr irret ein Mens6) auf einer eintzigen Zunge.)
76. Mlc»hukkas, luggulakkas, »^üdonkeik pillaval^
la, nun ists mit ihm aufdcrNeigc, oder: alles iu größer
Confufron,

77. E m m a pistab kül nissa lapse suhho, ci panne meele
p^hha (pchha) die Mutier gibt zwar dem Kjyde die
Milck), aber nicht den Verstand (steckt zwar die Brust ins
Kindes Mund, sie legt nicht das m^eninm indcn^opf.)
78. i!5ndii'>elapped pea, ruiepoile peäle sad«, WUM
man luchts verdient, so kan man wol ein Kömaleich verthun (das vorige wird bald alle, wenn nicht ist was dazu zu
kriegen.)
79. Ennam kas sillitakse, kõrgemale kas sabba tõstab,
jemchr man die Katze streichelt, je hoher hebt sie dm
Schwantz.
S e E n n a m koere k o u s , rreddelam lakke , viel Hunde
machen einen dünnen Tranck- (mehr Hunde beysammen,
eine dünnere Trancke)
z i . E n n a m laukosoas kui üks lauk es sind mehr bunte Kuhe als eine, (mchr Blessen (.Pferde) i m Kriege ais eine
Blesse.)
%%„ E n n a m p ä i w i kui m a k k a r a i y , essindM e h r T M t da
man essen wiil (ais Würste.)
83. E n n a m
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g;. Ennam pasba pallume, pask la-ub laiemale, wen^
mau den Narren fialtiret, so schwillt ihm der Bauch.)meh'
dcn Drcck wir bitten, dcrDrcck geht breiter aus einander c
34. Enne wõib olla walge leib ja mufi Hein, b'ui roalg«'
bsin ja must leib, es ist besser, daß das Vieh als ba|
Menschen darben, (eher kan ftyn weiß Brodt und schwärtHeu, als weiß Heu und schwartz Brodt.)

£>.

zis. ^,abde mehhe a u , kübbar mehhe kargus, da, da decetvinim, (der Bart des Mannes Ehre, der Hut de«
Mau ncs Höhe, Vcrqrdfferung.)
86. ^avvaaiabh^rzakaewo, Roth bricht Eisen. (Roth
zagt den £>cl)(cn in Brunn.)
87. -Haggamk leirr»a lärlko, hummalik olle jätko, der Zusatzvcnnchrt. i dasKaf-Haus des Brots Zusatz, der Ho'
pftwSack des Biers Zusatz.)
88. ^af?a eemalt omma ninna õtsa , zupfe dich erst bey
deiner Nase.
Sj>. -Harrakas pains, du hast was im Barte, (pica in (V
llCC.)

^O. ^,ea kerjata kui kot on kä, esistgut Bauen wenn man
Geld hat. i qut Betteln wenn der Sack ist in der Hand.)
5>i. -Heakioab kaunikest, das Werck lobet den Meister.
92,: S>ea koht taigon orjakeigeparras palk, aut Futter is
das halbe Lohn fürs Volck. ^Bauch brav voll isi des Dlencrs allerbester Lohn.)
9 j ; ^calapg oksendab,pahhalapspassandab, ein gut
Kind vomirt, ein schlimm Kind purgirt. (regula de Uclentibus«)

94. -Hca mees tõotab, hcrri« peab , zusagen ist herrisch ,
aber halten ist bäurisch (ein gut Kerl verspricht, ein
Schelm Halts.)
o-.^ca naene panneb kümme pennikoormat toli alla
(rabbaza,rre)aggapahha naenewottab einfromWeib
sucht ihrem Manneaufalle Weise recht zu begegnen, aber
ein böses Verdruß zu machen, (gut W. legt 10 Meilen unterm S m h l , hinterm Sitz, aber ein böß W- nilnt.
96. Hea
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)6. i^eaõllut mitab omma au ülles, gut Bicr lobt sich
selbst (weiset seine Herrlichfeu auf.)
)7. ^ea on birivel ellavft, kui kä«, ei olle koddo, wenn
die Katze nicht zu Hause ist , mutzen die Mause aus den
Banckcn.
)8. •s&apittwWati loob laia kare, gut Wcrck^cua gute
Arbeit, (eine gute lange Sense schlagt ein breites
Schwaat.)
)9. -Hea sanna soob woora rvae, gut Wortfindeteine guteStatt. (frisi des fremden seineKraft auf)
[<x>. -Hobbosel tulleb, hargil lähhäb, dieKranckheit komt
zu Äoß,gehtabcrwcg zu Fuß. (ausdem Pferde konits,
auf dem Ochsen gehts.)
lou ^Hukka on head urnrnalad, kahjo neista (neist) liiv
ntäfift, es ist Hopfen und Malft an ,hm verlohrem
l<22.-Hullokarjatfe kannikas fuat'fe ikka enne ärra, dcl
dumme muß allezeit Haare lassen (des dummen Hirten
Stück (Brodt) wird allzeit am ersten aufgesessen.)
loz. 'Huntheidab kül karwa, agga mitre wisi, lupus
piiummutat, non anirnum. (der Wolf wirft zwar die
Haare weg, aber nicht die Weise.)

I.
104. I g g a linnul isse lant, ein jeder redet wie ihm der
* Schnabel gewachsen ist; den Vogel erkennt man am Gesang, l jedem Vogel aparter Gesang.)
los. J a a körriseb nikaua, kuirawirnaks murdub,man
droht so lange, bis man endlich muß zuschlagen. (Elß
knickt so lange bis es endlich bricht.)
106. I g g a mehhel isse w i i s , viel Köpfe viel Sinne, (ei*
nem jeden sein eigener Sinn.)
ic>7.Igga mees katsko omma parrast,wenn ich euch nicht
mehr anstehe, so schafft euch einen bessern.
108. i$õs*mee& kidab omma waene kotti, ein jeder lobt
seine 'rofeffion.
109. I g g a mees ommäga, jant waene kotriga, ein jeder
bleibe bey seines gleichen, (ein jeder mit den ftimgen, der
Bettter der arme mitdemSack,)

"°» Igga
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n o . I g g a omma king roa-umb omma ial$&, es weiß üti
jeder am besten, wo lhn der Schuh drückt, seines jeden eigener <^chuh drückt den eigenen Fuß.)
i n . Jgg.twamonlehmlupftskmtftppe3, besser eineKuh
incftfen als schlachten, (altwährender isi eine Kuh beym
mclckcnal^bcym schlachten.)
112,.Innimenne löhha,d mannema¥sftobbi lähheb nores
maks, mit dem Alter nimt die Kranckheit zu. (derMcnsch
geht zu alter, die Kranckheit zu jünger.)
« ; . I n n i m e onlovud tood teggema jst lind lendma, der
Mensch ist ;ur Arbeit geschaffen, wie der Vogel zum fiiegen.
114. Iftda meest, kül mees näitab omma tabba, truncken
Mund redet aus Hertzcn-Grund. (trancke den Mann, der
Mann wird schon seine Gewohnheit weisen.)
115. J o se kanna lab«, kes je jure munna munnes, der bcsie ist schon fort, (schon die Henne ging, die das grosse
Eylcqte.)
116. Issa külsi;abnaese,aZga lapsed ei sa emma, der Vater kriegt wol wledereme Frau, aber die Kinder keineMuttcr.
li7. Issa olgo sik ehk sc»k, emma olgo kits,kui isje meea
ollen, meine Eltern mögen gewesenscyn wer sie wollen,
wenn ich nur ein brav Kerl bin. (der Vater mag seyn ein
Bock, die Mutter mag seyn die Ziege, wenn ich selbst ein
Mann bin.
m. Isse on mrkus, isse kawwalus, Arglistigkeit ist kei«
neKlli'cheit.
«9. Julge pea roidab, arg ärrasurreb, ein blöder Hund
wird selten fett, (ein dreister ernährt den Kopf, ein blöder
stirbt weg.)
tio Jummalal aega, perremehhel lciba, mein Wirth hat
Brotynug,ich wiU m,ch nicht zu Tode arbeiten. (Deo rempüs, patrifjmiüds panis»)

121. Jummal ci jätta ühtegi asja undlikkuks,GOtt last
nickts unvergolten (unvergeffcu.)
122. Jummal ei wõtta pakkmnd leiba, s. E i surm wõtta.

"?.Iumma-
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Jummal jaggab iggaühhele omma ossa, GOtt gibt
emjcdcnftinbefcheldenTheil.
Jummal,ftkohhus stisftb üllekeikivc,werkanwlder
OtiundObrigkcit.
Jummal korgcs,kum'ngfts kaugel, man muß oft unht leiden, werest dersichdes armen annimmt. (GOtt in
t Höhe, der König mit weg.)
Jummal lasko tullokest kitsas paikas olla, oder:
Jummal piddago rullokest oeus ja kaitsko kamma>, GOtt lasse ^as Feucr nicht weit um sich fressen.
jummal lasko sõawägge ikka kuulda, ei ellades tiat>
, GOtt bewahre uns nur vor Krieg, an andern Orten
^gsimmerhln feyn. ^GOtt lasse ein Kriegs-Heer immer
ren, niemals sehen.)

K.
Rahher pea koera motte, Krause Haare, krauser
inn. (Krauß-Kopf,Hunds-Gedancken, (Schelms» Nin.)
Hl.ahjo ei kai kiwwi möda, ta käib innimesse mova^
cMensch fühltswol wenn GOtt komt. (Schaden gehcr
cht dem Steine nach, er gehet dem Menschen nach.)
!<aks kõwwa kiwwi ce mine haid jahhuv, zwcy
»arfe Steine mahlen selten kleine, (machen nicht gute
fehle, farina5.)
^ a n n a kui kolgo tallas, wiks kui wisa ninna, ey wie
llant bist du! (galant wie an K nder-Schlitten Fuß oder
ufe, fix wie eines Bastenen Schuhes Nase oder Spitze.?
Rarrust saabmangimecs, undist ei sa ial, Art last
>n Art nicht, (aus emcm Bar wird noch wolelnMusint, aus dem Wolfwird crs nimmermehr.)
R.assipuses,t«i punges, es ist doch lauter Belle!«)tollz. (die Hand in der Seite gestützt, eine Laus am
nopfe-)
Rassi pesseb teist, siis sawad mollemad puhtaks,
ne Hand wascht die andere.
Raua tehtud kqumffenne,pea tehtud pillapalla, aut
Ding
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Ding will Wcilc h^kn. (lange gemacht sehr nett, bald gemacht ist l,edcrlich.)
1)7. R.( % hattatus rask« , aller Anfang isi schwehr.
i^8- Reit' kosstlitssev ribkav, keik wangid rvftestd, alle
,Fr>ycr reich, alle Gcsan.?elie arm.
izy. Reit" ma ci kamm igga suggu wilfa, ein Land tragt
nicht alles.
140. Reik o»nmaaega aiab, es will alles feine Zeit haben.
141. Reife* on ikka fõma pawad, ei fdfc* olle sama pawad,
esist wo! allemal Iagctag, aber nicht allemal Fange tag.
(allesindimmer Efse-Tagc, nicht allesindKriegc-Tage.
142,. Reik on riisra riidlejad , ei olle koolja korriscajat.
wir wollen wo! alle erben, nicht aber alle Mühe haben.
(allesinddes Haußraths Zancker,keiner ist der LeicheSamler.)
14z L^elle Hobboneon oias, selle jalg peab ollema MKdvalama?, in der 3eit der Noth muß mansichschmiegen.
(dessen Pferd im Sumpfisi, dessen Fuß muß seyn ,m niedriaern.)
,44.Relle k&sfilsgab. selle su matsmab, oder:
145. Rette jalg latsmab, sille su marstnab, wer Lust zu
arbeiten hat,findetüberall seinStück Brodt. (dessenFuß
laatscht, dessen Mund schmatzt)
146. R e l waggiscl woimus, kel kukkur sel kohhus, wer
schmcert dcr jahrt (der Gewalt hat, der hat die OberHand, der dcn Beutel hat, hat Gerechtigkeit.
i 47. Rennet, ei olle tood, se otsid tood: küllad teggial
tööd on) magga,alund, ein ficißigcr findet wol zu
thun, aber faule haben immer Feycrtagc.
»z.8< R e s aino rvalja annab, se isseilma jaab, wer alles
ausleihet, behaltsclbcrnichts. l,wcr das cintzige ausgiebt,
der selbst ohne bleibt.)
149. Res anni hobbose suhho w a t a b ^ einem geschencktcn Gaulsiehtmannicht ins Maul.
150. R e s arro lahh.;b, se armsast petakse, seltne Gaste sind
die besten.
Res
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isi. R e s ei mhhft kuulva, st peab karsma, wer nicht will
hören mag fühlen.
152. R e s enne weskilejouab, se jahwatad enne (se enne
järge saab), werehcr kommt der mahlt eher.
153. Res ep sa sücs kohto tais , eistsa lakkudes, wer sich
nicht satt lsset, wird sich schwerlich sUt lecken.
154. Res ep te sllmi lahti,pead kukro lahti teggemft,wer
nicht zusehen will, mag den Schaden haben.
iss. R e s heav otsid, se parremat leiab, vomPserde aufm
Esel, von der Matte aufs ^ t r o h .
156. Res huntive ulkas on, pead nendega ulluma, wer
untern Wölfcnisi, muß m,t »hnen heulen. Phil.2,1?.
157. Res kehwa pulma kmsud? arme i^eutc bittet man
nicht zuGevattern, «wer ruft den armen wol zur Hochzeit.)
I<>8. Reskibbevatkannatab, st maggusat maitseb, poft
nubii 1 phabus. (werdas schmertzl. aussteht,dcr schmeckt
das süsse.)
159. Res koera ei soda, se sovab wargast, laß die Hunde
hungcrn, so be,ssen sie die Diebe nicht weg -(wer denHund
nicht füttert der füttert den Dieb.)
160. Res koera sabba kahhitab, kuita isse ei kahhita ?
andre werden ihn nicht loben, wenn er sich nicht selber lobt,
(wer dreht desHundesSchwantz,wenn er selbst nicht drehet
oder kreiselt)
161. Res korra on hamba werresmnuv, st katsub ikka,
wer einmal im Geschmack gekommen, der w,lls allezeit so
haben- (wer einmal den Zahn hat blutig gcmacht,dcr proVirts immer.)
162. R e s korra pollend, kardab tulv, gcbrant Kind
fürchtetsichvorm Heuer, (mx einmal gebram, fürchtet
das Feuer.)
163. Res kurja kuled, se kulda kannab, glückseelig ist der
Mann, der das böse tragen kan. (wer das böse hört, der
tragt Gold.)
164. R e s lähhäb ärra rägude seest, lähhäb jälle risso
hunniko peäle aus dcr Tllppe im^S6)lag-Rcgcn.
165. Res liggi linna ellab, st sola nälga surreb, dicSchu«
sier haben allemal die schlunstenSchuh. (wer nahe bey der
Z)
Stadt
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©fadf kU, der stirbt Saltzcs -dungcr.^
,66. Res mõistab tännada, sellele antakse ikka ennam
tännamisse pärrast, g, atiarum adtio eit ad pius dandum invitatio»

167. R e s mo leiwa pallolesse pots cm olnud , seon mo
kaela issand, der »nein Vrodt as;, tritt mich mit Füssen.
<der meines Bl odt'Bisseus Junge ist gewesen, der ist meines Halses Herr.
168. R e * on hea, se kitust jaab , wer fromm isi wiib gelobt.
,65». R e s paljo küssid , saab targemad, durch fragen
wird man klug.
170. Res paljo lobbiseb, paljo walletad, wo viel Worte
sind, da sind viel Lügen.
171. Reg paljo püab, se wahhema saab, wer alles haben
will, kriegt am wenigsten.
,72. Res paljo rägib, paljo wastab, wer viel redet, muß
viel verantworten.
173. R e s polgabJummalarvilja ärra? das Gute nimmt
man allemal vorlieb, (wer verachtet GOttes Frucht weg
oderver? •
174. Res ^Sob kore peält ä r r a , sefc'gopima alt kä , wer
das Fleisch hat aufgegessen, mag die K no6)en auch nehwen. (wer da ißt das i&tymatit von oben weg, der mag essen die Milch von unten auch.)
17^. Res teisele auko facxvab langeb isse sisse, wer an'
dern eme Grube grabt, fallt selber hinein.
176. Res tood teeb, se mustaks saab, Leute die immer arbeiten,können nicht blanck seyn.
,77. Res rvaeseks jänud, se seisab ka waeseks, wer einmal
zurückgekommen, der bitiht wol arm. (wer arm geblieben,
derstehtauch arm.
178, R e s wäest last loob, selle kaed lawad lampi (kampi),jalladjampi, wer Wälsen betrübt, hat nimmermehr Glück.
179. Res walletad, se warrastad ka, Lügen und Stehlen
ist immer bey einander.
180. Res
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f8a. Res wannast ennam teldriks saab? was Hans«
gen nicht lernt,w<rd Hans nimmermehr lernen, (wer aus
einem alten zumpaßganger kriegt, d.i. wer kriegt aus eincm alten Pferde noch einen Ganger 1)
izi. Reswannast koerast ennam, linno koera oppetab
ehk, iciem. (weraus einem alten Hunde mehr, einen

Vogel-Hund lehrt er vielleicht.)
182.. R e s wannematte fanna ei tahha kuulva, peab wasftra nahka kuulma, wer den Eltern nicht folgen lvi!l,mag
de«» Kalbfell folgen.
i8). R e s warga ctte woib seista? wer will für einen Dieb
Bürge werden.
,84. ^ C * wermgit ep hoia, se ep sa ellades taalrit kokko,
wer den Groschen nicht achtet,kommt nimmerzumTha*
ler.
i8s. Rewwadene n?ihmkossutstb, süggisenne wihm kam a d , Regen im Vorjahr isi gut/ aber nichtim Sommer.
i86. Rida koerale lihha süa, wozu einer selbst Lust hat, dazu kaucht er wenig Anweisung, (lobe dem Hunde das

Fleisch zu essen.)

187- Ri)eldes koera lihhasaaskse, mansoltc wol Heu csscn,
wenns einem zu viel wirb vorgelobt, (dura) vieles Loben
w.rd Hundc-Flcisch gegessen)
i88. R i r d o fiims, harja raskus, ein kleiner Funcke brennt
auch, (eines Flohes Grösse, eines Ochsen Schwehre i j l
ncmllchder Funcke.)
i8y. Riroroi r'anno ecst rooib ennast hoida, ftgga mitte
kurja innimesse eest, Berg und Thaleru kan man wei-

chcn, ader Ferner falschen Zunge.
190. Rocr aiab sau?u?a,si?bda aiab sarvn?a oesa, sarvrva
otsroilla, w i l eiwiirsl, es besiehlts immer einer dem
andern, zuletzt wird gar nichts draus, (der Hund treibt
den Schwantz, der Schwantz treibt des Schwantzcs
Spitze, des Schwantzes Ende die Wolle, die Wolle hat
nicht Lust darzu.)

191. Roer on sobder senni kui pead stllitftd, Tovf-Frenndschaft wahrt nicht lange. (der Hund ist Freund, so
J) i
lange
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lange als du dcn Kopf streichelst.)
iy2.Robhug ncnda kui mõistetakse, õigus nenda kui
tebhakst; pois aia harjad moisiz ! Gewalt geht für
Recht. (Gericht ist so wies gcurtheilt wird, Gcrcchtlg'
keit (hcisi das) wie mans macht; Junge jag nur d,e Ochftn nach dem Herrcn-Hof.)
193. Roht on issand, kül se sunnib takka, wer hungerig
ist, wird wol selbst zugreifen, oder: die Arbeit mit angreisen, (derMagen ist Herr, der wird schon nachtrci»
ben.)
194. Rook tahhab koort, seppik tahhab selget, kaktahhab kaunist, pndro tahhab puhhast, zur Naschcrey
w«rd was guts erfordert.
iy^. R o n saab wettale, ei moistakon olla mettal, arme
Leute könnensichin ihr Glück nicht schicken- (der Frosch
kriegt zum oder auf den Rasen, es versteht nicht der Frosch
zu seyn auf dem Rasen.)
iy6.R<3rges on wooral landil leib , weel kõrgemale
tõstetakse, in der Fremde wird einem der Brodtkorb hoch
gehangen.
i97.Ruida ma nenda wiis, kuida lind nenda laul,
landlich, sittlich.
198. Ruiva sigga nenda künna, nachdem der Gast, nachdem der Quast, (wiedie^auc sodcrTrog.^
lyy.Rui enne küünla-parva härg jaab räästa al jua,
(us ei sa kuk parrast N7aria-paroa, ein nasser Winter
machteincn trucknen Eommcr oder kalten Frühling.
200. Rui hurdast saab karja-koer, siis temmast ka innü
me saab, ich habe schlechte Hoffnung, daß aus dem was
werden wird.
201. Rui Jummal ep aita, ep aita meie teggeminne, an
GOttcs Seegen ist alles gelegen,
002.2Un kannad tahhawad õrrele, siis laisad lähhäwad tõle, wenn andre Leute schlafen gehen, so fangen die
faulen anzu arbeiten
r.ci 1%iii¥ rruse-paaw kuiw on, siis annab Junimal
hea süggise, wennsam Margreten-Tag nicht regnet, so
haben
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haben wir einen guten trucknen Herbst.
204. %,ui keik õn otfcs, fiis õn faul ta\)\)0, Wenns alle
ist, sohatsMaulFcyrabcnd.
20$. *JXui koht töis, siis on hea toov tehha, wenn der
Rantzcl voll ist, kan der Bauer gut arbeiten
206. Rui laps saab mis ta nuttab, ei ta siis ennam nutta, wenn Kinder ihren Willen kriegen, so sindsiefromm.
207. Arn potfos pakutakse, siis pea kot lahti, wer das
Ferckcn haben will, muß den Säck aufhalten.
208. yXui rahha loetakse, siis minne wälja, kui tood
tehhakse, sus mlle liggi, bey Geld zählen muß man
weggehen, bey arbeiten nahe feyn.
209.2Un sa hästi teed, parreminne sa eest leiad, macht
mans gut, so hat lnans gut.
2!Q.A.ui soe on, sns peab põggenema; ei aita nüüd
muud, siis peab jalgo lajkma, wenn die Noch gar zu
groß ist, muß man wol darvon laufen.
2il.Ruitam, ni wõssud, der Apfel fallt nicht weit vom
stamme.
212. A u i to lõppeb, (Us lõppeb leib, wenn man nichts
mehr verdienen kan,so muß man darben. M a t t h . 6,26.
21?. R u i eo, ni palk, wie einer arbeitet, so wird ihm auch ge«
lohnt.
2: ^ . A u i to on tehtud, sns on hea hingata, nach der ArVelt ist gut ruhen.
2l5.A.ui tossi,süs tousko, kui walle siis wa-ugo, isis
wahr, so mags geschehen, ,sis falsch, mags untergehen.
216. R.ui üks nou cp aita, siis katsu teist nou, will eins
wcht helfen, so versuche man das andre.
2!7»^uiwak, ni kaas, dignii" pate'iaoperculurn.
218. Rui wannem eel, nenda laps järrel, wie d«e Alten
sungen, zwitschern auch die Jungen.
219.A,ui wooras nahl'ees, kül siis leikab kahhe kausta
taie; kui omma, siis ei leika rihmake, aus anderer
Leuten Leder ist gut Rlemen schneiden.
22Q.Rül ello-kord saab naitma, wenn er sein eigen Herr
einmal wird, so wird man sehn wies geht.
P 3
21I.&fil
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22.1. R ü l havda non annftb, Roth bricht Eisen.
222. Aül bhtg sennest tabbad, kui ep enne, sns kmlas,
wer langsam geht, kommt auch nach, (genug kriegt der
Ochse den Hasen fest, wo nicht eher, doch im Kessel.)
22^.2<öl he^ luggu lasseb ennast kakskord laulda, ein
gut i'icd finqtman wol zmal
224.2\f»l hnnt wõttab loetust, lupus non curat nurncrum.
22v %i\l ial woora lojuksest saab lojust, agga woora
leiwast ci sa leiba, Vieh ins Fntter zu nehmen ist noch
gut, aber nicht Korn auf Bat.
226. R,ül Jummal naäb ilma nhitmata, kuled ilma kulutamata, GOtt findet den Bösen wol, man darf nick)t
erst um Rache bitten. K&Oit sieht wol ohne weisen, hört
ohne verki-ndigcn.)
227. R,ül keleco pead wedvama, mis meleto peäle pan.
neb, ein arm Thier muß wol ohne Widerrede schleppen,
was ihm aufgeladen wird.
22z. V>ülkoer hawa parrandab, der Hund ist sein eigener
Mediens.
229. Rüttab aeg annab katsta, die Zeit wirds lehren.
2ia.Rüllab mäggi marja kuiwab, du bist ja kein SaltzSäck, wirst n-cht stracks rcrschmeltzcn. ( gnug trocknet
ein Vera das nasse ab.)
23l.Nüllab se parraneb enne ärra kui sa naese wõttad,
es wird wol besser werden ehe dn Hochzeit hast.
2)2. Rüllab suga jouab kül paljo tehha, mit dem Maule
kan er immer viel ausrichten2Z;.Rülla küllest enne saad, kui nalja otsast, wo was isi,
da findet man was.
234. R.ülla leid õn niaggus, fremd Brodt schmeckt gut.
22s.2,>ül lcib saab joja, sai säab jotkuja, wenn man nur
Brodt hat, Aufesser krigt man wol.
xy&SBM pitk aeg wagub, endlich kommt der letzte Abend.
2)7.1*M sa eilet» »unna õtsa haWand, agga ja polle weel
ea otsa hakkan^, du hast noch nicht'dein letztes Hemde an.
2)8. R ü l
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2z8 H^ül tft wõib katsea, kas m pu-noag« wõib kuldi?
leikam, cr mag sein Heil vcrsu6)cn, wird sehn, wieweit
cr kommt. (cr kau nur probiren, ob cr kan mit einem hob
tzcrn Messer Gold schneiden.
2;c>.7Kiilxx>ann<tUlopib ning halpib, Alter schadet der
Thorhcit nicht.
»4c?. Rurjar» kõnned rikkuwad head kombed, böse Geschwatze verderben glttc Sitten.
241. N.urza könne alt ei sa innime kuhhogi, wer eilUNal
in der reute Mauler kommt,behalt wo! eine biame.
242. R.urrat kullucab kuus pari irimji wahhel, enne kui
üks paar rahwast kokko saab, bey Heyrathen isi der
Satan allemal ain geschäftigsten, (der Teufel zerreißt 6.
Paar Schuh indessen, che ais cm Paar Volck zusammen
kriegt.
24). R u r r i ello wähhendab ja allandab kacst ä>rra keik
puhhas, der Gottlose hat ^manchmal) weder Glück noch
Stern.
244.Rurri sigga monva wigga, wer nicht Lust zu arbeiten hat, findet leicht acuten, (böse Sau vielcrley Mangel, Gebrechen.)
245. Rurri tulleb kutsmata, man darf Nicht nack) Un«
glück ringen, es kommt wol von selbst, (das Böse kommt
ungerufen.)
246.R.urri wõttab kulbist, pahha sanna paiast, fluchen
und schwören bringt allen Sccgcn aus dem Haufe.
247.Rus ci olle hakkatust, seal ci olle lõppetusta qui
nnnquam maie, nunqu.im bene.

248.Rl^l ei olle hirmo, seäl ei olle armo, wer sein Kind
nicht in der Zucht halt, hats auä) nicht lieb. (wo nicht ist
Furcht, da nicht isi Liebe. )
24y.Ä>us ci olle wastowotjat, seal ei olle wijat, wo kein
Hehler ist, da ist auch keinStchlcr.
250. %xxs haige on, seal on kassi; kus arm on, seal on
silm, wer was Liebes hat, der geht darnach.
2<>i.V.ushunt talwel pessa teeb i wer im Sommer nickt
V 4
fleißig

344

Ehstniscbe Sprüchworter.

fteißig ist,muß im Winter darben. (wo der Wolfim Win«
ter das Nesi macht?,,
2 ^ . R u s kelgesüggawam roe on , senna lapsed sisse
lahhäwav, wo der Koth am dicksten ist, da gehn die Kinder am ersten hinein253. TXUÖ kirs Unni, seal kirg kissub ikka, Gelegenheit
macht Diebe.
2f4.Rus b'oera kodda, herrikse F-maia, einem Buben
ists gleich vicl, wo er zu Hause ist. (wõist des Hundes
Hauß, des Schelms 5lachtlagcr')
255 Al«l lammas nivetakse , seal karw karriseb, Wo
Holtz llchauen wird, da fallen doch immer Spane.
256.Rua lchm, sealon wassikas, kalbisch Kind hangt im«
mer an der Mutter.
257. R u s on härga, seal on sorga, grosse Leute haben grosse
Schuhe.
258-Rusonohraiwwa, seal eimahhu rukkiiwwa, wo
ein Brauhaußstess,kan kein Backhaus steh».
»59. Rusonft muldnelummi, odas ist schon was altes!
oder: daistrnchtEtrumpf nicht Stiel mehr nach.
260. Ru» on suits, seal on sosa, es wird nie was geredet,da
nicht was dran wäre.
261. R u s õn teggiad, seal on näggiad, der Vcrrather
schlaft nicht.
2.62.Aus pan'son, seal sees peab sõudma, ein »cder muß
mit seinem Stande zufrieden scyn. (in dem Boote man
ist, darin muß man rudern.)
26). R u s porn ma-ust, kus roe rattast 1 aab, gleich und
gleich geselltsichgern- (wo die Miltzvom Magen, wo der
Dreck vom Rade bleibt 0
264. a) Aus puud põllewad, seal suitsõ üllestõuseb, W»
Feuerist, daist Rauch.
264. W) R u s ttibbi kot püsti seisab, kui ep olle warrandustsees/ mit ledigen Magen lastsichsnicht gut arbei«
ten. wo ein leerer Sack in die Höhe steht, Wenn nicht ist
ein Schatz drinne?)
s6y Rust üks hea pu tahhab sünnitada, se annab ennast
pai-
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painutava, was ein gut Haäkgen werden will, krümmet
sich bey Zeiten.
-66.Rutsmaca n?oõrav, teadmata r o o g , ungebetene
Gaste müssen vorliebnehmen.
267. t a h h a b sut, s. S u t lähhäb 3c.
268. Kaena perse küllasse, ja sittu läbbi külge luud, leihe
denPcltzaus und friere selber, (leihe den podex aus ins
Dorf, und gib die Knochen von dir dura) die Seite.)
26c). ^.aps mis kaswab hirmom, se surreb ama, wer sein
Kind nicht unter der Ruthe halt, erlebt lautcrSchandc an
ihm. (ein Kind das ohne Zucht wachst, dasstirbtohne
Ehre.)
27O.L.ehm lüpsab suust, kanna munneb nokkast, nach«
dem man das Vieh füttert, nachdcm hat man Profit davon, die Kuh milcht aus dem Munde, dle Henne legt
Eycr durch den ^chnabcl.)
271. L.ibbc keel, herrikse meel, Honig im Munde, Gall im
Hcrtzen.
272. Kihhane keel leikab luise kaela, ein böß Maul schneidet wic ein scharfScharmcNcr. (einefleischerneZunge zcrschneidet einen knöchern Hals.)
273.-3.oeebklaula temma wasto, seon MsUVt, man
mag ihm sagen was man will, cr fragt nach nichts.
274.K.il)hauusllhhotab,kallauns ka-mab, Fleisch mag
nur Rcuter-gahr seyn, so schadets nicht, aber Fißh muß
gut gekocht seyn.
275.Ku'kontid rr'allttsejale, wer zu lange wählt, kriegt die
Knochen.

M.
276. M a g g a b sibba, ei magga sebba-allune, sie schlafen
nicht alle, die die Augen zu baben. (es schlaft die Decke,
nicht schlaft der unter der Decke.)
277. Maggaja ossa pannakse ä r r a , tõrkuja ossit süakse
ärra, ein schlafender krigt noch wol was darvon, aber kein
Manier.
278. N7a külmewd, Lars katki, wer nicht Lust zu arbeiten
3 5
hat,
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bat, findet leicht acuten, (die Erde isi gefroren , die
Schnauye entzwey-)
eyy.Ma poucs ei olle ühtegi votitooft, im Tode ran man
recht r«hen<
".^.",1'apüanlai^'apetta, eila<-le ktsfc'a cnnöft pctta,
ick dachte, ich wolte inir eine Faulheit ersparen, aber es
littst mcht an.
-":. XTia ragin kühl!?, fa ragiv kuhfa aeda,, ich rede von
Aepfcln, du redest von Birnen. (ichrede von der Knie, du
redest von der Ruie Zaun.)
->?.?.illcbbe «'out makfiib rabba, fromme Manner sind
rar. (Manns-Knoch«n k?stct(^e!d.)
18,. i1")ebbe russikas ern; naggujam kuirneelnssikss, die
Schlage des Liebhabers «cynens recht gut. (des M anncs
Fciusi isi süsser als ein Honiq-l'öffc!.
284. iNidva armsam laps, sivda kibdedam mif*,je lieber
Kmd,,c scharfer Ruthe.
28 ?.tNivva kalla kegi pHab, ftdva m faab, was man
sucht, das findet man.
2,86.N'llvva surcm wlsf, sedda parrem tua, im trüben
ist autfischen.(je grosser dasstürmischeWetter, desto
besser :st zu bohlen, stehlen.)
287. hitte scp pihhid peab, wofür hat der Schmidt die
Zangen?
2.»z. Minnahftrnl, (inna härra, kes porgcl kotti l'andi « , wenn alle wollen Herr seyn, wer soll denn hinterher
gchn ? (ich Herr, du Herr, wer vor den Hencker! «i^ackttaacr?)
2S9. JTfe korgc on,sestminne mõva, mis mavval on,
ftsi astu ülle, wo derZaun am niedrigsten ist, da sieigt
man am ersten über.
29c t N « inoisft wiad'se, se wiar'st nen*>& kui tulle sisse,
was man auf dcn(adelichcn) Hof leihet, das ist so gut als
vcrlobrcn.
2yi.iNis noorvns korkopanneb , se wannavus leiab,
was man in der Jugend sammlet, findet man im Alter vor
sich.

292. Xilis
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292. XXixs vMa& holib ühhe silma pärrast, teine on tasfus, was schadet dem Reichen ein Auge, erhatihrja2.
29;. Mig saeas saakse, se puimis petakse, was einer aufn
Gcschwarme darvvn trägt, das muß er wol klicken.
294.U3igjahftldigftteev , waskan man mit dem Nanen
anfangen?
2y5.N^is se peab muile head teggema, kui cp te isse-ennesele, wersichselber nichts zu gute thut, wirds andern
schwerlich thun.
2)6. N?is se teab, kes ep olle übtegi b'atsund t wcrs nid)t
erfahren hat, weiß viel, wies einem geht.
297. VCUs südda tais on, sest su öobrotab, wcs das Hertz
voll isi, dcß geht der Mund über, Ep. Iud. v. n .
293. N3is taud wstlab tühfast toast •? wo nichts isi, da hat
der Kayftr sein Recht verlohrcn. (. was der Tod nimmt aus
einer leeren Stube i)
299. Vfäß wõtja wõttab, km ep andfa ei anna t wenn
einem nichts gebotenwird, so kan man nichts ucümcn.
3oo.iltõlc»n sead ning funr'ro hobbosed on irka lihhaw a d , der Müller ihre Schweine und des Linttmanns
Pferdesindallzeit am fettsten.
zni.^NondaonnShmd , wiimne on näggemata, was
man erlebt hat, weiß man wol, ader was man noch erleben
wird, ist ungewiß.
322. M o tüdrukul on tüdruk, mo sullaftl (alUxnc, meine
Magd hat eine Dienerin, und mein Knecht ernen Jungen.
303. tNuldse naero järele tulleb nut, auf dachen folg! Wcvneu (Je rncretriclbtis ecclefiailice peenitentibus)

304. XVuil 01t sest babio temmal kasso, ich habe den Ver^
drußund erden Genuß.
zo^.tN'tü on silmad häbbi töis, ich mögte mir die Augen
aus dem Kopfe schämen.
zc?6.Mulon u£s hea kossllanne, kirriko t'irwes, raudlabbida«, lin?a-annus, ick) habe einen guten Freyer,nelN'
lich das Kirchen-Beil, die Grabschaufel, den Tod oder
Erdmann (sy pfiegtein alt Wech zu antworten, wenn sie
mit heyrathen vexittwird)
307.MU
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z^7. N7« muhk, teine paist, du giebsi dem Klnde nicht den
rechten Namen.
308. M u n n a on targem kui kanna, das Ey will immer klü:
yer scyn als die Henne.

N.
309. Naeste-rahrval õn pikked (pitkad) ;uuksed,l5hhikes-ftd motred, Weiber haben lange Haare, aber kurtz Gc<
dachtniß.
ziQ.^acstcirahwa to za wanna obbose soor ei nahm
midddagi, (ei sa ellade? orfä) was die Weiber arbeiten
und alte Pferde fressen, fallt wenig in die Augen.
Sn.Näliäit* tlii Hbbcoaminnc hammustab, hungrige
Wolfe find am gierigsten.
3izJ3Mj*nt koer õn kibdedam, idem.
313. N a r r i omma nacf}, pvuQi omma prudi, õppeta om*
mad lapsed süssi söma, vexire die deinen und laß mich
mit frieden114. ^ a r r i põldo üks kord, pold narib sind ühheksa kord
last man den Acker einmal verwildern, so kriegt man ihn so
leicht nicht wieder zurccht.
?'?. Nattukewallecama,nattuke rvarrftstama, se õn ni
hca kui pooladramaid, ein bisgen lügen und ein bisgen
stehlen ist so gut als ein halb Haken Land Ossenb.22,. v. 15.
U. 15.

;is. Nemmad ei tea ood egga päwa, die machen aus Tag
Nacht und aus Nacht Tag.
317. Nenda kui hind, nenda kaup, kupfern Geld, kupferne
Secl-Messcn.
518. Nenda kui linno heäl on, nenda ta laulab, den Vogel
kennt man am Gcsaaa.
319. Nenda kui minna metsale, siis mets mulle, wie man
in den Wald fchrcyct, so schallt es wieder heraus.
32.?. Nenda kui püt on,nendft kaas, dignum patella operetil um.
Z2i< N i sirge kui ossi, schlang, gerade, wie Kannen^Kraut.
32?. Nõdrus nonab, kangus ka-utab, allzu scharf macht
schartig.
333. Noor
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323. Xtoot koer arrimb, wönmfalwab , jungk Hlinde
spielen, altebcisscn zu.
324. Nougft tood tehhakse, ei sure wäega, ein guter Rath
isi oft besser als vieler Menschen That.
32s. Nüüd ellarvftdkeikwoimusjcgftma peäl, NUN hat
ein jeder Macht und Recht.
326. Nüüd on keik otseg, panne hambad warna, es ist
alle, nun hats Maul Fcyerabend. (hang dieZahne an den
Wandpflock.)
327. N u t tulleb naerust, aufLachcn folgt Weinen-

0.
328. Oep ol kellegi söbber, die Nachtist nicht Iedermans
Freund. Psalm 2.3,4.
329. (l)hfä waene mees, hiljaks sa jõudsid, poll feftum.
3;o. Õigusse wasto ei sa ükski, Rcchtmuß doch Recht
bleiben.
351. Olgo kiwwi pallawam kui pallawam, kni temma
peäle süllitakse, siis jahtub, es seo einer noch so geduldig als er will, zuletzt wird er doch irriiiret.
332. Olgo pa*w> ni pitk kui ta on, ommeti m õhtusse
saab, das Creutz wahre so lange wie es wolle, es hört do6)
endlich auf.
333. Olle isse mees, pea teine mees mehheks ka, man muß
Niemand nebensichverachten.
334. Omma eit eideke, woora» eit eide raiss,Stiefmüt>
tersindStiefmütter, eine rechte Multer ist doch allezeit
besser.
335. Õnneto on wendade orri, willets öe palgalinne, es
isi nicht aut bcy Anverwandten dienen.
336. O n s J u m m a l mind pissokesse õnnega lönud, siis
ma pean pisfökesse õnnega ellama, wer zum Heller ge<
schlagen, wird nimmer zum Pfenninge.
337. Ön wotjal, wilja on wijal,kois kaebajale kaela, se.
lix pofTeffbr.

3?8. Õppetabundipoia essite murdma, das böse darff
luan

3<;o
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ma«einen nicht erst lehrcn. (doee iupi p ü ü u « prius difccrpcrc.)
%
3;y.padva naerab katla, cm Esel heisi den andern einen
Sacktrõqcr.
54Q. pahha lind pahha l a u l , böser Vogel, fthlimmcr Ge-

sanq.
341. paigoti kui seast saar, paigoti b'ui hobbose reis, bald
fein bald grob, (ist das Garn.)
342, pakku paggari lastele saio, BcckcrMindcrn muß
man nicht B r o : bieten.

34z. paksem werri kui u?esst, dasHemde ist mir näher als
der Rock.
344. padi, ferne k a - m a b , a r w sente kaswatab,Korn muß
nickt zu dicke gcsaet scyn.
345. p a i t u J u m m a l a t ning te tood, bete und arbeite.
346. p a l i o ku leb, pwsm r ä g i b , man muß viel hören und
wenig reden.
247. Pal?.? w a g g o l a m b a i d , siehe XOzggo lambaid:c.
248. P a n n e k a n n o n m b e r ehtet, sus o n t a n d illus, das
Kleid ziere den Mann.
349. Panne kannule kaunid ü m b e r , s u s on t a i l l u s , id.
350. pa.nnc(ii kärneriks, fiis sttrvftdpuud korieud, den
Bock muß man nicht zum Partner setzen.
2^1. P a v p i k o t , ningkottisop ei sä ellades t a i s , der Pfaft
fen Geitz ist unersait ich.
-,>:. p a r r e m karta ku: kahhetseda, besser vor als nachsehn.
35 3 P a r r e m koddo koror'esscd, kui wõi rooorses,zn Hau»
seist doch am allerbesten., (besser zu Hause B.ryd-Rinbgey
als in dcr Fremde Butter.)
<4. p a r r e m lahja l a u t e s , kui lihha«? meeses, lieber das
gewisse fürs ungewisse, oder: Hab ich ist besser als hatt ich.
;^s. parrem on naeraja silmi wadata kui nutja, ein
freundlich Gesichte und 2 Lichter bat jedermann qcrn vor
sich.
356. parrem on omma emma w i t s , kui woora emma
woileib, leil l. Mutter ist besser als eine Stitfi^cutter.
357. p a r -
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5^7. pattcmonomma
baggane, Vm moeta selge lcib,
eigen Vro! isi doch besser als ftemd Brot.
358- parrem c»! o,nm.ift kui rvo^ra tfcfl pallttva , mit
geborgtem Gute kommt man nicht weit, c:am Hcerd ist
Goldes wcrlh.
3io. parrcm on roitsi:-raag weihte!kervwade! n a r r i d a ,

km beina sülle caw süggisel, spare im Herbst, so hast dn
im^rühlmg.
360. PALTCM pool nnmna, km tühhikoor kogZoniste ,
besserichtsals nichts.
361. Parrem senna- ikka tuld tehha, kng cnne tulle asse
ees on, da kan man allemal eher ein -paus hinbanen, wo
schon eins gestanden.
362. parrem sonud sota, km koolat bossutava, einen der
schon gegessen kan man leicht satt, abercmen wdten nicht
fett machen.
z6?. parrem susisserögida, km scha tahha, besser man
sayts einem ins Gesicht, als hinterm Rücken.
Z64. Parrem ukse ecji poggenema, km taöka nurgast,
besser, gleich anfangs den Kaufaufgesagt als hernach.
36^. parrem rooid mill warbst pe^loda , kui korls kinga» , will man hoffärtig gehen, so kan man seine Commodite nicht habem
366. pissokesstd lapsed pissoke murre, kleine KinderIeine Sorgen.
367. Polle keikinnimeizstd ühhe meega pestuv, viel Köpfe, viel Sinne, sessindnicht alle Menschen mit einerlei)
Wasser gewaschen.)
368. Polle futmet vottsto egga rohw egga ohto, fürnl Tod
kein Krautgcwachsen ist, alles was lebetsterblichist.
369. puhha? su, puhhas kattsl kaib ma-ilma labbi, reiner
Mund und treue Hand aeht durch alle Land.
370. Pubbo olleme rikkad, teise sandid, bald rcich,bald
arm, bald gar nichts.
371. p u r w d koer on arg, gebrant Kind fürchtetsichvorm
Feuer.
^72. puus on teise mcbhe bgign?, es weiß Niemand wo &•
nem der Schuh drückt»
?73.Rahho

Z52,
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373. Rahho kossutab, waen ka-mab, Friede ernährt,
ltufricde verzehrt.
)74. Rebbaftl hiril) on ennam km üks auk die Maus
weiß mehr als ein Loch.
37v Rikka tõbbi, ,<S waese õllut se kulukse kaugel, reicher
Leute Kranckheit und armer Leute Pfannkuchen riecht man
am weitsten.
Z76. Robi suirs ja tuW wing on saksa surm, Rauch und
Schmauch für Teutschcn nicht taug.
377. Rummal kits on se, kes ei mõista puud korioa , kui
PU ees 0N, fronte Capillata ett 1 port hsec occafio calua.

378. R u t t a j a l , roannanaenewankril, dueilsiund eilst,
und kpmst fem Tage nicht aus der Stelle.
379. Rmmlpolle leent , maialpolleossa, kül laisk pettab ussinat, eile mit Weile.

S.
380. S a a b essimenne uindus m õ v a läinud, k ü l siis innim e n n e w a l w a b , ist der erste Schlaf vorbey, so schläft
man so leicht nicht wieder ein.
zzi. S a kullud nenda kui sigga pa-us, thue die Ohren
recht auf, daß du recht hören kausi.
382. Gallazatehhakse,saunawiakj'e, esist nichts so klein
gesponnen, es koiumt doch endlich an die Aminen.
383. S a a n ma ülle koera , siis ma saan ülle sawwa ka,
komm ich so weit, so komm ich auch wol weiter.
^84. S a n r pallub ennese kotti, der Fluch trist den Flucher
selbst.
38s. S a olled tigge innime, narrid sanna kui koer konti,
wenn du ciniual anfängst zu knurren, sokanstdu nicht aushören.
386. S a t a sigga saksa male, pesse sigga sebiga, sigga
tulleb koio, sigga ]hhb sigga, und ßog eine Gans gleich
übcrs Meer, so kam ein Gickgack wieder her.
387- Sa-uljoitab saks, uddululgub Unt, wenns regnet,

so
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so reisen die Teutschen, wenns trübe ist, so gehn die
Wolfe.
388. S a u pitkem minnust ennast toivab, mein Bettelstab
muß mich ernähren.
389-Se^l olgo, seie kuulgo, GOtt laß es uns nur nicht er*
fahren
zyn.Sea ftlgfts kuld-savvnl eine Sau mit einem gnldmm
Halsbande.
391, S e holib ni palio sepärrast, kui wiska anne peAe
wer, das schüttelt er ab wie der Hund das Wasser.
392 Sense siggo, kahheksa karja-laj?mist, kümme küne
v i , von Mariensind7. Wochen, da man Schweme ause
treibt, 8. Wochen, da das'<. ich in die Karje geht, und ic>,
da man aüfangt mpflegen.
39;. Selle eest ei sa forme mitte tuhka pista, vor dem darf
man kunen Finger in die Asche stecken.
394.Sei on6:Ze?ennekse ft»vva sees, er ist eine rechte feige
Memme
395. Senna veab talw minnema, kus kirwe põhhi aiab^
man muß ja wol gehn wo man hiugetriebcu wird.
3 96. Senni lühhike wõttab marja maast, kuipitkkummärgab, kleine Leutesindoft geschickter als grosse.
397. S e nüüo seisab, kes enne joseb, der mich jagt, den
Hab ick) wieder gejagt.
398. S e õn ni kerge, er pnhhnks maast taewasse, es ist so
leicht als eine Feder.
399. S e õn waene linv, kes omma sulge ep käkina, das
muß ein faul Schaaf siyn, das seine Wolle nicht tragen
kan.
420. S e on roie mehhe silma jätnud wee jälle, der hat
manchen betrübt.
401. S e wihm annab meile leiba, biß ist ein fruchtbarer
Regen.
402. Se wiis, mis norelt sppib, se wannalt peab, jung
gewohnt, alt gethan4.23. Sigga lähheb, mold (künna) )hxb il'ka, geh du nur
hin, ich will doch wol wieder Volck knegen.
3
424. Oil,
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424. Silmadega ta foob ennam Lui südda voastowottab, die Augensindimmer grösser als der Ballch.
4O5.Silm on kunninga peas, eigen Auge trügt nicht.
(Auge ist der König im Kopfe.)
426. Sinnft olled selge pima (o-nn, du hast rechte Buttermilch-Finger.
407. Sinnft polle mitte sedda wet wäärt, -mi« leiwa fhcs
õn, du bist nicht das Brodt wcrth, das man dir gibt.
HQ8. Sitke kannab sidi, heldel polle hclmigc öaelas, der
Sparer hat wol was, wenn nur der Zehrer lvas hatte.
409. Söbber korib sõbra perse, vor den Augen Freund,
hintern Rücken Feind.
4io.Sobbige issed'esbis, zaggagc mssa, vertragt euch in
der Gute.
411. S o g o se mit,fcupsõn, ragt'go se mis tSafi õn, Nian
muß essen was gahr ist, reden was wahr ist.
4i2.S6rmed jäwad laZZchale, der Vorschneidet behalt
nichts.
413. S u i ja talwe taplewad ikka, es wird so leicht nicht
Sommer.
414.Su! õn ir'ki3 tark ninna, du Wilt immer klüger seyn als
andre Leute.
4i5.Sul onka^sslllna peas kui karrie'as, du hast 2. Augen im Köpft, und kanst doch nicht sehen.
416. S r ü õn munne kübbaras,du hast gewiß Sperlinge mi*
term Hute.
417. Sündind asja ei wõi parrata, geschehene Dinge sind
nicht zu andern.
418. S u õn süddame mlk, wes das Hertz voll ist, des geht
. der Mund über
419» S u u r perre, suur koht, wo viel Gesinde ist, da geht
viel drauf.
42,0. S ü rokka!, sü wassir'al,sie haben alle beyde Schuld.
421. S ü taelal, sü kanel, idem.
422. S u u r t suggu warga himmo, reicher Leute Kinder ge«
salben selten tvohl.
42?. Suust lähhäb tobbislöse, auf Hunger folget KranckHeit.
424 S u r

itbfiniföz
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424. S u t lähhäb patto, tei&b £ww eest, aus der Trippe
in ^chlag-Regcn.

T.
4 i ^ ^abbft kelab maia. Schloß last nicht naschen.
426. <E<* ei sa minnust ni paljo kui hiir kowwasist, er soll
lange warten, bls er von mir was kriegt. Matth. *. 0.40.
427. Da «.llab üksikui ront, er lebt immer fürsichallein wie
ein Einsiedler.
428. Ta holib ni paljo habbist kui koer sittast, bey dem
ist weder Ehre noch Schande.
429. Ta joseb teev kahtepivvi nenva kui koer, er laust die
Weg/ doppelt, wie die Hunde.
430. Catß »noot rais rahha, volle Waare voll Geld.
431.QCa.n1m kuld, bomme muld, heule xinft morgen to dt.
4Z2.Ta on ni pisfoke tui pona pal, (pallike) bist ja nur
wie eine Faust groß!
4);. Ca on ni surelinne kui sittane wastas, erstincktvor
Hoffart wie ein Wiedehopf434. Ta on ni roalge kui ahjo-rino, er glantzt wie ein Ofens
loch.
435.Zu on üks herris omma nahkas, er ist ein Schelnk
in der Haut.
436. La rakis lahke pallega, agga südva mõtles kurfass,
Honig im Munde, Galle im Hertzcn.
437. Ta soob mo werre waewa wofür ich mirs habe Blut»
falier werden lassen, das reißt er zu sich.
438. £<* teeb fernrnmlie, kus wessi on olnud, er verkehrt
und verdreht alles.
432. Ta wihkab mind nenda, kui us aea alla,er gönnt mir
die Augen im copjemchf.
44Q. T a wiskab ülle seitsme stina palki, er ist ein PrahlHans, (er schmeißt nber7. Wandeden Balckenweg.)
441. teggiale sünnib mõnda, maggajale ei ühtegi, wer
himern Ofensitzenbleibt, wird vorn Feinde nicht todt ge-

schoben.

44». Teie ragite paljo ,'omast,agga ei ükski rägi jannust,

3 »
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,hr schwatzt wol viel vom trincken, aber nicht wo derDursi
herkommt.
44?.Teine jalg on haudas, teine haua pardnl, er geht
schon mit emem Fusse im Grabe.
444.Teine ragib kuhiftst,teine kuhja allussest.jch rede von
der Windmühle, du redest von der Wassermühle.
445. Leisespeusnut, teisesnger, er kan in einem Othcm
lachen und weinen.
446.Te isse, tetamuida,* iki isfe, karrista muida, greif
selbst mit zu und commandire ein ander mahl.
447. Te mis sa teed, kur,a ehk head, l'ul fa ccft lern«?, ein
jeglicher wird empfahen, was er gehandelt hat bey Leibcs>
Leben.
448.Temma aiab omma au joned, pung tunneb haiget,
er muß seine Ämdiriar» theuer gnug bezahlen.
449. Temmalonennam rvolgo, kuijuukse-karwo peas,
er hat mehr Sck)ulden als Haar auf dem Kopfe.
4sO.Temmal onollehftisninnas, erweiß schon, wogut
Bier anzutreffen.
451. Temmftl on pnn?a-koer selges, er ist faul.
452. Ccmmftl on sea-tobbi, er ist faul.
4<;;.Cemmal on hett köne'ftmmet, er last die Finger gerne
kleben.
454.Temmalonpikkad küned, idem.
45s.Temmaligntftd küsi, idem. Lemma on üks küne
mees, idem.

456.Temma-l onwerriformes, er bohrt nicht gern dicke
Bretter.
457. Tcmmal 0 n wiis karvrvftlust korrva tagga, er hats
hinternOhren.
4^8. Lemma naggone nenda, kui õlleks suustwälja langend, ersieht ihm so ähnlich, als war erchmausden Augen geschnitten.
459» Te õigust, siis sind kidab Jummal ning innime,
wer recht thut, der ist bey GOtt und Menschen angenehm.
460. Lerrarr» kirwes leiab noppest kiwwi eest, eine schar«
ft Art ttift leicht auf einen harten Stein.
461. TCt
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461. Te tood to aial, am jutto jutto aial, arbeilen hat seine Zeit, reden hat auch seine Zeit.
46:. Toov on teggial, unv on maggftjftl, s. Kennel ei
olle 2c.
463. Tõssi b'ui wessi, walle kui wftsslka rok, essindErtzlügen.
464. Toowsse hea mees ka, versprechen kan er viel, aber
wenia halten.
465. Tühhi tccb wrro perres, von Armuth kommt Zanck
unter Eheleuten.
466. Tül? on sikko sarw, teine juukse karw, s. Paigoti tc.
46?.^uul t'anna-poia kossutab, wihha-leht lapse nore,
die Luft ist gut den jungen Hüncrn, und Badstubeden Kindern.
468. Tullel on lai-kassi, Feuer kan grossen Schaden thun,
wenns auskommt.
469. Tüttar põlwe kõrgus, wak wakfa kõrgus, auf der
Töchter Aussieucr ,nuß man bey Zeiten bedacht seyn.

U.
470. übhedwallev ta toob, teised ta w i i b , er ist ein rech«
tcrPosttrager.
471. ühhel on kitsas, kahhel on parras, kolmel wägga
l a i , alleine zu einsam, selb ander gemeinsam, selb dritte
zuwcitlauftlg.
472. ühhe to loppetus sadab teise algamsi, wenn eine Arbcit aushört, so geht die andre schon wi-dcr an.
47;.ürs ammcti-mees jaab iggas paikas leiba, artem
quzevis terra a l t .

474. uks hüab ühre takka, teine teist takkudas Korn sieht
sehr dünne oder wcitlauftig.
47?.ükski ep olle niheakui kidetakse, polleükski ni <3ol
kui laidetakse, esist niemand so gut oder böse, als er
ausgcfthriccn wird.
476. ükski ep seisa somata, ükski ep seisa jomata, von der
Luft kan man nicht leben.
3 3
477. ük»
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477. üks lind pillab pessa, kaks kogguwad, zwey können
eher was vor sich bringen als einer allein.
478. Ms on hea, teine parremsiil,siesinddcyde von einem
Schlage479. üks pahha lammaZ ftttub keik hulka ärra, ein reudig Schaaf verdirbt die qan.^e Hcerde.
480. üks pat onrootjal, ühheksa takka- aiajal, einer stielt
und neuncsindihr im Verdacht.
481. üks pääw kaebab teist takka, was man einmal vcrsäumt, lastsichsck)werlich Wiedereindringen.
482. üks pääw nõuab teist takka, es geht so ein Tag nach
dem andern vorbey.
483. üks talleke maab, keik tahhawad, wenn eine Gans
trinckt, so wollen sie alle trincken.
484. Unni aiab aega tassa, wie man gewohnt schlafen zu
gehn, so ist man alle,eit schläfrig.
48s. Unnustab hoidja, tabbab püüdja, last du da was l,cgen, so wirds dcr Dieb wol finden.
486. u u s luud pühhib h ä s t i , wenn der Befem neu ist, so
kehrt er gut.

W.
487.^aene si:nt on se, kes ilma kottita kerjab, das ist ein
schlechterSchlnidt, der kclue Zangen hat.
488.N?aggade kassi käib nenda kui merre peäl wessi^der
Fromme muß allemahl Crcutz haben.
489. Xvagga sigga kotti naber, stille Nasser gehen tief.
490. KVaggifewidi, hea melega andsin, ich war froh/ daß
ersnahm.
491. "Maggo lambaid sünnib paljo ühte toa, es gchn
viel aedulhige Schaafe in einen Stall.
492. xvalgc naerab pimmcdad tood, was man bey Tage
arbeitetest allcmahl bcsser,a!s was man bcy l'ichtc mafyt.
493. H?alle keik,ranves kalla kül, essindErtzlügen.
494.avatle on jutto jsttk, complirnenta lunt completa
mentiacia.
495.wallcl 0Nlühhikesed jallad, MltLügenkommst du
496 XP&rn*

ižbftnifdie Yprückworter.

359

496. XDanct voitfo sellal (sel aial) kni wits nõdder on ;
älla(arra> minnesüss wftnama, kui saab sureks kasmto, beuge ihm den Nucken, weil er noch jung ist.
497.N)anvus rvoidab, ei suda ennam täod tehha ujt
Alter wllls nicht mehr so fort.
498.N?anna arm ei kustu, alte Liebe rostet nicht.
499.N?annal kuul raiutakse lcht-pu,norel kuul okkas-pu,
im abnehmenden Mond muß man Blattcr<Holtz, und«»
zunehmenden Stachcl-boltz hauen.
5Oo.U?annalonsltkem hing Lui kassi!, alte Leute haben
ein hart Leben.
501. Wannal õn warra parrenl,kirsto-kaas õn kindlam,
eine Witwe zu hcyrathen bringt mehr in Kasten.
^oz.XOctnna mees warreate zoog;, mu^ta linno leiwakak(kak) akkivenmna-allune, er istrelfgenug zum Galgen.
So^.XOanna niecswarsa mZtte, Alter schadet derTHZr^
heit nicht.
^.Xüanna
naene kabas katki allune, oder.
5c$.XÜ(tnna naene kätki pak fa lapfe wang, alte Weider schickensicham besten Kinder zu rotten.
^O6.voannaneb harg wassikara, das Altersislltsichvoll
selbstencin.
507. w a n n a ce, wanna söbber, alte Wegeund alte Freundesinddie besten.
^oS.XOavtas jättab warna stina, ei tulli fatta ühtegi,
Diebe lassen noch etwas bleiben, aber Feuer-Schaden
macht Bettel-arm.
509. XOxzzas wannub (kitab) fermi kui wiimseks pulga
peäle saab, ein Diebstiehltdoch so lange, bis er zuletzt an
Galgen kommt.
5lo.u?arratse asja wasto ei sa ükski, Morgenstunde hat
Eoldim Munde.
^II. Ivask waese kuld, tinna kehwa hõbbe, anne Leute
müssensichmit schlechten Sachen behelftn.
512.. w a t a d kas kunninga silma, sadik sinno silma, sieht
doch wo! dieKatzcdßn Kayser an.
34
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5i;.U3eimeespuakse, siehervooras emma:c.
514, N)erervav kanna munnad pessas, savik meie waesev
pattused,krümmtsichdoch wol cm Würmgen, wenns getreten wird.
515. w e r e w a l riwrvil ei olle sammalt, ein Stein, der ost
fortqewaltztwlrd, bcraastsick nicht

5i6.U3essi?*ab weeks,willi jaab waeks,FleischsetztFleisch.
517. ^Vihha wõttad wilja maast,kaddevns kallad mertefif

innidus a'reriusrebu? marceCcit opirnis.

3^8.Willetswitsnlpeksedakseonm'g suul õppetakse, ge«
nerofus equusvrnhr-i vir2.a*re2.uur.

519. Wirrolane witsa punni, Harjakas Haggane punni in
Wierlandißtmanrein Brodt, inHarrien Kas.
Sio.xoiis ammetit, kuus nalfa, vierzeHen Handwcrck, firn*
zehenUnylück
321. XVoi Jummal mind (us iatt&b ilma sambaks, GOtt
wirdmichsa nichtewiy leben lassen.
522.wooras emma puakse, der Gürtel ist los.
52,3. Wooras obbone^omma piits,sega wõib hästi fofc
ta, fremd Pferd eigene Peitsche, damit gehets geschwinde

fort. Spruch. Sal. i2. v.io<.
^4.U?Oorasonwälloperres,fremd Augesiehtalles.
5^'Lvötta wahhiltwillo, quinihil Hat, nihil dat„
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Wmscher Uprache,
nebst derselben

Erklärung und Auflösung
nach dem Alphabet.
A n n o 1732.

A.
r$tül,loo¥pcUf Klete unten, Krumncholtz oben,
) d.i. einRessel.
lArrva misston: mis muldas ei mädvftne, wees ei uppuja tulles ei polle,rathe, was ist das ?
was in der Erde nicht verfault, ini Wasser nicht erfaufft, u.
imFener nicht brennt, d.,. des Menschen Näme.

E.
3, iBmmal lai maggo , issal pitk sammas, lapstd keik
ümmargussed, Mntler hat einen breiten Magen, der
Z 5
Vater

-^
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Vater eine lange Seule, die Kinder alle rund, d-i- ei
2?aäöfcn mltderRrückeundBrodt
^ ? " A ? a««a maas tni eähtH taewas, mehr Löcher in
^ r ^ a l s Sternen am H.mmch d.i. Stoppel» auf
* hfSiitM^9'

grauerOchft, Loch aufm Rücken,

7

* i n t ^ u t ^ ^ * 5 ' * * * * * ? ' kahler Kopf;
8.«**S*ow>o, sota» metfts, der Ochse zu Haust, die
Därmen ,m Busche oder Walde, ein behauend hau

9. ,5ärghauten hallisagselges, Ochse imStnll, Brunncn^usm Ruckend.,, ei« Bierfaß,
lo.^arglauta^, sarwed walias, OchseimStall, die

HllrncrdrauMn,d.i.ein Dcgen.
n. ^ark al, hargi p<*< paun, pauna peäl rist , risti
peal nup, nuppo peäl mew, metsa« ellani, eine
Heugabel unten, auf der Heugabel ein Felleisen arnm
ei« Knovf, 'auf dem
KnoM em Wald oder Busch, un Busche Tl icre d l
einXXltvtfo vonFü^nbisaufs^aupt beschrieben
12 -Harraras lmn:s, sabba walsas, eine Elster waasse»»
m der Stadt, der Schivantz ausscn/d. i. dic^a^en-ZVc anftl'u am -^aufe.
r^üicpuhcllctam, seal on kuld», seal onhFbbcdat
bellkltngendcr Baum, hcllklingcnoer Stamm.da isi Gold
14. Hingclmnc al, bi^.gew wahhel, hingelinne peäl etwasbeseellcsuntcn, Laskeine Scclc hat, zwischen, das
eineSeelehat,obcn) D.i. einpftrd mit&mä und
Renter.
'5' «odbonc hirnub hio-maal, heäl kuluLfe tenna*r**l
^av.onwenne-maal. cm Pferd wlchcrt auf 3 W
N
^ Nderl Donner.
^ * * * * ^ "ns, der Zaum ilrrn
Rußland/
16. ^ o h -
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,6. -Hobbonejoftb ohsad sciswad, Pfcrd lauft, Iageli«
nien bleibenstehen,einfiiestcnverBack.
»7- -Hobbonec>hiatss,meespiitffttH, te tolmftta, Pferd
ohne Iagcllnicn, Mann ohne Peitsche, Weg ohne Staub,
d.i.cinSckiff.
iz.-Hobbone soivab ja lihha u?eab wähhcmtrkg 'kOMstks)
Pferd reitet oder fahrt; und dasFleisch ziehtsichweniger
(wirddünner;) d.i.das Spinnen.
19. -Hobbone mllis^sabva rftöstfts, das Pferd im Stall,
der Schwantz an der Dachtraufe d i.ver Rauch.

I.
so. J l m a nahhata ilmale tulnud, ohne Haut zm Welt gckoiNMca, dassinddie excreme^ta.

21. Jc»seb ristimata ja on kaks kord sündinnd.cs laust ungetaufft,nnd ist Tmalgcbohrcn d.i.ein >zuhn.
22. J s j a pitk, cmma lai, odde jogge, rocnd on porane,
der Vater lang, die Mutter breit, die Schwester ol,nd,dcr
Bruder verkehrt, d. i. die Weit.
23. JZsekeleto , issc meleto, n*fc ilmama rÄNendasa,
fürsichstumm,für sich dumm, für sich (dennoch) aller
Welt AUsssicker, d. i. eine Nehnadel.

K.
24. Aak^? barga püüdsid tappclva, maggi clli roahhel,
zwcy Ochsen wolten sich mit einander schlagen, ein Berg
war dazwischen d, i.?wey Augen im Ropfe,
25. Raks lehma, teine tine, teine ahher, ja ühtlasi poegewad mollemad, 2 Kühe, eine trachlia, die andere
güst, und setzen doch alle beyde juglcicl) d. i. Gersten
und Roggen, der zugleich reif wird.
26. 2U r s 6rret roalgid veinnotkis, 2 Stangen voll weisse
Hühner d> i.dic 'Zähne im Munve.
27. L^a^s u?ennaksid übhc siddemega seutakse, 2 25111*
der-Klndcr werden mit einem Bande gebunden d. i.>wey
^Kunftaken.
28. Re-
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28. Relero melewilmstmsttark,stumm,dumm, überaus
klllgd.i.einBesemer,Revelstl?eU?age.
29. keerleb ia n?ecr!cb,kui otsajad munneb, es zudrehetund zerkehret sia), und wennsan Ende kommt legts
Eyer d- i.-Hopfen an der Stange
zo. Rergev silmad, ja kerged jallad, muntere Augen und
leichte Fl!sse d i. ein Dieb.

31. Ripad kapad, f^ab sare, sus seisab, es kratzt und
scharrt,kommts aufeineInsul sostchctsstilled.i. einBcfem.
32. Rirdul tahhab, lnikis tulleb, im Floh! als ein Floh)
gehls htn, „n Schwan (als c,n Schwan) komts d i. ein
Rohli^opf.
3;.Rodda kolme nurga peäl,ein Hauß auf) Ecken d. i. ein
Topf mit 3 Füssen.
34. Aoigub ja kaigub, läbbi aialeigub, die Kornähren.

aj, Rolle kuuj f, helle kam rikka mehhe lewwe al, ein
schallender Graanbaum, klingendcrStamm unter des reichen Mannes Thurschwelle, d. i. eine Sackpfeife.
36. Rorgem kui hobbone ja maggab hire assemel, höher
als cinMrd, und schlaftaufeinerMause^Statte d.i.die
Thür.
37. Rorgem kui hobbone, maddalam kui sigga, m\x&tem kui karro, höhcrals ein Pferd, niedriger als eine
Cau,schwartzeralsein Bar d.i. einGarrel.
Z8. Rorgem kui kirrik, maddalam kui reggi, mustem
kui süssi,walgem kuilummi, höher als dieKirche, niedrigeral'einBauer'Schlttt'N, schwartzcr als eine Kohle,
weisser als der Sck)ncc,d.i. eine Elster, ^Haaster.
39. Roorm wassib, ei koorma kandfa wassi, die Last
wird mude, nicht der Lastträger wird müde d, i. ein Stuhl.
40. Rui wälja tommakse,siiskusstb, kuisissepistakse
siis peretab , quandoexlrahiturtunc mingit, quando
inK2,ltur,tl,ncpec!!'. d i Bierwennsse.^apft roird.

41. Rui wõetakse,siisüllendab, km pannakse, siis allandab, wenns genommen wird so erhöhets, wenns gemacht wird so erniedrigets d,,. cin&ocbim Zaune.
4^.Ruk
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42. Ruk laulab kusc õtsa«, sabba rippnd maas, ein
Hahn krähet auf einer Graanball'wSpitze, der Schwantz
hängt auf der Erde d. j. eine Glocke.
43. Ruum kiwwi aita al, ein R,uh-Enter.
44. Runningfts isi ub omma sitta sees, rex infidet luo
ftercori , d.i. cinüLicbt,

45. Runningas, Saks, tallopoeg,a t'eik sowftd,ei panva ellades laua peäle, kinoaga kiitaa, König, Edelmann, Bauer und jedermann effens, wird doch niemals
aufm Tisch gepelzt, wird nicht mit dem Messer zerschnitten
d.i.Die NFuttermilck.

L.

46. L.aggi a l , laggi pe«l, lae peäl laulmkse, Lage unten,
Lage oben, auf der Lage singt man d. i. eine-Harfe.
47. L.aggi al, laggi peäl, lae wahhel laulmkse, vie Fun48. °3.apsev josewftd möda laggevac wälja, issa emm«
lomara , die Kinder laufen aufmstachenFelde, Vater
und Muttersindnicht erschaffen d. i. die -Heusaden.
49. S^and ullid, laud allib, ei land mahha lange , ein
Bret schwebet und schwancket, Brett fallt doch nicht herunter, d.i.der Rauch.
50. Krauta tais lambaid ja ühhelegi polle sobba tagga,
ein Stall voll Schaafe, und keins hat einen Schwantz hintktt, d.i.BrodtimGfen.
51. H^aut hargi taide ja keik punnased harjad; muflbhg
tahhab lauta, aiab keik punnased härjad wälja , ein
Stall von Ochsen voll und alle rothe Ochsen, schwartzer
Ochse geht in Stall, treibtalle rothe Ochsen heraus, d.i.
eine ^fen-Rrüeke, die sohlen heraussieht.
%2. tLam lambotais, kohhe iMnna) oinas keskel, eilt
Stall voll Schafe, ein schöner Hammel in der Mitte d. i.
der -Himmel mit Sternen und N?ond.
?3. SLibbe al, lidbe peal,libbe kalla keskel, glatt unten,
schlipfrig oben, einschlipfriger Fisch in der Mitte d. i. ein
U3eberstuhl.
54. Liigub ja kigub ja mahha ei lange eales (ial) es regt
und schunckelt sich, und fallt nie herunter d. U der Rauch.
^55. Fl.ihha-
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55.
MchcrnerKDclT^istr"
ncr J<Ci| d.,. nn ^mger dnran ei,» Rina f^eckt
56. ^mna al.s.Sstrral.

57. ^.ipUppipea«,lap lappipeöl,ilma noKiata pistmaTA l a 9 n c a n t » n e , Lappcn auf^ppm, ohne Nadel
gestochen, gcuehct, d.i.ein2xohlkopf.

M.
53. Ma-mces wiskab mahha, Saks pistab püksi (UU
WsrO der Bauer lv^rftsweg,derTemschcsteckts in die
wasche d.1. Unreungbett aus dem ^anpt
^ < ^ ! 5 ^ ^ ^ 3 3 " p " / "anner-vu^stkausta-pu
kaustapuuststmrmets , ausdcrErdesteigt
hmLi
« g g j g , von Äwnn^-Holtz Strcck-Holtz, von Streck.
Ooist ekllgrosser Busch d. ». Erdscn-Gtengel.
60. ^Nelc name iZgapä, kunningas naad arro, Inmmal el na cllades, wirfthcnsalic Tage, der Kon q sichts
zelten, GOttslcbMn-mmcrmehr d.i. stme« akiclm
Zi.met*ef&, metsa k-uk,telibba, ma fuqqa ein
Meer-Bock, d. i. Rrebs , ein Wald - H a h n ^ / v "
R n L u l , des Weges Lecker d. » . S i t t e n , der Crd^
Striegel D. i. eine Egge.
'
^lüC
£2. imes istub ree äres, wa Ige kübbar peas, m ^ r l
fitit am Wege, ein mifct Hut aufm Kopfed.t. ein Sta.n
mit Gcbnee bedeckt.
. *T
63' tNees künnab pällul, ei olle ellaves waggo Metaa
ein Mann pfiugt aufm Felde, isi niemals eine Hurche bin!
terchmd.i,emSchift'aufdcr See.
• •
64. mees lähhäb lakk«, lihha wagen peas, ein Mann
3?tzurTrancke oderanfdicLage.eineflelscherne Schüsjci aufm Kopf d.i.em Hahn.
^m
65. Mees lähhäb metsa, koht koio pole, der Mann aebt
nach dem Busche, der Bauchstehtnach dem Hanse zu d. .
die Wade am Fuß.
1 wv u
^ k s rnllmntto uhbe hodiZa, em Mann geht in Busch
ohne
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ohne Messer und ohne Beil, macht zwcy Mmej auf ein*
mahl d.i. eine N u ß gerade in 0er ^Nirte eimwcy ge«

bissen.
67.N7ecs Ubbab metsa, naene nabba-piddi selgas, der
Mann gehl in Busch, das Weib hangt am Nabel anfm
Rücken d. i.cin ^Nilch^ftgel, Vfts die-Hirten »nit ftnf
die weive nehmen.
68.Mee!,lähhöd metsa, selgteibaiv töis, ein Sckwein.
(den Rucken voll Staöcu.)
69. Alleeslabhftb metsa, sülle tais piirgo perses , eine
GlstceHaftjter ^e,n Schooßvoll Pcrgel-Holtz amHintersie«.) c
70. tXiees l$t>l)&b toa peale , lihha wagen peas, ein

-Hftl)N. nurn, 64.
71. Mees laks metsa, wiskas maia tee are, - - - schmiß
eine Hütte am Weg d.i. vas Füssc-Decken.
72. N3ec6raiud ääv iaparoad,eisa laasto ellades, ein
Kerl hauet Tag und Nacht, kriegt sein Tage keineSpane.

d.i. eine Glocke.
73. tnia ilma otsas /allotft joseb, was ohne Füsse an der

Welt Ende lauft d. i. die XColdcen.
74. TNi« ilma teggemata sünnib, was ungemacht geschieht
d.i. die Ritzen an ^»alcr'en.
74. N7isi!ma temista korgib, was ohne Hefen aufgeht,
d. i. Pftaumfedern.
76. Mismaggusam meton, wassüsserals Honig ist d.i.

NtuttcrmilcH.
77. N)istümmemampad,'aon, was weicher als ein Kus«
sen ist d. i. N7utters,chooß.
78. HUiustknk. kuldsed soneo, einschwartzerHahn,güldne
Ädernd i. eine ^arfe.
79. Xfiu must, uled (ared) pnnnased, etwas ist schwartz,
die Lippensindroth d. i. der XVcibct in Wierland ihre
Strumpfbänder, (denn selbige tragenkurtzc Strümpfe,
dagegensindihre Strumpfbänder dcy die 10 Ellen lang,
und ein Quartier breit.
Diese Bänder sind auf bcydm
Seiten roth eingcfast. Wennsienun diese Bänder um»
binden, so werden die Beine so pul, daß sie kaum gehen
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können, und welche die dicksten Beine hat, die ist am schön«
sien geschmückt.)
$0. XTtuft sigga lähhäb lauta,aiab punnasev porfad lauvast n?a.l,a, eine schwartze Sau «eht in Stall, jagt rothe
Fcrcken aus dem Stalle d.i.eine Ofenkrücke, vie Rohlen aussieht, s. mim, 51.

N.
81. t^elli hoost tallis, üks hobbone ümber talli ikka so«
feb,4 Pftroc ,m Stall,e«n Pftrd lauft immer um denStall
herum d . , . ein S t r u m p f w e n n er gestrici-'t w i r d .

82. ^cllineitsikestrui>ftwadühreauko 4 vir^unculN niejuni in un mfoiT.rn,». i eine Rub die gemolken wird.
33. Nelli ncitfttef} lahhawad ülle nurme nuttes, 4 Jungferngchcnü^rhart.and mit Weinen, d. i. 4 kirrende
Raocr am Lpagen.
84. Nelli tewad wodi, kaks näitwad tuld,fa üks heidab
peäle, 4 machms Hette, 2 zei-ens Feuer, Haltens Licht,«.
einerkot sichdraufd.i.ein-Hund85.2) Nelli w a s , kahheksa õues, 4 in derStube, 8 im Hnfe
d.i, die XOinäcl
'
8s. b) XlinnxU nirsis. karwakessto kassts^ein SchweinI g e l , Scachelsthwein.

O.
86. Otsast kui o r r a , keskel kui kerra, tagga k u i labbivas
andcrStirnewie eine Pfrieme, m der M i t t e wie ein
Kneuel, hinten wie ein Schaufel d. i. ein H n h n .

P.
87. pal/as lähhäb karwasse sisse, wenn man einen rauchen Handschuh anziehet.
88. Pea süakse, nahk müakse, lihha ei kolba koertelege.
den Kopf lssct man, das Fell verkauft man, das Flciscy
langt nchteinmal für die Hunde d. i. Flachs.
89. peo tais paljast, künar karrust, eine Hand voll kah«
lcs, eine Elle rauches d. i. ein Badeciuast.
90. perre
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9c. perresoob, laud laulab, das Gesindeifff, der Tisch
singt d. j.Ferchen rvenn sie an dcr Nlluttcr saugen.
91. Pisft'ke lnees, kiroroinekassokas ein kleiner Kerl Mit
demsteinernPcltzed.i.eineNuß.
92.. pitkem puiv, pitkem maiv, maddalam ma rohto,
höher als Baume, langer als Lander, niedriger als ErdeGraß d.i. v e r l e g .
9). Puhho mahhud, ei mahhn merresse mitte,eine Bla-

se.

94. pühha mäggi, derheiligeVerg d. i, die Rirche. ^
9s. Punnane rar' augud luise äia läbbi, ein roth Hund'
chen bellet durch einen knöchern Zaun d. i. die annge.
9ü.puisid puiko temmet , wisid luit'o temmec, nabksid
näppo lemmet, tamme takka roarrarca soll ein <Dct>
sen-Ioch oder Backtrog seyn; die Wörtersindmeistens
singirt.

S.
97. Sadda ja jadda, ühhe-sl^>demega sentakse,iOo und
100 zusammen werden mit einemBande gebunden d. i. ein
Strohbund.
98. Sadda ja tuhhat josiwad ninistsildamöda liftna sisse, iQQ un d 1000 laufen auf einer bastenen Brücke in die
Stadt d. i. Erbsen mit einem Siebe im Refsel getragen.
99. Sadda formet ristis, 120 Finger Creutzweise oder ge«
falten d.i Ecken an einem holyern ^Hause.
100. Särk al, lihha pe^l; das Hemde unten, Fleisch oben
d.i. ein Talglicht.
101. Selgas s66b, küljest sittub, auf dem Rücken issts, aus
dcr Se.'te gibts vonsichd.i. ein Mühlstein.
102. Seestsirowirolinne, peäl külla karrralinne, eine
Zwiebel.
103. Sigga hingab igga hariakst läbbi, eine Sau giebt
Athcm vonsichdurch eine jede Schweinsborste d. i. ein
Badstuben Ofen.
104. Sigga singud,slt suns, eine Sau wühlt, der Dreck
91 a

im
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im Maule D. i ein Bohrer.
10?. Sille koor silla al, karre Loor kuse al, tübhane pevvaka a l , glatte Rinde, Haut unter der Brücke, straffe
Haut oder Rinde unter ^raanstrauch, Zaunkönig unter
Pcddaka'Baume d. i. eine Schlange.
106. Sõdda so »vab, pea sinnitab, der Krieg oder Armee
reitet, der Kopf ist blaulicht d.i.die Flacksblüthen vom
winde bewegt.
107. S o ämber coa,Morast um die Stube d.i. N?oos Mpisck en ven Balcke n.
108. Suine poiseke savdakordne kassöksts, ein klc«ncr
somlmrilcher Junge, ein hundertfacher Peltz d. i. ein
Kohlkopf.

lc-y. Tam Tarto-raml, lep Unna ulitsat, ühte surrd
zookl3wav, ühte ladwad langewad, der Stamm steht
an der Durptschen Grantze, die Erle in der StadtGasse, d:e Wurtzelnlaufen zusammen, die Wipfeln fallen zusammen d.i. ein Paar Eheleute die sich von Wof?en und Westen ;ujammen he^'rathen.
HO. Ceine harg kannab so-mftKd,teine härg ftrro^maav,
ein Ochse pfiügt morastig Land, der ander hart kaud d, u
ein N3ühl-und Ramm - Rad.
iil. Tubba tais tuttawaid, üks ei tunne ühte, teine ei
tunne teist, Stube voll bekantc, einer kennt den einen
nicht, derandrc kenntdcn andern nicht d.i.vie Fnstapfe.
«^.Tuhhat tudeludelinne, sadda anko samdalinne, eine
Egge.
tiz. (Cufc'us üllespiddi, ladw allaspiddi, voll Wartzcn
obenher, Baum-Spitze von unten d. u ein Ruhsthwany.
114 Uks hanm, nelli ninna, eine Gans, vier Nastn d. i.
ein Rüsten
us. M s hur kaks sabba. eine Maus, 2 Schwätze d. i.
ein
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ein Pastel, Bauerschuh.
«6. ü t s pissuke mees kange ning silrcma koorma,kattnad kui tft issl on,kaib kummuliste koorma al, agga«
karro nelab tedda hopis pcssaga ä r r a , ein klcmer Kerl
tragi eine schwehrc und grössere Lasi als er selber ist, geht
auf dem Bauch unterm Fuder, aber der Vä>lr verschlingt
ihn Mitsamt dem Neste d.i.eine 2frne:ft.
117. üks m m , kaksteistkümmend arro, igga arro otfas
nellipesft, ig^apesfas citse munna, ein Stamm, 12,
Sprossen, an jeder Sprosse 4 Nester, in jedem Neste 7 Eyer d. i. östsIührmilMonarhcn,^WochcnundTsgen.
ng. üks lubba kinvlaa kambris, ei senna putu tuult,päwa ei ühtegi, eine Stube in einer festen Kammer, dahin
kommt kein Wind, vom Tage gar nichts d.i. eine £faß,
119. üks mbba (uks) wiis kambrit, eine Stube (Thür) 5
Kammern d i.ein -Handschuh.
120. üks ütleb päwal mul waewa, teine ütleb: ösel mul
waewa, kolmas ütleb: üks mul keik, einer spricht des
Tages habe ich Mühe, Verändere, des Nachts habe ich
Mühe, der dritte: mir ist alles eins d. i.ein Swhl,Betce
und Diele, BoVen.
121. üks ütleb: sui hea, teine ütled: talwe hca , kolmas«
ütleb: üks mul keik, einer sagt der Sommer isi gut, der.
andere: der Winter ist gut, der ztcmir alles gleich d.i. ei»
Pferd.
122. üks waat kahtejuZgu õllut sies, ein Faß, zwryerley
Bier darinnen d. i. ein <&y.
i2), ülle ilma pühhelgas (pihlakas) über die Wclt einPie^
becr^Baum d> i. ein Regenbogen.

W
124. w a h h e m kui kirp, raskem km h ä r g , kleiner als ein
Floh , schwehrcralsein Ochse d.i. ein brennender Funcke.
12$. ^cValge walli, kirso karri, tark karja'kaitsia, eilt
weisses <)eld, eine bunte Bich-Wnde, em we.sir Heerde»
Beschützer d. U Mrche.
Aa2
\i6,X0*U
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116. w a l g e t soob ja mustasul üb, weisses iffets u schwartz
gchts uon lhm d. i. ein Talglichr.
127. VOanna hapg maggab maas (seisab) soled liguwad,
ein alter Ochst liegt an oer Erde, stehtst»ll,die Därmen regen chd.i.ein bewohnt-Hau«.
i28. 'Wanna härg waesed solev, alter Ochse, metallene
Därmen d. i.eine Harfe.
129. XOanna mt>esistub nurkas, tilk ninna otses, alter
Kerlsitztim Winckel, erne Tropfe an der Nase d. \. ein
dünne Bier-Gestl)irr.
130. w a n n a naene iscub nurkas, sülle jaio tais (rüp kakkuid tais) alt Weib fm in, Winckel, den Schooß voll
Semmel (den S6)ooß voll buchen) d. i.ein^auer-Ofen
mir den Steinen.
lzi.iVannaroak,uus kaas, ein alt Lohf, neuer Deckel,
d- i ein hefrorner Teich.
13 2. Warre al,warre pe«l,warre al munnad keskel^Stein«
Haufen oben, Steinhaufen unten, unterm Steinhaufen
Eyer mitten drinne d.i ein Backofen voll Hrodr.
133. t v a a t wadi peäl, tünder tündri peäl, polik poliko
peäl, orrawa sabba otsas pur/eks, Faß auf Faß ,
Tonne auf Tonne, halb Faß auf halb Faß, an der Spitze
ein Eichhorn'Schwantz zum Seegel d.i. ein Stengel
vom Schilf-Rohr
134. Uoiakse rvalja kui kirp, makse jälle kui wagen, es
wird hinaus getragen wie ein Floh, wird wiedergebracht
wiecineSchüsseld-i. eine Eeller-Rübe.
135. U?iisfc'ttfenarriwad ühhe kuhia a l , 5 Ziegen fressen
unter einer Heu-Kuie d. i. s Ringern nnterm Spinnwocken.

V. CQL-
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COLLOQUIA
ESTHONICA.
Od«:

Einige

efpräche
von
Unterschiedlichen Sachen
auf

Ehstnisch und Teutsch.
Anno 17)2.

I.

EinVauß-Gesprach
zwischen

Einent
Prediger Erstes
und Gesprach.
Bauren
Essimenne Jut.

bey einer Hauß-Villration.
Pred. Terre Jummal tap- GOtt grüsse euch hier im
pa !
Hause- e
Bauer. Terre Jummalim- Sey gcgrüsset in GOttcs
rne.
Iiamcn.
P . R m v s teie Lftssi käib?' Wie gehts euch?
B . Xitummal
kstsslmast,sHabetDanck für die NachfraAa 3
ge,
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hillokcstc ikka Ühhest pä- ge. so allezeit sachtqen weg,
wast teise.
von einem Tag zum andern.
P . XiJis «ie lapsed tewada Was machen eure Kinder ?
B-N7is need wallatumad Was thun die Ubermüthigen
teniad muud km walla- anders als Ubermuch, und
tust lasewad leiba.
essen ihr Brodt.
P.N>oi siis lastele antakse I h r werdet ja wo! nicht euren
melcrvald wallatust teh- Kmdern Uhrlaub geben Ubermuch zu treiben.

B. Antakse ka ikka wäeti- Denen Kleinem pficqt man
mille, kangemad sawad mehr nachzusehen^ieGröft
hirmo.
scren haben ihre Zucht.
P.tt7m wallatust moist- WasfürUbermuth pflegen die
^ wftdwäetimad tehhaa
Kleinen vorzunehmen i
B.i^t rändawad möda lub- Eysielaufen lanasi der S t u ba ia ci,arra ühtegi asja ben herum und lassen nichts
katsum^tta
unangerichrt.
P.<>nüc>ce nende peäle Ruft ihnen zuwciln zu, vielmõnnikord, ehksnszä- leicht werdensiedann ruhiwad nattuke taltsimaks. gcr.
B.R,ül sawao hüüdmist ka, Gnug wird ihnen auch zugeagga mis koerad holi' rufen, aber was fragen die
wad.
Hunde darnach?
P. ärgo hüüdke neid mitte Cy, nenntsienchtHunde, sie
koereks, need peawad
weel keik Jammala lap- sollen noch alle GOttcs
Kinder werden.
siks sama.
B . Jummal wõib teata, G O t t maa wissen, was von
mis neist weel frab, need ihnen noch werden wird, sie
on weel warrestaga jag- sind noch wie die jungen
gamatta, neil on mõnda Krähen, vielemunterwortuult jalge al.
fcn, und muß mancher
Wind ihnen noch um die
Ohren wehen.
P.Vt katske teie omma Sehet zu, thut ihr euerBcsies,
parras^, kaswaraae neid erziehetsiezu Menschcnkininnim^fc lapsiks, kül dcrn, G O t t hilft dann wol
auch,
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J u m n m l aitab b'a, et faauch, daßsieseine Kinder
rvad temma lapsit's.
werden.
B . I u m m a l rvoi^s sidda Das wolle doch G O t t thun.

uhict !
P. &öl ta ftdda teeb , kui
anname tehha.
B . 2\&! sü's sedda peaks
Veelmat
P.Rül kelameomma rum
rnalusfc labbi.
B.M)k woid kltt nenyft o!la.
P.Nenvaonseköl.
B . Jummal isst tehko meid

Er will es wol t r)un, wenn ihr
ihn nur thun lasset.
Wer sollte denn dieses wol
hindern wollen.
Wir hindern rccht viel durch
unfern Unverstand.

Iaskanwolsoseyn.

Iasoisisgewißaenug.
G O t t mag uns denn selber
foa targemaks.
klüger machen.
P.Sedva rvoiks ta tehha Das thue er aus Gnaden.
ommaarmo parrast.
Agga kas ka J u m m a l a
sanna ligub teie perres^

Aber ist GQttes Wort auH
in eurem Gesinde bey euch
im Gange?
B liigub ka ikka,'a prngi- Freylich ist es auch im Gange,
rne ni pal jo kui mõistame und brauchen wir dasselbe,
ja aega same^agga pissut so viel wir verstehen und
ftega kül.
Zeit gewinnen, aber wir haben leider zu wenig Zeit.
P. Leie peate sest piskust ka Auch von dem wenigen müst
aega wotma.
ihr Zeit abbrechen.
B. 2>nst roättame i petus Woher nehmen wir sie? im
onikkateggemist.
Hause ist immer was zu
thun.
P . R ü l l a b ft teata, et to ei D a s weiß man wol, daß es
lõppe ellades perrest arim Hause niemaln an Arr a , ommeti on hinge
beit fehlt/indessen bleibt die
murre keigeflllem t6.
wichtigste «borge immer
fürdie^eele
B.'Ras siis meie mu to peab Sollen wir dann unsere übrige
Arbeit liegen lassen?
lama seisma?
Aa4
P.Res
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P.Res sedda oõlnuv^ ei Wer hat das gesagt? ihr habts
teie kül põlle ellade« sed- ja auchniemalnvon rrnrgcs
da mmno suust kuulnuv, hört, daß man nicht arbei!
et ei pea tood teggema.
tcn solle.
B . To^st kül. meie meleg Das ist wahr genug, wir den«
seisab ikka se rvanna rah- ckcn auch immer an das alte
rvasanna, migigsandon Sprüchwort, welches der
raastoli pealt oolnud: Hen von dcrEantzel uns geNendafuilindonlo- sagt: S o w l e d e r B o dud lendma, nenda gel zum fliehen/ also ist
innimennetöödtegge^ der Mensch zurArbeit
ma.
erschaffen.
P. Tehk<' siis nenva, sa ärgeThutdieses dann, und verges«
unnustage mitte hinge sct nicht für eurcSccleSorette murret pivdamatta. gezu tragen.
SÕ.XYlis murret peab en-Was soll man weiter für Sornampetama, kui olleme, ge tragen, als wir gewohnt
õppind pivdama^ par-, sind zu sorgen ? leyder Gotrago Jummal' meie eU\ tes! wir leben so, wie man
lame nenda, kui ennege vor Zeiten gelebct hat.
on ellatud.
P.Pahha Lül, nüüd peame Das ist schlimm gnug, nun
har'kama teist rvisi ella- müssen wir anfangen, auf
eine andere Weift zu leben«
ma.
B. Rust se nüüd ennam Wo will das nun mehr hertulleb ^ woi (iis teine kommen: es wird ja nun
nlktnllcb, kuiepolleol- kein ander Glaube nicht
kommen, als vorher gewc«
nud^
senist?
P. tftis ugko teie rngite, se Was redet ihr vom Glauben,
hier ist die Rede von einer
onjowiist'
Lebcns-Art.
B.ükareik,ns?chrrriis, se Gleich viel Glaube oder Lekäib kahhe sanna peal.
dens-Art, die bcyde Worte
kommen aufeins hinaus.
P.Minno arrvateg on jo Ich meyne aber, ein anders
'st
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ist der Glaube, ein anders
die kebens-Art.
B.Ei,armft3Issftnd,sedda !Nem, lieber Herr, so redet W*
ivisi r^giwftv ma-rah-! serBaur-Volck.
was.
P. M i s tcie siis sest mõista- Was habt ihr den für eine Bec
qr ffdavon, wenn ich vom
te,kuimft ussust ütlen ü
Glauben rede?
B- Rül mõistame, isse on Das verstehen wir wol, daß
us?, mis Jummalasan- ein anders der Glaube ist,
nac> sa kirrikus ööldakse, der in GOttes Wort und
isse sc, mis meie rumma- in der Kirchen uns verkünlao issekeskis rägime.
diget wird, ein anders, wovon wir einfältige veuteun«
ter einander sprechen.
P.Ras se kül õiete se kalli Ist das auch wol würdig Glauussosannaga nimmerak- bcn zu nennen, was «hr ausse, mis teie issekeskis »H- str GOttes Wort unter
gire, ilma Jummala fan* einander schwätzet?
ncttai
55, Wiis se muido on kui Was ist das anders als ein
tühhi innimesse jut?
nichtig mensch!. Geschwätz.
P.Ras
teie
arroate
,0
stis
Mtynet
ihr dann schon den
se äige ujk ennesele olle- wahrenGlauben
zu haben,
u?ad, b'ui teie agga J u m - wenn ihr nur GOttes
mala sanna kuletea
Wort anhöret?
B . M i s kuulminne aieab, Was hilft das hören, wann
kui Jummala sanna se- der Saame des Worts
men ei lange jnvoame GOttes nicht ins Hertz
sisse, sa6iger usso-wilja fallt, und die schöne Frucht
des Glaubens hervor brinkannab.
gtt.
P.Rust sedda tunnukse et Woher mcrcket man es, daß
se usk süddames on?
dieser Glaube im Hertzen
sey?
B . R u i innimenne ommast Wenn ein Mcnjch von seiner
rnmmalussesi pörab, blinden Lebens'Artumkeh«
A a5
tö,
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emm« Jesukesse armo nt, seines IEsuGnadcim
süddames tunneb, tem; Hertzen erkennet, von Herma peäle r'oggonisre l.c>- ren sich ihm anvertrauet,
vab, ja püab temma me- und nach seinem Willen zu
le pärrast ellada.
lebensichbefieißiaet.
P . I a b trahwas ! olkHs teil J a , jleden ^'lttc,hättctchrden
seoigcuit', siis r^ie ollcr- Glauben, so wäret ihr auch
fitc oiged risti-innimes- wahre Christen, denn dersed ; ftft se tccb meie sud- selbe macht unser Hertz
darne puhtad, parran- rein, bessert es, schlueltzet
dab scdda,sullarab sedda

es von neuen um, gicbt uns

ueste ümber,annad mei- einen neuen Sinn, neuen
lc ne mele, ue mõistusse, Verstand, und macht uns
za teeb meid ueks lo- zu neuen Crcaturcn.
mafcs.
B.2^ül kulcme pealtaa op- J a das hören wir wõi so an
pime, agga kust sedda und lernen es, aber woher
saab i

bekommt man denselben?

P. Et palluge Jummalat, Ey, btttctGOtt, lcrnetund
õppige ja kuulge temma höret sein W o r t , und stresanna, ja ärge tõrjuge bet nicht wider G O t t mit
pattudega Jun'.mala euren münden; so würdet
wasto,' ehi: teie sii« ihr wol auch den Glauben
wõiksite ka sedda usko
sada.

überkommen.

B. Sedda ruoirs se avmo*Das mag der liebe G O t t aus
linne Jummal tehha.
Gnaden geben.
*%r

^.H

Teine Jut.
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Das andere Gesprach.

P. Terre!ounaf,armas rah- Gmcn Tag, lieben Leute, hie
was, siin ma ollen ta.
bin ich schon wieder.
B. Olgeterwe tullebast ja Scyd willkommen, wirdanwa?- a wõtmast.
ckcn euch für eure Mühe.
P.Rus teie wannemad Wosindeure erwachsene Kin«
lapsed on?

der?
B.Ncrn-
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B . Nemmad tewad outs S i e bestellen draussen, was zu
tcg$emifi.
verrichten ist.
P . -^üüofe neto tuppa.
Rnffetfie herein.
33. S i i n need wäetimad on. Hier sind sie noch schwache
Kinder.
P. Gns needw^etimad^cs Cmd dasschwacheKindcr,die
jo mõistawad tood teh- schon können Arbeit oemch«
fei?.

B . Tewad ka, mis jõua- Sie arbeiten auch nach ihrem
wad,tühja pahast.
Vermögen, abcrcsbedeutetmchtv,el.
P . M s need keik polle jo Können diese alle nicht s6)on
ramato mehhed t
lesen?
B . Muist neid o n , teised on i Theils können lesen,lheils lcrõppimisse pe >l.
ncn noch.
P.R,ennel on suur ramat:' Wer hat das grössere Buch?
B.Neil kahhel.
^ieZwey.
P.NIis ramat teistel on? Was für ein Buch haben die
andern?
B . Ratekismusft ramat. Den C 'techifmurn*
P . Jooks loewad fc'o^ko? Lesensieschon zusammen ?
B . ^ i weel mittc,werewad Nein, nochmchl, steBuchsiaalles.
bierenannoch.
% M i s siis teie k^swatii.' Was macht dann euer Aufteeb.
^zügling?
B . Ta on weel Add peäl, ^ i e ist noch im Abdbuch, man
saab nähha, n«'s tast sün- wird sehen, wie weitsiees
nib.
bringen wird.
P . Er anvke aega, ehk op- Habt nur Geduld, sie wird
pib ka ikka Millal ons schon lernen. Wann hat
ta hakkand t
sie angefangen?
B . Nüüd sel talwe!
Nun in diesem Winter.
P . A ü l ta siis mõistab jo feo wirdsiewol schon können
pook^taweriva i
Buchstabieren?
B . E i ka, temmal on fant Auch wo! nicht, sie hat einen
pea.
stluupftli Kopf.
P . Mitmel korral on teie Wievielmal haben eure Kin»
der
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tapfet) katekismusst rftl der wol den Catechifmurn
mato labdi äianud i*
schon durchgelesen \
B. ühbel ainurval korral. Eineintzigmal.
P.Rclle cöest oppirvssd Von wem lernensie?
B Triste lttsreköest.
Von andern Kindern.
P tNiks teie ei panne neid Warum bringt ihrsienicht jur
toU*
Schule?
B.R^ust meil se jõud ont ja Wo haben wir dasVermögen?
need rvaetimad ta\fo&. übcrdem solche schwache
wav ^eel harrimist, ja Kinder wollen noch ihre
rratamisi.
Pflege und Wartung haden.
P, M?ksparrastpannewad Wrnim thun die Teutschcn
Kis si:ksa-rnl)wft3 neid- dann solche Kmdcr in die
suggusldi-'c>li^
Schule'(
B.Isst lugguon nendega. J a das ist gantz ein anders mit
ihnen.
P . M i s igst luggur
Was ist das dann für ein besonderesBewandnißi
V.'Roolonliggi, polleneil Die Schule ist in der Nahe,
ka lttrwis kotti füre pan- undsiehaben auch nicht nöna.
thig, einen Brodt-Sack
mitzugeben.
P, üka keik, kus nemmftd Das ist ja gleich viel, wosieessoroad, koddo ehk u?al- sen, zu Hauß oder anders«
jas.
wo.
B. Ei !!<», armas Issand, Nein auch wol nicht, lieber
kot kullub a^ägga paho; Herr, ein rodt-Sack will
koddo laCfttaxtd korti, viel ein mchrers haben, zu
leent ehk mis kaes on.
Hauß leckensieihr Grütz,
Wassersuppen, oder was
man denn hat.
P.Rüllab Iummal annab Gott giebt wol immer so viel,
ikkani paljo, etnemmad daßsienicht dürfen Hunger
nälga ei surre.
sterben.
B . E h k m r v o i k s M anda/jEr möchts wol geben, wir
aber

f
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abcr haben dennoch nichts.

jõud.

P.piooage teie agga omma Versorget ihr nur eure Rinder
laste ette murret, fa und vertrauet G D t t , Er
looröe Jummala peäle; kan einen genüge» Vor»
külIummal tühja jõule rath schon auch geftegucn.
ka jacro annab.
B.Ras suis lapsev pivdiv SoUtel^dann Kinder besser in
parreminne õppima to- der schulen als emcr von
lis b'ui teine teise kaest.
dem andern lernen :
P. rvist õppiwad selgemin Allerdings lernensiedeutlicher
ne luggema^nemmad op
lesen, darzu lernensieauch
pirvad loo wisid ja lo-ud dieMelodeyen,unddieLlc:
ülleswõtmader aufzuschlagen.
B. Siis olleks kül hea koli So möchts wol gut jcpn,siein
panna.
die Schule:'u lhun.
P. Tehke agga sidda,keige-Thut dieses nur, insonderheit
ennamiste sepärrast, et deswegen, daß ich Gelegen«
ma neid wõin ka iggap a- heit habe, tägl.sie zu c3rc>
ekiüren.
roa toetada.

C

W i r wollen denn zusehn,
B. Tahhame siis kätata,
wollensdan versuche,^
kust meie nou hakkad. Wie wirs'zu Rache gehen. ""
l_Rath schaffen.

$

&

Kolmas Jut.
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Das dritte Gesprach.

P. Terre õhtust rfthwoke. Guten Abend, lieben Leute.
B.Terre tullemast, armas Seyd willkommen, lieber H r .
kirriko issand.
Pastor.
P. Ras annate mulle oma- Wollt ihrmirauchNachtlagec
vergönnen.
ja?
B . Jummal hoidko sedda G O t t behüte dieses zu versakeelmast,6maia on Jum- gen, Nachtlager gönnt der
liebe G O t t allen und jeden.
mala pärrast.
P. Siin ma nhhn, et teie Hier sehe ich, daß euer Lager

schon
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ftssemev jo walmis, kas schon fertig, wollt ihr denn
lähhate siis maggamaa
schon schlafen gehen?
B . 'Jubba se aeg ,ouab ka. 1a es ist wo! schon-eit.
P-Ioo!?s teie ollete ohro Habt ihr schon euer Abendpalwe luggenuv ?
Gebtt verrichtet?
B . Olleme peafi kä lugge- W i r haben aufm ,^'opf gebe«
nud, ni paljo kui mõista? tet, soviel als wir vcrsie«
hen.
nit*
P. O^s teie (Us mõista om- Versieht ihr dann nicht aus eu«
ma ennesest süddamest rem Hertzcn zu beten?
Jummalat palluva t
B. ohkame wahhest, nenda Zuweilen stufen wir auch, so
wie es der liebe G O t t ins
kui Jummaloke sevda
Hertzegiebet.
süvdamessc annab.
P.Ras teie siis ramatust Versieht ihr dann auch aufm
mõistate luggeda ja Buche zusingenund zu bclaulda \*
ten
B» polle sedda meie wanna Unter uns alten Leuten ist wol
rahrva seast, kes sedda
nicmand,derdics verstehen
mõistab.
solle.
P . Mis nou teil on, eks tei- Was meynet ihr w õ i , wollt
e tahhasiiska õppida ra- ,hr denn ncht auch lernen
matust luggcm«.
aus dem Buche lesen ?
B. Rust se ennam sünnib i Wie will das nunmehr angewõi siis wanno igge hen. Wornach pficgt man
saab ennam oppitud.
im Alter mehr was zu ler"
NM.

P. Mikspärrast mitte:' Warum nicht?
B . S u r e juitscga on stlmav Von dem vielem Rauch sind
jo seggaseks sanud.
die Augen schon gantz dunckc! worden.
P. E r ostke ennesele p r i l l i ! §9! legi euch Brillen zu.
B . Res se lähhäb ofima , Wer mag die gehnkaufen, wir
auab se nöoga,misIul,>? behelscn uns wul mit dem
Gesichte,wasGOtt gegeben
mal annud.
hat.
P. Ruida tahhaee teie mm- Wze wollet ihr sonsten zu rech«
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do eddasi sada?
tc wmmen•
B. (5chro J u m m a l , mis GOtt mag sich das gefallen
tunneb, sega mi« enne lassen, was wir che gcler»
õppinud. J o meie aeg on net habcn. Unsere Zeit lst
ülle läinud , saaksid meie schon vorbey, wenn nur
lapsed agga eddasi.
unsere Kinder noch möch«
ten fortkommen.
teie ep olle siis no-, Warum habt ihr denn nicht in
P.rel1?iks
põlwel õppind.
eurer Jugend was gcicrnet.
B.U?oi sus nenda simneti Worr.ach wurde damals \9
neid õppima kui nüüd? siarck auf das Lesen getm*
ja meie suggu rahwas bcn als nun, und unser
tahhab sundimiss.
Volck will immer nachgctrieben seyn.
5p. Agga mis teie arwate /Allein was mcynct ihr dann.
eks se polle Heft et nM%X ists nicht gut, daß nun alle
Uil lapsed kolitakse^
Kinder zurSchule gehalten
werden.
B . R ü l ft hea, ei ükski ftv- J a wohl ist es gut, kein Werd a eilaid«, kel oige meel ständiger wird dies nicht
õn.
tadeln.
P . £Xe teie näaks praegoMögtet ihrs nicht itzo gerne
hea melega, et olleksne sehen, daß ihr in eurer I n ka norelt ramamr öp- gend auch gelernet hattet
pind.
aus dcmBuche zu lesen.
B . R ü l naaksime, agga ei Freylich mögte man es wol
tvoi parrata," meil on wünschen, allein es sieht
kül halle mecl nähha kir- nicht mehr zu ändern;unser
rikus , et norel rahwal Hertz wird in der Kirchen
igga ühhel ramat kaes, mannichmal bewegt, wenn
j^meie seilame kui wan- wir sehen die Jugend, wie
nad pu-kandid.
ein jeglicher sein Buch in
der Hand hat, und wir sie
hen da als alte Klötze.
P. Tannage Jummalat se Dancket G O t t für dies«
beareggcmisse eest, ja Woblthatund sehetzu,daß
karske ei teie lapsed woik- eure Kindtt tönten täglich
vor
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fiD iggftpawa teie ettc vor euch lesen, damit ihr
luggt da, (iis teie sest ka davon auch Nutzen haben
saaksee kasso.
lnochtct.
B.SedVa olleme ka teinud, Das haben wir auch qethan
ja tänno Jummalale, jo und GOtt ftv Danck,damõistame b'a mõnni lug- durch haben wir schon mangu peast.
chcs auswendig gelcrnet.
P. Rawke ikka,et lV0ieslte Sehetzu, daß ihr immer noch
weel ennema katte jada mehr zulernen mögtet, u.
ja ennese hinge kassuks zu eurem Seelen-Heyl geprukida.
brauchenB . Rül se olleks hea, kui se Gut war es freylich wenn man
nou järrel saaks tehtud , diesem Rathfolaete, und
ja sedda usko pceud.
diese Weise geübet würde.
P. Gns mcie Issanda J e - Haben eure Kinoer schon das
susse Äx.ristusse Ne Sea- neue Testament unsersHn.
dusse ramat jo teie laste Jesu Christi?

n.

Was ist das für ein Buch ?
Habt ; hr davon vorhcro nichts
B. M i s ramar feon;*
P. iLks teie polle enne sest gehöret?
Haben wir doch davon nichts
kuulnud
B. polle mcie sest kuulnud gehöret, noch unfte Augen
egga meie silmad stdva es gesehen.
Wie geht das zu'chabt ihr nicht
näinud.
P. Ruf? se tulleb t eks teie gehört, daß von der Cantzel
põll? kuulnud , et jutlus- angedeutet worden, daß
toli pc&lt on mahhaku- dies theurc und werthe
lutud et se armas kallis Buch in eurer Spraäie
ramat teie kele jo wal- schon settia gedruckt und um
mis, ja et sedda wõid al- einen wohlfeilen Preiß zu
haben scp.
walt sada?
B. Res teab, et meiesilkor-Vielleicht sind wir dazumal
ral ei juhtund kirr?ko,kui nicht in der Kirchen gewesedda mahhaheidcti.
scn da dieses kund gethan
worden.
P.F^eeb kül olla, agga se- Daskan wolstyn,aber darum
ist
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pärrast polle mitte hea istes mcht gut aus der Kirkirrikust arrajama, sest chen zu bleiben, weilen wir
et meie mõnnest heast il- manches Gutes versäumen.
ma jäme.
B. R u i paljo se ramat om- Wie hoch sollte gleichwol das
meti jookseb i
Buch zustehenkommen l
P. Nellikümmend tinga; Viertzig Copeken; wollt ihrs
kui tahhate sarja-sappi- vergüldt haben, so kostet es
ga, siis maksi?b kuus sechs und fünfzig.
kuet.
B. Jummal olgo tänna- GOtt sey gelobet, der zu dietuv , et ta sel aial omma ser Zeit sein theures Wort
kalli sanna ni alrva hin- um so wohlfeilen Preiß uns
naga meie katte annud.
in die Hände giebet.
P.wstke siis omma lastele Kaufet demnach dies Buch eu»
se r a m a t , sest se lähhäb rcn Kindern, es thut euch
teil wagga tarrvis.
fehrnöthig.
B . R a s sesamma ramat ei Hat dies Buch dann keinen
käi mu nimme peäl kui andern Namen, als das
ue Seadusse ramat i
Buch des neuen Bundes.
P. J a temma nimme on ka: J a es wird auch genennt das
uus Testament ehk pool Neue Testament, oder das
piibli ramat.
halbe Biebel-Buch.
B . M i s siis selle ramato W a s wird eigentlich in dem
sees õiete õppetakse?
Buchgclehret?
P. pühha waimo walgus- Durch Erleuchtung des Heil.
tamisse läbbi on need Geistes haben die heiligen
pühhad Jummala sulla- Knechte GOttes aufgcsed ülles kirjotanud mis schrieben, was IEsus der
Jesus Jummala poeg Sohn GOttes zu unftrm
meie heaks on teinud.
Heylgeihan.
B . M i s hea se on f
Worin» besteht das Hey! ?
P. E t ta meie parrast inni- Daß er um unftrt willen ein
messeks sündinud, paljo Mensch geworden, viel guts
head meie õnneks teinud, zu unftrm Heyl gethan, wie
et ta meie arralunnasta-I er zu unserer Erlösung ge«
missiks kannatanud ja litten und gestorben, zu un*

B b

ser er
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surnud, meie õicjetsfte ftrer Rechtfertigung von
Uiigsikssilrnust üllestous- Todten auferstanden und
nud sa taewa läinud, i& gen Himmel gefahren, und
nüüv kui meie onnisteg- nun als unser Heyland m
gia Jummala iggaroesse der ewigen Herrlichkeit
au see« wallitseb igga- GOttes, lebet V9N Ewigweste t
keit j» Ewigkeit.
B . X\Ms üasfo sest meile tul-Was haben wir für einen Nuleba
tzen davonV
P . S e kasso, et igga üks Diesen Nutzen, daß ein jegll<
pattune innimenne nüüd cher Sünder nun durch die
wõib Jesugse armo ja Gnade und Hülfe des
abbi läbbi patmst pöör- HErrn IEsu kan vonSünda , pattude andeks- den umkehren, Vergebung
andmist fa uut wagga derSünden und ein neues
süddant ennesele jada.
frommes Hertz bekommen.
B.Sedda usko andko meile Diesen Glauben gebe uns
se armolinne Jummal!
doch der liebe GOtt.
P. pällu agga sedda usko Den Glauben magst du wol
Jummalalt allati, sest se vonGOtt ohn Unterlaß erult R.ristusse sisse teeb bitten, denn der Glaube an
smd Jummala lapsiks ja Christum macht dich zu eiiggawesse ello pärriaks. nem KindeGOttes undEr«
ben des ewigen Lebens.
B . Küllab siis õtse monnu- Solchergestalt wird man ja
sad sannad saab selle ue recht kösil. Worte in dem
Testamenti ramato sees Neuen Testament zu lesen
luageda.
bekommen.
P.Ratsu aggH, kül sa sedda Versuch esnur, so wirst du es
siis tunned.
wol erfahren.
37oh,rahwas,kül se pääw Nun, lieben Leute, der Tag
annud wasstda, olgo se wird euch wol mude he»
jut nüüd seks puhhuks, macht habendes sey nun vor
heitke Jummala nimmel diesmal genuq,geht inGots
mahha.
tes Namen schlafen.
B^ Olge terwe jutto aia Wir danckcn hertzlich für
eure
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teile ka head oõv.
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eure gute Unterredung.
G O t t gebe euch eine gute
Nacht!

vtf>> v^> ^s^ vtf>» VÖ% vc?» V Ä s c * ^
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II.
Üks jut linnadest. Ein Gesprach vom
Flachs zwischen zween
Bauren.
MatsojaIürriwahhel. Matthias und Georg.
Mats. Jürri rvend! kas so Bruder Georg ! ,st dein Flachs
linnav on hi^sti kasnnv^ wohl gewachsen \
Iürri.Olle kül terwe küssi- Ich dancke dir zwar wegen der
mast, agga kui ma ragin, Nachfrage, daferr.e ichs
siig ma wallecan, se moi- aber sage,so lüge ich. Dit
sa teggo on nenva mo Hoft-Arbeit hat mir dergekaela peal, et ma nende statt aufmHalß gelegen,daß
ick) bis anhero nicht zu den«
liggi weel põlle sanud.
selben komlvcn könnenM.tNeil Jummal parra-lWirleydcrGOttes! sind am
go! on sel aastal Fige Flachs recht gestraft; davon
linna nuhtlus, neist oÜV sindwirgantzab.
meküloieteilma.
J . XOoi mis sa ragid ! kuisE y ! was du jagst, wie so?
nenda?
M , Monni on üssa lühhi- Einiges ist gar kurtz, einiges
ke, monni jälle nenda wiederum so undicht, daß
aru?, et sa neid rvoid lug- dusiezahlen kansi, manches
geda, monni rük ni jam- Stück ist so grob wie Hanf,
me kuikannepe, monni manches wieder dickes mdjälle pimme tuddftr, mis dar, (ein Unkraut, so gelbe
mul on, neile põlle nahka blühet und gelben Saamcn
suggu peal, ja üks ossa hat was mir zukommt, da
ist mcht die Art Flachs darneist on luudjad.
Bb»
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auf, und ein Thcil desselben
sind l u u d j a d , (einander
Unkraui, so/wie der ©pelfc
im Roggen, im Fiachs

wachset.)
J . Nenda Jummal parra- G O t t erdarme sichs'. so geht
go se to hunika laab, mis die Arbeit zu mchcc! was
ftt nüüv mõisa wiid, ja Wilt du nun nach dem Hofe
misgasi»ennast ja om- bringen, und womit w,rst
ma perre karead i agga du dich und dein Gesinde
kust se ommeti tulleb, et kleiden? Aber woher komt
nemmad nenda hukka es doch, daß es so zu Nichte
läinud t
ganqen ?
M . I f t sedda ei mõista üks- J a das weiß niemand, keine
ki mitte. Polle põud Dürre hat es ersticket, und
neid kinni pannud, ja unser Land hat jederzeit
meie ma on ka iggarves- Flachs getragen. Was
te linna ma olnud. tNis ists anders, als eine Strafe
se muido kui Jummala von G O t t ?
nnhtlus on i
I . ^ i i rooi keik Jummala M a n kan nicht in allem G O t t
_ süüks arwada, kül on die Schuld geben, zuweilen
wahhest seemne ehk licgts auch wol am Saar u m m a l a innimeste men oder unverständigen
wigga, kes oigel aial, ia Menschen,die nicht zu recl>
oigil wisil ei külwa.
ter Zeit, noch auf rechte

Weise säen.
M . Ehk wõib kül olla. Es kan wol styn. Unser
tXltiz uus külla mees neuer Dorffs-Gcsclle saete
külwas kõwwa sauase den Saamen auf harten
ma peäle neid niah- leimichten Boden, und
h a , ja kündis peftle-! pflügetc denselben noch dagi neid süggaweste fis-j zu tief in die Erde hinein.
se. tNis nüüd ma pin- Was nun zu obersi in derdas olli, se jõudis kastis selben lag, das mochte noch
läbbi üllestõusta, teised vermittelst desThaucs herpannid kewwadessid tu- vor kommen, das andere
er-
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erstickten die FrühlingsWindegantz und gar. Da«
her ist der Flachs soundicht.

J . Seebse on. Olleks ta D a haben wirs. Hatte ers
nüüv meestrt!neid mah- nun unterm Busch gesaet,
ha tcimit>, sa adra ette und vor die Pflugschare ein
n?Frro pannud, ehk koZ- höltzcrn Bandgm gelegt,
goncste ekki alla satnud, oder gar unter die Egge ge«
ehi: Jummal olleks linno säet, so hatte GOtt viel«
annud.
leicht Flachs gegeben.
M.^lüüv parrast wihma Nun nach dem Regensinddie
on nced teised paksuste übrigen dick gnug aufge»
kül tõusnud, agga mis kommen, aber was bekomt
, ta haddalistest saab t
er von den Nachschößlingen?
I . M i s t a neist faab. Need Was bekommt er davon. Die
lähhäwad laukuti al po- gehen unter der Brache in
leks, sa ropsumissts täk' Stucken und im Schwiw
kuks. Nilis muido tais gen zur Heede, (Werg.)
kasn?anud sa lühhikes
Was sonsien voll gewachseks sanud, sest saab kül sen und kurtz ist, davon erpissilt linno, agga peni- halt ,nan zwar wenig
kesse kiuga kui üks peh- Flachs, aber von so feinem
me siid.
Haare, wie eine weiche
Seide.
M . Sesuggust wilsa polle Von dergleichen Sorte haben
Nleil sel aastal. i^eid wir ir. diesem Jahre nichts.
peab õtservikkatiga mah- M a n muß es mit der Sense
ba niitma, saabsiisnah- nur abmähen, so wird man
ha, kas otsas middagi denn sehen, ob am Ende
on, wõi peab neid nisam- noch etwas Saamen fty,
moti siggade ette heid oder ob man es sogleich den
ma.
Schweinen Preiß geben
muste.
J . *i\6ssiisfoülma teid kaHat denn das Dresch-Land
petnud t se annab so ik- euch auch betrogen,das pfie-.
Bb;
gel
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ka haid linno.

l get ja immer guten Flachs
zu geben.
M- R5l fei aastal sodi-ja Es hat uns heur sowol das
sullama petnud. Nem- Dresch - als geschmoltzen
niad on wagga jämme- Land betrogen. Es isi so
dav sa ni arrolissed, et grob, und so voller Zweig»na wahhest ühhe kõrre l e i n , daß ich auf einem
^»ealc ennam kui kolm- Halm fast 35 Saamen«
kümmenkonda kupraio Köpfiein angetroffen.
leidnud.
J . M kule, sovi-ma annab M a n höre, Dreschland pfle«
korredav linnad, mis ei gct wol stressen Flachs zu
tahha hea melega kauba geben, so nicht gar zu wohl
linnaks sündida. Agga zum Verkauf dien«. Aber
kuida need tnddarad wie sind die tuddarad)
nenda sigginud, sodima so gediehen, man sagt soupe&l oolmkse neid kad- sten, daß sie im Dresch«
lande vergehen sollten.
duwad.
M- Tuhhinc uss teggi meh Des Kerls nichtiger Glaube
he to6d tühjaks. Ta, vernichtete auch seine Arkülwas mahha, tnisuts] beit. E r saete was dahin,
ossa oige ferne, ja kül j davon ein Theil nur guter
toim ossa selged tndda-! Saame, aber wol?. Theil
rad ollid , ning lotis, et eitel tuddarad waren, und
keik piddid linnaks nun-! vcrl.'cßsichdarauf, cs würnema, kui ea neid põhjas de alles zu Flachs werden,
tulega punnase wask- wenn ers nur mit dem
katlast piddi mahhateg- Nord-Winde aus einem
kupfernen Kessel niedersaen
gema.
würde.

J . VCiis sa külwad, sedda saW a s du saesi,das erndtesi du?
leikad. XXatzi ja maad,Rarrc du das Land, so narret
(Us ta narrib sind jalle. es dick) wieder.
TYtis nuhtlus sus so lin- Aber was fehlet dann deinem
nul on,et neil polle nahka Flachs, daß da nichts darpeäl. ££hfc* nemmad auf ist, vielleicht ist es zu
said liaste leomd.

viel geweichet worden.
M . polle
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M. Polle mitte. Ulemmftd D nein, es dienete nicht eins
ei kinnitand siddimed, mal zum binden, da es auf»
kui neid ülleskmti; ncev gezogen wurde; es ist recht
on otse nenvft lodud.
so gewachsen.
^.Rfts fftftb sns semet Wirds dennSaamen geben?
ncist^
M- Sft ühtegi, ncmniftd on Es giebt nichts, denn es ist
ennami&te luudjad, ja mehrentheils lunv,ad,und
neid ei rvoi mingil roisil die kan man aufkcine Weineist arralahhutada.
fe davon scheiden.
I . S i i s õlled i> mollemist S o hast du also von bcyden
l a h t i , ning ci sünni fõ nichts, und kan man von
linnust mitte oolva: deinem Flachs nicht sagen:

Peasüakft/nahkmüakse, lihha ei kõlba
koertelege.

DerKopfwirdgegessen, die Haut ver^
kaust, das Fleisch
taugt nicht vor die
Hunde.

III.

Neist messilastest

Von Bienen.

EssimenneIut.
Peet ja Hans.

Erstes Gespräch.
Peter und Johann.

Peet. TerreJummal appi!,GOtt grüsse dich, Johann,
-Hans, mis nüüdmlrve was hast du nun zur W i n aial linno aedftg sulle leg- tcrs'Zeit im Bienen»Gargemisi on:'
j ten zu schaffen?
Hans, Olle terwe, wcnv, Ich dancke,Brudcr,für deinen
issi terremmast, cd's neidi" Gruß, muß man nicht auch
lomokessi ka mlwe aial des Winters nach diesen
peav kmsma i
Crcatürgen sehen?
P . E M n e m m a v se külma-,Sie werden ja nicht bey der
B b4
Kalte
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ga kanna wilja kokko ?
Kälte arbeiten.
H. Gi kül wiiht ehk mu Nicht eben des Honigs oder
nende to parrast neid der Arbeit wegen wird nach
rvadetakse, kuid õtse sie gesehen, sondern daß sie
nende hädda pärrast.
nicht zu schaden kommen
mögen.
P.INis hädda kül sel heäl Was für Roth solte das gute
linnokesstl peaks ollema. Vögelgen wol haben?
4?» GH minno wennike! Ach mein Brüdergen! wer
kedda ennam kiusatakse, wird mehr geplagct, als
kul se mishea on.
der da gut ist.
P . Tõssi se, agga kes neist Das lst wol wahr, aber wer
peaks putuma?
sollte ihnen etwas thun?
<£. Ennä! kül kurjateggi- Gib nur acht, das fromme
aid wagga lomale. Thiergen hat Feinde gnug.
^wahhest nerria hiir Bald frist die nagende
fõ*ob temma pusitkestlai- Maus des Bienenstocks
nks, ehk teed augud alt; Mundloch breiter a u s ,
wahhest maltsas raiud oder machet unten Löcher,
selja takka augud sisse; bald hauet der Grünspecht
lind tulleb wälja; süakse hinten in den Bienenstock
3rra; wahhest tnhhane Löcher ein, und die Bienen
porrotab lindo wälja ja kommen heraus und werfSob; mõnni lennab den aufgefressen; bald lowälja, külm tuul loob cken die Mause durch ertedda warsi mahha, ja schütter«sieheraus, und
rammastakse a.
fressen sie; manche fliegen
sonsten aus, der kalte
Wind schlagtsie zu Boden,
da werden sie matt und
sterben.
P. Er kule waenlast! kül Feinde gnug! so höre gar wol
kule« hoidmist linno, daß die Bienen halterc auch
mehhel ka talwel.
des Winters gnug zu wartcn haben.
H.R,ül,kl,l,ja kui tulleb J a wohl gnug. Und wenn
tuijkne i l m , mättad ungestüm Wetter einfalt,
und

Ehstmsche Gespräche.

593

und nicht über die Mund«
Löcher ein Brettgen zum
Schutz gemacht ist, so vcrstopft es das Mundloch u.
der Regen ersticket sie; 0*
der aber es kommt nach
dem Regen eine Kalte, so
fr.cret das Wasser , und
wi<d zu Eyß, und vcrstopft die Löcher, darum
muß man immer nächstHeu.
Hillal temma isse siis Wenn kommen denn die Bie»
ncn selber heraus?
>allft nõuab?
&ewvoat>e warsi, et I m Frühling stracks, wenn
tmmi on rabkjas , kui der Schnee übcrtragt,wenn
warme Sonnest«
llleb soe päwa paiste der
aasto aial, siis hakkab Schein in der Fasten-Zeit
nto sama leppa ja pao anfanget, alsdenn kriecwest, sa ängist aia are, gensieschon Nahrung von
is sadetakse walsa, et den Erlen-und Wcydcnlummal nou on katte Knoten , und von denen
Schnce^Triften langst den
urnid.
Zäunen; so fiichcn sie
dann hinaus, weilen der
liebe GOttRathgcschaffet
hat.
5o!ho! jubba siis kör- O ! so ist ihnen schon geho!»
fen.
et saab.
^Nissus, wennike, siis Wie anders, mein Bruder,
lad sa rõõmsaks, kui sa da freuet man sich, wenn
and et ta püksi koorma- man stehet, wiesiegleichsam mit Beinkleider nach
akaib.
Hause kommen.
Jo siis se lomoke saab Muß denn das Thicrgen sich
nun selbst versorgen?
!,nesc peäle M e /
ftmdrtsus:* üks mätlik Vie dann^ ein verständiger
B b5
bittet
mv Unni, sa fcööo
immfttab neid a, kui ei
lle lauakenne panduv
'ftrjuks aukude peäl;
bk tulleb kulm sa 0 pea:, sus tõmmatakse kara ehk loob laesse, paneb auguv kinni, separ?st peab irka waatma.
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innimenne pallub agga bittet denn nur GOtt, daß
siis Jummalav, et xcoits siegcdcyenundihrcSachcn
itggidft ja ommad asffty wohl ausrichten mögen.
aiada.
P . Tla terweks,'ölle, -Han- Lebe wohl, lieber Johann, ich
fo?e,nittomamöft, olgo dancke jut quttß Gespräch,
õtse jeks korraks, peab es fty für diesmal gnuq,
jõudma /alle koio pole!
ich muß nach Hause eilen.
4*

^

Teine Jut.

C»
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Das andere Gespräch.

P. ärrawõtta pahhaks, Deut mirs nicht übel, mein
^Hanjoke, tullen tet se lieber Johann, ich komme
«uaggnsa linnojutto sitt- abermal das angenehme
nogaaialna.
Bicncn-Gesprach mit dir
fortzusetzen.
>P. Ht andko Jesukenne ter- Der Herr Jesus gebe nur Gewist, mis sa pivdiv küs- fundhett, was wollest du
simft i
denn vernehmend
P. iLt sedda, millal uus Nur dies, wann nemlich die
perre hakkab neile u?ftl- Zeugung der jungen B,enm
mis sai'.'.K.
geschehen.
H. Se tulleb ncnva km ku- Es geschickt ohngefchr um die
endal näddalal enne Ja- sechste Woche vor Johanni.
ait
P. M i s märki wõib sest sa- Was für ein Kennzeichen kont
da?'
man wol nehmen?
H . Panne agga tabh e!e,kui Gib nur Acht, wenn die
korrend-kilid (on nisu- Hummelpfcrde (ein Gegused kui kahhe liwaga wurm auf beydcn Seiten
kulnmalgi polel) len- mit2 Flügeln) herum fiieigawad; km se näitab ag- g m ; zeigen sich diese und
ga, i& on warraras pu, dcr Bienenstock ist reich
sus sa ussud, et linno an Vorrath gewesen, so
perre on ärra haudunud glaubct,daß die Jungen ge>
siis on walmis.
zeugetsind,soists fertig.
Last
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P. R a s siis se wanna pu Lasi denn der alte Schwärm
omma jaggo warsi wal- dm neuen so bald hinaus.

sa annabf
H. jLi enne anna ta mitte Nein, ehe nicht, als GOtt ihiaggo walsa, kui emma ncn eme Mutter oder den
Jurnmalannab temmal Weisel gegeben.
olla.
P. Se emmaga, kulin en- Ich habe vor diesem gehöret,
nemuiste f pead õiete daß die Mutter soll viel zu
teggemist ollema
schaffen machen.
H. m se kül walle olle; ag- Das isi wol nicht ohne, aber
ga tedva tunnukse teiste sie wird unter dem Haufen
seast pea ärra.
vor andern leicht erkannt.
P. tteil on keik üks näggo, Sie haben ja alle einerlei) Ge«
kust sa tedda ni mitme sialt,wie wilstusieunter so
tuhhande seast tahhad vieltQQOden erkennen.
ftrratunva i
H.Rül ikba, emmale on Ja sehr wohl, dieMuttcr hat
pitkem sa rerrawam per
hat einen langern und foi*
se, koldsed soncd perse tzigern Schwantz, gelbe
ümber, teised soned on Nmge da herum, die anmustachallid, pitkemad der« Ringe sind schwachtiwad, ka koldsed pitke- grau, längere Flügel, auch
mad jallad, lennab ura- gelbe längere Füsse, ficucht
külle, kui perje piddi ; mit unterwärts hängenden
temmale raskem ollema. Schwäntzen, als wenn es
ihr schwerer wie den andern

seyn soltc»
P. Ruida tedda keige par- Wie bringt mansieam fügrcminne paigale saab lichsten an ihrem Ort.
pannad
H. Gns üks emma perres, Ist nur eine Mutter i m
wetta hiljokeste näppo " Schwärm, so ergreifet sie
wahhele panne puri sisse, säuberlich mit den forder»
sa wärwad puri al; pista sten Fingern, thutsieins
pu sisse ülles, sa wäea Weyscl-Häusgen, und den
sns,kui s veele laddnwad S t i e l darunter; setzet e«
hinauf
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teistd lendeg ja murdes.

hinaufin den Bienenstock,
und sehet, wie alsdcnn die
andern über Hals u. Kopf
hinnach eilen.
$ . peaks sus wahhesi per- Hat denndcrSchwarm zuwei«
rele cnnam kui üks emma len mehr als eine Mutter?

ollema :'
H. Gnftdda ka, mitwkor- D a s trist sich wol, ich hake
da ornrna silmaga ollen oft mit meinen Augen
näinud, wahhest kaks, bald zwo, bald auch drey
n?abhest ka kolm emma. Mütter gesehen- DereriEsftmcssi' emmale ei te sien füget die alte Mutter
lwanna emma mitte kur- kein bsses zu; wenn am
,'a, kui agga teisel poege! bey dcnl andern Schwärm
on. sa wmsib emlna, füs\ die Mutter unordentlich
wanna emma lubbab. ist, so erlaubet die alte
perrele tedda arramur- Muteer ihrem Gcsindc,daß
da,
j sie selbige umbringen.
P . R a s lmno-mehhe nou Kan der Bicncnhalter auch
aitab ka se sures i
Rath dazu schaffen ?
H. Altadka, kui Inmmal Auch wol, wcnn GOtt will.
tahhad. Minna nag- Ich sähe cinsmals, w,e
gm teista, kuidas neil sie mit einander stritten ,
pahhandus ühhes ko-us da nahm ich eine von denen
«lli: rootsin teist emma, Müttern und lhatsiezum
andsin tcise perrele: mis andern Schwärm, und
maandst'n, jai, tanno die welche ich dahin that,
Iumn,alale neile.
blieb auch, G O t t ' scy
Danck, bey ihnen.
P. Nuida siis se on, -Hans, Wie ist aber, Johann, daß
et sa icka emmaks hüad du die Biene immer eine
sedda, mis te.'std kunnin. Mutter heissest, welche
gaks nimmetawad.
andere einen König nenneu.
H . E m m a ikka linno-mees- Welche mit Bienen umgehen
tele illnsam maenitseva. kfiegen sie bey uns lieber
die Mutter zu nennen.
Ab
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P. Agga se, mis sul on lin- M e i n , was ihr einen Vic<
nopu, teised kongiks kut- ncnstock Heisset, nenne»
survttv.
andere Beuten.
H. l£.i mitte, Ianike, lin-Nein, lieber Johann, ein
NOpu ikka linnokeste Ne- Bienenstock wird nnmer
das pemkse;kong pannak- im Bienen-Garten gcse püüdja meestele ülles, halten; aber die Nie«
suurte puve õtsa, teisi neu - Fänger setzen die
pülüdma, kui nored per- Beuten hinauf in den hored ärralennawad,* kas- hcn BawnenMl andere zu
sina wisi peäl püüdja- fangen, wann die junge»
mehhed neid hüüdwad Schwärme wcgfilchcn.Die
torekesseks.
Fänger heisscnsiesäuberli• chcr: Rleine Rinden.
P.Olle terwe ka sedda mul- Ich danckc auch für diese Er»
le sellitamast; teisel hobil klarung J ein andermal
tullen ta ennam so kaest komme ich noch mehr zu
fragen.
küssima.
n^
^
C*
&
#
#

Kolmas Jut.

Das dritte Gespräch.

P. 2fc<?s linnopuus mitme- Sind auch i m Bienenstock
mancherlcy A r t Bienen 1
juggnftd linnud ont
H, <pn, isse on emma,teised Allerdings, erstlich ist die
on need oiged ehk perre M u t t e r , dann sind die
linnokcsscd, need on keik rcchtcBienen oderIungen,
täteggiad; teised lalle dassinddie eigentliche Arlessed/Mis ei kanna mid- beiter, Hernachsindauch
vagi, kuid aitwad agga Wittwen oder Thronen,
warrandust süa, need welche nichts eintragen,
sondern helfen nur den
on jämmedamad teisi.
Vorrath verzehren, die
sind grösser und dicker.denn
die andere.
P. M i s head lessed tewada Was nutzen die Thranen?
H . i^i middagi, need on!Garnlchts,dennessindfressige
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sodikud rvaimud, kus
neio paljo sünnib, se tfthhttd nuhtlus olla.

sige Thicrgen. Wann derselben viel werden, da mag
man es fast als eine Strafe
ansehen.
P . i&H nüx> innimenne! Kan mansiedenn n icht, wenn
rvalja tulles, rvoi polle- sie herauskommen, verbrennen.
H. (&i aita innimesse nou Menschen Rath nnd übermäsehk liigseavleminne se ju- sigqes Bemühen hilft hier
res ühtegi.
R n i I n m - nichts. WennGOttdcmal annab perrele se jou- nen rechten Bienen das
v o , et perre neid ärra- Vermögen giebt, daß sie
sunnib, siis ka--uwav; selbige tilgen können, so
pollecamast ka perre lin- verschwinden sie, durch
nuv sarvav hutk»,pu Ihty Brennen kommen sonsie«
Hab raivo.
die guten Bienen um und
der Stock geht zu nicht.
P. Nlillal uus perre «van- Wann lchcidet sich der neue
rnist lahkub i
I Schwärm vom alten?
H. ^ u i emma kangemaks Wenn die Mutter zu Kräften
,'onvnud, siis lahhutus kommen, jo pfiegt die
hakkab sunvima i fiis Scheidung von den alten
näikse, kuiva perre otab, zu erfolgen; so flehet man
feggab, kcritab üllen?el; wie das Gesinde wartet,
katsu päwa kaks , kol- untereinander geht, und
manval ei olle armo, siis in der Luft sich herum
schwinget.
Sehet zwo ,
lükkatakse walia.
höchstens? Tage darnach ,
so müssensieohne alle Gnade heraus.
P . Eks emma olle essimen-^Komt nicht die MUter zuerst
ne xvHi* tullemas i
j heraus?
H. iLi ial; perre enne roal-. Nein, niemaln. Das Gel'as fa pärrast temma tul- sindc'st zuerst heraus, und
leb ühhe »onega, ja lan- darauf komtsiemit einmal
geb perre peäle, se on und legtsichaufdas Gcsin«
oige linno wiis.
de, das thun die rechten
fei*
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Bienen.
P. ^Rftg emme ka taggasi Geht auch die Mutter jezulähhäb wahhest wanna weilen in den ollen Stock
pu sisse i
zurück?
H. Rülfton mittokõrda, Dasgeschicht woloftc, allein
agga need on jamsid,'keg solche sind unordentlich,
paljo seggarvad; innu welche viele Händel ni«*
messe Fnnel on wigga, ei che«; der Mensch hal kein
tahha Jummal onne an- Glück, der liebe GOtt glbt
va.
kein Gcdeien.
P . Agga kust tunnukse oi- Woran erkennt mans doch ei«
ere, er tahhawad min- genllich wenn sie schwärna i
men wollen?
H. Rui lessed hakkawad Wenn die Thränen heraus
xcälja käima, kui ja wah- kommen, indem ihr die
hid, ei sel päwal ei hei- Wartung habt, so pflegen
Va ennam perret ; agga sie denTag Nlchs zu schwärsel päwal, kui nemmad men; aber wennsiesichinpaigal seiswad, siis ei ne halten, so muß man
wõi uskuda.
mchtsicherseyn.
P. Rnida siis se järrele per- Wie verrichten sie denn herretheitwad^
nach ihre ^chwarmung.
H. ^owad ülleskerirama, S:e begebensichhinauf, sich
solowad ümber wahhest zu schwingen, stiegen
kaua^ kui emma noor durch
einander
her<
on , wahhest heirwad um, bald langer, so die
ussinaminne kui emma | Mutter jung ist, bald sewalia ennafi annab, ,a
tzen sie sich geschww.dcr,
kui heitwad kuhho- wenn die Multer heraus
g i , siis wanna per- kommt, und wennsiesich
re sadikud linnüd lahku- irgendwo ansetzen, so be.
wad tuggasi, siis on gebensichdie Gelelts-Bicrahho.
ncn des allen Stocks zurück,undsoistsgethan.
P. Rui agga nemmadkär- Aber was ist denn für Rath,
ges oksa peöle heitwad , wennsiesichhoch an einen
mis nou siis on ;*
Zweig setzend

So
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H . Sii3leiratakse oiisaga,So werden sie sammt dem
hopis ärra, puista rr>ak- Zweige abqeschnitten,schütka sisse, wakka minnes tesiein ein Gefäß, nimm im
wõtta emma kinni, ja te eingehen die Mutter fest,
und verfahre so, als ich
nenva kui teist* ütlen.
lctztmalcn sagte.
P . 2lut agga nemmad Wie aber,wenn siesichniedrig
»näddalas on ^
oder auf die Erde gesetzet
haben.
H. S i i s panne walge linna S o lege ein weisses Tuch unpu alla, teine ors pu su ter dem ^>tock, und stecke
külge tiN'okessega kinni, das andere Ende (des
saea teised pärrast pu sia- Tuchs) mit einem Pßöckse minnema ; siis lendelein an den M u n d des
ga ehi: teine ülle teie ris- Stocks feste, leitetsiein
sus mursu» lahhstwad
den Stock zu gehen, so
peäle ikkft.
werdensiercisscns eine über
die andere hinein eilen.
P. Missuggust pu nem- Welcherley Stock lieben sie
mad armastawad keige am meistencnnaminne t
H . Sc mis on oige emma Was recht aus einem Mutter
pu, olgo kuujkne, haab- Baum gehauen ist, es fcy
ne, mandne, kellel ei ol- Granen, Espen oder Tanle ühtegi lomokest, mis ne«, worin keine HoltzMaden sind, worinn der
t£hn ei olle raiunud.
Grünspecht auch nicht gehauen hat.
P. 2lgga miis siis kui neid Was hats aber zu bedeuten,
wennsieda sind?
on f
>£>. R u i neid on, ehk on o-i Sindsievorhanden, oder das
ncs seest, eht kore wah- j Holtz?st hohl inwendig, ohel b'oiekessi ehk touko- der zwischen der Rinde sind
kessi, se ep olle mitte Motten oder Maden, so
ists Fern tüchtiges Holtz,
plink p u , neto raiub
der Grünspecht hauet es
rähn iggal aial.
immer an.
Nelsas
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Das vierte Gesprach.

% N l i l l a l hakbawad tõoö Wann fangensiean zu arbeiteggema , kui nemmftd ten, nachdemsiean ihren
pa:gttle sanud ^
O r t gekommen?
H. XO<ttfittifelp*wal,&tt Gleich den Tag darauf, wenn
nemmad ei raggist mitte man mercket, daßsiekein
parrast kui pftftw saab Getöse machen nach Unter-,
lojft läinuv, sus olle ro- gang der Sonnen: glaube
mus,neist sftwav paiga nur, daßsiegewiß bleiben
mehhed.
werden.
P. Auidft feto tchhftkse? Wie verrichtensieihreArbeit?
H. Esmalt tewad tühjad Zuerst bereiten sie das Ge«
kerjekessiv, parrast kog- würchte, hernach tragen
gutakse rvilli kerjc^keste sie das Honig in die Fächer-

sisse,' <L.auritse pa aego, gen, und um Laurentii,
kui rviimne kaiminne wennsiezuletzt ausgehen ,
mova on, siiskanewad so machen sie Deckel über
nukukessed kinni, limi- I die Löcher, verkleistern das
rvav su laud» ehk prao- Flugbrcttund die Ritzen,
kesse kotko, ro«rl'awad bedeckensichfür den W i n d ,
ennast mle rvasto ,etso- damit sie warm bleiben,
lafttwad^ätwad» kaen- und lassen sich Löcher zum
nestele rvallftkäivuwftd Ausgehen übrig.
auko.
P. Issi neid kulukse, kassi- Sie sollen ja sehr reinl. seyn,
nadollewad ja puud la- und den Stock reinigen,
ascarvad, mil aial se on i wenn gcschicht denn das?
H . R u i ta loppemd pöiad Wenn sie aufhören junge zu
kandmast, siis rvonab
zeugen , so tragen sie das
talluda sealt seest neid unreine aus den Fächern
rvaglad kerre seest walja, hinaus und tödlen die
lesjcO kissuwad ncm- Threnen.
mao r r a .
P . XVoi! äjete tappetakse E y ! und machen die Threneed lessed i
nen recht todt?
H. <l)ise õieke, ksks perre I n der That, zwo rechte BieC r
um
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lindo ühhe sure lesse tal- ncn sind über einen Threlal, kissuwav tedda ar- nen her, re.sscn ihn w
x&, mõnni peased lalga schänden, mancher entpatto, lähhäb kaugele lommt, und gehet weit
Zrra. %%fe on hea pu, weg. Und das ui ein gut
mis sedda voifi omma Holtz, das folchcrgcstalc
siggimist örraslZgine^ fein Gedcyen aufgewiesen.
nud.
M. Rust agga tunnukft , Woher kan lmms erkennen,
miseiollcsiggipu^
welcher Stock nicht gcdey^llchisi?
H. Unntt-'n-isei heida po- Merckts! der kcinenSchwarm
ege, kissub rvars, par- gicbet, rernigct glei6)ua6>
rast Jani rraifa , ei an- Johannis, ßieot kein An
na suggu wälja, ehk roe- ^onsich,oder tragtdicjen,#b Needsammad u?alf6, gen aus, welche zu Bieneu
«nispiddid linnuks sa: werden sollten, einfalcha
nia, ei se heida tännama giebt auch das Jahr fcimit
Schwärm.
aasta ühtegi
P. Ras nemmad, kui puMcnn dcrStockgutist,gedey'
hea on, iggal aastal ftg-1 ensiedenn allezeit?
giwad i
j
H . E i ial, kui Jummal Keineswegs, wenn der üebe
&Ott ftüh warmes Wetter
warra soia annab, na
go rciendal näddalal, gicbct, etwa in der ^leir
sus on neile r»5mus lug- Woche, so ists ihnen gut^
gu, j * kui õn forralis cd und wenn Regen undSonilmad, et Iun:mal las - denschein ordentlich abseb keik hästi korda min- wechseln, daß GOtt alles
woh! gelingen lasset.
na.
P . Mis siis Pab, kui puhk Was wird denn drans, wenn
voiüo, teist wihmscd il'- bald kalt, bald regnichtss
mav on i
^Wetter ist?
H. Siis rvangitservad, ei So haltensiesichinne und
kriegen kcineMutter.
sa emma katte.
P . Raskeikilpuvcl se lug- Isis mit allen Stöcken so 6c*
bewandt?
gu on l
i
Nein
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H. Üti mitte keikil, kuiv Nein mit allen nicht , denn
rammftligses puus perre ein Stock der bey Kräften
sukked ommaftegc;ikka. isi, halt den Schwärm imwer zu seiner Zeit.
P. Jo neil suss ka murret So wird denn auch wol ein
on wihmasest aastast/
rcgnlchtes Jahr ihnen beschwerlich fallen?
^ . Rulda ftis t nhtffe sii Wie anders? Mansiehtsmit
maga, kuida noremad Augen, wie die Jungen
surrotaksc takka toito ot- werden nachgelrieben nach
stma, za ei lähhä siiski der Nahrung auszugehn t
kaugele, ja on saggedad welche doch nicht wert gskäima, kui wihma ook hcn, gehen aber eilig wen«
tulleb; kui ook lähhäb ein Regenschauer foinmt;
ülle, parris-maia meh- ist der Schauer vorüber ,
hed läbhawad kaugele, so gehen die rechte Bienen
tullewad surema koor- weit, und kommen mit
maga.
grösserer Ladung zurück.
P . Rül need lomokcssed Gewis diese Thiergen scheinäitwad otsi targaste nen ihr Wcrck recht weisommad asjad aiawad.
lich zutreiben.
H. Tkül nemmad omma Ja wohi, sie beschämen
tarkusse ja ussinussega durch ihren Fleiß und Witz
monned rummalad ja manche dumme und faule
laisad innimessed had- Menschen.
biks tewad.
P. J a häbbi kül, Jum- Ialeyder! Schande gnug ,
mal parrago! et meie,kes day wir, die w«r zu GOtJummala sarnatseks ol- tes Bilde erschassen^wor^
leme lovud, nüüd patto den/Nun durch d^e^nnde
läbbi mõnne asja sees in manchen Stücken ein«
rummalamaks ja roppe faltiger und unreiner ge«
niaks läinud, kui nisug- worden als solche unser»
gused mõistmata lomo- nünstl^cThlerlelN.
kcssed.
f>. Suur Jummal, Jeho- Der arosse GOtt, Ichova,
mag dieses bessern; Ehre
w a , wõiks ftyya Pgrra
Ec2
ynd
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ta; au ja titas olgo tem-l unV Danck scy i h m , daß
male, et ta siiski ni kal- erdennock) solche feine Ge^
lid lomodessed meie kas- schöpfe zu unfern Nutzen
snks ja rõmuks meie k^t- lins noch lasset.
teroeel annab.
P. S e on kül üks Jumma- Das ist fteylich wol eine Güte
la heldus, mis meie wa- G O t t e s , der wir nicht
htt ei olle. Noh,armas werth ftyn. N u n , me,n
-Hans, olle terwe he
lieber
J o h a n n , habe
Kd jutto niamafl, ia olled
Danck für bis gute Gemind se läbbi mõnne as- sprach , du hast dadurch
i<t sees targemaks teinud. in manchen Stücken mich
klüger gemacht.
Jp. Gllc terwe, wend, tan- Ich dancke, Bruder, für deine
namast, Jummal and^ Dancksagung, G O t t gebe
ko meile eddespiddi hea uns weiterhin guten Zeit
aiawitust, rahho ning Vertreib, Friede und Geterwist.
sundheit.

IV.

Zwischen
Einem Prediger und einem Maleficanten
mit Namen Rein, welcher von jenem zum
Tode zubereitet wird.
Pred. Eerre,armas Rein. GOtt grüsse dich, mein lieber
Rein.
Nein: Aitummal, armas Ich dancke, mein lieber Kirchkirrik Issand.
Herr.
P.R.uida, waene, sinno Wie stehts mit dir arme«
kägsi kaid i
Menschen?
R Jummal parrago! mis Leider GOttes! was geschctehtud, ft HN tchwo.
hcn, das ist geschehen.
1

Sage
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P. ütle mulle, Rei«, kuida Sage a«/Rein, wie btst du in
sattusid sa sinna kiusa- d,s Unglück gcralhen?
tusse, sa willetsusse sis-

R.Rül ma ragin, armas Ich will es sagen^ mein lieber
kirrik Issand, kuida se Kirch-Herr, wie die Sache
luggu olli.
war.
P. Rule, rägi agga oiere Höre, sage mir nur die rechte
to este, etsawoioIum- Wahrheit, daß du esvo?
mala ees sedda wasta- GOtt verantworten kanst,
ta, ärra tunnista ühtegi lade du keine Lügen auf da»
wallet ennese hinge pea- ne Seele.
le.
!
R. Gimitte,armasIssand, Mitnichten,lieber Hcrr,Gott
Jummal hoidgo mind bewahre Mich etwas zu re»
omma hinge koormaks den meiner Seelen zu Last.
middagi rakimast. VTitic Wir waren bcy einem anollime täfc perremehhe dcrnWirth zusammen,der^
jures ko us, se andis, ol- selbe gab uns, dafür ihm
go terwe, tobi õllut, mei- . Danck sey, ein Stof Bier
l e jua. Saime siis teine j zu trinckcn. Da kamen wir
teiftga juttule; se teine I mit einander in ein Ge«
onnis innimenne, kelle! sprach ^dcr selige Mensch,
hing Jummal parrigo, dessen ^cele GOtt anrieh*
haudas sedda wanna ri- wen wolle,fingan eine aldo tõstma, mis meil enne, te Streit- Sache zwischen
olnud, ning sõimas mind • uns wieder rege zu machen,
tibtc: ma sõimasin was-> und fä)alt mich recht Heft
to, siis jo ollime meie! tig: ich schalt denn wieder,
karwo piddi ühhes, lah-! da gcriethen wir einander
susime jälle ä, ning lep-, in du Haare, wir schieden
pisime teine teisega, siis uns aber wieder von einan<
der,söhncten unsaus, da
keik olli hästi.
waresalles wieder gut und
wohl.
tyXOift teie mollemad olle-Was gilts, ihrftydim Trin*
te liaks zonuo . er teie 1 cken über die Masse ge<
Cc;
schrif'
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ommst oige mele ärra
ritl-'unv »ft riidlema hak-

schritten, häbi euren Vcr>
stand geschwächt) und also
den Streik angefangen.
N.Ollime wftsftnud ka, Freylich halten wir was im
keg vooib stvda sallata.
Kopff, wermagdaslcugncn.
P . R u i v a hakkasiv sinna Wicgmg cs denn zu , daß du
siis sedva teist arrntap- den andern ermordest:
ma^
5uttofc,fciftm st elli A7in-Ey, wie war es.
Ich hatte
na ollin mbbakar pipo meine Tobacks-Pfcisse an
pannuv, rvottan noaga qefüllt, nahlu mit einem
soe, ja pannen tuld pibo Messer eine Kohle und
p e a k , jatahhannl:sest zünde die Wisse an, will
voh\\<x minna; ta tulleb auch zur Thür hinaus ge*
lakt'a, hakkab rno karwo hen; jencrkommtvonhin"
"Sinni, rommab mind ten, ergrcifftMlchbcydm
niahha, za tahtis woi- Haaren und zieht mich
»nust mo kaest sada. herunter, wollte auch mein
Xiu$a,a olli mo käes,ma Ueber<Mann werdcn.Das
raiusin stsuggust hobi Messer war in meiner
temmale, et tal kül olli, Hand, ich hieb in ihm hin30 ta siis olli rvalmls. j ein, so, daß er gnug hatte,
dawaresmitlhmgcthan.
P . N I i s siig tehti sinnoga^ Wie gmg es dir dann dar: auf?
R . M i n v ftuti kinni, ,a Ich wurde gebunden, und
mõisa n-annemad lakki-" meine Herrschaft sandte
räsiv minv stie linna koh«! mich hicher nach der Stadt
to alla.
! unter das Gericht.
P. Ollev sa siig kohto ees Bist dn dann vorm Gericht
olnud i
gewesen?
R . J u b b a ma ollen keik J a , ich bin schon alle gcrichtlikohrud lZbbi käinud ja che Untersuchungen durchravinud keik selgeste gegangen, und habe alles
nende ces arra, fa ncmdeutlich vor ihnen ausgemad mõistsid kohhut, et. sagt, undsiererurthelltcn
mich,
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ma pean surma sama. I mich/ daß ich sollte sterben.
P.Eb'g sa wõi ennastsist.Kanstdu dich dann von diesurmast lahti peasta i

fem Tode nicht frey ma«
chcn?
Wie wili das mehr angehen,
jch bin nun in GOttcsund
der Obrigkeit Händen, sie
thun nun mit mir, wie es
ihnen deucht recht zustyn.

R. ^ust se ennama tulleb,
Jummala ning kohto
rvannemattekäes maollen, tehko nemmad
nüüd, kuiva nemmad
mõistawad.
P. Rohto wannemad on Die Obrigkeit ist von G O t t
Jummalast ftatud, ja verordnet, und GOttes
Jummala sanna ütleb: Wort sagt: daß dieObriget üllemad ci kanna moo^ kcit dasSchwerdt,soGOtt
ka, mi«? Jummal nende ihnen in die Hände gegcZ
k^tte annud, mitte ilma ben, nicht umsonst trage, sie
asjata, taonIummala istGOttcsDienerinn,?ine
jüllane, katte mats/a Rächerin« zur Straffe ünuhhelda scdda,kes kur- ber dem, der böses thut.
ja teeb. Agga,mis sinna Aber, was deucht dir, wo«
arroad, kust se tulnud, et her kam es, daß du dich fr
sa nenda eksind, ja nen- vergangen und nun unter
va seie kohto alla sanuv :* das Gericht gerathen?
R»2Nt's muud ku: läbbi Was ist es anders als mein
runmialusse?
Unverstand?P.Jah Jummal parrago! Ia!leyder! wohl Unverstand.
run^malustkül. XOtttafe Viche, das ist deiner S u n on sinno patto \h f et sa den Schuld, daß du deiner
kippusid ja andsid ennast bösen Beaierde folgetest,
esmzlx fcnna t&biQ pat- und in die Gesellschafft dich
tude seltsi, parrast andsid hinein begäbest, hicrnachst
sa seal seltsis liajomisst lieffcsi du die Sauss-Lust
himmnle vocimhft, sest dich übernehmen, daher
tulli se tub}Q zutto aia- entstand^ loses Geschwätz,
minne, ia tühja jutto das unnülze Geschwätz verläbbi tõusis riid , ja rio anlastete Zanck und Streik,
Ihbbi wõttis se purune und dadurch nahm der
C c4

sünd-
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wihha nenda wõimust,
et teie nüüd mollemad
ollete hukka sanud.

sündliche Zorn dermaßen
überhand ,• daß ihr beyder«
seitsdadurch seyd zu Nichte
gangen.
R. Zosfi se kül on, armas Das istwol wahr, lieber Leh«
opp et aia, olleksin ma en-, rer, hatte ich dis ehe bcne se järrele mõttelnud,! dacht, so wäre dis Acrgersus se pahdanvus ei ol- niß nicht geschehen.
leos mitte snndinud.
P . Wara nenda olled sa isse Siehe, so hast du durch die
patto läbbi kül surma' Sünde dir selbst den Tod
kohhut ennese peäle sa- zwar zuwege gebracht, aber
Ktnud, agga ei sa wõi Is- du kanst durch dich selbst
fe ennaft sest häddast von dieser Gefahr nicht be«
lahti peasta
frcyen.
R.WH Jesus peasta sinna? Ach IEsu! errette du, du bist
sinna olled se oige ärra der rechte Erretter und sey
peastja, ning olle mulle mir armenSünder gnadig.
ivaese pattusele armolinne.
P.2lgga eks sa olle mitto- Allein hast du nicht so oft von
kord raftstoli peält kuul« dcr Cantzel gehört, daß die
nud, er se liig jominne Trunckenheit eine offen«ks raske awwalik pae bare schwere^ Sünde scy,
o n , ning et kurrat selle und daß der Vatan mit dieköie läbbi keige ennä- sem Strick ins besondre
niiste teid ma rahwast euch Baur-Volck in seinem
omma pimmedusse rikis Reich der Finsterniß gekinni peab za teid hukka fangen halt, und euch ins
sadab.
Verderben bringet.
R-Rüllabse, armaskirrik J a wo!, liebet Kirch-Herr,
Issand on kuuldud ka,! " habenwirdas gehöret, aber
agga kes ussub sedda, ja wer glaubet dis, und wer
kes wõttab sedda tähhele! nimtcsinAchtl
pannad
P. Noh, wäea, sest se Jum- Nunsiehe,so ist dis auch leymalparrago! tulleb, kui j der die Ursach, wenn ihr
GOttes
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teie Jummala sanna ei GOttes Wort nicht im
pea mele«, ning ceie süd- Sinne behaltet, und euer
va sest tühhi on, siis se Hertz davon leer isi, daß der
kurri rvaim keik suggu böse Geist das Unkraut a!kurja himmude umroh- lerley bösen Begierden in
to teiesiiddameskaaroa^ euch heget,und dadurch euch
tad, ja se läbbi teid huk- zu Schanden machet.
ka sadab.
.Aul se rvaenlane üks J a wohl betrieget uns dieser
petti« on, za meie sa on Feind, und unsere Schuld
se ka, et meie rvottame ist es auch, daß wir seinem
temma kurja nou ennam Rath mehr als GOttcs
kui Jummala sanna Nachfolgen. Ach! achl
kuulda, oh! oh! ma i ich armer Mensch!
waene!
.Mikspärrastsa nüüV ni Warum weinest du nun so bitarvaate nucrav?
terlich?
R .»Lt ma ni raskeste ollen Daß ich so schwer mich ver«
eksinud ja Jummala gangen und wieder G O t t
wasto patto teinud; gcsündiget habe; dabey
ning on murre ja kur- bin auch bekümmert wegen
wastus ka mo ommade derMeinigen.
parrast.
P . S e kurbdus patto par- Die Traurigkeit um derSün«
rast on wagga hea, se sa-! de willen ist sehr dienlich,
tad
pattustpoormist die befördert eine wahre
ning juhhatab Jesusse Busse und leitet zu I E s u ,
jure, kes hinga mist an- der deiner Seelen Ruhe
nabsinnohingele; agga giebet; aber was hast du
mis mu murre sul weel sonsten für ^orgc?
on^
R.-Halle meel on ka se par- Das Gemüth ist auch deswerast, mo naene ja wiis gen bekümmert,mcin Weib
last on koddo, ma ollen und 5 Kindersindzu Haus,
neist lahti, kes kulab ich bin von ihnen los, wer
nende järrele i
höret na eh sie?
P.Rule, armas R k " , se iHöre, lieber Rein, der G O t t ,
I
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Jummftl, kes (innule dcr dir hat Weib und Kin«
naese ja lapse on annnd, dcr aegcbcn, dessen Vorsorselle holeLs anna ne:t> ge übergib sie wiederum,
jälle, õlle slnn^ agga sorge du nur für deincSün*
»nnrres ommct patto de, und bestrebe dich bey
parrast,ja karsu et sa I c - dem H E r r n IEsu,dieVer^
susfe zures rcott'sio an- gebung zu suchm und zu ftndeks - andmist otsiva den,und also mitGOtt dich
ning leida, fa nen^a am- ausznsöhmn, so wird der
ma Jummalaga leppis HErr IEsus deine ©eefe
da r sus Jesus voowxb
in scinc^Vorsorge nehmen,
finno hing ennese holekg und sen, göttliches Werck
l<x hakkad omma toov dar;nn ausführen.
senna kallal tchha.
R.Olge tcrwe oppctamass, Ich danikc für die gute kehre,
,'ah Jesus anvko iefe sev - ja der ^ E r r IEsus gebe
da murretrnrnnosüdva- stlbrr diese Sorge in mein
messe ja poorgo minv Hertz, bekehre mich zu sich,
pattust ennese pole,et ma daß ich seine Seeligkeit ertemma onnitust rooiksin blicken möge.
nahhasava,
P. Pällu sus agga ^'um- Bitte nur G O t t darum von
malae siparral? siwoa- gantzemHcrtzcn.
mest.
R.Jah Jesusse nimmel Ja in I E s u Namen will ich
• tahhan ma palluva ni • bitten so vicl als er selbst
palso kui Jesus mulle mir Kraft und Vermögen
fouvo annab.
darreichet.
P.N?inne siis siks korraks Gehe denn dismal in GOttes
Jummala nimmes ning Namen, und werde nicht
htva wassi mitte arra müde, unabläßig die wahre
allfttisedda suddametik- Hcrtzcns-Umkehrung von
ko patmstpoormijt om- deinem I E s u zu erbitten.
ma Jesusse kaest pälludes.
R.Glge terwe, armas op- ~ch dancke, mein lieber
petaja, Jesus kuulgo Lchrer, der H E r r IEsus
erhöre
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meie palwe, ning heitko
armo minno wftese pattuse peäle.

S e teine J u t .
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erhöre unser Gebet, und sey
mir armen Sünder gnadig.

D a s andere Gesprach.

Pr. Terre tullemas, armas Sey willkommen, mein lieber
Rein, kuidasinnokassi Rein, wiebenndest du dich
nüüd käib i
nun?
R. <1>iFo terwe küssimftst, Ich dancke für Nachfraqc,liearmast hinge karjane, der Seelcn-Hirt, die Traukurbdus waewab sü3- rlgkeit beklemmet das Heroanr kül.
tze sehr.
P. Eks sa tunne, kas I u m - Kanst du mercken, ob G O t t
mal liggimale sinno sich deiner Seelen nähert?
hinge jure tulleb?
R. J a b , kül tunnen sedda. Jawohl kan ich das mercken.
P.Rust sa siis sedda ar- Woher schliessest du dieses
wadi*
wohl?
R. <!>h minna warrisin Ach ich zittere wegen meiner
omma pattude parrast. Sünden.
P.Iummal olgo tännatud, Nun GOtt lob, der bis
kes sedda hirmo sinnule Schrecken in deine Seele
annab; kui sa sedda gicbet, wenn du hierunter
hästi kannatad, siis ml- geduldig ausharrest, fa
leb tenima arm senna wird seine Gnade darnach
järrele, ja rõmustab sin- folgen und dein betrübtes
no kurba süddant jälle.
Hertz wieder erquicken und
erfreuen.
R. Ob Issand! anna sinna O HErre.' gib du Schrecken
hirmo ja armo.
und Gnade.
%\i£¥s sa wõi mulle ülles Kanst du mir nicht eigentlich
räkida, kuida se lugglr sagen, wie es im Grunde
nnüo on sinno süddame deines Hcrtzens itzt aussiepõhjas i
M?
R. i&i ma usalda mitte Fol- Ich bin wol nicht vermögend
es

iŽbftntffyt Gespräche.
da, kui Jesukenne omma ^ es zu sagen, wenn der HErr
forma kessega mo kele j IEsus mit seinem Finger
külge putuks, ehk ma siia möchte meine Zunge ruhwõiksin räkida, kuida ren,viclleicht könte ich dann
se assi mo süddames 011. reden wie es im Hertzen beschaffen ist.
P.Ra« sa kardad ka sur- Fürchtest du dich auch für den
ma?
Tod?
N. Sedda ei karda ma po- Den fürchte ich wol gar nicht,
legi , agga pac mi« sure aber die Sünde, die wider
Jummala wasto se teeb den grossen GOtt ist,
mo süddame wärrise- macht daß mein Hertzebema.
bet.
P. !£ts sa ollesiisenne mil- Hast du denn vormahln bei*
te hirmo tunnud, omma! ncr Sünden wegen kein
patto pärrast?
j Schrecken empfunden?
R. Kuida piddin ma hirmo; Wie konte ich Schrecken emtundma, kui se pat mulle! pfinden, da die Sünde mir
rõmuks olli.
eine Freude war.
P . R a s innimenne pattust^ Kan der Mensch auch von der
wõid õiget rõmo ennese- Sunde eine rechte Freude
le s^da i
gcnicsscn?
N. Aust ta sedda wõib sada Wo will das lcyder herkomJummal parraZo? mis mcn? was von der Sünde
pattust tullel? polle kommt, ist nur eine nichtige
muud kui üks tühhi Freude, und die ficischliche
room, ja se lihha room Freude ist eine Vcrnichtion oige rõmo ärra kau- gung der wahren Freude.
tus.
P. Cossi kül, kui teie rah- Das ist wahr gnug, wenn ihr
was sedda nüüd teate, Leute dis nun wisset, warmiks pärrast armastate um liebet ihr dennoch die
teie ommeti sedda tühja eitcleund sündlicheFreude,
pattust rõmo ja ei noua und trachtet nicht die Freumitte sedda pühha wai- de des Hell. Geistes zu ermo rõmo i
langen?
R.tNis se on muud kui meie Was lst das anders als unser
Unverstand.
Allein
rummalus.
4T*
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P. Agga Jummstla sanna Allein GOttes Wort wird
kulutakse teile selgcate, euch nun deutlich vcrkündicks Nie siis se läbbi ei sa gel, werdet ihr dann da,
Pissut targemaks hinge durch n-cht etwas klüger in
der Sorge für eure Seele.
as;a peäle.
R.Rü! Jummala jutlus Gnug wird die Göttliche Prciggas paikas saad selges- digt allenthalben deutlich
te wftlia loetud, agga herausgesagt, aber die Zukuuljad on rummalav ja Hörersinddumm undblciservad pimmedaas, ei den blind, und verstehen
moistft nelnmad siiski dennoch nicht, wiesiesich
õiete mitte, kuida nem- bekehren sollen.

mad pean?ad pattust
pöörma.
P.Siis on se sü teie polest/ Ja dann bleibt die chuld auf
sest et Jummala sanna euch, denn GOttcs Wort
paistab ja tahhab teiv scheinet und will euch er*
walgustada, agga teie leuchten, allein ihr liebet
armastate sedda pim- die Finsterniß mehr denn
medust ennam kui sedda das Licht, dahero will das
walgustaa se pahha süd- böse Hertz GOttes Wort
da ei tahha sus Jumma- nicht recht lernen, glauben,
la janna õiete oppida,us- noch nach demselbensichzu
kuda ja sedda möda GOtt bekehren.
Jummala pole pöörda.
R-Lvoib kül olla, armas Das kan wol seyn, lieber Lehõppetaja, agga teistele rer,aber andere haben auch
on ka paljo süüd, kes grosse Cchuld,die uns nicht
meile eianna aegaIum- Zeit geben, GOttes Wort
mala janna õppida; se* zu lernen; darum bleiben
pärrast meie jäme patto wir in der sündlichen Unrummalusas, langeme wissenheit, fallen in Sünde
patto ja lähheme igga- und gehen in den ewigen
ro esse surma sis st.
Tod.
P. »rea rägi nenda, armas Rede nicht also, mein lieber
Rein, te,sed ei n?oi teid Rein, andere können dir
keewa Jummala pole nicht wehreu/dich zu GOtt
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pöörmast. S e pahha, bekehren. Das böse Hertz
südda rvotmb tübjai sucht nur leere Entschuldixvftbbanz>amifi U% tos-! gung, und will die Schnid
tab irka süüd reise peäle, immet gerne auf andere
Oggs Jummal moistftb schieben, aberGOttrichtet
õtse kohhe kohhut. R u i gerade^ zu. Wurdet ihr
teie ennam hoolt kan- mehr ^orge für eure ceele
naksite omma hinge 6n- haben, so möchte auch wol
nwtusfe pärrast, kül teie mehr Zeit euch gegeben
t'a ennam aega saaksite. werden. Bittet nur GOtt,
Palluge J u m m a l a t , siis der weiß schon alle Dinge
J u m m a l kül keik aszad zu lcncken zu eurem Seelenteie hinge heaks mõis- Heyl.
ead kaända.
S i n n a a g g a , armas D u aber, lieber Rein, laß
R e i n , jätta keik tühja fahren leere Entschuldig
rvabdandamist mahhft, gungen , eile und errette
tõtta ja peasta omma deine Seele.
hingN G H Issand Jesus, olle O HErre I C s u , sey du der
sinna se oige ärra peast- beste Errcttcr,ich kan nichts
f a, minna ei rvoi ühtegi dabey thun.
senna jure tehhaP.Ras sa tunned ja ussuv Erkennest und glaubst du denn
ka, et üks raske patto sü auch, daß eine schwere
sinno hinge peäl on, et sa Schuld auf deine Seele
omma liggimest olled liegt, daß du deinen Nach»
tapnudi
sicn ermordet hast?
R. R ü l ollen ma raskeste Allerdings habe ich mich
Jummala wasto eksind, schwerlich an GOtt ver<l>h Jummal anna an- sündiget. Ach GOtt uei*
õeks ja peasta mind gib, und errette mich v»n
rverri süüst.
dieser Blutschuld.
P. Eks sa wõi siis pöörda Kanst du denn nicht von der
pattust ja Icsusse sisse Sünde umkehren und an
nskudft i
den HErrn IEsum glauben?

IH
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2i. Minna ussun, et minna ch glaube, daß ich nicht aus
ommast mekfi ,a wäest! eigener Vernunft noch
ei wõi mitte Jesusst si«jej 5!raft an IEsum glauben
uskuda, egga temma ju-I oder zu I h m kommen kau,
re sada ; sc polle ka meie! es ist auch unsere Gabe
rvotminnc kui I s f a n d is- nicht, wenn der HErr es
seeiannascvda.
uns nicht giebet.

P. 2U,wa pallud sasiisIs-1 Wie bittesidu denn den licbm
Pmdat^
I GOlt?
R.NIinna pallun südda-^ Ich bitte von Herßen: 3er*
fand,
südda
katki,J sja- Hcrtz
mest:mo
r6hhu
sinna,
knirsche
o HErr
unddumache
ebenjuci-i
dm
te tassaseks se ello ic.
rechten Lebcns'Wca.
P. Ons sul ka ük« kindel Hast du auch eine feste Zuver"
locus Jesusse armo peä- ficht auf die Gnade des
le:'
HErrn^Esu?
R. Jummal teab, südda on G O t t weißes, das Hertz «st
xvbgga kurl>,monnikord lehr betrübt, zuweiln wlll
heitid innimenne arra,ta lch verzagen, dann kommt
tulleb ta mele:Jumma- »mr wieder in den S m n :
la jures polle ühtegi asbeyGOttistkemDmgun'
lawoinlaw.
mußllch.

^ % * U ? e . n * 2 w"tab°Siche, so sucht der Heilige
pühha Waim sind armo
likkult kutsuda oige usso
pole omma kalli smna
läbbi. Am sa omma
ustmata süddame tunncd, siis mõtle, etJummal, kes taewasa ma l>
nud »a omma aino sündinlw pöia (xnmüe lunnastajars annud, wõib
,a tahhab ka kindlat lotustsinnosüddames lüa,
ning ohka süddamest:!
SLQ minno sees Jummal

Geist aus Gnaden dich zum
Glauben zu reltzen durch
sein theures Wort. Wenn
du deinen Unglauben eikennest, so gcdcncke, daß der
G O t t , der Himmel und
Erden erschaffen, und sei.
ncn einigen Sohn dirzum
Erloser gegeben, kan und
will auch cmen festen
Glauben in delnemHertzen
schaffen, seufze demnach
hertzllch : Schaffe du in
mir G O t t , ein reines
Hertz,
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puhhfts südda, sftuendc;
minno sees ommft tinvel

Hertz, und erneure in mir
deinen gewissen Geist.

XÜaim.

R . S e on ttil se feiere par- Oas isi wol der beste Räch.
ras nou,^ummftl saatd'o G O t t wolle denselben wclter gelingen lassen.
set>t>£ cddasi.
P. N>otta omma Jesusse Nimm desHErrn I E s u theu«
armc, toot ussefannaab re Verhcissung "zu Hülfe:
bld's: Tulge minno K o m m e t her zu m i r
jure, kes teie waewa^ alle, die ihr mühselig
tud ja koormatud ok und beladen sevd. I c h
lete. Minna tahhan w i l l euch erquicken/
teile hingamist sata, so wird der Heilige Geist
siis se pühba XOaim se durch dis Wort dein Hertz
sanna labbi rvottab (in- im wahren Glauben bestno süddant 6iges uskus stigen.
kinnitava.
A. Rül nüüd tunnukse, kui Nun sieht man w o l , wie
raske se on: oiete usku- schweres ist: rechtglau»
da sa Jesusse armopeale ben und auf I E s u Gnade
sich verlassen.
loto.
P . M s sulle siis enne pol- Hast du denn vorhero nicht
den rechten Glauben genud oigest usko mitte?
habt?

R.Jummal parrago! ufk Leyder GOttes! der Glaube
olli kele peal, süddames war auf der Zungen, i m
Hertzen^ war Unverstand
olli rummalus ja pftt.

und Sünde.
P . R a s se tossine nsk ei sal-Kan dann der wahre Glaube
l i mitte sedva pattust el nicht leiden ein sündliches
Leben i
R E i mitte, kes oiete us- M i t nichten,wer recht an I E sud Jesusse sisse, se sum glaubt, der hasset das
rvibkab pattuse ello ja ftmdlicke Leben, und lebet
ellab Iummala kartus- in der Furcht GOttes.
fes.
Trach'
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P.püasüs sedda ysko köc- Trachte dann nach einem sol
t'e sada, nns sadab sulle chen Glauben, welcher in
ue mele, ue mõistusse, dir schaffet einen neuen
ne tahtmisse, teeb sind Sinn, neuen Verstand,
ueks lömaks ja ueks in- neuen Wille», macht dich
uitnesseks. Res nenda zur neuen Creatur und zum
Jummala Pöia sisse oie- neuen Menschen. Wer
te ussub, sellel on igga- also wahrhaftig an dm
wenne ello, ja se wõib ka Sohn GOttcs glaubet«,
Fnsaste siit kurjast i l - der hat das ewige Lebens
ast arra-lahkudn.
und der kan auch seligliid
von dieser bösen Welt ad*
scheiden.
3Nis so südda n6Zd mSu Was denckest du nun tost
leb surma parrast i
vondcmTude?
R. Hi ma olle kül ennemuist Ich habe wol vormals nicht
mõttelnud ei patto egga gedacht weder an Sünde
surma peäle, agga nüüd noch an Tod, aber nun ist
on iggawenne surnt ja der ewige Tod und das
iggawenne ello km min- ewige Leben wie in meiner
no käes.
Hand.
P.U?otta siis IesusftzNun so halte dich dann an
sanna pole hoida , das Wort des HErrn I E sest
tft
ü t l e b : su, wann er spricht?
T^oest, wsst minna
W a r l i c h , warilch^,
ütlen teile/ kui kegi
ich sage euch, so ie*
minno sanna saad
mand mein W o r t
piddanud, se ei pea
wird halten, der soll
surma näggema igga<
den T o d nicht sehen
weste.
ewiglich.
3Nis sinna arwad sest Was hallest du von der
surnutte Hllestonsmis- Auferstehung der Todken?
ftste
R> %& se Iummal,kes keik Der GOtt/ welcher alle Dingsjstv lönuda y?oiv k» g^ geschafft/ fmmi auch
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meid pormnst ülles £&j aus dem Staube lpiedec
ramda.
auftrwcckcn%Vßis$h\ pärrast peaks. Was wird hernach geschehen?
sündimas
9t Siis on wiimne kohhus Dann ist das letzicGericht und
kä, ja mailma ots.
der Wclt Ende vorhanden.
tyJMs sa karva sevva wi- Fürchtest du dich nicht für
mist kohto parva^
den letzten Gerichts-Tay?
R.tNis on siis karta, kui Was ist dann zu fürchten,
Jummal siin pattuv an- wann GOtt hier Sünde
veks annab^, sest kus pat- vergiebct, dennwo Vergc
mde andeks anvminne bung der Sünden isi, da ist
on, seal on ka ello ning Leben und Seligkeitõnnistus.
^).Gevva kinnitaba stA- Äas bekräftiget auch der 2(pp»
poste! Paulus, kui ta üt- siel Paulus, wenn er saget,
leb: beidel mõisteta Esist keine V e r d a m mitte hukka, kes I c mungandenen,diein
susse fees on, kes ci kai Christo IEsusind,die
lihha waid waimo
nicht nach dem gld*
järrel.
sche wandeln, sondern
nach dem Geist.
Mis sa nüüd issi ennesest Was meinst du nun von dir
arwad t
selbst?
R. M a lodan iNa omma Ich hoffe auf meinen lieben
Jeslkesse peäle.
Heiland IEsum.
P,Nüüd olleme meie tee Nunsindwir"auf dem Wege
peäl minnes surma was- und gehen dem Tode entgeto, mis sa nüüd ommas gen, was dcnckcsi du nun in
süddames mõtled:*
dement Hcrtzcn?
G. Minna mõtlen ^efusfe IchdenckcandesHErrnIEfonna peäle; ^ulge su Wort: Kommt her
minno jure, kes teie zu mir, die ihr mühstwaewatud:c.
lia
und
beladen
styd 3c.
Sie-
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P. vo*ta, selle sannaga Siehe mit dem Wort rufet
kntsud sind JesUt; sinno der H E r r IEsus dich in
süddames ennese sure; deinen: Hertzen zu sich; genunne nüüv nenda sur- he dann also dem Tod entma wasto, ct sa oige us- gegen, daß du im wahren
suga ikr'ft liggimale om- Glauben immer naher zu
ma Jesusse jure tullev.
deinem I E s u kömmst.
R.Iad, armas Jesiuz, f»ntJa, lieber I E s u , zu dir komno jure ma tullen, peas» mc ich, entbinde mich meita mind minno patto nerSunden-Last, reinige
koormast, te mind puh- mich mit deinem theuren
taks omma kalli werre- B l u t , nim meine Seele
Za, wõtta minno waim in deine Hände, und laß
ennese katte, ja anna mich seliglich abscheidenmulle onnist arralahkumift*
&
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NOTICE.
( T ^ E n e n rcfpedivc H e r r n ©debilen wird hienill
ZJ zur nöthigen Na6)«cht ertheilet^ daß in dem Ehstni-^
schen Register des FocabuUrü U\) einigen wenigen ^ ö «
die eins,cheZahlen hon 2 bis 8 stehen. Da ist zu mercken/
daß anstatt 1 stehen müsse 1 / anstatt 3 muß stehen 2 / und
so wnter bis anstatt 8 muß stehen 7. S o ist diesem Fehler/
der durch ein gewißes Versehen eingesthllchen ist/abgeholfen/
und die angewiesene paradigmata treffen richtig ein.
I n der Vorrede pag ,«./,». 5 / 7 / 1 4 muß anstatt
peale stchen p e ä l e .
ib. Im. 18. müssen die hersetzte W^rte nlso lauten:
vorbu-: p - h b m m a m p ü h l i l t s c m a heiligen.
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