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Sie, hochverehrter Herr Direktor, haben Sich in meinem

Jünglingsalter in der selbstlosesten Liebe meiner angenommen,

wie es kein anderer gethan hätte. Mein Ringen nach einer

höhern wissenschaftlichen Ausbildung hätte bei meiner absoluten

Mittellosigkeit niemals. zu einem Ziele geführt, wenn Sie

mich nicht hätten im Laufe von neun Monaten nach der Herbart-

schen Methode in der griechischen Sprache vom Alphabet bis

zum Verständnis der Klassiker unentgeltlich geführt, für meine

Aufnahme in die Prima des altstädtischen Gymnasiums in

Königsberg gesorgt, auf dieser Klasse eine so unaussprechliche

Geduld mit meinen Lücken gehabt und alle Lehrer des Gym

nasiums, trotz meiner lückenhaften allgemeinen Vorbildung

mit ungewöhnlichem Vertrauen zu meinem ehrlichen Streben

erfüllt hätten.



Nächst Gott verdanke ich Ihnen mein ganzes Lebensglück;

Ihre persönliche Freundschaft ist mir stets ein leuchtender

Stern meines Lebensglückes gewesen.

Meinem Herzensdank um Ihre Verdienste um mich habe

ich durch nichts zum sichtbaren Ausdruck bringen können, als

daß ich meine bisherigen kleinen Schriften Ihnen zugeeignet

habe. Die vorliegende Arbeit wird nach menschlichem Denken

wohl meine letzte sein. Nehmen Sie dieselbe freundlich an

zum Denkstein meiner Dankbarkeit bis ins Grab.

Gott der Herr mache Ihren Lebensabend licht!

Ihr

in dankbarer Treue

Ihnen ergebener Schüler und Freund

Fischer.
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Einleitung.

Es würde mit Recht als ein Mißgriff erachtet werden,

wenn bei einer zweisprachigen Volksschule ein Lehrer an

gestellt wäre. der nur eine der beiden Sprachen seiner Schüler

verstände und nur in dieser Sprache unterrichten könnte.

Die dem Lehrer fremdsprachigen Schüler würden an dem

Segen der Schule keinen Anteil haben. Darum ist es ein

Hauptgrundsatz der Königlichen Schulbehörde, bei utraquisti-

schen Schulen nur Lehrer zuzulassen, die die beiden betreffenden

Sprachen so verstehen, daß sie in beiden mit Vorteil unter

richten können.

Dieser Grundsatz sollte auch auf die Volksschulen inner

halb der plattdeutschen Bevölkerung ausgedehnt werden.

Denn die kleinen Anfangsschüler aus plattdeutschen Familien er

scheinen dem des Plattdeutschen unkundigen Lehrer gewisser

maßen auch als halbe Polaken oder Lithauer, die erst von ihm

Deutsch lernen sollen.

Wenn nun auch der Plattdeutsche den Hochdeutschen besser

versteht, als der Hochdeutsche den Plattdeutschen, so ist es doch

von unendlicher Wichtigkeit, daß der hochdeutsch redende

Lehrer sich zu seinen plattdeutschen Schülern mit Liebe

herabzulassen versteht, um ihnen die hochdeutschen Wörter

durch ihr Plattdeutsch zu verdeutlichen. Um so wichtiger ist

es für den Lehrer, die Sprache seiner Schüler zu verstehen,

je mehr dieselbe vielfach von der hochdeutschen abweicht,
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was gerade von der Mundart im preußischen Samlande

gilt, welche ich ausschließlich im Auge habe.

Die Lehrer werden selten in ihrer Heimat angestellt. Sie

stammen meistens aus Gegenden, wo ein ganz anderes Platt

deutsch gesprochen wird, und sind wohl selbst in hochdeutsch

redenden Familien aufgewachsen. Sie können den kleinen

Schülern beim besten Willen nicht anders helfen, als daß sie

dieselben durch Vorsprechen von Sprüchen und Verschen, wie

durch allerlei Sprechübungen in die hochdeutsche Sprache

einführen, und haben dann doch immer den Kummer, daß bei

all ihrer Mühe und Treue ihre Schüler dennoch nie ein richtiges

Hochdeutsch schreiben und sprechen lernen.

Ihre Betrübnis würde noch größer sein, wenn sie wüßten,

daß gerade ihre Unkenntnis des Plattdeutschen die Ursache von

dem unsagbar gedankenlosen Einlernen oder besser Ein

quälen des meisten religiösen Memorierstoffes ist. Denn

bei vielen hochdeutschen Wörtern können sich die Kinder absolut

nichts denken, weil dieselben im Plattdeutschen nicht vor

kommen; andere hochdeutsche Wörter kommen zwar im Platt

deutschen vor, haben aber eine ganz andere Bedeutung;

und gerade diese Bedeutung halten die Kinder fest, und der

Wirrwarr im Kopfe ist vollständig. Ich will dies an einem

Beispiel darlegen:

Der vor einem Jahre neu festgestellte Lehrplan mit Pensen

verteilung für die Volksschulen der Kreisschul -Inspektion Königs

berg Land III hat nach altem Herkommen die EinPrägung des

heiligen „Vaterunser" für die beiden ersten Monate des

ersten Schuljahres bestimmt. Diese Bestimmung darf theoretisch

um so weniger bemängelt werden, als die meisten Kinder das

„Vata-r-unsa" schon im plattdeutschen Elternhause mit hoch

deutschen Worten beten, d.h. hersagen gelernt haben, die

Schule somit an etwas schon Bekanntes anknüpfen kann und
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nur Unrichtiges zu berichtigen hat. Leider bestätigt es die Er

fahrung, daß sich die Mehrzahl der kleinen Schüler nur bei

fünf Wörtern dieses heiligen Gebetes, nämlich bei Vater,

Himmel, komme, Wille und Brot etwas denken kann.

Alle übrigen Wörter in diesem Gebete sind für sie Fremd

wörter. Was sich die plattdeutschen Kinder bei diesen wenigen

Wörtern denken, weiß ich noch heute aus meiner persönlichen

Kindheitserinnerung. Bei dem Worte „komme" z.B. dachte

ich an den etwa drei Meter langen, rot gestrichenen Kasten

mit verschiedenen Abteilungen zur Aufbewahrung von allerlei

Hausrat, der sich vor 50 Jahren in jedem Bauerhause befand,

den Kindern gelegentlich zum Versteckspiel diente, und Xomms

genannt wurde. Bei dem Worte „Wille" dachte ich an den

Lockruf „vills, vills ! " mit dem die Enten vom Wasser gelockt

werden. Daß die sechs- und siebenjährigen plattdeutschen Schüler

in unserer Zeit beim Beten höhere Gedanken haben sollten,

als ich vor 60 Jahren, ist nicht wohl anzunehmen. Ist das

Gebet aber den Kindern in den ersten Schuljahren ein gedanken

loses Plappern geworden, so bleibt es ein solches meistens auch

in den späteren Schuljahren, ja vielleicht für das ganze Leben.

Schon Comenius hat den Grundsatz ausgesprochen: „Der

Schüler lerne nichts auswendig, was nicht dem Worte

nach begriffen ist"; und die Allgemeinen Bestimmungen

über den Unterricht in den Volksschulen vom Jahre 1872 ordnen

S. 8 an: „Geistloses Einlernen ist zu vermeiden."

Gilt diese obligatorische Anordnung sür den ganzen Me-

morirstoff, so auch insonderheit für den religiösen, der den

kleinen plattdeutschen Schülern durch kein anderes Mittel zum

Verständnis gebracht werden kann, als durch die Zuhilfenahme

des Plattdeutschen. Wenn der Lehrer z. B. beim Vorsprechen

der vierten Bitte die Schüler nachsprechen hört: „Unsa täli

Brot giepen zeite", so erreicht er durch das hochdeutsche
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Verbessern des Satzes, namentlich für das Verständnis, herz

lich wenig. Wenn er ihnen aber diese Bitte mit plattdeutschen

Worten etwa in folgender Weise vorsprechen kann: „I^övst

HoättKKs, ons LrSt, vSä v! alls OäA sis motts, zöff ons

ooK n!äs", dann verstehen die Kinder den hochdeutschen Satz

sofort und zwar mit freudestrahlenden Augen, weil sie ihre

Muttersprache auch in der Schule hören. Und wenn sie

die betreffenden hochdeutschen Worte sprechen, denken sie daran,

was sie auf plattdeutsch bedeuten, und ihr Gebet wird, wenig

stens im späteren Leben, kein gedankenloses Plappern, sondern

ein Gespräch ihres Herzens mit Gott werden.

Dieselbe Beobachtung können wir beim Unterricht im

Lesen machen. Auf der ersten Seite der Fibel lautieren die

Schüler: in, um, nun, ein, mein, nein, neu, sei, sein. Die

plattdeutschen Schüler verstehen diese Wörter ebensowenig wie

tsoKinA, tsoKanA, tsoKunA. Eine wie viel größere Freude

würden diese Leseübungen den Kindern machen, wenn ihnen

der Lehrer sagen könnte, wie sie diese Wörter zu Hause aus

sprechen, nämlich: ön, öm, nü, öna, m!n, nS, ni, s!, sonn!

Auf der zweiten Seite verstehen die Kinder nur die beiden

Wörter „von" und „rein", auf der dritten nur eins nämlich :

„los"; und wenn der Lehrer sich bei der Verdeutlichung der

Wörter auf der vierten Seite: holen, heilen, heulen, sehen,

ruhen, leihen u. s. w. müde geredet hat, ohne den gewünschten

Erfolg zu sehen, so giebt er vielleicht die Hoffnung auf, das

Verständnis der Schüler für diese Begriffe zu wecken, und

tröstet sich mit der Hoffnung, das Verständnis werde später

kommen, wenn die Schüler fließend lesen können; aber diese

Hoffnung geht nicht in erwünschtem Maße in Erfüllung. Denn

z.B. bei dem Lesestück Nr. 29 „Die Ameise und die Grille"

findet der Schulinspektor, daß kein Kind der ganzen Klasse weder

eine Ameise noch eine Grille kennt; wenn er aber fragt: „Wer
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Von euch hat schon einmal s LömsKs gesehen?" da fahren alle

Hände, selbst der kleinsten, in die Höhe. Dasselbe geschieht bei

der Frage nach s KKlön LösonröoK. Und wenn die Kinder nun

hören, daß äs LömsKs in der Schule Ameise und KKlön

LösonröoK Grille heißt, so ist das Lesestück verstanden.

Das nächstfolgende Lesestück „Erntedank" beginnt mit

dem Satze: „In der Ernte gehen die Schnitter mit der Sichel

auf das Feld das Getreide zu mähen." Ernte, Schnitter,

Sichel, Getreide und mähen find unsern plattdeutschen

Schülern fremde Wörter. Für ihr Verständnis müßte der Satz

heißen: In der Aust gehen die Hauer mit der Sense auf

das Feld, Korn, Weizen, Gerste, Erbsen u. a. ab

zuhauen.

Auf der Mittel- und Oberstufe, wo das Verständnis des

Lehrstoffs und die Befähigung zur Wiedergabe fremder Stoffe,

wie zur Ordnung und klaren Darstellung der eigenen Gedanken

gefördert ist, da macht sich der Einfluß des Plattdeutschen auf

das Hochdeutsche erst recht als eine schwer zu überwindende

Last geltend,

1. in der unreinen Aussprache der Vokale, nament

lich des a als ä, des eu und äu als si, des e als ä, des ö

und ü als s und i;

S. in der Weglafsung des e im Auslaut, z. B. Kirch,

Küch, Diel, Stub;

3. in der Ersetzung des Artikels durch ein bloßes s,

z. B. ich geh in e Kirch; der Storch steht auf e Dach;

4. in der unrichtigen Bezeichnung des Genus der

Substantiva, z.B. der Lied, der Pferd, die Weib, die Mädche.

Im Plattdeutschen sind nur die Substantiva weiblich,

welche Personen oder Tiere des natürlichen weiblichen Ge

schlechts bezeichnen, wogegen alle ursprünglichen Substantiva
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männlich sind, außer den Ortsnamen, welche sächlich ge

braucht werden:

5. in der Bildung des Genetiv, z. B. dem Vater sein

Rock, der Mutter ihr Buch;

6. in der beständigen Verwechselung des Dativ mit dem

Accusativ. Im Plattdeutschen giebt es nämlich keinen Accu

sativ und muß der Dativ den Accusativ ersetzen.

Die aus dem Fehlen des plattdeutschen Accusativ hervor

gehende Schwierigkeit macht sich besonders geltend:

a) bei dem Gebrauch der transitiven Verba. Der

plattdeutsch denkende Schüler meint den Satz: vaKöp m! äoäoK

äinsm KsMs, hochdeutsch ganz richtig wieder zu geben, wenn

er schreibt: verkauf mich doch deinem Rappen;

d) bei dem Gebrauch der Präpositionen. Im Platt

deutschen wird fast jedes der Präposition folgende Substantiv

mit s d. i. dem sinkopierten Artikel äsm verbunden, z. B. äs

^unA Kröxt or> s OaoK, der Knabe kriecht auf das Dach, und

äs ^unA lioKr op s OaoK, der Knabe liegt auf dem Dache.

Dem entsprechend schreiben die Schüler z. B. die Mutter geht

in der Kirch, und der Wilhelm ist noch ins Bett.

7. In dem Gebrauch des Indikativ statt des Kon

junktiv, der im Plattdeutschen fehlt, z. B. das Buch hatt'

ich auch gern gehabt; — der Vater sah es wohl gern, daß

der Sohn fleißiger war;

8. in der Vermeidung des ?arLoixium p^sntis, weil

dasselbe im Plattdeutschen fehlt;

9. in dem Gebrauch der doppelten Verneinung: kein nicht,

nichts nicht;

1V. in dem Gebrauch des indeklinabeln „wo", plattdeutsch

vSä, statt des ?ronomsn rslativum, welcher, welche, welches,
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und in dem Gebrauch von welche — welche statt einige

— andere, z.B. da gehen die Manns, wo der Vater gemietet

hat: welche sollen Korn hauen und welche sollen (es) binden

und aufsetzen;

11. in der beständigen Verwechselung von aber und oder;

12. in der Neigung, nur von concreten Gegenständen

zn reden und die abstracten, zu welchen auch die Substan

tiva auf ung gehören, zu vermeiden.

Anmerkung: In dem plattdeutschen Sprachschatz des Samlandes

mit Einschluß der Redensarten und Sprichwörter finden sich außer

ordentlich wenige Ausdrücke für geistige beziehentlich geistliche und reli

giöse Vorstellungen. Dieselben sind dem Volke hochdeutsch übermittelt

und werden hochdeutsch zum Ausdruck gebracht.

Selbst auf den hohen Schulen, wo doch fast nur Söhne

oder Töchter der gebildeten Familien sich sammeln, ist der Ein

fluß der plattdeutschen Dienstboten des Elternhauses oder

der Kinderstube zum Ärger der Lehrer zu spüren. Aber auch

abgesehen von der Schule macht das Plattdeutsche sich selbst in

höhern Lebenskreisen, denselben unbewußt, geltend; man

kann auch dort mancherlei plattdeutsche Ausdrücke und Rede

wendungen hören, die man Provinzialismen nennt.

Professor Or. Lehmann , Gymnasialdirektor in Marienmerder,

sagt in seiner Abhandlung „Über die Volksmundarten in

der Provinz Preußen", herausgegeben in den Preußischen

Provinzialblättern Jahrg. 1842: „Das Plattdeutsche hat etwas

Gemütliches an sich, es ist weit ansprechender, leichter und ge

schmeidiger als das Oberdeutsche, und bei seinem Reichtum und

seiner Fülle von Vokalen, wie bei seinem Mangel an scharf

schneidenden Konsonanten-Verbindungen, überhaupt in mannig

facher Beziehung wohlklingender als das Hochdeutsche." Dies

Urteil Lehmanns ist durchaus zutreffend und darum ist es er

klärlich, warum die Kinder hochdeutsch redender Familien sich

Fischer. Plattd. Grammatik. b
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außerordentlich gern bei dem Gesinde aufhalten, um von dem

selben das Plattdeutsche zu erlernen, in unbeobachteten Stunden

zu sprechen und als Schüler oder Erwachsene gewisse Redewen

dungen mit Vorliebe zu gebrauchen.

„Wie das Hochdeutsche vom Plattdeutschen, so wird auch

umgekehrt das Plattdeutsche vom Hochdeutschen mächtig

beeinflußt. Das Hochdeutsche als die Sprache der Gebildeten

und der Bücher, namentlich der Bibel, der Gesang- und Ge

betbücher, der Kirche und Schule, ja selbst der häuslichen Er

bauung, steht in den Augen der plattdeutschen Bevölkerung da

als eine Sprache höheren Ranges" und als eine Macht, der

das Plattdeutsche erliegen muß.

Vor etwa 5O Jahren wurde das Hochdeutschsprechen in

bäuerlichen Familien für etwas Unerhörtes und Ungeziemendes,

insonderheit für ein Zeichen grenzenlosen Hochmuts gehalten.

Ein vom Militärdienst zurückgekehrter oder ein zum Lehramt

sich vorbereitender Sohn, der gelegentlich eines Besuches im

ländlichen Verwandtenkreise hochdeutsch zu sprechen wagte, wurde

gewiß auf seinen richtigen Verstand hin angesehen, als uner

träglich stolz bezeichnet und verhöhnt, wie einer, der beim

„Herr lernen" die Muttersprache verloren hätte. Er konnte

nur dadurch die Achtung der lieben Seinen wieder gewinnen,

wenn er etwa sagte: I AlSvt äoäoK man äat nioK, <Zatt öoKK

sull minsm lövs NuttasoKriräK valäars Käbds; öoKK Käbb ^s

man sä zssoKxäst, — und nicht wieder stolz zu sprechen wagte.

Die Zeiten haben sich in den letzten 50 bis 60 Jahren

sehr geändert. Heute sprechen ganze Familien- und Verwandten

kreise, unter denen vorzeiten im gewöhnlichen Verkehr kein hoch

deutsches Wort geduldet wurde, nur noch hochdeutsch. Diese

Mundart Paßt besser für ihre wohlhabende und behäbige Lebens

lage, die sie nach ihrer Meinung berechtigt, sich für gebildet

zu halten, und ihnen die Möglichkeit gewährt, ihre Kinder in
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der Stadt „ Bildung lernen zu lassen " . Das in diesen Familien

gesprochene Hochdeutsch ist allerdings öfters nur ein Plattdeutsch

mit hochdeutsch geformten Wörtern — eine Sprache, in welcher

die oben angeführten elf rssp. mehr plattdeutschen Eigentümlich

keiten in potenzierter Gestalt erscheinen. Es ist zuweilen eine

recht schwere Aufgabe, ernst zu bleiben, wenn solche Leute red

selig werden, um ihre Bildung nicht bloß in den wertvollen

Kleidern nach modernem Schnitt, sondern auch in der Unter

haltung an den Mann zu bringen. Von einer reichen Guts

besitzersfrau habe ich mit eigenen Ohren die Frage gehört:

„?rau Iaars, is äat !ns Mn?" und bald darauf im Gespräch

über wirtschaftliche Leistungen: „5a mit ckas bin ioK noon ssKr

im Lintsrn Asdlisbsn."

Abgesehen von der Eroberung ganzer Verwandtschaftskreise

ist der Einfluß des Hochdeutschen auf das Plattdeutsche in fol

genden Wortbildungen deulich zu spüren:

1. in dem häufigen Gebrauch des Neutrum unter Zurück

drängung des Masculinum z. B. äat ?Saä, äat LSK, äat XKlöä,

äar IM (Lied);

2. in der Herausbildung des Accusativ im Neutrum zum

Unterschiede vom Dativ z. B. soKlaoKts cZat 8oKvin, statt

äsm KoKain;

3. in der Formierung der Substantiva auf „ ung " und in

der Vermehrung der Adjectiva durch eine reichlichere Heran

ziehung des ?arioiMim psrtsotiz

4. in dem Gebrauch der Endung nä statt z. B. Linäa

statt XinAKa, Kinäa statt KinAKa hinter, unäs und nnäa statt

unAKs und unAKa unten und unter, Lunä' statt LnnAb. Hunde,

LÄnä' statt LänAK, Hände;

5. in der Bezeichnung der 2. Person mit 8S und Lnns

statt und ttn, Sie und Ihnen;
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6. in der Aufnahme decenter Ausdrücke zur Bezeichnung

der Leibesfunctionen und geschlechtlichen Beziehungen, statt der

ursprünglichen, rohen.

Es könnte noch manches andere der Art genannt werden,

und man wird gestehen müssen, daß das Plattdeutsche durch

den Einfluß des Hochdeutschen nicht verloren, sondern erheblich

gewonnen hat. Wenn das aber so fortgeht, dann büßt die

plattdeutsche Mundart ihren ursprünglichen Charakter ein, und

man kann nicht mehr ermitteln , was eigentlich rein plattdeutsch ist.

Lehmann sagt darum mit Recht: „Es ist von großem

vaterländischen und wissenschaftlichen Interesse, die immer mehr

vom Hochdeutschen beeinflußte plattdeutsche Mundart zu erforschen

und festzulegen, ehe sie ihren ursprünglichen Charakter einbüßt."

Ferner macht er den Vorschlag, die Lautverhältnisse, gram

matische Formen, Provinzialismen, Sprichwörter und

Redensarten zu erforschen und schriftlich zu befestigen; an

eine Grammatik denkt er nicht, weil er von den Schwierigkeiten

derselben überzeugt ist.

Seit diesen Äußerungen und Wünschen Lehmanns sind mehr

als 50 Jahre vergangen, und ich durfte mit Grund annehmen,

daß in der langen Zeit eine plattdeutsche Grammatik in

wenigstens einer ostpreußischen Mundart erschienen wäre. Dies

ist jedoch nicht der Fall. Während für die plattdeutschen

Mundarten westlich der Elbe eine ganze Reihe von Grammatiken

vorhanden sind, z. B. eine Hamburgische, eine Lübecksche, eine

Bremensche, eine Bückeburgische, eine niederrheinische, giebt

es für die plattdeutschen Mundarten östlich der Elbe keine einzige.

Es sind nur Lieder, Sprüche und Sagen des Samlandes

von Reusch und Frischbier, und allerlei humoristische Schriften

von verschiedenen Verfassern in mancherlei plattdeutschen Mund

arten, aber keine Grammatik, erschienen. — Man sollte

auch erwarten, daß sich mit der Zeit eine gleichmäßige Schreib
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weise bei den verschiedenen Verfassern herausgebildet hätte, und

zwar eine solche, die dem Idiom wirklich entspricht; aber so

etwas sucht man gleichfalls vergeblich.

Reusch sagt in seiner Schrift: „Aberglaube und Volks

lieder des Preußischen Samlandes", abgedruckt in den Preuß.

Prov. -Blättern, Bd. 452 Jahrg. 1841 S. 420: „Auf eine

gleichmäßige Schreibart des Plattdeutschen habe ich ver

zichtet, weil es in jedem Munde andere Nüancierungen hat

und eine treue Nachahmung der Aussprache das Ver

ständnis erleichtern dürfte." Er hat aber weder richtig gehört

noch die Aussprache treu nachgeahmt; denn er schreibt

statt ä, wie es z.B. in 8oKäp lautet, immer aK; statt oä z.B.

in Oäs, Ochs, einfach o; statt s schreibt er si; das Wort ts.,

zu, heißt bei ihm bald to bald tau. Daß das r im Inlaut

und Auslaut mit geringen Ausnahmen in a verwandelt wird,

hat er überhaupt nicht herausgehört, darum schreibt er z.B.

?ssrä statt ?saä, Ossr statt Oöa, Tier, und Ossr statt Oäs,

Thür, und sagt gelegentlich, der Plattdeutsche lasse auch nach

dem s gern noch ein kurzes a hören. Da Reusch selbst erklärt

hat, er verzichte auf eine gleichmäßige Schreibweise, so dürften

der Beispiele aus seiner Schrift genug sein.

Mit einer ähnlich mangelhaften Ablauschung der plattdeutschen

Aussprache schreiben auch Frischbier, der sich in mehreren Schriften

um das Plattdeutsche sehr verdient gemacht hat, und die andern

Verfasser.

Lehmann bezeichnet sich in seiner Abhandlung a. a. O. in

der Fußnote 22 S. 17 als einen Hochdeutschen, der sich dem

fremden Stoffe mit großem Interesse zugewandt habe. Er

wäre in den Ferien durch die Gauen Preußens gewandert haupt

sächlich zu dem Zwecke, die Aussprache in jeder Landschaft so

viel als möglich zu ergründen und schriftlich zu fixieren;

dabei habe er gefunden, daß im Samlande, jenem vom
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kurischen Haff, der Deime, dem Pregel und der Ostsee begrenzten

Landstrich, das reinste Plattdeutsch gesprochen würde. Das

Resultat seiner sehr mühepollen Forschungen ist eben seine oben

erwähnte Abhandlung: „Über die Volksmundarten in der

Provinz Preußen" ok. Preuß. Prov.-Bl. Jahrg. 1842 S. 1

bis 63. Diese Abhandlung enthält im II. Teil S. 18 — 34

eine Darstellung der Aussprache uud Veränderung der

Vokale und Konsonanten. Es ist dies der einzige bis

herige Versuch, die Elemente der plattdeutschen Mundart

grammatisch darzustellen und eine so dankenswerte Arbeit,

daß die große Beschränkung , welche sich der Verfasser auferlegt

hat, sehr zu beklagen ist.

Wenn Lehmann als ein Hochdeutscher viele recht erheb

liche und durchgreifende Eigentümlichkeiten des samländischen

Plattdeutsch überhört und übersehen hat, wenn er z.B. das ä,

nicht aber das oä kennt, S., ö und ü für Umlaute hält, wie

im Hochdeutschen, obwohl der Samländer das ü gar nicht spricht;

wenn ferner auch Lehmann, wie Rensch und Frischbier, nicht

erkannt hat, daß das r im In- und Auslaut in den meisten

Fällen in ^ verwandelt wird, so trifft ihn dafür kein Tadel,

und seine sehr fleißige Arbeit verliert nichts von ihrem Werte.

Lehmann hat selbst den Wunsch ausgesprochen, daß nach

ihm jemand käme, der das reine Plattdeutsch mit Ausscheidung

aller Beeinflussungen durch das Hochdeutsche zur Darstellung

brächte. Nun ich will es versuchen, diesen seinen Wunsch zu

erfüllen. Mir ist diese Arbeit möglich, weil ich vor 6S Jahren

in einer rein plattdeutschen Familie des Preußischen Samlandes

geboren und bis zum vollendten 14. Lebensjahre erzogen bin,

dann sechs Jahre lang bis zum 20. Lebensjahre in derselben

Gegend an drei Volksschulen im Samlande unterrichtend zu

wirken hatte, und nun wieder seit 26 Jahren in demselben

Samlande als Geistlicher nur mit der ländlichen Bevölkerung
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zu thun habe. Ich bin ohne mein Verdienst im stände, das

Plattdeutsch aus der Zeit meiner Kindheit von dem durch das

Hochdeutsche mannigfach beeinflußten zu unterscheiden; und da

in dem Zeitraum von mehr als SO Jahren seit Lehmann sich

niemand an die grammatische Bearbeitung des Plattdeutschen

herangemacht hat, so habe ich Ursache zu fürchten, daß keine

Grammatik des vom Hochdeutschen unbeleckten Plattdeutsch auf

die Nachwelt kommen dürfte, wenn ich sie nicht noch vor

meinem baldigen Abscheiden liefern wollte.

Abgesehen von dem rein wissenschaftlichen Werte, eine zwar

sehr langsam aber sicher aussterbende Mundart unseres Vater

landes schriftlich dargestellt zu haben, soll meine Arbeit

dem besondern praktischen Zwecke dienen, dem Volks

lehrer eine Handhabe zur Überwindung der Schwie

rigkeit zu bieten, welche das plattdeutsche Sprachidiom

allem Schulunterricht im Samlande namentlich in der

Religion und im Deutchen entgegen stellt.

Es ist im Kriege von der größten Wichtigkeit zu erfahren,

worin die Macht des Feindes bestehe, und wie man seinen

Waffen und seiner Kampfesart begegnen könne. Die Volkslehrer

liegen mit dem Plattdeutschen ihrer Schüler im Kriege. Darüber

seufzen, klagen und schelten, das Plattdeutschsprechen verbieten

oder gar die Kinder schlagen, ist nicht angebracht. Nur die

vollständige Beherrschung der Muttersprache der Kinder

macht es dem Lehrer möglich, sie allmälich zum Verständnis

und richtigen Gebrauch des Hochdeutschen zu führen. Sollen

aber die Lehrer mit dieser Fähigkeit ausgerüstet werden, dann

müssen sie schon im Seminar auf die Bedeutung dieses

Hilfsmittels für den gesamten Volksschul-Nnterricht

hingewiesen werden.

Auch für die bei den ostpreußischen Gerichten ange

stellten Richter wäre die Kenntnis des hiesigen Plattdeutsch
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Von außerordentlicher Wichtigkeit. Die Richter stammen fast

ausschließlich aus hochdeutsch redenden Familien, ja nicht selten

aus andern Provinzen. Sie haben häufig Gelegenheit, platt

deutsch redende oder des Hochdeutschen wenig mächtigen Land

leute zu vernehmen; verstehen aber nicht die plattdeutschen

Ausdrücke und absonderlichen Redensarten und Sprichwörter,

welche überall angebracht werden, und werden auch durch

Rückfragen nicht aufgeklärt. Das nach Maßgabe des Verstan

denen meistens in höherm Style abgefaßte Protokoll wird vor

gelesen und von dem zuvor vereidigten Zeugen, der das Vor

gelesene nicht gehörig verstanden hat, aber die richtige Abfassung

seiner Aussagen voraussetzt, unterschrieben. Wie leicht kann aus

diesem Grunde ein plattdeutsch redender Zenge trotz seiner gewissen

haften Aussagen und trotz aller Gewissenhaftigkeit des Richters

nachträglich wegen fahrlässigen Meineides verurteilt werden?!

In meiner nachfolgenden Arbeit, welche weder den An

spruch auf Erschöpfung des Stoffes noch auf Vollkommenheit

der Darstellung macht, schließe ich mich in der Lautlehre an

Lehmann an, indem ich die von ihm dargebotene Zusammen

stellung der Wortbeispiele teilweise benutze, wenngleich unter viel

facher Berichtigung und Ausschließung alles dessen, was nicht

rein samländisch ist.

In der nachfolgenden Darstellung wird zum Unterschiede

vom Hochdeutschen das Plattdeutsche in lateinischer Schrift

gegeben. Als Dehnungszeichen wird nicht s und K sondern

der Circumflex " gebraucht. Um endlich die richtige Aussprache

des samländischen Plattdeutsch zu sichern, wird sonp nnd soKt

statt sp und st und ohne Rücksicht auf die Abstammung wird

häufig z und oK statt A geschrieben. Das Weitere über die

Aussprache wird in der Lautlehre gegeben werden.

Der Verfasser.



Erster Teil.

Lautlehre.

I. Die Laute, ihre Schreibweise und Aussprache.

8 1. Die Vokale.

».

1. kurz '»> z. B. äat das, '«nt was, Lanä Hand.

2. gedehnt ä- z. B. Mr Pfarrer, Mr Narr.

3. dunkler, dem Samländer vorzugsweise eignender Laut, der

mit der Mundöffnung zwischen a und o, aber stets ge

dehnt, ausgesprochen werden muß z. B. SobLp Schaf,

8oKlKp Schlaf.

e.

1. kurz >«- z. B. bslls bellen, tslls zählen.

2. Mittellaut zwischen s und S. und zwar wie „sK" in sehen

zu sprechen K - z. B. VS Vieh , vsl viel.

3. selbständiger s-Laut, selten Umlaut von a -ä- z. B. Oäa

Thür.

4. ebenfalls selbständiger s-Laut, selten Umlaut von o, niemals

mit dem gespitzten Munde,. wie das hochdeutsche ö, sondern

wie ss in See und Klee zu sprechen, jedoch sowohl kurz

wie lang -V, z. B. ärözs trocknen, öoKK ich.

5. ss langes s in Seele und den (üompos. von Seele.

I.

1. kurz -i z. B. I^ioKt Licht.

2. gedehnt ! z. B. Vtt Weib.

Fischer. Plattd. Grammatik. 1
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o.

1. kurz z. B. on und, ott oft.

2. gedehnt z. B. Üstärs Ostern, Wald.

3. o mit nachschlagendem, ganz kurzem ä, ähnlich dem fran

zösischen oi (oä) -oä- z. B. ?oLss Fuchs, Oäss Ochs.

u.

1. kurz . n . z. B. Nutta Mutter.

2. gedehnt ü- z. B. Nusg Maus, Lüss Haus.

Anmerkung: Ein ü giebt es im Plattdeuschen nicht.

s 2. Die Diphtonge.

»u wie im Hochdeutschen z. B. Laua der Mäher.

ei gleichzeitig für die hochdeutschen Diphtonge ai, sn, äu,

die im Plattdeutschen fehlen.

8 3. Die Konsonanten.

b, oK, <Z, k, A, j, l, m, n, z» r, s, soK, t, v, v, x, «

sind den Hochdeutschen entsprechend.

Anmerkung 1: g wird im Plattdeutschen öfters wie oK und noch

häufiger wie z gesprochen; in diesen Fällen wird es auch wie oK und ^

geschrieben, z. B. OaoK Tag, OöeK Teig, ^äns' Gänse von Gans,

boärzs borgen.

g mit vorangehendem n -n^- wird grsprochen wie ng in ge

schwungen; soll aber ug gesprochen werden wie in hängen, dann wird

u?K geschrieben z. B. ungKs unten, KmZKs hinten, HängK Hände.

Anmerkung 2: K wird gesprochen wie in Karl, z. B. Xaut Kante,

Krank krank;

KK wie in Kerl z. B. LKärsoKs Kirschen, ?oärKK Forke, KraKKöls

unnütz schreien;

ek ^ z. B. öoKK ich , döoKiig bücken.

Anmerkung 3: ^oK mit emem senkrechten Strich über dem s wird

gesprochen wie gs in Fenisrsn, z. B. ^oKabbars schwatzen, ?n^ed, der

plattdeutsche Name für Sophie; dagegen ?n»eKKd.e Sophiechen.
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Anmerkung 4: sekp und ««dt werden gebraucht sür die hoch

deutschen Laute sp und st. In allen den Fällen, wo der Plattdeutsche

st spricht wie z. B. im Auslaut der zweiten Person Singularis der

Verba, da wird auch st geschrieben.

II. Die Umgestaltungen, welche die Hochdeutschen Laute

im plattdeutschen erfahren.

^. Vokale.

ß 4. Reine Vokale.

1) a. Das lange a bleibt ein reines ä in vielen Wörtern

z. B. in XKärsoKs Kirsche, KärKKs Harken ^ rechen, Xäräel

Karl, NäroK Mark (das).

Meistens erscheint es als «. z. B. 8oKäx Schaf, 8oKtäp

Schlaf, Käbsl Gabel, W^sl Zagel, väla Thaler, WAä

Magd, Aäa gar, rääs raten;

als 6 z. B. ärsjs tragen, ssä sagte;

als kurzes « z. B. ss^AS sagen;

als ö z. B. M gab, KKöui kam, tröt fraß.

Das kurze a bleibt größtenteils dasselbe z. B. Lanä

Hand, Xant Kante, Xanta Kantor, Kahs Galgen, äat das,

äatt daß, vat was, aoKt acht;

manchmal geht es über in lang A Mr Pfarrer, Mr Narr,

8oKpars Sparren;

in A z. B. Affe, ?Kri Pfaffe, väKs wachen, Ms

lassen;

in «, z. B. Apfel, LänKK Bank.

in o und o vor lä, lt, K, z. B. Slt alt, KSlt kalt,

sonpSls spalten, VSlä Wald, 8olt Salz, SoKmolt Schmalz;

in »ä z. B. zsbroäoKt gebracht, MoäoKt gedacht.

1.
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2) e. Das lange e geht über in K z. B. lSss lesen,

jSvs geben, lSvs leben; mit Verwandlung des r in kurz a

ok. H 8 bei r ?Saä Pferd, I^Sa,ra Lehrer;

in kurz e z. B. Ivsääa Leder, ?sääa Feder, zsnna jener.

Das kurze e bleibt öfters unverändert z. B. soKtslls

stellen, ssrts setzen, rsääs retten, VnAKsl Engel, Lrstt Brett.

es erscheint oft als, K z. B. brSKKs brechen, vajsts ver-

gessen, Sts essen, mSts messen, jSlgelb, XKSaäsl Kerl, 8oKSpsl

Scheffel;

als ö z. B. Mnsts. Fenster, jölls gelten, soKslls schelten;

als ä namentlich vor r z. B. Lärt Herz, SoKmärt

Schmerz, ?S.rKKsl Ferkel, LäroK Berg, 8oKMrlinA Sperling,

^.rkts Erbsen, soKtarvs sterben.

3) j. Das lange i bleibt nur in wenigen Wörtern un

verändert z. B. m! mir und mich, ä! dir und dich, v! wir,

r!KKs riechen, XKr!oK Krieg;

erscheint als kurzes 1 z. B. KS sitt er sieht;

als kurzes « z. B. nsääa nieder, vsääa wieder;

als ß z. B. VS Vieh, vSl viel, ^Ss Wiese;

als langes V z. B. äöns dienen, Oönst Dienst, äöp tief,

KS soKröoK er schrie, kröärs frieren, Brök Brief, Löa Bier, löv

lieb, Fliege;

als ä z. B. äa ihr;

als n und ü z. B. KS kull er fiel, soKüvs schieben,

Krüps kriechen.

Das kurze i bleibt unverändert z. B. in Limmsl Himmel,

?ioKt Fichte, I,ioKt Licht, namentlich vor nA und dem hoch

deutschen nd , das im Plattdeutschen in oder nAK verwandelt

wird (ok. Z 2 L 2 z. B. OinAK Ding , äinAKs dingen, KinAKs

hinten, KnAKs finden, binAKs binden, tvinAKs zwingen, WnAKa

Kinder, I^in^K Linde;
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erscheint als kurzes V z. B. os ist, döst bist, 8ölva

Silber, öoKK ich, öm im (und um), NöoKsl Michel, 8oKöxp

Schiff, böääs bitten, Sölp Hilfe, ?ösoK Fisch, XKöroK Kirche;

als » z. B. NÄK Milch;

als S z. B. 'VSat Wirt;

als K z. B. LärKK Birke, värKns (wirken) weben, SoKär-

Käma Schirrkammer, XKärsons Kirschen.

4. g. Das lange 0 bleibt öfters unverändert z. B. I^St

Not, rSt rot, OSä Tod, äSt tot, LSn Bohne, KSs' Rose, ArSt

groß, krS froh; üa Ohr (das a steht an Stelle des hochdeut

schen r, ok. H 8) bei r, wird oä oder oä, z. B. vSä? wo?,

Noäss Moos, LoänniA Honig, Loäääsm Boden;

wird K z. B. Itt Obst, bävs oben, lävs loben, 8Ä

Sohle, väns wohnen, NänKKs Mond;

wird kurz » z. B. va vor;

wird K z. B. 8sn Sohn.

Das kurze o bleibt zuweilen unverändert z. B. Lolt

Holz, XnooKs Knocken (so werden fünf Hände voll geschwungenen

Flachses genannt);

wird öä oder oä z. B. Oäss Ochs, 0oäoKta Tochter,

VSat Wort, ^Saäs Norden;

wird « z. B. KäKs kochen, XnäKs Knochen, äps offen,

Käms kommen;

wird u z. B. ^ulk Wolf, sulls sollen, vi Kuims wir

konnten;

wird V und ö, z. B. äröj trocken, äröjs trocknen, völls

wollen ;

wird S z. B. VSK Woche.

5) u. Das lange u bleibt manchmal unverändert z. B.

äü du, nu nun;
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wird am häufigsten ein langes o z. B. NSss Mus,

LSK Buch, 80KSl Schule, ASt gut, IZrSäa Bruder, ?St Fuß,

LlSt Blut, soKlSoK schlug;

wird oä z. B. Loässsm Busen;

ferner » 8oKtäv Stube, 8oKä Schuhe, Xä Kuh;

dann ö söKKs suchen, ?öäa Fuder

und «1 äu äsisst du thust, Ks äsit er thut.

Das kurze u bleibt z. B. in bunt bunt, Lunä Hund,

Knnaat hundert, 8oKtunAK Stunde, ^ssunä gesund, unAKs unten,

runä rund , jskunAS gefunden, jssoKprunAs gesprungen, vasoiwnAKs

verschwunden, zsKlunAs geklungen;

wird ein kurzes o, z. B. on und, äomm dumm, äoroK

durch, ons uns, VorsoKt Wurst, ?ossKKs Kuß;

ein langes o z. B. IsSäa Futter;

ferner oä z. B. Loätta Butter, ?oärm Turm, 8oKtoärm

Sturm, ?oäss Fuchs;

dann ä z. B. OärsoKt Durst;

und B z. B. öm um.

ß5. Umlaute.

1) ü. Dieser Laut bleibt ä z. B. in ärzärs ärgern;

erscheint als kurzes e, z. B. tsils zählen, vatslls erzählen;

als S und S z. B. Xös Käse, söjs säen, (äat) jsköllt

(das) gefällt;

und als ä z. B. Läa Bär, soKpää spät.

2) ö bleibt ö z. B. in soKön schön;

wird S, z. B. in I^Spsl Löffel, XKSKKs Köchin, XKrSt Kröte

und ä, z. B. tvälv zwölf.

3) ü wird häufig ö und ö z. B. ?öt Füße, LöKKa

Bücher, söt süß, blöjs blühen, lsjs lügen, röars rühren, 8oKtromp

Strümpfe, SoKtöl Stühle, föB!s fünfzehn, toKioK fünfzig;
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dann S z. B. Mt Nüsse, äsj tüchtig. SoKlstsl Schlüssel;

ferner ä und ä z. B. 8oKättsl Schüssel, MrsoKr Bürste,

OSa Thür, ?älls Füllen;

l z. B. ttk fünf;

kurz », ka für.

8«. Diphthonge.

1) ai wird ei z. B. Vsis' Waise, XKsisa Kaiser.

2) au bleibt g.u z. B. in dem Schmerzlaut au! au!, in

blau blau, Arau grau, Tau Strick, Oau Tau;

wird ein ii z. B. ruon rauh, SoKtruK Strauch, Lüa

Bauer, brüKs breuchen, ?lums Pflaumen, ?rü Frau;

dann o z. B. Auge, iSxs laufen, LSm Baum;

ferner ö z. B. äöxs taufen, KKö^s kaufen;

auch « z. B. rkv. Pfau;

endlich kurz » z. B. die sämtlichen Ortsnamen auf au

endigen sich im Plattdeutschen auf a: Husäna Quednau, 8tanta

Stantau, 21^la Ziegelau, ?rutna Trutenau u. s. w.

3) m wird i und i z. B. L!äsl Beutel, XKr!« Kreuz,

Scheune, ?rinä Freund, K!äs heute, Leute, tri treu;

auch «i, z. B. trsis freuen (sich).

4) au wird 6 z. B. Löm Bäume, ?öm Zäume, 8öm

Säume;

auch ! z. B. ?!n Zäune, vas!ms versäumen.

5) ei bleibt in wenigen Wörtern unverändert z. B. M

Ei, ^sits Weizen;

wird meistens ein gedehntes 1 z. B. Iss Eis, Isa Eisen,

riäs reiten, üäs leiden, min mein, ä!n dein, s!n sein;

oder ein 6 Xlöä Kleid, bröt breit

und e z. B. Lmma Eimer.
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Anmerkung: Aus dem bisher Gesagten geht hervor, daß jeder

hochdeutsche Vokal in fast alle plattdeutsche Vokale übergeht und daß

namentlich der spezifisch samlündische Vokal ä sich für jeden hochdeutschen

Vokal vordrängt.

L. Konsonanten.

s 7. Die Konsonanten im Anlaut.

Im Anlaut sind die Konsonanten des Plattdeutschen im

allgemeinen dieselben, wie im Hochdeutschen, nur daß Sp und

St immer wie 8oKp und 8oKt lauten, T meistens als O, Z

öfters als G öfters als 5 und OK, Q als Xv, und Pf

mit Ausnahme von Pfarrer, Pfaffe, Pfau. Pflaster, Pfand.

Pfennig, Pfiff, Pfifferling, Pfiffikus, Pflege, Pflicht, Pfuhl.

Pfuscher immer als P erscheint. Was die Schreibweise der

Wörter Mit Pf anlangt, so gilt mit Ausnahme der genannten

Wörter folgende Regel: Alle Wörter, welche im Hochdeutschen

mit im Plattdeutschen aber mit ? im Anlaut gesprochen

werden, sind im Hochdeutschen mit ?k zu schreiben z. B. ?roäM

Pfropfen, ?Saä Pferd. ?ann Pfanne, ?Ä Pfahl, Ms Pflegen,

plöjs pflügen.

Z 8. Die Konsonantan im Inlaut und Auslaut.

Im Inlaut und Auslaut gehen die Konsonanten folgende

Veränderungen ein:

b bleibt öfters z. B. Käbbs haben, wird in M gelb

ausgestoßen und geht häufig in v über, z. B. bävs oben,

jsvs geben, soKtärvs sterben, ?ärv Farbe und Färberei, bs-

ärövt betrübt, sölvst selbst, äSMvza derselbe.

ch bleibt hinter kurzen Vokalen, z. B. OoäoKta Tochter,

I^ioKta Leuchter, KomUoK heimlich, KsrrlioK herrlich, und geht

öfters in K und KK über, z. B. öoKK ich, söoKK sich, oK und

ooK auch, LöK Buch.
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Vor s fällt ch aus z. B. ?oäss Fuchs, ^ass Wachs,

-WÄSSS wachsen, Oäss Ochs, ?lass Flachs, auch in nä nach.

Die Verkleinerungssilbe chen lautet im Plattdeutschen

meistens KK« z. B. NsKKs Mädchen, ?usoKKKs Sophiechen,

KoäoKKKs Röckchen, 8oKtoäoKKKs Stöckchen, SoKtöoKK-KKs Stück

chen, LaroKKKs kleiner Berg, 8aroKKKs kleiner Sarg.

Hat das zu verkleinernde Substantiv riA im Auslaut, so

wird die Verkleinerurgssilbe KK in AK assimiliert z. B. ^unAAKs

Jungchen, ^uiiAAKs Zungchen (Zünglein) LnAAKs Endchen.

Anmerkung 1: Die Wörter, welche sich vor der Verkleinerungs

silbe auf K endigen, sind schwer auszusprechen, und unter denselben be

sonders diejenigen auf KK wie z. B. SLKtöoKKKKs, wo das Schluß-K in

SuKtöoKK fast wie oK klingt.

Anmerkung 2: Zur Verstärkung der Verkleinerung wird oft noch

KKlön vorangestellt z. B. s KKlön lioäoKKKs, s KKlön LoKtöoKKKKs.

d wird hinter n in AK verwandelt z. B. binssKs binden,

ünAKs finden, XinAKa Kinder, 5svsnAn Gewende, HrmAn

Hunde, LänAK Hände.

f geht in p und v über z. B. op auf, tsKSz, zuhauf ^

zusammen, 8oK^ Schaf, 8olläp Schlaf, süxs saufen, Wvg.

Hafer, ^.vs Ofen, 8oKtövsl Stiefel, O!vsl Teufel, 8oKSpsl

Scheffel, I^psl Löffel.

g wird in vielen Wörtern genau so gesprochen wie im

Hochdeutschen z. B. ^unA Junge, snA enge, KanA Gang, ^.n-

kanA Anfang, ^.nAa Anger, ^.nAst Angst, I^äA Lage, Auge;

geht häufig in z über z. B. ^rfa Ärger, LÄz Bälge;

in on namentlich nach r und i z. B. LaroK Berg, 8aroK

Sarg, trüirrioK traurig (statt iA stets ion);

in K z. B. KlSK klug, XruoK Krug;

wird verdoppelt z. B. lsM legen, SSM sagen;
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es fällt aus in soKläns schlagen und im ganzen Präsens

von soKläns: öoKK sollä, <in sonlsisr, KS soKlsit, ich schlage,

du schlägst, er schlägt.;

Hinter n wird es der Nasenlaut oder UAn

h verwandelt sich in den Endsilben hen und her stets in

j, A, oK und n z. B. blojs blühen, nöjs nähen, KöoKa höher,

ruA«. rauher, Aäns gehen, sontäns stehen, söns sehen.

j bleibt überall wie im Hochdeutschen z. B. jä. ja, jsnna

zMn, ^snnt, jener, jene, jenes; es tritt sehr häusig in die Stelle

des A und zeigt sich gern hinter langen Vokalen z. B. Löj

Heu, nSjs neun, sHs säen.

k und ck bleiben meistens unverändert. Um die richtige

Aussprache des K-Lauts sicher zu stellen, muß im Plattdeutschen

KK und oKK geschrieben werden, wenn er mit dem Vorder-

gaum wie in Kirschen gesprochen wird, ok. § 3 Anmerkung 2.

K und oK werden in einigen Wörterr in j oder M verwandelt

z. B. äröj trocken, üiM Rücken, tsriAA und tri^A zurück.

l wird zuweilen vor s ausgestoßen z. B. als.

M bleibt immer unverändert.

N fällt als Auslaut aller Zeitwörter im Infinitiv und

der meisten andern Wörter ans z. B. KanAnsls handeln, van-

AKars wandern, lövs lieben, lSvs leben, jsvs geben, V^^s

Wagen, Lä^s Bogen;

verwandelt sich in einigen Wörtern in W z. B. ?ääsm

Faden, Lssssm Besen, Loässsm Busen, 8oKpääsm Spaten;

in einigen wird es in a verwandelt z. B. lsa Eisen.

P wird durchweg wie im Hochdeutschen gebraucht. Über

den Gebrauch von ?i ok. K 7.

ls wird im Plattdeutschen stets als geschrieben.

r ist im In- und Auslaut sehr verhaßt und wird überall

in kurz a verwandelt, wo es nicht notgedrungen beiben muß,
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z. B. söa sehr, ta für, va vor, äs der (Artikel), äs der (?ro

nomsn), Oäa Thür, Oöa Tier, Ooa Tor, ?Saä Pferd, Vsat

Wirt. Die Nachsilbe er wird immer in a verwandelt z. B.

VKäa Vater, Nutts Mutter, ?ösoKa Fischer, OösoKa Tischler,

I^sara Lehrer.

Das rr wird beibehalten in Lsrr, vereinfacht in Mr Narr,

oder ?ära Pfarrer.

sch ist ein sehr beliebter Laut und bleibt überall, wo er

im Hochdeutschen vorkommt, und wird sonst noch oft gebraucht

statt anderer Laute ok. s.

s bleibt häufig und wird wegen der richtigen Aussprache

verdoppelt z. B. Lüss Haus, Nüss Maus, Krüss kraus, geht

hinter r oder hinter dem ä, welches die Stelle des r vertritt,

in SoK über z. B. VorsoKt Wurst, LoärsoKt Borste, väasoKt

wirst, öasodt erst, anAKasoK anders, LüasoKl!ä Bauersleute,

^.oKklsoKmann Ackersmann; in andern Wörtern geht es auch

in t über z. B. äat das, öt es, üt aus, Ivt Obst, Xrstt Krebs.

ff und ß bleibt in einigen Wörtern z. B. Gass Gasse,

Xuss Kuß, Kruss Gruß, ?luss Fluß, Arösss grüße, LössKKs

Bißchen.

In andern Wörtern geht ss meistens in t und tt über z. B.

ArSt groß, zröta und jrätta größer, sts essen, motts müssen,

lKts lassen, soKmits schmeißen, Väta Wasser, LstKKs Bißchen.

t fällt hinter s und l häufig weg z. B. ös ist, Sl alt,

Sla Alter (der Alte), Ma Alter (das Alter), Ksls halten, Sölls

selten, soKölls schelten, soK^Sls spalten; es bleibt auch im Aus

laut stehen z. B. ?rött Tritt, mör mit, Zsist Geist, zsist gehst,

äsit thut, Kätt hat; als Inlaut geht es in ä über z. B. trSäs

treten, soKtriäs streiten, Llääa Blätter, döääs bitten, rsääs

retten.

V wird im Auslaut v z. B. bräv brav>



12 Zweiter Teil. Formenlehre.

W bleibt überall wie im Hochdeutschen.

x desgleichen.

z geht zum Teil in t über z. B. Lolt Holz, 8olt Salz,

?ött Zitze;

zum Teil in s: IMnss Minzen, XKräns' Kränze.

Zweiter Teil.

Formenlehre.

I. Geschlechtswörter (Artikel).

s S.

Die bestimmten Geschlechtswörter sind und ü»t; äs

heißt der auch die und wird zur Bezeichnung des Nasoulinum

und ?smininum, und äat das zur Bezeichnung des ^Sutrums

gebraucht.

Der Pluralis von äs der und die ist wieder cZs die.

Die Substantiva des I^sutrums haben keinen ?luralis, also

ist auch keine Form des Artikels dafür vorhanden.

s 1«.

Das unbestimmte Geschlechtswort für das Naoulinum

und ?smininum ist « ein und eine; für das I^sutrum fehlt es.

Anmerkung! Die Deklination des Artikels siehe beim Sub-

stantivum §19—21.

II. Hauptwörter (Mmwa 8ubstautiva) im allgemeinen.

8 11. Geschlecht, «enu».

Die Substantiva werden im Plattdeutschen wie im Hoch

deutschen entweder als dem männlichen oder weiblichen oder
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als keinem von beiden Geschlechtern angehörig betrachtet (Asnsris

maSoulini, tsminin!, nsutrius).

s 12.

Uasoulina sind

1. alle Substantiva, die das natürliche männliche Ge

schlecht unter Menschen und Tieren bezeichnen: Vääs, Vater,

8sn Sohn, XnsoKt Knecht, ^unAA' Junge; Xäta Kater, Loll

Bull, 0äss Ochs, LooK Bock, «anta Gänserich, Län Hahn;

2. alle, welche im Hochdeutschten dem weiblichen Geschlecht

zugezählt werden, ohne das natürliche weibliche Geschlecht zu

haben z. B. AÄl Mühle, ^Ss' Wiese, 8oM Suppe, ?i^ Jacke.

Ms Nase, SoKwlt Stadt;

3. alle, welche mit Ausnahme der § 17 aufgeführten im

Hochdeutschen als I^sutra betrachtet werden z. B. ?Saä Pferd,

8oKäp Schaf, I.«ä Lied, Xiüsa Kleid, I^nä Land, värp Dorf.

Im allgemeinen find männlich die Namen aller Männer,

Völker, Flüsse, Monate, Gewächse und Sachen.

s 13-

fsminina sind nur die Substantiva, welche Personen

oder Tiere des natürlichen weiblichen Geschlechts bezeichnen

z. B. ?rü Frau, Weib, MKKs Mädchen. Xebbsl Stute.

2eoK Hündin, Sau, Lsim Huhn, XluoK Glucke.

8 14.

Von der weiblichen Endung seKe ^ in.

Im Hochdeutschen entsteht durch die Anhängung der End

silbe m an die Bezeichnung des Mannes nach Name, Stand,

Beruf, Handwerk, Beschäftigung die Bezeichnung der Frau.

Im Plattdeutschen geschieht dies ' durch die Anhängung der

Silbe sche, um
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1. Die Ehefrau oder Wittwe des betreffenden Mannes

zu bezeichnen, z. B. OarinA, Oärin^soKs Ehefrau des OärinF,

8oKul«, 8oKul«soKs Ehefrau des Schulz, OösoKa Tischler,

OösoKasoKs Ehefrau des Tischlers, Mba Nachbar, MbasoKs

Nachbarin.

Dabei wird folgende Unterscheidung beobachtet: fuhrt z. B.

ein Mann den Eigennamen 8oKmiät, plattd. 8oKmött, so heißt

seine Ehefrau 8oKmöttsoKs, betreibt er das Schmiedehandwerk,

so wird seine Ehefrau als 8onmSäsoKs (von der Schmiede,

8oKmsä) bezeichnet; führt ein Mann den Eigenamen 8oKnsiäsr,

plattd. 8oKnsieia, so heißt seine Ehefrau 8oKnsiäasoKs, ist

er ein Schneider, 8oKniäa, so wird seine Frau 8oKniäasoKs

genannt;

2. um weibliche Personen nach ihrem eigenen Ge

schäft, das sie selbst betreiben, zu bezeichnen z. B. O^vSsäasoKs

AufWärterin, l)tcZrSMoKs (Zeitungs-) Austrägerin, SotmiäaSoKs

Schneiderin.

Statt der Endsilbe soKs wird bei der Bezeichnung der

höchst- und hochstehenden Frauen in gesetzt, z. B. XKsigarin,

XKönsM, Zräün.

Durch die Beeinflussung des Pattdeutschen vom Hochdeut

schen ist das Wort ?rü Frau an die Stelle des soKs getreten,

z. B. Mrs Frau Pfarrer, dazwischen auch noch Lsrr

?ärsoKs, ?rü I^Särars Frau Lehrerin, ?rvl Mdars Frau

Nachbarin.

s 15.

Substantiva, welche männliche und weibliche Personen

bezeichnen können: ^rv Erbe, Lsjlsiäa Begleiter, ?inä Feind,

?öära Führer, Kast Gast, ^lsmäl Gemahl, VäoKta Wächter,

Zeuge werden nach dem Geschlecht durch Voranstellung von
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KZ er u. «ö sie unterschieden, aber männlich dekliniert z. B. KS

(sS), ös, min 2si^, Kast, ^.rv.

8 16.

Bei den Tiernamen ist besonders Folgendes zu merken:

1. Die Gattungsnamen sind mit Ausnahme von fünf:

Xatt Katze, 2äj Ziege, Sans Gans, Lnt Ente und der Plural

llöna Hühner, welche weiblich find, alle männlich.

2. Bei einzelnen Tiergattungen find für das männliche

und weibliche Geschlecht besondere Bezeichnungen vorhanden

wie z. B. bei ?saä Pferd: Linkst Hengst, ^aHaon Wallach,

Xobbsl Stute, LinAKstWls Hengstfohlen, XobdsltWs Stutfohlen,

bei Kinä: Loll Bull, 0äss Ochs, W Kuh. SoKtärKK Färse

LollKalk Bullkalb, XK!sKali Kuhkalb; 8oKäx Schaf: Lock Bock,

SoKäps Schöps, Uuttaso^ Mutterschaf, LooKlamm Bocklamm,

8oKäMmm Mutterschaflamm; 8oKvin Schwein; Xujjsl Eber,

Loäron Borch, 8u Sau, Mnn Nonne. Über das Geschlecht

der einzelnen Tiere ist hier kein Zweifel.

3. Unter den Tieren, deren Gattungsname männlich

ist, kommen einige besondere Bezeichnungen für das weibliche

Geschlecht vor, während das männliche Tier den Gattungs

namen hat. Es find nnr folgende; AooK Hündin, LörsonKH

Hirschkuh, KöoK Ricke (weibl. Reh), LsslKobbsl Eselstute und

SlWäckä Elchkuh.

4. unter den fünf Tieren, deren Gattungsname weiblich

ist, kommen einige besondere Bezeichnungen für das männliche

Geschlecht vor: Xäta Kater, 2HsbooK Ziegenbock, Santa Gänse

rich, 'AAat Enterich oder Erpel, Wn Hahn.

s 17.

Lsutra sind die Namen der Länder, Städte, Dörfer und

die substantivierten Adjectiva und Verba. Sie haben den Ar
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tikel äat, kommen nur in Sigularis vor und sind sämtlich in-

äsKlionabsl.

s 18. Geschlechtsänderung durch AnhSngeftlben.

Während im Hochdeutschen durch die Anhängung der

Verkleinerungssilbe chen und lein aus jedem Nasonlinum

und ?smininnm ein I^sutrnm entsteht, wird durch die platt

deutsche Verkleinerungssilbe KKs oder AKs (ot. § 8 bei K) das

Geschlecht der Substantiva nicht geändert z. B. VaäaKKs ist ebenso

ein Nasonlinnm wie Vääa und NuttaKKs ebenso ein ?smininnm.

Wie Antta. Über den Gebrauch der Verkleinerungssilbe of.

Syntax § 66.

III. Die Deklination der Substantiv«.

Die Substantiva werden nach drei Casus: Rominativ,

Ksnitiv und Dativ im 8inA. und ?lnr. avAsvanäsit.

Der ^.oousativ fehlt und wird durch den Dativ ersetzt.

8 19. Erste Deklination.

Nach der ersten Deklination gehen alle Substantiva, welche

die Form des I^ominativs auch im Gsnitiv und Oativ

unverändert beibehalten.

1. Mit dem bestimmten Artikel:

Nasoulina. ?sminins.

Mm. äs Vääa der Vater

Ksn. äsm Vääa sin dem

äs Nntta die Mutter

äa Nntta Sa der Mutter ihr

Vater fein

Oat. äsm Vaäa dem Vater äa Nutta der Mutter
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?InraIZs.

Nasoulina. ?sminina.

Rom. äs VääasoK die Väter äs NuttasoK die Mütter

Ksn. äs Vs.äasoK äa der äs NuttasoK äa der Mütter ihr

Väter ihr

Dat. äs VkäasoK der Väter äs ÄlnttasoK der Mütter.

2. Mit dem unbestimmten Artikel:

Kin^nl»,rK.

Nasoulina. ?soiinina.

Rom. s LSm ein Baum s LH eine Kuh

Ksn. önsm LSm sin einem öna Xä äa einer Kuh ihr

Baum sein

Oat. önsm LSm einem Baum öna einer

Rom. Löm Bäume Xoz Whe

Hsn. Löm Bäume Wj Mhe

vat. Löm Bäumen Wz Mhen.

Anmerkung 1: Bei manchen Substantiven der ersten Deklination,

welche Personen bezeichnen, kann neben der Hauptform des 6sn. 8ing.

äsm Vääa stn , äa Nutt äa auch VaässoK und NuttasoK gesagt werden,

z. B. VZ.äason NöK, UutwsLn SöK, Baters Mütze, Mutters Buch.

Anmerkung 2: Die Genetivform auf s statt auf «ob. findet sich

in dem Bestimmungswort mancher zusammengesetzten Substan

tive wie z. B. SoK^psKoäpp Schafskopf, SoK^iusSa Schweinsohr,

SoKntnsKlau Schweinsklaue, össlsKoäpp Eselkopf, ?saästöt Pferdefuß,

IIii»mslsbrök Himmelsbrief. OiwslsärsoK Teufelsdreck, lluugnsKSä"

Hundebude.

s 2«. Die zweite Deklination.

Nach der zweiten Deklination gehen alle Substantive,

welche im Ksnstiv und Oativ 8inA. die Biegungs

endung e annehmen. Z. B:

Fischer. Plattd. Grammatik. 2
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Uusos.lina. ?srninina.

Z^om. äs Lsrr der Herr

Asn. äsm Lsrr« sin dem

Herrn sein

äs ?rü die Frau

äa. ?rüe äa der Frau ihr

Oat. äsm Lsrre dem Herrn äa ?ru« der Frau.

I^om. äs Lsrrss die Herren äs I^uss die Frauen

Lisn. äs Lsrrss äs der Herren äs ?russ äa der Frauen ihr

Oat. äs Ilsrrss den Herren äs I^üss den Frauen.

Nach der zweiten Deklination gehen noch folgende Wörter,

die Menschen oder Tiere bezeichnen: ^rma der Arme, L»»

Bär, M» Bauer, Lrsms Bremse. Loll Bull, Stier, ?sr

Pfarrer, ?oäss Fuchs, Sräv Graf, Wn Hahn, Hsaä' Hirt,

^sssll Gesell, IunA Junge, Xröj Krähe, I^öv Löwe, Nsäam

Madam, Namssll Mamsell, NsrAsll Mädchen (besonders aus

dem Arbeiterstande), Nö» Mohr, Mr Narr, Oäss Ochs, ?rin«

Prinz, KaM Rappe, Rabe, KsKrüt Rekrut, 8oKsoK Schecke.

Soläv Sklave, 8släät Soldat, SoKpsjSn Spion, ?urK Türke,

Vl Eule.

Anmerkung l: Die Plural-Endung dieser Wörter ist nicht

immer auf ss, sondern sehr verschieden (ok. Z 22).

Anmerkung 2: Die Wörter Laa, Lua nnd Nöa, die das hoch

deutsche auslautende r in s. verwandelt haben, nehmen im 6sn. und

Oat. Ling. und im ?lur. das r statt des s. wieder an und lauten dann

in allen genannten Casus Lärs, Lürs, NSrs.

?IuraIis.

ihr

Nach der zweiten Deklination geht ferner eine Reihe ein

silbiger Taufnamen, selbstverstäudlich nur im 8i«A. z. B.:
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Nasonlina.

äs ?röt^ der Fritz

(Zisn. äsm ?röt^s s!n dem

Fritze sein

Oat. äsm ?röt^s dem Fritz

?gmiiiiiia.

äs Wl die Amalie

äa Wls äa der Amalie ihr

äa Äläls der Amalie.

Ebenso gehen:

?risä Gottfried, ?ran« Franz, ZllM Gottlteb, I,uää Lud

wig, ?aul Paul, ^ust Auguste und Justine, ^.nn Anna, Larb

Barbara, I^oätt Charlotte, ?in Justine, Ernstine, Albertine,

I^!s' Elisabeth, ?ruä' Getrud, ^stt Heinriette, I,on Helene, ^ul

Julianne, Kos' Rosine, 8on!n Regine, ?usoK Sophie, N!n

Wilhelmine, ?rin Katharine, auch die zweisilbigen Xarlin

Karoline, OKröst!n Christtne, I^sv!s' Luise, Nar! Marie.

ß 2l. Die Xeutra.

Lsutra sind nur die Ortsnamen und die substantivierten

^äjsotiva und Vsrba. Die Ortsnamen werden gewöhnlich ohne

Artikel gebraucht; sie erhalten den Artikel äat, wenn ein ver

ächtlicher Sinn mit der Bezeichnung des Ortes verbunden wird

z. B. äat XöninAsi>srA! (im vorigen Jahrhundert XsnAsbarK

gesprochen), äat Oommsra! Die substantivierten Adjektive und

Verba haben den Artikel äat z. B. äs,t KSäs, äat 8oKlsoKts,

äat Mäs, äat Ksnns. Diese Wörter werden auch ohne den

Artikel äat gebraucht, aber dann erhalten die substantivierten

Adjektive die Endung t oder s z. B. SrStst Großes, Ms Neues,

OoMmst Dummes.

Alle I^sntra sind undeklinierbar.

Anmerkung: Oat VcwsczK das Mensch, Sat Lost das Beest, Sat

OnzsKsia das Ungeheuer sind Ausnahmen von der Regel und werden

nur als Schimpfwörter gebraucht.

2-
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8 22. Pluralbildung der Substantive.

Die Hauptschwierigkeit der plattdeutschen Deklination liegt

in der richtigen Bildung des Pluralis. Es sind elf Arten der

Pluralbildung zu unterscheiden,

1) solche, welche die Form des Singulars be

halten:

Aal, ^.oKa Acker, ^svsnAK Angewende, ^.ust Ernte,

Lsason Bars, LiM Beifuß, Lrssssm Blessem, Loässsm Busen,

Lü Bau, Out^ Dutzend, MsslsoKvw Faselschwein, ?ärKKsl

Ferkel, MsoK Fisch. ?lääs Fladen, ?löäa Flieder (SirinAa),

?öäa Fuder, OAttinA Gattung, Uäa Haar, Lsat Herd, WKKt

Hecht, Lüt Haut, Lslla Heller, Loällnnäa Hollunder, LoäMs

Hopfen, ^säanKs Gedanken, ^sn^it Gehalt, ZnöoKK Genick, ^s-

päoKK Gepäck, ^sruoK Geruch, ^ssoKioKts Geschichte, ^ssoKpailn

Gespann, ^lsvsnAK Gewende, XKröstanjs Kastanie, XK!KKsl

Wchlein, XK^rts Kürbis, I^Aa Lager, I^aKrit^KKs Lakaritze,

I^asta Laster, I^SAA Legerohre des Hausgeflügels, I^Sn Lohn,

Luft, ^a«Qt Macht, N»nAKsl Mandel, ?alson.8oüvaa

Meineid, Nöääsl Mittel, NöninA Meinung, Nslsäsi Melodie,

NaoQt Nacht, Mvsl Nebel, Mt Nuß, ^lSt Not, ?anä Pfand.

Sat^ Satz (über den Graben, auch Satz Betten), 8oKäp Schaf,

»oKsM Scheffel (Inhalt) (ok. unter 8 dies. H), SoKoäoK Schock,

SoKä Schuh, 8oKv!n Schwein, ?äassmsl Semmel, 8oKpän-

kärKKsl Spanferkel, 8eK^önnasoKs (so auch alle ?sminina auf

soKs), 8ontöon Stich, 8ontöoKK Stück, SoKtövsl Stiefel, SoKtint

Stint, 8oKtrak Strafe, 8oKtrömp Strumpf, 8oKtoärm Sturm,

Somx. Sumpf, 8opp Suppe. ValkösoK Walfisch, >VÄinst Wall

nuß, Wecke (Semmel), ^unäa Wunder, VorsoKt Wurst,

2ant Zander, 2sntna Zentner, 2oAl Zoll (Maß), roäll Zoll

(Abgabe).
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2) solche, deren Hcmpttwkal in der Mehrzahl um

lautet. Einige derselben nehmen dabei die Endung s oder a an.

^HsoKprioK, ^.st ^.st, Lanä Länäa, LooK LöoKK, LSK IZöoKKa^

LSm Löm, Llubbamül Ll-mila, Lr^ioK LrioKs, LrSäa Lröäa,

Lrost Lröst, LuK LiKKa Dauch), OsickmA O-mäla, OaoK

OäKKa, OoäoKta OäoKta, OamM Oämin, OSK OöKKa, Orom

vröm, OHsS Oisa, Mäsm Mäsm, ?äKKa, ?a1l ?älls,

?luss ?liss, ?ip^>sroäoK ?-räoKn, ?oäss ?äss, ?St ?öt, ?unK

?inKKa, Hast Mst, KnatsiKoäM KnS.t^KKäM, Llrass ^räsa,

Kruss ^rösss, Aass Häsa, Lalm Lälma, Hals Lälsa, Lüss

Lisa, Lsim Löna, LSärn Löärna, MnAKslbaiiä ^-bänäa, ^ls-

soKvolst ^ssoKvölst, XällwäM X-KKäW, Xam.m XKämm,

Xlosta XKlösta, Xloät^ XKlät^, XlompkSt X-M, Xnust XKn!st,

XnSp ^Knöp, XälstoäM X-täM, XoäM XKäM, Warn

XKöLina, Xratt XKrätt, Xramk XKrämL, Xrüt Xur!ta, Miribbsl-

Koävv XK-KKÄM, Xroäpp XKräM, Xonst Xnönsts, lüÄnMäs

XräMää', Xrat^M Xrat^M, XurrKsnn X-Kona, l^allim ILiiuns,

I^aM I^änäa, I^soKKamul I^-mila, I^siaMann I^oäoK

I^äoKa, Nul Wla, Noltvoärm N-värm, NössbruK N-bröKK,

Nut^KoäM N-KKäM, MAsl Mjsl, OnKrüt OnKrita, Ontall

OnWls, ?lat^ ?lät^a, ?omoczKslsKoäM ?-KKäM, ?unAsl

?inAla (Bündel), ?unKtöabSK ?-böKKa, Kaä Kääa, Kamm-

Kloät^ K-KKM^, Kanä Känäa, KoäoK KäoKK, 8aoK 8äoKK,

8akt 8älts, 8oKlaUAsKrüt 8on-KKrita, 8oKnap^saoK 8oK-säoKK,

8u 8!, 8onäpsKoäM 8on-KKäM, 8oKanK 8ouänKKs, 80Kl0ss

8oKlossa, 8oKmaoKtKSärn 8on'KKöärna, 8oKn.oii>izsläSK 8oK-äoKna,

8«üall 8oKälls (Shawl), 8oKvatt 8oKvää', 8oK^Sn 8oKvöna,

8oKpöllsbSNi 8oKp>böm, 8oKpstäl 8oKpstäla, 8oKpruoK8onMoK,

8oKtall 8oKWl, 8oQtamm 8oKtämm, 8ontämabooK 8oK-böoKK,
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Lontaff 8oKtäv, 8oKtsl^tot 8on-köt, 8oKtoäoK 8oKtäoKKs,,

^äla^ IInAKaAras H-zräsa, Vä^sl ^äjsl, VoälKK VölKKa, Väa-

Mt^ V-Mt^, ^Slä und VSl ^ölla, VöoKKslWt ^öoKKslKt,

VääM5Wn Väämäima (Witwer), VnnsoK VönsoKs, 'Woärm

3) solche, deren Endkonsonant immer und deren

Hauptvokal in mehreren Fällen umlautet:

^.tAanA ^.tzänAn, ^tArunä ^.kjrinä', ^ntvSat ^.ntvoaäs,

LooKtroäon LaoKträA', LÄA', LbmASNA LomAänAN,

LlScla, Lranä LränAn, Lrstt LiSäa, Lrök Lröv, LrSt LrSä',

Laron Larjs,

Oök Oöv, Oaon OäA', OoroKAsnA O>jänAü, OoroKsoKlaoK

O-soKläA', OöoKtroäoK OöoKträA', Oröppbrstt OröMbrsäa,

Mlä Mlla, ?iaääamüss ?-mis', ?rinä ?rinä', Kastzsboätt

Kastjsbääs, KaNA MnAK, KaNs ^äns', ^llLtt ^lääa, Lkraff ^rävs,

Krunä ^rinä', üSt ^löäa,

Lanä LänAK, Loäff Läv, Lunä LunAK, LSt Mä',

Xalk LAva, XKinä XKinAKa, XrSoK XKröA', Xoäri

XKärv, Xran« XKräns', Xä XKöj,

NäAä NäAä', Nüss Nis', NöääaoK NöäääA', NänKaU

OxsoKtanä OpsoKtänAK, ÜAlött öAlääa, ÖmsoKtanä Öm-

soKtänAn,

?Ssä ?Saä', ?V.nä ?UnAK,
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8aroK 8arja, 8oKöpp 8oKä^> (Schiff), 8oKlson 8oKläA',

8oKioätt SoKlää', 8oKmött SoKmSa', SoKnöU 8oKnsä' (Brot

schnitt), 8oKot 8oKöäa, LoKprioKvSat SoKiz>vöaä', 8oKtaät

8oKtääa, 80KtaNä 8oütänä', 8oKtson 8oKtsA', 8«ntranK soKtränAK,

8oKtrüss 8oKtr!sa, 8oKtunä 8oKtunAK, 8inä 8inAK (Sünde),

8oKti«n 8oKtiA',

l)tsoKlaoK l)tsoKiäA', HtvsoK ^ltvSA,

VsaAanA VSajänAK, VäaKanA VäaKänAK, VäasoKlaoK Väa-

SoKläA', VoälKK VölKKa,

VsjsblSäa, VarKKslaaczK V-Mss', V!va, ^Sat Vöaä',

Vulk Vulvs.

4) solche, welche nur ein kurzes e an den 8inAnlar

hängen. Im Hochdeutschen endigen die meisten entsprechenden

Wörter auf en.

Anmerkung: Die bierhergehörigen Substantive werden nur im

Singular ausgeführt und der ?lursl durch: -s angedeutet.

^vsnä-s, ^k^ävs, ^rrZä'-s, ^ss-s (Achse), ^p-s,

^mboss>s, ^mm-s, ^Njslsßsniisit-s, ^njsvänKsit-s, ^ii-

rsä'-s, ^nsoKpräK-s, ^nsoKtalt-s, ^Msl-s, ^at-s, ^.tlaröst-s,

' s , ^rtt - s , ^ptsKK - s , ^vakäat - s , ^.vsAäv - s , ^vasonrÄt - s,

LaoK-s, LSK-s, Län-s, LänKK-s, Läat-s, Lass-s,

Lött-s (Becken), LsäsnKKtiä-s, Lsäörknöss>s, LsW-s, Ls-

jrät?nöss-s, ZZ^rötk-s, L!l-s, Lön-s (Bein auch Biene), Li-

sonriöll-s, LsKaimtsoKatt-s, ösää-s, LrüsoK>s, Lsviss, Lsv!ss,

Lös-s (Binse), LärKK-s (Birke), Löää-s (Bitte), Lläs-s, Llöt^-s,

Llöj-s, LlSm-s, LräK-s (Brache), LraoK-s, Lröä-s (Breite),

Lrsllis-s, Lröll-s, Lrö«n-s (Unterleib), LriM-s (Brücke),
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LSKsoKtaV'S, Loll-s, Laiä-S (Bürde), Lorson-s, LärsoKt-s,

LutsoK-s (Kuß),

Oaim-s, Oät-s, Oa<zKt-s (Docht), OsoK-s, Osl-s, Oöl-s,

OösoK-o, Oöpstant-s, Oönst-s, O!K-s, OooK-s (Dachs auch

Iltis), OSK-s (Tuch zu Kleidern), OollMsoK.s, voroK-

ioätt-s, OoroKsczKtöoK-s, Or^A-s, OranKtonn-s, Orött-s,

OröM-s (Traufe), Oüv-s,

Wä-s(Egge), Äl-s (Elle), Ant-s, Lim-s (Granne),

Mn-s, ?aat-s, ?öl-s (Falte), ?arv-s (Farbe und Fär

berei), lÄtt-s, Mst-s, ?!j-s (Feige), ?il-s, ?sh-s, ?sll-s,

?sst-s, ?sstinA-o, ?ioK.t-s, ?il«-s ?lamM-s, ?lanK-s, ?lan^>s,

?lasoK>s, ?ls^-s, ?laääavoSoK-s, ?löz-s (Fliege und Floh),

?lSt-s (Fließ), ?lint-s, ?loäoK-s (Flocken). Nöt-s, ^looKt-s,

VoärKK-s, I'orsoKt-s, ?oatsoKrött-s, ?rsiä-s, ?öllsrNSnt>s,

MrsoKt-s, l^abb-s und ?uttaluK-s (beide ^ Mund), ?au-s,

Kff-s, I^M-s (Tasche), KSAlinA-s, ?lioKt-s, Ms-s, ?önn-s,

Wv-s, Karv-s, Oass-s, Kastjsboätt-s, lAauKslsonpöll's,

Kaul-s, Klot^SA-s, Krokt-s, Koss-s, KaHsromp-s (Holz

schuhe), KrZ.ä-s, «oärt-s, ^sbsä-s, ^sbörz-s, ^sbSt-s, ^sbrsK-

Nöss-s, ^sburt>s, ^sbisoK-s, ^lsoK>s, ^säsoK-s, <IsLkMAsnä

ZskaQASns, ^lsKss-s, ^sM-s, ^Sjsnä's, ^lsKsj-s, ^sKsimnösS-s,

^sKsnKK-s, 5sKäfft-s (Gehöft), KsKKrös-s, ^slszsnKsit-s,

lslSaü» ^slSaäs, ^lsis-s, ^slsuKK-s. ^smön-s, ^sröoKt-s,

^Sropp-SS, <lsrÖst-S, ^SsSss-S, ZssoKä.kt>s, ^SsoKsnKK-s, ^Is-

s0nörr-s, ^oKöpk-s, ^ssoKöt^>s, ^SsoKvät^-s, ^ssoKvokt-s,

^SsSllsoilatt-S, 5ssSt^-S, Zssontalt>S> ^SSoKtsll-S, ^sväoÜs-S

(Überbein), ^svöoKt-s, ^svöimst-s, ^svälv-s, ^svör^-s,

^räQZ!-s, ^rsiss- ZrsisS, ^röff-s, IoäoK-s, ^i«AlinAK-s,
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Lstt-s, Lsiä-s, Lelrat-s, Lslä-c>, Lsmä-s, LinAKst-s,

Lärbsrj-s, Lärä'-s (Herde), Lsrrsonakt-s, Härt-s, Lsx-s,

LiM-s, LörsoK-s, LooKtiä-s, LoäoK-s, HoalKK>s (Höhle),

HSl-s (Höhlwagen), 8oKpstKl-s, LS^-s (Hufe, Hube, Pferde

huf, auch Haube), Lott-s, LunäsKKrst-s, LönaSA-s (Leich-

dorn), Lul»n-s,

Xsbus'-s, Xän-s, Xamraä-s, LÄmsSl-s, XsnSn-s, Xant-s,

XsMn-s, Xsput^-s, WrbatsoK-s, XartStsoK-s, Xärz>-s, Xär>s,

Xaat-s, Xärtoffsl-s, Xastsroll-s, Xatt-s, Xut^-s, XKsl-s,

XK!l-s (Keil und Keule), XK!n-s (Keim), XKsll-s, XKsnnt-

nöss-s, XKarv-s, Xlüs-S, LMä-s, (Kiemen),

XKöroK-s, XKarsoK-s, XlaA'-s, LHaM-s, Xlaps-s, Xlau-s,

WilsoKKs-s; XKlinKK-s, Xlott-s, Xloäps-s, XloäoK-s,

Xul-s, XKilKK-s (Klöße), Xlomp-s (Holzschuhe), XKn^wiA'-s,

XKnöoKK-s (Knick), XKnöoKKs-s, Wmiff-s, XKnörps-s, Xnoll-s,

Xnorr-s, Xnosp-s, Xnuff-s, Xäl-s (Kohle), XsmSä,-s,

XKönsjin.ns, XKrsll-s (Korallen), XSt-s (Teil des Pferdehufes),

L>aAA-s, XKröz-s, XranKKsit-s, L^at^-s, XKrstt-s, XKrsis-s,

XKräpson-s, Xrabb-s, Xron-s, XKrst-s, XKröoKK-s, XKärsont-s

(Kruste), XKöoK-s, ^p>s,ZtIutsoK-s, XKnsKKsonäl-s (Muschel),

Xurr-s, XurobLn-s, Xut^-s (Stock oder Strick zum Prügeln),

I^aä-s, I^aris-s, I^ÜA'-s, I^amp-s, I,ast-s, I^att-s, I^at«-s,

I^ostbSä'-s, ILMrstt-s, I^SM-s, I^sn-s, I,siäsnsonart-s, I^!n-s

(Leine), I^öst-s, I,ioKt-s, I^övsoKart-s, I^!äaj^n-s, I^ölj-s,

I^omp-s, I^uoKt-s, I^inAn-s (Linde),

Mä'-s, NanAKsl-s (im Halse), NärKK-s (Markt), NärsoK-s,

NasoK-s, NssoK!n-s, Nät-s, NfM^>-s, N!l-s, NönsoK-s,

Uställ-s, Mt-s (Milbe). Nil^-s, Nsnüt-s, Mssjsburt-s,
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NössArM-s, NSä-S, Nönat'S. NönoK-S, Norä-S, Uott-s,

NnoK-s, Näl-s, Noll-s Mulde), Nöt^-s, Mlt!ä-s, MAA-s.

^laAA-s (Sandale), MasoK-s, Mv-s, MkrÄA'-s, M-

rSä'-s, MrSp-s, MoKstÄ-s, ^ontAA-s, Mv!sinA-s, Mt-s,

Mr>s, Ms-s, Issttsl-s, ^stt auch Ust^-s, Mim-s, Mäsl-s,

I^ull-s, MisoKnöttrst-s (Taugenichts),

Oäss-s, Oat-s (Schuhmacher-Ahle), ÜKm-s, öat-s (Ort),

OatsoKatt.s, Ülä — Sls (der Alte), O^v-s, OMA'-s, OA'-s,

ö^äp^sl-s, ÜAsbrän-s, ÖKK-s (Eiche), Önkäat-s, Önjsvsiä-s,

ÖnsoKrM-s, ÖnvMA-s, ÖmsoKvsik-s, ÖmsoKMt-s, Onäat-s,

OnKKröst-s, Onjstiin-s, OninönsOK-s, OntuASNä-s, Onvärsit-s,

Ontiä-s, ÜaSoKkuzK (Ursache),

?aoK-s, ?alv-s, ?rüK-s, ?ass-s, ?^ä-s,

?aUK-S, ?üssbaoK-s, ?äv-s (Pavian), ?itson-s, ?iAA-s,

?laoK>s, ?lu^-s (Lunge), ?oäAß-s, ?rä^-s (großer Fuß),

?räs0nA'-s, ?sräsl-s (Perle), ?srsoKSn-s, ?äp-s, ?äl-s,

?ann-s, ?annKSK-s, ?!p-s, ?lant-s, ?lüm-s, ?lioKt-s,

?loA-s, ?Sat-s, ?St-s, ?roäM-s, ?sl-s (Pfühl), ?!KK-s,

?öll.s, risA-s, ?län-s, rianK-s, ?lär-s, ?M.s,

?oitaAvMä-s, ?omääsKinAQst-S, ?ortsjSn-s, ?os'-s, ?0st-s,

?räiKaNs-s, ?räm-s, ?rässnt-s, ?r!ss — ?r!ss, ?riim-s,

?rin«Sss-s, ?ritsoK-s (Pritsche und Spritze), ?rov-s, ?ro>

Kss^oI1-S, ?MSss>S, ?iom^i-s, ?unKt>s, ?oM-s, ?orips-

soKMl-s, ?oAKK-s (Überrest), ?önn-s (Pinne),

Xväl-s, XvaM-s, Xvast-s, XKvsbb-s (Sprind),

XKvsKK-s, Xnvsll-s, XKvitsoK-s (Eberesche),

Käv-s, KaM.s, Katt-s, Köp-s (Raufe), Küm-s (Raum),

Küp-s, KSKKninA-s, KsoKt-s, KsKrut-s, KsAÄ-s, Ks-s,

Köj-s (Reihe), Ksis'-s, KslsjSn-s, Kls'-s, Kö»p-s, Koss-s

(Riß), Köt^-s, Koll-s, KSs'-s, KössmooK>s, Koss-s, Koätt-s,
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KotMss-s, Köv-s, KuoKiosioKKKsit-s, KuoK-s, KiAA-s, Komp -s,

KunA-s, KunKsl-s, KSä-s (Rute), KutsoK-s,

Wl-s, 8ät-s, 8aoK-s, 8ZA'-s, 8oKassö-s, 8oKäps-s,

8siä'-s (Saite), 8Av!ä-s, 8ärass-s (Schlag), 8öAlinA-s,

?ran«Ss'-s, 8oKäbraoK-s, 8oKaoKt-s, 8oKää-s, 8oKaff-s,

8oKäoKt>s (Stiefelschaft), 8onäl-s, 8oKalm-s, 8oKan^-s,

8oKSv-s (Schar), 8oKÄ-p-s, 8oKartöKK-s, 8oKsoK-s, 8cMv-s

(Scheibe und Teller), 8oKöä'-s (Scheide und Scheit), 8«üsvm-s,

8oKinKK-S, 8on!n-s, 8oK!Klar>ri'S, 8oKioKt-s, 8oKöoKnsäl-s,

8oKüMä'.s, SoKölSA'-s, 8oKKnbön.s, 8oKSn.s, 8oKilaKKrSt-s,

8oKummasoKtunFK-s, 8olllnäsl's, 8cZnäM-s, 8oKladb>s,

8oKlaoKt-s, 8oKläpmöt^-s, 8oKiäp-s (die Schläfe), 8oKlaM-

Ml»p-s, 8oKlanA'-s, 8oKlar»A-s, SoKlüv-s (Schlaube),

8oKl«eIitsKKsit-s, 8«nli-s, 8oKlsit-s, 8oKlsnäa.jän-s, 8oKlspp-s,

8oKl!s'-s, 8oKlinKN-s, 8oKlöM-s, 8oKlöt«-s, 8oKlorr-s,

8oKluoKt-s, 8onluoK-s, 8onlomi>-s, 8oKlunK-s, 8oKmaoüt-

loäoKKs, 8oKmaoKtröm-s, 8oKmar-s, 8oKiiiat^-s, 8oKmaUss-s,

3oKmsiollslKatt-s, 8oKmart-s, 8oKmsä'-s, 8oKmiss-s, 8oKnaoK-s,

8«knsll-s (Schnalle), 8oKnar-s, 8oKM^-s, 8oKnsoK-s, 8oKniä>s,

8oKnsM-s, 8oKnött-s, 8oKnoääanSs-s, 8oKnifKKsnSs - s,

8oKorrbäat-s, 8on0U-S, 8oKSä'-s, 8oKrariiin-s, 8oKräp-s,

8oKrü^-s, 8oKrökt-s, 8oKrött-s, 8oKukt>s, 8oKSl'S, 8owilä-s,

8oKnlt-s, 8oKöp-s (Schuppe), 3oKurKK-s, SoKurKnssoKtrsion>s,

8«üoss-s, 8oKväoK-s, 8oKvän-s, 8oKvar,s-s, 8oK^äat-s,

8oKvinKKr6t > s, 8oKvsll-s, 8oKvMAslt-s, 8oKvinAK - s,

8«nvolst-s, 8ä-s (See), 8ssl>s, 8Sn-s (Sehne), 8! >s (Seihe),

8Sl-s (Seil von Stroh), 8sil-s (Seil Strick), Aä-s

(Seite), 8snss-s, 8slvött-s (Serviette), 8sioK-s (Seuche), 8sl-

äö.t-s, 8öoKaKsit-s, 8Sv-s (Sieb), 8sä'-s (Siede), 8!j-s,

8äl-s (Siele), 8!i>trin-s, 8ilb-s, 8önn-s (Sinn), 8öririsoKatt-s,

8öts!-s, 8oKKläv-s, 8ooK-s, 8äl-s (Sohle auch Saal), 8öNnä>
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vsnä-s, 8oärj-s, 8ort-s, 8oKpaim-s, 8oKMr-s, 8oKpsoKt-s,

8oKzMK-s (Speiche), 8oKp!ltän-s, 8oKpis'-s, 8oKpslunK-s,

8oKr>öll-s, 8oKp!ss-s, 8oKpsjSn-s. 8oKpöt^-s, 8oKpöt«bSv-s,

LoKplint-S, 8oKportslKass-s, 8oKp^-SS,' 8oKprSKsoKtäv-s,

8«KpisoKäl-s, 8oKziooKt-s (Gespenster), 8oKM-s (Spule),

8oKpunä-s, 8oKxrön-s (Staar), 8oKtarKK-s (Färse), 8oKtät-s,

3oKtaoKöt-s, 8oKtällinA-s, 8oKtainllibott- s, 8oKtaiNp - s,

8oKtaNA-s, 8oKtÄä'.s, 8oKtsU.s (Webstuhl), SoKtSl-s (Sttel),

8oKtökt-s, 8oKtömm-s, 8oKtoW-s (Stoff), 8oKtoäMsl-s,

8oKtörsntr!ä-s, 8oKtM-s, 8oKtrsM«-s, 8oKträ.t-s, 8oKtrSv-s,

8oKtrsoKK-s, 8oKtrsioK-s> 8oKtrsik-s, 8oKtr!m-s, 8oKtröM-s,

8oKtrips-s, 8oKtrunK-s, 8oKtäv-s, 8oKtsä«nt-s, 8oKtuff-s

(Stufe), 8onrolMss-s, 8oKtomp-s, 8oKtärt-s, 8oKtutt-s,

8oKSv-s, 8oKüivsoKtWA-s (Ruder),

?aoKt-s, ?ass-S, ?at^-s, ?au-S (das Tau), ?ax-s,

?SasoK-s (Hexe), ?srmin-s, ?sstsmsnt-S, ?rSn-s, ?onn-s,

?ransport-s, ?risoK!n-s (Trauschein), ?rsns-s, ?rsMs, ?rött-s,

?romM-s, ?ribsäls, ?riSsl-s (Kartoffel), ?ioKK-s (Tück).

rulp.s, ?M-s (Düte), ?än-s, ?anA.s, ?!A'-S, ?öns-s (Zins),

?ött-s (Zitze), ?!n-s (Zuber), MA-s, ?unA-s, WrSl>-s,

?äMt-s, r^!A-s (Zweig), ?rän-s,

l)aKän-s, l)sKnnä-s, Haoäss-s, IInAKabsää-s, UnAKa-

RA-s, DnAKascMsit'- s, HnAKasoKiupri-S, I5nAKasoKrökt-s,

DnAKaään-s, l)l's, Nt^äv-s, l)trSp-s, l)tsöoKt-s, l)tvis-s;

Vs^slin-s, Vsjöl-s, VabrKKKnoss-s, VaäeeK-s, Va-

Kältnöss-s, VsrsoK — VsrsoKs, VasoKtöoKK-s, Väslaub-s,

VäamUnäsotmkt-s, VäarsoKt-s, Väarsä-s, VäasoKrökt - s,

VollvärK-s (Vorwerk),

(Enterich, Erpel), V!ä-s (Weidenbaum), ^sll-s, VsrKK-s,

^Vösx-s, Vsää-s, VioKKsbärsoKt-s. Voj-s, Vss-s, VM
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linA-s, Vinä-s, ViiiAK-s (eine Winde), VinAKsl-s (Windel),

VinKK-s, 'AörtsoKakt-s, VSKK-s (Woche), VAnSat-s, V»ninAK-s,

VSn-s (Wuhne), Volst-s, Vunä'-s,

2aoK-s, Wl-o, 2äA-s, 2soK-s, 2slt>s, ^situnA-s, AsioK-

niss-s, ^!arät-s, 2sAän-s, 2ips-s (Zopf), AomM-s, 2vsoK-s,

^vöoK-s, ^vsl-s, Avsrj-s, 2iMsl-s, 2villinA-s, 2ooK>s,

5) solche, welche sich in der Mehrzahl auf re

endigen, indem das im Auslaut des SinAulars in »

verwandelte r beim ?lural wieder zum Vorschein

kommt.

Es sind folgende:

Mä-rs, LUlä-rs (Bild), Wä-rs (Bär und Bohrer),

OrssKämä-rs (Sakristei), Oää-rs (Thür), Oöä-rs (Tier),

OSä-rs (Thor),

öä-rs (Ehre), Lmmä-rs (Eimer), Wsnääöä-rs (Elchtier),

Wlä-rs (Erle),

?ää-rs, Msä-rs, ?säää-rs, Mnstä-rs, ?inAnä-rs, ?oä-rs,

Mä-rs (Furche),

HSä-rs, LinAKbää-rs,

Kä-rs, ^sb!ä-rs (Gebühr), 5öä-rs (Gehr), ^svää-rs,

!ää-rs (Euter),

XKää-rs, Wmä-rs, XKsllä-rs, Xlammä-rs, Xoäää>rs

(Kleid und Lump), Xlattä-rs, XKl!nAKä-rs, XlunKä-rs, XKrö-

stSä-rs (Klystier), Xoällä-rs, Xvatöä-rs, Xullä-rs,

I^säää-rs (Leder), I,ääää-rs (Leiter), I^vä-rs, I^Sä-rs

(Lehre), I^siä-rs, I^Sabää-rs, IL^A-rs,

Wä-rs (Mahr), Nanöä-rs, Uüä-rs, Nsssä-rs, NSä-rs

(Mohr), Nöä-rs (Möhre), NusoKKKstiä-rs,
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Mä-rs (Niere),

Offa!ä-rs, öä-rs, Öä-rs (Ohr), Oprüä-rs, Övä-rs (Ufer),

?ää-rs, ?sp6ä-rs, ?lin^Kä-rs (Kleider, Lumpen), ?üst-

rSä-rs,

Ksviä-rs, Koä-rs, Köä-rs, Köstä-rs (die Buche, auch

ein aufgenähtes Flick),

8ämä-rs, 8oKibbä-rs (Kienspahn), 8oKöä-rs, 8oKivä-rs

(Schieber), 8oKlnsSä-rs, 8oKIeiä-rs, 8«nnöä-rs (Schnur),

8oK^ää-rs, 8on1nömää-rs, 8oKötslkää-rs, 8onüä-rs (Scheuer),

8onullä-rs, 8»llsMä-rs (Sohlleder), 8oKyiKKä-rs, 8oKpää-rs

(Sporn), 8oKMä-rs, 8oKtämmZsä-rs, 8oKtänAKä-rs (Ständer),

8oKtsiä-rs, 8oKvssta-rs, 8oKplöttä-rs,

ötsoKtsiä-rs, l)ä-rs,

Väakää-rs, VaKöä-rs,

V^ää-rs, Vintä-rs, Vnnää-rs, Värjabää-rs,

6) solche, welche sich auf «eb. endigen. Es sind

meistens die, welche im Hochdeutschen die Mehrzahl

auf er bilden.

Es find folgende:

^Lla-soK, ^iMnAKa-soK, ^uköära-soK, ^njSva-soK, ^n-

jr!ps -son, ^.nnänAna-soK, ^.nKa-soK, ^.nsoKtr!KKa>soK, ^.p-

töKKa-SoK, ^.rbsiäa-soK, ^LsoKätW-soK, ^.valirinAKa-soK,

Xvalöpa-soK, ^.vatröäa-soK, Xivatöna-son (Überzieher),

MoKKa-soK, Lsämta-soK, LKKKa-soü, LsüääA^na-soK

(Männer, die neben dem Leichenwagen hergehen), Lßssma-Son,

LssötM-soK, ZZsäröja-soK, LättoKa-soK, Lrüa-soK, IZörja-son,

LuoKsa-soK (Labiauer Fleischer). LuoKsoKslla-s«n (wie voriges),
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reeKKta-soK, OoKta-soK, Orsssla-soK, OrssoKa-soK, OröoKK-

a-soK, Ouläs,-soK, OoroKbrinAKa-soK, OoroKjänAKa-soK, Oärp-

jssoKvärna-soK, OösoKa-s0K, OaUW>soK, OuoKa-soK (Taucher),

Oräja-soK, Or!va'Son, OrinKKa-soK, Orominla-soK,

Mäa-soK (Otter),

soKa-soK, ?orsoKta-soK, ?srjs,-soK (Frühling), ?öära-soK,

?äasoKprsKKa-soK (Fürsprecher), Mr-soK auch ?ära-soK (Pfarrer),

?lssta-son, ?usoKa-soK, MnKKstoära-soK,

KaUna-sÄi, KattasoK (Gitter), KrSssmutta-soK, 6rSss-

vääa-soK, Ltanta-soK (Gänserich),

Mrva-soK, ^ärtna-soK, ^Sva-soK, ^öinia-soK, ^äj^>soK,

^UnAka-s0K, ^unKa-soK, ^SsoKvärNa'soK,

Lslfta-soK, Wma'SoK, LaMsta-s<zK, Läsona-soK, LaUa-soK,

Mla-soK, Löt^a-soK, Lsl^a-soK, LelMsoKKelM-soK, Lsn-

KKa>soK, MrbäroKsiHutta-soK, LärbäroKsväei^-soK, LsnsoKa-soK,

LsioKla-soK, LopSa-soK, LoäroKä-soK, Mära-soK, Laäla-soK,

Lövna-soK (Hüfner), Lsista-soK (Elster), Länäla-son, Lääs-

bäa-soK, Läl8aksoKn!äa - soK (Wucherer), Lsxsmsista - soK

(Zauberer),

XKäta-soK, XKsisa-soK, Xalsnäa-soK, XKäma-soK (Käm

merer), Xäta-soK, XKö^>a-soK., XKsllna-soK, XKsnna-soK,

XKstslKooKKa-soK, XKläja-soK> XlaMa-soK, XKlsmMa-soK,

Xnailsa-soK, Xg.lsbrsnAKa-soK, XrsKKVla-soK, l^Iiräma-soK,

XKröja-soK, XKöNstla-soÜ, XKsasc)Klia>soK, XKläoKKna-soK

(Glöckner), Ximta-soK (kleines Pferd), XKvÄa-soK, ^va-

tsmba-soK, XKn!pa-soK, XvaoKsk>.lvs,-soK,

I^SAAa-soK, I^Sara>soK, I^sa-son, I^ioKta-s0n (Leuchter),

Näna-son, UsjSa-soK, AÄla-soK, Wräa'soK, Nüära-soK,

Nsista-son,NäIKKsAKna-s0n, Nöäa-soK (Mieter), Nsnista-soK,
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AÄtbörza-soK, Nötsta-soK, AÄräa-son, Wss-son, Nälla-Son,

Nosta-soK, Nutta-soK, MässoK!ta-soK (Schmeißfliege), Nväl-

KKstöva-soK (Schmetterling),

Oräa-soK, Otta-soK, öba-soK. (Dame im Kartenspiel), Ön-

soÜpälMa-SoK, ÖniiAAa-soK, ÖnväNa-soll, OpKst^a>soK, Op-

KKoM-soK, OriSStta-soK, Opväaäa-soK, Opv!Alkl-soK,

?an^a-soK, ?sinija'soK, ?löja'soK, ?ilja'soK, ?lästa-soK

(Pläster), ?olsta-soK, ?raoKa-soK, ?oMSsoKMa-soK, ?r!-

sta>soK, ?roäuKtsKänäla-soK, ?uM-soK,

Köva>soK, KSKa-soK, Ksbslla>soK, Ksjista-soK, K!v-

1sa -soK, Ksita-son, Ksääa'soK, Köcznta-soK, Röma-son

(Riemer), Kottmsista>sok, Kosta-soK,

8änAna-son, 8attla-soK, 8apa-soK, 8onäona - soK,

8oKöpa'soK (Schäfer), 8oKäKKa-soll, 8oKänäa-soK, 8oKäära-soK,

8oKinäa-soK, 8oKärpröoKta-soK, 8oKattsra-son, 8oKöta-soK

(Schießer), 8oKöpM - soK , 8onlaubsria- soK, 8oKl!KKa - soK,

8oKlsika-soK (ein Tanz), 8oKli^a>soK, 8oKlsmma-sok, SoKlsp-

pa>son, 8oKl!ss>s«n (Schleuder), 8oKluoKa-soK, 8oKlumM'soK,

3oKmar0t^a-son, 8oKmSKa-soK, 8oKmsioKla-soK, 8oKn!äa>soK,

8onnötIla - soK , 8oKäMa-soK. (Schöpfer von schöpfen),

8oKrä^'isa - son, 8oKr!va-soK, 8oKr!a- soK, 8oKrsp^'soK,

8oKöla-SoK, 8«NUsta - soK , 8oKöt!sa - son , 8oKvs.Aa - s0K,

3oKvät^a>soK, 8oKvsljs,-soKa, 8oKvsmma-soK^ 8oKvinäla-soK,

8sslsoärja-soK, 8öja-son (Uhr), 8sit«a-soK, 8!ja-soK, 8oKpäa-

ra-SoK, 8oKp!sss-soK, 8oKMtta-soK, 8oKprsKKa-soK, 8oKprsn-

AKa's0ü, 8oK.prinAKa - soK , 8oKtaMpa - soK , 8oKtänKKa-soK,

8oKtsKKkl-soK, 8oKtötmutta-sOK, 8tökvNa-soK, 8oKtriKKa-soK,

8oKtr!äa>soK, 8oKrSilia-son, 8oKtöva-soK (Stüber), 8oKtöm-

pa - s«n , 8oKtut^a - soK , 8inäa - soK , 8ont«lllliäKa - soK,

8oKmsoKKa-soK,
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1Äa-soK (Zahler), ?üsoKa-soK, ?!ja'soK, ?äMa-soK,

?rsäa>so>i, ?iöoKta>soK, ?röäia-soK, ?rompöta-soK, Brosta -soK,

?urna-soK, ?anäara-soK, ?äara-soK, ^öAla-soK, ?äKKioKKa-soK,

MNAna-soK, HtrsisW-soK (Deserteur), ^ttr!ta-soK (einer der

etwas ausreißt), AtrSM-soK, VtsüAa>soK, IInta-soK (Bube im

Kartenspiel),

VÄäa-soK, VsäeKtA-soK, VaäArva-soK, VaklöKa-ssK,

äa-soK, VarÄäs-Son> Vasvärja-soK, VasoK^äla-soK, Va-

t«!äija-son, 8oKteIIvatrSäa-soK, Vatella-soK, VäaKK«^>a-soK,

VaKKöM-soK, VaklKja-soK, VasoK^öja-son (Späher), Va>

Välta-soll, VäMlanW-soK,

^äoKta-son, VäasSAAa-soK, ^äsoKa-soK, VärKKa-soK

(Weber), VsoK'v!ss-soK, VörtsoKarta-soK, Vösons,-soK (Wischer,

Tadel, Schlag), Vääva-soK,

7) solche, welche in der Mehrzahl auf s ausgehen.

Es sind folgende:

H.ontsl-s, ^.IKSvS-s, ^.VASl-s, ^.IlKäl1AnsSl - s , ^.rM-s,

^rmsl-s, ^.rvb!bsl-s, ^.rvsoKlStsl , ^.vs-s (Ofen), ^.Va-

bl!VsSl-s,

LalKKS's, LsNAKsl-s, LsssSM-s, L!äsl-s, LoäääSM-s,

LäAS-s, LStKKs-s, Lrääs-s, Lrüt-s, Lr!äAs,ln-s, Loärm-s,

Läzsl-s, L!bsl-s, Luädsl-s, Lsteijs-s, Lrüssl-s (Gebräu),

LiikiKKs-s (das Bauer).

Oäm-s, Oätsm-s, Oüms-s, OimlinA-s, OeoKKsl>s,

Osi's-s, Oisssl-s, OössSl-s, OittrioK-s (Nachschlüssel), Orom-

MSl-s, OroMs-s, OöMZ>sl-s,

Fischer. Plattd. Grammatik. Z
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Mlbs.Ao>s, ÜHAÄKKS-s, öKKslnKlNs-S, Ksgl-S, LnKKsl-s

(Großsohn und Knöchel).

?Äinr!oK>s, ?!bsl-s, ?oääsl-s, ?ispsl-s, ?lsjsl-s,

?löt^bs.As-s, Mlls-s (Fohlen), ^oärm-s, ?rtt-ss, ?rsilsin-s,

?risMaNH-s, ?snninA-s, ?iffalil1A-s,

Wbsl-s, Kaffsl-s, (?aljs-s, KanAsl-s, KäZ.äS's, KNab-

bsl-s (altes Pferd), KniNs- s, KiÄvs-s, Kräv-s, Krans-

möoKol-s, LiroäsoKs-s, Korjsl-s,

^elssöl-s, ^snsM-s, ^Sssll-Ss, ^Svsl-s, ^r!sAralN-S,

Iröffsl-s, ^oIlstlil1A-s, ^VrWl-s. ,lAS1-s, ^UNA-Ss, ^ll1NA-

^Sssll-ss,

LäoKslKKs-s, (eine Kleinigkeit von fester Speise), WKs-s,

Läms-s, LäsKKs-s, KassSl-S, Las^>S-3, Lsspsl-s, Lüps's,

Wv'amm-s, MKKsl-s, Lsliil-s, Lsrr-ss, Makl'-s, Lsvsl-s

(Anger), LömsKKs-s, Liibsl-s, Lomrisl-S, HimmslsoKlstsl>s

(Primel).

^aoKsl-s, XlU^>ZzKKs-s, XluttKKö-s, ^MIllKKs-s (Kll-

ninchen), Xan«sl-s, Xasts-s, Xomir,s-s (langer Kasten), LM-

jsl-S, WisnntsKnsn-S, XKLssS- s (Kissen), XKist-Ss,

XKäääsl.s, XKlinKK KäKs-s, XKIis-s (Knäuel), XKnSvsl's,

XKnsoKt-s, XKnS-ss, XnäKs-s, XnooKs-s (Flachsmaß), Xnor-

Z>sl-s, XnoMS-s, XKnVMÄ>s, Xoäoil-s, XIlKKnS>s, Xuk-

kat>s (Koffer), LMninA.s, Xr»nKKs.s (Kranich), XKrissl>s,

XKrömsl-s, XKrKiM-s, ^rus«KKKs-s, XSKs-s, XKZvs-s

(Kufen), XuAsl-s, Xvnstrsjäärät-s, XueKKasts-s, Xuzjsl-S

(Eber), Xrs.miääs-s (auch X-lää), Xobbsl>s, XKöärnKKs-s

(Korn und Körnchen), Xvöärn-s (Quirl), XKvittinA-s (Quit

tung).

I^äoKsl>s, I^äKs-s, I^^>^>S-s, I,Stern -s, I,^sanKSl-s,

I^!oKs-s, 1,ßvarKK>s (Lerche), I^eltnamt-s, I^!blinA-3, I^Znjs-s,

I^ö8onKKs-s, I^Kpsl-s, I^Vminsl-s, I^ZkKKs-s (Weste).
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Nsägin s, NKKKs-s, Nsrjell-ss, NaMssli>ss, NäAs-s,

NöaKKs-s (Mährchen), Näinms-s (Mama), Äl»nAsl>s, Nan-

tsl-s, NasKKs-s, AMäsIKKnsoK<>s, Noüäsl-s (Modell),

Noärzs-s, Num-s (Tante), ?ru-NumKKs-s (Frau Tante),

Nvmmsl- 8,

N»vsl-s, ^»Käms-s (Nachkommen), I^g,tsl-s, Mms-s,

Mvsl-s, MjslKKs-s (Nelke).

0räsn-s, Ortzsl-s, O^nSiröms-s (Aufhalter am Wagen),

ÜKnKöäinKKs-s (Eichhörnchen), O^KänAnSsl' s, ölsKKs-s (Iltis),

Önssl-s, ÖnstmS.III1-s,

?äaKKs-s, ?unAsl-s (auch ?inAla), ?apä-s, ?äpplsM's,

?eMiKK-s, ?srpsiMKKsl - s , ?osts-s, ?ÜsKKs-s, ?önssl-s,

l?laMassoK's, ?smääsbsnAKsl-s, ?rS«sl-s, ?romKKs-s (Kau

tabak), ?roaMS-s, ?Üäsl-s, ?Ustsl-s, ?0ssKKs-s,

WlNS-s, KanKsl-s, WtSSlKKs-s, KlMssl-s, KsKKsl-s,

Käjsl-s, Köms-s (Riemen und Ruder), KinAnsl-s, Köbb-Ss,

KoässAäaäs-s, KSMäms-s, Knn«sl-s, Kipsl-s,

8äbsl>s, 8ääsl-s, 8offsl-s, 8oKä.vanaoK-s, 8oKaontsl-s,

8oKZäsl-s, 8oKasOnKKs- s (gemeiner Soldat), 8oKöffsl- s (Schau

fel), 8oKSM-s (Maß), 8oKötsl-s (Scheitel), 8oKoäoKsl-s,

8onoMMäms-s, 8onärvsl-s, 8oKommsl-s, 8oKörm-s, 8oKlS-

jsl-s, 8oKliNAKsl-s, 8oKisäs-s (Schlitten), 8onIup^vinKKsl>s,

8oKlstsl - s, 8oinnüäsl - s, 8oKnävsl > s, 8czKniMKKs - s, 8oKnöt«sl - s,

8oKösKKs-s (Rockschoß), 8oKoaMs-s, 8oKoarsoKtsn>s, 8oKrob-

bsl-s, 8oKrompsl-s, 8oKobbjaoK's, 8oKättsl-s, 8oKöt«linA-s,

8oKväoKllnA-s, 8oKväjaKKs-s (Schwägerin), 8onvälKKs-s,

8oKvarm-s, 8oKviUMnA-ss, 8on^!msl-s, 8sjsl-s, 8sn-

KKsl-s, 8ionsl-s, 8iAsl-s, 8ömM.s, 8oKKrupsl-s, 8öff-

linA-s, 8Sn-s (Sohn), 8onäslinA-s, 8oKpässKKo>s, 8oKpä-

äsrn-s, 8oKpärlinA-s, 8oli^>öjsl-s, 8oKpronKKsl-s, 8oKpross-

3-
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8oKpolKKs-s (Spulchen), 8oKta«Ksl-s, 8oKtÄrKnmöä-

äsl-s, 8oKtaAssl-s (eine Hand voll Wäsche in der Hand

der Wäscherin), 8oKtsinpsl-s, 8oKtsnAKsl-s, 8oKtöaiiiKKs-s,

8oKtsrn-s (Ordensstern), 8oKtuoKsl-s (ein Fisch), 8oKtöoKKsl-s

auch 8oKöoKKssl>s, 8oKtoä^ssl>s, 8oKtoiiiöoKKssl-s (Stoß ins

Genick), 8oKträklinA-s, 8oKrrsMpsl-s, 8oKtrizsl-s, 8oKtröt^sl>s,

SoKtrömiinA-s, 8oKwmmsl-s, 8oKall-s (Umschlagtuch, Shawl).

?ätsl-s, 1'smpsl-s, ?oärin-s, ?itsl>s, ?ölpsl-s, auch

?oltajän.s, ?rnääsl.s, ?iMsl-s, ?nntsl-s (Nase), ?sit«.s

(wird gebraucht statt Papa), ?a^s>s (Zapfen), ?S>ss (Zeh),

WKKsn.W, ?öjsl.s, ^sl-s (Zügel),

VAÄnäms-s, Väamunä-s, Väap0sts-S, VääasoKn»ms-s.

^aoKtsl.s, Väpsl-s (Waffel), ^ämsKKs-s (Jacke),

Van«KKs-s, VSsslKKs-s, VinälMsl-s, VinKKsl-, ^öprisl-S,

Virbsl-s, ^Sat-s (Wirt), Väävs-s (Wittwe), VoälKK.ss,

VärpslsoKö«sl.s (Wurfschaufel), ^ärpsl-s (Würfel), Härtsl- s,

^sääsl-s, AöoKKsl-s, Äbbsl-s (Zipfel). ^örKKsl-s,

2oAlinA>s, 2vsitsl's, 2^äsKKs-s (Zwillinge mancher Früchte).

Ebenso gehen alle Verkleinerungswörter.

8) solche, die sich im Plural auf » endigen; sie

hängen das a an die unveränderte Singularform.

Es sind folgende:

^.njssöoKt-a, ^rvsoKtöoKK>a, Oärp-a, W-a, ÜNAK-a

(Ende), ?löoKK'a, ?ülMs-a, LtsljssoKtröoKK-s, Mä-a, ^sb!ä'-s,

^lsist-a, ^SsoKlsoKt-a, ^sröont-a (Speise), ^sseKpenst a,

Lälrt'a, Wüöä-a, XKri^-a, K,öä>a, Uötjlöä-a, I^Sst-a,

?öls-a, ?lat^-a, Ksjsmsnt-a, Kis-a, Kinä-a, KeniKsoKtön-a,

8oKilä-a, 8oKöllinA-a, 8onIj^soKtön>8,, 8oKvöat-, 8oKtön-a,

8oKtöärn-a (Stirn), 8oKtröoK-a, 8oKtröoKn-a, l)tjsvjölä-a,

Vä^soKtöoKK>a, VUsoKtöoKK-a,
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Anmerkung: Alle Substantiva, welche, wie z. B. die

sämtlichen Stosfnamen, im Hochdeutschen keinen Pluralis

haben, haben ihn auch im Plattdeutschen nicht und werden

darum hier nicht aufgeführt; ok. das Wörterverzeichnis.

8 23.

Viele Substantive haben wie im Hochdeutschen

keinen 8inAularis; sie sind ?lur. tantum.

Es sind folgende:

LänäsvoAKK, LöeKss, ?amlljs (darunter werden nur die

Kinder verstanden), ?axs, ?ints, ?lauss, ?ränjs, LunAKsää^',

^SWIS, ^ssoKm«iss, ^SsoKivö8ta, ^ssiHä, ^Sslnäsl, ^strS^ä,

^l^svörm, sssrömpsl, ^lrövs (Rückstände von ausgebratenem

Schnlalz), XKrösoKs (gebratene Speckseiten), Xslä^ns, I^iä

(Leute, mit seinen Zusammensetzungen), MnägA, Nässslls (Ma

sern), R»eKssoKiSA' (böse Nachrede), XervaKKss, öllärs

(Eltern, mit seinen Zusammensetzungen: Krössöllars, ^aArSss>

öllärs, 8eKtöMlörs, 8oKvizaöHärs) , önjsvsiä, Hnjs^iM,

OntioK, OnKo8sts, Hstärs, ?ödeivoälKK, ?röjsl, ?IuAsts,

K»oKat!oK, Ksnts, Klnävs, Käj (Roggen), 8oKtrüKvarKK,

8a,ov.s (in der Bedeutung von Möbel), SoKKrStsls, ?rssss, Vs,

VsäKA' (--- Schmerzen), ^!vavoälK, V!na«nts.

s 24.

Mehr als eine Pluralform hat das Wort Nann,

und zwar 1. Nänna: die in besonderm Ansehen stehenden

Männer; 2. Nanns: die Arbeiter, Jnstleute und Knechte, be

sonders die verheirateten. Für diese Kategorie von Männern

wird auch das Wort Vääason, und sür deren Frauen NuttasoK

gebraucht.

Mit den Zusammensetzungen: NaiuMiä und Ns,nnsvoälKK

wird das ganze erwachsene männliche Geschlecht zum Unterschiede

von ?ru«sliä und V!vavoälKK bezeichnet.
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8 25.

Alphabetisches Verzeichnis der plattdeutschen

im Samlande gebräuchlichen Substantiva.

Die mit einem * bezeichneten verdanken ihre Entstehung dem Einfluß

des Hochdeutschen.

A. ?lur.

Aal Ii -s After 1 ^„ >

Abdecker 1. ^LäsoKlm -soK Arsch j^
-s

2. 8oKinäs, Ahle des Schuhmachers Üat -s

Abend ^vsnä Ähre Ia -rs

Abendmahl ^vsnämA — Alkoven ^IKSvs

Aberglaube ^vaASvs — Alp —

Abgabe ^L^äv Alter (der) «la -s

Abgang ^tA»N!z .zänAK „ (das) öila —

Abgott ^fMatt — Amboß ^inbSss

Abgrund ^rimü Ameise MiNsKKs

Abgunst ^onst — Amme ^.mm 'S

Abmarsch ^.LmarsoK — Amt ^.mt -Imta

Abnehmer ^tnSma -SON Andenken ^näsnKKs —

Abrede ^krsä 'S Anfang ^nkanA —

Absatz ^fsat« 'S Anfänger ^ntänAKs, -soK

Abschied ^ksoKsä — Anführer ^nMra 'so0.

Abscheu ^soKa — Angeber ^njsva -soK

Achse ^ss 'S Angehöriger ^.nAsKöäM 's

Achtel ^.eKtsl 'S Angel ^nßsl >s

^Achtung ^eKtinAK — Angeld ^nM —

Acker ^.oKa — Angelegenheit ^njMAsn-

Adel Iäsl — Ksit 'S

Ader ^.«Za -rs Anger Lövsl 'S

Adler läla -soll * Angesicht ^ujssöoKt 'S

Affe ^ 's Angewende ^njsvsnAK -s
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?lru-. ?lur.

* Angewohnheit ^.njsv»n> Arm ^.rm -s

Ksit >s Ärmel ^rmsl -s

Angreifer ^njriM soK Armut ^rmot —

Angst ^.NASt 'L.nAQstS Ärnte ^.ust —

Anhang ^.nKanA — Arsch IfäasoK -s

Anhänger ^»Kän^Ka -son Art lat -s

Anhängsel ^nKänAKssl -S "Artillerist ^tlaröst -s

Anker ^nKa 'rs Arzt ^ OooKta -soK

Ankömmling ^.nKömmlinA As Iss —

"Anordnung ^norninAK — Aß ^.ss -S Und OÜss .V!ss

"Anrecht ^.nrsOKt -s (im Kartenspiel)

Anrede ^urSä' 'S Asche ^.s0K —

"Anschein ^.nsoKin — Ast ^.st -Ist

"Ansprache ^nsonpräK 'S Athem 1. I?r»cksin —

Anspruch ^.nsoKpruoK -i „ 2. ?ust —

Anstalt ^.nsoKtalt >s Auerhahn Ilansu. 'S

"Anstand ^»soKtanä — Auerochs ^aoäss 'S

Anstreicher ^nsoKtr!KKa - soK Aufenthalt «ppsntKolt —

Anstrich ^.nsontrooK "Aufgabe Oz>Aäv -e

"Antritt ^ntrött Aufgang vz>AaNA

Antwort ^.ntvSat -äs Aufgebot OpMboätr —

"Anwalt ^nvalt '« Aufgeld 1. 0pjölä —

" Anwartschaft ^nvaatsoKatt— „ 2. NsAMritsoK —

"Anweisung ^.nv!sinAK — Aufhalter H^KSlröms -s

Apfel Ir,M 's (ein Teil der Sielen)

Aptheker ^.^töKKs. soK Aufhetzer Y^KstW -son

April ?röll — Aufkäufer O^KKöpa -soK

Arbeit ^rbsit -äs Auflage O^lä^ 'S

Arbeiter ^.rbsiäa -soK Auftuhr Oprüa -rs

Ärger Xrja Aufsetzer Opsstta -soK
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Aufsicht OpsöoKt

Aufstand OpseKtäitti -änAK

* Aufwand Opvanä —

Aufwärter H^väaäa 'son

Aufwasser Opväta —

Aufwiegler O^v!jla -soK

Aufzug O^toKoK -täA'

Auge -s

Augenlied HAslött -lääa

Augapfel Happsl -s

Ausfallsel vtkÄlssl

Ausgabe ^tAav -s

Ausgebegeld Vtjsvjölä —

Ausgedinger IltjsäinAna -8«K

Ausgräber ^ItAräva >soK

"Aushang VtKanA —

Auskehricht MSAssl —

Auskommen IltKHmss —

Auslage vtl^A .s

Auspfänder ^t^anZKa -soK

Ausreißer 1. Iltrsissa 'son

--^ Deserteur

2. Iltrita -son

(einer der etwas ausreißt)

"Ausrichtung IltröoKtinA —

Ausruf IlrrSp -s

Auktion)

Ausrufer IltrSr« -soK

"Ausrüstung IltröstinAK -s

Aussaat Vtsät -s

?lur.

Aussauger ?tsüAa -soK

Ausschank VtsonanK —

Ausschlag vtsoll»eK -äs'

Aussicht vtsöoKt -s

Aussprache vtsvKxräK —

"Ausstattung vtsoKtattinAK —

Aussteuer DtsoKtsia - rs

Ausweg Iltvson -A'

Ausweis Vtv!«s .»s

Auszahlung NttälinAK —

Auszehrung ^ttäärinA —

Axt Ix -s

B.

Bach LSKK -s

Bäcker LäoKKa -soK

LaoKsbäa — Habe.

Backhaus L»«KKuss -!ss,

Backtrog lZäeKtroiioK -träA'

Bär LsÄ -is

Bahn Wn -s

BalA LaloK -ÄA'

Balgerei Laljari —

Balken O»IKKs -s

Ball 1. Lall (Tanzvergnügen)

„ 2. Lulla -rs

Balsam LaäsäM —

Band lZanä -änAK

(Bandenvolk) LkmäsvoälKK —

(Bandenzeug) Länäst!oK —
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?wr.

Bank LänKK

Bars lZsasoK —

Bart Läat 'S

Bartsch Lötslbö»tsoK —

Baß Lass 'S

Bast Last —

Bau 'S

Bauch 1. LÜK

.. 2. LröoK

„ 3. Xslcküns —

Bauer Lua

Baum LSm

Beamter ös»Wta

Becher LöKKa

Bausch und Bogen ?älsoKs

«»AS

Becken Lott -s

Bedenkzeit LscwnKttt -äs

Bedürfnis LsäSrLHöss >s

Befehl LsM -s

Begebenheit s. Gastgebot.

Begehr LsM —

Begierde — 5anKa —

Begräbnis LsjräMöss 'S

Begriff Lsjröff 'S

Beichte LioKt —

Beifuß LiM —

Beigang LiAAiA MNAK

(eine Anzahl Fäden, die in den

Webekamm nicht hineingehen)

Beigeschmack LljssoKMaoK —

Beihergeher RsKä«Aäna -soK

(der neben dem Leichen-

(wagen einhergeht)

Beil Wl -s

Bein 1 .

Biene /

Beiname — LKKslnalns -s

Beispiel LisoKpöll -s

Bekanntschaft LsK»nntsoKatt -s

Bengel LenAKsl -s

Berg LäroK -Larja

Besatz Lss»t« —

Beschlag LssoKI»eK -äA'

Besemer Lössma -soK

Besen Lesssm -s

Besichtigung LssSeKt —

(Beschauen der beider

seitigen Verhältnisse vor

der Verlobung)

* Besitzer Lssöt«a -son

Besuch Lssuon —

Betriiger Iiitibsäi'öja -soK

Bett Lsää -s

Bettler ^ 1. Lettin -son

2. ?r»oKa -s0n

Beule LrüsoK -s

Beutel Liäsl -s

Beweis Bs«!«« -ss

Bezug Lsto»oK -täA'
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?liU.

Bibel Libsl -s

Biene s. Bein.

Bier LSa —

Bild «Illa -rs

Binse Lös' -s

Birke LärKK -s

Birne Läa >rs

(Biest) 1. Löst a

— Tier,

2. Löst —

erste Milch der Kuh

nach dem Kalben.

Bischen LössKKs u. LstKKs.

Bitte Löää -s

Blase Lläs' -s

Blatt Llatt -ääa

Blattern — ?o»oKs —

Blech LlsoK —

Blei M! —

Bleiwasser Lliväta —

Bleiche LlöKK >s

Blick LlöoKK >s

Blitz Llöt« -s

(Blubbermaul) Lindl»-

mal

Blödsinn Llöösönn —

Blüte Llöj 'S

Blume LlSm 'S

Blut LlSt —

Boden Losääsm 'S

?lur.

Bofist ?»vsk!st

Bogen LäAs -s

(Bofke) LovKKs -s

Bohrer L»a -rs

Bord LSat -s

LSkitsollovs — Stroh

bündel zunl untern

Rande des Stroh-

daches

Borke LoärKK -s

Borsten LoärsoKt -s

Borstenbinder LoärsoKts-

binAKa -son

Böse (der)RSsa (derTeufel)

Böttcher LätwKa

Brache LräK —

Bracke LraoK 'S

Brand

Branntwein Lr»mvW —

Brassen Lrssssm —

Brast Lrast i> Masse) —

Braten Lrääs 'S

Brauch LrüK —

Braue OAsbrän -s

Brauer Lrüa

Braut Lrut 'S

Bräutigam LrZöZam -s

Brei Lr! —

Breite Lröä' -s

Lrsm — Hutrand
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?lur.

Bremse Lrsms' — s

Brett Or«tt -säa

Brief LröL -v'

Brille Lröll -s

Brot LrSt ä'

Bruch 1. LruoK —

2. ^sbräKKnöss 's

Brücke LriM -s

Bruder Lröäa -öäa

Brüderschaft «rSSasoKatt —

Brunst Lronst —

Brunnen Loärin -s

(Brausche) Lruson -s

Brust Brost -ö

Bube 1. öub -s

niemals in dem Sinne

von Knabe, sondern von

böser Bube gebraucht

2. Unta — Bube im

Kartenspiel.

Buch LöK -öKKa

Buchstabe LKKsoKtäv -s

Buckel 1. ?noKsl -s

2. KiM -o

(Bücksen) — Hosen LöoKKss —

Bucks LuoKs (^Stols) -s

Bude LSä -s

Bügel Läjsl -s

Bull Loll -s

Bündel ?unAsl -LiiiAla

?lur.

Bürde Lärä' -s

Bürger Lörja -s«n

Bursche LorsoK -s

Bürste Lärsont -s

Busen Lvässsm -s

Buße Lnsss

(Butsch) Lntson Kuß) -s

Lusona —

(Gegenstand zum Grauen)

Butter Lo»tta —

C.

* Chaussee Sonassö -s

Christus «Krisws —

Christ XKrist -s

Consirmand LsäsAäna -soK

Confirnmtion önssjninAK -s

*Consistorialrat Xonstrs-

jitlrät - s

*CurschmiedXüasoninStt -sä'

D.

Dach OaoK -DäKKa

Dachs OooK (oi. Iltis) -s

Dame 1. 1iäm -s

2. (Dame im

Kartenspiel.

Damm DäiNm -ä

Dämmerung 8oKäminarinAn —

Dampf Oamp —
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?wr.

Dämpfer Dämka -soK

Dank OanK —

Dann O»rmsl >s

Datum Oätem -s

Daunien vüms -s

Däumling Oimlinzz 'S

Daunen OünKKss —

Daus Ouss (s. Aß)

Decke vsoKK -s

Deckel DeeKKsl 's

Decker DeoKKa -soll

Degen Mjs 's

Deichsel VZsssl 'S

* Denkmal OenKmKi 'mäla

*Deputcmt DöMgnt 'S

Dichter OieKts -SoK

Dieb Oök

Diener Oöna -soil

Dienst vönst 'S

Dienstag OinAnsäaoK —

Dietrich VittrioK -s

Ding OinA -Alm

Dinte ?int —

* Direktor OsreeKKw

Dittchen OIttKKs -s

Diestel Oösssl -s

Docht OaoKt -S

Doktor OoeKta -soK

Donner Vonna —

Donnerstag VoiMsäaoK —

?lur.

Dorf Oärp a

Dorfgeschworener värp-

zssoKväarsna >soK

Draht vrät 's

Drachen OraoKs -s

Drechsler Vressla 'soÜ

Orsn — etwas betrunken.

Dreck OrsoKK —

Drescher VresoKa -soK

Drittel OrSääsl —

Druck OruoK —

Druckerei OruoKari -s

Drücker (Thür) OröeKKa -soK

Dulder vuläs, >soK

OulKKs Schlag) >S

Dummerjahn

1. Ovinm^än -s

2. OitinmlaoK -s

3. 0»inmslsKoäpl> -KSapp

Dung — Näst —

Dunst vonst —

Durchbringer voroK>

-Son

Durchfall 1. OvronKll —

2. 8oKätta —

Durchgang voroKAaN!z -MnAK

Durchlaß OoroKloätt

Durchreise OoroKrsis' —

Durchschlag OoroKsolllaoK

Durchstich vvroKsoKtö<Zn 's
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?lur.

Durst OärsoKt —

OusoKsl (— Schlag) -s

Dusel Okssl —

Düte ?üä' 'S

E.

Lau äs (üoloAns Ols Xlunjs —

Eber — Luzzsl 'S

Ecke LoKK 'S

Egge Wä' -s

Egel Mut) Slöt^sl 'S

Ehe M -s

2. Kann on ?ru —

Ehre M —

Ei W

Eiche ÜKK 'S

Eichhorn öKKliöärnKns 'S

Eid s. Schwur Sonvüa —

Eigenkäwer Käatna

Eimer Lmma -rs

Einfahrt önWat -s

Eingeweide Önjsvsiä -s

(s. Kaldaunen.)

Einkonlmen önkämss —

Einrichtung önröoKtingK —

Einsatz önsak —

Einschlag önsollaon —

(beim Weben)

* Einschreibung Önsunri-

—

?!ur.

Einspänner önsoKMnna >soK

Einwohner önväna -soK

Einlieger üniiAAa -son

Eis Iss —

Eisen Isa —

Eiter — Natöäi's —

Elle Sl

Ellenbogen ÜIlbäAS -s

Elch Llsnäöa -rs

Elend IIlsnAn —

Elfenbein Lltsböm —

Erle -rs

Elster ^lleista

Eltern Üllars —

End LnAK 'a

Engel ÜnssKsiKKs 's

Enkel — SrössKinä

Ente Lnt 'S

Erpel )

'S

Erbarmen ?adärms —

Erbe (der) ^rv 'S

(das) ^.rv u. ^rv

soKtöoKK 'S

Erbbibel ^rvb!bsl 'S

Erbschlüssel ^rvsoKlstsl -s

Erbse ^.rtt 'S

Erde Haä —

*Erkältung VaKKIllinAK —

Ernährer ?anASra -soK
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Ernte s. Ärnte.

?lur.

Faselgans ?ässlAans

Erzähler Vatella Faselschwein ?ässlsoKvin

Esel Hssl Faser Msa

Espe Lsp Faß ^att -s

Espenlaub üspsnlftk — Faswacht ?assl»vsnä —

Essig StiKK — Faulenzer ?ulsni?a -soK

Eule Vi Faulpelz ?ulpölii -ISA

Euter läa -rs Faust ?üst —

Faxen ?»xs

F. Feder ?eääa

Fach ?aoK Fegsel HW^ssl —

Faden Wäsm Fehler

Fähnrich ?ännrioK >s Feiertag 1. ?!aäaoK

Fahn Mn -s 2. Löljsäaon .äA'

Fähre ?äa -rs Feige ?y -s

Fahrt ?äat -s Feile ?!l -s

Fall Mll — Feind ?inä -a

Falschheit ?»lseKKsit — Feld Mlä WIla

Falte ?Sl Felge ?slj -js

Familie ?am!ljs — Fell ?sll 'S

(Nur die Kinder gemeint.) Fenster Mnsta -rs

Fang ?!M!z — Ferkel ?ärKKsl —

Ferse (am Fuß) °- LaoK -s

Färberei )

's

*Fest ?sst 's

Färber kärva -ZoK * Festung I'estinAK -s

Farm ---- NnsoKKllsbäü — Fett ?stt —

Farrnkraut 8«KlMAs- Feuchtigkeit ^moKt —

Krüt -KKritü.

Färse ^ SoKtärK >S F«er 1

(s. Stärke.) Fibel ?!bsl
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?lur. ?lur.

1. ein Kinderlesebuch, Gebinde von einander

2. ein Teil des Rinder- scheidet.

magens ^ Buch. Flachs ?lsss

Fickfackerei ?1eKkaoKsrZ — Flachsschäbe ri»«s-soKäv -s

^- dummes Zeug oder Fladen ?lääs

Täuschungskunst. Flamme ?lannn —

Fieber Mba — Flanke NanK

Fiedel Määsl Flanell Mrnell —

?!KKs, der Bandwurm, Flasche:

der dem Hunde abgeht a) Weinflasche ?lasoK -s

und noch nachschleppt. b) Bierflasche ^Lnääsl 'S

Filz >s u. Lsteljs -S

Findling 1. ?InSlinA -ssllS o) Saugflasche — Lnääsl -s

2. NnAKslKinä U. ?lasoK -«

beide bedeuten ein aus ä) Medizinflasche

gesetztes Kind und ein äsa

uneheliches Kind. Flaum ?lS»i —

Finger NnAna -rs Flausch ^lausoK —

Finne ?önn -s Flausen ?I»uss —

Finten Nnts ^- schlaue Fläz ?lS?!(^ roher Mensch)

Streiche. Fleck 1. ?lsoK -s

Fispel Mspsi — eine Speise ans Rin

Firnis ?ernöt« — derdarm.

Fisch MsoK — 2. ?laoK >s

Fisch-Eingeweide — Flecken auf einem

— Gegenstande.

Fischer ?SsoKs, -soll Fledermaus ?I»ääamuss >!s

Fitz Mt^ 's Flederwisch ?I»g.äavöson

das ist ein Band, das Flegel NHsl

im Tall. Garn die zehn Fleisch MsoK —
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?lur.

Fleischer 1.IMsoim -soK

Nr. 2 ii. 3 bezeichnen die

Fleis<her in und um

Labiau.

Fleiß ?M —

Flick HuoKK

Flieder 51«äa (Sz^rinM) —

Fliederthee ?löäatKss (nur

Hollunderblüten)

Fliege

Floh

Fließ ?löt

Flint Mint

Flitzbogen ?!ör«

?iötson

Flocke ?!oäoK

Flor ?lSa

Flöte ?iöt -s

Fluch ?lSK .?lSkvöaä'

Flügel ?looilt -s

Fluß ?wss .MiSs

-s

rs

Fohlen

Füllen

Forke ?oärKK

Form ?oärm

Forst ?orsoKr

Förster ?«rsoKta

* Fortgang ?öatAanA

-s

-s

's

'S

-soK

?lur.

* Fortschritt ?ö»tsoKrött -s

^Fracht ^rsczKt -s

Frack 1. ?ra«K -s

2. ?i^PSroäoK -räoKK

(Fradem)?rääsm l> Athem) —

Fransen 1

kränzs

ss

Franzen /

Fraß ?räss

Frau ?r!1

Fräulein ?rellsin -s

Freier ?r!u. (— Heirats

lustige) -s0ll

Freiersmann ?rissmann-männa

Unterhändler bei der

Heirat.

Freitag ?r!äaoK —

Freude ?rsiä' -s

Freund ?rinä -ä'

Freundschaft ?rinäsoKatt >s

bedeutet auch Ver

wandtschaft.

Friedrich 1. I>!ärioK —

2. ?r«aäa —

3. ?röt^ —

4. ?rötsoK —

Friede ?rää' —

Frosch ?oäM -s

Froschlaich ?o»AAslSKK —

Frost ?ioäst -?röst

Frühling ?erja —
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Frühjahr ?erja —

Frühstück ?rösoKtöoKK —

Fuchs ?oäss —

Fuder ?öäa

Fuhre ?6a -rs

Führer ?öära -soK

Fülle Löll on ?öll —

Füllsel Dönssl —

Fundament Milsm«nt -s

Fnnke ?unK -s

Furche ?»a -rs

Furcht RoroKt

Furie Majs —

* Fürsprecher ?ä»soK«rS-

KKa - soK

Fürst MrsoKt -s

Fusel Vüssl —

Fuß 1. ?St -Mt

2. ?räts (großer Fuß) -s

Futter zum Kleide ?utw —

für d. Vieh ?öäa —

S.

Gabe -s

Gabel

1. Wbsl (für den Tisch) -s

2. KsFsl -s

(zum Fassen u. Heben

von Heu u. Stroh).

Gais s. Ziege.

Fischer. Plattd. Grammatik.

Galgen K»lAs

Galgenstrick S»lAssoKtrVeKK -a

Galle «all —

Galopp Aoxp —

Gang 1. KanA -^länAK

2. Ksis'

z. B. ön s XöroK, nä

Lolt.

Gängelband ZÄnAKslbanä —

Gängelwagen K»nAKsl 'S

Gänger ZÄnAKa -son

Gans Kans -Mns'

Gänsemädchen K»nsmsrjeII - es

Gänserich S»nta -soK

Garbe Mrv -S

Gerber ^Arva -s00.

Garn Wrn —

Garten K»aäs -S

Gärtner 1. ^ärwa -soK

2. ^ötnVSra -soK

Gasse KaSs -s

Gast Sast -Iäst

Gastgebot S»stAsKo»tt -S

Gatten Nann on ?rü —

Gattung K»äinAK -s

* Gaukelei S»uKslsoKMi -s

Gaukler s. Puppenspieler.

Gaul 1. «aul 'S

2. Snsbbsl 'S

Gaumen Süms -s

4
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?lur.

Gauner K»una -son

Gaunerei lZannar! —

Gebäck L»eK^arKK —

Gebäude ^sIM

Geber ^Sva -son

Gebet ^shKü' -s

Gebinde ^sbinAK -s

(10 Gebinde sind ein

Tall Garn.)

Gebirge ^lsbikrj -s

Geblüt ^sdlöt —

Gebot 1. 5sdot -s

eins der 10 Gebote

2. ^sboätt —

wenn es sich ums Bieten

handelt.

Gebrauch ZsbrNK —

Gebräu Lrlssl -s

Gebrechen ^sbräKKnöss

s. Bruch.

Gebühr ^sb!a -rs

Geburt 5sburt -s

Gebüsch LuseKvärKK —

Geck >lsoK -s

Gedächtnis ^lsääeKnöss —

Gedanke >lsäzmKs —

Gedärm 1. ^säörin —

2. 5sättrmsl —

Gedeck 5säeeK -s

Gedräng 5säränssK

?wr.

Geduld ^säulü

Gefahr 1. ^slÄa -rs

2. Lrsüuljs —

Gefangener 5st»nAsna -s

Gefangenschaft >lsk»n^sn-

soKiitt —

Gefängnis 1. I^oäoK -I,ä«i,a

2. L^üs -s

3. ?räsonA —

Gefäß ^sfKs« -s

Gefühl 5sM -s

Gegend ^Kjsnä -s

Gegenwart ^e^snväat —

Gehäge IsKKz -s

Gehalt ^sK»It ^snälta

Geheimnis 5sKöinnöss -s

Gehenk ^oKenKK -s

Gehirn — NäreK —

Gehöft 5sK»M -s

Gehör ^oKVa —

Gehorsam 5sKöä8oKäm —

Gehr ^öa -rs

eine dreieckige Fläche

mit sehr spitzen, Winkel.

Geifer ^«!ta —

Geißel ^loisssl -s

— Peitschenband.

Geige — 1. Määsl -s

2. Vsjslin -s

Geist .Isist
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?lur.

Geiz — General ^snsr»! -s

Gekeife ^sKK«iL — Genick ^nooKK >s

Gekicher ^sKKioKa — Georg 5Vrzs —

Geklapper ^sKläpxa — Gepäck 5späeKK —

Geklopfe ^sKloäpp — Geplapper ^spläppa —

GeNatsch 1. ^sKlätseK
—

Gekofe ^sKos' — Geräusch ^srelseK —

Gekritzel 5sKKrit^s! — Gericht 5sr«oKt 'S

Gekröse ^sKKrvs' Gerippe ^srSpx -s

Geküsse 5spo88 — Geröchel ^sräoKsl —

Gelach ^sl»eK — Gerste Mrsont —

Gelächter ^läeKta — Geruch ^sruoK —

Gelaufe 1. 5srenn — Gerumpel ^sröinxsl —

2. ^sseKätw — Gerüst 5sr«st -s

Gelbschnabel ^SIsoKMvsl Gesalzenes ^ssoltsnst —

Geld 'S Gesäß 5s»Sss 'S

Gelegenheit 5sIe^snnsit 'S Geschäft ^soKM -e

Gelehrter ZslSaäa 'S Geschenk 5ssoKenKK -s

Geleise ^llsis' 'S Geschichte ZsseKleKrs —

Geleite ^slelä' — etwas Geschehenes

Gelenk ^lslenKK -s Geschirr 5ssoKörr

Gematsch ^sm»tsoK — (Geschlabber) ^ssoKlabba —

Gemeinde ^smön 'S ^ Geplapper

Gemenge 5sm«nAK — Geschlecht 5ssoKIe«Kt 'S

Gemüll ^m«lI — Geschmack ^ssonmäoK —

Gemunkel 5smunKsl — Geschling ^ ^ssoKIinAK —

Gemüse ^lsmZ«' — s. Eingeweide.

Gemüt ^Ismöt — Geschmeiß 5s««Km«ls« —

Gensd'arm 8oKtsnüAr 'S s. Ungeziefer.

4*
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?lur.

Geschnatter ZssoKnätta —

Geschnüffel ^ssoKnöffsl

Geschöpf ^ssoKSpk -s

Geschrei ^ssoKröeKt —

Geschütz ^sseKSt« -s

Geschwür ^sseKvia -rs

Geschwister ^ssoKvösta —

Geschworener ^ssoKv»rsna -s

Geschwätz 5ss«Kvät« -s

Geschwulst 5ssoKvolst -s

Gesell ^ssell -ss

Gesellschaft ^sseUsolls« -s

Gesetz ^ss«t^ -s

(z. B. Gesetz spinnen,

d. h. soviel als kontrakt

lich vereinbart ist.

Gesicht ^ssöeKt -a

Gesinde ^ssinü' —

Gesindel ^ssinäsl —

Gesöff IssM

übelschineckendes Ge

tränk.

Gespann ^ssoKMnn -s

Gespenst 5ssoKP«nst -a

Gespinnst ^ssonpSnnst —

Gespött ^sseKMt

Gestalt 5sseKt»It -s

Gestank ZssoKt«nK

Gestell 5ssoKteII -s

?lur.

Gestöhne ^ssentKn —

Gestrampel 5ssoKträinpsl —

Gesträuch SoKtrüKvarKn —

Gesundheit 5ssunäKsit —

Getrampel ^str»mpsl —

Getränk DrlnKns —

Getreide ^strSgä' —

Gewächs ^svä«Ks -s

nur im Sinne von Über

bein

Gewalt ^sv»It —

z.B. ^svalt schreien.

Gewäsch 5sväseK —

^ Geschwätz

Gewehr 5sväa -rs

Gewend ^s^«nAK -s

z. B. OiisssjsvsnAn ein

Ackerabschnitt, an dessen

Ende der Pflüger um

wendet.

Gewerbe ^Vark (mäks) —

sich etwas zu thun ma

chen unter Vorspiege

lung einer andern Ab

sicht.

Gewicht 5s>vLeKt -s

Gewimmel ^svömmsl —

Gewinn 5svönnst -s

Gewinner ^svönna >soK
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?lur.

Gewissen 5svxös»s —

Gewißheit 5sivSssKsit —

Gewitter OnjsvittaKKs —

Gewohnheit ^sv»nnsit -s

Gewölbe ^s^räiv 'S

Gewölk ^älK —

Gewürm ^svörin 'S

Gewürz 5sivör« -s

Gezänk 2anKarl —

Gicht «oKt —

Giebel «lövsl 'S

Gier Na —

und ^anKa —

Gift 5ött —

Gille «li (Pfingsttanzfest) —

Gitter »»tta -rs

Glanz Klan« —

Glas Mass

Glatteis Vis.äZss —

Glatzkopf X»lKoäM

Glaube (Mvvs —

Glaubersalz A»ubasalsl —

Glied Mt

Glocke XloäoK -s

Glöckner XKIäoKKna

Glotzauge Slot^'SA >S

Glück IlöoKK —

Glucke LluoK -s

Glumse izsloms —

Glut SlSt —

?lur.

Gnade ^nää' —

(Gnatzkopf) S»ät«Koäpv

Gniefke 5nttKKs -S

Snos' 'S

Gold Sola —

Gönner ZVnim -soK

Gott - I,övs SoättKKs —

Gottfried Ü'r!ä —

Gottlieb Lipp —

Grab Kraff ^räva

Graben Krävs -s

Graf »räv 's

Gram KiHm —

Grand Kranä —

Gransmichel Kr».n8mö«nsl -s

Granne Lim -s

Grenze ^lrän« 'S

Gras Krass

Gräte SiM' -s

Grauet ^relsl —

Grauen Krü —

Graupe KruM —

Greis Zrsiss 'SS

Grete 5rKts —

Griebe 5rSv -s

Gries ^r!ss —

Griesgram 5ri8sAiAW —

Griff 5rökk 'S

Griffel ^lrS«sl 'S

Grimm ^römm —
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?lur.

Grind Zrinä — Habsucht dafür K»eKzia

Grog KrooK — LäeKslKKs -s

Groll «roll — bezeichnet eine Kleinig

Krvmrisl keit fester Speise z. B.

Groschen «rväsons von Fleisch, Brot.

Grube Xül s. Kaule. Hacke LaoK -s

Gruft »rott -s ist 1. ein Ackerwerkzeug,

Grummet «rovunslt — 2. die Ferse am

Grund Krunä Fuße.

Grus «rSss — Häcksel LäoKssl —

(Gruschel) KrusoKsl — Hader Wäa —

Gruß Kruss - Grösss Hafer Läva —

Grütze Zrött Haff Laff -s

Guckkasten MKKasts -s Hagebuche LeIböKK -s

Guckloch XKiKnloäoK Hagel LäAsl

Gunst «snst — Hahn Wn -s

Günstling ^önstlinA Hahnerei LAnarsi —

Gurgel «orjsl 'S Haken LAKs -s

Gurt «oärt -s Hälfte Lältt

Gürtel ^ortsl Halfter Sälkw -son

Guß «oss 'S Hallunke LallunK -s

Gut «St -^öäa Halm Lalm -Lälma

Gutdünken ^säunKs — Hals Hals -Wlsa

Güte ^ütt — Hagebutte Läinbott s

Hamen Läms -s

H. Nachgeburt.

Haar Läa — Hammel Lämmsl —

Habe ^ ^rmSt Hamster Lämsta -soK

^g Eientum (m!n lZössKKs Hand Lanä -Längn

^rmöt). Handel L»nAKsl —
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?lnr. ?lur.

Handkord H»näKorä' 's Hausflur ^ ?üss -s

ein Handbrett zum Haussuchung LÜ8söKKiiiAn —

Flachsschwingen. Haut Lut —

Handschuh II»n8«KKKs -s Hebamme 1.LövÄMm 'S

Handtierung LantöärinAK — 2. Krö8sInUtta -Son

Hängsel 0^KänAKssl 'S 3. XiSK ?ru -SS

Hanswurst IIansvor»l!lit 'S Hebebaum VueKtbSm

Harfe 1. Lärk 'S Hechel LöKKsl -s

Nüisikinstrument Hecht HsKKt —

2. Rärp 'S Hede Mä' —

Getreide - Reinigungs Hederich ^ LläiKK —

maschine. Hefe Lövs —

Harke HärKK -s Heft Lstt 'S

Harn ^ ?öss, supn. V»ta. dafür gewöhnlich LSK - LöKKa

Harz Wa^ -s Hehler SNa -soK

Häscher LäsoKa »oK Heide Lsiä' -s

Hase LäsKIis 'S Heirat Lelrät 'S

Hasenbrot LäsKKsbrot — Heizer LötM >soK

Hasel S»sssl 'S Held Sslä 'S

Haspe Lasp 'S Helene I,ön —

Haube 1. Laub' 'S Helfer Lölpa -soK

2. Hüv 'S auch Lslpa 's<ZU

Hauer L»ua soK Helfershelfer LeIrssoK-

Haufe Lüps -s KeIpa -soK

Haupt Hauptsache Heller LslK —

Laupt — Helm Lslm -S

Haus Luss -Lisa Hemde Lsmä' 'S

Hausthür Lüssääa -rs Hengst LinFNst -s

Hausboden IgoKt >s Henker LenKKa -soll

Hausschlüssel Lüsssonlötsl 's Henne Lsnn -Uöna
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?lur. ?lur.

Heinriette Mt — Hirsengrütze öäs«Kjrött —

Herberge Lärbarj -S Hirt Lsaä'

Herbst Lärtst — Hitze Lött —

Herd HSat -s *Hoboist Übsjist 'S

Herde Lärä' 'S Hobel Lubsl 'S

Hergang LäaSanA — Hochzeit Lo«Kttt -äs

Herkommen LAaKämss — Hocke LoäoK 's

Herr Lsrr -SS Höcker s. Buckel.

Herrschaft LerrsoKatt 'S Hof LoW Läv

Herrscher LerrsoKa Höhe Löont —

Herz Lärt -s Höhle LoälKK -s

Herzgrube LärtAräv 'S Höhlwagen Ml -s

Herzeleid L«r/slöci — Höker LäKKs, -soK

* Hetze Lat^ — Hökerei LäKKarl —

Heu Löj — Hölle Lsll —

Heuchler LeioKla -soK Hollunder Loallunäa —

Hexe 1. Lsx 'S seine Blüten heißen ?löäa —

2. rSasoK -s Hollunder - Blütenthee

Hexerei Lsxar! — ?lSäatnss.

Hieb LiM und Lsi — Holz Lolt —

Himbeere LInAKbäa 'rs Holzapfel LöltKKs -S

Hilfe Löl? — Honig Lo»nnioK —

Himmel Ltmmsl — Hopfen Lo»MS —

Sternenhimnlel, Lim- Hopser Lo^sa (ein Tanz) -s0K

mslKKs Ort der Se Horcher LoLroKa >soK

ligkeit. Hörer LS»ra -SVK

* Hinrichtung LenröoKtinAn — Hörensagen LöärsseAAs —

Hintere ^sasoK — Horn LSärn -Löärna

Hirn s. Gehirn. Hosen KSeKss

Hirsch LöiMK 'S Hospital 8oKpst»l .Ala
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Nur.

Hube

Hufe ^ LSv -s

Huf des Pferdes

Hüfener Lövna -soll

Hüfte Lott -s

HuK ^ das Zäpfchen im

Halse.

Hülle Lill —

Humpel Hompsl -s

Hund Lunä .^K

Hi'mdin -s

Hundekröte Lnn^KsKrst >s

Hundstage LunAKsääA' —

Hunger LunAa —

Hure LSa -rs

Husten Lost —

Hut Wr -Löä'

Hütte LSä f. Bude.

I.

Igel 8eK^vinsAsl -s

Iltis 1. OslsKKs -s

2. OooK -s

Ingwer VnAbäa -rs

Inschrift önsoKrört -s

Insel Hnssl -s

Jnsthaus 1. öu8tKüss -K!sa

2. WsKKs —

Jnstmann ön«tmann -liä'

Invalide önvsliä' -s

?lur.

Irre Orr —

Jsegrimm IssArömm —

Jacke I'iM -s

Jagd ZaoKt —

Jäger ^äza >soK

Jahr >l»a -rs

Jahrmarkt ^««märKK -s

Jammer ^äinma —

(Janker) 5änKa —

Jauche 5auoK —

Jelängerjelieber 5slävAKa-

jslöva —

Jesus Lsrr ^esssKKs —

Joch ^oäoK -s

Johann 1. ^sK»nn —

2 ll««na —

3. Lans

Jubel Zubsl —

Jucks 5uoKs —

^ OrsoK

Jugend M^snä —

Junge ^unA' -ss

^nnAss-Nsrjsll -ss

ein Mädchen, das lieber

mit Knaben als mit

Mädchen spielt.

Jungfer

Jungfrau .

JÜngling '/jgAnlMA -AKs

Junker 5unKä -ssK

^UnAta -soll u. -rs
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K.

?lur.

Kabuse Xsdüs' -s

Kachel XaoKsl -s

Kader Xkiäa -rs

Käfer XKäta

Kaffee «Ms —

Käfig »üäKKs

Kahn «än 'S

Kaiser XKeisa -soK

Kalb Xalk

Kaldaunen Xsläüns —

Kalender Xslsnäa

Kalk XalKK —

Kalmuck Xslmu«K -s

1. ein Kalmuck,

2. Futter zum Unterrock.

Kaluppe XluMKKs

s. Kabuse.

Külte XKill —

Kamille Ksuiei —

Kamin 8oKoärsoKtsn 'S

Kamerad Xamr»ü

Kamisol XamsSi 's

— Frauenweste.

Kamm Xamiii -XKämm

Kammer X»ma 'rs

Kämmerer XIiäma

Kampf Xamt -XKämis

Kampfer LÄintat —

Kanaille Xnalljs —

Kaninchen XsnlnKKs

Kanne Xann -s

Kanone Xsnon -s

Kante Xant -s

Kantor Xänta

Kantschu X»nsoKuoK 's

Kanzel X»n«sl -s

Kapaun XsMn -s

Kaprifolium Xäxrskuljs —

Kapuze XsMt« 'S

Käppchen XwttKKs -s

Karbatsche XKrbatsoK -s

Kartätsche XsrästsoK -s

Karl XSräsl —

Karpfen Xärx >s

Karre Xar -s

Karte Xäat -s

Kartoffel 1. Xsrtoffsl -s

2. Griffsl 'S

Käse XSs -s

Kasserolle Xastroll 'S

Kastanie XKröst»njs -s

Kasten Xasts -s

langer Kasten Xonlms -s

Kater X»ta

Katharina ^rin —

Kattun Xsrtun —

Katzbalgerei X«,t^balzari —

Katze Xatt



II. Hauptwörter (^omina snbstanti?t>) im allgemeinen. öö

?lur. ?lur.

Kauf Wp — Kette XKSä' -s

Kaufmann Xöpmann Kieme XKöv (der Fische) —

Käufer XKöpa Kien LMnnolt —

Kaule LM -XK!la Kienspan SoKibba -rs

s. Grube. Kies Srana —

Kaulbarsch XiilbsasoK — Kimmung XKömminAn —

Kaulquappe XK!lpoäAlz -s (Rand um den Boden

Kautabak 1. ?röintsbaoK — eines Holzgefäßes.)

2. ?röinKKs 'S Kind XKmä

Kautz Xut^ -s Kinn Xnönn -s

Kegel XKHsl -s Kippe LMM —

Kehle 'S Kirche Xnör«ü -s

Keuchhusten XK«ieKKSst — Kirsche XKärsoii 'S

Kissen XKösss 'S

Keule 1

-s
Kiste XKist 'S

Keim XK!n 'S Kitt XKött —

Keilchen XKilKKs —
^

Kittel XKäääsl -s

Kelch XKsloK 'S Klage XläA' -s

Kelle XKsll 'S Kläger XKIäja

Keller XKella -rs Klanimer Xwmms, -rs

Kellner XKellna soll Klappe XlaM -s

Kenner XKenna soK Klapper XI»ppa -rs

Kenntnis XKenntnöss -s Klaps Xlaps -s

Kennzeichen XKenntöKKsn -s Klatsch Matsoti —

Kerbe XKärv 'S Klätscherei XlätsoKarZ —

Kerker LMs' -s Klaue Xwi -s

Kerl XKöaäsl 'S Klecks XKlsoKKs 'S

Kern XKöärnKKs 'S Kleckermus XnlsoKKiunSss —

Kessel XKStsl 'S Klee LKISva —

Kesselflicker XKetsMSeKKa .»oK Kleie XKl! —
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?lur.

Kleid XKlöä

Kleidung XKlöääsoK —

* Kleinigkeit XKISnsKsit —

Kleingeld XKISujölä —

Klemme XKlsmm —

Klempner XKleinpna -sOn

Klette Xlätta -rs

Klingel XKUnAKa -rs

Klinke XKlinKK 's

Klinkhaken XIittnKKKäKs -s

Klietsch XKlitsoK —

Wasserstreifen im Gebäck.

Klobe Xlott 'S

Klops Xloäps -s

Kloß XKNKK

^ Keilchen.

Kloster Xlösta .XKlösta

Klotz Xloät^ -XKlät^

Klugheit XloKnsit —

Klumpen 1. XIomMsoK —

2. Xlom^s —

3. Känsromxs —

aä 2 und 3 bezeichnen

Holzschuhe.

Klumpfuß XloinMt

Klunker XlunK» -rs

d. h. 1. die Rückstände

von der Hede,

2. die Zusammenballun

gen im Mehl,

«ur.

3. kleine Mehlklötze in

der Mehlsuppe.

Klystier XKröstöä

Knabe 5nnA' 'SS

unart. Knabe LenAKol >s

Knall XnM

Knäuel Xll!s —

Knauser Xnausa -son

Knauserei Xnausar!

Knaust Xnüst -XKnist

Knebel XKnSvsl -S

Knecht XKnsoKt 's

Ki:eifer Xnnips, -soK

* Kneipe 1. Xnnsip -S

2. XrSoK -XKröA'

Kneifzange XKniptanA' -s

Knick XKnöoKK -s

Knie XKnS -SS

Kniff XKniff -s

Knirps XKnörps 's

Knix XKnöx -s

Knoblauch XnoKsläSK —

Knöchel (am Fuß) LnKKsl -s

n. LnKKslKnäKs -s

Knochen XnäKs -s

Knocken (Flachs) XnooKs 'S

Knolle Xnoll 'S

Knopf XnSp -XKnöz,

Knorpel Xnorz>sl -s

Knorre Xnorr



II. Hauptwörter fllomms Substantivs in, allgemeinen. Kl

Knoten XnoMs -s

Knuff Xnukk -s

Knüttel XKnöxpsl >s

Koch XoäoK 'S

Köchin XKöKKs 's

Kodderei XoääarZ —

Koffer Xuffat 'S

Kohl XSl —

Kohle Xäl -s

Kohlentopf XglstoäM -tÄM

Köhler KälsbrenAKa -soK

Kolik XöIKKs —

Xomms (s. Kasten.)

Kommode Xsinoä' 'S

König XKSnioKK -s

Königin XKSnsjin -ns

Kopf Xoäpp -XKäM

Koralle Xnrell

Korb Xoärt -XKärv'

Kork f. Pstopfen.

Korn XWrn XKöärns,

Körper 1. XKörxa —

2. I.!k

Kost XoSst —

Kosten Xoästs —

XKöWinA' s. Eingeweide

der Fische.

Koth 1. vrsoKK —

2. XSt —

ein Teil des Pferdefußes.

?lnr.

Kracke XraM >s

(alter Gaul.)

Kraft XKrätt -e

lxoAla

- Koller /

-rs

Krähe XKröj -s

Krakeel XraKK»! —

Krakeeler XraKKVIa

Kralle XraU 'S

Kram XrKm —

Krämer XKräma -SoK

Kramerei Xrämar! —

Krampf Xrämk -s

Krängel XKränAKsl -s

Kranich Xr«,nKKs 'S

Krankheit Xi'änKKsit 'S

Kranz Xran« XKräns'

Kratze Xrat^ -s

Krätze Snat^ —

Kraut Xrüt -XKr!ta

Krebs XKrstt >s

Kreide XKr!ä' —

Kreis Xnrsi88 -SS

Kreisel XKrissl -s

Krempel XIireinxsl —

XKrspsoK -s

f. Tasche.

Kreuz (Christi) XKrsi« 'S

„ (menschl.) XKriis

„ (geschriebenes) XKr!« >a
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?lur.

Kribbelkopf XKrlbbsl. Kruste ^KärsoKt —

Küche XKöoii

Kribbelkrabbel XKrlbbsl- Kuchen LHKs -s

— Küchlein XKZKKsl —

Kriggelkraggel XKriMl- Kufe XKivs -s

— Kugel 1. XuAÄ -S

Krone XrSn 2. Xull^

Kropf TroäM -I^Kräpp Kuh LZ -XKöj

Kropzeug XrSptioK — Kümmel XKämsl —

Kroschen XrosoKs — Kummer Xinnms, —

d. h. gebratene Speck * Kundschaft XunäsoKatt —

scheiben. Kunst Xonst -XKönsts

Kröte XKrSKt -s Künstler XKSustla

Sl XKi-St Schimpfwort. Küpe Xnip

-s Kupfer XoäM^ —

ein Liebesausdruck. Kuppelweib Luppslv!k

Krücke XKröoKK -s Kürbis XKärts —

Krug 1. XrSoK -XrÜA' Kürschner XKKasoKna

^ Branntweinschänke. *Kurschmied MWoKmött -

2. Xrnck "Kuß 1.XUSs —

^ Gefäß. 2. LutsoK -s

Krüger XKröja -s0n 3. ?os«KKe -s

Krume XrSm Kutsche XutsoK 'S

Krümchen XKrömsl -s Kutscher Xutsoua

Krumpfmaß Xroinpmät —

Krehpel XKröxsl

L.
^ Beleg eines Holz

schlittens. Lade 'S

Krüppel XKrKpsl -s Laden (Gewürz-) ^ptSKK -s

Krnschken ^ruseKKKs -s Laden (Kram-) Xr«.nMäs -s



II. Hauptwörter (5loWinä Substantiva) im allgemeine».

?wr.

Lasse I^ps -s 2. 8!iMA' —

Lage I^äA' Leckermaul I^e«KKNnul - m!ia

Lögel I^äonsl >s Leckhonig I^soKKnoänin«n —

Lager 1.»^a Leckerei Ii««KKavarKK —

Lake — Leder I^sääa

Laken I^äKs Leiter I^äääa -rs

Lackritze I^aKrlt^KKs — Lege l. der Hühner

Lamm I^mm 2. des Getreides

Lampe I^amp im Fach

Land I^nä Leger (im Fach) I^eM

Länderei I^änäar! — Lehm I^öm —

Länge — Lehne I^sn

* Langmut I^änßmSt — Lehre I^sa

Lappen I^äMs Lehrer I^Kara

Lärm I.S.rm — Lehrling 1. I^aiinA

Last I^st 2. LorsoK -S

Laster I^»sta — Leib I.tt -Va

Laterne lästern -s Leiche I^ons -S

Latte I.att Leichdorn LöNaö^' -s

Latz I^at« Leichtsinn I^ei«Ktsonn —

Laub I.Sk — Leiden I^«läsnsoKatt -s

Laube I.ostbSä Leidenschaft im Sinne

Lauge I^A' des Hochdeutschen —

Laus I^uss fehlt.

(Lausangel) I^üsanAsl Leier I^eia

Lawendel Lsvenäel — Leiermann I,eiamann -männs,

Lazareth I^ä«srött Leim I^m —

Leben H,svs — Lein (Flachs) ^

Leine j^"Leber I^Kva

Lebetage 1. MiMA' — Leinwand I^eivsiul —
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?lur. ?lur.

Leiste Löst -s Löwe I^öv -s

Lerche I^övarKK -s Luchs I,uoKs -s

Leser I^Ksa -soK Luke -s

Leuchter LleKta -rs (Lucht) I.uoKt -s

Leute IM' — s. Hausboden.

Lieutenant I^eltnamt Luder IMa -rs

Licht I.ioKt -s Ludwig I,uää —

Liebe I,öv — Luft I.ott —

* Liebling I^öklinA -AnS Lügner VsZ«.Asna -s

Liebschaft I^soKatt 'S Lümmel I^öniillsl 'S

Lied 'S Lump 1. Lomp 'S

Liederlicher (ein) ILcZaM -s 2. Xoääa -rs

Lilie I,Az 'S 3. ?linAKs -rs

Linde IiinAK 'S Lunge -s

Lineal I.wjäl -s Lust 1.0st —

Linie I^!njs -s

Lippe I^öpp -e

M.
Lischke I.«soKKKs 'S

List Löst — Mache —

Liste I.ist 'S Macht NaoKt —

Litze I,it^ 'S Madam Alsü»in -s

Lob — Mädchen 1. MKKs 'S

Loch I^oäoK 2. NsrZ«tt 'SS

Löffel ILpsl 'S Made Mä' 'S

Lohn I,Sn — Mamsell Mms«ll -SS

°" Löhnung LöninAK — Magd 1. NäAa

Lorbaß Lorbass 'S 2. Nsrjsll >ss

Lorbeer IiöabAa -rs Magen WZs -s

Loth I.Sr — Mahlzeit NAtit -äs

* Lotterie I.oättsr! — Mahner Nmia -soK



n. Hauptwörter (ksomina 8nbstantiva) im allgemeinen. 6S

?lur.

Mahr N»a Masche 1. Mson 's

ein gespenstisches Wesen, 2. Ss' -s

welches Magendrücken Maschine MsoKin 's

bewirkt. Masern N»sssls —

Mährchen MZaKKs 's " Maske MsKKs

Mähre 1. SeKKlämäa -rs MseKKop! —

2. SoKinalüäa -rs d. h. Gemeinschaft im

Maililien I.öljs Xakahs — Bösen, auch im Guten.

Mais ?urKseK Veits — Maß Mt

Maisch MisoK — Masse AÄsss —

"Major MjSa Mast Älast —

Mäkler VäaKöM soK Matsch AÄtsoK —

Mal s. Denkmal. Mauer Nüa

Maler AAia Mauke MuK —

Malz Mlt — Maul AM .Mla

Mamma Mmms — Maulaffe Mläx -s

Mandel MnAKsl -s Maulwurf M)Itvoärm - värm

Manier Mnöa 'rs Maurer Mär» -soK

Mann Mnn -Uänna Maus AÄss -Ms'

und Kanns Mausloch Ms'loäoK .

Männchen (Thier) SS - Er. Meer 1. Näs,

Mannschaft MnnsoKatt — 2. äs ssrSt Väw —

Mantel Mittsl Mehl Ml —

Marder Mräa Meile Ml >s

Marienkäfer Bärbus«KKKs Meineid tÄsOk 8oK^üa -rs

Mark lläron — Meinung NVninAK >s

Markt NärKK Meister Mlsta >soK

Marmor Mrmsl — Melkerin MlKnsAäna >son

Marsch Älärson — Melodie Mlsä«1 —

Marter NKrta — Menge 1. Lür>s

Fischer. Plattd. Grammatik. S
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?lur.

Menge 2. Lömpsl —

Wengsel NenAKssl —

Mergel Nörjsl —

Messer Nessa -rs

Messing NössinA —

Metall NstsN -s

Michel UöoKsl

Michaelistag NsoKöl —

Miete 1. Ntt -s

^ Milbe

2. —

Wvhnuugs-

miete.

Mieter Aöäa - soK

Milch NälKK —

Milz Nil«

Minister Nsnista -soK

Minute Nsnüt -s

Misbrauch NössbrüK —

Missethater ^- 8oK^öt^bSv -s

Misgebnrt Nössjsbnrt -s

Misgeschick s. Unglück.

Misgriff Nössjröff >s

Misgnnst Nö88Aonst —

Misvcrständnis NS«sva.

SoiitänänöSS - s

Miswachs N<?ssvaSs —

Mist Näst —

Mitgabe NötM —

Mitgefühl NVtjskÄ —

Nur.

Mittelkuecht ÄIÖääslKKnsoKt -s

(noch mehr Junge als

Knecht.)

Mittag NSääaoK

Mitte Wää

Mittel Nöääsl —

Mittler NVääslsmailli -männa

Mitfasten ?assl»vsnä —

Mittwoch NölltlwSKK

Möbel ^ 8aoKs ön s

Mode NSä' -s

Modell Voääsl

Moder Noäa

"Möglichkeit M^lsKsit —

Mohn AÄn

Mohr Ms, -rs

Möhre Nöa -rs

Molken NoälKKs

Monat NSnat -s

Die Monatsnamen:

I'röll, Nsi, ^uns, ^luls,

Ootobs,^ov«mba,Os-

Mönch NönuK -s

Mond NünKKs

Mondkalb NgnKalk -KKälva

(Schimpfwort.)
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?lur. ?lur.

Moor 1. NSa — Mutter Nutw

2. Äloääa — Mütze Nöt« -s

Morast Älärast — Mutzkopf Nut«KoäM -KKäM

Mord Norä Ohrfeige.

Mörder Nöräa -SoK

Morgen Noärjs -rs R.

Mörser Näsa -rs Nabe Mv' s

Mott Noätt — Nabel Nvsl

Motte Nott -s Nachbar Aäba -soK

Muck NuoK Nachdruck I^»äruoK —

Mühe Nöj — Nachen s. Kahn.

Mücke NiAA -s Nachfrage MKÄA'

Mühle Näl -s. Nachgeburt Wms 'S

Mühlrad NAiraä Nachgras Krommslt —

Muhme Nüm -s Nachkomme I^»Kä.ms

Mulde Noll >s Nachkömmling RäKömm-

Müller Nälla -soll linA .AKs

Mummel 1
>Nommsl

Nachmittag ^ämöääsoK —

^ Seerose / Nachrede 1. Mrsä - >s

Mund 1.Nul Nila 2. ^äoKssoKlSA -s

2. ?labb — Nachricht MröoKt -s

3. ?rSt — Nachrichter f. Scharfrichter.

Muschel XnäKKsobÄi -s Nachrichterei f. Scharf

Musik NssZKK — richtern.

Muskat NssoKKät — Nachruf I^gz-Sz, —

* Musketier NasoKKKstia -rs Nachschlüssel OittrioK

Mus NSss — Nachschuß l^»s«Koäss —

Müßiggänger f. Faulpelz. Nachsommer Ol -Viva-

Muster Nosta -rs —

Mut NSt — Nächste MoKsw -s
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?lur.

Nacht I^aoKt -s

Nachteil s. Schade.

Nachtigall MoKtM -s

* Nachweisung Ruv!sinAK -s

Nacken s. Genick.

Nadel Mtsl -s

Nagel M^sl -M^sl

Nähe 1. Mj —

2. MKsit —

Naht Mt -s

Nahrung ^»srunA —

Name R»ins -s

* Nation I^ation -s

Nationtion —

„ ^ativn-KäoKat!«Q—

Nebel Mvsl -s

Neffe — SoKvsstasSn >s

oder LröäasSn -s

Neger s. Mohr.

Neigung s. Lust.

Nelke M^slKKs -s

Nerven RervaKKss —

Nessel Mttsl -s

Nest I^sst -a

Netz ^lstt u. »st« -s

Neujahr Mjäa >r«

Nichte ^ 8ONvsstaäoäoKta

oder Lröäaäoäoata -ääoKta

Niere -rs

Niete IM -s

?Iur.

Nietnagel SoK^IZtnkAsl -näjsl

Nonne Mnn -s

^ kastrierte Sau.

Nord Maäs —

Roth Mt —

Nudel I^uäsl -s

1. Teigröllchen zur Gänse

mast,

2. eine Speise aus Mehl,

Z.Fleck aus Schweine

därmen.

Null I^ull -s

Nuß Mt —

Nutzen Mt«s —

O.

Obacht Hbaollt —

Obdach 0bäaoK

Obst Itt . —

Ochs Oäss -s

Ochsenziemer ?äsaröoKK -s

Odem 1. ?iMsiQ —

2. ?ust —

s. Athem.

Ofen 1. L.vs -s

2. XaoKsl -s

Ein Ofen aus Kacheln

heißt X»oKsl»vs u. ein

Ofen aus Ziegeln heißt
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?lur.

Ofenbank ^vsbän^n >s

u. LäoKslbänKK -s

«Officier 0ff«Za -rs

Oheim Üm -s

Ohnmacht ^nmaoKt —

gewöhnlich aber Ls-

soKviminAn.

Ohr 6a -rs

Öhre 0a -rs

Öse Ss' -s

Öl öljs —

"Opfer OptÄ -rs

Orden Oräsn —

Ordre vräa

Orgel Orjsl -s

Ortschaft «atsoKatt -s

Osten NoärAs —

Ostern Hstärs

Otter Otta -soK

Otto Otts —

P.

Paar ?äa -rs

Pärchen ?saKKs -s

s. Zwillinge.

Pacht ?aont —

Pack ?aoK -s

u. ?unAsl -?inizKlkl

?lur.

Palme ?alm -s

d. i. Blütenknospe des

Weidenbaums.

Palme -s

Pantoffel 8oKlorr -s

Panzer -soK

Papa ?aM u. ?elts —

Papier ?apöa -rs

Pappe —

1. ein Papierfabrikat,

2. eine Kindersuppe aus

Milch und Mehl.

Papplöffel ?»PMpsl -s

* Parade ?sr»ä —

Paradies ?araü!ss —

Parchent ?Kr«Qsm —

* Pardon ?sräün —

«Parole ?sröl -s

Partei ?art —

Perücke ?rüK -s

Paß ?ass —

1. Legitimation auf der

Reise,

2. ein gestrickter Shawl,

um Hals und Leib

zu wickeln,

3. tä ?»sS, zur rechten

Zeit.

Pastinak ?»staimeK —

Pathe -s
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?lur.

Pasche j 2. ?^oK

Pfanne ?ann -s

Pfannkuchen ?»nnKSK 'S

Pauke ?auK -S PfarrerMr -soK auch ?ära -s0N

Pausback ?ÜstbaoK -s Pfarrhof ^ärKoätk

Pausch u. Bogeu (mit s) Pfau -s

?»lsoKs Lägs. Pfeffer —

Pavian 's Pfeife ?!p -s

Poviste(Bauchpilze)?»>vstist Pfennig ?enninA 'S

Pech ?öon Pferd ?Saä -ä'

Peddig ^eääiKK -s ist es klein und dick, so

1. Kern eines Geschwürs, heißt es Xunta -s00.

L.Kern eines Baum Pfiff ZW 'S

stammes. Pfifferling MffalinA

* Peiniger ?e1mja Pfiffikus ?MKns -ssS

Peitsche ?itsoK 'S Pfingsten ?inAsts —

Peitschenstock ?itsoKs- Pflanze ?i»nt -S

sontöäoK - soKtäoKK Pflaster

Peitschenband Ksisssl -s Pflaume ?lum -s

Pelz ?öl« SS Pflege ?lsj —

'S
Pfleger Vatlöja -scZK

Perpendikel ) Pflegling FlöAlinA -AnS

Perle ?eräsl 'S Pflicht 1. MciKt -S

Person ?srsoKon -s 2. ?lioKt -s

Pest ?ssr — (Schelte oder Schläge.)

Pestilenz ?estslen^ — Pflug 1.?lSA -s

Pfad s. Steig. 2. 2oäoK -s

Pfaffe ?Kr, -s s. Zoche.^

Pfahl ?A 'S Pflüger -soK

Pfand ?Aiä — Pforte ?Sat 'S

Pfänderspiel känaason^Sll 'S Pfosten ?osts —
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?lur.

Pfote ?St -s und ?St -s

Pfropfen Z^ioaM -s

Pfuhl ?ul —

(in Zusammensetzungen

?Sl sz. B. ?oiMspSlD —

Pfuhl ?Sl -s

Pfund ?unä -AK

Pfuscher ?NsoKa >soK

Pfuscherei ?usoluiri —

Piek ?!KK —

im Kartenspiel.

Pieke ?!KK -s

Pilger ?ilja -soK

Pille ?öll -s

Pilz ?iI«Kns -s

Pinne ?önn -s

?!nsoK —

(Schwamm zum An

zünden der Pfeife.)

Pinsel ?önssl -s

* Pionier ?ijsnöa -rs

Plackerei ?lsoKar! —

Plage riäA' -s

Plan ?län -s

Planke ?lanK -s

Plapperer ?Ii>MasaoK —

Plappermaull'läppamal -mila

Marre) ?lär -s

^ großer Fleck durch

Aufguß. -s

?lur.

(Pläster) riästa -ssK

(Haut auf der gekochten

Milch oder Suppe.)

Platz -rlätW

Plauderei ^ SoKatwri.

Plauderer 8oKättara -soK

?löss (— Lumpen) —

Plauz ttu« (f. Lunge) —

(Plonsche) ?loNsoK —

^ der durch Regen auf

gelöste Schnee.

Pluderhosen ?Iu<Iäa-

böeKKss —

Plumpsack rioinpsaoK —

Plunder 1. ?linZKa -rs

2. XoäÄa -is

Plunderei ?linAKarl —

?lurKsoK —

(ein sehr wässeriges Getränk)

Pöbel röbslvoälKK —

Pocken ?o»oKs -s

Pökelhäring ?äKKslKöarinA - AK

* Politur ?ollstua —

"Polizei ?olls«si —

(Poll) ?«älKK (^- Rest) —

Polster ?olsta -rs

Polterabend ?olts»>vsnä —

Pomade I'smää —

Pomadenhengst ?smö.^s-

KinAKst -s
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?lur.

Pomochel s. Quappe.

Pomochelskopf ?smo«nsls-

*Popo ?opo —

Portton ?orts^ön -s

Pose ?Ss' -s

Possen (Streiche) ?osss —

Post ?ost -s

(Potage) ?stäsoK (eine

Suppe von Rind- und

Hühnerfleisch mit Fleisch

klößen.)

Pracher ?r»oKa

Pracherei ?r»oKarl —

Pracherweib ?r«.«QavU

Pracht ?rs«Kt —

Prahler ?räla >son

und ?lHlKaU8

Prahlerei rMar! —

Prahm ?rsW

Pranger ?rmiAa —

* Präsent ?rässnt

Preis ?r!ss -SS

Prellerei ?rsllari —

Prezel ?rS«s!

Priester rr!sta -SOn

Prinlel — AuunslsoKlö-

tslKns -S

Prinz ?rin« -S

Prinzessin ?rinZ!sss -S

?lur.

Prise ?r!sKKs -s

Pritsche ?ritsoK -s

(Soldatenbett.)

Probe ?rSv -s

Produkte ?roöueKts

— Lumpen, altes Eisen

u. drgl.

Produktenhändler ?ro-

üueKtsKäuäla soK

* Profession ?rokss^Kn -s

"Proviant ?rSvsjant —

Prozeß ?sr««8S -s

Prudelei ?ruälari —

Prügel ?röjsl —

Paudel ?üäsl -s

Puffer ?uM -soK

Pumpe ?lomp -s

Punkt ?unKt -s

Punktierbuch ?unKtö»-

böK -böKKa

Punsch ?onsoK —

Puppe ?o?? -s

(auch ein neugeborenes

Kind.)

Pustel ?ustsl -s

Pustrohr ?u«trSa -rs

Pute — Lurr -s

Puter — ^iirrKän - s

Putz ?ut« on Sontät —
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Q.-

Qual Xval >s

Quackelei Xv».oKlar! —

Quacksalber XväoKsalva -soK

QuacksalbereiXväoKsalvart—

Quäler XKvöla -soK

Quälerei XKvAarl —

Qualm Xvalm —

Qualster Xv»Ista -rs

Quappe 1. XvaM -s

Quark XvarKK —

— unnütze Kleinigkeit.

^Quartier Xvatöa -rs

Quast Xvast -s

— Strohwisch zum Aus-

fegen des Backofens.

Quatember XvateinKa —

Quatscherei L^»ts«nari —

thörichtes Geschwätz.

Quebbe Xvsbb -s

— sprindiger Boden.

Quecke XnvsKK -s

— die langen Graswur

zeln im Acker.

Quecksilber LKvöeKK

sölva —

Quelle XKvsll -s

Quere — äs L^iri« on äs

Xnväa —

Quirl XKvöärn -s

Quetsche XK^etsoK —

Quutsch XvutsoK —

Quittung XKvittinAQ -s

Quitsche Xnvitson -s

— Eberesche.

R.

Rabe Käv >s

Rache — LSss (es giebt

sonst für Rache kein

Wort. Denn K»«KM

und r»eKMrleK be

deutet Habgier und hab

gierig.

— Kädbas (—Schlag) -ss

Racker K»oKa 'soK

Rackerkröte KaoKaKKrst -s

Rackerzeug KaoKatioK —

Rad Kaä -Kääa

Rädel Wä' —

Rädelsführer ^ ?»nKKs-

köära -soK

Rahm — 8oKmant —

Rahmen Mms -s

Rain --^ 8oKötsWa -rs

Ramme KäMMKloät^ -KKliit^
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Rand Kanä

?lur.

Randal KancM -s

Ranke K«,nKsl -s

Rappe Kapp

Raps Ki^ps —

Rasen Kräss^lat^

Raserei Käsar! —

Rat Wt —

Rätsel KätssiKKs -s

Ratte Katt -S

Räuber Kövva -soll

Rauch KSK —

Raucher KSKa -soK

Rauchwurst KoKvorsoKt —

Räude 8oKoari (— Schorf) —

Raufe Köp -s

Raum Kvim -s

Raupe Küp 'S

Rausch KaZsn —

* Rebellion Kebbsljon -s

* Rebell Kvdella -son

Rebhuhn Kgp^Ksnn -Köna'

Rechenschaft KsKKsnsoKatt —

Rechnung KsKKiiinAK >s

Recht KsoKt -s

* Rekrut KsKrut -s

Rede Ksä' -s

Regal KsZ'äl -s

ein Brettergerüst für

Küche oder Kammer.

?lur.

Regen Ksjsn —

Regenschirm KsjsnsoKörm >s

* Regierung KsMrinAK —

* Regiment Ksjsni«nt

(nur vom Militair ge -

braucht.)

Register Kszisw -soll

Reh KS 'S

Reibeisen KivZsa -soKu. -rs

Reif K!p —

Reifen Ksik 'S

Reifrock K«1froäoK räoKK

Reihe Köj -s

Reim Kiinssl -s

* Reinlichkeit K«InlsKsit —

Reis ^ KKlön^.stKKs -IstKKss

Reiß Klss

Reise Ksis' -S

Reiter K«its -soll

Rekel K«KKsl -s

Religion Kslszo» -S

Rente Ksnts —

Ränzel 1. Kän«sl -s

lieber 2. 8oKnäpsaoK > säoKn

Respekt KssoKpeeKt —

Rest - KoälKK —

Retter Keääa -soll

Rettig KeääiKK —

* Revier KsvZs, -rs

Richter KSoKta -SoK
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?lur.

Ricke KöczKK -s

weibliches Reh.

Riecher KiKKa -sc-K

^ Spümase.

Riegel KÄjsl -s

Riemen Köms -s

Rienler Wiim -SoK

Riese K!s' -s

Rind Kinä

Rindvieh KlnävS

Rinde IZo»rKK —

^ Borke.

Ring KinA -Ali

Ringel KiiiAKsl -s

Rinnstein KemisoKtön

Rippe Köbb -s

Rispe KöSp -s

Riß Köss -s

Ritt Kött —

Ritter Kitta -soK

* Rittmeister Mttmsista. -soll

Ritze Wt^ -s

Rock KoäoK -KäoKK

Rogen —

Roggen Xoärn —

(nie KoäAAs.)

Dagegen:

Roggenmehl RäMmSl —

Roggenstroh Ko»AAsoKträ —

Rohr Köa -rs

'S

Rohre Köa

Rolle 1. Koll

L. NanAsl

Rose KSs'

(RosomooK) KossWveK

^ ein durchtriebener

Bengel.

*Roß Koss -s

Roßgarten KoassAZaäs -s

Röster KSsw -rs

Flick auf Schuh oder

Kleid.

Rotte Koätt -s

Rotz Rot^ —

Rotznase Kotsmss' -s

Rübe Köv -s

* Ruchlosigkeit KuoKlosion-

Ksit -s

Ruck KuoK -s

Rücken KiAA

Rudel Mläsl -s

Ruder 1. Köms -s

2. 8«KÜ^sontaNAil -s

Rufname KSMams -s

Ruhe Kan —

Ruhr Mä'röa —

Rum Komm —

Rummel Kommsl —

Rumor Ksmöa —

Rümpel Kompsl -s
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Rumpelkammer Kompsl-

Rumpf Komp -s

RllNAS KilnA' -AKs

Runkel KunKsl -s

Runzel Knn«sl -s

Riipel Kipsl -s

verkommener Mensch.

Ruß Koss ^—

Rüster Buche Wsta -rs

Rute «Sä' -s

Rutsche Kutson -s

^ Fußbank.

S.

Saal 8A -s

Saat 8ät -s

Säbel 8äbsl -s

Sache 8aon -s

Sack 8aoK -8äoKK

Sakristei OrK88KKma -rs

Saffian ^affa —

Saft 8att —

Säge 8äA'

Sahne Rahm ^ 8oKmant —

Saite 8siä' -s

Salat 2slät —

Salbe 8cäv -s

Salbei 8alv! —

Salpeter Salpöta —

Salweide 8älvM -s

Salz 8olt

Same 8»ms —

Sammet ^amtt —

Sand 8anä —

Sandale — -s

Sänger 8änßKa -sok

Saraß 8Arass -s

^ tüchtiger Hieb.

Sarg 8äroK -8arja

* Sassafras 8«8Ssirlrass —

Satan 8ätan -s

Sattel 8^äsl -s

Sattler 8»ttla -soK

Satz 8at« —^

1. Betten,

2. Sprung.

Sau 8a -8!

Sauerei ) ^ > , ^

Schwemere: 1

— unzüchtige Dinge.

Säufer 1. 8üz» -soK

2. 8ökksl -s

Sauerampfer 8üsramr> —

Sauerkraut — Xommst —

Sauferei 8apari —

Säuferwahnsinn — 8luF-

b!äsl —

Säugamme — ^mm - s

Säugling 8öAÜNA -AKs
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?lur.

Saum 8Sm -8öm

Säumigkeit I^oääsrioK-

Ksit —

Saus u. Braus 8üss on

LiUss —

Schabe — ?ran«Ks' -s

8eK»bbari ^ unnützes

Gerede.

Schabernack 8eK»vanaoK —

Schabracke 8eK»brs,oK -s

Schabsel 8sK»vssl —

Schacher 8eK»oKa —

Schächer 8oKäoKa —

armer ausgehunger

ter Mensch.

Schacht SoKaoKt -s

(ein Teil am Unterleib

der männl. Pferde.)

Schachtel 8oKAoKtsl -s

Schade SoKää' -s

Schädel 8oKääsl -s

Schaf 8oKäp —

Schafskopf 8oKäpsKoäxp -KKäpz,

Schäfer 8oKöp^

Schäferei 8onöps,r! —

Schäferschaf 8oKöpasoKäp —

Schaff 8oKakk -s

Schaft (des Stiefels) 8oKäoKt -s

Schäker SoKäKKa -soK

Schale 1. 8oKs.l -s

?lur.

Schale 2. 8oKslls z. B.

Kartoffeschalen.

Schall 8oKall —

Schalm 1. 8oKalm -s

2. 8eKtellsoKtää' -s

^ ausgeholzter Waldweg.

Scham 8oKäm SsmäeKt —

Schande 8oKanssK —

Schänder 8oKänäa -soK

Lügner.

Schank 8oKsnK —

Schanze 8oluui« -s

Schaar 8oKSv -s

* Scharfsinn 8oK»rz>sönn —

Scharlach ^KärlaoK —

Scharnier 8oKsnöa -rs

Schärpe 8oKärp -s

* Scharpie 8onar^i —

Scharrfuß XrätMt

* Scheerrahnlen 8oKSarinA —

Scharwerk 8oKäa^ärKK —

Schatten 8oKatts —

Schatz 8oKat^ —

-^Bräutigam oder Braut.

Schätzer ^.LsoKätW >soK

Schauder SeKuääa —

Schauer 8eKüa -rs

bedeutet 1. Stallgebäude,

2. Regenguß,

3. Grauen.
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?lur.

Schaufel 8«K«ffsl -s

Schaukel 8oKo»oKsl -s

Schaum 8oKttm —

Schauspiel ^ ?oz>V^^^?^^ ' ^

Schauspieler ?«z>ps-

Scheck 8oKsoK -s

Scheffel 8oKspsl -s

Das Scheffelmaß.

Scheffel 8oKs?M —

(Inhalt.)

Scheibe 8oK!v' -s

Scheide 8onöä' -s

(im Wagenrad)

* Scheidung SoKöäingK —

Schein 8oli!n —

Scheune 1 „ > .

Scheuer )

Scheit 8oKöä'

Scheitel 8oKStsi -s

Schellen 8oKslls —

(im Kartenspiel.)

Schelle s. Glocke u. Klingel.

Schelm 8oKsiln -s

Schelmerei SoKslmar! —

Schelte 1. 80KAi

2. 8oKömp —

3. ?uoK —

Scheltname 8oKVmMäms -s

Schemper 8oKempa —

?lur.

Schmken 1

-s

Schenkung ^ Geschenk.

Scherbe 8oKärvsl -s

Scherbelzeug 8oKarvslticzK —

Scheere 8oKöa

Scheerer 8oKäära

Schererei 8oKäarar! —

Scherz s. Spaß.

Scheuklappe 8oK!KlaM 'S

Schicht 8oKioKt —

(auch für Schläge gebraucht.)

Schicksal 8oK«eKKsäi

Schieblade 8oKüMä' -s

Schieber 8on!va

Schiefer 8on!ka —

Schielauge SoKglSA' -s

Schienbein 8oKänbon -s

Schiene 8«nan -s

^Schießer 8oKöiÄ -soK

Schiff 8oKöpp 8oKäp

Schiffer 8oKöMs,

Schild 8oKiiä -a

Schildkröte 8«K1läKKrst -s

Schilling 8eK«IIinA -AnS

Schimmel

1. 8cMmmsl (- Pilz) —

2. 8oKömmsl l^ein Pferd) -s

Schimmer 8oKöiiuiaa —

und 8oKämmä
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?iur. ?lur.

Schimmerstuude SoKämma- Schlange SollanA' -s

svKtunAn -s Schlaraff 8olüaiA^ -s

u. 8onummasoKtunAK -s Schlauberger

Schimpf ^ Schelte. 1. 8«KIäubsrja -soK

Schindel 8«Kmäsl. -s 2. 8olMs'Sa -rs

Schinder 8eKinäa -son Schlaube 8cKlüv' -s

nnd 8oKinAKa -soK *Schlechtigkeit8Me«KtsKsit-s

Schinderei 8oK!näar! — Schleicher 8eKI!Kim -soK

Schinken s. Schenkel. Schleie 8czbI! —

Schippe 8ollärir, -s Schleier 8oKIeIa -rs

Schipperin 8czKiiZi>srln -s Schleife 8cMsil -s

das Haar oberhalb Schleifstein 8oK1iz>soKtön -a

der Stirne. Schleifer (ein Tanz):

Schirm 8oKörm -s 8eKI«lia -sciK

Schlabbe Sczlilabb o- lein Mann): 8eKIiM -son

Schlabberei 8«kläbbar! — Schleim 8olÜ11r, —

Schlacht 8olüaoKt -s Schlemmer SeKlemma -soK

Schlächter s. Fleischer. Schlemmerei 8eKIeinmai! —

8oKläara Geizhals) -soK Schlendrian 8eKIenclaj»n .»

Schlackenwetter 8ouI»W- Schleppe 8onlspp -s

veääa — Schlepper 8eKIePiM -sod.

Schlagwurst s. Rauchwurst. Schlcppschink 8oKlsr,p.

Schlaf ^ s0KinKK -s

Schläfe ) ^ ^ Schleuder 8onl!sa .s0K

Schlafmütze 8oKlärimöt« -o Schleuse 8oKl!s .s

Schlag 8oKlaoK .8oKlSZ' Schlick 8oKlioK —

Schlägel 8onisjsl -s Schlinge 8c.'KlinAK -s

Schlägerei 8uKlsjaii. — Schlingel 8o!lInFKsl »

Schlamm 8oKlamr, — Schlippe 8^ilöpr, >s

Schlampamp 8oKlamzpam^ -s Schlitten 8oKIöäs -s
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?lur.

Schlittschuh SeKMtsoKK —

Schlitze 8oKiöt«

Schlorren (Pantoffel) 8oKlorrs -

Schloß (Haus) 8oKlosS -8oKlössa

Schloß (zum Schließen)

8oKloätt -8oKiZ.ä'

Schlucht 8oKW«üt

Schluck SolluoK -s

Schlucker 8«KluoKa soK

Schluff 8oKluS —

Schlummer 8«Klumma —

Schlump 8oKlomp

Schlumper SoKlumpa soK

(altes Kleid.)

Schlund 8oKlunK -s

Schlunz 8oKlun« -s

Schlupf HnAkasoKlupp

Schlupfwinkel 8oKIupp>

vinKKsl 's

Schluß 8oKluss —

Schlüssel 8oKIötsl -s

Schmach s. Schande.

Schmachtkorn 8oKzn»eKt

KSärn -KKörna

Schmachtlocke 8«nin»eKt

>s

Schmachtriemen 8oKin»ont>

>s

Schmackosterruthen

3oamaoKöstavSäs —

?lur.

Schmalz 8oKuiolt —

Schmand 3oKmklnt —

Schmarotzer 8oKiu»rot^a -soK

Schmarre 8oKmär -s

Schmasche 8oKniäseKKKs -s

Pelz von jungen Läm

mern.

Schmatz SoKmat« (--Kuß) >s

Schmaucher 8oKmSKa -soK

Schmaus 8oKmau88 —

lieber 8oKiMss —

Schmecker 8oKineoKKa -soK

Schmeer 8oKmäa —

Schmeichelei 8oKmsionslet —

Schmeichelkatze SoKinel-

Schmeichelwort 8oKinei'

Schmeichler 8«nin«loKla -SoK

Schmeißfliege Iil».ässonita -s«K

Schmerz 1. 8oKnärt -s

2. VSääs' —

Schmerzensgeld 8oKinSrts-

Mä —

Schmetterling NoLlKKs-

Schmied 8oKniött -Sä'

Schmiede 8oKmsä' -s

Schmiere 8ciKmäa —

(d. h. Prügel.)
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?lm-.

Schmiere 8oKinäa

lieber 8oKmäiäseK —

Schmiß 8oKmiss -s

Schmu 8onmu —

unredlicher Gewinn.

Schmuck 8oKmuoK —

Schmudel 8onmttcisl -s

Schmutzfink 8c!ninut«KnKK

-^schmutzige Person.

Schmuggeler 8oniuuMi^ '^on

Schmuggel SoKniUMsl —

Schnabel 8onnävsl -s

Schnack 8oni,aoK —

Schnalle 8oKnsll -s

Schnaps 8oKnaz>ps

Schnarre 8onnär -s

Schnauze 8oKnü« -s

Schnecke 8oKnsoK -s

Schnee 8oKnS —

Schneide 8oKn!ä -s

Schneider 8oKniäa -soK

Schnepfe SoKnspr, -s

* Schnickschnack 8oKnieK

soKnaoK —

Schnippchen 8oKuIppKKs —

Schnitt 8oKnött -Sä'

Schnitzel Sonilöt«sl -s

Schnüffler 8oKn«Ka -soK

Schnoddernase 8oKnoüäa-

Fischer. Plattd. Grammatik.

?wr.

Schnupfen 8oKnop^ —

Schnupftabak 8ounikKKs —

Schniefkenas' 8onn!tMsnSs -s

Schnupftuch SoKnoMsläSK

-6öKKa

Schnur 8oiinSa —

Schnurrbart 8olmorrbäat -s

Schnurren 8onnorrs —

* Schnurrpfeiferei 8oKnorr-

KiKr! —

Schober (Getreide) LareIi -ja

Schock 8oKoSoK —

Schöffe ^ Oärr,jssoK>v».-

rsns, -soK

Scholle 8oKoil -s

^Schönheit 80KönKsit —

Schonung 8oKoninAK -s

(d. h. geschonter Wald.)

Schonzeit 8oKgnt!t -äs

Schooß 8oKSt -8«nöäa

Schoß 8oKoäss —

Schöße (Rock) 8oKössKKs -s

Schopf 8oKoM

Schöpf s. Schippe.

Schöpfer (Gott) 8oKöM —

(ein Mensch der schöpft)

8oliäp^a -soK

Schoppen 8onoäMs -s

(Stallgebäude.)

Schöps (Hammel) 8oKäps -s

6
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?lur. ?wr.

Schorf 8oKoärk — Schüler 8oiMs, soK

Schornstein 8oKo»rsoKtsn -s Schulter 8eKulla -rs

Schosel 8oKSssl Schultheiß SoKult

Schote 8oKSä >s Schund 8oKunä —

Schramme 8«üram!n -s Schuppe 8oKöp -s

Schrank 8eKaff 'S Schur (Schaf) 80KSa —

Schrape 8oKräp -s Schurke 8oKurKK

Schrapeisen, Fußkratze Schurkenstreich 8eKurKKs>

8eKr«,pisa - soK u. - rs soKtrsioK -s

Schraube Low-av -s Schurkerei 8eKurKKar! —

Schreck 8oKrsoKti — Schürze 8oKoärtsläSK -äöKKa

Schreiber 8oKr!va -s«K Schürzenband 8oKoärtsl-

Schreiberei SeKrivari — banä -bänAK

Schreier SoniZs, -soK Schuß SoKoss —

Schreihals 8oKriKals Schüssel 8oKättsl

Schreiner s. Tischler. SZuster .

soK
Schrift 8ow-ött Schuhmacher )

Schritt ZoKrötr -s Schutt 8oKoätt —

Schrobbel 8«nrobbsl >s Schüttung 8oKöäcZinAK —

Schröpfer SoKräMa -s0K Schutz 8oKut^ —

Schröpfkopf SsKräpp Schütze 8«Qöt^

Schützer 8oKöt^a soK

Schrot 8oKrSt — * Schützling 8oKöt«iinA -S

Schrumpel 8oKroinpsl -s Schwäche 8oKväoK -s

Schub 8oKup Schwachheit 8oK^vä«KKsit -S

Schubbiak 8eKodbjaoK -s Schwächling 8onffäoKlinA -s

Schuft 8onutt 'S Schwade 8oKvatt -8olivää'

Schuh 8obL — Schwadengrütze 8oKvuäs>

Schule 8oKSl 'S ^rött —

Schuld 8oKulä 'S Schwager 8oK>v»Aa soK
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?litr.

Schwägerin 8oKiväjaKKs -s

Schwalbe 8olnv«,llcns >s

Schwamm 1. 8czKvamm —

2. ?insoK

Schwamm im Munde

der Kinder heißt

8olnvämm —

Schwan 8oKvän -s

"Schwang 8oKvanA —

Schwangerschaft heißt stets:

^nAIiars ömsoKtänAK —

Schwanz 8Lnvan« -äns'

gewöhnliche ^ägsl -/^äAsl

Schwaps SoKvaps -s

Schwäre 8oKväa -rs

Schwärm 8oKvA-m -s

auch -s

Schwarte 8oKväat -s

Schwätzer 8eK>vät«a -soK

Schwätzerei 8«K«ät^ar! —

Schwefel 8oKvsvsl —

Schweigen 8oKtöllsonvi^ss —

Schwein 8oKv!n —

Schweinigel 8oKw!nKjsl -s

Schweinjunge 8oK>viuzunA -ss

Schweinerei 8olt>v!nar! —

schmutziges, unzüchtiges

Thun und Reden.

Schweinkröte 8oKvinKKrSt -s

Schweiß 8«nvöt —

Schwelger 8oK>v«lja -soK

Schwelgerei 8oKiv«ljarZ —

Schwelle 8«nvsli -s

Schwemme Sonvsmm —

Schwengel 8oKivenAnslt -s

Schwert 8oKvöat -a

Schwester 8onivesta -rs

Schwieger 8oKvija -v^ä»

-mutta - öllars - äoäoKts

-SM -KKinAlm

Schwiemel 8oKiviilisi -s

Schwimmer 8oK>vemma -son

Schwindel 8oK^vinäsl

Schwindler 8oK^1näla soK

Schwindsucht 8on>vinäsuoKt —

Schwinge 8oKvinAn -s

— Handgestell zuin

Flachsreinigen.

Schwingelhede 8oKvinAKsl-

Köä' —

Schwulst 8oKvoisr -s

Schwung 8oKvunA —

Schwur 8oKvua -rs

See 8ä -s

Seele 8ssl >s

Seelsorger 8sslsoärja >soK

Seelenverkäufer 8sols-

^ ein kleiner, unsicherer

Kahn.
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?lur.

>s Siede 3Sä' —

— niedrige Stelle auf eine Fütterung des

der Wiese. Viehes.

Segel 8Hsl Sieg 8!oK -js

Segen 8sjsn — Siegel 8ijsl -s

Sehne 8sn 'S Sieger 8!ja

* Sehnsucht 8önsuoKt — Siele 8Sl -s

Seide 8!ä' — S(ieptrin) 8iPtrin —

Seidenwurm 8!äsvoärm (ein Mädchen, das viel

-wärm weint.)

Seife 8op — Silbe 8ilb -s

Seiger ^ Uhr 8öja -s0N Silber 8öwa —

Seihe (Milch) 8! -S Simpel 8Siur,sl

Seil (Stroh) 8Ä -S Sinn 8önn -s

Seil Strick — 8sil -s Sippschaft 8oMsoKatr —

Seite 8!ä -s (immer im schlimmen

* Seligkeit «ölsKsit — Sinne.)

Sellerie ^silari — Sitte s. Mode.

Semmel 8smmsl — Sitz 8öt« -s

lieber ^ääsSmsl — Sklave 8oKKls.v' -s

Senf 8smp — Sklaverei 8oKKI«.warj —

Senkel (Schnur) 8snKKsl Skrofeln 8oKKrötsls —

Sense 8snss 'S * Skrupel 8oKKruxsl

Seuche 8sioK -s Socke 8ooK 's

Seufzer 8elKa Sodbrennen 8oüdrsr,AKs —

Shawl 8«nall -s Sopha 8Ska

Sichel 8ioKsl Soff 8o« —

Sicherheit 8SoKaKsit — Söffling 8öffsl 'S

Sicht 8öoKt — Sohle 8A 's

Sieb 8sv -s Sohlleder 8»Ilsääa —
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Sohn 8Sn 's

Soldat «sMt -s

Sommer 8äma -rs

* Sonderling 8oneialinA -s

Sonnabend

Samstag 1

Sonne 8önnKKs —

Sonntag SlnnäaoK —

Sorge 8oärj -s

Sorte 8ort -s

Späher VasoK^öja soK

Spalte s. Ritze.

Span 8oKpSn öns,

Spanferkel SoKpönkarKsl —

Spanne 8uKpann —

Sparer 8^»ra soll

Spaß 8oKz>ässKKs 'S

Spaten 8oKp»äsm 'S

Späth (bei den Pferden)

—

Sperllng 1

'S

Specht 8oKl?soKt 'S

Speck 8oKpsoKK —

Spektakel 8onMKKtÄlsl —

Speer SoKpäa. -rs

Speichel 8oKpi —

Speiche SoKrMK -s

Speil 8oKM 'S

Speicher 8oKp!KKa -rs

?lur.

Speilzahn S«KMtän 's

Speise 8oKp!s' -s

Speisung 8oKp!sinAn —

Spelunke 8oKpsInnK -s

Sperenzken 8oKz>r«n«KKss —

Spiegel 8oKpöi'sl -s

Spiel 8oKMi —

Spielerei 8oKpölari —

Spielplatz 8oKpöIplat« -

Spieß 8onzMs 'S

Spille 8oKxoll -s

Spillenbaum 8oKpVils-

böin -böm

Spinnerei 8«Kponnari —

Spinnerin 8oKpönnasoKs —

Spion 8oKi>szon 'S

* Spiritus 8eKp!rsws —

Spital 8«ki?st»I 'S

Spitze 8oKpot^ 'S

Spitzbube 8oKM«bSv' -s

Spitzbüberei 8on^öt«bSvari—

Splint 8oKplint >s

Splitter 8oKpI«tta -rs

Sporn SeKpäa -rs

Spörgel 8oK^örjsl —

°^ Sportelkafse 8«KportslKass . s

Spott 8oKpoätt —

Spötter 8«KMtta -soK

Spötterei 8eKPättar! —

Sprache 8oKz,räK 'S
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?lur. ?lur.

* Sprecher 8oK^r«KKa soK Stakel 8oKtÄKsl -s

* Sprechzimmer SoKpröKK- Stakelzaun 8«nt»icsltün .t!n

Stall 8oKtall älls

Sprenger (Stein-) Stallung 8eKt»llmAK -s

8eKpr«nAKa Stamm 8oKtaMm -ämm

Sprenkel 8ol,PrenKKÄ -s (Stammbott) 8oKtammbott -s

Spreu 8oKpri — — ein stämmiger Junge.

Sprichwort 8«KprloK- Stammeisen 8oKtämm!ss,

Stammler 8«Kt»mabooK —

Springer SoKprinAKa Stampfe 8oKwmp

Spritze ?ritson -s Stampfer 8oKt»iQpa Son

Sprößling SonprössUnA Stand 8oKtanä -Stänä'

Spruch 8oKxruoK Ständer 8«KtänAna

Sprühregen SeKprö^rsjsn — Stange 8oKtsnA

Sprung SoKprunA — Stank 8oKtanK —

Spucknapf 8oKp!soKäl -s Stänker 8oKtänKKa

Spuk 8oKpooKt Stänkerei 8oKtänKKar! —

Gespenst. Stärke(mehl) Lr»ktmsl —

Spule 8oKM * Stärkungsmittel 8oKtär-

Spülicht O^vason>v»ta — KKunAsmöääsl —

Spund 8oKpunä -s Stätte 8oKt3.ä' 'S

Spur SoKpna Stauwasser 8oKtäuväta —

Staar 8oKprön

Staat 8oKt^t

Staub 1

Stoff /

—

und ?ut^üt — 8oKtüKssl

Stab 8tiM eine Handvoll nasse

Stachel 8«Kt»eKsl -s Wäsche.

Stacket SoKtaeKSt 's Steg 8oKtsoK

Stadt 8oKtsät -8oKtääa Steig 8oKtion

Stahl 8oKtA — Stein 8oKtön.
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Stell Webstuhl LoKtsll -s * Storch 1. 8oKtoroK —

Stelzfuß 8eKteI«M Kt gewöhnt. Ilääsbää

Stempel 8eKt«mpsl -s * Störenfried 8eKtöärsnkr!ü' - s

Stengel 8eKtenAKslj -s (Störnöcksel) Soiitörnö«KK-

Stern 8ontöärnKKs 'S ssl 'S

* Stern. (Ordens-) 8oKwrn 'S — ein Stoß oder Schlag

Steuer 8eKt«K -rs ins Genick.

Stich SoKtöoK -s Stoß — LuoKs 'S

Stichling (ein Fisch) 8oKtu- Stotterer s. Stammler. I

oKsl u. 8oKtSKKbsäsl — Strafe 8oKtM —

Stickerei 8oKtSoKKarl — Sträfling 8eKtrWinA .A0.S

Stief — 8tÄ vüäa Strahl 8oKtM 'S

-mutta, -sSn, -äoäOKta, Strand 8oKtranä —

Strang 8oKrtanA äNAII

Stiefel 8oKtövsl — * Strapaze 8oKtrsp»« -ö

Stiel 8oKtsl Straße 8oKträt -s

Stiem 8oKtim. — Strauch 8oKtr<llc !KKa

(Betrunkenheit.) Strauchwolf 8oKtrüKvnli -vs

Stiere Lvll 'S Strauß 8oKtrKss

Stift SoKtött 'S Strebe 8oKtrsv 'S

Stinime SoKtöiiim 'S Strecke 8oKtrsoKK

Stinte 8oKtint . — Streich 8oKtrsioK -s

Stirn 8oKtöärn — Streicher 8oKtr!KKa 'soK

Stock 8oKtoäoK äoKKa Streif 8oKtrsit -s

Stöcke! 8oKtöoKKsl 'S Streifen 8oKtreimsl -s

und SoKtöoKKssl 'S Streifer 8oKtröpa -soll

Stoff f. Staub. Streiferei 8oKtrSpari —

Stolz — Streit 1. 8oKtr!t —

Stöpsel SeKtoäpssl 'S 2. 8oKtriäari —

Stoppel S«Ktoäzii>ol 'S Streiter 8oKtriäa -soK



88 Zweiter Teil. Formenlehre.

?lur.

Strempel 8oKtr«mpsl Sturm 8oKtoärm —

Streu 8trsi — Stürze 8oKtärt

Strich 8oKtröoK -s Stute 1. 8oKtutt -s

Strick 8oKtröoKK -a 2. lieber Xobbsl 'S

Striegel SoKtrijsi -s * Stutzer 8oKtut«a

Strieme 8oKtr!m -S Suche 8uon —

Stritzel 8oKtrot^sl -s Süden — AMäsoK —

Strippe 8oKtröM -s Sultan 8olään —

(Strips) 8oKtrips ^ Schlag -s Sülze AK —

Stroh SoKträ — Sumpf 8omp —

Strom 8oKtrSm Sünde 8inä' —

* Stromer 8oKtrSma -soK Sünder 8inäa -son

* Strolch 8oKtroloK -s Suppe 8oM —

Strömling 8ontrömlinA .Ab.
-

Strudel 8«Qtraäsl -s T.

Strumpf SoKtrömp — Tabak robaK —

Strunk 8oKtrnnK 'S Takt raott

Stube SontÄv -s Tadel —

Stüber (Nasen-) SoKtöva -soK Tafel ?Äsl

Stück 8«QtöoKK -a Tag OkioK Ms'

*Studeut 8oütsä«nt -s (NinäaA' oderNsnääA',

Stufe 8oKtutk 8!nääA' ^ mein, sein

Stuhl 8«ütA -öl Lebetage.)

Stülpnase 8oKtölpnss Takelzeug r»Ksltion —

Stummel 8«Qtummsl -s (Schimpfwort)

Stümper 8oKtömM -son Talg ?aloK —

Stümperei 8oKtömpari — Tall (Garn) —

Stumpf 8oKtomp Tanne Oann

Swnde SoKwnßK -s *Tante 1. ?ants -s

Sturgel 8oKturjsl -s gewöhnlich: 2. NMm
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?lur. ?lur.

Tanz Dansi -s Gottfried ?r!ä —

Tanzer O«,n«a -soll Gotthard —

Tasche 1. ?asoK -S Heinrich Lsinrion —

2. 'S Hermann LsrrmaNn —

3. Xrä^Lon 'S Johann 1. ^sKann

Tasse ?ass 'S 2. Lanna —

'Tatterich ?ätwrioK — 3. Sans —

Tatze ?at« 'S Jacob —

Tau (auf den Pflanzen) Julius 5ühus —

— Ludwig Duää —

Tau (dicke Leine) l^u 'S Michael Nöonsl —

Taube Oüv -s Martin Narrin —

Täuber OiMt 'S Otto Otts —

Taubheit OokKsit — Peter ?Sta —

Taucher OuoKa Rudolf Kuämt —

Taufe OSp — Samuel —

Tauftiamen Oö^näms 'S Wilhelm Villalsm —

Die Taufnamen sind Auguste Zusts —

folgende: Amalie Wl —

August 5ust — Anna ^nn —

Carl LÄräsl — Barbara Rärb —

Daniel vänjsl — Bertha LsrtKa —

Eduard ÜtlsKart — Charlotte Doätt —

Friedrich 1. ?r!ärioK — Christine LKröstin —

2. ?r«üäa — Caroline Marlin —

3. ?röt« — Dorothee Ovars —

4. ?rötsoK — Elisabeth 1. I^!s' —

Franz ?ran« — 2. Miss —

Ferdinand I'ornanä — 3. ülso —

Gottlieb I^iM — Emilie Mljs —
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Eleonore IMrs —

Emma HlNINa —

Ernstine ?In —

Florentine —

Gertrud —

Henriette ?stt —

Helene I^ön —

Johanne Lann —

Julie Mi —

Justine ?!n —

Katharine 1. rr!n —

2. Xöts —

Luise —

Laura —

Marie 1. Nar! —

2. WtsoK —

Mathilde Ulls —

Magdalene 1.N»Aäa —

2. 1.Sns —

Margarethi —

Ottilie rilzs —

Pauline —

Rosine 1. KSss —

2. KSsa —

Regine 8oKin —

Susanne 8ann —

Sophie —

Theodore Ooärs —

Wilhelmine 1.Nins

2. Ninna. —

?lur.

Zusammensetzungen

derweiblichen Taufnamen,

die am Anfange dieses

Jahrhunderts noch üblich

waren, jetzt aber völlig

aus dem Gebrauch ge

kommen sind:

AnnaDorothee^^.nnöäts—

Barbara Dorothee

^ öarhuäts —

Maria Dorothee

NitsoKöäts —

MariaElisabeth ^- Marlis'—

Maria Anne ^ AÄrläns —

Anna Regina^- ^.nnkLK!n —

Julie Anna ^ ^uliänns —

Taugenichts ^ NusoKnött-

KKröt -s

Tausch ?ason —

Tauscher ^ Xu^pla - soK

Täuscherei ^eisoKar! —

Taxe ?ax -s

Teich OiKK -s

Teig Oöon —

Teigtrvg O<5«KtroäoK -träA'

Teller 1. I'slla -rs

lieber 2. 8oKiv -s

* Tempel ?smpsl -s

Tenne OSl -s

"Termin ^simin -s
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Testament ?«stsmeut

?wr.

* Tölpel 1.?ölpsl -s

Teufel vivsl — 2. 1'oltajän -s

Thal Wl Tom ck ^ 'r/o^imon

Thaler väla -soK Talmi /

That vät -S Ton ?SN -?öN

Thee ?Kss — Tonne ?onN -s

Teer ?äa — Topf ?oäM

Teil Oöl Töpfer ?äpp^ -soll

Teilung OölinAK — Torf ^ori —

Teuerung Oia ?!t - visrs ?iäs Torkel rorKusl —

Tier Oöa -rs Trab OinS —

Thor Ooa >rs Trüber Oräva —

Thrttne ?rän Tracht OraoKt 's

Thran ?riln — (mit Bezug auf die Last.)

Thron ?rSn Trage OräA' -s

Thür Oäa -rs Träger vröja

Turm ^oärm >s Trägheit f. Faulheit.

Tiger ?!ja Trampeltier ^lAinpsläK

Tinte rint — Trank (für Menschen) OruirK -s

Tisch OösoK „ (für Schweine) OranK -s

Tischler OöSoKs, -sOU Tranktonne Or»nKtonN

Titel rittsl -S Tränktrog OränKKtroäon -tiäA'

Tobsucht ^ OoNKsit — ^Transport ^rans^ort —

Tochter voäeKta .Oäonw Trauung ?r! —

Tod voä — Trauschein ?r!soK!n -s

Tod und Teufel 0oä oN Trauer ?rus, —

— Traufe OroM —

Tocke (Flachs-) roäoK -s Traufbrett vröppbrstt -

Totschlag VotsoKlaon — Traum OrSm OröiN

Tollpatsch DollMsoK Träumerei OrVmar! —
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?lur. ?lur.

Treff (im Kartenspiel) XKrsi« — Trotz ?rot^ —

Treiber vr!va -soK Trubel ^rvibsl —

* Trennung ?r«ivnnAn — "Trübsal ?ribM -s

Trense ?rsns' 'S Trüffel rrittsl -s

Treppe ?rsM (nur die Kartoffel gemeint)

Trespe vrssz, — Trug I^SoK on OrSoK —

"Tressen ^resss — Trumpf ?romk 'S

Treter ?röäa -soK Trunk f. Trank.

Treue — Truthahn ^ XurrKän 'S

Trichter ?rooKW -s«Q Truthenne ^- XurrKsnn -Kona

Trieb 1. ^rib — zus. Xurrs ^ ?uts

2. 1,0st Tuch als Decke OoK -

Trift vrött Tuch zu Kleidern OSK -s

"Triftigkeit Oröt'tioKKsit — Tücke ?ioKK -s

Trinken OrinKKs — Tüder ^iäa -rs

Tritt ?iött -s "Tugend ?ÜAMä -s

Troddel ?ruüäsl 'S Tulpe ?ulp -s

Trödel ?rSäsl — "Tummelplatz ?ou^msl

Trödler 1?rSala -SoK

Trog ?roäoK "Tumult ?omolt —

Trommel Orvmmsl 'S Tümpel OSmpsl -s

Trommler 1. Orommla -s0N Tüpfel ^ippsl -s

2. ?»«ibua -rs Tuntel ?untsl 'S

Trompete ?romzM "Turner ?lu-na -soK

Trompeter ^rvmpöta -son "Tusch rusoK —

Tropfen 1. vroWs

2. ^«.t«KKs — u.

Troß ?roäss — Übel Ibsl —

Trost rrSst — Übelkeit IbslK«it -s

Tröster Irösta -soK Überbau ^.vabu -s
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?lur.

Überbein s. Gewächs.

Überbleibsel s. ?oälKK —

* Überblick X^ablöoKK —

*ÜberbringerXvabrinAKa - soK

Überdruß Xvaärnss —

*Übereilung XvsjlinAK —

Überfahrt XvMat -s

Überfall Xvkckall —

Überfluß XvaKnss —

* Überfracht ^.vatraoKt —

Übergabe ^.vaAäv -s

Übergang XvsMNA -zänAK

Überlast L.valast —

^ Unrecht

* Überläufer Xvalöpa -soK

Überlegung XvaleMinAn —

Übermut XvÄmSt —

Übernahme Xvanäm —

Überrest ?oä!KK —

Überrock XvaroäoK -räoKK

Überschlag XvasoKlaoK -äA'

^Übersicht X^asöont —

* Überschrift XvÄsoKrött -s

Überschwemmung Xva-

^Übertreter ^vatrSäs, -sczn

* Überwurf ^.^awurk —

* Überzieher ^vatönkt -soll

Überzug L.vatoäoK

Ufer Öva -rs

Uhr 1. -rs

2. 8oM -soll

Uhu öl -s

"Ulane Lulän -s

Ulme Kösta

* Umbau üinba -s

Umfang ümÄnA —

Umgang ömAanA —

Umhang ÖinnanA

Umkreis ümKKrsiss —

Umsatz öinsat^ —

°^ Umschlagetuch KoKaU —

* Umschrift ÜnisoKrökt

Umschweif ÜmsoKvsik

* Umsicht Ümsöoüt —

Umstand ÖmsoKtanä

Umweg öiuvsoK

°^ Umzug ÖmtoäoK

Unart OnSat -s

Unchrist 0nKKöst -s

Undank OnäanK —
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InäooKt —

^ ungezogener Mensch.

Unfall «ntÄl -tAis

Unfug OntuoK —

Ungebühr Onjsd!» —

Ungestüm OnzssoKtiin —

Ungetüm Onjst!m -s

Ungewitter Onzsvitta —

Ungeziefer Onzs«Ma —

Unglück OnjlöoKK —

^Ungnade Onjnää' —

Unheil OnKsil —

Unkosten OnKoästs —

Unkraut OnKrüt -ita

* Unlust «ulost —

*Unmensch OumönsoK -s

Unrat vurät

Unrecht OnrsoKt —

Unruhe Onrau —

Unschlitt f. Talg.

Unschuld OnsoKulä —

Unsinn Onsönn —

Unterhosen HnAKabVeKKss —

Unterbett IlnAnÄbsää -s

Untergang HnAKaAanA —

Untergras IInAKaArass -Aräsa

Unterlage HvAnaläK' -s

Unterleib 1. IInAKalit —

2. LüK —

3. öröod. —

?lur.

Unternehmer UnssKanöma -soK

Unterpfand Hmichölä —

Untersatz IInAKssat^ -sät^

Unterschenkel s. Schienbein.

Unterschied IInAnasoKöä —

Unterschleif IInAKasoKlsik -s

Unterschrift HnAKasoKrÄr >s

* Unterstützung IIilANa-

Unterthan HnAKaään -s

Unterwelt IInAliavslt —

*Untreue Ontrl —

*Untugend OntuAsnä -s

Unvernunft Onvanomtt —

""Unwahrheit OnvärKsit >s

Unwetter Onvsääa —

Unzeit Ont!t —

Unzeug Ont!oK —

Unzucht On«uoKt

Urahne Ilässrössnlutta >soK

Urgroßvater IläArSssvÄäa -soK

Urgroßeltern IläArSssöllars —

UrHahn ^- Auerhahn II»Kän -s

Urin —

* Urkunde IläKunä -s

Urlaub ValSt —

Ursache ÖasoKaoK -s

* Ursprung VäsoKprunA —



tll. Die Deklination der Substantiva, S6

?wr.

Vagabund Vä^abonü -s

Vater V»äa -soK

Vaterland V»äalanä —

* Vaterschaft VääasoKM —

Veilchen Vsjöl -s

* Verächter VaäeIita -soK

Verantwortung Vaäntvoä-

äin^K —

Verbot Vabvätt —

Verbrechen VabröKKnöss -s

"Verdeck VaäeeKK -s

Verderben Vaäs.ri —

Verderber 1.Vaäärva -soK

2. ILävaMrva -son

Verdienst Vaäönst -s

Verdruß Vaäruss

d. h. kleiner Hocker auf

dem Rücken.

Verfall Vat»U -

Verfolger Vakoäl^ >soK

Verführer Vakgära -soK

Vergißmeinnicht VaM«-

msinnielzt —

* Vergleich VajliKn -s

Vergnügen Vajnvjs —

Verhälwis VaKältnösS -s

(ein unsittliches gemeint.)

Verhör VaKöä -rs

* Verkauf VaKop —

Verlangen 1. Vai»nAnöss -ss

2. ^imm —

3. ZankÄ —

Verlaß Va1»«s —

Verlegenheit Vs,l^jsnnsir -s

Verleumder VakueK«-

soKvänW - soll

Vermieter Vamväa -soK

Vernunft Vsnoiutt —

Verräter Var»äa -soK

Verruf VarA^ —

Vers Vsrs«Q sons

Versatz Vas»t« —

Versäumnis Vasmar! —

Verschlag Vasonläon -ä^'

Verschluß VasoKIuss —

Verschreibung VasoKrivinAn -s

^Versöhner VssVna -soK

Versorger Va8oärja -soK

Verspieler VasoKMla -soK

Versprechen VasoKpröKKs —

Verstand VasoKt»nä —

^Versteck V^eKtSoKb -s

Versuchung Vi«uoKunA >s

Vertrag Vsär»«K —

Vertrauen Vatrus —

Vertreter 8eKt«llvatröä!l -soK

Verwahrung Vav»soKäm —

Verwalter Vav»Ita -soK
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?lur.

Verwandtschaft s. Freund-

schaft.

Verweis Vaviss

Verzug VatoäoK —

d. h. ein verzogener

Mensch.

Vesper Veszia —

Vetter ^ SoK>vesta- Lrö-

äklssn

Vieh VS —

Viere Vöa (op ails Vöa) —

VöatsnäkA' —

^ ein Zeitraum von

2 Wochen.

Vitriol VitrsM

Vogel Vä,^si -Väjsl

Volk VoälKK .VÄKKa

Vollmacht VoIImaont —

Vorbild Vääbilä 'S

Vorfahr VäaKa

Vorfall Väickall —

d. h. Vorkommnis.

Vorflut VäMSt —

^Vorgang Vä^janA -MAN

Vorhand Väananä —

Vorhang VJaKanA

Vorhaus ^Üs»

Vorkauf VAaKSz, —

Vorkäufer VääKKöpa -soK

Vorkost Vä»Koäst —

?lur.

Vorlaube VAalanb -s

Vorliebe Väslöv' —

Vorname Väänäms -s

Vormittag Verrnöääaoll —

Vormund Väämunä

Vorplatz Vääplat^ -ät^s,

Vorposten Väaposts —

Vorrat VäsiÄ

Vorrecht VäarsoKt —

Vorrede VSarsä' -s

Vorschein VAgsoKin —

Vorschlag Vä»soKlaoK -äA'

Vorschmack Vä»soKmaoK —

Vorschrift Vä»soKrokt -s

^Vorschub Vä»«oKub —

Vorschuß VääsoKoäss —

* Vorsicht VääsöoKt —

Vorspann Vä«.soKpann —

Vorsprung Vä»soKprunA —

Borspuk VäasoKpSK —

Vorstand VäasoKtanä -änAn

Vortanz Vä».äan« —

Vortänzer Väääan^ii -soK

Vorwelt Väävslt —

Vorwerk VollvärKK -s

^Vorwitz Väävöt« —

Vorzeit 1. Vääjs Ms

2. vls IMs —
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?lur.

W.

Ware V»a

Wabe Oroäst —

Wache VaoK —

Wachholder LÄMiKK —

Wachs Vass —

Wachtel V»eKtsl

Wächter VäeKW

Wade Vää' 's

Waffel Väpel -s

Waffeleisen V»psljsa

Wage VäA' —

Wagen V»As -s

Wagner f. Stellmacher u.

Radmacher.

Wagstück VäMoKtöoKK >s

Wahl Vs.l -s

Wahrsager VäassAAa >SoK

Wald Vslä u. VSl - Volla

Walfisch V»UösoK

Walnuß GlinSt —

Wams VäinsKKs

Wand Vanä

Wanderschaft V»nKNasoKaLt —

Wange ^ LaoK 'S

Wanst ^ LröoK —

Wanze V«.n«KKs -s

Wärter (Auf-) 0z,väaäa

Waschtien V»seKtin 's

Wäsche VäsoK —

Fischer. Plattd. Grammatik.

Wäscher VäsoKa -«oK

Wäscherin VäsoKasoKs —-

Wasser V»ta —

Weber VärKKa -SoK

Weberei VärKKar! —

Webstuhl SoKtsll -s

Weck (Semmel) VsAA —

Weg VsoK

Wegerich Vöjsblatt >ääa

Wegweiser VeeKvisa -soK

Wehrwolf V»»v.'ulk -vs

Weib -va

2. V!vävoa1KK. —

von einer und von meh

reren Personen gesagt.

Weibchen (Tier-) 8S —

Weibstück VlksoKtöoKK -a

Weichen ^ 1. VönninAK -s

2. LröoK —

Weide Vsiä' —

Weidenbaum V!ä -s

Weihnacht VinaoKts —

Weile V!l -a

Wein VW —

Weisel (Biene) V!s' -s

Weite (das) V!äs —

Weizen Vsits

Welle Vsll -s

Welt Vslt —

Werk VsrKK -s

?
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?lur. ?lur.

Werkeltag VärKKslcZaoK Winkel VinKKsl >s

Wespe Vösp -s Winter Vinta -rs

Weste I.!tKKs -s Winterung Vintasät -s

Westen Avsnä — Wipfel VoMsl -s

Wette Vsää -s Wippe VöM —

Wetter Veääa — Wirbel Börbsl -s

Wettlauf 1.VeäälSp — Wirrwarr Virrvarr —

2. Veüürsnns — Wirt Vsat -s

Wichse VioKKs — Wirtschaft VörtsoKatt

Wichsbürste Vi«KI,sbärsoKt -s Wirtshaus s. Krug und

Wicke VöoKK — Gasthaus.

Wickelfuß VöeKKslM Wirtsleute 1.VSätsliä' —

Wickelkind ^««KKslKinä -ANs, 2. Luärs —

-s Wisch VösoK Armvoll)

Wickstroh VvoKKsoKträ — Wischer VösoKa s. auch

Widder .LöoKK Tadel oder Schlag.

Wiege Vöj -s Witwer Väümann -änna

Wiepe Ms' -s Witwe Väüvs

Wiese Vss' -s Witz (Mutter-) Nutta^öt« —

Wiesel VSsslKKs Woche >VsKK >s

Wild Vilä — Wochenbett VöKKs —

Wildling VlläiinA 'S Wöchnerin 8e8«vSKKssoKs —

Wildpret Viläbrstt — Wohlgefallen VoSllfstslls —

Wille — Wohnhaus V»nKüss

Willkommen VSIIKomin — Wohnort VänSat 'S

Wind Vinä -s Wohnung VäninAK -s

Windbeutel Viuäb!äsl >s Wolf Vulk vs

Winde VinAK — Wolke VoäiKK -s

Windel VwAKsl -s Wolle Voll —

Wink VinKK 'S Wollust Voällost —
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?lur. ?lur.

Wonne ^onN — Zauberei ?6var! —

Wurfschaufel Värpsis«K«Ml - s Zauberer Lexsmeista

Wort VSat Zaum ?Sm

Wucher VuoKa — Zaun

Wucherer ^ Hälsak- Zeche AsoK —

-son Zecher 2eoKa

Wuchtbaum Vu«KtbSm böm Zehe ?S -ss

Wuhne Von -s

Wulst ^oist -s Dezem 1

Wunde ^unä' 'S Zehrer lAara

Wunder VunAKa — Zehrung ^AarinAK —

Wunsch VunsoK -VonsoKs Zeichen IMKsn 's

Würfel ^ärxsl 'S "Zeiger 1. ?Ieija >soK

Würger 'Aärja 2. "Msa

Würgbirne Värzabäa -rs Zeiselbär 2tsslbSa -rs

Wurm Voärm Zeit

Wurst ^orsoKt — * Zeitung 2eitunA -s

Wurzel Härtsl >s "Zelt 2slt 'S

lieber BSä' >s

Z. Zentner Bentna —

Zacke 2aoK >s Zettel LIeSäsl -s

Zagel ^äAsl Zeug

Zahl Wl -s "Zeuge 1, 'S

Zahler 2. 2siA' 'S

Zahlung ?»linAn — "Zeugnis ^«ieKnöss -s

Zahn ?än 's Zicke Aöellsl -s

Zander ISant — junge Ziege.

Zange 'S Ziege WA' 'S

Zank 2anK — Zickzack ^ieK«ack —

Zapfen ?äPps 'S Ziegel ?öjsl —

7"
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?lur. ?lur.

Ziegelei ?öilari — Zufuhr räWa

Ziegler IMa -soll Zug ?oäoK —

Zierat Mrär Zugabe r«,jott —

* Zigarre 2eAr >s Zügel ?äjsl

Zigeuner 2s^än Zulage

Zigeunerin AsAänsoKs — "Zulauf ^»lSp —

Zimmer f. Stube. "Zuname 1. ?änäms

Zimmt XaiM — 2. Vääs.solmg.Ms -s

Zinn ?öim — "Zunder ^unäa -rs

Zins ?önss -?önss Zunft 2omit >s

Zipfel 2tt>bsl Zunge ?unss' -s

Zirkel 2«rKKsl -s "Zuruf ?ärop —

Zitwersamen AVKbasät — Zuschauer ?«KKiKna -s0K

Zitzen rötts — "Zuschnitt ?äs«nnött —

(Striche am Euter.) Zuschuß ?ä8odoäss —

"Zögling AöAlinA Zuspruch ?aSoKz,rnoK —

Zoll (Maßstab) 2oäll — Zuthat ?»äZ.t

Zoll (Abgabe) ?oäll — Zuträger ?»ärSM -son

Zopf 2ips Zutrauen ?ätrüs —

Zorn 2orn — Zutritt lÄtrött —

Zoten 2Sts — Zuversicht rg.vasö«Qt —

Zottel 2oääa im Sinne von Aufsicht.

Zubehör ?kbsnöa — Zuwachs ?Svsss —

"Zuber 1. 2uba -soK Zuzucht 1g.«uoKt —

2. 'S Zwang ^vanA

Zuspeise Vät äatä — Zweck ^vsoKK

Zucht Quollt — Zweck des Schusters 2^S«KK -s

Zucker 2ooKa — Zwehl 2vsl

Zufall ?»kaU .alls (die Gabelung der Baum

"Zuflucht lMuoKt — äste.)
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Zweifel ^ivelksl —

°^Zweig -s

Zwerg 2värj -s

ein Neiner Mensch.

Zwerg vvllrj —

kleiner Glumskäse.

Zwieback ^ffebaoK —

Zwiebel Appsl -s

Zwielicht ^ 8eKumm» —

Zwillinge 1. 2iviIlinAKs

Von Menschen u. Tieren,

2. ?ääKKs desgleichen,

3. ^^äsKnsvon Früchten.

Zwirn ?vsarn —

Zwist ^vist —

(Die) Zwölften ^välkts,

die Tage zwischen dem

25.Dezemb. u. S.Januar.

IV. Eigenschaftswörter iMmina. ^chsotiva).

8 2«.

1. Die ^.äjsotiva haben eine besondere Form, wenn sie

hinter den Substantiven stehen und anssagen, wie die Dinge

sind. Dies ist ihre Grundform, z. B. äs Nann ös Aut, äs

?ru ös ZlöeKIilieK.

2. Sie haben eine abgeleitete Form, wenn sie beifügend

oder attributiv vor den Substantiven in verschiedenen Dekli-

nationsformen stehen: äs Aöü Nann, äs zlöeKIielze ?rü.

Auch im Mm. 8inA. erscheinen viele ^äjsotiva in der

Grundform und nehmen erst in den andern Fällen eine be

sondere Endung an. Diese Endung ist stets ein kurzes s.

s 27. Die Deklination der Adjectitm.

1. Mit dem bestimmten Artikel:

Nasoulina. ?sminina.

Rom. äs ArSt 8Sn äs ArSt OoäoKta

Ksn. äsm ArSts 8Sn s!n äa ArSts OoäontA Sa.

Oat. äsm Arots 8Sn äa. ^rSts Ooäonta
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Uom. äs ArSts 8Sns äs ArSts OäoKta

Ksn. äs Arots 8sns äa äs ArSts OäoKta äa

Oat. äs ArSts 8sns äs ArSts OäoKta.

2. Mit dem unbestimmten Artikel. Als Beispiel diene

das Grundwort ASt gut:

Angularis.

NasLulina. ?smiuiu«„

Rom. s ASä Hann s ASä ?rü

Ksn. önsm Aoäs Nann sin öna ASäs ?rüs äs,

Oat. önsm Aoäs Nann öna ASäs ?rüs.

I^lom. ASäs Nänna ASäs ?rüss

Ksn. ASäs Wnna äa ASäs ?rüss Äa

Oat. ASäs Nänna ASäs ?r^ss.

3. Die Adjectiva auf und werden vor einem

Substantiv folgendermaßen dekliniert:

Nasoulina. ?SWiUina.

I^om. äs zlöoKKsl^s ^inlzKlinA äs anääoKtzs IunAka

(Zsn. äsiaMoKKch's ^inAKlinA Sin äa iUiääoKr^s ^unAka Sa

Oat. äsm ^löoKKsl^s ^inAKlinA äa kniääoKtjs ^unAka.

I^om. äs MoKKshs ^inAniinAns äs anääoKt^s ^uuAkars

Ksn. äs ^löoKKs^s 5inAKlmAKs äa äs anääoK^s ^uuAkars äa

Oat. äs ^löoKKch's IinAKlinAKs äs anääoKtjs ^unAkars.

4. Die zwei von Partikeln gebildeten Adjectiva äoroK,

durch ^ wund, tä, zu ^ zugemacht, geschloffen und das zu einem
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adjectivischen Pronomen erhobene sä so ^ so ein, solch, nehmen

in den Deklinationsformen die Endung s an, äoroKs, täs, säs,

z. B. äs äoroKs Üars, äs tZ.s Vä,As und säs Sl Vik.

s 28. Die Komparation der Adjectiva.

Die Komparation der Adjectiva geschieht nach den drei

Stufen: Positiv, Komparativ und Superlativ.

I. Der Komparativ.

1. Die Komparativendung ist im allgemeinen a statt

der hochdeutschen Endung -er, z. B. soKlsoKt, soKlsoKw.

2. Die Adjectiva auf a (hochdeutsch auf r und er) haben

die Komparativenduug ra, z. B. LöoKa sicher, söonM sicherer,

äista düster, äistara düsterer, bötta bitter, dötwra bitterer.

3. Die Adjectiva auf lion und loK (hochdeutsch ig) haben

die Komparativendung ja, z. B. ziöoKKlioK glücklich, jlöoKKsljs,

glücklicher.

4. Elf Adjectiva lauten im Komparativ den

Hauptvocal um, und zwar zum Teil in den kürzern.

Es sind folgende: Ar»t — Mtta, KKlön — KKlänim, ölt —

öil»; MnA — ji«ssKa, länA — länAKa, Koärt — KKärta,

Aro»L — jräva, Koeli — KöoKa, KlöK — KKlöKKa, K6It

— KKilla, soliMck. — son^ääa.

5. Diejenigen Adjectiva, welche um des Wortsinnes willen

im Hochdeutschen eine Steigerung nicht zulassen, lassen sie auch

im Plattdeutschen nicht zu, z. B. cZSt, voll, lsääiA; ebenso:

äoron, ts,, ss,.

Anmerkung: Die Komparativendung für das ?eilnn. ist e,

welches statt a gesetzt wird.
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H. Der Superlativ.

Der Superlativ wird gebildet auf die Endung st und soKt

und zwar

1. Die meisten Adjectiva hängen die Endung st an die

Positivform, z. B. soKlsoKt — soKlsoKtst, jlöoKKlioK —

jlöoKKlioiist.

2. Die 11 Adjectiva in Z 28, 4 hängen st an die Kom-

parativform unter Weglassung der Komparativendung »,

z. B. jrätts. — jrättst, KKlänna — KKlännst.

3. Die Adjectiva, welche den Komparativ auf r»

bilden lot. § 28, 2), hängen soKt an die Positivform, z. B.

äistara —- äistäSoKt, söoKara — söoKasoKt, soKväara —

soKväaSoKt.

Demnach ergeben sich folgende Formen der drei Kom

parationsstufen:

lsieKt — lsioKta — isioKst — leicht,

äuoKtieK — äuoKtja — äuoKtioKst — tüchtig,

Sit und öl — ölla — öllst alt,

Kolt — Killa — Killst — kalt,

söeKä — söoKara — söoKaselit — sicher,

kruontbÄa — tru«atbäara — truoKtbäaseKt — fruchtbar.

Anmerkung Ii Die Komparation von M: got — bsw, bsst,

ist eine Ausnahme wie im Hochdeutschen.

Anmerkung 2: An die Superlativendung st und soKt wird

für das Nasonl. ein a und für das ?sm. ein e gehängt.

Anmerkung 3: Von sieben Adverbien des Orts werden Nd-

jective im Superlativ durch Anhängung von soKt an den Stamm

gebildet. Es sind folgende: äva — äwäsoKt, über — oberst, »Suns —

biwnasoKt, drin — innerst, büte — bütasoKt, draußen — äußerst,

da>ve — bänasoKt, oben — oberst, Kin^Ke — KingKas<zltt, hinten

— hinterst, miKk« — nngnasoKt, unten — unterst.
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8

Alphabetisches Verzei<

Adje

Die mit einem * versehenen

Hochdeutschen gebildet.

A.

abergläubig »vaAiSvsoK.

abgünstig »kjönstioK.

absonderlich sksonästlioK.

abspänstig »KoK^änstioK.

achtbar aeKtbäa.

adelig ääsiioü.

ähnlich änlioK.

akurat aoKrää.

albern 1. »IvärioK,

2. KälvärioK.

alfsrankelig älksranKslioK.

alt Slt und Sl.

ambSz-soKtioK^ zum Platzen Voll.

andächtig »nääoKtioK.

angehörig änjsKöärioK.

angenehm änjsnöm.

ängstlich änAKstlioK.

anschlägig bssoKinut«t,

Sn »lls 8»oKs.

anständig änsontänäion.

* anverwandt änvavant.

arbeitsam »rbsitsäm.

ärgerlich 1. Ziq'aiioK,

2. LueKtioK.

29.

hnis der plattdeutschen

ctiva.

Wörter sind durch den Einfluß des

arm 1. ärm,

2. pSva,

3. prg.oKärioK.

artig äätioK.

afig »sioK kränklich, auch

widerlich.

ästig ästion.

aufgewippt opjsvöMt, z. B.

die Nase.

"aufmerksam opmarKsäm.

aufrichtig oMöoKtioK.

B.

bange banA.

barfuß bartt.

"bedächtig bsää«KtioK.

bedenklich — KKIätarioK.

beherzt bsKer«t.

behilflich bsKöl^lioK.

bekannt bsKännt.

bequem bsKKiv«in.

beredsam bsreäsäm.

beschwerlich bssoK^öaii0K.

besorglich bsso«r^iioK.

bestimmt bssoKtöinint.

betrübt 1. bsäröLt.
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betrübt 2. bsärüppt.

billig ^ voälltsil.

bitter bötta.

blaß blass.

blau blau.

blöde blSä'.

blödsinnig bl»cksönillon.

blutig blöäioK.

blutrünstig blötroNstioK.

böse bös'.

boshaft b«ssnattion,

iKos«sioK.

brandig bi'änäioK.

brastig br»8tioK.

braun brün.

brav brav.

breit bröt.

brüderlich bröckalioK.

brünstig brönstioK.

buckelig pUoKslioK.

bunt bunt.

D.

dankbar ä»nkbäa.

* demütig äömöckion.

dick 1. ÄioK,

2. äruMslion,

3. puälioK.

doppelt äoädbslt.

drall ärsll.

dreckig äre«KKioK.

dreist ärist.

dresch ärösoK.

dumm 1. äomm,

2. SämlioK,

3. äAininlion,

4. ävatsoN.

dummdreist äoininärist.

dünn äöim.

(dun) äün.

(durchen) tloroK.

durchsichtig äoreKs««KtioK.

duselig 1. <lisslioK,

2. äisioK,

3. äusoKslioK.

durchtrieben äoroKärä^s.

echt soKt.

eckelig öKKslioK.

eckig «eKKioK.

ehelich

ehrlich

ehrbar «adäa.

eifrig 1. vaikt,

2. t»Ma.

eigen öjsn.

eigensinnig özsnsöimioK.

einäugig on'öASon.

* eingebildet önjsbilä.

einfaltig onWtioK.

einsamönsäm sittlich u. keusch.



IV. Eigenschaftswörter (Issomins ^sotiva). 107

einspännig önsoKMninoK.

einstimmig önsoKtimmioK.

eisern Isars.

ekelig KKKslioK.

enge MAK.

erbärmlich srKärinlioK.

ewig VvioK.

F.

fahl Kl.

falsch taisoK.

fasernackt soKMntanäKt.

faselig kässlioK u. SoKösslloK.

faul M.

fein k!n.

fertig röä'.

fest tast.

fett tstt.

fettig ksttioK.

feucht kuoKt

feurig tiärioK.

filzig kil^ion.

finster ^ äista.

fispelig ki8p^ioK,

fix k1x ^ schnell.

flach xlatt.

flatterhaft kl»ttärion.

flau tlau.

fleckig pl»eKioK.

fleißig tlitlioK.

flink tUnKK.

flott tloätt.

folgsanl koälAsäm.

forsch korSoii.

^französisch kran^öseK.

frech krsoK.

frei tri.

fremde trsmä.

freudig treläioK.

freundlich krlntUoK.

frisch trösoK.

froh tro.

fromm träm.

frostig 1. troä«tioK,

2. takräers.

fruchtbar tru«Ktbäa (nicht vom

Acker, sondern vom Wetter

gebraucht.)

früh trä.

fuchsig toussioK.

fuchtig s. ärgerlich.

funkelneu tunKsliMASlni.

fürchterlich köroKtaUoK.

furchtsanl toreKtsam.

G.

ganz A!ms!.

gar Aäa.

gebrechlich jsbr«KKlioK.

gebürtig zsbVttioK.

— jsärMA d. h. was kaum

hindurch geht.
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geduldig jsöuläioK. gierig 2. MarioK.

gefährlich jskäalioK zimperlich. giftig zöttioK, d. h.

gefällig zMIIioK. 1. gifthaltig,

gehörig jsKöärioK. 2. ärgerlich,

gehorsam AsKSasoKäm. 3. erzürnt.

geil zsil. gläsern jläsars.

geistlich jei«tUoK ^ bleich , ge glatt Alatt.

spenstig aussehend. gleich jüKK.

geizig MiA. glücklich zIö«KKlioK.

gelb M. glühend jlöjioK.

gemein jsmön. glupisch Alu^soK.

genau jsn»u. gnädig MöäioK.

gerade jsrää. gnietsch jn!son.

geräumig jsrimioK. — MosioK verkommen und

gerecht jsre«Kt. dabei krank.

^gerichtlich zsröeKtlioK. golden Avläsn.

gering jsrinAn. gottlos FoättlSss.

geruhig zsrnss.W. grämlich jrissjrSmsoK.

gescheit zss«Kelt. grasig AräsioK.

geschicklich 1. jss«IiöeKKlion, gräßlich jrässlioK.

2. tsrm, gram Arairiin.

3. bssoKinut^t. grau Arau.

geschmeidig soKinsläioK. grauerig Aruärion.

geschwind jsseK^in^K. grausam Ar»usäm.

gesprenkelt seKprenKKslioK. greifbar KanäjriplioK.

* geständig zssoKtänäioK. grell jrsll.

gesund jssunä. grimmig jrömmion.

gewaltig jsivältion. grob AroW.

gewaltsam zsvältsäm. groß ArSt.

gewogen zsväAs. grün jrön.

gierig 1. Mrisn, gruselig ArusslioQ.
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giltig MtioK.

gut M.

gütig züttioK.

H.

habsüchtig 1. r»elijiarioK,

2. raeKllllarioK.

hager KäAa.

halb Kalt.

hankelbastig K«nKslbästioK.

KäpsrioK ^ schwierig.

hart Kai-t.

harzig Kuä^ioK.

häßlich KässlioK.

hastig KäStioK.

häufig KelKon.

häuslich 1. Ke1SslioK, 2. SnSäm.

heil nöl.

heillos KsilösioK.

heimlich KömlioK.

heimtückisch tioKKsoK.

heiser KösoK.

heiß nöt.

hell Ksll.

herbstlich KärtstlioK.

herrschaftlich KerrsoKattlioK.

herzhaft KeiMttioK.

* herzlich Ker«lioK.

* himmlisch ninunUson.

hinderlich KlnäalioK (im Sinne

von genierlich).

hitzig notsiioQ.

hoch nSoK.

* hoflich KöüioK.

hohl Koäll.

höllisch KslisoK.

holperig KolparioK.

hölzern KVItars.

hübsch Ki^son.

hüftlahm noktläm.

hungrig KllnAarioK.

I.

^ infam smtämioKt.

irden öääs.

* irrig orriA.

jährlich jäajäÄioK.

jämmerlich jäinmalioK.

juug ZUNA.

K.

kahl KÄ.

kalkig KälKKioK.

kalt KAt.

(kapabel) Ka^».vsl.

KärsoK stolz, stramm.

*kauderwälsch KäuäavälsoK.

keck KKsoKK.

keusch Ksison on rsin.

kiewig KKivioK ^- widersetzlich.

kindisch KKinäisoK.

kirr KKörr.
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kläglich KKISAlioK.

klamm Klamm.

klar Kläa.

kleberig KKlövarion.

klein KKlön.

kleisterig KKlistarien.

klietschig KKIitsonion.

klüftig KloktioK grob.

klug KlSK.

knapp KnaM.

knauserig Knäussrion.

knöchern KKnäKKsrs.

knüppeldick KKnöMsläioKK.

knorpelig Knor^slioK.

knorrig KnorrioK.

komisch KomiSoK.

komode Ksmöü.

königlich KKönsKKlioK.

körnig KIiKärnioK.

kothig äreeKKion.

kräftig KKräktion.

krank KranK.

kränklich KKränKKlion.

kraus Krüss.

krätzig AnzttÄoK.

krautig KrütioK.

kribbelig KKrlbbslioK.

kribbelköpfig KnribbslKäänvson.

krieselig KKrisslion.

krumm Kromm.

kühl KKöl.

kümmerlich KKöinrnalioK.

künstlich 1. KKönstlion.

2. KKnivslioK.

* kunterbunt Kuntavunt.

kupfern Koännars.

KurriA ^ zornig.

kurz Koärt.

L.

lächerlich läeKalioK.

lahm läm.

lang lanA.

länglich iZln^lloK.

langmütig länKmöäioK.

langsam läNAsarn.

lästig lästion.

lateinisch täpnalstZnseK

lau lauvarm.

laut lM.

launisch 1. l!nsoK,

2. znitson.

lausig lüsioK.

lebendig löivion.

lebhaft luenta.

leckerhaft leoKKarioK.

ledern leüäars.

leer le^äioK.

lehmig lömion.

leibhaftig vi a l!vt on iSvt.

leicht lsiont.

leinen lönns.
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leise lis'.

lenksam i«nKKsäm.

lichterloh lleKtML.

lieb lÄ.

lieblich ^ nstt.

linkisch 1. linKKsoK,

2. UnKKMsoK.

listig iöstioK.

locker loäoKa.

los iSss.

lotterich lotiäarioK.

luftig lMioK.

lnmpig lomztioK.

lustig lo«tioK.

M.

madig määioK.

mager mäAa.

majorenn minäioK.

^manierlich man8alioK.

mannbar männbäs,.

männlich mäimlioK.

"marmorirt rnärmslioK.

mäkelig mäKKslioK.

°^ mäßig mössion.

matschig mg.tsoKioK.

matt matt.

^ maukig mäuKioK.

mausig müsioK. (dreist).

mehlig mölion.

menschlich mönsoKUoK.

merklich märKKlion.

meuchlings KiuAKarieKKsoK.

missrioK ^ elend.

mißgünstig ^ »LsönstioK.

mitschuldig mötsoKullioK.

möglich mKAlioK.

molkig moälKKioK.

monatlich mönatlion.

morastig märastion.

mörderlich müräalioK.

morsch molsOk.

müde möä.

muffig 1. inMA,

2. »njsKäms.

niunter iinilira, luoKta.

mürbe mäa.

^ mäßig midion.

mutig moäioK.

mutwillig mStvöllioK.

N.

nachdrücklich nLäröeKKlion.

* nachträglich näärsAliczK.

nackt, nackend näKt.

ganz nackend soK^lintanäKt.

nahrhaft närKMioK d. h. einer,

der auf die Nahrung sehr

bedacht ist.

namhaft nämnakt.

närrisch närsoK.

naschhaft leoKKarioK.
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naseweis nös^ision.

naß natt.

nebelig nKvslioK.

neckisch — soKpZItänson.

neidisch n«iäisoK.

nett nstt.

neu ni.

niedlich iMiion.

niedrig ^ iSA.

nötig nöäioK.

nüchtern nl«Ktärs.

nützlich nöt^UoK.

O.

obstinat OpsoKtsruätseK.

ochsig oässioK.

offen Kps.

offenbar oKsnI>»Älion.

ohnmächtig ^ bssoniviint.

öhrig öarioK (ön-, tvS-) von

Töpfen gebraucht.

ordentlich orntlion.

ordinär oräsnäa jsmön.

P.

papieren pspKärs.

patzig pät^iA.

pausbäckig MstbaoKioa oder

püstbaoKsoK.

* peinlich pelnlion.

Pfiffig «WoK.

Pinselig pönsslioK.

plapperig 1. pIäpMrioK.

2. sonabbarioK.

Platt platt.

pockig r>oäoKioK.

polnisch MscsK.

possierlich z,s8sialioK.

^prächtig präeKtioK.

prsMsoK ^ unverschämt.

* protzig prot«ioK.

preußisch prsisoK.

puddelich puäSslioK — dick.

pünktlich rnnKKtlioK.

Q.

quabbelich K^äbbslioK.

qualmich Kv»lmioK.

quer 1. vaäväa,

2. soKräts.

quutschig KivutsoKioK.

quitt KKvitt.

R.

ranzig ranÄoK.

rappelig r»MslioK.

rar räa.

rasch rasoK.

ratsam rätsäm.

rauchig rAKioK.
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räucherich röKKs,rioK.

räudig soKoärvioK.

rauch rüoK.

räumig jsrimioK.

^rebellisch rabell8eK.

rechtschaffen reeKtsoKaffs.

redlich röälioK.

redselig rSäsölioK.

reich r!KK.

reichlich riKKlion.

reif r!p.

rein rsin.

reinlich röntlioK.

rekelhaft röKKslioK.

* resolut rssslilt.

richtig röeKtioK.

roh rä.

rösch röson.

rossig rossis,.K

und rsnnSoK.

roth rSr.

rotzig rot^iA.

ruchlos ru«KlSss.

ruhig jsrüioK.

rumpelig rompslioK.

rund runä.

rundlich runälloK.

runzelich run^slioK.

ruppig ru^z,ioK.

russig ro«sioK.

rüstig röstioK.

Fischer, Plattd. Grammatik.

S.

sä (ns).

sacht saoKt.

saftig säktioK.

salzig jssolts.

sandig sänäioK.

sanft WWtt.

satt satt.

sauber säuba.

sauer sua.

säumig simioK.

schäbig s«KSvioK.

schadhaft seKäüKattiA.

schädlich seKZüiiczn.

schamhaft seK»mKMiA.

schamlos 1. soKKuüSss,

schamrot seK»mrSt.

schandbar s«känäbäa.

scharenweise seKöiv'v!ss.

scharf soKärx.

schattig soKättioK.

schaurig seKu^^rioK.

schäumig seKimioK.

scheckig seK«eKKioK.

scheinbar sekinbäa

schelmisch soKslmsoK.

scheu KSksoK!.

schief soKök.

schieläugig g«KSISASon.

8
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schier soKia.

schimmelig seKBmmslioK.

i^ich l »«K«».l>iio„.

schmähllch 1 ^

chlabberig s«KI»lKbarioK.

chlackig soKI»MioK.

schläfrig seKISz>arioK.

chlapp soKlapp.

chlank soKlanK.

chlau 1. soKlau,

2. s«KIiis'Si'ioK.

schlecht soKisoKt.

chleimig soKl!mioK.

schlicht soKlioKt.

schlimm «oKlömm.

chloweiß soKnsvitt.

chlotterig soKIoüäarioK.

schlumpig soKlompioK.

schlüpfrig Alöhds«oK.

schmächtig soKinäoKtioK.

schmackhaft s«Km»eKKattioN.

schmal soKmsU.)

schmeichelhaft s«KineioKsl

schmerzlich seKiuer^ion.

chmudelig soKiaüäslioK.

schmutzig 1. s«Klnur«ioK.

2. är«eKKioK.

chnackisch soKn»«KsoK.

schnell Kx.

schnippisch soKnopr,soK.

schnodderig seKnvtIäarioii.

schnupfig s«KnoMi<..K.

schnurrig seKnorrioK.

«schofel 1

«schofellg 1

schön sonön.

schorfig s<zKoärvioK.

schottisch soKoätsoK.

schräge 1. soKrsj.

2. soKräts.

schrecklich s«Kr«eKKlion.

* schriftlich seKrMiioK.

schrompelig seKrompsiioK.

schüchtern s«Ku«KW.

schuldig seKuilioK.

(schwabbelich) seKv».hbslioK.

schwach soKvaoK.

schwammig s«Kv«,mmioK.

«schwanger 1. soKvAiiAa,

(gewöhnlich: 2. ön »nKKars

ÖmsczKtänAK.

schwarz soKväat.

schwatzhaft s<zKv»t«Kattion.

schwefelig s«Kvövslion.

schweigsam v^elivHs.

schweinisch soKv!nson.

schwer soKväa.

schwerlich soKvSaiioK.

schwermütig s«Kv»»möäi«n.

schwesterlich soKv«stalioK.

schwiemelig soKv!inslloK.
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schwindelig soKvInaslioK.

schwitzig solnvötioK.

schwül scznvSl.

sehnig «Knien.

seicht sit.

seiden siäs.

seimig 8«imion.

sicher söona.

* sichtbar sö«Ktbäa.

silbern sölvars.

sittsam söttsä.m. .

sorgsam soärAss.m.

(spachheisterig) sonpaoKIieIsta-

rion.

"° spärlich soKpSslioK.

sparsam s«KM»SoKäm.

spaßhaft seKz>»s8nattioK.

spät sonriää.

speckig seKpe«Knstett.

spitz sonpöt«.

spitzbübisch soKpöt«bSVson.

spöttisch sonMson.

sprenkelig seKprenKKsUoK.

spröde sonpröä gleicht zerbrech-

lich).

stachelig s«Kt»,oKsii«n.

städtisch soKtStsoK.

stahlern soIMlars.

stämmig 1. s«KtäinmioK.

2. sontammMttion.

standhaft seKt»nüKMioK.

stänkerig s«KtänKKarion

(z. B. soKtänKKajs XrSt).

stark s«ntärKK.

steif sont!v.

steil sontsil.

steinern seKtönars.

steinig s«KtönsrioK.

still soKtöll.

stockig seKtväoKioN.

stolperig seKtolparion.

störrig 1. soKturson,

2. oPsoKtsrn»tsen.

strafbar seKtr»kbäa.

straff 8«ntram?n.

stramm 1 > . ,
, Z. Kars«n.

stolz /

soKtram1ioI«tsrion Wider-

spänstig.

strebsam 1. soKtrsvsäm,

2. s«KtrövioK.

streifig soKtr«itt«n.

streitig 1. soKtriäion,

2. seKtrSttioK.

streng soKtrsnA.

striemig soKtrimion.

struppig soKtruppioK.

stumm scZNtoININ.

stumpf soKtoINP.

stümperig seKtVmpsrioK.

stutzig s«Ktut^ion.

sumpfig soinpioK.

8*
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sündlich sin6iioK.

superklug »SAsKiSK.

suppig S0MoK.

süß söt.

T.

tadellos tüäsllSss.

talgig tsloKioK.

tapfer tapta.

* täppisch tär,psoK.

taub äot.

* tauschbar tn8eKbäa.

teigig SSoKioK.

teuer ä!a.

thranig tr»nioK.

tief äöp.

tot äSt.

trächtig är».eKtioK.

träge kHl.

träumerisch äröinsoK u. ääsioK.

traurig trüarioK.

traut trittst,

treu tr!.

treulich trüioK.

triftig ärVtrioK.

trocken äröj.

trotzig f. störrig.

trübe tr!b.

trunken bssä^s.

tüchtig 1. Zu«KtioK,

2. Mj,

3. tsrm.

tückisch tioKsoK.

tüpfelig tlppslioK.

u.

überdrüssig ävaärVstioK.

überklug ävaKlSK.

übermütig ävamöäion.

übersichtig ävasöoKtion,

d. h. weitsichtig.

üblich mSä.

übrig ävärioK.

umgänglich VmjänsslioK.

« umsichtig VinsöoKtioK.

umständlich SmsoKtänälioK.

unecht onäoKt.

unachtsam onaontsäm.

unangenehm onanjsnSm.

unartig onäatioK.

ungeschickt 1. onjssoKöoKKt,

2. KanKslbastioK.

unleidlich onlstülioK.

unmanierlich onmsnBalloK.

unnütz nusoKnött.

unterkötig unFluckKötioK.

unterschlächtig unAKasoKIäeK-

rioK.

untreu ontr!.

unüberlegt onävaleeKt.
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unverdaulich onvaä»ulioK.

unverheiratet onvatrlt

unvernünftig onvanömttioK.

unverschämt onv^eKöint.

unverschuldet onvaseKuleKt.

* unverweslich onvavSslioK.

unverzagt onva^A^t.

unwillig onvöllioK.

unwohl onvoäll.

* üppig iWioK.

uralt soKtönölt.

B.

verblendet vablenck.

verblümt vMöint.

verbrieft vabrökt on vasiAslt.

verdrießlich vaäri«slioK.

verdutzt 1. vaäutt,

2. bsäutt.

verflucht vak1n«Kt.

vergnügt vajnöelit.

verhaßt vaK»««t.

* verlebt valövt

verliebt valökt.

verlogen valöAs.

verlumpt valoinpt.

vernünftig vanöln^ioK.

verrucht varueKt.

verrückt varö«KKt.

verschmitzt vaseKuilt^t

verschroben väsoKr»vs.

verschuldet vasolzullt.

verständig vasoKtänöioK.

verstockt vasontoäeKt.

* verteufelt vaä!vslt.

"vertrackt vatr»eKr.

verträglich vaäräizsäm.

verwirrt visoKioK.

* verwandt 1. »nvava.nt,

S. trinä.

violett vqslött.

Völlig völlioK.

vorig väajs.

vorlaut vä»lüt.

W.

wabbelig vädbslioK.

wachsam v»oKsäm.

Wackelich v»Msllon.

wahr vä«.

wahrhaftig väär»ftioK.

wankelmütig v»nKslmö«1ioK.

wässerig vätariou.

weich vöKK.

weiß vitt.

weit v!t.

wenig v«InioK.

wert vöat.

widersetzlich KZvion.

wichtig vöoKtiA.

wild vill.

willig vöIlioK.
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windig vtnäioK.

winkelig vlnKKslion.

wirklich vörKKlioK.

wohlfeil voälltsil.

Wohnhaft VKNÜatt d. h.

heirathet.

wolkig voälKKioK.

wollen volls.

wollig vvlIioK.

wollüstig 1. voällöstioK,

2. rsnnsoa.

wulstig volstioK.

wunderlich vunäalioK.

würfelig värz>slioK.

wurmig voärinträssioK.

Z.

zackig «»«KKioK.

zage «s,^

zaghaft blöä'.

zähe tAA'.

zahm «äm.

zänkisch «änKKsoK.

zart «äat.

zärtlich Mätlion.

zechfrei «eeKtr!.

vcr- zeitig tulioK.

zerlumpt talompt.

ziemlich «!valion.

zierlich «Zalwn.

zimperlich «öiU!»UuK.

zinnern tönnnrs.

zornig tsseKpr»,t.

zottelig «oöäarioK.

zunc ^ ^

^zugemacht /

zufällig t»källioK.

zufrieden tstr«<1'.

zugcthan t»jsääns.

zugig xu«KioK.

zünftig «»uiLrioK.

zuträglich t«ärsAlioK.

zutraulich t»trülioK.

IV. Zahlwörter (^umeralis).

s 3V. Die Zahlwörter sind teils Adjectitm, teils Adverbia.

Die ersteren teilt man ein in

1. Oaräinalia, Grundzahlen, welche gebraucht werden auf

die Frage wie viele? >>! vSl?)

2. Oräinalia, Ordnungszahlen, welche gebraucht werden auf

die Frage der wie vielste? (äs vslsta?)

Die Os,räiimlia können nicht dekliniert werden.
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und ÖNt, tvs, ärs, vöa, W und s!v, sass, sSVS,

aoKt, nsjs, tis, älvs, tvälv, ärött!s, vöat!s, Mt!s, sässtis,

ssvst!s, aoKtis, ns^stis, tvintioK, ön «n tvintion, tvs «n

tvintion, ärs sn tvintion, vöa-r-sn tvintioK, Kv sn tvintioK,

säss sn tvintioK, ssv sn tvintion, aont sn tvintioK, ns^ sn tvint.,

äärti^, on sn äärtioK, tvs sn äärtiA, vöatioli, ön sn vöation,

WtioK . . . sässtion . . . ssvsntioK . . . a«titi«Q . . . nHsntion . . .

Kunäat, Kunäat vn ön, Kunäat on tvS . . . äÜssnä . . .

millszön.

Anmerkung 1: Das Bindewort «n, und, lautet in den Zahl

wörtern von on sn tvintioK. bis nsi sn nsjsntioK nicht on sondern sn.

Anmerkung 2: Ein Zeitraum von zwei Wochen wird Vöatencka?'

niemals vöatis Oäg' genannt.

Die Ordnungszahlwörter werden dekliniert und haben.

a) wenn sie adjectivisch vor den Substantiven stehen, im

Nom. nur folgende Form ohne Rücksicht auf das Geschlecht: äs

öasoKt iMkmn, ?rü) äs anAna (niemals äs tvsää), äs

äröää', äs vöaä', äs Mt', äs sasst', sSvsnä', aoKt', nsjsnä',

tisnä', ältt, tvältt, äröttisnä' . . . tvintionst, äärtioKst, nun-

äatst, äs Kunäat öasoKt, äs nunäat anZK . . .

Für (Zsn. und Oativ nehmen sie wie die übrigen Adjectiva noch

die Endung s an.

b) Wenn sie substantivisch gebraucht werden, dann bleiben

sie im ?smiillnum unverändert; das NaSoulirnira aber nimmt

die Endung a an. Sie lauten dann im Nasonllnum : äs öasonw,

äs anAQara, äs äröääa, äs vöaäa u. s. w., im ^smininuin: äs

öasoKt', äs aNFNa, äs äröää', äs vöaä' u.f. w.

3. Die unbestimmten Zahlwörter find: alla, Ksin,

ettsljs, m»nons, >v«inioK, vsl, möa, msists, önjs, vat

(etwas), jsnöeli, nusoKt, pKa, päaKKs; ferner die Wörter auf

lst, unter denen die beliebtesten: aUs1«l, Ksinslei, mänoKalel,
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vSlalel, önalei, tvSalel, clrsalel, ssvsnal«i, Knnäawiel,

äüssnäaleiz für einige — andere wird vslKK — vsiKK

gesagt.

4. Als Anhang zu diesem S sei hier auch der Zahl

adverbien gedacht. Sie bestehen meistens aus Zusammen

setzungen der Oaräinalia und der Oräinalia mit dem Worte

nM: öninsl, tvsmäl Kunäatmäl, äussriämäl, auch Wohl:

tisäüssiulnM, ts-m össoKts mäl, ts-m anAKars mäl, ts-m

Kunäatsts mäl, ts-m ciussnästs mälz außerdem äoäbbsit und

ärsäoäbbslt.

V. Vürrvörler (?ror,oiuina).

Es giebt Pronomina der ersten, zweiten und dritten Person

und zwar sowohl substantivische als adjcctivische.

8 3l. Die substantivischen rronomina.

1. Die persönlichen Fürwörter der

1. Pers. 2. Pers. 3. Pers.

HinKuI. Aaso. ?s«i.

Mm. öoKK ich äü du Ks er sS sie

Ssn. fehlt fehlt fehlt

Dar. mi mir u. mich ä! dir u. dich sm ihm u. ihn aa ihr u. sie.

riur.

I^om. vir M ihr ss fie

KSN. fehlt fehlt fehlt

Oat. ons uns ju euch snn ihnen und sie.

Anmerkung 1: Die zweite Person lautet bei achtungsvoller

Anrede im I^oi»., und ?lur. 8s statt clu und M, im Oat., der

auch den vertreten muß, Euus statt Si und zu.

Anmerkung 2: Hinter einem Vsi-bum verwandelt sich mi in

nie, ä! in öe, vr! in >ve, zu. in Ze, Ks in a, ss in se und äü fällt

meistens fort.
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2. Die unpersönlichen Fürwörter.

Während es im Hochdeutschen zwei unpersönliche Für

wörter MM und es giebt, giebt es im Plattdeutschen nur eins:

St es.

Zwar kommt das Wort in»n im Plattdeutschen sehr häufig

vor, ist aber hier ein Adverbium und bedeutet nur. Ein anderes

Wort für nur giebt es nicht.

Das hochdeutsche unpersönliche Fürwort NMN wird ersetzt

durch s NönsoK, äs IM', öna und sS.

s 32. Die adjektivischen rronomlna.

1. Solche, die auch wie die persönlichen Fürwörter,

die erste, zweite und dritte Person bezeichnen. Sie heißen die

besitzanzeigenden: min, clin, sin — ons, zün, äa, stehen

stets vor den Substantiven und nehmen im Ksn. und Oat. 8inA.

die Endungen des bestimmten Artikels an. Z. B.:

Angularis.

m!n, cUn, s!n Vääa, m!n, ä!n, sin Nutta,

K. m!nsm, älnsm, sinsm Vääa s!n, mina, äina, s!na Nutt äa,

O. m!nsm, cUnsm, s!nsmVaäa, mina, ä!na, s!na Nutta.

1^. ons', jüns, äa-r-s VK<Zason, ons', züns, äa'r's NnttaSon.

Lr. ons', jüns, äa-r-s Vääason äa, ons', züns äa-r-s Nuttason äa,

O. ons', jüns, äa-s-s Vä^ason, ons', jüns äa-r-s Nuttason.

Ist der Gegenstand des Besitzes ein SinAul., so wird fol

gendermaßen dekliniert:

ons', jün, äa Vääa, ons', jün, äa Nutts.,

onssm,junsin,äÄ-r'SmVääs s!n, onss,, zuna, äa-r-aNnttaäa,

II. onssm, jünsm, äa-r-sm Vs.cZa, onsa, jüna, äa-r-a Nutta.
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2. Solche, die nur die dritte Person bezeichnen, For

men für alle drei Geschlechter haben und sowohl subjectivisch

wie adjectivisch gebraucht werden.

a) sie lauten subjectivisch:

äisa, äis', cUt, dieser, diese, dieses;

jsinia, jsnn, zsnnr, jener, jene, jenes;

äs, äs, e1at, der, die, das;

üöjsnnja, äejsnn^s, äätjsnnjs, derjenige, diejenige, dasjenige;

äesölvja, äösölvjs, äätsölvjs, derselbige, dieselbige, dasselbige

oder derselbe, dieselbe, dasselbe.

solKKa, solKK, solKKt, solcher, solche, solches (ok. H 40 über sK).

Sie werden die hinweisenden Fürwörter (?ronoiniua äsmon-

strativa) genannt und werden alle dekliniert, wie das folgende

Beispiel zeigt:

älsa Äis' äit

Ksn. ä1SsIN S1n äiss, äa —

vat. äissm äIsS. —

äis' äis'

KSN. äis' Äs äis' äa —

Oat. äis' äis' —

Anmerkung: Das ?ronomsn äe, der und die, wird zum Unter

schiede von dem Artikel äs, der und die mit dem Dehnungszeichen

geschrieben.

b) Wenn die hinweisenden Fürwörter mit einem Substantiv

adjectivisch verbunden werden, dann werfen die Formen für

das Nasonl. im Mm. die Endung » ab und nehmen die For

men des ?smin. an: äis' Lüa, jsnn ?saä, äsjsnnjs I^Sara,

ätzsölvjs ^unA, solKb. OösoK.
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s 33.

Das ?ronomsn rslativuin (bezügliches Fürwort) ist

vom Hochdeutschen völlig abweichend. Welcher, welche, wel

ches, der, die, das, werden alle drei im Plattdeutschen durch

das inäsolinabsls ivöä ersetzt. Z. B. äs Nann oder (demon

strativ äs Narm, voä jistars K!a vöa., äs vSä äat ssä.

Das Wort vslKK — vslKK, welche — welche, kommt

im Plattdeutschen allerdings vor, aber es wird nur gebraucht

in der Bedeutung von: einige — andere. Vergl. auch

K30, 3.

s 34.

Die fragenden Fürwörter (I'ron. intsrroAativa) find:

väa? vat? vat ta-r ön? vslKKa, vslKK, vslKKt? vsnnöa?

vi? vorom? v! lanA'? v! lanA? v! bröt? vi vsl? (auch

vuvsl?

Das Fragewort väa? wer? heißt im Ksn. vsms? wessen,

und im Oativ vsm? wem und wen?

s 35.

Das ?ronomsn söoKK sich bezieht sich stets auf das

handelnde Subjekt; »ölvst selbst kann jeder Form jedes

?ronomsn als Verstärkung hinzugefügt werden.

VI. Zeitwörter (Vsrba).

ß 36. Von dem Berdum im allgemeinen.

Wie im Hochdeutschen, so auch im Plattdeutschen sind die

Verba entweder transitv oder intransitiv, und können die

transitiven eine aktive oder passive Form annehmen. Sie

werden konjugiert nach drei Personen im AnAularis und

Vluralis im ?rässns, ?srtsotum, Impsrtsotum, ?lus^uam
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psrtootum, futurum I und futurum II im Inäioativ und

Impsrativ und haben InKnitiv und ?artioil>ium. Der Impe

rativ wird dem Hochdeutschen entsprechend gebildet.

Der Konjunktiv fehlt und wird durch den Inäioativ

ersetzt oder durch Heranziehung von Hilfszeitwörten gebildet.

czk. Syntax Z 78.

Das ?artioipium ?rässntis fehlt und nur das ?ar-

tioipium ?srtsoti ist vorhanden.

Wie im Hochdeutschen so sind auch im Plattdeutschen der

Infinitiv, die erste Person ?rässntis, die erste Person Impsrtsoti

und das ?artioipium die vier Stammformen, aus denen

alle übrigen Konjugationsformen abgeleitet werden.

ß 37. Von dm vier Stammformen, insbesondere

1. Vom Jnfinitivstamm.

Der Infinitiv hängt ein kurzes e oder ne oder r« an

die Stammform des Vsrbum. Die einzige Ausnahme ist sönn,

sein. Vor der Endung rs steht immer ein kurzes, kaum hör

bares ä.

Vom Infinitiv merden abgeleitet:

a) Die erste Person Präs. durch bloßes Abwerfen der

Endung, z.B. mäKs machen, öoKK roLK ich mache. Wenn sich

die erste Person Präs. auf einen weichen Konsonanten v,

s, ä oder l endigt, so wird dieser Laut auch, obwohl er am

Ende steht, nie scharf, sondern stets weich gesprochen und

wird daher apostrophiert z. B. öoK löA' ich lüge, öoK jsv' ich

gebe, öoK vis' ich weise (zeige), öoK Kä' ich lade, öoK Käl'

ich hole.

b) Der ganze ?luralis ^rässntis durch die Stellung der

?ronom. vi, jü, sS vor den Infinitiv, z.B. vi ms.Ks, jü

mäKs, sZ mäKs,
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o) alle Formen des ?ut. I im 8inA. und ?lur., indem die

Präsensformen von väärs, werden, vor den Infinitiv gesetzt

werden, z. B. öoKK >vää mäKs, äu vääsoKt mä.Ks, KS

WäKs, v!, M, sS väärs msko;

ä) alle zusammengesetzten Formen des Imperativs,

äu sullst mäKs, jü sulls mäKs, KS sull mäKs, SS sulls mä.Ks.

2. Vom Präsensstamm werden abgeleitet:

a) Die Formen für die zweite und dritte Person

8inA. ?r«ssntis, durch Anhängung von st für die zweite

und t für die dritte Person an den Stamm, z. B. Präsens

stamm: öoKK MK, 2. Person äu mskst, 3. Person KS vaäKt.

Bei den Vsrbsn, die sich im Infinit. auf rs und darum der

Präsensstamm auf a endigt, Infinit. aoKärs ackern, Präsens

stamm öoKK aoKa, da wird für die zweite Person statt st, soKt

angehängt, also <lu s,okasoKt, äu WsoKt, äu rääsoKt, du

fährst, du rarst.

b) Die erste Person Impsrksoti, indem an den Prä

sensstamm ein t oder ein ä angehängt wird, und zwar t,

wenn derselbe auf einen harten Konsonanten: k, K, 8s, p, oK,

soK ausgeht, dagegm ein ä, wenn derselbe auf einen der

Schmelzlaute l, m, n, r oder einen weichen Konsonanten A',

v', s' endigt; z.B. Präsensstamm: öoKK inäK — Impork. :

öoKK roLKt, — Präsensstamm: öoKK ^lov ich glaube, Impsi-k.:

öoKK AlSvä.

Das Impsrtsotum, welches imnler auf t oder ä ausgeht,

wird dem ?rässns in allen Formen völlig gleich, wenn der

Präsensstamm auch auf t oder ä endigt, z. B. ?rässns:

öoKK böää' ich bitte, Impsrksotum gleichfalls öoKK böää'

ich bat.
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Die Ableitung des Imxsrksot. vom Präsensstamm nach der

angegebenen Art trifft zu bei allen Verben der ersten oder

leichten Konjugation, obwohl ihrer ohne die vielfachen Zusammen

setzungen über 1200 find. 01. das Wörterverzeichnis Z 42.

3. Vom Jmperfectstamm, d. h. der ersten Person

8inA. Impsrt., werden zunächst die Formen für die zweite und

dritte Person 8inA. Impsrk. abgeleitet, indem an die Form der

ersten Person st und t, oder soKt und t, oder sä und ä oder

soKä und ä angehängt werden, je nachdem die Form der ersten

Person mit einem harten oder weichen Konsonanten schließt,

z. B.: 1. Person öoKK mäKt, 2. äu mäKtst, 3. KS mäKt, ich

machte, du machtest, er machte, — öoKK Alg-vvä, äu Mväsä,

KS AlSvä, ich glaubte, du glaubtest, er glaubte.

Der ?lur. Impsrk. wird gebildet, indem an die Form der

ersten Person 8inA. ein kurzes s angehängt wird, z. B. öoKK

nmKt ^— vi mäKts, jü mäKts, ss mäKts; — öoKK Alovä —

v! Alvväs, jü AlSväs, sö AlSväs.

4. Das ?artioipinm ?srkosti hat bei den Verben der

ersten Konjugation den Präsensstamm, bei den ca. 150 der

zweiten Konjugation meistens den Jmperfectstamm, an

dem folgende Veränderungen vorgehen, Alle ?artioipia der

einfachen Vsrba haben die Borsilbe js, die Oomposita die

betreffende Vorsilbe op auf, va ver, ta zer u. s. w. b) Als

Auslaut haben sie alle entweder t oder ä, je nach dem Auslaut

des Jmperfectstammes oder e, wenn das entsprechende

hochdeutsche Vsrbnm das ?artioipinm ?srtsoti auf en bildet,

z.B. schlagen — geschlagen, plattd. jssoKlK^s, tragen —

getragen, plattd. zsärä^s, trinken — getrunken, plattd. js-

ärunKs, mit der einen Ausnahme pfeifen — gepfiffen, plattd.

pips — zs^ipt.
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Durch Zusammensetzungen des ?artioir,ium ?srtsoti mit

den Konjugationsformen von sonn sein, väärs werden, Käbds

haben, werden die sämtlichen Formen des ?srtsotum und

?lusMampsrt'sot. im ^.otivum und alle Formen im ?s,ssivum

gebildet.

8 38. Konjugation der Verba.

Von den etwa 1400 im samlcindischen Plattdeutsch vor

kommenden Verben haben ungefähr 1260 einen und denselben

Hauptvokal in allen vier Stammformen. Auch ist die Länge

dieses Vokals fast durchgängig bei allen Verben in allen Formen

gleich. Diese Hauptgruppe der Verba geht nach der ersten oder

leichten Konjugation.

Die zweite Gruppe von etwa 1S0 Verben unterscheidet sich

von der erster« wesentlich dadurch , daß ihre Stammformen ver

schiedene Vokale von verschiedener Länge haben; einige haben

zwei verschiedene Vokale, andere drei. Der eine Hauptvokal

erscheint dann im InKnitiv und ?rässns, die andern im Impsr-

tsotum und I'A'tioipium. Die Hauptkonsonanten sind gleichfalls

mancherlei Veränderungen unterworfen. Diese Gruppe bildet

die zweite oder schwere Konjugation.

40 Verba gehen unregelmäßig und zwar 11 nach der

ersten, 28 nach der zweiten und eins, das Hilfsverbum sönn,

geht nach einer eigenen Konjugation.

Acht Verba find Osksotiva.

Von jedem Verbum der zweiten Konjugation sollen

die vier Stammformen, von den unregelmäßigen und

den Defektiven alle Formen angegeben werden. ok. Z43.
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s 39. Die Konjugation der Hilfsverba.

?rä«en«

1. sönn, fein.

öoKK si ich bin

äu böst du bist

KS os er ist

sönn auch sonä;

sönn, wenn das nachfvl-

gendeWortmit einemKon-

sonanten und sönä, wenn

es mit einem Vokal an

fängt.

öoKK vöa ich war

äu vöasoKt du wärest

KS vöa er war

Impoicksotum

lsS

vöärs.

äu böst ^zs«'SsS
ich, du, er

ist gewesen

?si^sotum

sonn l^sonä) ZSVSss,

wir, ihr, sie sind gewesen.

öoKK vöä

äu vöäsoKt

KS vöä

öoKK vaÄ

ciu väasoKt

KS vaat

?lusczuÄMpgrksotum

ich, du, v! ^ vöärs jsvoss,

!

jsvSss er war zu

gewesen sS

futurum I

j „ ich, du, er ^ ^
/ soNN . , . . 1U

Wlrd lem

I 8S )

wir, ihr, sie waren ge

wesen.

väZrs sönn,

wir, ihr, sie werden sein.



VI. Zeitwörter (Vsrw). 129

InKnit. :

>

futurum II

ich, du, er vi

wird ge- ja

Wesen sein sS

gewesen

väärs wir, ihr, sie

^svSss werden gewesen

sönn, sein.

sonn, sein

2. Käbbs haben,

öoKK KäbK ich habe

äa Käst du hast

KS Kätt er hat

8inA. 1. s! sei

äü sullst 8«nn

2. du sollst sein,

?l»r.: sitt sei

jü sulls sLHII

3. Pers.: KS suil sonn

sS sUllö sÖINI.

geht nach der 2. Konjugation.

?luralis

Käbbs haben u. s. w.

öoKK Kaää

äü Kaääst

KS Kaää

öoKK Käbb

cK1 Käst

KS KM

öoKK KsM

äü Kaääst

KS Kaää

ich hatte

u. s. w.

Kaääs

jsKatt

^ jsKatt

?srksotum

ich habe ^! 1

u. s. w. sS 1 °

?lusauampsrksotalli

ich hatte v!

gehabt j<1

u. s. w. sS

Kaääs

jsKatt

wir hatten

u. s. w.

wir haben gehabt

u. s. w.

wir hatten gehabt

u. s. w.

Fischer. Plattd. Grammatik.
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öoKK VZa

KS väat

öoKK väa'

äü vuasoKt

iiS väat

futurum I

ich werde vi

^ väärs wir werden haben

Käbbs u. s. w.

> Käbbs haben

u. s. w.

futurum II

ichwerdege- vilväars wir werden

habt haben ju !, jsKatt gehabt haben

u. s. w. ss 1 Käbbs u. s. w.

s Käbbs

?artioir<. : jsKatt

INKnit. : Käbbs

gehabt Ilnpsrativ:

haben Käbb habe

äü sullst Käbbs du sollst haben

Käbbt habt

ju sulls Käbbt ihr sollt haben

KS sull Käbbs

öS sulls Käbbs.

3. vs.ars werden, geht auch nach der 2. Konjugation.

öoKK vlls. ich werde

cttl väasoKt du wirst

KS väat

SoKK vurä'

äü vuräst

Ks vurä'

er wird

ich wurde

u. s. w.

v! ^

ja

ss j

?sr5sowm

öoKK s! > ich bin

äü böst ^ jsvoZräs geworden

KS ös )

Impgrksotrun

v! 1

s6 1

««tum

ich bin vi 1

eworden zu >

u. s. w. sS 1

Wir werden

u. s. w.

wir wurden

u. s. w.

sdnn

(sönä)

jsvwäräs

wir sind

geworden

u. s. w.
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öoKK vöa

äü

KS

?lusq.uai»psrksczt>im

vöärs
wir waren^ ich war i

vössoKt ^js^oaräs geworden ja > jg^^äs geworden

vöa 1 u. s. w. ss 1 u. s. w.

öoKK väa

M väasoKt

KS vaat

ooKK vsa

äü väasoKt

KS väat

s.

futurum I

ich werde v!ch werde vi^ vsars v

werden ju > wir werden

u. s. w. ss ) u. s. w

werden

futurum II

5 . ^ ich Werde vi i
isvoaräs , .

> geworden iu

sonn -.-

) fem u. s.w. ss >

väärs jsvoäräs sönn

wir werden geworden

sein u. s. w.

?artioip.: jsvoäräs geworden

Inllnit. : väärs werden

Impsrativ :

väa werde

äü sullst väärs

vaat werdet

jil s«ils väärs ihr sollt werden

KS sull väiirs er soll werden

ss sulls väärs sie sollen werden.

s tv. Paradigma der ersten oder leichten Konjugation.

1. Das L.otivnm von mäKs machen.

?räsens

mäKs wir machen

ju mäKs ihr macht

sS mäics sie machen.

öoKK m^K ich mache

cZü mäKst du machst

KS mäKr er macht

9*



132 Zweiter Teil. Formenlehre.

Angularis

öoKK inäKt

äü mäKtst

KS roäKt

öoKK Käbb

M Käst

KS KM

öoKK K^ää

äu KaäcZst

KS Kaää

öoKK väa

ä<l väa

KS väat

öoKK väa

äil väasoK

KS väat

ich machte

u. s. w.

jsmäKt
Käbbs

jsmZ.Kt

v!
Kaääs

?luralis

wir machten

u. s. w.

wir haben

gemacht

u. s.w.

wir hatten

gemacht

u. s.w.

futurum I

mäKs

Käbbs

vi ^

SS 1

väärs mäKs

wir werden

machen

u. s. w.

futurum II

vi '

sS ,

jsmäKt

Käbbs

Wir werden

gemacht haben

u. s. w.

?artio!ri.: jsrnäKt gemacht

lntZnit.: mKKs machen Impsrs,tiv:

mäK mache!

äü sullst mäKs du sollst machen!

MäKs macht!

jü sulls mäKsn ihr sollt machen!

KS sull mäKs er soll machen:

»S sulls mäKs sie sollen machen!



VI. Zeitwörter (Vsrw). 133

2. Das ?assivum.

öoKK väa ^

KS väat 1

öoKK vurä

1 jsmäKt

ich werde

gemacht

u. s. w.

vi ^

SS 1

VaÄI'S
Wir werden

gemacht

u. s. w.

Iuipsrisotum

ich wurde v! 1 ^^.^ wir wurden

gemacht jü ^ gemacht

u. s.w. SS ^ u. s. w.

öoKK si

äü böst

Ks ös

voäräs

?srksotum

sönn (sönä) wir sind

jsMKt gem. wor-

voäräs den u. s. w.

öoKK vöä

äü vöäsoKt

öoKK VZÄ

väasoKt

Ks väat

öoKK vsÄ

äü vkasoKt

KS väät

ich war ge- ^ > vöars wlr waren ge-
IjsmäKt ^gM nitnd^ ^ ^sswäKt macht worden

) u. s. w. 86 ) voaräs

futurum I

u. s. w.

. ich werde ge- v! > väärs wir werden

ivZZrs ^^ch^^^ /jsmäKt gemachtwerden

u. s. w. u. s. w.

futurum II

^ jsMäKt ich werde ge- v! l väärs wirwerdenge-

/voärcls machtworden jü / jemMt macht worden

1 söiui fein u. s. w. öS Ivoärässönn sein«. s.w.
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?artioip. : jsMäKt

Intmit. : jsmäKt väärs gemacht werden.

väa jsmäKt! werde gemacht!

sullst zsmäKt väars! du sollst

gemacht Werden!

vÄat ^svaäKt! werdet gemacht!

jü suils jsmäKt vääro! ihr sollt

gemacht werden!

KS sull jsmäKt väärs! er soll ge

macht werden!

sS sulls jsmäKt väärs! sie sollen

gemacht werden!

ß tl. Paradigma der zweiten Konjugation.

1. Das ^.otivum von soKtöts stoßen.

krUsens

LiUgularis ?luraiis

öoKK soKtöt ich stoße ^v! 1 . n ki

äü soKtättst du stoßt / soKtöts

Ks soKtÄtt er stoßt ss 1

Impsrksotum

öoKK soKtoäää ich stieß v! ^ ^ ^.^^^

äü soKtoäääst du stießest jü ^.soKtoäääs ^

KS soKtoäää er stieß sS )

?srksotum

öoKK Käbb ^ ich habe i wir haben

äü Käst ^ssoKwäM gestoßen ^ jssoKtoäää Stoßen

Ks Käkt 1 u. s. W. 1 u. f. w.
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Angularis ?luralis

öoKK Kaää x ich hatte v!^ ^aääs wir hatten

äü KaäÄst ^ jssolltoäää gestoßen ju ^. . > „ . , gestoßen

KS Kaää ^ u. s. w. ss 1 u. s. w.

futurum. I

öokd. vsÄ ^ ich werde v! ^ wir werden

äü väasoKt > soKtöts stoßen jü > > .^ stoßen

KS vaat ) u. f. w. ss 1 u. s. w.

?uturmn II

öoKK väa ^. ich werde ge- vi i väärs wir werden

äü vaasoKt > ^„^^ stoßenhaben zu >jssoKtoaää gestoßen

Ks ^äat 1 u. s.w. ss 1 Käbbs haben u. s.w.

?artioip.: jssontoäää

InKnit. : soKtöts.

Impsrativ:

soKtätt! stoße!

äü sullst soKtöts! du sollst stoßen!

soKtöt! stoßet!

jü sulls soKtöts! ihr sollt stoßen!

KS sull soKöts! er soll stoßen!

ss sulls soKöts! sie sollen stoßen!

2. Das ?assivum von soKtöts in einem Paradigma

aufzustellen, ist nicht nötig, weil es sich aus dem der ersten

Konjugation von selbst ergiebt.
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8 42. Alphabetisches Verzeichnis der im samländischen Plattdeutsch

1. In dem nachfolgenden Verzeichnis find nur die ein

fachen Vsrba in alphabetischer Ordnung aufgeführt. Die

jenigen, welche die Form der Oomzwsita haben, wie z. B.

kitmä^srs, akiimraonsls, arltobbärs find dennoch einfache,

weil sie ohne Verbindung mit der betreffenden ?räposition nicht

vorkommen.

2. Die Lomposita sind sehr zahlreich und werden wie

die betreffenden einfachen konjugiert. Sie entstehe«. wie im

Hochdeutschen durch die Voranstellung von Silben, Präpositionen

und Adverbien, nnd zwar durch die folgenden: »Lab, äiVÄ über,

»n an, lb« be, di bei, äor«K durch, koät fort, Kä«. her,

K«n hin, los los, mös« mis, nM mit, n» nach, ölu um,

ön in, auf, rSiu. herum, t» zer und er, t» zu, teKöp zu

sammen, teriAA zurück, tv«i entzwei, unAK» unter, iit aus,

ver, vä» vor, v«eK weg.

3. Zur leichten Auffindung wird das hochdeutsche Vsrbum

vorangestellt.

4. Die erste Gruppe enthält alle Vsrba, die nach der

ersten oder leichten Konjugation gehen, die zweite Gruppe L alle,

welche nach der zweiten oder schweren Konjugation gehen. In

der zweiten Gruppe werden die vier Stammformen jedes Verb und

wenn nötig, auch noch andere schwierige Formen angegeben werden.

^.. Vsrba, die nach der ersten Konjugation gehen.

vorkommenden Verba.

A.

abmagern aLmä^ärs.

abschwarten aksoKväZts.

achten a«lzts.

ackern äoKärs.

äschern äsoKärs.

ahnen soK>rkvis.abrahmen aLsonmants.
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ändern änäärs.

angeln »nAsls.

ängsten änAKsts.

anHarren

nötigen

»nKärs.

ankern »nKärs.

anmaßen (sich) änmg.sss(söoKK).

antobbern antobbärs.

antworten älitvSaäs.

arbeiten »rbsiäs.

arten sats.

asen ä«s — kränkeln.

asen äss (ohne Sinn und Ver

stand herum wirtschaften).

ästemieren ästsmVärs.

athmen ^ Msts.

aufttschen o^äösoKs.

aufgabeln oPAäbsls.

aufhören o^KoäroKs.

ansledern ntlsääärs (in der

Bedeutung von auskleiden).

B.

babbeln bällbsls (dummes Zeug

reden).

backen 1. b»oKs,

2. prisoKsls.

baden bääs.

bähen bäns.

balgen bäljs.

bammeln b»Wmsls.

bändigen bänäijs.

bangen (sich) bäNAs (söoKK).

baims bänns.

barbieren bslböärs.

basteln b»stels.

bauen büs (?räs.: öoKK bü,

äü bust, KS but; Impsr. :

öoKK buää; ?art.: jsbuää).

baumeln ^ , ,
, , > bommsls.

bummeln 1

bäumen böms.

beben bövärs u. bsvs.

beendigen bsenäijs.

befreien bsckris.

befruchten bskrueKts.

begegnen bsze^ns.

begleiten bsjleläs.

beHaaren bsKäms.

behaupten bsKauxts.

beichten dleKts.

beizen bel^s.

bemaßregeln bsmussrsjsls.

betteln — pr»oKärs.

beuteln biäsls.

bewahren b<zvAZrs.

bewundern bsvuuAKärs.

bilden blläs.

bimmeln btinmsls.

blähen — opäonsts.

* blamieren blamöärs.

blechen bleoKs.
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bleichen blöKKs.

blenden blenäs.

blitzen bIStM.

blöcken bläärs.

blubbern blubbärs (undeutlich

sprechen, wie mit vollem

blühen blöjs. Wunde).

beleidigen bsleiäijs.

*belämmern bsMmmärs.

bellen bslls.

beklätern bsKKlötärs.

bekleiden 1. bsKKISäs,

2. bsKvüäärs.

bemühen KsinHs.

benebeln i>suövsls.

beobachten bsödaoKts.

bequemen bsKKivöms.

berappen bsr»^ps.

beraffeln bsr»^sls.

bereuen bsreis.

bergen bArzs.

bersten ^ pI»t«s.

* beschmutzen bssoKmutM.

beschnauzen 1. bssoKnäu^s.

2. bszris'iMls.

beschummeln bssolviininsls.

beschweinigeln bssoKvjn^sls.

beschwiemen bssoK'svimcz

(in Ohnmacht fallen).

* besolden bs8oläs.

bessern IdKtärs.

bestäben bsseKtövs(auf dieAus

führung eines Wunsches be-

beten böäs. ^stehen).

betrüben bsürövs.

bohren dgärs.

bölken bälKKs.

bonscheln doUsoKsls

(mit unterdrückter Stimme

immerfort bitten).

borgen boärjs.

brachen KrÄKs (den Acker und den

brauchen bruKs. ^Flachs).

brauen brüs.

brausen brüss.

breiten bröäs.

brennen brenAKs.

brocken brväoKe.

brücken briMs.

brühen bröjs.

brüllen 1. brölls,

2. r«,«,rs.

brummen I>roinms.

brüsten (sich) pöäsoKs (söoKK).

brüten Kucks(auf Eiern fitzen).

buchstabieren böKsoKtsvöArs.

bücken böoKKs.

— bullärs — klopfen mit hoh

lem Ton.

— burbsls (die Kinder athmen

in die Suppe hinein, um

Blasen darin zu erzeugen).
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buckse buoKss stoßen.

bürden däräs.

bürsten MrsoKts.

büßen Iblsss.

— butsoKs küssen.

D.

dämmen ääinms.

bammeln dammsls.

dämpfen ääink.

dampfen ääMps.

danken ä»»Ks.

darben ä»rvs.

dauern Märs.

decken äeoKKs.

^defendieren ästsMWrs

deuten äjäs (ooKK ä!cl, M

äittst, Ksäitt, ?art.: jsäiää.

dichten SleKts.

dielen üöls.

dienen ö^öns.

* diskutieren «MeKKsröärs.

donnern 1. äonnärs.

2. veüäärs.

drängen äränAKs.

drechseln äresssls.

drehen 1. äröjs,

2. ärells.

drohen är»us.

— ärolls spinnen.

drucken äruoKs.

drücken äröoKns.

ducken äuoKs.

düngen 1. äiuSns.

2. rnästs.

dulden äuläs.

— äüntrsts (sich übermäßig

satt essen).

dünken ÄnKKs.

dünsten 1 ^

dunsten )

dürfen ääärs.

E.

eggen «M.

eilen 1. !ls,

2. sLoKK sOn^öäs.

eigenen özsns.

einfädeln VnAäsMs.

einsauen VnsHs.

einschustern önsolmstärs ^ver

wirtschaften).

eisern Iss.

eitern ^1. äüäärs,

2. unAKaKKötioK

vAars.

erbarmen (sich) taI»ärms(söoKK).

erben ärvs.

erblinden vabllnAns.

erboßen 1. lKossioK sönn,

2. vabösst sonn,

erbrechen KolKKs.
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ergattern tsHättärs.

erkälten vaKills.

erkobern (sich) tsKöbärs (söoKK).

erlauben valovs.

erleichtern taleioKtärs.

ermüden vamöäs.

ernten »usts.

erobern tarvbärs.

erquicken taKK^VeKKs.

erstatten soKtattsvöärs.

erwärmen tavArms.

erzürnen (sich) vatöärns u. va-

Käääärs (söoKK).

F.

fabeln t»bsls.

fackeln kaeKsls zaudern.

fälschen MsoKs.

falten Ms.

faseln tässls.

fasten k»sts.

faulen Ms.

fegen LKjs.

feiern Mrs.

feilen Lüs.

feilschen kelkoKs.

feuchten tuoKts.

fimmeln WinMsls.

singerieren tinAKaröärs.

fispeln tispsls.

flackern tl»oKärs.

flaggen

flammen klkmms.

flattern il»ttärs.

* fletschen kletsoKs.

flieschen iI!«oKs, die abge-

mäheten Erbsen und Wicken

zusamenrollen.

flimmern klömmärs.

fluchen tISKs.

flunkern tlunKärs.

fluschen klüsoKs.

fohlen käls.

folgen foälzs.

fordern koääärs.

forschen fHrsoKs.

freien kr!s im Sinne von hei

raten. (?räs.: öoK tr!,

äii trisst, KS Kitt; Imz,.:

öoKK triää, äu triääst, KS

triää; ?art.: z stritt.

freuen (sich) kreis (söoKK).

fruchten truoKts nützen.

fuchteln kueKtsls.

fügen tiM

fühlen Ms.

füllen Mls.

führen töärs.

funkeln kunKsls.

fürchten MoKts.

füttern 1. kuttärs (den Rock).

2. Wäärs (das Vieh).
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G.

gackern ^ Kslckäkss.

gaffen

gansaugen AänsSAs, sich mit Ge

walt vom Schlaf zurückhalten.

gähnen oMns.

gallopieren Aailopö»rs.

gängeln MnAKsls.

gastieren AsÄtsröärs.

gebühren zsl>!ärs.

gedeihen zsüis (?räs.: öoKK

zsä!, äu zsäisst, KS zsäitt;

?art.: ^säiää).

geifern MKrs.

geilen ^lls.

geizen ziW.

gelingen — Mgone.

genügen zsnö^'s.

geraten ^srääs.

geschehen ^ssoKVns (ein Os-

ksotivum: ?rä8. : öt zs-

soKitt: Imp. : öt jssoköoK;

?art.: ^ssoKöns).

gewöhnen ^svänns.

glänzen zlän^s.

glauben Alövs.

gleißen KelsoKs.

gleiten 1. Mtsons,

2. seliorrs.

glitzern Mt«ärs.

glotzen jlot^s.

glucken KluoKs.

glücken jlöoKs.

gludern Alüäärs.

glühen jlHjs.

glupen sslüxs.

glutschen Alutsons.

gnabbern M«.I>bärs.

gnabbeln An»I>bsls.

gnaden jnääs (ein OÄsot. nur,

im ?räs.)

gnappen MäMs.

gnarren Anärs.

grabbeln Ar»bbsls.

grämen (sich) zräms (söoKK).

gransen Ar«.nss.

grapsen ssr»psoKs.

grasen Ar»ss.

grauen (sich) Arüs (?räs. : öoKK

Aiü, äu Arust, KS Arutt;

Impsrk.: öoKK Aruää; ?art.:

^sArutt).

grinsen jrlnss.

grenzen ^ren«s.

grölen ^röls.

grübeln Mösls.

gründen ArunAKs (Grund

finden).

grünen zröns.

grüßen jrösss.

gucken KKIoKKs.
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H.

haaren Käsrs.

hacken KäoKs.

haken n»Ks.

haften imtts.

halftern Kg.IWrs.

hämmern K»märs.

Hamstern K»instärs.

hänseln Kälissls.

hantieren Kantöärs.

Harfen KArps.

Harken KärKns.

haspeln K»spsls.

hassen K»sss.

hätscheln nätsonsls.

hauchen ng.uoKs.

häufeln Kipsls.

Hausen Küss.

hausieren KusVäro.

hecheln KKKKsls.

Hecken KVoKns u. KsoKKs.

heften Ketts.

hehlen Köls.

heilen Köls.

heiraten 1. Kelräts,

2. söoK vaänäärs,

3. kr!s.

heischen KösoKs.

heißen Köts (ein Osksotiv.,

welches nur  im Ink. und

?rässns vorkommt).

heizen KSt«s.

herrschen KerrsoKs.

herzen MsoKeis.

hetzen KetW.

heucheln KeloKsls.

heulen Ktls.

hexen Kexs.

hinlegen (sich) Ksnääls (söoKK).

hobeln Kübsls.

hoffen Kot7s.

* hofieren KoW»rs.

höhlen Ko»lls.

höhnen Köns.

Hökern KäKKärs.

holen K»ls.

holftern Kolttärs

(sich mit großer Mühe heraus

holpern Kolpärs. helfen).

holzen Kol«s

1. Holz im Walde fällen,

2. sich mit Knütteln schlagen.

hopsen Kopss.

horchen KoLroKs

1. genau hören,

2. gehorsam sein.

hören Köärs.

hotzen Kot^s.

hudeln KMsls.

— KueKs ^ sitzen.

hüllen Kills.

humpeln Kompsls.
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hungern KunArs.

huschen KusoKs.

husten Kosts.

I.

ihrzen Sr«s (nicht mit Du,

sondern mit Sie anreden).

impfen ?o»eKs sstts.

irren örro.

jachern MoKärs.

jackeln MoKsls.

jagen MAS.

jammern Mmmä,rs.

jankern janKärs.

jäten — vöäs.

jauchzen 1. MoK«s u. 2. jüoKs.

jubeln Mbsls.

jucken MKKs.

jungen MnAS (vom Gebären

mancher Thiere).

K.

kabbeln K»hbsls ^ zanken.

— Kaüreiärs ungewaschenes

Zeug reden.

KkgLärs waschen (verächtlich).

kalbeken KslbSKKs.

kalben K»lvs.

kalbern d»lvärs (sich albern

betragen, wie ein Kalb).

kälten KKIlls.

kämmen KKämms.

kämpfen KKämts.

kappen K»Ms.

karbatschen KArbatsons.

karren KArs.

karten (ab) Käaw (ak)

(im Geheim verabreden).

kauen K»us.

katzbalgen Kät^bal^s.

kegeln KKHsls.

kehren KKöärs.

keifen KKelks.

keifeln KKelksls (kopfüberfallen).

keilen KKüs.

keimen KKZns.

kennen KKenns.

ketten KScls.

kichern KKIoKärs.

kippen KKöMs.

kirren KKörrs.

kitten KKStts.

kitzeln KUtsls.

klabastern KiabäStZro.

klagen KläAe.

klammem nlämmärs.

klappern KIäppärs.

klapsen Kl«pss.

klären icläärs.

klatschen KI«.tsoKs.

kleben KKlövs.

kleiden KKISäs.

kleistern KKIistörs.
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klemmen KKIemms.

klettern KI»ttärs.

klingeln KKlinAKärs.

klinken KKIlnKKs.

klimpern KKlömpärs.

klirren KKIörrs.

klopfen KloäMS-

klotzen KIoät^s.

knabbern Knabbärs.

knacken KnäoKs.

knallen Kn»lls.

knappen Kn«,Ms u. Knapss.

knarren KnArs.

knastern Kn»stÄrs.

knattern Knattärs.

knausern Kn»usärs.

knebeln KKnKvsls.

kneten KKnöäs.

knicken KKnöeKKs.

knickern KKnöoKKZrs.

knien KKnös.

knipsen KKnipss.

knirschen KKnörsoKs.

knixen KKnöoKKss.

knöpfen KKnör,^s-

knüllen KKnölls.

knuffen Knuffs.

knurren Anorrs.

kochen 1. KäKs,

2. KKisoKsls,

3. xrlsoKsls.

kohlen lver) K»ls (va).

köpfen KKäMs-

köpsen KKäpss.

koppeln Kuzppsls.

korken — proäMs.

kosen Köss.

kosten Koästs.

kotzen Kot^s.

krabbeln Krabbsls.

krähen KKröjs.

krachen Kr»oKs.

krakeelen KraKKöls.

krallen KrMs (Geld zusammen

kramen Kr»Ws. Ebringen.)

krämpeln KKrSmpsls.

krampen Kr»mr,s.

kränkeln KKränKKsls.

kränken KKränKKs.

kranken KrzmKs.

krauen KI»us.

kratzen Kr»t^s.

kräuseln KKrZssls.

kreiden KKr!äs.

kreiseln KKrissls.

krengeln KKrenAKsls.

kreuzen KKr!«s.

kreuzigen KKrei^izs.

kribbeln KKrlbbsls.

krickeln KKrlAASls.

krönen KKröns.

— KKrV8oKs in Fett braten.
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krümmen KKrömms.

krumpfen Kromr>s.

kugeln Kullärs.

Küls — rollen.

kühlen KKSls.

kujonieren KozsnFärs.

kümmern 1. KKömmars.

2. (söoKK) soKäörs.

kundschaften Kunö.sonatts.

kunkeln KunKsls.

künsteln KKSnstsls.

kuppeln Kumpsls tauschen.

kürzen KKärts.

kuschen KusoKs.

* küssen 1. Ki sss,

2.

L.

labbern lädbäro.

laben talävs.

lachen 1. lg.ons,

2. zrMlaons ver

schmitzt lachen.

lagern igAärs.

lahmen läms.

lähmen läms.

langen i»NAs.

langweilen l»nAv!ls.

lallen lalls.

läppern läkbärs.

lännen l»rms.

Fischer, Plattd. Grammatik.

lauern lüärs.

laugen ivAs.

lauschen l»usoKs.

lausen lüss.

läuten löääs.

* lavieren lavöärs.

leben lKws.

lecken 1. lSoKKs,

2. lsoKKs (im Sinne von

tröpfeln).

legen (?räs.: öoKK lsAA,

äü lsoKst, KS lsoKt; ?lur.:

vi lsAAs; Impsrk. : öoKn

lsä; ?art.: zslsoKt).

lehnen iKns.

I'bren u. 1

lernen 1

leiern lelärs.

leimen ilms.

leiten läääs.

lenken lenKi«.

leugnen iVeKns.

lichten ileKts.

lieben lVvs.

liebkosen — zpuseKsis.

lindern NuAKärs.

lispeln lös^sls.

lochen loäoKs.

locken iväoKs.

lockern loäoKärs.

loddern loüäärs.

10
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lodern loäärs.

löffeln löpsls.

lohnen löns.

lösen löss.

losen 1. löss,

2. loätts.

löschen iäsoKs.

löten löts.

loozen iK^s.

lüften iMs.

lullen lulls.

lumpen iomps.

M.

machandeln maoK»näsls.

machen m»Ks.

maddern m»ääärs.

mäkeln mäKKsls.

mähen ^ Kg.us.

malen 1 ms.ls (öoKK mäl, öoKn

mahlen / mW', jsm»Ie).

mahnen in»ns.

manne m»nns (als Mann

leisten, bewältigen).

manschen m«.nsoks.

marschieren mssonöärs.

martern märtärs.

mäßigen mässiAs.

mästen mästs ok. misten.

matschen m»tsoKs.

mauenl muärs.

maulauffen müläxs.

maulen müls.

mauscheln mäuscusls.

mausen müss.

mausern ^ rüns d.h. die Vögel

verlieren die Fedem.

meckern mFoKKärs.

mehren möärs.

meistern melstärs.

melden meläs.

mengen menssKs.

mergeln mörzsls.

merken märKKs.

merzen meriss.

metzeln m«t«sls.

metzen met^s der Müller

nimmt vom Scheffel eine

Metze Mahlgetreide.

mieten möäs.

mildern miläärs.

inindern mlnäärs.

missen mösss.

misten mästs ok. mästen.

modeln moöäslo.

molschen inokoKs schlagen

und arbeiten.

modern nwlsons, z. B. Holz

und Obst.

morden inöräärs.

mucken muoKs.

mucksen mn«Kss.



VI. Zeitwörter (Vsrba). 147

muffeln muKsls.

mühen (be) bsmöjs.

mummen muwlns.

munkeln munKsls,

1. geheimnisvoll vermuten,

2. Getreide und Mehl wird

schimmelig.

münzen min^s (auf jemand,

murksen murKKss. ^meinen).

murmeln murmsls.

murren mvrrs.

mustern niostörs.

mutmaßen inötmässs.

N.

nachahmen n»soKMs,

um zu verspotten.

nacharten ^ senIäoKts,

(nach einem).

nachbeten 1. u«.bsäs,

2. näpiaMärs.

nachten (über) näeutijs.

nahen nöja K»ms.

nagen An»As.

nageln NäAsls.

nähren näZrs.

nähen nöjs.

narren närs,

(t-sm RZrs mäKs).

naschen nusons.

nebeln nKvsls.

necken ^«oKKs.

neigen nöjs.

nennen nenns.

nicken nöeKKs.

niesen prüsts.

nörgeln nörzsls.

nötigen nöäi^s.

nudeln nuäsls.

nutzen not^s (als Nutznießer

gebrauchen).

O. ^

offenbaren otksnI>»Zrs.

öffnen ovMäKs.

ordnen orns.

P.

paaren p»ärs.

pachten MoKts.

packen MoKs.

paddeln MUäsls.

Paffen Miks.

pahlen püls.

panzern Mn^ärs.

pappen p»pps.

päppeln päMs^.

parieren paröärs.

paschen p»sons.

(pas'lacken) pa«'laoKs.

Passen x»sss.

^passieren psssöLrs.

patschen pätsoKs.

10*
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Pauken MnKs.

Pechen 1 ^ö^g

Pichen 1

peitschen pitsoKs.

Pfählen pälo.

pfänden MnAKs.

pfeffern pö^^-

pfeifen plps (soKK p!p, öoKK

pflanzen tlän«s.

Pflegen klö^s.

pflücken plöoKKs.

pflügen ?Iöjs.

pftopfen proäMs.

pilgern pll^ärs.

Pinseln pönssls.

Pissen pösss.

placken z>I»oKs.

plachandern plaoK»näärs.

(pladdern) plaääärs.

Plagen xI»As.

planieren z>lan8»rs.

plänkeln plänKKsls.

planschen pl»nsoKs.

plappern ^klpMrs.

plätschern plättsoKärs.

Plärren plärrs.

platzen pI»t«s.

plätten Mrts.

plimpern plömpärs.

plündern püngkärs.

*practicieren präKtssöärs.

prägen ?r^s.

prahlen r>r»ls.

pranzeln pr»n^sls (nach Art

der Bettler bitten).

prassen r>r»sss.

prasseln xr»sssls.

predigen prKäizs.

pregeln prAsls d. h. nasses

Holz über dem Feuer biegen.

preisen ^ lä^vs.

prellen prells --^ auseinander

platzen.

premsen premss ^ vollstopfen.

pressen presss.

prickeln ^rVoKKsls.

priemen pröms (Tabak kauen).

proben 1. prövs,

2. prsböärs.

pröseln prössls d. h. die Speise

brennt beim Kochen an, weil

das Wasser übergekocht ist.

protzen (ab) aLr>rot^s barsch

abweisen.

prozessieren xsr^esss.

prudeln prMsls.

prügeln 1. prVzsls,

2. t»Asls.

prunken prunKs.

Leckereien kochen.
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prunzeln r^un«sls.

Pudeln

puffen MSs.

pumpen Mmps.

punktieren punKtöärs.

puppen zpvpps gebären.

purren porrs ^ mit Worten

antreiben.

purzeln r,or«sls ^ d. h. fallen

unter lächerlichen Geberden.

pusten xüsts ^ athmen.

prusten prüsts niesen.

Q.

quackeln KväcKsls.

quacken KväKs.

quaddern Kv»ääärs (so wird

das Brodeln der Erbsen

und Kartoffeln beim Kochen

genannt).

quälen KvAs.

qualmen Kv»lms.

qualstern Kvälstärs.

quarren KivArs.

quartieren (ein) Kvatöärs ion).

quasen Kv».ss verschwenden.

quatschen K-svätsoKs ^ wertloses

Zeug reden.

quirlen KKvöäins (auf der

Handmühle mahlen).

quetschen KKvetsoKs.

quieken KKuviKns d.h. schreien

wie die Ferkel.

quiemen KK^ims ^ hinsiechen.

quittieren KKvittöärs,

quutschen K^utsoKs ^- zum

Auswinden naß sein.

R.

rächen räKKsns.

rackern r»oKärs.

— raoKullars habgierig an

sich reißen.

radebrechen r»MräKs.

raffen r»ffs.

rahmen s. abrahmen.

— lAmdöstärs ^ arbeiten mit

roher Kraft.

*rampuuieren rampsnöärs.

^rangieren ranAsoliVärs.

ranken rgnKs.

rappeln r»ppsls.

raren r»ärs.

rascheln r»soKsls.

rasen russ.

rasieren s. barbieren.

raten rääs.

rattern r».ttärs.

ratzen rät^s.

rauben 1. rövs.

2. rövärs.

räuchern röKKärs.
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rauchen röKs.

raufen

rupfen

räumen 1 ,
? rims.

rennen )

rauschen riisons.

* rebellieren 1. rsbellärs.

2. rsbsllöars.

rechnen röKKsns.

recken reeKns.

reden röäs.

*regen rejs.

regieren rsjöärs.

regnen rKjsns.

reichen röKKs.

reifeln rsdbsls.

reinigen reinijs.

reisen reiss.

reizen rei^s.

rennen 1

> rsnns.

rmnen 1

* rentieren rsntögrs.

reterieren rstsrFärs.

retten reääs.

*revedieren rsvsäöärs.

richten roolits.

riegeln rä^sls.

rieseln r!ssls.

ringeln rlvAnsls.

röcheln räoKsls.

roden raäs.

rollen 1. rolls,

2. Kullars.

rösten rösOks.

rosten rostörs.

röstern röstärs (Schuhe flicken).

rotten rvätts.

rücken röoKns.

rlldern röäärs.

rüffeln ritlslo.

ruhen r»us.

rühmen 1. rims.

2. xr»ls.

rülpsen rulpss.

nimoren rsmöärs.

rumpeln romMs.

rümpfen römps (die Nase).

runden runAKs.

ruudieren runäö»rs.

rnpfen s. raufen.

rühren röärs.

ruscheln rusoKsls.

rüsten rösts.

rutschen rotsons.

S.

sabbern s».I>bärs.

sacken s»oKs.

säen sözs.

sägen s»^s.

salbadern s»Ibs,äärs.

*sallutieren sallstöärs.
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salzen solts.

sammeln sämmsls.

satteln 1. sääsls.

2. sättsls.

sättigen sätt mäKs.

säubern selbärs.

säuern siärs.

säumen 1. slws zaudern,

2. söms besäumen.

sausen sÜss.

schabbern seKäbbärs.

schaben soKävs.

schabernacken solzg.>vanaoKs.

schachteln soKäoKtsls.

schachern soK»oKärs.

schaden soK»äs.

schälen soKälls.

schäkern soKäKKars.

schaffen seKäffs.

schüffern soKäffärs ^ sich zu

thun machen.

schallen seK»lls.

schalten seli«,lw.

schämen s«KKrus.

schänden seKänäs.

schanzen s«K«,n«s.

schärfen s«KSrps.

scharren seKärs.

* schassen seK.»8ss fortjagen.

schatten seK»tts.

schätzen seKätiis.

schaudern s«Ku6.äärs.

schaukeln seKoLoKsls.

schaufeln seKVkksls.

schäumen seK!rno.

scheffeln seKöpsls.

scheiden seKöäs.

scheinen seK!ns.

scheiteln s«KStsls.

scheiweln soKsivsls — gehen wie

ein Ochs mit den Hinterfüßen.

schelfern s«K«lvärs.

schelten 1. s«Kölls,

2. selKVmps,

3. puoKs.

schenken seKenKKo.

* scherwenzeln soKsrveU«sls.

scherzen ^ soKpäsSs.

scheuchen s«KioKärs.

scheuern seKiärs.

schichten s«K1«nts.

schicken seKöoKKs.

schickanieren f. Kozsnöärs.

schielen 1. seKIls nnt ge

sunden Augen schief sehen,

2. seKö!s schief sehen, weil

die Augen schief stehen.

schillern s«Killärs.

schimmeln s«KVmmsls.

schimmern seKVmmärs.

schimpfen s«Kömps.

schinden (ab) aK«KInKKs.
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schirren s«Körrs.

schlabbern s«Klähbars.

schlachten soKIg.oKts.

schlackern s«KläoKärs.

schlampen seKl»mps.

schlängeln seKlänssKsls.

schlaren seKIärs

^den Absatz der Schuhe nach

schleppen).

schleimen sonüms.

schlemmen 1. selilemms,

2. soKl»mps.

— soKläars zusammen geizen.

schleppen ^ seKle^ps.

schleudern seIilisärs.

schlitzen seKlöt^s.

schlottern seKl»oKärs.

schlubbern seKluWärs.

schlucken seKluoKs.

schluchzen soKnueK«s.

schluckern seK^ueKärs.

schlummern seKluinmärs.

schlüpfen seKluWs.

schlürfen S«Klorzps.

schmachten seKmäoKts.

schmackostern soKvaaoKö«tärs.

schmaddern seluuäääärs.

* schmähen soKmäj s.

schmarotzen soKmarot^s.

schmatzen s<zKin»tM.

schmauchen seKinöKs.

schmausen soKmiiss.

schmecken sonvieoKKs.

schmeicheln ssKineioKsls.

schmettern «okinettärs.

schmerzen 1. soKinärts.

2. äSns.

schmieden soKinöäs.

schmiegen SoKinHs.

schmieren seKinäärs.

schmirgeln soKinörjsls.

schmollen ^ müls.

schmoren seKinöärs.

schmücken putiss.

schmuggeln soninuAAsls.

schmunzeln soKinun«sls.

schmustern »oKmiistärs.

schnabbeln soKlmbbsls.

schnäbeln soKnävsls — küssen.

schnallen seKnells.

schnappen soKnäM^-

schnapse soKnäpss.

schnarchen soKuSrKKkZ.

schnarren soKnAärs.

schnattern sonn«,ttärs.

schneidern soKnZäärs.

schniegeln sonnjMs.

schnitzeln soKnöt^sls.

schnobern 1 «^yppArs.

schnuppern )

schnörkeln sonnörKKsls.

schnüffeln soKnöSsls.
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schnurgeln seKnorjsls.

schnüren seKnöärs.

schobben seKobbs.

schonen seKSns.

schöpfen s«Käxps.

schorren seKvrrs.

schössen seKoässs

(zum Schnaps Geld zusammen

legen).

schrammen soKr«inine.

schrapen soKr»xs.

schrobbeln soKrobbsls

(Wolle und Klunkern mit

Kratzen zum Spinnen vor

bereiten).

schrobben soKrobbs.

schröpfen SoKräp^s.

schroten soKröäs.

schrumpeln soKroinpols.

schrumpfen soKroinr«.

schreiten 1. seKreiäs,

2. soKräAAsls.

schulden 1. soKuläs,

2. s«nuljs.

schuppen soKöps.

schupsen seKupss.

schuriegeln seKÜ»r!jsls.

schürzen soKo»rts.

schustern soKustsrs.

schütteln 1. soliälläärs,

2. soKl«,eKärs.

schütten soKöääs.

schützen soKöt^s.

schwabbeln soKvädbsls.

schwächen soKväoKs.

schwaden soKv«,äs.

(das Getreide mit der Sense

in Reihen legen).

schmaddern soKiväääärs.

* schwadronieren »«KvÄärs-

nSärs.

— soKiväns ^ ahnen.

schwanken soli^änKs.

schwänzen (auf) oPsenvän«s.

schwappen soniväpps — mit

nasser Wäsche einen um die

Ohren schlagen.

schwärmen soKvärms

(von den Bienen gesagt).

schwatzen soKv»t^s.

(schwauchsen) soKvauKss.

schweifen soKveits.

schweißen sokvösss.

schwelen soK^els.

schwelgen soK^ehs.

schwemmen sonvemms.

schwenken soK^venKKs.

schwiemeln soKir!msls.

schwiemschlagen soKiv!iu-

soKläAs ^ aus Kraftlosigkeit

schwanken.

schwindeln soKvinäsls.
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schwirren soKvörre.

schwitzen soKvöts.

segeln söjsls.

segnen söjsns.

sehen «Ans (?räs. : ooKK so,

äü sittst, KS sitt, vi söns,

Impsrk. : öoKK sooK; ?ar-

tioip.: jssöns).

sehnen söns.

seifen söxs.

seihen sis.

senden ot. schicken.

sengen senAKs.

separieren ss^aröärs.

°^ sequestrieren ssKvsströärs.

setzen setts.

seufzen sök^s.

sibbern soKibbärs.

sichern söoKärs.

sichten sioKts.

sickern sieKKärs.

siebensövs (durch ein Sieb fallen

siegeln s!Ms. fassen).

siegen s!js.

sitzen — KuoKs.

sollen sulls (ein Ostsot. mit

Impsrk. und ?räs.).

* sondern sanäärs.

sorgen soärjs.

spähen «»soKpZärs (die Spuren

verfolgen).

spalten soKpKls.

sparen soK^äärs.

spaßen soK^Asss.

spazieren soKps^öärs.

speculieren seIiPöoKKsIS»rs

(im Sinne von höhnen).

speichern soKpiKKärs.

speilzahneu soK^jltäns.

speisen sotkiss.

* spendieren soKpsnüöärs.

spenkern soKz>enKKärs.

sperren (ver) — vapörrs.

spicken 1 jz^pöoKKs.

spleßen )

spingern seKplUAnärs.

spintisieren soK^intssöärs.

spionieren sonPöjsnVLrs.

spitzen soKpöt^s.

splittern soKpIöttärs.

spornen äs SoK^ärs jsvs.

spotten sonpoätts.

spötteln soKpättärs.

sprechen sonPrAoKKs gewöhnl.

spreiten soKz>röäs.

spreizen soKpr«i«s.

sprengen soKprengKs.

sprenkeln sonprenKKsls.

sprießen sonprösss.

spritzen pr1tsoKs.

sprühen seK^röjs.
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spuken seKpöKs.

spülen soKzzöls.

spulen seKpöls (ok. spalten).

spunden seliyinAns.

spüren soKpiärs.

sputen soK^oäs.

* staffieren soKWMärs.

staken soKtäKs.

stallen seKt»lls.

stammeln soKt»märs.

stammen selitäinins.

stämmen seKtäinins.

stampfen seKtkmris.

stänkern SoKtäuKKärs.

stapeln soKtäxsls.

stapfen soKt»pps.

stappeln soKt»?psls.

stärken solltärKKs.

starren soKtärs.

statuieren scZntattsvöärs.

staunen soKt»uns.

stäuben soKtövärs.

stauchen soKtuKs.

steifen s«ntivs.

steinigen soKtelnijs.

stellen soKt«lls.

steuern 1. soKtelärs,

2. soKt!ärs.

^beruhigen, wehren.

stibitzen sontsblt«s.

sticheln soKtioKsls.

sticken soKtöoKKs.

stiefeln seKtövsls.

sttften seKtökts.

stillen soKtölls.

stimmen soKtöMms.

stochern seKtäKärs.

stocken soKtoäoKs.

stöhnen soKtKns.

stolpern soKtvlMrs.

stolzieren soKtoKöärs.

stopfen goKtoäpps.

stopfen sontä^ps.

stoppeln sontoäM^S'

stören seKtö»rs.

stottern s. stammeln.

strafen soKträts.

strahlen soKträls.

strampeln sontr»inpsls.

stranden soKtr»näs.

strangulieren o^KänAKs.

strapaziereu soKtraxsiüärs.

straucheln soKtroinzpsls.

streben soKtrSvs.

strecken scQtreoKKs.

streicheln soKtreioKsls.

streifen soKtröps.

stremmen seKtrevvns.

strengen (an) soKtrenAns.

streuen soKtr«is.

stricken soKtröoKKs.

striegeln soKti^jsls.



15S Zweiter Teil. Formenlehre.

* strolchen soKtroloKs.

strömen soKtrövas.

studieren soKtsüöärs.

stülpen soKtölps.

stunden seKtunAKs.

stürmen soKtörms.

stürzen soKtärts.

stützen soKtöt^s.

summen soinms.

sumpfen soinps.

sündigen sinäijs. .

süßen sSts.

T.

tachteln wsKtsls — ohrfeigen.

tadeln tg.äsls.

tafeln taksls.

— t»Asls prügeln.

tagen äÜAs.

takeln t»Ksls.

tändeln tänäsls.

tanzen ü»n^s.

tappen t»Ws.

tauchen ünoKs.

tauen 1. tsns, das dünne Eis

mit den Füßen stampfen,

2. ä»us der Frost geht auf.

taugen ööAs.

taumeln toMmsls.

täuschen teisoKs.

tauschen tüsoKs.

teeren täärs.

teilen ööls.

tilgen tüi's.

tippen tipr«.

^titulieren titt«löärs.

toben töbs.

tollen 1. öoUs,

2. Ksrv»us.

torkeln torKKsls.

töpfern täppärs.

traben är»vs.

trachten tr»«Kts.

traktieren trasKtöärs.

trakeln tärKsls lose annähen>

trampeln tr»mpsls.

* trangieren tranA^eliöärs.

* transportieren transiZstöärs.

trauen

1. true ?räs.: öoKK trü,

äü trusst, KS trutt; Im-

psrk.: öoKK truää; ?ar-

tio. : jsrruää ^ vertrauen ;

2. tr!« ?räs.: öoKK tri,

äü trisst, KS tritt; Im-

psrk.: öoKK triäcl; ?art.:

jstriäci. ^- ein Brautpaar

trauen.

trauern truärs.

träufeln ärV^psls.

träumen äröms.

trecken treoKKs.
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trennen trenns.

trichtern tröoKtZrs.

trillern trlllärs.

trippeln trlvvsls.

trocknen äröjs.

trödeln tröäsls.

tröpfeln ärö^nsls.

trösten trösts.

trommeln äroinmsls.

trumpfen tromk.

tüdern Märs.

wmmeln toininsls.

tuschen (ver) vatu««ns.

u.

üben övs.

* ulken nlKns.

V.

verargen vakrjs.

verarmen vaä»rms.

verbauen val>üs.

verbittern vabVttärs.

verblechen vableoKs — ver

saufen.

verblüffen vadlllls.

verbriefen vabrövs.

verbrüdern — LröäaSoKatt

m»Ks.

verbüstern vabjstärs.

verbuttern vaboättsrs ^ ver-

thun.

verdammen vaä»inms.

verdauen vaääus.

verdeutschen vaäitsoKs.

verdicken vaäloKKs.

verdoktern vag.oeKtärs.

* verdonnern vaÜvnnärs.

verdoppeln vaäväbbsls.

verdummen vaäomms.

verdunkeln vaäunKsls.

verdünnen vaäönns.

verdunsten vaäonsts.

verrenken varenKKs.

verengern vkOnAnärs.

verfilzen vakll^s.

vergällen vajälls.

vergallopieren v»Aallonpöärs.

vergeuden ^ vakrsts onvasüvs.

vergewissern väjsvössärs.

vergeben ^ .,

verglften )

verglasen vaAläss.

vergrößern vajrVtärs.

verhadern vanäääärs.

verharschen vaKArsons.

verhärten vaKAräs.

verharzen vaKs.«s.

verhehlen vansls.

verheimlichen vanelmlions.

verheiraten (sich) 1. söckn va.-

Kelräts gewöhnlich söoKn

vaänäärs.
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Verjähren vkljäärs.

Verkappen vaKäpps.

verknöchern vaKKnäKKärs.

verknusen vaKnüss.

verkuppeln vaKuWsls ver

tauschen.

Verläppern valähbärs.

vermöbeln vainödsls ^ ver

bringen.

vermosen vaiNo»s«s.

vermummen vannimms.

vernarren vanAärs.

vernichten vanieKts.

verpesten vapäsw.

verpflichten vaklioKts.

verpfuschen vaLusoKs.

verplämpern vaplöinpärs.

verproviantieren vapro^jAi-

töärs.

* verpuffen vapuffs.

verpurren vsMrrs.

verqueken vaKnvKKKs.

verrammeln ?arg.inmsls.

versauern vasüärs.

versäuern vasiärs.

verschlampen väsoblainMinps.

verschlechtern vasoKIeoKtärs.

verschleiern vasonlejärs.

verschmutzen 1. vasoKinut^s,

lieber vasoKv!nSjsis.

verschulden vasoKulzs.

versichern vasöoKärs.

versilbern vaMwärs.

verspaken vasoKz)äKs.

verspäten vasop».äs.

verspitzen (sich) söoKK va>

sonr>öt^s.

verspunden vasoKpinAKs.

versteinern vasoKtönärs.

verstocken vasoKtoäoKs.

verstümmeln vasoKtVmmsls.

verübeln ^ va Vvsl nSms.

verunglücken vaonjlöoKKs.

veruntreuen vaontr!s.

verweilen vav!ls.

verwildern vavlllärs.

verwirren vavörrs.

verzinsen vatönss.

verzausen va^uss.

verzoddern va^oüäärs.

vollenden voll«nAKs.

vollführen volMärs.

vorschuhen väasoKöjs.

W.

wachen v«.Ks.

wackeln väMsls.

wagen v»As.

wählen vSls.

wälzen völtars.

wamsen väiuss.
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wandern -vväUZnärs.

Wärmen vArms.

warten w»eKts.

Waten v»äs.

Watscheln v»,tsoKsls.

wattieren vattiZärs.

wechseln veeKKssls.

wecken veoKKs.

wehren vMrs.

weiden veläs.

weigern vajärs.

weinen 1. Ar»nss,

2. pIin«s,

3. «!ps,

4. jrins,

(jr!ns geht nach der zweiten

Konjugation und ist hier nur

zur Vervollständigung hinzu

genommen.)

weisen vjss.

weißen vitts.

welken velKKs.

wenden venAKs.

wetten veMs.

wettern veg<Zärs,

ot. donnern.

— vIddels on Kriddels wird

gesagt, wenn sich viele kleine

Tiere auf einer Stelle be

wegen.

wichsen vi«KKss.

wickeln vöeKKsls.

wiegen vöjs.

wiehern nels.

Wimmeln vömmsls.

wimmern vömmärs.

Windeln vinAnsls.

winken vinKKs d.h.

1. jemandem ein Zeichen geben,

2. beim Versteckspiel muß einer

winken, d.h. sich die Augen

zuhalten, bis sich die Mit

spielenden versteckt haben.

winseln vönssls.

wintern (aus) vjntZrs.

Wipfeln vöMsls.

Wippen vöWs.

wirbeln vörbsls.

wirken vörKKs.

wirtschaften vörtsoKMs.

wischen vösoKs.

Wittern vlttärs.

wohlen (sich) voälls (söoKK).

Wohnen VänS.

wölben välvs.

worfeln 1

würfeln 1

wuchern ^uoKärs.

wuchten vuoKts.

wühlen völs.

wünschen vönsoKs.

wurgeln vurjsls.
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Wurinen voärms.

würgen värjs.

wurzeln värtsls.

würzen vör^s.

Z.

zacken «äoKs.

zagen «A^s.

zählen teils.

zahlen täls.

zähmen 1. «äms,

2. täms.

zanken 1. ««nKs,

2. KMbsls.

zapfen t»pps.

zappeln «»Ibbsls.

zaubern tövärs.

zaudern 1. «g.uäärs,

2. ivüäärs.

zäumen töms.

zäunen t!ns.

zausen «üss.

zechen ««oKs.

zehren täärs.

zeichnen tVKKsns.

* zeigen 1. «elAs,

2. vlss.

zermalmen tainsUms.

— tainoäbarsoKs, sich über

die Kraft bei der Arbeit an

strengen.

zerren )

zerspittern tasoK^IBttärs.

zertrümmern taMMmärs.

zetem ^örärs.

zeugen 1. ««izs,

2. tijs.

zielen «!ls.

ziemen «!ms.

ziepen (sanft bei den

Haaren reißen).

zieren «Zärs.

zirkeln «örKKsls.

zirpen «örps.

zischen «i8oKs.

zischeln ^1soKsls.

zittern «VttZrs.

zoddern «oüäärs.

zögern «V^ärs.

* züchtigen «leKHs.

zucken tuoKs.

zügeln täjsls.

zumuten t»mSäs.

zupfen

zuppen «oMs-^ rückwärts gehen.

zürnen tö«rns.

zwacken «v»«Ks.

zweifeln «veikels.

zwicken ^vöoKKs.

zwirnen tivö»?ns.

zwitschern «vltsoKärs.
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ZZ. Vsrba, die nach der zweiten oder schweren

Konjugation gehen.

Inkinitiv: ?rässns: ImpsrLsot.:

beißen bit« öoKK böt, äü jsbäts.

bottst,KSbött; bötst, KS böt,

v!, jü, sS btts v! böts

befehlen bsMs bsW bstöl bsWs.

bewegen bsvöjs bsvKj bsvöoK l>SV,g.As.

bewillkommen bsvöllKomm bsvöllKämä bsvöll-

bsvVIIKomms Kommä.

biegen bSjs böj

böä

bSoK jsbäAs.

bieten böäs bSt — ^sb»äs.

binden binAKs binAK

pl.: bSäs

js^UnAS

bitten böääs böä<Z ^sbKäs.

blasen bläss biä»' blSss, vi bloss jsbläss.

bleiben blivs bl!v blök — ^sblsvs.

pl. : blövs

bluten blöäs blsaMtstMtt bloäää ^sbloäää.

betrügen bsäröjs bsärSen — bsäräAs.

v! bsärSAs

braten br«.äs brää' brSt — jsbrääs.

pl.: brSäs

brechen brKKKs broKK, bräoKKst, broK jsbräKs.

bräoKKt

bringen brlnAKs brinAK broäont jsbroäaoKt.

däuchten^emOsksot.) m! äuont, ä! — —

äuoKt,smäneKt

denken äenKKs. äsnKK äoäoKt jsäoäoKt.

dingen äinAKs äinAn ^säunAs.

Fischer, Plattd. Grammatik. 11
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Inkinitiv: ?rsssns: Impsrksot. : ?artisip. :

dreschen äresoKs zsäroäsoKs.

dringen ärinAns ärinA' ärunA jsärunAs.

dürfen äörvs äurk zsäurkt.

essen öts st öt zsjKts.

fahren Wrs M W

fallen kalls. kull jsiÄils.

fangen kanAs. taNA kunA

färben kärvs 5ärv kurk

fassen Ms. Kt Wt zskätsu.^st'ät.

fechten ksoKts ts«nt toäoKt ^skogoKts.

finden ÜnKNs MunAs.

flechten üsoKts ÜSOKt KoäoKt zsöoäeKt«

fliegen tlHs Köj KSoK

fragen trä^S träA' trSoK

fressen krSts trst,trsttst,krstt kröt

frieren tröärs kröä irSä MiÄrs.

gähren Mrs Mä

gebären zsbSZrs zsbää zsbäää zsbSärs.

geben Mvs zßv,zMst,DM,

vi Dvs

gehen ssäns Aä, Mst, zsit^ ZSASNAs.

vi AänS

gelingen jsltnAKs mi MinAKt, ä!, mi MunA, äi, jslunAs.

(vs^sot.) sW zslinAnt sm ^slunA

gelten Dils jöll

genießen jsnöts Mlöt, zsnötst, zsnöt zsnäts.

gerben jKrvs

zenStt

zurk —

gewinnen isvönns ZSVUNII
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Infinitiv- Impoi ksot.:

gießen Ms zöt, zöttst, ^ött

gleichen AIZKKs

gönnen Könns jönn AUNN ^SAonns.

graben ^rävs Aräv

greifen ^rZps

haben Kädbs zsKatt

halten Kols KSl, Köllst, Köllt Köl zsKSls.

hängen KänAKs nUNA zsnoänAs.

hauen K»»s Kau M ZsK»us.

heben KKvs KSk, vi nSvs zsKävs.

helfen Kälps Kälz. zsKoälps.

hüten Köäs Kättst, Kätt Koäää

kaufen KKVps KKöp, KKässst, Koäkt

KKMt

kerben KKärvs KKärv 1. KKoärk zsKKoärvs.

2. KKnrk

klingen KKIlnAS KlinAK KiUNA ZSKlUNAs.

kneifen KKn!ps KKn!p, jsKKnSps.

KKnöMSt,

KKnöMt

kommen K»ins Käui, KKömmst, KKöm zsKäms.

KKömmt

können KKVnns Kann, Kannst, Kunii ^sKunnt.

Kann,

vi Knönns

kreischen KKrZsoKs KKr!son KKrösoK

kriechen Krüps Krüp, KKröMst,

KKröMt,

vi Krüps

11*



164 Zweiter Teil. Formenlehre.

Inkinitiv: ?rässns: Inizisrksot. : ?artioip.:

kriegen KKrijs KKrij, KKröoKst, KKröoK,

— bekommen KKröoKt, vi KKröjs

laden i»äs

vi KKr!js

lsa zsljiäs.

lassen l»ts lät, Nttst, lätt lst zsl»ts.

laufen lSps lSp, läMst, läppt Möps.

legen IeMs lsM', lsoKst, lsoKt lSa zslsoKt.

leiden l!äs l!ä, lötst, lött lös zslßäs.

leihen Iis l!, lisst, litt löoK, zslä^s.

vi lözs

lesen lKss lSs', lssst, lssst, lös zslsss.

loben lävs läv lSvä ^slAvä.

lügen löss Wz lSoK ^släAs.

melken mälKns mälKK moälKK zsmoäIKKs.

messen mßts mst, msttst, mstt möt jsmKts.

mögen (Osk.) öoKK mioKt, äu fehlt fehlt.

MoKtst, Ks inioKt,

v! mioKts

müssen motts mott musst zsmusst.

nehmen nsms nSlli, IlölNmSt nöm ZSIiäMS.

nömmt

nützen nöt^s nöt« nut^t ZSnNt^t.

quellen KKivsils KKvsll Kvull ^sK'N'Hlls.

reiben r!vs riv, röttst, röfft rök, zsröks.

vi rövs

reißen r!ts r!t, röttst, rött röt zsrKts.

reiten r!äs r!ä, röäst, rött röä zsrßäs.

riechen rlKKs riKK, röoKKst, rSK zsräKs.

ringen rinAKs

röoKnt

runA
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Inkinitiv: ?rässns: Imvsrksot.: ?artioip.:

rufen rSps rSp, rsMst, rsppt

sagen SSWs sSAA,ss0Qst,sSoKt, sSä jsssont.

saufen sups sÜZ>, söp^>st, SLMt,

saugen sÜA', sooKst, sÖoKt sS0K jSsäAs.

scheren soKäärs soKää soK6ä zssoKäärs.

schieben soKüvs soNI1V, soKMst, soKSl

soKöB

schießen soKöw sonot, soKöttst, soKSt ZSsoKätS.

soKött

schlafen soKläz,s soKläp, soKläMst, soKlöp

soKlä^>pt

schlagen soKläns soKlä, soKlsist, soKlSoK

schleichen soKl!KKs

schleifen soKl1ps

schleißen soKl!ts

(Federn)

schließen soKluts

schlingen soKlinAKs

schmelzen soKmölts

schmeißen sonm!ts

schnaubend ,
^ >soKMvs

schnupfen 1

schneiden soKn!äs

soKlsit,

vi s0nlg.NS

soKl!KK,

soKlöoKÜst,

soKlöoKKt

soKllp

soKl!t, saKlötst,

soKlött

soKlt1t, sonlöttst,

soKlött

soKlilIAK

soKm.ölt

soKlNit, soKuiöttst,

sollINött

soKMv, soKnöffst,

sciKNöfft

soKlM', soKnött«t,

soKnött

soKi!r,t

soKlot

soKlöt

soKlui1A

s0Kuiolt

soKmöt

soKnSk,

soimSvs

soimöt, v!

soKnöäs

zssoKlSzps.

jSsoKlsts.

jssoKläts.

jSsoKlUnAs.

zssoKmolts.

ZSsoKmsts.

ZSs0KNäVs.

^ssonnScls.
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Inkinitiv: ?rässiis:

schrauben sonrllvs »onrHv

schrecken (er) va>

schreiben soKr!vs

schreien soKris

soKriv,

soKröfft

soKritt

schwüren 1 sonväa

schworen )

schweigen soKv^s

schwellen soKvsHs

schwimmen

soKvsmms

schwindend > . >
. >8oKvinsQc

schwmgen)

sein sonn

singen sinAKs

sinken sinKKs

sinnen sönnS

soKvi^,

soKvöoKst,

soKvöoKt

soKvsll

soKvsmin

si, böst, ös

sinAn

sinKK

sönn

spannen soKMnns soKpann

^ soKp!s
speien

spucken ^

spinnen soKpönns

s. ärolls

soKp!

sonpönn

soKrok, vi

soKrSvs

soKrök, vi

sonrövs

soKröoK, vi

soKröjs

soKvSa

sonVL<ZK,

vi soKvöjs

?artioiv.:

^ssoKrävs.

vasoKroäoKs.

zssoKrsvs.

zssoKrsAS

^ssoKvs,ärs

jssoKvsjs.

SonVoll ZMoKvoils.

soKvomm

sonVUNA

vöa

sUN^

SUNK

s0NU

soKpNIlN

8on^>Ö0I1

jsSonVOMmS.

jSs0nVU«As.

ZSVSss.

jSsUNAs.

zssunKs.

HSs0IU1s.

^ssoKrianns

< und

^SsoKpannä.

zssoKponns.
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Inkinitiv: Imvsrksot.: ?artioiv.:

springen soKprinAKs son^>rinAK sonprUnA zssoKpprunAs.

stechen soKtSKKs soKtSKK, soKtSK zssoKtäKs.

soKtäoKKst,

soKtäoKtit

stehen soKtä.ns soKtä, soKtsist, soKwnä,
sissoKtansKs

SoKtsit, soKtuNAKst, <

vi soKtäUS soKtunä

^ssoKtanäs.

stehlen soKtsnls öoKK Aä soKtsls, sontSl jssoKtäls.

äu jsist

sontsls, Ks

zsit soKtsls

steigen soKtijs soKti^soKtöonst, soKtöoK,

soKtöoKt

sterben Sontärvs Sotitärv soKturk, MoKtoärvs.

vi Sotiturvs

stinken soKtinKKs SolltinKK SoQtunK ^ssoKtunKs.

stoßen soKtöts soKtöt, SoKtättst, sontoäää

soKtätt

streichen striKKs soKtr!KK soKtröKK ^ssoKtrsKKs.

streiten soKtriäs soKtröt ^ssoKtrSäs.

soKtrötst, v! soKtröäs

suchen söKKs

soKtrött

soä,oKt zssoäoKt.

taufen äops äoätt zsäoätt.

thun äons äo, äsist, äsit, a«ä zsääns.

vi äSns

tragen <Zr^s ärS^, äräoKst, ärSoK,

treffen trst?s trsff

v! 6rSAS

zstroäffs.
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Inkinitiv: ?rässns: Impsrksot.: ?artioizp.

treiben är!vs clrw, äröffst, ärök, ^särSvs.

äröK ärövs

treten trsäs trsä, trsttst, tröt zstrSäs.

trstt vi tröäs

trinken ärinKKs ärinKK ärunK

verderben vaäarvs vaäurk

vergessen v^sts vaM VaZSts.

vergleichen vaMKKs

verlieren valöars valöa valäärs.

Verwerfen vavärps vavürp

zu früh gebären

(von Tieren ge

sagt)

wachsen VaSss vass ZSVasSs.

wägen vHs

väoKt

waschen vssoKs VasoK VUSon

weben värKKs vurKK zsvoärKKs

weinen — jrins zrin ^r!nä' zszrsns.

werden väars

Winden vinAns vinAn ZSVUNAs.

wissen vöts vöt vusst ZSVu8st.

wollen völls völl vull jsvullt.

ziehen töns to, tittst, titt tSoK, jstäAs.

töns tSAs

zünden «inAns ÄNAn zSAUNAS.

zwingen ävinAKs zsäwiiiAs.
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8 43 Übersichtliche Zusammenstellung der veteetiva, die in dem

alphabetischen Register schon berücksichtigt sind.

Inkinitiv: ?rassns: Impsrksot.: ?srtio.:

1. bauchten — mi, sm, äa äuoKt — —

2. geschehen jssoKöns öt zssoKitt öt jssoKöoK —

3. gnaden — jnää m!, ä!, sm, — —

äa, ons, jü, snn,

Mns 6oätt!

4. heißen Köts öoKK Köt, äü Kötst, — —

Ks Köt, vi, zu,

ss Köts

ö. mLASn — d'oKK mioKt, äü — —

mioKtst, KS mioKt,

vi, jü, ss mioKts

6. radebrechen rää-

dräks — — —

7. sollen sulls öoKK sull, äü sullst, — —

KS sull, vi, ju,

ss snlls.

VII. Won den Partikeln.

8 44. Die ^Sverbia oder Umstandswörter.

Die Adverbien sind entweder ursprüngliche oder ab

geleitete.

1. Die ursprünglichen, nicht von andern Wörtern abge

leiteten, sind

a) solche, welche nur als Adverbien vorkommen, wie

z.B. ak ab, M nun, dSl bald, büts draußen, bönns

drinnen,
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b) solche, welche auch als Konjunktionen gebraucht werden,

z. B. »Iss, also, bät bis, ääa da, ääamöt damit,

ä»aKäa daher,

o) solche, welche auch als Präpositionen vorkommen,

z. B. äoroK durch , önKKHsn entgegen , onlänAs unlängst,

tä zu, taveüäa zuwider.

2. Die abgeleiteten. Diese sind entstanden

a) aus Substantiven durch Anhängung der Endung s,

wie z.B. »vsns, moärjsns, antanAs;

b) durch Zusammensetzung verschiedener Redeteile

aa) von Präpositionen mit Konjunktionen, z. B.

ääadi dabei, ääar»n daran, ääaro^ oder äruff

darauf, ääarüt daraus;

bb) von Präpositionen mit Substantiven, z. B.

taloL fürlieb , MmiZMä^s, sjävarts seitwärts, äva>

Kauzpt überhaupt, unAKavö^sns unterwegs, tsKor,

zuhauf, bivö^ beiWege, vunAKasoKKälvs wunders

halben;

oo) von Präpositionen mit Adverbien, z. B.

foat»n fortan, dsn» beinahe, ääaKinAKs dahinten;

ää) von Adverbien mit Adverbien, trösoK äroM

frisch darauf, AaN« on Aäa ganz und gar, on

äs,l auf und nieder, äsnn on (sn)-t-vsnn.

8 45. Die Komparation der Adverbien.

Nur diejenigen Adverbien können kompariert werden, die

von solchen Adjektiven stammen, welche selbst kompariert

werden können. Dann ist die Stammform des Adjektivs

^ dem ?osir. des Adverbs, die männliche Komparations

endung des Adjektivs ^ dem Komparativ des Adverbs, der

Superlativ des Adjektivs mit der Enduug auf s und
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Voranstellung des Wortes am ^ dem Superlativ des Ad

verbs, z. B. ASt, bsta, am bssts; SoKlsoKt, soKlsonta, am

soKlsoKtsts.

Anmerkung 1: Einige Adverbien werden unregelmäßig kompa-

riert, z.B. weiuioK, vönnja, ^vsiuioKsts und ani >vönigsts. Bei

mös, am msi»tg und öa, öasonts fehlt der Positiv.

Anmerkung 2: Einige Adverbien sind nur in der Superlativ

sorm mit Anhängung von ns vorhanden, z. B. KöoKstsns. lstztsns,

vönioKstsns. Statt nöiiioKstsilg wird jedoch lieber bei, (nicht zu ver

wechseln mit bei b!) gesagt.

8 4«.

Alphabetisches Verzeichnis der im Plattdeutschen

vorkommenden Adverbien.

ausfindig üttmcUon.

A.

ab! at!

abends »vsns

aber ja! äva jä!

aber nein! äva ns!

allein allön.

allemal allsmäl.

allenfalls allsni»IIs.

allenthalben 1. allavözs,

2. allavärts.

also slsä, na alsä!

am ende Aäa msä all.

anders »nAnasoK.

anfangs antanAS

anscheinend öt soIiint.

arg äaroll.

auf und ab on ä»l.

auswärts üt^ärts.

auswendig ütvörmioK.

B.

bald bSI.

bange anAst on b»nss.

bar bää.

beiher bsliäa.

bei an b! an.

beinahe bsnä.

beiwege bi^öz.

beizeiten biti^s.

bereits all.

besonders bssonäasoK.

bis bät.

bis Hieher bät K!a Käa.
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bisweilen bössivils.

bloß blössloK.

brach bräK.

D.

da! ääa!

dabei äab!, ä»ab!.

dadurch <Zaäoroii, ä»aäor«Q.

dafür daläs, äKatös.

dagegen äaz«jsn, ää^s^sn.

daheim tsKüss.

daher äaKäs,, cZ»s,näa.

da herum äaröin, ääa-röm.

dahin äanen, dgAKsn.

dahinten äaninAKs.

dahinter äaKinAna.

damals 1

dazumal /

damit äaulöt, äANnöt.

danieder ääl.

dann und wann äeim on-

(M)'t-veim.

daran äar»n, ägaran.

darauf 1. äarop, ä»arop,

2. äru«.

daraus äarut, ä»arut.

darnach äang..

darüber äa-r-ävs,

ääa-r-äva.

darunter äa-r-unAKa,

davon äaVon, ä»aVW

davor äaväa, üÄaväa.

dawider äaiveääa, ääavsääa.

dazu äatä, ägats..

dazwischen äamänK,

äÄamanK.

desfenthalben äeinsnalvs.

doch äoäoK.

dort ciott.

drauf und dran ärop on är«.n.

draußen Mrs.

drinnen dönns.

droben äa I>Avs.

drunter und drüber äat

unAKasont Hä bäws.

/ äoroK on äoroK.

durchaus äoroKut on äoronäu,

auch ^lattaäinAKs.

eben «vsnä.

ebenfalls övsnkälls.

ehe öä.

ehestens — sä bol as mSAlioK.

eigentlich ö^sntlioK.

einmal s

einsam önsäm.

einst önsrmäls.

einzeln 1. ön^slt,

2. önlöt«ioK.
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üärnstlioK.

einzig ön«ioK on allön.

endlich na snülioK.

entgegen önKIi^'sn.

entzwei tvsi.

erbärmlich t«-m tabärms.

ernst 1

ernstlich /

erst am V»sonts.

etwa 1

amende )

F.

fast s. beinahe bsnä.

ferm ksrirt.

fern vit

fest tast.

flott Soätt.

fort köat.

fortan kSat

frisch drauf trösoK ärop

früher kräa.

fürlieb 5aM

für nichts kanuseKt.

G.

ganz As,n«.

gar ssäa.

ganz u. gar Aan« on Aäa i^nioK).

geheim ^sKöm.

genau jsnäu.

genug ^sno«n.

gerade ^srää.

gerade aus 1. zsiHä M,

2. ömma n«. slilßs.

gerade zu 1. ^siM t».

2. jsiM s Ms.

gern zöärn.

nicht gescheit ni'oK reeKt js-

geschwind zssoKvinAK.

gestern ^istärs.

gewiß

gleich ^iloKK und Kät^ioK.

gram Aramm.

H.

halt Kalt.

heim Ksim, ns Küss.

heimlich KömlioK.

her Käa.

herab ^ ^

hinab /

heran

hinan

heraus 1 1. rut,

hinaus / 2. rausü

herein^ rsinü

hinein / rönn.

hervor väa.

herum röm.

herunter 1

hinunter /

heute K!äs.

^ ra
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hier n!a.

hin Ksn.

hinüber i 5

herüber /

hinweg vsoK.

hinten KinAns.

höchstens Köenstsns.

I.

inwendig VnvönnioK.

immer 0nuna.

irgend It^asoK.

ja jä, 1 M, » ja.

^ ^ KoäppK«ista.

jählings

jemals ^sm»Is.

jedesmal allsmäl.

jetzt 1. nu ZvsiuZ,

2. MStsment

kaum Küm.

klipp u. klar Klipp on KI»s.

knappemot Knäppanöt.

kopfüber 1. KoäMäva,

L.

lagenweise l»Aw!ss.

längst all

leid iöt.

leidergottes lsiäaAoättss.

letztens letztsns.

links linKKsoK.

lichterloh lioKtalSz.

M.

mehrenteils möärsnäöls.

meist msist.

mitunter mötunAKa.

morgen moärjs.

morgens lnoärjsns.

N.

nachdem

nachher

nachmittags nämöäääM.

nebenan nßvs»n.

nie

Ksin mäl nioK.
ni^,Nllls ) ^

nieder ääl und necläa.

— n!p °- genau (besehen).

nirgend nölmioK.

noch noäoK.

nun M.

null u. nichtig null onnieKtiok.

nur man.

O.

0 ja » j»..

0 nein «. nö.

ob ak.
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oft okt u. vSlmäl.

P.

paarweise xg»viss

parat psrää.

plötzlich s u. vuptioK.

Q.

quansweise Kv»n8v!s'.

quutsch KvutsoKs natt.

R.

ratzekahl lAt«sKäl.

rechts rooKtsoK.

ringsum rnnä öm.

rüMngs öasoKlinAKs.

ruckweise rueKv!ss.

— z,oälKK ---- auch das Letzte.

S.

schlechtweg soKI«eKtveeK

schlecht und recht soKlsoKt on

rsoKt.

sehr 1

schon all.

sogleich 1. iSäts, kSat^ioK,

2. sontrg.oKs.

schräg vaso^A^.

schwipps schwapps soKiviz>ps

seitwärts s!ävllrts.

selten sölls.

seltsanl söltsäm.

sogar säAgA.

sonst sonst.

u.

überall «llaivärts.

überhaupt ävang.u^t.

über kurz oder lang äva Koärt

Überlei äval«i.

übermorgen ävamoärjs.

überquer vaäväa.

umsonst ömsonst.

umzech öm^soK.

ungefähr onjskäa.

ungenau onjsn».u.

ungern onzöärn.

ungewiß oli^svöss^

unlängst onlänAS.

unterwegs unAKavSzsns.

unversehens onväärlions.

B.

vergebens ömsö«s.

vielleicht 1. vslei«K.t.

2. vlsioKt.

völlig völlioK.
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Von bannen von ä»a.

von weither von vvit Käa.

von miswärts von ütvärts.

vorbei vald!,

vor jetzt va öitt mäl.

vorletzt nl'oK lä«^'.

vornials ^ ta väars.

vorn väarg.n.

Vorüber varäva.

vorweg

voraus

väarüt.

vorwärts
s väväakStson,

W.

weit v!t.

weg vson.

wenigstens 1. vöniAsrons,

2. bsi.

Wie? v!?

wieder veääa.

Wiederum Mvveüäa.

wo? voä?

wohin? vSäKen?

Wozu? vSätg.? t^vat?

wohl voäll?

woran? vöäran?

wundershalber vunAKasoK-

wunderwas vunAnavät?

Z.

zag «äA.

zeitweise tiüviss.

zu tä, in Zusammensetzungen

ta und ts.

zudach tsääK.

zuerst ög.s«Kts.

zumaß tsuM.

zunicht tänuseKt.

zupaß tä.Mss

zurecht tsr««Kt und trsont.

zurück tsrigA und triM

^zusammen 1. tssäinms.

2. tsKöp.

zuschanden äöson on ääl.

zusehends vkl-r-ÜAs,

zuvor ta väars.

zuwege tsvSg'.

zuwider taveüäa.

ß 47. rräp»»M»nes oder Verhältniswörter.

Die Präpositionen geben die verschiedensten Verhältnisse

zwischen zwei oder mehreren Gegenständen an. Diese werden

in der Syntax, §§ 59 bis 61, behandelt.
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Alphabetisches V

vorkom

an an.

anstatt — für.

auf ov.

aus üt.

bei b!

beiher bsKAa

binnen — in.

durch äoroK.

entgegen snKKKjsn.

für K.

gegen jKjsn.

gegenüber jöjsnäva.

halben Kg.lvs.

hinter KtnAna.

in ön.

längs länA'.

mit möt.

8 48.

erzeichnis der im Plattdeutschen

menden Präpositionen.

— manK.

— naoääslManK.

nächst

nach

neben növs.

ohne onns.

schrägüber soKr»t^äva, ot.

gegenüber.

über äva.

um öm.

unter UnAna.

von von.

vor va nnd vs.

Wegen vHsn.

zwischen t>vösoKs.

zu tä und ts, ta

zuwider taveüäa.

s 49.

Alphabetisches Verzeichnis

der Oon^uotionss oder Bindewörter, welche in der

Syntax, Z 85 u. 86, behandelt werden.

aber 1 bis bär.

oder / ' bald — bald bvl — bSl.

als as. da — wo ääa — vSa.

als wenn a« v«nn. damit 1

also slsä. daß /

auch ooK und SK. darnach äan».

Fischer. Plattd. Grammatik. 12

äatt.



178 Zweiter Teil. Formenlehre.

darum äarom.

dann 5 ^
. > clsnn.

denn )

deswegen ässvöjs.

entweder — oder sntvsiläa —

äva.

ehe öä.

je mehr — desto möa —

tsStS möa.

nicht nur — sondern auch

nion ma,n — sinizKasoK SK.

nicht — sondern nioK — sinAK-

nicht so — als nioK sä — as.

oder s. aber.

sonst sonst.

und W.

und nicht on nioK.

und denn on äsnn.

und auch on ooK (SK).

weder — noch — nicht — nicht

niou. — nioK und KKsin —

KKsin nioK.

wenn — denn vsnn — äsnn.

wenn — so vsnn — sä.

weil v!it.

s 5«.

Verzeichnis der plattdeutschen Interjektionen oder

Ausrufungs- und Empfindungswörter.

Es giebt Ausrufungs- und Empfindungswörter:

1. Des Schmerzes: a«n Koätt, aoK Koättü ä,

ä D! au! au!

2. Der Freude, Verwunderung und Überraschung:

aoK! ä! Käbä — KÜK! bu.! brävo! bumms! kntsoK! Ka, Ka,

Ka! KsiänoKKs! — Pottstausend! Kui! (einsilbig); zuoK! zuoKKö!

.stioKliei! !! i na nü! i na Z»! i ns, nK! KK!KKs — KüKs!

KlaMs! osü o8!! (beide Laute und doch einsilbig zu sprechen.)

3. Des Ekels: däü bädä! ttii (einsilbig) M!

4. Der Furcht und des Grauens: Sü KüÜ

6. Der Warnunng und Bedrohung: si! eiü na!

na nä! na vaoKt manü na pass opü (mit aufgehobenem

Finger zu sprechen.)
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6. Der Beruhigung: soKü, soKü! soK!

7. Des Spottes: ä! söt äoäoK, söt äoäoK! KKiKK äoäoK!

nrr, nrr!

8. Der Nachahmung von Stimmen und Tönen: der

Schafe: bää! der Kühe: mu! mü! der Ziegen: mä-ä-ä-ä!

der Schweine: oäoK, oäoK, oäoK! der Hunde: Kum, Knm,

Kum! der Schießgewehre: piM paff! puff! der Uhr:

tioKK — taoK! des Dreschflegels: KKliM! Kl^pü der

Glocken: KKiinA' KianA! des Zerbrechens von Geräten:

KKnioKKs — KnaoKs! der Scheere: KKnips, Knaps! der

Peitsche: soKvivvs, soKvavvs!

9. Der Ermunterung und des Antreibens: der kleinen

Kinder: aoK! des Schläfers: KS, Kö! und ov, op!

des Weiterfahrers in der Ernte: Kolla, Kolla! Kott!

soKvöäa! der Wagenpferde: Mü prr! der Pflugochsen:

KsitsoK! «äü des Reitpferdes: KoM! Kopp! des Rind

viehes: KZi», KZl»! oder lä, R, lä! der Schweine: «ü,

«ü, «ü! oder «!, «!, «!! der Hühner: KütsoK«! der Enten:

zM, väK, MK! der Gänse: KüK, KuK, KüK! Einem im

Dunkeln Entgegenkommenden ruft man zu: KKää! einem Lästigen:

ve«K ääa! Dazu kommt der Schnalzlaut: tl! und die Zisch

laute: pst! t^!

10. Des Anlockens: der Kühe: mosoK, mosoK! der

Schafe und Lämmer: mat^, mat^! der Katze: v!, vü der

Schweine: tsoKs, tsoKs, tsoKS! voäoK, voäoK! voäsoK, voäsoK!

der Gänse: Aüs', Aüs' oder ssüss, Aüss! der Enten: vills,

vills! der Hühner: vütt, vütt! — tnvv, tupv! der Kaninchen:

trusoK! trusoKü

11. Der Schnelligkeit: vuvs! und vuvtioK!

12«



180 Dritter Teil. Syntax.

Dritter Teil.

Syntax.

I. Subjekt und VrädiKat.

s 51.

Das Subjekt ist in der Regel ein Substantiv; es kann

aber auch ein Pronomen, ein Adjektiv, ein Particip, ja jedes

undeklinierbare Wort, endlich auch ein ganzer Satz Subjekt

sein. Os r!va sonrött. Oisa vÄKt; jsnng soKläpt. Os

^löoKKslja krslt söoKK. s OösoK Sontrriu1 .lsbrääsnst

on ^ssääsnst. „Ön" ös SK s VSat. Lääs ös ^ssuiul.

Anmerkung 1: Das hochdeutsche unbestimmte Pronomen man

sehlt im Plattdeutschen und wird ersetzt durch cwa, s Nönsoll ss und

äs llcZ' z. B. Öua man) mott söolcK vsl jslalls lats. ü NönsoK

man) Kann vsl vaäi'sjs. Os I.!cZ' (— nian) «SMS. 8s (— nian)

glöws.

Anmerkung 2: Das Wort man kommt im Plattdeutschen sehr

oft vor, aber es ersetzt immer das sehlende Adverbium „nur".

Z52.

Das Prädikat ist in der Regel ein Verbum; es kann

aber auch das Hilfszeitwort sönn (sein) in Verbindung mit

einein Nomen Adjektivum oder Subst<mtivum sein: Os Krass

ös jrön. Os Löa ös s 5säränKK. Das Prädikat ist

1. ein Verbum; dann richtet es sich nach dem Subjekt

im Numerus und in der Person: öoKn Aä., M MLt, Ks jsit;

motts soKtärvs.

2. Getrennt in Copula und Nomen. In diesem Falle

richtet sich die Copula als Verbum uach dem Subjekt im

Numerus und in der Person. Das Prädikatsnomen selbst ist
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a) ein Adjektivum; alsdann steht es immer in der Grund-

fvrm und in der Einzahl: Os XKinä os soniöMriol^ äsXKInAlm

sönn soKlö^>klrioK. ÖoKK s! onvaiiäAt; sönä onvaxäAt. (Über

sonn und sönä s. Z 56.)

b) ein Substantiv; alsdann richtet es sich nach dem Sub

jekt im Genus und Numerus: vis' Nann ös s SoKn!äa. I1is'

Vit ös s 8oKn!ässons. IIans on ^lröts sönn 8onvostabröäa-

KKinAKkl. Os Lärsbom on äs ^.ppslbSm sönn Wmisböm;

äs Lllärs on äs ÖKK« oN äs Oanns sönn WSlÄKöm.

Anmerkung: Außer sönn sein können auch «oKlns scheinen,

wäärs werden, blivvs bleiben. jssdlöns geschehen, psssöärs pas

sieren, vsls wählen und äöns dienen als Verbindungswärter zwischen

dem Subjekt nnd dem Prädikatsnomen dienen.

Ois' ^rbsiäa soKint SontärKli ts sönn. l)t önsm ärms

8«Kslm väat iiminzKmäl s riKK Uann. Wn 8sn blött

ömma 8släät. Li ons jssonit (^>sssöat nusoKt ^liss. Osm

Sls I^sära Käbbo sS ^s 8onult ASvvSlt. Os I^iM äönt i>!

m! as Lsaä'.

II. Mtribui und Apposition.

s 53.

Als Attribut kaun das Adjektivum nebst dem Participium,

das Pronomen und das Zahlwort dienen, z.B.: Oi s' ärs

ArSts äoronärsvsns ^unAKss. Das Attribut muß mit dem

Substantiv im Genus, Numerus und Casus übereinstimmen.

s 54.

Die Apposition, das Substantivum , welches einem andern

Substantivum zur nähern Bezeichnung einer Person oder Sache

zum Unterschiede von andern gleicher Art oder gleichen Namens

unmittelbar hinzugefügt wird, stimmt mit ihrem Substantiv im



182 Dritter Teil. Syntax.

Casus, meistens auch im Aumsrus überein: Ons ^läst, alla

^ö^vs ?rinäsoKatt, vatöärnäs söoKK tslst^t noäoK. Os

?oäsS, äs UKröja, KM s!n Lüss ömma voll.

Das Prädikat richtet sich nach dem zu erklärenden Sub

stantiv.

Häufig wird die Apposition mit ihrem Substantiv , welches

auch durch ein Pronomen vertreten sein kann, durch die Par

tikel as, als, verbunden, zur Angabe des Amts, der Würde

oder des Lebensalters: Os Mba, as OärpsoKult, KÄt ons

KsoKt vasoKaW. Mn Vääa, Sla Nann von sässtioK

<Iäa, Kunn söoKK nü oK all ta Kau sstts, äva. ns, KS äsit

öt iüoK. ÖoKK, as Älutta, roott äoäoK ra!nsm 8sn trösts,

vsnn a von sm, as äsm Vääa, onvanöiiMoK ^stä^slt ös.

III. Äbereinstimmung des Vronomen.

s 55.

1. Das ?ronomsn rslativum: welcher, welche,

welches fehlt im Plattdeutschen und wird ersetzt durch das

indeklinable vSä, z. B.: Os,t ös äs V!k, vSä jistärs SK K!a

vöa. Os bsiäs 8oKiZöt^bovs, voä onssm Lüss aojssoKtöoKKt

Käbbs, Käkt äs 8oKtsnäär all b! s ?löoKKa. Ön ärm V!k,

voä i^welcheni) äs AÄnn jssoKtoärvs ös, ös v! s s!ä ?ün,

vSä i^wo, oder über welchen) alls AHs äva soKt!^s.

8 5«.

2. Das ?ronomsn äsinoNstrativuro. und ästsr-

minati vo.ra vertritt als Neutrum die Stelle des Subjekts

und ist durch die Oormla oder ähnliche Vsrba mit einein Prä

dikatsnomen, das sich weder im Ksnus noch iin Rurasrus nach

dem Subjekt richtet, verbunden, z.B.: Oit ös m!n WKoKtää

oo. ^simt sönn m!ns Mlla; äat ös minsra Mba sin LH.
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Anmerkung: In einem Fragesatz, in welchem nach dem Wesen

oder dem Begriff eines Gegenstandes gesragt wird , richtet sich das Frage

pronomen nicht nach dem Prädikatsnomen, sondern heißt immer ^vatZ

z. B.: ^Vat ös äs ?n.pst? 'VVat ta-r-s Zsist ös cZs Vtnjsist?

IV. Vom Gebrauche der Casus'.

s 57.

Der Genetiv ist der Casus für die Ergänzung eines Sub

stantivs durch ein anderes Substantiv und bezeichnet die Pcrsvn

oder Sache, an der sich etwas befindet oder zu der etwas ge

hört: Osm Vääa sin KoüoK; äs WnAKa äs, 8uKpSltioK; äsm

LKarsoKsbom s!ns ölscls, sönrr äis' I,laoKt takritärs.

Z58.

Der Dativ steht

1. auf die Frage vsm? z.B. LoKK ltäbb äsm ?saä Wvvs,

jsjsvs.

2. aber auch in dem Falle, wo im Hochdeutschen wen?

und was? gefragt wird, weil der Dativ den im Plattdeutschen

fehlenden Accusativ ersetzen muß <oi. Formenlehre Z 19 u. 20).

Z. B.: L ASä 8sn lövt sinsm Vääa ooK sina Nutt». Wn

Mb» Kärt m! äissm ?ss,ä afjsKoäkt. 8s Alovä m! äat on

äanä posst ss m!.

Anmerkung 1: Wenn die plattdeutschen Schüler die vorstehenden

drei Sätze hochdeutsch wiedergeben sollen , dann scheint es ihnen natürlich,

solgendermaßen zu sprechen: Ein guter Sohn liebt seinem Vater, auch

seiner Mutter. Mein Nachbar hat mich diesem Pserd abgekauft. Sie

glaubte mich das und darnach küßte sie mir.

In dem Fehlen des plattdeutschen Accusativs liegt eine erhebliche

Erschwernis des Unterrichts in den samländischen Volksschulen, welche

sast ausschließlich von Kindern plattdeutscher Zunge besucht werden.

Anmerkung 2: Das indeklinable Pronomen d«.t ist in dem letzten

Beispiel unter 2 dieses Paragr. der Analogie entsprechend auch der Dativ.

Dasselbe gilt von cZit und jsunt.
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Anmerkung 3: Unter den adverbialen Bestimmungen

finden sich Anklänge an den fehlenden Accusativ, z. B.: OsXranKa

Käkt äs gaims I^aoKt nioK svKlaps Kuniit. Vsnn s NöusoK cZs

gan«g OaoK jsarbsit Katt, äsnil ös a a^vsns rnöä.

V. (Irls-, Naum- und Zeiibestimmungen.

^.. Präpositionen.

§ 59. Von den Präpositionen im allgemeinen.

Alle Präpositionen bezeichnen ursprünglich nur Raum-

nnd Zeitverhältnisse. Die Beziehung auf andere Verhältnisse

ist erst spater hinzugekommen. Alle plattdeutschen Präpositionen

erfordern den Dativ.

1. Bezeichnen die Substantiva Menschen oder Tiere, so

verliert der einer Präposition folgende Artikel im Dativ das

anlautende ä, und statt äsm, äa, äs heißt er sin, a, s, z.B.

ta-r-em, ta-r-ä Nutts, ka-r-« VäässoK, ks,-r-e Nutwson.

Ein Adjektivum vor dieser Art von Substantiven ändert

nichts an der Regel, z. B. ta-r-sm ZSäs Vääa.

9. Bezeichnen die Substantive Teile eines lebenden Wesens

oder sonstige Dinge, so verliert der Dativ des Artikels auch

noch das auslautende In im Maskulinum (das Femininum

fehlt ok. Formenlehre s 13) und heißt im Singular und Plural

nur e, z. B. : ön e Xoär,v; « ?inAKa; äoron e Oäa; nä

e Näl; — ön e XKäM; op « ?inAnars; KinAKa-r-« 8oKoäMSs;

äva-r>« l^n; va-r-e LunAKsbSäs.

3. Steht ein Adjektivum vor diesem Substantivum, dann

lautet der Dativ des Artikels wie sub 1 dieses Paragraphen,

z. B. ori sin ArSts Lom; va-r-sm rSäs Oäa.

4. Der Dativ des Pronomen und die undeklinierbaren

Ortsnamen werden ohne jede Formveränderung den Präpo
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sitionen nachgestellt, z. B. ta m!; von äi; äva em; möt ä»;

va snn; nä Llin; ön ^I^Ia, ön XönioKsbsrA.

5. Die Neutra der substantivierten ^äjsotiva und Vsrba

mit dem Artikel «lat sind indeklinabel, darum heißt der Artikel

im Dativ auch äat, z. B. ta eiat Koäs; von elat I^öjs; möt

äat Xoss; b! äat ?löjs.

Der Artikel äat wird häufig in st oder t abgekürzt, z. B.

an et (an-t) KoKrivs eisnKK öoKK Aäa nioK; äat KKommt Käa

von et (von-t) 8ür«.

Anmerkung 1: Die Präpositionen ävva, lisbäa, t», KiugKa,

nngK«, vs,, die im Hochdeutschen aufr endigeu, nehmen vor einem Vokal

den Auslaut r wieder an. Vergl. Elementarlehre §8 r.

Anmerkung 2: Die Präposition tä (w)zu, hat vor dem Neutrum

eines substantivierten Adjektivs oder Verbums nicht den verkürzten

Artikel e sondern in (Auslaut des Artikels im Dativ äsui), z. B. : öoKK

i's,ä jn tä-m) (ts-m) ööels); ctis' öranä ös to-m (tä-m) Lös; vor

den ursprünglichen Substantiven hat es e wie alle andern Präpositionen,

z. B. äis' 8oKtia ös ta. s OaoK.

s «v. Von dm Präpositionen im allgemeinen.

an: Vom Orte: öoKK soKtä an s ?ün; von der Richtung:

KS jsit an s O1KK; von der Zeit: öt ös an tis ^äa Käa;

übertragen: äo 8sKIat soKrökt an sino Öllars.

äva über. Voni Orte: eis XluoK KuoKt äva-r-s XKiKKsl;

von der Richtung: NnttaKKs! ön Wäsdäa tlSon Svsnä

äva onssm L!sKKs (Jnsthaus); von der Zeit: avra-r-s

Kalt Ma Kabb öoKK MjslZat, äsnn vaa-r- öoKK Fossll;

übertragen: äva jü ooK all! ?usoKKKs loi. A35 Taufnamen),

ärja eis äoäoK man nioK äva m!.

bsKaa beiher. Vom Orte: zistärs ^.vsnä soKlooKK s Arot

Vult bsKäa ä'-s VM.
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d! bei wird vom Orte gebraucht wie im Hochdeutschen: s

orntlijs Kansmsrjsll blM ömma b! s Mns'; es wird aber

auch abweichend vom Hochdeutschen von der Richtung im

Sinne von zu gebraucht: Komm äoaoll bSl b! m!. Wenn

der Plattdeutsche diesen Satz hochdeutsch ausdrückt, dann sagt

er: „Komm doch bald bei mich."

Der Ausdruck: „Bei meiner Seele!" wird unter dem Ein

fluß des Hochdeutschen so formiert: b! msina 8A! Von

der Zeit nur: d!titls beizeiten.

äoreK durch, nur vom Orte: ons' Rsis' jsit am öasoKts

cioroK tvs Oärps,, äanä äoroK ärs Völla; übertragen:

äs XlääoKnna ssä, ta sinsm Hsrr ?ä,rs zsit a äoron

cm Väta.

snKnsjsn entgegen; nur von der Richtung: äs XninAna

rsnns cism Vääs, snKKSjsn. Die Präposition steht hinter

dem Substantiv.

öm um; vom Orte: äs Xäma sstt s n! ?un öm s ^ttAäaäs;

übertragen: vsnn öoKK soKtärv, äsnn jrin man nioK

vsl öm mi, äs lövs KoilttKKs isvt ^s nosioK.

ön i^öm) in und binnen; vom Orte und von der Zeit: ön

Sis liäs vö^-r-öt nioK NSä', äs ?saä' ooK Lm 8äma ön

s 8oKtall ts KSls; ön nsjs OäA' vim-r-öoKK alls ?önss

bstäls on nnsoKt nioK soKnllioK lilivs.

ka für --^ anstatt; äsDoäonta jsit ta-r-a Nntta nä s 8oKtaät;

zum Nutzen eines andern: äs Sonwssta soKtröoKKt

ka-r-sm LrSäa 8oKtrömi>; vom Preise: ka Mä on ^Säs

Vöaä' Kann öna nion aliss KKrijs.

naivs, halben; min-t-Kalvs (ä!n-t>Kalvs, s!n-t-Ns,lvs,

ons'-st-Kalvs, jün-st-Kalvs, äa-r- st -nalvs) Könns ak

jsbroäont LöljsäaoK SK äs Lssl ön s XKöroK Aäns.
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Anmerkung: Der Laut t zwischen Pronomen und Präposition ist,

wie im Hochdeutschen, um des Wohllauts willen eingeschoben.

Dasselbe findet statt vor vsjsn.

KinAKa hinter; vom Orte: KinAKa-r-s Luss lioKt möärsn-

äöls äs NästKü^s; übertragen: na äat soKriv äs man

KinAKa-r-s Oärs.

jSjsn ASAsn; im feindlichen Sinne: vsnn öt o nM vsääa

js^sn s ?ran«SsS jsit, äsnn Aa alls, mötz von der Zeit:

jsjsrc (s) Äloär^s KKrö^s äs Wns; übertragen: ÖoKK Käbb

all min OäA' ömma jSjsn (s) Vinä Aäns musst.

Anmerkung: Wo der Hochdeutsche „gegen" im freundlichen Sinne

braucht, da sagt der Plattdeutsche ts. zu, z.B. Ois' Lsrr ös sos

göt ta (gegen) «ins IM'.

jsräääva — gegenüber; vom Orte: äs XKröja ?rlin vänt

äsm LKröja XKrskt ^srZääva on mäKt sm vsl 8oKävänaoK.

gonrättsäva schrägüber wird dem vorigen völlig gleich ge-

braucht.

länA längs; vom Orte: länA' s I^äääa jsit öt op s I^uolit;

länA' äissm Krävs jsit öt nä s 8oKassö.

möt niit; vom Mittel: äsm 8oKtobb mott örm all inöt s

soKarp op s D!t ^äns; von der Begleitung: äs

Lainm jinAK möt slnsir, LrSäa möt ön st XKr!oK.

Anmerkung: In ähnlichen Fällen wie im vorigen Beispiel wird

möt wiederholt.

manK ^ unter; vom Orte: minsm LrSäkl jsit öt ääa, vi

äsm l)l msnK s L^Kröjs.

manK— zwischen; ön äissm VSl soKtZns manK s Oanns

öinms, oK LärKKs.

möääslmanK — mitten unter; vom Orte: äs 8cmäp sönä

op s Mlä möääelmanK s 8oKv!n.

nä nach und nächst; Vom Orte: äs ?r!ä, m!n Nöääsl-

KKnsoKt, koa K!äs nZ. s VSl(ä); äs NäAä KKömmt b! ra!
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ömma öasoKt (nächst) a OoäsKta; von der Zeit: nä

VöatsnääA (Zeitraum von zwei Wochen) tu,nAt allvsääa äs

Larkst an; übertragen: LsrrKKs soKönst, 8s sönn äoäoK

ooK »ll soa nä s M.

nsvs neben; vom Orte: äs Brüna jsit am bssts nsv' m

3ob.öm.iN.sl.

> Anmerkung: In Betrefs des Viergespanns der Pferde vor dem

Wagen wird die Präposition nsvvs ohne ein nachfolgendes Sub

stantiv gebraucht, z. B. I.ivp soKpimn an: äsm Krüns ungKa-r-s

8acZsl> Hobbol KiugKs nsvvs, clsm Rapps op s 1.to, on <tsm

?oäSss vas, nsws, d. h. dm Braunen unter den Sattel links

der Deichsel, die Stute nebenbei (rechts der Deichsel), den

Rappen vorne links und den Fuchs vorne rechts.

onns ohne; das Gegenteil von m öt: onns Mä ös s WnsoK

e Lnnä onns WAsl.

ov auf; vom Orte: äs jnnA' Xatt lioKt on s OaoK; von

der Richtung: äs KrstsoK ^nnA' ös nioli rsont KlSK, nü

KKrönt a sll on s OaoKz von der Zeit: ons' ^riffsls röKKs

Küm noäon ov vöa OäA'z übertragen: vsnn öna nion

möa on sm lövs KoattKKs Koffs snll, on vsm äsnn? —

öoKK Käbb m!nsm XaräslKKs op Xoääars vamöt (ich habe

meinen kleinen Karl auf Kleider szum Lohn^ vermietet).

tavsääs zuwider; wird immer im feindlichen Sinne ge

braucht: ön Nönson mott äsm anAKsrs nion ömuia tavsääa

sönn.

tä und ts zu (in Zusammensetzungen auch ta, of. tavsääa);

vom Orte: ts Lüss ös all önima aui bssts; vom Zwecke:

äissm Xulla brüKs äs XinnAna t-sm 8oKnsls; lät äs äoäoK

SSMs, öt ös äoäon t-sm KSäs; von der Zeit: t« V!-

naoKts, Ostärs on ?inAsts baoK vs ?lääs; von der Folge:

äis' Vinta ös ooK all söa KSlt, ön minsm 8ontäv ös öt

kSäts t-sm tAtröars.
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Anmerkung 1: ra (ts) hat niemals die Bedeutung einer Richtung

wie zu im Hochdeutschen; in diesem Sinne wird b! gebraucht, Ä.

das über bi Gesagte.

Anmerkung 2: Von der Präposition wird das Adjektiv tas und

tusn, zuen, d.h. geschlossen gebildet; z.B.: ons' HsrrsoKaK

Ksrs Kiäs ön s tas (täsns) ^Vags na s 8olitaät. ok. 8 27, 4.

rvösoKs zwischen; wird nur im Sinne einer Einklemmung

von zwei Seiten gebraucht und zwar vom Orte: äs

^unA' Ls möt s Mt tvvsoKs Lüssääa on 8oKvsll jsKäms,

on M zsit a lam; von der Zeit: tvösoKs 8ö^soK ülv

on tvälv ön s I^aoKt sulls js voäil äs Lsista o^> s XliöioK-

Koäff äan^s, vi äs Sls sSMS.

Anmerkung 1: Das Snbstantivum, welches unmittelbar auf tnÖ8oKs

folgt, ist ohne Artikel.

Aumerknng 2: In allen übrigen Beziehungen, in denen im Hoch

deutschen „zwischen" gebraucht wird, steht im Plattdeutschen

manK.

unAKa unter; vom Orte: äis' WisaÄsl KKömmt nouon s

mal unAna>r-s 1ün om; übertragen: vsnn äs Lsir

I^SüiÄ m!nsm 8Sn unAKa>r-sm Lsaä'jnnAS KusKs lätt,

äsnn nsm öoKK sm Üt s 8oKSl rnt, äsnn äat vöa äoäoK

ts äoll.

nt aus; vom Orte: äs rSä W ös üt s Waäs bnts; vom

Stoffe: äs 5ölä väat üt Kolä, 8ölva on Xoiiiiria jo-

rlläKt; vom Beweggrunde: üt ^nAst ääat a nic.lt b! sm

Lsrrs Aäns.

va und vs vor; vom Orte: äs Oüvs, äs Lona on äs ^läris'

sönä va-r-s (vs-r-s) Oäa; von der Zeit nur vs: äs

VsKu vs-r Orbän plsA' vs ZarsoKt ts söjs; übertragen:

va (vs)-r-sm äolls Lunä Käbb öoKK SK ^.nMt. (Wenn der

Plattdeutsche diesen Satz hochdeutsch sprechen sollte, dann

würde er sagen: Für dem tollen Hund habe ich auch Angst.)
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von Von; vom Orte: ^.VSNs Käms äs 8onvin „XoäM UNAnS.

MsoK ds.vs" von s Mlä jsrsnnt; von der Zeit: äS ääa

ös all möä, vsnn a von IInAKason^^nn bät äs Löns,

oMözs jsärbsit Käst; vom Stoffe: ta äsm KKlöns Lrizt

Költ nusont nioK, äsröm näkb ooKK sm LöoKKss on

8onokirtslÄoK von I^säÄa mäKs Ms; übertragen: von

sä önsm, ivi äü böst, ts.vaont öoKK all nusont Koäst nioK.

vsjsn wegen; vom Beweggrunde: vsjsn sin Vääs, Kann

m!n ^unAAns alls äoMnis ^usonts mä.Ks, äs ssont sm

Ksin inäl nnsont nion.

Die Präpositionen diesseits und jenseits werden durch

Umschreibung gegeben, z. B. ov äis' 8!ä i^op jsnn 8!ä) äsm

OiKK, desgleichen unfern und unweit durch: nion v!t von.

s 61. Allgemeine Bemerkungen zu den Präpositionen.

1. Mehrere Präpositionen, welche im Hochdeutschen den

Genetiv erfordern, z.B. oberhalb, unterhalb, innerhalb, außer

halb, mittels, vermittelst, kraft, laut, zufolge, ungeachtet, trotz

fehlen im Plattdeutschen.

2. Die wenigsten Schüler aus plattdeutschen Famlien lernen

den ihnen in ihrer Muttersprache unbekannten Accusativ vom

Dativ mit Bewußtsein uuterscheiden und die Präpositionen richtig

gebrauchen. Der Schüler versteht den Zorn des Lehrers nicht,

wenn er etwa folgenden Satz niedergeschrieben hat: Ich war all

ins Bett, als mein klein Bruder mit dem Vater sein Stock bei

mich kam und auf mir einhaute.

R. Besondere Ortsbestimmungen.

862.

1. auf die Frage vSä? wo?

ön Lüss on LoW; ön 8ontaät on I^nä; ön ?ölä on

VAä; ts Lüss on op Ksiss; ön 8oKtäv on 8oKtall; ön s
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?uss (im Vorhause, Hausflur); op s I^noKt (auf dem Haus

boden); unAna-r-s ÜKsls (unter dem Dache des Hausbodens);

ön s XKiKKslKolt (auf den Balken des Dachstuhls); on s

Sonoarsontsn (im Kamin). Die Himmelsgegenden werden

mit nä und ön bestimmt: nä (ön) s Noärjs; nä (ön) s Nöääaonz

nä (ön) s ^.vsnä; nä (ön) s Maäs; die dazwischem liegenden

Himmelsgegenden werden durch Kalk, halb, ausgedrückt: Kall

Noörjs KalkNöääaoK — Südosten, Kalt NLääaon Kalk^.vsnä —

Südwesten, Kalt ^.vsnä Kalt Maäs ^ Nordwesten und Kalt

Noär^s Kali Maäs Nordosten;

2. auf die Frage von voä? woher? steht die Ortsangabe

mit der Präposition von oder M. Wenn angegeben wird, wo

her der Wind oder das Unwetter kommt, so wird lieber als

die Himmelsgegend der nächste Ort in der betreffenden Richtung

genannt, z.B. äs Vinä Kltömmt von 8oKtsAsns;

3. auf die Frage voä-Ksn? steht die Ortsangabe mit

der Präposition nä. Besondere Redensarten auf die Frage

nach dem Wege sind: ^srää Kt! — zsrää s I^Ss oder ömma

nä s I^Ss.

O. Raumbestimmungen.

1. Wenn eine Ausdehnung im Räume bezeichnet werden

soll auf die Frage: vi lanA, bröt, v/! KSoK, v! äioKK,

v! äöi?? so wird die Antwort mit ?inAna, Lanä, ?St, Koä',

Xiakta ohne Artikel und Präposition angegeben. Die maß

angebenden Substantive werden nur im 8inAnl. gebraucht: äs

?lö«KK ös KnAKabröt on KanälanA; äis' KrZ.vs ös äüssnä

Koä' laNA, aoKt ?St bröt on ssvs ?ot äöp. Ons' Sl I^inA'

(Linde) ös t!t Xlatta äioKK on äärtioK ?St KooK.
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2. Wenn eine Entfernung im Räume auf die Frage

-wi vtt? bezeichnet werden soll, so wird das Maß im allgemeinen

nach Fuß, Ruthen oder Meilen angegeben: sVöaäslMi, s Kslv

Nil, ärS Vöaäsl Ml, s Mi, tvS, ärS, vöa u. s. W. Mls.

Statt s Vöaäsl Ml und ärs Vöaäsl Mi wird auch gesagt

Vöaäsl VsA's und ärS Vöaäsl VsA's.

Ist der Weg weniger als eine Viertel Meile lang, dann

wird gesagt: öt ös inan sä s LnMKs (Endchen); öt ös js

rriait s WsKKssoKprunA; öt ös Man s LänssoKröoKt; öt

ös js Wan s LunAn-jsbsll; äs VsoK ös s ?!p ?obaK lanA.

O. Zeitbestimmungen.

8 «4.

Auf die Frage vsnnöa? wann? giebt es sehr viele

Zeitmaße:

1. nach Augenblicken, Minuten, Stunden, Tagen,

Wochen, Monaten und Jahren: KS KKömmt ön o OAsblöoKK;

maN bloss ön OAsdlöoKKKKs; ön s 8oKtunAK s! öoKK

vsääa ääa; s päa 8oKtunAK Kanit öt äüärs; ori ön OaoK, auf

einen Tag; s OaoK, op s KaoKt, d. h. wenn es Tag (Nacht)

geworden sein wird; Nöääaon — op sn ^vsnä, wenn es

Mittag — Abend geworden sein wird; op s 8innäaoK (Nän-

äaon, OinAsäaoK, NöävSoKK, OonnaäaoK, I'r!äson, 8önn-

avsnä), d.h. auf den nächsten Sonntag u. f. w. SinnäaoK on

Oonnaäaoit sönn ?lösonääss', äa sull öt nion ASt sönn, ön

s n! Oönst ts Aäns; väa 8innäaoK ASdvärs on OonnaäaoK

zsäoäkt ös, äva väa OonnaäaoK zsbSärs on 8iniuiaou jsäoM

ös, äs sull äsm ^sist söns KKönns; vsnn öt äs Aan« VZKK

rsjsnt, 8önnavsnä inott äoäoK äs 8önnKKs soK!ns, sull

äsnn Naria äs VinAnsls ka-r-sm ^SsusKinäKKs äröj KKr!js.
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0p und äva Vöatsnää^' auf und über einen Zeitraum von

14 Tagen zwei Wochen. Ön s ^ansäa, ^ansäa, (Mbrsäa,

När«, ?Ml, Nsi, ^luns, ^uls, ^.UAU8t, 8sptsmba, OKtSbs,

Mvsmba, Os«smba)z öm ?srja, öm (op s) Wma, öm (op s)

Lartst, öm (op s)Vinta. Ön, (op) ön, tvS, ärs u. s. w. ^läa.

2. Nach der Ackerwirtschaft: ÖoKK s! jsbSärs op s

NäsWa, d. h. zur Zeit des Mistfahrens, min Nann ön s

^ärsoKtssääsltit (zur Gerstensaatzeit), min öllsta ön s Löjaust

(Heuernte), min Ooäonta ön s ^ärsoKtsaust (Gerstenernte).

Der Arbeitstag wird im Sommerhalbjahr in vier Unter

spann (HnAKa.soKpann) geteilt: 1. von trä moärjsns, vSä

äs 8önnKKs opjsit, bät ?rösoktöoKK , 2. von ?röscMtöoKK bät

Nöääaon, 3. von Nöääaon bät VssMKoäst, 4. von VsspaKoast

bät äs 8önnKKs nnAKajsit. Öm Vintanalkjäa KM äs ^.rbsits-

äa«n man tvs IInAKssoKpann : von moärjsns bät Nöääaoii on

von NöääaoK bät ^.venä.

3. Nach häuslichen Vorgängen: Dar jssoKöoK äätsmäls,

as äs KooKjött ?ruKKs t-sm öasoKts mÄ ön sVsKKs (Wochen

bett) KKöm. ^.s äs OnjsvittaKKs ön V'äbasoK Hüss önsonlooK

on äs Kalv Oärp akbrsnAnä, ääa valSa vs SK all ons' LössKKs

L^rmSt.

4 Nach gewissen Kalendertagen: N!jA.ason Hoijs-

ävsnä waat am öasoKts ^looKK jsjräps; ääats. ^sKöat nS^snalsi:

s Nann, sV!t, s >VinAnslKKinä, s LrSt, s 8oKlstsl, s I^äääa,

^olä, ^llöoK on s 8äroK; on vat s Mara ^röMt, äat KKröoKt

a ori s KKömktjs ^Ka. Oanä väat ?önn (Zinn) js^äts; äans.

8onlorrKKs jssoKmsts (Einer nach dem andern legt sich

rücklings auf den Fußboden mit den Füßen nach der Thür und

wirft mit dem rechten Fuß den Holzpantoffel ab; fällt der Pan

toffel so, daß er mit dem offenen Ende nach der betreffenden

Person fällt, dann muß diese im kommenden Jahre aus dem

Fischer. Plattd. Grammatik. 1Z
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Hause, vielleicht als Leiche; fällt der Pantoffel umgekehrt, dann

darf die Person das ganze künftige Jahr zur Thür eingehen).

Oanä KKömmt LHlKKss (Kohlen), 8oKäpKKss (Schiffchen), on

lloKtKKss soKvsmMs. (In einer Schüssel mit Wasser läßt

man kleine Holzkohlen, Papierschiffchen oder Lichtlein in Wall

nußschalen schwimmen. Je zwei der gleichartigen Gegenstände

bedeuten ein gedachtes oder laut bezeichnetes Liebespaar. Wenn

nun die betreffenden Gegenstände sich nähern, dann bekommen

sich die Liebenden im Laufe des neuen Jahres, andernfalls

nicht); äanä väat ?ünKKs jssonäääat on ^änsKKss ^srSps

(d. i. unter Schütteln des Hofzauns wird mit lauter Stimme

gerufen: Aus's, Aus's, Aus's! soviel Gänse nun aus dem eigenen

Stalle und von den Nachbarhöfen den Ruf durch ihr lautes

Geschrei erwidern, soviel junge Gänse wird die Hausfrau im

neuen Jahre auf ihrem Hofe groß ziehen); on tslst«t

lsoKt söoKK äs Vääa or, s 8oKoäMs ävs,-r-s ?SaäsoKtall ääl,

äatt a Köärs Kann, vat söoKK öm SöjasoK tvälv äs ?saä'

vatslls; äsnn vat äS äsnn ssAAs, äat ös jsvöss on vaarattioK

vs.a. (Der Glaube an das Sprechen der Pferde in der Neu

jahrsnacht war schon wahrend der Kindheit des Verfassers eine

Seltenheit und ist gegenwärtig völlig verschwunden. Dasselbe

gilt vom Zann- Schütteln und Gänse-Rufen.)

Löljs ärS XKöniK (6. Januar) Käms äs ?äpajunAss,

as Köl^s ärs WiöniKs vaKKlöä möt st LrommtoäM on. sinAKs:

V! vönsoKs äsm Lsrrs s Aoläsns OösoK, alls vöa LoKKs

jsbrääsns Mson.

Lol nä I^iontmösss (2. Februar) sinAKt äs I,svarKK

(Lerche). I^ä I,iontmösss jsit Ksin ^lüä' moK moa äva.-r-s

!ss, vilt äs !ss äsnn Ksins La1KKss möa KÄt.

Op Ksrtruä (17. März) KKömmt ön ASäs Märs äs

Wäsdsa.
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Op NarisnäaoK (25. März) sitt äs 8oKöM löva äsm

^iVulk as äsm 8önnKKs ön. s 8oKä^soKtall ; värom? jä, äs

Vulk nömmt Man ön 8oKäp, äs 8önnKKs vlsioKt alla, v!lt

äsnn noäoK vöatioK OäA' kröat, on Ksin Vsiä' nioK vasss Kann.

^.n s öasont ?röll jä.At öna äsm aNAKars ön s ?rö11:

äs OommS Unerfahrenen) väars äsnn ön s XrSoK ^ssoKöoKKt,

K-r-s Kalvs KroäsoKs Llautvöärnsät on ka-r-s Kalvs 6roäsons

^sröKKaäs Mö^stunAs ts KKöps; on vsnn ss triM Käms on

misoKt Nion brinAKs, äsnn väat jssoKrä^s: ?Ml, ?röll!

^.n s lst^t ?rö!l jsit öt bsnä svsnä sä tä.

ÖasoKt Nsi mott äs Wärn so ArSt sönn, äatt söoKK

äs XKröjs äainauK vabär^s KKönns.

Nöääsl ön s Nsi rsjöürs äs ärS soKtrsnAS Lsrrss:

?anKrat«, 8srvatus on Lonoratns, ä S soKöoKKs ölnma

I^aontkroäst.

Vs-r-Orbän (25. Mai) ös nioK. ASt Knlön KrsoKt ts

söjs. 6asoQt ^lnns Köt öt b! ons: XSarn ön s 3ärsoKt

ön s

Lät ^snann (24. Juni) Käbb vs ?öls on LansonKKss

km, on nä ^lsKann tö vs snn allvsääa an.

Vsnn öt sSvs Lröäa (10. Juli) rS^snt, äsnn rS^snt öt

noäon sSvs VSKKs.

M ^aoSb (25. Juli) ös äs Warn (Roggen) r!p t-sm

Laus.

Ön sLunAnsääS' ös öt möarsnäöls söa Köt.

O^i Lartslinö (24. August) motts äs Löns jsbräKs v^äärs

(d.h. den Bienen muß der Honig genommen werden).

Vsnn äs Lörson natt ön s Lronst jsit (Anfangs Sep

tember), äsnn jsit a äröj rüt, on vsnn a äröj rön jsit, äsnn

jsit a natt rut.

13*
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?ä NsoIM (29. Septbr.) töns äs Snstiiä' (d. h. die Jnst-

leute ziehen ab und treten einen anderweitigen Dienst an).

Vs-rSalls (16. Oktober) mott äs Xomst (Weißkohl) nioK

AssoKnääs vIZrs, sonst soKmsoKKt a bötta.

?ä Nsrtin i^ll. November) mott äs Nsrtin8Aans möt

8oKmSaKomst or> s OösoK soKtäns.

1ä Nsrtin Aäns äs Oönstbaäss (die unverheirateten Dienst

boten) üt s Oönst, cm äs anAKa OaeK Ksms äs n!s.

Xatrin (24. November) väat äs Vs ön^ssoKtallt.

5. Nach dem Kirchenjahre: Ön s ^ävsnt vöa-r-öt

träa Mä', SoKömmsl ts riäs. (Das Schimmelreiten war vor

SO bis 60 Jahren noch ein unbewußter Nachklang von dem

Reiten des Gottes Voäan auf seinem Schimmel. Aus Stöcken

und Schüttelgabeln sOansl gencmntl wurde die Gestalt eines

Pferdes ohne Füße hergestellt. Einer der Knechte nahm dieses

Gestell zwischen die Beine, bedeckte sich samt der Pferdegestalt

mit einem weißen Bettlaken und bewaffnete sich mit einem Kantschu

s^än8oKuoK genannt^; so zog er in Begleitung der anderen

Knechte, die sich weiß vermummt und mit Peitschen versehen

hatten, durchs Dorf und fand mit seiner Begleitung Eintritt in

jedes Haus. Hier wurden die Mädchen barsch gefragt: Käst

äü vsl zssoKpcmns und die Kinder: Käst äü vat Msat? Das

Gespinnst wurde vorgezeigt, Sprüche und Liederverse wurden

aufgesagt, aber in den wenigsten Fällen waren die Leistungen

nach dem Urteil des Schimmelreiters genügend und dann gab

es scherzweise Hiebe, die noch am folgenden Tage gefühlt

wurden. Nunmehr ist diese Sitte bis auf die Erinnerung der

Alten verschwunden.)

V!naonts, üstärs cm ?inAKsts Käbbs öwma ärS

MH'säsS', vSä öt ?lsäs, 8oKmolt on Lramvsn tä ?iösoKtöoKK

jöfft. ^!naoKts öastnt LoljsäaoK soKtsns äs XKinAKa
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all trä on Aäns söns, vat snn äs LöljsKKröst unAKa-r-s

öm^ssoKtA^t 8oK!v ^slsoKt KM. Oa KnAKs ss äsnn s ?snninA

Ava-r-s imlvs KroäsoKs on trsis söoKK sos,. I^ä ?rösoKtöoKK

vaars V!naontsiöäa zssnnAS on äanä Aäno äs msists I^!ä' on

s XKöroK. Nöääslstnöl^säaoN on afjsbroäoKt Löl^säaon,

(d. h. am 2. und 3. Feiertage) os Oan«vaMHs ön s XrSon.

Seit etwa 30 Jahren ist der dritte Feiertag einArbeitstag geworden.

VÄa ön s 1°välkts (vom L5. Dezember bis 6. Januar)

sonpönnt, äsm tarits äs Vulvvs; äääröm ös öt ASt ön s?välkts

löva ?sääsrs ts soKüts (Federn zu reißen).

Väa I^i^äaSonäaoK nö^t, äs nöjt (näht) alla I^ämma,

vSä öin n.!s Ma zsboärs väars, äs Uäason tä.

8ä KSon öna tä ?asslävsnä (Fastnacht) roöt s8ousäoKsl

(Schaukel) Mont, sä nSon vasst sin ?lass (Flachs), äarörn

mott vs ons tä ?asslävsnä äuoKtioK. soKoäoKsls.

^lrön OonnaäaoK motts äs XKlöäa ön s 8önnKns js-

KoänAs väars, sonst Käms äs Notto r'ön.

8ontöil ?r!äaoK mott öt rSjsns, v!lt sä vsinion NönsoKs

äva-r-sm Lsrr ^ssssKKs sin OSä jr!no (weinen).

Üstärs öasont Löljsäaon, vsnn äs 8önnKKs o^sit,

äsnn sonprinAt äs östalamm ön s 8önnKKsz väa äat zssöns

Kätt on söoKn äanä möt ÜstavHta väsont, äs Kröont Ksins

WnmsoKprosss nion.

Üstärs aNAKa Löljsäaon ös öt Wä sonmaoKostZro

ts As.ns.

Väa LiMmslkäat Arbsit on nioK ön 6 XnSroK zsit,

äs väat von s OnzsvittaKKs tasoKläAS.

?ä ?inAnsts mott vs ons' 8ontZv möt I^ok (Laub) üt-

pnt^s. Ön Sls ?!äs väa ts. ?inAKsts ön alls ArSts Oärps, ^1ll

d.h. ein dreitägiges Tanzfest in den Krügen mit Lauben vor

der Thür. Die Festordner hießen MmsistasoK.
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s «5.

Auf die Frage ianA', wie lange?

1. lanA' vaKäa? (im Satzgebilde wird aus va — vs)

z. B. vs-r sm onzlöoKKsljs XKrioK vöärs äs KKlöns Lssöt^aSoK

ön s Oärps, noäoK alla 8oKäavärKKsbüärs.

2. v! lanss' näKäa? wird die Zeitbestimmung mit nä,

nach, verbunden, z. B.: noäoK. nä töktioK ^äs, Kann öKoK nioK

vaMs, vat äs lövs, allinäoKtjs KoättKKs äätsmäls an in!

zsääns KM.

3. op v! lanA? oder ka vslKK wird die Zeit

dauer durch op, auf, angegeben, z.B.: Oat (?ron. äsmonstrat.)

jsv öoKK ä! op nSzs ^Ka.

Wenn etwas auf eine unbestimmte, sehr lange Zeit gelten

joll, dann wird gesagt: övioK on ärS Ma.

VI. Eigentümlichkeiten im Gebrauche der Nomina.

8 6«. Der Substantwa.

1. Die Verkleinerungssilbe Kns (ok. § 8 K, Anmer

kung 2 und Z 18) wird nicht bloß zur Bezeichnung des Kleinen,

sondern auch zum Ausdruck der Liebe, Hochachtung, Ver

ehrung, Frömmigkeit gebraucht, z. B.: I,övs LioättKKs,

Lsrr ^ssssKKs, 8önnKKs Sonne, NänKKs Mond, 8oKtöärnKKs

Stern, LimmslKKs, Ort der Seligkeit, dagegen bezeichnet

Wmvasl das Himmelsgewölbe, Vä-ta-r>unsaKKs das Vater

unser, LsrrKKs, namentlich LsrrKKs lövst, LsrrKKs sonönst,

?ruKKs lövst, ?ruKKs soKönst, VääaKKs, MittaKKs, ÜmKKs,

Lsrr ömKns (Onkel), NumKKs (Tante), ?ru NülNKKs. Selbst
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Schimpfwörter werden durch Anhängung der Silbe KKs in

Liebesäußerungen verwandelt und diese durch das Adjektiv Kblön

noch erhöht: z.B.: m!n KKlön XKrstKKs, min Kllön SoKäW-

KoäppKKs, OammslsKoäppKKs.

Diese und andere Wörter ohne die Verkleinerungssilbe zu

sprechen, wird für roh, ungebildet, rücksichtslos und unfromm

gehalten.

Anmerkung. Die Silbe KKs wird sogar an das Fürwort äu

angehängt, und äuKns ist die Lieblingsanrede zwischen Brautleuten,

Eheleuten und Freundinnen.

2. Substantiva, welche eine vom Hochdeutschen

abweichende Bedeutung haben:

^.rMKK heißt nicht nur die Medizin-Apotheke, sondern

auch jeder Gewürzladen. Les»t« heißt 1. das zu einem

Grundstück gehörige Jnventarium; 2. die dem Frauenkleide

aufgenähten Zeugstreifen. LstoäoK ist der Überzug eines Gegen

standes, z. B. der Stühle und Betten. Löst bezeichnet 1. ein

großes Tier; 2. die erste Milch der Kuh nach dem Kalben.

Lüb heißt niemals Knabe, sondern stets böser Knabe. Klass

kann jedes gläserne Gefäß, also auch die Flasche bedeuten.

(5St ist eine ländliche Besitzung. Ön ^sjsnväat ^ in Gegen

überstellung mit dem Widersacher. 5slsacZa, ein Gelehrter ist

der, welcher schreiben und lesen kann. ^srueK ist nicht der

Geruchssinn, sondern der angenehme oder unangenehme Duft,

der von einem Gegenstande ausgeht. 5ssoKionts bedeutet

etwas Geschehenes oder eine beliebige Sache, z.B. der

Sohn meldet dem Vater: VääaKKs, äs lst^t Mäa Mj ös öm-

jssoKmSts! Der Vater erwidert: I^a äat ös s ssSä 5ssoKioKts!

Das Dienstmädchen holt vor dem Regen die ausgelegten Betten

herein und sagt: Oäa brinAK öoKK äs Aan« 5ssoniOKts
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önmäl. ^ssoKörr ist der Gesamtbegriff für alle zerbrechlichen

Gefäße, das Pferdegeschirr dagegen heißt 8Äs bez. XntsoKsÄs.

5ssst« bezeichnet das, was gewisse Arbeiter entweder laut

Kontrakt oder Tagesbefehl zu leisten haben, oder was frei

stehende Leute in einer bestimmten Zeit zu leisten sich vorgesetzt

haben; daher wird gesprochen von ^ssst« soKponns, ^ssst^

plöjs, ^ssstü väarKKs (weben). ^sväoKs bezeichnet nicht die

Pflanzen, sondern das Überbein, das zuweilen in gewissen

Gelenken des menschlichen Körpers zur Erscheinung kommt. Man

meint das 5sväoKs zu heilen durch neunmaliges Bedrücken

mit einem Finger einer Leiche von einer Person des anderen

Geschlechts. ^svalt bedeutet große Kraftanstrengung, z. B.

KS soKritt ^svalt ^ er schreit sehr; KS KKöm möt ^lsvalt op

m!. ^löoKK bedeutet nur einen Gewinn an Geld und Gnt,

z. B. ist eine reiche Heirat s AiSt ^löoKK, ebenso ein Gewinn

in der Lotterie. 5süunKs ^ Gutdünken bedeutet eine ungefähre

Annahme. Jemand will ein gewisses Ackcrstück in zwei gleiche

Teile zerlegen, denkt aber nicht daran, das Ackerstück zu ver

messen, sondern er nimmt einen Punkt als ungefähren Mittel

punkt an und sagt: I^s, ^sännKs väat äit voall äs Nöää

sonn. Von LäaKämss, Herkommen, bedeutet ans besserem

Stande sein, als der gegenwärtige ist. Wenn ein Arbeiter oder

dessen Ehefrau aus einer Grundstücks -Besitzerfamilie herstammt,

dann heißt es: OS ös von LäaKämss. XaoKsl ist nicht eine

der Kacheln, aus welchen der Ofen zusammengesetzt ist, sondern

der Ofen selbst. Ist der Ofen aus Ziegeln erbaut, dann

heißt er löjslKaoKsl, ist er aus Kacheln gebaut, dann heißt er

XäoKolävs. Die Ofenbank heißt immer Xs,oKslbänKK. LKilKKs,

Keilchen, sind aus Mehl gekochte etwa fingerlange harte Klöße,

in der Gestalt kleiner Keile. Die Schulkinder und die weniger

geförderten Konfirmanden antworten auf die Frage, ob sie einen
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Kelch kennen, gewöhnlich: ja, und verstehen darunter äsIWlKKs.

Das Wort XSt wird allein zur Bezeichnung eines Teiles des

Pferdefußes gebraucht. Für das Wort Kot, im Sinne von

Schmutz, hat der Plattdeutsche das Wort OrsoK und 8oKit.

I^asta ist nicht gleichbedeutend mit Laster, sondern mit Lasten,

im Sinne von schwer zu ertragenden Auflagen. I^siäsnsonakt

ist die Gesamtheit der Leiden; die bösen Begierden des Herzens

werden mit diesem Worte niemals gemeint. I^aoKssoKläz'

sind die bösen Nachreden für gut genreinte, gemeinnützige Ver

anstaltungen, z. B. bekommt der Gemeinde -Kirchenrat für not

wendige Reparaturen an der Kirche Nackenschläge, wenn die

Gemeindeglieder zu den Kosten beisteuern müssen. Z^onn ist

nicht die im Samlande völlig unbekannt gebliebene Klosterfrau,

sondern die kastrierte Sau. ÖnstKuss oder LisKKs ist das

auf einem ländlichen Grundstück befindliche Nebenwohnhaus

für den Jnstmann, Önstmann, der dem Grundstücksbesitzer

gegen baar und Deputat oder Drcscherverdienst mit seiner Familie

als Feld- und Hofarbeiter dienen muß. O^solttanä bezeichnet

nicht einen Aufstand gegen die Obrigkeit, sondern einen über

mäßigen Aufwand für Gäste. OptoäoK bezeichnet den Aufzug

des Garns auf den Webstuhl. ?alms heißen die hellgrauen

Blütenknospen der Weidenbäume. die Palwe, hieß eine

vor einigen Jahrzehnten noch nicht urbar gemachte Ackerflache,

welche mit LÄiläiKK, Wachholder, und cmderm niedrigem Ge

sträuch bewachsen war und zur beständigen Sommerweide des

Rindviehes und der Pferde diente. ?roäuoKts ist der zusammen

fassende Begriff für Lumpen nnd altes Eisen. Kaonj!a, Rach

gier, ist der Begriff für Habgier. Ksjsmsnt bezeichnet nur

ein Regiment Soldaten. Rsis' ist nicht bloß eine längere

Reise, sondern auch jeder Gang: nach der Küche, der Kirche,

dem Stall. Sat« ist niemals gleichbedeutend mit einem in
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Worten ausgedrückten Gedanken, sondern es bezeichnet 1. einen

Satz, Sprung, über einen Graben; 2. einen Satz Betten;

3. einen Satz von Tischgeschirr für 12 Gäste. 8onoärsoKtsn

bezeichnet nicht bloß den Schornstein, sondern auch das Kamin,

welches sich früher in jeder Wohnstube der Landleute befand,

um darin das Essen zu kochen. Mit 8on!v wird der Teller

bezeichnet. 8on^ämm ist der Schwamm, der sich im Munde

vieler Säuglinge zu bilden Pflegt. SsslsvaKKöp» ist ein

kleiner oder gebrechlicher Kahn, aus dem man leicht heraus

fallen und ertrinken kann. Mit 8öppsoKakt wird eine ganze

Verwandtschaft im verächtlichen Sinne benannt. Im achtungs

vollen Sinne heißt eine Verwandtschaft ?rinäsoKakt. Ein

?all Garn besteht aus zehn 6sdinAK von je vöatioK Mäsm

tä tvs öls ön ön Mt^. Ön ?oäoK sind fünf Hände voll

geschwungener Flachs. Anont bedeutet soviel als schlechte Wirt

schaft und schlechte Sitten, z. B.: I^a Bs s 2rwKt, äat

önsm Arutt. 0n«uont dagegen bezeichnet wie im Hochdeutschen

das unsittliche Leben im besondern Sinne. Vanältnöss

wird nur gebraucht, um die unsittliche Beziehung zwischen einer

männlichen und weiblichen Person zu bezeichnen; es ist ein

euphemistischer Ausdruck für Konkubinat. VoälKn wird ge

braucht im Sinne von Plebs. VöoKKsipopx und ?oxp be

deutet ein neugeborenes Kind in Windeln. ?s,vasöoKt, Zu

versicht, ist ^Aufsicht.

3. Substantiva, welche Synonyma von Geschwätz

sind: ^splaMa, ^srWN«sl, ^gscMkl>h^ ^ssoKadba, ZssoKimtw,

^ssoK'wätÄ, ^sväsoK, XvaoKlari, XvatsoKar!, 8czKabbar!,

3oKatts.r!, 8oKlabbari, 8oKvätMri, 8ontänKari.

4. Synonyma von Lärm: XraKKöl, ILrm, KanäA,

8oK^öKKtäKsl, ^stamoräio.
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5. Synonyma für Schläge: IZuKs, OulKKs, OusoKsl,

XlaMs, Xiniff, Nut^KoäM, MsssoKtö^a, ?lioKt, ?ro^sl,

?uös, 8»rass, 8oKioKt, 8oKlä^', 8oKmäa, 8oKmiss, 8oK.vapxs,

8oKtörnöeKKssl, 8oKtripps, ?aoKtsl, IWnA, 'WioKs.

6. Synonyma für Züchtigungsmittel: LLnsoKuoK,

XärbatsoK, Xuw, Xnöpz,sl, ?itsoK, ?ässröoKK, Koä', 8oKtoäoK.

7. An Schimpfwörtern: SoKöll-, ?uoK- on 8oKömp-

uamss ist die plattdeutsche Sprache außerordentlich reich: l)at

^.ssü Oat ^sstioK! säs LiuiäsvoälKK ! soloKK LanästioK!

äü äomm LsnAnsl! na säs Sl Llul>bamül! äü Sl LSkKKs!

äat Löst! äü Aoätt1os' Mb! na säs Sl OinAn! B, B äü

Oorrimajän! äat ös s rsoKta OaiillnlaoK! Sl OamrnslsKoäM,

vat äü väasoKt! Os OollpatsoK äS! na säs Sl Lssl!

äS Sl ?ärKKsl! äS lüs'^s ?!aKKrst! äat os s rsoKta ?lch'sl!

säs SlMS«! äü ^ulpöl«! na vaoKt man, äü KaljssoKtröoKK!

Sl KlotsSA'! Sl Knat^KoäM ! Sl Knos'! säs Sl ^lsoKK! solKK

Sl llsrömpsl! äs Sl ^n!kKKs! säs ^unA! säs ^inAnlinAK ! äS

äioKbröoKsoK XnSaäsl ! äs Sl jn!tsoK XKSaäsl! äS Sl Xnalljs!

säs XKnörps! äs Sl XraKKöla! äS Sl XKribbslKoäM ! äS

Anos'zs XSaäsl! äs Anos'^s XmSt! äS Sl XuMslvit! säs Sl

Xrsption! äü LallunK! äat ös s rsina Lansvorsont ! äs Sl

Lsx! äu LunäsKKrst! äs öl LSa! na säs I^ar,s! äü I^üs-

anAsl ! äü I^iäajän ! äu Sl I^orbass ! solKK Sl I,üäa ! äü I^ölnmsl !

äü I^ompsKunä! äat NönsoK! äü Sl Uuläp! Sl SlänKalt!

äat I^ationtisn ! M I^ation -KaoKat!oK! säs Sl Oäss! na säs

?srsoKSn ooK all! ^Entgegnung: ^at Käst äü m! ut-ts-Psr-

soKSns?!) äü Sl ?IäZ>pKWcck! Sl ?IäpMmul! säs Sl ?s-

mooKslsKoäriri ! na solKK ?öbslvoälKK ooK all! äs Sl ?M-

Kans! äü valäAsns KaoKa! äü KaoKaKKrSt! äü KsKKsl! öl

Kot^nSs! Sl Kipsl! na säs KinävS! äS Sl 8oKäbriaKaleseK !

äS Sl 8oKärMoäpp! na solKK Sl 8oKärvsltioK! äü Sl8oKlä^'



204 Dritter Teil. Syntax.

möt^! säs Sl 8oKlam^amp! na äS Sl 8oKlÄs'Sa! Sl 8oKIepj>

soKinKK! Sl 8oKöl'SA'! Sl 8oKl!KKs.! äü absoKsiljs 8oKlinAKsl,

älr sonoärvjs XKrst! äS Sl 8oläomp! äS Sl 8oKlun«! äS Sl

8oKmsioKslKatt ! äS öl 8oKmüäsl! na säs 8oKnoääanSs! na

äS Sl 8oKnUKKsnSs ! äS 6l SoKrompsl ! äü Sl 8oIio^aczK!

äS iiiäatiÄoKtjs 8oKolt! äs 8oKurKK! äS öl 8olivin! äS Sl

8u! äS Sl 8onv!nsjsl! äü 8oKvinKKrSt ! äü Sl 8o^vimsl!

äat ös s rsoKta 8oKvinäla ! na äü Sl 8!r>trin! säs 8ömpsl!

M Sl 8oSsl! äü Sl 8oKMän! äü Sl 8oKpsjSn! OS Sl

8oKrM«bSv! na äü Sl 8oKIMta! äS Sl 8oKtÄnKKa! säs Sl

8oKtroloK! äü nusoKnötts XKrst! äü Sl ?oltaMn! äS Sl

riAmpsläöa! äat 'Iä.Ksltioli! äü OnäooKt! solKK OntioK! säs

Vä^abonä! äü vakuoKs-son-wäH^s XKrSt! äS Sl Väavult!

säs Sl V!ksoKtöoKK ! äS Sl ^sAänsoKs;

8. solche, welche unnütze Reden und Thaten bezeich

nen: lsaxs, ?ints, ?lsnss, ?0sss, 8oKnorrs, 8oKurKKs-

soKtrsioKs, 2Sts;

0. solche, welche eine geringe Habe bezeichnen: N!n

LössKKs ^.rmStz ä^t ös äs Aan«s LaoKsbäa! Xoääari, äs

Aan« XKrsm^sl, äs ?los's, äs OlinAKari, äs ?raonariz

10. solche, die den Unterleib oder mich die Einge

weide bezeichnen: OönninAn, I^!k, LüK, LröoK, Xsläüns, ^s-

soKlinAK, Xöt/.inAK (Eingeweide der Fische);

11. solche, die ein kleines Mas; bezeichnen: s LössKKs,

s OroMKKs, s ?inAKailStKKs voll, s I^at^KKs, s MsKKs voll;

eine Kleinigkeit nicht flüssiger Dinge: s Aan« KKlön

LaoKolKKs, s Aan« KKlön RutsoKaKKs, s KKlön XSarnKKs,

s KKlön XKrömslKKo, sä vSl vi äat 8oKväts ilNAnars MAsl;

12. solche, welche einen Rädelsführer bezeichnen: ^n-

t'öüra, MnKKsKära , I^iävaäärva, O^Ksti^s,, O^viAla, Ksbslla,

Vatöüraz
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13. solche, welche einen Angetrunkenen, Betrunkenen,

Säufer bezeichnen: KS Kätt s OrSn, KS ös öin Oussl., KS

Käkt söoKK äs USs bsAsts, KS Kätt s KüsoK, KS «8 Lm

LoKtim, KS Käkt s ^orKltsl, KS Käkt äsm 8inAdIäsl, KS Käkt

äsm ?attarioK, KS ös Kalk sSvsz ok. K 83 saufen.

14. Andere Synonyma sind: für Atem: ?rAäsm und

?üst; für Kugel: XüAsl, Lall und Xulia; für Bettler:

Lsttia und ?rsoKa; für einen Gegenstand des Schreckens

der Kinder: LusoKa, KossmoeK und 8onpooKt; für Ge

fängnis: Xlüs', I,oäcK und ?räsonAz für Kuß: LutsoK,

Xuss, ?ossKKs und SoKmat«; für Mund: Nul, ?labb und

?rSt; stir Schmutz: OrsoKK, ^ucks, 8oKit, Noätt; für altes

und schlechtes Pferd: Kau.l, Snabbsl, Xr^M, Xunw, 8oKincl-

inäa, 8oKinälüäs.z

15. solche Substantiva, welche immer paarweise ge

sprochen werden: Ooä cm Oivsl, Mll on ?öll, LsioKia on

8oKmsioKla, <ls Xr!^ 0n äs Xväa, I^SoK on OrooK, ?ut^ on

8oKtat, 8Üss on LrÜss.

8 67. Der Adjcktwa.

Die Adjektiva werden substantivisch gebraucht,

1. im Maskulinum und zwar gewöhnlich im Pluralis

zur Bezeichnung einer Klasse von Menschen, z. B: äs KSäs,

äs 8oKlsoKts, äs KiKKs, äs ^rms, äs ^lslSaäs, äs Oomms,

äs ?räms. — Os Ooäs sind entweder der gutgesinnte Teil

des Bekanntenkreises oder häufiger der dem Redenden wohl

gesinnte Teil der Menschen im Gegensatz von äs SoKlooKts,

statt welcher Bezeichnung lieber äs ssKlsoKts NcMsoKs gesagt

wird. Mit dem Ausdruck äs KiKKs bezeichnet der ländliche

Arbeiter jeden Grundbesitzer oder Beamten mit festem Ein

kommen, auch wenn denselben in Wirklichkeit nichts gehört, im
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Gegensatz von äs ^rms, d. h. aller Tagelöhner. Der Bettler

freilich bezeichnet jeden, der mehr hat als er, mit äs KiKKs

und tröstet sich mit dem oft ausgestoßenen Drohwort: „Os

K!KKs väärs alla öN s Lsll Käms on äs ^rms ön s Lim-

mslKKs." Als ^slSaäs gelten vorweg die Pfarrer, Lehrer,

Richter und Schreiber, aber auch alle, welche schreiben, lesen

und rechnen können im Gegensatz zu äs Oomms, die dieser

Fertigkeiten nicht besonders mächtig sind. Oft kann man von

recht unwissenden Menschen sagen hören: ä! öoKK s! SK söa

jslsat: öoKK Kann SK lSss, soKrivs ooK rsKüsns. Os ?räms,

die Frommen, werden die genannt, die regelmäßig die Kirche

besuchen, mit dem Zusatz: äva äat sönn äs KöoKtjs! nämlich

Heuchler.

Die Verwandten werden sehr häufig nicht mit ihren

Namen, sondern mit Adjektiven bezeichnet, die aus dem Namen

der betreffenden Wohnorte abgeleitet werden, z. B.: ?s-m Ls-

jrätknöss KKöms am öasoKts äs ?oäAAsZ>Sla, äs,na äs Nstt-

Ksima, on äsirn äs ?össniKKa on tslst^t äs OäiMoKs, d. h.

die Verwandten aus Poggenpfuhl, dann die aus Mettkeim,

darnach die aus Postnicken und zuletzt die aus dem eigenen Dorfe.

2. Im Neutrum sinAularis, um a) abstrakte Begriffe

zu bezeichnen, z. B. äat KSäs, äat Löss, äat 8oKlömiNs, äat

Dalsons, äat Öjsns. Es wird z. B. gesagt: öoKK bsäanK ms

oK Kl allst (— all äat) (ZlSäs, vat äü an m! jsääns Käst. —

ÖoKK vaa äat Löss (äat 8oKlömms), vSä zü m!nsm Larts

anjsääns Käbbs, KKsin mäl nioK vazsve on vajSts. — Oklt

?alsoKs von minsm öjsns LrSäa Kätt m! vsl ?räns jsKoäst.

— Vat zu K!a op s LoW Sons, äat Käbb öoKK alls, üt

WiNsm Öjsns jsduttz

b) um das Gegenteil von dem, was man meint, zu

bezeichnen. M vat väat äa KrStst äaran söNn! wird gesagt,
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wenn es sich um etwas recht Unbedeutendes handelt. Ala

ön s ?saäsontall ös K!äs vmt i?Sts zssoKöns! M vat äsnn?

M, äs KM äsm KaMs möt s ?oärKK jssoK^>öoKKt!

(also etwas recht Schlimmes). M, zöR öt allvsääa vatMs?

wird gefragt in der Voraussetzung, daß es sich doch wohl

wieder um das schon oft Gesagte und Geklagte handeln wird.

— I^a Ma Käbb öoKK vat 8oKönst takäärs! gemeint ist

etwas recht Häßliches und Unangenehmes.

s 68. Vom Gebrauch des Komparativs und Superlativs.

1. Das Neutrum sinA. des Komparativs wird in

manchen Redewendungen gebraucht, um eine Eigenschaft in einem

Grade zu bezeichnen, der noch über den Superlativ hinausgeht,

z. B. : 5ioäoK vat Lstarst Kannst wird fortgelassen) äoäoK

all ßAa nioK valaNAS. — I^oäoK ^xst 8oKönarst (LoKlsoKtarst)

jökkt öt äoäoK all nioK.

2. Der Superlativ wird statt des Komparativ gebraucht,

wenn nur zwei Gegenstände mit einander verglichen werden,

z.B.: Os ös äs öllsta von min bsiä' 8sns. Braut

und Bräutigam werden von dritten Personen als s!n Lsr«lötst

und äa Lsr/lösta bezeichnet.

ß 69. Adjektiva, welche eine vom Hochdeutschen abweichende

Bedeutung haben.

äsioK, asig, wird gebraucht für kränklich und widerlich,

letzteres bei Schimpfwörtern.

bssoKmut«t ön Ms 8aoKs ist gleichbedeutend mit gescheit,

geschickt, sachkundig.

bsKvSm ^ trüge und namentlich sich selbst schonend;

äun ^ vollgestopft z.B. ein Bett, der Bauch.

SalioK wird gebraucht für ehelich und ehrlich. Von einem

Kinde wird in Bezug auf seine Geburt gesagt, es sei
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ehrlich oder unehrlich, wahrend ehelich oder unehelich

gemeint ist.

önsäm, einsam, bezeichnet häuslich, sittlich, keusch.

önkältion einfältig, immer im Sinne von dumm gebraucht;

daher wird einfältig im edlen Sinne nicht verstanden.

srbärmlion wird fast nur adverbial im Sinne von sehr

gebraucht rssi>. als Steigerung von sehr, z. B. srbärmlicü

vSl. srbärmlioK söä.

kässlioK faselig; tUssl kommt noch in den Zusammensetzungen

?ässlKans, MsslMns nnd MsslsoKvin , die letztern beiden

zum Unterschiede von NästZans und Nästsonv!n, vor.

krsoK wird in neuerer Zeit im Sinne des hochdeutschen frech

gebraucht; in alten Zeiten hatte es die Bedeutung von

freundlich, zugänglich; s trsoK Nönson war also ein

Ausdruck des Lobes.

kix ist schnell.

iloärt flott, bedeutet lustig und leichtsinnig.

träm fromm, wird weniger von der Frömmigkeit der Menschen

als der Zahmheit der Tiere gebraucht. Os Lruna ös sUa

träm.

kruontbäa. fruchtbar, wird nicht vom Acker, sondern vom

Wetter gebraucht.

jskäalioK gefährlich, bezeichnet einen zimperlichen Menschen,

nicht etwas Gefahrbringendes.

jsisrlioK geistlich, bezeichnet ein bleiches, gespenstisches Aus

sehen.

jsnau bedeutet geizig.

jöktiA giftig, wird nicht bloß für gifthaltig, sondern auch für

ärgerlich und erzürnt gebraucht.

^löoKKlion vergl. UöoKK.
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KKlätarioK kläterig, so viel als bedenklich, von gewissen

gewagten Vorgängen und Unternehmungen gebraucht, z. B.

äat ös s KKlätajs ^ssoKioKts; — n» vsiui äat man nioK

KKlätsrion ^sit.

KanKslbastioK oder sob.paonKsistarioK ist der, welcher eine

lange, hagere Gestalt hat und sich linkisch benimmt.

KinäalioK hinderlich, ist gleichbedeutend mit nicht lieb,

also unangenehm, z. B: Oatt min OoäoKta möääslmanK s

LsäsAänitSOK soKtäns mott on nion nä bävs, äat ös m!

sLa Kinäalion.

nsllson höllisch, bezeichnet etwas Hervorragendes, Mächtiges,

Großes, z.B.: OS XKsaäsl Kätt KsllsoKs Xrätt! Adverbial

wird das Wort im Sinne von sehr gebraucht, z.B. äs Znnzz

Kann KsllsoK 8Onris.

Kapävsl bezeichnet einen Zustand des Übelnehmens oder des

Zorns, in dem man sich zu rücksichtslosem Verfahren auf

gelegt und fähig fühlt, z.B.: ÖoKK s! Kapävsl, jü alla von

s Vä^s ts solunits on allön ts Lüss ts Wrs.

KlottioK bezeichnet grob sein mit Schimpfreden.

KKnöppsläioKK hat ungefähr dieselbe Bedeutung, z.B.: ässkäa,

äatt m!n ^unAAKs äsm OittKKs valäärs Kaää, KKröoK a

KKnöppsläioKK opjspinAKslt.

Knn!vslioK heißt ein Mensch, der allerlei niedliche Sachen

mit der Hand anfertigen kann, ohne es besonders gelernt zu

haben, z. B.: ä! vat vsat äs NöoKsl nioK LVnsKKärv'

mäKs KKönns, KS ös js söa KKn!vslioK. Im Hoch

deutschen heißen die Sachen, die sich handlich schwer anfer

tigen lassen, kniewelig.

luoKta bezeichnet ein fröhliches, leichtlebiges Wesen, z.B.: äat

ös e luonta Nsrjsll.

Fischer. Plattd. Grammatik. 14
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lompioK lumpig, heißt jemand, der Zahlungsverpflichtungen

eingegangen ist, aber denselben nicht nachkommen kann oder will.

nnääioK madig, hat die Bedeutung von schlecht, z.B.: ääa

vsat öna noäon määioK ^smäKt.

mSAlioK möglich, wird nur gebraucht, um Verwunderung

und Überraschung auszudrücken, z. B.: »s äat msAioK!?

musioK mausig, hat die Bedeutung von dreist, z. B.: äs

ruäKt söoKK müsioK.

möräalioK mörderlich, ist mit srkärmlioK ganz gleichbedeutend.

närKaktioK wird gebraucht von einem Menschen oder Tiere,

welches auf die Nahrung sehr bedacht ist.

nioKtärs nüchtern, bedeutet den Zustand, in dem man an

einem Tage noch nichts gegessen hat.

niäaträoKtioK wurde in alten Zeiten für herablassend ge

braucht, z.B.: cZst ös s jsvönsoKta Lsrr: KS os sä nicZa-

träoKtioK. In neuerer Zeit wird es meistens wie im Hoch

deutschen gebraucht.

raoKj!ärioK bedeutet habgierig.

raoKullarioK heißt habgierig im höchsten Maße.

röä fertig, wird von der Näh-, Strick- und Flickarbeit ge

sagt, z.B.: äs XKlöä, äs 8oKtrömp ös röä.

soKlnsr^lioK wird meistens adverbial im Sinne von söa ge

braucht.

takräärs erfroren, bezeichnet nicht bloß ein Wesen, das durch

Frost ums Leben gekommen ist, sondern auch jemand, der

den Frost nicht ertragen kann, z. B.: KS ös takräärs v! s

täpr,alstinsoK heißt das Rückwärtslesen und -sprechen der

Wörter, wie es die Kinder zum Vergnügen thun.

vännakt wohnhaft, wird im Sinne von verheiratet ge

braucht, z. B. : KS oS s vänKakta Nann.
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s 7V. Eigentümlichkeiten im Gebrauche der ?r»nom!na

<Fürwörter).

1. Das indeklinable unpersönliche Pronomen öt, es,

wird als Subjekt und Objekt gebraucht und kann mit dem

Pronomen ästsrminativum sächlichen Geschlechts äat nach Be

lieben vertauscht werden, z.B. subjektivisch : öt (clar) soKt!mt;

öt (äat) Kätt jsträäro; objektivisch: öoKK äo öt (äat); äu äsist

öt (äat); KS (sS) «soKt öt (äat).

Anmerkung: Als Objekt bezeichnet öt stets eine schon bekannte,

vorher näher bezeichnete Sache.

2. Das Pronomen xosssssivum der 1. und 2. Person

min, äin, ons', zun wird in allen Kasus wie ein Adjektiv ge

braucht und ist ohne Schwierigkeit; dagegen liegt in der Bil

dung des Genitiv der 3. Person 8inAul. und ?lural. für den

Plattdeutschen eine gewisse Schwierigkeit, sobald noch ein Gegen

stand des Besitzes genannt wird. Z. B. der Satz: das Buch

ihres (der Tochter) Vaters oder ihrer Mutter heißt:

äa -r' sm Vääa s!n LSK,

äa-r-s, Nutta äa LSK;

die Bücher ihrer (der Mädchen) Väter, die Bücher ihrer (der

Mädchen) Mütter heißt:

äa-r-s VMason äkl-r-s LöKKa,

äa-i>s NuttasoK äa-r-s LöKKa.

3. Das Pronomen äsmonstrativuM und ästsrurina-

tivnm a) im Neutrum; äit, i'snnt, äat, äatsölv/zs, sotKKt

werden stets nur wie öt (oi. 1 dieses Paragr.) zur Bezeichnung

allgemeiner Thatsachen und bekannter Gegenstände subjekt. und

objekt. gebraucht, z. B.: M snllst äit äSns; zsnnt lät man

noäoK sönn; öoKK vgttslä äa von äit on von äat; aoKrää

clatsölvjs ös K!äs allvsääa zssoKöns.

14*
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b) Das Maskul. und Femin. der vorstehenden Pronomina

clisa, äis', zsnna, ^snn, äS, solKKa, solKK, ässölv^a,

ässölvjs, äSzsmiza, äS^sirnjs, werden in dieser Form

substantivisch gebraucht, z. B.: äisa ös öt! jsnna soKlöp,

äisa Kulp sm (soKläps); äsjsni^a, vSä äat jsssoKt Kätt,

Kann KKsin ASä NönsoK nioK sonn.

o) Diese Pronomina können auch adjektivisch gebraucht

werden; dann aber werfen die Formen für das männliche Ge

schlecht das auslautende a ab und sind mit dem Femininum gleich

lautend, z.B.: äis' Lüa, jsirn I,sara, solKK jstWt ms,

ässölvjs ös K!els vsääa ts 8oKKäs zsKäms.

ä) Das Pronomen sölvst, selbst, wird zur Verstärkung

eines Substantivs oder eines Pronomen ^>srsonals gebraucht,

z.B.: äs Vääa sölvst, äs Nntta sölvst, öoKK, äu, Kg, ss,

vi, jü, ss sölvst und stehen immer hinter dem betreffenden

Wort, ob dasselbe im 8inA. oder ?lur. steht, ist gleichgiltig.

Anmerkung: „sollst" wird nie adverbial gebraucht und weicht

in dieser Hinsicht von dem hochdeutschen selbst — sogar ab.

4. Die ?ronolnina intsroAativa (ok. F 34) werden

im allgemeinen den hochdeutschen Fragewörtern entsprechend ge

braucht. Doch sei folgendes bemerkt:

a) vat t«-r-ön? verwandelt sich vor einem Substantiv , das

mit einem Konsonanten anfängt, in vat te-r-«? z.B.: vat

ts-r-s ?Saä Käst jsKoM? vor einem Substantiv, das mit

einem Vokal anfängt, in vat ts <M)-r-«n, z. B: op vat

ks-r-sn ^.at? Dies ist eine Redensart mit dem Sinne von:

mit welchem Recht? (sagst oder thust du das?)

Der Plural von vat ta-r-ön? ist vat ka vslKK?

z. B.: vat ka vslKK XKöz sMs vaKoM vsZrs? NuttaKKs,

vat ta. vsIKK 8oKtrömp sull öoKK antöns?
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b) Das Neutrum vslKKt? welches? wird nur vor sub

stantivierten Adjektiven und Verben gebraucht, z.B.: b! vslKKt

Läcis Käst äinsm KinA valäärs?

o) ak? ob? wird gebraucht, um den Zweifel auszudrücken,

z. B. : äs Lssl tvösoKs tvs Lun^K LH vöt nioK , ak a linKKsoK

äva rsoKtsoK täbtts sull.

ä) Die Verwandlung der ?ronomina psrsonalia hinter

einem Verbuin (vergl. Z 48) kommt in den Fragesätzen stets zur

Anwendung , z. B. : vää K!cis noäoK Aäns? Käbb noäoK

Ksis'jölä jsnoczK? vat äons s« nü? plöoKt «. ASt? vat

väasoKt äSns? oder statt dessen bloß vat väasoKt? soKlä^>st all?

s) Das dem Pronomen intsroAativum folgende Verbum

nimmt in der zweiten und dritten Person Pluralis die

Form der ersten Person 8inA. an; dadurch verwandelt sich die

erzählende Redeweise, z.B.: vi mäK«, zu mäKe; v! äon«,

äSns, vi sönn (sönä), ju sönn (sönä) in folgende Formen:

vat mäK IV«? vat mäK Z«? vat äö >ve? vät äö js? vSä

si V«? voä si js? und so in allen ^smzporibus aller Vsrba.

An die Stelle der scharfen Schlußkonsonanten oKund k in der ersten

Person 8inA. Imzpsrt. treten dann wieder die weichen A oder v,

z. B.: öoKK soKlSoK, öoKK Arok in: vsm soKloA js? wat ArSv js?

5. ?ronomsn inäotinitnm. Die ?ronomins. inäsknita

sind vat und nnsoKt, etwas und nichts. Sie werden mit

einem Substantivum durch die Präposition von verbunden,

z.B.: Käst nioK vat von Lrot on s m! KunAat ss.; —

von äsm soKmsr^lloK vsls Mä Kätt a nusoKt nioK tarobat

(übrig behalten); mit einem Berdum werden sie durch die

Präposition ts, zu, verbunden: ös K!a nioK vat ts Kan^nsls?

K!a ös nusoKt ts vaäöns.

Über die Verbindung von vat und nusoKt mit Adjektiven

vergl. §67, 2 d.
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6. ?ronomsn rsklsxivum. Das ?ronomsn rsüsxivuM

söoKK, sich, bezieht sich immer auf das Subjekt desselben

Satzes. Das Subjekt steht dann immer in der 3. Person SinA.

oder ?lur., z. B.: KS vasoKt söoKK; ss KäMMS söoKK; cls

Nutta Käkt söoKK s XnSKKs jsmöt. Os XKinAKa Käbbs söoKK

s 8oKoäoKsl zsmäKt.

VII. Vom Berdum.

^.. Bedeutung der Tempora.

8 71. Allgemeines.

Jede Handlung kann in allen drei Zeiten (Gegenwart,

Vergangenheit, Zukunft) als unvollendet (dauernd) und als

vollendet gedacht werden. Demnach ordnen sich die Tempora

im Plattdeutschen:

1. Gegenwart:

a) ?rasssns: Dauer in der Gegenwart: öoKK sH, ich säe;

b) ?srksorum rnÄSSsns: Vollendung in der Gegenwart:

öoKK Käbb jssöoKt, ich habe gesäet.

2. Vergangenheit:

a) Imrisrtsotum: Dauer in der Vergangenheit; öoKK sö^ä,

ich säete;

b) ?lusguampsrksotuiu : Vollendung in der Vergangenheit:

öoKK Kaää ^SsöoKt, ich hatte gesäet.

3. Zukunft:

a) ?uturum I : . Dauer in der Zukunft : öoKK vaa sö^s,

ich werde säen;

b) futurum II: Vollendung in der Zukunft: öoKK väa

zssöoKt Käbbs, ich werde gesäet haben.
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s 72.

Das Präsens bezeichnet:

1. eine „einmalige Handlung, die in der Gegenwart, wah

rend davon gesprochen wird, noch fortdauert": öoKK söj' XSärn,

ich säe Roggen;

2. eine „wiederholte Handlung": äis' VsoKK söj' öoKK

alls OäA' Wärn;

3. etwas „ Allgemeingiltiges , das zu jeder Zeit geschieht":

vsnn äs vills ZÄns' Käms, äsnn KAms äs ^rkts nioK, wenn

die wilden Gänse kommen, dann kommen die Erbsen nicht,

(gehen nicht auf, weil die w. G. die gesäeten Erbsen wegfressen).

4. Lehren und Behauptungen, welche an sich der Ver

gangenheit angehören, aber dadurch, daß sie noch in Schrift

stücken vorhanden sind, Eigentum der Gegenwart werden: äs

Lsrr ^ssssKKs isar: ä<l sullst ooK äinsm ?sinä lövs.

s 73.

Das Perfektum bezeichnet eine Handlung als in der

Gegenwart vollendet oder den auf die vollendete Handlung als

Ergebnis folgenden Zustand, z.B.: Na Uutts, öoKK Käbb Kiäs

äs ^ritksls t^ssstt, na Mutter, ich habe heute die Kartoffeln

zugesetzt, d. h. die Arbeit des Kartoffelnlegens vollendet. vis'

AM' os Lnrma zsvsss von. ons' Väat'äürs Käa, diese Sitte ist

von unsern Vorfahren her immer gewesen.

s?4.

Das Perfektum bezeichnet etwas, „das in der Vergangen

heit unvollendet war oder dauerte":

1. in bestimmter Beziehung auf einen andern Zeitpunkt

der Vergangenheit, z. B.: äs Vä^slKns sunA jsiää, as äs

Xatt KKöm on sm äsm Xoäpp akböt, das Vögelchen sang

gerade, als die Katze kam und ihm den Kopf abbiß;
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2. ohne Beziehung auf einen andern Zeitpunkt der Ver

gangenheit, erzählendes Tempus, z. B.: Öt väa-r-s mäl

s Naim, äs vänä ön önsm ArSts Lüss.

s?ö.

Das Plusquamperfektum bezeichnet eine Handlung,

die schon vollendet war, als eine andere eintrat nnd steht in

Nebensätzen wie in Hauptsätzen, z. B.: äs Vä^slKKs KaM aoKrää

utjssunAS, as äs Xatt Kiwm on sm äsm Xoäp^i akböt.

^.s äsm. Sls Lüss aHsdräKs Kaääs, bullä vs äsm n!s ori

äsmsöl^s 8oKtää.

s 76.

Das Futurum I bezeichnet eine zukünftige Handlung ohne

notwendige Beziehung auf eine andere: öoKK väa soKläps.

Das Futurum II bezeichnet die Handlung als eine in der

Zukunft vollendete: moörjs krä väa öoKK voäll utjssollär,s Käbbs.

Daneben macht der Plattdeutsche auch gern von der Um

schreibung des Futurum Gebrauch mit: üoKK völl, öoKK

s! sntsoKläts, öoKK Käbb väa, öoKK Käbb ms väa^snäms

wozu? m! ts vaänäars mich zu verheiraten), äsm Mba

tS VaKläAS.

L. Gebrauch der Tempora in Nebensätzen.

8 77.

Steht im Hauptsatze ein Futurum I, so steht im Neben

satze, wenn dessen Handlung gleichzeitig ist, das Präsens,

z.B.: sädSl äü m! or< s ^sÄMärKK näKKömMst, väa öoKn s

?saä KKöps, allön jsit äat nioK.

Steht der Hauptsatz im Futurum II, dann steht der Neben

satz entweder im Präsens oder Perfektum, z.B.: Lät äu m!

nKKKömmst l^oder: bät äu. m! nKjsKäms böst), väa öoKK all

clsin ?sad ^sKoält näbbs.
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O. Modi.

s 78.

Der Indikativ stellt

1. den Inhalt eines Satzes als wirklich oder tatsächlich

hin, wie im Hochdeutschen.

Da der Konjunktiv im Plattdeutschen fehlt, muß

2. Der Indikativ den Konjunktiv in allen Fällen vertreten.

Das geschieht unter Heranziehung

der Hilfsverba: KKönns, vöils, Käbbs, sonn und des

Defektivum mioKt und mioKts, ferner

der Konjunktionen: vsnn und äatt, um auszudrücken

a) die Möglichkeit: ÖoKK Kaää voäll äsm ?Saä KKö^is

Kunnt, äva öoKb. vull man nioK/ ich hatte zwar das Pferd

kaufen können , aber ich wollte nicht. ÖoKK vnll Xä voäll

Arips, öoKn <iäa nioK, ss Kunn ms ^s sontöts, ich würde

die Kuh wohl greifen, aber ich habe den Mut nicht dazu, denn

sie könnte mich ja stoßen. LrSäa Kunnst ms äat äoäoK

voäll t-sm ^skalls äSns;

b) den Wunsch: ^ vsnn äoäoK äat väa vöa! O wenn

doch das wahr wäre! Ou mioKtst voäll jöärn äsm Lsrrs

böääs, äva äü ääasoKt man nioK, d.h. frei übertragen: Du

hast wohl den Wunsch, den Herrn zu bitten, aber du wagst es

nicht. OsmI'öls, vSä äü ss.voälksil jsKoM Käst. Kaää öoKK

ka äsm ?r!ss SK jöarn jsKatt, den Pelz, den du so wohlfeil

gekauft hast, hätte ich für den Preis auch gern gehabt. Os

Vääa trsiä söoKK söa, vsnn s!n 8sn möa jslsat KaM, der

Vater freute sich sehr (würde sich sehr freuen), wenn sein Sohn

mehr gelernt hätte.

o) die Absicht: ÖoKK völl SK s mäl op s Mama^KK,

äM öoKK äsm ^.ps on äsm Wärs ts söns KKr!A.
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Anmerkung 1: In diesen Sätzen stehen die herangezogenen Hilfs

verba, namentlich die unter aund b immer im Imperfektum oder Plus

quamperfektum.

Anmerkung 2: Die plattdeutschen Schüler schreiben hochdeutsch

regelmäßig hatte statt hätte.

s 79. Der Imperativ.

Der Imperativ drückt nicht bloß einen Befehl, sondern oft

auch eine Bitte, eine Vorschrift, eine Ermahnung aus. Über

die doppelten Formen des Imperativs vergl. § 38 und 39.

Die einfachen Formen find der Impsrat. ?rässntis, die mit

sulls zusammengesetzten der Im?srat. ?uwri.

a) Der Impsrativus ?rässntis steht, wenn ein Befehl

an eine oder mehrere bestimmte Personen gerichtet ist und etwas

befohlen wird, das entweder auf der Stelle geschehen, oder

wenn es jetzt schon geschieht, ferner auch geschehen soll, z. B.:

^sKann, soKpann an! Die grabenden Arbeiter fragen den

Herrn etwa: LsrrKKs, ös all jönSoK jsAiÄvs? Antwort: M

Arävt v!äa! — VääaKKs, äs ^unA soKömnt ms ömma!

Der Vater erwidert: M väa jssoKöm«t, äü Käst js an>

b) Der Imrisrativus ?uturi steht, wenn etwas in der

Folge oder für alle künftigen Fälle geschehen soll, äs

Öllars sulls Za-r-s XKinAKa Sonträks, vsnn. ss nion KoäroKs!

— Os Oärz>soKult sull sm KsoKts söns. — Os Kö<ZntASon

sulls söoKb. nioK bssoKtsKKs is.W. — Ois' sSvs Mns' sulls

tä s LooKt!t jssoKlaoKt väärs.

Anmerkung 1: Zur Verschärsung des Imperativs wird hin

zugefügt: op s S0Ktsll! oder nü Lüäts äs Stsll! und wenn der Er

folg noch nicht eintritt: ns, väasoKt?!

Anmerkung 2: Durch Hinzufiigung von äoäoK, doch, wird der

Befehl nicht nur gemildert, sondern er verwandelt sich in eine Bitte:

jöö ms äoäon äat!



VII. Vom Verdum. 219

AnmerkungZ: Durch die Einschaltung von uioK wird der Befehl

ein Verbot.

Anmerkung 4: Wird dem Verbot noch äoäoK hinzugefügt, so

gestaltet sich dasselbe zu einer Warnnng.

Anmerkung 5: Der Imperativ kann auch durch die Frage

form ersetzt werden: jsi«t rüt!? gehst hinaus?! (wie man zum Hunde

spricht) ua ^väasoKt Kol?!

8 8«. Der Infinitiv.

1. Im Plattdeutschen ist nur der Inkinitiv ?rässntis

vorhanden. „Er giebt den bloßen Begriff des Vsrbi ohne nähere

Bezeichnung der Person, des Numerus und der Zeit an; er

bezeichnet eine Handlung oder einen Zustand nur als dauernd

und unvollendet. Die Zeit selbst wird nicht durch den Infinitiv

bestimmt, sondern durch das Vsrbum ünitum, von welchem der

selbe abhängt," z. B. : öoKK Kann soKrivs; öoKK vaa soKr!vs.

2. Der Infinitiv bekommt durch Vorsetzung des Artikels

äat die Bedeutung eines Substantivs sächlichen Geschlechts (ok.

Z 17), wird als Subjekt oder als Objekt eines Satzes gebraucht

und kann auch wie andere Substantive ein Eigenschaftswort als

Attribut annehmen, z.B.: äat vsls on tlitsljs 8oKrivs mskt

soKtivs ?inAKärs.

3. Als Subjekt hat der Infinitiv ein Prädikatsnomen

(Adjektiv oder Substantiv): Oat lanAS SoKläps ös nioK jssnnä.

Oat 8oKömps op anAKars I^!ä' ös s soKlsoKt ^njsvänKsit.

4. Als ergänzendes Objekt steht der Infinitiv bei den

jenigen Verben, welche als Hilfsverbs gebraucht werden und

für sich allein keinen vollständigen Sinn geben. Diese Hilfs-

verba sind: Könns, völls, sutls, motts, ääärs, pls^s, söoKK

jsvänNs, lsars, vöts, vasoKtäns, z.B. KS Kann soKrivs; KS

voll lsss; sS sull fSätßäns; v! motts soKtärvs; ss plsjs

ömma möt s 8onnKKs tszliKK optssoKtAns ; v! sönn jS
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vännt, 8innäaoK ön s XKöroK ts ZAns; vi Käbbs ön s

80KSi soKr!vs on rSKKsns zslsat; v! I^Wäliä vöts (vasoKtAns)

nioK sä k!ns ^at ts KSss.

Anmerkung 1: Die Verba plsjs, söoKK jsvänns, vöts, vs,-

sodtans erfordern vor dem Objekts- Infinitiv noch die Präposition ts, zu.

Anmerkung 2: Ähnlich wie nach den vorstehenden Hilfsverben

wird der Infinitiv mit te auch gebraucht nach den Ausdrücken öt ös

?!t (op - ts - soKtäns) ; öt ös ZslsjsnKsit (Möt-ts-taars); Ks ^ööt söoKK

Nög^ (ts lsars).

Anmerkung 3: Wenn die Thätigkeit, welche der Infinitiv aus

zudrücken hat, als etwas dem Hörer Bekanntes vorausgefetzt wird, so

wird der Objekts -Infinitiv fortgelassen, z. B.: v« Kann (nämlich Ksxs

on tö>vars>; Ds vasod.tsit (nämlich ts dsäröjs.) Iis ääat uiod. (näm

lich SSM).

5. Der Infinitiv wird öfters als Imperativ gebraucht,

z. B.: sts Käms! rM Aäns! rön Käms! In diesen Formen

wird der Infinitiv als selbstverständlich auch fortgelassen und

nur gesagt: sts! rüt! rön! essen! hinaus! herein!

8 81. Das Participium.

1. Die Participia find der Form nach Adjektiva und

richten sich daher auch nach dem Substantiv, zu welchem sie

gesetzt werden, im Genus, Numerus und Casus. Sie bezeichnen

einen Zustand oder ein Leiden als vollendet.

2. Im Plattdeutschen giebt es nur eine Participialform,

nämlich die des Perfekts ; das im Hochdeutschen bei jedem Verbum

vorkommende Partieipium Präseniis fehlt ganz. Die

Participia der intransitiven Verba geben einen vollendeten

Zustand, die der transitiven ein vollendetes Leiden an,

z.B.: ciat ös s rsoKt ^srää zsvasss LSm (ok. die Anmerkung

unten). Uutta, äsro. vasoKlä^sns ^unAs rnost äoäoK SK all
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vat ts sts zsvs. — XninßKa, Kiäs ösNsrtin, K!äS Käbb

ooK s jsbrääs Kans s Oöson. ^ssonrSvsns LöKns,

Kann min Väcia nion sä Aot isss zsärnoKts.

Anmerkung! Wo das Plattdeutsche von dem Hochdeutschen noch

ganz unbeeinflußt geblieben ist, wird der adjektivische Gebrauch der Par-

ticivia intransitiver Verba meistens vermieden und nur bei der Bildung

der Temporalsormen gebraucht. Demnach wird der obige Satz mit dem

Partie. jsvvasss lieber so gebildet: äis' Lvm ös äoäoK reoKt ^srää

js^vasss.

O. Eigentümlichkeiten im Gebrauch der Verba.

s 82. Solche Verba. welche eine vom Hochdeutschen abweichende

Bedeutung haben.

aoKärs bedeutet nicht bloß den Acker bestellen, sondern auch

sich mit jemand abquälen, um ihn zur Einsicht und zur Über

zeugung zu bringen.

söoKn atäsenärs bedeutet, sich in eiliger Arbeit außer Atem

bringen.

äs s bezeichnet ein Herumwirtschaften ohne Sinn und Verstand.

bsmässrSjsls heißt jemand wegen Nngehörigkeiten zur Rede

setzen, beziehentlich ihn dafür zu züchtigen.

ääärs ist ein charakteristisch plattdeutsches Wort. Es ist ge

wöhnlich mit niOK verbunden und bezeichnet zaghaft sein,

nicht wagen z. B. einem Höherstehenden gegenüber. Ein

roher Dienstbotc äW nioK seinen Herrn um etwas bitten,

oder auch nur bescheiden bei ihm einzutreten, aber seinen

Herrn ins Angesicht zu beschimpfen, und ihn geflissentlich zum

Zorn zu reizen ääät er.

ks.bsls fabeln, hat die Bedeutung von lügen, aus Sucht

Neuigkeiten zu bringen.

znääs gnaden, ist ein Defektivum, welches nur im Präsens

in folgenden Formen vorkommt: znaä' ä! Koätt! ^na<l' sm
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Koätt! Mä' M Soätt! ^naä' snn Koätt! wehe dir (ihm,

euch , ihnen) , wenn ich dich in meine Hände bekomme ! Auch

znaä' mi (cms) Lroätt! wehe mir (uns), wenn ich in dieser

Menschen Hände falle!

KuoKs sitzen, brüten, die Vogelmutter auf Eiern, der Ver

urteilte im Gefängnis; , z.B.! M KS ssä, vsnn äat nioK

«Ions, äsnn iNott vs lnioKs.

isärs heißt lernen und lehren: äs Ilsrr H,Wra isat ASt,

on min Ooäonta lZat SK Aot. Wenn der Plattdeutsche diesen

Satz hochdeutsch spricht, dann sagt er: Der Herr Lehrer

lernt gut, und meine Tochter lernt auch gut. Dem ent

sprechend wird statt belehren „belernen" und „sich be-

lernen" gesagt.

mästs mästen und misten. Os mässt alls ^ls,a ärS

SoKvin on on ?oiä. Der Plattdeutsche spricht diesen Satz

hochdeutsch: Der Bauer mistet alle Jahre drei Schweine

und ein Feld.

näsonv!ls nachäffen, nm zu verspotten.

ovAäbsls aufgabeln, einen Menschen von zweifelhaftem Aus

sehen oder gar Ungeziefer mit nach Hause bringen.

tarSbärs erobern, ersparen, durch Arbeit zu Besitz kommen.

ütlSääärs entkleiden.

söoKb. vaänäärs sich verheiraten.

s 83. Synonyma.

a) Von stehlen: soKMs, AravsoKs, Kamstärs, müss,

rSvs, rövärs, soKtsbit^s;

b) von saufen: süps, söoKK bsnSvsls, soKnapss, äs

vablsobs — vasüvs.

o)von küssen: butsoKs, posss, sonmat«s, söoKKs0KNävsls;
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ä) von weinen: ^r!ns, Aranss, plin«s, sipsz

s) von schlagen: Kärbatsons, KlapSs, Kioävps, zsvs,

molsoKs, panKs, pitsons, pröjsls, soKvaMs <mit nasser Wäsche

um die Ohren), tä^sls, vioKKss;

k) Von zanken: sö0KK Kabbsis, söoiiK runAKapuäsls,

Ksiks, ?.stärs.

s 84. Solche Verba , welche immer paarweise gesprochen werden.

Ksxs on tövärs, KsioKsis on soKmsioKsls, Kolpärs on

soKtolpars, Kompsis on pompsls, Küäsis on Mäsls, KrisoKsls

on prisoKsis, romvsls on pompsis, soKalts on valts, ssNAKs

on brsnAKs, soKn!jsis oN HHsIs, vabrövs on vssijsis, vakrsts

on vssüps, vibbsis on KKribbsls, vömmsls on köminsis, vor-

bols on soKvördois, KKribbsis on Krabbslo, mansoKs on

piansoKs, matsoKs on MtsoKs, «öttars on bsvs, «vooKKs on

«vaoKs, ^anizsio on prs,n7>sis.

VIH. Vom Gebrauch der Konjunktionen (Aindewörier).

Die Konjunktionen sind teils koordinierende, beiord

nende, teils subordinierende, unterordnende. Jene verbinden

Nomina mit einander, diese Sätze.

s 85. Von den koordinierenden Konjunktionen.

on und: Os I^iM mott 8oKäp on 8oKvin Köäs. Ons'

WiinAKa sönn krösoK on ^Ssnnä. Os KKlöns Nsrjsliss

isärs ön o 8oKvl soKtröoKKs on nöjs. ÖsKK on KS,

vaärsjs ons rsont ASt. Öm Wma iiAAs äs XKöj I^aoKt

üva op s Loäff, on äs ?saä' krsts ön s Käkläs.

on nioK und nicht, hat die Bedeutung von äva nioK, aber nicht.
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ooK und SK auch (ooK vor, SK hinter dem bezüglichen

Worte) wird dann zur Verbindung eines Nomen mit einem

andern gebraucht, wenn das zweite kaum zu erwarten gewesen

wäre. Handelt es sich um Leistungen, so drückt das zweite

Nomen eine Steigerung aus: ÖoKK s!^sKäms ooK äs Sl Vääa.

Mn Wn iSät on s 80KSl soKr!vs ooK rSKKsns, on turns

SK. ^r!n man nioK min ZunAAnS, clü KKöirimst SK möt.

Die Steigerung wird recht absichtlich hervorgehoben durch

on ooK (SK) und auch: Os MbasoK sönä alls jsKäms, on

00K äs!

nioK blSss (man) — sinAKklSoK SK nicht bloß (nicht

man) — sondern auch, um eine Steigerung recht eklatant

hervorzuheben: Nln Vaäa KM nioK man (blSss) LrSt,

sinAKasoK SK ^ölä.

möa — tssts möa je mehr — desto mehr: moa öoKK

m!na Nutta tröst, tssts möa jr!Ht ss.

öasoKts — äanä — on äsnn — tslst^t, zuerst,

dann, ferner, zuletzt, zur Aufzählung verschiedener Gegen

stände oder Vorgänge: Öm ?srja söj am oasoKts ^.rkts,

äanä Läva, on äsnn ArSt ^KrsoKt, on tslst^t KKlön ^KrsoKt.

bSl — bSl bald — bald: OS KW man ömma vat: bSl

KKömiNt a möt äit on bSl möt äat.

äva aber und oder: Oat Kunn öoKK voAl äSns, äva öoKK

völl man nioK, das könnte ich wohl thun, oder ich will

nicht. Väa sull ön s ^Sl (VSlä) fäars äs Villalsin äva

äs I^uä? Wer soll in den Wald fahren, der Wilhelm aber

der Ludwig?

Anmerkung: Wenn der Plattdeutsche Hochdeutsch spricht, dann

verwechselt er nach Art der beiden vorstehenden Beispiele stets oder

mit aber und umgekehrt, weil im Plattdeutschen für beide nur

ein Wort ist.
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sntvsää» — äva entweder — oder: Lntvsääa ätl KoäroKst

äs öjs'!n«zs'LlöoK, äva ä<1 soKässoKt äs von s LoW.

Entweder du gehorchst den Augenblick, aber (oder) du

scherst dich vom Hofe.

Anmerkung: Es sei besonders hervorgehoben, daß der Plattdeutsche

im Zorn das Wort „Augenblick" in 6gs und LlöoK teilt und

!u«ss dazwischen schiebt und darum eigentlich spricht: den Augen-

einzigen-Blick.

KKsin — KKsin nioK kein — kein nicht und nioK — nioli,

nicht — nicht ersetzen das fehlende weder — noch: ÖoKK

Käbb KKsin XKinä, Knsin Kinä nioK. Ich habe weder

Kind noch Rind. LS Kätt nioK Ltlss, nioK Loäff, on ös

äoäoK sä s äuoKtjs XKSaäsl. Er hat weder Haus noch

Hof und ist doch solch ein tüchtiger Kerl.

nioK — sinAKasoK nicht — sondern: Oü ^ sullst ^s

nioK äs Oässs ön s Käaäs läts, sin^KasoK äs ?Saä'.

as als, wird gebraucht, um bei der gleichen Eigenschaft oder

Thätigkeit zweier Substantive, diejenige des erster« im höhern

Grade darzustellen, als die des andern: Os SoKäp os

nöt^slM as äs 2äj. Os OSaä KAnn äolla rsims as äs Oäss.

Das Pferd kann toller d.h. mehr, schneller, laufen als der Ochs.

nioK sä — as nicht so — als, wird gebraucht, um die

Eigenschaft oder die Thätigkeit des erster« Substantivs als

geringer darzustellen, als die des andern: ^ün Villkäsm ös

nioK sä KlSK, as ons' Xäräsl. Os Oöna KKönns nioK sä

KooK tlöjs ss äs 8oKvälKKss.

8 86. Von dm subordinierenden Konjunktionen.

as als, von der Zeit: Os ?!a vöa aoKrää QtzjsKäMS, as

alls I,iä' soKlöps.

as vsnn als wenn, als ob: OS man nioK sä., as vsnn äü

nioK vasoKtsist, vat äat ts bsä!äs Käkt.

Fischer, Plattd. Grammatik. tS
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dät bis, Von der Zeit: Os I^uä KM ön s 8«nÄ all ömma

allss AsssoKt, bät äs snAnars anKnAS äs Nul ovtsmäKs.

Der Ludwig hat in der Schule schon immer alles gesagt,

bis die andern anfangen den Mund aufzumachen.

öa ehe, von der Zeit: Üa öoKK. äa ?nsons zsnöat nädb,

Kann öoKK nioK ssAAs, väa von zü bsiäs rsoKt Kätt.

äatt daß, damit, von der Folge: M sönä Kiäs äs ?inAKars

sä soKtiv jsträärs, äatt öoKn nion äsm?sääa t-sm 8oKrivs

nSls Kann. — M äatt äu inan äat ka ä! bsKöllst, äat

SSM öoKn ä!ü

vsnn wenn, von der Bedingung: 'Usnn äü äs döttars

Nölls«in nion ärinKnst, äsnn Kannst nioK jssnnä väärs.

v!lt weil, vom Grunde: Ou bs^röpst äat ni«K, vUt äü

säs 8oKäpsKoävv böst.

äsnn denn, vom Grunde: Osm äää. zsit ot srbärrnlioK

soKlsoKt, äsnn ns ös von ^mt on LrSt jsKäms.

sonst sonst, von der Folge: 8oKts. äü op ä!nsm ?osts,

sonst zsit öt ä! soKlsont.



Anhang I.

Samländische Sprichwörter und Redensarten.

1. 8s Wrs oi> 8öoKt, zur Besichtigung und Prüfung

der Vermögensverhältnisse wegen der beabsichtigten Verlobung.

2. Os ös Nutta-8ssls-Vinä allon ganz allein dazu in

bedrängter, sorgenvoller Lage.

3. VSa m! äs SoKmäa (oder: äs OIvsl) ooK all K!a

Käa zsärZAS Kätt! so spricht ein Dienstbote, der sich in seinem

Dienst nicht behaglich fühlt.

4. 8S Kaää äa Kszista orxjstäAS on rskbslä allss runAKa,

vat ss op äa^sm Lärts Kaää. So wird von einer Frau ge

sagt, die in ihrer Beschwerde über andere kein Ende finden kann.

ö. Xa, im! lät sm man! 8oKMttasoK Ilüss väat SK brsnAKs.

6. OS lätt söoKK äs 8önnKKs ön s ?äns soK!ns.

7. I^a Anää' äi Soätt, vsnn öoKK ä! Kr!j! Wehe Dir,

Wenn Du in meine Gewalt geräthst!

8. LS KM K!äs äs 8oKyanäöaböoKKss an; so wird ge

sagt, wenn jemand sich gegen seine Gewohnheit herbeiläßt,

Geschenke zu machen.

9. M sm ASäs 8oKläära KKömmt s ASä lAära; nach

einem gut einsammelnden Geizhals kommt ein guter Verzehrer.

10. Vat äs Lüa (Bauer) nioK KKsnnt, äat trstt a nioK.

11. Not äsm Kann öna praoKärs ^betteln) Aäns.

12. äioKKbröoKsoK ^dickleibige) LZiSaäsl KM söoKK all-

vsääa äs Xsläüns (das Eingeweide) ASt volljssoKläAs.

IS*
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13. Oö trstt söoKK noäsK ambarsoKtioK (bis zum

Platzen voll).

14. OK Kätt söoKK ASt äün jskrsts (übermäßig satt).

1ö. LeiäuoKs 8oKoäoK! vat Käbb öoKK ms blSssion va-

ssnroäoKs! Potstausend Schock! wie sehr bin ich erschrocken!

16. ^Vat lsat äs KKlön XKrst sä vZl! väat KKsinsm

^MKKa (Gewürzkrämer) nioK KKrhs!

17. Vsnn äs ?raoKa (Bettler) nusoKt nioK Käbbs sM,

äsnn valöat a äs LrSt üt s 8aoK.

18. Os ^.rma KM öinma äsm Vinä von väa-rs.

19. Os ^.rma jsit ömma zsjsn s Vinä.

20. Vat öoKn lüoK sö, äat AlSv öoKK nioK.

21. I^ät j«ääiA Alo^s, vat a völl; m!n ASvs ös: k!k

?unAK kstt 8oKäpsstlösoK ^ölkt ka önsm Uaim s ASä 8oM ak.

22. LoonMt LsrrKKs, öoKK völl IZons man vat ssAAs:

äis' I^aoKt ös min ?rü jssoKtoärvs; on v!lt ön OnAöoKK

KKsinmsl nioK allön KKömmt, sä Käkt ooK äs soKvät Xs,

Sa-r-sm XlaMS. valäZrs.

23. Öm ?srja ^ött s 8oKepslKKs KHsn s I^SpslKKs OrsoKK,

on öm Larkst jökt s I,spslKK6 lZHsn s 8oKSpslKKs OrsoKK.

24. OS lSvs ?annKKs kstt, die leben Pfannchen fett, d. h.

über ihre Verhältnisse hinaus.

2ö. ^. soKää', sonää' öm s ärms ^sssslKKss! so ruft eine

besorgte Hausfrau beim Gewitter, wenn die Gänse brüten;

denn beim Gewitter sterben die ^ssssl (junge Gänse) in den

Eiern ein.

26. „Oat jölkt söoKK alla uä s I^ik", ssoKt äs 8olmiäa

on nöoKt äsm ^rmsl an s ?uMloäoK (Taschenöffnung). Mit

dieser Redensart entschuldigt sich jemand, der bei seiner Arbeit

etwas verpaßt hat.
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27. SoKtök nioK lZk;) (sttef nicht lieb) äsnn NuttaKKs äSt,

28. Us soKlsit vi 8oKtökKKinAKa.

29. Laää öoKK man moa LrSm an s LSt! Hätte ich

nur mehr Bräm am Hute! Sinn: hätte ich nur mehr

gelernt!

30. Oü vaasoKt äsm (Zaun) all soKtr!KKs! —

äü vsasoKr äsm ?oäAA (Frosch) all jrips!

so wird jemand verhöhnt, der nicht viel versteht und nicht viel

leistet.

31. LS ös soKtraoKs opsontsrnätsoK, er ist sogleich wider

spenstig, aufsässig.

32. LS ös jl!Kn KurrioK — zornig.

33. Oat ös Käts Aan« soKtrambolstarioK — unbiegsam,

unbeugsam, widerspenstig.

34. LS daoKt allvsääa möt, er redet schon wieder mit.

35. Lans MoKt, Lans söoKt, Lans trstt ooK op, so

heißt es von einer wenig einträglichen Ackerwirtschaft.

36. Öna Kann voAi allöil Sts, iü«n allön ärbsiäs.

37. OsLunä solüsMt ?!KKs (den hinten heraushängenden

Bandwurm) öt mott sm äoäoK voäll öna möt s Lssssm zsjsvs

(geschlagen) Kädds.

38. Osm Lunä mott KKsina lüoK möt s Lssssm soKläns,

sonst soKlsppt a ?!Kb.s.

39. LS ös Loärzsmsista jsvoäräs, „er ist Bürgermeister

geworden", so wird. höhnisch von einem Heruntergekommenen

gesprochen, der zuletzt das Dorfvieh hüten muß.

40. Os ös Aäa nioK sä pova cliM, as a söoKK sontsllt.

41. OS nöat O^rass vasss.

42. LS vöa vaäutt, verdutzt, betroffen.



230 Anhang I.

43. V!blovt? zusammengezogen aus V! bslövt? wie

(was) beliebt? So meldet sich ein Dienstbote auf den Ruf der

Herrschaft.

44. Os ^slsaäs Käms ön s KoässAäaäs, d. h. sie werden

gut versorgt, erhalten eine gute Brotstelle.

45. Vom Betrunkenen: Ra äs torKKslt kälvsääa ASt.

Ls ös allvsääs öm 8oKt!m. Käkt söoKK äs Ms bs^äte.

M ös bssoKvoärKKs. ös bssäps. M ös bssoKnavpst.

ös Kalv ssvs.

46. Von dem, der infolge des Trunkes Zittern in den

Händen hat: M KM äsra ^atku-ioK. M KM äsm 8inAdiäsl.

47. 8S brosts söoKK. So wird von zwei Männern ge

sagt, die im Zorn mit einander ringen.

48. M äS rSKt s ASä SoKtrsmpsl, gemeint ist schlechter

Tabak.

49. Os UuK ös ms runzKa jstMs. So sagt der, welchem

das Zäpfchen im Halse (2üK genannt) angeschwollen ist. Os

KlSK ?rü Kann äsm LüK möt s 8oKtröoKKnätsl vsääa optöns.

50. ÖoKK KäbK K!äs jsärbsit, äatt ms äs 8oKväat KnaoKt.

51. vs Krans'möeKsl (ein Junge, der im schreienden

Weinen kein Ende finden kann) äs 8!Min (ein Mädchen,

das oft und viel in der Stille weint) motts söoKK s mäl tr!s

— äatt zöllt äsnn s ASä ^.at ak.

52. 'VVsnn äü vöts völlst, väa äs Oök (Dieb) ös, äsnn

rnost s ^rvsoKlstsl (einen ererbten Schlüssel) ov s L.rvbibsl

(eine ererbte Bibel) lsMs on s ?in^Ks röm rsnns iäts;

vsnn äs 8oKlstsl äanä liMS blökt, äsiko. v!st a nä äs 8!ä,

vSa äs Oök vänt.

53. Oat ös SK sä s ?lösoKa! vsnn a-r-s mäl s Kalv

Xalk ts soKlaoKts Käkt, äsnn soKritt a (schreit er): ,,^lls

Nann ran!" on KW äoäoK man blSss önsm ,lunAS.
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54. I M, äat ös s riKK Lrutü sS KM as MtjM s

8olmoMsläSK voll Väson ooK ön tvSsoKlöp^s Lsää on tvS

önsoKlöpMjs Lsääs mötjsbroäoKt.

55. Vsnn äs Oivsl KunArioK ös, trstt a ooK ?löjs.

Der Sinn ist dieser: ein armer Mensch greift im Hunger auch

zu ungewöhnlicher Kost.

56. 8aoKt on ömma soKpSt SK, langsam und immer sputet

auch, führt auch zum Ziel.

57. Vsnn cls l?ra«Qa vanAbFrs völl, äsnn tlöoKKt a

sSoKK äsm SsoK. Die Nähe-Arbeit bis zum letzten Augenblick

aufgeschoben.

58. Wünsche zweier Hütejungen: der erstere: Vsnn öoKK

sä XnöniKK vöa, äsnn rSKt öoKK Kita ?insoK (Schwamm);

der andere: On vsnn öoKK XnöniKK vöa, äsnn Koäää öoKK

(hütete ich) äs 8onv!n ts r!äs (zu reiten ^ zu Pferde.

59. Wunsch eines Bettlers: Vsnn öoKn sä XKöniKn

vöa, äsnn lää (legte) öoKK ms o^> s Lunä 8oKträ ninAKa-r-s

Xaonsl (Ofen, der in früheren Zeiten so weit von der Wand

abzustehen pflegte, daß eine Person bequem dahinter sitzen oder

liegen konnte) on vöKKt (weichte — tauchte) ömma äs LrSt ön

?stt on öt vat öoKK Kunn (und äße, soviel ich nur immer

könnte).

60. L Lila ös s Lüa on blökt s Lüa, vsnn a ooK bät

UöääaoK soKlS.pt.

61. XKinAna Klt äs LänAK, (faltet die Hände) v!

völls bsäs.

62. Os lövs KoättKKs lsvt noäoK rmä lätt KKsinsm

vaäärvs.

63. Os lövs KoättKKs väat öt zu nioK mösss Ms

(öt ^ die Gabe nicht missen lassen ^ wird sie euch vergelten).
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64. vs iövs SoättKKs völl öt äoäoK sä Käbbs (etwa,

daß es mir so traurig geht).

65. Os M vajstt bSl, äatt sS s Xalk ^svSss ös (ein

Erwachsener vergißt leicht, daß er auch ein Kind gewesen ist).

66. Os LimmslKKs os KooK, äs XKöniKK «8 vit. Der

Sinn: Göttliche und menschliche Gerechtigkeit ist nach dem Glauben

des Sprechenden nicht zu fürchten, darum begeht er eine Un

gerechtigkeit nach der andern.

67. Os vasoKläpr noäon äsm Mansts OaoK.

68. Os äan^s ömina k!k 8oKtövsl ön Llsat^. Sinn:

Die tanzen ohne Rücksicht darauf, ob auch fünf Stiefel nur

noch zusammen einen Absatz haben.

69. VaÄ-r-sm KKsnnt, äs KKätkt sm nion.

70. Osm mott öoKK öasont äs ?sll ütjärvs.

71. ?rstt, äatt äs satt väasont on soKabba nioK!

72. Os L.MslKKs Kült nion vit von s 8oKwmM.

73. Lävs Knj on unAns tuj.

74. Vsnn äs LSm köllt, äsnn soKtövs äs ^.st.

73. M mott nü s!n ?öt unAna anAKärs I^!ä' äa OösoK

soKt»oKKs. Er muß nun seine Füße unter anderer Leute Tisch

stecken, d.h. er hat sich vermietet.

76. Os mott nä kmAnärs I^iä' äa ?!v äan«s.

77. VSa äs O!vsl Sölvst nioK Käms Kann, äa soKöoKKt

a-r-s Sl V!k.

78. Os LZisaäsl mäKt noäoK SaoKkstt üt s!na VU.

79. ^Ils ASäs OinAKs sönn ärs.

80. Osm öns sin Ooä ös äsm anKNärs s!n Vrot.

81. Einem, der zu allen Dingen viel Zeit braucht, wird

entgegen gerufen: XKömmst nioK K!äs, KKömmst äoäoK moärzs

Dieser antwortet:

82. M! moärjs ös äoäoK SK noäon s Oa,oK!
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83. OS vull KöoKa Wjs, ss sm äs ?looKts ärS^s, d.h.

er begehrte ein Amt, dem er nicht gewachsen ist.

84. Ir!äaoK äuäat söoKK äs Vsääa.

85. M sm öts Aäns alls OinAS bSta.

86. Oat MsoKt bsta! sagten die Ostpreußen an der Katz

bach und schlugen mit dem Kolben drein.

87. on Z1!KK äat LnAKt söoKK, ooK vsnn öt ori

s NästKüps ös.

88. ?a ^ölä on ASäs Vöaä' Kann s NöNsok (nioK)

allss KKrHs.

89. HS soKtsit SK »ll möt önsm ?ot ön s SiA«.

90. Oää rsnnt önsm bSl äs Kall äva, so ärgerlich ist

nämlich die Sache.

91. Ksnn rnaN, rsnn! äat 8aoKtAäns KKömmt von sölvst.

92. Nöt ArSts Llsrrss ös soKlömm XKklrsons sts.

93. XärH öoKK äva-r-s Lunä, K^m öoKK ooK äva'r-s

2^Asl. Der Sinn ist: Wenn das große Hindernis über

wunden ist, wird auch das viel kleinere zu überwinden sein.

94. 8oKtrsn^Ks Lsrrss rsjöärs nisn lanA'.

95. OS XKSääsl ärbsit man ömma von älvs bät

NöääaoK.

96. Oää Kaää öoKK ms sölvst va-r-s XoäM soKlänS

Kunnt (so unbedacht habe ich das Werk angefangen)

97. Oää KKröont KKsin Lä.n äanä da ist keine Anzeige

und kein Richter.

98. vää lioKt äs Lunä bsAiÄvs ^ darin steckt die Schwie

rigkeit.

99. Vsnn äs Xatt nioK ts Lüss ös, äsnn äan«s äs

N!s äva OösoKs on LänKKs.

100. V XKinAKanaNä ös bSl ^sköllt.



234 Anhang I.

101. Oar öS ss. Kläa v! äs 8önnKKs.

102. vat ös sä Klaa OranK. Sinn: Wie das Getränk

der Schweine schmutzig und unklar ist, so diese Sache.

103. Vat öoKK jsssoKt Käbb, ös väs, äää Kunn öoKK

ms s 8oKtsll äsm XoäM akkaus läts.

104. Os ös ss. taträärs vi s 8oKniäa.

105. 'Wsrm äü äsm O!vsl an s Vanä mälst, äsnn

KKömmt a.

106. lanA KM, lätt lanA KänAKs. Sinn: Wer

viel hat, kann viel ausgeben.

107. Os Kann iöjs jsäruoKt.

108. Oatt äat jsläZs ös, Kann s LlinAKa möt S

8oKtoäoK Ms.

109. Oa Kaim s NönsoK von ?ont!us rä ?iMus Asns,

on sin KsoKt KnAKt a äoäoK nioK.

110. I^öva-r-s 8oK^ärlinA ön s Lanä as s Oüv s OaoK

111. ^ls nöja äs ^.vsnä, js bsw äs ^äst.

112. 3« brsn^Ks tvs I^ionts, as vsnn äs ?raoKa LooK>

tit Käkt.

113. M I^ioKtmösss ^sit KKsm ^uä' möa Ava-r-s !ss,

äsnn äs Iss Kätt KKsins LalKKss möa.

114. ^lsäära Mt s!ns öjsns ^äärs.

115. Os bsst LrSt sstt äs LäoKKa an s Mnsta.

116. Väa slls I^!ä' äa-r-s N!la täsoKtoäMS vxöll, äs

mott all vsl Löj on 8oKträ Käbbs.

117. Os KuoKt am lövsts unAKa s!na Nutta sa 8oKoär-

tsläSK ^Schürze).

118. OSm ös nioK ts trüs, äsnn Ks KAnAKt ömma s!nsm

Nantsl nä s Vinä.

119. Osm Kann öna äs Köbbss tslls, sä mä^a ös a.
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120. Os imäKt öt v! äs Lsim: vsnn ss äsm Ri. jslsoKt

Käkt, äsnn KslääKst ss.

121. LS tollt ömma soKtraoKs möt s Oäa «n s ?üss.

122. Os KottlSss KKrijs äsm Ksst.

123. Osm SoKpöt«bov Käbbs ss bsi (wenigstens) all b!

s ?löoKKa.

124. Oat ös äs KöoKtja! äs posst önsm ks-r-s ?siminA

äs 8oKtövslaksat«.

125. Ksont mott äoäoK KsoKt bl!vs!

126. Öt zökkt bSl Ksjsn: äs Limä krstt Krass on äs

SönnKKs titt Väta.

127. L LössKKs 8anä soK!at äsm WAa üt.

128. ÖoKK väa ä! bSl bsmässrsjsls! den Kopf zurecht

setzen, züchtigen.

129. Os KKlöns 8oK^öt«Kovs vZZrs jsKkMAs, on äs

ArSts läts ss Aäns.

130. ^sim äs 8önnKKs vsKKäva nioK zssonms Käkt,

äsrm soKmt a 8öimävsnä jsvöss, äatt Naria äs VioAKsls

ks-r'sm ^ssssKKinäKKs äröjs Kann.

131. Not äat väasoKt äs noäoK orntlioK ön s I^ioKt soKtäns.

132. L! äSm ^Kröja ös soKlsoKt ts boärjs: KS soKrökkt

äs 8oKuläs möt äoäbkslt XKr!ä an.

133. ^säuläjs 8oKäp Aäns vsl ön ön 8oKtall.

134. Lsw-r-s ?löoKK as s I^oäoK.

135. OS Käkt äs XlSKKsit möt I^Spsls jstrSts, Ava äat

Lssta äavoli ös äva jsrsnnt.

136. OS ?Saä, vSa äsm Wva Kat, krstt sm nioK.

137. Vsnn äs XKmä ön s Loärm jskalls ös, äsim vaat

äs Loärm täjsäsoKKt.

138. Vsnn äs ?saä M s 8oKtall jssoKtäls ös, äsnn

vaat äs 8oKtall täjssoKläts.
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139. ÖoKK sl äää t« ?aSs j^Kaius v! äs 8u. ön s

5üäsKüss.

140. Väa äs ^äärKsit ssoKt, äs Küst nioK lanA.

141. Väa äsin Vinä von KinAKs Käkt, äsm ös Aot sHsls.

142. Os vasoKtsit möt all s Vinäs ts ssjsls.

143. Vsnn äs KKlöns XKinAKa äa-r-sm Völls KKr!zs,

äsnn Aranss ss nion.

144. Osm >VsoK Käkt äs ?oäss uüt sinsin 2äAsl jsmsts.

145. M ös, as vsnn öoKK ^r!ns sull.

146. ^Väa ansoütänäiov. ös, äs lätt bi-t-Ws öuuna-r-

s LössKKs poälKK (übrig).

147. 'W! süAs «1la an önsm XnäKs. Sinn: Wir sind

alle in gleich schlimmer Lage.

148. IM ös sm äs Lsrr dsi (wenigstens) ön mäl ön s

?srää ^sWrs.

149. 8!n I^Sn, vSa Ks KKröod, ös ön s Üötis ^ssoKorrt.

150. Os Lääsbäa Knömmt, d. h. eine Frau sieht der

Entbindung entgegen.

151. Os Wäsbäa tlöoKt äva-r-sLüss — die Entbindung

steht nahe bevor.

152. Os Wäsbäa sontsit op s 8oKoärsoütsn die Stunde

der Entbindung ist gekommen.

153. Os Lääsbäa ös zsKäms — die Frau ist entbunden.

154. 8ä vat ös äoäoK m!n OäA' nioK zsvSss, so

etwas ist in meinen Tagen ^- mein Leben lang , nicht gewesen.

155. Us ss«nt, äat KM a sin Oä^' nioK jsKöat.

156. ÖoKK väa ms nioK äs Ms vabrsllZKs.

157. Os ös nioK b! sinsm <?roäsoKs nicht recht gescheit.

158. Iis KKröoKt öt möt Last. Sinn: Er fängt mit

der Arbeit unvermutet an und greift mit großer Geschwindigkeit zu.

159. Oat Köllt ?öoK on Sülsääa.
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160. Vat ASt ös, KnAnt söoKn vsääa.

161. öts on OrinKKs nöllt on 8öl tsKSp.

162. OS Kätt söoKn s ^r> zsKoäkt (ist angetrunken) on

M öan^t a v! s Läa.

163. LS KuoKt op s ?Saä on söKKt sm. Sinn: Was

er sucht, hat er in der Hand.

164. Os völl m! or, s Ms äanas (oder soKxsls), äva

äat Kt öoKn nioK.

165. Lastion jssoKpSt ös KKsin mäl nion ASt.

166. OSm Käbb öoKK ön s Nä^s. Sinn: Den kann ich

nicht leiden.

167. OSm Oäla KKröoKst nioK möa, äSm soKriv man

ön s 8onoärsontsn.

168. äem Käbbs söoKK manoKs vason^öt^t — und

nun hat er sich mit einer andern verlobt.

169. Vsnn äs Xlu-Hs tsnSr, ööi's, äsnn ^öt?t öt bSl Rsjsn.

170. LS ös s Kann öm Sat?. — ist geachtet bei gutem

Auskommen.

171. Sl OraoKs Kann möt Aa-r-sm ?UNA äs 8oKiaNAS

vsoKnSms.

172. 8!n ?lat« ös äää, vSä äs Lssssm sontsit. Der Besen

hatte seinen Platz unmittelbar neben der Thür, also den untersten.

173. M ös sä t-sm. Lärts — ich habe Magenschmerzen.

174. Von Lärts s! öoKK zssnnä, äva sonst s! öoKK sä

äsioK (kränklich), m! äsit allss vS.

175. LS ös äaror, vapöoKt (begierig) vi s ^s^än op s

bnnt I.!LKKs (Weste).

176. M nü rött öt na nun reißt es ^ es ist zu arg.

177. LSl Ss an s ?ün! äo Limmsl ös Koen. Halte

dich am Zaun! der Himmel ist hoch. Der Sinn: trachte nur

nach zaunhohen aber nicht nach himmelhohen Dingen.
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178. Sslr, «oätt! oder Sslp äs lövs SoättKKs! Mit

diesem Seufzer wird jede Arbeit angefangen. IZslr, Koätt!

sagt auch der Holzdieb und steckt die ersten drei Späne in die

Tasche; dann wird er nicht betroffen.

179. Dar 6ls ös M t« dsKSls.

180. OSro. ös äs ?un^' möt a LaoKsslmsssa Aslöst.

(Darum ist er ein so arger Schwätzer.)

181. XäräslKKs mosr nioK! Du mußt nicht, statt du

sollst nicht! Wenn Karlchen aber doch thut, was es will, so

wiederholt der schwache Vater sein Wort und der Sohn wird

ein Taugenichts.

182. vat ös s 8ssl von ?rü! So lobt das Dienstmädchen

die Hausfrau, wenn diese das Mädchen nach Belieben schalten

und walten läßt.

183. V! jsvwnns sä t»ronns.

184. ^lröns V!naoQts zßvs vitts östärs, on >vitts V!-

naoKts zZvs ^röns östärs.

185. VA Flöjs öm 8äma brinAnS vsl XSärn ori s

186. ^kjsbroäoKt Lo1jsäaon Aäns 6s Lssls ön s XKöroK.

Dieses Sprichwort wird gelegentlich in der ganzen Landschaft

gebraucht, aber von den wenigsten auf die historische Bedeutung

zurückgeführt: In der Zeit des kirchlichen Verfalls am Ende

des Mittelalters wurden am ersten Osterfeiertage von den

Gemeindegliedern nach dem Herkommen mehrere Schock frische

Eier (die Ostereier) in Körben vor dem Altare aufgestellt.

Nachdem der Pfarrer dieselben gesegnet hatte, gab er jedem

Kirchenbesucher ein Osterei und nach der Austeilung sprach er:

„So wie in jedem Ei unter der Mutterhenne ein junges

Hühnchen zum Leben kommt: so erwache in jedem Herzen ein
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neues Leben durch den heiligen Geist". Am zweiten Oster-

tage ging der Pfarrer mit einer Hand voll Birkenreiser, die

auf seinem Ofen zum Grünen gebracht waren, in die Kirche,

klopfte damit jeden Kirchengast auf die Schulter und sprach:

„Schmack (schmeck) die Ostern! wie Christus aus dem Grabe

erstanden ist, so mußt du aus deinen Sünden zu einem neuen

Leben auferstehen". Am dritten, nunmehr abgebrachten,

Ostertage wurde der auf dem Pfarrhofe mit Kalandehafer ge

fütterte Esel in die Kirche geführt. Denselben mußte der

Glöckner mit einem spitzen Stocke solange kitzeln und stechen,

bis er seinen Eselton: i — a! hören ließ. Dann lachten alle

Anwesenden und klatschten in die Hände. Das war das

„ Ostergelttchter". Daher das obige Sprichwort, daher

die Ostereier und das noch jetzt übliche Schmackostern, als

Kinderspiel.

187. >Väo. Oonnaäavü zsbSärs on 8innäaon zsäoäkkt ös,

cks snll äsm OSä psist) söns KKönns; evenä sä ös öt, vsnn

öna 8innäaoK jsbSärs on OonnaäaoK jsäoWr ös.

188. Vsnn öna öm ?srja äsm XuKKuK t-sm öasonts mäl

soKr!s nSat on Käkt KKsin Mä ön s ?UM, äsnn Kätr a ooK

jäa-r-äva KKsin Mä nioK. Oaröm sull öt ASt sönn, öm

?srja ömma Mä b! söoKK ts ärS^s.

189. Vsnn öna äsm Wösbäa t-sm öasoKts mäl Üöjs

sitt, äS mott rsnns, vat a Kann, äsnn ös a Aan« jäa-r-

äva tlitlloK; vsnn a sm äva t-sm öasonts naäl soKtäns sitt,

äsnn ös a jäÄ-r-äva M; nSat a-r-sm t-sm öasonts mäl

Klappärs, äsnN tabräoKt a alls 8onärvslt!on.

190. Öt sull nion ASt sönn, vsnn önsm s LäsKKs

äva>r-s Vson rsnnt, äva vsnn sm s Sl Vll bsjs^snt.

191. Vsnn äs Hl an s ?önsta sokritt, äsnn sontarkt

öna ut s lÄnäsonatt, ooK äsnn, vsnn s Lsnn KKröont.
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192. Väa tal8oK soKväat, äZm äröont äs OZvsl s mäl

äs ^lnooKK öm, on vsnn öt Kktion ^Za Mg.t.

193. Üt sull nioK Aot sönn, vsnn s Latt önsm KKlons

XKinäKKs on s ÜAs KKioKKt. Oaröra. mott äs Nntta s«ntraoks

soKr!s: Xatt, äü 8oKinäaKKrst, KnioKK nion äsm XKinäKKs

ön s ö^s!

194. Aus Furcht vor den bösen Folgen schreit gelegentlich

ein Kind unter Thränen: NnttaKKs äs Xatt sirt ms omma an!

195. 'Vat soKät äs, m!n 8sn? näbbs ä! äs Löna äs

LrSt vson jsnäms?

196. Oat ös s KlSK ^unss, äZ vaat söoKn nioK äs Loätts

von s LrSt nsms läts.

197. Xnsin XKinä inott vs-r-sm ^«a ön s 8oKi>öjsl söns.

198. Xnsinsm XKinä motts vs-r-sm ^äa äs I^szsl ak-

jssoKnöäs sinAasoK afjsdKts väars.

199. Os Vsits mott NöävöKn äva 8önng.^enä jssöoKt

väars; vsnn a an önsmOäF' (AZnä»eli, OinAnsä»eK, Oonna-

ä»eli, ?riä»eK) zssöont vaat, äsnn vsat a möt KosS (Rost) bstalls.

200. Xnsin Nsssa on KKsin LrSt mott op s KiAA liAAS,

äsnn trsit söoKK äs O!vsl.

201. ^.vsns mott KKsina nioK P!ps, sonst trsit söoKK

üs OIvsl.

202. Ön s ?välkts (zwischen dem 25. Dezember und

6. Januar) sull öt nion ASt sönn t« soKvönns, ^äson buts

ts ärSjs on äsm Mba vat ts l!s.

203. Vsnn äü ön s MjäasoKnaont äsm Mb» s LSät-

sonSv von äva-r-s ?saäsoKtallääa 8onMs KanNst, on äü

inäkst äsvon HaoKIsl on kSäasOnt äamöt ä!» ?saä', äsnn väars

ss kstt, on äsm Mba s!n ?saä' vaärs mä^a. (LSätsoKSvs

sind die besonders fest gebundenen Strohbündel, aus welchen

der untere Rand des Strohdaches gefertigt ist.)
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204. MMasoK Löl^sävsnä rnotts alls Oäärs möt Xnriä

bsKKri«t väärs, äatt äs Losa nioK. äoron Kann.

203. Vsnn äs LnnAN äsm OSä (^lsist) söns, äsnn

K!ls ss.

206. IVs,, ooKK Kaää bSl vat zsssoKt.

2l)7. W ös sä äsioK; äs Voärm KM ms äsm Kärt

bspösst Mir ist so übel im Magen bis zum Erbrechen.

208. Nöt äat väasont äs äoüon voAl ön s I^sttsls KuoKs.

209. Vsnn äü äat sI1a opkrsttst, äsnn väat ä! äs

Xatt äsm Aä^s nisn vsonsoKlsMs.

210. ÖoKK Kann all nisn sä sonn, z.B. nicht habgierig,

nicht rachsüchtig.

211. Os bäat am lövsts äää, voä äs Zrstt am äönnsts

ös, d.h. der da sucht sich am liebsten die leichteste Arbeit aus.

212. M tlattat ailss ich zittere vor Schreck oder Zorn.

213. M1l KSls! oder: nioK soKöris! ^ schweige!

Anhang II.

Nergleichungen.

1. M ös v^nöoKt v! s 8onnsKKöniKK (Zaunkönig).

2. Os KKlön ^nnMKs rsnnt all vi s VssslKKs (Wiesel).

3. Os XKSaäsl Kann trsts v! s VnU.

4. OoKK s! isin (akkurat) v! onssm lövs LsrrAoätt s!n

OommaMn. Sinn: Gott behandelt mich wie einen Dummen,

der nicht weiß, daß er ein besseres Schicksal verdient hat.

5. Ls ös Mts v! möt s OämslsaoK ^ssoKlä^s.

6. Os näat scioKK vi Nüllason LönKKs, wie Müllers

Hühnchen.

Fischer. Plattd. Grammatik. Iß
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7. OS KKioKKt äää rüt äs Hl m s 8oKinolttoäpp , so

wird von dem gesagt, der sich einen für seinen Stand un

passenden Kopfputz aufgesetzt hat.

8. Os ^unA' KM !sstappss unAKs-r-s Ms.

9. Os ^unA' titt I^ioKt, zieht Licht. Nr. 8 u. 9 bedeuten

dasselbe: das Kind versteht noch nicht sich die Nase zu putzen.

10. 8! äoäoK KKsin Lssl lüon.

11. Os ös äomm s 8oKv!n, oder soKvinäomm.

12. Von einem häßlichen Weibe mit roten Augen wird

gesagt: 8s sitt rsin (gerade so) üt v! s Sl Lsx oder s

Sl rSasoK (-- Hexe).

13. Os vätsoKslt v! s (^ans.

14. Nm Überraschung, Staunen und Verwunderung aus

zudrücken, wird gesagt: Oat ös js tÄäts sontraLKs op s XKri«

ts sonläns! Das ist ja sogleich auf den Rücken zu fallen.

15. Os ös KAs anjssoKtöKKt (so schnell braust

sein Zorn auf).

16. Os platzt noäoK op v! WämäKasoK ?ärKKsl (weil

er zuviel gegessen hat).

17. 'Wsnn M m!n OüK s 8oK!n vöa on m!n WAs s

äsnn Kunii öoKK ASr önsoKtäKs, wenn nun mein Bauch

eine Scheune wäre und mein Magen ein Fach; dann könnte ich gut

einstaken. (So denkt ein Freßgieriger an der Hochzeitstafel.)

18. M ös Ätjsrmt«t v! s ZHaiimrKsoäss.

19. Oü böst s on ^äasoKt ooK öna bl!vs.

20. Ls sonläpt ^ ^ Kat^ (^ Siebenschläfer).

21. I^öva-r-s ?ää as s 8OnA.ä, lieber einen Paten als

einen Schaden (so tröstet sich der, welcher oft wegen der Paten

geschenke zur Taufe eingeladen wird).

22. IIS ös nioK W läms I^is' vöat.

23. Os soKtinKKt v! s OooK (Iltis oder Dachs).
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24. Osm jsit äs Nül v! s Nälrsä Mühlenrad).

25. Osm Ms ss nioK s mäl an s ?roäpps r!KKKs. Sinn:

er ist von dem Genuß oder der Erbschaft ganz ausgeschlossen.)

26. Ön XKröj' Ks,oKt äsm aNAnärs äs ÜAs nisn Üt.

27. Vsnn tvu 8oK^öt^bSvs söoKK pröjsls, äsnn KröoKt

äs Lüa sinsm ?ss,ä triM.

28. Lssäpsns, räat v! s 8oKtöoKK Vs.

29. OS bÄKKt v! s 0äss.

30. Ls sitt üt v! s Lüa möt s LrAl, on v! s 8släät

möt s RsjsnsoKörm.

31. ^Sm äs LÄ zsKöat, äs mott a SK b! s W^sl täts.

Sinn: Wer eine Pflicht hat, der muß sie auch angreifen und

erfüllen.

32. I^öva-r-s Mäa AÄst as s Mä» ^läst. Sinn: Ein

Fuder Mist düngt den Boden und vermittelt größere Ein

nahmen; ein Fuder Gäste veranlaßt nur große Ausgaben.

33. NoärjsrHsn on Olv!vaäan?i äüat nioK lgnA'.

34. Älutta, äissm ?rs,«na most vat ^Svs, sonst sstt s,

ons noäoK äsm rSäs Län or> s OaoK, sonst zündet er uns

noch das Haus an.

35. Oö XKsaäsl ös ss. soKls,u as s ?oäss.

36. XKinAna on 8oKärvslt!oK Kann öna nioK ^snSoK

Käbbs: äat tabräoKKt alla lsioKt.

37. 0s KKlön Nsuell. sitt sA lnoKta üt »s s MMaKKs,

so freundlich und heiter wie das liebe neue Jahr.

38. LS Kat möt ons, as vsnn äs O!vsl WltKKss soKäääat.

39. Öt os nion omma Aot, vsnn üt s MssA s 8oKä väat.

Sinn: wenn aus einem niedrig stehenden Menschen der Naggen ----

Sandalen trägt, eine höher stehende Person wird, die Schuhe trägt.

49. Üls Lona on junAS XKH äS^s nusoKt nioK.

16*
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Anhang III.

Aeime (RlWsslKKss).

VSa trä or^soIitsit, söoKK s.rm.

2. Lsväa ons Koätt va böss ?!t,

On SK vs-r-sn ärsoK^s ?äppa.

3. L Sl V!k on s Sl Xä ös ömma noäoK. vSätä,

L Sl Naim on s Sl ?6aä ös nusoKt vöat.

4. äoll ^>ssoKpSt ös KKsin mäl nioK ASt.

ö. KrSt ^ssoKröolit on KKlön ^sröoKt Viel Geschrei

und wenig Wolle.

6. M ASäSn OaoK, vZl ^löoKK!

XKömmt 8aoK, KKömmt 8ät.

8. VSl tl!tzs WnAK

9. 8ölvst jssoKponns, sölvst jsms,Kt,

10. Väs. äsm MnninA nioK Sat,

Ös äsm Oäla nioK vsat.

11. Vsnn äs ?rÄ UaAä os on äs Lüa LüinsoKt,

ösnn jsit öt ön Lüss on LoM all rsoKt.
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12. Noärjs soKlaoKts, moärjs brääs,

Vsnn äs ^rots Lsrrss Käms,

Väat äs ?ärknslKKs soKr!s:

TKvIKK, KKv!KK, KKv!KK, KKv!KK!

(Das Kind wird dabei gekitzelt.)

13. Oää KKömmt äs Nüss, äää KKömmt äs Nüss

Ön WräslKKss (des Kindes Name) Lüss, ön Xär-

äslKKss Lüss

Lit, b!t! bir, bit!

(Das Kind wird dabei gekitzelt.)

wird

angefaßt.

14. Xönns VöppKKs, das Kinn

KSäs I^öMKKs, die Lippe

8oKtu^s I^SsKKs, die Nase

ÜAsbränKKs, die Augenbrauen

8oKiM, 8oKiMUsiränKs! das Haar

15. Die fünf Finger:

Oar ös äs Oüms!

Os sonäääat äs ?lüms,

Oisa lssst snn op

Os äräoKr snn ts Hüs

On äs KKlöN XKrst trstt sim alla o^>.

(Dafür wird der kleine Finger sanft geklopft.)

16. Mit dem Finger wird in der innern Handfläche des

es herum gefahren und gesungen:

Wila, AMa nM a

Nsrjsllss KKri^s (s) lMa,

^unAss KKr!As (s) 8oKoäoKslpsaä,

Os ös äussnä Oäla vsat.
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17. Wiegenlied:

8onÜsoKs zmtrusoKs, Vat rusoKslt öm 8onträ

Os ^änsKKss ^äns barkt on Käbbs KKsin 8oKä

8oKusta Käkt I^sääa KKsin I^östKKs äatä

Oatt a Kann mäKs äs ZWsKnss s päa 8oKä.

18. Der Vater schaukelt das Kind auf den Knien und singt:

LänsKKs vull riäs,

Laää ooK KKsin ?saäKKs NioK,

8stt äsm Lans äää äarop,

Oatt a Kuim r!äs, ästt a Kuim r!äs.

LsnsKKs voll r!äs,

Laää ooK KKsin ?SmKKs nioK,

Nntw nöm 8oKoärtslbanä,

WKt äsm Lans ^SmKKs KnA,

IM Kunn a r!äs, M Kunn a r!äs.

19. Die Kinder singen beim Anblick des Storches:

LriOAK ms ^unAS LrSäa!

Wäsbäa bssta,

LrinAK ms junAs 8oKvssta!

20. Junge Leute singen beim Pfänderspiel:

Väa-r-s Aans zssoKtÄs KM,

OS ös s Oök, äS ös s Oök,

On väa-r-a m! äoäoK ^sääa ^öB,

Osm Käbb öoKK M,

Osm Käbb öoKü, äSm näbb öckK, äSm Käbb öoKK W.
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Anmerkung: Die andern Rundgesänge und meistens auch der

vorstehende, werden hochdeutsch gesungen.

21. Zum Zweck der Pfänder-Auslösung wird die Aufgabe:

pälsoK ?raoKa Aäns immer plattdeutsch gelöst. Die

betreffende Person wählt sich aus der Gesellschaft je nach dem

Geschlecht eine Frau oder einen Mann und geht dann mit dem

Erwählten Arm in Arm zu jeder mitspielenden Person unter

folgendem Wortwechsel: „Lolla Koila KSäa!" „Väa ös äää?"

.,?AsoK ?raoKa!" „Vat völl a?" „?a m! s ?ossKKs on ka

m!na V!k s 8oKtöoKK LrSt (oder umgekehrt, je nach dein Ge

schlechte des Angebettelten).

Anmerkung: Die andern Aufgaben werden plattdeutsch gestellt

und hochdeutsch gelöst. Es sind gewöhnlich folgende: 1. SobtsärnKKss

tsllo, 2. Op s ^VunßKasoKtSl KuoKs, 3. ?sstsmsnt mäKo , 4. Lrigg düs,

ö. s bröä 8oKtön soKtäns.

22. VinaoKts ba«Kt jsäa Nann;

Ostärs SK noäoK, vüa Kann;

Väa ?inAsts baoKs Kann,

Oat ös s bräva Nann.

23. Ön rsoKts. XKröst op öls ^.at

OiäoKt s!nsm ?As bät Limmsltäat,

ärS OäA' nä ^lsKaim ^24. Juni)

?Itt a sm allveMa an.

On 6sit sm äsnn LüK noäoK vS,

Osim äräoKt a-i -sm ooK bät La^tslmo ^24. August).
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Anhang IV.

Aätsel (WtsslKKss).

1. Vat llsisoKt !läa msists ön s XKöroK? Antwort:

Os OroMS unAKars Ms.

2. Väa ös am ärists ön s Wiöron? Antwort: Os ?löz',

äsnn äs sstt söoKK ooK äsm Lsrr ?ärs s Ms.

3. Ilt sVSl ^sKAt, ön s8oKtall ^sMt, KnoKt an s OösoK

on ^r!nt. Vat ös äat: Antwort: Os Vsjsün.

4. Vat ös KKlänna as s Nuss, on Kätt äoäoK möa

Mnstärs aS äsm XKöniKK s!n Ouss? Antw.: Os ?in^KaKot.

ö. Von bMs blanK von bönns blanK, soKtsit s Költars

?öta äamanK. "Wat ös äat? Antwort: L Mnsta.

6. Vat jsit on soKtsit, on KW äoäoK KKsin ?öt? Ant

wort: Os Oäa, ooK äs SHa (Uhr).

7. LS ös lanA, KänAKt 3.11 s^Vanä, on ona Kann söoKK

äääran äs LänAK »käröjs. Vat ös äat? Antw.: Os LanäoK.

8. Vat MäKs M äs tvälv Apostsl? Antw.: L Out^.

9. mäKt äs Loll manK vöat!s XKöj op s ^VSs?

Antwort: LS mäKt s NanAKsl (Mandel) voll.

10. L Kall Xall Kall on s Vöaäsl äavon, vuvsl blökt?

Antwort: MsoKt nioK.

11. Öt KKömmt s ?onKKKs ut snAK I^anä, (gewöhnlich

ZLnAlanä gesprochen) KS Käkt KKsin Kanä, KS KM KKsin Oanä,

on ös äoäoK tvsalsi Löa bönns. Vat ös äs,t? Antwort:

12. Öt öS s NannKKs von LöoKKsxöoKKs on KM s

KoäoKKs von äüssnä ?löoKKa. Vat ös äat? Antwort:

Os Län.
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13. Vsnn ss Käms, äsnn Käms ss NioK; vsnn ss

nioK. Ks.ms, äsim. Käms ss. Vat ös äat? Antwort: Os

vills Kns' on äs ^rtts. Vsnn äs vills Mns' Käms, äsnn

trsts ss äs zssöAäs ^.rkts o^>, äatt ss Aäa nioK o^Aäns Könns;

vsnn. äva äs vills ^äns' nioK. Käms, äsirn A^ns äs ^.rtts

Anhang V.

Märchen (NöaKKss),

voä äs löv örossvääa sins lövs LlrSssMinAKa ts vatslls ^lsoKt.

1. Von a Sls ?sstasoKs, von sm ?oässs

on von sm Vulk.

Os Sl ?sstasons üt ?ssn!KKs kSa-r-s ms.l oiu Vinta

Jarsm ^äAslvä^s nä NsttKKsim möt MsoK. ^.s sS sä äoroK

s VSl Ka, söoK. ss önsm äSäs ?oässs möääsl op s VsoK

ÜAAs. 8s Köl soKtraoKs op, M äsm ?oässs b!>s 2ä.ASl,

soKmöt sm MWK s ?ösoK op s Vä^s M sSä: „8äs ?oäss>

ksll^, SSä SS, „ös äia; öoKK vgÄ-r-sm äoäoK nioK ÜAAS

läts." Kan« vaZnöoKt soKtöoK ss vsääa s ^K^s, Kauä

op äs bsiäs Sls Knöss ön kSa lSss. ^.s sS nä ülstt-

KKsim KKöin, soKröoK ss, vat ss Kunn: ^Wlt ?ösoK, Kält

?«soK! lM, Käl!

Oää KKöms äsV!va M alls L!sa möt 8oKättsls, ?ösoK

ts KKö^>s. äü I^öwstKKs! as äs Sl ?sstasoKs söoKK

ömärsllä, äars soKönS ?LsoK ts vaKKöps on äs Viva ooK

äa.-r-sm äSäs ?oZsss ts viss, äa soKlSoK ss kSäts äs LänAK

äva-r-s Xoä^ tsKSp, soKröoK on jriuä: „ä, min ?ösoK

on m!n ?oäss! m!n ?ösoK on W!n ?oäss!^ äsiln äs Aan«
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WAslväAS vöa lsääioK, äatt ooK nioK o mäl ön in^js 8oKtint

äva XUlböasoK Ln s VA.AsKSl bonns vöa.

Os ?oäss ös js Aäa nioK äSt zsvsss; KS Kaää söoKK

js MaH sä vasoKtsllt, on as a man oasoKt ön s Vä^s löoK

on söoK, äatt äs Sl ?ostssoKs möt äa-r-s ?rsiä jsnooK ts

äons Kaää on söoKK öm sm nioK möa bsKKömmaä, äää

soKmSt a alls ?ösoK rüt M s 'WAAs on soKpprunA tslst^t

söllst run^Ka. Xu löss a a.lls MsoK tsKSp, bunA snn 0N

s 8oKtrooKK  on ärooK snn ön sin K,oäoK rm^Ka-r-s loss

Oannsvärtsls. Oannä. tunA a ts trsts o». ts soKmuss.

Oää KKöm äs Vulk vak!, soKtunä soKtöll on söoK tä.,

äs ?oäss MsoK tröt, on. sSä: „Vaääa ?oäss, voä Käst

äu blSssioK äs soKöns ?ösoK Käa jsKKrSjs? Zoff ms äoäok

oK s zMKKs, man bsi ts soKmsoKKs!" Oää soKmöt sm äs

?oäss s päa XülböasoK tä on ssä: „Os soKöns MsoK ä^ä

Käbb öoKK alla on s NsttKKsimsoK OärpäiKK möt m!nsm

2^Asl ^staNAs. ^oim äs völlst, äsnn väa öoKK ä! äsm

8oKtää viss, on äÄ Kannst äs oK sä.s Arot ?unAsl kaNAS.^

„I^a zä.!^ ssä äs Vulk, „äat völl öoKK jöärn, brinAK ms

man Ksn, ml KunAat SoK Aäa ts söa.^ Os ?oüss sSä:

>,^aoKt MW bät op s-n- ^vsnä; äsnn Komm vsääa b! ml

on. vi ärä.vs bol Ksn.^

^.s öt all Mn« äista ^svoäräs vöa, rsmiäs ss alls

bsiäs, vat ss man Kunns, äs ?oäss ömma väa-r-an. ^.s

so op o UsttKKsimsoK OärpäiKK o^i s Iss vöärs on äsm

Von zskuNM Kaääs, v«ä man äonn !ss bä.vs vös,, äää

ssä äs ?oäss tä.-m Vulk: „Ku soKlä. man möt ä!ns ?rA.«S

s K,oäoK äoroK s Iss on äanä. soKtöoKK äinsm W^sl. rön,

on öt väat nioK lanA' äüärs, bät äs MsoKKKss ankits Käms;

äü mosst musKKssoKtöll Kols on ä! nioK iöärs." M

äs Vult äöä äat äsnn SK, on äs ?oäss Mssä op, äatt a
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söoKK nioK röaä. ^.s äs 2ä^sl s LössKns önjskräärs vöa,

äää ssä äs Vull: „Vaääa ?oäss, öoKn M all, äatt rsoKt

vsl Mssn ai^sbsts Käbbs, sull ooKn ini all äsm ^äAsl rüt-

töns?" Oää rsnnä äs ?oäss öm s VSn röm on söoK,

äs Vulk all iast jsnosn önzskräärs vöa on sZä: „Vaääa

Vulk, noaon s KKlön VÜKKs most äs MsonKKss ansÜAS läts,

äatt ss Aan^ kast nuoKs on niok möa loss KKönns/° Öin s

^rStV!l Ssä äs ?oäss: „Vaääa Vulk, nü ös ?!t, M tö

rut ! " O^ä kunA äs Vnlk an ts rits ; v!lt öt ä söa KSlt

vöa, vöa sin ^ä^sl kast önjsträärs. ^.s äs ?oäss söoK,

äatt äs Vulk kast KuoKt, äää rsnnä a äorsn s Oärv on

soKröon, vat a Kunn: „Os Vnlk ön s Oärn! äs Vnlk ön s

värn!" vääräva väKts alls llä on KKöms möt 8oKtanAss

on ?oärKns on ?lszsls on soKloAS on sm Vulk lSss. LS

vusst Aäa nion moa, vSa-r-a bl!vs sull; Ks röt on röt,

on tslst^t röt a söoKK äsm ^äAsl üt. Kanii molsoK jssoKläAS

KKöm s, noäoK KnannanSt möt äsm I^svs ääävon. Üm

äistars ronnä äs Foäss väa-r-an on ls,oKt, vat a Kunn.

Osm Vulk s!n W^sl liont noäsn bät or, s n!äajs Os,oK ön

s NsttKKsimson Oärnä!oKn.

2. Von vanöls Loont!t, on v! öt äsm Vulk on

äsm ?oässs äääb! jinA.

Önmäl soKtunä äs Vulk on s on K!lä, on nNä.

O^ä KKöm äs ?oäss b! sm on ssä: „Vaääa Vulk, >vat

sonät ä!, vat K!ist sg.?" Os Vulk sSä: „^., vat väat ms

soK^äs, m! KnnMt s^ söa!^ Os ?oäss ssä: „I na, ää.äväa

vot öoKK Kö.t: ön Oanöls ös K!äs Loontit. Oää völl. ^vs

KsnAäns. ÖoKn vöt, voä äs 8oK^isKäma ös; äää KKönn

vs ons s I^oäon unAna-r-s 8onvsll. äoroKKlans, vSä

äoroK Krüns KKönns, on äsnn ^völl vs ons ääj satt krsts.^
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Os ^VuU ssä: ^Oat ös got, äat ös Aot, Komm vi völls

ßAns!" M jinAKs so äsnn lSss on vöäro bSl äß.ä. Ön s

8oKtäv sonvSläs zsiÄä äs NüssKants, on äs lövs LooKtitsMt

äan«äs, on KKsin NönsoK nion vöa büts, as äs Vulk on äs

?oäss ön o 8onn!slÄma Krövs on äva-r-s LrAäss on XSKss

näakulls 011 allss ontröts, vat snn sonmsoKKt. ^.s ss b! s

Löa on LinWvsn KKöms, sSä äs ?oäss: „Vaääa Vnlk, b!

Löa on Lramvsn mott ooKNss!Kn sönn: öoKn väa Kn bläss on

äü Aroäff." jä,," ssä äs ^nlk, on bsiäs tunAS tsjliKK an ts

bl^ss, v! ss öt von äars lövs Öll^rs jslsat naääs.

Os NnssKants naxläs ön s Lo«ntitsontä.v äarsm ?lat«

W s Xaonsl on 8ontä.vsääa. Älöt ön m^l noäronts ss on ts

soKnsls on soKröjs: „Löat I,iä', Köat! ön s 8onn!sKAma ös

SK NssWi ! " M ä^ä rsnnäs äs OaN«ason alla rüt on n^läs

söoKK I^nnövnsls von s Loltnüns. "WslKK sontslläs söoKn

büts vs-r-s I^oäon, on vslKK vs-r-s Xä.Maääa. Nöt ön

mäl röts ss äs LHmaääa on on sözs äsm Vnlk on äsm ?oässs

möääsl manK s lsä^s 8onättsls on ?äM on ?onns, on tnngs

an ov SM Vulk on on SW ?oässs öntsärssoKs. Os ?oäss jröv

noäoK nx möt äsm rsoKts VäakSt ön sn ?oänn, vSä äs

äiczKK AAKKriss bönns vöa, on vnotion vöa-r-a äoron o I^oäon

äoron on KKörri. möt s näa KKlöns Osi üt äs ?lanKs on ooK

von s Loäff, v!lt äs LunAn an^sbnnAS vöärs. Os Vuli

äva naää söoKK äs Xsläüns sä zsvaltion voll ^ssoKläAs,

äatt a ön s I^oäoK sontöoKKs bM. Os OaNWs«n ön s Xäuia

tiA«Ktöääs sm nü möt äs XnnöMsls önuna on s MäsoK on

äs bütasonts öwma on o Xoänv. Os VuU vunA söoKK

ömma as s Voärm on KKöm tslst^t äoäon noäon möt sm I^Svo

äs.von, AaN« tamolsont on tamSäbarsont. ^.s a von s

LoW vöa, sontsnä' a, vat a Knnn, on sonlsnvt s!ns ta-

molsoKts XnäKss langsäm viäa.
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I^ion vit von s Loäff nuoKt äs ?oäss op s Arot 8ontön

on vaoKt, bät äs 'WM näkHms vull. Os NäiKKriss Ka6ä

>1. söoKK op o Xoäp^ ^ssoKmäat. ^.s äs Vnlk möt LänAns

on Värjs ns^jsKäms vöa, ääÄ kiÄSä sm äs ?oäss Aan« möt-

liäioK: „M, Vaääa 'Wnlk, vi jsit öt ä! äenn?'^ äää ssä äs

^Vnlk: „^.! ä! ä! vi vkat öt m! Aäns? ss näbbs m! js alls

XnäKss ön s I^U tasoKläAS ; öoKK Kann nion mos, ütuoloz

LoKK mott soKtarvs.^ Oää 8«ä äs ?oäss: „^ä, jä, ä! ös

soKlsoKt ASAanAs; äva sö man, vi sS m! jsjSvs näbbs,

äatt ms kSäts äs NäroK üt s XoüM KKömmt" — on visä

ääab! möt s Väakut nä. s NAKKr!ss s XoäM. „VsxZäa

Vulk, äraon ms äoaon s UnAnAns, sonst Käm öoKn nion

isvioK ön min Lüss.^ Osm Vnlk äöä äs ärm KranK ?oüss

lo6, on KS ss6i „Ua äsnn KuoK man o^>!" on 6s ?oüss

Krop op äsm Vuli sin ?»oKsl. ^.s äs Vult s Aoä LnAK

ZSAaNAs vöa, äää ssä äs ?oäss: „Os XranKa äräont äsm

^lSSUNAKs! äs XranKa äräont äsm ^SNinAns!" Oää blöt äs

Vulk sontAns on ssä: „Vat KSst äü äää, Vaääa ?oäss? si

sSM äs,t nion noäon s uM, sonst soKm!t öoKK ä! raff on

tar!t ä!!^ Os ?oäss ssä: Vsääa Vnlk, s! äoäoK man

nion soKtraoKs s^ KKribbslKoäpnsOn, öoKK rä.s' ön m!na

8onvaoKKoit! ^ I^a, öM ^inA äsnn äs^nlk möt äsm ?oässS

op s ?uoKsl v!äa. Öm s V!l sSä äs ?oäss sllvsääa: „Os

XranKa äräont äsm ^Ssnn^ns, äs XranKa äräoKt äsm ^ls-

snnAKs!" Os Vulk ss6 vsääa: „'Wat KSst äü ä^ä, Vaää!i.

?oäss? Oü sullst ^s äat nion sSAASZ sSoNst äat noäon ön

mäl, äsnn soKmtt öoKn ä! raö on tai'l't ä!!" Os ?SäsS

ssä vsääa: „ÖoKK si Aan« äomm ön s XoäM on iÄs' Ln

m!na 8onvaoKKsit ! ^ I^a äs Vnlk vöa vsääa tskrsä on äroon

äsm ?oässs viäa. ^s äs ?oäss äiont an sinsm OoäoK nnANa-

r-s Oannsvs.rtsls vöa, ssä a vsääa: „Os XranKa 6räoKt
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äsm ^SsUUA11S!" Oää soKäääaä söoKK äs Vulk Sn villi äsm

?oässs runAKs. soKmtts on tarits. ^.va äs ?oäss soKr>rllnA

von äsm Vulk sln ?uoKsl raik, on sonluMt vuvtion ön

sin I^oäsK rön. Os Vulk soKtunä vs-r-sm I^oäoK on Anorrä.

Os ?oS,ss Ava m^Kt äsm Vllli ts-m Mrs, on soKSk ömma

önsm VäaM nä, sm klnAnars riit on ssä: „I^rr, nrr! nömm

äit ?StKKs, nömm äat ?otKKs! nömm äit ?StKKs, nömm äat

MtKKs! on vsnii äs Vulk täbtts vull, äsim tSoK äs ?oäss

äsm ?St üinKK triAA, on äs Vulk soiltunä äI.ä as s Mr. Oää

KKöaä äs ?oäsS söOKK öm on sSä: „Oää Nömm äsm rÜAS

^äAsl!" Os Vulk vöa nioK sä M, r>aoKt tä, soKlsppt äsm

?oässs rüt on taröt sm.

3. V! äs ?oäss äsm Vuli möt äa Sls Xobbsl

aniöaä'

ÖnnM K!lä äs VuU sä. sökt, vilt kl nusoKt nioK ts

krsts Kaää. Oää KKöm äs ?oäss b! sm on irSoK sm : „Vaääsl

Vulk, vat soKüt ä!? vat K!lst sä.?" vs Villi ssä: „W

KunAat, Sn öoKK vöt IlioK, vSä öoKK Vklt ts krsts KäaKKr!js

sull." Oä,ä vöt ooKK Wt", ssä äs ?osss, ^äott unAnklrs

8olitr<lK lioKt s Sl Xobdsl äSt; äSa voll vs op-t-Küms

soKlsvns on oMSts." „M jä", sSä äs Villi, äat ös ASt,

äat völl vs äSns." Os ?oäss vusst ä,va rsoKt Aot, äkltt äs

Xobbsl nioK äot vöa, sinAklsoK bloss soKlör>. Öm (AopIp

rsimäs ss Ksn; on as sS äää vöärs, ssä äs ?oäss: ^I^Ü väa

öoKK äinsm WAsl an a Xobbsl äa-r-sm W^sl binAKs, on

äkinä most än äuoKtioK töns, on ooKK väa b! s Xoär>r> nä-

soniivs." ^.s äs Vuli' kast ^sbunAs vöa, zinA äs ?oäss on

Klauä äa Sls Xobbsl ön s Ms'läoKa. Oää väKt ss op, on

as sS äsm ?oasss väa söoKii on äsm Villi" 1iinAna söoK sooK,

sonnruIiA sS oi> oii rsnnä v! äoli von s ?kllva äväa äoroK
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alls ?ölla nö. s Oärp Sn soKlsript äsm Vulk ömrna Kin^Ks

nä äva 8oKtoäoK oN äva 8oKtön. Os ?oäss soKtunä op s

8oKtön on laoKt on soKröoK! „Vüäcla Vnlk, soKtä op on trstt

äs. Xobdsl!" cls ol Xobbsl äva-r-sn-ä-ä^va inöt 8oKnm

boäsoKt op o HoM KKöm , soKlSAs äs i?nsoKts äsm Kalk äoäs

^,V»lt möt IslsAsls poälKK äot on toAs sm

4. Von sm KranKs I^övs, on v! äs ?oäss äsm Vulk

ts-Sm Ooä' Knln.

Os I^övv v/öa KranK on alls Oöärs KKöms sm, ss äa-

r-sm XKöniKK, ts bssöKKs on Kät ts Mvs, v,! a vsääs,

jssnnä väärs Knnn. Os ^Vulk on cis ?oäss vöärs ok ääb!.

^.ils Oöärs zövs äsm I^övs ää-r-sirl bssts Kät, vSii ss man

vussts. Oää 8«ä äs ?oäss: „Vat SSWS, ös man s.lla

nnsoKt nioK; öoKK mön, vsnn vs ösm XranKs msn säs

rsoKt värm Vnlksksll op s OüK isA^s Knnns, äsnn vull a

voäll jssunä väärs." Oäa 8säs ss alla; „Vat ös Vaääa

?oäss ssoKt, ös KlvK, on KS KM äsm bssts Kät zsjsvs.

Os Vnlk ös SK zsiÄä nia z äsin voll vs äsm ?sll Möns on

äsm I^ö>vs op s OüK lsAAs." ^.s äs Vulk clat Köaä, äää

vnll a üt s Oäa rnt rsnns, äva cls ?oüss Köl äsm OSo. tä,

on äs IZäärs tu^s äsm Vnlk clsm ?sll äva-r-s Oärs on isäs

sm äsiri KranKs I^övs s LsiK. Os Vnlk soKröoK ^lsvalt

on K!lä cloll on soriturk; äs I^öv soKturk SK bSl, on äs

?oäss iaoKt, äatt a söoKK äsIN IZttK Kol.

ö. V! äs IZäärs on äs Vnlvs Roontit Kaääs.

Öt -wöa-r-s mäl s Nann, äS Kaää s vi Lnnä. ?ä

klsm ssä a: Vü Kannst nioK möa LÜss on LoW vavaoKts,

Fä, man noäoK Kicts vsoK von ni! on suKK cls äin Lrot sölvst.

Oää jinA gsnn cls Sl Lnnä sk on KKöm Nä. s snAKa Oärp.
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OäÄ soKtunä s Sl Xä.ta on s ?ün on Kratzt on s bävasont

?clnbrstt on manä', vat a Kunn. Os Lunä kräAä sm on

ssä: „Vat soKät ä! äsnn, vat maust s^?^ „^Iä," sZä äs

Xä.ta, „vat sull öoKn nion soKris on maus? öokn Kann nioK

möa müss, on M Käkt ms m!n Herr vsol^sjäAt; öoKK snll

ms min LrSt solvst vaäöns, on äat Kann öoKn äoäon nion

möa." Os Lunä ssä tä sm: „Ni jsit öt SK sä., äva öoKn

va«ä.A nioK, Komm man möt, v! vaärs nion vaäärvs." Oäa

jinAS sS clsnn tsKSv nä s anAna Oärn. Oä.ä sontnnä s Sl

LHn on s Nästnüps on KKröAä on KrKöAä on sonloon möt

äs ?looKts, on äs blanKs ?räns Kullaäs sm üt äs OAs. ^.s

äs Kunü sm irä.Aä, vat om soKät, äs.a sSä a: ÖoKK si all

sg. olt, äatt öoKK nion möa äs Löna trsäs Kann, on äää

nakt ms min Lsrr vsoK^sjäAt, äatt öoKK m! m!n Lrot sölvst

söKKs sull. Os Lunä trost om on sscl: ^ÖoKn on äs Sl

Xäta K!a sönä SK vsoKjszä^t; Komm man möt, väärs

ons' LrSt voäll nnAns." 8ä, jinAKs sS äsnn alls ärs viäa.

IInAKavsjsns truffs sS noäoK tsKSn möt önsm Sls Kanta on

möt önom Sls Oässa, voä SK vsonjsjäAt vöärs.

L.s öt ^.vsnä ^svoäräs vöä, KKöms ss ön s ArSt VSiä.

8s Kaääs claoKäva nusont nioK ts kr6ts jsKKrsjs on musts

KunAarioK sonläns Aäns. Os H^n tlooK on s IZSm on äs

Xata Klattaä sm nä.; äs Oäss isä sd'oKn unAKa-r-s Lom,

on äs Kanta nuoKt 8«oK b! sm ääl; äs Lunä ä.va vull

ka-r-snn alla väKs. Ls rsnnt n!a Ksn on rsnnä äää Ksn;

on ön mäl söoK a nion v!t von äa-r-sm IL^a s KKlön

I^iontKKs brsnANs. LS vöa olt jsnSoK ts vots, äatt vSä

I^ioKt ös, ooK ll,!ä' sönn motts. Ls rsnnä väakStsoK on söoii,

äatt äs I^iont ön önsm KKlöns L!sKKs vöa, vSa äs ^nlvs

on äs iMrs LooKttt Kaääs, vat a äoroK a Mnsta Aot söns

Kunn. I^u rsnnä a äva Lais on Xoavn b! s!ns ?rinFn, on
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vsoKKt snn op oII sSä: Kämt man s«ntraoKs: öoKK

näbb vat HSts ta ons zskunAs.^ l^ü jinA öt öm Orak, vi

äs Län on äs (Zanta man rsnns Knnns. ^lsäära musst äoron

s Mnsta KKioKKs on söus, äatt äs OösoK rnöt Lrääss on

XoKss on Loa on Liamvsm lissstt vöa, on v! äs Läars on

äs Vnlvs röin äan«äs. Oää ssä äs Lnnä : „ Lröäa M mott

vs K!a vs-r-s Mnsta Nss!KK mäKs: Oäss, äu mosst brölls,

Xäta, äü mosst maus, 6anta, äü mosst sonnattärs on KKr!soKs,

Län äü mosst KKröjs, on öoKK väa bslls on K!ls. 8ä! nu

man tä!" tnnAS sS an on mäKts sä. s KroKtalszs Uss!KK,

vi sm äs Vnlvs on äs Läärs ön ää-r-sm l^svs noaon nion

jsKöat naääa. Oat äüaä nion lanA', äää KKröjs äs LooKtlts-

l!ä' 8olKK ^n^st, äatt snn äs Lüt sonnääaä, on alla rsnnäs

rüt, v!t, vit ön oVolä rön, äsnn s ^Säära vnll äoäon s!n

I^svs rsääs. ^s äs Lnnä sö«n, äatt äs 8ontä,v lsääion

vöa, Mä ssä a: „I^u noäront man o?> möt bläss on Kämt

ön s 8oKtä,v, äää voll vs ääj trsts on süi?s!^ I^a, äat

äöäs sS äsnn SK. ^.s ss alla satt vöärs, ssä äs Lunä:

^I^Ü, lövs Lröäa, s! vs satt, nü voll vs soKläps Aäns:

llranta, äü sstt äs man oii s Oöson, Xäta, äü lsAA äs

ön s varm ^son op s Lsaä, Oäss, äü Kannst ön s ?üss

äioKt an s Lüssääa liAAS, Wn, äü tlöj man ön o lIK!KKslnolt

op, on öoKK väa ms vs-r-s Oäa op s NästKups lsAAs. 8ä.

mäKts ss äsnn SK alla on soKlöps möä on satt bSl ön.

Os Läärs on äs Vulvs soKtöoKKts äs XnäM tsnop on

ön Sl Läa sSä: „Lröäa, öt ös äoäon ta oNs s ArSt 8oKanAn,

äatt v! alla Üt onssm HÜss vsoKjsrsnnt sönä on näbbs nisn

s mä,l jssöns, väa ons ts OäK vull. Öna von ons mot

äoaon söns Aäns, v! st nü ön onssm LÜss ütsitt." Oäa

sonröoK öna nä sm anAnars: öoKn ^ä, nion, äat Ls ts

KKlatarioK!^ «^lä", 8sä äs Sl Wa, „öna mott Aäns, v! völls

Fischer. Plattd. Grammattk. 17
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lSss." lSsäS ss äsnn^ on äs IL«s truff op öUSHI ZUnAS

>Vlilk. OS inusst äsnn Aä.ns, -vsnn sm oK sin Lärt «öttaä

on bZvaä. Ls KKöm bät an s Lüss. Os LusSääa soKtunä

ä.ps, ä,^a äs I^ioKt vöa ütjsMst. Oan« l!s' soKlöoKK a söoKK

bät km s OösoK on tSsn äsm 8oKüMä op on vull llsnt rüt

nsms. Oä.ä vß.Kt äs (ZÄüta o^> on böt sm möt s 8oKnä,vsl

on soKlSoK sm möt äs ?looKts op s XoäM. Nöt KnaMs,

Mt KKröoK a ön H,ioKt ts tNs, jin^ an o Maä, söoK tvS

zlöjs Xä.ls on äaran äsm I^ioKt an«inAüs. Iis vusst

nioK, äatt öt ^löjs Wls, sinAasoK. äs XattsoAS

vöärs. Oä.ä prÜst sm äs X^ta ^son ön s Ü^s, soK^>rnnA

sm op s XoäM on Kratzt sm ön OA Üt. lisü sonmöt a äsm

I^ioKt Ksn on vull nt äs LüssäSa rüt; Ava äs Oäss vöa SK

all o^ssoKtMAKs on nöm sm op s Löärna on soKmöt sm

ön s LöoKt as s Xulla; bant^ kull a vsääa run^Ks. on

äs Oäss soKpSlä möt sm noäon s mäl on noäoK nM.

V!lt öt sä. äista vöa, KKöm äs Vulk tslst^t äoäon äsm

Oässs M äs ?lanKs on üt Äs Oäa rüt; Äva büts i>aoKt sm

äs Lunä an on röt sm s 8ontöoKK ?lösoK üt s 8oninKKs;

on äs Lä.n soKröoK oMma üt s XKiKKslnolt: „ XKiKKriKK! !

Os ZUNA ^ulk KKöm jsjsn s Noärjs möt vsl 8oKmö.rts

0n 8oKtSns b! s 8!nazs an on vatsllä, öt sm zsAaUAs vöa.

Ls vatsllä: „ÖoKK KKöm an onssm LÜss. ^.llss vöa sontöll,

äs Lüssääa soKtuNä äps, on äs I^ioKt vöa ütjs^üst. ÖoKn

jinA Aan« saoKt nä. s OösoK, K,ioKt üt s 8oKüklää ts nsms.

s Oös0n KuoKt s 3oKn!äa möt 8onSärs on R^^tsK;

äs KKrö«Q ms ön s Nä.K on soKtSK on soKlooK ms äsm XoäM

blSäioK. Ön I^ioKt KKröoK öoKK noäoK ts Ms on M vull

öoKK äsm I^ioKt an lSxi's XÄs s LsaÄ an^inAKs. ^.va

äää KuoKt s AH^ä möt s LSKKsI. on Krat^t ms ön üt
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on nrnst ms nöt ^son iön. I^u sonmöt ooKn äsm I^ioKt Ksn

on rsnnä n.t s 8oKtä.v on vull äoron s Lussääü.; äva äää

sontunä s NöääslKKnsoKt möt s 8onäääaAsffsl; äs Nöm ms

on s Kaffsl on sonlnöt ms bS.t an s LalKKss ön S LöoKtz

on vsnn öoKK vsääa nnAKa löoK., äsnn nöm a ms vsääa

on soKmöt ms ön s Löont. 1?slst^t KKöm öoKK. üt s IIüss-

ääa rnt on äoäoKt, nü vös, jsnooK; äva nS! On s Wstnuns

vöa-i-s XKlönsonmött , äs naoKt ms möt s ?aNA on s

8oninKKs on röt ms s ArSt 8ontöoK ?löson üt. On vävs ön

s XniKKslnolt KuoKt noäoK s zsvaltjs XKSaäsl, äs sonröon

ömma: ,WKK sm mi Käa! röKK sm m! Käa!' Vsnn äs mi

zsKKrs^s Kaää, äsnn vöä>r> öoKK nion möt äsm I^Svs ääävon

jsKä.ms."

äs jnnA'VVnlk allss vatsllä Kaää, äää sSä äs Sl Läa:

^XninAKa! vsnn äat sä soKlömm soKtsit, äsnn völl man

onssm Lnss äs vöss I^!ä' läts on viäa ön s VSlä Aäns. Oat äöäs

ss äsnn SK; on äs Lnnä on äs LÄta on äs (?anta on äs Hä,n on

äs OäSs KunNs ön sm Vulvs on ZNärs äa LÜss vä.ns büvs.

ö. Von äsm LAns, vSä sin LsnnKns vs,soKtöoKnt vvöa.

äs Mn önmäl on s Nä8tnuvs Kratzt, v.! a ts äSns

nlsoKt, kunA a-r-s sonön XnöärnKKs on rön s!na lövsLsnn:

tunp, tnnn, tnnp tupn tnnv! Os LsnnKKs KKöm jsrsnnt,

vasoKlunA äsm XKöärnKKs, tull koäts on s KiAA on »oKtram-

nslä möt äs Mt; äsnn äs XnöärnKKs vöa äa ön s Lkäs

sontöoKns zsblsvs. ^s äs Ls.n söoK, öt sina LsnnKKs

zinA, ää,ä 8oäont a sontrsoKs Lölv. Ls rsnnä b! sm Loärm

on 8sä: „Loärm m! VAta, LsnnKKs VAta, LsnnKKs m! va-

sontöoKKt ös!^ Os Loärm 8sä: „Vsnn m! vaasont s

Lmma Mvs, väa öoKK ä! ooK V^ta jsvs!^ Oä.ä rsnnä äs
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Wn b! a AN^ä on sSä: „NäAä m! Lmma, Loärm Lmma,

Loärm Mi Vä.ta, HsnnKKs Väta, LsnnKnS m! vasoKtöoKKt

Os Älä^ä sSä: „Vsnn äü m! väasoKt s XattKKs Dvs,

väa öoKK ä! ooK s Lmma zsvs!" O^ä rsrniä äs Wn b! sm

Xä,ta on ssä: „LHta m! Xatt, N^Aä Xatt, AÄAä m! Lmma,

Loärm Lmma, Loarm m! V^lta, LsnnKKs M^ta, LsnnKKs

m! vasoKtöoKKt ös!^ Os Xäta ssä: ^Vsnn äü m! vaasoKt

NälKK jsvs, vaa öoKK ä1 ooK s Xatt zsvs!^ Oä.ä rsnnä

äs Wn b! a Xs. on sSä: ^Xä m! NälKK, Xäta NÄKK, Xllta

m! Xatt, Ns.Aä Xatt, Nä.Aä m! Lmma, Loärm Lmma, Loariu

m! Vä,ta, LsnnKKs Väta, LsnnKKs m! vasoKtöoKKt ös!" Iis

ssä: „Vsnn äü m! vsasoKt 8oKträ, jsvs, vaa öoKK ä!

ooK NälKK jsvs!" Oä.ä rsnnä äs L^n b! sm OrssoKa on

sSä: „OrssoKa m! 8oKtr^, Xä. 8oKträ, LÄ m! NälKK, X^ta

NA!KK, Mta m! Xatt, Xatt, Mssä m! Lmma, Losrm

Lmma, Loarm m! Väta, LsnnKKs ^äw, LsnnKKs m! va-

soKtooKiit os!^ Os OrssoKa s«ä: „Vsnn äü m! väasoKt

Löa ^svs, väa öoKK ä! ooKK 8oKträ ^svs!" Oää rsnnä äs

Lä.n b! sm Lr!« on sSä: „Lr!« m! Löa, OrssoKa Löa, OrssoKa

m! SoKttä., Xä Sodtiä,, Xä. m! ÄWKK, Xä,ta NälKK , m! Xatt,

Klä.Aä Xatt, AHAä m! Lmma, Loarm Lmma, Loärm m! Vlita,

LsnnKKs >Väta, LsnnKKs mi vasoKtöoKKt os!" Os Lria M sm

Löa, äs Löa jök a äsm OrssoKa, äs OrssoKa jök sm 8oKtrs.,

äs 8oKtiH jök a äa Xä, äs Xä sm NälKK, äs NälKK jök

a äsm Xä.ta, äs Mta zöt sm s Xatt, äa Xatt jök a äa N^Zä,

äs N^Aä zök sm s LImma, äsm Lmma jök a äsm Loärm, äs

Loärm jök sm Vä.ta, on as KS möt s Väta b! s!na LsnNKKs

KKöm, vöa äs LsnnKKs lanA' äSt.

Halle a. S. . BuchdruckereI des Waisenhauses.
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