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3. jSd: jiest essen; jbiv, fielo; jien und jen, jies und jes,
jsj und jie, jidmo und jemo, fieste, jeste und jiete, jeju und jieju;
jej, jejmo, jejte; preßeden, prejeden durchgebissen.

4. jes sein: sän, si, je, smo, ste, st&gt;; diese Formen sind
enklitisch und durch den engen Anschluss an ein vorhergehendes
Wort können mehrere sogar ihre Vocale verlieren: 1. Pers. sing.
sn, 2. s, 3. j. Mit der Negation verbunden lautet das Verbum:
nisn, niesn, nisi, niesi, ni, nismo, niesmo, niste, nieste, n^s^, mm.

5. gred gehen: yrdm, yräs, yrd, yrdmo, yrdste und yräte,
yrdju; daneben: yriem, yries, yrej, yriemo, yrieste und yriete, yrieju.

6. bgd werden: bbn, bbs, bo und bit, bbmo, bbste, bote, bbju.
Diese Formen können auch enklitisch sein, z. B. in Verbindung
mit der Negation, wo sie dann einige Aenderungen erleiden:
nahm, näbus und näbos, näbu, näbomo, nabote, näboju. Aus näbm,
näbomo kann nämm, ndcmmo werden, bbste wird enklitisch selten
verwendet. Sollen jedoch diese Formen enklitisch werden, so
muss das vorhergehende Wort auf der letzten Silbe betont sein.

Anhang. Umschriebene Verbalformen.

Das Perfectum, das Futurum und der Conditionalis werden
auf dieselbe Weise gebildet wie im Nsl. Das Verbum sub-
stantivum geht den Participien stets voraus, daher sn pHu ich
kam, je blb anböt es war einmal, je bccla tan na liepa cierlcu
es war daselbst eine schöne Kirche. Verba perfectiva mit po
verbunden werden selten zur Bezeichnung des Futurums an

gewendet; es sind nur folgende: ponesem, poreSem, popiel'em. Das
Passivum wird wie im Nsl. gebildet. Zu merken ist jedoch,
dass bei der Bildung durch das Pronomen se — asl. ca und das

Verbum activum zumeist ein Accusativ folgt, d. h. der Satz
wird subjectlos: s^ vide svietu yöru der heilige Berg wird ge
sehen. na semni st&gt; ickype lutpi reci am Markt werden schöne
Dinge gekauft; indess auch liejn reci sz&gt; videju es werden schöne
Dinge gesehen.


