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Die Bnchstaben.
1. Dis finniselle Sprache hat 21 Buchstaben, nämlich:
Die Vokale Die Konsonanten

harte: a, o, u, Tt, t, p,
weiche: ä, e, y, g, j, d, v,
leichte: e, i. h, s, l, m, n, r.

2. Die Aussprache ist beinahe dieselbe wie im Deutschen.
Man bemerke nur folgendes: das o wird immer rein me in
doch ausgesproehen; ä immer offen, wie das französische ai
in air; « lautet offen, beinahe wie das deutsche e in leer;
y entspricht dem deutschen tt; g kommt nur nach dem n

vor und bildet mit diesem einen Nasallaut; s lautet immer
scharf; v wie das deutsche w.

Die Konsonanten dttrfen im Anlaute nicht zu scharf
ausgesprochen werden; einen doppeltenKonsonantlaut schreibt
man doppelt; also kuka (ku-kä, wer), aber kukka (kuk-kä,
Blume); aita (ai-tä, Zaun), aber aitta (ait-tä, Vorrathshaus).

Anm. Die finnische Sprache hat im Auslaute einiger
Wörter eine Aspiration, die in einem Aushauch besteht.

3. Lange Vokale werden doppelt geschrieben. Z. B. Suu
(Mund), maa (Erde), vetää (ziehen).

4. Die eigentlichen Diphtonge sind uo, yö, ie. Z. B. tuon

(ich bringe), vie (er ffthrt), yö (Nacht).
5. Der Auslaut der uneigentlichen Diphtonge ist:
a) entweder u: au, eu, iu, ou. Z. B. Aura (Pflug),

peura (Rennthier), kiusa (Verdruss), soutaa (rudern);
ft) oder y: äy, öy. Z L. käydä (gehen), köyhä (arm);
y) oder i: ai, ei, oi, ui, yi, äi, öi. Z. B. Saimaa (ein



See in Finnland), vein (ich fiihrte), uida (schwimmen), myi
(er verkaufte), päivä (Tag), löit (du schlugst).

Anm. In den Diphtongen werden beide Bestandtheile
deutlich ausgesprochen; das au und ou, öy und öi werden also
scharf unterschieden; eu wird nicht wie in dem deutschen Worte
heute ausgesprochen, sondern so, dass e und u beide ihren reinen
Laut beibehalten.

6. Diphtonge kommen nurin der ersten Sylbe vor;
in der zweiten und folgenden Sylben können nur die mit i
auslautenden vorkommen. Wenn zwei verschiedene Vokale,
von welchen der letztere kein i ist, in der zweiten oder
irgend einer folgenden Sylbe zusammenstossen, so gehören
sie zu zwei verschiedenen Sylben. Z. B. Pie-ni (klein),
pie-ni-en (der kleinen), nau-ha (das Band), rakka-us (Liebe),
pouta (Diirre), koko-us (Versammlung).

7. In den Wörtern unterscheidet man den Sta m m
und die Endung.

8. Der Stamm lautet im Finnischen immer mit einem
Vokale aus, welcher Bindevokal genannt wird und mit dem
vorangehenden Konsonanten die Bindesylbe bildet.

Anm. Mit wenigen Ausnahmen sind es nur die Buch-
staben der Bindesylbe, die im Stamme Veränderung leiden.

Vokalharmonie.
9. Vokalharmonie heisst die Eigenthumlichkeit der

Sprache, dass die harten Vokale (a, o, u) in einfachen (nicht
zusammengesetzten) Wörtern nicht zusammen mit den weichen
(ä, ö, y) vorkommen können. Die leichten (e, i) können mit
den harten und weichen zusammen stehen; aber ein Stamm
mit nur leichten Vokalen muss in der Endung einen weichen
haben. Z. B. Otta-vat (sie nehmen); kcmta-vat (sie tragen);
kyntä-våt (sie pfliigen); fåe-Uä (auf dem Wege); pöydä-Uä (auf
dem Tische).

Anm. Es giebt daher im Finnischen zwei Arten von
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Endungen: die mit harten und die mit weiehen Vokalen. Wenn
der Stamm harte Vokale hat, so wird die harte Endunggebraucht;
hat er weiche oder nur leichte, so wird die weiche Endung
angewandt.

"Veränderungen der Vokale.
10. Ein langer Vokal wird vor dem i kurz. Z. B. Saan

(teh liekomme), sain (ich bekam); puu (Baum), puissa (in
den Bäumen).

11. Die eigentlichen Diphtonge uo, yö, ie werfen yor

dem i den ersten Vokal ab. Z. B. Suo (Sumpf), soissa (in
den Siimpfen); lyö (er schlägt), liii (er schlug); He (Weg),
teillä (anf den Wegen).

Anm. In käyn (ich gehe) geht das y vor einem Vokal
in v über. Z. B. kävin (ich ging).

12. Von den einfachen Vokalen sind o, ö, u, y un-
veränderlich, a, ä, e, i dagegen veränderlich.

13. Vor dem i des Plurals bei Nominen und vor dem
i des Imperfektums bei Verben verändern sich a nnd ä auf
folgende Weise:

a) Zweisylbige Stämme werfen das a ab, wenn in der
ersten Sylbe ein o oder u vorkommt; ist dies nicht der Fall,
so geht das ain o über. Z. B. Muna, munissa (Ei, in den
Eiern); ostan, ostin (ich kaufe, ich kaufte); nuora, nuorilla
(Strick, mit den Stricken); annan, annoin (ich gebe, ich gab);
pala, paloissa (Stiick, in den Stilcken).

Ausnahme. In suola (Salz) nnåpuola (Strickbeere) geht
a in o iiber: suoloilla (mit dem Salze), puoloissa (in den Strick-
beeren).

(3y> Zweisylbige Verbalia auf ma, ja, va werfen das a
immer ab. Z. B. Saama (was man bekommen hat, das
Erhaltene), saamilla (mit den erhaltenen Dingen); saaja (der
bekommt, der Bekommende), saajUta (von den Bekommenden);
tuova (der Bringende), tuovilla (bei den Bringenden).
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y) Zweisylbige Wortstämme werfen das ä immer ab.
Z. B. Heitän, heitin (ich werfe, ich warf); nöyrä, nöyriltä
(demiithig, von den demtithigen).

8) Mehrsylbige Verbalstämme so wie auch die Stämme
auf mpa oder mpä und die mit va, vä, sa, sä derivirten
Stämme werfen a und ä ab. Z. B. Odotan, odotin (ich warfce,
ich wartete); vanhempa, vanhemmilta (älter, von den älteren);
kuuluisa, kuuluisilta (beriihmt, von den beriihmten); viljava,
viljavissa (fruchtbar, in den fruchtbaren).

t) Mehrsylbige Nominalstämme, die vor dem Bindevokal
ein h oder einen anderen Vokal als i haben, werfen a und ä
ab; wenn aber dem Bindevokal zwei Konsonanten vorangehen
oder ein i in der vorangehenden Sylbe vorkommt, so geht
a in o, ä in ö iiber. Z. B. kapea, kapeilla (schmal, mit den
schmalen); vieraha, vierahille (fremd, den fremden); asia,
asioissa (Sache, in den Sachen); kynttilä, kynttilöillä (Licht,
mit denLichtern); harakka, harakoista (Elster, von den Elstern);
karitsa, karitsoille (Lamm, den Lämmern).

t,) In den übrigen mehrsylbigen Nominalstämmen werden
a, ä entweder abgeworfen oder verändert. Z. B. omena,
omenilla oder omenoilla (Apfel, mit den Äpfeln).

An m. In Isäntä (Wirth) und emäntä (Wirtliin) wird das ä
abgeworfen. Z. B. Isännille, emännille (den Wirthen, den
Wirthinnen).

I.

14. Der Bindevokal i geht vor einem ime iiber
Z. B. Risti, risteille (Kreuz, den Kreuzen); pappi, papeille
(Priester, den Priestern).

Anm. Dies ist immer der Fall in der Sckriftsprache;
einige Dialekte werfen den Bindevokal % vor einem i auch weg.

15. Von einer Sylbe zur folgenden übergefuhrt
wird das i in j verwandelt. Z. B. Talo, talojen (Haus, der
Häuser).
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E.
16. Der Bindevokal e fållt vor einem i immer weg.

Z. B. Kive, kivillä (Stein, mit den Steinen); ove, oville (Thiir,
auf die Thuren).

17. Alle zweisylbige Nominalstämme auf e enden im
Nominativus Sing. auf i; ein dem Bindevokal e vorangehendes
t geht im Nom. Sing. und auch vor der Pluralendung i in s

iiber. Z. B. Reke, Nom. reki (Schlitten); ove, Nom. ovi
(Thiir); kante, Nom. kansi (Deckel), kansitta (mit denDeckeln).

A nm. Die Stämme itse (selbst), kolme (drei) behalten das
e auch im Nom. Sing. bei.

18. Alle mehrsylbige Nominalstämme werfen den
Bindevokal e im Nom. Sing. ab. Z. B. Paimene, paimen
(Hirt); sisare, sisar (Schwester). l

A nm. Der Bindevokal e geht also in den zweisylbigen
Nominalstämmen in i iiber, fällt aber in den mehrsylbigen weg.

19. Nominalstämme auf e, welche vor dem Binde-
vokal keinen anderen Konsonanten als s haben, verwandeln
im Nom. Sing. die Bindesylbe se in nen. Z. B. Hevose,
hevonen (Pferd); ihmise, ihminen (Mensch); toise, toinen (ein
anderer, zweiter).

20. Vor den mit t anlautenden Sylben fållt der Binde-
vokal e weg:

a) in alien mehrsylbigen Stämmen. Z. B. Hevose
(Pferd), hevosta (das Pferd, Accus.); ihmise (Mensch), ihmistä
(den Mensch).

fi) in zweisylbigen Stämmen, wenn dem Bindevokale
kein k, p, v, m oder ht vorangeht. Z. B. Hiiri (Maus),
hiirtä (die Maus, Accus.); hirte, Nom. Sing. hirsi (Balken),
hirttä (den Balken).

An m. Die Stämme auf e, welche vor dem Bindevokal
k, p, v, m oder ht haben, bekommen bei der Beugung anstatt
der Endung ta, tä die Endung a, ä, vor welcher der Bindevokal
e nicht wegfällt. Z. B. Reke, Nom. Sing. reki (Schlitten), rekeä
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(den Schlitten); ove, Nom. Sing. ovi (Thur), ovea; lähte, Nom.
Sing. lahti (Bucht), lahtea,; Suome, Nom. Sing. Suomi (Finnland)..
Suomea.

Dies ist auch der Fall, wenn dem e zwei Konsonanten
vorangehen, von denen der letztere kein t oder s ist. Z. B. onne,
Nom. Sing. onni (Gluck), onnea (das Gliick, Accus.).

Au sn. Die Stämme lume (Schnee) und lieme (Briihe)
werfen das e weg; die Stämme itse (selbst), sukse (Schneeschlitt-
schuh), sääkse (Mucke), viikse (Sehnurrbart), ripse (Wimper).
tunte (kennen) behalten ihren Bindevokal.

21. Bei Verben gelten von dem Bindevokal e vor den
mit k oder n anlautenden Sylben die Eegeln des 20 §.

Z. B. Menen, mennyt (ich gehe, gegangen); tulen, tulkoon
(ich komme, er mag kommen); luen, lukekoon (ich lese, er
mag lesen); lähden, lähtenyt (ich gehe weg, weggegangen).

22. Der Vokal e kann bisweilen mit einem vorangehenden
Vokal zusammengezogen werden und geht dann in i tiber.
Z. B. lukeessa, lukeissa (beim Lesen).

Die Konsonanten.
23. Ein finnisches Wort kann nur mit einem Kon-

sonanten auslauten. Stossen daher durch das Wegfallen des
letzten Vokals zwei Konsonanten im Åuslaute zusammen, so
fållt der erste weg. Z. B. Lupaukse, lupaus (Geliibde);
kysymykse, kysymys (Frage).

24. Von zwei Konsonanten, die eine Sylbe schliessen,
fållt der erste weg. Z. B. Lapse, Nom. Sing. lapsi (Kind),
lasta (eigentlich lapsta das Kind, Accus.) kysymykse, kysymys
(Frage), kysymystä (eigentlich kysymyksiä die Frage, Accus.)

25. Nur im Åuslaute der ersten Sylbe können k, t,
p, s nach l, n, r stehen. Z. B. Kelkka (kleiner Schlitten),
palsta (Spalte), myrsky (Sturm), kirkko (Kirche), kurttu (Falte).

Anni. Von den Konsonanten ht und bei Verben auf tsen
fällt der letztere Konsonant weg.
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26. Die mit einem Vokal auslautende Sylbe heisst
off en; die mit einem Konsonanten auslautende geschlossen.

27. Die harten Konsonanten k, p, t im Anlaute einer
kurzen Sylbe, die durch Beugung geschlossen wird, werden
folgendermassen vermildert.

28. K.
a) K. nach n wird g. Z. B. Aurinko, auringon (Sonne,

der Sonne); kaupunki, kaupungissa (Stadt, in der Stadt).
$) Zwischen l, r einerseits und i, e anderseits, sowie

auch zwischen h und e geht kin j tiber. Z. B. Solki (Stamm:
solke), soljen (Sennalle, der Sennalle); kurki (Stamm kurke),
kurjen (Kranich, des Kranichs); puhke, puhjeta (spriessen).

Anm. Dies ist der Fall in den westfinnischen Dialekten
und in der Schriftspraehe; die ostflnnisclien Dialekte werfen
auch hier das k weg, also: solki, solen; kurki, kuren.

y) K in alien iibrigen Fällen wird weggelassen.
Z. B. Kukka, kukan (Blume, der Blume); kirkko, kirkossa
(Kirche, in der Kirche); halko, halon (Holz, des Holzes).

Anm. Zwischen zwei u geht das kin v über. Z. B. Suku
(Geschlecht), Gen. suvun.

29. T.
a) T nach t fällt weg. Z. B. Katto, katolla (Dach,

auf dem Dache); niitty, niityillä (Wiese, auf den Wiesen).
|3> T nach l, n, r geht in l, n, r iiber. Z. B. Pelto,

pellon (Acker, des Ackers); kansi, (Stamm: kante), kannen
(Deckel, des Deckels); parta, parrassa (Bart, im Barte).

y) T in alien iibrigen Fällen wird in d verwandelt.
Z. B. Sata, sadalla (hundert, mit hundert); kehto, kehdossa
(Wiege, in der Wiege).

30. P.
a) P nach p fällt weg. Z. B. Seppä, sepän (Schmied,

des Schmiedes); pappi, papilla (Priester, vom Priester).
(I) P nach m geht in m iiber. Z. B. Impi, (Stamm:
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impe), immen (Jungfrau, der Jungfrau); kampa, kammalla
(Kamm, mit dem Kamm).

y) P in alien iibrigen Fällen wird zum v vermildert.
Z. B. Tupa, tuvassa (Stube, in der Stube); apu, avulla (Hulfe,
mit der Hulfe).

31. Die harten Konsonanten werden auch im Anlaute
der Bindesylbe in mehrsylbigen Nominalstämmen vermildert,
wenn der Bindevokal mit dem i des Plurals einen Diphtong
bildet. Z. B. Harakka, harakoille (Elster, den Elstern);
kurikka, kurikoilla (Keule, mit den Keulen).

Aus n. K nacli s und * sowie auch T und P nach s
werden nie vermildert. Z. B. myrsky, myrskyn (Sturm, des
Sturmes); pitkä, pitkässä (lang, imlangen); lastu, lastusta (Span,
aus dem Span); pispa, pispan (Bischof, des Bischofs).

32.' Bei Nominalstämmen auf te, in welchen das t

nach einem Vokal oder l, n, r steht und die den Bindevokal
e abgeworfen oder in i verwandelt haben, geht das * in s
iiber. Z. B. Hyvyyte, hyvyys (Giite); jälte, jälsi (Baumsplint);
kante, kansi (Deckel); hirte, hirsi (Balken).

33. Verbalstämme, in welchen das t nach zwei Vokalen
oder l, n, r steht, verwandeln das t vor dem i des Imper-
fektums in s. Z. B. Pyytä, pyysin (bitten, ich bat);
puhalta, puhalsin (blasen, ich blies); kåäntä, käänsin (wenden,
ich wandte); kumarta, kumarsin (sich biicken, ich biickte
mich).

34. K vor t, d, n geht in h iiber. Z. B. Teke
(Stamm von: machen), tehtiin (man niachte), tehdä (machen),
tehnyt (gemacht, act.)

35. H vor s wird k. Z. B. Yhte (Stamm von: eins),
yksi (Nom. Sing.); kahte (Stamm von: zwei), kaksi (Nom. Sing.).

36. T vor n wird mit dem n assimilirt. Z. B. iloitsen,
iloinnut (sich freuen, sich gefreut).

37. N nach l, r, s wird mit den l, r, s assimilirt.
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Z. B. Tulen, tullut (kommen, gekommen); puren, purrut
beissen, gebissen, act.); pesen, pessyt (waschen, gewaschen).

38. M geht in n über vor den Endungen, die mit t

anlauten, sowie auch im Auslaute des Wortes. Z. B. Lume
(Stamm von: lumi, Schnee), lunta (den Schnee); avaime
(Stamm von: avain, Schliissel), avainta (den Schliissel).

39. Bei mehrsylbigen Vokalstämmen auf ne verwandelt
sich der Bindekonsonant n vor k und *in *. Z. B. Pakenen,

paeta, paetkoon (icb fliehe, fliehen, er mag fliehen).

Nomina.
40. Es giebt vier Arten von Nomina: das Substantiv,

das Adjektiv, das Zahlwort und das Pronomen.
41. Einen Unterschied des Geschlechts kennt die

flnnische Sprache nicht. Das Geschlecht lebendiger Wesen
wird durch verschiedene Wörter bezeichnet. Z. B. Mies
(Mann), vaimo (Weib); kukko (Hahn); kana (Huhn).

Deklination.
42. Die flnnische Sprache hat zwei Zahlformen, den

Singular und den Plural und funfzehn Kasus.
43. Der Nominativus Singularis hat keine besondere

Endung.
44. Ausser dem Nominativus und Genitivus hat der

Plural dieselben Endungen wie der Singular, nur mit einem
vorangesetzten i.

Die Endungen der Kasus.
Kasus Singularis PkSingularis Pluralis

Nominativus t.

Partitivus a, ä, ta, ta ia, iä, ita, itä.
Genitivus n en.
Accusativus n t.
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Inessivus ssa, ssä issa, issä.
Elativus sta, stä ista, istä.
Ulativus h— n ih—n.
Adessivus Ma, Mä Ula, iUä.
Ablativus Ita, Itä ilta, ilta.
Allativus lie iMe.
Abessivus tta, ttä ' itta, ittä.
Translativus ksi iksi.
Essivus na, nä ina, inä.
Komitativus (ungebr.) ine.
Instruktivus n in.
45. Beim Dekliniren werden die Endungen dem Stamme

angesetzt. TJm ein Wort dekliniren zu können, muss man
daher den Stamm desselben kennen. Man erhält den Stamm
aus dem Genitivus Singularis dadurch, dass man die Endung
n wegnimmt. Beginnt aber die Bindesylbe mit einem k, t

oder p, so sind diese im Genitiv vermildert, was aus dem
Nominativ ersichtlicb ist; in diesem Fall muss der entsprechende
barte Konsonantin dem Stamme wiederhergestellt werden.

46. Der Partitiv*) hat die Endung a, ä oder ta, tä.

Die Endung ta, tä wird dem Stamme nach zwei Vokalen
und auch mebreren Stämmen auf e beigefflgt. Z. B. Talo,
taloa (Haus); puu, puuta (Baum); suo, suota (Sumpf); hevonen
(Stamm: hevose), hevosta (Pferd); hiiri (Stamm: hiiri), hiirtä

(Maus). Die Stamme auf ke, pe, ve, me, hte, m welchen
das t im Partitiv zu scbwer auszusprechen ist, baben im
Partitiv die Endung a, ä. Z. B. Käki (Stamm: käke), käkeä
(Kuckuck); läpi (Stamm: lape), läpeä (Loch); ovi (Stamm:
ove), ovea (Thiir); sormi, (Stamm: sorme), sormea (Finger);
tähti, (Stamm: tähte), tähteä (Stern).

*) Der Partitiv bezeichnet eigentlich einen Theil des
Gegenstandes und entspricht theils dem Accusativ, theils dem
Nominativ im Deutschen.
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An m. Als eine praktiselle Regel bemerke man: bei den
caritiven Adjektiven und im Superlativ bei übrigen Adjektiven
wird der Partitivus Singularis gewöhnlich unmittelbar von
Nominativ durch die Endung von ta, tä gebildet. Z. B. Viaton,
viatonta (unschuldig); isoin, isointa (der grösste).

47. In Betreff des Genitivus Pluralis gelten folgende
praktische Begeln: Der Plural bildet den Genitiv un-
mittelbar von dem Partitivus Plur. durch Veränderung des
a, ä in en. Z. B. poika (Knabe), Part. Plur. poikia, Gen.
Plur. poikien; talo (Haus), taloja, talojen. Steht in diesem
Falle vor dem en ein *, kann dieses auch verdoppelt werden.
Z. B. Puu (Baum), puita, puiden = puitten.

Der Gen. Plur. kann auch, ausser in einsylbigen Wörtern,
auf dieselbe Weise aus dem Part. Sing. gebildet werden, wobei
das e, nach einem anderen Vokal als i, in i iibergeht und mit
dem vorangehenden Vokale einen Diphtong bildet. Z. B. Koira
(Hund), koiraa, koirain; hevonen (Pferd), hevosta, hevosten; talo,
taloa, taloin.

48. Im Illativ setzt man zwischen h und n den vor
dem h stehenden Vokal; das h fällt gewöhnlich weg und die
beiden kurzen Sylben werden zu einer langen zusammen-
gezogen. Z. B. MyUy, myllyhyn, myllyyn (Miihle, in die
Muhle); tupa, tupahan, tupaan (Stube, in die Stube).

Anm. Das h muss sogar wegfallen, wenn die Bindesylbe
mit einem h anlautet; das h darf dagegen nach einem Diphtong
oder einem langen Vokal nicht wegfallen. Z. B. puutarha
(Garten), puutarhaan (nicht puutarhahan) ; puu (Baum), puuhun,
(nie puu-un).

49. Die Nomina zerfallen nach ihrem Bindevokal in
sechs Klassen.

I.

50. Der Bindevokal ist ein Diphtong oder ein langer
Vokal. Z. B. Maa (Erde), työ (Arbeit), tiistai (Dienstag).



Singularis.
Nom. puu der Baum
Part. puuta Baum, den Baum

Gen. puun des Baumes

Accus. puun den Baum
Iness. puussa in dem Baume
Elät. puusta aus dem Baume
Illat, puuhun in den Baum
Adess.. puulla hei, mit dem

Baume
Ablat. puulta von dem Baume
Ailat, puulle dem Baume, an

den Baum
Abess. puutta ohne den Baum
Transl. puuksi zum Baume
Essiv. puuna als Baum
Komit, (ungebr.)
Tnstr. puun vermittelst des

Banmes

Plnralis.
puut die Bäume
puita Bäume
puitten, I ,

_

\ der Bäume
puiden )

puut die Bäume
puissa in den Bäumen
puista aus den Bäumen
puihin in die Bäume

bei, mit den Bäumen

puilta von den Bäumen
puille den Bäumen, an die

Bäume
puitta ohne Bäume
puiksi zu Bäumen
puina als Bäume
puine nebst Bäumen
puin vermittelst der Bäume.

11.

51. Der Bindevokal ist
Singularis.

Nom. talo das Haus
Part. taloa das Haus
Genit. talon des Hauses
Accus. talon das Haus
Iness. talossa im Hause
Elät. talosta aus dem Hause
Illat, taloon ins Haus

o, s, u, y (unveränderlich).
Pluralis.

talot die Häuser
taloja die Häuser
talojen der Häuser
talot die Häuser
taloissa in den Häusern
taloista aus den Häusern
taloihin in die Häuser

14
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Adess. talolla bei, an dem
Hause

taloilla bei, an den Häusern

Ablat. talolta von dem Hause taloilta von den Häusern
taloille den Häusern, an dieAilat, talolle dem Hause, an

das Haus Häuser.
u. s, w.

IH,

52. Der Bindevokal ist a, ä.
Anm. Zu dieser Klasse gehören auch alle Adjektive,

die einen Mangel bezeiclinen (adj. caritiva), und im Nomin. sing.
die Endung ton, tön haben. (Ihr Stamm endet auf Uoma, ttömä).
Z. B. Viaton, viattoman (unschuldig); mitätön, mitättömän (un-
bedeutend). Die Komparativa und Superlativa gehören auch
hierher.

Z. B. Tupa (Stube), laiva (Schiff), leipä (Brod).

Singularis. Pluralis.
Nom. tupa, laiva, leipä
Part. tupaa, laivaa, leipää
Gen. tuvan, laivan, leivän
Iness. tuvassa, laivassa, leivässä
Illat, tv ■'an, laivaan, leipään
Ess. tupana, laivana, leipänä

tuvat, laivat, leivät
tupia, laivoja, leipiä
tupien, laivojen, leipien
tuvissa, laivoissa, leivissä
tupiin, laivoihin, leipiin
tupina, laivoina, leipinä.

n s. w.

Nom. viaton
Part. viatonta

viattomat
viattomia

viattomain
viattomien

Gen. viattoman

Ailat, viattomalle
Transl. viattomaksi

viattomille
viattomiksi.

S.u w.
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IV.
53. Der Bindevokal ist
Singularis. Pluralis.

Nom. risti (Kreuz)
Part. ristiä

ristit
ristejä
ristien
risteissä

Gen. ristin
Iness. ristissä

u. S, W.

V.
54. Der Bindevokal ist e.

Z. B. Riihi (Eiga, Dreschhaus), hevonen (Pferd), mäki
(Hiigel).

Singularis. Pluralis.
Nom. riihi, hevonen, mäki
Part. riihtä, hevosta, mäkeä

riihet, hevoset, mäet
riihiä, hevosia, mäkiä

riihien ( hevosien i mäkien
riihten l hevosten j makein

Gen. riihen, hevosen, mäen

Elät. riihestä, hevosesta, mäestä

Adess. riihellä, hevosella, mäellä
Transl. riiheksi, hevoseksi, mäeksi
Essiv. riihenä, hevosena, mäkenä

riihistä, hevosista, mäistä
riihillä, hevosilla, mäillä
riihiksi, hevosiksi, mäiksi
riihinä, hevosina, mäkinä.

U. S. W.

Z. B. Varsi, (Stamm auf te, Schaft); korpi, (pe) (Wflste);
paimen (ne) (Hirt); käsi (te) (Hand); ihminen (se) (Mensch);
ovi (ve) (Thiir); kysymys (kse) (Prage); kansi (te) (Deckel),
suoni (ne) (Ader); liemi (me) (Suppe).

VI.
55. Hierher gehören die Nomina Kontrakta.
56. Mehrsylbige Nominalstämme, welche auf zwei

gleiche, durch ein h getrennte Vokale enden, werfen im



Noniin. Sing. den Bindevokal weg und verändern das h ent-
weder in s oder in eine Aspiration. Z. B. Vieraha, vieras
(Gast); rukihi, ruis (Boggen); huonehe, huone' (Zimmer); venehe,
vene' (Boot).

57. In den iibrigen Kasus fällt das h gewöhnlich
weg und die beiden kurzen Sylben werden zu einer langen
zusammengezogen. Z. B. Vierahan, vieraan; rukihissa, ruletissa;
huonehesta, huoneesta; venehellä, veneellä.

58. Die Nomina Kontratta enden im Ulativus Sing.
auf sen, im Illativus Plur. auf sin.

59. Partitivus Sing. wird am leichtesten aus dem
Nominativus Sing. durch die Endung ta, tä gebildet, wobei
die Aspiration vor dem tin * iibergeht. Z. B. Ruis, ruista;
huone', huonetta.

Anm. In diesen Wörtern
i weg.

Singularis.
Noni. vieras, vene

Part. vierasta, venettä
Gen. vieraan, veneen

Acc. vieraan, veneen

Iness. vieraassa, veneessä

Illat, vieraasen, veneesen

Adess. vieraalla, veneeää
Transl. vieraaksi, veneeksi
Instr. vieraan, veneen

fällt der Bindevokal vor dem

Pluralis.
vieraat, veneet

vieraita, veneitä
vieraitten, veneitten
vieraat, veneet

vieraissa, veneissä
vieraisin, veneisin
vierailla, veneillä
vieraiksi, veneiksi
vierain, venein,

60. In zusammengesetzten Wörtern wird nur das
letztere deklinirt. Z. B. Maakunta (Landschaft), maakunnan,
maakunnassa.

Komparation.
61. Der Stamm des Komparativs wird durch die

Endung mpa, mpä aus dem Positivstamme gebildet; im Nom.
Sing. hat der Komparativ die Endung mpi, Z. B. Huono-

2

17
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(schlecht), huonompi, Stamm: huonompa; iso (gross), isompi,
Stamm: isoinpa.

62. In zweisylbigen Positivstämmen gehen a, ä
vor der Endung des Komparativs in e ilber. Z. B. Vanha
(alt), vanhempi; nöyrä (demiithig), nöyrempi; dagegen väkevä
(stark), väkevämpi.

63. Der Stamm des Superlativs wird durch die Endung
impa, impä aus dem Positivstamme gebildet; im Nom. Sing.
endet der Superlativ auf in.r Z. B. Huono, Superlativstamm:
huonoimpa , Nom. Sing.: huonoin.

64. Die Bindevokale a, ä, e, i fallen vor dem i des
Superlativs weg. Z. B. Kuiva (trocken), Superlativstamm:
kuivimpa, Nom. Sing.: kuivin; syvä (tief), Superlativstamm:
syvimpä, Nom. Sing.: syvin.

Anm. Eyvä (gut) hat den Komparativ parempi, (St: pa-
rempa) selten hyvempi, mpä; Superl.: paras (St.: paraha oder
parhaa) oder parahin, parhain (St.: parahimpa, parliainipa).

Singularis.
Positivus. Komparativus. Superlativus.

Nom. kova kovempi kovin
\ kovimpaa

Part. kovaa kovempaa \

[ kovinta
Gen. kovan kovemman kovimman
Iness. kovassa kovemmassa kovimmassa

U. S. W.

Pluralis.
Nom. kovat kovemmat kovimmat
Part. kovia kovempia kovimpia

j kovien jkovempien i kovimpien
\ kovain ( kovempain jkovimpain

Adess. kovilla kovemmilla kovimmilla
Ailat, koville kovemmille kovimmille

u. S. W.
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ZaMwörter.
65. Es giebt 13 einfache Zahlwörter im Pinnischen.
66. Die Stämme der Ordinalien werden durch die

Endxmg nte aus den Stämmen der Kardinalien gebildet. Im
Nomin. Sing. ist die Endung nte m s tibergegangen.

An m. Die Ordmmgszahlen von yksi, kaksi heissen nurin
Zusammensetzungen yhdes, kahdes, sonst ensimmäinen, toinen. In
kolme geht das e in a iiber.

Kardinalia: Ordningalia:
1 yksi (ylite) ensimmäinen
3 kaksi (kahte) toinen
o kolme kolmas
4 neljä neljäs (neljänte)
S viisi (viite) viides
6 kuusi (kuute) kuudes
7 seitsemän seitsemäs
8 kahdeksan kahdeksas
9 yhdeksän yhdeksäs

10 kymmenen kymmenes
100 sata sadas

1,000 tuhat tuhannes
1,000,000 miljona miljonas

67. Diese Zahlwörter haben die gewöhnliche Nominal-
flexion. Z. B.
Nom. kuusi (kuute) kuudes (kuudente)
Part. kuutta kuudetta
Gen. kuuden kuudennen
Elät. kuudesta kuudennesta
Illat, kuuteen kuudenteen
Adess. kuudella kuudennella
Transl. kuudeksi kuudenneksi
Ess. kuutena kuudentena

68. Ans diesen einfachen Zahlwörtern werden alle
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andere durch Zusammensetzung gebildet. In Zusammen-
setzungen werden, anstatt ensimmäinen imd toinen, immer
yhdes und kahdes gebraucht.

69. Die geraden Zelmer, Hunderte und Tausende
werden aus den einfachen Zahlen gebildet, wobei das Zahlwort,
welches Zehner, Hunderte oder Tausende bezeichnet, in den
Partitivus Singularis gesetzt wird. Z. B, kaksikymmentä
(zwei Zehner, zwanzig), viisisataa (fiinf Hunderte, funfhundert),
neljätuhatta (vier Tausende, viertausend) u. s. w.

Die entsprechenden Ordinalzahlen werden aus den
Kardinalien gebildet.

Anm. In diesen zusammengesetzten Zahlwörtern werden
beide Bestandtheile deklinirt. Z. B. Kahdelta-kymmeneltä lapselta
(von 2U Kindern).

Kardinalia. Ordningalia.
30 kaksikymmentä kahdeskymmenes
50 kolmekymmentä kolmaskymmenes
40 neljäkymmentä neljäskymmenes
SO viisikymmentä viideskymmenes
60 kuusikymmentä kuudeskymmenes
70 seitsemänkymmentä seitsemäskymmenes
80 kahdeksankymmentä kahdeksaskymmenes
90 yhdeksänkymmentä yhdeksäskymmenes

300 kaksisataa kahdessadas
300 viisisataa viidessadas

3.000 kolmetuhatta kolmastuhannes

4.000 neljätuhatta neljästuhannes
6,000,000 kuusimiljonaa kuudesmiljonas

u. s. w.

70. Die Zahlen zwischen den geraden Zehnern werden
so gebildet, dass die Ordnungszahl des folgenden Zehners
im Part. Sing. dem Einer nachgesetzt wird. Z. B. yksi toista-
kymmentä (eins vom zweiten Zehner, d. h. 11), kuusi kolmatta-
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kymmentä (sechs vom dritten Zehner, d. h. 26). Doch wird
meistens das Wort kymmentä weggelassen, und man sagt
nur: yksitoista (11), kaksitoista (12), viisineljättä (35).

In diesen Zusammensetzungen werden nur die Einer
deklinirt, also: yhdelle toistakymmentä*) oder yhdelletoista,
(Allativ von 11).

Die Zahlen 21 —99 werden aneli folgendermassen
gebildet: kaksikymmentä-yksi (21), viisikymmentä-kuusi (56).
In diesem Palle werden alle drei Bestandtheile deklinirt.
Z. B. Neljänkymmenenkuuden (Genetiv von 46).

Die Ordnungszahlen zwischen den geraden Zehnern
entstehen auf ähnliche Weise. Z. B. Kolmas toista-kymmentä
oder nur kolmastoista (13:nte), seitsemäs kmtdetta-kymmentä
oder nur seitsemäskuudetta (57: ste). In diesen wird nur
das erste Wort flektirt; also: viidennentoista (des 15:nten),
kuudennellekolmatta (dem 26 : sten).

Die Ordnungszahlen 21—99 werden auch, den Kardinal-
zahlen gemäss, folgendermassen gebildet: viideskymmenes-
kuudes (56:ste), yhdeksäskymmenes-yhdeksäs (99:ste), wobei
alle drei Wörter der Flexion unterworfen sind, also kdhdennelle-
kymmenennelle-kuudennelle (dem 26:sfcen).

Wenn die Zahl Hundert oder Tausend ilbersteigt, werden
sata, tuhat vorangesetzt und können auch ungebeugt bleiben.
Z. B. Satakolme, satakolmelle, satakolmannelle = sadannelle-
kolmannelle (103, den 103:n, dem 103:tten); satakuusi,
satakuuden, sätakuudennen (106, der 106, des 106:sten).

71. Eine Uebersicht der zusammengesetzten Zahlwörter:
Kardinalia.

li yksitoista (vollständig: yksi toistakymmentä)
42 kaksitoista
19 yhdeksäntoista

') Bisweilen hört man auch: yhdelle toista kymmenelle.
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2i yksikolmatta oder kaksikymmentäyksi
56 kuusineljättä oder kolmekymmentäkuusi
83 viisiyhdeksättä oder kahdeksankymmentäviisi
95 kolmekymmenettä oder yhdeksänkymmentäkolme*)

i2S sataviisikolmatta oder sata kaksikymmentäviisi.
Ordinalia.

ii yhdestoista (?ollst.: yhdes toistakymmentä)
i 2 kahdestoista
i 9 yhdeksästoista
%i yhdeskolmatta oder kahdeskymmenesyhdes
56 kuudesneljättä oder kolmaskymmeneskuudes
85 viidesyhdeksättä oder kahdeksaskymmenesviides
95 kolmaskymmenettä oder yhdeksäskymmeneskolmas*)

i%3 sadas viideskolmatta oder sadas kahdeskymmenesviides.

Pronomina.
72. Personalia: minä (Stainm minu, ich), sinä (Stamm

sinu, du), hän (Stamm häne, er, sie, es); im Plural: me (wir),
te (ihr, auch Sie, als Anredewort), he (sie). (Die Stämme im
Plural sind me, te, he).

Singularis. Pluralis.
Nom. minä sinä hän me te he
Part. minua sinua häntä meitä teitä heitä
Gren. minun sinun hänen meidän teidän heidän

( minun))sinun hänen \ meidän teidän heidän
jminut sinut hänet (meidät teidät heidät

Iness. minussasinussahänessä meissä teissä heissä
Abi. minulta sinulta häneltä meiltä teiltä heiltä

U. S. W.

*) Von den Zahlen 91—99 wird die erstere Form äusserst

selten gebraucht.
t) Der Accusativ der Personalpronominen hat die beiden

Endungen n und t beibehalten, von denen in anderen Nominen
nunmehr jene nur im Sing., diese nur im Plur. vorkommt.
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73. Demonstrativa: tämä (dieser), PL nämä 1. namut;

tuo (jener), PL nuo, 1. nuot; se (der, die, das; auch er, sie,
es), PL ne (selten net).

Singularis,
Nom. tämä tuo se

Part. tätä tuota sitä

Gen. tämän tuon sen

Iness. tässä tttossa siinä
Elät. täs<ä tuosta siitä
Illat. tähän tuohon siihen

Adess. tällä tuolla sillä
Ablat. tältä tuolta siltä
Ailat, tälle tuolle sille

Plnralis.
nämä nuo, ne

1. nämät 1. «woi

näitä noita niitä
\ näitten \ noitten l niitten
| näiden I noiden / niiden

näissä noissa niissä
näistä noista niistä
näihin noihin niihin
näillä noilla niillä
näiltä noilta niiltä
näille noille niille

u. s. w.

74. Eelativa: joka (Stamm: jo, welcher), jommoinen
(Stamm: jommoise, solcber wie); mikä (Stamm mi, was, der,
die, das, was); kuka, ken (Stämme: ku, ke oder kene, wer,
welcher). Joka hat zum Stamm jo, zu welchem die Partikel
ka zugefiigt wird in alien denjenigen Kasus, die sonst
einsylbig wären.

Anm. Mikä, kuka, ken sind auch Interrogativa und täten
in teiden Fällen dieselbe Flexion.

Sing.ularis. Pluralis.
Uom. joka jommoinen jotka jommoiset
Part. jota jommoista joita jommoisia

1 joiden \ jommoisien
Oen. jonka jommoisen j )(joitten (jommoisten
Iness. jossa jommoisessa joissa jommoisissa

u. S. w.
75. Interrogativa; Kuka (Stamm ku, wer?);
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mikä (Stamm: mi, was?); ken (Stamm: ke oder kene, wer?);
kumpi (Stamm: kumpa, welcher von beiden?).

In kuka und mikä werden die Partikeln ka, kä alien
einsylbigen Kasus angesetzt. Kumpa hat die Flexion der
Komparativa.

Singularis. Pluralis.
Nom. kuka mikä ken kutka mitkä ketkä
Part. kuta mitä ketä keitä

Gen. kunka minkä kenkä 0. kenen
( keitten

Acc. kunka minkä kenkä 0. kenet, kenen ketkä
Inss. kussa missä kessä 0. kenessä keissä
Ulat. kuhun mihin kehen 0. kenehen keihin
Ad. kulia millä kellä 0. kenellä keillä

U. S. W.

An m. Der Plural von kuka wird, ausser dem Nomin.,
nurin dem Pron. Indef. joku gebraucht. Der Plural von mikä
ist, ausser dem Nomin., dem Singular gleich.

76. Reflexivum itse wird nur mit den Suffixen
gebraucht und entspricht dem deutschen mich, dich, sich u. s. w.
Z. B. Pyydän itselleni (ich verlange för mich); näyttää itseänsä
(sich zeigen).

Anm. Itse (selbst) kann auch als Pronomen determinativum
betrachtet werden und leidet dann keine Flexion, wenn es seinem
Hauptworte vorangeht; steht es aber nach seinem Hauptworte,
so wird es gewöhnlich deklinirt (doch selten im Plural). Z. B. Itse:
isäntä (der Wirth selbst); itse isännälle oder isännälle itselle (dem
Wirthe selbst); itse isänniltä oder isänniltä itseltä (selten itsiltä)
(von den Wirthen selbst).

77. Indefini t a: a) Joku (Jemand, irgend ein)
besteht aus zwei Wörtern, jo und ku, welche beide deklinirt
werden. Also Part. Sing. jotakuta, Part. PL joitakuita ;

Gen. Sing. jonkun, Gen. PL joidenkuiden, Ailat.; jollekulle,
joillekuille u. s. w.
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b) Jompikumpi, (Stamm jompakumpa) (einer von beiden)
leidet Flexion in beiden Bestandtheilen. Also Gen. Sing.
Jommankumman, Gen. Pl. jompainkumpain Oder jompienkumpien;
Iness. jommassakummassa u. s. w. (äusserst selten im
Plural).

c) Jokin (irgend ein); kukin, mikin (jeder). In diesen
werden die Stämme jo, ku, mi flektirt und die Partikel kin
den Kasusendungen angesetzt. Z. B. Part. Sing. jotakin,
kutakin, mitäkin; Iness. Sing. jossakin, kussakin, missäkin;
Ailat. Sing. jollakin, kullakin, milläkin n. S. w.

d) kukaan, mikään werden nurin yerneinenden,
fragenden und zweifelnden Sätzen angewandt und bedenten:
Memand, nichts. kaan, kään sind nur Anhangspartikel
fiir die flexiblen Stämme ku, mi. Z. B. kassakaan, missäkään
(nirgends) u. s. w.

e) jokainen (jeder) wird wie die Substantiva auf nen
deklinirt. Z. B. Part. Sing. jokaista, Gen. Sing. jokaisen,
Ailat. Sing. jokaiselle u. s. w.

f) Joka (jeder) bleibt ungebeugt.
g) Muutama (ein, einige) wird wie die Substantiva der

dritten Klasse deklinirt: muutamaa, muutamia, muutamalla,
muutamilla U. S. W.

h) eräs, Stamm: erähä (ein, ein gewisser), gehört zur
6:sten Klasse: erästä, erään, eräältä, eräiltä, eräille u. S. W.

i) molempi, Stamm molempa (beide); molempia, molem-
malle, molemmilla u. s. w.

k) sama (derselbe) gehört zur 3:tten Klasse.
I) muu (ein anderer) gehört zur 1: sten Klasse

Suffixe.
78. Die Suffixe im Finnischen entsprechen den

possessiven Pronominen in anderen Sprachen und sind folgende:
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1 Pers.
-ni mein, meine, mein; meine
-mme unser, unsere, unser;

unsere.

2 Pers.
-si dein, deine, dein; deine

(euer, euere, euer; euere
(Ihv, Ihre, Ihr; Ihre.

3 Person,

j sein, seine, sein; seine
| ihr, ihre, ihr; ihre.

Z. B. taloni (mein Haus), talosi (dein Haus), talonsa (sein,
ihr Haus), talomme (unser Haus), talonne (euer, Ihr Haus).

79. Nebst dem Suffix kann man auch den Genetiv
des entsprecheuden Personalpronomens vor dem Hauptworte
anwenden, und zwar mu s s es geschehen, wenn das Pronomen
den Ton hat. Z. B. Sinun talosi on uusi, mutta minun taloni
on vanha (Dein Haus ist neu, aber mein Haus ist alt).

80. Steht im Deutschen das possessive Pronomen als
Prädikatwort des Verbums sein, so wird im Finnischen der
Genitiv des Personalpronomens angewandt. Z. B. Dasßuch
ist mein = Kirja on minun; Die Biicher sind euer =

Kirjat ovat teidän.
81. Bezieht sich das Suffix der 3:tten Person nicht

auf das Subjekt des Satzes, sondern auf irgend ein anderes
Wort, so muss nebst dem Suffixe auch der Genitiv des dritten
Personalpronomens angewandt werden. Z. B. Isäntä myi
talonsa, der Wirth verkaufte sein Haus; Poika toi isännälle
Mnen kirjansa, der Knabe brachte dem Wirthe das, sein
(des Wirthes) Buch; (hätte der Knabe ihm sein eigenes Buch
gebracht, so wiirde es heissen: Poika toi isännälle kirjansa).

Anm. Das Suffix der 3:tten Person ohne Personal-
pronomen kann sich auch auf das logische Subjekt beziehen,
z. B. bei den impersonalen Verben: tulee, täytyy, pitää (s. 124, d,
die Anm.).

82. Beim Anwenden der Suffixe bemerke man Pol-
geudes:
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a) Im Nomin. Sing. wird das Suffix dem Stamme
angesetzt. Z. B. Reki, rekeni (Schlitten, mein Schlitten);
käsi, käteni (Hand, meine Hand); kysymys, kysymyksenne
(Frage, eure Prage).

b) Kasus Translativus hat vor dem Suffixe die Endung
kse (nicht ksi). Z. B. ilo, ilokseni (Freude, zu meiner Freude);
otti hänet lapseksensa (er nahm ihn zu seinem Kind auf).

e) Lautet das Wort, dem das Suffix angesetzt werden
soll, mit einem Konsonanten aus, wird dieser weggelassen;
beginnt in diesem Falle die letzte Sylbe mit einem vermil-
derten Konsonanten, so muss der entsprechende harte Kon-
sonant wiederhergestellt werden. Z. B. Lapsi (Kind), lapsen
(des Kindes), lapseni, (nicht lapsenni meines Kindes); poikiesi
(nicht poikiensi) kirjat ovat pöydällä (Die Biicher deiner Söhne
sind auf dem Tische).

Anm. Der vorhergehenden Regeln zufolge findet zwischen
den Nom. Sing., Gen. Sing., Accus. Sing. und Nom. PL*) kein
äussererllnterschied statt,wenn sie mit einemSuffixe versehensind.

d) Die Suffixe bewirken keine Konsonantenvermilde-
rung. Z. B. Isäntämme (nicht etwa isännämme, unser Wirth);
tupanne (nicht tavanne, eure Stube).

e) Das Suffix der 3:tten Person hat auch eine andere,
kiirzere Form, nämlich h—n mit demselben Vokal zwischen
h und n wie der dem h vorangehende. Gewöhnlich fällt das
h weg und die Vokale werden zusammengezogen. Z. B. talossansa
oder talossahan =z talossaan (in seinem Hause); lapsillensa
oder lapsHlehen = lapsilleen (seinen Kindern). Dieses Suffix
darf jedoch nicht gebraucht werden, wenn das Suffix an den
Stamm gefiigt werden soll oder an eine Endung, die mit
einem Konsonanten auslautet; auch wird dieses Suffix nicht
an den Illativ gefiigt.

*) Auch sind der Part. Sing. und die zusammengezogene
Form des Illat. Sing. bei Stämmen auf a, ä einander gleicli.
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Singularis.

I

Person.

II

Person.

111

Person.

Noin.
tupani,

tupamme

tupasi

tupanne

tupansa

(meine,

unsere
Stube

deine,

eure,
Ihre
Stube

seine,
ihre

Stube).

Part.
tupaani

tupaamme

tupaasi

tupaanne

tupaansa

G-en.
tupani

tupamme

tupasi

tupanne

tupansa

Iness.
tuvassani

tuvassamme
tuvassasi
tuvassanne

tuvassansa

Trans],
tuvakseni
tuvaksemme
tuvaksesi
tuvaksenne

tuvaksensa

n.
s.
w.

P
I

n
r
a
1

i

s.

Noin.
tupani

tupamme

tupasi

tupanne

tupansa

(meine,

unsere
Stuben

deine,

eure,
Ihre
Stuben

seine,
ihre

Stuben).

Part.
tupiani

tupiamme

tupiasi

tupianne

tupiansa

j

tupieni

tupiemme

j

tupiesi

tupienne

j

tupiensa

'j

tupaini

tupaimme

(

tupaisi

tupainne

|

tupainsa

Iness.
tuvissani
tuvissamme
tuvissasi

tuvissanne

tuvissansa

TranL
tuvikseni

tuviksemme
tuviksesi
tuviksenne

tuviksensa

n.
S.

W.
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Yerba.
83. Die Verba zerfallen gleich den Nominen ihrem

Bindevokale nacli in sechs Klassen:
I Klasse, in welcher der Bindevokal ein Diphtong oder

ein langer Vokal ist. Z. B. Saan, Stamm: saa (ich bekomme,
erhalte).

II Klasse mit den Bindevokalen o, ö, u, y. Z. B. Sidon,
Stamm: sito (ich binde); ammun, Stamm: ampu (ich schiesse);
lähestyn, Stamm: lähesty (ich nähere mich).

111 Klasse mit den Bindevokalen a, å. Z. B. muutan,
Stamm: muutta (ich verändere); kylvän, Stamm: kylvä (ich säe).

IV Klasse mit dem Bindevokal i. Z. B. revin, Stamm:
repi (ich reisse).

V Klasse mit dem Bindevokal e. Z. B. tulen, Stamm:
tule (ich komme); luen, Stamm: luke, (ich lese).

VI Klasse. Hierher gehören die Verba kontrakta.
84. Das Vertmm flnitum im Finnischen hat fiinf Modi:
a) Indikativus zur Bezeichnung einer wirklichen

Thätigkeit.
|3) Potentialis, welcher eine mögliche Thätigkeit

bezeichnet.
y) Konditionalis, welcher bezeichnet, dass die

Thätigkeit bedingt ist.
6) Optativns, welcher die Thätigkeit als gewtinscht

oder zugegeben bezeichnet.
e) Imperativus zur Bezeichnung des Befehls.
85. Das Verbum Inflnitum besteht aus Infinitiven und

Participien, welche als Nominen flektirt werden und Nominal-
modi der Verben genannt werden. Man unterscheidet fiinf
Infmitive, die nicht in alien Kasus vorkommen, und zwei
Participien, welche eine vollständige Deklination haben und
auch wie gewöhnliche Adjektive komparirt werden können.



86. Die Endungen der Infinitive und Participien sind
folgende:

fl. ta, tä

n. te
i TTT ..

1. va, va
9 111. ma, ma t> ,• ■ • TTInfimtivus< __ . Participmm < 11. nut, nytIV. mmen

,_,. ■ . s (Stamm: MeAe).
(Stamm: roise) v '

V. maise, mäise

Part. saada erhalten
Transl. saadaksi nm zu

erhalten

Iness. saadessa im, beim
Erhalten

Instr. saaden erhaltend,
vermittelst d. Erhaltens

Nom. saama das Erhal-
tene

Gen. saaman des Erhal-
tenen

Iness. saamassa im Er-
haltenen, im Erhalten
u. s. w. durch alleKasus

*) Die Formen
lukeissa, lukein dadurch,

sitoma das Ge-

sitoman des Ge-
bundenen

sitomassa im Ge-

lukiessa,
dass

I n f i n i-
sitoa binden muuttaa verändern
sitoaksi um zu muuttaaksi um zu

binden verändern

I n f i n i-
sitoessa im, beim muuttaessa beim

VerändernBinden
sitoen bindend, muuttaen verän-

dernd, vermit-
telst des V.

vermittelst d.
Bindens

I n f i n i-
muuttama dasVer-

ändertebundene
muuttaman des

Veränderteu
muuttamassa im

Veränderten, im
Verändernu.s.w.

bundenen, im
Binden u. s. w.

lukien entstehen dadurch, dass der
das e des Inf. 11. in i übergeht.
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87. Diese Endungen treten zwischen den Stamm nnd
die Kasusendungen.

88. Die Endung des ersten Infinitivs ist durch eine
Aspiration geschlossen; das t muss daher vermildert werden
(§ 29); steht das t zwischen zwei einfachen Vokalen, so geht
es mcht in d iiber, sondern fällt weg.

t i v u s I.
tulla, lukea kommen, lesen
tullaksi, lukeaksi nm zu kommen,

lesen

repiä reissen
repiäksi nm zu reissen

t i v u s 11.
repiessä im, beim Zerreissen tullessa, lukiessa 1. lukeissa*) im.

beim Kommen, Lesen
repien reissend, vermittelst

des Eeissens
tullen, lukien, 1. lukein*) kom-

mend, lesend, vermittelst des
Kommens, Lesens

ti 71 s 111.
repimä das Gerissene tulema lukema das

Gelesene
repimän des Gerissenen tuleman lukeman des

Gelesenen
repimässä im Gerissenen, im

Eeissen n. s. w.
tulemassa imKom- lukemassa im

men Gelesenen,
im Lesen
n. s. v.

Bindevokal « vor dem des Inf.-. 11. in i iibefgeht; die Formen



Nom. saaminen das Er-
halten

Iness. saamisessa im Er-
halten u. s. w. durch
alle Easus

Adess. saamai-'] .
„

im Be-
siUa \

~,, . rgnff zuAblat. saamai- I
erhalten

sitta /

sitominen das
Binden

sitomissessa im

Binden u.s.w.

sitomai-\. _

im Be-
s«Ha .

„\gnffzusitomai- 1, .
,binden

sata

I n f i n i-
muuttaminen das

Verändern
muuttamisessa im

Verändern u.s.w.

I n f i n i-
muutta- "\im Be-

maisiUa Igriffzu
muutta- l verän-
maisilta ) dern

Partioi-
saeraa der Erhal- I szfewa der Bindende j muuttava der Ver-

tende ändernde

P a r t i c i-

saanut der erhalten sitonut der gebun- muuttanut der ver-
hat den liat ändert hat

An m. Wie schon oben erwähnt wurde, werden die beiden
fällt gewöhnlich weg und die beiden e werden zusammengezogen;
massen: tule-nut, tulnut [2o§6], tullut, [36§]; tulleelle(=tullehelle).

90. Die Personalendungen im Verbnm fhiitum sind:
Singularis. Pluralis.
1. Person n mme

2. „ t tte

3. ~ vai, vät.

91. Eine Eigenthiimlichkeit im Pinnischen ist die
negative Konjugation. Das Negationswort ist nämlich
ein Verb, welches folgende Formen hat:
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ti v u s IV.
repiminen das Zerreissen I tuleminen das lukeminen das

Kommen Lesen
repimisessä im Zerreissen tulemisessa im lukemisessa im

Kommen Lesen
u. s. w,

t i v u s V.
repimäisillä \ tulemaisilla, luke- \

im Begriff zu maisilla \im Begriff zu
repimäisiltä reissen tulemaisilta, luke- Ikoinmeil, lesen

maisilta
'

p i u m I.
repivä der Eeissende tuleva, lukeva der Kommende,

Lesende

p i u m H.
repinyt der gerissen hat tullut, lukenut der gekommen

ist, gelesen hat.
Participien in alienKasus deklinirt. Das h im Stamme des Part. 11.
also: saanut, saaneen (= saanehen); tullut (entstanden folgender-

Indikativus.
Praesens:

Singularis.
1. Person en

2. „ et

Pluralis.
emme
ette

3. „ ei eivät

3



Optativns.
Singularis. Pluralis.

älköömme
älköötte

1. Person (fehlt)
2. „ ällös*)
3. ~ älköön älkööt

Imperativus.
1. Person (fehlt) älkäämme
2. „ älä älkäätte
3. ~ älkään älkäät

92. Da die Verba bei ihrer Konjugation sich des
Hiilfsverbums olen (ich bin) bedienen, welches auch als ein
selbstständiges Verb vorkommt, wollen w hier zuerst das
Paradigma der affirmativen und negativen Konjugation vonund negativen Konjugation von
demselben aufstellen

Indikativus
Praesens.

olen ich bin en\
olet et \ole
on ei I
olemme emme \

olette ette )ette > ole
ovat eivät

Perfektum.
olen } ollut ich en\
olet \bin ge- et \ole ollut

on I wesen ei I
olemme \ emme

ole 61-
olette \ otteet ette

ovat eivä
leet

eivät

Imperfektum.
olin ich war en\
olit et \ ollut
oli ei

olimme
olitte

emme j
ette \ otteet
eivät Iolivat

Plusquamperf ektum.
olin\ ollut ich en)
oföilwar ge- et \ ollut ollut
oli I wesen ei ]
olimme) emme
olitte J otteet ette

olivat I eivät

otteet ol-
I leet

eivät I

*) Der ostfinnische Dialekt gebraucht in Optativ- und
Imperativformen « statt ä, also elä, ellös u. s. w.
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Potentialis.
Praesens.

lienen ich sei en
lienet et \ liene
lienee ei
lienemme emme \

lienette ette \ liene
lienevät eivät Ilienevät

Perfektum.
lienen\ ollut ich en \

lienet J Sei ge- et \ liene ollut
lienee I wesen ei
lienemme \ emme \
lienette \ olleet ette \
~

. .1 olleet
lienevät I eivät I

Konditionalis.
Praesens.

olisin ich wäre en
olisit et \ olisi
olisi ei I
olisimme emme \

olisitte ette \ olisi
olisivat eivät Iolisivat

Perfektum.
olisin \ ollut ich en

olisi ol-olisit ) wäre se- et -

7 . . . \lutolisi I wesen ei I
olisimme | emme]
olisitte ) olleet ette (
~ . I I oleet

olisivat ) eivät '

Optativus.

ällös > olko
älköön)

ollos du seiest, sei
olkoon

olkoot älkööt olko.
Imperativus.

ole sei
olkaan

älä ole
älkään olka

olkaamme
olkaatte

älkäämme |
älkäätte i olka
älkäät iolkaat
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Indikativus.
93. Der Indikativ hat folgende Tenipora: Praesens,

welches zugleich das Futarum bezeiclinet, Imperfektum,
Perfectum urtd Plusquamperfektum.

94. Im Praesens werden deni Stamme nur die
Personalendungen angesetzt. Die 3:tte Person Sing. ver-
doppelt den Bindevokal oder hat, wenn der Stamm mit zwei
Vokalen auslautet, dieselbe Form vie der Stamm.

Anm. Den Verbstamm erhält manaus der l:sten Person
Praes. Indik naek derselben Regel wie den Nominalstamm aus
dem Genit. Sing.

95. Im negativen Praesens steht nach dem
Negationsverb der Stamm des zu verneinenden Verbums,
wobei der Stamm jedoch durch eine Aspiration geschlossen ist.

Singularis.
I II in

tuon, saan sidon muutan, annan, heitän
ich verändere, gebe, werfe
muutat, annat, heität

ich bringe, erhalte
tuot, saat

ich binde
sidot

tuo, saa sitoo muuttaa, antaa, heittää

Pluralis.
sidommetuomme, saamme muutamme, annamme, hei-

tämme

tuotte, saatte

tuovat, saavat

sidotte
sitovat

muutatte, annatte, heitätte
muuttavat, antavat, heittävät

Singularis,
en tuo, saa ich

bringe, erhalte
nicht

en sido ich en muuta, anna, heitä ich
binde nicht verändere, gebe, werfe

nicht
et I et I

. \ sido . V muuta, anna, heitä
ei ei I '

et I
J. tuo, saa

ei I



Pluralis.
emme tuo, saa emme sido emme muuta, anna, heitä
ette tuo, saa ette sido ette muitta, anna, heitä
eivät tuo, saa eivät sido eivät muuta, anna, heitä

96. Das Imperfektum hat ein i zwischen dem
Stamm und den Personalendungen.

Anm. 111 Person Sing. hat im Imperfektum keine besondere
Endung und lautet also mit dem i aus.

97. Das negative Imperfektum wird aus dem
Negationsverb und dem Nom. Part. H des zu vemeinenden
Verbums gebildet.

toin, sain ich sidoin
brachte, erhielt ich band
toit, sait sidoit
toi, sai sitoi

toimme,saimme sidoimme
toitte, saitte sidoitte
toivat, saivat sitoivat

Singularis.
muutin, annoin, heitin
ich veränderte, gab, warf
muutit, annoit, heitit

jmuutti, antoi, heitti

Pluralis.
',, annoimme, heitimme
annoitte, heititte

muutimme,
muutitte, (

antoivat, heittivätmuuttivat,

sidoit

Singularis.
en tuonut, saanut en sitonut
et tuonut, saanut et sitonut

en muuttanut, antanut, heittänyt
et muuttanut, antanut, heittänyt
ei muuttanut, antanut, heittänyt

saanut et sitonut
ei tuonut, saanut ei sitonut

Pluralis,

emme tuoneet,
saanet

emme sitoneet emme muuttaneet, antaneet,
heittäneet

ette tuoneet, ette sitoneet ette muuttaneet, antaneet, heittäneet
saaneet

eivät tuoneet, eivät sitoneet eivät muuttaneet, antaneet, heit-
saaneet täneet
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98. Das P e rfe etu m wd durch das Praesens des Hulfs
verbums olen (ich bin) in Verbindung mit dem Nominativus

Part. II gebildet.

Singularis.
I H m

olen tuonut, saanut olen
icli habe gebracht, ich

sitonut olen muuttanut, antanut, heit-
tänyt ich habe verändert,
gegeben, geworfen

ichhabe ge>
bundenerhalten

olet tuonut, saanut

on tuonut, saanut

olet sitonut
on sitonut

olet muuttanut, antanut, heittänyt
on muuttanut, antanut, heittänyt

Pluralis.
olemme tuoneet,

saaneet

olemme sito-
neet ...

\olemme muuttaneet, antaneet,

heittäneet
olette tuoneet, saa-

neet
olette sitoneetiolette muuttaneet, antaneet,

heittäneet
ovat tuoneet, saa-

neet

ovat sitoneet [ovat muuttaneet, antaneet,
heittäneet

Singularis.
en ole tuonut, saa-

nut
\en ole sitominenn ole muuttanut, antanut,

heittänyt
et ole tuonut, saa- et

nut

ole sitonut\ett ole muuttanut, antanut, heit-
tänyt

ei ole tuonut, saanut eii ole sitonu. i ole muuttanut, antanut, heit-
tänyt

Pluralis.
emme ole tuoneet,,:

saaneet

emme olemme ole si- emme ole muuttaneet, antaneet,
toneet heittäneet

ette ole tuoneet,
saaneet

lette ole sito- ette ole muuttaneet, antaneet,
neet heittäneet

eivät ole tuoneet, leivät ole sito- eivät ole muuttaneet, antaneet,
saaneet heittäneetneet



99. Das Plusquamperfektum wird durch das
Imperfektum des Hiilfsverbums in Verbindung mit dem Nom.Hiilfsverbums in Verbindung mit dem Nom.
Tom Part. II gebildet,

olin tuonut, saanut\olin
ich hatte gebracht,
erhalten

olit tuonut, saanut olit

saanut olioli tuonut,

olimme tuoneet, saa-
neet

olitte tuoneet,
neet

olivat tuoneet, saa-
neet

en ollut tuonut, saa-

nut
et ollut tuonut, saa-

nut

ei oUut tuonut, saa-
nut

emvue olleet tuoneet,
saaneet

Singularis.
olin muuttanut, antanut, heit-

tänyt ich hatte verändert,
gegeben, geworfen

sitonut
ich hatte
gebunden

olit muuttanut, antanut, heit-
tänyt

sitonut

oli muuttanut, antanut, heit-
tänyt

sitonut

Pluralis
■lolimme sito-iolimme muuttaneet, antaneet,

neet heittäneet
saa-\olitte sitoneet olitte muuttaneet, antaneet, heit-

täneet

lolivat sitoneet olivat muuttaneet, antaneet, heit-
täneet

Singularis,

en ollut muuttanut, antanut,,en ollut sito-
nut heittänyt

\et ollut sito- et ollut muuttanut, antanut,
nut heittänyt

\ei ollut sito- ei ollut muuttanut, antanut,
nut heittänyt

Pluralis,

jerome olleetlemme olleet muuttaneet, an-
sitoneet täneet, heittäneet

ette olleet
saaneet

tuoneet, ette olleet si- ette olleet muuttaneet, antaneet,
toneet heittäneet

eivät olleet
saaneet

tuoneet, eivät olleet si- eivät olleetmuuttaneet, antaneet,
toneet heittäneet.
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Praesens.
Singularis.

IV. V

revin ich reisse tulen, luen, ansaitsen icll komme.
verdiene

\, lese,

tulet, luet, ansaitset
tulee, lukee, ansaitsee

revit
repii

Pluralis
tulemme, luemme, ansaitsemme
tulette, luette, ansaitsette

revimme
revitte
repivät tulevat, lukevat, ansaitsevat

Singularis.
en tule, lue, ansaitse
et tule, lue, ansaitse

en revi
et revi
ei revi tule, lue, ansaitse

Pluralis.
emme revi
ette revi

emme tule, lue, ansaitse
ette tule, lue, ansaitse
eivät tule, lue, ansaitseeivät revi

Imperfektiini.
Singularis.

revin
revit
repi

tulin, luin, ansaitsin
tulit, luit, ansaitsit
tuli, luki, ansaitsi

Pluralis.
tulimme, luimme, ansaitsimme
tulitte, luitte, ansaitsitte

revimme
revitte
repivät tulivat, lukivat, ansaitsivat
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en repinyt
et repinyt
ei repinyt

emme repineet
ette repineet
eivät repineet

olen repinyt
olet repinyt
on repinyt

olemme repineet
olette repineet
ovat repineet

en ole repinyt
et ole repinyt
ei ole repinyt

emme ole repineet
ette ole repineet
eivät ole repineet

Singularis.
en tullut, lukenut, ansainnut
et tullut, lukenut, ansainnut
ei tullut, lukenut, ansainnut

Pluralis.
emme tulleet lukeneet, ansainneet
ette tulleet, lukeneet, ansainneet
eivät tulleet, lukeneet, ansainneet

Perfektiini.
Singularis.
olen tullut, lukenut, ansainnut
olet tullut, lukenut, ansainnut
on tullut, lukenut, ansainnut

Pluralis.
olemme tulleet, lukeneet, ansainneet
olette tulleet, lukeneet, ansainneet
ovat tulleet, lukeneet, ansainneet

Singularis.
en ole tullut, lukenut, ansainnut
et ole tullut, lukenut, ansainnut
ei ole tullut, lukenut, ansainnut

Pluralis.
emme ole tulleet, lukeneet, ansainneet
ette ole tulleet, lukeneet, ansainneet
eivät ole tulleet, lukeneet, ansainneet

Plusquamperfektum,

olin repinyt
olit repinyt
oli repinyt

Singularis.
olin tullut, lukenut, ansainnut
olit tullut, lukenut, ansainnut
oli tullut, lukenut, ansainnut
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olimme repineet
olitte repineet
olivat repineet

en ollut repinyt
et ollut repinyt
ei ollut repinyt

emme olleet repineet
ette olleet repineet
eivät olleet repineet

Pluralis.
olimme tulleet, lukeneet, ansainneet
olitte tulleet, lukeneet, ansainneet
olivat tulleet, lukeneet, ansainneet
Singularis.
en ollut tullut, lukenut, ansainnut
et ollut tullut, lukenut, ansainnut
ei ollut tullut, lukenut, ansainnut

Pluralis
emme olleet tulleet, lukeneet, ansainneet
ette olleet tulleet, lukeneet, ansainneet
eivät olleet tulleet, lukeneet, ansainneet

Potentialis.
100. Die Modusendung des Potentialis ist ne, die

zwischen den Stamm und die Personalendungen tritt.
101. Das Praesens des negativenPotentialis wird durch

das Negationsverb in Verbindung mit dem Verbstamm ge-
bildet, wobei dieser die Modusendung ne annimint.

102. Das Perfektum des Potentialis ist aus dem
Perfektum des Hiilfsverbums und dem Noniin, des Partic. n
xusammengesetzt.

Praesens.

saanen ich bekomme wohl, ich werde en \

saanet wohl bekommen et ) saane

saanee ei
saanemme emme I
saanette e(te > saane

saanevat e ivo% J
saanette

saanevat
Perfektum.

lienen saanut ich habe wohl bekommen, en

ich werde wohl bekommen haben ( Ume saamt
lienet saanut et

lienee saanut eilienee saanut
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lienemme emme J
ette \ liene saaneet

eivät

lienette \ saaneet

lienevät

Konditionalis.
103. Die Modusendung des Konditionalis ist isi und

steht zwischen den Stamm und den Personalendungen.
Anm. Die Vokale a, ä leiden, ausser in einsylbigen Verben,

keine Veränderung vor dem i des Konditionalis.
104. Das Praesens des negativen Konditionalis wird

aus dem Negationsverb und dem Verbstamm gebildet, wobei
dieser die Modusendung isi annimmt.

105. Das Perfektum des Konditionalis ist aus dem
Konditionalis des Hiilfsverbums und dem Nomin. Partic. II
gebildet.

Praesens.
saisin ich erhielte
saisit

en \

et \ saisi
eisaisi

saisimme
saisitte

emme \

ette \ saisi
eivätsaisivat

Perfektum.
olisin saanut ich hätte erhalten
olisit saanut

en
et \ olisi saanut

olisi saanut ei

emme \

ette \ olisi saaneet

olisimme j
olisitte \ saaneet
olisivat \

eice i

eivät j
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Präsens.
sitoisin
ich bände

\muuttaisin Vrepism tulisin, lukisin, an~
ich veran' ich risse saiisisin ich käme,

Sing. derte läse, verdiente
en sitoisi \en muuttaisi en repisi en tulisi, lukisi, an-

saitsisi

U. S. W.

sitoisimme

emme sitoisi

Imuuttaisimme repisim tulisimme, lukisimme,
ansaitsisimmemePlur.

emme muut-.emme re- emme tulisi, lukisi,
ansaitsisitaisi pisi

U. S. W.

Optativus.
106. Von dem Optativ, welcher die Modusendung ko,

kö hat, wird nur die II und 111 Person Sirig. und die
111 Person Plur. gebraucht. Die II Person Sing. hat die
Personalendung s (urspr. si), welche, weil sie die Sylbe
schliesst, die Vermilderung des k fordert. Die in Person
Sing. hat die Endung hon, hön, die in Pers. Plur. hot, hat;
in diesen fällt jedoch das h weg, und die dem Stamme an-
zusetzenden Endungen sind also resp. koon, köön und koot, kööt.

Der negative Optativus wird gebildet aus dem Optativus
des Negationsverbums in Verbindung mit dem Stamme,
■welcher die Modusendung ko, kö annimmt.

Singularis.

tuo'os bringe du
tuokoon

ättös tuoko
älköön tuoko

Pluralis.

tuokoot älkööt tuoko
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Singularis,Singulans.

binde muuttaos veran- repiös reisse
dere

älköön sitoko älköön muuttako älköön repikö

tullos, lukeos komm,
lies

älköön tulko,
älköön lukeko

Pluralis.

sitokoot muuttakoot repikööt
älkööt sitoko älkööt muuttako älkööt repikö

tulkoot, lukekoot
älkööt tulko, älkööt

htkeko.

Imperativus.
107. Die Modusendung des Imperativs ist ka, kä, die

zwischen dem Stamm und den Personalendungen steht.
108. Im Singularis wird von dem Imperativ ge-

wöhnlich nur die II Person gebraucht, die keine Endung
hat, sondern nur aus dem mit einer Aspiration geschlossenen
Stamme besteht. Statt der 111 Person Sing. wird meistens
die 111 Person des Optativs gebraucht.

109. Im Plural hat die I Person die Endung hamme,
hämme, II Person hatte, liätte ; die 111 Person hat die Endung
hat, håt, wird aber äusserst selten gebraucht und durch die
IE Pers. Plur. des Optativs ersetzt. Das h in diesen En-
dungen fällt meistens weg und die Vokale werden kontrahirt.

An m. Die II Person Pl. des Imperativs hat auch eine
kurzere Endung, nämlich kaa, kää, auch kaat, käät, welche die
gewöhnlichste ist.

110. Die II Person Sing. des negativen Imperativs
wird aus dem Imperativ des Negationsverbums in Verbindung
mit dem durch die Aspiration geschlossenen Stamme gebildet.
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In den iibrigen Personen wird dem reinen Stamm äusserst
selten die Modusendung des Imperativs ka, kä, gewöhnlich
aber die des Optativs ko, kö angesetzt, (s. § 106).

Anm. Als eine praktische Regel bemerkt man: Die
I Person Imper. Plur. wird durch die Endung haamme, käämme,
die II Person Imper. PL durch die Endung laa, kää aus dem
Stamme gebildet.

Singularis.
I Pers.
II „

111 ,

tuo bringe älä tuo

Pluralis.
I Pers. tuokaamme

tuokaatte 1
tuokaa

älkäämme tuoko
älkäätte 1■ tuoko
älkää \

n
„

ra . (wie Opt.) (wie Opt.)

Singularis,LO.

revi tule, lue
reisse komm, lies
älä revi älä tule, älä

lue
(wie Opt.) (wie Opt.)

I Pers.
'sido muuta

binde verändere
älä muuta

n „ älä sido

111 (wie Opt.) (wie Opt.)

Pluralis,

'sitokaamme muuttakaam-lrepikäämme
me

tulkaamme,
lukekaamme
älkäämmeälkäämme si- älkäämme älkäämme re-

muuttako piko'I Pers, toko tulko
älkäämme lu-

keko
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'sitokaa \muuttakaa tulkaa, luke-
kaa

II Pers. {älkää sitoko älkää muut-\älkää repikö
tako

älkää tulko

älkää lukeka
(wie Opt.)111 Pers. (wie Opt.) (wie Opt.) i (wie Opt).

Verba kontrakta.
111. Zu dieser sechsten Klasse gehören diejenigen

mehrsylbigen Verben, deren Bindekonsonant t zwischen zwei
einfachen Vokalen steht. Im Praesens fällt dieser Konsonant
weg und die beiden kurzen Sylben werden zu einer langen
zusammengezogen. Z. B. Lupata, lupaan (versprechen);
hakkata, hakkaan (hauen); seurata, seuraan (folgen).

112. Der Bindevokal fållt vor dem i und vor den
mit t, k, n anlautenden Endungen weg.

113. Der Bindekonsonant * geht im Imperfektum in
s iiber.

114. Vor der Modusendung isi des Konditionals fällt
die ganze Bindesylbe weg.

Indikativus.
Praesens. Imperfektum.

lupasin**) en\lupaan en

lupaat et J lupaa
lupaa*) ei I

lupasit et \ luvannut***)
lupasi ei I

lupaamme emme \ lupasimme emme
lupaatte ette > lupaa lupasitte ette > luvanneet
lupaavat eivät } lupasivat eivät )lupasivat eivät

*) Durch folgende Veränderungen: Staram tupata, 111 Pers.
Sing. lupataa, lupa aa, verkurzt lupaa.

**) Stamm tupata, Imperf. lupata-i-n, lupatin, lupasin.
***) Stamm lupata, Partic. 11. lupata-nut, lupatnut, luvatnut,

luvannut.
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Perfektu m. Plusqvamperfektum.
olen ] en \ olin \ en ]I | I { ollut luvan-
olet ) luvannut et \ ole luvannut olit > luvannut et )

\ ■ ,■
\ nut

on ] ei i oli ! ei '

olemme emme I olelu- olimme emme
\ luvan- I I luvan- I olleet lu-

olette \ ette ) van- olitte \ ette >

\ neet \ \ neet \ vanneet
ovat } eivät > neet olivat J eivät 1

Potentialis.
Praesens Perfektum.

luvannen en lienen en
I luvan- ( liene lu-

lienet ) et }
\ nut \ nut

lienee 1 ei I

luvannet et (luvanne
luvannee ei I

luvannemme emme \ lienemme
lienette
lienevät

emme 1 liene
ette ( luvan-
eivät l neet

luvan-
neet

luvannette ette \ luvanne
luvannevat eivät I

Konditionalis.
Perfektum.Praesens,

lupaisin en olisin
olisit
olisi

en \

luvan- f olisi lu-
et \

nut \ vannut
ei i

lupaisit el ) lupaisi
lupaisi ei 1
lupaisimme emme olisimme

olisitte
emme 1 olisi

luvan- I
ette \ luvan-lupaisitte ette } lupaisi

lupaisivat eivät I
neet . (

eivät Ineetolisivat

Optativus,

luvatkos
luvatkoon

ällös luvatko
älköön luvatko

luvatkoot älkööt luvatko



49

Imperativus.

lupaa älä lupaa
(wie Opt.) (wie Opt).

luvatkaamme älkäämme luvatko
luvatkaS' 1. luvatkaatte älkää 1. älkäätte luvatko
(wie Opt.) (wie Opt).

Infinitivus.
i n m

luvata luvatessa lupaama
Invataksi luvaten lupaaman

u. S. w.
IV Y

lupaaminen lupaamaisUla
lupaamista lupaamaisilta.

il. S. w.

Participium.
I II

lupaava luvannut
lupaavan luvanneen

u. s. w.

S. g. Passiv.
115. Die Pinnische Sprache hat kein eigentliches

Passiv; es giebt dagegen fur sowohl transitive als intransitive
Verben eine impersonale Porm, welche ins Deutsche mit dem
Pronomen man und 111 Pers. Sing. iibersetzt werden kann.
Durch diese impersonale Porm wird auch das deutsche
Passiv ins Pinnische übertragen, wobei aber der leidende
Gegenstand Objekt wird. Man hat jedoch dieser Form die
Benennung Passiv gegeben.

4



116. Der Passivstamm wird durch die Bndung ta, tä

aus dem Aktivstamme gebildet. Tor dieser Endung leidet
der Bindevokal in den Verben auf e und in den kontrakten
Verben die Veränderungen, welche im § 20 dargestellt sind.
Man bemerke noch folgendes:

a) das * in der Passivendung wird zwei ein-
fachen Vokalen verdoppelt.

(3) das einfache a, ä geht vor dem t des Passivs in
e iiber.

I Kl.

II Kl.

ni ki.

IV Kl.

V Kl.

VI Kl.

Aktivstamm. Passivstamm.
tuo (bringen) tuota

syö (essen) syötä
leipo (backen) leivoita

kaiva (graben) kaivotta
heittä (werfen) heitettä

etsin (suchen) etsittå

purjehdin (segeln) purjehdittu
tule (kommen) tulta
mene (gehen) mentä
luke (lesen) luotta
lähte (aufbrecben) lähdettä
ansaitse (verdienen) ansaitta

vastata (erwiedern) vastatta

lupata (versprechen) luvatta
hakkata (hauen) hakatta

117. Das Verbum finitum hat im Passiv die Persona!-
endung h-n, in welcher zwischen das h und das n derselbe
Vokal gesetzt wird wie der dem h vorangehende. Das h
fållt weg und die Vokale werden kontrahirt. Das t, mit
dem also die letzte Sylbe anlautet, wird im Praesens ver-
mildert.

50
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118. Partic. II Passivihat die Endung u, y, vor
welcher das a, ä wegfållt.
Passivstamm Praesens Pass. Partic. II Pass.

tuota tuodaan tuotu

leivotta leivotaan leivottu
kaivetta kaivetaan kaivetti.kaivetaan kaivettu
ansaitta ansaitaan ansaittu
luvatta luvataan luvattuluvataan luvattu
hakatta hakataan hakattu

119. Die verschiedenen Modi und Tempora im Passiv
werden iibrigens wie die entsprechenden Aktivformen ge-
bildet.

Anm. Von den Inflnitiven werden ausschliesslich nur
der Iness. Infin. II und Gen. Infin. 111 gebraucht.

Gebrauch der Kasus.
Noininativ.

120. Im Nominativ steht:
«) Das totale Subjekt. Z. B. Poika lukee, der Knabe

liest; pojat lukevat, die Knaben lesen.
Anm. 1. Das Subjekt ist to tai, "wenn es das Ganze oder

einen bestimmten Theil des Ganzen ausdruckt.
A nm. 2. Als total wird das Subjekt im Finnischen immer

angesehen, wenn das Praedikat ein transitives Verb oder ein
unvollständiges, mit dem Praedikatworte verbundenes Verb ist

Das Praedikatswort. Z. B. Poika on ahkera, der
Knabe ist fleissig; veljesi on nuori, dein Bruder ist jung.

y) Das totale Objekt nach dem Imperativ oder einen
vom Imperativ abhängigen Infinitiv. Z. B. Anna tämä kirja
ystävälleni, gieb dieses Buch meinem Preunde; muista viedä
tämä kirja papille, erinnere dich diesen Brief dem Pastor zu
bringen.

S) Das Objekt nach einem passiven Verb oder einem
von diesem abhängigen Verb. Z. B. Isäni kutsuttiin vieraaksi,
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mein Vjtfer wurde als Gast eingeladen; pojalle on luvattu
antaa markka, man hat versprochen dem Knaben eine Mark
zu geben.

e) Das Objekt nach den impersonalen Verben tulee,
täytyy, pitää (s. § 124, d und Ånm.).

g) Bei der Anrede. Z. B. Kuule, poika! höre mal,
Knabe; tulkaa, lapset! kommt, Kinder.

7J) Der Nominativus absolutus, d. h. ein Nomen im
Nominativ in Verbindung mit einem Lokalkasus als Bestim-
mung des Subjekts, bisweilen auch des Objekts. Z. B. Mies
■istuu lakki päässä, der Mann sitzt (und hat) die Miltze auf
dem Kopfe; ei vahinko tule kello kaulassa, der Unfall kommt
nicht mit einem Glöckchen am Haise (Sprichw.).

Partitiv.
121. Die Wörter, welche Anzahl, Maass, Gewichtu. s. w.

oder einen Theil von etwas bezeichnen, werden Partitiva
genannt.

a) Das Wort, welches das Ganze bezeichnet, von dem
das Partitivwort einen Theil ausdrlickt, steht im Partitiv.
Z. B. Joukko ihmisiä, eine (unbestimmte) Anzahl von Leuten;
kannu maitoa, eine Kanne Milch; leiviskä heiniä, ein Liess-
pfund Hen.

Anm. 1. Nach den kardinalen Zahlwörtern .steht der
Partitiv immer im Singular. Z. B. Kolme poikaa (nicht poikia),
drei Knaben; viisi taloa (nicht taloja), funf Häuser.

Anm. 2. Das kardinale Zahlwort, wenn es irgend einen
anderen Satztheil als das Subjekt oder Objekt hestimmt, steht
mit seinem Hauptworte in demselben Kasus, und zwar beide, das
Hauptwort und das Zahlwort, im Singular; ist das Hauptwort
ein plurale tantum, so steht auch das Zahlwort im Plural.
Z. B. Kahdella hevosella, mit 2 Pferden; kolmet häät, 3 Hochzeiten;
viidet sakset, 5 Scheeren.

Anm. 3. Das kardinale Zahlwort als Subjekt regiert sein
Praedikat im Singular.
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An m. 4. Das dem Kardinalzahlworte (ausser 1) voran-
gehende Pronomen stelit im Plural und regiert, wenn es zum
Subjekte gehört, das Praedikat im Plural. Z. B. Näille neljälle
lapselle, diesen vier Kindern; nämä neljä lasta tulivat, diese vier
Kinder kamen.

j3) Das Partitivwort kann auch fehlen und dann wird
durch den Kasus Partitivus das partielle Subjekt bezeichnet,
vrobei das Praedikat immer im Singular steht. Z. B. Leipää
on pöydällä, Brod ist auf dem Tische; vettä vuotaa astiasta,
es rinnt Wasser aus dem Gefåss; korkeita honkia kasvaa
metsässä, es wachsen hohe Tannen im Walde; lintuja istuu
katolla, es sitzen Vogel auf dem Dache.

Anm. Das Subjekt kann im Partitiv nur bei den
intransitiven Verben stehen.

y) Das partielle (unbestimmte) Objekt steht im Partitiv.
Z. B. Seppä takoo rautaa, der Schmied schmiedet (das) Eisen;
veli ampui lintuja, der Bruder schoss (eine unbestimmte An-
zahl) Vogel, oder auch: der Bruder schoss nach den Vögeln
(aber traf nicht).

Anm. Die Verben, welolie eine. Empfindung der Sinne
oder des Gemiiths ausdrilcken oder die eine Wirkung nur auf
einen Theil des Objekts bezeichnen, haben das Objekt im Kasus
Partitivus. Z. B. Hyvä lapsi rakastaa vanhempiansa, ein gutes
Kind liebt seine Eltern; pieni tyttö pelkää koiraa, das kleine
Mädchen fiirchtet sich vor dem Hunde; mies löi hevostansa, der
Keri schlug (ein Mal oder mehrere Male) sein Pferd.

Auch die meisten anderen Verben können das Subjekt im
Partitiv haben, wenn sie die Handlung als fortwährend oder
unbeendigt bezeichnen. Z. B. Vanhus (Stamm: vanhukse) teki
rekeä, der Greis arbeitete an einem Schlitten; dagegen: hän teki
reen, (s. § 122), er machte den Schlitten.

d) Im verneinenden Satze steht das'Objekt ausschliess-
lich im Partitiv. Z. B. En anna tätä kirjaa pojalle, ich gebe
dieses Buch nicht dem Knaben; ei hepo (= hevonen) häitä
kiitä (Sprichw.), das Pferd lobt nicht die Hochzeit, (weil es
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nämlicli dann viel zu laufen liat); älä ota lakkiani! nimin
nicht meine Miitze!

e) Das Praedikatswort steht im Partitiv, wenn es etwas

Ganzes ausdriickt, von dem das Subjektein Theil ist.
Z. B. Sormus (Stamm: sormukse) on kultaa, der Ein g ist von
Gold; varpuset ovat lintuja, die Sperlinge sind Vogel.

£) Beitn Vergleich wird die Partikel kuin (wie, als)
oft weggelassen, wobei das Wort, welches den Gegenstand
bezeichnet, mit dem man einen anderen Gegenstand vergleicht,
in den Partitiv gesetzt wird. (Partitivus comparativus.
Vergl. den lateinischen Abi. comparativus.) Z. B. Mänty on

koivua korkeampi, die Tänne ist höher als die Birke (= mänty
on korkeampi kuin koivu).

7]) Bei den Adjektiven, die eine Ausdehnung bezeichnen,
und bei den Komparativen steht das Maasswort im Partitiv.
(Partitivus mensurae). Z. B. Puu on kuutta syltäkorkea, derBaum
ist drei Klaftern hoch; seiväs on kyynärää pitkä, die Stange
ist eine Elle lang; torni on viittä syltä korkeampi kuin kirkko,
der Thurm ist 5 Klaftern höher als die Kirche.

Anm. Das Zahlwort (ausser 1), welches dem Maasswort
vorangeht, kann auch im Nom. stehen. Z. B. Maantie kirkon-
kylästä kaupunkiin on viisi virstaa pitkä, die Landstrasse von dem
Kirchdorfe zur Stadt ist 5 Werste lang.

Accusativ.
122. Das totale Objekt steht im Accusativ. Z. B. Isä

on vienyt pojan kouluun, der Vater hat den Sohn in die
Schule gebracht; annoin kukat veljelleni, ich gab die Blumen
meinem Bruder.

123. Der Accusativ bezeichnet die Zeit auf die Fragen:
wie lange? zum wie vielten Male? wie oft? Z. B. Viivyimme
viikon kaupungissa, wir verweilten eine Woche in der Stadt;
olen ollut siellä yhden kerran, ich bin dort ein Mal gewesen.
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Anm. 1. Auf diese Fragen antwortet man im Allge-
meinen mit den Objektskasus; also viivyin viikon, ich

verweilte eine Woche: en viipynyt viikkoa, ich verweilte nicht
eine Woche; viivy viikko! verweile eine Woche! älä viivy viikkoa!
verweile nicht eine Woche!

Anm. 2. Auf die Frage: wie oft? folgt der Nomin.,
wenn diesem das unbeugliche joka (jeder) vorangeht. Hän
soittaa huilua joka päivä, er spielt die Flöte jeden Tag.

Genitiv.
124. Der Genitiv wird gebraucht:
a) Als Genitivus possessivus, welcher sowohl

Gen. subjektivus als objektivus sein kann. Z. B. Talon

isäntä, der Wirth des Hauses; pojan kirja, das Buch des
Knaben; rahan Umo, die Begierde nach Geld; isänmaan

rakkaus Vaterlandsliebe.
/3) Bei einigen Adjektiven auf -inen: Z. B. Tuuman

paksuinen, einen Zoll dick; te olette veljenne näköinen, Sie
sind Ihrem Bruder ähnlich; sen laatuinen (senlaatuinen)
solcher Art.

Anm. Auch das Adjektiv vanha (alt) kann den Genitiv
regieren. Z. B. Vuoden vanha ein Jahr alt: tyttäreni oli kuol-
lessaan kahden kuukauden vanha, meine Tochter war beim Sterben
(als sie verschied) zwei Monate alt.

y) Bei Nomina appellativa wird der Genitiv von Nomina
propria lebloser Gegenstände zur Bezeichnung des Namens
gebraucht. Z. B. Wenäjän valtakunta, das russisclie Reich;
Helsingin kaupunki, die Stadt Helsingfors.

ö) Bei den impersonalen Verben tulee, pitää, täytyy
(gebtihren, solien, miissen) steht das dem deutschen Subjekte
entsprechende Wort im Genitiv. Z. B. Minun tulee tehdä
tämä työ, ich habe diese Arbeit zu vollenden; ihmisen tulee
rakastaa isänmaatansa, der Mensch soll sein Vaterland lieben;
hänen täytyy lähteä, er HIUSS fort.
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An m. Dasselbe gilt aucli von den Verben tarvitsee
(brauchen), sopii (sicb ziemen), kelpaa (angehen, gut sein), wenn
sie impersonal sind, bisweilen aucb von dem Verb o» (sein).
Z. B. Sinun ei tarvitse pelätä, du brauchst nicht (hast keine Ur-
sache) dich zu fiirchten; niinkuin miehen sopii, wie es dem Manne
ziemt; siellä sinun kelpaa olla! da hast du es gut! Minun on
nälkä, mieli hungert, icb bin hungrig.

Inessiv.
125. Der Inessiv bezeichnet:

k) Den Eaum und Zustand, worin sicli etwas befindet
oder etwas geschieht. Z. B. Linnut laulavat metsässä, die
Vogel singen im Walde; kauniita kukkia kasvaa puutarhassa,
es wachsen schöne Blumen im Garten; kussa kipu, siinä käsi;
siinä silmä, kussa armas, WO es schmerzt, da ist die Hand;
da verweilt das Auge, wo die Geliebte ist (Sprichw.J; miksi
olet suruissasi? warum bist du traurig?

0) den Gegenstand, an den etwas angekniipft oder
befestigt ist, dass es den Gegenstand umgiebt. Z. B. Liina
on kaulassa, das Tuch ist am Hals; onko kenkä jalassa jo?
ist der Schuh schon am Fusse?

Anm. Man bemerke folgende Kedensarten: olla pidoissa,
bei einem Gastmahl sein; olla heinässä, auf der Heuernte sein
(um an der Arbeit Theil zu nehmen); olla kalassa, fischen; olla
marjassa, die Beeren pfliicken u. dergl.

y) den Zeitraum, worin etwas geschieht. Z. B. Kerta
0. kerran päivässä, einmal täglich; ukko kutoo verkon viikossa,
der Greis verfertigt (strickt) ein Netz binnen einer Woche.

Elativ.
126. Der Elativ bezeichnet:
«) Den Eaum, aus dessen Innerem Jemand oder etwas

sich entfernt, und auch die Beschäftigung, von welcher
Jemand ablässt. Z. B. Isäntä tulee saunasta, der Wirth kommt
aus der Badstube; lakkasin lukemasta, ich hörte auf zu
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lesen; „Mistä tulet, kusta tulet, poikani iloinen?" »He-
vostani juottamasta, äitini kultainen!" —■ Woher kommst,
woher kommst du, mein froher Sohn? (ich komme) vom
Tränken meines Pferdes. (Aus einer Volksballade.)

/3) Den Gegenstand, wovon etwas, das den Gegenstand
umgab, losgemacht wird. Z. B. Ota lakkisi naulasta! mmm
deine Miitze vom Nagel; veti saappaan jalastansa, er zog
den Stiefel von seinem Fusse.

y) Den Zeitpunkt, von welchem an gerechnet wird.
Z. B. Siitä hetkestä, seit dem Augenblicke; Antti on ollut
Mikon päivästä asti kaupungissa, Andreas ist seit Michaelis
in der Stadt gewesen; kuu kiurusta kesään, ein Monat ist
bis zum Sommer von der Lerche (von der Zeit an, da die
Lerche erscheint). (Sprichw.)

ö) Den Stoff, wovon ein Gegenstand besteht oder
gemacht wird. Z. B. Risti on tehty kullasta, das Kreuz ist
aus Gold gemacht; mistä puusta on tämä pöytä? aus was
för einem Holze ist dieser Tisch (gemacht)? tammesta,
aus Eichenholz.

Anm. Ebenso bezeichnet der Elativ, was aus einem wird
oder nicht wird. Z. B. Sinun pojastasi tulee pappi, dein Sohn
wird ein Priester; ei lapsesta ole laulajaksi, das Kind taugt nicht
zum Sänger (Sprichw.j.

e) Die Ursache und auch den Gegenstand, von welchem
etwas gesagt, berichtet wird. Z. B. Lapsi vapisee vilusta,
das Kind zittert vor Kälte; kiitän sinua kirjastasi, ich danke
dir fur dein Buch; mitä sanotte hänestä? was sagen Sie von
ihm? kestä sinä puhut? von wem sprichst du?

£) Den Gegenstand, an welchem etwas gezogen oder
gehalten wird. Z. B. Talutti koiraa nuorasta, leitete den
Huild an dem Strick; sanasta miestä, sarvesta härkää (näm-
lich pidetään), den Mann am Wort, den Ochsen am Horn
näml. hält man fest. (Sprichw.).
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rj) den Gegenstand, die Oeffnung, durch welche etwas
sich bewegt. Z. B. Lintu lensi akkunasta huoneesen, der
Vogel flog durch, das Fenster in das Zimmer hinein; juoksi
ovesta ulos, er lief zur Thtire hinaus.

Illativ.

127. Der Illativ bezeichnet:
a) Den Gegenstand, nach dessen Innerem sich etwas

bewegt. Z. B. Menen kouluun, ich gehe in die Schule.
0) Den Gegenstand, an dem etwas befestigt, angehängt

wird. Z. B. Pane sormus sormeesi, setze den Bing an
deinen Pinger; mihin tämän ripustan? woran soll ich dieses
hangen? Naulaan, an den Nagel.

y) Wozu etwas passt, taugt, bereit ist u. s. w.
Z. B. Sinä et ole sovelias siihen virkaan, jenes Amt steht dii"
nicht an ; sotamiehet ovat valmiit tappeluun, die Soldaten sind
bereit zum Gefecht; ei ukosta enää ole siihen toimeen, der
Greis taugt nicht mehr (ist zu schwach) zu diesem Geschäft.

ö) Wozu angeleitet, gerathen, verfiihrt wird, woran
man sich gewöhnt u. s. W. Z. B. Isä kehoittaa poikaansa
ahkeruuteen, der Vater fordert seinen Sohn zum Fleiss auf;
älä johdata meitä kiusaukseen! fiihre uns nicht in Versuchung!
onko hän jo tähän työhön tottunut? ist er schon dieser Arbeit
gewohnt?

s) Den Zeitpunkt, bis zu welchem etwas dauert, offc
mit dem Zusatz von asti, saakka (bis). Z. B. Työ kestää
tulevaan viikkoon, die Arbeit dauert bis zur nächsten Woche;
olin setäni luona Wapusta jouluun asti, ich war bei meinem
Onkel von Walpurgistag bis Weihnachten.

£) Den Zeitraum, binnen dem etwas nicht geschehen
ist. Z. B. En ole nähnyt sinua moneen vuoteen, ich habe
dich viele Jahre lang nicht gesehen.
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Adessiv.
128. Der Adessiv bezeichnet:
a) Den Ort, an welchem oder in dessen Nähe etwas

ist oder geschieht. Z. B. Seisomme lattialla, wir stehen auf
der Diele; Aino näki sinervöisen lainehilla, Aino sah einen
blauen Punkt auf den Wellen (Kalevala); missä viipyy hän?
wo weilt er? • kaivolla, beim Brunnen.

A nm. Der Adessiv bezeichnet auch, womit man be-
schäftigt ist, also: olla ongella, angeln; olla nuotalla, beim Netz-
zuge sein.

Ferner: olla hyvällä, pahalla, ikävällä mielellä oder päällä
bei guter, ilbler Laune sein, sich langweilen.

/3) Das Mittel oder Werkzeug. Z. B. Sinä kirjoitat
hyvällä kynällä, du schreibst mit einer guten Feder; millä
palkitsen teille hyvyytenne? womit vergelte ich Ihre Gtite?
rikas pääsee rahallaan, köyhä selkänahallaan, der Eeiche
kommt davon mit seinem Gelde, der Arme soll es aber mit
seinem Riicken bezahlen. (Sprichw.)

y) Die Person oder die Sache, die etwas hat oder bei
der etwas ist, und der Adessiv entspricht daher zusammen
mit der 111 Pers. Sing. olla dem deutschen haben; das
Wort, welches den Gegenstand bezeichnet, welchen man liat,
stebt im Noin. oder Partit. Z. B. Minulla on kello, ich habe
eine Uhr; kellä on minun kirjani? wer hat mein Buch?
Matilla Mathias. Valehella ( valheella) on lyhyet jäljet, die
Liige hat kurze Spuren (mit dem Liigen kommt man nicht
weit Sprichw.); hänellä ei ole ole kynää, er hat keine Feder*).

Ferner: Hän on meillä, er ist bei uns; kävimme herra
Heinosella, wir besuchten den Herrn Heinonen.

d) Die unbestimmte Zeit. Z. B. Yöllä, Nachts;
illalla, Abends; milloin laiska työn tekee: talvella ei tarkene,

*) Kynä ei ole hänellä wiirde dagegen bezeichnen: er hat
nicht die Feder (von der die Rede war).
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kesällä ei kerkiä, syksyllä on suuret tuulet, keväällä vettä paljo!
wann arbeitet der Faule: im Winter kann er's nicht vor
Kälte, im Sommer kann er nicht fertig werden (weil es zu
viel Arbeit giebt), im Herbst bläst es so grausam, im
Friihling ist es zu nass! (Sprichw.).

Ferner: sateella, bei Regenwetter; päivän paisteella, wenn
die Sonne scheint; poudalla, wenn die Diirre herrscht u. s. w.

Ablativ.

129. Der Ablativ bezeichnet:
«) Den Kaum oder Gegenstand, von dessen Aeusserem

oder Nähe ein Entfernen stattfindet. Z. B. Pojat tulevat
korkealta vuorelta, die Knaben kommen vom hohen Berge
herab; kirpoi kullat kulmiltani, sinisilkit silmiltäni, der Gold-
schmuck fiel von meinen Schläfen, die seidenen Bänder von
meiner Stirn (Kalevala).

|3) Das womit man aufgehört hat sich zu beschäftigen.
Tulin ongelta, icll kam von dem Angeln; olin juuri päässyt
illalliselta, kun veljeni tuli, ich hatte so eben zu Abend ge-
gessen, als mein Bruder kam.

y) Den oder das, vor dem etwas geschiitzt, bewahrt,
verborgen wird; so auch den, dem etwas abgeschlagen wird.
Z. B. Suojele lasta tuulelta.' schiitze das Kind vor dem Winde!
kätki kirjeen veljeltänsa, er verbarg den Brief vor seinem
Bruder; älä kiellä apuasi tarvitsevalta! verweigere dem Be-
diirfenden nicht deinen Beistand.

Anm. Auch wird das Hinderniss durch den Ablativ be-
zeichnet. Z. B. Lähtisin kanssanne, mutta en pääse työltäni, ich
wurde mit Ihnen kommen, aber ich kann es nicht wegen meiner
Arbeit; saatteko rauhaa naapuriltanne, joka laulaa aamusta iltaan?
können Sie Ruhe vor Ihrem Nachbar haben, welcher vom
Morgen bis zum Abend singt?

ö) Die Art, wie etwas mit den äusseren Sinnen
empfunden wird. Z. B. Maistuu hyvältä, es schmeckt gut;
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tuntuu kovalta, es ftihlt sich hart an; hänen käyntinsä näyttää

sievältä, ihr (sein) Gang ist nett (angenehm zu betracMen);
sävel kuuluu ihanalta, der Ton lautet herrlich.

Anm. Die empfindende Person steht im Elativ. Z. B. Mi-
nusta tuo näyttää hyvältä, mir diinkt es gut.

e) Bei einigen Adjektiven die Eigenschaft. (Åblativus
respectus). Z. B. Nuorukainen on hyvä tavoiltansa, der
Jungling hat gute Sitten. (Vergl. juvenis moribus bonis.)

Anm. Hierlier gehören: nimeltä (Namens), luvulta (der
Anzahl nach), arviolta (ohngefähr) u. dergl. Z. B. Tyttö nimeltä
Milja ein Mädchen Namens Hilja.

g) Die Einheit, nach der gezählt wird. Z. B. Ostin
kymmenen naulaa voita ja maksoin markan naulalta, ich
kaufte J 0 Pfund Butter und bezahlte 1 Mark fur das Pfund.

Allativ.

130. Der Allativ bezeichnet:
«) Den Ort, nach dessen Aeusserem sich etwas bewegt.

Z. B. Menivät pellolle, . sie gingen auf den Acker; Väinämöinen
istui ilokivelle, V. setzte sich auf den Freudestein; vesille (on)
venosen mieli, das Boot sehnt sich nach dem Wasser. (Sprichw.)

(3) Womit man sich zu beschäftigen im Sinne hat,
besonders bei einer Bewegung nach einein Orte. Z. B. Miehet
menevät nuotalle, die Manner gehen auf den Netzzug; tulkaa
päivälliselle! kommen Sie zurn Mittagessen!

y) Endlich steht der Allativ auf die Fragen: wem?
fiir wen? gegen wen? Annatko minulle pyssysi? giebst du
mir deine Biichse? ole armelias köyhille! sei barmherzig gegen
die Armen! tämä ei kelpaa minulle, dieses taugt nicht fiir
mich; kuorma on liian raskas nuorelle hevosellesi, das Fuder
ist zu schwer fur dein junges Pferd.

d) Die Art, wie etwas mit den äusseren Sinnen
empfunden wird. Z. B. Mille hänen uusi kartanonsa näyttää
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teistä? (vergl. 129, d, Anm.) wie flndeu Sie sein neues
Haus? ■— Hyvin kauniille selir hiibsch. Jo kävi Uo
Uotte, tuntui soitto soitannolle, schon wurde die Freude eine
wahre Preude, ja so ein Spiel war ein Spiel (da nämlich
Väinämöinen sein Kantele spielte) (Kalevala).

Abessiv.

131. Der Abessiv bezeichnet den Mangel an etwas.
Z. B. Olla rahatta, ohne Geld sein; ken syyttä suuttuu, se

lahjoitta leppyy, wer ohne Ursache böse wird, wird auch
ohne Geschenke wieder gut. (Sprichw.) Äänettä hullukin (on)
viisas, ohne Stimme, d. h. schweigend ist auch der Dumme
ein weiser Mann (Sprichw.).

Anm. Den Mangel an etwas kann man auch durch die
Praeposition ilman (ohne) entweder mit dem Partitiv oder
(selten) Abessiv oder auch durch die Postposition paitsi (ohne) mit
Partitiv bezeichnen. Z. B. Ilman sinua o. sinulta olisin joutunut
pulaan, ohne dich wäre ich in Noth gerathen; paitsi sitä 1. sitä
paitsi, ausserdem.

Translativ.
132. Der Translativ bezeichnet:
a) Wozu etwas verwandelt wird. Z. B. Ylioppilas

vihittiin papiksi, der Student wurde zum Priester ordinirt;
vahingosta viisaaksi tullaan, durch Schaden wird man klug
(Sprichw.); löi lasin palasiksi, er schlug das Glas in kleine
Stucke.

/3) Wozu etwas gebraucht wird, dient oder taugt.
Z. B. Käytin sen hyväkseni, ich wandte es zu meinem Besten
an; tämä vesi ei kelpaa juomaksi, dieses Wasser taugt nicht
zum Trinken.

y) Den Zeitraum oder Zeitpunkt bei der Prage: auf wie
lange? Z. B. Minulla on tätä työtä vielä kolmeksi päiväksi, ich
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habe diese Arbeit nocli auf drei Tage (d. h. diese Arbeit
dauert fur mich noch drei Tage); ensiksi, toiseksi, viimeiseksi,
erstens, zweitens, endlich.

Essiv,

133. Der Essiv wird gebraucht:
«) Als Apposition und Praedikatswort und bezeichnet

den zufålligen oder einen gewissen Zeitraum dauernden Zu-
stand, worin eine Person oder Sache sich befindet. Z. B. Pienenä
poikana jo tunsin taon miehen, als kleiner Knabe kannte ich
schon diesen Mann; hän on opettajana, er ist als Lehrer ange-
stellt, (dagegen: hän on opettaja = er ist ein Lehrer, sein Amt
ist das eines Lehrers); tapasin hänet surullisena, ich fand ihn
traurig; lyö tahi pese sikaa, sika vinkuu sikana, schlage oder
wasche das Schwein, das Schwein winselt doch immer als
Schwein (Sprichw.).

(3) Um den begrenzten Zeitraum zu bezeichnen.
Z. B. Jouluna iloitaan, Weihnachten freut man sich;
tulevana talvena lähden ulkomaille, im nächsten Winter werde
ich ins Ausland reisen; tänäpånä (verkiirzt von tänä päivänä)
kulta, huomenna (verkurzt von huomenena) multa, heute Gold,
morgen Erde (Sprichw.) = heute roth, morgen todt; yli-
huomenna, ftbermorgen; toissa (verkurzt von toisena) päivänä,
vorgestern.

Komitativ.
134. Der Komitativ bezeichnet die Person oder den

Gegenstand, in dessen Gesellschaft etwas vorgeht und wird
nie im Singular und nie ohne Suffix gebraucht. Z. B. Isä
meni poikinensa kirkkoon, der Vater ging mit seinen Söhnen
(oder auch: mit seinem Sohne) in die Kirche.

Instruktiv.
135. Der Instruktiv bezeichnet das Mittel, zuweilen

auch die Art. Z. B. Poika seisoo paljain päin, der Knabe
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steht mit entblösstem Haupte; omin silmin, mit eigenen
Augen; soittaa sormin sorein, er spielt mit zierlichen Fingern;
jalan, zu Fuss.

A nm. Es giebt im Finnischen noch einen Kasus, den
Prolativus, (die Endung -tse), der aber nunmehr sehr selten
gebraucht wird und nur bei einigen in Partikeln übergegangenen
Wörtern vorkommt. Z. B. Minä tulin maitse, mutta sinä tulit
vesitse, ich kam zu Lande her, du aber zu Wasser.

Postpositioneu und Praepositionen.
136. Die meisten Post- und Praepositionen im Finnischen

sind eigentlich Substantive in den Lokalkasus und regieren
entweder den Genitiv oder Partitiv. Sie werden oft mit
Suffixen gebraucht.

1. Ennen, vor, eher. Z. B. ennen muita, vor Andern,
tulif ennen minua, du kamst vor mir, eher als ich; ennen

kaikkia, vor Allem.
2. Keskellä, keskeltä, keskelle; keskessä, keskestä, keskeen;

keskenä, kesken, niitten, in, unter. Z. B. Keskelläpäivää, mitten
am Tage, am Mittage; riensi keskelle taistelevia, er eilte mitten
unter die Streitenden; tekivät liiton keskenänsä, sie schlossen
ein Biindniss unter einander; kesken työtäni, mitten in meiner
Arbeit; poikain kesken, zwischen, unter den Knaben; ampui
keskeen, schoss in die Mitte.

3. Kohden, kohtaan, kohti, nach, gegen. Z. B. Minua
kohtaan, gegen mich; kaupunkia kohti, nach der Stadt zu.

Kohdalla, kohdalta, kohdalle, bei, nicht veit von.
Z. B. Kirkon kohdalla, in der Nähe von, bei der Kirche.

4. Likellä, likeltä, likelle l in, aus der Nähe, in die
lähellä, läheltä, lähelle ! Nähe von

Z. B. Lähellä, likellä häntä, in seiner Nähe; tule lähelleni!
nähere dich mir! likeltä taloani, aus der Nähe meines Hauses.

5. Päässä, päästä, päähän, eig. an dem Ende, vom
Ende, an's Ende von etwas; weit. Z. B. Hän asuu penin-
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kulman päässä täältä, er wohnt eine Meile weit von hier;
huuto kuuluu virstan päähän, der Schrei wird in der Ent-
fernung von einer Werst gehört, d. h. das G-esclirei ist so
stark, dass jeder, der eine Werst weit von dem Schreienden
wäre, ihn hören wurde; huuto kuuluu virstan päästä, der
Sclrrei wird aus der Entfernung von einer Werst gehört,
d. h. die hörende Person befindet sich wirklich in der er-
wähnten Entfernung und hört den Schrei von da aus.

Päällä, päältä, päälle, auf (einem Gegenstande oder einen
Gegenstand), von (etwas) herab. Z. B. MaanpääUä, auf der
Erde; panin takin päälleni, ich zog den Rock an; riisui
päältänsä, er entkleidete sich.

6. Perässä, perästä, perään, nach. Z. B. Lapsi kulki
isänsä perässä, das Kind ging seinem Vater nach, folgte dem
Vater; tultiin sinua perään, rnan ist gekommen, um dich zu
holen; viikon perästä, nach einer Woche.

7. Jäljessä, jäljestä, jälkeen; jäljellä, jäljelle = perässä. U. S. W.

Z. B. joulun jäljestä o. jäljestä joulun, nach Weihnachten.
8. Vastassa, vastaan, wider, entgegen. Z. B. Hän

on sinua vastassa, er ist dir entgegen, eig. wird dir entgegen
kommen; vastassani, mir gegemiber; menivät vihollista vastaan,
sie gingen gegen den Feind.

Vastoin, wider, zuwider. Z. B. Vastoin lakia 0. lakia
vastoin, wider oder gegen das Gesetz, dem Gesetze zuwider;
sitä vastoin O. vastaan, dagegen.

Vasten, varten, för. Z. B. Tämä. on sinua varten, dies
ist för dich; mitä varten o. vasten? wozu? warum?

9. Yli, ylitse, über. Z. B. Hypättiin puron yli, man
sprang ttber den Bach; yli vuorten ja maan, iiber Berge
und Land; ylipäätä, ylipäätänsä, ylipäänsä, iiberhanpt.

10. Ympäri, ympärillä, ympäriltä, ympärille, um.
Lahden ympäri 0. ympäri lahtea, um die Bucht heruin; lapset

5
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ovat vanhuksen ympärillä, die Kinder. sind nm den Greis-
(versammelt); tehkää aita pellon ympärille! machet einen Zaun
nm den Acker!

11. Läpi, läpitse, lävitse, durch. Z. B. Seinän läpi,.
durch die Wand.

12. Poikki, quer iiber; halki, mitten durch. Z. B. Joen
poikki oder poikki joen, quer iiber den Fluss; halki metsän
durch den Wald.

13. Alla, alta, alle, unter. Z. B. Koira on pöydän
alla, der Hund ist unter dem Tisch; maan alta, unter der
Erde hervor, aus dem Inneren der Erde; kätki kirjeen kirjan
alle, er versteckte den Brief unter das Buch.

14. Edessä, edestä, eteen, vor, fiir. Z. B. Oikeuden

edessä, vor dem Gericht; mene pois edestäni! gehe mir aus
dem Wege! uskallatko astua hänen eteensä ? hast dll den
Muth vor ihn hinzutreten? Vapahtaja kuoli edestämme,.
der Heiland starb fur uns.

Edellä, edeltä, edelle, vor, VOran. Z. B. Kuka kulki,

edelläni? wer ging vor mir her?
15. Takana, hinter, takaa von hinten, taakse, taa, nach

hinten. Z. B. Talon takana on pieni puisto, hinter dem
Hause ist ein kleiner Garten; hän tuli pöydän takaa, er kam
hinter dem Tische hervor; tyttönen juoksi äitinsä tuolin taakse
o. taa, das kleine Mädchen lief hinter den Stuhl seiner Mutter.

16. Vieressä, vierestä, viereen, neben. Z. B. Maantien
vieressä, neben der Landstrasse; tule, lapseni, istu viereeni!
komm, mein Kind, setze dich neben mir! en henno lähteä
äitini vierestä, ich mag mich nicht entfernen von der Seite
meiner Mutter.

17. Rinnalla, rinnalta, rinnalle == vieressä u. S. W.

18. Sisässä, sisästä, sisään; sisällä, sisältä, sisälle, in,

aus, hinein, herein. Z. B. Omenan sisässä oli mato, in dem
Apfel befand sich ein Wurm.
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19. Seassa, seasta, sekaan; joukossa, joukosta, joukkoon,
nnter, aus. Z. B. Onko vettä maidon seassa ? kuka on

kaatanut vettä maidon sekaan? ist Wasser in der Milch? wer
hat Wasser in die Milch gegossen? hän on paras joukosta,
er ist der Beste unter ihnen; menetkö sinäkin heidän jouk-
koonsa? willst du dich auch zu ihnen gesellen?

20. Välissä, välistä, väliin; välillä, väliltä, välille; välin,
zwischen. Z. B. Kirjan lehtien välissä, zwischen den Blättern
des Buchs; niityn ja järven välillä, zwischen der Wiese und
dem See.

21. Luo, luoksi, tykö, ZU. Z. B. Lasten luo, ZU

den Kindern, heidän luoksensa oder tykönsä, zu ihnen.
Luona, tykönä, hei. Z. B. Kenen luona? bei wem?

isäni luona, tykönä, bei meinein Vater.
Luota, tyköä, von. Z. B. Tulin veljenne luota, tyköä,

ich kam von Ihrem Bruder.
22. Kautta, durch. Z. B. Helsingin kautta, durch

Helsingfors.
23. Pitkin, entlang, längs. Z. B. Pitkin tietä oder

tietä pitkin, den Weg entlang.
24. Muassa, mukana, mukaan, mit. Z. B. Tulit tänne

Antin muassa; lähde nyt minun mukanani pois! Du kamst
hierher zusammen mit Andreas; komm nun mit mir weg!
otatteko minut mukaanne? nehmen Sie mich mit (Ihnen)?

Mukaan, gemäss, nach. Z. B. Tehköön mielensä mukaan !

er mag nach seinem Sinne thun; er mag thun, wie es ihm
gefållt; kolmannen pykälän mukaan, dem 3:tten Paragraphen
gemäss.

25. Myötä, keralla = mukaan, mit.
26. Myöten (myöden), entlang, längg; auch gemäss,

nach. Z. B. Tietä myöten, den Weg entlang; aikaa myöten,
mit der Zeit.
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27. Kanssa, mit. Z. B. Kanssani, mit mir; lasten
kanssa, mit den Kindern.

28. Ohi, ohitse, vorbei. Z. B. Ajoimme pappilan ohi
oder ohitse, wir fuhren dem Pfarrhanse vorbei.

Sen ohella, sen ohessa, dabei.
29. Puolella (puolla), puolelta., puolelle, auf, VOII der

Seite, auf die Seite. Z. B. Tällä puolella, auf dieser Seite;
menkää toiselle puolelle huonetta 0. huoneen toiselle puolelle!
geht auf die andere Seite des Zimmers! tuolla o. toisella

■puolella jokea, jenseit des Flusses.
Puolesta, puoleen, fur, zu. Z. B. Kenen puolesta? för

wen? minä puolestani en tule, ich meinerseits komme nicht;
käännä, kasvosi meidän puoleemme! wende Dein Allgesicht zu
uns! viran puolesta, von Amts wegen.

30. Suhteen, im Verhältniss, riicksiclitlich. Z. B. Tämä
puu on pieni tuon korkean koivun suhteen, dieser Baum ist
klein im Verhältniss zu dieser hohen Birke; sen suhteen, mit
Biicksicht darauf.

31. Tähden, vuoksi, wegen, halber. Z. B. Ahneutensa
tähden on hän vihattu, er ist gehasst wegen seines Geizes;
minkä vuoksi? weswegen, warum?

32. Paitsi, ilman, ohne, ausser. Z. B. Paitsi sinua
oder sinua paitsi, ohne dich.

Sitä paitsi oder paitsi sitä, ausserdem.

Fragende Sätze.
137. Der fragende Satz wird durch ein interrogatives

Pronomen oder Adverb eingeleitet, oder auch dadurch, dass
die Anhangspartikel ko, kö dem Worte angefögt wird, auf
welchem der Nachdruck der Frage liegt. Z. B. Kuka siellä
on? wer ist da? kenen tämä kirja on? wessen ist dieses
Buch? mistä tidet? woher kommst du ? onko sinun isäsi kaupungissa ?

ist dein Vater in der Stadt? sinunko isäsi on kaupungissa?
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ist es de in Vater, der in der Stadt ist? sinun isäsikö on
kaupungissa? ist es dein Vater (nicht etwa Bruder), der in
der Stadt ist? kaupungissako sinun isäsi on? ist dein Vater
in der Stadt (oder sonst irgend wo)? kuulitko, mitä hän
sanoi? hörtest du, was er sagte?

138. In dem negativen Fragesatz wird die Partikel
ko, kö dem Negationsverb angefiigt. Z. B. Etkö nähnyt
veljeäni? sahst du nicht meinen Bruder? ettekä tule tupaan?
kommt ihr nicht in die Stube?

139. Die affirmative Antwort wird durch Wieder-
holung des Fragewortes ausgedriickt. Z. B. Luetko vielä
tätä kirjaa? wirst du noch dieses Buch lesen? luen, ja
wohl. Oletko ollut tänään koulussa? bist du heute in der
Schule gewesen? ■—■ olen, ja.

Anm. Bisweilen kann man auch mit dem Worte kyllä
(ja wohl) antworten.

Die verneinende Antwort wird durch das Negations-
verb in Verbindung mit dem Frageworte oder ohne dasselbe
ausgedriickt. Z. B. Oletko sanonut sitä? hast du das gesagt?
en oder en ole, nein; tuletteko tänään mevlle? kommen sie
heute zu uns? ■— emme oder emme tule, nein.

140. Die durch ein interrogatives Pronomen oder
Adverb eingeleitete Frage beantwortet man negativ auch
durch das Negationsverb in Verbindung mit dem Frageworte,
woran die Partikel kaan, kään gefiigt wird. Lautet das
Fragewort mit der Endung ka, kä aus, so wird nur an, än
angesetzt. Z. B. Kelle annat tämän kirjan? wem giebst
du dieses Buch? en kellekään, Niemandem; kenen kanssa
puhuitte? mit wem sprachet ihr? emme kenenkään (kanssa),
mit Niemandem; missä he ovat olleet? wo sind sie gewesen?

eivät missäkään, nirgends.
A nm. Auch in der Antwort auf die mit andern Wörtern

eingeleiteten Fragen kann dem Fragewort das kaan, haan an-
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gesetzt werden. Z. B. Kirjoitatko kirjettä'? schreibst du einen
Brief? en kirjoitakaan, nein, (du irrst dich).

141. In dem disjunktiven Fragesatze wird das erste
Glied durch die Anhangspartikel ko, kö, das zweite durch
das vai eingeleitet, wobei auch dem Frageworte des zweiten
Gliedes ko, kö beigefugt wird, wenn die beiden Glieder nicht
dasselbe Prädikat haben. Z. B. Tuotiinko tämä kirja minulle
vai veljelleni? brachte man dieses Buch mir oder meinem
Bruder? menetkö ulos vai jäätkö kotiin? gehst du aus oder
bleibst du im Hause?

142. Ist das erste oder zweite Glied des disjunktiven
Fragesatzes verneinend, so wird die Negation durch das
Negationsverb eingeleitet, die heiden Glieder aber durch ko,
kö eingeleitet und durch vai getrennt. Z. B. Tuletko vai
etkö? kommst du Oder nicht? olisitteko tehneet sitä vai ettekö?
hättet ihr es gethan oder nicht?

A nm. Beide Glieder negativ: Etkö voi vai etkö tahdo?
kannst du nicht oder willst du nicht?

Gebrauch der Nominalmodi

Infinitiv I.
143. Der Partitiv des l:sten Infmitivs tritt erstens

auf als Subjekt:
k) bei den impersonalen Verben. Z. B. Jokaisen tulee

totella, ein Jeder soll gehorchen; minun täytyy lähteä pois, ich
muss weggehen.

/3) beim Verb olla, dessen Praedikatswort ein Adjektiv
ist, wobei das Praedikat dem Subjekt vorangeht. Z. B. Iloista
oli kuulla hänen lauluansa, es war eine Freude seinen Gesang
zu hören; soma on sotahan kuolla, kaunis miekan kalskehesen,
schön ist es im Kriege, herrlich beim Klirren der Schwerter
zu fallen. (Sprichiv.)
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144. Der Partitiv des 1 :sten Infinitivs tritt zweitens
auf als Objekt. Z. B. Lapsi ei jaksa tehdä niin raskasta

työtä, das Kind vermag nicht eine so scbwere Arbeit zu
Terrichten; lupaan tulla, ich verspreche zu kommen.

An m. Bei den Verben annan, sallin, suon (ich erlaube),
käsken (ich befehle) steht der Gegenstand, welcher die Erlaub-
niss, den Befehl erhält, im Genitiv. Z. B. Annoin hänen olla
tätinsä luona vielä päivän, ich erlaubte ihm noch einen Tag bei
seiner Tante zu sein; sallikaa lasten tulla minun tyköni! lasset
die Kindlein zu mir kommen! suokaa hänen mennä! lasst ihn
gehen! käske pojan tulla tänne! befiehl dem Knaben hierher zu
kommen.

145. Ferner wird der Partitiv des l:sten Infinitivs
gebraucht als Bestimmung:

a) bei Substantiven. Z. B. Pojalla ei ole halua mennä
kouluun, der Knabe hat keine Lust in die Schule zu gehen.

j3) bei Adjektiven, wobei die auf den Infinitiv sich
beziehende Person, wenn sie ausgesetzt ist, im Genitiv steht.
Z. B. Tämä kirja on hyödyllinen lukea, dieses Buch ist niitz-
lich zum Lesen; se on tarpeellinen sinun tietää, das ZU wissen,
ist dir nothwendig.

y) bei den Verben, um den Zweck der Haupthandlung
zu bezeichnen, wobei die Person, welche zu dem Infinitiv
gehört, im Genitiv*) steht. Z. B. Annoin kirjani pojan lukea,
ich gab mein Buch dem Knaben zu lesen; rievut viskoi virran
viedä, er warf die Lappen in den Ström, auf dass dieser sie
hinwegfiihre. (Kalevala.)

146. Der Translativ des l:sten Infinitivs wird mit
dem Suffix gebraucht, um den Zweck der Haupthandlung zu
bezeichnen. Z. B. Poika juoksi, päästäksensä pian kotiin, der
Knabe lief, um bald nach Hause zu gelangen; lyökäämme
käsi kätehen, laulaaksemme hyviä, lasst uns schlagen Hand in

*) Dieser Genitiv ist urspriinglich ein Dativ.
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Hand, nm gute (Runen) zu singen (Kalevala); pyysi vettä

juodaksensa, er bat um Trinkwasser.
Anm. Luullakseni, nach meiner Meinung; muistaakseni, so

viel ich mich erinnere; niin sanoakseni, (-mme), so zu sagen.

Infinitiv 11.
147. Ein temporaler Nebensatz wird im Finnischen

solchermaassen verkiirzt, dass die Temporalpartikel wegfällt
und das Praedikat, wenn es im Praesens oder Imperfekt steht,
in den Inessiv des 2:ten Infinitivs gesetzt wird. Ist das
Subjekt des Temporalsatzes dasselbe, wie in dem Haupt-Satze,
wird es durch das entsprechende Suffix, sonst mit dem Ge-
nitiv wiedergegeben. Z. B. Sen kuulin tullessani, das hörte
ich, als ich kam (unterwegs); niii (niitä) ennen isäni lauloi,
kirvesvartta vuollessansa, jene (Runen) sang mein Vater ehe-
mals, den Axtstiel schnitzend (Kalevala); hän lauloi, lapsen
maatessa, er sang, während das Kind schlief; hänen laulaessaan,,
lapsi makasi, während er sang, schlief das Kind.

148. Der Inessiv des 2:ten Infinitivs wird auch im
Passiv gebraucht. Z. B. Järvellä oltaessa (oltaissa) kävi kova
tuuli, als man auf dem See war, blies es stark; kirkkoa
rakennettaessa (rakennettaissa), während die Kirche gebaut
wurde; vaadittaissa, beim Fordern.

149. Der Instruktiv des 2:ten Infinitivs bezeichnet
die Art und Weise der Haupthandlung. Hat der Infinitiv
ein Subjekt, so steht es im Genitiv. Z. B. Hän sanoi sen.

nauraen, er sagte das lachend; tuli itkien kotihin, kallotellen
kartanolle, sie kam weinend nach Hause, laut weinend in den
Hof (Kalevala); kuuset paukkuen palavat, hullut kulkevat kehuen,
die Fichten (das Fichtenholz) brennen krachend, die Dummen
gehen prahlend (Sprichw.); kaikkien nähden, kaikkien kuullen,
so dass Alle es sehen, hören.

Ferner: olin tullen mennen pappilassa, ich besuchte das
Pfarrhaus, als ich kam und auch als ich ging.
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Infinitiv 111.
150. Der Infinitiv 111 bezeichnet das Eesultat der

vollendeten Handlung. Z. B. Sanoma das Mitgetheilte, die
Mittheilung;

151. Das deutsche Praeteritum Partic. Pass. mit dem
Agent wird durch den Infinitiv 111 ins Finniselle iiber-
tragen, wobei der Agent durch den Genitiv oder das Suffix
wiedergegeben wird. Z. B. Veljen ostama kirja, das vom
Bruder gekaufte Buch; lämmin (on) paita liinainenkin, oman
äidin ompelema; vilu vaippa villainenkin, vaimon vierahan
tekemä, auch ein leinenes Hemd wärmt, wenn es von der
eigenen Mutter genäht ist; kait dagegen ist auch das wollene
Kleid, wenn es von einem fremden Weib gewebt ist (Sprichw.);
tämäpuu on minun istuttamani, dieserBaum ist von mir gepflanzt;
hän ei ole nähnyt sinun tuomaasi lahjaa, er hat das von dir
gebrachte Geschenk nicht gesehen; sedän kirjoittamassa kir-
jassa on se asia selitetty, in dem vom Oheim verfassten Buch
ist die Sache erklärt.

152. Der Inessiv des 3:tten Infinitivs bezeichnet
die Handlung, mit welcher man beschäftigt ist. Z. B. Nuori

pappi on saarnaamassa, der junge Priester predigt soeben;
olin kävelemässä, ich war im Spazieren begriffen.

153. Der Elativ des 3:tten Infinitivs bezeichnet
eine solche Handlung, mit der man aufliört, von der man
abgehalten, verhindert, abgerathen u. s. w. wird. Z. B. Veli
tuli lukemasta, der Bruder kam vom Lesen; lasta varoitettiin
huutamasta, das Kind wurde vor dem Schreien gewarnt; hän
esti minua uimasta, er verhinderte mich an dem Schwimmen.

Ferner: tapasin veljeni kirjoittamasta, ich fand meineAi
Bruder beim Schreiben, schreibend.

154. Der Illativ des 3:tten Infinitivs bezeichnet:
k) Die Handlung, zu der man sich begiebt, woran

man sich gewöhnt, wozu einem gerathen, worum man ge-
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beten wird U. S. w. Z. B. Menen lukemaan, ich gehe nm
zu lesen; pyydettiin neittä laulamaan, man bat, dass das
Präulein singe.

(3) Bei den Adjektiven die Handlung, wozu das Ad-
jektiv eine Neiguug, ein Bereitsein u. s. w. ausdriickt.
Z. B. Hevonen on hyvä juoksemaan, das Pferd ist ein guter
Eenner; sotamiehet ovat valmiit taistelemaan, die Soldaten sind
bereit zu fechten (zum Gefecht). (Vergl. 127 y).

155. Der Adessiv des 3:tten Inflnitivs bezeichnet
eine Handlung als Mittel zur Haupthandlung. Z. B. Sai
hevosen ostamalla, er bekam das Pferd durch Kaufen.

156. Der Abessiv des 3:tten Inflnitivs bezeichnet
die Handlung, ohne welche die Haupthandlung sich ereignet.
Hat der Infinitiv ein anderes Subjekt, als der Hauptsatz, so
steht dieses Subjekt im Genitiv oder wird durch ein Suffix
wiedergegeben. Z. B. Läksi pois tietämättäni 0. minun tie-
tämättäni, er ging weg, ohne dass ich es wusste; hän istui,
sanaakaan sanomatta, er sass, ohne ein einziges Wort zu sagen.

Ferner: tyS on tekemättä ja tekemättä se jääkin, die Arbeit
ist unausgefiilirt und unausgefuhrt bleibt sie aucli; jätti työnsä
tekemättä, er liess seine Arbeit imgemacht.

Infinitiv IV.
157. Der Infinitiv IV bezeichnet die Handlung

unter einer rein substantivischen Form. Z. B. Hyvien kirjain
lukeminen ei huvita häntä, das Lesen guter Biicher interessirt
ihn nicht; minulla ei ole mitään sanomista, ich habe
nichts zu sagen.

158. Verbal bei dern Hiilfsverb olla gebraucht, be-
zeichnet der Nominativ des 4:ten Inflnitivs eineNothwendig-
keit, wobei die genöthigte Person im Genitiv steht.
Z. B. Pojan on meneminen kouluun, der Knabe muss in die
Schule gehen; kaikkien ihmisten on kuoleminen, alle Menschen



75

musseil fäterben; sitä kuusta (on) kuuleminen, jonka juurella
asunto, das Sausen derjenigen Fichte soll man hören, an deren
Wurzel manseine Wohnung hat. (Sprichw.)

159. Der Partitiv des 4:ten Infinitivs bezeichnet
das partiale Objekt des Hiilfsverbs olla im verneinenden
Satze. Z. B. Ei tätä ole hänelle sanomista, es ist nicht
räthlich, ihm dies zu sageil; ei sinne ole menemistä, da ist
nicht gut hinzugehen.

In fin iti v V.
160. Der Adessiv wird nie ohne Suffix gebrauclit

und bezeichnet eine Handlung, die man soeben im Begriff
ist anszufiihren. Z. B. Lapsi oli nukkamaisillansa, kun isä
tuli, das Kind war nahe daran einznschlafen, als der Vater kam.

Anni. Der Ablativ wird äusserst selten gebrauclit.

Particip.
161. Die Participe sind oft reine Adjektive, ganz

ohne Zeitbestimmung, nnd können alle ausser dem Part. II
Pass. komparirt werden. Z. B. Lentävä lintu jotakin saa,
istuva ei mitään, der fliegende Vogel erhält doch etwas, der
sitzende niclits (Sprichw.); ei tekevältä työ lopu, dem Arbeitenden
fehlt es nicht an Arbeit (Sprichw.) ; Sakari on oppinut, mutta

hänen veljensä on oppineempi, Zacharias ist gelehrt, aber sein
Bruder ist gelehrter; nuori naapuri on kylän luotettavin mies,
der junge Nachbar ist der zuverlässigste Mann des Dorfes.

162. Das Particip I Act. liat die Bedeutung
sowohl des Gegenwärtigen als Zukiinftigen; als Praedikatswort
mit dem Verb olla gebraucht, erhält es stets die Bedeutung
des Puturums. Z. B. Kuuntelin laulavaa satakieltä, ich
horchte auf eine singende Nachtigall; sinä olet saavapalkinnon,
du wirst eine Belohnung bekommen; hän on kiittävä teitä
■uskollisuitdestanne, er wird euch danken fur eure Treue.
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163. Der Essiv des l:sten Particips als Praedikats-
wort beim Verb olla bezeichnet eine Verstellung; er wird
nur mit dem Suffixe und zwar öfters im Pluralis gebraucht.
Z. B. Tyttö on itkevinänsä, das Hädchen weint verstellte
Thränen; hän on ymmärtävinänsä tämän asian, er stellt sich
an, als verstehe er diese Sache.

164. Das Particip II Act. bezeichnet eine been-
digte Handlung und wird, wie schon am gehörigen Orte er-
klärt wurde, in Verbindung mit olla zur Bildung der
zusammengesetzten Tempora gebraucht. Z. B. Hän on sen

jo sanonut, ei" hat es schon gesagt; emme olleet heränneetkään,
vielä, kun hän jo läksi, wir waren noch nicht erwacht, als er
schon wegging; olisitteko menneet hänen luoksensa eilen?
wäret ihr gestern zu ihm gegangen? emme, vaikka hän
olisi pyytänyt monta kertaa, nein, und hätte er auch
mals gebeten.

An m. Der Translativ des Partic. II Act. mit dem
Verb tulla bezeichnet eine zufällige Handlung. Z. B. Tulin
menneeksi kaupunkiin, vaikka en aikonutkaan, ich begab mich
nach der Stadt zufälliger Weise, obgleich ich es gar nicht
beabsichtigte.

Olkoon menneeksi! mag sein! (A la bonne heure!)

165. Das Particip I Passivi bezeichnet eine
Handlung, die geschehen muss; die genöthigte Person steht
im G-enitiv. Z. B. Tehtävä työ, Arbeit, die gemacht werden
soi]; työ on tehtävä, die Arbeit soll gemacht werden; sinun
on ensiksi sanottava ajatuksesi, du sollst zuerst deine Meinung
sagen. (Vergl. § 158.)

Anm. Der Translativ des Part. I Pass. wird gebraucht,
um den Zweck der Haupthandlung zu bezeichnen, wenn derselbe
passiv ausgedruckt ist. Z. B. Isä toi poikansa kaupunkiin kas-
vatettavaksi, der Vater brachte seinen Sohn nach der Stadt um
erzogen zu werden; jätti tämän minun tehtäväkseni, er iiberliess
mir dieses auszurichten. (Vergl. § 145, y).
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166. Das Particip II Passivi:
a) hat binsichtlich der Zeit dieselbe Bedeutung und wird

auch auf dieselbe Weise gebraucht, wie das Partio. II Act.
Z. B. Ei kannettu vesi kaivossa kestä, getragenes Wasser hält
sich nicht im Brunnen (Sprichw.); älä lyö lyödyn mieltä, särje
särjetyn sydäntä! schlage nicht riieder das Gemiith des Nieder-
geschlagenen, bricli nicht das Herz des Gebrochenen! (Sprichw.)

/3) wird in deu verkurzten Temporalsätzen gebraucht,
nm die Handlung zu bezeichnen, welche beendigt ist, während
die Haupthandlung noch dauert; die Bedeutnng des Parti-
cips ist hier immer aktiv. Hat der Temporalsatz dasselbe
Subjekt, wie der Hauptsatz, wird es durch das Suffix, sonst
durch den Genitiv wiedergegeben. Z. B. Sen sanottuansa
sairas kuoli, nachdem der Kranke dies gesagt hatte, verschied
er; kevään tultua jäät sulavat, wenn der Priililing gekommen
ist, schmilzt das Eis; hänen mentyänsä rupesin kirjoittamaan,
nachdem er weggegangen war, begami ich zu schreiben.

Anm. Ein passiver Satz im Deutschen kann auf diese
Weise verkiirzt ins Finnische nicht übertragen werden, sofern
der Agent sich nicht auf das Subjekt des Hauptsatzes bezieht,
wobei doch der temporale Nebensatz im Finnischen aktiv wird.
Z. B. Nachdem die Feinde von dem Feldherrn besiegt worden
waren, dankte er Gott = Viholliset voitettuansa kiitti sotapäällikkö
Jumalaa = Nachdem er die Feinde besiegt hatte, dankte der
Feldherr Gott.

Verkurzte Objektivsätze.
167. Wenn der durch että (dass) eingeleitete Neben-

satz als Objekt bei einem Verbum dicendi oder sentiendi
steht, so wird der Nebensatz folgendermaassen verkiirzt:

1. Die Konjunktion fällt weg.
2. Das Subjekt wird wiedergegeben:

«) Durch den Genitiv, wenn er total ist.
(5) Durch den Partitiv, wenn er partial ist.
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y) Durch das Suffix, wenn das Subjekt des Neben-
satzes ein Personalpronomen ist und sich auf
das Subjekt des regierenden Satzes bezieht.

3. Das Praedikat wird ausgedriickt:
«) Durch den Genit. Sing. Partic. I, wenn die

Handlung gegenwärtig oder zukiinftig im Ver-
gleich mit der Haupthandlung ist.

(3) Durch den Genit. Sing. Part. H, wenn die Hand-
lung im Vergleich mit der Haupthandlung
vollendet ist.

Anm. Vergl. das lateinische Accusativus zum Infinitivo.
Z. B. Kuulen linnun laulavan, ich höre den Vogel

singen; luulee näkevänsä kummituksia, er glaubt, dass er Ge-
spenster sehe; näki naisen nukkunehen, kaunoisensa kaatunehen,
er sah das Weib entschlummert (gestorben), seine liebe
Schöne gefallen (Kalevala); tiesitkö sieltii vieraita olleen?
wusstest du, dass da Gäste gewesen sind? sanoi tulleensa
kaupungista, ev sagte, dass er aus der Stadt gekommen sei.

168. Besteht das Praedikat des Nebensatzes aus dem
Verb olla mit einem Praedikatswort, so behält das Praedikats-
wort in dem verkiirzten Satze denselben Kasus wie vorher,
doch geht der Nomin. Sing. in den Genitiv über, wenn das
Subjekt des verkiirzten Satzes auch im Genitiv steht.
Z. B. Poika sanoo olevansa nyt jo terve {että hän nyt jo on
terve) der Knabe sagt, dass er jetzt schon gesund ist;
luulemme tämän veden olevan hyvää (että tämä vesi on hyvää),
wir glauben, dass dieses Wasser gut sei; valitti lapsen olleen
kipeänä (että lapsi oli ollut kipeänä) kolme vuorokatta, er
klagte, dass das Kind drei Tage und drei Nächte krank
gewesen sei; kuulin teidän olevan erittäin ahkerat lukemaan
(että olette ahkerat), ich hörte, dass ihr besonders fleissig im
Lesen seid; pelkään tämän työn olevan turhan {että tämä työ
on turha), ich furchte, dass diese Arbeit vergeblich sei;,
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tiedän hänen ennen olleen hyvän (että hän oli hyvä) ja uskon
hänen nytkin olevan saman (että hän on sama) kuin ennenkin,
ich weiss, dass er vormals gut war, und bin iiberzeugt, dass
er noch derselbe ist, wie vorher.

Anm. In dem verkurzten Nebensatze kann das olevan
wegfallen und das Praedikatswort in den Translativ gesetzt
werden, wobei das Subjekt des unverkiirzten Nebensatzes Objekt
wird. Z. B. Luulen tämän työn oder tätä työtä vaikeaksi (työn
olevan vaikean), ioh glaube, dass diese Arbeit schwer ist; valitti
aikaansa ikäväksi (aikansa olevan ikävän), er klagte, dass ihm
die Zeit lang sei; hän toivoi saavansa palkinnon, mutta huomasi
toivonsa turhaksi, er hoffte eine Belohnung zu erhalten, fand aber,
dass seine Hoffnung vergeblich sei.

169. Ist das Praedikat des Nebensatzes ein Verb im
Passiv, so wird es wiedergegeben:

a) Durch den Genitiv Sing. Partic. I. Pass., wenn die
Handlung gegenwärtig,

(3) durch den Gen. Sing. Partic. II Pass., wenn die
Handlung zukiinftig ist.

Z. B. Tiedän tuota miestä kiitettävän (että tuota miestä
kiitetään), ich weiss, dass man diesen Mann lobt; luulin heille
palkintoa annettavan (että palkintoa annetaan), ich glaubte,
dass man ihnen eine Belohnung geben werde; kelle olet
kuullut palkintoa annetun? hast du gehört, wem man eine
Belohnung gegeben liat?

Anm 1. Statt des Gen. Sing. Partic. II Pass. wird ge-
wöhnlich der Translativ gebraucht. Z. B. Luulen työn jo tehdyksi,
ich glaube, dass die Arbeit schon ausgerichtet ist.

Anni. 2. Auf dieselbe Weise kann der Translativ aucli
bei den tibrigen Participen gebraucht werden. Z. B. Niin tuli
kevätkäkönen, näki koivun kasvavaksi (( kasvavan), so kani der
liebe Kuckuck, der Friihlingsboote (und) sah die Birke wachsen
(Kalevala); siitä tiesi teltamoinen neiden nuoren nousneheksi ( nous-
neen), impyen ylenneheksi f= ylenneen), daher wusste der Gliick-
liche, dass die junge Jungfrau gewachsen war, dass die kleine
Jungfer gross geworden war.
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170. Bei den intransitiven Verben: näkyy, näyttää,
scheint; kuuluu, (eig. lautet), man sagt; tuntuu, giebt die
Empfindung von etwas, fiihlt sich an, folgt das Praedikatswört
den Begeln fur das Praedikat in den mit että eingeleiteten
verkiirzten Sätzen. Z. B. Poika näkyy tulevan, der Knabe
scheint zu kommen, man siebt den Knaben kommen; talo
näyttää olevan vanha, das Haus scheint alt zu sein (und ist
wirklich alt).

Anm. Talo näyttää vanhalta (129, S) bedeutet: das Haus
sielit alt aus (ist aber in der That niclit alt).
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