
KĀRLIS DRAVIŅŠ

Christophor Füreckers, Adolphis und anderer Anteil 

an der lettischen Grammatik vom Jahre 1685

(Ur »Språkliga Bidrag», vol. 2, Nr 6)

LUND 1 9 5 6



Kārlis Draviņš

Christophor Füreckers, Adolphis und anderer Anteil 
an der lettischen Grammatik vom Jahre 1635.

Särtryck ur:    S P R Å K L I G A  B I D R A G  (SprB.)
MEDDELÄHDEN från seminarierna i sla
viska språk, jämförande språkforskning, 
semitiska språk, finsk-ugriska språk 
och östasiatiska språk vid Lunds Uni
versitet. Vol. 2. Nsr 6.

L u n d  
1 9  5 6



-  3 0 -
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Ohristophor Füreckers, Adolphis und anderer Anteil 
an der lettischen Grammatik vom Jahre 1683»

A B K Ü R Z U N G E :
EH = J. Endzelin und 2. Hausenberg, Ergänzungen und Be

richtigungen zu K. Mühlenbachs Lettisch-deuxschem 
Wörterbuch, Riga, Bd. 1-2, 1934Ü.

FBR = Filologu Biedrības Raksti, Riga, Bd.1, 1921ff.
IM = Izglītības Mēnešraksts, Riga, 1943f.
IMM = Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, Riga, 1920ff.

Le Gr = J. Endzelin, Lettische_Gramraatik, Heidelberg 1923.
Llv = Latviešu literatūras vēsturē,
Lvg = J. Endzelin, Latviešu valodas gramatika, Riga 1951
ME = K, Mühlenbachs Lettisch-deutsches Wörterbuch. Re

digiert, ergänzt und fortgesetzt von J. Endzelin, 
Riga, Bd. 1-4, 1923ff.

I.

kannt, ein kollektives Werk. Die Frage, wie weite Ver
dienste einzelne Personen am Werden dieses Buches ge
habt haben, ist noch nicht genügend beantwortet worden. 
Sogar in den neuesten, nach dem zweiten Weltkrieg er
schienenen lettischen Literaturgeschichten findet man 
in dieser Hinsicht ganz unterschiedliche Auffassungen.

So schreibt A.Dravnieks, Llv, Göppingen 1946, S.55: 
Ir pamats domāt, ka Adolfija L a t v i e š u  g r a 
m a  t i k a (1685.) īstenībā ir Fürekera darbs. Dage-



l.Abb. Das Titelblatt der lettischen Grammatik vom 
Jahre 1685. Original im Slavischen Institut 
an der Universität Lund.
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gen meint R.Hofmanis in seiner Rezension über das eben 
genannte Buch, von Dravnieks (Neizdevies darbs, in der 
Zeitung "Latvija", Deutschland, am 21. Febr. 1947): Nav 
pamata domāt, (55.lpp.) [d.h. Seite 55 in der Litera
turgeschichte von Dravnieks. K.Dr.] ka Adolfija grama
tika (1685.g.) īstenībā ir Fīrekera darbs. Izmantotos 
Fīrekera materiālus, piem., nodaļu par verbu konjugāci
jām, Adolfijs parakstījis ar Fīrekera šifru C.P.

Während Prof. К. Kārkliņš in seiner Literaturge
schichte (Llv, Fischbach, l.Teil, 1947, S.70) dieses 
Problem nicht analysiert (Viņš [d.h. Chr. Fürecker. 
K.Dr.] sarakstījis arī latviešu gramatiku un vārdnīcu), 
hat Prof. E.Blese (Blesse) eine klare Meinung geäussert 
(Llv, Hanau 1947, S. 83) г Visi fonētikas un gandrīz vi
si morfoloģijas fakti šai grāmatā ir Fīrekera sakrāti 
un laikam arī jau apstrādāti, iekams tie nonākuši Adol- 
fija rokās.

Von den neuesten Werken ist A.Johansons' Buch Lat
viešu literātūra, Stockholm 1953f, zu erwähnen, s.S.22: 
Fīrekera intereses vispār dalījās starp dzeju un valod- 
niecībus bez minētās vārdnīcas, kas palika neizdota, 
viņš savācis arī bagātus latviešu gramatikas materi
ālus, kurus H.Adolfijs iekļāvis savā 1685.g. publicēta
jā Erster Versuch einer kurtz-gefasseten [sie! K.Dr.] 
Anleitung zur lettischen Sprache.

Ganz merkwürdig (und falsch) ist die Ansicht, wel
che in der neuesten Geschichte der Lettischen Sowjet
republik (История Латвийской ССР, том 1, Рига 1952), 
S. 388 zu finden ist: die lettische Grammatik vom Jahr 
1685 sei von Fürecker verfasst, aber nach seinem Tod 
unter dem P s e u d o n y m  des Pastors Adolphi her
ausgegeben (Один кандидат теологических наук, женивший
ся на латышке и хорошо владевший латышским языком, со-
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ставил первую [sic! K.Dr.] латышскую грамматику, издан
ную после смерти автора (1685 г.) под псевдонимом 
пастора Адольфия)1). 

Diese lettische Sprachlehre vom Jahre 1685 wurde 
bei den folgenden Generationen und noch his in unsere 
Zeit "die Adolphische Grammatik" genannt, s. z.B. J.En- 
dzelin, Latviešu valodas gramatika, Rīga 1951, S. 10 
(ka minēts Adolfi Gramm. 220) u.a.2) Doch darüber, dass 
diesem Werk ein Manuskript von Christophor Fürecker zu 
Grunde liegt, findet man eine authentische Nachricht in 
diesem Buch seihst. H.Adolphi schreibt nämlich seihst 
in seiner Anrede an den Leser auf S. 6 des ersten, un- 
paginierten Druckbogens (im Folgenden: Vorbogen), dass 
er die Handschrift einer lettischen Grammatik, die der 
gestorbene Christophor Fürecker hinterlassen hätte, er
worben, bearbeitet und herausgegeben habe:
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Diese Anrede von Adolphi wie auch das Vorwort des 
lettischen Handbuchs vom Jahre 1685 hat Prof. L.Bērziņš 
in seiner ausführlichen Monographie über Christophor 
Fürecker ausgewertet, s. FBR, Bd.8, 1928, S.145-2243 ) , 
um über die Frage, wer der Verfasser dieser lettischen 
Grammatik vom Jahre 1685 gewesen ist, Licht zu werfen. 
L.Bērziņš' Feststellungen sind kurz gefasst folgende:

1) Nach Füreckers Tod ist die von ihm verfasste 
lettische Grammatik in der Handschrift geblieben4) ;

2) In diesem Werk gab es Abschnitte über die letti
schen Deklinationen und Konjugationen, aber wahrschein-
lieh auch noch einige andere Teile 5);

5) Dieses Werk von Fürecker war schon als Manuskript 
in interessierten Kreisen bekannt; diese hatten auch 
die Veröffentlichung desselben gewünscht6);

4) Adolphi kannte auch Manuskripte anderer letti
scher Sprachlehren, hat aber das Werk Füreckers für das
beste von allen gehalten7);

5) Adolphi hat diese Füreckersche Grammatik erwor
ben - aber nicht vom Verfasser selbst, sondern von 
einer dritten Person, die nicht genannt wird (von einer 
"lieben Hand")8);

6) Adolphi hat dieses Manuskript ergänzt, abgerun
det und veröffentlicht9);

7) Trotz allen diesen Ergänzungen ist nur eine kur
ze Sprachlehre und keine echte lettische Grammatik ent
standen. Deshalb soll Adolphi die Füreckersche Hand
schrift nicht viel geändert, sondern sich direkt auf 
den Text derselben gestützt haben10);

8) Adolphi hat sich mit dem Veröffentlichen der 
Grammatik beeilt, wahrscheinlich um andern Konkurren-
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ten, die auch die Handschriften des verstorbenen Fürek- 
ker publizieren wollten, zuvorzukommen11);

9) Im Herbst desselben Jahres 1685 (also nur einige 
Monate nach dem Drucken der Anleitung) hat Adolphi er
fahren, dass Fürecker noch eine (und zwar vollständige
re) Handschrift der lettischen Grammatik gehabt habe,
aie "durch untreue Hände" entwendet worden sei 12);

10) Füreckers eigene Handschrift hätte bis zur Seite
217 (im Buch) gereicht, wo der Abschnitt über das Tätig-
keitswort zu Ende ist13);

11) Der weitere Text in der Grammatik (über die un
veränderlichen Redeteile und die Syntax) mag von Adol
phi hinzugefügt sein, doch lässt sich auch in diesem
Teil da und dort eine Spur von Füreckerschen Materi-
allen fest stellen14).

Soweit, in grossen Zügen, reichen die Darlegungen 
von Prof. L.Bērziņš, die in diesem Problem vielen ande
ren Verfassern als zuverlässige Quelle gedient haben.

2.
Es scheint, dass man in der Fragestellung über den 

Anteil der verschiedenen Autoren an der Abfassung unse
rer Grammatik noch etliche weitere Schritte zu machen 
vermöchte - indem man den Text selbst in dieser Sprach
lehre eingehender analysiere. Einige ähnliche Versuche 
sind auch schon unternommen worden. So hat Doz. Jānis 
Straubergs, Riga, etwa 1938, sich auf den Text unserer 
Grammatik gründend, folgende Tatsache festgestellt; 
Christophor Fürecker hat diese Sprachlehre verfasst, 
als er selbst nicht weit von der Stadt Doblen (lett. 
Dobele), nach allem zu schliessen - in Siuxt (lett.
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Džūkste) gewohnt hat. Als Grund nannte er die in der 
Grammatik, S. 15, angeführten Damen für Söhne und Töch
ter:

Von Zunahmen der Gesinder. Plempen Sohn/ heist/ 
Plempens. Plempen Tochter/ Plempene. Kaulen Sohn/ 
Kaulens. Kaulen Tochter/ Kaulene.
Bauernhöfe mit ähnlichen Namen hatte J.Strau bergs

in der Umgebung dieser Stadt identifiziert.15) Ob 
J.Straubergs noch andere Schlüsse aus der Untersuchung 
des Textes unserer Grammatik gezogen hat, ist unbekannt, 
weil die philologischen Veröffentlichungen, die nach 
dem Jahre 1945 in Lettland gedruckt worden sind, dem 
Verfasser nur in sehr knappem Ausmass zugänglich waren.

3 .
Schaut man die von Adolphi publizierte Grammatik

aufmerksam durch, so fällt gleich in die Augen, dass
eingeschaltete Sätze am Ende einzelner Abteilungen
nicht nur am von L.Bērziņš angeführten Ort (S. 21716),
s. FBR 3, S. 169) stehen. Solche Einschaltungen (nach
der Manier des 17. Jh.) sind vielmehr noch auf mehreren
anderen Seiten des Buches zu lesen. Einige von ihnen
stellen den Abschluss einer Abteilung dar, so auf S.
100, 210 und 258, einige dienen ausserdem dazu, ein
neues Kapitel einzuleiten, s. S. 11, 80, 211 und 259, 

17)vgl. auch S.2 . Darum ist es recht schwer, die Mei
nung von L.Bērziņš, R.Hofmanis (s. oben!) u.a. zu tei
len, dass Füreckers Originaltext mit der Abteilung über 
Verben (also mit der Hälfte der S. 217) aufhöre.

Im Gegenteil, es ist aus Adolphis Publizierung 
selbst ganz deutlich zu ersehen, dass auch im weiteren
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Text nach diesem Absatz über das Tätigkeitswort (S.217- 
258, im Folgenden; Schlussteil), am Ende des Buches, 
ein grösseres Kapitel d i r e k t  nach einer Hand
schrift von Fürecker gedruckt worden ist. Es ist Formu- 
lae loqvendi letticae per Infinitivum et Participia, S . 
256 bis zur S. 258, unten. Im Anschluss an diesen eben 
genannten Titel stehen Füreckers Initialen C,F., wie 
sie Adolphi bei den geistlichen Liedern, die von Fürek- 
ker stammen, in seinem lettischen Handbuch, Mitau 1685, 
gesetzt hat.

Auf die sehr grosse Ähnlichkeit einiger Stellen der 
Grammatik mit solchen in einem Manuskript, das unter 
dem Namen "das älteste Wörterbuch von Christophor 
Fürecker" bekannt ist, hat schon L.Bērziņš in seiner 
Monographie über Fürecker hingewiesen, FBR 8, S.169f 
und Grammatik S. 249f (über das Verb kuriesinät und die 
entsprechenden Phrasen). Da Adolphi keine Handschrift 
des Füreckerschen lettischen Wörterbuchs nennt und des
halb sicher damals, als er die Grammatik zum Druck vor
bereitete, auch keine solche zur Verfügung gehabt hat, 
ist man versucht anzunehmen, dass auch dieser Absatz im 
Schlussteil der Grammatik aus Füreckers Handschrift 
stammt.

Als L. Bērziņš seine Monographie über Fürecker 
schrieb, konnte er nur konstatieren, dass dieses "äl
teste Wörterbuch Füreckers" endgültig erst nach seinem 
Tod redigiert worden sein muss, weil es auch einige 
Hinweise auf die lettische Grammatik vom Jahre 1685 
enthält18). Einige Jahre später (um 1935) stellte Jānis 
Straubergs fest, dass dieses alte handschriftliche Wör
terbuch tatsächlich kein Original Füreckers ist, son
dern nur eine Abschrift, wobei Lukas Kannenberg, der 
ehemalige Pastor zu Salisburg (lett. Mazsalaca), dann
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zu Pinkenhof (Piņķi) und zuletzt zu Üxküll (Ikšķi-
le)1 9 ) , den mittleren Teil, der bekannte Autor Georg
Dressei aber den Anfang und Schlussteil kopiert ha-
ben20). Da beide Verfasser das Erscheinen der let
tischen Grammatik vom Jahre 1685 überlebten (Kannenberg 
starb 1690, Dressei 1698), könnte man denken, dass sie 
dieses und anderes aus der Grammatik exzerpiert und da
mit die Handschrift des Füreckersehen Originalwörter
buches erweitert haben. Diese Möglichkeit hat A.Augst
kalns geprüft und ist zu der Folgerung gekommen, dass 
beide obengenannten Autoren in diesem Wörterbuch keine 
selbstständigen. Erweiterungen gemacht haben, sondern
als Vorlage ziemlich unvollständig ausgearbeitete lexi-
kalische Materialien Füreckers, benutzt haben21). Des
halb muss auch das, was über kuriesināt im genannten 
Wörterbuch geschrieben ist, aus Füreckers Handschrift 
stammen - und folglich stammt von Fürecker selbst auch 
das Entsprechende in der Grammatik (S.249f). So erweist 
Fürecker sich als der Verfasser auch des S c h l u s s 
t e i l s  unserer Grammatik, d.h. wenigstens einzelner 
Abteilungen daselbst.

4.

Wo der A n f a n g  des authentischen Textes von 
Fürecker in der'Grammatik zu suchen ist, darüber herr
schen bedeutende Meinungsverschiedenheiten. Auf Grund 
der Anrede von Adolphi (Vorbogen, S. 6) ist es klar, 
dass der Teil über Deklinationen und Konjugationen von 
dem eigentlichen Verfasser der Sprachlehre stammt. Man 
könnte wohl denken, dass derselbe auf S. 18, wo ein 
Titel Vort der DECLINATION zu finden ist, beginnt. Doch
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war schon L.Bērziņš in dieser Hinsicht recht vorsich
tig, indem er sich geäussert hat, es sei hier schwer, 
eine Grenze zu ziehen. Seiner Meinung nach könnten die 
Deklinationstabellen schon dort, wo das Kapitel Vom 
NOMINE beginnt (also auf S. 11), anfangen22). Dagegen
meint E.Biese, dass ausserdem auch die Phonetik (S.l-11)
von Fürecker seist geschrieben sei23).

Untersucht man den Text der Grammatik, so darf man 
mit grosser Wahrscheinlichkeit annehmen, dass in Wirk
lichkeit Füreckers Originaltext in der Mitte der S. 2 
den Anfang nimmt - mit dem Absatz über die Aussprache 
des kurzen und langen a , der Laute b , d, e, ē usw. Die 
Herausgeber der Grammatik, die von sich selbst in der 
Mehrzahl (wir) sprechen, äussern sich nämlich daselbst, 
S. 2, etwas weiter oben, über das Beibehalten von h als 
Zeichen der Vokallänge und der deutschen Schreibart der 
Zischlaute (s + c + h = š u.ä.). Hier steht die Begrün
dung, dass dieses umb der Einfältigen willen geschehe, 
was sehr einer Stelle in Adolphis Anrede an den Leser 
(Vorbogen, S. 12) gleicht, wo auch Ausdrücke wie dem 
gemeinem Manne zu fugen und dem gemeinen Besten...zu
dienen zu finden sind. Darum ist hier (S. 1-2) eine 
Einleitung zu suchen, die die Herausgeber hinzugefügt 
haben. Dagegen wird der weitere Text (über die Ausspra
che der Vokale usw., S. 2ff), der über seinen Autor als 
einen recht guten Kenner der lettischen Sprache ein 
Zeugnis ablegt und sich auch stilistisch von dem ge
nannten Anfang wesentlich unterscheidet, Füreckers Werk 
s e in.

Analysiert man den weiteren Text, so erweisst es 
sich, dass in dem oft erwähnten Grundteil über die De
klinationen und Konjugationen nicht nur Füreckers eige
nes Material zu finden ist, das dann von Adolphi ganz
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einfach abgedruckt wäre. Es gibt Stellen, wo mehr oder 
weniger sichere fremde Einschaltungen in den ursprüng
lichen (d.h. Füreckers) Text sich fest stellen lassen. 
So auf S. 135, wo Adolphi schreibt, er habe vergebens
nach den verbalen Vergangenheitsf ormen auf -ēm , -ēt ,

 -e24)  gefragt, wird Fürecker selbst genann2 5 ) . Andern
orts schreibt der Autor in ähnlicher Weise von sich 
selbst wir oder ich, was sich auf diejenige Person, 
deren Name auf dem Titelblatt steht (also auf H.Adol- 
phi!) beziehen kann, s. S. 100 und 10126)        . Keineswegs
brauchen die Einschaltungen über das h als Längezeichen 
von Fürecker selbst geschrieben worden zu sein, weil 
er, allem Anschein nach, auch das Manuskript der let
tischen Grammatik in seiner bekannten eigentümlichen 
O r t h o g r a p h i e v e r f a s s t  hat, s. z.B. S. 1 8 f 28), 10029) 
u.a., vgl. unten S. 49f.

5.

Betrachtet man diejenigen Stellen in der Grammatik, 
welche wir für Adolphis eigene Einschaltungen halten 
müssen, so ist zu bemerken, dass er kein oder im besten 
Fall ein minimales von ihm selbst eingesammeltes letti
sches Sprachmaterial, womit er die Füreckersehe Hand- 
‘schrift hätte ergänzen können, zur Verfügung gehabt hat. 
Man kommt - wie Prof. L.Bērziņš (FBR 8, S. 171, s.o.) - 
zu dem unabweisbaren Schluss, dass die Piedigierung des 
Fürehkersehen Manuskripts und seine Vorbereitung zum 
Druck in g r o s s e r  E i l e  an die Hand genommen 
worden sein muss. So hat Adolphi sogar eine solche Er
scheinung wie die Präteritalendungen auf -ēm, -ēt, -e, 
welche er selbst auf zahlreichen Seiten der 'Grammatik
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aus Pietät zu Fürecker beibehalten hat (s.o.), nicht 
weiter erforscht. Dieses wäre ihm durchaus geglückt, 
wenn er mit Letten aus mehr entlegenen Orten, z.B. aus 
Gross-Essern, Gramsden oder Wallhof, Nerft, Setzen, 
Selburg u.s.w., in Berührung zu kommen versucht hätte, 
vgl. J.Endzelin, Latviešu valodas gramatika, Riga 1951, 
§ 68130). Aus Adolphis eigenen Worten (Grammatik, S. 
135)

ist zu folgern,dass einige Forschungs- und Ausfragungs- 
versuche von ihm vorgenommen worden sind. Diese sind 
jedoch wahrscheinlich nichts anderes gewesen, als ein 
Nachsuchen in einigen geistlichen lettischen Büchern 
und ein Ausfragen einiger Menschen in Mitau selbst oder 
aus der näheren Umgehung. Es steht fest, dass Adolphi 
mit diesen wie auch vielen anderen dialektalen Erschei
nungen des Lettischen ganz schlecht vertraut war, wie
auch, dass er verhältnismässig geringe Kenntnisse die-
ser Sprache hesass, was er auch seihst bekannte 31).

Zweitens,wird man von der Tatsache überrascht, dass
Adolphi die lettische Grammatik von J. Rehehusen, die
schon 1644 zu Riga erschien32) , nicht gekannt hat. Wenn 
auch dieselbe in einem anderen Staat (in Schweden, zu 
welchem damals Livland und Riga gehörte) gedruckt war, 
so hat doch im Herzogtum Kurland kein anderer als der 
bekannte Paul Einhorn, Verfasser der Historia Lettica, 
Dorpat 1649, und mehrerer anderer Bücher33) (und als 
Superintendent Adolphis Vorgänger!), ein polemisches 
Traktat gegen Rehehusen geschrieben und vor dem Juli 
1647 (vielleicht schon 1645 oder 1646) veröffent
licht34) .
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Über diese seine Ignoranz teilt Adolphi selbst mit 
(in der Anrede an Leser in seinem lettischen Handbuch, 
1635, das später als die Grammatik erschien): er habe 
nach dem Antreten des Pastoramtes zu Dohlen die letti
sche Sprache

auß des Sei: Licentiati Mancelii herrlicher Arbeit/ 
die Ihm GOTT in ewiger Freude vergelte: O h n e  
e i n i g e  G r a m m a t  i c ,  [meine Sperrung.

bis Christophor Fürecker dann sein Lehrer geworden sei. 
Hier muss man noch hinzufügen, dass Adolphi auch die 
entsprechende Zeit angegeben hat: vor 52 Jahren, was 
auf das Jahr 1655, als er Pastor der l e t t i s c h e n  
Gemeinde zu Dohlen wurde, deutet. Dies ist also unge
fähr 9 Jahre nach dem Erscheinen der Grammatik der let
tischen Sprache von Rehehusen gewesen.

Auch in der Grammatik vom Jahre 1685, in der Anrede 
an den Leser (Vorbogen, S.6) , schreibt Adolphi, dass 
bisher (also 16851) keine lettische Sprachlehre veröf
fentlicht gewesen sei, sondern wenn der eine oder ande
re grammatische Entwürfe geschrieben habe, so hätte er 
sie

Noch merkwürdiger scheint die Tatsache, dass auch 
Fürecker selbst diese älteste gedruckte lettische 
Sprachlehre von Rehehusen nicht gekannt zu haben 
scheint, weil es schwer zu glauben ist, dass er seinen 
Schüler Adolphi nicht wenigstens über die Existenz ei
ner solchen informiert hätte. Dabei hat Rehehusen seine 
Grammatik nicht nur J.Gray (lacobo Grajio, 1605 od. 
1604 - 1686), Pastor zu Bersohn (lett. Bērzaune) und
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Probst des Kokenhusenschen Kreises in Livland36) , son
dern auch Martin Mörlin, Pastor zu Siuxt und Irmelau 
(lett. Irlava) gewidmet.37) Mörlin ist von 1633 bis 
1646 Prediger des siuxtenschen Kirchspiels gewesen38) . 
Man ist gezwungen anzunehmen, dass Pürecker mit Mörlin 
keine oder keine längere Bekanntschaft gehabt hat, weil 
er andernfalls wohl durch diesen Pastor (der selbst ja 
sioher ein Exemplar der Rehehusenschen lettischen Gram
matik besass!) von dieser Sprachlehre gehört hätte. 
Allem Anschein nach ist Fürecker erst um 1647 nach 
Siuxt gekommen, mit welchem Jahre er auch seine Ein-
tragung in das Stammbuch seines freundes Sebastian Bes
ser zu Pönau (lett. Pienava) datiert hat39).

Nur durch die Ignoranz des Herausgebers Adolphi ist 
es zu erklären, dass er über sein Buch, eine so irrtüm-

auch die beiden anderen Bearbeiter unserer Sprachlehre 
die Rehenhusensche Grammatik vom Jahre 1644 nicht kann
ten.

6 .

Die gewöhnliche Anschauung, von vielen lettischen 
Literaturgeschichten verbreitet, ist, dass die letti
sche -Grammatik vom Jahre 1685 z w e i  Verfasser -
Pürecker und Adolphi - geschaffen haben.40) In Wirk
lichkeit haben n o c h  z w e i  andere Personen, Adol- 
phis Gehilfen, nicht unbedeutende Verdienste bei der 
Entstehung dieses Buches gehabt, worüber wir im Vor
bogen, S. 14, informiert werden. Dort entschuldigt sich
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Adolphi über die ungleiche Schreibarts die letzten acht
Druckbogen seien so, dass sie mit denen 10. nicht
in allem Übereinkommen. Auch über die Ursache dieser 
Erscheinung hat Adolphi sich geäussert: sein erster Ge
hilfe ist gestorben, und ein anderer hat die Arbeit be
endigt.41)

Dass Adolphi Gehilfen bedurfte, ist verständlich: 
die Grammatik, die in eine andefe Orthographie unge
schrieben wurde, gab viel zu tun, und der ältliche Mann 
(man darf nicht vergessen, dass Adolphi schon im näch
sten Sommer starb) war von seinen vielen laufenden 
Pflichten als Pastor und Superintendent in Anspruch ge
nommen. Ausserdem war die kurländische ev.-lutherische 
Kirche mit ihrem höchsten Geistlichen an der Spitze 
schon um 1683 aufgefordert worden, an der Revidierung 
der von Livländern (Ernst Glück und seinen Gehilfen)
nicht besonders glänzend durchgeführten und noch nicht
beendigten lettischen Bibelübersetzung teilzunehmen.42) ' 
Dazu kam noch die keineswegs kleine Arbeit an dem um
fangreichen lettischen Handbuch, das Adolphi im Herbst 
1685 erschienen liess. Ein so grosses Werk liess sich 
nicht in einigen Monaten fertigschreiben; es ist sicher, 
dass Adolphi parallel an der Grammatik und an dem Hand
buch gearbeitet hat.

Ist Adolphi zuletzt gezwungen, sich über die unkon
sequente Schreibart in der Grammatik zu entschuldigen, 
was eigentlich nicht sein eigenes Versehen, sondern ein 
Fehler anderer ist, so ist nicht zu bezweifeln, dass 
die Beachtung bzw. die Realisation dieser Schreibart 
nicht in Adolphis Händen, sondern in der Obhut seiner 
Gehilfen gelegen hat.  Folglich hat Adolphi selbst nur 
die Hauptrichtung der Arbeit und vielleicht die Ein
teilung des Buches bestimmt sowie kleine Einschaltungen
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gemacht und einen einleitenden Teil (zwei Anreden) ge
schrieben, dagegen sind für die endgültige Redaktion 
des Textes die beiden andern Mitarbeiter als verant
wortlich anzusehen.

Es ist leicht festzustellen, dass der zweite Mitar
beiter in Angelegenheiten der Redigierung viel weniger 
kompetent als der erste gewesen ist. So ist es u.a. 
recht merkwürdig, dass gerade an derjenigen Stelle der 
Grammatik, wo dieser zweite Gehilfe seine Arbeit begon
nen haben muss, die Nummerierung der Seiten am nachläs- 
sigsten korrigiert ist43). Ein Stück weiter oben und

 wiederum etwas später ist sie in guter Ordnung44) , of
fenbar, als der zweite Mitarbeiter sich mehr in der Ar
beit zurechtgefunden hatte und aufmerksamer geworden 
war. Ausserdem ist aus dem Text der Grammatik recht gut 
ersichtlich, dass dieser zweite Gehilfe, was Aufmerk
samkeit und Konsequenz betrifft, sich dem ersten nicht 
vergleichen kann. So kann man z.B. auf die bunte, wenig 
sympathische Mischung von Interpunktionszeichen in den 
Konjugationstabellen, die von diesem zweiten Mitarbeiter 
redigiert sein müssen, hinweisen. Dort hört diesim all
gemeinen stabile Interpunktionsweise des ersten Gehil
fen auf, und oft werden Punkte und Striche (Kommata) in
gleicher Position ohne jedes System verwendet45) . Auch 
die Korrektur ist oberflächlich gelesen, wofür viele 
Belege sich finden l a s s e n . 46) Adolphis Entschuldigung 
gilt ja auch eigentlich der Leistung dieses z w e i- 
t e n Mitarbeiters.

7.

Wer können diese beiden Mitarbeiter Adolphis, die
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Füreckers Manuskript umgeschrieben und seine Recht
schreibung umgearbeitet haben, gewesen sein? Sine end
gültige Antwort auf diese Frage ist nicht gefunden wor
den, doch einige festere Anhaltspunkte lassen sich ge
ben.

Erstens, ein solcher Mitarbeiter musste genügend
gebildet sein, um Füreckers Handschrift zu bearbeiten.
Diese war, wie es aus den obengenannten Formulae loqven- 
di47) zu sehen ist, wenigstens in drei Sprachen - let-
tisch, lateinisch und deutsch abgefasst48); dazu musste
er die Grammatik in eine vollendetere Form umarbeiten. 
Zweitens, er muss entweder in Mitau selbst, wo die 
Setzung des Textes in der Typographie, das Lesen der 
Korrektur usw. geschah, oder wenigstens in der Nähe der 
Stadt gewohnt haben. Aber die Hauptsache ist, dass ein 
solcher Mitarbeiter, drittens, die l e t t i s c h e  
Sprache genügend gut kennen musste. Aus verschiedenen 
Stellen im Text ist zu ersehen, dass keiner von den Be
arbeitern des Buches, wie es auch zu erwarten war, 
selbst ein Lette gewesen sein kann49) (darüber mehr im 
Folgenden). Viertens ist zu beachten, dass eine solche 
Arbeit an der lettischen Grammatik jemandem keine Exi
stenz bieten konnte, weshalb ein solcher Mitarbeiter 
einen anderen selbstständigen Beruf gehabt haben musste, 
der ihm doch genügend viel Freizeit liess. Deshalb kann 
man mit Sicherheit annehmen, dass diese Gehilfen Adol- 
phis e v .  - l u t h e r i s c h e  G e i s t l i c h e  
aus Mitau oder aus der näheren Umgebung dieser Stadt 
gewesen sind. Als ihr Vorgesetzter konnte Superinten
dent Adolphi sie ohne Schwierigkeit für seine Editions
arbeit einspannen.

Wie oben gesagt, starb der erste Gehilfe Adolphis 
während der Drucklegung. Da er aber schon die ersten



zehn Druckbogen bearbeitet hatte, die mehr als die 
Hälf te des ganzen Buches bilden, und dasselbe, in Eile 
vorbereitet, im Frühling 1685 erschien50) , so muss die
ser Mitarbeiter ungefähr im Jahre 1684 gestorben sein. 
Lassen sich in jenem Zeitpunkt verstorbene ev.-lutheri
sche Geistliche aus Mitau oder aus den benachbarten 
Kirchspielen nachweisen? Ein solcher ist der Pastor der 
lettischen Gemeinde zu Doblen, Adolphis Nachfolger in 
diesem Amt, M i c h a e l  M u s m a n n  (od. Mußmann) 
gewesen, der selbst aus der kleinen Stadt Grobin (lett. 
Grobiņa) stammte und deshalb sicher schon von Kindheit 
an mit dem Lettischen vertraut war.

Da Musmann als ungefähr 30-jähriger Mann sein Pre-
digeramt in Doblen im Jahre 1661 begonnen hat51) , ist 
es nicht unmöglich, dass auch er ein Schüler Füreckers 
war oder wenigstens eine Abschrift der lettischen Gram
matik des in der Nähe wohnenden Dichters erwarb. Eine 
solche konnte er (als "die liebe Hand"!) Adolphi später 
überreichen. Als langjähriger Pastor einer lettischen 
Gemeinde (1661-1684)52) hätte er auch sonst ziemlich 
gute Kenntnisse dieser Sprache erwerben und dann aufge
fordert werden können, als geeigneter Mitarbeiter bei 
der Edition der Grammatik mitzuwirken.

Doch können unsere Vermutungen auch in andere 
Richtung gehen. Im selben Jahre 1684 ist nämlich M a r 
t i n  S c h m i d t ,  Diakon (d.h. Pastor der deutschen
Stadtgemeinde) an der St. Trinitatis-Kirche zu Mitau 
g e s t o r b e n 53) . Dieser Diener der Kirche stand Adolphi
recht nah: der letztere war nicht nur Superintendent
von Kurland und Semgallen, sondern auch Pastor der
deutschen Landgemeinde derselben Kirche54) . Martin 
Schmidt besass eine solide Bildung; er hatte an der 
Universität den Magistertitel erworben; 1682-83 ist er
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als Lehrer (Konrektor, später Rektor) an der Stadtschule
in Mitau tätig gewesen55) .

In jedem Fall muss der Anfang der Grammatik (S.l-2) 
von dem ersten Mitarbeiter Adolphis verfasst sein: der
selbe enthält nämlich - als recht elementare Einlei
tung - einen Abschnitt über die Etymologie,ihre Unter
abteilungen und über die Syntax, der ganz schülerhaft 
ist und mit dem weiteren Text (von der Mitte der S. 2 
und weiter), der ohne Zweifel von Fürecker selbst stammt 
(s.o.), gar nicht zusammenstimmt.

Uber den anderen Mitarbeiter Adolphis ist es schwer, 
mehr als Unsicheres zu mutmassen. Man könnte denken, 
dass er der Nachfolger M. Schmidts an der St. Trinita
tis-Kirche - Diakon S e b a s t i a n  Ch r i s t o  ph 
S t y l e r, der 1685 nach Mitau v oziert wurde, gewesen 
wäre. Dieser war unbedingt ein Kenner der lettischen 
Sprache, weil er eine längere Zeit zuvor (wahrschein
lich schon von 1676 an) das Pfarramt zu Buschhof (lett. 
Birži) und Dubena (lett. Dignāja) bekleidet hatte .

Doch kann man gegen eine solche Möglichkeit etwas 
Gewichtiges einwenden: Styler kam aus einer oberländi
schen Gegend, wo die obengenannten Präteritiformen auf
-ēm, -ēt, -e (siehe oben S.59) noch heutzutage gut be-
kannt sind 57). Als mehrjähriger Pfarrer dieser Gemein- 
den hätte er solche Endungen kennen, müssen. Da Adolphi 
nichts von solchen gehört hat und auch trotz seinen 
Nachforschungen (s.o. S.40) bis zum Abschluss des 
Drückens der Grammatik keine Spur von solchen finden 
konnte, ist es kaum möglich, Styler als seinen zweiten 
Mitarbeiter anzusprechen, Als solcher hätte er doch wohl 
Adolphi über diese Erscheinung (worüber in der Gramma
tik schon geschrieben war) informiert.

- 4 7 -
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8 .

Wie schon oben gesagt wurde, lässt sich aus einer 
Auseinandersetzung mit dem Text der Grammatik leicht 
feststellen, dass auch d i e  b e i d e n  M i t  a r— 
b e i t e r  Adolphis keine tieferen Kenntnisse der 
lettischen Sprache besassen. Zwar muss die offensicht
liche grosse Eile bei der Edition des Buches (s.o.) für 
manche Unvollkommenheiten die Schuld tragen, doch sind 
die beiden Mitarbeiter weit davon entfernt gewesen, als 
aufmerksame und sorgfältige Redaktoren zu fungieren. 
So sind im Text sehr viele unverbesserte Druckfehler 
stehengeblieben58) , selbst die Korrektur ist nicht frei
von Fehlern.59) Ebenso trifft man eine Reihe von schwan-

Ebenso kann sich die Rechtschreibung der Heraus
geber der Füreckersehen Grammatik nicht der Konsequenz 
und Bestimmtheit rühmen. Von den vielen Unregelmässig
keiten kann man z.B. auf die recht schwankende Schrei-

S. 34 waijag, S.38 wajag (2-mal), was zu waijag (die 
Fehlerverbesserung, S. 263) korrigiert ist, S. 261 wai- 
jaga, aber S. 259 waijaga ir, dagegen wajags/ nöhtig

Laid, aber S. 61 und 67 schon beide Formen laid und 
lai, S. 72-73 nur Lai, S. 81 nur Laid usw.; S. 224



- 4 9 -

det man in den Wörtern auf -āds, z.B. S. 42 Zittahds, 
Zittahda, aber S. 228 Zittadi (ohne h = mit kurzem 
-ad-1) , S. 228 Weenahdi, Nekahdi, aber daselbst auch 
Qhtradi, Dazchadi, vgl. noch S. 233.

Soweit das mir z.Z. zugängliche Material dies fest
stellen lässt, war Prof. L. Bērziņš der erste, der er
kannte, dass die Handschrift der Füreckerschen Gram
matik in einer anderen Rechtschreibung abgefasst war. 
Dieselbe hat Adolphi, als er das Buch zur Herausgabe 
vorbereitete, umgearbeitet60) , vgl. o. S.39. Den be
kannten Umstand, dass die sogenannte "alte" , d.h. aus 
der Zeit der lettischen Bibelübersetzung (ca. 1683) 
stammende Rechtschreibung im Vergleich mit jener Chri- 
stophor Füreckers einen grossen Rückschritt bedeutete, 
kann auch unsere Grammatik beleuchten. So z.B. kann man 
die graphische Bezeichnung des Diphthonges uo nicht 
eine rationale nennen. Fürecker selbst hat uo mit dem 
einfachen Buchstaben o bezeichnet, vgl. sein Lied

dos (= duos) (dass.), Roku (= ruoku) (Vers 5) usv7. zu 
finden ist. In der Grammatik vom Jahre 1685 ist dagegen 
ein viel komplizierteres System vorhanden, nach wel
chem man den Diphthong uo bezeichnet:

1) mit o , z.B. S.44 Ķ o , To, S. 37 Labbo, im Lokativ 
mit ô , z.B. S.19 Tôs Wihrôs , S. 25 Tirgôs;

2) mit oh, z.B. S.4 Ohtrs, Lohgs u.ä.
In der Grammatik, S. 4, ist die Regel gegeben, dass 

o (= uo) in den Mittelsilben kurz sei. Diese mag von 
Fürecker selbst stammen und gründet sich, offenbar, auf



die ganz richtige Beobachtung, dass dieser Diphthong in 
vielen lettischen Mundarten, wenn er in einer unbeton
ten Silbe steht, nicht so deutlich ausgesprochen wird, 
wie in betonter Position.

Im Einklang mit dieser Regel haben auch die Umar
beiter des Füreckerschen Manuskripts auf ganz unglück-  
liehe Weise sich bemüht, den Diphthong uo in den An
fangs- und Endsilben als oh (= ein "langes" uo!) zu 
schreiben, aber in der Mitte des Wortes nur ein ein
faches ("kurzes") o anzuwenden. So ist zuletzt ein 
reiner Wirrwarr entstanden. Z.B. (S. 54) das Wort toh- 
pohts verliert das andere h , wenn es im weiblichen Ge
schlecht geschrieben wird - tohpoti. Vgl. noch S. 51
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usw.), Doch ist diese Bezeichnungsart keines
wegs konsequent durchgeführt, man findet viele Ab
weichungen, z.B. S. 12 Weenrohzis, Weenrohze, S. 94

Bekanntlich besteht die grösste Änderung der ge
nannten Rechtschreibung darin, dass an Stelle von Fürek- 
kers Virgulation eines langen Vokals demselben ein h
nachgesetzt wird (z.B. an Stelle von Füreckers
schreibt Adolphi darriht, vgl. S. 89ff).. Ausserdem hat 
Adolphi- die im Lettischen schon früher gebrauchte
Schreibart von Js und \ beibehalten, indem er

Es scheint, dass ein Teil der Fehler, die wir in der 
Grammatik finden, bei der Transliteration des Manu
skripts entstanden sind, so z.B. S. 234 (= tuk
ša) , S. 172 (= plēsīšu), S.144 drupi, drupam ,
drupat (= drūpi, drūpam, drūpat) u.a.
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9.

Im Vergleich mit Adolphi war Fürecker ohne Zweifel 
ein weit besserer Kenner des Lettischen, erstens weil 
er in Lettland geboren und, als er noch klein war, wahr
scheinlich auch auf dem Lande (in Nerft), in einer let-
tischen Umgebung, aufgewachsen war61) . Ausserdem hat er 
als Gymnasiast zu Dorpat (1630-1632) die lettische Spra
che bei dem Lehrer Friderici gelernt. Dazu kam noch die 
Beschäftigung mit dem Lettischen während seiner Studien 
in Dorpat (1632 - ung. 1635-1636), die nalien Beziehungen 
zu dem anderen grossen lettischen Literaten des 17.Jh., 
Georg Manzel, die sich nachweisen lassen62) ,und zuletzt 
seine langjährige und vielseitige literarische und 
linguististische Tätigkeit, als er in Siuxt und, wie 
J.Straubergs meint63) , in der Umgebung von Tuckum (aber 
zuvor wahrscheinlich noch in anderen Gegenden Lettlands, 
s.u.) wohnte, dazu noch unter Verhältnissen, wo die let
tische Sprache täglich zu hören war64).

Nicht nur Adolphi, der in Deutschland aufgewachsen 
war, sondern auch seine beiden Mitarbeiter, nach dem 
Text der Grammatik zu urteilen, konnten sich nicht sol
cher Kenntnisse rühmen. Deshalb ist leicht zu verstehen, 
warum Adolphi mit einer solchen Pietät von seinem Leh
rer Fürecker spricht, worüber eingehender Prof. L .Bēr- 
ziņš in seiner Monographie, FBR 865) .

Trotzdem zeigt eine nähere Untersuchung des Textes 
unserer Grammatik, dass nicht alle Mängel nur als Adol- 
phis oder seiner Mitarbeiter Schuld zu betrachten sind.

Die adäquateste Vorstellung davon, wie der authen
tische Text Füreckers aussah, kann uns die erwähnte Ab
teilung von syntaktischen Beispielen Formulae loqvendi 
Letticae (S. 256-258) geben. Es ist auffallend, dass
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Fürecker die Übersetzungen der lettischen Phrasen sehr 
inkonsequent gegeben hat: entweder nur deutsch allein, 
oder auf zwei Sprachen - lateinisch und deutsch, aber 
stellweise auch nur lateinisch allein. Die grammatischen 
Erklärungen stehen nur lateinisch. So sieht dieser Text 
Füreckers mehr nach Notizen aus, die ohne besondere 
Schleifung und Glättung und für den Unterricht, nicht 
für eine Ausgabe in Buchform hingeworfen wurden.

In der Grammatik haben viele lettischen Tätigkeits-
Wörter deutsche Übersetzungen, die man als unvollstän
dig und dürftig betrachten muss, weil sie sich auf die 
sprachliche Tradition einiger begrenzter Mundartgebiete

mit "grunzen wie ein Schwein" übersetzt, aber die weit 
verbreiteten und bekannten Bedeutungen "rauschen, brau
sen, sausen, dröhnen, rollen (wie der Donner)” u.a. sind 
nicht angeführt; beim Verb Sprahgt (S. 196) steht nur
die Übersetzung "bersten", aber nicht "platzen, los
gehen, krepieren, ausbrechen (von den Knospen)". Truhkt 
(S. 204) ist nur mit "entzwei brechen" übersetzt, aber 
die weit und breit bekannte Bedeutung "fehlen, mangeln" 
ist nicht genannt (vgl. in Füreckers eigenem Lied [ Tew]

dieses Wort noch die Bedeutung "reissen, auseinander
springen" .

wie Nesseln" übersetzt, aber es hat noch die Bedeutun
gen "stechen (wie ein Insekt)" und "beissen (wie eine
Schlange)". In ähnlicher Weise ist (S. 178) nur

gründen. So z.B. ist (S. 144) nur mit "brennen

Vers 4, Zeile 5:
, s. Faksimile FBR 8, S. 1481), ausserdem hat

dos tew, kas tew

eine Spanne werffen. Rohkas 
Er gehet mit den Händen in die

Sprihdi
übersetzt, weiter sind zwei Phrasen angeführt;

Auf S.196 ist das Verb mit und
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Seite
keine der anderen allgemein bekannten Bedeutungen die
ses Wortes wird gegeben, so "urteilen, bestimmen, ab
schätzen, erwägen, überlegen, das Urteil fällen,drücken, 
drängen" u.a., vgl. M Е, Bd. 3, S. 1022. Gleicherweise 
ist S. 170 das Tätigkeitswort lehrt nur mit "baden" 
übersetzt, während die Bedeutung "schlagen, prügeln", 
die -in vielen lettischen Mundarten bekannt ist und sehr 
alt sein muss (vgl. lit. peřti, russ. порóть, kir- 
chenslav. прáти usw.66), nicht angeführt ist.

Ähnliche Erscheinungen lassen sich an vielen an
deren Stellen der Grammatik beobachten. So mischen sich 
stellenweise verschiedene Stammformen in den Konjuga
tionstabellen, z.B. S. 143, wo die Präsensformen des
Verbs Dilt/ , verqvinen folgende sind:
1.Person Dellu (11 = 1), Plur. dellam, 2.Pers. dil-

Pl. dellat, 3.Pers. (Einzahl und Mehrz. gleich)
dell. 1)ie unerwartete sto-Stamms Form (an Stel
le für; ein delli) ļ.n der 2.Pers. Einz. ist wahrschein
lich so zu erklären, dass man zur Zeit, als Fürecker 
seine Grammatik schrieb, in der lettischen Gegend, wo 
er gerade wohnte, neben der alten Form deli auch schon 
die neuere dilsti zu verwenden begann67) Fürecker 
hat diese notiert, aber das Paradigma ist entweder un
ausgeglichen oder unvollständig geblieben.

10.

Laut Adolphis Nachricht über die Präteritiformen 
auf -ēm, -ēt, -e (S. 135) muss Fürecker selbst in 
seinem Manuskript in den. Konjugationstabellen nicht nur 
Infinitive, sondern mehr oder minder vollständige Para-



digmen angeführt haben, vgl. oben S. 39. Adolphi sagt 
daselbst, dass er zu solchen Präteritiendungen die an
deren (also -am, -at, -e) zugelegt habe:

- 5 4 -

In Wirklichkeit stellen die Paradigmen ein recht 
buntes Bild dar. Einmal findet man neben den Plural-

Audam, Audat , Auda u.a. Zweitens findet man neben den 
Präteritiformen mit doppelten Endungen (Füreckers eige
nen auf -em, -et, -e und den von Adolphi zugelegten 
auf -am, -at, ,-e ) auch solche Verben, die nur die 
ursprünglichen (also -em, -et, -e) Endungen haben,

Ausserdem kommen diese verschieden gebildeten Verb
paradigmen bunt gemischt und ohne jedes System vor, man 
findet sogar alle drei Typen nebeneinander auf einer

140, 152 u.a.
Auch die Präsensformen sind merkwürdig ungleich an

geführt. Meistenteils findet man nur eine Endung für 
jede Person, doch stellenweise ist auch eine Parallel-



2.Abb. Die lettische Grammatik vom Jahre 1685, Seite 
146 und 147.
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185 u.a. Dasselbe gilt von der Bildung der Partizipien 
(die in der Grammatik als die Formen des Perfekts und 
Plusquamperfekts angegeben werden): auch hier herrscht 
Unregelmässigkeit. So sind anstelle der gewöhnlichen 
männlichen Formen in der Einzahl (wie duhris, ehdis, 
gaudis,  S. 146f, vgl. die 2.Abb.) nicht selten sowohl 
diese als auch eine Mehrzahlform gegeben, z.B., S. 137

man eine dritte Variation, wo neben der männlichen Form 
in Einzahl und Mehrzahl noch eine weibliche gegeben ist,

Es ist noch beizufügen, dass die meisten Tätigkeits- 
wörter in diesen Tabellen ohne Beispielsätze stehen, 
wogegen einige solche neben sich haben, z.B., bei at-

Es ist nicht möglich, alle Schuld für die genannten 
Unregelmässigkeiten und Unvollkommenheiten, die federn 
Leser sogleich in die Augen springen, auf die Heraus
geber der Grammatik abzuwälzen. Es scheint unbillig, 
anzunehmen, dass dieselben, die sonst die Kenntnisse 
und die vorliegenden Formen Füreckers so sehr respek
tiert haben (s.o.), eine perfekt ausgearbeitete Gram-



matik (falls das Füreckersche Manuskript eine solche 
gewesen wäre!) heim Umschreiben zu einer viel schlech
teren und ungleichmässigeren verdorben hätten. Ohne 
Zweifel, sind, wie schon gesagt,viele Fehler bei dieser 
Veröffentlichung ins Buch geraten. Doch ist eine so un
gleiche Formierung, unterschiedliche Schreibart und auf
fallende Systemlosigkeit nur dadurch zu erklären, dass

H

das Manuskript der Füreckersehen Grammatik,die in Adol- 
phis Hände geriet, keineswegs gründlich ausgearbeitet 
und abgeschlossen war, sondern i n  e i n e r  r e c h t  
u n f e r t i g e n  G e s t a l t  Vorgelegen hat. In
folge grosser Eile mit der Editionsarbeit und der ge
ringen Kenntnisse der beiden Mitarbeiter Adolphis, wur
de das Mangelnde und Unvollständige nicht ergänzt und 
das Fehlerhafte nicht verbessert.

 Weil die Grammatik im Grossen und Ganzen (und so 
auch die Konjugationstabellen) von Fürecker selbst 
stammt, muss er (und nicht Adolphi und seine Mitarbei
ter) auch für einige konstruierte und sogar fehlerhafte 
Formen verantwortlich sein.

Man findet nämlich in der Grammatik eine lange 
Reihe von nach dem bekannten System g e m a c h t e n  

o n j u g a t i o n s f o r m e n .  Unter welchen Um
ständen wäre es möglich gewesen, dass ein Lette damals
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hätte?68) Ähnliche Ausdrücke sind sogar in der modernen
Kunstdichtung sehr selten, wo eine gesuchte Üppigkeit 
und Verdrehtheit der Sprache zuweilen für einen Vorteil 
gehalten wird. Unter solchen Umständen (und da Fürecker 
selbst ein Deutscher und kein Lette war) konnten sich 
auch einige Fehler in der Bildung der einzelnen Formen 
einschleichen, z.B. S. 142 brukkis (= brucis), S. 170
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plaukis (= plaucis), S. 130 1ijoht/ im regnen (- lī-
stuot), wenn dies nicht als Relikt einer älteren, im 
Hochlettischen noch gebrauchten Verbform (im Präs, li
ja) aufzufassen ist, u.a.

11.

Die Gruppierung der Tätigkeitswörter in den Konju
gationstabellen (S.137-209) ist zwar alphabetisch, aber 
man findet viele Abweichungen von diesem Prinzip. Ob
wohl h nicht als Buchstabe gerechnet wird (vgl. oben 
S.38f) und deshalb die entsprechenden Fälle nicht als 
Fehler gerechnet werden können, findet man viele falsche

steht nach Grahbt), 153f, 158, 160, 165 usw. usw.
Diese Unregelmässigkeiten scheinen die Schuld der 

Herausgeber zu sein, weil diese Tätigkeitswörter, deren 
Gesamtanzahl gering und, selbstverständlich, auch ganz 
unvollständig und zum Teil zufällig ist, anfänglich, 
d.h. in der Füreckersehen Handschrift, nach einem ande
ren Prinzip gruppiert waren. Dies erhellt aus der Tat
sache, dass bei einigen Tätigkeitswörtern Hinweise auf 
ein anderes Wort, das als Konjugationsmuster dienen 
soll, stehen, wobel.-immer auf ein v o r h e r g e h e n-
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zu finden, wo tatsächlich das ganze normale Paradigma 
steht. Es ist klar, dass in der Handschrift dieses Tukt

ist erst viel später, auf S . 204,

v o r  dem anderen Wort gestanden hat.
Nur aus der Unaufmerksamkeit Adolphis und seiner 

Gehilfen (meist des zweiten!) ist die Inkonsequenz in 
den Hinweisungen auf schon früher angeführte Konjuga
tionsparadigmen zu erklären, wodurch viel Platz unnütz
vergeudet wird. So wird z.B. bei (S. 144),

(S. 199), Twehrt (S. 205) und Wehrt (S.206)
nur kurz auf Behrt (S. 140) , welches das volle (cl.h. 
das gewöhnliche, regelmässige) Paradigma hat, verwiesen. 
Dagegen findet man neben dem schon gegebenen Paradigma 
beim Wort Steept (S. 196) das völlig identische bei 
Treept (S. 204) j das zweite wäre also gänzlich über
flüssig. Dasselbe ist über (S. 145) und

(S. 200)70),(s. 202)69), (S.156) und
Kleegt (S. 155) und leegt (S. 162) u.a. zu sagen.

werffen (S.199) hat einen Hinweis auf
was jedoch als falsch erscheint, weil im ersten Pall 
die 1. Person Präs. sviežu, von briest aber bries
tu sein wird.

Die angeführten Punkte, die leicht durch ein Ver
zeichnis verschiedener anderer Unvollkommenheiten zu 
ergänzen wären, zeigen genügend, dass besonders der Ab
schnitt über das Tätigkeitswort, der einen bedeutenden 
Teil des Ganzen bildet, in der Füreckersehen Handschrift 
in einem unreifen, unausgeglichenen und inkonsequenten 
Zustand Vorgelegen hat und dass Adolphi mit seinen bei
den Gehilfen diese üängel auszumerzen nicht imstande 
war.



3.Abb. Die lettische Grammatik vom Jahre 1685, Seite
18 und 19.
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12.
Dass das Manuskript unserer lettischen Grammatik 

vom Verfasser (d.h. Fürecker) nicht so vollständig aus
gearbeitet worden war, als es ihm möglich gewesen wäre, 
sondern sich erst in einem ziemlich fragmentarischen 
Zustand befand, beweist noch eine andere, bereits be
kannte Tatsache. Adolphi beklagte sich nämlich schon 
einige Monate nach der Publizierung der Grammatik in 
der Anrede in seinem lettischen Gesangbuch, 1685, über
die "Entwendung" der Püreckerschen Handschriften, darun-
ter auch einer Grammatik71) . Ein solcher Arger und dazu 
noch in der Anrede an den Herzog von Kurland ist nur 
dann zu verstehen, wenn Adolphi davon überzeugt war, 
dass das "entwendete" (d.h. nicht in seine Hände gera
tene!) Manuskript viel besser war als das schon von ihm 
herausgegebene.

Diese Auseinandersetzungen erlauben auch Schlüsse 
in Bezug auf die Entstehungszeit derjenigen Fürecker
schen Handschrift, die Adolphi veröffentlichte. Wie ge
zeigt wurde, ist dieselbe unausgearbeitet und unreif, 
kann also nicht aus den letzten Lebensjahren Füreckers 
(etwa nach 1680) stammen, als seine andere, bessere 
Handschrift sich in seinen Händen befand. Anderseits 
hat die Grammatik doch ein solches Aussehen und enthält 
schon so viel sprachliches Material, welches nur ein 
längeres Studium der lettischen Sprache zusammenzustel
len und aufzuschreiben erlaubte, dass sie keinesfalls 
in kurzer Zeit verfasst worden sein kann, vgl. z.B. S. 
15-18 über die Diminution im Lettischen (Von den Dimi- 
nutivis, s. die 3. Abb.), S. 253-256 über die Konstruk
tionen mit dem Infinitiv und Passiv
per Infinitivum & Participia und
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Da damals, als Adolphi noch in • Dohlen verweilte und 
Füreckers Schüler im Lettischen war (um 1653-1655, 
vielleicht noch später), noch keine solche Grammatik 
verfasst war (s.o. S. 41), lässt sie sich nicht in die 
Fünfzigerjahre zurückdatieren.

Allem Anschein nach hat einer von den benachbarten 
jüngeren Theologen, die als Landspastoren die Sprache 
des Volkes ein wenig besser zu erlernen gezwungen wa
ren, (vielleicht der erwähnte Musmann von Dohlen) sei
nerzeit eine Abschrift von den grammatikalischen Mate
rialien Füreckers gemacht. Da diesen, wie unsere Dar
legung gezeigt hat, damals in einem materiell wenn auch 
unvollständigen, so doch schon recht reichen, aber for
mal noch unfertigen Zustand gewesen sind, kann man an
nehmen, dass diese Abschrift in den Jahren um 1665-1675 
vorgenommen worden ist.

13.

Diese Feststellung erlaubt uns auch, über den E n t- 
s t e h u n g s o r t  der lettischen Grammatik vom Jah
re 1685 etwas Bestimmteres zu sagen. Fürecker hat näm
lich in dieser Zeit in der siuxtensclien Gegend gewohnt 
(vgl. o. S. 41f), weshalb auch unsere Sprachlehre da
selbst, in der Gegend von Siuxt, geschrieben sein muss, 
was mit der obengenannten Feststellung von Jānis Strau- 
bergs (s.S.34f) gut übereinstimmt.

Eine solche Annahme wird auch von einer anderer 
Tatsache gestützt. S. 56 unserer Sprachlehre, wo über 
die verschiedenen Bedeutungen des Tätigkeitswortes tapt 
gesprochen wird, steht der Ausdrucks

Es weenâ Deenâ tappu Rihgu/ oder Rigâ/ icb



kam in einem Tage biß Riga/ oder in Riga.
So konnte recht gut ein Einwohner von Siuxt oder eines 
naheliegenden Bezirks sagen, weil diese Gemeinden nur 
ungefähr 50-60 km von Riga entfernt liegen, aber nicht 
etwa ein Lette aus einer oberländischen Gegend, Z.B. 
Sauken (lett. Sauka) oder Nerft (lett. Nereta), die 
viel weiter von Riga entfernt sind.

Auch die Sprache unserer Grammatik stimmt im Gros
sen und Ganzen sehr gut mit derjenigen der mittellet
tischen semgallischen Gegenden und der Gemeinde Siuxt 
überein. Es ist offenbar, dass Fürecker ein zielbe
wusster Nachfolger seines Lehrers (und, soweit wir nach
seinen eigenen Jugendgedichten urteilen können72), auch
Gönners) G. Manzel gewesen ist. Da auch die lettische
Bibelübersetzung (1685-1694) unter starkem Einfluss der
grammatischen Ansichten Fureckers und seiner Schule
steht und E.Glück einzelne Kapitel der heiligen Schrift,
von Eürecker übersetzt, unmittelbar in die Übersetzung 
aufnahm73), wurden die mittellettischen (und nicht die 
kuronischen, tahmischen oder hochlettischen) Mundarten 
für Jahrhunderte ein fester Grund für die lettische Li
teratursprache .

Doch wäre es anderseits übereilt zu behaupten, dass 
unsere Grammatik aus dem Jahre 1685 sich n u r  auf 
die Mundarten um Doblen und Siuxt gründet. Eie schon 
Prof. L.Bērziņš seinerzeit dargelegt hat74), enthält die 
Abschrift des Wörterbuchs von Fürecker (s.o. 3.36f) vie
le Hinweise, in denen die Sprache des Doblenschen als 
Quelle genannt wird. Solche Anmerkungen wären überflüs
sig gewesen, hätten dem Verfasser nicht auch linguisti
sche Materialien aus anderen lettischen Gegenden zur 
Verfügung gestanden. Ebenso findet man, wenn man sich 
mit den lettischen Texten unserer Grammatik eingehender
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auseinandersetzt, sprachliches Material, das offenbar 
aus ganz verschiedenen und voneinander weit entfernten 
lettischen Mundarten stammen muss.

Erstens werden bei sehr vielen Wörtern Parallel
formen, meist nur eine, aber nicht selten auch zwei 
oder mehrere, angeführt. Man kann ja annehmen, dass 
manche solche Wortpaare in einer und derselben Mundart 
gleichzeitig und ohne besonderen Bedeutungsunterschied 
•bekannt waren, wie es noch heutzutage bei verschiedenen 
Synonymen der Fall ist. Doch viele andere müssen sicher 
aus v e r s c h i e d e n e n  Mundarten stammen und 
sind von Fürecker seinerzeit fixiert, später in seiner 
Grammatik zusammen, angeführt und mit einer gemeinsamen
Übersetzung versehen worden. So findet man z.B. in 
unserer Grammatik, S.223, Aiswakkar/ ahswäkkar/ Vor-

- 6 2 -

hinnen" und No tejenes parallel mit no tennenes "von 
dannen", ähnlich an vielen anderen Stellen.

Fürecker selbst hat genügend viele Hinweise hinter
lassen, dass solche Wortpaare nicht im Munde der selben 
Menschen zu hören waren. So steht S. 6. wo er über den

Diese beiden Verbformen sind auch in den Konjugations
tabellen, S.151 und 168 zu finden. Bekanntlich sind die 
Verbreitungsareale von ņemt und jemt noch heutzuta-



zweymahl. Hier können also die Nachrichten aus drei 
verschiedenen Mundarten stammen. Etwas Ähnliches ist 
auf der folgenden Seite (227) zu finden: Dihwiteek/

ge ziemlich genau gegen einander ahgegrenzt75) ,
Auf die verschiedenen Mundarten wird auch beim Wort
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Stelle, S.210, wo wir über die Formen auf -tins, -tina 
informiert werden, ist eine Anmerkung beigefügt; NB . 
Dieses letzte Participium ist nicht aller Orten sehr 
gebräuchlich. So kann man nur urteilen, wenn schon ein 
recht reichliches vergleichendes Material, aus ver
schiedenen Gegenden gesammelt, zur Verfügung steht.

Dass Fürecker in verschiedenen Mundarten sogar voll
ständige Deklinationsparadigmen aufgezeichnet hat, se
hen wir z.B. auf S. 26. Dort stehen die Mehrzahlformen 
des Wortes "Bier", die als zwei ungleiche Deklinationen 
gegeben sind;

N. Alli. Alii: Allus.
G. Allu.       Allu.
D. Alleem.     Allum.   usw.

Dort steht auch die Anmerkung; Welche Flexion nun an
einem Orte üblich die kan erwehlet werden - mit
anderen Worten: derjenige, der die lettische Sprache 
nach dieser Grammatik zu erlernen bestrebt ist, soll 
sich nach der entsprechenden Mundart der Umgebung rich
ten, um von dortigen Letten verstanden zu werden.

Unter vielen anderen ähnlichen Beispielen kann man 
noch so ungleiche Formen wie Es dohdu // dohmu/ ich gebe 
(S. 131), Ehdu // Ehmu "ich esse" (S. 146), Nahku // Nah-

fliege"(S. 119), Pampt //Pempt "schwellen" (S. 169),



auch S. 212) usw. nennen, vgl. noch oben S.53 (über
(S. 49, vgl.

Dellu und Grammatik S. 143).
Wenn auch Fürecker über die verschiedenen mundart

lichen Formen hie und da nur soviel sagt, dass sie nicht 
überall oder nur an einigen Orten bekannt sind (s.o. 
und Grammatik S. 235, 238, 233, 247, 253 u.a.), so fin
det man doch in seinem Suche auch einige bestimmtere 
Hinweise darauf, welche Mundarten ihm fremd und welche 
ihm bekannt waren.

Auf 3. 230 ist die Rede von der Affirmation j a , und 
Fürecker sagt daselbst:

Da dort ein längerer Exkurs mit einigen lettischen 
Phrasen folgt und der Leser darüber, wie die Letten 
selbst unter einander sprechen (dabei sei das ja nicht 
leicht zu hören!), unterrichtet wird, ist es kaum mög
lich, diesen Abschnitt für eine Einschaltung Adolphis 
zu halten. Es scheint, dass Fürecker, der in Siuxten- 
schen, also beinahe im Zentrum des Kurländischen Herzog
tums wohnte, die weit entfernten Orte o.n Kurlandisehen 
Strande (etwa Hasau, Angermünde, Dondangen, Markgra
fen76) und die waldbedeckten Gegenden Mittel- und Nord-
kurlands (etwa Santen, Kabillen, Rönnen, Schlehk Usmai-
ten, Pussen, Popen77) gar nicht gekonnt hat, weshalb 
er auch über die Sprache dortiger Letten nichts Siche
res zu sagen wagt. D iese Annahme wird dadurch gestützt, 
dass unsere Grammatik die Eigentümlichkeiten der tahmi- 
schen Dialekte nicht erwähnt.

Dagegen hat Fürecker uns darüber informiert, dass



ihm die Sprache der k u r o n i  s e h e n  Mundarten 
nicht unbekannt war. So auf S. 243, wo er über sa- 
schreibt, steht;
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Da weiter daselbst eine Reihe von solchen "kurischen"
Tätigkeitswörtern (z.B.
u.a.) folgt, muss man annehmen, dass sie von Fürecker 
selbst bei irgendeiner Gelegenheit aufgezeichnet worden 
sind. Weil die obengenannte Gegend gerade da liegt, wo 
die alte Strasse von Riga und Mitau nach Memel und wei
ter nach Deutschland geht (von Schrunden zur Preussi- 
sehen Grenze 78)), aber andere naheliegende Gegenden, wo
ein solches -sa- noch heutzutage zu hören ist79) , 
nicht erwähnt sind, muss man annehmen, dass diese 
linguistischen Notizen von Fürecker a u f  e i n e r  
R e i s e  von Kurland nach Deutschland (und bzw. zu
rück) gemacht-worden sind. Eine solche Reise mag er als 
Hauslehrer bei Karl Meinke, Siuxt, zusammen mit seinen 
Schülerinnen, Meinkes Töchtern, einmal (oder mehrmal) 
unternommen haben.

Fürecker hat auch andere Eigentümlichkeiten der ku- 
ronischen Mundarten gekannt, was aus einigen Bemerkun
gen in seiner Grammatik zu ersehen ist. So werden auf 
S. 220 verschiedene Adverbien De Loco angeführt, da
zwischen auch Ho tahm "daher", was mit einer Quellen-
angabe Curones versehen ist80). Ein wenig später, S. 
223, findet man eine Gegenüberstellung verschiedener 
Mundartformen:

Wehl. noch/ annoch. Semg:
Tahm. Curon. Dabbar. Confin: Lito:
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In ähnlicher Weise führt Fürecker (S. 232) neben dem

als entsprechender Ort (anscheinend für das erste WortJ)
ist Kurland (Curl:) angegeben81).

Nach allem Gesagten kann man schliessen, dass Für- 
eckers Bekanntschaft mit der Sprache der kurländischen 
Letten oberflächlich und zufällig gewesen ist, weil 
viele recht markante Merkmale derselben gar nicht er
wähnt sind.

14.

Ausser den mittellettischen (semgallischen) und ku- 
ronischen Formen findet man in unserer Grammatik auch 
hochlettische Elemente. Schon Prof. L. Bērziņš hat vor 
etwa 17 Jahren festgestellt, dass das Lettische Fürek- 
kers da und dort solche enthält und dass sie als Remi
niszenzen aus seiner Kindheit, als er in Nerft aufwuchs, 
aufzufassen seien (s. IMM 1939,1. S. 153). Man kann nur 
beklagen, dass L.Bērziņš kein ausführlicheres Verzeich
nis solcher hochlettischer Wörter aus Füreckers werken 
gegeben hat, was ihm als einem direkt aus Siuxt stam
menden und mit der Sprache dieser Gemeinde sehr gut be
kannten Forscher leicht gefallen wäre.

Da dem Verfasser dieses Artikels das linguistische 
Material, das für eine eingehendere Vergleichung mit 
einzelnen Wörtern usw. aus Füreckers Grammatik dienen 
könnte, zur Zeit nicht zugänglich war, hat er in diesen 
mundartlichen Fragen kompetentere Personen um Hilfe ge
beten. Grösster Dank muss an die Sprachwissenschaftle
rin Frau Valda Gustava-Vagale (zur Zeit in Linköping, 
Schweden) und an den Altmeister der lettischen Litera-

Wort trotz auch eine hebenform an;



tur Jānis Jaunsudrabiņš (Körbeck, Deutschland) gerich
tet werden, die mir in sehr liebenswürdiger Weise, ohne 
Rücksicht auf Zeit und Mühe, auf meinen nicht kleinen 
Fragebogen reiche und ausführliche Antworten zuge
schickt haben. Bekanntlich stammt J. Jaunsudrabiņš aus 
Nerft, der Heimat Füreckers, dazu ist er ein ausgezeich
neter Kenner der dortigen Mundart; Frau V.Gustava-Vagale 
dagegen hat sehr wertvolle Beiträge über die Sprache 
der Leute von Siuxt beigesteuert.

Das Ziel der Befragung war es, wenn möglich, fest
zustellen, ob es wirklich in der Füreckerschen Gram
matik Wörter oder Formen gebe, die nur in den hochlet
tischen Gebieten (so in Nerft), aber nicht in Semgallen 
(und besonders in Siuxt) bekannt sind.

Denn auch die Auskünfte mit einer gewissen:Vorsicht 
verwertet werden müssen (einige Wörter können rein zu
fällig nicht bekannt sein oder waren nicht erinnerlich, 
ausserdem können linguistische Erscheinungen in Verlau
fe von 300 Jahren verschwunden sein oder sich verändert 
haben), so erlauben sie doch einige glaubwürdige Folge
rungen.

Erstens: Füreckers Grammatik enthält solche letti
sche WÖrter, die in Nerft unbekannt sind oder in einer 
anderen Gestalt Vorkommen, aber dem Sprachgut des Si
uxtenschen angehören. Solche WÖrter, die Fürecker erst 
in der letztgenannten Gegend notiert zu haben scheint,
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1, S. 223 (bekannt in einigen Gegenden von Kurland, in 
Semgallen in Nauditen (lett. Naudīte), einer Nachbarge
meinde Siuxts, dagegen in Nerft, nach J .Jaunsudrabiņš, 
avels) , Tetteris/ ein wilder Auer=Hahn (S. 5)82) (in



Nerft nur ruben(i) s). Vorn Brennen der Nessel wird in 
Nerft gesagt, dass diese Pflanze zalda, in Siuxt da
gegen - dzeļ, was genau mit der Füreckersehen Form
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Dies alles stützt die oben angeführte Annahme, dass 
Fürecker seine Sprachlehre in Siuxt und in verhält
nismässig späten Lebensjahren verfasst und dazu nötiges 
sprachliches Material noch damals in der näheren Umge
bung gesammelt hat, s.o. S.34f und 60f.

Doch enthält, anderseits, Füreckers Grammatik auch 
solche Wörter und Formen, die in Siuxt unbekannt, aber 
roch heutzutage in Nerft im Gebrauch sind, z.B.s mahkt/

teressante Erscheinung kann man auch auf das Vorkommen 
von hochlettischen Präteritiformen in der Konjugation

säugte" (S. 198) u.n.a.
Die meisten Wörter kommen in der Grammatik in mit

tellettischer Form vor - sicher absichtlich in die Li
teratursprache umgeschrieben. Doch da und dort trifft 
man einzelne Wörter, die die Gestalt einer mundartli
chen Aussprache nicht verloren haben, z.B.,

Ohnmacht zuhängen (S. 147), wo auch

schloss" (S. 192), "ich pfiff (wie ein Vo-
(= slēdžu) "ich

"ichgel), piepte (wie eine Ratte)" (S.195),

"ich trug" (S. 168),
"ich ass" (S. 146) , N e-"ich schrie" (S.141),

hinweisen. So findet man z.B. das Präteritum

(S. 192) u.v.a. Als auf eine sehr in-
mit dem Scher-

(S. 159),
(S.186),

N aselöchern) (S. 157),

der fahle/ die fahle (S.35), Ihgt/
kribbeln (in den(S.150),

gen (S. 9), Deeweris "der Bruder des Ehemannes" (S.
übereinanderf allendeplagen (S.2),

15) ,

(= dzeļ), S. 144, übereinstimmt, usw. usw.



(NB die unregelmässige Schreibung mit und
ohne -h-, vgl. oben S. 5 0 !).

die entsprechenden Präsens- und andere Bormen angeführt
sind : usw., usw.,
bis, Futurum Ebenso findet man anstelle von
skurbt, skurbstu usw. der Schriftsprache auf S.191 un
serer Grammatik ein
usw., Fut.

Eie angeführten Beispiele, die sich leicht vermehren 
liessen, zeigen uns, dass die genannte Vermutung von 
L.Bērziņš betreffend hochlettische Elemente in der 
Sprache Füreckers auf festem Grunde steht. Ohne Zweifel 
hatte Fürecker, als er seine Grammatik zu schreiben be
gann (was wahrscheinlich in den Jahren 1665-1675 ge
schah, s.o. S. 60), auch linguistische Materialien aus 
dem hochlettischen Sprachgebiet zur Hand.

Eine ganz andere Frage ist es, aus welcher Zeit 
dieses hochlettische Material stammen kann. L. Bērziņš 
Meinung ist (daselbst, IMM 1939,1, S. 153), dass wir es 
hier mit Reminiszenzen aus Füreckers früher Jugendzeit, 
die er als Knabe in Nerft verbrachte, zu tun haben.

Eine solche Vermutung verlangt doch einiges Beweis
material, um glaubhaft zu sein. Fürecker ist um 1630-
1631 am Gymnasium in Tartu (Dorpat) gewesen83) , nachher, 
vom Jahre 1632 an, ist er Student an der neugegründeten 
Universität daselbst, also, wenn seine Studienzeit als
eine normal lange angesetzt werden kann84) , ung. 1632- 
1635 oder sogar 1632-1636. Deshalb müssten solche Remi
niszenzen, die sich auf einen längeren Kontakt mit den 
Leuten von Nerft stützen würden, aus ziemlich frühen 
Jahren - ung. 1625-1630 - stammen. Nun ist es fraglich, 
ob Fürecker, als er etwa 35-40 Jahre später seine Gram
matik verfasste (s.o.) und schon eine längere Zeit
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(wenigstens vom Jahre 1647 an, s.o. S. 42 , also unge
fähr 20 Jahrei) in Siuxt ansässig war, die Sprache sei
ner Heimatsgegend noch so klar im Gedächtnis hatte.

Untersucht man die lettischen Texte der Fürecker- 
schen Grammatik, so ist festzustellen, dass auch das 
ganze Material, das auf Grund der genannten dialektolo
gischen Nachrichten von Frau V. Gust ava-Vag ale und 
J. Jaunsudrabiņš als N e r f t i s c h e s  Sprachgut 
betrachtet werden muss, viele einzelne Konjugationsfor
men enthält. Mit anderen Worten; auch diese Tätigkeits- 
Wörter sind mit allen (in diesem Buche gewöhnlich ange
führten) Beugungsformen gegeben, wobei einzelne Verben 
sogar unterschiedliche doppelte Konjugationsendungen
haben (vgl. oben S.39f und 53f. So hat das Verb

(S. 159) einen Infinitiv, alle 6 Beugungs
formen (3 Personen in der Einzahl und 3 in der Mehr
zahl) im Präsens und ebensoviele Konjugationsformen im 
Präteritum, wozu man noch 2 Parallelformcn (krehtem 
und krehtet) hinzuzählen muss. Dazu kommen das Parti
zip krehtis und die 1.Person der Zukunft
Ausserdem folgen daselbst noch einige Ausdrücke mit 
diesem Wort;

das Fieber Kauli

Eine ähnliche Fülle der Formen ist auch bei vielen an
deren der genannten Wörter zu finden.

Es scheint äusserst zweifelhaft, ob Fürecker, der 
selbst doch ein Deutscher und nicht ein Lette war, alle 
diese Kleinigkeiten und Feinheiten des Lettischen aus 
dem Oberlande noch nach ung. 35-40 Jahren so gut im Ge
dächtnis hatte. Dass er schon a l s  K n a b e  ver
schiedenes sprachliches Material, dazu in einer Form,

oder alle Gebeine
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dass es sich für eine Grammatik eignete, in grösserem 
Ausmass aufgeschrieben hätte, ist auch ganz unwahr
scheinlich.

Im Gegenteil, solches sprachliches Material kann 
sehr gut aus einer späteren Zeit stammen - als Fürecker 
mit den Fragen der lettischen Sprache schon vertrauter 
war, also aus den Jahren, als er seine Studienzeit hin
ter sich hatte. Deshalb fühlt sich der Verfasser dieses 
Artikels veranlasst, im Gegensatz zu Prof. I. Bērziņš, 
eine neue, glaubhaftere Hypothese aufzustellen, näm
lich: Fürecker ist nach seinen Studienjahren (also ung. 
1635-1636) von Tartu zurück nach seiner Heimat Nerft 
gekommen und hat dort - oder nicht sehr weit davon ent
fernt - eine Zeitlang gewohnt. Möglicherweise ist er 
a u c h  d o r t  als Hauslehrer tätig gewesen (vgl. 
oben S. 65). Damals hat er verschiedene sprachliche Ma
terialien aus dem Munde der dortigen Letten aufgezeich
net, die er später, als er in Siuxt verweilte und seine 
lettische Grammatik schrieb, (in mittellettische Form 
umgesetzt) in sein Manuskript eingearbeitet hat. Diese 
sind als die erwähnten hochlettischen Reminiszenzen in 
seinem Werk zu spüren.

Zusammenfassung.

1) Das Problem, wer das Entstehen der lettischen Gram
matik vom Jahre 1685 gefördert hat und in welchem 
Ausmass dieses geschehen ist, ist bisher ohne genü
gende Lösung geblieben.
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2) Diese Grammatik ist ein Gerneinschaftswerk von vier 
Personen, wobei das von Christophor Pürecker ver
fasste Manuskript von K.Adolphi und seinen zwei Mit
arbeitern umgearbeitet worden ist.

3) Der erste Mitarbeiter Adolphis kann M.Musmann, der 
ehemalige Pastor zu Doblen, vielleicht aber auch 
M.Schmidt, Lehrer und Pastor zu Mitau, gewesen sein.

4) Der zweite, in Editionsfragen viel weniger erfahrene 
Mitarbeiter lässt sich nicht identifizieren.

5) Chr. Fürecker erweist sich als der Verfasser nicht 
nur des Teils über Deklinationen und Konjugationen, 
sondern auch der Phonetik und des Schlussteils der 
Grammatik, wo die Adverbien, Präpositionen u.a. be
handelt werden.

6) Mach alter Tradition trägt diese Sprachlehre den Ka
men "Adolphis Grammatik"; es wäre passender sie "die 
Füreckersehe Grammatik" zu nennen.

7) Das Füreckersehe Manuskript, welches in die Hände 
Adolphis geriet, muss eine (wahrscheinlich von einem 
anderen gemachte) Abschrift gewesen sein.

8) Das damalige Füreckersche Manuskript der Grammatik 
war in vielen Hinsichten mangelhaft und unvollkommen.

9) Fürecker hat nicht nur tatsächlich gehörte, sondern 
auch von ihm selbst konstruierte Formen in seine 
Grammatik eingearbeitet.
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10) Keiner von beiden, weder Adolphi noch Fürecker, ha
ben die lettische Grammatik von J.G.Rehehusen (1644) 
gekannt.

11) Die veröffentlichte Grammatik (1685) ist voll von 
Fehlern verschiedener Art, die auf das Konto der 
unkompetenten Herausgeber gehen.

12) Die Einschübe in den Füreckerschen Text, die Ände
rungen und Umstellungen, die von den Herausgebern 
stammen, sind zahlreich, können aber die Grammatik 
inhaltlich kaum bereichern.

15) Die grosse Eile mit der Editionsarbeit erlaubte 
Adolphi und seinen Gehilfen nicht, die Unklarheiten 
in der Grammatik zu beseitigen und neues, ergänzen
des sprachliches Material zu sammeln.

14) Die Entstehung dieser (mutmasslichen) Abschrift des 
Füreckerschen Manuskripts (und also auch der Grund
lage der Grammatik vom Jahre 1685) ist etwa in die 
Jahre 1665-1675 zu datieren.

15) Nach den Ortsnamen in der Grammatik ist festzustel
len, dass sie in der Nähe der Stadt Doblen verfasst 
worden ist (J.Straubergs). Dies wird von verschie
denen chronologischen und sprachlichen Tatsachen 
gestützt.

16) Man muss annehmen, dass Fürecker erst um 1647 nach 
Siuxt gekommen ist. Zuvor muss er eine Zeitlang in 
einer Gegend, wo eine hochlettische Mundart ge
sprochen wurde, gelebt haben.



1) Dieser Teil der genannten Lettländischen Geschichte (der Ka
pitel 15) muss von cand hist. M.Stepermanis geschrieben sein 
(vgl. daselbst S. 5), doch ist es nicht ausgeschlossen, dass 
der ursprüngliche Text von der Redaktionskommission wesentlich 
geändert wurde.

2) Vgl. noch, z.B,, A.Bielenstein, Die lettische Sprache..., 
l.Teil, Berlin 1863, S. 20 (Adolphi in der Vorrede zu seiner 
Grammatik von 1685...) J.Endzelin, Lettische Grammatik, Hei
delberg 1923, S.ll (Besser und viel ausführlicher ist Adolphis 
"Erster Versuch..."), Ievads baltu filoloģija, Riga 1945, S.67 
(Labāks un daudz plašāks ir Ādolfi (Adolphi) "Erster Ver
such,..") T.Zeiferts, Latviešu rakstniecības vēsturē, Teil 1, 
Riga 19272 , S. 307 (tā laika pilnīgākā H. Adolfija valodas mā
cība), L.Bērziņš, Sammlung "Die Letten", Riga 1930, 3.372 (Die 
grammatischen Vorarbeiten Füreckers sind wohl in Adolphis 
"Lettischer Grammatik" 1683 erhalten), vgl. auch FBR 8 (1928), 
S.165ff (Adolfija gramatika), E.Blese, Llv, 1947,S 91 (l683.g. 
iznāca jau minētā H e i n r i c h a  A d o l f i j a  grama- 
tika).

3) Ein Sonderabdruck dieser Monographie ist auch als ein selb
ständiges Buch erschienen (Riga 1928).

4) L. Bērziņš FBR 8, S. 168ff

5) Ibid. S. 168f
6) Ibid

7) Ibid. S. 168,

S) Ibid. S. 168f, 171.

9) Ibid., 3. I68ff, 217.
10) Ibid. S. 168-172.

11) Ibid. S. 171.

12) Ibid. S. 171, vgl. S. 217.

13) Ibid. S. 169.
14) Ibid. S. 169f.
15) Von J.Straubergs selbst in persönlichem Gespräch mitgeteilt ; 

vgl. J.Endzelin, Latvijas vietu vārdi, Bd. 2, Riga 1925, S. 81
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in Nauditten) und S. 135 in Ueuenburg).



16) S 217: Womit auch gejchlos s n wird/ der Bericht von denen Vo- 
cibus Beclinabilibus, alβ/ vom Nomine, Pronomine, Verbo und 
Participio.

17) Pie Blätter des ersten Bogens sind nicht numeriert, sondern 
nur mit den Buchstaben (A, Aij usw.) signiert (vgl, Fehlerver- 
besserung 3. 262), wogegen der Vorbogen keine Signatur hat.

18) FBR S, S. 165.

19) K.E.Napiersky, Beiträge zur Geschichte der Kirchen und Predi
ger in Livland, 5. Heft, Mitau 1851, S, 30,

20) Vgl, J.Straubergs, L.Kannenberga vārdnīca un Fīrekera manu
skriptu liktenis, IMM i93',2, S, 627-639.

21) Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Riga, 1940, 3. 250 (Div-
sējumu vārdnīca Kannenberga rokrakstā nav nekāds viņa patstā
vīgs darbs, bet kādas labāk sakārtotas Firekera vārdnīcas 
vienkāršs noraksts, gluži tāpat ka viensējuma vārdnīca pa divi 
daļām Dreseļa (Zēvera domas, ka tas Firekera paša rokraksts, 
ir dziļi maldi), pa trešai daļai Kannenberga norakstīta no 
sliktāk sakārtotiem Fīrekera materiāliem).

22) FBP. 8, 3, 169
23) E.Blese, Llv 1947, 3. 83; s, oben 3.31.
24) Vgl Grammatik S. 139ff und FBR 8 , S, 170.

25)  Graimmatik, S. 135: 2. Baß der Sel : Herr Füreccerus das Imper-
fectum Indicativi, welches...
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27) Vgl.. FBR 8, S. 165ff

30) Dass. Le Gr, 681.

31) Grammatik, Vorbogen S. 7.



32) MANVDVCTIO Ad Lingvam Lettonicam facilis & certa, monstrata ä
JOANNE GEORGO REHEHUSEN...Anno MDCXLIV.

33) Vgl. J.F. von Recke & K.E. N apiersky, Allgemeines Schriftstel
ler und Gelehrten-Lexikon der Provinzen Livland, Esthland und 
Kurland, Bd. 1, Mitau 1827, S. 486-490.

34) L.Arbusow FBR 5(l925), S. l08f und die dort angeführte Litera
tur) A.Augstkalns FBR 16(1936), S. 130ff.

35) Hier nach FBR 8, S. 219

36) K.Napiersky, Beiträge zur Geschichte der Kirchen und Prediger 
in Livland, 2.Heft, l.Teil, Mitau 1850, S. 83.

37) J.G.Rehehusen, Manuductio, 1644, Aij recto (=S. 3)

38) Vgl. Th. Kallmeyer, Die evangelischen Kirchen und Prediger 
Kurlands. Bearbeitet, ergänzt und bis zur Gegew art fortge
setzt von G.Otto, Riga 1910, S. 121 u. 538.

39) J.Zēvers, Par dažiem XVII. g.s. latviešu valodas pieminekļiem, 
IMM 1932, Nr 2-4 (Sonderdruck S. 16f).

40) Siehe o. S.30ff, vgl. noch, z.B ., T.Zeiferts, Latviešu rakst- 
niecības vēsture, Teil 1, 19272, S. 308 (Adolfijs savā grama- 
tikā izlietojis Fürekera valodniecības darbus, kas attiecas uz 
etimoloģiju, kura tad arī še stipri plaša).
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42) Adolphi, Grammatik, Vorbogen S. 12f, L.Bērziņš FBR 8, S. 166f, 
vgl. J. Straubergs, Latviešu bībeles tulkojumu mēģinājumi 
priekš Glika, sakarā ar Glika bībeles tulkojama 250 gadu jubi
leju, IMM 1935,2, S.312ff, dass, unter dem Titel Jānis Reiters 
un latviešu bībele in seinem Buch Sen to Rīgu daudzināja, 
Stockholm 1952 (s.S. 141f), E.Blese, Llv, 1947, S.104f, Latvju 
Enciklopēdija; Bd 1, Stockholm 1950-51, S. 261.

43) Der erste Mitarbeiter hat allem Anschein nach die ersten 10 
Druckbogen bearbeitet, aber die Korrektur nur der ersten 8 ge
lesen, weil gerade an dieser Stelle plötzlich sehr viele Feh
ler in der (früher beinahe überall richtigen) Pagination auf- 
tauchen. So steht es anstelle der Seitenzahl 143 ein 135, für 
144 ein 134, für 151 ein 511, für 161 ein 116 und für 170 
ein 701.
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44) Vorher stehen falsche Hummern nur an zwei Stellen: 89 für 98 
und 611 für 116.

45) Siehe S. 161-163, 165-166, 168-170 usw.

46) Siehe z.B. S. 163 Lnpt/ wie klupt (= Lupt;, keine Fehlerver
besserung auf der S.263), dabei ist das zweite Verb in einigen 
anderen Beispielen mit einem grossen Buchstaben geschrieben 
(so daselbst höher Lihgt/ wie Dihgt und unten Malt/ wie
Kult, vgl. noch S. 164, 166, 168, 169 u.a,); S, 173
für keine Fehlerverbesserung), S.175 (rebji anstatt
reebji. keine Fehlerverbesserung), s, noch S, 181

u.v.a.Geibt ( =

47) Grammatik S. 256-258.

49) So hat z.B. der erste Mitarbeiter Adolphis das lettische Tä
tigkeitswort dēvēt nicht gekannt und hat dieses Verb, das 
wahrscheinlich in der ihm vorliegenden Handschrift in Fürek-
kers Rechtschreibung als stand, fälschlich mit einem
kurzen Vokal in der urzelsilbe geschrieben: Deweht und Es 
deweju/ ich benenne ( S , 58 ) ,  Die richtigen Formen Dehweht 
und dehweju sind in der Fehlerverbesserung, S.263, zu finden.

50) Vorbogen, S. 4 (die Datierung: Mitavw/ den Aprilis, Anno 1685).

51) Vgl. Kallmeyer und Otto, Die evang, Kirchen, S. 110 u. 542f.

52) Ibid.

53) Ibid. S. 50 u. 638f.

54) Ibid. S. 48f.
55) Ibid. S, 50 u. 638.

56) Ibid. S. 50, 59 u. 684.
57) J.Endzelin, Lvg, 1951 (auch Le Gr, 1922) & 681; vgl. J.Bičolis, 

Virzienu izloksne, FBR 12 (1932), S. 86 u. 93.
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59) Z.B. S. 263. wo zweimal angeführt ist, aber ais-
nur einmal und am falschen Platz steht: dass, unten

(über die 5. 130) muss kein 1. 22. aber ein 1. ( = die Zeile) 
23 stehen, auf der S. 264 muss statt der Seitenzahl 206 ein 
208 und statt der Zeilenzahl 4 ein 6 stehen u.n.a,

60) FBR 8, S. 165ff.

6l) Recke und Napiersky, Lexikon, Bd. 1, S. 622, L.Bērziņš FBR 8, 
 S. 150, J.Zēvers IMM 1927,2, S, 438ff, Kallmeyer und Otto, 
S . 355.

62) Vgl. K.Draviņš, Kristofora Fīrekera jaunības dzejoļi, IM 1944, 
Nr 6, S. 124-126.

63) J.Straubergs, Pa pirmā latviešu dzejnieka pēdām, "Brīvā Zeme" 
1-939 (29/7), Nr 168.

64) Uber einen solchen Kontakt mit den Letten findet man ein Zeug
nis auch in der Grammatik, S. 46f, welche Stelle mit grosser 
Wahrscheinlichkeit von Fürecker selbst stammt: ...da doch ein 
Lette einen gantzen Tag reden/ und kein katrs/ als ein Relati- 
vum gebrauchen wird/...

65) FBF 8, S. 152, 155, 167f, 170f.
66) Vgl. A.Walde, Vergleichendes Wörterbuch der indogerm. Spra

chen, 2.Bd.,1927, S, 42f, R.Trautmann, Baltisch-Slavisches 
Wörterbuch, 1923, S. 215, A.G.Preobrazhensky, Etymological 
Dictionary of the Russian Language, 1951, S. l08f u. 122f.

67) Vgl J.Endzelin, Lvg, 1951, & 603 u. 614,b,Ϭ .

68) Siehe Grammatik S. 140, 143 und 157; vgl. noch 3. 129 Es
"ich regne", "du regnest" usw., S.138

"ich tage" (von "Tag werden"), Auξti usw., S.144 Druhpu "ich 
zerbröckele, zerfalle" u.a.

(2.Pers,Sinz, im Präs,) und et (2.Pers. Mehrz
i m  Prät.) sind allem Anschein nach nur Fehler.

70) hat keine Präteritiendungen -em, -et.

69)

7l ) Vgl. FBR 8, S. 171 u. 218

72) Vgl. K.Draviņš, IM 1944, Nr 6, S. 124ff.

73) L.Bērziņš, FBR 8, S. 172ff.

74) Ibid., S. 164
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75) IE und EH, sub voce, J.Endzelin, Le Gr, S. 563f, und seine 
Lvg, S. 729f.

76) Lettisch: Užava, Rinda, Dundaga, Mērsrags,

77) Lettisch: Zante, Kabile, Renda, Zlēkas, Usma, Puze, Pope
78) Vgl. J. Juškevičs, Hercoga Jēkaba laikmets Kurzemē, Riga 1931, 

S. 124 (Pamazām izveidojās daži noteikti pasta ceļi jeb liel
ceļi, starp kuŗiem minēsim sekojošos:
l) Jelgavas Klaipēdas ceļš caur Dobeli, Lielauci, Zvārdi, 

Saldu, Skrundu, Drogu, Priekuli, Bārtavu, Rucavu, Sventāju, 
Palangu), vgl. noch G. Jentsch, Das Postweseh in Livland zur 
Schwedenzeit, Sitzungsberichte d. Ges. für Gesch, u. Altertums
kunde zu Riga, Vorträge a. d. J, 1932/33, Riga 1934., S. 4.

79) Endzelin, Le Gr, S. 703±'f, Lvg, 3. 910ff.

80) Vgl. die Bezeichnungen tāmiņš, tāmnieks u.ä.

82) Eigentlich: ein Birkhahn.

85) E.Draviņš, IM 1944, Nr 6, S. 124ff).
84) L.Bērziņš, FBR 8, S. 147ff, vgl. K. Draviņš, IM 1944, Nr 6, 

S. 124ff und daselbst 1943, Nr 3, S. 58f.

8l) Ein gleiches Wortpaar ist auch S. 248 zu finden
aber dort ohne Ortangabe.


