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· Volkskundliche Arbeit in den deutschen Kolonien der Ukrainc 1
\ 

Die volkskimdllch e Forschttug in den deutschen Kol onic 11 der Ukr:li 1H' 
ist l'111 e grosse 1111d wkhilge w issenschaftli che Aufgab~. a11 dir· es ;111 der 

' Zelt ist mit all em Ern st heranzutreten. Die deutschen Ko lon isl(' ll in d<· r 
Ukraine bilden ein kl ein es Bauernvolk von ca 600,000 Seelen, das sc 111c 
Sprnche, seine Lieder, seine volkstümli che Eigenart erh;1ll en ha t, und das 
im w lrtschaftll chen und k11lturelle11 L eben der Si.ld-Ulmti nc ei 11 grosse 
Roll e~ gespielt hat 11nd auch weiter spielen wird . D ie nation ale Po l i ti k cler 
Sowjctrcg lcrn11g hat die 11otwc11clige Grund lage fü r ein e wls senscl!aftl it" he 
Arhclt di eser Art geschaffen, Indem sie die kulturell e Sl'lbstbesti111111ung 
der natio11ale11 Ml11dcrh elte11 Ztllll Grundprinzip der Verfassung 11n scres 
Staates erhoben hat. 111 all en Teilen der Sowj etrepublik i st die lanc!es-
kundllche Arbeit bereits in vollem Gange', und ·auch für die deutschen 
Kolonien Ist die Möglichkeit gegeben, a-uf diesem neuen Forschungsge-
biete mit gutem Erfolge mitzuwirken. 
· In dc1r Republik der Wol g-c1-Deulschen hat m<1n bereits bemerk r ns-
wcrte Leistungen zu verzeichnen. Prof. Georg Dinges (Universität Sara-
tow) hat al s erster den Versuch gemacht, eine Karte der Mundarten der 
Mutterkolonien des Wolgagebiel es aufzustell en . (in den "Beilriigen zur 
Heimatkunde des deutschen Wol gageb iel s", Pokrowsk - Kosakenstadt, 
1923). In Pokrowsk, der Hauptstadt der W olgadeutschen Republik, bes teht 
bereits, unter seiner Leitung, ein vo lkskundliches Museum. Eine gute Samm-
lung alter deutscher Volkslieder und Kind erreime aus den W olga-Kolo-
nien von Erbes und Sinner (l eider - ohne Noten) ersc hien In Sara tow 
kurz vor dem Kri(~gc (1914). F ilr die deutschen Kolonien im Gouv. Le-
ningrad habe Ich mit rn cir)elll A ssi stenten Alfred Ström im Sommer 1921 ein e 
ähnliche Arbeit angefangen. Eine grnmm alische Beschreibung der Mund -
arten der drei ältesten Mutterkolonien dieses Gebietes von Ström i st in 
D culschland In der Zeitschrift für deutsche Mundarten (. Teuthonbui" , 
1927, Heft 1) erschienen; es folg t eine H elmatsbestimmun g, die ich an 
d er Hand des Sprachatlas des deutschen Reiches ln M arburg gemacht 
habe. Eine Sammlung alter deutscher Volkslieder aus dem Newa-Gebict 
(mit M elodien), die Ich zu sa mmengestellt habe, li eg t auch zum Drucke bereit. 

Leider ist in der Ukraine bi s jetzt ni cht viel auf diesem Gebiete p:e-
schehen. Die von Pro f. W. Unwerth in D eutschland, mit Hilfe kriegsg~ 
fongener Koloni sten g-errrncht <..· n m11ndartliclten Aufzeichnungen (" Probe n 
deutsch-rtt ss isc lt cr M1111d:irt cn au s den Wolga -Kolonien und dem Gouvern . 
Cll<'rson " Berlin l !) JH ) <' 1ifl1allc-n fllr die ganz<' Ukrain e nur 4 P ro lH•1 1 
(l( 11l s<' hur1 :a11 und lll'r< ·:.1111 ). f)jp 1~ rn ~;s e · l.i( • d f' r s a m111lu11 ~! von G<·or~ 
.Sc lr!11w111111111 " 1) 11 <; l.i <·d d1·r cl (•1tl :;clt (' 11 Knlo11i slc11 in l<11 ss l:111<l " , M. l ! J ~~ :~) 
kt- 11111 kt• l11 c la11d s<'l1 ;1[tlirhe1; d 11krsc lr il'de und hring- t Lic(kr uus der 
Ukrain <' , aus der Krim, von der Wolga, aus Sibirlen und Turkestan usw. 
in bunter Mischung, legt auch nicht genügenden Wert auf die Überl ide-
rung des Tex tes. Recht l:>rauchbar i st eine Karte der Kolonien im frü he-

1 Vortrag, i::ehnllc11 an der Odessar.r Kommission für Landeskunde am 16. September 
1926 (Erscheint In crwcilcrler form). 

/ 



ren .Neu-Russland " (Süd-Ukraine, Bessarabien und Krim), di e Karl S'.11m p1> 
zusammengestellt hat ( . Die deutschen Ko lonien im Schwarzm rg~' ~ ·i ' I " 
Stult ~. 1922). Eine wichtige hi stori sche Quel lenschrift i st da s vor h't tr '.l,1 ' 111 
erschienene Buch von Georg Lelbbra ndt . Die deutschen Kolonien in Cl:t·rsorr 
und Bessarablen ", Stuttg. 1926: es bringt für die lutherischen Gemeinden 
dieses Gebietes die offi ziellen Berichte der Schulzenämter über . Grü11 d1111 g 
und Bestehen" der Kolon ien, die im Ja hre 1848 durch das fürsorg-c Ko -
mitee von den Schulzen' auf amtl ichem Wege abgefordert wurden, und die 
natürlich ein sehr wertvoll es Materia l -e nthalten. 

Im Sommer 1926 erhi elt ich, mit Untersliltzung des D utschen Zen-
tralbüro am Rat crerilationalen Minderh eiten in Charkow und der U pr-
nauka, die M öglichkeit, mit meinem Assistenten A. Strom eine langgc-
pllrn tc wi ssensclrnftllche Studi 'nreise nach der Ukrnine cl urchzu fül1 ren. 1 ·h 
bereiste die iiltesten deutschen Kolonien bei Dnjepropetrowsk (Jos ·ph-
tal , Rybalsk, .lllmburg), das Gebiet der worttemberger Separati sten b i 
ßcrdj ri nsl< (Neu-Hoffnung, Neu-Hoffnungstal, Rosenfeld , Ncu-St 11 tl gmt), ': n-
wle die Muttcrkolonl~n des Odessaer Bezirkes ( f-l offnungsta l , Li cbc11l ri r 
Rayon, Kutschurganer Gruppe (im ganzen 26 Kolonien). A. Ström ' !t~ 
die Aufgnbe die Koloni en an der M olotscltnaj n zu bereis n (27 Kol.). /. 11r 
se lben Zelt arbeitete eine Schlllertn von mi r, E. Johanson, In der 1 rtrn, 
wo sie die ältesten Kolonien bei Stmferopol und f codosla besucht, ( 14). 
Uel Mnngel an Vorarbeiten, muss ten wir un sere ·Arbeit als Erken11u 1gs-
rel sc ansehen, und daher womöglich alle Se iten der volksku nd l i ·J1 en For-
schung zugleich berücksichtigen. (Geschichte, Munda rt, Volksl ied, Volks-
kunde im engeren Sinne). Zugleich wurde die Gelegenheit benutzt, ttm 
überall, wo nur möglich, lokale Kräfte, . besonders aus der Lehr<' r-
sc.hnft, filr unsere helmotkundll che Arbeit anzuwerben: so auf Lcl1rcrv · r ~ 
snmmlungen In Gross-Liebental und Seiz und auf den All uk rain isrh cn 
Lehrerkursen In Prtschlb, wo Ich, auf Antrag des deutschen Zentra lbüro. 

, eine Reihe von ·v ortriigen über volkskundliche Arb t it In den Kolonien· 
nbhtelt. Übernil fand Ich unter det Lc l11·crsc lrn rt ein grosscs 1111 ress · für 
ltcl111atkumlllche Fragen und· eine Bercltwtlllgkclt an der Arbeit teil z1111 (·h-
men. Im Sommer l!J27 wird unsere Studienreise fortgesetzt (G l llckslnler 
Gebiet, Beres:111, Marittpolcr Plan) und eine pln11111 äss lg-e volksku11 cl l it' l1 c 
Forsch1111g-sarhclt, mit Untersl!ll zung des Deutschen Zentra lbüro tn Char-
kow, fllr die niichsten Jahre In Au ssicht genom111 e11. 

Ich ('rlnube 111tr hier, auf Ornnd unserer ersten Erfahrungen, •i11 c11 
kurzen Pl an für die weitere Arbeit zu entwerfen. fo lgende Fragenkom-
plexe wären vor all em zu benchtcn: 

1. Geschichte der Kol onle11 . 2. Das neue Dorf. 3. M undarten. 4. Volks-
lied, 5. Volkskunde (Im engeren Sinn). · 

l. G e s c h 1 c h t e. Fnr eine wi ssenschaftliche Geschichte der Kolo-
nien sind noch folgende Vorarbeiten . erforderli ch: a) Ein vo ll ständiges 
bibliographisches Verzeichnis des bereits Im Druck erschienenen hi stori -
schen Material s. Dabei sind nicht nur die In Russland und Deutschland 
gedrnckten Bücher zu berücksichtigen, ·sondern die nicht sel ten sehr nütz-
lichen und wertvoll en A11fsiitze, die man In der alten Ko l o ni s t.e n prc ~sc 
find en kan n, wie• z. ß . Im "Un lcrlt a llt t n~s bl a tt filr cl cuts he Ansiedler i11 
S!iclru ss land " (18~7- 1862 ), 111 der <1 c11t sehen .Od 'SSacr z(~ i l ttn f.:' " , i tll 
„ N1 °tH ' ll 111111 ~ - 1111<1 L:111dwlrtsr h11 flll cl1er1 Kniender fllr dlo <k ut ~ h (' ll fi1 1-
sil0ll k r In ~fldru ss land " (seit · 1880), wo beinahe in j edem .Jahrgange t: in e 
histori sche Beschreibung dieser oder j ener Kolonie zu fi nden ist, u. a. in . 
b) Eine voll ständige Ausnutzung des Quellenmaterial s, das In den Ar-
chiven vorli egt. Zu beobachten sind vor allem die Zent ra larchive In Le-
ningrad (Archiv der Relchsdomanenverwaltung) und In M oskau (Archiv 
.des Ministeriums filr auswärtige Angelegenheiten), sowie die Bezirk s,ir-
ch,lve In ·Odessa und Dnjepropetrowsk (Jekaterinoslaw). ~oc h wichti ger 
sind die Lokalarchive In den Kolonien selbst, In den Rayonszcntren und 
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RayonS0rchlve dmch den ßfügeckci:: ~ ~~-~ 
s«IJW(·r JJ •litten: zerstört slr1d z. B. die r~ ayo n sarchivc i11 Gross-Licbc11fril. • -~~~ 
S ·1:1. , M annheim, Prl schlb. Deshalb aber ist es von der grüssk11 W t ldig - ) .-.~ 1.a 
kcll al les .• wa s sich noch in den Archiven erhalten haben mag, zu or(i- · ,,'1;:j•', 
nen, Zl1 rcgi striereg. und durch kurze Beschrei bungen für die hi sfori s ht . , • .!lif-„ 1 'l 
Forschung nutzbar zu machen. • 7" ~„ 

Vor illg und unkriti sch wä're es, bei dem gegenwär tigen S1anc! 1111- f1 
1 „ 

serc r K('nntnl sse, eine allgemeine „gwsszügig-e" Geschicht.e der Ko lon ien '"' .J~-:;,, ~ 
scl 1r<•ii>et1 zu wollen. Wir denken uns (t is Vorstufe zu et 11 •r so l hcn - l) >~~~·, 
l<lcl 11 ' monogrnphlsche Abhandlunge n, die sich au f ein el11 z ·In ' s Dorf, ~ ~1 .:... ~ 1 
ll iic hsfc11 s auf ein e kleine ·zu sa mmenhängende Gruppe von Kol onien be- • --·~ • 
zi el1 c n, und In der Form einer dol< 'umentlerten C hronik all es ein s zu sam· '.., 
rnvn sf ·Jlen, wa s man Ober Abst11111111un g, Au swand cntng , An sicdl11ng, wirt - • .: ·, 
sch;if!l ir ll e, soziale .und kulturdl • En twi cklung eines j ecle11 Dorf •s au · ' · ,„. 
dc11 crhalte11rn Dok11m e11le11 zu samm enbringe n knnn. Au cil Mitl ci lung- 11 . • J,', 
illf (•n•r L ·utc kö11nc11 dabei verwandt werd en, nur 111ü sse11 sie 11 ;1liirli ·h 1'11 

V<J 11 dc 11 d11rch scl1rlflllcl1e Zeugni sse beglaublglcn Ta tsac hen streng g •- • 1• ~·:~ sc !il\·cl <• 11 werden. Das Wlrtscl111ffll che, das so lange In der Lokalfor sd 11 1 1 1 ; ~ „ 
v<•rn;iclililsr' li '. f wllr, bildet eil e einz ig- 111 ()g ll c lir~ G rn11dlage für c in r so! ·11 -· t ." i 
IJorf1'.rscl li d 1l c. Daher haben wir 1111 s In den Archiven zu erk1111dlgc' n iil>er • ~ .. i~ 
Frngt•11 der ll;i11ernwlrf schnfl, Saa t 111HI Emi l' , llber Gefreld eh;111, ü hstl>;i11 , •4', -1 
W •i 11li:111 , T111> 11 !d1:111 1111d cll< ~ Pn ~ I H: filr eile J·:rzc 11 /.!' 11l sse l1111cl w irf s1·1i aflll' il <' r · •. \lj 
Arl>l'lf , lll>er d<·11 lkst:111d 1111 Vieh 1111d !;i11dwirt sr l1;iffl ic hc 111 l 11vc11 f;ir, Oi>n •· t •, 
<i<•wc rh~· 1111d l11d11 sfrfr 1111f dctq Dotfo 11. clg l. Da <.: rscl1 elnf un s di • Wi rt- · 1

• •i. 
sd 111fl \•l11 c r kl ci 11 cn l<ofonl c 1111 Z11 sa111111 e11'1a11g-c 111it tl c rrr wirf scll afll ic l 1C 1 11 
Lehen dt> s g il11ze11 l.:r11des, jn <' S filg-t sich 111 grüssere inf C'rrrntlo1111lc V ·r-
IJJ11d1111g-c11 hl11 c l11: der . wlrt sc l111ffli r lrc A11fsc hwt111 f.! der Knlonlrn i11 der 
Mill e cl e · XIX. J11hrh11ndert s erk liirt 8i ch etwa durch Ihre Roll e al s .J>rod11 -
ze 11te11 1111f dem interrrntlonalen Ge treidemarkt. Andrerseits wiircn Angi1b ·11 
rn sammeln Uber die Entwlckhrnf-! des Grundbesitzes, V ererbun g- oder 
etwalg-e Teilung' des WlrtschaftshofPs, Ankauf des Lande s und Gründung 
der Tochterkolo11ien 11 . dgl „ 1111d die clmch Grundbes itz und K;1pit :i l be-
g rUnd eten sozial en Unterschiede Im alten Dorfe, etwa· zwl schc 11 Gro~s 
hauer, Mittelhauer und Kl einhäusler, einem lndu strl ell cn oder K:i ufmann 
und einem Pllchter oder Lohnarbeit er. Auch über kulturell e V erh iilfni sse, 
Srh11lwcsc 11 11 . dg-1. sind vor allem stati stische Angaben erford erli ch. E in e 
snlrhe Dorfchro11llc, wie wir sie un s denken, Jst fiir ein en heimatkund l ichcn 
Zirkel auf dem Dorfe cl11e interessante und zuglei ch belehrende Aufgabe, uqd 
die Wi ssen schaft wird aus der Zu sa mmenstellung solcher Berichte diC' 
nütluc Grundlage für ein e allgemeine Geschichte der Koloni en gewin 11 c11 . 

2. Da s n c u e Dorf. Ab~r nicht nur das Vergang~ne i st G es hi chtc, 
sondern auch die Gegenwart, rn der wir l eben und wirke n. D er W el t-
krieg, die Revolution, der Bürgerkrieg, die grosse Hungersnot von 192 1 
und sr hliess li ch die gegenwärtige Zeit des wirt schaftlichen Aufbau s bil-
den die grossen histori schen Ereignisse, die wir alle mit erl eb t haben 
und durch die das Bild des neuen Dorfes beding t Jst. Hier fl ;essen di~ 
schriftl ichen Quellen viel reichlich er; aber auch au s mündl icher Überfie-
ft• run i:,r kann viele s. nufg-ez~ Jchn e t wcrd.cn, das bald verl oren gehen wird 
11 11 d uross(•11 1~csc h1 c htll c h c 11 Wert besrtzt. Man so ll nicht verg-e ssen, dnss 
11wl1 das A11 ekdotenh11fl< 1 clnrr grosscn hi8f0rl sch n Zeit hlr die vo l ks-
l<1111C.lli1.·ll v Fornc h1111f.! el11 c lkcl1 · 1d11n r~ lrnt; 11nd viel e Erz11 hl1111ucn n11 s rfl c· 
. er l<'il (z· B. Ober den Banditl s111u s) huben bereit s ei nen saucnha f~en 
An stri ch gewonnen. Da aber das neue Dorf ein Thema Ist, das uns be-
rei ts in vielen landeskundlichen Fragebogen und Arbeiten nahegebracht 

• wurd e, darf Ich mich ohne weiteres auf die methodischen Anweisungen 
die leicht zu finden sind, beziehen. , 

3. D 1 c Munda t t e n. Die nachste .Aufgabe auf diesem Gebiete Ist 
ei ne Karte .der Mutlerkolönlen, 111 ·ihrem VerhAltnls zu den Mundarten in 
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D cutscliland, wie es Prof. Dinges für das W olga-Gcbi ' ( b~rc it s gv!a i1 : 1:i . ._ 
rnlt g-r;1111111 ;;J{J schen Beschreibungen der wi c htig~ t e n M 11 11da r l entypC' 1. . \V ir 
benutzen zu diesem Zwecke den Fragebogen des .Sprncl1zdlas d ·:; d " L.t-
s ·hen Reiches" ln Marburg (dl e sogenannten " W cnk ·rschcn Siitzc" ), 1 rn 
d en Verg leich mit der deutschen Sprachkarte zu erkichtern; hin z11 gc.;i1 . 
w erd en weitere 200 Worte, um für die sprachl lchen Erschein1111gcn, di l' 
für unsere Mundarten besonders wichtig sind, eine grössere Zah l von Ge-
legen zu haben. Im Sommer 1927 hoffen wir das M ateri al berei t. vo i i-

' ständig ·zu besitzen (mit Ausnahme der Koloni en ln Wolhyni en). Zu g lei -
cher Zeit wird j etzt, vom D eutschen Zentralbüro aus, derselbe rn111 1dar t-
liche Fragebogen an alle Dorfschulen der Ukraine abgeschickt, \ Jie es 
seinerzeit Prof. G. Wenker für seinen Atlas gemacht hat. Auf d iese Weise 
bekommen wir eine Übersicht auch filr die Sprache der Tochterk o lo11ien, 
und zwar können die phoneti sch ungenauen Antworten der Leh rer, mit 
Hllfe unserer In den Mutterkolonien mit phonetisch er Schrift a ufgeze i ~ h 
neten Proben, auf eine ziemlich genaue Weise nach ihrem L autwert ge-
prüft werd en. 

Die Ergebnisse unserer Arbeit haben zur Feststellung- fo lgender M und-
arten g-eführt. 1. N 1ederd e 11 t s c h: eine os tnlcdcrd eutsc he M 11 ndnrt 
(nledcrfränkl sch = frie sischer Typus) au s den Niederungen der W eichsel 
bei Danzig- (wcslpreuss lsch) erscheint bei den M ennonit en, d<'n Prc1 1ssc n ~ 
Im Marlupolcr Bezirk und de11 Niederdeutschen in Josephlal bei Dilj cpro-
pctrowsk (wahrscheinlich auch In Alt -Danzig bei Sinowjewsk). 

II. M 1tte1 deutsch: 1) oberhesslsch - bei den „ Belemesern • im 
Marlupolschen Plan, die aus den Tschernigowsch en Mutterkolonien aus-
gewandert sind; 2) rheln -pfälzisch (aus der Bayri schen Pfalz) mehren" Ty-
pen: a) Bercsaner Typus; b) rlle "ungarischen ,Kolonle11" - Alt -F nrn ile11 -
tal und Pcterstal; c) die · katholi schen Kolonien Mariental und Jo~cph s ta l 
(Odcssaer Bezirk). 

lll. Ober de u t s c h: 1) nlederelsässlsch - mehrere Typen ( d cm 111 ·in-
pfllfzlschcn nahe verwandt): fl) Kutschurg-aner Gruppe und Kl ein -Li •hcn-
tal; b) El snss und Mannheim; c) Franzfcld; 2) südfränklsch (BaJ en-D ur-
lad1; l\arlsrnher Gegend) - der herrschende Typu s der M olo tscl111 aj fl-
Mund;1rt; 3) schwäbi sch (aus Württemberg) - die separnti sti schen K oloni en 
bei Dcrdjnn sk, Hoffnungstal (Odessaer Bezirk), Gross-Licbent;il und Lu st-
dorf; 4) nlederbayrl sch (Jambmg am Dnjepr, bei Dnjepropetrowsk). 

IV. M l s c h t11 und arten: 1) GUidendorf (südfrilnkisch und sr hwil -
bl sch); 2) Alcxandcrhllf und .!"1euburg (rheln -pfälzl sch, wie in den " t: 1;ga -
ri sc he11" Kolonien, mit schwablschem Einschlag ); 3) das sogen. " Krim cr--
schwilblsch •, das In den meisten Kolonien In der Krim gesprochen •r ird, 
erscheint, nach den Aufzeichnungen von E. Johanson und meinen ·1 re-
nen Proben, als Mischung von Südfränkisch und Schwäbisch, die auf dem 
Wege i st, zu einer mundartlichen Gemeinsprache 'zu werden. 

Die Erforschung der Kolonialmundarten eröffnet eine Reihe von prin-
zipiell en Problemen, die filr die moderne Sprachwissen schaft von der g-rö5s--
ten methodischen Bedeutung sein könn en. Da · die Koloni sten ge wöh 111 ich 
nus verschiedenen Gegenden stammten, hat sich inn erhalb einer j den 
einzelnen Kolonie eine einheitliche Sprachwei se erst allmähli ch cf urch 
~pracl1111l sc h11ni:; und Ausg-lclch ehtwlckelt. Wo also .c;e rrn uc hl stori s ·fJ ' 
Z<·111~ 11l s sc nlit•r die Abstammung" der Koloni sten vorllC'i:;c11, h:1bP11 w ir ;l ;c.: 
M111~ ll r lrkclt tla s„ 1111gc111cl11 wl l' lillg-e Problem der Sprnl'11111l s ·f11111 g- In orn 
gfl11 stlge11 Umstand en eines llng-ul stl schcn Experimentes zu beQba fJ tc:11. 
Die Hesulta_tc un serer Forschung können dann zu meth odi schen RtiCl< -
schlüssen auf ähnliche Erscheinungen In der Sprachentwickl ung fr üher~·i 
Zelten benutzt werden. Besonders aus den Tochterkolonien haben wi r 
!nteressante Ergebnisse zu erwarten. Die Sprache der Tochterkolonh:'n ' 
~ s t, wle Prof. Dinges betont hat, n~cht . ~kt„auf di~ de ut_~c h~ ~pra5= !!!.@r l e 
zu öezlefien, sond~rn auf die Mutterkolonien, · von denen_ - aus sie bes ie----------
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<~ e il wurden . Tochterkolonien jüngerer Gründung zei .~en noch j etzt 
Spr;1r hwt• isc der au s vcrschi ecl cncn M11ttcrkoloni e11 ahsta 11111Hrn dc 11 Farni -
li ·11 , ~a 11z dc11tliche Verschiedenheiten, die von Generalion zu G1·1H'rn-
fion immer g-cringcr werden. Von diesem Gesichh 111nkt ei ne k leine Ko · 
loni c von 1 laus zu H aus und von Grossvater 1s zum ·n < • <1n 7.11~ 

c_rsu -~ !I I.1s -'Yicl~c tiTScfiTiiSse ubcr hagen der Spra sc J. :i. . 
~:_hung geben. Andrerse1fs in ebieten, wo ol omen dTClIT zu. 'JITTifiF 

g-e11 , WI m a am Kutschurga n oder an der M olotschnaja (auch v ie: •:1cl 1 
111 der Krim) können wir die ßlldung einer kolonl stischen Gemeinsrm 1cllc 
(!rnl11c) verfo lgen und Ihren Sieg über andere, bereits untergcg1111g e11c 
Sprechweisen, die aber noch hier und da Spuren hinterla ssen haben, be -
ba ·hten. ' 

S hliess lich läßt sich an manchen Beispielen der Ei nfluss der Schr) ft -
sprache auf die Mundart verfolgen, und zwar macht sich die er E i1 i fl11 ss 
besonders da bemerkbar, wo dlC Mundart stark von der Schrift spra ·he 
abweicht (z. ß . im Schwäbischen oder Hessischen). Auffällige M erkmal e 
di c»er Mundarten werden dabei abgeschliffen, wi e etwa im Schwilbl schcn 
„~~ra11 s s" 1111d „hauch" (für „woss" und „hoch"), „Schnai" und „h:1i s" 
(filr „S ·hnee" und „ böse" ), „Fuler" uud „nui" (für „Feuer " und „ne11"); !f 
aber w 11igcr auffallende M erkmal e bleiben bestehen. So sind denn 
schlicss llch auf neuem Boden neue Mundarttypen entstanden, deren ganze 
phoneti sche Grundlage aus der alten Mundart stammt, wobei aber g·r.idc ~ 
die besonders charakteristi schen und auffälligen Merkmale der 11111 11 ·:rt -
llch ' n Redeweise voll ständig verschwunden sind („neu - sc hwäbi ~:K i• · 111 
L11 stdo rf und Gross-Llebental; "neu-hessisch" bei den "Belernesern "). An-
dere Mundarten, die v_on der Schriftsprache auf weniger auffällige W eise 
<1bwelchcn, bleiben unverändert bestehen (wie z. B. die rhein -pfälzi schen, 
no rcfol sass lscl1cn oder sodfrlnklschcn Dialekte). So gcwlnrlcn wir auf cll :!· 
se rn Wege einen Einblick in die Entstehung der mundartlich gefärbten 
Urnganussprache. 

Eine weitere Aufgabe für die Mundartenforschung, die Ich aufstel -
l en möchte, ist ein Wörterbuch der Bau er w 1 r t s c h a f t. Bekannt-
lich hat die Bauernmundart eine Reihe von Bezeichnungen für Gegr n -
stilnde des täglichen Lebens, die ihr elgentclmlich sind und von Ort zu 
Ort wechseln; und zwar· werden dabei solche Bedeutungsverschled enhcl-
kn differenziert, die dem Städter nicht so leicht auffallen w rden. t: s 
mil sscn al so ~esa111111elt werden: mundartliche Bezeichnungen filr Haus 
und l lof, Kl eidung-, 1 Jaus~c räte und landwlrtsclrnftll ches Inven tar, hlr /\r· 
lwlt Im 1 Jau se und Im Felde, Ackerbau, Viehzucht oder Bau c rn~cwerbe, 
Tl ' r· uud Pflanzennamen (besonders - Haustiere und Kult11rpflanzen), 1111d 
zw:ir felr. jede Gegend besonders; auch ru ssische und ukraini sche Lcl111 -
würtcr sind wertvoll, als Zeugni sse für Kulturaustau sch mit den N ilch-
barn. Diese Arbei t erfordert rü stige Mitarbeiter auf dem Dorfe, _wel che 
die f\:\undarbeit vollkommen beherrschen. Eine sprachhlstorische Schulung 
Ist filr das Sammeln nicht erforderlich. Jeder Mitarbeiter soll sich ein cu 
Zettelkasten anlegen, und jedes Ihm m·erkwürdige Wort auf einen beson -
deren Zettel aufzeichnen, und dann von Zelt zu Zelt über die Resultate 
sei ner /\rbelt berichten. 

1. Da s Vo 1ks11 e d. Al s Aufgabe stell en wir uns eine Samml1111g 
cl1 ·r <l cut schcn Volk slieder, <II(• In der Ukrain e gesungen wc rclrn, wc lr ll e 
111 1111\f ~ ll l' h s t voll st:lndlgcr W< ·lsc alte vorhanden en Llcd l' r cnthilll 11nd 
<_lll l' h . womöglich ~lc verschiedensten Fassungen eines j eden Li edes :- 11 -
sa m_menstcllt. Filr ei~1e Sammlung dieser Art Ist zu1;lclch auch geogra-
pl11 sche Vollständigkeit ~eboten: es ist also notwendig, dass, wenn nicht 
alle einzelnen Kolonien, so doch wenigstens alle wichtigsten Gebiet sg. ,;p-
pen vertr~ten wären. Diese Arbeit kann natürlich nur mit Hilfe einl'r 
grösseren Anzahl von Mitarbeitern In den Kolonien selbst ausgefü hrt 
werden. Jede Aufzeichnung, mit oder ohne Melodie, Ist gleich we~tv 0l 1, 
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„.~-~~···"• \1w 1111 ·, i1 • 1111r r·l11 e f'."11:111r Wl c cl1 · q~:iiH ' ck s Licd('s, wie t•s wlr ldich :i11f1'.··- ... -..; ~~ :,.. 
'.!' l11it'i1 t1 l1 w111d t', c·11lliillt, 111it ;iliL-11 IJ11t·l>c 11hcit c11, Ui ·ke11 11. dgl., dk fi lr .; !,..~ 
di • 111fi11dlid1(' Ü ln·rll ·fcn 111 g- charaktc ri sli scl1 sind. l.ii ckc11 :rn , 1.11 iill · ;i, ,\ 

od ·r JJH.: lin·r' 1111~;eniigc11dc F;iss1111g('Jl z11 einer voll sU!ndigc 11 t::1r! bes::' - ·:· '°'~ „ 
rc11 w s:imm ·11 z11 stcll en, wie es von Licblrnbcrn nicht selten geni:i r lit wird, • •"I t·I" 
wiire eine unerlaubte Fiilschung ct er Überlieferung. Sehr crwlin sfld sind -; ,r 

gc11a11e Angnbcn über di Verbreitun g des Liedes: ob es allgetn in he- ~ :..I""':, 
ka1111t und gesung-en wird, oder selten :inzutreffen. ob es etwa nur unl er . 1 ' 
1 /\ 1 • ·~ tt' ll llcn forll ebt. oder mehr von cle11 J1111 gen gesunRen wird; d 'S 1alb 1o. 

Ist es n11 clt wi chtig- anzugeben, von wem da s Lied a11fgcschrl be11 wurde .J _ 
(Sta11d, /\lt er, Geschlecht). Alte Lernte m(lssen ganz besonders sorg fiilllg _ • 
:ibg-dragt werden: mit ihnen geltt oft eine alte, vor hundert Jahren aus 
D ·11l s<: hl;i11d mltg-ebrnchte Überliefcn111g- z11 Grabe, deren letzte Spuren ln 
1111 sc;r„ Zei t hlnelnrelchen. Aber das lebendige Li ed hat man bei den Jun-
J.:l' ll z11 s11 cltc 11, vor allem bei ledigen Burschen und Müdchen, und es 
wiirl' 11lc1Jt ri llflg, wenn wir ein bereits aus cler M ode gekommenes alt es · 

. ! 
../ 

,_ l.i cd, da s vi ell eicht nur als g lücklicher Fund bei einem Kenner des alten 
Lk dcrschatzes aufgezeichnet wurd e, :ils ein Gemeingut der deutsch en Ko-
loni sten unserer Zelt hin stellen sollten. Auch handschriftliche Llederbü-
r hl' r könn"n he1111tzt werden: m<1nches alt e Llederbltch knnn über dc11 Lie-
d rschatz l'lncr iilteren Generation den erwilnschtcn A11fschl11 ss ~rclJ 11. 
U111 d<t s g-:111ze Mat erial zu ordnen 1111d w bearbeiten sollte eine Ze 11lral-
stellq filr das deut sche Volkslied mit einem Volk sll derarchiv gegrün det 
Wl'rdrn. Eine solche Zentralstelle besteht ln Deutschln nd ln Freiburg (ß<t-
dl'n) unter der Lcllttng von Prof. John M~ und reichlrnltlge Archi ve 
haben vldc örtliche Vcfetne für Volk skunde. Jn in m solrh 11 Ar hiv 
wird ein s cl11gcsundtc Material geordnet, abgeschrieben und alphabetl ' ,<:h 
reg- istri ert, 11nd kann dann zur weiteren wi ssenschaftlichen Forschungen bc- ~·-' 
nutzt werden. 

•' 

· Die Erg-elrnl sse un se rer ersten Studienreise erlauben bere it s ei n all -
J.:l' t11 el11 •s Urteil ilher das deutsche Lied In den I<ol o11 ie11. Die alt en 
Volk sh;11lacle11 , die teilwei se noch In das XVI. Jh. zurlicl<reichen, waren 
:1llL1 frilher In der Ukraine bekannt. So z. B : die „Königskind er" , „Das 
Schloss 111 Österreich", „Die Liebesprobe", („Es stand el11 Lind im ti ef n 
Tal"), „Die. Nonne·~ („Ich stnnd auf hohen Bergen"), „Der Ritt er und d ie 
Ma1~cl", .Der j1111g-c Zl111111erge sell" 11. dg l. Nur slnd,sle, mit wenlg-cn Au s-
nahmen, n11s dem Bewu ss tse in der jilng-ercn Generation verdriingt 1111cl 
finden s l ~· lt rrlrnltcn entweder bei iiltercn Leut en, oder In k11 lf.11rc ll weni-
ger ·11twlckl'ltcn Gegenden (wie z.B. Rybal sk bei Dnjepropetro wsk). T3 ·s-
s ~·r h:1hcn sich die lrnrnbchen Ballacjen erhalten, wl ~ etwa: "Es waren zwei 
(; csP ll<'11", .D1'r kleine Mann und eile g-rossc Frau", „Der Bauer Jrn t-Jeu", 
11 . a. Fine herrschende Stcllt111g hat bei der j(Jugercn Genera ti on das soge-
nannt e volkstilmllche Lied des XVlll. - XJX. Jh. g-ewonnen. Es sind darunter 
e111pli11d same Lieder, Schauerballaden u. clrg„ die dere in st Jn Deuschland 
1111kr der g-cblldeten Obersch~cht Mode waren, und später volksliiu flg ge-
W<.~rd c n sind, so z. 0.: .An einem, .Fluss der rau schend schoss, ein arm es 
M :Hkhcn sass" („Der gute Reiche"), .Müde kehrt ein Wand erer zurli ·k", 
( „ Dit' sc h<111c· Gilrtn<'.~ln " ), „In des Gnrtens dunkler Laube", „H ·l11rlch sch l ief 
1>< •1 ~ „J11<•r Nc•11v<'rn11tlilt<•11", „ Mnrl;i sn ss Wl' lneiid lm Gmf('ll 1111 Gr 11 sc• da 
"' hl1111~111<·rt Ihr J(l11cl", .In <'hH'lll Stildtch1·n, 111 t'llH'lll fldl'i'1 Tal , da snss 
i·ln M ;ldr h1·11 1111 elnl'lll Wa sserf:ill" u. cl g l. m.; auch romantl sclic Ballad en, 
wl .· . JJ as Rl11gl cl11" von Etchendorff ( „ In einem kühlen Gruude da geht ein 
M1ihlenrad"), .Der Wirtin Töchterlein" von Uhland Die Lorelei" von 
1 lelne 11. dgl. ~lese Lieder stammen ln den Koloni e~ a~s deut schen Lle-
clcrbUchern, s111d aber auch hier, wie In Deutschland zum allgemeinen 
v .olkS,[!'Ut g-eworden. Es Ist chatakteristi sch, dass in den Koloni en im L e-

. . 

111ngrader Gouvernement, wo eine gebildete deutsche Oberschicht fehlt, 
der Licdcrschatz der Kolonisten viel altertümlicher Ist, obglefch das 

( 
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rl l' ttl sr h(' Li vd lt ler hl' rl' its dem V erschwinden nahl; lsl: alle Vollcd>nll 11-
~'. ' ' 1 • wi1.' ,,l\ ii 11 lgsld mh·r " , "LI nde" u. dgl. sind II ier, 1111 tcr den wen. itt " ll i ·~ 11 1~ <.:! 1 1, ;i1Jgc 111 ei n bekannt. Beim lyri scilcn Lied (Licl> 'Sii 'd, J\ b sch r l' d ~ 
. 11·d, Snl dntvnlied. Schl ummerli ed u. dg l. ) fli essen d ie Grenzen zw r ·c h011 
<1 ltcni Volk slied und ncuen1 vo lkstüml ichen Lied noch v iel mehr zrt sa 111 -
;11 ~ n, ohg-.leich auch hier gerade die neuesten L~ ede r sich , in cr _g r~sscn_ 
lc ll ehth c ~ rl erfreuen. Schllessllch Ist noch eine dritte, un d zwa r J1 c .il lcr-
rH · 11 l' ~ fl' Stufe ck r Ühcrllderun1~ vorhand en: kolonlsli schc Li cct cr, cl ic in 
;l c• r 11 1' 1t e 11 1 l1'1 111:il c11lstn11d c 11 sind und versclr tc::dc 11 c Ere i~ nl s sc a u s <km 
• 1 ' ~H · 1t <lc•r l\ ol o11isk 11 wh:dersplegeln: El11filhrn11g- d •r allw: n1 c lm~ 11 W<'i 1 ~ -

~illtc!rt. C. Das M anifest ein Kaiserin " ), Japan !scher Kri eg (" W 1e sieht s 
'11 ~ s l ~r1 ferri <: tr Osten"), Weltkrieg . Al s i ch ein junger ~a nn cs k11 nb l ' nlt 
WM einundzwan zig- Jahre" u. a.), Vertreibung der Wolhy 111 er (" Au s W ol -
h ~ 11l cn sind gezogen die Verbannten arm und reich" ) u. a. m. J\u c l~ · ko-
1111 sche Lieder In deutsch -ru ss ischer Mischsprache si nd ' darunter („D te nn-
gl' rt d !nH! Sommerzeit" "HTaK ff 11 Peuene pO.llHJJCSt " u. a_.). . 

hlr den Sa mmler sind natürli ch all e Stufen der Uberlteferung von 
gl<'irhc111 WPrtc, und müssen all e ihren Platz in unse rem Liederb uche er-
hal ten. 

!i) V o 1k s k1111 d .c. Die Volk sknnde Im engeren Sinne · hat cli e A ilf· · 
Rahe 111 dt'r mnlcr lcll en und ge istigen Kultur des Ba uernvolkes EI ' 1t1 e11 tc 
a 11 fzu ~; 11 r hc' 11 11ncl z11 beschreiben, die al s lebendige Zeug ni sse einer I> -
r~ ll s l' 11l schwu11d e11 c 11 hi stori schen Vergangenheit zurückg-ebli chen sin d. 
Spnl<'ll a11f dem Gebiete cll-r Kolonien hat die deutsche V oll<sk11n d d:is 
all e kulturelle Gut !estzusic'llcn, das die deutschen Bauern u11 s ihrer frü -
heren l lei11ial mitgebracht haben, und die weitere Entwicklun g .dieser 
Bauernkultur auf neuem Boden, durch den Einfluss neuer geograph ischer, 
Wirlschn!llicher und sozial er Verh ältni sse sowie durch Kulturaustau:ch 
mit den neuen Nachbarn, zu verfolgen. Wir unterscheiden im fo lgenden 
111nt erlell e und geistige Kultur. 

A. Mat e r 1e11 e Ku 1t11 r. Dip Grundformen von H aus, H of und 
Dorf 1111h;sc11 beschrieben und mit entsprechenden Form en i n D eutschland 
VL'r~ ll c h c n werden . Gebaut wurct e In den Kol onien bei der ·An sl dlung 
n11d1 ein e m anillkh vor~csc hrl cbe 11<'11 Plan, nb0r al Grnn d l a~ • [Or cltH 11 
solchen Plan wurden wohl Formen gewiihll, die bei den Ko loni st ' n frü -
hL• r ht' lr11lsch waren. So besteht au c: h j etzt ein Unterschied zwi sc h ~n ei n · 111 
lrnl o 11l ~; tl sd1 l' n u11ct einem 111cnnonltl schcn Haus, oder H iiu sern an d r 
Molotschnaja und In de11 alten Kolonien bei D njcpropetrowsk; noch 
g r l\ SS ( ~ r Ist der lJ11tcrschled zwi schen einem ßauernh o f aus cl cn W olg-n-K o· 
lo11i l ' ll ("friinl<l srlr cr 1 lof") und au s der Ukrninc. Wi clr lig wiire ·s d ie wc•-
11 igt•11 n0<:h erhallcncn H iiuser au s der A11 slN llungszelt lwle et wa ein Häu s-
ch en In Se iz) photographi sch au~zun ehmen und den Grun dpl an a11fz11 zci· 
ch11 en. Von g rossem !nteres sc rst die ursprüng liche F lurei nteilung, mi t 
den alt en Flurnnmen, die gewöhnlich wertvolles M ateri al für Dorfg !>Chi hie, 
Volk sk1111d e und Mundart ·enthalten. Die al ten T rachten si nd wohl übera ll 
versc liw11nde11, aber hier und da Ist noch bei Fra uen eine a,ltc.rtli mli che 
l la11he, ein Leihehen oder Faltenrock erh alten od er ein altm odi scher 
Gehrock h_cl den M :.t nn e ~.n . Die V olkstracht war aber no h vor kurzc 111 

=---- 111 v l<' le11 <1 cg-c 11cl e11 g-e hra11chllch; .111a11 könnte sie al so auf Photog-rnphi ' 11 
fl11d1· 11 od l'r vo11 1tl te 11 l.c11tc 11 P111 c• gl•n ;111 c tl (:sc·ltrc•illitn g- da vo 11 Mil alt 1' 11 . 
1_1„1 Jl1„ .i ·l11 1·lh1111g ch'r ll1111c · ~11wl r l s c1111ft lsl OIH' rall anf da ~ Wl\r l er- und 
S: H · !1~· 1. r ~ l_'r l11 z lp zu . a c ~1t c 1_1 : G cg~ 11 s t ii11d c der Bau ern wir tscha ft (oder Arb ei t ·-
pro zcsse) soll e11 zug leich mit ihren• sprachli ll en Beze ichnungen behan-
delt werden: also l st dadurch die M ögl ichkeit gegeben un ser W örterbuch 
der Bauernwirt schaft zu bereich ern. · 

.. ß. Ge i s ti ge Kul~ur. Die Feste des Jahres haben noch vi 1 Al -
ter.tu mlichcs erhalten, wie z. B. Maibaum, Pfing streiten. Eierl esen zu 
Ostern, Johannisfeuer, Klrwe, Schlachtfest u. dgl.; auch alte chri stli ch e 
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Brii11chc, die volkstilmli r h RCwordcn sin d, müssen n11fw·zclr liJH t werd · 1 . r. 
z. B. Christkindl und Pclrnickcle (Weilin;t ltf en), Urnzui; d ·r l1 U ligel! d r ' · ~ :,,• 
l<,önlue u. dgl. Von den Festen des. men schl ic li ' n Leh e n ~ Jst dk Hocl - • 
ze it besond ers reich an alten Si tten, vgl. z. 8. Werbung (J-Jnnd sr ill:ig, 1-i <Llll· 
geld), Einl aden der Giiste (Hochze itsbitter), Poltcrnbencl, Or1nung d :, 
Hoclt zeitszuges und Sperren auf dem Rückweg, I lo hze it snwl 1 (H\lCl1-
ze it sspelse, Lieder, Ehren tii nzc), „ Haubung " der jungen Frn 11 (" Krii nz -
lci n absingen ") u. dgl. Jeder Brauch muss genn11 beschrie!; •n werd •11 
und zwar mlt Angabe, u11 s welcher Gegend die Mitlell u11 g- stammt, und 

. ob der Brauch noch ge i.ibt wi rd oder aus früh erer Zeit bekan11t i~ L /\u ch 
sonstlRe r Aberglaube des Bauernvo lkes ist für die Volksku nde von 1-(r . . -
scm Wert, als Zeugnis eJn er fri.ih er herrsch enden vo rwissenscliaftlicli r1: 
Weltanschauung. So z. B. verschiedene rituell e Hnndl ung-en beim ersten 
Austreiben und letzten Eintreiben des- Vlehs, be im rslen Pfi i1g n und 
s;ien, beim Abschn eiden der lezten H t1 1me auf dem Feld e nn.J Bi11d ·n 
der letzten Garbe, bei Hausbau und Einzug in eine neue W ,1hn 11 nt'. u_ 
dgl. M an stellt el nen Volkskalender zusamm en mit sp richwörtli chen Vor 
bcdeutungen für das Wetter lm komm enden Jahr („Schöner Ja nuar br ingt 
ein gutes Jahr" u. dgl. M an verzeichnet verschiedene Mittel die Zukunft 
zu erforschen, wie sie etwa ln der Andreasnacht, zu Sy lvcs t r und sonst 
unter den M ;idchen übli ch sind, die auf ei nen ßrii ullg-a m wart n. Das 
„llra11chc11" (Zaubermit te l gegen Kra nkheiten) ist noch jetzt fa st üb C' rall 
anzutreffen, und d,le Zattberspril che, die dabei benutzt we rden, bean spru· 
chen nicht seilen ein hohes Alter. Riitsel, Kincl erreime, Neckversc: , Spric h-
wörter werden überall in grosser Zahl anzutreffen sein . Selt ener fi nclc: t 
man M iirchen, lokale Sagen, Erziihlungen in der Vol kssprache; hervorzu -
heben sind die Spottnamen, welche die Kolon ien einander be i ~e l eg t ha-
ben, sowie die scherzhaften Erzählungen volksti.imli cller Art, durch die 
solche Namengebung begründet wird (z. 8. die Strassburger - Wind-

' hundfresser", die Elsiisses - „ Ste inplcker" u. dg l.) " -
Der Plan, den Ich hier versuchsweise entworfen habe, erfordert eine 

Arbeit von .Jahren, vor allem aber - den Zu sammenschluss vieler fii r die 
1 Heimatskundc Interessierter Mitarbeiter in den Kolon ien selbst. Die G rün-
dung einer deutschen Sektion wird der Odessae'r Lanclesku ncl l i ·hcn Komis-
sion die erwünschte Möglichkeit geben, solche Mitarbeiter 111 Ihrem Be-
zirke anzuwerben trnd zur volkskundlichen Sammelarbeit anz11 leltc 11 . 

Victor Sclzirnmnski. 
Professor der deutschen Ph ilologie an der Unlverslliit Leningrad . 

Mitglied der Odessaer Komlssion fUr Landesku nde. 
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