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Vorwort
„Aich hun gesaat — i hau gsaet — ät'haa  jesach’t — ich heb gsacht“ — diese und viele andere Varianten 
kann man hören, wenn man m it Deutschstämm igen in und aus Russland ins Gespräch kommt. 
Diese hier anklingende Vielfalt war das Merkmal einer Gemeinschaft, die in ihrer Blütezeit fast 
2 M illionen Sprecher zählte. Es handelt sich um Nachfahren der Russlanddeutschen, die seit fast 
zwei Jahrhunderten abseits vom Deutschen, verstreut in einem riesigen Gebiet teils in größeren 
oder kleineren Gemeinschaften, ihre aus Deutschland m itgebrachten M undarten pflegten, umge-
ben von fremden Sprachen wie Russisch, Ukrainisch, Jiddisch, Tatarisch, Georgisch, Kasachisch, 
Kirgisisch und vielen anderen. Eine abenteuerliche Sprachgeschichte, die durch Sprachkontakte 
nach außen und Ausgleichs- und Mischungsprozesse nach innen zu einzigartigen und verblüffen-
den Resultaten geführt hat.
Wie diese Sprachgemeinschaften ausgesehen und wie ihre Sprache geklungen hat, ist bisher wenig be-
kannt. Wer bisher etwas über die Sprache der Russlanddeutschen erfahren wollte oder ein Buch über 
die russlanddeutschen M undarten suchte, wurde schwerlich fündig. Die einzige in deutscher Sprache 
vorliegende Publikation1 beschreibt vornehmlich die Forschungsgeschichte. Im Gegensatz dazu gibt es 
eine reichhaltige Literatur zur Geschichte und zum Schicksal der Russlanddeutschen.
Mit diesem Buch soll sich die Situation jetzt ändern. Es soll nämlich ausschließlich über die Sprache 
handeln und dazu einen umfassenden Überblick über die russlanddeutschen M undarten vom Beginn 
ihrer Existenz in Russland bis zur Rückwanderung nach Deutschland liefern. Dabei ist das Ziel, nicht 
nur über das Russlanddeutsche zu sprechen, sondern das Russlanddeutsche selbst sprechen zu lassen. 
Dazu finden sich authentische und aus dem Leben gegriffene Beispieltexte, die das Russlanddeutsche 
in seiner Buntheit und Vielfalt anschaulich vor Augen treten lassen. Diese Vielfalt zeigt sich unter an-
derem in der Tatsache, dass solche verschiedenen Mundarttypen wie Pfälzisch, Hessisch, Südfränkisch, 
Schwäbisch, Bairisch, Wolhyniendeutsch und Niederdeutsch vertreten sind.
Auch der Wortschatz dieser Mundartvarianten wird in einer charakteristischen Auswahl in kurzen 
Glossaren erfasst, die einen schnellen Zugriff auf einzelne Mundartwörter, aber auch auf typische 
Entlehnungen aus dem Russischen ermöglichen.
In verschiedenen Kapiteln wird dazu beschrieben, wie sich die verschiedenen Typen voneinander abhe-
ben und welche Eigenheiten bei ihnen besonders auffallen. Hier verdienen die Lautung, W ortbildung 
und Syntax besondere Beachtung.
Dieses Buch kann sowohl von Russlanddeutschen als auch von „Binnendeutschen“ mit Gewinn 
genutzt und Vergnügen gelesen werden. Von den Russlanddeutschen, weil sie sich über ihre eigene 
Sprechweise klar werden und sie in einen größeren Zusammenhang einordnen können. Besonders 
die jüngere Generation kann die sprachlichen Wurzeln ihrer Familie und Vorfahren erkunden und 
so ihre Zugehörigkeit zum deutschen Sprachraum verinnerlichen. Sie wird erfahren, dass die aus 
Russland mitgebrachte Sprache kein übles Idiom, sondern eine historisch gewachsene und von der 
Geschichte geprägte Sprache ist, der man durchaus Wertschätzung entgegenbringen kann. Die „Bin-
nendeutschen“ haben hier die Chance, in eine lange abseits gelegene und unbekannte Sprachlandschaft

1 Berend / Jedig (1991).



einzutauchen. Dabei können sie Bekanntes aus dem deutschen Sprachraum, aber auch Exotisches 
erfahren und in Ansätzen die sprachliche Kreativität, aber auch das sprachliche Beharrungsvermögen 
von bestimmten Sprachinseldialekten kennenlernen.
Das Buch versteht sich als Einführung und kann deswegen nicht auf alle Einzelheiten der Existenz der 
russlanddeutschen Dialekte und ihre Eigenschaften eingehen. So können nicht die zahlreichen M i-
schungsprozesse beschrieben werden, die in den sibirischen und kasachischen Sprachinseln stattgefunden 
haben. Die Untersuchung dieser Mischungsprozesse und vieler anderer spezifischer Eigenschaften der 
russlanddeutschen Sprachlandschaft sollte ein nächster Schritt der Mundartforschung sein.
Dass dieses Buch entstehen konnte, verdanke ich vor allem meinem akademischen Lehrer, Prof. Dr. Hugo 
Jedig, der mich in Russland zur Sprachinselforschung motiviert und das Interesse an der Dialektologie 
geweckt hat. Vor allem lernte ich bei ihm, in zahlreichen Erkundungsfahrten Dialekte aufzunehmen 
und zu dokumentieren und so einen Überblick über die verschiedenen Typen des Russlanddeutschen 
zu gewinnen. In Deutschland habe ich vielen zu danken, mit denen ich im Laufe der Jahre im wis-
senschaftlichen Austausch stand und die in unterschiedlicher Weise zur Entstehung dieses Buches 
beigetragen haben. Besonders ergiebig waren die Gespräche mit meinen jungen Kollegen am Institut 
für Deutsche Sprache, Stefan Kleiner und Ralf Knöbl. Sie haben mich unter anderem aufmerksam 
gemacht auf Besonderheiten des Russlanddeutschen im Kontrast zum Deutschen. Rudolf Post hat mich 
zu dem hier vorliegenden Dialektbuch immer wieder ermuntert und seine Entstehung konzeptionell 
und praktisch unterstützt, besonders auch bei der Herstellung von Karten.
Meinen russlanddeutschen Gewährsleuten in Sibirien und Kasachstan gilt mein besonderer Dank. In entle-
gensten Dörfern haben sie mich immer herzlich aufgenommen und mit großer Geduld und Hingabe Auskunft 
in und über ihre Sprache gegeben. Ihre Erzählungen und Gespräche bilden die Basis dieses Buches.
Dem Projekte-Verlag in Halle danke ich für die Aufnahme dieses Buches in das Verlagsprogramm und Herrn 
Reinhardt O. Cornelius-Hahn für die kompetente und reibungslose Betreuung bei der Drucklegung. 
Dieses Buch widme ich meinen Eltern, Helmut und Maria Berend, denen ich die frühen und gründ-
lichen Dialektkenntnisse verdanke. Durch ihre verschiedenen Dialektzugehörigkeiten haben sie für 
mich schon in der Familie in M iniatur die faszinierende und differenzierte Sprachwirklichkeit des 
Russlanddeutschen verkörpert.

Mannheim, im April 2011 
Nina Berend



Erläuterungen zum Aufbau, den Beispieltexten und Wörterverzeichnissen

Dieses Buch will einen Überblick über die russlanddeutschen Dialekte geben. Um dies zu erreichen, 
sollen einerseits knappe Hintergrundinformationen zu ihren Existenzbedingungen geboten werden, 
andererseits sollen ihre Besonderheiten aufgezeigt werden und dies vor allem mit russlanddeutschen 
Beispieltexten. Diese beiden Zielsetzungen begründen den Aufbau dieses Buches.
Im ersten Kapitel wird eine kurze Geschichte der Russlanddeutschen präsentiert, um zu zeigen, unter welchen 
Bedingungen die russlanddeutschen Dialekte entstanden sind und wie sie sich entwickelt haben. Sie beginnt 
mit der Einwanderung der Deutschen nach Russland im 18. Jahrhundert und endet mit der gegenwärtigen 
Situation der Rückwanderung nach Deutschland. Darauf folgt im zweiten Kapitel eine kurze Skizze der For-
schungssituation, mit Hinwiesen zur aktuellen Mundartforschung nach 1990. Eine erste Annäherung an die 
russlanddeutschen Dialekte bietet das dritte Kapitel. Hier wird ein Überblick über die einzelnen Dialekttypen in 
Russland und ihre Verbreitungsregionen vor und nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur Gegenwart gegeben. 
Die sieben Sprachkapitel (Kapitel 4 bis 11) sind den einzelnen Dialekttypen gewidmet, die in den 
Sprachinseln der ehemaligen Sowjetunion am meisten verbreitet waren: Pfälzisch, Hessisch, Südfränkisch, 
Schwäbisch, Bairisch, Wolhyniendeutsch, Niederdeutsch. Alle sieben Sprachkapitel sind ähnlich aufgebaut. 
Zunächst werden einige Informationen zu dem entsprechenden Dialekt in Deutschland gegeben. Danach 
werden die dialektalen Herkunftsgebiete vorgestellt und durch eine Herkunftskarte veranschaulicht. Im 
nächsten Schritt wird dann gezeigt, wo die entsprechenden Mundarten in Russland zuerst verbreitet waren 
und wie ihre Entwicklung im Laufe der Zeit bis in die Gegenwart verlief. Darauf werden die sprachlichen 
Merkmale der Mundarten kurz beschrieben. Es geht dabei nicht um eine systematische Beschreibung 
des Mundartsystems, sondern es sollen die besonders auffälligen und typischen Merkmale der jeweiligen 
Mundart herausgestellt werden, die sie von anderen russlanddeutschen Mundarten unterscheiden. Jedes 
Sprachkapitel enthält Beispieltexte, das heißt Verschriftlichungen von Mundartaufnahmen, und ein Wörter-
verzeichnis mit den typischen und häufigen W örtern der entsprechenden russlanddeutschen Mundart. 
Das letzte Kapitel des Buches beschäftigt sich mit dem russischen Einfluss -  dem wichtigsten Merk-
mal, das die russlanddeutschen Dialekte von den M undarten in Deutschland unterscheidet. Im Epilog 
wird auf die sprachliche Situation der russlanddeutschen Dialekte und ihrer Sprecher in Deutschland 
eingegangen. Der Anhang enthält die Übersetzungen der mundartlichen Beispieltexte, die in den 
Sprachkapiteln enthalten sind. Abgeschlossen wird das Buch mit einem Mundarträtsel.

Zu den Beispieltexten

Die Beispieltexte in den Sprachkapiteln basieren aufTonbandaufnahmen russlanddeutscher M undar-
ten. Bei der Auswahl dieser Texte wurde versucht, möglichst solche Dialektproben zu wählen, welche 
die sprachlichen Besonderheiten der entsprechenden M undart gut repräsentieren. Die 56 enthaltenen 
Beispieltexte variieren nach Zahl und Länge der einzelnen Ausschnitte. Inhaltliche Erwägungen spielten 
bei der Auswahl nur eine untergeordnete Rolle. Die Beispieltexte sind aber natürlich auch inhaltlich 
interessant, weil sie verschiedene Aspekte aus dem Alltagsleben der Dialektsprecher in den ehemaligen 
deutschen Sprachinseln dokumentieren.



Da es in diesem Buch darum geht, eine Vorstellung von den typischen russlanddeutschen Dialekten 
zu geben, habe ich mich entschlossen, für jede M undart in der Regel nur Mundarttexte von einem 
Sprecher zu präsentieren. Angesichts der Breite des Spektrums der russlanddeutschen Dialekte sollten 
die einzelnen Typen als solche präsentiert werden, nicht jedoch die interne, interdialektale Variation. 
Dies kann in diesem Buch nicht behandelt werden und muss spezieller Forschung Vorbehalten bleiben. 
Alle im Buch zu Wort kommenden Sprecherinnen und Sprecher sind in den jeweiligen Sprachinseln 
geboren und aufgewachsen und waren zum Zeitpunkt der Aufnahme kompetente Mundartsprecher. 
Die Beispieltexte sind alle in der sogenannten „Laientranskription“ geschrieben. Das heißt, es wurde generell 
nur das bestehende Alphabet (ohne spezielle Sonderzeichen) verwendet. Die Wörter wurden so notiert, wie sie 
gehört wurden. Da es sich um gesprochene Mundart handelt, können Unterschiede und Inkonsequenzen in 
den Texten auftreten, die sowohl aufVariation bei einzelnen Sprechern als auch auf Unterschiede zwischen den 
Sprechern zurückzuführen sind. Daneben spielten bei der Transkription sicherlich auch „Hörgewohnheiten“ 
von mir eine Rolle, die durch meine Herkunft aus dem russischsprachigen Raum begründet sind. Ziel der 
Beispieltexte ist eine grobe Einordnung der Mundarten in einen bestimmten Dialektraum, nicht eine genaue 
phonetische Transkription. Gemäß diesem Ziel enthalten die Dialektproben auch nur die Erzählungen der 
Mundartsprecher selbst; die Fragen des Interviewers (bzw. Gesprächspartners bei der Aufnahme) wurden 
nicht in den Beispieltext aufgenommen, sondern in der Regel durch [...] markiert.
Alle Russizismen oder russisch-deutsche Mischwörter, die in den Beispieltexten enthalten sind, sind in 
lateinischer Schrift wiedergegeben und mit einem hochstehenden Pfeil (J) gekennzeichnet. Die Erläu-
terung dieser mit einem Pfeil gekennzeichneten W örter findet sich im jeweiligen Wörterverzeichnis 
am Ende des entsprechenden Sprachkapitels.
Alle mundartlichen Beispieltexte in den Kapiteln sind fortlaufend durchnummeriert und enthalten einen 
Vorspann mit einer kurzen Anmerkung zum Inhalt. Die vollständigen Übersetzungen der Beispieltexte ins 
Hochdeutsche finden sich im Anhang. Es wurde eine möglichst wörtliche Übersetzung angestrebt, die sehr 
nahe am originalen Mundarttext liegt. Die lexikalischen und syntaktischen Besonderheiten (z. B. spezifischer 
Wortgebrauch bzw. Wortstellung) wurden nach Möglichkeit beibehalten. Das hat zur Konsequenz, dass 
die im Anhang dargebotenen Übersetzungen manchmal „holpriges“ Hochdeutsch sind, anderseits hat dies 
jedoch den Vorteil, dass die Dialektstruktur besser zum Vorschein kommt. Bisweilen werden Erklärungen 
in eckigen Klammern gegeben, wie z. B. im Pfälzischen: isgsaatgin = ist gesagt gegeben [geworden].

Zu den Wörterverzeichnissen

Jedes Sprachkapitel enthält als letzten Abschnitt ein Wörterverzeichnis. Sie umfassen sowohl D i-
alektwörter aus den in den einzelnen Kapiteln dargebotenen Beispieltexten als auch aus dem Ge-
samtkorpus der entsprechenden M undart. Es wurden besonders W örter ausgewählt, die in Lautung 
oder Wortschatz bestimmte mundartliche Eigenheiten aufweisen und die M undart von den anderen 
russlanddeutschen M undarten unterscheiden. Es handelt sich bei den präsentierten W örterverzeich-
nissen jedoch nicht um ein W örterbuch oder Glossar im herkömmlichen Sinne, da sie sowohl in 
Grundform als auch flektiert und in Sätzen präsentiert werden. So kann aufgezeigt werden, wie die 
W örter in der M undart gebraucht werden.



In die Wörterverzeichnisse wurden nicht nur Mundartwörter, sondern auch russische W örter aufge-
nommen, die in den vorangegangenen Beispieltexten enthalten sind. Sie werden in lateinischer Schrift 
nach deutscher Schriftkonvention (nicht Transliteration!) geschrieben und sind mit dem hochstehenden 
Pfeil (j) gekennzeichnet. Einige Russizismen klingen in allen russlanddeutschen Dialekten gleich, aber 
an vielen kann man sehen, dass sie sich an die Struktur des jeweiligen Dialekts angepasst haben. Die 
Wörterverzeichnisse enthalten auch die in den Beispieltexten bzw. im Gesamtkorpus vorkommenden 
deutsch-russischen bzw. russisch-deutschen Mischwörter. Diese W örter werden ebenfalls mit einem 
hochstehenden Pfeil (J) markiert und zusätzlich als Mischwort interpretiert.

Erläuterungen zur Compact-Disk (CD)

Die Dialektaufnahmen des vorliegenden russlanddeutschen Dialektkorpus wurden alle in lebendigen 
deutschen Sprachinseln in der ehemaligen Sowjetunion vor 1990 gemacht. Sie haben eine komplizierte 
„technische“ Geschichte. Sie wurden mit einem Tonbandgerät aufgenommen und nach einigen Jahren 
auf Kassetten überspielt (zuerst auf verfügbare Kassetten schlechter Qualität, dann auf Kassetten etwas 
besserer Qualität), und erst Mitte der 1990er-Jahre in Deutschland digitalisiert. Die Qualität der ein-
zelnen Aufnahmen ist daher unterschiedlich.
Von den im Buch präsentierten 56 Beispieltexten konnte der größte Teil auf die CD übernommen 
werden. Es wurde versucht, Aufnahmen guter oder besserer Qualität zu wählen. Angesichts der eben 
geschilderten Geschichte der Aufnahmen war dies nicht immer leicht.
Die Aufnahmen 1 bis 35 zum Pfälzischen, Hessischen, Südfränkischen, Schwäbischen und Bairischen 
wurden von mir in verschiedenen Sprachinseln Sibiriens und Kasachstans von 1977 bis 1988 gemacht. 
Leider sind die von mir in den wolhyniendeutschen Sprachinseln im Norden Sibiriens aufgenommenen 
Aufnahmen bisher verschollen (bzw. verloren gegangen). Erhalten geblieben sind nur die Transkriptionen. 
Die drei auf der CD präsentierten Aufnahmen des Wolhyniendeutschen stammen daher aus dem Korpus 
des Projekts „Wolhyniendeutsch in Kasachstan“ von Waldemar Kirschner, der mir glücklicherweise vor 
mehreren Jahren einige Aufnahmen überlassen hat. Die ältesten Aufnahmen auf der CD sind Aufnah-
men der niederdeutschen Mundart (45 - 53), die von Hugo Jedig Ende der 1950er-Jahre in der Region 
Slawgorod, Gebiet Altai, gemacht wurden. Die Anordnung aul der CD entspricht der Reihenfolge der 
Sprachkapitel und Nummerierung der Beispieltexte innerhalb des jeweiligen Kapitels.





Kapitel 1Vom Zarenreich bis PutinKurze Geschichte der Russlanddeutschen
1.1 D ie Auswanderung aus Deutschland nach Russland im 18. und 19. Jahrhundert
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Auswanderungswege der Russlanddeutschen

Abb. 1 : Auswanderungswege und Ansiedlungsgebiete der Russlanddeutschen

Vom 17. bis 19. Jahrhundert wanderten infolge von Überbevölkerung, wirtschaftlicher Not und unbe-
friedigenden politischen Verhältnissen viele Menschen aus Deutschland aus. Bevorzugte Auswanderungs-
gebiete waren dabei Amerika (besonders Pennsylvania), Südosteuropa, wo die Habsburger die von den 
Türken verlassenen Gebiete (Batschka, Banat) besiedelten, und nicht zuletzt Russland, wo die Zaren auf 
unbebautem und neu erobertem Land mitteleuropäische Bauern und Handwerker ansiedeln wollten. 
Die Geschichte der Russlanddeutschen beginnt im 18. Jahrhundert, als die Zarin Katharina II. ein 
Manifest erließ, in dem sie Ausländer zur Umsiedlung nach Russland einlud. Unmittelbar danach setzte 
eine starke Auswanderungswelle aus den westmitteldeutschen Regionen in das Zarenreich ein, die dann 
am Anfang des 19. Jahrhunderts fortgesetzt wurde, als aus dem Südwesten und Nordosten des damaligen 
deutschen Sprachgebiets große Migrationsschübe folgten. Die Besonderheit der Russlandauswanderung



ist einerseits ihre lange Dauer, gut ein Jahrhundert, von ca. 1770 bis 1870, andererseits ihre Breite: 
Aus fast allen Regionen des damaligen deutschsprachigen Territoriums fanden Auswanderungen statt, 
unabhängig von Konfession oder Sprache. Den Auswanderungswilligen wurden in Russland u. a. Steu-
erbefreiungen für eine bestimmte Zeit, Freistellungen vom Militärdienst, Glaubensfreiheit, Landbesitz 
und Unterstützung beim Aufbau ihrer Siedlungen in Aussicht gestellt. Diese Privilegien führten dazu, 
dass sich viele dieser Auswanderung anschlossen.
Der Weg nach Russland erfolgte in der ersten Zeit über die Ostsee nach St. Petersburg und von dort 
über die Wolga flussabwärts bis in das Gebiet von Saratow. Später erfolgte die Auswanderung von Ulm 
die Donau abwärts bis zum Schwarzen Meer und von dort in die südliche Ukraine bis in den Kaukasus. 
Ein kleineres Kontingent, besonders die Wolhyniendeutschen, wanderten über die Zwischenstation 
Polen auf dem Landweg nach Russland.

1.2 D ie Ansiedlung der Auswanderer im Zarenreich und die Ausbreitung der deutschen Sied-
lungen in Russland (1764 - 1900)

In Russland sind die Einwanderer in sehr unterschiedlichen Regionen angesiedelt worden. Als erstes 
wurden einige Siedlungen in der Gegend von St. Petersburg und in der Wolgaregion gegründet, so 
entstanden in vier Jahren (1764 - 1767) an der Wolga 104 Siedlungen. In den ersten Jahrzehnten des 
19. Jahrhunderts wurden deutsche Siedlungen in Bessarabien, im Gouvernement Taurien, auf der Krim 
und im Kaukasus gegründet. Von 1830 bis 1870 siedelten sich aus Polen kommende deutsche Siedler im 
westlichen Teil der Ukraine (Wolhynien) in der Gegend von Schitomir an. Kleinere Ansiedlungen gab 
es auch außerhalb dieser Hauptgebiete, z. B. bei Woronesch und Tschernigow. Bei der Gründung gab 
man den neuen Siedlungen häufig Namen, die auf die Herkunftsregionen der Einwanderer hindeuteten, 
wie beispielsweise die Siedlungen Eisass, Baden, Landau in der Ukraine und viele andere.
Ungefähr 50 Jahre nach der Gründung begannen sich die Verhältnisse in den deutschen Siedlungen dahinge-
hend zu verändern, dass durch die Zunahme der Bevölkerung sich die Ressourcen zum Leben verknappten. 
Es war nicht mehr genügend Land vorhanden, um alle ausreichend zu ernähren. So begann die Suche nach 
weiteren Siedlungsgebieten. Es setzte eine erneute Auswanderung aus den bereits bestehenden Siedlungen ein 
und es wurden zahlreiche neue deutsche Siedlungen in der Nähe der Primärsiedlungen, aber auch in weiteren 
Gebieten Zentralrusslands, im Dongebiet, auf der Krim, im Nordkaukasus und sogar im Ural gegründet. 
Diese neuen Siedlungen werden Tochterkolonien genannt, im Gegensatz zu den Mutterkolonien, worunter 
man die ursprünglichen Siedlungen versteht, die von den ersten Siedlergenerationen gegründet wurden. Off 
erkennt man das Verhältnis von Mutter- und Tochterkolonie schon am Namen. So entsprechen im Wolga-
gebiet den Mutterkolonie-Ortschaften Boaro, Ober-Monjou, Schilling, Balzer, Galka, Messer, Norka -  die 
Tochtergründungen Neu-Boaro, Neu-Ober-Monjou, Neu-Balzer, Neu-Galka, Neu-Messer, Neu-Norka.
In den ersten 100 Jahren lebten die deutschen Bauern in geschlossenen Siedlungen mit Selbstverwaltung, 
deutscher Liturgie und deutschen Schulen. Nach 1870 beginnt die Russifizierung, die Selbstverwaltung 
wird eingeschränkt und die russische Amtssprache setzt sich in vielen Lebensbereichen durch. Auch die 
Privilegien werden aufgehoben, was dazu führt, dass viele nach Übersee, besonders nach Nord- und 
Südamerika, auswandern.



1.3 Gründungen deutscher Siedlungen in Sibirien und Mittelasien (1908 - 1912)

Anfang des 20. Jahrhunderts wurde im Zarenreich von Minister Stolypin eine großangelegte Boden-
reform gestartet, die zum Ziel hatte, weite Gebiete Sibiriens landwirtschaftlich zu erschließen und 
dadurch auch der Bevölkerung Zentralrusslands neue wirtschaftliche Perspektiven zu bieten. Nachdem 
Siedlungswilligen Landflächen zugewiesen worden waren, wurden planmäßig Dörfer gegründet, die 
zunächst statt Ortsnamen nur Ordnungsnummern hatten und die Basis für die wirtschaftliche Er-
schließung Sibiriens bilden sollten.
Diese Perspektive wurde auch von russlanddeutschen Bauern der Wolgaregion, der Ukraine und an-
derer Siedlungsgebiete im europäischen Teil Russlands wahrgenommen. Ab 1908 (und teilweise auch 
früher) legten Umsiedler aus diesen Regionen den Grundstein für zahlreiche neue deutsche Siedlungen 
in West- und Ostsibirien, in Kasachstan und sogar im Amurgebiet im Fernen Osten.
In der Folge dieser Bodenreform entstanden also hinter dem Ural mehrere bedeutende Siedlungsgebie-
te, die auch — wie später noch dargestellt wird -  für die künftige Entwicklung des Russlanddeutschen 
von großer Bedeutung wurden. Konkret waren das die Gebiete im Raum Omsk und die Region um 
Slawgorod im Altai-Gebiet. Bedingt durch die Freiwilligkeit der Ansiedlung waren die Dörfer in diesen 
neuen Gebieten mundartlich weitgehend homogen, weil die ersten Siedler eines Dorfes aus der gleichen 
Region stammten und oft noch weitere Nachzügler aus ihrer Herkunftsregion nach sich zogen.

1.4 Oktoberrevolution, W olgadeutsche Republik und Stalinzeit bis zum Beginn des Zweiten 
Weltkrieges (1917 - 1941)

Ab Beginn des 20. Jahrhunderts machten die Russlanddeutschen alle politischen, gesellschaftlichen 
und kulturellen Ereignisse mit, die in Russland und der späteren Sowjetunion stattfanden. Dies waren 
die Oktoberrevolution 1917 mit ihren Folgen, der Erste Weltkrieg und die Bildung der Sowjetuni-
on. Im Zuge der Umsetzung der Leninschen Nationalitäten-Politik wurde 1924 an der Wolga die 
„Autonome Sozialistische Sowjetrepublik der Wolgadeutschen“ (ASSRdWD) gegründet. In einigen 
anderen Regionen, z. B. in der Ukraine, in Wolhynien, im Ural und in den Gebieten Omsk und Altai, 
wurden Deutsche Nationale Rayons gebildet. Die kurze Phase von 1924 bis 1930 war eine politische, 
wirtschaftliche und kulturelle Blütezeit für die russlanddeutsche Minderheit. In der Wolgarepublik 
lebten zu dieser Zeit etwa eine halbe Million Deutsche. Deutsch war Amtssprache, es gab deutsche 
Bildungseinrichtungen, Theater, Zeitungen, Verlage und eine Zentralstelle zur Erforschung der russ-
landdeutschen Dialekte und Volkskunde.
In den Jahren danach haben die Russlanddeutschen -  wie andere Völker der Sowjetunion auch — die 
Widrigkeiten und Grausamkeiten der stalinistischen Politik erlebt: die sogenannte Entkulakisierung 
(pacKyAaMHBaHtte „raskulatschiwanije“), das heißt die Enteignungen der wohlhabenden und weniger 
wohlhabenden Bauern und ihre wirtschaftliche Ruinierung, verbunden mit Verbannungen nach Sibirien. 
Dazu kamen politische Repressalien, Verhaftungen und Verfolgungen für alle Teile der Bevölkerung 
unter der bekannten Anschuldigung, Feind des Volkes (Bpar HapoAa „wrag naroda“) zu sein. Dem Z u-
sammenhalt und dem Gemeinschaftswesen hat dieser stalinistische Terror sehr geschadet.



1.5 Der Zweite W eltkrieg und seine Folgen (1941 - 1956)

Noch dramatischer wurde die Situation der Deutschen m it dem Beginn des Zweiten Weltkrieges, 
als die sowjetische Regierung im Herbst 1941 eine gewaltige Umsiedlungsaktion vornahm und die 
gesamte im europäischen Teil Russlands lebende deutsche Bevölkerung in den Osten des Landes 
deportierte. Der G rund für diese D eportationen war das Vorrücken der deutschen Front und 
man befürchtete, dass die Russlanddeutschen m it den D eutschen kollaborieren könnten. Dam it 
hörte die W olgadeutsche Republik au f zu existieren, die Nationalen Deutschen Rayons wurden 
bereits 1939 aufgelöst.
Deportationsgebiete, die von der Regierung für die Zwangsansiedlung der deutschen Bevölkerung 
ausgesucht wurden, waren: Sibirien, Ural, Zentralasien und der Ferne Osten. Das waren konkret die 
Gebiete Altai, Nowosibirsk, Omsk und Krasnojarsk in Sibirien sowie die Gebiete Pawlodar, Karaganda, 
Kustanaj, Semipalatinsk, Akmolinsk, Alma-Ata, Aktjubinsk, Dschambul und Kzyl-Orda in Kasachstan. 
Eine Vorstellung über die „Deportationswege“ gibt das Werk „Deportation, Sondersiedlung, Arbeits-
armee“ von Alfred Eisfeld und Victor Herdt im Kapitel „Umsiedlungsgeographie“ (Abb. 2).

Deportationswege der Russlanddeutschen im 2. Weltkrieg 
(aus: Eisfeld/Herdt 1996)

Umsiedlungsgeographie

Deutsche aus Grenzgebieten der Ukrainischen SSR (1932-1933) — in die Ka-
relische ASSR, danach im Aug. 1941 aus der Karelo-Finnischen SSR in die 
Komi ASSR; weitere Umsiedlungen von Deutschen aus Grenzgebieten der 
Ukraine erfolgten im Juni und Sept. 1936 in das Gebiet Karaganda der Ka- 
zachiscbcn SSR.

Deutsche aus der Stadt und dem Gebiet Murmansk (Juni Juli 1940) — in die 
Region Altaj;

Deutsche von der Krim (Aug. 1941) — in die Region Ordjonikidze und in das 
Gebiet Rostov, danach (Sept.-Okt. 1941) in die Kazachische SSR (zum 
Teil in das (Jebiet Dzambul), danach ein Teil im März Juni 1944 nach Si-
birien, dem Ural und nach Zentralasien;

Deutsche aus dem Gebiet Odessa (Aug.-Sept. 1941, ca. 6 000 Personen) — in 
die Region Altaj;

Deutsche aus dem Gebiet Dnepropetrovsk (Aug.-Sept. 1941, ca. 3 200 Perso-
nen) — in die Region Altaj;

Deutsche aus den Vororten der Stadt Leningrad (Aug.-Sept. 1941 und nur 
zum Teil) — in die Kazachische SSR (Gebiete Kzyl-Orda, Karaganda, 
Süd-Kazachstan, Diambul), weitere Umsiedlungen von Deutschen aus der 
Stadt und dem Gebiet Leningrad erfolgten im März 1942 in den asiati-
schen Teil der Sowjetunion;

Deutsche aus der Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik der Wolgadeut-
schen, den Gebieten Saratov und Stalingrad (Sept. 1941) — in die Regio-
nen Krasnojarsk und Altaj, in die Gebiete Omsk und Novosibirsk sowie in 
die Gebiete Akmolinsk, Alm a-Ata, Aktjubinsk, D2ambul, Karaganda, 
Kustanaj, Kzyl Orda Nord-Kaz.achstan, Ost-Kazachstan, Pavlodar, Semi-
palatinsk, Süd- Kazachstan der Kazachischcn SSR;

Deutsche aus der Stadt und dem Gebiet Moskau (Sept. 1941) — in die 
Gebiete Karaganda und Kzyl-Orda der Kazachischcn SSR;

Deutsche aus dem Gebiet Rostov zusammen mit ca. 2 000 Krim -Deutschen 
(Sept. 1941) — in das Gebiet Novosibirsk, in die Region Altaj, sowie in die 
Gebiete Dzambul, Kzyl- Orda und Süd-Kazachstan der Kazachische SSR;

Deutsche aus dem Gebiet Kujbyscv (Sept., Nov. 1941) — in die Region Altaj;
Deutsche aus der Region Krasnodar (Sept.-Okt. 1941) — in die Kazachische 

SSR (Gebiet Dzambul), zum Teil in das Gebiet Novosibirsk, die zweite

Aussiedlung der Deutschen aus der Region Krasnodar fand im M ai-Juni 
1942 statt, der Ansiedlungsort wird in den Unterlagen jedoch nicht ge-
nannt;

Deutsche aus der Region Ordjonikidze zusammen mit ca. 50 000 Deutschen 
von der Krim (Sept.-Okt. 1941) — in die Kazachische SSR;

Deutsche aus dem Gebiet Novgorod (Sept. 1941) — in das Gebiet Ivanovo, 
über ihr weiteres Schicksal stehen den Herausgebern keine Unterlagen zur 
Verfügung;

Deutsche aus dem Gebiet Tula (Sept.-Okt. 1941) — in die Kazachische SSR;
Deutsche aus der Kabardino-Balkarischen ASSR (Sept.-Okt. 1941) — in die 

Kazachische SSR;
Deutsche aus der Nord-Osetischen ASSR (Sept.-Okt. 1941) — in die Kazachi-

sche SSR;
Deutsche aus dem Gebiet Z aporoj'e  (Sept.-Okt. 1941 und nur zum Teil) — in 

die Kazachische SSR;
Deutsche aus dem Gebiet Stalino (Sept.-Okt. 1941 und nur zum Teil) — in die 

Kazachische SSR;
Deutsche aus dem Gebiet Voro&lovgrad (Sept.-Okt. 1941 und nur zum Teil) 

— in die Kazachische SSR;
Deutsche aus dem Gebiet Vor one j  (Okt. 1941) — in das Gebiet Novosibirsk;
Deutsche aus der Georgischen SSR (Okt. 1941) — in die Kazachische SSR;
Deutsche aus der Azcrbajdjanischen SSR (Okt. 1941) — in die Kazachische 

SSR, zum Teil in das (Jebict Novosibirsk;
Deutsche aus der Armenischen SSR (Okt. 1941 — in die Kazachische SSR;
Deutsche aus dem Gebiet G or’kij (Okt. 1941) — in die Gebiete Omsk und 

Pavlodar;
Deutsche aus der Dagestanischcn ASSR (Okt. 1941) — in die Kazachische 

SSR;
Deutsche aus der ASSR der Ccicncn und InguSen (Okt. 1941) — in die Kaza-

chische SSR;
Deutsche aus Industriegebieten (Okt. Nov. 1941) — in landwirtschaftliche Re-

gionen (innerhalb der jeweiligen Siedlungsgebiete, aus denen sonst keine 
Umsiedlungen vorgenommen wurden);

Deutsche aus dem grenznahen Streifen des Gebiets Cita (Nov. 1941) — ins 
Gebietsinncrc;

»Volksdeutsche« aus den befreiten (Jebieten der UdSSR (Jan. 1944) — in das 
Gebiet Novosibirsk;

»Volksdeutsche« aus Mineral’nye Vody und Umgebung, Region Stavropol’ 
(Aug. 1944) — in das Gebiet Novosibirsk;

Repatriierte Deutsche (Sept.-Okt. 1945) — in die Komi ASSR, in die Gebiete 
Molotov und Kirov sowie in die meisten anderen für Sondersiedler ausge-
wiesenen Regionen der Pflichtansiedlung.

Abb. 2: Deportationswege der Russlanddeutschen im Zweiten Weltkrieg (aus: Eisfeld / Herdt 1996, S. 515 - 516)



Diese Deportationsgebiete wurden nach dem Zweiten Weltkrieg auch die Hauptsiedlungsräume der 
Russlanddeutschen, da nach dem Ende des Krieges die Rückkehr in die angestammten Siedlungsgebiete 
im europäischen Teil der Sowjetunion gesetzlich verboten war. Vom Zeitpunkt der Zwangsdeportation 
an waren die Russlanddeutschen als „Sondersiedler“ (cneqnoceAemtM „spezposelenzy“) unter Aufsicht 
der Kommandantur gestellt und erhielten das Verbot der freien Bewegung. Das Verlassen des Depor-
tationsortes war nur mit Sondergenehmigung der örtlichen Verwalter möglich.
Im Anschluss an die Zwangsdeportation wurden alle Erwachsenen in die sogenannte „Arbeitsarmee“ 
(TpyAapMHit „trudarmija“) mobilisiert. Dort, im Norden der Sowjetunion, im Ural und verschiedenen 
Gebieten West- und Ostsibiriens, mussten sie unter Lagerverhältnissen leben und unter schwersten 
Bedingungen in der Forstwirtschaft, in Bergwerken und Fabrikanlagen arbeiten.
Ein Teil der deutschen Bevölkerung aus den westlichen Gebieten wurde von der deutschen Armee über-
rollt und nach Deutschland gebracht. Am Ende des Krieges wurden die meisten repatriiert, das heißt 
von der Sowjetarmee nach Russland gebracht, und ebenfalls in Deportationsgebieten zwangsangesiedelt, 
wo sie bis 1956 verbleiben mussten und auch den Status von Sondersiedlern bekamen. Erst nach der 
teilweisen Rehabilitation konnten die in die Arbeitsarmee zwangsmobilisierten Russlanddeutschen und 
die aus Deutschland repatriierten Deutschen ihre Pflichtansiedlungsgebiete verlassen.

1.6 D ie Nachkriegszeit bis zur Perestroika (1956 - 1990)

Der Zweite Weltkrieg endete somit lür die Russlanddeutschen erst M itte der 1950er-Jahre. In diesen 
zwei Jahrzehnten (1941 - 1960) haben sich gravierende Veränderungen für die gesamte russlanddeutsche 
Minderheit ergeben. Im Jahre 1956 erschien der Erlass zurTeilrehabilitation der Russlanddeutschen. Ab 
diesem Zeitpunkt wurde die freie Bewegung im Land erlaubt (freie Wohnsitzwahl), aber die Rückkehr 
in die deutschen Siedlungsgebiete, die vor dem Krieg bestanden, war ihnen verboten.
Diese Veränderungen bedeuteten für die Russlanddeutschen nicht nur eine Verpflanzung von einem 
zu einem anderen Wohnsitz, sondern hatten großen Einfluss auf die weitere sprachliche Entwicklung, 
was ja in diesem Buch das Thema sein wird. Hier ist besonders die Tatsache ausschlaggebend, dass 
die deutschen Dialekte nicht mehr -  wie in den Volkssprachinseln -  als Alltagsverkehrsmittel dienen 
konnten, da die meisten Russlanddeutschen in russischsprachigen Orten angesiedelt wurden. Damit war 
die Grundlage für eine durchgängige Verwendung ihrer deutsch geprägten Muttersprache zerstört. Die 
deutschen Dialekte konnten ab jetzt nur noch in privater Situation gebraucht werden. Im öffentlichen 
Sprachgebrauch war das Russische überall das vorherrschende Mittel der Kommunikation zwischen 
den Angehörigen der verschiedenen Nationalitäten. M it der wachsenden Zahl von Mischehen haben 
die deutschen Dialekte ihre Position auch in der Familienkommunikation langsam aufgeben müssen. 
Nur in „Sprachinseln“ war die Situation etwas anders. Sprachinseln, das heißt Siedlungen mit überwie-
gender Mehrheit deutscher Bevölkerung, existierten in der Nachkriegszeit nur noch in geringer Zahl im 
östlichen Teil des Landes.2 Dabei handelt es sich um die deutschen Siedlungen, die am Anfang des 20. 
Jahrhunderts im Zuge der Stolypinschen Bodenreform entstanden waren. Es gab sowohl einzeln liegen-

2 Ausführlich über die Verbreitung der deutschen Sprachinseln, siehe Jedig (1986).



de Sprachinseln aber auch ganze zusammenhängende Sprachregionen. Die wichtigsten Zentren waren 
bei Slawgorod im Gebiet Altai und bei Omsk in Westsibirien. Diese Sprachinseln wurden im Zweiten 
Weltkrieg nicht aufgelöst, da sie tief im Inneren des Landes lagen. Am Anfang des Zweiten Weltkrieges 
wurden aber in diese Ortschaften weitere Russlanddeutsche aus den europäischen Teilen der Sowjetunion 
im Zuge der Zwangsdeportation hinzugesiedelt. Nach der teilweisen Rehabilitation im Jahre 1956 sind 
außerdem noch viele Rückkehrer aus der Arbeitsarmee in diese deutschen Sprachinseln zugezogen.
In dialektaler Hinsicht haben diese beiden Bevölkerungsverschiebungen eine große Bedeutung fur die weitere 
sprachliche Entwicklung. Die sibirischen und kasachischen deutschen Sprachinseln waren bis zum Zweiten 
Weltkrieg dialektal relativ homogen, da sie in der Regel freiwillig von Siedlern mit demselben Dialekttyp 
gegründet wurden. Durch die oben beschriebenen Deportationen und weiteren Ansiedlungen fand nun eine 
Dialektmischung statt. Das heißt, die Sprachinseln wurden in der Nachkriegszeit dialektal inhomogen. 
Wenn Bayern, Pfälzer oder Sachsen in Deutschland miteinander sprechen, dann werden sie meistens aufs 
Hochdeutsche ausweichen, auch wenn das Hochdeutsche sächsisch und bairisch gefärbt ist. Auch in Russland 
sind Altere auf eine Art Hochdeutsch ausgewichen, wenn sie sich gegenseitig nicht verstanden haben, da sie 
noch als Vorkriegsgeneration über Hochdeutschkenntnisse verfugten. Denn in allen deutschen Sprachinseln der 
Vorkriegszeit existierte ein relativ guter muttersprachlicher Deutschunterricht. Bei der jungen heranwachsenden 
Generation in den Sprachinseln war die Sprachsituation dagegen ganz anders. Eine vergleichbare Förderung des 
Hochdeutschen, wie in den Sprachinseln der Vorkriegszeit, gab es nicht. Da in den Sprachinseln meistens nur 
russische Schulen existierten, wurde Deutsch als Zweitsprache unterrichtet. In der Alltagskommunikation von 
jungen Sprechern verschiedener Dialekte, z. B. Bairisch und Niederdeutsch, wurde deswegen meistens Russisch 
eingesetzt. Obwohl die meisten Kinder der Nachkriegsgeneration über sehr gute Dialektkenntnisse verfugten, 
wurde aus verschiedenen Gründen immer mehr Russisch gesprochen. So erklärt sich auch der abrupte Rückgang 
des Deutschen als Muttersprache (das heißt der Rückgang der Dialektkenntnisse) in den Nachkriegsjahren.
In den Jahrzehnten nach der teilweisen Rehabilitation haben Russlanddeutsche in der Sowjetunion einen starken 
politischen und kulturellen Assimilationsdruck erlebt. Als Sprachminderheit hatten sie keine Möglichkeiten der 
kulturellen und gesellschaftlichen Selbstbestimmung. Es gab nur wenig Zugeständnisse seitens der Regierung, 
wie z. B. den sogenannten „muttersprachlichen Deutschunterricht“. Dabei handelte es sich um den Unterricht 
nach dem DaF-Programm (Deutsch als Fremdsprache), der in etwas erweiterter Form nur in wenigen Orten 
mit russlanddeutscher Bevölkerung in der Sowjetunion der Nachkriegszeit angeboten wurde.

1.7 Von der Perestroika bis zur Jahrtausendwende. Die Auswanderung nach Deutschland (1990 - 2000)

Die Generation der deportierten Russlanddeutschen und deren Kinder hatten in all den Jahren den Autonomiege-
danken nicht aufgegeben. Sie versuchten, in den Nachkriegsjahrzehnten einen Status zu erreichen, der in etwa dem 
der Wolgadeutschen Republik in der Vorkriegszeit entsprach. Jeder Versuch jedoch wurde von der durch die kom-
munistische Partei geprägten Regierung schon in ihren Anfängen erstickt. Jegliche Versuche, eine neue Staatlichkeit 
für die Russlanddeutschen zu errichten (z. B. in Kasachstan im Jahre 1978), sind unter allen Regierungen gescheitert. 
Mit dem Zerfall der Sowjetunion ab dem Jahre 1990 hatten die Russlanddeutschen neue Hoffnungen geschöpft. 
Aber auch der letzte Versuch der Jelzin-Regierung, die anfänglich einer solchen Lösung positiv gegenüberstand, ist 
am fehlenden politischen Willen, aber auch an dem Bevölkerungswiderstand im Gebiet Saratow gescheitert.



0EPRU1EHHE
K  B e p x o ß H O M y  C o e e m y  C C C P ,  

B e p x o ß H O M y  C o ß e m y  P C & C P ,

K O  ß C ß M  3 d p a ß O M b l C A H U J , U M  z p a o t c d a n a M

Y BaH taeB iu e  T O Bapn iyw ! B  c b k b h  c  n o n u T K a M H  B ce co io a H o ro  o S iy e c T n a  
„B oapom .ienH e“ O KaaaTb c ma o b o c  4 aBAe«H e Ha BepxoB H b ie  op raH b i b a h c t u  a 
ycK openH H  npHHHTH« Y x a s a  o BOCCTaHOBAeHHH b b t o h o m h h  c o b c t c k h x  H e M y e s  
6ea yneTa  m h c h h h  mc c t h o t o  HaceAeHHH b o 3h h k a h  o n p e 4eAeHHbie c a o h s h o c t h  
b o  BaaHMOOTHoiueHHflx M e a tjy  rp a m ja u a M H  p a a A H H H u x  HaytiouaAbHOCTefi b  
pH 4e p a f lo H o s  CapaTO BCKO Ü  oÖAacTH.

Mbi, Tpyafliynecfl C obctc kot o  paüoHa, co6paBW Hecn 27 BHBapa 1990 1-04» 
na MHoroTbiCHHHbifi MHTHHT c ysacTiieM npe4CTaBHTeAefi e iye  i i h t h  paüoHca  
CapaTOBCKOÜ h  4Byx paüonoB BoArorpaacKOÜ oÖAaCTeü, CHHTaeM, mt o  boc - 
CTaHOBASHHe npaB c o b c t c k h x  HeiuyeB sa c mc t  npaB 4pyrHX HaynoHaAbHocreü 
HBAaeTCH OTCTynACHHeM ot  ü o a h t h k h  napTHH b  MesKHayHOHaAbHbix OTHOtne- 
m iflx h  npHHyHnoB paBHonpaBHü napo40B P o c c h ü c k o ü  O ejep ay iiH .

C ^ H T a e M ,  h t o  b  c o B p e M e H n o ü  o ö c T a n o B K e  b  H a u ie f i  C T p a ite  e c T b  o6i» e K -  

T H B H b ie  y C A O B H H  4AH y 40B A e T B O p e H H K  4y X 0B H H X  H K y A b T y p H b lX  n O T pe Ö H O C -  

Teft a k >6 o ö  H aynoH aAbH ocTH  h  6e a  rn cyaap cT B eH H o -T ep p H T op H aA b H h ix  o 6p a -
SO BB H H Ü .

„ 3 a xyA H C H o e “ peu ieH H e h  c n e u iK y  b  pem eHHH  npoÖ AeM  c o b c t c k h x  h c m -  
yeB  n o  BOCCTaHOBAeHHIO aBTOIIOMHH B rioBOASKbe CHHTaeM OHepe4 HblM HaCH- 
AHCM, npoT H Bopena iyH M  npuHUTOü 4 eK A ap ayH H  h  pem eH H asi ce H T flöpbC K oro
(1989 r . )  Ü A e H y M a  U K  K f l C C .  M c K y c c T a e H H o e  B o c c T a H O B A e H H e  A C C P  H ü  b

C a p a T O B C K O Ü  h  B o A r o r p a a c K o ü  o Ö A a c T H X  H e o ö p a T H M O  a e 4e T  k  c t o a k h o b c h h io  
A io4e ü  Ha H a y H O H S A b H O Ü  oCH O Be.

Mu B b j p a « a e M  n p o T e c T  H e n p o a y M a H H h i M  p e i u e m i n M  k o h h c c h ü  no n p o Ô A e -  

M a iw  c o B e T C K H X  H e M y e B  n p n  B e p x o B H O M  C o B e T e  C C C P  h  C o a e T e  M h h h c t p o b  

C C C P  h  C H H T a e M ,  «it o  T e M  c a M b i M  B M  c n o c o ß c T B y e i e  p a a a i H r a n H i o  M e » H a -  

U H O H a A b H b l X  K O H C p A H K T O B , n p O T H B O n O C T H B A H e T e  n a p T K K )  H  C o s e T C K y i O  B A a C T b  

H a p 0 4 y .  Mbi T p e ö y e M  H e M e a A e H H o  n p e x p a T H T b  0 4 H O C T u p o H H e e  o c B e i y e H H e  b t o ü  

n p o Ö A e M b i  y e H T p a A b H O Ü  n p e c c o ü  h  T C A e B H 4 C H H e M ,  H a n p a B A e H H o e  H a  a n c x p e -  

4 H T a y H i o  H a c c A e H H H ,  n p o H s t i B a r a i y e r o  H a  T e p p H T o p H H  n a r a e r o  p e r n o n a .

r ip H C A ym aÜ T ecb  k  ro A o c y  paayMa, k  ro A o c y  o ö iye cT seH H oe T H — He apo- 
ÖHTe P o c c h k ) Ha „yaeAbHbie KHamecTua“! He aonycTHTe e iye  04HOÜ HCTopH- 
HeCKoü HecnpaBe4AHBOCTH no o t h o u ic h h io  k  Hapo4aM, 4a h  k o t o  IloBOA»be 
HBAHeTCB nacTOHiyeft po4Hiioü! Ten caMbiM b u  6y4eTe cnocoOcTBOBaTb c h h - 
t h io  HanpaaieHHOCTH b  MOHHayHOHaAbHbix o t h o u ic h i ib x  b  pernoHe npe4no- 
A a i a e M o r o  BOCCTaHOBAeHHH A C C P  H f l ,  a  sHaMHT h  4 a A b H e ü m e M y  pasBHTino 
nepecTpoeiHbix npoyeccoB, CTaHOBAeHHio npasoBoro rocy4apcTBa, poci'y 
ÖAarOCOCTOHHHH COBCTCKHX AK>4eÜ.

flp u H xm o  na  M u tn m ze  m p y d x in u x c n  C otem cnozo paß*na  
CapamoocKoä oÖAacmu 27 HHsapH 1990 zoda.

Co», Ti», ano iBo»ri>-90 T. 3«. )* «3 T*P- WO

Abb. 3: Flugblatt: Aufruf gegen die Wiederherstellung der Wolgadeutschen Republik aus dem Jahr 1990



Das abgebildete Flugblatt wurde am 27. Januar 1990 bei einer Demonstration der russischen Bevölkerung 
im Bezirk Sowetskoe (früher Mariental / Tonkoschurowka), Gebiet Saratow, verteilt. Es ist ein Aufruf, 
der sich gegen die Versuche der russlanddeutschen Vereinigung ,Wiedergeburt' wendet, eine deutsche 
Autonomie an der Wolga wieder zu errichten. Es wird gefordert, diese Wiederherstellungsversuche sofort 
abzubrechen. Im letzten Absatz des Flugblatts heißt es wörtlich: „Hört auf die Stimme der Vernunft, 
auf die Stimme der Öffentlichkeit -  zerstückelt Russland nicht in .einzelne Fürstentümer! Lasst nicht 
noch eine historische Ungerechtigkeit gegenüber den Völkern zu, für die die Wolgaregion eine echte 
Heimat ist!“ -  Mit dieser letzten Behauptung wird impliziert, dass die Wolgaregion nicht die „echte 
Heimat“ der Wolgadeutschen sei. Dies entspricht jedoch nicht der historischen Wahrheit, denn gerade 
die Deutschen waren diejenigen, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts das Land beiderseits 
der Wolga urbar gemacht haben — sie waren also vor allen anderen Völkern hier ansässig gewesen und 
zumindest von diesem Gesichtspunkt her war diese Region eher echte Heimat der Wolgadeutschen als 
die der später Hinzugezogenen.

Für die russlanddeutsche Minderheit blieb, wegen der fehlenden politischen und persönlichen Pers-
pektive, als Alternative nur die Auswanderung. Die meisten Russlanddeutschen haben diese Alternative 
gewählt. In den zwei Jahrzehnten zwischen 1989 und 2009 sind ca. 2,2 Millionen Deutsche aus den 
Staaten der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland eingewandert. Mit dieser Auswanderungswelle 
ist das Ende der Existenz einer nennenswerten deutschen Minderheit in Russland eingeleitet worden. 
Auch während der Putin-Regierung wurde die Auswanderung von Russlanddeutschen fortgesetzt.
Mit der Unterstützung von Deutschland wurden in Russland in zwei traditionellen Siedlungsgebieten 
sogenannte „Deutsche Nationale Rayons“ (HeMeuKHH HannoHaAbHbiH paitoH „njemetzkij nazionaljny 
rajon“) gegründet: Halbstadt im Gebiet Altai und Asowo im Gebiet Omsk. Das sind die einzigen 
verbliebenen deutschen Siedlungsregionen in der ehemaligen Sowjetunion, in denen heute noch in 
größerer Anzahl und in räumlicher Nähe Russlanddeutsche Zusammenleben.
Der Rest der russlanddeutschen Bevölkerung lebt in den Gebieten der ehemaligen Sowjetunion in 
Zerstreuung. Somit kann prophezeit werden, dass sich der Kreis schließt und die Geschichte der deut-
schen Minderheit in Russland in absehbarer Zukunft abgeschlossen sein wird. Die russlanddeutschen 
Dialekte, die in diesem Buch beschrieben werden, gehören für Russland schon der Geschichte an. Sie 
existieren dort praktisch nicht mehr. Sie existieren noch in Deutschland, werden aber mit zunehmender 
Aufenthaltsdauer an die Dialekte in Deutschland oder das Hochdeutsche angepasst, wenn sie nicht 
schon vorher mit ihren Sprechern aussterben.3

3 Am Institut für Deutsche Sprache (Mannheim) wird ein wissenschaftliches Projekt durchgeführt, das sich mit der
Untersuchung der russlanddeutschen Dialekte in Deutschland beschäftigt (http://www.ids-mannheim.de/prag/ 
migration.html).

http://www.ids-mannheim.de/prag/


Kapitel 2Mit Pferd und WertoljotDie Erforschung der russlanddeutschen Dialekte
Die russlanddeutschen Dialekte haben schon immer das Interesse von Dialektologen und Sprachforschern 
hervorgerufen, die daran interessiert waren, zu untersuchen, wie sich deutsche Dialekte außerhalb von 
Deutschland entwickeln. Besonders interessant war dabei die Frage, wie sich verschiedene deutsche Dialekte 
in Russland gegenseitig beeinflussen. Von zentraler Bedeutung war die Frage, welche Ausgleichsprozesse statt-
fanden und ob die Dialekte sich in den neuen Siedlungen vermischten. Eine andere wichtige Forschungsfrage 
war, inwieweit die umgebenden Kontaktsprachen wie Russisch, Ukrainisch, Kasachisch oder Kirgisisch die 
deutschen Sprachinseldialekte beeinflussten. Auch interessierte man sich dafür, wie sich deutsche Dialekte, weit 
außerhalb des deutschen Sprachraums und ohne direkte Kontakte mit dem Deutschen der Herkunftsregion, 
weiterentwickelten. Schließlich war die These zu überprüfen, ob, wie immer wieder behauptet wurde, die 
Sprachinseldialekte konservativer seien und einen archaischen Sprachzustand bewahrten.

2.1 D ie Erforschung der alten Sprachinseln im W olgagebiet

Die Anfänge der Erforschung russlanddeutscher Dialekte finden sich in der Zeit um den Ersten Welt-
krieg, als Wolf von Unwerth im Jahre 1918 seine Publikation „Proben deutschrussischer Mundarten 
aus den Wolgakolonien und dem Gouvernement Cherson“ vorlegte.
Der Beginn der eigentlichen, systematisch ausgerichteten wissenschaftlichen Erforschung der russland-
deutschen Dialekte fällt in die Zeit nach der Revolution und während der Existenz der Wolgadeutschen 
Republik, als dort Anfang der 1920er-Jahre in Pokrowsk (später Engels) eine Arbeitsstelle zur Erfor-
schung der Wolgadeutschen M undarten eingerichtet wurde.

—  r  n o K P O B C K
J1MHEI/IHAS, 18

U E H TP A /lbH bIM  MY3EM

ZENTRALSTELLE FÜR WOLGADEUTSCHE 
MUNDARTENFORSCHUNG_________ l___________;__________________________________ !___________ _____________________

Abb. 4: Zentralstelle für Wolgadeutsche M undartenforschung in Pokrowsk. Anschrift der Zentralstelle auf der Rück-
seite des Original-Fragebogens m it den Wolgadeutschen Sonderfragen, die in alle O rte der ASSRdW D verschickt 
wurden. Die Fragebögen wurden in der Druckerei „Nemgosisdat“ un ter der Bestellnummer 3131-27 gedruckt 
(Auflage: 400 Exemplare).



Der Leiter der Forschungsstelle Prof. Georg Dinges 
(1891 - 1932), selbst ein W olgadeutscher aus Blu-
menfeld, kann als Begründer der wissenschaftlichen 
russlanddeutschen Dialektologie betrachtet werden. 
Dinges hatte in Moskau studiert und eine Dissertation 
über den russischen Einfluss in den Wolgadeutschen 
Dialekten verfasst. Seine Tätigkeit als Dialektologe 
und Leiter der Forschungsstelle war sehr erfolgreich. 
Er hat eine erste systematische wissenschaftliche Be-
schreibung der in der Wolgadeutschen Region verbrei-
teten deutschen M undarten mit einer genauen Karte 
veröffentlicht (vgl. Abb. 11).
Sein Ziel war die Schaffung eines Wörterbuchs und Di-
alektatlasses der Wolgadeutschen Mundarten. Um diese 
Ziele zu erreichen, war es notwendig, aus jeder einzelnen 
deutschen Siedlung detaillierte Informationen über die 
Dialekte zu bekommen. Zu diesem Zweck wurde in Zu-
sammenarbeit mit dem Volkskundler August Lonsinger ein 
Fragebogen verschickt, der von Lehrern vor O rt ausgefüllt 
wurde. Zentraler Bestandteil dieses Fragebogens waren die 
sogenannten „Wenker-Sätze“: Dies sind 40 hochdeutsche 
Sätze, die in die jeweilige Ortsmundart zu übertragen wa-

ren. Diese Sätze wurden von Dinges im Hinblick auf russlanddeutsche Fragestellungen verändert und durch 
Zusatzfragen erweitert. Außerdem wurden zwei weitere Fragebögen zum Wolgadeutschen Wörterbuch 
erarbeitet: Fragebogen 1 mit 60 und Fragebogen 2 mit insgesamt 72 Fragen und einigen Sonderfragen.

Abb. 5: Georg Gcnrichowitsch Dinges (1891 - 1932) 
Mundartforscher, Begründer der Zentralstelle für 
Wolgadeutsche Mundartenforschung und Leiter der 
Sammelarbeit für den Wolgadeutschen Sprachatlas. 
(Foto Saratow 1926)
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Ahb. 6: Auszug aus dem Wolgadeutschen Fragebogen (Sonderfragen zu Wolgadeutschen Mundarten von Georg Dinges)
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Abb. 8: Aufruf zur Sammelarbcit für das Wolgadeutsche Wörterbuch (Georg Dinges in: Zeitung „Nachrichten“ 
vom 3.1.1928)



Die Antworten aus dieser Lehrerbefragung wurden als Basis für das geplante W örterbuch verzettelt. 
Außerdem wurden anhand dieser Antworten mehrere Hundert Dialektkartenentwürfe angefertigt, die 
in eine Sprachatlas-Publikation einmünden sollten.
Prof. Dinges hat aber auch viel Wert darauf gelegt, nicht nur indirektes Material von den Lehrern zu 
bearbeiten, sondern Dialektmaterial selbst vor O rt zu sammeln und zu überprüfen. Zu diesem Zweck hat 
er, meist in Begleitung seiner Frau, der Volkskundlerin Emma Dinges, viele Wolgadeutsche Siedlungen 
besucht und dort die genaue Sprechweise der Wolgadeutschen notiert. Seine Frau hat dabei vor allem 
Sprichwörter und volkskundliche Details gesammelt. Da es zu dieser Zeit noch keine öffentlichen 
Verkehrsmittel gab, mussten diese Erhebungen oft auch zu Fuß unternommen werden.
Im Wolgadeutschen Schulblatt und in der zentralen Zeitung der Wolgadeutschen Republik „Nach-
richten“ hat G. Dinges 1927 / 1928 einen Aufruf zur Sammlung des mundartlichen Wortschatzes für 
das Wolgadeutsche W örterbuch gestartet.

Leider mündeten diese Erhebungen nicht in die vorge-
sehenen Publikationen ein, weil Dinges wegen seiner 
Kontakte mit der Forschungsstelle „Deutscher Sprach-
atlas“ in Marburg a. d. Lahn und anderen Dialektologen 
aus Deutschland der Spionage bezichtigt wurde. Dies 
war in der Stalinzeit im Jahre 1929. Er wurde verhaftet, 
saß zwei Jahre in der Untersuchungshaft in der Butyrka 
in Moskau, wurde dann ins westsibirische Kolpaschewo 
bei Tomsk verbannt und starb 1932 an Typhus. Durch 
dieses tragische Schicksal konnte Georg Dinges seine 
wissenschaftliche Arbeit nicht abschließen. Und aus 
politischen Gründen konnte die von Dinges begonnene 
intensive Forschungstätigkeit im Wolgagebiet nicht mehr 
fortgefuhrt werden.
N ur sein Schüler und Kollege Andreas D ulson 
(1900 - 1973) setzte noch einige Jahre D ialektfor-
schungen in der Wolgadeutschen Region fort. Er 
übernahm  die Forschungsstelle und fertigte in den 
1930er-Jahren einige wissenschaftliche Arbeiten zu 
O rtsdialekten und Listen der Einw anderer in die 
Wolgadeutschen Siedlungen an. Besonders wertvoll 
sind seine em pirisch reich fundierten D arstellun-

gen zu M ischungs- und Ausgleichsprozessen in den W olgadeutschen D ialekten, die m aschinen-
schriftlich in russischer Sprache verfasst w urden und daher leider heute kaum  bekannt sind. 
Es blieben Zettelkästen m it der Sam m lung von M aterialien zum  W olgadeutschen W örterbuch 
und die Entwurfkarten zum W olgadeutschen Sprachatlas. Die Zettelkästen m it den gesammelten 
M aterialien gingen verloren, nur die E ntw urfkarten zum Sprachatlas hielten sich im Archiv in 
Engels. Sie sind die um fangreichste authentische Quelle zur Inform ation über die Wolgadeut-
schen Dialekte der Vorkriegszeit.

Abb. 9: Andrej Petrowirsch Dulson (1900 - 1973) (Wol-
gadeutscher Mundartforscher, Sprachwissenschaftler, 
Foto Saratow 1932)



Abb. 10: Der Wolgadeutsche Sprachatlas (WDSA) (Aufgrund der von Georg Dinges von 1925 bis 1929 gesammelten Ma-
terialien, publiziert 1997 im A. Francke Verlag, Tübingen und Basel)

A uf der Basis dieser Entwurfskarten wurde von N ina Berend und R udolf Post im Jahre 1997 
der „Wolgadeutsche Sprachatlas“ (WDSA) im Francke Verlag, T übingen, publiziert. Er enthält 
300 Sprachkarten, eine ausführliche Einleitung und Kommentare zu den Karten. Die Karten 
behandeln sowohl lautgeografische Probleme (unterschiedliche Aussprache bestim mter Laute in 
den verschiedenen O rten, z. B. Seef, S a a f,Seife'), aber auch wortgeografische Unterschiede (ein 
und dieselbe Sache wird in den verschiedenen Orten unterschiedlich benannt, z. B. Pferd, Gaul, 
Ross). Um einen Eindruck über den Atlas zu geben, wird hier die Karte Quark aus dem W DSA 
angeführt (Abb. 12).
Somit waren die Wege, die Prof. Georg Dinges in den 1920er-Jahren in den Wolgadeutschen 
Sprachinseln zu Fuß zurückgelegt hat, nicht ganz um sonst. D ank der Veröffentlichung des 
W DSA können jetzt Interessenten die D ialektzustände der ehemaligen Wolgadeutschen Sied-
lungen nachverfolgen und som it Einblicke in eine heute verschwundene, dialektal einm alige 
Sprachlandschaft gewinnen.



Abb. 11: Sprachkarte der Wolgadeutschen Mutterkolonien (Vereinfacht nach Georg Dinges, 1923, Pokrowsk)

Da in der Wolgadeutschen Region vor allem Auswanderer aus Hessen, der Pfalz, Lothringen und dem 
Nordelsass angesiedelt wurden, waren auch fast ausschließlich pfälzische und hessische Dialekte in 
Gebrauch, die uns eine besonders gute Vorstellung über die hessischen und pfälzischen Dialekte im 
Russland der Vorkriegszeit bieten. Besonders wertvoll ist die oben schon genannte Übersichtskarte 
über die Wolgadeutschen Dialekte der Vorkriegszeit von Georg Dinges, da sie einen Überblick über 
die wichtigsten Besonderheiten der deutschen Dialekte im Wolgagebiet in den 1920er-Jahren gibt.



Wieder abgedruckt wurde diese Karte im Wolgadeutschen Sprachatlas. Abbildung 11 ist eine auf die 
Hauptmundarttypen vereinfachte Umzeichnung dieser Karte.
Die Karte (Abb. 12) zeigt wortgeografische Unterschiede. Es existierten sechs verschiedene Varianten fur 
„Quark“. Die am meisten verbreitete Bezeichnung war Keesmatte I  Geesmatte, sowohl auf der Berg- als auch 
auf der Wiesenseite (westlich und östlich der Wolga). Die Bezeichnungen Kees / Keeis und Matte / Madda 
kommen auch häufig vor. Die Mennoniten hatten Glomms oder Glooms. Das Hochdeutsche Quarg,Quark* 
und das russische Dwoaj ,Tworog‘ kommen so gut wie nicht vor.



2.2 D ie Erforschung der alten Sprachinseln außerhalb der Wolgadeutschen Region

Neben diesen Erforschungen im Wolgagebiet liefen parallel auch Forschungen in anderen deutschen 
Sprachinseln der Sowjetunion. Sie wurden von Prof. Viktor Schirmunski (1891 - 1971) durchgeführt. 
Das Interesse an den russlanddeutschen M undarten entwickelte der aus Leningrad stammende Sprach-
wissenschaftler während seiner dreijährigen Tätigkeit als Professor an der Universität Saratow. Dort 
wurde er auf die von Dinges betriebene Sammeltätigkeit aufmerksam und konnte die Wolgadeutschen 
Sprachinseln aus der Nähe kennenlernen. Er richtete als Forscher seinen Blick auf die zahlreichen 
deutschen Siedlungen außerhalb der Wolgadeutschen Region. Schirmunski entwickelte in den 1920er- 
Jahren eine intensive Sammel- und Forschungstätigkeit bezüglich der russlanddeutschen M undarten 
in der Region St. Petersburg, in der Ukraine und im Kaukasus.
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Abb. 13: Viktor Maximowitsch Schirmunski (1891 - 1971) (Dialektforscher des Russlanddeutschen vor dem Zweiten Welt-
krieg, Sprachwissenschaftler)

Da es sich um flächenmäßig ausgedehnte Gebiete handelte, in denen russlanddeutsche Dialekte in der 
Vorkriegszeit gesprochen wurden, konnte er natürlich nicht selbst alle Siedlungen bereisen und vor O rt 
Aufnahmen machen. Er verschickte Fragebögen und beauftragte seine Schüler mit Sammel- und For-
schungsaufgaben in verschiedenen Regionen. Aus der intensiven Forschungsarbeit des Leningrader Profes-
sors und seiner Schüler sind viele Aufsätze über russlanddeutsche Dialekte einzelner Siedlungen entstanden. 
So gibt es sehr ausführliche Abhandlungen über das Bairische, das Hessische und das Schwäbische, dank 
denen wir einen guten Einblick in die Struktur dieser Dialekte in der Vorkriegszeit bekommen. Besonders
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Abb. 14: Deutsche Dialektologie von V. M. Schirmunski (Das Standardwerk zur deutschen Dialektologie wurde im Jahre 
1962 ins Deutsche übersetzt)



Schirmunskis überblicksartige Darstellungen der Verbreitungsgebiete der einzelnen Dialekte und seine 
Erforschungen der Mechanismen von Ausgleich und Mischung von Sprachinseldialekten sind hervorzu-
heben. Er sah die Sprachinseln als „Labor“, in denen der Wissenschaftler sprachliche Wandlungsprozesse 
mit großem Gewinn beobachten kann. Seine theoretisch gut begründeten Darstellungen, vor allem weil 
sie in deutscher Sprache abgefasst sind, trugen nicht unwesentlich dazu bei, dass die russlanddeutsche 
Sprachinselforschung der Vorkriegszeit auch in Deutschland wahrgenommen wurde.

2.3 Russlanddeutsche Dialektforschung nach dem Zweiten Weltkrieg

Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte sich die Forschungssituation völlig verändert. Da sich die Verbrei-
tungsgebiete der russlanddeutschen M undarten im Vergleich zur Vorkriegszeit in den Osten verscho-
ben hatten, war das vorrangige Ziel, diese erst einmal aufzufinden und ihre Sprachcharakteristik zu 
klassifizieren. Da die gesamten Sprecher der russlanddeutschen Dialekte in ganz Sibirien, Kasachstan 
und Mittelasien zerstreut waren, war dies keine leichte Aufgabe.
Auch die politische Situation in der Sowjetunion der Nachkriegszeit hatte nicht gerade dazu eingeladen, 
russlanddeutsche Dialekte zu erforschen. Durch die Leiden, die Russland durch den Überfall Nazideutsch-
lands erlitten hatte, war alles Deutsche diskreditiert. Die Dialektologen der Vorkriegszeit, Schirmunski 
und Dulson, hatten sich anderen Forschungsthemen zugewandt. Erst Anfang der 1960er-Jahre entstanden 
wieder erste Arbeiten zu deutschen Dialekten, die noch von Andreas Dulson angeregt worden waren. 
Allmählich entwickelte sich an der pädagogischen Hochschule Omsk ein Zentrum zur Erforschung

der deutschen Dialekte in der Sowjetunion der Nachkriegszeit. 
Der Begründer und langjährige Leiter dieser Forschungen war 
Hugo Jedig (1920 - 1991). Er stammte aus der Ukraine, absol-
vierte eine Lehrerausbildung in der Wolgadeutschen Republik 
und arbeitete danach zwei Jahre als Lehrer und Korrektor bei 
der deutschen Zeitung „Nachrichten“. Dort wurde er auf die 
Forschungen von Dinges und Dulson aufmerksam. Nach Depor-
tation und Arbeitsarmee traf er in der sibirischen Stadt Tomsk 
mit Prof. Dulson zusammen. Dadurch angeregt widmete er sich 
der Dialektforschung der Russlanddeutschen und promovierte 
1961 über niederdeutsche M undarten im Altai-Gebiet.
Als Professor an der pädagogischen Hochschule in Omsk regte 
er an, die Typen der deutschen Dialekte in der Sowjetunion 
der Nachkriegszeit festzustellen und die einzelnen Dialekttypen 
wissenschaftlich zu beschreiben. Er nutzte dazu jede Gelegenheit, 
Studenten aus Sprachinseln zu befragen und Mitarbeiter in die 
entferntesten Regionen der Sowjetunion zu schicken, um die 
vielen „weißen Flecken“ auf der Karte der russlanddeutschen 
Sprachinseln zu tilgen. Im Kampf mit weiten Entfernungen und 
unwegsamem Gelände wurden dabei fast alle Fortbewegungs-

Abb. 15: Hugo Hugowitsch Jedig (1920 - 
1991)
Hugo Jedig war der Begründer der dialektolo-
gischen Schule und Leiter der Aspirantur für 
russlanddeutsche Dialektforschung an der Päd-
agogischen Hochschule Omsk (Foto ca. 1955)



mittel genutzt: Neben der klassischen Fortbewegung zu Fuß wurden Pferdegespanne, Eisenbahnen und 
bisweilen auch Flubschrauber (ßepTOAeT „Wertoljot“) eingesetzt.
Bei diesen Untersuchungen wurde festgestellt, dass in der Nachkriegszeit in der Sowjetunion sie-
ben verschiedene Dialekttypen nachweisbar sind: Pfälzisch, Hessisch, Südfränkisch, Schwäbisch, 
Bairisch, W olhyniendeutsch und Niederdeutsch. Außerdem existierten zahlreiche Mischdialekte 
verschiedener Typen. U nter der Leitung von Hugo Jedig sind zahlreiche Untersuchungen über 
alle Typen von russlanddeutschen Dialekten entstanden, die allerdings nur in russischer Sprache 
verfasst und oft versteckt in Sammelbänden oder gar nicht publiziert sind und daher im deutschen 
Sprachraum unbekannt blieben.
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Abb. 16: Hugo Hugowitsch Jedig; Untersuchung zu Laut- und Formenbestand des Mennonitendeutschen in der ehemaligen 
Sowjetunion

In den letzten Jahren seiner Tätigkeit verfolgte Hugo Jedig das Ziel, die Verbreitungsgebiete der 
russlanddeutschen Dialekte genau festzustellen und eine Karte der russlanddeutschen Dialekte der 
Nachkriegszeit zu erstellen. Insbesondere im Omsker und im Altai-Gebiet, wo es sehr viele deutsche 
Sprachinseln gab, wurden zahlreiche Sprachaufnahmen gemacht und ein russlanddeutsches Dialekt-
korpus zusammengestellt. Einige davon sind in den folgenden Kapiteln dieses Buches dargestellt und 
auf der beiliegenden CD  dokumentiert.



Doch trotz der sehr intensiven Bem ühungen ist es bis zum Beginn der Auflösung der russland-
deutschen Sprachinsellandschaft durch die massive A uswanderung nicht gelungen, eine genaue 
Karte der Verbreitungsgebiete zu erstellen. Angesichts der Ausdehnung der Siedlungsgebiete, 
der R iesenentfernungen zwischen den einzelnen Gebieten und der immensen Vielfalt der russ-
landdeutschen Dialekte wäre ein größeres Forschungsprojekt m it vielen M itarbeitern  nötig 
gewesen, um diese Arbeit zu bewältigen. Die letzten vier Jahre seines Lebens hat H ugo Jedig 
in D eutschland verbracht, wo er im Jahre 1991 zusammen m it seiner Schülerin N ina Berend 
die Publikation „D eutsche M undarten  in der Sow jetunion. G eschichte der Forschung und 
Bibliographie“ veröffentlichte. Dieses Buch schließt eine em pfindliche Lücke in der russland-
deutschen Sprachinselforschung, da es einen forschungsgeschichtlichen und bibliographischen 
Gesam tüberblick in deutscher Sprache bietet.
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Abh. 17: Hugo Jedig mit seinen Aspiranten in Omsk im Jahre 1973

Außerhalb des Omsker Zentrums wurden vor 1990 Abhandlungen von weiteren Forschern vorge-
legt, unter anderem auch Untersuchungen im Ural (Heinrich Klassen), in Kirgisien (David Hooge), 
in Kasachstan (Heinrich Pankratz, Artur Weilert, Waldemar Kirschner), in Krasnojarsk (Heinrich 
Werner) und in Uschgorod (Joseph Schraml, Georg Melika, Nikolaj Medwidj, Elvira Starodymowa). 
Ausführliche Informationen zu diesen Darstellungen finden sich in dem oben erwähnten Buch von 
Nina Berend und Hugo Jedig.



2.4 Neuere Forschungen zu deutschen Dialekten in Russland von 1990 bis heute

D urch den Zerfall der Sowjetunion und die erneute totale Veränderung der russlanddeutschen 
Sprachinsellandschaft haben sich auch die Forschungsschw erpunkte wieder räumlich und in -
haltlich verschoben. N ur noch wenige Arbeiten sind in dieser Zeit in Russland entstanden. Zu 
erwähnen sind hier die Forschungen im Umkreis von Larissa M oskaljuk über M undarten  im 
Altai-Gebiet und von Valentina Djatlova über die M undarten  im Gebiet Krasnojarsk. N eu ist, 
dass auch die Dialekte in D eportationsgebieten wie Ural u. a. untersucht werden (Olga Baikowa, 
Olga Trenina).
Aber auch in D eutschland und anderen Ländern (Kanada, Israel, N iederlande) w urden For-
schungen zu verschiedenen Aspekten deutscher M undarten  in Russland durchgeführt, wie z. B. 
Peter Rosenberg und H arald W eydt über soziolinguistische K onstellationen der russlanddeut-
schen Dialekte, Renate B lankenborn über den russischen Einfluss in den russlanddeutschen 
Dialekten in Sibirien, Larissa N aiditsch über die deutsche M undart im Raum St. Petersburg, 
Rogier Nieuweboer und L ennart Nym an über die niederdeutschen Dialekte im A ltai-G ebiet 
und Gebiet O renburg.

2.5 Forschungen zu den Dialekten der in Deutschland lebenden Russlanddeutschen

Die Dialekte wandern mit den Sprechern und so sind russlanddeutsche Dialekte mit ihren Sprechern 
nach Deutschland verpflanzt worden. In Deutschland leben heute mehr Sprecher des Russlanddeut-
schen als in Russland. Will man also heute russlanddeutsche M undarten untersuchen, so kann man 
dies am besten mit Aussiedlern in Deutschland.
Zwei Schwerpunkte interessieren hier besonders. Erstens: Inwieweit erhalten sich die Dialekte als 
Kommunikationsmittel in russlanddeutschen Familien und Gemeinschaften? Und zweitens: Wie 
reagieren sie auf den Einfluss der sie umgebenden Dialekte der einheimischen Deutschen und die 
deutsche Standardsprache?
Nach den ersten Beobachtungen bleiben die D ialektkenntnisse gut erhalten, sterben aber m it 
ihren Sprechern aus und werden nur selten oder nur punktuell an die nachfolgende G eneration 
weitergegeben. Die russlanddeutschen Dialekte werden, wenn überhaupt, nur noch fam ilien-
intern, im Freundeskreis oder m it russlanddeutschen Bekannten aus den früheren Siedlungsge-
bieten verwendet.
Je nach Kontaktsituation kann es aber Vorkommen, dass die russlanddeutschen Sprecher ihre M und-
arten mit Einheimischen sprechen und einzelne Elemente aus deren M undart übernehmen. Dies ist 
besonders in ländlichen Gebieten zu beobachten, besonders dann, wenn die Dialektsprecher relativ 
isoliert von anderen Russlanddeutschen an ihren neuen W ohnorten leben.
Allerdings sind die Fragen, die m it der Existenz der russlanddeutschen Dialekte in Deutschland 
verbunden sind, noch kaum geklärt.



Kapitel 3Manischte, Wolgadaitsche, Latärische, SamaraÜbersicht über die russlanddeutschen Dialekte
3.1 Exotische Eigenschaften

So verzwickt, verwickelt und nuancenreich wie die Geschichte der Russlanddeutschen ist, so sind auch 
ihre Dialekte: Einerseits mit bekannten Komponenten, andererseits haben sie ganz exotische Eigen-
schaften. Diese „Exotik“ der Dialekte hat verschiedene Gründe.
Erstens haben sie sich zwei Jahrhunderte lang separat von den einheimischen deutschen Dialekten 
entwickelt, was zur Folge hatte, dass sie weniger unter dem Einfluss der deutschen Literatursprache 
(des Standarddeutschen) standen. Sie wirken daher weniger „m odern“, sondern eher „konservativ“, 
da sie mehr ursprüngliche W örter und Strukturen erhalten haben als die Dialekte im deutschen 
Herkunftsgebiet. In russlanddeutschen Dialekten werden nämlich oft noch Dialektwörter verwendet, 
die in Deutschland vielleicht seit 100 Jahren nicht mehr gebräuchlich sind.
Aber nicht nur deswegen sind die russlanddeutschen Dialekte exotisch. Da die Dialekte weit verzweigt 
sind und ihre Sprecher eine abenteuerliche Geschichte mit vielen verschiedenen Umsiedlungen haben, 
fanden dort viele Sprachmischungen statt, die in den einheimischen deutschen Dialekten unvorstellbar 
wären. Zum Beispiel konnten in Russland so unterschiedliche Dialekte wie Bairisch, Niederdeutsch 
und Pfälzisch als Nachbardialekte in derselben Siedlung gesprochen werden. So gab es nach langjähriger 
Nachbarschaft als Folge einige Mischungsphänomene, die den Dialekten wiederum einen exotischen, 
etwas ungewöhnlichen Charakter verliehen.
Am Auffälligsten ist jedoch der Einfluss des Russischen und anderer Kontaktsprachen. Da die deutschen 
Dialekte fast zwei Jahrhunderte in Nachbarschaft mit diesen Sprachen existierten, haben sie natürlich viel 
von ihnen, besonders aus dem Russischen, übernommen. So wie die binnendeutschen Dialekte vieles aus 
der deutschen Literatursprache übernommen haben, so waren die deutschen Dialekte in Russland auf das 
Russische angewiesen. Deswegen sind alle russlanddeutschen Dialekte stark vom Russischen beeinflusst: 
Sie beinhalten Wörter, auch Wort- und Satzstrukturen, des Russischen und werden mit russischer Into-
nation gesprochen.4 Es gibt auch andere Einflüsse in einigen Dialekten, z. B. Einflüsse der ukrainischen, 
kasachischen oder anderer Sprachen, aber die sind im Vergleich zum russischen Einfluss eher minimal.

3.2 Typen deutscher Dialekte in Russland

In Russland existierten alle Großtypen der deutschen Dialekte, nämlich Nieder-, Mittel- und Ober-
deutsch. Wenn wir uns die Karte der deutschen Dialekte anschauen (vgl. Abb. 18), so können wir

4 Leider gibt es gerade zur Intonation bisher keine wissenschaftlichen Untersuchungen.



feststellen, dass praktisch aus allen Territorien des deutschsprachigen Raumes eine Auswanderung nach 
Russland stattgefunden hat. Folgende Haupt- und Untergruppen waren beteiligt:

I Niederdeutsch 1) Ostniederdeutsch: „Mennonitenmundarten“ 
(Niederpreußisch aus dem Weichselgebiet, im Nord-
osten des ehemaligen deutschen Sprachgebiets)

II Mitteldeutsch 1) Westmitteldeutsch: Rheinfränkisch
— pfälzische M undart (mit Region Eisass 

und Lothringen)
— hessische Mundart

2) Ostmitteldeutsch:
— „Wolhyniendeutsch“ (ostmitteldeutsche 

Herkunftsmundart)

III Oberdeutsch 1) Westoberdeutsch:
— südfränkische M undart
— schwäbische M undart

2) Ostoberdeutsch:
-  nordbairische M undart

N icht alle Dialekte, die bei der Auswanderungsgeneration dabei waren, haben in Russland auch 
„überlebt“. Das war einerseits davon anhängig, wie stark die jeweilige Siedlergruppe in der neuen 
Siedlung zahlenmäßig vertreten war, andererseits spielten aber auch m undartstrukturelle G ründe 
eine Rolle, denn Vorteile hatte diejenige M undart, die eine gewisse „M ittelstellung“ hatte, das 
heißt, die meisten Gemeinsamkeiten mit den anderen M undarten innerhalb der Siedlung hatte. 
So war z. B. auch der moselfränkische Dialekt von Bousonville, Lothringen (um hier nur ein Bei-
spiel zu nennen), bei der Auswanderung vertreten — er verliert sich aber dann und die Sprecher 
des Lothringischen nehmen in Russland die westpfälzische M undart an. Das gilt auch für einige 
andere Dialekte, z. B. das Ostfränkische (Gegend von W ürzburg), das von Anfang an vertreten 
war, später aber in den Siedlungen an der Wolga nicht m ehr zum Vorschein kom m t. Nach diesen 
ersten Angleichungsvorgängen existierten nach ca. 150 Jahren im Wesentlichen nur noch M und-
arten des pfälzischen und hessischen Dialekttypus, obwohl bei der Einwanderung auch Sprecher 
aus zahlreichen anderen Dialektgebieten vertreten waren. Leider ist die m undartliche Situation 
zum Zeitpunkt der Einwanderung noch zu wenig erforscht. Dieses Kapitel der Geschichte der 
russlanddeutschen Dialekte muss noch gründlicher untersucht werden.5

5 Eine Untersuchung der Einwanderungsdialekte und der sprachlichen Entwicklung im Wolgadeutschen O rt Prais
hat Dulson (1938) durchgeführt. Es wäre interessant, aufgrund der jetzt publizierten Einwanderungslisten (Eisfeld 
1999 ff.) eine systematische Untersuchung der Dialektmischungsprozesse in der Wolgadeutschen Sprachinselregion 
durchzuführen.



Abb. 18: Karte der Herkunftsgebiete

3.3 D ie Verbreitungsregionen der frühen russlanddeutschen Dialekte

Angefangen von der E inwanderung bis zum Zweiten W eltkrieg waren die deutschen Dialekte 
vor allem im europäischen Teil Russlands bzw. der Sow jetunion verbreitet. Die w ichtigsten 
Verbreitungsgebiete waren um St. Petersburg, Zentralrussland (die Wolgaregion), die Süd- und 
N ordukraine, der Süd- und Nordkaukasus und die Krim. Vor dem Ersten W eltkrieg existierten 
im alten Russland (laut den Angaben des „Deutschen Bauernkalenders“ für 1918) über 2.000 
deutsche Siedlungen m it etwa 1.500.000 Einwohnern. Die M utterkolonien wurden direkt von 
Einwanderern aus D eutschland gegründet. Diese Siedlungen waren in dialektaler H insicht m ehr 
oder weniger eindeutig geprägt. Die hessischen oder pfälzischen Kolonien waren in der wolga-



deutschen Region und der Ukraine verbreitet, die schwäbischen vor allem in Transkaukasien, die 
südfränkischen in der Ukraine, die niederdeutschen M undarten vorwiegend in der Ukraine und 
die wolhyniendeutschen M undarten in der W estukraine. Später wurden die Tochterkolonien von 
Umsiedlern aus den M utterkolonien in anderen Teilen von Russland gegründet, besonders im 
Nordkaukasus, auf der Krim und im Ural. Auch bei der G ründung von diesen Siedlungen hat die 
D ialektzugehörigkeit noch eine große Rolle gespielt, denn Vertreter von sehr unterschiedlichen 
Dialekten sind selten freiwillig in ein und dasselbe D o rf gezogen. So waren auch die Tochterko-
lonien in der Vorkriegszeit meistens m undartlich relativ einheitlich.
Nach dem Zweiten W eltkrieg haben sich die Verbreitungsgebiete der deutschen D ialekte in 
der Sowjetunion grundsätzlich verändert. Die H auptverbreitungsgebiete sind seitdem der Ural, 
Sibirien, der Ferne O sten, Kasachstan und M ittelasien. Im europäischen Teil Russlands gab es 
nach dem Zweiten W eltkrieg gar keine Siedlungen mehr, in denen russlanddeutsche Dialekte 
gesprochen w urden. Aber n icht nur die geografische Position hat sich geändert, sondern auch 
die m undartliche Zusam m ensetzung der Sprachinseln. In der Nachkriegszeit waren, wie oben 
schon dargestellt, die meisten Siedlungen dialektal gem ischt. Das heißt, es waren überwiegend 
nicht eine, sondern m ehrere M undarten  in derselben Siedlung vertreten. Das war die Folge 
der Auflösung aller deutschen Siedlungen im europäischen Teil der Sowjetunion am Anfang 
des Zweiten W eltkrieges und der zwangsweisen U m siedlung in die deutschen Siedlungen im 
O sten des Landes.
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Abb. 19: Die wichtigsten Verbreitungsgebiete russlanddeutscher Mundarten in der Nachkriegszeit um 1970



3.4 Deutsche M isch-Dialektgebiete östlich des Ural

In Sibirien begann die Existenz der deutschen Dialekte am Anfang des 20. Jahrhunderts, als, wie oben 
schon erläutert, nach der Bodenreform Stolypins viele deutsche Bauern aus den Mutterkolonien aus 
dem europäischen Teil Russlands auswanderten und in Sibirien und Kasachstan neue Kolonien grün-
deten. Viele dieser Kolonien wurden im Omsker Gebiet, im Altai-Gebiet und in einigen Gegenden 
Kasachstans sowie Mittelasiens gegründet. Es waren vor allem Auswanderer aus verschiedenen Orten 
der Wolgaregion und der Ukraine, die neue Siedlungsgebiete suchten. Eine echte Mischung der Di-
alekte hat in der Gründungszeit dieser Siedlungen nicht stattgefunden, da die einzelnen neuen Orte 
von Umsiedlern gegründet werden, die aus derselben Gegend und oft aus den gleichen M utter- und 
Tochterkolonien nach Sibirien ausgewandert sind.

In meinem Heimatort, Udalnoe im Altai-Gebiet, das 1909 gegründet wurde, lebten von Anfang an nur 
Umsiedler aus der Molotschnaja-Gegend in der Ukraine, die südfränkischen Dialekt gesprochen haben 
(vgl. Abb. 30). In der südlichen Nachbarschaft befand sich das deutsche D orf Jamburg mit bairischem 
Dialekt, dessen Einwohner alle aus der Mutterkolonie Jamburg in der Ukraine oder deren Tochterkolo-
nien stammten. In zwei weiteren benachbarten Dörfern im Norden, Kanny und Sabawnoe, wurden ein 
südhessisch-pfälzischer Dialekt aus der Ukraine und ein westpfälzischer aus der Wolgadeutschen Region 
gesprochen. In unmittelbarer Nachbarschaft befand sich auch das ukrainisch-russische D orf Sambor, 
in dem -  neben verschiedenen vereinzelten deutschen Dialekten — auch die ukrainische Sprache und 
das Russische verbreitet waren. Dazu gab es in der näheren Umgebung viele „mennonitische“ Dörfer, 
in denen fast ausnahmslos ein niederdeutscher Dialekt gesprochen wurde (Nikolajewka, Saratowka, 
Choroschee). Diese M ennoniten kamen aus der Ukraine in das Altai-Gebiet -  ihr Dialekt zeigte Cha-
rakteristika des Niederpreußischen, wie es in der Weichselgegend (heute Polen) gesprochen wurde.

Dieses Bild des bunten Nebeneinanders der verschiedensten deutschen Dialekte war für die Siedlungs-
gebiete der Russlanddeutschen in der Nachkriegszeit sehr typisch. Vergleichbares gilt auch für alle 
anderen deutschen Siedlungsgebiete in Sibirien und Kasachstan, die am Anfang des 20. Jahrhunderts 
von freiwilligen Umsiedlern gegründet worden waren und die im Zweiten Weltkrieg neue Siedler aus 
den Reihen der Deportierten aufnahmen.
Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es auch kaum noch homogene Sprechergemeinschaften innerhalb der 
vorwiegend von Deutschen besiedelten Orten. In Sibirien, Kasachstan und Mittelasien existierten oft 
mehrere russlanddeutsche Dialekte innerhalb eines Dorfes nebeneinander. So hatte das oben erwähnte 
bairische D orf Jamburg in der Nachkriegszeit nicht nur Siedler mit bairischem Dialekt, sondern es waren 
innerhalb des Ortes gleichzeitig noch drei weitere deutsche M undarten vertreten: die „Wolgadeutsche“ 
(Pfälzisch und Hessisch), die südfränkische und die „mennonitische“ M undart (Niederpreußisch). Al-
lerdings waren die Sprecher des Bairischen in der Mehrzahl und so war es die in Jamburg am meisten 
gesprochene Dorfmundart.

Aber auch innerhalb einer Familie waren oft verschiedene Dialekte vertreten, was nicht selten 
zu verschiedenen Sprachkuriositäten führte. Als die Wolgadeutschen Westpfälzer aus dem D orf



M ariental in das ursprünglich südfränkisch geprägte D orf Udalnoe umgesiedelt wurden, gab es 
anfangs oft Verständigungsprobleme auf der W ortschatz- und Ausspracheebene, z. B. bei Vari-
anten wie Schibbe /  Schpade (Spaten), Harge /  Reche (Rechen), Strudel /  N udel (eine Mehlspeise), 
Puschtiwwl/ Filschtiwwl „Filzstiefel“, bichle / plette (bügeln), geween / gwest (gewesen), gsotz / gsesse 
(gesessen), Schilkapp /  Kartus „M ütze“ usw. Kinder aus dialektal gemischten Familien befanden 
sich oft zwischen zwei verschiedenen Dialekten und gebrauchten ihn je nach Adressat (z. B. mit 
der M utter Pfälzisch, m it dem Vater Südfränkisch).

Die hier vorgestellten D ialekttypen und ihre Benennungen (z. B. Südfränkisch, Niederdeutsch 
usw.) orientieren sich an der heutigen wissenschaftlichen Klassifikationsterminologie, die zum 
Z eitpunk t der Auswanderung überhaupt noch n icht existierte. Die Eigenbezeichnungen der 
Russlanddeutschen für ihre M undarten bzw. ihre Gruppenzugehörigkeit war dagegen ganz anders. 
Sie bezeichneten sich oder andere M undartsprecher nach konfessionellen oder geografischen Kri-
terien. In die erste G ruppe gehören Bezeichnungen wie Manischte bzw. Menischte = M ennoniten, 
Latärische = Lutherische, sowie Katholische. Am häufigsten waren Benennungen nach geografi-
schen G esichtspunkten: H ier unterschieden sich zunächst große G ruppen wie Wolgadeitsche, 
Samaradeitsche, Krimdeitsche, Wolhiniendeitsche, Wolhynier u. a. oder nach kleinräumigen Gege-
benheiten, bes. O rtschaften, z. B. Belmeser (Hessen aus dem O rt Beabie Benot = Belye Weschi), 
Jamburger (Bayern aus dem O rt Jam burg in der Ukraine) Marientaler (Südwestpfälzer aus dem 
O rt M ariental im W olgagebiet), Malosche (Südfranken aus der Region des Flusses M olötschnaja 
in der Siid-Ukraine) usw.
In der Nachkriegszeit, als die russlanddeutsche Bevölkerung durcheinander geworfen wurde, gingen 
auch viele frühere Bezeichnungen verloren. N ur noch die Älteren, also die Vorkriegsgeneration, 
verfügten über Kenntnisse der verschiedenen Bezeichnungen der einzelnen Gruppen. Die junge 
G eneration betrachtete sich und die anderen Russlanddeutschen dann bald als „Nemzy“ (D eut-
sche) und hatte ziemlich unklare Vorstellungen über die internen Differenzierungen, was auf die 
Auflösung der kom pakten Siedlungen und die Nachkriegspolitik des Verschweigens der Existenz 
der deutschen M inderheit zurückzuführen ist. Die meisten Russlanddeutschen der jüngeren Ge-
neration wissen sehr wenig oder nichts über ihre dialektale H erkunft. Besonders undurchsichtig 
ist die Situation bei hessischen, pfälzischen und südfränkischen Dialekten. Die Nachkom m en der 
wolhyniendeutschen, bairischen und schwäbischen M undartsprecher sind sich ihrer sprachlichen 
Zugehörigkeit zum Teil bewusst, wenn auch nicht in Einzelheiten. Am besten kennen sich die 
M ennoniten über ihre sprachliche H erkunft aus.
Starkes Interesse für ihre mundartliche Herkunft und Dialektdifferenzierung entwickeln Russland-
deutsche, wenn sie als Aussiedler nach Deutschland kommen. Das Interesse für solche Fragen steigt 
in der zweiten Generation, sodass damit gerechnet werden kann, dass solche Fragen wie mundartliche 
Herkunft und M undarttyp in Zukunft die Russlanddeutschen und ihre Nachkommen in Deutschland 
zunehmend beschäftigen werden.



Kapitel 4Die Abbel sin ingekoch ginDie pfälzische Mundart in Russland
4.1 W o wird heute in Deutschland Pfälzisch gesprochen?

Das Pfälzische wird heute vor allem im südlichen Bundesland Rheinland-Pfalz sowie im östlichen 
Teil des Saarlandes und in einem Teil B aden-W ürttem bergs (m it M annheim  und Heidelberg, 
bis hinein in den Odenwald) gesprochen. Das Pfälzische gehört zum Rheinfränkischen und 
dieses wiederum zum W estm itteldeutschen. Nach Süden zum Lothringischen und Elsässischen 
hin unterscheidet es sich anhand der sogenannten Is-Eis-Linie (im Pfälzischen sagt man Eis). 
Nach Südosten, also zu N ordbaden, grenzt es sich durch die sogenannte Appel-Apfel-Linie ab 
(im Pfälzischen sagt m an Appel). Vom Hessischen im N orden wird es durch die fescht-fest-Linie 
geschieden (im Pfälzischen sagt m an fescht). Uber den H unsrück läuft die dat-das-Linie, die das 
Pfälzische vom M oselfränkischen trennt (im Pfälzischen sagt man das bzw. des).
Das Pfälzische als M undart ist nicht einheitlich. Es gibt folgende Untergruppen: Westpfälzisch, 
Ostpfälzisch, Nord- und Südpfälzisch. Diese haben zwar sehr viele gemeinsame Merkmale, können 
sich aber im Einzelnen doch sehr voneinander unterscheiden. Genaue Auskunft über das Pfälzi-
sche in Deutschland findet sich im Buch „Pfälzisch — Einführung in eine Sprachlandschaft“ von 
R udolf Post (Landau, 2. Aufl. 1992) und im sechsbändigen „Pfälzischen W örterbuch“, W iesbaden 
/ Stuttgart (1965 -  1997).

4.2 Auswanderungen aus der Pfalz nach Russland

Die Auswanderung aus der Pfalz nach Russland begann in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts un-
mittelbar nach dem Manifest von Kaiserin Katharina II. Nach einigen Jahrzehnten fanden weitere 
Auswanderungen aus denselben und weiteren pfälzischen Regionen statt (1804 - 1810). Besonders 
intensiv war die Auswanderung aus den Kreisen Germersheim, Landau, Bergzabern, Pirmasens und 
Rockenhausen in der Pfalz. Auch das pfälzische Rheinhessen (heute das Gebiet südlich von Mainz) 
war von der Auswanderung nach Russland betroffen (Kreise Worms und Alzey). Auf der Abbildung 
20 ist die Auswanderungsregion der Pfälzer nach Russland dargestellt. Nicht eingezeichnet auf der 
Karte ist die Region Elsass-Lothringen, südlich von der Pfalz, heute Frankreich, aus der ebenfalls 
eine sehr intensive Auswanderung nach Russland stattgefunden hat. Besonders betroffen waren die 
Gegend im Dreieck W eißenburg / Selz / Lauterburg und die Gegend nordwestlich von Zabern.



4.3 Pfälzer in Russland

Die ausgewanderten Pfälzer wurden in Russland nicht in einer, sondern in verschiedenen G egen-
den angesiedelt. Die meisten Pfälzer der ersten Auswanderungswelle (1764 - 1767) w urden in 
Zentralrussland in der Region des großen russischen Flusses Wolga angesiedelt. Die N achkom -
men dieser Ansiedler w urden später als Wolgadeitsche bezeichnet. Ein Teil dieser W olgadeutschen 
sprach pfälzische Dialekte, z. B. in den O rten  M ariental, Rohleder, Graf, Herzog, Lui au f der 
sogenannten „W iesenseite“, dem  Gebiet östlich des Flusses Wolga. Auch au f der „Bergseite“ 
(westlich der Wolga) gab es pfälzisch geprägte Siedlungen (Tscherbakowka, D obrinka, Seewald, 
Rotham m el, Schuck, Franzosen).



Die späteren Auswanderungsströme aus der Pfalz und dem Eisass wurden nach „Neurussland“ geleitet, 
nämlich in die Gegend nördlich des Schwarzen Meeres, besonders in die Kreise Odessa und Nikolajew. 
Die pfälzische Herkunft ist auch an den dortigen Ortsnamen Kandel, Mannheim, Worms, Speier, Landau 
und Rohrbach erkennbar. Ihre Nachkommen sind die späteren pfälzischen „Schwarzmeerdeutschen“. 
Die bei Einwanderung entstandenen Siedlungen der Pfälzer in der Wolgaregion und in der Ukraine 
werden „Mutterkolonien“ genannt; sie bestanden bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges. Im Laufe 
des 19. Jahrhunderts entstanden viele neue Siedlungen, die sogenannten „Tochterkolonien“, in denen 
Pfälzer zusammen mit anderen russlanddeutschen Dialektsprechern lebten.
Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges wurden die Pfälzer aus allen Siedlungen im europäischen Teil 
Russlands nach Sibirien und Mittelasien umgesiedelt, ln der Nachkriegszeit lebten die Sprecher d e  
pfälzischen Mundarten in Siedlungen zusammen mit Sprechern anderer russlanddeutscher Mundarten 
oder in zweisprachigen deutsch-russischen Siedlungen. Pfälzische Siedlungen gab es im Altai (in den 
Gebieten Omsk, Nowosibirsk, Tomsk und Krasnojarsk) und im nördlichen und südlichen Kasachstan. 
Angesichts der starken Zerstreuung können genaue Siedlungsgebiete der Pfälzer in der Sowjetunion 
der Nachkriegszeit nicht angegeben werden. Viele Pfälzer lebten im Rayon Tabuny und Slawgorod 
(Altai-Gebiet) und bei Omsk. Dort haben Wissenschaftler aus dem Pädagogischen Institut Omsk unter 
der Leitung von Hugo Jedig Dialektforschungen betrieben und unter anderem auch die pfälzischen 
Dialekte der Russlanddeutschen erforscht.
Es wurde schon erwähnt, dass das Pfälzische an sich als M undart nicht einheitlich ist. Genauso war 
es auch in Russland. Da Auswanderungen nach Russland aus allen Gegenden der Pfalz stattgefunden 
haben, waren anfangs auch alle Typen des Pfälzischen vertreten. Diese Unterschiede haben sich auch 
bis heute zum Teil noch gehalten, z. B. bei der Aussprache is oder isch\ Je nachdem, aus welcher Gegend 
die Pfälzer ausgewandert sind (aus der nördlichen oder südlichen Hälfte), können sie für „ist“ entweder 
is oder isch sagen, aber trotzdem ist es immer noch die pfälzische Mundart. Genauso mit ich habe: Es 
kann im Pfälzischen lauten ich hab, han, hun oder heb. Alle diese Formen sind auch im russlanddeut-
schen Pfälzischen bis zum Ende des 20. Jahrhunderts erhalten geblieben. Dass die Form han im Russ-
landdeutschen überwiegt, liegt daran, dass aus dem han-Gebiet (das ist die Gegend um Kaiserslautern, 
Zweibrücken, Saarbrücken) die zahlenmäßig stärkste Auswanderung stattgefunden hat.

4.4 Sprachliche Merkmale des pfälzischen Dialekts

Wichtige Merkmale der pfälzischen Dialekte der Urheimat finden sich auch im Russlandpfälzischen. 
Die folgende Aufstellung präsentiert Sprachmerkmale russlanddeutscher Sprecher aus dem Altai-Gebiet. 
Die von ihnen verwendeten Formen verweisen auf eine Herkunftsmundart, wie sie in der Südwestpfalz 
und im östlichen Saarland gesprochen wird. Es gab in Russland aber auch pfälzische Dialekte mit typi-
scher vorder- oder nordpfälzischer Charakteristik. Auf markante Unterschiede zwischen den pfälzischen 
Untergruppen wird gegebenenfalls bei der folgenden Darstellung hingewiesen.
Die Aussprache der Vokale in der pfälzischen M undart unterscheidet sich nur in einigen Merkmalen 
regelmäßig von der Standardsprache. In einigen W örtern wird der Diphthong au (wenn er auf mhd. ou 
zurückgeht) als langes a {ad) ausgesprochen: Fraa, aach, kaawe, Schtaab (Frau, auch, kaufen, Staub). Der



Diphthong ei (wenn er auf mhd. ei zurückgeht) wird als langes e (ee) ausgesprochen: Kleed, Seef, Teel, 
wees, breet, kee, nee, eenich (Kleid, Seife, Teil, [ich] weiß, breit, kein, nein, einig). Nach der Aussprache 
dieser Laute konnten in der Wolgadeutschen Region die Orte mit pfälzischer und hessischer M undart 
unterschieden werden. Die folgende Abbildung zeigt einen Ausschnitt aus einem Aufsatz von Georg 
Dinges, in dem er die Beispiele darstellt und die entsprechenden Orte aufzählt. Genauere Auskunft 
darüber gibt die in diesem Aufsatz veröffentlichte M undartkarte.6

(becle) unb ou (93«um), roie in Rattjarinenftabt, 93onro, ftifcfjer, Soff OrtomsEoi, Urbact) unb einigen
anberen, teilroexfe aber cc (bccfe, teilen) uitb aa (93 a am), mie in ben fatI)oIifd)en Dörfern am grofjen
Rataman (SRariental, 2ui, fftolflebet, ©raf, £erjog), in Stephan unb Çmffenbcuf) auf bet ©ergfeite, in 
9iäb, ©incfelmann u. a.

Sefjen mir uns bas ©efagte nochmals auf anbere 9TÖeife an.

9K i t te l f )od)beut fd ) : 9Q3oIgabeutfd)e 3R u n b a r t e n : 6  d) r i f t b e u t f d) :

1. ii : tolis, fd)tiiben 1. al : tuais, fdjraitue 1. ai : tocifj, fdjreiben.
2. un : Ijuas, frimt 2 . an : §»*«5, Kraut 2. au : .'paus, Kraut
3. t'i : flt-ifd), breUt 3. l) cc (Soft, ©oato, 93iariental u. 

a.) ftfecfdi, breet 

2) a a  (Kraft, ©aljer, öeelmann 
u. a.) fylaafd), braat

3. ai : ftleifd), breit

4. ou : tonfen, boum 4. 1) ou (3oft, 93oaro tt. a.) goufn 
©ount

2) aa (Kraft, ©eelntann, ©aljcr, 
©(orientât tt. a.) taafe, 
Saarn

4. au : taufen, ©aum

Abb. 21: Ausschnitt einer Seite aus dem Aufsatz von Georg Dinges 1923 (mit Beispielen der Entsprechungen der mhd. 
Diphthonge in den Wolgadeutschen Mundarten und im Schriftdeutschen)

Die Vokale ö, ü und der Diphthong äu / eu werden im Pfälzischen nicht als Umlaut (das heißt nicht 
entrundet) ausgesprochen: Statt ö im Standarddeutschen wird ein e gesprochen, statt ü ein i und statt 
äu / eu ein ei:

ö > e: scheen, greeser, Kepp (schön, größer, Köpfe)
ü > i: iwr, griin, Tücher, Schtiil (über, grün, Tücher, Stühle)
äu / eu > ei: Leit, Zeich, Heiser, seifre (Leute, Zeug, Häuser, säubern)

Der Vokal aa (wenn er auf ein altes langes a zurückgeht) wird in einigen W örtern als langes oo oder 
als ou ausgesprochen, z. B.: frooche/ frouche, Schoof/ Schouf, Noodl/  Noudl, Oowend/  Ouwend, mool /  
moul, do / dou (fragen, Schaf, Nadel, Abend, Mal, da).
Das wichtigste Merkmal im Bereich des Konsonantismus ist die r-Palatalisierung, das heißt, der 
Konsonant s wird vor nils sch ausgesprochen, z. B.: fescht, luschtich, Keschtje, Fenschtr, bischt, gehscht, 
Gescht (fest, lustig, Kästchen, Fenster, bist, gehst, Gäste). Durch dieses Merkmal kann das Pfälzi-
sche vom Hessischen abgegrenzt werden. In der hessischen M undart findet keine r-Palatalisierung

6 Dinges (1923).



statt, das t wird auch vor t wie im H ochdeutschen als s und nicht als sch gesprochen, z. B. pfälz. 
M ischt -  hess. M ist „M ist“.
Im Pfälzischen wird, so wie auch in einigen anderen russlanddeutschen Mundarten, in bestimmten 
Positionen der Konsonant £  als ch ausgesprochen: arich, Weech, Ziehorchel, Wouch, geärchet (arg, Weg, 
Ziehorgel, Waage, geärgert). Ähnlich wird der Konsonant b zwischen stimmhaften Lauten in einigen 
W örtern zu w: leave, awr, sauwr, iwr, Buuwe, neewe, Ouwend, halwe, Arweit (leben, aber, sauber, über, 
Buben, neben, Abend, halbe, Arbeit).
In der Form- und W ortbildung gibt es ebenfalls typische Besonderheiten. Das ist der Wegfall der 
Endung in der Form des Partizips Perfekt bei den starken Verben, das heißt, es kommen endungslose 
Partizipien vor. Das ist ein sehr auffälliges Merkmal der westpfälzischen Mundart, die auf die Herkunft 
aus einer ganz bestimmten Gegend aus der Pfalz hindeutet.

sin gang ,sind gegangen' han getrunk ,habe getrunken'
sin geblieb ,sind geblieben' han gschrieb ,habe geschrieben'
han gehall ,haben gehalten' han gschtann ,habe gestanden'
han geheesch ,haben geheißen' han gsotz ,habe gesessen'
han genomm ,habe genommen' sin kumm ,sind gekommen'
han gess ,habe gegessen' han gin ,habe gegeben'

Auch andere W örter wie machen, holen, lachen haben im Partizip Perfekt oft keine Endung: gemach, 
geholl, gelach (gemacht, geholt, gelacht).
Unterschiedlich sind in den russlandpfälzischen Mundarten auch die Bildungsweisen der Verkleinerungs-
form (Diminutiv). Es kommen Formen vor, die sowohl dem hochdeutschen -chen entsprechen, aber auch 
solche mit dem hochdeutschen -lein. Das -chen wird im Russlandpfälzischen meist von einem stimmhaften 
Reibelaut repräsentiert, also Haisje, Käschtje, Glesje, Schtrichje (Häuschen, Kästchen, Gläschen, Strichchen), 
seltener kommen Entsprechungen von -f/„-lein“ vor, z. B. Weesel „Bäslein“. Die Linie, die diese beiden 
Diminutiv-Bildungen voneinander trennt, läuft quer durch die Pfalz. Anders als im Hochdeutschen hat 
das Russlandpfälzische wie auch das Pfälzische in Deutschland eine eigene Form des Diminutiv-Plural -er, 
z. B. desMeedje-dieMeedjer, des Tiichelje-die Tiicheljer, das H aisje-die Haisjer (Mädchen, Tüchelchen, 
Häuschen). Die Formen von haben lauten in dem Russlandpfälzischen des Altai-Gebiets so:

Singular Plural

ich han mir han

du hascht ihr hett

er hat sie han

Gerade die Formen des Wortes haben sind im Pfälzischen der Ursprungslandschaft sehr variantenreich. 
So lauten die Formen der 1. Pers. Sg. ich hun, ich han, ich hon, ich hab, ich heb. Alle diese Varianten 
finden sich auch in diversen russlandpfälzischen Mundarten.



Das Verb sein hat folgende Konjugation:

Singular Plural
ich sin mir sin

du bischt ■ ihr seid
er is sie sin

Eine Besonderheit des Pfälzischen, die in anderen russlanddeutschen Dialekten fehlt, ist die Passiv-
konstruktion mit dem Verb geben statt mit werden, die nur für den Südwesten der Pfalz typisch ist 
(also im Bereich des heutigen Saarlandes und Lothringens). Dafür gibt es in dem russlandpfälzischen 
Material zahlreiche Belege:

— is gedreht gin „ist gedreht worden“ [wörtl. ist gedreht gegeben]

— gin die Brautreihe getanzt „werden die Brautreigen getanzt“

— u f  de Tisch gschtelltgin „auf den Tisch gestellt worden“

— dass do getrunk is gin „dass da getrunken ist worden“

— dort is rumgschenktgin „dort ist rumgeschenkt worden“

Auch die Wortstellung im Satz hat ihre Besonderheiten. Das betrifft Verbgruppen, in denen Modalverben 
Vorkommen und die eine vom Hochdeutschen abweichende Wortfolge aufweisen, z. B.:

— had e misse geen u f  die Arweit „hat er müssen gehen auf die Arbeit“

— die Lait han awr seile schawwe „die Leute haben aber sollen schaffen“

— des Vieh hat me misse abgin „das Vieh hat man müssen abgeben“

Nicht nur in der Lautung und Morphosyntax, sondern auch im Wortschatz des Russlandpfälzischen 
sind Eigentümlichkeiten zu beobachten. Das wären z. B. W örter wie alleweil in der Bedeutung von 
.jetzt, eben* im Gegensatz zu .früher1. Eine andere Bedeutung hat auch holle, das vor allem .nehmen* 
bedeutet. Das W ort Ziehorgel für .Ziehharmonika* ist auch im Pfälzischen in Deutschland zu finden. 
Sehr archaisch ist Baas oder die dazu gehörige Variante Wees /  Wess, im Diminutiv Weesel, z. B. Odljebas 
,Base Ottilie*, Bassmarri /  Wessmarie ,die Base Maria*, Marieche- Weesel .Mariechen-Bäslein*. Das Wort 
wurde als Bezeichnung für Tanten und auch für alle älteren weiblichen Personen aus dem Bekannten-
kreis verwendet. Der folgende Auszug aus einem Brief von 1992 veranschaulicht die Gebrauchsweise 
des Wortes Base (Abb. 22).
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Abb. 22: Verwendung des Wortes Base ,‘Tante“ im pfälzischen Dialekt, Ausschnitt aus einem Brief der Pfälzerin E. K. nach Deutschland.

»(■ ■ ■) ist das nochmal schwer. Maria, die pas Maria [Tante Maria] ist gestorben. Wie sie 
krank gelegen hat, hat sie gesagt: die M ari wollte fü r  mich beten und lesen, je tzt ist sie nach 
Deutschland gefahren. Das war arg schwer, keine Katholischen sind nicht mehr, der Olkabas 
[Tante Olga] ihre Malitwe [Gebet] gehorcht—a u f Beerdigung haben sie den lutherischen Pastor 
gehabt. Die baslise [Tante Liese] war so böse, dass sie ist gar nicht raus gegangen: guck, Gene, 
sagt sie, was sie machen. Aber was konnten wir ( . . . ) “

Besonders beachtenswert ist die Wendung des wargfdhlich, was zwar dem Wort „gefährlich“ entspricht, 
wird hier aber nur als Steigerungsform im Sinne von „das war außergewöhnlich, unglaublich“ gebraucht. 
Vergleichbar wäre das hochdeutsche schrecklich, z. B. „schrecklich schön“. Das Wort grell wird in der 
Bedeutung „schnell, vordringlich“ gebraucht und hat auch in den pfälzischen Ausgangsmundarten eine 
vom Hochdeutschen abweichende intensivierende Bedeutung.

4.5 Russland-pfälzische Beispieltexte

Die folgenden Beispieltexte stam m en aus der deutschen Sprachinselregion Tabuny, Gebiet Altai 
(vgl. Abb. 30). Sie wurden im Rahmen des Projekts „Deutsch in Sibirien“ im Juni 1988 gesam-
melt. Das Ziel war die Untersuchung der pfälzischen M undart der dort lebenden M undartspre-
cher. Besonders gut erhalten war das Pfälzische bei den früheren W olgadeutschen, die während 
des Zweiten Weltkrieges in diese Region als Kinder m it ihren Eltern deportiert wurden, ln den



O rten Sabawnoe, Udalnoe, Kanny, Tabuny und Altai machte ich mehrere Dialektaufnahm en und 
sprach mit den Wolgadeutschen Dialektsprechern über ihre Sprachbiografie, die D eportation und 
Geschichte und allgemein über ihr Leben in dieser Gegend in Sibirien, über Sitten und Gebräuche 
(z. B. Hochzeiten), Kochen und vieles andere. Die folgenden Beispieltexte sind Ausschnitte aus 
diesem Pfälzisch-Korpus und repräsentieren vor allem das Westpfälzische, das in dieser Sprachin-
selregion im Gebiet Altai verbreitet war.7

1. Brautkränze aus Schaftalg

Früher haben Bräute wunderschöne selbstgemachte Kränze aus Schaftalg getragen. Auch E. K. hat 
einen solchen gehabt.

Nee, so Hochzeide han m ir kenne n it ghat. M ir  ban, des war selemol aarm geween, awr-s war, die 
Leit ware arich luschtich geween. Do is die grad so m it dr Ziehorchel do, die han getanzt die Leit, 
des war gfäblicb. Sou sou Pläsier war des geween, un so luschtich ware se. Un war n it des Esse al- 
lerhandiches was do allweil is. N o ich kämme noch scheen dengge, ich han-n Satjinkleed, n weises, 
n rosenrodes Satjinkleed han ich aanghat fo r  Brautkleed. Un die Odljebaas wie — hat do n Fraa 
gewohnt, die hat uns Krenz gemach vun Rinds- vun Schoufialich, is n i/ sin so — is gedreht gin, is 
der Schouftalich is nin getunkt un is doch där glei s te if gin, no han se scheene grose Krenz hat die, 
die hat uns allm inanne hat die uns Krenz gemach. N o sin ich här un han n Keschtje genomm, n 
viereckiches Keschtje, un han ach den ningehengt un hab-n lang lang han ich-en gehall un wolld-n 
halle, awer der hat sich nit n it ge hall.

2. Anderthalb Meter Zeug als Geschenk

Ein Handtuch oder ein bisschen Stoff, das waren früher Hochzeitsgeschenke in Sibirien.

Un abgenomm selemol, wie m ir geheirat han war des n it m it dem Abnemme. N o awwer des war 
des war luschtichi Hochzeit geween. Die Leit ware sich ejnich un druschne.\ Ach im Haus hamme 
ghat koneschnof  nit so vill Leit harne gnejdicht wie m r alleweil. Un ba uns war sou Mode, wie mr 
geheiratl wie m ir Hochzeit ghat han — m ir sin — han die Brautreihe getanzt, sin drei -  hats geheesch 
—je tz t  tanze die Braut — gin die Brautreihe getanzt, grad die Brautleit. N o ham m r getanzt, un — un 
die Brautbuwe un die Brautmeedjer sin hinne nou gang. Un no han se uns aanfange schengge. N o  
wie han se uns gschenkt. U f  dem  — die Schuller — u f  die Schilder han se uns n Handuch gehengt. Un 
u f  die annr Schilder han se uns annethalb Meder Zeich gehengt. N o kletschaski\ oder blumiches no 
odr n — so n — vun Katuuntichelje, no so was ha-m ir gschenkt kriit. N o sin die, die die was jetz-s

Zu Auswahl und Schreibweise der Beispieltexte und weiteren Informationen vgl. den Abschnitt „Erläuterungen“ 
am Anfang des Buches.



Neechscbte ware, die die was mei Tande war die is newe härgang hat des runnrgenomm, des was 
me gschenkt han kriet.

3. Früher war viel Pläsier beim Feiern

Für ein Gläschen Schnaps musste ein trinkwilliges Paar 50 Kopeken zahlen, da standen die Flaschen 
nicht einfach „frei“ auf dem Tisch.

No je tz  un an den u f  de Brautstuhl, dort is n it so rumgschti/, Flasche u fd e  Tisch gstellt gin, dass do 
getrunk is gin wie alleweil. Dort is zwaai mol rumgschenkt gin iwr m Esse i-wsjo]. Un dann ware 
die Brautschtiil, un wer je tz  primerno}, die wu arich tringge wollde, han sich zu zw ett u f  die Braut- 
s tiilgsetzt un no sin die Brautbuwe her un han ne sto] Ghramm] nin gschenkt, un no han sie misse 
fu ffzich  K ibii gin fo r  fo r  des Glesje, wu die getrunk han. Un allweil is — des war alles Pläsier geween, 
war alles Pläsier. Un allweil stehe die Flasche uwm Tisch, was breiche die so was mache. Un s war 
arich scheen geween sellmol, arich scheen wars.

4. Mittagessen während der Feldarbeit

Die Sprecherin berichtet, dass es nicht so einfach war, mit dem eigenen Mann zusammen zu arbeiten 
auf dem Feld.

N o m ir han geheirat in zwaenfuffzich. No un de Andon Vedder hat uwm Traktor gschafft, un ich 
han draus uwm Tenn han ich gschajft no. N o un u f  dr Seemaschiin, sin ich zu ihm gang u f  die See- 
maschiin no, hamr zam m e gschajft no. No wie war des do geween. Wa-mr zamme schawwe tu t un 
no wann-s ans Esse is midas — wann wann se s Midaesse gebrung han, no hade sich hiingeleejt u f  
de Leib, no hade scharf, scharf, hade gess un ich han noch n it gepackt mich gscheit hiinsetze, no hat 
dää — schun in de Traktor nin gsetzt schun widde, widde fo r  fortfahre. Un no war ich bees geween, 
no han ich mich geärchet, wail ich han mich nit kenne sattesse. N o han ich alles m inanne im Schtich 
geloss un sin fo rt ohne ohne gess no.

5. Wie im Klub

Für die Hochzeitsfeier wurde der Hof schön vorbereitet, Losungen hingehängt und Teppiche „angemacht“.

N o was soll ich de je tz  d ir vezeele vun däre Hochzeit. Draus hemer de H o jffu n  do hinne bis do voor 
an die letne] Kuchne] ha m r gemacht ghat, grouse Palatkef  gezou ghat, alles zugezou ghat, de H o ff  
war alles alles zu  m it [..]. No sin se kum m  un no hen se die gehengt dou die — n u f  die Bilder, hen



se drufgschriib no — stschtschastje] un des alles minanne, wu se — ailes hen se zugel. N o un do vone 
hen die Brautleit do vone an däre W and hen die Brautleit hemr en scheene Kowjor] aangemach 
ghat en pljuschner] un des war alles do zu.. Wie die Leit vun do draus rin sinn kum m  die Gosti] 
wu me wstretschajt] hen priglaschajt] hen, no hen se gsaad oj] des is jo  graad wie im  K lub], han 
se gsaad. D rum  rum ha me dort die Tischne un dou rum un dou rum un un in de letne] Kuchne] 
harne gekocht un dort hinne hame gekocht. Die K ucharki], die Katje Baas hat helwe koche, d  Frida 
Weesel un die Swache] m Kolje sei Schwijermame hat geho lf koche. Un do haus uwm Tisch hen 
se Salaty] gemach un allehandiches. Un no he m r die Genäidichte all minannr, ware so vill, die 
Halbgschwistre all minannr, no ware vill geween, un die — vun dene ihrene vun dene ihrene ware 
noch märe geween. No wrode] nitscho], war ganz echt geween. Ich hab so Angscht ghat, aw w r s 
wa scheen.

6. Teure Braut

Für das „Freikaufen“ der Braut brauchte der Bräutigam ziemlich viel Geduld -  und auch etwas Geld.

No hen se, si me nunr gfaar, si me niwwr gfahr in die — die Braut abnemme. Jetz wie se dot hiin  
sin kum m un no hen se den Kolje] den Waljäre] gehemmt ghat dou, no hen se allerhandiches dou 
runnrgerob — je tz  där brauch — muss Ruwwle hawwe, un no hädr mise Zehnder hawwe, no hadr 
misse, hen die den dort rausgedreet do die Braut auskaawe. Un no han se draus gschtann, no hat 
unse Witje] gsaad, no sou hade gsaad teid ich mich nit fo  Narre halde losse, hade gsaad, di häd ich 
die Braut schun gschmiss un wä schun fort, hade gsaad, schun eewich lang. Un dä Walääre] der hat 
geterpit] un hat geterpit], b is—
een Finewenzwansicher han se m rausgezou, de anre han se m rausgezou, wie se dou gehandelt hen do 
mi däre Braut. Han ich gsaad, ja  han ich gsaad, do käme scheen Finewenzwandsicher hiileje, aus em 
Pabe seire Tasch raus, han ich gsaat. De Pabe n Hauwe Geld ingschteckt ghat, ich han gsaad — des is 
en tairi Braut, saa ich.

7. Brot und Salz

Die Flochzeit wurde nach deutschem, russischem und allgemein sowjetischem Brauch durchgeführt — 
mit Besuch des Denkmals des „Ewigen Feuers“.

Nunnr gfaar, un drunne hen se nou registriert, s war scheen geween, un no allminannr sich drunne abnem-
me ge loss. Sin se n u ff an de Pamjatnik] gfaar, do drowwe han sich all abnemme geloss, de Franz hat die 
Brautleit gfaar, Franz. Nitscho], un no si me ru ff kumm, jetz, draus all beigfaar un no musste mir, ich un 
de Andon Veddr, musste geen wstretschaje] Chleb] Solj], hamr Bulke] Chleb] ghat un Salz d ru ff un sime 
gang wstretschaje], hen se se rinnpriglaschajt] all hinnr die Tischne.



Essen und Trinken gab es genug und von allen Sorten, und die meisten Leckereien waren hausgemacht.

Un no hamr gekocht ghat Böscht] hame gekocht ghat, de äschte Taa, un Katofße un Kadlede], un scheenes 
Broudgebacknes weises laude domaschne], un allehandiche Salaty] gemach ghat, un no frische Pumadoure] 
hame ingschniit ghat, des alles douse so. War so vill Esse geween. Un de Ouwend hame no Küche geback 
ghat, un widr Salaty] un Woscht un Kees, un ich wees gaa nit was als do beigeraamt is gin. Un de anre Taa 
de Mida hame Nuudlsup ghat, Plof\, Hingelsfleesch. Un de Mortpochmeljajt], Küche un widr Woscht un 
Keejs, un so is des de gandse Taa gang.

9. Schenken bei Hochzeiten

Die junge Familie brauchte eine Grundausstattung und so wurde in Sibirien an Hochzeitsgeschenken 
nicht gespart.

No wie s ans Schenge is gang, un no hen se, sin se bei — un-no hen se gsaad, s äschte die Roditeli], S i me 
sim e beigang die Roditeli]/hem r darit]. N o ihre Roditeli] hen ääre darit] poltory] tysetsche]. Dessin 
reiche Roditeli] dort aa. No m ir han m Waljäre] tysetschef  sto] hamr em darit]. Un no sin die Briidr 
bei, no sin di Gschwistre bei. Nort, vun ihre Seit die die ihre Gschwistre, han ääre all zu hunnet Ruw- 
wel darit]. De Witje] de Andon d  N ina  de Kolje] all zu hunnert Ruwwl darit], s doch de jingschte, 
un die Tjotki] dou all m inannr die Fridaweesel, die Mariicheweesel all m inannr zu fu ffzich  Ruwwl, 
die Swaty] all m inannr zu finewunzwansich, die Halbgschwistr all minannr zu finewunzwansich  
zu  dreisich, un ihre Rodnja]. N o wobschem] sie han ghat p ja tj] tysetsch] han se darit] kriit, pjatj] 
tysetsch]. Scheen Gelid kriit.

10. Keine Schlägerei war nicht

Die zufriedene M utter stellt fest, dass die Hochzeit ihres Sohnes sehr gut abgelaufen ist, es hätte besser 
nicht sein können.

Scheen rumgang die Hochzeit, ke Schleecherei war nit. Un Musike] hen se Magnitofony] dou die ghat, 
die grouse sou, un hen se die — ich wees jo  nit wie se sich do nenne die — ja. Des — iwwr s gandse D o rf 
des hat hat gschalld iwwr s gandse Dorf. Die han do draus u f f  de Gass die han getanzt do draus, ach 
Härr Jessje Härr Jessje. S  war alles voll do draus un do hinne han se all die Tischne alles drum rum, 
han gess. Des — die han s all m inannr so gelobt, lutsche] bytj] ne] nado]. Un so is ach die Hochzeit 
rum gang, normaljno], alles scheen.



4.6 Russland-pfälzisches Wörterverzeichnis

a f Konj. ,sondern, aber1 (russ. a ,a‘) 
aa, aach Konj. ,auch\ 
aangfang PII ,angefangen1
abgin V. in f.,abgeben1 des Vieh hat me misse abgin 
„das Vieh hat man müssen abgeben“ 
abgschniit PII ,abgeschnitten1 
annescht, anneschtr Pron. .anders1 wie war des 
anneschtr geween? „wie war das anders gewesen?“ 
arich Adj. ,arg, sehr1
ausgschimmd PII .ausgeschimpft1 hat se gut ausg- 
schimd „(er) hat sie gut (aus)geschimpft“ 
auszuhaale V. inf. .auszuhalten1 des war ivobscht- 
sche\ ga nit auszuhaale „das war überhaupt gar 
nicht auszuhalten“
aweil, alleweil Adv. .heutzutage1 [alle weile] die 
Kinnr ware nit so wild geween wie aweil „die Kinder 
waren nicht so wild gewesen wie heutzutage“ 
awr Konj. .aber1 awr kee Matsch is dort nit „aber 
kein Matsch ist dort nicht“
Bosch tj m. .Borschtsch* (russ. 6opm .borschtsch1) 
breede PI. .breite1
Bulkej n., f. ,Laib‘ (russ. öyAKa ,bulka‘)
Buud f. .(kleines) Geschäft, Laden1 
Buwe PI. .Buben1
bytjj" V. inf. .sein1 (russ. öbiTb ,bytj‘)
Chlebf m. ,Brot‘ (russ. XAeö ,chleb‘)
daritj" PII und V. inf. .geschenkt, schenken1 (russ.
AapwAH, AapHTb .darili, daritj1)
de Mort m. .morgens, am M orgen1 [Gen. .des
Morgens1] no is me hiinkumm de Mort das Wasr im
Becher wargfror „ist man hingekommen morgens,
das Wasser im Becher war gefroren“
dohiere Adv. .hier1 [da hier]
domaschnej Adj. .hausgemacht1 (russ. AOManiHHÜ
.domaschnij1)
dorichgemach PII .durchgemacht1 [erlebt] ich 
han arich viel dorichgemach „ich habe arg viel 
durchgemacht“ 
drhem Adv. .daheim1

drowwe Adv. .oben, droben1 un mir han jetz drow- 
wegewohnt „und wir haben jetzt oben gewohnt“ 
[am anderen Dorfende]
drunne Adv. .unten1 drunne in Almata „unten in 
Alma-Ata“; unne drunne .unten hin, darunter1 
druschnef Adj. .einig1 (russ. a p >'>k h o  .druschno1) 
een, ejn Art., Num. f. .eine1 ejn grousi Schul war 
aa „eine große Schule war auch“; un ejn Schwestr, 
die wohnt in dr Stadt Rudnyj „und eine Schwester, 
die wohnt in der Stadt Rudnyj“ 
eewet, ejwet Adv. .eben1 n Sau ode n Rind was ejwet 
war „eine Sau oder ein Rind, was eben war“ 
Fenschtre PI. .Fenster1 
Fleesch n. .Fleisch1
fortgezou PII .fortgezogen1 [umgezogen] leenich
fortgezou dorthie „allein fortgezogen dorthin“
Fraamensch n. ,Frau‘ n Fraamensch .eine Frau“
Freed f. .Freude1
Freind, Freinde PI. .Verwandte1
froue V. inf. .fragen1
gäre Adv. .gern1 Peder Veddr trinkt aach gääre 
„Onkel Peter trinkt auch gerne“
Gascht, uf Gascht m. ,zu Besuch1 [Gast] is er fortg- 
fahr uf Gascht „ist er fortgefahren zu Besuch“ 
geblieb PII .geblieben1
gebrung PII .gebracht1 un han se zammegerajfun 
han se hemm gebrung „und haben sie zusammen-
gelesen und haben sie heim gebracht“ 
gedenkt PII .gedacht1
geduun PII .getan1 de Hunger hat so wej geduun 
„der Hunger hat so weh getan“ 
gegrabt PII .gegraben1 hat där Weech misse frei 
gegrabt gin „hat dieser Weg müssen frei gegraben 
geben [werden]“
gegweent PII .gewöhnt1 vun Aanfang wa me des nit 
gegweent „von Anfang war man das nicht gewöhnt“ 
geholl PII .geholt1 un die Nacht um zwelfUhr sin se 
kumm un han mich geholl „und die Nacht um zwölf 
Uhr sind sie gekommen und haben mich geholt“



gehonk PII ,gehangen“ was an dene Schale draan- 
gehonk hat „was an den Schalen dranhing“ 
gekennt PII ,gekannt“
gekrischPII,gekrischen“ [geweint] un ich han in de
annr Schtubgsotz un han gekrisch „und ich habe in
der anderen Stube gesessen und habe geweint“
geloff PII .gelaufen“ acht Kilomeder sime geloff
„acht Kilometer sind wir gelaufen“
geloss PII .gelassen, lassen“ han arich wennich uns
ruhe geloss „haben arg wenig uns ruhen lassen“
gemach PII .gemacht“ Esse gemach un hiingsetzt
„Essen gemacht und hingesetzt“
gereecht, gereejcht PII .gereicht“
gess PII .gegessen“ hame bissje gess „haben wir ein
bisschen gegessen“
geterpitf PII .geduldet“ (russ. TepneA .terpel“)
getruggelt PII .getrocknet“
geween PII .gewesen“
gewesch PII .gewaschen“
gewisst PII .gewusst'
gib 1. P. Sg. .gebe“ [werde] no han ich gschpirt dass 
ich schun ganz schwach gib „dann habe ich gespürt, 
dass ich schon ganz schwach gebe [werde]“ 
gin PII .worden, geworden“ no is gsaat gin „dann 
ist gesagt gegeben“ [worden] 
gin PII .gegeben“ wie mr dot fort sin, hame De- 
legramm gin „wie wir dort fort sind, haben wir 
Telegramm gegeben“
gin V. inf. .werden“ [geben] wie des wädgin  „wie 
das wird geben“ [werden]
gischte 2. P. Sg. .gibst du“ die Norm kriit so vil 
gischte un färdich „die Norm gekriegt, so viel gibst 
du und fertig“ 
gischte Adv. .gestern“
G oldschachte! f. .G oldschacht“ [Goldgrube] 
(russ. maxTa .schachta“)
Gorge PI. .Gurken“
G ostif PI. .Gäste“ (russ. to c th  .gosti“)
Gramm ! PI- .G ram m “ (russ. c t o  rpaMM ,sto 
gramm“ „hundert Gram m “) 
grell Adj. .schnell“

gremontiert! PII .renoviert“ (russ. OTpeMOHrapoBaAM
.otremontirowali“) [dt.-russ. Mischwort: dt. Präf\g-
+ russ. Stamm remonta dt. / russ. Suff. ier+ dt. Suff
-t = gremontiert\
gschniit PII .geschnitten“
gschriib PII .geschrieben“
gschtann PII .gestanden“
gsotz PII .gesessen“
Haisjer PI. .Häuschen“ 
hale V. inf. .halten“
han V. (Hilfsverb) .haben“ han se uns hiingebrung 
in des Därfje „haben sie uns hingebracht in das 
Dörfchen“
Härrgottje n. .Herrgottchen“
heecher, hejcher Adj. Komp, .höher“
heesch 1. P. Sg. .heiße“ ich heesch Maria „ich heiße
Maria“
hinersche Präp. .hinter sie“ un ufeemol no had ersieh 
hinersche gschafft „und auf einmal, dann hat er sich 
hinter sie geschafft“ [hat er sie sich vorgenommen] 
hinnerschich Adv. .rückwärts“ 
hitze V. inf. .heizen“ 
holle V. inf. .holen, nehmen“ 
howwe Adv. .oben“ aus dr Schacht ru ff hadr schun 
howwe gschajft „aus der Grube rauf, hat er schon 
oben geschafft“ 
if  Konj. .und“ (russ. h  ,i“) 
ingeweecht PII .eingeweicht“ 
ingschpann PII .eingespannt“ 
innegin PII ,inne gegeben“ [inne geworden, er-
fahren] ich han niks innegin nit for e Fraijerei un 
vun was „ich habe nichts innegeworden, nicht von 
einer Freierei und von was“ 
iwwrhaap Adv. .überhaupt“
Joor n. Jah r“
jou Konj. .doch!, ja!“
kaawe V. inf. .kaufen“
Kaschej f. .Brei“ (russ. Kama .kascha“)
Katlede! PI. .Frikadellen“ (russ. kot ac t h  .kotlety“) 
ke PI. .keine“ dot ware doch ke Koule nit „dort waren 
doch keine Kohlen nicht“



Kech f .,Köchin' hart ich gschafft als Kech in de Brigaad 
„habe ich geschafft als Köchin in der Brigade“ 
Kedrebeemf PI.,Zedernbäume' (russ. KeAp ,kedr‘) 
kenn Pron., Akk. S g ,keinen' uno han se widr kenn 
Mensch nit gfunn „und dann haben sie wieder 
keinen Menschen nicht gefunden“
Kiseljf m. .Fruchtgetränk' (russ. KHceAb .kiselj') 
no war des noch dinner als wann-sch-de Kisselj 
kochscht „dann war das noch dünner, als wenn du 
Fruchtgetränk kochst“
Kleedr PI. .Kleider'
k letschask if Adj. .kariert' (russ. KAemaTbiH 
.kletschatyj')
Klubf m. .Gemeischaftshaus im D o rf (russ. KAyö 
,klub‘)
Kneppjer PI. .Knöpfchen'
Koftjerf PI. .Strickjäckchen' (russ. Kocjma .kofta“) 
[dt.-russ. Mischwort: russ. Stamm Koft + dt. Suff.

jer = Koftjer]
Koljet EN .Kolja, Nikolai' (russ. Ko a « .Kolja') 
koneschno j  Adv. (russ. KOHeiimo .koneschno') 
Kowjorf m. .Teppich' (russ. KOBëp .kowjor') 
kriin V. inf. .kriegen, bekommen' war ke Fudr nit 
se kriin „war kein Futter nicht zu kriegen“ 
K ucharkif PI. .K öchinnen' (russ. KyxapKH 
.kucharki')
Kuchnef f. .Küche' (russ. Kyxtta .kuchnja') 
kumm PII .gekommen'
Kwatiirf n. .Wohnung' (russ. KBaprapa .kwardra“) 
laafit V. 3. P. Sg. .läuft' des Wasr laaft alles ab „das 
Wasser läuft alles ab“
ladnof Part, .gut, schön' (russ. AaAHO .ladno') 
lait V. 3. P. Sg. .liegt' 
leenich Adv. .allein'
letnef Adj. .sommerliche' letne Kuchne,sommer-
liche Küche, Sommerküche' (russ. AeTHatt Kyxmt 
.letnjaja kuchnja') 
losse V. inf. .lassen' 
lutschef Adj. komp. .besser'
M a g n ito fo n y f PI. .T o n b an d g erä te ' (russ. 
M arH H T O (j)O H bi .magnitofony')

Mamme f. .Mama'
Meedjer PI. .Mädchen' mir junge Meedjer „wir 
jungen M ädchen“
Mensche, Minsche PI. .Menschen'
mir Pers. Pron. .wir' mir ware sechse bei dr Marne
„wir waren sechs (Kinder) bei der Mama“
M ischtholz n. .selbstgemachtes brikettartiges
Brennmaterial aus Kuhmist' (Erfindung eines
Wolgadeutschen)
mr unbest. Pron. .man' mr zieht doch immr zu dr 
Marne dichtr newenanner „man zieht doch immer 
zu der Mama, dichter [näher] nebeneinander“ 
M usikef fi, n. .Musik' (russ. My3bixa .musyka') 
n unbest. Art. f. .eine' un no hat so n aldi Fraa 
neewe draan gewohnt „und dann hat so eine alte 
Frau nebendran gewohnt“ 
nef Part, .nicht' (russ. He ,nje') 
nin Adv. .hinein' ningehn „hineingehen“ 
n itsch of Pron. ,es geht' (russ. H H tero , h h h o  

.nitschego, nitscho')
no, nort Adv. .dann' [aus: nachher] no war ich 
widr acht Taa dort „dann war ich wieder acht Tage 
dort“; nu ufs Neijoor is er nort kumm  „nun auf das 
[zum] Neujahr ist er dann gekommen“ 
nof Konj. .aber' (russ. h o  ,no‘) 
nor Adv. .nur'
norm aljnoî Adv. .norm al' (russ. HopMaAbHO 
.normaljno')
nou Präp. .nach' denne tiewe Schpure sime nort 
nougeloff „den tiefen Spuren sind wird dann 
nachgelauffen“
nuf Part, .nun' (russ. Hy ,nu‘) nu gut „nun gut“ 
(russ. nu ladno .nun gut') 
oj ,oh‘ Interj. (russ. o h  ,oj‘)
Ouwe f. .Ofen'
Pabbe m. ,Papa'
Palatkef f. .Zelt' (russ. naAaTKa .palatka') 
Parnjatnikf m. .D enkm al' (russ. naMttTHHK 
.pamjatnik')
Phär Sg. und PI. .Pferd, Pferde' for die Phär hade 
Hawwr kriit „für die Pferde hat er Hafer gekriegt“



Phärtstrabbe PI. ,Pferdetrittspuren“ 
pjatjf Num. ,fünf (russ. miTb ,pjatj‘)
P litf f . ,Kochplatte des Herds“ (russ. h a h t t  ,plita“) 
P loff m .Tilau“ (russ. riAOB ,plow“) 
pluschnerf Adj. .aus Plüsch“ [Teppich aus Plüsch] 
(russ. nMoiu ,pljusch“) [Mischwort: russ. Stamm 
pljusch + dt. Suff, ner = pljuschner] 
pochm eljajtf V. Pli .Katzenjammer vertrieben“ 
(russ. noxMeAHAHCb .pochmelilisj“) 
poltory Num. .anderthalb“ (russ. noATopbi .po lto ry“) 

P om adouref, Pumadoure PI. .Tomaten“ (russ. 
noMHAopbi .pontidory“)
primernof Adv. .beispielsweise“ (russ. npnMeptto 
.primerno“)
ras Konj. .wenn“ (russ. pa3 ,ras“)
Rasf f., m. .eine Weile, eine Zeitlang“ [Neuerung 
des Russlanddeutschen als Substantiv, auch im 
Diminutiv)
Rassje'f n. .ein W eilchen“ e Rassje bleiwe „ein 
Weilchen bleiben“
Reen, Rejn m. .Regen“
Remontf m. .Renovierung“ (russ. peMOHT .remont“) 
Rick m. .Rücken“
rinnpriglascbajtf V. PII .eingeladen“ [Mischwort: dt. 
Präf. rinn (rein) + russ. Stamm nputnautau + dt. Suff. 
-t = rinnpriglaschajt] (russ. nprirAacriAH .priglasili“) 
RoditeliJ PI. .Eltern“ (russ. poAHTeAH .roditeli“) 
Rodnjaf f. .Verwandte“ (russ. poAttn .rodnja“) 
saan V. inf. .sagen“ ja  wie soll mr des saan? „ja, wie 
soll man das sagen?“
Säggelje n. .Säckelchen“ e kleenes Säggeljeghat „ein 
kleines Säckelchen gehabt“
Sai PI. .Säue“ ja  alleweil des fresse die Sai nit mir 
hans selemolgess „ja heutzutage, das fressen die Säue 
nicht, wir haben es damals gegessen“ 
saifre V. inf. .säubern“
Salatyf PI. .Salate“ (russ. caAaTbi .salaty“)
Saschjef m. .Saschchen“ [Verkleinerungsform für 
den EN russ. Carna .Sascha“ (Alexandr)] därSaschje 
war sechs Joor krank geween „der Saschchen war 
sechs Jahre krank gewesen“

SchaljerJ PI. .Tüchlein, kleiner Schal“ [gestricktes 
oder gehäkeltes kleines Tuch] (russ. maAU .schali“) 
[Mischwort: russ. Stamm Schal + dt. Suff, jer =
Schaljer]
Schtaab m. .Staub“
Schteen PI. .Steine“ han se so Schteen gschniit fun  
dem Schnee „haben sie so Steine geschnitten von 
dem Schnee“
Schtibbje n. .Stübchen“ 
scbun Adv. .schon“
selle V. inf. .sollen‘ ja  die Lait han awwr seile schaw- 
we „ja die Leute haben aber sollen schaffen“ 
sellemol Adv. .damals“ sin doch sellemolgegrastgin 
„sind doch damals gegrast gegeben“ [geworden, 
worden]
siin V. inf. .sehen“ siin wiescht-s grous kriischt „se-
hen, wie du es groß kriegst“ 
sin V. 1. P. Sg. .bin“ ich sin u f  die Welt kumm in 
Mariendal „ich bin geboren in Mariental“ 
sin V. inf. .sein“ wie des sin muss „wie das sein muss“ 
Soljt n. .Salz“ (russ. coAb ,solj“) 
sto | Num. .hundert“ stogramm „hundert Gramm“ 
(russ. c t o  rpaMM ,sto gramm“) 
stschastjej m .Glück“ na stschastje ,zum Glück“ 
(russ. Ha cnacTbe ,na schtschastje“)
Summr m. .Sommer“
Sunn f. .Sonne“
Swache J f. .Mutter der Schwiegertochter bzw. des 
Schwiegersohnes“ (russ. CBaxa .swacha“)
SwatyJ PI. .Eltern der Schwiegertochter bzw. des 
Schwiegersohnes“ (russ. CBaTy .swaty“)
Taa m. .Tag“ een Taa .ein Tag“
Taa PI. .Tage“ värzehn Taa ware me uwm Weech 
geween „vierzehn Tage waren wir unterwegs gewe-
sen“; auch: PI. Teech manchmol rejntsgandze Teech 
„manchmal regnet es ganze Tage“
Teel n. .Teil“ njede Mensch hat sa Teel ghat im Wald 
„ein jeder Mensch hat seinen Teil gehabt im Wald“ 
Tjotkif PI. .Tanten“ (russ. t c t k h  .tjotki“) 
truckle V. inf. .trocknen“
tysetschyf f. .tausend“ (russ. Tbionia .tysjatscha“)



Waljäref EN ,Walera‘ (russ. BaAepa ,Walera‘) 
W itjef EN ,Witja‘ (russ. Bh m  ,W itja“) 
wobschem f ,alles in allem“ (russ. b  oömeM ,w 

obschtschem“)
w obschtschej Adv. ü b e rh au p t“ (russ. Boöme 
,wobschtsche‘)
Wouch f. ,Waage“
wrodef Konj. ,als ob“ (russ. BpoAe ,wrode“) 
wsjoj Adv. ,alles, so“ (russ. Bcë ,wsjo“) 
wstretschaje j V. inf.,begrüßen, empfangen“ [russ.- 
dt. Mischwort: russ. Stamm ecmpeuaù + dt. Suff, -e- 
wstretschaje] (russ. Bcxpenarb .wstretschatj“)

wstretschajtj V. PII .begrüßt, empfangen“ [russ.- 
dt. Mischwort ecmpenaùnr. russ. Stamm ecmpenaü 
+ dt. Suff, -t = wstretschajt] (russ. BCTpenaAH 
.wstretschali“)
wu Adv. ,wo“ no tvu waaschte ,nun, wo warst du?“ 
wuurem .irgendwo“ [wo herum] a Is wa mr ga ke 
sowjetisch Lait wäre als wäre vu wuurem vun dr 
Grenz wäre kumm  „als wenn wir gar keine sowje-
tischen Leute wären, als wären (wir) von irgendwo 
von der Grenze wären gekommen“
Ziehorchel f. .Ziehharmonika“ 
zwett Num. .zweit“ zu  zwett „zu zweit“



Kapitel 5Die harre die Bäimerchen su schii obgschnirreDie hessische Mundart in Russland
5.1 D ie hessische Mundart in Deutschland heute

Die hessische M undart wird in Deutschland vor allem im Bundesland Hessen und in den angrenzen-
den, heute zu Rheinland-Pfalz gehörenden Landkreisen des Westerwaldes gesprochen, die bis 1945 zu 
Hessen-Nassau gehörten. Das Hessische gehört zum Rheinlränkischen und das wiederum zum West-
mitteldeutschen. Im Norden stößt das Hessische an das Niederdeutsche (Plattdeutsche), im Osten an 
das Thüringische, das zum Ostmitteldeutschen gehört, im Süden an das Pfälzische und im Westen an 
das Moselfränkische (Mittelfränkisch).
Das Hessische in D eutschland ist nicht einheitlich. Es werden folgende vier interne G ruppen 
des Hessischen unterschieden: Niederhessisch, M ittelhessisch, Osthessisch und Südhessisch, 
die sich voneinander einerseits stark unterscheiden, andererseits aber auch viele gemeinsame 
M erkmale haben. Die Grenzen zwischen den einzelnen hessischen D ialekträum en sind fließend, 
da zwischen ihnen breite Ubergangsbereiche liegen. Genaue Auskunft über das Hessische in 
D eutschland findet sich in der Veröffentlichung „Das hessische D ialektbuch“ von Hans Frie- 
bertshäuser (M ünchen 1987).

5.2 Anmerkungen zur Auswanderung aus Hessen nach Russland

Die A usw anderung aus dem  hessischen Territorium  nach Russland begann bereits in der 2. 
H älfte des 18. Jahrhunderts, unm ittelbar nach dem M anifest der russischen Kaiserin K atharina 
II. im Jahre 1763. Hessen war die deutschsprachige Region, aus der eine frühe und intensive 
A usw anderung nach Russland stattgefunden hat. Die Ausw anderung aus Hessen wurde vor 
allem dadurch intensiviert, dass sich in Büdingen der Sitz des russischen R egierungskom m is-
sars während der ersten Auswanderungswelle befand und do rt ein Sam m elpunkt eingerichtet 
war, in dem sich die Ausreisewilligen sam m elten, um den gem einsamen Weg nach Russland 
anzutreten.
Das Auswanderungsgebiet aus Hessen umfasst das heutige Territorium  zwischen D arm stadt im 
Süden (die Region südlich von D arm stadt war auch von der Auswanderung betroffen), Limburg, 
W etzlar und G ießen im W esten, Bad Hersfeld und Fulda im O sten, bis südlich von Kassel im 
N orden. Die nordhessische Region war von der A uswanderung am wenigsten betroffen. Die 
A bbildung 23 zeigt, aus welcher Gegend die Vorfahren der Sprecher der russlandhessischen 
M undart vorwiegend stam m en.



5.3 Verbreitung der hessischen Mundarten in Russland

Die hessischen Einwanderer wurden in Russland, wie die anderen Dialektsprecher auch, nicht in einer, 
sondern in mehreren Regionen angesiedelt. Allerdings kamen die meisten in die Wolgaregion, das größte 
Ansiedlungsgebiet der Hessen in Russland. In kurzer Zeit von etwa drei bis vier Jahren (1764 - 1767) 
wurden dort an beiden Ufern der Wolga, in den früheren Gouvernements Saratow und Samara, 104 
deutsche Siedlungen gegründet (v. a. zwischen den Kreisstädten Wolsk und Kamyschin). Das Hessische 
war der wichtigste und am meisten verbreitete Dialekttyp an der Wolga. Die Nachkommen dieser 
ersten Siedler sind die späteren „Wolgadeutschen“ mit hessischer Dialektherkunft. Wenn heute von



„Wolgadeutschen“ Dialekten gesprochen wird, dann ist darunter meistens einer der hessischen Dialekte 
gemeint, entweder oberhessisch, südhessisch oder Dialekte aus dem hessisch-pfälzischen Ubergangsge-
biet. Alle Dialekte des Auswanderungsgebietes Hessen waren an der Wolga vertreten.
Diese direkt aus Deutschland gegründeten Siedlungen werden als „Mutterkolonien“ bezeichnet. Ca. 
50 Jahre nach der Einwanderung sind viele Einwohner, besonders die jeweils junge Generation, aus 
diesen Mutterkolonien ausgewandert und haben in anderen Gegenden neue Siedlungen gegründet, 
die sogenannten „Tochterkolonien“. In der Wolgaregion sind in den Jahren 1846 bis 1870 und danach 
zahlreiche neue Tochterkolonien entstanden. Im Jahr 1930 gab es in der Autonomen Republik der 
Wolgadeutschen, die auf diesem Territorium existierte, schon rund 300 deutsche Siedlungen.
Nach der Klassifizierung der Wolgadeutschen Dialekte, die von Georg Dinges in den 1920er-Jahren aufgestellt 
wurde, waren hier z. B. die folgenden Orte oberhessisch: Norka, Huk, Kukkus, Kutter, Balzer, Müller, Schwab, 
Jagodnoe, Pobotschnoe, Neustraub, Krasnojar, Warenburg, Näb, Moor, Schönfeld u. a. In vielen Wolgadeutschen 
Orten waren die hessischen Mundarten neben pfälzischen Mundarten vertreten. Eine genauere Auskunft darüber, 
welche Siedlungen an der Wolga nach den sprachlichen Merkmalen eher hessisch und welche eher pfälzisch 
geprägt waren, gibt der Dialektatlas der Wolgadeutschen Sprachinselregion (WDSA, vgl. auch Abb. 11). 
Neben der Wolgaregion gab es von Anfang an, das heißt noch seit der ersten Einwanderungswelle, 
weitere, kleinere Siedlungsgebiete der Hessen. Eines davon war in der Nordukraine; dort wurden sechs 
Siedlungen von hessischen Einwanderern im Jahr 1765 im Kreis Konotop im früheren Gouvernement 
Tschernigow (heute CyMCKaa oÖAacTb) gegründet. Das waren die Siedlungen Belowjesch, Gorodok, 
Kaltschinowka, Rundewiese, Groß- und Klein-Werder. Die Nachkommen dieser Hessen wurden 
später „Belmeser“ genannt, nach der Siedlung Belye Weschi (russ. E eA b ie  Bo k h ), die das Zentrum die-
ses deutschsprachigen Bezirks bildete. In Sibirien, wo die Nachkommen dieser Hessen später lebten, 
wurden sie noch bis ca. 1990 „Belmeser“ genannt (z. B. im Rayon Moskalenski, im Omsker Gebiet, 
in den Siedlungen Mironowka, Klaus, Scheffer, Halbstadt). Auch aus der Konotoper Region wurden 
in den 1830er-Jahren Tochterkolonien gegründet, und zwar sind einige Bewohner aus diesen Kolonien 
ausgewandert und haben im Kreis Mariupol sechs Tochterkolonien gegründet.
Im Laufe des 19. Jahrhunderts breiteten sich die deutschen Siedlungen immer mehr in die östlichen 
Gebiete aus, und am Anfang des 20. Jahrhunderts begannen Neugründungen in Sibirien, in Kasachstan 
und Mittelasien. Unter diesen Neugründungen gab es viele Siedlungen, in denen die meisten Ansiedler 
die hessische M undart sprachen. Besonders im Gebiet Omsk und im Altai-Gebiet gab es mehrere Orte, 
in denen die hessische M undart vorherrschend war.
Am Anfang des Zweiten Weltkrieges wurden alle deutschen Siedlungen im europäischen Teil der Sowjetunion 
aufgelöst. Die Einwohner wurden in den östlichen Teil der Sowjetunion, in den Norden, hinter den Ural, in 
den Fernen Osten und nach Kasachstan deportiert. Seitdem hat es im westlichen Teil der Sowjetunion keine 
hessischen Siedlungen mehr gegeben. Die Hessen siedelten jetzt unter anderen Mundartsprechern. 
Siedlungen mit hessischer Mundartcharakteristik gab es nach dem Zweiten Weltkrieg noch im Gebiet 
Omsk (Alexandrowka, Pobotschino, Krasnojarka, Nowoskatowka, Dobroje Pole, Mironowka, Scheffer, 
Klaus, Halbstadt, Naidorf u. a.). Außerdem gab es viele hessische oder gemischt-hessische Siedlungen im 
Gebiet Altai, insbesondere im Bezirk Slawgorod, in dem sich heute der Deutsche Nationale Rayon befin-
det (DNR). Bis 1990 waren einige Siedlungen dieses Bezirks hessisch geprägt. Auch in einigen anderen 
Bezirken der Altai-Region gab es Orte, in denen das Hessische die am meisten gesprochene und somit die



vorherrschende Mundart war, z. B. in den Orten Kanny und teilweise in Udalnoe im Rayon Tabuny sowie 
Samarka im Rayon Loktewski. Hessisch war auch in den Gebieten Nowosibirsk, Krasnojarsk und in einigen 
anderen Regionen Sibiriens, Kasachstans und Mittelasiens verbreitet, überall dort, wo Umsiedler aus der 
Wolgaregion am Anfang des 20. Jahrhunderts ihre Tochterkolonien gegründet haben oder wohin sie am 
Anfang des Zweiten Weltkrieges deportiert wurden. Es wäre sehr interessant, die Frage der Siedlungsgebiete 
der Hessen nach dem Zweiten Weltkrieg zu erforschen, da diese Sprechergruppe sehr zahlreich war. Leider 
ist das heute wahrscheinlich nicht mehr möglich, da die meisten Sprecher der hessischen Mundart Anfang 
der 1990er-Jahre nach Deutschland ausgewandert sind. Vor 1990 wurden die hessischen Mundarten in 
einigen Orten des Omsker Gebiets untersucht, z. B. von V. Heinz (vgl. Abb. 24).

5.4 Sprachliche Merkmale des hessischen Dialekts

Viele Eigenheiten der hessischen M undarten der Urheimat finden sich auch im Russlandhessischen 
wieder. Die folgende Darstellung basiert auf dem Dialektmaterial der Sprecher des oberhessischen Dia-
lekts aus dem O rt Pobotschino im Gebiet Omsk. Der oberhessische Dialekt unterscheidet sich sehr von 
der deutschen Standardsprache. Die verwendeten Formen weisen auf eine Herkunftsmundart hin, wie 
sie im heutigen Oberhessen gesprochen wird. Aber auch andere hessische Mischmundarten waren in
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Abb. 24: Untersuchung von Viktor Heinz zur oberhessischen Mundart. Titel des Autoreferats der Kandidatendissertation 
(Heinz 1971). In seiner Untersuchung beschäftigte sich V. Heinz mit der Lautstruktur des Oberhessischen im Omsker Gebiet. 
Er stellte die Existenz von zwölf verschiedenen nasalierten und nicht nasalierten Diphthongen in dieser Mundart fest.



Russland verbreitet. Auf wichtige Unterschiede zwischen den einzelnen Untergruppen des Hessischen 
wird in der folgenden Darstellung gegebenenfalls hingewiesen.
Was die Aussprache der Vokale betrifft, so muss zunächst ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zum 
Pfälzischen erwähnt werden, das von den Sprechern selbst wahrgenommen wird: die Aussprache des Vokals 
a, der in hessischen Wörtern häufig als o ausgesprochen wird, z. B. Beinome, wohr, dos, wos, Schtoll, klooche, 
hört, losse, Schtod(Beinamen, wahr, das, was, Stall, klagen, hart, lassen, Stadt). Besonders die Sprecher des 
Pfälzischen merken diesen Unterschied, da im Pfälzischen dafür ein a gesprochen wird, und sie betrachten 
das Hessische als die „o-Mundart“ (im Gegensatz zu ihrer eigenen pfälzischen ^-Mundart).
In einigen Wörtern wird der Diphthong ei (wenn er auf mhd. ei zurückgeht) als langes aa ausgesprochen: 
aanelaa, zwaa, aa, klaas, haase, kaa, Aamerje, haam, waas, raacht, Klaare (einerlei, zwei, ein, kleines, 
heißen, keiner, Eimerchen, heim, weiß, reicht, Kleider). Das ist ein weiterer wichtiger Unterschied zu 
großen Teilen des Pfälzischen. Im Pfälzischen wird in den aufgezählten W örtern der lange Vokal ee 
gesprochen, z. B. Kleedr (Kleider), Eemerje (Eimerchen), ich wees (weiß), reecht (reicht) u. a.
Der Diphthong au (wenn er auf mhd. ou zurückgeht) wird im Hessischen als langes a [ad) ausgesprochen 
(wie auch im Pfälzischen, vgl. vorheriges Kapitel): Fraa, aach, laawe, kaawe (Frau, auch, laufen, kaufen).
In einigen Wörtern, in denen im Pfälzischen der Diphthong ai gesprochen wird, wird in der hessischen 
M undart der Diphthong oi gesprochen: Soije (pfälz. Sai) „Säue“, Loit (pfälz. Lait) „Leute“, gehoirat 
(pfälz. gheirat) „geheiratet“.
Sehr typisch ist fur die hessische Mundart die Aussprache des langen Vokals o als u: gratis, Vuuchel, Truust, Suu, 
huuche, bluus, Schtruu, fruu (groß, Vogel, Trost, Sohn, hohe, bloß, Stroh, froh). Auch der lange Vokal e wird im 
Hessischen in einigen Wörtern als i gesprochen, z. B. mit „mehr“. In einigen Wörtern, die im Hochdeutschen ein 
i im Stamm haben, wird im Hessischen ein egesprochen, z. B. brenge, Wender, fenster (bringen, Winter, finster). 
Der Vokal ü (mhd. üe) wird in vielen Wörtern der hessischen Mundart als Diphthong oi ausgesprochen:

gfoild ,gefühlt1 Schoiler ,Schüler'
froi ,früh‘ Boibchen ,Bübchen'
schpoile ,spülen' foier ,füttere'
moid ,müde‘ groine ,grüne'
kloicher ,klüger‘ Schtoil ,Stühle'

Im Bereich der Aussprache von Konsonanten ist das wichtigste Unterscheidungsmerkmal des Hessischen 
die Lautung des Konsonanten s als s vor t, und nicht als sch, wie im Pfälzischen, z. B.:

Pfälzisch Hessisch Hochdeutsch

Mischt Mist ,Mist‘

hascht hast ,hast‘

Gescht Gest ,Gäste'

Bischt bist ,bist‘

muscht musst ,musst'



Abb. 25: WDSA Karte 57. Aussprachevarianten des Wortes F leisch. Die Aussprache F lausch  ist vorherrschend im Wolgadeut-
schen Sprachgebiet. Die Aussprache F leesch kommt fast nur auf der Wiesenseite (östlich der Wolga) vor.

Ein auffälliges Merkmal in der Aussprache der Konsonanten ist auch der sogenannte „Rhotazismus“, 
wenn die Konsonanten t und d  in der Position zwischen Vokalen (auch über Wortgrenzen hinweg) 
und vor dem Suffix -eben zu r werden. Dies ist eine sehr häufige Erscheinung im Russlandhessischen 
(auch im Hessischen in Deutschland), die ihm einen außergewöhnlichen Klang gibt und nicht selten 
Verstehens-Schwierigkeiten hervorruft. Einige Beispiele:



Klaare ,Kleider' niiriche .nötigen'

Bläire ,Blätter' mure ,rote‘

Fouer ,Futter' weire .weiter'

Moure ,Mode‘ schpäire .später'

Klaanichkeire ,Kleinigkeiten' wirre .wieder'

Verre ,Vetter' goures .gutes'

Broure ,Bruder' harr-ich .hatte ich'

schtreire .streiten' täir-ich .täte ich'

obgschnirre ,abgeschnitten' Lärchen .Liedchen'

geniiricht .genötigt' Määrchen .Mädchen'

Ein weiteres Merkmal des Hessischen ist die Aussprache der Konsonanten b und g. Der Konsonant 
b wird in einigen Positionen als w ausgesprochen: gsoiwed, ewr, halive, Ruwwl, iwr, Bouwe, Ouwed, 
Schtuwe (gesäubert, aber, halben, Rubel, über, Buben, Abend, Stube). Auch der Konsonant g  wird 
in diesen Positionen als ch oder j  ausgesprochen: morje, orich, richtichi, bloumichi, sotiche (morgen, 
arg, richtige, blumige, sortige [verschiedene Sorten]). Diese Erscheinung ist auch für andere Dialekte 
typisch, z. B. das Pfälzische und Südfränkische.
Auch in der grammatischen Struktur, in der Wortbildung und Syntax hat die hessische Mundart viele 
Besonderheiten. Fangen wir mit den Verkleinerungsfomen (Diminutiv) an. Es gibt verschiedene Dimi-
nutivsuffixe, die für die Bildung von Verkleinerungsformen eingesetzt werden können: -erchen, -erche, 
-eichen, -eiche, -enchen, -chen, -chel-je.
Beim Suffix -erchen ist der Konsonant -n sowohl im Singular als auch im Plural beibehalten (die 
Plural- und Singularformen fallen bei den Dim inutiven häufig zusammen): Bäimerchen, Former-
chen, Kelwerchen, Kroizgeserchen, Lämmerchen, Schtibberchen (Bäumchen, Förmchen, Kälbchen, 
Kreuzgässchen, Lämmchen, Stübchen). Im Suffix -erche fällt das -n weg: Schtaanerche, Bännerche 
„Sternchen, Bändchen“.
Die Endung -n im Suffix -chen wird meistens beibehalten, aber bisweilen auch weggelassen. So 
heiß t es: Viechelchen, Wechelchen, Schteggelchen, nuiuKeAbchen (Pyschkelchen) (Viehchen, W ägel-
chen, Stöckchen, russ. Pfannkuchen), aber Freckelche „Ferkelchen“. Das Beispiel nuuiKeAbchen 

„Pyschkelchen“ ist ein russisch-deutsches M ischwort, bestehend aus dem russischen Stamm 
nbiutK- und den deutschen D im inutivsuffixen -el und -chen und ist die Bezeichung für einen 
typisch russischen Fladen.
Eines der Merkmale, die das Hessische von der Standardsprache unterscheiden, ist der Schwund von 
auslautendem -e und die Reduzierung des -en zu -e am Wortende.
In vielen Substantiven, die in der deutschen S tandardsprache ein -e am Ende aufweisen, 
schw indet dieses -e im hessischen D ialekt (genauso wie im Pfälzischen), z. B. bei Substantiven: 
Breed, Goil, Gest, Loit, Ploik, Schtoil, Schowl, Trop (Breite, Gäule, Gäste, Leute, Pflüge, Stühle, 
Schule, Truppe) u. a. Im U nterschied zum Pfälzischen, in dem  in allen Form en au f -e dieser



Vokal schwindet, bleibt es im Hessischen in einigen W örtern  erhalten, z. B.: Esche, Gase, Klase, 
Saawe, Sektuwe, Suppe (Asche, Gasse, Klasse, Seife, Stube, Suppe).
ln der Endung -en schwindet das -n, sodass die folgenden W ortform en auf -e enden: im Plural 
Aache, Ruuse, Blome (Augen, Rosen, Blumen); Mask. Sg. Lombe „Lum pen“; bei Verben im Infini-
tiv: planse, behaale, hoire, leeje, niiriche, muse (pflanzen, behalten, hüten, legen, nötigen, müssen); 
im Partizip Perfekt: gelaawe, geroowe, gewoose (gelaufen, gerufen, gewachsen); im Im perfekt Ph: 
koume, blope (kamen, blieben).

gesammelt in der Zentralstelle für Wolgadeutsche Mundartenforschung von Klara Obert im Jahr 1928 in Brabander)

A wer uns gehts gut 

M ir lewe ohne Sorche:

Wann die Leit zu Mittach esse, 

Esse mir zu Morche.

Aber uns geht es gut 

W ir leben ohne Sorgen:

Wenn die Leute zu Mittag essen 

Essen wir zu Morgen.

Auffällige Lormen hat das Personalpronomen ich im Hessischen unter Betonung: aich „ich“ und 
maich „m ich“, z. B.: aich sa hi gruus woen em D o rf „ich bin hier groß geworden im D o r f  ; f i  maich 
woe dos wos Gruuses „für mich war das was Großes“.



Das Hilfsverb sein hat in der 1. P. Sg. und in der 1. und 3. P. PI. die Form sein bzw. die Kurzform 
sa „sind“ wie im folgenden Beispiel: die Gasse sa schtrack, die Kroitzgäserchen sa. schtrack, die Loit 
die sei dowolny m it unsem D o r f „die Gassen sind gerade, die Kreuzgässchen sind gerade, die Leute, 
die sind zufrieden m it unserem Dorf*.
D ie Z eitenbildung der Verben zeigt eine weitere typische Besonderheit der russlandhessischen 
M undart: den Erhalt des Im perfekts von einigen Verben. Besonders gebräuchlich sind davon 
folgende: blop, krouch, gong, douebt, souch, goub, laich, fong  on, soutze, koume (blieb, kriegte, 
ging, dachte, sah, gab, lag, fing an, saßen, kam en). N ur noch im W olhyniendeutschen existiert 
das Im perfekt, in anderen russlanddeutschen D ialekten, z. B. im Pfälzischen, gibt es das Im -
perfekt so gut wie gar n ich t mehr.
N ur für das Hessische in Russland ist auch der sehr häufige Gebrauch des Plusquamperfektes typisch, 
z.B. wie im Satz: iväi ich gschafft had Kassir em Kolchos en harrich-s mol samegerechelt „wie ich geschafft 
hatte als Kassiererin in der Kolchose, und hatte ich es mal zusammengerechnet“.
Auffällig ist in der hessischen M undart auch der sehr häufige Gebrauch des Passivs in allen Zeitformen, 
wobei in Bezug auf die Vergangenheit vorzugsweise die Form des Plusquamperfekt Passiv (statt Präte-
ritum Passiv) erscheint, was die Satzstruktur manchmal recht kompliziert macht: no was fir  Khandrats 
Khatrinlis wo-sch gsaat woan „nun, was für eine Kondratz Katrinlies war es gesagt worden“ [wurde 
gesagt]. Dieser Passivgebrauch ist äußerst häufig und typisch. Ein ähnlicher Gebrauch des Passivs ist 
in keinem anderen russlanddeutschen Dialekt belegt.
Auch in der Syntax zeigt die hessische M undart Merkmale, die in anderen Dialekten fehlen. Das 
ist in erster Linie ein äußerst auffälliges Merkmal in Bezug auf die Wortfolge, wenn das Verb und 
das dazugehörige trennbare Präfix eine andere Reihenfolge haben als in der Standardsprache. Diese 
syntaktische Besonderheit ist sehr eigenartig. Da diese Konstruktion sehr häufig ist, trägt sie we-
sentlich zu der syntaktischen Auffälligkeit der hessischen M undart bei. Die folgenden Satzbeispiele 
demonstrieren diese typische Wortfolge, wenn trennbare Präfixe aus-, ein-, durch-, mit-, ab-, hin- u.a. 
vom Verb durch andere Satzglieder getrennt sind:

ufharre gschtellt 

hii woe gfoen 

aus war getriggelt 

en kende leeje 

u f  warst gstiiehe 

dorich kann mache 

mit must nome 

ob kennt gewe 

aus hun gelänt

,auf hatten gestellt1 

,hin war gefahren1 

,aus war getrocknet“ 

,ein könnten legen“ 

,auf warst gestanden“

,durch kann machen“ 

,mit musste nehmen“ 

,ab könnte geben“ 

,aus haben gelernt“

(aufgestellt hatten) 

(hingefahren war) 

(ausgetrocknet war) 

(einlegen könnten) 

(aufgestanden warst) 

(durchmachen kann) 

(mitnehmen musste) 

(abgeben könnte) 

(ausgelernt haben)



Sehr häufig wird auch das Präsens Passiv auf diese Art und Weise gebraucht, wenn das Hilfsverb werden 
in der Präsensform zwischen das trennbare Präfix und das Vollverb gestellt wird: hei muse Finster ei 
wän geschtellt. hei muse Katowwel aus wän gemacht „da müssen Fenster ein werden gestellt, da müssen 
Kartoffeln aus werden gemacht“ (eingestellt werden, ausgemacht werden).
Im Plusquamperfekt Passiv wird das Verb werden im Präteritum zwischen das trennbare Präfix und das Vollverb 
gestellt. Diese Passivkonstruktion ist eine häufig gebrauchte Form in der hessischen Mundart, die auch sehr 
auffällig ist, z. B.: no woen se aus woen gsiedelt „dann waren sie aus worden gesiedelt (ausgesiedelt worden). 
Auch beim Konjunktiv mit dem Hilfsverb tun wird das Hilfsverb zwischen das trennbare Präfix und 
das Vollverb gestellt:

-  ep die Boule stork wän, ep sie ach die Huchzed aus täire haale „ob die Bohlen stark (genug) 
wären, ob sie auch die Hochzeit aus täten halten“ (aushalten täten)

-  dase die Mannsloit besse bei täire greife „dass die Mannsleute besser bei täten greifen“ (zugreifen täten)

-  net so viel ob täire reise vom Lärne „nicht so viel ab täten reißen vom Lernen“ (abreißen täten)

-  dase u f  täire mache „dass sie a u f  täten machen“ (aufmachen täten)

Nicht nur in der Aussprache, Formenlehre und Syntax, sondern auch an Eigenheiten des Wortschatzes 
kann man die russlandhessische M undart erkennen, z. B. an folgenden Wörtern:

Wase (Base) ,Tante' Schnerch ,Schwiegertochter'

Verrer (Vetter) ,Onkel' Gschpylwääse .Spielzeug'

Gommen (Gummmern) ,Gurken' Nähwääse .Nähzeug'

Watz ,Eber‘ waggerich ,wach'

Gaaste ,Ziegen' turmel .durmelig' [schwindelig]

Freckelchen ,Ferkelchen‘ ochsi .brünstig'

Schaala ,Fensterladen' schtrack .gerade'

Böen ,Brunnen, Born' hodch .hurtig, schnell'

Auffällige und innerhalb des Russlanddeutschen nur im Hessischen vorkommenden W örter sind scha- 
mant „viel“ und seil „ da, dort, damals“. Weitere Beispiele sind get itzt, s Kind getitzt [gestillt]; ausgflennt 
„ausgeweint, sattgeweint“; schpoile „spülen“; wink „ein wenig“; hinich „hinter“ (hinichs Bett „hinter das 
Bett“); begannt„begegnet“; walgem, (im Pfälz. wälgern) „rollen, auswälzen“; ewr „oder“. Weitere Beispiele 
für den typischen Wortschatz finden sich im Wörterverzeichnis am Ende des Kapitels.



Kih kumme, Ochse brumme 
Hei in dr Kribbe 
Milch in der Dibbe 
Schbeck un Aier in dr Pann 
Gebt n guder Ackerschmann

Kühe kommen, Ochsen brummen
Heu in der Krippe
Milch im Topf
Speck und Eier in der Pfanne
Gibt einen guten Ackersmann

5.5 Russland-hessische Beispieltexte

Die folgenden Beispieltexte und Materialien repräsentieren die oberhessische Mundart im Gebiet Omsk, wo 
es mehrere hessische Siedlungen gab, die am Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet wurden und die sich bis 
1990 erhalten haben. Im Rahmen des Projekts „Deutsch in Sibirien“, das am Pädagogischen Institut Omsk 
durchgefuhrt wurde, besuchte ich mehrere dieser hessischen Siedlungen und machte dort Mundartforschun-
gen. Die hier dargestellten Sprachaufnahmen stammen aus Pobotschino bei Omsk, einer Tochtersiedlung 
der gleichnamigen Mutterkolonie in der Wolga-Region, die Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet wurde 
und bis 1990 eine typisch oberhessische „Vorzeige-Sprachinsel“ im Gebiet Omsk war.8

8 Zu Auswahl und Schreibweise der Beispieltexte und weiteren Informationen vgl. den Abschnitt „Erläuterungen
am Anfang des Buches.
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Im Heimatdorf Pobotschino gibt es „allmächtig“ viele Leute, die den gleichen Namen, Vatersnamen 
und auch Schreibnamen haben.

En unsem D o r f sei almechtich viele Loit m it aare Familje. Schneider hummer wascheinlich — ich 
waas, em zwaensiwetschte, wie ich gschafft had Kassir] em Kolchos], en harrich-s mol sammege- 
rechelt, woen-s fim w ezw onzich Prazent] Schneider laudr. N o un ets, wie-s als heest, saa se als sei 
so viele chotj] foier die Soije mit. A in  ets sei s paar — schunt wäinicher, sei schunt andere Familije 
mii, — no sei Waagnjer, Schleegel en Schneider. No-s is doch go net f i  d i Loit, wann seifinefaanelaa  
sei. Wot] m i hun häi, m ih u n — Wachner Andrej Andrejewitsche hum m rfinef. A in  Wachner Andrej 
Alexandr harre mr e Z e it siwwe, no en ets sa dengg-ich, zwaa fotgezouch, wa-me-sch noch reecht is. 
N o en do harre-me-sche wäi — dos aa, dos woor-n Bock Saschke] un das aa woo-n Hans Alexandr, 
no dosdewäichet ( . . . )  des hee, hotjeede sein Beinome noch. N u  de aa is en Voteschnome nouch, de aa 
i-seire A rw et nouch, wär-egenennt häi. No hat ba de Soi gschafft, wäd-s gsaat dos sa de Soi-D aavid  
ewr noch wäi. A in  noched— no die aa Fraa, die is net örtlich sauwer, di had sich als net ufgekämmt, 
harre-s als gsaat die Bauschkebbich, äin weil s — wot] woen — ba uns woen wäiwel Kathrinliese, no 
saare-s die bauschkebbich Kathrinlies.

12. Rupeschneider als Beiname

Die Probandin erzählt, auf welch abenteuerliche Weise Beinamen entstehen können.

No en dos aa dii aa hot w ink e Schädsche om Maul, saa-se die Schoademoilich. N o un so harre m r 
noch häi, sei se seil — aan wor Schnärch gonga n Manskäle, hat gehoirat, un wo ba d i Fraa gonga, 
wot], dos wo-en wäiwel aach aasotiche Famile. En harre se noched u f  seire Fraa iän N om e — wot] 
so blei/ so is des häi. Da aa hat gediint bam raiche M ann, da blop no u fd ä im  sa Nome, harr-e dem  
san Bainome. Wot] wäi m i hun, sei Rupeschneider, des is weit go khon Rupeschneider net, dä woe 
weit net bai de Rupe, dä hot bluus gediint ba dene Leut, sälbst is des-n Schneider. Ä in  krouch-er den 
N om e — dos sei ach äiwich bleiwe se ä tz die Rupeschneider. N o-n aans is-en Klaane — seim — wiere 
gewoose sein Auswoks wii-re is, de aa nennt sich — wot] m i hun, seire wiewel Friida em Dorf, no is 
aas is diegruus Friida un säls is di klaa Friida. Wäse me nou schunt wen. N u  so is ach e — sa noch — 
is e Maryyche aach — s gruus s klaa Maryche. N od  is-e aalt Maryche. A in  die ju n g  Kathrinlis saa-se 
ewr aalt Kathrinlies w äd als gsood, no die Kandrats Kathrinlis, no was f i r  Kandrats Kathrinlies, 
wosch gsaat woan, no di ju n g  ewr die aalt. N o wüst me-sch noched schun. No s-wär net anneschte 
em D o r f — m i ken-des go net anneschte. Do sei de Voteschnoome aanela, de Schreibnoome aanela 
un t ach haase tu se aanela. D ie täire-ch go net aneschte — die därwe-ch go net beleidiche unse Loit. 
Dos s — be uns is-so ängericht.



Es gab „Hochzeitspeter“ (letzter Wortteil zu beten „bitten“), die die Menschen zur Hochzeit „genötigt“ 
(eingeladen) haben.

En harre als geniiricht harre se als, woan Huchzedspeter harre se genennt, woan seks Mensche, woen 
Huchzedpeter. En gonga se ba jedem  Mensch nän, harre se su-n Schteka su-n gsoiwed en schiine, 
en woa ouwe grod seil aa B liim je dro ewr harre se als poa Bännelje. N o t had jeder Goost dä wo 
h ii wollt kome u f  die Huchzed, dä had sei Bännelje drogebonne. En wollt jeder schiiner Bännerje. 
H a d  jeder gsoucht dr schinesch. M ancher had noch zw aa drogebonne, wann er schii blomich Sach 
had. Escht woa doch net so viel Gäld, das dase die Loit so ne teuer B and könnt kaawe ewr wäi. No  
harre se Sach, no wär Band had, had ach B and drogebonne, wär Ruuse had, had Ruuse drogedreht. 
N o wie-s aaner firtch  krouch sell. N o un do harre se ba jedem  — woosch als no gonga nin, en had  
ach jeder sell w ink engschitt aastringe. No un ba uns koum s aus, zwaa Huchzedpeter die koume 
wobsche] net ins Haus, die blope ach su uwm halwe Weg hengge. Musste m ir noched de M orje gii 
un musste weire niiriche.

14. Unser D orf

Die einheimischen Bewohner lieben ihr deutsches D o rf in Sibirien sehr. Es ist das Beste.

Ets täir-ich pho Worde saa f i t  unsen Dorf. M ir  gefeilt ma — uns D o r f orich — m ir — dos is, so is 
kaa aa D o r f net, dos wu so e prekrasnaf  Planirofka\ hot w i uns Dorf. Die Gase sa schtrak, di 
Kroizgeserchen sa schtrack. H äi kaan dasche] en Mensch dä wu-s D o r f näit kenne tut, dä wäd  
nikogdaf  net irr ba uns em Dorf. [ . . .]  Die Loit schwetze aal u f  doitsch, wuu-ste net hiikimmst. En 
di L a fk e f  w-obschtschem\ wuu-st net nauskimmst, en die B oljnitzef , all schwetze se doitsch. M i  
kenn-ch aalenaner. D ie M iiheit wu ba uns sei die Loid dos sei korennyje\ Schiteli] wi-s als heest. 
Aich sa aach hi gruus wore em Dorf, äin m i gefeilt uns D o r f aiwoch äin aich dengg ach, uns Loit 
die sei dowoljny] m it unsem Dorf. [ .. .]  Naa ba uns foen bluus die junge Loit fo t, die Soldoode, di 
wu haamkome w ot\ däi mache-re vile fot. No Määrchen hum r vile schiine Määrchen. Tak-schto\ 
kaane Bouwe häärkome kaane-ch Määrchen houle vo ons.

15. Das Zigeunerkonzert

Alle Leute waren sehr zufrieden mit dem Konzert, obwohl es viel zu spät angefangen hat.

No was wollt ich noch saa — gästrouwet woe ba uns Konzert zyganskijf Gsaat wosch woen s gäit im 
zähe Uhr draisich Minuude. Bis mr hiikoume, die Loit wan frailich dr Ouwed sei se schund moid



die Loit. A in koume hii musste me tuen. Dos hat schun dr Loit had-s wink di Nastrojenie] schunt 
portitj] . A in  no soutze — no s woe waschailich ä le f äin koume se gefoan. Bi-se ires alles seil u f  harre 
geschtellt, ihre Gescheft zum  Schpiele ihre ganz M uusik seil, en woen-s finewezwons-ch u f  zwelf, fong  
de Konzert oo. S woen richtiche Zyganej ,  en ou harre sich tichtch schii. Harre blomiche Räk sotiche 
Räk, wäiwel — fit zwaa Sote woen, drai Sote lange Räk. No wi-ch di Zygane] ou hun. Harre gruuse 
Ueringele. Woen -  vu Oogsicht woen schiine Loit, en gsunge harre se aach schii gtanzt schii u f  däine 
ihre Schpur wäi-s is. De Konzert gong annethalb Schton wa me-sch reecht is. A in was kann ich noch 
saa. Loit vo — en vo unsene Loit — Sritelej] woen viele, dr Sal] woe voll bis wos no ningit, die gandse 
Pietz woen ingenomme schtaanere dasche] Loit. Dr Bilet] wor zwaa R u w w lfi di aale Loit en woen 
ach Kenn sell, dene ian Bilet hat gekost en Ruuwl. Unse Loit — ba uns is dos allmechtich wäinich su 
wos, en Konzert. En gii die Loit hätzlich gän hii, en woen ach tichtch fruu  dase koume. No manchene 
de Junge hat-s net gefalle en m iir mi sii so was wäinich, uns hat-s gfalle, äin war waas, das is häi em 
Läiwe aamol gewäse, das wäd ach warscheilich s ärschte mol en ach s letzte mol sei in unsem Läiwe, 
wos mir hen dos mir hen gsiin den zyganski] Konzert], Wobschtsche] uns Loit die guge gän so was. 
Kennde mii härkumme m id Konzerty],

16. Reise nach Ischim

Bei der Reise ging es zuerst in die Stadt m it dem  Bus und dann weiter m it dem  Zug nach 
Ischim.

Ich woer — wäi ich draizehe Juur woer, man Verre meire Marne ihr Broure — dä hot gewuunt en 
Tjumenskaja Oblastj] Derewnja] Rewjagino Ischimskij Rayon]. No un dos woer man eschte Platz, 
wo ich hii wor gfoen. Wor ich dreizeh Juur aalt, woe me hiigfoen noch Ischim. En denk-me-sch, 
wäi me vu häi fo t  woen gefoan, nen en di Schtod, mim Aftobus], en vu sell, harre mr n dr Noocht 
geluet noched uwene Pojesd]. Sotze mr di Nocht iwr, harre m r geluet. S woe schunt waschainlich 
dr morje um Uhre ocht, bise me-ch not gsetzt harre. En Ischim koume mr hii, en suu wos — sällmols 
souch aich suu wos näit. Woen — die harre die Bäimerchen woen suu schii obgschnirre. Doucht aich, 
no wos san dos no fire  Bäim, d i woose jo  in d  H ii fäijerekich dreijeekich, docht ich. [ .. .]  En noched 
dr Morje harrich gekukt, no sa do Bäimerchen obgschnirre all so akkoroot seil, so schii. Dos hun ich 
haut noch, schtell ich me-s fiiir, wäi dos so schii sällmol woer. N u ]  koneschno], f i  maich woe dos wos 
gruuses — dä Pojesd], d i Aftowoksaly], so wos harr-ich noch net gesii, fo t  koum aich noch näit. No  
en harr-ich noched, w i ich hiikoum harr-ich däine ire D o r f en uns D o r f no samageschtellt, had-dos 
newich-enanner so en mane Gedange gschtelld. Kaneschno] uns D o r f dos konnd aich waaid net 
veglaaiche mi-dem sälle Dorf. Säll dos D o r f wa klaa, s wa weit net so schii, de Loit harre im  Holz 
gew uunt drin ka me saa, en em Waaid, äin aa edinstwenno] Haus wa wu die Schaale hadde an dr 
Finsen. En ba uns no wor ka me saa fa st jede Haus hat Schaale an dr Finstn. En saar ich als docht- 
ch wann uns Loit säll wen en dem Waaid, no de täir-ich innrsetze m id  Holz un täire aa Schaale un 
täire ach noch aa ow edruff mache wascheilich.



a j Konj. ,und, aber, jedoch' (russ. a ,a‘)
aa Num. ,ein‘ aa edinstwenno'] Haus „ein einziges
Haus“
aa, aach, ach Konj. ,auch'
aale Adj. ,alte‘ wäi se als — die aale Loit saa „wie sie 
als — die alten Leute sagen“
Aame m. ,Eimer' hat mr dr Aame drogehengt en 
hats nobgscheppt „hat man den Eimer drangehängt 
und hat's nach oben geschöpft“ 
aanelaa präd. Adj. .einerlei' 
aanich Adj. .einig'
Aftobusf .Bus' (russ. aßToöyc .awtobus') 
Aftowoksalyf PI. .Busbahnhöfe' (russ. aBTOBoraaAbi 
.awtowoksaly')
Ähre f. .Erde'
Arwet f. .Arbeit'
ausgeliit PI1 .ausgeleert' die Fljagi\ mi de Henn 
ausgeliit „die Milchgefäße mit den Händen aus-
geleert“
ausgelose PII .ausgelassen' [das Fett auslassen] 
ausgschtoppt PII .ausgestopft' 
auslien V. inf. .ausleeren'
Baa PI. .Beine'
Bedr PI. .Betten'
begroowe V. inf. .begraben' [beerdigen] 
behaale V. inf. .behalten'
Biärn PI. .Brunnen' en is ach en dr Biärn vil Wassr 
„und ist auch in den Brunnen viel Wasser“
Biletf m., n. .Eintrittskarte' (russ. 6h a c t  ,bilet‘) 
Birm PI. .Böden' ouwe u f  dr Birm harre die Loit 
gewuunt „oben auf den Böden haben die Leute 
gewohnt“
Bläire PI. .Blätter'
blop V. prät. .blieb' en one drin blop als grod so 
wie Cholodezf  „und unten drin blieb als gerade 
so wie Sülze“
bluus Adj. .bloß' bluus wän die onne nochgesoult 
„bloß werden die unten noch gesohlt“

Boan m. ,Born, Brunnen'
Boljnitze'f .Krankenhaus' (russ. öoAbHHita ,bol- 
jnitza')
Breed f. .Breite'
Brerrer PI. .Bretter'
Bugalter "f m. .Buchhalter“ (russ. öyraATep ,bugal-
ter' [ursprünglich Entlehnung aus dem Dt.] 
Cholodezf m. .Sülze' (russ. xoAOAeu .cholodez') 
chotjl Konj., Part, .sogar, selbst, obwohl' (russ. 
xoTb ,chotj‘)
chotja-by! Konj., Part, .selbst wenn' (russ. x o t « 
6bi .chotja by')
chrjukajef V. inf. .rülpsen' (russ. xpioxaTb .chrjukatj) 
wannste drin bist in de Schtuwe hiascht wie öne die 
Soi drinerim chrjukaje töu „wenn du drin bist in der 
Stube, hörst (du), wie unten die Säue drinnen herum 
rülpsen“, [dt.- russ. Mischwort: russ. Stammwurzel 
chrjukaj + dt. Inf.-Suffix -e = chrjukaje\ 
daschej' Part, .sogar' (russ. Aaate .dasche') 
Derewnjaf .D orf (russ. AepeBii« .derewnja')) 
Diwan f m. .Sofa' (russ. AUBarr .diwan') 
docht, doucht V. prät. .dachte' als doucht aich 
wann uns Loit sei wean „als dachte ich, wenn unsere 
Leute dort wären“ 
dorfte V. prät. .durften' 
dorich Präp. .durch'
dow oljnyj Adv. .zufrieden' (russ. AOBOAbHbi 
.dowoljny')
drhaam Adv. .daheim'
eb Konj. ,ob‘ hats gehaase harre se Poulterouwed 
gfajet harre se als proviet eb die Boule schtork wän 
eb se ach die Huchzed aus tejt haale „hat es gehei-
ßen, hatten sie Polterabend gefeiert, hatten sie als 
probiert, ob die Bohlen stark wären, ob sie auch 
die Hochzeit aus täten halten“ 
edinstwennoj Adj. .einzig' (russ. c a h h c t b c h h o  
.edinstwenno') en aa edinstwenno Haus „und ein 
einziges Haus“



eeler A dj.,älter“ de aa woa eeler wi di en de aa woa 
jinger wi di „der eine war älter wie die und der eine 
war jünger wie die“ 
eich, aich, ich, ch Pron. ,ich‘
Ellen PI. ,Eltern1 
en Konj. ,und‘ 
engefalle PII ,eingefallen' 
ens Präp. ,ins‘
Esche f. ,Asche'
escht Adv. ,erst‘ [früher] no en will ich noch saa 
wie uns Hoiser escht souche em D orf „nun und will 
ich noch sagen, wie unsere Häuser erst [früher] 
aussahen im D orf' 
ewr Konj. .aber'
ewr Konj. .oder' en harre se als gemoole seil ewr 
geschtommt „und haben sie als gemahlen dort oder 
gestampft“
Finsten PL .Fenster' an dr Finsten „an den Fenstern“ 
firtch Adj. .fertig'
Flaasch n. .Fleisch' en woa Flaasch gebroure woan 
„und war Fleisch gebraten worden“
Fljagif, Fljahi PI. spezifische Behälter in Milch-
wirtschaften in Russland (russ. c]>AarH .fljagi') 
foiren V. inf. .füttern' giste naus tousts Vieh foiren 
„gehst hinaus, tust das Vieh füttern“
Foucht f. .Furcht, Angst' un hun die Loitpotsche- 
mu to] Foucht „und haben die Leute aus irgend 
welchen Gründen Angst“
Four n. .Futter'
Fraa f. .Frau' souch e alt Fraa „sah (ich) eine alte Frau“
Freckelche PI. .Ferkelchen' die klaane Freckelche
„die kleinen Ferkelchen“
frimdAdj. .fremd'
froi Adj. .früh'
fruu Adj. .froh'
gebrennt PII .gebrannt'
Gebroire PI. .Gebrüder' no un sell hat uns Marne 
zwaa Gebroire „nun und dort hat unsere Mutter 
zwei Gebrüder“ 
gehaase PII .geheißen' 
gelamentiet PII .lamentiert'

geluet PII .gewartet' [gelauert] sotze mr die Nacht 
iwr harre mr geluet „saßen wir die Nacht über, 
hatten wir gewartet“
geniiricht PII .genötigt' [eingeladen] en harre als 
geniiricht „und haben als eingeladen“ 
geraacht PII .gereicht'
geraamt PII .geräumt' owwe druffgeraamt „oben 
drauf geräumt“
geroowe PII .gerufen' hat mich uns Moddrgeroowe
„hat mich unsere Großmutter gerufen“
geschoggelt PII .geschaukelt'
gesii, gsii PII .gesehen' so wos harr-ich noch netgesii
„so was hatte ich noch nicht gesehen“
getreere PII .getreten' woarach als Schtruu en Laa-
me dorchenannergetreere woan „war auch als Stroh
und Lehm durcheinander getreten worden“
getriggelt PII .getrocknet'
getytzt PII .gestillt' di hat-s Kenn getitzt und
könnt se net ufschtaje „die hat das Kind gestillt
und konnte sie nicht aufstehen''
geweesche PII .gewaschen'
geweest PII .gewesen'
gewiint PII .gewöhnt'
gewonnert PII .gewundert'
gewoose PII .gewachsen' die wu selbstgewoose sai
„die wo selbst gewachsen sind“
gfoan PII .gefahren'
gfreet PII .gefragt'
gii V. inf. .gehen' die Loit musste schawwegii „die 
Leute mussten schaffen gehen“
Goil PI. .Gäule' mi de Goil harre se die Ähre beschafft 
„mit den Gäulen haben sie die Erde bearbeitet“ 
Gommen, Gummen PI. .Gurken' 
gongV. prät. .ging' haamgong,heimging wei aich en 
die Schowl gong harre mr e klaa Schowl „wie ich in 
die Schule ging, hatten wir eine kleine Schule“ 
Goost m. .Gast' 
goubs V. prät. .gab es'
goure Adj. .gute' Lehrer harre mr goure „Lehrer 
hatten wir gute“; no n Mann hun ich en goure 
„nun, einen Mann habe ich einen guten“



groi, groine Adj. ,grün, grüne'
Groos n. ,Gras‘
gruus Adj. .groß' em aanefirtschteJuur woa bei uns 
gruus Wassr „im einundvierzigsten Jahr war bei uns 
großes Wasser“ 
gscheppt PII .geschöpft'
Haa n. ,Heu‘
haale V. 1. P. PI. .halten' hale sich Gaaste haale sich 
Schoufno Rindsvieh haale me sich ,(wir) halten uns 
Ziegen, halten uns Schafe, nun, Rindvieh halten 
wir uns'
haam Adv. ,heim‘
häi Adv. ,hier, diesmal, jetzt, nun'
häire V. konj. .hätten' dos wär jo tich gout geweest
warne uns Schowlgehot häire „das wäre ja tüchtig gut
gewesen, wenn wir unsere Schule gehabt hätten“
harre V. prät. .hatten' harre Schtaanerchen geloore
„hatten Steinchen geladen“
hause Adv. .außen, draußen' en hadse hause vesch- 
teggelt „und hatte sie draußen versteckt“ 
haut Adv. .heute' 
hautstog Adv. .heuzutage'
Hensche PI. .Handschuhe'
her! V. imp ,gib her, nimm raus' no her mol nomol 
die Hensche raus!seed-se „nun her [gib] mal noch mal 
die Handschuhe raus, sagt sie“; her her ,gib her' 
hii Präp. ,hin' 
hiicher Adj. .höher'
hinich Präp. .hinter' hinichs Bett .hinter das Bett' 
hodch Adj. .hurtig, schnell' nu dos woa hodch 
aasenanr „nun, das war schnell auseinander“ 
hoire V. inf. .hüten' must als die Soi hoire, harre 
me se als gehoit „(ich) musste als die Säue hüten, 
hatten wir sie als gehütet“
honk V. prät. ,hing' on dr Wand honk so en recht 
schiine Kowjor\ „an der Wand hing so ein recht 
schöner Teppich“
Huchzed f. .Hochzeit'
hun V. 1. P. Sg. präs. .habe' so wos harr-ich noch 
net gesii, dos hun ich haut noch „so was hatte ich 
noch nicht gesehen, das habe ich heute noch“

hun V. 3. P. PI. präs. .haben' denk me-sch nejt emol 
dose uns Weibsloit getrunge hun „(ich) denke mir 
es nicht einmal, dass unsere Frauen getrunken 
haben“
im Präp. ,um‘ im zwelif ,um zwölf ; ims D o rf,um 
das D orf
interesnoj Adj. .interessant' (russ. nmepecHO
.interesno')
is, ys V. 3. P. Sg. ,isf
iwr Präp. .über' iwrmoul .auf einmal'
jou, jo Adv. ,ja‘ [auch: doch] dos bisje, vil Wääse
woa jo  do net sei „das bisschen, viel Wesen [Zeug,
Sachen] war ja da nicht dort“;jou mi hun ach Zeit
wu mr rouwa tou wu mr singa tou en tou tandse
„doch, wir haben auch Zeit, wo wir ruhen tun,
wo wir singen tun und tun tanzen“
Juur n. Jahr' tomr alle Juur schamant määje „tun
wir jedes Jahr ziemlich viel mähen“
ka Pron. .keine' en vrkaawe woa ka Zeit net „und
verkaufen war keine Zeit nicht“
kaane V. inf. .können' no alles muste kaane ,nun
alles musst du können“
kaaner Pron. .keiner'
kaas Pron. ,keins‘ Gschpielwääse woa doch säl- 
lemols kaas net „Spielzeug war doch damals keines 
nicht“
KaloscheJ m. .Galosche, Überschuh aus Gum -
mi' (russ. K aA O u ia  .kaloscha') had aan Kalosche ou 
aan Schouch ou „hatte einen Galoschen an, einen 
Schuh an“
Kassir m. .Kassierer' (russ. Kaccup .kassir') 
kehler Adj. .kühler' nos-woar w inkkehlerdos Wassr 
könnt mr chotj] trinkge „nun es war ein wenig küh-
ler, das Wasser, konnte man wenigstens trinken“ 
Kelwerchen PI. .Kälberchen'
Kenn, Kann PI. .Kinder'
Kerre f. .Kette'
kimmd V. 3. P. Sg. .kommt'
klaa Adj. .klein' en selmol woa doch die Schtuwe klaa
„und jenes mal war doch die Stube klein“
Kleinichkeire PI. .Kleinigkeiten'



K lubî m. ,Gemeinschaftsgebäude, Klub‘ (russ. 
KAy6 ,klub‘)
Klubnika j  f . ,Erdbeeren“ (russ. KAyÔHHKa ,klub- 
nika‘)
Koi PI. ,Kühe‘ m it dr Koi „mit den Kühen“ 
Koischess m. ,Kuhscheiße*
koneschnoj Adv. ,gewiss* (russ. KOHeumo ,ko- 
neschno*)
Kopp m. ,Kopf 
Koppwii n. ,Kopfweh*
korennyjef Adj. .einheimische* korennyje schi- 
teli „einheimische Bewohner“ (russ. KopettHbie 
.korennyje*)
koume V. prät. .kamen*
Kowjorf m. .Teppich* (russ. K O B ep .kowjor*) 
kräi V. inf. .kriegen* 
kräit PII .gekriegt*
Kreppl PI. .Krapfen*, ein Gebäck
krouche V. prät. .kriegten* wos me seil krouche
„was wir dort kriegten“
Laame m. .Lehm*
Laatewej PI. .Leiterwagen*
LafkeJ f. .kleines Geschäft* (russ. AaBKa ,lawka‘) 
läije V. inf. .liegen*
Leerchen PI. .Liederchen*
Lombe m. .Lumpen*
lustichi Adj. .lustige' tichtch lustichi Gest „tüchtig 
lustige Gäste“
luus Adj. ,los* doucht-ch no wos is luus? „dachte ich, 
nun, was ist los?“
Määnje n. .Körbchen* en mei Wääs häi ba dene 
woasch netgsaat woan Kärbje wo gsaat ivoan Maane 
ewr Määnje „und meine Tante hier, bei denen war 
es nicht gesagt worden .Körbchen*, war gesagt 
worden .Maane* oder .Määnje*“ 
maich Pron. .mich* fi maich „für mich“ 
man Pron. .mein* man Halbbrourer „mein Halb-
bruder“; man Paabe „mein Papa“
Männere m. PI. (Gen.) .etwa zwanzig Menschen* 
Männere zwanzich ewere draisich sai Ukrainzy\ „etwa 
zwanzig oder dreißig Menschen sind Ukrainer“

Meerchen PI. .Mädchen* zwaa Meerchen „zwei
M ädchen“
mii Adv. .mehr*
miiste Adv. .meisten* die miiste „die meisten“ 
Milichriwwlsuppe f. .Milchsuppe mit Streuseleinlage* 
Modr f. .Großmutter* No was noch?AJ hun noch 
unse aalt Modr ba uns ma man sa Marne „Nun, was 
noch? Ach, (wir) haben noch unsere alte Großmut-
ter bei uns, meinem Mann seine M utter“
Morje, Morjet m. .Morgen* no die Loit waschainlich 
die wän gebliewe bis dr Morjet „nun die Leute wahr-
scheinlich die wären geblieben bis der Morgen“ 
mr Pron. .man* 
mr Pron. .wir*
muse 3. P. PI. .müssen* die hun häi Sljot] no sai die 
Kenn drowe un muse imrschawwefleisich „die haben 
bald hier Jugendtreffen, dann sind die Kinder oben 
und müssen immer schaffen fleißig“ 
NastrojenieJ f. .Stimmung* (russ. HacTpoeHue 
.nastrojenie*, n. )
net mii, nemme Adv. .nicht mehr, nimmer* 
net, näit Adv. .nicht*
nib Adv. .hinüber* woa me nib gfoan „waren wir 
hinüber gefahren“
niieriche V. inf. .nötigen* [einladen] 
nikogdaj Adv. .niemals* (russ. HHKorAa .nikogda*) 
no Adv., Part, .nun, dann, nachher* 
nob Adv. .oben*
noched Adv. .nachher, dann* no wusst me-sch no- 
ched schun „dann wussten wir nachher schon“ 
nomm V. imp. .nimm* saar-ich immer no nomm-s 
de doch haam „sagte ich immer, nun nimm es dir 
doch heim“
nomme V. inf. .nehmen* ich musst mr de Lombe 
nomme un musst vo noijem obwesche „ich musste 
mir den Lumpen nehmen und musste von Neuem 
abwaschen“
nuj Part, .nun* (russ. Hy ,nu‘) 
oarm Adj. ,arm*
Oblastjf f. .Gebiet* (russ. TroMeHCKan oÖAacTb 
.Tjumenskaja oblastj')



ojj Int. ,oh‘ (russ. o h  ,oj‘)
Onneschiid m. .Unterschied' 
örtlich Adj. .ordentlich'
ouwe Adv. .oben' schtiit mr ouwe schiin schtrack 
en tout zehje „steht man oben schön gerade und 
tut ziehen“
pläine V. inf. .planen' [denken] ich waas noch wä- 
inich ich muss noch langpläinen wonn ich schawwe 
„ich weiß noch wenig, ich muss noch lange den-
ken, wenn ich schaffe“
plandse V. inf. .pflanzen' mi hun uns Gäädje mi 
plandse uns Klubnikaf „wir haben unser Gärtchen, 
wir pflanzen unsere Erdbeeren“ 
plan ietf PII .geplant' uns Haus is noch aalt 
planier „unser Haus ist noch alt geplant“ (russ. 
nAaHMpoBaTb .planirowatj')
Planirofkaf f. .G rundriss' (russ. nAaHupoBKa 
.planirowka')
Ploik PI. .Pflüge'
Pojesdf m. ,Zug' (russ. noe3A .pojesd') 
portitjf V. inf. .verderben' (russ. nopTHTb .portjitj') 
potschemu-tof Adv. .aus irgendwelchen Gründen' 
(russ. noMeMy t o  .potschemu to')
PrazentJ PI. .Prozent' (russ. npoueinbi .prozenty') 
prekrasnaf Adj. .wunderbare' prekrasna plani-
rowka „wunderbare Planung“ (russ. npexpacHaa 
.prekrasnaja planirowka')
p rostj, prostef Adj. .einfach' (russ. npocTO 
,prosto')
Pyschkelchenf PI. .pfanngroße runde dicke Kü-
chel' (russ. nbiniKH .pyschki') [Mischwort: russ. 
Stammwurzel Pyschk- + dt. Suffix -el + dt. Suffix 
-chen = Pyschkelchen] 
raacht V. 3. P. S. .reicht' [es reicht]
Rayonf m. .Kreis' (russ. paftoH .rayon') 
rim Adv. ,um, rum, herum' dos muss me onne in di 
H ii häiwe muss doa rimmache „das muss man unten 
in die Höhe heben, muss da rummachen“ 
rob Adv. .runter' rob vum Bett „runter vom Bett“ 
rond Adj. .rund' s D orf is rond „das D orf ist rund' 
Roud m. .Rat'

Roust m. ,Ruß' mit Roust harre se Krenz onne gemocht 
„mit Ruß hatten sie Kränze unten gemacht“ 
rouwe V. inf. .rufen' 
ruh Adj. ,roh‘ 
ruure Adj. .rote'
Ruuse PI. .Rosen' 
ruut Adj. ,rot‘
Ruutroiwe PI. .rote Rüben'
saare V. prät. .sagten' saare se „sagten sie“
Saawe, Saaf f. .Seife'
Salf m. .Saal' (russ. 3aA ,sal') 
samegedraat PII .zusammengedreht'
Saschke EN (russ. CauiKa .Saschka')
Schale I. .Fensterladen' (wörtl. Schalte) 
schamant Adv. .viel' no dosjuhr hotschun schamant 
wegenomme s is schun schamant ausgetriggelt „nun 
dieses Jahr hat es schon viel weggenommen, es ist 
schon sehr ausgetrocknet“
schawwe V. 1. P. Sg. .schaffe' aich schawwe em 
Selsowetf Bugalterf „ich schaffe im Dorfsowjet 
(als) Buchhalter“ 
schii Adj. .schön'
SchiteliJ PI. .Bewohner' (russ. jk h t c a h  .schiteli') 
Schoiler m. .Schüler'
Schouch m. .Schuh'
Schowl f. .Schule' 
schpäire Adj. .später' 
schpoile V. inf. .spülen'
Schtibberchen PI. .Stübchen'
Schtigger PI. .Stücke' Schtigger sechs „etwa sechs 
Stück“
schtii V. inf. .stehen' bleibts hinich-em Dorfdrause 
schtii „bleibt es hinter dem Dorf draußen stehen“ 
Schtimp PI. .Stumpen' [von Bäumen] mitSchtimp 
gehitzt „mit Stumpen geheizt“
Schtoil PI. .Stühle' 
schtond V. prät. .stand'
Schtrimp PI. .Strümpfe'
Schtruu n. .Stroh'
Schtuwe f. .Stube' 
schund Adv. .schon'



schwiir Adj. ,schwer1
seed V. 3. P. Sg. .sagt* seed se ,sagt sie*
sei, sein, sein V. inf. ,sind‘ Doucht aich, no was
sein dos no fore Bäim? „Dachte ich, nun was sind
das nur für Bäume?“
sein V. 1. P. Sg ,bin‘ no en denouch sain ich nimme 
seilgeweest „nun und danach bin ich nicht mehr 
dort gewesen“
seil ,da, dort, damals1, oft nur Floskel 
S elsow etf m. ,Dorfsowjet* (russ. ceAtcoBeT 
,selsowet‘)
Sljotj" m. .Treffen, Pionier- bzw. Komsomolzent-
reffen* (russ. ca öt  ,sljot‘) 
sotze V. prät. ,saßen*
souch V. prät. ,sah [ich]* dos woa mischrecklichgruus 
dos eich e besowe Fraa souch „das war mir schrecklich 
groß, dass ich eine besoffene Frau sah“
Sriteli PI. .Zuschauer* (russ. 3pnTeAH .sriteli*) 
suu Adv. ,so* woa me suu schlimm woan „war mir 
so schlimm geworden“
täire V. prät. konj. .täten* wann uns Loit sei wean 
en dem Wald no die täire aa Schale un täire ax noch 
aa owe d ru ff mache waschailich „wenn unsere Leu-
te dort wären in dem Wald, nun die täten einen 
Fensterladen und täten auch noch einen obendrauf 
machen wahrscheinlich“
takf Part. ,so* tak-schto „so also“ (russ. Täte h t o  
,tak schto*)
toun V. 1. P. Sg. ,tue* toun aich die raus „tu ich 
die raus“
Trop m. .Truppe* midsu-megruuse Trop Kenn „mit
so einer großen Truppe Kinder“
truggel Adj. .trocken* s wädschun truggelem D orf
„es wird schon trocken im Dorf*
ufschtaje V. inf. .aufstehen*
U k ra in zy! PI. ,Ukrainer* (russ. yxpauHttbi 
.ukrainzy*)
uniirich Adj. .unnötig* die tout net uniirich schele 
„die tut nicht unnötig schelten“ 
Utschilischtscheî n. .Fachschule* (russ. ynnAHine 
.utschilischtsche*)

Verre m. .Vetter* [Onkel] 
veschteggelt PII .versteckt*
veschtii V. inf. .verstehen* un dos konnd ich sällemol 
net veschtii „und das konnte ich damals nicht 
verstehen“
veschtuuse PII .verstoßen*
vrwonnt PII .gewundert* harr-ich mich vrwonnt 
„hatte ich mich gewundert“
Vuchel m. .Vogel* dä hot getanzt no wieso n Vuchel 
dä hot geflouche „der hat getanzt, nun wie so ein 
Vogel, der hat geflogen“ 
vun Präp. .von*
waas V. 1 .3 . P. Sg. .weiß* aich waas „ich weiß“ 
Waase f. .Waise* blop se Waase „blieb sie Waise“ 
Wääsen. .Wesen* [Zeug] zwa Bedr iwenannergsch- 
tellts Wääse drufgeraamt „zwei Betten übereinander 
gestellt, das Zeug draufgeräumt“
Wäis, Wääs, Wase f. .Base* [Tante] 
warirn Adv. .warum*
Wechelchen PI. .Wegelchen*
W eibsloit PI. .Frauen, Weibsleute*
weire Adj. .weiter* woa s D orf suu schii vu Weirem
„war das D orf so schön von Weitem“
Wendr, W indr m. .Winter* die Braut harre segßäd 
dr Wender u fd r  Gase bluus „die Braut haben sie 
geführt im W inter auf der Gasse bloß“ 
wink, weenik Adv. .ein wenig* 
wirre Adv. .wieder*
woe, woer, wor V. prät. ,war‘; woe-sch .war es* en no- 
ched de Sommr woe-sch als gekocht woan „und nachher 
der Sommer war es als gekocht worden“ [wurde] 
w-obschemj', wobschej" .alles in allem* (russ. b  

obiyeM ,w obschtschem')
won V. prät. .waren* will ich ach saa wie als escht die 
Huchzedergfeiet won woen „will ich auch sagen, wie 
erst die Hochzeiten gefeiert waren worden“ 
wonn Konj. .wann* 
woose V. 3. P. PI. .wachsen* 
w otf Part. ,so* (russ. b o t  ,wot‘) 
wu Adv. ,wo* wu-st net koche hast brauche „wo du 
nicht kochen hast brauchen“



wurim Adv. irgendwo, wo herum' 
wurim -toî Adv. .irgendwo herum' (eine analoge 
Bildung zu russ. zde mo ,gde-to' mit derselben Be-
deutung) [dt.-russ. Mischwort: dt. wurim  (< wo 
herum) + russ. t o  (dt. to) = wurim-To] 
wuunt V. 3. P. Sg. .wohnt' 
zehje V. 1. P. PI. .ziehen' wu mr Wasr zehje „wo 
wir Wasser ziehen“

Zii PI. .Zähne' 
zoat Adj. .zart'
Zoh m. .Zahn'
zouschtuuse V. inf. .zustoßen' (dazulegen) 
zwaa Num. .zwei'
Zyganej PI. .Zigeuner' (russ. itbiraHe .zygane') 
zyganskijf Adj. .zigeunerisch' (russ. itbiraHCKHH 
.zyganskij')



Kapitel 6Bei uns sin die Brautlait noogsetzt worreDie südfränkische Mundart in Russland
6.1 W o wird heute Südfränkisch in Deutschland gesprochen?

Die südfränkische M undart, die in Russland eine große Rolle gespielt hat, wird in D eutschland 
in einem relativ kleinen Teil des Bundeslandes B aden-W ürttem berg gesprochen. Im N orden 
grenzt sie an das Hessische und Pfälzische, im Westen an das Ost-Pfälzische, im O sten und 
Süden an das Ostfränkische und Schwäbische. Südfränkisch hat einerseits viele G em einsam kei-
ten m it den m itteldeutschen rheinfränkischen M undarten  — dem  Pfälzischen und Hessischen, 
andererseits hat sie als oberdeutsche M undart auch B esonderheiten, die sie deutlich von die-
sen m itteldeutschen M undarten  unterscheiden und ihrer südlichen N achbarm undart — dem 
Schwäbischen -  ähnlich m achen.
Die M undartsprecher des Südfränkischen werden nach der westlichen Region des Bundeslandes 
Baden-W ürttemberg „Badener“ genannt. Bis 1952 existierte Baden-W ürttemberg als Bundesland 
noch nicht. Die Region Baden war eine selbstständige administrative Einheit, die historisch auf das 
Großherzogtum Baden zurückgeht. Im nördlichen und mittleren Teil Badens wird die südfränkische 
M undart gesprochen. Auskunft über das Südfränkische gibt das „Badische W örterbuch“ (bisher vier 
Bände von A-Sch, Lahr / M ünchen 1925 ff).

6.2 Auswanderung aus Baden nach Russland

Das Südfränkische war in Russland eine weit verbreitete M undart. So wie das Hessische vor dem 
Zweiten Weltkrieg die vorherrschende M undart in der Wolgaregion war, so war die südfränkische 
M undart die am meisten gesprochene hochdeutsche M undart im Süden Russlands. Ihre Existenz 
in Russland begann am Anfang des 19. Jahrhunderts, als der russische Zar Alexander I. die Ein-
wanderungspolitik seiner Vorgänger nach Russland fortgesetzt hat. Es begann eine erneute große 
Einwanderungswelle nach Russland, die sich einige Jahrzehnte lang fortsetzte. Unter den betroffenen 
Auswanderungsregionen war diesmal das Territorium des heutigen Baden, früher Baden-Durlach, 
das am Anfang des 19- Jahrhunderts zu einem besonders wichtigen Zentrum  der Auswanderung 
nach Südrussland wurde. Der Schwerpunkt der Auswanderung der Badener war die Region zwischen 
dem Rhein im Westen und dem Neckar im Osten. Sie beginnt südlich von Heidelberg, erstreckt 
sich im Westen dem Rhein entlang bis südlich von Karlsruhe (einschließlich Gaggenau) und reicht 
im Osten nördlich von Pforzheim bis südlich von Mosbach am Neckar. Die Abbildung 29 zeigt das 
Auswanderungsgebiet der Sprecher der südfränkischen M undart nach Russland.





6.3 D ie südfränkische Mundart in Russland

Ab Anfang des 19. Jahrhunderts wurde von der russischen Regierung vor allem die südliche Ukraine mit 
ausländischen Einwanderern besiedelt. Diese Region wurde früher „Neurussland“ genannt. Auch die 
Südfranken aus der badischen Gegend wurden in der heutigen Südukraine angesiedelt. Damit erklärt 
sich, warum es an der Wolga keine südfränkischen M undarten gab. Die südfränkische Mundart war 
nur in der Ukraine weit verbreitet.
Das größte Siedlungsgebiet der Südfranken nach der Einwanderung war vor allem die Region am Fluss 
Molotschnyje Wody („Milchwasserstrom“) bei Melitopol, nach der größten Siedlung Prischib auch 
Prischiber Gegend genannt. Die russische Bezeichnung des Flusses Molotschnaja sprachen die Dialekt-
sprecher als „Malosch“ aus, und sich selbst nannten sie auch Malosch bzw. Malosche. Viele Jahrzehnte 
nach der Umsiedlung aus der Gegend am Fluss Molotschnaja nach Sibirien haben die Einwohner des 
südfränkischen Dorfes Udalnoe noch immer diese Bezeichnung gebraucht, um jemandes Sprechweise 
zu charakterisieren {die sin vun de Ukraine, des sin Malosch).
Die Besiedlung dieser größten südfränkischen Sprachinselregion begann 1804 und dauerte bis ca. 1820. 
Siedlungen neben Prischib waren Waldorf, Durlach, Karlsruh, Feitershausen, Friedrichsfeld, Weinau, 
Alt-Montal, Heidelberg, Hochstädt u. a.
Neben diesem großen Siedlungsgebiet entstanden noch weitere südfränkische Mutterkolonien, und 
zwar in Zentralrussland bei Woronesch (Riebensdorf) und im Petersburger Gebiet (Neu Saratowka, 
Kolpino). Nach einigen Jahrzehnten begann dann die Gründung von südfränkischen Tochterkolonien 
im Nordkaukasus und im Dongebiet.
Im Zuge der Stolypinschen Reform wurden am Anfang des 20. Jahrhunderts auch im Ural, in 
Sibirien und in Kasachstan neue Siedlungen gegründet. U nter den Gründern waren auch zahlrei-
che südfränkische M undartsprecher aus der Ukraine und dem Nordkaukasus. Teilweise sind die 
Siedler nicht direkt von der Ukraine nach Sibirien gezogen, sondern mit einem Zwischenstopp 
im Ural (Orenburg, Tscheljabinsk, Ufa). In dieser Gegend gab es auch sehr viele südfränkisch 
geprägte Sprachinseln.9
Eine genaue Untersuchung der Bildung von südfränkischen Tochterkolonien im östlichen Teil der 
Sowjetunion ist noch nicht durchgeführt und wahrscheinlich auch nicht mehr möglich, weil diese 
Generation der Russlanddeutschen, die am Anfang des Jahrhunderts Tochterkolonien in Sibirien 
gegründet hat, nicht mehr lebt. (Das betrifft auch die anderen russlanddeutschen Dialekte, nicht 
nur das Südfränkische.) Im Zweiten Weltkrieg kamen dann noch die deportierten Sprecher des 
Südfränkischen aus der Ukaine, dem Nordkaukasus und dem Dongebiet hinzu. Da nach dem 
Krieg die Rückkehr in die Ukraine verboten war, lebten die Südfranken in der Nachkriegszeit in 
den Deportationsgebieten in Sibirien, Kasachstan, Mittelasien und im Fernen Osten unter anderen 
russlanddeutschen Dialektsprechern. Im Ergebnis dieser Vermischung verschiedenster Dialektgrup-
pen aus dem westlichen Teil der Sowjetunion herrschte ein buntes Neben- und Durcheinander von 
Dialekten, das bis auf den heutigen Tag kaum untersucht wurde. Es wäre einer speziellen, großange-
legten sprachwissenschaftlichen Untersuchung wert, die verschiedenen Deportationsrichtungen und

9 Einige dieser südfränkischen Sprachinseln im Ural hat Viktor Dongauser untersucht, s. Dongauser (1980).



Ansiedlungsräume in Bezug auf die deutschen Dialekte zu klären. Dann könnte auch die Geschichte 
der deutschen Sprache und ihrer Dialekte in Russland geschrieben werden.
Bezüglich des südfränkischen Dialekts steht fest, dass es nur wenige spezifisch südfränkische 
Sprachinseln nach dem Zweiten Weltkrieg gab. Die M itglieder der Om sker dialektologischen 
Schule haben unter der Leitung von Professor Hugo Jedig die deutsche Sprachinselregion Tabuny 
im Altai-Gebiet (südlich des heutigen Deutschen N ationalen Rayons H albstadt bei Slawgorod) 
un tersucht.10 Es wurde dabei herausgefunden, dass sich dort mehrere deutsche Siedlungen befan-
den, die teilweise auch südfränkisch geprägt waren (vgl. Abb. 30): Udalnoe (VtaAbHoe), Boslawino 
(EocAaBHHo), Kanny (Karntbi), Granitschnoe (TpaHriMHoe), Kamyschenka (KaMbimemca), Sabawnoe 
(3a6aBHoe), Noworomanowka (HoBopoMaHOBKa), Jelisawetgrad (EAM3aBeirpaA) und Jam burg 
(ÜMÖypr). Diese Siedlungen existierten bis 1990, bis zur Auswanderung der D ialektsprecher nach 
Deutschland. Außerdem gab es südfränkisch geprägte Siedlungen bei Swerdlowsk im Ural und 
weitere in allen Teilen der östlichen Sowjetunion, überall dort, wo es deutsche Sprachinseln und 
deutsch geprägte Sprachräume gab.

6.4 Sprachliche Besonderheiten der südfränkischen Mundart

In der Aussprache der Vokale der südfränkischen M undart gibt es keine besonders auffälligen 
Erscheinungen oder besondere D iphthonge, wie z. B. in der oben unter 5.4 beschriebenen ober-
hessischen M undart. In vielen M erkmalen der Aussprache der Vokale fällt das Südfränkische m it

10 Komolceva ( 1979), s. Abb. 31.



dem Pfälzischen und Hessischen zusammen und ist der Standardsprache ziemlich nah. D er wich-
tigste Unterschied ist die Aussprache des standardsprachlichen D iphthongs ei (< mhd. ei), der im 
Hessischen als langes aa (Flaasch) und im Pfälzischen als langes ee (Fleescb) gesprochen wird. Im 
Südfränkischen findet man dagegen den D iphthong ai, dessen erster Teil lang ausgesprochen wird: 
Flaaisch, Klaaid, braaidi, ghaaise (Fleisch, Kleid, breite, geheißen); vor Nasal wird oi gesprochen, 
z. B. kloi, koi, oonich, oo (klein, kein, einig, eine).
Auffällig ist auch die gelegentliche Aussprache des Vokals o als a vor r, wie in dat (dort), vanne (vorne), 
var (vor), warre (geworden). Umgekehrt wird ein langes a in einigen W örtern als o ausgesprochen: 
do, jo, Nochmittag (da, ja, Nachmittag), in manchen W örtern wird das lange oo dann zu ou oder oou\ 
Oowed > Ouwed (auch: Ouwend) ,Abend“. Der Vokal o vor Nasalen wird häufig zu u und umgekehrt 
wird u bisweilen zu o, also: wu, schun, vun (wo, schon, von), aber: romganga [aber auch: rumganga], 
romgebunna [aber auch: rumgebunna], warom (herumgegangen, herumgebunden, warum). Wie im 
Hessischen und im Pfälzischen wird auch im Südfränkischen der D iphthong au (< mhd. ou) als aa 
ausgesprochen: aach, aa (auch).
Auch im Südfränkischen gibt es keine Umlaute ö und ü: ö wird zu e wie in den folgenden Wörtern: 
scheeni, Kech, Leffel, kennt, schenner, kenne (schöne, Köche, Löffel, könnte, schöner, können); auch ü 
wird ohne Umlaut als i ausgesprochen: Brick, Knippl (Brücke, Knüppel).
Im Konsonantismus ist das wichtigste Merkmal des Südlränkischen (als oberdeutscher M undart) 
die durchgeführte /»-Verschiebung, das heißt, p  wird in allen Positionen zu pf. Dadurch kann das 
Südfränkische vom mitteldeutschen Pfälzischen und Hessischen unterschieden werden. Wenn im 
Hessischen und Pfälzischen am Wortanfang, in der M itte oder am Ende des Wortes ein p  oder b 
steht, steht im Südfränkischen ein p f ( in wenigen W örtern, wie z. B. Fäärt „Pferd“ auch nur noch 
ein f ,  wie im Ostmitteldeutschen):

Pfälzisch Südfränkisch

Pann Pfann

Pewwer Pfeffer

Äbbl Äpfel
libbe lipfe (lupfen, anheben)

Kopp Z o p f

Zopp Z o p f

In vielen Fällen fällt die Aussprache der Konsonanten m it der Aussprache im Hessischen und Pfäl-
zischen zusammen. So, z. B. bei einer Erscheinung, die m an in der Sprachwissenschaft „Spirantisie- 
rung“ nennt, wenn das b als w  ausgesprochen wird und das g  als ch: b > w: owa, selwa, eewe, awwa, 
iwa, gebliiue (oben, selber, eben, aber, über, geblieben); g  > ch: gezooche, saache, bsorche (gezogen, 
sagen, besorgen). Dieses Merkmal ist so sehr charakteristisch für die südfränkische M undart, dass 
sogar in russischen W örtern  das g  zu ch wird, z. B. Tschuchun „Kessel“, russ. uyzyn (tschugun).



E.T.Konacwjesa
(CWCX*3 nßÄ *H C T *T 7T )

HSEÛTOPbffi IA.PAKTEPHHB OCOEEHEOCTH ESHOSPAHKCKOPO
roBOPA b  c m x  t a e t h c x c t o  pa 2 o h a  A m ü c K cr o  k pa s

I .  B TaöyacKOM paSoHe ÄjrraJacsaro KpaH seMSJiKoe BacemeHue npoxzBaeT 

scîinaKTHO. SHaHHTejasaa h äct b  x z r t œ l  HeitecKicc ce a  h bji h e t c b ho c  irrem -  

xz. cacHOtJipaHiccKoro r o so p a , St e m roBopoM noj&3yeTCH EtpeHMynecTBeHBO Ha- 

tejEH ze c e j  y^ajiBEoa, rpaniBiBoe, EjmaaBerrpaA, SaöaBHoe, XaEHH, P o -  

sasoBKa, BocjiaBHHO. Cejia sacejw jtaci b  nepEoa c 1905 D0 *513 t o b h .

1 zacTKE xyTopoB.paaöBBajact no^ HOMepasu nosodao Touy, Kau- dtuio b 

BöceSsH zaxBa p .  Ko j io h h o B, OTKyaa TjmyjtcH h o t o k  noceuieHneB b  Cndupa 

2 cozcKax 3euxB. 3t h m odBBCBHeTcs, ht o  cejra zo eux  nop h h c dt  s b o î i —

Hue HassaHJia, je npZMepy.' y TtajnkRna BaaUBact -  35, KaHHU -  30 h t . £ .  

Rexezxze nocejïEHHs Ba p .. .Hoj :o h h o 2 npencTasjouiB codoa Bawßojiee oaa- 

BBTSÆbHyD CBUOIDHyjO TeppHTOpiEO BeMeHITHX IIOCË JE HIlS . KaK CBHBeTeJüCT- 

sycr HccæjojBâBHH A .  B. .  lOrpeisa x  B . .  K.  lupiiyHCKcro, rocnoBCTByomH« 

roBopo» r e x  u o c e æ m Z  e u x  b ï b o $p 8 h k c bh £ rosop  (odjacTH E aaeH -lypjiâx). 

Cejio Boc^aBHHO ocHOBaao b  1907 roay .. HecMOTpa sa t o , h t o  h  irre jim npo-

ÎCX032T 23 PB3BUX BOCeJEHHli Sa p .  MdJIOSüOS, BCe BOJIBSyDTCB 0B.BMM

r3BopoM, KOTopoMy Tasse OTBÔ HTCH Bejiymaa pojii b  KassasHUx Bume c e -  

j ia x .
Abb. 31: Ein Seitenausschnitt aus E. T. Komolceva (1979)

Die Autorin beschreibt am Anfang kurz die Geschichte der Besiedlung der Sprachinselregion 
Tabuny, Gebiet Altai (s. Abb. 30), am Anfang des 20. Jahrhunderts (1905 -1913). Die meisten 
Bewohner dieser Orte stammen aus der Region am Fluss Molotschnye Wody (Ukraine). Die 
ursprüngliche Herkunfisregion der Sprecher der südfränkischen M undart ist Baden-Durlach. 
Danach folgt die Beschreibung einiger charakteristischen Merkmale der südfränkischen Mundan 
des Ortes Boslawino.



Ein wichtiges Merkmal ist die Aussprache des Konsonanten r als sch vor t. Durch dieses Aussprache-
merkmal unterscheidet sich die südfränkische M undart vom Hessischen. Es heißt im Südfränkischen 
also: muscht, Obscht, schwenkscht, nemscht (musst, Obst, schwenkst, nimmst).
Besonders auffällig ist die Aussprache des Präfixes an- als langes oo: an > oo\ oogebroode, Oosiedlung, 
ooglooche (angebraten, Ansiedlung, angelogen). Auch die Artikel ein, eine, eins und das Zahlwort eins 
werden mit o ausgesprochen: oon Mann „ein M ann“, oo Fue „eine Fuhr“, s oonde Joor „das eine Jahr“, 
u f  oomol „auf einmal“, oonich „einig“. Statt des Richtungsadverbs hin findet sich im Südfränkischen 
stets noo, z. B. Gehscht woll noo? „Gehst wohl hin?“, besonders häufig als Präfix bei Verben: noogschtellt, 
noogsetzt, noogetue, noogange, nootreiwe, nookuma (hingestellt, hingesetzt, hingetan [auf den Tisch ge-
stellt], hingegangen, hintreiben, hingekommen).
Die Verkleinerungsformen werden in der südfränkischen M undart, anders als im Hessischen und 
nördlichen Pfälzischen, nur mit dem Diminutivsuffix -lein {-le, -el, -l im Singular und -La im Plural) 
gebildet. Einige Beispiele: Traktorle, Brudele, Schtikl, Kränzl, Käädl, Taaigl, Brautmeedla (Traktorchen, 
Brüderchen, Stückchen, Kränzchen, Kärtchen [Foto], Teigehen, Brautmädchen [PI.]).
In Bezug auf die W ortbildung ist eine wichtige Besonderheit des Südfränkischen das Schwinden des 
wortbildenden bzw. pluralbildenden -n oder -e am Ende des Wortes. Diese Eigenschaft teilt sich das 
Südfränkische mit den meisten anderen russlanddeutschen Mundarten. Einige Beispiele: Geelriiwe, 
Garwe (Gelbe Rüben, Garben), Brick, Pfann, Schtroos (Brücke, Pfanne, Straße); schlache, gschlache 
(schlagen, geschlagen).
Der Genitiv ist in der südfränkischen M undart (wie in fast allen russlanddeutschen Mundarten) fast 
ungebräuchlich geworden. Er wird nur noch als Zugehörigkeitsbezeichnung im Zusammenhang mit 
Familiennamen gebraucht, z. B. Madynns Olgabaas „Martins Tante Olga“. Der Genitiv wird in der 
Regel durch eine Konstruktion wie im folgenden Beispiel ausgedrückt (possessiver Dativ): de Marne 
ihre Bruda „der Mama ihr Bruder“ [Mamas Bruder].
Das Verb sein wird im Südfränkischen wie folgt konjugiert:

Singular Plural

ich bin mir sin

du bischt ihr seid

er is die sin

Beim Verb haben ist besonders auffällig, dass im Plural in allen drei Formen im Stamm ein e stat a erscheint:

Singular Plural

ich hab mir hen

du hascht ihr hett

er hat die hen



Einige Formen des Partizip Perfekt unterscheiden sich zum Teil vom Hochdeutschen, z. B. ghongge, 
gschraue, glasst, gwest (gehangen, geschrien, gelassen, gewesen).
Was die Zeitenbildung der Verben und die Syntax der südfränkischen M undart betrifft, ist festzu-
stellen, dass es keine besonderen Merkmale gibt, die diese M undart sehr auffällig machen würden. 
Sie hat in der Grammatik und Syntax viel gemeinsam m it dem Pfälzischen — wie z. B. das Fehlen 
des Präteritums und Plusquamperfekts -  und stattdessen den häufigen Gebrauch des Perfekts. Nur 
vereinzelt kommen Verben im Präteritum vor, z. B. die Modalverben (mir) musste, ivollde, konnde 
(wir mussten, wollten, konnten).
Die Konjunktivform wird fast immer mit dem Hilfsverb tun gebildet: no un des Lied, wann ich des 
kennt, tat ich de des jetz saache, awwe ich kann des net „nun, und das Lied, wenn ich das könnte, täte 
ich dir das jetzt sagen, aber ich kann das nicht“.
Für das Passiv wird das Partizip 11 des Verbs werden verwendet, in der Vergangenheitsform  worre 
(oder warre) „worden, gew orden“, eine Form, die in diesem D ialekt äußerst häufig gebraucht 
und sogar m it russischen Verben in der Form des PII kom bin iert wird, wie z. B.: wstretschajt 
(russ. ecmpeuaü + dt. -1) worre „abgeholt w orden“ (vgl. auch das W örterverzeichnis am Ende 
des Kapitels).
In Bezug au f den W ortschatz gab es nur wenige typische südfränkische B esonderheiten, da-
gegen viele lexikalische Ä hnlichkeiten m it dem Hessischen und Pfälzischen. Viele lexikalische 
M erkm ale teilen sich alle russlanddeutschen M undarten  wie z. B. die Bezeichnung „Freunde“ 
(,F ra in d ) m it der B edeutung „Verwandte“, ebenfalls Fraindschaft fü r „V erwandtschaft“. Das 
betrifft auch bestim m te Bezeichnungen für Pflanzen, Gem üse- und O bstsorten  und Gerichte: 
Geelriiwe „gelbe Rüben, K aro tten“, Zuckemiluune  „Zuckerm elone“, Putzm iluune  „B utzm elone“ 
[eine bestim mte Sorte von M elonen, nämlich m it einem Butz ,verdorrter Blütenrest1], Leffelkiichel 
„kleine P fannkuchen“, Sunnrouse „Sonnenblum en“. M it dem  W ort K ä ä d l„Kärtlein, K ärtchen“ 
w ird ein „Foto“ bezeichnet. Es existieren im Südfränkischen spezifische Verwandtschaftsbe-
zeichnungen wie Geedlbaas für „Patentante, Base“ und Vedder für „O nkel“, wobei diese dem 
N am en gewöhnlich nachgestellt sind, z. B.: Flelmutvedder, M dribaas „O nkel H elm ut, Tante 
M arie“. Die Bezeichnung „C ousin“ fehlt, dafür gebraucht m an das W ort Halbbruder. Es gibt 
eine Reihe von besonderen Verben, z. B. schelte „schim pfen“, ropfe „pflücken“, plette „bügeln“, 
heile „weinen“. Ein interessantes W ort ist die im Standarddeutschen fehlende Bezeichnung 
Geziewerviich „Geziefervieh“, eine Bildung, die auch in standardsprachlichem  „Ungeziefer“ 
steckt und die au f ein altes W ort, althochdeutsch zebar „O pfertier“, zurückgeht. Als exotische 
Bezeichnung kann das in südfränkischen Sprachinseln belegte W ort Reitwagen für „Fahrrad“ 
gelten, im Pfälzischen hieß es dagegen Treetwaa („Tretwagen“). Im M ennonitendeutschen heißt 
das Fahrrad Flitzepäi, eine volksetymologische Um bildung zu russisch eejiocuned (Welosiped) unter 
A nlehnung an das deutsche Verb flitzen . Diese Bezeichnungen w urden erst nach der A nsiedlung 
geprägt, da es zur Z eit der A usw anderung noch keine Fahrräder gab. Die Bezeichnungen sind 
treffende Beispiele für die K reativität der M undartsprecher, die eine neue Sache m it M itteln  
der bestehenden Sprache benannten .



Wie bereits oben dargestellt, haben Südfranken aus der Ukraine am Anfang des 20. Jahrhunderts die 
Sprachinselregion Tabuny im Gebiet Altai gegründet (s. Abb. 30). Im Rahmen des Forschungsprojekts 
„Deutsch in Sibirien“ besuchte ich Ende der 1980er-Jahre mehrmals diese Region und sprach mit vielen 
M undartkennern in allen deutschen Orten über die Geschichte der Gründung dieser Siedlungen, ihr 
gegenwärtiges Leben und den Alltag in den Sprachinseln. Viele dieser Sprecher kamen aus der Ukraine 
und konnten sich noch gut an die südfränkischen Siedlungen in der Ukraine erinnern. Daraus entstand 
ein Dialektkorpus, aus dem die folgenden Beispieltexte aus Udalnoe ausgewählt wurden.11

17. Schleier mit Kranz

Der Sprecherin hat es viel besser gefallen, wie die Braut früher angezogen war.

No wie war-s äscht m it dene deitsche — no is die Braut ausgfreit worre, ja, no sin die RoditeliJ was dazu 
ghäät, dat, Gschwister — no is do gesse worre. No hen sie do sich oonich gmacht, wann sie Hochzeit mache 
wärre, was for em Tag.
No is alles gsorgt worre, fo  die fo  die Braut zu Oozieche, fo r  de Braidigam, ja. Is die Braut oogezoche 
worre, aa mim Schleier, mim Kranz. No alleweil tue sie grad do so e groses Kränzl do owe d ru ff ja, 
do. Un dat is der Kranz wot] so bis do rom bis do runna, un dou war er noch runna ghonge, do so. Is 
die Braut schenner oogezoche, s hat me besser gfalle wie jetz, ja. [ ...]  No do sin Leit, wu dat des selwa 
gmacht hen, so Krenz, so schejni ja.

18. Vorbereitungen fürs Fest

Für das Hochzeitfest muss viel vorbereitet werden, alles im Voraus.

N u ] un dann is gsorgt worre for alles, is gebacke worre, is Schottelkuche gebacke worre, is Riwwlkuche 
gebacke worre, Zuckerkuche war immer, sin Pljuschkene|  gebacke worre, sin Pranik] allahandichigebacke 
worre. Ja, des is alles voore gmacht worre. Ja. N u] no hen se gschlacht, no is Flaaisch gmale worre, sin 
Kadlede] gebacke worre. Mancher hat aa gricht, hat a noch Pelemene] hat Pelemene noch gmacht u j f  
die Hochzeit ja. N u no wann die — des noch voore — die Kadlede] noch voore gebacke un des Gebackene 
vorher, des voore alles gmacht worre ja, des alles voore. No wann gekocht is worre, ja, no sin dat welche 
sin gfahre zammeschreiwe m it dene Brautleit un welche sin schun schun de Nacht, die Kech, hen se s 
Flaaisch iwwagstellt. No is Nudelsupp gekocht worre, no is Plof] gekocht worre, no hen se allahand Salaat 
aa gmacht worre. Un dann zu M ittag des alles ja.

11 Zu Auswahl und Schreibweise der Beispieltexte und weiteren Informationen vgl. den Abschnitt „Erläuterungen“
am Anfang des Buches.



Das Einladen zum Fest, wie z. B. zur Hochzeit, hieß nötigen [einladen], das haben die „Freiersmänner“ 
gemacht.

Un die wann sie no komme sin m it däre Braut, no sin s äschte noogschtellt worre, sin sie beschenkt worre 
ja. No hen sie allgschenkt, wää was hat ghat zu schenke. Nee, dann war s noch so, sin se romgange, nee, 
des war bei de Samara in die Rund gehe, un bei uns net. Bei uns sin die Brautleit noogsetzt worre, bei de 
Lathärische, no sin sie bschenkt worre. N o je tz  hen se do hinne de Tisch gschtellt, wie-s alleweil wieder 
is. Un wann sie — die Leit gnedicht worre sin u fd  Hochzeit ja , no sin sie, die was die Brautmedle — die 
sin mim Korb romgange, hen Gschä zammegraamd ja, wäär-e n Teller, wää Gleser, wää Lejfel, s war 
doch dat alles wu noch net glangt hat. Un die Leit sin gneedicht worre, der wu Freiersmann war, wu 
die Braut ausgfreit hat, der hat n Knippl un do hat n Jeder en Bändel romgebunne, no sin sie m it dem 
Knippl romgange un hen die Leit gneidicht un Jeder hat n Bändel rumgebunne. Bis er nou komme is, 
hat er so en Pack Bändel um den um den um den Stock rom ghat. Wot] so is dann gneedicht worre. 
Un je tz  wärdgrad Otkrytke] romgschickt ja.

20. Essen und Trinken

Es gab bestimmte Regeln, wie das Essen und Trinken auf deutschen Hochzeiten organisiert war.

Un dann no sin die gneedicht worre - no, no wann-s no dä Tag war, sin sie gfahre aa m it de Braut, 
sin se komme, sin wstretschajtf worre, is gschosse worre aa, der Schuh aa do runne gezouche worre un 
alles. No sin sie nai, no sin sie bschenkt worre. No no is eewe Esse noogetue worre. No is getanzt — war 
scheen Musik, is getanzt worre. No un is da net so getrunke worre wie se alleweil — alleweil saufe sie jo, 
net tringge, awwe saufe, grad prostof skasatj\ saufe. Is aa Kompott gekocht worre so un alles. Schnaps 
— das is — Wein — wä Wein, wä Schnaps. N u  un dann zu  — Nochmittag iwwa is jo  getanzt worre ja. 
Un dann zu  Nacht dann widda, no is beigetue worre Gebackenes un aa is aa Woscht un Salaat un 
Kolodez\ eewe fu n  allem dann widder zu Nacht nogetue worre. Un noch emol m E nd nouch nochemol, 
no is grad Gebackenes noogetue worre. Un weisa K a ff wer noch tringge wollt.

21. Der zweite Tag

Auch am zweiten Tag der Hochzeit ging alles geregelt zu, auch ganz bestimmte Gerichte wurden wieder 
aufgetragen.

N o wann die Braut — m zw e lf  is doch die Braut ab abgekränzt dann warre, no un des Lied, wann  
ich des kennt, ta t ich de des je tz t  saache, awwe ich kann des net. [ . . . ] — Ja, abgekränzt worre. N o



hen se des Lied doch do gsunge, no des L ied des Lied kann ich de net saache. Des hä tt ich me selle 
bsorche, no tä t ich de-s saache. N o un wann se dann abgekränzt — wer noch wollt is gebliwwe, wää 
net wollt is zahaus, is noch dat gebliwwe. N u  no hen se noch getanzt un eewe noch gsunge, noch 
allerhand Pläsier gmacht, sich ausgeklaaid un alles. Un dann hen se nochemol, ejb se ausenanner, 
nochemol Esse noogetue. N o sin se gange zahaus. De annre Tag no widda bis so de Nochmittag, no 
war d  Hochzeit rom. De zweite Tag is Böschtf  gekocht worre, un aa widda Kadlede'] un Katoffl 
gedämpft un P adlif\ iwwe die Katojfle do m it so Schtickl un so allerhandich so is gekocht worre. 
[...] Ja, no iwwer die Katojfl do m it Flaaisch so Stickle. So ware die deitsche Hochzeide. Un je tz  is 
so, wäd Otkrytke] romgschickt i-w sjo].

22. Neues Haus gekauft

Früher hat die Familie W. direkt an der großen Chausseestraße am Ende des Dorfes gewohnt, und das 
war aus verschiedenen Gründen gar nicht so gut.

No ware me dat gw uun t je tz  bis-m Vormjo. No hemme uns do m Schmidt, m R u d o lf seins gekaaft 
do. Weil des war do drowwe so kloi un d  Arbeit so weit, un Dedsad\ weit un a die Schuul weit. 
Un do is je tz  alles schregs iwwa d  Sch trous. No heme fo  des Haus drei Tausend gewwe. Do sin vier 
Schtube, is gedielt folenk, is L icht folenk, is Wanne, T ita n \ Rakowine']. S  Wasse alles hin, brauche 
koins naustrache, brauche a koins reitraache. Is e Schtall, is Senow al\ is Summakich, is KladofkeÎ 
un is Charasch\. So dass uns net laaid is, dass me dass me do r u f f  sin, dass do alles bessa is. Gräissa 
un alles iwwa d  Schtrooss. Do is d  M achasinf  iwwa d  Schtroos do is d  Schuul, do is de Dedsad\, 
do u f  d  Arbeit — gehe se do durch bei de Leit durch de Hof, no is de Arbeitsplatz schun. Un awwe 
vun dat drunne im m a ruff, je tz  sin die Leit da drowwe u f  sellem E nd all ausgezooche, je tz  teed 
ich elloi sitze do. Je tz  teed ich elloi sitze dart in dem Haisei newem Tschasseeweg], no wä teed zu  
mia dat komme oder wu welld ich noo, me wäd alle Tag älder wa me mol vierunsibzich Joa is. No  
si-me halt a do r u f f  un hen uns des gnumme. Un des tu t me a ga net laaid, kann schtehe, wenn de 
Jasch-s vakaaft krigt, kann e des Geld nemme, ich nemm koi Geld defu. Un schtärw-ich kann ich 
des Haus doch net mitnemme, kann-s schteh, ich bin froh, dass ich howwe bin. Do komme imme  
Leit un s alles dicht do un alles weselejsche\. Un dat niks wie Klopfe, de Tschasseewegj des war unse 
SusedI . M ol hat dä geklopft, brauch — en Eema gebraucht, de anre hat Wasse gebraucht, de dritte 
wollt e Glas, de vierde wollt da was zukussywaej, de anre wollt N acht bleiwe un so war niks wie 
des G eklopf nachts. W ann die gange sin, unsri, die sin gange iwwa d  Schwell, ich gleich hinne de 
Houche, zughoukt ghat. Ich — so ouweds, s war ga net meeglich, des war niks wie Klopf, oona war 
im m er unne de Fenschtre. Wä m Tschassee net was gebraucht, zu  uns komme ans Fenschte. Un do 
klopft ga koone. Un do geh ich a ga net mol naus zurigle wann unsri fa t  gehe, kenne die noch so 
bleiwe, schteht alles u f f  bis naus.



Für die Hühner gibt es eine Abriegelung, aber kein Platz für das Pferd im neuen Haus.

Is a n  grose H o fdo, nu] Gäädl is newaschno] weil die Beem die viel — sin doch so viel Beem, is- a —ja  — dart 
muss-e paar raushake bis Frijo de Jasche. Die Kasche hen ga net tranche kenne, do ware numme paa droo. 
Un dan sin zwaai Sliwebeem] die hen gut getrache. De Gaade, de Gaade is aa kei schlechte. Haw-i hinne 
nochemol fa  d  Hiina — wie abgmacht, unse Hiina sin net do im Schtall. Is vane dro so wu me rausgeht so 
is dat käme allerhandiches so Furasch] un alles so nooschtelle un Otchody] wu me krikt. Un hinne droo is 
no so e Kletke] abgmacht — des wäd do so groß sei vun däre Tia do bis do so hä wu de Tisch ufjhäät, is do 
so e Kletke] fa  d  Hiina, Summa wie Winda. No hat de Jasch, de Jasche abgmacht noch m it Setke] gros dort 
abgmacht. Kenne se raus un nai gehe. No] fo  sei Fäät ha de je tz koi Platz. Ich hab m Summa paar mol 
gsagt, des Ding teed ich wegreise, wu dot halwe umligt, Holz hascht liehe, Breda un a so Holz, Rundholz, 
un deescht e frisches noomache for dei Fäät, no heschtfo dei Fäät. Ah bis annejoa.



aj Konj. ,und, aber, jedoch' (russ. a ,a‘) 
aa, a, ach Konj. ,auch‘ des vakrimmle un des aa mi 
dem durchbroode „das zerkrümeln und das auch 
mit dem durchbraten“
Ajk n. ,Ei‘
allehandiches Adj. ,allerhand' Kraut ge dem f t  un 
Katojfl un so allehandiches „Kraut gedämpft und 
Kartoffeln und so allerhand“ 
arik Adj. ,arg‘ dat is doch so arik dunggl „dort ist 
doch so arg dunkel“
auserom Adv. .außen herum' un auserom de Hals des 
alles ja „und außen herum, der Hals, das alles, ja“ 
ausfreie V. inf. .freien, im Bes. die abschließenden 
Bedingungen der Brautwerbung aushandeln' 
auskleide V. inf. .sich verkleiden'
Baas f. .Tante' s gut seilJoa ich un d  Lidija Baas hen 
net gschafft „ist gut, jenes Jahr ich und die Tante 
Lydia haben nicht geschafft“ 
bischt, bisch V. 2. P. Sg. .bist' (du) 
bissl unbest. Num. .bisschen'
Blinyf PI. .Pfannkuchen' (russ. 6 a m h m  ,bliny‘) 
BoschtJ m. .Borschtsch, russ. Krautsuppe' (russ. 
6opm .bortschtsch')
braaidi Adj. .breite' des Viech is ghiit worre u f  de 
Stroos war e braaidi Schtroos „das Vieh ist gehütet 
worden auf der Straße, war eine breite Straße“ 
Bruda m. .Bruder'
Busm m. .Bauch'
CharaschJ m. .Garage' (russ. rapa>K .garasch') 
chotschj, chotj Adv. .wenigstens' (russ. xoTb ,chotj‘) 
no mai Arm tut immer so weh, ich hab doch so Not 
mi dem Arm, jetz kann ich chotsch schun so — ich hab 
enjoga net lipfe kenne „nun, mein Arm tut immer 
so weh, ich hab doch so Not mit dem Arm, jetzt 
kann ich wenigstens schon so — ich habe ihn ja gar 
nicht heben können“
dat Adv. .dort' dat hengts n de Wand bin ich uwe- 
litschiwait] „dort hängt es an der Wand, bin ich 
vergrößert“

dawaij V. imp. .lass uns, wollen wir mal' (russ. 
Aaßan ,dawai‘) 
des Art. .das'
DetsadJ m. .Kindergarten' (russ. AcrcaA .detsad') 
do Adv. ,da'
domaschne Adj. .hausgemacht' (russ. AOMamHHH 
.domaschnij')
eewe, ejwe Part, .eben' wann klennere zwei drai 
wie die Zwiwwele eewe sin „wenn kleinere, (dann) 
zwei drei, wie die Zwiebelchen eben sind“ 
ei! Int. ,oh‘ all so gut uns gwest all so oonich un all 
so ei ei ei „alle so gut uns gewesen, alle so einig, 
oh, oh, oh“
Fäät PI. .Pferde' es is doch des oonde Joor die Fäärt 
all ausvereckt „es ist doch das eine Jahr (sind) die 
Pferde alle verreckt“
Figure f. .Figur' (russ. Jmrypa .figura')
Flaaisch n. .Fleisch' no un dan is die Supp no besse 
hen unsri gsagt un a des Flaaisch bessa „nun und 
dann ist die Suppe dann besser, haben unsere 
gesagt, und auch das Fleisch besser“
Fraind PI. .Verwandte'
Fraindschaft f. .Verwandtschaft' des ganse D orf des 
war alles oo Fraindschafi „das ganze Dorf, das war 
alles eine Verwandtschaft“
Furaschj m. .Fourage, Futter , (russ. (jtypaac 
.furasch')
Geedlbaas f. .Patentante, Base' no ware mol bai 
de Geedlbaas mol bei dem Bruda mol bai sellem so 
is e groosgwakse „dann war er mal bei der Tante, 
mal bei dem Bruder, mal bei jenem, so ist er 
aufgewachsen“
geel Adj. ,gelb‘ un wann sie reifsin sin sie dann geel 
ganzgeel ojJ sin die gut „und wenn sie reif sind, sind 
sie dann gelb, ganz gelb, oh, sind die gut“ 
Geelriiwe PI. .gelbe Rüben, Karotten' 
gell Part, .nicht wahr? gell?' Hascht ga net gwisst 
was des is, gell? „Hast gar nicht gewusst, was das 
ist, gell?“



Geziwerviech n. ,Geziefervieh1 [Hühner, Enten, 
Gänse, Kanienchen u. a. kleine Haustiere] un s 
Tenn neewe an mi hen unse Viech ga netfuttre brau-
che des Geziweviech „und die Tenne nebendran, 
wir haben unser Vieh gar nicht füttern brauchen, 
das Geziefervieh“
ghaue PII .gehauen' [gemäht] douhiwe is ghaue 
worn ungseet worre un douhiwwe isgedrosche worre 
„da hüben ist gehauen worden und gesät worden, 
und da hüben ist gedroschen worden“ 
gheilt PII .geheult' [geweint\ je tzh a tsedogschraue 
ungheilt un e Lebtag- njet] sei Sach zammegramd 
poschol] „jetzt hat sie da geschrien und geweint, 
und einen Lärm -  nein, seine Sachen zusammen-
geräumt, ist los“
gjungt PII .gejungt' [Junge zur Welt gebracht] 
di hen Hinggel rausgebrocht un d  Hase hen gjungt 
„die haben Hinkel rausgebracht, und die Hasen 
haben gejungt“
glasst PII .gelassen' no hat sich mi dem Meedl 
zammeschraiweglasst wssjof „nun, hat sich mit dem 
Mädel zusammenschreiben lassen, Schluss“ 
gnumme PII .genommen'
grousi Adj. .große' so grousi Beeni Käsche „so große 
Bäume, Kirschen“ 
gschraue PII .geschrien'
gsudjitf PII .gerichtlich festgelegt' (russ. cyAHAh  
,sudjili‘) jetz u f  de Sud] no so un so gsudjit „jetzt 
im Gericht, nun so und so gerichtlich festgelegt“ 
[russ.-dt. Mischwort: dt. Präfux g- + russ. Stamm 
sud + dt. Suffix -it = gsudjit]
gwest PII .gewesen' no is des doch leichte gwest 
„dann ist das doch leichter gewesen“ 
gwisst PII .gewussst'
Haife PI. .Haufen' u f  die Haife gsetzt worre „auf 
die Haufen gesetzt worden“
Harbuusef PI. .Wassermelonen' (russ. ap6y3bi 
,arbusy‘) un sonche Harbuuse „und solche Was-
sermelonen“
haus Adv. .draußen' no sin se durchs D orf gfaare 
ganz sachting, alles wa haus un wa gschtanne: e

Maschiin] gsehe „dann sind sie durchs D orf ge-
fahren ganz langsam, alles war draußen und war 
gestanden: ein Auto gesehen“ 
hawwe V. inf. .haben' un d  Olga schaff doch no 
kommd-e zurick wollde all net hawwe ooj] „und 
die Olga schafft doch, dann kommt ihr zurück, 
wollten alle nicht haben, oh“ 
heeb V. imp. .hebe, halte' hat siegsagt da, heeb mai 
Kind „hat sie gesagt, da, halte mein Kind“ 
hen V. 1., 3. P. PI. .haben'
Hinggl n. ,Huhn, Hinkel' tusch des Hinggl schej 
auswesche „tuscht das Hinkel schön auswaschen“ 
hitze V. inf. .heizen'
hiwwe Adv. .hüben' [auf dieser Seite] hiwwe un 
driwwe „ hüben und drüben, auf beiden Seiten“ 
if Konj. .und' (russ. h  ,i‘) i wssjo „und Schluss“ (russ. 
h  Bee ,i wssjo') no traagschts noo wu-scht-s gnume 
hascht — vum H of— so di Marne un so a de Pabe ich 
musst vum H o f i wsjo „dann trägst es hin, wo (du) es 
genommen hast — vom H of — so die Mama und so 
auch der Papa, ich musste vom Hof, und Schluss“ 
Jaschf EN Jakob' (russ. >Ima Jascha') 
jo Part. ,ja‘ mai Marne hat jo  wobsche] gän Küche 
gebake „meine Mama hat ja überhaupt gern Ku-
chen gebacken“
Joor n. Jahr'
Käädl n. .Foto, Kärtchen'
Kadledef PI. .Frikadellen' (russ. KOTAe™ .kotlety') 
Käsche PI. .Kirschen'
Kladofkef f. .Vorratskammer, Ablageraum' (russ. 
KAaAOBKa .kladowka')
Kletkef n. Abteilung' (russ. KAeTKa .kletka', f.) 
kloi Adj. .klein'
kloone Adj. .kleiner' no des war so n kloone des war 
des äschte Traktorle wu megseha hen „nun, das war 
so ein kleiner, das war das erste Traktorlein, das 
wir gesehen haben“ 
kloones Adj. .kleines'
kolchosnef Adj. .Kolchos....' (russ. k o a x o 3h m h  

.kolchosnyi') des waa noch in dene kolchosne Joore 
„das war noch in den Kolchosejahren“



Kolodez f m. ,Sülze‘ (russ. x o a o a c u  ,cholodetz‘) 
koon Pron. ,keinen1 un weide koon wi dich weide 
haw ich ko Kind  „und weiter keinen wie dich, 
weiter habe ich kein Kind“
Lebtag m. ,Lärm, T rubel' hat so en Lebtag 
gmacht
Leffelkichel PI. .kleine Pfannkuchen“ [Löffelkü-
chel] weil wa me Leffelkichel hakt no tut mes jo  bissl 
dicke no zu Bliny\ tut me s dinne wot\ so dinn „weil 
wenn man Löffelküchel bäckt, dann tut man es ja 
bisschen dicker, nun, zu Bliny tut man es dünner, 
also so dünn“
lipfe V. inf. .heben' ich hab enjoga net lipfe kenne „ich 
hab ihn ja gar nicht heben können (den Arm)“ 
Magasin] f, m. .Geschäft' (russ. Mara3HH .magasin') 
no tuscht des e bisl oobroode un tuscht e Schtick Broout 
schejnes waises, vum Magasin, wu net nass is oder 
domaschne\ „dann tuscht das ein bisschen anbraten 
und tust ein Stück Brot schönes weißes vom Ge-
schäft, wo nicht nass ist, oder hausgemacht“ 
Malinef f. .Himbeeren' (russ. MaAtma ,malina') 
Marne f. .Mutter' je tz  wu soll ich noo mi de Marne 
ich hab jo  weide koone had-egsagt wie d  Marne „jetzt 
wo soll ich hin mit der Marne, ich hab ja weiter 
keinen, hat er gesagt, wie die M utter“
Maschiin] f. ,Auto‘ (russ. MantHHa .maschina') 
Meedl n. .Mädchen' war e Meedl gsesse des hat 
glänt en de Utschilischtschef  hat des Meedl glänt 
„war ein Mädchen gesessen, das hat gelernt in der 
Fachschule hat das gelernt“
nai Adv. .hinein' no schaffscht des in des Hinggl nai 
„dann schaffst das in das Hinkel hinein“ [gefülltes 
Huhn]
naischiirich Adj. .neugierig' 
nee, nej Adv. .nein, nee' nej a \ dou is jo  doch die 
Frucht [Getreide] zu kloi zu binne „nein, aber da ist 
ja doch die Frucht zu klein zu binden“ 
nemmschtV. 2. P. Sg. .nimmst' tusch des iwennane 
schlaache no nemmscht des so d ru ffu ff di Garb „tust 
das übereinander schlagen, dann nimmst das so 
drauf auf die Garbe'

net Adv. .nicht'
newaschnef Adj. .schwächlich' (russ. HeBaxHO 
.newaschno')
njetj Part, .nein' (russ. Her.njet') njet, dAdele schreibt 
so un so „nein, die Adele schreibt so und so“ 
no Adv. .dann, nachher' bis Zeit wa zu beifahre 
wa oo Fua noch wek no hasch die Kii gnume bischt 
beigfaare „bis Zeit war zu beifahren, war eine Fuhr 
noch weg, dann hast die Kühe genommen, bist 
beigefahren'' 
no Adv. ,nun‘
n o | Konj. .aber' (russ. h o  .aber') 
noo Adv. ,hin' is si noo un hat des hinne dem Bild 
vor „ist sie hin, und hat das hinter dem Bild vor“ 
Noodl f. .Nadel'
nookume PI1 .hingekommen'^r mi hen uns e Haus 
gekauftghat wie me nookume sin „ja, wir haben uns ein 
Haus gekauft gehabt, wie wir hingekommen sind“ 
nuf Interj. ,na, nun' (russ. Hy ,nu') 
oo Num. .eine' bis Zeit wa zu beifahre wa oo Fue 
noch wek „bis Zeit war beizufahren, war eine Fuhre 
noch weg“
oobroode V. inf. .anbraten' des tuscht e bisl oobroo-
de ja  „das tust ein bisschen anbraten, ja“ 
Oobschtbeem PI. .Obstbäume' wann mir Juchend 
als so zamme ware ware me gsesse unne denne Oobscht-
beem „wenn wir Jugend als so zusammen waren, 
waren wir gesessen unter den Obstbäumen“ 
oojj, oj, oi Int. ,oh‘ (russ. o h  ,oh‘) ooj was dat alles 
wachst „oh, was dort alles wächst“; un des gandze 
Welschkom breche oj was das Arbeit war „und das ganze 
Welschkorn brechen, oh, was das Arbeit war“ 
oon Num. ,ein‘ so das oon Mann des net runnekrigt hat 
„sodass ein Mann das nicht runtergekriegt hat“ 
oonde, oont Adj. .eine, einzige' die oont Binnma- 
schiin war „die einzige Bindmaschine gab es“ 
oonich Adj. .einig'
Otchodyf PI. .Futter für das Vieh“ (russ. o t x o a m 

.otchody')
Otkrytkef n. .Ansichtskarte, Einladungskarte' 
(russ. OTKpbitKä .otkrytka' f.)



Pelemenef, Pelemeni PI. ,Pelmeni‘ ( ru ss . n e A b M em t 

,pelmeni‘)
Pfann f. .Pfanne“
Pfeffa m. .Pfeffer“
Ploff m. .Pilau“, ein Reisgericht (russ. nAOB ,plow“) 
Pluschkenef PI. .Gebäck“ (russ. i l u o l u k h  .pljuschki“) 
Podliff m. .Sauce“ (russ. noAAHB .podliv“) 
Pomatorej PI. .Tomaten“ (russ. noMHAopw ,po- 
midory“)
poscholî V. .losgelegt“ (russ. noiueA .poschol“) 
nu ghaoe un noogschmisse un di Haife zamme, un 
poschol, raigfaare un a ge drösche „nun, gehauen und 
hingeschmissen, und die Haufen zusammen und 
losgelegt, reingefahren und auch gedroschen“ 
Pranik PI. .Plätzchen“ (russ. npjmtiKH .prjaniki“) 
primernoj Adv. .ungefähr“ (russ. nptiMepHO ,pri- 
merno“) no tusch des Schtik Brout nai ich will saache 
primemo so wi mai Hand „dann tust das Stück Brot 
hinein, ich will sagen ungefähr so wie meine Hand“ 
proste "f Adj. .einfach“ (russ. npocro .prosto“) des 
proste Koscht, des kolchosne\ Koscht noch „die ein-
fache Kost, die Kolchosenkost noch“ 
Putzmilune, -milone f. .eine bestimmte Art von 
Melone und zwar mit einem „Butz“, einer Art 
Kolben“ un dann is eSotM ilunesin innedrin wieso 
n Kolwe hen se immegsagt Putzmilune „und dann ist 
eine Sorte Melonen, sind innen drinn — wie so ein 
Kolben, haben sie immer gesagt Putzmelone“ 
Rakowinef f. .Spülbecken“ (russ. paKOBtiHa .rakowina“) 
ras j  Konj. .wenn, weil“ (russ. pa3 ,ras“) ää lebt mi 
däre nimme, ras hat si ihn so ooglooche „er lebt mit 
der nicht mehr, wenn sie ihn so angelogen hat“ 
reejat V. 3. P. Sg. .regnet“ 
rei Adv. .rein, herein“
Reitwaache m. .Fahrrad“ [Reitwagen] 
reschaef V. inf. .entscheiden“ (russ. pernaTb ,re- 
schatj“) di Sud soll reschaje was ich aich zahle 
soll alle M onat „das Gericht soll entscheiden, 
was ich euch zahlen soll jeden M onat“ [russ.-dt. 
Mischwort: russ. Stamm rescha- + dt. Infinitivsuffix 
-e(n) = reschae]

Roditelif PI. .Eltern“ (russ. poAHTeAH .roditeli“) 
rom Adv. ,rum, herum “ tusch des rom do „tust das 
herum da“
ropft V. 2. R PI. .pflückt“ Käsche in de Nochbedärwe 
niunve, ropft so viel wiede wellt,, Kirschen, in den Nach-
bardörfern, hinüber, pflückt, so viel wie ihr wollt“ 
runne Adv. .runter“ 
sachting Adj. .langsam, sachte“
Schäiwa PI. .Schober“ je tz  is des angebrennt dä 
Schouwe un dä W ind is grad komme iwwe die Schä-
iwa „jetzt ist das angebrannt, der Schober, und der 
W ind ist gerade gekommen über die Schober“ 
schelt V. 3. P. Sg. .schilt, schimpft“ dass dFrau net 
imme schelt „dass die Frau nicht immer schilt“ 
Schouwa m. .Schober“
schto-tof Part, .irgendwie“ (russ. ht o -t o  ,schto-to“) 
ich hab di imme ausgßld no alleweil schto-to bin ich 
fau l warre „ich habe die immer ausgefullt, aber ge-
genwärtig irgendwie bin ich faul geworden“ 
Schtroos f. .Straße“ war e Brik iwwa d Schtroos 
„war eine Brücke über die Straße“
Schtrudel PI. .Strudel“ danngangeni Schtrudelgekocht 
„dann gegangene Strudel [mit Hefe] gekocht“ 
Schtrutzmelune, -melone f. .Melone“ nu di wu 
so inne dinn sin hen se imme gsagt Schtrutzmelune 
„nun, die wo innen dünn sind, haben sie immer 
gesagt Strutzmelone“
sdrastje'f V. 2. P. PI. (Begrüßung) .Guten Tag“ (russ.
3 A p a cT e : Kurzform von ,3A paB C T B yH xe‘) jetz wie sie
komme is, no sdrastje, sdrastje, no sagt e ... „jetzt, wie
sie gekommen ist, nun, Guten Tag, Guten Tag,
dann sagt er...“
seile, seil Pron. .jenes“
seilt V. 2. P. PI. .sollt“
Senowalf m. .Heuscheune“ (russ. ceHOBäA ,senowal“) 
Setke j  f. ,Netz“ (russ. ceTKa ,setka“) 
skasatjf V. inf. .sagen“ (russ. cxa3aTb .skasatj“) 
skirdujtf PII .geschobert“ (russ. CKiipAOBaAn .skirdowa- 
li) wa me nachts hen skirdujt mi de Kii „wenn wir nachts 
haben geschobert mit den Kühen“ [russ.-dt. Mischwort: 
russ. Stamm skirduj- + dt. Suffix -t = skirdujt]



Sliwef PI. ,Pflaumen“ (russ. c a h b u  ,sliwy“)
Sliwebeemj PL .Pflaumenbäume“
sonche ,solche“ un sonche Harbuuse j  „und solche
Wassermelonen“
sportjie! V. inf. .verderben“ (russ. ncnopTHTb .ispor- 
titj“) sie wollt ihre Figure|  net sportjie „sie wollte ihre 
Figur nicht verderben“ [Mischwort: russ. Stammwur-
zel sporti + dt. Infinitivsuffix -e{n) = sportjie] 
Sunnrouse PI. .Sonnenblumen“
Susedf m. .Nachbar“ (russ. coceA .sosed“)

Taaigl n. ,Teigehen“
teet, tejt V. prät. konj. .täte“ ob sii ihn tejt nemme 
wann ää komme tejt „ob sie ihn täte nehmen, wenn 
er kommen täte“ 
tejde V. konj. .täten“
Tenn n. .Tenne“ no waa-s Tenn ba uns binnen: Haus 
„dann war die Tenne bei uns hinter dem Haus“ 
T itan | m - .Wasserboiler“ (russ. TttTaH .titan“) 
Tschasseeweg! m. .Chausseeweg“ (russ. uiocce 
.schosse“) [Mischwort: russ. Tschassee + dt. Weg 
= Tschasseweg]
Tschuhun! m. .gusseiserner Topp (russ. nyryH 
.tschugun“) dat im Tschuhun sin Katofße „dort im 
Topf sind Kartoffeln“
ufghoowe PII .aufgehoben“ hat n dat ufghoowe 
„hat ihn dort aufgehoben“ 
uune Präp. .ohne“
vanne Adv. .vorne“ guck des sinjetz die Aäre vanne 
„guck, das sind jetzt die Ähren vorne“ 
var Präp. .vor“ un u f f  de anne Sait oder var-em H o f 
„und auf der anderen Seite oder vor dem H o f“ 
Vedder m. .Vetter“ [Onkel] wann s schlecht geht 
Eduard Vedder mia tu Geldzammeraame ode s Rind 
vakaawe ode was „wenn es schlecht geht, Onkel 
Eduard, wir tun Geld sammeln oder das Rind 
verkaufen oder was“
Waaitze m. .Weizen“ 
wann Konj. .wenn“ 
warom Adv. .warum“
Welschkorn n. .Mais“ 
wellt V. 2. P. PI. .wollt“

weselejschej Adj. komp. .fröhlicher“ (russ. BeceAee 

.weseleje“)
wie Konj. .als“ in de Ukraine is dunkler wie dou „in 
der Ukraine ist (es) dunkler als da“ 
wisst V. konj. .wüsste“ desweeche waais ich des, wisst 
ich es so net,, deswegen weiß ich das, (sonst) wüsste 
ich es so nicht“
w o b sch e! Adv. .ü b e rh au p t“ (russ. Booöme 
.wobschtsche“) mai Marne hat jo wobsche gän 
Küche gebage „meine M utter hat ja überhaupt 
gerne Kuchen gebacken“
w o t| Part, .also, so“ wotso „also so“ (russ. b o t  ,wof ) 
no is sie ufgschtanne hat sich ausgred no hat sie gsagt 
wot so hat si gsagt „dann ist sie aufgestanden, hat 
sich ausgeredet, dann hat sie gesagt, also so, hat 
sie gesagt“
wrodje! Präp. .als ob“ (russ. BpoAe .wrodje“) 
wssjof Adv. .Schluss, alles“ (russ. Bcë .wssjo“) 
wstretschajtf PII .abgeholt“ (russ. B C T p e m a  

.wstretil“)
wu Adv. ,wo, wohin f e t z  waais ich net — lärne oder 
wu re noogfaare is „jetzt weiß ich nicht, lernen, oder 
wo(hin) er hingefahren ist“
zahaus .nach Hause“ dat hat mega net alles zahaus 
gfahre krigt was me alles vadijnt hat „dort hat man 
gar nicht alles nach Hause gefahren gekriegt, was 
man alles verdient hat“
zammeraame V. inf. .zusammenräumen, sammeln“
zammeschraiwe V. inf. .sich zusammenschreiben,
heiraten“ [gemeinsames Unterschreiben bei der
standesamtlichen Trauung]
ziik  V. 1. P. Sg. .ziehe“ ich z iik  do in d  Sum-
mekich nai „ich ziehe da in die Som m erküche
hinein“
ziikscht V. 2. P. Sg. .ziehst“ un nemmscht un ziikscht 
die Garb so zamme „und nimmst und ziehst die 
Garbe so zusammen“
Zuckermilune, -melone PI. .Zuckermelonen“ 
zukusywae! V. inf. .etwas essen, zum Trinken et-
was „zubeißen“ [russ.-dt. Mischwort: russ. Stamm 
sakusywa- + dt. Infinitivsuffix -e(n) = zukusywae]





Kapitel 7Unt s aischte hemr au koine Kukumer pflonztDie schwäbische Mundart in Russland
7.1 D ie gegenwärtige Verbreitung des Schwäbischen

Die schwäbische Mundart wird heutzutage in Deutschland im Bundesland Baden-Württemberg und im westlich 
des Lech gelegenen Teil Bayerns (Bayerisch-Schwaben) gesprochen. Sie grenzt im Norden an das Süd- und Ost-
fränkische, im Osten an das Bairische, im Westen und im Süden an das Alemannische (Baden, Vorarlberg). 
Das Schwäbische ist, wie das Bairische, eine oberdeutsche Mundart. Sie ist in sich nicht einheitlich. Man 
unterscheidet nach bestimmten Merkmalen das Ost-, Mittel- und Westschwäbische. Das Schwäbische un-
terscheidet sich deutlich von der deutschen Standardsprache und auch von anderen deutschen Dialekten. 
Auskunft über das Schwäbische in Deutschland findet sich in dem Schwäbischen W örterbuch von 
Hermann Fischer (7 Bände, Tübingen 1904 - 1936), im Schwäbischen Handwörterbuch von Hermann 
Fischer und Hermann Taigel (Tübingen 1986, mehrere erweiterte Auflagen) und dem Südwestdeutschen 
Sprachatlas (SSA), Marburg 1989 ff.

7.2 Anmerkungen zur schwäbischen Auswanderung nach Russland

Die schwäbische Auswanderung aus W ürttemberg begann am Anfang des 19. Jahrhunderts. Betroffen 
war die Region zwischen Heilbronn und Tuttlingen bis zur Donau im Süden, beiderseits des oberen 
Verlaufs des Neckar mit Heilbronn im Norden, Pforzheim und Freudenstadt im Westen und Göppingen 
im Osten. Abbildung 32 veranschaulicht die Region, aus der die Schwaben Anfang des 19. Jahrhunderts 
nach Russland ausgewandert sind. Den Kern der Auswanderung bildeten die sogenannten schwäbischen 
Separatisten, eine religiöse Strömung der damaligen Zeit in W ürttemberg, die vor allem aus der Region 
des Neckartals zwischen Heilbronn im Norden und Reutlingen im Süden zwischen 1803 und 1823 
nach Russland ausgewandert sind.

7.3 Schwaben in der Ukraine, Transkaukasien, in Kasachstan und Mittelasien

Über die Siedlungsgebiete der Schwaben in Russland ist relativ viel bekannt, vermutlich weil die 
Schwaben ihrer Sprache nach doch recht auffällig waren und sie von Anfang an auch relativ isoliert 
von den anderen Mundartsprechern lebten. So wie die Einwanderung der Pfälzer und Hessen nach 
Russland mit dem Namen der russischen Zarin Katharina II. verbunden ist, so ist die Einwanderung 
der Schwaben mit dem Zaren Alexander I. verbunden. W ährend seiner Regierung hat Alexander I.





die Einwanderungspolitik seiner Großm utter Katharina II. fortgesetzt und erneut viele Ausländer zur 
Übersiedlung nach Russland eingeladen. Das Ziel war diesmal die Besiedlung der Ukraine, und zwar 
der neu eroberten südukrainischen Territorien, die damals „Neurussland“ genannt wurden.
Die Schwaben siedelten in der Ukraine im Schwarzmeergebiet (Großliebental, Hoffnungstal, Lustdorf 
bei Odessa), in Bessarabien und bei Berdjansk am Asowschen Meer (Neu-Hoffnungstal, Rosenfeld, 
Neu-Stuttgart). Die meisten Schwabensiedlungen waren jedoch in Transkaukasien: in Georgien (Ma-
rienfeld, Annenfeld, Elisabethtal, Katharinenfeld, Alexandersdorf, Nowy Tiflis, Petersdorf, alle unweit 
der georgischen Hauptstadt Tiflis) und in Aserbaidschan (Helenendorf und Annenfeld). Außerdem 
gab es zahlreiche Sprecher des Schwäbischen (neben vielen Sprechern der fränkischen Dialekte) auch 
auf der Halbinsel Krim. Dort haben intensive Mischungsprozesse stattgefunden, wo schwäbische und 
fränkische Mundarten in Kontakt kamen und als Ergebnis die Mischmundart, das „Krimer Schwä-
bisch“ entstand, das von dem russischen Dialektologen Viktor Schirmunski noch in der Vorkriegszeit 
beschrieben wurde. Im Allgemeinen hat sich das Schwäbische jedoch in der Vorkriegszeit wenig mit 
anderen russlanddeutschen M undarten vermischt, weil die meisten Schwaben von Anfang an in Trans-
kaukasien in abgeschlossenen einsprachig-schwäbischen Siedlungen lebten und kaum in Kontakt mit 
anderen russlanddeutschen M undarten kamen.

Abb. 33: Schwäbische Mundart im Rayon Scheiesinka im Gebiet Pawlodar, Kasachstan (Nach Rostovcev 1975)

Die Mutterkolonien der Schwaben existierten bis zu Beginn des Zweiten Weltkrieges. Neben den 
Mutterkolonien wurden im Laufe des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts viele Tochtersiedlungen 
von Schwaben gegründet (z. B. Freudental, Alexanderhilf u. a.). Sowohl die Mutterkolonien als auch



die Tochterkolonien wurden im Zweiten Weltkrieg aufgelöst und ihre Bevölkerung in den Osten der 
Sowjetunion zwangsdeportiert.
In der Nachkriegszeit gab es in verschiedenen Gegenden Kasachstans und in Mittelasien mehr oder weniger 
schwäbisch geprägte Siedlungen von Russlanddeutschen. Das hängt damit zusammen, dass die Schwaben 
im Zweiten Weltkrieg vor allem nach Kasachstan und Mittelasien deportiert wurden, und nicht nach 
Sibirien. Oft siedelten Schwaben in kasachisch-deutsch-russisch gemischten Siedlungen, in denen sowohl 
Russen und Kasachen als auch Russlanddeutsche lebten, die nicht Schwäbisch, sondern eine andere deut-
sche Mundart sprachen. Das waren meistens größere „stadtähnliche Siedlungen“ (auf Russisch: noceAKH 
ropoACKoro Tuna ,posjolki gorodskogo tipa‘), in die die Schwaben aus ihren Regionen deportiert wurden 
und in denen sie sich später (nach der teilweisen Rehabilitation der Russlanddeutschen) straßenweise 
ansiedelten und schwäbische Dialektgemeinschaften bildeten. Solche Siedlungen gab es zum Beispiel im 
Rayon Scheiesinka des Gebiets Pawlodar im nördlichen Kasachstan (Scheiesinka, Michailowka, Nowo- 
kusminka, Antoschinka u. a., Abb. 33). Diese Siedlungen haben in den frühen 1990er-Jahren aufgehört 
zu existieren, die meisten Sprecher der schwäbischen Dialekte sind nach Deutschland ausgewandert.
Die schwäbische Mundart im Gebiet Pawlodar ist von den Mitarbeitern des Lehrstuhls für deutsche Sprache 
der Pädagogischen Hochschule (Omsk) unter der Leitung von Professor Hugo Jedig untersucht worden. 
Leider existiert kein Überblick über die Siedlungen des Schwäbischen in der östlichen Sowjetunion in der 
Nachkriegszeit allgemein, z. B. keine Karte ihrer Verbreitung und Lokalisierung in Mittelasien.

7.4 Sprachliche Besonderheiten der schwäbischen Mundart

Auch in Russland hatte das Schwäbische einen eigenständigen Charakter und unterschied sich sehr 
von anderen russlanddeutschen Mundarten. Der Vokalismus des Schwäbischen ist vor allem durch 
zahlreiche Diphthonge und nasalierte Vokale geprägt.

Typisch schwäbische Diphthonge finden sich auch in unseren Beispieltexten und im Wörterverzeichnis 
am Ende des Kapitels. Anders als bei R. Korn wird hier die Nasalierung nicht eigens bezeichet (Abb. 34). 
Hier einige Beispiele (in vereinfachter Schreibweise):

ea: Schteag, Eara, Reachd, Feadr (Steg, Ähren, Recht, Feder);
äi: bäi, Laid, Läis, bäisa, Säi (bei, Leute, Läuse, beißen, Säue);
ou: Sou, Houd, Doub, Mous, Bou, ous (Sau, Haut, Taube, Maus, Bau, aus);
ui: uir, uicb, sui, dui, Fuir (euer, euch, sie [Fern. Sg.], die [Fern. Sg.], Feuer);
ai: bais, graisser], Schnai (größer, böse, Schnee);
au: Aura, laus (Ohren, los);
oi: Toig, Gois, broit, loit (Teig, Geiß, breit, leid);
ia: miad, fiar, riachd, biasa, Diab, gias, ziag, dia, Grias (müde, vier, riecht, büßen, Dieb, gieße,

ziehe, die, Grüße);
ua: Gruass, Fuar, Fuadr, guat, muas, Bruat, Huat, M u a d (Gruß, Fuhre, Futter, gut, muss, Brut,

Hut, Mut).
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Abb. 34: Eine Untersuchung von R. Korn zum Vokalismus der schwäbischen Mundart im Gebiet Pawlodar, Kasachstan. 
Titel des Autoreferats der Kandidatendissertation (Korn 1986). Der Autor hat festgestellt, dass das Schwäbische verschiedene 
Diphthonge (darunter auch nasalierte) aufweist.

Der wichtigste Unterschied zu anderen russlanddeutschen Dialekten in Bezug auf Konsonanten ist die zweite 
Lautverschiebung. Sie ist in der schwäbischen Mundart weitgehend durchgefuhrt, das heißt, hier unterschei-
det sich diese Mundart grundsätzlich vom Pfälzischen, Hessischen, Nieder- und Wolhyniendeutschen. Im 
Schwäbischen wird //gesprochen: pflonzt (gepflanzt), Tepfle (Töpflein), ufltschepfi (aufgeschöpft:).
Die Konsonanten b, d, £  werden in der schwäbischen M undart meistens stimmlos als p, t, k ausgespro-
chen, deswegen klingt die M undart sehr „hart“: Kipurtstak, tort, wurt, Nutelsup, tr, Pekhonte, praucha, 
pacha (Geburtstag, dort, wurde, Nudelsuppe, der, Bekannte, brauchen, gebacken).
Eine wichtige Besonderheit im Konsonantensystem ist, dass im Schwäbischen das r vor t als sch ausge-
sprochen wird: s > sch. Dieses Merkmal hat das Schwäbische mit dem Pfälzischen und Südfränkischen 
gemeinsam. Ein sehr typisches Kennwort ist das Wort ,ist‘: Es wird manchmal als ischt und manchmal 
als isch (ohne -t) ausgesprochen. Weitere Beispiele aus unseren Texten: Krischtak, krischtlich, aischte 
(Christtag, christlich, erste); kooscht, Wünscht, Fenschtale (gehst, Wurst, Fensterlein [Sg.]). Auch das 
Wort Schweschter, Schweschtena (PI.) wird mit sch gesprochen.
Die Verkleinerungsformen werden mit dem Suffix -le (Sg.) und -la (PI.) gebildet. Wer die schwäbische 
Mundart sprach, gebrauchte sehr oft Verkleinerungsformen, in dem ist das Schwäbische dem Russischen 
sehr nah. Überhaupt scheinen in den russlanddeutschen M undarten Diminutivformen sehr oft vorzu-



kommen. Das könnte auf den allgemeinen Einfluss des Russischen zurückzu führen sein. Aber besonders 
im Schwäbischen sind diese Formen sehr häufig. Hier einige W örter aus unseren schwäbischen Texten: 
Tepfle (Töpflein), Priadale (Brüderlein), Fenschtale (Fensterlein), Flisle (Flüsslein), Kepfle (Köpflein, z. 
B. Salat), Loiple (Laiblein, z. B. Brot), Tärfle (Dörflein), Schlittle (Schlittlein), Sipple (Süpplein), Toikle 
(Teiglein), Haipla (PI. Häuptlein = kleine Krautköpfe), Läitla (PI. Leutchen).
Bei der W ortbildung fallen besondere Adjektivableitungen auf -ich auf: kochich, schmeckich, neckedich, 
reakalich, leapich (kochend, würzig, nackt, regnerisch, lebig = lebendig). Im verbalen Bereich sind im 
Vergleich zur Standardsprache abweichende Präfixe im Gebrauch, z. B.: ver- (va-) statt er-: valaupt 
(erlaubt), vazejla (erzählen), varichta (richten = Essen anrichten). Im Bereich der Pluralbildung bei 
Substantiven gibt es eine Reihe von Besonderheiten, die als typisch für diese M undart betrachtet wer-
den können. Das wäre u. a. der häufige Typ auf -ena bei Feminina: Tantena, Schweschtena, Melkena 
(Tanten, Schwestern, Melkerinnen).
Auch im schwäbischen Dialekt kommt ein Kasuszusammenfall vor, wenn statt des Dativs der Akkusativ 
gebraucht wird bzw. der Nominativ statt des Akkusativs, allerdings ist das nur an Begleitwörtern bzw. 
Artikeln zu sehen, da die Substantive selbst kaum noch Endungen aufweisen, z. B.:

— apr so kraus ent so viel Läit sent tot et kiuea päi di Hauziche wi tou „aber so groß und so 
viele Leute sind dort nicht gewesen bei den Hochzeiten wie da“

-  tot hat me tä Woi khäit, tär hot me älla koufa messa „dort hat man den Wein gehabt, den 
hat man all kaufen müssen“.

Bei den Verbformen existiert die für das Schwäbische typische Einheitsform des Plurals, das heißt, in 
der 1., 2. und 3. Person erscheint die Personalendung -et, z. B.: mir kanget ällewäil zema „wir gehen 
immer zusammen“; to naaßiret se tes verreckt Viech un to kommet älN acht t Welfhäa „da hin führen sie 
das verreckte Vieh und da kommen jede Nacht die Wölfe her“.
Die Form des Partizips Perfekt weist auch abweichende Formen auf, z. B. kwissa (gewusst). Die Verben 
sein und haben zeigen im Schwäbischen folgende Konjugationsformen:

Singular Plural

ich/i p i mir sent

tu pisch(t) ihr sent

äa isch(t) tia sent

Singular Plural

ich/i hau mir hent

tu hosch(t) ihr hent

äa hot tia hent

Auch bei den grammatischen Formen des Konjunktivs und Passivs gibt es Eigenheiten. Es fällt 
auf, dass die Konjunktivform  hep und säi (Präsens) gebraucht wird: hep tär kschellt „(er) habe 
der (Frau) geklingelt“; hep tär ksaet „habe der gesagt“; kschtorpa säi „gestorben sei“; kuma säi 
„gekommen sei“; kanga säi „gegangen sei“. In keiner anderen russlanddeutschen M undart sind 
solche Formen gebräuchlich.
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Die Passivform wird mit dem Verb werden gebildet: wurt „wird“, worta „worden“: to wurt nookricht. 
wurt ksch afft „da wird angerichtet, wird geschafft“; no isch tanzt worta unt kschpielt worta unt ksch- 
p runça worta „dann ist getanzt worden und gespielt worden und gesprungen worden“. Es finden 
sich auch interessante Fälle für das sogenannte geben-Passiv, wenn die Passivform nicht mit dem 
Verb werden, sondern mit dem Verb geben gebildet wird -.jetzt kep tui so verschroka „jetzt wird die so 
erschrocken“ [gibt verschrocken]. In den deutschen Dialekten in Deutschland sind diese Formen 
punktuell auch zu finden.
Was die Bildung der Zeitformen des Verbs betrifft, so weicht das Schwäbische nicht von anderen süd-
deutschen M undarten ab. Das Imperfekt ist nicht vorhanden, und statt des Plusqaumperfekts wird 
das Doppelperfekt gebraucht. Ein Beispiel aus unserem Text: no mo mir hent khäirat, no hent si schon t 
Kirich aaknuma khäit unt hent te Klup vo de Kirich kmacht „nun, wie wir haben geheiratet, dann haben 
sie schon die Kirche runtergenommen gehabt und haben den Klub aus der Kirche gemacht“. 
Besonders auffällig sind die typisch südwestdeutschen Infinitivkonstruktionen, wie ich kang ke lerne 
„ich gehe (zum) lernen“ oder aär kang in Kolchos ke schajfa „er geht in die Kolchose (zum) schaffen“. 
Diese Bildungen (mit einer sogennanten Infinitivpartikel) sind abgeleitet von gehen oder gen ,gegen' 
und im heutigen Schwäbischen und Alemannischen noch gut bezeugt.
Abschließend noch etwas zum Wortschatz des Schwäbischen. Wie in allen anderen russlanddeutschen Dia-
lekten gibt es auch im Schwäbischen nur für diese Mundart typische Schichten des Wortschatzes, an denen 
man diese Mundart erkennen kann. Das sind Verwandtschaftsbezeichnungen wie Bäsle (Tante), Toota, Teete 
(Patin, Base), Kschwestrich (Geschwister); Pflanzen- und Gerichtsbezeichnungen: Kukumer {Gurken), Braades 
(Braten), Krumbire (Kartoffeln), Kimich (Kümmel); Bezeichnungen für Landwirtschaffsarbeiten: Krumbera- 
roustuad (Kartoffelernte), Rutsched (Ernte). Weitere Kennwörter der Schwäbischen in Russland sind:

älles ,alles' wellnt .wollen' (PI.)
et, it .nicht' metzka .schlachten'

M ,fünf Ross .Pferd'
tau .getan' teant ,tun‘ (PL)
mo ,wo‘ kwea .gewesen'
koosch(t) .gehst' wa ,was‘

Typisch ist auch die schwäbische Interjektion bzw. Gesprächspartikel ha nu bzw. ha no, die in anderen 
russlanddeutschen Mundarten nicht vorkommt.
Es existieren auch spezifische russlandschwäbische Wörter, die zeigen, dass die Schwaben im Kaukasus 
gelebt haben und von dortigen Umgebungssprachen W örter entlehnt haben. Das sind z. B. Bezeich-
nungen für Gemüse, Gerichte, Lebensmittel u. a. Ein Beispiel ist das W ort Lawesch, wie die Schwaben 
zum Teil einen dicken Pfannkuchen nannten, wie im Kaukasus (Armenien) üblich. Bei den anderen 
Russlanddeutschen wurde gesagt Pischke, das Wort haben sie von den Russen übernommen (russ. 
ribiniKH ,pyschki‘). Eine schwäbische Mundartsprecherin gibt folgende Erklärungen zu diesem Brot: no 
hemr tes kmala u ftr  Hantmiila unt hent so Lawesch pacha, mir sakat Lawesch — die Pischke wie-s t Russe 
sakat „dann haben wir das gemahlen auf der Handmühle und haben so Lawesch gebacken, wir sagen



Lawesch -  die Pischke, wie es die Russen sagen“. Weitere Beispiele sind Lukalieskäs (Quark) und Znile 
(eingemachte Krautköpfe, Georgien).
Die anderen Russlanddeutschen, die keine Schwaben waren, wurden von den Schwaben Russläntr 
genannt. Eine russlanddeutsche Schwäbin stellt fest, dass die Russländer und Russen anders als 
die Schwaben keine W urst nach dem Schlachten machen: descht viel Arpet so wai mir mezkat, ti 
Russlentr unt t Russe, die teant s M etzka ... zemahaka unt noischmäise, tie mochat toch ko Wünscht 
„das ist so viel Arbeit, so wie wir schlachten, die Russländer und die Russen tun das Schlachten ... 
zusammenhacken und hineinschm eißen, die machen doch keine W urst“. In diesem Fall irrt die 
Sprecherin, denn bei allen Russlanddeutschen war — unabhängig von H erkunft und m undartli-
cher Zugehörigkeit — das „W ürste-M achen“ bis 1990 sehr verbreitet, auch in Sibirien. Aber die 
Schwaben waren wohl besonders gute W ürstemacher, da sie sogar ein eigenständiges Verb dafür 
hatten: wuuschta „W ürste m achen“.

7.5 Russland-schwäbische Beispieltexte

Die meisten schwäbischen Sprecher lebten in der Nachkriegszeit in Kasachstan, da sie aus ihren kaukasi-
schen schwäbischen Siedlungen im Zweiten Weltkrieg vor allem nach Kasachstan umgesiedelt wurden. Im 
Sommer 1988 lernte ich die schwäbischen Siedlungen im Rayon Scheiesinka, Gebiet Pawlodar, kennen, als 
ich im Rahmen des Forschungsprojekts „Deutsch in Sibirien“ diese Region besuchte, um dort schwäbische 
Dialektaufnahmen zu machen. Ich besuchte mehrere Orte dieses Gebiets, das auf der Abbildung 33 darge-
stellt ist. Besonders viele Gespräche und Aufnahmen habe ich damals mit Vertretern der älteren Generation 
durchführen können, da diese Menschen sehr gut die eigentümliche schwäbische Mundart beherrschten 
und — da sie noch in den Siedlungen im Kaukasus geboren wurden — viel Interessantes über die schwäbische 
Lebensweise vor der Deportation erzählen konnten. Dieses Dialektkorpus aus Kasachstan ist die Grundlage 
fur die Auswahl der folgenden Beispiele. Da ich mit der schwäbischen Dialektsprecherin, die im Folgenden 
zu Wort kommt, nicht den schwäbischen Dialekt sprach, sondern südfränkisch oder pfälzisch, kam es auch 
manchmal vor, dass sie sich angepasst und bisweilen nichtschwäbische Wörter und Laute gebraucht hat.12

24. Im Kaukasus

Für die Sprecherin aus Pawlodar waren das Wetter und die Natur im Kaukasus viel besser als jetzt hier 
in Nord-Kasachstan.

Mo mir jung kwea sent tot sima luschtich kwea, tot simer luschtich kwea. Tot simr em Sonteks Nochmittaak 
no simr e Wäk nous en Waalt, mitr Karmoschkaf, wäk. No isch tanzt worta unt kschpielt worta unt ksch- 
prunga worta, so wiä-s päi te Jonge ischt. Unt em Oopnetz si me no hoim. Unsr Viech ischt hoim koma

Zu Auswahl und Schreibweise der Beispieltexte und weiteren Informationen vgl. den Abschnitt „Erläuterungen“ 
am Anfang des Buches.



paalt im sekse. No hot mr des Viech kmolka un t Milich ins Kääshos traa am Sontich oopnetz no älle Oopet. 
Un no-scht mr wiitr fot, wiitr mi te Karmoschka] fot. Wot] so si miar kwea. Tot isch luschtich kwea [ ...]  
Mo mir to häa koma sent, so wi-s to kwea-scht, no he mir tenkt, ha nu waa ho-ti Jukent to schäes? Niks. 
Ti sent so hent kenna närkich noo. To isch toch so im Somers, to hots toch so Schnooka, so tas mr kaar-et 
nouskoo. M ir sakat Schnooka. Unt entwetr-s kalt otr Schnooka otr hois. M i-hent älle ksaet, wia tes tou säi, 
wia tes tou säi. Päi uns i-schäi kwea, wotf  t  Wittering isch bäi uns schäi — a ksunts Klima he-miar khäit. 
Vun vun Tiflis sent si zun uns älle nouskoma u fu f— noi apr u fte  Somr. In tfrisch Luufl, zum frische Luuft 
schnappen hent se ksaet.

25. Schwäbische Znile

Erzählung über eine typisch russland-schwäbische Köstlichkeit, die bereits im Kaukasus bei den Schwa-
ben verbreitet war.

Koine Kukumer unt so epes tie werden — tes wurtpäi uns it kesa. Tes tes lont sich s it tas i-mir tui Arpet mach. 
Unt tia tuat-s ach immr so oufraissa, i wois et mit ti Kukumer klikt-s mir net. Kraat Pomitoor] unt Krout 
mach-i oi unt Znile]. [ ...]  Znile das ist Krout — ta nemt mr so so Haipa nemt mr, unt en tr M it schnäit 
me-s turich. Unt no leekt me-s noi — noi in-t Schtant noileeka, schäi ufenanta leeka. Kimich unt Sälrich. 
Tes mok te Andrianowitsch, oj], schrecklich. — Tuât mes — oi Kiek tur-i noileeka Krout unt no witr vun 
team unt so so tur-i-s noi aimacha ins Schtäntle. Unt no tur-i, u f  oin Wetroo] Wassr tur-i zwoi Klaas Salz 
noo. Unt tes tes koch-i no, tes Wassr, unt no schit is tripe naa. Unt so ... no schtell-i-s wäk en Kella naa, no 
wurt-s sour, no isch ark kuat zum em Winters zum zum Essa. No proucha mir koine Pomitoor] unt koine 
Kukumer niks setza, un no tea-mir äll von team, von team [ ...]  Tescht schwoopisch, tes sent Schwoopa, t 
Russlentr sakat sie essat koi raues Krout [ ...]  Unt mir mir machat älle, des isch päi uns scho von trhoint, 
vom Kaukasus he-mir tes. [ ...]

26. Hochzeit im Kaukasus

Im Kaukasus hat man nicht ein paar Tage Hochzeit abgehalten wie jetzt hier in Kasachstan.

[ ...]  Ha no, tort sent se aa mitenontr kschpaziert e paar Joor, no isch te Pua fo t  hot kfrookt umz Määdle. 
Z-aasche sein Vatr kfrookt, seini Eltra un t no hents ti velaapt, no isch te Pua koma unt hot-em Määdle 
seine Eltre kfrookt. No no hent sie au, no hent sie s velaapt. No hent si au Hochzäit kmacht, nu so 
wie to au, apr so kraus ent so viil Läit sent tot et kwea pä i de Hauziche wia to [ ...]  Ha no au etot] 
tot isch no — woischt, tot ischt tot isch no aies krischtlich kwea, tot ischt me no in t Kirich kanga, no 
hent si oim trout tot. Un we-me no rous ischt von tr Trouing no ischt me päi te Pekhonte romkloffa 
un ho-teane kschriia zun  tr Haozich. No sent ti Läit älle koma. Unt wemr e Toota unt Teete te hent 
tes-nt ti aischte kwea. Ti sent no kuma älle unt to isch apr kwea im Oopnetz un te antre Taak, no-sch 
fetich kwea, et e paa Taak.



So viele verschiedene Salate wie heutzutage gab es auf den Hochzeiten im Kaukasus nicht, und auch 
keinen Schnaps, sondern Traubenwein.

N u tort hot me no et so, tort isch tes Ketrenk no et so ark kwea wi-s wirklich isch. Tort hot mr, vun Schnaps isch tot 
ka niks kwea, tot hot mr Woi khejt, kraat Woi, aha, Troupawoi, hent si tot khoolt em Nochperstorf, e Fass, un mi 
team isch khalta worta t Hauzich. No-sch Nuutlesup khocht worta, Broodes ischt kmacht worta, unt Kuacha isch 
pacha worta, Tee otr Kafee kocht. Tot ischt et so viil kwea tes Salootsach to un tes älles, tesch tot et kwea. Desch tot 
et kwea, nee — noi. Päi uns — Pomitoore] he mir koinepfloonzt, z-aischte. Mo der Kolchos] no kwea-scht, no hent 
si pflonzt Pomitoore]. Unt z-aischte he mer au koine Kukumer pflonzt, nu noch-her hon-i no pflonzt Kukumer. 
Des hot schrecklich ke, tot hot me net proucha Wassr schita, tot hot-s immer ällewäil äll kreaknet.

28. In der Kolchose schaffen

Die Sprecherin erzählt von ihrem Sohn Hugo, der in der Schule gar nicht lernen wollte.

Tr Huko des ischt so oiner kwea. Tr Huko hot mr et kfolkt, tär hot me-r et kfolkt wie tr Taafit. Wonr hett sota 
in t Schual kau, no hot tär et in t Schual wella. No mo-n-er jinger kwea-sch, no sou — no hotr — mir hent so 
ark arm kleapt. Mo mr dohear khoma sent frisch, so ark arm he mir kleapt. No hot tär so kschaafft. Wot] no 
mo tär hett sota in t Schual unt so, nu] in t Schual kanga z-äscht isch kanga, hotr er klänt, no nimme. No hot 
tär bis in t viert Klass in t Schual — un wäiters nimme kanga. Aar kang nimme, äar kang nimme, äar kang in 
Kolchos] ke schaajfa. Un ich hau ällwel ksät, Huko, koo in t Schual, Huko, koo in t Schual un t Läärr hent 
au ksaet, tär will et läena. N u] i ho kenna niks macha, tä hot it kläent. Jetz isch tr Huko no en Kolchos ke 
schaaffa. Hot epaar Joor kschaafft em Kolchos], Jetz ho tär kseha, wia schwäär dasch t Schafft ischt.

29. Technikum in Petropawlowsk

Nach dem Ausprobieren der schweren Arbeit geht der Sohn lernen.

Jetz komt tär hear un säet, Mama, ich kang ke läena. Ha mo koscht tu noo ke läena, hauni ksaet. Tu hosch toch 
a eaba fiir Klasse kendicht, mo kosche noo. Aar kang noch Schtscherbakty ke läena Pidutschilischtsche] tot. Ha 
wä nem-ti tot oo. Jetz isch tär fort unt hot beim Tirektr knoma dass är siiba Klassa kendichet hot unt hot sich tot 
noikschaff in ti Schual, unt ischt mi te ontreganga. Tot hot tä läena wella, no isch tes kanga kantz schäi. No hot a 
mi te antre klänt unt hots kuat aakee unt hot tot Traktorischt] klänt unt Schofr] klänt, isch klänt koma. Wot] so 
isch tes mi deam. Unt no hot-r— no ischtr nomolsaotschno] oitreta do in Petropawlowsk tot unt hot tot kendichet 
tot au z  Technikum]. Unt so hotr kschaff faifezwanzich Joor in tr Utschilischtsche] tou. Faifezwanzich Joor hotr 
kschaff, no hent sen iprßart en t Schkola] Mechanisatzi] oj] Schkola], nu] Aftoschkola. Un no hotr tot — ätz 
schaffr tot e Joor, scho im zwoite Joor isch dass e tot schaff an te Moschee]. No an ti Maschena] veschtoot er älles 
unt an te Traktr au, des — älle koma zun team, wenn a Moschee hee isc un [...]  Io den macha..



7.6 Russland-schwäbisches Wörterverzeichnis

Abratf m. ,geschleuderte M ilch1 (russ. oöpaT 
,obrat‘)
Aftoschkolaf f . ,Berufsschule für Automechaniker“ 
(russ. äBTOuiKOAa ,awtoschkola“) 
alles Pron. ,alles“
Altoona m. ,Balkon, Altan“ no tot hemir apr en 
Balkoon we-t Rusa saget Altoona sakat mir „aber 
dort haben wir aber einen Balkon, wie die Russen 
sagen, ,Altona“ sagen wir“ 
ark, arikAdj. ,arg“
Arpet f. A rbeit“ tes isch no unser Arpet, em Kuschtaf 
Onkel die sai „das ist dann unsere Arbeit, dem 
Onkel Gustav die seine“
Atchodyf PI. Abgänge v o m  Weizen“ (russ. o t x o a m

.otchody“)
au Konj. ,auch“
B aljn izef f. ,K rankenhaus“ (russ. öoAbHHqa 
.boljniza) koi Baljnize niks et „kein Krankenhaus, 
nichts nicht“
Bonkef f . ,Glasgefäß, Konservenglas“ (russ. 6amca 
,banka“) u f  öi Bönke Pomitouref zwee Lejfel voll 
Zukr  „auf ein Einmachglas Tomaten zwei Löffel 
voll Zucker“
daschef Part. ,sogar“ (russ. Aaace ,dasche“) 
Dojarkef f . ,Melkerin“ (russ. AoapKa .dojarka“) apr 
Dojarke hau-i et kschafft „aber als Melkerin habe 
ich nicht geschafft“
Drabljonkaf f. .Schrotmehl“ (russ. ApoÖAeHKa 
,drobljonka“)
ep Konj. ,ob“ hot me ällewäil kwadet un kwadet, 
nu ep sui et koum „hat man immer gewartet und 
gewartet, nun, ob sie nicht käme“ 
epa Pron. .jemand“ et emolepa kweazum unseKua 
melka „nicht einmal jemand gewesen zum unsere 
Kuh melken“
epes Pron. .etwas, was“ hoit kijts epes „heute gibt 
es etwas“
etotî Pron. .dieser“ (russ. 3 t o t  ,etot“) (hier in der 
Funktion eines Gesprächspartikels)

faif Num. .fünf 
Fenschtale n. .Fensterlein“
Fiäs PI. ,Füße“
Firmf f. ,Farm“ (russ. <j)epMa .ferma“)
Floisch n. .Fleisch“ 
fuatra V. inf. .füttern“
Fuir n. .Feuer“ vun-s Fuir „vom Feuer“ no nemt 
me-s raa funs Fuir „dann nimmt man es runter 
vom Feuer“
fuire V. inf. .feuern“ [heizen] unt koi Oofa ischt tot 
et kwea zum  fuire, krat so Pachofa wot] so russkif 
petschka] wie se tou saget „und kein Ofen ist dort 
nicht gewesen zum Heizen, gerade so Backofen, 
solche russki petschka [russischer Ofen] wie sie 
hier sagen“
ha no/ha nu Interjektion ha nu mia nemet ällewäil 
kloine Säile otr pisl jinger otr pisl eltr „nun, wir 
nehmen immer kleine Säuchen, oder bisschen 
jünger oder bisschen älter“; Ha nu je tz  wa? „Ha 
nun, jetzt was?“
Haipla PI. .Häuptlein, kleine Krautköpfe“ 
häirate V. inf. .heiraten“
hau, ho, han-i, haun-i V. 1. P. Sg. .habe“ i hau 
et kschafft „ich habe nicht geschafft“; tot han-i et 
kschafft „dort habe ich nicht geschafft“; i ho vielksea 
„ich habe viel gesehen“; jetz haun-i oiZipfel knoma 
fun tr  Tecke „jetzt habe ich einen Zipfel genommen 
von der Decke“; hon-i Pomitore] hon-i kmarinujetf 
„habe ich Tomaten habe ich mariniert“ 
hauch Adj. .hoch“
Hauzech f. .Hochzeit“ 
hentV. 3. P. PI. .haben“
hep V. Konj. 3. P. Sg. .habe“ jetz ufoimolich hep tär 
kschellt eera,jetz kept tui so veschroka, von wo schellsch- 
tu no hep tär gsaet, von Omsk, ha mo het tär sluschit\, 
no hepr ksaet, in Omsk „jetzt auf einmal habe der 
geklingelt ihr, jetzt gibt [wird] die so erschrocken, von 
wo rufst du an, dann habe der gesagt: von Omsk, nun 
wo hätte er gedient, dann habe er gesagt, in Omsk“



herkschloipft PII ,hergeschleppt* pis-i tes Wassr 
ällmol herkschloipft khäit hau „bis ich das Wasser 
jedes Mal hergeschleift gehabt habe“
Hous m. ,Haus‘ z-aischte hent ti kwoont in dem 
seine Eltre saim Hous „zuerst haben die gewohnt 
in dem seinen Eltern ihrem Haus“
Hout f. ,Haut*
i Pron. ,ich* i p i „ich bin“ ep i Pata gepore hau
„bevor ich Berta geboren habe“
irker Adj. ,ärger, mehr* s inner tes tema irker ous-
lau „das innere (Fett) das tun wir ärger [mehr]
auslassen“
ischt, isch V. 3. P. Sg. ,ist* 
it, et Adv. ,nicht*
Joores n. Gen. Sg. Jahres* (ungefähr) nu wivilJoor 
isch tär kwea, e Joores zea, zwelfso wascheich „nun 
wie viel Jahre ist der gewesen, etwa zehn, zwölf 
Jahre, so wahrscheinlich“
Kanikulef PI.,Ferien* (russ. KannKyAi.i ,kanikuly‘) 
KarmoschkaJ f . ,Ziehharmonika* (russ. rapMOitiKa 
,garmoschka‘)
kau V. inf. ,gehen* uno lass ich dä kau ufm Tisch 
„und dann lass ich den gehen auf dem Tisch“ 
[den Teig]
keal Adj. ,gelb* r keal „das Gelbe“ (vom Ei) s keal 
toat me psontr schlaa unt-s wäis au „das Gelbe tut 
man besonders schlagen und das Weiße auch“ 
kee, ke, ki Infinitivpartikel, aus gehen oder gen 
,gegen* entstanden, nopin-i nous kee melka „dann 
bin ich hinaus (zum) melken“; no si me fo t  ke 
„dann sind wir fort“; no un tä ischt no ällewäilfot 
ins Trinkhaus koo ke trinke „nun und der ist immer 
fort ins Trinkhaus gegangen (zum) Trinken“; no 
simer fort ki ti hole „dann sind wir fort (zum) die 
holen“
Kekel PI. ,Gockel* no hemr Kekel kmetzkat „dann 
haben wir Gockel geschlachtet“
Kentr PI. .Kinder* zwa Kentr hotr „zwei Kinder 
hat er“
khäit PII .gehabt*
Kichtr f. .Gicht*

kii PII .gegeben* des hot et ark Frucht kii „das hat 
nicht arg Frucht gegeben“
Kimich m. .Kümmel* 
kläi Adv. .gleich' 
kloiner Adj. .kleiner*
Kloitr PI. .Kleider*
Klupf m. .Gemeinschaftshaus, Klub* (russ. KAyö 
,klub‘)
kmarinujetj PII .mariniert* (russ. MaptiHOBaAH 
.marinowali) Pomatore|  hon-i kmarinujet „Toma-
ten habe ich mariniert“ [dt.-russ. Mischwort: dt. 
Präfix ge- + russ. Stamm marin + russ. Suff, uj + 
dt. Suff, -et = kmarinujet] 
kmouret PII .gemauert*
Knoplich m. .Knoblauch*
kochich Adj. .kochend* uno tur-i tes kochich 
tripenaa schita „und dann tue ich das kochend 
drüberschütten“
KolchosJ m. .Kolchose* (russ. k o a x o 3  .kolchos*) 
koot V. 3. P. Sg. .geht“ pisjetz koots „bis jetzt geht es“ 
kraus Adj. .groß' 
kriakt PII .gekriegt* 
kripa PII .gerieben'
Krischtak m. .Weihnachten*
Krout n. .Kraut*
Kruitz f. .Kreuz*
Krumbire PI. .Kartoffeln* no ischt me kii Krumbire 
haka „dann ist man (zum) Kartoffelhacken“ 
Krumbireroustuad m. .Kartoffelernte* no is ent-
lieh tr Krumbireroustuad oganga „dann ist endlich 
die Kartoffelernte angegangen“
Kschwestrich, Kschwistrich PI. .Geschwister* 
ksea, ksii PII .gesehen* hascht toch ksea „hascht 
doch gesehen“
kseakt PII .gesegt' no hemr Holz kseakt „dann 
haben wir Holz gesägt“
Kuafi.Kuh* no ho tär kschellt turichs Torf hot kschrii 
päitr Khiihalt ischt so unt so e Kua hikanga „dann 
hat der geschellt durch*s Dorf, hat geschrien, bei 
der Kühesammlungsstelle ist so und so eine Kuh 
hingegangen“



Kukumer PI. ,Gurken1 koine Pomitore] unt koine 
Kukumer niks et „keine Tomaten und keine Gur-
ken, nichts nicht“
Kwatiej n. ,Wohnung, Quartier* (russ. KBaprapa 
,kwartira‘)
kwea PII ,gewesen* mo si no kraiser kwea sent no 
pin i kanga u ftA rpet „wo sie dann größer gewesen 
sind, dann bin ich gegangen auf die Arbeit“ 
kwissa PII ,gewusst“
Kwitanzef t . ,Quittung* (russ. KBUTarmri ,kwitanzija‘) 
Läitla PI. ,Leutchen'
Laweschf m. ,dicker Pfannkuchen* (aus dem
Armenischen)
leasa V. inf. ,lesen*
Lekuacha m. ,Lebkuchen*
Liachta PI. ,Lichter*
Loip m. ,Laib*
loipa V. inf. vun tr M ult rous u f  te Tisch noloipa 
„von der Mulde raus auf den Tisch den Teig als 
Laib Brot formen“
loterlärer Adj. ,lotterleerer* no ischt unse Tante 
nochre Zäit to häkuma mit ire zwua Puapa mit 
lotterlärer Hunt wot] so hent ti uns plookt, tescht et 
zum Vatzäla wa ti uns tau hent „dann ist unsere 
Tante nach einer Zeit da her gekommen mit ihren 
zwei Buben mit lotterleerer Hand, so haben die 
uns geplagt, das ist nicht zum Erzählen, was die 
uns angetan haben“
Lous f. ,Laus*
luks Adj. .lockeres* (Brot)
Ma m. ,Mann* tä te trite Ma tä hent sie ksetzt „den 
den dritten Mann, den haben sie gesetzt“ 
machat V. 3. P. PL .machen* to machet sie toch Hai 
un Frucht „da machen sie doch Heu und Frucht“ 
Mädle n. ,Mädel*
Maschine^ PI. .Autos* (russ. MatnuHbi .maschiny*) 
Matenka PL .Schlüsselblumen* (schwäb. .Maten- 
gela, Batengela*)
Meal n. ,MehT
M ech a n isa tz if f. .M echanisierung* (russ. 
MexaHH3äqnn .mechanisatzija*)

Melkena PL .Melkerinnen* t  Melkena fia t ä nous 
zu  melka „die Melkerinnen führt er hinaus zu 
melken“
metzka V. inf. .schlachten, metzgen* dSäi metzka 
„die Säue schlachten“ ja  mir metzkat s „ja, wir 
schlachten sie“
miasa, mesa V. inf. .müssen* tot hat me et miasa 
Wasr schita wotf in selem isch tot kuat kwea tot hot-s 
äll Wocha fascht kreaknet „dort hat man nicht müs-
sen Wasser schütten, so also, in jenem ist dort gut 
gewesen, dort hat es jede Woche fast geregnet“ 
miseli Adj. .mühselig, misslich* 
mo Adv. ,wo* tot schaffit-r mo sie bouat in täre 
Schual schafift-r „dort schafft er, wo sie bauen, in 
der Schule schafft er“
morknetz, morka m. .Morgen* pis em Morknetz 
„bis am Morgen“
mr, me Pron. .man* mr kaa „man kann“ 
närkich Adv. .nirgends* no isch tä sälle Tak närkich 
et nookanga „dann ist der jenen Tag nirgends nicht 
hingegangen“ 
nekedich Adj. .nackt*
no, nu Adv., Part. ,nun, dann* nu no se-me nimme 
nouskfiahre „nun dann sind wir nicht mehr hin-
ausgefahren“
n o | Konj. .aber* (russ. h o  ,no‘) 
noi Adv. .hinein* 
nu]“ Part, .nun* (russ. Hy ,nu‘) 
oikes Adj. .eigenes*
oina .einer* descht vun usriche oina kwea „das ist 
von unseren einer gewesen“ 
oj! Interj. ,oh* (russisch o h  ,oj‘)
Ompaar! m. .Speicher* (russ. aMÖap ,ambar*) 
Opent, Oopet m. .Abend* 
opnetz Adv. .abends, am Abend* im Opnetz im 
achte, noine no mach i de Toik o „am Abend um 
acht, neun, dann mach ich den Teig an“ 
pacha V. inf. .backen*
Päsle n. .Tante* tot ho-ti zwoo Tantene unt Päsle 
unsa Pata isch toch aa tot „dort hat die zwei Tanten 
und ein Bäsle, unsere Berta ist doch auch dort“



Pidutschilischtsche n. .pädagogische Fachschule' 
(russ. neAynHAHine .pedutschilischtsche) 
pisa PI1 .gebissen' 
pissl unbest. Num. .bisschen'
Pittl m. .Gemeindediener, Büttel' ets em Oopnetz 
kum m t tr Pittlhent mir Pittl ksaet „jetzt am Abend 
kommt der Pittl, haben wir Pittl gesagt“ 
plipa PII .geblieben'
Pomitoure'l' PI. .Tomaten' (russ. noMHAopu ,po-
midory')
pout PII .gebaut'
Prätla PI. .Plätzchen' no hot ma Schweschtr ksaet, no 
wella Prätla pacha, no hani ksaet, ha me pachet „dann 
hat meine Schwester gesagt, nun, wollen Plätzchen 
backen, dann habe ich gesagt, ha, wir backen“ 
proita Adj. .breite' so pbroita Waad hent ze tot 
gmacht „so breite W ände haben sie do rt ge-
m acht“
Pruck f. .Brücke'
Pruadr m. .Bruder'
Pua m. ,Bub‘ unsr jingscht Pua Taafit des ischt so e 
folksams Kintkwea, hot so kfolkt uns ällewäil „unser 
jüngster Bube, David, das ist so ein folgsames Kind 
gewesen, hat so gefolgt uns immer“ 
raa Adv. .runter' 
reakalich Adj. .regnerisch'
Ross PI. .Pferde' unt älles mi te Ross, u f  de Ross 
gßat „und alles mit den Pferden, auf den Pferden 
geführt“
Russlentr PI. .Russländer'
Rutschat m. .Kornverarbeitung' em Spotjoors em 
Akuuscht mo de Rutschat witr kwea ischt „im Spät-
jahr, im August, wo die Kornverarbeitung wieder 
gewesen ist“ 
säet V. 3. R Sg. .sagt' 
säi V. konj. ,sei' 
sakat V. 1. P. PI. .sagen'
salzat V. 1. P. PI. .salzen' salzat me s Floisch ai, mir 
leant et viel frisch Floisch, mir salzet des noi „salzt 
man das Fleisch ein, wir lassen nicht viel frisches 
Fleisch, wir salzen das ein“

saotschnof Adj. .fern (studieren)' (russ. 3aoHHO
.saotschno')
scharf Adj. .schnell'
schleachts Adj. .schlechtes' ich kann niks schleachtssaa 
ipr-s „ich kann nichts schlechtes sagen über sie“ 
schmekichs Adj. .würziges'
Schofrf m. .Fahrer' (russ. motjiöp .schofför') 
Schoum m. .Schaum'
Schtafeedef f. .Staketenzaun' (russ. LUTäKeTHMK 
.schtaketnik')
Schtant f. .Standgefäß, Fass'
schtant V. 1. P. Sg. .stehe' noch faifseks Schtunt bäi
Nacht no schtant-i u u f „nach fünf, sechs Stunden
bei Nacht, dann stehe ich auf'
schtau V. inf. .stehen' uno muss tä Toik schtau „und
dann muss der Teig stehen“
Schtoi PI. .Steine'
schtokfaischter Adj. .stockfinster‘ />te si mir kanga, 
kanga, je tz  isch tes apr schtokfaischter kworta „jetzt 
sind wir gegangen, gegangen [lange gegangen], 
jetzt ist das aber stockfinster geworden“
Schtrau n. .Stroh'
Schweschtena PI. .Schwestern'
Schwoopa PI. .Schwaben'
schwoopisch Adj. deschtschwopisch, des hent Schwo- 
pa „das ist schwäbisch, das haben Schwaben“ 
Seaka f. .Säge'
Sellrich m. .Sellerie'
Sippla n. .Süpplein'
skirdujtf PII .feimen, schobern' (russ. CKHpAOBaA 
.skirdowal') [russ.-dt. Mischwort: russ. Stamm 
skird- + russ. Suff, -uj + dt. Suff, -t = skirdujt] 
sluschitf PII .gedient' (russ. cAy>KHA .sluschif 
[russ.-dt. Mischwort: russ. Stamm slusch- + dt. 
Suff, -it = slusch fr  
Soil m. .Seil'
sotiche Pron. .solche' to laafet viel sotiche rum un 
tu wit en jeder roi nema untfuttre  „da laufen viele 
solcher herum und du willst einen jeden reinneh-
men und füttern“ 
sui Pron. .sie' (3. P. Sg.)



Sutkej PI. ,Tag und Nacht, 24 Stunden' (russ. c vt kh  
,sutki‘) faifSutke, descht arik wäit mi tem Zuk  „fünf 
Tage und Nächte, das ist arg weit mit dem Zug“ 
täitsch Adj. ,deutsch' un tes he mir täitsch khäit 
mir hent krat e rusische und e krusenische Schtunt 
khäit s onte ischpäi uns älles täitsch kwea „und das 
haben wir deutsch gehabt, wir haben gerade eine 
russische und eine grusinische Stunde gehabt, das 
Andere ist bei uns alles deutsch gewesen“ 
Tantene PI. ,Tanten'
tapfer A dj.,stark, schnell' etshep tä no tenkt er mes 
sa Roos tapfer träipe „jetzt habe der noch gedacht, 
er muss sein Ross stark (schnell) treiben“ 
tau, taun PII,getan' ti hent mit uns tau wa sie hent wäl- 
la „die haben mit uns getan, was sie haben wollen“ 
teantV. 1. P. PI. ,tun‘ mir teant viilpacha mir teant 
halpr Litr noi „wir tun viel backen, wir tun einen 
halben Liter hinein“
Technikum f n. ,Fachschule' (russ. TexHHKyM 
.technikum“, m.) 
tenkt PII .gedacht'
Toikle n. ,Teiglein'
toupa Adv. ,oben' unt ua Mensch ischt ufm Waka 
toupa kwea „und ein Mensch ist auf dem Wagen 
oben gewesen“
trätla V. inf. .drähteln' ti hemr wot\ so tes to too 
rum trätla un tes to torum trätla no he me-s zema- 
punta „die haben wir also so, das hier da herum 
drähteln und das da rum drähteln, dann haben 
wir es zusammengebunden“
Traktorischtf m. .Traktorführer' (russ. TpaKTopncT 
,traktorist‘)
Triip m. ,Trieb, Hefe'
triknet Pli .getrocknet' heme-s triknet pis tes 
tricknet kwea ischt „haben wir es getrocknet, bis 
das getrocknet ist“
tripenaa Adv. ,drüber' unt no schit-i-s tripenaa 
„und dann schütte ich es darüber (hin)“ 
trootlet PII .gedreht' hentszejma trootletmi tem Halm 
„haben es zusammengedreht mit dem Halm“ 
tui Pron. f. ,die‘

Turemj', Tjurm a m. .Gefängnis' (russ. TjopbMa 
,tjurma‘) sunscht hets te Turem kee „sonst hätte es 
das Gefängnis gegeben“
Twarokf m. .Quark' (russ. TBopor .tworog') 
ui Num. .eine' ui Tante isch nipr „eine Tante ist hinüber“ 
uini Num. .eine'
Utschilischtschef f. .Fachschule' (russ. yHHAnme 
.utschilischtsche', n.)
wa Pron. ,was‘ ets si me noi hent kfrookt wa tes f ir  e 
Torfsäi „jetzt sind wir hinein, haben gefragt, was 
da für ein D orf sei“
Wäip n. ,Weib‘
W äipsloit PI. .Frauen' 
warom Adv. .warum' 
waschaich Adj. .wahrscheinlich' 
wellnt V. 3. P. PI. .wollen'
Wentr m. .Winter' em Wentrs „im W inter“ 
W etrouf m. .Eimer' (russ. BeApo ,wedro') 
wiascht Adj. .wüst, schlecht' unt tia sent m it tena 
au so arik wiascht kwea „und die sind mit denen 
auch so arg schlecht gewesen“ 
wirklich Adv. .jetzt'
Woize m. .Weizen'
worta, wurta PII .geworden'
w otf Part. ,so, hier' (russ. bo t  ,wot‘) unt wotZimet
mus opetingtau noi „und also Zimt muss unbedingt
auch hinein“; wot so macha mr aa Protwuscht „so
also machen wir auch Bratwurst“; die sin so kraus
kwea, wot so „die sind so groß gewesen, hier, so“
wurt V. 3. P. Sg. .wird'
Zäit f. .Zeit'
zell Pron. .jenes' zell wois i et zell konn i et sau „jenes 
weiß ich nicht, jenes kann ich nicht sagen“ 
Znilef n. .georgisches Gericht bei den Schwaben, 
eingesäuerte Krautköpfe' (russ. m h h a h  ,znili‘) 
zwee Num. m. .zwei' zwee Leffi voll Zukr  „zwei 
Löffel voll Zucker“
zwoi Num. n. .zwei' zwoi Klas Salz noo „zwei Glas 
Salz hinein“
zwua Num. f. .zwei' tot ho-ti zwua Tantene „dort 
hat sie zwei Tanten“



Kapitel 8Wä hot enk dalaabt huamgyi?Die bairische Mundart in Russland
8.1 Gegenwärtige Verbreitung des Bairischen

Wie der Name schon sagt, wird der bairische Dialekt in Bayern gesprochen, das heißt im südöstlichen Teil 
Deutschlands. Er ist im größten Teil des heutigen Bundeslandes Bayern verbreitet -  in Altbayern. Es gibt zwei 
Regionen, die nicht bairischsprachig sind, nämlich Bayerisch-Schwaben, wo schwäbische und niederalemannische 
Mundarten gesprochen werden, und der nordwestliche Teil Bayerns, wo der ostfränkische Dialekt gilt. Außerdem 
wird das Bairische auch im größten Teil Österreichs gesprochen (außer im alemannischen Vorarlberg).
Das Bairische grenzt im Norden an das Ostmitteldeutsche, im Nordwesten und Westen an das Ostfrän-
kische und an das Schwäbisch-Alemannische, im Osten entlang der Staatsgrenzen an das Tschechische, 
Slowakische und Ungarische, im Süden an das Slovenische und Italienische.
Der bairische Dialekt ist an sich nicht einheitlich. Er gliedert sich nach seiner sprachlichen Struktur in 
drei große Dialektgebiete: das Nordbairische, Mittelbairische und Südbairische. Von allen bairischen 
Dialektregionen ist für uns die Oberpfalz, der nördlichste Teil Bayerns, am interessantesten. Gerade 
aus dieser Gegend stammen die russlanddeutschen Sprecher des Bairischen. Wenn also mit Bezug auf 
Russlanddeutsche von bairischen Dialekten die Rede ist, dann ist in der Regel nur das Nordbairische 
darunter zu verstehen. Im Karpatenraum war das Bairisch-Österreichische verbreitet. Die bairisch-
österreichischen M undarten haben eine andere Geschichte und werden in diesem Buch nicht behandelt. 
(Auskunft gibt die Arbeit von Georg Melika über die Deutschen der Transkarpatien-Ukraine. Entste-
hung, Entwicklung ihrer Siedlungen und Lebensweise im multiethnischen Raum, siehe Bibliografie). 
Auskunft über die bairische M undart in Deutschland gibt der Kleine Bayerische Sprachatlas von 
Werner König und Manfred Renn, München 3. Auflage 2009, sowie das Bairische Dialektbuch von 
Ludwig Zehetner (München 1985) und das Bayerische W örterbuch der Münchener Akademie der 
Wissenschaften, das aber erst am Anfang der Publikation (2. Band) steht.

8.2 Auswanderung aus Deutschland

Das Bairische gehört im Vergleich zu anderen deutschen M undarten zu den zahlenmäßig weniger 
verbreiteten russlanddeutschen Mundarten. Die Auswanderung aus Bayern war eher punktuell und 
dauerte nicht lange an. Schon im Jahr 1765 wanderten Umsiedler aus der Oberpfalz nach Russland 
aus. Die Gelegenheit zur Auswanderung bot sich deswegen, weil die Stadt Regensburg der erste Sitz 
eines russischen Gesandten war, der die Anwerbung von Ausreisewilligen nach Russland betrieb. Aber 
bereits im Jahr 1766 wurde die Anwerbung durch energische Gegenmaßregeln gestoppt und die Aus-
wanderung verboten. Der Sitz des Gesandten wurde nach Hessen verlegt, und somit erklärt sich die



Tatsache, dass doch relativ wenig Sprecher der bairischen Mundart nach Russland ausgewandert sind 
und es stattdessen sehr viele Auswanderer aus Hessen gab. Daher hat die hessische Mundart später auch 
eine viel größere Verbreitung in Russland bekommen als die bairische.

Diese erste Auswanderungsgruppe aus der Oberpfalz war auch die einzige mit bairischem Dialekt. Die 
Abbildung 36 zeigt die Region, aus der die Auswanderung aus Bayern stattgefunden hat. Die Grenzen der 
Region wurden nach sprachlichen Kriterien von dem russischen Dialektologen Viktor Schirmunski fest-
gelegt, der die Auswanderung und Vorkriegsgeschichte der Bayern in der Ukraine erforschte (Schirmunski 
1931). Das Hauptauswanderungsgebiet ist demnach die Region zwischen Nürnberg und Regensburg.



8.3 Sprecher der bairischen Mundart in Russland

In Russland wurden die Auswanderer aus Bayern zuerst in der Nähe der Kreisstadt Jamburg (später Kin- 
gisepp) im Gouvernement Sankt Petersburg angesiedelt. Nach ungefähr drei Jahrzehnten sind die meisten 
oberpfälzischen Auswanderer aus der Gegend von Petersburg in die Südukraine umgesiedelt, und zwar 
an den Fluss Dnepr, da es ihnen im Norden nicht so gut ergangen war. In der Ukraine haben sie im Jahr 
1793 eine neue Kolonie mit dem Namen Jamburg in der Nähe der Stadt Jekaterinoslaw (heute Dnepro- 
petrowsk) gegründet. Das war eine der ersten deutschen Siedlungen im damaligen Neurussland / Ukraine. 
Nach dem Namen Jamburg wurden die Sprecher der bairischen Mundart auch „Jamburger“ genannt. Im 
Laufe des 19. Jahrhunderts gründeten die Einwanderer Tochterkolonien, und so gab es neben der großen 
Mutterkolonie Jamburg bald auch Tochterkolonien, die sich in den Gebieten Jekaterinoslaw, Charkow 
und im Don-Gebiet befanden. Das waren folgende bairische Ortschaften in der Ukraine bzw. Siedlungen, 
in denen auch bairische Mundartsprecher lebten: Marienfeld (Deutsch-Woronoj), Chutor Klaß (Weiler 
Klaß), Katharinenhof (Rot Jamburg), Serafimowka, Andreasfeld, Nesabudino, Kudaschewka.
Am Anfang des 20. Jahrhunderts wurde im Altai-Gebiet (Sibirien) eine weitere Tochterkolonie namens 
Jamburg gegründet, die sich im Kreis Tabuny, ca. 200 Kilometer südlich der Stadt Omsk, befand. 
Somit gab es in Russland drei bairische Kolonien namens Jamburg, nämlich bei St. Petersburg, am 
Dnepr und im Altai-Gebiet. Sprecher der nordbairischen M undart, die im Zuge der Stolypinschen 
Reform aus der Ukraine und den anderen westlichen Regionen nach Sibirien umgesiedelt sind, haben 
sich zwar zunächst in verschiedenen Neugründungen im Bezirk Tabuny niedergelasssen, z. B. zuerst 
im O rt Sabawnoe, siedelten dann aber fast alle nach Jamburg um.
Seit dem Zweiten Weltkrieg existierten die bairischen Kolonien im westlichen Russland nicht mehr. 
Ein Teil der Sprecher der bairischen M undart wurde im Zweiten Weltkrieg aus der Ukraine nach 
Deutschland gebracht und ist hier verblieben, ein Teil davon wurde nach dem Krieg „repatriiert“, nach 
Russland zurücktransportiert und in verschiedenen Regionen, unter anderem im Nordwesten Russlands, 
in Kostroma, Perm, Wologda, Archangelsk u. a. zwangsangesiedelt.
Nach 1956, als die Russlanddeutschen wieder die Bewegungsfreiheit erhielten, siedelten viele Sprecher 
der bairischen M undart zu ihren Verwandten und Bekannten aus den früheren Siedlungsregionen um, 
vor allem in das erwähnte Jamburg im Altai-Gebiet. Jamburg im Altai-Gebiet wurde zum Zentrum  der 
Ansiedlung von Sprechern der bairischen Mundart. Die Siedlung wurde in Analogie zum benachbarten 
Sambor in „Jambor“ umbenannt und existierte bis 1990. Die meisten Bewohner sprachen die bairische 
Mundart, sie wurden die „Jamburger“ genannt. Weitere kompakte Siedlungen, in denen nach dem 
Zweiten Weltkrieg nur Sprecher des Bairischen lebten, gab es nicht. Viele bairische Familien lebten im 
Rayonzentrum Tabuny, das heißt unter Russischsprachigen. Erwähnt wird noch die Sprachinsel Kons- 
tantinowka in Kasachstan, allerdings ist darüber nichts bekannt. Es gab jedoch gewisse Ansammlungen 
von Sprechern des Bairischen in Mittelasien, die aber wissenschaftlich niemals richtig untersucht wurden, 
sodass wir sehr wenig über diese mittelasiatischen Insel-Splitter der bairischen M undart wissen. (Nach 
Berichten der ehemaligen Jamburger haben bairische Mundartsprecher in den 1960er-Jahren im Gebiet 
Tschimkent in Kirgisien im O rt Dschety-Sai eine Straße namens Schewtschenko aufgebaut.)
Nach 1990 sind die Sprecher der bairischen M undart nach Deutschland ausgewandert. Den O rt Jam-
burg gibt es heute nicht mehr. Somit ist auch der dritte bairische O rt mit diesem Namen erloschen. Die



wenigen Bayern, die noch dort geblieben sind, leben heutzutage in Tabuny, dem Rayonzentrum, unter 
russischsprachiger Bevölkerung, ln Deutschland leben die „russlanddeutschen Bayern“ in Zerstreuung, 
es gibt aber auch einige „Zentren“, z. B. in Emden in Norddeutschland.

8.4 Dialektmerkmale des Bairischen in Russland

Betrachten wir die sprachlichen Merkmale der bairischen M undart in Russland. Das Bairische unter-
scheidet sich sehr von den anderen russlanddeutschen Dialekten. Vor allem durch zahlreiche Diphthonge 
erinnert das Bairische an das Schwäbische, das gerade im vorherigen Kapitel besprochen wurde.
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Hcc.ne,noBanne BoxajiHawa Ana.nexTa no3BO/injio BtixBHTb a n e -  

Aywuxe, HaMöo/iee xapaxTepHue j w i  n e ro  «epTH:
1/Cpeiin 3ByxoB "e", npeACTaBAemiux b öoxbBOM MHorooôpa- 

3HH - [e:] , [e] , [ ë : j  , [ ë ] , (*],[*] , AOMWHHpywijee noxomeHMe aa- 

HKMaJOT y3XHe, aaxpuTue [eQ , [el, nocTenemo BUTeaunonixe o t x - 
pirrue 3ByxH bo Bcex no3HiiMHx: [/*•**** J " Schwester";[ve«d»J 
« fe tte r ». [hontj » Haode KpaTxue [e] , [a j , KOTopuw Hepe- 

AKO CBOflCTBeHHO CWeoeHHe, COXpaHHJIMCb B OTAeXbHbDC CJ!OBO(*Of>* 
iiax; npnveM cBepxoTxpirroe [ • ]  bo c xo aht  x  cpBH. ë nepeA r e -  
MHHaTOfl ** : [« s°3  " esseo "; [oasn^ "messen ", a CTd- 
ÖHJibHoe ynoTpeôxeHMe [e] OTMe^aeTcx b pwe 3aHMCTBOBaHnfl 
M  HeMeuxoro axTepaTypHoro «stata: [çcrtn»»3 "Gartner ";[Jtcp] 
• Steppe". noxyoryôxeHHHe [ë:],£ë], bo cx oah ejh ® x cpBH. ô,ü 
ë u ft nepeA " 1 " , 3acBKHeTeJibCTBO Battu b orpawnieHHOM xoxm - 

necTBe caoBOifopm: [sëil*] " Seele " ï[ ç ë l']  " gelb".
2/raacHufl [IY ] ,  axycTHttecxM 6^H3kk ü  pyccxouy "u "  b  no-. 

3HUHH nepeA najiûTaxM30BaHHUM corxacHuu, sacBKneTexbCTBOBaH 
roxbxo nepeA " l ” : [ 6 1 t i* t s ]  " P « l* " ; [ T « l '3 " 0 l  ÆattHufl 3Byx 
ctfopMifpoBûJiCH b  Temerate nocxeAHwx rwTXAec«TH xeT noA bjihahh - 
eu pyccxoft h yxpaimcxoR h3ux o bmx c hc t c m.

3 /  CpeAM 3ByxoB "o" pa3XMvojoTCX OTxpbrroe [ o j  , aaxpw- 
roe f o :3 h  CBepxaaxpuToe f i  »3* BucTynajocpte bo  B3anMoncxJ3DMa- 
mjh x  noamiHxx, Tax,[o3  BCTpewaeTC«, b  oc hob hom , nepeA cmu>- 
hhmx  rxyxMMH rçexeBta/H h c miwh hmh: [aox»3 " machen ";[gl*3kn3 
" G locke"; £ôî] - , b o c ho bho m, nepen h o c o bmim, xoTopwe Hepa- 
Axo ornaASUT b xohu c  mop$«m:[»ô »3 " Majin";[a6i3a i3 "l<on4 "
schein " . B HacToxmee b peux HaMeranacb TenAeHUHa i{ cyxeHH»

Abb. 37: Eine Untersuchung zur Lautstruktur der nordbairischen Mundart im Gebiet Altai, Sibirien (Johansen 1985) (Titel 
und eine Seite des Autoreferats der Kandidatendissertation von T. Johansen. Sie stellt die Existenz von 14 verschiedenen 
Diphthongen in der nordbairischen Mundart fest.)

Dem Laut a entspricht in der bairischen M undart oft ein o: hom, gsokt, gwoksn, aasgrom (haben, gesagt, 
gewachsen, ausgraben). In manchen W örtern mit kurzem a in der Standardsprache wird in der bairi-
schen M undart ein langes o gesprochen, z. B.: Ploods, Hoolds, Woold, Schtood, Goosd(Platz, Hals, Wald, 
Stadt, Gast). Das lange e wird in einigen W örtern (mit mhd. æ = langem ä) als langes a ausgesprochen: 
schwaar, laar (schwer, leer). Dem standardsprachlichen langen u entspricht in einigen W örtern (mit 
mhd. ua) der D iphthong ua: Gluad, Bluama, guad, suacha (Glut, Blume, gut, suchen).



Genau wie die im vorigen Kapitel beschriebene schwäbische M undart ist das Bairische in Russland 
reich an verschiedenen, zum Teil „exotischen“ Diphthongen, das heißt Zwielauten. T. Johansen, die 
im Jahr 1986 in ihrer Dissertation das Lautsystem der bairischen M undart in Jam burg im Altai- 
Gebiet untersucht hat (Abb. 37), hat die Existenz von 14 verschiedenen D iphthongen festgestellt. 
Insbesondere der Laut -y, der dem russischen bi „y“ sehr ähnlich ist (in W örtern wie 6mj i, ebiümu [byl 
wyiti] „war, hinausgehen“), verleiht der bairischen M undart in Russland einen unverwechselbaren 
Klang. Dieser Laut kom m t vor allem vor -/vor, z. B. wyl, vuschpyild, vyil, Pyylz, Yyl, sylena, sylles, 
sylen (will, verspielt, viel, Pelz, Ol, solche, solches, solchen), kann aber auch in anderen Kontexten 
Vorkommen. Dieser charakteristische Laut hat sich wohl in der nordbairischen M undart in den 
letzten 50 Jahren unter dem Einfluss der ukrainischen und russischen Sprache entwickelt.
Zu erwähnen sind aber auch die für das Nordbairische typischen sogenannten „gestürzten“ D i-
phthonge, und zwar in W örtern, die auf mhd. ua, üe, ie zurückgehen. Sie haben folgende Form: 
Bou (Bube), flying  (fliegen), dyi (die), Fyisnen (Dat. den Füßen), myin (müssen), tryibi (trübe), 
M yil (Mühle).
Die Verkleinerungsformen werden mit dem Suffix -/, -dl, -la, -dla gebildet, z. B. Droodl (Drähtlein), 
Wechedl (Weglein), Byiwla (Büblein), Ribedla (Streusel), Biadla (Beerlein), Huntla (Hündlein). Auch 
entlehnte russische W örter bekommen diese Diminutivsuffixe, z. B. Ritschkedl (Flüsschen) von russ. 
retschka (Fluss), Kobidl (Kopekchen) von russ. kopejka (Kopeke), Härbusedl (Wassermelönchen) von 
russ. arbus (Wassermelone).
Die bairische M undart in Russland ist eigenartig in Bezug auf Präfixe. Es gibt eine ganze Reihe von 
Präfixen, an denen diese M undart erkannt werden kann. Typisch bairisch sind z. B. die Bildungen mit 
dem Präfix da- „er-“: daschlong, daschossn, dascbrocka, dalaabt, dahungan, dabeissn (erschlagen, erschossen, 
erschrocken, erlaubt, erhungern, erbeißen). Auffällig sind auch die folgenden Richtungsadverbien, die 
häufig als Verb-Präfixe fungieren: afi (hinauf), asi (hinaus), afa (herauf), asa (heraus), ana (herein), oi 
(hinab), ivi (hinüber), iiva (herüber), ocha (herab), umi, uma (herum). Einige Beispiele des Gebrauchs 
dieser Verbalpräfixe:

ana-: kum doch ana „komm doch rein“
asi-: gyi asi „gehe hinaus“
asa-: mia hom wollgivisst das mia asakuma vun Woold „wir haben wohl

gewusst, dass wir rauskommen aus dem Wald“ 
ocha-: sekt me richti das sich d  Wulka hod ochaloun „sieht man richtig, dass

sich die Wolke hat runtergelassen“

Die genannten Präfixe waren für die nichtbairischen russlanddeutschen Dialektsprecher in den Nach-
bardörfern so sehr auffällig, dass sie als Grund zum Spott und Scherz über die bairischen Sprecher 
genutzt wurden. In dem pfälzisch-südfränkischen O rt Udalnoe im Altai-Gebiet, das ein Nachbardorf 
des nordbairischen Jamburg war, pflegte man für die bairischen Dialektsprecher den Spruch gyi-assi zu 
benutzen, um über deren „sonderbare“ Sprache zu scherzen.



STRUKTUR 
bqin&eh______ BAIRISCH BAIR.

ALTAI
LITERATUR-
SPRACHE

u f - h i n a u f f i , a u ' h i ,  a f i a f i h i n a u f
u f - h e r a u f f e j a u ' h e a f e h e r a u f
u z - h i n a s i a s i h i n a u s
u z - h e r a u s e a s ? h e r a u s
a n - h i n ane anp h i n a n
a b - h i n a b i 3 ç - e ,  o i o i h i n a b
ü b e r h i n ü b a r i j  ü b i i v i h i n ü b e r
ü b e r - h e r üb Br  s i v e h e r ü b e r
a b - h e r a b e ,  <?-? oyv h e r a b
u m b e - h i n u m i ,  ü m i ,  ummi u m i j  umv herum

Abb. 38: Die typisch nordbairischen Präfixe im Altai. Aus: Berend (1982)

Die Endung -en bei Verben schwindet nicht so systematisch wie z. B. im Pfälzischen. Bei einigen W ör-
tern bleibt das -n erhalten: saan (sähen), schnain (schneiden), mooln (malen), aber nach Frikativen und 
Nasalen schwindet es: lesna (lesen), mocha (machen),gyldsna (heulen), lusna (horchen), kuma (kommen) 
u. a. Auch der Schwund von e am Wortende und die Reduzierung von -en zu -e ist im Bairischen anders 
gestaltet. Substantive weiblichen Geschlechts auf -e in der Standardsprache, bei denen in den anderen 
Mundarten die Endung -e verschwindet, bekommen im Bairischen die Endung -n, z. B. die GLokn 
(Glocke), Goschn (Gosche), Ertn (Erde), Rintn (Rinde), Trepn (Treppe), Flintn (Flinte).
Für die Pluralbildung werden die Suffixe -a, -n, -na verwendet: Moidedla (Mädchen), Bama (Bäume), 
Briadan (Brüder), Baasln (Tanten), Bychelaisna (Bügeleisen), Muadana (Mütter); im Dat. PI. -nan: den 
Fyisnan (Füßen), Hentnan (Händen), Juanan (Jahren), Kindanan (Kindern), Lainan (Leuten), Russnan 
(Russen), Saonan (Säuen), Tachnan (Tagen), Blekanan (Blättern).
Adjektive auf -ig, -lieh reduzieren sich auf die Endung -i: dracki (drecki), endli, gfaadli, maradi, lusti, 
omachti, trauri, uarmsali, uuschuldi, fleissi (dreckig, endlich, gefährlich, marode, lustig, ohnmächtig, 
traurig, armselig, unschuldig, fleißig). Das ist auch eine typische Besonderheit der bairischen Mundart. 
Eine andere Besonderheit sind Kontraktionen von W örtern (typische Zusammenziehungen), vor allem 
bei Verben: leem (leben), soong (sagen), aigloon (eingeladen), aafcong (aufgezogen), schreim (schreiben), 
grün (geritten), hom (haben), hyin (hätten), loun (gelassen), aber auch bei Substantiven und anderen 
Wortarten: Glaam (Glauben), weeng (wenig), zfriin (zufrieden).
Die Hilfsverben sein und haben zeigen folgende Konjugation:

Singular Plural

ich, i ho mir hom

du host eds hots

er hot dyi hom

Singular Plural

ich, i bin mir han

du bist eds hats

er is dyi han



Auffällige Eigenheiten gibt es in Bezug au f Pronom inal- und Verbalformen in der 2. P. Plural: 
die Formen eds, enk und enkan (ihr, euch, euren). In der Form der 2. R PI. bekom m t das Verb 
die Personalendung -ts, sodass dann folgende unverkennbar bairische Formen entstehen: eds 
brauchts (ihr braucht), eds muats (ihr m eint), eds kum m ts (ihr kom m t), eds blaibts (ihr bleibt), 
edsglaabts (ihr glaubt).
Das Imperfekt kom m t im Bairischen so gut wie nicht vor, genauso wie das Plusquamperfekt. Statt 
des Plusquamperfekts werden Umschreibungsform en oder das Doppelperfekt gebraucht wie in 
anderen süddeutschen D ialekten auch, z. B. ich ho gschrim ghot „ich habe geschrieben gehabt“. 
Das Doppelperfekt ist im Bairischen sehr verbreitet. U nter den Konjunktivform en ist besonders 
die Form mit dem Hilfsverb tun  häufig, z. B.: des-s olles niad wai-s uns taadgfolln  „das ist alles 
nicht, wie es uns täte gefallen“. Die Konjugationsform en sind: ich taad, du taasd, er taad, mir 
taan, eds taads, dyi taan.
Was den W ortschatz betrifft, gibt es auffällige spezifische W örter für G roßm utter und Großvater. 
In anderen M undarten, z. B. im Pfälzischen und Südfränkischen, heißt es einfach Mudder, Vadder 
oder Großmame und  Großpabe (in der Bedeutung O m a und O pa). Im Bairischen dagegen gibt 
es dafür die W örter N aadl (G roßm utter) und Needl (Großvater). Für viele Sachverhalte haben 
die bairischen Sprecher andere, von den übrigen M undarten  unterschiedliche Bezeichnungen, 
z. B.: Loid  (Angst), Ierdepfel (Kartoffel), Gaaslaid (Gäste), Hoodn (Lumpen, Lappen), Waiksl 
(Kirschen), eds (ihr), owl (im m er), schläds (nur), naa (nein), tum elt (beeilt, geeilt), fisla  (Son-
nenblum enkörner knacken), brantla (rösten), luusna (horchen, hören), ooleng (anlegen), niad  
(nicht), enk (euch), schtaad (still). Andererseits gibt es natürlich  auch gemeisame W örter m it 
anderen russlanddeutschen M undarten .

8.5 Russland-bairische Beispieltexte

Die Sammlung von M aterialien in der Sprachinsel Jam burg im Gebiet Altai begann ich im Jahre 
1977, als ich die Arbeit an meiner Dissertation zur bairischen M undart aufnahm. Ich besuchte 
Jam burg danach regelmäßig und stellte ein bairisches D ialektkorpus im Umfang von ca. 8 Auf-
nahm estunden zusammen. Es umfasst Erzählungen von Vertretern aller Generationen der Sprecher 
der nordbairischen M undart in dieser Sprachinsel. Außerdem sind darin Aufnahmen von guten 
Bairisch-Sprechern aus Tabuny enthalten, der zentralen Siedlung des Rayons. Die folgenden Bei-
spiele sind Ausschnitte aus diesem bairischen Dialektkorpus. Sie repräsentiert die M undart der in 
der nordbairischen Siedlung K atharinenhof in der Ukraine geborenen Sprecherin, die während 
des Zweiten Weltkrieges zunächst nach Deutschland und dannn zurück „in den W ald“ (das heißt 
in verschiedene Gebiete Nordwestsibiriens) verschleppt wurde. Nach der teilweisen Rehabilitation 
im Jahr 1956 siedelte sie nach Jam burg in den Altai u m .13

Zu Auswahl und Schreibweise der Beispieltexte und weiteren Informationen vgl. den Abschnitt „Erläuterungen“ 
am Anfang des Buches.



Die Sprecherin erzählt über einen Fall, der sich einmal ergeben hat, als sie noch in der nordrussischen 

Waldgegend gelebt hat.

No ha me owlfroech given, we me wou tuos kryigt horn. Und ich bin haind a-w-w-a so — wenn a Bäädla 
tad anakuma, dien tar i ollerhond gem, ich tad em Broedgem und Moll und Erdepfel und a Schmolzeds. 
Oda amool ha me no in Woold gwen, is schu d  Sunna unt gwen, dits kuma vu — und unser Weech is — ua 
Weech is gonga in Woold asi und ua Wech a f  d  Saitn ei i d  Schtood. Kuma zwa Laid asa, trong an groesn 
Tschemodan], a Wai und a Moo, jungi Lait. Kuma hii — und ich bin a f  de Trepn gschtonna, mia hot dyi dyi 
dyi Zaid don so gfadli schäi loun, wenn dyi Jolkenf  ool und is Noocht wuan un d  Suna-r-is schdi oigonga, 
des hot so schdi gleicht am Schndi.
Un don is ko Schndi niad zammgschom gwen vun Wind, dd is gleich gleeng, weil de de Woold hot n 
W ind afgholtn, no is doch kua ko Schnäiberi niad gwen. Und bin a f  de Träpn gschtona — und don 
han oli Träpn hoech gwen, weil de Koller untan n Haus iis. Bin gschtona afdäre Träpn, kuma Laid  
her, prjamo] uafoch zu mia hea. Gryisn mi, i ho ena-r-a doonkt. Zwoa Russnlaid, a Wai und a Moo. 
Song s: is da no wait, dea Utschastok], horn a gsogt wdi e hoist, ich ho es vugddssn. Anna, wdi hot dd 
ghoissn don? Aits ho i s vugddssn, wdi dd Utschastok\ ghoisn hot — no wdi e ghoisn hot. Und si myin 
don hiigen, des han no ocht Kilometer, ooi. Soch i: un hats a maradi? Joo. Oi, s da vlaicht e Obsche- 
schitje}? Soch i: da is uani. A i han a Leit don? — Ja: Feseoschnikif  Rem eslenmkij. No si tan noch 
gan — no soch i, kummts ana zu  uuns. Ich holt enk iwr Noocht. No hats woll so guat? No ets myits 
doch Nocht blaim, no kummts ana. A itz ja , ei, hots a-w-en W irt? Un dd is akkurat gonga kumma, 
ma Suu. Soch i: no blaibts schtyi — [ .. .]  soch ich zu man Suu: Dyi Lait tan Noocht blaim, woll me 
s niad analoun? No wenn-ts enke Bet ena niad schood — enk niad schood is, kinnts es ina geem. Und  
eds legts enk a f  d  Oowebenk hii. No mia is niad schod, ho i gsogt. Richti. Soch i: no mai Suu hots 
dalabt, ma W irt hots dalabt, gets ana.
N o dits how-i Erdepfel kocht, Scholerdepfel, kwöldi Erdepfel horn mia gsogt, und  a sauas K raut 
how i ena m id  Oöll und  m it Z w iiw el ogmocht, u nd  an Thee how i kocht un sie horn vyl Zucka  
ghot, groesi Schticka. N o horn s mer a Schtick gem, no ho i s vuschloong, no horn ma Thee trunka  
un sie horn si — un Broed horn me vu de Lafka] ghoot, vu de M achasin], horn sich schdi sotgdssn. 
No how i i ma uaschldferis Bet a Benkal gschtölld und  ho iina a Beet gmocht und  ich ho m i a f  d  
Owabenk higlegt.
No horn dyi schdi gschloufa, horn si oogrud iwr Noocht un z-morets horn se me nomol e groes Schtik Zucka 
geem und horn si bidonkt un han furt. Horn a gfrougt wos s schuldi han — how i -  goa niks, how i gsogt. 
M ir — eds hots gschloefa, i ho gschloefa, un zun Adsn horn me ghoot, und märe brauch i enk jo  niad gem. 
N u hom s gsogt, groesa Donk, f i  des sollts owa-r a gfadli old wean. Un hom mer a Schtik Zucka gern un 
han furt. Aits kum m d man Suu sa Schwecher gonga. Sogt er: Nu, is enka Herz i de Reih? Soch i: warum? 
No weilts dyi Lait hots iwr Noocht gholtn. Soch i: ja. Und wenn noamol ei kuma — no kinna s a Zigainer 
san — holt i s a iwr Noocht, weil wäi mia han unter freie Himmel gwen, no ha me a froech gwen, wenn uns 
ua Mensch hot vleicht iwr Nocht gholtn.



Für ihn ein Hemd, für das „Weib“ ein Tüchlein mit schönem Muster -  so etwas hat die Bairisch- 
Sprecherin aus Puch ,Kaninchenwolle1 gestrickt.

Alts schtena dyi und schaua: wos ässts eds? Därfa s mia schaua? Gäid uana hü, nemmd n Scheplefß -  sogt e: 
Eds hots jo  koi Erdepfel drin. Seg i: mia hom koi. Und a so ässts? Und a so läbts? No ja, mi hom waider niks. 
Ei ei. No eds schtrickts doch f i  d  Lait? No ja. No fyiden enk dyi net solang wäids ena schtrikts? N u naa. Ooi, s 
mochts niad rechd. Däi myin enk fyiden, solang wäids eds f i  si uorweds. Ja, no mou-i a zu iana i-s Haus gäi, 
ai mani Kinda? Ich ko niad, i mou da blaim wo mani Kinda han. Nojaa, hom s gsogt, des is wua. A i f i  uns 
schtrickts aa? No wennts mr e Wuul bringts. Ats zyikt e s asa, a — a Krolik] - Wuul', a weissi, a Puch\. No wos 
soll i de schtrika? Fi iam a Heemad und f i  s Wai a Tyichel. Guat. A i wenn hads es firti? No kummts i zwou 
Wocha. S mu i doch a schpiina.
No i zwoe Wocha han s no kuma. No ho i gschtrickt ghot — ho i dy Wulgschpuuna — dy ho i niad woschn 
braucha, dy s doch rai gwen, vun Kroliknen]. A Tyichel gschtrickt, a vierekeds, a schäis Tyichel, en schäin 
Usor] eingschtrickt und f i  iam a Heemad — so schrägs wäi me dy kaftan — und no a Taschedl, dou hea un 
dou zwoe Karmaschki]. Aha.
Aits is no e Wul, no how i f i  si Honsche gschtrickt — si hom gsogt Warjuschki], aha —f i s f i  des Wai aa no. 
No äits han s kuma. Is s fir ti? Jo — (säts hots s es enk) — N u wos kost des? No ich woas niad, soch i, niks. No 
wäi — eds hots doch niks zu ässn. — No ja, de — Ich woas niad, ich ko vo ina niks nema. Jou. Morenk — und  
mai Bou hot d  Swodkaf  troong. D  Swodka], is ko Telefon niad gwen — Potschta\. Na soll e aikuma, soll en 
Tschainik] midnema, sie gem a MyIch. Richti. A  Tschainik] mitgeem, hod e Mylch brocht unt vier Fiisch, 
Seljodki], die han odna] Schir] gween, und uns han aa vieri gwen — drei Kinda und ich de viert, jo? Und 
a Schtik Broed, nu, niad gonz a Loiwedl, nu vun kaften Broed ja. N u bin ich gfaadli froech gwen, ich 
ho dasche] f i  die Leid how i bät, sie solln long leem, wail s so guat gween han un hom uns unsan Hunger 
gschtylld. Richti wua.

32. Ein Schlittlein selbst bauen

Ein kleines Schlittchen aus Weiden kann man auch selbst machen, wie die bairischen Mundartsprecher 
berichten.

Und a Schliidl hom mer uns aa gmocht, a Schliidl hom mer uns aa gmocht. Han gonga, hom secha bissl dicki 
Weihena oogschniin in Woold— de Woold istgrod i-de Rund gween. Und hom des e bissl zoughaud, no hom me-s 
i-d Woona aidruckt — ma Schwägerin hod a Woona ghot. Horn a kocheds Wosser aigschitt, no hod sich des woach 
gmocht, no hom me s [.. .] — no hom me s boong, ich bin a de Maister gween, ich mit man Bou [...] A  Schliidl. 
A Schliidl. Horn me s zoughaud mit de Hocka, a bissl. Dy hom doch a Riintn, a Schyle. Des hom me lousghaud, 
hom s bissl broad— dass s foan kudam Schnäi. No hom a t ugfähr aasgmässn, no hom me s i d  Woona aidruckt, 
hom me kocheds Wossa drafgschitt. Noche is des woach woen, no hom me s umbong [...] umbong, aha, un hom 
uns a Schliidl gmocht. No hom mer a Schliidl ghot. No hom dyi Russn gschaud, dyi Natschalniki],



Als die Familie in dem neuen W ohnort Wasser zum Kochen brauchte, musste die Sprecherin mit den 
Kindern erst eine Wasserquelle unter dem Schnee finden.

No äits mäi me kocha wei s häll woan is. Aits soch ich zu dära Baasl: Wou nemts ets do Wossa? Owa sie hot 
me niadgsogt wo s Wossa Us. Soch i: Hons, ich nem en lama und en Bêcha, gäi ge ma soucha a Weechedl 
wou de Schnäi scho fest tren iis, dass ko frischa Schnäi niad ligt, don wea ma gäi nou dem Wechedl nou un 
mäi ma r a Wossa finna, mi mäin nu soucha des kud niad san.
Do wona doch Laid, no mou-w-a-w-a Wossa san. Aits so hom me s a gmocht. Ich bin gonga ho n lama 
gnuma und a n Bêcha — vlaicht mou ma aischepfa min Becha oder wäi. No äitz do is a E ntl wäggwen 
a Brikl a kluini Bruck, ha me geche däre Bruck hiigonga, don is a des Wechedl hiigonga, des Wechedl 
hod uns gfiad. Aits wäi ma hiikum a — richti — is a Looch asgroom, a ganz a kluas hibucka naischepfa. 
A tz  is des a Wossakwelle gween. Des hom mia ban Toch no aasputzt, hom s d  Schawel gnuma mani 
Kinda, han gonga hom s aasputzt, no hom ma gnouch Wossa ghot — mia und a dyi Laid wou scho don 
gwuna han. Dy han scho don gw und a gonz M onat long un han zfaal gween des Wossa aafdeka dass a 
reis Wossa ghot häin. No no home gnouch Wossa ghoot. No hame in Wooldgonga a fd  Uorwed und in 
Woold home-r-uns hiigschtâlld un hom gsunga — gfaadli. „ Wir fahren in die Welt ohne Geld“ — home 
gsunga. Un d  Russn dyi han gfuan, dyi hom Woold gfiad m id uan Roos, die hom gsogt, warum hats 
je tz  do hea kumma, wads a f  Moskwa gfuan, don häids chotsch|  in Kräml gsunga. Eds singts so schäi 
un ets hats dou, dou in Woold.

34. Offenes Kellerloch

Verschiedene Überraschungen erwarteten die Bairisch-Sprecher nach der Rückkehr aus Deutschland, 
wie hier berichtet wird.

Und iich un dyi alti Baasl und ma Plemjanikf mi han aigonga i des Haus wo ma woona solln. Hom  
unseni Bintlan asenonder, hom uns a Bett higmocht un hom uns hiiglegt. Owwa mi hom Hyltzla ho 
me ghot, owa a so ko Lomp, owa Hyltzla ooschtrafa und umagyi — des Haus is doch hyltza, am End  
fongt s oo zum  briina, hom me doch Loid ghot. No hom me ko iwaris H yltzl niad oogschtraft. Un 
dsch-morchets wäi s häll woan is je tz  seeng me, i dera onden Schtuum is s Köllerlooch newe de Tia un 
dä Köllerdeckel is oigschnittn, we-me wan aigonga wa me pletzli oigfolln, häin uns kinna daschlong 
oda wos obrecha. No de Herrgott hod uns bischitzt, is uns niks possirt, mi han niad waida gonga, mi 
han bliim wou me hom unseni Bintln hiigschmissn, don ham ma hocka bliim, hom unsa Nest asnonda 
gmocht, hom uns hiiglegt. Wäi ma han munta woan han unseni Nosna schtaif gfiroan gwen, owa mi 
hom gschlofa wail mi han as da Rou gwen. j. ..]



aafschreim V. inf. ,aufschreiben' 
aafschtyi V. in f.,aufstehen' myin aafschtyi „müs-
sen aufstehen“
aafzong PII ,aufgezogen' so das ich ho die Kinda 
aafzong „sodass ich habe die Kinder aufgezogen“ 
aastoolt PII .ausgeteilt'
afi Adv. .drauf, hinauf äts hod-e-s afs Ross afighokt 
„jetzt hat er sie aufs Ross draufgegesetzt“ 
aigloon PII .eingeladen' 
aitz, ets Adv. .jetzt'
ana Adv. .herein' no schmaiss-n ana „nun schmeiß 
ihn rein“; kum doch ana „komm doch herein“ 
anaschraia V. inf. .reinrufen' un mia kinna-n aa 
niadanaschraia zu uns „und wir können ihn auch 
nicht reinrufen zu uns“
asa Adv. .raus' kumm asa .komm raus!'; vun Woold 
asa „vom Wald raus“ 
asagyi V. inf. .rausgehen' 
asi Adv. .hinaus'
baald .gebellt' d  Huntla hom baald in D uarf „die 
Hündlein haben gebellt im D orf'
Baasln PI. .Tanten' zwou Baasln „zwei Tanten“ 
Bama PI. .Bäume' die Bama hom grauscht, die Bleka 
hom gschiidelt, ich ho Loid krygt „die Bäume haben 
gerauscht, die Blätter haben geschüttelt, ich habe 
Angst gekriegt“
Baschtanf m. .Melonenfeld, Kürbisfeld' (russ. 
öauiTaH .baschtan')
Biadla PI. ,Beerlein'
bisedl Adv. .ein bisschen' no home Naloch] zolt un 
hom doch e bisedl wos ghot zun Assn „dann haben 
wir Steuer gezahlt und haben doch ein bisschen 
was gehabt zum Essen“
bladelt V. 3. P. Sg. .blättert' dy schaod schleds, 
bladelt umi und woas olles „die schaut nur, blättert 
um und weiß alles“
Bleka PI. .Blätter' vun Blekanen hot sie zammgsch- 
tekt und-s ia umagwigelt „von Blättern hat sie 
zusammengesteckt und es ihr umgewickelt“

bofused Adj. .barfuß'
Boon m. .Dachboden' no how-i d  Lomp gnuma, 
bin am Boon afigonga „dann habe ich die Lampe 
genommen, bin auf den Dachboden hinaufge-
gangen“
B o r ts c h f  m. .B o rs c h ts c h ' (ru ss . 6opm  
.borschtsch')
Bou m. .Bube' da Bou mi-deen wou ich leb, mane 
Tochta ihra Suu „der Bube, mit dem ich lebe, 
meiner Tochter ihr Sohn“
brantlaV. 1. P. PI. .rösten' mi brantla Ken untfisla 
Ken „wir rösten Körner und knacken Körner“ 
Brenneds n. .Brennmaterial'
Briadan PI. .Brüder' zwyi Briadan .zwei Brüder' 
Brigadaf m. .Brigade' (russ. öpnraAa .brigada') 
Brigadirf m. .Brigadeleiter' (russ. öpitraAttp ,bri- 
gadir') m Brigadir sai Wai, n UprawljajuschtschiI 
sa wai dyi hom niad braucha furt, dyi hom wou in 
Gemiiseguartn guorwed oda in Obstguartn „dem 
Brigadier seine Frau, dem Dorfleiter seine Frau, 
die haben nicht brauchen fort, die haben wo im 
Gemüsegarten gearbeitet oder im Obstgarten“ 
briind V. 3. P. Sg. .brennt' aw uamol is uana flink  
aikuma, hod gsogt, don unt briind-s om sälln End 
„jetzt auf einmal ist einer flink reingekommen, hat 
gesagt, dort unten brennt es, an jenem Ende“ 
Buma PI. .Buben' unzenizwyi Buma „unsere zwei 
Buben“
Burakif PI. .Rüben' (russ. ö y p a K H  .burjaki“) 
Buran j  m. .Sturm' (russ. 6ypatt .buran') 
burantj  PII .gestürmt' hod so gfaadli gschnaimbt 
un burant „(es) hat so gefährlich geschneit und 
gestürmt“ [russ.-dt. Mischwort: russ. Stamm buran 
+ dt. Suffix -t = burant]
Byiwle PI. .Büblein' zwo Byiwle „zwei Büblein“ 
Charbusenf, Härbuusen PI. .Wassermelonen' 
(russ. ap6y3bi .arbusy') [russ.-dt. Mischwort: russ. 
Stamm Charbus + dt. Suffix -en = Charbusen]



chotjf, chotschf, chotf Part, .wenigstens“ (russ. 
x o T b  ,chotj‘) oj hod mi dägschmekt chot vier Glesa 
aastrinka bis-i sat wad hot ma K obf draad „oi, hat 
mir der geschmeckt, und sei es drei Gläser aus-
trinken, bis ich satt wäre, hat mein Kopf gedreht“ 
dabeissn V. inf. .erfaßen1 dä Wolw wulltden Mensch 
dabeissn „der Wolf wollte den Menschen totbeißen“ 
dalaabt PII .erlaubt“ und ätz wai-s Zeit gween is 
zun Fryijoo aasfuan afs Oken, hom se-s em no niad 
delaabt „und jetzt, wie es Zeit gewesen ist zum 
Frühjahr ausfahren aufs Ackern, haben sie es ihm 
dann nicht erlaubt“
daschef Adv. .sogar“ (russ. Aa>Ke .dasche“) 
daschlong PII .erschlagen“ 
daschrocka PII .erschrocken“ wai-i Tiaaawmoch, 
han dyi Sao gfaadli daschrocka „wie ich die Tür 
aufmache, sind die Säue gefährlich erschrocken“ 
den, dien Art. .dem“ no äts is owa den Soldat so 
gfadli obidnof guten „nun jetzt ist es aber dem 
Soldat so gefährlich schade gewesen“
Dini PI. .Melonen“ (russ. am hh  ,dyni“)
Dokumente^ PI. .Unterlagen“ (russ. AOKyMeHTbi
.dokumenty“)
don Adv. .dort“
draad PII .gedreht“
draaf Adv. .drauf
drast Adv. .draußen“ ua Nocht bin-i huam kum- 
ma ma Kua schtäid drast die is niad gmolka „eine 
Nacht bin ich heimgekommen, meine Kuh steht 
draußen, die ist nicht gemolken“ 
dreki, draki Adj. .dreckig“
Droodl n. .Drahtlein“
dsch-m orchets Adv. .(des) m orgens“ un dsch 
morchets myin-s aafschtyi ob-s ätz wälln owa niad 
„und am morgen müssen sie aufstehen, ob sie jetzt 
wollen oder nicht“
Duarf n. .D orf 
dyi Art. .die“
Eardepfelsupm f. .Kartoffelsuppe'
eds Pron. 2. P. PI. .ihr“ eds därfts kon trinka „ihr
dürft keinen trinken“

Fema, lama m. .Eimer“ vu dien Eema „von dem Eimer“ 
em Pron. .sich“ unte däreZeitgyidde Vyicharzt vubai 
un denkt-em dou is Lycht „unter der Zeit geht der 
Vieharzt vorbei und denkt ihm (sich), da ist Licht“ 
engen, enken Pron. .euren“ sogt-e wällts huam, un 
wenn afzwou Schtunt enggen Kinden nouschawa no 
hame huam „sagt er, wollt ihr heim und wenn auf 
zwei Stunden, euren Kindern nachschauen, dann 
sind wir heim“
enk Pron. .euch“ wä hot enk huamgschickt, wä hot 
enk dalaabt huamgyi „Wer hat euch heimgeschickt, 
wer hat euch erlaubt heimgehen?“
Ertn f. .Erde“ 
faal Adj. .faul“
Ferma! f- >Farm“ (russ. (jtepivia .ferma“) 
Feseoschnikif PI. .Fernstudenten-Facharbeiter“ 
(russ. 0 3 O - U 1 H H K H  .feseoschniki“)
Fingsen PI. .Pfingsten“
firti Adj. .fertig“ und uas zwoo is e f i n i gwen „und 
eins, zwei ist er fertig gewesen“ 
fleissi Adj. .fleißig“ ich binfieissiafid Uorwedgonga 
„ich bin fleißig auf die Arbeit gegangen“
Flintn f. .Flinte“
Flying PI. .Fliegen“
fremi Adj. .fremde“ so wai mia fremi Laid zu ian 
wan „so wie wir fremde Leute zu ihm wären“ 
froech Adj. .froh“ wen-e mol unseni Ylten han i-d  
Schtoodgfiuan mi han so gfaadli froech gwen „wenn 
einmal unsere Eltern sind in die Stadt gefahren, 
wir sind so gefährlich froh gewesen“
Fyisnen Dat. PI. .Füßen“ wäg vun Fyisnen „weg 
von den Füßen“
Gaaslait PI. .Gäste“
gfaadli Adj. .gefährlich“ [sehr] und unseni Ylten die 
han gfaadli glaibich gwen „und unsere Eltern, die 
sind sehr gläubig gewesen“ 
ghyind PII .geweint“ no ich ho owa ma Brod 
aigschtylld und ho mi sotghyind „nun ich habe aber 
mein Brot eingestellt und habe mich sattgeweint“ 
gisten Adv. .gestern“
Glaam m. .Glaube“



gleesent PII .gelesen'
Glokn f. .Glocke' e grousi Glokn un dyi Glokn is 
taaftguten „eine große Glocke und die Glocke ist 
getauft gewesen“
gluusent PII .gehorcht' no how-i mi am Eebon 
bieglegt und ho glusent utou a Vyich is „dann habe 
ich mich auf den Erdboden hingelegt und habe 
gehorcht, wo ein Vieh ist“
gnainaAdj. .näher' [genauer] is-egnaina grün „ist 
er näher geritten“
gnau Adj. .nah' [genau] uw-umol is e ganz gnau 
grün „auf einmal ist er ganz nah geritten“
Goosd m. .Gast'
Goschn, Guschn f. .Mund, Gosche' und hod-en 
Kirmes i-de Goschn ghot „und hat eine Kürbis in 
der Gosche gehabt“
griin PII .geritten' umagriin „umhergeritten“ 
gruid PII .leid getan' [gereut] denen hot dä Bua schu 
gruid  „denen hat der Bube schon leid getan“ 
gsaad PII .gesät' 
gschpaziat PII .spaziert'
gschtona PII .gestanden' no is e gschtona gschtona, 
no hod egsogtja „dann ist er gestanden, gestanden, 
dann hat er gesagt ja“ 
gschtuarm PII .gestorben'
gstoroschujetj" PII .gewacht' (russ. CTopo>KHA 
.storoschil') [dt.-russ. Mischwort: dt. Präfix g- + 
russ. Stammwurzel storosch + russ. Suff, -uj + dt. 
Suff, -et = gstoroschujet]
Guartn m. .Garten'
gyi V. 2. P. Sg. .gehe, komme' no soch-i gyi zu ich 
bet „dann sage ich, gehe, ich bete“; gyi gee ma 
„komm gehen wir“ 
gyids V. 2. P. PI. .geht ihr'
gyildsent PII .geheult' hod e nomol gyildsent „hat 
er noch einmal geheult“ (von Wölfen) 
gyildsna V. inf. .heulen'
Gyis PI. ,Geiß, Ziegen'
ha Part. No kud em des niad schod san ha? „Nun 
kann einem das nicht schade sein, ha?“ 
han V. 3- P. PI. .sind'

H ärb u sed lef PI. .W asserm elönchen ' (russ. 
ap6y3HHKH .arbustschiki')
hats V. 2. P. PI. .seid ihr' No eds hats dehuam?Soch-i 
jo, ich ko niad gyi „Nun ihr seid zu Hause? Sage 
ich ja, ich kann nicht gehen“
Hent f. .Hand' dSchaweli-dHent un umgrom „die 
Schaufel in die Hand und umgraben“
Hentnen Dat. PI. .Händen' mitausgeschpoltnen Hent- 
nen „mit ausgebreiteten (ausgestreckten) Händen“ 
hiighait PII .hingeschmissen' [hingehauen] 
Hirscht m. .Herbst'
Hittn f. .Hütte' 
horn V. l.P . PI. .haben'
Hoodn m. .Lumpen' äts wenn e Hoodn e bissl e 
Lechel hot des wäd glai wäggschmissn „jetzt wenn 
ein Lumpen ein bisschen ein Löchlein hat, das 
wird gleich weggeschmissen“
Hoolds m. .Hals'
Hoown m. .Hafer' don is e Schtik Hoowngsaatgwen 
„dort ist ein Stück Hafer gesät gewesen“
Huntla PI. .Hündlein' d  Huntla hom baald in 
D uarf „die Hündlein haben gebellt im D orf' 
Huulds n. .Holz'
häin V. 1. R PI. .hätten' miahäin vylondeschtgwällt 
„wir hätten viel anders gewollt“ 
ia Pron. .sich' [ihr] und is a tyifin  Wooldaigonga, 
hot ia e Hittn baoet „und ist auch tief in den Wald 
eingegangen, hat ihr [sich] eine H ütte gebaut“ 
ili-ilif Konj. .entweder — oder , (russ. h a h - h a h  

,ili-ili‘) un Somstos hod me si myin no oft d  Uorwed 
midnema ili Wool zupft ili Wool aafwigln, wou 
schu gwoschn gwen is „und samstags hat man sich 
müssen noch oft die Arbeit mitnehmen, entweder 
Wolle zupfen oder Wolle aufwickeln, wo schon 
gewaschen gewesen ist“
in Präp. ,in‘ i-den ,in dem' uana uorwedi-den motor- 
ny\ Zech\ „einer arbeitet in der Motorabteilung“ 
indluads Adv. .allein' und ich ko indluads nimme 
fuan  „und ich kann allein nicht mehr fahren“ 
interesno'f Adv. .interessant' (russ. MHTepecHO 
.interesno')



iwi Adv. ,hinüber' u>e-me-n seeng wälln no schaud 
a f  dy säll Saitn iwi „wenn wir (ihn) sehen wollen, 
dann schaut (er) auf die andere Seite hinüber“ 
Jolkenf PI. ,Tannen' (russ. ö a k h  .jolki')
Jua PI. Jahre1
kant V. 1. P. Sg. .könnte' des kant-i niad „das 
könnte ich nicht“
Karmaschkif PI. .Täschchen' (russ. KapMauiKH 
.karmaschki')
Kindenen Dar. PI. .K indern ' how-i m it man 
Kindenen n Guartn asigsetzt „habe ich mit meinen 
Kindern einen Garten gesetzt“ 
kinna V. 1. P. PI. .können'
kinnd PII .gekonnt' und moring how-i olles kinnd  
„und morgen habe ich alles gekonnt“
Kirmes m. .Kürbis' 
klua Adj. .klein'
K obidlî n. .kleine Kopeke, Kopeke-lein' (russ. 
KoneÜKa .kopejka') und kryich owa aa kua Kobidl 
niadß  mani oltn Juan „und kriege aber auch kein 
Kopeke-lein nicht für meine alten Jahre“ 
K om bainereJ PI. .K om bineführer' (russ. 
KOMÖaÜHepbi .kombainjory')
Krolikf m. .Kaninchen' (russ. KpoAHK .krolik'; 
Kroliknen Dat. PI.)
Kubf m. .Kopf
Kucha f. .Küche' äts bin-i i-d Kucha-r-aigonga 
„jetzt bin ich in die Küche reingegangen“ 
Kucharkej  f. .Köchin' (russ. Kyxapxa .kucharka') 
Kufaknf, Kunfakn f. .Konfekt' [Praline] (russ. 
KOH(j>eTa .konfeta') des is etsgwen wai ets e Kufäkn 
„das ist jetzt gewesen wie jetzt ein Konfekt“ 
kummts V. 2. P. PI. .kommt' (ihr)
Kuuln PI. .Kohlen' 
laar Adj. .leer'
Lafka f. .Geschäft' (russ. Aaßica ,lawka‘)
Lainen Dat. PI. .Leuten' no hom-s ban Lainen vyl 
wägnuma wou so schäis Sach gwen is „dann haben 
sie bei den Leuten viel weggenommen, wo so 
schönes Zeug gewesen ist“ 
leem V. LP. PI. .leben'

lesna V. inf. .lesen'
Loid f. .Angst' ich ho a schu Loid ghat „ich habe 
auch schon Angst gehabt“ 
loun PII .gelassen'
luusna V. inf. .horchen, hören' mia myin ätz luusna 
wos unseni Kinda soong,,wir müssen jetzt horchen, 
was unsere Kinder sagen“
Maal n. ,Maul‘
Maana PI. .Männer'
MachasinJ m. .Geschäft' (russ. Mara3HH .magasin') 
MakJ PI. .Mohn' (russ. Max ,mak‘; möglicherweise aber 
auch zu dt. mundartlich Mag, Magsamen ,Mohn‘) 
maraadi Adj. .müde, marode' owa muchesmol so 
maraadi gwen des kud me go «zW„aber manches mal 
so marode gewesen, das kann man gar nicht“ 
Moidedla, Moidla PI. .Mädlein, Mädchen' 
MolokowosJ m . .Milchfahrer' (russ. m o a o k o b o 3 

.molokowos') un ua Suu dä uorwed Molokowos a f  
de Milchmaschine „und ein Sohn, der arbeitet als 
Milchführer auf der Milchmaschine“ 
morchets Adv. .morgens' dsch-morchets „morgens, 
des Morgens“
m otorny! Adj. (ru ss. MOTopHbin .m o to r n y ')

motorny Zech „Motorabteilung“
mouV. 1. R Sg. .muss' owa niks denougfrougt ich mou
mit „aber nichts danach gefragt — ich muss mit“
Muadena PI. .Mütter' mia Muadena kinna doch die
Techta niad aawholtn „wir, Mütter, können doch
die Töchter nicht aufhalten“
muats V. 2. P. PI. .meint (ihr)' wos muats do kud
me jo  go niad bocha no bochts emol „was meint
ihr, da kann man ja gar nicht backen, nun backt
(ihr) mal“
myin V. inf. .müssen'
naa Pron. .nein' naa des kant-i niaddyi hom vyl Vy- 
ich ghot owa gua koi Ortnunggua bisslkoi Ortnung 
naa naa „nein, das könnte ich nicht, die haben 
viel Vieh gehabt, aber gar keine Ordnung, kein 
bisschen keine Ordnung, nein nein“
Naadl f. .G roßm utter' nu un däre Naadl ihre 
Wnuk'l „nun und der Großm utter ihr Enkel“



N alochî m. ,Steuer1 (russ. ttaAor ,nalog‘) 
naroschnitschajetf PII ,Spaß gemacht1 (russ. 
HapoiiiHHHäAa ,naroschnitschala) gschtousn hot se 
se naroschnitschajet „gestoßen hat sie sie, Spaß ge-
macht“ [russ.-dt. Mischwort: russ. naroschnitschaj 
+ dt. Suffix -et = naroschnitschajet ] 
narsch Adj. ,verrückt*
Natschaljnik'f m. .Vorgesetzter' (russ. HanaAbHHK 
,natschaljnik‘) uan Natschaljnik sa Wai i-dBoljnit- 
ze \ fian, ivot, n Panow di sai „einem Vorgesetzten 
sein Weib ins Krankenhaus fahren, also, dem 
Panow die seine“
Natschalnikif PI. .Vorgesetzter1 (russ. HanaAbHUKH 
.natschaljniki“)
Nedel m. .Großvater“ is unse Nedel gonga kumma 
undgfrougt ob-s given han ba uns „ist unser Groß-
vater gegangen gekommen und (hat) gefragt, ob 
sie gewesen sind bei uns“
niad, njed Adv. .nicht“ aits hod-e niaddriwa kinnd  
die Swodka] des olles ochatrong „jetzt hat er nicht 
drüber gekonnt, den Sammelbericht das alles 
runtertragen“
nu kaf Part. ,nun, mal“ (russ. H y Ka ,nu ka“) nu ka
zoigts-es „nun zeigt es“
nu'f Part. ,nun“ (russ. Hy ,nu“)
obidnof Adv. .schade, leid“ (russ. o 6 h a h o  .obidno“)
obschef Adv. . ü b e r h a u p t “ ( r u s s .  B o o ö m e  . w o b s c h t -

sche“) obsche so wai se a gsogt hom ... „also, so wie
sie auch gesagt haben ...“
Obscheschitjef f. .Wohnheim“ (russ. o6me>KHTHe

.obschtscheschitie“)
ochaglaart PII .runtergeladen“
ochatrong PII .runtertragen“
oda ,Konj. .aber“ des gfolld uns ja  aa niad oda wos
soll-ma mocha „das gefällt uns ja auch nicht, aber
was soll man machen“
oda oda Konj. .entweder oder“ no koma di sel un 
umringa uns un jressn oda Gois oda mi „dann kom-
men die anderen und umringen uns und fressen 
entweder die Geiß oder mich“ 
odnaf Num. .eine“ (russ. OAHa ,odna“)

oi Pron. .welche, einige“ das medena oi kucha kina 
„dass wir denen welche kochen können“ 
okfangt PII .angefangen“ 
omachti Adj, .ohnmächtig“ 
ooj, oj'J' Interj. , o h “ (russ. o h  ,oj“)
O staljnoef n. .das andere“ (russ. ocTaAbHoe 
.ostaljnoe“)
Otscheredf f. .Schlange, Reihe“ (russ. onepeAb 
.otscheredj“) un mi hom po Otscheredj Gyis ghyit, 
je tz is ma Raigw en Gyis hyitn „und wir haben der 
Reihe nach Geiß gehütet, jetzt ist meine Reihe 
gewesen, Geiß hüten“ 
owa Konj. .aber“
owa Konj. .oder“ is-eMylchmaschina kaput ower e 
Uar owa wos ondescht des kud-e olles zrecht mocha 
„ist eine Milchmaschine kaputt oder eine Uhr oder 
was anderes, das kann er alles zurecht machen“ 
owl Adv. .immer“
Parochodyf PI. .Schiffe“ olewailafKostromagenga 
Parochody „immer auf Kostroma gehen Schiffe“ 
(russ. napoxoAbi .parochody“) 
paschaalestaf Part, .b itte“ (russ. nojKaAyftcTa 
.poschalujsta“) paschaalesta kumts bochts „bitte, 
kommt, backt“
Pensif f. .Rente“ (russ. neHCHa .pensija“) 
Pfifedling PI. .Pfifferlinge“ dyi Pfifedling home 
zomegrupfit „die Pfifferlinge haben wir zusam-
mengerupft“
Pfona f. .Pfanne“ no how-i-schledzpocha i-de Pfona 
„dann habe ich nur gebacken in der Pfanne“ 
Pitschf m. .Ofen“ (russ. neab .petsch“) weil de 
Pisch is in Schtollgwen „weil der Ofen ist im Stall 
gewesen“
Plemjanikj" m. .Neffe“ (russ. nAeMaHHHK .plern- 
jannik“)
Ploods m. .Platz“
polutschajetf P. II .gekriegt, bekommen“ (russ. 
noAynaAa .polutschala“) und ich ho vyl Woizpolut- 
schajet „und ich habe viel Weizen gekriegt“ [russ.- 
dt. Mischwort: russ. Stammpolutschaj + dt. Suffix 
-et = polutschajet\



Posadkenf PI. .Waldstreifen' in Posadkenen „in 
den Waldstreifen“
Potschtaf f. ,Post‘ (russ. noHTa ,potschta‘) 
pramof Adj. .gerade* (russ. npmuo ,prjamo‘) 
pramoj Adj. Adv. .gerade, direkt* (russ. npaMO 

.prjamo*)
Pschenitschkaf f. .Mais* (ukr. nuieHHHKa .psche- 
nitschka*: Weizchen)
Puch j  m. .Kaninchen-Flaum* (russ. nyx ,puch‘) 
Rem e s le n n ik ij  PI. .H andw erker*  (russ. 
peMecAeHHtiKH .remeslenniki*))
Ribedla PI. .Ribbelchen* [Streusel] un syli diki 
Zukakoucha ho-me ghot do han om scheini Ribedla 
gwen „und solche dicke Zuckerkuchen haben 
wir gehabt, da sind oben schöne Ribbelchen 
gewesen“
Rintn f. .Rinde* dyi hom doch a Rintn „die haben 
doch eine Rinde“
Ritschkedlf n. .Flüsschen* (russ. peMKa .retschka*) 
dann gyids asi, don is e Ritschkedlgwen „nun geht 
ihr hinaus, dort ist ein Flüsschen gewesen“
Roog m. .Rock*
Roos PI. .Rösser* [Pferde]
Russnen Dat. PI. .Russen* na home-s oogem n-Russnen 
„dann haben wir sie abgegeben den Russen“ 
saan V. inf. .säen*
Safa n. .Saufen* afs Safa „auf das Saufen“
Sao PI. .Säue* Ai, wo han d  Sao? Ats han d  Sao 
niad, ich ho zwo Sao ghot. „Ai, wo sind die Säue? 
Jetzt sind die Säue nicht, ich habe zwei Säue 
gehabt.“
Saonen PI. .Sauen* hot me so was kocht wos me äts 
Saonen niad kocht „hat man so was gekocht, was 
man jetzt den Säuen nicht kocht“
Schawel f. .Schaufel*
SchirJ m. .Fett* (russ. atnp ,schir‘) 
schleeds Adv. .nur* dy ässn dehuam niad Mitoo 
schleeds dsch-morchets un zu de Nocht „die essen 
daheim nicht Mittag, nur morgens und abends“ 
schnain V. inf. .schneiden* 
schtaad Adj. .still*

Schtadn f. .Stille“ u no home gsogt i-de Schtadn 
ets wenn-s fiirt han pletsli bocha me Kuacha „und 
dann haben wir gesagt im Stillen, jetzt, wenn sie 
fort sind, plötzlich backen wir Kuchen“ 
sch to-li| Part. .Oder was?* (russ. h t o -ah  .schto- 
li‘) Kudme-r eSchtik Vyich mitn in Suma schlochtn 
no brauch me koi Wirscht mocha, schto-li? „Kann 
man ein Stück Vieh m itten im Sommer schlach-
ten, dann braucht man keine W ürste machen, 
oder was?“
Schtum f. .Stube* de Woitz is i-de Schtum gwen 
„der Weizen ist in der Stube gewesen“ 
schu Adv. .schon*
Schyla f. .Schale, Rinde*
sek .sehe* V. 1. P. Sg. dass ich sek „dass ich sehe“ 
sekts V. 2. P. PI. .seht ihr* wot\ sekts sogt me-r owa 
de Traam is niad woa „also seht ihr, sagt man aber, 
der Traum ist nicht wahr“
Seljodkij PI. .Heringe* (russ. cc a ca km .seljodki*) 
Sii PI. .Söhne* zwou Sii „zwei Söhne“ 
SkaskabyichlaJ PI. .Märchenbüchlein* (russ. 
cKa3Ka .skaska*) [russ.-dt. Mischwort: russ. Stamm 
Skaska + dt. Stamm Byichla = Skaskabyichla] 
snatsch itf Part, .folglich, also* (russ. 3HaHHT 
.snatschit*)
SobranjeJ f/Versam m lung* (russ. coöpamte 
.sobranie*)
soch V. 1. P. Sg. .sage* soch-i Hans how-i gsogt, aits 
gyi gee ma „sage ich Hans, habe ich gesagt, jetzt 
geh gehen wir“ [komm, gehen wir]
Soifa f. .Seife*
SudahaisaJ PI. .Häuser auf Darlehen' (russ. ccyAa 
,ssuda‘) [russ.-dt. Mischwort: russ. Suda+ dt. haisa 
= Sudahaisa]
Suna f. .Sonne*
Supm f. .Suppe* Katojfl flaicht fuschtomfti oder d  
Supm dezou „Kartoffel vielleicht gestampfte oder 
eine Suppe dazu“
Suu m. .Sohn*
Swodkaf f. .Sammelbericht* (russ. CBOAKa .swodka*)



syleni, syli Pron. ,solche' syleni Gschwista how-i 
ghot „solche Geschwister habe ich gehabt“; dä hot 
syli Waadn ghot syli diki, dä hot syli diki Fyis ghot 
„der hat solche Waden gehabt, solche dicke, der 
hat solche dicke Füße gehabt“ 
taad V. 1., 3. P. Sg. ,täte‘ 
taads V. 2. P PL ,tätet'
Teleschkaj f. .Schubkarren' (russ. TeAOKKa ,tele-
schka') hot egrousi Teleschka dran „hat einen großen
Schubkarren dran“
tena V. 3. P PI. tena-s „tun sie“
têts V. 2. P. PI. tets hä „tut her, gebt her“ nu \ snat-
schitI  tets hä engga Broutkuartn, eds brauchts nima
gyi „nun also, tut her eure Brotkarten, ihr braucht
nicht mehr gehen“
Trepna PI. .Treppen' ira Trepna „ihre Treppen“ a f  
Trepn afi „auf die Treppe hinauf'
Trudf m. .Arbeit' (russ. TpyA ,trud')
Tschainik'f m. .Teekanne' (russ. ' k i h h h k  .Tschajnik') 
T sch em o d a n f m. .K offer' (russ. h cm o a sh  
.tschem odan')
Tuach m. ,Teig‘ 
udlf Num. ,elf
uarms Adj. .armes' des uarms Byiwl „das arme 
Büblein“
uarmsali Adj. .armselig' wai mi han vu Daidsch- 
land zrukkuma no is uns hold a gfadli uarmsali 
gonga „wie wir sind von Deutschland zurückge-
kommen, dann ist es uns halt auch gefährlich 
armselig gegangen“
ukraschajetj' PII .geschmückt' (russ. yicpamaAH 
.ukraschali') no home chotsch] n Sunta ukraschajet 
„dann haben wir wenigstens den Sonntag ge-
schmückt“ [russ.-dt. Mischwort: russ. Stamm ukra- 
schaj + dt. Suffix -et = ukraschajet] 
umi Adv. .herum' uamol hoka olle om Tiisch umi 
no in Duarfhaos „einmal hocken alle um den Tisch 
herum, nun, im Dorfhaus“
unseni Pron. .unsere' unseni Kinda han in Kolchos 
„unsere Kinder sind in der Kolchose“
Uorwed f. .Arbeit'

Uorwedsa PI. .Arbeiter' dyi han unseni Uorwedsa 
und myin Broud vudyina „die sind unsere Arbeiter 
und müssen Brot verdienen“
Uprawljaj uschtschij m. „Leiter der Sowchose-
abteilung“ (russ. ynpaBAjnoinnn .uprawljajuscht- 
schij') nu ätsglei is-e Uprawljajuschtschi „nun, jetzt 
zurzeit ist er Leiter der Sowchoseabteilung“ 
Uroschajl m. .Ernte' (russ. ypoxcan .uroschaj') 
Utschastokj m. .Landstück, Feld' (russ. ynacTOK 
.utschastok')
vugiis V. l.P. Sg. .vergesse' des vugiis-igo niad „das 
vergesse ich gar nicht“
vyl Adv. .viel' mia hom vyl Vyich „wir haben viel 
Vieh“
waad V. 3. P. Sg. .wäre' no wai wen don e Fuja waad
„nun wie wenn dort ein Feuer wäre“
wai Konj. .wie' aits home die Laidgfrogt wai hoist
eds „jetzt haben wir die Leute gefragt, wie heißt
ihr“
Wai n. .Weib'
Waiksl PI. .Kirschen'
Waiweds n. ,Weib' weil ma Glaam dalaabt so was 
niad das-e Waiwedspfaifa tout „weil mein Glaube 
erlaubt so was nicht, dass ein Weib pfeifen tu t“ 
Warjuschkif PI. .Flandschuhe' (russ. BapeiKKit 
.wareschki')
Wechedl n. .Weglein' wou e Wechedl is den gema 
nou „wo ein Weglein ist, dem gehen wir nach“ 
weengAdj. .wenig'
Went f. .Wand' newe de Went „neben der W and“ 
W nuk j  m. .Enkel' nu un däre Naadl ihre Wnuk 
„nun und der Großm utter ihr Enkel“ (russ. BttyK 
,wnuk‘)
woach Adj. .weich' 
wou Pron. ,wo‘
Woiz m. .Weizen'
Woold m. .Wald'
Wossa n. .Wasser' no mi myin owa-r a Wossa hom 
„nun wir müssen aber ein Wasser haben“



wot I Part. ,also‘ (russ. b o t  ,wot') wot e winicha 
listicha Schumaisda gwen „also ein wütiger listiger 
Schulmeister gewesen“
wsjo-rawnof Konj. ,trotzdem' (russ. B ce  p a B H O  

,wsjo rawno')
Wulka f. ,Wolke'
Wuul f. ,Wolle'
W uulf m. .W olf
W ylf PI. ,Wölfe' n onden Wylfnen „den anderen 
Wölfen“

Zech m. „Werkhalle“ (russ. uex ,zech') 
zfriin Adv. .zufrieden' 
zruck Adv. .zurück'
zugschnaimbt PII .zugeschneit' schleds des is zugsch-
naimbt gwen „nur das ist zugeschneit gewesen“
zun Präp. ,zum‘ no zun Glick han-s kuma „nun,
zum Glück sind sie gekommen“
zwuat Num. f. .zweite' und ich ho aa die zwuat
Muadaghot „und ich habe auch die zweite M utter
gehabt“



Kapitel 9Feichten haben se nich jefeichtDie wolhyniendeutsche Mundart in Russland
9.1 Gibt es eine „wolhyniendeutsche“ Mundart in Deutschland?

Versucht man, eine „wolhyniendeutsche“ M undart auf der Dialektkarte des Deutschen zu finden, so 
wird das nicht gelingen. Eine M undart mit diesem Namen gibt es nicht, denn die wolhyniendeutsche 
M undart hat ihre Bezeichnung nach der Region Wolhynien bekommen (russ. B o a m h i> ,Wolynj‘), in der 
sie nach der Auswanderung aus Deutschland zuerst verbreitet war. Wolhynien ist eine Region in der 
West-Ukraine (Gegend zwischen den Städten Luzk im Westen und Nowograd-Wolynsk und Schitomir 
im Osten). In dieser Gegend haben sich im 19. Jahrhundert Auswanderer aus deutschsprachigen Regio-
nen angesiedelt, und ihre Sprache wurde allmählich nach dem Namen der Region „Wolhyniendeutsch“ 
genannt, und die Sprecher selbst später als „Wolhyniendeutsche“.
Aber die M undart stammt natürlich ursprünglich aus Deutschland, da es sich ja um eine deutsche 
M undart handelt, und so können wir die oben gestellte Frage doch mit Ja beantworten. Wolhynien war 
lediglich eine „Zwischenstation“. Nach den wichtigsten sprachlichen Merkmalen kann das Wolhyni-
endeutsche, das in Russland gesprochen wurde, als eine ostmitteldeutsche Mundart eingestuft werden. 
Ostmitteldeutsch ist der östliche Teil des Mitteldeutschen. Wenn wir also über „Wolhyniendeutsch“ 
sprechen, dann ist eine deutsche Mundart gemeint, die in ihren Hauptzügen ostmitteldeutsche Merkmale 
trägt (vgl. Abb. 18: Herkunftsgebiete der russlanddeutschen Mundarten). Einige Informationen über 
die ostmitteldeutsche Ausgangsmundart findet sich in der Veröffentlichung „Laut- und Formeninventar 
thüringischer Dialekte“ von Karl Spangenberg (Berlin 1993).

9.2 Auswanderung

Aber woher kamen die Wolhyniendeutschen? Aus welchen Gegenden und wann sind sie aus Deutschland 
ausgewandert? Über die Vorfahren der Wolhyniendeutschen und ihre Auswanderung aus Deutschland 
nach Wolhynien ist weniger bekannt als über die Geschichte der anderen russlanddeutschen Dialekt-
sprecher. Diese Auswanderung war nicht so organisiert wie die anderen Auswanderungswellen nach 
Russland. Die Wolhynien-Auswanderung hat bisher auch weniger Aufmerksamkeit in der wissenschaft-
lichen Literatur bekommen. Die Geschichte der wolhyniendeutschen M undart muss noch genauer 
aufgearbeitet werden.
Uber die Geschichte der Besiedlung Wolhyniens ist bekannt, dass ab Ende des 18. Jahrhunderts zuerst 
M ennoniten aus der Weichselgegend (der Fluss Weichsel / Wisla in Nordpolen) nach Wolhynien e r -
wanderten. Die M ennoniten sind aber nicht lange in Wolhynien geblieben, sie zogen allmählich (bis 
ca. 1880) weiter nach Südrussland, wo sie sich in den bereits bestehenden mennonitischen Siedlungen



niederließen. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es keine M ennoniten mehr in Wolhynien, sodass unter 
„Wolhyniendeutschen“ keine M ennoniten zu verstehen sind.
Nach Wolhynien wanderten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Umsiedler aus ostdeutschen und 
teilweise auch aus nordostdeutschen Gegenden ein, darunter besonders aus Brandenburg, Schlesien 
und Preußen. Besonders stark war diese Einwanderung ab 1830 (bis ca. 1860). Ab 1830 begann dann 
eine weitere Einwanderung nach Wolhynien, diesmal aus Polen, die insbesondere in den 1860er- und 
1870er-Jahren Massencharakter annahm. Es kamen in großer Zahl deutsche Auswanderer aus Polen 
nach Wolhynien, die erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts aus Deutschland nach Polen umgesiedelt 
waren. In Polen lebten sie vor allem in den Gegenden Petrikau, Kalisch und Warschau. Leider ist 
nicht genauer bekannt, aus welchen Gegenden in Deutschland diese Auswanderer stammten. Wenn 
wir also versuchen, das Auswanderungsgebiet der Wolhyniendeutschen näher zu bestimmen, dann ist 
das nicht so leicht wie bei den anderen russlanddeutschen Mundarten. Man kann nämlich nicht auf 
Ansiedlungsakten, Urkunden, Auswanderungslisten usw. zurückgreifen, sondern kann nur annähernd 
anhand sprachlicher Merkmale das Herkunftsgebiet bestimmen.
Nim m t man das sehr häufige und charakteristische sprachliche Merkmal des Wolhyniendeutschen in 
Russland als Kriterium — die Aussprache des g- am Anfang des Wortes alsy- (z. B. janz  „ganz“, jehat 
„gehabt“) - ,  dann kommt zunächst das auf Abbildung 39 eingezeichnete schraffierte Gebiet in Frage. 
Zusätzlich ist zu beachten, dass aber im Wolhyniendeutschen k zu ch verschoben ist, also heißt es im 
Wolhyniendeutschen machen, ich und nicht maken, ik wie im Niederdeutschen. Außerdem ist das 
Diminutivsuffix im Wolhyniendeutschen -eben, sodass als Herkunftsgebiet der schraffierte Bereich 
südlich der maken-machen-hinie und nördlich der le-/chen-Linie angenommen werden kann. Es handelt 
sich, grob gesehen, um das heutige Gebiet zwischen den Städten Erfurt und Magdeburg im Westen, 
Leipzig im Süden und Frankfurt / Oder im Osten (vgl. Abb. 39). Man kann also davon ausgehen, dass 
die Vorfahren der russlanddeutschen Wolhyniendeutschen vorwiegend aus dieser Gegend stammten. 
Kleinere Kontingente von Siedlern aus anderen Gegenden haben sich vermutlich in Wolhynien der 
Mehrheit dieser ostdeutschen M undart angepasst.

9.3 W olhyniendeutsche in W olhynien, Sibirien und Kasachstan

Das Hauptsiedlungsgebiet der Deutschen in Wolhynien war die Region mit den Städten Luzk, Nowograd- 
Wolynsk und Schitomir, eine der bis zum Zweiten Weltkrieg größten Sprachinselregionen in Russland. 
Nach der Oktoberrevolution wurde dort auch ein Deutscher Nationaler Rayon gegründet. Dennoch war 
dieses Gebiet nicht so stabil wie die anderen deutschen Sprachinselgegenden in Russland, was sich in einer 
starken Fluktuation von Zu- und Abwanderung zeigte. Schon am Ende des 19. Jahrhunderts begann eine 
starke Auswanderung aus Wolhynien nach Nord- und Südamerika (Kanada, Brasilien, Argentinien). So 
leben auch heute noch in Kanada sehr viele Wolhyniendeutsche (z. B. in der Region Alberta).
Anfang des 20. Jahrhunderts begann auch die Auswanderung nach Sibirien im Rahmen der Stoly- 
pinschen Reform, von der oben schon mehrmals die Rede war. Auch W olhyniendeutsche nahmen 
daran teil und gründeten überall Siedlungen, sogar im Fernen Osten (z. B. Alexandrowka im Kreis 
Krasnoturanski).



Abb. 39: Die Herkunftsgebiete der Wolhyniendeutschen

Da sich W olhynien in der Grenzregion befand, w urden viele W olhyniendeutsche schon im 
Ersten Weltkrieg in das Innere Russlands deportiert, das heißt, sie haben die Erfahrungen der 
Zwangsumsiedlung schon im Ersten Weltkrieg gemacht. Ein großer Teil der W olhyniendeutschen 
siedelte auch in den 1930er-Jahren in die sibirischen und kasachischen Steppen um. Im Gebiet 
Koktschetaw wurden im Jahr 1936 mehrere Ortschaften von wolhyniendeutschen Umsiedlern 
aus Schitom ir gegründet. Der nächste große Strom von W olhyniendeutschen nach Sibirien floss



dann im Zweiten Weltkrieg, als die Zwangsumsiedlung aller Deutschen in die östlichen Gebiete 
Russlands stattfand.
Nach dem Ende des Zweiten W eltkrieges lebten W olhyniendeutsche in Sibirien und Kasachs-
tan. Es gab in vielen Gegenden kleinere und größere w olhyniendeutsche Sprachinseln. Leider 
gibt es keine Ü bersichtskarte und  keine Ü berblicksbeschreibung, die z. B. eine Liste aller 
w olhyniendeutschen Siedlungen in der östlichen Sow jetunion enthalten würde. W ie alle an -
deren M undartgruppen, so lebten auch die W olhyniendeutschen nach dem Zweiten W eltkrieg 
meistens in Zerstreuung.
Die wolhyniendeutsche Mundart wurde punktuell wissenschaftlich untersucht. Von diesen Untersuchun-
gen kennen wir einige Verbreitungsregionen. Eine zusammenhängende wolhyniendeutsche Sprachinsel 
gab es im Rayon Tschkalowski im Koktschetawer Gebiet in Kasachstan. Das waren Umsiedler aus dem 
Gebiet Schitomir, die in den 1930er-Jahren nach Kasachstan kamen und die Orte Winogradowka, 
Wischnjowka, Seljonyi Gai, Jasnaja Poljana und andere gründeten. (Die Mundart dieser Orte wurde 
von W. Kirschner erforscht.)
Die größte zusammenhängende wolhyniendeutsche Region befand sich im Omsker Gebiet in Westsibi-
rien. Sie wurde am Anfang des 20. Jahrhunderts in der Region Tara gegründet. Viele Wolhyniendeutsche 
sind dann geschlossen in den Rayon Ljubinski, eine Gegend unweit der Hauptstadt Omsk, umgesie-
delt. In diesem Rayon gab es in den 1980er-Jahren 22 wolhyniendeutsche Siedlungen. Außerdem gab 
es auch noch wolhyniendeutsche Siedlungen im Rayon Tarski im Norden des Omsker Gebietes, der 
Ursprungsregion der Ansiedlung. Die unten angeführten Beispieltexte stammen aus dieser Region, 
vor allem aus dem wolhyniendeutschen O rt Litkowka, der sich ca. 300 Kilometer nördlich von Omsk 
befand. Diesen O rt habe ich Ende der 1980er-Jahre besucht, um den wolhyniendeutschen Dialekt zu 
erforschen. Fast die gesamte Bevölkerung sprach wolhyniendeutschen Dialekt. Unter den typischen 
deutschen Namen wie Miller, Schulz, R u f  gab es auch viele typisch wolhyniendeutsche „polnische“ 
Namen wie Fritzkowski, Lisowski, Dubroivski, die auf ihre früheren Siedlungsgebiete und Herkunft 
aus Polen hinweisen.
Nach 1990 sind die meisten Wolhyniendeutschen nach Deutschland ausgewandert. Es gibt einige 
„Zentren“, das heißt Regionen bzw. Orte mit mehreren wolhyniendeutschen Rückwanderern, besonders 
in Norddeutschland, aber auch im Süden, z. B. in Bayern. Die meisten Aussiedler wolhyniendeutscher 
Herkunft leben jedoch in Deutschland in Zerstreuung.

9.4 Sprachliche Merkmale des wolhyniendeutschen Dialekts

Man hat das W olhyniendeutsche in Russland oft auch als „H ochdeutsch“ bezeichnet. Besonders 
unter den Sprechern selbst herrschte die Meinung, dass sie keinen Dialekt, sondern „H ochdeutsch“ 
sprechen würden. Tatsächlich ist der wolhyniendeutsche Dialekt in mancherlei H insicht im Ver-
gleich zu anderen russlanddeutschen Dialekten vergleichsweise nahe am Hochdeutschen. Allerdings 
hat die wolhyniendeutsche M undart einige Eigenarten in der Aussprache und Gram matik, die 
sehr häufig Vorkommen und die dieser M undart einen sehr eigenartigen, vom Hochdeutschen sehr 
unterschiedlichen Klang geben.



Zunächst zum Vokalismus. Es gibt im Wolhyniendeutschen nur wenige „komplizierte“ Vokale und 
Diphthonge, wie z. B. in süddeutschen oder niederdeutschen Mundarten. Die meisten Vokale werden 
wie im Hochdeutschen ausgesprochen. Ein Unterschied ist die Aussprache der Vokale ö und ü, sie wer-
den nämlich immer ungerundet ausgesprochen: ü > i: friher, Hiinerchen, Schtik, zurick, riiber (früher, 
Hühnerchen, Stück, zurück, rüber); ö > e: Derfer, zw elf mechten, scheen, Schwiechertechterchens (Dörfer, 
zwölf, möchten, schön, Schwiegertöchterchen).
Auffällig ist im wolhyniendeutschen Dialekt auch die sogenannte Diphthongierung, wenn die Vokale 
e und o als Diphthonge (Doppellaute) ei {ej) und ou ausgesprochen werden: e > ej: jejt, lejbich (geht, 
lebendig); oo > ou: mount, chrouße, sou (wohnt, große, so).
Ein weiteres auffälliges Merkmal des wolhyniendeutschen Dialekts im Bereich des Vokalismus ist die 
Kürze von Vokalen in W örtern, in denen im Hochdeutschen der Vokal lang ausgesprochen wird, z. B. 
chut „gut“, sacht „sagt“, chets „geht es“.
Was die Konsonanten betrifft, so muss zunächst festgestellt werden, dass die zweite Lautverschiebung 
nicht vollständig durchgeführt ist, da es sich um eine mitteldeutsche Mundart handelt. Am W ort-
oder Silbenanfang steht in einigen W örtern ein f-  s ta ttpf- im Hochdeutschen, aber -p- statt -pf- in der 
Wortmitte: pf>  f. flanzen, fleechten, Feert, Fann, jefluckt (pflanzen, pflegten, Pferd, Pfanne, gepflückt); 
p f  > p: kloppen, Top, Tepchen (klopfen, Topf, Töpfchen).
Jedoch das auffälligste Merkmal im Konsonantenbereich ist die spirantisierte Aussprache des Konso-
nanten g. das g  wird sowohl im W ort- und Silbenanlaut als auch in der M itte des Wortes zu j  (oder 
ch). Hier ist vor allem das Präfix ge- in der Form des Partizip II betroffen, wenn das g- zu j -  wird: 
jeloffen, jejessen, jefuttert, jeheirat, jeritten, jeschlacht, jetrunken, jefunnen, jelejen, jekricht, jebangt 
(gelaufen, gegessen, gefuttert, geheiratet, geritten, geschlachtet, getrunken, gefunden, gelegen, ge-
kriegt, gebangt). Auch am Anfang von W ortstämmen wird das g- zu j-, z. B. Jeld, jink, jesunt, jib, 
jießen (Geld, ging, gesund, gib, gießen) sowie im W ortinnern zu ch (oder -j -): nejdichen „nötigen“ 
(einladen), saachn „sagen“. Dieses Merkmal kom m t in der wolhyniendeutschen M undart häufig vor 
und macht die Besonderheit dieser M undart aus.
Eine weitere auffällige Aussprachebesonderheit ist die Palatalisierung des Konsonanten k am Ende 
des Wortes. Das betrifft vor allem russische Substantive mit der Endung -a, die an das W olhyni-
endeutsche angepasst werden, indem das -a in der Position nach -k wegfällt und der Konsonant -k 
palatalisiert wird, z. B.:

Dojarkj, russ. Aoapxa ,dojarka‘

Bankj, russ. 6aHKa ,banka*

Chuljankj, russ. ry/untKa ,guljanka* 

Okroschkj, russ. OKponiKa ,okroschka* 

Kotschegarkj, russ. Konerapica .kotschegarka* 

Lafkj, russ. AaBKa ,lawka*

Technitschkj, russ. rexiiHMKa ,technitschka‘ 

Petrowkj, russ. neTpoBKa ,Petrowka*

kalte Gemüsesuppe mit „Kwas“ 

Heizraum, Kesselraum 

kleines Geschäft 

Reinigungskraft 

Ortsname

Melkerin 

Glasgefäß 

Party, Fest



MUH 8 M6HTHHHK0 KOpHeBWe rjJ3CKH0 B HE$HEHTHB8 H npiFîaCTOT II.

KcyesHOBeHue npeTepHTa npEBono k t o mht o oha yipaTMU -qepeAO-

BaHHe no ataayry n npencTaBJiHDT Tenepi. miacc yHĤ m p̂oBaBHHx

rjiarodioa. I&hrctbohhhm npH3HaK0M ciwbhhx raarcjioB b 3tom iciaooe

CTajin qx3pMooöpa3OBaTeju»HB0 $opwaHTU - npucTaBKa h cycfxpEKc.

baka(n) - jabai:a(n) ’’backen - gebacken”

fal»(n) - jefal*(n) "fallen - gefallen"

fa ŝtn) - jafapsCn) "fangen - gefangen"

halte(n)- jahalta(n) "halten - gehalten"

lasa(n) - jalase(n) "lassen - gelassen"

zal^3(nj - jazaltpa(n) "salzen - gesalzen"

vaksa(n) - jövakse(n) "wachsen - gewachsen"

▼alSa(n) - javaÄd(n) "weschen  geloschen"

blaîzp(n) - jôbla:za(n) "blasen - geblasen"

bra»t»(n) -« jabra:ta(n) "braten - gebraten"

fa:rs(n) - jaf6:r*{n) "fahren - gefahren"

jarasta(n) - jaxa:ta(n) "geraten - geraten"

jfra:ba(n) - jayrasbö(n) "graben - gegraben"

la:da(n) - jala:ds(n) "laden - geladen"

n&:la(n) - Jama:Ia(n) "mahlen - gemahlen"

ra:ta(n) - jara:te(n) "raten - geraten"

sla:fo(n) - je£la:fa(n) "schlafen - geschlafen"

Slaip(c) - jasla:jfa(n) "schlagen - geschlagen"

tra:!fd(n) - jstra:Je(n) "tragen - getragen"

esa(n) - jôjeaa(n) "essen - gegessen"

fress(n) - jafrese(n) "fressen - gefressen"

fgrjese(n) - f§rje3a(n) "vergessen - vergessen"

je:ba(n) ~ jajesbavn) "geben - gegeben"

j3 ê:a(a) - jaäe:a(n) "geschehen - geschehen"

le:se(n) - jaie;za(n) "lesen - gelesen"

ze:e(n) - jaze:a(n) "sehen - gesehen"

kome(n) - jakoraa(n) "kommen - gekommen"

sto:sa(n) - jasto:s3(n) "stoßen - gestoßen"

ru:fe(n) - jaru:fa(n) "rufen - gerufen"

haua(n) - jahaua(n) "haurn - gehauen"

laufa(n) - jalaufa(n) "laufen - gelaufen"

haisa(n) - jahaisa(n) "heißer - geheißen"

Abb. 40: Eine Seite aus Ljutova (1988) zur wolhyniendeutschen Mundart der Region Ljubino, Gebiet Omsk, mit Beispielen 

zur Aussprache von g- als j-.



Diese Erscheinung ist nur fur das Wolhyniendeutsche typisch, daran kann die Mundart erkannt werden. In 
den meisten anderen Mundarten bekommen die aufgezählten russischen W örter die Endung -tr. Dojarke, 
Banke, Guljanke, Okroschke, Kotschegarke, Lafke, Technitschke, Petrowke.
Die Verkleinerungsformen werden in der wolhyniendeutschen M undart mit den Suffixen -eben, 
-erchen und -eichen gebildet, wobei die Singular- und Pluralform manchmal zusammenfallen, häu-
figer bekommt der Plural jedoch das typische s-Suffix: Hihnerchen, Leffelchen, aber: Haiserchens, 
Schwiejertechterchens (Hühnerchen, Löffelchen, Häuserchen, Schwiegertöchterchen). Auch an rus-
sische W örter werden Verkleinerungssuffixe angehängt: Trudodnejchen (= Arbeitstägchen), von russ. 
TpyAOAHH ,trudodni‘ (Arbeitstage).
Ein weiteres sehr typisches Merkmal des Wolhyniendeutschen ist das Pluralsuffix -s: Brautmeedels, 
Brautbengels, Jungens, Feiertags, Onkels, Leders, Lehrers, Tantes {PL: Brautmädels, Brautbängels, Jun-
gen, Feiertage, Onkel, Lederhäute, Lehrer, Tanten). Dieses Merkmal hat das Wolhyniendeutsche 
mit der niederdeutschen M undart gemeinsam, in der das r-Pluralsuffix auch sehr verbreitet ist (siehe 
nächstes Kapitel).
Das Merkmal ist so typisch für das Wolhyniendeutsche, dass es auch auf viele russische Substantive im 
Plural übertragen wird, z. B. auf die Substantive mit russ. bi (dt. y ) und russ. n (dt. i) im Plural, aber 
auch andere russische Lexeme können dieses Pluralsuffix bekommen:

Basars < russ. 6a3apbi ,basary‘ Märkte

Bilets < russ. ömiemu ,bilety‘ Eintrittskarten

Burans < russ. öypanbi ,burany‘ Schneestürme

Mechanisators < russ. Mexanmamopbi ,mechanisatory‘ Maschinenführer

Pioniers < russ. nuonepbi ,pionery‘ Pioniere

Kedrs < russ. Kedpbi ,kedry‘ Zedern

Chalstuks < russ. zcuicrnym ,galstuki‘ Halstücher

Chudkis < russ. zjöku  ,gudki‘ Signale

Kamenschtschiks < russ. KaMemyuKU ,kamenschtschiki‘ Maurer

Plotniks < russ. ruiommtKU ,plotniki‘ Tischler

Sosedis < russ. cocedu ,sosedi‘ Nachbarn

Oladits < russ. oviadbu ,oladji‘ Pfannkuchen

Smorodinas < russ. CMOpoduna ,smorodina‘ Johannisbeeren

Malinas < russ. Mayiuna ,malina‘ Himbeeren

Podsobnychs < russ. nodeoönue ,podsobnyje‘ Hilfsarbeiter

Schischkens < russ. iu u iu k u  ,schischki‘ Zapfen



Im Bereich des Kasussystems ist die auffälligste Erscheinung die Kasusmischung, an der das Wolhy-
niendeutsche ebenfalls erkannt werden kann. Statt des Akkusativs wird der Dativ gebraucht, wie in 
folgenden Beispielsätzen (a) bis (d) zu sehen ist:

(a) hat er mr in Tuch einjebunden, haterm r riiberjefahren „hat er mich in ein Tuch 
eingebunden, hat er mich rübergefahren“

(b) sacht se, nim mr m it bis in die Bolnitze, sacht-r des Fert zwingt dr nich „sagt sie, 
nimm mich mit bis ins Krankenhaus, sagt [antwortet] er, das Pferd zwingt dich 
nicht“

(c) no friher kam erpramo\ im D orf rein hat erpramo] s Viech hat erjejriffen vun de 
Jehefte „aber früher kam er direkt ins D orf rein, hat er direkt das Vieh hat er 
gegriffen von den Gehöften“

(d) er kam schon frieher immr, ich sa — nein, lern du dr escht aus un denn kommst, ich 
wer doch vun maine paar Rubel dir nich noch lernen
„er kam schon früher immer, ich sag -  nein, lerne du dich erst aus und dann 
kommst, ich werde doch von meinen paar Rubeln dich nicht noch lernen“

Dagegen stehen in den folgenden Sätzen (e) und (f) die Substantive Kinder (e) und Kriegsjahre im 
Nominativ / Akkusativ statt im Dativ, was von der Präposition und Artikelform signalisiert wird:

(e) kein Kindergarten, so was war be uns nich, bleiben zu Hause mit die Kindr „kein 
Kindergarten, so was war bei uns nicht, bleiben zu Hause mit den Kindern“

(f) Welfwaren hier nich jewesen un denn waren sie jewesen in die Kriechsiahre „Wölfe 
waren hier nicht gewesen und dann waren sie gewesen in den Kriegsjahren“

Im Abschnitt Beispieltexte und Wörterverzeichnis am Ende dieses Kapitels finden sich viele weitere 
Beispiele zur typischen Kasusmischung im Wolhyniendeutschen.
Eine weitere Besonderheit stellt das Wolhyniendeutsche in Bezug auf die Adjektivflexion dar. In der 
M undart existieren besondere Adjektivableitungen, die sonst in keiner anderen russlanddeutschen 
M undart Vorkommen und sich vor allem auf russische Adjektive mit der Endung -yi (Mask.) beziehen. 
Das sind Adjektivableitungen auf -ych: schirnych, russ. »upHbiH ,schirnyi‘ (fett); akkuratnych. russ. 
aKKypaTHbiü ,akkuratnyj‘ (akkurat); trudnych, russ. TpyAHbiit ,trudnyi‘ (schwer). Bisweilen werden sol-
che Adjektive auch nach deutschem Muster kompariert: swobodnycher, russ. CBoboAttee ,swobodnee‘ 
(freier); druschnycher, russ. Apy>KHee ,druschnee‘ (einträchtiger). Es kann angenommen werden, dass 
dieses Suffix im Zusammenhang mit den deutschen Suffixen -lieh oder -ich (-ig) steht.
Auch einige Partizipalformen tragen zur Eigenartigkeit der M undart bei. Es gibt Verben, die ihr Partizip 
Perfekt anders als in der Standardsprache nach dem Muster schwacher Verben bilden, z. B. abjewascht 
(abgewaschen), jebackt (gebacken), jeb it (gebeten) und umgekehrt: anjefassen (angefasst).
Auch der vorwiegende Erhalt des -n im Infinitiv und Partizip Perfekt (und anderen Formen auf -en) macht 
den Unterschied zu den übrigen russlanddeutschen Mundarten aus: Fast in allen fällt das -n in diesen Formen 
weg, nicht aber in der wolhyniendeutschen Mundart: nejtichen, jehen, mitjefahren, jetrunken (nötigen [einla-



den], gehen, mitgefahren, getrunken). Auch die russischen Wörter bekommen -  gemäß dieser Regel -  in den 
entspechenden grammatischen Formen die Endung -n: okutschiu>a-en (häufeln), daritsch-en (schenken).
In der wolhyniendeutschen M undart sind die Imperfektformen (Präteritum) erhalten geblieben, 
zumindest teilweise und in größerem Umfang als in anderen russlanddeutschen Mundarten: blieb, 
dorfste, jinken, kam (blieb, durftest, gingen, kam). Auffällig bei der Bildung von Temporalformen ist 
das „Doppelperfekt“, das heißt eine Konstruktion mit zwei Partizipien, die statt des Plusquamperfekts 
gebraucht wird: wo ich hab ieheirat iehat „als ich geheiratet hatte“; untso haben wirfuffzehn Rubeljekriçht 
jehat „und so hatten wir fünfzehn Rubel gekriegt“.
Diese Form ist für die wolhyniendeutsche Mundart so typisch, dass nicht selten auch ein dreifaches 
„Doppelperfekt“ mit drei Partizipien vorkommt wie in diesem Satz: waren se bei mir rieberjekommen, 
solang bisjetz die Lene hat ielerntjeendicht iehat „waren sie zu mir rübergekommen, solange bis jetzt die 
Lena hat gelernt geendigt gehabt“.
Auch in der Syntax weist das Wolhyniendeutsche ein typisches Merkmal auf, das auch im heutigen 
Thüringischen bezeugt ist. Statt der Infinitivform der Modalverben wird die Präteritumform der 3. P. 
Sg. gebraucht. Diese syntaktische Eigenheit ist ebenfalls ein äußerst häufiges und typisches Merkmal 
des Wolhyniendeutschen, das in allen Aufnahmen und bei allen Sprechern vorkommt:

könnt.
— hast du Nachbar könnt neidichen „hast du Nachbarn können einladen“
— im Wintr hab ich nich könnt arbeitn „im W inter habe ich nicht können arbeiten“
— wir haben nicht könnt schlafen „wir haben nicht können schlafen“
— hat se nich könnt fahren „hat sie nicht können fahren“
— ich hett doch da könnt bleiben „ich hätte doch da können.bleiben“

kennt.
— wechn s Jeld mechtn sich ja  schun aine kent kaufen „wegen des Geldes möchten (sie) sich ja 
schon eine können kaufen“

musst.
— hat se auch noch musst abjeben Naloch „hat sie auch noch müssen abgeben Steuer“
— Butter haben wir abjejeben hast se noch musst auskochen „Butter haben wir abgegeben, 
hast sie noch müssen auskochen“
— wir haben musst harchen „wir haben müssen harken“
— je tz  hast doch dou dain Stock musst abarbeiten „jetzt hast doch da deine Z eit müssen 
abarbeiten“

misst.
— un die haben uns aliens zu mist trache „die haben uns alles beitragen müssen“
— un die waren bei uns Podsobnychs, die haben sich selber mistn Rastwor selber trachen „und die 
waren bei uns Hilfsarbeiter, die haben sich selber müssen den Stückmörtel selber tragen“



Ein weiteres Beispiel ist die Mehrfachnegation. Dieses Phänomen kommt auch in anderen deutschen 
Mundarten vor, aber in der wolhyniendeutschen Mundart ist es besonders häufig: sachter no, was nehmen 
wir, nichts is doch nich „sagt er nun, was nehmen wir, nichts ist (gibt es) doch nicht“.
Die Besonderheiten im Wortschatz des Wolhyniendeutschen sind z. B. Bezeichnungen für Gerichte wie 
Chritzkartoffel(Kartoffeln mit Grütze), Pidlkartojfel(Pellkartoffeln), Suppkartoffel(Kartoffelsuppe), für 
Gemüse: Kreetich (Rettich), Mohrriben (Karotten), typische Verben wie schtaken (schobern), milchen, 
jemilcht (melken, gemolken), feichten (prügeln, sich schlagen), hauben (auf der Hochzeit schenken), 
fleechen (etwas zu tun pflegen), mecht/ mek, meken (möchte, mögen). „Vater“ heißt im W olhyniendeut-
schen Tato, das W ortforsch bedeutet „schnell“. Das W ort denn steht für das hochdeutsche „dann“ und 
ist auch ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal des Wolhyniendeutschen, da es sehr häufig vorkommt 
und auch nur in dieser M undart belegt ist.
Im Wortschatz weist das Wolhyniendeutsche -  das verdient hier besonders erwähnt zu werden -  im 
Vergleich zu anderen russlanddeutschen Dialekten bedeutend mehr Entlehnungen aus dem Russischen 
auf. Russische W örter werden einfach in die Rede eingeflochten und an das Deutsche angepasst. Im 
wolhyniendeutschen Wörterverzeichnis am Ende des Kapitels gibt es einige Beispiele mit Erklärung, wie 
russisch-wolhyniendeutsche W örter entstehen. Besonders oft werden russische und deutsche Verben als 
ein Mischwort verwendet. Hier als Beispiel das russische Verb chuljaen „feiern“. Es kann abwechselnd 
im Infinitiv und im Partizip II verwendet werden, dazu muss nur das entsprechende deutsche Suffix an 
den russischen Stamm angehängt werden:

russ. Stamm chuljaj + dt. Infinitivsuffix -en = chuljaj+en „feiern“ (Infinitiv, 1. und 3. Person Plural), z.
B. wir chuljajen „wir feiern“;

russ. Stamm chuljaj + dt. Suffix -t= chuljaj+t „gefeiert“ (Partizip Perfekt), z. B. wir haben chuljajt „wir 
haben gefeiert“.

Besonders oft werden verschiedene Konjunktionen und Partikel in den deutschen Sätzen zur Bildung der 
Satzstruktur gebraucht wie z. B.: a „aber“, npuMepno „beispielsweise“, uyrt/b „fast“, yiuu/b 6bt „wenn nur“, 
KoneuHO „natürlich“. Hier Beispiele dafür, wie die russische Konjunktion russ. a „aber“ und russ. jiuutb 6bi 
,lisch by‘ („wenn nur“) in wolhyniendeutsche Sätze syntaktisch eingebunden werden: ajetz machen sie wie 
viel Sorten „aber jetzt machen sie wie viele Sorten“; a be uns nich „aber bei uns nicht“; sachn immer, des 
braucht nich de Reichtum sein, lisch by das Leben jejt „(sie) sagen immer, das braucht nicht der Reichtum 
sein, wenn nur das Leben geht“.

9.5 W olhyniendeutsche Beispieltexte

Im Gebiet Omsk gab es sehr viele wolhyniendeutsche Siedlungen, vor allem im Rayon Ljubinski, 
in der Nähe der Gebietshauptstadt Omsk, und im Rayon Tara im Norden des Gebiets. Im Sommer 
1988 besuchte ich den wolhyniendeutschen O rt Litkowka im Rayon Tara, um M undartaufnahmen 
zu machen. Ich führte in diesem O rt zahlreiche Gespräche mit tüchtigen wolhyniendeutschen M und-



artsprechern, die selbst oder deren Eltern alle aus Wolhynien stammten. Leider sind diese Aufnahmen 
verlorengegangen. Lediglich das Transkriptkorpus, das ich im Anschluss an die Aufnahmen erstellt habe, 
ist erhalten geblieben. Die folgenden Beispieltexte 38 - 44 stammen aus dieser Transkriptsammlung. 
Die Beispieltexte 3 5 -3 7  sind Verschriftlichungen von Aufnahmen aus dem Korpus „Wolhyniendeutsch 
in Kasachstan“.14

35. In der Schule

Auf die Frage, ob sie in der Schule Deutsch gelernt hat, erzählt die Sprecherin in wolhyniendeutscher 
M undart ihre Geschichte.

Ich hab in de Schule Deutsch nich jelernt. M ir hat Vater etwas vorjeschriebn, un so warn wir rausjeschickt 
jeworden un dort jin k  ich in die ruschsche Schule, aber ich hab schun scheen ku n n t— de — lesen ein bisschen 
unt schreibn, kam ich in die Schule, les ich s — die Lehrerin neben mir — un da les ich ihr vor, kommt die 
andere rein, saacht se: „ Ty potschemu etu dewotschku derschisch w perwom Klasse? Ty otdaj mne jejo!“ Jetzt 
sacht se: un du, werscht du se lerne kenn? Ja, ich lern se. Un dann bin ich aus de erschte chleich in die zweite 
Klass jechangen. Und von dort aus hab ich je  endet die zweite Klass, chink ich in die dritt, awwr schon a f  
Russisch jelernt in Orenburg. Und wo wirjetz zurickkamen nach die Verschickung, denn war ein deutscher 
Lehrer. Der hat Daidsch chelernt und da ham wir noch jelernt dies zum  Konfarmieren, die Cheboote das — 
die Cheistliche alles. Und da haben wir noch Daidsch chelernt bei den Klinschborn, nor s s war schwer zum  
Lern, er war a gutter Lehrer, nor Bicher warn nicht Deutsche, warn Ruschsche. Und iberhaupt Sodatschnit], 
denn war ich oftmals musst ich ihm iberfihren das. Dann hab ich ihm das iberjefihrt, dass das so ist, weil 
ich könnt Russisch, weil ich in die Schule dort ging. Denn haben wir beide jerechelt. Er war Lehrer, er hat 
das leicht chemacht, aber ich hab das nich leicht könnt machen.

36. Reisen in Sibirien

Wenn man sich mit dem Zug verspätet, dann verpasst man den einzigen Bus und „dann kann man zu 
Fuß laufen“, wie es bei dieser Reise in die Nähe von Nowokusnezk üblich ist.

Ich — wenn ich [ ...]  ba meine Schwester fahr — fahr ich bis a f  unser Stanzi] Joo un denn nemm ich die 
Fahrkarte a fn  Zug Petropawlowsk — Dschesgasgan unt fahr durch forlankn, nor Stanzione] denk ich alle 
nich, bis Akul, unt A ku l schteich ich runter und do brauch ich kein Auwtobusf  nich mehr, do che ich iber 
die Bahnschtreck rüber un komm ba maine Schwestr. Abr je tz  hat man ja  schun ein prochodnoj] Most] 
jebaut — aw daidsch wiss ich nich wie man ihm sachn soll —je tz  muss man schon dort riberjehen, abr des 
s viel schwerrer, iber die Schtrecke chink es sich bessr riber [...] Aa — wenn ich zu -  nach Sibirien fahre, da

14 Z u  A u s w a h l  u n d  S c h r e i b w e i s e  d e r  B e i s p i e l t e x t e  u n d  I n f o r m a t i o n e n  zu m  K o rp u s
„W olhyniendeutsch  in Kasachstan“ vgl. den A bschnit t  „Erläu te rungen“ am Anfang des Buches.



kann ich nich saachen, da — geweenlichlich komm ich a u f  den — wie im Zuk — wie ich raufkomm, kann ich 
jetz nich Sachen und denn fahr ich bis Petropawlowsk \ da hab ich Peresadka] un denn fahr ich von Petro- 
pawlowsk bis Nowokusnezk' unt n Nowokusnezk hab ich die zweite Peresadka]. Un denn muss ich fahren 
bis a f  die Stanzi] Tennesch un dort is runter. Nor dort jehen zwei Zieche durch die Stanzi] Tennesch, kein 
Auwtobus] kursiert nich, da kommt nor dr Auwtobus] bis dass d r—zum Pojesd], dass er die Menschn kann, 
was vun dort sind, mitnehmen. Unt wenn man verspeht, denn kann man zu Fuß laufen. Einmal bin ich zu  
Fuß jelaufen. Unt so muss man wenn man kommt, bis Stanze] Tennisch, runter unt chleich a u f n Afiobus] 
un der bringt uns bis in den Rudnik], wo mein Sohn arbeit. Un der wohnt schon blagoustrojennich] Haus, 
mit allem, denn bin ich schon dort za Hause, dajeht es schon mir sehr chut, die leben sehr schejn. Mein Sohn 
hatjearbeit in die Schachta] und arbeit auch noch, er is ja  schon vun dreißiichsten Jahr a u f  Rente, eto], a u f  
Pensi] ist er schon, abr von [wiin] Jahr haw ich je tz verchessen. — N u vier Jahre is er je tz  schon [Pense]] — er 
arbeit noch, er — ihm is das einich za Hause sitzn, zu tun is dort nikts, und so arbeit er noch unt seine Frau 
arbeit auch bei ihm, a u f  [ ...]  Sklad], er is Sawskladom] dort bei die Srywtschatka].

37. Tänze früher

Jetzt, heutzutage, wird nicht getanzt, sondern „gesprungen“, und das sieht die wolhyniendeutsche 
Sprecherin gar nicht gern.

Wir habn mit keine Charmoschka] nich chetanzt, wir habn — ich werr s chrade san, was wir s meiste habn 
chetanzt. Da warn — ham wir chesungen — so ne — Schtickchens, haben sich in Reichen genommen, an die 
Hände jenommen und einer war in die Mitte. Dann hat erjesungen: [...], dann war s alles alles iberwundn, 
no wurt chetanzt: dass ich hab mein Schatz jefunden, route Rousen meine Brust, ja  zu diese hab ich Lust, 
route Rosen rieh ich gern, scheene Medchens kiss ich gern. Unt so ham wir s meiste — weiß ich nich, dass 
wer — seltn amool dass einer eine Ziehharmonika hat jehat, von Anfang noch amal diese Mundharmonika. 
Awwe die sind abjekommen, so hat das wejnich Tanze gegeben be uns. Erst ba diese Zeit, wo wir schon 
konnten zusammenjehen in Klub], da habn wir schon könnt tanzen. Und denn habn wir friher anders 
jetanzt wie jetzt. Friher habn wir jelernt — wo ich noch Medchen war — die Fichuurentänze — „Krakowjak ", 
„Podispan “ und „Eura “ unt — no viele sone Tänze, und je tz tanzt man die doch nich, jetz schpringt man 
nor, nich gern tanzen seh ich jetz nich.

38. Fuhrmänner und Brautbengel

Früher ist man mit Pferden in die Stube reingeritten, so war der Brauch beim Brautfreien.

Wie soll ich saachn, wie wars ujdie Hochzetfrieher. Da hat man, waren sich alle druschnych] die Menschen. 
Primerno] wo ich hab jeheirat jehat, haben wir a f  die Hochzet haben wirjehat Feerd haben wirjehat. Waren 
Braudiener dr Fuhrmanns zweie. No und haben se noch zu zweie Brautmeedels jehat. Zweie Brautbengels. 
Un no si-mer jefahren bis nach Petrowkj], Das is jetz vun uns acht Kilometr. H at noch Konjuch] jearbeit.



Is er immer in jede Schtub reinjeritten, m it Feerd mit aliens is rein. N o jetz wie kommt-s Feert in de Häi?. 
Jetz sint chroße Treppn. A ] frieher sind se in die Schtub reinjeritten und haben-s Feerd ausjebändelt sou. 
N un untjetz machn se chrouße Hochzetn, kaufen Vrschiedenes.

39. Nichts ist doch nicht

Früher waren die Menschen arm, aber einig und lustig, und das hat man beim Feiern gemerkt.

Frieher is doch, wie denkj ich, ich habe nur drei Hiinerchen, de Kolchosf  hat jeschlacht haben se Hiinerje 
jehat. A ] je tz mache se wievel Sorten, doch woll tschutj\ bis zw elf oder wievel Sorten. War aliens lustich 
un jetrunken. A ) jetz machen Menschen, sind doch reich. Sacht er no was wem wr neemen. Nichts is doch 
nich. Haben wr doch jefunnen un Hochzet jemacht. Koneschno] waren nich so viel Menschen wie je tz  sein. 
No un be uns wievel mechten sein, Schtick värzich ja. S war lustich aliens, jin k  schejn durch. Kamen wr, 
haben wir chuljajf, ein Tag n amen Tag auch widr, wie je tz  auch, je tz  tua se auch zwei Tag chuljajef 
Waren auch, haben sich auch anjetrunken Menschen, un sich hinjeleecht schlafen.

40. Bei uns hauben heisst es daritschen

Bei den Deutschen wurde anders „gehaubt“ („daritscht“, das heißt ,geschenkt“) als auf der russischen 
Hochzeit im Nachbardorf.

No aber doch doch lusticher war es. Jetzprimemo] machst Hochzet, da haben, jetz schon so viel, kannst, musst s 
chanze D orf denn schun nejtichen, a \ frieher war das nich. Hast du Nachbar könnt nejtichen, hast doch könnt 
wu de Snakomy] jenejted, a] jetz kann ich schun tschut] nich me, s chanze Dorf kann man sachn. S war lustich 

frieher. Kamen wr zurick und haben se chleich auch hintern Tisch. Haben se chuljajt] bis Abend. Dann haben se 
chleichjehaubt. Was haben se frieherjehaubt? Die Daidsche tun noch so, die Russn tun nich so. Sie setzen sich hin, 
jehen se chleich rings rum und hauben se oder wie das soll heißn. A ] be uns nich. Die setzen sich hin primemoÎ bis 
abends neemen se n Kranz runtr. A] die Russn jo  nich, diebleiben, lassen den Kranz drauf (...) War ich mitjefahren, 
sie wount in Atjirkj], No un da, no, wo anders abend, da neemen se doch n Kranz runtr. Un denn hauben se. Be 
uns hauben heisst es daritschen]. Dann haben se chuljajt\. S morjens kommen se auch widr wie jetz.

41. Tschainik als M itgilt

Als sie heirateten, hat diese wolhyniendeutsche Frau nur eine Teekanne mit abgeschlagenem Henkel gehabt.

Feichtn haben se nich jefeicht. Jetz tun se Kopeken schmeißen, frieher nich. Wo haben se Kopeken jehat. Haben 
wir vun dr chanzen Hochzetjekricht — dr Vater hat mr wegjenommen (...). Die hat jeheirat jehat. Die hat 
ken chutn Kerl nich, die Schwester. Un denn wollt ich, ich wollt doch nich be ihr sein ( . ..)  H at noch jelebt



— wir sind doch hier riber be die seine Mutter. Unt so haben wir fufzehn Rubel jekricht jehat. No was war 
do chrous? H at er mr in Tuch einjebunden, hat er mr riiberjefahren. Was hab ich da jehat, Tschajnik], un 
das war noch abjeschlachen des Jehenk. A ] jetz fahren se m it chrouße Maschiin] rüber. Unt wir sind m it 
de Fuhr (...)  Tuch einjebunden, und leben doch auch, ich denkj nicht schlechte wie alle Menschen. Sachn 
immer des braucht nich de Reichtum sein, lisch-by] des Leben je jt und ...so  auch. Hab a chutn Mann, hab 
chute Schwiechertechterchens alle, kann nich klachen.

42. Freier Mensch

Zu Hause, im wolhyniendeutschen Dorf Litkowka im Omsker Gebiet, da fühlt man sich als freier Mensch.

Ich — wo war ich — nach Tscheljabinskf war ich jefahren, un da is seine Schwester do in Tscheljabin], wount 
sie im Chorod], Und meine Schwester wount in Miass], Des da u f f  de Elektritschke] muss me fahren. 
Dochwoll zwei Schtunn oder dreie. Und in Omskf war ich schon. Weitr war ich auch noch nich. In Tara|  
wir waren je tz  jefahren a u f die Eisenbahn. Ich primerno] will in Chorod] nich leben, s kam mir vor ich 
bin da drein in Haus weiter sehe ich nichts wie die eine Wend. Hier denkst haste-s, setzt dr hin, kannst 
warten, dein Jeziefer hast, dein, was de willst, denk ich, ich bin swobodnycher] Mensch. A] da denk ich 
bin ich immer so wie einjeschlossen. Wenn ich e Weil vun da weg bin, denk ich, komm ich zurick, weiter is 
nich so chut wie-n Likufke], Hier wiis ich ach meine Kuh, wart ich, meines Viech kommt abends, un hier 
is immer Arbeit. Zu  Hause is immer viel Arbeit, mein, ich denk, immer is Arbeit. In Friejer fengst an zu  
chraben und zu säen und Kartoffel flanzen, wieder musst se bebaken und ausjeertn. Und denn haken wir 
Kartoffel mi de Feert bebakt me Kartoffel. Okutschiwajen] se min Feert. S Feert schpannt an i-so e Hake 
un denn tun wir s Feertfieren un denn behaaken die Kartoffel. Behaacht so scheen. No undflanzen tun wir 
auch je tz mi-tr Okutschniki].

43. Eigene Mähwiese

In dieser Kolchose ist Ordnung, jede Familie hat ihr eigenes Waldstück mit Wiese zum Mähen.

Und welche machen sich schon min Montjor] heißt-r be uns. Un tun se afn Feld ziehen, is-so n langer 
M ontjor] jemacht, no drehe mr so-n Zieher drein, tr zieht-trforlank. In die Furchen chraben wir Kar-
toffel ein min Schpaten, und viele tun min Okutschnik] kann man einlejen, mi de Harch zuschairn. 
Un denn kom mt das Hei machen. Hast die Kartoffel fertich kom mt schon s Hei machen. No wir je tz  
disjar haben wir schon min Traktor] jehauan, e bisl, a] so fleechtn wir immer mi de Feert hauan, 
ach mi de Feert barchen wir. Hier hat jeder sein Utschastok], frieher musst rumsuchen, a] je tz  hat 
jeder Mensch in Litkofke, weiter da is woll doch nich so, hat primerno] jeder sein Utschastok], der 
uchaschiwajt], un da wiis ich ich hab mein Pokos], da harch ich-s-mr aus unt hau-s ab und schober- 
s-me ein. Sachn die immr, no wir haben n chutn Predsedatjelj], is iberall doch woll, is Porjadok], wis 
schon sein, wert er nich jehen.



Die wolhyniendeutsche M undartsprecherin erzählt, wie sie sich in der Schule gewehrt hat, Pionier 
zu werden.

So in die Schul auch, sie haben Pionery] schon anjeschrieben jehat, haben sie doch anjeschrieben. Wir 
waren Waisen, haben se uns jezahlt alle Mounat nu] fufzen Rubel. No un denn wie-s nich war, s war von 
de chosudarstwenno] ihres. Der Direktor könnt polne] Prawej  haben, musst Pionersf anschreiben. Un zu  
Hause sacht die Chuste, schreib dr nor Pionery} an, denn krichst-mr. Ja no was helfis, je tz  hab ich doch 
Angst jehat anschreiben. Haben se mr in die Utschitelskaja j  reinjerufen, hat-r mr diesen Chalstuk] a u f  
die Schultr raufeleecht, ich hab-n zurickjeschuppt, er hat-n wieder rauf, ich wieder runterjeschuppt. Hat- 
en mr raufeleecht. Bin ich abjechangen bis an die Klass, hab-n runtrschucklt a u f die Bank, hab in nich 
anjefassen. So jeweint, ich wär-en nich nehmen und schon. Sacht-r du musst-n nehmen rasj tun wir dir s 
Posobije] jebn, musst foljen d  Pioneryf  anschreibn. Un denn hat er uns nachlass sitzn, ich hab nich jelasst 
umbindn. H at er mir in Sumke] reinjeschteckt. Bin bis za Hause jekommen hab ich mr vrwahrt. H at se 
uns so jezankt, jib-n Galstuk] zurick un schon. Unt ich hab auch nich jetrachen. Do misstn wir doch uns 
rujjbinden die Galstuks]. Wsjo-rawno] hab ich jesacht, ich bin doch ken Pionerf  ich wer-n nich traa. ( ...)  
S is meine Schwestr, die hat uns alle aufezouchn ka-man sachn.



9.6 W olhyniendeutsches Wörterverzeichnis 

a f  Konj. .aber' (russ. a ,a‘)
abjewascht PI1 ,abgewaschen1 denn hat se n 
Plof]abjewascht, a u f  di Fann raußeschit „dann 
hat sie den Plow [Reis] abgewaschen, auf die 
Pfanne draufgeschüttet“
Ajer PI. ,Eier‘
akkuratnychf Adv. .akkurat, sorgfältig1 (russ. 
aKKypaTHO ,akkuratno‘) haben wir das so urteilt 
so akkuratnych abjeschnitten „haben wir das so 
verteilt, so akkurat abgeschnitten“ 
aliens, alles Pron. .alles'
ausjebendelt PII .ausgespannt' un haben s Fert 
ausjebendelt „und haben das Pferd ausgespannt“ 
ausjetrunken PII .getrunken' unt hat er diesen 
Spiritus] ausjetrunken „und hat er diesen Sprit 
getrunken“
Auwtobus']', Aftobus]' m. .Bus' (russ. aBToöyc 
.awtobus')
Banj j  f. .Badehaus' (russ. 6attn ,banja‘) misstn 
wir in die Banj jehen „mussten wir in die Banja 
gehen“
Bankj ] f. .Glas' (russ. öaHKa,banka') ich tu immer 
en Sommer eine Bankj Dill einlejen „ich tue immer 
im Sommer ein Glas Dill einlegen“
Basars") PI. .Märkte' (russ. 6a3apw .basary') denn 
haben se Buttr jespart sind se jefahren a f  de Basars 
haben sie des vrkaufi alles „dann haben sie Butter 
gespart, sind sie gefahren auf die Märkte, haben 
sie das verkauft alles“ 
bechraben PII .beerdigt'
bei, be Konj. ,zu‘ wir sind doch hier riber be di 
seine Mutter „wir sind doch hier rüber bei [zu] 
seiner M utter“
Bilets") PI. .E in tr ittsk a r te n ' (russ. ÖHAeTbi 
.bilety')
blagoustrojennichj Adj. .komfortabel' (russ. 
ÖAaroycTpoeHHbiH .blagoustroennyj')

B o ln ize f f. .K rankenhaus' (russ. 6oAbHHua 
.boljniza')

Brejt PL .Brote' Nemen sie alle Tag bis viersecks Brejt, 
wer esst des a u f  Keiner nich „Nehmen sie jeden Tag bis 
vier, sechs Brote, wer ißt das auf? — Keiner nicht!“ 
Buransf PI. .Schneestürme' (russ. öypaHbi .burany') 
Chalstukf n. .Halstuch' [Pionierhalstuch] (russ. 
raACTyK .Galstuk')
Chalstuks") PI. .H alstücher' (russ. raACTyKH
.Galstuki')
chanz Adj. .ganz'
char Adv. ,gar‘ char nich „gar nicht“ 
Charmoschka") f. .Akkordeon' (russ. rapMomica 
.garmoschka')
Chast m. .Gast' 
chesunt Adj. .gesund' 
chets V. 3. P. Sg. .geht es'
Cheziefer n. .Geziefer' [kleine Haustiere wie 
Hühner, Gänse, Enten, usw.] 
chink, jink V. prät. .ging'
Chlawnyf m. .Leiter' (russ. rAaBHbiü .glawnyj') 
Chorodj m. .Stadt' (russ. ropoA .gorod'j 
ch o su d a r stw en n o f Adj. .s taa tlich ' (russ. 
rocyAapcTBeHHoe .gosudarstvennoe') 
chotj") Part, .wenigstens' (russ. xoTb .chotj') 
chrat, jrat Adv. .gerade'
Chritzkartoffel PI. .Grützekartoffeln'
Chudkis") PI. .Hupe, Sirene, Signal' (russ. ryAKH 
,gudki‘)
chuljaitf PII .feierten' (russ. ryA-HAH .guljali') 
[russ.-dt. Mischwort: russ. Stamm chuljai- + dt. 
Suff, -t  = chuljait] haben se chuljait bis Abend  
„haben sie gefeiert bis Abend“
Chuljankenf PI. .Feste' (russ. ryAHHKH .guljanki') 
[russ.-dt. Mischwort: russ. Stamm chuljank- + dt. Plu-
ralsuff. -en\ immr immr afdie Chuljanken chechangen 
„immer immer auf die Feste gegangen“
Chuljankjf f. .Feier' (russ. ryAHmca .guljanka') a 
immer zusammenchechangen a fd i Chuljankj „auch 
immer zusammengegangen auf die Feier“ 
daritschenj V. inf. .schenken' (russ. AapuTb ,dar- 
itj‘) [russ.-dt. Mischwort: russ. Stamm daritsch- + 
dt. Suff, -en = daritschen]



denn Adv. ,dann‘ denn raufeschit denn durchkochen 
denn schtell-s runter denn tuts richtich ... „dann 
draufgeschüttet, dann durchkochen, dann stellst 
es runter, dann tut es richtig ..."
Detsadj m. ,Kindergarten' (russ. AcrcaA ,detsad‘) 
dir Pron. ,dich‘ wenn dirschputstschmeckt-r dann auch 
so „wenn dich sputst, schmeckt er dann auch so“ 
dochwoll Adv. ,doch wohl' [vielleicht] denn hab 
ich jearbeit dochwoll drei Jahre in die Kotschegarkj] 
en Winter „dann habe ich gearbeitet vielleicht drei 
Jahre im Heizraum im W inter“
DojarkjJ f. ,Melkerin' (russ. AoapKa ,Dojarka‘) 
dann war ich dreizen Jahr Dojarkj „dann war ich 
dreizehn Jahre Melkerin“ 
dorfste V. prät. „durftest (du)“ 
dostawajej V. inf. geschaffen' (russ. AoeraBaTb 
,dostawatj') [russ.-dt. Mischwort: russ. Stamm 
dostawaj + dt. Suff, -ein) = dostawaje] 
dreilitrichej Adj. ,dreilitrig' Lehnbildung nach 
russ. TpexAMTpoBan ,trjochlitrowaja' dreilitriche 
Bankj die essen wir n Winter iber a u f  wie nich 
„Dreiliterglasgefäß das essen wir den W inter über 
auf wie nichts“
druschnichj Adj. (auch: -ych),einig, einträchtig' 
(russ. Apyx<Hi,ie ,druschnyje‘) [russ.-dt. Mischwort: 
russ. Stamm druschn- + dt. Suff, -ich = druschnich\ 
ich m it meinen Rowesnikis, wenn wir Zusammen-
kommen, wir sind sich ach je tz  noch immer dru- 
schnich „ich mit meinen Altersgenossen, wenn wir 
Zusammenkommen, wir sind uns auch jetzt noch 
immer einig“
druschnicherj Adj. (auch: -ycher) .einiger, 
einträchtiger' (russ. Apy^Hee ,druschnjeje‘) aber 
die Lait waren sich druschnicher friher, waren alle 
arm, waren sich doch druschnicher „aber die Leute 
waren sich einiger früher, waren alle arm, aber 
waren sich doch einiger“ [russ.-dt. Mischwort: 
russ. Stamm druschni- + dt. Suff, ich + dt. Suff. 
-er = druschnicher]
durchgeparitschtj PII ,durchgedäm pft' (russ. 
nponapHTb ,proparitj') [dt.-russ. Mischwort: dt.

Präf. durch- + dt. Präf. ge- + russ. Stamm parit + 
dt. Suffix -seht = durchgeparitscht]
EksamenJ m. .Prüfung, Examen' (russ. 3K3aMeH 
,eksamen‘) najinken wir zu FußEksamen abgeben 
„dann gingen wir zu Fuß Prüfung abgeben“ 
ewet Adv. ,eben‘
Fann f. .Pfanne' auf di Fann raufjeschit „auf die 
Pfanne draufgeschüttet“
feichten V. inf. .sich prügeln' feichten haben se 
nich jefeicht „prügeln haben sie (sich) nicht ge-
prügelt“
fenf, fenfit Num ,funf, fünfte' ein Jahr bin ich sitzen 
jeblieben in die fenfte Klass „ein Jahr bin ich sitzen 
geblieben in der fünften Klasse“ 
fengen an V. 1. P. PI. .fangen an' un denn harchen 
wir aliens a u f un denn fengen wir an zu schobern 
druschnych] „und dann harken wir alles auf und 
dann fangen wir an zu schobern einig“
Fermaf f. ,Farm‘ (russ. <j>epMa .Ferma') a f  de Ferma 
„auf der Farm“
Fert PI. .Pferde' 
flanzen V. inf. .pflanzen' 
fleechten V. prät. .pflegten'
forsch Adj. .schnell' wir sollen forsch hinkomme 
sie will heiratn „wir sollen schnell hinkommen, 
sie will heiraten“
Fraind PI. .Verwandte'
Haiserchens PI. .Häuserchen'
Hanschke PI. .Handschuhe' haben wir noch ge-
strickt am Front Socken Hanschke geschickt am Front 
„haben wir noch gestrickt, an die Front Socken, 
Handschuhe geschickt“
Harch f. .Harke' ich nimm die Harch muss ich 
harchen „ich nehme die Harke, muss ich harken“ 
hauben V. inf. .schenken' be uns hauben heißt es 
daritschen\ „bei uns hauben heißt es schenken“ 
Hiinerchen PI. .Hühnerchen' 
iber Präp. .über' [nach] dann iber drei Jahr wars drit-
te „dann nach drei Jahren war das dritte [Kind]“ 
ir Pron. .ihnen' mustakkuratnych] m itir  umgehen 
„musst sorgfältig mit ihnen umgehen“



jebakt PI] ,gebacken' wir haben ja  doch jehat 
jebackt, no] mehr wie einmal in die Woche hab ich 
nich jebackt „wir haben ja doch gehabt gebacken, 
aber mehr wie einmal in der Woche habe ich nicht 
gebacken“
jebit PII ,gebeten' un is sie jechangen hat sie jebit 
fahren nach Taramit „und ist sie gegangen, hat sie 
gebeten fahren nach Taramit“ 
jeblieben, cheblieben PII .geblieben' 
jedreister Adj. .dreister, frecher' je tz  sin doch 
die Menschn jedreister wie die friher ware „jetzt 
sind doch die Menschen dreister, wie die früher 
waren“
jefallt V. 3. P. Sg. .gefällt' wie jeden-s jefallt „wie 
jedem es gefällt“ 
jefluckt PII .gepflückt'
jefolcht PII .gehorcht' nu unt sie hat uns nich je- 
folcht „nun, und sie hat uns nicht gehorcht“ 
jeh V. 1. P Sg. .gehe' jeh ich lieber arbeitn „gehe 
ich lieber arbeiten“
jehat PII .gehabt' denn hat sie s widrjehat jeschmis-
sen „dann hat sie es wieder gehabt geschmissen“ 
[das Studieren]
jehaubt PII .geschenkt' (auf Hochzeiten)
Jehenk n. .Henkel' 
jehert PII .gehört' 
jejert PII .gegärt'
jejessen PII .gegessen' we-me doch za Hause hätten 
chotsch] sich sattjejessen „wenn wir doch zu Hause 
hätten wenigstens uns satt gegessen“ 
jekennt PII'gekannt' no nichts nich jekennt „nun 
nichts nicht gekannt'
Jeld n. .Geld' haben se uns doch noch vun za Hause
bissl Jeld jeschickt „haben sie uns doch noch von zu
Hause bisschen Geld geschickt“
jelejen PII .gelegen' haben wir jelejen draußen
„haben wir gelegen draußen“
jeliebt PII .geliebt' ich hab jeliebt singen „ich habe
geliebt singen“
jeloffen PII .gelaufen' sint wirjelojfen afm Basar] 
„sind wir gelaufen zum M arkt“

jemilcht PII .gemolken'
jenomm PII .genommen' ihm ham se wekjenomm 
in die Trutarme] „ihn haben sie weggenommen in 
die Arbeitsarmee“
jeret PII .geredet' wir haben Daitsch jeret „wir 
haben Deutsch geredet“
jertn V. inf. .jäten' des Jetreit musstn wir aliensjertn 
„das Getreide mussten wir alles jäten“ 
jestoroscht j  PII .gewacht' (russ. cropo>KHAa .storo- 
schila') [dt.-russ. Mischwort: dt. Präf. ge- + russ. 
Stamm storosch + dt. Suff, -t = jestoroscht] hat sie be 
die Schafj  ear bet unt hat ach noch jestoroscht in die 
Nacht „hat sie bei den Schafen gearbeitet und hat 
auch noch als Wächter gearbeitet in der Nacht“ 
jesunt Adj. .gesund'
Jetreit n. .Getreide' un denn haben sie Jetreit je- 
hauan haben wir-s musst binden „und dann haben 
sie das Getreide gehauen, haben wir es müssen 
binden“
jewachsen, chrousjewachsen PII .gewachsen,
groß gewachsen“
jewejsen PII .gewesen'
jewount PII .gewohnt'
jibt V. 3. P. Sg. .gibt' jibt-s .gibt es'
jinken V. prät. .gingen' in femwedreissiksten Jahr
jinken wir en Kolchos „im fünfunddreißigsten Jahr
gingen wir in die Kolchose“
jißen V. inf. .gießen'
Jungens PI. .Jungen'
KamenschtschiksJ PI. .Maurer' (russ. KaMemuHKn 
.kamenschtschiki“)
Kaschef f. .Brei' (russ. Kama .kascha') un denn 
haben wir sich jekocht Kasche, das haben wir jejessen 
„und dann haben wir uns gekocht Brei, das haben 
wir gegessen“
Kastrolf f. .Kasserolle' (russ. KacTpio.va .kastrjulja') 
Kedrsf PI. .Zedern' (russ. KeApw ,kedry‘) 
kloppen, durchkloppen V. inf. .schlagen, klopfen' 
denn bisselchen Schmant un denn e Ei durchkloppen 
m it Schmant „dann ein bisschen Schmand und 
dann ein Ei schlagen mit Schmand“



Klub! m. ,Gemeinschaftshaus1 (russ. KAyö ,klub‘) 
Kolchosf m. „Kolchose“ (russ. k o a x o 3  ,kolchos‘) 
jo  morchens musst widr im Kolchos jehen, da dorfste 
nich za Hause hleibn „ja, morgens musstest (du) 
wieder in die Kolchose gehen, da durftest nicht 
zu Hause bleiben“
k o n e sc h n o f Adv. ,gewiss“ (russ. k o h c h h o  
,konetschno“)
Konjuchf m. ,Pferdepfleger“
Kotschegarkj! f. ,Heizraum, Kesselhaus“ (russ. 
KouerapKa ,kotschegarka“)
Kreetich m. .Rettich“ bislKreetich haben wirjejes- 
sen, bisl Milch ranchechossen das war unsres aliens 
„bisschen Rettich haben wir gegessen, bisschen 
Milch drangegossen, das war unser alles“ 
Kruptschatkemehlf n . ,Graupenmehl, Grießmehl“ 
(russ. KpymtaTKa ,kruptschatka“) [russ.-dt. Mischwort: 
russ. Stamm Kruptschatk + dt. Suffix -e = Kruptschatke 
+ dt. Wort Mehl = KruptschatkemehlJ 
Kwas! m. „Kwas“ (russ. KBac ,kwas“) tu ich mr 
immer Kwas — habe ich immer diesen atomny „tu ich 
mir immer diesen Kwas — habe ich immer diesen 
Atomkwas“ [Instant-Brotgetränk]
Lafkj ! f. ,Geschäft“ (russ. AaBKa Jawka“)
Leders PI. ,Häute, Felle“ (russ. uiKypti ,schkury“) 
Lehrers PI. .Lehrer“ wollt-e daitsche Lehrers haben 
„wollte er deutsche Lehrer haben“
Lehrerschaf f. .Lehrerin“ [dt.-russ. Mischwort: dt. 
W ort Lehrer + russ. Wortbildungssuffix -uta ,scha“ 
(ugs.) = Lehrerscha] 
lejbich Adj. .lebend, lebendig“ 
liebt V. 3. P. Sg ,mag“ der liebt se un dann back ich 
se oft „der mag sie und dann backe ich sie oft“; er 
liebt Chritzkartojfel m it Fleisch „er liebt Grützekar-
toffel mit Fleisch“
liewerscht Adj. .lieber“, wörtl. ,fieberst“ ich lieb 
wiedr Krautkartoffel liewerscht „ich mag wiederum 
Krautkartoffeln lieber“
lisch-byt Adv., Konj. ,wenn nur“ (russ. Atmib 6bi 
.lisch by“)
MachasinJ m . .Geschäft“ (russ. Mara3HH .m agasin“)

malach .etwas“ wenn er hättjelebt wer-s er jo  malach 
leichter jewejsen „wenn er hätte gelebt, wäre es ihr 
ja etwas leichter gewesen“
Malinas! PI. .Himbeeren“ (russ. MaAtma,malina“) 
diesjahr waren Malinas viel ach Smorodinas waren 
viel, war widr ken Zucker nich „dieses Jahr waren 
Himbeeren viel, auch Johannisbeeren waren viel, 
war wiederum kein Zucker nicht“
MaschinJ f. ,Auto‘ (russ. ManiHHa .maschina“) 
MechanisatorsJ PI- .Arbeiter in der Landwirt-
schaft, mit Traktoren, Mähdreschern und Mäh-
häckslern“ (russ. MexaHH3aTopbi .mechanisatory“) 
mechtn V. 3. P. PI. .möchten“
Medels PI. .Mädchen“
mek V. 3. P. Sg. ,mag“ ein Kopfschlachn se ab, de 
zweite mek bleiben „einen Kopf schlagen sie ab, der 
zweite mag bleiben“ 
meken V. 3. P. PI. .mögen“
menksmal Adv. .manchmal“ menksmal wenn s 
forsch soll jehen „manchmal, wenn es schnell soll 
gehen“
milchen V. inf. .melken“
misst V. prät. .mussten“ un die haben uns aliens zu 
misst trache „die haben uns alles bei müssen tragen“ 
Mohrriben PI. .Karotten, M ohrrüben“ 
M ontjorf m. .spezieller H äufelpflug“ (russ. 
M O H T ë p  .montjor“)
M ost! m - .Brücke“ (russ. m o c t  .rnost“) 
mr, mir Pron. .mich“ sacht se nim mr mit bis in die 
Bolnitze] sacht-r des Fert zwingt dr nich „sagt sie, 
nimm mich mit bis ins Krankenhaus, sagt er, das 
Pferd zwingt dich nicht“
musst V. prät. .musste“ je tz hast doch dou dain 
Stock] musst abarbeiten „jetzt hast doch da deine 
Zeit müssen abarbeiten“;
naischierich Adj. .neugierig“ bin doch naischierich 
was sich so tun tut „bin doch neugierig, was sich 
so tun tu t“
Naloch! m. .Steuer“ (russ. HaAor ,nalog“) hat se 
auch noch musst abjeben Naloch] „hat sie auch 
noch müssen abgeben Steuer“



ne Art. ,eine‘ tu ich auch ne Zwiebel rain un 
Lorblatt „tue ich auch eine Zwiebel rein und 
Lorbeerblatt“
nejtichen V. inf. ,nötigen* [einladen] 
nich Adv.,nicht“ haben wir ja  schon ken schejnes nich 
net „haben wir ja schon kein schönes nicht nicht“ 
nimm V. 1. P. Sg. ,nimm“ ich nimm  ,ich nehme“ 
no Adv. ,nun“ no sie weren schon Bi lets] dostawaje] 
„nun sie werden schon Eintrittskarten beschaffen“ 
n of Konj. ,aber‘ (russ. ho  ,no“) 
nor Adv. ,nur“
nuf Part. ,nun“ (russ. Hy ,nu“)
obischajef V. inf. .beleidigen“ (russ. ofinacaTb ,obi-
schatj“) [russ.-dt. Mischwort: russ. Stamm obischa
+ dt. Suffix -e{n) = obischaje]
o jt,  o it Int. ,oh“ (russ. oft ,oi“)
Okroschkjf f. .Kwassuppe“ (russ. oxponiKa ,ok- 
roschka“) Pellkartoffel m it Okroschkj das mach ich 
tschutj alle Sonnabend „ Pel I kartoffel n mit Okrosch- 
ka, das mache ich fast jeden Sonnabend“ 
okutschiwajenj' V. inf. .häufeln“ (russ. OKyHHBaTb 
.okutschiwatj“) [russ.-dt. Mischwort: russ. Stamm 
okutschiwa + dt. Suffix -en = okutschiwajen\ 
Okutschnikif PI. .Häufelpflug“ (russ. OKyHHHKH 
.okutschniki“)
Oladits PI. .Pfannkuchen“ (russ. OAaAbH .oladji“) 
wenn ich die Oladits back ich tu bisl saure Milch un 
Soude „wenn ich die Pfannkuchen backe, ich tue 
bisschen saure Milch und Soda“
Onkels PI. .Onkeln“
Pensif, Pense f. .Rente“ (russ. neHcna .pensija“) 
Peresadkaf f. .U m steigen“ (russ. nepecaAKa 

.peresadka“)
Pionersf, Pionery PI. .Pioniere“ (russ. nnoHepbi 
.pionery“)
Platz m. .Pfannkuchen“ dinner Platz back ich 
„dünnen Platz [Pfannkuchen] backe ich“
Ploff m. .Pilau“ (russ. nAOB ,plow‘)
Plotniksf PI. .Tischler“ (russ. ü a o t h h k h  .plotniki“) 
Podsobnychsf PI. .Hilfsarbeiter“ (russ. noACObin.ie 
.podsobnyje“)

Pojesdf m. .Zug“ (russ. noe3A .pojesd“)
Pokosf m. .Mähwiese“ (russ. noxoc .pokos“) 
polnef Adj. .voll“ polneprawe .volles Recht“ (russ. 
noAHoe npaBO .polnoe prawo“)
Polnom otschnyf PI. .Bevollmächtigte“ (russ. 
y n o A H O M o n e H H b i e  .upolnomotschennyje“ kamen 
doch im r Polnomotschny „kamen doch immer 
Bevollmächtigte“
Pom idorenf PI. .Tom aten“ (russ. noMHAopbi 
.pomidory“)
Porjadokf m. .Ordnung“ (russ. n o paA O K  .porjadok“) 
posnakom itschtf PII .kennengelernt“ (russ. 
n 03H aKOM h  a h  cb .posnakomilisj“) haben wir sich 
posnakomitscht „haben wir uns kennengelernt“ 
[russ.-dt. Mischwort: russ. Stamm posnakomit + 
dt. Suffix -seht = posnakomitscht\
Posobif n. .finanzielle Beihilfe“ (russ. noeoöne 
.posobie“)
postupaenf V. Inf. .ein Institut beziehen“ (russ. 
nocTynaTb ,postupatj‘)y>te wollt se dochpostupaen 
lernen w Instjitit „jetzt wollte sie doch das Institut 
beziehen, um zu lernen“ [russ.-dt. Mischwort. russ. 
Stamm postupa- + dt. Suffix -en = postupaen] 
postupaitf PII .Institut bezogen“ un denn is er bis an-
dere Jahr is er noch Omsk ‘ un hat erpostupait in Institut 
„und denn ist er das andere Jahr ist er nach Omsk und 
hat er das Institut bezogen“ [russ.-dt. Mischwort: russ. 
Stamm postupai + dt. Suffix -t = postupait]
Posylkif PI. .Pakete“ (russ. nocb iA K H  .Posylki“) 
pramof Adv. .gerade“ (russ. npaMO .prjamo“) 
Predsedateljf m. .Vorsitzender“ (russ. npeAceAaTeAb 
.predsedatjelj“)
primernof Adv. .beispielsweise“ (russ. npHMepHO 
.primerno“)
prochodnojf Adj. .Fußgänger(bücke)“ (russ. 
npoxoAHOH .prochodnoj“)
Pullkartoffel PI. .Pellkartoffeln“ Pullkartoffel die 
schelt me so ab un diese ringeln wir so rum „Pell-
kartoffel, die schält man so ab und diese ringeln 
wir so rum “
rasf Konj. .wenn“ (russ. pa3 ,ras“)



Rastworf m. .Stuckmörtel' (russ. pacTBop ,rastwor‘) 
R ow esn ik i] PI. Altersgenossen1 un wir waren 
Rowesniki mit seiner Tochter „und wir waren Al-
tersgenossen mit seiner Tochter“ 
rusch Adj. ,russisch1 
Sachen V. inf. .sagen'
Sawskladomf m. .Lagerleiter' (russ. 3aBCKAaAOM 
.sawskladom')
Schachtaj f. .Kohlengrube' (russ. maxTa .schachta') 
schejn, scheen Adj. .schön'
schenertes Adj. .schöneres' Zeich war noch schenertes 
un viel „Zeug [Stoff] war noch schöneres und viel“ 
schirnych! Adj. .fett' (russ. »npttbie .schirnyje') 
Schischkensj PL .Zapfen' (russ. u i h i h k h  .schischki) 
be uns wachsen hier diese Schischkens diese Kedrs „bei 
uns wachsen hier diese Zapfen, diese Zedern“ 
schtaken V. inf. .schobern' a u f  den Schober rauf- 
jeben s heißt schtaken „auf den Schober raufgeben, 
das heißt staken“ 
sein 1. P. PI. .sind'
Skladf m. .Lager' (russ. CKAaA ,sklad‘) 
S m o ro d in a sj PL .Jo h a n n isb ee re n ' (russ. 
CMopoAHHa .smorodina')
S nak om y] PL .B ekann te ' (russ. 3 H a K O M b ie  

.snakomye')
S o d a tsch n itJ m. .R echen-L ehrbuch ' (russ. 
3aAaHHHK .sadatschnik')
Sosedis] PI. .Nachbarn' (russ. coceAH .sosedi') 
Stal owe] f. .Speisehalle' (russ. CTOAOBaa .stolowaja') 
Stanzi, Stanzione] f. .Station' (russ. CTamtna 
.stanzija'
Sucharen] PI. .Zwieback' (russ. cyxapn .Suchari') 
haben doch denen Posylki und Sucharen jetrokent, 
PosyIkijeschickt „(wir) haben doch denen Pakete ... 
und Zwieback getrocknet, Pakete geschickt“ 
Sum ke] f. .Tasche, Schultasche' (russ. cyMKa 
.sumka'j
Suppkartoffel f. .Kartoffelsuppe' saure Supp- 
kartoffel kochen wir m it Schmant, Kartoffel rein 
„saure Kartoffelsuppe kochen wir mit Schmand, 
Kartoffeln rein“

Sutken] PI. .Tag und Nacht, 24 Stunden' (russ. 
cyTKH .sutki'j [russ.-dt. Mischwort: russ. Wurzel 
Sutk- + dt. Suffix -en = Sutken] femfSutkenjefahren 
afin Schiff „fünf Tage und Nächte gefahren auf 
dem Schiff'
sw obodnycherJ Adj. .frei' (russ. CBoöoAHbiH 
.swobodnyj')
Tantes PI. .Tanten'
Tato m. .Vater' de Tato is wegs war in Winter dFens-
ter waren noch zujefroren „der Vater ist weg, es war 
im Winter, die Fenster waren noch zugefroren“ 
Teich m. .Teig'
Teppchen n. .Töpfchen' habe jemilcht ohne jeseiht 
must ich ihm die Milch reinjiessen im Teppchen un er 
hatseso ausjetrunken „habe gemolken, ohne geseiht 
musste ich ihm die Milch reingießen ins Töpfchen 
und er hat sie so (aus)getrunken“
Top m. .Topf den stell ich mr a u f unt mach mr en 
dreilitriche Top drain „den stell ich mir auf und 
mache mir einen Dreilitertopf rein“
Tort] m. .Torte' (russ. TopT ,tort‘) hatse mejebakt 
so-n Tort mi-diese Swetschi „hat sie mir gebacken 
so eine Torte, mit diesen Kerzen“
Trudarmi], Trutarm e f. .Arbeitsarmee' (russ. 
TpyAapMtut .trudarmija') die waren doch alle in die 
Trudarmi „die waren doch alle in der Arbeitsarmee“ 
trudnych] Adj. .schwer (russ. TpyAHbin .trudnyi') das 
isjetz schun trudnych „das ist jetzt schon schwer“ 
Trudodnejchen] n. .Arbeitstägchen' (russ.-dt. 
Mischwort: russ. W ort mpydodueù + dt. Suff, -chen 
= trudodnejchen) wenn jearbeit hast haste-s Trudod-
nejchen jerechent „wenn gearbeitet hast, hast das 
Arbeitstägchen gerechnet“
Tschainikj] m. .Teekessel' (russ. HaÜHHK .tschainik') 
tschutj] Adv. .fast' (russ. nyTb .tschutj') 
uchaschiwajt] PII .gepflegt' (russ. yxaxcHBaAH 
.uchaschiwali')
U tsch astok ] m. .W aldstück ' (russ. ynacTOK 
.utschastok')
U tsc h ite lsk a ja ]  f. .L eh re rz im m e r' (russ. 
ynuTeAbCKatt .utschitelskaja')



vrkihlt PII ,erkältet' hat sich dochwoll vrkihlt „hat 
sich wahrscheinlich erkältet“ 
vun Präp. ,von'
Warenjej n . ,Eingekochtes' [russ. BapeHbe ,warenje'] 
viele Menschen haben viel Warenje nicht könnt kochen 
wejen Zucker „viele Menschen haben viel Eingekoch-
tes nicht können kochen wegen Zucker“ 
werren V. 3. P. PI. ,werden' aber ich mach-n Teich 
dick, werren se so dick „aber ich mache den Teig 
dick, werden sie so dick“ 
wert V. 3. P. Sg. ,wird‘ 
w iis V. 1. P. Sg. .weiß'
w üst V. 2. P. Sg. .weißt (du)' Wüst was des is Dill? 
„Weißt, was das ist Dill?“
w o rt V. prät. .wurde' no untjetz wort-s schun e bissl 
bessr wie nach-n Kriech „nun und jetzt wurde es 
schon bisschen besser wie nach dem Krieg“ 
w o tf  Part. ,so, also' (russ. bo t  ,wot') Kraut un 
Fleisch, wot, das haben se vun frijer noch „Kraut und 
Fleisch, also das haben sie von früher noch“

w ot-so f Part, .also so' (russ. + dt.) 
w ount V. 3. P. Sg. .wohnt'
w sjo-raw nof Konj. .trotzdem' (russ. Bce paB H O  

,wsjo rawno')
w stretschajenj' V. inf. .abholen, treffen' (russ. 
BCTpenaTb .wstretschatj') [russ.-dt. M ischwort: 
russ. S tam m  wstretschaj- + d t. Suff, -en = 
wstretschajen\
w stretsch a jtf P II, abgeholt, getroffen' (russ. 
BCTpenaAH .w stre tsch a li')  haben sie uns da 
wstretschajt „haben sie und da abgeholt“ [russ.- 
dt. M ischwort: russ. Stamm wstretschaj + dt. 
Suffix - t  = wstretschajt\
Zeich n. .Stoff
zusam m enjeschrieben PII .zusammengeschrie-
ben' (russ. pacnncaAHCb .raspisalisj' [unterschrie-
ben]) dass wir sich haben zusammenjeschrieben 
„dass wir sich [uns] haben zusammengeschrieben'' 
[standesamtlich geheiratet] 
zw elf Num. .zwölf



Kapitel 10Daut weea mii sou schraat’lich interesauntDie niederdeutsche Mundart in Russland
10.1 Plautdietsch, Mennoniter, Manischde

Das war m ir so schrecklich interessant heißt dieser „m ennonitische“ Satz im Titel. Die Bezeich-
nung „m ennonitisch“ wurde in Russland in Bezug au f die niederdeutsche M undart gebraucht. 
N iederdeutsch war eine sehr verbreitete M undart in Russland.
Es handelt sich bei dem  N iederdeutschen vor allem um die Sprache der sogenannten M ennoni- 
ten, aber es gab in Russland auch Sprecher der niederdeutschen M undart, die keine M ennoniten  
waren, sondern K atholiken oder Lutheraner. Nach Angaben von Hugo Jedig, der sich ausgiebig 
m it dieser M undart beschäftigt hat, sind die niederdeutschen Katholiken aus dem Erm land oder 
Polen nach Russland gekom m en. Viele von ihnen hatten  polnische Fam iliennam en wie Potozki, 
Tilezki, Sawatzki u. a. Vor dem Zweiten W eltkieg lebten sie in geschlossenen Siedlungen im 
Kaukasus, an den Ufern des Asowschen Meeres und in der W olgaregion. Ab Anfang des 20. 
Jahrhunderts gab es sie auch in den Steppengebieten in W estsibirien und Kasachstan (bei Om sk, 
Pawlodar und Petropawlowsk). Die niederdeutschen Lutheraner kamen aus den O stgebieten 
des früheren O stpreußens (heute Polen) oder aus norddeutschen Gebieten. Sie lebten vor dem 
Zweiten W eltkrieg zu einem großen Teil in M ischsiedlungen in der Ukraine.
D er größte Teil der Sprecher der niederdeutschen M undart in Russland waren jedoch M enno-
niten, die aus den westlichen Gebieten des früheren O stpreußens stam m ten. Die M ennoniten 
selbst nannten ihre M undart Plautdietsch (Plattdeutsch). Sich selbst nannten sie M enoniter, von 
den anderen Russlanddeutschen wurden sie Manischde, M eniste genannt. Sätze wie „der is M a- 
nischd‘ oder „dort ware lauder Manischde" habe ich selbst oft in m einem  pfälzisch-südfränkischen 
H eim atort gehört. Die M ennoniten lebten nur vereinzelt un ter anderen D ialektsprechern oder 
Russen bzw. anderen N ationalitäten. Sie hatten im Allgemeinen länger als die anderen russland-
deutschen M undartsprecher ihren Dialekt beibehalten. Das hängt dam it zusamm en, dass sie in 
der Vergangenheit stets, auch aus religiösen G ründen, darauf eingestellt waren, sich n icht in 
anderssprachigen und andersdialektalen O rten  anzusiedeln, sondern nach M öglichkeit im mer 
in kom pakten M ennonitensiedlungen lebten. Es gab jedoch nach dem Zweiten W eltkrieg in 
Sibirien in fast allen nicht niederdeutschen Siedlungen auch oft einzelne M ennonitenfam ilien. In 
andersdialektaler Um gebung mussten sich allerdings gerade die M enonniten den hochdeutschen 
D ialekten der M ehrheit anpassen, da ihr „M ennonitisch“ von den anderen russlanddeutschen 
D ialektsprechern nicht verstanden wurde, wie der folgende Auszug aus dem Brief eines M en-
noniten  bezeugt.
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Abb. 41: Auszug aus einem Briefeines Mennoniten an die Autorin aus dem Jahr 1988, in dem er die Sprachsituation der 
Mennoniten in Sibirien schildert: „Bei uns sind die verschiedensten Mundarten vertreten: hochdeutsch, wolgadeutsch, me- 
nonitisch. Bei zufälligen Unterhaltungen passen sich die Menschen einander an, und sie verstehen einander. Leider müssen 
aber dabei die Menoniter sich mehr anpassen, da menonitisch die anderen nicht verstehen“.

Trotz ihrer etwas eigenartigen Stellung haben die Mennoniten jedoch als Deutsche in Russland im 
Allgemeinen dasselbe Schicksal erlebt wie die anderen Russlanddeutschen auch.

10.2 Gibt es heute in Deutschland „M ennonitenplatt“?

Wo ist heute in Deutschland die M undart der Vorfahren der Sprecher der russland-niederdeutschen 
Mundart verbreitet? Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten. Es gibt kein „M ennonitenplatt“ im 
eigentlichen Sinne des Wortes, das auf der heutigen Dialektkarte des Deutschen lokalisiert werden 
könnte. Das Deutsche der M ennoniten geht auf den niederpreußischen Dialekt der früher nordöst-
lichsten Mundartregion Deutschlands zurück. Diese Region gehört heute zu Polen. Abbildung 42 zeigt 
das Herkunftsgebiet des Mennonitendeutschen in der Weichselniederung vor der Auswanderung.
Die M undarten dieses Gebietes sind beschrieben im „Preussischen W örterbuch“ (sechs Bände, Neu-
münster 1952 - 2005).

10.3 Auswanderungsgebiet W est- und Ostpreußen

Die Vorfahren der Sprecher russlanddeutscher M ennoniten stammen aus dem westlichen Ostpreußen, 
und zwar aus der Gegend der Niederungen der Weichselmündung (Weichsel / Wisla im heutigen 
Nordpolen) mit den Städten Danzig und Elbing. Ursprünglich stammen die Vorfahren der M ennoni-
ten aus den Niederlanden, wo sie Anhänger des religiösen Glaubens von Menno Simons waren (daher 
kommt die Bezeichnung „M ennoniten“). Schon ab den I630er-Jahren begannen die niederländischen 
Umsiedler, die Bauern waren, aus religiösen Gründen, wie Behinderung ihres mennonitischen Glau-
bensbekenntnisses, aus den Niederlanden in die damals polnische Gegend auszuwandern und sich um



die Städte Danzig und Elbing anzusiedeln. Dort lebten sie aber auch nur ca. zwei Jahrhunderte. Da 
die preußische Regierung ebenfalls begann, ihre Glaubensbekenntnisse und Rechte einzuschränken, 
begann in den 1780er-Jahren erneut eine Auswanderung der Mennoniten aus Preußen, diesmal in 
die Steppen der südlichen Ukraine (damals Neurussland genannt). Vereinzelt begann die Auswande-
rung nach Russland bereits im Jahr 1787. Der erste große Schub erfolgte 1797. Am Anfang des 19. 
Jahrhunderts (zwischen 1803 und 1806) folgte der zweite große Schub. Mit Unterbrechungen sind



Mennoniten aus dieser Gegend bis 1865 in kleinen Gruppen oder familienweise ausgewandert. Weitere 
größere Auswanderungsschübe folgten dann in den 1850er- bis 1870er-Jahren. Auf diese Weise wurde 
das damalige preußische Territorium zu einem der wichtigsten Auswanderungsgebiete der Deutschen 
nach Russland. Dieses Territorium gehört heute zu Polen. Die niederdeutschen Herkunftsdialekte der 
russlanddeutschen M ennoniten existieren heute nicht mehr.

10.4 Niederdeutsche Mundartsprecher in Russland

Das erste Siedlungsgebiet der niederdeutschen Einwanderer in Russland wurde am Ufer des Flusses 
Chortitza in der Südukraine im Jahr 1797 gegründet. Diese Chortitzaer Ansiedlung wurde später 
„Altkolonie“ genannt. Zwischen 1803 und 1806 folgte die zweite große Gruppe von niederdeutschen 
Mundartsprechern, die am linken Ufer des Flusses Molotschnaja angesiedelt wurde, die später „Neu-
kolonie“ genannt wurde. In diese Siedlung sind in den nächsten Jahrzehnten Auswanderer in kleineren 
Gruppen und Einzelfamilien hinzugekommen. Zwischen 1855 und 1873 wurden dann im ehemaligen 
Gebiet Samara noch zwei weitere niederdeutsche Siedlungen gegründet: die Ansiedlung Am Trakt und 
die Ansiedlung Alt-Samara am Fluss Kondurtsche.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann die weitere Umsiedlung aus den bestehenden Ko-
lonien in andere Gebiete Russlands und die Gründung von neuen Kolonien, die „Tochterkolonien“ 
genannt wurden, wie oben bereits erwähnt. So entstanden zwischen 1860 und 1910 niederdeutsche 
Siedlungen in vielen Steppengebieten Südrusslands: in den Gebieten Saratow, Cherson und Taurien, 
bei Charkow, Jekaterinoslaw, Woronesch, im Kaukasus, im Ural, in einigen Regionen in West- und 
Ostsibirien und in Mittelasien. In Sibirien wurden zwischen 1899 und 1910 vier große Ansiedlungen 
von Mennoniten gegründet, und zwar bei Slawgorod, Pawlodar, Omsk und Krasnojarsk. Die Umsiedler 
stammten meistens aus den Gouvernements Jekaterinoslaw und Samara. Auch im Gebiet Orenburg im 
südlichen Ural wurden von niederdeutschen Umsiedlern aus der Ukraine, besonders aus dem Gebiet 
des Molotschnaja Flusses, mehrere Siedlungen gegründet.
Nach dem Zweiten Weltkieg hat sich die niederdeutsche M undart in vielen geschlossenen Siedlungen 
im östlichen Teil der Sowjetunion erhalten. Besonders zu nennen sind das Gebiet Orenburg im Ural, 
das Gebiet Altai in Westsibirien, die Region Issiljkulj im Omsker Gebiet, das Gebiet Pawlodar in Ka-
sachstan, die Region Dschambul in Kirgisien und einige Gegenden in Tadschikistan.
Eine sehr große niederdeutsche Siedlung befand sich im Rayon Slawgorod im Altai-Gebiet. Insgesamt 
existierten in diesem Gebiet im Jahr 1960 ca. 50 deutsche Ortschaften, darunter gab es 31 Orte mit 
niederdeutschen M undarten (Orlowo, Nekrassowo, Uglowoe, Schumanowka, Tschertjosch, Polewoe, 
Protassowo, Nikolskoe, Krasnoe, Rownopolj, Podsneschnoe, Alexandrowka, Kussak, u. a.).
Da die Regierung in den 1950er- und 1960er-Jahren im Rahmen der Aktion der Bildung von größe-
ren Kollektivwirtschaften (Kolchosen und Sowchosen) viele Dörfer zusammengelegt hat, ist es auch 
in diesem Bezirk oft dazu gekommen, dass nieder- und hochdeutsche Mundartsprecher in einem O rt 
zusammenkamen. So wurden z. B. in das niederdeutsche D orf Kussak die Einwohner aus Scholtjenkoe 
und Samsonowka umgesiedelt, die Sprecher von hochdeutschen M undarten waren, und des Dorfes 
Belgorodka mit russischsprachiger Bevölkerung.



D e u t s c h e  S ie d l u n g e n  in  d e r  

G e g e n d  v o n  S l a v g o r o d

nach: H. Jedig: Niederdeutsch im Altai-Gebiet 1961 

I  Siedlungen mit niederdeutscher Bevölkerung 

□  Siedlungen mit hochdeutscher Bevölkerung

Siedlungen mit gemischter Bevölkerung 
(hochdeutsch, niederdeutsch, russisch)

Abb. 43: Die Slawgoroder Sprachinselregion (Karte aus der Kandidatendissertation von Hugo Jedig [1961] zur Syntax der 
Nebensätze in der niederdeutschen M undart des Altai-Gebiets)

Bereits Ende der 1950er-Jahre hat der russlanddeutsche Forscher Hugo Jedig alle niederdeutschen 
Siedlungen dieser Slawgoroder Region besucht und dort Sprachaufnahmen durchgeführt, die er in 
seiner Doktorarbeit dargestellt hat. Die am Ende des Kapitels angeführten Beispieltexte stammen alle 
aus dieser Sammlung. Heute existiert in dieser Region bei Slawgorod der Deutsche Nationale Rayon 
Halbstadt, der mit Unterstützung aus Deutschland errichtet wurde. Obwohl ein großer Teil der Sprecher 
des niederdeutschen Dialekts nach Deutschland ausgewandert ist, leben noch viele Sprecher in dieser 
Region und auch in den südlich von Slawgorod gelegenen Siedlungen mit niederdeutscher Mundart 
(Saratowka, Choroschee, vgl. Abb. 30). Man kann vermuten, dass die niederdeutsche M undart noch 
auf absehbare Zeit dort erhalten bleiben wird.
Die in den letzten Jahrzehnten nach Deutschland ausgewanderten Mennoniten, waren -  wie schon in Russland -  
aus religiösen Gründen bestrebt, sich nicht isoliert, sondern in Gemeinschaften anzusiedeln. So existieren 
besonders in Norddeutschland Orte, in denen russland-mennonitische Gemeinschaften Zusammenleben.



10.5 Sprachliche Merkmale des Niederdeutschen in Russland

Das Niederdeutsche in Russland war im Vergleich zu anderen russlanddeutschen Dialekten relativ ein-
heitlich. Zwar gab es bei der Einwanderung im 18. und 19. Jahrhundert noch zum Teil unterschiedliche 
niederdeutsche Mundarten, die haben sich aber bereits in der Ukraine zum Teil ausgeglichen. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg ist dieser Ausgleichsprozess noch weiter fortgeschritten und die Unterschiede 
wurden reduziert, sodass die M undart in der Gegenwart relativ einheitlich ist. Die folgende Darstellung 
basiert auf dem Niederdeutschen, wie es im Rayon Slawgorod im Altai-Gebiet gesprochen wurde.
Die niederdeutsche Mundart hat ein kompliziertes Lautsystem, das viele Unterschiede zur Standard-
sprache und zu anderen russlanddeutschen Dialekten aufweist.

HHCTHTyT S3 bl K O 3 HAH Hfl 
A K A Ä E M H H  H A V K C C C P

H a  npaBax p y x o n w C H

r. r. Emir

Haie;'5 tasaçscï test,

HHJKHEHEMEUKHfi T0B0P 
AJITAfiCKOrO KPAfl

i l H c c e p i a n H H  H a i iH c a n a  n a  p y c c x o M  H 3 u x e  

(CnemiajibHOCTb N i 10.663. TepMaHCKHe H3biKH)

ABTopecfcopaT AMCcepTaipw Ha coHCKaHne yseHOM creneHM 
AOKTopa (pHiio.iorHHecKHX Hay«

MOCKBA — 1971

16 Hvoo J e d i g

4. Die D iphthonge
Eine der auffälligsten Erscheinungen des niederdeutschen Vokalismus 

überhaupt und des Vokalismus der gegebenen Mundart insbesondere ist die 
Entwicklung einer grollen Anzahl von verschiedenen Diphthongen. Ursache 
dieser Erscheinung ist die sogenannte Zcrdchnung der langen Vokale.1) Die 
Zerdehnung der langen Vokale läßt sich in der Mundart ganz deutlich ver-
folgen. Es wurde schon darauf hingewiesen, daß es in der Mundart außer den 
gewöhnlichen Vokallängen auch Überlängen vom Typus a-a, o-o, u-u, i-i, 
c-c gibt. Es finden sich folglich neben dem vorherrschenden Typus fu:U  
‘gleich’, zè:t'9 'suchen', o:p  ‘Affe’ auch die Parallelen fu-uts, ze-et'», o-op. In 
anderen Fällen stoßen wir dann auf die Formen fu:»U, zc.äl'i, oup. Die 
Diphthongierung erfolgt also über Zerdehnung der langen Vokale.

Ein weiteres Moment, das die Entwicklung von Diphthongen in der Mund-
art fördert, ist die Vokalisicrung des r, besondere im Stammauslaut. Es gibt 
in der Mundart eine ganze Reihe von Diphthongen, deren unsilbisches Ele-
ment ein vokalisiertes r ist.

Die Mundart unterscheidet Kurzdiphthonge und Langdiphthonge.

a) Die Kurzdiphthonge : ai, tf i, gi, äi, du, ou 

ai besteht aus einem sehr hellen silbischen o und einem überkurzen un-
silbischen i; der Laut klingt viel holler als der entsprechende Diphthong der 
Literatursprache: failo ‘Pfeil’, maisto ‘Meister’.

tfi besteht aus einem überoffenen silbischen u und einem überkurzen un-
silbischen »'; der Laut kommt nur in wenigen Wörtern vor: Jctfipl ‘Eber’, 
lui ‘pfui’.

çi besteht aus einem ziemlich breiten silbischen e und einem überkurzen 
unsilbischen i: Içiva ‘Leber’, prçidp ‘predigen’.

ö« besteht aus einem überoffenen silbischen ä  und einem überkurzon un-
silbischen »: fä iv  ‘vier’, bäil ‘Rübe’, fäit ‘Füße’.

du besteht aus einem sehr dunklen silbischen a und einem überkurzen un-
silbischen u; der Laut ist in der Mundart sehr verbreitet: gduns ‘Gans’, 
dàui ‘taub’, ledup ‘Kauf*.

ou besteht aus kurzem silbischem o und überk urzem unsilbischem u ; der Laut 
ist in der Mundart sehr verbreitet: noutil ‘Nadel’, floup ‘Schlaf’, jpoun  ‘Span’.

b) Die Langdiphthonge: u:>, y:a, e:ä, o :q , q :v , i:o, ä:v  

u:» besteht aus einem geschlossenen silbischen u und einem überkurzen 
(reduzierten) e: vu rat ‘Wort’, pu: at 'Pforte', u:at ‘Ort’.

')  A . L o s c h ,  S . 3 0 .

Abb. 44: Titelblatt von Hugo Jedig (1971) sowie eine Seite aus Jedig (1966) zur Lautstruktur der niederdeutschen Mundart 
im Altai-Gebiet.

Typisch ist das Fehlen der Diphthongierung der alten langen Vokale i und u, das heißt, es kommen in einigen 
Wörtern lange Vokale vor statt Diphthonge wie in der Standardsprache oder in anderen russlanddeutschen 
Dialekten, z. B. Tiit, lisa, nip (Zeit, Eisen, reif); jyyl, byye,yyl, myyl, byyl (faul, bauen, Eule, Maul, Beule).
Der dem standardsprachlichen Vokal a entsprechende Laut wird in einigen Wörtern als o ausgesprochen: 
Vooda, Hoowa, Woota (Vater, Hafer, Wasser). Der Vokal o wird in einigen W örtern als u ausgesprochen: 
Uuscht, Kuule, wuune (Obst, Kohlen, wohnen). Dem Vokal i entspricht in einigen Wörtern ein ä: bäst, 
Däsch, Mast (bist, Tisch, Mist).



Wie in einigen anderen beschriebenen M undarten weist auch das Niederdeutsche eine große Anzahl 
an Diphthongen („Zwielauten“ bzw. Doppellauten) auf, die in der Standardsprache und in anderen 
russlanddeutschen Dialekten fehlen. Es können hier nur einige Beispiele in vereinfachter Schreibweise 
angeführt werden: Fäit, Bäit{Füße, Bete = Rübe); Noutel, Schloup, Schpoun (Nadel, Schlaf Span); Weeät’, 
feeäje, reeät'ne (Woche, fegen, rechnen); kooake, moake (kochen, machen); Gauns, maun, Wauld, daut, 
schtaump, waut, schaufst, Schtaul (Gans, man, Wald, das, stam pf was, schaffst, Stall).
Die Konsonanten des Niederdeutschen sind nicht weniger kompliziert als die Vokale und Diphthonge. 
Ein auffälliges Merkmal des Niederdeutschen in Russland im Konsonantenbereich ist die Palatalisie-
rung der Laute t, d, k, n, ng: Sie werden in manchen W örtern ausgesprochen wie im Russischen, mit 
Weichheitszeichen (hier mit Apostroph gekennzeichnet) t’, d ’, k’, n , ng’ (russ. Tb, a b , Kb,  Hb,  Hrb):

M aalt’ ,Milch1
AF ,Ecke‘
T ’aala ,Keller1
M id ’ ,Mücke1
Brid’ ,Brücke1
Schnid’ ,Schnecke1

traak ’t ,zieht1
sin ’e ,singen1
Àn ,Ende‘
H ing’st ,Hengst1
fingst .findest“
finge .finden1

Das auffälligste und eigenartigste Merkmal des Konsonantismus der niederdeutschen M undart ist aber, 
dass der Konsonant k in vielen W örtern zu i  wird wie auch im Ursprungsdialekt: Sat (Sack), t ’läin 
(klein), drin’te (trinken), ta il  (kühl), t ’näte (stricken), Wolt (Wolke).15
Der Laut l wird in manchen W örtern fast wie ein russisches a  ausgesprochen („dickes“ /, ohne Weich-
heitszeichen): wäll, kolt, foil, Tool, Holt, ivull (will, kalt, voll, Zahl, Holz, wollte).
Die Konsonanten b undgwerden wie im Wolhyniendeutschen als Spiranten (w und ch/j) ausgesprochen: 
jeewe, saaje (geben, sagen). In der Vorsilbe ge- wird das g  regelmäßig zu j ,  auch in W örtern, wenn das 
g  vor ä steht: jä fi (gibt), jeschmeeat (geschmiert).
Ein charakteristisches Merkmal des niederdeutschen Konsonantismus ist das Fehlen der zweiten Laut-
verschiebung, was diese M undart der Sprache der Urheimat — dem Niederländischen -  sehr ähnlich 
macht. In vielen W örtern erscheint für das standardsprachliche s oder die Affrikate z  in der nieder-
deutschen Mundart der Konsonant t: tu, taale, Toum, tiien, tämre, saate.jäite, schmiete,plaunte, Wortei, 
Kaut, Hät, Schmolt, grout, kort, Fout, daut, Woota (zu, zahlen, Zaum, zehn, zimmern, setzen, gießen, 
schmeißen, pflanzen, Wurzel, Katze, Hitze, Schmalz, groß, kurz, Fuß, dass, Wasser). Stattp f  /w ird  ein 
p  gesprochen: staumpt, Piled, roupt, haalpe (stampft, Pferde, ruft, helfen).
Im grammatischen System der niederdeutschen Mundart gibt es zahlreiche Besonderheiten. Einige davon sollen 
hier genannt werden. Bei einigen Substantiven gibt es Genusunterschiede. Im Gegensatz zur Standardsprache 
sind einige nicht männlichen, sondern weiblichen Geschlechts, z. B.: däi Broke, däi Dräp, däi Fleejel, däiKuuke, 
däi Mooch, däi Oop, däi Schnupe (die Brocken, Tropfen, Flügel, Kuchen, Magen, Affe, Schnupfen). Auch bei 
sächlichem Geschlecht gibt es Unterschiede, z. B.: daut Liif, daut Läiwooat’e, daut Sooat’ (das Leib, Lerche,

15 Eine ausführliche Beschreibung findet sich in Jedig (1966), S. 35.



Sarg). Für die Pluralbildung wird am häufigsten das Suffix -s benutzt, nicht nur bei Maskulina, wie für das 
Niederdeutsche allgemein typisch, sondern auch bei Substantiven weiblichen und sächlichen Geschlechts: 
PL Mask.: däi Leepls, Schleedes, Sehns, Junges (die Löffel, Schlitten, Söhne, Jungen); PI. Fern.: däi Fryyes, Hyts, 
Gorjels (Frauen, Flaute, Gurgeln); PI. Neutr.: däi Fooat’els, T ’i t ’els, T ’ises (Ferkel, Küchlein, Kissen).
Die Verkleinerungsformen bekommen das Diminutivsuffix - t ’e: Weeselt’e, Meeät’e, Gaust’e (Wiesel, 
Mädchen, Gässchen). Alle W örter mit dem Diminutivsuffix - t ’e bekommen im Plural ebenfalls das 
Suffix -s: däiM äät’es, Aichhäm t’es, Schpoult’es, L ift’es (die Mädchen, Eichhörnchen, Spulchen, Leibchen). 
Das Pluralsuffix -en tritt immer als -e auf, das -n fällt in allen Kasus regelmäßig weg: Mansche (die, den 
Menschen), Schpekulante (die, den Spekulanten).
ln der niederdeutschen Mundart ist der Genitiv verschwunden, er tritt nur in einigen Resten wie Voodesch Pitsch 
„Vaters Peitsche“ auf. Die Unterschiede zwischen den Deklinationstypen sind nicht vorhanden, da es keine 
Kasusendungen gibt, außer den Endungen für Singular und Plural. Ansonsten werden Kasus durch Artikel, 
Pronomen und Präpositionen angezeigt. Dativ und Akkusativ kommen sehr selten vor, der meistverbreitete 
Kasus ist Nominativ. Dativ und Akkusativ werden oft vermischt, Akkusativ fällt mit der Nominativform 
zusammen, wie im folgenden Beispiel: dooa is ne Mys ..da ist eine Maus“ — de Kaut schpeelt mäd ne Mys ..die 
Katze spielt mit einer Maus“ -  der Artikel ne „eine“ steht für Akkusativ, Nominativ und Dativ.
Die Personalpronomen der M undart lauten im Singular: ät\ dyy, häi, zäi, et (ich, du, er, sie, es), im 
Plural: wii,jii, zäi (wir, ihr, sie). Die wichtigsten Präpositionen der M undart sind: aun, op,yt, bi, därch, 
jejen, än, mät, no, om, tou, mank (an, auf, aus, bei, durch, gegen, in, mit, nach, um, zu, zwischen), die 
wichtigsten Konjunktionen: uk, ooba, än, bet, aus, daut, wiils, säst, äntweeda — ouda, dooaweejen (auch, 
aber, und, bis, als, dass, weil, sonst, entweder -  oder, deswegen).
Der Infinitiv bekommt die Endung -e (aus -en, das -n fällt immer weg): foore, t ’riije, mooke, beschloone, 
ytschtaale, schpoore, haalpe, leeje, syype (fahren, kriegen, machen, beschlagen, ausstellen, sparen, helfen, 
lügen, saufen), ebenfalls das Partizip II starker Verben: jeholpe, jelooche, jesoope (geholfen, gelogen, 
gesoffen). Die schwachen Verben bilden das Partizip mit -d  oder -tr.

byye —jebyyd 
piipe —jepiipt 
praase — jepraast 
schlachte —jeschlacht 
haundle — jehaundeld 
schädre — jeschädred

,bauen — gebaut'
,pfeifen -  gepfeift'
,pressen — gepresst'
,schlachten -  geschlachtet' 
,handeln — gehandelt'
,schütteln -  geschüttelt'

Das Hilfsverb säne „sein“ zeigt folgende Konjugationsmuster im Präsens:

Singular Plural
ä t’ sii wii sän(e)

dyy bäst j i i  sän(e)

häi äs säi sän(e)



Eine weitere Besonderheit der niederdeutschen Mundart ist der Gebrauch des Imperfekts. Das ist ein 
wichtiger Unterschied im Vergleich zu den meisten hochdeutschen Mundarten, in denen die präterita- 
len Formen nur bei einigen Hilfs- oder Modalwörtern Vorkommen. In der niederdeutschen Mundart 
gibt es auch bei Vollverben die Präteritumform: wii wose, schluuche, muuke, lache, soute, saache, gouwe, 
bruuke, noume, holpe, bäite (wir wuchsen, schlugen, machten, lagen, saßen, sahen, gaben, brachen, 
nahmen, halfen, bissen). Die Endungen des Plurals sind im Präteritum für alle drei Personen dieselben: 
wii wulle, j i i  wulle, säi wulle (wir, ihr, sie wollten).
Es gibt in der Mundart eine eigenartige Passivkonstruktion mit dem Personalpronomen im Dativ statt 
im Nominativ, z. B.: mii wort äma op-e schläächste Ooabedjeschtaald „mir wird immer auf die schlech-
teste Arbeit gestellt“, hier liegt also auch Kasusmischung vor wie bei Substantiven.
Die Konjunktivformen des Verbs sind nicht gebräuchlich. Im Dialekt wird dafür meistens die Um-
schreibungsform mit dem Hilfsverb donne „tun“ gebraucht, z. B.: wann Merie waade koome däid„wenn 
Marie wieder kommen täte (würde)“.
Was den Wortschatz des Niederdeutschen anbetrifft, so ist anzumerken, dass das Niederdeutsche 
einerseits viele W örter hat, die auch in den hochdeutschen russlanddeutschen M undarten Vorkom-
men, das heißt, dass im Vorhandensein dieser Wortschatzschicht sich die gemeinsame Geschichte 
in Russland widerspiegelt. Andererseits unterscheidet sich gerade das Niederdeutsche durch seinen 
Wortschatz sehr stark von anderen russlanddeutschen Dialekten. Das zeigt auch das von Hugo H. 
Jedig u. a. Autoren zusammengestellte W örterbuch zur niederdeutschen M undart in Russland. 
Einige davon sind:

Aust ,Ernte1 Schlor .Pantoffel'
byyte .außen, draußen' Schmauntsup .kalte Milchsuppe mit Nudeln'
Gaunta .Gänserich, Ganter' Schnäpelduuak , Schnupftuch'
Kufel .Tasse' Schteed .Stelle, O rt'
Leepelkost .Suppe' Sinoowent .Sonnabend'
loot .spät' Syyakomst .Sauerkraut'
Neetkloos .Weihnachtsmann' vendooach .heute'
Plauts .Kuchen' Zooachel .Schwanz, Zagel'

Die niederdeutsche M undart hat — wie auch alle anderen russlanddeutschen Dialekte -  viele lexikalische 
Einflüsse aus dem Russischen. Die Russizismen werden der niederdeutschen Sprache angepasst, z. B. 
wird das russische Suffix durch ein deutsches Suffix ersetzt (wie in Sachotoße, russ. 3aroTOBKa ,sago- 
towka’; Obwjaske, russ. obrsasKa ,obwjaska\ Scherde, russ. >KepAU ,scherdt)\ ein deutsches Pluralsuffix 
wird hinzugefügt (Stoikes). Manchmal werden russische W örter fast ohne Veränderung einfach in den 
mundartlichen Satz aufgenommen, als ob es sich um niederdeutsche W örter handeln würde. Russische 
W örter werden syntaktisch integriert, wenn z. B. ein Substantiv mit einem Artikel gebraucht wird, 
die dem grammatischen Geschlecht des Russischen entspricht, z .  B. „der“ Kolchos (russ. k o a x o 3 ,die 
Kolchose1); sie werden lautlich oder grammatisch angepasst: Dusch „Personen“ (russ. Ayma ,Duscha‘); 
Meschiin „Auto“ (russ. Maimma ,maschina‘); Bolnitze „Krankenhaus“ (russ. 6oAt>HHita ,Bolnitza‘).
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Abb. 45: Buchtitel von Hugo Jedig: Skizzen zur Syntax der niederdeutschen Mundart des Altai-Gebiets (Omsk 1969)



10.6 Russland-niederdeutsche Beispieltexte

Die folgenden Beispieltexte stam m en aus dem niederdeutschen Dialektkorpus von Hugo Jedig.16 
Es entstand in den Jahren von 1958 bis 1960, als der W issenschaftler in allen niederdeutschen 
Siedlungen der Sprachinselregion Slawgorod im Gebiet Altai (Sibirien, vgl. Abb. 43) m it über 100 
Sprechern des Niederdeutschen Aufnahmen gemacht hat. U nter den M undartsprechern waren 
Vertreter verschiedenen Alters und Geschlechts. Auf der Grundlage dieser Sammlungen entstanden 
seine beiden Dissertationen zur niederdeutschen M undart dieser Sprachinselregion. Die Aufnah-
men wurden am Institu t für Deutsche Sprache (M annheim) M itte der 1990er digitalisiert und 
befinden sich in der Dialektsamm lung des Instituts. Die unten präsentierten Beispieltexte stellen 
eine Auswahl aus diesem Korpus dar.17

45. Lebenslauf in der Kolchose

Im Laufe der Jahre ist unglaublich viel Fortschritt eingetreten, nicht nur in der Kolchose, auch im 
eigenen Haus und Hof.

A t ’ w ä ljii  kort m iin Leeweslouf fetaale. Säia interesaunt äs m ii daut daut ä t ’fondooch den Daach 
sonne Saach hiia kann fä r  m ii haabe. Wan m ii daut weea hand jesaacht aun-e daartich, dan baud  
ä t ’daut äiwich nich jejläift, daut hiia mol, än däsem Hys op dem neemlich H o u f sii ä t ’ moljebure, 
däse Saach wooad m ol säne. Ouba wan m aun daut neeme deed, want än däse T it aules pesiiet äs, 
dan wäit maun, daut daut mot säne. Wan aun-e daartich därch Kläifelt fooare dä id  än Flitzebäi 
ouda irjent waut, dan raand w ii aula noo de Gaus än rit de Uuche op än t ’i k ’te, waut nyypesiiet 
weea. Nyy äs de gaunse Kolchos] än aules, wuu w ii nyy woune doune, mechanisiiet. Dasche] sou 
äs-et, hiia äm äijnen Hys schlyt maun aun, än eewajeeft än kann hiire, waut maun reede däid. 
Ä t ’ koneschno] sii noch nich säia ault, von-e äinetwäntich. M iin  gaunses Leewe mäist haa ä t ’ 
jeooabed än-e Faarem, w aut m ii uk säia interesiire däid. Fondooch den Daach wood de Faarem 
ne säia groute Opmerksaamt’eit jejeeft. Ä t ’ ooabed neeäjen Jooa ous Schebaun]. Ä n däse T it haa 
ä t ’ äinendaartich Schoup dopolnitelni] Oplata] j e t ’reeje, än haa uk simlich Wol jetreeje. A n  nyy 
fondooch den Daach, doodärch daut mol sou än Slutsche] weea, daut ons Utschotschik] kraank 
wort än von ons schiide deed, must ä t ’de Ooabed aunneeme. Ouba m iin gaunses Schtreewe, daut äs 
waada än-e Schiwodnowodstwo]. Wan aafent wooad de M eejlicht ’eit säne, daut än Samenjajuschi] 
Mänsch wooad säne, dan goo ä t ’ waada eewa ous Ooabeda än-e Schiwodnowodstwo], wuu m ii daut 
leewendä weeakoome deed.

16 Eine detaillierte Beschreibung des Korpus und seiner Entstehung findet sich in Jedig (1971, in russischer Sprache) 
und Jedig (demnächst, in deutscher Sprache).

17 Zur Auswahl und Schreibweise der Beispieltexte und Informationen zu niederdeutschen Aufnahmen auf der 
beiliegenden CD vgl. den Abschnitt „Erläuterungen“ am Anfang des Buches.



Die Sprecherin berichtet über einen Fall, der ihr einmal passiert ist, als sie noch jung war.

Na ous ä t’ noch junk weea, dan baud-it’ Jaans än veschtunt mii mät deen nich säia. Ouba ä t’ dochd sou, däi 
wooarejo aul erjentwuuytkoome. Na saachjt de Noobeaschfiyy tu mii, wan däi nich wäleytkoome, dooa laaj däi 
äm Graupe, än Wäscht’e Schtrou nun’a, än dan deest än Wäscht’e aunschtät’e, än dan mookst se äma naut, än 
dan wooare se rytkoome, de Aia, de School, wan däi nyy häit äs. A t ’ neem än laaj de dooa nän, schtop än Wäsch 
Schtrou und, schtät’ daut aun, raan noo de Noobasch frooche, wuu daut wiida mot. Koom ä t’ dooa haan, äs dooa 
ne Fryy, däi hält schraat’lich op Fetaale, än ä t’sii uk bäst’e fetaalrich. An dan muuk wii dooa wäit waut. Dan 
koom ä t’noo Hys, dan sän aule miineJaanst’it’el, drätiin Schtät’, negroute Kom fol, aula keput, haa ä t’däi dooa 
aula fesäng’t  än Graupe. Dan dän’t ’ä t’sou, daut wooa ä t’mii märtje, et aundre mool wooa ätj beeta oppause, 
dooa ivooa ätj tys bliiwe, wan ätj sount dou. Dit-s ne laange Jeschicht. An daut aundre Jooa paust-it’aul beeta 
op. Dooa bläifit’ biim Graupe än muuk de School naut, än dooa koume de aulayt, fiiwentwäntich Jaanstjitjel.

47. Über das Lernen

Der „Selsowet“ passte gut auf, dass die Kinder in die Schule gingen.

A t’ wälän Schtät’st’e veta:le fon ous ä t’noch t ’laanda wooa, ous ä t’noch än-e Schouljin ’t \ ous ä t’aunfunk 
än-e Schoul tu goone. Wii weere saas Jeschvista. De älstejin ’än-e saaste Klaus. Ons Paa weea nich tys. Onse 
Maa haud säia schwooa, d ä ij in ’t ’ gauns auläin op Ooabed. A n soune dräi Schtät, waut än-e Schoul goone. 
An dan wul se mii tys houle, sul ä t’ nich goone. An ä t’ wul säia jiiren ouba Hire. An de Selsowet'b  däi läit-et 
uk nich toch, ä t’kun nich tys bliiwe. Nom na ous-it’de seewenede Klaus jeändicht haud, wul ons Paaa säia 

jiiren haabe, ä t’soi wiidaliire, dan däid-it’daut nich, däid-it’ nich wiidaliire. Nyy schauf-it’ous maalt’a. 
Schauf aul et dräde Jooa. Jeet m ii uk nich schlaat, ouba ät ’ wuuad doch beeta haabe, wan-it ’ haudjeliied.

48. Eine Geschichte

Die Sprecherin aus Degtjarka erzählt die Geschichte vom Schafshüter Jakob.

Weer-en Onkel mät siin Jungt’egauns auläin, däi häitjaakop. Nyy sul deJaakop Schoop häide. An dan noum-a 
de Hort Schoop toup, juuch däi yt-em Daarp. Nich säia wiid a u f von-em Daarp weea än t ’läina Flus. Dooa 
weere Bäim, wuura eewa Mädach sich äma mäd-e Schoop loochre deed. Nyy dän ’k t de Jaakop sich yt, häi wooad 
de Liidaula mol tu Mädach noo de Schoopstebyyn\ roupe. Dan t ’ript-a op-m Boum, än dan roupt-a, Liid ouba 
Liid, koomt haalpt, koomt haalpt, op iirenst Wilw. De Liid, de hiire daut äm Daarp on neeme se än raane 
dooahaan. Jiidra, waut-a än-e H än’ t ’rieht, Gabel, Schpoodem, Biil. Koume se dooahaan, sät deea än laacht 
sich de Fyste vol. As daut aules nich zou. Mote de Liid trid’goone. Den aundren Mädach mot Jaakop waada 
Schoopytjooche. Dan licht-a än schlaapt, mät äimool hiied-a, än-e Schoopshort, dooa sän Manäiwa. Wookt-a 
op, än dan sän dooa op iirenst Wilw. An dan fricht-ayt aula Jewault, Liid, oo Liid, komt haalpt, komt haalpt,



op iirenstWilw. Dan t ’äm t t ’äina nich. Naop-en Oowent t ’ämtjaakop mäd-e Hort Schoop no Hys, wautnoch 
jebleewe weere, dan hild-a. Na roupt Paa, Jaakop siina, waut-s lous mäd d idJoo, saachd-a, de Wilw haa mia 
aule Schoop vereete, grood däse pooa sän jebleewe. Ach sou, saacht de Vooda, dan kom moa näna. Noo nämt-a 
än laacht-em eewa, klopt-em gout em Ooasch vol, än saacht, sount deed maun nich. Weea äimool liicht, dem 
gloupt man nicht, unt wän eer auch dii Waarheit schpricht. Sou j i n ’t ’-et Jaakop.

49. Motozikl

An einem schönen Sommertag wird das Motorrad renoviert, um am nächsten Tag „spazieren zu fahren“.

Daut weea än sinoowent nomädach, än säia schäina Sommadach. Paupe, haast dyy nich Tiit vondooch än beet 
tu haalpe? Na waut wylst dy? Na ät ’ wul haa dyy sollst mii en beet haalpe. Na wi wälle doch morche schpeziere 

foore, än ä t’ mot doch daut Motozikl] ytnäinneeme. An sou wu maun seedjin’t ’ de Sach schwint rom — wort 
daut Motozikl] ytnäinjenoome än ous aules bisiidjelaacht weea, koum de Heina än t ’ik ’t no de Kugelt ’esyt-em 
Podschipnik]. Heina, Heina, dooavon dooafmaun rein nuscht nich neeme, wan maun äin Kugelt’e nämt, dann 
äs daut gaunse Motozikl] tu goa nuscht nich. Ous daut Motozikl] waada biinou toupjeschtaalt weea, t ’i k ’t-a 
mät äimool, doon feele aacht Kugelt’es. Maa, t ’i t ’mool, nyy haaft-a Schlin ’eldoch aachtKugelt’es jenoome, än 
nyy t ’een wii morche nich foare. Heina, wu sän de Kugelt’es? N a Paa, ä t’ haa doch t ’äintjenoome, daut haa de 
Häina opjepik’t. Na woune Häina? Jo ä t’ wäit nich. Na waut sule de L iid -  däi haude twäntich Häina, de 
wiste nich woune, om de Kugelt’es tu t ’riije soi maun wolaule Häina schlaachte?

50. Ereignisreicher Tag

Der Erzähler aus der niederdeutschen Gegend bei Slawgorod erinnert sich an einen ungewöhnlichen 
Tag in der Kolchose.

E tjin  Y  ons mol (schmiede) mäd-m Predsedatelj] Kolchosa], Wi haude hiia än schpoosjen Predsedatelj] bii 
ons, däi Läiwt t ’iin Schnaups nich drint’e än were uk noch än pooa T ’idls, waut uk nich drin ’t ’e deede. Na än 
dan mooläinen Daach — voll (mi bi) ä t’mot Schwiin schlaachte, wi haude ne niie Leichtejet’reeje, no koum 
de Predsedatelj] haa, no fuur-a de Tiit ä t’schlaachte deed, hiia daartich Kilomäita no Schnaups. Koum-a trid’ 
no drungn wi äint, weea ons daut nich jenuech, no noum wi dem Brichadiia] noch än noch äinen Druck] 
waut uk Schnaups drin ’t ’e deed, än woore mol schpeziire foore mäd-e Leichte. De Uborke] weea noch nich 
gauns rom, ooba daut hinat ons nuscht, wi fuure dooaweejen. Fuua wi dan än muuke schäin Saprajke] de 
Meschiin], dan fuua wi lous. Fuua wi velängs äm Schosäi], socht ons ne schäine Schteed bat än-e Tschaine], 
drunke Bäia bat wi ons nich mäia t ’aane däide, no wul wi än-e Schtautfoore. Es weea aul diista, na on ons 
Predsedatelj] däi weea sächa, däi wul än-e Schtaut, no fuua wi lous. Fuua wi meist bat dicht bii de Schtaut, 
än ons wi iiescht dicht koume bii de Schtaut, wort-m daut läit, dräit-a om än fuure triid’. No fuua wi bat 
Haulfschtaut dooa, jin  ’t ’e noch än-e Tschaineije], drunk wi noch mol waadeän Schtongstjeän biim Riidjfoore 
fuua wi pooa mol därch-em Groowe mäd-e Meschiin] därch, haud dät beet vebooche, ouba d a u tjin ’t ’, wi 
koume no hys. De oundre Dach tsmorjens weea wii aul op Ooabed tys.



Mit Lastwagen und Anhänger fuhr der Sprecher einmal nach Holz für die Kolchose in den Wald im 
Altai-Gebiet.

A t’ wooa än körtet A n ’ von miin Leewe vetaale. Daut weea ounefiiwefäftich. A t ’ snatschit] mät miin Onkel 
weea Schofa än Flumings Hein, wi weere snatschit] eere dräi, fiiure noom Waultno Ustj-Woltschicha no Holt 

fär-em Kolchos]. Loude dooa uk ne Meschiin] vol, Prizep] mät langet Holt, än wide ryt foore. Daut wiie so om 
Klok twaalw wiie-et. An nyy fuua wii ryt, än äm Wault wiia sou feel Saunt, foore jin  Y  säia schlaacht, haude 
soun Kilomäita saas — seewen tu foore yt-m  Wault, yt-m Saunt. An nyy fuua wii sou än Schtunt fäia sou, än 
wiida koum wii mäist nuscht nich. Sou mäid weea wii oui, daut wii mäist nichgoone kune, weea Häit, t ’äin 
Woota nich tu drint’e. On musste äma Scherdje] unjalaache hinjaweejes daut wii wiidakoome.

52. Ein Tausch in Stepnoj

Diese Geschichte spielte sich im niederdeutschen O rt Stepnoj in Sibirien ab.

Onkel Päitayt Stepnoj, däi haud än schämet Bolkaulf Eene Noubafryy Taunte Tiin däi hand än T'iskaidf. 
Aines Dooachs seed Taunte Tiin tu Onkel Päita, wäl wi doch tysche, j i i  wäle den Bol aufschniide än ons 
Kaulft’e, daut äs än säia schäinet, von-e säia schäine Kou, däijä fi twäntich lita. D äijäft twäntich Lita än 
wufeel Dooch? Na än äin Dach jä fi de twäntich Lita. Wäl wii doch tysche. A n sou wurde se sich äinich än 
tyschde om. Daut T ’iskaulf wort eewejefiiet, än äine woame D aat’äinjerolt, om daut-et uk nich soi kraank 
wooare. Däi Bol, däi sul doch aufeschniide wooare, dem kun maun uk sou eewafiire. Ous Onkel Päita 
daut T ’iskaulf no hys brocht, än siine Fryy daut veealoot, dan t ’ik ’t se, mät äimol seed-se, na dyy Mänsch, 
daut äs jo  eewahaupt uk än Bolkaulf t ’it ’ doch emol. Na nyy Mota, daut äs doch gooa nich määjlich, daut 
äs doch än T'iskaulf. Ons se daan de Sach sich gout besäine deede, dan weea daut wärt’lich uk än Bolkaulf, 
ouba daut weea feel t ’laanda ous eea Bolkaulf, waut se Taunte Tiin fetyscht haude. Dan raand Onkel Päita 
schwint no de Noubafryy, ouba häi koum aul tu loot, de Kaalbsbroode weea aul op-em Däsch.

53. Wympels für die Arbeit

Wie tüchtig Mennoniten in einem M ennonitenort bei Slawgorod (Sibirien) bereits um 1960 wirt-
schafteten und wofür sie Auszeichnungen (Wympel) bekamen, das wird aus dieser Erzählung eines 
Farmleiters deutlich.

A t ’ ooabed än-e Farem. Haa laang jeooabed än-e M T S ] , än-e haulfsteedsche, än dan än-e pod- 
sosnowsche. Tiien Jooa haa ä t ’ jeschauft op-e Kombaine]. A n  dan eewajint’- i t ’ -  ous de miieschde 
Mechanisatore] eewajin’e äm Kolchos], de M T S ], de wort t ’laanda jemoakt, än dan eewajin’t ’ä t ’ 
äm Kolchos] nän än schaufän-e Schiwotnowodstwo]. Oabede dou ä t ’ous Utschotschik] än Sawfer-



ma]. Nyy don wii säia m äd-eplemennaja] Ooabedschaufe, daut w ii jescheide T ’eij t ’riije, de do 1st] 
op-e Schir], op-e Faaticht’eit trâ t’e. T ’iiine Resultate sänt aul, ouba noch mooa säin wäinich. Nyy 
den vondooch den Daach maaVt' w ii f i i f  Lita op-e Kou, daut äs-et hächste än onsem Kolchos] nyy. 
A m  Jaunuwooa än äm Fäibuwooa M ounat weea wii-et feeaschde äm Kolchos]. A n  haabe Wympel] 
„lutschaja] brigada] schiwotnowodstwa] po-kolchosu]“, Wympel] „lutschij] skotnik] kolchosa]“ 
än Wympel] „lutschaja] teljatniza] kolchosa] “. No än mäd-e Schwiinsfaarem äs bii ons säia knaup, 
wiils daut äs sou säia ä n ’auba Schtaulän Soma eewagoo wi än niia Schtaul. Koufaarem jeet uk äm  
Soma äm niie nän. De Schtaul äs nich sou ault, ouba däi weea än beet tu än ’ jebyyd emool, än nyy 
eewagoo w ii äm niie, äm fäiariije, fä ia  riije T ’ei woore dooa schtoone. M a a l’t ’e dou wii au l daut 
dräde Jooa mät „mechanitscheskaja do ika“]. Nyy haa w ii ytjefunge, daut de M a a l’t ’asch nich bruke 
de M a a l’t ’drooche veläng dem Schtaul, daut t ’äm t säia fooken feea, wiils bii ons sänt säia schlaachjte 
Prochody], än daut de M a a l’t ’ wort vegoote, nyy haa w ii jem ooakt „podwesnaja] doroga“], tum  
ytmäste von de Karetki], prosto] aun de Karetki] twäi T ’äila aunjemookt, no wooad de Galon] 
aunjehonge, op-e Galon] et Kryschke] von-e Mechdojke] nop, än wooad jem o lt’e direkt än-e Ga-
lon] nän. D aut wooad säia veel leichta fär-e M a a l’t ’asch säne, uk de M a a l’t ’, de wort nich vegoote, 
kann de Kou uk nounschtäide, däi blift t ’raak ’t  sou, de M a a l’t ’. M äd-m  Schuupschtaul, dooa sän bii 
ons daut miieschte Polutonki-O fzy]. E t twäide Jooa sän w ii au l op „iskustweno] osemenenie“] bii 
de Schuup, sänt uk nich schlaachjte Resultate, w ii reeät’ne daut wooad noch beetre Resultate jeewe, 
onbedingt. Uk bii de F ’ei mäd-e „iskustweny] osemenene“] . De Boies haa w ii aule vekoft, äm gauns 
Kolchos] haa wi t ’äine Boies mäia. Ons laatsta Bol haa w ii waachjefiiet fü r  dräi Dooch. Sou daut 
w ii nyy sänt aufhänjich gauns vom „osemenator“] „technik-osemenator“] .

54. Hausbau im Altai

Der Sprecher der niederdeutschen M undart aus dem Altai-Gebiet erzählt, wie man Vorgehen musste, 
wenn man ein Haus bauen wollte.

Wan maun byye väl, mot maun äm Winta noom Wault foore op Sagotofke]. D aut Holt äs säia schwooa 
tu t ’riije hiia. Uk zäia diia. Wan maun daut Holt iiescht haaft, schnit maun sich de Stoikes] traacht, 
schtaald de än, schtaumpt se än, deed Obwjaske] boowe mooke, Schpoore, dan deed maun deen be- 
schloone mat Scherdje], ytschtaale. On dan deed maun Schpoore nopschtaale, dan faangt maun aun 
tu schmeere. Schmeeat maun daut äimool. De Kolchos] jä ft  Piied dooatou, Woota. M ookt maun sich 
iiescht Läim. Haaft maun dem Läim räid, noo roupt maun sich Mänsche toup. De kuume uk än haalpe 
dii daut schmeere. N a än deen betoolst dan, mät waut dyy dan haast. N a än dan laatst-et driije, dan 
schaufst wiida. Mookst-a Deere, Deejerästa, dem Been däidst nopa. Dan mookst waada Läim än deedst 
daut twäidemool schmeere. Dem T ’aal gruufst biiun ’a, sou de lied  bruke deest tum Schmeere. Wan 
twäidemooljeschmeeat haast, kaunst-et Daak daat’e, kannst Toi’] biitraat’e. Wiils Schüfttr’ichst hiia 
nich aundasch, ous bii de Spekulaunte]. Ä n  dan wan daut haast, mookst de Jeewelän’a tou. Schtaalst 
de Fänstre näna. Dann deest-et drädemool eewaschmeere, eewawiite, de Oowe nänsaate, Floua laaje, 
de Schtaul änrächte, än dan traat’t maun näna.



Der Sprecher erzählt aus seinem Leben, von der Kindheit bis ins Alter.

Sou w älä t’ än kortem miinen Leewensloufvetale. Von daut ä t’mii dänt’e kann. Ous ä t’noch sou jnaad weea, 
noo kann ä t’ mii dänt’e, weea ä t’ bii de Muta än Vooda. Ous ä t’ iiescht sou aacht-neejen jooa ault wort, dan 
veluua ä t’ de Muta. Dan fungk et aun äma schlaachjta tu wooare. Dautkaun änjiidra sich dänt’e, wuu-et bii 
de Schtäifmuta jäit. An sou wort ä t’ noch än biit äla, dan schtorf uk de Vooda. Sou weea wii, saas Jeschwista 
bläiw wii. Sou vejin ’ ne Tit, noo koum de Groutvooda än ebooamt sich eewa ons, än noum ons tu sich. Noo 

fungk ä t’ aun än-e Schoul tu goone, än Hied sou wiida. De Ooabed weea dan tu deea tit moa säia knaup. Dan 
deed koome dooareewa de T ’richsjoore, wuu däi aula muste waach än-e Armäi. An dan schliislich schtorwe uk 
de Groutälre. De Groutälre de schtorwe, dan weer-it’ heimatlous. Noo haa ä t’ mii bii de Mänsche romjedriiwe, 
äin Tit dooa, än äine Tit dooa. An sou ous ä t’ doch iiescht moljraata weea, noo fungk ä t’ mät miin Jeschwista 
dan toup. Dooareewa noum de T ’rich än än ’, wuu ons Launt doch waada wort befriid von-e Fiind, sou fungk 
daut Leewe uk beeta aun. Ous ä t’ dan iiescht mol weea noojewose, äinentwäntich Jooa, än dan befriit ät ’ mii. 
An wan wii nyy fe d ’lit’e daut Leewe fond  an bet nyy, äs koneschno] aul ne laatje Tit vegoone, nyy leew wii ons 
sou, ous ä t’ mii nich dänt’e kaun. A t ’ haa ne Femilje, wou seewen DuschÎ  sän, ouba sou tu ete än tu drint’e, 
ous ä t’ nyy haa, on auntutraat’e, kun ä t’mii än miin Leewe noch nich dänt’e. Daut äs joo daut Houpt, waut 
än miin Leewe sou veeajegoone äs. A n dan noch weer-it op äine Schteed, joo än dooajin ’t ' mii dan noch mol 
schlaachjt. Dooa fuua mii de Meschiinf  eewa, än dan wort ä t’ uk noo de Bolnitze] jebrocht, wuu-et weea op 
Doud än Läiwe, o f  ä t’ weea därchkoome ouda nich. Dooa m uuk-it’ ne groute Operatsioun därch. An ä t’ saaj 
än grouten Daangk dooafeea, daut onse Rejiirung sich bedäilje deed on ons, daut wii nyy ons tu leewe säne.

56. In Frunse

Der Sprecher beschreibt ein Erlebnis, das er in Mittelasien in der Stadt Frunse hatte, als er dort in einer 
reichen Kolchose lebte.

Ous ä t’fuua noo Frunse aun-e fiiwefiietich, än dan koum ä t’dooahaan, schaufi-ät’dooa äm Kolchos]. An  
daut weea än rit’a Kolchosf. Ous wii haan koume, koume Predstawit’eli], ouba von wuu de weere, daut haa 
ä t’aul vejeete. On dan däidse deem wstretschajef. An daut weea mii sou interesaunt, wuu se deem wstretscha- 
je] deede. Dooa weere neeäjen Meschiins], däsel SIMs], Ous se haankoume, dan weere dooa de Schiilasch, 
schtaalde sich aula dicht rom än-e Rii, mät Bloume, Dyywe läite se lous, wstretschajte] deem. An dan weea 
noch sou interesaunt, wuu se deem aufheeme däide. De Schofasch] deed uk sälfit aufneeme dan. Neeme dem 
aula a u f det gaunse Publika] dan. An dan, ous se deem aufneeme deede, wan sich äina haanschtaale deed, 
än de aundre starajte] sich uk, wule daut uk aufneeme, dan schupst äina dem aundren äma. Jiidra wul daut 
baaste Bilt haabe. Daut weea mii sou schraat’lich interesaunt. Dan sout sich de Predstawiteli] än-e Meschin] 
näna, dan Juur se noo de Faarem. An ous se än-e Meschin] nänakrype, dan saak ä t’, daut än däse Meschin] 
äs-a nänjekrype, däi waut dooa jekoome weea dan. Dan dochdät’sou, wan däi rytt’ämt, wooa ä t’ mii dem 
oppause, wiils ä t’sout doch boowe op-em Kusow]. Ouba ous wii rytkoume, koum-ayt de aundre Meschin] ryta.



10.7 Russland-niederdeutsches Wörterverzeichnis

Wie die obigen Texte fußt das folgende Wörterverzeichnis auf den Untersuchungen Hugo Jedigs, 
nämlich auf dem niederdeutschen Wörterverzeichnis, das er zusammen mit Heinrich Wall und Susan-
ne Wedel 1978 zusammenstellte. Enthalten sind auch russische Wörter, die in den vorangegangenen 
Beispieltexten mit dem hochstehenden Pfeil ()) gekennzeichnet sind. Man kann an den Beispielen gut 
sehen, in welcher Weise die Russiszismen in die niederdeutsche Mundart integriert werden, z. B. an 
W örtern wie Tschesnit', Aupelperescht'i, Baant’e, Kemort’e, Laufi’e, Weranat'e u. a.

Aat’ f. -e ,Ecke‘
änbiiejeaV. {buuach än- änjebooache), t., i . ,einbie-
gen1 en Glausrouat’eänbiieje„ein Glasröhrchen ein-
biegen“; noo lin ’sch änbiieje „nach links einbiegen“ 
Äpaschta m. -e ,Anleiter, Oberster' 
ät’ Pron. ,ich‘
aunsyype aV. (soup aun — aunjesoope), r . ,ansaufen1 
auntoole sV. t. ,anzahlen‘
Aupel m. (PI. Aapel) ,Apfel1
Aupelperescht’i)  f. - Apfelpiroschki
Aupelwerän’) m. ,eingekochte Äpfel1 (russ.
BapeHbe ,warenje‘: Apfelmarmelade)
aus Konj. ,als‘ dän aus en braat „dünn wie ein Brett“
Aust f. ,Ernte1
Baad n. -e ,Bett‘
Baak) m. -s ,Behälter aus Blech1 (russ. 6ax ,bak‘) 
baakebliiwe aV. (bläif baake — baakejebleetve), i. 
,klebenbleiben1 
baale sV. i. ,bellen1
Baan’) f. -e ,Badehaus1 (russ. 6atta ,banja‘) 
baan’e) sV.. ,sich baden (im Badehaus)1 [russ.-dt. 
Mischwort: russ. Stamm baan + dt. Suff. -e{n) = 
baan e]
Baant’e) n. -s ,Konservenbüchse1 (russ. damta 
,banka1)
baarschte sV.t. ,bürsten1 en T ’läit baarschte „ein 
Kleid bürsten“; äinem äint baarschte „jemandem 
eine Ohrfeige geben“ 
bät Präp. ,bis‘
Bät’se PI. ,Hose‘
Bätsefup f. -e .Hosentasche1

Baub) f. -e ,Weib‘ (russ. 6a6a ,baba‘)
beet Adv. A dj.,bisschen* kom-en beetnooda „komm
ein bisschen näher“; jäfaam-en beet Tobak „gib ihm
ein bisschen Tabak“
beetre sV. ,sich bessern'
B eln iz), B olnitze) f. -e .Krankenhaus' (russ. 
öoAbHHna ,boljniza‘)
Beschtaunewaachjta) m. -sch .W ächter eines 
Melonenfeldes“ [russ.-dt. Mischwort: russ. Stamm 
Beschtaun + dt. Suff. -e{n) + dt. Wort waachjta = 
Beschtaunewaachjta .Melonenfeldwächter1] 
B eton) n. -s ,M ilchblechkanne1 (russ. 6 h a o h  

,bidon')
biite aV. (bäit -  jebeete), t. .beißen1
Blaach n. - .Blech1
bläid Adj. .schüchtern, scheu*
Bläskoop m. (PI. Bläst’aap) .Schwachkopf 
Blaut n. (PI. Bleeda) .Blatt1
Bloumeschtok m. (PI. Bloumeschtaaf ) .Blumenstock“
Bol m. -s .Bulle“
boose sV. i. .eilen1
boowe Adv. .oben1
Borem m. -s .Brunnen1
Borscht) m. .Krautsuppe1 (russ. 6opm .borschtsch1) 
Bräslin’t n. -a .Balg1 
Brid’ f. -e .Brücke“
Brichadiia) m. .Brigadeleiter1 (russ. öpnraAnp 
.brigadir1)
Brigada) f. .Brigade1 (russ. öpnraAa .brigada1)
Briigaum m. -s .Bräutigam1
brine uV {brockt -jebrocht), t. .bringen“



Bryyt f. -e ,Braut1
Budel j f. -le .Flasche' (russ. fiyT b iA K a ,butylka‘) 
Budelbät’se PL .Pumphose'
Budelt’e n. -s .Fläschchen'
Buk m. -s .Bauch'
buksujej sV. i. ,im Straßenkot steckenbleiben' 
(russ. öyKCOBaTb .buksowatj')
Burnus m. -e .Pelzmantel'
Burschtäiwel f. -le .Filzstiefel'
Buuak n. (PI. Beet’a) .Buch'
Daarp n. .D orf 
Daarscht m. - .Durst' 
daartich Num. .dreißig'
Daat’ f. -e .Decke' 
däip Adj. .tief
dän’t’e uV. [docht — jedocht), i. .denken' 
daschef Part, .sogar' (russ. Aa*e .dasche') 
Daumelskop m. (PI. Daumelsfaap) .Dum mkopf 
daut Art. .das'
Deel f. -e .Tenne'
deese sV. i. .schlagen, hauen, eins geben' weem äint 
deese „jemandem eins geben“
Deeskop m. (PI. Deest’aap) .D um m kopf 
deewre sV. i. .knallen, donnern' 
diiere sV. i. .dauern' 
diin Pron. .dein'
Doikaf f. .(das) Melken, Melk(maschine)' mecha- 
nitscheskaja dojka (russ. Aouica ,doika‘) 
dol Adj. .toll'
Dolkryyt n. - .Nachtschatten'
dolstf Adj. .dick' (russ. t o a c t m ü  .tolstyj')
dool Adv. .nieder'
dopolnitelni] Adj. .zusätzlich' (russ. dopolnitel- 
jnaja .dopolniteljnaja')
Dorogaj f. .Weg' (russ. Aopora .doroga') 
douf Adj. .taub'
Druch] m. .Freund' (russ. Apyr ,drug‘)
Dryyw f. -e .Traube'
dujef sV. t. .schlagen' (russ. AyTb ,dutj‘) weem äint 
duje „jemandem eins geben“ [russ.-dt. Mischwort: 
russ. Stamm duj + dt. Suff. -e(n) = duje\

D usch] PI. .Seelen' (russ. Aym .dusch') 
duslich Adj. .einfältig' 
dwautsch Adj. .blöde, albern' 
eete aV. (aut/äit — jejeete), t. .essen'
Erbyys] f. -e .Wassermelone' (russ. apöy3 ,arbus‘) 
Erbyyst’e ] n. -s .Wassermelonchen' [russ.-dt. 
Mischwort: russ. Stamm erbyys [arbus] + dt. Suff. 
t'e [chen] = erbyyst’e ,arbus-chen‘]
Faada f. (PI. Faadre) .Feder'
Faar(e)m, Ferma]" f. -e .Farm ' (russ. (j)epMa 

.ferma')
Faarjoo n. -sch .Frühjahr' 
faat Adj. .fett'
Fäiba n. - .Fieber'
Fäsch m. (PI. Fäsch) .Fisch'
Faut n. (PI. Feed) .Fass' 
fiif Num. .fünf
fin’e aV. (fungk — jefiinge) t. .finden' 
Fläischmeschiin] f. -e .Fleischwolf, Fleischma-
schine' (russ. M a n iH H a  .maschina')
Fiat’ n. -a .Fleck, Stelle (Feld)': dautFlät’op-eBät’se 
„der Fleck auf der Hose“; däi pleejde d it F lät’jistre 
„sie pflügten dieses Feld gestern“
Fleej f. -e .Fliege' 
fliitich Adj. .fleißig'
F litsep ä i] n. -s .Fahrrad ' (russ. BeAoenneA 
.welosiped')
Flocht f. - .Flucht, sehr schneller Gallop'
Floua f. -re .Diele' 
fluk(s) Adv. .schnell' 
flukemool Adv. .öfters' 
fooaken Adv. .oft'
Fooat’el n. -s .Ferkel'
Fout m. (PI. Fäit) ,Fuß'
Freet f. -e .Fresse'
Friidach m. -s .Freitag'
Fryy f. -es .Frau' 
fuchtich Adj. .wütig, hitzig'
Fup f. -e .Tasche' 
fyyl Adj. .faul'
Galon] m. .Gallone' (russ. raAOH ,galon')



Gaufel f. -le .(Tisch-)Gabel'
Glomskuuale f. - .Pfannkuchen mit Quark' 
Glomst’iilt’e f. - .Strudel mit Quark, Küchelchen' 
Glomsweranat’ef n. - .Teigtasche mit Quark' [dt.- 
russ. Mischwort: dt. Stamm Gloms (Quark) + russ. 
Stamm weranat’ej  (Teigtasche) = Glomsiueranat’e\ 
gooanuscht Adv. ,gar nichts' 
gout Adv. .gut' 
grof Adj. .grob'
Groope m. -s .Kochkessel' 
grout Adj. .groß'
Grusnit’ m. -s .Pfefferkuchen'
Gurt’ f. -e .Gurke'
haabe uV {baud—jehaut), t. .haben'
Haachel m. -le .Stachel' 
haan Adv. .hin'
Haan f. (PI. Haina) .Huhn'
Häift n. -a (-asch) .Kohlkopf 
Häinaborschtf m.- .Hühnerkrautsuppe' (russ. 
6opm .borschtsch') [dt.-russ. Mischwort: dt. Häina 
+ russ. borscht = Häinaborscht\
Häinaei n. - .Hühnerei' 
häite sV. i. .heißen'
Häljedaach m. (-dooach) .Feiertag' [heiliger Tag] 
Hälp f. - .Hilfe'
Hältabläs m. -a .Holzkopf, Blödian' 
Härmaunspiiet’e n. -s .Marienkäfer' 
häte sV. t. .heizen' 
haulf Adj. .halb'
Haupiip f. -e .Durchschlag' 
heleief sY i. .spazieren' (russ. ryAHTb .guljatj') (russ.-dt. 
Mischwort: russ. Stamm helei- + dt. Suff —e(n) = heleie) 
hiile sV. i. .weinen, heulen'
Hooafst m. -e .Herbst'
Hooat’ f. -e .Harke, Rechen' 
hupanak Adv. ,im Nacken tragend' 
huuach Adj. .hoch'
Iikraf f. - .geschmortes Gemüse, Kaviar' (russ. 
HKpa ,ikra')
iskustwennef Adj. .künstlich' (russ. HCKyccTBeHHO 
.iskusstwenno')

isweschtscheie j  sV. t. .benachrichtigen' (russ. 
H3BemaTb .isweschtschatj') [russ.-dt. Mischwort: russ. 
Stamm isweschtschei + dt. Suff. e(n) = isweschtscheie\ 
Jäfit n. - .Gift'
jäite aV. (gout -jegoote), t. i. .gießen'
Jält n. - .Geld'
Jän’el f. -e .Wiege'
Jebaaknis, Jebaaks n. - .Gebäck' 
jeel Adj. .gelb'
Jelän’a-Jeläiwa f. - .Nelke' 
jeräischt Adj. .geröstet'
Jeschär n. - .Geschirr'
Jeschnär n. - .Innereien (von Geflügeln)' 
jesolteAdj. .gesalzen'
Jet’eeät’s n. - .Gemüse (Pflanzen, auch Garten)' 
jewäs Adj. .gewiss' 
jiidra Pron. .jeder' 
jiiern Adv. .gern'
Jirtel m. -s .Gürtel'
Jlaad f. -e ,Tal, Ebene'
Jlipst’iilt’e PI. t. .Obstsuppe mit Nudeln' 
jlit’ Adj. .gerade, gleich'
Jnät’ n. -s .Genick' 
joo Adv. ,ja‘
Jooa n. -(r)z .Jahr' 
jraal Adj. .grell' 
jräin Adj. .grün'
Jräiweschmault n. - .Griebenschmalz' 
jrätre sV. i. .graupeln'
Juks n. - .(gebrauchtes) Abwaschwasser'
Jung m. -es Junge'
jyyle sV. i. .heulen (von Hunden, Wölfen)' 
Karetkaf f. .bewegliches gleitendes Wägelchen' 
(russ. KapeTKa .karetka')
kelniisch Adj. .kolonistisch' (auch: oberdeutsch) 
Kelniisch n. - .Kolonie'
Kelnist m. -e .Kolonist, Träger einer oberdeut-
schen M undart'
Kemort’eJ f. -s .Rumpelkammer, Zimmerchen, 
Stübchen' (russ. KaMopica .kamorka')
Kenäil m. - .Zimt'



Kepits f. -e ,Hocke, Getreidehaufen1 
kerosch j  Adv.,schon gut‘ (russ. xopoin ,chorosch‘) 
keteief sV. i. ,zur Belustigung herumfahren1 (russ. 
KaTaTb .katatj')
Ketlätf f. -e ,Frikadelle' (russ. KOTAeTa ,kotleta‘) 
Kladowschtschikf m. -s ,Lagerverwalter' (russ. 
KAaAOBinHK ,kladowschtschik‘)
Klok f. -e ,Uhr'
klope sV. t. ,klopfen, schlagen'
Klub! m. -s ,Klub‘ (russ. KAy6 ,klub‘) 
K obelm aal’t’! f. - .S tu ten m ilch ' [russ.-d t. 
Mischwort: russ. kobels dt. maal’t ’ = Kobelmaal’t ] 
Koda n. -sch ,Lappen'
Kolchosf m. .Kolchose' (russ. k o a x o 3 .kolchos') 
Kombainf m. .Kombine, M ähdrescher' (russ. 
KOMÖanH .kombain')
k o n e sch n o f Adv. .gew iß ' (russ. KOHeuiHO 
.koneschno')
Kop m. (PI. T ’aap) ,Kopf 
Korf m. (PI. T ’aarv) ,Korb' 
kort Adj. .kurz'
Kos f. -e .Ziege'
Kou f. (PI. T ’eej) ,Kuh‘
Krauftmeel n. - .Stärke' 
krolich Adj. .lockig' 
krooache sV. t. .einladen'
Krop f. -e .Kropf
Krous n. (PI. T ’räisa) .Krug, Becher'
Kroust’ef n. -s .Krüglein' (russ. Kpy>KKa .kruschka') 
Kruscht’e f f. -s .kleine Birne' (russ. rpyutKa 
.gruschka')
K ru sch t’eb o u m  m . (PL K ru s c h t’ebä im ) 
.B irnenbaum '
Kruscht’ewerän’(a)! m. - .eingekochte kleine Bir-
nen' (russ. BapeHbe .warenje') [russ.-dt. Mischwort: 
russ. Stamm Krusch + dt. Suff, t ’e + russ. Stamm 
verän ’ = Kruscht’everän ]
Kryschke f. .Deckel' (russ. K p b i u i K a  .kryschka') 
Kryysemeschoot f. - .Heilpflanze' oplaatst jeeäjen 
den Dout haalpt uk nich Kryysemeschoot „zuletzt 
gegen den Tod hilft auch nicht Kryysemeschoot'

Kufel n. -s .Tasse' 
kurich Adj. .böse'
Kusoff m. .Wagenkasten' (russ. Ky30B ,kusow‘) 
Kuuak f. -e .Kuchen'
Laadawooache m. -s .Leiterwagen' 
laadich Adj. .leer'
Läiraschej f. -s .Lehrerin' [dt.-russ. Mischwort:
dt. Wort Läir + russ. Suff, sehe = Läirasche\
Lauft’ej f. -s .Laden, Geschäft' (russ. AaBKa .lawka'j
Leepelkost f. - .Suppe'
leese aV. (laus— jeleese, jelaast), t. .lesen'
Leewaworscht f. -e .Leberwurst'
licht Adj. .hell'
lid’e aV. (laach — jeleeäje), i. .liegen'
Liiera, Läira m. -sch .Lehrer'
Liif n. (PI. Liiwa) .Leib'
Liim n. - .Leim' 
loot Adv. .spät'
loote aV. (lä it— jeloote), t. .lassen' 
luntrich, luntsich Adj. .lumpig' 
lutschajaj, lutschijf Adj. .beste, bester' (russ. 
AyHiuaa, AyHiiiHH .lutschaja, lutschij')
Maal’t’ f. - .Milch'
Mädach n. -s .Mittagessen, Mittag'
Mädelgaus f. -e .Quergasse'
Mädweeät’ m. -s .Mittwoch' 
mäidAdj. .müde'
Mast m. - .Mist'
M echanisatorf m - /Arbeiter in der Landwirt-
schaft, mit Traktoren, Mähdreschern und M äh-
häckslern' (russ. MexaHH3aTopbi .mechanisatory') 
mechanitscheskajaf Adj. .mechanisch' (russ. 
MexaHHHecKaa .mechanitscheskaja')
Mechdojkef f. .Melkmaschine' [Kurzform von me-
chanitscheskaja doika\ (russ. MexAOHKa .mechdojka') 
Mechort’ef m. - .Machorkatabak' (russ. Maxopxa 
.machorka')
Meeät’st’e n. -s ,Mädelein'
Meneniit m. -e .Mennonite' 
menisch Adj. .mennonitisch'
Menist m. -e .Mennonite'



meschaief sV. t . ,stören1 (russ. M einaT b ,meschatj‘) 
[russ.-dt. Mischwort: russ. Stamm mescha + dt. 
Suff. ie(n) = meschaie]
M eschiinf f. -s ,Auto, Kraftwagen' (russ. MamtiHa 
,maschina‘)
Meschinistf m. -e .Maschinist' (russ. MaiuHHHCT 
,maschinist‘)
M id’ f. -e ,Mücke'
mooake uV [muuak — jemooakt), t. .machen'
Mooalin’t’ n. - .Strick, Schnur'
mooarache sV. i. r. .angestrengt arbeiten, schuften,
abmühen'
M o to z ik lf m. .M o to rrad ' (russ. m o t o u h k a  

.motozikl')
Moscht’ej n, -s .Schnake' (russ. MOutKa .moschka') 
mote pr.-pr. V. [must — jemust) .müssen'
MTST f. .Maschinen-Traktoren-Station' (Abkür-
zung: russ. M TC ,em-te-es‘)
Mumt’ej" f. -s .ältere weibliche Person, Anrede' 
(russ. MaMKa .mamka')
Naast n. -a .Nest' 
näidich Adj. .nötig' 
nänschtope sV. t. .hineinstopfen' 
nee Adv. .nein'
Nees f. -e .Nase'
Neetkloos m. - .Weihnachtsmann' 
neiw, nau Adj. .genau' 
nich Adv. .nicht' 
nii Adj. .neu'
niischiirich Adj. .neugierig'
Nijooa n. -sch .Neujahr'
Nooachel m. (PI. Neeäjel) .Nagel' 
nop(a)laaje uV [leed mp — mpjelaachjt), t. .hinauflegen' 
nuscht Adv. .nichts'
Nyydel f. -le .Nudel'
Obwjaskef .Umwicklung' (russ. of)B«3Ka .obwjaska') 
O fzyt PI. .Schafe' (russ. OBttbi ,owzy‘) Polutonki- 
Ofzy „eine besondere Art von Schafen“ (russ. 
noAyTOHKH .polutonki') 
om t’äpe sV. i. .umkippen' 
ooach Adj. ,arg‘

Ooaft f. -e .Erbse' 
oon Konj. .und' 
oop Adv. .offen'
Oop f. -e .Affe' 
oopraachjt Adj. .aufrecht'
oopschriiwe aV. [schräif op — opjeschreewe), t. 
.aufschreiben'
Oos m. -e .Ochse'
op Adv., Präp. .auf (außer .offen')
Oplata f. .Bezahlung' (russ. onAaTa .oplata') 
O sem enenef n. .Besamung, Befruchtung der 
Tiere' (russ. oceMeHeHue .osemenenie') 
Otschered’j' f. -e .Schlange (Reihe)' (russ. onepeAb 
.otscheredj')
Oule f. - .Alte, Frau, Freundin' 
oult Adj. ,alt‘
Pät’ n. - .Pech'
Paunkuuak f. -e .Pfannkuchen'
Peepa m. - .Pfeffer' 
peepre sV. t. .pfeffern'
P em edouaf f. -re .Tom ate' (russ. noMHAop 
.pom idor')
Piiet n. (PI. Piied) .Pferd' 
piipe sV. i. .pfeifen'
Plaak f. -e .Flecken'
Plaunt f. -e .Pflanze' 
plautdiitsch Adj. .plattdeutsch'
Plauts m. - .Kuchen'
plemennajaj' Adj. .Zuchtstamm-' (russ. nACMemia« 
.plemennaja')
Ploot f. -e .Backblech'
Plouch, Pluuach m. (PI. Pleej) .Pflug' 
plyydre sV. i. .plaudern'
Plyym f. -e .Pflaume'
Plyymewerän’f n. - .eingekochte Pflaumen' [dt.- 
russ. Mischwort: dt. Wort plyyme + russ. Wort
iverän ’ = Plyymewerän ]
Podschipnikf m. .Kugellager' (russ. noAumnHHK 
.podschipnik')
podwesnajaf Adj. .hängende' (russ. noABecHaa 
.podwesnaja')



Praanit’î  m. -s .Pfefferkuchen' (russ. npamtK 
.prjanik')
Predsedaat’elf, Pred. (Kurzform) m. -s .Vorsitzen-
der' (russ. npeAceAaTeAb .predsedatelj') 
Predstavitelif PI. .Vertreter' (russ. npeACTaBHTeAH 
.predstaviteli')
premeneief sV. t. ,anwenden' (russ. npuMemiTb 
.primenjatj') [russ.-dt. Mischwort: russ. Stamm 
premenei- + dt. Suff. -e(n) = premeneie] 
prevereief sV. t. .prüfen' (russ. npoBcpaTi, .prower- 
jatj') [russ.-dt. Mischverb: russ. Stammpreverei- + 
dt. Suff. -e{n) = prevereie]
prewescheief sV. t. .begleiten' (russ. npoBo:*aTb 

.prowoschatj') [russ.-dt. Mischverb: russ. Stamm 
preu>eschei-+ dt. Suff. -e(n) = prewescheie\
Prip s m. - .Getreidekaffee'
Prochody'f PI. .D urchgänge' (russ. npoxoAw
.prochody')
prope sV. t. .pfropfen'
prost, proste Adj. .einfach' (russ. npocTO .prosto') 
prouw ef sV. t. .probieren' (russ. npoôoBaTb  

.probowatj')
Publikaf f. .Zuschauer' (russ. nyÔAHKa .publika')
Räb f. -e .Rippe'
räid Adv. .fertig, bereit'
räisch Adj. .geröstet'
rau Adj. ,roh‘
rauf Adv. .herab'
rausch Adv. .rasch'
Raut f. -e .Ratte' 
reeäjne sV. i. .regnen' 
riip Adj. .reif
riiwe aV. (räif— jereewe), t. .reiben'
Rin’t’ m. (PI. Rin ) .Ring'
Rint n. (PI. Rinda) .Rind' 
rit’ Adj. .reich' 
rit’e sV. i. .riechen'
romlodref sV. i. .faulenzen' (russ. AOAbipHHHaTb 
.lodyrnitschatj')
romschlonsef sV. i. .faulenzen, sich herumtreiben' 
(russ. iiiAHTbCfl .schljatjsja')

Roum m. - ,Ruß‘ 
roupe sV. t. .rufen'
Rousebosch m. (PI. Rousebäscha) .Rosenbusch' 
ruble sV. t. .rubbeln, auf dem Waschbrett reiben' 
rusch Adj. .russisch'
Ruuak m. - .Rauch' 
ryyt(a) Adv. .hinaus, heraus'
Sagotofkef f. .Beschaffung' (russ. 3aroTOBKa 
.sagotowka')
S a m e n ja ju sc h if  m. .N a c h rü c k e r ' (ru ss. 
3aMeHaK>iuHH .samenjajuschtschij')
Saprafkef f. .Tanken, Tankstelle' (russ. 3anpaBKa 
.saprawka')
Sawfermaf m. .Leiter der Viehzuchtfarm' (russ. 
3aB.(j>epMOÜ .sawfermoj') 
säne uV {wäia —jeweese) .sein' 
säte aV. {saut/säit — jeseete), i. .sitzen' 
Schaalduuak n. (PI. Schaaldeet’a) .Schürze' 
schaale sV. t. .schälen'
Schaatel n. -s .Untertasse' 
schädakope sV. i. .kopfschütteln' 
schädre sV. t., r. .schütteln'
Schaubelsup f. -e .Bohnensuppe'
Schaup n. -s .Schrank'
Schebaun j m. .Schafhüter' (russ. HaöaH .Tschaban“) 
schegeief sV. i. .schreiten' (russ. inaraTb .schagatj') 
[russ.-dt. Mischverb: russ. Stamm schegei- + dt. 
Suff. -e(n) = schegeie\
Scherdjef PI. .Latten' (russ. >KepAn .scherdi') 
scheteief sV. t. .wackeln, schütteln' (russ. uiaTaTb 
.schatatj') [russ.-dt. Mischverb: russ. Stamm 
schetei- + dt. Suff. -e(n) = scheteie]
Schirf m. .Fett' (russ. >Knp ,schir‘) 
S ch iw od n ow od stw of n. .V iehzucht' (russ. 
5KHBOTHOBOACTBO .schiwotnowodstwo') 
Schliisamaalt’ f. - .Magermilch, Schleudermilch' 
schliisre sV. t. .schleudern, separieren' 
schloope aV. (schläip — jeschloope), i. .schlafen' 
Schlor f. -e .Pantoffel'
Schmauntsup f. -e .kalte Milchsuppe mit Nudeln' 
Schmeeät’ f. -e .Zigarette'



schmiil Adj. ,arm“ 
schmise sV. i. ,plaudern' 
schmurtsich Adj. ,fettig“ 
schnaake sV. i. ,schnacken, plaudern“ 
Schnäpelduuak n. (PL Schnäpeldeeta) Taschen-
tuch“ [Schnupftuch]
Schnätt’e f. -s ,Schnittchen, Gebäck“
Schnope m. - , Schnupfen“
Schofaf m. -sch ,Fahrer, Chauffeur“ (russ. iuo<j)ëp 
.schoför“)
Schoopstebyyn j m . ,S c h a f s h e r d e “ (ru ss . TaöyH  , t a b u n “) 

Schoopzooachel m. -s ,S c h a f s c h w a n z “

Schosäif m. ,Chaussee“ (russ. mocce ,schosse“) 
Schoup f. -e ,Schippe“
Schpäilwoota n. -sch ,Spülwasser“
Schtof m .- ,S t a u b “ 

schtomp Adj. ,s t u m p f  

Schtooat’ f. -e ,Färse“
Schtoow f. -e ,Stube“
Schtoup f. -e ,Stufe“ 
schtraaks Adv. .sofort“
Schw iinszooachel m. (PI. Schwiinszeeäjel) 
,Schweineschwanz“
Selent’e f. - ,Fleischsuppe“
SelsovetJ m. ,Dorfsowjet“ (russ. ceAtcoßeT ,sel- 
sowet“)
Selt’eson m. - ,Sülze“
sesedeiej sV. i. ,eine Sitzung abhalten' (russ. ,sa- 
sedatj“) [russ.-dt. Mischwort: russ. Stamm sesedei 
+ dt. Suff. -e(n) = sesedeie]
seweiej sV. t. .verpassen“ (russ. 3eBaTb .sewatj“) 
[russ.-dt. Mischwort: russ. Stamm sewei- + dt. 
Suff. -e(n) = seweie]
Skotnikf m. .Viehpfleger“ (russ. c k o t hhk  .skotnik“) 
skutscheiej sV. r. .sehnen, langweilen“ (russ. 
CKynaTb .skutschatj“) [russ.-dt. Mischverb: russ. 
Stamm skutschei- + dt. Suff. -e(n) = skutscheie] 
Slutschej  m. .Vorfall“ (russ. CAynaft .Vorfall“) 
Somat’eeät’ f. -e .Sommerküche“
Spekuljantej', Schpekuljante PI. .Spekulanten“ 
(russ. cnexyASHTbi .spekuljanty“)

Stoikesj" PI. .Ständer“ (russ. c t o h k h  .stojki“) 
Syyakomst m. - .Sauerkraut“
Syypa m. -sch .Säufer' 
t’aane sV. t. .kennen“
T ’aast f. -e .Hochzeit“ 
t’aaste sV. t. .Hochzeit feiern'
Täi m. - ,Tee“ 
t’äin Pron. .kein“
t’äipe uV (koft -jekoft), t. .kaufen“
T ’äis m. - .Käse“
Technik-OsemenatorJ m. .technisches Personal 
für künstliche Besamung der Tiere“ (russ. t c x h h k -  

oceMettaTop .technik-osemenator“)
Teeäjel m. -s .Zügel“
T ’eeät’ f. -e .Küche“
Teen f. -e .Zahn“
T ’eetel m. -s .Kessel“ 
tejooa Adv. .voriges Jahr“
TeljatnizaJ f. .Kälberpflegerin' (russ. TeAHTHHita 
.teljatniza“)
tenaacht Adv. .über Nacht“
termesiierej sV. i. .bremsen“ (russ. TopM03HTb 
.torm ositj“) [russ.-dt. Mischwort: russ. Stamm 
termes- + dt. Suff. -Here = termesiiere\ 
tiidich Adv. .früh“
T ’iilt’e f. - , Knöpfei, Mehlspeise“
T ’iip f. -e .Korb“
T ’il f. - .Kälte“
Tint f. - .Tinte“ 
t’it’e sV. i. .gucken'
T ’läit n. (PI. T ’läida) .Kleid“ 
t’liinAdj. .klein“ 
t’näte sV. t. .stricken“
T ’nätnootel f. -le .Stricknadel“
TollJ m., f., n. .Dachpappe“ (russ. t o  Ab .tollj“) 
T ’ooasch f. -e .Kirsche“ 
toole sV. t. .zahlen“
Top m. (PI. Taap) .Topf
torm asujej sV. i. .bremsen“ (russ. TopM03HTb 
.torm ositj“) [russ.-dt. Mischwort: russ. Stamm 
tormasuj- + dt. Suff, -ein) = tormasuje]



tou Adv. ,zu, geschlossen' 
toup Adv. ,zusammen'
toupschriiwe aV. (schräif toup — toupjeschreewe), 
t. ,zusammenschreiben' 
touschtope sV. t. ,zustopfen'
T ’räsbeeaf f. -e ,Stachelbeere' (russ. KpbiacoBHHK 
.kryschownik'
T ’rich m. (PI. T ’riij) ,Krieg'
trid’ Adv. ,zurück'
trid’fiiere sV. t. .zurückfahren'
t’riie aV. (t ’riiech —je t’reeäje), t. .kriegen, bekommen'
T ’rin’el m. -s .Brezel, Kringel'
tryy Adj. .treu'
Tschaine'l'jTschaineijeî f. .Teehaus' (russ. naHHaa 
.tschainaja')
TschemedaunJ m. -s .Koffer' (russ. HeMOAatt 
.tschemodan')
T schesnit’f  m. - .K noblauch ' (russ. necHOK 

.tschesnok')
tsemorjenst Adv. .morgens'
tyys Adv. zu Hause
Tyys n. - .Vorderraum,Vorhaus'
tyysbliiwe aV. (b lä if tyys — tyysjebleewe), i. ,zu
Hause bleiben'
tyysich Adv. .heimisch'
Uborkej f. .Ernteeinsatz' (russ. yßopKa .uborka') 
uk Konj. .auch' 
un’a Präp. .unter'
UtschotschikJ m .Schriftführer, Buchhalter' (russ. 
yneTHHK .utschotschik')
Uuach n. -e .Auge'
Vaada m. - sch .Vetter'
värheea Adv. .vorher'
värmädax Adv. .vormittags'
värtejoo Adv. .vorvoriges Jahr'
vebiikulre sV. i. t. .vorbeikollern, vorbeirollen'
veea Präp. .vor'
vejeefs Adv. .vergebens'
vendooach Adv. .heute'
veschät’e sV. t. .verschicken'
vet’waatsche sV. t. .zerquetschen'

vol Adj. .voll'
volhän’e sV. t. .vollhängen'
Vooda m. -sch .Vater' 
waachj Adv. .weg'
Waachj m. (PI. Weeäj) .Weg'
Waachjta m. -sch .Wächter' 
waada Adv. .wieder'
Waada n. - .Wetter' 
waade sV. i. .wetten' 
waaka Adv. .wach'
Waartel f. -le .Wurzel'
wausche aV. (wosch —jewosche) t., r. .waschen' 
wause aV. {wos -  jewose) .wachsen' 
waut Pron. .was'
Wautedaat’ f. -e .Steppdecke, Wattedecke' 
Weranat’ef n. .Teigtasche' (russ. BapermK ,wa- 
renik')
wiiet Adj. .weich'
W iif n. (PI. Wiiwa) ,Weib' 
wiil Konj. .weil'
Wiindryyw f. -e .Weintraube' 
wiit Adj. .weit' 
wit Adj. .weiß'
wooare uV (wort — jeworde) i. .werden' 
Wooat’eldaach m. (PI. Wooat’dooach) .Werktag' 
W oonschtoow f. -e .Wohnstube'
Woota n. - .Wasser'
Worm m. (PI. Waarm) .Wurm'
Worscht f. -e .Wurst'
wstretschajef V. inf. .abholen' (russ. BcrpenaTb 
.wstretschatj')
W ympelf m. hier: .Auszeichnung' (russ. BbiMneA 
.wympel')
Yya f. -re Uhr
yytklope sV. t. .ausklopfen'
yytwaandich Adv. .auswendig'
Zipel f. -le .Zwiebel'
Zoka m. - .Zucker'
Zooachel m. (PI. Tseeäjel) .Schwanz'
Zop m. (PI. Zaap) .Zopf 
zwäi Num. .zwei'



Kapitel 11Böscht, Borsch, Bortsch, Borscht, Botscht, BorschtschRussische Einflüsse in den deutschen Dialekten
11.1 „Geerbte“ und andere Russizismen in den deutschen Dialekten

Nicht umsonst heißen die deutschen Dialekte in Russland „russlanddeutsche“ Dialekte. Alle russlanddeut-
schen Dialekte sind von der russischen Sprache stark beeinflusst, auch wenn es sich um deutsche Dialekte 
in Kasachstan oder Kirgisien handelt. Die russische Sprache war in der Nachkriegszeit in der Sowjetunion 
so mächtig, dass weder das Kasachische noch das Kirgisische, Usbekische oder irgendeine andere Sprache 
der früheren Sowjetrepubliken Chancen hatte, einen ähnlichen Einfluss auf die deutschen Dialekte aus-
zuüben wie das Russische. Daher hat sich das Deutsche vor allem mit dem Russischen gemischt.
Aber wie stark ist diese Mischung und auf welchen Ebenen sind die Mundarten beeinflusst vom Russi-
schen? Diese Fragen wurden in der einen oder anderen Form bereits bei der Beschreibung der einzelnen 
M undarten angesprochen. In dem vorliegenden Kapitel gehen wir noch etwas konkreter darauf ein. 
Unabhängig von der konkreten M undart haben alle russlanddeutschen Dialekte in Bezug auf den russi-
schen Einfluss die Gemeinsamkeit, dass ein beliebiges russisches Wort spontan in die Mundart einfließen 
kann. Das geschieht unabhängig von der Wortart (Substantive, Verben, Adjektive, Konjunktionen, 
Partikeln usw.). Praktisch jedes russische Wort kann in den Dialekt übernommen werden, dabei gibt 
es so gut wie keine Beschränkungen. Manche russische W örter sind schon so lange in den Dialekten 
vorhanden, dass sie schon fast als deutsche Mundartwörter angesehen wurden, und die Dialektsprecher, 
besonders der älteren, aber auch der mittleren Generation, gebrauchen sie automatisch, häufig ohne 
zu merken, dass es sich um russische W örter handelt. Dabei handelt es sich meistens um Wörter, die 
von älteren Mundartsprechern bereits in der Kindheit erlernt wurden.
Die Liste (Abb. 46) enthält Wörter, die bereits vor 1876 von den Wolgadeutschen gebraucht wurden, 
wie z. B. Matuschka (Matschka, Mautca, daraus wird später das zusammengesetzte Wort Russematschka 
russisches Mütterchen'), Piroschki (Pastetchen), Plotnik, Storosch, Stschoty, Tabun usw.
Solche Wörter sind auch im Wolgadeutschen Sprachatlas belegt, das heißt, sie wurden schon am Anfang 
des 20. Jahrhunderts von den Wolgadeutschen in ihren Dialekten gebraucht. Einige davon sind z. B.:

Banje, russ. 6aHa (banja)
Ambaar, russ. asißap (ambar) 
Kutor, russ. xyTop (chutor)
Maline, russ. MaAHHa (malina) 
Kruschke, russ. Kpy>KKa (kruschka) 
Harbuse, russ. apöyaw (arbusy) 
Tschuchun, russ. nyryH (tschugun)

russische Sauna'
,Getreidespeicher' 
W eiler' 
.Himbeeren' 
.Becher'
.Wassermelonen'
.Kochkessel'



M a T y m K a. MawKa: 1803, Züge: Matuscnka, 206; 18. Jh. Plahtc". 
Matschka, 197; 1803 Züge Matschky, 205—228.

M o p h  b n h  bi: 1303, Züge: Mordumen, 205—225.
H a a m b K m: 1864/65, S. D. Z.: Nalifki, 219 -226, 230.
O c T p o r: 1803, Züge: Ostrog, 205; MeiKAy 1802 — 1812 r. o-.ie r 

des Oberrichters Roqqenbucke (Beratz): Ostroq, 201; o k . 1840 r. A .item: 
Ostrog, 2.30, 224.

11 n ii i, m h i<: 1864/05, S. D. Z ; (Säger,) 215.
I l h  p o r: 1802, Züge: Piroknn, 205—222, 229. 
r i n p o  >« K h : 1802, Züge: Piroschy-Gareischy, 202, 207. 222. 
f l h  e T b: 1830, Stallbaum in Maist. 1925, 5: Plet, 211; 1385—85, 

Bauer: Pletenhiebe, 220, 224
r i i i e i  Kn: 1802, Züge: Pletky, 208; Baner Pletka: 220 -224.
H n o T h  H k : 1830, Stallbaum: Plotnlk, 210; 1767 (Beratz): Plotniki n, 

199 226 -229.
’ n o n :  1802, Züge: Die Popen, 205-224, 225. 

n oui nu h  a: 1864/65, S. D. Z.: Poschlin, 217—224. 
npn i <a3HHK:  1827/28, Manuskr. in U.W. 1922, 4—5: Prikastschiki 

208—225.
d p n c T a h  u: 1849, Gemeindearchiv Preuss: Pristan, 220; 1864/65, 

S. D. Z.: Pristan, 219-225.
n p y c a k : 1803, Züge: Prusack, Prasack, 205—206, 222.
H y a - 1828, Bath: Pud, 209; 1849, Schneider: Pud, 21.3; S. D. Ztg. 

1864/65: Pud, 217-224.
n y Ao b k  a: 1803, Züge: Pudowky, 207; 1803, Instruktion (B z\/): 

Pudowka, 201; 1830, Stallbaum: Pudofka, 210; non 1768 u 1769 r. M •„■hrir. 
(Beratz): Pudowki, 199; 1849, A. Schneider: Pudowki, 212; 1827, Gemeinae- 
arch. Preuss: Putowka, 221, 1828, Bath: Putowka, 209—224, 236.

n  h T e p n i<: . 1864|65, S. D. Z.: Pâterik, 217; Bauer: Pjäterik, 
terikholz, 220—225.

Pyônb:  bo  mu . naMsmrax, 224; 1767, Möhring: Rubet, 235, 236.
Cn k co h  k a: 1864/65, S. D. Z. Saksonka, 218— 222, 226 
C n p  a cj» a h : 1802, Züge: Serrevahn, 202—229.
Ca p r i n  h ko : 1849, A Schneider: Serbinska, 213; 1827/28, Man usi'.r. 

in (J. W. 1922, 4 —5: Sarpinka, Sarpinkasche, 208; G. Bauer: Sarpinka, 
220-2.25, 226, 231.

C a a a h : 1864/65, S. D. Z : Karpfen (ca3aH), 218—226.
C b a x a: 1803. Züge: Schwaga, 206—207, 222.
C e b p K3 r a: 1864/65, S. D. Z.: Sewriuga, 218—219, 222, 226.
C k n p a  bi: 1849, A. S.chneider: Skirten. 212 
Cn o ô o Aa :  1767, Möhring: slobode, 235.
C o x a :  1830, Stallbaum in Maist. 1925, 5, Zochna-Schaar, 210; Baue, 

Socha, 220; 18, Jh., Möhring: 1 russichen Pflug, 236—227.
CTapoc Ta :  1803, Züge: Starost, 205—224, 225 
C r e n b :  1828, Bath: Step, 209; o k . 1840, Mattem: Steppe, 211 — 

227, 236.
Croponc 1824, Gcmdndcorch, Preuss: Storosch; 1837, Krrisg 

Storsch, 220 -223, 224, 231.
C y n a  k : 1864/65, S. D. Z.: Sandart (cyAa«), 218—226.
CycAHK:  1864/65, S. D. Z : Zieselmäuse (cycnMKH), 216—227. 
C i e r b i :  1864/65, S. D. Z.: Tschott, 214—225.
T a 6 y h : 1830, Stallbaum in Maist. 1925, 5: Tabunen, 211; 1846, rt. 

Schneider: Tabonen, Geltetabon, 212; 1861, Dsirne, Schön flmmi:Tabune, 
Tabunenhirte, Rlndviehtabune, 214; 1864/65, S. D. Z.: Pferdetabun, 
Tabunsteppe, 215; Bauer: Tabun, 220—227, 231.

Abb. 46: Eine Seite aus Dinges (1929). Verzeichnis der Endehnungen aus dem Russischen in der Sprache der Wolgadeutschen vor 1876



Abb. 47: WDSA Karte 261 : Himbeere. Die Karte veranschaulicht den Gebrauch des russischen Wortes Malina (russ. MaAiraa) 
in der Wolgadeutschen Republik. In den meisten Orten war dieses russische Wort gebräuchlich. Nur in den mennonitischen 
Siedlungen war dafür noch das Wort Himbeeren verbreitet.



Die Zahl dieser W örter war damals natürlich noch nicht so hoch wie heute, aber sie waren ständig 
im Gebrauch und wurden von den Kindern eben schon zu Hause gelernt. Deswegen spricht man in 
diesem Fall von „geerbten“ Russizismen.
Im Laufe der Jahrzehnte kamen immer mehr hinzu, und so gibt es im Russlanddeutschen eine sehr 
große Zahl solcher russischen Wörter, die sehr gebräuchlich waren und die phonetisch und grammatisch 
der jeweiligen Dialektstruktur angepasst sind. Hier noch weitere sehr gebräuchliche Wörter, die von 
Sprechern aller Dialekte häufig verwendet wurden:

Budke, russ. öyAKa (budka) .kleine Bude'
Kalosche, russ. tcaAOum (kaloschi) .Gummischuhe'
Sutke, russ. cyTKH (sutki) .Tag und Nacht'
Lafke, russ. AaBxa (lawka) .Geschäft'
Banke, russ. 6am<a (banka) .Glasgefäß'
Sumke, russ. cyivnca (sumka) .Tasche'
Kladoßte, russ. KAaAOBKa (kladowka) .Vorratskammer'
Polke, russ. noAKa (polka) .Regal'
Kasche, russ. icaina (kascha) .Brei'
Patschke, russ. natKa (patschka) .Stapel'
Wodke, russ. BOAKa (wodka) .Schnaps'
Fortotschke, russ. cj>opTOHKa (fortotschka) .Klappfenster'
Stenke, russ. cremca (stenka) .Anbauwand'
Uborke, russ. yöopita (uborka) .Ernteeinbringung'
Sprawke, russ. cnpaBKa (sprawka) .Bescheinigung'
Dokumente, russ. AOKyMettTbi (dokumenty) .Unterlagen'
Atchode, russ. ot xo am  (otchody) .Abgänge vom Getreide'
Natschaljnige, russ. HataAbHHKii (natschaljniki) .Vorgesetzte'
Tapke, russ. Tarnen (tapki) .Hausschuhe'

Besondes oft wurden die Namen für die russischen Gerichte übernommen, die auch von Russland-
deutschen gekocht wurden. Auch die eigenen Gerichte hatten häufig einen zweiten russischen Namen 
neben dem deutschen:

Blini, russ. 6ah h m  (bliny)
Kalodetz, russ. xoAOAeu (cholodetz) 
Okroschke, russ. OKpomica (okroschka) 
Pischke, russ. nbiniKH (pyschki) 
Pluschke, russ. nAioniKH (pljuschki) 
Warenje, russ. Bapettbe (warenje)

,Pfannkuchen'
,Sülze'
.kalte Kwassuppe' 
.dicke Pfannkuchen' 
.Hefegebäck' 
.Eingekochtes'



di hinggl nent man guritse die H ühner nennt man Guritse
di katse nent man goschge die Katzen nennt man Goschge

Es gab auch viele zusammengesetzte Wörter, die aus einem russischen und einem deutschen Teil 
bestanden, z. B.: Kuraibusch (typisches Steppengewächs), Mannegritz (Hartweizengrütze), Kedrebeem 
(Zederbäume), Kruptschatkemehl (Grießmehl, Graupenmehl), Skaskabiichel (Märchenbüchlein), Sa- 
tinklaad (Satinkleid), Sudahaiser (Darlehen-Häuser) und viele andere. Bei den aufgezählten W örtern 
ist das Grundwort ein dialektales und das Bestimmungswort ein russisches Wort. Es gibt aber auch 
viele Beispiele mit umgekehrter Reihenfolge, wenn das Bestimmungswort das Dialektwort und das 
Grundwort das russische ist: Ebblwarenje (Apfelmarmelade), Keeswarenige (Quarktaschen), Fleischpiro- 
schki (Fleischtaschen), Ebblkompott (Apfelkompott), Häinaboscht,Hühnerkrautsuppe1, Aupelperescht'i 
(Apfeltaschen). Ebenso verhält es sich in Bezug auf Ableitungen: Es konnten sowohl deutsche W örter 
russische Endungen bekommen, z. B. Koftjer (russ. koftotschki „Strickjäckchen“), Tapker (russ. tapki 
„Hausschuhe“) oder umgekehrt, deutsche W örter bekamen russische Endungen, was jedoch seltener 
der Fall war, z. B. Lehrerscha (Lehrerin). Interessant ist der Fall, wenn beide Teile der Zusammensetzung



russische W örter sind, aber jeweils mit deutschen Flexionen gebraucht werden wie im Beispiel des 
Wortes Manekasche, russ. MattHan Kama (mannaja kascha) ,Hartweizengrütze1.
Neben Substantiven wurden auch andere Wörter, besonders russische „Kleinwörter“ wie Konjunktio-
nen, Adverbien und Partikel, außerordentlich oft in allen Mundarten verwendet. In allen Beispieltexten 
dieses Buches kommen folgende W örter sehr häufig vor: tak schto, russ. Tax iiit o  ,also so“; lisch by, russ. 
AHiiib 6bi ,wenn nur“; wobsche, russ. Booöme, b ofimeM ,also“; dawai, russ. Aaßait! ,Los! Lass uns!“; nu 
ladno, russ. Hy AaAHO ,nun gut“, und außerdem:

a, russ. a ,und, aber“

nu, russ. Hy ,nun“

no, russ. h o ,aber“
dasche, russ. Aaxte .sogar“

wot, russ. BOT .also, so“
tak, russ. TaK ,so“
wot so, russ. bo t  Tax .also so“
schto-to, russ. h t o -t o .etwas“
chotj, russ. xoTb .wenigstens“
wssjo, russ. Bce .alles“

i wssjo, russ. h  Bcë .und alles“
njet, russ. HeT .nein“
ras, russ. pa3 .wenn“

wrode, russ. BpoAe .als ob“
ladno, russ. AaAHO .gut“

11.2 Exotisches Russisch

Wie bereits erwähnt, werden in allen russlanddeutschen Mundarten die russischen Wörter phonetisch, das 
heißt lautlich, angepasst. Aus den Darstellungen der lautlichen Besonderheiten in den einzelnen Kapiteln ist ja 
deutlich geworden, dass die Dialekte sich in der Aussprache der Vokale und Konsonanten sehr unterscheiden. 
Einige auffällige Unterschiede spiegeln sich dann auch in der Aussprache der russischen Wörter wider. Dadurch 
entstehen oft „exotische“ russische Wörter, die im Russischen in dieser Form nicht existieren, von denen es 
in den russlanddeutschen Dialekten jedoch sehr viele gab. Im Beispiel Banke -  Baant'e- Bankj, russ. öaHKa 
(banka),Glasgefäß“ bekommt das russische Wort die fränkische bzw. niederdeutsche oder wolhyniendeutsche 
phonetische Dialektform. Ebenso im Beispiel Lafke — Lauft'e -  Lafkj, russ. AaBKa (lawka),kleiner Laden“. 
Ähnlich wie in diesen Beispielen haben viele russische W örter unterschiedliche Aussprachevarianten in 
den russlanddeutschen Mundarten. So kann z. B. das Wort 6opuf „Borschtsch“ verschiedene phonetische 
Formen annehmen. Meistens kom m t es in der eingedeutschten Aussprache Böscht (bzw. Bascht im Süd-
fränkischen) vor, die vor allem die ältere Generation der Mundartsprecher gebrauchen. Weitere Formen 
sind Bortsch, Borsch, Borscht, Botscht. Die junge Generation gebraucht meistens die Form Borschtsch, 
also die russische Aussprache dieses Wortes.



Nicht nur der Lautstruktur, sondern auch der Grammatik und Morphologie der Dialekte werden die 
russischen Wörter angepasst, das heißt, die russischen W örter bekommen dabei Flexionsendungen (Suf-
fixe, Endungen) der deutschen Dialekte. Aus den oben angeführten Beispielen wurde schon deutlich, 
dass Substantive auf -a, -i, -y ein -e bekommen, wie es in den meisten hochdeutschen Dialekten üblich 
ist, z. B.: russ. k o t a c t m (kotlety) -  dt. Kotlede „Frikadellen“. Hier wird das russische b i (ein Laut, der 
zwischen -i und -u liegt) durch -e ersetzt.
Ebenso in dem folgenden Beispiel: russ. noMHAopw (pomidory) — rdt. pomadoure „Tomaten“. Auch 
die folgende Abbildung enthält ein Beispiel für dieses Muster (die Anpassung des russischen Wortes 
Ty(j)AH ,Tufli‘ -  im Wolgadeutschen: dufle):

Wenn ich iber die Strasse geh, 
da du mei dufle krache, 
wenn ich schene Buwe seh, 
muss ich immer lache

Wenn ich über die Straße geh, 
da tun meine Schuhe krachen, 
wenn ich schöne Buben sehe, 
muss ich immer lachen.

Das ist eine sehr typische Vorgehensweise, dafür gibt es in den Dialekten zahlreiche Beispiele.
Im Niederdeutschen und Wolhyniendeutschen bekommen die russischen Substantive im Plural oft 
das für diese Dialekte typische Pluralsuffix -s: Basars „Märkte“ (Beispiele vgl. in den Kapiteln über die 
wolhyniendeutsche und niederdeutsche Mundart).



Aber nicht nur Substantive und russische „Kleinwörter“, sondern auch viele russische Verben werden 
in die russlanddeutschen M undarten „hineintransportiert“ und in allen Dialekten ohne Ausnahme 
verwendet. Sie werden jedoch häußg nicht als russische, sondern als deutsche Verben behandelt, das 
heißt, dass sie wie ein dialektales deutsches Verb konjugiert werden, wie im folgenden Beispiel des 
russischen Verbs swonitj „klingeln“ [anrufen]:

Singular Plural

ich  s w o n ij  (ich  3 6 0 h u - ü ) m ir  sw o n ije  ( m ir  3eouuü-e)

d u  sw o n ijsc h t (  d u  3eom ù-sch t) ih r  s w o n ij t  ( ih r  3 eo m ü -t)

e r  s w o n ij t  (e r  3ßOHUÜ-t) d ie  sw o n ije  (d ie  3eoHUÙ-e)

Genauso kann das russische Verb in die dialektalen Formen des Infinivs mit der Infinitivendung -en 
(im Dialekt -e) und der Form des Partizip II mit dem Präfix ge- (im Dialekt oft in der Form g- ) und 
Partizipsuffix -t verwandelt werden sowie in die Form des Perfekts mit dem Hilfsverb hen „haben“:

Infinitiv: 
Partizip II: 
Perfekt:

no tuscht swonije „dann tust swonije“ (anrufen)
gswonijt = g  + swonij + t (angerufen)
mir hen gswonijt „wir haben gswonijt“ (angerufen)

Sehr oft bekommen russische Verben deutsche Präfixe. An folgenden Beispielen kann veranschaulicht 
werden, wie anstelle der beiden russischen Präfixe e- (w-) „ein“ und ew- (wy-) „aus“ die entsprechenden 
deutschen Verbalpräfixe ein und aus verwendet werden:

eikljutschae, russ. BKAtonaTb (wkljutschatj) ,einschalten1
auskliutschae, russ. BbiKAKmTb (wykljutschatj) ,ausschalten1

Auch syntaktisch werden russische Wörter dem deutschen Satz angepasst. So werden russische Substantive 
genau in die dialektale Wortfolge eingebunden und in typischen syntaktischen Wendungen verwendet. 
So ist zum Beispiel der Gebrauch der russischen Verben mit dem Hilfsverb tun in allen russlanddeutschen 
Mundarten sehr verbreitet, wie das folgende Beispiel aus einem unserer wolhyniendeutschen Beispieltexte 
zeigt: haben wir zyjvtüm — ein Tag, nanren Tag auch widr, wie jetz auch, jetztuase auch zwei Tag zyvinite ..haben 
wir gefeiert einen Tag, den anderen Tag auch wieder, wie jetzt auch, jetzt tun sie auch zwei Tage feiern“. 
Interessant ist auch, dass russische Substantive in der Regel den bestimmten oder unbestimmten Artikel 
bekommen, wie das im Deutschen üblich ist (in der russischen Sprache gibt es keine Artikel). Dabei 
entspricht der Artikel oft dem Genus des russischen Substantivs. Allerdings ist das nicht unbedingt die 
Regel. Oft haben die gleichen Substantive in verschiedenen Dialekten unterschiedliche Artikel. Häufig 
ist es auch sprecherabhängig, welches russische Wort welchen Artikel bekommt. Einige Beispiele:



de Traktor, russ. m. TpaKTop (traktor)
die Afioschkola, russ. f. aBTOiuKOAa (awtoschkola)
e Maschiin, russ. £ Mamurra (maschina)
die Roditeli, russ. PI. poAUTeAH (roditeli)
die Katlede, russ. PI. KOTAeTy (kotlety)
de Konzert, russ. m. KOHuepT (konzert)
de Eilet, russ. m. 6 u a c t  (bilet)
des Technikum, russ. m. TCXHHKyM (technikum)

der Traktor'
,die Autoschule' 
,ein Auto'
,die Eltern'
.Frikadellen'
.Konzert'
.Eintrittskarte'
.Fachschule'

11.3 Deutsch-russisch schreiben

Nicht nur in der gesprochenen Sprache, sondern auch im schriftlichen Ausdruck lässt sich sehr gut 
russischer Einfluss konstatieren. Am Beispiel der folgenden Abbildung wird sehr deutlich, auf welche 
Weise sich der russische Einfluss auswirkt, wenn Dialektsprecher deutsche Briefe schreiben.
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Abb. 50: Deutsch-russische Mischungen im Wortschatz und in der Schreibung (kyrillische Schriftzeichen) einer russlandpfäl-
zischen Sprecherin; Auszug aus einem Brief nach Deutschland 1992):



( . . . )  die bensi sol nicht weniger werden wie 3 00  400  p  wir betcoMen 2 5  nrogent betcoMen wer u u f  
cneuyuom geschtanen haben wir haben alles abgebe ich und  das fr ida  noch haben wir nichts die 
witrung ist sehen die Kauezape beKOMen auch 500 Mit was M aria wie schtet es Mit dein gesundheit Mit 
was der helMut sich saniMei ir kent froh sein dast ir fo r t seid bei uns get es doch noch wir haben noch 
keine not aber in den schtete sahen sie ist ferdicher hunger die Mazamm sind lehr ich bin so froh  das 
der Wallera uu hause ist waruM schreibt Oha nicht an sie die w ill gerne lese und  nicht schreibe die 
hoda det ere auch schreibe d iepasilke hat noch keins bekoMe ich w ill endige der Anton ligt schon die 
Wnuke sind bei uns Adje schreibe kleich.

Übersetzung des Briefes:
[...] die Rente soll nicht weniger werden wie 300 - 400 Rubel. W ir bekommen 23 Prozent bekommen 
wer/wir/wie auf Extraregistrierung gestanden haben. W ir haben alles abgegeben, ich und das Frieda, 
noch haben wir nichts. Die W itterung ist schön. Die Kesselheizer bekommen auch 500 mit etwas. 
Maria, wie steht es mit deiner Gesundheit? Mit was beschäftigt sich der Helmut? Ihr könnt froh sein, 
dass ihr fort seid. Bei uns geht es doch noch, keine Not, aber in den Städten, sagen sie, ist fertiger 
Hunger. Die Geschäfte sind leer. Ich bin so froh, dass der Walera zu Hause ist. Warum schreibt Olga 
nicht an sie, sie will gerne lesen und nicht schreiben. Die Ljuda täte ihr auch schreiben. Die Pakete 
hat noch niemand bekommen. Ich will endigen, der Anton liegt schon, die Enkelkinder sind bei uns. 
Adje. Schreibe gleich.

In diesem Brief werden z. B. die russischen Pluralsuffixe -bt und -u (dt. -y, -i) in den folgenden W örtern 
durch die deutsche Pluralendung -e ersetzt:

die Kauezape, russ. KonerapH ,kotschegary‘ 
die Maza3um, russ. Mara3HHw ,magasiny‘ 
die Wnuke, russ. BHyKH ,wnuki‘ 
die pasilke, russ. nocwAKtt ,posylki‘

PI. Kesselheizer 
Geschäfte 
Enkelkinder 
Pakete, Postsendungen

Was außerdem  auffällt, ist die gem ischte Schreibweise K yrillisch-Lateinisch, z. B. bei den 
Frauennam en Olza ,01ga‘ und Iwda ,L juda1 russisches z für deutsches g  in Olga und russisches 
w in Ljuda (es handelt sich hier eigentlich um russische N am en, die aber teilweise deutsch ge-
schrieben werden). W eitere gem ischt-geschriebene W örter sind sehen (schön) m it russ. ë; nro^ent 
(Prozent) m it russ. n; ifu (zu) m it russ. tf. A ußerdem  wird durchw eg das russische Zeichen für 
dt. m (russ. m ) benutzt, z. B. in folgenden W örtern: bekoMen, Mit, helMut, waruM (bekom m en, 
m it, H elm ut, warum ).
Insgesamt kann man resümieren, dass trotz des hier aufgezeigten russischen Einflusses, welcher vor-
dergründig den Eindruck erweckt, das Russlanddeutsche sei eine Mischsprache, dies nicht zutrifft. 
Denn es ist in seiner Struktur weiterhin eine deutsche M undart geblieben, weil die Russizismen von 
den russlanddeutschen Sprechern phonetisch und morphologisch der eigenen M undart angepasst und 
in eine völlig deutsche Satzstruktur eingebaut wurden.



Epilog
R u s s l a n d d e u t s c h e  D i a l e k t e  i n  D e u t s c h l a n d  h e u t e

Rückkehr nach 200 Jahren und die Zukunft der russlanddeutschen Dialekte in Deutschland

Nach zweieinhalb Jahrhunderten sind deutsche Dialekte wieder nach Deutschland zurückgekehrt. 
Nach vielen Erfahrungen, Migrationswellen, Mischungen mit anderen russlanddeutschen Dialekten, 
nach Sprachkontakten mit Russisch, Ukrainisch, Tatarisch, Kasachisch und anderen Sprachen kommen 
die russlanddeutschen Dialekte jetzt wieder in Kontakt mit ihren ursprünglichen Verwandten, den 
hiesigen, einheimischen deutschen Dialekten und mit der deutschen Standardsprache. Wie reagieren 
die Sprecher der russlanddeutschen M undarten auf diese neue Situation?
Solange die russlanddeutschen Dialekte in Russland in den deutschen Sprachinseln und in russland-
deutschen Familien gesprochen wurden, waren sie ein ausreichendes Mittel für die Kommunikation 
untereinander. N iemandem fiel auf, dass es „alte“ oder „konservative“ Dialekte wären, und niemand 
stellte sie deswegen in Frage. Trotz ihres vermeintlichen „Alters“ oder der „Konservativität“ haben 
sie den Sprechern ausgereicht, um das Alltagsleben ausgezeichnet zu bewältigen. Auch der russische 
Einfluss in den Dialekten war eigentlich kein Hindernis, da alle deutschen Dialektsprecher auch 
über Russischkenntnisse verfügten. Je nach Alterszugehörigkeit waren die Russischkenntnisse 
besser oder schlechter, aber alle haben grundsätzlich das Russisch verstanden und je nach Alter 
auch mehr oder weniger gut sprechen können, sodass ein Wechsel aus dem deutschen Dialekt 
ins Russische und um gekehrt jederzeit möglich war, wie in Kapitel 11 dargestellt wurde. Und 
schließlich war es für die Alltagskom munikation auch kein grundsätzliches Problem, dass bei den 
deutschen Dialektsprechern keine vertieften Kenntnisse des Hochdeutschen vorhanden waren. 
H ochdeutsch wurde in der Schule erlernt, meistens im Fach Deutsch als Fremdsprache. Im Alltag 
wurde es jedoch als Komm unikationssprache nicht benutzt, da diese Funktion traditionell von 
den russlanddeutschen Dialekten erfüllt wurde.
Das Bild änderte sich m it der Einreise der russlanddeutschen Dialektsprecher nach D eutschland. 
D enn ihre Dialekte sind hier keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Sie haben eine bestim m te 
W irkung auf die hiesigen „N orm alsprecher“ des Deutschen, die Bundesdeutschen. Sie können 
als etwas sehr Positives und Wertvolles em pfunden und als Zeichen der Zugehörigkeit zum 
deutschen Sprachraum  gedeutet werden. Dies besonders, wenn Beziehungen zwischen Russ-
landdeutsch und einheim ischen Dialekten hergestellt werden konnten. Ein Beispiel aus dem 
Jahr 1977 kann das verdeutlichen:
Im Sprachkurs, der für Aussiedler aus Russland, Polen und Rumänien angeboten wurde, saß die 33- 
Jährige russlanddeutsche Aussiedlerin Erika A. aus dem damaligen Leninabad (Tadschikistan). Sie 
konnte sehr gut Dialekt sprechen, konnte aber Hochdeutsch weder schreiben noch lesen, da sie in der 
sowjetischen Schule verpflichtet wurde, Französisch als Zweitsprache zu lernen und nicht Deutsch, 
und somit überhaupt kein Hochdeutsch konnte. In der ersten Stunde des Sprachkurses wollte der ca. 
35-Jährige deutsche Sprachkurslehrer die mündlichen Kenntnisse des Deutschen bei seinen Kursteil-



nehmern überprüfen. Er bat sie, das Bild eines Frisörsalons spontan zu beschreiben. Als Erika A. dran 
war, hat sie ihre Bildbeschreibung folgenderweise angefangen: Des isch e Parikmacher, er hat e weise Kiddl 
an. Der Kiddl hat zwe Seck. In eem Sack hat er e Strehl, im annre Sack hat er e Scher ... usw.
Der Sprachlehrer war von der fließenden Dialekterzählung der Erika A. überrascht, denn er erwar-
tete eine Erzählung im Hochdeutschen, auch wenn im gebrochenen Hochdeutsch. Das war wohl 
seine erste Erfahrung mit russlanddeutschen Dialekten. Seine Reaktion danach war ähnlich wie die 
Reaktion vieler Deutschen, wenn sie zum ersten Mal in Berührung mit russlanddeutschen Dialekten 
kommen: Erika A. spreche genauso wie seine Oma! Das hat bei ihm eine Verblüffung hervorgerufen. 
Aber auch Erika A. war zum ersten Mal mit der Reaktion eines Deutschen auf ihren Dialekt kon-
frontiert und ebenfalls durch die Tatsache sehr erstaunt, dass sie -  als 33-Jährige — genauso spricht 
wie in Deutschland die Oma-Generation.
Später, m it dem Um bruch im O sten und dem Beginn der massenweisen Einwanderung der 
Russlanddeutschen aus der ehemaligen Sowjetunion, änderte sich zum Teil auch die Einstellung 
zu den russlanddeutschen Dialekten in Deutschland. M an betrachtete sie besonders in den M e-
dien, aber auch in gewissen Teilen der Bevölkerung eher m it einem arroganten und negativen 
U nterton als „konservativ“ und „defektiv“. In einigen Zeitungen in Deutschland konnte man in 
den 1990er-Jahren oft von „sonderbaren Dialekten aus altschwäbischen Sprachresten“ lesen, die 
in Deutschland bereits „verschollen“ seien, oder man beschrieb die russlanddeutschen Dialekte 
als „eine seltsame Sprache — ein uraltes Deutsch, verwüstet von russischen Einflüssen“. Wer die 
vorherigen Kapitel gelesen hat, wird diese M einungsäußerungen differenzierter sehen und der 
U nkenntnis m ancher Journalisten zuschreiben.
ln den ersten Jahren des Aufenthalts in Deutschland wurden die russlanddeutschen Mundartsprecher 
oft mit solchen Einstellungen konfrontiert. Sie mussten sich bezüglich ihres eigenen, persönlichen, 
aus Russland mitgebrachten deutschen Dialekts orientieren. Wie passe ich hinein in die neue Gegend? 
Werde ich überhaupt verstanden? Wie sehr unterscheidet sich meine Sprechweise von der hiesigen? 
Falle ich auf, werde ich an meiner Sprache erkannt und als Russlanddeutscher identifiziert? Will ich 
weiterhin Dialekt sprechen, oder ihn ganz aufgeben und nur Hochdeutsch lernen und sprechen? 
Solche und ähnliche Fragen standen vor den dialektsprechenden erwachsenen Umsiedlern am Anfang 
ihres Lebens in „der neuen alten H eim at“. Diese Fragen konnten nicht von heute auf Morgen beant-
wortet werden. Es bedurfte oft mehrerer Jahre, bis die dialektsprechenden Aussiedler sich orientieren 
und herausfinden konnten, wie sich ihr deutscher Sprachinseldialekt in die soziolinguistische und 
sprachlich-dialektologische Situation Deutschlands einfügt.
Zwei neue Entwicklungen bestimmen die Existenz der russlanddeutschen Dialekte, wenn sie nach 
Deutschland zusammen mit den Sprechern „transportiert“ werden. Das ist erstens der Kontakt 
zur deutschen Standardsprache, zum Hochdeutschen, das die russlanddeutschen Dialekte in 
Deutschland massiv beeinflusst und verändert. Ursprünglich existierten diese Dialekte in einer 
inselähnlichen Lage, in anderssprachiger Umgebung und abgeschnitten von der Hauptregion der 
Verbreitung der deutschen Sprache. Solche Dialekte außerhalb Deutschlands nennt man in der 
Wissenschaft auch dachlose Außendialekte, da sie über einen langen Zeitraum  ohne eine über-
dachende Standardsprache — das Hochdeutsche, das Standarddeutsche — existieren. Wenn russ-
landdeutsche Dialektsprecher nach Deutschland umsiedeln, findet zum ersten Mal ein intensiver



Das ist unsere Tochter 
mit unserem Schwieger-
sohn.
3 to Hama goub c 3HTeM.

Das ist unser Sohn 
mit unserer Schwieger-
tochter.
3 to Ham cbm c
HeßeCTKOH.

Und das sind unsere 
Enkelkinder.

A 3TO HamH BHyKH.

meine Schwieger-
eltern

meine Schwägerin 
und
mein Schwager

meine Nichte 
und mein Neffe

22—,
i 1

Abb. 51: Seite aus „Nur Mut“, Kleiner Sprachführer fur Russlanddeutsche. (Herausgegeben vom Bundesvewaltungsamt Köln 1997)
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Kontakt ihrer Dialekte mit der modernen deutschen Standardsprache statt. Dieser Kontakt und 
die Einengung des Adressatenkreises, m it dem sie ihre heimatliche Sprache sprechen konnten, 
verändert die Dialekte abrupt und gründlich, denn es beginnt ein massiver Prozess der Aufnah-
me neuer W örter aus der Standardsprache und die Zurückdrängung der eigenen Dialektwörter. 
Es werden im mer weniger russlanddeutsche W örter verwendet und im mer mehr hochdeutsche 
oder standarddeutsche Ausdrücke. Zum  Beispiel sagt m an jetzt öfter statt mir hen den Ausdruck 
wir haben oder statt haw ich gsaacht öfter hab ich gesagt usw. Sowohl der W ortschatz als auch die 
Gram matik, W ortbildung und Syntax des russlanddeutschen Dialekts ändern sich langsam und 
passen sich dem H ochdeutschen an.
Es wäre aber auch denkbar, dass neben dem Erlernen der Standardsprache das Russlanddeutsche 
im familiären Bereich ohne größere Veränderungen lebendig bleibt, zum indest in der ersten 
Generation. Es ist auch denkbar, dass die älteren Russlandeutschen ihren Dialekt an die Jungen 
weitergeben, sodass der russlanddeutsche Dialekt in den Familien erhalten bleibt. Er könnte, im 
Kontrast zum H ochdeutschen, als Merkmal ihrer H erkunft und Identität erhalten bleiben. Dies 
ist denkbar, aber nicht sehr wahrscheinlich. Denn die Beeinflussung erfolgt nicht nur durch die 
deutsche Standardsprache, sondern durch die tatsächlich gesprochene Sprache der Umgebung, 
nämlich die einheimischen Dialekte oder die regionale Umgangssprache der neuen deutschen 
Nachbarn, Freunde und Kollegen. Und das ist die zweite große Veränderung, die auf die russ-
landdeutschen Dialekte in Deutschland zukommt. Aus den einheimischen Dialekten ström en in 
die m itgebrachten russlanddeutschen Dialekte neue W örter, Ausdrücke und Aussprachemuster 
hinein, die sich allmählich verfestigen und die russlanddeutschen Dialektwörter, die Aussprache 
und die grammatischen Strukturen verdrängen. Statt des russlanddeutschen haw ich gsacht spricht 
man jetzt z. B. im Saarland auf die saarländische Art han ich gesaat, um hier nur ein Beispiel zu 
nennen. Schon bei den erwachsenen russlanddeutschen Aussiedlern verändern sich die russland-
deutschen Dialekte sehr stark in R ichtung einheimischer Dialekte, aber noch viel stärker bei der 
jungen Generation. Die jugendlichen Aussiedler, die als Kinder nach Deutschland gekommen 
sind, können die russlanddeutschen Dialekte ihrer Eltern und Großeltern in der Regel verstehen, 
aber nicht m ehr sprechen. Die Aussiedlerkinder, die in Deutschland geboren sind, lernen entweder 
Hochdeutsch oder den örtlichen, einheimischen Dialekt, aber nur ausnahmsweise bzw. sehr selten 
den russlanddeutschen Dialekt ihrer Eltern oder Großeltern.
Angesichts dieser Entwicklungen ist vorauszusehen, dass die russlanddeutschen Dialekte in Deutschland, 
wie auch die anderen deutschen Dialekte, allmählich in ihrem Gebrauch zurückgehen. Es ist so, dass 
die russlanddeutschen Dialekte sich in fremdsprachiger Umgebung in Russland über zwei Jahrhunderte 
hinaus halten konnten, aber voraussichtlich nicht in Deutschland. Die russlanddeutschen M undarten 
werden vermutlich in den einheimischen Dialekten und der deutschen Standardsprache allmählich 
aufgehen und nach einer oder zwei Generationen nicht mehr existieren.
Angesichts der zu erwartenden Auflösung der russlanddeutschen Dialekte ist es die große Aufgabe 
der deutschen Dialektologie in D eutschland, diese Dialekte zu dokum entieren, um sie für die 
Z ukunft zum indest in dieser Form zu erhalten. M it diesem Plädoyer für ein russlanddeutsches 
D okum entationsw erk m öchte ich das russlanddeutsche D ialektbuch abschließen. Denn für die 
deutschen Dialekte in D eutschland existieren viele verschiedene Nachschlagewerke wie O rts-



gramm atiken, W örterbücher, A tlanten und viele andere D okum entationen. M an kann sich über 
so gut wie jeden Dialekt in Deutschland gründlich inform ieren, sowohl über den heutigen Stand 
als auch über verschiedene historische Entwicklungsstufen. Da die deutschen Dialekte nicht „ver-
schoben“ und nicht „verpflanzt“, sondern im mer vor O rt weiter gesprochen — und entsprechend 
untersucht — wurden, gibt es ein sehr gutes Bild ihrer kontinuierlichen Entwicklung und ihrer 
Veränderungen über die verschiedenen Zeitperioden und Jahrhunderte hinweg. Es gibt auch 
gute D okum entationen über die D ialektkontakte, über Grenzregionen und die Auswirkungen 
der verschiedenen einzelnen Dialekte aufeinander. Das alles hängt dam it zusammen, dass die 
Dialektforschung in Deutschland immer gefördert wurde. M an hat die Dialekte geschätzt und 
begriffen, dass sie vergänglich sind. Man hat versucht, sie für die Nachwelt zu erhalten, zum indest 
in W örterbüchern und Atlanten.
Ein ganz anderes Bild haben wir im Falle der russlanddeutschen Dialekte, die, bedingt durch 
die historischen G egebenheiten, wie zerstreute Ansiedlungen, Um siedlungen und Zwangsver-
schiebungen kaum erforscht und dokum entiert werden konn ten . Über Schwierigkeiten der 
Forschung wurde in Kapitel 2 bereits geschrieben. D urch große A nstrengungen ist es gelungen, 
trotz der fehlenden Förderungen, einiges in Bezug auf die Erforschung der D ialekte zu leisten. 
Aber es gibt weder W örterbücher noch Atlanten bzw. andere Nachschlagewerke, die geeignete 
Inform ationen über die russlanddeutschen Dialekte geben w ürden. Eine kleine A usnahm e sind 
der historische „W olgadeutsche Sprachatlas“ von Georg Dinges für den Stand der 1920er-Jahre 
sowie das N iederdeutsche W örterverzeichnis, das von Flugo Jedig um  1970 erstellt wurde (vgl. 
Bibliografie). Dieses W örterverzeichnis inform iert jedoch nur über die niederdeutsche M undart, 
n ich t aber über die anderen russlanddeutschen Dialekte. Von größtem  Interesse wären aber 
W örterbücher zum Stand aller russlanddeutschen Dialekte in der Nachkriegszeit bis 1990 und 
in der Gegenwart.
ln  Russland kann diese Forschung nicht m ehr durchgeführt werden, weil die meisten Sprecher 
der russlanddeutschen D ialekte nach Deutschland ausgewandert sind. Die gegenwärtige S itu-
ation in D eutschland jedoch bietet noch M öglichkeiten der Erfassung der russlanddeutschen 
Dialekte, denn es gibt noch kom petente Dialektsprecher un ter den 2,2 M illionen, in den letzten 
zwei Jahrzehnten eingew anderten Russlanddeutschen. Es wäre noch möglich, in der Gegenwart 
die russlanddeutschen M undarten  in Tondokum enten, in einem  W örterbuch, in G ram m atiken 
usw. zu dokum entieren.
Dadurch könnte den kommenden Generationen der Russlanddeutschen sowie allen Interessierten, 
Laien wie Wissenschaftlern die Sprache dieser ehemals blühenden Sprachlandschaft weit außerhalb 
des geschlossenen deutschen Sprachgebiets erschlossen werden.
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ANHANG
Übersetzung der Beispieltexte (Kapitel 4 bis 10)

Zu Kapitel 4: PFÄLZISCH

1. Brautkränze aus Schaftalg
Nein, so Hochzeiten haben wir keine nicht gehabt. Wir haben, das war jenes Mal arm gewesen, aber es war 
— die Leute waren arg lustig gewesen. Da ist die gerade so mit der Ziehharmonika da, die haben getanzt die 
Leute, das war gefährlich. So, so Pläsier war das gewesen, und so lustig waren sie. Und war nicht das Essen 
allerhand, was da heutzutage ist. Nun, ich kann mir noch schön denken, ich habe ein Satinkleid, ein weißes, 
ein rosarotes Satinkleid habe ich angehabt für Brautkleid. Und die Tante Ottilie -  hat da eine Frau gewohnt, 
die hat uns Kränze gemacht von Rinds- von Schaftalg, ist hinein, sind so — ist gedreht gegeben [geworden], 
ist der Schaftalg ist hineingetunkt und ist doch der gleich steif gegeben [geworden], dann haben sie schöne 
große Kränze hat die, die hat uns allen miteinander hat, die uns Kränze gemacht. Dann bin ich her, und 
habe ein Kästchen genommen, ein viereckiges Kästchen und habe noch den hineingehängt und habe ihn 
lang lang habe ich ihn gehalten und wollte ihn halten, aber der hat sich nicht nicht gehalten.

2. Anderthalb Meter Zeug als Geschenk
Und abgenommen: jenes Mal, wie wir geheiratet haben -  war das nicht mit dem Abnehmen. Nun aber, 
das war, das war lustige Hochzeit gewesen. Die Leute waren sich einig und freundschaftlich. Auch im Haus 
hatten wir gehabt -  gewiss nicht so viel Leute haben wir (eingeladen) wie man heutzutage ... Und bei uns 
war so Mode, wie wir geheiratet -  wie wir Hochzeit gehabt haben -  wir sind — haben die Brautreigen getanzt, 
sind drei -  hat es geheißen, jetzt tanzen die Braut -  (werden) die Brautreigen getanzt, gerade die Brautleute. 
Dann haben wir getanzt, und und die Brautbuben und die Brautmädchen sind hinten nach gegangen. Und 
haben sie uns anfangen (zu be-)schenken. Nun wie haben sie uns geschenkt? Auf dem — die Schulter — auf die 
Schulter haben sie uns ein Handtuch gehängt. Und auf die andere Schulter haben sie uns anderthalb Meter 
Stoff gehängt. Nun kariert oder geblümt nun oder ein -  so eines von Kattuntüchlein, nun so was haben wir 
geschenkt gekriegt. Nun sind die, die was jetzt die Nächsten waren, die was meine Tante war, die ist neben 
hergegangen und hat das heruntergenommen, das, was wir geschenkt haben gekriegt.

3. Früher war viel Pläsier beim Feiern
Nun jetzt -  und an den auf dem Brautstuhl -  dort ist nicht so herumgsch / Flaschen auf den Tisch gestellt 
(worden), dass da getrunken ist (geworden) wie heutzutage. Dort ist zweimal rumgeschenkt gegeben, über 
dem Essen und Schluss. Und dann waren die Brautstühle -  und wer jetzt bspw. - ,  die wo arg trinken wollten, 
haben sich zu zweit auf die Brautstühle gesetzt, und dann sind die Brautbuben her und haben hundert Gramm 
eingeschenkt und dann haben sie müssen fünfzig Kopeken geben, für für das Gläschen, wo die getrunken haben. 
Und heutzutage ist das -  das war alles Pläsier gewesen -  war alles Pläsier. Und heutzutage stehen die Flaschen auf 
dem Tisch, was brauchen die so was machen? Und es war arg schön gewesen jenes Mal, arg schön war es.



4. Mittagessen während der Feldarbeit
Nun, wir haben geheiratet in zweiundfünfzig. Nun, und der Onkel A nton hat auf dem Traktor 
geschafft, und ich habe draußen auf der Tenne habe ich geschafft dann. N un und auf der Sähma- 
schine, bin ich zu ihm gegangen auf die Sähmaschine dann, haben wir zusammen geschafft dann. 
Nun, wie war das da gewesen? W enn man zusammen schaffen tu t und dann, wenn es an das Essen 
ist mittags — wenn wenn sie das Mittagessen gebracht haben, dann hat er sich hingelegt au f den 
(Bauch), dann hat er schnell, schnell, dann hat er gegessen und ich habe noch nicht gepackt, mich 
gescheit hinzusetzen, dann hat der — schon in den Traktor hineingesetzt schon wieder, wieder für 
fortfahren. Und dann war ich böse gewesen, dann habe ich mich geärgert, weil ich habe mich 
nicht können satt essen. Dann habe ich alles m iteinander im Stich gelassen und bin fort, ohne 
ohne gegessen dann.

5. Wie im Klub
Nun was soll ich dir jetzt erzählen von dieser Hochzeit? Draußen haben wir den H of von da hinten bis 
da vor an die Sommerküche haben wir gemacht gehabt — große Zelte gezogen gehabt, alles zugezogen 
gehabt, der H of war alles alles zu mit [...]. Dann sind sie gekommen und dann haben sie die gehängt 
da die -  nun die -Bilder, haben sie draufgeschrieben „auf das Glück“ und alles miteinander, wo sie 
alles haben sie zuge... Nun und da vorne haben die Brautleute — da vorne an der Wand haben die 
Brautleute -  haben wir einen schönen Teppich angemacht gehabt, einen aus Plüsch, und das war alles 
da zu. Wie die Leute von da draußen rein sind gekommen, die Gäste, wo wir begrüßt haben — eingela-
den haben, oh, das ist ja gerade wie im Klub, haben sie gesagt. Drumherum haben wir dort die Tische 
und da rum und da rum und und in der Sommerküche haben wir gekocht und dort hinten haben wir 
gekocht. Die Köchinnen, die Tante Katja hat helfen kochen, die Tante Frieda und die Schwägerin, dem 
Kolja seine Schwiegermutter hat geholfen kochen. Und da draußen auf dem Tisch haben sie Salate 
gemacht und allerhand. Und dann haben wir die Eingeladenen alle miteinander -  waren so viele, die 
Halbgeschwister alle miteinander, nun waren viel gewesen, und die -  von denen ihren von denen ihren 
waren noch mehr gewesen. Nun es scheint es geht, war ganz echt gewesen. Ich habe so Angst gehabt, 
aber es war schön.

6. Teure Braut
Nun haben sie -  sind wir hinunter gefahren — sind wir hinüber gefahren in die — die Braut abnehmen. 
Jetzt wie sie dort hin sind gekommen, und dann haben sie den Valera gehemmt gehabt da, dann ha-
ben sie allerhand da heruntergerupft da -  jetzt der braucht -  muss Rubeln haben, und dann hat der 
müssen Zehner haben, dann hat er müssen -  haben die den dort rausgedreht da, die Braut auskaufen. 
Und dann haben sie draußen gestanden, dann hat unser W itja gesagt, nun so, hat er gesagt, täte ich 
mich nicht für Narren halten lassen, hat er gesagt, dann hätte ich die Braut schon geschmissen und 
wäre schon fort, hat er gesagt, schon ewig lang. Und der Valera, der hat geduldet und hat geduldet, 
bis -  einen Fünfundzwanziger haben sie ihm rausgezogen, den anderen haben sie ihm rausgezogen, 
wie sie da gehandelt haben mit der Braut. Habe ich gesagt -  ja -  habe ich gesagt -  da kann man schön 
Fünfundzwanziger hinlegen, aus dem Papa seiner Tasche heraus, habe ich gesagt. Der Papa einen Haufen 
Geld eingesteckt gehabt, ich habe gesagt, das ist eine teure Braut, sage ich.



7. Brot und Salz
H inun ter gefahren, und unten haben sie dann registriert, es war schön gewesen, und dann alle 
m iteinander unten abnehm en lassen. Sind sie h inau f an das D enkm al gefahren, da oben haben 
alle sich abnehm en lassen, der Franz hat die Brautleute gefahren, Franz. Es ging, und dann 
sind wir raufgekom m en, jetzt -  draußen alle beigefahren und dann mussten wir -  ich und der 
O nkel A nton — m ussten gehen willkom m en heißen m it Salz und Brot, haben wir einen Laib 
Brot gehabt, und Salz drauf, sind wir gegangen, em pfangen, haben sie sie rein eingeladen alle 
h in ter die Tische.

8. Borschtsch und andere Köstlichkeiten
Und dann, haben wir gekocht gehabt Borschtsch, haben wir gekocht gehabt, den ersten Tag, und 
dann Kartoffel und Frikadellen, und schönes Brot — gebackenes, weißes, hausgemachtes, und 
allerhand Salate gemacht gehabt, und dann frische Tomaten haben wir eingeschnitten gehabt, 
das alles da so. War so viel Essen gewesen. Und den Abend — haben wir noch Kuchen gebacken 
gehabt, und wieder Salate, und W urst und Käse und ich weiß gar nicht, was als da beigeräumt 
ist gegeben [geworden]. Und den anderen Tag am M ittag haben wir Nudelsuppe gehabt, Pilau, 
Hühnerfleisch. Und am M orgen Katzenjammer vertreiben — Kuchen und wieder Wurst und Käse 
und so ist das den ganzen Tag gegangen.

9. Schenken bei Hochzeiten
N un, wie es an das Schenken gegangen ist, und dann haben sie — sind sie bei und dann haben sie 
gesagt — zuerst die Eltern. Sind wir sind wir beigegangen, die Eltern, haben wir geschenkt. Nun 
ihre Eltern haben ihr geschenkt anderthalbtausend, das sind reiche Eltern dort auch. N un wir 
haben dem Valera tausendeinhundert haben wir geschenkt. Und dann sind die Brüder bei, dann 
sind die Geschwister bei. D ann von ihrer Seite die Geschwister, haben ihr alle zu hundert Rubel 
geschenkt. Der Vitja, der A nton, die N ina, der Kolja (haben) alle zu hundert Rubel geschenkt, es 
ist doch der jüngste, und die Tanten da alle m iteinander, die Tante Frieda, dem seine M utter, und 
die Tante M arichen alle m iteinander zu fünfzig Rubel, die Schwäger und Schwägerinnen alle zu 
fünfundzwandzig, die Halbgeschwister alle zu fünfundzwandzig, zu dreißig, und ihre Verwand-
ten. N un, alles in allem sie haben gehabt fünftausend haben sie geschenkt gekriegt fünftausend. 
Schön Geld gekriegt.

10. Keine Schlägerei war nicht
Schön rumgegangen die Hochzeit. Keine Schlägerei war nicht. Und Musik -  haben sie Tonband-
geräte da die gehabt, die großen so, und haben sie die -  ich weiß ja nicht, wie sie sich da nennen 
die — ja. Das -  über das ganze D orf — hat geschallt über das ganze Dorf. Die haben da draußen auf 
der Gasse, die haben getanzt da draußen, ach, Herr Jesuschen, Herr Jesuschen. Es war alles voll da 
draußen und da hinten haben sie alle die Tische alles drum  herum, haben gegessen. Das die haben 
alle miteinander es so gelobt, es hätte besser nicht sein können. Und so ist auch die Hochzeit rum -
gegangen, normal, alles schön.



Zu Kapitel 5: HESSISCH

11. In Pobotschino
In unserem Dorf sind allmächtig viele Leute mit einer Familie. Schneider haben wir wahrscheinlich ... ich 
weiß, in zweiundsiebzig, wie ich geschafft hatte Kassierer in der Kolchose und hatte ich das mal zusammen-
gerechnet, waren es fünfundzwanzig Prozent Schneider lauter. Nun und jetzt, wie es als heißt, sagen sie als 
sind so viele, dass man die Säue damit futtern könnte. Und jetzt sind es paar —sind schon weniger, sind schon 
andere Familien mehr ... nun sind Wagner, Schlegel und Schneider. Nun, es ist doch gar nicht für die Leute, 
wenn dort fünf einerlei sind. So, wir haben hier -  wir haben des Typs Wagner Andrej Andrejewitsch haben 
wir fünf. Einen -  Wagner Andrej Alexandr ... hatten wir eine Zeit sieben, nun und jetzt denke ich sind zwei 
fortgezogen, wenn es mir noch recht ist. Nun und da hatten wir sie wie -  das eine, das war ein Bock Saschke 
und das -  einer war ein Hans Alexandr, nun deswegen kommt das her, hat jeder seinen Beinamen noch. 
Nun, der eine ist dem Vatersnamen nach, der eine ist seiner Arbeit nach, wird er genannt hier. Nun hat bei 
den Säuen geschafft, wird es gesagt, das sei der Säu-David oder noch wie. Und dann — nun, die eine Frau, 
die ist nicht ordentlich sauber, die hatte sich als nicht gekämmt, hatten sie als gesagt, die Bauschköpfige, und 
weil es — so waren -  bei uns waren wie viel Kathrinliese, dann sagten sie die bauschköpfige Kathrinlies.

12. Rupeschneider als Beiname
Nun und das eine die eine hat wenig ein Schärtchen am Maul, sagen sie die Schartenmäulige. Nun, und 
so hatten wir noch hier — sind sie hier — einer war „Schnerch“ gegangen, ein Mannskerl, hat geheiratet 
und war zu der Frau gegangen, so, das waren wie viel auch einsortige Familien. Und hatten sie nachher auf 
seiner Frau ihren Namen -  so bleibt — so ist das hier. Der eine hat gedient beim reichen Mann, der blieb 
dann auf dem seinen Namen, hatte er dem seinen Beinamen. So also, wie wir haben -  sind Rupeschnei-
der, das ist weit gar kein Rupeschneider nicht, der war weit nicht bei den Rupen, der hat bloß gedient 
bei diesen Leuten, selbst ist das ein Schneider. Und kriegte er den Namen, das sind auch -  ewig bleiben 
sie jetzt die Rupeschneider. Nun und eines ist -  ein Kleiner, seinem — wie er gewachsen — seine Größe, 
wie er ist, der eine nennt sich — also so, wir haben — sind ihrer wie viel Fridas im Dorf, nun ist eines die 
große Frida und jenes ist die kleine Frida. Wissen wir dann schon wen (...). Nun so ist auch ein — sind 
noch -  ist ein Mariechen auch -  das große das kleine Mariechen. Dann ist ein altes Mariechen. Und die 
junge Kathrinlies sagen sie oder alte Kathrinlies wird als gesagt, nun, die Kandrats Kathrinlies, nun, was 
für Kandrats Kathrinlies war es gesagt worden, nun die junge oder die alte. Dann wusste man nachher 
schon. Nun, es wäre nicht anders im D orf — wir könnten das gar nicht anders. Da sind die Vatersnamen 
einerlei, die Schreibnamen einerlei und auch heißen tun sie einerlei. Die täten sich gar nicht anders — die 
dürfen sich gar nicht beleidigen, unsere Leute. Das ist — bei uns ist es so eingerichtet.

13. Die verlorenen Hochzeitspeter
Und hatten als eingeladen hatten sie als — waren — Hochzeitpeter hatten sie genannt, waren sechs M en-
schen, waren Hochzeitpeter. Und gingen sie bei jedem Menschen hinein, hatten sie so einen Stock, 
so einen — gesäubert einen schönen und war oben gerade so ein Blümchen dran oder hatten sie als 
paar Bändchen. Dann hatte jeder Gast, der wo hin wollte, kommen auf die Hochzeit, der hatte sein 
Bändchen dran gebunden. Und wollte jeder schöneres Bänderchen. Hatte jeder gesucht das Schönste.



Mancher hatte noch zwei dran gebunden, wenn er schönen geblümten Stoff hatte. Früher war doch 
nicht so viel Geld, dass dass die Leute so teures Band konnten kaufen oder wie. Dann haben sie Stoff, 
nun, wer Band hatte, hatte auch Band dran gebunden, wer Rosen hatte, hatte Rosen dran gedreht. 
Nun, wie es einer fertig kriegte dort. Nun, und da hatten sie bei jedem — war es als noch gingen hinein 
und hatte auch jeder dort (ein) wenig eingeschüttet austrinken. Nun und bei uns kam es heraus, zwei 
Hochzeitpeter, die kamen überhaupt nicht ins Haus, die blieben auch so auf dem halben Weg hängen. 
Mussten wir nachher am Morgen gehen und mussten weiter einladen.

14. Unser Dorf
Jetzt täte ich paar Worte sagen von unserem Dorf. Mir gefällt mein — unser D orf arg — mir -  das ist — so 
ist kein ein D orf nicht, das wo so einen wunderbaren Grundriss hat wie unser Dorf. Die Gassen sind 
strack, die Quergässchen sind strack. Hier kann sogar ein Mensch, der wo das D orf nicht kennen tut, 
der wird niemals nicht irre bei uns im Dorf. [...] Die Leute schwätzen alle auf Deutsch, wo du nicht 
hinkommst. Im Geschäft, m it einem Wort, wo du nicht hinkommst, im Krankenhaus, alle schwätzen 
sie deutsch. W ir kennen sich (uns) alle einander. Die Mehrheit, wo bei uns sind, die Leute, das sind 
einheimische Einwohner, wie es als heißt. Ich bin auch hier groß geworden im D orf und mir gefällt 
unser D orf einfach und ich denke auch, unsere Leute, die sind zufrieden mit unserem Dorf. [...] Nein, 
bei uns fahren bloß die jungen Leute fort, die Soldaten, die wo heimkommen, also, von denen machen 
viele fort. Nun, Mädchen haben wir — viele, schöne Mädchen. Sodass Buben herkommen können, 
können sich Mädchen holen von uns.

15. Das Zigeunerkonzert
Nun was wollte ich noch sagen — gestern Abend war bei uns ein Zigeunerkonzert. Gesagt war es gewor-
den, es beginnt um zehn Uhr dreißig Minuten. Bis wir hinkamen — die Leute waren freilich am Abend 
sind sie schon müde, die Leute. Und kamen wir hin, mussten wir warten. Das hat schon den Leuten 
hat es die Stimmung ein wenig schon verdorben. Und dann saßen — nun es war wahrscheinlich schon 
elf, und kamen sie gefahren. Bis sie ihres alles dort aufgestellt hatten, ihr Geschäft zum Spielen, ihre 
ganze Musik dort, und waren es — fünfundzwanzig auf zwölf fing das Konzert an. Es waren richtige 
Zigeuner und an hatten sie (sich) tüchtig schön. Hatten geblümte Röcke, sortige Röcke, wie viel — 
von zwei Sorten waren, drei Sorten lange Röcke. Nun wie sich die Zigeuner an haben. Hatten große 
Ohrringlein. Waren — von Angesicht waren (es) schöne Leute und gesungen hatten sie auch schön, 
getanzt schön auf ihre Art, wie es ist. Das Konzert ging anderthalb Stunden, wenn mir es recht ist. Und 
was kann ich noch sagen? Leute von — und von unseren Leuten — Zuschauer -  waren viele, der Saal 
war voll bis -  was nur hineingeht, die ganzen Plätze waren eingenommen, standen sogar welche. Die 
Eintrittskarte war zwei Rubel für die alten Leute und waren auch Kinder dort, denen ihre Eintrittskarte 
hat gekostet einen Rubel. Unsere Leute -  bei uns ist das allmächtig wenig so was, ein Konzert. Und 
gehen die Leute herzlich gerne hin und waren auch tüchtig froh, dass sie kamen. Nun, manchen, den 
Jungen, hat es nicht gefallen und wir, wir sehen so was wenig, uns hat es gefallen, und wer weiß, das 
ist hier im Leben einmal gewesen, das wird auch wahrscheinlich das erste Mal und auch das letzte Mal 
sein in unserem Leben, was wir haben, das wir haben gesehen das Zigeunerkonzert. Überhaupt unsere 
Leute, die gucken gern so was. Könnten mehr herkommen mit Konzerten.



16. Reise nach Ischim
Ich war — wie ich dreizehn Jahre war -  mein Onkel, meiner Mutter ihr Bruder, der hat gewohnt im Gebiet 
Tjumenj, Dorf Rewjagino, Kreis Ischim. Nun, und das war mein erster erster Platz, wo ich hingefahren war. 
War ich dreizehn Jahre alt, waren wir hingefahren nach Ischim. Und denke mir es, wie wir von hier fort waren 
gefahren, hinein in die Stadt, mit dem Bus, und von dort haben wir in der Nacht gewartet auf einen Zug. 
Saßen wir die Nacht über, hatten wir gewartet. Es war schon wahrscheinlich morgens um acht Uhr herum, 
bis wir uns dann draufgesetzt hatten. Nach Ischim kamen wir hin und so was — jenes Mal sah ich so was 
nicht. Waren — die hatten die Bäumchen waren so schön abgeschnitten. Dachte ich, nun, was sind das nur 
ftir Bäume, die wachsen ja in die Höhe viereckig, dreieckig, dachte ich. [...] Und nachher am Morgen hatte 
ich geguckt, nun sind die Bäumchen abgeschnitten, alle so akkurat dort, so schön. Das habe ich heute noch, 
stelle ich mir es vor, wie das so schön jenes mal war. Nun gewiss, fur mich war das was Großes -  der Zug, die 
Busbahnhöfe, so was habe ich noch nicht gesehen, fort kam ich noch nicht. Nun, und habe ich nachher, wie 
ich hinkam, habe ich denen ihr Dorf und unser Dorf nun zusammengestellt, habe das nebeneinander so in 
meinen Gedanken gestellt. Gewiss, unser Dorf, das konnte ich weit nicht vergleichen mit dem jenen Dorf. 
Jenes, das D orf war klein, es war weit nicht so schön, die Leute hatten im Holz gewohnt drin, kann man 
sagen, in dem Wald, und ein einziges Haus war, wo die Fensterladen hatten an den Fenstern. Und bei uns, 
nun war, kann man sagen, fast jedes Haus hatte Fensterladen an den Fenstern. Und sagte ich als — dachte 
ich — wenn unsere Leute dort wären in dem Wald, nun, die täten sich „innersetzen“ mit Holz und täten 
auch Fensterladen und täten auch noch obendrauf machen wahrscheinlich.



17. Schleier mit Kranz
N un, wie war es früher m it den deutschen (Hochzeiten) -  nun ist die Braut ausgefreit worden, 
ja -  dann sind die Eltern, die was dazu gehören, dort, Geschwister -  dann ist da gegessen worden. 
N un haben sie doch sich einig gemacht, wann sie Hochzeit machen werden, (an) was für einem 
Tag. Dann ist alles gesorgt worden, für die Braut für die zum Anziehen, lür den Bräutigam, ja. 
Ist die Braut angezogen worden, auch mit dem Schleier, m it dem Kranz. Nun heutzutage tun sie 
gerade da so ein großes Kränzchen da oben drauf, ja, da. Und dort ist der Kranz also so, bis da 
herum bis da runter, und da war er noch runter gehangen, da so. Ist die Braut schöner angezogen 
(gewesen), es hat m ir besser gefallen wie jetzt ja. [...] N un da sind Leute, wo dort das selber ge-
m acht haben, so Kränze so schöne, ja.

18. Vorbereitungen fürs Fest
Nun, und dann ist gesorgt worden für alles, ist gebacken worden, ist Schottelkuchen gebacken 
worden, ist Ribbelkuchen gebacken worden, Zuckerkuchen war immer, sind Hefeteilchen gebacken 
worden, sind Plätzchen allerhand gebacken worden. Ja, das ist alles vorher gemacht worden. Ja. Nun, 
dann haben sie geschlachtet, dann ist Fleisch gemahlen worden, sind Frikadellen gebacken worden. 
M ancher hat auch gerichtet — hat noch Pelmeni, hat Pelmeni noch gemacht auf die Hochzeit, ja. 
Nun wenn dann die das noch vorher — die Frikadellen noch vorher gebacken und das Gebackene 
vorher — das ist vorher alles gemacht worden, ja das ist alles vorher. Nun, wenn gekocht ist worden, 
ja -  dann sind dort welche sind gefahren zusammenschreiben (registrieren) mit den Brautleuten 
und welche sind schon schon (in) der Nacht -  die Köche, haben sie das Fleisch aufgestellt. Dann ist 
Nudelsuppe gekocht worden, dann ist Pilaw gekocht worden, dann haben sie allerhand — Salat auch 
gemacht worden. Und dann zu M ittag das alles ja.

19. Vom Freiersmann
Und die wenn sie dann gekom m en sind m it der Braut, dann sind sie zuerst hingestellt worden, 
sind sie beschenkt worden, ja. D ann haben sie alle geschenkt, wer was hat gehabt zu schenken. 
Nein, da war es noch so, sind sie rumgegangen, nein, das war bei den Samara(deutschen) in die 
Runde gehen und bei uns nicht. Bei uns sind die Brautleute hingesetzt worden — bei den L uthe-
rischen -  dann sind sie beschenkt worden. N un jetzt haben sie da hinten den Tisch gestellt, wie 
es heutzutage wieder ist ... Und wenn sie -  die Leute genötigt [eingeladen] worden sind auf die 
Hochzeit, ja, dann sind sie -  die was die Brautm ädchen — die sind m it dem Korb herumgegangen, 
haben Geschirr gesammelt ja, wer einen Teller, wer Gläser, wer Löffel, es war doch dort alles, wo 
nicht gelangt hat. Und die Leute sind eingeladen worden -  der wo Freier war, wo die Braut (aus) 
gefreit hat, der hat einen Knüppel gehabt und da hat ein jeder ein Band rum gebunden, dann 
sind sie mit dem Knüppel herumgegangen und haben die Leute eingeladen, und jeder hat ein 
Band dran gebunden. Bis er dann gekom m en ist, hat er so einen Pack Bändel um  den um den 
Stock herum  gehabt. So also ist dann eingeladen worden. Und jetzt wird gerade (nur) eine Karte 
rum  geschickt, ja.



20. Essen und Trinken
Und dann, dann sind die genötigt [eingeladen] worden — nun, dann wenn es dann der Tag war, sind 
sie gefahren auch mit der Braut, sind sie gekommen, sind abgeholt worden, ist geschossen worden 
auch, der Schuh auch da runtergezogen worden und alles. Dann sind sie hinein, dann sind sie be-
schenkt worden. N un dann ist eben Essen hingetan worden. Dann ist getanzt -  war schöne Musik, 
ist getanzt worden. N un und ist da nicht so getrunken worden wie sie jetzt -  jetzt saufen sie ja, nicht 
trinken, aber saufen, gerade einfach gesagt saufen. Ist auch Kompott gekocht worden, so und alles. 
Schnaps ... das ist ... Wein — wer Wein, wer Schnaps. Nun und dann zu ... Nachmittag über ist ja 
getanzt worden, ja. Und dann zu Nacht dann wieder, dann ist beigetan worden Gebackenes und auch 
ist auch Wurst und Salat und Sülze eben von allem dann wieder zum Abendessen hingetan worden. 
Und noch einmal, dem Ende nach noch einmal, dann ist gerade Gebackenes hingetan worden. Und 
weißer Kaffee, wer noch trinken wollte.

21. Der zweite Tag
N un wenn die Braut — um zwölf ist doch die Braut ab — abgekränzt dann worden — nun und das 
Lied, wenn ich das könnte, tät ich dir das jetzt sagen, aber ich kann das nicht. -  Ja, abgekränzt 
worden. D ann haben sie das Lied doch da gesungen, aber das Lied, das Lied kann ich dir nicht 
sagen. Das hätte ich m ir sollen besorgen, dann täte ich dir es sagen. N un und wenn sie dann abge-
kränzt -  wer noch wollte ist geblieben, wer nicht wollte ist nach Hause -  ist noch dort geblieben.- 
N un dann haben sie noch getanzt und eben noch gesungen und allerhand Pläsier gem acht, sich 
ausgekleidet und alles. Und dann haben sie noch einmal, bevor sie auseinander — noch einmal 
Essen hingetan. Dann sind sie gegangen, nach Hause. Den anderen Tag, nun wieder so bis so 
der N achm ittag, dann war die Hochzeit vorbei. Den zweiten Tag ist Borschtsch gekocht w or-
den, und auch wieder Frikadellen und Kartoffel gedäm pft und Soße über die Kartoffeln da m it 
so Stückchen und so allerhand so ist gekocht worden [...] Ja, nun über die Kartoffeln da, mit 
Fleisch, so Stückchen. So waren die deutschen Hochzeiten. Und jetzt ist es so — wird eine Karte 
herumgeschickt und das war's.

22. Neues Haus gekauft
Dann waren wir dort gewohnt jetzt bis im vorigen Jahr. Dann haben wir uns da dem Schmidt, 
dem Rudolf seines gekauft da. Weil das war da oben so klein und die Arbeit so weit und der Kin-
dergarten weit und auch die Schule weit. Und da ist jetzt alles schräg über die Straße. Dann haben 
wir für das Haus dreitausend gegeben. Da sind vier Stuben, ist gedielt längsum, ist Licht längsum, 
ist Wanne, Wasserboiler, Spülbecken. Das Wasser ist alles drinnen, brauchen keines hinaustragen, 
brauchen auch keines hineintragen. Ist ein Stall, ist Heuscheune, ist Sommerküche, ist Ablageraum 
und ist Garage. Sodass es uns nicht leid ist, dass wir, dass wir da rauf sind, dass da alles besser 
ist. Größer und alles über die Straße. Da ist der Laden über die Straße, da ist die Schule, da ist 
der Kindergarten, da auf die Arbeit — gehen sie da durch bei den Leuten durch den Hof, dann 
ist der Arbeitsplatz schon. Und aber von dort unten immer rauf, jetzt sind die Leute da oben auf 
jenem Ende alle ausgezogen, jetzt täte ich alleine sitzen da. Jetzt täte ich alleine sitzen dort in dem 
Häuslein neben dem Chausseeweg, nun, wer täte zu m ir dort kommen oder wo wollte ich hin,



man wird jeden Tag älter, wenn man mal vierundsiebzig Jahre ist. Dann sind wir halt da rauf und 
haben uns das genommen. Und das tut mir auch gar nicht leid, wenn der Jascha es verkauft kriegt, 
kann er das Geld nehmen, ich nehme kein Geld davon. Und sterbe ich, kann ich das Haus doch 
nicht m itnehmen, kann es stehen, ich bin froh, dass ich oben bin. Da kommen immer Leute und 
es ist alles dicht (nah) da und alles fröhlicher. Und dort nichts wie Klopfen, der Chausseeweg, das 
war unser Nachbar. Mal hat der geklopft, braucht -  einen Eimer gebraucht, der andere hat Wasser 
gebraucht, der dritte wollte ein Glas, der vierte wollte da was zum Zubeißen, der andere wollte 
Nacht bleiben und so war nichts wie das Geklopfe nachts. Wenn die gegangen sind, unsere, die 
sind gegangen über die Schwelle, ich gleich hinter den Haken, zugehakt gehabt. Ich -  so abends, 
es war gar nicht möglich, das war nichts wie Klopfen, einer war immer unter den Fenstern. Wer 
am Chaussee (nicht) was gebraucht ... zu uns gekommen ans Fenster. Und da klopft gar keiner. 
Und da gehe ich auch gar nicht mal hinaus zuriegeln, wenn unsere fort gehen, können die noch so 
(lange) bleiben, steht alles auf bis hinaus.

23. Kein Platz fürs Pferd
Ist auch ein großer H o f da, aber das Gärtchen ist nicht besonders gut, weil die Bäume die vielen 
— sind doch so viele Bäume, ist auch — ja — dort muss er ein paar raushacken bis im Frühjahr, der 
Jascha. Die Kirschen haben gar nicht tragen können, da waren nur ein paar dran. Und dann sind 
zwei Pflaumenbäume, die haben gut getragen. Der Garten, der Garten ist auch kein schlechter. Habe 
ich hinten noch einmal für die H ühner wie abgemacht, unsere H ühner sind nicht da im Stall. Ist 
vorne dran so, wo man rausgeht, so ist — dort kann man allerhand so Futter und alles so hinstellen, 
und Schrot wo man kriegt. Und hinten dran ist noch so eine Abriegelung gemacht — das wird da 
so groß sein, von der T ür da bis da so her, wo der Tisch aufhört, ist da so eine Abriegelung, für die 
Hühner, Sommer wie W inter. Dann hat der Jascha der Jascha abgemacht noch mit einem Netz, groß 
dort abgemacht. Können sie raus- und hineingehen. Aber für sein Pferd hat er jetzt keinen Platz. Ich 
habe im Sommer paar Mal gesagt, das Ding täte ich wegreißen, wo dort halb umliegt, Bretter hast 
liegen und auch so Holz, Rundholz, und tätest ein frisches hinmachen für dein Pferd, dann hättest 
für dein Pferd. Ah, bis nächstes (anderes) Jahr.



24. Im Kaukasus
Wo wir jung gewesen sind, dort sind wir lustig gewesen, dort sind wir lustig gewesen. Dort sind wir sonn-
tags nachmittags sind wir einen Weg hinaus in den Wald, mit der Ziehharmonika, weg. Dann ist getanzt 
worden und gespielt worden und gesprungen worden, so wie es bei den Jungen ist. Und am Abend sind 
wir dann heim. Unser Vieh ist heim gekommen bald um sechs. Dann hat man das Vieh gemolken und 
die Milch ins Käsehaus getragen [...] nun jeden Abend. Und dann ist man wieder fort, wieder mit der 
Ziehharmonika. Also so sind wir gewesen. Dort ist lustig gewesen. [...] Wo wir da her gekommen sind, 
so wie es da gewesen ist, dann haben wir gedacht, ha nu, was hat die Jugend da Schönes? Nichts. Die sind 
so -  haben können nirgends hin. Da ist doch so im Sommer, da hat es doch so Schnaken, sodass man gar 
nicht hinaus kann. W ir sagen Schnaken. Und entweder ist kalt oder Schnaken oder heiß. Wir haben alle 
gesagt, wie das da sei, wie das da sei. Bei uns ist es schön gewesen, also die W itterung ist bei uns schön — 
ein gesundes Klima haben wir gehabt. Von von Tiflis sind sie zu uns alle hinausgekommen auf auf — nein, 
aber auf den Sommer. In die frische Luft, frische Luft schnappen, haben sie gesagt.

25. Schwäbische Znile
Keine Gurken und so etwas das wird bei uns nicht gegessen. Das lohnt sich nicht, dass ich mir die Arbeit 
mache. Und die tut es auch immer so aufreißen, ich weiß nicht, mit Gurken glückt es mir nicht. Nur 
Tomaten und Kraut mache ich ein und Znile. Znile das ist Kraut — da nim m t man so so Krautköpfe 
nimmt man, und in der Mitte schneidet man sie durch. Und dann legt man sie hinein -  hinein in die 
Stande, hineinlegen, schön aufeinanderlegen. Kümmel und Sellerie. Das mag der Andrianowitsch, oh, 
schrecklich. -  Tut man es -  eine Schicht tue ich hineinlegen Kraut und dann wieder von dem und so 
tue ich es hineinmachen ins Fass. Und dann tue ich -  auf einen Eimer Wasser tue ich zwei Glas Salz 
dran. Und das koche ich dann, das Wasser, und dann schütte ich es drüber. Und dann stelle ich es 
weg in den Keller runter, dann wird es sauer, dann ist es arg gut im W inter zu essen. Dann brauchen 
wir keine Tomaten und keine Gurken nichts setzen, dann tun wir immer von dem, von dem. Das ist 
schwäbisch, das sind Schwaben, die Russländer sagen, sie essen kein rohes Kraut. Und wir, wir machen 
alle, das ist bei uns schon von daheim, vom Kaukasus haben wir das. [...]

26. Hochzeit im Kaukasus
[...] Ha nu, dort sind wir auch miteinander spaziert paar Jahre, dann ist der Bub fort und hat gefragt 
um das Mädel. Zuerst seinen Vater gefragt, seine Eltern und dann haben die es erlaubt, dann ist der Bub 
gekommen und hat dem Mädel seine Eltern gefragt. Nun, dann haben die es erlaubt. Dann haben sie 
auch Hochzeit gemacht, nun so wie da auch, aber so groß und so viele Leute sind dort nicht gewesen 
bei den Hochzeiten wie da. — Ha nu auch, also, weißt, dort ist, dort ist noch alles christlich gewesen, 
dort ist man noch in die Kirche gegangen, dann haben sie einen getraut dort. Und wenn man dann 
raus ist von der Trauung, dann ist man bei den Bekannten herumgelaufen und hat denen geschrien 
zur Hochzeit. Dann sind die Leute alle gekommen. Und wenn man einen Patenonkel, eine Patentante, 
das sind die ersten gewesen. Die sind dann gekommen alle und da ist aber gewesen am Abend und den 
anderen Tag, dann ist fertig gewesen, nicht ein paar Tage.



27. Traubenwein im Kaukasus
N un dort hat man noch nicht so, dort ist das Getränk noch nicht so arg gewesen, wie es heutzutage 
ist. D ort hat man -  von Schnaps ist dort gar nichts gewesen, dort hat man Wein gehabt, gerade 
Wein, ja, Traubenwein, haben sie dort geholt im Nachbardorf, ein Fass und mit dem ist gehalten 
worden. Dann ist Nudelsuppe gekocht worden, Braten ist gemacht worden, und Kuchen ist ge-
backen worden, Tee oder Kaffee gekocht. D ort ist nicht so viel gewesen, die Salatsachen da und 
das alles, das ist dort nicht gewesen. Das ist dort nicht gewesen, nein, nein. Bei uns -  Tomaten 
haben wir keine gepflanzt, früher. Wo die Kolchose noch gewesen ist, dann haben sie gepflanzt 
Tomaten. Und früher haben wir auch keine Gurken gepflanzt, nun, nachher habe ich dann ge-
pflanzt Gurken. Das hat schrecklich gegeben, dort hat man nicht brauchen Wasser schütten, dort 
hat es immer immer geregnet.

28. In der Kolchose schaffen
Der Hugo, das ist so einer gewesen. Der Hugo hat mir nicht gefolgt, der hat mir nicht gefolgt wie der 
David. Wenn er hätte sollen in die Schule gehen, dann hat der nicht in die Schule wollen. Nun, wo 
er jünger gewesen ist, nun so, dann hat er — wir haben so arg arm gelebt. Wo wir da hergekommen 
sind frisch, so arg arm haben wir gelebt. Dann hat der so geschafft. Also nun, wo der hätte sollen in 
die Schule und so -  nun, in die Schule ist gegangen zuerst ist (es) gegangen, hat er gelernt, dann nicht 
mehr. Dann hat der bis in die vierte Klasse in die Schule — und weiter nicht mehr gegangen. Er geht 
nicht mehr, er geht nicht mehr, er geht in die Kolchose (zum) schaffen. Und ich habe immer gesagt, 
Hugo, gehe in die Schule, Hugo, gehe in die Schule, und die Lehrer haben auch gesagt, der will nicht 
lernen. Nun ich habe können nichts machen, der hat nicht gelernt. Jetzt ist der Hugo dann in die Kol-
chose (zum) schaffen. H at ein paar Jahre geschafft in der Kolchose. Jetzt hat der gesehen, wie schwer, 
dass das Schaffen ist.

29. Technikum in Petropawlowsk
Jetzt kom m t der her und sagt -  M ama, ich gehe (zum) lernen. Ha wo gehst du hin lernen, 
habe ich gesagt. Du hast doch nicht mal vier Klassen geendigt, wo gehst du hin. Er geht nach 
Schtscherbakty (zum) lernen, in die Fachschule dort. Ha, wer n im m t dich dort an? Jetzt ist der 
fort und hat beim D irektor genom m en, dass er sieben Klassen geendigt hat und hat sich dort 
hineingeschafft in die Schule, und ist m it den anderen gegangen. D ort hat der lernen wollen, 
dann ist das gegangen ganz schön. D ann hat er m it den anderen gelernt und hat es gut abgegeben 
und hat dort Traktorführer gelernt und Fahrer gelernt, ist gelernt gekommen. Also so ist das mit 
dem. Und dann hat er -  dann ist er noch einmal fern beigetreten da in Petropawlowsk dort und 
hat dort geendigt dort auch das Technikum . Und so hat er geschafft fünfundzwanzig Jahre in 
der Fachschule da. Fünfundzwanzig Jahre hat er geschafft in der Fachschule, dann haben sie ihn 
überführt in die Schule für M echanisatoren, oh, Schule — nun Berufsschule für Automechaniker. 
Und dann hat er dort — jetzt schafft er dort ein Jahr, schon im zweiten Jahr, dass er dort schafft, 
an den Autos. N un im Auto versteht er alles, alle kom m en zu dem, wenn eine M aschine hin 
[kaputt] ist und ( ...)  lassen ihn machen.



Zu Kapitel 8: BAIRISCH

30. Gastfreundschaft „im Wald“
Dann sind wir immer froh gewesen, wenn wir was gekriegt haben. Und ich bin heute auch so: Wenn ein 
Bettler täte reinkommen, dem täte ich allerhand geben, ich täte ihm Brot geben und Mehl und Kartoffeln 
und Schmalz. Oder einmal sind wir im Wald gewesen, ist schon die Sonne unten gewesen, jetzt kommen 
von — und unser Weg ist — ein Weg ist gegangen in den Wald hinaus und ein Weg auf die Seite, ein in 
die Stadt. Kommen zwei Leute heraus, tragen einen großen Koffer, ein Weib und ein Mann, junge Leu-
te. Kommen hin -  und ich bin auf der Treppe gestanden, mir hat die die Zeit dort so gefährlich schön 
gelassen, wenn die Tannen alle und ist Nacht worden und die Sonne ist schön untergegangen, das hat so 
schön geleuchtet am Schnee. Und dort ist kein Schnee nicht zusammengeschoben gewesen vom Wind, 
der ist gleich gelegen, weil der der Wald hat den Wind aufgehalten, dann ist doch kein kein Schneeberg 
nicht gewesen. Und bin auf der Treppe gestanden — und dort sind alle Treppen hoch gewesen, weil der 
Keller unter dem Haus ist. Bin gestanden auf der Treppe, kommen Leute her, gerade einfach zu mir her. 
Grüßen mich, ich habe ihnen auch gedankt. Zwei Russenleute, ein Weib und ein Mann. Sagen sie: Ist 
das noch weit, das Landstück — haben auch gesagt, wie es heißt, ich habe es vergessen. Anna, wie hat das 
geheißen dort? Jetzt habe ich es vergessen, wie das Landstück geheißen hat — nun, wie es (auch) geheißen 
hat. Und sie müssen dort hingehen, das sind noch acht Kilometer, oh. Sage ich: Seid ihr auch marode? Ja. 
Oh, ist da vielleicht ein Wohnheim? Sage ich: Ja, da ist eines. Ei, sind auch Leute dort? — Ja, Auszubildende 
und Handwerksleute. Nun sie täten noch gehen. Nun, sage ich, kommt herein zu uns. Ich halte euch 
über Nacht. Nun seid ihr wohl so gut? Nun, ihr müsst doch (über) Nacht bleiben, nun kommt herein. 
Jetzt, ja, ei habt ihr auch einen Wirt? Und der ist gerade gegangen gekommen, mein Sohn. Sage ich: Nun 
bleibt stehen -  sage ich zu meinem Sohn: Die Leute täten (über) Nacht bleiben, wollen wir sie nicht rein-
lassen? Nun, wenn euer Bett ihnen nicht schade — euch nicht schade ist, könnt ihr es ihnen geben. Und 
ihr legt euch auf die Ofenbank hin. Nun, mir ist es nicht schade, habe ich gesagt. Richtig. Sage ich: Nun 
mein Sohn hat es erlaubt, mein W irt hat es erlaubt, geht rein. Nun, jetzt habe ich Kartoffeln gekocht, 
Schalkartoffeln, gequellte Kartoffeln haben wir gesagt, und ein saures Kraut habe ich ihnen mit Öl und 
Zwiebeln angemacht, und einen Tee habe ich gekocht, und sie haben viel Zucker gehabt, große Stücke. 
Dann haben sie mir ein Stück gegeben, dann habe ich es zerschlagen, dann haben wir Tee getrunken und 
sie haben sich -  und Brot haben wir von dem Geschäftchen gehabt, von dem Geschäft — haben sich schön 
satt gegessen. Dann habe ich an mein einschläfriges Bett ein Bänklein gestellt und habe ihnen ein Bett 
gemacht und ich habe mich auf die Ofenbank hingelegt. Dann haben die schön geschlafen, haben sich 
ausgeruht über Nacht und morgens haben sie noch einmal ein großes Stück Zucker gegeben und haben 
sich bedankt und sind fort. Haben auch gefragt, was sie schuldig sind -  habe ich — gar nichts, habe ich 
gesagt. W ir -  ihr habt geschlafen, ich habe geschlafen, und zu Essen haben wir gehabt, und mehr brau-
che ich ihnen ja nicht geben. Nun, haben sie gesagt: Großer Dank, dafür sollt ihr aber auch gefährlich 
(sehr) alt werden. Und haben mir ein Stück Zucker gegeben und sind fort. Jetzt kommt meinem Sohn 
sein Schwager gegangen. Sagt er: Nun, ist euer Herz in der Reihe? Sage ich: Warum? Nun, weil ihr die 
Leute habt über Nacht gehalten. Sage ich: Ja. Und wenn noch einmal welche kommen — können es auch 
Zigeuner sein -  halte ich sie auch über Nacht, weil wie wir sind unter freiem Himmel gewesen, dann sind 
wir auch froh gewesen, wenn uns ein Mensch hat vielleicht über Nacht gehalten.



31. Stricken fürs Leben
Jetzt stehen die und schauen: Was esst ihr? D ürfen wir schauen? G eht einer hin, n im m t den 
Schöpflöffel -  sagt er: Ihr habt ja keine Erdäpfel drin. Sage ich: W ir haben keine. U nd so esst 
ihr? U nd so lebt ihr? N un  ja, wir haben weiter nichts. Ei, ei! N un , ihr strickt doch für die Leute? 
N un ja. N un, füttern euch die nicht, solang wie ihr ihnen strickt? N un nein. O h, das m acht ihr 
n icht recht. Die müssen euch fü ttern , solange wie ihr für sie arbeitet. Ja, dann muss ich auch 
zu ihnen ins Haus gehen, ei, m eine Kinder? Ich kann nicht, ich muss da bleiben, wo m eine 
K inder sind. N un ja, haben sie gesagt, das ist wahr. Ei, für uns strickt ihr auch? N un , wenn 
ihr m ir eine Wolle bringt. Jetzt zieht er sie heraus -  eine — eine Kaninchen-W olle, eine weiße, 
ein Flaum. N un, was soll ich dir stricken? Für ihn ein H em d und für das Weib ein Tüchlein. 
G ut. Ei, wann habt ihr es fertig? N un , kom m t in zwei W ochen. Das muss ich doch auch spin-
nen. N un, in zwei W ochen sind sie dann gekom m en. D ann habe ich gestrickt gehabt — habe 
ich die Wolle gesponnen — die habe ich n icht waschen brauchen, die ist doch rein gewesen, 
von K aninchen. Ein T üchlein  gestrickt, ein viereckiges, ein schönes T üchlein , ein schönes 
M uster reingestrickt und für ihn ein H em d — so schrägs (wie m an die Kaftans ...) — und noch 
ein Täschchen, da hin und da zwei Täschchen. Aha. Jetzt ist noch eine Wolle, habe ich für sie 
H andschuhe gestrickt — sie haben gesagt: H andschuhe, aha — für das für das Weib auch noch. 
N un jetzt sind sie gekom m en. Ist es fertig? Ja (seht), habt ihr eures ... N un was kostet das? 
N un , ich weiß nicht, sage ich, nichts. N un wie — ihr habt doch nichts zu Essen? N un ja — der 
— ich weiß nicht, ich kann von ihnen nichts nehm en. Ja. M orgen — und mein Bube hat die 
N achrichten getragen. Die N achrichten, ist kein Telefon n ich t gewesen — Post. D ann soll er 
reinkom m en, soll eine Teekanne m itnehm en, sie geben (eine) M ilch. Richtig. E ine Teekanne 
m itgegeben, hat er M ilch gebracht und vier Fische, Heringe, die sind (nur) ein Fett gewesen, 
und uns sind auch vier gewesen — drei K inder und ich der vierte. Ja, und ein Stück Brot, n icht 
ganz ein Laibchen, nun , von dem gekauften Brot, ja. N un , bin ich gefährlich (sehr) froh gewe-
sen, ich habe sogar für die Leute habe ich gebetet, weil sie so gut gewesen sind und haben uns 
unseren H unger gestillt. R ichtig wahr.

32. Ein Schlittlein selbst bauen
U nd ein Schlittchen haben wir uns auch gemacht, ein Schlittchen haben wir uns auch gemacht. 
Sind gegangen, haben solche bisschen dicke W eiden abgeschnitten im Wald — der Wald ist gerade 
in der Runde gewesen. Und haben das ein bisschen zugehackt, dann haben wir es in die W anne 
eingedrückt — meine Schwägerin hat eine W anne gehabt. H aben wir kochendes Wasser einge-
schüttet, dann hat sich das weich gemacht, dann haben wir es — haben wir es gebogen, ich bin 
auch der M eister gewesen, ich m it meinem Buben. [...] Ein Schlittchen. Ein Schlittchen. Haben 
wir es zugehackt m it der Hacke (Beil), ein bisschen. Die haben doch eine Rinde, eine Schale. Das 
haben wir losgehackt, haben es bisschen breit ... -  dass es fahren kann auf dem Schnee. Dann 
haben wir es ungefähr ausgemessen, dann haben wir es in die W anne eingedrückt, haben wir 
kochendes Wasser draufgeschüttet. Dann ist das weich geworden, dann haben wir es umgebogen 
[...]  umgebogen, ja, und haben uns ein Schlittchen gemacht. D ann haben wir ein Schlittchen 
gehabt. D ann haben die Russen geschaut, die Natschaljniki.



33. Eine Wasserquelle finden
Nun, jetzt müssen wir kochen, wie es hell geworden ist. Jetzt sage ich zu der Tante: Wo nehmt ihr da Wasser? 
Aber sie hat es mir nicht gesagt, wo das Wasser ist. Sage ich: Hans, ich nehme einen Eimer und einen Becher, 
komm gehen wir suchen ein Wegelchen, wo der Schnee schon festgetreten ist, dass kein frischer Schnee nicht 
liegt, dort werden wir gehen nach dem Wegelchen nach und müssen wir ein Wasser finden, wir müssen 
nur suchen, das kann nicht sein. Da wohnen doch Leute, dann muss auch ein Wasser sein. Jetzt so haben 
wir es auch gemacht. Ich bin gegangen, habe einen Eimer genommen und auch einen Becher -  vielleicht 
müssen wir einschöpfen mit dem Becher oder wie. Nun dort ist ein Endchen weg gewesen ein Brückchen, 
eine kleine Brücke, sind wir gegen die Brücke hingegangen, dort ist auch das Weglein hingegangen, das 
Weglein hat uns geführt. Jetzt wie wir hinkommen — richtig, ist ein Loch ausgegraben, ein ganz ein kleines, 
hinbücken und hineinschöpfen. Jetzt ist das eine Wasserquelle gewesen. Das haben wir bei Tag dann ausge-
putzt, haben sie die Schaufel genommen, meine Kinder, sind gegangen, haben es ausgeputzt, dann haben 
wir genug Wasser gehabt -  wir und auch die Leute, wo schon dort gewohnt haben. Die haben schon dort 
gewohnt einen ganzen Monat lang und sind zu faul gewesen, das Wasser aufzudecken, dass sie reines Wasser 
gehabt hätten. Nun dann haben wir genug Wasser gehabt. Dann sind wir in den W ild gegangen auf die 
Arbeit und im Wald haben wir uns hingestellt und haben gesungen — gefährlich. „Wir fahren in die Welt 
ohne Geld“ — haben wir gesungen. Und die Russen, die sind gefahren, die haben Wald geführt, mit einem 
Pferd, die haben gesagt: Warum seid ihr da hergekommen, währt ihr doch auf Moskwa gefahren, dort hättet 
ihr wenigstens im Kreml gesungen. Ihr singt so schön und ihr seid da, da im Wald.

34. Offenes Kellerloch
Und ich und das alte Bäslein und mein Neffe wir sind hineingegangen in das Haus, wo wir wohnen sollen. 
Haben unsere Bündel auseinander, haben uns ein Bett hingemacht und haben uns hingelegt. Aber wir 
haben Hölzlein haben wir gehabt, aber so keine Lampe, aber Hölzlein anzünden und umgehen — das Haus 
ist doch hölzern, am Ende fängt es an zum Brennen, haben wir doch Angst gehabt. Dann haben wir kein 
übriges Streichhölzlein nicht angezündet. Und am Morgen, wie es hell geworden ist, jetzt sehen wir: In der 
anderen Stube ist ein Kellerloch neben der Tür, und der Kellerdeckel ist eingeschnitten, wenn wir wären 
eingegangen, wären wir plötzlich reingefallen, hätten uns können erschlagen oder was abbrechen. Nun, der 
Herrgott hat uns beschützt, ist uns nichts passiert, wir sind nicht weitergegangen, wir sind geblieben, wo 
wir haben unsere Bündel hingeschmissen, dort sind wir hocken geblieben, haben unser Nest auseinander-
gemacht, haben uns hingelegt. Wie wir sind munter geworden, sind unsere Nasen steif gefroren gewesen, 
aber wir haben geschlafen, weil wir sind aus der Ruhe gewesen. [...]



Zu Kapitel 9: W O LH Y NIEN DEUTSCH

35. In der Schule
Ich habe in der Schule Deutsch nicht gelernt. Mir hat der Vater etwas vorgeschrieben, und so waren 
wir verschickt geworden, und dort ging ich in die russische Schule, aber ich habe schon schön gekonnt 
— das — lesen ein bisschen und schreiben, kam ich in die Schule, lese ich es -  die Lehrerin neben mir -  
und da lese ich ihr vor, kommt die andere (Lehrerin) rein, sagt sie: Warum hältst du dieses Mädchen in 
der ersten Klasse? Gib sie mir! Jetzt sagt sie: Und du, wirst du sie lernen können? Ja, ich lerne sie. Und 
dann bin ich aus der ersten gleich in die zweite Klasse gegangen. Und von dort aus habe ich geendet 
die zweite Klasse, so ging ich in die dritte, aber schon auf Russisch gelernt in Orenburg. Und wo wir 
jetzt zurückkamen nach der Verschickung, dann war ein deutscher Lehrer. Der hat Deutsch gelehrt und 
da haben wir noch gelernt dieses zur Konfirmation, die Gebote, die Geistlichen alles. Und da haben 
wir noch Deutsch gelernt bei dem Klinschborn, nur es war schwer zu lernen, er war ein guter Lehrer, 
nur Bücher waren nicht deutsche, waren russische. Und überhaupt Rechnen-Lehrbuch, dann war ich 
oftmals musst ich ihm übersetzen das. Dann habe ich ihm das übersetzt, dass das so ist, weil ich konnte 
Russisch, weil ich in die Schule dort ging. Dann haben wir beide gerechnet. Er war Lehrer, er hat das 
leicht gemacht, aber ich hab das nicht leicht (konnte) machen.

36. Reisen in Sibirien
Ich -  wenn ich [...] bei (zu) meiner Schwester fahre, fahre ich bis au f unsere Station Joo und dann 
nehme ich die Fahrkarte auf den Zug Petropawlowsk-Dschesgasgan und fahre längs durch, nur 
Stationen denke ich alle nicht, bis Akul, und (in) Akul steige ich runter und da brauche ich keinen 
Bus nicht mehr, da gehe ich über die Bahnstrecke rüber und kom m e bei (zu) meiner Schwester. 
Aber jetzt hat man ja schon eine Übergangsbrücke gebaut — auf deutsch weiß ich nicht, wie man 
sie nennen soll -  jetzt muss man schon dort rübergehen, aber das ist viel schwerer, über die Strecke 
ging es sich besser rüber. [...] Ah, wenn ich zu — nach Sibirien fahre, da kann ich nicht sagen, 
da -  gewöhnlich komme ich auf den -  wie ich in Zug -  wie ich raufkomme, kann ich jetzt nicht 
sagen, und dann fahre ich bis Petropawlowsk, da habe ich Umsteigen, und dann fahre ich von 
Petropawlowsk bis Nowokusnezk und in Nowokusnezk habe ich das zweite Mal Umsteigen. Und 
dann muss ich fahren bis auf die (zur) Station Tennesch und dort ist runter. N ur — dort gehen 
zwei Züge durch die Station Tennesch, kein Bus kursiert nicht, da kom m t nur der Bus, bis dass 
der — zum Zug, dass er die Menschen kann, was von dort sind, m itnehm en. Und wenn man (sich) 
verspätet, dann kann man zu Fuß laufen. Einmal bin ich zu Fuß gelaufen. Und so muss man -  
wenn man kom m t -  bis Station Tennisch, runter und gleich auf den Bus und der bringt uns bis 
in den Rudnik, wo mein Sohn arbeitet. Und der w ohnt schon (in einem) kom fortablen Haus, 
mit allem, dann bin ich schon dort zu Hause, da geht es schon m ir sehr gut, die leben sehr schön. 
M ein Sohn hat gearbeitet in der Grube. Und arbeitet auch noch, er ist ja schon vom dreißigsten 
Jahr auf Rente, also, au f Rente ist er schon, aber von welchem Jahr habe ich jetzt vergessen. Nun, 
vier Jahre ist er jetzt schon — Rente, er arbeitet noch, er — ihm  ist das einsam zu Hause sitzen, 
zu tun ist dort nichts, und so arbeitet er noch und seine Frau arbeitet auch bei ihm, auf selbem 
Warenlager, er ist Leiter des Warenlagers dort bei der Srywtschatka.



37. Tänze früher
W ir haben mit keiner Z iehharm onika nicht getanzt, wir haben — ich werde es gerade sagen, was 
wir meistens haben getanzt. Da waren — haben wir gesungen — solche — Stückchen [Vierzeiler], 
haben sich [uns] in Reigen genom m en, an den H änden genom m en und einer war in der M itte. 
Dann hat er gesungen: [...] dann war es alles überw unden, dann wurde getanzt: dass ich habe 
meinen Schatz gefunden, rote Rosen meine Brust, ja, zu diesen hab ich Lust, rote Rosen rieche 
ich gern, schöne M ädchen küsse ich gern. Und so haben wir meistens — weiß ich nicht, dass 
wir -  selten einmal, dass einer eine Z iehharm onika hat gehabt, von Anfang noch einmal diese 
M undharm onika. Aber die sind abgekomm en, so hat das wenig tanzen gegeben bei uns. Erst bei 
[zu] dieser Zeit, wo wir schon konnten zusammen gehen in (den) Klub [Gemeinschaftshaus], da 
haben wir schon gekonnt tanzen. U nd dann haben wir früher anders getanzt wie jetzt. Früher 
haben wir gelernt — wo ich noch M ädchen war — Krakowjak, Podispan und Eura und — nun, 
viele solche Tänze, und jetzt tanzt m an die doch nicht, jetzt springt man nur, nicht gern Tanzen 
sehe ich jetzt nicht (gern).

38. Fuhrmänner und Brautdiener
W ie soll ich sagen, wie war's au f den H ochzeiten früher? D a hat m an ... waren sich alle einig, 
die M enschen. Z um  Beispiel, wo ich habe geheiratet gehabt, haben wir au f die H ochzeit, haben 
wir gehabt, Pferde haben w ir gehabt. Waren Brautdiener, der ... Fuhrm änner zwei. N un und 
haben sie noch zu zwei B rautm ädels gehabt. Zwei B rautbuben. U nd dann sind wir gefahren 
bis nach Petrowka. Das ist jetzt von uns acht Kilometer. (...) H at noch Pferdehüter gearbeitet. 
Ist er im m er in jede Stube reingeritten , m it Pferd, m it allem ist rein. N un jetzt wie kom m t 
das Pferd in die Höhe? Jetzt sind große Treppen. Aber früher sind sie in die Stube reingeritten 
und haben das Pferd ausgespannt so ... N un und jetzt m achen sie große H ochzeiten, kaufen 
Verschiedenes.

39. Nichts ist doch nicht
Früher ist doch ... wie denke ich — ich habe nur drei H ühnchen  — die Kolchose hat geschlachtet, 
haben sie H ühnchen  gehabt. Aber jetzt machen sie wie viel Sorten — wahrscheinlich fast bis 
zwölf oder wie viel Sorten. W ar alles lustig, und getrunken. Aber jetzt machen M enschen ... 
sind doch reich.... Sagt er, nun , was werden wir nehm en? N ichts ist doch nicht. H aben wir doch 
gefunden und H ochzeit gem acht. Gewiss, waren nicht so viel M enschen wie jetzt sind. N un 
und bei uns wie viel m öchten (gewesen) sein, Stück vierzig, ja. Es war lustig alles, ging schön 
durch. Kamen wir, haben wir gefeiert, einen Tag, den anderen Tag auch wieder, wie jetzt auch. 
Jetzt tun  sie auch zwei Tage feiern. Waren auch -  haben sich auch angetrunken M enschen, und 
sich hingelegt schlafen.

40. Bei uns hauben heisst es daritschen
Nun, aber doch — doch lustiger war es. Jetzt, zum Beispiel, machst Hochzeit, da haben jetzt schon 
so viel, kannst — musst das ganze D orf denn schon einladen, aber früher war das nicht. Hast du 
Nachbarn können einladen, hast doch können wo ... die Bekannten eingeladen, aber jetzt kann ich



schon fast nicht mehr ... das ganze D orf kann man sagen. Es war lustig früher. Kamen wir zurück 
und haben sie gleich auch hinter den Tisch. Haben sie gefeiert bis Abend. Dann haben sie gleich 
geschenkt. Was haben sie früher geschenkt? Die Deutschen tun noch so, die Russen tun nicht so. Sie 
setzen sich hin, gehen sie gleich rings rum und schenken sie oder wie das soll heißen. Aber bei uns 
nicht. Die setzen sich hin, zum Beispiel bis abends nehmen sie den Kranz runter. Aber die Russen 
ja nicht, die bleiben ... lassen den Kranz drauf. (...) War ich mitgefahren, sie wohnt in Atjirka. Nun 
und da .... nun wo anders — abends, da nehmen sie doch den Kranz runter. Und dann schenken 
sie. Bei uns schenken heißt es daritschen. Dann haben sie gefeiert. Am Morgen kommen sie auch 
wieder wie jetzt.

41. Tschainik als Mitgift
Schlagen haben sie sich nicht geschlagen. Jetzt tun sie Kopeken schmeißen, früher nicht. Wo 
haben sie Kopeken gehabt? Haben wir von der ganzen Hochzeit gekriegt ... der Vater hat es von 
m ir weggenommen (...). Die hat geheiratet gehabt, die hat keinen guten Kerl nicht, die Schwester. 
Und denn wollte ich -  ich wollte doch nicht bei ihr sein (...). H at noch gelebt — wir sind doch 
hier rüber zu seiner M utter. Und so haben wir fünfzehn Rubel gekriegt gehabt. Nun, was war 
da groß? Hat er mich in Tuch eingebunden, hat er mich rübergefahren. Was habe ich da gehabt, 
Teekanne, und der war noch abgeschlagen, der Henkel. Aber jetzt fahren sie mit großen Autos 
rüber. Und wir sind mit der Fuhre, (ins) Tuch eingebunden, und leben doch auch -  ich denke, 
nicht schlechter wie alle Menschen. (Die) Sagen immer, das braucht nicht der Reichtum sein, wenn 
nur das Leben geht, und so ... auch ... Habe auch einen guten M ann, habe gute Schwiegertöchter 
alle, kann nicht klagen.

42. Freier Mensch
Ich — wo war ich -  nach Tscheljabinsk war ich gefahren, und da ist seine Schwester, da in Tscheljab-
insk, w ohnt sie in der Stadt. Und meine Schwester w ohnt in Miass. Das (ist) da auf der Elektrischen 
muss man fahren. W ahrscheinlich zwei Stunden oder drei. Und in Omsk war ich schon. W eiter 
war ich auch noch nicht. In Tara, wir waren jetzt gefahren auf der Eisenbahn. Ich zum Beispiel 
will in der Stadt nicht leben, es kam mir vor, ich bin da drin im Haus, weiter sehe ich nichts als 
nur die W ände. Hier denkst du -  hast du es -  setzt dich hin, kannst warten, dein Geziefer hast, 
dein — was du willst, denke ich, ich bin freier Mensch. Aber da, denke ich, bin ich im mer so wie 
eingeschlossen. Wenn ich eine Weile von da weg bin, denke ich — komme ich zurück — weiter 
(nirgendwo) ist es so gut wie in Litkowka. Hier weiß ich auch — meine Kuh, warte ich, mein Vieh 
kom m t abends, und hier ist immer Arbeit. Zu Hause ist im m er viel Arbeit, mein — ich denke, 
im mer ist Arbeit. Im Frühling fängst an zu graben und zu säen und Kartoffeln zu pflanzen, wieder 
musst sie hacken und ausjäten. Und dann hacken wir Kartoffeln -  m it den Pferden behackt man 
Kartoffeln. Häufeln sie mit dem Pferd. Das Pferd spannt an so einen Haken und dann tun wir das 
Pferd führen und dann (tun wir) die Kartoffeln behacken. Behackt so schön. N un und pflanzen 
tun wir auch jetzt m it den Häufelmaschinen.



43. Eigene Mäh wiese
Und manche machen sich schon mit M onteur heißt er bei uns. Und tun sie ihn auf das Feld ziehen, 
ist so ein langer Monteur gemacht, dann drehen wir so einen Zieher dran, der zieht nach vorne. In 
die Furchen graben wir Kartoffeln ein mit dem Spaten, und viele tun (das) mit der Häufelmaschine — 
kann man einlegen, mit der Harke zuscharren. Und dann kommt das Heumachen. Hast die Kartoffeln 
fertig, kommt schon das Heumachen. Nun, wir jetzt -  dieses Jahr haben wir schon mit dem Traktor 
gehauen, ein bisschen, aber so pflegten wir immer mit den Pferden zu hauen, auch mit den Pferden 
hacken wir. Hier hat jeder seine Mähwiese, früher musstest rumsuchen, aber jetzt hat jeder Mensch in 
Litkowka — weiter da ist (es) wohl doch nicht so -  hat zum Beispiel jeder sein Waldstück, der pflegt es, 
und da weiß ich, ich habe meine Mähwiese zum Heumachen, da harke ich mir es aus und haue es ab 
und schobere es mir ein. Sagen die immer, nun, wir haben einen guten Vorsitzenden, ist überall doch 
wohl, ist Ordnung, (jeder) weiß schon seins, wird er nicht (dran)gehen (ans Fremde).

44. Ich bin doch kein Pionier
So in der Schule auch, sie haben (als) Pioniere schon eingeschrieben gehabt, haben sie doch einge-
schrieben. W ir waren Waisen, haben sie uns gezahlt jeden Monat nun fünfzehn Rubel. Nun und 
dann — wie es nicht war -  es war vom Staat. Der Direktor konnte das volle Recht haben, musste als 
Pioniere einschreiben. Und zu Hause sagt die Guste, schreib dich nur ein als Pionier, dann kriegst mir 
(Schläge). Ja, nun was hilfts, jetzt habe ich doch Angst gehabt mich einzuschreiben. Haben sie mich 
in das Lehrerzimmer gerufen, hat er mir dieses Halstuch auf die Schulter raufgelegt, ich habe es runter-
geschubst, er hat es wieder rauf, ich wieder runtergeschubst. Hat er es draufgelegt. Bin ich abgegangen 
bis an die Klasse, habe es runtergeworfen auf die Bank, habe es nicht angefasst. So geweint, ich werde 
es nicht nehmen und schon. Sagt er, du musst es nehmen, da wir dir ja den Zuschuss geben, musst 
gehorchen, als Pionier einschreiben. Und dann hat er uns nachsitzen lassen, ich habe nicht umbinden 
lassen (das Halstuch). Hat er mir es in die Schultasche reingesteckt. Bin bis nach Hause gekommen, 
habe ich mich versteckt. Hat sie uns so gezankt, gib das Halstuch zurück und schon. Und ich habe 
(es) auch nicht getragen. Da müssten wir uns doch umbinden, die Halstücher. Und doch -  habe ich 
gesagt, ich bin doch kein Pionier, ich werde es nicht tragen. (...)  Es ist meine Schwester, die hat uns 
alle aufgezogen, kann man sagen.



45. Lebenslauf in der Kolchose
Ich will Ihnen kurz meinen Lebenslauf erzählen. Sehr interessant ist mir das, dass ich heutzutage so 
eine Sache hiervor mir haben kann. Wenn mir das wer im Jahre 1930 gesagt hätte, dann hätte ich das 
ewig nicht geglaubt, dass hier mal in diesem Haus -  auf demselben H of wurde ich einst geboren -  diese 
Sache mal sein wird. Aber wenn man das nimmt, was in dieser Zeit alles geschehen ist, dann weiß man: 
Es muss sein. Wenn 1930 mal ein Fahrrad durch Kleefeld fuhr oder irgendetwas, dann rannten wir 
alle auf die Gasse und rissen die Augen auf und schauten, was nun geschehen ist. Nun ist der ganze 
Kolchos mechanisiert und alles, wo wir wohnen. Sogar so ist es: Hier, im eigenen Haus schließt man 
an und übergibt und kann hören, was man spricht. Ich bin natürlich noch nicht sehr alt, von 1921. 
Mein ganzes Leben habe ich in der Farm gearbeitet, was mich auch sehr interessierte. Heutzutage wird 
der Farm sehr große Aufmerksamkeit geschenkt. Ich arbeite neun Jahre als Schafhirt. Und in dieser Zeit 
habe ich 31 Schafe als zusätzliche Belohnung bekommen und habe auch ziemlich Wolle bekommen. 
Und heutzutage, dadurch dass mal so ein Fall war, dass unser Rechnungsführer krank wurde und von 
uns schied, musste ich die Arbeit übernehmen. Aber mein ganzes Streben ist wieder in die Viehzucht 
zurückzukehren. Wenn irgend die Möglichkeit sein wird, dass sich ein Mensch als Ersatz hndet, dann 
gehe ich wieder in die Viehzucht arbeiten, wo mir das lieblicher vorkommt.

46. D ie armen Gänslein
Nun, als ich noch jung war, da hielt ich Gänse und kannte mich mit denen nicht gut aus. Aber ich dachte 
so: Die werden schon irgendwie ausbrüten. Da sagte die Nachbarin zu mir: Wenn die nicht ausschlüpfen 
wollen, lege sie in einen Kessel, ein Wischlein Stroh darunter, dann steckst ein Wischlein an, machst sie 
immer nass, dann schlüpfen sie aus, die Eier, wenn die Schale mal heiß ist. Ich nehme und lege da hinein, 
einen Wisch Stroh darunter, stecke das an, renne zu den Nachbarn fragen, was weiter zu tun ist. Komme 
dahin ist da eine Frau, die hält viel aufs Erzählen. Und ich bin auch ein wenig verplaudert. Und da mach-
ten wir da weiß was. Dann komme ich nach Hause da sind alle meine Gänslein — dreizehn Stück, eine 
große Schüssel voll — kaputt, habe ich die da alle versengt im Kessel. Da dachte ich so: Das werde ich mir 
merken, das nächste Mal werde ich besser aufpassen, da werde ich zu Hause bleiben, wenn ich so etwas 
mache. Das ist eine lange Geschichte. Und das andere Jahr passte ich besser auf. Da blieb ich zu Hause 
beim Kessel und machte die Schale nass, da schlüpfen die alle aus -  fünfundzwanzig Gänslein.

47. Über das Lernen
Ich werde ein Stückchen erzählen von dann, als ich noch kleiner war, als ich noch zur Schule ging, als 
ich anfing zu lernen. W ir waren sechs Geschwister. Der älteste ging in die achte Klasse. Unser Vater war 
nicht zu Hause. Unsere M utter hatte es sehr schwer, die arbeitete allein und hatte drei Stück, was zur 
Schule gingen. Dann wollte sie mich zu Hause behalten, sollte ich nicht gehen. Aber ich wollte sehr 
gern lernen. Und der Dorfsowjet, der ließ es auch nicht zu, ich durfte nicht zu Hause bleiben. Na, als 
ich dann die siebte Klasse beendet hatte, wollte unser Vater gern haben, ich sollte weiterlernen, dann 
tat ich das nicht, lernte ich nicht weiter. Nun arbeite ich als Melkerin. Arbeite schon das dritte Jahr. Es 
geht mir auch nicht schlecht, aber ich würde es doch besser haben, wenn ich gelernt hätte.



48. Eine Geschichte
War ein Onkel mit seinem Jungen ganz allein, der hieß Jakob. N un sollte der Jakob Schafe hüten. 
Und dann nahm er die Schafsherde zusammen, jagte sie aus dem Dorf. N icht weit vom D o rf war 
ein kleiner Fluss. Da waren Bäume, wo er sich mit den Schafen immer zu M ittag lagerte. Und 
nun denkt Jakob sich aus, er wird die Leute zu M ittag alle mal nach der Schafsherde rufen. Dann 
kriecht er auf den Baum, und dann ruft er: Leute, aber Leute, kom m t helft, kom m t helft, da sind 
wirklich Wölfe. Die Leute hörten das im D orf und laufen da hin. Jeder, was er zur Hand bekam: 
eine Gabel, einen Spaten, ein Beil. Kommen sie da hin, sitzt der und lacht sich in die Fäuste. 
Ist das nicht so. Müssen die Leute zurückgehen. Am anderen M ittag muss Jakob wieder Schafe 
austreiben. Dann liegt er und schläft, auf einmal hört er, in der Herde ist Lärm. Wacht er auf, 
und dann sind da wirklich Wölfe. Dann schreit er, was er kann: Leute, oh Leute, kom m t helft, 
kommt helft, da sind im Ernst Wölfe. Dann kom m t niemand. Na, am Abend kom m t Jakob mit 
der Schafsherde nach Hause, was noch geblieben war, und weinte. Na, ruft sein Vater, was ist mit 
dir los? Ja, sagt er, die Wölfe haben m ir alle Schafe zerrissen, nur diese paar sind noch geblieben. 
Ach so, sagt der Vater, dann komm herein. Dann legt er ihn über, klopft ihm gut den H intern voll 
und sagt: So etwas tut man nicht. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die 
W ahrheit spricht. So ging es Jakob.

49. Motozikl
Das war am Sonnabendnachmittag, ein sehr schöner Sommertag. Papa, hast du nicht Zeit heute 
ein bisschen zu helfen? Na was willst du? Nun ich will, du sollst mir ein bisschen helfen. Na wir 
wollen doch morgen spazieren fahren und ich muss doch das M otorrad auseinandernehmen. Und 
so wie man sagte, ging die Sache schnell um — wurde das M otorrad auseinandergenommen und als 
alles beiseite gelegt war, kom m t der Heiner und zieht die Kügelchen aus dem Kugellager. Heiner, 
Heiner, davon darf man rein nichts nicht nehmen, wenn man ein Kügelchen nimmt, dann ist das 
ganze Motorrad zu gar nichts nicht. Als das Motorrad beinahe zusammengestellt war, guckt er mit 
einmal, dann fehlen acht Kügelchen. Mama, guck mal, jetzt hat der Schlingel doch acht Kügelchen 
genommen und nun können wir morgen nicht fahren. Heiner, wo sind die Kügelchen? Na Papa, ich 
habe doch keine genommen, die haben die H ühner aufgepickt. Na welche Hühner? Na was sollen 
die Leute -  die hatten zwanzig Hühner, die wussten nicht welche, um die Kügelchen zu kriegen, soll 
man wohl alle Hühner schlachten?

50. Ereignisreicher Tag
Es ging uns mal ( ...)  m it dem  Vorsitzenden der Kolchose. W ir hatten  hier einen spaßigen Vor-
sitzenden bei uns, der liebte keinen Schnaps n icht trinken und waren auch noch ein paar Kerle, 
was auch n icht trinken täten. N u n  und  dann mal einen Tag ( ...)  muss Schweine schlachten, wir 
hatten  eine neue Leichte [das heiß t leichte M aschine: Pkw] gekriegt, dann kam der Vorsitzende 
her, dann fuhr er die Zeit, (in der) ich schlachten täte, dreißig K ilom eter nach Schnaps. Kam 
er zurück, dann tranken wir eins, war uns das n ich t genug, dann nahm en wir den Brigadir 
noch und noch einen Freund, was auch Schnaps trinken täte, und waren mal spazieren fahren



m it der Leichten. D er E rnteeinsatz war noch nicht ganz rum , aber das h inderte uns nicht, wir 
fuhren (trotzdem ). Fuhren wir dann und m achten schön das Tanken des Autos, dann fuhren 
wir los. Fuhren wir längs am Chaussee, suchten uns eine schöne Stelle bis an einem  Teehaus, 
tranken Bier, bis w ir uns n icht m ehr kennen täten, dann w ollten wir in die Stadt fahren. Es 
wurde schon düster, nun und unser Vorsitzender, das war ein solcher, der wollte in die Stadt, 
dann fuhren wir los. Fuhren wir fast bis dicht zu der Stadt, und als wir erst d icht kam en zu 
der Stadt, war ihm das leid, drehten um und fuhren zurück. D ann fuhren wir bis H albstadt 
da, gingen noch in ein Teehaus, tranken w ir noch mal w ieder ein Schtongstje und beim Z u -
rückfahren fuhren wir paar mal durch den Graben m it dem  Auto durch, hatten  das bisschen 
verbogen, aber das ging, w ir kam en noch nach Hause. D en anderen Tag m orgens waren wir 
alle au f (von) der A rbeit zu Hause.

51. In Ustj-Woltschicha
Ich werde ein kurzes Ende von meinem Leben erzählen. Das war in fünfundfünfzig. Ich also 
m it meinem Onkel waren Fahrer und Flumings Heiner, wir waren also ihrer drei, fuhren in den 
Wald nach Ustj-W oltschicha, nach Holz für die Kolchose. Luden da auch eine M aschine voll, 
Anhänger, m it langes [langem] Holz, und wollten rausfahren. Das war so um Uhres zwölf war es. 
Und nun fuhren wir raus und im Wald war so viel Sand, (das) Fahren ging sehr schlecht, hatten 
so Kilometer sechs, sieben zu fahren aus dem Wald, aus dem Sand. Und nun fuhren wir so ca. 
vier Stunden so und weiter kamen wir fast nichts nicht. So m üde waren wir alle, dass wir fast 
nicht gehen konnten, wegen Hitze, kein Wasser nicht zu trinken. Und mussten im mer Latten 
unterlegen, dass wir weiterkom m en.

52. Ein Tausch in Stepnoj
Onkel Peter aus Stepnoj, der hatte ein schönes Bullenkalb. Eine Nachbarfrau, Tante Tiin, die 
hatte ein Kuhkalb. Eines Tages sagte Tante Tiin zu Onkel Peter, wollen wir doch tauschen, ihr 
wollt den Bullen schlachten und unser Kälbchen, das ist ein sehr schönes, von einer sehr schönen 
Kuh, die gibt zwanzig Liter. Die gibt zwanzig Liter an wie viel Tagen? Na an einem Tag gibt die 
zwanzig Liter. Wollen wir doch tauschen. Und so wurden sie sich einig und tauschten um. Das 
Kuhkalb wurde überführt, in eine warme Decke eingerollt, dass es auch nicht soll krank werden. 
Der Bulle, der soll doch geschlachtet werden, den kann man auch so überführen. Als Onkel Peter 
das Kuhkalb nach Hause brachte und seine Frau das vorließ, dann guckt sie, m it einmal sagte sie, 
na du Mensch, das ist ja überhaupt auch ein Bullenkalb, guck doch einmal. Na nun M utter, das 
ist doch gar nicht möglich, das ist doch ein Kuhkalb. Als sie sich dann die Sache gut besonnen 
haben, dann war das wirklich auch ein Bullenkalb, aber das war viel kleiner als ihr Bullenkalb, 
was sie Tante Tiin vertauscht hatten. Dann rannte Onkel Peter schnell zu der Nachbarfrau, aber 
er kam schon zu spät, der Kalbsbraten war schon auf dem Tisch.



53. Wympels für die Arbeit
Ich arbeite in einer Farm. Habe lange gearbeitet in einer MTS [Maschinen-Traktoren-Station], in einer Halb-
städtischen [im O rt Halbstadt], und dann in einer Podsosnowschen [im O rt Podsosnowo]. Zehn Jahre habe 
ich geschafft auf einer Kombine [Mähdrescher]. Und dann überging ich — als die meisten Mechanisatoren 
übergingen in die Kolchose, die MTS, die wurde kleiner gemacht -  und dann überging ich in die Kolchose 
hinein und schaffe in der Viehzucht. Arbeite tue ich als Schriftführer [Buchhalter] und Leiter der Viehzucht-
farm. Nun tun wir sehr mit der Stammzuchtarbeit schaffen, dass wir gescheite Kühe kriegen, (dickes? Fett, 
auf die Fettigkeit drücken). Kleine Resultate sind schon, aber noch sind es wenige. Nun heutzutage melken 
wir fünf Liter auf eine Kuh, das ist das höchste in unserer Kolchose nun. Im Januar und im Februar Monat 
waren wir die vordersten in der Kolchose. Und haben die Auszeichnung „die beste Brigade in der Viehzucht 
in der Kolchose“, die Auszeichnung „der beste Viehpfleger in der Kolchose“ und die Auszeichnung „die beste 
Kälberpflegerin in der Kolchose“. Nun und mit der Schweinefarm ist es bei uns sehr knapp, weil das ist so 
sehr eng, aber (der) Stall -  im Sommer übergehen wir in einen neuen Stall. (Die) Kuhfarm geht auch im 
Sommer in neuen (Stall) hinein. Der Stall ist nicht so alt, aber der war ein bisschen zu eng gebaut einmal, 
und nun übergehen wir in einen neuen, einen vierreihigen, vier Reihen Kühe werden dort stehen. Melken 
tun wir schon das dritte Jahr mit Melkmaschinen. Nun haben wir herausgefunden, dass die Melkerinnen 
nicht brauchen die Milch tragen entlang dem Stall, das kommt sehr oft vor, weil bei uns sind sehr schlechte 
Durchgänge und dass die Milch wird vergossen, nun haben wir gemacht (einen) „Hängeweg“, zum Aus-
misten von den „Karetki“ [bewegliche Wägelchen], einfach an das „bewegliche Wägelchen“ zwei Keile 
angemacht, dann wird die Gallone angemacht, auf die Gallone den Deckel von der Melkmaschine drauf, 
und wird gemolken direkt in die Gallone hinein. Das wird sehr viel leichter für die Melkerinnen sein, auch 
die Milch, die wird nicht vergossen, kann die Kuh auch stoßen, die bleibt gerettet so, die Milch. Mit dem 
Schafstall, da sind bei uns das meiste „Polutonki-Schafe“ [besondere Art von Schafen], Das zweite Jahr sind 
wir schon auf künstlicher Besamung bei den Schafen, sind auch nicht schlechte Resultate, wir rechnen, das 
wird noch bessere Resultate geben, unbedingt. Auch bei den Kühen mit künstlicher Besamung. Die Bullen 
haben wir alle verkauft, in der ganzen Kolchose haben wir keine Bullen mehr. Unseren letzten Bullen haben 
wir weggeführt vor drei Tagen. Sodass wir nun sind abhängig ganz vom „Technik-Besamer“.

54. Hausbau im Altai
Wenn man bauen will, muss man im Winter in den Wald fahren Holz fertigstellen. Das Holz ist sehr 
schwer zu kriegen hier. Auch sehr teuer. Wenn man das Holz erst hat, schneidet man sich Ständer zurecht, 
stellt die ein, stampft sie ein, tut Umwicklung oben machen, Sparren, dann beschlägt man sie mit Latten, 
stellt sie aus. Und dann stellt man die Sparren hinauf. Dann fängt man an zu schmieren. Schmiert man das 
einmal. Der Kolchos gibt Pferde dazu, Wasser. Macht man sich erst Lehm. Hat man den Lehm fertig, so 
ruft man Menschen. Die kommen und helfen dir das Schmieren. Und bezahlst dann, womit du kannst. 
Na und dann lässt du es trocknen, dann schaffst wieder. Machst Türe, Türgerüste, den Dachboden. Dann 
machst wieder Lehm und schmierst das zweite Mal. Den Keller gräbst mitunter, so die Erde brauchst 
zum Schmieren. Wenn du das zweite Mal geschmiert hast, kannst das Dach decken, kannst Dachpappe 
beischaffen. Denn Schiefer bekommst hier nicht anders als bei den Spekulanten. Und wenn du das ge-
macht hast, machst die Giebelenden zu. Stellst die Fenster ein. Dann tust das dritte Mal überschmieren, 
tünchst, setzt den Ofen hinein, legst Dielen, richtest den Stall ein, und dann zieht man ein.



55. Ein Lebenslauf
Ich will kurz meinen Lebenslauf erzählen, woran ich mich erinnern kann. Als ich noch so klein war, 
kann ich mir denken, war ich bei M utter und Vater. Als ich dann so acht, neun Jahre alt wurde, dann 
verlor ich die Mutter. Dann begann es, immer schlechter zu werden. Das kann sich jeder vorstellen, 
wie es bei der Stiefmutter geht. Und so wurde ich noch ein wenig älter, dann starb auch der Vater. So 
blieben wir sechs Geschwister. So verging eine Zeit, dann kam der Großvater und erbarmte sich unser 
und nahm uns zu sich. Dann fing ich an, die Schule zu besuchen und lernte so weiter. Mit der Arbeit 
war es zu jener Zeit knapp. Da kamen darüber die Kriegsjahre, wo die alle in die Armee mussten. Und 
dann starben schließlich auch die Großeltern. Die Großeltern starben, dann war ich heimatlos. Dann 
habe ich mich bei den Menschen herumgetrieben, eine Zeit da, eine da. Und als ich erst mal größer 
war, fand ich mit meinen Geschwistern zusammen. Darüber nahm der Krieg ein Ende, wo unser Va-
terland wieder vom Feind befreit wurde, dann ging das Leben besser. Als ich erst herangewachsen war, 
heiratete ich. Und wenn wir nun vergleichen das Leben von damals bis jetzt -  ist natürlich schon eine 
lange Zeit verflossen, nun leben wir so, wie ich mir nicht denken kann. Ich habe eine Familie, die aus 
sieben Personen besteht, aber so zu essen und zu trinken und anzuziehen, wie ich nun habe, hatte ich 
im Leben noch nicht. Das ist ja das Wichtigste, was in meinem Leben so vorgekommen ist. Ja, und 
dann noch: Ich war auf einer Stelle, und da ging es mir noch mal schlecht. Da kam ich unter einen 
Kraftwagen, und dann wurde ich auch ins Krankenhaus gebracht, wo es auf Leben und Tod ging, ob 
ich durchkomme oder nicht. Da machte ich eine große Operation durch. Und ich sage einen großen 
Dank dafür, dass unsere Regierung für uns sorgt, sodass wir nun gut leben können.

56. In Frunse
Als ich in fünfundvierzig nach Frunse fuhr, dann kam ich da hin und arbeitete da in der Kolchose. 
Und das war eine reiche Kolchose. Als wir hinkamen, kamen Vertreter, aber woher die waren, das habe 
ich schon vergessen. Und dann wurden die empfangen. Und das war mir so interessant, wie man die 
empfing. Da waren neun Kraftwagen, diese SIMs. Als sie hinkamen, dann waren da die Schüler, stellten 
sich alle in einer Reihe im Kreise auf, mit Blumen, Tauben ließen sie fliegen, empfingen die. Und es war 
noch so interessant, wie man sie fotografierte. Die Fahrer fotografierten selbst. Fotografierten die alle, 
das ganze Publikum also. Und dann, als man die fotografierte, wenn sich dann einer hinstellte — die 
anderen bemühten sich auch, wollten das auch fotografieren - ,  dann stieß einer den anderen immer. 
Jeder wollte das beste Bild haben. Das war mir so schrecklich interessant. Dann setzten sich die Vertreter 
in Kraftwagen, dann fuhren sie nach der Farm. Und als sie in die Kraftwagen einstiegen, dann sah ich, 
dass er in diesen Kraftwagen gestiegen war, der was da gekommen war. Dann dachte ich so: Wenn der 
aussteigt, werde ich mir ihn abpassen, weil ich saß doch im Wagenkasten oben. Aber als sie ausstiegen, 
kam er aus der anderen Maschine heraus.



Mit dieser Übersicht kann man sich orientieren, welche nrsslanddeutsche Mundart man spricht. Man muss nur bei den einzelnen Fragen diejenige Auswahl treffen, die der eigenen Mundart am ehesten entspricht.
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