Zur Erforschung der Wolgadeutschen Mundarten
Author(s): G. Dinges
Source: Teuthonista, Jahrg. 1, H. 4 (1924/1925), pp. 299-313
Published by: Franz Steiner Verlag
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/40498327 .
Accessed: 21/06/2014 19:53
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of
content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms
of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

.

Franz Steiner Verlag is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Teuthonista.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 195.78.108.174 on Sat, 21 Jun 2014 19:53:45 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

der Wolgadeutschen
G. Dinges. Zar Erforschung
Mundarten.

299

2391. 2805. 2842. 3087. Aus ihnenwurdennach Eintrittdes Lautwandels
â > Q in der Zeit nach Abfassungder Neußer Chronikdie heute im Landkölnischennoch erhaltenenjqn, ètQn,Slqn, jddQn, die nach Ausweis der
kölnischenSchriftzeugnisse(Müller § 95) auch in der Stadtmda. bis ins
18. Jh. galten, da sie bei Lindenborn alle noch mit Vokallänge belegt
sind (gohn 'gehen', goent 'sie gehen', schlohn 'schlagen', verstohn'verstehen'). Erst Ende des 18. Jhs. ist dann in der Stadtmda.Kürzung des
q eingetreten,worauf ein einmal belegtes schlon 'schlagen' hinweist
Nach Ausweis des SA ist die Form mit kurzemYokal für ein Wort
wie »(ich) verstehe« aus dem Kölner Lande weit nach Norden vorgedrungen, wie das aus der beigegebenen Karte zu ersehen ist. Randgebiete mit bis heute erhaltenemlangen Vokal deutenaber die ehemalige
Ausdehnungder älterenForm an, die seit dem 15. Jh.immermehrBoden
an die jüngere südliche Form verlorenhat.
b) Durch Kürzung des Vokals in Anlehnung an Formen mit auslautenderDoppelkonsonanz(sint) ist auch der Infiniv des Verbums substantivumsin 'sein' zu erklären, den Wierstraitmöglicherweisein dem
Reime si?i 'sein' : m adv. 'hinein' 2548 verwendet. Aber auch hier ist
Vokal noch vorhanden,und zwar gegendie alte Form mit unverkürztem
über der anscheinendverkürztenLautformnoch durchausin der Überzahl;
das ergibtsich aus den Reimenvon 'sein' mitWörtern,derenlanges Î bis
heute erhaltenist (über syn im Versinnernenthalteich mich wegen der
Mehrdeutigkeitdes Zeichensy des Urteils),wie Quiryn (Name) 680. 1553.
1727. 1737. 1853. 2093. 2223, Ryn 'Rhein' 264. 439. 2474. 3018, schyn,
schijn 'Schein' 1029. 1633. 2195, dyn 'dein' 989, wyn 'Wein' 1316 usw.
Bonn a. Rh.
Karl Meisen.

ZurErforschung
derWolgadeutschen
Mundarten.
(Ergebnisse und Aufgaben.)

1. Soweit uns bekannt, wird die Aufmerksamkeit
der deutschen
Wissenschaftim Jahre1910 zum erstenmalauf die Wolgadeutschen(wd.)
Mdaa. gelenkt Damals veröffentlichte
der Schulmeister zu Jagodnaja
im
Kreisblatt
Nr. 15 - 24 seine Mitteilungen
Kromm
Schottener
Foljäna
über die Herkunftder Einwohner dieses seines Heimatdorfesund brachte
zugleich einige Sprachproben seiner Heimatmda. Darauf beruhen die
Worte O. Behaghels, Geschichteder deutschenSprache8, S. 26: »Unter
ihnen(denWolgadeutschen6. D.) auch zahlreicheOberhessen.In Jagodnaja
Poljäna wird heute noch ein fast reines SchottenerDeutsch gesprochen«.
Wenn somitBehaghel (samtKromm) die erste richtigeHeimatbestimmung
einer wd. Mda., wenn auch nur in Form einer allgemeinenBehauptung,
gemachthat, so gehörtF. Wrede das Verdienst,im Jahre 1913 die planmäßige Erforschungder wd. Mdaa. erfolgreichangeregt zu haben. In
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G. Dinges.

Oberlehrer
diesem Jahreweilte in Marburgauf den Sommerferienkursen
À. Lonsinger, der nach Wredes Anweisungendie 40 WenkerschenSätze
samt Zusätzen auf eigene Kosten vervielfältigen
ließ und mit fast genau
demselbenFormularwie das Wenkerschein alle wd. Siedlungenversandte
mit der Bitte an die Dorflehrerund -Schulmeister,die 40 Sätze und die
Zusätze von den Ortseinwohnernin die Heimatmda.übersetzenzu lassen.
Daraufhin erhieltA. Lonsinger im Laufe der Jahre1913 und 1914 aus
den deutschenWolgadörfernetwa 80 ausgefüllteFormularezurückgesandt,
wovon aus den Mutterkolonien57, die andern aus den Tochterkolonien
stammen. Obzwar A. Lonsinger sich nicht die Aufgabe stellte, das eingesammelteMaterial selbstwissenschaftlichzu verarbeiten,so gehörtihm
doch das unbestreitbareVerdienst, den Gedanken der planmäßigenEinStoffesaus allen deutschenWolgakolonien,wenn
sammlungmundartlichen
auch nur teilweise, so doch verwirklichtzu haben. Nun muß unumwunden gesagt werden,daß die Vorteile der MasseneinsammlungmundBoden des dt Sprachgebiets
artlichenMaterials auf zusammenhängendem
im Mutterlande,auf kolonialemBoden, wo die Mda. eines jeden einzelnen Dorfes aus weiter unten zu erörterndenGründen eine gesonderte Behandlung erheischt, fast vollständighinfälligwerden: Die
Fehler, die durch einen ungeschicktenÜbersetzerin ein Formularhineingebrachtworden, können eben aus Schreibungender Nachbarortenicht
kritisch beleuchtet werden: unmittelbarneben einer »hessischen« Mda.
liegt beispielsweiseeine »ostthüringische«und über ein Dorf etwa eine
»westpfälzische«(=» Bayer. Pfalz). Der Fehlerquellenaber sind bei Übersetzungen durch Laien nicht wenige: z. B. Einfluß der Schriftsprache,
Schreibungendes Übersetzers,
Rechtschreibungderselben,unfolgerichtige
von
anderen
Formen
einer
Mda., wenn der Übersetzer
Hineinbringung
aus einem anderen Orte stammtoder der Gewährsmannselbst längere
Zeit in anderen Orten geweilt hat - all diese Fehler haben sich bei
Nachprüfungdurch mich in den LonsingerschenFormularen ergeben.
So ist denn bei Erforschungder Sprache der Siedlungsgebieteunmittelbare Aufzeichnungder Mda. unumgänglicheForderung.
2. Diesen Weg betrat der Vf. im Herbste des Jahres 1914, als er
im Dorfe Kraft seine ersten AufzeichnungenWolgadeutscher Mdaa.1)
und zwar in Lautschriftmachte.2) Anfangs 1917 beendete Vf. seine
Arbeit über den »Einfluß des Russischen in den Wolgadeutschen
Mdaa.«
Das dieser Arbeit zugrunde liegende Material umfaßtrund 800 aus dem
Russischen entlehnteWörter,Personen- und Ortsnamenmit eingerechnet,
und findet seine Beleuchtung in folgendenAbschnitten:I. Einleitung.
Zur Geschichteder Entlehnungen. Träger der Entlehnung. Bedingungen
und Ursachend. E. Lebensgebiete,auf denen sich russischerKultureinfluß
bemerkbarmacht Kulturund Sprache. II. Betonung. Lautentsprechungen.
1) Bis dahin hatte ich nur rassische Mdaa. studiert.
z) Aus diesen Aufzeichnungenist die Erzählung der TaschkenterBroidijam m den
»Beitr. z. Heimatkunded. wd. Gebiets« (Pokrowsk1923) S. 75 veröffentlicht.
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Morphologisches. Syntaktisches. Zur Bedeutungslehre. III. Etymologisches Wörterbuch. Das Kapitel Lautentsprechungen
bringtu. a. auch die
damals
Yf.
wd. Mdaa. in ostdes
dem
Teiles
bekannten
der
Einteilung
mitteldeutsche (/?->/"-; -pp-' -mp) und westmitteldeutsche (p-;
-pp-' -mp). Zu gleicher Zeit entstanddes Vfs. bis jetzt (ebenso wie die
vorigeArbeit) noch ungedruckteBeschreibungder (rhfr.)Mda. des Dorfes
Blumenfeld.
3. Die Kriegsjahrebrachteneine große Anzahl Wolgadeutscherals
Kriegsgefangeneund Flüchtlingenach Deutschland. Auf Anregungder
wurdenvon Prof.Dr. W. v. UnPreußischenAkademiederWissenschaften
Aufnahmenwd. Mdaa.
werth und von Dr. Kroh in den Gefangenenlagern
gemacht. Die Frucht der v. UnwerthschenAufnahmenist eine Untersuchung mehrererwd. Mdaa. (Abhandl. d. Preuß. Akademie d. Wissensch.
Mdaa. aus
Jg. 1918 philolog.-histKlasse Nr. 11: Proben deutschrussischer
den Wolgakolonienund dem GouvernementCherson von Prof. Dr. Wolf
v. Unwerth). Das Werk enthält: Einleitung. 1. Kapitel: Vogelsberg-und
Spessartmdaa. 2. Kap. : Hessisch-pfälzischeMdaa. 3. Kap. : Westpfälzische
Mdaa. Jedes Kapitel
Mdaa. 4. Kap.: Nordelsässischeund südostpfälzische
enthält: Proben (Übersetzung der 40 WenkerschenSätze), den grammatischenAbrißje einerMda.,Heimatbestimmung
je zweierProben,und dann
und
Grammatik
Heimat von Mdaa. des
noch weitere Betrachtungenüber
die Mdaa. gruppenwerden
gleichenTypus. Bei den Heimatbestimmungen
für
die
Echtheitund Urund
aus
einer
Kriterien
weise zusammengestellt
Dies
W^rk erfordert
Mdaa.
Darüber
anderer
später.
geholt.
sprünglichkeit
da es, eine Reihe von wd. Mdaa. vor allen
unserevollsteAufmerksamkeit,
Dingen im Bereiche der 40 WenkerschenSätze der Wissenschaftzu Gebote stellend1)und die erstenauf ausführlicherUntersuchungberuhenden
über
»Heimatbestimmungen«
bringend,uns gewissermaßenherausfordert,
Klarheit zu gewinnen: was
die darin verwendetenForschungsmethoden
davon ist für die nachfolgendeForschung mustergültig,was muß vermieden werden? Wir beginnen damit,was unseres Erachtens späterhin
zu vermeidenwäre.
in den Bannkreisder MarW. v. Unwerthgehört als Dialektforscher
wird zu betonen der
nie
müde
der
Schule
F.Wredes,
burger Schule,
und das mit vollstemRechte - , daß Sprachforschung
zusammenzugehen
hat mitder Geschichte(politische,wirtschaftliche,
usw.).
Siedlungsgeschichte
Was folgt nun aus dieser Forderungfür den besonderenFall der
Wolgakolonien? Zur Beantwortungdieser Frage seien einige geschieht*
liehen Tatsachen angeführt. Die Wolgadeutschensind in den 60 er und
70 er Jahren des 18. Jhs. begründetworden. Die erste Tochterkolonie
entstand1804, die anderen seit den 40 er Jahrendes 19. Jhs., besonders
viele in den 60 er Jahren. Es ist anzunehmen,daß im Laufe von 100 Jahren
Mdaa.aucheinenTextaus v. Unwerth
1) So hatA. Götzein seineProbendeutscher
Sätze in der Mda. des DorfesNeu-Norka.
nämlichdie 40 Wenkerschen
übernommen,
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in den einzelnenMatterkolonien
mehroder wenigereinheitliche
Mdaa.
manin derTochterkolonie
sich ausgebildethatten(wenigstens
unterschied
den
Blumenfeld
denDreispitzer,
gleichvon allemAnfangan denKrafter,
denWarenburger
u. a. sehr deutlich).Diese ihreMdaa.
T8cherbakovkaer,
derenEinwohner
brachtendann die Kolonistenin die Tochterkolonien,
aus verschiedenen
Mutterkolonien
stammten
meistenteils
(so hat man in
Wiesenmüllernach Aussagedes VolkesAnsiedleraus 13 verschiedenen
und nach 50- bis 60- und 70jährigemBestehenhaben
Mutterkolonien),
Mdaa. der Tochterkolonie
wir in den meist bunt zusammengesetzten
ist die Mda.
durchausnichtüberallden Ausgleich.1) Selbstverständlich
nur aus den Mdaa. derMutterkolonien
zu versolch einerTochterkolonie
Bei Bestehen,und es ist somitdurchausan Folgendemfestzuhalten:
müssenwir uns erstKlarheitdarüberverhandlungeinerSiedlungsmda.
wir
mit
einer
Mutterkolonie
oderTochterkolonie zu
ob
es
schaffen,
auf
solltennie unmittelbar
zu tun haben.8) Mdaa. von Tochterkolonien
ihr
zu
Verhältnis
den
Mdaa. zurückgeführt
bevor
reichsdeutsche
werden,
VerMdaa. der Mutterkolonien
geklärtist, ebensowie die sprachlichen
das
und
hältnissein der jeweilig behandeltenTochterkolonie
selbst,
zu tunhaben. Solch
überalldort,wo wires mitSiedlungsmdaa.
natürlich
mitden
unmittelbar
einenVergleicheinerMdaa. aus einerTochterkolonie
hat nunW. v. Unwerth,
Mdaa.zwecksHeimatbestimmung
reichsdeutschen
ohne die Geschichtedes Ortesin Betrachtzu nehmen,im 2. Kapitel
mit der Mda. des DorfesNeu-Weimarangestellt.
seinerAbhandlung
nicht
Daß Nbu-WeimareineTochterkolonie
sei, wirdbei v. Unwerth
Neu-Norka
da
auch
der
Tochterkolonie
und
die
Mda.
(im
erwähnt,
1. Kapitel)ohne weiteresmit reichsdt.Heimatmdaa.
wird,so
verglichen
auf die
schließenwir daraus, daß v. Unwerthin seinerUntersuchung
Wert
keinen
und
Mutterkolonie
Tochterkolonie
zwischen
Unterscheidung
v.
Unwerth
bestimmt
Mda.
Neu-Weimar
der
von
Die
Heimat
legte.
Linie
feat(S. 51 der Proben)so, daß sie im Weiterenzwischender fest/
nördlichund der p-/pf-LiniQsüdlich,im Näherenaber innerhalbder
Grenzeliege,in
und dergeblieb
-eher-(imPlur.Apfelbäumchen)
' gebliebeeinemGebiet,das bëmcher,
pund, festhat,und dessenganzungebroche,
Gebietsliegenden
gefähreGrenzedie innerhalbdes oben umschriebenen
Städte Gernsheim,Zwingenberg,Bensheim,Heppenheim,Mannheim,
Gernheim
bilden.3)»In
Grünstadt,
Pfeddersheim,
Dürkheim,
Wachenheim,
imübrigen
auch
.
finden
nun
sich
GebietumWorms. .
dem gewonnenen
S. 51
v.
führt
Unwerth
des
Dialektes
die Elemente
wieder«,
fraglichen

weiteraus, »ohne doch in einem bestimmtenEinzelteil dieses
größerenBereiches restlosmiteinandervereinigtzu sein« (vom
1) Vgl. dazu Beiträge zur Heimatkunde S. 66.
2) Für die wd. Siedlungen gibt diese Unterscheidungdie den Beiträgenzur Heimatkunde beigegebene Sprachkarte des Vis.
3) Von diesem Gebietwird nachträglich(S. 54) der im SA fürmhd.ei die Schreibung
ä aufweisende linksrheinischeTeil südlich der Linie Worms-Grünstadt ausgeschlossen.
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Vf. gesperrt). Diese weiterenElemente bestimmtv. Unwerth(auf S. 50)
wie folgt: û, î für mhd.uo, üe, ie' ê4 ô für mhd.ê, œ, Ô; des für das;
bin, sin für bin, sind; ai für mhd.iu; fôr für vor, für. Daneben stellt
v. Unwerth in der Neu -Weimarer Mda. auch einen Einschlag der von
ihm unterdem NamenVogelsberg-und Spessartdialektezusammengefaßten
Mdaa. fest(S. 54). Den nördlichenEinschlag siehtv. Unwerthin folgendem:
Plural des Diminutivsauf -eryenin bêmrxn,ëwelmr%n,
gêxr%nund -χβη
in fêgfyn,mêdjn; Infinitivdô" 'tun'; sãvd 'Seife'; mhd.ê als î in den
Formen mî 'mehr', gîëî 'gehst', gt" 'gehn' und
gelegentlichauftretenden
gt 'geh'. Bevor wir aber zu dieser Heimatbestimmungund zur Frage
des nördlichenEinschlagsStellungnehmen' müssenwir die von v. Unwerth
mitgeteilteProbe der Neu -Weimarer Mda. einer näheren Betrachtung
unterziehen,da wir es mit der Mda. einer Tochterkoloniezu tun haben,
indem wir ihr Verhältniszur Mda. der Mutterkolonieklären.
Die sprachlichenVerhältnissesind, soweit sie uns bekanntsind2),
in Neu-Weimar dergestalt,daß die ganz überwiegendeMehrzahlder rund
2000 Einwohner des Ortes aus der am rechtenWolgauferam südlichsten
deren Mda. auch
gelegenen MutterkolonieNischnaja Dobrinka herstammt,
heute noch (nach 64 Jahren) gesprochen wird. Gleicht nun die von
v. Unwerth mitgeteilteProbe der von fast allen EinwohnernNeu -Weimars gesprochenenMda., die gleichzeitig auch die Mda. von Nischnaja
Dobrinka ist, so daß wir sie unmittelbarmitden Mdaa. Deutschlandsvergleichen könnten? Unsere Aufzeichnungenaus Nischnaja Dobrinka und
aus Neu-Weimar,letzterevon einem Gewährsmann,dessen Großelternaus
Nischnaja Dobrinkaeingewandertsind,weisen z.B. folgendeAbweichungen
von der bei v. UnwerthS. 41- 42 mitgeteilten
Probe auf (die Ziffernbedeuten die Sätze; vor dem Doppelpunktstehen die Formen fürNischnaja
Dobrinka und Neu -Weimar,nach demselben die Formen aus dem v. UnwerthschenBuche): 1) dr : cm; flisa : flîjd. 2) s : dçs; hart : h^rt; glai :
glai%; tsu : tsu; wärts : wçrts. 5) dar, dr (je nachdem, ob demonstrativ
oder nicht): er. 6) far : fôr. 7) emr : 'mr; ôna, üna (schwankend): Una.
8) dôndmr : dûmr; mréd: mr%9. 9) L·äkt: ksãt; ψι s' hçt faãfy: d' sakt;
Ira : Irar; sõísa1): sãya. 10) nemê", nemï : nçt mî. 12) hê" : Aí"; gê" : giP
und gê. 13) sçn : s'n. 16) wain : woin' ärst: çrët; wära : wçra. 17) glõdr
(genauer gi'lõdr) : glaidr. 18) an : în; çmn : ψηη. 20) maãêna : maãina;
d' : st 21) d' : dí. 22) ãon : %i. 24) tsipik : tsur'k. 27) fomdr: kindr
'könntihr'. 30) hô«, hûn: hú*'haben' Inf. 34 u. 35) dçs : dês. 36) far^a :
fçr'ja. 37) d' baura : dî baur; fars : fçrs; wobxa : wiflaxa. 40) dç : dô.
1) Der südliche Einschlag, deu y. Unwerth S. 54 erwähnt,ist augenscheinlich.
2) Die Mda. des Dorfes Neu -Weimar kenne ich von Kind auf, da meine Mutter
von daselbst herstammt, und ich deshalb oft Gelegenheit hatte, diese Mda. sowohl in
Neu -Weimar als auch bei Besuch aus Neu -Weimar in unserem Hause zu hören, verspottet zu sehen und selbst zu verurteilen (in der Jugend sprach ich als Bauernkind
nur Mda.).
3) Vgl. E. Richter, Lautbüdungskunde § 30, Nr. 105.
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Die Abweichungendes v. UnwerthschenGewährsmannes
von unseren
müssen
verschiedenen
sein.
Aufzeichnungen
Ursprungs
1. Einfluß des hd. Textes der zu übersetzendenSätze: 1) em wendr;
die lebendigeMda. kennt im gegebenenAusdruck nur dr wendr. 5) fôr
statt far', zumal hier 'vor' in unbetonterStellung. 8) irdrfürïrd. 18) tn
für m im Satz heëdûm gdkent. 20) st für d{. 21) dt für d'. 37) dt
baur statt di baurd (jede solche gedehnteForm des Artikelsergibteinen
falschenSinn in der Übersetzung,da dt baurd- 'diese Bauern'). 40) do
für dg (in: dç hem fcdahinten'; auch hier ist wieder nicht der ganze
Satz dem Sinne nach, sondern jedes Einzelwort übersetzt; das trittbesonders kraß zutage in der groteskenForm tsûr'k 'zurück' Satz 24 Î1)
2. Einflußder Schriftsprache
(hd. Umgangssprache):glaidr fürglädr.
3. Unsicheres Sprachgefühlunter Einfluß des Schriftdeutschen
und
anderer Mdaa. gleichzeitig(wobei in den meisten Fällen auch unmittelbarer Einflußdes Textes, den der Gewährsmannzu übersetzenhatte,nicht
ausgeschlossen ist): a) in allen Fällen, wo f und tf statt der mundartlichen e, o<i, u vor Nasalen auftreten:'mr, s'nf ht" 'hin', dûmr 'tun
wir', maSînd 'Maschinen'. Wie dann infolge dieses unsicherenSprachgefühls' und y, an die unrichtigeStelle treten,lehren Fälle, wie: Iqndr
'könnt ihr'; möglicherweise$ψι 'schon'; gt* Inf., wozu der Inf.1gê in
Satz 15 der v. Unwerthschen Probe zu vergleichen ist; und 'ohne',
b) glaix stattglai; fgrijdstatt fari%d' auch alle e, ë vor r, wo die Mda.
von Neu-Weimar und Nischnaja Dobrinka nur ä, ä kennen (Sievers ce1
und œ2).
4. Vielleicht nur auf andere Mdaa. gehen zurück Formen, wie dês
statt dçs; bauf statt baurd] möglicherweiseauch ët^n,gt", und, die unter
3 a) erwähntsind.
Stammen nun die Vorfahrendes v. UnwerthschenGewährsmannes
aus Nischnaja Dobrinka, so können wir die Punkte 3. und 4., wie oben
festgelegt,gelten lassen. Doch ist es auch möglich,daß seine Voreltern
aus Balzer, einer eine »oberhessische«Mda. redendenKolonie, stammen8);
dann hättenwir es möglicherweisemeistmitBesten (Eelikten) dieserMda.
in den unter 3. u. 4. gebrachtenBeispielen zu tun, und der »nördliche«
Einschlag in der Mda. des Sprecherszur Zeit der Aufzeichnungderselben,
nicht aber in der Gesamtmda.von Neu-Weimar, wie das v. Unwerthbehauptet,brauchtenicht erst erwiesen zu werden. Aber ohne die Kenntnis
dessen, wo die Familie dieses Gewährsmannesherstammt,läßt sich der
nördlicheEinschlag in seiner Mda. nicht erweisen.
Um uns darüber Klarheit zu verschaffen,müssen wir die von
1) Es seien diese Beispiele aber auch eine Warnung vor kritiklosemNachschreiben
von Übersetzungen von Mundartsprechern,die die Schriftsprachemangelhaftverstehen.
Eine gute Übersetzung in die Mda. kann nur jemand liefern, der den schriftdeutschen
Text vollkommenerfaßt hat. Hier gilt eben, was von jeder Übersetzung gilt.
wohnen in Neu -Weimar vier aus Balzer hera) JNacn meinen JLrKunaigungen
stammende Familien.
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v. Unwerthermittelte»Heimat« der Neu-WeimarerMda. und die Merkmale der Mdaa. dieser »Heimat« näher ins Auge fassen. Zu diesem
verwerteten
Zweck haben wir die v. Unwerthfür die Heimatbestimmung
Kriterienauf den SA -Karten nochmal nachgeprüft1),
wobei uns die Elemente, welche den nördlichen Einschlag dartun sollen, besonders beschäftigthaben. Wir nehmen sie in der Reihenfolgevor, wie sie bei
v. Unwerthaufgezähltsind, und beginnen mit dem Verkleinerungssuffix
-erchenin der Pluralformvon Apfelbäumchen.Die SA- Karte lehrt uns
hier deutlich,daß kein Grundvorhandenist, dies Merkmaldem Einflüsse
nördlicherMdaa. zuzuschreiben; denn die innerhalbdes von v. Unwerth
festgestellten
Heimatgebietsliegende Stadt Zwingenberghat -erche, eine
Nebenformzu -erchen; Bensheim,das auch innerhalbdieses Gebietsliegt,
hat hier -ercher,das sich uns, in Anbetrachtdes (südlich der feSt-Linie)
zwischenZwingenbergund ReinbergliegendenGebietsmitsieben -erchenzwischen -erchenund dem westlichen
Schreibungen,als Kompromißform
-eher darbietetund so das ehemaligeVorkommendes Suffixes -erchenim
fraglichenGebiete, neben dem -erche in Zwingenberg,ein übrigesmalbeOst-und
stätigt,und,was nochwichtigerist,die von v. Unwerthkonstatierte
Wir
somit
vor
ständen
läßt.
erscheinen
als
der
»Heimat«
hinfällig
Nordgrenze
derAufgabe,nach anderenGrenzenfürdie »Heimat« im N. und 0. Umschau
zu halten. Als zweitesMerkmalnördlichenEinschlags ist von v. Unwerth
die Vertretungdes mhd.ê durch i in den Fällen mî {netmî 'nicht mehr'),
gîët, gîn 'gehen', gî 'geh' angeführt Aber gerade innerhalb des von
v. Unwerthals »Heimat« angesprochenenGebieteszeigt der SA2) mehrere
i- Schreibungenim Worte 'mehr', und zwar so, daß mî mitder Negation
zusammen ein Wort bildet, entsprechendder von uns aufgezeichneten
Neu-WeimarerForm neml. Nun hat aber die Probe v. Unwerthsmî als
NachbarselbständigesWort (net mî)] doch dies kommtin unmittelbarer
schaftmit der »Heimat« in einemgleich östlichvon Heppenheimgelegenen
Ort von der Negation getrenntals selbständigesWort vor. Also auch in
diesemFalle handelt es sich um eine Erscheinung,die nichtnur im N. zu
Hause ist, sondern gerade auch im »Heimatgebiet«südlich der feät-JAme.
Was nun die Lautformengîët, gî", gî anbelangt, so zeigt der SA
für diese Formen des Verbums gehn keine einzige i- Schreibungim fraglichen Heimatgebiet,und sie könntentatsächlichals Beweis eines anderweitigen Einschlags dienen - eines nördlichen, wie v. Unwerth meint,
aber ebensoguteines südlichen -, denn i- Schreibungenin dem Verbum
gehn kennt auch die Südostpfalzund in Baden eine Gegend, deren beiläufige Grenzen die Flusse Murg und Rench bilden8), zumal sich dazu
1) Der Leitung des SA des Deutschen Reichs, insbesondereHerrn Prof. Dr. Wrede,
sei für die Genehmigungder Arbeit am SA und die vielen wertvollenRatschläge auch
hier unser tiefsterDank dargebracht.
2) Da die entsprechende SA -Karte noch nicht fertig ist, haben wir die entsprechende Pause (die schon 1911 fertiggestelltwar) eingesehen.
3) Daselbst hat auch 'schön %-Formen.
u. Sprachgesch.I, 4.
Tenthonista,Zs. f. deutscheDialektforsch,
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noch andere »südliche« Merkmalegesellen (siehe S. 54 der Proben . . .).
Aber gerade deshalb, weil gehn, stehn i (ïe, ie, $)-Schreibungenin diesen
Südlichen Gebieten aufweisen und deshalb, weil 'mehr' als mi rechtsrheinisch noch bis gegen Karlsruhe und Eastatt im Süden auftrittund
so gewissermaßendie Brücke zwischenden südlicheni~ Schreibungen(für
i- Gebiet schlägt,gerade deshalb scheint
mhd.ê) und dem mitteldeutschen
uns eine ehemalige Vertretungdes mhd. ê durch ι in 'gehn' auch im
erwähnten»Heimatgebiet« als sehr wahrscheinlich. Und die einmalige
i-Schreibung in einem Orte gleich östlich von Heppenheim in der
1. Pluralis von 'gehn', die alleinstehendnichts besagen würde, gewinnt
in diesem Zusammenhangebesondere Bedeutung; nicht nördlichenoder
südlichen Einschlag haben wir zu konstatieren,sondern ernstlichin Erwägung zu ziehen, ob nicht vielleichtdie auch in unserer eigenen Aufzeichnung vorhandeneni-Formen gt (Imperativ),giãt (2. Sing.) der NeuWeimarer Mda. in Verbindungmit den Relikten (mi, i- Schreibungenin
gehn,stehn,schön) das ehemaligeVorhandenseindieser Formenim ganzen
rechtsrheinischen
feet-Gebiet von Kehl bis Darmstadtbeweisen.
Auch wenn die weiter von v. Unwerthals Beweis nördlichenEinschlags aufgeführteForm des Nom. Plur. baur 'Bauern' in der Mda. von
Neu-Weimarund Nischnaja Dobrinkabodenständig1)wäre, würde sie doch
nicht als unwiderleglicherBeweis nördlichenEinschlags dienen können,
denn der SA kennt eine allerdingsnur einmalige Batter-Schreibung im
Gebiete. Also auch
Orte gleich nördlich von Amorbach im rhfr./ftftfwieder im Süden.
Doch gehen wir zu den weiterenvon v. UnwerthangeführtenMerkmalen nördlichenEinschlags über: es sollen dies sein (save ('Seife' mit
Endungs-e) und Ô im Infinitivdô 'tun'. Wenn die alleinstehendePluralformBauer, von der oben die Rede war, als Beweis gegen die Notwendigkeit der Annahme eines nördlichenEinschlagsnichtsehr schätzenswert
erscheinen sollte, so ist bei -0 in sävd 'Seife' und -3- in 'tun' die SachGebieteszeigt
lage eine durchaus andere. Der ganze Osten des rhfr./e££im SA 'Seife' mit -e, und auch der Infinitivvon 'tun' kennt südlich
der /estf-Liniedo-Formen - und das gerade in dem oben S. 305 bei
Betrachtungder Suffixformen-eher, -erchen, -ercher erwähntenGebiet
zwischen Zwingenbergund Reinberg, in dem auch die -erchen-Belege
vorkommen. In diesem winzigen Gebiet nun findensich fast alle von
v. Unwerth für die »Heimat« in Anspruch genommenenElemente zuzusammen oder sind in allernächsterNachbarschaftbeieinander: pund,
feët, gebroche, waizi, dôn Inf. (dazu noch gedd" Part. Perf.), das von
Verv. Unwerthfür Neu -Weimar als nicht echt mundartlichverworfene
Mehrzahl
in
das
der
-erchen
Verkleinerungskleinerungssuffix
b&mryn,
suffix -chen in fögl%n(das von v. Unwerth auch als Beweis nördlichen
Einschlags angeführtwird); weiter natürlichü, $<mhd. uo, üe, ie; ê ö
1) Sie haben die Pluralformbaur9,
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<mhd. e, ô; ai <mhd. iu; es hat dies Gebiet sin (die Mda. Neu -Weimar
hat sen [und sin]; der SA hat die erste sew-Form erstweiter im Süden
bei Weinheim); bin (die Mda. Neu -Weimar ben [bin]; die ersten ben in
SA erst südlich vom Neckar); for, far, fer, fir, vor, va, ver, vur (die
Mda. Neu-Weimar hat in unbetonterStellung überall far, in betonter
för); des und das (Neu-Weimar des); ich häb (Neu-Weimar ζχ hep); ir
(Neu-Weimar ïr) u. a. Doch hat das Gebiet zwischen Zwingenbergund
Reinberg den Plural Bauern, die Mda. von Neu Neu-Weimar und Nischnaja Dobrinka aber baurd. Ob dies südlichen Einschlag bedeutet oder
ob in Anbetrachtder in unserem Gebiet gelegentlichauftretenden-e<
-en in 'werden' (2 mal), in gefahren(lmal) die Verschiebungder -e/-enGrenze für Bauern, fahren u. a. nach Süden erwogen werden soll (was
auch bei sen statt sin, ben statt bin u. a. zu erwägen wäre), darüber
wollen wir hier nicht entscheiden,sondern uns vorläufig mit der Tatrhfr./è&-Gebiet eine Stelle
sache begnügen,daß wir im rechtsrheinischen
Raum - , die in einer
kleinem
das
auf
überraschend
und
ermittelthaben
in
Neu-Weimar
und Nischnaja
mit
der
von
Paradigmen
ganzen Reihe
Dobrinka gesprochenenMda. übereinstimmtund die eigentlich gerade
soviel Recht hätte, als »Urheimat«angesprochenzu werden als das von
v. Unwerth umgrenzteGebiet, zumal die Zahl der Übereinstimmungen
durchaus keine geringereist als bei der »Heimat« des v. Unwerthschen
Aufsatzes, die zu allem anderen, nach dem oben S. 305 über -eher,
-erchen,-ercherDargelegten,auch noch einer Nord- und Ostgrenzeentbehrt,und Zerstreutheitder Merkmaleüber ein größeresGebiet aufweist
(siehe oben S. 302). Aber gerade deshalb,weil wir auf Grundfastdurchaus
eine andere »Heimat« sozusagen
derselben Merkmalewie bei v. XJnwerth
erschließenkonnten,gerade deshalb müssen wir auf die Möglichkeitder
Feststellung einer näheren »Heimat« für die Neu -Weimarer Mda. verzichten,die, wie sich aus dem »südlichen« Einschlag schon klar erweist,
eine Mischmundartist (oben S. 302 Anm. 2). Hier, wie wohl in fastallen
Fällen von Siedlungsmdaa.,könnenwir bloß feststellen,wo in Deutschland die Mda. derjenigen der kolonialen Siedlung am ähnlichsten
ist, die Frage der Heimat aber nur in allgemeinsterForm erörtern.
Wie kommtaber nun v. Unwerthdazu, fürdie Neu-WeimarerMda. das
innerhalbder Grenze von -eher(im Plur. Apfelbäumchen)und der gebrochj
liegende Gebiet (das somit -eher und gebrochehat) als
gebroche-Grenze
Urheimatanzusprechen? Das entscheidendeMomentist für v. Unwerth
folgendeErwägung (Proben ... S. 51): »Aus dem großen so zunächstgewonnenenSüdteil des rhfr.Sprachgebietshebt sich nun auf Grundeiniger
weitererErscheinungenein engererAbschnittheraus.Von Bedeutungisthier
zunächstwiederdie PluralbildungderDiminutiva;die Mda.von Schäferzeigt

-χτ,-jr: bêmjr,medjr,ebljr,fêjljr,undweitere Gewährsleute mit ver-

dieserForm«.1)
wandtemDialekt bestätigendie Ursprünglichkeit
1) Vom Vf. gesperrt.
20*
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Damit soll ausgesagt sein, daß die Neu -WeimarerPluralbildungen
seien. Was es
u. a. (Proben . . . S. 54) unursprünglich
bëmrxn,swelmr%n
mit der Unursprünglichkeit
dieserFormenfüreine Bewandtnishat, haben
wir oben gesehen. Für uns ist aber viel wichtigerdie Tendenz v. Unwerths,
unsere WolgadeutschenKolonialmdaa. als einheitlicheTypen, verwandte
Gruppen auftretenzu lassen, innerhalb deren eine Mda. oder mehrere
zusammen die Echtheit oder UnechtheitirgendeinerLaut- oder Flexionsform der anderen Mda. dartun könnten. Vgl. noch S. 48: »Von den
wenigenAusnahmen,die ich kenne (save, wix9, ëmard,hegd,kerëd),wird
sävd durch das übereinstimmende Zeugnis der übrigen Vertreter
hierhergehöriger Mdaa. als nicht echt dialektisch erwiesen. [Von
uns gesperrt. G. D.] Wie echt gerade sävd ist, haben wir ebenso schon
gesehen. So sehen wir bei v. Unwerthaußer der Nichtbeachtungdessen,
ob die Mda. einer Mutterkolonieoder die einer Tochterkoloniebehandelt
wird, und außer der nicht ganz vollständigenBeachtung der Angaben
des SA (u. a. auch Nichtbeachtungvon Einzelschreibangen)auch die
Tendenz, die wir eben an der Hand von Zitaten, die noch vermehrt
werden könnten, geschilderthaben, typologischähnliche Kolonialmdaa.
en bloc zu behandeln. Dagegen muß aufs entschiedenstebetontwerden,
daß beim Studium derselben die Mda. eines jedes einzelnen
Ortes für sich behandelt werden muß, wollen wir zu gesicherten
kommen,und daß die Kriterien für die Echtheit und Ur^Resultaten,
sprünglichkeitihrer Formen nur in der Mda. selbst zu suchen sind.
An Stelle der bisher meist geübtenAnalysis der Siedlungsmdaa.,die sich
die Feststellung der Urheimat der Siedler zum Ziele setzte und die bis
jetzt immerzu schwankendenResultatengeführthat,muß u. E. eine andere
Methodetreten,der Weg der Feststellung,wie aus den einzelnen Elementen, die die Siedler aus verschiedenenGegenden Deutschlandsmitgebrachthaben, durch Synthesis dieser Elemente eine neue Mda.
entstanden ist Und das aus folgendenGründen.
Es ist durchausderFall, daß bei Mischungverschiedenartiger
Dialekte
Mdaa. entstehenkönnen,die anderen, die auf andere Weise entstanden
und aus anderen Elementen sich zusammengesetzthaben, sehr ähnlich
sind.1) Die Zusammensetzungder ersten wd. Siedler war eine sehr verschiedene und in den einzelnenDörfernfastimmereine sehr bunte. Wie
aus den Einwandererlisten,soweit wir sie einsehen konnten, ersichtlich
ist, war die Zusammensetzungder Siedler in einemjeden einzelnenDorfe
nach Herkunfteine andere. Somit kann uns ein volles Versteheneiner
wd. Mda. in ihrerEigenart nur das Studium der einzelnen Elemente,aus
denen die neue einheitlicheMda. erwachsen ist, gewähren. Und da ist
der Weg, den Böhmerin HeftIII der D DG. eingeschlagenhat, auch heute
noch der einzig gangbare. Erst wenn wir unter Heranziehungder Ein1) S. die AusführungenTeucberts ZfdMdaa. 1915, S. 409 ff. Vgl. auch in den Beitr.
z. Heimatkunde,S. 67, das von der BlumenfelderMda. Gesagte: »und so ist eine Mischmda.
entstanden,die mancheranderen,die vielleichtauch keine Mischmda.ist, sehr ähnlichsieht«.
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wandererlistenhaben einsehen lernen, wie die einzelnen mundartlichen
Bestandteile verschiedenenStärkegrades sich in den neu entstandenen
Kolonialmdaa. gemischthaben, dann erst können wir möglicherweisean
eine mehr oder weniger erfolgreiche
Analyse von Bestandteilender kolonialen Mischmdaa. herantreten,bei denen uns keine Einwandererlisten
zur Verfügungstehen, wobei in erster Linie an die siebenbürgischen
Mdaa. gedacht sei. Es seien aber folgende sechs typischeFälle mundartlicherVerschmelzung(Synthese)herausgehoben:
1. Die Ansiedler eines Ortes stammenursprünglichaus einem mehr
oder weniger engen Heimatbezirke- bestenfalls alle aus einem Orte
(was schwer zu erwartenist), noch sehr gut, wenn aus kleineremVerwaltungsbezirke. Dann wären Betrachtungenüber chronologischeund
Fragen besonders gefördert.
dialektgeographische
2. Die Ansiedler sind ursprünglichaus zwei mehr oder weniger
mundartlicheinheitlichenGebieten und halten sich ungefährdie Wage.
Etwa Pfalzdorfu. a. bei Kleve, von Böhmer in der DDG. III behandelt.
3. Die ursprünglichenAnsiedler sind aus zwei verschiedenenGegenden (mit geringen Ausnahmen etwa), aber die eine Hälfte ist die
stärkere. Wie geschiehtdie Überwindungder schwächerenMda. (wobei
als schwächere auch die zahlenmäßigam stärkstenvertretenefigurieren
kann),und verschwindetdie schwächereMda. vollständig? Vgl. Ehrhard,
Die schwäbischeKolonie in Westpreußen,wo die Frage des Wie allerdings nicht in wünschenswerterWeise behandeltist
4. Die Einwohner stammen ursprünglichaus drei oder mehreren
mehr oder weniger ein jedes in sich einheitlichenGebieten. Wie gestaltetsich da die Mda.?
5. Es ist unter den Ansiedlern eine gewisse Kerntruppemit einheitlicherMda., bildet aber nicht die absoluteMehrheit,alle anderenAnsiedler sind bunt zusammengesetzt.Kommt nun die Mda. dieser einheitlichen Kerntruppezum Sieg?
6. Wir haben es mit einer aus allen Enden des alten heiligen
Masse zu tun. Geschieht
RömischenReiches bunt zusammengewürfelten
Form
es so, daß immer das Wort, die Laut-, Flexions- oder syntaktische
Punkt
wird
auch
Mehrheit
der
von
die
4)?
(vgl.
gesprochen
siegt,
Schon die aufgezähltenFälle bezeugen, wie vielgestaltigdie zu
lösenden Fragen sind, und wie reich, bei richtigerHandhabe, die Ergebnisse für die Wissenschaftsich gestaltenkönnten;und nicht nur fürdie
Kolonialmdaa. der Sprachinseln,sondern auch für die Erforschungund
deutschenSprachErkenntnisder Siedlungsmdaa.des zusammenhängenden
so
neue
Fingerzeige gewonnen werden. Aber
gebiets im Osten könnten
auch die allgemeine Sprachwissenschaft,insbesondere die Theorie der
Mischsprachen,deren [der Mischsprachen]Erforschungheute eine nicht
minder wichtige Aufgabe ist, als sie es vor etwa 50 Jahren war, als
Schuchardtsie als eine der wichtigstenAufgaben der Sprachwissenschaft
hinstellte,kann aus der Erforschungder wd*Mdaa» ihren Gewinn ziehen.
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Wir sehen, auf dem Wege der Erforschungder Entstehungvon neuen
Mischmdaa. an der Hand der sicheren Angaben der Urkundenund des
Sprachatlas des Deutschen Eeichs blühen der Forschung mehr Möglichkeiten, als auf dem Felde der Aufsuchungder Urheimatvon Mdaa. der
Sprachinseln. Nebst diesen Bemerkungen nun zur Frage des Weges
der wd.
der Erforschungvon Kolonialmdaa. und der Heimatbestimmung
insbesondere, seien noch einige andere Bemerkungen zu der Arbeit
W. v. ünwerthsgestattet.
Bei der Behandlung der Mda. von Neu-Norka im 1. Kapitel kommt
v. Unwerthzu gesichertenErgebnissen,weil sein Gewährsmannaus dieser
Tochterkolonieeine Mda. spricht, die der der MutterkolonieNorka fast
vollständigentspricht.Aber nicht richtigsind seine ResultatefürJagodnaja Poljana. Nach der Gestalt der Übersetzungzu urteilen,hat der Gewährsmannv. Unwerthsnicht den Diphthongeä für altes Ï, £, während
doch die Mda. von Jagodnaja Poljana nach zwei von Lehrern des Ortes
ausgefülltenFormularen zu urteilen, aber ebenso nach meinen eigenen
Aufzeichnungen(die 40 Sätze, über 100 Wörtermit altem ë und ï) diese
»Brechung« hat; zudem sind die »Jagoder« wegen ihrer eä Gegenstand
des Spottes auf Berg- und Wiesenseite der Wolgakolonie: im Volksbewußtsein zerlegt sich der Diphthong sogar in ja, und in der Nachahmung der »Jagoder« Aussprache klingtbreäxd'brechen' wie bfjäxd.1)
Somit wird natürlich die Schlußbemerkungvon Unwerths auf S. 31 der
Proben . . . hinfällig, welche lautet: »Vielleicht hat also zur Zeit der
Auswanderungder heutige Charakter des Lautes noch nicht bestanden;
vielleicht ist er auch unter dem Einfluß städtischerAussprache aufgegeben worden«. Weder das eine, noch das andere! Indem wir diese
Berichtigungbringen,ebenso wie die Berichtigungenzur Mda. von NeuWeimar, glauben wir vollständig im Sinne von Unwerthszu handeln,
wie das seinen Ausdruck auf S. 4 seiner Proben . . . gefundenhat, wo
v. Unwerthvon der Unzuverlässigkeitseiner seit Jahrenvon der Heimat
entfernten
Gewährsleutesprichtund zu dem Schlüsse kommt: »Man muß
also mit der Möglichkeitrechnen, daß eingehenderein den Kolonistendörfernselbstvorzunehmende
mancheBerichtigungmeiner
Untersuchungen
Darstellungbringenwerden«. Er würde uns zu weit führen,auch die
der Mdaa. Neu-Norka (im 1. Kap.) und Marienthai
Heimatbestimmungen
(im 3. Kap.) genauer zu verfolgen,zumal viel neue methodologischeGesichtspunktedaraus nicht entspringenwürden,es sei denn die Frage des
Einflussesder Schriftsprache
bei der Ausbildungvon neuen Mdaa. (darüber
an einer anderen Stelle).
Von kleinen Bemerkungensei erwähnt,daß es an der Wolga kein
Groß-Liebenthal gibt: die entsprechendeTochterkolonieheißt einfach
Liebenthal; ferner wird bei v. Unwerthauf S. 6 die evangelische Stadt
Seelmann erwähnt;sie ist katholisch.
1) Das j trittbei den Nachahmern auf wegen der in der Mda von Jagodnaja vorhandenen geringen Palatalisierang des vorhergehendenKonsonanten durch das eä.
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Hervorzuhebenaber ist an v. UnwerthsArbeit die Kunst knapper
und trefflicher
der einzelnen Mdaa., welche, Lautlehre,
Charakterisierung
und
Wortschatz
umspannend,wirklichals Muster
Flexionslehre, Syntax
dienen kann. Von besonderemWerte erachtenwir die Beobachtungen
v. Unwerthsüber den Akzent in der Mda. von Marienthai, woraufhier
noch besondershingewiesensei.
4. Die nächstfolgendeArbeit über die wd. Mdaa. ist des Vfs. Aufsatz »Über unsere Mdaa.«, gedruckt auf S. 60-72 und S. 86 - 88 der
»Beiträge zur Heimatkunde des wd. Gebiets«. Pokrowsk (Kosakenstadt)
1923. Sie behandeltin volkstümlichgehaltenerForm1) 1. Lebensbedingungen der wd. Mdaa. und Verhaltenzu ihnen verschiedenerVolkskreise.
der wd. Mdaa. mitden reichsdeutschen.
2. AllgemeineÜbereinstimmungen
3. Die wd. Mdaa. meist Mischmdaa. 4. Kurze Illustrationder Art der
Entstehungeiner neuen Mischrada. in einer Tochterkolonie. 5. Zu den
Entlehnungenaus dem Kussischen.2) 6. Sind die wd. Mdaa. plattdeutsch?
Kurze Probe einer wd. plattdeutschenMda. (der WenkerschenSätze 3, 7,
14 und Anfang des 9.). 7. Die hochdeutschenwd. Mdaa. sind alle
iw>aif oi (au). Alle wd. Mdaa.
û>au'
diphthongierend:mhd.î>ai'
sind, insofernsie hd. sind, mitteldeutsch,und zwar typologischsowohl
als (und dies hauptsächlich)auch westmitteldeutsch,
ostmitteldeutsch
a) Die
dadurch
noch
näher
im
wd.
werden
den
wmd.Mdaa. unter
allgemeinen
vorkommen,
watf-Mdaa.
keine
ihnen
als
unter
b) Die
dat,
charakterisiert,
osterländischen
zu
den
an
der
Mdaa.
omd.
(k~>g-; ErWolga gehören
und
S.
Mdaa.2
Dt
S.
-en.
des
120)
ostthüringischen.8. Ein
Reis,
haltung
ist erst möglich,
wd.
der
Tochterkolonien
Mdaa.
der
Studium
gedeihliches
wenn die Mdaa. der Mutterkolonienerforschtsind. 9. S. 86 - 88 bringen
die WenkerschenSätze samt den Zusätzen des süddeutschenFragebogens
und einen ergänzendenFragebogen zur wd. Laut- und Wortgeographie.
Dem Aufsatz ist eine Sprachkarteder wd. Mutterkoloniebeigegeben,die
an der Hand von 32 Beispielen, die fast ausschließlichaus den Wenkerschen Sätzen genommensind, die Schicksale von 18 Lauten durch alle
wd. Mutterkolonien(omd. und wmd.) außer den niederdeutschenverfolgt,
und so den Aufsatzillustriert,hauptsächlichaber ergänzt. Auf der kleinen
Ergänzungskarteder Mdaa. Deutschlandswerden zu den oben schon von
v. Unwerthstatuierten3 Typen wd. Mdaa. noch hinzugefügtein ostmitteldeutscher8)(zwischen Leipzig und Dessau) und ein nd., genauer niederpreußischer(Setzungeines Zeichenssüdöstlichvon Danzig, an derWeichselwerden,daß die von v. Unwerth
mündung). Heute kann noch hinzugefügt
von Neu-WeimargestelltenMdaa.von Schäfer,Preuß u. a.,
zur rhfr./feS-Mda.
1) Das Folgende wird mitgeteilt,weil den meisten Lesern der Zs. die Beiträge
vorläufignicht zugänglich sind.
2) Auf S. 68 Ζ. 2 u. 3 ν. ο ist der Satz »in Jost üeiöt aie Arouse Wassermelone«
zu streichen,da mißverständlich.
3) Die Bemerkungauf 8 71 der »Beitr.« über das Abhandenseinvon mitteldeutscnen
4
Mdaa. mit ä<mhd. α, die auf Behaghel, G. d. d. Spr S. 159 -160 beruhte, sei hier ausdrücklich,zurückgenommen.
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G. Dinges. Zur Erforschung
der Wolgadeutschen
Mundarten.

denen das -st fehlt,besser als vierterwmd. Typus unter den wd. Mdaa.
angesprochenwerden,die ihre typologischeEntsprechungin den zwischen
den rhfr./es£-Mdaa.und den rhfr.ou, ei- Mdaa. (ou, ei<uo, ie) gelagerten
rhfr.vom Taunus bis Aschaffenburgsich hinziehendenMdaa. haben (fest,
brüdr,frtsêlf).
5. Der erwähnteAufsatz und die Karte des Vfs. sind erwachsen
Aufnahmenzu einem Sprachatlas der
aus den vom Vf.unternommenen
wd. Mdaa. Fürs erste wurde ein allgemeinerÜberblicküber die Mdaa.
aller Mutterkolonien
erstrebt,und so richtetensich des Vfs. Bemühungen
auf die 44 Mutterkolonien,
aus denen A. Lonsinger (s. oben S. 300) noch
keine Antwortenzugegangen waren1) (und so beruhtunsere Karte, die
auch nur als Versuch gelten will [s. Vorwortd. »Beitr. z. Hmkde.«] auf
Material). Doch bald erstrecktensich die Aufnahmen
ungleichwertigem
auch auf die anderen Kolonien, und wir stehen voraussichtlichvor dem
baldigen Abschluß der Aufnahme der wd. Mutterkolonien. Gleichzeitig
aber mit dem Beginn der Aufnahmenfür den wd. SA im Jahre 1922
begann die Sammelarbeitfür ein Wolgadeutsches Wörterbuch.2)
6. Zum Schluß seien noch zwei Arbeitenerwähnt. Die eine, schon
abgeschlossen,stammtaus der Feder von A. Lonsinger und behandeltin
populärer Form die wd. Mdaa. des Ochsengrundes;hoffentlichkann sie
bald im Druck erscheinen. Die andere wird beim Deutschen SA von
Frl. Dr. E. Mertes vorbereitetund soll 8 typologischwmd. wd. Mdaa.
umfassen. Unter anderen Voraussetzungenbeim SA unternommen,
wird
sie wohl auch zu anderen gesicherterenEesultaten als die v. Unwerthsche Arbeit führen. Jedenfallsaber ist eine wissenschaftlichvollwertige
Beschreibungund Untersuchungder wd. (wie auch anderer)Kolonialmdaa.
ohne den SA nicht möglich: mit dem SA des Deutschen Reichs steht
und fällt die wissenschaftlicheErforschungder wd. Mdaa.
7. Zusammenfassungder Ergebnisse und Festlegung weitererAufgaben.
I. Ergebnisse: An der Wolga sind nur ostmitteldeutsche,
westmitteldeutsche(und zwar rhfr.) und niederpreußischeMdaa. vorhanden;
mitteldeutscheMdaa. kommenan der Wolga nicht
nichtdiphthongierende
vor. 1. W. v. Unwerthhat unterden ihm bekanntenwd. Mdaa. drei wmd.
Typen konstatiert:westpfälzisch(fest, gebroch,haus), hessisch-pfälzisch
(fest,gebroche),
Vogelsberg-Spessart-Mdaa. (fest,brouder,haus, fã§)' dazu
gesellt sich nun noch der rhfr.Typus fest, bruder,frtselt(Taunus bis
Aschaffenburg),der sehr stark an der Wolga vertretenist3) 2. Dazu
derFormularefürden S. 311 erwähnten
Aufsatzsei
1) Für die gütigeÜberlassung
Dank ausgesprochen.
KollegenA. Lonsingerauch hierunserinnigster
erfreuensich der Unterstützung
der Eegierungder
2) Beide Unternehmungen
autonomen
und die materielle
derselbenist
RepublikderWolgadeutschen,
Unterstützung
in Aussichtgestellt.
3) W. v. Unwerthstellt die Mdaa. dieses Typus einerseitszu den Vogelsberg
zu deu hessisch-pfälzischenseiner Einteilung. Ich folge
Spessart-Mdaa.,andererseits

der Gliederung Wredee.
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kommenweiter die omd.Mdaa. (osterländische[k->g-, -en] und ostthüringische) und 3. die niederpreußischen(Danzig-Weichseldelta).
II. Methodisches: 1. Bei Erforschungvon Mdaa. der Sprachinseln
sind Mutterkolonienvon den Tochterkolonienzu trennen. 2. Die Mda.
eines jeden Ortes in den jüngeren dt Sprachinselnbedarf einer gesondertenBetrachtungund Erklärungwegen der verschiedenenHerkunftder
Siedler in diesen Orten. 3. An Stelle der in ihren Resultatenunsicheren
hat, soweit dies möglich, für die nächste Zukunft
Heimatbestimmungen
die tatsachensichere
Erforschungder Art der Verschmelzungder verschiedenen Mdaa. der ursprünglichenSiedler zu neuen einheitlichenMdaa. zu
treten. Erst dies kann uns womöglicheine sichereMethode der Analyse
Bestandteileund der Heimatbestimmungen
dort,wo keine
ursprünglicher
Einwandererlistenvorliegen,in die Hand geben.
ΠΙ. Spezielle Aufgaben der Erforschungder wd. Mdaa.: 1. Erforschungder vor unseren Augen entstehendenMischmdaa. der Tochterkolonien, wegen des großen Wertes für die Prinzipienlehre. 2. Erforschung des Entstehensder Mdaa. der Mutterkolonienin ihrer typischen
(vgl. oben S. 308 f.) wegen ihres ganz besonderenWertes
Sondergestaltung
für die Chronologie der Lautgeographieder Heimatmdaa.,wie auch für
die Theorie der Mischsprachen. 3. Schaffungeines wd. Sprachatlasses,
einmal, um das heutzutageVorhandenezu fixieren,dann auch zwecksErforschungder Möglichkeitder Ausbildungvon Sprachgrenzenin jüngerem
Siedlungsgebiet(nach 160 Jahren). 4. Schaffungeines Wd. Wörterbuchs
zwecks Bergung des Sprachschatzes,zur Feststellungjunger Wortgrenzen
im Siedlungsgebiete und zur Beleuchtung der Chronologie des Wortschatzes der reichsdeutschenHeimatmdaa.
Z. Zt. Marburg (Lahn), 13. 9. 1924.

G. Dinges (Saratov).

Besprechungen.

und Namengebungsprach- und kulturgeschichtlich
E. Nied, Heiligren
verehrungr
mit Berücksichtigungder Familiennamen. Freiburgi. Br. 1924, Herder. VIII
u. 110 S. 1,50M.
Ein gewissenhafter
Theologeträgtmöglichstviel Zuverlässigeszusammenüber
in derFamiliennamen
dereinzelnenHeiligenkulte
Tatsache, Grad, GrundundVerbreitung
ein Rüstzeug,das sonstnirgends
bildendenZeit und liefertdamitdem Namenforscher
so bequem beisammenzu findenist. AberdieserTheologehat auch sprachliche
Ziele,
Familiendenen seine heimlicheliebe gilt, er ringtmit AlfredGötzes oberbadischen
namen (vgl. die ArtikelErggelet,Irion, Ketter
er, Ohnemus,Fehrk), mit HeintzeStoff- unterandermaus den deutsammeltsich mächtigen
Gascorbiund Grienberger,
- , bohrtsich in die Mundartenforschung
ein und legt das Ergebnis
schenVerlustlisten
vor. Er zeigt Beziehungen
Doktorschrift
jahrelangerBemühungenals philosophische
von dessenNamenund GeoBeliebtheit
eines Heiligenkults,
zwischenVolkstümlichkeit
war ihm der Satz,
graphieder heutigenFamiliennamen;eine glücklicheArbeitshilfe
Vollnamenzustellen, Familiennamen
Kurzformen
seien zu demjeweils gebräuchlichsten
zurückzuführenEin gutes
nur auf jeweils gebräuchlich
nachgewiesene
Heiligennamen
Verzeichnis- worindie SippeBonaventurafehlt- erleichtert
die Veralphabetisches
Diözesanarchiv
1920 eineArbeit
wertungdes schönenWerkes. Nachdemdas Freiburger
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