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und zwar unterEinwirkungder vielen echten ingoft Umgestaltung
NamenÜbergangin diese Gruppe,man vgl. oben die schriftsprachlichen
Auerling,Aflingu. a. (überdiese Analogie
Bezeichnungen
Wirkung
Verf.,
f.
Volksk.
Hefte
Bayer.
9,391). In Kärntenhat sich der Mda. gemäßin
jüngerenNamen -ik^-ig gewandelt,vgl. darüberLessiak, Kärntische
S. 32. Die asl.-ika-FlußnamenmußtendieselbeEntwickStationsnamen,
weil abair.-ikchanach der Apokope-ikchlauteteund
mitmachen,
lung
so mit -ikch< -ikü zusammenfiel.
Prag-Gablonz a. N.

Ernst Schwarz.

Bernhard
vonPlaten,
derersteWolgadeutsche
Ludwig
undseinGedicht.
Dichter,
1. Einleitung.
Es hateinmaleinerdie Wolgakolonisten
»ein Volk ohneGeschichte«
Vorwurf
Dieser
ist
Ihre Geschichte
wurdebeunverdient.
*)
gescholten.
auf
und
als
sie
noch
der
ist
im Laufe
Reise
nach
Rußland
waren
gonnen,
der 160 Jahre des Bestehensder Wolgakolonienunermüdlichweiterworden. Der ältesteGeschichtschreiber
derWolgakolonien
gesponnen
und ihr ersterDichterzugleich- warBernhard Ludwig von Platen.
SeinWerk,dasfolgende
»Reise-Beschreibung
trägtdieÜberschrift:
Gedicht,
wie auch Lebensartder Rußen« und entstandauf seiner
der Kolonisten,
Reise nach Rußland1766- 1767.2) Dieses Gedichtwar überlieferungsin den Wolgakolonien
der Berg- und
gemäß in vielen Handschriften
Wiesenseiteverbreitet.Zum erstenmal
wurdedas Schriftstück
vonAlex.
Klaus als Beilage zu seinerrussischgeschriebenen
Geschichte»Unsere
Kolonien«(Petersburg1869) veröffentlicht.
Leider erlaubtesich Klaus,
der kein Philologewar, das Werk willkürlich
zurechtzustutzen
und zu
entstellen.Nun hat sich in einemFamilienarchiv,
bei FriedrichLippert,
heuteMarxstadt,
eineguterhaltene
Handschrift
Katharinenstadt,
gefunden,
die wir mitder freundlichen
Erlaubnisdes BesitzershiermitderÖffentlichkeitübergebenwollen. Die Handschrift
hat fürdie Geschichtsund
der Wolgakolonien
eine hervorragende
Sprachforschung
Bedeutung.
Wirfindenda in knapper,gedrängter
Form,erstens,einewahrheitsgetreueSchilderungder Verhältnissein Deutschland,die unsere Altvordernzur Auswanderung
unter
veranlaßten,
zweitens,der Bedingungen,
denensie zu Wasser und zu Land reisenmußten,drittens,
der Betrügereien,die die russischeRegierungan den Auswanderern
verübte,und
was
besonders
beachtenswert
der
und
Wirtschaftsverhältnisse
zuletzt,
ist,
der Kulturhöhedes damaligenrussischen
Bauerntums.UnsereAufmerksamkeitverdientschließlichauch die Sprachedes Gedichts.
1) Ad. Lane, »Ein Volk ohne Geschichte«. OdessaerZeitung,1914.
es sei 1764-1770 entstanden(s. »Unsere
2) Klaus behauptetirrtümlicherweise,
Kolonien«).
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2. Lebensbilddes Verfassers.
LebenhattederOffizier
Ein vielbewegtes
des Siebenjährigen
Krieges
Platenhintersich gehabt,als derWerberuf
der russischen
Regierungan
ihn gelangte. Er war einervon den vielen,die der leidigeKrieg aus
dem festenGeleise friedlicher
zum Teil wirtBetätigungherausgerissen,
zum Teil körperlich
und geistigsittlichgeschädigtund nun
schaftlich,
brot-und berufslosauf den Marktdes Lebens hinausgestoßen
hatte. Da
war ihm,wie so vielenseinerLeidensgefährten,
derverheißungsvolle
Ruf
Er eilte nach Lübeck zu dem
der russischen
Kronehöchstwillkommen.
Als »Offizier,
auch gutvon Adel«, bot er sich »zu
Werbungskommissar.
Gnadenan, der Kaiserin zu dienen«. Der Kommissar,
ein gerissener
ihm alles, stelltihm die Fortsetzung
seinesBerufsin
Werber,verspricht
Aussichtund nimmtihn als Kolonistenan. VierzehnTage verbringt
in Erwartungdes SegelPlaten mit vielen andernim Sammelquartier,
voll
Endlich
auf
schiffs.
geht's
guterHoffnung die See. Allein »konträrerWind« machtihnen die Reise recht schwer. Todesangst,Elend
zu einerwahren
Wasserfahrt
und Hungersnot
gestaltendie sechswöchige
man wird in
auch
diese
ist
endlich
und
Aber
überstanden,
Qual.
einer
Kreisstadt
unweit
von
Jetzt
Oranienbaum,
Petersburg,
ausgeschifft.
am
der
als
Platen
Ziele
seiner
Kaiserin
Offizier
sich
Hoffnungen,
mag
dienenzu dürfen,geglaubthaben, denn »deßfallswar er allda nach
Rußland jetzt erschienen«. Aber bitterwar die Enttäuschung.Man
hierin Oranienbaum
die Ankömmlinge
ein und begannsie zu
quartierte
als
sollten
»Kolonisten«
sie
(Bauern)an die Wolga gehen.
»überreden«,
ZweiWochentäglicher»Überredung«
gingendrauf,ehe sichalle bewegen
Heere zu
ließen. Auch Platen mußtevon seinemVorsatz,im russischen
.
war
Herbst
Es
schon
und
abstehen
geworden,und
mitgehen..*)
dienen,
doch mußteman bei PetersburgnochmalsdreiWochenim Schiffliegen,
in Erwartungandererzu »bewegender«
vermutlich
Kolonistenzüge.Mit
Müh undNot gelangtePlatenmitseinenReisegefährten
endlich,teils zu
in
Gouv.
zu
der
Bezirksstadt
teils
Land,
Twer,an. Da
Torschok,
Wasser,
wurdeder Zug auf denWinter1766 bei Torschok
es schoneinwinterte,
Teil seines
in Bauernhäuser
einquartiert.Hier schriebPlatendengrößten
Gedichts. Im nächstenFrühling1767 schiffteder Zug auf Barken die
Wolga hinab nach Saratowund gründeteam 16. Mai 1767 die Kolonie
Hussenbachan derMedwediza(Bergseite).Der Zug bestandaus 137Famivon Hussenwar auch Platen. In der Einwanderungsliste
lien, darunter
bach, russischLinewo Osero= Schleiensee,findenwir ganz nah beim
Ende unterNr.115 folgendeBemerkung:
»Ludwigvon Platen,34 Jahre
demKurdem
aus
EnglischenKönigreich,
Bekenntnisses,
alt, lutherischen
als Lohnein
dient
dem
Dorfe
aus
fürstentum
Plato,
Adeliger,
Hannover,
erstens
arbeiterbei einemKolonisten«.Aus dieserBemerkung
hervor,
geht
Ende 1767,
derEinwanderungslisten,
daß Platen,der bei derAufstellung
1) G. Beratz,Die deutschenKolonienusw., Saratow1915. S. 46.
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ein Altervon 34 Jahrenerreichthatte,ungefähr1733 geboren war;
zweitens,daß sein Zug 1766- 67 durchKußland reiste; drittens,daß
er noch ledig war und viertens,daß er als alleinstehende
Person,da er
keineselbständige
Wirtschaft
fährenkonnte,zunächstBauernknecht
war
und erstspäter»Präzeptor«wurde.
Um aus der schwerenLage eines Knechtesherauszukommen,
mag
sich Platen sehr bald an seinen Standesgenossen,
GrafenDönhoff,den
Vorsteherder ihm benachbarten
Kolonie Dönhoff,um Schutz gewandt
haben. Den hat er hier auch gefunden.Denn wir sehenihnbald darauf
von Dönhoff,
als Schulmeister
nachdemer als der einzigegut geschulte
MannseinesDorfesvielleichtdochaucheinigeZeitSchulmeister
in Hussenbach gewesenwar. Später(um 1772) war er kurzeZeit Schulmeister
in
Jost,und dannzog er wiederzurücknach Dönhoff.
Über diese Zeit ist es mirnach langemSuchengelungen,folgende
archivalischeAngabenzu ermitteln:
1. »Den 9. Juni(1771) wurdein Gololobowka(Dönhoff)copulieret
BernhardLudwigvon PlatenmitAnna Margaretha
verwittweten
Schwabe
(Schwabin?). Joh.Philippv. Tiling«(Pastor).
2. In einemvon der GemeindeJost (Wiesenseite)ausgegangenen
heißtes, daß »Bernhard Ludwig Platen den 20. August
Schriftstück
1774 jenseits der Wolga«, also auf der Bergseite,gestorben sei. In
wird sein Name an andererStelle »Bernhard
demselbenSchriftstück
v. Pladen« geschrieben.
3. »Den 27. August1774 gestorbenin Gololobowka
Anna
(Dönhoff)
57
verheiratete
Jahre
alt«.
Platen,
Margaretha
Das ist alles, was sich bisherüber Platen auffinden
ließ.
*
*
*
Aber auch aus diesen mangelhaften
Quellen und Angabenlassen
sich über das Leben und die Persönlichkeit
Platens einige wertvolle
Schlüsseziehen.
Zunächstläßt sich nach dem Inhaltedes Gedichtsin keinemFalle
daßPlatennichtsweiterals ein »verkommener
folgern,
preußischer
Offizier«,
»ein Strolch«gewesensei, wie das Klaus in seinemBuche S. 14 und21
derKolonisten'
tut,oder daß »er sich selbstin seiner'Reisebeschreibung
als verkommenen,
arbeitsscheuen
Menschenkennzeichne«
(G. Beratz,Die
deutschenKolonien,Saratow1915, S. 46). Ich lese aus dem Gedicht
etwas ganz anderesheraus. Auf michmachtPlaten nach dem Gedicht
den Eindruckeines sittlichtüchtigenund ehrbarenCharakters.Wäre
es andersgewesen,so hättensich auch so ordentliche
und allmänniggeachteteMänner,wie GrafDönhoffoder VorsteherGrimm1),
Platensunund
einen
verkommenen
möglichangenommen ihn,
Menschen,als Schulmeisteroder gar als Freund und Gevatterin ihre Mitte aufgenommen
1) Beide, Dönhoffund Grimm,waren auch bei den Behördensehr geachtetund
gut angeschrieben.
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und geduldet. Platen war, wie so mancherandere Kolonist,verbissen
und erbostüber den Betrugund die Vergewaltigung,
die an ihm verübt
wordenwaren. Der Mann knirscht
vor Wut mit den Zähnen(Verse62
in russischen
bis 65). StattOffizier
Diensten- Bauernknecht
undschließwas
in
selbst
er
Preußen
...
nicht
werden
Schulmeister!
wollte,
lich,
Und dabei - darben! Denn bis 1775 waren immerMißernten,
daher
hatteman nichtsals Schimmelbrot
von derRegierungals Unterstützung,
Jahrfür^Jahr
(Vers65). . . . Kein Wunder,wenn der Mann da in seiner
und auchseine eigenePersonnichtverschont.
vielesübertreibt
Empörung
Mit seinen Leidensgenossen
hält er treu zusammen,ihr Schmerz
und Leid ist auch sein Schmerzund Weh. Weiche Töne schlägter an,
wenn er zu seinenKolonistenbrüdern
redet.
SeineBeobachtungsgabe,
seine gesundeUrteilskraft
undseineFähigsindeinfacherstaunlich.
keit,das, was ihn innerlich
bewegt,zu gestalten,
Manvergegenwärtige
die deutscheLiteratur
sich,aufwelchemHöhepunkte
vor 1765 überhauptstand. Die großenWerkederGeisteshelden
des deutschen Volkes keimennoch in der Seele ihrerSchöpfer.Und der vorklassischenZeit machenseine Verse alle Ehre. Sie sind derb,aber gehaltvoll;alle Gemütszustände
geben sie wieder: die gerechteZorneswut
eines belogenenMannes,Hohn, Spott,Ironie - bis zu den zartesten
...
Tönen,die Tränenentlocken.
Man denke sich diesenMann als Schulmeister.Einen gewaltigen
Eindruckmag er gemachthaben, wenn er am Büß- und Bettagedie
Tiefendes Gemütsmag er
Bußpredigt
vortrug.Und bis in die tiefsten
er
wenn
das
sein,
eingedrungen
Evangeliumvom gutenHirtenweichvorlas.
den
Und
gestimmt
Gesangmuß er geleitethaben,wie ein echter
Offizier.
Und
beim
preußischer
hingerissenmuß er die Kinderherzen
und
Unterricht
muß
in
der
Schule
haben,
Disziplin
gewaltethaben,wie
nur bei ganz wenigenseinerBerufsgenossen
seither.Nein, derMann kann keinLump gewesensein. Die leiderwenigen
JahreseinesWirkenshier unterseinenKolonistenbrüdern
sind wahrlich
nichtspurlosgeblieben. Und wir wollenes Klaus gern glauben,wenn
er bezeugt,daß man ihm hundertJahrespäterdas PlatenscheGedicht
nach dem Gedächtnis
so daß er es aufschreiben
konnte(Klaus,
hersagte,
UnsereKolonienS. 379). Ob er auch die angekündigten
»Trauerlieder«
dies festzustellen
ist mir bishernicht
(V. 65) gesungenund hinterlassen,
gelungen.
Sonderbarbleibtes nur,daß ich in den Totenregistern
des Kirchspiels keineTodesnotizüberPlatenfindenkonnte. Sonderbarauch, daß
er in dem Monatgestorbenist,als Pugatschewin Dönhoff
war,und daß
7 Tage späterauch seine Frau (am hitzigen
ist. Sollte
Fieber!)gestorben
vielleichtPlatenals Adeligervon denPugatschewschen
Leutenergriffen,
undirgendwo
andersumgebracht
wordenoderumgekommen
fortgeschleppt
sein? War er vielleichtgeflüchtet,
währendseinBeschützer
Dönhoff
sich
in einenHolzstoßhatteeinbauenund dortverbergen
lassen? Oder war
u. Sprachgesch.IT, 3/4.
Teuthonista,Zs. f. deutscheDialektforsch,
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Platen vielleichtgar freiwilligmit den Pugatschewschen
Scharen gein
auf
Weise
wieder
nach
der
diese
zu
Deutschland
zogen,
Hoffnung,
wie
das
so
vielen
andern
Kolonisten
der
Fall
war?
bei
gelangen,
3. Die Auswanderungsbedingungen.
findenwir in dem Gedicht
Über die Auswanderungsbedingungen
Krieg hat fürdie
wichtigeZeugnisse. Der eben beendeteSiebenjährige
der Agentendes russischenStaates eine günstigeLage
Werbetätigkeit
im Lande erschwertden deutschen
geschaffen.Die Wirtschaftskrisis
Rußlands bis aufs
Regierungendie Bekämpfungder Bauernfängerei
verarmten
und brotlos
äußerste. Die vielen durchden Krieg ruinierten,
gewordenenMenschenlaufen den russischenWerbernin Scharenzu,
derrussischen
berauschtdurchdie verlockenden
Anpreisungen
Regierung
des unbekannten
über die sagenhaften
Reichtümer
Landes, Dort ist der
See eines neuen glücklichenSeins. Dort ist das Land, wo Milch und
Honig fließt. Dort kannman sich ein neuesHeimgründen.... So war
. . . Da halfenkeine Yerbóte,keineHindernisse.
die Stimmung.
Und gerisseneKundenhat die russischeRegierungals Werberausgeschickt.Um des eigenenschnödenGewinnswillen- sie bekommen
fürjedes eingefangene
diesejedem,
Opfer- versprechen
ja Kopfzahlung
was er gerne hörenwill: dem Krieger- Kriegerlauf
bahn,dem Fabrikantenund Handwerker- Fabrikenund Werkstätte,
dem Bauern Dasein in einemwohlgeordneten,
ein glückliches
Lande mit
ertragreichen
.
.
Klima.
.
mildem,gesundem
Aber schonauf der Reise nach Rußlandsehensie sich schändlich
werdensie gewissen
betrogen.Yon den Beamtenund Schiffskapitänen
und herzlosausgebeutetund geplagt Aufrussischem
Bodenausgeschifft,
werdensie so lange auf einemHaufengehaltenund »bewegt«,als Kolonistenan die Wolga zu gehen,bis sie sich, übel oder wohl,allesamtin
ihr Schicksalfügenund in die wildenWolgasteppen
als Landbauerbefördernlassen. Als allbekannte
Tatsachedamals,hat das alles der Vernur im Vorübergehen
fassermitIngrimmundBitterkeit
aber
angedeutet,
um so gewichtiger
ist es fürden Forscher.
Und was findensie nacheinerReise durchRußland,die fastein Jahr
dauertundvoll der unerhörtesten
Entbehrungen
ist, am Bestimmungsort
vor? Nichtsals eine wilde,wüsteEinöde. Nichtsvon dem Kulturland,
nichtsvon den versprochenen
Wirtschaften.Alles Betrug, Schwindel.
Wir verstehenPlaten schon,wenn er mitbissigemSpottabschließt:
»Und wenn die Augen mir,
Nichtmit Gewaltbetrügen,
So seh ich schondie Stadt,
Mit NamenSaratòw«.
Es war nämlichdamalsnur ein armesasiatischesNest. Da mußte
man die Augenschonanstrengen,
um darindie farbenreich
geschilderte,
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angeblichso herrliche
Wolgastadtzu erkennen.Kein Wunderalso, wenn
den neuen Kolonisten»Karasche,Herz und Muthbenommen«
sind. Sie
und sich in ihr schweresSchicksal
müssendie Zähne zusammenbeißen
ergeben,denn »Lang quälen ist der Tod . . .
Wir müssenuns ergeben. . .
Mag kostenHaut und Haar Hineinins wilde Leben . . .«
*
4. RussischeKulturzustände.
eine ganze Eeihe
Wir besitzenaus der Feder von Altkolonisten
in
über
russische
Kulturzustände
der
zweitenHälfte
wichtigerZeugnisse
des 18. Jhs.,also in derEinwanderungszeit
(siehe: »BeiträgezurHeimatKosakenstadt
kundedes deutschen
1923, S. 27). Die wichWolgagebiets«,
in
veröffentlichten
sind
die
Deutschland
von
davon
Schilderungen
tigsten
und
und
erzählen
Sachlich
sie
Cattaneo2).
unvoreingenommen
Züge1)
ist
ferner
auch
die
was
wirklich
Nicht
Bedeusie
uns,
gesehen.
gering
tung des PlatenschenGedichtsin dieser Hinsicht. Er schildertdarin
Land sowie die primitiveBearbeitungdes Bodens. Er
das fruchtbare
das Land werde »nichtrechtgepflügt,
nichtordentlich
mit
Recht,
sagt
von
schlecht
und
Früchte
Herzen
wenn
die
reif,
gemäht«. Er
besät,
des russischenBauern vor Augen,der nur
führtuns die Sorglosigkeit
zurHand nimmt,wennnichtsmehrzu essen da
dann den Dreschflegel
ist,wennihn also der Hungerdazu treibt.
Um uns Trachtund Lebensartdes russischenBauerntumsvorzuführen,zeichnetuns Platen seine Umgebungin Torschok. Sein Wirt,
ein Bauer mit harigemGesicht,und dessenFrau gingenfastvöllignackt,
im bloßenHemd einher,»und das vor allen Leuten«. Den größtenTeil
des Tages verbrachtedie ganze Familie auf dem Ofen. In der engen
Stube warenHühner,Schweine,Schafe,alles auf einemHaufen,so daß
man kaumgehenkonnte.Die Häuser hattendamalsnochkeineSchornbeinahevor Rauch. Die Speisenwarenebenso
steine,und man erstickte
wie allesandere: »Kapusta(Kohl),Kwas (einleichtes
und eintönig
primitiv
Bier),Hirse-undHeidegrütz«- das machtmansich »alle Tag zu Nütz«.
»Milchist im Überfluß,doch Käs und Butternicht,weil es der Bauer
hier nichtweiß,wie's zugericht't«.So arbeitetderrussischeBauernicht
viel, er lebt aber auch herzlichschlecht. Auch treibter keinenStaat.
und die
Der Herr gehtwie der Knecht. Er trägtnur Leinwandsachen
1) Chr. G. Züge, »Der russischeKolonist«usw. Gera, Sachsen. 1802- 1803
Aufl.
(2,
1814).
2) J. B. Cattaneo, »Eine Eeise durch Deutschlandund Rußland. Von J.B. C,
in derrussischen
Pfarrerzu Norka,in derAstrachanschen
reformiertem
Statthalterschaft,
1786.
Tartareyin Asien«. Graubünden
18*
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läßt er sich im Haus von seinerMatschka(Frau) machen. Stiefelträgt
er auch keine; nur Schuhe,und die nimmter im Wald von Bäumen
aber auch
(Bastschuhe).Im Winterträgter einen Pelz aus Schaffellen,
»nichtalle Tag«, sondernnur, »wenn'swas soll bedeuten«.
an Küchengeschirr
Die Frauen haben in der Wirtschaft
nur ein
eine Pfanneund hölzerneSchüsseln,Teller,Löffel.
paar grobeTontöpfe,
Kein Bett haben sie. Alle schlafenauf der Bank (Pritsche)oder auf
dem Ofen.
Kecht launig schildertder Dichterden nachahmenswerten
Brauch
zu baden,den sichunsere
sichwöchentlich
des russischen
Bauernvolkes,
Kolonistenleidernichtzu Nutze gemachthaben. Dabei deuteter allerBrauchan:
dingsnocheinenzweiten,nichtswenigerals nachahmenswerten
»Was Batschkanun im Haus
Die Woch versäumethat,
Zahlt er der Matschkaaus
Ganz nacktim Wasserbad«.
Ganz nach dem russischenSprichwort:»Liebe deine Frau wie deine
Seele, doch rüttlesie wie einen Birnbaum(»Ljubi shenù kak duschu,
Trjassijejo kak grúschu«).
*
*
5. Die Sprache.
bietetdas Gedichtreichlichen
Dem Sprachforscher
Stoff.Yor allem
sind es eine Eeihe von Altertüralichkeiten,
die seine besondereAufmerksamkeitverdienen.So kommtthätals Hilfsform
limai vor,seyn 13mal,
vor stattfür 4 mal,dieweilstattda 5mal, anjetxt(jetzo) 3 mal,allesamt
2 mal; fernerhabenwirFormenwie: beyd,todt,darzu,allda, zu Gnaden,
allein(stattaber3 mal),derHaber, das Brod,halt(2mal)u.a.m.
alsogleich,
der Sprache haben sich zum Teil in unsern
Diese Eigentümlichkeiten
Mdaa. erhalten.So wirddie Formtat z. B. in Norkafastin jedemSatz
- das Getreide- ab usw.).
(sie täreobmachestattsie machten
angewandt
Vorwirdallgemeinstattfür gesetzt. Dieweil (d'rzu) sindin denmeisten
Dorfmdaa.derWolga vertreten.Mundartlich
beachtenswert
sindauch die
FormenderHauptwörter,
wie: die Tag (pl.; 3 mal),die Sack, die
gekürzten
Klag, diegroßeFuhr,derKäs, einePfort,dieWies,die Reis,denRuß, den
Kolonist,die Stub(2mal),die Woch(2 mal),zu Nutz, zwei Stund(2mal);
ferner
solcheFormenwie: Stücker
denLeutefn)usw.
Holz,zweienPferdefn),
All diese Wendungensind bis auf den heutigenTag in unsernmeisten
Mdaa. vorhanden.
An syntaktischen
sind die Kasusverwechslungen,
Eigentümlichkeiten
die bei uns am Karaman,auf derWiesenseite,
üblichsind,reichlich
vertreten:mit dich, auf die Wagenfahren,Dies Reisen freuetmir, zu
einen Sitz kommen,mein matter Leib ich ruhen wollt, von seinen
Pferde(sing.),Das Vieh Haber geben,vor Rauch und dicker Dampf
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Was quälenmir Gedanken.Mankönnte
Wenndie Augenmir betrügen,
noch zweifeln,ob diese Kasusverwechslungen
nichtvielleichtvom Abda unsereAbschrift
schreiberherrühren,
geradevom Karamanstammt,
der Kasus zu Hause ist. Aber Klaus hat seinen
wo die Verwechslung
Text auf der Bergseite,in der neuen Heimat Platens,wo die Kasusund verglichen.Und der
sonst nie vorkommt,
ermittelt
verwechslung
auf. - Alleinstehend
ist
KlausscheText weistdieselbenVerwechslungen
die eigentümliche
Wendung:des Landes vornehmen.
hattein die Sprachedes deutschen
derAufklärung
Das Jahrhundert
Das Platensche
VolkeseineMengefranzösischer
Wendungen
hineingetragen.
Zahl solcherfranzösischen
Gedichtweisteine stattliche
Brockenauf: anPlamir, Brofiant(2mal),condrerer
pasirten,Pankrot,resolvirt,
gaschiren,
Quartier
(7
mal),potz sapperment,
Wind,quartieren(3mal),
patrolliren,
Pakasch, transportiren
(2mal), fexiren,fabriziert,Mobilien,Karasche,
cöndin(< content?).Bezeichnendist, daß diese Fremdlinge
Mondirung,
auch heutenoch in unsererWolgadeutschen
Volkssprache
herumspuken.
Auch hat Platen, zum Spaß allerdings,aber immerhinrechtgewie: Batschka(minWörteraufgenommen,
eine Keihe russischer
troffen,
destenslOmal), Matschka(ebenfalls),Russemann,Baba, gekuscht(zu
kuschatjessen),rúsche(russische),Hans Batschka,Oorschok(Topf),Ba~
u. a. Diese Ausdrückewerdenbis heuteund genau in
deika(Milchnapf)
d. h. ironisch,
hieran derWolgagebraucht.
FormundBedeutung,
derselben
*

*

*

außerden erwähnten,
nochmanche
FraglosfindetderSprachforscher,
Und schon
in
dem
Gedicht.
des
Erscheinung Sprachlebens
merkwürdige
mich
Wertdes Schriftstückes
der sprachgeschichtliche
berechtigt vielleicht
Fassenwir aber den großenWertdes Werkes
zu seinerVeröffentlichung.
als Quelle für die Geschichteder Wolgakolonienins Auge, sowie den
Umstand,daß es die erste und im Laufe der ersten100 Jahredes Bestehensder Kolonienauch die einzigeWolgadeutsche
Dichtungist,so ist
mein Bestreben,es weiterenKreisenzugänglichzu machen,vielleicht
noch mehrberechtigt.Fügtmannochhinzu,daß das GedichtvomStandund Sprachforschung
überhauptvon
punkteder deutschenSchrifttumseinigerBedeutungsein könnte,so ist schließlichauch der Versuch,das
Lebensabrißzu ehren,
durchdeneingeschlossenen
des Verfassers
Gedenken
auch willkommen.
und hoffentlich
erklärlich
Als die vorliegendeArbeit bereits im Druck war, wurde mir vom
Bemerkung.
Zentralmuseutnder Wolgadeutschen(Kosakenstadt) noch eine Ha. zur Verfügunggestellt.
Die Aufzeichnungentstammtder Feder des Kol. GottfriedStaub und wurde 1875, zweifellos nach der Klausschen Vorlage, gemacht. Sie weicht von dieser wenig ab, ihr
Wert ist mithinvon geringerBedeutung. Ich habe dennoch meinen Wortlaut auch mit
P. S.
dieser verglichen.
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fret
totecrndj
gefcenêart
ber9htj$en,
toíontften,
9teife*$efd)ributtg
turn
Dffijier
©labten.1)

1 SBcrêiftbaê bor2) ein ©djmerj
meiben
©afeiclj mufe©eutfdjlanb
Unb nun afê fíolonift
SStelSßlag unb Kummerleiben
biel SBerbrufe
33etrübnife
3u SBafferunb ju Sanb
©rum bin idj ärgerlidj
Sn biefemneuen©taub.
2 ©tabt Sübed toar ber Drt
28o man tpt3) angafdfjiren
®a fonntetoerba toottt
Sung, alt unb4) grofeunb Hein
3u biefem@aft*@ebot
SSalb eingelabenfetyn.
®rum t^ät id) alle Sag
SUîirmit ©ebanïenquälen.
3 gjìunbirung
®elb unb ©ut
mir
nun
gänjlidjfehlen
%i)ät
Äurj meineganje @ad)
SBar ì)ailià) fd^Ie^tbefteüt
Sei) fanne§ ol^neßlag
3Sor Seute fo5) öer^e^Ien

Sá) mufete
33arfufe
ge^en

nein(&à)napp%
toarnidjtju tüä^len.
4 ®rauf refoiöirt
id) mid^
9iu(^ mit ba^in gu ge^en
Db idj mein ©lud ni(^t iönnt
3n SRufelanb
blühenfe^en

©ing alfo eiling§6)^in
=ßamifanben7)
3um 3Berbung§
©agt bafeidj ein Dffijier
Slud) gut bon SIbel to&v.
5 93at mir ju ©naben8) au§
®er ßaiferinju bienen
toar id) aïïba
©efefaïïê9)
9îad) SRufelanb
je^t erfdjienen
Um btefe5Retóju tljun
9Jîitin baê neue Sanb
Si ïam aud) alfo gleid)
Sn ben Äoloniftenftanb.
6 9I($t
aïïe Sage
©filling
33efamidj gu berje^ren
Sonnt ge^en too idj toofft
§at mid^an nidjfêju ierren
©o lebt idö 14 Sag
©ans ru^ig im Quartier
SlIIeinba ginge ju ©d^iff
©in fe^r betrübtSßlamtr10).
7 S)a toarbein jeber SDÎann
3JîitSrofiant11)berfeÇen
Unb12)fo nad^ 5ßetereburg
Sn§ ©(¿iffhineinju ge^en
Mein conbrerer13)
SBinb
une bie JReife
3JîadE)t
fdf)toer
S)a§ SBrofiant
ging auf
®ie Saften tourbenleer.

1) Klaus schreibt Sßia^ten; in den Archivakten steht dreimal ^íaten und einmal
33(aten. Ich konnte noch nicht feststellen, wie unser ältester Dichter seinen Namen
selbst schrieb,vermutlichgleiten, wie dieser Name auch in Deutschland geschriebenwird.
2) Kl. verbessert für, auch erlaubt er sich, willkürlich seine eigenen Satzzeichen
zu setzen und die Schreibweise überhaupt zu »verbessern«.
3) Bei Staub: »tBat«.
4) Kl. hat statt unb ein fta. 5) Kl. hatte wohl eine bessere Abschrift:er setzt nicöt statt fo.
6) Kl. verbessert ohne Grund eiligft.
7) Bei Kl. ©ommifar,wohl mit Recht.
8) Kl. setzt ohne Grund mx ©nabe.
9) Kl. verbessert,wohl ohne Grund,3)e£IiaIB;statttoar setzt er tüär,wohl mitRecht.
10) Bei Kl. 93íamier;wohl verschrieben für *BIaifier.
11) Bei Kl. «Bromant.
12) Kl. liest um.
13) Natürlich conträrer(so auch bei KL).
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8 ©ed)§ Sßodjennutztentoir
©ie SSafferfaïjrt
ausfielen
3Ingft,(Slenb,ípungerênotl)
Staglia) bor Slugenfederi1)
9Ufobafetoirjulefct
S3rob
fdjimmlidj
©alä*3ßaffer,
£eben§
unterhalt
3ur2)
Stielten laum sur 9îotï).

12 2Bo biefe§lange toä^rt
SSBtctoirbc8 mir nod^ ge^en
SSiel Granfetpt td^ auä)
Sluf aßen (Seitenfeljen
©od^ ^ieït idj fìonbin6)au§
Unb bat audj inniglid^
Um nur gefunb¿u fe^n
®aê anbre finbetfid^.

9 S3tébiefe©ludfêftunb
iam
Dranienbaumgu feÇen
©a tt)ätein jeber nun
SOÎitgreub bom ©djiffegeÇen
Quartierten14-Xag
Un§ in bie §äufer ein
SSon ba nací) ¿Petersburg
Sa att juin ©djiffhinein.

13 ®rum Seferfinbeixet)
©o toie xà) mid) äjät finben
SSieïïeid^t
^aben toirê berbient7)
©o be^b'8) mit unfern©ünben
unb ©ebulb
§ab Hoffnung
Unb fet)mit bid^ Vergnügt
SBirfaiïe ©orgen9)toeg
©te bir am iperjenliegt.

nun
10 Sei bieferÇauptftabt3)
bleiben
Späten toirbretSBodjen"
Unb auf beni SBafferune
bie £eit Vertreiben.
3m ©d^tff
®arju 6e!amentotr
3e^n Äreujerin bie §anb
SSeil un§ 3 ©rofd^en
Sage
2ln Slbpg toar beíannt.

14 S)rum toerbentoir gefunb
%laâ) ©aratoto^inïommen
®ie toeiltoirfdjonben SBeg
Síadf)©d^Iüffelburg
genommen
2Id) Rimmel^ilf une balb
SSon bieferSBaffer^Clual
2Bir fuhrenaud^ gar balb
©ar i)odj unb tiefeSt^al.

11 2)ie§ iam mir fpanifd^
bor
SBeilê*teter4)toar ju leben
9!Kein©eibfadtoar betrübt
Unb feinertooHttoa§ geben
®a bad)t td^bei mir fcttft
2>ie§ iftein fá)Ieá)ter©pafe5)
S)a§ ©elbd^eniftöcrjc^rt
Unb ï)aftno(^ leinengrafe.5)

15 2IMn nodf)toenigSroft
toeiterreifen
SBir mufeten
S3i§ bafetoirbei ber ©tabt
burd)bie ©d^Ieufeen
Cßafirten
©a ïamen toirenblid)^in
3ur ©tabt Çiefe9íotogorob
§ier fptelteabermal
9Jîein©eibfadein 5ßanfrot10).

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9i
10)

Staub hat: SSorSiugentaglia fe&en
Kl. liest gutn.
In unsererHandschrift
steht§auptftaab(ein augenfälliger
Schreibfehler).
Kl. hat teuer;muß natürlichauch so gelesenwerden.
Kl. und St. habeu: Spaê, graê.
= zufriedengemeint.
Stattfönbin
(?) setzt Kl. ruÇig;es ist wohl »content«
St. hat: fia'n;bemerkenswert!
StattBenbliest Kl. mit Unrechtweit.
KL vfirbessert
(Sorae.
Kl. hat »anfrott.
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16 9hmIjörttdj 30 SBScrft
3ßirbmangu ©<ijiff
no<J)
geïjen
Sann toirbmanun§ gu ßanb
Salb auf bie 3ßagenfeÇen
®a toirbenn1)atteSRadjt
in§ Quartier
@tet§iommen
9îun badjtid(jbei mirfelbft
mir.
2)ie§ SReifen
freuet
17 Slttein
5ßot§fa^ermenb2)
3d) Çab e3 toaljrgenommen
3<Jjbin bei Sage nidjt
3u einen8)©ifc geïommen
e§ laufenur
®a Çiefe
Unb gei)beim¿SagenÇer
®ie§ magren
CarteSBort
Unb fielmir^erglid^
fdjtoer.
18 Unb toann4)ben gangen£ag
SBirbepn5)re^t mübgegangen
Unb Ratten
jum Quartier
Sin fe^nlid^eê
SSerlangen
®ie toetlmeinmatter
Seib6)
SSorSalt unbípungerênotlj
Sd&gerneruÇenlüottt
mit33rob.
Unb fättigen
14 £ag
19 SB3ir
mufeten
S3eimSBagenpatroDiren
Unb SßeibermitSßaiaftö
Qu Sanbe tranêportiren
bieleiranf
§ier tDurben
Unb bietebliebentobt
t)orau§
®ie fíinberíein
®ie littengrofee
9îotl).

20 ©a ïamentoirjur ©tabi
SBo lieber ©d^iffe
lagen
tt)irune nun
ipiertooHten
Sßorßälte fd^on
beîlagen
Mein toa£toargu t^un
SJÎanmufet
gurSarï hinein
SHetoeil
no(i feinQuartier
SSor7)un§ beftimmet
fe^n.
21 S)a riefein jebernun
SBiet^utmanun§ fejiren8)
loirb
î)od^ ^alt ba3 SBaffer
Sn einigen9iädf)ten
frieren
Unb toiebennaud) gefd^a^
^iefeberDrt
3ur ïorfdo^of9)
2)rumfd^reibe
id^ anjefct
SBort.
§ier meineIefete
22 ®o<J)
^alt e§ fautmirein
toa§ gu fdE)reiben
©djontoieber
SReim
Unb toittmitbiefem
5!Kirmeine3e^ bertreiben10)
aßir lamenalle fammt
ein
2KiteineraSittfd^rift
toir
im
Quartier
bodf)
®afe
3um aßintermottenfe^n.
23 S)a biefeênun^iefeja
SCßann
foliun§ einquartieren
S)ie toeilein jeberglaubt
balb erfrieren
Sr toürbe11)
manun§ gleid^
ïranêporttrte
ein
in
bie
Sa
©örfer
aSo toirauá) bagumal
©leid)einquartieret
fetyn.

1) Kl. hat statt roir benn roerb'ntoir; St. desgleichen.
2) Natürlich = potz sapperment!
3) Kl. verbessert das deutliche einen in einem.
4) Kl. macht toenn aus nmnnund bann aus benn.
5) St. hat *un§* statt »benn«.
6) matterSeib ist hier meiner Ansicht nach als Akkusativ und rittenin transitiver
Bedeutung zu lesen. Daher setzt wohl Kl. willkürlich 3a statt des deutlichen xá) in
der Handschrift.
7) Bei Kl. wieder für.
ö; ötauo nat oeytren.
9) In WirklichkeitTorshok,Bezirksstadt im Gouv. Twer; Kl. verbessert £orfdjof,
St. setzt £orfdf)ocf.
10) Die Zeilen 3 und 4 von Vers 22 fehlen bei Kl. u. St. gänzlich.
11) Kl. hat roerbe.
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24 ®a id) nunbtefe
S3i§bafebiegröfte
ßeit
dloïf)
biele§
Unbiljnberjungertreibt
©eljr
auêgeftanben
er yjlat'ä)ta
9îun'pxxà)t
îomm
Síennod)
ntd^t
bofett>arb
unb
tt>a§
mitfreiten
bleibt.
SSanben1)
no(^übrig
giudi)
^ol
Üb fd)on
meinneuQuartier
er bidfeê
tpt ausfegen 28 ®annnimmt
©eljrtrauridf)2)
§olg6)
an
2)odÉ)
id) mit©ebulb
mufet
graufam
ju
fdf)lagen
gängt
2)ie§aße§überfielen.
Sa tt)enn
id^§angefe^n7)
3df)t^ue8)balbVerjagen
25 S)ie toeilidjmid)erfreut
S)afefoeinUnüerftanb
Unbreifer©egentoar
S)ie blufeen
anjufdjauen
ber»lufe
SSorgaulait ftinït
3)
@aïj mitSSertDunberung
S)aê iftia IjeUunb!Iar.
2BiefieiljrSanbbebauen
35a3foirb
nid)tred)tgepflügt
29 ©onft
orbentlidj
SRiált
befäet
SRufeíanbê
©egenben
biegrüdjte
@o id^biedergefeïjen
Unbtoenn
reif
3ln§oïî unbSBieêunbgelb
9Sonjerjénfd^Ied^t
gemetyt.
fíannatteQeitbefteljen
9íurbafee§ öon9íatur
26 ®a nunaufmange§
Sanb4)
S)enSBinter
Sa tpiríliái
reifer©egen
iftbefannt
bem
28er
SBeií^ieran
aufbemSeib
trjenig
3Serftanb
unbípanb.
®em
®erSauerfe^rVerlegen
aná)gufe
frieret9)
ein
fie 5ßferb
Senn5)nehmen
30 9íun^ab ià) in berßürj
einHeinSBägelein
SOtit
ein
®e§ SanbeêVorgenommen
Unblegend
auf ^)auf
toitt
bie
i(§ aufbieí£ra<i)t
Sefet
fe^n.
2)afemuf) @d)euer
ïommen
UnbSebenêarten
©ietoeil
27 $er SRegen,
SBinbunb©d^nee
id^SBinterêgeit
nunDrbnung
S)ermufe
$àb aHe§angefeljn10)
galten
in ber2#at
im§au§
®§ iftred^t
fifet
ipan§Sluffemann
Unb
öertüalten
weiter
toirïlid^
fogefd^en
nid^tê
ÎÇut
1) Es ist mir unklar, in welchem Sinn das Wort 93anbenhier steht; es scheint
mir einfach entstelltzu sein. Kl. u. St. haben: 3ttitSchelten,glud) unb 33anben.
2) Muß natürlich traurig heißen.
id).
3) Bei St.: Sah mit 33ernmnberung
4) $)a nun auf mangeê Sanb . . . liest Kl. : $)a ru^t auf manchemSanb . . .
5) Bei Kl. bann, bei St. ba. Die Stelle von Zeile 5 bis 8 der 26. Strophe ist
dunkel. Ist es etwa so gemeint,daß ein einspännigerWagen auf Stangen gestülpt und
rundum mit Stroh belegt wird, so daß das Ganze eine Scheuer, richtigereinen Stall bildet?
6) 2)tcfe3£ols = Dreschflegel.
7) Warum Kl. aus 3a, xütnnitt)'3angefe^n macht 2öenn id? e§ anfai), ist mir unverständlich.
8) Bei St.: nutzte; weiter ha statt bafe.
9Ì Muß wohl heißen: friert:so auch bei Kl.
10) Kl. liest angefeÇen;kann in unserer Hd. ein Schreibfehlersein.
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31 «OSià) ba§ erfte
SJfal
@a^ id^benSìufeenmann
3Bieauá) bie93abaan8)
3n meinQuartier
getreten
®a ijörtidf)
beimirfelbft
Sá| badete
ja benStuft
unbbeten.
©tarf
2Ba§folibennba§ bebeuten
feufjen
fte^n1)
Unbtoaren
Sie gef)en
im§emb
jungunbalt
ja blofc
9Sonipergen
betrübt
Unbbaê DorallenSeuten.
feijr
SSeilmanbenßolonift
35 S)o(í)Ratten
unbílein
grofe
Sljmin§ Quartiere
giebt.
®ie ©pintei9)
in berípanb
32 Unb»atfd&fo
Unbnad^berDfenblat10)
fein®eftalt
2Barböfeanjufdfyauen
@id^allejugetüanb
©eintpaarigen2)
Sd^ ^attenunbie©tub
©efidi)t
SSormiraEeingufetyen
®emti)ätid) garnidjttrauen
nactt
@r gingfaftfällig3)
9íurÇ)uner,
unb@df)af
©á)tDein
attein
Sabor
lonnt
faum
Sm bloßen
id^
ipemb
geljen.
miti^m
UnbSJÎatfdfyïa
muftt
36 ®ie führten
babei
fidi)
©tctSaufbemDfenfetyn.
SíudE)
giemlidö
auf
fd^mu^ig
33 S(í>ïudft4)
in« Dfenlodj,
2)a bad^tid^beimirfeibft
obenallelagen
323eil
bu aud^tooí)Ibrauf
ípierge^ft
batbaE
(Sie tooHten
SlHein
toaêtoarju t^un
fid)5)
SJÎit
falten
$auftunbginger
fdf)Iagen 33eibiefen
SCagen
©a manbietoarme
©tub
®od^mitbemgroßen
33art6)
Ser iamborder
©eí)rgerne
hinein
tí)ntVertragen.
Sßo 33atfá)ía,
mat
aJîatfd^ïa
37 ©rumgingid^ab unban
33albnadjgefolget
fet)n7).
5Wit
Sßeib
33atfdt)fa
ajfatfd^fa,
34 ®o(^ toeile§ morgen
Unbfa^ bie%a'ü an
tear
Unbià) bon@á)IafeIam
3u meinen11)
ßeitöertretb
1) Kl. liest ftöfm'n;heißt vielleicht: feuften,ftö^nen,Beten? St. hat: ftö^nen.
2) Kl. verbessert fein fyaartgeê
©efid^t. Ich verstehe die Strophe 32 so:
Unb 23atfdjfafein' ©cftalt(= »*ïa« ©eftaít)
SBar böfe angufc^auen;
©et'm paarigen ©eftd)t
íDem tfàt xá) gar nid)t trauen usw.
Batschka = batjuschka Yäterchen; Matsehka = matuschka Mütterchen. Im Deutschen
werden sie in ironischem Sinne gebraucht.
3) fällig= völlig; so liest auch Kl.
4) furftndd.; Kl. ändert in gueft.
5) Kl. liest statt fidj wohl mit Recht mié.
6) Kl. gibthierzu folgendeFußnote: »Wahrscheinlichder Zehnt- oder der Hundertmann«, also ein Dorfbeamter; das könnte stimmen.
7) Daß SatfcÇïa, 2flatfd)faaud) 93alb nadjgefolgetfenn will wohl besagen, daß sie
vom Ofen heruntergekommensind und sich nach den Einwänden des Vorgesetzten beruhigt haben.
8) Baba = Weib, Bauernfrau.
9) Bei Kl. Sptnbel.
10) Bei Kl. Dfenplatte;richtig Ofenplatt' (so auch bei St.).
11) Kl. macht meinemaus dem deutlichen meinen.
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©ie tltefteim §au§
©ie tpt mir aïïgeitïo^en
©odj 'áí) idj toeniggleifdj
©eêfaîtéaudj toenigAnoden.
38 StUeirt
SlapuftaDuafe1)
ipirfeunb ipet)te*©rifc2)
©aS maá)t fie 'ià) bie 3Bod&
Unb aEc Sag p Síufc
Unb toennfie bann gefufdjt3)
©ie fungen mit ben Sllten
©aftfeinerbei bem Sifdj
2Ba§ weiterp bertoalten.
39 ©a ging e§ mit (Setoalt
28oí)l auf ben Dfen p
©a lagen fie gtuei©tunben4)
Unb gelten gute SRuIj
@ie
2Ü§ bann ertr)aá)ten
SBalbeinernaá) bem anbern
©o tpt ípanê S3atfa)ïaau(^
Sßoljl na(í) bem §ofe tüanbern.
40 ipaut einige©tüdfer5)
§ols
®ab feinen$ßferbe@tro^
Unb toar mit feinen33art
3n feinemiperjenfro^
Sa tuennicf)baraufiomm
2Bie fallest ba§ SSie^ gehalten
3toei alte bürre5ßferb
ba§ fcertoalten.
©ie müfeen
41 SBa§ man in ®eutfd)Ianb
laum
fann
9Kit jtDeenCßferbe
Unb mit ber größtenguljr
(SpanntSSaifd^Iaeine nur an
nein ipaber6)ober Äorn
©ieljtman ba§ SSie^ ^ier geben
®ocf)aber gute§§eu
©abei muj3aHe§ leben.
1)
= Kohl.
2)
3)
4)
5)
6)

42 mia) iftim Überfluß
©od^ fíítéunb Sutter nid^t
SBeil e§ ber 33auer^ier
Sîid^ttoeifetuteé3ugeriá)t
9íun iftc8 tüa^r gefagt
SSon bem gemeinenSeben
91I§ bon bem SBauerêftanb
2Bot)onbie SRebt^ut gefien
43 ©o arbeiter nidjtbiel
Sr lebt au(í) Cernid)fd^Ie^t
(£r fü^rtauá) feinen©taat
©er §err ge^t tuie ber iìnedjt
ßein ©über ©eiben3eu9
9îur lauterSeintoanb©acfjen
©a§ läfeter fid)im ipauS
SSon feinerSO?atfa)ïa
madjen.
44 ßeine ©tiefetfeine©trumpf
Sa aud) fogarbie @d)uï)
©a nimmter auê bem SBalb
SSon Säumen 33aftbaju
®oá) pt er einen Sßelj
©en trägter 933interêgeiten
Unb ba§ nidf)t
aße Sag
9íur tDennêtoa§ foli bebeuten.
45 ©onftfinbfie bon -Dîatur
§ier fd)onfo prt gemoljnt
@ie pben ben Slnjug nidjt
©afe e§ ber Wä)t loÇnt
Unb mir tuarfo ju SDÎut^
Sn biefenfaltenSagen
Sci) fdjeumia) faftbabor
Sn meiner©djriftp flagen.
46 SOÎirfrormeiniperj im Seib
SDÎein©elbfadfrormir ein
®c8fall«mufe9D?atf(^fa
fteW
SOÎitmir beimDfen feijn

aberrussischkwas; kapusta
Kl. bietetQuaft,so heißtes auch im Volksmunde,
St. m Wte
Kl. hat £>aibe*©rüe;
Zu kuschatjessen; wirdauch heutenoch zum Spaß gebraucht.
Bei Kl. <5tunb; konntestimmen.
wohl ohne Grund,Stüdte.
Kl. verbessert,
Kl. verbessertohne Recht§afer.

This content downloaded from 185.44.78.129 on Sat, 21 Jun 2014 23:14:36 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

284

Peter Sinner.

51 SBaêSBatfd^ïa
9lunbieSDÏobilien
imípairê
nunim§au§
S)ie
Sd()mufe
fieaudE)
befdfjreiben
SBodfj
berfäumet
^at
®eê 9Korgen§
ïonntborerft
au§
ßa^fter bergjtotfd&ïa
im
bleiben
im
naît4)
Sdfjnid^t ßimmer
©anj
Sßafferbab
mirbabeiein
5lud^
fällt
47 aSorïRauà)unbbider1)
©ampf
Sd&fa^ boreinigen
Sagen
toar
SBeilÇierïein©d&ornftein
e§ nid^t
einidf)
mag
ipalt
S3tébafemein9Kittag§brob
SSorallenSeutenfagen.
loar
Sm Dfenfertig
52 S(| fafe
unbSBabeiïa2)
an einem5)
©orfd&oï
£ifd&
SBietoirbieSCöpf
tl)unnennen
SebenSlauf
©(^riebbiefen
manim Überflufe
iìernt
Sag SUÎatfdoïa
aufberSBanï
îennen.
Unb93atfd)fa
obenbrauf
Sn iljrerSßtrtfd&aft
2Ba§^iernuniftgefd^e^en
48 íteinÄeffel,
ßupfer
ßeug
S)a3 îannid^gtoar
nid^t
toiffen
ftein©if
en,3ínnno(%%&&
9îurbafeid^tDirlüd^
fai)
9îureineßüdjenpfann
2)enSBatfd^fa
aKatfd^ïa6)
füffen.
babei
Sie iftnod^tt>ol)l
aiï i^r £au§gerätlj
53 2Ba§beibemßüffen
©onft
ift
Sitó©Rüffel
Setter
toeiter
■Jhm
Söffet
nod^gefd^e^en
®ie§alléeiftbon§olî
25a§^ab unbmagtunbtooHt
Unbïoftet
Unbïonntid^aud^nid&t
ni(S)t
jtoeigeller.
fe^en
SBoïommid^aberÇin
49 ®ie genfter
finbbon®Ia§
SBaêbraud^
id^meljr
gufd^reiben
®od^nurjtoet©d^eibeïein
tt>tn
beimeinem
Sd^
SDÎarfd)
©afeîaumbieliebe©onn
UnbSReifbefd^reibung
bleiben.
ßanngebeni^ren©d&ein
54 Sßirliegennod^attljier
ßeinS3ette
liebenfie
Sie S3anîunbaud)berDfen
®anjru^igim Quartier
bieSDÎatfd^îa
S)a mufe
nun
S<i)glaubtüirge^nnunmetjr
®enSBatfdjïa
balbetoegbonÇier
innigloben.
Sefet
?îunba eê aud^foIjtefe
50 2)afeerin biefem
@tü<i
toeiler
SBirfolien
reifen
§ier tljuttt)a§fid^gebührt
toirb
un§morgen
SüRan
fdfjon
fíinb
®afeer fomandjeê
Slufeine33arîe
toeifen.
fofabricirt
hierauf
55 ®rumS)anïeinJeber
Vina)ift^ierber©ebraud)
jefct
baben
©id^toöd^entii^
sn
SSor7)nod^gefunb
ju fetyn
®ie§iftred^t
©in{eberge^ mitgreub
rufd^e3)
ßuft
©inanber
eingulaben.
Qn feinem
©d^iff
hinein
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Kl. setzt bidem; St. Sor lauter 3ftoud&
unb ®ami)f.
Gorschok Kochtopf; badeika Milchtopf.
Busch, rusche statt russisch sagt man bei uns auch heute noch am Karaman.
Auch bei KL; soll naettheißen.
Kl. setzt meinem,warum, ist mir unklar.
Kl. verbessert: 2)en SBatfdfjfa
bie(?) 2Äatfdjfafüffen.
Bei Kl. wieder für.
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2)amitloirbermal
eine1)
2lud)mögen
baljinïommen
Drt
gumangeioiefnen
Sen loirun§ borgenommen.
56 STOir
eS fcraufet
fd&on
beugt2)
2)eralteSöolgenftrom3)
ipierlag au<3)eine©tabt
S)ie Riefen
fieSßerma4)
Scanntnunbie©egeiauf
toten
bieSßellen
Unblafet
unêÇin
UnbPft ba§ ©lüdf
loire§ loben.
@o loollen
57 Stnjefct
Stöbt
fd&on
fieben
9Kit©ludvorbei
pafiert
@o e§ un§ana) garbalb
©aratolo
ï)infuïjrt
üftacl)
©er©d&iffer
fie^tja aud^
fd^on
liegen
Äafadenftabt
mir
Unbtoenn
bieStugen
mit
©etoalt
9lià)t
betrügen.

malein%ì)ox
®er^at nid^t
SSielloeniger
eineCßfort
Sangquäleniftber£ob
SBir^abenun§ergeben
SOÎagïoften
§aut unb§aar
in§
loilbe
Seben.
iperein
60 ©eljtÄinber
fe^etboä)
ßafadenftabt
iftba
Unbunfere
©enben@en§7)
®ieliegtin ©aratolo
Donbem©dfjiff
herunter
9Kanloirbeud^Ôrterjeigen
Sßo fíornunbSJÎeêler
gelb8)
Stud)ttfel,Duetfd^en9)
geigen.
61 Sßorloilbaufgelbern
load^ft
S)enïtnuran§ $ßarabie§10)
Sd&glaubïaum©erften
©ri^
9leiê
^iel loeniger
nodfj
mit©ebulb
eudf)
®od^tröft
UnblafetbieHoffnung
grünen
au§
©e^tfreiunbfröCIi<3)
Süiad^t
aud^nid^t
böfeSDÎienen.

58 @o feljid^f<i)on
bie©tabt
SRamen
©aratolo
SCRit
Unbin jtoeigute©tunb
ba§ §erje loeint
62 Db f<ì)on
@o finbtoirallebort
@o
läd&elt
bod^ber9Runb
to^em^r3USDfattÇ
9Rein3reuni)
8anbunb©anb
frieget
S^r
toarangeïommen
SBSie
idE>
©tunb
einer
SSiertel
3n
unb
ßarafd^e5),
SDÎut^
§erj
au§
tretet
Säuern
S^r
mir
toar
benommen.
al§6)
2)iefi
9CRan
rufteud^fíoloniften
59 3d) badete
beimirfelbft
nid&t
§ier giltlein33ürger
Unbaud^fein^rofiffioniften.
Drt
u)
Sftba§ berfd^öne
1) Bei Kl. bermaleinft.
2) Bei Kl. beließt.
3) Kl. stellt berichtigend2Bolaaftrom.
4) Kl. hat ©aftròm. Es handelt sich hier natürlich nicht um die in der Uralgegend gelegene Stadt Perm, sondern um Kostromà; das zeigt auch der Reim.
5) Kl. stellt ihtrage; das Volk spricht auf der Wiesenseite Karasche.
6) Kl. verbessert 211T3.
7) Kl. liest . . . unfereSee beê ©eine.
8) Bei Kl. 9ttatéfelb.
9) Kl. setzt ohne sichtbaren Grund Pflaumen; unser Volk singt aber: Quetsche

sin kaa Plaume.

10) Kl. setzt Çaraberê; m meiner Hdschr. sicher ein Schreibfehler.
11) Bei Kl. u. St. richtig: ^rofeffioniften.
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63 fíetn«bel ©Ijaraïter
fíeitt2lmtrecf)t
ïein Offigter
nun Sauern fetjrt
SÇr ntüfet
©a iftíein diati) bafür
D toeljtt)a§fagtmeiníperj
28a§ quälen mir ©ebanïen
2öie biele fai) tdfjiranf
Granfe.
Sa gar aud) fterbetrê
64 3d) backteÇin unb Çer
©oH tá) ein 33auerfetyn
©a filage SßutoerS3let
Unb alle glant1) hinein
Stattttmrben
toir öertCetlt
«K tüiein 9îoap Äaften
SBer nicktep freffen
§at
bereitefidjpm gaftett.
65 ®oá) iper nur fíeifeig
ift
Unb feinegaulljeit übt
@o lebt ber SSaterno(^
®er un§ gur Sîa^rung giebt
Sa ratow.

9iun lebetaEe ïdo^I
SBrüber
S^r Äoloniften
S)a§ greubenSieb ift au§
Se^t maá) id^ Trauer Sieber.
66 SDtott
^at auê mir Dffijtcr
Sin ^Srogepter
2) gemalt
SBleibtje^o3) all gefunb
3d^ fage gute 9?adjt
9iun ^iefee§ tt)egöon ©d^iff
Sfîan ttrirb
eud^ Örterjeigen
Sefetfet)bi^r 9Jîannbor4) 50îann
©o gut ale5) tuieSeibeigen.
67 ®a |abt xf)xeurengled
SRunfd^afft
eud^ euer S3rob
Arbeitenmuffet
xf)i
@o lang bi§ in bem 5tob
Unb toenni^r gnug gef^afft
@o ifte§ benn üoUenbet
Sann Çeifteê gröfee9tot|
SSiel Slrbeittuenig33rob.PeterSinner.

zu Lieferung
1 des BadischenWörterbuches,
Nachträge
bearbeitet
yonE. Ochs.
Mit der folgenden
ich nicht,den Gedankenzu erZusammenstellung
beabsichtige
wecken,als hättendie Leitungund der verdienteBearbeiterdes Bad. Wb. etwas versäumt,indemsie dieses oderjenes "Wort,diese oderjene Form, Bedeutung,Betonung,
Redensartusw. nichtbrachten.DiesemGedankenhabeich bereitsin meiner
Ortsangabe,
der1. Lief,vorgebeugt
Besprechung
(dieseZs. 2, S. 140f.). MeineAbsichtist vielmehr
die,
aus meinenSammlungen
auch des Handschuhsheimer
Wortl) des badischenundbesonders
schatzesalles beizusteuern,
was ich bei E. Ochs vermisse,und dadurchsein "Werkauf
eine möglichsthohe Stufeder Vollständigkeit
zu bringen. Mögenmir darinrechtviele
nachfolgen.
Mancheshabe ich weggelassen,was mir als unsicheroder von geringemWerte
vonWörtern,die das Bad. Wb. schonberückerschien,so besonderseinigeOrtsangaben
muß sich natürlichan die des Teuthonista
sichtigt.Meine Lautschrift
halten; die Umbereiten.
setzungin die des Bad. Wb. wirdkeineSchwierigkeiten
abboßen schw.Zw.tr. Hierzu das Sprichwort
aus Großsachsen:küt apkapoust
iS halp kdtroëd.- abbrechen st. Zw. intr. Hierzu die Redensart:ti khUpri/t ap
die Kuh gibtwenig oder keine Milch mehr vor dem Kalben (Wolfhag u. Gaisbachb.
1)
2)
3)
4)
5)

Kl. hat glämm;es wäre wissenswert,
ob es so in seinerHdschr.stand.
Bei Kl. Sßräceptor,
d. i. Lehrer.
Kl. jefet.
Bei Kl. wiederfür.
Bei Kl. u. St. ist ale ausgefallen,
und es folgt:»Sei&eeigen«.
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