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Plautdietsch im Altai, Westsibirien (Russland) 
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1 Einleitung  

Die Plautdietsch sprechenden Sprachgemeinschaften der Mennoniten in Sibirien, Russland, ge-

hören zu den deutschen Sprachinseln, die deutsche Varietäten am stärksten bewahrt haben.1 Sie 

sind buchstäblich „Sprachinseln“.2 Ihre ostniederdeutsche Sprachvarietät dient dem „boundary 

marking“ (Barth 1969), d.h. sie wird als Ausdruck ethno-kultureller Distinktivität gesehen, die 

auf einem täuferischen Glaubenssystem basiert. Da dieses ethnisch-kulturelle Fundament nicht 

Teil eines nationalen Zugehörigkeitsgefühls (zu Deutschland oder der deutschsprachigen Welt) 

ist, könnte es strittig sein, ob der Begriff „deutsche“ Sprachinsel passt. 

Von Zeit zu Zeit wurden innerhalb dieser Gemeinschaften auch andere Zugehörigkeitsorientie-

rungen diskutiert (z.B. ihre niederländische Herkunft sowie eine Zugehörigkeit zur mennoniti-

schen Weltgemeinschaft als "Volk auf dem Weg", als eine Art wanderndes Volk, das "nicht 

von dieser Welt" ist). Die Erfahrung der antideutschen Propaganda in den 1930er Jahren und 

später könnte eine Suche nach Alternativen verstärkt haben. Davor herrschte eindeutig ein Ge-

fühl der deutschen Volkszugehörigkeit vor, wie die Volkszählung von 1897 zeigte, als 99 % 

der Mennoniten in Russland sich als Deutsche bezeichneten (vgl. Bauer et al. (Hrsg.) 1991: 

209). 

Linguistisch besteht kein Zweifel daran, dass das ostniederdeutsche Plautdietsch Teil des (nie-

der)deutschen Diasystems ist3 (Coseriu 1974; Weinreich 1954), während über seinen Status als 

niederdeutscher Dialekt oder als "Tochtersprache" kein Konsens besteht. Die Unterscheidung 

                                                           
1 Bezogen auf die Zeit vor der großen Abwanderung der Russlanddeutschen (seit 1989) bezeichnete Klaube 

(1990) die deutschen Dörfer im Altai-Gebiet als die strukturell "gesündesten" aller deutschen Siedlungen in 

der ehemaligen UdSSR. 
2 Sprachinseln sind relativ kleine geschlossene (introvertierte) Gemeinschaften auf dem Territorium einer 

sprachlich anderen Gemeinschaft (vgl. Wiesinger 1983: 901, dt. PR). Ihr charakteristischstes Merkmal ist ihre 

Distinktivität (vgl. Mattheier 1996: 814), kein sprachsystematisches, sondern ein sprachgebrauchs- und ein-

stellungsbezogenes Kriterium, das auf einem dichten sprachlichen Netzwerk innerhalb der Gemeinschaft und 

einem Zugehörigkeitsgefühl ihrer Mitglieder beruht. Dies vorausgeschickt, kann eine Sprachinsel als Sonder-

fall einer sprachlichen Minderheit betrachtet werden (vgl. Rosenberg 2020: 53). 

3 Heinrich Siemens (2012) zieht den (sprecherbezogenen) linguistischen Begriff Plautdietsch der konfessionel-

len Bezeichnung Mennonitisches Niederdeutsch vor, weil nicht alle Mennoniten jemals Plautdietsch gespro-

chen haben (diejenigen, die den Schweizer und süddeutschen Baptistengemeinden angehörten, haben hoch-

deutsche Varietäten gesprochen) und weil auch nicht alle Plautdietsch-Sprecher Mennoniten waren (sondern 

katholisch, vgl. Malinowski 2000: 20; Jedig 1987: 76; Fußnote 7). Da ich mich mit der Sprache genau dieser 

Schnittmenge von Plautdietsch sprechenden Mennoniten (und ihren Nachfolgern) beschäftige, werde ich die 

vollständige Bezeichnung Mennonitisches Niederdeutsch (Plautdietsch) verwenden. In der Sowjetzeit war der 

Gottesdienst natürlich streng verboten, und einige Mennoniten wurden zu Atheisten (einige fanden sich nach 

dem Ende der UdSSR wieder in mennonitischen Gottesdiensten zusammen). Da es sich bei den Mennoniten 

um eine ethnisch-kulturelle Gemeinschaft zu handelt, hatte dies jedoch wenig Einfluss auf ihr Zugehörigkeits-

empfinden. 
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von Sprache und Dialekt ist, wie wir wissen, eine historische und politische Frage, keine lingu-

istische.4 

Das Plautdietsche ist eine der am besten beschriebenen deutschen Varietäten in Russland/der 

ehemaligen UdSSR, was – trotz aller freiwilligen oder erzwungenen Migrationen – sicherlich 

auch auf den hohen Grad der Sprachbewahrung in diesen Sprechergemeinschaften zurück-

zuführen ist.  

Da ihre Wanderungen meist von der Gemeinschaft selbst organisiert wurden, kann die Grün-

dung von Tochterkolonien bis zu ihren Ursprüngen zurückverfolgt werden, was bei den Deut-

schen in der ehemaligen UdSSR, selten ist, deren Führer seit dem Ende der Minderheiten-

förderungskampagne der Korenisazija5 versuchten, das historische Gedächtnis der ethnischen 

Gruppen zu zerstören und die Bevölkerung zu vermischen. 

Sprachwissenschaftler und andere an der Sprache interessierte Forscher haben das mennoniti-

sche Niederdeutsch in Russland/der ehemaligen UdSSR seit über hundert Jahren untersucht, 

und das Plautdietsche war einer der ersten Gegenstände, den die linguistische Forschung sofort 

wieder aufnahm, als die politische Liberalisierung sie auf diesem "riskanten" Gebiet wieder 

möglich machte.6 

Die (vorerst) letzte Migrationsbewegung hat die Sprecher des Plautdietschen nach Deutschland 

gebracht, wo sie wiederum Ballungsräume suchen (z.B. um Detmold, Ostwestfalen, in Nord-

westdeutschland). 

                                                           
4 Max Weinreich (Vater von Uriel Weinreich) zitierte 1945 den berühmten Satz, der dem französischen Gene-

ralresidenten in Marokko, Hubert Lyautey, zugeschrieben wird: „Une langue, c'est un dialecte qui possède une 

armée et une marine)“, in englischer Übersetzung: „What is a language? A language is a dialect with an army 

and a navy.“ (Max Weinreich (1945) hatte ihn auf Jiddisch zitiert: „a shprakh iz a dialekt mit an armey un 

flot“). Angesichts seiner gut 200 Jahre währenden Trennung vom Herkunftsgebiet ließe sich das Plautdietsche 

durchaus als eigenständige germanische Sprache verstehen, selbst wenn die Mennoniten wahrscheinlich nie 

Armee und Flotte haben werden. (Weinreich, Max (1945). ‘Der YIVO un di problemen fun undzer tsayt’; ‘The 

YIVO Faces the Post-War World’), YIVO Bleter 25, 1 (January–February 1945): 3-18.) 
5 Die Korenizacija , russisch коренизация, bezweckte (wörtlich) die "Einwurzelung" ethnischer und nationaler 

Minderheiten durch ihren Schutz und ihre Förderung, etwa in Gestalt staatlicher Sprachenpolitik (Schulunter-

richt der Minderheitensprache, Aufbau eines Bildungswesens der Minderheit und Kulturautonomie in der Min-

derheitensprache, Verschriftung bis dato mündlicher Sprachen, Ausarbeitung von Grammatiken z.B. der „Klei-

nen Sprachen des hohen Nordens“ usw.). Sie hatte zum Ziel, nach der Oktoberrevolution nichtrussische Völker 

für die neue Gesellschaftsordnung zu gewinnen und im Interesse der Weltrevolution auch dem Ausland zu 

zeigen, dass das „zaristische Völkergefängnis“ der Vergangenheit angehörte. Mit dem Ausbleiben der Revo-

lutionen in Deutschland und England und der folgenden Umstellung auf den „Sozialismus in einem Land“ 

gehörte auch diese Phase der Vergangenheit an und die Kräfte, die der politischen Linie der Förderung ethni-

scher und nationaler Minderheiteninteressen (teils widerwillig wie Georg Dinges) gefolgt waren, wurden nun 

als „Nationalisten“ und „Konterrevolutionäre“ verhaftet, verbannt oder hingerichtet (siehe Fußnote 11). 
6 Die Jahre der wichtigsten Veröffentlichungen zeigen den Verlauf der politisch bedingten (nationalen und in-

ternationalen) Forschungsmöglichkeiten - den Anfang, die Blütezeit, den Stillstand und die Erneuerung: 

Johannes Firmenich 1854; Walther Mitzka 1919ff; Georg Dinges 1923ff; Viktor Schirmunski 1928ff; Jacob 

(Walter) Quiring 1928; Andreas Dulson 1933; Benjamin Unruh 1955; Hugo Jedig 1961ff; Heinrich Klassen 

1963ff; David Hooge 1966ff; Igor Kanakin 1968ff; Dimitrij Triniw 1969ff; Nelly Grinjowa 1977ff; Larissa 

Moskaljuk 1979ff; Ulrich Tolksdorf 1985; Heinrich Pankratz 1964ff; Lennart Nyman 1977ff; Peter Rosenberg 

1991ff; Rogier Nieuweboer 1999; Dania Asfandiarova 1999; Heinrich Siemens 2012. (Die Publikationen von 

Mitzka, Quiring, Unruh, Tolksdorf, Rosenberg, Siemens sind in Deutschland erschienen, Nyman in Däne-

mark). Die Verfolgung der Deutschstämmigen manifestierte sich darin, dass alle fünf Forschungszentren für 

deutsche Sprache in der Sowjetunion (Saratow, Leningrad, Moskau, Odessa, Kiew) Mitte der 1930er Jahre 

geschlossen werden mussten. Die Forscher wurden inhaftiert oder deportiert (wie Andreas Dulson), oder es 

wurde ihnen verboten, ihre Forschungen fortzusetzen (wie Viktor Schirmunski), einige starben in der Verban-

nung (wie Georg Dinges, Alfred Ström, Franz Schiller), andere im GULAG (Peter Sinner). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Russische_Sprache
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Die Geschichte der mennonitischen Sprachinseln wird in Kapitel 2 beschrieben. Die sprach-

liche Struktur des Plautdietschen im Altai ist Gegenstand von Kapitel 3. In Kapitel 4 werden 

Dialektausgleich, Sprachkontakt, Sprachwechsel und -wandel diskutiert. Schlussfolgerungen 

werden schließlich in Kapitel 5 gezogen. 

2 Die Geschichte des Plautdietschen im Altai 

Die Mennoniten sind eine täuferische Bewegung, die nach Menno Simons (1496-1561) benannt 

ist, einem in Witmarsum, Friesland7, geborenen Reformators, der das Wort Gottes als einzige 

Inspiration für menschliches Verhalten ansah und damit die Heilige Schrift höher stellte als alle 

menschlichen Werke. Die Bewegung versammelte Baptisten, die sich weigerten, Kinder zu tau-

fen, Militärdienst zu leisten und der weltlichen Obrigkeit einen Eid zu leisten. Der Baptismus 

des 16. Jahrhunderts hatte seinen Ursprung in der Schweiz und in süddeutschen Regionen. 

Seine besondere "mennonitische" Ausrichtung war gewaltfrei (als Folge der Niederlage des 

bilderstürmerischen Baptistenregimes von Münster im Jahr 1535). Nach Verfolgungen in den 

beiden Hauptgebieten des Täufertums in Flandern und später in (West-)Friesland (und der 

Schweiz) sammelten sich die Baptisten in Ostfriesland.  

Von Anfang an kam es zu Spaltungen entlang religiöser Auffassungen (was für die mennoniti-

sche Bewegung charakteristisch ist), die durch sprachliche Unterschiede (Friesen vs. Flamen), 

durch Berufe (Bauern vs. Handwerker) und durch die Organisationsstruktur der Gemeinde (eher 

autoritär vs. eher kooperativ) verstärkt wurden. 

Aufgrund der Verfolgungen mussten die Mennoniten aus den Niederlanden fliehen (die ersten 

vor 1550); sie siedelten sich in der Gegend um Danzig in Westpreußen an, das damals unter der 

polnischen Krone stand. Nach der ersten urkundlich belegten mennonitischen Ansiedlung 

(1569) an der Weichselmündung gründeten sie bis zur Wende zum 17. Jahrhundert mehrere 

Dörfer - mit 5.000 Siedlern, die als Landwirte und Deichbauer geschätzt waren. Im Laufe der 

Zeit übernahmen sie die ostniederdeutschen Varietäten ihrer Nachbarschaft, behielten aber die 

niederländische Sprache als Sakrolekt bei. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts löste das 

Hochdeutsche das Niederländische mehr und mehr als Sprache des Gottesdienstes ab (vgl. 

Mitzka 1930: 10; Siemens 2012: 32). 

Als diese Region im Zuge der polnischen Teilungen unter die (deutsch-)preußische Krone kam 

(seit 1772, Danzig wurde 1793 preußisch) verlangte Preußen von allen Untertanen die Ableis-

tung eines Militärdienstes (und beschränkte den Landerwerb).8  

Im Jahr 1780 lebten 13.000 Mennoniten9 in diesem Gebiet, als die russische Zarin Katharina II. 

vor allem deutschsprachige Siedler aus dem Ausland einlud (die Zaren Paul und Alexander I. 

bestätigten dies 1800 bzw. 1804). Die in den Russisch-Türkischen Kriegen eroberten Gebiete 

in der Schwarzmeerregion (Neurussland) sollten kolonisiert, urbar gemacht und befestigt wer-

den.  

Mennonitische Abgesandte verhandelten mit den Behörden über die Bedingungen der Ansied-

lung und erreichten deutlich mehr Privilegien als frühere Siedler (u. a. bezogen auf Landbesitz, 

                                                           
7 Witmarsum (westfriesisch Wytmarsum) ist ein Ort in der heutigen Gemeinde Súdwest-Fryslân (Provinz Fries-

land) im Norden der Niederlande. 
8 Die Thronbesteigung des preußischen Königs Friedrich Wilhelm II. (1786-1797) brachte für die Mennoniten 

schwere Einschränkungen: Das "Edikt, die künftige Einrichtung des Menonisten-Wesens in sämtlichen König-

lichen Provinzen [ ...] betreffend" (30. Juli 1789) verbot ihnen den Erwerb von Land. Sie konnten also keine 

Tochterkolonien mehr in Preußen gründen, sondern mussten weiter entfernt Land suchen (vgl. Hildebrandt 

1997: 268). 
9 Vgl. Heidebrecht (1998: 22) und Gequält, geduldet, geschätzt. 475 Jahre Mennoniten im Nordwesten. Leer o. 

J. (http://www.heimatmuseum-leer.de/media/Folder_Mennoniten_D.pdf, 24.08.2021). 

http://www.heimatmuseum-leer.de/media/Folder_Mennoniten_D.pdf
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Selbstverwaltung und Befreiung vom Militärdienst). Ab 1789 gründeten die ersten Siedler die 

Kolonie Chortitza (Alte Kolonie), ab 1804 die Kolonie Molotschna (Neue Kolonie)10. Die Sied-

ler sprachen ostniederdeutsche Varietäten, hauptsächlich zwei verschiedene, bereits aus West-

preußen mitgebrachte Varietäten: Nach Quiring (1928) stammten die Chortitza-Siedler über-

wiegend von der Küste der Frischen Nehrung, die Molotschna-Siedler aus dem Großen Werder 

(dem Deltagebiet zwischen Nogat und Weichsel)11. Später gründeten mennonitische Siedler 

zwei weitere Kolonien an der Wolga, Am Trakt (1855) und Alt-Samara (1859). Es wird von 

2.300 westpreußischen mennonitischen Familien berichtet, die ab 1789 nach Südrussland 

zogen. Alle Mennoniten, die um die Wende zum 20. Jahrhundert in Russland lebten, hatten 

ihren Ursprung in diesen Familien.12 

Bis zur Aussiedlung und Deportation der Kolonisten nach Sibirien und Zentralasien in den 

1930er Jahren waren die Chortitza- und Molotschna-Varietät im Schwarzmeergebiet deutlich 

unterscheidbar (während der Varietätenkontakt in den Tochterkolonien in Sibirien und den Re-

gionen Orenburg und Ufa bereits seit der Jahrhundertwende zu Dialektmischung und -ausgleich 

führte).13 

                                                           
10 Siehe Karte 2 im Anhang. Chortitza ist heute ein Vorort von Saporoshje, etwa 75 km südlich von Dnepro-

petrowsk (ukr. Dnipro). Es umfasste 18 Dörfer am Unterlauf des Dnepr. Molotschna war größer (56 Dörfer), 

die (spätere) Einwanderung wurde hinsichtlich der Qualifikation der Siedler strenger kontrolliert, und es lag 

näher am Schwarzen Meer, etwa 50 km von Melitopol entfernt - bessere Voraussetzungen für eine prosperie-

rende wirtschaftliche Entwicklung. 

Auf der Grundlage von Kirchenbüchern erwähnt Stumpp (1978: 64-65) 6.447 Siedler aus "Danzig-Westpreu-

ßen". Offenbar verließen nicht alle Mennoniten das Danziger Gebiet. Andererseits waren nicht alle Nieder-

deutsch-Sprecher mennonitischer Konfession, sondern einige von ihnen gehörten zu einer katholischen Gruppe 

aus Westpreußen. 
11 Siehe Karte 1: Der Große (Marienburger) Werder ist das Gebiet zwischen Nogat und Weichsel, die Frische 

Nehrung ist die Landzunge am Frischen Haff nördlich der Mündung der Elbinger Weichsel. 
12 Vgl. Friesen/Friesen (2016). 
13 Da vielfältiger und langfristiger Dialektkontakt spezifisch für die russlanddeutschen Varietäten ist, ist an dieser 

Stelle eine Unterscheidung von Dialektmischung, Dialektausgleich und Koineisierung erforderlich: Dialekt-

mischung ist das (anfängliche und zwischenzeitliche) Ergebnis des Dialektkontakts, bei dem die Sprecher 

Merkmale eines anderen als ihres eigenen Dialekts übernehmen und verwenden (im Unterschied auch zu einer 

rein rezeptiven Kompetenz mehrerer Dialekte bei aktiver Verwendung nur des eigenen Dialekts). Als Ergebnis 

von sozialen Bewertungen und Einstellungspräferenzen kommt es dann zu einem Ausgleich der Dialekte: Im 

Allgemeinen vermischen sich Dialektmerkmale nicht zu gleichen Anteilen der beteiligten Varietäten. Stattdes-

sen findet ein gerichteter Dialektausgleich statt: Es handelt sich dabei formal um eine ‚Abnahme der Zahl der 

Varianten einer bestimmten phonologischen, morphologischen oder lexikalischen Einheit in einem bestimmten 

Dialektgebiet, die zu einer Verringerung der Unterschiede zwischen den Dialekten und damit zu einer allmäh-

lichen Homogenisierung des Vernaculars einer Region führt‘ ("decrease in the number of variants of a parti-

cular phonological, morphological, or lexical unit in a given dialect area... [leading] to a reduction in differ-

ences between dialects and hence a gradual homogenization of the vernacular speech of a region", Kerswill 

2002: 671, Übers. ins Deutsche, PR). Schirmunskis Theorie der primären und sekundären Dialektmerkmale 

betont die Standardsprache (oder eine Koine) als Richtung und Normhorizont dieser Reduktion (vgl. Kapitel 

4). Tatsächlich bezieht sich Schirmunskis (1930) empirischer Nachweis (von neuhessischen und neuschwäbi-

schen Varietäten im Schwarzmeerraum) allerdings eher auf Koineisierungsprozesse. Eine Koine ist ein (späte-

res oder finales) Ergebnis des Ausgleichs, das Teil eines neuen Varietätenbildungsprozesses ist. Häufig ist eine 

Koine eine „höhere“ Stufe im Varietätenraum der Sprecher (oberhalb des Vernaculars, das auch bei Koine-

bildung durchaus lokal weiter verwendet werden kann): ‚Eine Koine ist eine stabilisierte Kontaktvarietät, die 

aus der Vermischung und dem anschließenden Ausgleich von Varietätenmerkmalen resultiert, die ähnlich ge-

nug sind, um gegenseitig verständlich zu sein […]. Dies geschieht im Kontext einer verstärkten Interaktion 

oder Integration zwischen Sprechern dieser Varietäten" ("A koine is a stabilized contact variety which results 

from the mixing and subsequent levelling of features of varieties which are similar enough to be mutually 

intelligible […]. This occurs in the context of increased interaction or integration among speakers of these 

varieties", Siegel 2001, zit. nach Kerswill 2002: 671). 
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Die Forschung ist sich weitgehend über die ostniederdeutschen Merkmale des Plautdietschen 

einig. Quiring (1928: 2) hebt die ostniederdeutsche Herkunft hervor, Thiessen (1963) nennt sie 

„Niederpreußisch mit einem niederländischen Erbe, in das einige friesische Reste eingeschlos-

sen sind“ (Thiessen 1963: 26). 

Das Ausmaß und der Ursprung der Unterschiede zwischen den Varietäten des Plautdietschen 

waren hingegen umstritten: Insbesondere die Unterschiede zwischen der Chortitza- und der 

Molotschna-Varietät wurden von verschiedenen Forschern auf unterschiedliche Weise erklärt: 

Mitzka (1943: 120) führt diese Unterschiede auf Veränderungen im Niederpreußischen inner-

halb der 15 Jahre zwischen dem Wegzug der Chortitza- und dem der Molotschna-Siedler aus 

Westpreußen zurück. 

Tolksdorf (1985: 327) hält soziale Unterschiede für wichtiger: Die Chortitza-Siedler waren är-

mer als die Molotschna-Siedler (was auch sprachliche Folgen hatte: In den ersten Chortitza-

Jahren konnte niemand Hochdeutsch sprechen und es gab keinen Prediger). Siemens (2012: 50-

51) setzt die Varietäten in Beziehung zu den Herkunftsregionen in Westpreußen: „Das Chor-

titza-Plautdietsche ist das rezente Nehrungsplatt und das Molotschna-Plautdietsche das rezente 

Werderplatt des Großen Werders“ (Siemens 2012: 51). Dies erscheint überzeugend, da die ent-

sprechenden Isoglossen zwischen diesen Varietäten noch in der Karte von Mitzka (1924: 212) 

zu Anfang des 20. Jahrhunderts zu finden sind und auch andere Zeitzeugen „zwei gesonderte 

Sprecharten“ (Regehr 1902: 4) in Bezug auf verschiedene westpreußische Regionen wahr-

genommen haben. 

Hatte man diese Unterschiede bereits aus den flämischen und friesischen Herkunftsgebieten 

nach Westpreußen mitgebracht?  

Tatsächlich fallen flämische Merkmale in der Chortitza-Varietät auf, vor allem die „stark pala-

tale Tendenz“ im Vokalismus (Siemens 2012: 62): etwa Chortitza /yː/ statt Molotschna /uː/ in 

Hüs, Müs [hyːs, myːs] vs. Hus, Mus [huːs, muːs] 'Haus, Maus' oder die (diphthongierte) Palata-

lisierung von /ô/ < westgerm. /au/ (vor Velaren, d.h. ohne Umlautbedingung) in Üagen [yɐɣən] 

'Augen' (vgl. Ostflämisch [y.ǝ]; Siemens 2012: 62) oder die Verbendungen (1. und 3. Person 

Plural) -en im Flämischen und der Chortitza-Varietät anstelle der Apokope von -n im Friesi-

schen und der Molotschna-Varietät.14 

Siemens (2012: 54-5) nennt zum anderen mehrere Merkmale im Niederpreußischen, die mit 

dem Friesischen in Verbindung gebracht werden könnten: 

• die Diphthongierung [a] > [au] wie in fries. lâum, kâum 'Lamm, Kamm' 

• die Delabialisierung des Umlauts wie in fries. fáil, drâim '(ich) fühle, träume' 

• die klitischen Personalpronomen wie in fries. sechter, heefter 'er sagt, er hat' 

• möglicherweise die Diphthongierung von /ê, ô/ wie fries. brâid, brâif; dôu, stôul 'breit, 

Brief; tun, Stuhl' 

• die Aussprache von Zischlauten wie fries. [ʃ] anstelle von nd. [s]. 

Es ist jedoch nicht sicher, dass der (mögliche) friesische Einfluss im Niederpreußischen mit den 

Mennoniten in das Danziger Gebiet kam, da Niederländer (und auch West- und Ostfriesen) 

                                                           
14 Die in diesem Beitrag zitierten Beispiele sind in den Originalversionen der Autoren wiedergegeben, die sich 

stark unterscheiden: Jedig (1966) verwendet das Teuthonista-Notationssystem mit einem Haken unten für über-

offene, einem Punkt oben für übergeschlossene Aussprache; Siemens (2012) verwendet eine standardähnliche 

Notation mit IPA-Zusatzangaben; Nieuweboer (1999) verwendet IPA in den phonologischen Kapiteln, ansons-

ten eine standardähnliche Notation. Zur Verdeutlichung der phonetischen Qualität und aus Gründen der Ver-

gleichbarkeit füge ich bei Bedarf eine Notation in IPA hinzu. In der Regel verwende ich IPA-Zeichen für alle 

von den Autoren angegebenen Beispiele, wenn diese sonst unklar wären (oder wenn das Beispiel des Autors 

ein IPA-Zeichen enthält). Dies gilt vor allem für den phonologischen Teil der Beschreibung (in Kapitel 3). 
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immer zur westgermanischen Kolonisierung der Gebiete östlich der Elbe beigetragen hatten. 

Postma (1959) lehnt anhand namenskundlicher Untersuchungen einen nennenswerten friesi-

schen Beitrag ab, da sich die Auswanderungsgebiete bereits vom Friesischen ins (Nieder-)Frän-

kische, d.h. Flämische und Niedersächsische ("Oostersch"), verlagert hätten, der niederländi-

sche Anteil der Auswanderer deutlich überwog und „der friesische Anteil 20% kaum überstei-

gen“ dürfte (Postma 1959: 106).  

Ein weithin als friesischen Ursprungs diskutiertes Merkmal ist die Palatalisierung von k, g und 

gg vor und nach palatalen Vokalen (und nach /l, r/) zu plautdietsch [c], [j] und [ɟ] (Tjoatje nd. 

kark/kerk(e) 'Kirche'; jriepe nd. griepen 'greifen'; bridj nd. brügg 'Brücke'). Diese Merkmale 

sind ähnlich, aber nicht identisch mit fries. [tʃ], [j] und [dʒ]. 

Erklärungen für die Palatalisierung von k und g umfassen ein breites Spektrum an möglichen 

Umständen, darunter die friesische Substrathypothese (vgl. Schirmunski 1956: 442; Tolksdorf 

1985: 322; Kanakin/Wall 1994: 16-17) oder die Annahme interner Entwicklungen (Nieuweboer 

1999: 202; Jedig 1966: 36).  

Siemens (2012: 97) argumentiert für eine andere Quelle: Er macht den Effekt des Sprachkon-

takts (Sprachbund) verantwortlich, weil ähnliche Phänomene bei slavischen und baltischen Va-

rietäten im damaligen West- und Ostpreußen zu beobachten waren (und die Palatalisierung im 

Plautdietschen nicht genau das gleiche Ergebnis und die gleiche Verbreitung hat wie im Friesi-

schen). In seiner Argumentation folgt er Mitzka (1937) und Wiesinger (1983: 891), die slavi-

schen Einfluss andeuten: Für den plautdietschen Typ der Palatalisierung von k und g stellt Mitz-

ka (1937: 89-90) fest, dass er „auch in den deutschen Mundarten der Gebiete gilt, wo er im 

Polnischen und Kaschubischen zu Hause ist". Siemens erweitert die Sprachkontakt-Erklärung 

auf die baltischen Sprachen, insbesondere auf das Altpreußische (und das spätere Lettische), 

und sieht „die plautdietsche Palatalisierung als Ergebnis des niederdeutsch-baltisch-slavischen 

Sprachkontakts an der südöstlichen Ostsee" (Siemens 2012: 94-95). 

Eine lineare Rückführung der Varietäten Chortitza und Molotschna auf die (flämischen und 

friesischen) Herkunftsgebiete erscheine als zu unsicher: Die alternativen Reihen Flandern > 

Nehrung > Chortitza versus Friesland > Werder > Molotschna erwiesen sich als zu einfach 

(vgl. Siemens 2012: 65). 

Stattdessen bevorzugt Siemens (2012: 62-6) eine Erklärung als Effekt der Imposition zumindest 

in der (chortitza-flämischen) Phonologie: Das Ostniederdeutsche sei auf der artikulatorischen 

Basis des Flämischen übernommen worden. Plausibel erscheint die Erklärung der „Palatalität 

des Chortitza-plautdietschen Vokalismus […] als flämisches Substrat. Sehr viel unsicherer sind 

die Kandidaten für friesisches Substrat.“ (Siemens 2012: 66). 

Merkmale der Chortitza- und der Molotschna-Varietät sind bis heute unterscheidbar. Die Ver-

mischung und der Ausgleich der Varietäten findet jedoch schon seit Langem statt: Der Kontakt 

zwischen Mennoniten unterschiedlicher Herkunft wuchs bereits in der Schwarzmeerregion, 

denn die Mennoniten waren wirtschaftlich oft wohlhabend, umtriebig und mobil: Sie gründeten 

moderne Handelsunternehmen, Fabriken und Mühlen, die vor allem von Molotschna-Unter-

nehmern betrieben wurden. Daher wurde die Molotschna-Variante als prestigeträchtiger und 

„feiner“ (Quiring 1928: 46) empfunden und gewann an Attraktivität bei den jüngeren Genera-

tionen. 

Eine weitere Stütze des Dialektausgleichs war der zivile Ersatzdienst, der eingeführt wurde, 

nachdem Zar Alexander II. in den 1870er Jahren eine Wehrpflicht eingeführt hatte. Etwa 50 

Jahre lang war der vierjährige Forstdienst ein Ort des Varietätenausgleichs unter jungen men-

nonitischen Männern (vgl. Siemens 2012: 29-30). 
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Seit den 1860er Jahren leiteten die Großen Reformen (Великие реформы) eine wirtschaftliche 

und verwaltungstechnische Modernisierung, Vereinheitlichung und zunehmende soziale Mobi-

lität in Russland ein (Abschaffung der Leibeigenschaft, landesweite Verwaltung, Einrichtung 

eines allgemeinen Schulsystems). Das allgemeine Schulsystem führte Russisch als Unterrichts-

sprache ein. Während andere deutschsprachige Gruppen (z. B. die Wolgadeutschen) einen da-

mit verbundenen Sprachwechsel zum Russischen befürchteten, stieß die Einführung des Russi-

schen in den mennonitischen Bildungseinrichtungen auf keine ernsthaften Hindernisse, im Ge-

genteil: Russisch wurde als Zugewinn an Sprachkompetenz akzeptiert, es wurde in den Lehr-

plan aufgenommen. 

Die mennonitischen Gemeinden schenkten der Bildung stets besondere Aufmerksamkeit. Jedes 

Dorf musste eine Schule haben. Während diese Schulen in den ersten Jahren der Besiedlung 

bescheiden ausgestattet waren, entwickelten sich die mennonitischen Schulen im Laufe des 19. 

Jahrhunderts zu einem hervorragenden Schulsystem, das den russischen Einrichtungen (und 

wolgadeutschen) weit überlegen war. 

Hildebrandt (1997) bezeichnete die mennonitischen Einrichtungen (Schulen, Gesundheits-

system, Verwaltung, Kirche) als einen „Staat im Staate“. 

Mit den Reformen der russischen Regierung seit den 1860er Jahren, die als Bemühungen eines 

verstärkten nation building verstanden werden können, und angesichts eines aufkommenden 

russischen Nationalismus wanderten etwa 18.000 Mennoniten nach Nordamerika aus, vor allem 

nach Kanada (1877-1890). Auslöser war u.a. die Abschaffung der Einwandererprivilegien, da-

runter der Befreiung vom Wehrdienst – für die Mennoniten zu allen Zeiten ein Auswanderungs-

grund. 

Andererseits nutzten die verbliebenen Mennoniten die neuen Möglichkeiten der Mobilität und 

gründeten zunächst in der näheren Umgebung Tochterkolonien, um dann in weiter entfernte 

Gebiete weiterzuwandern.  

Nach der Wende zum 20. Jahrhundert gipfelte der Modernisierungsprozess in Russland in den 

Stolypin-Reformen, die vor allem auf die Entwicklung der Landwirtschaft abzielten, sowie in 

der Durchführung neuer Landkolonisationsprojekte in Zentralasien und Sibirien. Der Koloni-

sierungsprozess förderte die Gründung von mennonitischen Tochterkolonien in Sibirien (und 

anderen zentralasiatischen Gebieten). 

Bei der russischen Volkszählung von 1897 wurden 66.000 Mennoniten gezählt. Die Auswan-

derung nach West- und Ostsibirien (mit vier Siedlungsgebieten in den Bezirken Slawgorod, 

Pawlodar, Omsk und Minussinsk) setzte in den Jahren 1899-1910 ein. Die Sprachinsel im Ge-

biet Slawgorod (350 km westlich des regionalen Zentrums Barnaul, Altai) umfasste 49 Sied-

lungen, von denen 31 niederdeutsch, 15 mittel- und oberdeutsch und nur 3 gemischt waren, was 

auf die weitgehende konfessionelle Trennung hinweist. 

Diese niederdeutschen Siedlungen in Sibirien waren in Bezug auf die sprachlichen Varietäten 

nicht homogen: Chortitza- und Molotschna-Siedler lebten nebeneinander (und auch die anderen 

oben erwähnten niederdeutschsprachigen Siedler, s. Fußnote 3). Diese neue Mischung führte 

bis zu einem gewissen Grad zu einer Dialektmischung und zum Ausgleich zwischen den nie-

derdeutschen Varietäten: In den Tochtersiedlungen setzte sich der Ausgleichsprozess, der be-

reits in den Siedlungen der Südukraine begonnen hatte15, fort. Jedig (1966) bestätigt Quirings 

                                                           
15 „Die Chortitzaer und die Molotschnaer Mundarten, deren Träger in Schulen, beim Militär und auf gemischten 

Ansiedlungen zusammen wohnen, streben deutlich erkennbar nach einem Ausgleich. Bei einer etwaigen Ver-

schmelzung der beiden Mundarten würde die Molotschnaer Mundart entschieden siegen.“ (Quiring 1928: 45-

46). 
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(1928) Aussage über die beim Dialektkontakt vorherrschenden Molotschna-Merkmale: „Der 

erwähnte Sprachausgleich ist denn auch in den niederdeutschen Ansiedlungen der Bezirke 

Slawgorod und Snamenka des Altai-Gebiets weitgehend eingetreten, und zwar zugunsten der 

Molotschnaer Mundart" (Jedig 1966: 10). Dieser Prozess war bis in die 1960er Jahre zwar schon 

fortgeschritten, „aber bis auf den heutigen Tag noch nicht vollkommen abgeschlossen“ (Jedig 

1966: 10). Siemens (2012: 48-49) betont demgegenüber die Unterscheidbarkeit der Chortitza- 

und Molotschna-Varietät, vor allem in Bezug auf die Phonetik.16 

Unmittelbar vor der Zeit der Verfolgungen gibt die Volkszählung von 1926 die Zahl von 

101.000 Mennoniten an (44.000 in der RSFSR, davon 19.000 in Sibirien, 57.000 in der 

Ukraine).  

Auswanderungsbestrebungen traten unter der mennonitischen Bevölkerung seit den 1870ern 

immer wieder auf: 1922-1924 emigrierten 8.000 Kolonisten (Kinder nicht mitgezählt), über-

wiegend Mennoniten; 1926 wanderten aus dem Distrikt Melitopol 6.000 Menschen aus: „Nach 

den Angaben der GPU wollten in den mennonitischen Kolonien 90 % der Bevölkerung das 

Land verlassen.“ (Čencov 2007: 297)17 Obwohl ab 1926 alle Auswanderungen verboten waren, 

beantragten die mennonitischen Bewohner des Deutschen Rayons im Distrikt Slawgorod in 

Sibirien die Auswanderung, und da einige von ihnen die Genehmigung bekamen, das Land zu 

verlassen, versammelten sich 1929 Tausende von Mennoniten in Moskau. Etwa 5.000 gingen 

nach Deutschland, aber mehr als 8.000 wurden inhaftiert und schließlich in ihre Dörfer zurück-

geschickt (oder in die Verbannung). Da die Hälfte von ihnen ihre Höfe verkauft hatte, litt der 

Deutsche Rayon unter Hunger und Krankheiten. Mit der „völligen Desorganisation der land-

wirtschaftlichen Produktion“ im Zuge der Kollektivierung der Landwirtschaft nahm dies in den 

Folgejahren katastrophale Ausmaße an. Angesichts der Widerstände wurden 20 % der Bauern 

verbannt (vgl. Gerber 2007: 235), bis 1935 wurden alle mennonitischen Kirchen geschlossen, 

alle Prediger wurden verhaftet und/oder umgebracht. 

Für die Zeit der Verfolgung in den späten 1920er und den 1930er Jahren nennt Vogt (2020) 

einen Verlust von 40.000 Opfern unter den zu dieser Zeit 120.000 Mennoniten. Die Mennoniten 

waren häufig wohlhabender als andere Sowjetbürger, weshalb man sie verdächtigte, Kulaken 

(reiche Bauern)18 zu sein oder zumindest Vieh zu besitzen oder Landarbeiter anzuwerben. Sie 

waren besonders rasch Zielscheibe politischer Repressionen, der „Entkulakisierung“ und der 

                                                           
16 Siemens (2012: 48-49): „überall, wo Plautdietsch gesprochen wird, in Russland, Deutschland, Nord- wie Süd-

amerika, ist die phonetische Trennung in Chortitza- und Molotschna-Varietät deutlich ausgeprägt“. Der von 

Jedig (1966: 10) beobachtete Ausgleichsprozess wird für die Tochterkolonien von neueren Studien bestätigt, 

wenn auch die Molotschna-Merkmale nicht überall die Richtung bestimmen  (vgl. Nyman 1997, s.u. Kap. 3 

und 4). 
17 Als Ursache der Emigration machte das Zentrale Ukrainische Exekutivkomitee die “Agitation sowjetfeind-

licher Personen“ aus; Gegenmaßnahmen waren für die Wohlhabenderen Abschiebungen, für die Ärmeren er-

schwerte Ausreisebedingungen sowie die Verfolgung von Organisationen, die die (mennonitischen) Emigran-

ten unterstützten: die Russisch-Kanadisch-Amerkanische Passagieragentur, der Bund holländischer Aussied-

ler, das Canadian Mennonite Board of Colonization u.a. (vgl. Čencov 2007: 298-299). 
18 Die mennonitischen Siedlungen in Sibirien waren mehr als andere der „Entkulakisierung“ und der folgenden 

Kollektivierung der Landwirtschaft ausgesetzt: „Im Deutschen Rayon des Distrikts Slawgorod wurden 9,7 % 

der Wirtschaften zu den wohlhabenden Bauernbetrieben gezählt […]. In den deutschen Kolonien war der An-

teil der sogenannten ‚ermittelten Kulaken‘ wesentlich höher als in Sibirien (insgesamt, PR), wo er 4,7 % betrug. 

[…] Dem abenteuerlichen Tempo der Kollektivierung nach nimmt Sibirien neben dem Nordkaukasus und der 

Region an der unteren Wolga […] die führende Position ein.“ (Gerber 2007: 225-226). Hatte die Kollektivie-

rung im Deutschen Rayon 1929 erst 6,2 % der Landbevölkerung erfasst, war sie 1931 bereits nahezu abge-

schlossen, 1934 waren es 98,2 % (vgl. Gerber 2007: 238). Die Entkulakisierung war auch mit einem Verlust 

des Wahlrechts verbunden: „Der Anteil ‚nicht-proletarischer Elemente‘, denen das Wahlrecht aberkannt 

wurde, betrug unter der deutschen Bevölkerung 11,1 %, während er in der Republik (Ukraine, PR) insgesamt 

bei 4,5 % lag.“ (Čencov 2007: 297) 
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Kollektivierung.19 Die Kollektivierung der Landarbeit (und die spätere Gründung von Kolcho-

sen und Zentraldörfern) förderte grundsätzlich den Dialektausgleich - zumal überwiegend „na-

tionale“ deutsche Kolchosen gebildet wurden20 –, unter den besonderen sowjetischen Repres-

sionsbedingungen hingegen im Laufe der Zeit mehr noch den Sprachwechsel. 

Die Verfolgung traf auch späterhin die Mennoniten in besonderer Weise, sei es aus religiösen 

Gründen, wegen ihrer wirtschaftlichen Prosperität, der oft höheren Bildung, ihrer internationa-

len Verbindungen (zu anderen Mennonitengemeinden) oder einfach angesichts der Eigenorga-

nisation ihrer Gemeinden (vgl. Hildebrandt 1997: 277-278).21 

Der Deutsche Rayon wurde schließlich 1938 aufgelöst (wie alle anderen autonomen Kreise 

oder Dörfer in der UdSSR auch), lange bevor 1941 die Wolgadeutschen (wie auch die Kauka-

sus- und Krimdeutschen) nach Sibirien und Zentralasien deportiert wurden.22 

Am 22. Juni 1941 begann der deutsche Überfall auf die Sowjetunion. „Wenige Wochen später 

erfolgten bereits erste Deportationen von Deutschen aufgrund ihrer Volkszugehörigkeit.“ (Eis-

feld 2012: 70).23 

Dies war das Ende der eigenständigen mennonitischen Gemeinschaft in Russland/UdSSR. Die 

Diskontinuität wurde zum wichtigsten Merkmal dieser Gemeinschaften (wie auch aller anderen 

Deutschen). 

Im Jahr 1941 besetzten deutsche Truppen die Westukraine, einschließlich des Teils der Gebiete, 

in denen sich die Chortitza- und Molotschna-Siedlungen befanden und in denen die Deportati-

onen nicht mehr vor der deutschen Besetzung hatten stattfinden können.24 Unter der deutschen 

Besatzung nahmen mennonitische Gemeinden ihre Tätigkeit wieder auf. Auch Mennoniten 

wurden in die Wehrmacht eingezogen, auch unter Mennoniten kam es zu Kollaboration, zumal 

ihnen vormalig jüdisches (und ukrainisches) Eigentum zugutekam. Das „Mennonitische Lexi-
                                                           
19 Mennonitische Gemeinden hatten sich seit Beginn der Oktoberrevolution politisch neutral zu verhalten ge-

sucht. Dies war jedoch nicht immer möglich. In den revolutionären Wirren 1918/19 kam es sogar zur Bildung 

von mennonitischen Selbstschutzeinheiten in der Molotschna (Halbstadt, Gnadenheim), die von deutschen und 

österreichischen Militärs im Waffengebrauch unterwiesen wurden, worauf auf einer mennonitischen Konfe-

renz die „Unerschütterlichkeit des Dogmas der Waffenlosigkeit“ (Beznosov 2007: 148) betont (jedoch der 

individuelle Waffengebrauch zum Selbstschutz gestattet) wurde. Nach dem Sieg der Rotarmisten folgten Ver-

haftungen, Erschießungen, Plünderungen, Strafzahlungen: „Die deutsche und mennonitische Bevölkerung, die 

in den Kolonien geblieben war, wurde wegen ihres Widerstandes gegen die sowjetischen Truppen einer harten 

Bestarfung ausgesetzt.“ (Beznosov 2007: 151, vgl. auch Čencov 2007: 294-295).  
20 Gemischtnationale Kolchosen mit russischen oder ukrainischen Landarbeitern stießen auf Widerstand. Gerber 

(2007: 231) verweist auf „psychologische, religiöse, kulturelle und wirtschaftliche Gründe“. 
21 Die Staatssicherheit (OGPU) der Ukraine erließ Ende der 1920er eine Direktive: „Die Überwachung aller re-

ligiösen Organisationen der nationalen Minderheiten einleiten. Insbesondere religiöse Organisationen der Lu-

theraner und Mennoniten berücksichtigen.“ (Čencov 2007: 301) 
22 Auf Beschluss des Politbüros des ZK der KPU (B) vom 16.02.1938 zur „Umwandlung der nationalen Rayons 

und Dorfswjets der Ukrainischen SSR in herkömmliche Rayons und Dorfsowjets“ wurden alle 7 deutschen 

(von 25) Rayons und alle 200 (von 1.207) nationalen Dorf- und Siedlungssowjets aufgelöst (vgl. Čirko 2007: 

271, 274-275). Dies betraf auch die mennonitischen Rayons Chortitza, Molotschansk, Fritz Heckert (Gebiet 

Nikolajew, partiell menn.). Ziel der Umwandlung war die „Zerstreuung der nationalen Minderheiten in der 

ukrainischen bzw. russischen Bevölkerung. Die Reorganisation von Rayons erfolgte so, daß die Deutschen, 

Polen, Bulgaren oder andere Volksgruppen in der Minderheit waren“ (Čirko 2007: 275). Auch der Deutsche 

Nationalrayon Halbstadt im Altai, der 1927 gegründet worden war, wurde 1938 aufgelöst. Er wurde 1991 

neugegründet. 
23 „Die Deportation wurde in der Zeit vom 15. bis 22. August 1941 durchgeführt. Nach Berichten […] wurden 

auch die Mennoniten aus westlich des Dnjepr gelegenen Dörfern des Gebiets Zaporož’e am 15. August auf 

Fuhrwerke verladen und unter Bewachung durch Milizionäre nach Osten geleitet.“ (Eisfeld 2012: 70-71). 
24 „Die ‚Verschickung‘ aus den Gebieten westlich des Dnjepr hinter den Ural gelang wegen des schnellen deut-

schen Vormarsches nur zu 5–15 Prozent, während die Evakuierung aus dem Halbstädter Gebiet 41 % […] der 

Deutschen erfasste.“ (Brandes 2012) 
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kon“ stellt fest, „dass russlanddeutsche Mennoniten nicht nur unter der Sowjetmacht gelitten, 

sondern sich gelegentlich auch während der Besatzung durch die deutsche Wehrmacht an den 

Vernichtungsaktionen gegen die jüdische Bevölkerung in ihrer Umgebung beteiligt haben.“ 25  

Trotz Kollaboration gab es unter ihnen keine „Fünfte Kolonne“, und selbst die SS-Einsatzgrup-

pen beurteilten das politische Bewusstsein als „unterentwickelt“ und Juden gegenüber „vorwie-

gend indifferent“: „Nur wenige dieser Ukrainedeutschen würden nach sorgfältiger Auslese, Er-

ziehung und Schulung einmal würdig sein, als Reichsbürger anerkannt zu werden.“ (Brandes 

1997: 209).  

Dennoch zogen 35.000 Mennoniten 1943 mit den sich zurückziehenden deutschen Truppen 

vom Schwarzmeergebiet nach Deutschland (oder in das besetzte polnische Gebiet). 23.000 von 

ihnen wurden in die UdSSR "repatriiert", die restlichen 12.000 zogen weiter nach Kanada, La-

teinamerika oder versteckten sich und blieben in Deutschland. Die Repatriierten gelangten nicht 

in ihre Herkunftsdörfer zurück, sondern wurden mit den anderen zuvor bereits in Sibirien und 

anderen zentralasiatischen Regionen Ansässigen vereint.26 

Als die "Sowjetdeutschen" 1955 teilweise rehabilitiert wurden, wanderten diejenigen, die im 

klimatisch unwirtlichen Norden lebten, in den Süden, d. h. nach Kasachstan, Kirgisistan und 

Westsibirien (in der Nähe von Omsk und Barnaul). Dies führte zu einer weiteren sprachlichen 

„Entwurzelung“, zu Sprachmischung und Dialektausgleich (zumal über 20 Jahre lang kein 

Standarddeutsch gelehrt wurde).  

In den zentralasiatischen Republiken (und im Bezirk Orenburg) waren religiöse Aktivitäten 

eher akzeptiert. Aber immer noch waren Gottesdienste offiziell verboten und nur in Privat-

häusern möglich. Nach wie vor wurden verdächtige Personen als „Faschisten“ und „Feinde“ 

denunziert. Mit dem Rehabilitationsdekret von 1964 kam es zu einigen Liberalisierungen, nach-

dem die Mennoniten der sowjetischen Baptistenorganisation (als "Deutsche Sektion") beigetre-

ten waren. Aber häufig wurden deutschsprachige Prediger nicht zugelassen. 

                                                           
25

 MennLex V: „Sowjetunion (Mennoniten nach 1917)” (Autor Johannes Dyck, http://menn-

lex.de/doku.php?id=loc:sowjetunion, 27.08.2021) und „Nationalsozialistische Aktivitäten in mennonitischem 

Gebiet“ (Autor Gerhard Rempel, http://mennlex.de/doku.php?id=top:drittes_reich, 27.08.2021). Vgl. insbe-

sondere Rempel (2010): Heinrich Himmler, Reichskommissar für die Festigung Deutschen Volkstums, und 

Alfred Rosenberg Minister des Reichsministeriums für die besetzten Ostgebiete, in Reval geboren, besuchten 

1942 selbst Chortitza bzw. Halbstadt; sie wirkten über drei Institutionen in die mennonitischen Kolonien hin-

ein: über die Volksdeutsche Mittelstelle – Sonderkommando Russland (VoMi/SkR), das Sonderkommando 

Stumpp und über die SS-Einsatzgruppen C und D: Der Volksdeutschen Mittelstelle, die in Halbstadt und Chor-

titza eigene Büros unterhielt, weist Rempel eine „Beteiligung des SkR am Völkermord“ nach. Das Sonder-

kommando Stumpp (Karl Stumpp war selbst in Alexanderhilf bei Odessa geboren) legte eine demographische 

Übersicht über alle deutschen Dörfer im besetzten Gebiet an, die auch der Kategorisierung der Bevölkerung 

nach der sog. Deutschen Volksliste im Sinne der nationalsozialistischen Rassentheorie diente: „Stumpps Or-

ganisation entschied so über Leben und Tod.“ Rempel konstatiert die Rekrutierung mennonitischer Freiwilliger 

für die Waffen-SS-Division ‚Florian Geyer‘. „Das Einsatzkommando 6 rekrutierte an die zwanzig junge men-

nonitische Freiwillige aus den Dörfern Chortitzas als Hilfskräfte für den Sicherheitsdienst, die mit weiteren 

ukrainischen und russischen Freiwilligen das sogenannte Massaker von Saporoschje in einer Kiesgrube südlich 

des ehemaligen mennonitischen Dorfes Schönwiese im Oktober 1941 veranstalteten. Das ist das erste Mal, 

dass Mennoniten als Täter im Holocaust direkt beteiligt waren.“ (Vgl. auch Brandes 2012). 
26 Eisfeld (2012: 76-77) resümiert: „Aus dem europäischen Teil der Sowjetunion wurden in den Jahren 1941–

1944 rund 890.000 deutsche Sowjetbürger nach Sibirien und Kasachstan deportiert. […] Ab 1945 wurden auch 

die bereits vor dem Krieg in Sibirien und Kasachstan wohnhaften sog. ortsansässigen Deutschen zunehmend 

der Aufsicht der Sonderkommandantur des NKVD unterstellt. […] Am 13. Dezember 1955 wurde vom Obers-

ten Sowjet der UdSSR schließlich die Aufhebung des Regimes der Sondersiedlung beschlossen. Zugleich 

wurde aber ein Verbot der Rückkehr in die Siedlungsgebiete der Vorkriegszeit verhängt.“ 
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In der poststalinistischen Zeit wurden nach und nach Gebetshäuser zugelassen, und schließlich 

hatte 1980 jede Gemeinde ihr eigenes Versammlungshaus. Die Sprache des Gottesdienstes, des 

Gebets und der Gesänge war meist Hochdeutsch. Mündlicher Sprachgebrauch war jedoch im-

mer noch dem Plautdietschen vorbehalten. Als in den 1970er Jahren mit dem Helsinki-Prozess 

die Reisebestimmungen wieder liberaler wurden, waren die Mennoniten die ersten, die in gro-

ßer Zahl Ausreisegenehmigungen beantragten: Die Zahl der Auswanderer stieg in den späten 

1970er Jahren auf fast 10.000 an, wobei der Anteil der Mennoniten bei 20-25 % lag (vgl. 

https://chort.square7.ch/MUBAus.htm, 25.10.2019). 

Die Diskontinuität der Besiedlung mit wiederholt einschneidenden Veränderungen in der Zu-

sammensetzung der Dorfbevölkerung trieb das „Schwungrad“ des Varietäten- und Sprachkon-

takts immer wieder neu an: Im „Sprachlaboratorium“ (Schirmunski) der russlanddeutschen Va-

rietäten führte das große Sprach- (und Menschen-) Experiment nun allerdings zur Ausbreitung 

des Russischen als zweite Primärsprache der Mennoniten. 

Die Gründung von Zentraldörfern seit den 1970er Jahren war der vorletzte Schritt in diese Rich-

tung und brachte verschiedene (hoch- und niederdeutsche) Varietäten in einem Dorf zusammen. 

Während in den älteren Generationen die Kommunikation in einem solchen Fall noch auf Stan-

darddeutsch geführt werden konnte (weil es bis in die 1930er noch Deutschunterricht in den 

Schulen gab und auch die Sprache des – damals noch möglichen – Gottesdienstes Hochdeutsch 

war, änderte sich dies in den Generationen der Kriegs- und Nachkriegsgeborenen drastisch: Der 

sprachliche Kontakt zwischen den Sprechern dieser Varietäten wurde mehr und mehr in russi-

scher Sprache geführt. (s. Kap. 4) 

Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion setzte – als letztes Kapitel – ein Exodus ein, der 

wiederum zuvorderst Mennoniten erfasste. Im (1991 wiedergegründeten) Deutschen Nationa-

len Rayon leerten sich die Dörfer. Der Bezirk umfasst 12 Dörfer mit fast 18.000 Einwohnern 

(Volkszählung von 2010, siehe Karte 6). Heute sind in den Dörfern nur noch 10-15 % der Ein-

wohner gebürtige Einheimische. Während die Einwohnerzahl vom Gründungsjahr 1991 

(22.000: 84 % Deutsche) über die Volkszählung 2002 (20.598) bis zur Volkszählung 2010 

(17.688: 27 % Deutsche) nur geringfügig gesunken ist, verminderte sich der Anteil von Deut-

schen erheblich. Zudem sind einige der neuen Einwohner, die in die leerstehenden Häuser der 

nach Deutschland Ausgesiedelten zogen, Deutsche aus zentralasiatischen Republiken, die aber 

andere deutsche Varietäten oder Russisch sprechen. Der Austausch der Bevölkerung destabili-

sierte das sprachliche Umfeld in den Dörfern: Heute ist der Deutsche Rayon ein – überwiegend 

russischsprachiges – Schaufenster wirtschaftlichen Wohlstands. 

Zur Anzahl der Mennoniten in Deutschland berichtete der Mennonitische Dienst MUB im Jahr 

2008 von 120.000 Mennoniten, die in Deutschland betreut wurden (in den Jahren 1964-2008). 

Die aktuelle Mitgliederzahl der 12 verschiedenen mennonitischen Konferenzen und Vereini-

gungen wird mit 72.000 Mitgliedern (in 510 Gemeinden) angegeben, die zu den Mennoniten 

aus der ehemaligen UdSSR/Russland gehören (vgl. https://www.mennlex.de, 25.10.2019). Dies 

ist nur ein Teil der ca. 300.000 Mennoniten (inklusive ihrer Nachkommen), die seit 1965 in 

Deutschland aufgenommen wurden (vgl. Vogt 2020). 

Nach Angaben der Mennonitischen Weltkonferenz sank die Zahl der Mitglieder mennoniti-

scher und verwandter Gemeinden in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion bis heute auf nicht 

mehr als 4.000 Mitglieder (Russland: 3.000, Ukraine: 500, Kirgisistan: 200, Litauen: 230).27 

                                                           
27 https://mwc-cmm.org/global-map (27.08.2021) 
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Angesichts von je nach Quelle noch 32.00028 bis 60.00029 Mennoniten in der Sowjetunion im 

Jahr 1989 kann man dies als Exodus bezeichnen. 

3 Beschreibung der sprachlichen Struktur des Altai Plautdietschen 

Im folgenden Abschnitt soll die sprachliche Struktur des Altai-Plautdietschen beschrieben wer-

den. Da es sich bei einigen Merkmalen um allgemeine Charakteristika des Niederdeutschen 

handelt, wird sich die Beschreibung auf spezifische Plautdietschmerkmale konzentrieren. In 

Kapitel 3 werden die Bereiche Phonologie, Morphologie, Syntax und Lexikon in jeweils zwei 

Schritten behandelt: Es wird ein Überblick über die Struktur gegeben, gefolgt von einer Dis-

kussion der wichtigsten Merkmale des Altai-Plautdietschen. 

Sowohl Jedig als auch Siemens behandeln das Plautdietsche als ein System, das unterschied-

liche Ausprägungen (in den Varietäten Chortitza und Molotschna) annimmt. Jedig (1966: 10) 

und Siemens (2012: 49) bestätigen Quirings (1928: 45-6) Prognose, dass sich die Molotschna-

Variante im Prozess der Dialektmischung durchsetzen würde. Jedig (1966: 14) sieht jedoch in 

einigen phonologischen Teilen die Chortitza-Merkmale als vorherrschend im Altai Plautdiet-

schen an (ebenso Nieuweboer 1999: 69-70).30 Siemens (2012: 49) nimmt die Molotschna-Va-

rianten als Grundlage für seine (allgemeine) Beschreibung des Plautdietschen. Alle drei Auto-

ren erwähnen jedoch Mischungsphänomene im Altai Plautdietschen (Jedig 1966:11; Nieuwe-

boer 1999: 127; Siemens 2012: 49) und konstatieren ein gewisses Nebeneinander von Chor-

titza- und Molotschna-Merkmalen. 

Die genannten Autoren sind sich einig, dass zwischen dem heutigen Plautdietsch und dem Nie-

derpreußischen (und Pommerischen) Gemeinsamkeiten bestehen, die sich der Genese des 

Plautdietschen im Danziger Raum verdanken. Im Laufe der 200 Jahre auf russischem Boden 

hat das Plautdietsche jedoch Merkmale einer spezifischen Sprachvarietät angenommen. 

Nieuweboer (1999: 130) betont „die große Anzahl von Allophonen“ im Plautdietschen, was 

auch für den von Mitzka (1922) beschriebenen Zustand der Dialekte im Danziger Raum zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts galt.31 Dies war jedoch die erste Beschreibung, und daher gibt es 

keine zuverlässigen Informationen über die Zeit davor, und insofern auch nicht über die Merk-

                                                           
28 Der All-Unionsrat der Evangeliumschristen-Baptisten (AUREChB) verzeichnete in der damaligen Sowjet-

union 1986–1987 373 Gemeinden mit 32399 deutsch(sprachig)en mennonitischen Mitgliedern. 
29 Nach Klassen (1989) nannte das Mennonitische Lexikon für die Sowjetunion des Jahres 1989 60.030 Menno-

niten. 
30 Jedig betrachtete Dialektmischung und -ausgleich als spezifisch für die sibirischen Mennonitenkolonien: „Im 

Unterschied von den älteren Kolonien waren diese Ansiedlungen gemischten Typs. Es fanden sich hier in ein 

und demselben Dorf Träger verschiedener niederdeutscher Mundarten zusammen [...]. Dieses neue Ansied-

lungssystem gab den Anstoß zu Sprachmischung und Sprachausgleich: in den sibirischen Dörfern begann sich 

eine neue niederdeutsche Mischmundart zu entwickeln, deren Grundlage die Molotschaer [sic!] Mundart bil-

dete. (Jedig 1981: 166). Wie Jedig (1966: 13-14) hatte auch Awdejew (1965: 14-21) allerdings das palatalisierte 

/yː/ hervorgehoben, z.B. in bryːt (vs. Molotschna bruːt) 'Braut' und hy:s (vs. hu:s 'Haus‘) oder das palatalisierte 

k in ät‘ (Molotschna äk) 'ich' und t'ɪn’ɐ (Molotschna kin‘ɐ) 'Kinder', die ursprünglich (primäre) Merkmale der 

Chortitza waren, sich aber im Altai durchgesetzt haben. 
31 In den Dialekten des Danziger Raums hatte Mitzka (1922) die folgenden Merkmale untersucht, die auch im 

Plautdietschen auftreten: Vokalismus: Westgermanisch (WG) /a/ ist [au] ([daut] 'das'), oder [oː] und [ɔu] 

([hoːlə(n) ]/[hɔulə(n)] 'holen'), oder [ɔː] ([hɔːmər] 'Hammer'), vor Velaren [ԑːɔː] ([mԑːɔːkən] SG machen 'ma-

chen'), mit den Allophonen [ʏː, ɔːə]. WG /e/ ist [a] oder [o], vor /k/ [ԑːə]. WG /i/ ist [əɔː] vor /r/ ([kəɔːrʃ] 

'Kirsche'). WG /u/ vor Velaren ist [ԑːɔː] ([fԑːɔːɣəl] 'Vogel'). WG /ē/ vor Velaren ist [ԑːɔː] ([frԑːɔːɣən] 'fragen'). 

WG /ō/ und /au/ vor Velaren sind [ԑːo, øo, øə] ([bԑːok] 'Buch'), in anderen Positionen ist WG [ō] [oː, ɔːu] 

([bɔːum] SG Baum 'Baum'). WG /ū/ ist [uː] oder [yː] ([huːs, hyːs] 'Haus'). Konsonantismus: palatalisierte Kon-

sonanten [ŋʼ, nʼ, kʼ, gʼ] entsprechen den plautdietschen [nʼ, tʼ, dʼ], WG /g/ hat die positionsbedingte (und 

regionalen) Allophone [g, ɣ, dʼ, j]. Morphologie: Die Verb-Endungen -ə und -ən treten in regionaler Distribu-

tion auf (nach Nieuweboer 1999: 129-30). 
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male, die in den ersten 100 Jahre der Schwarzmeersiedlungen mit denen des Danziger Raumes 

übereingestimmt haben könnten.  

Im Hinblick auf den Reichtum an Allophonen, insbesondere im Vokalismus, kommt Nieuwe-

boer zu dem Schluss, dass die Variabilität im heutigen Plautdietsch auf die bereits im Danziger 

Raum gesprochenen Varietäten der ersten mennonitischen Siedler, die nach Russland auswan-

derten, zurückgehen könnte und nicht durch eine Dialektmischung in den Tochterkolonien er-

klärt werden muss (vgl. Nieuweboer 1999: 130).32  

Wie Jedig (1966: 10) feststellt, war der Dialektausgleich zwischen diesen Varietäten jedoch 

durchaus in der Zeit der beginnenden Bildung von Zentraldörfern (s.u.), also einem Auslöser 

erneuten Dialektausgleichs, noch nicht abgeschlossen. 

PHONOLOGIE33: 

Die wichtigsten Merkmale der niederdeutschen Phonologie des Altai-Plautdietschen werden im 

folgenden Abschnitt beschrieben: 

Vokalismus: 

Jedig (1966: 12-7, 19-32), Nieuweboer (1999: 16-21, 62) und Siemens (2012: 73-89) beschrei-

ben detailliert das Vokalsystem des Plautdietschen, Moskaljuk/Trubawina (2014) stellen den 

Stand der Forschung zum Altai-Plautdietschen zusammen und fügen einige Daten zur Variation 

in den deutschsprachigen Dörfern in der Nähe von Slawgorod (einschließlich derjenigen des 

Deutschen Nationalrayons) hinzu.34 Einen Überblick über den Vokalismus des Plautdietschen 

gibt Siemens (2012: 89).35 Abgesehen von den allgemeinen Merkmalen aller niederdeutschen 

Varietäten sind die Merkmale des Altai-Plautdietschen: 

(1) eine allgemeine plautdietsche Tendenz zur Senkung (Öffnung) einiger – meist kurzer – 

Vokale, vor allem wenn sie einem velaren Konsonanten vorangehen: Mnd. e (as. ë) wird 

                                                           
32 “This indicates that the variability in present day Plautdiitsch may date back to the mothertongues of the first 

Mennonite settlers who emigrated to Russian [sic!], and need not be explained by a mixing of the first Men-

nonite Low German dialects in the daughter colonies.” (Nieuweboer 1999: 130). Nieuweboer räumt jedoch 

ein: “In the subsequent mixing of these first two forms of Plautdiitsch, often called Chortitza and Molotshna 

after the first colonies, the distinction between the speech of the descendants from the two groups of settlers 

became blurred. In modern Plautdietsch so-called 'Chortitza' and 'Molotshna' features may coexist within a 

particular variety or idiolect.” (Nieuweboer 1999: 131). [„Bei der späteren Vermischung dieser ersten beiden 

Formen des Plautdietschen, die nach den ersten Kolonien oft Chortitza und Molotschna genannt werden, ver-

wischte sich die Unterscheidung zwischen der Sprache der Nachkommen der beiden Siedlergruppen. Im mo-

dernen Plautdietschen können so genannte 'Chortitza'- und 'Molotschna'-Merkmale innerhalb einer bestimmten 

Varietät oder eines Idiolekts koexistieren.“ (Nieuweboer 1999: 131, Übers. PR)]. 
33 In diesem Beitrag geben wir nur einen Überblick über die wichtigsten Merkmale des Altai-Plautdietschen. Für 

weitere Details siehe u.a. Jedig (1966: 13-49); Nieuweboer (1999: 14-133); Siemens (2012: 71-129). Zum 

Zweck einer allgemeinen Beschreibung verwenden wir Jedig (1966) als Basiswerk und Siemens (2012) als den 

aktuellsten Überblick über das mennonitische Niederdeutsch. Da Nieuweboers Studie über das mennonitische 

Altai-Niederdeutsch erschöpfend und detailliert ist, werden allerdings seine genaueren Beschreibungen, soweit 

sinnvoll, aufgenommen. Seine Arbeit basierte auf einer empirischen (Interview-) Studie im Jahr 1993 in den 

Dörfern Protassowa, Polewoje, Orlowo und Redkaja Dubrawa (Deutscher Nationalrayon Halbstadt, Altai) mit 

sechs Sprechern dreier Altersgruppen (25-30, 30-45, 45-60, je 2 Sprecher). Informationen aus Quiring (1928), 

Jedig (1966) und eigene Ergänzungen werden, falls erforderlich, hinzugefügt. 
34 Moskaljuk et al. (2014: 25-33) analysieren empirische Daten, die aus Untersuchungen in den 1990er und 

2000er Jahren in den Dörfern in der Nähe von Slawgorod stammen. Die Analyse ist aufschlussreich, auch wenn 

die Herkunft des Korpus nicht immer transparent ist. Die Daten enthalten die wichtigsten Informationen über 

die Verteilung der sprachlichen Varianten in den Dörfern der deutschen Sprachinseln (vgl. Moskal-

juk/Trubawina 2014: 41-64; Moskaljuk et al. 2014: 60-8, 82-92). 
35 Vgl. die Synopse des Vokalismus (Tabelle 2) im Plautdietschen aus Siemens (2012: 89) im Anhang, die vom 

mnd. Referenzsystem ausgeht. 



14 
 

regelmäßig zu APLD /ā/: sass [zas] 'sechs'; mnd. i wird regelmäßig zu APLD [ԑ] oder 

[æ]: Fesch [fɛʃ/fæʃ] 'Fisch'; mnd. u wird regelmäßig zu APLD /o/: stomm [ʃtɔm] 'stumm'; 

/ei/ wird regelmäßig zu APLD /æi/: beid [bæid] 'beide') (vgl. Jedig 1966: 23, 25, 26, 28; 

Siemens 2012: 79) 

(2) Dehnung in (ursprünglich) offenen Silben ([voːtɐ] 'Wasser') (Jedig 1966: 22; vgl. Sie-

mens 2012: 79) 

(3) Hebung der langen Vokale eː > iː ([iːjən] 'eigen'), oː > uː ([kluːk] 'klug'), aː > oː ([noːtəl] 

'Nadel')36 

(4) eine breite Palette von Diphthongen, d. h. /iə/, /eɐ/, /uɐ/ (Molotschna) oder /yɐ/ (Chor-

titza), /oɐ/, /yɐ/, /əʉ/, /əɪ/ oder /ɔɪ, /ɛɪ/: [iətə] 'essen'; [eɐtə] 'essen'; [ruɐk, vuɐt] 'rauchen', 

'Wort'; [moɐkə, boɐt] '(machen)', 'Bart'; [byɐ/buɐ] 'Bauer'; [bəʉm] 'Baum'; [ʃəɪn/ʃɔɪn] 

'schön'; [mɛɪstɐ/mæɪstɐ] 'Herr'; vgl. Jedig 1966: 13ff.). Auffällig ist die konsequente 

Diphthongierung des kurzen a > åu (Gåuns 'Gans').37 

Die alternative Realisierung von mnd. /aw/, /ou/ als /ou/ vs. /ԑːv/ ist ein charakteristisches 

Unterscheidungsmerkmal von Molotschna vs. Chortitza: grou, blou, houə vs. grɛːv, blɛːv, 

hɛːvə 'grau, blau, mähen'.38 

                                                           
36 Moskaljuk/Trubawina (2014: 46) beschreiben die Variation in der Realisierung von mnd. /a/ als /o/ ([voːtɐ] 

'Wasser') in der Mehrzahl der Dörfer, während Schumanowka /ou/ hat und Protassowo, Grischkowka, Pole-

woje, Choroscheje, Gladen, Jekaterinowka, Ananewka /uː/ realisieren (nach Jedig 1966: 22 eher /ʊː/; Jedig 

1966: 23 ergänzt Kusak). Velarisierung von /aː/ zu /oː/ ([ʃoːp] 'Schaf') ist in Orlowo, Degtjarka, Kusak, 

Choroscheje, Saratowka, Nikolajewka üblich. Eine weitergehende Hebung zu /uː/ wird wiederum für 

Protassowo, Grischkowka, Polewoje, Choroscheje, Gladen, Jekaterinowka, Ananewka und zusätzlich für 

Degtjarka, Dolinka, Tatianowka berichtet (Jedig 1966: 29 fügt Kusak hinzu). Schumanowka  hat wiederum 

den Diphthong /ou/ (vgl. Moskaljuk/Trubawina 2014: 46). 

Eine ähnliche Verteilung der Hebung, wenn auch nicht so weit verbreitet, wird für /eː/ berichtet, das in 

Choroscheje, Gladen, Dolinka und Tatianowka zu /iː/ ([liːzə] 'lesen') gehoben wird (vgl. Moskaljuk/Trubawina 

2014: 50). 

Die Hebung von /o/ und /oː/ zu /uː/, /uːə/ und die Diphthongierung zu /ou/ ([kuːlə] 'Kohle'; [uːəɣ] 'Auge'; 

[jəʃtoulə] 'gestohlen') ähneln in ihrer Verbreitung dem genannten Muster: /uː/ ist in Protassowo, Grischkowka, 

Polewoje, Gladen verbreitet (Jedig 1966: 27 ergänzt Kusak), während Schumanowka  den Diphthong /ou/ hat 

(vgl. Moskaljuk/Trubawina (2014: 47). Vor den velaren Konsonanten k, ɣ, x wird /uːə/ in Kusak, ehemals 

Chortitza (jetzt in Grischkowka aufgegangen) und ehemals Nikolskoe (jetzt in Protassowo aufgegangen) beob-

achtet (Jedig 1966: 31). 

Es gibt ein wiederkehrendes Verteilungsmuster der Dörfer, in denen regelmäßig Hebungserscheinungen regis-

triert werden, z.B. Protassowo, Grischkowka, Polewoje (und teilweise Degtjarka und Kusak) im Deutschen 

Nationalen Rayon. Andere sind eher peripher gelegen, wie Choroscheje im Rayon Tabuny; Ananewka, 

Jekaterinowka im Rayon Kulunda; Dolinka, Tatianowka, Gladen im Rayon Blagowestschensk. Da die Vertei-

lung nicht auf eine subregionale Struktur hindeutet, könnte sie älteren Ursprungs sein. Wie die Fußnote 37 

zeigt, gibt es eine Vielzahl von Hebungserscheinungen in den Dörfern, die auch (a) das charakteristische Chor-

titza-Merkmal /ԑːv/ für mnd. /ou/ oder (b) die Zwischenform /oːv/ aufweisen, d.h. (a) in Kusak, Grischkowka, 

Choroscheje; (b) in Protassowo, Gladen, Dolinka. 
37 Jedig (1966: 16-17) sieht das breite Spektrum der Diphthongierung als Ergebnis der „Zerdehnung der langen 

Vokale“ (vgl. Lasch 1914: 39), in anderen Fällen der „Vokalisierung des r, besonders im Stammauslaut“. Jedig 

(1966: 16-17) unterscheidet 14 Diphthonge: Er erwähnt die 6 'kurzen Diphthonge' ai (vgl. /ɛɪ/ oben) - fail 

'Pfeil'; ųi (vgl. /əɪ/ oben) - kųijəl 'Eber'; ęi (vgl. /ɛɪ/ oben) - lęivɐ 'Leber'; äi (vgl. /ɛɪ/ oben) - fäit 'Füße'; åu - 

gåuns 'Gans'; ou - ʃloup (vgl. /əʉ/ oben) 'Schlaf' und die 8 'langen Diphthonge': uːə (vgl. /uɐ/ oben)- vuːət 'Wort'; 

iːə - piːət (vgl. /iə/ oben) 'Pferd'; yːə (vgl. /uɐ/ oder /yɐ/ oben) - yːə 'Uhr'; eːä (vgl. /eɐ/ oben) - veːät', 'Woche'; 

oːǫ (vgl. /oɐ/ oben) - moːǫkə 'machen'; ǫːɐ (vgl. /oɐ/ oben) - gǫːɐdə 'Garten'; iːɐ (vgl. /iə/ oben) - miːɐʃtə 'meiste'; 

äːɐ (vgl. /eɐ/ oben) - ʃmäːɐ 'Schmiere, schmieren'). Vgl. Nieuweboer (1999: 72-80). 
38 Moskaljuk/Trubawina (2014: 47) verzeichneten grou, blou, houə in den Dörfern Redkaja Dubrawa, Schuma-

nowka, Tschernowka und Dworskoje. Die Chortitza-Variante grɛːv, blɛːv, hɛːvə wurde in Kusak, Choroscheje, 

Grischkowka beobachtet. Eine Zwischenvariante groːv, bloːv, hoːvə kam in Protassowo, Gladen und Dolinka 

vor. 
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(5) eine reiche Abstufung von Öffnungsgraden (vor allem bei langen o-Lauten: u. a. über-

geschlossenes oː in fȯːdɐ 'Vater', überoffenes ʊː in ʊːʃt 'Obst', überoffenes ɔː in bɔːɣə 'Bo-

gen'), aber auch überoffenes æ: jælt 'Geld' (cf. Jedig 1966: 11, 13-14) 

(6) Umlaut, der zu Fronting (und teilweise Delabialisierung) führt: Umlaut von /a/ bleibt 

/ē/: Bleda [blɛdɐ] 'Blätter'; Umlaut von /u/ delabialisiert zu [i] und abgesenkt zu [ɛ]: denn 

[dɛn] 'dünn'; Umlaut von /ô/ (< westgerm. /ô/ und /au/) ist [eː]: zeːt 'süß', Beem [beːm] 

'Bäume'; Umlaut von /ū/ ist [iː]: Hiesa [hiːzɐ] 'Häuser') (vgl. Jedig 1966: 57; Nieuweboer 

1999: 62; Siemens 2012: 79) 

(7) Velarisierung von Vokalen: /â/ wird regelmäßig zu APLD /o/: Schop [ʃop] 'Schaf', auch 

vor /l/ + Dental: oolt [oːlt] 'alt', kolt [kɔlt] 'kalt') (vgl. Jedig 1966: 19-23; Siemens 2012: 

79) 

(8) Delabialisierung von ö (und partiell ü): jreen [jreːn] 'grün'; Betja [beːtçɐ] 'Bücher', hecha 

[heːçɐ] 'höher' (Jedig 1966: 13; Siemens 2012: 89), Hiesa [hiːzɐ] 'Häuser' (s. 6) 

(9) Vokalisierung von /r/ (mit Senkung oder Velarisierung und Diphthongierung von Vo-

kalen zu /ea/ oder /oa/) (Dea 'Tür', Hoa 'Haar', woare 'werden'; vgl. Jedig 1966: 17, 44; 

Siemens 2012: 79). 

Im Detail wird dies durch das von Nieuweboer (1999: 61-80) beschriebene Vokalsystem des 

Plautdietschen im Anhang illustriert.39 

Sowohl Nieuweboer (1999: 130-132) als auch Siemens (2012: 78) diskutieren eine kettenartige 

Entwicklung (chain shift) im Plautdietschen: 

Siemens (2012: 78) schlägt Lautwandelketten vor, die durch die Palatalisierung von Vokalen 

ausgelöst wurden:  

Umlaut und Entrundung führen zu einem Übergewicht palataler Vokale und haben zwecks Vermei-

dung der Fusion Velarisierung palataler Phoneme zur Folge; Phonemfusion zieht Phonemspaltung 

nach sich [...] (fast) kreisförmige Lautverschiebungsketten  

/o/ > /ö/ /ö/ > /e/ /e/ > /ā/ /ā/ > /o/.40 

Dies bezieht sich primär auf die palatal-velare Dimension. Darüber hinaus betont Nieuweboer 

(1999) die Tendenz zur Vokalhebung als eine Besonderheiten der Altai-Varietäten innerhalb 

des Plautdietschen: Vergleicht man die heutigen Varietäten des Plautdietschen mit früheren 

Beschreibungen (z.B. Quiring 1928), so erkenne man „a clear overall tendency for long vowels 

and opening diphthongs to move towards a more closed realization. […] The Altai dialect 

shows the most closed realizations and is the most innovative variety in this aspect“ (Nieuwe-

boer (1999: 127). Er verweist auf die Verwendung von [uː] anstelle von [oː] sowie von [iː] und 

[iə] anstelle von [eː]41 und [eɐ], während andere Merkmale nicht den Labov'schen Prinzipien 

des chain shift entsprechen (vgl. Labov 1994). 

Jedig (1966: 20) vermutet einen Zusammenhang zwischen der Dehnung von Vokalen (sowie 

ihrer Diphthongierung) und der Schwächung von Konsonanten: Dieser Zusammenhang wird 

durch die Verschiebung von velarem k zu palatalem k' zu palatalem t' (zak > zaːk' > zaːt' [zak 

> zaːkj > zaːtj] 'Sack'), durch die Tilgung des k in ŋk (laŋk > laːŋ 'lang') sowie den Wechsel 

                                                           
39 Um einen Überblick über das Altai-Plautdietsche zu erhalten, wird die detaillierte Beschreibung von Nieuwe-

boer (1999) zu Tabelle 3 verdichtet. Um die Systematik der Sprachentwicklung mit Bezug auf das mittel-

niederdeutsche Vokalsystem zu erkennen, wird auch die generelle Plautdietsch-Übersicht von Siemens (2012: 

89) in Tabelle 2 wiedergegeben. Beide sind im Anhang beigefügt. 
40 Unter Einbeziehung früherer Veränderungen (wie ide. /ē/ > wgerm. /â/ und ide. /ā/ > germ. /ô/) betrachtet 

Siemens (2012: 78) die Plautdietsch-Lautverschiebung als Teil einer langfristigen „Rotation“ des e/ē, a/ā, o/ō-

Vokaldreiecks. 
41 Vgl. aber Fußnote 35 zu Hebungsphänomenen, die nur in einigen Dörfern regelmäßig beobachtet werden. 
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zwischen stimmlosem und stimmhaftem x und ɣ (dax 'Tag‘ - fondɔːɣ 'heute') – jeweils nach 

Vokaldehnung – deutlich. Nach seiner Interpretation hat der „geschwächte“ Konsonant eine 

geschwächte Verbindung zum vorangehenden Vokal, was zur Dehnung führt (d. h. ein Effekt, 

der dem einer offenen Silbe ähnelt): 

Die Dehnung ist […] als eine ganz junge Lautentwicklung zu betrachten. Die Ursache dieser Deh-

nungserscheinung liegt meines Erachtens in einer gewissen Abschwächung des Konsonanten k, g, 

ch, ng, die sich im Wortauslaut besonders stark bemerkbar macht. […] Dieser Umstand bewirkt, daß 

der geschwächte Konsonant seinerseits schwächeren Anschluß an den vorangehenden Vokal findet 

und auf diese Weise Dehnung desselben hervorruft.“ (Jedig 1966: 20). 

Konsonanten: 

Die wichtigsten Merkmale des Konsonantismus sind: 

(1) Beibehaltung der unverschobenen Plosive p und t wie allgemein im Niederdeutschen 

(påun 'Pfanne', åupəl 'Apfel', loup 'Lauf'; taːlə 'zählen', bätɐ 'bitter', kåut 'Katze') (Jedig 

1966: 33-34; Nieuweboer 1999: 83-86; Siemens 2012: 99) 

(2) Palatalisierung von k, gg, ng, nk in palataler Umgebung (siehe unten) 

(3) Spirantisierung von g (vgl. Jedig 1966: 18-19, 38-40; Nieuweboer 1999: 81, 88-89, 96-

9; Siemens 2012: 100-101): /g/ wird als g, j, ɣ, ç, x realisiert:  

• j oder g im Anlaut: 

o g vor Velarvokal oder Konsonant und Velarvokal (gåust 'Gast', glɔːs/glåus 'Glas') 

o j vor Palatalvokal (zum Zeitpunkt der Spirantisierung) oder Konsonant und Palatal-

vokal (j: jans [janz] ‚Gänse‘, jԑft ‚gibt‘, jeːvə ‚geben‘, joɐʃt ‚Gerste‘, fejat ‚vergisst‘, 

jleːzɐ ‚Gläser‘, jlԑt‘ ‚Glück‘, jriːpə ‚greifen‘, jnԑt‘ ‚Genick, Hals‘) 

• j oder ɣ im Wortinlaut: 

o j nach palatalen Vokalen und Liquiden (leːjə ‚liegen‘, mɔrjə ‚morgen‘), auch nach 

‚hellem‘ /a/: zajə ‚sagen‘ 

o ɣ nach velaren Vokalen (noɐɣəl ‚Nagel‘) 

• ç, x im Auslaut bzw. j, ɣ im „jungen Auslaut“ durch Apokopierung: 

o ç, x bei Auslautverhärtung: ç im Wortauslaut nach Palatalvokal oder Liquid, x nach 

Velarvokal (tjrich 'Krieg', dax 'Tag‘), ç im Morphemauslaut nach Palatalvokal oder 

Liquid, x nach Velarvokal (laçt 'legt', jefroaxt 'gefragt') 

o j, ɣ bei -e-Apokope (boaj 'Berge', doɐɣ 'Tage'; vgl. Siemens 2012: 138-139) 

(4) Spirantisierung von b (vgl. Jedig 1966: 18-9, 46; Nieuweboer 1999: 84; Siemens 2012: 

89, 100):  

• [b] im Anlaut ([blou/blɛːv] 'blau') 

• [v] im Wortinlaut ([jeːvə] 'geben') 

• [f] bzw. [v] im Auslaut:  

o [f] bei Auslautverhärtung ([kɔrf] 'Korb') 

o [v] bei -e-Apokope ([t'arv] 'Körbe'; vgl. Nieuweboer 1999: 62). 

(5) Assimilation von d (Jedig 1966: 36-7; Nieuweboer 1999: 90-1; Siemens 2012: 98-9).:  

• nach vorangehendem Palatalvokal zu n' ([fɪn'ə] 'finden') 

• nach vorangehendem Palatalvokal und n und vor Konsonant zu ŋ' ([fɪŋ't] 'findet') 

• nach vorangehendem ʊ zu ŋ ([fʊŋ] 'gefunden') 

• in einigen Wörtern an l, r assimiliert und getilgt ([håulə] 'halten', [älrə] 'Eltern') 

(6) Velarisierung von l (nach Velaren und æ aus a, aber nicht nach a aus e, i) ([kɔłt] 'kalt', 

[væł] '(ich) will'; vgl. Jedig 1966: 19, 43-44; Nieuweboer 1999: 99) 
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(7) stellungsbedingte Varianten des r: 

• apikales r im Wort- und Morphemanlaut ([rout] 'Rad, [roːt] 'Rat'; Jedig 1966: 44-45; 

aber Nieuweboer 1999: 91: „/r/ is a voiced alveolar trill“) 

• r wird vokalisiert zu ɒ oder ə in wortinterner und -finaler Position: [jɔːɒ] 'Jahr', [bɔɒt] 

'Bart', [vuːət] 'Wort', [iːəd] 'Erde') 

• Metathese kommt in einigen Wörtern vor ([älrə] 'Eltern') 

• in Präfixen wird er- oder ver- r getilgt ([fəhʊŋrə] '(zu) verhungern' 

(8) im „jungen Auslaut“ (bei -e-Apokope) sind die Konsonanten häufig stimmhaft [t'arv, 

doɐɣ] 'Körbe, Tage' (Jedig 1966: 38ff; Nieuweboer 1999: 82; Siemens 2012: 126) 

(9) Der Sibilant /s/ ist stimmhaft [z]: 

• im Anlaut ([zԑɪp] 'Seife') 

• im Wortinlaut in intervokalischer Stellung ([leːzə] 'lesen') und zwischen Sonoranten 

([ɔnzrə] 'unser/'unsere') 

• im „jungen Auslaut“ durch Apokope ([neːz] 'Nase', miːz 'Mäuse') 

sonst stimmlos [s]: 

• im Auslaut ([hyːs] 'Haus') 

• im Wortinlaut zwischen Vokal und Konsonant ([dɔnst] 'feucht') 

(Jedig 1966: 46-48; Siemens 2012: 102-111; Nieuweboer 1999: 93-95) 

(10) postalveolares ʃ steht: 

• im Anlaut ([ʃtɔumpə] 'stempeln', [ʃloːnə] 'schlagen', [ʃmoul] 'eng, klein', [ʃniːdə] 

'schneiden', [ʃpoun] 'splittern', [ʃvɔɐɒt] 'schwarz')  

• nach (ursprünglichem) /r/ wie in [joɐʃt] 'Gerste' (durch Apokope auch im Auslaut als 

[heːʒ] 'Hirse' stimmhaft),  

• sowie in den Adverbien [lɪŋ'ʃ] 'links' und [ræçʃ] 'rechts'. 

(Jedig (1966: 47, Siemens 2012: 102-111, Nieuweboer 1999: 95-96) 

Siemens sieht in den „Schibilanten“ ursprüngliches Mittelniederdeutsch, das in der nie-

derdeutschen Peripherie (des westpreußischen Ond. und des ostfriesischen Wnd.) erhal-

ten geblieben sei (im Plautdietschen somit durch die periphere Lage und die ostfriesische 

Einwanderung zweifach gestützt sei); das Hd. habe eine geringere Rolle gespielt (Sie-

mens 2012: 104; vgl. dagegen Schirmunski 1962: 361-362, Grimme 1922: 49-50, Jedig 

1966: 48) 

(11) Die Affrikate ts wird im Anlaut als s realisiert, außer bei einigen Lehnwörtern, vor allem 

aus dem Standarddeutschen ([tsaːdəl] 'Zettel, Notiz', [tsɔːl] 'Zahl', [tsaiç] 'Zeug', 

[tsəmorjəs] 'morgens'; vgl. Jedig 1966: 49; Siemens 2012: 112-3; Nieuweboer 1999: 99-

100). 

Die Palatalisierung von k, g, gg, ng, nk:  

Eines der markantesten Merkmale des Plautdietschen, das sich deutlich vom Pommerischen 

und anderen niederdeutschen Dialekten unterscheidet, ist die Palatalisierung der velaren Kon-

sonanten k, g, gg, ng, nk in palataler Umgebung: k wird als tj, g als j, gg als dj, ng als nj, nk als 

ntj realisiert (die Palatalisierung von g wurde oben unter 3. als Spirantisierung besprochen):  

Palatale Umgebungen sind die plautdietschen Vokale bzw. Diphthonge /ɪ, iː, ɛ, eː, ea/ sowie /aː, 

oa/, wenn sie zum Zeitpunkt der konsonantischen Palatalisierung noch palatal waren (aus [eː, ɛ 

=> a] und aus [ër, ê1r => oa]. Beispiele für die Palatalisierung von k sind: [tji:ltjə] 'Nudeln 

(„Keilchen“)', [tjeatj] 'Küche', [tja:nə] 'kennen', [tjoatj] 'Kirche'. Der Palatalisierungsprozess 

von k gilt sowohl für vorangehende als auch für nachfolgende palatale Kontexte, auch über /v, 

1, r, n/ hinweg: [tjve:lə] 'quälen', [tjli:n] 'klein', tjri:ç] 'Krieg', [tjni:pə] 'kneifen' (/1/ und /r/ ohne 
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palatale Vokale bewirken nur eine Palatalisierung mit nachfolgendem [k, g], z. B.: Voltj 'Volk, 

Volk'; fort' 'Mistgabel').  

Durch die Palatalisierung wird gg zu dj/d', und ng, nk zu n'/ŋ'/ntj (z.B. für gg > dj/d': [1ɛd'] 

mnd. leggen 'liegen'; [ʃnɪd'] mnd. sneggel 'Schnecke'; [brɪdj], mnd. brugge, 'Brücke'; [mɪd'] 

mnd. mugge 'Mücke'; [rɪd'] mnd. rugge 'Rücken'; ng, nk > n'/ŋ'/ntj: [hɪn'ɐ] 'hinten', [1ɛn'ɐ] 'län-

ger', [brɪŋ't] '(er, sie) bringt'; [zɪŋ't] '(er, sie) singt', [bɛntj] 'Bank', [1ɪnjtjə] 'linke'; cf. Jedig 1966: 

39, 43; Nieuweboer 1999: 87, 91; Siemens 2012: 93). 

Die Palatalisierung von /k/ in seinen verschiedenen (vorangehenden und/oder nachfolgenden) 

Kontexten ist in Tabelle 4 im Anhang dargestellt. 

Wie in Kapitel 2 erörtert, könnte die Palatalisierung von k, gg, ng, nk verschiedene Ursachen 

haben (interne Entwicklung, friesisches Substrat, slavisch-baltischer Sprachkontakt). Die Hy-

pothese des friesischen Substrats kann nicht bewiesen werden, da nicht bekannt ist, ob menno-

nitische Siedler Friesismen in den Danziger Raum importiert haben oder ob diese bereits in der 

Region existierten, die von Niederländern (einschließlich Friesen) im Rahmen der westgerma-

nischen Ostkolonisation besiedelt worden war. Möglicherweise interferierten bereits beste-

hende regionale Varianten mit phonologischen Merkmalen, die von friesisch-mennonitischen 

Siedlern eingeführt wurden – was durch Sprachkontaktphänomene in der Region unterstützt 

wird (vgl. Siemens 2012: 94-95). 

MORPHOLOGIE UND SYNTAX 

Wie Jedig (1966: 51) feststellt, hat sich das Altaier Plautdietsche stark verändert, seit die Men-

noniten aus Westpreußen nach Südrussland gezogen sind und nochmals seit sie die Schwarz-

meerregion in Richtung Sibirien (und anderer Gebiete wie dem Uralvorland um Ufa und Oren-

burg sowie den zentralasiatischen Regionen) verlassen haben: Hauptmerkmale sind nach Jedig 

der Kasussynkretismus und die Reduktion der Endungen: Die „Reduktion der unbetonten End-

silben hat zu einer völligen Verwischung des Unterschieds zwischen der starken und der schwa-

chen Deklination der Substantive und zu einem weitgehenden Ausgleich der einzelnen Kasus 

geführt" (Jedig 1966: 51).  

Auch die Morphologie der Verben hat sich verändert: Die starke Verbkonjugation ist zwar im 

Allgemeinen erhalten, wenngleich angesichts der phonetischen und morphologischen Verän-

derungen mit anderen Ablautreihen (vgl. die detaillierte Darstellung in Jedig 1966: 85-104, 

Siemens 2012: 168-185). Das Plautdietsche ist diesbezüglich konservativ. Auch unter den Prä-

terito-präsentia finden sich starke Präteritumformen (da -t und -d nach Nasal oder Liquid aus-

fällt: [æt‘ kʊn, dʊrf, zʊl] 'ich konnte, durfte, sollte', aber [æt‘ vɪst, mʊxt, mʊst] 'ich wusste, 

mochte, musste').  

Angesichts der Reduktion der Endsilben wird das Präteritum der schwachen Verben jedoch 

durch andere Mittel markiert, wie stimmhaftes -d (nach Vokal und stimmhafter Konsonanz: 

[æt‘ by:ə - æt‘ byd] 'ich baue – ich baute', [æt‘ toubə - æt‘ toubd] 'ich tobe – ich tobte') und 

stimmloses -t (nach stimmloser Konsonanz: [æt‘ ʃlaxtə - æt‘ ʃlaxt] 'ich schlachte – ich schlach-

tete') (vgl. Jedig 1966: 52). Die Distribution ist allerdings nicht mehr fest (Jedig 1966: 104). 

Zahlreiche Verben sind zur schwachen Konjugation übergegangen, z. B. [æt‘ ʃlɪt‘ - æt‘ ʃlɪk‘t] 

'ich schleiche – ich schlich', [æt‘ ʃtrɪt‘ - æt‘ ʃtrɪk‘t] 'ich streiche – ich strich'. Das Partizip II mit 

Dentalsuffix tritt auch bei [jəje:ft] 'gegeben', [jəle:st] 'gelesen' auf. 

Kasus 

Nach Jedig (1966: 51) ist in der Deklination „der Akkusativ, den die niederdeutschen Mund-

arten der Ukraine noch in vollem Maße besaßen, […] fast spurlos verschwunden“. Jedig (1966: 
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66) hält dies – angesichts der von Quiring (1928: 85) für die Ukraine festgestellten drei Kasus 

– für „das Produkt jüngster Entwicklung“. Im Plautdietschen des Altai fänden sich „nur noch 

zwei Kasus – der Nominativ und ein Objektkasus“. Für den Objektkasus stehe im Maskulinum 

der Dativ, im Femininum der Akkusativ, das Neutrum sei schwankend. Dabei habe im Masku-

linum (und Neutrum) – mitunter schon in der Ukraine – der Dativ den Akkusativ zunächst in 

präpositionalen Konstruktionen verdrängt und später auch auf nicht-präpositionale übergegrif-

fen42. Im Femininum und im Plural trete „als einheitlicher Objektkasus in allen Fällen der Ak-

kusativ auf, der seiner Form nach mit dem Nominativ übereinstimmt“ (Jedig 1966: 65-66). Die 

Formgleichheit führe zur Reinterpretation des Akkusativs als Nominativ.43 Vom Femininum 

greife sie auf das Neutrum über, wo ebenfalls Nominativ und Akkusativ zusammenfallen. In 

bestimmten Konstruktionen (ein-mein-kein: unbestimmter Artikel, Possessivpronomen, Nega-

tionspronomen) sei dies auch im Maskulinum zu beobachten (vgl. Jedig 1966: 67). 

Die Tendenz zum Einheitskasus in Nominativform gilt für das gesamte Paradigma der Nomi-

nalflexion, ist aber bei den Adjektiven am stärksten ausgeprägt. Beim bestimmten Artikel ist 

der Akkusativ im Maskulinum und Neutrum ersetzt durch den Dativ. Bei der Flexion der Per-

sonalpronomen ist die Kasusmarkierung noch am differenziertesten beibehalten. Ein Objekt-

kasus ist konzeptionell noch vorhanden, gestützt vor allem durch das Personalpronomen und 

den bestimmten Artikel im Maskulinum. 

Die Struktur des Kasussystems – sofern ein Obliquenkasus überhaupt markiert wird – ist in 

Tabelle 1 dargestellt, die sich auf den bestimmten Artikel bezieht, aber die gleiche Struktur gilt 

für den unbestimmten Artikel (vgl. Jedig 1966: 54), das Substantiv (vgl. Jedig 1966: 68), das 

Adjektiv (vgl. Jedig 1966: 69-70 [starkes Paradigma], 72-73 [schwaches Paradigma]), das Pos-

sessivpronomen (vgl. Jedig 1966: 78) und das Demonstrativpronomen (vgl. Jedig 1966: 79): 

Singular Plural 

 Maskulinum Femininum Neutrum M. F.  N. 

Nominativ däi də däi də dåut dət ət  däi  də 

Obliquenkasus de:m əm m däi də de:m əm m  däi  də 

(de:n  ən n) (dåut dət ət) 
 

 (də) 

Tabelle 1: Bestimmter Artikel im Altai-Plautdietschen (vgl. Jedig 1966: 52) 

Der Genitiv existiert nicht, außer beim personalen Genitivus Possessivus (wie in Saschas Hüs 

[saʃɐs hyːs]. Der Genitiv wird allerdings meist durch Präpositionalphrasen wie Daut Hüs von 

                                                           
42 Vgl. im Gegensatz dazu Rosenbergs Daten in Kapitel 4. Tatsächlich beschreibt Quiring (1928: 85) eine drei-

fache Unterscheidung im Maskulinum des bestimmten Artikels (sowohl mit Dativ- als auch mit Akkusativ-

form) sowie der Adjektivflexion (starke Deklination) mit Akkusativ als vorherrschender obliquer Kasusform. 

Aber er erwähnt bereits eine Tendenz, den Akkusativ durch den Dativ zu ersetzen, insbesondere bei Präpositi-

onalobjekten (vgl. Quiring 1928: 90). 
43 Nach Jedig (1966: 64) förderte die Reduktion der Artikelflexion (auf die Einheitsform de) den Kasussynkre-

tismus in der Substantivflexion. 
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Sascha [dåut hyːs fɔn saʃɐ] oder andere possessive Dativkonstruktionen44 wie Dem Sascha sin 

Hüs [dəm saʃɐ ziːn hyːs] ersetzt (vgl. Jedig 1966: 67; Siemens 2012: 147-8). 

Der Kasussynkretismus wird von Jedig (1966: 52) als Teil eines Sprachwandels gesehen: „Die 

Variante mit dem Adjektiv im Akkusativ mag eine aus der Ukraine hergebrachte sein; sie wird 

fast ausschließlich von Vertretern der älteren Generation gebraucht, bei Vertretern der jüngeren 

Generation dagegen findet sie sich fast gar nicht. [...] Der Akkusativ ist in der Mundart in allen 

anderen Wortklassen (beim Artikel, Pronomen, Substantiv) von anderen Kasus verdrängt, zum 

größten Teil vom Dativ, zum Teil aber auch vom Nominativ“ (Jedig 1966: 71-72).  

Als treibende Kräfte sieht Jedig (1981: 170) drei Faktoren: die innere Entwicklung des West-

germanischen (Ersetzung synthetischer durch analytische Konstruktionen und damit die Ten-

denz, die syntaktische Ebene der Konstruktion gegenüber der morphologischen zu bevor-

zugen); sprachliche Kontakte mit Sprechern anderer Dialekte (ober- und mitteldeutsche Varie-

täten mit Zwei-Kasus-Systemen) durch „die neuen Siedlungsverhältnisse“ (ebd.); die Domi-

nanz des Russischen, die das Plautdietsche zur Zweitsprache der Sprecher werden lässt und 

dazu beiträgt, dass „das Gefühl für die Richtigkeit der grammatischen Formen allmählich ver-

lorengeht“ (ebd.). 

Nieuweboer (1999: 157) gibt auf der Grundlage seiner empirischen Daten einen Überblick über 

die Kasusunterscheidungen im Altai-Plautdietschen (Tabelle 5 im Anhang). Er hat einige Ein-

wände im Detail, kommt aber im Großen und Ganzen zu einer ähnlichen Beschreibung des 

bestimmten Artikels wie Jedig (Tabelle 1), während er Unterschiede für andere Wortklassen 

ausmacht. Sein Hauptkritikpunkt ist, dass er keine klare Tendenz zum Kasusverlust sieht. Statt-

dessen unterscheidet er weiterhin zwischen Dativ und Akkusativ im Maskulinum und Neutrum. 

In seiner Beschreibung haben Dativ und Akkusativ im Maskulinum jedoch stets die gleiche 

Kasusform: Beim bestimmten Artikel ist dies der vorherrschende maskuline Dativ (deem, dem), 

ebenso beim Possessivpronomen (reduzierte oder Dativform -Ø, -em), beim unbestimmten Ar-

tikel der Akkusativ (en mit Dativ-Nebenform [öinem]) und beim Adjektiv in schwacher und 

starker Deklination der Akkusativ oder eine Reduktionsform -en, -e, in der starken Deklination 

als Nebenform auch -em). Im Femininum und Plural45 werden die Fälle ohnehin nicht unter-

schieden. Im Neutrum wird stärker differenziert, meist mit Akkusativform (und Dativneben-

formen beim bestimmten Artikel und Possessivpronomen). Tatsächlich werden also auch nach 

Nieuweboer (1999) Dativ und Akkusativ in der Substantivflexion formal selten unterschieden. 

Nieuweboer erkennt ein gewisses Maß an Synkretismus, aber da die Kasusunterscheidung in 

einigen Fällen beibehalten wird, kommt er zu dem Schluss: "Altai Plautdietsch has preserved a 

three case distinction in at least some declensions, although not for the personal pronouns" 

(Nieuweboer 1999: 163, siehe Kapitel 4). 

Die Hauptunterschiede zwischen Jedig (1966) und Nieuweboer (1999) liegen in Nieuweboers 

Abneigung, Kasussynkretismus (und auch individuelle Variation im Kasusgebrauch) als Ten-

denz zum Kasusverlust zu betrachten46, und in Nieuweboers Beobachtung eines häufigeren Ak-

                                                           
44 Eine Konstruktion, bei der Possessor und Possessum markiert sind (cross-referencing, vgl. Blake 2001: 149-

151). 
45 Wie in anderen Varietäten ist der Singular differenzierter als der Plural. Das Plautdietsche verfügt jedoch über 

zahlreiche Pluralmarker, insbesondere stimmhafte Auslautkonsonanten (als Folge der -e-Apokope, siehe oben 

zur Phonologie). 
46 Nieuweboer (1999: 150-2) plädiert für eine gründlichere Lektüre von Quiring (1928), aus der hervorgehe, dass 

die aus der Ukraine mitgebrachte Kasusunterscheidung der älteren Generation (mit ihrer Verwendung des Ak-

kusativs) nicht so konsequent war, wie Jedig annahm: "it is questionable wether the generation Jedig inter-

viewed indeed had such a clear distinction between dative and accusative case forms’ (Nieuweboer 1999: 157-

8)" (Nieuweboer 1999: 155-156). Die Kasusdifferenzierung könnte auch vom Standarddeutschen beeinflusst 

sein, das als Sakralsprache bei den Älteren vorhanden war. Auch die jüngste Tendenz der Verwendung des 
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kusativgebrauchs beim unbestimmten Artikel und beim Adjektiv. Jedigs Position wird durch 

Grinjowas (1979) Studien im Dorf Kusak, Altai, gestützt, die zu dem Schluss kam, dass es ein 

kollabierendes Kasussystem mit nur zwei Kasus gibt, nämlich Nominativ und Obliquenkasus 

(teils im Dativ, teils im Akkusativ), aber mit einer Tendenz zum Einheitskasus.47 

In Bezug auf den und dem stimmt Siemens (2012: 149) mit Jedig (1966) überein, dass Plaut-

dietsch-Sprecher aus Russland „durchweg den Akkusativ durch den Dativ ersetzen“ (Siemens 

2012: 149). Die Endungen -m und -n interpretiert er als Allomorphe. Grundsätzlich sieht er den 

Dativ als Hauptkasusform beim Personalpronomen im Maskulinum und bei Adjektiven, Arti-

keln, Demonstrativ- und Indefinitpronomen ("adnomina"), während das Neutrum einige Dativ-

Akkusativ-Nominativ-Unterscheidungen aufweist. Er sieht eine morphologische „Vielfalt“, die 

auch einer „regional unterschiedlich ausgeprägten Verhochdeutschung ausgesetzt war“ (Sie-

mens 2012: 150).48 

Personalpronomen 

Jedig (1966: 70) beschreibt für das Personalpronomen die Markierung des Obliquenkasus in 

Dativform. Er unterscheidet „ungeschlechtige“ Personalpronomen (1. und 2. Person Singular 

und Plural) von „ungeschlechtigen“ Personalpronomen (3. Person Singular und Plural). Erstere 

haben im Nominativ ät' 'ich' und dyː 'du' im Singular, viː 'wir' und jiː 'ihr' im Plural, und im 

obliquen Fall miː 'mir' und diː 'dir' im Singular, ǫns [ɔns] 'uns' und jyːnt 'euch' im Plural. Die 

Obliquenkasusformen im Singular stellen alte Dative dar. Das Gleiche gilt für die 3. Person: 

Nominativ ist häi 'er', zäi 'sie' und et 'es' im Singular, zäi im Plural, der Objektkasus wird durch 

aːm 'er', aːr 'sie', et 'es' im Singular und aːn im Plural repräsentiert. aːm, aːr und aːn sind wie-

derum alte Dativformen.49 Siemens (2012: 151) stimmt mit Jedig überein (unterscheidet aber 

                                                           
Nominativs als common case sei umstritten: "The use of nominative instead of dative or the merged 

dative/accusative form in certain positions is not as widespread in our material as it is in Jedig’s material " 

(Nieuweboer 1999: 158, vgl. allerdings Fußnote 32 zur Datengrundlage von Nieuweboer 1999). 
47 Grigorjewa (1978) kam in einer empirischen Untersuchung in 15 niederdeutschen Siedlungen (329 Sprecher) 

im Gebiet Omsk zu einem ähnlichen Ergebnis: 85 % der Obliquenkasus-Token entfielen auf den Einheitskasus, 

13 % auf Dativ- und 1,8 % auf Akkusativformen. Die Token repräsentierten sowohl die Nominal- als auch die 

Pronominalflexion, sie betrafen sowohl vom Verb als auch von Präpositionen regierte Kasus. Berend/Jedigs 

(1991: 202) Schlussfolgerung lautete: „Die Mundarten sind also auf dem Weg zur Beseitigung der Kategorie 

des Kasus“. Pankratz (1968) bestätigt den Kasusverlust in der Chortitza-Varietät (in der gesamten damaligen 

UdSSR): Nomina im Maskulinum und Neutrum hätten nur den Nominativ und einen Objektkasus (in Dativ-

form), im Femininum nur einen Kasus (in Nominativform), Plural-Substantive besäßen nur den Objektkasus. 

Seiner Ansicht nach bildet sich ein einheitlicher "Subjekts-Objektskasus" heraus, d.h. ein Einheitskasus in der 

Nominalflexion (Berend/Jedig 1991: 233). Klassen (1969: 129-31) nannte nur zwei Kasus – den Nominativ 

und den Obliquenkasus (teils in Dativ-, teils in Akkusativform). In der schwachen Deklination hätten die Ad-

jektive für alle Genera -en. Der Nominativ setze sich mehr und mehr auf Kosten des Obliquenkasus in der 

Nominalflexion durch. 
48 Siemens (2012: 150) bemerkt eine Differenz in der formalen Markierung des Obliquenkasus zwischen Chor-

titza und Molotschna: „Das Molotschna-Plautdietsche kennt nur den Dativ. […] Die konservativere Chortitza-
Kolonie und alle, die aus ihr hervorgingen, bevorzugen die alten Akkusativformen.“ Ob dies bereits in den 
westpreußischen Herkunftsregionen so war, lässt sich nicht sicher beantworten: „nach den Daten des DiWA 
[…] gab es am Ende des 19. Jahrhunderts im gesamten Ostpommerschen und Niederpreußischen beim Artikel 
/ Demonstrativpronomen keinen Dativ-Akkusativ-Synkretismus. Ist dieser Synkretismus im Plautdietschen 
also eine junge Erscheinung?“ (Siemens 20212: 150). Offensichtlich hat sich die Chortitza-Variante doch – wie 
bereits in einigen phonetischen Merkmalen beobachtet – auch hier als resistenter erwiesen als das „prestige-
trächtigere“ Molotschna-Merkmal bzw. erwies sich der Wandel, vertreten durch die jüngeren Sprecher in 
Jedigs Untersuchung der 1960er Jahre, nur als eine vorübergehende Tendenz (s. Kap. 4 unten). 

49 Lasch (1914: 211-212) erkannte bereits für das Mittelniederdeutsche eine „verwischung von dativ und akku-
sativ […] der ungeschlechtigen pronomina“ (vgl. § 401-404, 263), „namentlich hinter präpositionen“, während 
sie für den „zusammenfall des dativs und akkusativs im geschlechtigen pronomen“ auch lautliche Prozesse 
beteiligt sah: Beim Maskulinum der 3. Person Sg. (und beim Demonstrativpronomen) spielten zusätzlich pho-
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zwischen Dativ und Akkusativ, die durch dieselbe Dativform repräsentiert werden). Beide kon-

statieren einen gewissen Einfluss des Standarddeutschen, nach Jedig (1966: 77) besonders bei 

den Klitika, wo -a im Nominativ das standarddeutsche er 'er' anstelle von häi/hee widerspiegelt 

(bei Siemens 2012: 152 als fries. interpretiert). 

Interessanterweise behandelt Nieuweboer (1999: 163) die Personalpronomen nicht explizit, 

sondern sieht sie gerade als Ausnahmefall, während „many languages with a tendency towards 

case (form) merger have more distinct forms for the personal pronouns than for other word 

classes“. Eine ausgeprägte Differenzierung der Kasusmarkierung im Obliquenkasus (mit Da-

tivformen) bei Personalpronomen scheint jedoch auch für das Plautdietsche kennzeichnend 

(siehe Kapitel 4). 

Genus 

Im Allgemeinen hat das Plautdietsche die mittelniederdeutschen Genera beibehalten. Deshalb 

treten gelegentlich Unterschiede zum Standarddeutschen auf (vgl. Jedig 1966: 55-56): Femi-

nina statt stddt. Maskulina sind z. B. dräp [dræp] (fem.) 'Tropfen' (m.), kuːkə (fem.) 'Kuchen' 

(mask.), ȯ:p (fem.) 'Affe' (mask.); Neutrum sind liːf (neutr.) 'Leib' (mask.), zɔat' (neutr.) 'Sarg' 

(mask.). Beeinflusst von hochdeutschen Varietäten seien jedoch fɛnstɐ1oːd (fem.) 'Fensterladen' 

(mnd. neutr.) oder våus (mask.) 'Wachs' (mnd. neutr.). Russische Lehnwörter wie harmɔʃkə 

(russ. 'Harmonika', fem.) und drɔʃkə (russ. Pluraletantum) werden wegen des vermeintlichen 

Diminutivmorphems kə/-t'ə als Neutrum gedeutet (Jedig 1966: 56). 

Numerus 

Der Plural wird im Plautdietschen durch Suffixe (-s, -ʃ, -rə, -ə, -ɐ), durch phonetischen Wechsel 

von Vokalen und Konsonanten (vgl. Jedig 1966: 57 und Tabelle 3: Vokalismus im Altai-Plaut-

dietschen) und durch Vokaldehnung markiert. Siemens (2012: 138-139) unterteilt die Plural-

bildung des Plautdietschen in vier Typen: 

• +/ə/ (Chortitza: +/-ən/): Kaut – Kaute 'Katze – Katzen', Oss – Osse 'Ochse – Ochsen', 

Nodel – Nodle 'Nadel – Nadeln', Sesta – Sestre 'Schwester – Schwestern', Fensta – 

Fenstre 'Fenster – Fenster', Dea – Deare 'Tür – Türen'. Dies ist die häufigste Pluralendung 

(fast alle weiblichen Plurale, vgl. Jedig 1966: 63). 

• +/(e)s/: Frau – Frues 'Frau – Frauen', Goade – Goades 'Garten – Gärten'; mit voran-

gehendem -a (< -r): /ʃ/ wie in Meista – Meistasch 'Herr – Meister'. Am häufigsten ist diese 

Pluralbildung bei maskulinen Pluralen (vgl. Jedig 1966: 58). 

• +/a/ (< +/er/) und phonetische Alternationen (Umlaut, soweit möglich50): Tjint – Tjinja 

'Kind – Kinder', Wief – Wiewa 'Weib – Weiber', Maun – Mana 'Mann – Männer', Brat – 

                                                           
netische Prozesse (mit -m > -n nach dem Schwund des auslautenden -e) eine Rolle. Der Zusammenfall habe 
schließlich vom Maskulinum auf das Femininum und Neutrum übergegriffen. Jedoch seien „alte akkusativ-
formen“ und „das gefühl für eine unterscheidung von dativ und akkusativ“ noch erhalten gewesen. 

50 Siemens (2012: 137) unterscheidet die folgenden Umlautalternanzen:  

• /au/ : /ā/ Maun – Mana  'Mann – Männer' 

• /au/ : /e/ vor /n/ plus Dental Haut – Hentj 'Hand – Hände' 

• /au/ : /ē/ Dehnung in offener Silbe Blaut – Bleda 'Blatt – Blätter' 

• /ā/ : /e/ vor /ŋ/ lang – lenja 'lang – länger' 

• /ā/ : /ā/ bei Palatalisierung vor /g, k, x/ Macht – majchtich [maɪçtɪç] 'Macht – mächtig' 

• /ā/ : /ea/ vor /g, k, x/ in offener Silbe Dak – Deatja 'Dach – Dächer' 

• /oa/ : /ea/ vor /g, k/ in offener Silbe Noagel – Neajel 'Nagel – Nägel' 

• /o/ : /ā/ Rock – Ratj 'Rock – Röcke' 

• /o/ : /e/ vor /l/ plus Dental Holt – Helta 'Holz – Hölzer' 

• /u/ : /i/ vor /l/ Wulf – Wilw 'Wolf – Wölfe' 

• /oo/ : /ee/ Woolt – Weela 'Wald – Wälder' 
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Breda 'Brett – Bretter', Bok – Betja 'Buch – Bücher', Hus – Hiesa 'Haus – Häuser'. Diese 

Pluralbildungsform ist im Neutrum weit verbreitet (vgl. Jedig 1966: 61) und bezieht sich 

häufig auf belebte Wesen. 

• +Ø (durch -e-Apokope): Boom – Beem 'Baum – Bäume', Pet – Ped 'Pferd – Pferde', Gauns 

– Jans [janz] 'Gans – Gänse', Voagel – Veajel 'Vogel – Vögel', Dach [dax] – Doag 'Tag 

– Tage', Frint – Frind 'Freund – Freunde', Haunt – Henj 'Hand – Hände'. Die Unterschei-

dung vom Singular wird nicht oder nur durch Umlaut und/oder Stimmhaftigkeit des Aus-

lautkonsonanten angezeigt. Ursprünglich führte -e zu einer Öffnung und folglich Deh-

nung der Silbe, wodurch nach der Apokopierung von -e die Silbenlänge oft zur Plural-

markierung wird. 

Verbflexion 

Die verbale Morphologie unterscheidet sich nicht wesentlich von den meisten anderen nieder-

deutschen Varietäten: Das Plautdietsche besitzt zwei Genera verbi (Aktiv, Passiv), sechs Zeit-

formen (Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I und II), zwei Modi (Indikativ, 

Imperativ, aber keinen Optativ/Konjunktiv, der bereits in westpreußischer Zeit verloren gegan-

gen ist51), zwei Numeri (Singular, Plural), drei Personen (1., 2., 3.), Infinitiv und Partizip Per-

fekt (meist mit Präfix jə-; vgl. Siemens 2012: 16952), während das Partizip Präsens nur in attri-

butiver Funktion verwendet wird. 

Da die Reduktion der verbalen Endungen weit verbreitet ist, werden Person und Tempus häufig 

nur durch stimmhafte Konsonanten in diesen „jungen“ Auslautpositionen markiert (stimmhaf-

ter Konsonant als Marker der 1. Person Sg. Präsens Indikativ Aktiv: ät' driːv - ät' dräif 'ich 

treibe - ich trieb'; ät' t'riːj - ät' t'rɪç 'ich kriege - ich kriegte'. Stimmhafter Konsonant tritt auch 

als Marker des Präteritum und Partizips Perfekt auf: byːə - byːd - jəbyːd 'bauen - baute - gebaut', 

t'aːnə - t'aːnd - jət'aːnd 'kennen - kannte - gekannt'). 

Der bemerkenswerteste Unterschied zwischen den Varietäten in der Ukraine war die Apokope 

von -n in der Molotschna-Varietät im Gegensatz zur (ostniederdeutschen) Vollform -en in der 

Chortitza-Varietät im Infinitiv sowie in der 1., 2. und 3. Person Pl. Jedig (1966: 84) bestätigt 

diesen Unterschied auch für die Altai-Varietäten, konstatiert aber eine häufige Verwendung 

von -e im Infinitiv und ein deutliches Überwiegen von -e in den pluralen Verbformen. -en werde 

nur noch von älteren Sprechern mit Chortitza-Herkunft verwendet. 

Grinjowa (1979) kommt zu dem Schluss, dass das Präteritum starker Verben mehr und mehr 

durch schwache Formen (gelegentlich auch Mischformen) mit Dentalsuffix ersetzt wird. Jün-

                                                           
• /oo/ : /ē/ vor (früherem) Velar Kooh – Tjej 'Kuh – Kühe' 

• /ō/ : /ē/ Bok – Betja 'Buch – Bücher' 

• /ū/ : /ī/ Hus – Hiesa 'Haus/Häuser'. (Vgl. Tabelle 3 im Anhang, nach Nieuweboer 1999: 62-80). 
51 Statt des Konjunktivs wird nur das Konditional mit vuəːd 'würde' verwendet: däi vuəːd diː daut nɪç zajə 'er 

würde es dir nicht sagen'. Der Irrealis wird mit dem Auxiliar dounə 'tun' gebildet: dyː deːdst deːm nɪç mätneːmə 

'du nähmst ihn nicht mit' (vgl. Jedig 1966: 106; Siemens 2012: 184). Wie Nelly Grinjowa (1979) in den 1970er 

Jahren feststellte, wurde die russische Konjunktivpartikel Вы als bə in die Plautdietsch-Varietäten integriert, 

um den Irrealis auszudrücken (Siemens nennt dies eine Entlehnung „aus dem Slavischen“, da sowohl das rus-

sische Вы als auch das kaschubische be die Quelle sein könnten; Siemens 2012: 184 und 209). Im Korpus von 

Nieuweboer (1999: 195) findet sich der Satz: Wan be etj daut jehiet haud, wie etj nich jefoare 'Wenn ich das 

gehört hätte, wäre ich nicht gefahren'. 
52 Das Partizip II wird im Unterschied zu anderen nd. Varietäten im Allgemeinen mit dem Präfix je- gebildet. 

(Siemens 20212: 169), außer bei den Modalverben (Daut hab etj nich kunnt moake 'Das habe ich nicht machen 

können'; jedoch als Vollverb mit Präfix: Daut hab etj nich jekunnt 'Das habe ich nicht gekonnt'). Diese Kons-

tellation bezeichnet Siemens (2012: 182) als „im Westgermanischen einmalig“, da sonst entweder ge- generell 

fehle (Nd., Fries.) oder Ersatzinfinitiv beim Modalverb auftrete (Hd., Nl.). Das Plautdietsche hat je- außer beim 

Modalverb, aber dort auch keinen Ersatzinfinitiv. 
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gere Sprecher neigten dazu, die Unterscheidung zwischen den Vergangenheitsformen (Präteri-

tum und Perfekt, aber auch Plusquamperfekt) aufzugeben. 

Ein Überwiegen des Perfekts anstelle des Präteritums – auch in Erzählungen – stellt Edgar 

Baumgärtner (2018) in einer Studie mit 28 Sprechern im Deutschen Nationalen Rayon, Altai, 

fest.53 

Syntax 

Da die Kongruenz angesichts der Reduktion der Flexionsmorphologie weitgehend an Bedeu-

tung verloren hat, mussten syntaktische Relationen mit anderen Mitteln (phonetisch, durch 

Wortstellung, semantisch) hergestellt werden (vgl. Berend/Jedig 1991: 181). 

Jedig (1961: 31-3) schloss seine erste umfassende Studie (über Nebensätze im Plautdietschen) 

mit der Feststellung einer Vereinfachung der Nebensatzstruktur, die zu einem allgemeinen V2 

geführt habe (viːls ät' kaun nɪç koːmə 'weil ich nicht kommen kann'). „In der Mundart ist […] 

die Kontaktstellung von Subjekt und Prädikat obligatorisch.“ (Berend/Jedig 1991: 182) Kau-

salsätze mit V2-Konstruktion waren in dieser Studie am häufigsten. 54 

                                                           
53 Jedig (1966: 82-106) unterschied zwischen den verschiedenen Ablautreihen (vgl. auch Siemens 2012: 171-

178) und stellte zwar in Einzelfällen, aber keine generelle Tendenz des Präteritumsschwunds fest. In einer 

quantitativen Studie (mit ca. 6.200 Sätzen) im Plautdietsch sprechenden Dorf Kant, Kirgisistan, zählte Hooge 

(1977: 10-21) 41 % Verben im Präsens, 40 % im Präteritum, 14 % im Perfekt und 3 % im Plusquamperfekt 

(im aktiven Modus) auf. Er betrachtete das Präteritum als „vollständig erhalten“ (Hooge 1983: 1219). Heinrich 

Klassen (1969), der die 16 Plautdietsch sprechenden Dörfer im Orenburger Gebiet untersuchte, stellte eine 

gewisse Nivellierung der Perfekt-Endungen zugunsten der -t-Endung auch bei (ehemals) starken Verben fest 

(jəmoakt 'gemacht', jəfroagt 'gefragt', jəkoft 'gekauft'). 
54 Kaufmann (2015: 140) stellt fest, dass "wegens (in South America also wiel(s), both 'because') has been largely 

reanalyzed as a coordinating element in the two linguistically most progressive colonies, i. e. in the USA and 

Mexico". Offenbar war dies, wie Jedig (1966) zeigt, bereits in den 1950er Jahren im Altai-Mennonitennieder-

deutschen verbreitet. 

Kaufmann liefert die differenziertesten Forschungergebnisse zur Wortstellung im mennonitischen Nieder-

deutsch, wenn auch nicht mit Bezug auf Russland. Es gibt aber durchaus Anhaltspunkte, die auf generelle 

Erklärungsmuster hinweisen: Kaufmann (2015: 140-145) diskutiert auf der empirischen Basis von Über-

setzungsaufgaben von 313 Sprechern in Amerika (USA, Mexiko, Brasilien, Paraguay, Bolivien) die unter-

schiedlichen Präferenzen in der Wortstellung in abhängigen Sätzen: die unmarkierte und häufige Sequenz 

ObjNP/PP-Verb (kos dü daut nich sehen daut ik en nüet kleid anha 'Kannst du nicht sehen, dass ich ein neues 

Kleid anhabe?'), und die markierte und seltene Sequenz Verb-ObjNP/PP (kos nich sehen daut ik ha en nüet 

kleid an). Die Präferenz für die unmarkierte Variante ist in allen mennonitischen Kolonien beeindruckend. Die 

standarddeutsche Kompetenz (z. B. in Paraguay könnte ein Faktor hierfür sein (vgl. Kaufmann 2010), der 

Satztyp ein anderer (ein geringer Grad an Einbettung begünstigt V2; dies gilt mehr für Komplementsätze als 

für Konditional- und Relativsätze). Kaufmann betont jedoch einen zusätzlichen Zusammenhang mit allgemei-

nen syntaktischen Präferenzen der Sprecher: Er unterscheidet zwischen Verb Projection Raising und Non-

Raising sowie Scrambling und Non-Scrambling: Unter Scrambling wird eine (untypische) Anordnung von 

Argumenten verstanden, die – auch in Sprachen mit freier Wortstellung – eine bestimmte Grundordnung be-

sitzen, hier ist es die Position des Objekts links vom Adverb nü (und damit weiter vom Verb entfernt). Kauf-

mann (2015: 125) sieht Serialisierungsmuster (in abhängigen Sätzen mit zwei verbalen Elementen) in Abhän-

gigkeit von Raisung- und Scrambling-Präferenzen: 

 - verb projection raising + verb projection raising 

- scrambling (1) wann der nü daut Hüs verköpe mut (2) wann her mut daut Hus nu verköpe 

+ scrambling (3) wann hei sin Hüs nu verköpe soll (4) wann hei daut Hüs nu mut verköpe 

(Kaufmann 2015: 125) 

V2 ist dabei am häufigsten bei Sprechern, die die Variante (2) wann her mut daut Hus nu verköpe (Raising 

without Scrambling) bevorzugen, während die geringste V2-Häufigkeit von Sprechern repräsentiert wird, die 

Variante (3) wann hei sin Hüs nu verköpe soll (Scrambling without Raising) bevorzugen. Kaufmann (2015: 

126) schlussfolgert: "we believe that a positive setting for verb projection raising and a negative one for 

scrambling constitute the decisive factors promoting the occurrence of the non-verb-final variant.  […] this 

marked sequence is the consequence of raising without scrambling” (Kaufmann 2015: 126, 143). 
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Wie Jedig (1961: 3) in den Altai-Dörfern untersucht hatte, waren jedoch einfache Sätze (46 %) 

und komplexe Sätze (54 %) prozentual fast gleich häufig, Hypotaxe (59 %) sogar häufiger als 

Parataxe (41 %), und asyndetische Konstruktionen machten zwei Drittel aller Sätze aus (vgl. 

Jedig 1971; vgl. Berend/Jedig 1991: 181). Er schloss daraus: „die erwachsene Bevölkerung 

scheut den Nebensatz nicht“ (Jedig 1961: 3) 

Jedig lehnt einen signifikanten russischen Einfluss auf die plautdietsche Syntax ab, wenngleich 

„Lehnübersetzungen von sehr verbreiteten syntaktischen Konstruktionen“ besonders bei jünge-

ren Sprechern zu beobachten seien (Berend/Jedig 1991: 182).55 

Nieuweboer (1999: 166-187) stellt einige aspektuelle Funktionen des Hilfsverbs döune fest: 

„the verb döune can convey an aspectual meaning, normally that of a habitual or – less fre-

quently – a progressive“ (Nieuweboer 1999: 187). Er bringt dies nicht direkt mit dem russischen 

Einfluss in Verbindung, betrachtet den Prozess aber als Grammatikalisierung im Sinne eines 

„emerging Altai Plautdiitsch habitual aspect“, die eine bereits im Plautdietschen vorhandenene 

Entwicklung fortsetzt (vgl. Nieuweboer 1999: 187). 

Siemens (2012: 197-201) stellt drei syntaktische Besonderheiten des Plautdietschen in den Vor-

dergrund:  

• Die mehrfache Negation von Subjekt, Objekt und Verb: Tjeena weet nuscht nich 'Keiner 

weiß etwas' (vgl. Siemens 2012: 199). Ähnliche Konstruktionen in baltischen und sla-

vischen Sprachen könnten dazu beigetragen haben, die Mehrfachnegation zu konservie-

ren. 

• unpersönliche Konstruktionen (mit dem Agens im obliquen Kasus), die im Plautdiet-

schen weitgehend beibehalten werden: Mie ohnd aul waut 'ich ahnte schon etwas', Mie 

flautad meist 'ich zitterte fast', Ahm we goot rede 'er hatte gut reden' (vgl. Siemens 2012: 

199). Er hält dies für einen Archaismus, der sich allerdings angesichts ähnlicher Kon-

struktionen im Slavischen erhalten haben könnte. 

• 'Konzessive Infinitive' (mit Reduplikation des topikalisierten Verbs), die es nur im 

Plautdietschen gebe (aber auch in den baltischen, slavischen, baltisch-finnougrischen 

Sprachen und im Jiddischen): Oabeide oabeit hee, oba ... 'Er arbeitet zwar, doch ...', 

Vespreatje vesprok se, oba se gauf nich. 'Versprochen hat sie es zwar, aber sie gab es 

nicht (her)' (vgl. Siemens 2012: 200). 

Baumgärtner (2018) beschreibt schwindende Unterscheidungen der Kasus, der starken oder 

schwache Verbflexion sowie spezifische Word-Order-Phänomene in den Altai-Sprachinsel-

varietäten (vgl. Baumgärtner ersch. demn. a und b). Sowohl der Übergang starker Verben zum 

schwachen Paradigma als auch die Zunahme von V2 in Nebensätzen deuteten auf eine zuneh-

mende Regularisierung hin. Allerdings erweist sich V1 von (nicht nur) telischen Verben in der 

Wortstellung als häufig. Dies könnte ein Beleg für einen möglichen, wenn auch begrenzten 

Einfluss sein, den der russische Aspekt in syntaktischen Konstruktionen gewinnt. Die in dieser 

Studie überpüfte Annahme ist, dass Aspekt und Definitheit interagieren (vgl. Leiss 2001) mit 

der Folge, dass perfektivische Verben in eine thematische Position rücken (Topikalisierung). 

                                                           
55 Zum Beispiel erwähnen Berend/Jedig (1991: 182-3): (1) die russische 'Doppelreferenz' in Konstruktionen von 

wir plus Präposition mæt 'mit': viː mät miːn drug jin'ə niç mät 'ich und mein Freund gingen nicht mit' (wörtlich 

„wir mit meinem Freund“, russisch: Мы c другом); (2) die Verwendung von zänə 'sein' mit der Präposition bi 

'bei' und Obliquenkasus: biː onst zän dräi t'in'ɐ 'wir haben drei Kinder' (wörtlich: „bei uns sind drei Kinder“, 

russisch: У нас тро́е детей); (3) die Verwendung von vɔːɐrə 'werden' im Sinne von 'bleiben': veːɐ vɔːɐd mät-

ət t'ɪnt 'wer bleibt bei dem Kind?' (wörtlich: „wer wird mit dem Kind?“, russisch: a кто будет c ребёнком?); 

(4) die Verwendung von vɔːɐrə 'werden' im Sinne 'mögen': vɔːɐʃt dy täi? 'Möchtest du Tee (trinken)?' (wörtlich: 

„wirst du Tee?“, russisch: будешь ча́ю?). 
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LEXIK 

Siemens (2012: 203-230) berichtet ausführlich über die verschiedenen Quellen des plautdiet-

schen Lexikons: Natürlich finden sich im ererbten Lexikon viele gesamtniederdeutsche Wörter, 

auch niederpreußische (wie Edschock 'Kartoffel'). 

Auch der lexikalische Einfluss des Standarddeutschen wird von den meisten Autoren genannt, 

da das Standarddeutsche seit etwa 150 Jahren die Sprache des Gottesdienstes (und größtenteils 

auch der Schule) ist. Nieuweboer (1999: 189, 198-200) erwähnt z.B. Doppelformen wie plaut-

dietsch zesta 'Schwester' im familiären Bereich und standarddeutsch schwasta 'Krankenschwes-

ter' im institutionellen Bereich. 

Von Anfang an haben Forscher russische lexikalische Entlehnungen in großer Zahl gesammelt 

und aufgelistet: Einer der ersten war Georg Dinges, der 1917 ein (nie veröffentlichtes) Wolga-

deutsches Wörterbuch mit 400 Karten erstellte und 800 russische Lehnwörter in den Wolga-

kolonien der ersten hundert Jahre sammelte (vgl. Berend/Jedig 1991: 39-71), größtenteils Wör-

ter für Realitäten in den Bereichen Verwaltung, Handel und Kultur. Die neun niederdeutschen 

Wolgakolonien wurden einbezogen. Darüber hinaus hat Schiller (1929) weitere 700 russische 

Lehnwörter aus der Zeit der russischen Revolution aufgelistet. Die Hälfte der insgesamt 1.500 

Wörter wurde später obsolet. Die meisten Lehnwortsammlungen wurden vernichtet, als die 

Forschung über deutsche Dialekte als nationalistisch (und konterrevolutionär, faschistisch, 

trotzkistisch usw.) verboten wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg bauten die Forscher ihre aka-

demischen Kapazitäten mit Zentren in Tomsk, Omsk und Barnaul (Sibirien) wieder auf, wo 

sich die deportierten Deutschen nun befanden. 

Nach Siemens (2012) stammen Entlehnungen aus anderen Sprachen bis zur mennonitischen 

Migration nach Russland zunächst aus der niederländischen Zeit (wie Olbassem niederländisch 

aalbessen 'Johannisbeere', vandoag niederländisch vandaag 'heute', tsastich, tseewentich, tach-

tentich (älteres Niederländisch tsestig, tseventig, tachtig) 'sechzig, siebzig, achtzig'; vgl. 

Nieuweboer 1999: 201; Siemens 2012: 204-205).  

Aus dem Friesischen sind kaum noch Entlehnungen erhalten (tjast 'Hochzeit').  

Einige Entlehnungen sind aus baltischen Sprachen übernommen (z. B. Kujjel [kʊjəl] altpreuß. 

cuylis, lit. kuilӯs, lett. kuilis 'Eber', Kunta lit. kunteris 'Wallach', Mejal [mə(r)ja:l] altpreuß. 

mergo, lit. mērgelė, lett. mērģele, kaschub. marjäla '[loses] Mädchen'). 

Weitere Entlehnungen stammen aus westslavischen Sprachen, d.h. Polnisch, aber besonders 

Kaschubisch (Blott kaschub./pol. Błoto 'Schlamm', Pauslaka kaschub. pazlək, poln. poselek 

'(dummer) gehorsamer Mann', Pracha kaschub. praxǒř 'Bettler' (vgl. Siemens 2012: 209-210, 

Nieuweboer 1999: 201). Mit Blick auf die westslavischen Entlehnungen kommt Siemens 

(2012: 213) zu dem Schluss: „Das Ostpreußische hat vor allem aus dem Polnischen, das West-

preußische und das Hinterpommersche aus dem Kaschubischen Reliktwörter bewahrt.“ 

Entlehnungen aus dem Russischen sind natürlich am weitesten verbreitet. Siemens (2012: 215-

7) listet 103 russische Entlehnungen auf (wie das stets zitierte Arbus, russ. арбу́з (< Türk. kar-

puz) 'Wassermelone', oder Bockelzhonn/Beklezhaun, russ./ukrain. баклажан (< Türk. patlican) 

'Aubergine (auch: Tomate)', berotse, russ. боро́ться 'raufen', jegrommt, russ. гра́мотный 'ge-

bildet', Meledjetz, russ. мо́лодец 'Prachtkerl'). 

Moskaljuk (1986) analysierte den Wortschatz in drei Sprachinselvarietäten im Altai, darunter 

das mennonitische Niederdeutsch im Dorf Choroscheje in der Nähe von Slawgorod: In den 

lexikalischen Bereichen Küche, Möbel, Kleidung und Bettzeug beobachtet sie eine Marginali-
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sierung von Plautdietsch-Wörtern durch Verdrängung des Plautdietsch-Lexikons in Randberei-

che, wie sie schlussfolgert.56 

Nieuweboer (1999: 188-198) diskutiert zahlreiche russische Lehnkonstruktionen im Lexikon 

und in der Aussprache (vgl. Nieuweboer 1999: 202-203). In diesem Zusammenhang betrachtet 

er auch das Verhältnis von Code-Switching und Entlehnung (vgl. Nieuweboer 1999: 204-205). 

Lehnübersetzungen sind z.B. das Verb töudrintje („zutrinken“), das semantisch dem russischen 

запивать 'zum Essen trinken' entspricht (Nieuweboer 1999: 189, vgl. Siemens 2012: 218). Das 

Verb fetratje („verziehen“) entspricht der Semantik von russisch затя́гиваться 'sich hinziehen' 

(Nieuweboer 1999: 189).57 

Die Aussprache russischer Wörter ist kaum betroffen: Da Russisch mindestens die Sekundär-

sprache ist (bei Sprechern der mittleren und jüngeren Generationen die Primärsprache), ist die 

Aussprache des Russischen nicht betroffen. Die Aussprache des Standarddeutschen von Plaut-

dietschsprechern gleicht hingegen zunehmend der von (monolingualen) Russischsprechern 

(Nieuweboer 1999: 202-203). 

Dies ist ein neueres Phänomen, das von Nieuweboer (1999: 202-203) erwähnt wird. Frühere 

Berichte über den phonologischen Einfluss des Russischen, z.B. von Triniw (1972) aus dem 

Gebiet Omsk58, waren von Jedig als überschätzt kritisiert worden (vgl. Berend/Jedig 1991: 

195). 

Blankenhorn (2001) berichtet über ein breites Spektrum an russischen Diskursmarkern, die sie 

in der Sprache russlanddeutscher Sprecher im Altai, darunter auch Plautdietsch-Sprecher, fest-

gestellt hat. Sie findet eine Fülle von pragmatischen Elementen (aus verschiedenen Wortklas-

sen), die zur Organisation und Strukturierung von Gesprächen, zur Modifikation und zur Mar-

kierung von kognitiven Prozessen verwendet werden.59 

                                                           
56 Die lexikalische Variation zwischen den deutschen Sprachinseln ist in Moskaljuks (2010) Linguistischem Atlas 

der deutschen Dialekte im Altai (Лингвистический атлас немецких диалектов на Алтае) dokumentiert. 
57 Nieuweboer (1999: 193-198) systematisiert die Entlehnungen nach der Entlehnungsstufenskala von Thomason 

und Kaufman (1988): Stufe I: Gelegentlicher Kontakt - lexikalische Entlehnungen; Stufe II: Etwas intensiverer 

Kontakt - intensivere (hauptsächlich nicht-strukturelle) Entlehnungen; Stufe III: Intensiverer Kontakt - leichte 

strukturelle Entlehnungen; Stufe IV: Starker kultureller Druck - moderate strukturelle Entlehnungen; Stufe V: 

Sehr starker kultureller Druck - strukturelle und typologische Veränderungen. Nieuweboer (1999: 197) sieht 

das Altai-Plautdietsche auf den ersten beiden Stufen der Entlehnungsskala, da Entlehnungen im Wesentlichen 

auf „non-basic vocabulary“ und einige Funktionswörter beschränkt seien. Beispiele sind: wrenetjes (russisch 

варен́ье), eine besondere Art von "Marmelade", kollektiif (russisch коллектив́), ein "Arbeitsteam", sabranje 

(russisch Собрание) '(Kolchose-) Treffen', sir (russisch сыр) 'Käse' – Wörter, in denen die Entlehnung mit 

dem Inhalt übernommen wird. Gelegentlich wird die Semantik des russischen Verbs übernommen, aber durch 

plautdietsches Sprachmaterial ausgedrückt (wie in ütröupe („ausrufen“) 'einladen' russisch вызыва́ть), manch-

mal wird der russische Verbstamm entlehnt und in die plautdietsche Morphologie integriert (wie in Döi stereide 

zich zöia ema blöus diitsch te reede 'Sie bemühten sich sehr, immer nur Deutsch zu sprechen', von Russisch 

стара́ться 'versuchen', oder in Dan mote ze razbiireie wea waut jenoome haft 'Dann müssen sie herausfinden, 

wer was genommen hat', aus Russisch разбира́ться). 

Nieuweboer (1999: 194-196) erwähnt auch Diskursmarker wie dazhe (russisch да́же) 'selbst', kenjeschne (rus-

sisch конеч́но) 'natürlich', und Konjunktionen wie chotj (russisch хотя́) 'obwohl' (nicht хоть 'wenigstens'), 

oder a (russisch a) 'sondern': Nee, daut es nich dartich, a fietich 'Nein, das macht nicht dreißig, sondern vierzig'. 

Außerdem erwähnt Nieuweboer (1999: 195) die von Grinjowa (1979) entdeckte Konjunktivpartikel be (rus-

sisch бы), vgl. Fußnote 50. In Anbetracht dessen scheint es nicht angemessen, die Plautdietsch-Entlehnungen 

aus dem Russischen nur als "elements from the first two levels in the borrowing scale" (Nieuweboer 1999: 

197) zu klassifizieren, auch nicht für die späten 1990er Jahre. 
58 Triniw (1972) hatte eine Erweiterung der Oppositionen (f/v, s/z, t'/t, d'/d, n'/n) unter russischem Einfluss er-

wähnt. Nach Berend/Jedig (1991: 195) wurden dadurch jedoch keine neuen phonologischen Oppositionen ge-

schaffen. 
59 Blankenhorn (2001: 37) erwähnt (in Transliteration d. Verf.) : 
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Blankenhorn (2001) erörtert die Beweggründe für solche Entlehnungen. Die russischen Dis-

kursmarker können zumeist ohne morphologische Anpassungen übernommen werden und ste-

hen am Rande der Äußerungen (mit Ausnahme von Fokus- und Modalpartikeln). Die Fülle an 

Diskursmarkern, die in der Sprache der Russlanddeutschen (und auch der Plautdietschsprecher) 

verwendet werden, weist die russische Sprache jedoch als „pragmatisch dominierende Sprache“ 

aus, die verwendet wird, um Überlastungen im „mentalen 'Monitoring' der Sprachproduktions-

prozesse zu reduzieren“, d.h. Auslöser sind „nicht primär soziale, sondern kognitive Faktoren“ 

(Blankenhorn 2001: 38-39). 

Nieuweboer (1999: 204-15) zeigt anhand seiner empirischen Untersuchung Code-Switching-

Vorkommen bei Plautdietsch-Russisch-Sequenzen: Das Code-Switching verläuft größtenteils 

reibungslos, und die Einstellung zum Switching ist überwiegend positiv, da Russisch die Spra-

che des Prestiges, der Verwaltung, der Bildung und der Macht ist: "In fact, the attitude among 

Mennonites toward Code-Switching vary from slight disapproval in some older speakers to 

indifference in most others.“ (Nieuweboer 1999: 213). Offensichtlich wird durch Code-Swit-

ching der Gebrauch von (okkasionellen und etablierten) Entlehnungen verstärkt.60 Bis zu einem 

gewissen Grad werden russische Sequenzen in die Zielsprache integriert, wie in Wi wöune bi'm 

dom kultury 'wir wohnen in der Nähe des Kulturhauses' (Nieuweboer 1999: 206): Hier wird die 

etablierte dörfliche Institution dom kultury durch den Determiner (bi'm, die Präposition bi in 

Kontraktion mit dem bestimmten Artikel dem im Dativ) syntaktisch integriert, während sie 

phonetisch (und innerhalb der NP auch morphologisch) russisch ist. Manchmal kann aufgrund 

der Inkongruenz zwischen der sechs Kasus differenzierenden russischen Nominalflexion und 

der reduzierten Morphologie des Plautdietschen nicht geswitcht werden, ohne die Äquivalenz-

bedingung zu verletzen (vgl. Poplack 1980: 586-587): In der Äußerung Hie kaun etj xot' predse-

datel' zene ("Hier kann ich wenigstens Kolchosvorsitzender sein") stimmen die morphosyntak-

tischen Regeln nicht überein, weil die russische Grammatik den Instrumental председателем, 

nicht den Nominativ председатель verlangen würde. Die Wortstellungsregeln sind in Döi 

kenjeschne wul mi daut nich zaje nicht äquivalent, da kenjeschne 'natürlich' in Plautdietsch-

Hauptsätzen üblicherweise nicht zwischen Subjekt und Verb gesetzt wird (Nieuweboer 1999: 

207). Code-Switching ist jedoch Teil der Sprache aller Generationen, außer der ältesten, und 

manchmal sind sich die Sprecher schlicht nicht bewusst, welche Sprache sie gerade verwenden 

(vgl. Rosenberg 2020: 83). 

                                                           
• „Konjunktionen, Partikeln, Schaltwörter und Adverbien, die als Diskurs- bzw. Gliederungssignale zur 

Strukturierung und Verknüpfung von kommunikativen Einheiten verwendet werden“: a, no, i, ili, nu, nu 

vot, vot, tak, ėto, značit, skažem, naprimer, potomu-čto, poėtomu, raz, tak čto, čtoby, kak);  

• „Partikeln, Adverbien, Interjektionen, Vokative, Perzeptionsverben und komplexe Ausdrücke die als inter-

personale Diskurssignale verwendet werden“: a, nu, net, vot, no, oj, nu vot, vidiš (Eröffnung); i vsë, nu vsë, 

ladno, v obščem, nu i vsë, verno? , tak?, da? (Beendigung); vo!, da! a kak že! ladno, konečno, nu vot, 

chorošo, imenno, nu da, pravil'no, točno (Bestätigung, positive Bewertung); nu kak!?, da?, neuželi, začem? 

(eingeschränkte Akzeptanz, Zweifel); da! bože spasi!, da ty čego!, da ty čto! kuda tam, ne, net, no, užas! 

ėto strašno! nu! nu kak! naoborot! pri čem tut (Ablehnung, Widerspruch); oj bože moj!, bože!, gospodi! 

ničego sebe!, nado že! (Überraschung, Bedauern);  

• „Partikeln, Adverbien und Interjektionen, die als Signale kognitiver Prozesse verwendet werden“: ëto, ëto 

samoe, nu, tak, tam, oj! sowie  

• „Fokus- bzw. Gradpartikeln, Abtönungs- bzw. Modalpartikeln, Schaltwörter und Adverbien, die als Modi-

fikatoren“ dienen: vidimo, po-vidimo(mu), naverno, po-moemu, vrode (by), že, tože, tol'ko, uže, daže, počti, 

chot', ešče, voobšče, kak-to, počemu-to, primerno, gde-to, skažem, čego-to. 
60 Andererseits führt die Dominanz des Russischen in einem überwiegend russischsprachigen Dorf dazu, dass die 

Sprecher eher Russisch und nicht einen zweisprachigen Modus (Code-Switching) verwenden. Wie Kirschner 

(1987) in den Kolonien in der Nähe von Taschkent gezeigt hat, ist die Entlehnung nicht sonderlich intensiv, 

wenn die Sprechergemeinschaft der Minderheitensprache zu instabil ist. Auch für die Entlehnung muss eine 

gewisse Stabilität einer Sprachvarietät vorhanden sein. Andernfalls verwenden die Sprecher unmittelbar die 

dominante (und oft ohnehin besser beherrschte) Mehrheitssprache. 
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4 Dialektausgleich, Sprachkontakt, Sprachwechsel und -wandel 

Das Plautdietsche ist nicht homogen. Auch wenn sich für das Altai-Plautdietsche der Ariad-

nefaden bis in die Schwarzmeerregion, weiter zu ihren westpreußischen Siedlungen und 

schließlich zu ihren niederländischen (und friesischen) Ursprüngen zurückverfolgen lässt, stan-

den seine Sprecher jedoch stets in Kontakt mit anderen Varietäten, zuletzt mit dem Russischen 

(und anderen Umgebungssprachen), und selbst die Beziehung zwischen den Varietäten Chor-

titza und Molotschna ist keine Einbahnstraße. 

Den meisten der oben genannten Autoren zufolge scheint es eine „Aufwärts“-Konvergenz zu 

geben, die Merkmale der Chortitza-Varietät durch Merkmale der Molotschna-Varietät ersetzt 

hat, die als feiner galt (s. Kap. 2): zum Beispiel die Ersetzung der Chortitza-Verbalendung (1., 

2. und 3. Person Plural) -en durch die Molotschna-Apokope von -n. Wie wir jedoch gesehen 

haben (s. Kap. 3), wurde der gerundete vordere Chortitza-Vokal /yː/ nicht durch den hinteren 

Molotschna-Vokal /uː/ ersetzt (wie in [fryː] - [fruː] 'Frau'). Offensichtlich gibt es nicht nur eine 

Richtung der Ersetzung. 

Viktor Schirmunski erörterte die Konvergenzphänomene zwischen den russlanddeutschen Va-

rietäten (in der Schwarzmeerregion) unter dem Begriff der „primären“ (salienten) und „sekun-

dären“ (nicht salienten) Dialektmerkmale: Bei den „primären“ Merkmalen bewirke der Varie-

tätenkontakt einen sprachlichen Ausgleich in Richtung hochdeutscher Standardmerkmale (bzw. 

diesen am nächsten kommender Varietätenmerkmale), d. h. eine Verdrängung durch prestige-

reichere Merkmale, die häufig von der Mehrheit oder einer sozial als höherrangig angesehenen 

Sprechergruppe gesprochen werden, während die sekundären Merkmale sich mischen. Da in 

den russlanddeutschen Kolonien der hochdeutsche Standard als Kriterium des Dialekt-

ausgleichs nur selten zur Verfügung stand, war dies immer zweifelhaft. Es gibt jedoch einige 

Belege für schwarzmeerdeutsche Varietäten (hessischen und schwäbischen Ursprungs), die 

dem schirmunski‘schen Prinzip des Ausgleichs folgten. 

Jedig (1966: 13-19, dt. PR) stellte die Annahme in Frage, dass sich nur die (primären) 

Molotschna-Merkmale durchsetzen: Stattdessen argumentierte er, „dass im Ergebnis der Dia-

lektmischung im System der dominierenden Mundart A nicht nur einige Relikte der verdräng-

ten Mundart B, sondern auch scharf ausgeprägte primäre Merkmale derselben enthalten sein 

werden können“ (Berend/Jedig 1991: 177.)61 
                                                           
61 In den 1990er Jahren führte Lennart Nyman eine Studie über die Varietätenkonvergenz unter Mennoniten in 

der Region Orenburg durch: Er beschrieb eine komplexere Struktur des Ausgleichs. Die Richtung der Konver-

genz wurde anhand von "Unterscheidungswörtern" in 22 mennonitischen Dörfern der Orenburger Region auf 

der Grundlage von Interviews getestet. Die Ergebnisse waren aufschlussreich: Einige Merkmale folgten dem 

Molotschna-Muster, andere dem Chortitza-Muster, und einige konvergierten überhaupt nicht: Bezogen auf die 

/uː/ - /yː/-Unterscheidung ([uːt] - [yːt] 'aus') hat sich das Chortitza-Merkmal /yː/ über alle Dörfer ausgebreitet, 

die seit der Kolonisation um die Jahrhundertwende sprachlich getrennt waren (vgl. Nyman 1997: Karten S. 

270, 272, 273). Mit der angenommenen Molotschna-Veränderungsrichtung ist dieses Ergebnis kaum vereinbar, 

ebenso wenig wie mit Schirmunskis Theorie der "primären" und "sekundären" Dialektmerkmale, denn das 

Chortitza-Merkmal /yː/ ist deutlich weiter vom hochdeutschen Standard /au/ entfernt als das Molotschna-Merk-

mal /uː/. Die Durchsetzung des Chortitza-Merkmals [y:] wird von Berend/Jedig (1991: 177) auch für die men-

nonitischen Siedlungen des Altai bestätigt. Zur Zeit der Kolonisierung war dieses Merkmal sicherlich ein „pri-

märes“. Entweder ist es zu einem sekundären (weniger salienten) geworden, oder die Sprecher haben es auf-

grund der zahlenmäßigen Überlegenheit der Chortitza-Siedlungen übernommen. Da die Chortitza-Varietät als 

weniger prestigeträchtig gilt als die Molotschna-Varietät, sieht dies nach einer „Abwärts“-Konvergenz aus, 

kann aber auch als ein Gruppensymbol mit dem höchsten Grad an Traditionalität betrachtet werden, als Ge-

genbewegung gegen den starken Assimilationsdruck seitens der russischsprachigen Außenwelt. Die lexikali-

sche Verteilung der Wörter knout (Molotschna) und strank (Chortitza ) für "Seil" zeigt dagegen eine strikte 

Trennung der Varietäten, wie es auch bei einigen anderen Variablen der Fall ist. Bei der für die Molotschna-

Varietät typischen -n-Apokope findet hingegen ein Ausgleich in Richtung der Molotschna-Varietät statt: Die 

Apokope hat sich verbreitet, erreicht aber nur die meisten der umliegenden Dörfer, die als "Unjadarpa" ("Un-
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Konvergenz scheint ein komplexes Phänomen zu sein, mit Verschiebungen in alle Richtungen, 

mitunter Merkmal für Merkmal. Wie Andreas Dulson in den 1930er Jahren durch dialektologi-

sche Untersuchungen in dialektal extrem heterogenen wolgadeutschen Dörfern gezeigt hat, ist 

das Schirmunski-Kriterium der „primären“ und „sekundären“ Dialektmerkmale nur eine von 

mehreren Leitlinien des Dialektausgleichs, wenngleich durchaus tauglich zur Beschreibung 

eines sprachlichen Normhorizonts, der aber der Wirkung anderer intervenierender Faktoren un-

terliegt (vgl. Dulson 1941: 85). Was auffällig ist oder nicht, hängt hingegen oft nicht von den 

von Linguisten aufgestellten Abstandskriterien (wie Systematik, Phonemstatus oder Standard-

divergenz) ab, sondern von der Wahrnehmung der Rezipienten: Sie ist paradigmatisch, weist 

Markiertheitsstrukturen auf und ist von Spracheinstellungen geprägt. Wenn kompakte Spre-

chergruppen einander gegenüberstehen, können Varietäten über einen langen Zeitraum hinweg 

bestehen bleiben. Von den Sprechergruppen werden sprachliche Abgrenzungen vorgenommen, 

die dem „boundary marking“ dienen (Barth 1969). Dass Gruppen als „kompakt“ gelten, hängt 

von ihrer Distinktivität, der Anzahl der Sprecher, von der Stabilität der (sprachlichen und kul-

turellen) Gruppennormen, von den Einstellungen zur In- und Outgroup und von der Neigung 

zur sprachlichen Anpassung (zur „speech accomodation“ im Sinne von Giles/Coupland 1991) 

ab. Je höher der Grad der Heterogenität innerhalb der Sprechergemeinschaft ist, desto geringer 

ist die Wirkung von Gruppennormen und desto schneller geht der Sprachwandel vonstatten. 

Dann geht es, wie Dulson (1941) feststellte, nicht mehr um die Konvergenz oder Divergenz 

von Varietäten, sondern es „handelt sich vielmehr um einen Kampf, der zwischen den einzelnen 

Spracherscheinungen getrennt gefochten wird“ (Dulson 1941: 93, Übers. PR). 

Selbstverständlich zeigt der russische Einfluss seit Langem die intensivste Wirkung, spätestens 

seit den 1960er Jahren.62 Mit der russischen Sprache sind die Mennoniten seit ihrer Ansiedlung 

in der Schwarzmeerregion in Berührung gekommen. Der Einfluss wuchs spätestens seit der 

Einführung des Russischen in der Schule (mit einer Übergangszeit von knapp 50 Jahren ab der 

offiziellen Einrichtung eines russischen Schulsystems im Jahr 1881, während derer die menno-

nitischen Schulen faktisch die einzigen funktionierenden Einrichtungen waren, bis zur Auf-

lösung des mennonitischen Bildungssystems 1927/28). 

Davor war in den isolierten mennonitischen Kolonien der Kontakt mit Russen und Ukrainern 

eher begrenzt, obwohl sie Landarbeiter aus den umliegenden Dörfern beschäftigten. Nach der 

Russischen Revolution 1917 änderte sich dies grundlegend: Die russische Sprache gewann an 

Boden, unterstützt durch die institutionelle und soziopolitische Dominanz der russischen Spra-

che und Kultur, die schließlich von den Mennoniten akzeptiert wurde. Die Volkszählungsdaten 

der deutschen Minderheit sprechen eine eigene Sprache: 1926 gaben 95 % der „Sowjetdeut-

schen“ Deutsch als Muttersprache an, 1959 75 %, 1969 67 %, 1979 58 % und 1989 noch 49 % 

(Berend/Jedig 1991: 215-26) 

Hierfür können mehrere Faktoren verantwortlich gemacht werden: 

• Der Rückgang des Sprachgebrauchs des Deutschen ist zweifellos ein Ergebnis der Re-

pression, d.h. der Deportation und Verfolgung der deutschsprachigen Bevölkerung und 

der Stigmatisierung des Deutschen als „Sprache der Faschisten“, ein Stigma, das ange-

sichts der immensen Bedeutung des „Großen vaterländischen Krieges“ für den sozialen 

Zusammenhalt der ehemaligen Sowjetunion nicht schärfer hätte sein können. 

                                                           
tere Dörfer") im Gegensatz zu den "Bowadarpa" ("Obere Dörfer") bezeichnet werden und offenbar eine sub-

regionale Gemeinschaft bilden. 
62 Die Geschichte dieser Sprachinseln, insbesondere in Russland, wird in Rosenberg (2002), Rosenberg (2005) 

und Berend/Riehl (2008) beschrieben. 
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• Allerdings ist der Rückgang, wie die Zensusdaten zeigen, ein längerer Prozess, der der 

allgemeinen Modernisierung des Landes, dem Ausbau landesweit einheitlicher Institu-

tionen, der Durchsetzung einer staatbürgerlichen Ideologie des „Sowjetbürgers“ und der 

Russifizierung der nicht-russischen Bevölkerungsteile folgt. In der ersten Phase dieser 

Entwicklung (ab den 1870ern) beschränkte sich der Sprachgebrauch des Russischen auf 

den äußeren Kontakt der deutschsprachigen Siedlungen, in der zweiten Phase (im Laufe 

der 1920er) wurde die „externe“ Diglossie zu einer „internen“: Russisch wurde zur pres-

tigebesetzten Sprache, die sich in bestimmten sozialen Schichten verbreitete (Gebildete, 

politische Funktionäre, im Handel und der Administration außerhalb der Sprachinseln 

Tätige). 

• Ein massiver Rückgang im Sprachgebrauch des Deutschen setzt jedoch erst in der Zeit 

seit der (bescheidenen) Liberalisierung ein. Assimilation setzt (geographische, soziale, 

sozialpsychologische) Mobilität voraus. Diese war erst nach der Aufhebung der Son-

dersiedlungen 1956 und der Rehabilitierung 1964 der Sowjetdeutschen in bescheidenem 

Umfang gegeben. 

• Ein entscheidender Faktor ist die Diskontinuität der Besiedlung mit immer wieder ein-

schneidenden Veränderungen in der Zusammensetzung der Dorfbevölkerung, die die 

Ausbreitung des Russischen als zweite Muttersprache der Mennoniten förderte. Die 

Gründung von Zentraldörfern seit den 1970er Jahren war der letzte Schritt in diese Rich-

tung und brachte verschiedene (hoch- und niederdeutsche) Varietäten in ein Dorf. Der 

sprachliche Kontakt zwischen den Sprechern dieser Varietäten wurde mehr und mehr 

durch die russische Sprache hergestellt.  

In einer Studie über den Sprachgebrauch in dem Altai-Dorf Redkaja Dubrawa zeigte Rosenberg 

(1994) die Auswirkungen der sprachlichen Heterogenität innerhalb der deutschen Sprachinseln 

in den Jahren 1992-1993.63 In diesem Dorf bildeten Mennoniten die Mehrheit (62 %), das ver-

bleibende Drittel der Einwohner setzte sich aus „Katholischen“ (20 %) und „Lutherischen“ (14 

%) zusammen, die alle neben Russisch verschiedene Varietäten als Primärsprache sprachen 

(Mennoniten: Plautdietsch, „Katholisch“: eine westoberdeutsche Varietät, „Lutherisch“: eine 

rheinfränkisch-wolgadeutsche Varietät).64 Dieses Dorf wurde mit dem sprachlich eher homo-

genen Dorf Podsosnowo verglichen, in dem die Einwohner fast ausschließlich (neben Russisch) 

die rheinfränkisch-wolgadeutsche Varietät sprachen.  

Ziel der Studie war es, drei Fragen zu beantworten: (1) welche Sprachdomänen waren mit dem 

Deutschen und welche mit dem Russischen verbunden; (2) unterschieden sich die Dörfer in 

Bezug auf den Gebrauch der deutschen Sprache; (3) wie kommunizieren die drei Sprachgrup-

pen innerhalb des heterogenen Dorfes? 

(1) Zu dieser Zeit war die deutsche Sprache im familiären Bereich dominant: Mit der Mutter 

sprachen etwa 80 % der Erwachsenen ausschließlich oder überwiegend Deutsch, wäh-

rend dies für die Schüler zu 50 % galt. Mit den Ehepartnern sprachen 50 % der Erwach-

senen Deutsch (und ein Viertel sprach Russisch), was sich in exakt den gleichen Antei-
                                                           
63 Die Dörfer waren mehrheitlich von Russlanddeutschen bewohnt und überwiegend deutschsprachig, bevor die 

Aussiedlungswelle einsetzte, vgl. Karte 5 im Anhang (die allerdings als Maximalwert nur die grobe Angabe 

>20 % enthält. Die Datenbasis der Umfrage umfasste jeden fünften bis sechsten Erwachsenen (n = 428) und 

die gesamte Schuljugend des Dorfes (n = 739). Unter den Schülern waren 369 Mädchen und 370 Jungen; 475 

aus Podsosnowo, 264 aus Redkaja Dubrawa. Die untersuchten Sprachverwendungsbereiche waren die Sprach-

wahl mit Mutter, Vater, Ehepartner, Kindern, Freunden, Kollegen/Schulkameraden, Chef, Arzt und Verkäu-

fern. Zusätzlich wurde der Sprachgebrauch beim Schreiben, Lesen, Beten, Fluchen sowie die Sprachkompetenz 

und der Sprachgebrauch von Standarddeutsch und Dialekten innerhalb und außerhalb der eigenen Sprach-

gemeinschaft abgefragt (vgl. Rosenberg 1994). 
64 Die fehlenden 4 % haben keine Varietät genannt. 
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len in der Kommunikation mit den Kindern auf Deutsch bzw. Russisch niederschlug. In 

öffentlichen Sprachdomänen, z. B. bei der Kommunikation mit dem Arzt oder beim 

Einkaufen, wurde jedoch auch im Dorf Russisch verwendet, d.h. Russisch wurde in der 

Öffentlichkeit gebraucht, Deutsch zu Hause. 

(2) Vergleicht man die beiden Dörfer in Bezug auf öffentliche oder halböffentliche Berei-

che (z. B. den Arbeitsplatz), so stellt sich heraus, dass im dialektal homogenen Dorf 

Podsosnowo häufiger Deutsch verwendet wurde, während im heterogenen Dorf Redkaja 

Dubrawa häufiger Russisch verwendet wurde. 

(3) Innerhalb dieses Dorfes verhielten sich die drei Gruppen unterschiedlich. Die "Lutheri-

schen" und "Katholischen" sprachen mehr Russisch, während die Mennoniten (die die 

autochthone Gruppe im Dorf waren) mehr Deutsch verwendeten. Dies zeigte sich vor 

allem in den Bereichen des Sprachgebrauchs, die mit der Weitergabe der Sprache an die 

nächste Generation zu tun hatten (z. B. im Gespräch mit den Kindern). Hier verwende-

ten die lutherischen und katholischen Sprecher teils Deutsch, teils Russisch; die Plaut-

dietschsprecher verwendeten häufiger nur Deutsch.  

Auffällig ist, dass Russisch zur Sprache der Kommunikation zwischen den Gruppen 

geworden war: Vor allem die Plautdietschsprecher neigten dazu, innerhalb der eigenen 

Gruppe erheblich mehr Deutsch zu verwenden als mit Angehörigen anderer dialekt-

sprechender Gruppen. Dies galt vor allem für Kinder und Jugendliche und wurde durch 

ein linguistisches Soziogramm einer Oberstufenklasse bestätigt.65 Mennoniten sprachen 

untereinander ihre eigene Varietät, sobald andere Deutschsprachige hinzukamen, wech-

selten sie ins Russische. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass jüngere Menno-

niten Plautdietsch sprechen, wenn sie Deutsch sprechen, aber selten Standarddeutsch, 

während ältere Mennoniten Standarddeutsch für die Kommunikation mit anderen Dia-

lektsprechern verwenden: Bei den jüngeren Sprechern diente die deutsche Varietät also 

als gruppeninterne Varietät, kaum als gruppenübergreifende Varietät. 

Mit der massiven Auswanderung russlanddeutscher Aussiedler seit Anfang der 1990er Jahre 

hat sich die Situation stark verändert: Die Auswanderung der großen Mehrheit der mennoniti-

schen Gemeinschaft nach Deutschland hat die Sprachinsel weitgehend aufgelöst. 

Unter den in Russland verbliebenen Russlanddeutschen kam es zu einem einschneidenden 

Sprachwechsel. Heute breitet sich die Mehrheitssprache sowohl im öffentlichen als auch im 

privaten Bereich dramatisch aus.66 Die jüngere Generation geht zum Russischen über, Code-

                                                           
65 In einer 11. Klasse wurden alle Schüler gebeten, ihre Freunde zu benennen und über ihre sprachlichen Präfe-

renzen in der Kommunikation mit den Mitschülern zu berichten. Als Ergebnis dieser Netzwerkstudie wurden 

verschiedene Cluster innerhalb der Klasse ausgemacht, die teils „konfessionell“ (und dialektal) homogen, teils 

heterogen waren. Gespräche in den homogenen Clustern wurden häufiger (ausschließlich oder überwiegend) 

auf Deutsch geführt, in heterogenen Clustern (ausschließlich oder überwiegend) auf Russisch. Ersteres galt 

insbesondere für die rein mennonitischen Cluster. Die Kategorie auf Deutsch bedeutete in dieser Generation 

nahezu ausschließlich in der Sprachinselvarietät. 
66 Eine soziolinguistische Untersuchung in den Kolonien zeigt, dass Deutsch in den nicht-öffentlichen Sprach-

bereichen hauptsächlich mit den Großeltern und Eltern, seltener mit Ehepartnern und Kindern verwendet wird. 

Im Umgang mit den Kindern wird meist die Kontaktsprache verwendet. Der intergenerationelle Transfer ist 

unterbrochen, denn selbst wenn die (Groß-)Eltern Deutsch sprechen, vermeiden sie dies gegenüber den Kin-

dern oder diese antworten auf Russisch. In den (halb-)öffentlichen Sprachdomänen (Arbeit, Einkaufen, Arzt) 

wird Deutsch kaum verwendet. In der Öffentlichkeit ist die Kontaktsprache vorherrschend, je weiter außerhalb 

des Dorfes und je institutioneller, desto mehr wird Russisch in der Kommunikation verwendet (vgl. Rosenberg 

ersch. demn.). 
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Mixing ist häufiger als Code-Switching67, und der Anteil der Zweitsprachenlerner des Deut-

schen überwiegt den der Primärsprachler. Die Zahl „exogamer“ Ehen nimmt stetig zu, und es 

ist üblich, eine Berufsausbildung außerhalb des Dorfes zu absolvieren. Außerdem wird die eth-

nische Zusammensetzung der Dörfer heterogener, da die ausgewanderten Aussiedler durch 

Nichtdeutsche oder Ortsfremde (zugewanderte Deutsche aus den zentralasiatischen Republiken 

der ehemaligen UdSSR) ersetzt werden. Heute sind nur noch etwa 10-15 % der Dorfbewohner 

Alteingesessene, und die etablierten Netzwerke lösen sich auf. Deutsche Ethnizität ist kein pri-

märes Unterscheidungsmerkmal mehr. 

Die sprachliche Entwicklung der Altai-Sprachinseln ist von Rosenberg (1994ff) untersucht und 

als Sprachinseln „in der Flut“ charakterisiert worden. Besonderes Augenmerk wurde auf die 

Kasusstruktur gelegt, die in Schumanowka, einem Zentraldorf 40 km nördlich von Slawgorod, 

untersucht wurde. Das 1911 gegründete Dorf hatte eine autochthone mennonitische Bevölke-

rung. Das Zentraldorf entstand aus dem alten Schumanowka sowie der Bevölkerung der men-

nonitischen Dörfer (ehemals) Kleefeld (Красное) und (ehemals) Blumenort (Подснежное) und 

den Bewohnern von (ehemals) Konstantinowka, die eine westoberdeutsche Variante, "Katho-

lisch" genannt, sprachen.68  

Alle oben erwähnten einschneidenden Ereignisse in der Geschichte der Mennoniten in Russland 

fanden auch in Schumanowka statt.69 Infolgedessen befindet sich die Sprachinsel heute in Auf-

lösung und der Sprachgebrauch weist Phänomene der Simplifizierung und Reduktion auf, die 

                                                           
67 Code-Switching wird hier als funktional alternierender Gebrauch von Sprachen oder Varietäten innerhalb einer 

Äußerung definiert, während Code-Mixing ein alternierender Gebrauch von Sprachen oder Varietäten ist, der 

nicht als funktional wahrgenommen wird (vgl. Auer 2009: 108). 
68 Der Zusammenschluss der Siedlungen zu einem Zentraldorf wurde um das Zentrum des Kolchos „22. Partei-

tag“ durchgeführt, wo die Dorfbewohner gemeinsam arbeiteten. Die Dörfer unterschieden sich nicht sonderlich 

hinsichtlich der Bevölkerungsanzahl: Im Jahr 1926 betrug die Einwohnerzahl in Schumanowka  342, in Kon-

stantinowa 309, in Kleefeld (Krasnoje) 255, in Blumenort (Podsneschnoje) 252. Die mennonitische Bevölke-

rung überwog jedoch mit etwa drei Vierteln der Einwohnerschaft. Die ehemaligen Bewohner von Konstanti-

nowa haben allerdings in Schumanowka bis heute ihre eigene Straße 'Konstantinowa ulica' (vgl. Karte 3 von 

1961 mit und Karte 4 von 1990 ohne Konstantinowa, Kleefeld [Krasnoje], Blumenort [Podsneschnoje]). Siehe 

Karten 3, 4 und 6 im Anhang. 
69 Das Dorf wurde 1911 von Mennoniten aus de Schwarzmeer-Region gegründet. Eine der ersten öffentlichen 

Aktivitäten war der Bau einer Schule im Jahr 1913. Im Jahr 1926 verfügte das Dorf (mit 342 Einwohnern) über 

eine Vier-Klassen-Schule und einen Lesesaal. 1927 zogen etwa 10 Familien in den Fernen Osten und flohen 

1929 über den Fluss Amur nach China (später weiter nach Paraguay, laut "Mennonitische Passagierlisten für 

Flüchtlingstransporte nach Paraguay 1930", die 1.400 Passagiere enthalten). In den Jahren 1937-1938 wurden 

18 Personen inhaftiert, 8 von ihnen wurden erschossen. Im Winter 1943/1944 verhungerten etwa 50 Menschen. 

Ein "Waisenhaus" kümmerte sich um die Kinder von Müttern, die in der „trud armija“ arbeiten mussten, da 

Mütter von Kindern über 3 Jahren für die Arbeitsarmee rekrutiert wurden. Nach der Entlassung aus den Lagern 

unterstanden sie der "Kommendantura", streng bewachten Siedlungen hinter Stacheldraht, und es wurden ihnen 

die bürgerlichen Rechte aberkannt und jegliche höhere Bildung vorenthalten. Seit Mitte der 1950er Jahre gab 

es einige Liberalisierungen: Deutsche Zeitungen wurden gegründet ("Arbeit" im Jahr 1955, "Rote Fahne" und 

"Neues Leben" im Jahr 1957), Deutschunterricht wurde erlaubt (allerdings mussten Laien als Lehrer fungie-

ren). Der Schulunterricht fand in russischer Sprache statt, im Ergebnis fehlte es den Schülern aufgrund ihrer 

geringen Russischkenntnisse an höherer Bildung: In einer Umfrage in den 1960er Jahren stellte Malinowsky 

(1969) fest, dass 36,7 % der jüngeren sibirischen Befragten (20-29 Jahre) Analphabeten waren oder nur 1-3 

Jahre die Schule besucht hatten (vgl. Malinowski 2000: 196). Auch die Standarddeutschkenntnisse waren ge-

ring (vgl. Malinowski 2000: 191). In den 1970er Jahren wurde das Zentraldorf gegründet. Es dauerte einige 

Zeit, bis die letzten Bewohner (wegen mangelnder Infrastruktur) aufgaben und 1986 nach Schumanowka  zo-

gen, das 1989 1.275 Einwohner hatte, von denen 90 % als deutschstämmig registriert waren (vgl. Klaube 1990: 

47). Zu dieser Zeit setzte die Umsiedlung nach Deutschland ein, und der Anteil der Deutschstämmigen an der 

Gesamtbevölkerung nahm ab (siehe Karte 5). Wenn die Einwohnerschaft in absoluten Zahlen nicht abgenom-

men hat (2006 waren es immer noch 1.424 Einwohner), so ist dies auf die Zuwanderung anderer (wenn auch 

häufig deutschstämmiger) Siedler aus zentralasiatischen Ländern zurückzuführen. Die Kommunikation unter 

den Einwohnern erfolgt jetzt allerdings auf Russisch. 
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Nancy Dorian (1989) als „obsolescence“ bezeichnete. Die intergenerative Weitergabe der deut-

schen Sprache fehlt, der Anteil der Nicht-Muttersprachler nimmt zu, und Code-Mixing ist ver-

breitet. Die Folgen des Sprachkontakts (Interferenz, Entlehnung, Code-Switching und -Mixing) 

werden vom Sprachwechsel überholt. 

Der Kasussynkretismus ist in der Nominalflexion (Nomen, Adjektive, Artikel, Demonstrativ- 

und Indefinitpronomen) am stärksten ausgeprägt, während die Flexion der Personalpronomen 

einen Obliquenkasus beibehält (häufig in der Dativform).70 Es lassen sich zwei Haupttendenzen 

feststellen: (1) Die Verbreitung von den/-n als Default für den (nicht-femininen) Obliquenkasus 

im Maskulinum und Neutrum Singular, d. h. auch im Neutrum, wo wir im Plautdietschen -t 

haben sollten. Die Verwendung der Akkusativendung anstelle der des Dativs, insbesondere von 

-(e)n/den, scheint weit verbreitet zu sein und sich stark zu beschleunigen: Vor 50 Jahren sah 

Jedig (1966: 52, 71-72, s.o.) den Dativ als die von den Sprechern, vor allem den jüngeren, 

bevorzugte Hauptform des Obliquenkasus an, während der Akkusativ als veraltet galt und nur 

von älteren Leuten verwendet wurde. Dies hat sich geändert: Die Dativ-Kasusmarkierung in 

der Nominalflexion ist selten (mit weniger als 30 %, vgl. Rosenberg 2020: 58). Der Akkusativ 

ist die bevorzugte Kasusform, wenn überhaupt ein Obliquenkasus markiert wird.  

Dies gilt auch für den bestimmten Artikel, für den Jedig (1966: 52) sowie Nieuweboer (1999: 

157) und Siemens 2012: 149 und andere in der Vergangenheit dem als Hauptform des Obli-

quenkasus im Maskulinum und Neutrum festgestellt haben. Bei Adjektiven fehlt der Dativ fast 

vollständig (mit einem Dativ-Output auf Dativ-Input in einer Übersetzungsaufgabe von weni-

ger als 5 %). Wie Jedig (1966: 51) und andere bereits festgestellt haben, ist der Kasussynkre-

tismus im Obliquenkasus nur eine Übergangsstufe auf dem Weg zu einem Einheitskasus (in 

Nominativform).  

Offenbar ist das Kasussystem äußerst reduziert und zum Teil zusammengebrochen. Entweder 

ist die frühere Präferenz für die Dativform des Obliquenkasus vorübergehend gewesen (viel-

leicht unter standarddeutschem Bildungseinfluss), oder seine Einführung durch die jüngeren 

und progressiven Sprecher wurde rückgängig gemacht. Die vollständige Reduktion auf einen 

Einheitskasus (zunächst im Femininum und dem Plural Nominativ/Akkusativ, dann im Neut-

rum, schließlich auch im Maskulinum, wie Jedig 1966: 65-67 annimmt) legt die radikalere In-

terpretation eines beschleunigten Sprachwandels71 nahe: Da die Flexion der Personalpronomen 

                                                           
70 Die Studie befasst sich mit der Entwicklung der regulären und irregulären Morphologie deutscher Sprach-

inselvarietäten in Russland und Brasilien: ihrer Häufigkeit, ihrer Verbreitung und ihrer Funktionalität. Ziel ist 

es, die Reduktion oder Resistenz der Kasusmorphologie zu beschreiben und diese Phänomene im Rahmen von 

Konvergenz, Sprachwandel und Sprachwechsel zu erklären. Die Untersuchung bedient sich einer varianten-

linguistischen Methodik, die den Sprachgebrauch in deutschen Sprachinseln in verschiedenen Situationen ver-

gleicht, d.h. in drei Untersuchungssettings: einer Übersetzung in den intendierten Dialekt von 60 standardisier-

ten Sätzen; einer Interviewerzählung; und einem von den Sprechern selbst aufgezeichneten Gespräch zu Hause. 

Dies geschieht in drei Altersgruppen von Sprechern (unter 40 Jahren, 40 bis 59 Jahre, über 60 Jahre) zweier 

Varietäten, die in jedem Land in Kontakt stehen: ostniederdeutsches Plautdietsch und westoberdeutsches "Ka-

tholisch" in Russland sowie ostniederdeutsches Pomerano und westmitteldeutsches Hunsrückisch in Brasilien. 

Die Untersuchung wurde im westsibirischen Deutschen Nationalen Rayon und im südbrasilianischen Gebiet 

um Pelotas, Rio Grande do Sul, durchgeführt. Die Stichprobe umfasst 125 Sprecher (etwa 60 in Russland, 60 

in Brasilien, jeweils etwa 60 Sprecher in den 1990er und 2000er Jahren). Zusätzlich wurde eine Real-Time-

Studie durchgeführt, d.h. Aufnahmen von 16 Sprechern, die ein zweites Mal nach 12-15 Jahren aufgenommen 

wurden (vgl. Rosenberg forthcomimg b). 
71 Da die Morphologie von vielen Veränderungen und Vereinfachungen betroffen ist, wie z. B. dem Abbau der 

Vergangenheitstempora und ihrer Ersetzung durch das Präsens, dem Verlust des Konjunktivs und der Redu-

zierung der Morphologie der 3. Person Plural bei den Personalpronomen, zeichnet sich offensichtlich eine 

allgemeine Reduktion der Morphologie ab. 
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den Obliquenkasus mit Dativformen in extrem hohem Maße markiert72, wird der Kasus gemäß 

einer Belebtheitshierarchie beibehalten, aber in der Nominalflexion weitgehend reduziert. Wie 

Rosenberg andeutet, ist die Beschleunigung des Sprachwandels in den russlanddeutschen 

Sprachinseln nicht einfach eine Folge des Sprachkontakts, sondern des Verlusts von Normati-

vität, d.h. von Normbewusstsein und Normloyalität. Dies wiederum scheint das Ergebnis ver-

schwimmender ethnolingualer Grenzen in sich auflösenden Sprachinseln und der Dominanz 

von Zweitsprachlernern gegenüber Primärsprachlern zu sein, die als Korrektiv ihre normative 

Autorität ausüben könnten. 

Rosenbergs Studie zur Kasusdistinktion kam zu dem Ergebnis eines vereinfachten und kasus-

semantisch restrukturierten Kasussystems: 

What is maintained in terms of case distinction seems to be in part a simplification and reduction of 

morphology to the point of a core concept of case that we could call a “resemantization”. […] Case 

syncretism with irregular morphology is less frequent than with regular. […] Hence, what is 

suggested, is to prefer an internal explanation or, at least and more precisely, to consider the inter-

action of “internal” and “external” language change with external effects being the trigger of a 

basically internally structured process. (Rosenberg 2020: 77, 84). 

5 Schluss: Das „Volk auf dem Weg“ und das Plautdietsche 

Bis zum großen Exodus in den 1990er Jahren war das mennonitische Niederdeutsch im Altai 

eine gut erhaltene Sprachinselvarietät. Ihre Gemeinschaft bewahrte ihre sprachliche Tradition 

am besten von allen deutschsprachigen Sprachinseln in Russland/UdSSR. Es ist kein Zufall, 

dass Diskussionen über den Ursprung des Plautdietschen im niederländischen und friesischen 

und später im westpreußischen Sprachgebiet aufkamen, da es trotz aller Interruptionen, die das 

Hauptmerkmal der russischen/sowjetischen Sprachpolitik sind, noch eine gewisse Kontinuität 

gab. Das ausgeprägte ethnisch-kulturelle (und lange Zeit auch religiöse) „boundary marking“ 

(Barth 1969) der mennonitischen Sprachinseln lieferte den sozialen Faktor, der die Sprecher-

gemeinschaft als eine echte „Gruppe“ (im Sinne von Brubaker 2002: 165) wahrnehmen lässt 

und die Assimilation von Sprachinseln hinauszögert: ihre Distinktivität (Mattheier 1996: 814). 

Das – nach der Selbstdefinition in zahlreichen Schriften – mennonitische „Volk auf dem Weg“ 

wanderte von den Niederlanden nach Westpreußen, zum Schwarzen Meer und nach Sibirien 

(und später nach Kanada, Lateinamerika und Deutschland). Bis zu den jüngsten Wanderungen 

(zu Beginn des 20. Jahrhunderts) wurden diese Bewegungen von den Gemeindevorstehern or-

ganisiert und kontrolliert. Die Deportationen, Umsiedlungen und schließlich die Aussiedlung 

des 20. Jahrhunderts waren erzwungen. Es ist kein Zufall, dass die mennonitischen Umsiedler 

jeweils die ersten (und am besten organisierten) waren, die auswanderten. Aber der Exodus der 

autochthonen Bevölkerung destabilisierte die verbliebenen Siedlungen in hohem Maße. Damit 

wurde eine Entwicklung fortgesetzt, die bereits begonnen hatte: Als eine tragische „Ironie der 

Geschichte“ fand der dramatischste Rückgang des Deutschen als „Muttersprache“ (nach den 

                                                           
72 Bei den Personalpronomen werden zwei Drittel des Dativ-Inputs in der Übersetzungsaufgabe als Dativ-Output 

realisiert, 70 % beim Personalpronomen in der 1. und 2. Person Singular, über 90 % in der 3. Person Singular. 

Am häufigsten ist dies bei Dativpronomen der Fall, die den Empfänger repräsentieren (weniger häufig in in-

strumentaler oder komitativer Funktion). Die Personalpronomen sind jedoch nicht von Veränderungen aus-

genommen: Die Befragten verwenden mitunter Demonstrativpronomen anstelle von Personalpronomen und 

reduzieren dann die Kasusmarkierung auf eine Akkusativ- oder Einheitskasusform (den/de), wie es bei der 

regulären Nominalflexion üblich ist. Die Flexion der Personalpronomen weist dagegen ein feiner differenzier-

tes Kasusmarkierungssystem auf, da Personalpronomen in der Belebtheitshierarchie (und damit der Agentivi-

tät) an erster Stelle stehen, außerdem häufige, geschlossene und kleine Klassen sind, in vielen Fällen Suppletive 

und wahrscheinlich in „full-listiung“ (vgl. Cholewa 1993), d. h. im Lexikon als ganze Einheiten, gespeichert 

werden, Faktopren, die alle die Reduktion der formalen Markierung vermindern oder verzögern können. 
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sowjetischen Erhebungen) nicht in Zeiten von Verfolgung und Deportation statt, sondern seit 

der (Teil-)Liberalisierung.73 

Die sprachliche Entwicklung des Plautdietschen ist geprägt durch verschiedene sprachliche 

Einflüsse auf der Basis ostniederdeutscher Varietäten (Niederpreußisch mit flämischen und 

friesischen Spuren). Die lange Isolation in einer slavischsprachigen Umgebung vergrößerte die 

Distanz zu den Ursprungsquellen. Nieuweboer (1999: 250) schlug (in Analogie zur Kloss’schen 

Terminologie) eine Charakterisierung des Plautdietschen vor als "exocentric roofless language 

variety in the process of developing from a Low German dialect into a separate West-Germanic 

language“.  

Die Chortitza- und die Molotschna-Varietät befanden sich in ständigem Kontakt, während 

Migrationen die demographische Zusammensetzung der Sprachinseln permanent neu ordneten. 

Der Ausgleich der Dialekte fand statt, wurde unterbrochen und wiederholte sich, hat aber nie 

einen Abschluss (zu einer Ausgleichsvarietät oder Koine) gefunden. Der Dialektausgleich war 

dabei nie eine Einbahnstraße: Während sich die meisten Molotschna-Merkmale durchsetzten, 

waren einige Chortitza-Spezifika (wie /yː/ in Hüs, üt, Frü 'Haus, aus, Frau') weit verbreitet.  

Parallel zu diesem Prozess wuchs der russische Einfluss: Vor den 1870er Jahren wurde Rus-

sisch hauptsächlich im Außenkontakt mit russischen Behörden und Institutionen verwendet. 

Seit der Wende zum 20. Jahrhundert wurde die Diglossie nach innen verlagert, und die russi-

sche Sprache hielt Einzug in die Verwaltung, die Wirtschaft und das Erziehungssystem der 

Kolonien. 

Die Mennoniten hatten jedoch schon früh die russische Sprache in die Schule aufgenommen. 

Für die ethnische Zugehörigkeit war das kein Risiko, denn sie verfügten über ein stabiles Va-

rietätensystem mit Plautdietsch als Alltagssprache und Standarddeutsch als Gottesdienst-, Kul-

tur- und Bildungssprache.  

Mit den Verfolgungen wurden alle öffentlichen Bereiche von der russischen Sprache ein-

genommen, und alle deutschen Varietäten wurden in der Öffentlichkeit stigmatisiert. Die nicht-

öffentlichen Bereiche blieben jedoch zunächst die Domäne des Plautdietschen (nicht des Stan-

darddeutschen). Dies änderte sich zum Teil mit den Liberalisierungen der 1970er Jahre, die 

überhaupt erst eine Assimilation zuließen, die wiederum durch die demografischen Fusionen in 

dialektal heterogenen Zentraldörfern (und Kolchosen) unterstützt wurde. Die intergeneratio-

nelle Weitergabe des Plautdietschen wurde in diesem Prozess geschwächt, die des Standard-

deutschen unterbrochen. Infolgedessen geriet das Plautdietsche als Primärsprache zur dach-

losen Minderheitensprache, und das Russische begann sogar, die nicht-öffentlichen Sprach-

bereiche einzunehmen. Die oben beschriebenen Veränderungen in der Morphologie des Plaut-

dietschen sind hingegen nicht in erster Linie russische Interferenzen, sondern Ausdruck eines 

zwar kontaktbedingten, jedoch lediglich akzelerierten internen Sprachwandels, der auch in an-

deren deutschen Varietäten zu beobachten ist. 

Die meisten der Plautdietsch-Sprecher befinden sich jedoch nicht mehr auf russischem Boden. 

Sie sind nach Deutschland, Kanada und anderswohin ausgewandert. Das Plautdietsche ist also 

weder eine generell gefährdete Sprache (Stufe 6b oder höher im Sinne des EGIDS, wie von 

                                                           
73 Die Russlanddeutsche wurden 1956 und 1964 teilweise "rehabilitiert". 1956 wurde das Regime der Sonder-

siedlung aufgehoben (Erlass vom 13.12.1956, für die Ukraine 1956/1958), eine Rückkehr in die alten Sied-

lungsgebiete aber ausdrücklich untersagt. 1964 wurde der pauschale Vorwurf, sie seien Kollaborateure des 

Deutschen Reichs („Tausende und Abertausende Diversanten und Spione“, Erlass des Obersten Sowjets der 

UdSSR vom 28. August 1941 ), zurückgenommen, eine Rückkehr aber ausgeschlossen (Erlass vom 29.8.1964, 

der allerdings nicht in der sowjetischen Presse veröffentlicht wurde). In Umfragen des Osteuropa-Instituts 

München Ende der 1980er Jahre ging die Angabe der deutschen Volkszugehörigkeit bei den Befragten der 

Jahrgänge 1956 bis 1965 am stärksten zurück (vgl. Hilkes 1989: 5). 
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ethnologue verwendet), noch ist die Gemeinschaft der Sprecher gefährdet. Aber die Sprach-

inseln des Plautdietschen in Russland sind „Inseln in der Flut“. 
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ANHANG 

Tabelle 2: Vokalismus des Plautdietschen74 

pld. < mnd. Umgebung Beispiele 

/ɐ/ /er/ in unbetontem Auslaut Bua, Mia 'Bauer, Mauer' 

/ə/ /e/ in unbetonter Silbe jegohne 'gegangen' 

/e/ /i, ü/ Senkung etj, denn 'ich, dünn' 

/ë, e/ vor /l+Dental, n+Dental, ng, kk/ jelle, Wenj 'gelten, Wände' 

/ö̂1, ö̂2/ vor /g, k, ch/; Kons.-Häufung hecha, Hecht 'höher, Höhe' 

/o/ /o, u/ vor /l, r/; Senkung holl, stomm 'hohl, stumm' 

/a, o/ vor /lt/ kolt, Holt 'kalt, Holz' 

/ȃ, ȏ1, ȏ2/ vor Konsonanten-Häufung docht, socht 'dachte, suchte' 

/i/ /i, ü/ vor /l+Dental, n+Dental, ng, kk/ lidje, Ridje 'liegen, Rücken' 

/ë/ vor /gg/ Schnidj 'Schnecke' 

/ȋ, ü̂/ vor /k, ch/; Kons.-Häufung ritj, Tich 'reich, Zeug' 

/u/ /o, u/ vor /l, n+Dental, ng, kk/ Wulf, Hunj 'Wolf, Hunde' 

/û/ vor /k, ch/; Kons.-Häufung brucke, Luck 'brauchen, Luke' 

/ā/ /ë, e, ö/  Wada, Mana 'Wetter, Männer' 

/a/ vor /ŋ, g, k, ch/ in geschl. Silbe jankre, acht 'gelüsten, acht' 

/i/ Senkung Maltj, Span 'Milch, Spinne' 

/ü/ vor /r/ Tjarscht, Tjarbs 'Kruste, Kürbis' 

/ē/ /ë, e, i, ö, ü/ in offener Silbe Sted, jewe 'Stätte, geben' 

/er/ Dehnung vor /n, d/ Stern, Ed 'Stirn/Stern, Erde' 

/ê4, ê2, ê1, ei/ vor /g, k, ch/; Nicht-Auslaut-/r/ Flej, frere 'Fliege, frieren' 

/ö̂1, ö̂2/ vor /g, k, ch/ Betja, Mej 'Bücher, Mühe' 

/ü̂/ vor /r/ dera, mere 'teurer, mauern' 

/ō/ /ȃ/  Schop, Odem 'Schaf, Atem' 

/a, o, u/ in offener Silbe Voda, bowe 'Vater, oben' 

/or/ Dehnung vor /n, d/ Korn, Node 'Korn, Norden' 

/ȏ1, ȏ2/ vor /g, k, ch/ Bok, Og (Chortitza: Üag) 'Buch, Auge' 

/û/ vor /r/ lore, bedore 'warten,bedauern' 

/ī/ /ȋ, ü̂/  wiese, Hiesa 'zeigen, Häuser' 

/ū/ /û/  ut, Ul (Chortitza: üt, Ül) 'aus, Eule' 

/ee/ /ê4, ê2, ê1/ Diphthong (zweigipflig) leet, heet 'ließ, heiß' 

/ö̂1, ö̂2/  deed, Beem 'tat, Bäume' 

/oo/ /ȏ1, ȏ2/ Diphthong ([oʊ]) doone, Boom 'tun, Baum' 

/a/ vor [ld] oolt, boolt 'alt, bald' 

/ei/ /ei/  Weit, weinich 'Weizen, wenig' 

/au/ /a, ê1w/  Kaut, blau (Chort.: bleiw) 'Katze, blau' 

/ea/ /ë, e, i, ö, ü, ê1/ vor /g, k/ in offener Silbe Neajel, jeatje 'Nägel, jucken' 

/er, ir, ür/ außer in unbetontem Auslaut wea, dwea 'wer, quer' 

/oa/ /a, o, u, ȃ/ vor /g, k/ in offener Silbe froage, koake 'fragen, kochen' 

/ar, ër, ê1r/  Boajch [boaç], Hoa 'Berg, Haar' 

  

                                                           
74 Vgl. Siemens (2012: 89, /ee/: 86, /oo/: 87, Chort.: 86-88), Notation wie im Original 
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Tabelle 3: Vokalismus im Altai-Plautdietschen75 

Altai PLD Beispiel Vokalwechsel (Umlaut) 

Kurzvokale 

/ɪ/ /vɪt/ 'weiß'  

/ɛ/ /ɛlɐ/'älter' 

Senkung: von /ɪ/: /ɛt'/ 'ich' 

 

/ʉ/ /hʉnt/ 'Hund' => /ɪ/: /vʉlf – vɪlv/ 'Wolf–Wölfe' 

/ɔ/ /ɔp/ 'auf' 

auch als /ʉ/: /fʉks/ 'Fuchs' 

=> /a, eː, ɛ/: /kɔrf – t'arv/ 'Korb–Körbe' 

 /hɔf – heːv/ 'Hof–Höfe' 

 /bɔʃ – bɛʃɐ/ 'Busch–Büsche' 

/ɐ/76 /ɛlɐ, mɐŋk/ 'älter, (in)mitten' 

(Allophon von /a/ in unbetonten Silben, Endungen 

und Einslblern, auch betont: /lɐŋ/ 'lang') 

=> /ɛ/: /lɐŋ – lɛn'ɐ/ 'lang–länger' 

  

[ə] /oɐbɛɪdə/oɐbədə/ 'arbeiten' 

(Allophon von /ɛ/ in unbetonten Silben: 

/deːm – əm/ 'ihm' [klitisch] 

/zəɪ – zə/ 'sie' [klitisch]) 

 

Langvokale 

/iː/ /iːs/ 'Eis' => /ɪ, a/: /bliːvə – blɪft/ 'bleiben–bleibt' 

 /t'liːn – t'landɐ/ 'klein–kleiner' 

/eː/ /eːtə/ 'essen' => /ɛ, a/: /jeːvə – jɛft/ 'geben–gibt' 

 /fəjeːtə – fəjat/ 'vergessen–vergisst' 

/yː/ /yːt/ 'aus' 

(Molotschna: /uː/: /uːt/ 

=> /ɪ/: /kryːpə – t'rɪpt/ 'krabbeln–krabbelt' 

/oː/ /goːnə/ 'gehen' 

auch Hebung zu /uː/: /guːnə/ 

=> /eː/: /droːt – dreːd/ 'Draht(Faden)–Drähte/ 

/ɔː/ /lɔːnt/ 'Land' 

(gesenkt/gedehnt aus /a/) 

=> /eː, ɛ, a/: /glɔːs – jleːzɐ/ 'Glas–Gläser' 

 /vɔːnt – vɛn'/ 'Wand–Wände' 

 /ɔːpəl – apəl/ 'Apfel–Äpfel' 

[aː] /aːlf/ 'elf' 

(Allophon von /a/ in betonter Silbe) 

/aːt/ 'isst' 

(gesenkt/gedehnt aus /ɛ/) 

=> /eː, əi, oɐ, e, eɐ/: /brat – breːdɐ/ 'breit–breiter' 

 /han – həinɐ/ 'Huhn–Hühner' 

 /dax – doaɣ/ 'Tag–Tage' 

Diphthonge 

/iə/ /iətə/ 'essen' 

(Hebung/Diphthongierung von /eː/) 

auch als /eː, eɐ/: /eːtə, eɐtə/ 

=> /a/: /iətə – at/ 'essen–isst' 

/eɐ/ siehe /iə/  

/uɐ/ /ruɐk/ 'rauchen' 

(Hebung/Diphthongierung von /oː/) 

auch als /uː/: /ruːk/ 

vor /r/: /vuɐt/ 'Wort' 

=> /iː, iə/:  /buɐk – biːt'ɐ/ 'Buch–Bücher' 

 /vuɐt – viət/ 'Wort–Wörter' 

/oɐ/ /moɐkə, foɐɣəl/ 'machen, Vogel' 

vor /r/: /boɐt/ 'Bart' 

=> /eɐ, a/:  /foɐɣəl – feɐjəl/ 'Vogel–Vögel' 

/yɐ/ /byɐ/ 'Bauer' 

(Molotschna: /uɐ/: /buɐ/) 

 

                                                           
75 Vgl. Nieuweboer (1999: 62-80), Notation wie im Original, Reihenfolge angepasst an Tabelle 2. 
76 Sowohl Nieuweboer (1999: 68) als auch Siemens (2012: 89, vgl. Tabelle 2) erwähnen /ɐ/ in unbetonten Silben, 

während kurzes /a/ zu /au/ diphthongiert wird. Siemens (2012: 82) hingegen gibt lang als [laŋ] an. Nieuweboer 

(199: 68-9) betrachtet [ɐ] als Allophon von /a/ in unbetonten Silben, hat aber sowohl [lɐŋ] als auch [laŋ]. Jedig 

(1966: 14) gibt kurzes /a/ wie in maŋk '(in)mitten', axt 'acht', hauptsächlich vor [x] und [ŋk] an, während es in 

anderen Kontexten (vor [p, t, d, s, ʃ, f, m, n, l]) zu åu diphthongiert wird. Mit Verweis auf Schirmunski (1928: 

53) betrachtet Jedig (1966: 21) dies bereits als Merkmal der Schwarzmeerdialekte. 
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/əʉ/ /bəʉm/ 'Baum' 

(Diphthongierung von /oː/) 

=> /əɪ, iː, ɛ, a/: /bəʉm – bəɪm/ 'Baum–Bäume' 

 /kəʉ – t'iː/ 'Kuh–Kühe' 

 /əʉlt – ɛlɐ/ 'alt–älter' 

 /grəʉt – jrata/ 'groß–größer' 

/əɪ/ /ʃəɪn/ 'schön' 

auch als /ɔɪ/: /ʃɔɪn/ 

=> /ɪ/: /zəɪnə – zɪt/ 'sehen–sieht' 

/ɛɪ/ /mɛɪstɐ/ 'Meister' 

auch als /ɛː/: /mɛːstɐ/ 

 

 

Tabelle 4: Palatalisierung von /k/77 

Umgebung Beispiel k => tj/t' 

nach [ɪ] rɪt'ə 'reiche', dɪt' 'dick' 

vor [ɪ] t'ɪnt 'Kind' 

nach [iː] biːt'ɐ 'Bücher' 

vor [iː] t'iː 'Kühe', t'1iːn 'klein', t'riːjə 'kriegen', t'niːpə 'kneifen' 

nach [ɛ] ɛt' 'ich', bɛnt' 'Bank' 

vor [ɛ] t'ɛn 'Kinn' 

nach [eː] zeːt' 'suche' 

vor [eː] t'eːnə 'können' 

nach [ea] meɐt'ə 'Mädchen'78 

vor [ea] t'eɐt' 'Küche' 

nach [a] at' 'Ecke, ma1t' 'Milch' 

vor [a] t'ap 'Köpfe', t'aːlɐ 'Keller' 

nach [oa] ʃtoɐt' 'stark' 

vor [oa] t'oɐt' 'Kirche' 

nach [l] vɔlt' 'Volk' 

vor [r] fort' '(Mist-)Gabel' 

  

                                                           
77 Vgl. Jedig (1966: 39, 43); Nieuweboer 1999: (87, 91); Siemens (2012: 93); angepasst an IPA. 
78 Vgl. Ostpreußisch-Niederdeutsch: mäken, mekke, Danzig: mäken, Ostvorpommern: maeke, Greifswald: 

mäcken (vgl. Schmidt 1912: 38). 
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Tabelle 5: Kasusmarkierung in der Nominalflexion im Altai Plautdietschen79 

 Mask. Sing. Fem. Sing Neutr. Sing Plural 

Unbest. Art. 

Nom. en (öin) ne (öine, en) en (öin) - 

Dat. en (öinem) ne (öine, en) en (öinem, öin) - 

Akk. en (öinem) ne (en , öine) en (öin) - 

Best. Art. 

Nom. döi, de döi, de daut, et döi, de 

Dat. 
deem, dem döi, de deem, dem 

daut, et 

döi, de 

Akk. deem, dem döi, de daut, et döi, de 

Akk. 

(Datumsangaben) 

deen, den - - - 

Adj. (schwach) 

Nom. -a -e -et -e 

Dat. -en, -e -e -en, -e -e 

Akk. -en, -e -e -e -e 

Adj. (stark) 

Nom. -a -e -e -e 

Dat. 
-en, -e 

-em (ohne Art.) 

-e -et, -en, -e 

-et, -em (ohne Art.) 

-e 

Akk. 
-en, -e 

-em (ohne Art.) 

-e -et 

-et (ohne Art.) 

-e 

Poss. Pron. 

Nom. -Ø -e -Ø -e 

Dat. -Ø, -em -e -Ø, -em -e 

Acc. -Ø, -em -e -Ø -e 

 

  

                                                           
79 Vgl. Nieuweboer (1999: 157). 
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Karte 1: Siedlungen in Danzig-Westpreußen, aus denen Mennoniten in den Jahren 1789-1807 

nach Rußnald ausgewandert sind (Stumpp 1963) 
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Karte 2: Die Kolonien Chortitza und Molotschna in der Schwarzmeer-Region (aus Petkau 1897). 
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Karte 3: Deutsche Siedlungen in der Gegend von Slawgorod 1961 (Jedig 1961, aus: https://chort.square7.ch/FB/4/p65944.jpg; Siedlungen mit 

Niederdeutsch sprechender Bevölkerung [schwarze Quadrate], Siedlungen mit Hochdeutsch sprechender Bevölkerung [graue Quadrate], Siedlungen 

mit Niederdeutsch, Hochdeutsch und Russisch sprechender Bevölkerung [gemischte Quadrate]) 
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Karte 4: Deutsche Siedlungen im Rayon Slawgorod 1990 (aus Klaube 1990: 48; Rayongrenze [fett], Grenzen des Gebiets der deutschen Kolchosen 

[gestrichelt], Abgrenzungen zwischen Kolchosen und Sowchosen [fein gestrichelt], Straßen [feine Linien], Eisenbahn [Doppellinie]).). 
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Karte 5: Anteil russlanddeutscher Bevölkerung an der Gesamtbevölkerzung in den westlichen Landkreisen des Altaiskij Kraj 2002  

(aus Rogga 2011: 124; DNR: Deutscher Nationalrayon) 
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Karte 6: Deutscher Nationalrayon 2011 (aus Rogga 2011: 23; Rayon-Hauptort [großer Kreis], Zentraldörfer [kleine Kreise], Dörfer [Punkte], 

Kolchoszentren [Dreiecke], Rayongrenze [fette Linie], Gemeindegrenzen [feine Linien]). 


