Neu Samara Kolonie während der Revolution und des Krieges
Von Johann Hins.
Zugeschickt von Andreas Tissen (Email), alle seine Berichte.

Dieser Bericht wurde von Johann Gottfried Hins (9 Mär 1920, Russland – 27. Jun 2001,
Warendorf, Deutschland) (#1081767) Anfang der 1990er Jahre verfasst.
Bemerkung: Mit der Kolonie Pleschanow ist hier Neu Samara gemeint

DIE KOLONIE PLESCHANOW

Im Jahre 1890 und den ersten Jahren 1890, wurden im Kreis Busuluk, Gouvernement Samara, im
heutigen Krasnogwardejski Rayon, Gebiet 0renburg, auf 20388 Desjatinen Land, das von den
Gutsbesitzern Pleschanow und Krasikow für 644417 Rubel gekauft wurde, mit Berücksichtigung
bis 1953 auszuzahlen, 12 Dörfer: Krasikow, Kuterle, Podolsk, Lugowsk, Pleschanow, Jugowka,
Klinock, Donskoj, Dolinsk, Bogomasow, Ischalka gegründet. Später kamen noch hinzu:
Kamenez, Rawnopol, Wladimerowka und Annenskoj. Außerdem wurden 5
Großwirtschaften(Chutor): Fot, Günter, Wieler, Reimer, Klassen gegründet.
In jedem Dorf waren 36 - 40 Bauernhöfe mit je 40 - 80 Desjatinen Ackerland. Anfänglich war
das Leben der Bauern sehr schwer. Das strenge kontinentale Klima: Im Winter die
Schneegestöber, zuweilen mit 30 und über 30 Grad Frost, im Sommer die große Hitze, die
trockenen 0stwinde, der harte Wiesenboden, die nächtlichen Überfälle von den Daschkiren die
oft geschahen, veranlassten etliche Ansiedler zurückzuziehen von wo sie gekommen waren. Aber
mit der Zeit gediehen die Mennoniten auch hier und wurden wohlhabend. Unter den Mennoniten
wurde das Glaubensleben gestärkt. In Lugowsk wurde ein Bethaus der Taufgesinnten
Mennoniten Brüdergemeinde erbaut, eine Filiale der Molotschnaer TMB., Prediger: Abraham
Martens, Daniel Friesen; Diakonen: Isaak Wiens, Jakob Fast. In Donskoj wurde ein Bethaus, eine
Filiale der Lugower Gemeinde und in Pleschanow eine Kirche erbaut. In allen deutschen Dörfern
wurden Anfangsschulen u.in Lugowsk eine Zentralschule in eigener deutscher Sprache eröffnet.
Es entstanden große Güter. In Podolsk, Lugowsk, Ischalka waren Dampfmühlen, in Dolinsk eine
Neftamotormühle (Neft = Erdöl, AT) und am Fluss Tock eine Wassermühle tätig. Zwischen den
Dörfern Pleschanow und Donskoj am Flüsschen und auf Reimer-Chutor waren Ziegelbrennereien
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tätig.
Einen schlimmen Schlag traf die Mennoniten auch in dieser Region, als die Bolschewisten 1917
die Regierung stürzten und eine gesetzlose Zeit brachte, die dann überging in einen Bürgerkrieg
und Banditenüberfälle, Hungersnot und Seuchen herbeiführten. Es erkrankten im Lande an
Typhus 30 Millionen Menschen mit einem 10%gen Todesende. Ausland erzeigte Russland große
materielle Hilfe in dieser kritischen Zeit. Im August 1921 ward von der „Internationalen
Organisationshilfe“ des amerikanischen Präsidenten Herbert Hoover gesammelt in USA und nach
Russland geschickt mehr denn 700 000 Tonn verschiedene Wahre für den Bedürftigen. Russland
erhielt aus Amerika: Mais, Reis, Mehl, Schweinespeck, Kakao, Zucker, konservierte Milch. Die
Mennoniten Gemeinden Amerikas wandten verschiedene Hilfsmetoden an die sich äußerten im
Wert von 5 Millionen Mark, für die Mennoniten in Russland. Die holländischen Gemeinden
sammelten 400.000 Gulden, viel Aussaatgetreide und Landwirtschaftliche Maschinen. In vielen
Dörfern war gegründet einmalige Mahlzeit für Kinder, Kranke, stillende Mütter. Aber noch
Schlimmer war es in den Russen- und Baschkirendörfern.Im Winter 1921 auf 1922 waren in
etlichen Dörfern 50% und sogar 3/4 der Einwohner ausgestorben. Aus Amerika nach Russland
waren 50 Traktoren (Fordson), von denen 5 Traktoren den Bauern im Orenburger Gebiet
geschickt waren. Und wenn jeder Traktor in der Saison mehr als 800 ha Land umpflügte, dann
wird es klar was für eine Mitthilfe, die Amerikaner den 0renburger, erwiesen hatten.
Die Mennoniten verloren einen großen Teil ihrer Freiheiten und litten darunter schwere
Verfolgungen. In dieser Zeit, zwischen 1921 und 1930, verließen rund 25000 Mennoniten
Russland. Etwa 21000 siedelten sich in Kanada an und die übrigen wanderten nach Mexiko,
Brasilien und Paraguay aus.
In den Jahren der NEP (Neue Ökonomische Politik) 1921-1928 tritt eine vorübergehende
Erholung, ein Aufschwung, in den deutschen Kolonien ein. Die Bethäuser und Kirchen wurden
nicht geschlossen. Von der Regierung war nicht verboten Gottesdienste zu halten. Den
Mennoniten war die Wahl geboten wo die Wehrpflicht ableisten: Im Militärdienst als Soldat, als
Sanitäter oder als Arbeiter im Walde. Am 6.Januar 1924 wurde an der Wolga im Geb. Saratow
eine Autonome Sozialistische Sowjetische Republik (ASSR) gegründet.
Aber nicht lange wehrte diese Freiheit. Im Herbst 1929 tritt ins Land ein „Großer Umschwung“
ein. Immer aufmerksamer betrachten wir das Dorf der 30ger Jahren, immer beharrlicher suchen
wir Antwort, was war für ihnen diese Zeit - Jahre des „Großen Umschwungs“, oder Jahre des
Großen Übels, die sich jetzt noch, nach 60 Jahren spüren lassen? In dieser Hinsicht wenden wir
uns bald zu den Archiven, bald zu Romanen, bald ins Auskunftsbüro, bald zu den Lehrbüchern
der Politökonomie. Aber wenn mal suchen und anhören lebendige Augenzeugen jener tragischen
Ereignisse. Es werden zwar, immer weniger Leute die da wissen von der Kollektivierung nicht
aus dem „Kurzem Kursus“, der refaktiert wurde in seiner Zeit vom „Führer und Lehrer aller
Völker“, sondern aus seine eigene bittere Erfahrung.
DER „GROSSE UMSCHWUNG“ in der Ansiedlung PLESCHANOW LUXEMBURGER
RAYON
Die Großbauern wurden endkulakisiert und in die Urwälder des hohen Nordens, in die
Goldgruben am Ob, nach Narym und Sibirien verschickt und selten kam von ihnen jemand
zurück. Auf die Frage: „Und wohin brachte man euch?“ „Bis ans Ende der Erde, zum Meer. Es
war kalt, die Kinder starben eins nach dem anderen. Wo sollte man sie begraben? Ringsherum
ewiger Frostboden. Dort im Meer habe ich sie auch alle zur Ruhe gebracht." (Trud vom
26.01.1989)
Aus den Großbauernwirtschaften entstanden Regierungswirtschaften (Sowchosen): Wtoraja
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Pjatiletka, Puschkina, Swerdlowa, Lenina. Aus der Großbauernwirtachaft Reimer, wurde eine
Kommune gegründet, das heißt hier war alles gemein außer das Familienleben. Es hieß, jeder
arbeitete nach seinen Fähigkeiten und bekam nach seinen Bedürfnissen. Die Kommune existierte
nicht lange. Sie existierte solange was war vom Gut der Großbauernwirtschaft, Vieh und
Essmittel. Als das alles verzehrt war und die Erzeugungsgeräte verzerrt waren, und die Kommune
nicht mehr existieren konnte, wurde von ihr ein Kolchos organisiert.
Die anderen Einzelwirtschaften samt Ackerland, lebendige und tote Ziehkraft, Futter,
landwirtschaftliche Geräte wurden zwangsmäßig in Kollektivwirtschaften (Kolchosen vereint.
Diejenige die sich weigerten vor der allgemeinen Kollektivierung, wurden hart mit Steuern auf
Vieh, Haus und Land belegt. Ihnen wurde alle Bürgerrechte entsagt, ihre Kinder durften keine
Lehranstalten besuchen, so dass sie gezwungen waren im Kolchos einzutreten, schon im
folgenden Jahr.
Schon anfangs April war kein Futter fürs Vieh, dann wurde das Stroh von den Dächern gefüttert.
Ein großer Teil vom Vieh krepierte an Futtermangel, die noch arbeitsmäßigen Pferde wurden
erschossen und verbrannt, als erkrankte an ansteckender Rozkrankheit und nur ein kleiner Teil
Pferde blieb am Leben, und nur am Leben, aber nicht arbeitsmäßig. Man legte vor einer
Sämaschine drei Kühe und zwei Pferde, vor einer Egge zwei Kühe und ein Pferd. Als Saatgut
wurde den Bauern das letzte Getreide weggenommen. Die Saat wurde in den ungepflegten Boden
gesät, weil er im Herbst nicht umgepflügt war. Wie die Aussaat war, dementsprechend war auch
die Ernte. In den ersten 30ger Jahren waren Missernten. Es mangelte an Technik, an Ziehkraft um
die magere Ernte einzuernten und ein großer Teil der Spätkulturen gerieten unter den Schnee.
Das wenige das eingesammelt war, musste dem Staat abgeliefert werden. Es kamen
Bevollmächtigte und alle Frucht bis aufs letzte Korn wurde rausgefahren. Für Bauern, oder
Kollektivisten wie sie genannt wurden, blieb nichts übrig. Sie traten im Winter mit dem, was sie
aus den Gärten geerntet hatten.
Jede Bauernwirtschaft wurde belegt mit sogenannte Landsteuer, Einkommen vom Garten und
Vieh. Von woher was nehmen um die Steuer bezahlen, wenn er das Jahr hindurcharbeitete und
nichts für seine Arbeit bekommen hatte. Er war gezwungen das letzte vom Einkommen aus dem
Garten und Vieh zu verkaufen und die Steuern bezahlen, wenn er nicht wollte das man ihn als
Volksfeind dorthin verschicken sollte, von wo selten wer zurückkam. Ins Land kam wieder
zurück eine Hungersnot nur jetzt noch schrecklicher, wie sie in den 1920-1922 Jahren war, denn
es waren jetzt keine wohlhabenden reichen Bauern, wie es in der Zeit des Bürgerkrieges waren,
bei denen man sich was verdienen, eintauschen oder betteln konnte. Sie waren alle verarmt. Viele
die sich auf der Suche nach Brot von zuhause begaben, kamen nie mehr zurück. Sie blieben über
Nacht da, wo ihnen die Kraft entsagte, sei es am Wege, oder auf dem Felde und standen nie mehr
auf. Tausende und Hunderttausende sind in den ersten dreißiger Jahren des neunzehnten
Jahrhunderts von Hunger und Krankheiten gestorben.
Im Jahre 1935 war in dieser Region eine gute Ernte. Zu dieser Zeit hatten sich die
Lebensverhältnisse schon etwas gebessert, die lebendige Ziehkraft etwas erholt auch waren schon
Traktoren und andere landwirtschaftliche Maschinen, so dass das was gediehen war konnte alles
trocken eingebracht werden. Die Kolchosen bezahlten ihre Schulden der Regierung und konnten
auch noch den Kollektivisten von 3 - 6 kg Getreide, aller Art, auf jede Arbeitseinheit austeilen.
Obzwar es auch nicht ausreichend war alle aufgehäuften Nöten zu bedecken, aber die meisten
hatten ihr tägliches Brot bis zur neuen Ernte.
Kaum war fürs Volk eine materielle Besserung eingetreten, da kam ein neuer Schlag: eine
politische Reinigung. Man suchte Ursachen des schweren wirtschaftlichen Aufschwungs im
Lande. Für den geringsten Verdacht einer Schädigungsarbeit, oder für ein missverstandenes
Wort, wurde er von der Geheimpolizei verhaftet. Etliche wurden verhaftet, weil in seiner
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Verwandtschaft wer endkulakisiert war, oder jemand von seinen Verwandten jemals ein
Gottesdienst verrichtet hatte, oder deren Verwandten in Ausland wohnten. Keiner war sich sicher,
dass er in der kommenden Nacht nicht wird abgeholt werden. Verhaftet wurden nicht nur aus
dem einfachen Volk, sondern auch hohe Staatliche Amtsleute und Kriegsmänner hohen Rangs,
alle diejenigen, die für Stalin ein Hindernis konnten sein auf seiner Karriere.
„Es war eine strenge Zeit. Was war nicht nur alles? Für ein Lied, dass gesungen wurde, in dem
nur eine geringe Andeutung schimmerte aufs unzufriedene Leben, gab es Jahre Verbannung. Und
wenn wer aus Leichtsinn eine Zigarette drehte aus Zeitungspapier mit Stalins. Porträt, dem war
bestimmt das Ende“. (Trud vom 26.01.1989) Nur aus einem Dorf Dolinsk, Krasnogwardejski
Rayon, Geb. Orenburg waren in den 30, 40ger Jahren, in den Jahren der Repressalien von der
Geheimpolizei verhaftet 29 Mann, alles gesunde, erwachsene, arbeitsfähige Männer und keiner
ist zurückgekommen. Nur ganz wenige Männer blieben zurück die mit den Weibern und Kindern
die Wirtschaft weiterstellten. Sowas hieß man dann, wie in einem Liede gesungen wurde: „Das
Leben ist besser, das Leben ist fröhlicher und wenn das Leben besser wird, dann wetteifert die
Arbeit". (Stalins Aussage)
In der Zeitschrift „Zeitung für Dich" wurde im Jahre 1991 berichtet: „Die Slawgoroder
Ansiedlung der Deutschen gilt als eine der größten während der Stolpynischen Bodenreform.
Nach statistischen Angaben zählte man hier 44 Dörfer mit je 20 bis 30 Höfe. Im Jahre 1913
lebten in der Kulundasteppe insgesamt 10416 Personen. Die überwiegende Mehrheit der
deutschen Siedlungen war mennonitischer Herkunft. Im Jahre 1927 wurden die hiesigen
deutschen Dörfern dem Deutschen Rayon übergeben, und ihre Insassen mussten bald am eigenen
Leib erfahren, was die Liquidierung des Kulakentums als Klasse bedeutete. Im Jahre 1931
wurden aus dem Deutschen Rayon 800 Familien nach Narym verschickt, rund 20% der
Bevölkerung. In den Jahren 1937 – 1938 wurden im Deutschen Rayon etwa 2000 Personen
„genommen". Zeugen bestätigen, dass in den Dörfern Silberfeld und Gljaden die Erwachsenen
Männer fast hundertprozentig hinter Schloss und Riegel gebracht wurden. Im Dorf Ananjewka,
Rayon Kolunda, blieben nur 16 Männer zurück." (16. Februar 1992 Nr.4 Mennoblatt.)
Zwei Dampfmühlen und eine Wassermühle wurden gleich nach der Revolution 1917 dem Staat
übergeben. Die Wassermühle am Fluss Tock war alle nachfolgenden Jahre tätig, obwohl sie auch
mehrmals ihre Ernennung änderte. Die Mühle in Dolinsk, mit ihrem Neftamotorbetrieb (Neft =
Erdöl, AT), hörte auf zu existieren etliche Jahre nach der Revolution. Im Jahre 1926 wurde die
innere Einrichtung aus den Mühlen in Lugowsk, Podolsk und Ischalka demontiert und
übertransportiert nach Sorotschinsk, dort wurde von der Stadt ein Mehlkombinat gebaut. Im
Gebäude der Lugower Mühle wurde ein Butter-Käse-Werk eingerichtet. Im Jahre 1953 wurde
eine Kraftwagenstation am Ostende Donskoj gebaut. Die Ziegel dazu wurden von den Wänden
der Mühlhäuser in Podolsk und in Ischalka gebraucht.
Die Kirchen wurden im Jahre 1929 alle geschlossen. Im 79. Psalm steht geschrieben: „Gott, es
sind Heiden in dein Erbe gefallen; die haben deinen heiligen Tempel verunreinigt..." Diese Worte
gingen damals in Russland in Erfüllung. Die Bethäuser und Kirchen wurden gleich nach der
Kollektivierung Gemeinobjekt der Stadt. Das Bethaus in Lugowsk stand in den ersten 30ger
Jahren leer. Im Jahre 1933 wurde der innere“ Raum eingerichtet zu Lehrklassen, in denen die
Schüler der sechste, siebten und achten Klassen lernten. Ein Jahr später, im Jahre 1934, wurde
auf diesem Bethaus das zweite Stockwerk erbaut und das ganze Haus eigerichtet zu einer
Mittelschule. Später als jeder Kolchos seine eigene Mittelschule hatte, wurde das gewesene
Bethaus als Futtererzeugungsbetrieb gebraucht. Im Jahre 1994 wurde das Haus restauriert und
das erstmalige Aussehen hergestellt.
Das Bethaus in Donskoj und die Kirche in Pleschanow verloren ihr äußeres Aussehen nicht,
obwohl auch der innere Raum zu verschiedenen Anstalten und Zwecken angewendet wurde.
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Ganz anders wurde mit den Kirchen anderer Glaubensströmungen gehandelt. Vier km vom Dorf
Annenskoj, ein km nördlicher vom Weg der die zwei deutsche Dörfer Annenskoj und Ischalka
verband, am Fluss Tock, lag das Baschkierendörfchen Bachtijarow. Am südlichen Ende stand
eine Moschee der Islamischen Gläubigen. Der Kuppel mit dem Halbmond darauf wurde gleich,
als die Kirchen geschlossen wurden, runtergerissen. Die Bildnisse im inneren Raum, an den
Wände, wurden von Spöttermahler so ausgebessert, dass man sich schämte die Augen zu ihnen
aufzuheben. So stand diese Moschee noch etliche Jahre für die Welt zum Spott.
Im Dorf Jaschkino, zu jener Zeit Rayonzentrum, stand eine Kirche der orthodoxen Gläubigen,
von gebrannten, roten Ziegeln. Um die Kuppel mit dem Kreuz darauf runterzureißen, kam
gottweiß von wo, ein Kettentraktor. An diesem Tag versammelte sich Jung und Alt, aus diesem
und den umgebenden Dörfern, auf dem Kirchplatz. Wer aus Neugier, die Greise und alten
Mütterchen um noch einmal zu beten an der Heiligen Stätte, ehe die Antichristen das Gotteshaus
verunreinigen. Als nun das eine Ende des Stahltrosses (=Stahlseil, AT) am Kreuzesstamm und
das andere Ende am Traktor befestigt waren, kam der Befehl: Vorwärts! Dann fielen Greise und
alte Mütterchen betend und weinend auf Knien vor dem Traktor nieder und versperrten dem
Traktor den Weg. Nach erfolgloser Überzeugung u. dann durch Drohung, den Weg für den
Traktor Freimachen, kamen Polizisten und Atheisten und schleppten die Betenden und
Weinenden Greisen und Mütterchen gewaltmäßig fort. Brüllend humpelte der Traktor auf einer
Stelle und brachte Erdwolken unter den Ketten vor, wie ein grimmiger Stier mit seinen Hufen.
Alles blieb auf seiner Stelle. Alle Bemühungen die Kuppel mit dem Kreuz runterreißen waren
vergeblich. Am anderen Tag wurde der zweite Traktor vorgelegt. Mehrmals und von
verschiedenen Seiten wurde versucht das Kreuz runterzureißen, der Tross (=Stahlseil, AT)
zerriss, aber das Kreuz wich nicht von Seiner Stelle. Dann wurde noch ein zweiter Tross
(=Stahlseil, AT) gebracht. Erst dann traten Kuppel u. Kreuz ihre Stelle auf der Kirche ab, fielen
schwer aufs Dach und durchbrachen es. Noch etliche Jahre stand die Kirche so zerstört. Dann
wurde das Gebäude benutzt als Tiefspeicher.
Im Dorf Talkaewka war eine hölzerne Kirche der orthodoxen Gläubigen. Wie auch von den
anderen Kirchen, wurde auch von dieser Kirche die Kuppel mit dem Kreuz runtergerissen. Bis
1935 stand diese Kirche als Zufluchtsort für Dolen und wilde Tauben. Im Jahre 1935 wurde vom
Gebälk dieser Kirche und von anderen gemeinschaftlichen, hölzernen Häusern ein Haus für den
Bezirkssowjet und das Bezirkskomitee der Partei, in Jaschkino, gebaut. Im Herbst 1939
verbrannte durch eine Feuersbrunst das Haus mit allen wertvollen Dokumenten.
Im Jahre 1940 wurde ein neues, zweistöckiges Ziegelgebäude für den Bezirkssowjet und das
Bezirkskomitee der Partei, gebaut. Die Ziegel hierzu sollten aus den Wänden der Kirche in
Jaschkino und anderen gemeinschaftlichen Ziegelhäusern genommen werden. Aber die Wände
der Kirche auseinandernehmen war keine einfache Sache. Das Eisengerippe und Ziegeln mit
Mörtel so vereint, so dass es beim abmontieren nur Schotter gab. Dann wurden die Wände
gesprengt und von diesem Schutt die Wände am neuen Haus mit Mörtel gegossen.
DAS GEISTLICHE LEBEN NACH DER KOLLEKTIVIERUNG
Die schwere wirtschaftliche und politische Lage in den dreißiger, anfangs vierziger Jahren des
19. Jahrhunderts, sah die deutschen Mennoniten vor schwierigen Fragen. Noch bevor die Sowjets
die Wehrpflicht einführte erklärten die Mennoniten, dass sie den Grundsatz der Wehrlosigkeit
nicht weiter aufrechthalten konnten. In der Folge dienten viele mennonitischen Männer schon
anfangs 30ger Jahren im Militär. Die Mehrheit der Mennoniten nahm diese Regelung an.
Dennoch wiesen einige die se neue Ordnung zurück und waren Manns genug, für ihre
Überzeugung, in eine elende Gefängniszelle ohne Tür und Fenster - es war nur ein Loch in der
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Decke, um irgendwas hinein- und hinauszureichen, zu erdulden (D. Klassen). Viele Mennoniten
kamen ums Leben.
Die Kirchendiener mit Frau und Kindern wurden verschickt und wenige kamen in ihre Heimat
jemals zurück. Nur der kalte Schoß der Erde weiß wo ihre Leiber verwest Sind. David Klassen
aus Nowosibirsk, wo er als Ältester einer nichtregistrierten Gemeinde gewählt war, erzählt: „Ich
wurde verhaftet, weil ich Ältester einer nichtregistrierten Gemeinde war. Ich bin insgesamt 10
Jahre in verschiedenen Gefängnissen, in Russland verhaftet gewesen. Ich war in einer einzelnen
Zelle wo nichts zum Sitzen war, auch nichts worauf man liegen konnte. Der ganze Fußboden war
wie eine umgedrehte Egge, wo man nur stehen konnte. Ich war in einer Kellerzelle wo ich Tag
und Nacht mit hungrigen Ratten zu kämpfen hatte um nicht angefressen zu werden. Im Verhör
wurde man furchtbar behandelt und geschlagen. Der Verhörte musste sich auf den Boden, mit
dem Gesicht nach unten, legen. Ein Soldat stieg mit seinen Stiefeln auf die Hände, der Andere
auf die Füße, so war man am Boden angeklammert. Dann schlugen sie den Verhörten mit dem
Gummiknüppel 25 Schläge. Die Schläge mussten der Gefolterten selber zählen. Wenn er
besinnungslos wurde und die Schläge nicht zählen konnte, wurde geschlagen bis die Schläger
müde waren. Es kam vor das der Geschlagene von Sinnen kam und sich bemisstete. Dann wurde
er mit kaltem Wasser begossen und wenn er zu sich kam, musste er seinen eigenen Mist
auffressen. Es gab auch noch viele andere Zwangsmetoden mit Frauen und Mädchen, die man
sich schämt zu erzählen. Es war ein großes Gefängnis in dem ich eine Zeitlang war, in dem
tausende Gefangene waren. In der Nacht, es war am 23 Februar, da in Russland den Tag der
Gründung der Roten Armee gefeiert wurde, kamen Offiziere und Soldaten, besoffen ins
Gefängnis. Die Gefangenen, angefangen von den Ältesten, gruppenweis aus dem Territorium des
Gefängnisses rausgeführt, vor dem Laufgraben gestellt und erschossen. Die ganze Nacht
hindurch wurde geschossen, bis das ganze Gefängnis leer war. Ich war einer von den jüngsten zu
mir sagten sie, dich können wir noch anspannen, mich führten sie in der letzten Gruppe von 25
Mann raus, zum Erschießen. Und als ich so vor dem Laufgraben stand, der Graben war schon
überfüllt, es war schon am Morgen, da hob ich meine Augen zum klaren Sternenhimmel und
betete: Mein Vater im Himmel. Ich weiß, wenn die Posaune wird erschallen, dann wirst Du mich
hier von den Toten auferwecken. Ich bat nicht dass er mich retten sollte, denn ich war ja gerettet,
ich dankte Gott. Und als ich Amen sagte, sagte jemand von den Offizieren: Dies sind die letzte,
wenn wir sie erschießen dann müssen wir diese alle selber zuscharren. Dann gaben sie uns Spaten
und Schaufeln und sagten wir sollten die Erschossenen zuscharren. Und als wir Erde mit Schnee
vermengt auf sie warfen, dann hörte ich stöhnen und schreien aus der Grube. Sie waren nicht alle
tot, etliche waren nur schwer verwundet und der ganze Hügel Erde, Schnee und Leichen bewegte
sich wie eine lebendige Masse. Grausam nicht wahr?“ (D. Klassen) Dieses war einer der Wege,
den tausende und hunderttausenden gegangen sind.
Verboten wurde jegliche geistliche Versammlung. Sogar auf Hochzeiten und Begräbnissen war
verboten das Gotteswort zu lesen, oder geistliche Lieder zu singen u. zu beten. In den Schulen
lehrte man nur gegen Gott. Auf diese Weise wurde das Dasein der Mennonitengemeinden in
Russland so auch im Gebiet Orenburg, ein jähes Ende bereitet. Aber es half kein verbieten und
auch kein drohen. Der Glaube an Jesus Christus konnte nicht völlig aufgehoben werden. Die
Frauen kamen in kleinen Kreisen unter großer Gefahr fürs Leben zusammen, lasen das Wort
Gottes, sangen geistliche leider und beteten. Dann schlossen sich auch Jugendliche und Kinder
diesem Kreis an. In den Jahren 1946, 1947 kam die erste Mannschaft aus der Trudarmee zurück.
Etliche von ihnen schlossen sich diesen Gruppen an und brachten dann die Aussicht der
mennonitischen Neubelebung in den Dörfern und Städten im Gebiet Orenburg. Es bekehrten sich
zu Christus und ließen sich taufen immer mehr Seelen. Fast in jedem Dorf im Krasnogwardejski
Rayon, Gebiet Orenburg entstanden Taufgesinnte Mennonitengemeinden. Es musste alles sehr
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geheim gehalten werden. Die Gläubigen versammelten sich im Sommer in den waldstreifen, oder
einfach auf dem Felde, oder sonst noch wo unter dem freien Himmel; im Winter in Privathäusern.
Die Zusammenkünfte wurden gestört, auseinandergetrieben, die Eigentümer die den Raum
darboten mit Geldbuße belegt, die Diener bestraft, oft von der Polizei mitgenommen und verhört
bis in die späte Nacht, dann verurteilt und hinter Schloss und Riegel geworfen. Aber mit der Zeit
wurde es doch erträglicher. In den 70ger Jahren durften sich schon die registrierten Gemeinden
frei versammeln und ihre Gottesdienste verrichten und als sie nicht mehr Raum in Privathäusern
hatten, wurde ihnen erlaubt ihre Bethäuser zu bauen. Im Jahre 1978 bauten die Podoler und
Donskojer Gemeinde, eine jegliche in ihrem Dorf, ihre Bethäuser. Die Ischaler Gemeinde kaufte
ein Privathaus und hielt die Gottesdienste in ihm ab. Die Gläubigen aus den Dörfern Pleschanow
und Dolinsk und später auch etliche Gläubige aus dem Dorf Bogomasow, schlossen sich der
Donskojer Gemeinde an. Nach der am 11 März 1985: Wahl von Gorbatschow zum
Generalsekretär der UDSSR, tritt eine merkbare Linderung in Russland, für Gläubigen ein. Die
Gläubigen, die wegen ihrem Glauben in Gefängnissen waren, wurden aus der Gefangenschaft
entlassen, die Hingerichteten rehabilitiert. Die Zahl der Mitempfindenden wuchs, so dass an
Feiertagen der Raum im Bethause nicht alle Erschienenen aufnehmen konnte. Die Gemeinde in
Donskoj hatte am 1. Januar 1988 447 Mittglieder. Von 1988 steigt die Zahl der Aussiedler auch
im Krasnogwardejski Rayon, wodurch die Mitgliederzahl in den Gemeinden sinkt. Am 1.Januar
1991 blieben in der Gemeinde Donskoj noch 121 Mitglieder.

NOCH EINE DUNKLE WOLKE
Jedoch wollen nochmal zurückkehren zu den dreißiger Jahren, den Jahren der Repressalien. Im
Jahre 1933 fanden 10000 Kommunisten und ihre Familien, die in Deutschland von der
faschistischen Regierung verfolgt wurden, Zuflucht in Russland. Die meisten von ihnen kamen
nach der deutschen Wolgarepublik, die andere in Rayonen in denen die überwiegende Mehrheit
deutsche Einwohner waren. Sie bekamen auch, wo sie hinkamen führende Ämter. Im Rayon
Luxemburg (Krasnogwardejski) war der Bezirkssekretär der Kommunistischen Partei: Wachtel,
einer von den 10 000; Der Direktor der Donskojer MTS (Maschinen-Traktoren-Station) war auch
von ihnen einer; Vorsitzender des Podoler Dorfsowjets, wie auch Zimbel, Lehrer der Lugower
Mittelschule, waren auch von den 10 000. In den Jahren der Generalreinigung 1937-1939 wurden
sie alle von der Geheimpolizei verhaftet und sind spurlos verschwunden.
Finnlands Weigerung auf den vorgeschlagenen Handel der Sowjets die Kriegshäfen an der Ostsee
durch Tausch oder Pacht zu sichern, führte am 30. November 1939 zum sowjetischen Angriff auf
die Karelische Landenge, die Südfinnland mit dem Gebiet um Leningrad verbindet. Erst Anfang
Februar 1940, als die Sowjets 1 Million Soldaten herbeiführten, gelang der Roten Armee der
Durchbruch, so dass die Finnen einen Monat später um Frieden bitten mussten.
Aufgrund der Vereinbarung vom September 1939 annektierten (Eroberungskrieg) die Sowjets
Anfang 1940 die baltischen Staaten und im Juni desgleichen Jahres das rumänische Grenzgebiet
Bessarabien. Alle schweren Folgen dieser Kriege legten sich schwer auf die materielle Lage der
Sowjetbürger.
EIN NEUES GEWITTER ERSCHÜTTET RUSSLAND
Noch ehe man sich von allen Schrecken der 30ger Jahren erholt hatte, kam ein neues Gewitter.
Am 22. Juni 1941 überfiel das faschistische Deutschland die Sowjetunion. Fast vier Jahre dauerte
dieser Krieg. Schon im ersten Monat dieses Krieges mussten die Deutschen in Russland erfahren,
-7-

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

was das für ihnen heißt, der Deutsch-Russische Krieg. Im Juli 1941 wurden die Deutschen aus
den westlichen Teilen der Sowjetunion: Krim, Kaukasus, Teile des Schwarzmeergebietes
deportiert. Auf Grund eines Dekrets des Obersten Sowjets vom 28.August 1941 begann die
Verschleppung der Wolgadeutschen nach Sibirien und Mittelasien. Es wurde auch die Ursache
genannt: „Laut Angaben des Volkkommissariats für Innere Sachen, tausende und tausende
deutsch-faschistische Volksschädlinge wirken in der Mitte der Bevölkerung der Wolgadeutschen
Republik. Um Blutvergießen zu vermeiden ist beschlossen den Hauptteil der Bewohner
rausfahren nach Sibirien und Kasachstan.“ Laut Erlass mussten nahe an 580 tausend Erwachsene
und Kinder rausgefahren werden. Als die MP-Schützen (Maschinen-pistolen-Schützen) die
Straßen im Dorf absperrten, dachten viele es geht um einen Spion oder besonders gefährlichen
Volksfeind. Aber es stellte sich raus, dass sie zu allen, gleichzeitig gekommen sind. Mit sich
nehmen durften sie nur so viel wie sie wegtragen konnten. All das Andere was ein jeder in
seinem Leben erworben hatte Haus, Vieh, Möbel usw. wurde aufgeschrieben und man versprach
es ihnen auf der neuen Stelle zu ersetzen. Sie wurden getrieben sich zu beeilen. Zur Vorbereitung
war ihnen gegeben 24 Stunden. Das brüllen der Kühe, kreischen der Schweine, weinen der
Frauen und Kinder, das durchdringende Heulen der Hunde, alles goss sich zusammen in ein
unheimliches Geräusch in der Vorabendzeit. Das Gepäck wurde auf Lastwagen geladen, selber
setzten sie sich obendrauf und schon verschwand das Dorf hinter dem Hügel flüchtig
verabschiedete sich das blaue Tüchlein der Wolga. Nicht die Form, nicht die durchgeführte
Handlung, erinnerten an eine planmäßige Evakuierung friedlicher Einwohner, verbunden mit
dem Krieg. Vollgestopft bis zur Dachdecke mit 40 verwirrten Leuten im Waggon, wurden ganze
Transportzüge fortgefahren in die Verbannung, ein ganzes Volk- etliche hunderttausend
friedliche Einwohner der liquidierten Republik an der Wolga, beschuldigt wahllos und ungerecht
in der Unterstützung des Feindes. So hörte auf zu existieren die ASSR der Deutschen an der
Wolga in 24 Stunden.
In der Neuen Heimat wartete auf die Evakuierten nichts Gutes. Die Grundbevölkerung Sibiriens
und Mittelasiens hatte noch nie einen Deutschen gesehen. Die meisten wussten nicht mal, dass in
Russland schon seit langer Zeiten Deutsche wohnen. Sie wussten nichts von der Geschichte des
deutschen Volkes in Russland. Für sie galten alle Deutsche als Faschisten aus Deutschland. Sie
kannten die Deutschen nur aus Zeitschriften und so wie sie auf den Karikaturplakaten gemalt
wurden, die schuldig sind allen Übels, das verbunden ist mit dem Krieg. Dementsprechend
wurden sie auch in ihrer neuen Heimat empfangen. Ende November anfangs Dezember kamen
die meisten Evakuierten ans Endziel und wurden in den Kolchosen verteilt zu zwei oder mehrere
Familien in einem Haus, ohne Heiz und Essmittel. Das wenige das sie durften mitnehmen hatten
sie in den 2 - 2,5 Monaten, die sie auf dem Wege waren, verzehrt. In den ersten Monaten wurde
ihnen etwas Mehl laut Ration zugeteilt, dann auch das wenige entsagt. Wie oft mussten sie hören:
Wir haben nichts mehr für euch, wir haben die ganze Ernte für die Front dem Staat abgeliefert,
verlangt euer Brot von den Faschisten, die haben die Ernte in unseren westlichen Gebieten
zertreten. Diejenigen, denen eine Kuh gegeben war, waren gezwungen sie schon im Winter zu
schlachten, da der Hunger ihnen dazu zwang, zudem war auch kein Futter. Die arbeitsmäßige
Mannschaft von den Evakuierten wurden schon im Dezember desselben Jahres von ihren
Familien weggenommen und in die Trudarmee mobilisiert und zum hohen Norden geschickt. Im
Januar und Februar 1942 wurden auch Kinder die kaum 15 Jahre alt waren und arbeitsfähige
Kinderfreie Frauen in die Trudarmee eingezogen. Zurück blieben alte Leute und Frauen mit ihren
minderjährigen Kindern. Alle Deutschen in Russland, außer denen die in den Sondersiedlungen
wohnhaft waren, wurden in einer Liste als Sondersiedler eingetragen und waren verpflichtet drei
Mal monatlich sich bei der Kommandantur zu melden.
Nach statistischen Angaben vom 1. Januar 1953 waren 1 224 931 deutsche Sondersiedler. Von
-8-

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

ihnen waren 855 674 ausgesiedelt laut Beschluss des Obersowjets aus der Wolgarepublik, Krim,
Ukraine und anderen westlichen Teilen; 208 388 Repatriierten, die aus der deutschen
Gefangenschaft zurückgeholt waren; 111 324 örtliche Deutsche die nicht ausgesiedelt waren, wie
auch die Deutschen aus dem Gebiet Orenburg. Nur dank der Wendung bei Stalingrad im Februar
1943 waren sie vor der Aussiedlung verschont geblieben; 48 582 mobilisiert auf Zwangsarbeit in
die Trudarmee und 963 anderer Art Aussiedler. Nichts besser war die Lage der Deutschen in
Rayonen die nicht ausgesiedelt waren.
In den Jahren 1940 - 1942 wurden noch die letzten Verdächtigen als Volksschädlinge von der
Geheimpolizei verhaftet. Die noch übergebliebene, volljährige Jugend auch Frauen die wenig
Kinder hatten, mussten diese ihren Verwandten zurücklassen und wurden in die Trudarmee
mobilisiert. Da half kein weinen auch kein bitten. Die unmündigen Jungen und Mädchen, die
kaum 15 Jahre alt waren, wurden in die FSU (Lehrlingsausbildung im Betrieb) geschickt.
Hungersnot und die schwere Arbeit in unerträglichen Verhältnissen, verlangten viele
Menschenopfer. Nur aus einem Dorf Dolinsk sind aus der Trudarmee, FSU nicht
zurückgekommen 15 Personen. Zu Hause, in den Kolchosen, blieben Greise, Großfamilien
Frauen und Kinder unter 14 Jahre. Auf ihren Schultern lagen die ganze Feldarbeit und auch die
Viehzucht. Ihnen trieben die Kriegsgesetze: „Alles für die Front, alles für den Sieg.“ Sie
arbeiteten von früh morgens bis spät abends, im Sommer wie im Winter, hungrig und arm
bekleidet, ohne zu wissen ob sie am Ende des Jahres was dafür bekommen werden.
Die junge, deutsche Mannschaft die zu Beginn des Krieges im Militär der Roten Armee diente,
wurde gleich nach dem Dekret des Obersten Sowjets vom 28. August 1941 aus den aktiven
Dienst ins Baubataillon überwiesen und geschickt auf Wiederherstellungsarbeiten, die vom Feind
bombardierten Objekten, Brückenbau neuer Laufgraben und anderen Verteidigungsmaßnahmen.
Im April 1942 wurden sie aus dem Militärdienst demobilisiert, gleichzeitig in die Trudarmee
mobilisiert und nach Sibirien oder hohen Norden, als Sondersiedler verschickt. Zu den
Wattenkleidern auf dem nackten Leibe, zu der schweren Arbeit, zu der Unterernährung, zu den
schlaflosen Nächten wegen Läuse und anderes Ungeziefer konnte man sich noch schicken, man
wurde gleichgültig darüber. Mehr als dieses schmerzten die Worte: U..u..u..Fritz! Du Fritz nicht
völlig Erschlagener! Wieviel Deutsche waren vor dem Kriege mit Deutschland, die hohe Parteiund Regierungsposten betraten, wie viele Deutsche waren beteiligt im Kriege mit Japan,
Finnland, Bessarabien? Und jetzt wurden sie alle gleich von einem Rotznäsigen mit dem
schandhaften Wort: Fritz, Faschist genannt. Für was? Für das, dass die Mutter ihn als Deutschen
geboren hat? Ist das nicht eine zu harte Strafe? Viele konnten sich damit nicht beruhigen, mit
diesem unverdienten, schandhaften Namen: Faschist, genannt zu werden. Sie wollten lieber an
der Front sterben, als im Hintergrund leben und Faschist genannt werden. Sie gaben sich aus als
Russe, Kasache oder sonst noch wer, schlossen sich einer Kriegstruppe an, die nach Westen an
die Front zog, um mit ihnen gegen den Feind zu kämpfen. Jedoch wenige erreichten die Front, sie
wurden unterwegs entlarvt, vom Feldtribunal verurteilt als Deserteur und erschossen.
Es sind jetzt schwerlich in Archiven Listen zu finden mit Bezeichnung: Für gute Arbeit. Das
Anspornungsmaß: Zusatzbrot zum gesetzlichen Brotkärtchen – wurde in der Brotschneiderei
nicht fixiert. Dafür kann man Heldentaten der Sowjetunion: N. Heckel, P. Müller, S.
Wolkenstein, R. Klein, A. Hermann; berühmte Landtöchter: Anna Ochman und Helene Kulmann
in den heute zugänglichen Archiven, finden. Man kann bestimmt sagen das diese Liste viel länger
wäre, wenn nicht das Dekret des Obersten Sowjets vom 28. August 1941 wäre. Aber es war
wahrscheinlich so, dass der Niedergeschlagene, von einer Feindeskugel, nicht konnte der
herbeieilende Krankenschwester flüstern: Ich bin nicht Iwan, sondern Kurt, nicht Fjodor, sondern
Franz. Welch einen Schmerz verbarg in sich so ein Mensch.
Am 12.Januar 1945 begann die sowjetische Winteroffensive. Als die deutsche Ostfront
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zusammenbrach und die Truppen sich zurückzogen, flohen in den Jahren 1944, 45 auch die
Mennoniten aus Danzig und Preußen. Viele Mennoniten kamen während des Krieges und auf der
Flucht ums Leben. Viele Deutsche aus Russland fliehen vor der Sowjetischen Front nach Westen
und siedelten sich größtenteils im Bereich der im 1949 gegründeten Bundesrepublik Deutschland,
Uruguay und in Kanada, an. Am 8. Mai 1945 kapitulierte, bedingungslos die deutsche
Wehrmacht. Die Nachricht vom Sieg am 9. Mai 1945 war eine große Freude fürs ganze Volk der
Welt und besonders fürs sowjetische Volk. Aber nach diesen Tagen änderte sich wenig was,
richtiger gesagt, gar nichts. Es blieb noch eine Zeitlang ohne Veränderung auch in materieller
Hinsicht. Die Deutschen werden massenweise zurückverschleppt aus allen Besatzungszonen und
nach Sibirien geschickt. Alle Deutsche die sich in der Sondersiedlung befanden mussten ein
Verzeichnis unterschreiben, dass er sich verpflichtet nicht willkürlich seinen Wohnort oder
Arbeitsstelle verlassen, andernfalls sei er ohne Gericht verurteilt auf 25 Jahren Verbannung. Erst
ab 1948 war es, mit großen Schwierigkeiten verbunden, möglich wegen wohlbegründeten
Familienumständen aus der Trudarmee zurück zu ihren Familien zu kommen. Vom 9. bis 13.
September 1955 besuchte Bundeskanzler Adenauer Moskau. Die Folge davon ist das Dekret des
Obersten Sowjets vom 13. Dezember 1955 „Über die Aufhebung der Beschränkungen in der
Rechtstellung der Deutschen und ihrer Familienangehörigen, die sich in der Sondersiedlung
befinden. Aber: Keine Rückgabe des bei der Verbannung konfiszierten Vermögens und Verbot
der Rückkehr in die ehemaligen Heimatkolonien.“
Familien, die während der. Aussiedlung und wegen der Mobilisierung in die Trudarmee getrennt
wurden, durften zusammengeführt werden in einer der Zonen wohin sie verschleppt waren, aber
nicht zurückkehren in ihre vorige Kolonie. Auch nachher gab es noch viele Übereinkünfte und
Abkommen. Am 8. April 1958 war eine Deutsch-Sowjetische Übereinkunft über
Familienzusammenführung und Zusammenarbeit der Rot-Kreuz-Gesellschaften beider Staaten.
Es war jetzt schon eine Möglichkeit, das Getrennte Familien während der Kriegszeit, sich
wiedervereinigen konnten, wie in Russland so auch in den westlichen Staaten. Am 24. April 1964
war ein weiteres Deutsch-Sowjetisches Abkommen über die Familienzusammenführung. Es war
jetzt möglich, dass deutsche aus Russland nach Deutschland ausreisen durften, um sich mit ihren
nahen Verwandten zu vereinigen. Am 29. August 1964 war der Erlass über die TeilRehabilitierung Der Wolgadeutschen und Aufhebung des Dekrets vom 28. August 1941. Dieser
Erlass galt auch für alle Deutschen in der UdSSR, die unschuldig beschuldigt waren in der
Unterstützung des Feindes.
Laut statistischen Angaben sind nur 1/3 die in den Kriegsjahren mobilisiert waren zum Militär
und Trudarmee, zurückgekommen. Nur aus einem Dorf Dolinsk sind in den 30ger und 40ger
Jahren als Opfer der Repressalien und Trudarmee, insgesamt 44 Personen, nie zurückgekommen.
Nach Stalins Tod und dem 20. Parteitag der KPdSU, wo der Personenkult des „Vaters aller
Völker“ verurteilt wurde, versuchten die Geschwister Witwen, Mütter und Väter der
Genommenen näheres über das Schicksal der Verschollenen zu erfahren, aber die ihnen
zugeschickten Antworten waren meist sehr verschwommen Erst nach 1989 war es möglich
etliche Klarheiten über die Geheimnisse jener Jahre zu Bekommen. Die Wasser des Obs und
Urals, die entdeckte geheimen Massengräber in Narym und in den Urwäldern des hohen Nordens,
haben viele Geheimnisse ans Licht der Sonne gebracht.
Veer erzählt nun eine grauenhafte Entdeckung, die am Ufer des Ob gemacht wurde. Hier liegt die
Stadt Kolpaschewo, Rayonzentrum im Gebiet Tomsk. Das NKWD-Gebäude stand nahe am Ufer
des Ob, hierhin kamen die von der Geheimpolizei Verhafteten, und nie wieder kam ein
Lebenszeichen für die Zurückgebliebenen in den deutschen Dörfern. Waren sie hingerichtet
worden, hatte man sie in die Eiswüste des Nordens geschickt? Der Ob führt in jedem Frühling
Hochwasser, und jedes Mal spülten die Fluten ein Stück des Ufers weg. Der Strom fraß sich so
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immer näher an das Staatsgefängnis heran „Im Frühling 1979 war es dann so weit,“ schreibt Veer
„dass der Strom das schreckliche Geheimnis enthüllte. Er befreite einen Leichnam nach dem
anderen, bis es Dutzende waren. Der Augenzeuge S. Tailaschew erzählt: „wir fuhren mit unserem
Boot an dieser Uferstrecke vorbei. Da sahen wir an der Steilwand eine Schicht von Leichen im
klaren Wasser. Die Leichname waren noch angekleidet und sahen wie zusammengepresst aus...“
Was konnte unternommen werden? Hätte man nach den Mördern suchen sollen? Doch das war
im Jahre 1979 noch zu gewagt. Vieleicht hätte man die sterblichen Überreste wenigstens auf
einem Friedhof bestatten können. Gehandelt wurde aber auf ganz andere Art.
W. Tscherepanow, Kapitän des Schleppers OT-2010, berichtet, dass er am 22. Mai 1979 den
Auftrag erhielt, an das Ufer zu fahren. Sein Schlepper wurde zum Motorschiff OTA-375 mit
einer Trosse (=Stahlseil) gegen den Strom festgehalten, so dass es mit dem Heck gegen das Ufer
stand. Die starken Wellen seiner Schiffschraube höhlten so das Ufer aus und die Leichen wurden
vom Wasserwirbel zerbröckelt. Weiter stromabwärts sorgten KGB-Leute dafür, dass alle Reste
der Leichen im Wasser verschwanden. „Wie viele Massengräber es waren,“ berichtet
Tscherepanow „kann ich nicht sagen, aber es waren mehrere.“
Am 12. August 1970 wurde in Moskau ein Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und der UDSSR über gegenseitigen Gewaltverzicht, abgeschlossen. Die Folge davon war, dass
die Aussiedlerzahlen steigen von 341 Person im Jahre 1970 bis auf 5827 Personen im Jahre 1975.
Weiteres Ansteigen der Aussiedlerzahlen im Jahre 1976 9723 Personen, im Jahre 1977 9285
Personen ist nur von kurzer Zeit.
Am 8. November 1984 und 28. März 1985 finden Debatten im Deutschen Bundestag, über die
Lage der Deutschen in der Sowjetunion und über den starken Rückgang der Aussiedlerzahlen,
statt. Von 8418 im Jahre 1978 bis 457 im Jahre 1985.
Vom 28. November bis 3. Dezember 1985 ist in Moskau eine Bundestagsdelegation unter
Leitung von Dr. Philipp Jonninger und spricht unter anderem über Aussiedlung aus der
Sowjetunion. Die Aussiedlerzahl steigt bis auf 730 im Jahre 1986.
Am 1. Januar tritt in Kraft das neue Gesetz über Einreise und Ausreise von Sowjetbürgern.
Danach dürfen nur Verwandte ersten Grades auswandern. In diesem Jahr kommen nach.
Deutschland aus Russland 14270 Heimkehrer.
Vom 24. bis 26. 0ktober 1988 traf Bundeskanzler Kohl sich in Moskau zweimal mit
Gorbatschow unter vier. Augen und sprach über das Problem der Aussiedlung und der
Kulturellen Rechte der Deutschen in der UDSSR. Die Aussiedlerzahlen sind auf einen Rekord
der Nachkriegszeit gestiegen. Im Jahre 1988 kamen aus der UdSSR nach Deutschland 47 735
Aussiedler; im Jahre 1989, 98 134 Aussiedler und vom 1. Januar bis 30. April 1990, 42 658
Aussiedler. (Das ist der Stand der Zahlen vom 1. Mai 1990)
Bis 1988 war es im Krasnogwardejski Rayon, wegen der Ausreise, verhältnismäßig ruhig. Ab
und zu zog eine Familie, von den Deutschen aus dem Rayon, nach Deutschland. Die
Vorbereitung zur Ausreise wurde, bis zu den letzten Tagen, sehr geheim gehalten. Ab 1988 steigt
rasch die Aussiedlerzahl. Zum 1. Januar 1991 war der größte Teil der Deutschen aus den
deutschen Dörfern im Krasnogwardejski Rayon schon in Deutschland. Somit hörte praktisch auf
die Pleschanower Kolonie, als deutsche Kolonie, zu existieren. Fast 200 Jahre waren vergangen
seitdem ihre Vorfahren in Russland einzogen, 100 Jahre, dass sie die Pleschanower Kolonie
gründeten und ohne wenige Jahren 500 Jahre, dass ihre Nachkommen wieder zurück in die
Heimat ihrer Vorfahren kommen.

- 11 -

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

