Die Siebziger – Achtziger Mennonitendörfer (Saratow Siedlung),
Altai, Westsibirien in der "Friedensstimme"

Zu dieser Siedlung gehörten vier Dörfer:
Nr. 75 – Nikolajewka, 40 Wirtschaften
Nr. 86 – Silberfeld, 40 Wirtschaften
Nr. 87 – Choroscheje, 44 Wirtschaften
Nr. 89 – Saratowka, 48 Wirtschaften.

Die Dörfer Nikolajewka, Choroscheje und Saratowka wurden 1912 ca. 30 km südöstlich von
Slawgorod angesiedelt. Zwei Jahre zuvor - 1910, wurde das Dorf Silberfeld angesiedelt. Die
Not in den Dörfern war am Anfang sehr groß, denn die meisten Umsiedler hatten nicht viel,
was sie aus dem Heimatort mitnehmen konnten. In der mennonitischen Zeitschrift
„Friedensstimme“, die im Süden Russlands herausgegeben wurde, wurden zu der Zeit immer
wieder kurze oder auch längere Berichte aus dem Leben verschiedener mennonitischer
Ansiedlungen veröffentlicht. So kann man sich in etwa ein Bild aus dem Leben der Umsiedler
machen. In jedem Dorf gab es eine Mennoniten-Brüdergemeinde und eine MennonitenKirchengemeinde. Die Mennoniten-Brüdergemeinde der vier Dörfer hatte einmal im Monat
gemeinsamen Gottesdienst im Gebetshaus in Saratowka, die anderen Sonntage jeder in
seinem Dorf. Die Mennoniten-Kirchengemeinde hatte einmal im Monat Gottesdienst in
Choroscheje, die anderen Sonntage jeder in seinem Dorf.
Die Texte wurden von Margarete Pasytsch (Schmidt) aus der gotischen in lateinische Schrift
übertragen. Die Erklärungen in Klammern in Kursiv sind von Margarete Pasytsch (Schmidt)
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Barnauler Kreis, Wolost Troizk
Durch die Friedensstimme wird hin und wieder aus Barnaul etwas veröffentlicht, aber von
unserer Gegend lässt sich nichts hören, deshalb wird es vielleicht manchen interessieren,
etwas von unserer neuen Ansiedlung zu lesen. Wir wohnen nämlich auf den Utschastki
(Landanteile), welche von Herrn Oberschulzen Jakob Reimer bei dem Natschalnik im Herbste
1910 zum Besiedeln ausgewirkt wurden, nämlich:
1 Utschastok – Nr. 86 Dorf Silberfeld;
2 Utschastok – Nr. 55 Dorf Gnadental;
3 Utschastok – Nr. 54 Dorf Fernheim (Michajlowka)
Diese Dörfer haben wir in diesem Frühjahr 1911 besiedelt. Das Land ist ungefähr 65 Werst
von den nächsten Dörfern der großen Ansiedlung Barnaul entfernt. Es liegt näher dem großen
Fichtenwald zu. Von diesen drei Utschastki liegen zwei nebeneinander: Nr. 54 und Nr. 55 –
Gnadental und Fernheim. Die Entfernung zwischen den zwei Dörfern ist ungefähr drei Werst.
Nr. 86 – Silberfeld, dagegen ist von diesen bei 45 Werst entfernt, ähnlich auch von der großen
Ansiedlung.
Wir haben im Vergleich mit den Ansiedlern in manchen Stücken besser. Erstens ist die
Wolost Troizkij von uns ungefähr sechs Werst entfernt, wogegen die in Nr. 86 zu der in
Slawgorod gehören, 50 Werst entfernt ist. Ähnlich ist es mit der Post, mit den Mühlen, dem
Markte und Basar und vergleichen mehr. Und wie sich herausstellt, wird bei uns auch der 57.
Utschastok von Mennoniten besiedelt, wohl zwei Dörfer, dann sind hier vier deutsche Dörfer.
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(Es wurde hier später nur ein Dorf – Sergejewka – besiedelt und die Siedlung bekam den
Namen „Fünfziger Dörfer“. Die Berichte über diese Dörfer siehe im Bericht „Die Fünfziger
Dörfer im Altai / Westsibirien“)
Unser Wunsch ist, wenn wir hier könnten eine kleine Kolonie gründen, damit es auch den
Reisepredigern lohne uns zu besuchen. Wir sind hier ein kleines Häuflein, wenn wir uns am
Sonntag versammeln, segnet der Herr uns im Geistlichen. Wir haben in unsrer Mitte einen
guten Redner, den vielleicht mehrere persönlich kennen, Bruder Kornelius Klassen, früher
Sergejewka.
Im Irdischen sind wir hier sehr arm, es sieht hier gegenwärtig sehr traurig aus, weil hier im
Durchschnitt alles arme Ansiedler sind. Viele haben nicht gesät und sind ohne Brot. Und
welche noch gesät haben, die haben es spät eingebracht und weil der Regen im Frühjahr
ausblieb, war die Ernte schwach, es gab ungefähr 10 Pud von der Dessjatine. Nun wirst du,
lieber Leser, vielleicht denken: in Barnaul ist doch eine gute Ernte gewesen. Ja, wenn sie wie
in der großen Ansiedlung, die Gelder von der Mutterkolonie wie auch von der Krone
bekommen, dann sind sie stark genug, dass Land zu bestellen und dann folgt auch die Ernte.
Aber nicht nur ohne Brot, es sind auch viele obdachlos. Es hat ein jeder angefangen, sein
Haus zu bauen und manche können es nicht fertig bringen wegen der Armut. Es paßt uns sehr,
dass wir im Frühjahr auch die 50 Rubel, die auch wir, die wir das Land hofweise haben,
erhielten. Uns wurde dann der Rat gegeben, weiter zu schaffen um die übrigen Gelder, welche
die großen Ansiedlungen Barnaul und Pawlodar leihweise erhalten haben. Es sind wohl bei
300 Rubel auf den Hof. Wir haben unser Möglichstes getan, Gemeindesprüche gemacht und
abgeschickt, telegraphisch angefragt, ob es möglich sei die Gelder so zu erhalten, wie die
anderen Ansiedler, aber alles vergebens. Keine Antwort. Wer sollte da nicht mutlos werden?!
Ähnlich ist es mit den 400 Rubel Mithilfe. Da werden die Papiere (Podpiski) angefertigt, die
Vollmachten zum Schulzen, die Kopien von der Wodworenije. Wir haben uns ganz
losgeschrieben von der Mutterkolonie. Da mit einmal kommt die Antwort, nicht eher als bis
Sie mit ihrer Familie durch die Palata gestrichen sind. Das ist der Schluss. Warum aber mit
der Mithilfe so verziehen?
Wir lesen in Nr. 60 der „Friedensstimme“ wie in Mariawohl durch den Blitz Stall und
Scheune entzündet und niedergebrannt sind, aber das Wohnhaus ist gerettet. Gott Lob und
Dank würde hier mancher sagen, wenn er hier eine kleine warme Hütte hätte, anstatt eine
enge Semljanka. Der Verfasser in Nr. 60 fordert auf, Hand ans Werk zu legen und
mitzuhelfen, damit das Haus bis zum Winter fertig werde.
Lieber Freund, dort ist ganz gut mithelfen. Jener Mann hat vielleicht in der Umgebung gute
Freunde, wo er die nötigen Mittel ahben kann, er ist auch wohl in der Brandordnung. Aber
hier fehlt es am Nötigsten.
Ich wünschte, Sie könnten durch unser Dorf fahren, und das Elend sehen. Es ist unmöglich,
einen Rubel Geld zu borgen. Und wir haben heute den 4. September und der Winter schickt
hin und wieder seinen Vorboten. Im Oktober kehrt der sibirische Winter hier ein, und es ist
keine Wohnung. Lieber Freund, ist hier nicht nötiger zu helfen, damit die armen Sibirier eine
warme Hütte für den strengen Winter bekämen. Darum rufe ich nochmals auf: Denkt an die
Not eurer Glaubensgenossen in Sibirien, welche auch die Gelder von der Krone nicht haben
können. Darum tut eure milde Hand auf und helft!

Zeitschrift „Friedensstimme“ Nr. 78 / 1911 Seite 9

Barnauler Ansiedlung
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Ein mancher Molotschner (gemeint ist in der Siedlung Molotschna in der Ukraine) wird
neugierig sein, etwas von den Kindern in Sibirien zu hören. Doch was die Eltern diesmal
hören werden, wird ihnen vielleicht ein wenig aufs Herz gehen.
Wie ein jeder weiß, ist hier im Barnauler Kreise eine große Mennonitische Ansiedlung. Drei
Dörfer sind aber abgelegen davon, und zwar im Frühjahre dieses laufenden Jahres gegründet.
Ein Dorf – Silberfeld (Nr. 86) liegt 85 bis 40 Werst von der großen Ansiedlung entfernt. Zwei
Dörfer – Gnadenfeld (Nr. 55) und Fernheim (Nr. 54) liegen dem Walde näher, ungefähr 65
bis 70 Werst davon entfernt. Alle zogen in voller Hoffnung auf ihr Land, denn ein jeder hatte
wohl noch nicht etwas Eigenes gehabt. Die Mittel zu einem Anfang waren bei den Meisten
nur gering. Doch ein mancher sagte und alle wussten: die Regierung und die Mutterkolonie
geben ja die Mithilfe. Doch siehe da! Welche Täuschung! Von der Krone gab es zwar 50
Rubel. Doch da musste Mehl zu Brot sein und Maschinen zum Gras mähen; denn die
Heuernte rückte näher. Andere kauften ein Pferd oder eine Kuh.
Da wurde angefangen um die 400 Rubel Mithilfe von der Kolonie zu wirken. Doch trotzdem
Mehrere die nötigen Papiere eingeschickt, kommt nicht einmal eine Antwort darauf. Und weil
keine Mittel; aber auch kein Verdienst war, blieb so manches stehen und liegen. Bei den
Russen war daraufhin, da es ja bald Geld geben würde, Mehl und Holz geborgt. Doch weil
kein Geld kam, so mussten unsere Mitbrüder als Unaufrichtige dastehen und von den Russen
wird mit Finger auf sie gezeigt. Auch wirkten diese drei Dörfer um das angeliehene Geld,
welches jedem Sibirier, der hofweise Land hat, von der Mutterkolonie versprochen wurde.
Doch auch das war vergeblich. Auf solche Art verging der Sommer.
Der Herbst brach an. Die Blicke der Armen sahen ängstlich nach Hilfe aus. Sozusagen
beinahe keine Fenster in den Häusern, keine Öfen, aber das Wichtigste: kein Geld, kein Mehl.
Die Verzweiflung fing an, die Herzen der Armen zu beschleichen. Da fingen etliche an
Uhren, Pelze welche zum Winter unentbehrlich sind, Nähmaschinen und Kuhleder in Versaß
zu geben, um wenigstens die Häuser fertig zu machen. Und was musste man heute sehen?
Hier fährt nämlich ein Glaser mit Fensterrahmen. Etliche hatten da Rahmen geborgt auf das
Geld, welches von der Kolonie kommen sollte. Heute fuhr der Glaser zum letzten Mal durch,
weil der Winter seinen Anfang genommen, und ging zu denen, welche schuldig waren. Nur
auf ein paar Stellen bekam er Geld. Die anderen gaben von sich Handschrift, gaben Hobel,
Wasserwage anstatt Geld. Dies ist die Lage der armen Sibirier. Das Getreide hatte einen
billigen Preis, kann aber nicht gekauft werden. Eine Lage zum verzweifeln. Sollte Gott so mit
Menschen handeln, dann wäre alles verloren. Darum ihr Eltern und Mitbrüder, erbarmt euch
um Gottes willen!
Einer, den es auch angeht.

Zeitschrift „Friedensstimme“ Nr. 86 / 1911 Seite 9

Liebe Brüder im Süden!
Kommt und seht die Not, die hier bei uns ist! Es kann sie keine Feder beschreiben. Ihr werdet
uns vielleicht nicht Glauben schenken, dann schickt doch einige Prediger her, denen ihr
Glauben schenken könnt, dann mögen diese hier nachsehen, wie es steht. Ich glaube, sie
werden von keiner Stelle ohne Rührung weggehen.
Wir sind drei Dörfer ganz abgesondert von jeglichem Verkehr: Fernheim, Gnadental und
Silberfeld. Was wir brauchen, müssen wir von den Russen beziehen und Geld ist nicht eine
Kopeke. Noch sehr gut, dass die Russen uns Glauben schenken und borgen. Aber sie wollen
doch endlich auch Geld haben. Und jetzt nach langem Warten haben wir erfahren, dass es
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abgelehnt wurde uns zu helfen. Ihr könnt es euch nicht denken, was das für ein Schlag war.
Wohin sollen wir uns jetzt wenden?
Der Winter rückt mit starken Schritten vor, die Kinder gehen fast nackend, an den Füßen
haben sie auch nichts und das Brot geht zur Neige. Es sind aber noch sieben lange Monate
und schon jetzt ist fast nichts zu essen. Hätten wir säen können, dann wäre es bei uns auch
etwas anders, aber erstens war es zu spät und zweitens waren wir zu arm, denn es sind fast
alles solche, die schon zwei bis drei Jahre hier sitzen und von ihrer Hände Arbeit gelebt
haben. Jetzt auf einmal war unsere Sehnsucht erfüllt. Wir durften aufs Land ziehen, das wir
von der Obrigkeit erhalten haben. Wie froh war da ein jeder, jetzt waren wir auf dem Eigenen.
Die Mutter wird ja ihre Kinder nicht im Stich lassen, denn sie hat doch allen geholfen. Wir
sind nur eine Handvoll gegen jene große Massen, uns aber wird jegliche Hilfe verweigert.
Hier sind noch so viele, die nicht einmal das Haus fertig haben. Hier wird alles versetzt, um
nur unter Dach zu kommen: Uhren und Pelze, Pflüge und Maschinen – was ein jeder hat, um
nur Holz und Brot zu bekommen. Denn der Winter wartet nicht auf uns. Es ist schon manche
Träne geflossen und es fließen noch immer mehr. Wer wird sie trocknen?
Du, liebe Mutter, du kannst sie trocknen, wenn du nur willst, o hilf uns und du stillst viel
Jammer und Elend. Wir sind doch auch deine rechten Kinder, wie vielen habt ihr geholfen,
die nicht eure Kinder sind. Denen, die hier im Überfluss sitzen, ist gut reden: wir werden
helfen, aber kommt es erst drauf an, dann ist keiner der da hilft, oder sehr wenige. Es sind hier
auch solche, die helfen gerne, womit sie können, aber wir müssen auch Ackergerät haben,
ohne Ackergerät können wir nichts anfangen und das soll mit Geld bezahlt werden. Nun, so
will ich schlissen in der Hoffnung, dass die Mutter sich doch erbitten lässt.
Ein Ansiedler

Zeitschrift „Friedensstimme“ Nr. 96 / 1911 Seite 9

Silberfeld, Sibirien den 28. November
Unser Dorf wurde im verflossenen Frühling angesiedelt auf dem Kronsutschastok Silberfeld
(Nr. 86) etwa 40 Werst südlich von der sogenannten Barnauler Ansiedlung; gegenwärtig
wohnen hier 35 Familien von denen nur etliche im Frühling gesät haben. Andere kamen zur
Heuernte, noch Andere sogar erst zum Winter. Obgleich wir schon Mitte September Schnee
und Frost hatten, ist doch die Witterung bis dahin erträglich außer einmal, dann hatten wir 20
Grad Frost und Wind, was jedoch gegen den vorigen Herbst nichts bedeutet, wo es in dieser
Zeit bis 38 Grad fror. Gepflügt wurde hier in diesem Jahr bis zum 28. Oktober mit etlichen
Unterbrechungen. Jetzt sitzen wir im warmen Stübchen, froh dass uns der himmlische Vater
zur eigenen Heimstätte verholfen hat. Nur schade, dass die Finanzen so viel zu wünschen
übrig lassen.
Im Geistlichen dürfen wir auch hier die Nähe des Herrn verspüren. Wir sind ein Häuflein, die
wir Gemeinschaft pflegen und der Geist des Herrn ist auch hier beschäftigt, arme Sünder zu
Jesu zu führen.
Meine Adresse: Славгород, Томск. губ. почт. ящик № 23 Бернгарду Б. Винс

Zeitschrift „Friedensstimme“ Nr. 23 / 1912 Seite 6

Erfahrungen auf einer Reise
-5-

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

Ich erhielt von Krimer Brüdern zwei Geldsendungen geschickt, eine von 98 Rub., die andere
von 100 Rub., um diese in den drei neuen Dörfern zu verteilen unter den Ärmsten der Armen.
Ich nahm noch den Bruder Jakob Friesen von hier mit. In der Stadt Slawgorod hatten wir eine
Abendversammlung, es war gerade noch ein Bruder von der Pawlodarer Ansiedlung da,
namens Unruh, so durften er und Schreiber dieses Zeugnis von Jesu Liebe ablegen.
Den 14. stümte (stürmte) es so, dass wir nicht weiter konnten. Den 15. fuhren wir zu dem
Dorf Nr. 55. Nach einer Beratung mit den Brüdern am Ort, wie wir das Geld zu verteilen
hätten, wurde von Haus zu Haus durchgeschaut. Es wurden 3 Rub. und mehr, je nachdem wir
es befanden, ausgeteilt. Ich glaube, solltet ihr, liebe Brüder und Freunde aus dem schönen
Süden hier mal so durch die Häuserreihen gehen, es würden noch ein mancher 5 oder 10
Rubelschein in der Tasche unruhig werden.
Die meisten hier wissen noch nicht, wie sie ihren Acker bestellen werden. Wer den Armen
gibt, der leihet dem Herrn. Ich rufe jedem Freund der Armen ein „Vergelts Gott!“ zu. Wohl
ihm, wenn der Herr Jesus ihm einst zurufen kann: Ich bin hungrig gewesen usw.
Wir durften in Nr. 55 und Nr. 54 je eine Bibelstunde und eine Versammlung halten. Den 17.
fuhren wir nach Silberfeld, durften auch da eine Versammlung halten und nach dem Schlusse
das übrige Geld verteilen. Den 18. ging es in ziemlich starkem Schneesturm der Heimat zu.
Gedenkt der Armen auf Barnaul! Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb!
Gnadenheim, Barnaul, 28. Februar
Isaak Braun

Zeitschrift „Friedensstimme“ Nr. 39 / 1912 Seite 10

Silberfeld, Barnauler Kreis, den 29. April
Werte Redaktion!
Ich erhielt durch Isaak Braun aus Gnadenheim, Barnauler Ansiedlung 29,75 R. für unsere
bedürftige Gemeindeglieder zugesandt. Das Geld wurde durch ihre Vermittlung von
Herzenbergern Geschwistern geschickt. Ihnen, und auch den lieben Gebern im Namen der
Geschwister herzlich dankend
Bernhard Wiens
Gottlob, nun ist der Frühling wieder da. Den 13. dieses Monats fingen wir hier an zu säen. Bis
heute ist wohl das meiste Getreide eingesät. Jetzt bleibt noch nachzueggen. Wer kann pflügt
dann noch etliche Dessjatine Wiese zu, um sie mit Hirse oder auch anderen Getreidearten zu
besäen. Hier sagt man gibt es Getreide, auch wenn bis zum Juni gesät wird, und unsere
Erfahrungen vom vorigen Sommer bestätigen dies zum Teil. Denn solche, die bis Mitte Mai
säen mussten, weil sie nicht früher Saatgetreide bekamen, ernteten mitunter noch mehr, als
die früher gesät.
Das zuerst gesäte Getreide ist schon grün, das Vieh geht auf guter Weide.
Wie ganz anders ist es doch jetzt bei 16 bis 25 Grad wärme als eben soviel und noch mehr
Grad Kälte mit Schneesturm. Jetzt singen die Vögel ihrem Schöpfer Ruhm und auch wir
Menschen wollen es versuchen, denn der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich.
Wunderbar hat uns der Herr durch den Winter gebracht. Das das Mehl im Kad nicht verzehrt
wurde, dazu hat manch ein barmherziger Samariter beigetragen. Auch manchen geistlichen
Segen haben wir zu verzeichnen.

Zeitschrift „Friedensstimme“ Nr. 62 / 1912 Seite 9
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Nikolajewka, Barnauler Kreis, den 26. Juli
Im Rückblick auf die verflossene Zeit dürfen wir ausrufen: Eben-Ezer! Denn unsere Reise
von der Memrik - Samarischen Ansiedlung nach der Barnauler Ansiedlung war mit vielen
Schwierigkeiten verbunden, doch der Herr hat überall durchgeholfen. Obzwar wir die
erforderlichen Papiere zum Übersiedeln hatten, räumte man uns gleich bei der Losfahrt doch
nicht die vollen Rechte eines Übersiedlers ein und das gab viele Schwierigkeiten und
Geldkosten.
Doch wir sind hier und freuen uns, hier eine Wirtschaft zu haben. Wir sind etwa 30 Werst in
süd-östlicher Richtung von der Stadt Slawgorod und etwa 25 Werst in südlicher Richtung von
der großen mennonitischen Ansiedlung entfernt. Hier sind außer unserem Dorf noch drei
mennonitische Dörfer, mit welchen wir in Verbindung treten können.
Die Ernte wird gut ausfallen, nur schade, dass die Nachtfröste jetzt schon ziemlich eingesetzt
haben. Bei etlichen Ansiedlern wird es wohl sehr knapp hergehen.
Dietrich Voth
Meine Adresse bis Neujahr ist: г. Славгород, Томская губ., п. ящ. № 1, кол. Николаевка,
Дитриху Фот
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Silberfeld, Sibirien, am 13. August
Werte Redaktion der Friedensstimme!
Dankend bestätige ich die mir von Ihnen gütigst zugesandten 45 Rubel, welche so gut ich es
verstehe verteilen werde.
Heute, den 13 August, ist es hier regnerisch, das Getreide mit wenigen Ausnahmen, ist bei uns
abgemäht, manches schon gedroschen, man rechnet so von 40 bis 50 Pud pro Dessjatine. Es
darf den lieben Spendern aus der alten Heimat keineswegs gereuen den armen Ansiedlern in
Sibirien ihre milden Gaben zugesandt zu haben. Mancher hat dadurch eine, zwei oder mehr
Dessjatinen besäen können und der liebe himmlische Vater segnet jetzt, was wir zusammen
mit euch ausgesät haben. Und wenn auch noch immer Bedürftige bleiben werden, so ist doch
vielen armen Familien zu Land und Brot geholfen worden, die trotz besseren Wollens dort im
Süden den Leuten zur Last fielen. Darum werdet nicht müde Gutes zu tun, denn zu seiner Zeit
werden wir auch ernten ohne Aufhören.
Es sind in unserer Nähe in diesem Frühling und Sommer noch drei Dörfer angesiedelt
worden: die Utschastki Nr. 89 – Saratowka, Nr. 87 – Choroscheje und Nr. 75 – Nikolajewka.
Der Herr segnet uns hier auch in geistlicher Gemeinschaft, dass wir sagen können laut Ps. 36;
6: „Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit soweit die Wolken
gehen.“
Hier haben wir recht viel geerntet, so dass unser Vieh Futter genug haben dürfte. Schreiber
dieses durfte 33 schöne Fuder einfahren.
Bernhard Wiens

Zeitschrift „Friedensstimme“ Nr. 40 / 1913 Seite 7

Barnaul, Silberfeld, den 28. April
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Allen Freunden, Verwandten und Bekannten diene hiermit zur Nachricht, dass der Herr unsre
liebe Mutter Maria Rogalsky geb. Rempel den 13. April im Alter von 63 Jahren, 8 Monaten
und 6 Tagen durch den Tod von uns genommen hat. Den 11. um 4 Uhr wurde sie krank
(Bruch) und hatte große Not. Abends fragten wir sie, ob sie auch bereit sei, wenn der Herr sie
sollte abrufen, da bekannte sie: Ja! Welches uns tröstet. Sie forderte uns auch noch auf zu
beten, sie betete auch noch. Sie hinterläßt drei Kinder. Unser Vater, ihr Gatte, Abraham
Rogalsky starb 1911 den 16. Mai auf Omsk. Den 16. Januar dieses Jahres ging ihr unser
kleines Töchterlein Katharina nach 10tägigem Leiden (Gelbe Pocken) voran.
Die trauernden Kinder und Eltern des Kindes:
Jakob und Katharina Enns

Zeitschrift „Friedensstimme“ Nr.48 / 1913 Seite 6

Silberfeld, Barnauler Kreis
Weil wir einen sehr trockenen Herbst 1913 hatten, fürchtete man sehr, die Ernte werde in
diesem Jahr spärlich ausfallen. Doch der liebe Vater im Himmel, zu dem Christus uns selber
beten lehrt: „Gib uns unser täglich Brot“, zeigt uns jetzt schon, dass Er sich nicht an gewisse
Regeln binden braucht, wenn Er seine Kinder segnen will. Wir hatten schon etliche Male
recht schön Regen; so dass sogar das spät gesäte Getreide eine schöne Ernte verspricht, auch
das Gras wächst sehr schön.
Am ersten Pfingsttage, nachdem der Herr uns reichlich mit Brot des Lebens gespeist, - auch
durch den Besuch des Bruders Janzen von Milloradowka – kam nach Vesper ein köstlicher
Gewitterregen, so dass sich die Worte des Psalmisten voll und ganz erfüllten: „mit Regen
machst du das Land weich“. Der wenige Hagel schadet wahrscheinlich noch nicht. Wir bauen
auf Gottes Verheißungen: möchten wir uns auch als fruchtbare Bäume der Gerechtigkeit
erweisen!
Bernhard Wiens

Zeitschrift „Friedensstimme“ 57 / 1913 Seite 5

Nikolajewka, Barnauler Kreis, den 7. Juli
Wie schön und prachtvoll auch die Feldfrucht dasteht, denn Regen und Sonnenschein gab der
Herr in reichlichem Masse: doch bei genauer Beobachtung der Weizenfelder wird der Blick
des Landwirts getrübt, und die frohe Hoffnung auf ein gutes Auskommen bedeutend
herabgesetzt durch die vielen Brandähren, welche stellenweise wohl fast ein Drittel des
Gesamtertrages ausmachen dürften. Die Heuernte ist fast beendigt, es gibt weniger, doch
besseres Heu, als voriges Jahr. Nach etlichen heißen Tagen haben wir eine Woche kühles
Wetter gehabt, das Getreide reift allmählich.
Wir hatten hier vom Frühjahr an schon zwei Tauffeste und ein Kinderfest. Auch die Brüder
Abr. Braun (Berliner Bibelschule), Peter Köhn (Waldheim) und Ewert (Omsk) teilten hier
Himmelsbrot aus.
Dietrich Voth
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Zeitschrift „Friedensstimme“ 80 / 1913 Seite 3

Nikolajewka, Barnauler Kreis, 20. September
„Den 15. September durften wir auf unserer Station Silberfeld in Nikolajewka das übliche
Erntedankfest im Segen feiern. Weil auf noch sechst Stellen dieses Fest gefeiert wurde, so
hatten wir wenig auswärtigen Besuch. Nur Bruder Kor. Klassen von Nr. 55 diente von
auswärts mit dem Wort. Die Teilnehmerzahl war von 180 – 190.
Die Erntearbeiten sind noch nicht überall beendigt. Das Ergebnis ist von 3 – 8 Tschetwertj
Weizen von einer Dessjatin. Der Preis desselben ist 30 – 36 Kopeken für ein Pud. Die
Arbeitslöhne und Maschinen sind teuer, für den Landmann nicht sehr ermutigend. Die
Witterung ist trocken und stürmisch, infolgedessen geht das Pflügen fast nicht. Um mehr
Einnahmen zu erzielen, fahren die Deutschen bis 180 Werst nach Kamen, einem Hafenort,
mit Weizen, dort preist er bis 80 Kopeken für Pud.
Dietrich Voth

Zeitschrift „Friedensstimme“ 82 / 1913 Seite 7

Todesanzeige
Dem himmlischen Vater ist es gefallen unseren geliebten Gatten und Vater Johann Boldt von
unserer Seite zu nehmen. Er hat sein Alter auf 56 Jahre und 3 Tage gebracht. Sehnsuchtsvoll
wünschend erlöst zu sein von der 8tägigen schmerzhaften Krankheit (Lungenentzündung),
entschlief er am 2. Oktober 10 Uhr abends im festen Glauben an seinen Erlöser. Er ist in
Friedensruh geboren, später hat er auf Samara und Memrik gewohnt. In der Ehe gelebt 26
Jahre. Er hinterlässt eine Witwe mit neun Kindern, ein Sohn ist im vorangegangen.
Die betrübte Witwe Elisabeth Boldt und Kinder
Choroscheje, Sibirien

Zeitschrift „Friedensstimme“ 94 / 1913 Seite 6

Nikolajewka, Gouv. Tomsk, den 11. November
Der Gesundheitszustand ist nicht befriedigend. Wir haben die Schule der Pocken halber schon
die dritte Woche geschlossen. Die Witterung ist jetzt meistenteils still und gemäßigt. Die
Landfrage, das heißt das Einschneiden des Landes, beschäftigt jetzt hier die Gemüter.
Dietrich Voth

Zeitschrift „Friedensstimme“ Nr. 1 / 1914 Seite 5

Unter den sibirischen Ansiedlern
Unter den sibirischen Ansiedlern ist stellenweise wieder große Notdurft. In diesen Tagen trat
bei uns ein Mann aus dem Dorf Silberfeld, Kreis Barnaul ein. Die Ernte ist dort
verhältnismäßig gut gewesen, aber guter Weizen preist nur das Pud 35 Kopeken. Ackergeräte
und verschiedenes Anderes ist aber sehr teuer und es will nirgends auslangen. Es fehlt an
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Kleidung und vielem anderen. Wir haben in früheren Jahren gesammelt und an solche Orte,
wo es am nötigsten war, gesandt. In diesem Winter ist wohl noch wenig in dieser Hinsicht
geschehen. Wir appellieren nochmals an die christliche Nächsten- und Bruderliebe und
erklären uns bereit Geldspenden an zuverlässige Personen in Sibirien zu übermitteln. „Wer
dem Armen gibt, der leihet dem Herrn.“
Der Verlag und die Redaktion“

Zeitschrift „Friedensstimme“ Nr. 1 / 1914 Seite 5

Verschiedenes aus Sibirien
Die Witterung ist im Vergleich zu der vorjährigen ganz anders. Schönere Wintertage kann
man sich im Süden Russlands wohl fast nicht denken, wie wir sie bis jetzt hatten. Ob nicht
bald die sibirischen Burane einsetzen werden mit ihrem schrecklichen Wüten? Man befürchtet
es. Infolge der schönen Witterung wird auch viel auf dem Schlitten gefahren.
Der Gesundheitszustand lässt viel zu wünschen übrig. In unserem Dorf brachen plötzlich in
mehreren Häusern die Pocken aus, infolge der Krankheit kostete es vier Menschenleben unter
den Kindern. Besonders schwer wurde die Familie Wilhelm Mirrau, früher Bahndorf Memrik,
heimgesucht, wo zwei der teuren Pfänder in kurzen Zwischenpausen hinausgetragen wurden.
Den Schulunterricht mussten wir der Epidemie wegen vier Wochen unterbrechen, welches für
den Erfolg in der Arbeit einen großen Nachteil aufweisen muss. In der Schule übt auch der
große Mangel an Lehrmitteln einen erschwerenden Einfluss auf den Erfolg im Unterricht aus.
Im wirtschaftlichen Betriebe ist ja noch vieles kleinlich, doch ist wohl jeder Landbauer, trotz
der entmutigenden Verhältnisse in Hoffnung bestrebt sich zu strecken und zu recken, so gut
wie es nur eben möglich ist. Auch beschäftigt die Frage des Landeinschneidens die Gemüter.
Man glaubt durch das Einschneiden des Landes vielen zukünftigen Zänkereien und
Unannehmlichkeiten vorzubeugen, wünschenswert wäre es.
In gesellschaftlicher Beziehung werden auch Schritte getan, z.B.: Anschluss an die
Waisenkasse des Orlower Bezirks, Bildung einer Brandkasse, Auflage der Kasernensteuer
nach den Vermögensverhältnissen; des von der Regierung beauftragten Speicherbaus zum
Schütten des Getreides für Notfälle wozu die Regierung den Dorfsgemeinden einen
Vorschuss an Geldmitteln gewähren will usw.
Auf geistlichem Gebiete lässt der Herr sich nicht unbezeugt. In beiden Richtungen bestrebt
man sich in nachbarlicher Verträglichkeit Maßnahmen dem Gesetz gemäß zu organisieren
und geregelten Gemeinden zu treffen. Herrliche Segenszeiten durften wir durchleben, als
Bruder Jakob Wiens, Ältester der Pawlodarer und Barnauler Brüdergemeinden uns besuchte,
Gemeindeangelegenheiten regelte und Bibelbesprechungen nach Epheser 4 leitete, aus
welchen uns viele neue herrliche Gedanken aus dem Lebensworte vorgeführt wurden. Auch
andere Besuche von Brüdern, darunter der Besuch des angehenden Missionars Klassen,
welcher Bruder Johann Regehr aus Margenau, Omsk begleitete, gehören zu den besonderen
Gnadenerweisungen des Herrn.
Nikolajewka, Wol. Slawgorod, anfangs Dezember 1913
Dietrich Voth

Zeitschrift „Friedensstimme“ 25 / 1914 Seite 7

Silberfeld, Barnauler Kreis
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Durch unseren hiesigen Einsaßen Johann J. Enns von der Sagradower Kolonie per Post 100
Rubel zum Schulbau erhalten. Er hat jetzt die Rechnung abgegeben, wo alle Spenden einzeln
eingeschrieben sind. Wir sagen allen Gebern herzlichen Dank. Möge der Herr auch ferner bei
unserer Arbeit mit seinem Segen sein. Im Auftrage der Dorfsgemeinde
Dorfsältester David Nachtigal

Zeitschrift „Friedensstimme“ 25 / 1914 Seite 7

Choroscheje, Sibirien, den 7. März
Berichte hiermit, dass ich am 21. Februar durch die Verlagsgesellschaft „Raduga“ 75 Rubel
86 Kopeken erhalten habe und früher von Johann Warkentin aus Orloff 10 Rubel. Allen
Spendern einen herzlichen Dank im Namen aller mit dieser Gabe bedachten.
Wir haben das Geld ohne Unterschied oder Ansehen der Gemeinschaft unter die Ärmsten
verteilt. Ich wünsche, ihr könntet mal einen Einblick tun in die Hütten der Armen. Darum,
liebe Brüder, vergesset nicht Gutes zu tun. Denn wer sich der Armen erbarmt, der leihet dem
Herrn; der wird ihm wieder Gutes vergelten (Spr. 19, 17). Die Not ist auf Stellen sehr groß. Es
fehlt die nötige Aussaat, auch wird bei manchen das Brot fehlen, da es jetzt schon zur Neige
geht.
Wir haben einen sehr günstigen Winter, viel Schnee und nicht sehr starken Frost. Wir schauen
froh in die Zukunft. Die alten Sibirier sagen, wenn viel Schnee ist, dann ist Hoffnung auf eine
gute Ernte. Der Herr, der alles in seiner Hand hat, möchte uns segnen!
Dietrich Kröcker

Zeitschrift „Friedensstimme“ Nr. 42 / 1914 Seite 10

Silberfeld, Gouv. Tomsk
„Endlich hat sich auch hier in Sibirien die Natur in prächtiges Grün gekleidet. Die
Sommersaaten stehen gut, auch Weide und Gemüse machen riesige Fortschritte, so dass wir
mit einer guten Hoffnung der Ernte entgegen sehen.
Auch auf geistlichem Gebiet dürfen wir wahrnehmen, dass der Same des Wortes Gottes
gedeiht, und sich zu einer bleibenden Frucht entfaltet.
Der Bau der Bahnstrecke Tatarskaja – Slawgorod ist bereits in Angriff genommen.
Berichte noch, dass ich zeitweilig meine Adresse geändert habe, und zwar ist jetzt nicht
Alexanderfeld, Postfach Nr. 16, sondern п.о. Славгород, почт. ящ. № 23, Томск. губ., сел.
Сереброполь № 86 учителю П. Я. Эннс

Zeitschrift „Friedensstimme“ Nr. 42 / 1914 Seite 10

Nikolajewka, Barnauler Kreis, 16. Mai
Die Saatzeit ist bei uns bereits beendigt; wir durften mit der Feldarbeit in der Osterwoche
beginnen. Die Witterung war meistens kühl. Einmal wurden wir von einem tüchtigen Regen
heimgeleuchtet. Bis jetzt entfaltet sich das junge Grün in der hoffnungsvollsten Weise, weil
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kühle und warme Tage, Sturm und Regen abwechselnd vorhanden sind. Gesät hat in unserem
Dorf jedermann, doch wäre mancher besser fertig geworden, wenn die Anleihe nicht
zurückgehalten worden wäre. (Mit dem Versprechen, diese Anleihe von der Mutterkolonie zu
bekommen, waren die Siedler nach Sibirien gezogen. Doch aus den Berichten zu urteilen,
hatten viele die Anleihe viel zu spät bekommen und manche überhaupt nicht.)
Der Gesundheitszustand ist befriedigend.
Dietrich Voth

Zeitschrift „Friedensstimme“ 50 / 1914 Seite 6

Nikolajewka, Kreis Barnaul, 9. Juni
Reichen Segen durften wir in der Natur und in geistlicher Weise in den jüngst verflossenen
Tagen vom Herrn entgegennehmen.
In der Natur fing es schon an trocken auszusehen, weil nach der Saatzeit kein durchdringender
Regen gefallen war, und in gläubigen Kreisen sprach man schon davon, Gebetsstunden
speziell um Regen abzuhalten. Da begann es den 5. Juni an zu dunkeln und ehe es Mittag war,
regnete es in sanften Strömen und netzte die lechzenden Fluren; auch den 6. und 8. regnete es
abwechselnd mit Sonnenschein. So dass das Getreide und Gemüse vielversprechend dasteht.
Die Pfingsttage verliefen im Segen und am letzten durften wir fünf Seelen, welche ein
lebendiges Zeugnis ihres Glaubens ablegten, in die Mennoniten-Brüdergemeinde aufnehmen.
Den 7. Juni war bei uns Ordinationsfest. Der Bruder Heinrich Löwen, welcher nach Berlin zu
gehen gedenkt, um den Vorbereitungskurs durchzumachen, wurde für das Predigtamt und
Bruder David Löwen für das Diakonenamt vom Ältesten Bruder Jakob Wiens in Begleitung
seines Bruders Missionars Johann Wiens eingesegnet.
Klar und deutlich wurde ihnen und der Gemeinde die gegenseitigen Pflichten und Aufgaben
nach Römer 12, 1-8 erklärt. Bruder Johann Wiens teilte dann noch aus ihrer Missionstätigkeit
mit. Wir durften erfahren, wie die Leute in Indien sich kleiden, hörten ihren Geschmack am
Gesang, durften auch Einblicke tun in die Nacht und die Not der Heiden. Auch über die
Freude der aus der Finsternis zum wunderbaren Lichte gebrachten Seelen durften wir hören.
Segensreiche Stunden waren es. Nach der Versammlung wurde eine Kollekte erhoben, welche
etwa 56 Rubel ergab, die Bruder Wiens für die Heidenmission eingehändigt.
Der Herr bezeugt sich an mancher lieben Seele mächtig und gnädig. Gruß mit Psalm 100.
Dietrich Voth
Nachschrift: Die Regierung tut ihr Möglichstes, um die Wohlfahrt der Ansiedler und den
Landbau in Sibirien zu heben und zu fördern, indem sie Instrukteure für den Feldbau in
verschiedenen Gegenden einsetzt. In der Saatzeit hatte ich Gelegenheit, mit einem derselben,
welcher in Slawgorod wohnt und von dort aus wirkt, zu sprechen. Er erkundigte sich sehr
eingehend über die Bodenbeschaffenheit unserer Gegend und über unsere Erfahrungen im
Getreidebau. Dann teilte er mir mit, welche Resultate er versuchsweise mit Winterroggen
erzielt hatte, indem derselbe mit Sommerweizen gemischt, etwa ein Pud Roggen zu drei Pud
Weizen, im Frühjahr gesät wurde, der Acker einmal mit solcher gemischten Aussaat besät,
zwei Jahre nach einander eine Ernte liefern. Das erste Jahr Weizen und das folgende Roggen.
Der Erfolg war bei günstiger Witterung ein guter. Ebenso wolle er es mit Winterweizen
versuchen und die Landwirte dann damit bekanntmachen. In unserem Dorf ist die Probe mit
Roggen auf die oben beschriebene Weise jetzt gemacht worden.
Dietrich Voth
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Zeitschrift „Friedensstimme“ Nr. 63 / 1914 Se6ite

Nikolajewka, Kreis Barnaul, 27. Juli
Die Getreideernte ist nahe vor der Tür, höchstens eine Woche noch, und das Mähen ist in
vollem Gange. Es sind Aussichten auf eine gute Ernte unter Deutschen und Russen. Die
Witterung ist wechselhaft, heiß und windig, auch öfters Regenschauer.
Frohen Mutes sah man der nächsten Zukunft entgegen, als wie ein Blitz aus heiterem Himmel
der Befehl die Lande mit Windeseile durchschallte, alle Soldaten der Armee und der Flotte zu
mobilisieren. Jetzt werden alle Reservisten erster Klasse eingezogen.
Auf der Pawlodarer Ansiedlung sind auch unsere Mennonitenbrüder, welche den Forsteidienst
abgeleistet haben, eingezogen. Man hat sich deswegen schon beim Gouverneur verwendet,
doch ohne Erfolg. Dasselbe Schicksal drohet auch uns. Das Issil-Kuler Kommando soll auch
abkommandiert sein. Wie steht die Sache wohl im Süden des europäischen Russlands? Wie
ernstlich wurden heute in de Versammlung die Gebete der Kinder Gottes empor gesandt zum
Throne Gottes. Gott redet eine ernste Sprache. Trübe und dunkel ist die nächste Zukunft, denn
die beste Arbeitskraft wird weggenommen, die Familien bleiben trotz der reichen
Getreidefelder in Not und Elend zurück. Ist denn kein Trost da für die Betroffenen? Ja!
Wunderbar stärkte der Herr uns durch sein Wort und machte die beklommenen Herzen ruhig.
Ist es wirklich schon an der Zeit nach Matth. 24? Kinder Gottes! Lasset uns die Häupter
emporheben darum, dass sich unsere Erlösung nahet.
Dietrich Voth

Zeitschrift „Friedensstimme“ Nr. 84 / 1914 Seite 6

Forstei Turgaj, den 5. Oktober
Das tragische Schicksal, welches die Völker Europas so jäh betroffen, hat auch unserm
Mennonitenvölklein die besten Kräfte, unsere Männer und Jünglinge von ihrer Heimatscholle,
von ihrem Vermögen und ihren lieben Angehörigen losgerissen und in dem gewaltigen
Zarenreiche auf weite Strecken zerstreut. Von verschiedenen Orten werden, wie ich hoffe,
unseren Lokalblättern Berichte zuströmen.
Wir bilden ein Kommando aus 27 Mann. Unser Bestimmungsort ist die Forstei Turgaj,
Gouvernement Tomsk. Letztere befindet sich etwa 120 Werst hinter Tomsk, im sibirischen
Urwald. Der Weg hierher führte durch wilde Gegende. Wir sind von der Bahn und von der
zivilisierten Welt fast gänzlich abgeschnitten. Hier herrscht die Wildnis, aber auch diese ist
romantisch mit ihren unendlichen Fichten-, Tannen- und Birkenwäldern.
Bis dahin haben wir fleißig an unserer häuslichen und wirtschaftlichen Einrichtung gearbeitet.
Besonders sehr beschäftigt war unser Oekonom, denn er musste alle Einkäufe für Küche und
Keller bestreiten. Unsere Wohnung ist ein neues Haus, von starkem Rundholz aufgeführt.
Wenn der Raum in demselben für 27 Mann auch etwas beschränkt ist, so danken wir Gott,
dass unsere Gesundheit in demselben nicht gefährdet ist.
Die hiesige Waldadministration hat uns bis dahin mit großer Rücksicht behandelt. Der Herr
Förster erlaubte es, uns so zu organisieren, wie wir es aus der aktiven Dienstzeit gewöhnt
sind. Wir haben also einen „Starschij“, einen Oekonom, einen Ober- und einen Unterkoch.
Auch ist uns gewährt, an den Sonnabenden nur bis Mittag Kronsarbeiten zu verrichten, um
uns an den Nachmittagen zu Sonntag vorzubereiten.
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Die Waldarbeit besteht gegenwärtig hauptsächlich nur in Strauch auflesenn, welches in
Haufen geworfen wird, wo es wintersverbranntt werden soll, denn in dieser holzreichen
Gegen achtet man das Strauch nicht.
Unser Oekonom dient uns am Sonntage mit dem Worte Gottes. Brüder aus unserer Mitte, die
von ihren Ortsgemeinden berufen sind am Worte Gottes zu arbeiten, stehen ihm hilfreich zur
Seite. Heute, Sonntag, durften wir uns zum ersten Mal an diesem Ort zum Gottesdienst
versammeln. Gott gab Gnade und die bedrückten Gemüter wurden erquickt.
Die Reise bis zu unserem Bestimmungsort dauerte mit einigen Unterbrechungen 18 Tage. In
Orloff Kreis Barnaul, mussten wir uns versammeln. Im Ganzen waren wir etwa 400 Mann,
alle fast ausschließlich aus dem Barnauler Kreis. Von Orloff wurden wir sämtlich nach
Nowo-Nikolajewsk (Novosibirsk) berufen, wo wir zwei Tage auf unsere nähere Bestimmung
warteten. Dann forderte man uns nach Tomsk. Hier wurden wir gleich in Gruppen verteilt und
nach den einzelnen Forsteien bestimmt.
Unsere Namen sind folgende:
Heinrich Unger und Jakob Neufeld – Silberfeld; Johann Rogalsky, Bernhard Reimer, Wilhelm
Schmidt und Bernhard Fast – Slawgorod; Jakob Rempel – Fernheim; David Görzen –
Jekaterinowka; Franz Rogalsky – Dolinowka; Bernhard Abrams, Johann Siemens, Johann
Reimer, Johann Warkentin, Wilhelm Mirrau und Johann Reimer – Nikolajewka; Jakob Fast –
Ananjewka; alle Post Slawgorod. Jakob Wiens und Johann Janzen – Blumenfeld, Station
Tokutschi. Heinrich Teichröb, Johann Teichröb und Bernhard Teichröb – Rosenwald; Jakob
Pettker und Peter Fast – Friedensfeld; Heinrich Geddert – Rosenhof; Peter Penner – Grünfeld.
Diese sieben Post Orloff. Dietrich Peters und Jakob Boldt – Gljaden. Post Kamenj.“
Unsere Adresse: с. Ново-Кусково, Томск. Губ., дер. Ново-Николаевка. Турганскому
Лесничему для ...
Johann Janzen

Dieses Haus bauten Johann und Helene Siemens in Nikolajewka (75). Während des ersten
Weltkrieges diente Johann in der Forstei Turgaj (siehe Bericht oben), seine Frau versorgte die
Wirtschaft alleine, sie hatte vier Kinder im Alter von acht Jahren bis sieben Monate. In
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diesem Häuschen wohnten Helene Siemens und ihre Tochter Justina noch in den 1960ger
Jahren, als ich sie kennenlernte.

Margarete Pasytsch (Schmidt)
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