„Die alte Heimat im Talas-Tal“-

Menschen und Ereignisse

Ob die Nachkömmlinge der Mennoniten, die aus dem Talas-Tal in Mittelasien am Ende des 20.
Jahrhunderts nach Deutschland auswanderten, darüber nachgedacht haben, dass ihr Heimatdorf etwas
Besonderes in der UdSSR war, ist nicht bekannt. Aus geschichtlicher Sicht könnte man es wohl
behaupten, denn ihre Vorfahren kamen mit Genehmigung der russischen Regierung freiwillig in diese
Region, wenn auch mit großen Schwierigkeiten. Auch die Einwohner von Orlowka kamen freiwillig.
Keiner die Ansiedler wurde dazu gezwungen, nicht verschickt, nicht verschleppt. Seit einem halben
Jahrhundert dienten diese Dörfer im Talas-Tal wie eine Mutterkolonie, die behilflich war neue
Tochteransiedlungen für ihre landlosen Familien in Grünfeld und Bergtal zu gründen. Die deutschen
Dörfer in der Nachbarschaft wirkten wie ein Anziehungspunkt für neue Ansiedlungen, wie eine
Einladung zur Gründung von Hohendorf und Kalininskoje, für neue deutsche Einwohner in Wodnoje.
Für die meisten Russlanddeutschen, die nach der Deportation im August 1941 in die Zwangsarbeit
verschickt wurden, wie auch die Deutschen aus dem Talas-Tal, war die Rückkehr in ihre
Vorkriegsheimat nach dem Kriegsende untersagt. Auch nach der späteren Rehabilitation von 1956 bis
1964 lebten sie meistens verstreut im ganzen Land unter anderen Völkern und Kulturen. Nur wenige
Deutschen konnten wieder kompakt in Dörfern unter sich leben. Viele wurden entwurzelt und dadurch
ihrer nationalen Identität beraubt.
Die aus dem Talas-Tal stammende Deutschen durften dagegen nach ihrer Entlassung aus der
Zwangsarbeit in ihre Heimatdörfer zurückkehren, wo sie unter sich kompakt zusammenleben
konnten. Im Rückblick auf die Nachkriegszeit ist erkennbar, dass dies eine positive Auswirkung hatte.
Es waren die Einwohner dieser Ansiedlungen, die den größten wirtschaftlichen Erfolg in der
Nachkriegszeit in der Republik Kirgisistan erreichten. Auch im Gemeindeleben konnten die
Deutschen auf ihre Sprache und Tradition der Vorfahren zurückgreifen. Die Zusammenhaltung der
Deutschen im Talas-Tal sollte man nicht unterschätzen, denn auch die gemeinsame Auswanderung
nach Deutschland erfolgte in einem kurzen Zeitabschnitt, obzwar jeder auf eigenen Wunsch
emigrierte. Auch in Deutschland halten die Landsleute aus dem
Talas-Tal zueinander und bauen ihre eigenen Bethäuser auf.
Viele Zusammenhänge unseres Lebens können wir nur durch das
Verständnis der Vergangenheit erkennen und verstehen. Der
Bildband „Die alte Heimat im Talas-Tal“ beansprucht nicht die
Geschichte der Mennoniten in Bildern darzustellen. Es ist ein
Versuch die alten Fotos mit Leben zu füllen. Es ist eine
Sammlung von alten Privatfotos aus dem Leben der Deutschen in
Mittelasien, zur Freude der Landsleute und aller anderen
Menschen, die sich für das ehemalige Leben der Mennoniten im
Talas-Tal interessieren.
Der DIN-A4 große Bildband enthält 674 Fotos auf 256 Seiten.
Die Sammlung ermöglicht in dieser Form einen Einblick in den
Alltag der Deutschen im Talas-Tal, in ihr Arbeitsleben,
Gemeindeleben und Schulwesen.
In den einst „deutschen Dörfern“ sind so gut wie keine
Deutschen mehr zu finden. Alle deutschen Dorfbewohner sind vollständig bis Ende des 20.
Jahrhunderts aus dem Talas-Tal nach Deutschland ausgewandert.
Der Bildband wurde vom Verlag Samenkorn herausgegeben und kann auch beim Autor Robert Friesen
bestellt werden, E.Mail: robert.friesen@t-online.de; Tel. / Fax : 0511 43 833 752

Ein Bauernhof der Mennoniten in Preußen am Ende des 19. Jahrhunderts
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Peter A. Dick und Maria (geb.Wall)
mit Adoptivtochter Anna Janzen (1905-1944)

Heinrich A. Dick und Justine (geb. Klassen)

Peter Penner (1876-1938) und Helene (geb. Gossen) aus Gnadental mit Kindern. Foto ca. 1915
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Kornelius Wall (1829-907), hinten in Bild, mit seinen Söhnen im Frühling beim Pflügen.
Das Neuland musste mit einem Vierpferdegespann gepflügt und mit einem Zweigespann geegt werden. Foto ca. 1903

Gemeinsame Arbeit beim Dreschen. Das Stroh, als wertvolles Futter für das Vieh und die Pferde wurde immer erhalten.
Diese Art von Vorsorge für das Vieh zum Winter wurde zu der Zeit bei den Kirgisen nicht praktiziert.
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Die Felder wurden vom Flugzeig bearbeitet. Der
Standort zum auftanken und beladen vor dem Flug
im Kolchos „Pobeda“ ca. 1970

Kleine Reparaturarbeiten machte jeder selbst

Die Bearbeitung der Felder im Kolchos „ Pobeda“ wurde aus der Luft mit Flugzeugen im Frühling durchgeführt.
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Der Weg von Leninpol nach
Orlowka. Ca. 1957 wurden
an dem 7 km langen Weg von
Leninpol bis Orlowka Bäume
angepflanzt, die ständig unter
Aufsicht blieben und bewässert wurden, bis 1980 waren
sie zu einer Schattenallee angewachsen. .

An der schmalsten Stelle, wo
der Fluss Talas seinen Weg
durch die Berge geschlagen
hatte, wurde 1965-1975 ein
Staudamm gebaut, damit der
Abfluss für die Bewässerung im
Sommer gleichmässig gehalten
werden konnte. Der Staudamm
dient der weiter im Abflus liegender Region in Kasachstan.

Die Dörfer an den
Bergen oben
am Staudamm
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Ein Herbstmorgen auf der Straße in Bakai-Ata (ehemaliges Dorf Leninpol). Die Kühe werden zur Weide
getrieben. Im Hintergrund die Berge Tagar. So kündigt sich im Talas-Tal der Winteranfang an, mit Schnee auf den Bergspitzen,
der langsam tiefer in das Tal eindringt.

Der Blick auf
die Mühle
in
Leninpol

Der Friedhof
in Leninpol.
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