Lebensmosaik

Die größte Ausdehnung, welche die
UdSSR auch bis zu ihrem Ende beibehielt, erlangte die Union im Verlauf
des Zweiten Weltkriegs mit der Einverleibung der baltischen Staaten
(Estland, Lettland, Litauen),

Bessarabiens, des nördlichen Teils Ostpreußens sowie ﬁnnischer und polnischer Gebiete. Die Sowjetunion war
damit in der jüngeren Geschichte der
Menschheit der Staat mit dem größten
zusammenhängenden Staatsgebiet.
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Nach einem Erlass des Präsidiums des Obersten Sowjets der
UdSSR vom 28. August 1941
wurden Russlanddeutsche unter entsetzlichen Bedingungen
in wenigen Stunden unter Mitnahme nur eines Handgepäcks
an Bahnhöfen und Schiffanlegestellen gesammelt. In Güterwaggons wurden sie nach Sibirien, Kasachstan und Mittelasien transportiert.

Geschichte
Seit dem Ende der 80er Jahre leben in Deutschland ca.
2 Mio. Russlanddeutsche. Die Geschichte und die Kultur der
Russlanddeutschen ist ein Teil der weit über 1000-jährigen
Geschichte und Kultur der deutschen sowie russischen Völker geworden. Aber auch heute gibt es noch viele „Einheimische“, die nicht wissen, wie diese Menschen nach Russland
oder nach Kasachstan gekommen sind und was sie veranlasste zurückzukehren.
Der Begriff Russlanddeutsche ist ein Sammelbegriff für die
deutsche Minderheit in Russland. Umgangssprachlich werden auch die deutschstämmigen Einwohner der anderen
ehemaligen Sowjetrepubliken als Russlanddeutsche bezeichnet. Obwohl diese korrekterweise als „Wolga“-, „Kasachstan“-, oder „Ukraine-Deutsche“ bezeichnet werden
sollen. Biograﬁen dieser Menschen sind gebrochen, ihre
Geschichten sind Zeugnisse politischer Willkür.
Sie kommen aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland und fühlen sich oft wie Fische, die man aufs Trockene
geworfen hat.
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Dort waren sie Fremde und hier sind sie Fremde, belegt
mit vielen Vorurteilen, die nur dann in die Schlagzeilen
kommen, wenn sie negativ auffallen. Den einzigen Halt
ﬁnden Aussiedler in ihren Familien.
Schon lange vor der planmäßigen Ansiedlung deutscher
Bauern gab es in Russland Deutsche. Bereits im ausgehenden Mittelalter, um 1550, wurden vermehrt Fachleute
ins Land geholt (Handwerker, Baumeister, Ärzte, Ofﬁziere
und andere). In Moskau entstand eine deutsche Vorstadt,
in der sich Peter der Große als Kind gerne aufhielt. In die
Regierungszeit Peter des Großen (1682-1725) fällt nach
vorherrschender Auffassung die erste Einwanderungswelle aus Deutschland nach Russland.

Die ersten Einwanderer ließen sich zum größten Teil in
den Städten nieder, wo sie bis
ins 20. Jahrhundert hinein zur
Elite der Gesellschaft zählten
und vielfach ihre Bindungen
zum Mutterland Deutschland
aufrecht erhalten konnten.

Danzig
Niederlande

Deutschland

Nach Katharinas bedeutendem Manifest vom 22 Juli 1763
begann die Masseneinreise jener Deutschen, deren Nachkommen nun seit 1989 Jahr für Jahr zu Hunderttausenden
nach Deutschland zurückkehren.

Polen

Doch während ihre Vorfahren damals an die Wolga oder
nach Sankt Petersburg und später in die Ukraine zogen,
kommen sie heute vor allem aus den Vertreibungsgebieten
in Sibirien, Kasachstan und Mittelasien.

Die ersten Einwanderer ließen sich zum größten Teil in
den Städten nieder, wo sie bis ins 20. Jahrhundert hinein
zur Elite der Gesellschaft zählten und vielfach ihre Bindungen zum Mutterland Deutschland aufrecht erhalten
konnten. Die russische Oberschicht proﬁtierte ihrerseits
ebenfalls von diesen Kontaktmöglichkeiten.

Die Angebote der Zarin in ihrem Manifest waren verlockend.
Die Ansiedler bekamen:
1.die Gewährung der freien Religionsausübung;
2.die Befreiung von Steuern für die ersten 10 Jahre;
3.zinslose Darlehen;
4.Befreiung von Militärdienst „auf ewige Zeiten“;
5.die Gewährung einer eigenen Gemeinde- und
Selbstverwaltung;
6.die unentgeltliche Zuwendung von 30 und mehr Hektar
Land für jede Familie.

Unter der Herrschaft der russischen Zarin Katharina II
(die Große), die selbst eine deutsche Prinzessin Sophie
Frederike Auguste von Anhalt Zerbst gewesen war, fand
die zweite Einwanderungswelle statt. Diese Welle teilte
sich in zwei Zügen auf:
der Zug an die Wolga ab 1764 und der Zug der Mennonieten an den Dnjepr ab 1789.

Derartige Vergünstigungen bot nicht einmal Amerika, wohin
zur gleichen Zeit ebenfalls viele Deutsche auswanderten.
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Mit Missmut schauten die
Menschen auf die sie umgebenden hohen Berge, die sie
für unbebaubar hielten.

Gegen einen Verbleib in Deutschland in unruhigen Zeiten
sprachen:
1.Politische Gründe: Siebenjähriger Krieg (1756-1763),
Folgen der Napoleonischen Kriege im Südwesten
Deutschlands;
2.Wirtschaftliche Gründe: Missernten, Hunger, hohe Steuer
und Landmangel, keine Meinungsfreiheit;
3.Religiöse Gründe: Ausreise aus Württemberg,
Mennonieten lehnten Wehrdienst ab.
4.Persönliche Bindungen: z.B. Briefe von Verwandten, die
bereits ausgewandert waren.
Motiv der Zarin war „die Entwicklung von unterworfenen Regionen, aus denen die Bevölkerung geﬂohen war und die
nicht oder schwer mit russischen Leibeigenen bewirtschaftet
werden konnten“.
In Zeitungen wurde das Manifest veröffentlicht.
Weil viele Menschen in den Zielgruppen des Lesens unkundig waren, wurden Werber eingesetzt, die mit Unternehmen
im Abwerbungsgebiet kooperierten und sie an einem tiefgestaffelten Prämiensystem beteiligten.
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Am Anfang entstanden erste
deutsche Siedlungen an der
Wolga, am schwarzen Meer
und in anderen Regionen des
zaristischen Russlands, die
als Mutterkolonien genannt
waren.

Die Werber durften neben dem Anrecht auf Prämien auch
noch Sonderkonditionen mit den von ihnen angeworbenen
Kolonisten aushandeln, z.B. 10 Prozent der laufenden Erträge als Abgabe im Zielgebiet.
Vielerorts in Deutschland reagierten die Fürstentümer 1768
auf die Abwertung mit Verfolgung der Werber und Bestrafung
der Auswanderer. Teilweise war Auswanderung an Loszahlungen geknüpft, wurden Rückkehrverbote angedroht, der
Besitz konﬁsziert, Pranger und Leibesstrafen angeordnet.
Die dritte Einwanderungswelle folgte zur Zeit des russischen
Zaren Alexander 1 von 1801 bis 1825. Die Mehrzahl der
Auswanderer kam aus Württemberg. Ihr weg führte nach
Bessarabien, in die Ukraine, den Kaukasus oder auf die
Krim. Dort gab es fruchtbare Landstriche, die nur kultiviert
werden mussten. Dafür waren die Einwanderer die richtigen
Menschen.
Am Anfang entstanden erste deutsche Siedlungen an der
Wolga, am schwarzen Meer und in anderen Regionen des
zaristischen Russlands, die als Mutterkolonien genannt waren.
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Der Kinderreichtum und die
Möglichkeit Land zu kaufen,
führten zur Gründung von
Tochterkolonien.

Schon im Jahre 1928 wurden
alle Wirtschaften, denen es ein
wenig besser ging, individuell
von „Experten“ mit sehr hohen
Steuer belegt, so dass es keinen Sinn hatte, weiter zu arbeiten. Nur wer in die Kolchose
ging, wurde von diesem Steuer
befreit.
1929 -1930 mussten nun alle
ihr Land, ihr Vieh und ihre Gerätschaften in die Kollektivwirtschaft einbringen. Die etwas
reicheren Bauern wurden als
Kulaken abgestempelt und zur
Zwangsarbeit nach Sibirien geschickt, viele wurden ermordet.
Am Anfang, im Jahre 1934, gab
es von der Seite der Bauern
passiven Widerstand gegen die
Kollektivierung und Kolchosen,
so dass es z.B. im nächsten
Jahr nicht genug Futter gab um
die Pferde durch den Winter zu
bringen. 1931 -1932 musste
dann das Land mit Kühen bearbeitet werden. Positiv anzumerken ist aber, dass in dieser Zeit
auch die ersten Traktoren nach
Jakowlevo kamen.

Der Kinderreichtum und die Möglichkeit Land zu kaufen,
führten zur Gründung von Tochterkolonien.
Die Siedler gaben ihren Kolonien oft die Namen ihrer Heimatorte wie Darmstadt, Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim,
Basel oder Marienthal.
Bei allen Russlanddeutschen entwickelte sich im Laufe
ihrer Geschichte ein gut ausgeprägtes lokales Heimatbewusstsein.
„Wir sind die Deutschen von der Wolga (vom schwarzen
Meer, Mennonieten, Wolhynier, Kaukasusdeutsche, Deutsche von der Krim)!“
Das religiöse Leben in den deutschen Siedlungen vor
1917 war stark ausgeprägt. Da die russische Regierung
ihnen religiöse Freiheit gewährte, sofern sie nicht unter
Orthodoxen missionierten, waren die Russlanddeutschen
bereit, für den Bau ihrer Kirchen große Opfer zu bringen.
Die Kirchen mussten aus eigenen Mitteln erbaut werden.
Als Baumaterial verwendete man je nach Verfügbarkeit
Holz, Muschelkalk oder in eigenen Ziegeleien gebrannte
Ziegel.
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Der zweite Eckpfeiler zur der deutschen Identität in Russland war die Schule. In jeder deutscher Siedlung gab es eine
Schule, in der bis 1891 Deutsch Unterrichtsprache war. Zu
dieser Zeit waren allerdings die Russiﬁzierung bereits voll im
Gange und die russische Sprache auch in deutschen Schulen durch den Druck von vielen Seiten auf dem Vormarsch.
Deutsche Schulen zeichneten sich vielerorts durch eine
prächtige Architektur aus, die den Wohlstand der deutschen
Siedler widerspiegelte.
Die im 19 Jahrhundert gegründeten Zentralschulen hatten
es sich im Wesentlichen zur Aufgabe gemacht Lehrer, Kaufleute und Dorfschreiber auszubilden.
Zu jeder Zeit wollten die deutschen Kolonisten in Russland
Deutsch bleiben.
Deshalb legten sie von Anfang an großen Wert darauf, ihren
Glauben, ihre Muttersprache und ihre Traditionen sorgsam
zu pﬂegen, weiterzuentwickeln und an die nachfolgenden
Generationen weiterzugeben. So konnten sie über 250 Jahre lang ihre deutschnationale Identität bewahren.

Abram Janzen (1854-1927)
Uhruhrgroßvater mit seiner
zweite Frau Anna Gerz
Heinrich Heinrich Janzen

Der erste Stein
Im August 1789 kamen 228 Familien aus Danzig, Elbing und
Marienburg im Königreich Preußen am Ort ihrer Ansiedlung,
in Chortiza, an. Das waren arme Leute, und sie sind aus
ihrer Heimat abgereist, um für sich am Dnjepr ein besseres
Leben zu ﬁnden.
Viele Erwartungen der Kolonisten erfüllten sich nicht. Schon
die Reise wurde vielen zum Verhängnis. Mit Missmut schauten die Mennoniten auf die umgebenden hohen Berge, die
sie für unbebaubar hielten. Zugleich nahm die Not der Auswanderer ihren Anfang, den Bevollmächtigten machte man
Vorwürfe. Erst 4 Jahre später begann der Häuserbau, dazu
mangelte es an erforderlichen Mitteln. Die ersten Wohnungen waren Erdhütten.
Die Rückwanderung war nicht nur aufgrund der enormen
Entfernungen nahezu unmöglich, sondern auch durch die
geschlossenen Verträge. Ein Freikauf war nur solchen Familien möglich, die es wirtschaftlich „geschafft“ und deshalb
kein Motiv zur Rückwanderung hatten. Wer dennoch die
Flucht antrat, verlor in der dafür typischen Vogelfreiheit das
Leben durch Verbrechen.
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Deutsche Friedhof auf dem Insel
Chortiza,
Grabstein in Form einer Bibel
Blick auf das Dnjepr

In den Jahren 1793-1796 reisten immer noch neue Transporte Menschen aus Preußen an. Der größte Teil von Familien wurde in den Chortizer Kolonien niedergebracht, der
Rest, wegen Mangel an Raum, in den wenigen Häusern der
Stadt Alexandrowsk (jetzt Saporoshje) einquartiert. Später
wurden zwei neue Kolonien gegründet.
Mit einem dieser Transporte im Jahr 1793 kam aus Danzig
Heinrich Janzen (1752- 1824) mit Frau Maria und 7 Kinder
in die Ukraine, um ein Leben in der neuen Heimat mit preußischen Namen „Schönwiese“ zu beginnen.
Einige der neuen Ankömmlingen haben etwas eigenes
Geld,-Vieh deutscher Rasse mitgebracht und erhielten Unterstützungsgeld. So konnten sie milde Beiträge für die Erbauung des ersten hölzernen Bethauses, zur bequemeren
Abhaltung des Gottesdienstes, einsammeln.
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Um für sich Werbung zumachen, gab Besitzer zwei Werbeplakate aus.
Es waren keine besonderen
Graﬁkelemente, kein besondere Gestaltung, alles war den
damaligen Zeit entsprechend:
nur serienbetonte Schrift, der
mittig angeordnet ist. Diese
Plakate machten aber Wirkung, sie sorgten für mehr
Kundschaft.

Das Familienfoto.
Iwan Janzen,Tochter
Margarite, Ehefrau
Helena und Sohn Jakob.

Schönwiese wurde von der Kreisstadt Alexandrowsk nur
durch den sich in den Dnjepr ergießenden Fluss Mokraja
getrennt. 17 Familien machten schon eine vollständige Gemeinde mit ihrem Kirchenältesten Heinrich Janzen aus, der
auch sogleich die Gemeinde von Kronsweide in sein Kirchspiel einbezog. Sie haben ein kleines eigenes Vermögen
besessen, durchschnittlich 350 Rubel pro Familie.
Ihr Grundstück enthält 1401 Desjatin, einen schmalen Streifen, dessen dritter Teil auf der anderen Seite des Flusses
Mokraja liegt, was seinen Anbau erschwert.
Chortiza von den Flamen gegründet, während die Friesen
die Dörfer Kronsweide und Schönwiese am Dnjepr gründeten. Das waren die allerersten Anfänge der ersten deutschen
Kolonien auf ukrainischem Boden.
Im
Jahr 1866 hat ein Enkel von Heinrich Janzen, der 3-Urgroßvater, auch mit Vornamen Heinrich, die „Janzens Brauerei“
im Alexandrowsk gebaut. Dieses Geschäft hat sein Sohn
übernommen und weiter entwickelt. Hier wurden außer einem berühmten Bier auch geschmackvolle Limonaden und
Säfte hergestellt.

Nach einigen Jahren kaufte der Bruder des Brauereibesitzers, Abram Janzen, mit Geldunterstützung seines
Vaters Land vom Gutsbesitzer Jakowlev ab. Abram zog mit seiner Frau und Kindern von Schönwiese aufs
neu gekauftem Land um, beschäftigte sich mit Landwirtschaft und gründete eine neue Kolonie Jakowlevo.
Vor der Oktober Revolution 1917 war Jakowlevo das wohlhabende schöne Dorf mit ca. 40 Familien. Die
Häuser standen auf beiden Seiten von der breite Straße, die das Dorf mit einem Eisenbahnknotenpunkt
Sophiewka und den nähe liegenden Dörfer verbunden hat.
Der Wohlstand war aber nicht etwas Selbstverständliches, in einem heißen, trockenen Klima, wo im Sommer die Temperaturen nicht selten 41°C übersteigen und die Wasservorräte nur knapp vorhanden sind.
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Ein Spiel namens
Der Wohlstand kam durch zähen deutschen Fleiß, Arbeitsamkeit und Sparsamkeit die deutschen Kolonisten.

Ab 1914 begann eine stürmische Zeit in Russland. Der erste Weltkrieg brach aus, gefolgt von der Oktober-Revolution 1917. Der
Hass gegen alle Deutschen in Russland erreichte einen Höhepunkt. In der Öffentlichkeit durfte nur hinter vorgehaltener Hand
deutsch gesprochen werden, Predigten in deutsche Sprache wurden verboten.
In der Schule wurde Deutsch zur feindlichen Fremdsprache, öffentlich durften sich nicht mehr als drei Deutsche versammeln.

Alle Dorfbewohner konnten lesen, schreiben und rechnen. Es war Pﬂicht für alle Kinder, die Grundschule zu besuchen. Danach
sollten sie ihren Eltern im Haushalt helfen, sich zu Bauern entwickeln und eigene Familien bilden. Einige Kinder gingen in die
Stadt Alexandrowsk zu Gymnasien oder Zentralschulen, um einen Beruf zu erlernen, sich selbständig zu machen.

Schlimm wirkten sich auch die so genannten Liquidationsgesetze vom 2. Februar und 13. Dezember 1915 aus.
Sie bestimmten, dass in einem Streifen von 150 Kilometern östlich der russischen Westgrenze und am Schwarzen Meer allen
Deutschen das unbewegliche Vermögen zu enteignen sei und die Deutschen aus dieser Zone auszusiedeln seien.

Im Jahre 1885 bekamen Abram und Margarethe ihr viertes Kind, den Sohn Iwan. Zur damaligen Zeit besaß die Familie Janzen
500 Hektar Land, hatte großen Pferdeställe, eine Schmiede und eine ganze Menge Vieh. Abram bewirtschaftete seine Farm
selbst, beschäftigte aber auch Lohnarbeitskräfte, besonders bei landwirtschaftlichen Arbeiten, weil die Söhne noch zu klein
waren. Das Leben war schwer, aber friedlich.

Durchgeführt wurden die Gesetzte bis zur bürgerlichen Februar-Revolution im März 1917 allerdings nur in Wohlhynien.
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Helena Janzen mit
dem Sohn Jakob.

Iwan Janzen, der Großvater von Heinz

Aber viele Menschen hatten kein Vertrauen in die Sowjetregierung und nutzten zwischen 1923 bis 1929 die Gelegenheit zur Ausreise nach Kanada.
Der alte, schwache Abram und seine Frau Margaretha wollten eine Auswanderung nicht riskieren, Iwan und Helena
wollten die Eltern nicht alleine lassen.

Wie in einem Kaleidoskop veränderten sämtliche Ereignisse
auch das Leben der Familie Janzen.
In einem Bürgerkrieg 1918 zwischen den Bolschewiken, den
„Roten“, und ihren Gegnern, den „Weißen“, tauschten beide
Parteien bei Abram ihre müden und schlechten Pferde gegen die guten aus. Viele Dorfbewohner wurden von einer der
Parteien eingezogen und zum Dienst an der Waffe gezwungen, was jedoch bei Familie Janzen nicht der Fall war.

Von 1922 bis 1929 konnten die Bauern wieder so wirtschaften wie vor der Revolution. Die Guts-, Laden- und Mühlenbesitzer waren aber schon vorher enteignet worden und
mussten ﬂiehen. Es gab während dieser Zeit auch schon
religiöse Verfolgungen von der Seite der atheistischen Regierung. So wurde der Religionsunterricht in den Schulen
verboten und die Prediger (darunter ein anderer Sohn Abrams, Heinrich aus Schönwiese) wurden bedrängt.

1920 wurde im Rahmen des sogenannten Kriegskommunismus den Bauern Getreide weggenommen, so dass nicht
einmal Saatgut übrig geblieben war, so gab es 1921 im Land
großen Hunger. Durch Hunger verbreiteten sich überall Typhus und Malaria. Familie Janzen zog sich mit viel Mühe diesen Klemmen.
1922 erhielten den Bauern im Rahmen der neuen ökonomischen Politik etwas Saatgerichte, ihnen wurde mehr Freiheit
gelassen und die Lage normalisierte sich allmählich.
Zu dieser Zeit hatte Abrams Sohn Iwan eine eigene Familie mit Helena Rempel gebildet und wohnte seit 1929 im eigenen Haus. Am 26. Juni 1922 kam ihr erstes Kind, Jakob
(mein Großvater), zur Welt.

Dazu entzog die Regierung dem 74-jährigen Abram und
seiner Familie das Wahlrecht.Deswegen, kurz vor seinem
Tod,-1927, im Voraussehen der zukünftigen Repressionen
und um die Lebensgefahr für seine Familie zu vermeiden,
hat Abram sich entschlossen, sämtliche Güter an den Staat
freiwillig abzugeben. „Wir sind nicht mehr reich“ dachte der
alte Mann – „aber wir sind, hoffentlich, in Sicherheit.“ Er
konnte es nicht einmal erahnen, das Schicksal schenkte
seinen Sönne nur noch 10 Jahre.
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1938 beginnen in der Ukraine Massenrepressionen. An
selben Tag verhaftete der NKWD in Jakowlevo viele Menschen, darunter drei Brüder Janzen: David, Heinrich und
meinen Urgroßvater Iwan. Für ihre Angehörige waren sie
ab jetzt für immer verloren. Welche Verbrechen diesen Leuten vorgeworfen wurden, ist bis heute nicht bekannt. Die
Archivdaten von NKWD und KGB sind noch immer unter
sieben Schlössern verborgen.
Erst im Jahre 1993 konnte mein Vater Heinz Janzen, nach
langer Suche, eine Auskunft vom KGB bekommen, dass
sein Großvater Iwan Janzen (zusammen mit einem anderen Iwan Janzen aus Berdjansk) am 15. Juli 1938 erschossen und in Saporoshje anonym begraben wurde.

Die Tochter, Margarita,
wurde im November 1942
in Sibirien
zu Arbeitsarmee einberufen und
nach Sisran gebracht,
in der Wolga zu ﬂössen.
Dort starb sie 1943, mit
17 Jahren, gezeichnet
von schwerer Arbeit, -und
Hunger, eine schreckliche
Existenz.

Tuschebild: Familie Janzen,
noch glücklich und volkommen.

Meine Urgroßmutter Helena war für den Rest ihrer Leben in
Ungewissheit, was mit ihrem Mann passiert ist. Der NKWD
hat seine Tat nicht erklärt oder bekannt gegeben.
So blieb Helena im Jahr 1938 mit ihren drei Kindern allein.
Sie hat viel Schmerzen und Trauer in ihrem Leben erfahren. Ihr drittes Kind, Katharina, starb plötzlich noch im Jahre
1932 mit fünf Jahren an einer Krankheit. Die zweite Tochter,
Margarita, wurde im November 1942 in Sibirien zu Arbeitsarmee einberufen und nach Sisran gebracht, in der Wolga
zu ﬂössen. Dort starb sie 1943, mit 17 Jahren, gezeichnet
von schwerer Arbeit, -und Hunger, eine schreckliche Existenz. Die tragische Trennung von dem Sohn Jakob und das
lebenslange Warten auf ihn hat die neue tiefe Wunden in
ihrer Seele angerichtet.
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Helena Janzen mit der Tochter Maria.

Mit dieser Zwangsmaßnahme reagierte Stalin auf rasante
Wehrmachtserfolge und die gewaltigen Niederlagen der
Roten Armee in der Anfangskriegphase. Dieser Krieg hat
die Russlanddeutschen in eine schwere und zweideutige
Lage gestellt.
Auf der einen Seite war Deutschland die Heimat ihrer Ahnen, ihrer Kultur und Sprache. Auf der anderen Seite war
Russland das Land, in dem ihre Kinder geboren wurden,
die jetzige Heimat. Es gab feste Gründe zu vermuten, dass
Hitlers Regime die Russlanddeutschen nicht nur als fünfte
Kolonne der Wehrmacht betrachtete.

Der Krieg fängt an
Im Juni 1941 fängt der Zweite Weltkrieg auf dem Territorium
der Sowjetunion an. Die beiden grausamsten Diktatoren der
Weltgeschichte stoßen in tödlichem Kampf aufeinander. In
den ersten Monaten nach dem deutschen Überfall hat die
Sowjetarmee eine Niederlage nach der anderen erlitten und
im August 1941 sind die deutschen Truppen schon bis Saporoshje gekommen.
Die sowjetische Behörde evakuierte rasch alle Betriebsanlagen, Lebensmittelvorräte, Transportmittel und Fachleute in
das Landesinnere.
Helenas Sohn, der 19jährige Jakob, und mehrere andere
Dorfmänner haben den Auftrag bekommen, die Kolchosviehherde von Jakowlevo in östliche Russlandsgebiete zu
treiben.

In Hitlers Pläne spielten sie eine wichtige Rolle, auch in
der Verwaltung der sogenannten neuen Ostgebiete. Genau aus diesem Standpunkt betrachtete auch die sowjetische Regierung die Russlanddeutschen. Heute wird ofﬁziell zugegeben, dass diese Vorwürfe unbegründet waren.
Damals aber wurde allen Russlanddeutschen pauschal
unterstellt, sie würden mit dem „Feind“ zusammenarbeiten
und hätten z.B. „unzählige Fallschirmspringer“ unterstützt
und verborgen.
Nach einem Erlass des Präsidiums des Obersten Sowjets
der UdSSR vom 28. August 1941 wurden Russlanddeutsche unter entsetzlichen Bedingungen in wenigen Stunden unter Mitnahme nur eines Handgepäcks an Bahnhöfen und Schiffanlegestellen gesammelt und anschließend
in Güterwaggons nach Sibirien, Kasachstan und Mittelasien transportiert.

Da die deutschen Luftwaffe, östlich von Dnjepr liegenden
Territorien heftig bombardiert hatte, geriet auch die Viehherde unter Bomben und lief auseinander. Jakob und Kameraden sind zu ihrem Glück, am Leben geblieben und haben
sich entschlossen, nach Hause zu ihren Familien zurückzukehren. Als sie im Dorf zurückgekommen sind, war Jakowlevo leer, weil alle seine Bewohner deportieren wurden.
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Deutschland

Die tragische Trennung von
dem Sohn Jakob und das
lebenslange Warten auf ihn
hat die neue tiefe Wunden in
Helenas Seele angerichtet.

Genealogischer Baum der
Familie Janzen. Seit Übersiedlung in die Ukraine bis
zu dem heutigen Tag.

Janzen Heinrich
(1752/3-1824)
Danzig/Prussia, 1788
nach Schoenwiese/Ukraina

Janzen, Jakob
(175-1857)
geb.Rosenkranz/Prussia
Maria
(1811)

Margaretha
(1815)

Janzen, Heinrich
(1814-?)
Schoenwiese/Ukraine

So gelangten nach wochenlanger Fahrt Helena mit ihren
Töchtern, der 12-jährigen Maria und der 16-jährigen Margarita, an ihren Verbannungsort im Nowosibirsk -Gebiet, wo sie
notdürftig untergebracht wurden. Dort durften sie ihren Aufenthaltsort ohne Sondergenehmigung nicht verlassen und
mussten sich regelmäßig beim Kommandanten melden.

Heinrich
(1883)

Michaleva, Sara
(1818)

Heinrich
(1882)

Abram
(1914-1993)
ges.Darmstadt

Jakob
(1844)

Katharina
(1842)

Margaretha Ehemann Enns, Jakob
(1843)
(1857)

Peters, Gerhard
Peters, Helena Justina
Petkau,Anna David
(1888-1952) (1883-1937)
(1889-1954) (1884-1938) (1886)
Gestorben in Belgien

Eduard
(1919)

Elena
(1912)
ges.
Arbeitsarmee

Janzen,Jakob
(1922)
geb.Lindental/Ukraine
verschollen im Krieg

Alle deutschen Einrichtungen wurden geschlossen und aufgelöst. Deutsche Kinder durften lange Zeit keine Schule besuchen, später nur in der Mindestzahl der gesetzlich vorgeschriebenen Schuljahr.
Jakob war aber in voller Ungewissheit über das weitere
Schicksal seiner Mutter und seinen Schwestern, er wusste
nicht, ob sie lebten, oder sie schon tot waren.

Anna
(1915)
ges.
Darmstadt

Janzen, Andreas
Kristina
(1976)
(1977)
geb.Jakutien geb.Kasachstan

28

29

David
(2002)

Dmitrij
(1918)
ges.
Arbeitsarmee

Anastasia
(1998)

Janzen,Iwan
(1885-1938)
geb.Jakowlewo/Ukraine
erschossen

Adina
(2001)

Katharina
(1877-1952)

Maria

Rempel,Helena
(1895-1981)
geb.Jakowlewo/Ukraine

Margaretha
(1925-1943)
gestorben in Arbeitsarmee

Zion, Lorina
(1953)
geb.Saporoshje/Ukraine

Ritter, Artur
Inna
(1978)
(1979)
geb.Jakutien geb.Kasachstan

Margaretha

Abram Nikolaj Agness
Anna
(1912) (1914) (1919)
(1911)
alle gestorben in Kinderalter

Griedas,Anna
(1917-1998)
geb.Kursk/Russland
gest. Bielefeld

Janzen,Heinz
(1944)
geb.Alverdissen/Deutschland

Michael
(1997)

Peter
(1820-1847)
Kinderlos

Sebastian
(1984)
geb.Jakutien

Peter Abraham Anna Agneta

Johann Rempel Maria Penner Heinrich Jakob Susanna Jakob
(1806-1885)
(1824) (1831) (1833) (1838)

Petkau, Margaretha
Janzen,Abram
(1854-1927) (1852-1931)
Irina
Schoenwiese/Ukraine
(1920/21)

Abram
(1874-1944)
Kinderlos

Ab Oktober 1941 werden arbeitsfähige Männer durch
Kreiswehrsatzämter zum Dienst in der Arbeitsarmee
(sog.“Trudarmee“) eingezogen. Schon ab Beginn 1942 erwartete kinderlosen Frauen das gleiche Schicksal. Man
schätzt, dass etwa ein Drittel der Russlanddeutsche bei der
Deportation umkam: die Menschen verhungerten, starben
an Seuchen und an Erschöpfung (darunter Helenas Tochter
Margarita), aber es gab auch unzählige Fälle von Mord.

Janzen, Maria
(1826-?)

Ehefrau, Maria
(1892)

Heinrich
(1849)

Gerhard G. Rempel Heinrich
Eva
Petrova, Susanna
(1780-1809)(1773-1847)
(1785-1845)(1802)

Janzen, Margaretha
(1791-?)

Jakob
(1818)

Ehefrau Janzen, Maria
(1757-?)

Katharina
(1928-1932)

Maria
(1929)
lebt in Bielefeld

Jung und glücklich war
Anna Griedas mit 20 Jahren.

Dieses Foto entstand als Jakob und Anna sich entschlossen haben nach Deutschland
auszureisen.

In Herbst 1943 änderte sich die Kriegssituation. Die deutsche Truppen haben den allgemeinen Rückzug angetreten.
Er bleibt im eigenen Dorf und versucht, sich mit dieser Situation abzuﬁnden.
Sofort nach der Besatzung, gründete die Deutsche Wehrmacht in Jakowlevo eine landwirtschaftliche Produktion und
alle, die arbeiten wollten, nahmen sie an, darunter auch Jakob.

Jakob und Anna, die zu dieser Zeit schwanger war, entschlossen sich, nach Deutschland auszureisen, Jakob hatte dieses
Recht als Volksdeutscher. Außerdem war es für Jakob und
Anna zu gefährlich, in Jakowlevo zu bleiben, ihnen drohte
von der NKWD harte Repressionen bis zur Erschießung.

Ende 1942 ist Anna Griedas (meine Großmutter) aus Saporoshje nach Jakowlevo gekommen. Ihr mangelte es dort, in
der Stadt, an Essen und ihr wurde bewusst, dass sie eine
schwere Belastung für die Familie ihres Bruder Andrej darstellte, weil sie bei ihm wohnte. In deutschen Dörfern gab es
immer eine Möglichkeit etwas Geld zu verdienen und Essen
zu ﬁnden. Deswegen wanderte Anna mit anderen Frauen
aus, um Arbeit zu suchen.

Der Weg führte über Schlesien, Stadt Teschen, wo Jakob im
März 1944 eingebürgert wurde, nach Alverdissen (jetzt Barntrup). Schon bald nach der Ankunft in Deutschland wurde
Jakob in ein Vorbereitungslager für den Dienst an der Waffe
eingezogen. Es gelingt ihm nicht oft, Zeit zusammen mit seiner Frau zu verbringen.
Beiden fällt es schwer, besonders Anna füllt sich wegen
mangelnder Deutschkenntnisse sehr einsam und unsicher.
Eine gewisse Zeit arbeitete Anna in der „Goldenberg Fabrik“
als Näherin.

Sie kommt nach Jakowlevo und bald lernt sie Jakob Janzen
kennen. Nach einiger Zeit bildeten sie eine Familie, ohne
verheiratet zu sein. Damals war es üblich, und in Kriegszeiten gab es keine andere Möglichkeit

Nachts im Juni 1944 kam mein Vater Heinz zur Welt.
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Tuschebilder
Anna Griedas und
Jakob Janzen

1947 Heinz mit drei Jahren.
Das Foto wurde für Oma Helena und Tante Maria gemacht

Für wenige Monate kam Jakob nach Hause, er registrierte
seinen Sohn im Standesamt, gab ihm sein Name und im
Herbst 1944 wurde er, gegen seinen Willen, an der Ostfront
als Soldat der Panzer-SS geschickt.
Jetzt beschäftigte sich die junge Mutter mit dem Kind und
allmählich integrierte sie sich ins neue Leben. Sie hat das
Notwendiege, was sie zum Leben braucht, und sie hat ihr
Kind, das sie über alles liebt.
Aber Anna spürt wachsende Feindlichkeit, von den Nachbarn, sogar Hass. Sie wollten Anna wegtreiben und wendten
sich an den Bürgermeister im Sinne, dass Anna eine Russin
sei und in ein Konzentrationslager verbracht werden solle.
Das machte Anna schreckliche Angst und brachte Unsicherheit. Der Bürgermeister hat alle Anschuldigungen und Verlangen abgelehnt. „…sie ist die Ehefrau eines Soldaten der
Wehrmacht...“, „…ich habe kein Recht...“
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Anna erzog ihren Sohn allein,
und gab ihm die wichtigsten
Werte mit auf den Weg.

In Frühling 1945 spürte man
in der Luft schon das Ende
des Krieges.

Das Blatt wendet sich wieder

In Frühling 1945 spürte man in der Luft schon das Ende
des Krieges und Hoffnung lebte in Annas Herz, ihren Jakob
bald wieder zu sehen. Ende April 1945 bekam sie den letzte
Brief, in dem Jakob mitteilte, dass sein rechter Daumen von
einem Splitter abgerissen sei.
Seit dieser Zeit ist Jakob Janzen verschollen…

Die sowjetischen Kommandanturen haben freien Eintritt in
die von Großbritannien und USA besetzten Westzonen gehabt. Dort wurden alle Volksdeutsche und Kriegsgefangenen ausﬁndig gemacht und gewaltsam in die UdSSR abgeschoben.
Dabei ist die britische Okkupationsbehörde mit besonderem Eifer und Strenge vorgegangen. Deswegen haben viele
Menschen versucht, in die amerikanische Okkupationszone
zu ﬂiehen.

Im Mai 1945 hat Deutschland den Weltkrieg verloren. Die
Siegermächte USA, Russland, Großbritannien und Frankreich beschlossen, dass in Zukunft nie wieder ein Krieg von
deutschem Boden ausgehen dürfte.
Nach dem Beschluss der Jalta-Konferenz war Deutschland
zwischen Sowjetunion und Westmächten aufgeteilt. Außerdem sollte Deutschland bedeutende Teile seines Territoriums
an die Sowjetunion (Ostpreußen), Frankreich (Saarland),
Polen (Westpreußen und Schlesien), Tschechoslowakei
(Sudeten) und Jugoslawien (einige Gebiete in Slowenien)
abgeben.

Da sich Anna Griedas in der britischen Zone befand, wurde sie zusammen mit Volksdeutschen, die aus der Ukraine
stammen, nach dorthin deportiert. Der Weg zurück dauerte
zwei Monate und war schwer und anstrengend.

Die Alliierten haben die Verpﬂichtung übernommen, alle
Volksdeutschen, Kriegsgefangenen, die von Gebieten der
UdSSR abstammten, an die Sowjetunion zurückzugeben.
Deswegen wurde nach dem Kriegsende die Jagd auf die
Menschen in Deutschland eröffnet.

In Saporoshje wurden alle Deportierte in ein Filtrationslager
gebracht und vom NKWD vernommen. Es wurde entschieden, ob sie ins Gefängnis gehen oder erstmal freigelassen
werden. Anna Griedas hat sämtliche Unterlagen noch in
Deutschland, aus Angst, vernichtet.

Durch ständigen Hunger ist Annas Sohn, der damals zwei
Jahre alt war, sehr geschwächt und ist beinahe gestorben.
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1947 ein Jahr nach dem Krieg.
Saporoshje. Anna, Nachbar und
kleine Heinz.

Tuschebild: Mutter und Sohn
(Anna und Heinz).

Heinz (Gennadij) feiert sein
8 Geburtstag.

Dank dieser Handlung konnte sie sich für eine Ostarbeiterin
ausgeben, die gewaltsam nach Deutschland abgeschleppt
wurde.
Dabei hat sie nicht gewusst, dass die Briten auch alle Daten
und Informationen zu deportierten Personen von deutschen
Ämtern an den NKWD übermittelt haben.
Als Ehefrau eines SS-Soldaten hätte sie mindestens 10 Jahre Gefängnis bekommen und Heinz müsste in einem Waisenhaus untergebracht werden.
Aus irgendeinem unbekannten und unerklärlichen Grund hat
der Untersuchungsbeamte die Sache gegen Anna fallen lassen. Er hat so getan, als ob er ihr geglaubt hat und ihr einen
Rat gegeben: „Sag mir nichts mehr und erzähl niemandem
etwas.“
Ein neues Leben fängt für Anna an, mit den Ängsten, die immer sie quälen, plagen und verfolgen. Alles, was sie danach
getan hat oder tun wollte, wurde von dem überwiegenden
Wunsch diktiert, das Leben ihres Sohnes vor der Gefahr zu
beschützen.
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Der größte Teil der Ukraine (ca. 95 %) liegt auf dem
Gebiet der Osteuropäischen Ebene. Deshalb wird
sie fast ausschließlich zu
Osteuropa gezählt.
Andere
Landschaftsräume außerhalb der großen
Ebene ﬁnden sich lediglich
in der südlichen Westukraine, wo das Land Anteil an
den Karpaten und an der
Pannonischen Ebene hat,
sowie im äußersten Süden,
wo sich das Krimgebirge
beﬁndet.

Kiew
Dnepropetrowsk
Saporoshje

Odessa

Saporoshje. Anna mit ihren Arbeitskollegen.
Heinz (Gennadij) mit seiner
Klasse (obere Reihe, zweiter
von links).

Genau aus diesem Grund und nach dem netten Rat eines
ihr bekannten Angestellten, änderte Anna Nationalität, Geburtsort und Nachname ihres Sohnes Heinz Janzen. Deshalb wurde ein kleiner Gennadij nach Jakovlevo gebracht
und dort für Monate bei der alten Bekannten Maria Kisel gelassen, um die russische Sprache zu lernen.
Letztendlich durch diese entsetzliche Angst hat Anna 1947
den Briefaustausch mit ihrer gefundenen Schwiegermutter
Helena, die damals mit Tochter Maria in Sibirien wohnte, abgebrochen. Gennadij wusste bis zum 1990 nichts über seine
Herkunft, Anna hat sie ihm fast ihr ganzes Leben verschwiegen.
Gennadij ist von Jakutien, nach Saporoshje zu erkrankte
alte Anna geﬂogen. Jetzt entschloss sich seine Mutter endlich dazu, ihm die Wahrheit zu erzählen.
Erst konnte Gennadij es nicht fassen.
Er starrte zwei Fotos von seinem verschollenen Vater an,
den er noch nie gesehen hatte.
Heinz erfuhr, wie Anna den ersten Brief für Helena geschrieben hat, dass sie Frau von Jakob ist und dass sie einen
Sohn von ihm hat.
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Dieses Foto hat Anna behalten, wo
auf Rückseite von ihre Hand geschrieben wurde:
„Auf die Ewigkeit für Mutter und Marusja von der Frau des Jakobs.

Die sowjetischen Ofﬁziere haben freien Eintritt in die von
Großbritannien und USA besetzten Westzonen gehabt.
Dort wurden alle Volksdeutsche und Kriegsgefangene
ausﬁndig gemacht und gewaltsam in die UdSSR abgeschoben.

Im zweiten und letzten Brief schickte Anna Fotos mit und
erzählte über Jakobs Schicksal. Aus Sibirien bekam Anna
Antwort von Helena, in dem sie mit Maria um Jakob trauerte,
sich aber freute über Heinz und Anna.
Es gelingt noch ein Paket mit etwas Essen nach Sibirien abzuschicken. Danach wurde Anna von ihrer Schwägerin Warwara bedroht und vernichtete deshalb rasch die Adresse von
Helena und den Brief, den sie noch abschicken wollte.
Nur das Foto hat Anna behalten, wo auf der Rückseite von
ihre Hand geschrieben wurde: „Auf die Ewigkeit für Mutter
und Marusja von der Frau des Jakobs.
Seit dem wurden alle Kontakte mit Jakobs Mutter und
Schwester abgebrochen und Anna wusste nichts mehr über
ihr weiteres Schicksal.
Drei Monate nach dem Besuch des deutschen Bundeskanzlers Konrad Adenauer in Moskau im September 1955 wurde die Kommandantur aufgehoben, die Russlanddeutschen
mussten eine Erklärung unterschreiben, die ihnen verbot, in
ihre Heimatorte zurückzukehren. Jeglicher Anspruch auf ihr
Vermögen wurde aberkannt.
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Selbstportrait: Inna Ritter
(geb. Janzen)
Wie ich gehe, so geht es mir;
wie ich stehe, so steht‘s um mich;
wie ich laufe, so laufen die Dinge
bei mir.
Niklaus Brantschen, (*1937),
Schweizer Jesuit und Zenmeister

Am 29. August 1964 verabschiedete das Präsidium des Obersten
Sowjets der UdSSR den Beschluss über die Änderung des eigenen
Erlasses vom 28. August 1941 „Über die Umsiedlung der Wolgadeutschen“. Dieser Beschluss nahm zwar von den Russlanddeutschen den Makel des Verrats, war jedoch nur eine formale Rehabilitierung.
Auch nach 1964 mussten die Russlanddeutschen in ihren Vertreibungsgebieten bleiben. Noch bis in die 80-er Jahre lasteten auf ihnen das moralische Erbe des deutschen Angriffskrieges und die Last
der deutschen Kapitulation. Die wenigen Sendungen in deutscher
Sprache in Rundfunk und Fernsehen hatten nach einem strengen
prosowjetischen Ritual abzulaufen. Der deutsche Unterricht schließlich konnte sich niemals von den Schwierigkeiten lösen, der durch
fehlende Lehrer und Lehrbücher entstanden war.
Im politischen Sektor hat die Bundesrepublik in den letzten 30 Jahren
vor allem durch „stille“ Diplomatie mehr getan als bekannt wurde.
Die Versuche, sich für die Deutschen in Russland einzusetzen, scheiterten aber bis Gorbatschows Glasnost und Perestrojka meistens an
der sturen Position des Kremls, der keine Einmischung in die inneren
Angelegenheiten der Sowjetunion duldete. Die Ausreise wurde mit
der Begründung gedrosselt, man brauche Russlanddeutsche dringend für den Aufbau, z.B. in Kasachstan.
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Für ihr Traumziel Deutschland setzten die Ausreisenden
vieles aufs Spiel. Mit dem öffentlich geäußerten Ausreisewunsch begann für sie nämlich in den Jahren bis 1987 die
Hölle: Arbeitsplatzverlust, Hausdurchsuchungen und Verhaftungen, Diskriminierungen bei Behördengängen usw. In
den meisten Fällen wurden die Ausreisegesuche ohne Begründung abgelehnt.

In den Jahren 1973 -1975 wurden in Moskau, Estland und Lettland Russlanddeutsche festgenommen, die für die Ausreise nach
Deutschland demonstrierten.
In Karaganda (Kasachstan) wurde Erich Abel in einem Aufsehen
erregenden Gerichtsprozess wegen seiner Beteiligung an einer Unterschriftsaktion für die Ausreise und anderer „illegaler“ Tätigkeiten
zu drei Jahren Haft verurteilt.

Ausreisewillige waren den sowjetische Behörden wehrlos
ausgeliefert, obwohl sie sich auf sowjetische Gesetze, auf
die Charta der Menschenrechte, auf die Beschlüsse von
Helsinki und auf den von der UNO verabschiedeten und
auch von der Sowjetunion unterschriebenen und ratiﬁzierten
„Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte“ von 1966 berufen konnten.

Abel wurde zum bekanntesten Fall, und seine Schlussworte beim
Prozess gingen in die Geschichte ein:
„Ich, Erich Abel, fühle mich nicht schuldig. 29 Jahre nach Beendigung des zweiten Weltkrieges ist die Zeit gekommen, die Grenzen
zu öffnen. Ich werde mich immer für eine gerechte und freie Ausreise in die Bundesrepublik einsetzen“.
Eine zweite Verhaftungswelle folgte in den 80-er Jahren, vor dem
Amtsantritt Gorbatschows.
Beim Deutschen Roten Kreuz stapelten sich die Ausreiseanträge
zu Hunderttausenden. Wer die Erlaubnis zur Ausreise erhielt, war
überglücklich.

Aber die Lage blieb die gleiche. Sie änderte sich erst mit
dem Gesetz über die Neuregelung der Aus- und Einreise in
der Sowjetunion vom 11. Januar 1987.
Zwar durften nach diesem Gesetz zunächst nur Verwandte
ersten Grades im Zuge der Familienzusammenführung ausreisen, aber, die Genehmigungspraxis wurde liberaler und
großzügiger gehandhabt.
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1978 Helena in ihrer Wohnung,
Bielefeld

1981 Maria am Grab ihrer Mutter
Senne Friedhof, Bielefeld
1996 Maria und Heinz am Grab
von Helena Janzen.
Langerwünschtes Wiedersehen.

Mein Vater wollte jetzt seine richtige Geburtsurkunde wiederherstellen und auch seine Großmutter Helena mit beiden
Tanten ausﬁndig machen. Im Sommer 1991 ist meine Familie von Jakutien nach der Ukraine zurückgekehrt und mit
Oma Anna zusammen gezogen.

Nach vergeblichen Versuchen durch unzählige Briefe an
verschiedenste Instanzen der UdSSR, konnte mein Vater
feststellen, dass Helena Janzen mit ihrer Tochter Maria 1976
nach Bielefeld in Deutschland übergesiedelt war.
Ungeduldig wurde der erste Brief von Maria Janzen erwartet.
Es stand fest, dass diese Maria die Schwester von Jakob ist.
Durch einen weiteren Briefaustausch mit Tante Maria erfuhr
Heinz, dass Oma Helena die letzten Jahre vor ihrem Tod die
Hoffnung, Jakob zu ﬁnden, aufgegeben hatte. Dem einzigen
Enkelsohn Heinz gelingt es nicht, sie zu sehen.
Im Jahre 1996 ist meine Familie nach Deutschland umgezogen.
Die deutsche Verfassung hat den Deutschen, die in Russland leben, deren Vorfahren vor Generationen Deutschland
verließen, die Wahl gegeben nach Deutschland zurückzukehren und deutsche Bürger zu werden mit all den sozialen
Rechten, die dazu gehören.
Nach dem Fall des Eisernen Vorgans 1989 taten das viele
Russlanddeutsche. Das Legat der Russlanddeutschen ist
eine Geschichte, die vor 250 Jahren begann und in der Zukunft sich bereichen wird.

Es war auf ersten Blick überhaupt nicht möglich, die Suche
anzufangen, denn es gab sehr wenig Ausgangsdaten. Meine
Großmutter konnte sich nur an Heinz Geburtsort in Deutschland und seinen Vatersnamen erinnern. Sie nannte auch
Vornamen von Oma Helena und Tante Maria, zeigte Fotos
von Jakob. Im übrigens war sie sehr unsicher und verwirrt.
Zum Glück war in der UdSSR die Perestrojka im vollen Gang.
Das ermöglichte die Suche im Ausland ohne Hindernisse.
Heinz hat dutzende Briefe und Anfragen in verschiedene
deutsche Ämter geschrieben, bis er endlich seine richtige
Geburtsurkunde bekam.
Durch Gerichte konnte er seinen Namen, Nationalität und
Geburtsort wiederherstellen.
Die folgenden zwei Jahre beschäftigte sich mein Vater mit
der Suche nach Helena und Maria.
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Quellen
Bilder
www.photocase.de
www.peisashen.de
(russische seite)
www.chortiza.heim.at
Aphorismen
www.aphorismen.de
Fragen unter
www.InnaRitter@web.de

