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Lebenslauf von Anganeta Redekop geb. Janzen

Ich, Anganeta Redekop geborene Janzen, bin am 22. Aug 1915, im Dorf: Insel Chortitza Kreis Saporoschje UA geboren.

(b) Insel Chortitza 44

(a) Anganeta Janzen 1931

Mein Vater Abram Janzen ⇒ Seite: 215, geb. am 10. Jul 1868 im Dorf: Insel Chortitza war Landwirt. Meine Mutter,
Katherina Klassen ⇒ Seite: 226, geboren am 7. Okt, 1878 in Schöneberg, Kreis Saporoschje, UK sie war eine
Landwirtschaftstochter. Mein Vater war Witwer als er meine Mutter 1907 heiratete, auch meine Mutter war schon Witwe
und sie hatten von der ersten Ehe jeweils drei Kinder, als sie das zweite Mal heirateten.
Meinem Vater seine erste Ehefrau war eine Helene Klassen, geboren in Insel Chortitza. Meine Mutter ihr erster Ehemann
war ein Peter Reimer und wohnten in der ersten Ehe in Neuendorf UK, sie hatten da eine halbe Landwirtschaft (32 Hektar
Land), er ist 1906 gestorben.
Mein Vater ⇒ Seite: 137 nahm meine Mutter mit ihren drei Kindern zu sich nach Insel Chortitza, als sie 1907 heirateten. Die
Kinder hießen Hermann Reimer, geboren am 20. Feb 1901, Johann Reimer geboren am 18. Aug 1902. Maria Reimer geboren
am 7. Apr 1906. Neta Reimer war schon gestorben, sie ist 1904 geboren. Dies waren meine Halbgeschwister von Mutters
Seite, alle in Neuendorf geboren. Von meines Vaters erste Ehe, die Kinder hießen: David Janzen geboren am 22. Dez 1898,
Helene Janzen geboren am 4. Jun 1901. Johann Janzen geboren am 31. Aug 1903. Maria Janzen geboren am 1. Jan 1906 war
bereits verstorben, als meine Eltern das zweite Mal in die Ehe traten. Dieses waren meine Halbgeschwister von Vaters Seite.
Mein Vater war der älteste Sohn von sieben Geschwistern und musste die Landwirtschaft seiner Eltern in Insel Chortitza
übernehmen. 45
44 (home.ica.net, 2014): Quelle der Karte: http://home.ica.net/~walterunger/Chortitza.jpg
45 (Wikipedia, 2014a): Etwa seit der Mitte des 16. Jahrhunderts lebten in Westpreußen Mennoniten. Weil dort ihre Zahl stetig wuchs, brauchten

die Siedler ständig neues Land. Als Westpreußen 1772 im Zuge der polnischen Teilungen preußisch wurde, wurden von der preußischen Regierung
Gesetze erlassen, die den Landerwerb für die Mennoniten erschwerten. Dadurch verarmten große Teile der mennonitischen Bevölkerung und waren
gezwungen, in die umliegenden Städte zu ziehen, vor allem nach Danzig.
1763 erließ Katharina II. ein Manifest zur Einladung deutscher Bauern nach Russland, die in DE von Werbern propagiert wurde. Einer davon
war Georg von Trappe, der 1786 die Mennoniten in Danzig besuchte. Auf seine Vermittlung wurden zwei Abgesandte nach Russland geschickt:
Jakob Höppner und Johann Bartsch. Nach Verhandlungen mit der russischen Regierung wurden u.a. folgende Bedingungen vereinbart:
Religionsfreiheit Befreiung von Wehrdienst 65 Desjatinen freies Land für jede Familie
Die Ansiedlung sollte am Dnjepr-Ufer stattfinden, in der Nähe der heutigen Stadt Cherson. Diese Ländereien waren erst seit kurzem unter
russischer Herrschaft. Nach der Rückkehr der Abgesandten machten sich im Winter 1787/88 mennonitische Siedler nach Russland auf. Insgesamt
kamen 228 Familien im Herbst 1788 in Dubrowno (heute in Weißrussland) an, wo sie überwinterten. Im Frühjahr 1789 reisten sie dann auf dem
Fluss Dnjepr zur Siedlungsstätte. Da der ursprünglich vereinbarte Ort zu nahe am Kriegsschauplatz lag, mussten sie umsiedeln und bekamen
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Die Eltern Meines Vaters waren David Janzen ⇒ Seite: 215 geboren am 12. Feb 1843 in Burwalde UK. Mein Vater hat dann
die Landwirtschaft 65 Hektar Land und Bauernhof geerbt. Hier haben meine Eltern dann bis 1917 mit ihren Kindern
gewohnt. Es kamen noch Kinder aus der zweiten Ehe hinzu, die alle außer Peter, im Dorf Insel Chortitza geboren sind. Es
waren Abram Janzen geboren am 30. Mrz 1908, Jakob Janzen geboren am 16. Okt, Tina Janzen geboren am 22. Apr 1914,
gestorben 29 Apr 1914. Ich, Anganeta Janzen, geboren am 22. Aug 1915, Peter Janzen geboren am 7. Aug 1917 in
Blumengart, gestorben 9 Aug 1917.
Die russische Regierung befahl dann den Deutschen 1917 das Dorf und Land zu verlassen, um es für den Staat zu nehmen.
So mussten alle Bauern, denen es gehörte und bis 1917 da gewohnt hatte, sich in den anderen deutschen Dörfern,
Bauernhöfe und Land erwerben. Mein Vater fand dann im Dorf Blumengart, Kreis Saporoschje einen Bauernhof mit 65
Hektar Land und kaufte es von Familien Johann Penner die in ein anderes Dorf zogen.
Meine Eltern haben ihre Kinder sehr gut erzogen und keiner hat gemerkt, dass es nicht rechte Geschwister waren, als sie
nach Blumengart zogen. Ich war damals 2 Jahre alt. Meine Eltern waren sehr arbeitsam und haben mit meinen älteren
Geschwistern Hof mit Garten und Ackerland bearbeitet. Mein Vater hatte 10. Arbeitspferde mitgebracht und auch etliche
Kühe und Jungvieh. Er hatte sein eigenes Inventar für die Landarbeit, auch eine Dreschmaschine, die mit 8 Pferden
betrieben wurde. Unsere Eltern lebten nicht im Überfluss aber sie hatten ein gutes wegkommen. Sie hatten für jedes Kind,
bis zum Kleinsten 3000 Goldrubel auf die Bank, welches wir Kinder bekommen sollten, wenn wir vollmündig sein würden,
dieses hatten meine Eltern in ihrer zweiten Ehe so abgemacht.
Es kam aber anders, es kam eine sehr böse Zeit mit Krieg und Bande. Die deutschen Dörfer wurden von etlichen Banden
beraubt und geplündert. Bei uns wurden die besten Pferde aus dem Stall geführt, vor unseren Wagen gespannt, vollgeladen
mit Kleidern, Mäntel, Pelze und alles Kostbare was sie fanden. Mein Vater wurde sehr gepeinigt, wo er schon alles
abgegeben hatte, sollte er noch Geld und gute Sachen geben, es war schrecklich und grausam. Unser Geld in die Bank ging
verloren. In dieser Zeit wurde auch sehr gemordet in den deutschen Dörfern, da war schon nichts mehr wichtiger als am
Leben bleiben. Mein Vater blieb am Leben, doch dann brach Typhus aus, eine verheerende Krankheit. Mein Vater starb an
Typhus am 25. Jan 1920 in Blumengart. Dann starb sein ältester Sohn David im Herbst 1921 Hans Janzen, der zweite Sohn
aus erster Ehe starb 1922 an Typhus. Es erlagen fast alle in unserer Familie an Typhus, auch ich, so das Leute aus unserem
Dorf uns mussten pflegen kommen, blieben aber am Leben.

Auf dem Bild vlnr: Anganeta Janzen, Mutter Katharina geb. Klassen (Witwe erst Reimer dann Witwe Janzen), dann Sohn
Jakob Janzen, Abram Janzen und Hermann Reimer aus Katharinas 1. Ehe mit Peter Reimer. Hermann hatte die Vaterrolle
nach dem Tode von Abram Janzen übernommen
Es war auch 1922 als ich eben anfing zur Schule zu gehen, worauf ich mich sehr gefreut hatte. War aber nur ein paar Tage in
der Schule und lag dann etliche Monate krank und kam erst nach Neujahr 1923 wieder in die Schule. Als mein Vater starb,
war ich vier Jahre alt. Ich hab ihn aber noch in Erinnerung als einen sehr guten Vater. Er war nicht streng, aber was er den
Kindern sagte, das haben sie im Gehorsam getan. Meine Halbschwester Maria, von Mutters erster Ehe, hat einmal zu mir
gesagt, als ich schon erwachsen war: Vater brauchte uns Kindern nur einmal eine Aufgabe geben und auch nicht mit viel
Worten aber ruhigen Blick. Diese Schwester hat auch nicht gewusst, bis zur Schulzeit, dass es nicht ihr rechter Vater war, da
haben die älteren Schulkinder es ihr gesagt, sie sei nicht eine Maria Janzen, sondern Reimer. Als sie dann aus der Schule
nach Hause kam, hat sie sehr geweint und gefragt, ab sie wohl ein fremdes Kind sei? Die Eltern haben ihr dann beruhigt.
Dieses war aber noch auf der Insel Chortitza.
Als mein Vater 1920 starb, mussten meine ältesten Geschwister die Landwirtschaft übernehmen und Mutter war im
Land gegenüber der heutigen Insel Chortitza, in der Nähe der heutigen Stadt Saporoschje (damals Alexandrowsk). Von dieser Insel bekam die
gesamte Kolonie ihren Namen. In den nächsten Jahren kamen weitere Siedler – bis 1797 sollen insgesamt etwa 400 Familien von Westpreußen nach
Russland gekommen sein.
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Haushalt und Garten. Als dann auch die beiden Brüder David und Johann 1921 und 1922 starben, war mein Bruder
Hermann Reimer für alles verantwortlich, der dann alles mit den jüngeren Brüdern, Johann Reimer und Abram Janzen
bearbeitete. Wenn die Dreschzeit kam, wurden noch ein oder zwei Arbeiter angenommen. Auch Bruder Jakob konnte schon
manches mithelfen in den Schulferien. 1922 kam der Befehl von der russischen Regierung, allen Bauern die Hälfte Ackerland
abzunehmen um es dem russischen Volk zu übergeben. Unserer Familie wurde dann 32 ha Land zugeteilt. Meine Brüder
haben unser Land immer sehr gut bearbeitet. Bis 1929 wurde alles Land, Inventar und Pferde, mit drohen abgenommen und
in Kolchosen umgewandelt. Wir mussten dann alle in die Kolchose arbeiten, aber ohne Lohn und bekamen nach der
Planausfüllung nur ganz wenig Getreide zur Nahrung, manchmal fast Gar nichts. Allen Bauern wurde die Scheune
abgebrochen, auch bei manchen der Stall und weil es meistens von Holz gebaut war, wurde es für große Scheunen,
Pferdestahl und Viehstähle verwendet, die an ein Ende vom Dorf gebaut wurden. Fünf Familien wurden als Kulaken46
ausgesiedelt wo noch ein Vater da war. Auch wir sollten ausgesiedelt werden, doch bei Waisenkindern, wo der Vater
gestorben war, durften sie es nicht tun. Diese Familien wurden aus Haus und Hof getrieben auf Fuhrwerke geladen und in
andere Dörfer gebracht, ihnen wurde das Stimmrecht genommen und durften auch nirgends arbeiten.
So kamen Leute auch aus anderen Dörfern zu uns. Dieses geschah 1930 im Feb und 1931 im Sommer wurden all diese Leute
aus allen Dörfern zum Bahnhof gebracht. Wer von seinen Angehörige noch Abschied nehmen wollte, musste sehr vorsichtig
sein, wenn man ihn ertappe, wurde er als Verbrecher gerichtet. So wurden all diese Leute, die ihr ganzes Leben treu
gearbeitet hatten und fast das ganze Russland ernährten und nicht an Politik gedacht haben, unschuldig zum Ural in den
Urwald gebracht. Die meisten sind da verhungert und gestorben. Es waren auch einige russische Familien darunter, aber nur
ganz wenig. Ich hab 1956 in Omsk zwei deutsche Schwestern kennengelernt, den ihr Vater war Lehrer und auch Prediger
gewesen, die hatten einen Wolfspass von der Regierung bekommen und durften nicht mehr wie 24 Stunden in ein Dorf leben
und mussten wie Zigeunerwandern, bis die Eltern gestorben waren und dann wurden die zwei Töchter auf harte Arbeit
gestellt. So wurden die Menschen damals gequält, meistens ohne Grund.
Ich besuchte sechs Jahre die Schule in Blumengart, hab immer gern gelernt, doch wenn von die Politik gesprochen und
gelehrt wurde, konnte ich es fast nicht anhören und merkte schon als Kind, wie falsch die Obrigkeit den Menschen alles
vormachte. Die Kirchen wurden schon in Anfang der 1930 Jahren geschlossen. Religiöse Feiertage durften nicht mehr
gefeiert, nur geheim wurde es getan, zu Hause. Jetzt noch kurz von Mutters, dritter Heirat. Sie war ein zweites Mal Witwe
geworden, als mein Vater 1920 am 25. Jan starb. Eine von Mutters Schwestern, es waren Martin Neufelds, mit elf Kinder,
die wohnten in Donbas. Einmal war ich mit Mutter da zu Besuch, wo ich neu Jahre alt war. Wir fuhren mit dem Zug, es war
1924 im Sommer. Ich sah es damals als Kind das die viel reicher lebten als wir. Ihre ältesten Kinder waren schon etliche
verheiratet, die anderen noch zu Hause, davon die Jüngste in meinem Alter. Diese Familie lebte im Wohlstand bis 1930 die
Aussiedlung und Verschleppung kam. Alles was sie mit eigenen Händen erarbeitet hatten, war dahin und kam auch bis zum
Ural im Urwald. Der älteste Sohn war schon mit seiner Familie geflüchtet, nach einem großen russischen Dorf, erst Krakui
genannt und dann hieß es Siwasch.
Hier hatten sich einige Familien versteckt, vor der Verschleppung. Sie hatten da auch gleich zwei jüdische Männer, die ihnen
halfen, eine Ölmühle aufzubauen um Arbeit für die Leute zu bekommen und auch einen Gemüsegarten von 13 ha Land, wo
die Mädchen Arbeit hatten. Dieser älteste Sohn Hermann Neufeld war da Buchhalter. Als er dann erfuhr, wo seine Eltern
mit vier Kindern hingebracht waren, fuhr er gleich hin und konnte seine Eltern noch eben vom Hungertod retten. Mit
Papiere, die er hatte, brachte er die Eltern und seine jüngste Schwester mit nach Siwasch. Sie waren aber schon so
runtergekommen, dass die Mutter schon in ein paar Tage starb, sie konnte das gute Essen das die Schwiegertochter kochte,
nicht mehr vertragen. Als wir dann die Nachricht erhielten, waren wir, meine Mutter und wir Kinder sehr traurig. Dieser
Onkel und Tante kamen uns früher oft besuchen, wenn die Ernte eingebracht war, und wir hatten sie alle sehr gerne. Und
weil es eine sehr aufgelebte Familie war, mit ihren vielen Kindern, Onkel Martin uns oft interessante Familienerlebnisse
erzählt, wo wir immer sehr gerne zu horchten und auch manchmal sehr lachen mussten. Jetzt war alles dahin.
46 (Vensky, 2010): Die sowjetischen Revolutionäre halten von Anfang an wenig von der traditionellen Landwirtschaft, den kleinen Bauernhöfen.
Sie wollen das rückständige Russland industrialisieren, und das Kapital dafür muss von den Bauern kommen. Schon den Sieg der „Roten“ in der
Oktoberrevolution haben sie unfreiwillig ermöglicht: Die Bolschewiki treiben Getreide für ihren Kampf ein. Ihre Propaganda richtet sich gegen
„Kulaken“.
Wörtlich bedeutet das „Faust“ und ist eine abfällige Bezeichnung für einen Wucherer, jemanden, der kleine Bauern, in Not geratene Nachbarn
ausnutzt. Seit der Oktoberrevolution wird der Begriff auf angebliche Ausbeuter in der Landwirtschaft angewandt und immer weiter definiert: 1919
gehört dazu, wer zwei Häuser mit Blechdach, mehr als fünf Kühe oder Pferde oder mehr als 20 Schafe besitzt; 1932 reicht es, Knecht, Magd oder
Tagelöhner zu beschäftigen, manchmal auch schon, eine Kuh zu besitzen. Schon seit 1927 leiden die „Kulaken“ unter Repressionen, müssen höhere
Steuern zahlen, bekommen keine Kredite oder Geräte. Viele verkleinern Anbaufläche und Viehbestand, um nicht mehr „Kulak“ zu sein. Bald
fehlt es an Getreide für den Export und zur Versorgung der Städte. Die staatlichen Ankaufpreise sind den Bauern zu gering – viele bringen ihre
Produkte lieber auf den Schwarzmarkt oder verbrauchen es selbst. Stalin und sein Umfeld verstehen das als Widerstand gegen ihre Vision einer
modernen Sowjetunion: Sie wähnen sich von Saboteuren, von Konterrevolutionären umstellt.
Am 1. Feb 1930 erlässt das Zentrale Exekutivkomitee ein Gesetz: Alle „Kulaken“ sollen enteignet, die Bauern in Kolchosen gezwungen werden.
Schon am 30. Jan hat das Politbüro den lokalen Parteikomitees die Order erteilt, „Konterrevolutionäre“ und Bauern, die Widerstand gegen
die Kollektivierung leisten, in Lager einzuweisen oder zu erschießen. Alle übrigen „Kulaken“ sollen deportiert werden. Was das Regime als
„Kollektivierung“ darstellt, ist eine Enteignungs- und Terrorkampagne. Aus den Städten entsandte „Arbeiterbrigaden“, Zehntausende meist junger
überzeugter Kommunisten, fallen in die Dörfer ein. Innerhalb von nur sechs Wochen enteignen sie zehn Millionen Höfe, siedeln rund 2,5 Millionen
Menschen innerhalb ihrer Heimatregion um. Weitere mindestens zwei Millionen Menschen deportieren Geheimpolizei und Armee nach Zentralasien
und Nordsibirien. Gewalt, Seuchen, Hunger und Entkräftung fordern schon dabei mehrere Hunderttausend Todesopfer.
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Dann 1933 schrieb der Schwager meiner Mutter, er sei jetzt eine kurze Zeit Witwer und ihm sei es jetzt so einsam, ob sie
nicht würde mit ihm heiraten wollen. Sie solle es aber erst mit ihren Kindern besprechen, die dann auch nichts dagegen
hatten. So kam der Onkel eines Tages auf dem Zug zu uns und dann wurde alles planmäßig gemacht, erst beim Standsamt
und dann die Hochzeit. Es war im Nachbardorf noch ein Prediger, der kam sie trauen und feierten fast nur im Familienkreis,
auch von Onkels Kinder waren etliche gekommen, es war im Frühling 1933. Jetzt war es mein Vater geworden. Ich musste
mitziehen als Vater und Mutter dann gleich nach Siwasch zogen. Dort haben sie uns, Mutter und mich auch herzlich
aufgenommen und ich mit Vaters jüngste Tochter Sara wurden Zwillingsschwester, worauf besonders der Vater sich freute.
Ich habe mit dieser Schwester zusammen um Gemüsegarten gearbeitet und wir wurden gelöhnt. Wir wurden beide im
gleichen Jahr 18 Jahre.
Es war 1944 auf einmal die Möglichkeit sich Taufen zu lassen in Alt Chortitza, was in der Sowjetzeit schon eine Seltenheit
war. Ich und meine jetzige Schwester Sara haben uns dann zur Taufe gemeldet, ich hatte den Heiland schon früher in mein
Herz aufgenommen und weiß es noch am besten von mich, das es mir sehr ernst war. Es meldeten sich noch zwei Mädchen
und drei Jungens. Es fand sich dann ein Jakob Wiebe der schon eine Familie hatte, uns sieben Täuflinge zu unterrichten. Es
war für uns eine gesegnete Zeit, der Unterricht. Es wussten aber nur unsere ganz Nächsten davon, damit es nicht vereitelt
wurde. Es war im Frühling 1934, wo wir dann alle sieben mit dem Zug nach Alt Chortitza fuhren, die Heilige Taufe zu
empfangen. Einen dicken Brief hatte uns Jakob Wiebe mitgegeben und wurden dann, noch mit vielen anderen Gläubigen
von Ältesten Töws, auf unser Glaubensbekenntnis getauft. Mein Taufspruch war: Bittet so wird euch gegeben, suchet so
werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan Matthäus 7,7. Dieser Vers war immer mein Trost in der sehr schweren
Zeit, wo wir keine Bibel mehr hatten. Aaron Töws, der uns taufte, wurde dann auch bald verschleppt.
Dann 1935 erkrankte Vater und starb. Zur Beerdigung kamen auch zwei meiner verheirateten Brüder. Mutter wurde dann
die Wahl gegeben, da zu bleiben, oder mitzufahren nach ihre alte Heimat und entschloß sich dann mit ihren Söhnen
mitzufahren. Dieses war im Herbst 1935. Ich blieb noch bis zum Frühling 1936 und fuhr dann auch zurück nach Blumengart,
wo ich dann geheiratet habe mit meinem gewesenen Nachbar Johann Redekop.
In unserem Haus wohnten meine zwei verheirateten Brüder, auch Mutter mit Bruder Hermann, so dass für uns da kein
Raum war zu wohnen. So bat mein Mann seine angeheiratete Tante jetzt Frau Funk, vorher mit seinen Onkel verheiratet
gewesen und wohnten da bis mein Bruder Jakob auf dem Grundstück unserer Eltern sich ein kleines Häuschen gebaut hatte.
So bekamen wir dann in mein Elternhaus zwei Zimmer und wohnten da bis die deutsche Wehrmacht 1941 da war. Dann
durften wir im Elternhaus meines Mannes reinziehen und zwei Zimmer bewohnen. Dieses Haus wurde auch 1930 enteignet,
seine Mutter und sein Bruder Kornelius sind zum Ural im Urwald verbannt worden und umgekommen. Sein Stiefvater und
zwei Stiefschwestern und eine Halbschwester wurden zurückgeholt, es ist Tante Gertrud. Aus diesem Haus hatten die
Sowjets fast alle Mittelwände rausgerissen und zu einem Klub gemacht. Als die deutschen Truppen kamen wurde es ein
Kirchensaal für unser Dorf.
Die letzten Prediger wurden erst verschleppt und 1937/38 wurden die meisten Väter und auch etliche ledige Männer Nachts
abgeholt auf Nimmerwiedersehen, wo auch mein Bruder Hermann dran kam, er war ledig und unser Schwager Nikolai
Klippenstein. Es blieb fast kein Haus verschont. Aus unserem kleinen Dorf wurden 21 Männer abgeholt, über 80 Kinder
wurden Vaterlos. Die Bearbeitung auf dem Land wurde sehr schwierig. Als mein Mann und ich 1937 heirateten, fing das
Abholen richtig an und waren auch für dem Auseinanderreißen nicht sicher, nur unseren lieben Gott waren wir Dank
schuldig, dass wir zusammen blieben. Als dann 1941 der Krieg mit DE anfing, wollte die russische Obrigkeit alle deutschen
Dörfer aussiedeln, es wurde uns mit drohen angesagt: fertig zu machen um uns wegzubringen. Die deutschen Truppen waren
aber so schnell da, dass es nicht gelang, doch aus manchen Dörfern hatten sie manche Familien wegbekommen. Die meisten
waren durch die deutsche Wehrmacht gerettet, so auch wir. Als dann 1943 im Herbst der Rückzug bis uns kam, wo wir
schon zwei Jahre etwas leichter gelebt hatten, Religionsfreiheit erlebt hatten, da hat die deutsche Wehrmacht uns wieder
geholfen und aus der Angst vor der russischen Obrigkeit herausgeführt. Viele aus anderen Dörfern dann mit Pferdegespann,
manche bis zum Warthegau, manche bis DE gebracht worden.
Unser Dorf kam nach mühsamer Reise auf Güterwagen nach Leipzig. Hier wurde mir in einem großen Gasthaus
(Felsenkeller) der Wirt stellte diesen Raum für Flüchtlinge zur Verfügung und da manchmal schlaflose Nächte wo ganze
Gruppen Flugzeuge bombardieren kamen. Wir mussten dann alle im Keller rein und durften manchmal mehrere Tage nicht
hoch kommen. Die ganze Stadt wurde mehrfach angegriffen und zertrümmert. Hier haben wir alle aus unserem Dorf, sieben
Monate gelebt, hier wurden wir dann eingebürgert.
Dann wurden die meisten Familien um Sommer 1944 mit einem Personenzug bis zum Warthegau48 Marschland gebracht
47 (Wikipedia, 2014b): Quelle der Karte: http://de.wikipedia.org/wiki/Wartheland:
48 (Wikipedia, 2014b): Der Reichsgau Wartheland bestand im Verband des Deutschen Reiches von 1939 bis 1945. Dem lag eine völkerrechtswidrige

Annexion polnischen Territoriums durch die Reichsregierung zu Grunde. Hier wurden Volksdeutsche aus dem Osten angesiedelt.
Da die Wucht der Winteroffensive der Roten Armee im Jan 1945 und die eigene militärische Stärke von der Gauleitung völlig falsch eingeschätzt
wurden, erfolgte die Evakuierung der deutschen Bevölkerung aus dem Wartheland sehr spät und unter chaotischen Bedingungen. Als am 16. Jan
die ersten russischen Verbände in das Gaugebiet vorrückten, wurde die Bevölkerung noch zur Ruhe aufgefordert und auch noch am 19. Jan war in
den lokalen deutschsprachigen Zeitungen zu lesen, der Gau bleibe auf ewig deutsch. Erst am folgenden Tag, dem 20. Jan, gab die Gauleitung
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Wartheland - Heimat auf der Flucht im Westen47
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und wurden zu etlichen Familien in leeren Häusern untergebracht. Solche, welche ein schweres Leiden hatten wurden nach
Frohburg gebracht, wo es ruhiger war als in Leipzig. Darunter war auch mein Bruder Abram, der ein Magenleiden hatte, mit
Familie und auch meine Schwester Maria Klippenstein mit ihren Kindern, weil der eine Sohn krank war und auch später
starb und auch noch etliche Familien. Als wir eine kurze Zeit in Marschland waren, wurden mehrere von unseren Männern
nach Krakau geschickt, darunter auch mein Mann, mein Bruder Jakob Janzen, mein Bruder Johann Reimer, mein Schwager
Kornelius Janzen und andere. Zu Weihnachten durften sie wieder zu ihren Familien kommen.
Dann nach Neujahr am 11. Jan 1945 wurden auch diese alle in die Wehrmacht eingezogen und um eine Woche waren die
russischen Truppen bei uns, das war ein Schreck. Ein paar von unseren Leuten hatten noch einen Wagen und Pferde nachts
bei einem Gutsherrn im Stall gefunden, aber die meisten liefen Nachts zu Fuß los, darunter auch ich mit meinen beiden
Kindern, Hans war sechs Jahre alt und Hedwig noch nicht ganz fünf. Es war im Jan 1945, eisig kalt. Als wir eine Strecke

Johann und Anganeta Redekop bereits in der Freiheit, besuchen den Felsenkeller in Leipzig
gelaufen waren, erbarmte sich eine Rumänen Deutsche Frau und nahm auf unserer Bitte meine Kinder auf ihren Wagen. Wir
hatten aber nur mit, was wir an hatten und auf kaltes Stroh, sind beide Kinder sehr verfroren. Ich konnte sie auch nicht
runter nehmen zum Warmlaufen, sonst hätten wir diesen Wagen in dem großen Treck verloren. Ich hielt mich immer am
Wagen fest beim Laufen und musste sehen, dass ich mitkam. So reisten wir über ein Monat, wieder bis Mitteldeutschland.
Wir wurden dann alle bei Leuten untergebracht in etlichen Dörfern. Ich mit meinen zwei Kindern kam nach Wethau.
Wethau ist eine Gemeinde im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt. Die Leute hießen Heinicke, die großes Mitleid mit uns
hatten. Dann erfuhr ich, dass meine Schwägerin Liese Janzen, mit ihren zwei Kindern und meiner Mutter nach Plota
gekommen waren und durften dann zu ihnen und wohnten auch in Kranzens ihr Haus. Als der Rückzug auch bis da kam,
nahm die Amerikanische Wehrmacht dieses Gebiet ein, wo wir wohnten. Da fühlten wir uns abermals gerettet.
Doch gar nicht lange, da wurde dieser Streifen der russischen Wehrmacht übergeben. Sie haben uns Deutschen, die von
Russland waren, auch bald mit drohen nach Meißen in ein großes Sammellager gebracht, wo ein hoher Zaun herum war und
wo ein Tor war, standen von beiden Seiten bewaffnete Soldaten. Auch mein Bruder Abram wurde mit Familie dahin
gebracht, erlitt aber bald einen Magendurchbruch und starb.
Er wurde in Meißen, auf unser Bitten und Flehen, auf dem deutschen Friedhof begraben. Mit unseren Unterschriften und
auch Wache, durften wir und noch Bekannte aus unserem Dorf Blumengart, auch zur Beerdigung gehen, es war nicht weit
vom Lager. Ein Pastor war dabei, der sich dann sehr wunderte, dass wir Deutschen wieder nach Russland sollten und auch,
dass wir die Lieder, die wir sangen, alle auswendig konnten. Bei uns wurde früher immer viel gesungen, wovon mein jetzt
verstorbener Bruder auch ein guter Sänger war. Uns war es sehr schwer, ihn dazulassen und waren auch fast nur Frauen mit
dem Drängen der Wehrmacht und des Befehlshabers des Wehrkreises XXI Posen, General Walter Petzel, nach, die deutsche Bevölkerung des
Warthelandes zu evakuieren. Gauleiter Greiser setzte sich noch am gleichen Tag mit dem größten Teil der Parteiführung nach Berlin ab, sein
Stellvertreter Kurt Schmalz wurde mit der Führung des Gaus beauftragt.
Die sogenannte Evakuierung der deutschen Zivilbevölkerung erfolgte in den folgenden Tagen größtenteils in ungeordneter Flucht, so dass der
extrem kalte Winter und die schnell vorrückenden Verbände der Roten Armee große Opfer unter der Zivilbevölkerung forderten. Die verbliebene
deutschstämmige Bevölkerung, vor allem ältere Menschen und Personen, die nicht mehr rechtzeitig hatten fliehen können, wurden in den folgenden
Monaten von den neu eingesetzten polnischen Behörden enteignet und vertrieben.
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Kindern und ein paar alte Leute geblieben.
Wir wurden dann alle um ein paar Wochen nach Russland abtransportiert und kamen nach Omsk, Sibirien am 6. Nov 1945.
Da war eine grimmige Kälte und kamen in Baracken rein, etliche Familien in einem Zimmer. Uns wurde auch gleich Arbeit
zugewiesen. Ich wurde in einer großen Massenwohnung Putzfrau. Ich verdiente sehr wenig, es reichte kaum zum Ernähren.
Wir selber durften uns nicht Arbeit suchen und waren unter strenger Kommandantur. Mussten uns unterschreiben nirgends
hinzufahren und auch für jedes politische Wort sei eine 25 jährige Strafe zu erwarten.
Jeden Monat mussten wir uns bei der Kommandantur unterschreiben kommen und auch oft abends war Kontrolle bei uns,
ob wir auch alle da waren. Auf dem Markt wurden die Kartoffel und Gemüse immer teurer, so dass mein bisschen Lohn
dazu nicht hinlangte. Brot bekamen wir auf Karten und auch sehr wenig, so dass unsere Kraft nachließ und sahen alt und
vergrämt aus. Die Kinder sollten wachsen, aber die Nahrung dazu war zu wenig. Es war oft alles hoffnungslos für uns und
wurden oft noch beschuldigt, dass wir die Anstifter gewesen seien zum Krieg, weil wir Deutsche waren. 1949 bin ich auf
Glatteis hingefallen und brach mir den linken Arm beim Handgelenk.
Als ich dann wieder zur Arbeit musste, konnte ich die Arbeit als Putzfrau nicht machen. Es war nicht richtig
zusammengewachsen. Es tat um zwei Monate noch sehr weh. Andere Arbeit fanden sie nicht, die ich machen konnte und so
schickten sie mir mit einem Zettel zur Kommandantur. Sie wussten auch nicht was tun und fragten mich schließlich, was ich
würde tun können mit meiner kaputten Hand. Ich sagte dann sehr zögernd, vielleicht in einer Näherei arbeiten? Die Männer
schauten sich an und dann erlaubten sie es mir. So war das große Unglück für mich zum Guten geworden. Ich fand Arbeit in
einer Schneiderei, wo der Oberste gerne Deutsche annahm. Hab da dann gut vier Jahre Männerhosen für die besten Anzüge
genäht und verdiente drei Mal so viel wie dort, auch manchmal mehr. So hatten wir dann das Essen, wenn auch nur gering.
Dadurch konnte ich für meine Kinder Kleidung kaufen, auch manches selbst nähen. Die Kinder gingen dann anständig und
satt zur Schule, das war mir eine Freude. Doch hatten wir zu lange gelitten, die Kinder kamen oft ins Krankenhaus.
1952 bekamen wir von einem Bekannten Nachricht, der auf 25 Jahre verbannt war und nach die Kolyma geschickt wurde. Er
hatte seiner Frau, die in Tomsk war, geschrieben, dass er erfahren hätte, dass mein Mann noch am Leben sei, irgendwo in
Jakutsk. Als die Frau es mir schrieb, habe ich gleich nach Jakutsk einen Suchbrief geschrieben und erst nach drei Monaten
bekam ich Antwort, durch meine Kommandantur und auch seine Anschrift. Als ich dann mit diese Nachricht nach Hause zu
meinen Kindern kam, haben die mich beide umschlungen und haben alle drei sehr geweint, wir trauten es auch nicht, war es
49 (GoogleMaps, 2014): Quelle der Karte: https://www.google.com
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Stationen auf der Flucht in die Freiheit:
A: Blumengart; B: Leipzig, Weissenfels, Plotha; C: Warthegau; D: Krakau; E: Omsk; F: Brindakit; G: Dushanbe; H: Cesis; I:
Friedland, Massen Bielefeld und Asemissen49
ein Traum, oder war es Wirklichkeit? Nach sieben Jahren Trennung hatten wir uns wieder gefunden. Als wir uns beruhigt

Brindakit im Dschugschurgebirge, Kolymagebiet 1954
hatten, ging das Briefschreiben los und um ein Monat war die Post bis ihm und dann kam schon ein Telegramm und später
ein Brief. Auch da hatte es Freudentränen gegeben, dass mein Mann nicht gleich hat können den Brief lesen. Er hatte etliche
Mal nach Moskau einen Suchbrief geschrieben, aber keine Antwort bekommen und jetzt von uns Nachricht. Gleich war bei
uns allen der Wunsch, jetzt auch zusammen zu sein, doch ihm ließen sie dort nicht los und für uns war es dort in Brindakit,
wo mein Mann wohnte noch viel kälter als hier in Omsk, Sibirien wo auch im Winter Frost bis minus 46 °C war. Brindakit
war ein großes Dorf geworden in der Zeit wo mein Mann da war. Viele Kriegsgefangene und viele russische Leute die wegen
eines Worts oder sonst was, dahin gebracht worden waren, lebten und arbeiteten da. Brindakit lag 1200 km weiter als
Jakutsk und war 2000 km ab von der Eisenbahn und sehr gebirgig, Frost im Winter bis minus 65 °C im Hohen Norden.
Mein Mann schrieb uns, dass seine Behörden ihm angeboten hätten, mich einen Visum zu schicken und auch etwas Geld zur
Reise. Ich sollte es aber erst mit den Kindern besprechen. Die Kinder auch ich, wir entschlossen uns zum Vater zu fahren,
um doch endlich wieder zusammen zu sein. Es dauerte aber noch fast ein Jahr, bis wir fahren durften. Am 23. Jun 1953
kamen wir da an. Wir hatten die schwere Reise überstanden und dann das große Wiedersehen erlebt. Es war für uns allen
kaum zu glauben, doch der Herr, unser himmlischer Vater hatte es möglich gemacht. Ihm die Ehre, dass er uns so oft aus
schweren Nöten rausgeholfen hat, wo wir schon keine Hoffnung hatten. Das Wetter war gerade diesen Sommer auch richtig
warm. Die Berge sahen mit ihren verschiedenen grünprächtig aus, im Sommer ging ich mit den Kindern viel verschiedene
Beeren sammeln zum Winter.
Nur die Schwärme Mücken, die gefielen uns nicht. Mein Mann Arbeitete auf dem Pferdehof, verdiente nur wenig und ich hab
dann oft zu Hause für Leute genäht, meistens für Männer, was auch mithalf.
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Die Kinder fanden bald Freunde und gingen dann im Herbst zur Schule, in die 6. Klasse und hatten ihre Freude am Lernen.
Ich hatte gesorgt für warme Kleidung und auch Filzstiefel, ehe wir hinfuhren, so dass sie auch im großen Frost nicht froren.
Es kam aber, dass sie auch da ins Krankenhaus mussten.
Mein Mann hatte dann zwei Jahre später eingereicht um aus den hohen Norden herauszufahren.
Erst haben sie es ganz abgesagt, doch dann hatte sein Oberster Erbarmen und ließ ihm mit uns fahren. Im Sommer können
da keine Autos die 2000 km bis zur Eisenbahn fahren wegen Sümpfen und reißender Flüsse, nur wenn der Frost erst alles
zugefroren hat. So sind wir, noch mit etlichen Leuten mit dem Postauto bis Jakutsk und von da mit einem Lastwagen in fast
zwei Wochen bis zur Eisenbahn, Bahnhof: Bljschoj Njewer gekommen. Im Sommer kann man nur mit dem Flugzeug, oder
Schiff bis zur Eisenbahn kommen, was sehr lange dauerte, wegen den reißenden Strom. Wir sind dann noch fünf Tage und
Nächte, bis Omsk, mit dem Schnellzug gefahren. So kamen wir in Omsk am 7. Jan 1956 an. Wir mussten uns gleich bei der
Kommandantur melden und uns wurde dann gesagt: ihr seien jetzt frei geworden von der Kommandantur und habt jetzt
auch das Recht hinzuziehen wohin ihr wollt, nur nicht nach die Ukraine, da dürft ihr nicht hin. Mein Mann fand dann
Arbeit und musste in Baracken und Häuser Fenster und Türen reparieren oder neu machen. Ich fand wieder in einer
Schneiderei Arbeit, Hans wollte nicht mehr zur Schule gehen und fand auch später Arbeit. Hedwig lernt in der 8 Klasse.
Nach der 10 Klasse ging sie in einem Kindergarten arbeiten. Wir haben dann sehr zusammengespart, was wir verdienten
und sind dann 1962 im Feb umgezogen nach Duschanbe im warmen rein.
Am 28. Okt 1961 hatte unsere Tochter geheiratet mit Heinrich Penner, es war noch in Omsk, die dann auch mitzogen. In
Omsk war es sehr streng mit der Religion und haben uns da zwei Jahre jeden Sonntag in Häusern versammelt aber dann
ging es nicht mehr, so dass viele Leute auch deshalb da weggezogen, auch wir. In Duschanbe war es damit die ersten Jahre
leichter, Hochzeiten und Erntedankfest, wurde meistens draußen auf dem Hof gefeiert, so auch Beerdigungen. Gottesdienste
hat unsere kleine Mennonitengemeinde im Wechsel bei Leuten in Häusern gehalten. Als wir dahin kamen, kauften wir uns
ein gut gebautes kleines Haus, welches dann noch vergrößert wurde. Mein Mann fand Arbeit in einer Möbelfabrik. Hans und
Heinrich beim Bau und Hedwig in einer Apotheke, ich blieb die ersten Jahre Hausfrau. Musste dann noch gut drei Jahre vor
meinem Rentenalter arbeiten, um dass ich etwas Rente bekam.
Unser Sohn heiratete am 25 Okt 1964 standesamtlich und am 7. Nov 1964 kirchlich eine Helene Rempel in Duschanbe. Am
1. Jul 1965 wurde ihnen eine Tochter Irene geboren. 1967 im Sommer zog unser Sohn mit Frau und Kind nach Lettland.
Unsere Tochter Hedwig und Heinrich, die im Okt 1961 heirateten, wurde am 19. Jan 1963 eine Tochter Erika geboren. Diese
durften dann 1971 im Mrz nach DE auswandern, nach langem Wirken. Unser Sohn mit Familie durfte dann auch im Dez
1972 von Lettland nach DE auswandern. Wir Eltern wohnten in Duschanbe von Feb 1962 bis Dez 1973 und durften dann
auch nach langem Wirken Russland verlassen und nach DE ausreisen.
Wir kamen am 18. Dez in Frankfurt an. Wurden dann nach Friedland gebracht von da nach Massen und dann nach Bielefeld.
Jetzt waren wir wieder mit unsern Kindern und Großkindern zusammen in einem Land. Unser Sohn ließ dann ein Haus in
Asemissen Leopoldshöhe Kreis Lippe bauen, um es in einen Zeitraum von 30 Jahren abzuzahlen und weil sie nur zu dritt
waren, bekamen auch wir in diesem Hause Unterkunft und wohnen mit ihnen schon vom 28. Jun 1977 bis jetzt und sind
unsern Kindern und Gott dankbar.
Anganeta Redekop geborene Janzen, Leopoldhöhe, den 27. Aug 1990
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