Gut von Peter Lepp
In den 1890er Jahren erwirbt Peter P. Lepp 480 Desjatinen Land im oberen Teil der Berestower Senke, baut
dort einen Einzelhof auf und gibt ihm den Namen „Berestowoje“.1 Einige Einwohner aus Kondratjewka haben
bei Peter P. Lepp Land gepachtet.
Peter P. Lepp (*16.02.1867- † 25.10.1923 in Russland) #311353, (Sohn von Peter Lepp und Katharina
Hamm). Er heiratete am 29.12.1895 in Lemberg, Galici Bertha Rudolfowna Laise (*20.09.1877 in Galicia - †
30.03.1965 Vineland, Ontario) #124505, (Tochter von Rudolph Laise und Christine Kinzi). Kinder:
1. Peter Lepp (*12.11.1896 - † 19.10.1920 in Russland) #312278.
2. Johanna «Hanja» Lepp (*17.05.1898 † 31.08.1990 Leamington, Ontario) #311355.
3. Rudolf «Rudja» Lepp (*14.10.1900 - † 05.1919 in Russland) #312283.
4. Katharina «Katja» Lepp (*16 Jun 1901 - † 25.01.1945 in Russland) #796969. Sie heiratete Alexander
«Sasha» Nickel (*6.04.1894 - † 1937) #796968. Nikkel Alexander Ivanovich, geb. 1894, Dnjepropetrowsk,
Dnjepropetrowsk Gebiet, Deutscher, Hochschulbildung, parteilos. Gelebt: Dorf New-York, Bezirk
Dserschinskij, Gebiet Donezk. Lehrer. Verhaftet am 15. November 1937. Verurteilt zum Tode durch
Erschießen. Es liegen keine Daten zum Urteil vor. Rehabilitiert im Jahr 1989.
5. Hermann P. «Roman» Lepp (*2.02.1903 - † 25.01.1966 Harrow, Ontario) #311354. Er heiratete am
18.04.926 in New York, Ignatjewo, Rußland Gertrude Unger (* 2.07.1904 in New York, Ignatjewo) #4639964
(Tochter von Heinrich P. Unger und Helena Unrau). 6 Kindern.
Im Herbst 1905 wurde der erste
Raubüberfall auf die Bewohner
des Einzelhofes verübt. Dies
wurde wie folgt in der Sowjetzeit
beschrieben:
„Im September 1905 haben
die
revolutionär
gesinnten
Einwohner K.R. Kajdasch, S.T.
Golowtschenko und andere
einen Aufstand der Bauern gegen
den Großgrundbesitzer Lepp
organisiert …
Viele
Einwohner
aus
Alekseewka und Druschkowka
haben mit der Waffe in der Hand
die Sowjetmacht verteidigt.
Einer von ihnen war der
Militärkommandant der Station
Kondratjewka,
ein
aktiver
Peter P. Lepp
Bertha Rudolfowna (geb. Laise) Lepp
Teilnehmer der Revolution in den
Jahren 1905 bis 1907, S.T. Golowtschenko, später Mitglied des Allukrainischen zentralen Exekutivkomitees.“2
Ein völlig anderes Bild von diesem Raub ist in der Zeitung Friedensstimme beschrieben
«Druschkowka, Gouv. Jekat. Auf dem Gute P. P. Lepp, Brestowoje, erschien nachts vom 9. auf den 10.
Oktober 3/4 auf 11 Uhr eine Bande. Alles auf der Ökonomie lag bereits in tiefstem Schlaf. Der Wächter,
ein ziemlich rüstiger aber schon alter Mann, fragte, wer sie seien. Zwei der Kerle banden den Wächter und
führten ihn vor sich her zum Wohnhause. Die Tür würde mit einer Brechstange aufgebrochen, und drinnen
war die ganze Bande. Von den erschreckten Dienstmädchen schreit eine nach Frau Lepp, auch Herr Lepp
wurde sofort geweckt. Dieser stand schnell auf, nahm den Revolver und wollte schießen, wurde jedoch durch
1 Jahresbericht des Bevollmaechtigen der Mennonitengemeinden in Russland in Sachen der Unterhaltung der Forstkommandos
im Jahre 1908 http://mennotree.com/pennerm/index_files/pdf/ForsteiList1908.pdf Ведомость землевладений Бахмутского уезда
Приложение к 2-му изданию карты Бахмутского уезда составленной землемером М. М. Гринер. Издание Бахмутского Уездного Земства 1915 года. Баxмут, Первая Бахмутская Типография Л. Р. Грилихеса. 1915. Huebert Helmut Mennonite Estates
in Imperial Russia Springfield Publishers. 2 edition. 2008.
2 Історія міст і сіл Української РСР. В 26 т. Т. 5 Донецька область. Київ, Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1970. 992 с. Стр. 368.
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das Bitten seiner Frau davon abgehalten. Einer der Einbrecher, ein ziemlich galanter Mann, beruhigte die
Erschrockenen, er sagte, es solle ihnen nichts geschehen, — nur Geld her! — Alles wurde durchsucht und
in den Stuben verworfen, doch Geld fanden sie wenig. «Hier muß mehr Geld sein, geben Sie Geld!» wurde
immerweg gerufen, bis Herrn Lepp die ganze Geschichte doch zu bunt wurde und er — von seiner Frau noch
dazu aufgemuntert —allem mit herausrückte. Die Räuber nahmen an barem Geld 1000 Rbl. und für ebenso
viel Schmucksachen, Kleider, Pelze und Wäsche. —Die ganze Bande muß nicht klein gewesen sein, 8 Mann
(4 davon waren im Hause, 4 standen auf Posten) wurden gesehen, dazu ging einer noch als Nachtwächter mit
dem Klapper. Auch hat Herr Lepp gehört, daß auf dem Ende des Hauses noch gesprochen wurde.
Die Kerle verhielten sich bei alle dem ziemlich nett, außer einem, der beständig fluchte; dieser wurde jedoch
auf Bitten der Frau Lepp von einem andern zurechtgewiesen und verhielt sich dann auch ruhig.
Mit Händedruck nahmen die beiden Anführer Abschied, ermahnten bis zum Morgen sich ruhig zu verhalten
und verschwanden.
Heute Morgen war ich bei Lepps. — Es sah ziemlich wild aus in den Stuben, doch Herr und Frau Lepp sind
wohlauf und ganz munter, — und der größte Schreck ist vorüber.»3
Bertha Lepp hat in ihren Memoiren beide Raubüberfälle näher beschrieben.
«Der erste Überfall – 1905. Von Frau Bertha Lepp
Es war Abend auf der Ökonomie Berestowje. Vater Peter Lepp las die Zeitung, und mit einmal stutzte er.
Er las es mir dann vor, was in der Krim auf Onkel Peter Dicks Gut passiert war: Es stürmte eine Horde auf
den Hof, raubte und vernichtete, verwundete des Verwalters Frau mit Messerstichen, sie zu bewegen ihr Geld
herauszugeben. Da erklang plötzlich der Ruf, «Fort, fort: Es kommen Reiter:» Die Horde verschwand, doch
niemand hat andere Reiter gesehen. Es war der Herr:
Da in unserer Gegend auch schon auf mehreren Stellen überfalle gemacht wurden, meinte mein Mann es
ware besser, wenn unsere Mädchen (Dienstboten) alle fünf herunterkommen würden zur Nacht. Da er allein
im Hause war, sagte er mir, dass ich die Waffen laden sollte, wenn es an der Zeit sein würde. Die Fenster
hatten in diesem Jahr auch von innen Laden bekommen; die Türen waren mit eisernen Stangen gut versichert.
So gingen wir in «Sicherheit» zur Ruhe. Vater hatte den Revolver geladen, die Jagdflinten, drei an der Zahl,
standen zum Laden bereit. In derselben Nacht, um 12 Uhr, höre ich ein furchtbares Krachen an der äußeren
Haustür, so dass es mir sofort klar ward: Die Bande ist jetzt bei uns. Peter jetzt sind sie da: Mein Mann nahm
den Revolver und stand bereit; da rief ich in unaussprechlicher Angst, «Schiess nicht: Um Gottes Willen,
schiess nicht:» - In diesem Moment wurde mit der Eisenbarre die Tür aufgebrochen. Nachdem auch die zweite
Tür zerschlagen war, griff eine Hand nach dem Schlüssel von innen, schloss auf, und sie waren drinnen. Voran
führten sie unseren alten Gregory, den Nachtwächter. Die anderen verkrochen sich hinter ihm.
Mich trieb nur der eine Gedanke: Mein Mann ist in Gefahr: So warf ich mich dem Ersten entgegen, hielt
mich an seinem Arm fest, und bettelte um meines Mannes Leben. Zuallererst nahmen sie uns allen die Ringe
von den Fingern. Es war doch gut, dass sie nicht enge ansteckten. Dann verlangten sie Geld. So gab Vater ihnen
die Schlüssel von der Kasse, welche an der Kommodenschublade angeschraubt war. Die Banditen waren wohl
enttäuscht, da wohl nur 100 Rubel da waren. Vor einigen Tagen hatte ich aber 1000 Rubel in die Standuhr auf
3 Friedensstimme Nr 43. 1906
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dem Boden gelegt, bedeckt mit einem passenden Brett. Die
Uhr war ein Werk von seinem Großvater. Sie stand auf der
Diele und hatte einen mächtigen Perpendikel. Doch Vater
sagte, «Bertha wird das Geld doch gleich herausgeben.»
Nun hatte ich in dem Schreck davon vergessen. Fünf
Männer waren drinnen, und vor jedem Fenster stand
Wache. Der Anführer bewachte uns und ich blieb immer
ganz in seiner Nähe. Der Wäscheschrank machte ihm Sorge. Immer wieder wurden ganze Stapel von Wäsche
herausgenommen und auf die Diele geworfen. Es war meine ganze Aussteuer, nach damaliger Sitte mit schöner
Stickerei gezeichnet. Wie lange der Vorgang dauerte: Die Zeit stand still für uns alle. Unsere Dienstboten
blieben bei den Kindern. Die Banditen hatten versprochen ihnen nichts anzutun. Als Eines der Kinder weinte,
kam der eine Einbrecher zu ihm und sagte, «-Schlaf, Kindchen, dir wird nichts geschehen.» Nahm es auf und
drehte es zur Wand, und deckte es zu. Es war wohl die drei Jahre alte Katja.
Als alles, aber auch alles durchgesehen war, auch nicht ein Fetzen unbeachtet geblieben war, verlangten sie
die Pelze. Die waren auf dem Boden noch in einer Großen Kiste verpackt. Sie holten sich alle, doch nahmen
sie, wohl sicherheitshalber, nicht die besten. Dann ging das Einpacken los. Dazu nahmen sie unsere Plaids
und Großen Tücher. Jeder packte ein was ihm wert genug war mitzunehmen. Der Anführer, zwei Männer,
und ich waren in Vaters Kabinett, Vater war im Esszimmer mit den anderen Zweien. Da kam Vater zu mir und
sagte, «Wir werden keine Ruhe kriegen, bis wir ihnen das Geld gegeben haben.» - Sie horchten auf, und einer
der Schlimmsten sagte zum Anführer, «Was reden die miteinander? Wir müssen sie quälen, dann geben sie
alles.» - «Sei still:» war des Führers Antwort.
Ich sagte nun zu Vater, «Überlass es mir, mit ihnen zu sprechen.» Und er nickte. So fasste ich den Führer
am Arm und sagte, «Wir wollen euch zeigen, wo noch Geld ist. Dort in der Großen Uhr.» Der Schlimmste
sprang zu und wollte die Uhr öffnen. Der Führer hielt ihn zurück, und sagte, «Der Wirt wird es uns selber
geben.» Vater trat hinzu, öffnete die Uhren Tür, fasste in die Vertiefung, hob den Deckel heraus und übergab
die 1000 Rubel dem Führer. Es wurde ganz still im Raum, doch der Schlimmste fasste noch einmal In die
Uhr, um sich zu überzeugen, ob auch alles gegeben war. Wir waren schon ruhig geworden, schauten zu wie
druck sie es mit dem Packen hatten. Ich kam so weit, dass ich mir meinen Pelzkragen und die Mütze zurück
erbat. Doch einmal fuhr ein tiefes erschrecken über uns, als von draußen ein Mann mit einem Arm voll
Stricken kam. Doch der Führer wies ihn ab mit den Worten, «Wir werden sie nicht binden.» - Drei von ihnen
verabschiedeten sich mit Händedruck und befahlen uns, bis zum Morgen nicht auszugehen. Vater ging nur
hinaus um mich zu holen. Wir wollten Kaffee machen. So blieben wir alle bis zum Morgen zusammen.
Doch wie es im Hause ausgesehen hat kann man nicht beschreiben. In die eine Stube konnten wir gar nicht
hinein. Die Tür war mit Wäsche, Kleider, Spitzenband und Schuhen verramt. Das traurige Nachspiel kam für
diese Menschen einige Wochen später. Dieselben überfielen einen Kirchenwärter. Als er ihnen nicht öffnen
wollte, erschlugen sie ihn.
So wurde ihnen ernstlich nachgestellt. In Konstantinowka versetzte einer von ihnen Vaters Tabakdose, welche
ein goldenes Monogramm über die ganze silberne Dose hatte. (Die Tabakdose haben wir noch.). Man leihte ihm

5 Rubel. Da kam die Nachbarin, der man
die Dose zeigte. Die Nachbarin warnte
sie, «Wenn man diese Dose bei dir findet,
was dann? Weißt du nicht, dass man dem
Gutsbesitzer die Tabaksdose geraubt hat?»
- Die nunmehrige Besitzerin der Dose
läuft jetzt mit derselben zur Polizei und
erzählt von wem sie diese Sache als Pfand
bekommen hatte. Nun brachte man den
Mann zu uns. Ob wir ihn wiedererkennen
vermochten? Ich lag damals krank im
Bette, und brauchte nicht hinauszugehen.
Die Dienstmädchen kamen in großer
Angst zu mir, «Was sollen wir sagen? Sie
waren ja alle maskiert, bei dem Überfall.»
- So sagte ich, «Sagt, ihr könnt ihn nicht Fünf Cousins: l.n.r. Peter Hamm. Abram Klassen, Abram Wieler [H.27], Jakob Hamm und Peter Lepp.
erkennen.» Als mein Mann zu mir kam,
war er ganz blass, und sagte, «Er war es.
Aber wenn es um Tod und Leben geht, und ich mich irren sollte? - Das wäre zu schrecklich.» - Ein Zweiter
kam vor Gericht, weil er in Druschkowka einem Mädchen ein helles Tischtuch schenkte, mit meinem
Monogramm darauf. Es war Gross genug für l8 Personen. Ein Dritter hatte Vaters kurzen Pelz an, den man als
Vaters Eigentum erkannte. Wäre der so schwere Fall des Kirchenwärters nicht vorgefallen, so hätte man nicht
so zähe geforscht und gesucht, und sie wären nicht gefangen worden.
Der zweite Überfall in 1918. Von Frau Bertha Lepp
Das deutsche Militär stand schon Abzugfertig da. Die uns bekannten Offiziere trugen ein geschlagenes
Wesen zur Schau. Der Stabsarzt, welcher uns während der Spanischen Grippe behandelte, sah noch einmal
ein. Katja war ernstlich krank, und er kam noch zu ihr.
Ich sehe ihn noch, wie er ins Wohnzimmer trat und am Ofen stand. Er war ganz still und blass. Da kam es
über seine Lippen, «Wir müssen sie bitter schmählich verlassen.» Wir wussten ja schon, wie es gemeint war. «Wir können nicht einmal sagen, «Kommen sie mit:» -Ihre Tochter würde es nicht überleben.» - Wir dachten
auch gar nicht daran. Vater fuhr nach Alexandrowsk (Saporoshje), und holte 25,000 Rubel aus der Bank. Dass
wir nicht zuhause bleiben durften, war gewiss.
Als Vater zurückkam, brachte man uns Waffen, wohl mit mehreren Schüssen Munition. Onkel Abram
Klassen, der Verwalter auf unserem Gut, und Görtzen, auch Pjotter Tschekalow bekamen auch Waffen von
den Offizieren. Vater kam zurück mit dem Geld. Hanja und Onkel versteckten es. Ich wusste aber nicht wo.
Gleich darauf, in der ersten Wacht wird eine Äußere Fensterlade geöffnet, und man klopft. Vater fragte, «Wer
ist da?»
«Wir,» kam die wenig aufschlussgebende Antwort von draußen. -«Wenn ihr nicht alles Tut, was wir von

Nachbar und Verwandter Nikolai J. Dyck aus dem Gut Losowaja, besuchte die Familie Lepp.

euch verlangen, dann werfen wir euch Granaten durch die Fenster.» Immer trieb mich die Angst um Vater. Ich
schob ihn zurück und kniete auf dem Fensterbrett, öffnete das obere Fensterchen, und fragte was sie wollten.
- «Habt ihr Militär drinnen?» schrie jemand. - «Nein.» - «Gebt die Waffen heraus.» kommt eine Forderung.
Ich reiche eine nach der anderen alle Waffen hinaus. Niemand wehrte mir. Nicht Vater, nicht Görtzen, nicht
Onkel. - «Nun gebt das Geld: -Wir wissen, dass Pjotter Petrowitsch Geld aus der Bank geholt hat.» -Hanja
und Onkel liefen auf den Boden und brachten das Geld. Vorher hatte ich den Räubern gesagt, «Reicht mir die
Hand zum Versprechen, dass ihr uns nichts tun werdet.» - Eine Hand drückte meine, als ich sie zurückzog,
war sie voll Blut. Auf meine Frage, «Von wo kommt ihr?» kam die Antwort, «Von Nikolai J. Dicks» - das waren
unsere Verwandten; doch der Mann da draußen hatte gelogen. So fing ich an, das Geld, wie es in der Bank
verpackt worden war, in 25 Päckchen, einzeln hinauszuwerfen. Alles durch die kleine Pforte im Fenster. Es war
ein schauerlicher Anblick, wie sie die Pakete aufrissen, und jeder raffte so viel er konnte zusammen. Immer
mehr kamen herzu; es standen mehrere Wagen auf dem Hofe. Als ich die letzten Pakete rauswarf, war ich so
ruhig, dass ich eines davon Aufriss und unter sie verstreute. Dann sagte ich, «Nun habt ihr alles.» - «Mehr:
Ihr habt noch mehr.» - Da kam Görtzen, nahm meine Hand, und schüttete den Inhalt seines Portemonnaies
in meine Hand. - «Hier nehmt noch das Letzte,» sagte ich, als ich es einem in die Hand schütten wollte. Da
schob er es zurück und meinte, «Wollen sie uns auslachen?» - Er und ich wussten es nicht, dass die Münzen
goldene 10-Rubelstücke waren. Es war Görtzens ganze Ersparnis. So durfte ich es wieder in seine treue Hand
legen. - Noch waren die Diebe alle da. Wie viele? Da tobten sie an der Vordertür, und begehrten Einlass. Jetzt
sind wir verloren, klagten einige von uns. Womit wollen wir ihnen wehren? Einem Gesetze, das mächtiger ist
als alle Mittel, folgend, rief ich laut «Beten!» und warf mich auf die Knie und alle taten dasselbe. 15 Personen.
Es war stille im Zimmer, heilige Stille. Nach einigen Minuten wurde es auch draußen Stille. Wir hörten einen
Wagen nach dem anderen vom Hofe rollen....
Wieder war es der Herr: Als ich wankend in das Schlafzimmer trat, fiel mein Blick auf den Spruch über
meinem Bett: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, aber du sollst mich preisen:
Da ich nicht Sein Eigentum war, kannte ich das Preisen nicht. Sinnend stand ich vor dem Rätsel. Noch an
demselben Tag kam ein Offizier, der uns die Waffen gebracht hatte, zu uns, und sagte zu mir, «Aber, Frau
Lepp, wie konnten sie die Waffen herausgeben?» - Ich hatte nun die Genugtuung zu sagen, «Aber, Lieutenant
Braun, wir hatten die Wahl zwischen Gott und den Waffen. Wir erwählten Gott.» Einige Tage später kam er,
um von uns Abschied zu nehmen. Bewegt hielt er meine Hand, dann sagte er, «Der Gott welcher sie in der
Nacht behütete, behüte sie auch weiter» Als das deutsche Militär abgezogen war, folgte die Anarchie. Ein
Verbrecher aus dem nahen Russendorf kam als politischer Entlassener zurück, und nahm die Ortsregierung
in die Hand. Er kam auch mit einigen zweifelhaften Beamten zu uns und erklärte, dass unser Besitz von nun
an Volkseigentum sei, und er musste jetzt alle Güter aufschreiben. So fingen sie denn in einem Zimmer an....»4
Erzählung von Abram Petkau
Im Herbst 1918 übersiedelten wir nach Leppenskolonnie, mit uns noch zwei Familien: Dyck und Enns. Wir
nahmen 45 Desjatinen und mußten das dritte Teil der Ernte abgeben, aber die Wohnung war unentgelt. Wir
hatten viel Arbeit, alles mußte übergefahren werden. Weil auf dem Gut viele Gebäude waren, konnten wir
alles unter Dach bringen. Kartoffel schütteten wir im Keller. Dann pflügte ich im Herbst 20 Desjatinen mit
Sitzpflug, den Lepp mir gab, aber ich fühlte mich heimisch (wie zu Hause).
Den 2. September wurde Margarite geboren. Ich holte Schwiegermutter, die sie pflegte. Im zwei Wochen
fuhren wir nach Hause spazieren. Zum Winter hatten wir alles. In dieser Zeit war das deutsche Militär in
der Ukraine. Oft kamen die Offiziere nach Leppen spazieren, weil ihre Tochter sich in einem Offizier verliebt
hatte. Plötzlich, eines Tages Nachmittag kamen zwei Fuhren mit bewaffneten Menschen auf dem Hof gefahren
und machten Hausuntersuchung. Sie nahmen bei uns, Dyck und Ennsen die Flinten ab und sagten, wenn wir
leben wollten, sollten wir von hier fortfahren. Dann gingen sie zu Leppens und verlangten Geld. Dann fuhren
sie mit großem Geschrei nach Nr. 2.
Ich besann mich nicht lange, spannte die Pferde ein, lud Kinder, Frau und Bettsachen auf dem Wagen.
Die Kühe löste ich los, trieb sie vom Hofweg und so fuhr ich nach Kondratjewka zu den Eltern. Die anderen
Familien und Lepp wollten nicht weggehen, aber als wir weg waren, fuhren sie nach Nr. 2. In dieser Zeit kam
die Bande zurück und beraubte sie. Wir kamen glücklich zu den Eltern, stellten die Pferde und die Kühe bei
Jakob Löwen in der Stall und wohnten bei den Eltern in der Sommerstube. Es waren 7 Menschen dort. Zu
4 Hamm, Oscar H.: Erinnerungen aus Ignatjewo im Lichte Geschichtlicher Wandlungen. Saskatoon, Sask.: Author, 1980 S. 229233.

dieser Zeit fing der Bürgerkrieg an und uns war erlaubt unser Futter und Getreide von dem Gut zu holen. Die
Hälfte nahmen sie uns ab, die Kartoffeln stahlen sie auch.
Der Bürgerkrieg verbreitete sich auf ganz Rußland. Es kamen ins Dorf bald die “Roten” bald die “Weißen”,
aber auch die Banden, die schlechten von ihnen war die Bande “Machno”. Jede Mannschaft, die ins Dorf kam,
forderte Esswesen und suchte nach guten Pferden. Die Wirtschaftler verstecken die Pferde in der Scheunen,
hinter dem Heu und Stroh. Aber die versteckten Pferde hörten die Ankunft der Bande und fangen an zu
schreien und dann wurden sie von Bande gefunden und die Wirtschaftler wurden geprügelt, einigemal bis
zum Tode. Dies war eine schwere Zeit. Die junge Mannsleute wurden in die Armeen eingezogen, ob es die
Rote oder russische Staatsarmee war. Die jungen Leute konnten sich nicht wehren, sie mußten als Soldaten
dienen, wollten sie es, oder wollten sie es nicht- sie mußten. So wurde auch meiner Frau Lena Bruder Jakob
in die Armee eingezogen. Und als die Soldaten Rußland verließen, flohen sie mit den Schiff von Sewastopol
nach Rumänien, vor dort über Polen nach Danzig. Von Danzig schrieb er einen Brief an seinen Onkel Peter
Rempel, der in Canada wohnte. Er bekam dann von ihm die Erlaubnis nach Canada einzureisen und das
Geld, um dorthin zu fahren. Später übersiedelte er nach Winkler und dort heiratete er Maria Enns den 12.
September 1925.
Erinnerung von Margarete (geb. Petkau) Alber
Ich bin auf dem Einzelhof der Familie Lepp geboren, wo meine Eltern, die Land für den Ackerbau gepachtet
hatten, im Herbst die Ernte eingefahren haben. Die Ernte war sehr gut und Arbeiter halfen meinem Vater
bei der Ernte. Er war sehr gütig und kam sehr gut mit seinen Helfern aus. Eines Nachts kam ein Arbeiter
und sagte: „Sie, Abram Abramowitsch, waren immer gut zu uns und ich will es ihnen sagen. Verschwinden
sie sofort vor Mitternacht von hier. Lassen sie alle Pferde frei, sonst verbrennen sie.“ Der Vater hat mit den
Arbeitern alles Vieh aufs Feld gebracht: Pferde, Kühe, Schafe und Schweine. Hat meine Mutter und die Kinder
in den Pferdewagen gesetzt und wir sind weggefahren, ohne etwas von den Sachen mitzunehmen. Als wir
etwa 10 Werst weggefahren sind, sahen wir ein großes Feuer. Der ganze Einzelhof brannte. Auch die gesamte
Ernte verbrannte. So kam es dazu, dass ich an meinem siebten Lebenstag geflüchtet bin und das setzte sich
das ganze Leben über fort. In Kondratjewka nahm mein Vater eine Arbeit als Pferdewirt auf und die Mutter
arbeitete in der Küche bei ihren Eltern. Nach einem Jahr hatte er so viel Geld verdient, dass er eine Wohnung
für seine Familie mieten konnte.
Der Einzelhof der Lepps wurde ausgeraubt und zerstört. Die Familie Peter Lepp kam bei Verwandten im
Dorf New-York unter. Bertha Lepp siedelte nach Kanada über, nachdem sie in Russland ihren Ehemann und
zwei Söhne beerdigt hat.
Bertha Rudolfowna (geb. Laise) Lepp heiratete 1929 in Manitoba Abram A. Wieler (*28.02.1872 Franzfeld,
Yazykovo - † 4.12.1944 Winnipeg, Manitoba) #123610.
Heimgegangen Herman Lepp, Ältester. Harrow, Ont.5
Der Verstorbene wurde am 2. Februar 1903 auf dem Gute Beristowoje,
Kondratjewka, Südrußland, geboren. Hier verlebte er seine Kindheit und
erhielt auch seine Elementarschulbildung. Die Jahre, in denen er seine
Mittelschulbildung hätte erhalten können, fielen in die ruhelose, wirre
Revolutionszeit. Die Schreckenszeiten trieben ihn, wie auch Tausende
andere unseres Volkes, auf unstete Wanderungen: zur Krim, nach
Simferopol, zurück zu Freunden in die Ukraine, schließlich wieder in den
Bachmuter Kreis und nach dem Städtchen New York. Hier wurde er im
Jahre 1923 auf seinen Glauben getauft. Drei Jahre später verheiratete er
sich mit Gertrude Unger; die Trauung vollzog der Älteste Heinrich Funk.
Das junge Paar wanderte noch in dem selben Jahre nach Canada aus, und
zwar in die Gegend von Kapuskasing, im nördlichen Ontario. In Reesor,
der mennonitischen Ansiedlung dort, fanden Lepps ihr erstes Heim und
H.Lepp auch seinen ersten öffentlichen Wirkungskreis: Die Gemeinde
wählte ihn im Jahre 1927 zum Prediger.
Siebzehn Jahre wohnten sie hier, Jahte voller Mühe und Arbeit, Mühe um
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Links: Hermann und Gertrude (geb. Unger) Lepp mit Kindern. Rechts:
Hermann Lepp und Oskar Hamm.

den Unterhalt der wachsenden Familie, aber auch um das Wohl und Wehe der Gemeinde in Reesor. An den
Wochentagen galt es im Walde Bäume zu schlagen, Holzkloben zu schichten usw. Sonnabendabends galt es,
sich auf den Sonntagsgottesdienst vorzubereiten. Im Winter ging es dann zwei oder drei Meilen durch den
Schnee, meistens auf Schneeschuhen, zu dem Kirchlein. Aber Gemeindedienst ist nicht nur Predigen von
der Kanzel: Administrative Aufgaben aller Art, seelsorgerliche Bemühungen und viele andere Dinge, die im
Gemeindeleben vorkommen, forderten Aufmerksamkeit, Zeit und Hingabe.
Im Jahre 1943 zogen Lepps nach dem südwestlichen Ontario und kauften sich eine Farm bei Harrow, etwa
zwanzig Meilen von Leamington entfernt. Gott gab Segen zu der emsigen Arbeit der Familie. Aber auch
hier konnte die Arbeit um „Obdach, Brot und Kleidung“ nicht sein „vornehmlich Teil“sein. Er wirkte mit als
Prediger in der stets wachsenden Gemeinde in Leamington. Seine Mitarbeit war auf manchen Gebieten zu
verspüren: Auf seine Initiative hin enstand das Jugendblatt „Die Vereinsglocke“; er war mit Rat und Tat bei
der Gründung der mennonitischen höheren Schule dabei; auf den Konferenzen machte sich sein regsamer
Geist ebenso bemerkbar.
Bruder Lepps Tatkraft und Interesse zeigten sich besonders auf dem Gebiete der Mission in der canadischen
wie auch in der provinzialen Konferenz. Er machte manch eine Reise im Interesse dieser Angelegenheiten;
er besuchte hier und da Missionsstationen; er suchte immer wieder Fragen administrativer oder geistlichdienstlicher Art in geregelte, fruchtbringende Geleise zu führen. Ja, das geistliche Gedeihen unseres ganzen
Volkes war immer Objekt seiner Sorge, seines Denkens und seiner Betätigung.
Aber da war noch eine Seite der Persönlichkeit dieses tatkräftigen Mannes. Wer in seinem Hause verweilte,
und wäre es auch nur eine kurze Zeit, lernte Bruder Lepp in seiner künstlerischen Veranlagung kennen. An den
Wänden hingen seine Bilder: Aus dem Wasser ragende Felsen, an denen sich schäumende Wellen zerschlagen;
im Winde sich beugende dunkle Nadelbäume des canadischen Nordens; am Himmel hinziehende Wolken;
in schräger Flugstellung dahintreibende Möwen. Manch ein Bild ist mit dem dunkelvioletten Band versehen:
Erster Preis auf der Ausstellung in Windsor oder in Amherstburg.
Es war auch ein Hochgenuß, mit Bruder Lepp durch den Wald zu streifen, denn er kannte fast jede
Pflanzenart, jeden Baum u. jedes Tier. Nach Hause gekommen, schnitzte er mit ausnahmsweise geschickter
Hand die Wildgans im Fluge, den schleichenden Fuchs, den dicken Körper des Bären. Was sein Auge sah,
drückte sich tief in seine Seele, sein Gemüt ein, und von hier aus wurde die geschickte Hand geleitet.
Ich hoffe, es wird noch in anderer Form als in der eines Nachrufes, welcher notgedrungen kurz sein muß,
die Würdigung seiner Lebensarbeit unternommen werden.
Während seines letzten Lebensjahres war Bruder Lepp gezwungen, manche Woche im Krankenhaus zu
verbringen. Am 13. Januar wurd er operiert, und von dieser Operation konnte er sich nicht mehr erholen. Er
starb Dienstag, den 25. Januar um sieben Uhr abends.

„In der 10. Klasse haben wir mit unserem Geschichtslehrer dort, wo ehemals das Gut der Lepps lag, Grabungen
gemacht. Jetzt ist dort eine riesige, mit Sträuchern und Bäumen zugewucherte Senke und wird „Lepps Wald“
genannt. Aber die Fundamente lagen auf der Höhe und von dort aus sah man in der Ferne Konstantinowka.“
(Brief von Lydia Bojko, Vorsitzende des Dorfrates von Kondratjewka aus den 2010er Jahren)
Auf diesem Platz befand sich früher Peter Lepps Gut, Foto von W. Iwanow.

Abram A. Wieler (*28.02.1872 Franzfeld, Yazykovo - † 4.12.1944) #123610. (Sohn von Abraham Wieler
und Helena Lepp). Er heiratete (1) 4.10.1892 Maria Pauls (*21.01.1873 Chortitza - † 31.12.1902 Russland)
#311345. (Tochter von Dietrich Pauls und Helena Dyck). Kinder:
1. Abraham Wieler (*13.12.1893 - † ?) #311346.
2. Dietrich Wieler (*2.10.1895 - † 1.11.1953 Niverville, Manitoba) #311347.
3. Helena Wieler (*23.04.1897) #110005.
Abram Wieler heiratete (2) 30.06.1902 Agnes Schröder (*17.02.1872 Tashchenak, Taurida - † 13.07.1928
Niverville, Manitoba) #311348. (Tochter von Johann David Schröder und Katharina Schmidt). Kinder:
4. Johann A. Wieler (*7.06.1903 - † 10.10.1968 St. Catharines, Ontario) #207323.
5. Bertha Wieler (*27.07.1905) #311349.
6. Peter Wieler (*13.11.1908 - † 25.06.1972 Winnipeg, Manitoba) #311350.
7. Nicholas Wieler (*31.08.1910 - † 15.05.1994 Winnipeg, Manitoba) #311351.
8. Waldemar Wieler (*13 Aug 1913 - † 1923) #311352.
Abram Wieler heiratete (3) 1929 in Manitoba Bertha Laise (*20.09.1877 Galicia - † 30 Mar 1965 Vineland,
Ontario#124505). (Tochter von Rudolph Laise und Christine Kinzi).
Abram Wieler angesiedelte in Kondratejewka sofort nach
dem Gründung des Dorfes. Hier, im Jahre 1899, baute er eine
Mühle mit einem Dampfkessel 16 PS.
Nach seiner Heirat mit Agnes Schröder verkaufte er
seiner Grundstücke und die Mühle und kaufte in der Nähe
Konstantinowka 600 Desjatinen Land und gründete sein Gut.
Viele Gebäude auf dem Hof wurden während der revolutionären
Ereignisse von 1905 verbrannt. Die Familie war gezwungen,
aus dem Haus fliehen. Später verkaufte Abram Wieler sein Gut
und zog mit seine Familie nach Halbstadt. Dort eröffnete er ein
Laden. Im Jahr 1923 emigrierte die Familie nach Kanada.
h. Jakob Hamm, Abram Wieler, Abram Klassen.
v. Frau Klassen und Bertha (geb. Laise) Lepp.

