Margaretha Peter Riediger ( 24.08.191926.08.2010) # 686216
Familie Peter und Katharina Riediger sind
von Klinok Neu-Samara mit 11 Kinder am
7.07.1926 nach Canada abgereist,
angekommen in Canada 8.08.1926

Bis 2004 war keine von den Mitglieder der Familie in Russland gewesen zu besuch
2004 endscheidet sich Margaretha mit 85 Jahren Russland zu Besuchen. So bildet
sich eine Gruppe von 4 Personen und der 4 Wochige Reise Beginnt.
Danach hat Margaretha ein Buch geschrieben „BACK TO MY ROOTS“
(ZURÜCK ZU MEINEN WURZELN )
Mit welche Genauigkeit, Emotionen, Allwissend die Ältere Damme die Reise
beschreibt hat … das hat mir sehr beeindruckt.
Ein paar Ausschnitte aus dem Buch.

Waldemar Penner.

Als das Flugzeug brummte seinen Weg durch den Himmel, wurde es
allmählich dunkel. Es war Nacht, jetzt. Plötzlich hat Adrienne, die direkt
vor uns saß, an uns gewandt und sagte: "Schau, da ist der großer Bär"
aber sicher genug, da war es direkt neben dem Flugzeug auf meiner
linken Seite. Es schien fast nahe genug, zum Berühren, und oh, wie die
Sterne glitzerten in den dunklen Nachthimmel. Das war wirklich ein
erstaunlicher Anblick fragte ich mich, "Wie kommen der großer Bär auf
gleicher Höhe mit dem Flugzeug?"

Zu Hause habe ich nach oben geschaut um zu sehen, und in der Tat,
müssen wir unsere Hälse recken, um es zu sehen. Also, was bedeutet

das? Weil das Flugzeug fliegt in einem Bogen von unserem Kontinent
zum anderen. Vielleicht sollte ich einen Wissenschaftler oder
Astronomen fragen. Als die ersten Anzeichen der Morgendämmerung
am Horizont erschienen, der Vers aus Psalm I39; 9 kam zu mir: "Wenn
ich steige auf den Flügeln der Morgenröte und niederlasse mich auf der
anderen Seite des Meeres, du bist immer noch bei mir.“
Inhalt des Psalms 139
„Und nähme ich Flügel der Morgenröte, und bliebe am äußersten Meer,
so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich
halten.“ (Psalm 139, 9.10)
Der Psalm beschreibt, wie nahe Gott den Menschen von Anfang an war.
Er entwickelt eine Schöpfungstheologie, die ihn nicht nur Schöpfer der
Welt als Ganzes oder als Prozess, sondern jeder Person erscheinen
lässt. Demnach ist Gott es, der einen Menschen im Mutterleib gebildet
hat. Gott erscheint als der Allwissende und Allgegenwärtige, der aber
jeden einzelnen kennt und als wunderbar bejaht.
Der Psalm ist eine Aufforderung, sich selbst anzunehmen und so auf
Masken verzichten zu können. Gott gibt die Freiheit, selbst,
selbstbewusst und selbstbestimmt zu sein. Die vor Gott unzerstörbare
Menschenwürde steht so gegen Fremdbestimmung.
Vor allem Vers 5 (Von allen Seiten umgibst du mich, und hältst deine
Hand über mir.) und Vers 9 bis 11 (Nähme ich Flügel der Morgenröte
und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich
führen und deine Rechte mich halten.) sind beliebte Taufsprüche, weil
sie dem Täufling Schutz und Halt zusprechen.
Der Psalm wird oft auf das Big Father-Motiv (siehe Gottesbild) reduziert,
das in einem nächsten Schritt entweder positiv als Big Father Takes
Care oder negativ als Big Father is watching us interpretiert wird.
…… Dies war der Tag! Wir waren jetzt auf dem Weg zu der Neu Samara

Siedlung. Ich kann es kaum erklären, die Gefühle, die über mich kamen,
aber ich schaute das Land sehr sorgfältig. Ich wollte nichts zu
verpassen. Ich wollte daran erinnern, wie es hier aussah in dem Land
meiner Geburt. Das Land und die Leute waren durch schlimme Zeiten
gegangen, nachdem wir es für Kanada verlassen haben. Ich war erst 6
Jahre alt, als wir es verlassen, und ich konnte mich nicht erinnern, wie
das Land aussah, so war ich angenehm überrascht, als wir fuhren der
asphaltierten Straße entlang. Vor allem erregte die Bäume entlang der
Straße meine Aufmerksamkeit. Ich erinnere mich an meinen Vater, der
sagte, dass es Mr. Cornies, einer der mennonitischen Aufseher, dass er
die Bäume geplant hatte, die wuchsen nicht nur auf den Straßen,
sondern auch als Windschutz zwischen den Feldern und in der Nähe von
Betriebe und Höfe, in den Dörfern.

Baumbepflanzung war eine von vielen großen Taten des Johann
Cornies. In den damaligen Steppen im Jahre 1831 begann er mit den
ersten Waldanpflanzungen. Diese lagen in einigen Dörfern am Ende des
Dorfes, in anderen wieder zu beiden Seiten einer Ortschaft und
gewährten somit den Obstgärten Schutz gegen den Wind. Er fand schon
damals heraus, dass ausgedehnte Baumanlagen in gewisser Weise das
Klima beeinflussen und sogar die jährliche Regenmenge vermehren
könnten. Diese Erkenntnis hatte zur Folge, dass zwischen den meisten
Dörfern Alleen gepflanzt wurden. Nach Cornies Tod wurde diese
nützliche Arbeit fortgesetzt. „Die Entwicklungsgeschichte der
Molotschnaer Mennoniten-Kolonien und mancher anderer Ansiedlungen
im Süden Russlands steht in Beziehung zu dem Leben eines Mannes,
der es wohl verdient, dass man seiner eingehend gedenkt. Besonders
sollten sich diejenigen mit dankbarem Herzen an ihn erinnern, die die
Früchte seiner segensreichen Arbeit noch heute genießen. Dieser Mann
hieß Johann Cornies“ so schrieb es P.M. Friesen in seinem wichtigsten
für Mennoniten Geschichtswerk im Jahre 1911.
Zu seiner Zeit war Johann Cornies eine bedeutende Persönlichkeit. Er
galt als einer der einflussreichsten Agrar– Reformer in der Geschichte
des russlanddeutschen Mennonitentums. Johann Cornies wurde im
Jahre 1789 in Preußen geboren. Als sechzehnjähriger kommt er mit
seinen Eltern und drei Brüdern nach Russland. Als leidenschaftlicher
Landwirt arbeitete er unermüdlich an seiner eigenen Fortbildung. Seine
fortschrittlichen Ideen und Pläne hat er als Musterwirtschaft auf seinem
Gut „Juschanlee“ in die Tat umgesetzt.
Im Jahre 1817 wurde Cornies, damals erst 28 Jahre alt, von der
Regierung zum „Bevollmächtigten aller Mennoniten“ ernannt. Somit
hatte er die Autorität und die Macht, die Resultate seiner Versuche, zum
Nutzen der Allgemeinheit zu verwerten.
Für mich ist sehr schwer zu begreifen, wie ein Mann in seinem, doch
eher sehr kurzen Leben, so vieles erreichen konnte. Ob Schaf- PferdeRinderzucht, Reorganisation des Ackerbaus (Einführung der
Schwarzbrache), Tabakanbau, Seidenraupenzucht oder industrielle
Unternehmungen, überall war er mehr als erfolgreich. Dies hatte zur
Folge, dass selbst die russische Regierung seine Arbeit voll und ganz
würdigte. Kaiser Alexander I. besuchte ihn in seinem Haus in Ohrloff.
Der Thronfolger und spätere Kaiser Alexander II stattete ihm auf
„Juschanlee“ einen Besuch ab. Kaiser Nikolai I. nannte ihn seinen „alten
Bekannten“ uns so weiter. Einen Orden und die damit verbundene
Erhebung in den Adelsstand lehnte er ab. Nur eine Gedenkmünze nahm
er an, die seinen Namen und die Aufschrift „Sa Userdie“ (für Tüchtigkeit)
trug.
Johann Cornies hatte darüber hinaus auch das Schulwesen aller
südrussischen Mennonitenkolonien in seinen Händen und erwies sich

auch hier, als pädagogischer Reformator. Zu beachten bleibt auch, dass
Cornies in seinen Hilfeleistung keine Unterschiede machte. Egal ob es
sich um hilfsbedürftige Mennoniten, Hutterer oder Duchoborzen
handelte.
In seinem Leben und Schaffen war er ein fortschrittlicher, friedlicher
Revolutionär, was sich primär auf seinen Geist und auf seine Willensund Tatkraft bezieht. Ich kann zu Recht behaupten stolz auf meine
Vorfahren zu sein, besonders weil einer von ihnen Johann Cornies war.
Dieser Mann setzte sein Leben für das gesamte Mennonitentum in
Südrussland ein. Darüber hinaus für alle Religionsgemeinschaften und
Völkerschaften seiner Zeit. Johann Cornies starb im Jahre 1848 in
seinem sechzigsten Lebensjahr.
Margarita Dick (Ur-Ur-Ur-Urgroßenkelin von
Johann Cornies)

Ein einziges Porträt des Johann Cornies Denkmal für Johann Cornies in Ohrloff
stammt von Tobias Voth aus dem Jahre 1827

Die Felder sahen gut gesorgt. Die Felder waren voll von saftigen grünen
Wintergetreide und Sonnenblumen. Die Farben kontrastierten schön. Als
ich versuchte herausfinden, wer arbeitete in der Landwirtschaft jetzt,
bekam ich nie eine klare Antwort. Die Dorfbewohner haben keine
Maschinen, die wurden von den Kolchosen übernommen. Wir sind
einiger Zeit gefahren und entschieden für eine Mittagspause zu stoppen.

Es gab Bäume und Sträucher um uns herum, es war ein sehr schöner
Tag für ein Picknick. Galya, unsere gute Gastgeberin, ist mit uns
gekommen, um jemanden im Dorf zu besuchen, und sie war die einzige,
die jetzt dafür sorgte, dass wir auf dem Rasen sitzen konnten, und jeder
wurde betreut. Es gab Brötchen, Fleisch, Käse, Obst, etc. Es war eine
sehr gute Abwechslung für uns rausstrecken ein wenig herumgehen, und
die Sonne genießen, wobei das erste Zeichen, nachdem wir eine Weile
gefahren waren, war "Kaltan". Es war in Russisch geschrieben, natürlich,
aber ich erkannte ihn sofort. Die meisten der 14 Dörfer dieser Siedlung
waren sehr bekannt, weil meine Eltern darüber so viel gesprochen
hatten. Jetzt schlug mein Herz ein wenig schneller, weil die Nähe zu dem
Haus kam, Tena, wies auf der linken Seite und sagte: "Schau, Margaret,
das ist Klinok."

Ansicht auf das Dorf Klinok von Jugowka-Seite.
Foto aus dem Buch Neu-Samara am Tok
Plötzlich haben alle meine aufgestauten Emotionen herausgebrochen,
und ich schluchzte. Dort lag es, etwas im Tal versteckt, mit den goldenen
Kronen über den Dächern. Wie schön, wie ruhig und friedlich es aussah.
Rudy Wiebe legte seinen Arm sehr sanft um meine Schulter und ließ
mich weinen. Was für eine Flut von Erinnerungen durch den Kopf
stürzte. Aber es war schon Abend geworden, und wir werden Zeit
nehmen, um alles morgen zu sehen - morgen! Nur ein paar Meilen
weiter war das Dorf Pleschanow. Das ist wirklich eine größere Stadt
geworden. Nicht mehr ein Dorf mit nur einer Straße. Es hat eine Vielzahl
von Unternehmen, eine Bäckerei und das Hotel, in dem wir für die
nächsten Tage stehen bleiben. Das Hotel wurde von einem Mr. Janzen
bewirtschaftet, ein Mennonite - kein Zweifel, obwohl er nicht gut
sprechen konnte, habe ich ihn sehr gut verstanden. Sie lebten in diesem
Land für eine sehr lange Zeit. Viele haben russische Partner geheiratet,
und sie leben nicht getrennt in den Dörfern, so wie früher.
Mr. Janzen war eine sehr vertrauensvolle Person, dachte ich. Er gab uns
den Schlüssel zu dem Hotel, so dass wir kommen und gehen konnten,
wir waren sehr zufrieden. Das Bad und die Dusche waren direkt neben

unserem Zimmer, obwohl wir vorsichtig sein mussten, weil unten eine
Stufe war, dann eine Stufe bis zur Dusche und Waschbecken, und dann
eine weitere Stufe zu der Toilette. Ein interessantes Aufbau, da die
Rohre oberirdisch waren und deswegen Stufen waren dort. Alles war
sehr gemütlich. Wir hatten gerade unser Gepäck nach unten gesetzt und
auszupacken begonnen, wenn jemand rief: "Die Kühe kommen. Die
Kühe kommen.“ Was hatte das zu bedeuten? Wir liefen aus, eine große
Herde von Kühen und ein paar größere Kälber wurden auf ihrem Weg
am Hotel vorbei und entlang der asphaltierten Straße. Was war los?
Nun, in den frühen Morgenstunden, wenn die Kühe gemolken wurden,
sie werden zu der Straße geführt, wo sie sich dem Rest der Herde
anschließen und ein Hirte treibt dann sie alle zu der Weide für den Tag.
Nun wurde Melkzeit und der Hirt brachte sie zurück zu Melkenden und
dann um sie in den Stall zu halten für die Nacht. Dieser Brauch war,
wenn wir noch im Dorf lebten, und es war wahrscheinlich schon lange
vorher getan. Auf diese Weise die Kühe bekamen ihr Gras während des
Tages und man brauchte nicht so viel Futter für zu Hause. Der Hirte war
auf einem Fahrrad, und er stand auf der Straße, so dass ich ein gutes
Bild von ihm bekommen konnte. Übrigens, wenn die Kühe nach Hause
kommen, wird jede Kuh zu ihrem eigenen Tor gehen. Sie wissen genau,
wo sie hingehören.

Was beunruhigt mich an diesen Jahrhunderten alten Brauch war, dass
vor langer Zeit die Kühe trabten einen Feldweg entlang. Jetzt war der
Weg geebnet und so hart für die armen Füße. Einige versuchten, am
Rande der Straße, wo es ein bisschen weicher war, über Schmutz zu
gehen, die tat es mir wirklich leid. Das war eine sehr interessante
Erfahrung auf dem ersten Abend unserer Ankunft.
…… Die Schule in Klinok wurde auch aus Lehm, aber im Jahre 1909
bauten sie eine aus Backstein - die wir gerade besuchen. Alle meine
Schwestern und Brüder gingen auf diese Schule, aber ich war noch zu

jung. Obwohl ich nicht so eine Schülerin war, wie der Rest, ich erinnere
mich noch, an die Weihnachten sehr deutlich. Bevor wir nach Kanada
gezogen sind, ich habe nur für etwa zwei Wochen an Unterricht
teilgenommen. Vater erzählte mir später, es war wirklich nur um mich
"unter ihren Füßen", auszuholen, während sie für die Reise packten.
Was für wunderbare Erinnerungen.

Foto von Waldemar und Irina Penner

Das was übrig geblieben ist von der Schule in Klinok 2016.

Wenn wir mit Fotografieren durch waren, gingen wir zu Johann`s Platz
nur ein paar Häuser weiter die Straße hinunter. Er lebte allein, hatte ein
Auto und Garage, und konnte kommen und gehen, wie es ihm gefiel. In
der Ecke des Hofes sah ich einen seltsam aussehenden Herd, oder was
es war? Er lächelte stolz und zog einen Topf mit geschnittenen Äpfeln,
die er in dieser Ofen zum Trocknen eingelegt. Ich nahm prompt ein
Stück und es schmeckte, und sagte: "mmm." Es war gut.

Er war
wirklich
erfreut, mich zu sehen, als ich seine Äpfel genoss. Diese "Herd"
entpuppte sich als ein "Ofen" zum Trocknen von Früchten und es hat
prima funktionierte. Ich hörte kürzlich, dass Johann vor einer Weile
wieder geheiratet hat. Jetzt wird er nicht viel mit seine eigene Küche und
Hauswirtschaft zu tun haben. Ich hoffe, er ist jetzt sehr glücklich. Als wir
in das Haus gingen, bemerkte ich, dass auch hier alles sauber und
ordentlich war, in der Tat, in der sonnigen Küche fühlte man sich
willkommen. Dort war gemütlich und hell. Ich wünschte mir, wir hätten
den Rest des Hauses zu Gesicht bekommen, aber wir haben nicht
gefragt. Nach einem Blick auf einige Bilder, war es schon Zeit weiter zu
gehen….
….. Wie wir nach Sorochinsk gekommen sind, 1926 erinnere ich mich
nicht. Es waren ungefähr 35 Meilen von Klinok über den Feldweg. In
Sorochinsk mussten wir alles in den Zug einladen, und der sollte uns
nach Moskau bringen. Und jetzt, 80 Jahre später, waren wir in
Sorochinsk.

Bahnhof Sorotschinsk Foto 1997 von Tena Wiebe (geb. Isaak) Edmonton, Canada.

2004. Wird der Zug mich nach Moskau fahren? Es war jetzt sehr ruhig.
Als wir über den Bahnhof spazieren gegangen sind, ist ein Herr im
Anzug und mit Krawatte zu mir gestoßen, gelächelt und gesagt:
"Fotografieren - Net". Ich habe mich gefreut, dass ich keine Bilder
gemacht habe, obwohl die Kamera in meiner Hand war. Hilda hat aber
viele Bilder hier aufgenommen, und ich erinnere mich nicht, dass es ein
Problem war. Wir haben sogar die Eingangstür des Bahnhof-Hauses
aufgenommen. Es ist immer noch die gleiche Tür …………………….

