Am Trakt, Rückkehr 1
von Helene Funk <geb. Dyck 1916-2003>

Einfahrt nach Lysanderhoch, jetzt zusammen mit Orloff und Hohendorf - Kalinana <Kalinino>. Das
Dorf hatte auf beiden Seiten der Straße geräumige Backsteinhäuser, die von großen Bäumen
gesäumt waren. David Toews wurde 1870 in diesem Dorf geboren.

Ich betrete mein Elternhaus. Aus dem Vorgarten. Zwei oder drei erwachsene Familien leben jetzt
hier.
1853 wurde die neue Siedlung Am Trakt, an der Salzstraße vom Eltonsee nach Moskau begonnen.
Zweiundzwanzig Familien, die den Winter bei Freunden in der Molotschna verbracht hatten, sowie
neun Familien die aus Westpreußen kamen. Das ihnen zugewiesene Gebiet lag in der "Samara
Volost in der deutschen <Späteren> Wolgarepublik, etwa sechzig Kilometer südwestlich der
belebten Stadt Saratow auf der gegenüberliegenden Seite der Wolga. Sie kamen, um die Freiheit
zu suchen, ihren täuferischen Glauben zu praktizieren:
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Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel wurde gekürzt. Der Originalartikel befindet sich im
MHSS-Archiv in Bethany Manor, Saskatoon. Um mehr über Am Trakt zu erfahren, empfehle ich
das Buch von Helene Funk's Vater, Dyck, Johannes J. und Surikin, W.E., Am Trakt Echo Historical
- Reihe, Gemeinschaftsverlag, CMBC und die Historische Gesellschaft von Manitoba, 1995. dhe.

Freiheit vom Militärdienst, von der
Taufe der Erwachsenen und vor
allem vom "Leben auf dem Weg
Jesu". In den ersten Jahren
entwickelte sich Am Trakt trotz des
schlechten Bodens und eines
schwierigen Anfangs sowohl
kulturell als auch materiell weiter,
auch weil es eine starke, intelligente
Führung und Zusammenarbeit gab.
In geistlichen Dingen gab es
z w a n g s l ä u fi g
Meinungsverschiedenheiten. Der
weitreichendste war Claas Epps
Anspruch, ein Prophet zu sein, der
seine Anhänger in die fernöstliche Die Nordseite, wie sie heute aussieht.
Region Chinas, nördlich von
Afghanistan, führte, wo er
behauptete, der Herr würde ihnen
erscheinen. Auf dieser
anstrengenden Großen Wanderung
viele wurden krank und die Route
war mit Kindergräbern übersät.
Einige wurden desillusioniert,
kehrten um und wanderten nach
Amerika aus.
Die Revolution von 1917 mit seiner
grausamen kommunistischen
Machtübernahme und seinen
Morden brachte schreckliche Not
und Leid über die Kolonie Am Trakt.
Immer
wieder
kamen
Die Ostseite unseres ehemaligen Hauses war einst ein
Regierungsbeamte, um Getreide, schön angelegter Garten.
M a s c h i n e n , Vi e h u n d a n d e r e
Notwendigkeiten
zu
beschlagnahmen. Die Dürre- und
Hungerjahre folgten. Das führte zum
Beginn der Hilfe aus Amerika, jetzt
bekannt als MCC. Unser Vater,
Johann J. Dyck. unternahm
zahlreiche Reisen nach Saratow,
Die Überreste des Friedhofs in
mit dem Zug nach Moskau, um das
Kirovo, dem ehemaligen
Essen und die Kleidung für eine
Koeppentaler Friedhof, der
gerechte Verteilung in den Dörfern
einst der größte in der Gegend
auszuhandeln und zu erhalten. Das
war.
hat viele Leben gerettet, auch
unseres.
In Moskau erkannte das
kommunistische Regime, dass es
zu weit und zu schnell gegangen Das obere Stockwerk, heute.
war. Sie gewährte eine fünfjährige
Gnadenfrist, die Neue
Wirtschaftspolitik (NEP). Vater
leitete den Wiederaufbau als
Vorsitzender
der
landwirtschaftlichen

Genossenschaft. Als die Erneuerung des Plans 1927 abgelehnt wurde, erkannte Vater, dass er
gehen musste. Nur wenige glaubten ihm, so dass nur die Familie seiner einen Schwester, die John
Isaacs, und mehrere Froese Familien folgten. Bald waren die anderen im Exil, erschossen oder
einfach verschwunden. 1938 war Am Trakt nicht mehr da <Die Kolonie Am Trakt wurde zusammen
mit der gesamten Republik der Wolgadeutschen nach deutschem Überfall Russlands, im August
1941 aufgelöst>.
Das Gebiet Am Trakt wurde zu einer "militärischen Sperrzone" mit Saratow als Zentrum für die
Herstellung militärischer Waffen.
Nun sind mein Mann Abe und ich mit unserem Sohn Raymond als Reiseführer den Spuren unserer
Vorfahren nach Deutschland, Polen (Westpreußen) und Russland gefolgt - bis nach Am Trakt.
Nur noch wenige originale mennonitische Gebäude sind erhalten. Am Danksgiving Day 2001
<07.10.2001> sind wir in den noch intakten, aber leider verfallenen

