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EINLEITUNG
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war unser Deutschland
noch ein Kaiserreich, eben das Deutsche Reich. Die Menschen lebten in einem Europa, das fast ausschließlich aus
Kaiser- und Königreichen bestand. Es war innerlich zerrissen von Machtkämpfen untereinander.
Meine Geschichte beginnt im eigentlichen Preußen, dem
späteren Ostpreußen.
Hier gab es Gutsherren mit weit im Land verteilten
Besitztümern und sehr vielen einfachen Menschen, die gelernt hatten, zu dienen und niemals gewagt hätten, sich gegen die hohen Herrschaften aufzulehnen. Dieses Land im
fernen Osten des Deutschen Reiches war reich an Menschen,
die keine Chance hatten, das zu erlernen, was man heute einen Beruf nennt. Sie mühten sich bis zur totalen Erschöpfung auf den Feldern. Während der Saat- und Erntezeit versorgten sie das Vieh der Herrschaften und sorgten für deren
leibliches Wohlergehen. Selbst hatten sie oft nur ein knappes
Auskommen, das gerade so zum Leben reichte und ein armseliges Zuhause.
Die Geschichte der jungen Frau Anna, deren Tochter Jette
und ihrer großen Familie hat sich im Süden Masurens zuge
___________________________________________________________________
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tragen. Sie alle hatten von den Bergwerken in Westfalen gehört und die Hoffnung, dorthin auswandern zu können, um
für alle, besonders für ihre männlichen Familienmitglieder,
geregelte Arbeit zu bekommen. Sie wollten für sich Freiheit
und für Annas kleine Tochter die Chance einer Ausbildung.
Würde ihr Wunsch wahr werden? Erwarteten sie spannende Ereignisse, verbunden mit viel Leid oder gar großer
Freude?
Die kargen Heideböden dieser ostpreußischen Region
brachten wenig Ertrag. So verdienten sich die Kleinbauern
bei den Gutsherren oder den königlich preußischen Förstern
des riesigen Staatsforstes etwas Bares dazu. Das einzige, was
der Landbevölkerung Kraft und Gemeinsamkeit gab, war
der weit verbreitete überwiegend protestantische Glaube.
Oft trafen sie sich zu Gebetsstunden in ihren Wohnräumen.
Sie holten dann die einzigen beiden Bücher hervor, die sie
besaßen: das christliche Gesangbuch und die Bibel. Laienhaft deuteten sie die Bibelsprüche, gemeinsam sangen und
beteten sie. Das baute ihre erschöpften Seelen auf. Weil die
Pfarrkirchen mehrere Kilometer weit entfernt lagen, trafen
sie sich sonntags meist zum Gottesdienst auf einem der kleinen Höfe. War ein Wanderprediger angekündigt, kamen
viele Familien zentral an einem Ort der kleinen Ansiedlung
zusammen.
Die alten Frauen waren tief schwarz gekleidet mit ihren
Kopftüchern, langen Röcken und Schürzen. Die Männer mit
______________________________________________________________________
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ihren Hüten und hochgeschlossenen Jacken, die ebenfalls
von sehr dunkler Farbe waren, genossen gemeinsam in dieser Sonntagskleidung die spärlichen Stunden ihrer freien
Zeit. Angst war trotzdem immer im Spiel, weil es von den
Herrschaften verboten worden war, sich in Gruppen zu treffen.
Die Herrschaften hielten große Distanz zu ihrem Gesinde
und ließen niemanden von ihnen an sich heran. Auch Anna
ging es nicht anders. Nicht einmal die Anweisungen gaben
ihr die Herrschaften persönlich. Ihr wurde von der Hausdame mitgeteilt, was sie zu tun hatte. Diese musste für ein
ganzes Heer von Dienstleuten die Arbeit einteilen und überwachen. Anna musste putzen, kochen, waschen und niemals hätte sie gewagt, nach einem Schluck Wasser zu fragen,
überhaupt nach etwas zu fragen, was nicht ihre Arbeit betraf. So etwas war unerhört und einfach nicht erlaubt. Sie bekam bei ihren Arbeiten die Herrschaften so gut wie niemals
zu Gesicht. Sollte sie ihnen trotzdem durch eine Ungeschicklichkeit begegnen, durfte sie keinen Blick erheben. Sie
musste dienen und gehorchen.
Jung war Anna noch und träumte von einer besseren Zukunft, wenn sie nachts in ihrer spärlichen Kammer auf ihren
Strohballen lag. Wenn sie ein bisschen Zeit hatte zum Beten
und Denken, dann schloss sie den Traum von einer mögli___________________________________________________________________
8

Ilse Seck – Nie mehr zurück

chen Veränderung ihres Lebens in ihr Gebet mit ein. Sie arbeitete zwar in einem hochherrschaftlichen Haus, bekam
dort allerdings nur das Nötigste zum Essen, sah jeden Luxus, der ihr unendlich viel Arbeit abverlangte, aber keinerlei
persönliche Freiheit für sie selbst bot. Zuhause zu sein, ihre
Familie öfter zu sehen, das wäre ihr lieber gewesen.
Ihre Mutter hatte sie als Kind schon im Gutshaus untergebracht, weil sie eines von zu vielen eigenen Kindern war,
welches die Mutter nicht mehr ernähren konnte. Anna hatte
unter diesen schwierigen Arbeitsbedingungen und schrecklichen Entbehrungen ihre Kindheit und Jugend verbracht.
Selbst zur harten Waldarbeit wurde sie gezwungen.
Als die Herrschaften einmal auf Reisen waren, durfte sie
ihre Familie besuchen. Dabei lernte sie Hannes kennen, der
später ihr Ehemann wurde. Während sie ihm drei Söhne gebar, arbeitete sie zwischenzeitlich weiter im Herrenhaus. Sie
hatte aber jetzt mit Hannes ihr eigenes Zuhause, in dem
auch ihre Mutter wohnte, die sich während Annas Arbeitszeiten um die Kinder kümmerte. Seit ihrer Verheiratung
wohnte sie nicht mehr auf dem Gutshof.
Anna wünschte sich sehnlichst, noch ein kleines Mädchen
zu bekommen. Dieser Wunsch wurde ihr noch erfüllt, allerdings unter Bedingungen, die sie so nicht gewollt hatte.

______________________________________________________________________
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Nach einigen Jahren gebar sie ihr erstes heiß ersehntes Mädchen. Dieses Mädchen nannte sie Jette.

___________________________________________________________________
10

Ilse Seck – Nie mehr zurück

AUSWANDERUNG
Jette lief mit ihrer Mutter über den platt getretenen Pfad
des längst abgemähten Kornfeldes, der nicht weit von der
hochherrschaftlichen Einfahrt des Gutshauses verlief, sondern fast parallel dazu. Niemals hätte sie die herrschaftliche
Einfahrt benutzen dürfen. Es war noch früh am Morgen. Es
wurde hell und langsam ging die Sonne auf. Plötzlich riss
die Mutter die Kleine hoch. “Schau Jettchen, eine Kutsche
mit vier prächtigen Rappen davor!“ Jettchen war zu klein,
um über das hoch-gewachsene Kornfeld schauen zu können. Aber sie sah jetzt auf dem Arm ihrer Mutter eine
schwarz lackierte Kutsche, die von vier Pferden gezogen
wurde. Sie fuhr in entgegenkommender Richtung zu den
beiden und war in nächsten Moment bereits an ihnen vorbeigefahren. Anna war mit dem Kind auf dem Arm stehengeblieben. Sie hielten einen Moment für eine kleine Verschnaufpause inne, denn sie hatten von Zuhause bis hierher
schon einige Kilometer hinter sich gelassen. Als man die
Kutsche am Horizont nicht mehr erkennen konnte, drehte
Jettchen ihren Kopf in die andere Richtung. Das kam selten
vor, dass ihre schwer arbeitende Mutter dieses inzwischen
schon so große Kind auf den Arm nahm. Aber Jettchen genoss das Gefühl. So einen kleinen, wärmenden herzlichen
Druck ihrer Mutter hatte sie gespürt, das ging durch ihren
Körper.
Es offenbarte sich ihr in der anderen Richtung ein Anblick, den Jette nie in ihrem Leben mehr vergessen würde.
______________________________________________________________________
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Am Ende der langen Einfahrt fiel ihr sofort das große, zweiflügelige Tor aus verschnörkeltem Eisengitter ins Auge. Auf
einer halbhohen Mauer setzte sich dieses schwarze Eisengitter fort. Der Zaun befand sich in großem Abstand zu dem
dahinterstehenden Herrenhaus. „Ich sehe ein Schloss!“ Jette
war außer sich. „Genau wie im Märchen, wie es Großmutter
mir beschrieben hat.“ Groß und gewaltig, und so schön war
es, wie es sich Jette in Ihrem Kindheitstraum vorgestellt
hatte.
Eine übergroße Eingangstür prangte in der Mitte des Gebäudes in leuchtend grüner Farbe, darüber ein halbrundes
verschnörkeltes Gebilde aus Gold. Der Traum endete
schlagartig, denn Mutter ließ Jette vom Arm hinuntergleiten, und das Kind kam auf den Boden der Tatsachen zurück.
Sekundenschnell hatte sich dieses Bild bei Jette eingeprägt.
„Wir müssen weiter. Die Arbeit muss erledigt werden.
Heute und morgen ist besonders viel zu tun“, sagte Mutter.
Vater Hannes hatte in der vergangenen Woche für die
Herrschaften von Ortelsbruck als Tagelöhner gearbeitet. Er
hatte Schweine geschlachtet, diese zerteilt und gewurstet.
Als er jetzt seinen kargen Lohn für die Arbeit erhielt, befahl
ihm die Hausdame, dass Hannes Ehefrau in der Früh am
nächsten Tag für zwei Tage die Berge an Wäsche zu waschen und schrankfertig abzuliefern hätte.
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„Warum muss ich immer mit, Mutter?“ „Der Herr bestimmt es so!", war Annas Antwort. „Ich kann nicht mehr
laufen,“ jammerte das Kind. „Du hast doch so gute Schuhe,
schau mich an, meine Schuhsohlen sind schon abgenutzt.“
Jette fragte: „Warum haben die Jungen nur Holzschuhe und
du so schlechte Schuhe, nur ich habe so schöne Schuhe?“
Mutter mochte die Frage nicht beantworten, sondern versuchte ihr neugieriges Mädchen abzulenken. „Schau, die
Äpfel sind reif. Heb ein paar vom Boden auf, dann können
wir sie heute und morgen nach den Broten essen.“ Sie gingen jetzt an den unzähligen Apfelbäumen vorbei, denn hinter dieser Plantage befand sich die Waschküche, die zum
Herrenhaus gehörte. „Hat der Herr von Ortelsbruck keine
Kinder, Mutter? Ich habe hier noch nie ein Kind gesehen.“
„Nein, seine Frau ist krank und kann keine Kinder bekommen. Hat er dir in der letzten Woche irgendwelche Fragen
gestellt?“ fragte die Mutter unauffällig. „Ja, er wollte wissen,
ob bei uns so ein fremder Herr war und Fragen gestellt hat.“
„Kind, was hast du geantwortet?“ Mutter wurde nervös.
„Ich habe gesagt, ich hätte keinen fremden Herrn gesehen.“
„Dann ist es gut Kind, ich habe auch keinen fremden Herrn
gesehen.“
Jetzt war Mutter Anna erleichtert. „Hoffentlich bleibt das
Wetter gut, damit die Wäsche trocknen kann. Sonst müssen
wir eventuell drei Tage hierbleiben,“ war Annas Sorge, die
sie vor sich hinsprach.

______________________________________________________________________
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Endlich hatten sie die Waschküche erreicht. Auf dem Bügeltisch neben der Kaltmangel stapelten sich unzählige
Tischdecken, Bettwäsche, Hand- und Trockentücher und
auch Unterwäsche. „Zuerst müssen wir das Feuer unter
dem Waschkessel anzünden, damit die Wäsche zum Kochen
kommt.“ Anna kannte den Ablauf. Seit Kindheitstagen
stand sie in Ortelsbrucks Diensten. Die Herrin war ihr noch
nicht zu Gesicht gekommen. Die Schwester von Frau von
Ortelsbruck war zu Besuch gewesen. Sie war heute Morgen
wieder mit der schwarzen Kutsche Richtung Pommern abgereist, wie sie es vor wenigen Minuten gesehen hatten. Deren Kinder waren schon erwachsen. Deshalb konnte sie einige Tage ihre kranke Schwester versorgen. Der Herr war
zur Jagd und einige Tage nicht anwesend. Er war froh, dass
seine Schwägerin seiner Frau Gesellschaft leistete. So hatte
sich aber auch mehr Wäsche angesammelt als sonst.
Anna schleppte jede Menge Wasser zum Waschhaus, um
den Waschkessel zu füllen. Unzählige Male musste sie den
Pumpenschwengel am Brunnen heftig nach unten drücken
und dann nach oben ziehen, solange bis ein Eimer kurz vor
dem Rand voll war. So füllte sie jedes Mal zwei nacheinander. Sie musste darauf achten, dass sie nicht zu voll wurden,
denn dann waren sie zu schwer zum Tragen und es ging zu
viel Wasser verloren, das dann beim Laufen überschwappte.
Zu wenig durfte es aber auch nicht sein, weil sie sonst noch
häufiger hätte laufen müssen. Anschließend trug sie diese
beiden Eimer gleichzeitig in die Waschküche. Sie lief eilig
den Abhang rauf und runter, weil die Pumpe unten am
___________________________________________________________________
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Bachufer stand. Zwischendurch musste sie immer wieder
Holz nachlegen.
Auf keinen Fall wollte sie drei Tage hierbleiben! Übermorgen sollte doch ein Gesandter aus dem Westen zu ihnen
nach Hause kommen, der neue Arbeiter für den Bergbau in
einer weit abgelegenen Region des Deutschen Reiches anwerben sollte.
Heimlich müsste das geschehen, und morgen Abend
wäre doch der Gottesdienst, natürlich auch heimlich. Von
dem Leben der Tagelöhner durfte der Herr nichts wissen. Er
sollte auch nicht die kleine Jette ausfragen! Aber wie sollte
sie das alles verhindern? Jede freie Minute nutzte der gnädige Herr, mit dem Kind Kontakt aufzunehmen. Heute hatte
er sich Gott sei Dank noch nicht sehen lassen. Er bestand
aber immer darauf, dass Anna das Kind mitbringen sollte.
„Jettchen, hol bitte noch Holz aus dem Schuppen, ich
muss nachlegen, damit das Feuer nicht ausgeht!“ Jette eilte
der Mutter zur Hilfe und trug Holz, soviel sie konnte. Sie
wollte doch auch morgen Abend wieder Zuhause sein, weil
Rudi mit seinem Bruder, die Nachbarjungen, und deren Eltern wegen der Andacht kommen würden. Dann könnte sie
mit den beiden Jungen und ihren Brüdern unter dem großen
Tisch sitzen und zuhören oder „Stille Post“ spielen.

______________________________________________________________________
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Jette wusste, dass sie das nicht dem Herrn von Ortelsbruck erzählen durfte, denn dann würde Vater bestraft, und
das wollte sie nicht. Dafür hatte sie ihren Vater viel zu lieb.
Aber Jette hatte was von einer großen Reise gehört, die Jungen hatten es erzählt. Doch genau das war ein riesengroßes
Geheimnis! Die Jungen hatten ihr verboten, darüber zu sprechen. Wenn das herauskommen würde, dann würde es
nicht klappen. Wie einen Schatz bewahrte Jette daher dieses
Geheimnis und schwieg. Sie half ihrer Mutter, wo sie nur
konnte. „Wenn das Feuer lodert, kommt die Wäsche schnell
auf die Leine oder Wiese und dann würden sie es schaffen,
dass sie beide morgen Abend wieder Zuhause wären.“, waren ihre Gedanken.
Mit dem Wäscheknüppel rührte Anna in dem Bottich
herum und hob damit die schweren Wäscheteile an, um sie
kräftig auszuwringen. Jetzt war Jette wieder gefragt. „Wenn
ich Wasser zum Spülen der Wäsche brauche, Jettchen, musst
du dann jetzt den Pumpenschwengel rauf und runter bewegen, ich kann nicht mehr. Dann schaffen wir es und das Wetter muss schön bleiben. Ich bete zum lieben Gott.“ Mutter
strengte sich an. „Wenn die ersten Teile auf der Leine sind,
können wir den Waschkessel neu füllen.“
Bei der vielen, anstrengenden Arbeit hatte Anna ihre
Angst vergessen. Hoffentlich würde er heute Abend nicht
kommen, dachte sie dann aber doch noch!
___________________________________________________________________
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Die Sonne durchbrach die Wolken, die der aufkommende
Wind so langsam vertrieb. Die Wäsche hing auf der Leine
und musste erst einmal trocknen. Jetzt konnte Anna mit Jettchen eine Pause machen. Sie setzten sich auf die Wiese,
packten ihre Brote, die sie für die zwei Tage mitgenommen
hatten, aus und aßen im Anschluss ein paar säuerliche,
wohlschmeckende Äpfel. Sie bissen an den angefaulten Stellen vorbei und kontrollierten, ob auch kein Wurm in dem
übriggebliebenen Teil zu sehen war. Dann warfen sie die
Reste des Apfels, die man nicht essen konnte, bis weit hinten
zum Bach hinunter. „Dann haben die Vögelchen und die Fische auch etwas zu essen“, sagte Jette in ihrer liebevollen
und einfühlsamen Art. Sie tranken an der Quelle etwas Wasser. Nicht einmal das durfte der Herr sehen, dass sie die heruntergefallenen Äpfel aufgesammelt hatten, geschweige
denn, dass sie sich eine Pause gönnten.
Der Wind wurde stärker. Die nächste Ladung Wäsche
kochte im Kessel. Es bestand die Aussicht, dass heute noch
alles trocken würde, denn es war noch früh am Nachmittag.
Jette hatte eine Pause und lief zum Bach hinunter. Auf
der gegenüberliegenden Seite des Baches verlief ein Weg
und wieder dahinter erstreckte sich ein großer Wald, der besonders in der linken Richtung nicht enden wollte. Jette versuchte gerade Stieglitze zu fangen, die ihr immer wieder aus
den Händen glitten. Plötzlich hörte sie das Getrappel von
______________________________________________________________________
17

Ilse Seck – Nie mehr zurück

Pferdehufen. Ihr Blick richtete sich suchend in die Richtung,
aus der sie die Geräusche hörte. Hoch zu Ross saß Herr von
Ortelsbruck. Er stoppte sofort das Pferd im Galopp, denn er
hatte die Kleine erst im letzten Moment gesehen. Tief unten
am Bach stand sie barfuß in gebückter Haltung und versuchte dabei immer wieder so einen Glitschefisch zu fangen.
„Guten Morgen kleines Fräulein.“, begrüßte sie Herr von
Ortelsbruck. Jette war nicht erschrocken. Sie wusste gleich,
dass er es war und-wie immer mindestens einmal auftauchen würde, wenn sie mit ihrer Mutter im Hinterhaus war.
„Bald musst du in der Schule angemeldet werden.“ „Es dauert noch einige Zeit Herr von Ortelsbruck, guten Morgen.“
Höflich war das Kind, das hatte ihre Mutter ihr beigebracht.
Sie schaute zu ihm auf.
Riesengroß und mächtig saß der Gutsherr auf seinem
stattlichen Pferd. Rötliches, lockiges Haar und zwei blaue
Augen wie Sterne leuchteten ihn an. Für einen Moment verschlug es ihm die Sprache. In der Sonne sah dieses Kind
noch schöner aus. “Ich muss weiter“, rief er aus. Und dann
ritt er davon. Das Kind hatte sich an seine Auftritte längst
gewöhnt und spielte weiter. Heute hatte der Herr zum
Glück keine lästige Frage gestellt, die sie nicht beantworten
durfte und nicht beantworten wollte.

___________________________________________________________________
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Es wurde schon dunkel, als Mutter die letzten Laken und
Tischtücher von der Leine holte, sie dann faltete und auf
dem großen Arbeitstisch stapelte. Sie kletterten die Holzleiter hoch, setzten sich auf die Strohballen und aßen noch ihr
weiteres Brot, bevor sie zur Nachtruhe gingen. Mutter betete
mit Jette, nahm sie noch einmal in den Arm und wünschte
ihr eine gute Nacht. Beide waren müde. Der Tag war lang
gewesen, der weite Weg, die viele Arbeit, aber alles war geschafft. Jettes Gedanken gingen zu den Nachbarjungen, die
sie morgen Abend sehen würde. Sie war neugierig, ob es etwas Neues geben würde. Kurz bevor sie einschlief, glaubte
Jette noch Vaters Stimme gehört zu haben. Aber sie war zu
müde, um noch einmal die Augen zu öffnen.
Jette wurde von dem Schlagen der Kaltmangel wach. Ihre
Mutter war früher aufgestanden und arbeitete schon. Immer
dann, wenn ein neues Wäschestück eingelegt wurde, musste
die Walze angehoben werden, damit das Wäschestück darunter eingelegt werden konnte. „Klack“ machte es wieder.
Das waren die Geräusche gewesen, von denen sie geweckt
worden war. Noch einmal reckte sich Jette, schaute durch
die Luke am Giebel und freute sich, dass die Sonne aufging.
Es ging eine Freude durch ihr Herz, der Tag würde schön
werden.
Mutter Anna stand an der Mangel und hatte das Kind
nicht bemerkt. Sonst hätte sie ihre Traurigkeit überspielt
und die Tränen weggewischt. Angst vor einer neuen
______________________________________________________________________
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Schwangerschaft war in ihr hochgekommen. So schön es
auch war, dieses überwältigende Gefühl, was sie nicht einmal bei Hannes so stark verspürte, es war immer in wenigen
Minuten vorbei. Sie hätte ihn so gerne festgehalten, wenn sie
ihn so vor sich sah: „Nimm mich ganz“, hätte sie gerne gesagt. Aber da standen Welten dazwischen. Im gleichen Moment schämte sie sich für das Gefühl und ihre Gedanken.
Jette hatte ihre Gedankenspiele, Gott sei Dank, nicht bemerkt.
Durch den Reichtum, den von Ortelsbruck mit seiner Heirat verdoppelt hatte, kam bei ihm immer mehr dieses Gefühl
auf, zu dieser abgehobenen, unantastbaren Gesellschaft zu
gehören, die jedes Problem mit arroganter Macht lösen
konnte. Er war total egoistisch geworden! Selbst, dass seine
Frau sehr häufig in tiefe Depressionen fiel, war für ihn kein
Grund zu einer Trennung. Er lebte sein Leben! Er war
machtbesessen und liebte die gesellschaftliche Anerkennung. Seiner Frau gelang es immer wieder, die wenigen gemeinsamen öffentlichen Auftritte brav zu meistern. Auf
dem Parkett riss sie sich zusammen, wenn es erforderlich
war.
Aber jedes Mal, wenn sie dann allein in ihrer Kammer
war, wenn wieder ihre Periode kam, und sie es wieder nicht
geschafft hatte schwanger zu werden, fiel sie in ein tiefes
Loch und das schon viele Jahre lang. Sie weinte dann stundenlang. Irgendwann danach verstummte sie, wollte gar
___________________________________________________________________
20

