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Hier beginnen die Geschichten und Geheimnisse von Magdalene,
Mathilde, Frieda und Gerda.
Gelingt es Magdalene ihre erste große Liebe zurückzugewinnen?
Und warum dreht Mathilde der Weltstadt Danzig den Rücken zu,
um in der Provinz im Harz ein Hotel zu betreiben? Wie konnte es
geschehen, dass Frieda ihre jüngste Tochter im größten Inferno des
letzten Jahrhunderts im Stich ließ? Und wie gelingt es Gerda, allein
auf sich gestellt, drei Kinder großzuziehen? Ob diese Lebensfragen
gelöst werden?
Vier Frauen – allesamt Töchter der Tochter – gehen in der Zeit von
1850 bis 1999 anpackend und selbstbewusst ihre Wege durch die
Jahrhunderte. Sie lebten seit Generationen im Land an der Weichselmündung. Der Fluss war ihr Transport- und Schicksalsweg. Alltägliches wurde durch Kriege, Flucht und Heimatverlust zu großen
Herausforderungen. Ihren Dialekt – hinter jedem Wort kam ein
„chen als Verniedlichung – haben sie trotz aller Anstrengungen
nicht verleugnen können. Ihre Essgewohnheiten arteten auch in
der neuen Heimat zu regelrechten Schlachten aus – starke Frauen,
die nie bequeme Wege gegangen sind.
Die Aktualität des Themas Vertreibung hört nicht auf.

Ahnentafel der Weichseltöchter

Danziger Umland
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Für Sofie-Malö und Hannah, ihre Töchter und
Enkeltöchter
Liebe Sofie, liebe Hannah,
Dies sind die Geschichten von vier Frauen: die Vorfahren Eurer
Väter, Lutz und Kai-Thomas. Es sind die Lebensgeschichten der
Töchter. Das, was sie erlebt und bewältigt haben, in ihrer Zeit zwischen Geburt und Tod, soll Euch zeigen, was alles möglich ist und
dass man immer eine Wahl hat. Diese Frauen sind im ehemaligen
Westpreußen und der Hansestadt Danzig geboren oder dort aufgewachsen; in dem Land und der Stadt an der Weichsel. Das Leben
der Frauen war tief verbunden mit der Stadt Danzig, dem heutigen
polnischen Gdansk. Es ist die Stadt der Freiheit, die Stadt, die zu
allen Zeiten europäische Geschichte geschrieben hat. Die Schweden
und Napoleon haben sich hier umgesehen. Die Holländer haben
ihre Bau- und Entwässerungskunst dort gelassen. Hier begann der
Zweite Weltkrieg und hier endeten die kommunistischen Regime
des Ostens. Und alle Töchter wurden vom Lauf der Weltgeschichte
eingeholt.
Ich beginne mit Magdalene Rust, Eurer Ururururgroßmutter väterlicherseits. Sie war mit Josef Pflicht verheiratet. Die beiden hatten
mindestens zwei Kinder.
Und dann ist da Mathilde Plicht, ihre Tochter, die Ernst-Rudolf
Mallon geheiratet hat. Die beiden hatten zwölf Kinder, von denen
fünf Töchter die Mutter überlebt haben.
Auch von Frieda Mallon, der fünften Tochter von Mathilde und
Ernst-Rudolf, will ich Euch erzählen. Frieda hat Otto Zimmermann
geheiratet. Sie hatten zusammen drei Kinder: zwei Töchter, einen
Sohn.
Und schließlich ist da Gerda, die älteste Tochter der beiden, Eure
Urgroßmutter väterlicherseits. Sie hat Georg Salomon geheiratet,
mit dem sie zwei Töchter hatte.
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Natürlich kommen auch Männer in den Geschichten vor. Aber die
sind nicht so ergiebig. Sie sind den Frauen abhandengekommen –
durch Krankheit, Krieg, Tod und Teufel in Form von Freundinnen.
Diese Ahninnen haben gemeinsam, dass sie in der Mitte ihres Lebens einen oder gar mehrere neue Anfänge wagen mussten. Die
Geschichten dieser Frauen sind durch mündliche Überlieferung bei
mir gelandet. Viele Geschehnisse sind dabei auf der Strecke geblieben oder die Erzähler haben es anders erlebt. Das was fehlt, habe
ich durch meine Fantasie ergänzt.
Fangen wir also mit Magdalene Rost an, Eurer deutschen Ururururgroßmutter. Von ihrem Leben ist nichts bekannt, außer, dass sie
Josef Plicht heiratete und mit ihm zwei Kinder hatte, die Mathilde
und Ernst hießen. Die Geschichte von Magdalene habe ich komplett erfunden. Sie könnte sich aber so zugetragen haben.
Macht mit mir eine Reise in die Vergangenheit, zu Euren Wurzeln,
in das Weichselland, in die Stadt Danzig, in den Harz. Lasst Euch
mitreißen von den Lebenswegen dieser ungewöhnlichen Frauen.
Vielleicht findet Ihr Antworten auf Eure eigenen Lebensfragen.
Begeben wir uns also auf die Spurensuche nach den Weichseltöchtern, deren Gene in Euren Adern fließen.
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Magdalenes Geschichte
Wie gesagt, von Magdalene gibt es keine genauen Daten. Wann
und wo sie geboren wurde, wer ihre Eltern waren, wie und wo sie
aufgewachsen ist – wir wissen es nicht. Wir wissen aber, dass sie
einen Josef Pflicht geheiratet hat und dass die beiden mindestens
zwei Kinder hatten, nämlich eine Tochter Mathilde und einen Sohn
Ernst. Die beiden müssen auf einem größeren Bauernhof gelebt
haben. Ob der ihnen gehörte oder ob sie dort als Arbeiter beschäftigt waren, ist nicht überliefert. Wohl aber, dass die Tochter Mathilde auf einem großen Hof aufgewachsen ist. Die Geschichte der
Magdalene ist deshalb rein fiktiv. Auch wissen wir nicht, wo und
wann sie gestorben ist und was aus ihrem Mann wurde. Jedoch ist
bekannt, was aus ihrer Tochter Mathilde geworden ist. Und ein
wenig wissen wir auch über ihren Sohn Ernst.
Ich habe eine Geschichte um Magdalene herum konstruiert, so
wie das Leben zu der damaligen Zeit – wahrscheinlich 1850 – für
Mädchen oder junge Frauen gewesen sein dürfte. So, wie man damals im Danziger Land – in der Niederung oder auf den Höhen –
gelebt hat; wie man gereist ist, was man gegessen und wie man
gewohnt hat; welche Arbeiten die Frauen verrichteten, was sie zum
Leben beigetragen haben – und dass sie wahrscheinlich viele Kinder bekamen, ob sie wollten oder nicht.
Die Gegend um das südliche Danzig herum zum Beispiel das
Örtchen Praust, war über viele Jahre lang ein beliebtes Ziel sämtlicher Armeen – ob Schweden, Franzosen oder Preußen. Alles fiel in
diesem Städtchen ein und nahm es jedes Mal übel mit. Der Ort
Prangenau liegt nicht weit davon entfernt. Es ist also gut möglich,
dass auch Magdalenes Leben durch das Militär beeinflusst wurde.
Auch wurde um diese Zeit das Eisenbahnnetz ausgebaut. Das hat
viele Arbeiter angezogen. Vielleicht ist der eine oder andere hier
hängen geblieben. Trotzdem habe ich Magdalenes Leben eine Zeit
lang in der Stadt Danzig abspielen lassen. Sicher ist sie dort gewe11

sen, warum auch immer. Und zum Ende ihres Lebens habe ich sie
dort wieder ankommen lassen. Die Orte habe ich mit den ehemals
deutschen Namen benannt.
Also, lassen wir Magdalenes Leben an uns vorüberziehen.
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Magdalene Rost war zwölf Jahre alt, als ihre Mutter bei der Geburt
des siebten Kindes starb. Magdalene war dabei. Sie hörte die Mutter jammern und stöhnen. Nie war es bei den anderen Kindern
vorher so gewesen. Sie bekam es mit der Angst, suchte nach dem
älteren Bruder, der den Vater holen sollte. Die Mutter schrie, dass
Magdalene eine Gänsehaut bekam. Die Nachbarin, sonst immer
zur Stelle, wenn es was zu plachandern gab, ließ sich nicht blicken.
Magdalene wusste nicht, was sie tun sollte. Die Mutter schlug nach
ihr und war wie von Sinnen.
Als Magdalene es nicht mehr aushielt, lief sie angsterfüllt aus
der Kate. Sie hielt sich die Ohren zu. Dann war es auf einmal still.
Die kleineren Geschwister hörten auf zu spielen. Es zwitscherte
kein Vogel und der Hund hatte sich in den Stall verzogen. Magdalene sah in der Ferne den Vater schnellen Schrittes heraneilen.
Sie ging ins Haus zurück. Die Mutter lag blutend und bewusstlos
auf dem Küchenboden; das Kind daneben, es war blau, fast
schwarz. Der Vater kam herein, nahm Magdalene zur Seite und
seine tote Frau in den Arm. Er weinte leise und schüttelte immer
wieder den Kopf.
Magdalene war das älteste Mädchen und musste nach dem Tod
der Mutter, die mit dem letzten Kind gemeinsam begraben wurde,
den Haushalt für Vater und die fünf kleineren Geschwister führen.
Die Mutter hatte ihr viel beigebracht, aber sie war doch noch ein
Kind und wollte gerne weiter zur Schule gehen. – Aber es ging
nicht, der Vater brauchte sie.
Bis Vater eine neue Frau fand. Es war eine Witwe mit ebenfalls fünf
Kindern. Die Kate wurde zur klein, die Kinder waren zu viele. Der
Vater überlegte, was zu tun sei. Die neue Mutter wusste schnell
Rat: Sie kannte den Müller in Käsemark auf der anderen Seite der
Weichsel. Der suchte eine Hilfe für seine Frau in Haus, Hof und
Mühle. War es ein Glück, dass die neue Frau den Vater überreden
konnte, seine Älteste in der Müllerei in Stellung zu geben? Was
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blieb ihm auch übrig? Die Unterredung mit dem Müller verlief
vielversprechend. Magdalene sollte schon in wenigen Tagen von
Rotebude nach Käsemark übersiedeln.
Sie war neugierig, was sie auf der anderen Seite der Weichsel erleben würde und freute sich, als der Vater sagte, sie bekäme auch
zu essen und eine Kammer zum Schlafen. Vielleicht sogar einen
neuen Rock. Sie wusste nicht, was es bedeuten sollte in Stellung zu
gehen. Sie hatte dieses Wort aufgeschnappt, als der Vater mit einem
ehemaligen Kameraden die Soldatenerlebnisse austauschte. Ob sie
auch mit einem Gewehr umgehen musste? Das würde ihr nicht
behagen.
Und so setzte der Vater sie nach Himmelfahrt mit dem Fährmann von Rotebude nach Käsemark über. In dem Bündel hatte sie
das wenige Kostbare zusammengeschnürt: die Bibel, die Holzpantinen und ein Schultertuch, das der Vater ihr als Andenken an die
Mutter geschenkt hatte. Der Abschied von den Geschwistern fiel
ihr schwer. Sie hing an der Jüngsten, die zu einer kinderlosen Tante
nach Praust gebracht wurde.
Die ersten Wochen und Monate waren für Magdalene schwerer, als
sie sich vorgestellte hatte. Die versprochenen Mahlzeiten bestanden zweimal am Tag aus Brot- oder Mehlklütensuppe. Sonntags
gab es manchmal eine Kartoffel dazu. Die Schlafkammer hatte sie
mit zwei anderen Mägden zu teilen. Es gab nur ein Bett, in dem
alle drei Mädchen schliefen. Sie hatte die Wäsche für die große Familie und für die Müllerburschen zu waschen, lernte, die Wäsche
auszubessern, half in der Küche beim Kochen, im Sommer beim
Einkochen der Gartenernte und im Frühjahr hatte sie den Garten
zu beackern.
Ihren Vater sah sie noch einmal, als er ihren ersten Lohn – nach
zwei Jahren – abholte. Es war wenig, denn der Müller war der
Meinung, dass er Kosten und Mühe habe, dem Mädchen etwas
beizubringen.
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Immer wenn Karl, der Lehrling, die Schreibarbeiten für den
Müllermeister in der Küche erledigte, schaute Magdalene ihm zu.
Magdalene war auch zur Schule gegangen, fast vier Jahre; nicht
regelmäßig, immer nur dann, wenn der Vater das Schulgeld zusammenbekam. Sie konnte lesen, das Schreiben war holperig, aber
das Rechnen machte ihr richtig Freude. Sie beneidete Karl. Sie
schielte ihm über die Schulter, wenn sie Töpfe und Pfannen
schrubbte. Karl bemerkte es und fragte sie, ob er ihr weitere Buchstaben beibringen sollte. Sie stimmte freudig zu.
Der Müllermeister kam auf die Idee, eine Gaststube einzurichten. Da war es vorbei mit der Schulung. Magdalene konnte inzwischen gut kochen und nicht nur Brotsuppe für das Gesinde. Sie
sollte nun nicht nur kochen, sondern auch die Gäste bedienen. Die
Müllerin gab ihr einen Rock und eine Bluse mit einer weißen Rüschenschürze. Die Sachen waren zwar zu groß, aber Ilse, die zweite
Magd, zeigte Magdalene wie Rock und Bluse mit Nadel und Faden
geändert werden konnten. Aus dem restlichen Stoff bastelte Ilse
noch ein Haarband. Mit dem Schultertuch ihrer Mutter sah Magdalene nun richtig erwachsen aus und Karl fand sich plötzlich häufiger in der Gaststube ein, um ihr zu helfen; die Bierfässer aufzustellen, die Tische und Stühle zu rücken, selbst Gläser spülte er, während Magdalene in der Küche einen Sonntagsbraten zauberte. Er
half ihr beim Schreiben einer Speisekarte – eine Idee von Magdalene, die der Müller skeptisch betrachtete.
Die ersten Flussschiffer kamen. Es war eine Enttäuschung, keiner wollte ihr Essen, alle wollten nur Bier und Machandel.
Ihr Talent zum Rechnen machte sich schon bald für den Müller
bezahlt. Nachdem einige Schauerleute von der Weichsel ihn beim
Bezahlen der Zeche übers Ohr gehauen hatten, überließ er lieber
Magdalene das Kassieren.
Seit einigen Wochen wartete Magdalene immer sehr sehnsüchtig –
auf das Schiff Graudenz, das aus der gleichnamigen Stadt regelmä15

ßig weichselabwärts nach Danzig fuhr. Es faszinierte Magdalene,
dass die Mannschaft bis in die große Stadt am Meer kam. Sie wollte
auch dorthin, irgendwann mal, die feinen Damen und Herren in
ihren schmucken Kleidern bewundern. Mehr noch faszinierte
Magdalene aber der Kapitän, Joachim Petermann. Er war vielleicht
23 Jahre alt.
Sie hatte ihn das erste Mal gesehen, als sie aus dem Gasthausfenster nach Gästen Ausschau hielt. Er kam mit langen, schlaksigen
Schritten, die alle Seeleute haben, auf das Gasthaus zugeschlendert.
Er hatte es nicht eilig. Niemand an der Weichsel hatte es eilig. Er
musste den Kopf einziehen, als er zur Tür rein kam. Magdalene lief
rot an und wusste nicht warum. Sie war sonst ganz sie selbst, wenn
sie die Gäste nach Ihren Wünschen fragte. Joachim Petermann sah
zu ihr herunter und fragte, was es Schönes zu Essen gäbe. Nach
dem ersten Stottern, konnte sie wieder flüssig sprechen. Das Essen
schmeckte ihm scheinbar, denn von nun an kam er regelmäßig
zweimal in der Woche vorbei. Sie wusste inzwischen, dass er Holz,
Möbel, Tuchballen und andere schöne Dinge den Fluss hinunter
fuhr, um in Danzig bei der Reederei abzuliefern. Die reichen und
schönen Leute dort kauften unentwegt solche Dinge. Im späten
Sommer hatte Petermann Magdalene ein Geschenk mitgebracht. Es
war das erste Mal, dass sie ein Geschenk bekam und dann noch
von einem Mann. Magdalene fühlte sich geschmeichelt. Sie machte
das Säckchen aus Samt auf und sah die Bernsteinkette. Auch die
Müllerin trug an Festtagen eine solche Kette. Magdalene war vor
Freude und Verlegenheit wieder ganz rot geworden. Sie wusste
nicht, was sie sagen sollte. Hatte Petermann ihr einen Antrag machen wollen? Er sagte auch nichts dazu. Nur, dass sie die Kette
umlegen sollte. Als er sah, dass sie zögerte, nahm er die Kette, legte
zärtlich ihren Hals frei, dass ihr ein wohliger Schauer den Rücken
runterrieselte, und band die Kette zusammen. Er dreht sie wieder
zu sich herum, sah ihr in die Augen und sagte, die Steine hätten die
Farbe ihrer Augen. Die beiden Mägde hatten sich abends im Bett
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leise unterhalten, dass es schon dem Müller und der Müllerin auffiel, dass Petermann so häufig kam und nach Magdalene fragte,
wenn sie nicht in der Gaststube war. Die Mädchen kicherten und
sprachen von einem Verehrer. Ab diesem Tag wollte Magdalene
kein Essen mehr gelingen, sie träumte vor sich hin, wie sie mit Petermann im Hochzeitskleid vor dem Altar stand, wie sie auf seinem
Schiff mit nach Danzig fuhr, wie er das Kapitänshaus baute für sie
und die Kinder … Dem Müller blieb das nicht verborgen. Er hatte
keine Lust, Magdalene zu verlieren, lief doch die Gaststube fast besser als die Mühle. Er wusste, dass viele Schiffer nur wegen Magdalene kamen, die mit ihren fünfzehn Jahren eine Augenweide war.
Zum Erntedankfest war Magdalene dann mit Petermann zum
Tanz verabredet, da wollte er Magdalene eigentlich fragen, ob sie
ihn heiraten wolle. Aber der Müller fing Petermann ab und erklärte, dass er Vatersstelle vertrete und es nicht dulde, dass Magdalene
sich von Petermann den Kopf verdrehen lasse. Schließlich sei sie
schon seit Langem einem anderen Jungen versprochen und er, der
Müller, habe keine Kosten gescheut, um aus Magdalene das zu
machen, was er, Petermann, nun wegheiraten wolle. Petermann
konnte es nicht glauben. Mit keiner Silbe hatte Magdalene je verlauten lassen, dass sie schon einem anderen versprochen war. Die
Kosten hätte er dem Müller als Mitgift liebend gern bezahlt, aber
einem anderen Mann das Mädchen ausspannen, das kam für Petermann nicht infrage. Er ging wie geschlagen vom Hof des Müllers auf sein Schiff und kam nie wieder.
Magdalene wunderte sich, wo er blieb. Es sollte ihr erstes Tanzvergnügen werden. Sie hatte sich unbändig darauf gefreut. Sie
schaute sich die Augen aus, fragte Karl, ob er Petermann gesehen
habe, fragte Ilse, was sie machen solle …
Ilse sagte: »Wir gehen ohne Petermann, vielleicht ist er ja schon
da und will dich überraschen.«
Magdalene rollten die Tränen die Wangen herunter, als sie feststellte, dass Petermann nicht beim Tanzvergnügen war. Wie er17

starrt sah Magdalene die Paare verschwommen an sich vorbeitanzen.
Sie wollte gerade gehen, als Karl vor ihr stand und sie zum Tanzen aufforderte. Wie in Trance folgte sie Karl, der sie zart im Arm
hielt und mit dem sie tanzte, als hätten sie es vorher stundenlang
geübt, dabei war es ihr erster Tanz. Sie stellte sich vor, dass Petermann sie im Arm hielt. Karl kam ihrem Gesicht ganz nah, sie merkte es nicht, war mit ihren Träumen weit weg.
Ilse drängte zum Aufbruch, morgen musste sie alle wieder früh
aus den Federn. Magdalene hängte sich bei ihr ein, um nicht zu
taumeln. Es war ihr noch schwindelig vom Tanzen. Karl sah sie in
den nächsten Tagen nicht mehr.
Das Verhalten von Joachim Petermann ging Magdalene nicht
aus dem Kopf. Sie wollte wissen, warum er nicht kam, keinen Brief
schrieb, was passiert war. Sie fragte die anderen Schiffer, ob sie
wüssten, wo Petermann sei. Einer konnte ihr Auskunft geben. Er
hatte Petermann in Danzig getroffen und erzählte, dass Petermann
sein Kapitänspatent für Seeschiffe mache. Das bezahle sein zukünftiger Schwiegervater, ein reicher Reeder in Danzig. Magdalene tat
unbeteiligt. Doch in Gedanken plante sie schon die Reise nach
Danzig, um Petermann von Angesicht zu Angesicht zu fragen, warum er ihr Hoffnungen gemacht habe.
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Magdalene überlegte, wie sie auf schnellstem Weg nach Danzig
kommen könne. Sie war davon überzeugt, dass Joachim Petermann
ihr erklären würde, was geschehen war, warum er nicht mehr im
Fährhaus des Müllers in Käsemark einkehrte und warum er keine
Briefe mehr schrieb. Nach dem ersten Tanzvergnügen in ihrem
Leben ging ihr das nicht mehr aus dem Kopf.
Auch Karl, der Müllerbursche, hatte sich scheinbar Gedanken
über den Kummer von Magdalene gemacht. Er wollte sie ablenken
und hielt sich häufig in ihrer Nähe im Gasthof des Fährhauses auf,
bis der Müller ihn kräftig ermahnte und zur Arbeit antrieb.
Magdalene hätte im Jahr 1865 die neuartige Dampf-Eisenbahn
nutzen können. Diese war gerade von Danzig nach Dirschau gebaut worden, doch das war ihr nicht geheuer, konnte man doch
nicht sagen, wie so eine abenteuerliche Fahrt ausgehen würde. Sie
hatte noch die Möglichkeiten mit der Postkutsche zu fahren oder
auf einem der Frachtschiffe auf der Weichsel bis Danzig zu schippern oder aber gar zu Fuß die zehn Kilometer zu laufen. Die Reise
musste jedoch schnell vonstattengehen.
Das Wichtigste war aber erst mal, den Müller um Erlaubnis zu
fragen. Sie sagte ihm nicht, dass sie nach Danzig fahren wollte, um
Petermann zu suchen und zur Rede zu stellen. Stattdessen erklärte
sie, sie wolle nach drei Jahren nun wieder ihre Familie besuchen.
Diese war inzwischen von Rotebude nach Praust umgesiedelt. Der
Müller und seine Frau erteilten Magdalene schweren Herzen die
Erlaubnis. Sie waren großzügig und gaben ihr zwei Goldtaler Wegegeld. Eigentlich hätte ihr der Lohn für ein Jahr Arbeit zugestanden, der Müller vertröstete sie aber auf die Rückkehr. Er wollte
sichergehen, dass sie zurückkam.
Magdalene hatte sich mit dem Kapitän eines Weichselschiffes
verabredet. Dieser hatte bereits ein Dampfschiff unter dem Ruder.
Sie hatte lange den Fahrpreis ausgehandelt, bis er sich auf 20 Kreuzer einließ. Sie handelte nur die Hinfahrt aus, über die Rückfahrt
sprach sie nicht. Sie sollte an einem Sonntag nach der Messe am
Anleger Käsemark an der Weichsel sein.
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Magdalene machte sich auf den Weg. Sie kletterte die Treppe
des Weichseldamms empor, um am anderen Ende wieder hinunterzulaufen. Vor ihr lag der große Strom. Es war Frühling und
der Fluss war von der Schneeschmelze noch rasend. Alles war ihr
so vertraut und doch machte sich eine Bangigkeit bemerkbar. Das
Schiff hatte schon am Anleger festgemacht. Sie nahm ihren Weidenkorb und setzte den Fuß auf das Schiff und damit in ein neues
Leben, was sie aber da noch nicht wusste. Später sollten alle ihre
weiblichen Nachfahren jeweils mit einem Schiff in ein neues Leben
aufbrechen.
Der Kapitän nahm ihr die Kreuzer ab und wies ihr einen Platz
zu, sie wollte aber an der Reling stehen bleiben und die Landschaft
an sich vorbeiziehen lassen. Hinter den Deichen zogen sich Wiesen
und Teiche entlang, dann kamen Felder und Gärten, bis sich die
Erhebungen der Elbinger Höhen im Osten und auf der anderen
Seite die Danziger Höhen zeigten. Windmühlen standen links und
rechts des Weichselufers, nicht nur zum Kornmahlen, sondern
meistens zur Entwässerung der Felder. Sie wusste von Karl, dass
die Windmühlen von den Holländern lange vor ihrer Zeit gebaut
worden waren.
Noch lange konnte sie die Straße nach Danzig erkennen. Das
Schiff kam schnell voran. Sie war froh, dass sie sich auf das neumodische Dampfschiff eingelassen hatte. Der Kapitän sagte, er
müsse noch zweimal anlegen, um Ladung aufzunehmen. Sie blieb
der einzige Passagier.
In jenen Jahren war es für ein junges Mädchen ungehörig, allein
ohne Familienbegleitung auszugehen oder gar zu verreisen. Die
beiden Matrosen sahen sie begehrlich an. Magdalene war es nicht
bewusst, dass sie mit ihrem dunklen aufgesteckten Haar und der
weißen Haut die Männeraugen auf sich zog.
Es dauerte nicht lange, da passierte das Schiff den Ort Gotteswalde und bald schon sah sie die Türme von Danzig. Der Kapitän
manövrierte das Schiff durch die Tote Weichsel, vorbei an einer
20

