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Stascha, fast eine Gutsherrin 

Als ich aufwachte, war es noch früh am Morgen. Das laute Bremsen 
und Anfahren der nicht enden wollenden Autokolonne an der nahen 

Kreuzung ließen keinen Schlaf mehr zu. Heute sollte es mein Tag werden, 
auf den ich schon lange gewartet hatte. Es war das Datum, an dem ich mein 
Abiturzeugnis bekommen sollte. Wie oft hatte ich es mir vorgestellt, dass 
mein Name „Wiktoria Kaminski“ auf einem Abiturzeugnis stehen würde. 

Als meine Eltern mit meiner jüngeren Schwester Alicja und mir vor einigen 
Jahren nach Deutschland kamen, sah es für das kleine Mädchen aus Polen 
nicht besonders gut aus. Ich sprach kein Deutsch und war anfänglich alles 
andere als eine gute Schülerin. Aber meine Mutter trieb mich immer wie-
der an, fleißig zu lernen. Ihre Worte waren so häufig: „Du sollst es einmal 
besser haben als wir. Wir hatten leider immer nur Bjeda, Armut zu ertragen. 
Du musst dich dafür anstrengen.“ Ich sollte das Ziel erreichen, das ihr und 
meinem Vater in Polen verwehrt blieb, nämlich eine akademische Ausbil-
dung zu erlangen.
 
Das leise Klopfen an der Tür weckte mich aus meinen Gedanken, als ich 
meine Mutter sagen hörte: „Kochanie, mein Liebling, steh auf! Wir wol-
len deinen Tag gemeinsam mit einem Frühstück beginnen.“ Ach, wie sie 
doch Recht hatte! Mir tat sie leid, dass mir nun das Tor zum Studium offen 
stand und ihr sehnlichster Wunsch, Lehrerin zu werden, nicht in Erfüllung 
gegangen war. Mein Vater erfuhr ein vergleichbares Schicksal, der keinen 
Zugang zum Studium an der Musikhochschule in Łodz erhalten hatte. So 
musste er sich als Privatlehrer mit bescheiden honorierten Musikstunden 
zufrieden geben. 

Ich zog mich schnell an. Es schien ein sonniger Junitag zu werden, so dass 
ich nur in ein T-Shirt und eine Jogginghose hineinschlüpfte. Das Wetter 
konnte ich nur erahnen, weil mein enges Zimmer nach Norden gelegen war. 
Wir bewohnten in Nürnberg eine ältere Sozialwohnung zur Straße hin, wo 
der dichte Verkehr laut vorbeirauschte. Ich beeilte mich, zum Frühstück zu 
erscheinen. Als ich den liebevoll gedeckten Tisch sah, war ich tief gerührt, 
weil ich wusste, wie bescheiden das Einkommen meiner Eltern aussah. 
„Wiktoria, wir sind sehr stolz auf dich. Jetzt kannst du den Beruf studie-
ren, den deine Mutter nicht erreichen durfte,“ meinte mein Vater in einem 
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feierlichen Ton. Ich schwieg, weil ich meinem Vater nicht widersprechen 
wollte. Aber ich wusste genau, dass ich niemals Lehrerin werden würde. 
Ich hatte es erlebt, wie schwer es manche Lehrkräfte hatten. Es gab Kinder, 
wie auch mich, die kaum deutsch sprachen und andere, die Spaß am Ärgern 
der Lehrer fanden. Nein, diesen Beruf wollte ich nicht anstreben!

Im Gymnasium hatte ich ziemlich bald sehr viel Freude an Mathematik 
und Physik gefunden, so dass es für mich feststand, irgendein Studium zu 
wählen, das mit Mathematik und Physik zu tun hatte. Dass es dann in die-
sen Fakultäten an der Universität mehr Studenten als Studentinnen geben 
würde, störte mich in keiner Weise. Ich verstand mich sowieso mit Jungs 
besser als mit Mädchen. „Kochanie,“ hörte ich meine Mutter sagen, „Kind, 
du isst ja gar nichts! Wo sind nur deine Gedanken?“

Ich entschuldigte mich, setzte ein Lächeln auf und aß von dem geliebten 
Roterüben-Borschtsch mit Piroschki. Niemand konnte ein so gutes pol-
nisches Essen wie meine Mutter zubereiten. Es läutete. Sie hatte meine 
Schwester Alicja und ihren Mann eingeladen, die erst ein knappes halbes 
Jahr verheiratet waren. Er war ein Landsmann aus Łodz, der im Stuttgarter 
Raum eine Arbeit im Schichtbetrieb gefunden hatte. Ihm kam zugute, dass 
er als Mechaniker in einer Spinnerei in seiner Heimatstadt tätig war. Zuvor 
war er einige Monate arbeitslos, was die junge Ehe von Anfang an stark 
belastet hatte. Meine Schwester hatte es dagegen leichter, in der Kosme-
tikabteilung eines Kaufhauses eine Anstellung zu finden. Seitdem achtete 
sie peinlich auf ihr Gewicht, färbte sich die Haare platinblond und über-
deckte ihre vielen Sommersprossen mit einer Schicht aus Puder und Ma-
ke-up. Sie rundete ihr verwandeltes Outfit mit einem hellrosa Lippenstift 
ab, indem sie ihre etwas zu schmalen Lippen breiter anmalte. Man musste 
ihr zugestehen, dass sie in dieser Aufmachung ein beträchtliches Maß an 
Attraktivität gewonnen hatte und in bester Weise eine Repräsentantin von 
kosmetischen Produkten darstellte. Obwohl ihr die Arbeit gefiel, war sie 
dennoch unzufrieden, weil sie meinte, zu wenig zu verdienen. Dabei war 
sie sehr jung und übereilt in eine Ehe gestürzt, vor allem weil sie glaubte, 
damit der ewigen Armut entfliehen zu können.

Eigentlich hatte ich meinen Freund Arne erwartet, mit dem ich seit eini-
gen Monaten befreundet war. Er gefiel mir vom ersten Moment an, weil er 
umwerfend gut aussah. Auch war er immer gut gelaunt und nicht aus der 
Ruhe zu bringen. Eigentlich studierte er Wirtschaftswissenschaften. Aber 
mehr und mehr vernachlässigte er sein Studium, um in einer Rockband völ-
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lig aufzugehen. Er kam mit einem Stipendium von der Universität Odense 
aus Dänemark nach Nürnberg, aber ein Besuch des Christiania-Geländes in 
Kopenhagen mit den vielen dort ansässigen Hippies hatte ihn völlig verän-
dert. Ihm gefiel das Leben in Freiheit ohne Vorschriften und Gesetze, dafür 
aber mit viel Alkohol und Drogen! So kam es, dass er nicht mehr mein lie-
benswerter Arne wie früher war, als man uns nachsagte, dass wir beide ein 
passendes Paar abgeben würden. Beide gut aussehend, sehr groß, schlank 
und blond, auch wenn ich mit dem Blondieren etwas nachhalf. Wie so oft 
war in letzter Zeit kein Verlass mehr auf ihn, so dass ich umsonst wartete. 
Ich war von ihm tief enttäuscht.

Bis zum Nachmittag hatte ich wiederholt bei ihm angerufen. Aber stets 
ohne Erfolg! Es meldete sich nur eine Stimme des Anrufbeantworters, wo-
rüber ich immer mehr verärgert war. Meine Mutter hatte längst meine Ner-
vosität wegen Arne bemerkt. Sie meinte einfühlsam: „Kochanie, was für 
ein glücklicher Tag ist heute! Lass ihn dir nicht kaputt machen. Ich verstehe 
dich wegen Arne. Später einmal wirst du nur noch darüber lachen. Kind, 
komm in meine Arme!“ Ich weinte bei ihr. Ihre Worte halfen mir. Wie sie 
mich doch so gut verstand! Ich hatte ihr von Arne und seiner Wandlung 
nach dem Besuch in Christiania erzählt. Obwohl sie selbst ihn verändert 
erlebt hatte, mischte sie sich nicht in unsere Beziehung ein. Ich liebte mei-
ne Mutter, weil sie mich in meinen Entscheidungen respektierte und mir 
freie Hand ließ.

Nun ging es mir besser, so dass ich anfing, mich für die abendliche Feier 
mit Zeugnisübergabe und anschließendem Ball vorzubereiten. Ich dachte 
bei mir, dass ich dann dorthin allein hingehen werde, eben ohne Arne. Es 
war wie eine Trotzreaktion von mir. Meine Mutter fing nun an, mir bei 
den Vorbereitungen zu helfen. Sie legte meine langen hellblonden Haare 
in Locken und schminkte mich dezent. Als ich das schwarze Kleid mit 
rosa Accessoires und den hochhackigen Pumps angezogen hatte, meinte 
sie, dass ich jetzt eine richtige Schönheit wäre. Sie fügte ein bisschen weh-
mütig hinzu: „Du siehst genauso aus wie unsere Babcia, deine Großmutter, 
als sie so alt war, wie du jetzt bist. Wie auf ihrem schwarzweißen Hoch-
zeitsfoto! Schade, dass sie dich heute nicht sehen kann. Aber sie fühlt sich 
in ihrer polnischen Heimat wohler.“ Sie sprach häufig von ihrer Mutter, die 
sie häufig vermisste.

Meine Oma Zuzanna, die wir liebevoll Babcia nannten, wurde in den An-
fangsjahren des zweiten Weltkriegs in Aleksandrów Łózki geboren, das 
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früher lediglich Aleksandrów hieß. Ihre junge Mutter Stascha arbeitete in 
der Küche und Schneiderei eines großen Gutshofs, der in der Nähe von 
Aleksandrów gelegen war. Die dortige Gutsherrin hatte an Stacha Gefallen 
gefunden, vielleicht weil sie sich höflich zu benehmen wusste oder stets 
fröhlich gestimmt war oder vorteilhaft aussah. Es bestand auf alle Fälle 
eine gewisse Sympathie gegenüber Stascha. Die Baronin von Drusenfels 
gebar vier Söhne, aber die ersehnte Tochter blieb ihr verwehrt. Mag sein, 
dass sie auch dadurch Stascha eher als Tochter und weniger als Dienstmagd 
empfand. Sie erhielt bevorzugte Tätigkeiten, wie das Auftragen der Speisen 
und Getränke bei den häufigen Festen und leichte Arbeiten in der Schneide-
rei. Von den anstrengenden Feldarbeiten blieb sie stets verschont. Auffal-
lend häufig erhielt sie neue hübsche Kleider, deren Farben und Schnitte sie 
selbst aussuchen durfte. Wenn Stascha ihre braunen Haare straff zu einem 
Knoten im Nacken zusammenband, kamen ihre großen braunen Augen und 
das ebenmäßige Gesicht im zarten Teint mit den vollen Lippen noch besser 
zur Geltung. Sie war jugendlich schlank und sah in ihrer adretten Kleidung 
sehr hübsch aus. Es blieb nicht aus, dass sie wiederholt viele Komplimente 
erfuhr, vor allem von den männlichen Gästen, denen ihre Schönheit nicht 
verborgen blieb. Sie hatte aber nur den ältesten Sohn Berthold der Gutsbe-
sitzerfamilie im Sinn, mit dem sie sich, trotz ihrer Jugend, verlobt fühlte. 
Schon seit einiger Zeit bestand zwischen den Beiden eine heimliche Liebe, 
die damals, Anfang des zweiten Weltkrieges, zwischen Polen und Deut-
schen undenkbar war.

Es kam der Sommer, an dem Berthold einige Wochen auf dem elterlichen 
Gut verbringen durfte, nachdem er an einem Gymnasium in Łodz das Abi-
tur bestanden hatte, wo er in den letzten Jahren die meiste Zeit gelebt hatte. 
Für den Spätherbst beabsichtigte er, an einer Universität mit dem Studium 
der Landwirtschaft zu beginnen. Er war glücklich, endlich einige Monate 
auf dem Gut sein zu dürfen und jeden Tag seine geliebte Stascha zu  sehen. 
Zwar munkelte man schon auf dem Gut über die Beiden, aber das Gerücht 
war noch nicht bis an den strengen Gutsherrn vorgedrungen.

Es war ein warmer Sommer mit lauen Nächten. Fast jeden Abend verab-
redete sich Bertold mit seiner Stascha, um mit ihr die Zeit heimlich zu 
verbringen. Sie schmiedeten Pläne für die Zukunft und waren bereit, da-
für auch in ein fremdes Land zu fliehen. Als sie sich in den Armen lagen, 
schworen sie sich ewige Treue. Sie fühlten ihr höchstes Glück in der Ge-
meinsamkeit. Aber das Brennen der Liebe wurde immer stärker, bis sie 
nicht anders konnten, als sich der Erfüllung hinzugeben. Sie schwebten 
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im Trance der Glückseligkeit. Einmal damit angefangen, sehnten sie sich 
immer wieder danach, ihre Liebe zu erfüllen. Es war ein Sommer der glü-
henden Leidenschaft.

Als die Sommertage kürzer wurden, fiel Bertold auf, dass Staschas Figur 
weiblicher wirkte und ihre Augen ein wunderbares Strahlen besaßen. Seine 
Liebe zu ihr entbrannte noch mehr, so dass er sich ein Leben ohne sie nicht 
mehr vorstellen konnte. An einem jener Abende gestand Stascha mit einem 
unsicheren Gesichtsausdruck ihrem Berthold, dass sie wusste, ein Kind zu 
erwarten. Sie war einerseits sehr glücklich, von ihrem Liebsten schwanger 
zu sein, aber andererseits hatte sie doch große Angst vor einer ungewissen 
Zukunft. Bertold schloss sie zärtlich in seine Arme, küsste ihren Körper 
und meinte, dass auch das Schicksal für sie ein gemeinsames Leben vor-
gesehen hatte. Es gäbe jetzt einen Grund mehr, ganz schnell zu heiraten.

Bevor ihre Rundungen das Geheimnis verraten würden, vertraute sich Ber-
thold seiner Mutter an. Sie war eine feinfühlige und gütige Frau, die den 
Musen zugetan war und unter der Unbeherrschtheit ihres Mannes litt, der 
vor allem an der Jagd und an Gelagen Freude fand. Sie heiratete ihn, weil 
es damals Sitte war, in den gleichen Kreisen eine Bindung einzugehen. 
Es bestand aber keine wirkliche Zuneigung zu dem gänzlich andersartigen 
Charakter ihres Mannes, den sie lediglich als tüchtigen und erfolgreichen 
Gutsherrn schätzte. Daher hoffte Berthold auf ihr Verständnis in seiner pre-
kären Situation.

Seine Mutter konnte mit ihm und Stascha gut mitfühlen, weil sie in ihrer 
Ehe nicht die wahre Erfüllung erlebt hatte. Sie wusste zu gut, dass für bei-
de eine Eheschließung nur in einem anderen Land möglich sein würde, 
obwohl beide noch nicht volljährig waren. In ihrer Familie gab es glück-
licher Weise einige Mitglieder, die im auswärtigen Dienst über genügend 
gute Kontakte zu anderen Ländern verfügten. Nur ihr Ehemann durfte von 
der verbotenen Eheschließung nichts wissen. Für ihn wäre es unvorstellbar 
gewesen, dass sein ältester Sohn, ein Baron von Drusenfels und späterer 
Gutsherr mit einer polnischen Dienstmagd eine Ehe eingehen würde. Die 
von Drusenfels hatten immer nur adlige Partner gewählt. Aber sie selbst 
wäre glücklich, Stascha als Schwiegertochter zu wissen. Sie gestand sogar 
Berthold ein, dass sie gegenüber Stascha schon seit längerer Zeit viel Sym-
pathie empfunden hatte.

Sehr bald reisten Stascha und Berthold ab. In einem Telefonat erfuhr die 
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Gutsherrin, dass die Eheschließung im Ausland reibungslos vonstatten ge-
gangen war und Stascha von nun an Baronin von Drusenfels hieß. Es war 
sogar möglich, für die Beiden eine kleine Hochzeitsfeier zu arrangieren. 
Berthold kehrte auf das Gut zurück, während Stascha eine Anstellung in 
einer Strumpffabrik in Aleksandrów bekam. In Wirklichkeit half sie der 
Frau des Strumpffabrikanten im Haushalt mit, die eine enge Freundin der 
Gutsherrin war und über Staschas Lage Bescheid wusste. Stascha erhielt 
in der weitläufigen Villa zwei Gästezimmer mit eigenem Badezimmer. Der 
größere Raum war für sie gedacht und der kleinere war als Kinderzimmer 
ausgestattet. Stascha war es nicht gewohnt, so komfortabel mit einem ei-
genen Badezimmer zu wohnen, in dem es eine Toilette mit Wasserspülung 
gab. In den bescheidenen Hütten des Gutpersonals mussten sie sich zu Dritt 
eine Dachkammer teilen, die eng und niedrig war. Und in den Gesindehäu-
sern gab es keine Toiletten, dafür musste man ein primitives Plumpsklo 
außerhalb des Hauses aufsuchen. 

Es war eine angenehme Zeit für die werdende Mutter, die viel Verständnis 
und Zuneigung im Haus der deutschen Fabrikantenfamilie gefunden hatte. 
Sie lernte die Zubereitung von Speisen der Wiener und Pariser Küche ken-
nen, die dazu passende Wahl der Weine und vieles mehr einer aufwendigen 
Haushaltsführung. Stascha durfte außerdem eine polnische Schneiderin re-
gelmäßig besuchen, um dort das Handwerk der Damenschneiderei von der 
Pike auf zu erlernen.

Die Geburt ihrer Tochter verlief im Haus ihrer Herrin ohne jegliche Kom-
plikationen. Die heimliche Taufe erfolgte im gleichen Haus, zu der auch 
ihre Schwiegermutter eingeladen war. Der neu geborenen Tochter wurde 
der Name Susanne gegeben, weil die Mutter Bertholds den gleichen Vor-
namen besaß. Nach dem Krieg wurde der Name ihrer Tochter allerdings in 
die polnische Version Zuzanna verändert, um mit einem deutschen Vorna-
men nicht allzu viele Nachteile erfahren zu müssen. Die Großmutter brach-
te ihrer Enkeltochter als Taufgeschenk ein Silberbesteck mit und der min-
derjährigen Mutter einen Siegelring der Barone von Drusenfels. Der Ring 
sollte im Sinn der Familientradition immer an den ältesten Sohn oder, wenn 
kein Sohn geboren wurde, an die älteste Tochter vererbt werden. 

Als Stascha den Ring an ihren zarten Ringfinger gesteckt bekam, errötete 
sie, weil sie von nun an auch sichtbar eine Baronin von Drusenfels war. Sie 
blieb weiterhin im Haus ihrer deutschen Herrin, die ihr viel Sympathie ent-
gegenbrachte, vielleicht auch, weil sie selbst eine junge Mutter war. Susan-
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ne wuchs in einer behüteten Atmosphäre auf, in der ihr an nichts mangelte, 
obwohl der Krieg von der Bevölkerung immer mehr Opfer abverlangte. 
Berthold hatte bereits mit dem Studium der Landwirtschaft begonnen, fand 
aber dennoch immer wieder die Möglichkeit, Stascha zu besuchen. Er war 
im Haus des Fabrikanten ein gern gesehener Gast, wo er nicht nur seine 
geliebte Stascha, sondern auch die kleine Tochter in seine Arme schließen 
konnte. Sie hatte die Anmut ihrer Mutter und die blonden Haare und blauen 
Augen ihres Vaters geerbt.

Im Sommer verbrachte die Fabrikantenfrau mit ihrer Familie und den zwei 
Kindermädchen sowie der Köchin in Grodniki, das eine beliebte Ferien-
hauskolonie mitten in einem Wald zwischen Aleksandrów und Zgisch war, 
wohin selbstverständlich auch Susanne mitkommen durfte. Stascha genoss 
beim gesamten Personal hohen Respekt, weil es sich zwischenzeitlich bei 
allen herumgesprochen hatte, dass sie die Schwiegertochter eines reichen 
Gutsbesitzers war. Sogar die ältliche Köchin Bronislava, welche die beiden 
Kindermädchen böse herumkommandierte, wagte es nicht, irgendetwas 
gegen Stascha zu sagen. Sie bezogen in Grodniki ein größeres Holzhaus, 
so dass Stascha mit ihrer Tochter ein eigenes Zimmer erhielt. Es war ein 
angenehmer Sommer, in dem sie in den Abendstunden mit ihrer kleinen 
Tochter auf den Sandwegen zwischen Birken und Kiefern dem Sonnenun-
tergang entgegenliefen und Geschichten über Engel und Zwerge erzählte, 
die in dem rötlich gefärbten Himmel wohnen würden. Wenn es regnete, 
dann roch es im Wald nach frischen Pilzen. Stascha kannte sich mit Pilzen 
genau aus, welche essbar und welche ungenießbar waren. Dann sammel-
te sie einen großen Korb voller Pilze ein, damit bei der nächsten Mahl-
zeit Pilze mit Speck und Rührei serviert wurden. An den Wochenenden 
kam der Strumpffabrikant mit Freunden nach Grodniki zu Besuch, so dass 
viel gekocht und fein aufgetragen werden musste. Diese Rolle fiel Stascha 
zu, die viel Talent für eine ausgefallene Tischtafel und für das vollendete 
Auftragen besaß. So manchem Gast fiel die schöne Polin auf, die zwar 
sehr höflich und freundlich auftrat, aber zu jedem Gast Distanz zu wahren 
wusste. Wohl kaum einer hätte sich vorstellen können, dass das noch junge 
Mädchen bereits die Mutter einer Tochter war. Am Ende der Ferien hieß es 
Abschied zu nehmen und in die Stadtwohnung nach Aleksandrów zurück-
zukehren. Es waren erholsame Tage im Wald von Grodniki, in denen sie 
sich sehr wohlgefühlt hatten.

Nach der Rückkehr aus der Sommerfrische setzte wieder der Alltag in 
Aleksandrów ein. Dann kam vom deutschen Wehrkommando die mit Zit-
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tern erwartete Nachricht, dass Berthold sein Studium zu unterbrechen hat-
te, um in den Krieg eingezogen zu werden. Ihm wurde das bittere Los zu-
geteilt, an die gefürchtete Ostfront geschickt zu werden. Damit begann für 
Stascha die ständige Angst um ihren Berthold. Da sie eine fromme Christin 
war, besuchte sie jeden Sonntag die Kirche, um dort für ihren Ehemann und 
ihr Töchterchen zu beten. 
 
Nach nur einigen wenigen Monaten erschien ein Offizier, der ihr die trauri-
ge Nachricht übermittelte, dass Berthold im Panzerkampf gegen die russi-
sche Rote Armee gefallen war. Für Stascha brach die Welt zusammen. Sie 
wusste nicht, wie sie ohne ihren geliebten Mann leben sollte. Die Zukunft 
erschien ihr hoffnungslos grau und düster. Es war für sie nur ein schwacher 
Trost, dass sie von ihrer Schwiegermutter oft besucht und getröstet wurde 
und von ihrer Herrin fast wie eine Schwester behandelt wurde. Trotz ihres 
Leids zeigte sie in der Gegenwart ihrer Tochter ein lächelndes Gesicht, um 
sie nicht unnötig zu belasten. Und wie erinnerten sie die strahlenden blauen 
Augen und hellblonden Haare ihrer kleinen Susanne an ihren Berthold! 

Die Kriegsjahre näherten sich dem Ende. Zwar durfte offiziell nicht über 
den verlorenen Krieg Deutschlands gesprochen werden, aber dennoch wur-
de immer häufiger über das baldige Ende getuschelt. Am Neujahrstag des 
letzten Kriegsjahres erschien die Gutsherrin, um ihrer Schwiegertochter 
ein hölzernes Schmuckkistchen mit über 100 Goldmünzen zu übergeben, 
die überwiegend aus der Epoche des zaristischen Kaiserreichs stammten. 
An Stascha gewandt meinte sie, dass sie das Gold für Notzeiten aufhe-
ben sollte. Ihre Familie würde in den nächsten Tagen versuchen, zu ihrem 
Bruder nach Brandenburg zu fliehen. Ihr verbitterter Ehemann würde aber 
unter keinen Umständen bereit sein, Stascha auf eine Flucht mitzunehmen. 
Außerdem wüsste er gar nichts über die Verheiratung seines gefallenen 
Sohnes Bertold und der Geburt seiner Enkeltochter.
 
Wenige Tage später wurde ihr vom Strumpffabrikanten das Angebot un-
terbreitet, mit ihnen die Flucht in die westliche Ungewissheit zu wagen. 
Aber Stascha bevorzugte zu bleiben. Als Polin hatte sie vor einem Leben 
im unbekannten Deutschland zu viel Angst. Daraufhin wurde ihr von ihrer 
Herrin empfohlen, wenn sie schon nicht die Flucht bevorzugte, dann we-
nigstens im Haus von Polen zu bleiben, wo sie sich vor den heranrücken-
den Russen sicherer fühlen konnte. So wurden ihre Sachen zur polnischen 
Schneiderin gebracht, deren Ehemann seit Jahren in der polnischen Kirche 
aktiv tätig war. Es musste mehrere Male gefahren werden, weil sie von ih-
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rer deutschen Herrin einen Pelzmantel, diverse Kleidungsstücke und viele 
weitere Geschenke erhalten hatte, denn an eine Rückkehr der Deutschen 
konnte kaum jemand mehr glauben. 
 
Ihr war bisher in der Wohnung des Schneiderehepaares lediglich die Ar-
beitsstube bekannt gewesen, desto mehr war sie über die anderen Räume 
erstaunt, in welch ärmlichen Verhältnissen diese lebten. Sie war eine solche 
einfache Umgebung nicht mehr gewohnt, aber dennoch war sie froh, Schutz 
gefunden zu haben. Schon am nächsten Tag wurde die Stadt Aleksandrów, 
nach dem übereilten Abzug der deutschen Truppen, von der Roten Armee 
eingenommen und besetzt. Die polnische Bevölkerung feierte das Erschei-
nen der Russen mit Begeisterung. Sie fühlten sich endlich befreit. Nach 
nur wenigen Tagen war das Schneiderehepaar und Stascha an einem Abend 
in größter Angst, als drei wild aussehende Männer die Wohnungstür mit 
Gewehrkolben gewaltsam öffneten und sofort mit dem Plündern anfingen. 
Ihre Sprache hatten sie noch nie gehört, so dass sie die Drei nicht verste-
hen konnten, aber ihre drohenden Gebärden sagten dennoch alles deutlich 
aus. Die Männer entrissen die wenigen bescheidenen Wertgegenstände und 
eine Spardose des Schneiders und seiner Frau, sowie Staschas vor weni-
gen Tagen erhaltenen Pelz und das hölzerne Kästchen mit den wertvollen 
Goldmünzen. Nur den Wappenring hatten sie nicht entdeckt, weil er in ei-
ner Emailtasse mit abgestoßenen Kanten zum Reinigen in Essig lag. Auch 
fanden sie nicht das silberne Taufbesteck, das unter Kindersachen versteckt 
lag. Die drei Wilden hielten das Schmuckkästchen mit den Goldmünzen 
immer wieder hoch, tanzten herum und grölten vor Freude. Schließlich 
holten sie Schnapsflaschen aus ihren Taschen, tranken begierig und zogen 
endlich ab. Stascha und das Ehepaar weinten und zitterten vor Angst. Sie 
waren voller Enttäuschung und mussten letztlich doch noch froh sein, we-
nigstens mit heiler Haut und ohne Vergewaltigung davon gekommen zu 
sein. Sie waren aber bestürzt, dass sie nach der erst kürzlich gewonnenen 
Freiheit so schnell überfallen worden waren. 
 
Stascha begriff erst mit der Zeit ihre missliche Lage der Armut. Sie setzte 
sich auf den Boden und weinte bitterlich. Weg das viele Gold und weg 
der neue Pelzmantel! Nur einige wenige Tage hatte sie geglaubt, mit ihrer 
Tochter ein bisschen reich gewesen zu sein. Ein kleiner Traum war zerron-
nen. Es blieb ihr lediglich das Papiergeld, das ihr die Strumpffabrikantin 
bei der Verabschiedung zugesteckt hatte und das sie in ihrer Unterwäsche 
versteckt hielt. 
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In den nächsten Wochen strömten die ersten fremden Polen in ihre Hei-
matstadt, um in die leer stehenden Häuser der geflohenen Deutschen ein-
zuziehen. Der freundliche Ehemann der Schneiderin hatte in der Kirchen-
gemeinde erfahren, dass jetzt die Zeit gekommen war, die materiellen An-
sprüche anzumelden. Er empfahl Stascha, sich als einzige Erbin des großen 
Gutes zu deklarieren, weil die gesamte Familie des Barons geflohen war. 
Sie erhielt aber eine Absage, weil das Vermögen eines deutschen Groß-
grund-besitzers zum Staatseigentum erklärt worden war. Stascha erhielt 
nicht einen einzigen Złoty, ihr Anspruch wäre unbegründet. Später besuch-
te sie einmal das Gut, wo sie in den einfachen Gesindehäusern so man-
che bekannte Gesichter antraf, vor allem ihre Eltern und ihre Geschwister. 
Letztere gaben ihr den Ratschlag, besser nicht mehr zurückzukehren, weil 
inzwischen jeder wusste, dass sie einen deutschen Namen trug, durch den 
sie keine Freundlichkeiten zu erwarten hatte. Einige Mägde und Knech-
te hatten es ihr auch nicht verziehen, dass sie zu einer Baronin aufgestie-
gen war, obwohl sie eigentlich auch nichts Besseres als die Anderen war. 
Stascha war darüber sehr enttäuscht, weil sie niemals daran gedacht hatte, 
auf andere herunterzuschauen. Sie war dem Gesinde nach ihrer Heirat nie 
mehr begegnet, so dass die doch gar nichts über ihr Verhalten wissen konn-
ten. Ihre Eltern warnten sie auch vor einem Betreten des Herrenhauses, 
weil es besser wäre, von den neuen, nicht gerade freundlichen Machtha-
bern fern zu bleiben.
 
Nach einigen Wochen kehrte der Sohn des Schneiderehepaares aus Hirsch-
berg im Riesengebirge zurück, wo er als Sanitäter in einem Krankenhaus 
gearbeitet hatte. Er war ein junger Mann, der auffallend ruhig und in sich 
gekehrt wirkte. Stascha mochte sein höfliches und zurückhaltendes Verhal-
ten, das auf sie Vertrauen ausstrahlte. Seine Eltern waren über seine Rück-
kehr sehr glücklich, weil sie in letzter Zeit kein Lebenszeichen mehr von 
ihm erhalten hatten. Er blieb einige Tage zu Hause, um sich von der stra-
paziösen Reise aus Schlesien zu erholen. Danach meldete er sich in Łodz 
in einem Krankenhaus, um dort seine Hilfe anzubieten. Es gab viele Ver-
wundete durch die Kämpfe um Łodz, aber auch Verletzte durch gewaltsa-
me Ausschreitungen und Plünderungen. Es blieb nicht aus, dass der junge 
Heimkehrer schon bald seine Zuneigung der schönen Stascha gestand, die 
ihn ebenfalls gern mochte. Sie beschlossen, im Sommer zu heiraten. In den 
nächsten Jahren bekam Stascha zwei Kinder von ihm. Sie war mit ihrem 
Schicksal wieder einigermaßen versöhnt. 
 
Nach einiger Zeit traf es wieder zu, dass sie eine schlechte Nachricht 
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erfahren sollte. Ihr Mann teilte ihr mit, dass er sich bei seiner Arbeit an 
Tuberkulose angesteckt hatte und sich bereits in einem fortgeschrittenen 
Stadium befand. Es setzte eine lange Phase des Siechtums ein. Zwar ver-
suchten seine Ärzte alles für ihn zu tun, aber es fehlten die notwendigen 
Medikamente. Schließlich endete der Kampf des jungen Mannes mit dem 
Tod. Stascha war mit Zuzanna und den beiden kleinen Kindern allein ge-
lassen. Sie arbeitete in einem Textilgeschäft als Schneiderin für einen nur 
geringen Lohn, worüber sie sogar noch froh sein musste, überhaupt Arbeit 
gefunden zu haben. Zwar wurde sie von ihren Schwiegereltern so gut es 
ging unterstützt, aber viel war es nicht. Sie hatten selbst ein nur kärgliches 
Auskommen. 
 
Manchmal, wenn die finanzielle Not wieder einmal besonders groß war, 
haderte Stascha mit ihrem schweren Schicksal. Eines Tages musste sie so-
gar das silberne Taufbesteck ihrer Tochter verkaufen, um für Zuzanna eine 
neue Medizin aus Westeuropa bezahlen zu können. Der Arzt empfahl ihr 
diese Arznei, weil die Mittelohrentzündung ihrer Tochter bei der üblichen 
Behandlung immer problematischer wurde. Die finanzielle Not traf zuneh-
mend nicht nur Stascha, sondern vor allem ihre drei Kinder. Dabei lag das 
ihr zustehende reiche Gut mit Herrenhaus und großen Ländereien nicht 
weit entfernt, aber dennoch hatte sie dort keinen Zutritt. Ja, sie durfte es 
nicht einmal wagen, dorthin zu Besuch zu fahren. Sie war bereits schon 
einmal gewarnt worden. 
 
Die Ereignisse der letzten Jahre hatten es weder in der Epoche der deut-
schen Besatzung noch in den Jahren des polnischen Kommunismus mit ihr 
nicht gut gemeint.


