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Die Geschichte geht weiter – mit Andrea, Matthias, Bennet und Marit, 
denen dieses Buch gewidmet ist.
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Vorwort

Mit der Hochzeit von Wilm Ostenbrock und Louise Schulze Demming im 
Mai 1899 setzt die Erzählung ein, sie endet mit dem Tod des letzten Kindes 
aus ihrer Ehe im Jahre 2010. Dazwischen liegt das 20. Jahrhundert, das den 
historischen Rahmen für die Geschichte bildet.

Maria, die älteste Tochter, ist die Hauptperson der Erzählung. Sie wurde 
1905 geboren und starb 1997. Damit umspannt ihr Leben fast das ganze 
zwanzigste Jahrhundert. Sie, ihr Mann Josef, ihre Eltern und ihre zahlrei-
chen Geschwister haben nicht nur gute Zeiten erlebt, auch zwei Weltkrie-
ge, die Pandemie der Spanischen Grippe, die Zeit des Nationalsozialismus, 
Infl ation und zwei Währungsreformen, Unruhen, Mangel, Krankheit und 
Mühen. In diesem Rahmen lebten sie in verschiedenen Lebensentwürfen. 
Ehen wurden aus unterschiedlichen Motiven geschlossen, Familien ent-
standen, Kinder wurden geboren und starben. Zwei junge Frauen suchten 
und fanden die Erfüllung als Nonnen.

Josef musste – wie so viele Männer im zwanzigsten Jahrhundert – als 
Soldat in einem Weltkrieg dienen und anschließend Gefangenschaft erlei-
den. Seine spätere Arbeit als Bergmann war schwer. Maria stellte für Vater 
und Geschwister und später für Ehemann und Kinder immer wieder eigene 
Bedürfnisse zurück. Die Lebensläufe der beiden sind in mancher Hinsicht 
typisch für ihre Zeit.

Alles das wird wie ein Mosaik aus Erlebtem, Beobachtetem, Recher-
chiertem und Erdachtem zusammengetragen und erzählt.

Die Begebenheiten haben als Gerüst einen realen Hintergrund. Namen 
von Personen und Orten sind verändert, Details und Ereignisse zum Teil 
erfunden oder geschärft. Die Fotos illustrieren die Geschehnisse, sie stam-
men aus der Zeit, um die es jeweils geht.

Im Herbst 2020

Hermann Vortmann
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Ich trage dich wie eine Wunde
auf meiner Stirn, die sich nicht schließt.
Sie schmerzt nicht immer. Und es fl ießt
das Herz sich nicht draus tot.
Nur manchmal plötzlich bin ich blind und spüre
Blut im Munde.

Gottfried Benn: Mutter

I

Der 1. Mai 1899 war ein lauer Frühlingstag. Wilhelm Ostenbrock stand am 
frühen Abend auf dem Hof des elterlichen Anwesens und blickte über den 
großen Platz, an dessen Ende das Bauernhaus stand. Die in Schulterhöhe 
geteilte Tennentür war geschlossen, ein Flügel im oberen Teil stand off en. 
Wilhelm ging darauf zu und warf einen Blick auf den sauber gefegten Ten-
nenboden. Der Kuhstall war leer, die Kühe wurden bald vom Knecht von 
der Weide geholt und anschließend gemolken. Jedes Gerät war an seinem 
Platz, alles war sauber und für den großen Tag vorbereitet. 

Am folgenden Morgen wollte Wilhelm heiraten, mit seinen 33 Jahren 
wurde es allmählich Zeit. Die Hochzeitsfeier fand auf dem Bauernhof der 
Schwiegereltern statt, doch auch hier, auf seinem elterlichen Hof, sollte 
alles von Ordnungssinn und Sauberkeit zeugen, schließlich wollten einige 
Hochzeitsgäste bei Ostenbrocks übernachten. Er war angespannt und auf-
geregt, als er daran dachte, dass er die vertraute Umgebung bald verlassen 
sollte. Ihn beschlich ein Gefühl von drohendem Verlust, gleichzeitig die 
Hoff nung, mit seiner Braut etwas Neues aufzubauen, Zuneigung und Zärt-
lichkeit zu erfahren. 

Wilhelm – mit vollem Namen Franz Heinrich Wilhelm, gerufen aber 
„Wilm“ – war zwar der älteste Sohn der Familie, aber der einzige seiner 
Mutter, die sieben Tage nach seiner Geburt gestorben war. Der Vater hatte 
bald wieder geheiratet und mit seiner zweiten Frau acht weitere Kinder 
gezeugt. Thomas, der älteste Sohn aus dieser Ehe, war der Hoferbe – ein 
Umstand, der manchmal zu Konfl ikten mit dem älteren Wilm führte. Der 
hatte sich aus diesem Grund nach einer anderen Möglichkeit umgesehen, 
seinen Lebensunterhalt zu bestreiten und eine Familie zu gründen. Gefun-
den hatte er sie in einem Angebot in Siepen, einem Ort in der Nähe der 
Kohlezechen, die in Marl und Recklinghausen entstanden. Eine Witwe, die 
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in die Jahre gekommen war, suchte einen Pächter für ihren Hof. Wilm war 
die drei Stationen mit der Eisenbahn von Dülmen nach Siepen gefahren, 
hatte sich Frau Sandmann vorgestellt und war nach einigem Hin und Her 
mit ihr einig geworden. Seine Braut Louise war damit einverstanden. Also 
wurde der Vertrag geschlossen und alles für den Umzug vorbereitet.

Wilm machte sich nun, am Vorabend der Hochzeit, auf den Weg zu sei-
ner Verlobten; die beiden wollten die erste Maiandacht des Jahres besu-
chen. Da die Kirche in der Stadt lag und der Weg dorthin weit war, spannte 
er den Wallach vor den Einspänner und fuhr los. An der Einmündung des 
Weges zum Hof von Schulze Demming, einem alten, großen Anwesen, er-
wartete Louise ihren Bräutigam, den sie zur Begrüßung kurz umarmte. Sie 
war neun Jahre jünger als Wilm; ihre schlanke Gestalt, ihr off enes, feines 
Gesicht hatten ihm von Anfang an gefallen. Auch ihre Stimme, ein wenig 
rau und dennoch sanft, zog ihn an. Viele Verehrer hatten in den letzten 
Jahren ihr Glück bei Louise versucht; auf Schützenfesten, auf Bauernhoch-
zeiten und bei vielen anderen Gelegenheiten hatten sie ihre Nähe gesucht. 
Aber der ernsthafte, zupackende, ältere Wilm hatte ihre Zuneigung gewin-
nen können und bald beim künftigen Schwiegervater um die Hand seiner 
Tochter angehalten. Louises Eltern waren vor etlichen Jahren gestorben, 
der Vater mit 39, die Mutter mit 41 Jahren, nach nur wenigen Ehejahren mit 
ihrem zweiten Mann. Wilm hatte sich also an den verwitweten Stiefvater 
wenden müssen. Louise fühlte sich wie Wilm gegenüber den Kindern aus 
der zweiten Ehe zurückgesetzt; sie freute sich, die Bauernschaft zu verlas-
sen und mit ihrem Mann neu anzufangen, eine eigene Familie zu haben und 
die Streitigkeiten mit Stiefvater und Geschwistern hinter sich zu lassen. 

Zwischen Einzelhöfen, viele von Eichen umgeben, wand sich die Straße 
zum Ort, in dessen Mitte die Kirche St. Viktor stand. Unterwegs bespra-
chen die beiden Verlobten noch einmal den Ablauf der Hochzeitsfeier, be-
schrieben einander die Verwandtschaft, die aus dem weiten Münsterland 
anreisen würde oder schon eingetroff en war, und zum Schluss ging es auch 
um den großen Schnitt in ihrer beider Leben, den Umzug nach Siepen. 

Am Ziel angekommen band Wilm das Pferd an einem der hierfür vor-
gesehenen Ringe an. In der Kirche war der Marienaltar besonders ge-
schmückt, eine große Anzahl von Gläubigen wartete auf den Beginn des 
Gottesdienstes. Trotz des sonnigen Maitages war es in der großen Kirche 
noch kalt. Nach dem Betreten des Gotteshauses mussten sich die beiden 
Verlobten trennen – Louise ging nach links zu den Frauen, Wilm zu den 
Männern nach rechts. Mit Inbrunst sangen sie die Marienlieder mit, hörten 
die beschaulichen Texte, die der Kaplan vortrug, und bekreuzigten sich 
zum Schlusssegen. Auf dem Heimweg waren sie still. Nach der Ankunft 
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am Schulzenhof setzten sie sich zu den Verwandten und Freunden, erzähl-
ten von ihren Zukunftsplänen und hörten dem Plaudern der anderen zu. 
Einige Nachbarn schmückten die Tenne noch, trugen Bänke und Tische 
herbei und setzten sich dazu. Louise schenkte Likör für die Frauen und 
Doppelwacholder für die Männer aus, allerdings in Maßen; alle mussten 
am nächsten Tag früh aufstehen.

Seit über zwanzig Jahren war die standesamtliche Trauung – vor der 
kirchlichen – im ganzen Reichsgebiet Pfl icht. Louise und Wilm hatten die-
se Zeremonie vor wenigen Tagen absolviert, ohne dass sie selbst oder ihre 
Familien ihr besondere Bedeutung beigemessen hätten; für sie als katholi-
sche Christen fand der wichtigere Akt in der Kirche statt, das Versprechen 
von Liebe und Treue bis ans Lebensende. Brautunterricht und Brautexa-
men hatten sie beim Pfarrer wie vorgeschrieben abgelegt. Und nun stan-
den sie am 2. Mai 1899 vor dem Altar. Der Priester stellte die einleitenden 
Fragen, die sie mit einem sicheren „Ja“ beantworteten, zu denen auch die 
Zusage gehörte, „die Kinder, die Gott euch schenken wird, aus seiner Hand 
anzunehmen“; dann las er ihnen die Formeln vor, die sie wiederholten, 
umschlang ihre Hände mit der Schola und erklärte sie zu Mann und Frau.

Nach der Zeremonie bestiegen sie die geschmückte Kutsche und fuhren 
zum Hof Schulze Demming. Unterwegs mussten sie anhalten; Kinder hat-
ten einen Strick über den Weg gespannt. Gegen ein „Lösegeld“, Süßigkei-
ten und Münzen, gaben sie den Weg frei. Die Feier dauerte den Tag über, 
es gab reichlich zu essen und zu trinken, und die Gäste hatten einige Späße 
vorbereitet, auf die die Brautleute sich gerne einließen. In den nächsten 
Tagen gab es weitere Feiern, mit den Nachbarn, die den Hof mit Reisig ge-
schmückt hatten, mit den Nachbarfrauen, die beim Kochen und Servieren 
geholfen hatten, und mit den von weither angereisten Verwandten, die noch 
einige Tage blieben. Erst nach einer Woche war es soweit, dass sich das 
junge Ehepaar mit Louises Aussteuer und einigen weiteren Habseligkeiten, 
die auf ein Fuhrwerk passten, auf den Weg nach Siepen machte.

Auf Sandmanns Hof versorgten sie die Pferde, luden mit der tatkräftigen 
Hilfe von Nachbarn, Mägden und Knechten alles ab und trugen Koff er und 
Truhen ins Haus. In der Dämmerung unternahmen sie einen kurzen Rund-
gang über das Gelände. Wilm merkte sich, was als erstes instand zu setzen 
war: ein Gatter, einige Gerätschaften, ein Anstrich im Stall. Das Gras auf 
den Wiesen war schon weit gediehen, die Gerste zeigte bereits Ansätze von 
Ähren. Und natürlich besuchten sie die Witwe Sandmann auf ihrem Alten-
teil, die ihnen ein Abendessen anbot.

Zufrieden mit dem, was sie sahen, gingen die jungen Eheleute zu Bett. 
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Trotz des anstrengenden Tages und obwohl beide rechtschaff en müde waren, 
schliefen sie nicht sofort. Für beide war der Körper des anderen noch zu er-
forschen, zu sehen, zu fühlen, zu streicheln. Wilm war beim Militär gewesen, 
zwei Jahre hatte sein Dienst in der Kavallerie gedauert. Es hatte für ihn – wie 
für die meisten Kameraden – Kontakte zu Frauen gegeben, auch zu ersten se-
xuellen Erfahrungen war es gekommen. Aber mit Louise war es anders. Louise 
war die Frau seines Lebens. Sie stammten beide aus derselben Bauernschaft, 
besuchten dieselbe Kirche, sprachen dieselbe Sprache – den plattdeutschen 
Dialekt des Münsterlandes. Beide hatten in ihren Familien schon den Tod von 
Eltern und dessen Folgen erfahren müssen. Beide hoff ten nun auf ein neues Le-
ben, ohne Streit, ohne Neid und voll Vertrauen in den anderen. Sie lagen noch 
lange wach und sprachen über Wünsche, Ängste und Hoff nungen.

Am nächsten Morgen gab es die üblichen Aufgaben: Das Vieh musste 
gefüttert werden, die Kühe gemolken und die Milch zur nahen Straße ge-
karrt werden, wo sie vom Molkereiwagen abgeholt wurde. Hinreichend 
viel musste für den Eigenbedarf in der Küche zurückgehalten werden, für 
Kochen, Backen und für die Herstellung von Butter. Dafür stand ein But-
terfass bereit, das zeitaufwendig bedient werden musste. Knecht Jans und 
Magd Clara waren eine große Hilfe. Sie kannten sich auf dem Hof und in 
den Abläufen des Tages aus und wussten, was zu tun war.

Die zwölf Kühe des Hofes zu melken, war bald erledigt; Louise, Wilm 
und Clara teilten sich die Arbeit, während Jans sich um die Fütterung des 
übrigen Viehs kümmerte, die Hühner aus ihrem Stall ließ und ihre Nester 
nach Eiern durchsuchte.

Louise und Clara bereiteten danach das Frühstück vor. Als alle am Tisch 
saßen, griff en sie zu: Stuten, das typische Weißbrot, Butter, Pfl aumenmus 
und dicke Schinkenscheiben. Während des Essens wurde wenig geredet, 
die Zeit war knapp, viel war zu tun.

Nach dem Frühstück teilte Wilm seinem Knecht die Aufgaben für den 
Tag zu; das heißt: Jans sagte dem Bauern, was in diesen Tagen zu erledigen 
war, und Wilm war klug genug, sich auf die Vorschläge einzulassen. Der 
Frühlingstag war warm, die Sonne schien und der Himmel war klar – eine 
gute Zeit für die Arbeiten draußen. Danach setzte er sich mit Louise zusam-
men. Beiden war klar, dass sie sich anstrengen mussten, das nötige Geld 
für den Betrieb, für Pacht, für Lohn, für notwendige Reparaturen und für 
Anschaff ungen zu erwirtschaften.

„Wir haben viele Hühner, können wir nicht Eier verkaufen?“, schlug 
Louise vor.

„An wen denn? Hier wohnen fast nur Familien, die selbst Hühner und 
Gänse halten.“
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„Vielleicht gibt es irgendwo in der Umgebung einen Markt, auf dem 
solche Sachen verkauft werden. In der Stadt, bei den Zechenhäusern. – Ich 
höre mich einmal um.“

Wilm blieb skeptisch, wollte aber Louise nicht enttäuschen. Sollte sie 
sich nur erkundigen. Das tat sie denn auch und wurde fündig: In Reck-
linghausen fand zweimal in der Woche, mittwochs und samstags, ein Wo-
chenmarkt statt. Und so machte sich Louise auf den Weg, schaute sich den 
Markt an und erhielt vom Marktleiter die Genehmigung, mittwochs und 
samstags Eier zu verkaufen. Der Weg war zwar lang, mehr als sieben Ki-
lometer, aber Louise nahm die Zeit dafür hin, wenn es um die Steigerung 
ihrer Einkünfte ging.

Recklinghausen war eine aufstrebende Stadt, die Einwohnerzahl war mit 
der Industrialisierung gestiegen und nahm immer noch zu. Frische Lebens-
mittel waren gefragt, denn die Möglichkeiten, verderbliche Waren kühl zu 
lagern, beschränkten sich in den meisten Häusern auf die Kellerräume. Zwei-
mal in der Woche machte Louise sich morgens um sechs auf den Weg. In ih-
rer zusammengeknoteten Schürze trug sie die Hühnereier, die nicht auf dem 
Hof selbst verwertet wurden. Sie war gegen halb acht auf ihrem Platz, bald 
hatte sie einige Stammkunden und die Arbeit machte sich bezahlt.

An den Markttagen stand sie früh auf, molk zwei Kühe, frühstückte eilig 
und machte sich auf den langen Weg. Bei Glätte, Sturm, Regen oder Nebel 
blieb sie zuhause, im Winterhalbjahr wartete sie, bis die Dämmerung so-
weit fortgeschritten war, dass sie den Weg sehen konnte.

Im Sommer merkte sie, dass ihre Regelblutung ausblieb. Auch die nächste 
kam nicht. Nach einigen Wochen spürte sie, dass der Rock im Bund zu eng 
wurde. Sie ging zur Hebamme. Als sie zurückkam, stand Wilm am Hoftor 
und blickte sie fragend an; sie strahlte.

„Wilm, du wirst Vater!“ rief sie ihm entgegen. 
„Dann komm ins Haus. Setz dich hin. Was sagt die Hebamme?“
„Sie kann noch nicht viel sagen. Ich soll in sechs Wochen noch einmal 

wiederkommen. Freust du dich?“
„Und wie. Ein Kind, wir beide haben das so schnell geschaff t.“ Er um-

armte seine Frau und drückte sie vorsichtig an sich.
Nach wenigen Wochen schaff te sie den Weg zum Markt nicht mehr, 

wurde fülliger. Wilm tat alles, um ihr die Arbeit zu erleichtern; er ließ nicht 
zu, dass sie schwer trug oder weite Wege ging. Sie brauchte die Zeit auch, 
um alles vorzubereiten: Windeln, Bettchen, Wäsche. Einiges bekam sie 
von einer Nachbarin, einer Witwe, deren Mann früh an Tuberkulose ge-
storben war.
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Im Advent, Mitte Dezember, war Louise dabei, Butter zu stampfen, als 
sie spürte, wie sich ihr Unterleib schmerzhaft zusammenzog. Der Schmerz 
ließ nach, kam später wieder. Sie erschrak – sie waren noch keine acht Mo-
nate verheiratet. Die Schmerzen kamen in kürzeren Abständen.

„Wilm, ich glaube es geht los. Schick Clara zur Hebamme. Sie soll kom-
men. Sie soll sich beeilen. Es tut weh.“

Louise legte sich ins Bett und wartete auf die Schmerzen, die in Wellen 
kamen. Wilm blieb in ihrer Nähe, musste das Zimmer aber verlassen, als 
die Hebamme kam. Clara durfte mit hinein, um zu helfen. Nach einigen 
Stunden hörte er den Schrei, das Kind war ein Junge, wie Clara ihm kurz 
berichtete. Die Hebamme gratulierte den jungen Eltern, die sich erleichtert 
zulächelten.

Aber die alte Frau hatte ein sorgenvolles Gesicht: „Ich weiß nicht, ob der 
Junge bei uns bleibt. Er ist klein und schwach.“

„Er ist ein Sieben-Monats-Kind. Jetzt haben wir den 16. Dezember, am 
2. Mai haben wir doch erst geheiratet“, entgegnete Josef.

Während Louise bald müde einschlief, sorgte sich Wilm um ihren Sohn, 
der inzwischen in seinem Bettchen lag und ebenfalls schlief. Er schickte 
zum Arzt, der bald kam; auch er machte Wilm keine Hoff nung. Und so hieß 
er den Knecht, ein Pferd vor die kleine Gig-Kutsche zu spannen und brach 
zum Pastorat auf. Der Pfarrer war zuhause und hörte sich an, was Wilm 
berichtete. Dann stieg er mit in die Kutsche, die beiden fuhren zum Hof, 
wo der Pfarrer den Kleinen taufte. Er erhielt den Namen Johann. Bei aller 
Sorge war der junge Vater nun auch erleichtert: die Nottaufe ebnete dem 
Kleinen den Weg in den Himmel, wie die Kirche lehrte.

Am nächsten Tag kam es, wie alle erwartet hatten. Der Neugeborene 
schlief unruhig, und innerhalb von wenigen Stunden endete sein kurzes 
Leben, ehe es richtig begonnen hatte. Wilm war traurig, Louise untröstlich. 
Sie musste noch einige Tage das Bett hüten, aß wenig und weinte manch-
mal leise vor sich hin.

Der Winter verging, Wilm kümmerte sich um die Werkzeuge, reparierte 
Zäune und schmiedete Pläne, wie er die Einnahmen steigern könnte. Im 
Februar wurde ein Schwein geschlachtet. Der Metzger kam auf den Hof, 
betäubte das Tier mit einem gezielten Schlag und stach mit dem Messer 
in die Halsschlagader. Das herausströmende Blut wurde aufgefangen, aus 
ihm wurde später Panhas gemacht. Vorher musste es ständig gerührt wer-
den, damit es nicht gerann. Louise kümmerte sich um die Zutaten: Speck, 
Buchweizenmehl, Schwarte. Das Schwein wurde kopfüber an den Hinter-
pfoten an eine Leiter gebunden, der Bauch längs aufgeschnitten. Nach und 
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nach wurden ihm die zum Essen bestimmten Teile entnommen, es wurde 
zerlegt. Die Schinken kamen in die Räucherkammer, manches wurde ge-
pökelt, wieder anderes gekocht. Würste wurden an eine Stange gehängt, 
damit die Mäuse sie nicht erreichen konnten.

Im Frühling machte sich Louise wieder auf den Weg zum Markt, wäh-
rend Wilm mit dem Leiter der Molkerei sprach. Bald darauf kaufte er einen 
Milchwagen, vor den er ein Pferd spannte, und mit diesem Gespann ver-
sorgte er die in der Nähe liegenden Siedlungen mit frischer Milch, Butter-
milch und Quark.

Wieder war es Sommer, als sich zeigte, dass Louise schwanger war. Im 
Laufe des Herbstes waren einige Zähne bedenklich locker geworden, in 
den letzten Wochen der Schwangerschaft brach ein Eckzahn aus dem Un-
terkiefer heraus. Beim Frühstück biss sie in eine Kruste des selbstgebacke-
nen Brotes; der lockere Zahn hielt der Belastung nicht stand. Damit erging 
es ihr nicht anders als vielen anderen Frauen, deren Zähne im Laufe der 
verschiedenen Schwangerschaften ausfi elen.

„Wie soll unser Kind denn heißen?“ fragte Louise, als sie abends im 
Bett lagen.

„Wilhelm, wenn es ein Junge wird“, entgegnete ihr Mann, „und Louise, 
wenn es ein Mädchen wird.“

Auf Silvester 1900 wurde ein Junge geboren. Die Hebamme war zu-
versichtlich, dass dieses Kind überleben würde und beruhigte Louise und 
Wilm, die selbst nach einem Jahr den Verlust des Erstgeborenen nicht ver-
wunden hatten. Auch dieser Junge wurde in den ersten Tagen seines Lebens 
getauft, diesmal in der Kirche, auch er auf den Namen des Vaters. – Dies-
mal ging alles gut. Wilhelm, der bald nur noch „Willi“ genannt wurde, war 
ein gesundes, lebhaftes Kind. Allerdings konnte Louise in diesem Som-
mer keine Eier auf dem Markt verkaufen, da sie den Kleinen eine Reihe 
von Monaten stillte. Ihr Mann war froh, dass er den zusätzlichen Verdienst 
durch den Milchhandel hatte.
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II

Währenddessen ging in Oer, einem Nachbardorf, ein kleiner Junge namens 
Josef Nordhoff  zum ersten Mal zur Schule. Sein Herz klopfte, als er sich mit 
seiner Mutter Elisabeth auf den Weg machte. Zusammen mit dem Vater, der 
Schwiegermutter und Josefs jüngeren Schwestern lebten die beiden auf ei-
nem kleinen, einzeln gelegenen Hof in der Bauernschaft. Der Weg war lang, 
die Schule lag über zwei Kilometer entfernt im Dorfkern. Und so brachen die 
beiden eines Morgens auf, eine Dreiviertelstunde vor Schulbeginn.

„Kommst du mit, Mama?“ hatte Josef gefragt. „Ich habe Angst vor der 
Schule.“

„Ja“, lautete die Antwort, „einmal komme ich mit. Und übermorgen 
gehst du allein. Du wirst sehen, dass du keine Angst haben musst. Du lernst 
viele Kinder kennen, du lernst Lesen, Schreiben und Rechnen. Der Lehrer 
wird staunen, wie weit du schon zählen kannst.“

Die neuen Schuhe drückten, der Ranzen war mit einer Schiefertafel, 
Griff elkasten, Fibel und ein paar Frühstücksbroten gefüllt, für den Kleinen 
eine Last. Der Lehrer begrüßte die Schulneulinge, kontrollierte die Anwe-
senheit und zeigte ihnen ihre Plätze. Auch andere Mütter hatten ihre Kinder 
begleitet, sie standen am Rand. Von den Erstklässlern aus dem Dorf waren 
einige mit älteren Geschwistern gekommen, die Mütter hatten viel zu tun.

Der Unterricht fand in einem großen Klassenraum statt, denn der Lehrer 
hatte mehrere Jahrgänge gleichzeitig zu unterrichten. Die Bänke waren fest 
auf den Boden geschraubt, die Kinder saßen auf Klappsitzen. Der Leh-
rer hatte einen Stuhl hinter dem Katheder, das auf einem Sockel stand. 
An der Wand waren zwei schwarze Tafeln befestigt, an deren Unterkante 
ein Brett entlanglief. Darauf hatten Kreidestückchen und Schwamm ihre 
Plätze. Unterricht wurde vormittags und manchmal nachmittags gehalten; 
damit die Kinder nicht im Dunkeln zur Schule kommen mussten, begann 
die Schule im Winterhalbjahr später. Das Mittagessen nahmen die Schüler 
zuhause ein. Natürlich konnte Josef nicht nach Hause gehen, wenn er auch 
am Nachmittag zur Schule musste. Zuhause zu essen und anschließend 
wieder pünktlich in der Klasse zu sitzen, war unmöglich. Elisabeth hatte 
deshalb mit Verwandten im Dorf gesprochen; gegen ein kleines Entgelt 
konnte Josef dort mitessen. Das war zunächst nicht oft nötig, aber im Laufe 
der Schuljahre mussten die Kinder immer öfter nachmittags in die Schule. 
Ihrer Cousine hatte Elisabeth eingeschärft, Josef nichts Gebratenes zu ge-
ben; er hatte einen empfi ndlichen Magen, häufi g Schmerzen. Sein Leben 
lang sollte er darunter leiden.
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Nach einem kurzen Lied, einer Geschichte und einigen Erläuterungen 
konnten Josef und seine Mutter an jenem ersten Schultag noch vor dem 
Mittagessen heimgehen. Die Schwiegermutter hatte für heute das Kochen 
übernommen, aber Elisabeth wollte der alten Frau nicht zu viel an Arbeit 
aufl aden. Außerdem hatte Josef noch zwei jüngere Schwestern, auf die 
ihre Großmutter an diesem Tag ein Auge haben musste. Die beiden hießen 
Magdalena, später nur noch Lena genannt, und Katharina, sie waren 1896 
und 1898 geboren. 

Die Familie war arm, die Eltern mussten hart arbeiten, um aus den 40 
Morgen Ackerfl äche den Lebensunterhalt zu erwirtschaften. Elisabeth war 
eine kleine Frau, ihre Haare hatte sie zu einem Knoten am Hinterkopf straff  
zusammengeführt. Neben ihren Aufgaben im Haus, im Garten und auf dem 
Acker war sie häufi g in der Kirche, besuchte an manchen Sonntagen zwei 
Messen und betete bei eintöniger Arbeit oft den Rosenkranz. Die Gewän-
der, der Weihrauch, die Kerzen, die Orgel – all das waren Zeichen einer 
besseren, einer schönen, farbigen, geheimnisvollen Welt. Sobald eines ih-
rer Kinder sieben Jahre alt war, musste es die Mutter sonntags zur Messe 
begleiten.

Ihr Mann Bernhard war ein strenger Vater, auch seiner Frau gegenüber 
hart und fordernd, manchmal aufbrausend. Neben seiner Arbeit als Land-
wirt arbeitete er als Bergmann auf der Zeche, deren Schacht nur eine Vier-
telstunde Fußweg entfernt lag.

Die Kinder mussten widerspruchslos gehorchen. Schläge auf das Gesäß, 
auf den Rücken und ins Gesicht waren nicht selten. Wenn er zornig war, 
lief er rot an, und seine Hände zitterten. Er trug einen struppigen Schnauz-
bart, seine Lippen waren voll, die Zähne braun vom Kautabak, den vie-
le Bergleute unter Tage kauten, schließlich durften sie wegen der Gefahr 
„schlagender Wetter“, also unterirdischer Gasexplosionen, kein Feuer an-
zünden – damit auch keinen Tabak rauchen.

Am zweiten Tag ging Josef allein zur Schule. Bald hatte er sich an die 
Routinen seiner Tage gewöhnt: Aufstehen, bei der Fütterung der Tiere 
helfen, Waschen, Frühstück, Fußweg, Schulmesse, Unterricht, manchmal 
Mittagessen bei den Verwandten und mehr Unterricht, dann Heimweg, 
Hausaufgaben, ein wenig freie Zeit, Fütterung der Tiere, Abendessen, 
Schlafen. Er lernte gut, der Lehrer war freundlich, forderte aber ebenso wie 
die Eltern bedingungslosen Gehorsam. Josef war ein angepasstes Kind; er 
hatte Angst, sich zu widersetzen. Widerspruchslos führte er aus, was ihm 
aufgetragen wurde.

Im gleichen Jahr, 1900, war Elisabeth wieder schwanger, sie gebar im 
August einen Sohn, den Bernhard auf dem Standesamt mit dem Vornamen 
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Heinrich anmeldete. Der Junge entwickelte sich zur Freude der Eltern gut. 
Als er ein halbes Jahr alt war, ließ sein Appetit nach, eine Halsentzündung 
war deutlich zu erkennen, tagelang weinte der Kleine immer wieder. Der 
Arzt stellte Diphtherie fest, eine Krankheit, der zu Beginn des Jahrhunderts 
viele Kinder zum Opfer fi elen. Elisabeth litt mit ihrem Sohn, gleichzeitig 
sorgte sie auf Anraten des Arztes dafür, die älteren Geschwister möglichst 
von ihm fernzuhalten. Am 15. März 1901 schließlich starb Heinrich.

Elisabeth selbst machte sich am gleichen Tag auf den schweren Weg 
zum Standesamt. Der Beamte füllte den Vordruck der Sterbeurkunde Nr. 
101 in gestochen scharfer Sütterlin-Schrift aus.

Elisabeth trauerte um ihr Kind. All die Lasten der Schwangerschaft, 
der Schmerz der Geburt, die Fürsorge und die Pfl ege des Säuglings – all 
das war nun vergebens. Das erste Lächeln, das kleine Gesicht, die Laute 
von Zufriedenheit oder Schmerz gingen ihr immer wieder durch den Kopf. 
Bernhard versuchte sie zu trösten; trotz seiner Unbeholfenheit war sie ihm 
dankbar dafür. Sie spürte, dass auch ihn der Verlust quälte.

Das nächste Kind von Elisabeth und Bernhard war wieder eine Tochter, 
Anna. Sie war klein und mit einem Buckel geboren, von dem der Arzt sag-
te, sie werde diese Bürde ein Leben lang tragen müssen.

Danach gebar Elisabeth in aufeinanderfolgenden Jahren drei Mädchen, 
eines von ihnen starb einen Monat nach der Geburt.

Nach dem Tod der kleinen Berhardine Gertrud ging Bernhard den 
schweren Gang zum Standesamt. Seine Tochter, nach ihm benannt, war 
nur einen Monat alt geworden. Elisabeth und auch er litten am Tod dieser 
kleinen Tochter. Dieses Schicksal teilten die beiden mit vielen Eltern: Die 
Säuglings- und Kindersterblichkeit war hoch.

Das letzte Kind war ein Junge, der spätere Bauer. Weil er am 21. Juni 
geboren wurde, nannten seine Eltern ihn Aloys. Es war in der Zeit des Kin-
dereichtums in katholischen Gebieten nicht ungewöhnlich, dass Eltern ihre 
Kinder nach dem Tagesheiligen benannten.
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