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,3n jenem 23rief, roeld)en ber ß'elbl)err Cfricl) �uben
borff mir alS 6d)riftleifer ber S)albmonatsfd)rift "�m 
ßeiligen .Ouell 9)eutfd)er .5\raft" übergab, um il)n 
nad) feinem �bleben JU ueröffenflicl)en ('l.lergl. ß'olge 
19/1938) fanb fiel) ein 6ab, bet auf .stinbl)eif unb 
Cflfernl)aus l)inroies. 'Der ß'elbl)err fd)rieb: 

";Jd) l)offe nod) lange 3u leben, ber :tob kann aber 
aud) vlöblid) erfolgen. ;Jn ewigen, unerfd)üfferlid)en 
G}efeben liegt bas :tobesmuä für ben CJnenfd)en. ;Jcl) 
fd)eibe aus einem reid)en �eben, es war reid) für 
mid) im Cflfernl)aus, reid) in Cfrfüllung unerl)örfer 
23erufsvfUcf)ten unb ber gröfiten �ufgaben, bie je 
auf 6d)ulfern eines Solbaten in all il)rer 6d)roere 
lagen. 'Reid) rourbe id) an ber 6eife meiner 3roeiten 
'Jrau, reicf) nacf) jeber 23eJiel)ung, reid) rourbe unfer 
6d)affen für unfer 'l.lolk, ja aUe 'l.lölker, für jeben 
9)eutfd)en unb für jeben CJnenfd)en. 'mir fül)rfen bie 
gröfite 'Revolution, bie bie 'melf feit ;Jal)rfaufenben 
fal): bie 23efreiung ber 'l.lölker unb ber CJnenfd)en aus 
"riefterl)anb unb aud) aus ;Jub�nl)anb unb aus fie 
3erftörenben 'melfanfd)auungen bin 3u einer 'l.lolks-
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fcl)öpfung, 1.>in 3U einer G)efc1.>loffen1)eit ber 'menfcl)en, 
berubenb auf ber Cfinbeit uon 'Raffeerbgut unb IDtau
ben. 6ie allein kann Spatfungen im ein3elnen <men
fcl)en unb in ben '.Uölkern uerbinbern, roenn weife 
unb unantaftbare 6ittengefebe fie leiten. Unfer 
6pracl)robr waren '.Uedag unb ber "�m S)eiligen 
Ouell �eutfcl)er �raff". 

'mitten in btefem 'Ringen gebe tel) aus bem �eben. 
'meine �rau unb nacl) ibr �nbere werben biefen 
�ampf weiter fübren, er barf burcl) meinen S:ob nicl)f 
leiben. �aa bas ber �alt fein könnte, ift in meinem 
�eben für micl) fcl)roere 6orge. �ie "alten <mäcl)te" 
unb kleinlicl)e 'Reiber bürfen bas IDro{3e, roas mir 
gaben, unb meine �rau nocl) geben roirb, unb nacl) 
ibr �nbere nocl) geben werben, nicl)t mit 6cl)uff über
becken unb erfticken. (fs mua fiel) bie 'Revolution, bie 
mir fübren, aucl) nacl) meinem S:obe burcl)feben, ba
mit ber �eutfcl)e <menfcl), bas �eutfcl)e '.Uolk, bamif 
�eutfcl)lanb lebt in langer IDefcl)lec{)terfolge ber 
'.UolkSgefc{)roiffet. Cfinen anbeten 'IDeg, alS mit 
weifen, gibt es nic{)t. �as, roas mir geben, mua 
'RückbaU ber auaenpolitifc{)en ffrfolge bes 'Rafional
fo3ialismus unb �eutfc{)en 'IDebrbaftfeins fein. 

6o bitte icl) bie �eutfc{)en, bie auf micl) bören -
S:ote werben mebr g,ebörf alS �ebenbe - fcl)aren 
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fie fiel) um meiae ß'rau. S)alfen fie ibr, bem <llerlage 
unb bem "�m ßeiligen �uell �eutfcl)er $traft" bie 
:Creue-

Cfs lebe bie �eutfcl)e ß'reibeit 

�ubenborff." 

C.Wenn ber ß'elbberr in biefen fo ernften, an bie 
�efer ber ßalbmonatsfcl)rift gericl)teten C.Worten, bas 
�eben im Cflternbaus befonbers erroäbnt, fo können 
roir ermeffen, roie roicl)fig es für ibn geroefen fein mufi, 
unb roas ibm biefe Cfrinnerungen bebeuteten. �er ge
waltige QJejfteskamvf, ben ber ß'elbberr fübrte, 
bracl)te es mit fiel), bafi er verfönlicl) nicl)t viel über 
fein �eben im Cflternbaufe gefcl)rieben bat. C.Wir finb 
baber, abgefeben von feinen gelegenflicl) gemacl)ten 
münblicl)en �ufierungen, im roefentlicl)en auf bie Cfr
innerungen uon 'Jräulein ß. u. :Cemvelboff, ber S:ante 
bes ß'elbberrn, angeroiefen, roelcl)e längere Seit im 
Cflternbaufe b es 'Jelbberrn 3ubracl)te, ben bäuslicl)en 
Unterricl)t 3· :C. beaufficl)tigte, unb aud) fonft �nteil 
an ben Cfrlebniffen ber 'Jamilie �ubenborff batte. �n 
biefe Uberlieferungen mußte icl) micl) balten, als id) 
bie :Jugenbgefcl)id)te bes 'Jelbberrn 3u fd)ilbern unter-. 
nommen batte. 

�ie 6cl)roierigkeiten einer folcl)en 6d)ilberung lie
gen auf ber ßanb. �enn alles 3ufammentragen von 
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Cfin3elbeiten über bie 'l.lorfabren, bJe <tlfetn, �e
fcl)wifter, bie �ebrer, fowie bie farbigfte �efcl)reibung 
ber Umwelt kann uns keinen Cfinblich in bie 6eele, 
in bie Cfnfwicklung eines folcl)en �eiffes vermiffeln. 
'man bat fiel) bie 6d)ilberungen ber 3ugenb bebeu
tenber 'menfcl)en oft baburcl) erleicl)fert, baß man 
irgenb einen "'mt)fbos" erfanb, ben 3ablreid) fiber
lieferten, kinblicl)en �ußerungen einen befonberen 
6inn unferfcl)ob ober ibnen eine auf bie fpäfere �e
beufung binweifenbe Qluslegung gab. Cfine folcl)e ge
bräucl)licl)e- ober beffer mißbräucl)licl)e- �ebanb
lung ber 3ugenbgefcl)icl)ten großer 'menfcl)en bat 3u 
ber 'meinung gefiibrf, Jeber biefer 'menfcl)en miiffe ein 
fog. 'lUunberkinb gewefen fein unb bie Umkebrung 
biefes 9:rugfcl)luffes bat wieberum bie Qlnficl)f uer
breifet, jebes fog. 'lUunberkinb entwickele fiel) felbff· 
uerffänblicl) 3um großen «menfcl)en. 'lUenn, wie burcl)
gebenbS, mit bem �egriff bes "'lUunberkinbes" bas 
«merhmal einer für bie Cfrwacl)fenen fo "infereffan
fen" 'Jriibreife uerbunben wirb, entfpticl)t biefe weit 
Derbreifete Qlnficl)f jebocl) keineswegs ben :ratfacl)en. 
Qlber obne einen erbicl)fefen "'mt)fbos" nötig 3u 
baben, iff bas 'lUirhen bes perfönlicl)en Cfrbgufes unb 
bes 'Raff eerbgufes beim 'lUerben unb bei ber (fnf
wicklung eines 'menfcl)en bereits wunberbar genug., 
um bei ber �efracl)fung uon �efcl)lecl)terreiben oft ein 
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el)rfurcl)fvolles 6faunen l)ett>Ot3Utufen. �ie meU 
ein cmenfcl) ein (frgebniS feiner Gl.Jorfal)ren iff, läßt 
fiel) nafürlicl) niemalS berecl)nen. 'Perfönlicl)es unb 
<Raffeerbguf, c:ntif- unb Ummelf, befonbere geiffige 
�egabung, Cfrlebniffe unb 'ft3iel)ung finb Umffänbe, 
melcl)e 3mar bei ber Cfnfmicklung eine große <Rolle 
fpielen, beten G>rößen man jebocl) niemalS einfacl) 3U
fammen3äl)len kann, um aus ber 6umme feffe 
6cl)lüffe 3u 3iel)en. IDie von 'Jrau IDr. c:ntafl)ilbe 
�ubenborff erkannten feelifd)en G>efefje ber 6elbft
fcl)öpfung l)aben insbefonbere ge3eigf, mie aucl) bas 
ebelffe <Raff eerbguf, bas hefte perfönlicl)e Cfrbguf 
meber ben �ufftieg eines c:ntenfcl)en nofmenbig 3ur 
'Jolge l)af, nocl) il)n vor einem �bfinken 3u fd)üben 
vermögen, ja, nod) nicl)t einmal gemäl)rleiften, il)n 
auf ber S)öl)e 3u l)alfen, melcl)e feine Gl.Jorfal)ren ober 
(flfern erreid)f l)affen. 6o ift benn jeber fd)ließlid) 
bocl) ber 6cl)öpfer feiner 'Perfönlid)keit, mas natürlicl) 
nocl) lange nid)t bebeutet, baß jemanb etwas G>roßes 
fd)affen Witb, bet "3Ut c:ntuftet eine GJans unb 3um 
Gl.Jafer eine 6cl)lafmüfje gel)abt l)af" - mie 6d)open
l)auer fagf --'- "aud) nid)f, menn man auf fed)s Uni
t>etfitäfen ftubiert", ober, in unferer 6prad)e aus
gebrückf, ber ein unebles Cfrbguf in fiel) trägt. 

IDie Gl.Jorfal)ren Cfrid) �ubenborffs waren feit bem 
17. jal)rl)unbert in IDemmin unb 6feffin anfäffige 
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.ftaufleufe unb 'lteeber. 'l.Uagemuf unb meiffcl)auenber 
Unfernel)munggeiff maren, befonbed in jener 3eit, 
unetläßlicl)e (il)arakfereigenf cl)aften, melcl)e 3ur �us
iibung biefes �etufe5 erforbedicl) maren. �ie ß'a
mtlie fcl)einf uom 'ltl)ein nacl) bem 'Rorben iiber
gefiebelt 3u fein. �ei biefer Uberfiebelung mag ber be
merkensmerfe stampf eines �ubenborff im 15. :3al)r
l)unbed gegen bie '.prieffer unb Juben in ber 6fabf 
.ftöln eine gemiffe 'Rolle gefpielf l)aben. ;Jener �uben
borff macl)fe, berecl)figf unb geffiibf auf S:affacl)en, 
bem �ifcl)of ben 'l.Jormurf, bie ;)uben 3u begiinftigen, 
mas, mie mir ja miffen, bem 'l.Uefen ber d)tifflid)en 
�el)re enffpricl)f. S:atfacl)en, uon benen nicl)fS ab3u
l)anbeln mar, finb bet l)ol)en IDeifflid)keif uon jel)er 
unangenel)m gemefen. 'l.Uir braud)en uns im .3u
fammenl)ang mit biefem 6onberfall nur 3u erinnern, 
mie bie .ftircl)e gegen bie miftelalfedid)e 'l.JolkS
empörung über bie jiibifcl)e �usmucl)erung fofod im 
'Ramen ber 'Jltenfcl)licl)keif Cfinfprucl) erl)ob, mäl)
renb eine 'l.JolkSempörung gegen anbersgläubige 
� e u f f cl) e 'Jltenfd)en alS .5teberverfolgungen im 
'Ramen ber "Cfl)re �offes" kiinfflid) gefd)iid unb 
eifrig gefiil)tf murben. �ie ernffen Unrul)en, melcl)e 
fpäfer in ben fog. �auernktiegen 3um �usbrud) 
kamen, tid)fefen fiel) in erfter �inie gegen bie Juben 
unb '.ptieffer unb bamif nafürlid) gegen bie 'Regie· 
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rungen, melcl)e biefe fd.>iibfen unb burc{J bie C!in
füorung eines völlig unbeutfcl)en 'Recl)tsmefens bem 
gefunben 'Recl)tsbemußtfein bes $Deutfcl)en C.Uolkes ins 
meficl)f fcl)lugen. Jener stampf gegen bie c:j)riefter unb 
Juben 3og ber 3'amilie �ubenborff bamalS ben Un
willen bes staifers 6igi5munb 3u, beffen nicl)f gan3 
taktfefte 'Recl)tfcl)affenbeif bekannt ift, unb ber burcl) 
feinen fcl)mäblicl)en 'IDorfbrucl) an bem 'Reformator 
Jooann S)uß in ber $Deutfcl)en G)efcl)icl)te eine mebr 
alS kümmerlicl)e 'Rolle fpielf. Db bas in ber C!ifel Ue
genbe $Dorf �ubenborf mif ber 3'amilie in irgenb
melcl)en $e3iebungen ftebf, ift nicl)t nacl)3umeifen, 
aber maorfcl)einlicl). $Die mroßmuffer C!ricl) �uben
borffs, �ba �ouifa �effler, mar eine 6cl)mebin, beren 
'Vorfabren fiel) auf ben 6cl)mebenkönig G)uftau 'IDafa 
3Utückfüoren laffen. 

'IDilbelm �ubenborff, ber C.Uater bes 3'elbberrn, 
mar�anbmirf, mäbrenb ibn feine innerften'Reigungen 
3um milifdtifcl}en �etuf 30gen. �aber mag es kom
men, baß feinem großen 6obne bie $eftimmung, 
Dffi3ier 3u merben, beinaoe in bie 'IDiege gelegt 
murbe, mie fiel) biefer ausbrückf. C!r biente fein 'mili
färjabr bei ben 12. S)ufaren ab unb murbe 'Referue
offi3ier. 'IDilbelm �ubenborff bemirtfcl)affete bereits 
fein kleines, febr befcl)etbenes mut in strufcl)emnia, in 
ber c:j)rouin3 'Pofen, alS er auf einer ber minferlicl)en 
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G;efellfd)aften, welcl)e botf gewol)nl)eifgemä{i Deta1\
ftalfet wurben, feine fpäfere \jtau, 5tlaire D. �empel
boff, kennen lernte. 5tlaire D. �empelboff, bie �od)ter 
eines febr bebeutenben unb angefebenen �ed)fS
anmalfs in �etlin, weilte 3u jener 3eit befud)sweife 
auf bem Don il)rem Onkel, (fbuarb D. �empelboff, be
wirtfd)affefen \jamiliengute ber �empelboffs in 
ü:>ombrowska. 5tlaire D. �empelboff unb 'mill)elm 
.Cubenborff lernten fiel) fd)ät}en, lieben unb es kam 
3ur qjetlobung, bet balb ein Cfl)ebunb folgte, ber fiel) 
3eiflebens alS äu{ierft glücklid) bewäbtf unb ge-
3eigt bat. 

ü:>ie 3'amilie D. �empelboff triff, nad) ben 5tird)en
büd)ern i. 3. 1471 unb 1491 3um erften WCale ge
fd)id)flid) feftftellbar, in bet 'Perfon bes ßeibereifers 
�empelboff 3u 'Jnüblenbeck bei �ernau in Cfrfd)ei
nung. ü:>ie 'Rad)kommen finben fiel) teils alS �auern, 
teilS alS �ürger in S8ernau unb bet borfigen G;egenb 
anfäffig. ü:>ie 3'amilie fübrt fpäter bas 'mappen bes 
�ürgermeifters Don �etlin, �empelboff, ber botf 
wäl)renb ber Cfinfübrung ber �eformafion im �mf 
war, beffen Cfinglieberung in bie 3'amilie jebod) nid)f 
erfid)flid) i ft. G;eorg \jriebtid) �empell)off war ein 
bekannter G;eneral unter \jtiebtid) b. G;ro{ien unb 
wurbe Dom 5tönig feinet qjerbienffe wegen geabelt. 
Seine 'Rad)kommen lebten alS G;utsbefit}er in bet 
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'Prot>in3 'Pofen, unb bie �erliner �amilie 3äblfe 3u 
ben alten 'Pafri3ierfamilien biefer 6fabf. Q'>er 
6cl)miegert>afer '.IDilbelm �ubenborffs, ber 'Recl)fS
anmalf t>. S:empefboff, beffen �rau t>erbälfnismäßig 
früb ffarb, baffe einen 6obn unb mebrere S:öcl)fer unb 
muß 3iemlicl) t>ermögenb gemefen fein. �Uerbings baf 
er fpäfer burcl) erbeblicl)e 'l.lerluffe bebeutenbe Cfin
bußen am 'l.lermögen erlitten, mas 3u gan3 mefenf
licl)en Cfinfcl)ränkungen fübrfe, unb nacl) feiner Cfr
krankung t>erfcl)lecl)terfe fiel) bie �age beträcl)flicl). 
�uf jeben �all murbe in bem S)aufe 3u jener 3eif unb 
nod) nacl) ber 'l.lerebelicl)ung '.IDilbelm �ubenborffs 
ein großer �ufmanb getrieben, ber aber nacl) einer 
�emerkung �eneral �ubenborffs, bamalS bereits 
über bie tatfäcl)Hcl)en 'l.lerbälfniffe binausging. 9)ie 
S:öcl)fer mucl)fen aber in bemenffprecl)enber '.IDeife 
auf. �efonbers S\laire, eine auffallenbe 6cl)önbeit, bie 
�ieblingstocl)ter ibres 'l.laters, murbe Don biefem mit 
gan3 befonberem �lan3 umgeben, ffefS mit befonberer 
�usmabl befcl)enkt unb auf jebe '.IDeife t>ermöbnt. 
9)iefe nabe3u üppigen �ebenst>erbälfniffe müffen be
acl)fet werben, um bie eble Seelengröße ber 'muffet 
Cfricl) �ubenborffs in bas ticl)fige �icl)t rücken 3u 
können, menn mir feben, mie biefe �rau ibrem 
<manne in mefenflicl) einfacl)eren unb fpäfer befcl)ei
benffen 'l.lerbälfniffen freu unb in anfprucl)slofer 
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IDröfie 3ur Seife ffanb. (fs mlire ta ntd)f aufierge
möbnlid) gemefen, menn fiel) ein jungd 'mäbd)en 
unter biefen Umffänben in einer gan3 anbeten �Ud)
fung enfmidtelf bäffe unb begebrlid) ober anfprud)s
voll geworben märe. Cfs ift jebod) merkmürbig, viel
leid)f für mand)e 'menfd)en kaum fafubar, mit meld)er 
überlegenen Unabbängigkeif stlaire v. S:empelboff 
allen, nod) fo verfübrerifd)en �ußerlid)keifen ibrer 
Umgebung gegenübetffanb. �ber biet erkennen mit 
ein unfrüglid)es Seid)en mabrer IDeiffesgröße unb 
ed)fen 6eelenabel5. �lle biefe Q'>inge, biefe reid)e Um
gebung maren vielleid)f gan3 angenebm, gan3 fd)ön 
unb erfreulid) - aber fie maren keineswegs mif bem 
23egriff bes Cfrforberlid)en, bes 'Rotmenbigen ober 
gar bes Unenfbebrlid)en verknüpft. Q'>iefe �nnebm
Ud)keifen murben in völliger perfönlid)er 'Jreibeif, in 
burd)gebenber Unabbängigkeit bingenommen unb ge
noffen, obne baß ber einfrefenbe 'manget vermod)f 
bätte, bas feelifd)e IDleid)gemid)f 3u beeinftäd)figen. 
Cfs ift ftets bas mef enflid)e 'merkmal bes mabren 
�belS - b. b. bes "Cfbelfeins" - gemefen, bie Un
abbängigkeif 3u mabten. IDiefes 6fteben nad) Un
abbängigkeif bleibt tebod) nid)f nur auf irgenb
meld)en äußeren, unmürbigen Smang befd)ränkf, fon
bern mirb aud) auf bie 3ufälligen Umftänbe unb bie 
Q'>ingbaffigkeit ber i!ebensfreuben be3ogen werben 
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müffen. Cfine Unabbängigkeit, bie bem 9nenfd)en bie 
gleid)e 6id)erbeit Dedeibt, im ilberflu[J 3u leben ober 
fein Q)afein in Q)ürffigkeif 3u friften, wenn nur fein 
Jd) - feine '.perfönlid)keif - fein G;offe$ftol3 nid)t 
Dedef}t wirb. Q)tefe Unabbängigkeit ift gleid) weit ent
fernt Don a$ketifcl)er 9ni[Jacl)tung be$ 'IDoblftanbe$ 
wie Don ber CUerfklaDung an feine �nnebmlid)keifen, 
bei ber bie Cfntbebrung fo oft 3U einer stataftropbe 
ber CUer3weiflung fübrt. mas Cßrunbgefübl bes erften 
3uftanbe$ ift nämlid) nur bie ffurd)t Dor bem �ef}fen. 
�eibe G;efüble finb bte G;egenpole e i n  e r  6eele; bie 
ben �efifl Derneinenbe �skefe ift - d)riftlicl), bie 
fklaDifd)e �bbängigkeif baDon - jübifd). Q)ie Unab
bängigkeit, bie feelifd)e ffreibeif iff - Q)eutfd)! Unb 
eine Q)eutfd)e 6eele erfüllte bie Wtuffer Cfrid) �uben
borff$. miefe feeUfd)e .f.)alfung, biefe über bie Q)inge 
erbabene Unabbängigkeit unb 6id)erbeit, Derbunben 
mit bod)grabigem '.pflicl)tbewuatfein unb einer wil
Iensftarken �rbeiffreubigkeit, befaa aud) 'IDilbelm 
�ubenborff. 6o muate fiel) benn bie Cfbe biefer für 
einanber gefd)affenen Wtenfcl)en glücklid) geftaUen. 

'IDilbelm �ubenborffs �anbgut war nur klein. Cis 
berrfcl)fe botf benkbar grö[Jfe Cfinfad)beif. Q)a für ibn 
bie �anbwirffd)aft nid)t etwa nur eine �efd)äftigung 
war, fonbern �rbeif unb Cfrwerb im umfaffenben 
6inne bebeufefe, ba ber Cfrtrag be5 G;utes unb ntd)f 
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bas teptäfenfafive �usfel)en bie enffd)eibenbe 'Rolte 
fpielfe, gab es in Sttufcl)ewnia webet ein umfang
teicl)es 'lllol)ngebäube, nocl) fonftige gätfnetifcl)e �n
lagen, beten Unfetl)alfung ben �ufwanb uon G;elb 
beanfptucl)t l)äffe, bas nicl)t uotl)anben wat. 'mit bem 
�empell)offfcl)en 'Jamilienguf vetglicl)en, mocl)fe bes
wegen Sttufcl)ewnia auf ben obetfläcl)licl)en Q3eob
acl)tet einen wenig anfptecl)enben Cfinbtuck macl)en. 
�iefet Unfetfcl)ieb wutbe benn aucl) eines �ages im 
'Jamilienkteife unb im Q3eifein '1l3ill)elm �ubenbotffs 
gefptäcl)sweife geftteift. 3weifellos lag keine böfe 
�bficl)t babei 3u G;tunbe. �ie Q3efotgni5 mocl)fe bet 
�nlafi gewefen fein. �bet 'lllill)elm �ubenbotff fcl)niff 
biefe Cftödetungen fofod enetgifcl) ein füt alle 'mal 
ab, inbem et fagte: "Cfs tut mit Ieib, baß icl) meinet 
'Jtau kein 6cl)lofi 3u bieten l)abe." 

�ie ClJetlobung bes '.paates l)affe im 'Jebtuat ftaff
gefunben unb bie S)ocl)3eit wutbe füt ben 'lnai feft
gefebt. ßett von �empell)off fal) fein �ieblingskinb 
nut ungem fcl)eiben. Qlbet alle ClJetfucl)e, ben Seit
punkt bet S)ocl)3eif l)inaus3ufcl)ieben, felbft eine in 
Qlusficl)t geftellte 'Reife nacl) ;HaUen, - füt bie ba
malige 3eit eine gan3 bebeutenbe Qlngelegenl)eif, -
vetmocl)fen Stlaite v. �empell)off nicl)f 3U bewegen, 
il)ten 'lllillen auf3ugeben. 6ie wollte il)tem 'manne 
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bereits in ber kommenben (frnfe3eif belfenb 3ur 6eife 
fteben. 

(fs ift in ber \;amilie u. �empelboff nid)t obne 
6orge erörtert worben, ob unb wie fiel) bie uerwöbnfe, 
in ber 6tabf aufgewad)fene unb an bas 6tabtleben 
gewöbnte 6d)wefter nid)t nur mit ben befd)ränkten 
'Uerbälfniffen in S{rufd)ewnia, fonbern mit bem 
arbeifreid)en �eben auf bem �anbe überbaupt ab
finben werbe. 3weifellos lagen biefen (frwägungen 
bie gleid)en Q3ebenken 3u G:irunbe, wie fie jeber bie 
'Uerbälfniffe nad) äufierlid)en (finbrüclten beurteilenbe 
Q3eobad)fer geäußert bäffe. �ber wie wenig Derflan

ben fiel) feit jeber �nbere, - unb wären es felbft G:ie
fd)wifter unb (flfern - auf jene innigen Q3anbe, 
weld)e liebenbe 'menfd)en mifeinanber verknüpfen. 
'IDie feiten wirb berücltfid)figf, baß bie 6eele bes 
'menfd)en oft erft burd) bas (ftleben kongenialer 
'minne wabrbaft aufblübt, baß fiel) (figenfd)aften, 
.$träfte entfalten, weld)e bislang ungeabnt unb unbe

wußt in ber $ruft fd)lummerten. 3umal in einer 3eif, 
als bas geiftige �eben in c.Deutfd)lanb nad) jener ge· 
walfigen 'Jlutwelle bes c.Deutfcl)en 3bealismus bereits 
wieber 3u verebben begann, als 'maferialismus unb 
�iberalismus ibre erffen \;röfte fd)icltfen unb allmäb
lid) alle 'Ueräftelungen bes c.Denkens mit einem 3U-
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näcl)ft alletbings nocl) febt bübfcl)en unb intereffanf 
ausfebenben <Raubreif übeqogen. 

'lllilbelm �ubenbotff befaß außer feinet �tbeif
ktaft unb feinem �anbbefib kein 'Detmögen. �Der 
6cl)wiegeruater baffe bas 'Paar nicl)t im 3weifel 
batübet gelaffen, baß fie ibren S)ausftanb mit 
eigenen 'miffeln begrünben müßten. (is mocl)te 
barin ein uerfteckfet, unausgefprocl)ener 'llliber
ftanb gegen biefe (il)e liegen, bet, in biefe �orm 
gekleibef, uielleicl)t anbete abgefcl)reckt bäffe, bet 
aber in biefem �alle völlig wirkunglos blieb. 'lllil
l)elm �ubenbotff unb !tlaire t>. �empell)off waren 
keine 'menfcl)en, bie fiel) von berarfigen 6cl)wietig
keifen beftimmen ließen, wo es fiel) um bie beiligfte 
(irfüllung ibres �ebens l)anbelfe. 6o kam biefe (fbe 
3uftanbe, ol)ne baß irgenbeine materielle Q3ered)nung 
il)ren kalten 6d)affen warf; aber gerneinfame �tbeif, 
taftlofe �äfigkeif warteten an bet 6d)welle in bie 
3ukunft. 'Rid)t fd)reckl)aft unb brol)enb, fonbern ben 
(itntretenben vertraut; wegweifenb 3u einer 6eelen
gemeinfcl)aff, beren 'lllirkung fiel) fpäter auf bie !tin
ber übettrug unb fie fo feft mit ben (ilfern uerbanb. 
3mmet wiebet lieft man in bem Q3ucl)e "'mein mili
tätifd)er 'lllerbegang", wie (iricl) �ubenbotff, oft nur 
in einem 6at}e, fcl)reibt ober burd)blicken läßt, wie 
eng biefe 'Detbinbung mit ben (ilfern war. �ief, aber 
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bebenfd)t bat er alS stabeff unter bet ;r:rennung ge
litten. Cft verfäumfe alS üffi3ier keine (!;elegenbeif, 
feine Cflfem in <:Berlin auf3ufud)en, unb mar besoalb 
ftets erfreut, menn ibm feine milifätifd)e .Caufbabn 
einen längeren �ufenfbalf in biefer 6fabf bienfflid) 
ermöglid)te. 'Jeft mif ber 5)eimaf unb bem Cflfembaus 
vermut3elf, ift Cftid) .Cubenborff aud) in biefer <:Be-
3iebung ein 'lJorbilb fiir bie �euffd)e 3ugenb, rote es 
bie Cfbe feinet (flfem fiit alle �eutfd)en cmenfd)en ift. 

2 17 



st)as mebr alS einfacl)e, nur aus einem (frbgefcl)oß 
beftebenbe <lUobnbaus in 5trufcl)enmia war burcl) 
einen mit macl)pappe gebeeklen Qlnbau vergrößert 
worben. Qluf biefe <DJeife waren bie urfprünglici)en 
fecl)s �äume bes kleinen f.)aufes für <lUobn3wedte 
frei geworben, inbem man bie 5tüci)e, ben S::reppen· 
flur, bie 'Uorratskammer unb ein 'mäbcl)en3immer in 
biefen Qlnbau verlegt baffe. 'mit ben beiben GHebel
ftuben unter bem macl)e war ber �aum fomif für be
fcl)eibene Qlnfprüci)e eben binreici)enb. 

'Uon ber näberen, von c:8äumen befcl)affefen Um
gebung bes f.)aufes fübrte eine vom f.)ausberrn felbff 
angelegte kleine c:8rüdte aus c:8irkenäften über einen 
G;raben in ben G;arten. f.)ier befanb fiel) ein großer 
�afenpla\} mit einigen 3ierffräucl)ern. (fine �eibe 
folcl)er 6fräucl)er war vor einer aus ß'elbfleinen ge
bauten <mauer angepflanJf, welci)e ben G;arten gegen 
bie morfffraße abgren3fe. IDas größere 6füdt bes 
G;artens bienfe bem 'Rußen. c:8eerenfträucl)er, fauber 
angelegte G;emüfebeefe unb Obftbäume nabmen ben 
übrig�n S::eil bes eigentlicl)en f.)ausgrunbftüdtes ein. 
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�a 'milbelm 2ubenborff nicl)f nur bie gan3e 23e
widfcl)aftung feines kleinen 2anbgutes felbff leitete, 
fonbern perfönlicl) überall 3Ugtiff, war feine 3eif, be
fonbers wäbrenb ber Cfrnte, vollauf in �nfprucl) ge
nommen. �ie S:ageseinfeilung war baber bis ins 
stleinfte geregelf. 'lnabl3eifen, �rbeifen - alles ver
lief mif genauer cpünkflicl)keif, benn nur fo war es 
möglicl), bie große �rbeillaft 3u bewältigen, mit einem 
'lninbeftmafi von S)ilfktäffen aus3ukommen unb fo
mif ben nofwenbigen Cftfrag ber gan3en 'mirtfcl)aft 
ficl)er 3u ftellen. 'man iff in 'l.Jerfucl)ung, in biefem ge
regelfen 2anbwidfcl)aftbettiebe 'milbelm 2ubenborffs 
jene gewiffe, organifatotifcl)e 'Jäbigkeif, gepaart mit 

einer cl)araktetlicl)en 'J eftigkeit, fie burcl)3ufübren, 3u 
erkennen, welcl)e uns bei bem 'Jelbberrn Cfricl) �uben-
borff ins �iganlifcl)e gefteigetf unb ins 'melfgefcl)icl)t
licl)e übetfragen wieber begegnet. 

�iefe kur3en �nbeufungen über bie örflicl)en 'l.Jer
bältniffe unb bie einfacl)e �ebensweife in strufcl)ewnia 
werben bereits erkennen laffen, was biefe 'Deränbe
rung für bie verwöbnte, in ber 6fabf aufgeroacl)fene, 
junge 'Jrau bebeufefe. 'Ricl)f nur bie 'Jübrung ber 
'mirtfcl)aft im engeren 6inne, bes S)ausbalfes, war 
etwas gan3 'Reues unb Ungeroobnfes, fonbern ba$ 
2anbleben überbaupf. \Diefes �eben, wo bie :tage von 
morgens bis abenbS mit ununterbrocl)ener �rbeif 
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ausgefüllt waren, wo nur felfen befd)eibene 'l.Jer
gnügungen eine �bwecl)flung mit fiel) bracl)ten, wo 
felbft ber 'mann nur wenig Seit fanb; feiner �rau 
ftets unb überall eine entfprecl)enbe Unterftü\iung 3u 
gewäbren - bas alles wäre oielleicl)t mancl)er jungen 
�rau 3u viel geworben. Cfs gab nicl)t viele �eier
ftunben, es galt, fiel) ein3uleben, ein3ufüblen in bie 
vielen Cfin3elbeiten unb Unbequemlicl)keifen bes �anb
lebens, von benen ber 6täbfer fo wenig �bnung bat, 
wenn er fiel) biefes �anbleben, von feinen fommer
licl)en �usflügen 3urückkebrenb, fo berdicl) ausmalt 
unb fo beneibenswert uorftellt. 'IDir müffen uns nun 
nocl) erinnern, wie wenig bamal$ bie Cfr3iebung ber 
'mäbcl)en auf eine fpäfere 6elbfflinbigkeit eingeftellf 
war, welcl)e beute ber ß'rau eine nicl)t 3u unfer
fcl)äbenbe �ilfe bei b er Cfrfüllung ibrer �ufgaben 
bietet. 'IDir müffen ferner bebenken, wie fiel) alle biefe 
6cl)wierigkeiten inmitten einer vor3ugsweif e polnifcl) 
fprecl)enben �euölkerung, im Umgang mit polnifcl) 
fprecl)enben S)ilfkräften nocl) wefenflicl) vergrößer
ten. 'IDir werben bann um fo mebr anerkennen müf
fen, welcl)er bobe �eift, welcl)e feelifcl)e $\raff, welcl)e 
S:atkraft biefe jugenblicl)e S)ausfrau befeelfe. 

Unb biefe $traft bat fie nie verlaffen. 
'IDie fie fiel) bier mit klarblickenber Umficl)t in bie 

fcl)wietigen �erbälfniffe bes �anblebens fanb, wie 
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fie mif freubigem 9nuf an ibre �ufgabe beranfraf, fo 
fanb fie fiel) fpäter in bie fiel) nod) fd)roieriger geftal
tenben C.Uerl)ältniffe bes erneuten 6tabtlebens 3urüdt. 
�15 nämlid) infolge jener roal)nroifligen �grarpolitik, 
roo bie jübifd) unb freimaurerifd) beeinflußte f7Regie
rung, fo3ialbemokratifd)em G5elärme nad)gebenb, bie 
mittlere �anbroirffd)aft 3ugunften einer forfgefef}ten 
einfettigen jnbuftrialifierung 3erfd)lug, �onnte <Wil· 
l)elm �ubenborff bas fpäfer nad) bem C.Uerkauf von 
.strufd)eronia beroirtfd)aftete größere cpad)tguf nid)f 
mebr {)alten. IDie unter völlig anberen 'Derbälfniffen 
verfraglid) auf jal)re binaus feftgelegte ',pad)f roar 
roegen jener, burd) bie Sollpolitik finkenben cpreife 
für lanbroirffd)aftlid)e (fr3eugniffe nid)t mebr berqus-
3Uroirtfd)aften. 6o ging bas aus bem Q3efif3 in .stru
fd)eronia gelöfte 'Vermögen burd) bie auf bem neuen 
cpad)tgut notroenbig entftebenben llnferfd)üffe, trof} 
ber angeftrengteften �rbeif, verloren. jn Q3edin, alS 
'Vertreter einer S)agelverfid)erunggefellfd)aff, ver
fud)te <Will)elm �ubenborff mit unerfd)ütferlid)er 
(fnergie bie 9nitfel für ben Unferbalf ber ß'amilie unb 
bie �usbilbung ber .stinber weiterbin 3u erkämpfen. 

(fs langte nid)f immer. 
IDa faß benn feine freue ß'rau, bie 9nutfer bes 

großen IDeutfd)en ß'elbberm, um bie 'IDeibnad)f3eif 
biS in bie fpäte 'Rad)f binein unb näl)fe cpuppen3eug 
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für bie Q3etlinet 6pielwarengefcl)äfte, bis ibt bie 
müben �ugen ben IDienft uetfagten. �efe einfacl)e, 
aber fo be3eicl)nenbe �atfacl)e war bem SDeutfcl)en 
'Dollt nocl) nicl)f bekannt. SDie SDeutfcl)en baben je\}f 
metegenbeif, batüber nacl)3ubenken! �ber man mag 
bann aucl) bebenken, welcl)e 'Jolgen biefe wirffcl)aft
licl)e fage ber Cflfern für ben ber3eifigen feutnanf 
Cfricl) fubenborff bebeutefe. �ngewiefen auf jene, in 
�nbefracl)f ber mit bem 6tanb Derknüpften 'Re
präfenfafionpflicl)fen, kläglicl)e feutnantsbefolbung, 
konnte er auf keine 3ufcl)üffe feiner (f.lfern recl)nen, 
bie anbeten Offi3ieren fo oft bas 'Verbleiben im S)eere 
überbaupt erft ermöglicl)ten. (f.r bat feine (flfern fogar 
nocl) untetftü\}f. IDutcl) eifetne 6parfamkeif, burcl) 
'Dermeibung jebes, nocl) fo barmlofen, �usgaben uer
urfacl)enben 'Vergnügens, burcl) 'Jernbleiben Don te
ber koftfpieligen Q)efellfcl)aft, fanb ber feufnant Cfricl) 
fubenborff jebocl) 3eif, fiel) mit 6tubien 3u befcl)äf
tigen, melcl)e nicl)t nur feine militärifcl)en .stennfniffe 
erweiterten, fonbern über bas 'maß bes militärifcl)en 
'Jacl)wiffens binausgingen unb ibm ein geiftiges Q3lidt
felb fcl)ufen, bas fiel) weit über bas feiner .stameraben 
ausbebnfe. 'man bebenke meiter, wie fcl)wierig bas 
'Jortkommen in einem S)eere war, wo nun einmal, 
wie bamats, einflufireicl)e 'Derbinbungen, gefellfcl)aff
licl)e ober uerwanbtfcl)aftlicl)e $e3iebungen unb bamif 
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aud) ein gemiffes <!J'etmögen eine mid)fige �olle fpiel
fen. �bet man fiebt aud) biet, ba[l bas mabte menie 
feinen 'IDeg mad)t unb fiel) butd)feyf. �Uetbings ift 
ein fold)et 'IDeg bornenvolL 'Rid)t immer teid)en bie 
sträfte unb bie unerfd)ütterlid)e �usbauet. 'Riemats 
mat Cftid) �ubenbotff bet 3ögling ober bet münftling 
feinet 3eif. Cft ging, ben �tick auf 3iele gerid)tet, 
bie fd)mad)fid)fige Seitgenoffen nid)t faben, feinen 
'IDeg, obne Unterftüyung einflu[lteid)et 'Jötbetet, bis 
man ibn in bet 6tunbe b e t 'R o t - alletbings viel 
JU fpät - an bie 6pif3e bes �eutfd)en ßeetes berief. 

WCan könnte aud) in biefem 'Jalle, mit �e3ug auf 
alle betatfigen fötbemben <!J'ettem- unb mevaffet
fd)aften, mit 6d)illet von bem 'Jelbbettn fagen: 

" - - - man lieburfte beinet! 
;I)ie unaeftüme \Pteffetin, bie 91 o t ,  
;I)er nidjt mit fjofjlen 91amen, i)iauranten 
®ebient ift, bie bie :t a t will, nidjt ba� 8eidjen, 
;I)en ®töf3ten immer auffudjt unb ben '8eften, 
.;)fjn an ba� muber fteUt - bie fel3te lltdj 
.;}n biefe� m:mt unb fdjtieli bit bie �eftaUuna. 
;I)enn lanae, lii� e� nidjt mefjr fann, liefjHft 
®idj bie� ®efdj!edjt mit feHen ®f!auenfeeien 
ltnb mit ben :l)rafjtmafdjinen feinet Stunft -
;I)odj wenn ba� �ufletfte ifjm nafje tritt, 
;I)er fjofjle @Sdjein e� ntdjt mefjr tut, ba fällt 
�� in bie ftarfen .t'änbe ber 91atur, 
;I)e� mtef enaetfte�, ber nur fidj aefjordjt, 
91idjt� uon �erträaen wetfl unb nur auf ifjre 
�ebtngung, ntdjt auf feine, mit tfjm t;anbelW 
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[) od) mir baben bereits ben Cfreigniffen meif vor· 
gegriffen unb finb über bie �ren3en einer ::Sugenb· 
fd)Uberung uorgebrungen. 'mir müff en 3urückkebren 
in bie 3eit ber jungen Cfbe ber (flfern bes 'Jelbberrn 
unb 3u ben erften ::Sabren ibres 3ufammenlebens in 
.strufd)emnia. 'mit rübrenber �iebe unb mabrer 'Rit· 
ferlid)keif ber Seele fübrte 'IDilbelm �ubenborff feine 
junge 'Jrau in ben großen, ungemobnfen 'IDirkung
kreiS ein. Cfr uerftanb es, ibr in ber knappen 'Jrei3eit 
feines arbeifreid)en S::ages, bie 'Uerforgung ber S::iere, 
bie �ebanblung bes übff· unb �emüfegarfens in ber 
einfad)ffen 'Jorm gefpräd)sbafter Untermeifung fo 
lebenbig 3u mad)en, baf3 fiel) bie 6täbterin rafd) in 
ibre neue S::äfigkeit einlebte. �iemalS ließ er fie ben 
Umfang ibrer nod) beftebenben UnkenntniS abnen, 
bamif fie nid)f vor ber �röße ber ibrer barrenben 
�ufgaben 3Urückfd)reckfe. Seine S)aupfforge mar ba
bei, bie .sträfte feiner jungen 'Jrau 3u fd)onen, bie ftei
genben �aften im �leid)gemid)f mit ben mad)fenben 
sträffen 3u balten, unb es mäbrfe lange 3eif, bis er 
ibr erlaubte, mit ibm in ber 'morgenbämmerung auf· 
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3Ufteben. �iefe, non einem tiefen �efübl 3eugenbe 
'Rückfid)f ibres Wlannes barf nid)f vergeffen werben, 
wenn fiel) bie junge �rau 3U einer erfabrenen S)aus
frau eines fold)en �anbbausbalfes vervollkommnete. 
Cfin befonbers beuflid)es �eifpiel, mit welcl)er Umfid)t 
�rau �laire in alle �ngelegenbeifen ber 'IDirtfd)aft 
einbrang, 3eigf ibr ßanbeln in einem, von ber 'IDirf· 
fd)aftetin begünftigfen �etrugsfalle bei ber Wlild)
verwerfung. Wlan baffe vielleid)f nid)f erwartet, baß 
bie junge, 19jäbrige, lanbwidfcl)afflid) ungefd)ulte 
�rau jemalS binter biefe 6d)licl)e kommen werbe. 
Cfine JUViel aus ber 6tabf JUrückgeliefede Wlilcl)
kanne erregte ben 'Uerbad)f. SDie �ntworfen, weld)e 
�rau �laire erbielf, fd)ienen ibr nid)t JUfammen
bängenb 3U fein, unb fie wartete am näcl)ffen S:age ben 
3urückkebrenben Wlilcl)wagen einfad) unterwegs ab. 
'Racl)bem fie fiel) von ber 3abl ber �annen unb bem 
3nbalt ber �ubre, über3eugt baffe, konnte ber 'IDa
gen feinen 'IDeg fodfeben, unb bie junge �rau traf 
nacl) biefem fo gewonnenen Cfinblick ben S)eimweg an. 
3u S)aufe angekommen, wurbe nun eine entfpre
d)enbe 'Prüfung vorgenommen, bte nafüdid) nicl)t 
obne entfpred)enbe �useinanberfebung mif ber "er� 
fabrenen" 'IDidfcl)afterin abging. SDeren rebfelige �e
rufung auf ibre große Cfrfabrung unb vieljäbrige 
S:ätigkeif konnte bie junge S)ausfrau aber nid)t · an 
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ber griinblid)en Unterfud)ung bd =tatbeftanbes bin
bern, unb ber 'l3etrug murbe balb mit ßilfe ber 'Red)
nungbiid)er aufgeklärt. (fs ift bie bekannte G)epflogen
beit vor ber (frfappung ftebenber 'l3efriiger, ibre Un
aufrid)tigkeit mit l)od)trabenben 'Reben unb gut ober 
fd)led)t gefpielter (fntriiftung iiber bie 3ugemutete 
S)anblungmeife 3u uerfd)leiern. 6o mar es aud) l)ier. 
mer berbeigerufene 'milbelm �ubenborff mad)te allem 
'Rebefd)maU ber 'mirtfd)afterin fd)neU ein (fnbe, in
bem er fie kur3erl)anb an bie �uft febfe. Ü)iefer 'lJor
faU baUe jebod) 3ur �olge, baß bas ßaus in stru
fd)emnia plöbUd) obne 'mirtfcl)afferin mar. (fine 
fd)mermiegenbe =tatfad)e, aus ber fiel) fiir ben lanb
mirffcl)aftlid)en 'l3etrieb große 6d)mierigkeiten er
geben mußten. <mod)te �rau stlaire, erfreut iiber 
il)ren (frfolg, biefe 6d)mierigkeifen 3unäd)ft außer 
�d)f gelaffen baben, mod)te ber �rger unb biefe 
6orge il)ren <mann in eine entfpred)enb gerei3fe 
Stimmung uerfebf l)aben, bas (fnbe blefes unerfreu
lid)en 'lJorfaUs mar eine kleine 'lJerftimmung 3tDifcl)en 
ben (fl)egaffen felbft. Ü)ie �reube feiner �rau ftanb 
im größten G)egenfab 3u bem �rger bes <mannes, 3u 
bem fi.d) nod) ber �rger iiber fiel) felbft gefeUte, biefe 
Unferfd)leife iiberfel)en 3U l)aben. mas mar bei feiner 
�rbeitlaft allerbings entfd)ulbbar. �ber biefer 'lJor
faU - unb baber ift er ermäl)nensmert - foUte bie 
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etgenfltd)e �abn fiit ble S:ätigkeit bet jungen �tau 
etft tid)fig fteimad)en. 

�nbalfenbe 'Detffimmungen 3tnifcl)en ben beiben 
(fbegatfen gab es nid)t. �ereits beim <ffliffageffen mar 
bet kleine 3mifd)enfaU miebet ausgeglid)en unb man 
betief bie etforbetlid)en <maßnabmen, um ben, aus 
bet ausfaUenben S:äfigkeit bet entlaffenen 'IDittfd)af
fetin ermad)fenen 6d)mietigkeiten 3U begegnen. IDie 
unebtlicl)e f.)ausgenoffin mat man los. IDas mat nun 
3tnat, von ben mafetieUen 6d)äben gan3 abgefeben, 
fd)on an fiel) etfteulid). �bet bie arbeitteid)e (fmfe-
3eit ftanb Dot bet S:fit, unb e5 feblfe bie mid)fige f.)Ufe. 
�tau .ftlaite fefjfe fiel) jebod) mutig mit ibtet gan3en 
5\taff ein. 6ie 3eigte ibtem <manne, in meld)et 'IDeife 
fie mit vetffätkfet S:äfigkeif ein3uftefen gebad)te, bis 
eine neue 'IDittfd)aftetin gefunben mat. (fs gelang ibt 
aucl) mit ibtet klatblidtenben, fibet3eugenben 3uvet
ficl)t, aUe �efiitd)fungen unb (finmenbungen ibtes 
<mann�s 3u 3etffteuen unb fie freute fiel) auf biefe 
'IDeife, menn aud) mit neuer, fd)metet �tbeit unb 
nod) fd)metetet 'Detantmotfung belaftef, nunmebt in 
alle 3meige bet 'IDittfd)aft einbringen 3u können. <mit 
unmibetfteblid)em S::atenbtang, mit kluger Umfid)t 
ging ble junge �tau 3u 'IDetke. S:äglid) an (frfab· 
tungen teid)et, mit eifemet 6elbftbebettfd)ung, 3äbet 
�ebulb unb ausbauembem <mut trat fie an bie 
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fd)meren �ufgaben betan, bie Jett ibt�t barrten, unb 
fie löffe fie! �ie tiefe, gegenfeitige �eigung unb i!iebe 
uerlieb bie erforbetlid)e $traft unb verbunben mit ber 
anfpornenben \jreube an ber i!eiftung murbe biefes 
verantmodungvolle 'IDirken, bie viele 'mübe unb bie 
reid)lld)e �rbeiflaft eine .Quelle reinen, ungetrübten 
IDlückes. 

'mif ber ilbernabme ber neuen S:äfigkeif begann 
aud) ein neues i!eben. \jür 'IDilbelm i!ubenborff baUe 
3mar bereits immer ber Sonnenaufgang alS bas 3ei· 
d)en be5 �ufftebens unb be5 93eginnens ber �rbeit 
gegolten. �a kein Jnfpekfor vorbanben roar, roie auf 
ben größeren IDüfern, fo baffe er felbft alle bie �uf
gaben eines fold)en 3u verfeben, 3umal er überbaupt 
bie �nfid)t uerfraf, ber i!eifer eines Unfernebmens 
müffe aud) ber (frfte bei ber �rbeif fein. 'IDar \jrau 
.ftlatre ibrem 'manne aud) barin 3unäd)ft gefolgt, fo 
baffe fie fid) bod) von ibm über3eugen laffen, baß bie
fe5 \jrübauffteben für fie völlig überflüffig roäre. 6o 
mar fie benn erft 3um 3roeifen \jrübffück erfcl)ienen, 
roenn ibr 'mann um ad)f Ubr von feinen morgenb
lid)en IDängen, roo er feinen i!euten �nroeifungen 
gab, 3urückkebrfe. · �as gemüflid)e Jtaffeeftünbd)en 
morgens vor ber IDlasfüre bes IDarfen3immers, roel
d)es fie fid), befangen von ftäbtifd)en, aus fferien
ftimmungen geborenen �nfd)auungen bes i!anb-. 
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lebens, fo berrlid) ausgemalt baffe, konnte fomiefo 
nid)t ftattfinben, meil bet �opf eines tätigen s:!anb
n>itfes nun einmal von gan3 anbeten G)ebanken er
füllt ift, alS fie 3u einem fold)en 3bl)ll tauglid) wären. 
SDamit mar es alfo nid)ts, unb fd)ließlid) mar bie junge 
'Jrau bod) gan3 frob, obne baß fie fid) 'l.lormürfe 3u 
mad)en braud)te, ben 'morgenfd)laf genießen 3u kön· 
nen, 3umal fie es im (flfernbaufe gemobnt gemefen 
mat, liebet eine balbe 6tunbe länger 3u fd)lafen, alS 
früber auf3ufteben, alS eS notmenbig fein mußte • 

.s)ier trat nun befonbets eine grunblegenbe �nbe
rung ein. SDet 'morgenfd)laf murbe bem ermeiferfen 
'.PfUd)tenkteiS entfpred)enb, rückfid)tlos, aber aud) 
klaglos geopfert, trol}bem bet G)affe aud) jel}t nod) 
aus G)efunbbeifrückfid)ten für feine 'Jrau miberfprad). 
�ber biet leiftete bie fonft fo völlig nad)gebenbe 'Jrau 
$iberftanb unb erteid)te, baß ber Seitraum eines 
'monats für biefe 'Jrübarbeit 3ugeftanben murbe. (fs 

galt bas große Siel, bie völlige �eberrfd)ung ber 
s:!anbmidfd)aft unb aller ibrer Smeige 3u erreid)en. 
3m �ubftall, G)eflügelftall unb allen anbeten Ställen, 

- überall mar bie junge 'Jrau 3u finben, um nad) 
bem 'Red)ten 3u feben. 6ie mar unermüblid) unb 
fd)eute fid) keineswegs, bei allen �rbeifen felbft mit 
.s)anb an3ulegen unb tüd)fig 3u3ugreifen. $ar bie 
'JRUd)mitffd)'tff nun fcbon bas G)ebiet gemefen, auf 
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bem fie JUnäcl)ft burcl) ibren plöfilicl)en Cfingriff biefe 
'Ueränberung bewirkt baffe, beren 'Jolgen ibre je{iige 
S:äfigkeit war, fo wurbe biefer wicl)fige 3weig ber 
�anbwirtfcl)aft nun aucl) befonbers betreut. �as �el· 
ken wurbe mit großem Cfifer erlernt, unb balb war ber 
�lieh fo gefcl)ärft, baß ber lanbwirtfcl)aftlicl)e �ebr

ling jebe .ffub mit bem �lieh bes �eifters nacl) ibren 

milcl)fpenbenben 'Jäbigkeiten beurteilen konnte. 1lber

all wurbe mit gleicl)er G;rünblicl)keit, mit gleicl)em 
Cfifer uerfabren. �ber bamif war ja bie S:ätigkeif kei· 
neswegs erfcl)öpft. �ie uerfcl)iebenen �abl3eifen 
mußten beftimmt unb gericl)tet werben. �er G;arten 
burfte bod) nid)t uernacl)läffigt bleiben, unb befonbers 

ber G;emüfegarten erforberte, falls er erfragreicl) fein 
follte, eine mübfelige 'Pflege unb befonbere �uf

ficl)f. �ie Cfrntearbeifen waren im vollen G;ange. IDes
balb war es· unmöglicl), eine S)ilfkraft uon ben bort 

befcl)äftigten �anbarbeitern ab3ugeben. �ucl) auf bie 
ratenbe S)ilfe bes �annes mußte immer mebr uer

Jid)tet werben, benn 'IDilbelm �ubenborff war in 
wacl)fenbem �afie anberweifig befcl)äftigf. 'nur bie 
junge 6cl)wefter S)ennt), ber wir biefe ausfübrlicl)en 

'Racl)ricl)ten aus jener Seit uerbanken, weilte mit 
einem uom �anbe ftammenben S)ausmäbcl)en ber 
S:empelboffs befucl)sweife bei ber 6cl)wefter unb 
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betbe balfen nacl) beften sträften. �e3eicl)nenb fcl)reibt 
S.)ennl) t>. :i:empelboff uon jener 3eif: 

" - icl) füblfe micl) 3tt>ifcl)en an biefen fleißigen 
'menfcl)en mie in einer gan3 neuen 'IDelf. IDerarfige5 
baffe icl) biSber nocl) nie gefel)en ober erlebt." 'IDir 
feben jebenfalls, mie unfinnig es mar, menn mit kei
ner 6acl)kunbe, aber "bürgerlicl)er" CJJerantmorfung· 
lofigkeit belaftete 6täbfer jene uon ben jübifcl)en 
�ül)rern ber bamalS aufkommenben 6o3ialbemo
krafie mit uollem 'm-unb berausgefcl)rienen 'Pbra
fen uom "Oft-(flbier", . uon "getreiberoucl)ernben 
�grarier" nacl)blöckten unb bamit bas 3uftanbe
kommen unfinniger 3ollgefe\}e ufm. beförberfen, 
roelcl)e bie barfarbeifenben IDeutfcl)en �anbmirfe 
um if)ren fauer uetbienten (frtrag bracl)ten. 'IDit 
miff en beule, marum bas gefcl)ab. (fricl) �uben
botff, bet große 6ol.m jener beiben 'menfcl)en, 
melcl)e fiel) uon früb bis fpät mübten, um bem �oben 
ab3ugeroinnen, mas bas IDeutfcl)e CJJolk 3um �eben 
btaucl)te, mäf)tenb jene 6cl)reier nacl) bem 70er strieg 
bie fcl)minbelbafteften �kfierigefellfcl)aften grünbeten 
unb bas CJJolk betrogen, bat uns bie 3ufammenbänge 
ge3eigt. (fr bat ben 'IDerf unb bie �ebeufung bet 
eigenen, beimaflicl)en 6cl)olle alS stinb tief erlebt. (fr 
bat nicl)t nur alS ß'elbberr biefen beiligen IDeutfcl)en 
�oben alSß'übrer bes belbenmütigen IDeutfcl)enS.)eeres 
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oerfeibigf, fonbern er bat aucl) bem 'Volke bie (fr
kenntniffe übermittelt, bie ba3u fübren, ben �euffcl)en 
<menfd)en aufs 'Reue mit biefem <:Boben 3u oer
rour3eln. 

'IDilbelm �ubenborff roar kein �anbroirf, für ben 
bie �anbroirtfcl)aff eine "ffanbesgemä(3e" <:Befcl)äf
figung roar, ber fiel) morgens, nad)bem er gut ausge
fd)lafen oatfe, fein 'l)fetb gefatfe{t votfübten lie(3 unb, 
um fiel) <:Bewegung 3u macl)en, auf bie 'Jelber binaus
ritt �er jagben oeranftalfefe, bei benen bie üppigen 
jagbfrübffücke mit böd)ften unb alletböcl)ften S)ett· 
fd)aften ben oft nicl)f febr boben "S)öbepunkf" bit
beten, .ber fiel) von ben jnfpekforen 'Vorträge über 
ben 'Jodgang bes <:Betriebes ballen lie(3, für ben er 
fiel) nur foroeif infereffierfe, roeil er einen guten 'Dor
roanb abgab, von 3eif 3u 3eif in <:Bedin 3u erfcl)einen, 
um bort roürbig an lanbroidfd)aftlicl)en ettungen unb 
<:Befprecl)ungen u. bergl. feil3unebmen, bie nur 3u oft 
febr unroürbig befcl)loffen rourben. 3roeifellos bat es 
aucl) folcl)e "�l)pen" gegeben. 6ie rourben will
kommenes unb billiges Qlgifafionmaferial für bie 
6o3ialbemokrafie unb ibre 'Rad)beter unb 'Rad)frefer 
im bürgerlid)-Uberaliftifcl)en �ager; auf fie rourbe ge
beutet bei ber S)ete gegen bie �eutfd)e �anbroirf
fcl)aft vor bem !triege, beren 3iel roar, bas �eutfd)e 
'Volk um bie 'möglid)keif 3u bringen, fiel) roäorenb 

32 



� 
:::: 
c 

...c-
-

0 t-
- :s 
"6' ...0 

'"" C# 
d 

® Q 
-
-

� � 
c 

� 

Q d 
i:: 

" 

� 
� 
U:::: 

'"" 

0 
Q 

-

" 

Q 
:s 

"* 





biefes, von ben überftaat!id)en :Suben unb CRömiingen 
geplanten unb berbeigefübrten �tieges felbft JU er
näbren. 'Rid)f nur ber verlorene �tieg, nod) nid)t JU 
überfebenbe �olgen für unferernäbrte G;efd)lecl)fer
reiben kenn3eid)nen biefes verbred)erifd)e �reiben 
jener .gewiffenlofen S)ef}er. 

'milbelm �ubenborffs �äfigkeif befd)ränkfe fiel) 
nicl)f auf bie verantwortungvolle �eifung feiner 'mirt
fd)aff im umfaffenben 6inne. Cfr griff felbft mit 
eigener S)anb JU unb fef}te oft bie �rbeif eines �necb
tes ober �agelöbners fort, weil beffen Cfinfaf} an an
betet 6telle notwenbig war. 'menn uns von S)ennt) 
u. �empelboff alS eine befonbere Cfigenfcl)aft 'mil
belm �ubenborffs ber 6tol3 genannt wirb, fo ver
ffeben wir aucl) bie llrfacl)e unb bas 'mefen biefes 
6fol3es. Cfs war ber rubige 6tol3, welcl)er unfere 'l.Jor
fabren vor ber Cfinfübrung bes �btiftenfums befeelfe, 
bie frei auf ibrem freien G;runb unb $oben fa[ien. 
'Ricl)f nur äu[ierlicl), aucl) feelifcl) verkörperte biefer 
W<ann befte �eutfcl)e W<annesart. Cfr ift benn aucl) 
nicl)f etwa ein W<enfcl) gewefen, ber in ftefem Cfrnff 
nur �rbeif kannte unb gegen alles �nbere verfcl)lof
fen war. Cfs ift uns bericl)fef, ba[i er febr gerne 
fcl)erJfe unb au[ierorbenflicl) beifer fein konnte. �ber 
bei feinem boben 'l.Jeranfwotfungbewu[itfein ging ibm 
bie 'Pflicl)t über alles, - war alles getan, bann traf 
aucl) bie �reube in ibre 'Recl)fe. 
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�rau �(aire roar in3roifd.>en ibrem Siel, bie kennf
niSreid)e unb gute S)am�frau eines s:!anbl)ausl)alfes 3u 

roerben, näl)ergekommen. S)eiter unb begleitet von 
ber l)ol)en 'Jreube über bas G;elingen unb über il)re 

erfolgreid)en 'J ortfd)rifte, l)affe fie biefen fd)roeren 
<:weg mit unveränberter �usbauer verfolgt. �Uer
bings roar bas fd)öne �ntlifi ber unermüblid) tätigen 

'Jrau etroas blaß unb fd)mal geworben. �ber roenn 

biefer Umffanb il)re fd)öne Cfrf d)einung roirklid) be
einfräd)tigf l)ätfe, fo mürben bie glüchftral)lenben, 

leud)tenben �ugen biefen 'mange( um ein vielfad)es 

roieber ausgegUd)en l)aben. 6tol3 unb glüchlid) fal)en 
fiel) bie beiben G;affen in bie �ugen unb bie anfäng

lid)e 6orge roegen einer ilberanftrengung roar balb 
3erftreut. 

'Jröl)lid) geftimmt über biefe Cfrfolge feiner tapferen 

'Jrau, bat <:IDUbelm s:!ubenborff, baß für ben fol

genben �ag, geroiffermaßen um bas CfreigniS 3u 

feiern, beftimmte �ud)en gebacken roerben foUlen, 

roeld)e er in feinem Cflternl)aufe fo gerne gegeffen 

baUe. �iefe "�arbamumpläfid)en", roie biefe .stud)en 
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genannt rourben, trugen biefe Q3e3eicl)nung uon einem 
fcl)machl)aften, fel)r ergiebigen �eroür3. ß'rau .s\laire 
roar biefes ".s\arbamum" 3roar uöllig unbekannt, aber 
fie roollfe nafürlid) il)rem 'manne ben 'l.Uunfcl) gerne 
erfüllen, unb außerbem roar Unkenntnis ber (fin3el
l)eiten natütlicl) kein S)inberunggrunb, biefe "füße" 
E5acl)e ins 'l.Uerk 3u felien. Q3alb roar unter ben uor
l)anbenen 'Re3epten bas gefunben, roelcl)es bei (fr
füllung ber 'l.lorfcl)riften bie S)erftellung biefer '.pllili
cl)en geroäl)rleiften follfe. �Ules (frforberlicl)e roar im 
S)ausl)alf uorl)anben, bis auf biefes unbekannte, felt
fame �ero�r3, beffen 'Ramen ber .s\ucl)en trug. 'Don 
'Pofen mußte biefe E5elfenl)eit mit bem 'milcl)roagen 
beforgt roerben. �m näcl)ften ;rage rourbe eine riefige 
;rüfe abgelaben unb es ftellfe fiel) l)eraus, baß bie 
S)ausfrau ftaff fecl)3el)n � o t ,  fecl)3el)n 'P f u n b uon 
biefem fel)r leicl)froiegenben, unbekannten .s\arbamum 
beftellt l)atte. '.Da oon biefem �eroür3 nur einige �ot 
gebraucl)t rourben, fo l)ätfe man alfo genug bauon ge
l)abt, um bis ans l)ocl)betagte �ebensenbe folcl)e '.pläb
cl)en backen 3u können. �her biefes .s\arbamum befaß 
bie unerfreulicl)e (figenfcl)aff ber ;rreulofigkeit, b. l). 
in biefem ß'alle feine aus3eicl)nenbe unb begel)rte 
'l.Uür3e in oerl)ältnismäßig kur3er 3eit 3u oerlieren. 
'Die jeber 'l.lergeubung an fiel) abl)olbe S)ausfrau 
rourbe jebocl) in E5acl)en il)rer nicl)t fel)r reicl) 
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ausgeftaffeten 'IDitffd)aftkaff e f d)roer getroffen, al$ 
man il)r eine 'Red)nung von 16 S:alern für biefes, fiel) 
fo unbankbar fd)neU verflüd)tigenbe unb fomif ret
tunglos verlorene IDeroür3, überreid)te. SDie gefd)ick
teften "ß'inanJtransakfionen" unb "tlberbrückung
krebite" mußten l)ier völlig wirkunglos bleiben. 6ie 
konnten ben 3ufammenbrud) einer fabellos gefül)tfen 
'IDittfd)aftkaffe 3roar aufl)alfen, aber nicl)t verl)in
bern. SDas fonft fo luftige IDefcl)äft bes stucl)enbackens 
voU3og fiel) bal)er in ernftl)after, feierlicl)er 6tille. 
�ucl) bas erfreulicl)e IDelingen ber fiel) auf ben S:ellern 
l)äufenben kleinen stud)en, beten roüt3iger SDuft bet 
unglücklicl)en S)ausftau bie finanJieUe stataftropl)e 
mittelS bes IDerucl)finnes forfgefent von 'Reuem ins 
23eroußtfein tief, konnte batan nicl)ts änbern, fonbern 
beroitkfe fogar einige S:ränen. 'IDill)elm �ubenbotff 
bemerkte am �benb beim �uftragen bet "feuren" 
stud)en bie ficl)tbate 23ekümmerniS feinet ß'rau, beren 
Urfad)e er al)nunglos auf ein 'mißraten bes IDebäcks 
3Utückfül)rfe unb 3u 3etftreuen glaubte, alS er nacl) 
einer stoffprobe feinet 3ufriebenl)eit lebl)aften �us
btuck gab. itleinlaut unb voll �rger übet il)te SDumm
l)eit, roie fie es nannte, erftaffete bie unglücklicl)e 
S)ausfrau 23ericl)f. SDie beiben IDaffen ffellfen übet
einffimmenb feff, baß bie stud)en 3roar fel)r fcl)ön, aber 
ein roenig 3u teuer roären. SDocl) es roar balb ein �us-



gleid) gefunben, inbem man bie 'Jnöglld)keit etmog, 
bem S)änblet bas überfd)üffige statbamum 3Utück-
3Ugeben um auf biefe '!Ueife einen 6d)aben 3u uer
büfen. SBalb fd)et3fe man uergnügf übet biefen btol
Ugen 'Vorfall unb fd)lieälid) gelang es 'Jrau stlaire 
nod) ibren 'Jnann 3u ueranlaff en, ben immerbin efmas 
peinlid)en SBtief an ben S)änblet in '.pofen megen bet 
3urüclmabme bet '!Uate 3u fd)reiben. <:llm folgenben 
�age konnte bie 16-�aletted)nung bann mit einet 
16-6ilbetgrofd)enred)nung uetfaufd)t metben unb bet 
"Cftat" bet S)ausftau mat gerettet. 

'mit biefer "müt3igen" Q)efd)id)fe bes stud)en
backens bred)en bie Cftinnerungen S)ennt) u. �empel
boffs 3unäd)ft einmal ab, um von ibt felbff erft nad) 
vier 3abren mieber aufgenommen 3u merben. 'mit 
biefen Cfrinnerungen muäfen mir alfo in Cfrmangelung 
anbetet .Ouellen bas junge Cfbepaar �ubenbotff in 
sturfd)emnia verlaff en, um erft mit ben <:lluf3eid)
nungen mieber bottbin 3utück3ukebren. 3n3mifd)en 
baffen fiel) mid)fige, - ja, man kann im S)inblick auf 

• 

bie Q)eburt Cftid) i!ubenbotffs fagen - "melf-
bemegenbe" �inge ereignet. '!Ueltbemegenb, menn mit 
uns vergegenmätfigen, baä bas kleine, bilflos in fei
nem SBeffd)en liegenbe stinb, alS 'Jnann bie ruffifd)e 
<:llrmee bei �annenberg vernid)fefe unb burd) meifete 
fiegretd)e 6d)lad)ten aud) jenen 'Jleck �eutfd)er Cftbe 
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uot bet ilberfcl)roemmung burcl) feinblicl)e �tuppen 
beroabtfe, roo feine q)Jiege geftanben. q)Jenn aucl) 
Cfticl) bet 3roeife 6obn unb bas btiffe �inb roat, fo 
fagt S)ennl) u. �empelboff, "baß bet kleine Cfticl) mit 
feinem füßen Q)eficl)tcl)�n bet erfte ecl)te 6obn feines 
fcl)önen 'müfferleins roar." 

;:Srgenb jemanb bat einmal bie �emerkung gemacl)t, 
baß alle großen 'menfcl)en bebeutenbe 'müflet gebabt 
bäffen. 'man barf jebocl) nicl)t mit bem �egriff "�e
beutung" einfeifig bas 'merkmal literarifcl)er 'Pro
bukfionen ober künftlerifcl)er �etäfigung verbinben. 
IDet überfpi{Jfe 3nteUektualismus bat bier eine feiner 
unfinnigffen 'Jolgerungen ge3ogen, inbem er ber �e
beufung eines 'menfcl)en nur auf folcl)em Q)ebiet ein 
S)eimatrecl)f 3uerkannte. q)Jenn roir aucl) eingangs 
einet fcl)ematifcl)en �ebanblung in 'Jragen ber 'Uer
erbung elferlicl)er �nlagen auf bie �inber nicl)t 3U
ftimmen konnten, fo folgt baraus nod) nid)t, baß bier 
überbaupf keine �e3iebungen an3utreffen finb. IDas 
q)Jirken bes 'Raffeerbgutes, bas götflicl)e q)Jerbe
gebeimnis iff nicl)f in logifd)e, von ber 'Uernunft et
fonnene 'Jormeln unb �erecl)nungen ein3ufpannen. 
'IDit können nur feftftellen, b a ß es roirkt unb 3tnar 
roefentlicl) roirkt, aber niemalS biefen q)Jirkung-

. beretcl), bie �usbebnung unb ben Q)rab biefer q)Jir
kung von einer Q)enerafion bis 3Ut anbeten errecl)nen. 
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�agegen ift nur fiel)er, baß bie 'Riel)fung biefes 
'Raffe- unb perfönliel)en Cfrbgutes im �runbe un
manbelbar iff, mas jeboel) mieberum eine c:l3eeinfluf
fung, melel)e biS 3ur 'JJerfel)üttung fübren kann, niel)f 
ausfel)ließt. 3n biefem E5inne mar es notmenbig, fo
meit bei ber 0ürftigkeif bisberiger .Quellen überbaupf 
mögliel), bie Cflfem bes �elbberrn burcl) ibr 'mirken 
JU kennJeiel)nen. C!lJas bier angebeufef werben konnte, 
genügt, um gemiffe Cf.barahfer3üge unb -anlagen er
kennen 3u laffen, melcl)e mir bei bem 'Jelbberm Cfricl) 
�ubenborff feilweife in ungebeurer €Steigerung, alS 
jenes 'Jnebr mieberfinben, melcl)es eben unter �e
nialitäf verftanben wirb. 3meifellos wirb niemanb ber 
'Jnufter c:l3ebeutung unb �röße abfpreel)en wollen, 
wenn man niel)t biefe Cfigenfcl)affen lebiglicl) auf �e
biefen fucl)f, mo man fie, wenn von 'JJererbung ble 
'Rebe ift, burcl)gebenbs nicl)t finbef. Q)enn bie 'Racl)
kommen von ben in biefem eingefcl)ränkfen E5inne 
bebeutenb genannten 'Jnenfcl)en, finb faft nie felbff 
bebeufenb gemefen. Q)agegen baben bie anerkannt be
beutenben 'Jnenfcl)en in faft allen 'JäHen Cflfern ge
babt, benen SBebeutung in jenem weiteren E5inne JU
gefprocl)en werben muß, mie mir blefes bei bem Cfbe
paar �ubenborff getan baben unb tun konnten. Ciin 
freffenber 'JJergleicl) wären in biefer c:l3eJiebung bie 
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Cflfern 6d)Ulers. 'mir finb uns ber Un3ulänglid)keit 
berarfiger "'Uergleid)e" völlig bewußt, unb biefe Cfr
wäbnung foii aud) weniger ein Q3 e weiS alS ein S) i n -
weiS fein. 'mir können bei 6d)iller bas Cfrbgut feiner 
Cfltern in ben 'Ricl)fungen beuflid) erkennen. SDabei ift 
nafürlid) 3u bemerken, baß ber umfaffenbere G:)eift 
bes 6ol.mes bin3ufriff, wie er fiel) in ben 'merken 
offenbart. Cfine auffaiienbe 'Jeftigkeit bes �barak
ters unb ein uorwärfsbrängenbes 6fteben bat 6d)il
lers 'Uafer bei einem S)ang 3ur 6d)riftftellerei aus
ge3eid)nef, wäbrenb bie 'IDirkung ber eblen 'IDeiblid)
keit unb Cfigenarf uon 6d)illers 'muffet, obne wei
tere Cfrklärungen bafür 3u fud)en, benen, bie fie kann
ten, nie aus bem G:)ebäd)tnis enffd)wanb. 

SDer 3ug ins G:)roße, ins Q3ebeutenbe begegnet uns 
in ber 'muffet bes 'Jelbberrn. 'mit weld)er S.:atkraff 
biefe 'Jrau wabrlid) große 6d)wierigkeifen meifterfe, 
mit weld)er in fiel) felbft rubenben 6id)erbeif fie über 
ben SDingen ftanb, ift angebeutef worben, kann aber 
nur burd) tiefes ßineinbenken in bie obwalfenben 
Umftänbe wirklid) erkannt werben. �uf biefe 'Jrau 
trifft bas SDid)terworf 3U: "G:)roß kann fiel) ber cmenfd) 
im G:)Iüdt, erbaben erft im Unglüdt 3eigen." SDenn bie
fes Unglüdt ift ein 'Jeuer, in beffen G:)luf fiel) bas eble 
'mefaii uon aiien anbaffenben 6d)Iadten trennt, wo 
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es fiel) bann in ben meiften \j'ällen allerbings 3eigt, 
baß eben nur 6cl)lacke vorbanben war. 

IDiefe \j'rau war ftets biefelbe; ob fie im �lan3e ver
götterter 6d)önbeif inmitten eines tlberfluffes im 
elterlid)en S)aufe ftanb, ob fie in �rufd)ewnia in raft
lofer Cimfigkeif unb nie ermübenber S:atkraft lanb
wirffd)aftlicl)er �rbeit nad)ging ober im Unglück in 
�erlin '.puvpen3eug näbte, um bie Cfr3iebung ibrer 
$tinber ficl)er 3u fteiien. Cfine IDeutfcl)e \j'rau unb 
'mufter, bie es an fiel) fcl)on verbient, in gebübrenber 
Cfrinnerung 3u bleiben. IDamif foii nid)t etwa be-
3Weifelt werben, baß es nid)t nocl) viele folcl)er 
\j'rauen im IDeutfd)en 'DoUte gibt. Unbekannt, un
bead)tef voiienbet fiel) bas �eben mand)er biefer 
'Jrauen. S,;ier ricl)fig 3u werfen, bier 3u erkennen, iff 
natürlid) nicl)f möglicl), wenn man in ben 6umpf einer 
orienfalifd)en, vom �briftentum eingefd)leppfen unb 
ins "S)eilige" erbobenen 'Jrauenverad)tung binein
gewatet ift. 'Rid)t in ber vervefteten S)aremsatmofpbäre 
bes 'miffelmeeres, in ber fog. fotabifd)en 3one, 
konnte bie �cl)tung vor bem 'IDeibe entfteben, fon
bern fie wud)s im 'Rorben, im 6cl)affen IDeutfd)er 
Cfid)en, fie war ber IDeutfd)en 6eele adgemäß. Cis ift 
bie ungebeuerlid)fte 'Derbrebung ber $tulturgefd)id)te, 
bie 'Derwecl)flung von Urfad)e unb 'IDirkung, wenn 
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man bie immet wiebet butcl)btecl)enbe �eutfcl)e �uf· 
faffung von bet ß'tau ben <IDitaungen bes jfibifcl)en 
[btiffenfums 3Ufcl)teibf. �enn es iff ein $eweiS fiit 
gan3 beftimmfe �ußetungen bet Iebenbigen IDeutfcl)en 
CUolkfeele, wenn biefe �cl)tung ftobbem nocl) vot· 
banben ift. 
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cn ie �amengebung Cfticl) �ubenborffs, bamalS Iei
ber nocf) mit einer cf)riftlicf)en :taufe verbunben, voll
JOg fiel) 3war nicf)t mit einer raufcl)enben, aber bod) 
immerbin mit einer für bas ftille unb einfacl)e �eben 
in 5trufcf)ewnia bebeufenben 3'eftlicf)keif. �er kleine 
:täufling liefi fiel) gan3 rubig, fogar obne bas üblicf)e 
proteftierenbe �efcf)rei JU erbeben, in bie "cf)riftlicf)e 
�emeinfcf)aft" aufnebmen. �er '.proteft foUle fiel) 
fpäfer beim �usftiff 3u einem gewaltigen 'Weckruf 
geftalfen, ber ecl)olöfenb burd) bie �eutfd)en �anbe 
fd)oll, von ben raffeerwad)fen �eutfd)en gebörf wurbe 
unb in feiner 'Wirkung eine gefd)icl)tlid)e Q3ebeufung 
gewann. Cis 3eigfe fiel) aud) bier, bafi Q3lut bicker alS 
'maffer war. 

�er 3'elbberr fd)rieb in feinem 'merke "'mein mili
färifd)er 'merbegang" über bie kird)Ud)e Cfinftellung 
ber eilfern unb feiner kird)Ud)en Cfr3iebung: 

"3n �rofi-�id)ferfelbe wurbe icf) konfirmiert. �ie 
.stonfirmation baf keinerlei Cfinbruck auf mid) ge
macl)f. 3d) babe bamalS wobt überbaupt nid)t über 
bie d)riftlid)e �ebre nad)gebad)t, bie eilfern waren 
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keine .ftird)enbefud)er. Jm .ftabettenkorps rourben mir 
fonntäglid) in bie $\ird)e gefül)rt. IDod) bas roar 
"SI>ienft", mie jeber anbere SI>ienft, unb fo roerbe tel) 
rool)l bie .stonfirmation alS IDienft aufgefaat l)aben. 
menau fo mie es SI>ienft roar, roenn tel) alS proteftan
tifd)er �ffi3ier fpäter in 'IDefel römifd)gläubige Sol
baten in il)ten mottesbienff 3U fül)ren l)affe, ol)ne mir 
$topf3erbred)en barüber 3u mad)en, meld) fd)roerer 
unfittlid)er 3mang, meld) mleid)g,ültigmad)en in ben 
für jeben 'menfd)en fo ernffen mlaubensbingen, in 
fold)em "in bie $\ird)e kommanbierf werben" lag. 
'Jneine 'Jnutter roar 3u meiner $\onfirmation nad) 
mrofi-�id)terfelbe gekommen. Je{) fagfe il)r am �benb 
enffäufd)t, id) roäre ja genau fo rote am 'Jnorgen vor 
ber $\onfirmafion, es {)äffe fiel) ja nid)ts geänbert. 
'Jneine 'Jnutfer meinte barauf, ja, fo iff es aud)." 

S::rof}bem �ubenborffs keinen großen 'Uerkel)r 
unterbielfen, roar bas S)aus mit mäften überfüllt. SI>ie 
meiften mäffe roaren bie bäufigften $efud)er bes 
S)aufes, �ffi3iere aus 'Pofen, mit benen 'IDill)elm 
�ubenborff burd) gemeinfame, milifärifd)e Jnfereffen 
in engerer 'Uerbinbung ftanb alS mit ben muts
nad)barn. IDiefer Umffanb löff bie 'Jrage aus, roarum 
biefer 'Jnann, ber roeif mel)r 6olbaf alS mutsbefif}er 
roar, nid)f in ben milifärifd)en SI>ienff traf, nad)bem 
er bereits alS �eferveoffiJier mit bem 'Jnilifär in 
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enger q;;erbinbung ftanb. q)ielleicl)t batte ibn btr 
wieberbolfe �ufentbalt auf bem i!anbe bei entfern
ten q)erwanbfen ben Q3eruf bes i!anbwirfes er
ftrebenswert erfcl)einen laffen, wäbrenb er ben 6ol
batenftanb erft wäbrenb unb nacl) ber militärifcl)en 
�ienff3eit kennen unb lieben lernte. Cfin 6cl)wanken 
im einmal gefaäten Cfntfcl)luä lag nicl)f in ber 'Rafur 
biefes willensftarken 'menfcl)en. 6omit barrte er auf 
bem 'Poften aus, auf ben er fiel) felbft geftellt baffe, 
unb oerfud)fe, biet feine ß'äbigkeifen 3ur Cfntfaltung 
3u bringen. Cfr blieb jebenfalls 3eiflebens mel)r 6ol
bat alS i!anbwirf. 'IDenn S)ennl) u. S::empelboff von 
ibm fd)reibt: "Cfs ift uns ein ungelöftes 'Räffel ge
wefen, warum er biefen Q3eruf gewäblf bat", fo fällt 
uns unwillkürlid) jenes 'Rie\jfd)e-'IDorf ein: "'IDas 
ber q)ater fd)wieg, bas kommt im 6obne 3um 'Reben, 
unb oft fanb id) ben 6obn alS bes 'lJaters enfblö{ifes 
G;el)eimnis." 'IDas bei 'IDill)elm i!ubenborff "'Räffel'', 
"IDebeimnis" geblieben war, bie unerfüllte i!iebe 3um 
milifärifd)en Q3eruf, ber nid)f S::at geworbene 'IDunfd), 
6olbat 3u fein, was in feinem 3nneren "fd)wieg", 
bas kam in feinem 6obne "3um 'Reben". �iefer 6obn 
iff ber gröäfe �eutfcl)e 6olbaf geworben, weld)en bie 
�eutfd)e IDefd)id)te kennt! 'IDas bem 'lJafer oerfagt 
geblieben war, follfe fiel) in bem 6ol)ne erfüllen, unb 
beswegen wurbe biefem bie Q3effimmung, üffi3ier 
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JU werben, "foJufagen in bie '.Wiege gelegt". (fs ift 
vermutet worben, baß biefe �eftimmung früber ge
troffen wurbe, alS bie 'Ramengebung erfolgte. \Die 
'Ramen 3'tiebticl)-C.Wilbelm erbtelf bas S\inb in �n
betracl)f ber großen CJJerebrung bes S)obenJollern
baufes feitens bes CJJafers, alfo aus bem gleicl)en 
Q">ebankengang, aus bem ber 'Pbilofopb 'Rietlfcl)e biefe 
gleicl)en 'Ramen bekam. 'mit bem 'Rufnamen 'fricl) 
verbanben fiel) 'frinnerungen an einen CJJorfabren ber 
väterUcl)en G;roßmuffer, ben stönig 'fricl) XIV. von 
6cl)weben. 

C.Wäbrenb bie eigenflicl)e CJJeranlaffung JU biefer 
3'eftlicl)keif, bas S\inb, abnung- unb teilnabmlos alles 
über fiel) ergeben ließ, lag bie S)auptlaff ber CJJeranf
wotfung auf ber jungen 'lnuffer, bie fiel) ibrer �uf
gabe, unter �eibilfe ber inJwifcl)en neu eingeftellfen 
'.Witffcl)aftetin, 3'rau 6treicl), wibmete unb fie 3ur 
allgemeinen 3ufriebenbeif ber Q">äfte löfte. (fs wirb 
gerübmf, baß bie 'fbegaffen �ubenborff, obne jemalS 
üppige 3'effe JU feiern, berarfigen Q">efellfcl)aften obne 
jeben befonberen �ufwanb eine vollenbete 3'orm JU 
geben verffanben, fo baß weber ber verwöbntefte 
'lnenf cl) etwas vermißte, nocl) irgenbeiner ber Q">äffe fiel) 
unbebaglicl) gefüblt bäffe. \Die Q">abe bes S)ausberrn, 
mit 'frnff unb 3'robfinn bie Unferbaltung auf allen 
Q">ebiefen fübren JU können, ben Q">efpräcl)en balb eine 
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infereffanfe, balb eine fc{)et3ftobe 'IDenbung 3u geben 
unb in gefcl)ichfer 'llleife alle �efeiligten anregenb in 
ben 'IDorfwecl)fel binein3U3iel)en, trug ba3u bei, bafi 
es jebet alS 'l>Ot3U9 unb mewinn befrac{)fefe, im 
S)aufe �ubenborff gelaben 3u fein. 6o war .strufcl)ero
nia nicl)t nur ber ürt pflicl)ftreuefter �rbeit, fonbern 
feine �ewol)net Detffanben es ebenfalls, 'Jeffe JU 
feiern, beten nacl)l)altiger (iinbruck jebem unaus
löfcl)lid) in ber (itinnerung blieb. 

'Rid)t lange Seit nacl) biefer ;taufe bracl) bie .stin
berkrankl)eit bes .steucl)l)uftens unter ber kleinen �e
uölkerung non .strufcl)ewnia aus. Q'>er · uierjäl)rige 
'Ricl)arb l)affe bamif begonnen unb balb war bie 3wei· 
jäl)rige (flfe ebenfalls angeftechf. �ber ·bie bei ben 
"größeren" .stinbern gutartig uedaufenbe strankl)eif 
übertrug fiel) aucl) auf ben kleinen (iricl) unb war für 
biefen mit einer gewiffen �ebensgefabr uerbunben. 
ßilflos lag bas .stinb im 'lJJagen unb wurbe non feiner 
jugenblicl)en ;tanfe S)ennt), welcl)e il)rer 6cl)wefter 
bilfreicl) 3ur 6eife ftanb, mif forgenber �ufopferung 
betreut. (iine l)eufigen 6täbfern feltfam uor
kommenbe S)eilung rourbe auf �nrafen bes �anb
ar3fes angewanbf. Q'>ie gan3e kleine mefellfcl)aft 
mufife unter 'Jül)rung unb �ufficl)f ber forgenben 
;tanfe in ben 6cl)afftall überfiebeln unb bort il)re 
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:tage uerbringen. �ie �uft biefes Stalles übte burcl) 
bas in ben Sfallausbünffungen reicl)licl) uorbanbene 
�mmoniak eine fo gute <lliirkung aus, fo bafi bie G5e· 
fabren balb beboben waren. <lliäbrenb bie beiben 
"grofien" stinber biefen �ufenfbalf febr uergnüglicl) 
fanben unb fiel) burcl) stleffern unb anbere �reuben, 
bie folcl)er Stall bot, bie 3eif uerfrieben, lag ber kleine 
(fricl) im <magen unb fcl)lug, uon feiner :tanfe unfer
ffülJf, eine ermübenbe �bwebrfcl)lacl)f gegen bie barf
näckig in bicl)fen G5efcl)wabern beran3iebenben 3'lie· 
gen. (fin stampf, ber obne bie fcl)ütJenben f.)inber
niffe überbeckenber Scl)leier, "cmann gegen cmann" 
beffanben werben mußte, um ben freien f.)in3ufriff ber 
beilenben �uff nicl)f ab3ufperren. 

�iefer ':poften war für f.)ennt) u. :tempelboff nicl)f 
leicl)f aus3ufüllen. 3eber wirb fiel) Dorffellen können, 
welcl)e berrlicl)en stleffergelegenbeifen bier uorbanben 
waren, befonbers ba es eine �eiter gab, welcl)e bis 3u 
ben �eckenbalken reicl)fe, wo bie Scl)walben ibre 
'Reffer angelegt baffen unb, ein- unb ausfliegenb, ben 
stleinen �uffer 3ufrugen. \Dafi ber 3unge in ange
borener 'Rifferlicl)keit unb in tiefer (fbrfurcl)f uor ber 
'Rafur, ben kleinen 'l>ögeln nicl)ts faf, baffe bie 
f.)üferin balb berausgefunben. �ocl) mocl)fen ibr bie 
stleffereien uielleicl)f oft etwas uerwegen uorkommen, 
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�ubenborffi$ <:Uerlag �Ubarcf)fu 

\trfcf) .2u�enl>orff {m �retten e&enßjal)re 





wenn aud) bie Cflfern �ubenborff auf bem rtd)figen 
6tanbpunhf ftanben, baß es beffer wäre, ein stinb 
klettern 3u laffen unb feine G;efd)ichlid)heif 3u üben, 
als burd) ein nie burd)3ufübrenbes 'Uerbof, in ber Un
gefd)ichlid)heif 3u beloffen unb fo gegebenenfalls in 
weit größere G;efabr 3u bringen. 
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� as .s\riegsjal)t 1866 war in3wifd.>en l)erangetücld. 
'.Das mäcl)fige �ufblül)en bes ".slebetftaates" 'Preu
ßen l)atte eine �ktion bet tömifcl)en übetftaatlicl)en 
'Politik ausgelöft. �u(ietlid.> traf bet �onflihf 3Wifcl)en 
!)ffetteicl) unb 'Pteu(ien alS 'Jolgen bet lln3uftäglicl)
keiten in bet 6cl)leswig-S)olfteinifcl)en 'Jrage in bie 
(frfcl)einung. '.Die fübbeutfcl)en 6faaten unb S)annovet 
fcl)loffen fiel) !)ftetteicl) an, unb es ergab fiel) eine äl)n
licl)e .s\oalition gegen bie S)ol)en3oUem-'monarcl)ie, 
wie fie gegen ben �lfen 'Jrib beftanben l)atte, mit bem 
Untetfd.>ieb, ba(i fiel.> bie übrigen eutopäifcl)en mro(i
mäcl)te jebt feml)ielfen. 'l.Jon ben jefuitifcl)en 'macl)en
fcl)aften, welcl)e bei biefem 'Jelb3ug, bem eigenflicl)en 
'l.lotfpiel 3U bem '.Deutfd.>-ftan3öfifcl)en .sltiege 1870 
bis 1871, witkfam waten, fel)lfen bamalS nocl) bie 
näl)eren .stennfniffe, etft ted)t bie �l)nung von ben 
3ufammenl)ängen. (frft (ftid) �ubenbotff bat uns 
biefe in il)tet gan3en uerl)ängniSvoUen S:tagweife 
übermittelt. 'mill)elm �ubenbotff erl)ielf feine (fin
betufungotbet unb begab fiel) übet �etlin nacl) feinem 
�eftimmung,ott 'metfebutg. 'man wirb bereits aus 
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bem 'mitgeteilten entnebmen können, mit meld)en 
(fmpfinbungen biefer 'mann, ber mit allen 'Jafern 
feines S)er3ens am 6olbatentum bing, ins 'Jelb 3og. 
(fr batte nur einen stummer, bau es uieUeid)t trob ber 
'mobilmad)ung nid)t 3um mirklid)en striege kommen 
mürbe. Qlber gan3 abgefeben uon feiner perfönlid)en 
'Reigung, mar es für ibn eine felbftuerftänblid)e 
'Pflid)f, alle perfönlid)en 6d)mierigkeiten in bem 
stampfe für bie 'Uerteibigung unb mrö[ie bes 'Uater
lanbes 3urück3uftellen. (fr bätte in feiner (figenfd)aff 
alS S!anbmirt unb 'JamiUenuafer, ber alS 'Uertrefer 
nur feine junge 'Jrau 3urücklie[i, 3meifeUos fofort eine 
SBefreiung uom S)eeresbienft erreid)en können. Qlber 
aud) obne bie ibn erfüllenbe SBegeifferung unb 'Rei
gung, bätte er einen fold)en 3uftanb nid)f ertragen, 
mäbrenb Qlnbere ins 'J elb 3ogen unb ibr .§!eben bin
gaben. 6eine SBegeifferung murbe jebod) febr halb 
erbeblid) abgeküblt, alS man ibn 3u einer SBefabung
fd)mabron nad) (frfurt kommanbierte. �as mar eine 
fd)mere (fnttäufd)ung! S)ier waren keine stämpfe 3u 
befteben unb aud) keine 'Jeinbe 3u ermatten. 'mi[i-

' 
mutig unb ärgerlid) über biefe 'Uermenbung in tiefffet 
(ftappe, fa(ite er t>Orübergebenb ben mebanken, fiel) 
infolge ber ibn wenig befriebigenben unb nod) 
weniger 3Ufagenben S::ättgkeif burd) ein mefud) uon 
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biefet �tf mienft.pflid)t 3U befreien. 3n biefem �alle 
fd)ienen ibm bie �ufgaben feines �erufes unb feine 
�nwefenbeit in .ftrufd)ewnia wicl)figer 3u fein. �bet 
als bet erfte Unmut verflogen war, brad) ber folba
tifd)e GJeift wiebet burcl) unb rief ibm ins �ewu(it
fein 3Utüdt, ba(i ein erteilter �efebl aus3ufübren war, 
aucl) wenn er nid)t ben 'Reigungen bes �efoblenen 
entf.prad). mte mif3iplin bebtelf in biefem .ftampfe 
3Wifd)en 'lUollen unb 6ollen bie überbanb, wie es 
nun einmal ben nofwenbigen 'ftfotbetniffen bes 6ol
batenfums entfpracl). (f's bauetfe 3unäcl)ft nocl) einen 
'monat biS ber !trieg enbgülfig erklärt wurbe. mte 
6cl)wabron fübde in GJifpersleben bei 'frfurt ein 
garnifonmä(iiges i!eben unb bie (freigniffe nabmen 
einen fo geregelten unb frieblid)en 'Dedauf, baä �rau 
.ftlaire ibren GJaffen bod befucl)en konnte. �erubigt 
unb 3Uftieben übet ben �ufenfbalf unb bie S:äfigkeif 
ibres 'mannes baUe �rau .ftlaire am 18. 6. bie <Rück
reife angetreten, um 3Ut beginnenben S)euernte wie
ber in !trufcl)ewnia anwefenb 3u fein. �a änbede 
fiel) Jebod) bie .ftriegslage unb fübtfe 'lUilbelm i!uben
borff fcl)neller auf ben !triegsfcl)auplal}, alS er gebofff 
baUe unb alS es voraus3ufeben war. mas �önigreicl) 

. S)annover traf ber .ftoalifion gegen '.preu(ien bei, unb 
biefe S:atfacl)e macl)fe bie (fnffenbung preu(iifcl)er 
S:ruppen unb ben fofortigen 'finmarfd) in biefd i!anb 
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nofwenbig. ffür un� finb beute biefe �erbälfniffe, wo 
'Deuffcl)e gegen 'Deutfcl)e kämpften, kaum nocl) uor
ffellbar unb gerabe3u grauenl)aff. Cfrff unter bem Cfin
brudt biefer S:atfacl)e erfcl)einf un� ba� politifcl)e 
Cfinigungwerk Q3ismardts im ricl)tigen �icl)te unb 
bringt uns bie ungel)eure Q3ebeutung ber 6cl)öpfung 
eines mrojjbeutfcl)lanbs burcl) �bolf ßitler fo recl)f 
nal)e. '!Uar bie 6cl)öpfung bes geeinten 'Deutfcl)en 
J{atferreicl)es fcl)wer, fo war bie Cfrl)alfung, bes
felben allerbing,s nocl) fcl)werer. 'Diefe Cfrl)altung 
war nicl)f gewäl)tleiftef, folange nicl)t jene 'mäcl)te 
erkannt unb bekämpft wurben, wefcl)e ben uon il)nen 
nicl)f gewünfcl)ten Q3au biefes �eicl)es planmäjjig, uon 
innen unferwül)lfen, alS er burcl) bie S:apferkeif be5 
'Deutfcl)en ßeeres unb feiner 'Jül)rer äujjerlicl) uoll
enbet war. �iefe enbgülfige �ufgabe 3u 3eigen, bie 
'!Uege 3u einer uölkifcl)en Cfinl)eif bes 'Deutfcl)en 'Dol
kes 3u befcl)reiten, war bem 'manne uorbebalfen, bef
fen 'Dater bamalS für ben J{ampf um bie polififcl)e 
G5eftalfung in bie 6cl)lacl)f uon �angenfal3a 30g. 

'Rad) uerfcl)iebenen 6cl)armüt}eln unb kleineren 
G5efecl)fen wurbe bie ßannouerfcl)e �rmee burcl) bie 
'.preujjen eingefcl)loffen unb ftredtte bie '!Uaffen. 'Die
fer erfreulicl)e Cfrfolg beenbefe ben bannouerfcl)en 
'Jelb3ug. �as J{önigreicl) ßannouer wurbe befet}t unb 
bas �anb alS '.prouin3 bem preujjifcl)en J{önigreicl)e 
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einuerleibf. IDie ffrfuder 6d)mabron be� 12. S)ufaren
regimenfS baUe 3mar keine in bie �ugen fpringenben 
S)elbenfaten uertid)tef, aber fie balle fiel) bei bem be· 
kannten tagelangen 6ud)en nad) ber bannouerfd)en 
�rmee, burcl) kübne '.J)atrouillentiffe unb anbete 
S)ufarenftückd)en befonbers ausge3eid)nef. IDiefe (fr
lebniffe 3äblfen fpäter 3u ben fd)önften (ftinnerungen 
'IDilbelm �ubenborffs. (fin flad)er 6äbelbieb, ber 
ibn am recl)ten �rm traf, uerurfad)te 3mar befUge 
6d)mer3en, bod) blieben keine meiferen �olgen 3U· 
rück. IDas rafd)e (fnbe bes Stampfes mar ibm infofern 
lieb, alS er vor bem �usbrucl) ber 'Jeinbfeligkeifen uer
fd)iebene bannouerfd)e Dffi3iere in 6tabe kennen
gelernt baffe, mit benen er jebf mieber in fo gan3 an
betet 'Ueranlaffung in SBerübrung kam. jm übrigen 
fübrfe er biefen Stampf IDeuffd)er gegen IDeutfd)e 
nur ungern. IDer feelifcl)e 3miefpalf eines fold)en 
${ampfes ift uerftänblid) unb aus ben feelifd)en {i;e
feben nur 3u begreiflid). (fs bauerfe nod) einige <mo
nafe bis bie :truppen aus S)annouer 3Utückhebrfen, 
mo fie alS SBefabung verblieben maren. 'IDUbelm 
�ubenborff erlebte bei ber �bnabme ber ben S)an
noueranern auferlegten �ieferung von '.Pferben nod) 
uielen �rger. 

jn3mifd)en baffe bie 6d)lad)f bei ${öniggräb am 
3. 7. 1866 ben ${tieg 3ugunffen '.Preußens entfd)ieben. 
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"IDie <melf gebt untet11, meinte bamalS ber �arbinal-
6taatsfekrefät erfd)reckt unb beftür3t, alS biefe IDon
nerbotfd)aft bes preufiifd)en 6ieges an bie 'mauem 
bes 'Vatikans fd)lug. IDer Strieg roar anbers verlaufen, 
alS bie IDrabf3ieber in 'Rom erwartet unb geroünfd)t 
batten. IDer �usgang biefes Sttieges rettete ben 'Pro
teftanten in 6übbeutfd)lanb unb am 'Rbein bas �eben, 
roeld)e - rote bies fpäter feftgeftellt rourbe - im an
beten 'Jalle oerabrebetermafien erfd)lagen, b3ro. ent
red)tet werben follten. �us biefer DOt IDetid)t erroie
fenen S::atfad)e erbalten bie �e3iebungen ber 'Rom
kird)e 3u ben politifd)en lireigniff en jener 3eit eine 
entfpred)enbe �eleud)tung. 

Jn Strufd)eronia batte man natürlid) alle S)änbe Doll 
3U tun, um ben feblenben S)ausberm 3u erfef}en. IDa 
man burd) bie 3eifung non ber 6d)lad)t bei �angen
fal3a gebötf unb 'Jrau Stlaire kaum 3roeifelte, baß ibr 
IDatte an ben Stämpfen teilgenommen batte, fo ge
fellte fiel) 3u ber Dielen oerantroortungoollen �·rbeit 
nod) bie quälenbe 6orge um ben . geliebten 'mann. 
�ber 'Jrau Stlaire beroabrte aud) jef}t, rote immer, 
S)alfung unb 'Jaffung. �alb entriffen einige kur3e 
Seilen bes IDatten fie jeber 3roeifelnben �ngff, unb 

. 
' 

am linbe bes �uguftmonats fab fiel) bie 'Jamilie in 
Strufd)eronia roieber vereint. IDie <IDieberfebensfreube 
roar natütlid) gro(i. Staum erkannte ber kleine lirid) 
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feinen 'D'ater nad) biefer langen �broefenf)eit rotebet. 
�ber balb war bas 'D'etfrauen 3u bem plö�lid) roiebet 
in ber 'D'orftellung bes Jtinbes auftaud)enben bärtigen 
'mann f)ergeftellf. IDie ß'reube bet "größeren�� Jtin
bet mod)te fiel) vielleid)t aud) nad) Jtinberatf mef)r 
auf ben mit biefem (freignis ber 'IDieberkef)r ver
bunbenen "�umulf11 im S)aufe erftrecken. 6ie f)affen 
eigenflid) gar keine G;elegenf)eit gef)abt, ben 'D'ater 
roirklid) 3u vermiffen. IDas �eben im .s)aufe war in 
geroof)nter 'IDeife verlaufen, unb bei bet umfangreid)en 
�ätigkeif if)res 'D'aters, bie jenem kaum geftaffete, 
fiel) ben Jtinbern in ausgiebiger 'IDeife 3u roibmen, 
roat bie bteimonaflid)e �broefenf)eit roof)l nod) ntd)f 
roefenflid) bemerkt. �bet aud) für ben 'D'ater war bei 
aller �iebe fÜr feine ${leinen, bei aller ß'reube, fie 
munter unb gefunb roieber 3u f)aben, bas größte G;lück 
bie 'IDiebervereinigung mit feiner geliebten unb 
tapferen ß'rau. 'IDenn er aud) bereits erfaf)ren f)affe, 
mit roelcl)er Umfid)t unb Sorgfalt ß'rau Jtlatre bie 
�ngelegenf)eiten 3u leiten verftanb, fo ermattete er 
bocl), of)ne bie �eforgniffe laut werben 3u laffen, 
allerlei Unorbnung in bet 'IDidfcl)aft. (fs wäre ja 
roebet verrounbetlid), nod) 3u fabeln geroefen, wenn 
man biet unb ba eine �tbeit liegen gelaffen f)äffe, 
ober mit irgenbeiner �eftellung im 9tückftanb geblie
ben roäre. IDenn bei if)rer �eroidfd)aftung mußte 
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ffrau .stlaire ben burd) bie (frfabrung gefd)ulfen 'Rat 
ibres Wlannes völlig enfbebren. �rei .s\inber - bar
unter ein gan3 .s\leines - erforberten bie (frfüllung 
mütferlid)er 'Pflicl)fen, wäbrenb bie G>ebanken 3Weifel
los oft genug in ber ff erne, bei bem G>affen weilten. 
�ber auf bem balb angetretenen 'Runbgang war 
nid)ts 3u entbecken, was ben ftrengen, vrüfenben 
$liehen 'IDilbelm �ubenborffs �nla& 3um Wlififallen 
geben konnte. 6eine 'IDirtfd)aff war in fabellofet 
Orbnung, unb in knavven, aber tiefgefüblfen 'IDorten 
fvrad) er feiner �rau bie rückbalflofe �nerkennung 
aus. 3a, er fagte fväter oft fcber3enb: 

"'IDenn id) in meiner 'IDirffd)aff red)t vorwärts
kommen will, bann fu' id) am beften, icl) geb' gan3 fort 
unb überlaffe fie meiner �rau allein.�� 

57 



c;[)er �rieg war überftanben unb bie gewobnte �r
beif wurbe wieber aufgenommen. 'Rod) einmal wur· 
ben bie (freigniffe bes 3'elb3uges in freubiger (fr· 
innerung geweckt, alS ber Stöniglid)e Striegsbert 
'IDilbelm .Cubenborff für feine militärifd)en 'Der
bienfte ben Stronenorben mit 6d)wertern verlieb. 
�efpekfvoll wurbe ber Orben von ben Stinbern be
wunberf, unb ber kleine (frid) griff nad) Stinberarf 
eifrig mit beiben ßänben 3u, um biefes blanke �ing 
an fiel) 3u bringen. 

"�ber (fricl)! �u mußt bod) nid)f gleid) aUes baben 
wollen11, mabnte ber "groäeu C:Sruber, bem bie bobe 
C:Sebeufung biefer �U53eid)nung fcl)on verftänblicl) 
war, in überlegenem, 3Uted)fweifenbem �one. 

"�er :Junge ift gar nid)f fo bumm11, fagfe ber 'Dafer 
lad)enb, "er will aud) einen Orben baben. ßoffenflicl) 
wirb ibm ber 'IDunfcl) fpäfer einmal erfüUf.11 

(fs beburffe nur ber <ßelegenbeif, baß ber fpäfere 
kaiferlid)e Sttiegsberr biefem 6obne bereits nad) 
beffen erfter, für ben \}orfgang bes Strieges 1914 fo 
entfcl)etbenben unb rubmretd)en 'IDaffenfaf, ber (ftn
nabme von .Cüffid), ben böd)ften Orben · verleiben 
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mu&fe, ben er fiberbaupf 3u vergeben baUe. �eiber 
mar e5 bem 'Uater nid)f vergönnt, feine bamalS aus
gefprod)ene ßoffnung fo glän3enb erfüllt 3u feben. 

IDer Sommer 1866 lie& bie <:aemobner von .stru
fd)emnia viel ß'reube erleben. IDer Jtrieg baUe 'IDU
belm �ubenborff G)elegenbeif gegeben, feiner 'Reigung 
3um Solbatenberuf in vollem Umfang nad)3ugeben 
unb ibm (fbren unb �us3eid)nungen gebrad)f, mäb
renb ß'rau .stlaire mit G)enugfuung auf ibre geleiffefe 
�rbeif alS �eiferin bes �nmefens 3urückblicken 
konnte. <:Salb jebod) trafen (freigniffe ein, meld)e ibre 
Sd)affen auf bas �eben ber G)affen marfen. 

IDie .strankbeif bes alten ßerm v. S::empelboff baUe · 

fiel) erbeblid) verfd)limmerf. (fs baffe fiel) meifer beraus
geffellf, baß er fiel) 3u bebeufenben Spekulationen 
baUe verleiten laffen, bie einen bebenklid)en �usgang 
nabmen. IDie C:Segleid)ung ber �usfälle baffe fein 
euermögen faft refflos verfd)lungen, unb bie ß'amilie 
fab fiel) einer febr emften �age gegenüber. IDer S::ob 
bd jungen .starl v. S::empelboff kam bin3u, um S::rauer 
unb trübe Stimmungen in biefer 'Jamilie 3u verbrei
ten. (fs konnte nid)t ausbleiben, ba& fold)e (freigniffe 
aud) in bie ß'amilie �ubenborff binübermirkfen unb 
bas belfere, arbeitfrobe �eben in .strufd)emnia ftark 
beeinfräd)figfen. IDiefe Stimmung murbe burd) einen 
Unfall bd ßausberrn nod) meifer berabgeminbetf. 
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�ur fel)r ungern l)affe fiel) 'ltlill)elm �ubenborff 
von feinem blauen ßufarenregimenf 3u ben fcl)war-
3en ßufaren nacl) '.pofen uerfe1}en laffen. �ie 'Räl)e 
biefer G>arnifon war jebocl) wegen einer befferen �e
aufficl)figung unb Unferftü1}ung feiner 'ltlirtfcl)aft 
wäl)renb ber ilbungen wefenflicl) vorfeill)after. �ei 
ber ftaUfinbenben 'Jrül)jal)r5übung fraf il)n ber ßuf 
eines plötJlicl) ausfcl)lagenben '.pferbes an bas 6cl)ien
bein unb fcl)lug ben 5{nocl)en glatt burcl). �er 'Der
lebte mußte fiel) nun in eine langwierige �a3aretf
bel)anblung begeben, unb wieber l)affe 'Jrau 5{laire 
bie �aff ber 'IDirtfcl)aff allein 3u fragen. Sie unfer3og 
fiel) biefer 'mül)e nafürlicl) gerne, aber ber �nlaß war 
wenig erfreulicl). �ro1}bem fanb fie 3eif, ben G>affen 
regelmäßig im �a3areff auf3ufucl)en. (fr konnte fiel) 
burcl) bie �ericl)te feiner 'Jrau über3eugen, baß ba
l)eim alles in beffer Drbnung war unb ber �efrieb 
in feinem 6inne gefül)rf wurbe. �as eine ober an
bete ${inb wurbe 3u biefen �efucl)en mitgenommen. 
(fs enfffanb nafürlicl) immer ein kleiner 'IDeffftreif, 
wer biefer (fl)re jeweilig teill)affig wurbe, bei bem bie 
lange 'IDagenfal)rf wol)l ben größten �nrei3 geben 
mocl)te. �ie "�rößeren" meinten 3war, in ber ßoff
nung f cl)neller wieber an bie 'Reil)e 3u kommen, ber 
nunmel)r breijäl)rige (fricl) wäre für folcl)e �efucl)e 
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nod) viel 3u klein, aber bie �erecl)figkeif ber 9Ruffet 
ließ biefe vorforglid)e unb "woblwollenbe" 9Reinung 
ber "�rößeren" unberückfid)figf, obgleid) ber S\leine 
fie nafürlid) unterwegs weit mebr beanfprud)fe. 3m 

�a3areff bieß es jebod): 6tillfi{ien, 3Umal ber Cl.Jafer 
jebem �ärm ober �oben febr abbolb war. 6o war 
benn ber Q3efud) felbft aud) wobl kaum bas Siel ber 
kinblid)en 6ebnfud)t. �ber in �nbefrad)f biefer llm
ftänbe kam bann immer "gerabe 3ufällig" irgenbeine 
nette "�anfe", um bie $\leinen ab3ubolen. �ann be
kam man bie 6fabf 3u feben, unb bas war ein S)aupt
fpaß für bie �anbkinber. Q3efonbers eine mif einem 
ßauptmann v. �oßberg verbeirafefe unb in 'Pofen 
wobnenbe Cl.Jerwanbfe nabm fiel) ber �ubenborff' fd)en 
S\inber bei biefen �elegenbeiten gerne an, wenn bie 
(flfern ein 6fünbd)en ungeftörf plaubern wollten. 
�iefe �anfe war bei ben S\inbern balb febr beliebt, 
unb es entftanb bei ben "�rofien" eine belle (fmpö
rung, weil fie fiel) gerabe immer bes kleinen (fdd) be
fonbers annabm. 'Jrau S\laire baffe nämlid) vorforg
lid) bie Cl.Jerwanbfe erfud)f, ben $\leinen 3u beauffid)
figen, um ben fremben "�anten" bie bamif ver
bunbene größere 9Rübe 3u erfparen. �ber biefe Cl.Jor· 
forge erwies fiel) alS völlig unbegrünbet. (frtd) betrug 
fiel) gar nid)f kleinkinbermäfiig unb ffaunte in ftrab· 
lenber unb ftiller 'Jreube alle bie merkwürbigen 
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�inge in ber Stabf an. �ie größte rfreube war jebocl), 
wenn es 3um .stonbifor ging unb er fiel) l)öcl)ft perfön
licl) unb eigenl)änbig ein Stück .stucl)en ausfucl)en 
burfte. �er .stonbifor muß il)n mäcl)fig beeinbruckt unb 
il)m gefallen l)aben, benn er faßte balb ben (fntfcl)luß, 
ebenfalls .stonbifor 3u werben. 

(fs ift k e i n  .stonbifor geworben. �ber - im über
tragenen Sinne unb uolkstümlicl) gefprocl)en - er 
l)af bod) eine "ne-tte 'Paftete gebacken", bie Juben, 
'Pfaffen unb ß'reimaurern l)eufe "fcl)wer im 'Jnagen 
liegt" unb il)nen nocl) große 93efcl)werben uetutfacl)en 
wirb!! 

(ftn nielbebeutenbes (freignis war es aucl), wenn 
fiel) (fticl) prüfenb bie �uslagen bes Spielwaren
gefcl)äftes betracl)ten konnte. (fr fpracl) nicl)t viel ba
bei, er gab feinen QJefül)len unb G;ebanken überl)aupt 
nicl)f oft in 'lUotfen �usbtuck. �ber feine leucl)
fenben �ugen künbefen, was in feinem Jnneren not
ging. (fs gab jebocl) e i n e n  Umftanb, wo er recl)f 
fcl)wierig wurbe. 'lUenn nämlicl) eine ber ":tanfen" 
es fiel) einfallen ließ - e5 wagte - il)m irgenbeine 
�iebkofung 3ufeil werben 3u laffen. Ubet folcl)e 
"plumpen" 'Detfraulicl)keifen frember �amen konnte 
er fiel) fel)r empören. �ies war bas alleinige 'Dorrecl)t 
feiner 'muffet ! (fr fül)lfe fiel) bann entfcl)ieben in fei· 
ner 'männlicl)keif gekränkt, unb bie bann auffteigenbe 
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6ebnfud)f nad) ber CJnuffer unb ibrer ßilfe oer
urfad)te, in ClJerbinbung mit bem erften Cflefübl, bann 
oft befUge �ränen. Jn anberen 'Jällen, aud) bei kör
perlid)en 6d)mer3en, wuf3te er bie �ränen mit grof3er 
6elbftbeberrfd)ung JU bemeiffern. 'lllenn fiel) bann 
tro§bem, wiöer 'lllillen, ein paar nerein3elfe �ropfen 
aus ben �ugen bervorftablen, wifd)te er biefes un

männlid)e, nerräferifd)e 'Raf3 fd)nell weg unb fpornte 
fiel) mit ben 'lllorten: "Jungen weinen nid)t!" JUm 
'llliberftanb gegen feinen .stummer. q)on biefen Jab
ren ab wurbe eine fteigenbe 6elbftfid)erl)eif, Q3e
l)errfd)tl)eit unb ein männlid)es 6elbftbewuf3tfein an 
bem kleinen .slnaben bemerkt. (fs {)äffe keiner wagen 
bürfen, il)n etwa fd)erJl)aft alS CJnäbd)en JU be· 
3eid)nen. 

IDurd) biefe Q3efud)e in ber 6tabf wurbe ben .slin· 
bern bie Seit, wo ber ClJater im .Ca3areff lag, tatfäd.>· 
lid) JU einer fel)r luftigen Unterbred)ung il)res IDa
feins. 'Rur bie cmutter l)atte ibre liebe 'Rot bei ber 
vielen �rbeit bie Seiteinteilung fo JU treffen, baf3 
fie biefe Q3efud)e burd)fül)ren konnte. �ber aud) biefe 
'Jreuben ber unbekümmerten .slinber unb bie .Ceiben 
ber vielgeplagten cmutter l)atten ein (fnbe, alS 'lllil· 
belm .Cubenborff nad) biefer unfreiwilligen 'Rul)e 
nad) ßaufe JUrümkel)rte unb mit ßilfe non .slrücken 
feine �ätigkeit in befd)ränktem CJnafie wieber auf-
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nal)m. IDa �rau Stlaire frobbem bie roirffcl)afflicl)en 
�ngelegenl)eifen il)res �annes nocl) roeiter fül)ren 
mufjte, traf es fiel) gut, bafj il)re Scl)roefter S)ennt) 
roieber in Strufcl)eronia eintraf unb bie �eaufficl)figung 
ber Stinber übemel)men konnte. 

�efonbers galt es, bafür 3u forgen, baß ber .Cärm 
ber Stinbe.r beim Spielen be.n größtenteils an bas 
S)aus ge.feffe.lte.n 'Date.r nicl)t ftörfe, be.r, roie. begreif· 
licl), burcl) biefe. e.r3rounge.ne. �e.l)inbe.rung feines 
S::äfighe.ifbrange.s nicl)f in rofige.r Stimmung roar. 
IDie. �utte.r vertrat fonft bie. fe.l)r vernünftige �nficl)t, 
baß Stinbe.r eben Stinbe.r feien unb aucl) eine. geroiffe 
�re.il)eif l)abe.n müßten. �Ue.rbings baffen fiel), rote 
nicl)f verrounbe.rlicl), aucl) 'Dorhommniffe ereignet, roo 
beim Spiel bie Cßre.n3e bes Cfdaubfen in hinblicl)er Un
roiffe.nl)eif überfcl)riffe.n rourbe.. So l)affe. man 3· �. 
beim �nlegen einer S)ütte., neue., 3u irge.nbe.inem Cße.
braucl) in b e.r 'Räl)e. bes Cßarfens aufgeftapelte �ref· 
fer Jerfägf. �e.i bie.fer "S)e.lbenfaf" l)atte bie. verroaifte. 
(fnhelin ber neue.n 'IDirffcl)afterin, roe.lcl)e mit ben 
Stinbern aufroucl)s, natürlicl) ol)ne. je.be. böfe �bficl)f 
S)Ufe geleifte.t. 3n einem .Canbroirff cl)aftbefriebe gab 
es ja fo mancl)e IDinge, roelcl)e für hinblicl)e CfinfäUe 
beim Spiel rool)l fe.l)r braucl)bar roaren, bie aber einer 
roefenflicl) ernfteren �eftimmung bienten. So roat es 
benn geboten, bas ;tollen unb Spielen in eine vom 
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ßaus etwas entfernte IDegenb 3u verlegen. �g fel)r 
geeignet erwies fiel) ein kleines �irkenwälbd)en, wel
d)es am 'fnbe bes IDartengrunbftückes angelegt war unb 
beffen �äume feilweife bereits eine gan3 anfef.mlid)e 
ßöbe erreid)t batfen. 9)orf ftanb aud) eine �ank, borf 
war weißer 6anb bingefabren unb bort gab es aucf) 
felbftverftänblid) bie an3iebenbfte 6pielgelegenbeit -
einen kleinen 'maffertümpel! - ßerrlid)! - 9)iefer 
von ßafelnußfträud)ern umftanbene S:ümpel war nicf)t 
tief unb bai)er völlig ungefäl)rlid); aber er war immer
l)in tief genug, um fiel) naffe ß'üße, ja - fogar nafie 
ßofen 3u bolen, falls man bineingeriet ßier 3u plant
fd)en war nafürlid) für bie .stinber ein ßauptfpaß. 
'frid) beobad)tete babei allerbings eine bemerkens
werte GJJorfid)t. 'fr ging 'Pfü{}en ober allen anbeten 
Cf>elegenbeiten, wo er fiel) irgenbwie befd)mu{}en 
konnte, in einem früi) ausgeprägten c:Reinlid)keit
gefüi)l aus bem 'IDege. Unfaubere 6tiefel, überbaupt 
jebe Unfauberkeit waren il)m ein IDreuel. 

6ei es nun, baß er abrutfd)te, fei es, baß er nid)f 
aufgepaßt batfe - gerabe ibm mußte bas Unglück be
gegnen, in biefen etwas morafUgen S:ümpel binein-
3Ufallen. 'Riemanb batte es bemerkt unb obne fiel) be
merkbar 3u mad)en ober frembe ßilfe i)erbei3Utufen� 
gelangte er felbftänbig, aus eigener .straft, wieber ans. 
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"ficl)ere Ufer" unb ftellfe ftol3 feft, baß er fiel) felbft 
"gerettet" l)abe. 

(fines S::ages rourbe 3um (fffen gerufen. �eim �uf
brecl)en fel)lfe ber S)uf ber kleinen (flfe. <man fucl)fe, 
- ber S)uf roar nicl)f 3u finben. �er S)uf konnte 
ja nicl)f uerfcl)rounben fein. 'IDäl)renb bes 6ucl)ens be
merkte man (fricl), rote er bie S)änbe auf bem <Rüchen 
uerfcl)ränkf, etwas abfeits ftel)enb, ben 'Vorgang mit 
einem fel)r unglüchlicl)en, raflofen cr;eficl)f beobacl)fefe. 
�as fiel ber S::anfe auf. 

"S)aft �u ben S)ut gel)abf, (fricl)?" "3a", anfroor· 
fefe er lauf unb beuflicl). 

"cmo l)aff �u il)n gelaffen?" roar nafürlicl) bie 
näcl)fte �rage. 

"3d) l)abe il)n uerftecht", erroiberfe er, ben gel)eim
nisuollen �all weiter aufklärenb. 

ano?" "4.lJ • 

'Run konnte er fiel) bocl) nicl)f mel)r {)alten. (fr be
kannte, roäl)renb bie S::ränen ben blauen �ugen ent
ftrömfen, baß er es uollffänbig uergeffen l)abe. (fs 
rourbe nun ol)ne jeben (frfolg forfgefucl)f; ber S)uf 
roar uerfcl)rounben. (frff uier3el)n S::age fpäfer, alS bie 
�rücl)fe eines bicl)fbelaubfen �irnbaumes geerntet 
rourben, kam beim 6cl)üffeln ber uerfcl)rounbene S)uf 
roieber 3um 'Uorfcl)ein. (fs iff nie geklärt, roie ber 
kleine junge es fertig gebracl)f l)affe, ben S)ut in folcl)e 
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S)öbe, betarfig 3Wifd)en bie Sweige bes c:23aumes 3u 

fd)leubem, ba[3 er borf bängen blieb. �er 'Uorgang 
war ibm felbft wobl nid)t verftänblid) gewefen, unb 

babet war bet S)ut für ibn plö�lid) verfd)wunben, 

obne ba[3 er abnte, wo er geblieben fein konnte. 

�ie et3iebetifd)en 'Pflid)ten wurben bet S:anfe 

S)ennt) bei (ftid) febt fd)wet, ba fie ben ausbruchS

vollen �ugen bes 5tinbes, bie fo beftimmenb blicken 
konnten, nid)t immer 3u wibetffeben vermod)fe. �bet 
fie muate fiel) bem kleinen (fifenkopf gegenübet butd.>

fe�en. 

S)ennt) v. S:empelboff bat uns nod) einen weiteren 

btolligen 'Uotfall betid)fef. 

�ie $\leinen, (flfe unb (ftid), fpielfen eines S:ages 

im 6anb mif $\ud)enformen. 'IDaten bie beiben fonft 

3iemlid.> einig, fo btad.> an biefem S:age balb aus bie

fen, balb aus jenen �tünben forfgefe�f 6fteif aus. 

�us biefem �runbe ftennfe bie beauffid)figenbe 

S:anfe ßennt) beibe $\inbet, feilte jebem eine gleid)e 

�n3abl 't}ormen 3u unb wies ibnen gefonberfe 'Plä�e 

3um 6pielen an. 'Rad) kur3et Seit btad) bet 6fteif 

von neuem los, unb bie wiebetum eingreifenbe S:anfe 
fab, wie (flfe bem kleinen c:23tubet eine 't}otm 3u enf

tei[3en fud)fe, weld)e biefet unetfd)üffetlid.> feftbielt 

unb verfeibigfe. �iefe, einen S)afen batffellenbe �otm, 

war bet 6d)weffet 3ugeteilf worben, unb ber c:23tuber 

67 



baUe fie ibr "geraubt". Cfs murbe entfd)ieben, baß bie 
�orm an bie red)tmäßige Cfigentümerin 3urückgegeben 
merben follfe. 

"Jd) braud)e aber bie S)äsd)enform", erklärte Cfticl) 
unb barg bie <:Beute {)inter bem ':Rücken. 

Seine kleine �auft umklammerte bie Sanbform 
enbgülfig. 

Cfs murbe nun burd) güflid)es 3ureben uerfud)t, 
ibm t>orJuftellen, baß feine �ifd)d)enform bod) ebenfo 
fcl)ön fei unb baß bie �bbrücke berfelben im Sanb 
viel fcl)öner geraten mürben, alS bie bes S)afen. 

"IDen �ifcl) kann icl) nicl)t gebraucl)en, id) braucl)e 
bas S)äscl)en", mar bie unerfcl)ütterlicl)e, toieberl)olte 
�ntmott auf jeben Cfinmanb. 

Jel3t murben neue <:Sefel)le etfeilf unb ba ber Junge 
bei feiner ftets mieberkel)renben �ußerung: "3d) 
braucl)e aber bas S)äsd)en" blieb, murben Strafen an
gebrol)f. IDie gleicl)e 'IDirkung. SDie Cfr3iel)etin mußte 
nun, fo fcl)mer es ibr merben mocl)fe, 3ur �at fcl)rei
ten. 'mit bem ':Riemen feiner �eberfcl)ür3e murbe ber 
1\leine an einen jungen <:Sirkenftamm gebunben unb 
ber Cfrfolg biefer 'maßnal)me abgewartet. IDa ibm fo
t>iel �reil)eit gelaffen mar, um ben <:Saum l)erum lau
fen 3u können, macl)te er bauon Junäcl)ft ausgiebigen 
�ebraud). "3d) braud)e aber bas ßäscl)en", murmelte 
er mäl)renb ber '.paufen biefer ':Runbläufe vor fiel) bin. 
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'Rad) einer �eile verfpracl) er auf bie enffprecl)enbe 
'Jrage, arfig fein JU wollen. �angfam an feinen 6piel
plati JUtfickkebrenb, entrang fiel) ibm bet ernfte unb 
liefe 6euf3er: "jm �albe können aber keine 'Jifd)e 
laufen." jett erft wurbe bemerkt, warum "bas S.)äs
cl)en gebraucl)t" wurbe. �er .$\Ieine batte fiel) aus ver
fcl)iebenen, in ben 6anb gefleckten 3weigen, einen 
�alb gebaut, unb bet S.)afe follfe nun biefen �alb 
mit feiner �nwefenbeit beleben. �a war allerbings 
bet 'Jifcl) nicl)f 3u gebraud)en! �ie 3umufung, im 
�albe 'Jifd)e berumlaufen 3u laffen, mußte bem 
jungen alletbings unannebmbat, ja völlig unfinnig 
erfd)einen! 6ein fd)öner '.Plan ließ fiel) alfo tatfäcl)licl) 
obne ben S.)afen ber 6cl)wefter nicl)f ausffibren. 

Cfs wurbe nun bie �nlage eines �eicl)es vorgefd)la· 
gen. 23alb war eine 6anbfläd)e burcl) berumgelegte 
6feind)en in einen fold)en uerwanbelf, unb ber 'Jifcl) 
konnte fiel) in bem feiner �rt enffprecl)enben Cflemenf 
fummeln. 

Cfine febr aufregenbe �ngelegenl)eif waren aucl) bie 
von ben .$\inbern in .$\rufcl)ewnia bäufig veranffalfe
fen 'Rattenjagben. �er 'Dafer l)affe für bie 23efei
figung biefer fcl)äblicl)en �iere fogar '.Prämien aus
gefebf. 6o 30g man bann von 3eif 3u Seit mit 6föcken 
bewaffnet auf bas 'Jelb, in bie 6fälle ober in bie 
6cl)eune, um biefer '.Plage burcl) bas �öfen ber un-
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Iiebfarnen �iere JU begegnen. Qlber biefe ffelb3üge 
rourben nicl)t efroa aus wtorbluft ober 3um 'l.Jer
gnügen ausgefübtf, fonbern bie Jungen roaren uon 
bem ':Pflicl)tberoußtfein geleitet, ben 6cl)aben JU uer
büfen, roelcl)er ber �anbroitffcl)aff aus bem ilberbanb
nebmen ber <:Raffen unb Wläufe erroucl)s. 6onft 
roaren alle große �ierfreunbe unb bätfen niemalS 
eine �ierquälerei uerübf. 

Um nun biefe <:Ratfenjagben erfolgr�icl) JU ge
ftalfen, rourben ricl)fige ':Pläne gemacl)t unb bie Qluf
gaben jebes (finJelnen uetfeilf. wtan batte 3· 23. feft
geftellt, baß fiel) bie <:Ratten bäufig .in ber ffutterkifte 
bes ':Pferbeffalles JU uerfammeln pflegten. �iefe J{fffe 
Jeigte in (frbböbe ein Qlfflod), burcl) roelcl)es bie <:Raf
fen bequem beraus- unb bereinfcl)lüpfen konnten. 
Qluf biefen Umffanb rourbe ber 6cl)lacl)fplan auf
gebaut. <:Ricl)arb, ber Urbeber b es ':Planes, roollfe burcl) 
plö(ilicf)e5 �ärmen unb �rommeln bie �iere JUr fflucl)f 
beroegen, roelcl)e biefe bann, fo folgerte er, burcl) biefe 
kleine .Öffnung antreten roürben. (fr mocl)fe roobl 
benken, baß uon bem ticl)fig ausgefübtfen �ärm ber 
(frfolg biefer Unfernebmung abbängen roürbe, benn 
er baffe biefen fcl)roierigen ':Poften felbff übernommen. 
Qln ber bem Q!fflocl) entgegengefe(ifen 6eife ber J{iffe 
Qlufftellung nebmenb, fcl)ickfe er fiel) an, mit feinem 
6fock bagegen JU trommeln, roäbrenb bie anberen 
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mit erl)obenen Stnüppeln, 3um Sufd)lagen bereit, ge
fpannf auf bie .öffnung blickten, aus ber bie flüd)ten
ben �aften nun balb l)ervorffür3en mürben. 'mod)te 
�id)arb plö�lid) ber �ebanke gekommen fein, baß 
feine <:Hnroefenl)eif beim 6d)lagen bringenber erfor
berlid) wäre, mod)te il)m biefe <:Hufgabe lol)nenber er
fd)einen, - genug, er wollte bie 'lJerurfad)ung bes 
�ärms bod) lieber bem c:l3ruber überfragen unb war 
im c:l3egriff, feine biesbe3üglid)en <:Hnorbnungen 3u 
geben. �ie �affen fd)ienen aber in3toifd)en gemerkt 
3u l)aben, baß ba braunen "biche �uW' war, unb ein 
erl)eblid)es �umoren im :Jnnern ber Stifte 3eigte an, 
baß ber 'Jeinb bie �efal)r erkannt unb fiel) anfd)ichfe, 
ben retfungverl)eißenben �ück3ug burcl) bas �ocl) 
an3utreten. 

"Cfricl), l)alf bie S)änbe vor bas �ocl)! 6cl)nell!" rief 
�id)arb bem c:l3ruber rafcl) 3u, alS er ben ftrategifcl)en 
(frfolg feiner taktifcl)en cmaanal)men gefäl)rbet fal). 
Ol)ne einen <:Hugenblick 3u 3ögern ober etwa 3u fürcl)
ten, gebiff en 3u werben, l)ielf Cfricl) bas �ocl) 3u unb 
verl)inberte auf biefe 'ltleife ben IDurcl)brucl) ber 
feinblicl)en <:Hrmee, biS ber c:l3ruber 3ur Stelle war. 

<:HIS il)n fpäter bie Cfrroad)fenen fragten, ob er benn 
keine <:Hngff gel)abf l)abe, erroiberte er feelenrul)ig: 

"<:Hngft? 'ltlovor? :Jn bie flacl)e S)anb beißen kann 
bod) eine �alte gar nicl)f." -
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Jmßerbft fanb instrufd)emnia mieberum ein �eft ber 
�amengebung ftaff. �er 'Dater mar in3mifd)en burd) 
feine regelmäfiig burd)gefübrfen, allmäblid) gefteiger
ten IDebverfucl)e unb ilbungen völlig mieberbergeftellt 
unb baffe feine S:ätigkeit im vollen Umfang mieber 
aufgenommen. �ie �amengebung bes �inbes (fugen 
�ubenborff verlief mit gemobnter �töblicl)keit. Cfiner 
ber luftigften mar burcl) einen befonberen �nlafi bet 
kleine Cfticl). Cft batte nämlicl) nacl) bem beenbeten 
(fffen in einem unbemad)ten �ugenblick alle C:Somlen
refte aus ben geleerten (f)läfern ausgetrunken, unb 
feine 6timmung äu{ierfe fiel) in einem febt verbäd)
tigen 6ingen unb 6pringen. �iefe bei ibm fo völlig 
ungemobnten S)eiterkeitausbrüd)e fübrfen 3Ut Cfnt
beckung biefer Wliffetat. 
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S[)as 3abr 1870 war berangehommen. \Der warme 
Sommer baffe �ubenborffs ueranla[lf, ein kleines 
G5adenfeft 3u ueranftalten. \Durd) allerlei 'Derfd)öne· 
rungen, burd) �nbau einer 'Deranba, burd) �npflan
JUngen aller �d batte ber G5aden in Strufd)ewnia im 
�aufe bes 3abres ein fraulid)es �nfeben erbaUen. 
�ud) bie Stinber batten G5elegenbeit, 3ur 'Der
fcl)önerung bes G5arfens bei3utragen, unb für recl)f 
fleißiges Unhraufjäten batte ber 'Vater ein paar 
'.Pfennige "�obn" ausgeworfen. 

'IDäbrenb ber 'Vorbereitungen bewegte bereits bie 
eingetretene Spannung JWifcl)en '.preu[len unb ffranh
reid) bie G5emüfer, unb ebe nod) bas ffeft ftattfinben 
konnte, leitete bie plö{ilid) erfolgte franJöfifd)e 
Striegserhlärung einen neuen �bfd)niff ber \Deutfd)en 
G5efd)id)te ein. 'IDas 1866 mit ßilfe .öfterreid)s unb 
einiger Sübbeutfd)er Staaten nid)t erreid)t wurbe, 
bie 3edrümmerung bes emporftrebenben '.preu[lens, 
follfe nun, geftü{if auf bie umfangreid)ere cmad)f 
ffranhreid)s, burd)gefübd werben. 'IDieber fübrfen bie 
ffäben biefer Striegstreibereien, wie �i5march es in 
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feinet bekannten 'Reicl)stagsrebe fpätet vor bet �e
fcl)icl)fe feftftellfe, nacl) 'Rom, unb enuiefen beuflicl) bie 
politifcl)en 'IDübleteien ber 3efuifen. �bet wie fiel) bet 
3efuif in bet UnvolkStümlicl)keif bes S{tieges von 
1866 ittfe, fo fäufcl)te er fiel) i. 3. 1870 übet bie �e-
walt bet etwacl)enben 'D'olMfeele, beten 'Wirkung 
war, ba& fiel) alle SDeutfcl)en 6tämme 3Ufammenfcl)lof
fen, um alS geeinte CJnacl)f unter bet bewäbtfen, mili
fätifcl)en 'Jübrung bes 'Jelbberrn f.)elmutb u. CJnolfke 
bem 'Jeinb entgegen 3u treten. 'Rod) vor vier 3abten 
im S{ampfe unfeteinanbet, Detmocl)ten alle politifcl)en 
'Raffenfängetkünfte beftimmfer klerikaler ${reife 
nicl)f bie 'Vereinigung bes SDeutfcl)en 6übens unb 
'Rotbens 3u uetbinbern. 'IDäbtenb bie ultramontan 
beeinflu&fen 3eifungbläffet in <:Sal)etn nocl) kut3 vor 
bet ${tiegetklätung fcl)abenftob 'Pteu&en unbeiluolle 
"'Prügel" uorausfagfen, gab S{önig S!ubwig li., gan3 
entgegen ben tömifcl)en 'IDünfcl)en, jenen benkwür
bigen <:Sefebl 3ut CJnobilmacl)ung bet bal)etifcl)en 
�tmee unb beten Unfetffellung unter ben pteu&ifcl)en 
Obetbefebl. Cfine gewaltige 'Welle ktiegetifcl)er <:Se
geifferung baffe bas SDeuffcl)e 'Volk aufgewüblf, unb 
bet erwacl)fe 6elbffetbalfungwille bet 'VolkSfeele lie& 
alle eigenfücl)tigen �ebanken in biefet 'Jlut uetfinken. 

'Jüt 'IDilbelm S!ubenbotff löfte bie ${tieg5etklärung 
febt gemifcl)fe �efüble aus: feine 'Jteube übet bie 
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großen (freigniffe rourbe burd) feine perfönlid)en 'Der
i)älfniffe 3iemlid) l)erabgeftimmf. :Jnfolge feines �ein
brud)s ftanb er auf ber :Jnualibenlifte unb i)atfe nid)f 
mif einer 'Derroenbung an ber 'Jront 3u red)nen. 

�ie in strufd)eronia in �egleitung il)res Dnkels 
erfd)einenbe ßennl) t>. S:empell)off rourbe bal)er in 
bementfpred)enber 6timmung empfangen. 

"�as ift lieb von eud), baß ii)r end) nid)t l)abt ab
i)alten laffen, 3u kommen11, fagfe er, "um mit uns bas 
'Jreubenfeft 3U feiern, bas mir ueranftalten, weil mir 
fo l)übfd) beieinanber bleiben können unb id) in 'Rul)e 
meinen Jtoi)l bauen barf, roäl)renb anbere in ben 
Stampf 3iei)en müff en." 

�ie gan3e (frbitferung über fein 6d)ickfal, roeld)es 
il)n l)inberte, ben 6olbatenrock an3iel)en 3u bürfen, 
kam im Unterfon biefer 6d)er3roorte 3um �usbruck. 
�urd) eine Stur in S:eplitJ waren 3roar bie 'Jolgen 
feines �einbrud)es uollftänbig befeitigf, bod) i)affe er 
keinen (finberufungbefebl erl)alfen, obgleid) ber uor
ausfid)flid)e Umfang biefe5 Jtrieges bas (finrücken 
aller irgenbroie uerroenbbaren S:ruppen unb Dffi-
3iere erforberlid) mad)te. (fr blieb aud) allen gut
gemeinten �efd)roid)tigungen völlig un3ugänglid), bis 
er im i!aufe ber Unferi)altung erfui)r, baß fiel) ein 
'Derroanbter in einem äl)nlid)en 'Jalle an ben kom
manbierenben Q)eneral t>. Stird)bad) 3roecks �erück-
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ficl)figung bei ber Cfinftellung in bie 'Jront geroanbt 
{)äffe. U>a biefes G;efucl) erfolgreicl) geroefen roar, 
fe{3te fiel) 'l.Uilbelm �ubenborff fofort an ben 6cl)reib
tifcl), um einen entfprecl)enben �rief an biefen G;ene
ral aufJufe{3en. Cfin reifenber �ote rourbe eilenbS JUt 
�eförberung bes 6cl)reibens abgefcl)ickt. murcl) bie 
begrünbefe ßoffnung auf bie G;enebmigung feines IDe
fucl)es, l)affe ber S)ausberr feine freubige 6timmung 
roiebergefunben. 'man fpracl) lebbaft uom 5trtege unb 
beff en vermutlicl)en CUer!auf. G;efpannf lauf cl)ten bie 
5tinber ben 'l.Uorten bes CUaters. 6ie waren je{3t fcl)on 
groß genug, um 3u begreifen, worum es fiel) banbelfe, 
unb fo ergingen fie fiel) in CUermufungen, ob ibr lieber 
CUafer mit l)inau5Jiel)en ober bal)eim bleiben mürbe. 
6ie konnten rool)l bie G;efal)ren ermeffen, roelcl)e mit 
ber S:eilnal)me bes CUaters an bem 'JelbJuge uer
bunben waren, aber fie meinten aucl) roieber, fiel) vor 
anbeten 5tinbern fcl)ämen JU müffen, beren CUäfer 
bereits Qlbfcl)ieb genommen l)affen, roäl)renb il)r 
CUafer JU S)aufe blieb. 

'l.Ueif ernfter waren bie Cfrroägungen, roelcl)e bie 
'muffet in gleicl)er 'l.Ueife bewegten. 'Jrau 5tlaire roar 
in il)rem 3nneren vor eine fcl)roere Cfntfcl)eibung ge
ftellf. 6ollfe fie fiel) freuen, roenn bas IDefucl) il)res 
'mannes an G;eneral u. 5tircl)bacl) JUtückgeroiefen 
rourbe? Qlllerbings lag in biefer Qlblel)nung eine G;e-

76 



wäbr für bas �eben ibres geliebten �annes. �ber 
fie kannte ibn 3u gut, um nid)t 3u wiff en, baß er unter 
biefen Umftänben entfe\}lid) leiben würbe. �uf3erbem, 

- follte fie fiel) bem �os ent3ieben, weld)es S)unbetf
taufenben uon �eutfd)en 'Jrauen befd)ieben war? 
6o1lte fie erfreut fein über ben 3ufa1l, ber ibr ein 
beff er es s:!os 3uwarf alS jenes, weld)es anbete 'Jrauen 
freubig trugen? 'Rein, es war entfd)ieben bas $efte, 
wenn ber febnlid)fte 'IDunfd) ibres GJaffen erfüllt 
würbe, woburd) aud) ibre 6eele bie ausgleid)enbe 
'Rube fanb, inbem fie alle Sorgen um ben �ann trug, 
weld)e ber �ampf um bie Cfrbaltung bes 'Daterlanbes 
unb bes 'Dolkes mif fiel) brad)te. 'Jeft, fid)er unb ge
faßt fab 'Jrau �laire ben kommenben Cfreigniffen 
entgegen. 

�ie Cfntfd)eibung bes GJeneralS u. !tird)bad) fraf 
ein. 'IDilbelm �ubenborffs GJefud) wurbe bewilligt, unb 
balb erfolgte bie S:rennung ber GJaffen. 'Jröblid) unb 
ftol3 30g ein �euffd)er �ann ins 'Jelb, rubig unb g�
faf3t lief3 eine �eutfd)e 'Jrau ben GJaften 3ieben. 'Dot 
ibm lagen feine militärifd)en �ufg.aben im 'Jelbe, unb 
ibrer wartete bie gewobnte �rbeitlaft, bas �nwefen 
in ber S)eimat aufred)t 3u erbaUen. 

'IDäbrenb bie �eutfd)en S)eere in 'Jrankreid) uon 
6ieg 3u 6ieg fd)riffen, wirkten �euffd)e 'Jrauen im 
�eutfd)en �anbe unb erfüllten, ber 'mefenuerfd)ie-
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benbeif bet G;efcl)lecl)fet enffprecl)enb, ibte gleicl) roicl)
figen c;aufgaben füt bie 'DoUtsetbalfung. 'Jtau stlaite 
fanb nicbt viel Seit, übet bie 6cbickfale ibres mauen 
'Detmufungen anJuftellen. �ie �eroitffcl)affung bes 
kleinen G;utes erfotbetfe ibte gan3e Umficl)t unb ibt 
tatkräftiges Cfingreifen. stut3 vor bet firnte roat bie 
Cfntfcl)eibung übet ben strieg gefallen, unb bie S)aupt
atbeifen für ben �anbroitf begannen. c;auf3etbem et
fotbetfe bie �eaufficl)figung bet gröf3et roetbenben 
stinbet infolge bes nofroenbigen Unfetticl)ts bie be
fonbete c;aufmetkfamkeif bet 'muffet. 

S:ief baffen fiel) biefe Cftlebniffe bem kleinen Cfticb 

eingeprägt. 3n feinem 'merke "'mein mUifätifcl)et 

'IDetbegang" fcl)teibt bet 'Jelbbett: 

"3a, meine fiefften 3ugenbetinnerungen fübten 

immer roiebet auf meine Cflfetn JUtück. �en tiefften 

Cfinbtudt macl)ten auf micl) bie S:tänen meinet 'muf

fet, alS mein 'Dafet roäbtenb bes strieges 1870171 

nacl) kut3em Urlaub roiebet ins 'Jelb muf3te, unb ibte 

Untube, als nacl) einet 6cl)lacl)f, an bet bet S:tuppen

feil meines 'Dafets nacl) amflicl)en �acl)ricl)fen feil

genommen baffe, lange Seit von meinem 'Dafet keine 

�acl)ricl)fen eintrafen. '.Diefe S:tänen fcl)tieben in 

mein stinbetgemüf, baf3 bet sttieg etwas ungebeuet 

lirnftes roat.'' 
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SDer Unterricl)f auf bem �anbe war in jener Seit 
nod) mit erl)eblicl)en 6cl)wierigkeiten uerbunben. 
�icl)arb, ber �ltefte, follte bereits mit ber lateinifcl)en 
6pracl)e beginnen, unb bie ffäl)igkeiten bes SDorffcl)ul
lel)rers waren für bie �el)r3iele nicl)t mel)r aus
reicl)enb. <tlußerbem war bie 6cl)ülerJal)l in ber ffa
milie �ubenborff inJwifcl)en gewacl)fen, fo baß man 
fiel) entfcl)loffen l)atte, einen S)auslel)rer 3u nel)men. 
SDiefer junge S)err, welcl)er feinen 'Poften wäl)renb ber 
<tlnwefenl)eif bes S)ausl)errn 3ur 3ufriebenl)eit aus
gefüllt l)atte, glaubte bie <tlbwefenl)eif besfelben be
nuben JU müffen, um fiel) fein SDafein etwas bequemer 
ein3uricl)fen. Cfr l)atfe plö0lid.> fel)r oft �efucl)e in 
ber kleinen, nal)eliegenben �anbftabt 6cl)werfen3 JU 
macl)en, welcl)e fiel) bis in bie 'Racl)t ausbel)nfen. SDie 
ffolge bauon war, baß er oft erft gegen cmorgen JU· 
rüdtkel)tfe, unb 3war JU einer Seit, alS ber Unterticl)f 
bereits längere Seit l)äffe beginnen follen. IDie S)efte 
ber Jtinber ließen erkennen, baß eine IDurcl)ficl)t gar 
nicl)f ober nur fel)r flücl)tig ftattgefunben l)atte. 6olcl)e 
G)ewol)nl)eifen ließen fiel) mit einem geregelten Unter
ricl)f nicl)f in Cfinklang bringen. ffrau itlaire befcl)lo& 
bal)er, ben jungen cmann auf biefe 'Pflid)ft>erfäum
niS aufmerkfam JU macl)en unb il)m in rul)iger, facl)
Ucl)er 'IDeife fein 9Jerl)alfen unb bie fiel) baraus er
gebenben ffolgen uorJuftellen. <tlber biefe Unfer-
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oalfung baffe wenig Cfrfolg gebabf. 'l.lielleicl)f war ber 
�eorer von feiner llnentbeorlicl)keit über3eugter alS 
'Jrau stlaire von bem 'IDert feiner S::ätigkeif, unb fo 
rourben bie 3uftänbe nur nocl) fcl)limmer. 

Ü)as 6cl)ul3immer lag im Q;iebel bes S)aufes. - Cfs 
war ein fcl)öner warmer S::ag unb bie 'Jenfter waren 
weit geöffnet. 'Jrau stll}ire oaffe besroegen mit iorer 
3um SBefucl) in strufcl)eronia roeilenben 6cl)roefter auf 
ber geöffneten 'l.leranba 'Plat} genommen, um ein 
tDOOlt>erbienteS ctluoeftünbcl)en 3U genießen. Ü)iefe 
<Ruoe rourbe plöt}licl) burcl) bas Q)eräufcl) eines 
eigenartigen, gebämpften <Rollens unterbrocl)en, bem 
regelmäßig ein oelles stlappen folgte. cman oorcl)te 
auf. Ü)as Q)eräufcl) kam 3roeifellos aus ben geöffneten 
'Jenftern bes 6cl)ul3immers. 'Jtau stlaire war fiel) fo
fort barüber klar, baß biefe S::öne keineswegs mit bem 
botf ftafffinbenben llnterricl)t in S8e3iel)ung fteoen 
konnten. 'IDäbrenb man nocl) übetlegte unb borcl)fe, 
erfcl)ien Cfticl) im matten. S)erang,erufen unb auf bie 
Q)eräufcl)e bingemiefen unb über bie mufmaßlicl)en 
'l.lorgänge in bet 6cl)ulftube befragt, erklärte er, oone 
irgenb etwas 'l.lerbofenes ober llngeböriges in einer 
folcl)en batmlofen 6acl)e 3U t>etmufen: ,,'.Die fpie(en 
cmarmeln.11 S)äffe er bie S::ragroeife feiner �nfroorf 
geaont, mürbe er bie �uskunft t>ielleicl)f nicl)f fo ol)ne 
'IDeifetes gegeben l)aben. �ngebereien ober "'l.ler-

80 



r a u  5t C ä r e  u h e n l> o r f f  
tHe cnluttl'r l)e� ell)C,errn 





klaffcl)en'' war bei ben �efcl)wiffem ßubenborff 
nicl)t üblicl). Cfrff alS bie erffaunfe �uffer roeifer in 
ibn brang unb erffaunf fragte, ob biefes 6piel oft 3u 

biefer ungewöl)nlicl)en 3eit unb 6funbe getrieben 

werbe, merkte ber Junge, baß er biet etwas angericl)

fef l)affe. <tlber nun galt es - hoffe was es roolle -

bie �efcl)wifter 3u fcl)ü�en unb 3u vetfeibigen, unb ba 
fie es ja nicl)f beimlicl), obne 'IDiffen bes .ßebrers 

taten, glaubte er beten Unfcl)ulb am heften beweifen 

3u können, inbem er ber 'IDabrbeil gemäß antwortete: 
"Ja, fie tun es, wenn S)err Q3ebn 3eifung lieft." 

IDiefe geplante �ubeffunbe ber �uUer auf ber 

'l.Jeranba baUe alfo 3u febr ärgerlicl)en Cfnfbeckungen 
gefübrt. 'Rur bie 6elfenbeil biefer �uße ber viel

befcl)äftigten 'Jrau war ber �runb, baß eine berarfige 

'l.Jernad)läffigung bes Unferrtcl)ts überbaupf mögltcl) 
wurbe. (fs war je�f an ber 3eif, biefen Un3ufräglicl)

keifen ein Cfnbe 3u macl)en. 'Jrau S:tlaire eilte binauf 
unb öffnete bie �ür ber 6cl)ulftube. S:teiner ber Q3e

feiligfen bemerkte fie. IDie S:tinber faßen vergnügt auf 

bem �oben unb waren in ibr 6piel vertieft. 6ie 

ließen emfig ibre kleinen stugeln rollen unb baUen 

bie �abn berfelben mit streibeffrtcl)en be3eicl)net. IDer 

ßel)rer lag ausgeffreckt auf bem 6ofa unb· mar über 

bet ßekfüre feiner 3eifung fanff enffcl)lummetf. 6ein 

�eiff mocl)fe in allen mögUcl)en �efUben füßer 
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�räume meilen, an bem Orfe feiner pflicl)fmäßigen 
�eftimmung mar er nicl)f an3ufreffen. �ber ber 3U
rückgebliebene .$törper verrief burcl) kräftiges 
6cl)narcl)en, baß er uermuflicl) nocl) einmal mieber 
3urückkebren mürbe. �iefe (frmübung mar eine natür
licl)e ß'olge feiner näcl)flicl)en �usflüge. (fs mar alfo 
mirklicl) ein "rei3enbes 6tilleben", bas 'Jrau .$tlaire 
bier uorfanb. Cfin S!ebrer, ber fiel) näcl)tlicl) burcl) kör
perlicl)e unb mäbrenb ber 6cl)ulftunben burcl) geiftige 
�bmefenbeif aus3eicl)nete, fcl)ien jebocl) kaum bie Q}e
mäbr 3u bieten, baß ben .$tinbern bie nötige 'Jörberung 
3uteil murbe. �ber ß'rau .$tlaire uermieb es ftets, im 
erffen �rger ober in bet tiberrafcl)ung 3U oanbeln. �Q 
fie meber uon ben .$tinbern nocl) uon bem S!ebrer be
merkt morben mar, fanb fie bie �öglicl)keif, fiel) nacl) 
biefem unerfreulicl)en �n- unb Cfinblick mieber 3Urück-
3U3ieben. 

�ie 'Jolgen biefer ärgetlid)en Cfnfbeckung ergaben 
fiel) uon felbff unb murben foforf ins 'ltlerk gefe{if. 
�uf eine nocl)malige �efprecl)ung mit bem S!ebrer 
konnte nad) bem je{if feffgeffellfen Cfrfolg ber erffen 
Unferrebung füglicl) uer3icl)tet merben. �em "eif
rigen" Cfr3ieber murbe einfad) ein enffpred)enb abge
faßter �rief mit bem �iffageffen auf bas 3immer 
gefd)ickf. (fs murbe ibm batin klar gemacl)t, baß burd) 
fein pflicl)fwibriges 'Uerbalten ber G5runb 3u einer fo-
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forfigen Cfntlaffung gegeben fei, unb er murbe aufgefor

berf, bas S)aus mit biefem S::age 3u verlaffen. �er junge 
ßerr uerfucl)te 3mar, frofi biefen 'Dorkommniff en, fiel) in 
feiner Stellung 3u baUen, unb geriet, alS ibm bebeutef 
murbe, baß man fiel) meber auf fcl)riftlicl)e nocl) münb

licl)e 'Derbanblungen einlaffen wolle, in f cl)lecl)f ge-
. fpielfe Cfrregung. �ie 'mirffcl)afterin, 'Jrau 6freicl), 

übernabm es, ibm klar 3u macl)en, baß ein folcl)es 
'Derbalfen bie 6acl)e nur uerfcl)limmern konnte, in

bem ber 6cl)ulinfpektor von bem 'Dorfalle stenntniS 
erbalten mürbe. Cfr befann fiel) barauf balb eines �ef
feren unb nabm einen fang- unb klanglofen �bfcl)ieb, 

'War bie �efcl)affung eines geeigneten �ebrers 
unter geregelten 'Derbälfniffen fcl)on nicl)t einfacl), fo 

mar es in ben striegs3eifen befonbers fcl)roierig, ja, 
fogar 3iemlicl) ausgefcl)loffen, eine geeignete straft 3u 

finben. �ie fo oft unb gerne belfenbe ßennl) t>. S::em

pelboff ftellte fiel) aucl) in biefer 'Roflage 3ur �usbilfe 

alS �ebrerin 3ur 'Derfügung. �ußer ibrer S)ilfebereit
fcl)aft 309 fie ibre'Reigung 3u biefem �eruf unb fiebaffe 
fiel) nacl) bem 3ufammenbrucl) bes t>äterlicl)en 'Der

mögens bereits vorbereitet, bas �mf einer Cfr3ieberin 

unb �ebrerin beruflicl) aus3uüben. Cfs bot fiel) alfo eine 

willkommene melegenbeif, ibre bisberige tbeoretifcl)e 

�usbilbung burcl) biefe praktifcl)e �efätigung 3u er

gän3en. �eicl)t mirb ber neuen �ebrerin biefe �uf-
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gabe nid)t geworben fein. Cfs ift obne '!tleiteres ein3u
feben, baß bie �inber burd) ben fo fträflid) uemad)
läffigfen Unferrid)t bes bisberigen �ebrers nid)f nur 
nid)t genügenb geförbert, fonbetn fogar erbeblid) uer
nad)läffigt waren. S.)ier mußte alfo 3unäd)ft febr fd}arf 
burd)gegriffen werben. �iefe notroenbigen 'maß· 
nabmen rourben baburd) erfd)roert, baß bie �inber 
biefem, uon ber "lieben :tante" erteilten Unterrid)f 
natürlid) nid)t gleid) mit bem erforberlid)en Cftnft unb 
ber nötigen �ufmerkfamkeit folgten. �ie jugenblid)e, 
ibnen butd) bas 6pielen fo nettraute :tante alS �eb· 
rerin - bas roar bod) eigenflid) .nur ein befferes 
6d)ulefpielen! 3umal ber �ltefte erinnerte fiel) nod) 
ber Seiten, ba biefe :tanfe, alS fie nod) "im 'Jlügel
kleibe", felbft 3u ben �inbetn gered)net rourbe. :tante 
S)ennl) mußte alfo allen auf3ubtingenben Cftnff unb 
alle bett>Ot3ukebtenbe 6ftenge malten laffen, um fiel) 
biet in einet bet <:Bebeufung ibtes �mfes entfpred)en
ben '!tleife butd.>3ufe�en. 

Cftid.> mad)te ibt - roie fie fagte - wenig 'mübe. -� 

Cfr bemübfe fiel), bie fonft auf bie :tafel gemalten 
<:Bud)ftaben mit großem 'Jleiß in ein S)eft 3u fd)reiben. 
�iefe �tf 3u arbeiten, bie im �egenfa� 3U ben ftets 
roiebet uon ber 6d)iefedafel roeggeroif d)fen Cftgeb
niffen, eine länget anbalfenbe '!tlitkung erkennen 
lief3, weckte bie 'Jreube an bet fid)tbat fotlfd)reifen-
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ben .Ceiftung unb fpornfe ibn an. �as S)eft mit ben 
fiel) von 6eife 3u 6eife mebr unb mebr Dollenbenben 
<:aud)ftaben rourbe bann ftol3 ber 'muffet vorgelegt, 
bie ibrer großen 'Jreube über bie erkennbaren 'Jod· 
fcl)riffe �usbruck gab. �ie S)offnung, bem im ${riege 
roeilenben C.Uater balb einen <:Brief mit tid)ttger :tinte 
fd)reiben 3u bürfen, roar ein befonberer �nlafi, um 
ben 3ungen 3u ausbauernbem 'Jleifi 3u ueranlaffen. 

�er 'Jelbbett fd)reibf fpäfet in bem 'merke "'mein 
militätif d)er 'IDerbegang'': 

"3d) foll im Cflfernbaufe ein guter 6d)ület gemefen 
fein. 3d) roar es roobl nid)f aus innerem �nfrieb, um 
efroas 3u erreid)en, fonbern viel mebr, um meinen 
Cflfern, namenflid) meiner forgenben 'muffet, 'Jreube 
3U mad)en. 'Rur meine S)eftigkeif mag fie von Seit 3u 
Seit betrübt baben, bod) legte fiel) biefe, menn icl) bie 
6d)riffe meines C.Uafers börfe." 

'Rid)t fo leid)f rote ber S)anb bas 6d)reiben, rourbe 
ben .Cippen bas .Cefen. �ie .Caufbilbung be� ".${" 

mad)fe 6d)mterigkeifen unb rourbe baber 3unäd)ff 
burd) ":!:" roiebergegeben. �ber aud) bier 3eigfe fiel) 
ber ftarke 'IDille bes ${inbes, um biefen 'mangel 3u 
überroinben. Oft beobad)fef man, rote felbft bas 6piel 
unferbrod)en murbe, um burcl) abfeifs unb beimlicl) 
vorgenommene ilbungen bie �usfprad)e biefes ${on
fonanfen 3u meiftern. 



6ebr betrübt war bie S:anfe �ebrerin, wenn fie 
bören mußte, baß man ibren �iebling Cfricl) 3war alS 
äußerlicl) begünftigf anfab, aber bem �ruber (fugen 
eine böbere �egabung 3Ufpracl). 3rgenb jemanb baUe 
(fugen feind fpärlicl)en .s)aarwucl)fes wegen einmal 
fcl)er3baft �ismarck genannt. �iefe �emerkung baUe 
ber 3unge bann in anberem Sinne aufgefaßf, unb fo 
wurbe ber �eid)skan3ler, beffen '.perfon bamalS 
nafürlicl) befonbers im 'l.Jorbergrunb ftanb, fein er
ftrebtes 'D"orbilb unb ausfd)laggebenbes �eifpiel. 
�as. ftille �efen feines �rubers Cfrid) mod)te, im 
IDegenfa� 3u bem lebbafteren (fugen, bie Urfad)e fol· 
d)er �eurfeilungen burd) oberfläd)licl)e �eobad)ter 
fein. 

S:anfe .s)ennt) baUe ibren fo unvermittelt aus bem 
6fegreif übernommenen �ebrerinnenberuf in stru
fd)ewnia fel)r lieb gewonnen unb im 6fillen gebofff, 
baß fiel), was ja 3iemlid) wabrfd)einlid) war, wäbrenb 
ber �auer bes .s'trieges kein neuer �ebrer finben 
möcl)fe. �bet fie wurbe in biefen Cftwarfungen ge
fäufd)f. Cfin älterer �ebrer, bem man 'l.Jerfrauen 
3u fd)enken berecl)figf war, melbefe fiel) eines S:ages, 
unb ibm wurbe ber Unfetricl)f übertragen. 

�ie großen, begeiffernben Siege in ß'rankreid) baf
fen bie lange .s'triegsbauer für bie �abeimgebliebenen 
febr verküt3f. �ie cmunben, welcl)e ber strieg fcl)lug, 
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murben burd) bie großen <freigniffe unb bie feit ben 
93efreiungkriegen erfebnte IDrünbung bes neuen 
IDeutfd)en 9'{eid)es mobltuenb gemilberf. 'mar bod) 
biefer alle <frmatfungen übetfreffenbe �usgang bes 
Sttieges, ber, gan3 abgefeben uon bem 6d)ube ber 
S)eimaf, ein 'l.Jerfpred)en für eine neue IDeutfd)e 3u
kunff bebeufete, gan3 ba3u angetan, ben 6d)mer3 um 
verlorene �ngebötige, 3mar nid)f uergeffen JU laffen, 
aber biefen 'l.Jeduff in ein milberes �id)t JU rücken. 
<fin rubiges, floiJes IDefübl für biefes neue, geeinte 
IDeuffd)lanb bas fiebfle bingegeben 3u baben, 30g in 
bie Seelen ber �rauernben ein unb fd)uf ben �oten 
ein rubmuolles �nbenken in ber bemußten <fr
innerung, im IDebäd)fni.S ber �ebenben. 
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�ad) langer �bwefenbeit unb militärifd)er �äfig
keif war 'IDUbelm i!ubenborff wieber aus bem Jttiege 
3Utückgekebrt unb baUe feinen lanbwirtfd)aftlic()en 
�eruf wieber aufgenommen. �ie großen 'Deränbe
rungen, welc()e innerbalb bes neuen �eutfd)en <Rei
d)es vor fiel) gingen, ließen aud) für bie ß'amilie 
i!ubenborff 'Pläne von einfd)neibenber �ebeufung 
reifen. �ie Jtinber wud)fen beran unb bie fpäfere 
�usbilbung mad)fe bie (frötferung wid)figer i!ebens
fragen nofwenbig. �ußerbem mußte bas S)aus in 
Jtrufd)ewnia allmäblid) für bie Jablreid)en �ewobner 
3u klein werben. Unter �erückfid)figung ber voraus-

, 

fid)tlid) gebraud)ten 'mittel unb bes bei fleißigfter 
�rbeif unb forgfältigfter �usnübung möglid)en (fr
trages, war eine 'Deränberung nid)t 3u uermeiben. 
�er '.plan einer fold)en 'Deränberung war grunbfäb· 

• 

lief) nid)t neu. �ber es war nur 3u verftänblid), baß 
ber S)ausberr, ber in 3äbefter �usbauer unb uner
müblid)er �rbeit gewirkt baUe, ben teuer geworbenen 
�efib in Jtrufd)ewnia nid)t gerne verließ. �Ues er
innerte biet an bie 6orgen unb 'müben, weld)e bas 
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Cfbepaar �ubenborff gerneinfam in freuet �iebe unb 
fleißiger �rbeit beftanben baUe. jeber �eher, jebe 

• 

'IDiefe, jeber $aum unb jebes �artenbeet legten 
3engni5 ab von ber �äfigkeit biefer fleißigen 'men
fd)en. �ber mod)ten biefe �efüble aud) nod) fo leb
baff fein, mod)ten aud) liebe unb Uebfte Cftinncrungen 
an bie erften arbeitreid)en jabre einer glücklid)en, 
jungen Cfbe mit biefem 3'ledt Cfrbe uerbunben fein, 
bie 3ukunft ber 5tinber erlaubte nid)t, biefen Cfmp
finbungen nacb3ugeben. 'Rad)bem bie 3roingenbe 'Rot
roenbigkeit erkannt roar, fd)ickte man fiel) benn aud) 
3um .s)anbeln an. IDer $efi{i in 5trufd)eronia rourbe 
veräußert, unb bie 3'amilie fiebelte JUnäd)ft uorüber
gebenb nad) 'Pommern, ber .s)eimatprouin3 bes 'Un
ters, über. �uf bem �ute bes $rubers (fugen, in 
<Ratteik bei 5töslin, fanb man 3unäd)ft ein Unter
kommen, um non biet aus in 'Rube unb nad) reif· 
lieber fiberlegung ein neues, g,rößeres �rbeitfelb 3u 
fud)en. 

IDer�ufentbalt in<Ratteik follte etroa ein balbesjabr 
roäbren. IDer Um3ug roar für bie 5tinber natürlid) ein 
gan3 großes CfreigniS. �ud) bie neue Umgebung, neue 
6pielgenoffen, überbaupf bas 'Reuarfige biefes gan· 
3en 3uftanbes übte einen gerotffen <Rei3 aus. 'Rur Cftid) 
fanb keinen �efallen an biefem neuen .ftreis unb bielf 
fiel) 3iemlid) bauon JUtÜcR, 'mit biefet . Cfinftellung 
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unb biefem 'Derl)alten l)affe er gefül)tsmäßig bas 
'1Ucl)fige getroffen, benn bie 'Derl)älfniffe in 'Ratteik 
geftalfefen fiel) für bie �äffe 3iemlicl) unerqutcklicl). 
'l3efonbers l)affe �rau .filaire unter ben 'figenl)eifen 
il)rer 6cl)mägerin fel)r viel 3u leiben. 3u ben (ftgen
fcl)affen biefer 6cl)mägerin, :tante S)ebmig, 3äl)lfe an
fcl)einenb nicl)t gerabe bie .filugl)eif, fonbern es ift aus 
ben 'l3ericl)fen 3u entnel)men, baß fie eine gerüffelt 
'maß von ber gegenfäbUd)en Cfigenfd)aft befaß. 'fin 
alles 6pricl)mort befagf nun, baß biefe 'figenfcl)aft 
mit einem gan3 beftimmten 6tol3, - ben ber 'lJolkS
munb, 3ur befferen Unferfd)eibung von ' bem ed)ten 
6tol3, "�ufgeblafenl)eif" nennt, - auf einem S)ol3e 
mäcl)ft, b. l). mit il)m vergefellfd)aftet ift. �iefes 6pricl)
morf bemal)rl)eitete fiel) leibet aud) l)ier. Jn meld)em 
'maße �rau S)ebmig von biefen "eblen" 'figenfcl)aften 
befeffen mar, 3eigt ber Umffanb, baß fie �rau Jtlaire 
oft befonbers betont 3u verftel)en gab, baß bie �eb
tere nicl)t im S)errenl)aufe bes �utes, fonbern in ber 
Jnfpektormol)nung untergebrad)t fei. 'fine :tatfacl)e, 
melcl)e niemanb be3meifelfe unb aus ber nicl)ts meifer 
folgte, alS baß ber 'Raum bes S)errenl)aufes entmeber 
nicl)t ausreicl)te, ober baß bie fo ftol3e �utsl)errin uon 
'Raffeik ben einfacl)ften 'Pflicl)ten einer uermanbt· 
fcl)aftlicl)en �aftfreunbfcl)aft nicl)t nacl)gekommen 
mat. 'l3ei jeber �e{egenl)eif bekamen bie mäffe 3U 
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böten, baß fie geroifferma[ien unb fo3ufagen bod) nur 

gebulbef wären, unb e$ rourbe faktlos barauf binge

miefen, roeld)er �bftanb bod) 3Wifd)en ben 23eroob

nern bes S)errenbaufes unb ber jnfpektorroobnung 

klaffe. 6elbft auf bie jiinber rourbe biefe biinkelbafte 

�bgren3ung fiberfragen unb ibnen bief e fiiblbar ge

mad)f. (frid) baffe befonbers 3u leiben. 6ein fd)arf 

ausg�prägfes (fbrgefiibl rourbe bei mand)en �elegen

beifen empfinblid) uerlef}f. �ud) litt fein �ered)ttg
keifgefiibl, roenn bei irgenbroeld)en 'Uorkommniffen, 

einem 6treit mit ben anbeten jiinbern ober äbnlid)en 

�nläffen, ibm ober feinen �efd)roiftern bie 6d)ulb 

3Ugefd)oben rourbe. �a 'Rid)arb in 6d)roerfen3 3U· 

riidtgeblieben roar, um bei feiner 'Uorbereifung für bie 

böberen 6d)ulklaffen keine Unterbred)ung 3u erleiben, 

mod)te er fiel) alS ber "älfefte, männlid)e 'Uertreter" 

ber �efd)roifter befonbers ueranfroorfunguoll fiiblen. 

(fs roar alfo eine fd)roere Seit, biefe genoffene 

"�aftfreunbfd)aft" in 'Raffeik. �ber am fd)roerften 

litt naffirlid) bie �uffer, roelcl)e bei ibrer Suriidt

balfung allen "�iebensrofirbigkeiten11 ber "ffol3en" 

6cl)roägerin ausgefef}t roar, um ibrem �anne burd) 

jilagen bie �age nicl)t 3U erfcl)roeren. 'IDilbelm �uben

borff roar febr uiel unterwegs, um ein paffenbe5 �ut 

ausfinbig 3u mad)en unb bie 23efid)figungen unb 'Uer

banblungen nabmen Ibn voll in �nfprud). 6ein <:aru-
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ber (fugen roar �reimaurer. �aber roar er in ber bot· 
figen IDegenb Jebr angefeben unb - rote bas fo roar 
- aud) reid) an enlfpred)enben �eJiel)ungen. :tro\j
bem uerbalf er bem leiblid)en �ruber nid)f efroa 3U 
einem günftigen S{aufe, rote er es utelleid)t für einen 
�ogenbruber getan baben roürbe. S)eufe, roo rotr ble 
�reimaurerei kennen, überrafd)f uns fold)es 'Uer· 
{)alten nid)f; roir roiff en, bafi bie �reimaurerei bie ibr 
'l.Jerfallenen JU "künftlid)en" 3uben mad)f, rooburd) 
bie nofroenbigen 6ippenpflid)fen nur JU oft uernad)

läffigf roerben. �ie ilberlegungen unb 'Uerbanblungen 
30gen fiel) in bie �änge. 3ule\jf ffanb man vor bem 

(fnffd)lufi, bie brei JUfammenbängenben IDüfer :rbu
noro, IDeri\j unb 6freckenfbin JU pad)fen. 'IDilbelm 

�ubenborff fliegen jebod) �ebenken auf, alS er fiel) 

uorflellfe, bafi 3u biefer großen ':pad)fung ein bebeu
tenbes �nlagekapifal erforberlid) fei. �ber fein 

�ruber (fugen roufite biefe ernften �ebenken JU Jer

ftreuen. 6eine �ad)kenntnts in lanbroirffd)afflid)en 

�ingen rourbe überall gerübmt unb anerkannt. (fr 

erklärte, bie ':pad)fung von :tbunoro roäre aufier

orbenflid) günftig, unb enblid) Uefi fiel) 'IDilbelm burd) 

bas Sureben feines �rubers unb im 'l.Jerfrauen auf 

beffen vielgepriefene (frfabrung beftimmen, biefes 
IDuf JU übernebmen. 
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CJ.Uir l)aben bereits angebeufef, baß biefes Unter- . 
nel)men nicl)t l)ielf, roas es verfpracl). IDie 'Pacl)t
fumme roar viel 3u l)ocl), bie fpäferen 'l.lerbälfniff e in 
ber �anbroirffcl)aft, bie 'Preisfenkungen ber lanbroirf
fcl)afflicl)en Cfr3eugniffe - für einen 3enfner ,Star
toffeln erl)ielt ber �anbroirf 'R'm. 0,60 - fübrfen tro� 
angeffreng,feffer unb raftlofer �rbeif ben Sufammen
brucl) ()erbet. 

3m �pril 1875 erfolgte bie tlberfieblung ber 3'a
malie �ubenborff nacl) S:l)unoro. CJ.Uieber gab es einen 
Um3ug unb bamit für bie stinber eine belle 3'reube. 
SDie 3'reube rourbe jebocl) in �nbefracl)f ber unerquick
licl)en 'l.lerl)älfniff e, roelcl)e ber �ufenfl)alf in 'Raffe.ik 
ge3eifigt l)affe, biefes 'mal aucl) von ben filtern ge
feilt. Cis galt ja, roieber 3u einem felbftänbigen unb 
geregelten �eben 3urück3ukel)ren. Jtinber vergeffen 
fcl)nell, unb bal)er blieb il)nen aucl) 'Ratteik fpäfer in 
befferer Cfrinnerung, obgleicl) ber 3'elbl)err jene Un-
3Ufräglicl)keifen ebenfalls im �ebäcl)fniS beroal)rf l)af. 

SDas G;utsl)aus in S:l)unoro roar roeif geräumiger 
alS in Jtrufcl)eronia, aber bie erffe 'llacl)f borf rourbe 
3u einem Cfrlebnts, roelcl)es nicl)f gerabe ba3u angetan 
roar, ben �nkommenben bie neue S)eimffäffe befon
bers traulicl) erfcl)einen 3u laffen. 

SDie tlbergabe bes �ufes follfe erft am folgenben 
S:age ffattfinben unb bie frül)eren <:23efi�er, ein altes 

93 



<fbepaar, baUen bie 'mobnräume nod) in �ebraud). 
IDie 'Reuankommenben waren alfo in ben �efell
fd)aff3immem im Seifenflügel bes S)aufes verbälfnis
mäßig notbürftig unfergebrad)t worben. IDa biefe Sim
mer infolge ber Surückge3ogenbeif ber früberen �e
fifier 3iemlid) öbe unb verlaffen bagelegen baUen, bal
len fiel) bier Sd)aren von 'mäufen angefiebelt, bie fiel) 
mit ber 'Reuerung, in ibrem näcl)flicl)en S:reiben burd) 
�ewobner geftöd 3u fein, nid)f obne 'meiferes ab
fanben. IDurd) entfpred)enben �ärm, ja, fogar burd) 
neugierige �efud)e auf ben flücl)tig aufgefcl)lagenen 
�agerftäffen ber ermübeten <:2lnkömmlinge, verfucl)ten 
fie gegen biefe menfcl)licl)en �eeinfräcl)figungen ibres 
'mäufebafeins <finfprucl) 3U erbeben. <:2luf biefe 'meife 
wurbe bte erffe 'Racl)frube JUnäcl)ff febr geräufcl)voll 
burcl) geworfene Stiefel, Sfublrücken unb . anbere 
'Derfucl)e, bie 'mäufe 3u vertreiben, unferbrocl)en. Jm 
'Verlauf ber 'Racl)f unb infolge ber feftgeftellten <fr
folglofigkeif bisberiger S:ätigkeif . kam man auf ben 
�ebanken, bie S:iere burcl) �icl)f 3u verfcl)eucl)en. IDa 
man bie eigenen �ampen in �iften verpackt baffe, bie, 
wie immer in folcl)en 3'ällen, unerreicl)bar unter an
beren �iften ftanben, borgte man fiel) von ber �öcl)in 
eine alte 'Pefroleumlampe. IDiefe �ampe war jebocl) 
lange nicl)t gereinigt worben, unb ber erfebnfe 6d)laf, 
ber 3war nun nicl)t mebr burcl) bie 'mäufe geftöd 
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wurbe, war jef}t wegen bes aufbtinglicl)en Q)erucl)s 
ber fortgefef}t fcl)welenben 2ampe bocl) nicl)t 3u fln
ben. 'nur bie Jtinber fcl)liefen trof} biefer 6törung 
rubig unb feft. 6ie war�n am näcl)ften 'morgen febr 
betrübt, nicl)ts von biefen infereffanfen näcl)flicl)en 
Cfreigniffen gebörf 3u baben. '1.Uie gern bäffen fie eine 
folcl)e näcl)flicl)e 'mäufejagb veranftalfef! '1.Uenn aucl) 
bie biSber in biefer Cße3iebung auf bem �elb unb in 
ben 6tällen gewonnenen Cfrfabrungen ber anbeten 
.örtlicl)keit wegen nicl)f angewanbf werben konnten, fo 
fanben fie bod) überall bie 'mäufelöcl)er unb waren 
febr gefcl)idd, biefe 3u verffopfen unb konnten aucl) 
auf anbere '1.Ueife erfolgreicl) 3Ut Cßefeitigung bet 
'mäuf e beitragen. 

�as S)aus in S:bunow war vernacl)läffigf. �ie Cße· 
wobner baUen lange nicl)fS mebr ausgebefferf unb ein 
S:eil bes �acl)e5 war äußerff fcl)aboaff. �ie '1.Uieber
oerftellungarbeifen fcl)riffen nur Iangfarn voran. 
'man war nocl) nicl)f eingeticl)tef, unb bie weiblicl)en 
'Jamilienmifglieber waren in bem großen breifenft
rigen Cißfaal untergebracl)f, wo aucl) ber wenige 
'1.Uocl)en nacl) bem Cfin3ug geborene S)ans, ber jüngftc 
6pröf3ling, fcl)lief. '1.Uegen be5 fcl)aboaffen �acl)es 
oatfe man bereits fotgenvoll bas oeran3iebenbe 
'Regenwetter beobacl)tef, unb bas eine5 'Racl)ts aus
brecl)enbe Q)ewiffer bracl)fe ben Cßewoonern neue Un-
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annebmlicl)keifen. IDer große, auf bem �reppenflur 
unfergebracl)te, unb fämtlid)e Stleibungftücke ber 'Ja
milie entbalfenbe Stleiberfcl)rank war befonbers burcl) 
bie 'Regengüffe gefäbrbet, ba er unter ber .Offnung bes 
IDacl)es foJufagen unter freiem S)immel ftanb. �alb 
war jeber bamit befcl)äftigt, biefe 6acl)en in 6id)erbeif 
3u bringen unb e5 gelang, alles 3u bergen, bevor bas 
'IDaffer in größeren <mengen einbrang. Staum baffe 
man fiel) jebod) wieber niebergelegt, alS bas eintönige 
�eräufd) fallenber �topfen fiel) aucl) im 3immer uer
nebmen lief3 unb an3eigte, baß bas IDad) aucl) biet 
nid)t regenbicl)f war. �eim ent3ünbeten .Cicl)f ent
beckte 'Jrau Stlaire entfebt, baß bas 'IDaffer gerabe 
auf ibre foeben mit <mübe unb 'Rot aus bem 6cl)rank 
geretteten unb forgfältig auf bem �ifd) ausgebreiteten 
heften Stleiber leckte unb tropfte. 6cl)neU wurben biefe 
wieber an einen anbeten ürt gepackt unb eingebenbe 
�eobacl)tungen angeftellf, ob fiel) nicl)f aud) biet 
'Rinnfale hilben könnten. Um bem Unbeil 3u begeg
nen, wurbe jebf uerfucl)t, in ben über bem 6aale ge
legenen 3immern 'firner unb 6cl)üffeln aufJufteUen, 
um bas burcl)tropfenbe 'IDaffer barin aufJufangen. 
<:llber kaum war man nacl) langer unb aufregenber 
<:llrbeit im �egriff, fiel) 3Ut 'Rube 3u begeben, alS bas 
<mäbd)en entfebt aus bem Stinber3immer kam unb 
bie <:llnwefenbeit uon <mäufen melbefe, beten ge-
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räufd)oolles 'Uerbalfen bie Jungen geweckt babe. 6ie 
war wobl in ibrer �ngft biejenige gewefen, bie bie 
Jungen JU ibrem 6d)ub geweckt batte. Cfrid) erbot 
fiel), angriffs- unb kampfluftig, fofort einen 6tock 3u 
bolen, um ben 'Jeinb in bie 'Jlud)t JU jagen. Q3alb aber 
fibeqeugfe man fiel), baä es fiel) bei ben IDeräufd)en 
nid)t um 'mäufe, fonbern ebenfalls um einbringenbes 
'IDaffer banbelte, unb fo muäte aud) bier mit 6d)iif
feln unb anberen IDefäfien �bbilfe gefd)affen werben. 

�iefe unb nod) anbere Cfin3ugs- unb Cfinrid)fung
fd)wierigkeifen gingen jebod) aud) t>orfiber unb eines 
�ages kebtfe enblid) bie erfebnfe Orbnung, bie 
"fegensreid) e S)immelSfod)fer", in �bunow ein. IDie 
3immer waren bergerid)fef unb t>erfeilf; bie baulid)en 
'Deränberungen t>orgenommen unb beenbef; bas 
�eben nabm feinen geregelten 'Derlauf. 

IDas �bunower IDutsbaus war etwa im erffen 
'Diertel bes 19. Jabrbunberts erbauf worben. 9tad) 
ben napoleonifd)en $triegen berrfd)fe in �euffd)lanb 
gröfife 6parfamkeit, unb baber war aud) biefes S)aus 
3war febr geräumig, aber in jeber <:Be3iebung einfad) 
unb fd)mucklos. �ie 3immer im Cfrbgefd)oä waren, 
bis auf brei kleinere, 3iemlid) groä unb aud) bod). 
Jm oberen IDefd)oä baffen bie �äume bie gleid)e 
IDröfie, waren aber bebeufenb niebriger. �ie große 
$tiid)e mit 'Rebengelaffen war im $teUer eingerid)tet, 
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wäbrenb fiel) bie '1J'orratskammern wieberum auf bem 
23oben befanben. �ür bie Slinber war es nafürlid) 
gan3 befonbers fcf)ön, bie brei ;(reppen auf unb ab 3u 
laufen. Ü)ie geplagte S)ausfrau wirb biefen Umftanb 
etwas weniger rei3voll empfunben baben. <man baffe 
3Unäcf)ft bie Cfinfeilung ber <Räume, wie fie ber 23e
fiyer urfprünglicf) vorgenommen baffe, im großen 
G;an3en beibebalten. �uf biefe 'IDeife blieben bie 
großen <Räume auf bem recf)fen �lügel, wie früber, 
faft unbenuyf, unb eines ber kleinften 3immer auf ber 
linken Seite bienfe alS 'IDobn3immer. :3m Sommer 
mocf)te bies· geben. �15 jebod) ber 'IDinfer kam unb 
bie Slinber fiel) nicf)f nur weniger im �reien tummel
ten, fonbern fiel) aucf) an ben langen 'IDinferabenben 
bort um ben ;(ifcf) verfammelten unb entfprecf)enben 
'Play beanfprucf)ten, erwies fiel) biefes 3immer für 
'IDobn3wecke 3u klein. Cfinen ober ·ben anberen in bas 
Slinber3immer 3u uerweifen, war nicf)f gut möglid). 
Cfinmal bäffe biefe '1J'erweifung für biejenigen, bie es 
gerabe traf, leid)t ben �nfcf)ein einer Strafverfeyung 
gebabf, unb bann wollte bie 'muffer ibre Slinber 
wenigftens abenbS alle um fiel) verfammelf feben. 
�ber abgefeben von ber 23efcf)ränkung bes <Raumes, 
lag biefes 3immer aucf) neben bem �rbeif3immer bes 
'1J'afers. Ü)a nun 3· 23. bie :Jungen bei ibren Spielen 
mit 23leifolbaten oft ben 23oben benuyen mußten, 
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konnte es nid)t ausbleiben, baß il)nen il)re aufgeftell
ten �ruppen oft unabfid)tlid) umgeftoßen wurben. 
Q)ann gab es felbftuerfteinblid) unuermeiblid)e �us
einanberfeyungen, bie nid)t immer lauflos verliefen 
unb oft erft bann ibr (fnbe fanben, wenn bie ärger
lid)e Stimme bes in feiner �rbeit geftörfen 'Daters 
aus bem 'Reben3immer ertönte. �ber nid)t nur bei 
berarfigen 3wifd)enfällen, aud) fonft, wenn es beim 
fröl)lid)en Spiel etwas lebl)aft 3uging, ließ fiel) bie 
uäterlid)e Stimme uernel)men unb mal)nte 3ur 'Rul)e. 
Q)iefe 'Dorkommniffe waren für bie 'mufter red)f un
angenel)m. �uf ber einen Seite burfte ber 'Dafer bei 
feiner �rbeit nid)t geftörf werben, aber anbererfeits 
war ffrau stlaire eine JU gute unb einfid)tige 'mufter, 
um il)ren stinbern bie nötige ffreil)eif beim 6piel 3u 
uerfagen. 6ie l)ielf es für graufam, bie wenigen 
Sfunben, bie fie mit il)nen verleben konnte, burd) ein 
ffrenges (finbämmen ber kinblid)en 3'röblid)keif JU 

. beeinfräd)figen. (fs war alfo eine �nberung in ber 
�enuyung ber 'Räume nötig. Q)ie stinber follfen nid)t 
auf ibr 6piel uer3id)ten, aber aud) il)rem 'mann war 
bie nofwenbige 'Rul)e unbebingt JU fd)affen. Sollten 
es bie stinbet in biefem geräumigen S)aufe benn 
fd)led)ter l)aben alS in ben kleinen 3immern in stru
fd)ewnia? steineswegs. - (fs galt alfo, bas eigenflid) 
überflüffige �efud)s3immer auf3ugeben unb biefen 
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größeren �aum, bet burd) bas grofie Cf&3immer uom 
�tbeif3immer ·bes Cßafets getrennt war, alS 'IDobn
Jimmet JU benuben. S.)iet konnte man fiel) bann jebet 
�usgelaffenbeit bingeben, obne ben arbeifenben 
Cßafet unbeabfid)figt JU flöten. �bet 'IDilbelm �uben
botff wollte in biefe Cßetänbetung nid)f einwilligen. 
60 kam es, baf3 es JUnäd)ff bei biefet Cßetfeilung 
blieb, biS im folgenben Jabte bet 'IDinfet wiebet 
betanrückte unb man wiebet t>Ot biefen fiel) ergeben
ben UnJufräglid)keiten ftanb. �ie �iebe JU ben stin
betn t>etanlaßte bie 'muffet jebt, eine entfpted)enbe 
Cßetänbetung JU verlangen. 6ie fd)lug t>ot, wenn nun 
fd)on ibt etffet 'Plan, bas �efud)5Jimmet JU benuben, 
keine 3uftimmung fänbe, mit ben stinbetn in ben 
erften 6tock übetJufiebeln. �iefe �öfung bebeutete 
alletbings im �tunbe eine t>öllige S:tennung bet 'Ja
milie für bie �benbe. 'mit fd)werem S.)er3en baUe fiel) 
'Jtau stlaire für biefen 'Plan enffd)loffen, aber es galt 
nid)t ibte �nnebmlid)keif, fonbetn bie 'Jreube ibtet 
.ftinbet unb bie �ube ibtes cmannes. �a trafen 
eigene 'IDünfcl)e 3Utfidt. �od) aucl) 3u biefem 'Plan 
konnte fiel) bet Cßafet nicl)f t>etfteben. �ewif3 wutbe 
er burcl) bie biSberige Cfinfeilung bet 3immet geffötf. 
�bet es war ibm eine liebe �ewobnbeif geworben, 
in einer kleinen �tbeifpaufe gefd)winb einmal im 
'IDobn3immer JU erfcl)einen, wo bie stinber beim 6piel 
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verfammelt waren. �ann liebte er es, ben 3ungen 
beim 6piel 3u3ufeben, bie �ufftellung ber 6olbaten 
3U begutad)ten unb ibnen aud) roobl für bie 5tampf
banblungen kleine taktifd)e �atfd)läge 3u erteilen. 
(fs mad)te ibm viel 6paß, wenn feine �od)ter bei fei
nem (fintrefen rafd) bie S)anbarbeiten für bie 'IDeib
nad)t- ober GJeburffagüberrafd)ungen unter bem �ifd) 
verbarg. (fr roed)felte aud) gern mit feiner 'Jrau 
einige 'IDorte, um bann roieber 3u feiner �rbeit 3u
rück3ukebren. $tur3 unb gut, 'IDilbelm .Cubenborff 
wollte auf bie 'Räbe ber 6einen, bie ibm ein 23ebürf
nis roar, nid)t ver3id)ten. 6eine 'Jrau fab jebod) vor
aus, baß es auf biefe 'IDeife ntd)t geben mürbe. 3u
mal ber kleine S)ans jebf aud) nod) im 3immer an
roefenb fein mußte unb ben .Cärm roabrfd)einlid) nod) 
verftärken mürbe. (fs follfe jeber 3u feinem �ed)f 
kommen, meinte 'Jrau Stlaire, man könne fiel) bas 
.Ceben fo einrid)fen, baß fiel) jeber rooblfüblen mürbe. 
(fs fei ibre 'Pflid)f alS S)ausfrau unb �uffer, bafür 
3u forgen. 3br �ann babe bas �ed)f auf bie nof
roenbige �ube unb bie 5tinber auf bie in vernünftigen 
GJren3en gebalfene 'Jreibeit. �aber werbe fie ibren 
(fnffd)luß ausfübren. �it berfelben 'Jeftigkeit rote 
bamalS bei ber tlbernabme ber 'IDirtfd)aftfübrung im 
erffen 3abr ber (fbe vertraf 'Jrau 5tlaire aud) jebt 
ibren 6tanbpunkf alS �uffer, obne babei ibre 'Pflid)-
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ten alS G5affin 3u uedetJen. 'man einigte fiel) baber, 
bas Q3efucf)5Jimmer im (frbgefcf)oß auf3ugeben unb 
bas 'l>Jobn3immer babin 3u verlegen. 6o war bann 
erreicf)f worben, baß bem 'Vater wie ben stinbern in 
allen �eilen enffprocf)en wurbe. �Uerbings war bas 
"6faafS3immer" biefer 'maßnabme 3um Opfer ge
fallen. �ber was lag baran. �as �eben ber großen 
unb kleinen Q3ewobner bes �aufes war baburcf) nur 
gemüflicf)er unb fcf)öner geworben. CJ.lor allem konnte 
fiel) nun aucf) bie 'muffet voll unb gan3 ber �röblicf)
keit ber stinber wibmen, obne ftets uon bem G5eban
ken geplagt 3u fein, baß ber im 'Reben3immer arbei
fenbe G5affe in feiner �rbeit geftötf werben könnte. 
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C.Ü ie für bie 'Jotfbilbung bet stinber fo roicl)fige 
�ebrerfrage rourbe balb roieber ein IDegenftanb 
fcl)roerer elfetlicl)er E5orgen unb erfotbetfe neue 'fnf
fcl)lüff e. IDer ältere �ebrer, ber bem unJUDetläffigen 
jüngeren f. 3t. im �mfe gefolgt roar, fanb eine Wlög
Ucl)keit, eine �nftellung bei ber 'Poft JU erbaUen. �e
reifs längere 3eif baUe er fiel) mit bem IDebanken ge
fragen, feinen �ebrerberuf aufJugeben. �bgefeben ba
non, roaren bie 3ungen je'{3t foroeit, baß bie stenntniff e 
biefes �ebrers für ibre roeifere 'J ortbilbung nicl)f mebr 
ausreicl)fen. 'fricl) mußte jebt feinen erften Unferticl)f 
in ber lafeinifcl)en E5pracl)e erbaUen. IDas roar nafür
licl) eine roicl)fige �ngelegenbeif, beren �ebeutung 
fiel) für ben E5cl)üler baburcl) erböbfe, baß er JU biefen 
�afeinftunben mit ber 'fifenbabn nacl) bem nabe
gelegenen stöslin fabren mußte. S)ier roobnte nämlicl) 
ein E5tubent, ber es übernommen bafte, bie �nfangs
grünbe bes Unterticl)ts in biefer E5pracl)e JU erteilen. 
IDiefer junge '.Prä3eptor beroobnte ein möbliertes 
3immer im S)aufe eines 3uben. 3n biefem 3immer 
befanb fiel) ein S:ifcl), beffen �eine burcl) eine Ouer-
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ftange uerbunben waren unb an bem ber 6d)iiler 3u 
fifjen pflegte. (fs war nafürlid) febr uetlochenb, bie 
'Jüße wäbrenb bes Unterrid)ts 3uweilen auf biefe 
6fange 3U fefjen. Ü)iefe �equemlid)keif aus3unufjen, 
war ja nur 3u felbftuerftänblid). �ber ebenfo felbft
uerftänblid) war, baß bie 'Politur biefer 6tange burd) 
einen fold)en G;ebraud) nid)t gerabe beffer wurbe. 
'fines S:ages baUe ber 3ube benn aud) einige �rafjer 
auf biefet 6tange entbecht unb geriet batübet in eine 
furd)tbare �ufregung. (fs ift leid)f, fiel) ben lebbaften 
':2\ebefd)wall bes 3uben, von entfpred)enben G;eften 
begleitet, t>Ot3uftellen unb wie forgfälfig ber S:ifd) 
nad) bem Unterrid)t wobl befid}tigt worben fein mag. 
'Dielleid)f baftete bei bem �naben bet 'finbruch biefet 
�useinanberfefjungen 3Wifd)en bem 3uben unb bem 
�ebrer ftärker alS ber Unterriebt felbff. 

�ud) fonft war bas �eben in S:bunow abwed)flung
reid). 'fs war ein großer �ugenblich, alS bet 10jäb
rige 'ftid) 3um erftenmal mit bem 'Jörfter auf bie 
3agb geben burfte. 6tiU faß er auf bem �nftanb unb 
wartete gefpannf, bis bas 'IDUb aus bem 'IDalbe 
betaustrat �ber nod) fd)öner war es, alS er mit 12 
3abten felbft eine 'Jlinte erbtelf unb fiel) felbftänbig 
alS Jäger betätigen btirfte. Ü)as war etwas anberes 
alS bie ':2\attenjagb im '.pferbeftall 3u �rufd)ewnia! 
�bet feltfam, bas 3agbfieber legte fiel) balb. �(5 er 
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feinen erften ßafen unb ein �eb�ul.m gefcl)offen 
�affe, war er 3war ungebeuer ftol3 auf biefe S:aten 
unb feine t;8eute gewefen. �ber bann? - 'IDar er 
nacl)benkltcl) geworben? - 'IDar e5 i�m vielleicl)f 
graufam vorgekommen, ben S:ieren auf3ulauern, um 
fie bann aus einem flinterbalt 3u töten, wo3u für i�n 
gar keine 'Ueranlaffung vorlag? - 'mit ben �affen 
war es bocl) anbers gewefen. �iefe S:iere waren ja 
fcl)äblicl), unb ber 'Uafer baffe aus biefem Q)runb aucl) 
ibre t;8efeifigung verlangt, aber bier - wenn fo ein 
�eb bebenbe unb leicl)t aus bem 'IDalbe beraus
fprang, ben .f{opf geboben, bie Dbren gefpi{jf, prü
fenb, ob aucl) kein ß'einb brobfe. - :Je{jt bas S:ier 
nieberfcl)iefien? - 'Rein, bie :Jagbfreube war ibm 
vergällt, fo ftolJ er aucl) war, mit bem Q)ewebr burcl) 
'IDalb unb 3'lur 3U laufen. (fs mögen berartige Q;e
banken in bem .f{naben aufgeffiegen fein; jebenfalls 
unterliea er bas 6cl)iefien unb ging nur nocl) �inaus, 
um bas 'IDilb 3u beobacl)fen unb fiel) an biefem (fr
lebnis in ber 'Ratur JU erfreuen. 

(fin 'Racl)folger für ben fcl)eibenben �e�rer war 
erft für ben �pril 3u finben gewefen. 6ecl)s 'IDocl)en 
konnte man jebocl) nicl)f o�ne Unterricl)f uerftreicl)en 
laffen unb fo wurbe bann bie ftets �ilfebereife S:ante 
ßennt) wieber einmal berbeigerufen, um, wie bamalS, 
ben Unferricl)t 3U übernebmen. Unb fie kam gern. 
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'menn man fiel) einmal vorftellt, unter roelcf)en 
6cf)roierigkeiten ber llnferticf)f ber stinber beroerk
ftelligf rourbe unb babei berückficf)figf, roie mangel�aff 
bie �ebrmiffel geroefen fein müff en, fo erfcf)einen 
beten �eiftungen in einem gan3 befonberen �icf)fe. 
�ie beufigen �ebrer mürben es roabrfcf)einlicf) für 
ausgefcf)loffen ballen, auf folcf)e 'meife fo bebeutenbe 
ffrgebniffe 3u er3ielen. S)ier 3eigf es fiel) befonbers 
beuflicf), bafi es auf bie 6cf)üler felbft ankommt, unb 
baä ber geniale 'menfcf) fiel) ben 6toff bes 'mif
fens burcf) �uffaffunggabe unb 'millen aneignet unb 
unterwirft. �enn bei allen 'Jäbigkeifen, bei aller 
Wlüberoalfung unb ffifer ber �anfe S)ennl) roar es ibr 
niemals möglicf), ibren llnferricf)t, felbft unter �e
rückficf)figung bes bet3eitigen 6toffes, aucf) nur an
näbernb fo burd) anfcf)aulicf)es 'material u. bergt 3u 
unterftü\}en, roie es beute ben 6cf)ülern vorgefübtf 
wirb. �ro\}bem ift aus biefem llnterricf)t ber groäe 
'J elbberr ffricf) �ubenborff bervorgegangen. 'mir 
feben aber aud), baä biefer 3unge burcf) feine fiel) mebr 
unb mebr offenbarenbe 'millenskraft unb �ern
begierbe felbff bie 6cf)roierigkeifen überroanb unb 
aucf) feine �efcf)roifter nur burcf) fein �eifpiel mit 
fotftifi. mte (fr3iebetin, mit U>e{cf)et fiel) bie �anfe 3U· 
näd)ft in bie �ufgaben feilte, verlieä �bunoro balb 
roieber, unb 'Jräulein v. �empelboff, bie fo oft aus-
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gebolfen baffe, 30g nun alS S)ausgenoffin unb �eb
rerin bort ein, um ben Unterricl)t für bie j{inber enb
gülfig 3u übernebmen unb bis 3um 'l.lerlaffen bes 
Cfltembaufe� forfJufübren. 

3e mebr bie j{inber beranwucl)fen, befto fcl)wie
riger wurbe ber oft kränkelnben S:ante aud) ber 
Unterricl)t. �efonbers mit bem wobl febr begabten, 
aber aucl) unbänbigen (fugen baffe fie, wie fie berid)
tet, oft er

.
nfflicl)e 6d)wierigkeiten, bie ber 'l.later bann 

mit bem �ineal, in entfpred)enber �eife eingreifenb, 
überwinben balf. �ud) mit ber j{inberfrau baUe 
(fugen oft kleine 3ufammenftöße, ber fiel) oft mit ben 
�orfjungen Jufammenfanb, um mit ibnen JU toben 
unb allerbanb 6treicl)e 3u verüben. 

�an3 anbers war fein �ruber Cfrid). Cft lebte mebr 
ftill für fiel). 6ein �leiß unb feine �usbauer be
fd)ränkten fiel) nid)f nur auf ben Unterrid)t, fonbem 
aud) auf anbete bäuslid)e �ngelegenbeifen, fo baß er 
fiel) burd) 9{iffedid)keit unb S)ilfebereitfd)aft bie 
ftumme �d)tung unb �iebe aller S)ausgenoffen er
warb. Cfine äußerft wid)tige 6ad)e war es für ibn, 
baß er morgens red)t3eifig geweckt wurbe, unb er 
uerfud)te ftänbig bie j{inberfrau unb bas 6tuben
mäbd)en JU bewegen, ibn früber 3u wecken alS es be
ftimmf war. 3n biefer �eJiebung begte er ftets einen 
großen �rgwobn, baß feine �iften nid)t befolgt wur-
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ben. q)as ging fo roeit, baß er fiel) 3eitroeilig im ßalb
fcl)laf erbob unb ber 'meinung roar, bie Stunbe bes 
�ufftebens fei bereits gekommen. 'IDenn aucl) bie 
Stinberfrau, ,ßofcl)e" genannt, ibren Cfricl) befonbers 
fcl)ä{lte, fo nabm fie ibm biefes in ibre Suverläffigkeif 
gefe{lte 'mißtrauen roegen bes recl)t3eifigen 'IDeckens 
bod) übel. �ber febr ärgerlicl) rourbe fie, roenn er bas 
kleine ßänscl)en fcl)alt, roeil ibm biefes etroa mit ben 
beim 'Uerfpeifen eines SBufferbrotes fettig gewor
benen ßänben anfaßte unb ibm ben Qln3ug be
fcl)mu{lte. So febr bas SBrübercl)en geliebt rourbe, fo 
forgfältig er ben Stleinen beroacl)fe unb gegebenen
falls betreute, fobalb er ibm einmal anvertraut rourbe, 
fo 3ornig rourbe er, roenn bie peinlicl)e Sauberkeif fei
ner Sacl)en ober feines �n3uges in irgenbeiner 'IDeife 
beeinfräcl)figt rourbe. 'IDar ein folcl)es 'mißgefcl)ick 
eingetreten, fo rourbe fofort alles aufgeboten, um bie 
Spuren folcl)er Unfauberkeif 3u befeitigen. Qlucl) 
roenn er einen Stnopf feines Qln3uges verloren baffe, 
ober roenn ein 'Riß entftanben roar, übergab er ben 
Scl)aben fofort kunbigen ßänben 3ur �usbefferung 
mit bem mabnenben ßinroeiS: aber fo, baß nicl)ts 3u 
feben ift. 'IDar ibm jebe Unfauberkeit alS kleines !tinb 
fcl)on unangenebm geroefen, fo prägte fiel) ber 'IDiber
roille bagegen immer mebr aus. q)iefem 'IDiber
roillen gegen eine Unfauberkeit im �ußeren entfprid)t 
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t>oll unb gan3 ber cmiberroille bes 'Jelbberrn gegen 
jebe llnfauberkeif bes �enkens unb ber G>efinnung. 
3n ein Seifalter bineingeboren, in roeld)em gerabe 
biefe unfaubere G>efinnung im cmad)fen begriffen 
roar, konnte Cfrid) �ubenborff bem 'Uolke, non allem 
anberen abgefeben, bereits in biefer <:8e3iebung ein 
leud)fenbes 'Uorbilb werben unb fein. Cfr mag mand)
mal angefid)ts ber �iebrigkeif unb G>emeinbeif fo 
Dielet Seitgenoffen gebad)f baben, n>ie fiel) 6d)iller 
gegenüber einer befonbers nieberfräd)figen S)anb
lungroeife äußerte: 

"Cfs ift 3u Derrounbern, baß fold)e 'menfd)en nid)f 
im G>efübl ibrer �id)tsroürbigkeit augenblicklid) Der
geben.�� 

. �abm Cfrid) burd) feine fiel) entroickelnbe unb fiel) 
ausprägenbe 'Perfönlid)keit eine befonbere 6tellung 
ein, fo enfroickelfe fiel) beim �ernen unb �rbeifen ein 
befonbers inniges 'UerbälfniS 3n>ifd)en ibm unb fei
ner 6d)roefter Cflfe. S)ennl) D. �empelboff berid)tet 
uns, roie fie ibre ber3lid)e 'Jreube an bem G>efd)roifter
paar batfe, roenn fie beibe beim �ernen beobad)fete. 
Suroeilen einen �rm um bes anberen 6d)ulfer ge
fd).lungen, bas <:aud) gerneinfam balfenb unb bie 
stöpfe bid)t aneinanbergefd)miegt, faßen fie bann bei
fammen unb lernten ober mad)fen ilberfebungen. 
�Uerbings konnte biefes 'UerbältniS aud) 3eifroeilig 
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getrübt fein. �as war befonbers ber �all, wenn Cflfe 
einmal, fei es, wen fie 3uerff geweckt, ober buni) 
einen anbeten Umftanb im 6d)ul3immer anwefenb 
war, beuor ber �ruber eintrat. �er erfte im 3immer 
unb ber erffe bei ber �rbeit 3u fein, biefes 'Uorred)t 
wollte er an ntemanb abtreten, aucl) nid)f an bie 
6d)wefter. �ann uergafi er fogar bie fonft fo weit
gebenb geübte 'Rückfid)t auf bie 3uweilen nod) fd)la
fenbe �anfe. 6ein �rger mad)te fiel) bann in aller
banb �epolfer burd) 3Uted)tgerückte 6tüble, befon
bers geräufd)uoll aufgefd)lagene �üd)er unb in äbn
lid)en �ufierungen i!uft. �as gewol)nte gemeinfd)aft
lid)e i!ernen unterblieb bann natürlid) aud), obgleicl) 
es il)m 3U einer lieben mewol)nl)eif geworben war. 
�er völlig gemeinfcl)afflid)e Unfertid)f beiber me
fd)wifter war jebocl) nid)t in allen 'Jäcl)ern burd)
fül)rbar, weil Cfrid) für bas stabeffenkorps unb Cflfe 
für bie l)öl)ere wtäbd)enfd)ule vorbereifet werben 
follte. Um nun in ber fran3öfifd)en 6prad)e mit ber 
6d)wefter 6d)rift {)alten 3u können, mußte ber �ru
ber bereits mel)r leiften al5 nötig war, unb er fcl)affte 
es letcl)f. Umgekel)rt jebod) {)äffe bie 6d)wefter am 
i!atein- unb wtatl)ematikunterrid)t bes �rubers feil
nel)men müffen, ba3u l)affe fie jebod) keinerlei 'Rei
gung. �ber felbft wenn fie bies gewollt {)äffe, wäre 
es il)r wol)l kaum gelungen, mit ben i!eiftungen bes 
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S\naben in ber 'matbemafik 6cf)ritf 3u balten. (fs ift 
ja eine oft in ber �efcf)icf)te gemacf)te (frfabrung, baä 
b ie gro(ien f.)eerfübret alS S\inbet fcf)on eine befon
bere Cßegabung in ber 'matbemafik aUf3UWeifen baf
fen. �ucf) bei ctrid) .Cubenborff ftifft biefes alfo 3u, 
wie es für 'Rapoleon I. unb anbere 3utraf. �ie '.IDeife, 
wie ber stnabe bier arbeitete, 3eigf ein bemerkens
wertes 6freben, bie .Cöfungen ber mafbemafifd)en 
�ufgabe allein unb felbftänbig 3u finben. '.IDenn er 
fiel) bann felbfl bei fd)önftem Sommerwetter abmübte, 
bie 'Probleme burd) eigenen 6d)arffinn 3u löfen, ver
fud)te bie S:anfe .Cebrerin gutmütig burd) enf
fpred)enbe f.)inweife ein3ugreifen, um bem 6d)üler 
auf biefe '.IDeife 3U belfen. 6olcf)e f.)ilfe wäre wobl 
jebem 3ungen willkommen gewefen, wenn brau(ien 
6onnenfcf)ein unb 'l.Jogelge3witfd)er ins ß'reie lockte 
ober fröblicf)es 6piel wartete. (fdd) .Cubenborff mad)fe 
e5 anbers. 

' 

"6ag' nid)fS, S:anfe, bitfe fag' nid)fS! 3d) muä 
allein babinter kommen", fiel er fofod ein, wenn er 
merkte, ba(i ibm bier gebolfen werben follte. �er fiel) 
mebr unb mebr 3ur 6elbffänbigkeit entwichelnbe �eift 
bes stnaben, bie fiel) fcf)ärfer unb fcf)ärfer aus
prägenbe cperfönlid)keif lebnte frembe ßilfe ab. (fr 
felbft wollte bie .Cöfungen finben, er mu(ite fie finben 
unb - er fanb fie aud)! 
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IDie 6cl)wefter war mit biefem unermiiblicl)en Cfifer 
bes $rubers g,ar nicl)t immer einverftanben. '1.Uaren 
bie c:23eiben bod) nid)f nur beim �ernen, fonbern aucl) 
fonft un3ertrennlicl)e �efäbrten geworben, unb frob
bem bas wtäbcl)en älter war, vertrugen unb ver
ftanben fie fiel) ausge3eicl)net. �esbalb fafite Cflfe eine 
ausgeprägte �bneigung gegen bie 'mafbemafih, ba 
biefe �ieblingswiffenfcl)aft bes c:23ruber5 biefen fo oft 
beanfprucl)te unb ibr fo ben �efäbrten bei ben ge
meinfamen Unfernebmen unb Umberftreifereien 
nabm. 

�ie fcl)ulfreien 6tunben bes �ages baUen bie �in
ber aucl) ftets 3u ibrer völlig freien 'l.Jerfiigung. �ie 
'muffet bulbigfe bem �runbfa{i: "�as Unferorbnen 
lernen bie �inber in ber 6cl)ule, unb bie S)ausorb
nung bietet ebenfalls nocl) mancl)e �elegenbeif ba3u, 
aber bas �reiiiberficl)verfiigenkönnen will aucl) ge
lernt fein, wenn aus ibnen felbftänbige 'menfcl)en 
werben follen." 

Qluf biefe '1.Ueife genoffen bie �inber eine gliick
licl)e �inbbeit unb roucl)fen bod) 3u verantwortung
bewußten arbeitfreubigen 'menfcl)en beran. Qlufier . 
ben 'Pflicl)fen in ber 6d)ule, beren Cfrfiillung aber 
aucl) refflos geleiftef werben mufite, lagen ibnen keine 
'Pflid)fen ob. Qlber fie empfanben bocl) balb, bafi fie 
fiel) aucl) freiwillig in irgenbeiner '1.Ueife nii{ilid) 
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fubtnborjf\S �erlag �flbarcf.>io 

cnrefe� Q3ilb mit Unterfcf)rfft wfbmete ber abett \trfcf) ubenborff 
fefnem <ßecf)tl e�rrr, bem fpöterrn QjrneraUrutnant u. ?'Rü�rnonn 





mad)en konnten, unb baü bie �usübung einet übet 
bas 'maü bet 'Pflid)t binausgebenben �eiftung eine 
roithlid)e �reube unb $efriebigung barftellte. $ei 
allen möglid)en Q)elegenbeiten roar ja auf bem �anbe 
ftets genügenb 3U tun. mas Unhraut roud)s im Cflar
ten fd)neUer roiebet nad), alS es entfernt roerben 
konnte, $eroäffem, 'Pflan3en, bas Cfmten von $ee
ten unb 'Jrüd)fen ufro., hur3, alle bie vielen �rbeifen, 
bie ein Q)arten mit fiel) bringt, muüten getan roerben. 
'mit groüer Sorgfalt unb ebenfold)em Q)efd)ich arbei
teten aud) bier Cflfe unb Cfrid) gemeinfam. 'Wenn bie 
6d)roefter mand)mal meinte: je\jt fei roobl bie �rbeit 
getan unb man könne 3u ef�as anberem übergeben, 
fo fanb ber $ruber immer nod) etroas baran 3u ver
beffem, 3u vollenben ober 3u verfcl)önem. $efonbers 
luftig ging es natüdid) im S)erbft bei ber Dbftemte 
3U. mann kletterte alles mit 'Pflücken befcl)äftigt in 
ben Dbftbäumen umber bis in bie äufierften 6pit}en. 
Unter fröblid)em �ad)en rourben bie �fte ber roeniger 
eblen 6otfen gefd)üttelf, unb lautet �ubel ertönte, 
roenn burcb bie betabfaUenben 'Jrüd)te bie Umfteben
ben getroffen rourben, ober gar eine gan3e �abung 
auf bie unfenftebenben 6ammlet nieberregnefe. Cfs 
btaud)f roobl nid)f etroäbnf 3u roetben, baü bei fol
d)er Q)elegenbeif von ben S)elfem enlfpted)enbe 
'mengen ber Cfmfe an Dtf unb 6telle vertilgt rour-
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ben. �racl)fe bas · Jal)r aber einmal einen fcl)lecl)fen 
Obftbeftanb, fo roar . man auf bie �ift verfallen, roäl)
renb bes 'Pflückens ein gerneinfames �ieb an3U· 
ftimmen, bamit bie Cfrnte nicl)f 3u kläglicl) ausfiel. 

�ber nicl)t nur ber matten bot IDelegenl)eit 3U 
fröl)licl)en Cfrnten, fonbern aucl) außerl)alb, in �elb 
unb C:Walb, roucl)s mancl)es, bas 3ubereitet, ben 
S)ausl)alt unb bie 'Uorratskammer · bereicl)etfe. �as 
waren C:Walbbeeren, 'PU3e unb S)afelnüffe. �ie grö
ßeren C:Walbungen bei 6treckentl)in waren weifet 
entfernt unb rourben 3u biefem Sroecke weniger auf-

\ 

gefucl)f. �agegen waren bie kleineren, bei :tl)unoro 
Iiegenben IDel)öl3e ber 6cl)aupla{j mancl)er fröl)Ucl)en 
'Pil3- unb �eerenernte. �llerbings nal)men bie Jtin
ber an biefem mül)feligen 6ammeln keinen großen 
�nteil. 6ie trieben fiel) lieber im C:Walbe uml)er. �ie 
�eeren manbetten meiftens fofort in ben <munb u11b 
bie 'Pil3e l)atfen überl)aupt wenig �n3iel)ungkraft 
für fie. �ocl) waren fie fel)r finbig im �uffpüren ber 
�unbftellen, rool)in fie bie Cfrroacl)fenen bann 3um 
Cfinfammeln fül)tfen. �as 6ammeln ber S)afelnüffe 
roar fcl)on eine anbete 6acl)e. '.Diefe 6treif3üge rour
ben mit �eibenfcl)aft unb �usbauer betrieben. <:mer 
bracl)te bie meiften? �as roar beim �usrücken t ie 
große �rage, beten �öfung man bei ber S)eimkel)r 
mit 6pannung entgegenfal). Oft rourbe bet 'Rückweg 
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erft bei �ereinbred)enber �ämmerung angetreten, 
wenn nicl)t ber mitgenommene <:ßeutel fcl)on vor�er 
gefüllt mar. 6cl)lecl)te, unter ben 6träucl)em liegenbe 
'Rüffe einJufammeln, galt für fcl)impflicl). Cfs mu(3ten 
tabellofe 'Rüffe fein, unb bie <:ßeute murbe aucl) 
baraufbin unferfucl)t, bevor ber 6ieger in biefem 
'J.Uettfammeln offen erklärt murbe. 3n ben meiften 
'JäHen trugen Cfricl) ober Cflfe ben 6ieg bavon. 
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n ad) biefen Cfrntefreuben kamen aucl) balb bie 
kür3eren :tage unb künbefen ben 'minfer an. IDer 
i)erbftfturm umbrauJte bas i)aus unb 3aufte in ben 
boben ${iefern jenfeits ber .Canbftraße, gegenüber 
bem i)aufe, baß fie äd)3ten unb ftöbnten. IDer �uf
enfbalt im 'Jreien wurbe immer mebr befd)ränkf, aber 
bie 'Jamilie .Cubenborff fammelfe fiel) in ber 'mobn
ffube im fraulicl)en �reife. Cis kam bann aucl) für bie 
Cfrwad)fenen eine nibigere 3eit. Cfine 3eif, wo nicl)f 
mebr forgenuoll nacl) bem CllJefter ausgefpäbf wurbe, 
bas unter Umftänben in ber .Canbwirtfcl)aft bie 
fcl)were �rbeif eines 3abres in uerbältnismäßig kur-
3er Seit uernicl)fen kann. '.Uon biefen 6orgen waren 
bie S{tnber allerbings nocl) nicl)f befcl)wert, unb fomif 
bebentele für fie bas i)erannaben bes CllJinters ein 
Cfnbe ibrer fommerlicl)en 'Jreuben, was nur baburcl) 
einen �usgleicl) fanb, wenn 'Jroftweffer unb 6cl)nee 
eintrafen. IDann war wieber GJelegenbeif 3u allerlei 
fröblicl)em 6piel gegeben. IDod) einen �usgleicl) gab 
es nod), ber alle IDeutfcl)en 'menfcl)en, feien fie nun 
groß ober klein, mit allen Unbilben bes 'minfer5 
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au�föbnte. IDa� roar ba� traute IDeutfd)e 'meibenad)t
feft. �uf einem mute rote S:bunoro gab e� für biefes 
ß'eff große 'Uorbereifungen 3U treffen. IDenn außer 
bem mefinbe rourben bfe fd)ulpflfd)flgen .ftinber bes 
mutsbe3irkes burcl) �ubenborffs befd)enkt. IDiefe 
6iffe baffe bte �uffer eingefübtf. Cfs rourbe nun 
aber nicl)f gebankenlos irgenb efroas gekauft, fonbern 
es rourbe finnuoll erroogen, roas bie Cfin3elnen ge
braud)en konnten. ß'ür bie .ftinber ber ärmeren S:age
löbnerfamilie roaren natürlid) .ftleibungftücke be
fonbers erroünfd)f. IDa biefe .ftleibungftücke aber alle 
im S)aufe gearbeitet rourben, fo begannen bereits 
lange uor bem 'meibenad)tfefte bie 6cl)neibertage, roo 
unter ffrau .ftlaires �eitung 3Ugefd)nitfen unb genäbt 
rourbe. 6toffrefte, alte .ftleibungftücke unb ber
gleieben türmten fiel) bann in ber 6d)neiberftube. 
IDie CRäbmafcl)ine ratterte, 6cl)eren klapperten, unb 
für ben Unitunbigen feltfam geformte 6toffausfd)nttte 
breiteten fiel) auf bem S:ifd)e aus, um uon kunbigen 
S)änben in überrafd)enber 'meife 3u �n3ügen ober 
.ftleibern 3Ufammengefügt 3u roerben. 'Uon Seit 3u 
Seit rourbe aucl) ein5 ber Jtinber 3ur �nprobe in 
biefes Simmer beorbetf, roenn es felbft neu ein
gekleibef, ober aud) eins ber 3u befcl)enkenben .ftin
ber, beffen mröße gleicl) roar, Dertreten foUle. Un
gebulbig unb fteif ftanb bann ber 23etreffenbe ba unb 
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mußte fiel) bie balbferfigen unb einftweilen flücl)fig 
JUfammengenäbfen :Ceile 6tück für 6fück anlegen 
laffen, wäbrenb bie stleiberkünftlerinnen untereinan

ber berieten, bier etwas wegfcl)nitten, bort etwas JU
fammenfteckten, bis alles ricl)fig "faf3". �ber ber 'fr
folg war aucl) grof3, unb niemanb konnte auf bie 'tler

mutung kommen, baf3 biefe �n3üge nicl)t aus einer 
ß'acl)werkftätte flammten. 1'>iestnaben trugen,beuor fie 
bie Uniform an3ogen, �n3üge uon gleicl)em 6cl)nitt, bie 

nur in ben 'Jarben abwicl)en. Jn ben grauen, einer 
ß'orftuniform äbnlicl)en Joppen, anliegenben S)ofen 
unb 6cl)aftftiefeln faben fie gut aus unb waren für 

ibren �anbaufentbalt praktlfcl) gekleibet. �efonbers 
Cfricl), ber burcl) feine Sorgfalt für feine stleibung 

befonbers auffiel, entlockte einer �ekannten burcl) 
feine Cfrfcl)einung ben �usruf: "1'>er fiebt immer aus 

wie ein 'PrinJ." übgleicl) 'fugen, feiner etwas ge

brungeneren G;eftalt wegen "1'>icker" genannt, bie 
gleicl)e stleibung trug, fo macl)fe fein $ruber Cfricl) 

infolge feiner fcl)lanken G;eftalt unb ftraffen S)altung 
einen auf3ergewöbnlicl)en Cfinbruck. �bgefeben uon 
ben nicl)t febr willkommenen �nproben, gab es aucl) 

folcl)e, bie f ebr uiel 6paf3 unb �acl)en uerurf acl)ten. 
1'>as gefcl)ab, wenn bie cmutter einmal eins ber 3u 
uerfcl)enkenben 'mäbcl)enkleibet prüfen wollte unb 
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einen bet Jungen, bet bie �töße l)atte, etfucl)te, ba� 
Jt(eib an3u3iel)en. 

3m '1Jerlauf biefet 6cl)neibetfage türmten fiel) 
bann bie fertigen Cfr3eugniff e in bem 'Raum, ber 
neben bem '!Uol)n3immer lag. �ucl) gan3e 6töfie non 
6cl)ür3en unb felbftgeftrickfen 6cl)alS, '.PulSwärmern 
unb bergleicl)en, füllten bie bereitftel)enben störbe, bis 
alle 3u 23efcl)enkenben oerforgf waren. IDann nal)te 
alljäl)rlicl) ein wicl)figes Cfreignis in ber 'Reibe ber 
'!Ueil)enacl)tnorfreuben. Cfs war ber S::ag, an bem bie 
<mutter unb S::anfe gerneinfam 3ur 6tabf ful)ren, um 
bie erforberlicl)enefinkäufe 3u macl)en. '.Wenn ber '.Wa
gen bann 3Utückkel)tfe unb nor bem S)aufe l)ielf, erl)ob 
fiel) ein beratfiget Jubel, baß bie 'Pfetbe faft fcl)euten. 
�lle Jtinber beeilten fiel), bie nielen 'Pakete nacl)ein
anber ins S)aus 3u fragen. 6elbftnerffänblicl) wurbe 
alles genau betaftef, unb bann wurben anfcl)liefienb 
'Eermutungen angeftellt, was wol)l bies ober jenes 
'Paket enfl)alfen könnte. '!Uenn bann ber eine etwas 
"gan3 genau" ermittelt l)affe, gab es ein S::ufcl)eln 
unb 'Jragen unb einen <meinungaustaufcl) über bas, 
was ber anbete wußte. IDie für bie IDorfkinber ge
kauften �efcl)enke wurben 3war ausgepackt unb ge
meinfam beficl)figf, aber man beacl)fefe bies nicl)f fon
berlicl), weil jeber non feinen eigenen '!Uünfcl)en unb 
Cfrwatfungen erfüllt war. 'Racl)bem bie 'Pakete in 
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jenem 3Immer t>erfd)wunben waren, ba![; grunbfä\}
lid) "bie 'meibenad)tftube" bieß, wurbe beffen �fir 
uerfd)loff en, um fid) für bie �inber erft wieber an 
bem großen �age 3u öffnen. C:Uber täglid) wurbe uer
fud)f, ob nid)f burcl) bas 6d)lüff ellod) ober bie 'Ri\}en 
etwas 3u erfpäben war. �ing jebocl) einer ber Cfr
wacl)fenen in bief es 3immer, fo eilten alle bälfe
reckenb bin3u, um bei bem .Offnen ber �fir irgenb 
etwas in ber 6tube 3u erblicken. �ann wurben wobl 
wteberum c:aeobad)tungen unter ben �inbern aus
gefaufd)t, unb mand)e Jubelrufe ertönten, wenn wirk
lief) etwas erblickt war, ober man bas 'Rid)fige erraten 
3u baben glaubte. 'Ratürlid) wurbe biefe fröblid)e 
Spannung nocl) baburd) erböbf, baß jeber Cfrwad)
fene bie �ür mit komifd)-ängftlid)er c:aebäd)tigkeif 
nur gan3 wenig öffnete, um fid) burd) einen möglid)ff 
fd)malen 6palf binburd)3u3wängen - obgleid) in 
bem 3immer felbff alles 3ugebeckf unb überbaupt 
nid)ts 3u feben war. C:Uber biefe 'meil)enacl)tftimmung 
wurbe auf biefe 'meife uon �ag 3u �ag gebobener 
unb l)eimlid)er. 'Ratfirlid) gab aud) bas c:aacken ber 
'meil)enad)tkud)en t>ielen C:Unlaß 3ur 'Jreube. �enn 
berarfige CJJorbereifungen, bie ja eigentlid) keine 
tlberrafcl)ung waren, wurben aud) nid)f l)eimlicl) uer
anftalfef, fonbern bilbefen eine �äfigkeif, an ber aucl) 
bie �tnber teilnal)men. �erabe fold)e weil)enacl)flicl)e 

120 



G5efd)äffigkeif im ßaus�alt mad)t bas 'Jeft ja etft 
3u biefem ein3igarfigen (ftleben, meld)es es uns filt 
bas gan3e �eben fo merf mad)t. �ud) bie Süßig
keiten, bie man in bet Stabf geltauft �affe, mutben 
gemeinfd)afflid) ausgepackt unb mand)es 6ffich 
mutbe bann aud) alS <Dorgefd)mach bes 'IDet�enad)f
feftes von ben bann befonbets eiftig �elfenben .stin
bern verfpeift. �ie lebte unb bebeufenbfte <Dorberei
tung war bann bas �ufpu{ien bes <:Saumes. �ud) 
batan burften fiel) bie S{inbet beteiligen. Suvot waten 
gemeinfd)aftlid) aus QJolb- unb Silberpapier kleine 
.stäftd)en unb �üten 3Uted)tgebaftelf, bie 3ut �uf
na�me von alletlei Süßigkeiten bienten, bie fpäfet 
3tDifd)en ben etften 'Jeietfagen unb 'Reuja�t unter 
�eilna�me bet gan3en 'Jamilie alS QJeminne beim 
Spiel gebtaud)t mutben. ::Sn ��unom mat es nod) ein 
befonbetes (freignts, wenn 'Rid)atb, bet in3mifd)en in 
bas .stabettenkotps 3u 'Plön eingetreten mat, eintraf, 
um ben lltlaub im (flfern�aus 3u verbringen. Sn
meilen ftellten fiel) aud) anbete 'IDei�enad)tbefud)e 
ein, bie bie allgemeine 'Jtö�lid)lteit bes 'IDeibenad)t
feftes nod) et�öbten. <:Sei fold)en QJelegen�eifen kam 
es bann aud) vor, baß einet bet befud)enben <:Stü
ber 'IDilbelm �ubenbotffs bie 'Reffen auf i�te 'Jotf
fd)titte in bet 6d)ule �in prüfte. (fr mod)te vielleid)t 
glauben, infolge bes �äuslid)en Untettid)ts gemiffe 
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S!üdten bei ibnen feftftellen 3u können. �efonbets 
(fricl) beftanb bie '.probe jebesmal glän3enb, ja es er
eignete fiel) fogat, baß bet 'Jtag.et felbft beteinfiel unb 
fiel) ittfe. (fr glaubte fiel) inbeffen auf fein unfebl
bates G5ebäcl)tnis verlaffen 3u können unb erklärte 
3uroeilen eine �ntrootf feines 'Reffen für falfcl), 
roorauf ibm biefet bann rubig nacl)roies, baß bet 
3tttum auf feinet 6eife lag. Dbgleicl) er oft biefe (fr
fabtung macl)en mußte, ließ er fiel) bocl) immer roie
bet auf folcl)e (frörterungen ein. �bet mif unbeein
flußbatet 6icl)erbeit vertrat (fricl) feine ticl)tigen �e
bauptungen unb ließ fiel) von ber 'Jeftigkeif, mit ber 
bet g.ute Dnkel 3uroeilen feine unberoußten :Jrtfümet 
vertrat, keineswegs itte macl)en. �iefe "'.ptüfungen11 
feitens bet beforgten 'Uerroanbten baffen aber bocl) 
einen ernften S)intergrunb. G;an3 abgefeben bavon, 
baß man vielleicl)t glaubte, bet S)ausunterticl)t mürbe 
bocl) roobl nicl)t fo gan3 grünblicl) gegeben, baUe 'Jrl. 
v. S.::empelboff nocl) gar kein (fEamen gemacl)t unb 
ibt feblte eigenflicl) bie �erecl)tigung 3u bem erteil
ten llnfetticl)f. IDet 6cl)ulinfpektot, bet verpflicl)tet 
geroefen roäte, fiel) biefes 'Jalles befonbers an3uneb
men, baffe - rote er fpätet geftanb - nicl)t ben �ut 
ba3u, ba er fiel) einmal felbft nicl)t fo gan3 ficl)er 
füblte unb außerbem von ben 'Jäbigkeifen 'Jrl. v. 
S.::empelboffs völlig über3eugt roat. (fs roat alfo vet-
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ftänblicl), roenn 'lJerroanbte unb 23ekannte uerroun

betf bie 5töpfe fd)üffelfen, je näbet bie 3eif betan
rückte, roo Cfrid) in bas 5tabetfenkorps eintreten 
follfe. 'man mad)fe bie Cfltem auf bas 'IDagniS auf
metkfam, bas mit einem ungenügenben Untettid)t 
verknüpft roar. 'man baUe f. 3t. bereits btingenb ge
taten, ben 3ungen mit 9 3abren, b. b. fo ftüb roie 
irgenb möglicl), botf unterjubtingen. 3roeifello5 
bad)te man an irgenbroelcl)e CVetfäumniff e beim 
Unterricl)f, bie fiel) beim fpäteren �orfkommen un
.günftig auswirken könnten. 

�bet bie Cflfem ließen fiel) nid)t von ben vielen 
�affd)lägen beirren. 6ie trauten bet �ebrerin bie 
'Jäbigkeit unb �atkraft 3u, alles baranjufefjen, um 
ben 3ungen fo roeif roie nötig 3u förbem. �bet gan3 
abgefeben bavon, roar es für bas 5tinb jroeifellos 
beffet geroefen, jene 3abre nocl) im Cfltembaufe 3u 
verbringen. 23efonbers in einem Cflfernbaus, roo ber 
'lJafer unb bie 'muffet in pflicl)ffreuer �tbeit ben 
�inbem ein fo gutes 23eifpiel gaben, roo trofj allen 
Cfrnftes ein fröblicl)es 3ufammenleben bettfd)te. IDa 
roar jebes 3abr, roeld)es bas 5tinb nod) borf uerlebte, 
für bie feelifd)e Cfnfroicklung unb fein fpäteres �eben 
bebeutungvoll. IDie Cfinbrücke unb Cftlebniff e, roeld)e 
bas 5tinb in jenen 3abren in fiel) aufnimmt, roerben 
3u unvergef3lid)en Cftinnerungen, bie fiel) 3roeifellos 

123 



im fpäferen �eben d)arahferbilbenb ausmirhen. mas 
Cflfernamf unb bie Cfrfüllung ber Cflternpflid)fen 
ließen fiel) bie Cflfern Cfrid) �ubenborffs nid)f el)er 
nel)men, alS bie milifärifd)e �aufbal)n bes 6ol)nes 
biefe Cfntfernung nofmenbig mad)fe. jl)r S)anbeln l)af 
fiel) alS rid)fig ermiefen. 

'IDie fel)r Cfrid) �ubenborff mäl)renb feines fpäfe
ren �ebens mit ben Cflfern uerbunben blieb, 3eigen 
bie 6ä�e in bem 'merke "'mein milifärifd)er 'IDerbe
gang": 

"Cfs mar für mid) eine große �reube gemefen, baß 
id) mif meiner 'Derfe�ung nacl) �erlin nun mieber 
Cflfern unb Q)efd)miftern nal)e mar. jd) l)abe, menn es 
ber �ienff erlaubte, aud) meiferl)in bei il)nen CJniffag 
gegeffen unb l)abe nun, alS tel) nid)t mel)r junger 
CJnenfd), bie freue �ürforge von 'Dafer unb 'muffet 
für meine jüngeren Q';efcl)miffer nod) mel)r fd)ä�en 
gelernt alS fd)on in jüngeren jal)ren. jm januar 1906 
ftarb mein 'Dafer. 'meine 'muffet un� mir .stinber 
verloren in il)m viel. jn meiner Cfrtnnerung lebt er 
alS bas 'Dorbilb eines �eutfd)en CJnenfd)en, Q)affen 
unb 'Dafers. Cfr mar ein .stinb feiner 3eif. �ie großen 
Cfrhennfniffe, bie id) l)eufe gemonnen l)abe, maren 
il)m fremb, genau fo, n>ie fie mir aud) bamalS fremb 
maren. 

�er �ob meines 'Daters unb ber 9.Uunfd), meiner 
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'muffet nabe 3u bleiben, war einer ber G;riinbe, bie 
mld) ueranlaäten, im S)erbft 1906 bas $\ommanbo alS 
.Cebrer bes 3. Jabrganges ber $\riegsakabemie in 
�aktik unb $\riegsgefd)id)te 3u erbitten . • .  " 

ß'erner fd)reibt er iiber ben �ob ber 'muffet: 
"Jd) erlebte in �iiffelborf nod) ben Sd)mer3, baä 

im 'mär3 1914 meine liebe 'JRutfer ibre �ugen fd)lofi. 
Jd) war ftets in enger 'Derbinbung mit ibr geblieben. 
Sie baUe mid) aud) in �iiffelborf befud)t, unb tel) 
konnte ibr alS Sobn in .Ciebe unb �iirforge bas ban
ken, was id) ibr fd)ulbefe. 6ie lebt nod) l)eufe in 
meiner Cfrinnerung wie mein 'Dater, unb 3war alS 
liebe 'muffet unb ftol3e ß'rau. Sie l)at nid)t mebr bie 
'Rul)mestafen unferes S)eeres, nid)f mebr .Ciitfid) unb 
�annenberg, bie Sd)lad)f an ben 'mafurifd)en Seen 
unb alle bie 6iege erlebt, bie nun einmal mit meinem 
'Ramen, trof} aller Sabotage meiner ß' einbe, auf ewig 
verknüpft fein werben. Sie erlebte aber aud) nid)t 
mebr ben Stur3 unferes 'Dolkes unb bes Staates aus 
ftol3er S)öbe.'' 
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• 

6o war benn bas 3abt 1877 berangekommen. s.Det 

3eitpunhf, bet für ben (finttitf in bas j\abettenkorps 
in 'Jrage kam, lief3 fiel) nun nid)f mebt binaus
fd)ieben. 3n �egleifung feinet (flfem fubr (frid) 
�ubenbotff nad) 'Plön, um bie 3ut �ufnabme in bie 
j\abeffenanftalf erfotberlid)e 'Prüfung ab3ulegen. 

'Wir können bie �ufregung bet 3Utüchbleibenben 
�ante S.)ennl) wobl t>etffeben. 'Wenn fie fiel) aud) 
beim Unfertid)f ftreng an alle 'Uotfd.>tiften unb ben 
�ebrplan bes j\abeffenkotps gebalfen unb ben erfor
betlicl)en �ebrftoff burd)genommen baUe, fo war ibt 
bie grof3e 'Uetanfwotfung, weld)e fie trug, wobl be
wuf3f. �bet gan3 abgefeben bauon, gab es ja fo 
mand)e 3ufälligkeiten, burd) bie bet 3unge bei bet 
'Prüfung fd)eitem konnte, aud) wenn er ben 'Wiffens
floff bebettfd)te. S.Oie ftembe unb ungewobnfe Um
gebung, bas beklemmenbe �ewuf3tfein, baf3 von bet 
'Prüfung fo t>iel für bas fpäfete 'Jotfkommen abbing, 
- wie viele anbete Umffänbe konnten bie 'Rube unb 
6id)erbeif bes 'Prüflings beeinfräd)tigen unb bebin
bem, fo baf3 er bei ben �tbeifen unb �ntworfen t>et-
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fagfe. Um gan3 ficl)er 3u gel)en, l)affe bie �anfe 
allerbings bas stlaff enpenfum für bie Ouarta über
fcl)riffen, obgleicl) il)r 6cl)üler nur für biefe stlaffe 
vorbereifet 3U werben braucl)fe. SDiefer Umftanb war 
nicl)t einmal ber <muffet bekannt, ba 3'd. v. �empel
l)off keine falfcl)en S)offnungen erwecken wollte. 

�uf biefe �eife wurbe ber �anfe gar nicl)t fo fel)r 
bewußt, baß il)r S!iebling Cfricl) fiel) jebt von il)r 
trennte, unb fie blickte bem bavonrollenben �agen 
nur von bem (flebanken befeelt nacl), baß er bie 'Prü
fung beftel)en möcl)te. 

'Rad) ber �breife nacl) 'Plön ging bas .Ceben in 
�l)unow feinen gewol)nten Cf>ang, wäl)renb man ge
fpannt ben �ag erwartete, an bem bie entfcl)eibenbe 
'Racl)ricl)t eintreffen konnte. SDiefer �ag kam unb bie 
SDepef cl)e bes 'Dater5 lautete: 

"Cfricl) beftes (f�amen nacl) Untertertia. 

Cf>ruß unb SDank .Cubenborff." 

Cfin lauter 3ubel bracl) aus, alS bie SDepefcl)e vor

gelefen wurbe. SDer uierjäl)rige S)ans verftanb 3wat 
nicl)t ben �nlaß bes wal)ren 3nbianergel)eul5, wel

cl)es feine Cf>efcl)wiffer erl)oben, aber er ftimmte felbft
verftänblicl) mit ein. ilberall im S)aufe, im S)of, ja im 
SDorf wurbe bie große 'Racl)ricl)f von ben . Jtinbcrn 
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nerkiinbef, benn bie c:Bemobner, meld)e bie �uben
borffs kannten unb ibre �ürforge bei fo Dielen Q;e
legenbeifen erfabren baffen, nabmen an allen Cfreig
niffen im Q;utsbaufe aufrid)tigen �nteil. 

�m folgenben S:age erbielt �rl. t>. S:empelboff non 
ibrer 6d)mefter einen längeren c:Brief, meld)er bie 
näberen Umftänbe bei ber 'Prüfung eingebenb fd)il

berte. ß'rau Jtlaire fd)rieb: 

"'meine liebe f.)ennl)! 

Jn ber 6fimmung, in melcl)er id) micl) befinbe, 
kann id) nicl)ts c:Befferes tun, alS SDir fd.>reiben. Jcl) 
meiß, meld) mitfüblenbes f.)er3 tel) bei SDir finbe. SDie 
'Depefcl)e baft SDu ja bocl) gemiä bekommen, unb id) 
kann mir benken, melcl)e �reube fie bei SDir erregt 
bat. Cfrid) bat ja nun unfere Cfrmadungen nod) über
troffen. Cfr bat fiel) beim Cflamen brillant gemacl)t. Cfr 
ift ber ein3ige, ber nacl) Untertertia gekommen, unb 
iff ber Jüngfte ber gan3en Jtlaffe. Cfrft baben fie ibn 
mit allen �lfersgenoffen JUfammen für bie .Ouinta 
geprüft, non benen einige gar nicl)t angenommen 
murben, bie meiften nacl) 6elta unb nur Jtt>ei nacl) 
.Ouinta kamen. SDie �ebrer mußten mobl gleid) ge

merkt baben, baß Cfrid) weiter mar, unb ließen ibn 
bann für .Quarta arbeiten, aber aud) biefe �rbeifen 
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{)affe er alle gut gemad)t. 1)a rourbe er nod), nad)bem 
alle anberen fd)on fertig waren unb {)erunterkamen, 
allein weiter geprüft. 3d) rou[lte erft gar nid)f, was 
id) benken follte. �lle Jungen waren ba, 1\ur Cftid) 
erfd)ien nid)t. 1)a fragte id) fie, was aus meinem 
Jungen geworben wäre, unb fie fagfen mir, ba[l er 
nod) für Untertertia geprüft mürbe. Jn bem �ugen
blick kam aud) �eufnanf storoalfki unb berid)fete mir, 
Cfrid) {)äffe im �ran3öfifd)en ein vor3üglid)es Cframen 
gemad)f, er follfe nun weiter geprüft werben. Cfr {)af 
bann fogar nod) für :Cerfia "red)f gut" bekommen. 
�15 ber Dberff erfd)ien, um bas 'Refulfat 3u verkün
ben, klopfte mir mein S)er3 3um 3erfpringen . .Ouarfa 
rou[lfe id) ja fd)on beftimmt, aber ba mir nun Unter
tertia fd)on in �usfid)t geftellt war, {)offte id), baa 
es bas mürbe. 'Rad)bem ber überft ben 'Ramen Cfricb 
�ubenborff gelefen {)affe, fagfe er: ,Je{) mad)e ibm 
mein stompliment, er {)at fiel) bis Untertertia {)erauf
gearbeifef.l 1)u {)äffeft ben Jungen fe{)en follen, mif 
roeld)em ftra{)lenben S8lick er mid) ba anfa{). mer 
S)auptmann kam nad){)er nod) 3u mir unb fagte, 
Cftid) {)äffe von allen stnaben, bie in biefen :tagen 
geprüft roorben finb, ben 'l>ogel abgefd)offen, wie er 
fiel) ausbrückfe. 'lllie gefagf, mir waren ftol3 auf 
unferen Jungen, unb 1)u bift es geroi[l mit uns. :Cau
fenb mank mir für bie 'mü{)e, bie mu mir mit ibm 
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gegeben l)aft. Jd) roeifj, bafj �u �id) nun burd) ben 
(frfolg für alles belol)n't fül)lft. 'mit 'IDorten kann tel) 
�ir meinen �ank eigentlid) gar nid)t ausfpred)en, 

• 

benn, �u roeifjt, viel fd)öne 'IDorte mad)en kann tel) 
nid)t, aber jebenfalls fei über3eugt, bafj id) biefen 
�ank, ben tel) �ir fd)ulbe, tief, tief im S)er3en emp
finbe. Unb id) · bitte �id) red)t l)er3lid.> unb innig, 
l)abe nun aud) mit �en nod) 'f>ebulb. �ebenke, er ift 
erft ad)t Jaf)re, unb roie mir �id) burd) 6trenge unb 
(frmal)nungen unterftü'(ien können, bas foll geroifj ge
fd)ef)en. Unb wenn mir es �ir nid)t genug banken 
können, fo fiel)t ber CJJater im S)intmel �eine :treue, 
�iebe unb 'f>ebulb unb wirb es �ir fid)er lol)nen. �lle 
biefe 'IDorte finb nid)t nur fo f)ingefd)deben, fonbern 
kommen aus einem 'mutterl)erjen, bas rool)l l)eute 
bie gröfjte �reube, bie es empfinben kann, empfun
ben l)at, unb aud) ben tiefen 6d)mer3 ber g:rennung, 
ben �u, id) roeifj es rool)l, mit mir teilft; �u wirft 
baf)er aud) verftel)en, roie mir alles von S)er3en 
kommt. - �iS acl)t Ul)r waren . bie Jungen nod) l)ier 
bei uns im S)otel. 'Rid)arb l)atte vier �abetten ein
gelaben, unb mir l)atten eine �orole mad)en laffen, 
ba waren benn alle fel)r vergnügt. Jeber �abett, ber 
3u fel)en roar, gratulierte (ftid), benn fo lobenb, mein
ten fie, bätte fiel) ber Dberft nod) nie ausgebrückf. 
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G;ott erbalte mir meinen S)er3ensjung,en fo brav unb 

guf, wie wir ibn aus ben ßänben geben. 6eib alle 

faufenbmal gegrüßt von 

9:>einer freuen, IDir ewig bankbaren 

6cl)wefter .stlara. 

· Cfrid) fiebf alS .stabett allerliebft aus, roir baben ibn 
gleicl) pbofograpbieren laffen." 

Cis ift verftänblicl), baß fiel) bie �anfe über iljren 
großen Cfrfolg freute. Qlber biefer Cfrfolg ift nicl)f 
ibrem Unferricl)t allein JUJufcl)reiben, fonbern bem 
Umftanb, baß ibr 6cl)üler eine grof3e unb geniale Cl>er
anlagung befaß, bie fiel) mif bem feften �illen ner
banb, fein Siel JU erreicl)en. 

9:>er Cfintritt Cfricl) s:!ubenborffs in bas .stabetfen
korps bilbet eigenflicl) ben Qlbfcl)luß einer 6cl)il
berung feiner .stinbbeit. Cis beginnt je\3t bie mili
tärif cl)e s:!aufbabn, bie er alS 'J elbberr in feinem 
�erke "'mein militärifcl)er �erbegang" felbft be
fcl)rieben bat. 3n biefem �erke beif3t es: "'mit 12 
3abren - im 3abre 1877 - kam icl) nacl) 'Plön ins 
.stabetfenkorps unb traf bamif aus folcl)er länblicl)en 
Cfinfamkeit beraus, ben erften 6cl)ritt ins s:!eben. Cfin 
längeres Cl>erbleiben im Cflfernbaufe roar nicl)f mög

Ucl) geroefen. 3d) benke gern an meine .stabetten3eif 

131 



3urück, obfd)on fie aus ben stinbern früb3eitig (fr
mad)fene mad)te, bie bod) fd)ließlid) keine (fr
mad)fenen waren. (fs murbe mir febr fd)mer, mid) 
meinen �Ufersgenoffen an3ufd)ließen. 3d) babe aud) 
'Jreunbfd)aften im storps nid)t gefd)loffen. 3d) 30g 
mid) im cr>egenteil ftark in mein 3nneres 3urück. 
6d)on mit 13 3abren alS Obertertianer murbe id) 
6tubenälfefter, b. b. id) mußte anbere stabetten ber 
6tube, es waren etma 14 3ungens, beauffid)figen unb 
auf Orbnung in ber 6tube unb in ibren 6d)ränken 
balfen. 9.'>amal5 murben im stabeftenkorps nod) cr>e
malfmetboben von ben älteren 3ungens jüngeren 
gegenüber angemanbf. 3n 'Plön mar bas, cr>ott fei 
9.'>ank, weniger an ber :tagesorbnung. �ll3uuiel 3u 
lernen baffen mir nid)f. 'meine GUerfe{iungen erfolg
ten glatt." 

(frläuternb fügt ber 'Jelbberr bin3u: 
"Jn bem stabeffenkorps murbe in 'Preußen bamalS 

9.'>eutfd)e 3ugenb er3ogen, bie Offi3ier werben 
wollte - ein anberer :teil bes Offi3ierkorps rekru
tierte fiel) aus 6d)ülern l)öberer 6d)ulen, bie ein be
ftimmfes (ftamen abgelegt baUen. 9.'>ie stabeffen 
trugen Uniformen unb murben militärifd) er3ogen. 
Jn ben fogenannten ,'2Joranftalten1 waren bie un
teren .ftlaffen bis einfd)ließlid) Obertertia. 9.'>ie böbe
ren .ftlaffen waren in ber S)auptkabeftenanffalf in 
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<:aetlin, bie aber Cfnbe ber 70er Jal)re vorigen Jal)r
l)unbetfs nad) �rofi-�id)ferfelbe bei <:aerlin vetlegf 
wurbe. �us biefer �nftalf kamen bie stabeffen alS 
ffäl)nrid)e, ober falls fie in ber 6eleltta eine befon
bere �usbilbung genoffen l)affen, alS Offi3iere in bie 
�rmee. <:Bal)etn unb 6ad)fen l)affen il)re eigenen 
stabetfenanffalfen. 

�as �ineinffeclten von stinbern in Uniformen ift 
für bie 3ugenb mit aufierorbenflid)en �efal)ren in 
feelifd)er, aber aud) in fifflid)er <:Be3iel)ung verbun
ben, wenn bie ,CVorgefe�fen' il)r �mf nad) irgenb
einer 'Rid)tung mifibraud)en, fei es aud) nur burd) 
einfeifige, politifd)e ober religiöfe 6uggeffionen. 'mir 
waren im stabeffenkorps im wefenflid)en bavor ge
fcl)ü�f, verloren inbes frül)3eifig unfer 3ungfein." 

'Racl) bem Cfinftiff Cfricl)s in bas stabeffenkorps 
mad)fen fiel) bereits jene oben gefcl)ilbetfen wirffd)aft
licl)en CVerl)älfniffe bemerkbar, bie fd)ltefilid) 3ur �uf
gabe bes �ufes in :l:l)unow fül)rfen. 'menn aud) im 
�aufe �ubenborff -niemalS unnötige �usgaben ge
mad)f wurben, fo wurbe je�f mif erl)eblid)en Cfin
fcl)ränkungen begonnen. �uf biefe 'meife verblieb 
aucl) (flfe �ubenborff nacl) bem fforfgang bes <:aru
bers im �aufe, flaff ebenfalls in bie 'melf l)inaus-
3Ugel)en unb eine l)öl)ere 6d)ule 3u befucl)en. 

Cfs war merklicl) ftiller geworben in :l:l)unow. �ber 
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bas fröblid)e 2eben unb �reiben rourbe um fo lauter, 
roenn bie beiben .stabeffen 'Ricl)arb unb Cfrid) ibre 
ß'erien im Cflfernbaufe verbrad)ten. \Dann rourben 
ß'reunbinnen eingeloben unb es ergab fiel) 3tDifd)en 
ben nod) teilroeif'e in ber .stinbbeif befinblicl)en jungen 
'menfd)en ein 3tDanglofet �erhebt, roehf)er teils 
6piel roar, teils aber fd)on - ber bamaligen 6iffe 
entfprecl)enb, - in gefellfd)aftlicl)en ß'ormen verlief. 
(fs rourben gerneinfame 6pa3iergänge unternom
men, Q)atfenfpiele, roie 3· � . .strocket unb bergt be
trieben, unb im Obftgaden rourbe fogar in alf
geroobnter �eife umbergetollt, benn bie Q)enüffe 
botf erinnerten bod) 3u febr an bie eben erjl ver
floffene, ausgeloffene .stinber3eit. �ei fcl)led)tem �et
fer ober abenbs rourbe aud) oft ein �an3 veranftaltef. 
IDie .stinber baUen fd)on ftüber gerne an ben �inter
abenben getan3f, roenn bie 3�it es bem �ater er
laubte, am .stlat>ier babei auf3ufpielen. Cfricl) 2uben
borff ift - roie er felbft fcl)reibt - aucl) als feutnant 
in �efel ein flotter �än3er geroefen. 6ein �ruber 
'Ricl)arb pflegte roäbrenb biefer in ber Udaubs3eit 
veranftalfeten �an3ereien mit ben jungen 'mäbd)en 
fcl)on in befonbers betonten gefellfd)aftlicl)en ß'ormen 
3u verkebren. 6o gebraud)te er 3· �. gerne bie �n
rebe "gnäbiges ß'räulein" unb tat alles, roas man ba
mals mit bem �usbruck "ben ßof macl)en" be3eid)-
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nete. �an3 anbers benabm fiel) (trtd), ber biefem �e
babren bes $rubers nur beluftigt 3Ufcl)aute. (trief) 
gebraucl)te ftets nur bie �nrebe "6ie" unb bean
fprud)te, ebenfalls in biefer ß'orm angerebet 3u mer
ben. �ber obgleicl) er fiel) keine �ül)e gab, bie �unft 
ber jungen �äbd)en in befonberer c.roeife 3u er
ringen, mar er nid)f meniger beliebt alS fein $ruber. 
3m �egenteil, alS �än3er mar er fogar bevor3ugf. 

c.roäl)renb ber großen ß'erien im 6ommer baffe ber 
C:Uater natürlicl) keine 3eif, bie �an3mufik a'u53U· 
üben. 6o traf es fiel) benn gut, baß eine febr mufik
verftänbige �anfe alS $efud) anmefenb . mar. 6ie 
meinte 3tvar, il)re �unft fei für eine b�rarfige �ufik 
3u erbaben, aber fie mußte ben $itfen ber fan3-
luftigen 3ugenb fcl)ließlid) nacl)geben. �afür, unb 
meil fie bebaupfef l)aUe, bie 3ugenb mürbe nid)f vor 
Sonnenaufgang aufftel)en können, bracl)fe man eines 
fd)önen �orgens in fiefgefül)lter �ankbarkeif ein 
mufikalifcl)es 6tänbcl)en, bei bem IDießkannen, �öpfe, 
$lecl)beckel, eine �locke unb anbete 3nflrumente eine 
entfpred)enbe unb kräftige C:Uermenbunß fanben. 6o 
ging es mäbrenb ber ß'etien mand)mal recl)t luftig 3u. 
6d)reibt bod) ber ffelbl)en: 

"IDie fferien maren bas große (treigniS, fcl)on bie 
'Reife von 'Plön nad) S)interpommern mit bem Uber
rtad)fen bei bem alten . Onkel meines C:Uaters, bei 
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einem <Reeber in 6feffin, "�m C:Sollwerk", war fcl)on 
C:Sefonberes. roann kam bie 'Jreube meiner Wluffer, 
wenn fie uns - ein älterer C:Sruber war gleicl)falls 
in '.J)lön - t>On ber C:Sabn abbolte. rote 'Jeden waren 
(frbolung, Q)enuß unb 'Jreube. Q)er �bfcl)ieb aller
bings war fcl)wer. 'Ramenflicl) nacl) ben erffen großen 
'J erien kuUerfen nacl)ts recl)t viel �ränen in bas 
C:Seff3eug. �m �age .s)eimweb 3u 3eigen, wäre unter 
ber �ürbe eines stabeffen unb ber 6olbafenuniform 
gewefen.11 

Q)en Jabren nacl) war (frtcl) �ubenborff bamalS 
3weifeUos nocl) 3u ben $tinbern 3u recl)nen. �ber -
ber 'Jelbberr fcl)rteb felbft, baß bie (fr3iebung im 
stabeffenkorps aus ben stinbern früb (frwacl)fene 
macl)te, bie fcl)ließlicl) nocl) keine (frwacl)fenen waren. 
�er stabelf (frtcl) �ubenborff befanb fiel) nur eine 
stlaffe unter feinem t>ier Jabre älteren C:Sruber 
<Ricl)arb. (fr war fomit von stlaffenkameraben um
geben, bie alle älter waren alS er felbft. �ar biefer 
llmftanb fcl)on ba3u angetan, ibn reifer 3u macl)en, 
fo mußte ber weitere llmftanb, baß er alS Jüngffer 
infolge feiner l)eruorragenben �eiftungen, alS 6tuben
ältefter biefe älteren stabeffen 3u beaufficl)figen unb 
für Orbnung 3U forgen batfe, (finfluß ausüben. Un
beabfid)tigf, unbewußf unb nofwenbig mußte er fomif 
feine stinbbeif febr früb abftreifen. 6o kam es, baß 

136 



er - gan3 abgefeben von feinem �iffen - auf ana 
bete einen fo gereiften Cfinbruck mad)te, ber bewirkte, 
baä man ibn trot feinem kinblicl)en �uäeren älter 
ein3ufcl)äten pflegte, alS er tatfäcl)Ucl) war. 

�er 'Jelbberr bat gefcl)tieben, baä er im $tabeffen
korps keine 'Jreunbfcl)aften anknüpfte unb es ibm 
febr fcl)wer wurbe, fiel) feinen �Utersgenoffen an3u
fcl)liefien. Cfr bat bies aucl) fpäter nicl)t getan, unb 
biefe �bgefcl)loffenbeit, biefe Cfinfamkeif war in ber 
ein3igarfigen �röäe biefes 9Rannes begrünbet, ber 
auf einer S.)öbe ftanb, bie von ben meiften 9Renfcl)en 
vielletcl)t nie geabnt, gefcl)weige benn erkannt wirb. 

�ir lefen in bem �erke "�er totale $trieg" bie 
�orte: 

"�er 'Jelbberr ift auf fiel) allein gefteUt. Cfr ift ein
fam. 'Riemanb fiebf in fein Jnneres, mögen unter 
ibm aud) nod) fo gebiegene unb kluge 9Ränner wir
ken." 6o war es unb fo ift es! 

�ie �ewobnbeit, fiel) ab3ufd.>lieäen unb fiel) auf fein 
Jnneres 3Utück3u3ieben, war bereits bei bem stnaben 
erkennbar. �iefe S.)alfung bat er alS 'mann bis an 
fein �ebensenbe bewabrf. $ei alter tiefen :I:eilnabme 
anbeten gegenüber, bat er ben 6d)rein feiner eblen 
unb groäen 6eele verfcl)loffen gebalfen, in beren 
innerftem S.)eiligtum bie �eutfd)e 'l.lolhSfeele ibr 'fr
leben fanb. 
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'nur in gan3 feltenen 'JäUen bat er <menfd)en, bte 
ibm kongenial gegenüberftanben, einige feltene Cfin
blicke in fein 3nneres geroäbrt. (fs ift baber ein ntd)t 
genug 3u . roürbigenber Umftanb, baf3 biefer feltene 
<mann in 'Jrau IDr. <matbilbe �ubenbotff bie eben
bürtige �affin fanb, mit ber er nid)t nur in völlig 
geiftiger ilbereinftimmung, fonbern in tiefem feeli
fd)em Cfinklang lebte. 

IDamit können wir am 6cl)luf3 biefes kleinen 
�ud)es roieber 311 bem �usgangspunkf JUtückkebren 
unb ernft unb uerftänbnisuoll nocl)mats jene croorte 
bes le'{3ten c:23riefes lefen: 

"'Reicl) rourbe id) an ber 6eife meiner 3tneifen 
'Jrau, reicl) nad) jeber c:8e3iebung, reid) rourbe unfer 
6d)affen für unfer 'Dolk, ja alle 'Dölker, für jeben 
IDeuffd)en unb für jeben <menfd)en. crotr fübtfen bie 
gröäfe 'Revolution, bie bie croelt feit 3abrtaufenben 
fab: bie �efreiung ber 'Dölker unb ber <menfd)en 
aus 'Priefterbanb unb aud) aus Jubenbanb unb aus 
fie Jetflötenben croeltanfd)auungen bin 3U einer 
'Dolksfd)öpfung, bin 3U einer �efcl)loffenbeif ber 
<menfd)en, berubenb auf ber Cfinbeit von 'Raff eerb
gut unb �tauben." 
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':a e a d) t e n  <S i e  b i e  
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� e r  � e b e n s w e g  b e fJ  � d b � e r r n  
1 8 6 5 - 1 9 1 4  

'Durc!) �atrraft, .2efftung unb unbeuj�famen �fUtn 
aum Q3orbtlb bei! folbatffc!)en �ü()mi! ! 

�eneral �ubenborff : 

cnlein militärifcl,er �erbegang 
:8!ätter ber �rinnerung an unfer ftof3e.6 S)eer 

189 @Oetten, awelfatli. @;djnl;umfdjla(l. \].lteill tu ®auaretnen vmn. 4.-. 

ge�eflet !Jlllll. 2.40, 30.-33. �aufenb, 1937 

llllan fann ball )Sudj nidjt o�ne innere )Sewenuug lefen, beun eil 
ent!iiirt baß l:lelien nnb ben i!Betbegann eineil pren!lifdj·�enlfdjen 
OfftaterB bet lßorftieg{l0eit, ber burdj eigene srraft unb l:lelftuug fidj 
au ber fdjwerften unb verantwortrldj[ten eitellung im mlertfrtege 
empornearliettet ljat. !illie bieil mönrtdi war, i[t eine )Seleljtutt(l füt 

bie �ugenb von �eute unb mornen, in• unb au!Jer�alli ber mlelit• 
madjt. �arülier �inauß lienttfprudjt ball )Sudj baß �ntereffe all betet, 
bie ben ®elft unb bie �rliett bell arten .t>eerell erfaljren ljalien ober 
fettnett lernen wollen, unb aller betet, bie nadj eigener geredjter 
mlürbt(IUU(I bet \].letfönrtdjfett l:lubenborff unb i\itell mlerbeganneB 
fudjen. 

�aB gatti\C )Sudj aliet burdjaieljt jette grüljenbe, faft fanatifdje melie, 
au �eutfdjlanb, aull ber ljerauß l.lubenbotffil .t>anbeln alB eiolbat 
tmb \].lortttfet allein au liegreifen ift. �aß �eutfdje lßorf !jat allen 
�!nlafl, feinem {Yelb!jerrn für biefen l.lelicnlllieridjt banfliar au fein, 
er ![t ein �enfmal unferer alten �rmee, ein lßorlitlb für b!e junge 
�entfdje mle\itmadjt, gegelien von bem gröfJten �eutfdjen eiolbaten, 
bem lßotlitrb bell folbatifdjen {Yüljrerll, bem {Yelbljerrn beB mlelt• 
frtegell. 
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� er .2 e b e n .6 w e g  b e ß  'g e l b () e r r n  
1 9 1 4 - 1 9 1 8  

'.Ourd) Qjen!alftät unb str!eg�tunft aum '8elb9mn be� 'Wrlttrlege� 

�eneral .2ubenborff : 

m e i n d � r i e g 6  e r i n n e rung  e n  1 9 1 4 - 1 9 1 8  
!neunte, burdjgcfefjeue m:uf{age. 9Jllt 10 starten unb 46 6fl0ocn. 
®eliunbeu !Hl!R. 21.60, �olfllaullgalie in ®analetneu mm. 3.-

�!e !tr!egiler!uuerungeu bell 1\'efbfjerrn l:lubenborff fjalien joroofjl 
im �eutj djeu �olfe alil aud) in 'ber gauaeu ülirtoeu !illert eine uune• 
lieure lHerlireltuug nefuubeu, rote eil bHifjer faum einem anbeten 
.<h!egBroetf bejdjiebeu roar. m:lil autfjeut!fc!Je �etidjte beB ll.JiauueB, 
ber bie nefamten \)'äbeu uujerer Operaibm Im l!lleltfrtene in .Päubeu 
fjlelt, flub bieje str!egilertnueruugeu bail l!llertuolljte, roail üuer beu 
l!\leltfr!eg ßCfdjtiebeu lt!Utbe. 

�tu 6olbat uon neroaltigem m:uilmafl uub uon um jo genialerer 
l:lelftuug, tueuu mau bebenft, ba[J er faft Immer genötigt roar1 gegen• 
über bem aafjlenmäiJ!g überlegeneu ®eguer mlt jetneu Sl'rilften au 
recljueu uub fjauilaul)alten. 

�eber �eutjdje mufl biefeil lBudj au feinem perföul!djften lBej!(l 
&iilileu. lBefouberil aber ber �ugeub nub ber �eut[djcu imefjrmadjt 
je! eil eine Quelle beB m:ujporuil uub fteteu ®ebeufeu!:!. 

U d u n b e n  b e r  O b er ft e n  S) e e r e 6 l e i t u n g  
ü b e r  f 9 r e  \I ä t f g f e i t  1 9 1 6 - 1 9 1 8  

�Iette, burdjgejefjeue m:uf{age. ®eliuubeu illl!R. 12.60 

<!:in gerabeau erjdjütterubeil lBtrb uon bem uugefjeuren !JUngen, 
bail bie Ober(te ,Peereilfeituug überall gegen bie illeidlilreg!eruun 
fül)reu mujite. lNl lft uueutliefjrl!d) für jebeu. ber einen <!:tulil!cf ne• 
roluueu ro!U Iu bie uulöllbareu BufammcnQiinge, bie arolfc!Jett ben 
nid)tm!litär!jdjeu Sl'täften uub l!Rittc(n beB etaateil unb ben m!l!tii• 
rlfdjen lBebürfulfleu Im Sl'rtene roirtteu. 

� r f e g fü � r ung  u n b  'J3 o l i t i f  
�ritte, burdjgejefjene 2luflage. ®eliunben mm. 9.-

@':e!t bem <!:r(dje!nen uou (Ifaufero!(l' liebeuteubem l!llerfe "18om 
Sl'r!ege" tjt etroall berarttn ®croarttneil über beu Sufammcnljang ber 
lieiben lBcgriffe nidjt ro!eber nefdjrlelieu roorbeu; man ro!rb biejel! 
!1IIerf bell \)'elbljerru lj!nfott au beu flaf[lfdjen l!llerfen ber Sl'r!eg0• 
fuujt aiifjleu. 

m e r I a g Cf. 6. IDl i t t I e r & 6 o l) n , m e r I i n 
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� e r  .2 e & c n 5 w e g  b e s  'g e f b � e r r n  

1 9 1 8 - 1 9 2 4  

'Durd; .ltrfegl!erfa�rung unb Cfrtenntnfl! 

aum .ltämpfer für bfe 'Deutfd;e '8rel()e!t 

�enera( �ubenborff: 

�uf b em 9J>eg 3ur �e( b � errn � a ( ( e  
160 Selten mit :llofumeuten ln fünf �nlanen. 

i!Jrelß Iu ®analelnen !nlln. 8.50, nefjeftet !nlln. 2.50 

Scljuj)umfd)lag mit 4�farotgen l:llcljtoHbern beß \'\'efb(ierrn unb ber 

\'\'elbfjerrn!iaUe von \P!iotograpg �erger, llnüncljen. 

@icljltd)t, elnfad), bod) mtt ber !!Bud)t ber !!Bagr(ie!t unb gerabe bar• 
um bramat!fclj, fclj!lbert btefe!l �uclj, baß ln ber met(ie wetteret 
!!Berfe einen oebeutfamen �lifd)nltt ber l:leoen!lednuerungen bell 
\'\'elb(ierxu barfteUt, bte �ornefdJld)te ber liretnnlffe beß 8., ben llnarfd) 
am 9. !novemoer 1923, ble �egeoen{)etten banaclj unb fcljllefllldj ben 
")llölfifdjen \Proaefl" vor bem !l.lolf!ll)erldjt ln llnüncljen. :llle Sufam• 
mennänne {)inter ben Stnlt[fen ber fdjroaroen �1eaU!on, bie burclj 
.!l'a(ir, �o[foro unb Seiflet bet völflfdjen �eroegung in ben !nül'fen 
fiel, bie !lloUe beß Starbittal \Janl{)aoer, ble ,Paltung beß Stronprln• 
aen !nuppredjt, baß �reiben aUbeutfdjer Streife im 91orben - er• 
fcljöpfeub unb leoenl'lroagr erftef)t vor bem l:lefet ball feffefnbe �Hb 
ber Sett, in ber ball völflfdje :lleutfdjlanb neooren rourbe. 

lf!l ift ein gartet, geraber, fompromifllofer !!Beg, burd) ®enlalltät 
l)eoagut nnb von (Je!l!ger, tnlirünftlßer l:ltelie aum :llentfdjen !Bolf er� 
{)eUt, ben ber \)'elb(ierr ben ;r,eutfdjen voranfd)reltet. 3eber :lleutfd)c 
(Jat bte völfifclie i!Jfllcljt, ficlj ble l:leoen!lerfaljrung bel'l \Yelbljerrn an 
eigen au madjen. 
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.l)eraul:lgrge6en von ®cnera! !3 u b e n b o r f f 
®efl\irie6cn von iljm unll anbcren 9Ritar6eitern 

@ano!cinen mm. 7.-, @ana!eber !Jlilll. 18.-, 344 @Oeiten, 1937 

i)' n � a l t $ a n g a Ii e: 

'Der 6fnn b!rfri! Wertet!. lBon ®enera! ij;ril\i �ubenborff. 

'Uui! !lrm �rbrn : 
mull bem !3clien mit meiner @01\irocfter. I Wlutter unb Stinber. I 

mlll l?ebcnil• unb .l'tampfgefäljrtht. 

'Uii! 'Uqt : 
Wlatf)ilbe �ubcnborff aHl &ratin unb tljre lBebeutuna a!il mrot. I 
>;'lellia fcl ble il.llinne. 

'Ufi! �orfämpfrrin für f�r �;rfd)led)t:  
�te \)'rau im öffentrll\ien 5.'e6en von lBolf unb etaat. I �!e 
IDiutterfdJaft unb iljr <i:ratel)eramt. 

'Uii! stämpfrr Aeqen Ne ül>rrftaot!fchen 'mäcnte : 
muroefjrfampf neaen ble nelieimen iiberftaatnl\ien Wläl\ite. I mb· 
roeljrfampf gegen bie li{Jrlften!eljre. I mlnvef)rfampf gegen ben 
DffultHlmuil. 

'Uii! ecnopfrr 'nrutfcner �ottrrfrn ntnfi! : 
�ie �ljtlofopljte auf bem !ffiege 0ur <i:rfcnutn!B. I �er göttl!d)e 
elnn bell IDienfl\ienlebenil. I �ail !ffierben bell !ffieltallll unb ber 
IDicnfd)enfeele. I �ail !fficfen ber eccle. I !ffiefen unb 3ide ber 
<i:raief)unn nadj bcr "�ljtlofopljie ber <i:roicf)unn". I "�te �f)ilo· 
fopljie ber @cfdjil\ite" a!B ®runblane ber <i:rljaltung unfterblll\ier 
lBölfcr. I !fficfcn unb IDial\it ber .l'tultur nacf) bem "@ottllcb bcr 
lBö!fer". I �er @Odjöpferin ber �eu!fd)en ®ottetfenntnlil - ein 
®ebil\it. I Wlatf)l!be l?ubenborff in !ffierf unb !ffiiden. 

'Un(aqrn : 
mljnentafel von \)'rau �r. 9Ratljilbe l?ubenborff. I !ffierfe unb 
edjriftcu von \)'rau �r. Wlatljilbe l:lubenborff. I mujfiil)e von 
&rau �r. Wlatl)i!be 5-'ubenborff. 
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'ner �e&en�weg ber l3�flofop&fn IDlatf)Hbe �uDenDorff 

6tatt  S)eHig enfd) ein  o b er S) e� en3e id) en -

mein 2 e b e n  
1 .  SieH: 5tfnbf)eft unb �ugenb 

�n @ana!e!nen geliunben, mit 9 �!Ibe!n!ageu, mm. 3.-, 
246 ee!ten, 11.-13, :.taujenb, 1937 

"Unter ben {liinben jtarf idiöpfetlfdjer l!nenfdjen miidjft lebeil m3erf 
wett ülier baß von !()neu fd6!t <hmartete. �B ift an lieame!fe!n, ball 
b!e \P(Jl!ofop(J!n l!natl)Ube l.lubenborff b!e \)üUe ber l.lellenilmeill(Je!t, 
bell {lnmorB, beB @emüteB unb beB t!efften l.lellenBernitei8 voran!!• 
gengut (Jat, b!e !n b!efem tiefen unb re!djen !l\lerfe ent(Ja ten tft. �en 
eegen beB elterl!djen G:rllgutell unb i!lorll!lbeß, ben fle felllft er!ellte, 
ftraljft fie !n b!ejem m3erfe auf unenbUdj o!el �entfd)e auß unb gibt 
iljnen ollenbre!n nodj aU ben !Jle!djtum an <!:rfenntn!ll, ben fie felbft 
burdj b!e gana au&ergemö(Jnl!dje "!llntmort" auf b!e G:inaeifdjtcffafe 
l(Jrer �ugenb erwarb. �n Innigem Sufammen�ange ftellen fo alle 
b!efe l!ebentlere!gn!ffe m1t ben gro(len plj!lofop6ifd)en i!Serfen ber 
i!lerfafferln. �aß mlerf re!6t fidi !()neu an unb \ft aug!e!di baß er• 
fdjütternbfte ant!djtlft!ldje �udj, ball je gefdjr!e6en.-�, weil eB 6en !Jle!dj· 
tum �eutfdjen @emütßerlellenß unb �entfdjer wotterfenntn!l!, ()!er 
Im l.lelien jellift, ber \)remb!e(Jre gegenülierjteUt." 

.. �eutfdjer �!djtergarten". {left 12, 1932. 

2. Sieil: 'nurd) 'Borfd)en unb 6d)ttffal aum 6inn De� �eben� 
@anal. geli. mit �Ubumfdj!ag mm. 5.-, 800 @i., so, mit 12 �tfbern. 

l!n!t jener \)elnf!nn!gfe!t wie fie allen malir(Jaft eblen l!nenfdien 
eigen t;t, a!eljt ß'rau �r. ilnatl)Ube �ubenborff b!e @renaen um 6ail 
unna(Jllare �nnere bell G:tle6eni8 Iu bai8 mir al!l norbtld)e l!nenfdjett 
audj n!emalll l!'!n!aji !)allen mödlteu, unb bennodj liifll fie Iu feffeln• 
ber �arfteUung nuß an ber \)üUe !ljrel! l.le6enll tc!lneljmen. m3!r er• 
lellen b!e tiefen <!:tnbtüde beB etubiumll bet ll'laturmiffenldjaften, b!e 
berelnft bie g;rau lllerfafjertn aum ®otterfennen fül}ren oUten. m3tr 
nel)men tel! an ber edjmiet!Qfe!t, Ujreu l.lebenllmeg an ge taUen� unb 
namentltdi an berl bie fidj bem etubium ber \)rau entgegen teUte. 
®el)örte bodj l!nahJllbe eplefl an ben erfteu &rauen Iu �entf raub, 
bie mit G:;�;amenllredjten ID/ebi0in ftublerten. �er !jllU0e \!:ruft meblai• 
nifdjeu etublumß mit feinen tiefen G:inbrüden mttb null gefdj!lbert. 
�er :.tob ilt ell, ber l!nat!Jl!be epie!l, fpiiter ihan tJ. Sl'emni(l, immer 
m!eber aum ll'ladjbenfeu itber fein eruftell Wlu!J amiugt. m3tr nel)men 
!llntell an allen edjidfalllfdjliigen, an ljetterem unb crnftem, gemütl!• 
bemegenbem unb fdjtdfalllgejtalteubem <!:rieben uub werben er• 
quidt uub oft anfll !!elfte bemegt uon bem l.lebentibiCb, bal.l ein eb!er, 
aujiergemö6nltdj begabtet unb flolaer, �eutfdjer Wlenfdj unl.l fdjenft. 
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