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g Jugendjahre der Pflichterfüllung  h
 

S irenen der weißen Dampfer und dunklen Lastkähne durchbra-
chen das Platschen der Wellen, die an die Mauern der Brühl-

schen Terrassen geworfen wurden. Es war ein warmer Sommertag 
mit wenigen Wolken am hellblauen Himmel, zu dem schwarze Ruß-
wolken aus den Schornsteinen der Schiffe emporstiegen. Von der 
vorbeifließenden Elbe wehte ein leichter Wind kühlende Brisen he-
ran. Wir fühlten uns wohl in Dresden, das voller Schönheiten der 
barocken Paläste und Kirchen war.

Von der breiten Elbe und dem Getümmel der vielen Schiffe war ich 
tief beeindruckt. Ich kannte bisher nur die schmalen Bäche unserer 
Heimatstadt Łódź. Plötzlich wurde ich aus der Bewunderung des 
Elbstroms und der mir unbekannten Raddampfer durch das mächti-
ge Glockengeläut einer nahen Kirche gerissen. Ich schaute umher, 
von welchem der Türme die Klänge stammen könnten. In diesem 
Moment sprach mich mein Vater an: „Ich freue mich, Richard, dass 
du bei deiner ersten Geschäftsreise das wunderbare Dresden kennen 
lernst. Es war als angenehmer Schlusspunkt gedacht. Nach den an-
strengenden Geschäftsbesuchen in Chemnitz und Zwickau sollst du 
die Schönheiten der Residenzstadt Dresden erfahren. Ja, nun sitzen 
wir in einem Kaffeehaus auf der Brühlschen Terrasse und lassen es 
uns gut gehen.“ Wie mein Vater doch Recht hatte. Der Kauf neuer 
Strumpfmaschinen mit viel Zubehör gestaltete sich zwar interessant, 
ermüdete aber auch gleichzeitig. Es wurden uns die vielen neuen 
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Funktionen erklärt, die für mich etwas ganz Neues bedeuteten. Bis-
her war ich ein Gymnasiast, der vor kurzem das Abitur bestanden 
hatte. 
 
Mein Vater hatte die Nachrichten des Jahres 1914 mit Unbehagen 
verfolgt, die seit dem Tod des Habsburger Kronprinzen in Sarajewo 
voller düsterer Berichte waren. Die Streitigkeiten der europäischen 
Großmächte schienen zu eskalieren, die auf einen Krieg hindeute-
ten. Er hatte Sorgen, dass er als Untertan des zaristischen Reiches 
nicht mehr die hochentwickelten Textilmaschinen aus dem deut-
schen Königreich Sachsen beziehen dürfte. Mein Vater hatte es mit 
dem Kauf eilig, wartete aber so lange, bis ich die Schule beendet 
hatte. Ich sollte ihn bei dieser Reise begleiten.
 
Nach einer kurzen Pause sprach mein Vater weiter: „Das ist aber 
nicht der eigentliche Grund, warum ich dich nach Sachsen und spe-
ziell nach Dresden mitgenommen habe. Es gibt hier eine Techni-
sche Hochschule, die einen ausgezeichneten Ruf genießt. Ich würde 
mich sehr freuen, wenn du hier Maschinenbau und auch Wirtschaft 
studieren würdest. Es wäre nämlich für dich und die Fabrik sehr 
nützlich.“ Er musste bemerkt haben, dass sich mein Gesicht aus Ver-
legenheit verfärbt hatte, so dass er seine Ansprüche etwas herunter-
schraubte: „Ja, eins nach dem anderen. Fang erst einmal mit dem 
Studieren an. Dann sehen wir weiter, wie es mit dem Studium der 
Technik und Wirtschaft sein wird,“ war seine beruhigende Aussage. 
Nun hatte ich mich gefasst und antwortete: „Danke, dass du so viel 
Vertrauen in mich setzt. Ich werde versuchen, dich nicht zu enttäu-
schen.“ „Richard, das weiß ich. Du hast immer alles getan, um uns 
Sorgen zu ersparen. Ich weiß zu gut, wie schwer es für dich gewesen 
ist, im Gymnasium alles in Russisch zu lernen. Wir haben mit dir 
immer nur Deutsch und die Dienstmädchen Polnisch gesprochen. 
Aber Russisch war vollkommen unbekannt für dich. Wir gehören 
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nun mal zum zaristischen Reich, in dem Russisch die Amtssprache 
ist.“ Mit einer Geste ermunterte er mich, meinen Kuchen nicht zu 
vergessen. Ich genoss den leckeren Kuchen und antwortete: „Es war 
schon mühsam, auch wegen der anderen Schrift. Aber unser Musik- 
und Russischlehrer Pürner hat uns sehr geholfen. Ich mochte ihn.“ 
Mein Vater lachte, als er den Namen meines Lehrers hörte. „Ja, ja, 
der Pürner! Ein musikalisches Genie und so liebenswert dazu! Hat 
angeblich wegen einer Frauengeschichte den Zarenhof in Sankt Pe-
tersburg verlassen müssen. Trauert er immer noch seiner dortigen 
Zeit nach?“, wollte er wissen. „Ja, er erzählt oft von seiner dama-
ligen Zeit. Er kommt dann immer ins Schwärmen. Aber er hat nie 
verraten, warum er weggegangen ist.“ Mein Vater fiel mir ins Wort: 
„Das stimmt. Er hat aber meinem Arthur so viel vom Zarenhof er-
zählt, bis er unbedingt als Gardeoffizier dienen wollte. Und nun ist 
Arthur bei der Leibgarde des Zaren Nikolaus II, was wahrscheinlich 
ohne die guten Kontakte des Pürner nicht möglich gewesen wäre.“ 

Mein Vater schwieg einen Moment, in dem er nachdenklich aus-
sah. Dann meinte er: „Ursprünglich habe ich gehofft, dass Arthur 
als mein ältester einmal die Fabrik übernehmen würde. Denn die 
beiden anderen, Bruno und Alfred, sind für die Leitung einer großen 
Fabrik ungeeignet. Der eine interessiert sich nur für Maschinen und 
der andere nur für Buchhaltung. Und in der Schule sind beide wahr-
haftig keine Leuchten gewesen. Genau wie der kleine Hary, der nur 
draußen herumstreunen mag. Du kannst dir denken, wie böse ich 
zunächst auf den Pürner gewesen bin Er hat unseren ältesten Sohn 
weggelotst. Heute sehen wir das anders, weil es dich gibt. Und du 
bist mehr als Arthur für die Leitung einer Fabrik geeignet.“

Ich errötete und wusste nicht, was ich in meiner Verlegenheit sagen 
sollte. So fuhr mein Vater fort: „Arthur ist fleißig und ehrgeizig, er 
war auch kein schlechter Gymnasiast, aber ihm fehlt die Fähigkeit, 



12

sich in andere Menschen hineinzudenken. Das ist bei dir ganz an-
ders. Du kannst mit Menschen gut umgehen, sie überzeugen und 
gewinnen.  Ich bin mir sicher, Richard, dass man so etwas nicht 
erlernen kann. Du hast es jedenfalls.“ Mir war sein Lob peinlich, so 
dass ich nur halblaut flüsterte: „Danke Vater, du stellst mich zu gut 
dar.“ „Nein Richard, ich hatte nicht übertrieben. Auch Mutter teilt 
meine Meinung.“
 
Nun war es an der Zeit, dass wir zum vereinbarten Termin zur Hoch-
schule aufbrachen. Schon von weitem erspähten wir einen hohen 
Turm mit Kuppel, den mir mein Vater als das Observatorium der 
Hochschule beschrieb. Wir hatten sogar noch ein bisschen Zeit, zwei 
Etagen der Hochschule zu besichtigen. was auf mich einen großen 
Eindruck machte. Danach wurden wir von einem älteren Herrn emp-
fangen, der sich in bescheidener Weise lediglich mit seinem Fami-
liennamen vorstellte, obwohl auf dem Türschild „Dekan“ stand. In 
seinem Arbeitszimmer, in dem viel technisches Gerät aufgebaut war, 
erzählte er uns über das Programm der Hochschule, über einige be-
deutende Persönlichkeiten, die in Dresden studiert hatten und über 
verschiedene Formalitäten, die ich ohne Weiteres erfüllen konnte. 
Damit war es sicher, dass ich in Dresden studieren konnte. Ich durfte 
mich immatrikulieren.

Im Treppenhaus der Hochschule fasste mich mein Vater an der Hand 
und wandte sich mit den Worten mir zu: „Du kannst dir wahrschein-
lich nicht vorstellen, wie stolz ich auf dich bin, dass du hier studieren 
wirst. Mir ist es verwehrt gewesen, nicht einmal die einfache Volks-
schule beenden zu dürfen. Es hat zu viele Geschwister gegeben und 
ich war nun mal der Älteste eines armen Schusters. Also habe ich die 
Schule verlassen müssen, um in einer Fabrik zu arbeiten.“ Mein Va-
ter lächelte mir liebevoll zu und fuhr ohne jede Bitternis fort: „Den-
noch habe ich viel Glück gehabt. Ich habe unseren Pastor häufig 
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besuchen und viel von ihm lernen dürfen. Und in der Arbeit hat mich 
mein Fabrikherr unterstützt. Er hat mich immer wieder gefördert, 
bis er mir eine seiner Töchter zur Frau gegeben hat. Kannst du dir 
vorstellen, dass der kleine Arbeiter eine Fabrikantentochter heiraten 
durfte? Aber ich habe die Chance genutzt, als mein Schwiegerva-
ter mir eine Strumpfmaschine zur Hochzeit geschenkt hat. Aber nur 
eine einzige. Nach ein paar Jahren ist meine Fabrik größer als sei-
ne geworden.“ Wir verließen schweigend die Hochschule, bis sich 
mein Vater auf der Straße umdrehte, um zurückzublicken und leise 
zu sagen: „Ja, hier wird mein Richard studieren. Ein Traum geht in 
Erfüllung.“

Am nächsten Tag fuhren wir mit der Bahn nach Kalisch, in deren 
Nähe mein Vater ein größeres Gut anschauen wollte. Er hatte mir er-
zählt, dass es auf Dauer nicht gut wäre, wenn wir als deutsche Min-
derheit in einem fremden Land leben würden. Irgendwann sollten 
wir nach Schlesien übersiedeln, wo wir dann zum deutschen Kaiser-
reich gehören würden. Nur wäre das Geldverdienen im Zarenreich 
wesentlich besser, so dass er das Gut nur sicherheitshalber kaufen 
wollte. Zunächst würde er weiterhin in Łódź bleiben.
 
Wir erreichten Kalisch, wo uns ein Gutsangestellter mit einer Kut-
sche vor dem Bahnhof erwartete. Die Gutsherrin, Baronin von Bir-
kenstegen, hatte ihn mit dem Auftrag geschickt, uns abzuholen und 
sie wegen ihres Nichterscheinens zu entschuldigen. Die Fahrt mit 
der Pferdekutsche dauerte über zwei Stunden, bis wir das schlesi-
sche Gutshaus erreichten. Wir konnten gut verstehen, warum die 
Gutsherrin ein so großes Interesse an einem Verkauf hatte. Das Her-
renhaus zeigte viele kleine Schäden, die dringend einer Reparatur 
bedurft hätten. Dabei verriet das Haus mit einem beeindruckenden 
Portal und zwei ausladenden Flügelbauten seine frühere Pracht. Auf 
der obersten Treppenstufe stand die Gutsherrin, die uns ein freund-
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liches Willkommen zurief. Hinter ihr standen zwei lächelnde Mäd-
chen in weißen, langen Kleidern, die etwas jünger als ich sein muss-
ten.

Baronin von Birkenstegen entschuldigte sich wegen ihres Fern-
bleibens. Sie hatte dringende Geschäfte zu erledigen. Auch im Ein-
gangsbereich und großen Speisesaal wurde deutlich, welchen Reno-
vierungsaufwand das Herrenhaus benötigen würde. Über der langen 
Tafel hing ein birnenförmiger Kronleuchter, der den schweren Mö-
beln einen warmen Glanz verlieh. An den Wänden hingen goldge-
rahmte Bilder mit Portraits von anmutigen Frauen und in Uniformen 
gekleideten Männern. Die Hausherrin wandte sich an uns: „Ich sehe, 
sie haben sich mit den Bildern der Ahnen schon vertraut gemacht. 
Sind erfolgreiche Gutsherren und tüchtige Offiziere des preußischen 
Königs gewesen. Ein Bild fehlt noch. Wäre das Portrait meines ver-
unglückten Mannes. Ich erzähle ihnen später von ihm. Ich lass ihnen 
erst einmal ihr Schlafgemach zeigen. Danach. können wir hier spei-
sen. Es ist bereits alles vorbereitet.“ Sie zeigte auf ein Dienstmäd-
chen, das uns zu unseren Zimmern begleitete.
 
Später nahmen wir zu fünft im großen Speisesaal Platz. Mein Vater 
saß neben der Hausherrin und ich zwischen den zwei schüchtern 
wirkenden Töchtern. Sie hatten sich als Cecilie und Charlotte vor-
gestellt. Sie erzählten mir, dass sie vor einiger Zeit eine Mädchen-
schule beendet hatten und nun ihrer Mutter auf dem Gutshof be-
hilflich wären. Der Ton ihrer Erzählungen verriet mir, dass sie sich 
auf dem abgelegenen Gutshof nicht wohl fühlten. Sie bevorzugten 
in unserem Gespräch, möglichst viel von meiner Heimatstadt Łódź 
und Dresden zu erfahren. Jedes Mal, wenn ich eine der beiden an-
schaute, errötete die. Sie waren eine Konversation mit einem jungen 
Mann anscheinend nicht gewohnt.
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Die Gutsherrin unterbrach unsere Plaudereien, um mit einem Glas 
Wein anzustoßen: „Auf ihr Wohl. Ich hoffe, ihnen den Schlüssel un-
seres Gutshauses bald übergeben zu können. Möge Gott sie...“ Sie 
musste ihre Worte beenden, weil Tränen sie am Weiterreden hinder-
ten. Ich konnte beobachten, wie sich die beiden Töchter  ebenfalls an 
den Augen wischten. Mein Vater überbrückte die Situation, in dem 
er sie lächelnd ansprach: „Gnädige Frau, keine Sorge. Ich habe von 
meinem Agenten schon viel über ihr Gut erfahren. Ich weiß auch 
über die spezielle Situation Bescheid, in die sie unverschuldet hin-
eingeraten sind. Wir werden eine Lösung finden, die für alle gerecht 
sein wird. Insbesondere für ihre beiden entzückenden Töchter. Auf 
das Glück der von Birkenstegen!“

Nach dem Dessert deutete mir mein Vater an, dass ich mich mit 
Cecilie und Charlotte zurückziehen sollte, damit sie mir ihre mu-
sikalischen Künste darbieten konnten. Ich verstand ihn. Er wollte 
mit der Gutsherrin allein sein, um zu einer Lösung des Kaufs zu 
kommen. Für meinen Vater stand eigentlich schon lange fest, dass er 
das schlesische Gut kaufen wollte, um auch einer verarmten Witwe 
in der Not zu helfen. Nachdem ihr Ehemann bei der Jagd tödlich 
verunglückt war, führte der Gutsverwalter das Gehöft in einer so ru-
inösen Weise, bis es fast bankrott war. Er floh mit dem veruntreuten 
Geld irgendwohin ins Ausland, wo sich seine Spur verlor. Baronin 
von Birkenstegen stand vor einem völligen Ruin.

Als ich mit Cecelie und Charlotte allein war, spielten sie mir vier-
händig Mozarts türkischen Marsch „Allaturka“ auf dem Klavier vor. 
Mir gefiel ihre Musik sehr gut, die aber durch das anscheinend schon 
lange nicht mehr gestimmte Klavier etwas gelitten hatte. Ich applau-
dierte artig. Das animierte die Schwestern zu einem tiefen Knicks, 
so dass sie sich plötzlich vor Lachen kaum mehr halten konnten. Das 
Eis war gebrochen. Jetzt konnten wir wie alte  Freunde unbeschwert 


