
Vorwort · 7

Else von Ardenne oder das lange  
Nachleben der Effi Briest

ffi Briest ist eine der bekanntesten Frauengestalten aus der deutschen 
Literatur des späten 19. Jahrhunderts. Das Urbild der Frau, die in 
Theodor Fontanes Roman im Mittelpunkt steht, Elisabeth (genannt 

Else) von Ardenne, geb. von Plotho-Zerben (1853–1952), ist dagegen weniger 
bekannt. Dies liegt vor allem daran, dass sie 1886/87 nach der Trennung von ih-
rem Ehemann Armand Léon von Ardenne (1848–1919) und dem Ausschluss aus 
der Familie ihr gesellschaftliches Leben aufgeben musste. Unmittelbar nach der 
Scheidung und dem Abschied von ihren Kindern1 hielt sie sich vorübergehend 
bei ihrer Schwester Luise von Gersdorff (1852–1936) in Jerichow auf, bis »mich 
ein gütiges Schicksal nach Bad Boll im lieben Württemberg führte, das mir 
zur zweiten Heimat wurde. Die Seele des großen Hauses, Pfarrer Blumhardt« 
(1842–1919), »wusste auch mir einen festen Grund unter die lahm und wund 
gewordenen Füße zu geben und meiner Seele einen neuen und besseren Auf-
schwung.« Das schreibt sie in einem autobiographischen Manuskript, das bis-
her nur in Ausschnitten bekannt ist. Zu ihrer Religiosität unmittelbar nach der 
Konfirmation merkt sie im selben Schriftsstück an: »Nur ein Wunsch erfüllte 
mich, nur rasch sterben und in den Himmel fliegen« – ein pubertärer Wunsch, 
der von dem beinahe biblischen Alter, das sie ereicht hat, konterkariert wird. 

In den Jahren 1931 und 1934, auf die Achtzig zugehend, fertigte sie unter dem 
Titel »Else von Ardenne erzählt aus ihrem Leben« dieses handschriftliche Kon-
volut mit Lebenserinnerungen an. Anlässlich des zweihundertsten Geburtstags 
von Theodor Fontane (1819–1898) erscheint dieser Text hier erstmals vollständig 
in fotographischer Wiedergabe zusammen mit einer Transkription, die in Zu-
sammenarbeit von Verlagsteam und Herausgeber entstanden ist. 
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In Bad Boll fühlte sich Else, wie sie des Öf- 
teren betont hat, aufgehoben und unter-
stützt von Pfarrer Christoph Blumhardt, der 
von 1900 bis 1906 als SPD-Abgeordneter  
dem württembergischen Landtag ange-
hörte. In seinem Umkreis begegnete sie 
dem Schweizer Theologen Otto Zellwe-
ger (1858–1933). Ihm und dessen Frau Lily 
folgte sie nach Heiden ins Appenzeller 
Land, wo Else im Bezirkskrankenhaus eine 
Ausbildung zur Kinderkrankenpflegerin 
absolvierte und dann nach Bad Boll zu-
rückkehrte. Dort lernte Else von Ardenne 
Marie Gräfin von Pückler kennen und 
folgte ihr in das von der Gräfin gegründete 
Sanatorium für arme Lungenkranke nach 
Görbersdorf/Schlesien. Nach dem Tod der Gräfin im Jahr 1888 gab die Pückler-
sche Familie das Sanatorium auf und Else von Ardenne kehrte nach Bad Boll 
zurück. Für die folgenden Jahrzehnte hat Manfred von Ardenne (1907–1997) für 
das Leben seiner Großmutter zahlreiche berufliche Stationen als Pflegerin sowie 
Reisen notiert. Sie führten Else nach Berlin, an verschiedene Orte in Hessen und 
Schlesien, oft in die Schweiz, aber auch nach Italien und Großbritannien.2 

Mit Beginn des Ersten Weltkriegs fühlte sich die »Baronin Ardenne, geb. Edle 
und Freiin von Plotho-Zerben«3 zum Dienst fürs Vaterland verpflichtet – als Kran-
kenschwester (Frauen wurden damals im militärischen Rahmen zu wenig anderem 
als ›tauglich‹ angesehen). Bei Else von Ardenne kam Ihre Herkunft hinzu. Ihrer war 
und blieb sie sich stets bewusst. Die neue dienende Rolle mag für sie ungewohnt 
gewesen, ihr manchmal auch schwer gefallen sein – sie behielt sie bei. Bis März 1915  
arbeitete sie in einem Lazarett in Bad Münster am Stein, danach in Berlin-Zehlen-
dorf im Schweizer Privatasyl von Dr. Laehr4, anschließend im Ernst-Ludwig-Kran-
kenhaus in Karlsruhe. Dort stellte ihr Dr. Ruppert ein Zeugnis aus, demzufolge 
er sie zur »Beaufsichtigung […] wirklicher Geisteskranke[r] auf das dringlichste« 
empfahl, »da sie dazu in hervorragender Weise befähigt« sei.5

Pfarrer Christoph Blumhardt, um 1917
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Ein Schweizer Theologe, Walter Nigg (1903–1988), hat Else gelobt und un-
terstützt. Allerdings hinterlässt sein Lob einen nationalistischen Beigeschmack. 
Längst nach ihrem Tod nannte er Else in seiner Blumhardt-Deutung »Rebel-
len eigener Art« (1988), »eine deutsche Dame, die ihren Fehltritt überaus schwer 
büßen mußte« und fügte hinzu, Else sei »von der guten Gesellschaft […] als 
schwarzes Schaf ausgeschlossen«6 geblieben. Vor allem Blumhardt widmete die-
sem ›schwarzen Schaf‹, solange er lebte, Aufmerksamkeit und war zur Hilfe be-
reit, wenn sie seinen Rat erbat, so zum Beispiel am 21. Februar 1891: 

»Von der Pension der Fräulein Birr7 hört[e] ich wohl schon und zwar 
Rühmliches. Ballenstedt selbst hatte seiner Zeit einen Ruf als Heilstätte für 
Schwermüthige und ich empfahl es da und dort, wo ein Fall mir passend 
schien. Ob heute noch der Zug dorthin ist, wie früher, weiß ich nicht. Es 
kommt eben auf den Arzt an. Die guten Anstalten, klein und groß unter 
ärztlicher Aufsicht werden’s eben immer mehr. Sie könnten etwa durch Ver-
bindung mit Doktor Laehr Kranke bekommen, ob sich’s aber in der Folge 
halten läßt, dafür fehlt mir das Verständnis. Frl. Birr hörte ich sehr rühmen. 
Aber man müßte die Orte selbst gesehen haben, um ein Urtheil zu haben. 
Sollten Sie so etwas unternehmen, so muß jedenfalls in Ihnen selbst die volle 
Zuversicht und ich möchte sagen der Unternehmungsgeist treiben. Denn 
von selber läuft so eine Pension nicht. Das scheint auch so in der Wilhelma 
in Clarens. Wir müssen uns gestehen, daß solche Einrichtungen und Häuser 
nicht eigentlich Bedürfniß sind; aber Personen, die was verstehen, sind Be-
dürfniß. Ich glaube nun schon, daß Sie etwas wagen dürften, aber immerhin 
gehört ein Arzt von Ruf an solchen Ort, denn es handelt sich um Behand-
lung von mehr oder weniger Geisteskranken, und da muß man gedeckt[?] 
sein[,] ängstlich. 

Es ist mir leid, daß ich nicht mehr sagen kann. Das ist wohl noch zu 
sagen: Einmal müssen Sie sich in einen Sattel setzen und etwas wagen. Denn 
was schon vorher flott läuft, braucht Sie nicht; was aber gedeihen soll, das 
sucht Persönlichkeit.

Mit herzlichem Gruß
Ihr Christoph Blumhardt«8
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Faksimile der ersten Seite von Ch. Blumhardts Schreiben an EvA vom 21. Februar 1891


