
more später zufrieden in seinem Familienkreis gelebt; seine Musik hatte

ihm den Weg bahnen helfen. Die Heimat hat er nie wiedergesehen.

Für die Erziehung der sechs Töchter geschah nicht viel, und die

qgute Großmutter hat sich wohl auch nicht viel Sorgen darum gemacht.

Die Mädchen besuchten eine kleine Schule, die eine Französin hielt;

diese war eine rékugiee und gab an feinerer Bildung freundlich, was

sie hatte. Die Mädchen lernten und lernten auch nicht, je nachdem

sie Trieb und Auffassung hatten. Die Älteste, Karoline, wurde bald

der Mutter praktische Hilfe, da es im Hause und für die vier Brüder

Arbeit genug gab; sie war schön und von sanfter Gemütsart und

heiratete noch jung einen Witwer Bernstein, der nicht weit von Karls—

hafen Dircktor einer Farbemühle war. — Die zweite Tochter, Luise,

war ein Original, eine schöne Gestalt mit rötlichem Haar, eine freie

entschlossene Natur. Als Kind der Revolutionszeit trug sie kurzes

Haar und ließ sich nicht von Kleidung beengen, aber die Studien

waren nicht ihr Teil. Als sie mit dem Bürgermeister Breden im

nahen Städtchen Uslar verlobt war, konnte sie mit ihren Liebesbriefen

nicht recht zu stande kommen und ließ sich dabei gerne von der jüngeren

Schwester, meiner Mutter, aushelfen, die, wo sie ging und stand,

allen Leuten absah und ablernte und zu allen Dingen früh Geschick

und Gewandtheit, besonders aber Trieb und Mut hatte. Mit 14 Jahren

kam meine Mutter, Amalie, zu der Schwester Bernstein und wurde

dort die Pflegerin und Erzicherin der beiden Knaben aus erster Ehe,

während noch neuer Kindersegen hinzukam. An ihren Brüdern hatte

sie wohl gesehen und beobachtet, wie es nicht gut geht, und ihrem

warmen Herzen voll hingebender Liebe gab ein guter Geist ein, das

Bessere zu finden. Die beiden wenig begabten Knaben, denen sie

auch den ersten Unterricht gab, sind brave, tüchtige Männer geworden
und haben zeitlebens mit warmer Liebe an ihr gehangen. Auch der

Schwager Bernstein, ein Freund der Musik und Geselligkeit, hatte

das junge, fröhliche Mädchen bald lieb gewonnen. Er spielte selbst

Cello und hatte mit Bekannten in der Umgegend Zusammenkünfte zu

Quartetten, bei denen es dann recht munter zuging und der Wein

reichlich floß. Die Musik zu hören, war der Mutter ganze Wonne;

sie half mit Freude zur Bewirtung der Gäste, aber sie merkte auch

wohl stille Thränen der guten, allzu sanften Schwester Karoline. Die

— — verhindert, ihren Mann
quf den weiten Wegen zu diesen geselligen Zusammenkünften zu be—


