
nand zu einer kleinen Fußreise an den Rhein mit und kehrte dann

in seine Heimat Glasgow zurück.

Nach einigen Monaten schlug Bannatyne meinen Eltern vor, ihm

Ferdinand herüberzuschicken; er solle in seinem Elternhause wohnen,

einem jüngeren Bruder Deutsch lehren und bei seinen Schularbeiten

behilflich sein und daneben selbst das College (Gymnasium) in Gsasgow

besuchen. Da Ferdinands weitere Ausbildung für meine Eltern eine

sehr schwierige Frage war, so gingen sie trotz der weiten Trennung

auf den Vorschlag ein, und der fünfzehnjährige Junge ging mit gutem

Mut in die weite Welt und reiste allein über Hamburg nach Glasgow.

Erst nach fünf Jahren, zu Pfingsten 1825, als Minna und ich eben

eingesegnet waren, sah er die Heimat wieder. Er war ein stattlicher

junger Mann geworden — fast war ich blöde, ihn du zu nennen —

aber für uns Schwestern und das kleine Viergespann, das nun um

ihn herum tobte, war er derselbe treue, warmherzige Bruder geblieben.

Es war uns am 22. Juni 1821 noch unser Bruder Karl und

am 22. Dezember 1822 der Jüngste, Theodor, geboren. Diese beiden

lieben kleinen Burschen durfte ich nun auch mit warten und pflegen,

und das war mir eine große Befriedigung, nachdem ich so lange Jahre

hatte zurückstehen müssen. Ich genoß es denn auch vielleicht mehr

als vernünftig war. Denn da ich kräftige Glieder hatte und nicht

leicht müde wurde, auch nicht gern bei Handarbeit still saß, trug ich

am liebsten ein Brüderchen in Schlaf und sang ihm dabei all meine

Lieder vor, und die kostbare Zeit wurde mir dabei nie zu lang. Die

Mutter ließ es geschehen; sie konnte sich nicht um alles einzelne küm—

mern, denn das Hauswesen war inzwischen sehr vielseitig geworden.

Die Aufnahme des jungen Schotten, die meinen Vater einen

Entschluß gekostet hatte, bereute er nicht, und er fand sich danach

leichter dazu bereit, junge Ausländer aufzunehmen und sie im Deut—

schen zu unterrichten. Gründlich und rationell, wie er in allem war,

fand er bald die deutsche Grammatik, die er bei dem Unterricht zur

Hand nahm, formal und geistlos. Äußerliche Regeln nannte er Esels—

brücken, und er fühlte sich getrieben, dem inneren Grund dieser Regeln,

der Ausdrucksweise, überhaupt dem inneren Bau und Werden der

Sprache als Ausdruck der Gedanken nachzuforschen. Er wandte sich

mehr und mehr und endlich ganz und gar diesem Studium zu, trat

mit anderen Schulmännern in Frankfurt, Hanau und Darmstadt in

Verbindung, sanmelte in seinem Zimmer eine Bibliothek von Gram—


