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Der Postwagen nähert sich Berlin, der neuen Heimat. Wie manches—
mal hat Ferdinande ihren Kindern den trostlosen Eindruck geschildert, den
die flachen, sandigen Strecken der Mark mit ihren armseligen Bäumen

und steifen Windmühlen auf ihr an Wald, Wiesen und sanfte Höhenzüge
gewöhntes Auge gemacht, und wie sie, die von ihrem Vater dazu er—

zogen war, ihre Freude in der Beobachtung der schönen Natur zu finden,

traurig und immer trauriger geworden sei. Aber es war ja ihres Herzens

Stimme, die ihr diesen Weg gewiesen: „Wo du hingehst, da will ich auch
hingehen, wo du bleibst, da bleibe ich auch, wo du stirbst, da will ich

auch begraben sein.“ — Und ihr Einzug war gesegnet. Denn wenn sie

selbst auch oft litt und entbehrte unter der Unwirtlichkeit und Ode der

großen fremden Stadt, so ist es ihr doch gelungen, ihren Kindern
darin eine Heimat zu schaffen, wo kein Entbehren empfunden ward: eine

glückliche, stille Insel, die nur leise von den Wellen großstädtischen Lebens

berührt ward. Es ist ihr das geworden, was sie am ersten Tage ihres
Brautstandes in einem Brief an die alte Mutter in Eutin als ihr höchstes

Streben bezeichnete: „daß mir Gott seinen Geist und seine Kraft verleihe,
daß ich bauen helfe das Schönste und Herrlichste, das auf Erden zu finden
ist: ein freundliches, christliches Haus, in dem es den Menschen wohl ist,

und wo Christus nach seiner Verheißung unter ihnen sein kann.“

Ein Plätzchen im großen Berlin war ihr nicht fremd; dort waren

ihre Gedanken schon seit fast zwei Jahren heimisch, dort wußte sie sich
vereint mit Eltern und Geschwistern: Ferdinands Grab. Auf dem katho—

lischen Kirchhof vor dem Oranienburger Thor fand sie seinen Hügel, mit
einem schlichten Kreuz geschmückt. Zur Frühlingszeit blühten auf dem
alten Kirchhof wilde Veilchen; fast alljährlich führte in späteren Jahren
Ferdinande ihre Kinder hinaus, und während die Kinder das Glück ge—

nossen einmal selbst eine Blume pflücken zu dürfen, überließ sich Ferdi—

nande stiller Erinnerung.

Ferdinande an ihre Schwester Minna (Juni 1836).

Die Erinnerung an Ferdinand ist mir nicht ganz, wie Du sie

Dir wohl denkst, wie alles in der Wirklichkeit anders ist, als in der

Phantasie. Wir konnten vor zwei Jahren im Gespräch bald wieder


