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Ferdinande an Marie Schmieder (Gvier Tage nach der Hochzeit).

Onkel Theodor musiziert fleißig mit den Kindern — kurz es saust

und braust noch alles um uns her; ich fühle mir noch immer Augen,

Ohren und Herz zu klein und freue mich, wenn ein stilles Viertel—

stündcehen kommt, daß ich mich besinnen kann — dann geht es mir

wie Dir, jede Empfindung geht in Dank auf. Und kann ich dabei

auch einmal zurück in die Vergangenheit blicken und die letzten Jahre,

besonders Deine letzten Jahre, an mir vorüberziehen lassen, so ist mir,

als wäre ein Wunder an uns geschehen — und das ist es ja auch.

Wie klein und engherzig kommen einem die gelehrten und ungelehrten

Spekulationen über die Wunder in der Bibel vor, wenn man einmal

wirklich empfunden hat, was der liebe Gott an und in uns Menschen—

kindern thut. Ich weiß, daß Du, mein Herzenskind, daß Ihr beide

dessen auch inne geworden seid, und daß es Euch immer lebendiger

werden wird; so fasset und behaltet denn auch allezeit guten Mut,

nicht nur den äußeren Lebensaufgaben gegenüber, sondern auch in der

Arbeit an der eigenen Natur und an dem „Selbander“, wie unser

Vater Nitzsch sagt.

Etwas spüter an dieselbe.

Nannag ist am glücklichsten, wenn's recht drunter und drüber geht

und sie den kleinen Dienstmann spielen kann; dann ist sie auch zu

illem anstellig, trocknet Silber und Teller ab und weiß alles zu finden.

Friedrich hat gestern in der Schule ein eigenes Gedicht vorzu—

tragen gehabt; es liest sich ganz gut, er wird es Dir wohl einmal

schicken. Ich möchte ihn aber nicht viel belobt und zum Dichten auf—

gemuntert haben; es wird ihm zu leicht und ist daher eine gefährliche

Gabe. Für irgend welchen tüchtigen Beruf und für seine eigene Seele
thut ihm vor allem not, daß er sich an strenge Arbeit gewöhne und


