
Das lehte Jahrzehnt.

Die alte Mutter ist wohl versorgt und kann auch in dunkelen,

einsamen Novembertagen innerlich wohlgemut singen: »Einsam bin ich
nicht allein.“

Eine passende Wohnung (Lützowstraße 62 im Hinterhause) wurde

zgefunden, und im September 1883 zog Ferdinande dort ein. Hier hatte

ihr Schiffchen dauernd seinen friedlichen Hafen gefunden, und lichtete sie
ihren Kindern zulieb auch noch manches mal die Anker: das Bewußtsein,

sür gute und böse Tage einen stillen Aufenthalt gefunden zu haben, zu
dem sie immer wieder zurückstrebte, war ihr eine Wohlthat. Hier war

es, wo entrückt den äußeren kleinen und großen Beschwerlichkeiten eines

größeren Haushaltes, durch die sie sich ihr Leben lang hindurchgeschlagen,
Ferdinande äußerlich und dadurch auch mehr und mehr in ihrem Innern

zur Ruhe gelangte. Alle die heiligen Bande, durch die sie die geworden

war, welche nun zum letzten Feierabend die Hände falten konnte, waren

wieder gelöst. Genommen war ihr der Reichtum der Lebensgemeinschaft,

genommen damit aber auch die Aufgabe, deren Lösung jeder idealen Natur

Bedürfnis ist: mit allem Ernst, mit Selbsterziehung und Selbstüberwin—

dung die Gegensätze, die in jeder Lebensgemeinschaft liegen, auszugleichen

zu immer reinerer Harmonie. Ihr zarter Körper hatte ausgehalten, ja

sich gekräftigt in der mannigfachen Arbeit, ebenso war ihr inneres Leben
und ihr Glaube, den sie als Braut dem flackernden Öllämpchen verglich,

nicht verlöscht in finsteren Stunden, war auch nicht überstrahlt von anderem

Glanz, den sie erschaut hatte. Nein, das Heiligtum ihres Herzens war
dasselbe geblieben, nur weiter, reicher ausgestaltet durch die Erfahrungen

eines durch Höhen und Tiefen geführten Lebens. So hatte sie eine schöne

Sicherheit erlangt nach ihrem Lieblingswort:

Recht als ein Palmenbaum über sich steigt,

Hat ihn erst Regen und Sturmwind gebeugt.

und dies Gefühl wuchs, je mehr sie empfand, wie sie jetzt aus dem

Schatz ihres Herzens mit vollen Händen geben und austeilen konnte,
ind daß viele Hände sich nach ihr ausstreckten, um zu empfangen.

Wer könnte den Frieden, den eigenen Zauber dieses Großmutter—
stübchens vergessen, der es einmal betreten? Der alte Hausrat, mit sorg—

ältiger Schonung wohlerhalten hindurchgerettet durch die Zeiten einer


