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Widmung.
Die wir im Vaterhaus vor langen Jahren
Um Eines ßerdes Schein versamnmelt waren.

NHun längst getrennt und weit verstreut:
Im Geist noch einmal treten wir zusammen.,
Am Weihnachtsbaum die festlich hellen Slammen
Entzünden wir vereinict heut.

Von Licht bestrahlt, umrahmt von dunkeln 5weigen,
So soll ein liebes Bild sich denen zeigen,
Sür die es neu belebt erstand.

Von unfrer Mutter Bild sinsit nun der Schleier:

sKommt denn herein zu stiller Weihnachtsfeier,
Ihr Enkel alle, Band in Hand!

Ihr, denen Saitenspiel und Melodieen
Hatur als schönes Erbteil hat verliehen,
Stimmt an! wir alle stimmen ein;
Und wie der Kindheit Klänge uns umwogen,
Ist uns, als wölbe Bogen sich zu Bogen
doch über uns im Dämmerschein.

Und durch die offne, weite Pforte sehen
Pir einen Sug vertrauter Menschen gehen.
Der lichte Raum hat sich gefüllt.

Aus Gegenwart, Vergangenheit sich paarend,
Um unfrer Kinder treis sich schweigend scharend
So grüßen freundlich sie das Bild
Vom Leben lernen Alle wir zu leben,

PDie vielgestaltet auch der Menschen Streben
Wie mannigfach die Sprache klingt!
Mög' Jeder, der zu uns hereingegangen,

Vom Mutterherzen einen Gruß empfangen,
So wie er ihm zum Soereen dringt!
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Überliekferkes und Erlebkes.
Von

Ferdinande Trendelenburg.
Meine Mutter, Amalie Johanne Schminke, war zu Karls—
hafen, dem romantisch gelegenen kurhessischen Städtchen am Einfluß
der Diemel in die Weser, am 7. März (Felicitas) 1782 geboren. Ihr
Vater war Kaufmann, allgemein geachteter Bürger und treu ergebener

Unterthan des damaligen wohlwollenden, aber despotischen Kurfürsten.
Wenn Sonntags eine Flasche Wein auf den Tisch kam, stand er auf
und trank auf das Wohl seines Landesherrn. Ob er neben seinem
kleinen Geschäft ein Amt bekleidete — Bürgermeister war — ist mir

nicht klar; doch hat meine Mutter oft erzählt, daß bei der Kommunion,
die alljährlich gefeiert wurde, die Gemeinde zögerte und ihm den Vor—
tritt zum Altar ließ — ein Zeichen, daß die Mitbürger auf ihn hielten.
Die Erinnerungen an den Vater traten sehr zurück, da er früh starb

und seine fünfunddreißigjiährige Witwe, geborene Sophie Schumann,
mit 10 Kindern hinterließ.
Meinde Großmutter war eine liebe, menschenfreundliche und lebens—

mutige Secle, aber wohl der Aufgabe, die ihr nun zufiel, nicht ge—
wachsen. Sie ließ den ältesten Sohn, Heinrich, sich im Geschäft ver—
suchen, und dabei ging das Geschäft und leider noch mehrerselbst
rückwärts; er geriet in ein ungeordnetes Leben und blieb zeitlebens
eine Sorge und ein Kummer für die Familie. Auch der anderen Brüder

Leben entwickelte sich nicht recht erfreulich. Georg hatte meiner Mutter
in der Kinderzeit am nächsten gestanden. Als Friedrich der Große
und Maria Theresia kämpften die Kinder oft miteinander, und meine
Mutter mußte dabei, wie die Geschichte es mit sich brachte, manchen

Puff aushalten. Beim Liecdersingen und bei seiner Geige harmonierte
sie aber sehr gut mit ihm. Georg verließ die Heimat ohne Wissen
seiner Mutter und wäanderte nach Amerika aus. Er hat dort in Balti—

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—

gleiten, und wenn dann Bernstein sehr spät heim kam, so war er oft
nicht in der rechten Verfassung. Das konnte das junge Mädel nicht
ruhig mit ansehen: sie blieb eines Abends auf, empfing den Herrn
Schwager und redete ihm streng ins Gewissen. Der Mann, welcher
Respekt vor dem jungen Mädchen hatte, nahm es hin, trug es ihr
nicht nach, sondern war desto mehr darauf bedacht, ihr Freundlich—
keiten zu erweisen.
Meine Mutter hatte große Freude cu der Musik, aber bis da—

hin war ihr einziges Instrument ihr ?ell. Stimme; ein Klavier war

noch nicht in ihren Bereich gekommen. Da Schwester und Schwager
oft von Hause abwesend waren, hatte sie stille Abendstunden. Hatte
sie dann die Kinder zur Ruhe gebracht, so stöberte sie auf, was sie
etwa an Lektüre und dergleichen fand.

An hellen Sommerabenden

hatte sie öfter an einem alten Spinett, welches sie auf dem Boden ge—

funden hatte, herumprobiert, ob sich darauf spielen ließe. Eines Abends
überraschte sie Bernstein dabei und hatte seinen Spaß an ihrem Eifer.
Dies Instrument ließ sich nicht mehr herrichten; aber der Schwager
ließ ihr von Kassel eine Guitarre mit Anleitung zum Spielen kommen,
und so lernte sie doch ihre Lieder begleiten. Später, als sie sich ver—
heiratete, schenkte er ihr ein kleines Klavier, an dem wir acht Beckers—
kinder nachher ohne weiteren Unterricht, als den von der nicht unter—

richteten, aber sehr begabten und musikliebenden Mutter, unsere Schule
gemacht haben. Wie meine Mutter hat spielen lernen, weiß ich nicht;
wenn sie spielte, meist mit Gesang, hatte ich als Kind mein Plätzchen
möglichst dicht bei ihr. Um besser übersehen zu können, wie es zu—
ging, kletterte ich hinten auf ihren Stuhl und hielt mich an der Lehne
fest; später, als ich anreichen konnte und die Noten gelernt hatte,
faßte ich, wer auch spielen mochte, an der rechten Seite Vosto, las
mit und drehte die Blätter um. —

Aus meinem Kinderleben kehre ich noch einmal zurück zur Jugend
meiner Mutter. Auf der Hochzeit ihrer Schwester Luise lernte sie
meinen Vater kennen, der als Freund oder Stndiengenosse des Bräu—
tigams zur Hochzeit geladen worden war. Er hatte dem Stande eines
katholischen Geistlichen, zu dem er bestimmt und ausgebildet war, ent—
sagt. Ein geistlicher, aber freisinniger Onkel, bei dem er in Paderborn
gelebt, hatte in ihm wissenschaftliches Leben geweckt. Mein Vater hatte
sich viel mit Kant beschäftigt und war für ihn begeistert; sein frühes
Leben in und mit der Natur hatte ihn dahin geführt, mit 25 Jahren

dem geistlichen Stande zu entsagen und in Göttingen Medizin zu
studieren. Als ungewöhnlich gereifter Student machte er seinen Kursus

rasch durch, gewann eine Preisaufgabe und erhielt bald nach seiner
Verlobung eine Stelle als Arzt in Höxter an der Weser. Am 2. April
1804 war die Hochzeit, und das junge Paar fuhr, wie mir meine

Mutter erzählt hat, ganz idyllisch auf einem Schiffchen die Weser
hinab nach Höxter.

Die Ansprüche ans Leben waren damals und

—
äußeren realen Dinge waren wohl nicht viel besprochen worden. Die
Mutter hatte ihren Koffer mit Leinenzeug, Betten, etwas Silber und
auch ein paar Goldstücke mitbekommen, und sie fanden in dem Schiff—

chen bequem Raum. Unterwegs fragte die doch immer praktische junge
Frau nach dem Hausrat, der sich in Höxter vorfinden werde, und es
wurde allerlei aufgezählt, was dann anch an Ort und Stelle vorhanden
wvar. Leider stellte sich nur heraus, daß das Mobiliar nicht gekauft,
sondern nur gemietet war, wie es bei Junggesellen öfters vorkommt,

und mein Vater war so arglos, daß ihm das gar nicht unbehaglich
war. Er hatte das Vaterhaus, einen elterlichen Haushalt kaum ge—
kannt. Er war einfach und schonsam, energisch und streng in Erfüllung
jeder Pflicht, die ihm klar vor Augen stand, aber dabei eine feine,
hochaufgerichtete Natur, die sich nicht von dem kleinen Kram des Lebens
und von seinen Sorgen beugen und drücken ließ und Vorteil oder
Nachteil zu berechnen verstand oder auch nur zu verstehen versuchte.
Er fühlte sich als Mann, der seinen Posten steht und hatte den
zjuten Glauben: „Was ich bei bescheidenen Ansprüchen bedarf, das
muß mir werden.“

Die Ansprüche waren allerdings in jener Zeit so bescheiden, wie
man sie sich jetzt im Jahre 1882 kaum vorstellen kann; aber das
sunge Paar lebte dabei, wie so viele andere Menschen um sie her,
in den engen Verhältnissen sehr glücklich. Rauchte der Ofen in der
mangelhaften Wohnung, so zog man zu vertraulichem Abendstündchen

zum Nachbar und Freund Pastor Sasse und seiner lieben, jungen
Frau und verzehrte dort die Pellkartoffeln. Bei entgegengesetztem
Winde hatten Sasses mit Rauch zu kämpfen und kamen ebenso zu
Beckers herüber, und der Stoff zu lebhaftem Gespräch ging wohl
hüben und drüben nicht aus, da beide Männer warme, für Recht und
Freiheit begeisterte Patrioten waren und die Frauen lebendigen Sinn
ür die junge Litteratur hatten.

Die Praxis führte meinen Vater viel zu Pferd über Land auf
die umliegenden Güter der Familien von Haxthausen, von Brenken
und von Ocynhausen. Wo er Arzt war, wurde er auch Hausfreund,

und die Freundschaft umfaßte denn bald mit noch größerer Wärme
meine immer frische, fröhliche Mutter, die sich leicht in jeden Kreis zu
finden wußte und für alle Verhältnisse eine feine Auffassung hatte.
Im Hause blieb es indessen auch nicht still. Ein Jahr nach
der Hochzeit, am 24. April 1805, wurde mein Bruder Ferdinand ge—
boren, und darauf folgten 1807, 1809 und 1811 drei Schwestern,
Sophie, Minna und Ferdinande —die letztere etwas zur Unzeit, da

die Eltern sich eben zum Umzug nach Göttingen rüsteten. Mein Vater,

dessen Gesundheit durch die übergroße Anstrengung der beschwerlichen
Landpraxis und durch ein heftiges Nervenfieber gelitten hatte, erhielt
in Göttingen eine etwas einträglichere Anstellung unter dem damaligen
Könige von Westfalen, Jerome Bonaparte. Da habe ich meine erste
Reise mitten im Winter schon mit drei Wochen gemacht, was mir
nicht hoch anzurechnen ist, wohl aber meiner guten, immer tapfern
Mutter. Sie feierte sogar noch ein Abschiedsfest fröhlich mit und be—
suchte dann mit der kleinen Schar für die Zwischenzeit die alte Hei—
mat, wo oft in kalter Nachtzeit der Weg von Karlshafen nach der

Farbemühle zu Bernsteins gemacht wurde.
In Göttingen war der Anfang gut; meine Eltern fanden auch
dort freundliche Aufnahme und wurden bald in den Professorenkreisen
mit Himly, Hausmann u. s. w. bekannt, da mein Vater durch seine

naturwissenschaftlichen und philosophischen Studien die Interessen dieser
Männer teilte.

Bald kamen aber schwerere Zeiten.

Der harte, ver—

hängnisvolle Winter 1812—13 brachte überall Not. In Göttingen
fehlte es während einer Viehseuche an Zufuhr von Holz, und die

Preise der Lebensmittel stiegen durch die Kontinentalsperre. Im Januar
1813 wurde ein Söhnchen geboren, und die arme Mutter mußte den

Mangel bitter empfinden. Das Kindchen siechte und starb nach wenigen
Monaten. Die Not wurde immer größer, da die Regierung nun auch

ins Gedränge kam und meinem Vater sein Gehalt nicht mehr aus—

gezahlt wurde. Inzwischen hielt sich das patriotische Gefühl doch oben.
Nach der Schlacht bei Leipzig trat mein Vater jubelnd mit derSieges
nachricht ein, und da die Mutter mit einem Seufzer fragte: „Was
wird nun mit uns werden?“ — war des Vaters kurze Erwiderung:

‚Wie kann man jetzt an sich denken!“

In Göttingen war mein Vater durch sein Amt mit der Ge—

winnung und Verarbeitung des Salpeters zu Schießpulver beschäftigt
und betrieb nebenbei nur wenig ärztliche Praxis.

Da es nun jedoch

üiberall an Ärzten fehlte, begab er sich, einem Aufruf folgend, nach
Frankfurt am Main. Er war anfangs im Lazarett des deutschen Hauses

in Sachsenhausen thätig und half dann ein Lazarett im benachbarten
Dorfe Heusenstamm einrichten, in dem viele Kosaken verpflegt wurden.
Bei den wilden Gesellen kam es ihm zu statten, daß er in Erscheinung

und Wesen etwas sehr Imponierendes hatte; es gelang ihm, bei allen
gute Zucht zu halten. — Für meine Mutter war es eine schwere

Aufgabe, ihn ziehen zu lassen und fast ohne Mittel mit uns vier
Kindern in Göttingen zurückzubleiben. Aber sie hat es in dem Jahre
der Sorge und Not erfahren, wie reiche Schätze das Leben auch außer
Hab und Gut birgt, die dann erst recht zu Tage treten, wenn die
Not sie weckt.

Sie dachte immer mit Freudigkeit und Dank an die

schwere Zeit zurück. Es waren zwei Pflegetöchter im Hause, die bei
den kleinen Arbeiten behilflich waren und auch manches anregten.
Mein älterer Bruder, ein sehr geweckter Knabe, besuchte die Schule
und war von meinem Vater für die Leitung seiner Arbeiten der be—

sonderen Obhut eines jungen Freundes Lücke anempfohlen, der seine
geistige Pflege und Fürsorge in edler, wohlthuender Weise dem ganzen
Hause zuwandte. Er versorgte meine Mutter mit erfrischender Lektüre,
für die sie immer noch Zeit fand. Das Nibelungenlied, Hebel, Uh—
land und Goethes Iphigenie und Tasso sind damals der Mutter zu
Händen gekommen, und kleine Brosamen davon wurden auch uns
Kindern früh gereicht. Gedichte und Lieder wurden uns vertraut, und
mit solchen Klängen in der Seele war in dem Kinderkreise immer ein
fröhliches Leben, das auch andere heranzog. Sehr bald hatte meine
Mutter eine ganze Schar Professorenkinder zu einer Art Schule um

sich versammelt, welche mit meinen Schwestern die Anfangsgründe
lernten, spielten und sangen. Beim Lesen ließ meine Mutter schon
damals (1814) nicht buchstabieren, wie es sonst noch allgemein üblich
war, sondern es wurde schon auf natürliche Weise lautiert. Ich war
noch zu jung, um in die Klasse aufgenommen zu werden, hörte aber
dem Vorgang meist zu und lernte so unvermerkt die ersten Seiten des

Buches auswendig, folgte dann auch mit dem Finger und Ange, und
eines Tages bemerkte meine Mutter, daß ich die leichten Wörter ziem—
lich sicher lesen konnte und damit der Hauptschwierigkeit spieclend über—

hoben war. Ebenso ging es später mit dem Zählen und dem Noten—

lesen, und was ich an dergleichen Fertigkeiten jemals gelernt habe
viel ist's freilich nicht gewesen — das habe ich nicht ohne Fleiß
und Anstrengung, aber immer mit bewußter Freude gelernt, und meine
Hauptwünsche gingen in der Jugend darauf hinaus, mehr sichere An
leitung, mehr Unterricht in Musik und Handarbeit zu bekommen. Beides
wurde mir nicht zu teil; auch der Zeichenunterricht, dem ich mich spüter
anschließen durfte, war herzlich schtecht. Ich habe mir so vieles nur
absehen und abhören können, und es ist Stückwerk geblieben; aber ich
habe immer Freude daran gehabt, wenn ich in der Weise etwas ab—
sernen konnte, und bin dadurch vielen Menschen dankbar verbunden.
Durch die kleine Schule, die meine Mutter in Göttingen hielt,

kam sie natürlich auch mit den Eltern ihrer Schülerinnen in nähere
Beziehung, und die Freundschaft mit einigen Familien, die zum Teil
schon in meines Vaters Studienzeit zurückreichte, knüpfte sich in warmer
Teilnahme und thätiger Aushilfe in Zeiten der Not fester und fester.
Es war in späteren Jahren in Offenbach große Freude, wenn alte
Göttinger Freunde, wie Hausmann, Himly, Lücke und Brandis, uns
besuchten.
Als das Lazarett in Heusenstamm aufgelöst wurde, erhielt mein
Vater eine Anstellung mit kleinem, sichern Gehalt in Offenbach am Main,
und meine Mutter reiste mit uns vier Kindern ihm nach in die neue
Heimat. — Aus den Briefen meiner Eltern geht hervor, wenn auch

die Schwierigkeiten nur kurz und tapfer berührt werden, was meine
Mutter während des Jahres in Göttingen und nun auch bei dem Auf—

zruch und den Anstalten zum Umzug zu bestehen hatte.
Mein Vater war ecine ganz ideal angelegte, theoretische Natur.
Die notwendigen Dinge des Lebens bis ins Kleine zu berechnen war

ihm ganz fremd, und ebenso wenig beschäftigten sie seine Gedanken
oder machten ihm Sorge. Wenn er der Mutter auf ihre Anfrage,
wie die Reise, zu der er aufforderte, zu beschaffen sei, die sehr kleine
Summe schickte, die sich eben in seiner Barschaft fand, war er heiter
und wohlgemut in der Überzeugung, das Seine gethan zu haben, voll

Vorfreude auf das Wiedersehen und voll guter Zuversicht, daß in dem
freundlich gelegenen Städtchen, wo man ihn gerne aufgenommen, auch
Frau und Kinder eine liebe Heimat finden würden.
Und die kindliche Zuversicht hat ihn nicht betrogen. Liebe und
Wohlwollen hat meinen Eltern den Weg gebahnt, und Liebe und

Vertrauen hat sie dort empfangen. In Offenbach, der kleinen Fabrik—

stadt und zeitweiligen, sehr lustigen Residenz des Fürsten Menburg,
wo ein Kreis von adeligen Hofbeamten und einigen wohlhabenden
Familien — zum Teil von französischer Abstammung — eine ziemlich

aristokratische Gesellschaft bildete, erregten meine Eltern ein besonderes

Interesse. Ihr eigenartiges Wesen hatte sich durch ihre eigentümlichen
Aufgaben noch entwickelt und auch auf die Kinder Einfluß gewonnen.
Bald wurde mein Vater in vielen vornehmen Familien Hausarzt und
mit meiner Mutter zugehöriges Glied ihres geselligen Kreises. Wo
Kinder waren, wurden auch wir herangezogen und wegen unserer nord—

deutschen Sprache bewundert, die sich erhielt, da wir Schwestern keine
Schule besuchten, sondern nach wie vor von der Mutter beschäftigt

und angeleitet unsere kleinen Fortschritte machten.
Wenn die Mutter nach der ersten Besorgung ihrer Wirtschaft
ein Mußestündchen fand, saß sie an ihrem Nähtisch. Ein Birnbaum
im Nachbargarten war ihr dabei ein lieber Anblick; denn sie entbehrte

den Garten, den sie sonst meist gehabt. Wir drei Mädchen saßen
vor ihr auf kleinen Holzstühlchen mit einem Strickzeug, sangen ein
Morgenlied und lernten neue Verse, die wir der Reihe nach und dann

zusammen sprachen, was das Auswendiglernen sehr erleichterte und be—
lebte. Dann wurde im Kopf gerechnet und gelesen; die Schwestern
lernten auch französisch, aber so viel wie möglich alles mündlich. Wir
haben sehr wenig fest am Tisch gekauert zu sitzen brauchen, wie es
jetzt die armen Kinder müssen.

Dann ging's in die Küche, wo wir

kleine Handreichungen zu thun hatten und sehr gern helfen und zu—
sehen mochten. Meine Schwester Sophie wurde bald mit noch höheren
ümtern betraut. Sie durfte die kleinen Brüder Friedrich und Bern—
hard warten, die uns 1815 und 1817 beschert waren. Wir Kleineren

sahen dabei gern zu und streckten uns nach Kräften, diesem liebsten

Dienst auch zuzuwachsen.
Mein Bruder Ferdinand besuchte eine Privatschule bei Pfarrer
Spieß, dem Vater des Turners A. Spieß.

Es waren dort Knaben

in Pension, und einige Mädchen nahmen auch an dem Unterricht teil.
Es war gute Zucht und Ordnung, aber viel zu lernen war für Ferdi—

nand dort nicht, da er schon in Göttingen rasche Fortschritte gemacht
hatte.

Er arbeitete meist zu Hause in Vaters Zimmer an allerlei

Sammlungen: Pflanzen, Steine, alle Arten Insekten wurden zusammen—
getragen, untersucht und sauber geordnet. Wir suchten auf den täg—

lichen Spaziergängen mit und halfen ihm dabei, wie bei seinen Drachen
und Papparbeiten. Dagegen sorgte der gute Junge väterlich für uns.
Es lag ihm am Herzen, daß wir etwas lernen sollten, und da die
Mutter neben der Pflege der kleinen Kinder immer weniger Zeit fand,
wurde er der Lehrer der Schwestern in Geschichte und Geographie.
An meiner Schwester Minna hatte er eine dankbare und gelehrige

Schülerin; aber bei der älteren, Sophie, setzte es zuweilen Thränen.
Sie war weniger rasch in ihrer Auffassung und konnte sich nicht so
für die Schulaufgaben abschließen wie Minna, die gerne mit ihrem
Buch verwuchs. Sophie war ihrer Natur nach ganz und gar Haus—
tochter, wie im späteren Leben Hausfrau und Mutter. Sie sah jeden
Mangel und hatte den Trieb auszuhelfen, der reichen Spielraum fand.
Ich erinnere mich, wie sie auf einer Fußbank am Herd stand und
Kaffee brannte.

Wenn die Eltern ausgebeten waren, was in den

Jahren oft vorkam, war sie unterdessen die anerkannte Autorität im

Hause, und ihrem milden, vernünftigen Regiment widersetzten wir uns
nicht leicht, obgleich, sie an Jahren uns nicht viel voraus war.

Sie

ging auf den Markt und kaufte Obst ein, das damals, che die Aus—

fuhr nach England per Dampf ging, dort in großer Fülle zuwuchs;:
wie ihre liebe Hand es uns zuteilte, so waren wir es auch zufrieden.

Unbewußt fühlten wir, sie war unser guter Schutzgeist. In späteren
Jahren, als ich herangewachsen war, habe ich das auch mit Bewußt—
sein erkannt, und die natürlich dankbare Empfindung dafür ist mir
geblieben, so lange Sophie lebte. Vielleicht hat es meiner Selbstän—

digkeit Eintrag gethan, daß ich bis ins Schwabenalter meinte, ihren
Fußtapfen unbedingt folgen zu dürfen.

Es war in ihr keine unedle,

unwahre oder auch nur unzarte Regung. — —

Der Unterricht bei meinem Bruder Ferdinand kam mir am wenig—

sten zu statten, da ich noch zu jung war, mit den Schwestern Schritt
zu halten: ich konnte nur nach seiner Vorschrift meine Schreibübungen

machen. Daß ich so zurückbleiben mußte, war mir oft schmerzlich. Ich
hörte mit halbem Ohr so schöne Namen und Geschichten und hatte
doch nichts sicher zu fassen, als Grimms Märchen und Kohlrauschs
biblische Geschichte, die ich bei der Mutter und für mich fleißig las.
Einmal wurden die Schwestern aufgefordert, ihre Lieblingshelden aus
der Geschichte zu nennen.

Sophie nannte Alexander, Minnas Aus—

erkorener ist mir entfallen. Ich wollte doch so gerne dazu gehören,
aber mir fiel eben niemand ein als Simson, und ich wurde tüchtig

ausgelacht, was recht bitter war.

Ich nahm mir wohl vor, allein

nachzuarbeiten und nahm Beckers Weltgeschichte zur Hand; so oft ich
aber anfing (die biblische Zeit wurde darin überschlagen), gelangte ich
meist nur bis zum „Schatz des Rhampsinit“. Es blieb mir alles un—

klar; ich war eben gar kein Bücherwurm. FreiesSpiel mit Nachbar—
kindern oder mit meinen kleinen Brüderchen, auch zusehen und „helfen“
in der Küche oder Waschküche lockten mich mehr, und besonders ging
ich der Musik nach, so oft ich an unser kleines Klavier gelangen konnte
ohne jemand zu stören. Dabei unterstützte mich auch mein guter Ferdi—
nand, der, selbst nur wenig angeleitet von der Mutter, Freude am
Spiel hatte und mit mir kleine Stücke vierhändig spielte. Er war

auch mit der Mutter Mitglied eines Singvereins, der sich Sonnabend
abends bei einem Herrn Ewald zusammenfand und von dem sehr
tüchtigen Musiker A. André dirigiert wurde. Andrsé hatte in Offen—
bach einen bedeutenden Musikalienverlag; er war der erste, der Stein—

druck auf Noten anwandte. Er, wie schon sein Vater, hatte einen
Namen als Musikkenner und Komponist, und das zog häufig Musiker
—auch als Andreés Schüler für Komposition — nach Offenbach und

belebte diese Musikabende bei dem alten Herrn Ewald, der ein sehr
gastliches Haus machte und an der Musik seine größte Freude hatte.
Noch ehe wir Schwestern an diesem Singverein teilnehmen konnten,
starb Herr Ewald, und die späteren Vereine, die sich zu bilden ver—
suchten, waren und blieben sehr schwach. Von der „Schöpfung“, den
„Jahreszeiten“, dem „Tod Jesu“, Rombergs „Glocke“ konnte man wohl

einiges auffassen, doch Händel und Bach blieben uns damals fremd.
Die Hausmusik aber und „der wilde Schlag“, wie mein Vater die
frischen, gesunden Lieder nannte, die man beim Wandern durch den
Wald oder an einem schattigen Plätzchen gelagert sang, hörte nicht

auf, sondern hatte guten Fortgang.
Wir gingen täglich nach Tisch mit dem Vater spazieren. Er
hatte lebhaften Blick für alles draußen und hielt uns dazu an, die
Augen aufzuthun, wo sich Leben um uns regte, und nicht in Träume—

reien oder nichtigem Geplauder mechanisch hinzuschlenderr. Dagegen
mochte er gerne sehen, wenn wir um die Wette liefen und allerlei

Spiele trieben; er hieß uns selbst der Reihe nach über die Gräben
springen und im Winter auf dem zugefrorenen Main in langen Zügen
hinter einander her schlittern. Er selbst schloß dann den Zug und bei
seiner sonst sehr festen, aufrechten Haltung und seinem festen Gang
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die langen Glicder dann in raschere Bewegung kamen und sein schön
herabwallendes blondes Haar sich ausbreitete. Der Eisgang, das
Stehen des Eises, das oft so fest wurde, daß Frachtwagen über den
Main fuhren, während die Schiffbrücke abgefahren war, und endlich
das Wiederaufbrechen und Treiben der mächtigen Eisschollen, die sich
an einigen Stellen hoch auftürmten und das Wasser stauten, hatte
großes Interesse, und wir gingen oft den Fluß hinauf, um den herr—
lichen Anblick zu haben, der durch das Arbeiten der gepreßten Wasser—
flut und Krachen im Eise verkündet wurde, aber doch noch lange auf
sich warten ließ, wie ein hoher Herr, dem die Trabanten vorauseilen.
Die ganze Straßenjugend war oft draußen auf den Beinen und jeder
wollte zuerst sehen und rufen: „Er kimmt, er kimmt!“

Das waren

recht lustige Gänge, aber zuweilen hatten wir auch von der Kälte zu
—

Im Winter wurden für Ferdinands Sammlung Wasserkäfer unter dem
Eise mit dem Schmetterlingsnetz gefangen, oder wir suchten allerlei
kleines Getier unter der Borke von Bäumen, die sich abschälen ließ.

Handschuhe durften wir tragen, aber weder Schleier noch Muff oder
solche Mäntel, in denen man die Hände unterstecken kann. „Das sei
Tracht für alte Frauen“, sagte Vater, und er hielt daran fest: in der
Hegend, wo man heimisch sei, müsse man das Klima anch vertragen

und sich daran gewöhnen. Zur besseren Jahreszeit hatten wir dann

zuch große, besondere Freuden auf unsern Gängen. Die Gegend ist
dort, wenn auch nicht romantisch, doch sehr reich und freundlich, alles
voll herrlicher Obstbäume, die auch auf Korn- und Gemüsefeldern
stehen, dicht daneben Wald; alles so offen und zugänglich, als wäre
es eigener Besitz. Wenn die Kirschen reif waren und wir die Bauern
heim Pflücken trafen, reichte uns gern einer gegen einen „Sechsbätzner“,
den Vater aus der Tasche holte, seinen ganzen Korb voll Kirschen.
Der wurde im nahen Walde aufs Moos geschüttet, wir lagerten rings
umher und ließen's uns herrlich schmecken. Oder es fand sich ein
Banm mit tief häugenden Zureigen, an denen wir uns selbst nach Be
lieben pflücken durften. Co bekamen wir auch an der Höhe bei dem
Dörfchen Bergen jenseits de. Mains au einem schönen Oktobertage
Einlaß in die Weinberge zur Zeit der Weinlese und durften da pflücken
und essen so viel wir mochten.

Von der Schönheit der Gegend, von den herrlichen Farben und
Linien des Taunusgebirges und all der Pracht, die sich auf diesen
Wegen dem Auge zeigte, sprach der Vater nie. Malerei und Kunst
war damals weniger verbreitet und hatte ihn nicht näher berührt,
darum hörten wir auch nie die Phrasen der Bewunderung, die wohl

auch hohl und langweilig werden können. In späteren Zeiten unserer
mutwilligen Jugend haben wir oft herzlich gelacht über die über—
spannten Ausdrücke des Entzückens von ästhetisch gebildeten nord
deutschen Damen. Aber ich glaube doch, wir freuten uns damals in
unserer unbewußten Weise nicht weniger an der Natur und nahmen
die Herrlichkeit der Gotteswelt in uns auf. Es lag etwas in Vaters

Geberden, in seinem Tiefaufatmen und wohligen Recken der Glieder,
das mehr als Worte die freudige gehobene Stimmung seiner Seele
ausdrückte. Seine Umgebung wurde mit hineingezogen; man hätte
dabei nicht über „Lumpereien“ sprechen können. Unvermerkt wurde
ein Lied angestimmt, und dabei wanderte sich's gut im Takt heim—
wärts. Sophie hatte meist ein Brüderchen als Nachzügler an der
Hand oder auch auf dem Arm; ich henkelte gerne bei der Mutter ein
und wurde darum wohl „Zucklämmchen“ genannt. — Im Frühling
führte Vater uns jährlich einmal früh hinaus, um die Sonne auf

gehen zu sehen, und das war ein Hauptvergnügen. Die stille Morgen—
dämmerung hatte, da wir gleich im Freien waren, etwas so heimlich
Heiliges, und der Vater hatte uns dann viel Besonderes zu zeigen,
B. eine eigene Lichterscheinung auf den betauten Wiesen. Wenn
die ersten Sonnenstrahlen uns flach beleuchteten, erschien um unseren
Schatten eine Art halo, der an einen Heiligenschein erinnerte.

Es

wurde dann draußen Feuer gemacht, Holz gelesen und zigeunermäßig
zJefrühstückt, oder wir kehrten in einer Mühle ein und fanden dort
das Nötige. Kamen wir auch schließlich recht müde und heiß nach
Hause, so war es doch immer sehr schön, — ein Frühlingsfest, das

wir nicht gern abkommen ließen. Ich meinte es später in Berlin fest—

halten zu müssen, aber ich mußte einsehen, daß die Passage durch
die Straßen dort ein zu großes, nüchternes Hindernis war.

Wir hatten selbst keinen Garten, eigentlich gar keinen Besitz; aber
wir haben das nie empfunden oder entbehrt. Die ganze Welt stand
uins offen und gehörte uns; sie zu besitzen, hatte ich nie Verlangen.
Es standen uns viele schöne Gärten offen, und wir hatten darin liebe
Spielkameraden. Sie waren meist in Sophiens Alter oder noch älter,

und ich sah mit Bewunderung zu ihnen hinauf, besonders wenn sie dabei
schön und anmutig in ihrem Wesen waren, wie die Töchter des Gene—
rals d'Albert, der mit einer Verwandten von d'Orvilles verheiratet
war und ein schönes Haus in Offenbach hatte — oder wie die Töchter

des Konsuls Koch, die oft in Offenbach bei ihrem Großvater Metzler
waren. Dieser hatte glänzende Equipagen und seine Remisen, Ställe
und Kutscherwohnungen umschlossen unseren geräumigen Hof, auf dem
sich sehr gut spielen ließ. Auch mit den Kutschers- und Nachbars-—
kindern verkehrten wir; denn wir waren nicht wählerisch und hatten
bolle Freiheit. Aber am schönsten war es, wenn Kochs Mädchen
kamen und da mit uns spielten. Es machte ihnen dann Spaß Sonn—
abend abends ihre Kleider aufzuschürzen und den ganzen Hof mit

Reiserbesen selbst zu kehren. Das stand ihnen alles so nett, die
Arbeit machte ihnen rote Backen, und sie sahen mit ihren dunkel—
glänzenden Augen gar zu hübsch und freundlich aus.— Zwei andere

Enkeltöchter des alten „Herrn Geheimderat“ waren Auguste und Emilie

Metzler, mit denen wir lange Jahre viel verkehrten. Auguste sang
und spielte später vortrefflich, und wir haben viel zusammen gesungen.
Emilie, ein dickes, munteres Mädel mit wundervollem Lockenkopf, war

in meinem Alter und recht mein Spielkamerad. In dem herrlichen
Barten des Großvaters, der hinten dicht am Main einen wunder—

aren, höchst eleganten Tempel hatte, ein wahres Feenschloß für mich,
hot sich uns dicht hinter dem Hause ein allerliebstes, verstecktes Spiel—
plätzchen, von großen Catalpen beschattet, die ich sonst nirgends ge—
sehen hatte, und die für mich auch einen großen Zauber hatten. In
dem Hause des alten Herrn, der seine Frau längst verloren hatte,
war für uns Kinder noch ein Schatz, eine alte, behäbige, liebens—

würdige Haushälterin „,Jungfer Kraus“, die Emilchen alles zu Ge—
fallen that und uns mit guten Sachen zu unserer Kocherei versorgte,
wenn wir zusammen an dem Lieblingsplätzchen saßen.

Unser Kinderleben war sehr reich und glücklich, aber immer rosig
konnte es auch nicht bleiben; ich erinnere mich einer Zeit, wo Vater
biel an Kopfgicht litt und trübe gestimmt war; er lag meist auf dem
Sofa und hatte den Kopf mit einem seidenen Tuch bedeckt. Die gute

Mutter hatte Sorge ums Auskommen. Vater hatte durch allzu straffes
Wesen einige Patienten, Damen, die gern subtil behandelt sein mochten,
zurückgestoßen. Er war nicht für viele kleine Mittelchen und beson
ders nicht für Verweichlichung.

Ausschlafen und knappe Diät waren

seine erste Verordnung.

Wer eine wirkliche Krankheit durchzumachen

hatte, der schätzte ihn hoch und ließ nicht wieder von ihm los; denn
jseine gerade Sicherheit in Blick und Wesen erweckte Vertrauen und
stählte auch den Kranken, so daß er vielen ein guter Arzt an Leib
und Seele geworden ist. Aber im ganzen nahm seine Praxis ab, und
er suchte sie nicht zu vergröäßern. Von der schweren Zeit waren in
Böttingen noch immer Rückstände zu decken, und der Hausstand wuchs.
Der Vater meinte, der Haushalt sei „ein Sieb, das er nie füllen
könnte“, sagte sich aber nicht, daß das eben in jedem Hausstand nicht
inders sein kann.

Der Verbrauch kann kein Ende nehmen, und das

Notwendige muß geschafft werden. Es fand sich wohl kleiner Neben—
erwerb; der Vater machte für eine Druckerri Korrekturen, die wir

Kinder ihm vorlasen; aber das verschlug nicht viel.

Wir Jüngeren

fühlten nur den allgemeinen Druck der Stimmung, der auf Kindern

recht schwer lastet; unsere guten Ältesten, Ferdinand und Sophie,
hatten mehr Einblick. Sophie wurde still und ernst. Der gute Ferdi—
nand, etwa 12 Jahre alt, holte sich aus der Druckerei auch leichte
Zachen zum Korrigieren und verschaffte sich Noten zum Abschreiben.
Das für diese Arbeiten gelöste Geld legte er heimlich der Mutter in
ihre Kasse oder kaufte ein Geschenk dafür ein. Daneben wußte er
mmer Mittel und Wege zu finden, durch eine Art geistigen Tausch—
handel seine Kenntnisse zu erweitern. Dem Sohn eines in der Botanik
bewanderten Gärtners lehrte er Latein und ließ sich dagegen in der
Botanik unterrichten. Griechisch trieb er weiter bei einem wunder—
ichen, halbverdrehten Privatgelehrten, der den meisten Leuten nur

eine lächerliche Person war; er lehrte ihn dagegen so viel Englisch,
als er selbst— ich weiß nicht wo — gelernt hatte.

Es war sein

Wunsch, Medizin zu studieren, und so wirkte ihm Vater ein Plätzchen
am Senkenbergschen Stift in Frankfurt aus, wo er Anatomie treiben
und Tiere sezieren konnte. — Ein Jäger schenkte ihm, was von seiner

Beute nicht für die Küche taugte, z. B. eine Krähe, die Ferdinand
ausstopfte.

stück machen.

An einem Fuchs wollte er einmal ein rechtes Meister—

Er trug ihn auf der Schulter nach der eine Stunde

weit entfernten Anatomie, die er an Nachmittagen besuchte, und nach

sanger Arbeit trug er alle Knöchelchen wieder nach Haus und hoffte
andern Tags das ganze Skelett richtig zusammenzufügen.

Aber er

erfuhr eine bittere Täuschung. Der kleine Bruder Friedrich sah
die Knochen liegen und warf sie wohlgemut zum Fenster hinaus,

Hunde schleppten sie hierhin und dorthin und Ferdinands Werk war

zerstört.
Mit einem Buchbinder hatte Ferdinand auch angeknüpft und
sich bei ihm allerhand Papparbeiten abgesehen, die er zu Weihnachts—
geschenken für uns Geschwister verwertete. Sein Meisterstück war eine

Festung für Friedel mit Wällen, Gräben, vier Ecktürmen und Zug—
brücken. Es wurden für den kleinen Verzug dazu Bleisoldaten ge—
kauft, und es wurde eine große Herrlichkeit. Ein liebes Bild aus
der Kindheit ist mir ein Geburtstag der Mutter (7.,März) etwa im
Jahr 1816 oder 1818. Wir gingen mit Ferdinand in den Wald und
holten eine Menge Epheu, der abends, als die Eltern ausgingen, zu
einer langen Guirlande gebunden wurde. Mutter hatte durch den

kleinen Friedel unruhige Nächte und schlief morgens etwas länger;
dann kam sie mit dem Kinde auf dem Arm zu uns herüber; Ferdinand
und Sophie standen an der Thür auf Stühlen bereit, und als Mutter
eintrat, wurde sie mit dem Kindchen ganz und gar mit Epheu umwunden.
Einen so lieben, fürsorgenden Bruder wie wir an unserem Fer—
dinand hatten, findet man wohl selten. Bei kleinen Gebresten war

er unser Arzt, denn es stand früh bei ihm fest, daß er Medizin
studieren wollte; er verband uns kleine Wunden und hatte dabei

immer einen Scherz zur Hand. Eine kleine Schwester Karoline, die
uns 1819 geboren war, aber schon nach wenigen Monaten dahin—
siechte, half er treulich pflegen, und er lief unablässig hin und her

heim Besorgen der Eisumschläge; sie starb bald. Ihr kurzes Leben
fiel in die sorgenvolle Zeit, die oben schon erwähnt ist.
Es mußte etwas geschehen, den Finanzen aufzuhelfen. Einige
warme Freundinnen in Frankfurt, denen meine Mutter durch die

Familie d'Orville und durch den Besitzer unseres ersten Wohnhauses,
Geh. Rat Metzler, näher gekommen war, sannen mit der Mutter, was
zu thun wäre. Da Vater zu seiner Praxis nicht mehr viel Eifer
hatte und als junger Mann schon in Hildesheim gern und mit Er—

folg unterrichtet hatte, so wünschte Mutter, es möchte sich ihm dazu
Gelegenheit bieten; und sie fand sich bald. Die Tochter des Geh. Rat
Metzler war in Frankfurt an einen Kaufmann Koch verheiratet, der

viel geschäftliche Verbindungen in England hatte und englischer Konsul
war. Bis dahin war mit England außer dem Handel wenig Verkehr
gewesen; nun mochte wohl die deutsche Litteratur und Wissenschaft sich
Bahn brechen und in England Interesse gewinnen; es kamen vielfach

junge Engländer zu ihrer Ausbildung herüber und waren zunächst
darauf angewiesen, Deutsch zu lernen. Herr Koch bekam Anfragen
und Aufträge, für junge Leute passendes Unterkommen in Familien
zu suchen, und er schlug meinem Vater vor, einen jungen Schotten,
Andrew Bannatyne, bei sich aufzunehmen und im Deutschen zu unter—

richten; und der Vater ging darauf ein.

Ich crinnere mich deutlich

des Abends vor dieser neuen, ungewohnten Begebenheit. Die gute
Mutter arbeitete bis spät über ihre Kraft, um das Zimmer für den
Fremden mit Gardinen und allem Nötigen in stand zu setzen. Es

fehlte ja bei der angewachsenen Familie und bei dem beständigen
Geldmangel an allem. Manches Stück wurde von Freunden geliehen.
Silberne Löffel hatten wir nur sechs. Da half die gute Frau von
Stockhausen aus.
So zog denn der junge Schotte Andrew Bannatyne bei uns ein;
er war 19 Jahre alt; sehr groß und ernst, hatte klaren, prattischen
Verstand, stille feine Beobachtung und ein tiefes, treues Gemüt. Er
war sehr eng verbunden mit seinen Eltern und Geschwistern, die von

zuter, altschottischer Art, sehr fromm, aber weniger auf Formen und
Dogmen, als auf die Bibel gegründet waren.

Die gegenseitige Mit—

teilung muß anfangs einige Schwierigkeiten gehabt haben, da meine
—
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lernte rasch von beiden Seiten und fand wohl auch gegenseitig über
die mangelnden Worte hinaus ein Verständnis für das Wesen, das
sich in allem Thun und Lassen bekundet.
Bannatyne hatte meinen Eltern vertrauensvollen Einblick in seine
Familie gegeben, indem er der Mutter aus seinen Briefen mitteilte

und sie mit seinen Schwestern in direkten brieflichen Verkehr brachte.
Dabei hatte er mit seinen wohlwollenden, klugen Augen den ganzen

Zustand unserer Verhältnisse, die so ganz originell deutsch waren, durch—
schaut und mit warmem Herzen in meinen Eltern den von keinem
Druck gehemmten hohen Schwung der Seele erkannt. So war er,
obgleich er nur drei Monate in unserm Hause gelebt hatte, uns mehr

als ein Freund geworden; Bannatyne war als ein guter Engel in unser
Haus gekommen, und sein Eintritt war das erste Glied einer Kette
don Segen und Freundschaft, die noch in der nächsten Generation

hbeiden Familien viel Gutes gebracht hat.
Als Bannatyne uns verließ, ging er nach Heidelberg und studierte
einige Zeit Jura.

Dann besuchte er uns noch einmal, nahm Ferdi—

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—

matiken besonders der alten, uns verwandten nordischen Sprachen,
Wörterbüchern und betreffenden Schriften, besonders von Jakob Grimm.
Dort hatte er früh morgens und abends glückliche stille Stunden,

zanz versenkt in seine Wissenschaft. Er hielt auf ein geräumiges, luf—
tiges Zimmer, in welchem er beim Nachdenken aus seiner langen Thon—
ofeife rauchend gern mit langsam festen Schritten auf und ab ging.
Das Zimmer war für uns eine Art Heiligtum. Den Kaffee dort
allein und zum Rauchen langsam zu trinken, war schon immer seine

Bewohnheit gewesen. Früher hatte dort Ferdinand neben ihm sein
Arbeitsplätzchen gehabt; jetzt hatte Friedel, ein sehr hübscher, frischer
Junge, das Vorrecht, ihn öfter oben besuchen und da spielen zu dürfen,
und ich wurde ihm beigesellt, um ihm spielen zu helfen, damit er

Vater nicht störe.
Eine für uns sehr interessante Unterbrechung war es, wenn an

die Thür geklopft wurde, und auf Vaters „Herein“ der kleine, ver—

wachsene „Herr Wurzenberg“, der Barbier, mit seinem Säckchen unter
dem Arme eintrat. Er verwaltete alsbald sein Amt, während wir
Kinder dem wunderlichen Vorgang, bei dem Vaters ernste Miene wo—

möglich noch ernster und feierlicher wurde, mit großer Ehrfurcht zu—
schauten. War dieses Werk vollbracht und die Pfeife ausgeraucht, so
schickte sich Vater (in den früheren Jahren) zu seinen Krankenbesuchen
an, und es hatte mir auch etwas sehr Feierliches zuzusehen, wie Vater

sein feines, weißes Halstuch auf dem Sopha ausbreitete, es sorgsam
zur Binde zusammenlegte und es dann vor dem Spiegel umband —

alles das ging ernst und schweigend vor sich, aber seine hellblauen
Augen leuchteten dabei, und seine großen klaren Züge waren von

edelem Frieden übergossen.
Als die Praxis sonst schon ziemlich eingeschlafen war, hielt Vater
an einem täglichen Besuch fest, und zwar in dem Haus auf „dem
Linsenberg“ bei dem alten d'Orvilleschen Ehepaar, dessen Sohn er
in schwerer Krankheit behandelt hatte. Frau d'Orville war eine Freun—
din und Gönnerin unseres Hauses, zu der wir Kinder fast wie zu

einer Großmutter hinaufblickten. Wir durften Veilchen und Stachel—
beeren in ihrem Garten pflücken, und sie beschenkte uns an Geburts—

tagen mit Bretzeln, Blumen und vortrefflichem Obst. Aber mehr als
all diese Herrlichkeiten erfreute uns ihre Erscheinung und ihr ganzes
Wesen, das so gut, so sicher und so voll zarter Anmut war. Später,
als wir d'Orvilles nahe wohnten, habe ich oft im Fenster gelegen um

ihr nachzusehen, wie sie mit leicht gehobenem, meist schlichtem weißen
Kleide über die Straße und ihre breite Haustreppe hinauf ging.

D'Owilles bewohnten ein schönes großes Haus (später lange Jahre
das Heim meiner Eltern und Geschwister), führten aber ein Stillleben.

Eine sehr hübsche Nichte, die bei ihnen lebte, gehörte zu den
vielen jungen Freundinnen meiner Mutter, die sie gern besuchten und
ihr jugendliches Herz bei ihr ausschütteten, da sie Vertrauen zu meiner
Mutter hatten, die aus ihrem warmen Herzen auch immer gesunden
Rat zu geben wußte. Eine ganze Reihe zum Teil sehr hübscher junger
Mädchen ging so bei uns aus und ein, die ich gerne sehen und hören
mochte, wie sie mit der Mutter sangen und plauderten; es wurde ge
legentlich geschwärmt für Jean Paul, Goethe, Walter Scott c., was
mir vorläufig nur Namen waren. Ich war mir bewußt, daß ich von
dem allem nichts wisse und verstehe, hörte aber doch gern zu und
dachte mir gern Bilder zu den unbekannten Namen aus.

Aber dieser Verkehr mußte für meine Mutter sehr in denHinter
zrund treten, als der Hausstand sich durch die Aufnahme mehrerer
junger Ausländer sehr vergrößerte, für deren Erlernung der deutschen
Sprache Vater auch der Mutter Hilfe in Anspruch nahm; denn es
war nicht eine gemeinsame Schule, sondern es hatte jeder seinen be—
sonderen Unterricht bei Vater und bedurfte seine besondere Übung im
Lesen und Übersetzen, und je nach der jungen Leute Vorbildung und
Fassungskraft führte die Mutter mit ihrem feinen Verständnis sie zu
den Schätzen der deutschen Litteratur, während der Vater mehr für
den sicheren grammatischen Unterbau sorgte, der zu seinen Studien
stimmte. Als Kantianer hielt er streng auf klares, richtiges Denken
und fand dazu die beste Schule in der Grammatik, die er den „geistigen
Turnunterricht“ nannte. Den jungen Herren, die in den englischen
Schulen meist nur Sätze, Wörter und Regeln auswendig gelernt

hatten, fiel diese Gedankenarbeit oft anfangs recht schwer, aber Vater
war darin streng und unerbittlich, und viele haben es ihm nachher
gedankt, daß er sie von dem Schablonenwerk und Schablonenleben zu

eigener, freier Thätigkeit geführt.
Wir drei Schwestern, etwa 10 —14 Jahre alt, sollten indessen

auch nicht leer ausgehen. Es mußte sich zwischen Vaters Unterrichts—
stunden und zwischen unseren kleinen häuslichen Pflichten, die schon
recht mannigfaltig waren, Zeit finden, um bei dem Vater Grammatik
zu lernen.

Wir saßen um den Tisch, und Vater diktierte meiner

Schwester Minna, die immer die Gelehrte der Familie war, seine später
im Druck erschienene deutseße 7
in ihrer ersten, ursprünglichen
Bestalt: Deutsche Grammatit var 21. Karl Ferdinand Becker. Später,

freilich noch vielfach durchgearbeitet und geklärt, hat seine Grammatik
fast allgemein Anerkennung gefunden und ist, wenn ich nicht irre,
noch jetzt, wenn auch nicht mehr unter seinem Namen, das Funda—
nent alles grammatischen Unterrichts an unseren Schulen. Zugleich
wurden wir vom Vater angestellt, ihm bei seinen Arbeiten zu helfen,

Sachen ins Reine abzuschreiben und zu bestimmten Formen Beispiele
zu suchen. Zu diesem Zweck bekamen wir zunächst Schiller in die
Hand und die Luthersche Bibelübersetzung in einer älteren Ausgabe.
Da der Tag nach allen Seiten recht besetzt war, mußte er früh be—
gonnen werden, und ich erinnere mich mit besonderer Freude der
winterlichen Frühstunden, in denen ich, wenn ich nicht „die Woche“

—
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Lampe saß

ind die große, alte Bibel vor mir hatte, in der ich den Jesaias oder
ein anderes Buch ganz durchzusehen hatte. Konnte ich von dem In

halt auch nur einen Bruchteil fassen oder mir aneignen, so brachte er
mir doch eine feierliche Stimmung, die zu der Morgenstille paßte.
Die Aufgabe selbst, die Sprache interessierte mich, da nus das ganze
Leben in der Sprache, die Wortbildung und so manches, was der
deutschen Sprache eigentümlich ist, in ihrer Ausdrucksweise und Wort—
folge, durch Vaters Unterricht zugünglich geworden war.
So habe ich anuch stundenlang bei meiner Handarbeit in einem
Eckchen sitzend mit Interesse zugehört, wenn die gelehrten Herren —
deutsche Sprachforscher“ — Grotefend, Herling, Schwenck und andere
— meist Schulleute ans Frankfurt — an bestimmten Tagen mit Vater

jeder das Seine besprachen. Grotefend brachte ganz neue Entdeckungen
über die Keilschrift; er war ein feiner Mann, und ihm hörte ich be—
sonders gern zu. Wurden die Sachen einmal gar zu subtil (einige
Herren hatten es schrecklich wichtig mit dem Kommanu. dogl.), so guckte
ich mir derweil die ausgeprägten, ernsthaften Gesichter an und fand
dabei meine Unterhaltung. Denn ich hatte viel Trieb, Porträts zu

zeichnen und hätte bei besserem Unterricht darin vielleicht gute Fort—
chritte gemacht. Aber in den Zeichenstunden, an denen ich später
keilnahm, wurde die Hand nicht geübt; ich bekam keine Freiheit, es
war nur ein Tüfteln, Wischen und wieder Auspunktieren kleiner Köpf—
Hen. Ich gab mir bei den Kopieen näch Stahlstichen oder Stein—
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drucken redlich Mühe und wurde meist gelobt, aber die Musik lockte
mich noch mehr. So oft ich ans Klavier kommen konnte, ohne anderen
mit meinem Geklimper lästig zu werden, saß ich dabei, spielte und
sang, so gut oder so schlecht es gehen wollte, alles, dessen ich habhaft
werden konnte, ohne Schule und ohne Auswahl, aber mit großer
Freude, ja mit Begeisterung. Meine Stimme sprach leicht an, war

sehr beweglich und rein, mochte wohl auch angenehmen Klang haben;
es hatten manche und besonders meine Mutter Freude daran, mich
singen zu hören. Für die Musik hatte ich freundliche Hilfe und An—
regung durch Herrn W. Speyer, dessen Sohn als Zögling in unserm
Hause war. Er war selbst Musiker und naher Freund von Spohr,
dessen Opern ich durch ihn kennen lernte. —

Mein Bruder Ferdinand hatte fünf Jahre in Schottland verlebt
1820 —25), zuerst in Glasgow, wo er das Collége besuchte, dann
in Edinburg, wo er bei seinem älteren Freunde Bannatyne lebte und

auf der Universität seine medizinischen Studien betrieb. Nebenbei hatte
er eine kleine Stelle an einer Bibliothek zu versehen, die ihm etwas

einbrachte. Er hat sich durchgeschlagen mit großer Thätigkeit und Be—
triebsamkeit, wohl auch mit Hilfe von Freunden, die er durch sein
offenes, fröhliches Wesen überall gewann. Wie das alles sich gefügt,
weiß ich nicht mehr genau, aber das weiß ich, daß er ohne alle wei—
tere Beihilfe der Eltern seinen Weg gegangen ist, und von allen, die

ihn kannten, geliebt und geachtet war. Ein Freund der Familie
Bannatyne, Professor Thomson, sah bei einem Besuch in Glasgow
zufällig Ferdinands medizinische Arbeit auf dem Tisch liegen. Er er—
kundigte sich nach dem jungen Deutschen, förderte ihn in seinen Stu—
dien und ließ ihn dann mit seinem etwas älteren Sohne eine Reise
durch Holland und Deutschland machen und besonders die Universi

täten und medizinischen Anstalten besuchen. Auf dieser Reise kehrte
Ferdinand zuerst nach Deutschland zurück und blieb einige Tage mit
seinem Freunde W. Thomson bei uns; dann zogen sie weiter und
machten die Runde bis Berlin. Von da kehrte der Schotte zurück in
die Heimat, Ferdinand blieb in Berlin und beendete dort seine Stu
dien bei Horn, Rust, Jüngken, Dieffenbach u. a. Er promovierte und
machte sein Staatsexamen mit gutem Erfolg, kam dann aber recht

blaß und abgearbeitet nach Hause.
Indessen war für ihn schon eine gute Erfrischung bereitet; es
erging an ihn die Aufforderung, einen kranken Herrn Al. du Fay aus

Frankfurt nach Nizza zu begleiten. Die Schwester des Herrn du Fay,
Frau Nieß, war seit Jahren eine warme Freundin meiner Eltern, und

dadurch gestaltete sich das Verhältnis in der Familie sehr freundlich
und Ferdinand hatte auch von dieser Reise Gewinn.

Er bekam Ur—

laub zu einer Reise nach Montpellier, die ihm für seine medizinische
Ausbildung willkommen war. Auf der Rückreise wurde bei Heidelberg
nuf Stift Neuburg, das damals dem Schwager des Herrn du Fay,
dem Rat Schlosser, gehörte, einige Tage Halt gemacht, und mein Vater
war eingeladen, den achtjährigen Sohn des Patienten, Jean Noé
du Fay, der bei uns mit anderen Knaben in Pension war, und seinen

Altersgenossen, meinen Bruder Bernhard, hinzubringen. Wie es kam,

daß auch ich damals mitgenommen wurde, weiß ich nicht mehr; wahr—
scheinlich sollte ich schwesterliche Hilfe und Aufsicht für die beiden
Knaben in dem sonst kinderlosen Hanse sein; aber die Reise und der
Aufenthalt dort erschien mir wie fast überirdische Herrlichkeit. Wir

fuhren nicht mit der Post, sondern in einem eigenen kleinen Wagen
früh morgens aus und erreichten am selben Abend Heidelberg und
das Stift. Es war September (1826) und dunkelte schon, als wir
bei Handschuhsheim um die Ecke bogen, da lag denn mit einemmal

der Neckar, das lustige über Felsstein hüpfende Wasser im Mondschein
glitzernd vor uns, dahinter das Schloß mit seiner wundervollen Farbe!
Aber noch mehr Eindruck machte mir das Stift selbst, ein ehe—
maliges Kloster, dessen Räume nun höchst behaglich und künstlerisch
geschmackvoll zu einem gastlichen Wohnhaus hergerichtet waren. Rat
Zchlosser war mit seiner Frau in Wien, wo er in der Politik mit—

zearbeitet hatte, zum Katholizismus übergetreten. Stift Neuburg bil—
dete einen Mittelpunkt für die katholisch-politischen Bestrebungen, und
das ganze Hauswesen trug dieses Gepräge, zu dem meines Vaters

Grundsätze durchaus nicht paßten. Aber ich erinnere mich keiner Kolli—
sionen; du Fays stammten ans einer Réfugics-Familie, Frau Nieß,
eine schwer geprüfte Frau, war eine gute evangelische Christin, und
meines Vaters Richtung war allen bekannt.

Ich war in meinem Gemüt noch ein Kind und sprach nicht mit;
aber es war mir in dem Hause und seiner Tonart ganz eigen feierlich
zu Mut.

Solche „Marmorbilder“ und Malereien an den Wänden

hatte ich noch nie gesehen; ich schlief auf einem Sofa und beim Er—
wachen fiel mein Blick auf ein Bild der heiligen Veronika mit dem
Schweißtuch.

Ich glaube nicht, daß ich es verstand, aber ich war

auch zu blöde zu fragen, eine schlechte Gewohnheit, die wohl daher
kam, daß ich fast nichts schulmäßig gelernt hatte und mir immer be—
wußt war, nicht zu wissen, was alle wohlerzogenen Leute wissen
müssen. Schlossers hatten keine Kinder; es war daher außer den bei—
den kleinen Knaben, die zu Gast waren, kein jugendliches Leben im
Haus —aber doch ein nicht ganz junges Mädchen: Ida Trost, eine

Katholikin mit schwarzen Augen und feierlich klassischer Gestalt. Sie
versah kleine Tochterdienste im Hause, schnitt allerliebste Butterbrötchen
und brachte die Krumen den Hühnern, schlug auch Zucker, und ich
sah sie dabei mit Bewunderung in der ganz patenten Speisckammer
hantieren. Alles war da so blank, niedlich und vollständig, wie ich
es nie gesehen.

Im Haus sprach man von Ida wie von einer Hei—

ligen, weil bei einer Krankenpflege von ihr durch Aufblick und Gebet

wunderbare Kräfte ausgegangen seien.

Ich staunte sie mit Ehrerbie—

tung an; nach einem klaren Urteil über all diese Dinge habe ich da—
mals nicht gesucht und niemanden befragt; mich verlangte nur, unter
all den Eindrücken recht gut und fromm zu werden. Meine sehr ge—
sunden weltlichen Frenden hatte ich an der überschwenglichen Menge
herrlicher Trauben aus Garten und Weinberg, an einer
dem lustigen Neckar, und endlich, als die Reisenden von
langten, an meinem Bruder Ferdinand, der mein Stolz
ganze Liebe war. Ich freute mich an seinem gewandten,
Wesen und daran, daß er allen wohlgefiel.

Fahrt auf
Nizza an—
und meine
lebendigen

Unser häuslicher Kreis erweiterte sich immer mehr, sowohl durch
Ausländer, die dentsch lernten, als durch Deutsche, meist verwöhnte,
Derzogene Knaben, mit denen ihre Eltern nicht fertig zu werden wußten,
und die bei uns mit meinen vier jüngeren Brüdern erzogen wurden.

Die Aufgabe war nicht leicht; ein eigentliches Pensionat zu gründen,
lag meinem Vater fern, er war mit immer größerem Eifer bei seinen

Sprachstudien, gab den Ausländern deutschen Unterricht und trieb auch
mit den Knaben Grammatik. Auch Naturgeschichte, Botanik nach Linnsé—
schem System und Mineralogie wurden vorgenommen; wir brachten
rohe Kartoffeln mit in die Stunde, die zurechtgeschnitten wurden, um
uns die verschiedenen Kristallformen daran zu zeigen. Auch Pflanzen
wurden untersucht und eingelegt, und wir Mädchen wurden dabei als
Unterlehrer für die kleinen Knaben angeöstellt.
Täglich wurden nachmittags weite Spaziergänge unternommen,
Pflanzen und allerlei Getier mitgebracht, untersucht und gepflegt. Ein

Reiher, dem Futter geschafft werden mußte, ein Wiedehopf, ein Eich—
hörnchen waren der Mutter oft unbequeme Gäste: aber sie mußten
geduldet und gepflegt werden, bis sie ein sanfter Tod aus ihrer Ge—
fangenschaft erlöste.— Mein Vater liebte alles Lebendige und konnte

sich darin verlieren, es still zu beobachten. So machte er es auch mit
den Kindern. So lange sie klein waren, licß er sie auf seinem Knie

reiten und summte ihnen in westfälischem Plattdeutsch ein Liedchen dazu
— doch habe ich nie gehört, daß er, wenn sie größer wurden, mit

ihnen scherzte und psauderte. Er ging mit großen Schritten im Zimmer
auf und ab, beobachtete sie und hatte seine innige Freude, besonders
an ihrer eigenen Bildung der Sprache, in der sich das Gefühl für
organische Gesetze früh kund giebt. Aber er beredete sie nie und miß—

billigte es streng, ihre eigenen kleinen Aussprüche in ihrer Gegenwart
zu wiederholen. Sein Wort war: „Laßt sie gewähren!“ So durften
wir sie auch nicht an der Hand führen oder zuspringen, wenn eines
zefallen war — „sie sollen sich selbst helfen lernen“ — und dabei

rrösteten sie sich am allerbesten.
Der heilige Respekt, in dem der Hausvater stand, hatte eine

wohlthätige Wirkung auf die ganze Hausgesellschaft: mancher Thor—
heit, die sonst wohl gang und gebe ist, brauchte nicht erst gewehrt zu
verden: denn sie konnte in des Vaters Nähe nicht aufkommen. Aber
bielseitig, wie die Aufgaben des Hauses geworden waren, wurden
natürlich auch mehr und mehr die Ansprüche an dasselbe, besonders
von seiten der Eltern der Kinder, und alle Wünsche von dieser Seite

wurden an die Mutter gerichtet, welche, vielseitig und beweglich, wohl
einsah, daß die großen, richtigen Linien, die der Vater zog, allein

nicht zur praktischen Erziehung genügten. Sie selbst gab Unterricht
in Geographie und Geschichte — natürlich in sehr naiver Weise, Becker

und Cannabich folgend. Morgens vor dem Frühstück las sie mit den
Zöglingen die Bibel und knüpfte daran den Religionsunterricht, das
Lernen von Sprüchen und Liedern. Es wurde meist auch ein Choral
gesungen, die Brüder hatten gutes Ohr und Stimme, besonders Bruder
Karl einen schönen Alt; sie nahmen die anderen mit ins Schlepptau,
und gern schlossen auch wir Schwestern uns der Kapelle an, die meiner
Mutter große Freude war.
Eine von uns Mädchen — es ging wochenweise — hatte im

oberen Stockwerk den Kaffee zu machen für die erwachsene Gesell—
schaft, die nach englischer Gewohnheit etwas später aufstand. Eine

aindere Schwester präsidierte unten im Schulzimmer bei dem Milch—
frühstück und räumte dann alles aus dem Wege für die Unterrichts—
stunden — Schönschreiben, Zeichnen und Französisch, an denen ich,

die Jüngste und Zurückgebliebene, womöglich teilnahm. Doch fielen
uns auch manche Hausgeschäfte zu, besonders bei der Wäsche. Später
hatten wir kleine Zöglinge, englische und deutsche, die eigentlich uns
Schwestern ganz überlassen waren: wir berieten uns, bestimmten ihnen

die Tagesordnung und hatten auch für ihre leibliche Pflege zu sorgen.
Das verstand sich alles von selbst und wurde uns nicht erst zugeteilt.
Mir machte solche kleine Klasse mit Knaben im Alter von 4247 Jahren

besondere Freude, und ich dachte mir selbst aus, was ich mit ihnen
vornehmen könnte. Ich legte Pflanzen mit ihnen ein und ließ sie be—
obachten, was ihr kindliches Auge ohne gelehrte Ausdrücke unterscheiden
konnte. Das gah eine kleine, saubere Sammlung mit selbstgeschriebenen
Namen, und die so bekannt gewordenen Blumen oder Blätter von
Bäumen waren dann auf den Spaziergängen gute Freunde.— Für

die Musik, die meine besondere Liebhaberei war, suchte ich sie auch
zu gewinnen und ihr Ohr zu üben. Sie nahmen Tafel und Griffel
zur Hand und schrieben Intervalle und Melodieen, die ich ihnen vor—
sang.

Sie waren dabei immer lustig und aufmerksam — sogar bei

der deutschen Grammatik, die ich auf Vaters Wunsch mit ihnen trieb
—darunterwar mein Bruder Karl und sein lieber, mutwilliger Alters—
genosse Anatole Graf von Grünne (der leider im Jahr 1830 bei uns

starb). Sie sollten analysieren, und dabei ließen sich die Fremdwörter
nicht vermeiden — aber der ungewohnte Klang machte ihnen Spaß

und wurde ihnen lieb; Karl kam besonders so neckisch mit „Attribu—

tivchen“ heraus: ich sehe dabei noch sein liebes, rundes Gesicht.
Schwester Minna, die Gelehrte, hatte höhere Aufgaben mit 10
bis 12jährigen Zöglingen, die sie besonders im Rechnen schulte und
sehr gut in Zucht hielt, obwohl sie schon damals immer lächelnd und
freundlich aussah. — Sophie war immer die rechte Hand der Mutter
im Haushalt, und wo sie sonst zu vertreten war: sie war, wie der

Vater, allen Autorität, ohne im Äußeren sein strenges Wesen zu haben.
Im Gegenteil hatte sie etwas unbeschreiblich Sanftes in ihrer langen,
schwanken Gestalt, mit meist etwas zur Seite geneigtem Haupt, das

durch ihr sehr starkes, aber glänzend weiches blondes Haar beschwert
zu sein schien. Sophie hatte etwas Elegisches, das wohl mit ihrer
früh erwachten, tiefen Frömmigkeit zusammenhing und durch eine Sorge

genährt wurde, die sie in der Stille um den Fortbestand unseres ganz
eigentümlichen Hausstandes mit si“ herumtrug. Sie war darin ganz
Gegensatz zu meiner Mutter, die sich immer in großartiger Weise in
allen Nöten guten und fröhlichen Mut zu erhalten wußte, und die

auch ihre so sehr geliebte Älteste gern immer jugendlich fröhlich gesehen
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bleiben und eine trübselige, alte Jungfer werden — wie sie in der

Beckerschen, etwas schwerblütigen Familie davon Beispiele gesehen hatte.
In ihrer alten Heimat, in Karlshafen, war das nicht leicht vorge—
tommen; da wurde lustig gelebt und geliebt und geheiratet— und

nachher sich so gut durchs Leben geschlagen, als es gehen wollte.
Meiner Mutter frischer, fröhlicher Mut, mit dem sie alles zu be—

leben wußte, war auch eigentlich das Kapital, auf dem unser Hauswesen,
die ganze „Anstalt“ ruhte. Die Arbeit wuchs fast über das Maß,
und manche Wünsche der Eltern unserer Zöglinge —französisch par—
lieren und dergleichen — blieben unerfüllt. Dem sollte abgeholfen

werden durch einen Gehilfen und zwar durch einen Franzosen. Ein
Frankfurter Prediger empfahl einen jungen Mann, der aber ein schreck—
liches Subjekt, arrogant, faul und ungebildet war; wir freuten uns,
ihn baldigst wieder los zu werden. Nun wurde ein solider Deutscher
gesucht, besonders für lateinischen Unterricht, und er fand sich in

CEhr. Pansch, welcher meinem Vater durch Adolf Trendelenburg empfohlen
wurde. Auf Anregung seines Freundes F. Rosen, der, mit Ferdinand
seit der Kindheit in Göttingen bekannt, sich ihm in Berlin sehr innig
angeschlossen hatte, besuchte uns A. Trendelenburg im April 1827
zum erstenmale.
Er lebte seit Ostern als Erzieher des Sohnes im Hause des
General-Postmeisters v. Nagler in Berlin, der zeitweise als preußischer
Gesandter am Bundestag in Frankfurt am Main lebte. Trendelenburg
wurde öfter von den vornehmen Herren, die bei Naglers verkehrten,

angegangen, für ihren jungen Nachwuchs Erzieher zu empfehlen. So
kamen einige zum Teil recht tüchtige, bedentende junge Norddeutsche
als Hauslehrer nach Frankfurt, die meist auch bei uns in Offenbach
verkehrten, da die Grammatik sie zu meinem Vater führte. An unserem

großen Eßtisch fand sich immer noch ein Plätzchen, das auf diese
Weise an Sonntagen, unerwartet und unangemeldet, aber meist will—
kommen besetzt wurde. Besonders der Mutter waren solche Besuche
sehr lieb, da sie Vater angenehm anregten, der gern in guter Unter—

haltung über Wissenschaftliches und Politisches bei einem Glase Wein
etwas länger bei Tisch sitzen mochte. Er sagte dann wohl, wenn
Mutter die Tafel aufheben wollte: „Kind, warum hast du's so eilig?
Bei Tische wird man nicht älter.“

Vater neigte bisweilen zu unausgesprochenen trüben Stimmungen;
auch ermüdete es ihn oft, die jungen Engländer zu unterrichten, wenn
sie trockene Gesellen waren und eben von der Schulbank kamen. So
waren sie oft noch sehr grün und naturwüchsig — wie es ja den

jungen Engländern meist viel länger erlaubt ist, natürliche Menschen
zu bleiben, als unseren deutschen Knaben, die so früh gelehrt und
gebildet werden müssen. Oft hatten sie mehr Lust zu jagen, zu
fischen, zu rudern oder auch nach Frankfurt in eine Konditorei zu
laufen, als zu denken und zu lernen — und das verdroß den Vater.

Sie paßten dann allerdings nicht in unser Haus, und es ist wieder—
holt vorgekommen, daß Vater sie ganz einfach weggeschickt hat, weil
sie sich dem Sinn und der Ordnung des Hauses nicht fügten und
neinten, nach eigenem Gefallen leben zu können. — Erfreulich war

es, daß in all diesen Fällen die jungen Männer nachher mit desto
zrößerer Verehrung und Dankbarkeit an Vater hingen; es war ihnen

zum Bewußtsein gekommen, daß Vater recht gehandelt hatte, und daß
es ihnen heilsam gewesen war, sie zur Besinnung zu bringen.
Im Jahre 1840, als ich zum erstenmal als Frau wieder in
Offenbach im väterlichen Hause zu Besuch war, war ein solcher „Ver—
bannter“ vom Jahre 1832 mein Tischnachbar — ein auffallend schöner,

stolz und fein angelegter Schotte aus den Hochlanden.

Er beichtete

mir selbst, wie er eine ganze Weile ums Haus herumgeschlichen sei
und mit sich gekämpft habe, ob er eintreten und riskieren solle, wieder

„hinausgeworfen“ zu werden. Endlich habe doch das Verlangen ge—
siegt, den alten Doktor noch einmal zu sehen, und so sei er eingetreten.
Und er wurde natürlich von uns allen herzlich empfangen; denn er
war eben nur übermütig gewesen, wie ein wilder Pony auf den Shet—

land-Inseln.
Mitunter kamen auch Ausländer von reiferer Bildung aus eigenem
Antrieb in unser Haus, und mit ihnen war dann der Unterricht und

der ganze Verkehr ergiebiger und erfreulicher.
Ein junger Engländer, der in den 20 er Jahren bei uns war,

zeichnete wundervoll, besonders Pferde, und er hat zuerst meinen
Bruder Friedrich zum Zeichnen angeregt, dessen entschiedenes Talent

vielleicht in anderer Umgebung seinen Lebensweg bestimmt hätte. Es
war damals bei uns noch gar keine Berührung und Anregung zur

bildenden Kunst. Ich erinnere mich aus meinen Kinderjahren im elter—
lichen Hause nur zweier kleiner Stiche: Maria und der Engel Raphael,
Brustbilder, die mir großen Eindruck machten. Den aufgehobenen Finger
des Engels deutete ich mir als vor Ungehorsam warnend — und er

sagte mehr als Worte. — Später schenkte Frau Nieß der Mutter

den heil. Christophvon Memling zu Weihnachten. Das Bild hatte
wohl seine Bedeutung, da Frau Nieß einen vollen Einblick in unser
Leben bekommen hatte, und in ihrem warmen Herzen fühlte, welche
Last die gute Mutter zu tragen hatte. Mutter fühlte diesen Sinn
in dem Bilde, und es war ihr sehr teuer, wie auch später uns Kin—
dern allen.
Von den Erinnerungen an diese früheren Zeiten kehre ich nun

zum Jahr 1827 zurück.
Außer anderen jungen Engländern hatten die Eltern damals ein
englisches Ehepaar aufgenommen, Mr. und Mrs. HYates, sehr liebe

Hausgenossen. Hates war unitarischer Prediger gewesen, nicht mehr
jung, eine fast verwitterte, obwohl kräftige Gestalt, neben seiner jungen
Frau, die in Harmonie mit seinem gehaltenen, gründlich helcyrten
Wesen etwas sehr sittiges hatte; aber mit ihren hellbraunen Augen
und frischen, roten Wangen war sie auch immer bereit, in jeden
Scherz einzugehen und herzlich mit uns zu lachen. Beide studierten

sehr fleißig Deutsch und Botanik, was unsere gemeinsamen Spazier—
gänge belebte. A. Trendelenburg erinnerte sich in späteren Jahren
gern eines Spazierganges, an dem er im April 1827 teil genommen,
und auf dem die Anemono pulsatilla — bei uns hieß sie Küchen—
schelle — gesucht und gefunden wurde. Wir datierten von diesem

Tage seine Bekanntschaft mit unserem Hause.
Während Hates bei uns waren, erging an uns Schwestern die
Aufforderung, eine von uns möge als Pflegetochter in das Haus
des Dr. Somerville, Arzt am Chelsea-Hospital in London, eintreten.
Dr. Somerville war ein alter Freund von Dr. Thomson in Edinburg,

und das unbedingte Vertrauen, das Thomsons zu unserm Ferdinand
hatten, ließ sie an unsere Familie denken, als Somervilles nach dem
Tode ihrer ältesten Tochter für die beiden jüngeren eine reifere Ge—
fährtin wünschten, die ihnen Deutsch lehren und sich überhaupt ver—
nünftig mit ihnen beschäftigen sollte, während Mrs. Somerville ihren
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mathematischen Studien oblag Sie war eine gründlich gelehrte, von
allen Fachgenossen anamte, und noch mehr von allen, die sie
kaunten, geliebte und verehrte Frau, eine zarte, anmutige, immer

friedlich heitere Erscheinung mit ziemlich ausgeprägt schottischem Accent.
Als Tochter des Viceadmirals Fairfax verkehrte sie mit ihrem Gemahl
in den höchsten Kreisen. Da Somervilles aber den größten Teil ihres

Vermögens durch einen Verwandten verloren hatten, machten sie selbst
kein Haus. Mrs. Somierville war der Aufforderung einiger englischer

Gelehrten gefolgt, welche durch gemeinverständliche Publikationen die
Wissenschaften größeren Kreisen zugänglich zu machen strebten, und sie
bearbeitete zu diesem Zweck Werke von Laplace.

Dr. Somerville, ein

praktischer Mann, der Schiffsarzt gewesen und lange am Kap gelebt
hatte, führte eigentlich das Hauswesen, um seiner Frau die nötige
Ruhe für ihre wissenschaftliche Arbeit zu verschaffen. In einer ein—
fachen aber ausreichenden Amtswohnung war die Arbeit an gute

Dienstboten regelmäßig verteilt; an ihrer Spitze stand Smith, ein
Juwel von einer sorgfältigen Haushälterin und Lady's Maid in einer

Person; sie flickte, kaufte Kleidung und Wäsche ein, verwaltete die
Vorräte von Thee und Eingemachtem und wußte guten und freund—
lichen Rat in allen Dingen. Außer ihr war ein Diener, eine Köchin
und ein Hausmädchen da, und das hieß ein sehrbeschränktes Leben.

Freilich ein anderer Maßstab als bei unserem deutschen Mittelstand.
Ferdinand war das englische (schottische) Leben in der befreun—
deten Familie Thomson lieb geworden. Als guter fürsorgender Bruder
that es ihm leid, daß wir Schwestern so ganz im Dienst des Hauses
aufgingen und keine Muße für eigene Ausbildung fanden: daher war
ihm Somervilles Vorschlag sehr willkommen, und, so fremdartig es

auch anfangs den Eltern schien, so willigten sie ein.

Der Entschluß

wurde durch HYates erleichtert, in denen sich uns das Wesen der eng—

lischen Gelehrtenkreise in so liebenswürdiger Weise zeigte.
Die Mutter wollte Sophie nicht ziehen lassen, weil sie ihr bei

ihrer zarteren Gesundheit und ihrem ernsten, weichen Temperament
für das Leben in der Fremde nicht geeignet schien. Minna dagegen
war ein frischer, wißbegieriger Vogel, zu jedem Lernen bereit, und so
kam es denn zum Entschluß, daß Minna Somervilles Aufforderung

folgen sollte. Es fand sich gute Reisebegleitung, da sie sich einer
Frankfurterin, Frau Souchay und ihrer Tochter, anschließen konnte;
HMutter brachte sie selbst bis Bonn, wo damals noch unsere Groß—
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mutter Becker mit ihrer Tochter Sabine lebte.

Ich Glückskind wurde

wieder mitgenommen, da die Reise wie die frühere nach Heidelberg,
der Einspänner oder auch Hauderer vor sich ging, und mein über—
zewicht nicht in Betracht kam. Wir übernachteten in Rüdesheim, dem
alten, und hatten dort einen herrlichen Morgen. Dann erinnere ich
mich besonders Andernachs, wo die Pferde gefüttert wurden, und wir
uns Butterbrot, Bier und Haselnüsse in den Wagen reichen ließen.
Die Mutter war einmal „ledig aller Pflicht“, was daheim doch selten
vorkam, und so frisch und munter, — kurz es war uns, so im Wagen

haltend, uns rings umschauend, unbeschreiblich wohl zu Mut. Wo
wir in Bonn wohnten, weiß ich nicht mehr; Mutter besuchte die alten
Freunde Brandis und war mit Minna einen Abend dort. Sie sahen

den alten Arndt, für den Mutter begeistert war; ich gehörte noch nicht

dazu (15 Jahre alt), und das schmerzte mich ein wenig; ich habe auch
den alten deutschen Mann, den Vater schon in Frankfurt kannte und
berehrte, dem später mein Adolf und Helmsdörfers näher kamen, und
den im Jahr 1848 eine bedeutende Mission nach Berlin führte, nie—
mals gesehen. Es geht in der großen, bewegten Welt so manches an
einem unreifen Mädchen und auch später an einer Kindermutter noch
bvieles vorbei, was sie, obwohl ganz in der Nähe, doch nur durch

Hörensagen miterlebt, und sie muß und kann sich darüber trösten. Ich
hatte Muße, das mir sehr ungewohnte Stillleben der beiden Frauen
zu beobachten. Die Großmutter war schon sehr alt, Gedächtnis und
Auffassung waren etwas getrübt; sie lebte ganz in der Erinnerung
alter Zeiten, in denen sie wohl durch den alten Onkel in Paderborn
mit geistlichen Herren in Berührung gekommen war. Sie glaubte Be—
such zum Kaffee „vom Fürstbischof“ zu erwarten und trieb die gute
Tante Sabine an, alles zum Empfang des hohen Gastes zu rüsten.
Dabei saß sie hochaufgerichtet in ihrem Stuhl und hätte es an Würde
gewiß nicht fehlen lassen, den Gast zu empfangen, — — der jedoch
schon vor langen Jahren selig entschlafen war. Die gute Tante mußte
viel Geduld mit der alten Mutter haben und pflegte sie treulich; sie
zgab an einer Schule Unterricht in Handarbeit und lebte sehr einge—
zogen. Nach dem Tode der Großmutter ist sie zu einem Bruder nach
Delbrück in Westfalen gezogen, der eine Apotheke hatte, und in hohem
Alter dort gestorben.— Von der Reise erinnere ich mich nur noch

eines sehr schönen Nachmittags in Godesberg, wohin die gute Tante
Zabine uns brachte.

Minnas weitere Reise ging glücklich von statten, und sie fand
sich leicht in der Fremde, die ihrem empfänglichen Geiste viel An—
regung bot und sie in der liebenswürdigen Familie Somerville schnell

heimisch werden ließ.
Minna ist zwei Jahre in England geblieben und hat dort ein

schweres Nervenfieber bestanden, aufs treulichste im Somervilleschen
Hause verpflegt und versorgt, was sie natürli“s der Familie noch
enger verbunden hat.“

Solange wir drei Schwestern zu Hause lebten, war, wie schon
erwähnt, Sophie entschieden die Autorität. Wir beiden anderen ge—

hörten meist zusammen und wurden auch im Jahre 1825 zusammen
eingesegnet. Als Minna nun wegging, stand ich ziemlich allein, denn
viel Freundschaften konnten wir neben den Aufgaben des Hauses nicht
pflegen, und neben der Schwester Minna hatte ich sie auch nicht ent—
behrt. Einiger Verkehr bot sich in der Pension der Fräulein Reichart,
mit deren Zöglingen wir Freundschaft schlossen. Auch in Frankfurt
berlebte ich öfter die Sonntagnachmittage, die sehr gemütlich waren,
aber Sophie und ich waren doch hauptsächlich auf einander angewiesen:
wir kamen uns näher, und unser Verhältnis gestaltete sich mehr und
mehr zu gegenseitiger Freundschaft.
Dazu trug besonders ein Erlebnis meiner lieben Sophie bei,
das ich sehr schmerzlich mit ihr empfand. Es war eine unreife Ver—
'obung, die mein Vater nach einigen Wochen wieder auflösen mußte
—eigentlich ein schlechter, leichtsinniger Streich eines jungen Mannes,
dem es zunächst nur um ein Liebesverhältnis zu thun war.

Er mußte

wissen, daß es mit der Einwilligung seines Vaters, eines höheren
Beamten, Schwierigkeit haben werde, spiegelte aber vor, daß sich die—
selbe nur durch eine Geschäftsreise verzögere. — Sophiens so äußerst

zartem, sittigen Wesen hätte eine solche Erfahrung wohl erspart werden
sollen, man hätte behutsam vorbauen müssen; es war vielleicht die

Mutter selbst zu jugendlich vertrauend gewesen und hatte die Freude,
die Tochter als Braut zu sehen, zu eilig willkommen geheißen. Schon
lange Jahre war so manches andere vorausgegangen — wunderliche

Geschichten, wie sie kaum glaublich scheinen —, so daß meine gute
Sophie seit ihrem 14. Jahre darunter gelitten hatte, geliebt zu werden
) Wir verweisen hier auf einen Brief des Vaters Becker, an seine Tochter
Minna nach England gerichtet, im Auhang.

—immer aufs neue und immer wieder so, daß sie es mit gesunder
Vernunft nicht erwidern konnte. Sie war darüber mürbe und müde

geworden und stand dem jugendlichen Verkehr fast passiv gegenüber,
für sich nichts wünschend und erwartend — nur eine beruhigende und

teilnehmende Freundin für viele unruhige und gespannte Gemüter rings
um sie her, die sie alle zur Vertrauten machten. Aber gerade daß sie
für sich nichts suchte und wollte, das «57 ihr den Zauber, der ihr alle

Herzen zuwandte.
Natürlich hatte es auch mich sehr freudig erregt, eine „Schwester
Braut“ zu haben; und als sie dann eines Morgens still und mit ver—
weintem Gesicht von Vaters Zimmer herunterkam, schmerzte es mich
tief. Der Vater hatte ihr gesagt, er habe dem jungen Manne das
Haus verbieten müssen, da er sich als charakterlos erwiesen; sie möge
sich die Sache nun aus dem Sinn schlagen und sich zusammennehmen,

nicht den Kopf hängen lassen, sondern wie bisher seine tapfere Tochter
sein.

Dazu hatte sie auch den besten Willen; — sie ging an dem—

selben Tage gehorsam mit spazieren — an dem Hause vorbei, wo der

sunge Mann wohnte und mit langem Halse im Fenster lag. Er ver—

folgte sie, wo sie sich sehen ließ, und bestürmte sie durch Mittelspersonen
mit Bitten, ihn noch einmal zu sehen und zu sprechen, „ihm zu ver—
zeihen“. Sie wich aus und blieb fest, aber das häufige Wiedererscheinen
der langen Gestalt vor ihren Augen war ihr sehr peinlich und hatte
nachteiligen Einfluß auf ihre Gesundheit. Mutter wünschte eine Ge—
legenheit, sie auf einige Zeit von Offenbach zu entfernen.
Um diese Zeit, Mai 1829, kehrte Minna von England zurück.
Sie hatte sich von dem Nervenfieber vollständig erholt, und es waren

die letzten Wochen für sie besonders genußreich gewesen. Mein Bruder
Ferdinand war noch einmal auf längere Zeit in Edinburg bei Pro—
fessor Thomson gewesen, um ihm bei einer litterarischen Arbeit be—
hilflich zu sein, und war nun auch mit seiner Familie sehr vertraut
geworden. Jetzt hatte er auf eine Empfehlung von Geh. Rat Horn
in Berlin einen Kranken, Baron Dellmar, zu begleiten. Er traf seinen
Patienten in Neapel — wohin die Reise leider sehr eilig gehen mußte
— und hatte ihn nach Paris zu führen, wo sie sich einige Monate

aufhielten. Erwünschteres konnte für Ferdinand nicht ausgedacht wer—
den, denn nach Paris und seinen Anstalten strebten alle Ärzte und
Chirurgen. Während nun Ferdinand in Paris war, unternahm die
alte Mrs. Thomson mit ihrer einzigen Tochter Margaret eine Reise

dahin, besuchte in London ihre alten Freunde Somervilles und lud
Minna ein, die Reise mit ihr über Paris zu machen und dort 14 Tage
ihr Gast zu sein, bis Ferdinand sie den Eltern wieder zuführen könne.

Somervilles, welche wünschten und erwarteten, daß nach einigen
Monaten ihre Stelle durch eine Schwester ersetzt werde, ließen sie
gern diese sehr angenehme Gelegenheit zu reisen und Paris zu sehn
benutzen. Es ging alles nach Wunsch, und Minna hatte einen höchst
angenehmen und interessanten Aufenthalt in Paris. Sie sah Ferdi—
nand täglich, und er konnte den Damen Cicerone sein.

Endlich kehrten die beiden weitgereisten Geschwister, die voll—
ständige Großstädter geworden waren, in unser kleines Offenbach zu—
rück. Bei Ferdinand waren wir die andere, sehr lebhafte Art gewohnt;
aber Minnas Wesen bildete gerade zu der Stimmung, die Sophiens
Erlebnis in uns Schwestern zurückgelassen, einen wunderlichen Kon—
trast. Mit sprudelnder Lebhaftigkeit teilte sie uns von allem, was
sie gesehen und gehört, mit..

Am ersten Sonntag, einem herrlichen Maitag, wandelten wir
beide zusammen im Speierschen Garten, der, durch ein Pförtchen mit
dem unsern verbunden, uns immer ffen stand und mit seinen beiden
hohen, rauschenden Tannen etwas sehr Anziehendes hatte. Minna

hatte Schillers Gedichte mitgenommen und schlug den „Spaziergang“
auf.

Dabei wurde es nun klar, daß ich von „Mulcibers Ambos“,

ja von der ganzen Göttergesellschaft eigentlich nichts wußte und
kannte, und mir wurde um meine Unwissenheit herzlich bange in
dem Gedanken, daß ich vielleicht Minnas Stelle bei Somervilles
einnehmen sollte. Das klare Zeutsc, in Schillers Dramen ohne
gelehrte Beziehungen, wie es im gra— iatischen Unterricht immer an—
zeführt wurde, war mir lieb und vertraut, auch die Balladen, von

denen ich viele auswendig wußte; aber sonst kannte ich fast nur die
Bedichte, die ich singen kommte — und irgend ein Lied trug ich
immer im Kopfe mit mir herum, wenn ich dazu Muße hatte. So
hatte mir freilich der Vorschlag, nach England zu gehen, zunächst
etwas Beängstigendes.
Ich mochte mich auch ungern von Sophie trennen, an der ich

in dieser Zeit unbeschreiblich hing.

Die Eltern redeten mir nicht

zu. Mutter wollte mich lieber daheim behalten, Vater stellte es
mir frei; so gab denn der Wunsch meines Bruders Ferdinand den

Ausschlag.
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Ich hegte zu dem fürsorgenden Bruder so unbedingtes Ver—
trauen, daß ich ihm zu Liebe wohl schwerere Wege unternommen hätte.
Er meinte, es sei für uns Schwestern gut, nicht immer in den

eigentümlichen Aufgaben des elterlichen Hauses stehen zu bleiben; er
wünschte uns Muße und Gelegenheit, den Blick zu erweitern; und
da auch ich bei Somervilles nicht als Erziceherin, sondern als Kind
des Hauses eintreten sollte, so schien die Aufgabe nicht schwer und
brauchte nicht so schwer zu sein, wie sie es mir dennoch einige Zeit
geworden ist. —

Von Sophien war die Trennung unvermeidlich, denn nach einer

Beratung mit Frau Nieß wurde beschlossen, daß Sophie sie zunächst
auf ihren schönen Landsitz bei Heidelberg begleiten und dann auch den
Winter über in Frankfurt bei ihr wohnen sollte.
Ferdinand blieb jetzt zum erstenmal seit seiner Trennung vom
Vaterhause einige Sommermonate bei uns in Offenbach und vertrat

Vaters Freund, den Arzt Hofrat Marschall, der eine Erholungsreise
machte. Das war für uns eine goldene Zeit, denn er belebte alles,
war von allen Menschen gerne gesehen und hatte mit jedem von uns

Geschwistern besonderes zu teilen.

Den kleinen achtjährigen Theodor,

wegen seiner dünnen Glieder das Schwefelhölzchen genannt, nahm er

einmal mit nach Frankfurt und zeigte ihm die ausgestopften Tiere im
Senkenbergischen Stift. Das machte dem kleinen Kerl großen Ein—
druck; denn er war als seines Vaters Sohn auch ein Naturfreund
und -beobachter und hatte sich in aller Stille unter seinem Bett ein

Plätzchen ersehen, wo aus Schmetterlingseierchen Raupen auskriechen
und sich verpuppen sollten. Die Sache ging leider sehr langsam von
statten, und er hatte gar oft tief unter das Bett zu kriechen, so daß
nur noch seine Füße zu sehen waren.
Mit mir teilte Ferdinand besonders die Freude an der Musik,
die er in der Fremde nicht weiter hatte üben können, die er aber
sehr liebte. Und nun freute er sich an meinen Fortschritten, hörte

gern zu, wenn ich spielte und sang, und erzählte mir so begeistert
hon der Malibran und allem, was er Schönes gesehen und gehört

hatte, daß mir oft war, als hätte ich es miterlebt und müsse auch
alles ebenso lernen können. Er dachte halb und halb daran, noch
einmal nach England und Schottland zu gehen, und darauf baute ich
'm Gedanken an meine Reise Luftschlösser, aus denen aber nichts

geworden ist.

Im September fand sich eine englische Familie, der ich mich
anschließen konnte*). Ferdinand brachte mich über Mainz per Dampf—
schiff nach Bonn, wo wir zusammen die Großmutter und Tante Sa—
hine besuchten. Das Dampfschiff auf dem Rhein war noch etwas
Neues, und Ferdinand erklärte mir die wunderbare Maschine, so viel
mein dummer Kopf davon fassen konnte.
Dann ging's gegen Abend weiter nach Köln, wo wir im be—

zeichneten Gasthof die Familie Rigby trafen. Ferdinand führte mich
oben in mein einsames Zimmerchen, sagte mir ein herzliches brüder—
liches Lebewohl, aber rasch, da er noch den Eilwagen bestieg, um nach
Berlin zu reisen — und ich habe ihn niemals wiedergesehen.— —

Es war mir recht wunderlich einsam zu Mute da oben; ich war

heinahe 18 Jahre alt, hatte aber fast noch nie allein geschlafen. Ich
traf glücklich mit der Familie Rigby zusammen, die sehr freundlich
und fürsorglich war; doch fühlte ich mich, zum erstenmal von der
Familie losgelöst und auf eigenen Füßen stehend, etwas unbehaglich,

was noch durch Scckrankheit während der Überfahrt nach England
gesteigert wurde und seinen Höhepunkt erreichte, als es sich nach dem

Ausschiffen im Zollhause zeigte, daß mein Koffer nicht mitgekommen
war und niemand im Auftrage von Somervilles dort war, mich in

Empfang zu nehmen.

Rigbys mußten gleich nach Norwich weiter—

reisen; es fand sich aber ein nicht mehr junger Herr, der Somervilles
dem Namen nach kannte und es freundlich übernahm, mich in einer
Droschke nach ihrem Hause zu geleiten. Ich nahm es dankbar an

und langte nach einer Fahrt durch unendliche Straßen noch bei hellem
Tage glücklich in Chelsea Hospital an, von Martha und Mary
Somerville schwesterlich begrüßt und willkommen geheißen. Die El—
tern waren zu Tisch aus und kamen erst spät abends heim.— Dank

Dr. Somervilles Bemühungen bekam ich meinen Koffer einige Tage
später von Rotterdam nachgeschickt.
Mit den 13 und 14 Jahre alten Somervilleschen Töchtern gab
es bald deutsches Geplauder; sie nannten mich Miß Becker und du,
und so waren wir nun zusammen Kinder des Hauses; doch hatte ich
mein eigenes Zimmer mit großem Gardinenbett parterre, mit dem
Blick in ein nettes Privatgärtchen, das Dr. Somerville früh morgens
in Holzschuhen selbst bearbeitete. Er klopfte dann wohl an meinen
Siehe Anhang 4.

Laden, um mich zu wecken.

Ich stand gern früh auf, um vor dem

Frühstück ein Stündchen für Klavierübungen zu gewinnen. Anne, das
Hausmädchen, ließ es sich ganz respektvoll gefallen, daß ich ihr in
dem drawing-room die Kramersche Klavierschule vorspielte, während
sie den Staub abwischte.
Die Wintermonate verliefen ganz gut; ich suchte den beiden
Mädchen, so gut ich konnte, im Deutschen und in der Musik förderlich
zu sein. Auch bei etwas deutscher Handarbeit suchte ich ihnen zu
helfen, nahm auch mit der Jüngsten, Mary, die Anfangsgründe im
Italienischen vor und klärte sie bei Gelegenheit über 8/, und /5 auf,
was ihr dunkele Begriffe waren, während Martha in Logarithmen
bewandert war. Sie hielt Algebra für so unerläßlich, daß ich glaubte,
mich auch damit befassen zu müssen. Ich setzte mich zu diesem Stu—
dium mit einem Buch in ein Eckchen, während die beiden Mädchen
ihre Stunden Latein und Griechisch bei Mr. Torrence hatten, der

zweimal wöchentlich kam, eine düstere traurige Erscheinung, wohl ein
Stockgelehrter (oder gelehrter Stock..

Wenn er kam und ging, blieb

man im Zweifel, ob er lebendig sei, oder ob man eine Erscheinung

gehabt, und ebenso leblos klang auch sein Unterricht, indem nur Wort
für Wort übersetzt wurde. — Mit meiner Algebra ging's unterdessen

auch nicht brillant. Ich konnte mir die Sache allenfalls klar machen,
bekam aber jedesmal dabei Kopfweh; und da wir zu Hause unsere
einfachen Rechnungen ohne diese Künste machten — und ich hatte
mich im Rechnen für den Haushalt schon versucht — so gab ich das
Studium auf und las statt dessen englische und deutsche Schriftsteller.
Wir hatten im Zimmer eine gute Bibliothek, auch deutsche klassische
Werke. Klopstocks Messiade las ich pflichtmäßig und wollte mich gern
dafür begeistern; so recht gelang es aber nicht; ich kam nur bis zum
siebenten Gesang. Ich war überhaupt eine schlechte Leserin; die
Sachen wurden mir meist erst lieb und lebendig, wenn sie mir per—
sönlich zugeführt wurden. Hatte Mrs. Somerville eine Stelle, eine
Gestalt aus W. Scott, Shakespeare oder anderes erwähnt, dann sprach
es mich lebendiger an und wurde mir lieb. Und sie that das oft,
wenn sie vor oder nach dem Essen — nach gethaner Arbeit — bei

uns am Kamin stand und während des Gesprächs in dem ungewöhnlich
kalten Winter abwechselnd Füße und Rücken zu erwärmen suchte. Die

Unterhaltung blieb mit ihr immer in sehr angenehmem Fluß, denn
Frau Somerville war durchaus klar und heiter, in allem bewandert

und lebendig, ohne je erregt zu werden. W. Scott um seine Familie
kannte sie persönlich und wußte viel von ihm mitznteilen, auch von
Mrs. Siddons, der großen Schauspielerin, von Kean und vielen an—
deren Größen. Der große Held des Tages und der Litteratur war

damals der kürzlich verstorbene Lord Byron, dessen Lebensgeschichte
von Thomas Moore eben herausgekommen und bei Somervilles Freund
Mr. Murray verlegt war.
So kam uns manches zu Gesicht und zu Gehör, manches Für
und Wider der öffentlichen oder Gesellschaftsmeinung, in die meine
kleinen Mädel — zu deutsch Backfischchen — gleich sehr feurig ein—

zustimmen wußten, niemals verlegen um ein Urteil.

Sie stimmten

immer mit und immer für das Vornehmste, was first rate war. Mir

kam dies vorschnelle Reden und Urteilen der Kinder, sowie ihr ganzes

„Trachten nach hohen Dingen“ oft recht wunderlich vor; ich war es
nicht gewohnt und konnte nicht immer so, wie sie es wohl gewünscht
hätten, mit ihnen einstimmen.

Aber die Eltern ließen es, wie alles,

ruhig gewähren.
Mrs. Somerville gefiel mir so sehr gut, und ich hätte sie
gern ganz verstehen mögen, war aber zu schüchtern, sie zu „inter—
pellieren“. Sie war eine freidenkende, aber fehr fromme Frau. Wir
lasen mit ihr in der Bibel; sie las im griechischen Testament nach
und erklärte uns daraus manches. Auf eigentliche Dogmen kam nicht
die Rede; sie faßte alles warm und poetisch auf. Ihr Ideal für
uns Menschen — das merkte ich wohl — war die höchste Ausbildung

aller Gaben — Erkenntnis, Vernunft, Bildung.

Indem sie an die

angeborene Vernunft in der Seele glaubte, machte sie sich um die Er—
ziehung der Kinder keine Sorge; das Böse blieb ihnen fern; bei fort—
schreitender Erkenntnis in allen Dingen und in gesitteter Umgebung
—setzte sie voraus — werde sich die innewohnende Vernunft zu

allem Guten entwickeln.

Ich war damals noch jung und hatte noch keine „Prinzipien“,
war es aber anders gewohnt.

Bei uns hatte die Pflicht und die

Notwendigkeit früh und ziemlich streng regiert, und diese beiden Mächte
und Wächter schienen hier ganz unbekannt zu sein, aber es ging ja
alles lange Zeit ganz glatt und gut. Wir hatten eine Art Tages—

ordnung gemacht, die so ziemlich eingehalten wurde. Nach dem Lunch
um 1 Uhr machten wir unsern Spaziergang in dem großen Hospital—
garten; es waren da gute luftige Wege unter hohen Platanen die

Themse entlang; da sahen wir das Steigen und Fallen der Flut und
Ebbe und viel Hin und Wider von Booten und Schiffen.

Zuweilen

ging Mrs. Somerville mit uns, was eine besondere Freude war —

oder Dr. Somerville führte uns einmal weiter nach Hyde Park oder

zeigte uns auf seinen Stadtwegen irgend etwas Sehenswürdiges.
Zuweilen wurde ihm eine unbenutzte Loge im Theater ange—
boten, die uns alle aufnahm. Das war natürlich sehr erwünscht, ob—
wohl mir die weiten Wege durch die engen und sehr unruhigen Straßen
auch im geschlossenen Wagen unheimlich waren. Die englischen Schau—
spieler schienen mir weniger eitel zu sein als die deutschen; sie machten

nicht so gewaltsam Front gegen das Publikum, sondern spielten mehr
natürlich unter sich. Auffallend waren mir ihre heftigen Bewegungen
im Affekt, die bei den Frauen recht unschön werden konnten, und die
man gerade in dem wohltemperierten England nicht erwarten sollte.
Die besten Schauspieler, zwei Brüder Kemble und Miß Fanny Kemble
(in Romeo und Julia) hielten mehr Maß.
Die Weihnachtszeit brachte keinen Christbaum mit all dem lieben
Zubehör, aber doch allerlei Abwechselung, kleine Tänzchen bei Murrays
und anderen, kamily parties, zu denen wir junges Volk mitgeladen
waren. Natürlich hatte dergleichen für mich nicht das Interesse, wie
zu Hause unter Bekannten, aber es machte mir auch keine Schwierig—
keit, höchstens brachte mich eine Frage meines Tänzers in Verlegen—
heit: Havo you been abroad? Große Freude machte mir ein Be—
such bei einem Bildhauer Chantrey, der ein alter Freund von Somer—
villes und ein sehr liebenswürdiger gemütlicher Herr war und uns
sehen ließ, wie er arbeitete.

Um die Weihnachtszeit besuchte ich auf einige Tage die alten
Bekannten Mr. und Mrs. Yates.

Es war ein lustiger Bruder
dort im Hause, da gab's kleine Späße, und es wurde einmal recht

gründlich gelacht, was mir sehr wohl that. Mrs. Yates war mehr
Hausfrau als Mrs. Somerville, auch bedeutend jünger und stand mir
daher näher als Mrs. Somerville, zu der ich immer sehr respektwoll
hinaufsah, obwohl sie das nicht verlangte und äußerst einfach und
bescheiden war. Sie saß eben meist an ihrem „XxYyZ“, wie die Töchter
ihre Studien nannten. Nach dem Frühstück ging sie (nur sehr selten)
an ein Schiebfenster im Korridor, der nach der Küche führte, und rief
mit ihrer feinen, aber freundlichen Stimme: „Cook!“ — und wenn
die Köchin erschienen war: „A'm?“ „WMhat will you give us for

dinner?“ — Nach der Antwort kam von der Hausfrau noch ein

„Very well“, dann wurde das Schiebfenster geschlassen — der Haus—

halt war besorgt, und
c0. Tomerville setzte sic; im Eßzimmer an
ihren schwarzen Schreibkasten. Eine halbe Stunde vor dem Essen
ertönte wieder ihre hohe Stimme: „Smitn!“ Dann ging Smith mit
ihr hinauf, um ihr bei der Abendtoilette behilflitt, zu sein, und sie
erschien dann in einem ausgeschnittenen schwarzen Sammetkleide, das
ihr sehr nett stand. Abends zu Tisch in hohem Kleide zu erscheinen,
war damals undenkbar, trotz der recht kalten Winterzeit.
Dr. Somerville war ein sehr freisinniger Mann und erklärte mir
oft „There is no popery here“ Doch schien mir bisweilen, als
schleiche sich eine andere Art von „popory“ auch in dem freisinnigen
England und bei ihm selbst ein. Er war ein durchaus guter, pratti—

—

DDD

bei ihm auch keine Gnade.
Mein Vater war durch Engländer veraus5 seine deutsche Gram—
matik besonders für Engländer bearbeitet un, Ai englischer Sprache
herauszugeben, ss. wurde bei Murray verlegt. Dr. Somerville bot
dabei freundlich die Hand und übernahm eine Korrektur fürs Eng—
lisch. Das Deutsche hatte ich beim Druck zu korrigieren, und die

Hauptkorrektur übernahm F. Rosen, Ferdinands sehr lieber Freund,
der — noch sehr jung — an der neuen Londoner Universität als

Orientalist angestellt war. Er hat sich bei seinem großen Fleiß und
allzuguten Herzen wohl überarbeitet und ist schon 1837 gestorben. Er
hat als Mensch und Gelehrter in England große Anerkennung ge—
funden, und man hat ihm in der Westminster-Abtei ein Denkmal ge—

setzt.

So lange er lebte, war seine Stellung nicht glänzend.
Dr. Somerville hatte Interesse für alles, auch für deutsche Wissen—
schaft und Kunst.
Eines Tages saß er in seinem rotledernen Sessel, an dessen
Lehne ein Leuchter mit Wachslicht angebracht war, um beim Lesen
zu dienen, und studierte in Schleiermachers philosophischen Schriften.

Da ihm das nicht recht verständlich schien, sollte ich aushelfen, und
das mißlang natürlich, da ich wohl den größten Teil der Worte
verstand, aber die Sache mir neu und zu abstrakt war. Da meinte
er denn, die Schuld läge nur an Schleiermacher, der seinen Namen

mit Recht trüge, und die deutschen Philosophen bekamen dabei einen
kleinen Hieb, der mich verdroß. Denn ich wußte wohl, daß deutsche

Philosophen auch klare Köpfe haben; ich konnte sie aber nicht ver—
teidigen oder vertreten, ebenso wenig wie die deutschen Künstler, von
denen ich in meinem 'leinen Hffenbach noch nichts gehört hatte.
Weil ich dummes Ding nichts von ihnen posaunen konnte, sollte auch
nichts an ihnen sein. Dabei erwachte mein Nationalstolz und fühlte
sich gekränkt — natürlich ganz in der Stille, — aber ich wurde mir

dabei mehr bewußt, was ich an ungenanntem Gut in meiner Heimat,
in meiner Umgebung, gehabt und empfunden hatte, und was ich in
dem vollen, reichen, bequemen, praktischen England vermißte — eine
zgewisse Wärme und Reife des Gemüts, die bei uns Deutschen — wohl
bon alten Zeiten her — durch die „liebe Not“ erwachsen sein mag
und immer wieder durch diese an sich nicht beliebte Zuchtmeisterin ge—
weckt und gepflegt wird. Die Freiheit und Unabhängigkeit ist ein

großes, herrliches Ding, aber die Not, die Abhängigkeit, die zum
Nehmen und Geben treibt, führt, wo richtiger Grund im Gemüt
ist, die Menschen enger zusammen — leiblich und noch mehr geistig,
und bringt die rechte, wahre Liebe erst zu voller Blüte.
So arbeiteten in mir allerlei Gedanken, die ich niemand aus—

sprechen konnte, ich wurde vielleicht den Kindern gegenüber ernster
und um so mehr darauf bedacht, meine Pflicht zu thun — d. h. ihnen

zu helfen, ihre Zeit vernünftig zu verwenden. Bestimmte Aufgaben
waren mir nicht gestellt, und diese Unsicherheit wurde mir unbequem,

ich fühlte mich desto mehr verantwortlich. Die Hauptsache mochte sein,
daß Klima und Lebensweise Einfluß auf meine Gesundheit hatten und
mir die Stimmung trübten.
Der Frühling 1830 kam — wunderschön!

Die frühen Blumen

im kleinen Garten — Pirus japonica, die ich noch nicht kannte —

und der herrliche Rasen entzückten mich. Wir saßen schon im März
auf einem Mäuerchen dicht an der Themse und sahen das hohe Wasser
und die bunten Boote unter dem blauen Himmel, fuhren auch selbst
einmal bis Hammersmith die Themse hinauf. Aber im Hause war

ich mit den Mädchen nicht so gut im Zuge; sie hielten keine Zeit ein,
bertieften sich oben in einen Roman und ließen mich unten auf eine
berabredete gemeinsame Beschäftigung oder auf den Ausgang warten,
und eine Rüge gefiel ihnen nicht. Hatte der Vater einen Wunsch oder
machte er eine Bemerkung, die ihnen nicht behagte, so ließen sie ihrem

Unmut auf Deutsch recht ungezogenen Lauf; sie wußten, daß die
Eltern, ins Lesen vertieft, nicht darauf hörten; — ich aber wollte

dergleichen nicht anhören. So entstand eine kleine, kaum ausge—
sprochene Mißstimmung, und endlich bekam ich die fixe Idee, die

Kinder wären mich müde, ich könne ihnen nichts mehr nützen. Ich
wurde ganz melancholisch und bekam ein schleichendes Fieber —

Heimweh.
So schön der Frühling begonnen hatte, so traurig und kalt
wurde der Mai und Juni. Ich konnte nicht schlafen und nicht warm
werden. Der gute Dr. Somerville brachte mir große Flaschen China—
Arznei, die ich gehorsam trank, aber es wurde nicht besser. Appetit
und Schlaf fehlten, und ich wurde immer matter und trauriger. Eines
Mittags war die sehr liebenswürdige Familie Horner zu uns einge—
laden: zwei jüngere Töchter mit der Erzieherin kamen früh zu unserem
Kinderdinner, das war für die Mädchen ein großes Fest, und sie hatten
viel lustiges Geplauder. Martha und ich hatten das Präsidium am
Tisch — at the head and bottom — auf englische Art, und Martha

trauchierte ihr gebratenes Huhn ganz schön und munter bei aller Unter—
haltung. Ich saß wie auf Kohlen und traute mich kein Wort zu reden,
denn die Thränen wollten sich nicht zurückhalten lassen— neben den

lustigen lieben Mädelchen empfand ich meine Traurigkeit zu traurig
und konnte sie mit bestem Willen nicht beherrschen. Ich war froh, als
ich in mein Zimmer flüchten konnte, hüllte mich in alle Decken, saß
da und dachte nach, was werden sollte.
Abends als die Eltern Horner mit der ältesten, sehr lieblichen
Tochter nachgekommen waren und bei Tisch saßen, kam Martha zu

mir hereingesprungen: „Weißt du, Miß Becker, die Horners reisen
nach Deutschland, ich glaube sehr bald!“ Das Wort fuhr mir wie
ein Blitz durch die Seele; ich klopfte der guten Smith, die ihr Stüb—
hen neben dem meinen hatte und deren warm mitfühlender Blick mir

schon lange so wohlthuend und rührend gewesen war, und bat sie,
Dr. Somerville nach aufgehobener Tafel um einen kurzen Besuch zu

bitten.

Ich sagte ihm kurz, daß ich längst gefühlt habe, daß ich

so seinem Hause nicht nützen könne, und daß eine Reisegelegenheit
mir höchst erwünscht sein werde.

An Alleinreisen dachte man da—

nals nicht, jedenfalls ich nicht. Ich bekam bald den erfreulichen
Bescheid, daß Horners in 10—14 Tagen reisen und mich gern mit—
nehmen wollten. Die Reise sollte über Holland den Rhein hinauf gehn.
Mrs. Somerville kam noch den Abend mit den Kindern zu mir
ins Bett, und alle waren so herzlich und freundlich, daß ich mich

innerlich meiner verzagten Gedanken schämte. Sie hatten schon Pläne
gemacht, mich später an die See zu bringen, wo ich mit ihnen bei

Freunden sein sollte, auch hatte ich sehr herzliche Einladung nach
Schottland zu Ferdinands und unsern alten Freunden; aber nun klang
nur ein Ton in mir: „Uome, swWéeet Home!“, und schon der Ge—
danke daran gab mir neue Kraft.

Von den „lions“‘ der großen Stadt hatte ich noch kaum etwas
gesehen; das sollte noch nachgeholt werden, und meine Kräfte reichten
auch ganz leidlich dazu aus. Wir sahen St. Paul's und dann West—
minster Abbey, die mir den größten Eindruck von allem machte, auch
eine Gemäldegalerie und eine Ausstellung der Gemälde (Porträts)
von Sir Thomas Lawrence, die mich sehr interessierte.
Ich hatte mich daheim gemeldet und Antwort bekommen, daß
Mutter mich in Koblenz empfangen werde. So reiste ich im Juli
1830 freundlichst geleitet und in der allererwünschtesten Gesellschaft
wohlgemut ab. Die beiden Eltern Horner, auch Schotten, waren
prächtige, liebe Menschen, die älteste Tochter Mary, später an Sir

Charles Lyell, den Geologen, verheiratet, schon von früheren Be—
suchen her mein ganz besonderer Liebling. Ich wußte, daß sie — in
nicht reichen Verhältnissen — eine gute Haustochter in deutschem Sinne
war, und ich hatte, wenn ich sie sah, Sehnsucht, sie als Freundin und
Vertraute zu haben.
Auf der Reise haben wir uns gegenseitig lieb gewonnen; sie hat

uns auf ihrer Hochzeitsreise in Offenbach besucht, und später habe ich
sie öfter in Berlin bei ihrer Schwester, Frau Leonore Pertz, gesehen

und mich immeranihr gefreut.
Wir reisten wieder über Rotterdam und hatten diesmal eine herr—

liche Überfahrt, ganz windstill. Bis Mitternacht saßen wir auf dem
Verdeck unter dem klaren Sternenhimmel, und ein älterer englischer
Herr — der wohl in Deutschland mochte studiert haben — sang mit

seinen Söhnen deutsche Studentenlieder.
Eine kleine Sorge machte es mir zu hören, daß Horners ihren
Reiseplan etwas geändert hatten und sich einige Tage in Holland auf—

halten wollten; ich schrieb sogleich nach Hause, Mutter möge ihre Reise
nach Koblenz verschieben, konnte aber keine Antwort mehr bekommen.
Unser Weg ging nun über Delft nach dem Haag, Leiden und Amster—
dam, wo Horners alte Freunde aufsuchten. Im Haag und in Leiden
wurden die Herrlichkeiten besehen, Mr. Horner kannte alles und war

der liebenswürdigste Führer. Ich sah gern und faßte auf, so viel ich
vermochte, fühlte mich bei der großen Hitze zwar recht müde, hatte
aber kein Arg daraus. Endlich brach aber im Gasthof in Amsterdam
meine Kraft zusammen; beide Füße waren mir über dem Fußgelenk

rosenartig entzündet, ich konnte nicht gehen und fühlte mich fieberhaft.
In der Nacht sah meine Phantasie einem Nervenfieber hier in der
Fremde entgegen, und ich suchte mich in den Gedanken zu finden, hier
begraben zu werden, ließ aber, aus Rücksicht für Horners, dergleichen
nicht laut werden. Es wurde ein Arzt geholt, der mir Ruhe und
Pudern mit Schmalte auf die entzündeten Stellen verordnete. Alle
Menschen waren so gut gegen mich; während Horners sich in der Stadt

umsahen, kam die Tochter des ihnen befreundeten Hauses und saß
bei mir am Bett.

Es wurde sehr bald besser, wir reisten weiter —

alles weitere Besehen gab ich auf — über Utrecht und Arnheim,
wo wir uns spät abends wieder einschifften, den Rhein hinauf zu
fahren. — Manches von der Reise ist mir ganz entfallen, ich war
krank und auch gedrückt, denn ich hatte lange nichts von den Meinen

gehört.
Endlich legte das Schiff bei Koblenz an, und meine liebe Mutter
stand mit drei Brüdern am Ufer; es waren Bernhard, Karl und Theodor.
Friedrich war schon nach Berlin abgereist, wo er unter Ferdinands Ob—

hut lebte und das Joachimsthalsche Gymnasium besuchte.
Der Aufenthalt in Koblenz, wo die Meinen wirklich einige Tage
warten mußten, hatte wohl einen guten Batzen gekostet, was nicht gleich—
zültig war. Aber wenn dergleichen nicht zu ändern war, wurde auch

nicht weiter darüber geklagt, sondern die gute Seite des Übels auf—
gesucht. Die lag diesmal für Mutter sehr nahe; in der herrlichen Um—
gebung, wohl versorgt, einmal ihren lieben Jungen leben zu können,
war für sie eine große Freude und Erquickung, und um mich hatte
sie keine Sorge, da sie Nachricht bekommen hatte. Sie hatten glück—
liche Tage verlebt, und es gab viel zu erzählen. Wir hatten bei
schönem Wetter eine herrliche Fahrt den Rhein hinauf.
Von der Ankunft zu Hause habe ich unbegreiflicher Weise keine
klare Erinnerung.

Ich war müde, noch immer sehr zu Thränen ge—

neigt und dadurch verlegen.
Minna war nun die Allwaltende im Hause und hatte auch Mutter

in ihrer Abwesenheit vertreten. Durch die sehr treue, hingebende Hilfe
von Christian Pansch waren die Knaben in gutem Zuge.

Ich suchte nun wieder mit ins Geleise zu kommen, aber ich

glaube, es hat lange gedauert, bis ich wieder irgendwie zu brauchen
war. Ich konnte über die weiche Stimmung nicht Herr werden, und
das war meiner energischen Mutter sehr unangenehm; denn die Senti—
mentalität war ihr gerade so zuwider, wie mir jetzt in meinen alten

Tagen. Sie redete mir oft zu, doch wieder dumme Späße und Possen
zu machen, wie sie es früher an mir gewohnt gewesen; es wollte aber

nicht gehen, und ich wurde fast menschenscheu, weil mich die frische,
natürliche Frage: „Nun, wie hat's dir in England gefallen?“, mit der
mir die alten Bekannten entgegenkamen, ängstigte und verlegen machte.
Ich wußte nicht kurz und munter darauf zu antworten, fühlte mich
elend und möchte doch nicht die Fremde anklagen, in der ich so viel
Liebe empfangen hatte. Zu einem objektiven Urteil hatte ich noch
keinen Standpunkt gewonnen; das war ich mir selbst bewußt; ich war
in lauter subjektiven Beziehungen befangen, die Vaters Grammatik
scharf zu unterscheiden gelehrt hatte. Es ist nur bisweilen schwer, sich
aus denselben loszuwickeln.
Die Zeit und Arbeit in lieber, altvertrauter Umgebung brachte

mich endlich wieder ins Geleise; doch ist mir die ganze nächste Zeit
in der Erinnerung jetzt verschleiert.
Hier legte die fast 80jährige Schreiberin die Feder nieder.

Im

mündlichen Austausch mit ihren Kindern bedurfte es nur des kleinsten
Anstoßes, um Ferdinandens lebendige Seele zurückzuführen in jene alten
Zeiten. Dann fielen die „Schleier“ von der Erinnerung, und klar schil—
derte sie Menschen und Verhältnisse und die zarten Fäden, die sich in

diesen Jugendjahren knüpfteit. Aber den Bitten ihrer Töchter, ihre
chriftlichen Erinnerungen weiterzuführen, widerstand sie. Noch immer
war ihr Empfinden so jugendlich, daß sie sich scheute, an dem Reichtum
zu rühren, den die nächsten Jahre an inneren Erlebnissen den Beckerschen

ZSchwestern brachten.
„Alle das Neigen von Herzen zu Herzen.“

Andrerseits ließ sie
gern die Schleier des Vergessens über schmerzlichen Zuständen des Eltern—
hauses ruhen, die — veranlaßt durch pekuniäre Nöte infolge der schwan—
kenden Zahl der Zöglinge — schwer auf ihr junges Gemüt gedrückt hatten.
Hatte sie ihnen doch weder des Vaters großartige Denkweise, der alles
kleinliche Sorgen von sich schob, noch der Mutter „ewig heiteren“, sangui—
nischen Sinn entgegenzusetzen. Auch waren es ja die Bilder ihrer Eltern

und die eigentümliche Gestaltung ihres Hauses gewesen, welche Ferdinande
vor allem in ihren Aufzeichnungen lebendig erhalten wollte, besonders
wie sie sagte— „im Gedanken an meine jüngeren Brüder, welche

die Eltern weniger gekannt haben.“ Wir aber möchten ihrem weiteren
Lebenspfade nachgehen. Die lieben alten Hände, die uns die Aufzeich—
nungen vermacht, sind erkaltet, und das klare Auge, in dem die Erinne—
crung an Erlebtes — an Lieb' und Leid — sich bis zuletzt in so lichtem
Glanz wiederspiegelte, ist erloschen. Aber aus Briefen — zumeist an
ihre Geschwister — können wir ihr Wesen weiter sich entwickeln sehen,
zunächst aus denen an den Bruder Ferdinand. Ihm vertraut sie alles
rückhaltlos an: die Sorgen über die dunklen Schatten, die auf dem

Elternhause lagerten, die Befriedigung in ihrer glücklichen Thätigkeit als
Haustochter und die vielen kleinen Freuden ihres jugendlichen Lebens.
Ehe wir diese Briefe zur Hand nehmen, werfen wir einen kurzen

Blick in Adolf Trendelenburgs Elternhaus, seine Kindheit und erste
Jugend.

Sein Name wird in den Briefen an Ferdinand schon öfter

erwähnt, wenn auch erst vier Jahre später Ferdinande Beckers und Adolf

Trendelenburgs Lebenswege sich für immer vereinigten.

Adolf Trendelenburgs Augend
im Ellernhaule.
In Eutin, dem buchenumkränzten, am friedlichen See gelagerten
oldenburgischen Städtchen wurde Adolf Trendelenburg am 30. Nov. 1802
geboren. Seit Generationen waren seine Vorfahren im Norden Deutsch

sands heimisch, und sein Bild trägt schon in frühen Jahren die stark
ausgeprügten Charakterzüge der norddeutschen Stämme. So auch das
Wesen seines Vaters. Dieser war der Sohn eines Lübecker Arztes, einer
von neun Geschwistern. Er hatte Jura studiert und sich in der Welt

imgethan; auf der Hochschule in Tübingen hatte er süddeutsches Wesen
und die Schönheit der gebirgigen Landschaft kennen und lieben lernen.
Er wendete sich dem Verwaltungsfache zu und bekleidete bis zu seinem
Lebensende die Stelle eines „Post-Kommissärs“ in Eutin. Er erwarb

iich ein eigenes Häuschen und hier verlief sein Leben in stiller, wohl—
geordneter Regelmäßigkeit, in treuer Pflichterfüllung, in fröhlicher Ge
ügsamkeit. Eine Pfarrerstochter aus dem Dörfchen Ratekau bei Lübeck
iin deren Vaterhause Blücher im November 1806 kapituliert hatte), Su—

janna Katharina Schröter, wurde seine Lebensgefährtin. Während Adolfs
Vater bei wahrer Gottesfurcht und Nächstenliebe das Leben mit dem klaren
Verstand und Witz eines Weltbürgers auffaßte, ging von der Mutter ein
Zug tiefer Herzensfrömmigkeit auf die Kinder über. — Zwischen drei

Schwestern wuchs Adolf als einziger Sohn auf. Marianne, die älteste,
eine heitere, bis in ihr hohes Greisenalter hinein jugendlich lebhaft empfin
dende Natur, vermählte sich neunzehnjährig einem bedeutend älteren Manne,
dem Geh. Staatsrat Lentz in Oldenburg, den Adolf hoch verehrte und der
nach dem Tode der Eltern Trendelenburg in liebevollster Weise das Haupt
der Familie war. Die beiden jüngeren Schwestern, Julie (geb. 1800) und
Karoline (geb. 1805), blieben unvermählt. Julie war ein heiteres, selbst—

loses, harmonisch veranlagtes Mädchen; Karoline, die eine besonders leb—
hafte geistige Auffassung besaß und darum dem Bruder besonders nahe
stand, war kräftig und lebhaft, hatte Freude an Poesie, saß gern am

Spinnrad, Verse auswendiglernend oder selbst dichtend. Sie versuchte
es auch, deutsche Gedichte ins Englische zu übertragen. Sie pflegte innige
Mädchenfreundschaften, besonders mit den sechs schönen Töchtern des Malers
Tischbein. Goethes Freund und Reisegenossen, und teilte gern das künst—

lerisch angehauchte Leben im Tischbeinschen Hause.

Adolf schreibt später

von diesem Hause (19. Dez. 18683):
„Als ich heranwuchs, lebte Tischbein in Eutin, und sein Haus, das

Haus des dichterischen Malers, hatte großen Reiz.

In dem Jahre, ehe

ich zur Universität ging, verkehrte ich dort viel. Er erklärte mir gern
seine Bilder, erzählte mir aus seinem Leben und zeigte mir seine reichen

Mappen, in welchen er mich besonders für seine durch Tierköpfe erläu—
terte menschliche Physiognomik zu gewinnen suchte. Seine naive Tiefe,
seine dichterischen Ideeen, die seine mehr angelegten, als ausgeführten

Bilder beseelten, seine homerische Einfalt, seine äsopische Weisheit zogen
mich an.

Unter seinen Gemälden und Zeichnungen hatte ich manche Ge—

danken, die mir lieb wurden.“
Gern diente Karoline anderen mit ihren Kenntnissen.

Die beiden

Schwestern unterrichteten oft kleine Mädchen aus ihrem Bekanntenkreise.
Ein tiefes Bedürfnis nach Liebe — empfangender und gebender — lag

in Karolinens Natur. Ihr Lebensweg blieb einsam; sie kämpfte sich ehrlich
durch in stiller Entsagung. Ihren reichen Schatz an Liebe teilte sie aus
mit vollen Händen an Freunde und Geschwister, an Bedürftige und Be—
kümmerte, und vor allem an die Kinder ihres Bruders, dessen Hause sie

achtzehn Jahre lang ganz mit angehörte. Aber indem Karoline in späteren

Lebensjahren mit strenger Selbstbeobachtung darüber wachte, gar nichts
mehr für sich selbst zu wollen, sich ganz aufzuopfern, wurde die schlichte
Frömmigkeit, die das Licht ihres Elternhauses gewesen, in ihr zu selbst—
quälerischer Strenge und oftmals unduldsamer Rechtgläubigkeit.
Frau Sophie Evers in Lübeck, die als Kind längere Jahre von
den Schwestern Karoline und Julie unterrichtet wurde, läßt uns einen
Blick in das Eutiner Posthaus thun, wie es in ihrer Erinnerung lebt.
„Vor 70 Jahren stand an der Lübecker Straße — damals die
Hauptstraße Eutins — das Posthaus. Es war ein kleines, einfaches

Gebäude, denn Luxus kannte man damals noch nicht, am wenigsten in

dem Trendelenburgischen Hause. Von der Hausthür bis zur Hofthür
führte ein langer Flur, Diele genannt. An derselben lag links das Ar—
beitszimmer des Postkommissärs, der, wenn er das Ende unseres Jahr—
hunderts erlebt hätte, wohl Postrat gewesen wäre. Hier saß er von früh
bis spät an dem soliden brauen Tische neben dem kleinen Fenster, durch
welches er eigenhändig jeden Brief und jedes Packet in Empfang nahm.

Außer den für Postsachen bestimmten Fächern befand sich in der Poststube
noch ein altes, mit Leder bezogenes Kanapee, auf dem der alte Herr zu
ruhen pflegte, wenn die Posten, durch Schnee oder anderes Ungemach
behindert, erst in tiefer Nacht eintrafen*). Vor dem Kanapee stand ein
zweiter solider Tisch, an dem die Familie ihre Mittagsmahlzeiten einnahm.
Das Wohnzimmer der Familie befand sich rechts von der Diele, der Vost—

*) Diesen harten alten Sitz durch ein großes, gutgepolstertes Sofa zu ersetzen,

dazu verwandte der Sohn später sein erstes durch Vorlefungen verdientes Honorar.

stube gegenüber; nach jetzigem Begriff war es sehr dürftig möbliert: weder
Tapeten, noch Sofa, noch Teppich — und dennoch war's so behaglich,
wenn die Morgensonne ins Fenster schien, und die glücklichen Menschen
mit dem lieben Sohn und mit Freund Wallroth unter dem großen Chri—
topher um den runden Kaffeetisch saßen und sich so viel zu erzählen hatten.
Die Wände des Wohnzimmers waren mit grauer Ölfarbe gestrichen
und in kleinen Zwischenräumen mit Marienglas in der Größe eines Zehn—
pfennigstücks beklebt. Es war ein eigenartiger Schmuck, den der Haus—
bater sich wohl nur ersonnen hatte, um die Segeberger Industrie zu

heben; das Marienglas ward im Segeberger Kalkberge gefunden, und
das Streben des alten Herrn war stets, zu helfen und zu fördern! —

Hinter dem Wohnzimmer lag die ziemlich dunkle Küche mit dem niedrigen,
ffenen Herde. Hier war die Mutter am Morgen immer beschäftigt. Sie
pflegte, wenn es die Arbeit erlaubte, auf einer kleinen Bank zu sitzen, da
sie oft Schmerzen in einer Wunde am Bein hatte, von der man sagte,

daß die Heilung derselben den Tod zur Folge haben würde. Wenn
indessen der Vater mit lauter Stimme „Susanne! Susanne!“ rief, was
häufig geschah, dann war die liebe Frau sofort zur Stelle, um des Ehe—

herrn Wünsche zu hören und zu vollziehen.
Die schönsten Erinnerungen knüpfen sich für mich an die nach Hof
und Garten gelegene Hinterstube. Dort haben Julie und Karoline mich
von meinem vierten bis zum dreizehnten Jahre täglich unterrichtet. Da—

nals verstand ich noch nicht, den Wert dieses Liebeswerkes zu schätzen.
Aber jetzt weiß ich längst, welch ein Segen mir durch dasselbe zuteil ge—
vorden ist.
Im ersten Stock des Hauses lag über der Hinterstube das Schlaf—
zimmer der Schwestern, und an der Straße befanden sich die „besten
Stuben“, für lieben Hausbesuch bestimmt, der sich fast in jddem Sommer
einstellte. Die Besuche dehnten sich auf Wochen und Monate aus. Denn
das Reisen war damals beschwerlicher und kostspieliger als jetzt. Zwischen
Eutin und Lübeck fuhr damals nur zweimal wöchentlich ein alter offener
Postwagen mit zwei Stühlen, dem sich Reisende nur ungern anvertrauten.
Man mußte sich eines Mietswagens oder der eigenen Füße bedienen.
Droschken kannte man damals in Eutin noch nicht. Die einzige große
gzelbe Kutsche ward nur bei feierlichen Gelegenheiten benutzt. Die jungen

Damen gingen auf Holzpantoffeln oder Ledergaloschen in die
gesellschaften, und die alten ließen sich in einer „Porte-chaise“
Indes es gab große Wagen mit drei bis vier Stühlen.
solchen ließ der Vater Trendelenburg an schönen Sommertagen

Tanz—
tragen.
Einen
für die
lieben Gäste kommen, und wie glücklich war ich, wenn sich dann auf

einem der Stühle zwischen zwei Erwachsenen für mich noch ein Plätzchen
fand. Dann ging's durch blühende Fluren und Felder nach Gremsmühlen
und Sielbeck und dem Uglei-See, oder nach dem vornehmen Stendorf
mit den alten französischen Hecken. Bei diesen Vergnügungsfahrten war
der Vater so recht in seinem Element.

Mit welchem Eifer machte er.

der begeisterte Naturfreund, auf alle Schönheiten der Heimat aufmerksam
und freute sich, wenn er Teilnahme fand.
Der Vater war ein kleiner Mann; er trug einen Zopf und hatte
ein kluges Gesicht, — es erinnerte an die Bilder Friedrichs des Großen.

Er war wohlwollend, milde und gerecht. Doch sparte er mit Schelt—
worten nicht, wo sie am Platze waren. Auch warerein sehr thätiger
Herr; einen Unterbeamten hat er nie gehabt, sondern Frau und Töchter
waren seine Gehilfen, und es waren meistens die Nachtstunden, in denen

sie bei dem Sortieren der Briefe halfen.
Wenn ich am Morgen zum Unterricht kam, pflegte der Vater
Trendelenburg, der oft an Husten litt, mit seinem Frühstück, das aus
einem Teller mit Roggenmehlbrei bestand, auf der langen Diele auf und
nieder zu wandern, dabei laut in Reimen sprechend, hochdeutsch und platt—

deutsch. Die Mutter war dann meistens schon im Hause beschäftigt, wäh—
rend die Töchter oft noch ihre Milch aus kleinen weißen Kummen tranken
und sich das trockene Schwarzbrot gut schmecken ließen. Kaffee ward nur
den Gästen gereicht.
Die Mutter war eine hoch gewachsene, stille und ernste Frau: „Der
berborgene Mensch des Herzens unverrückt mit sanftem und stillem Geist.“
Große Schwierigkeiten verursachte ihr immer die Wahl eines neuen Kleides,
da Stoff und Farbe für jene verschämte Arme passen mußte, die es später
tragen sollte. Der eigene Geschmack war Nebensache.“
Der Vater Trendelenburg war auch in der Franzosenzeit gut deutsch
gesinnt: die Nachrichten von der Schlacht bei Leipzig mußte Adolf auf

Beheiß seines Vaters zur heimlichen Weiterverbreitung abschreiben.
Der alte Postkommissär liebte es nicht, viele Worte zu machen,

wußte aber seine Meinung sehr klar darzuthun. Zwei Mägden, die am
Brunnen vor seinem Fenster Wasser holten und deren Geschwätz ihn störte,
ließ er zwei Stühle hinaustragen mit der Aufforderung, sich zu setzen.
Als einmal das Haus seines Nachbars durch den Brand eines Neben—
hauses gefährdet war, leistete der Vater Trendelenburg hilfreiche Hand:
er schlug auf dem Boden des Nachbarhauses die kleinen züngelnden Flam—
men mit Strohbüscheln aus, die er aus dem Dach riß, welches aus Stroh

und Kalk gefertigt war. Später hörte er, der Nachbar habe sich be—
schwert, Trendelenburg habe ihm sein Dach beschädigt — kurz und bün—
dig übersandte er dem Undankbaren eine große Tonne Kalk zum Aus—

hessern des Schadens.
Im engen Kreise des Elternhauses verlebte Adolf die zwei ersten
Jahrzehnte seines Lebens. Er war ein eifriger Schüler und er bewahrte
seinem Rektor König, dem er die Grundlage seiner Bildung und bedeu—
lende Anregung zum Studium der klassischen Philologie und Philosophie

nerdankte, zeitlebens ein ehrendes Andenken. Früh schon zeigte sich in
Adolf der Trieb, sich in seiner Thätigkeit möglichst zu konzentrieren und
„im kleinsten Punkte die größte Kraft“ zu entwickeln. Längere Besuche
inderer Knaben liebte er nicht, weil sie ihm zu viel Zeit raubten.

Als

Adolf Primaner war, fehlte es zufällig an passenden Lehrkräften für den
Unterricht in Sekunda und Tertia.

Der Rektor übertrug diesen Unter—

richt Adolf und seinem Kameraden Wallroth (später Kirchenrat und Super—
intendent im Fürstentum Lübeck), und Adolf setzte ihn fort bis er Ostern
1821 zum Studium nach Kiel ging. Sobald sich ihm in Kiel und später
in Leipzig, in Berlin und auf Reisen das Leben erweiterte, war er be—

müht, auch Eltern und Schwestern daran teilnehmen zu lassen.

Lange,

zewissenhafte Briefe in denselben sorgfältigen, gleichmäßigen Schriftzügen,
die Adolf unverändert bis an sein Lebensende beibchielt, vermittelten
den Seinen regelmäßig nicht nur alle äußeren Erlebnisse, sondern legten

auch Rechenschaft ab von jedem persönlichen Eindruck und jeder angeregten
Empfindung*). Adolf studierte von 1822—23inKiel,von 1823—24
in Leipzig, von 1824—26inBerlin. In Kiel lernte er im Hause des

Syndikus Jahn und dessen Gattin, die eine Cousine seines Vaters war,
im Elternhause Otto Jahns, ein neues Leben kennen. Lebhafter jugend—

licher Verkehr, musikalische Interessen und ein freier fröhlicher Ton im
Hause sprachen ihn an und entwickelten sein bis dahin noch gebundenes
Wesen zu größerer Freiheit. In Berlin promovierte Adolf am 10. Mai
1826 und kehrte dann wieder für einige Monate nach Eutin zurück, zu—
nächst um seinem jetzt kränkelnden Vater und den Schwestern beim Ordnen
von Postakten zu helfen. Im November desselben Jahres trat er als

Erzieher des elfijährigen Sohnes in das Haus des Generalpostmeisters
von Nagler in Berlin ein.

Sieben Jahre verblieb er in dieser Stellung,

die reichlich Zeit zu eigenem Studium übrig ließ; 1833 habilitierte er
sich an der Berliner Universität.— Mit seinem Freund und Studien—

zenossen F. A. Rosen, dem Sanskritforscher, betrieb er privatim das
Studium des Sanskrit. Durch Rosen lernte Adolf den jungen Dr. Ferdi—
nand Becker aus Offenbach kennen und verkehrte auch gemeinsam mit ihm

im Hause von Abraham Mendelssohn, Felix Mendelssohns Vater. Adolf
tam durch Ferdinand in Beziehung zu dessen Elternhaus. Sein erster
Besuch von Frankfurt aus im Jahr 1827, von dem Ferdinande in ihren
Aufzeichnungen berichtet, galt Dr. K. F. Becker, dem Sprachforscher —
aber bald knüpften sich freundschaftliche Bande zu dem ganzen Offen—

hacher Hause.
Mit dem Datum 31. März 1831 steht von Adolf Trendelenburgs
Hand in Ferdinande Beckers Stammbuch:

„Klar, wie Gottes blauer Himmel.

ef wie dieser,
wäre der Seele höchstes Bild.“
——

AMus Jerdinandens Briefen
an ihren Bruder Jerdinand 18311834
und die Verlobung.
Offenbach, den 27. Februar 1831.

Seit einigen Tagen beschäftigt unsere Gedanken ein sehr nettes,
neues Haus, der Bibelsmühle gegenüber; wir hätten es gern eigen,
wenn der Preis nicht zu hoch geht. Natürlich sind viele pours und
oontres zu bedenken. Zu den ersteren gehört, daß unser jetziges Haus
sehr malhonett wird und Herr Sp. mit der Zeit mehr Miete fordert,

das andere Haus dagegen sehr hübsch und die Lage reizend ist. Zu
den contres gehört die Sorge um den Krieg, auf den wir uns allem

Anschein nach gefaßt halten müssen. Wie es dann eigentlich sein wird,
kann ich mir gar nicht vorstellen. Nur ein einziges Bild aus unserer
Familie kann ich mir denken; nämlich, daß Du in einem Hospital die
armen Verwundeten heilst und ich bei Dir und unter Deiner Leitung
das Amt einer sGur grise versehe. Das wollte ich schon unternehmen.
denn ich fühle mich viel mutiger als sonst.
Die Bübchen werden Dir diesmal nicht schreiben, weil der Brief

gar zu gewichtig wird, so muß ich Dir's wohl sagen, daß sie kostbar
sind. Bernhard wird immer zutraulicher. Abends vor dem Schlafen—
gehen stiehlt er sich zu uns ins Sophaeckchen und schwätzt mit uns
oder sieht auch nur zu, was wir treiben.

Dann kommt Karl, der

noch immer nicht viel Worte machen kann, und zieht Bernhard an
der Hand, daß er mit ihm zu Bett gehe. Bernhard bliebe gern länger
auf, kann aber dem Dicken nicht widerstehen und sagt: „No gunnacht!“
Findet Karl hingegen Bernhard noch oben bei der Arbeit, so wartet
er geduldig auf ihn und macht in der Zeit Fidibus für den Vater.
Karl und Theodor spielen jetzt zweimal wöchentlich bei mir Klavier.
Karl thut es mit sehr viel Kraft und Eifer, Theodor mit sehr viel

F

Genauigkeit; nur sind seine Finger noch gar zu spitz und dünn und
knicken daher leicht ein.
Am Sonntag haben wir Deine Gesundheit getrunken und zwar in
Punsch, der uns bis abends 12 Uhr zusammen auf gehalten hat. Darauf
zing der Vater noch auf sein Stübchen und arbeitete in der Meinung,
es sei gegen 10 Uhr; so vergeht ihm die Zeit, wenn Dr. Trendelen—
hurg da ist. Wenn Du nur irgend Sympathie mit dem Vater hast, so
wird Dr. Trendelenburg Dir auch sehr lieb, wenn er es noch nicht ist.
Wir haben mit Pansch den Vicar of Wabeéfield gelesen und
sind jetzt am King Lear. Auch hat uns Schillers Leben, geschrieben
von Frau v. Wolzogen, sehr entzückt.
Den 29. März 1831.

Mein liebster bester Ferdinand!
Eigentlich haben wir Mädchen recht lange nichts Geschricbenes
von Dir bekommen, so daß Sophie auch diesmal schweigen will, bis
sie etwas direkt von Dir gehört hat. Ich kann's aber doch nicht
übers Herz bringen, von Dr. Trendelenburgs freundlichem Anerbieten
teinen Gebrauch zu machen; denn so ungern oder wemnigstens pflicht—

zemäß ich sonst überhaupt schrieb, so verlangt es mich jetzt immer zu
schreiben — nämlich an Dich. Dennesüberfälltmich oft eine Angst,
daß alles, was wir schätzen und lieben, von uns gerissen wird —

und so weit — so weit; und man fühlt das Unersetzliche erst recht

dei dem Verluste. So möchte ich Dich nun in dem großen, schönen
Berlin, in all dem Thun und Treiben immer ein wenig halten und
hbinden und erinnern, daß wir zusammen bleiben, wenn es auch nicht

deisammen gehen kann, wie Goethe so hübsch unterscheidet. —Wenn
Du nun nicht gar zu viel Anderes zu denken hast, so denke auch bei
den Schnupftüchern ein wenig an uns. Wir haben niemand einen
Stich daran gegönnt, und wenn unsere Gedanken und Gespräche beim

Nähen alle darin geblieben wären, so könnten sie Dir wohl erzählen.
Hättest Du nun geistreiche Schwestern wie Dr. Trendelenburg, so be—
kämst Du auch gleich ein Gedicht dazu. Er hat uns einmal ein sehr
hübsches gezeigt, welches er mit Strümpfen bekommen hatte. So
nußt Du nun vorlieb nehmen.

Du schreibst, Du habest zu der Mutter Geburtstag schreiben
wollen — das hat mich recht gefreut. Denn wir haben recht viel
in Euch gedacht, und obgleich die Mutter immer meint, Du seist zu

sehr Weltbürger, um viel an solche Tage zu denken, so war ich

doch recht fest überzeugt, daß auch Du innerlich feiertest. Wir hatten
unsern Felicitas*) aus verschiedenen Gründen auf Sonntag verlegt,
und es war ein recht erfreulicher Tag. Wir hatten am vorhergehen—
den Abend recht offen mit der Mutter über mancherlei gesprochen,
was, ohne eigentlichen Grund zu haben, uns allen ein wenig auf der
Seele lag.

Du weißt, wie die Mutter immer um andere und beson—

ders um uns besorgt ist — gewiß viel mehr, als wir es verdienen.

So fürchtete sie nun besonders in Sophie und mir einen Hang zum
Trübsinn, Mangel an Lebensmut und Menschenliebe und wie denn

die bösen Feinde mehr heißen, die eben darum so schwer zu behan—
deln und zu bekämpfen sind, weil sie ganz innerlich sind und sowohl
von einem selbst als von anderen falsch beurteilt werden.

So wenig

ich nun der Mutter richtigen Blick in solchen Dingen leugnen will,

so muß ich doch behaupten, daß sie diesmal mehr sah als da war;
denn wir hatten eine Zeitlang bemerkt, daß die arme Mutter miß—
mutig war, und über uns. Wir sahen darin großenteils Kränklichkeit
und Folgen zu vieler Last und Sorgen. Konnten wir also heiter
sein? — Und doch war wahre Heiterkeit das einzige Mittel, die
Mutter dieser Sorge zu überheben — denn wir mochten äußerlich

thun was wir wollten, so sah die Mutter doch, daß es innerlich nicht
so war. Ich schreibe Dir das alles so weitläufig, und Du könntest
Dir es doch schon alles denken, da Du uns alle, besonders Mutter
und Sophie kennst! Da lernt man nun sich bescheiden, daß auf dieser

Welt nicht alles so schön gehen kann, wenn selbst Mutter und Sophie
—die herrlichsten, die ich kenne — sich aus lauter Liebe mißver—

stehen und betrübte Stunden haben können! Das war nun recht bitter,

führte aber das Gespräch herbei, welches uns alle beruhigte und be—
zlückte, und da mußten wir uns wieder freuen.

Was nun unsern

trüben Sinn betrifft — vor dem der licbe Gott uns alle bewahren

wolle! — so ist er bei Sophien gewiß nicht so schlinm, als man

glauben könnte — ich möchte sagen, bei ihrer inneren Ruhe, Selbst—

berleugnung und Ergebung unmöglich. Ich muß mit Gewalt ab—
hrechen, von ihr zu schreiben, sonst werde ich nicht fertig, und Du
veißt es ja alles. Ich selbst nun bin wohl viel ernster als sonst —
ind seit einiger Zeit werde ich öfter darüber beredet — ich weiß es
Der 7. März hat den Namen Felicitas.

eigentlich selbst nicht. Zuweilen kommt mir's auch so vor, als hätte
ich mich davor zu hüten. Wir haben ja Gottlob Beschäftigung genug,
uns vor dem Hindüstern zu bewahren, und wenn wir es nun überdas

als unsere Pflicht ansehen, froh zu sein, so soll hoffentlich die gute
Mutter nie mehr über uns klagen.—— —

Über Karl mußt Du Dir von Dr. Trendelenburg erzählen lassen,

denn ich habe ihm gestern recht angesehen, daß ihm der frische, ernste
Junge gefiel, wie er sang: „Sind wir vereint zur guten Stunde.“

Er faßte ihn ganz freundlich beim Kopfe. Möchte Trendelenburgs
Geist und Gemüt auf Karl übergehenl!!!
Ganz gegen unsere Erwartung kam Dr. Trendelenburg gestern
Abend noch einmal heraus. Wir hatten nach dem Abschiede vom
Sonntag gewünscht, ihn lieber nicht wieder zu sehen, denn er hatte
uns allen recht weh gemacht. Nun freut es uns aber doch sehr, daß
er noch einmal kam; denn am Sonntag war alles so steif und ge—

drückt, daß es des gestrigen, sehr frohen Abends noch bedurfte, um
uns sein Bild in aller Heiterkeit zurückzulassen. So wollen wir's
nun bewahren und uns in der Erinnerung freuen. Freue Du Dich
dagegen in der Gegenwart für uns alle mit. — — Für den Vater

ist der Verlust recht hart; er wird sich nicht leicht wieder an irgend

emand so anschließen und gewiß keinen solchen Freund wicder finden.
Auf diese Feiertage, welche wir num hoffentlich recht still und
einsam verleben werden, haben wir Mädchen uns ein besonderes Ver—
gnügen ausgedacht: wir wollen die Mutter bitten, uns den Hesperus von

Jean Paul zusammen lesen zu lassen. Wir haben kürzlich viel davon
prechen hören und sind sehr darauf gespannt.— — Gestern waren M.s

mit dem Bräutigam wicder hier. A. sieht sehr übel aus, und in dem
ganzen Ton der Familie ist ein gewisser Mißmut, der mir unerklärlich

ist, da die Heirat nach Neigung ist. Ich meine, da sollte wenigstens
die Braut ganz verklärt sein. Mit den Offenbacher Bräuten sieht es
im ganzen noch trüber aus. Die armen Leute dauern mich, wenn ich sie
so wenig beglückt sehe — was haben sie denn Schönes im Leben, wenn

diese Quelle ihnen getrübt wird, und meistens durch so irdische Dinge?
Sonntag, den 24. April 1831.

Heute ist Dein Geburtstag, mein lieber Bruder, undsostolz
bin ich, daß ich meine, wer heute daran denkt, der wird sich auch
vohl freuen, daß Du lebst. Mein Wunsch wäre, Dich im kommen—

den Jahre zu sehen und recht viel bei Dir zu sein.

Der wird aber

wohl nicht erfüllt werden, und da muß ich denken, daß es auf irgend
eine Weise so besser ist. Möchte ein Frennd oder eine Freundin heute
bei Dir die Liebe fühlen und Dir zeigen, die wir nur in der Ferne

für Dich hegen können. Wer es auch sei, der es so recht gut mit
Dir meint, dem danke ich im Stillen dafür.

Vorgestern ist unser Pansch abgereist, und heute fühlen wir recht
die Lücke, die er gelassen hat, denn er ist ein recht sonntäglicher Mensch.
G. kommt heute noch einmal heraus; aber wir werden ihn wenig

mehr sehen. Er ist ein wunderlicher Mensch und ich könnte ihn mit
Jean Pauls Stil vergleichen. Sein Überfluß an Späßen kann mir
unmöglich gefallen, so wenig als die geistigen Ohrfeigen, die Jean
Paul alle Augenblicke austeilt — ich meine die Witze in sentimentalen
Scenen. Aber unvermerkt gewöhnt man sich, sie zu übersehen, und

dann muß einen die Poesie und Menschenliebe darin so recht ergötzen.
— Nun soll ich Dir von Vater recht freundlich für die übersandten

Bilder danken. Sie haben ihm sehr viel Freude gemacht.

Friedrich

Wilhelm III. hat seine Stelle unter dem großen Christoph, der ver—
ehrte Humboldt über dem Bücherbrett in der Wohnstube erhalten. Der
letztere scheint einen immer anzusehen und uns Ruhe und Klarheit
ins Herz zu blicken.— Dein liebes himmelblaues Briefchen, mein

lieber Ferdinand, haben wir durch Zufall gelesen, obgleich die Mutter
meinte, es sei nur für sie besstimmt.

Was Du über Dich und Deine

Stimmung schreibst, hat mich sehr getröstet und gefreut, denn ich mußte
mir Dich die ganze Zeit traurig vorstellen; — wir Mädchen wissen

eben nicht recht zu begreifen, wie Euch Männer die Wissenschaft so
ganz und gar besitzt und über alles Andere erhebt.
Den 12. Juni 1831.

Wir sehen so viel Unglück um uns her, daß wir geneigt sind,
für die Entfernten besorgt zu sein. Was die Cholera betrifft, so bin
ich ziemlich gefaßt; bei einem großen allgemeinen Unglück erkennt man
seine Ohnmacht und ergiebt sich geduldig in den höheren Willen. Nur
das wünsche ich, daß, wenn die Cholera und Ihr zugleich in Berlin
wäret, ich dann auch dort sein könnte!! Überhaupt, lieber Ferdinand,

habe ich oft recht Heimweh nach Dir, besonders wenn ich traurig bin.
Dann möchte ich bei Dir sitzen und Dir so viel sagen und mit Dir
liber so vieles sprechen, was sich nicht schreiben läßt und freilich durch

das Besprechen nicht besser würde. Du wirst schon wissen, was ich
meine — es ist zuweilen ein so arger, böser Geist auf der Erde, der

die Menschen hindert, sich recht zu verstehen und dadurch viel Unheil
anstiftet. Ja, er macht's oft so arg, daß der einzige Trost dabei ist,
daß wir auf ein Leben hoffen, wo seine Macht zu Ende ist.
Die Mutter hat Dir wohl schon geschrieben, daß der Vater
mich in den Odenwald und nach Heidelberg mitgenommen hat. Wir
haben nun in Heidelberg auch die alte Hofrätin Voß kennen lernen
— eine ganz herrliche Frau!! Man hört gleich, daß sie nur in dem

seligen Voß lebte und seine Seele auch während ihres Lebens mit

ihm so recht verstanden und durchdrungen hatte. Ich glaube, sie muß
das Muster einer Frau im häuslichen Leben gewesen sein, und jetzt
lebt sie von der Erinnerung an ihren Voß und von der Hoffnung,

ihn bald wiederzusehen. Ihre Enkelin Ernestine habe ich auch ge—
sehen, aber wenig mit ihr gesprochen, weil ich immer der Großmutter
zuhören mußte; sie sprach gar zu lieblich und kräftig.
Da wir in Heidelberg einen ganzen Tag zubrachten, waren wir

auch einen Nachmittag auf dem Stifte. Ich mußte sehr viel an Dich
denken, wie Du vor vier Jahren mit der schönen Ida und mir am

Wasserfall warst, wo so viele Johanniswürmchen waren. Es kam
mir jetzt doch etwas anders vor. Die schöne Ida sah ich damals an
wie eine Heilige, und doch konnte ich ihr Betragen an jenem Abende
nicht damit reimen —ach, jetzt ist sie in meiner Vorstellung gewaltig

irdisch geworden! Auch das Stift erschien mir jetzt viel mehr ländlich
oder natürlich schön; beim ersten Anblick hatte mir früher der braune
Saal etwas erhaben Schauerliches.
Heute war Herr Schwarz mit den beiden kleinen Speiers hier,
und er kam uns allen sehr angenehm; es ist etwas Erfrischendes

in einer so lebhaften, kräftigen Natur. Nach Tische gingen wir auf
den Biberer Berg; Herr Schwarz spielte mit den Kindern „Schwarzer
Mann“, und da wurden die Jungen ganz toll vor Freude und machten
alle möglichen Streiche.— Es ist eine rechte Freude mit den Kin—

dern, wenn sie brav und lustig sind. Wenn ich unsern kleinen Zög—
ling Herbert ansehe, wie er im Walde oder auf der Heide sich
vor innerer Seligkeit nicht zu lassen weiß, so kann ich gar nicht
betrübt sein. Ich möchte wissen, was einmal aus dem Kinde wird,
er ist wirklich nicht wie ein gewöhnlicher Knabe und doch ganz
Natur.

Du mußt diesmal mit Bernhards und meinem chit chat vorlieb

nehmen; wenn Dir meiner zu trübe vorkommt, so stelle Dir's nicht
zu schlimm vor. Ich hoffe, wenn mir etwas auch noch so schwer
aufliegt, so werde ich dabei ruhig und ergeben sein können — nur

nicht lustig. Denke auch ja nicht, daß wir undankbar gegen so vieles
Glück seien und uns Kleinigkeiten zu Bergen machten. Wenn man
aber erkannt hat, daß ein Übel keine Kleinigkeit ist, so kann man
nicht darüber weggehen, wenn man auch nichts dagegen thun kann.
Den 17. Juli 1831.

Mein lieber guter Ferdinand!

Dein Brief hat mich mehr erfreut, als ich Dir sagen kann,
denn ich sehe, daß Du mich verstanden hast, und es noch immer so
warm und treu mit uns meinst. — Gott segne Dich dafür!

Beson—

ders lieb war es mir, daß Du so geschrieben hattest, daß ich es die

Mutter konnte lesen lassen, ohne daß sie daraus Schlüsse machte, die
ihr schmerzlich hätten sein können. Nun sollst Du gleich einen Brief
haben. Vater und Mutter sind aber heute mit Sasse beschäftigt,
welcher seit Donnerstag hier ist; Minna ist seit drei Wochen mit
Frau D'Owille in Cannstatt, also schreibe ich Dir ganz allein in
meinem und Sophiens Namen; denn was ich Dir sage, ist mit ihr
durchgesprochen, und wir sind darin ein Herz und eine Seele.

Uns

beschäftigt nämlich sehr der Wunsch, daß unsere Verhältnisse sich auf
eine oder die andere Weise umgestalten möchten.— Es kann so nicht

lange mehr gehen! Wir verlieren jetzt wahrscheinlich fünf Zöglinge.
Viele der Eltern in Frankfurt wünschen vielerlei anders, was sich

nicht ändern läßt, weil der Vater es nach seiner Natur, Überzeugung
und Gewohnheit nicht ändern kann. Wie gewöhnlich sagen sie es alle
der Mutter und machen sie damit krank. Das ist jedoch noch so
das Schlimmste — aber wir sind überzeugt, daß die Mutter es so

nicht lange mehr aushält, daß es ihr Leben verkürzt.

Wer sie sieht

und beobachtet, muß sie seit einigen Jahren —
ist beständig agitiert und in Sorgen, die keineswegs unbegründet sind.
Freilich ist nichts vollkommen; wir könnten uns also auch über einiges
in unserm Hause hinaussetzen. Aber es ist zu vielerlei, und alle
kleinen Sorgen trägt die Mutter, weil sie mit ihrer ganzen Seele
darin lebt. Der Vater kann sich durch seine Studien herausreißen,
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aber die Wirkung, die es notwendig auf die Mutter haben muß, macht
ihn sehr verstimmt, und das lastet denn abermals auf der Mutter. —
— Ach, hätte doch der Vater eine sichere Stelle im Schulfache —

wenn auch beschränkt — wir könnten uns einrichten! Ein großes Haus
brauchten wir dann nicht zu machen — wir haben ja ohnchin alle
kein Vergnügen daran! Der Vater könnte nebenbei ganz seinen Stu—
dien leben wie jetzt. Die Mutter könnte sich mit der Haushaltung,

einem kleinen Garten, wofür sie so viel Geschmack hat, und mit Litte—

ratur genug beschäftigen. Sie würde sich gewiß auch nach einiger Zeit
leicht und gern wieder an ein eingezogenes, ruhiges Leben gewöhnen.
Im Fall der Not würden wir ja auch Wege finden, etwas zu ver—
dienen; wir würden die Mutter ruhiger und mit weniger Sorgen sehen

und könnten auch recht heiter sein und ihr dadurch mehr Freude machen.
Denn ich glaube doch nicht, daß wir von Natur unzufrieden und
finster sind — ich war ja sonst so lustig. Auch jetzt meine ich zu—
weilen, ich wäre es noch, aber lange dauert es nicht. Unzufrieden
bin ich gewiß nie; aber fröhlich kann man sich nicht machen, und die
Mutter tadelt uns sehr über unsern Ernst.
Das sind also Sophiens und meine Gedanken und Wünsche.
In Ausführung können wir sie nicht bringen. Vater wird schwerlich
von selbst auf den Gedanken kommen, sich um eine Stelle zu be—

werben; es müßte
überzeugt, würden
ich mit Ruhe an,
Krisis herbeiführt,

eine Anregung von außen kommen. Dann, bin ich
beide Eltern sie mit Freuden ergreifen. Drum sehe
daß viele Knaben weggehen, da das vielleicht eine
die nicht ausbleiben kann und die unser Haus erst

wieder heilen muß.
Du kannst Dir denken, welche Freude es uns machte, als am

Donnerstag Sasse und Trendelenburg zugleich ankamen. Als Vater
und Mutter so recht vergnügt zwischen den beiden herrlichen Menschen
saßen, hätte ich vor Freude weinen mögen. — Daß man sich nach

mancherlei Mühe und Sorge gern durch den Anblick eines so herr—
lichen Menschen, oder, wenn das nicht sein kann, durch den Gedanken
an ihn erfreut, ist ja wohl nichts Unrechtes. Und daß man sich auch

auf Augenblicke nicht zu unklugem Betragen hinreißen läßt, davor
sichert die edle, großartige Haltung Trendelenburgs.
Wir haben auch eine neue Bekanntschaft gemacht: Dr. Helms—

dörfer, der früher in Frankfurt Hauslehrer gewesen ist, nachher
einige Zeit in Paris gelebt hat und jetzt in Frankfurt Persisch und

Chinesisch studiert.

Er ist äußerst geistvoll und gelehrt, wird aber

dem Vater den Umgang mit Dr. Trendelenburg in seiner ruhigen

Klarheit'und Einfachheit wohl nicht ersetzen.
Den 3. September 1831.

Dr. Trendelenburg kam heute heraus und brachte uns mehrere
Rezepte gegen die Cholera mit

unter anderem zwei Bibelverse —

Jes. Sirach XXXI, 22-24; XXXVII, 32. 33, welche in der Ur—

sprache wörtlich auf die Cholera hindeuten sollen.
Möchte Euch doch heute auch die Sonne so freudig aufgegangen
sein und Euch einen so friedlichen, glücklichen Sonntag bringen, als
wir heute erwarten können!! So ruhig wird er, wenigstens bei Fer—
dinand, nicht sein; wenn Dir, lieber guter Bruder, aber nur die innere

Ruhe recht bleibt, so wird ja die äußere, so Gott will, auch bald
wiederkehren. Als ich gestern in der Zeitung las, es sei erst ein
Kranker wicder hergestellt, dachte ich, es könnte wohl gerade das
sechsjährige Kind sein, dem Du das Bad verordnet hast. Schreibe
uns ein wenig, wie es mit Deinen Patienten geht — das ist ja die

einzige kleine Freude dabei, daß wir denken können, Du hast mit
Gottes Hilfe Menschen das Leben gerettet!!
Den 28. September 1831.

Mein liebster Ferdinand!
Wie gerne hätte ich Deinen lieben freundlichen Brief schon am
Sonntage beantwortet. Er war uns eine rechte Erquickung nach einem
an sich herrlichen Tage, der uns aber gar zu viel Frankfurter Besuch

und noch außerdem Graf und Gräfin U. zu Mittag gebracht hatte.
Der Graf ist, wenn man ihn, wie Vater sagt, ohne Liebe und Haß
beurteilt, ein sehr charakterloser Hofmann, vor dem wir Mädchen noch
immer ein heimliches Grauen haben. Wir sind an solche kalte, diplo
matische Besuche schon gewöhnt, aber es ist schade, wenn sie gerade
an einem so warmen, sonnigen Sonntage kommen da fühlt man den

Abstich der schönen Natur und der unschönen Unnatur gar zu grell.
Es war uns also abends recht wohl, als wir am Fenster in das

herrliche Abendrot, das dem Nordschein glich, schauten und Eure
trauten Briefe lasen. Glaubt nur, daß wir Euch recht danken, daß
Ihr in dieser unruhigen Zeit unser so fleißig gedenkt — ich kann
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doch nicht leugnen, daß ich beim ffnen jedes Briefes ängstlich zu—
—0—
Wäret Ihr doch nur einen einzigen Tag bei uns aus dem öden

Berlin mit seinem Staub und der Cholera heraus hier in unserm
auch im Verwelken noch freundlichen Walde, in der warmen, wohligen
Abendsonne, und wäre alles, alles einmal so recht schön!!
Aber es ist wohl Übermut, mehr als Bewahrung vor Unglück
zu wünschen — drum noch ein zufriedenes Lebewohl von Eurer treuen

Schwester

Ferdinande.
Den 4. Dezember 1831.

Dr. Helmsdörfer kommt oft und ist zögernder Natur, d. h. er
kann nicht wieder weg und bleibt oft über Nacht oben in dem leeren
Zimmer. Es fängt an, uns ein wenig befangen zu machen, weil er

in wissenschaftlicher Hinsicht garnicht zum Vater paßt. (Er ist ganz
Poet, hält also mehr auf die Schriften in fremden Sprachen, als auf
ihre grammatischen Formen.) Darum ist er immer im Gespräch mit
dem Vater bald zu Ende, und dann wendet er sich mehr als sonst
in unserm Hause Sitte ist an uns und philosophiert sehr viel mit
uns (was wir so nennen). Auch liest er uns zuweilen ein kleines

Gedicht vor, entweder seine Übersetzung aus dem Persischen, oder alt—
deutsche Lieder von Walther von der Vogelweide, die uns sehr ent—
zücken. Helmsdörfer beobachtet ungeheuer scharf und schnell — be—

spricht auch die Personen sehr viel, selbst in ihrer Gegenwart, was
der Vater, wie du wohl weißt, gar nicht leiden kann. Ungeachtet
dieser dem Vater ganz entgegenstrebenden Eigenschaften hat Vater ihn
sehr gern; es kommt auch noch dazu, daß Helmsdörfer in einer sehr
unangenehmen Lage ist. Er hofft auf eine Stelle an der Frankfurter
Bibliothek, hat aber bis jetzt noch keine Anstellung, also auch kein

Geld. Er kann sich auch nicht recht darum bewerben, denner ist
einer von den poctischen, unendlich guten Menschen, die wohl andern,
aber nicht gut sich selbst helfen können; überhaupt hat er eine Men—
schenfreundlichkeit und Milde, wie man sie nicht leicht wieder findet.
— Du kannst Dir nun vielleicht denken, daß wir gespanut waren, zu

sehen, wie er und Trendelenburg sich zusammen finden würden.

Sie

*) Friedrich und spüter auch Bernhard Becker besuchten das Joachimsthalsche
Gymmagsium in Berlin und lebten dort unter Ferdinands brüderlicher Aufsicht.
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haben sich vor 14 Tagen zuerst hier getroffen; da sie beide viel Welt

haben, so fand sich die äußerliche Bekanntschaft sehr leicht. Helms—
dörfer war vom ersten Blick ganz für Trendelenburg eingenommen;
was aber Trendelenburg von ihm und von uns denken mag, daß

wir mit Helmsdörfer viel vertrauter sind als mit Trendelenburg, den
wir seit Jahren kennen, das wissen wir nicht, und es thut uns zu—
weilen fast leid, daß wir gegen Trendelenburg so fremd und kalt
scheinen müssen. Aber er hat uns in den Ton hineingebracht, und
wir können vor lauter Ehrfurcht nicht heraus. Doch ist er auch wieder
sehr freundlich und bringt uns oft etwas mit, wovon er weiß, daß es
uns gefällt — kleine Gedichte oder poctische Übersetzungen von seiner

Schwester oder einem seiner Freunde. Zu diesen kleinen Manuskripten
nun haben wir ihm zum Geburtstag ein ganz nettes kleines Porte—

feuille gearbeitet, welches ihm Freude zu machen schien. Wir hatten
auf Trendelenburgs Geburtstag, den 30. November, noch fünf andere
vom November verlegt und Schwarz, Helmsdörfer und Trendelenburg
dazu eingeladen. — Um sechs Uhr waren alle da, wir tranken Thee,

und nachher wurden die Geburtstagskinder mit einem Liede im guten
Zimmer empfangen, wo auf dem runden Tische ein Kuchen mit 29 Lich—
tern in einem großen Kranze stand. Als die Freude über die Lichter

einige Zeit gedauert hatte, kam Sophie als heiliger Andreas (der
Heilige des Tages) mit Theodor als Fischerknaben, welcher in einem
Netze für jeden und jede ein ganz kleines Geschenk brachte. Andreas
teilte sie aus und gab jedem ein Verschen dazu.

Der Vater war

sehr überrascht und wußte nicht gleich, was er dazu sagen sollte. Da
Sophie aber nicht eigentlich verkleidet war und das Ganze so äußerst
fromm, einfach und lieblich durchführte, so mußte er auch ganz damit
zufrieden sein. Nachher wurde Punsch getrunken und Ratspiele ge—
macht, wobei der Besuch sowohl als die Kinder höchst liebenswürdig
waren. Um 10 Uhr ging der Besuch weg, die Kinder höchst selig
schlafen, und als wir am Morgen erwachten, waren alle Gesichter so
heiter und die Welt so schön weiß beschneit, als wäre wirklich ein

Heiliger vorübergeschwebt.
Was mich bei der Gelegenheit noch ganz besonders erfreute,
war Sophiens Heiterkeit und diese ist dauernd; denn sich bei einer

besonderen Veranlassung dahin zu schrauben, ist Sophiens Art nicht.
Es wird Dich auch freuen daran zu sehen, daß das, was Dich ge
rade jetzt im Gedanken ans Vaterhaus vielleicht oft stört, nicht be—

ständig ist, und daß Deine Schwestern noch immer leichtsinnig genug
sind, an einem frendigen Tage alle trüben Gedanken zu verbannen.

Auch trügen wir immer, was uns persönlich betrifft, gern und willig
—wir wissen ja, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten
dienen — nur ist es oft recht schwer, audere leiden zu sehen.

Der kleine Charley fängt an, in unseren Herzen mit Herbert das
Gleichgewicht zu behaupten. Alle Abend sagt er bei mir sein eng—
lisches Gebetchen; da ist er wirklich ein kleiner Engel, und er läßt

mich wohl eher beten als ich ihn.
Du siehst,, mein lieber Ferdinand, daß wir viele kleine häus—
liche Freuden haben; könnten wir Dir nur mehr verschaffen — ich

glaube, das ist es, was Dir fehlt. Wenn Du nicht ein recht, recht
warmes Herz hättest, müßtest Du ja in der ewigen Arbeit und
Anstrengung ganz erstarren. Ein Glück ist es noch, daß Duden

lebendigen, herzlichen Friedel bei Dir hast.
Den 11. Januar 1832.

Unsere größte Freude für Weihnachten bestand im Verfertigen
einer Laube von Tannenzweigen, worin Maria mit dem Josuskinde
und den anbetenden Hirten war, darüber der Stern und in heller
Schrift: „Ehre sei Gott in der Höhe“. — Im Ganzen fiel die Be—

scherung recht hübsch aus und war nicht ohne Überraschung für uns
alle, da einige Gäste ihre Gaben mitgebracht hatten— D'O.s für
uns brillante Tuchnadeln —; aber viel schöner als das war ein Rosen—
stock mit einem Gedichte von — Trendelenburg.

Ins neue Jahr haben wir, acht aus der Familie, recht ein—

mütiglich hineingetanzt.

Auch Herr Wehrmann und Helmsdörfer

wurden vom Vater zum Tanzen gebracht. Herr Helmsdörfer war
vorher eine Stunde bei uns und brachte uns die allerniedlichsten
Neujahrswünsche und for each ein Heftchen Zeichnungen von Retsch

mit. Seine Freundlichkeit stellte in der Mutter Augen Trendelenburg

sehr in Schatten, der ungewiß zugesagt hatte und denselben Tag
schrieb — er wolle lieber zu Hause bleiben.

Die Mutter war wirk—

lich sehr chokiert und der Vater schien sehr verwundert.

Ich weiß

das Betragen nicht recht zu deuten, aber es könnte mir nicht in den
Sinn kommen, deshalb an ihm irre zu werden, nachdem wirso viele
Beweise von seinem tiefen und warmen Gemüt gehabt haben. Nur

darf man keine subjektiven Beziehungen, wie der Vater sie nennt,
haben, denn da fühlt man sich wohl oft getäuscht. Wenn ich aber

einen herrlichen guten Charakter als solchen erkannt habe, warum
sollte ich an ihm zweifeln, weil ich einen einzelnen Zug an ihm nicht
ganz verstehe?

An Dir würde ich auch nie irre, wenn ich auch die

wunderlichsten Dinge hörte; ich kenne Dich ja und weiß, daß ich Dir
vertrauen kann. — Was nun Herrn Helmsdörfer betrifft, der sehr für

Deinen Gruß dankt, so wird er uns immer lieber.

Er ist eigentlich

ganz Geist und Seele, und solche Milde bei solcher Schärfe ist fast
unbegreiflich; ich gäbe viel darum, wenn Du ihn kenntest und uns
Dein Urteil über ihn sagen könntest.

Vor der Welt mag er wohl

große Fehler haben, aber ich glaube, bei Gott werden ihm die nicht

zugerechnet.
Vater und Mutter haben das neue Jahr recht wohl und heiter
angefangen; der liebe Gott wolle sie uns nur lange so erhalten, dann

trägt sich auch alles andere leichter.
Unser Freund Jean Paul sagt einmal: „Die Blume öffnet sich
gern dem träufelnden Tau, aber vor einem Platzregen schließt sie ihren
Kelch.“ Er wendet das, glaube ich, auf Zurechtweisungen an; ich
habe nun solchen Taues viel von Dir genossen, wenn auch nicht

immer mit klaren Worten, und möchte Dich bitten, auch unseren
Friedrich damit zu erquicken. Er wird gewiß wohlthätig in seinen

Kelch fallen.
Unser kleiner Zögling Anatole ist seit mehr als 14 Tagen be—
deutend krank, und wir mußten sogar glauben, daß es gefährlich sei,
doch sind der Vater und die zugezogenen ürzte jetzt einigermaßen im
Reinen über die Krankheit und wir können ruhiger sein.
Unser Leben in Offenbach ist jetzt stiller, als je, und es ist
uns, im Vertrauen gesagt, gerade recht— Du weißt schon warum.

Es ist wohl wahr, daß wir im Umgange etwas verwöhnt sind, be—

sonders durch Trendelenburg; ich will selbst nicht leugnen, daß es
auf unser äußeres Lebensglück Einfluß haben mag, was die Mutter
oft fürchtet. Ich bin aber deshalb ohne Sorgen — wenn wir äußer

lich verlieren, so müssen wir innerlich doppelten Gewinn haben, und
das Glück, herrliche Menschen zu kennen, möchte ich nicht um alle
Schätze der Welt missen.

Was giebt es denn Besseres in der Welt,

als den Glauben an Gott und an Menschen? — Und wenn man den

recht befestigen kann, so ist es ja das größte Glück, und uns von
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Gott geschickt; der wird auch für die Folgen sorgen. In seine Hände
befehle ich Euch und unseren Kranken und uns alle. Leb wohl, es
ist schon spät nach Mitternacht — ich wache heut bei dem Kleinen
und habe einige Stunden recht angenehm zugebracht, an Dich zu
denken und zu schreiben, nachdem wir mit Trendelenburg einen stillen
schönen Abend verbracht hatten.
Offenbach, 18. Februar 1832.

Mein liebster Ferdinand,
wir haben einige recht sehr schwere Tage verlebt; da wir nun Hoff
nung haben, daß es besser wird, soll mein erstes Geschäft sein, Dir
zu schreiben, damit Du noch die Freude mit uns teilen kannst. Ja,
eine Freude ist es, zu sehen, wie die Natur und Gott helfen, wo
alle menschliche Hilfe zu Ende geht. Wir wagten nur noch um ein
schnelles, sanftes Ende für den armen Jungen zu bitten, und Gott
gab wieder Leben. Was uns alle so schmerzte, war nicht nur Mit—

— schlim
men Folgen, die sein Tod für uns haben konnte. Wir hatten den
Knaben in den vier Jahren sehr lieb gewonnen und wußten seinen

herrlichen Charakter mehr zu erkennen, als seine Eltern. Ihr müßt
Euch ja noch erinnern, wie lieblich, schalkhaft und durchaus wahr er
ist. Die letzten sechs Wochen hatten wir zwischen Furcht und Hoff
nung geschwebt und waren alle von der beständigen Gemütsspannung

aufgerieben. Am Dienstag Morgen nun wurde Anatole sehr krank, so
daß wir die drei Tage bis Donnerstag Abend stündlich seinem Ende
entgegensahen. Das war ein fürchterlicher Zustand. Endlich spät
abends fing er an, uns wieder zu erkennen, und, wie der Morgen

kam, wichen die bösen Geister dem wieder erwachenden Bewußtsein
und Leben. Wie Anatole aber gestern war, das läßt sich nicht be—
schreiben; er war verklärt, als hätte er drei Tage begraben gelegen
und wäre zu einem besseren Leben aufgestanden. Sein Blick und

Wesen war so überirdisch, so himmlisch freudig und dankbar, daß wir
kaum wagten, es für wirkliche Besserung anzusehen. Wir fühlen jetzt
recht, lieber Ferdinand, daß wir mehr zur Freude als zur Trauer

geschaffen sind; unser Schmerz war groß, aber unsere Freude ist
größer und weit überwiegend. Gott gebe nur seinen Segen dazu;
wir wollen unsere Hoffnung noch nicht zu hoch stellen.

Den 9. März 1832.

Es ist unbegreiflich, wie schnell im bewegten täglichen Leben die
Eindrücke der Freude und des Schmerzes der gewohnten natürlichen

Stimmung weichen. Es sind erst sechzehn Tage seit dem traurigen
Ereignis verflossen, und wir können zuweilen schon wieder fröhlich
sein. Es ist aber nicht allein das Stumpfwerden des Schmerzes oder
das Vergessen, was uns so weit bringt; des lieblichen Knaben Tod
war ein sanftes Einschlummern zur Verklärung und zu einer besseren

Wett. Aus den kurzen Tagen seiner scheinbaren
sein Bild als Verklärter, als Engel geblieben, und
wir ihnm droben sucheu, und der Schmerz, den wir
den, wäre egoistisch. Die freudige Erinnerung an

Besserung ist uns
als solchen müssen
dabei noch empfin
ihn und die Hoff—

nung, ihn wiederzusehen, wird uns bleiben. So denken wir recht oft
mit Wehmut an ihn, aber nicht ohne Trost, als die keine Hoffnung
haben. Ganz sonderbar kommt es mir bisweilen vor, daß ich Anatole
lehren und zurechtweisen konnte, da ich ihn jetzt im Geiste über uns
schweben und auf uns herablächeln sehe. Ein großer Trost in der
schweren Zeit waren uns seine Eltern und unsere vielen Freunde.
Gleich am ersten Abend kam Trendelenburg, und er hat die seltene
Gabe, den Sinn unmerklich auf andere Dinge zu lenken, ohne ent—

weder durch Mittrauer zu ermüden oder durch gewaltsame Zerstreuung
zu verletzen.

Es ist möglich, daß ich Dir bald eine Nachricht in Bezug auf
Sophie melde. Es ist aber
Nt nur eine Ahnung. Herr Helms—
dörfer hat nämlich gestern di
sicherung einer Stelle am Offen
bacher Progymnasium erhalte.. Z.y müßte mich nun in Helmsdörfer
sehr irren, wenn nicht— nun, Du verstehst mich schon — wenn er's

nicht machte wie Du. — Ich weiß garnicht, ob dem Vater schon so
etwas eingefallen ist; der Vater und er sind sich ganz entgegeugesetzt;
doch verehrt Helmsdörfer den Vater und der Vater can't help, ihm

gut zu sein; und ohne alle besonderen Rücksichten ist es sehr schön,
daß er hierher zieht.— Helmsdörfer ist garnicht stolz oder ehrgeizig;
sein Leben und Denken ist die menschliche Seele. So wird seine äußere

Stellung immer eine bescheidene sein: Sophie paßt aber auch viel mehr
für ein beschränktes, wie für ein großartiges Leben, also ist hierin kein
Stein des Anstoßes.

Sophie hat — meine ich — Ursache zufrieden

zu sein, denn: „Wer des Lehens größte Güter hat, begehre nicht auch
zugleich die kleinen“ — sagt irgend ein Dichter und er hat recht. Recht

sehr danke ich Dir für Deine Mitteilung die kleine Blondine betreffend*)
Du und Sophie, Ihr habt nun eine weite Aussicht vor Euch. Minna
und ich sind noch tief in den Bergen — aber doch in einem lieblichen

Thal. Ich habe neulich „das Käthehen von Heilbronn“ gesehen und
es fast beneidet, weil es ihr so klar geoffenbart ist, was sie soll und
will. Ich meine, wenn man das eine so klar vor sich hätte, könnte
es gar nicht schwer fallen, zu thun und zu leiden, wie sie.
Unser Leben ist durch Helmsdörfer um vieles reicher geworden,
und wenn er uns aus seinem früheren Leben erzählt, so ist es ein
wahrer Schatz, den er uns öffnet. Es wird bei ihm der Vers recht

wahr: „Wer da hat, dem wird gegeben, daß er die Fülle habe“
Denn durch seine reiche, warme Seele und durch seinen Blick, mit
dem er das Innerste der Menschen durchschaut, bringt er auch das
kleinste F.unkchen Seele derer, die mit ihm in Berührung kommen, ans
Licht und sie erhalten alle eine andere Bedeutung.
Du mußt mir diesmal den egoistischen Brief zu gute halten, ich
komme immer wieder auf uns und Helmsdörfer zurück. Ich denke, es
interessiert Dich doch und ich kann nicht gut anders: außer allen anderen
Gründen ist es mir zu sehr Gewohnheit geworden, mit Sophie gleich
zu denken und zu fühlen. Es beschäftigt mich also fast ebenso viel

als sie. Das werde ich mir künftig ein wenig abgewöhnen müssen:
ich darf aber noch nicht daran denken, auch glaube ich, wenn Helms—
dörfer uns nicht wieder fremd werden muß, so werde ich immer als
Freundin und — Schwester sehr an ihm hängen. Drum habe ich,
immer eine Angst, ob die, die mir die Liebsten sind, ihn auch recht
verstehen und lieben.

Daß Helmsdörfer uns nicht zu schnell für sich eingenommen hat,
hatte seinen Grund in unserem gleichzeitigen Verkehr mit Trendelen—
burg; wir hatten uns so sehr an dessen Art und Weise gewöhnt, daß
uns etwas dem gaunz Fremdes gewiß nur durch wirklich Gutes, nicht

Glänzendes, gewinnen konnte. Das war also ein strenger Probierstein
für Helmsdörfer: von seinen Freunden wurde uns daher lange vorge—
worfen, wir verständen nicht, ihn genug zu schätzen; wennes jetzt

noch jemand sagt, so wissen wir's besser! Der Hauptzug in Helmsdörfers
Charakter ist vohl die Liebe, von der der Evangelist Johannes redet.
) Dr. Ferdinand Becker trat damals in Beziehung zu seiner nachmaligen
Gattin Ziliaris, Tochter des Generals Rödlich in Berlin.

Den 15. Juli 1832.

Mein vielgeliebter Ferdinand!
Du wußtest wohl auch ohne unser Schreiben, wie wir uns alle
freuen, daß Du so glücklich bist;— Gott gebe Euch seinen Segen. —

Recht herzlichen Dank für die Briefe von Deiner Ziliaris. Du hättest
sie uns nicht besser beschreiben können. Die Hauptzüge ihres Innern,
die wohl Liebe, Einfachheit und Demut sind, treten klar daraus her
vor. Von ihrem Äußeren hat uns Friedrich ein liebliches Bild ent—

worfen. Daß sie nicht gelehrt ist, freut uns recht; erstens für Dich,
— da kannst Du ihr noch recht viel lehren, und Du thust es gern
und gut: — schaden kann es auf der anderen Seite nicht: denn, daß

sie nicht zu sehr zu Dir hinaufblicke, dafür wirst du schon sorgen, da—
von bin ich überzeugt: dann für uns, wir sind auch nicht gelehrt. Es
ist wirklich spaßhaft, was Ziliaris von ihren Stunden schreibt, geht
bei uns gerade so. Wir setzen uns auch einmal wöchentlich (denn
mehr Zeit haben wir nicht dazu) vor Le Sage's großen Atlas und
nehmen Beckers Weltgeschichte dazu, um ein wenig Geschichte zu lernen.
Zophie übt sich auch jetzt fleißig am Klavier, und ich spiele nichts als

Beethovensche Sonaten, weil es auch Helmsdörfers Lieblingsmusik ist.
Zo haben wir schon jetzt gleiche Beschäftigung. Wäre Ziliaris über
alles dies weit hinaus, und besäße sie eine ausgezeichnete geistige Bil—
dung, so würden wir uns wohl lieb gewinnen, aber schwerlich so ganz
schwesterlich werden, wie es jetzt gewiß geschieht;— wenn wir uns

nur einmal sehen könnten! Grüße sie herzlich als unser jüngstes
Schwesterlein! Du wirst neugierig sein, auch etwas von Sophie zu
hören. Helmsdörfer hat vor 14 Tagen mit dem Vater gesprochen.
Wir sollen's zwar nicht wissen, wissen's aber doch — und sogar auch,
daß der Vater äußerst freundlich und mild gegen ihn war. Dennoch

hat Helmsdörfer gegen Sophie noch keine duekte HÄußerung gethan,
denn es versteht sich alles von selbst.
Verschen von Uhland*) denken:
„Was konnten wir a—

Ich muß oft dabei an ein
sagen—

Was sollten wir auc, fragen?
Wir wußten ja genug!“
) Uhland: „Die Zufriedenen“.

—

Den 1. Oktober 1832.

Es war uns eine sehr große Freude, den Vater so erfrischt zu—
rückkommen zu sehen und besonders ja ganz entzückt von Deiner lieben

Zilly. Ich habe den Vater nie mit so viel Zärtlichkeit von jemandem
reden hören, und es vergeht kein Tag, wo er nicht von ihr spricht
und Dich und uns alle glücklich preist. Es war uns beinahe ein

Triumph, daß in den ersten Tagen seines Hierseins die Sprachstudien
nicht recht gehen wollten. Das Leben in der Wissenschaft ist am Ende
wohl doch nur Stückwerk, wenn man es mit dem Leben in geliebten

Menschen vergleicht, und das Göttliche offenbart sich gewiß im letzte—
ren am besten.

Drum lasse ich jetzt lieber alles andere liegen und

genieße jeden Augenblick, den ich mit Sophie und Helmsdörfer zu—
bringen kann. Ich glaube, daß das für meine Seele eben so gut
oder noch besser ist, als ginge ich in die Kirche, und ich würde sehr
glücklich sein, wenn es mir beschieden wäre, ihnen mein ganzes Leben
zu folgen wie ihr Schatten — ja, es ist fast mein einziger Wunsch. —

Seit einiger Zeit, wo ich oft an eine Trennung von Sophie habe
denken müssen, ist es mir ganz klar geworden, daß ich nur durch sie
und in ihr lebe und ohne sie nichts bin. Sie ist mir Schwester,
Freundin und selbst Mutter. Denn, wie sie bei allen jüngeren Ge—
schwistern Mutterpflichten hat erfüllen helfen, so war es wohl bei mir

besonders, weil ich sehr unartig und hart war, und ich glaube, seit
meinen frühsten Kinderjahren hat nichts so viel Einfluß auf mich ge—
habt als die Milde, mit welcher sie mich an sich heraufzog. Es mag
daher kommen, daß ich, ohne es zu wissen, mich so an sie anschloß,
daß alle anderen mir fremder blieben.

Wenn ich mir nun vorstelle,

wie ich ohne sie wäre, so scheine ich mir fast verwaist, und der Mut
fehlt mir gänzlich, ihre Stelle ausfüllen zu helfen. — Eins weiß ich,
was dem Vater eine Lücke in seinem Leben ausfüllen könnte — daß
er mit Trendelenburg an einem Ort wohnte; und ich denke mir das

nicht unmöglich, wenn der Vater diese Gegend verlassen sollte. Doch
will ich nicht vermessen sein; der liebe Gott weiß wohl das alles
am besten.

Nur wollte ich, es wäre irgend etwas entschieden.

Wir

dachten uns lange Vaters Zurückkunft als den Termin dieser Unge—
wißheit, aber der Vater hat mit uns garnicht davon gesprochen. Nur
mit Trendelenburg sprach er an demselben Abend lange allein. Tren—
delenburg nahm Abschied, weil er am nächsten Tage nach Eutin

Im Dezember 1832.

Es giebt so viel zu denken und zu sprechen, daß ich oft ganz
müde davon bin und wünschen muß, ein wenig vom Leben ausruhen
zu können. Wir Kinder hatten im stillen gehofft, daß Sophies Ver—

bindung mit Helmsdörfer vielleicht schon Weihnachten stattfinden könnte,
und das hätte auf die kürzeste Weise vielem Unangenehmen ein Ende
gemacht. Aber als es endlich dazu kam, daß mit dem Vater deshalb
gesprochen wurde, meinte er, es sei doch besser noch zu warten bis
Helmsdörfers Anstellung von Darmstadt da sei, weil es unpassend sei,

daß Helmsdörfer heirate, ehe er eine bestimmte bürgerliche Stellung
habe. Der Vater mag wohl recht haben und Helmsdörfer und Sophie
haben sich natürlich ganz ruhig gefügt. Wenn es aber noch sehr lange
dauert, so glaube ich fast, daß die Rücksicht wegen der Stellung im
bürgerlichen Leben (ohne Einfluß auf seine Einnahme) durch andere
wichtigere Dinge könnte aufgehoben werden. Denn, wenn es lauge so
bleibt, wie es ist, so wird es auf keiner Seite gute Früchte bringen. —
Bescherung giebt's dies Jahr bei uns nicht — weder Finanzen, noch

Zeit, noch Gedanken wollten sich dazu fügen.

Es macht mich jetzt

ein wenig betrübt, wenn ich an die Feiertage denke; denn unsere Hoff
nung, sie mit einer Hochzeit zu feiern, kaun wohl nicht mehr in Er—
füllung gehen, und da wird's ein bissel still sein. — Der Kopf ist
mir so voll, fast als wäre ich selbst Braut. — Ich denke, da ich die

Freuden und Leiden des Brautstandes jetzt so mit durchmache und
eigentlich erlebe, so brauche ich wohl selbst nicht hineinzukommen. —
Ich kann mir wirklich noch nicht recht denken, wie ich's anfangen
werde, wenn Sophie weg ist. Aber ich denke, es ist wohl am besten,
garnichts voraus zu denken, damit man sich in jedes Verhältnis zu
finden weiß: — es ist ja doch alles provisorisch. — Das ist das Ziel,
wonach ich strebe, immer bereit zu sein. wenn der Herr einmal ruft.

zu sagen: „Hie bin ich“.
Minna und ich haben viel Freude an den kleinen D'Ors. Sie
sind uns gänzlich überlassen, da die Eltern den Unterricht uns ganz
auvertraut haben, der Vater sich aber überhaupt um die Kleinen wenig
bekümmert und die Mutter mit den anderen zu sehr beschäftigt ist, um

irgend etwas mit ihnen zu treiben.

Minna unterrichtet sie im Lesen

und Zählen —ich lasse sie schreiben und singen. Das treiben wir
ganz auf unsere Weise, suchen uns selbst die beste Methode, und es
scheint recht gut zu gehen.

An den Bruder Friedrich.
Dezember 1832.

Wir waren den ganzen Monat durch allerlei Sachen in betrübter

Stimmung, so daß uns das schöne Fest überrascht und fast beschämt
hat. Denn was sind am Ende doch alle Quälereien, wenn wir sie
mit dem Glück vergleichen, das uns der liebe Gott gegeben, und das
niemand antasten soll? — Kleine Stäubchen, die vorüber ziehen und
der Sonne kein Licht rauben können. Wenn wir einfältigen Menschen
das nur immer bedächten, da hätte alle Traurigkeit ein Ende. — Ich

muß mich aber zusammen nehmen, sonst schreibe ich wieder „sentimen—
tal“, wie Du es zu nennen beliebst.

Andere Leute nennen es nicht

so, aber Du bist halt so ein Schuß und meinst, alles müßte so hopsasa
sein, wie Du, und alles andere wäre „sentimental“. — Nun, hüpf
Du nur fort —es soll Dir verziehen sein. Danke aber auch denen,

die Dir einen Stecken vorhalten, damit Du Dich nicht überspringst
und die Füße verrenkst,— und wenn Dich auch mal einer beim

Schopfe faßt und kräftig schüttelt,— das muß all sein und trägt
gute Früchte. — Aber auf unsere Bescherung zurückzukommen; wir
hatten also nichts, garnichts vorbereitet — nicht einmal für unser

Brautpaar.

Als aber der Tag kam, sollte doch der Baum nicht

fehlen, und da wurde denn in aller Eile noch etwas darunter herbei—

geschafft, und so erhielt jeder doch eine Kleinigkeit in einem Epheu—
kränzchen, und ein rotes Lichtchen dazu.

Der Abend war stiller als

gewöhnlich, aber sehr heiter und angenehm, ohne störende Gestalten,
denn der einzige Besuch war unser Trendelenburg, der auch über Nacht
blieb und am Morgen früh noch mit uns in die Mette ging.
An Ferdinand Bcecker.
Den 27. Dezember 1832.

Trendelenburg kommt nächsten Sonntag noch einmal, um — Ab—

schied zu nehmen. Er geht nach Bonn, wo sein Zögling, der junge
Nagler, ein Examen macht; dann wird er einige Wochen in Paris
zubringen und Ostern nach Berlin gehen. Ob es uns leid thut, dar—

über haben wir noch nicht gesprochen; das muß jeder tragen, wie
er's fühlt. Mir erscheinen alle diese äußeren Verhältnisse jetzt so sehr
wandelbar, daß ich es für thöricht und unrecht halten würde, mich

———
ist ja wie das der Glasstückchen im Kaleidostop. Aber der liebe Gott
dreht es, und so ist es ja immer gut. Wenn man das weiß, so ist
es fast unbegreiflich, daß wir Menschen noch immer wünschen können.

Rechte Christen sollten wohl niemals betrübt sein, wenigstens nicht
wegen äußerer Dinge.
Ich war hente in guter Schreiblaune, aber auf einmal will's

nicht mehr gehen; drum muß ich nun schließen. Seit acht Tagen ist
die allgemeine Stimmung im Hause besser. Das Christkindchen hat
sich wohl unserer ein wenig angenommen.
Mache es nur nicht wie Friedrich, der immer meint, ich wäre

sentimental. Das ist mir im Gegenteil sehr zuwider, und ich habe
auch von Natur keine Neigung dazu. Ich kann zuweilen selbst nicht
begreifen, wie schnell ich wieder lustig werden kann.
Den 29. Juli 1833.

Helmsdörfer hat sich seit einiger Zeit sehr verändert, aber ganz
„organisch“. Sein ängstlich lebhafter, sprudelnder Geist geht mehr
und mehr in ruhige Klarheit über.

Der Vater, den er sehr verehrt

und liebt, hat wohl viel Einfluß auf ihn, doch ungleich mehr Sophie,
die immer ruhiger und klarer wird in dem Bewußtsein, das Rechte
gefunden zu haben — den, der sie zu dem „Einen, was Not ist“

geleitet. Sophie ist oft recht mutwillig, zuweilen auch (wie heute) sehr
still, weil sie nichts thun könnte, als allenfalls weinen. Nur eine
Trauer hat sie, daß sie nicht allen Menschen von dem Lichte geben
kann, das ihr leuchtet. — Wie sie sich äußerlich gegeneinander be—
tragen, kann Dir Bruder Friedrich sagen, obgleich er es nicht ganz
verstehen kann. Es liegt auf dem Verhältnis etwas so Heiliges, daß
ich oft denken muß (verzeih das kühne Wort): „So könnten Engel
lieben“, denn es ist alles zur Ehre Gottes
Den 20. Oktober 1833.

Der Vater hat eben gesagt, er wolle seine Einwilligung geben,

daß Sophie Weihnachten heirate. Ich freue mich sehr, daß ich Dir
diese gute Nachricht mitteilen kann, aber ich kann jetzt nicht frohlocken.
Die letzte Zeit war für uns zu schmerzlich, sie hat mir zu sehr den
Lebensmut genommen, als daß ich mich so bald wieder freuen könnte.

Glücklich ist das Los derjenigen, welche nie ihre willenlose oder ge—
horsame Kindschaft den Eltern gegenüber aufzugeben brauchen und ihr
Leben lang nur ihrem Winke lauschen und ihre Wünsche rückhaltlos
erfüllen können. Wir müssen oft suchen, jedes für sich und eins für
das andere, die Dinge klar zu betrachten und müssen uns denn mit

Gottes Hilfe selbst den rechten Weg suchen.
Den 20. Oktober 1833.

Vorige Woche hatten wir in all unserer Betrübnis eine recht
helle, erfreuliche Erscheinung, Prof. Lücke. Es war das erstemal, daß
ich ihn sah, seitdem ich aus den Kinderschuhen getreten bin und solche
großartige Menschen einigermaßen verstehen kann. Ich kann Dir nicht
sagen, wie wohl mir bei ihm geworden ist, und wie es mich erfreut
hat, nun seine Seele so klar und freundlich zu sehen, wo ich sonst
nur die freundlichen Augen sah, und als eine geliebte, verehrte Er—
scheinung aus der frühsten Kindheit betrachtete. Es mag einem wohl
so zu Mut sein, wenn man ein schönes Lied, dessen Klänge man sich
aus der Kindheit dunkel erinnert, wieder hört und versteht. Ich bin
um einen Menschen reicher, denn, wenn ich in große (geistige) Not

käme, könnte ich ohne Zaudern zu ihm gehen und ihn bitten, mir
hinüber zu helfen. Das ist ja unser einziges Glück und unser größ—
ter Reichtum auf der Welt, wenn wir Menschen kennen, zu denen
wir dieses unbeschränkte Gefühl der Liebe und des Vertrauens

haben können.

Dann besitzen wir sie, wenn sie auch selbst nichts

davon wissen, wie z. B. Professor Lücke, mit dem ich kein Wort ge—

sprochen habe.
Heute sprach die Mutter davon, sie wolle die Haushaltung ganz
allein übernehmen und wir sollten mehr Stunden geben. Dagegen
habe ich hautement protestiert. So lange ich es ändern kann, werde
ich es nicht unternehmen, mit den Knaben etwas anderes als Nebeu—
sachen, Leseübungen u. dgl. zu treiben und auch dann nicht mehr als

mit zweien zusannnen. Alles andere halte ich für eine verkehrte Stellung,
und ich halte es für unrecht, wenn man sich nicht mit aller Kraft
gegen ein verkehrtes Verhältnis auflehnt, besonders wenn man da—
durch aus dem Kreise tritt, der uns von Gott und der Natur ange—

wiesen ist. Ich werde nie glauben, daß wir geschaffen sind, Knaben
zu unterrichten.
etwas anderes.

Mit kleinen Kindern, wie mit D'Orvilles ist es

Den 7. Februar 1834.

In die Zeit um Weihnachten hat sich so viel zusammengedrängt,
daß es schwer war, sich in alles zugleich zu finden — Weihnachts—
und Hochzeitsfrende— Trauer mit Euch, — der Anfang des neuen
Jahres — Abschiede — neues Ankommen eines fremden Hausgenossen
— was mir immer peinlicher wird — das alles drängte sich in
10 — 12 Tage zusammen.

Sophie kommt oft herüber; — sie ist meistens still und fleißig,
aber immer sehr heiter und macht dadurch heiter. Wenn ich ein
Stündchen abkommen kann, so laufe ich hinüber zu ihr und erfrische
mich. Minna führt die Haushaltung fleißig fort, so gut und so ver—
gnügt, als es sich eben thun läßt, und ich suche in meinem Departe—
ment ein Gleiches zu thun.

Will bei einer von uns der gute Mut

nicht mehr recht aushalten, so muß die andere nachhelfen, und gelingt
das nicht,
Außerdem
christlichen
diese nicht

so stehlen wir uns ins Nachbarhaus zu den Geschwistern.
studieren wir an der christlichen Selbständigkeit und dem
Leichtsinn, denn wir finden beide immer mehr, daß es ohne
gehen will.
Den 24. Februar 1834.

Ich habe immer nicht zugeben wollen, daß die Mädchen Plauder—
taschen wären, weil ich mir wirklich einbilde, gut schweigen zu können,
wenn ich muß. Aber ich fürchte doch fast, die Volksstimme hat
einigermaßen recht, denn selbst ich fühle heute ein besonderes Ver—
guügen darin, Dir zu schreiben, weil ich ein Geheimnis dabei ver—
raten will, welches noch dazu sehr angenehm ist. „Der langen Rede
kurzer Sinn“ ist nämlich, daß unsere Minna am Sonntag durch mich
ein niedliches rosa Billet von — nun rat einmal, wem — bekommen

hat, und am Dienstag Abend mündlich geantwortet hat. Den Inhalt
des Briefes und den Schreiber mußt Du aber wirklich raten!— —

Ich wollte Dich eben bis zum Ende meines Briefes in Ungewißheit
lassen, aber es wäre doch zu grausam, also kurz: Pansch ist der
Bräutigam und Minna seine Brauf!
Am 22. Juni 1834 erlag der 29jährige Ferdinand Becker in
Berlin einem Nervenfieberrs?

Ein härterer Schlaqg als der Tod dieses

um den Tod von Ferdinands Schwiegervater.

de rsität.
ige

Er war Assistenzarzt bei Geh. Rat Horn und Privatdozent an der Uni—

edlen Menschen, der der Freund und Vertraute, Helfer und Rater der
Seinen geworden war, hätte Eltern und Geschwister nicht treffen können.
Verstummt in ihrem Schmerz, gewinnt es Ferdinande nur auf ihres
Vaters Wunsch über sich, einen Brief an die junge Witwe zu richten.

Ferdinande an Zilly Becker geb. Rödlich.
Den 1. Juli 1834.

Gott sei mit Dir, meine geliebte Schwester, und stärke Dich
und richte Dich auf in Deiner schweren Traurigkeit, wie Er auch uns
gestärkt hat, daß wir nicht an Seiner Güte und Barmherzigkeit ge—
zweifelt haben. Wir danken Ihm stündlich, daß Er unserm armen
Vater Kraft giebt, seinen Schmerz mit solcher Ergebung zu tragen.
O liebste Zilly, es ist etwas Großes, einen Maun so tief gebeugt und
dabei so fromm ergeben zu sehen, und wenn es auch Dich aufs neue
tief erschüttern wird, wenn Du ihn siehst, so wird es auch Dich wieder
aufrichten. Was ein solches Wiedersehen vermag, das Haben wir am
Samstag durch unsern lieben Bernuhard erfahren. Seine Ankunft
wirkte wie ein Wunder. Gott segne Marianne Saling und Trendelen—
burg für ihre Sorge und Liebe und alle, alle die treuen Freunde und
lasse sie zur Zeit der Trauer auch solche Freunde finden! — Dies
ist das einzige auf der Welt, das heilig genug ist, daß man es zum

Danke für sie wünschen kann. Und auch Dir sei Dank, Du liebe
Schwester, daß Du noch in Deinem Schmerze so freundlich mit den
Brüdern bist, — und Gott lohne Dir, so lange Du lebst für das

Glück, das Du unserm geliebten seligen Bruder bereitet hast. Sein
Leben ist heiter und glücklich gewesen, — doch war seine glückliche
Verbindung mit Dir das einzige Glück auf dieser Welt, um dessen

Verlust ich ihn beklagen möchte, und auch den Schmerz dieser Tren—
nung hat ihn wohl der gütige Gott nicht mehr fühlen lassen. Du,
Geliebte, mußt seinen Verlust am schmerzlichsten empfinden, denn Du
verlierst die Gegenwart, — die Erinnerung bleibt uns und verklärt
sich nur; — aber was er uns in der Hoffnung war, das ist zerstört.

Mir schien ein freudiges Wiedersehen so nahe, — ich hatte eben Mut

gefaßt mich darauf zu freuen, denn anfangs schien mir das Glück zu
groß. Du erinnerst Dich wohl, wie Du von Kotthus zurückkamst;
gewiß, liebste Zilly, — so habe ich mich darauf gefreut, Euch alle
zu sehen, — und was ich mit ihm zu bereden und zu teilen dachte,

ist noch so irdisch und menschlich lebhaft in meinen Gedanken, daß

ich es nicht so schnell vergeistigen kann, um mich mit einem anderen
Wiedersehn, wie es uns verheißen ist, ganz trösten zu können. Sein

ganzes Wesen war so durchaus Leben, daß ich mir nur mit Mühe
die Wahrheit selbst vorsagen muß; mein inneres Gefühl kann und
will nicht an seinen Tod glauben. Verzeih mir, liebste Zilly, daß ich
Dir von meinem eigenen Schmerze rede, ich hoffe, Dein Trost wird
Vater sein, so viel es möglich ist,— und Vaters bester Trost wirst
Du sein. Gott wolle Dich stärken, daß Du bald die Reise antreten
kannst. O liebste Zilly, wie freut es uns von Bernhard zu hören, daß
es auch bald Dein Wunsch war, zu kommen. Wir sannen und sannen,
wie wir Dich dazu hewegen wollten, und Du kommst uns auf halbem
Wege entgegen! Gott führe uns Euch beide Geschwister bald wohl—
behalten in die Arme! Wenn doch auch Marianne Saling mitkäme! —

Bitte, licbste Zilly, grüße Marianne und Friedrich aufs herzlichste und
entschuldige, wenn wir nicht schreiben; — ich will Dir's gestehen, selbst

diese Zeilen an Dich habe ich mir auf Vaters Zureden abgerungen. Es
wird mir gar zu schwer, und was könnt Ihr am Ende aus meinen

Briefen sehen, das Ihr nicht vorher wüßtet! Ach, alle Worte sind sehr
arm. Vater sagte neulich selbst, er freue sich so darauf, ganz still bei Dir
zu sitzen. Lebe wohl, liebste Schwester, Gott tröste und behüte Dich.
Deine Dich innig liebende Schwester
Ferdinande.
Wer aus den vorhergehenden Briefen an Ferdinand die fast schwär—
nerische Liebe der Schwester und aus den Aufzeichnungen der Greisin
empfunden hat, mit welcher Liebe sie bei dem Andenkcu des Bruders

weilt, wie sie sich nicht genug thun konnte in dem Wunsche, jeden Zug
seines Wesens wiederzugeben, der kann ermessen, was Ferdinande jetzt
für ihr Herz und Leben verloren hatte, auch wenn uns aus den nächsten
15 Monaten keins ihrer eigenen Worte davon zeugt.

Der Vater Becker brachte die gebrochene junge Witwe nach Offen—
bach. Dies zarte Wesen mit Liebe zu umgeben, sie helfend zu stützen,
in ihr ein Heimatgefühl wachzurufen, war das Streben aller Haus

bewohner; sie wurde der Mittelpunkt zartester Aufmerksamkeit, auch seitens
der jungen Engländer. So hatte auch Ferdinande ein reiches Feld, ihr
liebendes Herz zu bethätigen. Ob sie eignen Wünschen nachhing? Vielleicht
daß sie damals Rückerts Verse sich aneignete, die sie noch als Großmutter
als den schönsten Ausdruck ungausgesprochnen Hoffens bezeichnete:
Ich bin die Blume im Garten
Und muß in Stille warten,

Wie und auf welche Weise
Du trittst in meine Kreise u. s. w.

Hätte sie es ahnen können, daß ihr Gruß an Trendelenburg (in ihrem
Brief an Zilly vom 1. Juli 1834) „wunderbar in seine Seele eingeschlagen

hatte und ihn ein ganzes Jahr beschäftigte“ (wie er ihr später gestand),
es hätte sich ihr in dieser dunklen Zeit ein lichtes Morgenthor der Hoff—
nung aufgethan! Aber es hätte ja Trendelenburgs gewissenhafter, sich
selbst streng in Zucht haltender Natur nicht entsprochen, Ferdinandens
Schicksal an sich zu binden, ehe er ihr zugleich mit dem Geständnis seiner

Liebe auch eine sichere Zukunft für ihr zu gründendes Haus bieten konnte.
Bisher war Trendelenburg unbesoldeter Professor und nur auf den

Ertrag seiner zahlreich besuchten Collegien angewiesen; im Frühling 1835
wurde ihm ein Jahresgehalt von 800 Thalern zugesagt. Die Csterferien
benutzte Adolf zu einem letzten Wiedersehen mit dem alten Vater in Eutin,
der kurz darauf starb (16. Mai 1835); wieder eilte beim Schluß des
Sommersemesters der gute Sohn zur vereinsamten kränkelnden Mutter,
— dann aber ließ er sich von seinem Stern leiten, nahm eine an ihn

ergangene Einladung zur Hochzeit von Minna Becker und Christian Pansch
an, und traf am 28. September in Offenbach ein.

Adolf Trendelenburg an seine Mutter.
Offenbach, den 30. September 1835.

Liebe treue Mutter!

Von Gefühlen durchkreuzt und vom bunten Leben bestürmt, habe
ich heut fortwährend an Dich gedacht. Vor 10 Tagen feierte ich mit
Dir Deinen Geburtstag still dankend und für Dich und uns hoffend.
Vor zwei Tagen meldete ich Dir meine Reise und Ankunft. Da

ahndete ich noch nicht, daß ich schon heut nach so kurzer Frist wie
ein umgewandelter Mann Dir schreiben würde.
Liebe alte Mutter! Ich komme in keiner geringeren Absicht
als Dich um Deinen Segen zu bitten. Wie freue ich mich, daß ich
Dich noch darum bitten kann. Unser Vater mußte hingehen, ehe er
mir seinen Segen geben konnte, ich meine diesen Segen, um den ich
Dich heut bitte. Ich dachte an ihn mit Wehmut und Andacht in der

Nacht, da ich noch einmal den Schritt überdachte, den ich that. Liebe
Mutter! Ferdinande Becker ist heute meine Braut geworden. Ich
bin durch sie glücklich und werde es sein. Ich bitte Gott, daß sie es
auch durch mich werde. Ich habe sie jahrelang gekannt, in drei Tagen
wieder erkannt, und heut ist sie mein und ich bin ihr. Schon liegt
ein goldener Reif um einen der Finger, mit denen ich schreibe und
die nie einen Ring trugen. Es ist Panschs und Minnas Polterabend.

und wir poltern mit einem neuen Jubel hinein.

wird ausgeschmückt.

Das große Haus

Alles regt sich zum Polterabend und zum Hoch—

zeitsfeste. Dazwischen stehen wir mun wie neue Menschen, uns kaum
hesinnend über alles, was mit uns und in uns geschehen.
Den 1. Ottober 1885, morgens.

Ich halte meine Morgenandacht, mein Lob- und Danklied bei
Dir, liebe Mutter, und bei Euch, meine Schwestern. Ich lobe und

preise die Seligkeit, welche ich seit gestern empfinde, und ich danke
dem Himmel, daß er mich so geführt hat und nicht anders. Liebe
und Dank strömen in einem flutenden und wallenden Strom des Her—
zens zusammen.

Es war gestern ein stürmischer Tag — nach einer

großen belebten Gesellschaft, in der sich die Teilnahme an unserm
Doppelfest fröhlich aussprach, waren wir noch bis in die dritte Stunde
zusammen.

Liebe Mutter! Könnte ich Dir nur ein Bild von meiner

Ferdinande geben. Freilich bin ich selbst ein parteiischer Erzähler,
aber doch bin ich allein der kundigste. Glaube mir, es ist eine Tochter

nach Deinem Herzen.

„Ferdinande ist ein anmutiges Wesen“, schrieb

Schwester Marianne vor zwei Jahren und das Wort that schon da—

mals meinem Herzen wohl.

Wie ist sie wirklich lieblich!

Ihr Sinn

ist einfach, ihre Äußerung natürlich, ihre Seele schön, ihr Geist ge—
bildet, ihr Charakter fest, ihre Erscheinung ansprechend. So könnte
wohl auch ein anderer sprechen als ich. Es ist so; und es ist noch
mehr in ihr, daß ich noch täglich Neues aus ihr schöpfen werde. So

viel Glück ahndete ich nicht, da ich jahrelang so streng mich behütete.
Ich danke Gott.

Wie steht die Zukunft nun in anderem Lichte da!

Wie sehnlich wünsche ich, daß Du Ferdinande und Ferdinande Dich
kenne; ich bin überzeugt, daß Du uns dann Deinen Segen mit um

so heißerem Vertrauen geben wirst! Ferdinande giebt mir die Ein—
lage; ein Wesen wie Ferdinande aus solchen Zeilen zu erkennen, ist
unmöglich; aber die Wahrheit ihres ganzen Sinnes und Seins blickt
auch aus den wenigen Zeilen. Ich hatte nie geahndet, daß ich —
wie ich jetzt von Sophie und ihr selbst erfahre — schon vor einer
Reihe von Jahren einen Eindruck auf sie gemacht habe, der allen

andern widerstanden hat. Nie glaubte ich, daß ich auf diese Weise
den schönsten und tiefsten Wünschen begegnete. Mit zweifelndem Herzen
trat ich ein. Mein Glück ist das Werk dreier Tage. In dreien Tagen
kam es zur Blüte. Aber eine lange, vielfach durchkreuzte Vergangen—

heit hat es genährt, gepflegt, bewahrt, gereift. Ich spreche mit unseres
Vaters Worten: Danket dem Herrn, dennerist freundlich und seine
Güte währet ewiglich.

Gieb uns Deinen Segen, teure, herzlich ge—

liebte Mutter. — Die herzlichsten Grüße und Wünsche vom Vater

und der Mutter des Hauses. Es war unvecrgleichlich schön, als ich
nach einem kurzen Worte mit Ferdinande den Vater und die Mutter
nun bat, daß ich nicht mehr ihr Freund, sondern ihr Sohn sei, —
und sie nur mit Thränen und Umarmung antworteten, als dann unsere
arme Witwe Zilly kam und dem schluchzenden Vater zu Füßen kniete.
Gott! Gott!

Was Sophie Helmsdörfer Trendelenburg von Ferdinandens jahre—
langer stiller Neigung mitteilt. davon schreibt sie nach der Verlobung
an Karoline Trendelenburg nach Eutin folgendes:

„Seit vielen Jahren ist es meine feste Überzeugung, daß Adols
und Ferdinande von Gott für einander bestimmt seien. Ob und wie
sie sich finden würden, das war freilich eine Frage, die mir das Herz

oft recht schwer zusammendrückte. Es tritt, wenigstens für unsere
schwachen, sterblichen Augen scheinbar so oft die Welt und das mensch—
liche Treiben bei der eigentlichen Bestimmung des Menschen störend
und hemmend ein. Für uns ist es scheinbar oft nur eine wahre Klei

nigkeit, die das Gelingen oder Mißglücken bestimmt, die entscheidet,
ob sich die verwandten Wesen finden, oder oft für diese Welt auf
immer getrennt werden. Ich kann es nicht lassen, Dir einen Abend
zu beschreiben, an dem zuerst meine recht lebhaften Wünsche für unsere
beiden Geschwister zu Gott aufstiegen: Wir hatten Adolf den Winter
über oft hier bei uns gesehen, und ohgleich wir seine Besuche damals
und auch später nur auf unsern Vater bezogen, so mußten und durften
wir uns doch bei den oft ernsten und wissenschaftlichen, öfters aber

auch in Heiterkeit und Scherz übergehenden Gesprächen erfreuen. Wenn
er dann auch noch in trüben, schweren Stunden durch seine herrliche
Ruhe erheiterte und vieles erleichtern half, so wurde uns natürlich
der werte Freund immer lieber; für uns Schwestern wird diese Zeit
immer reich an den schönsten Erinnerungen bleiben, denn es giebt

gewiß nicht oft ein solches reines, frohes, unbefangenes Zusammen—
leben von Freunden, als es damals hier war.

Am Karfreitag kam Adolf vor seiner Abreise von Frankfurt, um
uns Lebewohl zu sagen. Der Abschied wurde allen, den Eltern, uns
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Schwestern und auch ihm recht schwer; das war nicht zu verbergen,
und die letzte halbe Stunde verging in wehmütiger, fast wortloser
Stille. Den nächsten Abend, als Ferdinande eben beschäftigt war,
den Thee zu bereiten, klopfte es an, und jeder fuhr fast erschrocken
bei dem bekannten, dem wohlbekannten Tone auf.

Wir hatten uns

nicht geirrt, — er war es noch einmal. Er war selbst ein klein wenig

berwirrt und sagte, er habe den noch übrigen Abend nicht besser be—
nutzen können. Es war mir sehr aufgefallen, wie Ferdinande in dem

Augenblick, als er hereintrat, leichenblaß wurde; sie schenkte jedoch
mehrere Tassen Thee ruhig ein und ging dann unter irgend einem
Vorwande hinaus. Ich folgte ihr bald in ihr Zimmer; als ich hinein—
trat, sank sie mir in die Arme und brach in einen heftigen Thränen—
strom aus. Ihr Herz hatte eigentlich gegen ihr Wissen und Willen

ein so schönes Geständnis abgelegt. Doch begreifst Du gewiß, wie

nich dieses später oft in bange Sorge für sie versetzte. fters jedoch
war aber gerade hierdurch meine Zuversicht für die Zukunft und die

Gestaltung ihres Lebens gestärkt.

Ferdinande hat gewiß in ihrem

Wesen und Charakter etwas ausgezeichnet Harmonisches. Von ihren
Kinderjahren an verband sie mit ihrem warmen, tiefen Gemüt einen

eigentümlich schönen Ernst, und auf diesem guten Grund und Boden
gedieh um so schöner die Heiterkeit und der lieblichste Scherz. In
ihren Kinderjahren durch die damaligen, oft verwickelten Verhältnisse
fast unbeachtet, durfte sie sich um so freier entwickeln, und ungestört
»on krankhaften Einwirkuugen gewann oder vielmehr behielt ihr Ge—
müt eine ganz besondere Reinheit, Klarheit und Stärke. Hierauf be—
cuhte auch mein mnerschütterliches Vertrauen, ja, ich möchte es fast
Üüberzeugung nennen, daß es des Herrn Wille sei, daß sie der geliebte
Freund erkennen und finden würde, und daß sie ihn einst beglücken
dürfe. Auch brauchte ich nicht zu fürchten, daß die schöne Neigung,
die Richtung, die ihr Herz genommen, störend in ihr sonstiges Leben
eingreifen könne. Wer sie recht kennt, muß sie lieben. So haben sich
wohl manche junge Männer warm für sie interessiert; doch wußte
sie jede thörichte, unangenehme Annäherung fern zu halten; und
wagte sie auch nicht in Bezug auf Adolf den leisesten Wunsch in
sich aufkommen zu lassen, so hat er doch gewiß längst, sich selbst
und ihr unbewußt einen natürlich nur wohlthätigen Einfluß auf sie
ausgeübt.“
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Die Mutter Becker an Marianne Lentz geb. Trendelenburg
in Oldenburg.
Offenbach, den 8. Oktober 1835.

Geehrte Frau!
Gewiß ist es wahr, daß da, wo die wahre Liebe wohnt, die
Herzen der Menschen vereinigt werden zu einer großen Familie Gottes.
O, könnte ich die geliebte Schwester unseres Adolfs herzaubern — nur
für einen Tag, — um dieses Paar seliger Menschen zu sehen, und

die glücklichen Eltern. Sie, teure Frau, würden diese Seligkeit mit
uns genießen wie wir selbst, denn Er ist ja Ihr Bruder, und so
rechne ich Sie zu den Unsrigen. — Nehmen Sie meine Ferdinande

auf in Ihre geehrte, so sehr geachtete Familie! Ich hoffe zu Gott
— aber in Demut, — daß sie Ihrer aller würdig sein wird.

Ihr

tüchtiger, fester Charakter, ihr einfacher Sinn und besonders ihr sehr
liebendes Gemüt wird Ihren Bruder beglücken; so werden Sie das
gute Mädchen lieben lernen. Sie hat lange den Wunsch, der nun

so schön erfüllt ist, mit mir in ihrem Herzen getragen, freilich nur
wie ein in Demut erzogenes Kind sich ein solches Glück wünschen
kann. Nun ist alles gut. An seine sichere feste Brust lege ich das
geliebte Kind, und mit Ruhe, wenn auch nicht ohne Schmerzen werde
ich sie hingehen sehen, „wo die Gräber mir eine Heimat gearündet
haben“, wie Adolf sagte.
Was soll ich Ihnen über uns sagen? — Unter Millionen würden

wir ihn gewählt haben, hätte uns die Wahl frei gestanden. Der Vater
war erschüttert, wie bei der Todesnachricht von unserem Sohn; es
war eine Freude, die an den Schmerz grenzte. Es war zu viel für

den Augenblick für den Vater, der, was meine Seele leise zu ahnden
wagte, sich nie zu denken erlaubte. Doch war auch ich unbegreiflich

überrascht, denn noch eine Stunde vor seiner Erklärung fühlte ich
schmerzlich, er habe nur Freundschaft für sie. Gott segne sie, die

jetzt so glücklichen Menschen! O, sähen sie ihn, wie heiter und fröh—
lich sein schönes Auge lacht, und wie er uns gehört, Sie würden
glücklich und froh sein, wie wir alle.
Dieselbe an ihre Tochter Minna.
Den 5. Oktober 1835.

Meine Gedanken sind etwas geordneter, nur in diesem Augen—
Denn hinter mir auf dem Sofo

hlick wollen sie nicht zu Papier.

sitzt ein liebes Paar im freundlichsten Geflüster, und Trendelenburg
lacht mit seiner alten Lac

was kann man da machen? Trendelen—

hurg wird uns jeden Tag lieber. Du lachst und denkst, das ist wohl
bei der Mutter nicht möglich — wohl ist's doch so. Täglich, ja stünd—

lich mache ich mir Vorwürfe, daß mein Herz so ohne Maß und Ziel
an ihm hängt. Aber jeder andere muß es mir verzeihen in der Be—
ziehung, daß ich zwei Söhne in ihm gewonnen habe — den die

Nandchen beglückenden, und den, welchen Gott mir sandte zum Er—

jatz für den herben Verlust. Schlagend tritt mir oft seine Ähnlichkeit
mit Ferdinand vor die Seele.

„Aber, liebe Mutter“ — wie klang

das so gleich aus beider Munde. Ich versichere Dich, liebe Minna,
daß ich noch immer in der Einsamkeit in Thränen der Dankbarkeit
ausbreche, wenn ich denke, daß mir am Ende der so lang unterdrückte,
heiße Wunsch gewährt ist. Gott erhalte ihn —alle drei gewonnenen
Zöhne, die — jeder in seiner Art — unser Stolz sind.

Am 18. Oktober verließ Adolf Offenbach, nachdem das Osterfest
des kommenden Jahres für die Hochzeit ins Auge gefaßt war.
Ferdinande an ihre Schwester Minna.
Offenbach, den 20. Oktober 1835.

Wir haben zwanzig sehr glückliche Tage zusammen gehabt —
so glücklich, daß es unrecht wäre, den Schmerz der Trennung nicht
bald von der Freude besiegen zu lassen.— Vorgestern Abend wollte

es mir schwer ums Herz werden, der Spruch „wir sollen haben, als

hätten wir,nicht“ beschäftigte mich sehr. Er ist gewiß sehr wahr, aber
schwer zu erfüllen.

Aber nachher habe ich mich an meines teueren

Adolfs fester, frommer Zuversicht wieder aufgerichtet, so daß ich gläu
big hoffe, Gott werde uns das Glück, das er uns zeigt, auch er—

reichen lassen.— Ja, die Welt ist sehr schön und der Friede ist sehr
schön und die Liebe ist dos allerschönste, aber das wissen leider nur

wenige so recht. Abe.
glückliche Gemeinde ode
den Herrn im höher.
wie freundlich der F,

'ssen, die sind wie eine heimliche,
»unter einander; sie preisen
ichmecken und sehen erst recht,

Braukstand und Hochzeil.
Oktober 1833 — Aprif 1836.

Mit scheuem Gefühl öffnen wir nun das verschlossene Kästchen (dessen
Innenseite Ferdinande als Braut mit einer Jeichnung der Sixtinischen
Engelchen von Rafael schmückte) und lösen das blasse rosa Band, das
die vergilbten Briefblätter aus dem Brautstand unserer Eltern umschließt.
Dürfen wir aus den Briefen einzelnes herausnehmen, um das geliebte
Bild, welches wir wieder beleben möchten, auch im Frühlingsschein junger
Liebe erglänzen zu lassen? Dürfen wir es thun ohne das Andenken an
des Vaters ernst zurückhaltendes Wesen, an der Mutter mädchenhaft zarten
Sinn zu verletzen?
Ja, wir dürfen es.— Im Jahre nach dem Tode unseres Vaters
sahen wir die Mutter diese und viele andere ihr wertvolle Briefe wieder

durchlesen; sie vernichtete damals eine große Menge, die Briefe aus dem
Brautstand aber gönnte sie vertrauensvoll ihren Kindern als Vermächtnis.
Die Briefe tragen in ihrer Ausführung den Stempel ihrer Zeit, aber
sie gewähren auch einen Blick in den allerpersönlichsten Verkehr zweier

Menschen, welche zu diesem Höhepunkt ihres Daseins herangereift sind in
strenger Selbstbeherrschung und geduldiger Treue; was sie kennzeichnet,
ist vor allem der ideale Sinn. Der hier angestimmte Grundton tönt
fort in immer reicherer Harmonie bis ans Lebensende — auch durch
unsere Blätter. Wenn in der jungen Generation hier oder dort unter
dem Eindruck des Gelesenen ein verwandter Ton mitschwingt und sich

fortpflanzt, oder der Wunsch erwacht, auch in dem jetzt viel schneller
dahinbrausenden gewinn- und genußreicheren Leben den idealen Sinn
weiter zu pflegen: dann können wir es verantworten, auch aus unserem
heiligsten Schatze aus der Vergangenheit, aus den Liebesbriefen unserer
Eltern einige Blätter hier eingefügt zu haben.
Ferdinande an Adolf.
Den 19. Oktober 1835.

Gestern, nachdem Du uns verlassen, blieben wir noch lange zu—
sammen. Um Mitternacht schickte mich Mutter zu Bett; ich war noch
gar nicht schläfrig, ich hätte in die Kirche gehen mögen und, wenn

der Pfarrer ausgeblieben wäre, selbst predigen und dichten, immer
über den Text: „Freuet Euch!“ Und du, mein liebster Adolf, freust
Du Dich denn auch recht herzinniglich? Ganz gewiß, sonst könnte
mir ja nicht so zu Mute sein, als wenn Herz und Seele laut jauchzen
nöchten!
Adolf an Ferdinande.

Eisenach, den 21. Oktober, nachmittags.

Reiseklänge.
An der Mainkur.

Halte stille, lieber Fluß,
Zchaukle hin auf deinen Wellen
Meiner Liebsten einen Gruß.
Halt am Garten, lieber Fluß,

Flüstert dort, vertraute Wellen,
Bleich als wär's mein Abendgruß
Flüstert ihr ein tröstend Wort:
Wie die Wellen leis' und heiter
Bleiten bald die Tage fort.
Am Morgen früh.

Himmelsbläue
Immer neue,

Wölbst dich dort und hier.
Himmelsbläue
Immer treue
Schein' ins Fenster ihr;

Sie versteht die Himmelsbläue
Seelenklarheit, Tief' und Treue
Hrüß mein Mädchen mir!

Die Wartburg.

Sängerburg, Luthers Burg,

Töntest einst von Minne wieder

. dem zarten Krieg der Lieder,
Dec die Ritter sich gefreut.
Diese Liebe grauer Zeiten,
Die verklungnen Herrlichkeiten.
Fühl ich heut in mir erneut.

Sängerburg, Luthers Burg,
Predigst eine große Lehre,
Feste Burg und gute Wehre
Ist hier unser Gott genaunt;

Gottes Wort, die ew'ge Wahrheit,
Hast Du mit der Glut der Klarheit
In die Welt hinaus gesandt

Sängerburg, Luthers Burg,
Wo sich Lieb' und Gottvertrauen
Treu vereint ein Haus erbauen,
Bau'n sie eine Burg wie dich;
Wie in deinen starken Mauern
Sollen beide in uns dauern —
Gott verleih' es — ewiglich.

Adolf an Ferdinande.
Berlin, 25. Oktober 1835.

Ich soll Dir vor allem schreiben, ob es denn eigentlich wahr

sei, daß ich Dich liebe, es sei wohl ein Wunder. Jene Frage klingt
mir fast ebenso, als o. Da fragtest, ob es denn eigentlich wahr sei,

daß ich lebe. Diese- Geheimnis ist jenem gleich.
Meine Seele hört nicht auf, sich Deiner zu freuen. Jahrelang
habe ich mich an Deinem Bilde gefreut. M. Saling kann dies aller—
dings wissen, denn ich erinnere mich wohl, wie ich vor einem Jahre
mit ihr von Dir sprach. Aber das gebe ich nie zu, daß sie diese
Freude eine unglückliche Neigung nenne. Soll es heißen, daß die

Erfüllung mich über alles glücklich gemacht hat, und daß dagegen die
Nicht-Erfüllung wie eine unglückliche de erscheint: so hat der Aus—
druck ein Recht in sich. Aber auch nur so. Sonst würde ich, wenn
der Himmel es anders beschlossen hätte, es doch immer für ein Glück

geachtet haben, daß ich Dein Bild tiefer erkannt und so lange mit
Liebe in der Seele getragen.

Immer, immer hätte mich das erfreut.

Und hätte ich wenige Tage nach Minnas Hochzeit nach Salzburg
ziehen müssen, um dort an den großen Bergen, wie einst Petrarca
m stillen Thale von Vaucluse that, die verklingende Sehnsucht wieder—
tönen zu lassen: ich hätte dennoch eine Freude an Deinem Bilde ge—
habt und eine unglückliche Neigung würde ich es nie genannt haben.
Des sei gewiß, Du mein Glück!
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Am Sonnabend starb Professor Salomon, Lehrer des Joachims—
thalschen Gymnasinms. Friedrich und Bernhard hingen an ihm mit
dankbarer Liebe. Der Direktor Meneke beklagt den Verlust des Lehrers
sehr. In Prima gab er namentlich den vorbereitenden philosophischen

Unterricht und leitete die Übungen der deutschen Aufsätze u.s.w.

Der

Direktor Meineke trug mir gleich am Sonnabend mit liebenswürdigem

Vertrauen an, diesen Unterricht in der Prima zu übernehmen. Ihm
schien daran zu liegen, und er wußte das Schöne und Vorteilhafte

hervorzuheben. Ich besann mich einen Tag. Viele meiner Kollegen
an der Universität suchen ähnlichen Nebenerwerb. Gerade jene Zweige
des Unterrichts sind die Spitze des Gymnasiums. Ich würde Freude
daran haben.

Aber die Sache würde mir Zeit rauben und die Kräfte

zersplittern. Besonders ist die Korrektur der deutschen Aufsätze mühe—
boll. Ohne Dich würde ich es abgelehnt haben, und darum habe ich
es auch mit Dir abgelehnt. So oft ich rechne, rechne ich immer zu
unserem Vorteil, wenn wir die weise Genügsamkeit und die verständige
Sparsamkeit üben, die wir beide in der Gesinnung tragen. Ich möchte
nicht an dem Fehler erkranken, dem Ferdinand erlag. Ich möchte
nicht zu vielerlei treiben, so daß am Ende die Sachen die Kraft zer—

ceißen oder gar übersteigen. Ist es küuftig nötig, so wird sich eine
Nebenquelle des Erwerbes schon wieder finden. Fürs Erste laß es
uns ein Jahr lang versuchen. Für die Freiheit unseres gemeinsamen
Lebens ist es immer ein Gewinn, wenn es ohne das geht. An der
Universitit muß es am weitesten führen, wenn ich der Universität

meine Kräfte möglichst ungeteilt hingebe.
Oktober 18365.

Die liebste Beschäftigung ist mir jetzt wieder das Klavierspielen.
Das scheint mir so recht für die Einsamkeit gemacht. Selbst das
Lesen will mir nicht recht gelingen; ich trage zwar die Iphigenie mit
mir herum, aber ich möchte sie so viel lieber mit Dir lesen; so wird
es mir schwer, die Gedanken darauf hinzuleiten. Das ist mir bei der

Musik so angenehm, daß sie den Gedanken alle Freiheit läßt, sie nur

freundlich begleitet und sich ihnen anschmiegt.

Ich spiele oft die

Quvertüre zu Egmont, Du hast mir gesagt, Du hättest sie auch gern.
Daran gefällt mir sehr der Schluß, der einen so schönen Triumph
ausdrückt.

Ich habe am Sonntaqnachmittag Sophie und Zilly aus

der Iphigenie vorgelesen.

Wenn Du sie einmal durchblätterst, werden

Dich dieselben Stellen freundlich begrüßen, doch will ich Dir bezeich—
nen, was mich besonders erfreute. Zuerst der vierte Auftritt im ersten
Akt, dann im Anfang des dritten Aktes die Stelle, wo Iphigenie hört,
daß die Geschwister leben. Dann einige Seiten weiter die Worte der

Iphigenie: „So steigst du denn, Erfüllung, schönste Tochter“ u.s.w.
weiter unten: „Eure Hand bricht unreif nie die goldnen Himmels—
früchte“ u. s.w. Goethe, der es schreibt, ist zwar auch nur ein Mensch,
aber solche Stellen können einem ans Herz dringen wie eine unmittel

bare göttliche Verheißung. Sehr hat mich auch im ersten Gespräch
Iphigeniens mit Thoas ergriffen: „Wohl dem, der seiner Väter gern
gedenkt.“ Wohl uns, mein geliebter Adolf!
Adolf an Ferdinande.
Den 31. Oktober 1835.

So schließe ich nun die erste Woche, die ich in meiner alten
Behausung wieder verbrachte, aber unter neuen Erinnerungen und
neuen Hoffnungen. Der Sonnabend, besonders der Abend, hat mir

immer eine Ruhe in sich getragen, eine Stimmung, nicht so feierlich
wie der Sonntagmorgen, aber auch nicht so zerstreut wie der Sonn—
tagabend — beschaulicher und wohlthuender als alle Tage. An einem
Samstagabend war es, meine ich auch, da Wehrmann*) uns einmal
eine Predigt von Schleiermacher vorlas (über die Gastfreiheit — er—

innerst Du Dich des schönen Spruches, der zu Grunde lag?), da
dann eine schöne Stille folgte, die niemand zu unterbrechen wagte,
da der Vater später noch mit der Lampe wiederkehrte und viel über
Beruf und Wahl des Berufes gesprochen wurde. Erinnerst Du Dich
des Abends? Damals fühlte ich auch die schöne Sonnabendsstille so
ganz, daß ich mit dem Gedanken wegging, wie wird's mit dem Sonn—

tag gehen nach einem solchen Sonnabend? Solche Ruhe des Sonn—
abends licß sich auch heute in meine Seele nieder. Ich saß für mich
da, in mich versunken oder vielleicht in Dich versunken, zum Teil
wenigstens; denn beides ist eins. Jede Zeit des Lebens hat ihr eige—

— jetzt Dich mit
dem Klavier befreundest!

Wenn nur nicht das Klavier so maschinen—

Lehrer im Beckerschen Haus.

1

mäßig wäre, daß es so wenig anmutige Bewegungen der Spielenden
zuläßt.

Im Altertum dachte man sich die Braut mit der Leier und

heutiges Tages am Klavier. Welches Bild ist lieblicher? Du sollst
mich nicht mißverstehen, es ist nur ein Seufzer über die moderne,
künstlichere Zeit. Denn mit eigener Empfindung sah ich bei Mendels—
sohns Ferdinands Klavier, das jetzt Dein ist, und freute mich, da
Frau Mendelssohn es mir zeigte. Es hat bei Mendelssohns eine
freundliche Herberge, bis die nene Herrin kommt. Felix Mendelssohn
hat einigemal auf dem Klavier gespielt; das ist ja wohl eine gute
Weihe! Die Ouvertüre aus Egmont mußt Du mir zuerst darauf vor—

spielen. Ich erinnere mich doch nicht recht auf dieselbe. Die ganze
vorige Woche ging ich täglich nach Wohnungen aus. Ganze Straßen
habe ich durchkundschaftet. Ich denke dabei viel an Dich, daß Du ein

wohnliches Haus findest. Wie ich irgend kann, möchte ich für Dich
der fremden Fremde das Fremde nehmen. Gelänge es mir doch! In
die Iphigenie that ich Sonnabend einen Blick. Es wollte nicht recht

gehen, da ich sie allein lesen sollte. Bei der Sehnsucht, welche Iphi—
zenie zuerst ausspricht, dachte ich an Dich, Geliebte! Auch Du ziehst
in die Fremde! Möchte sie Dir durch mich heimisch werden. „Einem
rauhen Gatten zu gehorchen ist Pflicht und Trost“ — aber einen lieben—
den zu lieben? — Ich schlug Deine Stellen vorläufig auf und lese

noch das Ganze. Es ist so schön, sich an demselben zu freuen; das
st erst die rechte Einheit des zusammenstimmenden Lebens.
Ferdinande an Adolf.
Den 1. November 1835.

Mein geliebter Adolf!
Schon den ganzen Tag bin ich im Begriffe an Dich zu schreiben,
und erst jetzt spät abends neun Uhr kann ich dazu gelangen. Es

haben mich lauter unbedeutende, langweilige Dinge davon abgehalten,
die mich aber zuletzt so ungeduldig und müde machten, daß ich nicht
mehr sprechen konnte und gern den guten Vorwand der Wacht bei dem
kranken Johny Armitage ergriff, um mich von der Thee- und Schach—
gesellschaft weg in mein Zimmer zu schleichen, um mich nach gar

mancher „zierlicher und unzierlicher Pein“ bei meinem Herzallerliebsten
zu erfrischen.

Ich war draußen schon etwas unmutig geworden über

den verdorbenen, verlorenen Sonntag, da kam ich ans Fenster und
sah den lieblichen Mondschein so klar auf der Wiese und dem roten

Gebüsche liegen — zum erstenmal seit seiner Wiederkehr, nachdem er
uns beiden in der Allee so freundlich ins Gesicht guckte. Da war
mir wieder all das Gezappel und Gepappel einerlei, und ich war in
meinem Gott und meinem Adolf sehr innig vergnügt, und da fiel mir

auch wieder ein, daß der Tag auch außer dem Monde manches Schöne
gehabt hat. Zuerst in aller Frühe das 2. Kapitel Johannes, wo uns

der Heiland so schön gezeigt wird, wie er den Menschen ihre mensch
liche Freude gönnt und selbst bereiten hilft; dann eine Nachlese Deines
lieben Briefes von gestern, die noch einmal eine reiche Ernte wurde,
und endlich noch Dein Bild, das mich so tro und freundlich anblickt,
daß ich immer hinsehen möchte. Ich habe ma, darüber gefreut, daß
Du den Antrag an das Gymnasium nicht ange:ommen hast, denn ich
habe eine große Angst vor zu angestrengter geistiger Arbeit. Was

unser Auskommen betrifft, so bin ich auch außer Sorgen. Wenn Du
nur das Hauswesen klein und einfach haben magst, so ist mir's lieber,
denn es ist leichter zu führen und die häuslichen Arbeiten, die mir

dabei zufallen, werden mir Freude machen, denn ich thue sie auch hier
mit Freude, wenn ich nur erst den Anfang gemacht habe. Bei dem
UÜbergang von einem Geschäfte zu einem anderen, verschiedenen bin ich

wohl schwerfällig. Sollte es Deine Stellung einmal erfordern, daß
Du einen größeren geselligen Kreis und ein größeres Haus hättest,
so hoffe ich mit Deiner Hilfe auch dazu das Nötige zu lernen und
es uns beiden leicht und angenehm zu machen, aber mein Vergnügen
und Glück werde ich wohl nie darin suchen.
Adolf an Ferdinande.

Freue Dich über den Mondschein, wenn er sich über die Wiese
ausgießt. Hier streift er nur durch die Straßen und macht den Aus—
druck des Stils der Gebäude großartiger. Der Mondschein muß mit
einer stillen Landschaft spielen, dann spiegelt er das Stillleben der
Seele. Zur bewegten Stadt paßt er weniger. Da ist der Mond oft
nur wie eine Straßenlaterne angesehen und wenige blicken poetisch in
sein Silberlicht. Auch ich las am Sonntag das zweite Kapitel des
Johannes. Das erste Kapitel ist schwer, aber je mehr man es ver—
steht, desto schöner. Im zweiten Kapitel hat man an dem vierten Vers
geklügelt; es klinge lieblos gegen die Mutter: „Weib, was habe ich
mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen.“ Das

de

Lieblose scheint nur in dem deutschen Ausdruck zu liegen.

Das

entschiedene Abweisen in der heiligen Sache — sollten wir es lieblos

nennen? Mir ist auch dieser Vers, recht und in Liebe gefaßt, ein
Vorbild und kein Abbruch. Der entschiedene Eifer kehrt ja auch in
anderer Gestalt Vers 15 wieder. — Es freut mich, daß Du mit Ver—

trauen auf ein genügsames Auskommen hoffst. Wenn wir nicht rechts
und links sehen, wenn wir nicht störende Vergleichungen mit anderen
austellen, wenn da unser Herz ist, wo unser Schatz sein soll, so wer—
den wir — das hoffe ich zu Gott —ein in sich zufriedenes sorgen—

freies Leben haben.

Es giebt ein probates Mittel zur Unzufrieden—

heit— das ist — immer nach denen zu sehen, die mehr haben. Aber
esgiebtauch ein probates Mittel zur Zufriedenheit — das ist — stets

nach denen zu sehen, die weniger haben.
Zahl.

Die letztere ist die größere

Wie viel Grund zum Dank gegen den Himmel!

So Gott

will, brauche ich mit Dir, geliebte Seele, solches äußere Mittel nicht.
Diejenige Zufriedenheit ist die schönste, die sich froh in sich selbst findet.
Man mag sagen, daß es in der großen Stadt mit dem in sich zu—
friedenen Leben schwerer ist, weil man täglich aus dem beschränkten

Kreise des eigenen Hauses in glänzendere Verhältnisse sehe, weil man
dadurch größere Ansprüche machen lerne u. s.w. — das heißt doch nur,

es sei schwerer, weil der Mensch eine neidische Natur in sich hat.
Nichts nagt mehr an der Gesundheit der Seele, als das. Ich habe
Gott immer gebeten, daß er, der die Liebe ist, mich vor jedem Anflug
des Neides bewahre, der das Gegenteil ist. Wenn man ein eignes

Haus hat und mehr bedarf, mögen solche neidisch vergleichende Ge—
dauken leichter köommen. Aber Du, meine Seele, wirst mich bewahren
vor solcher selbstgemachten, in sich unedsen Pein. Was der Himmel
schickt, werden wir mutig tragen. Das Übrige soll uns nicht anfechten.
Mit Goftt!
Ferdinande an Adolf.

Das letzte Mittel zur Zufriedenheit, das Du sehr bezeichnend
ein probates nennst, ist anerkannt gut, aber schön ist es nicht, und
ich hoffe, wir werden beide nicht dahin kommen, es zu bedürfen. Es
hat mir nie recht gefallen wollen und scheint mir ein wenig lieblos.
Wenn wir Menschen sehen, die unglücklich sind, so sollte wohl das
borherrschende Gefühl Mitleid mit ihrem Leiden und nicht Freude über
unser besseres Los sein. Ich glaube und hoffe, die große Stadt soll

mir die alte Zufriedenheit nicht rauben. Unsere Freunde in der Kind—

heit waren meist in reicheren Verhältnissen, nachher sah ich in Eng—
land viel Reichtum und bequemes reiches Leben, besonders für die
Frauen. Ich habe dort viele unausgesprochene unkluge Wünsche ge—

habt, aber keinen, der nach diesen Dingen ging. Ich habe lange Jahre
das Gefühl gehabt, als könnte mich niemand recht lieben, ich war
niemandem darüber böse, aber es schmerzte mich oft sehr und doppelt,
wenn ich sah, wie Sophie alle Herzen zuflogen; aber mißgönnt habe
ich es ihr gewiß nie. Und nun brauche ich wohl nicht mehr zu fürchten,
andere um die Liebe zu beneiden, da Du mich so unermeßlich reich
gemacht hast. — Gerade Sophie hat mir nachher über das betrübte
Gefühl hinausgeholfen; ihre warme Liebe zu mir hat mir zu mir
selber Mut fassen helfen, und in meiner Liebe zu ihr konnte ich alles

andere vergessen und mich selbst darin aufgeben. Was ich lange ver—
mißt hatte, ist auch mir nachher in reichem Maße zu teil geworden
und ich habe mich sehr daran erfreut, um meinetwillen und um der

anderen willen, denen ich dadurch Freude machen konnte, und ich kann
hoffen, daß nur Gutes daraus gekommen ist. Johny ist wieder wohl,
aber noch hier in der Kinderstube; ich bin durch die Krankheit mit
ihm auf einen besseren Fuß gekommen, was mich sehr freut. Er ist
ein sehr verzogenes Kind, und ich konnte nicht wie Minna den glück—
lichen Mittelweg zwischen er- und verziehen einschlagen, der nach und
nach zum ersten hinführt. Minna hatte unbegreifliche Geduld mit ihm
wie mit den anderen, zuweilen zu viel; darum habe ich oft gefürchtet,
die Kinder möchten zu mir kein Zutrauen bekommen, weil ich viel eher
zu strenge bin, aber ich habe nun gesehen, daß es doch geht. Einer

schlaffen trägen Natur ist einige Strenge sehr wohlthätig, sie lernt
durch diese Nachhilfe erst selbst ihre Kraft kennen. So ging es dem
Kleinen; er wurde tapfer im Arzeneischlucken, Geduld haben und solchen
kleinen Heldenthaten und freute sich nachher selbst darüber, und ich
mich mit ihm.
Adolf an Ferdinende.

*

Nimm, Eeliebte meine

November 1835, Sonntag Morgen.

einen Gruß aus der stillen Frühe

des Sonntags. Das Evange“
IsHannes, in welchem Du jetzt,
vielleicht gerade jetzt, auch liesest, führt mich an dies Blatt. Wir
haben ein schönes Kapitel gelesen.

Es ist wunderbar, daß wir an
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der Kapitelzahl die Sonntage unserer Trennung zählen. Der dritte
Sonntag und das dritte Kapitel. Hast Du 77) nicht auch recht darin
gesammelt? Das ist die Tiefe der Schrist D ae dem, der sich ihrem
Sinn hingiebt, in den verschiedensten Ttitnnnngen und Zuständen
gerade das zurückgiebt, was ihm in der Stunde und der Zeit heilsam
ist. Ich lese nun in der Schrift auch viel von uns geschrieben. Heute
deutete ich mir nach dieser Seite den schönen Spruch: „was vom Geist
geboren ist, das ist Geist“— und was ihm vorangeht.

Wenn wir

nach Gottes Willen alles zu teilen bestimmt sind, so soll doch dieses
alles vom Geiste wiedergebbdren werden. In dem Geiste ist unsterb—
liche Jugend, und wenn dann in dem Geiste Seele ist, so hat er eine
unverwelkliche Liebe. Von dem Geiste kann man allewege sagen: er
muß wachsen, alles andere muß abnehmen. Daß wir in einem Sinn

dereinigt sein werden, der das frische Leben fröhlich und das ernste
Leben ernst nehmen wird und alles, alles mit voller Seele und mit

hellem Geiste zu ergreifen trachtet: das ist jahrelang in der Ahnung
und nun in der Hoffnung mein liebster Gedanke gewesen. Gern lese
ich diese Hoffnung von neuem aus jedem Deiner Briefe heraus. Und

nun, Geliebte, fand ich sogar heute die andere nach außen strahlende
Seite der Liebe und ihrer Freude in der Bibel. Du dachtest gewiß
mich bei dem einen Vers an den „stolzen Bräutigam“. Ich habe es

immer gefühlt, daß dies Gefühl zugleich Preis und Dank sei für das
Empfangene. „Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam, der Freund
aber des Bräutigams stehet und höret ihm zu und freuet sich hoch
über des Bräutigams Stimme.“ Wie gehoben undinsich sicher ist
das ausgedrückt. Es ist dort nur ein Vergleich zu etwas Höherem;
aiber auch als das Niedere hat es die schönste Wahrheit. Ich erinnere
mich, wie in einer Vorlesung, die ich vor zwölf Jahren über den
Johannes hörte, darüber hin und her geredet wurde —kalt und klug.

Nun verstehe ich den Spruch ganz.

Die Freude lebt in mir, über

deren Stimme die Freunde sich erfreuen.

Ich aber freue mich, daß

neine Freude an der Stimme aller Seelen, die ich Freunde nenne,

io herrlich wiedertönt. Soll ich noch eine Seite des Kapitels hervor—
seben? ich bin einmal voll davon. Es ist die große Auschauung des
Lichtes, das tiefe Gefühl des Lichtes, das durch alles durchgeht. „Wer
Arges thut, der hasset das Licht, wer aber die Wahrheit thut, der
kommt an das Licht“ u. s.w. So lange das Gefühl und Bewußtsein
des Lichtes in unsrer Seele ist, des wunderbaren Lichtes, durch das

wir alles andere sehen und es selbst dazu, und in dem die Liebe ist,
weil es ja alles Leben der Welt erregt: so lange dürfen wir fröhlich
und getrost sein. Wo wir aber fühlten, daß die freudige Helle ab—
nähme: da wollen wir uns einander ermahnen und zum Quell des

Lichtes hinwenden. So sei es, Geliebte. Es ist Sonntag; darum
ziemt sich's unter uns wohl, daß unsere Stimmung ein Kind des Sonn—
tags sei. Nichts ist häßlicher, als alle Tage und alle Stunden gleich
machen. Wo die Landschaft keine großartigen Höhenpunkte hat, wie
hier in der Mark, wo man nur regelrecht gleichförmige Straßen sieht,
wie hier in Berlin, da muß man sich doppelt an den Höhenpunkten
und dem bedeutsamen Wechsel der Zeitabschnitte freuen.

—— —

Dienstag und Freitag abends sitze ich spät bei einer Schrift des
Plato, die ich an andern Morgen um8 Uhr erklären muß. Es ist eine
neue Vorlesung, ein Publikum (d. h. eine von den Studierenden nicht

bezahlte Vorlesung), und ich muß mit frischer Vorbereitung hineingehen,
wenn sie recht gelingen soll. Ich wünsche es sehr, denn die Zuhörer
verlaufen sich in diesen öffentlichen Vorlesungen leichter, als in den von
ihnen honorierten. So geht's in der Welt. Sie will etwas für ihr Geld
haben. Was sie bezahlt, hat sie am liebsten und hält sie am höchsten.
Die arme Welt! Zu meiner Freude fand ich heute (Mittwoch) Morgen

ein so gedrängtes Auditorium, daß ich mich selbst durchdrängen mußte.
Ich muß ein größeres Auditorium nehmen und auch für die Privatcollegia
bin ich in gutem Gang. Weil mir in allem Gelingen jetzt durch Dich

eine weitere und schönere Bedeutung liegt, so will ich auch doppelt
dankbar sein. Es ist, als ob das Leben unsere Liebe auch äußerlich
bestätigen wollte; denn wir bauen unser Haus mit auf den schwanken—
den Zuspruch der Studenten. Es ist jedesmal bei Beginn des Semesters
eine kleine Spannung, denn man weiß nicht, welche Nummer man

zieht. Die Meldungen gehen vorher sparsam ein und kommen meistens
nach. Da klopft ein bischen das Herz, wenn man zuerst schüchtern
das Auditorium öffnet. Aber es hat etwas Begeisterndes, wenn sich
ein voller Kreis eingefunden hat. Es ist mit dem Zuhörerkreis, der
sich um einen sammelt, ein eigenes Gefühl. Aus den entlegensten

Gegenden kommen sie zusammen. Ich habe Zuhörer aus ganz Preußen
und den meisten Teilen Deutschlands, aus Ungarn und Siebenbürgen,
selbst aus London und New York. Ich schäme mich recht, wenn ich's

einmal mir nicht zu Dank gemacht habe, dennesist doch eigentlich
vermessen, sich so hinzustellen und sein armselig bischen Weisheit in
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alle Welt hinein zu predigen. Dies Gefühl sollte eigentlich noch mehr
und öfter kommen, als es kommt.
es stachelt.

Es sollte noch mehr stacheln, als

Ferdinande an Adolf.
Den 17. November 1835.

Wohl habe ich mich auch über den Bräutigam im Evangelium
Johannes gefreut, und es fiel mir dabei noch die schöne Stelle im
19. Psalm ein, wo die Sonne mit einem Bräutigam verglichen wird.

Ich danke Dir sehr für Deine Sonntagsepisteln und freue mich auf
die künftigen. Am Sonntag las ich erst spät abends, aber das Kapitel
hat mich schon früher immer, und nun doppelt erfreut. Wie freue ich
mich darauf, wieder mit Dir zu lesen.

Das ist doch ganz anders.

Adolf an Ferdinande.

Ich wurde heut Abend wieder an den Brief geführt, den Du

im vorigen Jahre an Zilly schriebst. Ich las ihn wieder. Danke Zilly
noch recht herzlich, daß sie ihn mir abließ. In der That gehört er
mir mehr als ihr, denn in jener von tiefem Ernst erregten Zeit schlug
er wunderbar in meine Seele ein und beschäftigte mich oft, nicht da—
mals bloß, sondern ein ganzes Jahr hindurch. Ich erinnere mich
noch lebhaft, wie ich meinen Namen aus dem Briefe hörte und dabei
reinen Dank für die Freunde und die Worte, die mich so ansprachen:
„Gott lasse sie zur Zeit der Trauer auch solche Freunde finden! Dies
ist das einzige auf der Welt, das heilig genug ist, daß man es zum
Danke für sie wünschen kann.“ — Ich meinte den Dank nicht, aber

das Heilige, das Du in den Freund zur Zeit der Trauer legtest.
Oft dachte ich daran, ob der Wunsch wohl durch eben die Seele Er—
üllung empfangen könne, aus der er geflossen. Du bist nun die Er—
üllung, die Freundin meines Lebens zur Zeit der Freude und, wo
esGottwill, zur Zeit der Trauer. Gott segne Dich, geliebte Seele,
und lasse mich Dir das sein, was Du mir wünschest! —

Eins erkenne ich jetzt mit doppelter Klarheit: Ich hätte es nicht
ausgehalten, wenn ich mich Dir früher entdeckt hätte, wenn ich dann

einsam in die ungewisse Zukunft hätte blicken müssen. Mein Schweigen
erscheint mir wohl hinterher einmal wie eine eigensinnige Standhaftig—
keit, und oft wollte es mir viel schöner dünken, wenn ich meinen Ge—
fühlen Worte liehe.

Deine „selfpossession“ hat mir geholfen — wenn Du nun

nur willst, daß ich Dich besitze — und manches hat mir geholffen,
das ich nicht zu deuten wußte. Ich kann mich nun der düsteren

Lebensansicht freuen, da sie aufgehellt ist, und des Weges, dem oft

das Ziel verschwand, da ich das Ziel durch Dich herrlich erreicht
habe. Ich kann mich nun auch aller der kleinen Störnngen freuen,
die ich auf dem langen Umweg erfuhr, denn der Himmel hat alles

herrlich hinausgeführt.
Ich habe die Tugend des Selbstbesitzes an Dir immer hoch—
gestellt. Da sie mir aber im Laufe des Jahres selbst die Erwiderung
eines deutlichen Grußes versagte: da wurde es mir mit dieser Tugend
schwer — sie drohte mir gefährlich. Es gehörte meine ganze Ruhe
dazu, sie auch da noch schön zu finden und dem Himmel zu vertrauen
und den Weg treu weiter zu gehen, wie ich's begonnen. Jetzt freue

ich mich auch über diese Probe. Denn Du siehst desto klarer, wie
mich ein innerer Zug trotz dieser und anderer Hindernisse zu Dir zog.
Aber schöner erschienst Du mir immer, wenn Du die Tugend der
seltpossession einmal durch eine höhere verklärtest, wenn Du durch
Blick oder Wort einmal mir etwas von Dir selbst gabst. Wenn Du

es nie gethan hättest, so wäre ich jetzt so reich nicht. In der langen
Trennung erhellten mir einige solche Erinnerungen wie Lichtblicke die
düstere Stimmung, die wohl einmal einkehrte. Dann sah ich Dich,
wie Du mir das Osterei gabst, oder die Zeichnungen zeigtest, oder

auch dem Vater herzlich ins Auge sahst, oder Paar und Unpaar mit
mir spieltest, oder im Cotillon mir ein freies Urteil nicht vorenthieltest.

Weil diese wenigen Züge auf einem so zurückgehaltenen Hintergrunde
erschienen, begeisterten sie mich so. Sieh, Geliebte, ich liebte Deinen
Selbstbesitz. Durch ihn habe ich Dich. Aber wo Du ihn nicht übtest,
da erfreutest Du noch mehr.
1. November 1835.

Die Bergener Höhe bleibt mir merkwürdig. Heiter und unbe—
fangen schaute ich von dort in früheren Dahren ins Mainthal. Mit

düsteren Gedanken, aber doch mit schon aufdümmernder Ahnung schritt
ich vor drei Jahren mit Euch hinan und herab. Als wir heimkehrten,
erzählte ich den Knaben von einem Hamburger Dreimaster, der eben
nach Brasilien bestimmt war. Du gingst mir still zur Seite. Es sprach
mich so an, daß ich um so lebendiger erzählte. Ich war Dir so ferne nicht.

Ferdinande an Adolf.

Wie gut erinnere ich mich den Rückweg, als ich neben Dir
ging und Du mit Karl sprachst — sehr lebhaft! Ich beneidete Karl
und Dich um Euren Eifer für die Sache, denn mir lag an dem Drei—

master für sich eben nicht so gar viel, aber ich hätte irgend etwas
mit Dir so lebhaft zu teilen haben mögen. — Einmal ließest Du

auch abends am langen Tisch Karl mit aus Deinem Buche singen
„Sind wir vereint zur guten Stunde“, und ich hatte meine Freude
an Deiner Freundlichkeit zu ihm. — Es kam so selten, daß wir etwas

mit Dir so recht teilen konnten, weil Du immer mit dem Vater so

viel Grammatik, Pädagogik, Politik und solche Sachen zu reden hattest.
Doch hörte ich immer gerne zu und schon als kleines Mädchen war
mir der liebste Besuch die gelehrten Herren, die zu uns kamen, und
sich strengte mich mit allen Kräften an, um zu verstehen, was sie

iprachen. Selbst die Grammatik machte mir nie Langeweile, so lange
Vater recht lebhaft dabei war. Aber bei Dir that es mir doch leid,
ich meinte immer, man könnte etwas Schöneres mit Dir zu besprechen
finden. — Du sprachst immer von Schleiermacher — es habe jemand

an ihm die schwachen Seiten gelobt, „an denen man sich wärmen

könne“.

Der Ausdruck ist mir nachher oft bei Dir eingefallen.

Du

Böser! wolltest mich gar keine schwachen Seiten finden lassen, und
ich hätte mich doch oft so gerne gewärmt und wurde gar zum Eis—
zapfen wenn Du da warst!
Adolf an Ferdinande.

Um der Briefe willen bin ich der Trennung ein bischen gut.

Die lebendige Gegenwart ist freilich unendlich schöner, denn da tauscht
man alles voneinander augenblicklich ein.

zu finden.

Die Seele weiß die Seele

In den Briefen muß sie einen langen Weg machen, ehe

sie zur Stelle kommt. Dann redet sie nicht unmittelbar, sondern
taucht sich mehr in Geist und Verstand ein, um statt Gefühle Ge—
danken, statt Blicke Worte zu finden. Wer aber die Seele heraus

zu lesen weiß, sieht sie trotz der fremderen Bekleidung und freuet sich,
daß ihr das Kleid, bald einfach, bald gewählter, so hübsch steht, und
schaut sie immer wieder an und freuet sich immer wieder, daß diese

Freude nicht flüchtig wie der Augenblick dahin rauscht, daß der Brief
bleibt und sich jeden Augenblick der Empfindung ganz erneuern kann.

Das ist ein Vorzug, den ich in der Einsamkeit nicht dankbar genug
anerkennen kann.

Ich fragte mich, ob Du vielleicht in einem Stücke auch zu gut
gegen mich seiest.

Dein erster Brief fängt so märchenhaft an — der

Geisterbesuch im Postwagen. Deine letzten stellen mehr Betrachtungen
an, wie die meinigen. Wie ich Deine Gedanken in jeder Form und
Deine Seele in jedem Gedanken lieb habe: das kann ich Dir nicht

sagen, und in keinem Briefe möchte ich ein Pünktchen missen. Ich
habe einmal mit Dir über Märchen gesprochen. Ich erinnere mich
wohl, daß ich Dir sagte, an mir würdest Du keine Märchen erleben,
meine Natur sei „ihnen fremd“. Du findest es in meinen Briefen

gewiß bestätigt. Aber desto lieber habe ich diese märchenhaften Ge—
danken in Dir; denn sie beleben ja das regelrecht Trockne in mir.

Wenn Du darum wieder solche Gedanken hast, so verabschiede sie
nicht, weil ich sie nicht zu erwidern weiß. Es ist ein liebliches Spiel
in diesen Arabesken. Gieb mir alles, wie es gerade in Dir keimt.
Und nun noch eins: Schreibe nicht bis nachts 1 Uhr. In diesem

Worte und dieser Bitte liegt eine große Selbswwerleugnung. Denn
was habe ich Lieberes als Deine nächtlichen Schriftzüge samt ihren
taghellen Gedanken? Aber ich, der Stärkere, fühle jedesmal die Auf—
regung oder Abspannung, an denen der nächste Tag leidet, wenn ich

einmal bis in die Nacht arbeite. Wie habe ich Dich lieb, daß Du
Deine Seele willst allezeit fröhlich sein und nicht darben lassen. Zu

ihrer Nahrung gehören auch Schlaf und Traum.
Du hast mich durch die Arbeit für meine liebe Mutter
schönste überrascht. Sie ist eine Frau nach Gottes Willen. So
sie in rastloser Liebe und Thätigkeit, so duldet sie jetzt mit
ergebenem Mute. Ihre einfache Weise und ihr wahrer Sinn

aufs
lebte
gott—
wird

uns Kinder alle wie ein schützender Geist durchs Leben aeleiten.
Der Vater Becker an Adolf Trendelenburg.
15. November 1835.

Wie i

Feimmel danke, der mir in dem innig geliebten

Freunde cin

—wiedergegeben hat das läßt sich nicht sagen.

Noch immer
Imerz nicht gehciit, und wenn mein Blick auf
sein (Ferdinande, Dild fällt, möchte ich weinen. Aber wenn irgend
etwas heilen kann, so ist es, daß ich nun einen solchen Sohn ge

wonnen und daß ich meine Ferdinande solchen Händen übergeben
fonnte. Und indem ich einen herrlichen Sohn wiedergefunden, ist mir
zugleich der bewährte Freund wieder näher gestellt und fester, inniger
mit mir verbunden. Ja, mein lieber Trendelenburg, mir ist seit dem
30. September, als fühlte ich neue Lebenslust und neue Lebenskraft.

An Ferdinande habe ich meine innige Freude. Sie genießt ihr Glück
mit einer Innigkeit, die ihre ganze Erscheinung verklärt. Sie ver—
meidet wohl davon zu sprechen, als sei das eine Entweihung ihres

Gefühls. Und sie scheint sich inniger an mich anzuschließen, wie es
mir vorkommt, weil sie wohl vorzugsweise in mir einen Vertrauten
'hres Gefühls sieht.
Adolf an Ferdinande.

Liebe Seele, sorge für helle Fenster in Deinem Hause, nicht
»loß damit der Mond, der treue Freund der Gedanken, lieblich hinein—
scheine, sondern damit die ganze Welt, und wasinihr ist, sich klar
und ungetrübt darin spiegele. Es ist alles noch einmal so hübsch,
venn man aus hell durchsichtigen Fenstern ausguckt. Man findet

Gott und Menschen allenthalben leichter. Ich soll so bald noch nicht
vieder hineinsehen — aber ich thue es täglich in Gedanken und manche

Deiner Worte sind mir wie ein geöffnetes Auge und eine aufgeschla—
gzene Seele.

Es ist das letzte halbe Jahr, daß Du bei der Mutter bist. Ich
würde große Freude daran haben, wenn Zuesrecht heiter und offen,
so weit es bei den wechselnden Stimmungen der Mutter geht, mit
Mutter verleben könntest. Es wäre Dir für immer eine schöne Er—

innerung. Mutter ist gewiß gerade jetzt recht viel für Dich und mich
thätig, und ich möchte ihr alles zuwenden, was ihr als ein freund—
iicher Dank dafür erscheinen könnte. — Der Himmel hat Dir nicht

umsonst mehr Humor gegeben als mir. Schöner kannst Du ihn nicht
anwenden, als damit über das Unzeitige und Unpassende hinweg—
zuheben.
Ferdinande an Adolf.

Wenn ich nicht heiter bin, so ist mir's, als wäre ich Dir treu—
los. Meine Seele gehört jetzt Dir und ich habe sie nur noch in Ver—
wahrung, von Dir anvertraut in board and lodging. Da darf ich
sie nicht darben lassen, sonst bin ich ein ungetreuer Haushalter. —

4—

Es fällt mir eben der Choral ein: „Nun danket alle Gott mit Herzen,
Mund und Händen.“ Auch ich danke Gott für alles, alles, alles und
für Dich — und meiner liebenden, sorgenden Mutter für alle Mühe

und Pflege in der Kindheit und für allen guten Willen und thätige
Güte in späteren Jahren und für mein Leben — und Gott noch ein—
mal für die Mutter und Gott immer wieder von nun an bis in Ewig—
keit. Amen.
Den 30. Nov. 1835 [A. Trendelenburgs Geburtstagl.
(Am lieben St. Andreastage früh.)

Guten Morgen, mein lieber Adolf, mein Glück und meine Freude!
Könnte ich doch nur heute das einzige Mal als ein Vöglein zu Dir
fliegen und sehen, ob und wie Du Dich freust, über Dein Leben, über
unsere Liebe, über die ganze Welt und über die ewige Liebe, die uns
alles giebt. Und wenn Du Dich an der großen Freude erfreut hast,

so möchte ich weiter sehen, ob auch eine kleine Freude da ist und ob
Du Dich auch an ihr erfreust. Lieber wäre ich noch als ich selbst bei
Dir und finge Deine Freude auf wie Funken.
Dienstag, den 1. Dezember.

Du ließest meine Hoffnung nicht zu Schanden werden. So oft
ich noch halb und halb einen Brief erwartete, habe ich ihn noch er—
halten.

—

Nach dem Frühstück ging ich zu Sophie und Charlottchen. Sophie
erzählte mir von einer schönen Predigt zum ersten Advent von Emme—

rich, die sie am Abend vorher gelesen und die sie ganz frisch und heiter
gemacht hatte. Ich konnte wie gewöhnlich lange nicht von ihr weg. —
Meine zu große Zurückhaltung hat Dich früher oft betrübt —
o könnte ich es Dir und mir wieder gut machen, was ich darin zu

viel gethan habe! Es war wohl teils mein Wille, weil ich es für

recht hielt, aber noch mehr eine gewohnte Ängstlichkeit, deren Grund
Du wohl wissen kanust. Ich habe einmal irgendwo gelesen, die Offen—
herzigkeit sei eine Tugend, deren nur derjenige würdig sei, der die
anderen alle besitzt. Das ist wohl sehr wahr, aber ich möchte noch
dazu setzen: Nur der kann sie haben, der ein harmonisches friedliches
Leben hat. Die Offenheit kommt mir vor wie die Großmut. Wer
in Armüt lebt, kann sie nicht viel üben und wird im Reichtum leicht

geizig scheinen — freilich auch sein, wenn er sich nicht in Acht nimmt.

Doch hoffe ich jetzt nicht mehr auf dem Wege der Verschlossenheit zu
sein, und Du wirst mir schon auf dem anderen Wege forthelfen.
Adolf an Ferdinande.
Den 2. Dezember 1835.

Und nun lasse ich alle meine Philosophen liegen, griechische und
deutsche, mit denen ich mich heute herumtrieb, — und komme zur

echten Philosophin. Du magst nun wollen oder nicht, das sollst Du
heute sein, meine geliebte Ferdinande. Du hast in Deinem letzten
Briefe so philosophisch über die Erfahrung gesprochen, daß man sie
nur erfahrend erfahre — und schon darum könnte ich Dich ein wenig

in dies Register bringen.

Aber ich meine es noch besser, denn ich

habe von Dir, seit Du mir zur Quelle eines neuen Lebens wurdest,
biel gelernt. —

Das junge Deutschland und die junge Litteratur beschäftigen auch
hier noch fortwährend die Geister. Es ist allerdings schade, wenn
Flachheit der Gesinnung und Fülle des Talents einen Bund zusammen
ichließen. Heute las ich einen Artikel in der Beilage Eurer Ober-Post—
amtszeitung, auch die junge Litteratur betreffend. Wenn der Artikel
gedrungener und minder rednerisch geschrieben wäre, so könnte man
ihn nur loben. Was über Rahel und Charlotte Stieglitz gesagt ist,

hat seine Wahrheit. Die Sünde der Zeit ist, daß sie das Pikante
sucht.

Selbst die Wahrheit — sonst als die schlichte gepriesen —

muß sich stark mit Gewürz versetzen, um nicht wie langweilig oder
gar fade ausgestoßen zu werden.

Die meisten wollen nur das Ge—

würz und fragen nach dem gesunden Brote garnicht. Wenn ich das
zerrissene Treiben so vieler sehe, die dieser Richtung bewußt oder un—
bewußt zugethan sind: dann freue ich mich an dem Gedanken eines
in sich still befriedigten Hauses, das ich nun durch Dich, Geliebte,
das wir beide vereint zu bauen hoffen dürfen. Wie ein Heiligtum
soll es dastehen, unberührt von solchen ungesunden Luftströmungen
der Zeit.

Gebe es Gott!
Den 3. Dezember.

Die beiden Raphaelschen Engelchen in dem schönen Kästchen,
welche Du mir zum Geburtstag gezeichnet hast, haben sich auf die
Schwelle des Heiligtums gelehnt, in welches die Himmelskönigin auf
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Wolken voll Glorie einzufahren im Begriff ist. Ich weiß auch ein
Heiligtum. Noch gestern schrieb ich davon. Und wenn die aberwitzige
Menge sich überdrüssig und übermütig von den großen Heiligtümern
wegwendet: so ist es doppelt recht, dies Heiligtum mit diesem Namen
zu nennen, und doppelt schön, darin eine ewige Flamme mit reiner
Hand zu nähren. Gern denke ich mir an der Schwelle dieses Heilig—
tums solche Wächter — voll Unschuld und einer knospenden Kindesseele.
Den 7. Dezember 1835.

Eheleute, die in Liebe miteinander alt geworden sind, sollen

oft einander ähnlich sehen. Es ist ein schönes Zeugnis ihres Lebens.
Aber wenn man miteinander im Grunde der Seele eins ist, so darf

man sich der Verschiedenheit freuen. Alles Leben und alles Zusammen—
leben muß in Freiheit und Mannigfaltigkeit spielen. Darum war es
von Anfang an mein Wunsch, daß Du keine Blüte, die Du hättest,
verlörest.
Ferdinande an Adolf.

Für das Zusammenleben von uns zwei beiden habe ich gar keine
Sorge, und wenn ich daran denke, kann ich selbst nicht begreifen, wo—
her ich so viel Mut und Selbstvertrauen darin habe; Mutter hat wirk
lich nicht ganz unrecht, wenn sie sagt, ich nehme es so hin, als müsse
es so sein; aber darin will ich mir den guten Mut auch nicht wieder

wegdemonstrieren, ich weiß ja, daß Du nicht wünschest, ich möchte
noch immer overawed vor Dir stehen und nicht die Anmaßung haben
Dich zu lieben. Also deshalb wird mir nicht bange, aber ich muß
jetzt auch zuweilen an das Leben nach außen denken, und wenn ich

auch dazu, im Vertrauen auf Deine Hilfe und Leitung, im allgemeinen
guten Mut habe, so ist mir's doch zuweilen etwas ängstlich dabei,
denn es liegt vor mir, wie eine ganz unbekannte dunkle Gegend, in

die ich versetzt werde.

Und da ich sie nur so ansehen kann, so fühle

ich es doch, wenn auch nicht schmerzlich, daß ich die Heimat verlasse,
die wohl auch viele düstere Stellen hat, die mir aber doch in jedem
Winkelchen bekannt ist, so daß ich mich zurecht finden kann — ich
meine nicht die Gegend, sondern das Leben im Hause und mit den
Menschen. — Das geht jedoch nur das Leben in Berlin an; was

von Eutin kommt, das hat einen klaren harmonischen Klang und ist
mir nicht mehr fremd, wenn ich auch die Gesichter noch nicht gesehen
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habe, und ich freue mich darauf, wie auf alte Bekannte. Aber in
Berlin freue ich mich noch auf garnichts als auf Dich und unser un—
gestörtes Beisammensein. Was drum und dran hängt, kann ich noch
nicht alles bedenken, aber ich fürchte mich auch nicht sehr davor und
nur ausnahmsweise kommt mir's schwer vor.

Adolf an Ferdinande.
Den 18. Dezember 1835.

Gestern empfing ich Deinen lieben Brief. Ich hatte ihn sehnlich
erwartet.

Die Unruhe und Besorgnis, ob Du auch krank seiest, war

eine selbstgemachte Pein. Beschämt erkannte ich sie als solche, als Dein
Brief kam, aber noch mehr, als wenige Stunden später mich ein
Schlag des Himmels traf. Die Einlage von Karoline brachte die
Nachricht von meiner geliebten Mutter sanftem Tode. Es ist ein
Schlag, der auch Dich trifft, Geliebte meiner Seele. Julie und
Karoline sprechen es beide so hübsch aus. Es ist der erste Schlag,
der uns zusammen trifft. Ich schweige von meinem Schmerze und
meinen Gefühlen. Aber das eine Gefühl spreche ich Dir gerne aus.
In dem Gedanken an Dich fühle ich einen großen Trost. Das schöne
alte Leben wird öde, aber der Himmel hat mir ja in Dir ein schönes
neues Leben verheißen. Ich habe gestern Abend am stillen Sarge

meiner Mutter Andacht gehalten. Heute überschütten mich die Ge—
schäfte des Lebens. Wenn ich aber in meiner beschaulichen Wagen—
ecke sitze, werde ich wieder ganz an die Verklärte denken.

Ich be—

dachte mich in den ersten Augenblicken, ob es nun nicht besser sei,
nicht nach Offenbach, sondern nach Eutin zu reisen. Ich würde es
thun, wenn ich noch den Sarg meiner Mutter über der Erde er—

reichen könnte, wenn ich sie zu Grabe geleiten könnte.

Aber schon

heute Morgen ist über ihr ein stiller Hügel aufgeworfen. Ich würde
zu den Schwestern reisen, wenn ich etwas anderes mit ihnen thun
könnte als weinen. Bei meiner letzten Anwesenheit habe ich alles

Wesentliche besorgt. Ich kam ihnen in keinem Dinge nützlich sein.
Sie sind unter treuten Händen. Mein Entschluß zu Dir zu reisen ist

ticht ohne Egoismus, aber ich glaube doch, daß es der rechte Ent—
schluß ist. Was zu besorgen ist, besorge ich noch von hier aus. Es
soll den Schwestern an nichts fehlen. Aber auch darin ist meine
Hilfe nicht nötig. Unser Wiedersehen wird wehmütig sein. Gott be—

fohlen! Habe doch keine Angst für meine Reise. Als ich davon in
Deinem Brief las, dachte ich Dir zu schreiben: was Du doch für
Angst habest, wie wenn Dein Bräutigam ein Schirrmeister wäre?
Aber ich kann jetzt nicht scherzen. Aber habe keine Angst. Alles
Sorgen hört auf, wenn ein solcher Schlag kommt. Grüße alle. Die
Brüder sind wohl.
Dein Adolf.

Am 22. Dezember langte Adolf in Offenbach an.

Die Mutter

Becker schreibt an Minna Pansch (30. Dezember): „Am Weihnachtsabend
brachte ein Briefchen seiner Schwestern Trendelenburg zu — ich hoffe herz—
erleichterdem — Weinen. Welch ein Mensch! Welch ein köstlicher Mensch!“

Es muß eine reichbewegte Zeit gewesen sein, diese bräutlichen Weih—
nachtstage. Ferdinande feierte zum letztenmal im Elternhause, und das Be—
wußtsein des nahen Abschiedes und der Widerschein des inneren Glückes
erhöhte und verklärte die Empfindung der Zusammengehörigkeit des großen
Familienkreises. Adolfs durch den Tod der Mutter verwundetes Herz
suchte und fand Trost in der hingebenden, reifen Seele seiner Braut und
in der lebendigen Liebe der Mutter Becker.

Sie war eine ganz andere

Natur, als seine eigene, an ihren kleinen Kreis gebundene Mutter ge—

wesen war, aber sie brachte ihm ein überströmendes Mutterherz entgegen.
Viel äußere Angelegenheiten werden in dieser Zeit besprochen. Die
Wohnung in Berlin soll gemietet werden; für den Hochzeitstag wählt
man auf Adolfs Wunsch den 4. April. Es ist der Hochzeitstag von
Onkel und Tante Jahn, dessen fünfundzwanzigjährige Wiederkehr er als
Student in Kiel mitgefeiert. Ihm, der gern äußerem, kleinen Anlaß

tieferen Sinn und Bedeutung gab, deuchte es wohl gute Vorbedeutung,
sich am Hochzeitstage des Hauses zu erinnern, das ihm als ein Ideal
von edler Sitte, Gastlichkeit und froher Geselligkeit erschienen war. —

Es taucht noch ein anderer Gedanke auf, der reiflich erwogen werden

muß.

In Eutin stehen vereinsamt die Schwestern Julie und Karoline,

beide zu reich am inneren Menschen, um ohne Arbeit für andere und an
andern verarmen zu wollen — in Offenbach geht die letzte Tochter aus

dem Hause.

Schweren Herzens fragt sich Ferdinande, wer ihre Stelle

ausfüllen könnte in dem unruhigen Tagewerk des Hauses, als Stütze der
oft schwer leidenden Mutter. Mutter Beckers weites, großes Herz weiß die
Antwort: Adolf ist nun ganz ihr Sohn, in welchem sie beide liebt, den
Verlorenen und den Neugeschenkten — „was Dein ist, das ist mein“ —

sie fordert die beiden Schwestern auf, als Töchter in das Offenbacher
Haus einzutreten, alle Not und Arbeit, aber auch den ganzen Reichtum
der Liebe zu teilen, der dieser Arbeit entsproßt.

Ferdinandens zartes Gemüt, das (nach ihrem eigenen Wort) jedem
Eindruck ausgesetzt ist, „wie das Ollämpchen dem Winde“, erstarkt in dieser
Zeit des Zusammenlebens mit Adolf wieder zu freudiger Zuversicht.
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Vor uns liegt ein altes Tagebuch des damaligen Hauslehrers im

Beckerschen Hause, Friedrich Breier*). Seiner Tochter, der Frau Schul—
rat Kramer in Magdeburg, verdanken wir den Einblick in diese Blätter,

zurch welche ein köstlich frischer Geist weht — lebensvolle Auffassung für
ille Verhältnisse, ein treues Gemüt, sprudelnder Humor und für das

Beckersche Haus, bei feiner richtiger Kennzeichnung seiner Schatten—
seiten, unbegrenzte Liebe, ja schwärmerische Verehrung. „Die Beckersche
Familie bildet ein so schönes harmonisches Ganze,“ schreibt er, „daß alle
fremden Zuthaten wohl dran ändern, aber nie bessern können. Und auf
den bin ich wahrlich eifersüchtig, der sich unterfängt in das Beckersche
hineinzugreifen!“ — Das Tagebuch erzählt vom Nenjahrsabend 1835:
„Wir waren unter uns; nur Hume und Drayton und Oldenburg

waren da. Es wurde Punsch gemacht und gesungen. Endlich schnappte
die Uhr. Stille! Feierlich und langsam klangen die 12 Schläge dahin,
der Kanonendonner von Frankfurt her schallte dazwischen; „Prosit Neu—
ahr!“ wurde gerufen, und da sanken sich Eltern und Kinder, Braut und
Bräutigam ans Herz. Ich konnte den Anblick kaum ertragen, meine Ge—
danken waren fern im Norden, meine Arme reichten nicht hin, die Lieben
zu umfangen. Aber es war ein feierlicher Augenblick, der alte Dr. Becker

sttand wieder erhaben da in seiner Manneswürde und doch voll Rührung.
Sin Band umschlang alle, Gesang und Klang, Männer, Frauen, Kinder,
Engländer, Deutsche, kein Unterschied. Der fernen Lieben wurde gedacht,
das alte Jahr mit Dankbarkeit entlassen, das neue mit Hoffnung an—
getreten.“
Adelf an Ferdinande.

Berlin, den 8. Januar 1836.

Die ersten Tage sind mir in Saus und Braus der Geschäfte

pergangen. Jetzt hoffe ich auf mehr Ruhe, denn eins ist abgethan,
vonach ich auch in diesen Tagen viel umherlief. Der Würfel ist ge—
fallen. Für ein Jahr vorläufig ist unsere Wohnung bestimmt. Sie
ist nicht vollkommen, aber hat — nach Berliner Maßstab gemessen —

niele Vorteile. Sie liegt in der Marienstraße Nr. 6,2 Treppen hoch.
Ferdinande an Adolf.

Den 12. Januar 1836.

Ich bin recht herzlich froh, daß Du nun gefunden hast und
nicht länger zu suchen brauchst. Der Plan der Wohnung gefällt mir
und une

eehr. — Es freut mich, daß Du kein besonderes Ge—

*) Friedrich Breier aus Eutin starb am 24. Aug. 1880 als Direktor des
Katharineums in Lübeck.

sellschaftszimmer haben willst, und überhaupt die Wohnung für uns
einzurichten denkst; ich habe eine rechte Antipathie gegen eine „Staats—
stub“, wie sie hier genannt wird, und wie sie hier in keiner jungen
Haushaltung fehlt. Ich meine, der größten und liebsten Anzahl
Gäste müßte es in einem etwas beschränkten Wohnzimmer, wo die
Wirte selbst zu Hause und nicht bei sich selbst zu Besuch sind, viel

wohler sein.
Die Zukunft meines Elternhauses liegt oft recht ängstlich und
verworren vor mir; das unbedingte Vertrauen in Gottes Willen und

seine Hilfe muß und kann dabei immer beruhigen. Denke ich dann
aber an Karoline, so wird mir's hell und heiter; ich sehe sie mit der
Klarheit ihres Bildes als einen Friedensengel, der die unruhigen

Wellen stillt. Du nennst mich vielleicht phantastisch und magst recht
haben. Ich erwarte ja auch nicht, daß das allergeringste anders ge—
schehen soll, weil ich es so wünsche — am wenigsten will ich Karo—

linen dadurch bestechen. Wenn sie sich aber doch entschließt zu kommen.
so schadet es ja niemandem, wenn ich mich so darüber freue.
Adolf an Ferdinande.
Januar 1836.

Der Himmel erhalt. Dich in der gleichen Heiterkeit. Es ist das
Schönste, was Du mi

Heiben kannst. Wenn der Gedanke an mich

Dir etwas zu dieser Suümmung beitragen könnte, so wäre das ein

Verdienst, das ich ohne meine That hätte. Später will ich hier desto
eifriger sorgen, daß wenigstens nichts Äußeres, so weit die Verhält—
nisse und Kräfte reichen, die helle Spiegelfläche der Seele trübe.
Auch ich habe die „Gewohnheitsklagen“, wie Du sie nennst, als das
gewöhnliche Zeichen einer schwachen oder mürrischen Secle immer

gehaßt.
Berlin, 24. Januar, Sonntag Morgen.

Nach dem Johannes, in dem mir Dein liebliches Veilchensträuß—

chen den Weg zeigt, mußte ich noch einmal Deinen lieben Brief lesen.
Wie schnell sind wir im Johannes in die Osterzeit hineingerückt. Das
heutige Kapitel konnte ich nur mit Gedanken an meine verlassenen

Schwestern lesen.

„Ich will Euch nicht Waisen lassen.“

Wie viele

Verheißungen umschließen die tiefen Worte, die man sich freudig an—
eignet, wenn man an Gräbern steht.

Es bedarf solcher Erhebungen,

damit man den Tod nicht bloß physisch ansehe. Es ist das Kapitel
der Grundtext zu dem frommen Gellertschen Liede „Wie groß ist des
Allmächtgen Güte“, das meine Mutter an ihrem letzten Tage betete.
— — Der Liebe ist die Verheißung in dieser Stelle gegeben — und

nur der Liebe.

Es ist wohl eine andere, weitere Liebe als die unsere

gemeint. Aber wehe uns, wenn jene Liebe nicht auch in unserer lebte
wie der eigentliche Grundton. In dem innigsten Verhältnis hat sie
nur noch einen schöneren Klang. Ich bin dessen so gewiß, daß darum
neine Seele so zuversichtlich einstimmt, wenn mein Herz auffauchzst.
Wir wollen daran denken unser Lebelang.
Und nun lebe recht heiter (was wünschte ich mehr!) — eine

seitere Seele ist der Boden zu allem Guten.
Ferdinande an Adolf.
3. Februar 1836.

Es hat mich sehr überrascht und erfreut, daß die Schwestern
so bald entschlossen und willig sind, in ein so Unbekanntes und Un—
gewohntes einzugehen. Als ich das aus dem Briefe gesehen hatte,
konnte ich nur ganz entschieden zureden und ich war sehr froh, daß
ich es konnte und daß ich nun doch hoffen darf, beide lieben Schwe—
stern bald kennen zu lernen.

Wenn sie hier sind, so ist gewiß bei allen im Hause eine so
gute feste Grundlage und so viel Liebe untereinander, daß sich alles
bei kleinen Mißhelligkeiten, wieder ausgleicht und das Schlimme ge—
duldet wird. So bin ich denn voll guten Muts und Freude darüber,
daß es so weit ist, und wir mit einiger Gewißheit die Erfüllung dieses
Wunsches erwarten können.— — Es kommt nun viel Schönes auf

die Osterzeit zusammen, aber auch ich freue mich sehr auf unseren
Mai. der uns beide, so Gott will, recht still beisammen lassen soll.
Adolf an Ferdinande.
6. Februar 1836.

Wenn ich zähle, ob ich mit dem Gegenstande meiner Vor—

lesungen auch zut fertig werde, so möchte ich manchmal noch etwas
längere Zeit Jgvinnet; aber wenn ich dann daran denke, daß ich mit
dem Schluß
Lir eilen kann, so werde ich alsbald leichtsinnig und
denke daran zu'ammenzudrängen und abzubrechen. So viel in—
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dessen sehe ich, daß ich vor dem 19. März nicht werde schließen
können.
Wenn ich nun wieder zu Dir komme, dann, so Gott will, ver—

lasse ich Dich nicht wieder. Das ist eine schöne Aussicht, wie ich sie
mir noch kaum denken kann, da ich seit Jahren der innigeren Familie
entbehrte.— Ich empfing ehegestern einen Brief von meiner Schwester
Marianne. Es war eine Nachricht darin, die mir eine Thräne der

Rührung ins Auge lockte. Am Mittwoch vor acht Tagen ist in
Oldenburg ein bewegter Brief von Karoline angekommen. Der Ver—
kauf des Hauses war nahe. Der unerwartete Vorschlag, nach Offen

bach zu gehen, hatte ebenso erschreckt wie erfreut. Vergangenheit und
Zukunft kämpften miteinander. Lentz hatte sich nach dem Briefe still
in die Stimmung unserer geliebten verlassenen Schwestern hinein
gedacht und in der Stille am anderen Morgen an
am Mittag, wahrscheinlich erst nach Empfang des
rianne gesagt, daß er sie auf 10 oder 12 Tage
Sonnabend früh zu den Schwestern reisen werde,

sie geschrieben und
Urlaubs, an Ma
verlassen und am
um noch vor dem

Verkauf des Hauses bei ihnen zu sein und die ganze Veränderung
mündlich mit ihnen zu besprechen. Es ist eine Winterreise — 30 Meilen
hin, 30 Meilen zurück — nicht aus Notwendigkeit, allein aus vollem

brüderlichen Herzen. Es ist etwas Schönes um solche Liebe; gebe
Gott sie mir so jugendlich, wenn ich einst so alt werden sollte wie
Lentz. Liebe Ferdinande, wir wollen uns an einem solchen Beispiel
freuen und die Liebe, die wir zu einander haben, so in uns halten
ind heben, daß sie die Liebe zu den anderen nicht in sich hinein

verzehre.

Sonst wäre sie eine Täuschung. Lentz wird Montag oder

Dienstag in Eutin angekommen sein und heute jedenfalls noch dort

zubringen.
Ich habe mir oft noch Gedanken darüber gemacht, ob nicht etwa
meine beiden Schwestern dem Hause mehr beschwerlich als nützlich sein
möchten. Vorläufig wünschte ich es gerne zu erreichen, daß sie Euch
und Ihr sie kennen lerntet.

Denn Familien, die Gott so eng ver—

einigt, müssen, so viel es geht, miteinander verwachsen.
Sonntag, den 14. Februar.

Eben habe ich das 17. Kapitel des Johannes gelesen. Dir wie
mir wird dabei der Gedanke gekommen sein, daß man doch am Ende
des Lebens sein kleines Werk so in Gottes Hände möge legen können,
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wie Christus sein großes. Immer aber ist dem Eins-sein mit Gott
und dem Eins-sein der Menschen durch Gott die Verheißung gegeben.
Wir wollen sie auch an uns erkennen, dann dürfen wir auch unseres

Teils auf die stille Verklärung, auf die in sich einige und in sich
starke Ruhe hoffen, die sich nach unserem Kapitel im Angesicht des
größesten Augenblicks der Weltgeschichte um Christi irdisches Leben
ausgießt und für alle Zeiten äußert. In dem Kapitel selbst liegt die
Verheißung, daß auch wir daran teil haben sollen.— Mit diesem

Sonntagsgruß des Johannes feiere ich hente meiner lieben Schwester
Julie Geburtstag. Es ist der erste gemeinsame Festtag, den die
Schwestern so ganz verlassen erleben. Die ernste Vergangenheit und
die ihnen noch im einzelnen unbekannte Zukunft wird ihnen den Tag

eigentümlich stimmen.
FerdinIOnde an Karoline und Julie Trendelenburg.
Offenbach, im Februar 1836.

Meine vielgeliebten Schwestern!
So darf ich denn nun hoffen, daß mein großer Wunsch erfüllt
wird, und wir Euch bald sehen! Schon seit fünf Wochen habe ich
immer daran denken müssen. Aber je mehr Zeit bis zur Entscheidung

verfloß, desto weniger wagte ich, mich ganz der Hoffnung hinzugeben,
und fürchtete immer mehr, Ihr möchtet Euch doch nicht entschließen
können, Euer liebes Eutin zu verlassen. Nun hat uns aber Adolf
geschrieben, daß Ihr es doch wohl thun wollt, und nun fürchten wir
nicht mehr, auf unsere Bitte eine ganz abschlägige Antwort zu be—
kommen. Ich nehme es so an, als hättet Ihr uns im stillen schon
freundlich Ja gesagt, und will Euch gleich — so lange es noch im
stillen ist — sagen, was mir noch vorher zu berücksichtigen scheint.

Wenn Ihr erst einige Zeit hier im Hause gewesen seid, so werdet
Ihr selbst sehen, daß Ihr beide hinreichende Thätigkeit findet, und
es wird für jede eine Stelle auszufüllen geben, ehe Ihr es selbst
merkt — deshalb seid unbesorgt! Seid Ihr einmal im Hanse thätig
geworden, so werdet Ihr schwer wieder zu entbehren sein. Aber auch
das darf Euch nachher nicht bestimmen zu bleiben, wenn es euch hier
nicht behaglich wird, was ich noch immer fürchten muß. Ihr werdet
hier unendlich viel entbehren, was Ihr wohl z. T. voraussehen könnt,
aber doch nicht ganz — so z. B. die Kirche, die Euch dort so viel
ist, und die hier in einem höchst betrübten Zustande ist. Der Pfarrer.

der uns alle konfirmiert und meine Schwestern getraut hat, ist sehr
alt und schwach, so daß er unur sehr selten predigt. Außerdem sind
zwei junge Geistliche an unserer Kirche, die man — nach ihren Pre—
digten zu urteilen — herz- und geistlos nennen muß. Dabei spricht

sich in ihnen eine gewisse Selbstzufriedenheit aus, die mich von der
Kanzel aus jedesmal verletzt. Der Ort scheint mir durch diese Art
von Gottesdienst entheiligt. Es ist seit vielen Jahren so gewesen,
und die natürliche Folge ist eine leere, nicht erhebende Kirche ohne
rechte Andacht. Es thut mir so leid, Euch dies schreiben zu müssen

ich möchte auch unseren Pfarrern nichts nachsagen.

Sie sind

wohl gute Leute und haben guten Willen, aber keine rechte Wärme
und verstehens eben nicht besser. In den Frankfurter Kirchen kann
man sich recht erbauen; die Entfernung macht zwar Schwierigkeit,
doch denke ich, Ihr werdet zuweilen mit Sophie hingehen.
Es sind noch andere Dinge, auf die ich Euch vorbereiten möchte,

und die mir noch schwerer auszusprechen sind. Ich möchte Adolf bitten,
es zu thun; aber er weiß es selbst nicht so: wenn er hier war, war
es uns allen immer wie Feiertag, und die grauen Alltagsangelegen

heiten traten nicht so viel hervor als sonst. Ich habe die Hoffnung,
daß Euer Hiersein unserem Hause auch eine festtägliche Farbe geben
wird; aber wenn Ihr längere Zeit hier seid, werdet Ihr auch graue
Tage und Wochen sehen, das ist nicht zu ändern. Ihr könnt wohl
nicht ganz verstehen, wie ich's meine. Ich weiß wohl, daß Ihr die
alltäglichen Geschäfte und Besorgungen, die sich zuweilen häufen, und
selbst Unannehmlichkeiten, die jedes Geschäft mit sich bringt und um
so mehr, je mehr ein Haus aus einem einfachen kleinen Kreis tritt,
gern teilen werdet. Mühe, Angst und Not wird überstanden, und
man trägt sie gern mit denen, die man liebt. Und davon bin ich auch
überzeugt, daß Ihr alle die Unsrigen — Vater, Mutter, Sophie,
Helmsdörfer — Charlottchen vor allen andern — die beiden guten

Jungen Karl und Theodor, unsern lieben Bernhard und Friedrich —

daß Ihr sie alle recht von Herzen lieb gewinnen werdet. Aber je
lieber Euch jeder einzelne wird, und je wärmer Ihr Euch an das
Ganze und an die einzelnen anschließt, desto schmerzlicher wird es auch
Euch sein, wenn Ihr sehet, wie zuweilen der rechte Einklang nicht zu
finden ist — — — ich möchte Euch noch vieles darüber sagen, aber
schreiben kann ich es nicht. Das ist es, was ich am meisten für Euch
fürchte; denn ich weiß, daß Ihr an Stille und Frieden gewöhnt seid.

Darum möchte ich Euch bitten, alles danach einzurichten, daß Ihr auf
teine Weise gebunden seid, auch nur ein halbes Jahr zu bleiben, wenn
es Euch nicht behagt, und auch bei Euren Freunden Eure Reise nur
als einen Besuch zur Hochzeit des Bruders anzusehen, bis Ihr es

hier erst selbst gesehen und Euch dann entschlossen habt.
Ich brauche gewiß nicht erst zu bitten, daß Ihr doch so bald
kommen möchtet, als es nur möglich zu machen ist, damit wir nicht

so kurze Zeit zusammen sind. Euch giebt es gewiß auch das Herz ein,
zu eilen, wenn Euch auch der Abschied von Eutin so sehr schmerzen
muß; ach, ich kann mir so gut denken, wie Euch zu Mute sein wird,
Ihr lieben, lieben Schwestern!
Ferdinande an Adolf.
13. Februar 1836.

In die verschiedenen neuen Verhältnisse, die ich in meinem künf—
tigen Leben in Berlin finden werde, lasse ich meine Gedanken weniger
irren; denn es ist mir doch immer wieder das alte Labyrinth, in das

ich jedoch an dem Faden meiner Liebe fröhlich und getrost eingehe.
Ob ich darin werde thun können, was ich thun sollte und möchte,
das habe ich noch nicht mit der That erprobt und weiß es darum
nicht. Aber wenn ich mutlos werde, stütze ich mich auf Dich; Du
wirst mir helfen und Geduld haben.
Aber der nahe Abschied kommt mir oft in den Sinn und der

ist jetzt so nahe, daß ich die Gedanken daran nicht mehr ganz zurück—
drängen kann; sie überraschen mich, wenn ich eben allein bin — neu—

lich einmal während ich an Deine Schwestern schrieb.

Es kam dabei

so, daß ich die Namen der Eltern und Geschwister ddie sie hier finden
werden), hintereinander nannte und da mußte ich sehr weinen und
konnte mir nicht vorstellen, wie ich von denen allen auf einmal schei—
den soll. Aber ich habe bald wieder Mut gefaßt; ich weiß, es erscheint
mir alles anders, sobald ich bei Dir bin.
Adolf an Ferdinande.
21. Februar 1836.

Du weißt, geliebte Seele, daß ich Deine Gefühle beim Gedanken
des nahen Abschieds mit empfinde. Ich bin dabei geteilt. Was ich
Dir Äußeres und Inneres wie zum Gegengewicht der Stimmung auf—
führen könnte, es würde und dürfte doch nicht ganz jene Gefühle be—

siegen.

Aber um der kurzen Zeit willen, die Du nun als die letzte

in dem geliebten elterlichen Hause und mit Deiner Herzensschwester
und mit allem, was Dir durch eine lange Reihe von Jahren lieb

wurde, verlebst, um dieser kurzen Zeit willen, damit Du sie schlürfest
und genießest wie eine köstliche Neige, laß die Wehmut nicht Deiner
Herr werden. Ergreife den Augenblick und freue Dich seiner um die
Zukunft unbekümmert. Und dann laß uns der Hoffnung leben, daß
es auch Dir hier wohl sein wird, wie so vielen andern, die aus den
fernsten Gegenden in die große Stadt hineingerissen werden. Ich felbst
tröste mich mit der Hoffnung, daß es uns möglich sein wird, von
Zeit zu Zeit nach Offenbach zurückzukehren. Vielleicht wird Dir dann
die Rückkunft nach der Entbehrung und nach Deinen eigenen kleinen
Erlebnissen ein gesteigerter Genuß sein. Ich hoffe es zu Gott. Schon
legt man an die Eisenbahnen Hand an. Wenn nicht die kühnen Ver—

sprechungen täuschen, so haben wir in etwa zwei Jahren eine Eisen—
bahn bis Leipzig und sind dann unserem Offenbach um 20 Meilen
näher. Inzwischen wird der Vater sein Berlin nicht vergessen. Mutter
bitien wir herzlich hierher. Helmsdörfer muß zu Norddeutschland be—
kehrt werden; und Bernhard, vielleicht auch Friedrich, kehrt zu uns
zurück. Die größte Freude wirst Du, denke ich, daran haben, wenn
Gott es giebt, daß mein Leben, daß unser Leben hier nicht umsonst
ist. Bis jetzt knüpft sich alles nach und nach besser.
Mit der größten Teilnahme denke ich daran, daß des kleinen

holländischen Zöglings Scharlachfieber Euch Sorge und Unruhe und
Gefahr bringt. Ich hoffe, daß die Absperrung des Kranken von den
übrigen Kindern die Fortpflanzung verhüten wird. Was Dich, Ge—
liebte, und Euch Lieben alle betrifft, so will ich nicht sorgen. Wo
die Pflicht eine Gefahr fordert, da soll man die Pflicht ganz, aber
mit Vorficht üben und dann alles übrige getrost in des Himmels
Hand stellen. In solchem Falle sollen meine Sorgen nicht voraus eilen.
Ferdinande an Adolf.

29. Februar 1836.

Nach dem Gedränge des Tages wird es mir erst leicht, wenn
ich abends nach 10 Uhr ins rote Häuschen komme. Helmsdörfer und

Charlottchen schlafen oft schon, Sophie sitzt und näht, ich schleiche zu
ihr, um mir Licht zu holen und kann oft nicht von ihr weg, und zu
weilen wird mir auch da das Herz schwer, wenn wir durchsprechen,
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was der Tag gebracht hat. Wenn ich mich aus dem Gewirre hinaus—
versetze und an unsere Zukunft denke, wie sie mir entgegenblickt, so
ist sie mir immer wie klares Morgenrot ohne Wolken; aber ich kann
mich nicht vorzeitig der Heimat entfremden und die Sorgen der
anderen in den Wind schlagen.— — Ich liebe Dich mit aller Liebe,

die mir Gott gegeben hat, ich verlasse gern Vater und Mutter und
Geschwister, um Dir zu folgen und mit Dir eins zu sein, ich glaube,
daß uns Gott für einander bestimmt hat und habe festes Vertrauen
in Seinen Beistand in allen Dingen. Er wird mir zur rechten Zeit

Heiterkeit und Frische geben, daß ich alles leicht und fröhlich anfangen
kann, wie ich es so gern möchte.
Adolf an Ferdinande.
2. März 1836.

Mit Freuden habe ich den März begrüßt. So Gott will, führt
er uns zusammen, ohne daß wir uns wieder trennen.— — Sei so

eicht und heiter, als es irgend gehen will.

Trage unicht zu schwer

an dem heutigen Tag und noch viel weniger an dem morgenden.
Was in der Zukunft liegt, steht in einer höheren Hand. Aber wenn

wei einen Weg gehen und nur recht innig zusammen halten, so dürfen
sie durch das helle Thor ohne düstere Ahnungen eingehen. Wenn
hnen jeder Tag, sei er heiter oder dunkel, auch nur das eine brächte,
daß sie mit den edelsten Seiten ihres Lebens inniger ineinander ver—

wachsen: so haben sie von dem Tage einen großen Reichtum gewonnen.
Das Leben hat uns bis jetzt alles sichtlich leicht gemacht. Nach einer
schönen Zeit nahen wir uns dem Ziele unserer Wünsche. Nicht allen
jahnt sich der Weg so leicht. Darum laß uns recht dankbar sein —
und heiter sein und heiter vertrauen heißt in diesem Falle dankbar
sein. Ich denke mich oft in Deine Seele hinein und es thut mir
weh, daß sich die Freude des Besitzes mit dem Schmerze des Ab—
schiedes stempeln soll. Wird es auch an einem Tage zu viel sein?
Was ich Dir sein kann, um Dir die Lücke Deines Herzens zu füllen,
das werde ich Dir sein.

Der Himmel wird weiter helfen.
Ferdinande an Adolf.

Daß ich wohl nicht zu den klugen Jungfrauen gehöre, die ihre
Lampen angezündet hatten, als der Bräutigam kam — daß mein
armes Lichtlein so unstät hin und her flackert und oft gar nicht

brennen will, das thut mir herzlich leid, besonders um meines lieben
Bräutigams willen, der eine recht innerlich und äußerlich klare, ge—

schmückte Braut wohl verdiente; aber ich verzage jetzt doch darum

nicht mehr, seit ich gesehen habe, —0—
fügen muß, das arme Licht so unruhig und trübe macht, und daß die
Lampe doch wohl noch lustig brennen kann, wenn sie nur erst in
quter Hut ist; und Du, mein lieber Bräutigam, hübsch Ol zugießest.
Ferdinande an Adolf.

Wir werden wahrscheinlich Montag den 14. mit Tagesanbruch
hier wegfahren, um die Schwestern in Vilbel zu treffen, ich zähle
die Tage mit großer Freude, und dann von dem Montag noch 10 oder
11 Tage — dann bist Du, will's Gott, nicht mehr weit. Du fragst

nach meinem vollständigen Namen. In meinem Taufschein stehen die
Namen Ferdinande Dorothea Wilhelmine. Da ich meine drei Patinnen
vorigen Sommer habe kennen lernen und lieb gewonnen habe, so
möchte ich auch die Namen in Ehren halten, es wäre wohl recht gut,
wenn noch manches von ihnen auf mich überginge. — Die Dorothea

ist die kräftigste, entschlossenste Frau, die ich je gesehen habe, sie wohnt
auf der Farbenmühle — von der Du wohl hast sprechen hören — bei

Karlshafen. Vor dem Garten her fließt die Diemel; als wir hinkamen,
rief Vater: „Hol über“, und da kam sie selbst als Schiffer in einem
Kahne und setzte uns über. Wilhelmine ist Vaters Schwester in Delbrück.
Es läßt Dich alles grüßen, besonders die liebe arme Mutter,
die heute einmal wieder leichter atmet. Wenn's so gut fortgeht, so

hoffen wir doch, daß wir übermorgen auf Felicitas drüben bei Sophie
ainen kleinen Geburtstag feiern können. Wenn Mutter nur ein Stünd

chen alle, klein und groß, und Charlottchen sehen kann, so wird sie

schon vergnügt sein.
Adolf an Ferdinande.
15. März 1836.

Erst gestern, geliebte Ferdinande, empfing ich Deinen Brief vom
Mittwoch und zwar gestern morgen zu der Zeit, da ich mir dachte,
daß sich meine lieben Schwestern nun Eurem Hause nähern würden.
Die Nachricht von der Erkrankung der Mutter bewegte und bewegt
mich sehr. Mit Mutter ist es, wie es mit Ferdinand war. Diese

reizbare Empfindlichkeit, dieses spannende Widerhalten, diese sorgende
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Unruhe bricht zuletzt den Körper. Mich erschreckte daher der ent—
zündliche Charakter der Krankheit. Ich hoffe, daß es der vorbeugen—
den Fürsorge mit Gottes Hilfe gelungen ist, schwereres abzuwenden.
Mutter muß sich mehr Ruhe gönnen und das Leben muß sie mehr
in Ruhe lassen.

Sonst geht es nicht.

Daran mahnte die Krank—

heit des vorigen Jahres. Dieselbe Mahnung kehrt schnell wieder. Es
muß dies scharf ins Auge gefaßt werden. Bei dem vergrößerten Hause
hält es freilich schwer. Ich hoffe, daß Julie und Karoline einiges
zu dem Zweck mitwirken können.

Ich begreife es, daß sich in den Tagen, wo Ihr Krankheit und
andere erschütternde Erlebnisse mit den Hausgenossen und Zöglingen
durchzumachen hattet, alles dunkel um Dich zusammenzog. Strebe
nach ruhiger Kraft und Erhebung der Seele!
Wenn sich in den Ereignissen um uns die Macht einer furcht—

baren Möglichkeit zu offenbaren scheint, so ist es natürlich, daß sich
der Schleier düster webt, der über der Zukunft liegt. Allenthalben
scheint die Gefahr neben uns zu lauern. Je näher aber die Möglich—
keit liegt, um so weniger dürfen wir den gegenwärtigen Augenblick

zußer acht lassen und die Kraft durch das Bild einer möglichen Zu—
unft, ohne es zu wollen, dämpfen. Jene herandrängenden Ereignisse
jaben auch eine andere Lehre in sich, daß wir wachsen und kräftig
das unsere thun und alles übrige getrost und vertrauend der Hand
anheim stellen, die nicht die unsere ist. So wollen wir denn in diesem

Sinne unseren Weg zusammen beginnen und fortsetzen. Die vereinigte
Liebe, der vereinigte Blick und die vereinigten Hände werden auch,
so Gott will, für die Möglichkeiten des Lebens mehr sein als alles
Vereinzelte. Du hättest ohne mich Deinen Weg gehen können und
allein, und ich ohne Dich und auch allein. Wir dachten wohl einmal
heide der Möglichkeit, ehe sich alles so schön gestaltete. Das ist das
Beheimnis und die Größe der Liebe, daß sie, was als selbständig und
elbstgenügend erscheinen kann, doch als ungenügend erkennt und zu einem
schönen Ganzen verbindet. Auf diese vereinigte Kraft laß auch uns bauen!
staroline Trendelenburg an ihren Bruder.
Offenbach, 14. März 1836.

Da sind wir denn in Deinem Offenbach, bester Adolf, das nun
auch das unsrige werden soll! Gott segne es uns! Das dachte ich,
als wir ins Thor fuhren, das habe ich gar vielmal gedacht.

Laß

uns alle innig darum bitten. Mit Deiner, mit unsrer Ferdinande
sitze ich an einem Tische, dem Dir wohlbekannten in der Wohnstube
im Angesicht des Mains und sage Dir nun mit frohem Herzen, daß

wir glücklich hier angekommen sind. Diesen Morgen um8Uhr sahen
wir Ferdinande im Posthause zu Vilbel.

Eben hatten wir den Eil—

wagen verlassen und schon Extrapost bei dem Postmeister bestellt, als die
Chaise mit einem Herrn (Friedrich) und einer Dame, welche wir so—
gleich fuür Ferdinande erkannten, hielt. Laß mich schweigen von den
Gefühlen, mit denen wir die geliebte Schwester umarmten. Es macht
mich ganz selig, sie nur anzusehen. Wie gefällt mir ihr sinniges
seelenvolles Wesen! Doch brauche ich Dir das nicht erst zu sagen.
Wir frühstückten erst in Vilbel, hatten dann eine stürmische Fahrt
hierher, obwohl wir im Sturm doch ruhig austauschten. Hier im
Haus empfingen uns alle so herzlich und liebevoll, daß es uns keinen
Augenblick fremd ist. Nur unser Zimmer ist zu groß und hübsch, als
wären wir fremde Gäste. Mein sehnlichster Wunsch ist nur, daß wir
wirklich uns etwas nützlich machen könnten, doch wollen wir uns das

Ganze nur erst einige Tage ruhig ansehen und nach und nach ein—
greifen. Die Mutter soll heute doch viel besser sein. Gebe Gott, daß
alles gut sei, wenn Du kommst.

Wie viel muß ich an die Eltern

denken! Hätten sie doch Ferdinande noch gesehen! Mir ist's mehr
als je, als ob der Eltern Geist bei uns wäre!

Er hat uns gewiß

so sicher hierher geleitet! Meinen Brief von Hannover wirst Du be—
kommen und gesehen haben, wie so glücklich wir dahin kamen und von
da hierher fast noch glücklicher. Von Hannover hatten wir den ganzen
Eilwagen nur mit einem elfjährigen Knaben aus Hamburg zu teilen.
Bis Göttingen waren wir allein, konnten lesen, stricken, uns von Elze
bis Einbeck ins Kabriolett setzen und thun, was wir wollten. In

Göttingen kamen sehr anständige Passagiere hinzu und als sie in
Münden ausstiegen, setzte der höchst anständige Kondukteur sich zu
uns, der uns über manches Auskunft gab und sich anbot uns in
Kassel etwas herumzuführen, was wir sehr gern annahmen. Er war
uns auch beim Zoll behilflich, wo die Koffer geöffnet wurden, und
dann führte er uns nach der Bellevue längs den Augärten, in die

katholische Kirche, nach dem Schloß Chattenburg u.s.w. Um 10 Uhr
ging's in den Wagen. Wir hatten gute Reisegesellschaft, schliefen die
Nacht mitunter im Wagen, bedauerten nur, von Marburg und Gießen
nichts zu sehen und freuten uns, als es Tag ward und wir Vilbel
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und unsere Ferdinande erreicht hatten. Ich wollte Du kämst noch in
vier Wochen nicht, damit wir sie etwas länger hätten; aber komme
nur, ich freue mich doch. Ich werde viel an Dich denken, wenn Du
im Eilwagen bist und preise die Schnellpost!
Die Mutter Becker berichtet im Lauf des Jahres 1836, nachdem
Ferdinande schon das Haus verlassen hatte, an ihre Tochter Minna über
das Leben der beiden Schwestern Trendelenburg im Offenbacher Hause:
„Ich kann Dir nicht genug sagen, welch ein Glück für mich diese
beiden lieben Scelen sind, beide, keine mehr, keine weniger. Alle die
kleinen Widerwärtigkeiten, die das Leben uns in seinen vielfachen Ge—
staltungen auferlegt, tragen wir gemeinschaftlich in demselben Sinn und
Geist. Sie werden täglich mitteilender und teilnehmender. Ihre Art
mit den Kindern umzugehen, mit teil an der Haushaltung zu nehmen,

ist alles, wie ich es wünschen kann. Sie fügen sich so lieblich in alle
Eigenheiten des Hauses, betragen sich mit so viel Würde. Morgens um
7 Uhr sind beide mit mir unten bei den Knaben und singen Choräle.

Ich weiß nicht, wie ich's ertragen sollte, wenn wir uns treunen sollten.

Doch möchte ich wünschen, daß Karoline sich noch verheiratete, denn bei
viel jugendlicher Frische scheint mir im Innersten ihrer Seele das Be—
dürfnis nach Liebe zu liegen. Daher wohl ihre größere Unruhe und öfters
ein fast nervöses Wesen, ein beängstigender Diensteifer und zu wenig Ver—
trauen in sich selbst. Dagegen hat Julie ganz die ruhige Heiterkeit der
edelsten, gottergebensten Seele; ich bin ihr ganz besonders zugethan. Sie
ersetzt durch ihre herrliche Ruhe ein in unserm Hause ganz fehlendes
Flemenf“

Ferdinande an Adolf.

Den 17. März 1836.

Mein geliebter Adolf!
So sitze ich denn zum letztenmale da, um dir zu schreiben; es

ist mir bis jetzt das liebste Geschäft gewesen und dennoch freue ich
mich so, daß es das letzte Mal sein soll. Ich habe Dir auch eigent—
lich nichts mehr zu schreiben: die äußeren Dinge sind alle abgemacht,
die imneren weißt Du alle, und sollte Dir daran noch etwas unklar

oder zweifelhaft sein, so mag ich Dir doch keine Erklärung und keine
Versicherung mehr mit der Feder geben. Wir sollen uns bald wieder
in die Augen sehen, so wirst Du ja auch das Herz des Herzens in
mir wieder finden. Daß die Vögel so schön singen und draußen alles
so frisch und freudig wird, hörst und siehst Du ja auch, wenn auch
leider noch nicht hier bei uns. Gestern war Karoline mit Vater am
Franzbörnchen und brachte einen ganzen Strauß Schneeglöckchen mit.
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Leb wohl, mein lieber Adolf.

So Gott will, noch drei Tage

und wenn Du dies liesest noch einen und dann bei uns und mit mir

so lange es Gott gefällt in Friede und Freude!
Deine Ferdinande.
Schon am 19. März hatte Adolf Berlin verlassen; nach langen
Tages- und Nachtstunden im Postwagen sah er endlich wieder die mun—
teren Wellen des Mains schimmern, die ihm verkündeten, daß er seinem

Ziel nahe sei. Es bedurfte nun keiner Briefe mehr, aber weil das glück—
lüche Herz nach Ausdruck verlangt, kleidete Adolf die Gedanken — wie
beim Anfang der Trennung, so auch am Schluß — noch einmal in

poetisches Gewand. Er war sich bewußt, daß Worte und Verse aus seiner

Feder nicht leicht und erst durch Überlegung gereift flossen; aber der
Liebende, dem die Gabe der Musik versagt ist, möchte seine sangerfüllte
Braut grüßen mit den der Musik verwandtesten Lauten — mit der Poesie.

An Ferdinande.
Am Main, 22. März 1836.

Segle Welle
Zu der Stelle,
Wo mein Liebchen weilt,

Künd'ge fröhlich,
Werso selig
Eben zu ihr eilt.
Und das Eilen
Soll ein Weilen

Nun für immer sein.
Freud' und Frieden,

Ungeschieden

Ziehet mit mir ein!

Wasser schwellen,
Knospen quellen,
Das ist Frühlingszeit.
Alles lebet,
Erde webet

Sich ein bräutlich Kleid.

Himmelsbläue,
Himmelstreue

Schaut prophetisch drein,

Erde grüßet,

Himmel grüßet:
Nimm den Gruß als Dein.
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Wir schlagen nun noch einmal Breiers Tagebuch auf: widmet er

doch dem Hochzeitsfest, seinen Vorbereitungen und Nachfeiern ein eigenes
Kapitel von 14 eng beschriebenen Seiten mit der Überschrift: Trendelen

burg und Ferdinande. Durch Freund Breiers treuherzige, jugendlich über—
mütige Augen schauen auch wir nun auf den Hergang des Festtages.
„Die Trauung sollte im Hause geschehen, weil die Mutter noch
mmer krank war. Der Ostersonntag fand uns im Saale mit Kranz
winden beschäftigt. Den Nachmittag gingen wir in den Wald und holten
Schlüsselblumen und Anemonen, und den Abend, nachdem wir unter Scherz
und Lachen und tollen Neckereien einige Kränze uber den Thüren be—

festigt hatten, setzte sich Friedrich Becker in meine Stube, um einenToast
zu dichten. Ich hatte mit Helmsdörfers Hilfe meinen plattdeutschen schon
längst fertig und lachte im stillen bei meiner Pfeife, wie er sich da mit Tinte

ind Feder auf seinem lahmen Pegasus abquälte. Am Ende kam Bernhard
dazu und wie er denn gerade voll Laune war, so gab ein Witz den an—
deren, und auf einmal war ein tolles Ding fertig, woran wir alle drei

zleichen Anteil hatten und wir freuten uns über unsere Autorschaft nicht
weniger als Pythagoras, wie er durch die Straßen lief und heureka! schrie.
Am Hochzeitstag um 5 Uhr versammelten sich die Gäste oben. Eben
vorher kam noch der Sch. aus Hanau angedämmert, schmutzige Stiefeln
an, keinen Schniepel, nichts! und wollte mit Hochzeit halten; zum Glück
hatte Bernhard zwei und pumpte ihm den braunen. Die Karoline Treu—
delenburg hatte einen kleinen Altar in der Stube errichtet, der recht nied—
lich war, weiß behangen und mit Blumen besteckt. Der alte R. traute,
lennte natürlich über die Maßen dabei. Das Ja des Bräutigams werde ich
nie vergessen, es war so recht aus der Tiefe des Herzens geholt und drang
einem durch Mark und Bein. Nach der gehörigen Gratulation ging man
unten zu Tisch: an der Tafel saßen 42 Personen, die Buben waren im

Nebenzimmer. Ein ernster Gesang: „Dies ist der Tag des Herrn“ eröffnete
die Feier. Dann Toast des Herrn d'Orville auf die Neuvermählten.
Da trat der Vater auf, frei und in seiner Würde, und mit dem

ersten Blick seines lebendigen Auges, mit dem ersten Worte seines Mundes
fesselte er die Hörer.

Er sprach von dem Glücke seines Hauses und dankte

der Vorsehung dafür, weihte auch dem Andenken der d'Orvilleschen Familie
einige schöne Erinnerungen. Es sind nun neun Jahre, sagte er, seit ich
hu, der nun mein Sohn heißt, zum erstenmal sah. Ich habe ihn treu
erfunden in allen Lagen des Lebens und von ihm kann ich wahrlich sagen,
vas Wallenstein von seinem Max sagt:
Denn er stand neben mir, wie meine Juge*

Er machte mir das Wirkliche zum Traum,
Um die gemeine Deutlichkeit der Dinge
Den goldnen Duft der Morgenröte webend.

Im Feuer seines liebenden Gefühls
Erhoben sich, mir selber zum Erstaunen,
Des Lebens flach alltägliche Gestalten.

In diesem Ton sprach der Vater fort und mit Bewunderung, Au—
dacht und Ehrfurcht hörten wir den Mann reden. Selbst Trendelenburg,
der doch das öffentliche, freie Reden mehr als jeder andere gewohnt ist,
konnte vor Rührung kaum Worte finden, dem Vater auf seine Rede zu
erwidern. — Nun kommt die Rede eines Engländers, der der jungen

Frau ein Hip, hip, hip, hurrah! widmet, darauf zur Antwort in großem
Chor wird Rule Britannia gesungen; drauf werden vier kleine maskierte
Buben (Zöglinge) auf eine Bank gestellt dem Brautpaar gegenüber.
Dr. Helmsdörfer führte für jeden das Wort (in Versen); zuerst kam Otto
an die Reihe als Berliner Rector magnificus.

flucht aus,
Jabot und
beer; dann
überreichten

Der Kerl sah ganz ver—

hatte einen schwarzen Schniepel an, Schuh und Strümpfe,
„Pußdelamput“,“) und trug ein Ehrenkissen mit einem Lor—
traten Johny und Georgy als englische Matrosen vor und
der Ferdinande ein Körbchen mit Blumen; dann kam Her—

mann mit einem großen Briefsack, worin er allerhand Sachen hatte. Dann
ward eine Motette vorgetragen, gedichtet von Olshausen und komponiert
von Otto Jahn.

Dann plattdeutsche Rede und Gegenrede von Breier

und Trendelenburg.
Hierauf folgte das Urlied: „Ich bin nicht gern allein“. Die
Gäste waren jetzt schon bedeutend lustig, ich lief also hin und sagte den
beiden Brüdern: „Es ist an der Zeit“ und Friedrich trat vor, um unser

Lied von gestern Abend abzusingen:

Chor: Freut Euch des Lebens,
Weil man heut Hochzeit macht,
Stoßt an die Gläser

Daß es kracht.
Drei Schwägern bring ich dieses Glas,
Daß ich das kann, das freut mich baß.
Und läßt das Veilchen unberührt,
Das ihm am Wege blühet.
Den Anfang macht der Helmsdörfer
Der holt sich die Sophie Becker.
Der Pansch, der wohnt in Oldenburg,
Der ging letzt mit der Minna durch.
Berlin ist sandig durch und durch,
Die Nanderl holt der Trendelenburg.“

Dann ergeht sich der Bericht noch in Erinnerung an ungemein
lustige allgemeine Fidelitas, an einen Hausfreund, der noch mit einem

überstudierten Senf anrückte und deklamierte, dessen Inhalt keiner kapieren
konnte, an ein Tänzchen, das mit einigen Unterbrechungen, in denen ge—
sungen wurde, bis 12 Uhr „losging“ und wo der Vater in einem fort
tanzte unter beständigem Beifallklatschen und sang: „Herr Bruder trink aufs
wahrscheinlich ein plattdeutscher Ausdruck für Cylinderhut.

*

Wohlsein deiner Schönen“ wie ein flotter Studio — und endet mit dem
Wort: „Das war ein Fest!“

Das junge Paar verlebte die nächsten Tage noch in Offenbach im
roten Häuschen, das Helmsdörfers ihnen ganz eingeräumt hatten. Am
5. abends erhielten sie noch von Brüdern, Zöglingen und Lehrern beim
Schein einer Laterne, die Bernhard vorantrug, ein Ständchen. Die Heim—
reise führte sie dann über Nürnberg, wo sie die erste Eisenbahn Fürth-—
Nürnberg mit Staunen sahen.
„Am 9. (schreibt die Mutter Becker) ist das glückliche Ehepärchen
nach Nürnberg gegangen, von da gehen sie nach Dresden, dann in die
Heimat, wo allerdings die häuslichen Sorgen — wenn auch nur Be—

sorgungen — unsrer Frau Professorin sonderbar vorkommen werden, da
sie den Winter ganz und gar in der Poesie verlebt hat. Ferdinande

wird sich einzurichten und einzuschränken haben. Es ist Euch allen aber
gesund, und aus diesen Beschränkungen wachsen tausend Freuden hervor.“

NAus den Jahren 18361848.
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
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heiter sein — und so kann ich auf Ferdinands Instrument — selbst
im Gedanken an ihn — das Heiterste spielen. Aber oft fällt es mir

plötzlich schwer auf die Seele, wenn ich zum erstenmal an einen Ort
komme und mir erinnere, wie er davon erzählt hat — so neulich im
Theater und im Museum. — Wenn ich traurig bin, so ist es um

unsertwillen. Mit seinem Schicksal bin ich versöhnt. Er hat viel
Schönes gefunden und ist vielem Schweren enthoben. Ein Baum
wird besser vom Blitz zersplittert als von Raupen zerstört. — So
könnten wir uns auf menschliche Weise trösten, wenn uns nicht Gott

den besseren Trost gegeben hätte.
Von Ferdinandens Briefen in das Elternhaus ist uns nur weniges
erhalten; wir verfolgen ihr weiteres Leben in den Briefen an Minna

Pansch. Sie enthalten nicht nur Bericht über Erlebtes und sich daran
knüpfende Gedanken, sondern sprechen sich mannigfach aus über Minnas
Verhältnisse und über verschiedene Lebensansichten der beiden Schwestern.
Wie Ferdinande ihrerseits zu helfen und fördern trachtete, so war sie
dankbar für jeden Rat und empfing gerade von ihrer Schwester Minna

manche ihr wertvolle Anregung, besonders für den Unterricht der Kinder.
Über ihre eigene freie Art der Außerung schreibt sie der Schwester ein—
mal (1846): „Ich kann nicht anders, als Dir sagen, was ich denke;
habe ich unrecht, so nehme ich gern alles zurück; habe ich es nicht gut
oder schroff ausgesprochen, oder auch gedacht, so habe Nachsicht mit mir,
wie Du sie oft gehabt. Wie gern möchte ich diesen alten bösen Fehler
ganz los werden; aber wenn ich bloß danach strebte und aus Vorsicht
schwiege, so wäre das eine kalte Klugheit und nicht die wahre Geschwister—
liebe, die Mut haben darf und soll, weil sie immer auf Verzeihung hoffen
darf, wenn sie irrt.“

Aus den Zahren 1836 und 1837.
An Minna Pansch.

Die ersten Gesellschaften sind mir schwer geworden, weil die
Berliner wirklich sehr wenig zuvor- oder auch nur entgegenkommend
sind und ich die alte Schüchternheit nicht gleich ablegen und das Ge—
spräch anfangen konnte. Aber zum Glück treffen wir mehr Auswärtige
als Berliner, und meistens Bekannte von Adolf, mit denen ich dann

ziemlich leicht ins Gespräch komme und mich ganz angenehm unter—
halten kann, so daß mir die Zeit in der Gesellschaft nicht unangenehm
ist. Aber mit dem Anzug und diesen unendlichen Wegen kostet es
sehr viel Zeit und macht müde, und so wird es uns leicht zu viel
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und wir möchten die Runde gern durchgemacht haben. Für Adolf
sind die Abendgesellschaften besonders unbequem, weil man so spät
bleibt und er doch jeden Morgen um 7 Uhr nach der Universität
gehen muß. — Seit beinahe vierzehn Tagen haben wir einen Gast,
Professor Forchhammer aus Kiel, der mit Adolf in Kiel und Leipzig

gewesen ist.

Er ist ein einfacher, sehr angenehmer Hausgenosse, und

mich freut es sehr, wie er Adolf an die alten Studentengeschichten

erinnert, so daß Adolf zuweilen ganz burschikos wird, wie wir ihn
früher nie gesehen haben. Da Professor Forchhammer ein großer
man of the world ist, d. h. unendliche Visiten macht und Ein—
ladungen bekommt, so stört er auch unser behagliches töteé à töteé
nicht ganz.
Du fragst, wie es mir mit Marianne S. geht?

Schwerlich wird es mir jemals ganz wohl bei ihr werden, da ich
noch immer nicht das Bild vergessen kann, welches durch Ferdinands

Verchrung für sie mir vorschwebte. Da sie mit diesem keine Ähn—
lichkeit hat, so ist sie mir innerlich immer noch eine andere, Fremde.
Ich möchte mich gern Marianne in etwas freundlich erweisen, fühle
aber auch immer, daß ich ihr nichts bieten kann, was für sie Wert
hätte und was ich mit Wahrheit geben könnte. Ungemessene Bewun—
derung fühle ich nun einmal nicht. —Zu M.'s gehen wir nicht oft;
es freut mich aber dann jedesmal, daß Adolf dort immer eine inter—
essante Anregung im Gespräch mit bedeutenden Männern findet. Ich
fühle mich bei ihnen dumm und fremd und mache mir zuweilen den
Vorwurf, daß ich die Dumme spiele. Aber ich kann nicht anders;
mit allem, was Gesinnung betrifft, bin ich dort zu wenig in meiner
Sphäare.

Gestern abend war Freund Breier wieder hier und
traf vier andere Studenten — zum erstenmale hatten wir so viele —

er war aber so einsilbig, daß ich mir auf Adolfs Rat vorgenommen
habe, ihm eine kleine, aufmunternde Predigt zu halten und ihn zu
meinem Adjutanten zu creieren; denn einen solchen kann ich sehr gut

brauchen. Ich hatte nämlich selbst, wenn Herrenbesuch kam, etwas
das Gleichgewicht verloren und wußte nichts zur Unterhaltung beizu—
tragen, die natürlich zwischen Adolf und seinen Zuhörern meist eine
wissenschaftliche Wendung nimmt. Nun habe ich aber doch bemerkt,
daß es mit dem bloßen Zuhören nicht geht, besonders wenn mehrere

da sind, die sich untereinander nicht kemnen. Die Studenten haben
die wunderliche Manier, auch wenn is sich kennen, sich untereinander
zu ignorieren und sich im Gespräch immer an Adolf zu wenden. Ob—

zleich ich nun darin einen hübschen Grund sehe, so macht sich's doch
in der Praxis nicht gut. Adolf bekommt ein zu schweres Amt, alle
zugleich zu unterhalten. Da miiß ich nun versuchen, einen Flügel—
nann abzugeben, und Breier sru —

auch Mühe geben.

Ein besonders willkommener Gast bei den ersten Studentenabenden
war Ernst Curtius; es knüpften sich zwischen ihm und dem jungen Paar
engere Beziehungen.

Beide Männer wurden später Kollegen an der Uni—

bersität und Akademie; die Familien traten sich nahe, und Ernst Curtius
bewies Ferdinande bis an ihr Lebensende treue Freundschaft. Er schrieb
nach ihrem Tode an eine ihrer Töchter:
„Ich erinnere mich des Eindrucks, den ich als Student hatte, wenn
ich das junge Paar in der Marienstraße besuchte. Bei allem Glück konnte
Ihre Mutter doch eine gewisse Wehmut, ein leises Heimweh nicht unter—
drücken.

Sie war wie eine Wiesenblume, welche man auf trockenen Boden

berpflanzt hat. Sie hatte auf dem hohen Mainufer in idealer Sphäre
eine reiche, glückliche Jugend verlebt und hat sich die innere Frische vom
Maingarten her immer treu bewahrt.“
Ferdovde an Mirng Pansch.

Daß Du am licha
nus bist, wundert mich nicht, denn
das geht mir ebenso, Ann
freue mich recht, wenn ich keine Be—
suche vor mir habe, und ganz still bei meiner Arbeit sitzen kann.

Die Thür nach Adolfs Zimmer ist, außer bei Besuch, immer offen
und abends sitze ich auch zuweilen in Adolfs Zimmer, wo es behag—
lich ist.

Vor acht Tagen hat Adolf seine Vorlesungen wieder angefangen
and muß nun sehr fleißig sein. Er liest vier Stunden Logik, fünf
Stunden Geschichte der Philosophie und zwei Vorlesungen über den

Plato, eine publice und eine privatim, zusammen wöchentlich fünf
zehn Stunden, hört außerdem noch drei Stunden über Physiologie
bei Professor Müller. Diese Vorlesungen besucht Adolf mit Herrn
bdon Stein, und wir beiden Frauen haben große Freude daran, daß
die beiden nun auch etwas zusammen treiben.

Deine Grüße habe ich bestellt und meiner lieben Frau von Stein
dabei viel von Dir erzählt; sie muß oft lange Litaneien von mir an—

hören und thut es auch sehr freundlich. Ich habe sie recht herzlich lieb.

Den 26. Febr. 1837.

Ich sitze selten früh an meinem Nähtisch, denn erstlich sind wir
keine ganz großen Helden im Frühaufstehen, und dann ist unser Früh—
stück vor 8 Uhr, auch wenn wir nicht zu eilen haben, doch sehr still,

weil Adolf sein Heft rekapituliert und logische Gedanken haben muß.
Erst wenn Adolf wiederkommt um , nach 9 trinkt er mit Behag—

lichkeit eine aufgehobene Tasse Kaffee und liest die Zeitung dazu, und
dann haben wir unsern eigentlichen „Guten Morgen“. Ich besorge
vorher in der Zwischenzeit meine Haushaltung und finde auch immer
genug, um die Zeit auszufüllen. Wenn ich fertig bin, setze ich mich
mit der Handarbeit in Adolfs Zimmer und da bleiben wir zusammen
bis um zehn. Dann muß die Wohnstube rein gemacht sein, und da
wird dann Schule gehalten. Seit einigen Wochen kommt nämlich die
kleine Anna von Stein täglich herüber, um ihr Englisch bei mir fort—
zusetzen. —— —Frau von Stein entläßt die Bonne und wollte

nun den Unterricht selbst übernehmen: ich sah aber, daß sie mit ihren
drei Kindern so schon recht viel zu thun hat und wohh eine kleine
Stütze brauchen könnte, und das gab mir Mut, mich als solche an—

zubieten. Ich hatte nicht gleich rechte Courage dazu, weil ich mir aus
Erfahrung bewußt bin, daß ich zu wenig Geduld mit verzogenen
Kindern habe, und auch weil ich fürchtete, die Kleine durch eine neue
Art zu lesen irre zu machen. Aber es hat sich soweit sehr gut ge—
macht. Meine kleine Schülerin hat ganz auffallende Leichtigkeit und
Eifer zum Lernen. Was ich mit ihr lese, kannst Du leicht raten:
Mrs. Barboulds Hymnus und die Kleine ist ganz entzückt davon. Die

ländlichen Naturbeschreibungen sind ihr weniger lebendig, weil sie ganz
und gar ein Stadtkindchen ist; auch machte ihr die Beschreibung von
dem Könige mit seiner Krone wenig Eindruck; es war ihr sogar eine
Veranlassung, eine Anekdote vom König und Kronprinzen zu erzählen.

Aber die menschlichen und religiösen Beziechungen faßt sie sehr hübsch
auf, und es ist eine rechte Frende, zu sehen, wie diese natürlich frommen
Gedanken ihr Eigentum werden, sobald sie sie einmal zusammenhängend
gelesen hat. Da ich nun so viel Freude an diesem Unterrichte habe,
so thut mir's doppelt leid, daß es bei Dir schon wieder aufgehört
hat. Es ist einem doch auch viel fröhlicher zu Mute, wenn man
außer der Besorgung für das leibliche Leben ein geistiges Geschäft
hat, das nicht wieder nur für einen selbst ist.

Den 7. August 1836.

Du kannst Dir gewiß nicht vorstellen, wie ich mit Dir und für
Dich um Deinen Verlust traure“). Aber ich fühle, indem ich dies
schreibe, recht, daß es unrecht ist, zu klagen und Dich dadurch wieder
in den schweren Kampf zwischen Trauer und Ergebung, den Du an—
fangs so tapfer bestanden, zurückzuziehen. Ich will lieber Gott danken,
daß er Dir so viel Kraft gegeben, und ihn bitten, daß er sie Dir er—
halte und von Tag zu Tag mehre. Durch Deine wiederkehrende

Heiterkeit und Lebensfrische wirst Du auch Pansch seinen Schmerz
versüßen, denn seine Freude an Dir wird verdoppelt werden, wie wir

schon aus seinen Briefen gesehen. Ich hoffe, daß Du jetzt das Schlimmste
überstanden hast und heute schon Dich im Gärtchen sonnst. Es ist
hente so ein rechter Sonntag, an dem sich Leib und Seele unter dem
blauen Himmel stärken und erfrischen können. So weit und tief der

blaue Himmel geht, so weit reicht ja Gottes Allmacht und Güte. So
kann er Euch beiden ja auch noch ein langes, langes, glückliches,
reiches Leben schenken und Euch noch manches Leid in Freude ver—
wandeln. Amen.

Felix v. Stein hörte von einem Falle wie der Deinige sprechen
und konnte das nicht reimen, weil seiner Meinung nach die kleinen
Kinder als Engelchen vom Himmel herab Liegen. Er dachte nach
und meinte dann, nun hätte er's entdeckt: Als das Kind auf dem

Wege gewesen, hätte das Seelchen gedacht: „Ach, oben im Himmel
ist's doch schöner, und sei wieder umgekehrt; darum wäre das Kind—
chen tot zur Welt gekommen“ — ich meine, in der Ansicht des kleinen
Jungen läge etwas sehr Tröstliches.
Den 26. März 1837 (am heiligen Ostertag).

Wir sind heut ganz in der Frühe zum Abendmahl gegangen mit
einer kleinen, uns ganz fremden Gemeinde in der ehemals Schleier—

macherschen Kirche. Die Gemeinschaft spricht sich hier in der Kirche
wenig aus, und das kann einen wohl wehmütig machen; aber ich fühlte
mich heute dennoch nicht einsam und dachte nur viel an Euch alle.

Ich hoffe, daß Du in diesen Tagen schon die Vorfreude auf
Bernhard ,hast — sie werden Dir's ja doch geschrieben haben, daß er
kommt? Bernhard kommt mir vor wie Reinhold das Wunderkind, der
«) Dies bezieht sich auf die Geburt eines toten Kindes.

seine drei Schwestern aufsucht; nur gut, daß die drei Schwäger keine
verzauberten Prinzen sind, vor denen er an den schlimmen Tagen

fliehen muß, sondern drei treuc, gute chulmeister, die ihn immer
gern und in den Ferien doppelt sreundlich aufnehmen.
Mit dem Kriegsrat Stricker, in dessen Haus Adolf und Ferdinande

viel Freundschaft erfuhren, hatte Adolf schon seine Braut brieflich bekannt
gemacht; er schrieb ihr nach Offenbach: „Strickers Leben ist noch bewegter
und bunter gewesen als das Leben Deines Vaters.

Zuerst in Lübeck

Kaufmannslehrling, dann durch Iffland in Weimar ein begeisterter Schau—
spieler, darauf in Rudolstadt Volontär bei der Kammer (dort wurde er
Abraham Voß' Freund, an dem er mit aller Liebe hängt), dann, da er

sein Vermögen verloren, im Jahr 1812 aller Not in Berlin preisgegeben,
im Kriege durch Verbindungen zum Kriegskommissarius der russisch-deut—

schen Legion befördert, nach dem Kriege Intendanturrat in Stettin (beim
pommerschen Armeekorps) seit drei Jahren Mitglied des Kriegsministeriums.
Wenn ein Mann eine solche Bahn im Leben beschrieben hat, so ist gewiß
Kraft und Tüchtigkeit in ihm.

Das spricht sich denn auch bei ihm leb—

haft und freundlich aus“

Ferdinande an ihre Schwester Minna.

Mit Strickers waren wir einige Male abends zusammen. Adolf

spielt mit dem Geh. Rat Stricker Schach. Mit der Tochter, Hann—
chen, triebe ich gern irgend eine Beschäftigung. Aber sie hat jetzt
einen first rate Klavierlehrer, da übt sie stundenlang mit dem größten
Pflichteifer und kommt darum zu keiner Freiheit. Wenn doch einmal
die accomplishments aus der Mode kämen! Es ist bei Hannchen sehr
zu fürchten, daß sie schwindsüchtig werde, und da verarbeitet sie nun

ihr vielleicht sehr kurzes Leben am Klavier! Ich möchte so gern mit
ihr spielen, aber sie soll nur Fingerübungen spielen und ist zu ge—
horsam, um niet auf« Wort zu folgen.

Bald nach ihrer Ankunft in Berlin führte Adolf seine junge Frau
im Hause des Baumeisters Knoblauch ein. Frau Julie Knoblauch geb.
Verhuven war eine muntere Frankfurterin, die Adolf schon in ihrer Vater—
stadt hatte kennen lernen. Sie nahm lebendiges Interesse an dem jungen

Trendelenburgschen Haushalt.

Bei ihr, der gewandten Hausfrau, fand

Ferdinande manchen Rat und Trost, und im Knoblauchschen Hause eine

wohlthuende, ungebundene, heitere Geselligkeit, gefördert durch den süd—
deutsch gemütlichen Sinn der jungen Hausfrau und den fröhlich flotten
Ton der im Hause verkehrenden Architekten und Künstler. Letztere in
diesem Hause kennen zu lernen schätzte Adolf besonders. Für die Bauwerke
des Freundes Knoblauch hatte er immer das lebhafteste Interesse, und mit

Frau Julie verband ihn lebenslang eine herzliche Freundschaft. Die Freund—
schaft beider Häuser dauerte fort und übertrug sich auf Kinder und Enkel.
Das Unbehagen des Fremdseins in den ersten Jahren in Berlin
ist Ferdinande in lebhafter Erinnerung geblieben. Aber aus dieser Er—
fahrung hatte sie für sich die Gabe geschöpft, während langer Jahre den
vielen fremd in ihren Kreis Eintretenden mit warmer, menschlicher Em—

pfindung zu begegnen und dadurch ihr Vertrauen zu gewinnen.
nande war viel allein.

Ferdi—

Adolf war ein unermüdlicher Arbeiter: neben

den Vorbereitungen für seine Collegien füllten die Arbeiten der Prüfungs—
kommission, in die er berufen ward, seine Zeit aus; auch die „Logischen
Untersuchungen“ entstanden in den Jahren 1837—40.
Die Freunde wohnten meist weit entfernt. — Ferdinandens geliebte

Musik schwieg ganz. Ihre Singstimme war durch zu frühes, eifriges
Singen verdorben, mit ihrem Klavierspiel fürchtete sie Adolf bei der
Arbeit zu stören; so saß sie viel still mit der Handarbeit am Fenster,
drüben nur die grauen Häuser der Marienstraße.

Sie erzählte später

gern, welche Wohlthat ihr an einem schönen Frühlingstag ihr Hausarzt,
der Geh. Rat Froriep (von 1846 an in Weimar) erwiesen, als er sie
und die junge Frau von Stein zu einer Fahrt in den Grunewald ein—

geladen; sie schilderte das Erlebnis dieses Tages wie eine Wunderkur.
Durch die Güte eines edlen Menschenfreundes, der ihr leises Heimweh
erkannt hatte, lernte sie den weiten Havelstrom, die Kiefernwälder der
Mark kennen und empfand, daß auch die neue Heimat ihre Naturschön—
heit und eigne Poesie habe.
Den 18. Juni 1837.

Nun habe ich noch etwas Neues zu melden, was Euch indessen

vielleicht nichts Neues mehr ist, nämlich, daß Adolf einen Ruf nach
Kiel bekommen hat als Professor der Philosophie mit 1000 Thaler
Holst. Courant Gehalt (welches mit einigen Accidentien beinahe 1400
Thaler Preuß. Courant ausmacht). — Das Anerbieten ist nicht nur

vorteilhaft und ehrenvoll, sondern zugleich sehr freundlich und herzlich
verfaßt. — Die Behaglichkeit und Annehmlichkeit des Lebens spricht

in mancher Beziehung für Kiel, auch hätte die größere Nähe von
Oldenburg, Hamburg, Eutin, Lübeck c. viel Freundliches, und wir
wären dort in der äußeren Stellung viel weiter, als wir hier sind
und in den nächsten Jahren kommen werden. Denn die Auspicien

stehen hier von seiten des Ministeriums sehr schlecht, insofern große
Ebbe in der Kasse ist. Adolfs Wunsch war aber, ungeachtet dieses
guten Anerbietens treulich dem einmal vorgesteckten Ziel hier nach—
zustreben und bei Preußen, und selbst bei Berlin zu verharren; wir
zweifelten nicht, daß nun das Ministerium ihn auf dem einmal ge—

gebenen Posten als Ordinarius bestätigen und zugleich das Gehalt,
wenn auch nicht dem Kieler gleich machen, doch erhöhen werde. —

Nun ist aber das Prinzip der Einschränkung bei dem
so an der Tagesordnung, und dabei sind so viele an
die Ansprüche machen, daß an Zulage wohl nicht zu
das höchste, was Adolf selbst bei dieser Anerkennung

Herrn Minister

der Universität,
denken ist, und
von außen und
an der Universität — durch den zahlreichen Besuch seiner Vorlesungen
—wird erreichen können, ist, daß er Professor Ordinarius wird. Unter
so bewandten Umständen raten nun viele — beinahe die meisten —

die sichere Stellung in Kiel anzunehmen. Aber dennoch ist Adolf
ziemlich entschlossen, hier zu bleiben, sich nach der Decke zu strecken
imd von der Zukunft zu hoffen, daß sie uns hier noch einmal so viel
sichere Einnahme finden läßt, als sich in Kiel schon jetzt darbietet.
Wenn auch die Stellung dort äußerlich mehr gesichert ist, so scheint
uns die hiesige doch innerlich einen reicheren Boden zu haben, indem
Adolf in seinen Studien und allgemeinen Interessen hier weiter kommen
kann und auch wohl einen größeren Wirkungskreis hat, und auf eine
oder die andere Weise auch außer der Universität bekommen kann —
wie z. B. jetzt die Stelle bei der Prüfungskommission, die ein weites

Feld umfaßt und doch sehr tief eindringen läßt, und wieder in einem
gewissen Zusammenhange mit einigen Vorlesungen steht. Obgleich nun
Adolf fürs erste hofft, seine ganze Aufmerksamkeit auf die Universität
richten zu können, so ist es doch viel wert, für spätere Jahre auch
die Aussicht auf ein solches lebendiges Amt zu behalten. In Kiel
wäre aber mit diesem Fixum auch das ganze Leben fix und Adolf
wäre, wie er's nennt, gleichsam aufs Altenteil gesetzt; und, so Gott
will, kann er doch noch eine Reihe von Jahren sich zu den Jüngeren
zählen und kräftig vorwärts streben.
Den 27. Mai 1837.

Über Dein Befinden muß ich noch eine Bemerkung machen, in
der ich mich vielleicht irre, vielleicht auch nicht. Ich kann mir nämlich

——
zuträglich sein kann, weder körperlich noch geistig. Du magst darin
recht haben, daß Du dem allzusehr angeregten Leben zu Hause viele
böse Folgen zuschiebst; gewiß warst Du auch schon die letzten Jahre
zu Hause nicht so gleichmäßig kräftig, als es Deine Natur sein
könnte. Aber gewiß war das angeregte Leben nicht allein die Ursache.
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Der Hauptgrund liegt gewiß in uns, und ich glaube nicht, daß der
inneren Ruhe die übertriebene äußerliche förderlich ist. Sie führt ge—
radeswegs zum Spekulieren über und zur Unzufriedenheit mit sich
selbst, und dann zu einem krankhaften Arbeiten an sich selbst, wobei
man, in sich zurückgezogen, abgeschlossen von der Welt, nie Fortschritte
bemerken kann, und ehe man sich's versieht, ist man mit seiner Seele
in ebenso großer Aufregung als vorher. Wenn man seine Glieder
ermüdet hat, so ruht man sich gern aus, und es ist ein Glück, wenn
man's kann. Bleibt man aber eine Weile sitzen oder liegen, so fühlt
man sich steif, und dies wird nicht besser, ehe man sich wieder bewegt
trotz der Schwierigkeit.

Bliebe man liegen, so könnte man am Ende

glauben, man sei lahm, oder es auch wirklich werden. Mit den geistigen
Kräften und besonders mit den Nerven verhält es sich gewiß ebenso:

so lange sie krank sind, müssen sie Ruhe haben; aber nur durch
Thätigkeit können sie wieder gestärkt werden.
Ostern 1837 war Bernhard Becker als Student nach Berlin ge—
kommen und hatte mit Freund Breier zusammen ein Zimmer ganz in

der Nähe der Geschwister bezogen.

Im Herbst desselben Jahres kam

Julie Trendelenburg für längere Zeit zu den Geschwistern.
Berlin, den 5. November 1837.

Heute vor acht Tagen wurde Adolf als Professor Ordinarius
in die Fakultät aufgenommen; die Förmlichkeit dabei war, daß er eine

lateinische Rede hielt; der Rektor (Prof. Böckh) und der Dekan (Prof.
v. d. Hagen) mußten dabei sein und speisten nachher bei uns zu Mittag.
Wir hatten noch unsere lieben Nachbarn GHerrn v. Stein und Geh. Rat

Stricker) und Prof. Helwing dazu eingeladen, und die Sache lief ganz
gut ab. Julchen und ich hatten vorher ein wenig Angst, da die bei—
den ersteren Herren uns unbekannte Größen und die ganze Geschichte
etwas förmlicher als sonst war, aber es lief recht gut ab.

Aus F. Rreiers Tagebuch.
Für Trendelenburg war dies Jahr ein glückliches, denn außer daß
er im Sommer zum Ordinarius ernannt war, wurde ihm am 15. De—

zember eine Tochter geboren.

Der glückliche Vater kam selbst noch in

der Nacht vor 4 Uhr zu uns, während wir beide in tiefstem Schlafe

n

lagen und erst spät den Zusammenhang begreifen konnten. Ich glaubte
anfangs als ich klopfen hörte und jemand rief: „Wohnt hier der Herr
Breier?“ es sei der Stiefelputzer und wollte ihm Grobheiten sagen, daß
er auf einmal so dussciu poltere, statt daß er sonst immer unhörbar
kam und ging.

Am Ende erkannten wir denn die Stimme und kamen

allmählich hinter die Geschichte, ohne indes in unserer halben Schlaf—
trunkenheit zu einer recht klaren Freude zu gelangen, während der neue

Papa sich in seinem väterlichen Entzücken garnicht zu lassen wußte.

Er

war auch schon bei Strickers gewesen und hatte die Leute ebenfalls aus

dem Schlafe getrommelt.
Adolf Trendelenburg an seine Schwester Marianne Lentz.
Den 16. Dezember 1837.

Da uns der Himmel gestern in der Frühe ein Töchterchen gab,

haben wir in unserer Freude Eurer teilnehmenden Liebe herzlich ge—
dacht.

Es war gestern ein bewegter Tag von innen wie von außen.

Julie hat es übernommen, Dir das einzelne zu schreiben. Ich spreche
Dir nur unsere Freude, unsere dankbare Freude aus.
Gern vertiefen wir uns mit Auge und Gedanken in unser neu

geborenes Leben. Als ich gestern mit Ferdinande über die Erziehung
scherzte, sagte sie mir: es gehe ihr eigen. Wenn sie eben im Ein—
schlafen begriffen sei, komme ihr immer der Spruch ins Ohr: „Ziehet
sie auf in der Zucht und Vermahnung zum Herrn.“ Wolle Gott uns
das geben! Dazu sprechen wir auch die freundliche Mitwirkung derer
an, die wir dem Kinde zu Gevattern bitten möchten. Wenn uns Gott

ein Mädchen bescherte, dachten wir vor der Geburt, so möchten wir
es wohl Marie Johanna heißen. Da ich nun gestern den Namen
unseres Freudentages im Kalender nachsah, siehe, so heißt der 15. De—
zember Johanna. Ich bat unsere Mutter in Offenbach, diesen Namen
auf das Enkelchen zu vererben. Wir möchten indessen unsere Tochter
gern mit dem Namen Marie rufen, um uns dabei zugleich Deiner zu

erinnern und der Liebe, die Du gewiß auf dies Kindlein gern über—

trägst. Darum bitten wir Dich, liebe Marianne, herzlich, Du wollest
uns dazu Deine Zustimmung geben und bei dem Kinde Gevatter sein
und es, wenn Gott ihm das Leben erhält, künftig unter die besondere
Obhut Deiner Liebe nehmen. Durch die Erfüllung unserer Bitte wirst
Du uns einen großen Wunsch erfüllen. An die beiden Namen Marie
Johanna knüpft sich mir auch eine besondere christliche Liebe: in der
ganzen heiligen Schrift habe ich das Evangelium Johannis, dies Evan—

gelium der Liebe und Verklärung, und die johanneischen Briefe immer
vor allen anderen Büchern lieb gehabt; und gern denke ich bei dem
Namen Maria an die sinnige Erzählung von Maria und Martha.

Unsere Julie verspricht uns, Gevatter des Kindes zu sein, auch ohne
es zu heißen.

Sie teilt treu unsere Freude und Sorge.

Es war

mir ein liebliches Bild, und wird es noch oft in der Erinnerung sein,
das Kindchen nach dem ersten Bade zuerst in Juliens Armen zu sehen
und Juliens treue Blicke und freundliches, frommes Gesicht über das
neu geborene Wesen hinübergeneigt. Sei der Himmel weiter mit uns!
Grüße vor allen Dingen unsern lieben Lentz. Wenn es ein Junge
geworden wäre (der Himmel bewahre, daß das Wort auch nur einen
entfernten Wunsch, es anders zu sehen, irgendwie ausdrücke; ich bin
in mir ganz Freude und Dank, und ich freue mich der Hoffnung so
sehr, in dem Kinde die schönen Seclenzüge meiner Ferdinande noch
einmal zu sehen), wenn es ein Junge geworden wäre, so hätte Lentz
mir die Liebe erweisen müssen, ihm den Namen Friedrich zu geben.
Nun nimmt Lentz das Kind gewiß auch durch Dich ebenso liebend auf.
Ferdinande an Minna Vansch.
Den 16. Januar 1838.

Meine liebste Minna!

Eigentlich ist mir das Briefschreiben untersagt, weil ich mich
noch auf jede Weise ruhig halten soll; da ich aber in allen andern
Dingen wirklich fügsam bin, so will ich dies eine Gebot ein klein
wenig übertreten. Ich bin so viel mit meinen Gedanken bei Dir, daß
mich das Schreiben eher beruhigen als beunruhigen muß, und da ich
überdies keineswegs an den Nerven leide, so habe ich dabei ein ganz
freies Gewissen.— Gestern kamen Eure lieben Briefe und machten

uns allen große Freude; aber der Deinige machte mich auch zugleich
ein wenig betrübt. Ich hätte zu Dir hinfliegen mögen und jeden
Punkt, den Du berührst, mit Dir besprechen, bis Du ihn anders,
heiterer angesehen hättest. Schreiben läßt sich das schwer und ich
habe Dir doch auch so viel zu erzählen.

Nur das eine will ich be—

rühren: glaube doch nicht, daß die Gesundheit des Körpers durch die
Seele leiden müsse.

Wie kann denn das Gottes Wille sein?

Wo

die Secle leidet, da leidet wohl immer der Körper mit, und daß so
viele Seelen leiden, ach, das sehen und begreifen wir ja täglich und
können sie nur dem empfehlen, der allein wunde Seelen heilen kann.
q*

Aber der kann's ja auch und will es.
von V. Gerhard ein: „He

Es fällt mir dabei der Vers

arme Scele“ xc.

Unterdessen hatte sich der Gesundheitszustand der Mutter inOffenbach
stetig verschlimmert. Im September 1837 schreibt sie an ihreTochterMinna:
„Oft denke ich — lache nicht — bald wird dir alle Last von der Seele

schwinden; dann legst du dich nieder wie der müde Soldat, wenn er sein

Ränzel abgeschnallt hat. Nun brauchst Du übrigens nicht zu glauben,daßich
bis dahin meine Zeit vertrauerte. Ich singe schöne Lieder mit Charlottchen.“
Zur Hilfe der Arzte und dem ihr verordneten großen Quantum
Medizin, über das sie oftmals klagt, besonders der großen Apotheker—
rechnung wegen, hat sie wenig Vertrauen. Sie schreibt einmal ihrer
Tochter Minna (die vor einem Wochenbett steht): „Ich bin durch lange
Erfahrung so ein Heidenkind geworden, daß ich nur noch an die Natur
als den besten Arzt glaube. Will die nicht, so kann man nichts ändern

und ergiebt sich in ihre Beschlüsse. Besondere Pflege und besonders dies
und das? — ich habe keinen Glauben daran.

Eine gute Natur und

ein vergnügtes Herz heilen manches Gebresten.

Richte Dein Herz auf

und vertraue auf Gott!“ — Ihre starke Natur und ihr ewig heiterer

Sinn, ohne den nach ihrem eigenen Worte „sie wohl nicht über alle
Berge gekommen wäre“, waren aufgerieben.— „Ruhe, Ruhe, Ruhe“ —

so hatte noch bei seinen Lebzeiten ihr Ferdinand in seinen Briefen aus
Berlin gemahnt.
der Mutter eines
demselben Sinne,
anwendete: „Wer

Aber sie wies alle Schonung, wenn diese überhaupt
so großen Hauswesens zu schaffen war, von sich in
wie Ferdinande in ihrem Alter gern den Bibelspruch
sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer

s ber verliert um meinetwillen, der wird es finden.“ — So schreibt

die Mutter Becker einmal: „Ein Leben voll von oft wiederkehrenden Erleb—

nissen und Verkennen des redlichen Strebens und Wollens hat mich ge—
lehrt, mein eigenes Selbst zu vergessen und in andern zu leben. Viel—
leicht wird's nach meinem Tode erkannt, vielleicht nicht — es ist mir

einerlei.

Was mich oft unglaublich in solchen Wirrnissen stärkt, ist die

Lektüre von Goethes und Schleiermachers Werken, die die Grundzüge

meines Charakters und Handelns: unbedingte Offenheit, Redlichkeit, ge—
rades Heraussagen der Dinge, die ich für unrecht halte, ohne Heuchelei
und Verstellung gegen jedermann, seien auch die Folgen wie sie wollen —

diese sind von beiden nicht nur gebilligt, sondern sogar dringend empfohlen.“
Aus den Briefen dieser seltenen Mutter, deren Lebenstag sich nun
schon neigte, spricht eine wunderbare Frische und Energie, eine groß—
artige Fähigkeit, den Flug der Seele zu bewahren trotz der fast erdrücken—
den Lasten des Lebens und immer zunehmender körperlicher Leiden. Was
sie im Vorhergehenden selbst als „die Grundzüge ihres Charakters“ be—

zeichnet, weht wie ein frischer Hauch auch durch ihre schriftlichen Mit—
teilungen. So schreibt sie einmal 1827: „Sophiens zu reizbares Gemüt,
das an den Bedrängnissen anderer zu innigen Anteil nimmt, verhindert
das Erwachen des frohen, freien Jugendlebens, auf das ich bei ihr noch
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immer schmerzlich warte, indem ich weiß, wie dieses die Kraft giebt,
künftige Lasten zu tragen, die ihr wohl so wenig wie irgend einer Frau
ader Mädchen ausbleiben werden.

Nantchen, deren innere Natur nicht

zum Trübsinn neigt, ahmt ihr in diesem Punkt mehr nach, als mir lieb
sein kann. Freut Euch des Lebens in fröhlicher Thätigkeit! Ich bin
froh gewesen und bin's noch, wo ich's sein kann, und ich weiß gewiß,
daß ich nie besser war als gerade dann, wenn ich am frohsten war.“
1831. „Hütet Eure Ohren und Eure Herzen, daß kein Dämon

Platz und Eingang finde! Zwar müßte jede Art von Verführung meiner
ooetischen Minna wohl in Gestalt von Schönheit kommen, sonst wendet
sie den Rücken wie bei schlechter Musik. Indessen hat auch die Schön—

heit zuweilen ihr verborgenes Pferdefüßchen.“
Schalkhaft erzählt sie von einem Besuch ihrer Schwester Minchen
Krause aus Meiningen (1827): „Minchen ist sehr modernisiert, doch ver—
warf sie mit Abscheu die seidenen Locken, und alle hiesige Kultur war
hr eigentlich ein Greuel und Sünde. Von Menschen gefielen ihr nur
die alten D'O.s und Frau N.; da hat sie wohl nicht ganz unrecht, in—
sofern es die besten sind. Aber so lang man selbst Eigenheiten die Menge
hat, soll man sie auch an andern tolerieren können.

Wir beide waren

darin immer sehr verschieden, daß mir allerhand Leute recht waren, ihr
nur solche, die zu ihr paßten. Kaum brachte ich das eigensinnige, anti—
adlige Minchen dazu, die Frau v. W., die uns Sack und Pack zum

Essen und allen möglichen Höflichkeiten eingeladen hatte, einen Besuch zu
machen, den radikalen Krause aber nicht, weil er nur eine Kappe hatte

und sich doch zu keinem Hut entschließen konnte. Je mehr ich das Leben
kennen lerne, desto mehr ist mir die kleinstädtische Beschränktheit zuwider.
Heht auch vielleicht mit dieser einiges Gute verloren, so muß man sie

doch gewiß recht kräftig von sich schütteln.“

1836.

„Zilly hat ihren Hochzeitstag glücklich überwunden, ich

glaube, mir zu Liebe, da sie weiß, daß ich es den unschuldigen Tagen
nicht übel nehme, daß sie einmal für mich unglücklich waren. Der 22. Ju—
nius!!

Gott hat mir Ferdinand genommen, Gott hat mir meinen guten

Karl gegeben.

Der Name des Herrn sei gelobt.

Nach Berlin kann ich doch wohl nie gehen.

Ich fühle, es könnte

mich töten.“

An Minna, welche jung verheiratet in Oldenburg lebte, schrieb die
Mutter 1836: „Beste Minna, ich kann mir wenigstens die Frende nicht
versagen, Dir dies Briefchen auf den Weihnachtsabend in die Hände zu
spielen. Der Spaß, den ich Dir zu machen gedachte, kommt etwas später.
Wäre ich nur wohlhabend, so suchte ich Dir ein Klavier zu verschaffen —
das geht — Gott weiß es — nicht.

Mein Sinnen und Dichten ging

nun darauf, Dir ohne Geld eine Freude zu machen; auch Nantchen hätte
ich gern bedacht, die muß aber warten und warten. Nun half mir ein

günstiger Zufall: Herr R., der ziemlich liebenswürdig, aber wüst war
er hat in 3— 4 Monaten etwa 1000 Gulden Schulden gemacht), wurde

von dem Vater exiliert. Im Zorn oder Gott weiß welcher Passion zer
schoß er seine sehr gute, köstliche Guitarre, welche er, als garnicht zu
benutzen, uns zurückließ. Ich besah mir wehmütig die Trümmer dieser
wohltönenden Seele und, da meines Lebens Signatur Reparatur ist, so
sann ich und ließ flicken und rücken— und — da bin i! — Ich sehe

im Geist Deine kleinen knipeligen Fingerchen darauf herumtrommeln und
Dich ein spanisches Liedchen dazu singen. Du bekommst sie Montag wunder—
voll restauriert und magst den Sylvesterabend dazu singen:
Zwischen dem Alten, zwischen dem Neuen.“
1836. „Wie glücklich sind meine drei lieben Töchter, daß sie an
der Brust ehrenwerter Männer das Glück genießen, wozu Natur sie be—
stimmte.

Wie schwer wird's der Einsamen, Unverheirateten!“ ——

Auch das Glück, ihre Töchter Mutter zu wissen, erlebte sie noch
—aber am Tauftag der kleinen Marie Trendelenburg hörte ihr warmes

Herz auf zu schlagen.

Karoline Trendelenburg war auch in diesen letzten Tagen ganz in
die Stelle der Tochter eingetreten. Früh und spüt war sie bei der
Kranken und schrieb am 16. Februar 1838 den Geschwistern über die
letzten Stunden der geliebten Mutter unter anderem: „Ihre letzte Nacht
war besonders erquicklich und gut gewesen, und sie hatte mitunter ein

wenig Hoffnung, obgleich sie im ganzen die feste Überzeugung des nahen
Todes hatte. Nach Tisch wünschte sie noch, daß der Kaffee an ihrem
Bett gemacht werde, „sie wolle so eine kleine Kaffeegesellschaft halten“.
Sie hat gar keine irdische Sorgen gehabt und geäußert; das war so
schön!

Das Geistige — Vertrauen und Zuversicht — lag in allem.

„Das Leben ist doch schön gewesen“ — war noch ihr Ausspruch. Vor
9 Uhr ist sie sanft eingeschlafen; Sophie und Zilly saßen an ihrem Bett

und der Vater im Sessel gegenüber. Als ich kam, saßen sie noch so da
mit gefalteten Händen, und die Brüder standen umher. Das vergesse
ich nie. Mit unglaublicher Fassung gingen sie dann, und ich blieb noch
eine Weile allein mit der geliebten Mutter, dachte an Euch, an Minna
und Bernhard, an die fünfundachtzigjährige Großmutter Becker, an unsere

kleine Matie, die keine Großmutter mehr hat. Ich betete ein stilles Vater—

unser. Gestern Morgen kam ihr letztes Bett; ich deckte das Tuch hin,
das Sophie, Zilly und ich in einer schönen, heiligen Stunde genäht haben,
und legte ihr letztes Ruhekissen mit den kindlichsten Segenswünschen zu—
recht.

Sie wird sanft ruhen nach so vieler Arbeit.“
Ferdinande an Minna Pansch.
Berlin, den 19. Februar 1838.

Meine geliebte Schwester!
So hat denn unsre teure Mutter ihr mühevolles, aber auch
frendenreiches Lu geendet und ist in Fricden und Ruhe uns voran—
gegangen! Gott sei Dank, daß er ihr nach den vielen Leiden noch
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ruhige Stunden schenkte und sie sanft hinübernahm! Wir sollen die
Geschiedenen nicht bedauern und nicht zurückwünschen, dennoch wird
es mir schwer, das Bild eines heiteren Alters aufzugeben, das ich

mir oft für unsre sonst so frische, lebenskräftige Mutter geträumt hatte.
Mir ist das Leben und die Welt sehr lieb, und es ist mir sehr tröst—

lich, daß unsre liebe Mutter, die bei all ihrem heitern Sinn das
Leben doch oft als eine Bürde fühlte, noch kurz vor ihrem Ende das
heitere Bild desselben wieder festgehalten hat. — Friedrich schreibt

uns, ihre letzten Worte seien gewesen: „Das Leben war doch schön“.
Möchte Gott uns allen Kraft geben, diesen Gedanken auch festzuhalten,
wenn wir die Bürde getragen haben, wie sie; und möchte Er uns

Kraft geben, mit diesem Gedanken ruhig und ergeben zu

sterben,

wenn unsre Zeit kommt! — Jetzt ist uns auferlegt, den Verlust zu

tragen, wie jeder kann und muß. Uns entfernte Kinder trifft er
doppelt schwer und Dich, meine liebe Minna, in mancher Hinsicht am
schwersten: Du bist am längsten von ihr getrennt und kannst Dich
nicht mehr mit ihr der Geburt eines Kindchens erfreuen. Es ihr zu
hringen, und ihr, wenn auch nur Tage dadurch zu erheitern, ist auch
ins versagt, und das ist sehr schmerzlich. Unsere kleine Marie ist
nun mit Gottes Hilfe schon so weit gediehen, daß man rechte Freude
an ihr haben kann, und in ihrem heiter lächelnden Gesichtchen gern
eine schöne Zukunft liest. Wir hofften, wenn der liebe Gott sie uns
zesund und frisch erhält, sie im Herbste den Eltern zu bringen; und

wie freute ich mich auf dieses Wiedersehen; obgleich ich es mir noch
nicht auszumalen wagte, da ja das Leben und Gedeihen eines Kind—
hens an so zarten Fäden hängt, daß man nie darauf rechnen darf.
Daß uns die Hoffnung so zerstört wurde, das ahnte ich nicht, bis
Sophie uns in ihren Briefen gerade darauf hinwies. Du hast die

Hindeutungen auf einen solchen Ausgang wohl früher verstanden und
dann die Besorgnis festgehalten; ich konnte es nicht. Wenn die Kleine

schlief, wandten sich meine Gedanken nach Offenbach; suchte ich mir
aber ein Bild von dort zu machen, so ergriff mich eine solche Angst

und Unruhe, daß ich mich schwer wieder zurecht finden konnte; und
diese Beklemmung und Trauer schien mir dann wie ein Unrecht gegen
die Kleine, die sich jetzt wohl ihre kleine Welt großenteils von unseren
Gesichtern abliest. Sie liegt mir oft auf dem Schoße und sieht mir
ruhig und ernst in die Augen; sehe ich sie dann freundlich an und
Ppreche oder singe ihr zu, so wird sie lustig, lacht und plaudert und

streckt sich, als freue sie sich ihres Lebens.— Wir hatten ihre Taufe
schon länger verschoben, als uns eigentlich lieb war, und hofften nun,
unserer lieben Julie Geburtstag damit zu feiern. Nach einem Brief
von Helmsdörfer vom 3. und dann von Friedrich vom 6. sank uns

der Mut und wir konnten an unsere Feier nicht recht denken.

Drei
Tage war ich in großer Angst und Spannung, dann kam ein Brief
von Karoline. So wenig Tröstliches er auch enthielt, so schöpfte ich
doch noch Hoffnung — es ist mir jetzt unbegreiflich, daß ich es noch
so leicht nehmen konnte. Karoline schalt uns wegen der späten Taufe,
und Adolf und ich fanden darin nur ihre Strenge in religiösen Dingen.
Julchen verstand ihren Sinn besser; die gute Karoline wollte gern, daß
wir unser Fest vor der Trauernachricht feierten, und sie erreichte ihren
Zweck. Ich nahm mir aus dem Briefe zusammen, was irgend be—
ruhigen konnte und hielt das die Tage über fest — sonst wäre mir's

unmöglich gewesen, das Nötige anzuordnen. Ich dachte mit großer
Freude und Dankbarkeit daran, daß uns Gott zu einem so schönen

erhebenden Lebenspunkt hatte kommen lassen, und die Freude nahm
mir so das Herz ein, daß ich am Tauftage die innere Überzeugung
hatte, es müsse gewiß der lieben Mutter besser gehen. Ihr ging es

ja auch schon besser.
Karoline schreibt uns, daß sie zu Hause Trauerkleider angelegt
haben. Ich hatte es nicht erwartet, da Mutter sich so oft entschieden
dagegen geäußert hat, kann mir es aber doch sehr leicht erklären, wie

sie dazu kamen, es dennoch zu thun. Die Gründe, welche sie dazu
mögen bewegt haben, finde ich hier für mich nicht, und denke daher,
mich an der seligen Mutter Wunsch zu halten. Es thut mir leid,
mich in diesem AÄußeren von Vater und Geschwistern zu unterscheiden,

doch kann das meine Gründe dagegen nicht aufheben, da ich überzeugt
bin, daß wir dennoch in einem Sinne handeln. Ich bin nicht auf

schwarze Kleidung eingerichtet, und jetzt diese Dinge zu besorgen,
würde mich mehr stören, als jetzt meine täglichen Kleider zu tragen,
die dunkel sind; — rote und blaue Bänder waren mir unangenehm,

darum legte ich sie ab.
Am 20. April 1839 wurde das zweite Kind Karl geboren, ein
Kind von besonderer Anmut und Lieblichkeit, das schon nach einem Jahr
den Eltern wieder entrissen wurde. Die kurze Zeit seines Besitzes, ehe
der Knabe langsam hinzuwelken begann, blieb in Ferdinandens Erinnerung
als eine unbeschreiblich glückliche haften.
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Da Schwester Julie kränkelte, brachte sie eine Zeit des Sommers
in einem Bade zu. Ferdinande lebte unterdessen ganz ungeteilt der ihr
allein obliegenden Pflege der zwei Kleinen. Ihr Bruder Bernhard teilte
ihre Freude und war ihr ein lieber Kamerad, während Adolf in diesem
Sommer wieder ganz besonders hingenommen war von seiner Arbeit.
Julie kam kränker aus dem Sommeraufenthalt zurück, als sie hin—
gegangen — das Leben für die beiden Kinder trat nun in den Hinter—

grund und die Sorge un die Kranke beschäftigte Ferdinande ausschließ—
sich. Ende November kam Karoline Trendelenburg, um ihre Schwester
zu pflegen — das Leiden war hoffnungslos geworden.

24. Dezember 1889.

Julie starb am

Von ihrem sauften Ende sprach Ferdinande noch

auf dem eigenen Totenbett, als sie dieselben Krankheitserscheinungen an

sich wahrnahm.
Die arme Schwester Karoline versank nun oft ganz in Schwermut

und Trauer. Um ihre Gedanken heiterer zu beschäftigen, übertrug Ferdi—
nande ihr ganz die Pflege des kleinen Karl.

Aber auch diese Freude

wurde bald zu Sorge und Schmerz.

Ferdinande an Minna Vansch.
Den 25. Dezember 1839.

Meine liebe Minna!

Gestern abend um halb fünf, beim ersten Weihnachtsgeläute, hat
der liebe Gott unsere fromme, treue Julie sanft zu sich hinüber—
genommen. Wir hatten es ja lange so kommen sehen und oft mit
großer Angst an die kommende Zeit gedacht, die vielleicht noch immer
schwerere Leiden bringen konnte; und unsere arme Julie selbst sprach
es öfter gegen Karoline aus, daß sie die quälenden Beklemmungen
als den Anfang eines langwierigen Leidens ansähe.

Gott hat es

gnädig gemacht und sie schnell, wie es schien, ohne eigentlichen Kampf
erlöset. Vorgestern war Julie noch mit uns bei Tisch und freute sich
abends beim Thee an unserem Weichnachtsbäumchen, das eben mit
Bernhards Hilfe geschmückt wurde.— Um 10 Uhr ging sie zu Bett
und fiel in einen festen Schlaf, der aber um 2 Uhr einmal heftig

unterbrochen wurde; sobald aber Julie wieder ruhig im Bett liegen
konnte, schlief sie ein und kam am Morgen nur auf kurze Augenblicke
wieder zur Besinnung. Als es Tag wurde, sahen wir alle wohl, was
zu erwarten war; die arme Karoline saß den ganzen Tag und lauschte

auf jeden Atemzug.

Julie nahm nichts mehr, und es war nichts

mehr zu thun —eine peinliche Ruhe. Wir fürchteten eine schwere
Nacht, aber schon in der Dämmerung wurde der Atem immer leiser

und stand endlich stille. Karoline hat große Kraft und Fassung, aber
sie thut einem dabei unbeschreiblich leid; sie trifft der Verlust am här—
testen. Mariechen spielt und plaudert und weiß noch nichts davon;
ich weiß es aber wohl, was die Kinder und was ich an der guten,
liebevollen Seele verloren haben.
Den 16. März 1840.

Welche Freude man an zwei Kindern haben kann, das werden

wir jetzt so recht inne, vielleicht um so mehr, da unser kleiner, herziger
Junge fortwährend kränkelt und ich zuweilen den Gedanken nicht unter—
drücken kann, ob der liebe Gott sie uns auch beide erhalten will? —

Wie ein solcher Gedanke dem Herzen thut, das will ich Dir nicht be—

schreiben. Wenn ich zuweilen auch sehr besorgt und betrübt bin, so
sehe ich doch ein, daß es unrecht wäre, dem Gedanken ganz Raum zu
geben, da bis jetzt doch, Gott Lob, keine Gefahr zu sein scheint. Der
Kleine ist nur so sehr abgemagert und abgemattet und das sieht gar
zu traurig aus. Karoline ist von Natur noch ängstlicher als ich und
ihr kleiner Pate liegt ihr sehr am Herzen; so wäre es zuweilen ganz
traurig bei uns, wenn nicht unser Mariechen so lieblich und munter
wäre, daß man es um ihretwillen auch sein muß. Das Kind ist, Gott

sei Dank, jetzt so kräftig und frisch, und dabei so anmutig und gehor—
sam, daß ich Dir nicht beschreiben kann, wie viel Freude sie uns
macht. Tage- oder stundenweise macht uns auch der Kleine unbe—
schreibliche Freude, wenn er munter ist und wir den Anfang einer

Besserung zu sehen glauben. Dann macht jedes kleine gute Zeichen
uns Freude, wie man sie bei einem immer kräftigen Kinde wohl nicht

leicht fühlt.
Vor einem Jahr konnte ich mir nicht vorstellen, daß ich ein
anderes Kind so lieb haben könnte wie Mariecchen; — ach, man lernt

es sehr bald und leicht; aber das Verlernen muß sehr schwer sein!
Noch ein Monat des Haffens und Sorgens, und der Todesengel
liebe Kind starb.

trat abermals in das Haus

Ferdinande an Minna Pansch.
Den 18. April 1840.

Wir haben eine schwere Karwoche gehabt, heute morgen gegen
9 Uhr ist unser Karlchen sanft eingeschlafen. Gott hat ihn leicht und
ruhig zu sich genommen und damit ist mein Gebet erfüllt.

Daß wir

ihn länger auf Erden behielten, darum wagte ich nicht zu bitten; wir
wissen und verstehen ja nicht, was gut ist, Gott aber weiß es, und
was er thut, das ist wohlgethan. Mit dieser Überzeugung wirst auch
Du Dich trösten über eure verlorene Hoffnung. Schwerer ist es wohl,
wenn schon ein Jahr mit allen Erinnerungen an dem Kinde hängt;

aber ich möchte es nicht missen und danke Gott, der uns für so lange
die Freude an den beiden Kindern gegeben hat. Ich hatte wohl oft
das Gefühl, als freute ich mich zu stark, aber es war ja doch nicht
unrecht, und es ist mir auch jetzt noch lieber, als wenn ich's nicht so
empfunden hätte, welches Glück wir an den Kindern hatten. Karoline

thut mir sehr leid, die ihren kleinen Pflegling so entbehren wird; sie
hatte solche Freude an dem Kindchen und hatte immer für ihn zu
sorgen und zu thun. Seit Juliens Tod war er für sie der Haupt—
punkt, um den sich alles drehte, und wenn sie in ihren traurigen
Stimmungen an nichts recht teilnehmen mochte, und der Kleine sich
hören ließ, so war sie gleich bei der Hand und wurde selbst ruhiger,

indem sie das Kind beruhigte. Adolf hat schon seit mehreren Wochen
in der Sorge um des Kleinen Gesundheit viel gelitten. Es that mir
oft leid, daß Adolf die Pflege nicht mehr mit uns teilen konnte; man
findet darin so viel Freude und Beruhigung, und jetzt ist uns die

Frinnerung so reich. Das macht es für Karoline und mich auch wohl
zugleich schmerzlicher— aber mit Gottes Hilfe werden wir alle es
iberwinden und wieder volle Freude gewinnen an dem, was uns

geblieben ist.

Montag früh, wohl in derselben Stunde, in welcher

Karlchen vor einem Jahr geboren wurde, werden wir ihn zur Ruhe
hringen. Gott erhalte und stärke in uns die Hoffnung auf ein seliges
Wiedersehen!

Als im Jahre 1885 Ferdinandens Tochter Minna denselben Schmerz
erlebte, schreibt die Mutter: „Mir kommen so lebhaft die Bilder aus dem
Jahre 1840: der Ostermorgen, an dem wir hinauszogen, und ich fühle
den Riß am Herzen wie damals.“ — Es lag etwas tief Ergreifendes,

Weihevolles in ihren Worten, wenn sie ihren jüngeren Kindern von dem

Leiden und den letzten Augenblicken des Brüderchens erzählte: alles mensch—
liche Sorgen war zu Ende; die beiden jungen Eltern saßen still an der

Wiege Hand in Hand und warteten auf die letzten Augenblicke. Der letzte
Atemzug kam, und alles war ganz still — da sprach Adolf die Worte:

„Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen“ — „Vater, in

deine Hände befehle ich seinen Geist“ und betete das Vaterunser.

Ein

»ergilbies Blatt gus jenen Tagen bewahrte Ferdinande in Dankbarkeit:

die nachfolgenden Worte des Kollegen Helwing (Nationalökonom und

Statistiker).

Adolf schätzte ihn sehr hoch; Ferdinanden war bisher mehr

die kritische Seite seines Wesens entgegengetreten; um so wohlthuender
überraschte sie der Ausdruck von Helwings Teilnahme.
Den Eitern von einem Freunde.

Ostersonntag 1840.

Sieh hin, wie golden hebt sich der Morgenstrahl,
Und Flur und Feld erglänzen in Jugendgrün:
Es bricht mit allgewalt'gem Drange
Frisch aus der Knospe das junge Leben.
Denn heut erstand, der allen das Leben gab.,
Und Auferstehung feiert das Erdenrund.
Es tönt der Andacht Freudenstimme
Hallend im Dom aus des Herzens Tiefen.

Doch um des Knaben Wiege in stillem Harm.

Des bleichen, stehet bange das Elternpaar.
O, weinet nicht! Der Heiland rufet:
„Lasset sie zu mir, die Kindlein, kommen!“
Er lockt so freundlich, winket mit Vaterhuld;
Der Knabe lächelt, strecket die Händlein aus:

O, wehrt ihm nicht! Die Kindlein lasset,
Denn es ist ihrer das Reich der Himmel.

Durch kurze, sachliche Aufzeichtungen, in denen Ferdinande in
späterem Alter Jahresberichte aus der Erinnerung niederschrieb, bleibt
uns der äußere Faden ihres Lebens sichtbar. Sie berichtet von einer
Reise nach Offenbach, die der Sommer 1840 brachte; das Honorar für
die beendeten „Logischen Untersuchungen“ ermöglichte diese Erfrischung
nach den durchlebten, schweren Zeiten.
Aus Ferdinandens Jahresberichten (1840).

Es wurde in Gemeinschaft mit Minna Pansch eine Reise nach
Offenbach beschlossen. Am 14. Juli reisten wir drei Frauen, Karo—
line, Minna und ich, mit Mariechen und dem kleinen Karl Pansch,
zuerst per Fahrpost mit Tagesrast in Halle und Erfurt — dann von
Hanau in zwei Wagen von Vater Becker und Helmsdörfer abgeholt —

glücklich nach Offenbach. Adolf reiste etwas später nach Tyrol und
gab mir Rendez-vous in Heidelberg, und ich hatte mit meinem über—

mütig lustigen Bruder Friedrich eine herrliche Fahrt dahin Adolf ent—
gegen.

Es ging per Einspänner die schöne Bergstraße entlang, in

herrlichem Sonnenschein, beschattet von den mächtigen Nußbäumen.

Adolf hatte sich nach angestrengter Arbeit („Logische Untersuchungen?“)
brächtig erholt — wir blieben nur einige Tage in Offenbach und
reisten dann den Rhein hinunter bis Königswinter, von wo wir mit
Freund Georgi aus Bonn zu Esel den Drachenfels bestiegen.

An den Besuch in Offenbach schloß sich noch eine Reise nach Olden—
burg; Karoline blieb dort bei Lentzens zurück, und Adolf und Ferdinande
ehrten am 20. Oktober über Bremen und Hamburg nach Berlin zurück.
Bruder Bernhard hatte Berlin, nachdem er dort sein Oberlehrer-Examen
gemacht, verlassen, und an seine Stelle trat Theodor — zunächst als

Schüler des Joachimsthalschen Gymnasiums. Als die kleine Wohnung in
der Marienstraße mit einer größeren in der Luisenstraße vertauscht wurde,
gehörte er ganz dem Haushalt der Geschwister an. Mit ihm zog Musik
ins Haus; an Ferdinands Klavier erklangen Händelsche Arien, die Fer—
dinande damals zuerst kennen lernte. Im Frühling kehrte Karoline von
Oldenburg zurück und widmete von nun an mit kurzen Unterbrechungen

ihre ganze Thätigkeit, ihre aufopfernde, hingebende Liebe dem Hause und
dem stetig wachsenden Kinderkreise ihres Bruders. Die Kinder: Karoline,
Minna und Friedrich wurden in der Wohnung in der Luisenstraße ge—
boren 1841, 1842 und 1844. Es war eine enge, unbequeme Parterre—

Wohnung, aber sie hatte ein sogenanntes „Gärtchen“. Ferdinande schreibt
Ravon:

Wir konnten das kleine Putzgärtchen, das uns ein eigen Plätz—
hen bot, doch benutzen und hatten unsere Freude an den Kinderchen.
Auch war mir Theodor, der mir all sein frisches Leben zutrug und

alles mit mir teilte, wie frische Luft.

Das Gärtchen lag tief hinter

zwei langen Höfen und einem Quergebäude — wir mußten uns mit
dem Kinderzug an sechs Schmiedewerkstätten vorbeiarbeiten und die
Abendluft dort sehr scheuen. Die Frau Wirtin war die Witwe eines
Kutschenfabrikanten und Besitzerin eines Posamentierladens — sehr

gebildet und steif, in ihrer Sprache sehr korrekt. Die Kinder waren
ihr leicht zu naturwüchsig; ich ging ihr gern aus dem Wege, wenn
sie mit Sonnenschirm und halben Handschuhen, wohl frisiert, wie ein
Pfau im Gärtchen promenierte. Das Ausweichen war schwer: wir
schlüpften dann in unsere „Laube“

Aus Ferdinandens Jahresberichten (1842).
Es war in dem Winter ein sehr frisches Leben. Rückert und
Schelling waren für Berlin gewonnen. Schelling kündete an, er werde
cin neues Blatt“ in der Philosophie umwenden. Das wollte jeder

mit erleben, und mein Bruder Theodor ließ sogar einige Tropfen Blut
dafür fließen, da er, um sich einen Platz in der Universität zu erobern,
durchs Fenster stieg. — Auch die Brüder Grimm waren endlich, nach

langen Verhandlungen berufen und brachten alles in Begeisterung. Wil—
helm Grimm war gleich anfangs sehr krank — ich lernte die liebe Frau

Grimm kennen, da ich Dorothea Dahlmann bei ihr aufsuchte.

Als

Minna etwa acht Wochen alt war, wurde Anstalt zu einer kleinen
Gesellschaft gemacht und Grimms waren bei uns. Wilhelm Grimm
erzählte — nach seiner Art —viel lustige Anekdoten; es wurde spät,

und die Kleine meldete sich zu ihrem gewohnten Stündchen im Neben—
zimmer. Ich wollte sie hinhalten und beruhigen; da kam mir aber
Jakob Grimm nach, nahm das kleine Ding in seinem rosa Stechkissen
ganz geschickt auf den Arm und holte es an die Tafel.

Jakob Grimms erster Geburtstag hier wurde durch einen Fackel—
zug gefeiert. Karoline und ich lebten den Winter mit unseren Kinder—
chen sehr im Hause; um so mehr belebte mich der Abend, den ich mit
Adolf bei Grimms zubrachte. Sie wohnten sehr schön in der Lenns6—
straße, und wir sahen den Fackelzug durch den Tiergarten unter

dem prächtigen Gesang „Gaudéamus igitur“ heranziehen, hörten dann
Jakobs Rede, sahen eine Menge liebe oder interessante Leute — kurz,

ich erlebte einmal mit, was ich eigentlich nicht gewohnt war. Und
der einfache, bequeme Ton des Haufes, der auf den ganzen Kreis
überging, that mir so wohl wie warme Frühlingsluft — man fühlte
sich befreit von aller Pflicht und Rücksicht — es ging alles von selbst.

Und diese milde Frühlingsluft hat mich die Jahre hindurch, die ich
mit der lieben Frau Grimm durchlebt habe, jedesmal angeweht, so
oft ich sie gesehen — in Leid wie in Freud.

Im Herbst 1843 war Adolfs mühsames erstes Dekanat beendet;
die Kinder waren in gutem Gang, wir beide aber recht müde und ab—

gearbeitet. Ende August reisten wir zusammen auf acht Tage in den
Harz. Der erste Tag brachte uns per Dampf nach Halberstadt; wir
hatten in Magdeburg den Dom innen und außen sehen können und

kamen bei guter Zeit an, so daß wir gleich noch hinaus auf eine
grüne Wiese gehen, und die lieben Berge von weitem sehen konnten.
Der Eindruck war mir unbeschreiblich — von innen und außen ein

neues Leben, nachdem ich die drei Jahre nicht aus der Stadt ge—
kommen war, nur etwa zur Baumblüte einmal nach Albrechts Hof
oder nach Moabit — und aus unserer Varterre-Wohnung in dem

—13

Häuser-Quadrat war der Himmel kaum zu sehen.

Das habe ich die

fünf Jahre sehr empfunden. Meine Kinderchen mußten mein Himmel
sein. Nun lag auf einmal alles weit und erquicklich vor mir und ich
fühlte keine Müdigkeit.

Es that mir wohl, zu bemerken, daß ich in allem, was die
Behandlung der Kinder betraf, Adolfs Vertrauen gewonnen hatte. Er
hatte nie mit kleinen Kindern gelebt und wußte sie auch schwer zu
hantieren. Wie bei ihm alles theoretisch durchdacht und aufs geistige
gerichtet war, suchte er auch mir zuerst auf den rechten Weg zu helfen
und gab mir Pestalozzis „Buch der Mütter“. Darin fand ich einen
langen Katechismus von Fragen, welche die Mutter an das Kind zu
stellen habe, um seinen Verstand zu wecken.— Ich war von Natur

gelehrig und fühlte mich immer sehr lernbedürftig, faßte aber doch
bald den Mut, offen zu erklären, daß ich dergleichen nicht aus einem
Buche systematisch zu lernen brauche; ich war darin von meiner lieben,

vernünftigen Mutter nicht erst geschult worden, aber durch bestän—
digen Verkehr mit jüngeren Geschwistern auf dem natürlichen Wege
darin bewandert.

Als Marie sicher lesen konnte, ermunterte mich Adolf, mit ihr

englisch anzufangen. Die freien Viertelstündchen nahmersie selbst
bvor und machte ihr Zahlen- und Raumverhältnisse verständlich, woran

sich später Geographie knüpfte. In Zeiten, wo die Kleinsten mich
sehr in Anspruch nahmen, half auch Theodor und gab Marie regel—
mäßig ein Rechenstündchen.— So war 1842—43allseitigbeiuns

cecht emsiges Leben und dazu viel Menschenverkehr. Die erste Nach—
darschaft hatte sich sehr gelichtet. Unsere liebe Frau von Stein war
mit der Familie nach dem Stammgut Kochberg und Weimar ge—
zogen; Herr von Meusebach“) siedelte sich bei Baumgartenbrück an;
Erdmanns zogen nach Halle; Twestens (an der Marschallsbrücke) und
Strickers blieben uns noch. Pinders wohnten uns ganz nah und waren
freundliche Nachbarn, doch verkehrten wir nicht viel. Nur die ältesten
*) von Meusebach, Präsident des rheinischen Kassations-Revisionshofes starb
1848 in Baumgartenbrück bei Potsdam.

Er stand in lebhaftem Verkehr und Brief

wechsel mit den Brüdern Grimm und legte eine bedeutende Bibliothek an. welche
besonders Werke aus dem 17. Jahrhundert enthielt.

Töchter, unseren Kindern an Alter und Weisheit voraus, kamen gern,
sich mit den Kleinen zu beschäftigen und kochten der Kleinsten gern
ihr Abendsüppchen.
Der Jahresbericht von 1843 erzählte auch von einem Besuch der
Geschwister Lentz aus Oldenburg.

Zu dem alten, frischen und ritterlichen Herrn, dessen immer
heiteres Wesen doch nicht beengte, sahen Adolf und ich mit Liebe und
Verehrung auf. Ohne den Titel zu führen war er in Oldenburg
eigentlich der Minister des alten Herzogs, den er im Jahre 1810

oder 11 nach Rußland begleitet hatte.

Die ganze Politik und jeder

Zweig der Verwaltung war ihm vertraut — doch wußte er auch mit

den Kindern zu scherzen. Lentzens reisten mit Karoline ab, die Ferien
gingen zu Ende, und das sehr besetzte Semester brachte viel neue Ge—
stalten. Helferich, Heidel und Bartelmann (der früher in Offenbach
gewesen) verkehrten viel bei uns. Helferich, ein Schwabe, von Paris
her mit Bruder Karl bekannt, lebte ganz in den politischen und phi
losophischen Fragen der Gegenwart und hatte viel mit Adolf zu be—
sprechen — schr kritisch, was nie meine Liebhaberei war.

Auch hörte

er schwer, und so habe ich weniger mit ihm geteilt. Bartelmann und
Heidel*), der Bildhauer und ehemalige Studiengenosse meines Bruders
Friedrich in Vonn, wie Friedrich ein fideler Gesell, waren musikalisch
—so auf meine alte Weise, mit Lust und Leben, frisch drauf los;
und da ich nun Theodor neben mir hatte, konnte auch einmal ge—

meinsam musiziert werden. Das beschränkte sich aber doch auf einige
späte Abendstunden an Freitagen, wenn Adolf in seiner griechischen
Gesellschaft war. Heidel sang einen frischen Tenor, jodelte auch Tyroler—
lieder den Kindern zu großer Freude und sang ihnen den „Schul

meister“ so drastisch, daß sie fast bange wurden.
Zu Weihnachten plante Heidel mit Theodor, den Kindern eine
„Krippe“ unter den Christbaum zu bescheren, und ich mußte nach
Theodors Hinterstübchen alles mögliche Material schaffen — besonders
bunte Läppchen zu Marias Mantel c. Es kam wirklich zustande,

aber doch etwas anders, als ich mir gedacht hatte.

Wir Schwestern

hatten vor Zeiten in Offenbach einmal so etwas hergestellt — wohl
Es ist derselbe, der während Gottfried Kellers Aufenthalt in Berlin zu
dessen näheren Freunden zählte (Gottfried Kellers Leben von Jakob Bachtold, II, 14).
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sehr gering, aber doch in dem frommen Bestreben, unser bestmög—
liches zu leisten; das Christlind zu malen war mir eine fast heilige
Aufgabe gewesen.

Heidel faßte die Sache ganz anders an — er waär

Künstler und dabei ein loser Vogel.

Er hatte in Rom sich besonders

an Thorwaldsen gehalten und war der Richtung von Veit und Over—
beck abgeneigt. So ganz geheuer war mir's nicht, aber es war doch

nichts Rohes dabei.

Bartelmann brachte eine wunderhübsche Herde,

die dann mit unter dem Baum stand, und es war ein sehr schöner
Weihnachtsabend.
Bei der Erinnerung an den Vorabend des Pfingstfestes 1844, der

ihr zu den drei Mädchen wieder einen Sohn bescherte, weilt Ferdinande
in den Aufzeichnungen mit sichtbarer Freude. Schwester Karoline war
wieder zur Hand und so kam Ferdinande im Herbst desselben Jahres noch
zu einem Besuch ihrer Offenbacher Heimat.

Die Veranlassung gab ein freundlicher Vorschlag von Gervinus
und seiner lieben jungen Frau, mich ihnen auf ihrer Heimreise anzu—
schließen — denn an Alleinreisen hätte ich damals noch nicht gedacht.
Mein Adolf faßte den Gedanken auf und machte mir — sorgsam auf
alle Fälle bedacht — den Reiseplan. Die Begleitung reichte schließ—

lich nur bis Köthen (damals eine Hauptstation), denn Umwege konnte
ch nicht mitmachen, und die Sache war nicht so ganz behaglich. Ich
mußte in Naumburg in tiefer Nacht in einen ganz von Herren besetzten

Postwagen steigen, vorher in einem ganz öden Bahnhof lange einsam
warten.

Endlich — in der Morgenfrühe des zweiten Tages — kam

ich in bekannte Gegend, sah meinen lieben, alten Taunus und genoß
die Vorfrende des Wiedersehens, während die Passagiere sich auf
Herrenart unterhielten. Das ging mich nichts an, doch spitzte ich ein
klein wenig die Ohren, als sie — wohl nicht ganz junge Jung
gesellen — auf Berlinerinnen zu sprechen kamen und ihr Lob sangen,

insofern sie praktisch seien, sich überall gut zu finden und Behaglichkeit
zu schaffen verständen. Mir selbst konnte ich von dem Lobe nichts
zueignen, denn ich habe mich nie als Berlinerin gefühlt und war eben
meiner Unmündigkeit recht inne geworden. Aber es warf mir doch
einen kleinen Lichtstrahl auf die Zukunft meiner drei Töchterchen, die

pielleicht an diesem Vorzug der Berliner Heimat einst teilhaben könnten.
Bis dahin hatte ich für sie immer mehr die Schattenseiten des Lebens
und Aufwachsens in Berlin gefühlt.

So gelangte ich neben unan—
10
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genehmer Gesellschaft doch in tröstlichen und freudigen Gedanken zur
„Mainkur“ — einem früher oft besuchten Gehöft am Main, von wo

eine direkte Chaussee über Fechenheim nach Offenbach führte, ohne
erst Frankfurt zu berühren. Dort stieg ich aus, fand eine Frau, die mir
mein Köfferchen trug und wanderte an dem herrlichsten September—
Sonntagmorgen dem Vaterhause zu. Schon von der Schiffbrücke,
die über den Main führte, konnte ich das Ufer des Gartens und
die großen Pappeln sehen und ging mit Herzklopfen am alten
Schloß vorbei und weiter durch die Straßen, denn ich fühlte voraus
den Freudenschrecken, den ich zu Hause bringen würde. Denn wir
hatten nicht mehr schreiben können, und sie hatten keine Ahnung, daß
ich kam.
Vom Frühling 1846 an spielte sich das Leben der Trendelen—

burgischen Familie (und zwar 17 Jahre lang) in den Räumen des Hauses
Linienstraße 127 ab. Beim Einzug war das älteste Töchterchen achtjährig
—der jüngstgeborene Sohn noch nicht zwei Jahre alt. Noch drei Töchter,
Klara (1847), Emma (1848), Ferdinande (Nanna) (1862), erblickten in
diesem Hause das Licht der Welt. Über dieses Hauses Schwelle trat die
ersie Tochter als Braut und gründete den ersten Heimatherd der jüngeren
Generation. So ist Haus, Hof und Garten der Linienstraße für alle
sieben Kinder recht eigentlich die Erinnerungsstätte ihrer Kindheit, der
charakteristische Hintergrund, von dem sich das Bild von Vater und Mutter

in den reichsten und wirkungsvollsten Jahren ihrer Arbeitskraft lebendig
abhebt. Wir folgen darum mit besonderem Interesse Ferdinandens Schil—
derung der neubezogenen Wohnung.
Ferdinende an Minna Pansch.
Den 21. April 1846.

Du warst wirklich von den Geschwistern die erste, die mich im
neuen Hause begrüßte; wir sind schon am 30. März hier eingezogen
und die ärgste Unruhe ist nun vorüber, aber so recht behaglich ein

gewohnt sind wir doch noch nicht, und ich bringe auch noch allzu viel
schöne Zeit mit dem leidigen Überlegen zu. Denn es scheint mir nun
meine Aufgabe, den schönen großen Raum, der uns gegen die früheren

engen Stübchen ein großer Gewinn ist, wohnlich zu machen.

Gleich

den ersten Abend nach aller Unruhe erquickten wir uns an dem schönen
Abendrot und Sternenhimmel, den wir hier übersehen, der war uns

in der Luisenstraße ganz abgeschnitten. Auf dem saubern, ungepflasterten
Hof, der recht geräumig ist, stehen zwei hohe Linden, die jetzt eben

die zarten Blätter entfalten, und ein Nußbaum. Auch übersehen wir
den Garten (gegen 100 Schritt lang) mit unzähligen jungen Obst—
bäumen, die jetzt meist in Blüte stehen. Der Boden ist sandig und
es fehlt ganz an Rasen, aber Blumen und Gemüse gedeihen; wir

haben auch eine nette, grün gestrichene Laube. Eine große Freude ist
mir die prächtige Speisekammer; der Herd ist ganz altmodisch, offenes
Feuer, aber das macht keine Schwierigkeit, da unsere neue Köchin gut

damit Bescheid weiß. Ich hoffe an ihr überhaupt einen rechtenSchatz
zu haben, sie heißt Lisette“).

Hinter der Küche ist eine große, prüchtige Kinderstube, dreifenstrig
und recht tief, da schlafen die drei Mädchen mit dem Kindermädchen
Dorette), und es werden alle häuslichen Arbeiten, Bügeln, Schnei—
dern u. s. w., darin vorgenommen. Im hintersten Fenster haben die
Kinder ihr Spieleckchen, einen Tritt oder Thron (mein Ideal aus der
Kindheit), mit einer Schublade darin: daneben steht ihr kleines Tisch—
chen u. s.w. Das ist sehr hübsch. Hinter dieser Stube ist Karolinens
Zimmer, auch recht geräumig und dahinter noch eine Art Balkon —
oder Glasstübchen — nur etwa fünf Fuß breit, ringsum Fenster nach
dem Garten, ein Plätzchen, wo man im heißen Sommer recht still

und kühl sitzen kann, für die Kinder ein kleines Elysium. Küche,
Kinderstube und Karolinens Stube liegen im Flügel rechts vom
Hof und haben Nachmittagssonne. Vor der Küche ist ein kleiner Flur
und da geht eine Treppe hinunter nach dem Hof und hinauf nach
ein paar Mansardenstuben. Durch einen langen, halbdunkeln Gang
kommt man oben zu Adolfs Arbeitszimmer, das etwas niedrig, aber

sehr still und behaglich ist und in lauter Bäume hinaussieht.

Den

Hintergrund machen die Gebäude einiger großer Maschinenfabriken,
große, rauchende Schornsteine und sprühende Essen. Vor diesem
Zimmer ist unser Schlafstübchen,
geschlossenheit besonders lieb ist,
auch Adolfs Stube. Daneben ist
eine geräumige Bodenkammer ist

das mir durch seine Stille und Ab—
obgleich es etwas entlegen ist, wie
ein Stübchen für die Köchin — auch
oben für Kisten und Kasten. Das

ist alles sehr schön und nicht leicht so wieder zu finden in ganz Berlin.

*) Lisette blieb lange im Hause und war unter denen, die am 28. Juni 18093
Ferdinande das letzte Geleit gaben; sie kam aus treuer Anhänglichkeit an ihre der—
zinstige Herrin, aber auch mit dem besonderen Wunsch, „ihren kleinen Friedrich noch
inmal zu sehen“.

Im Vorderhause haben wir nun noch vier Stuben — große und kleine,
helle und dunkele.

Einige Bilder aus jener Zeit und aus jenen glücklichen Räumen
hat Marie, die Älteste, die am längsten und mit dem klarsten Bewußt—
sein das väterliche Interesse und die Leitung des Vaters genossen, ge—
zeichnet. Nach des Vaters Tode vervollständigte sie mit nachfolgenden
Blättern sein Bild für die Erinnerung der jüngsten Schwester, deren Kind—
heit in eine viel spätere Zeit fiel, in welcher der Vater für die Familie
kaum mehr Muße fand.

Kindererinnerungen von Marie Schmieder.
Meine Erinnerungen an unseren Vater reichen nur bis in mein
neuntes Jahr, das Jahr 1846. Vorher steht er nur in einzelnen
Bildern vor der Seele. Von dieser Zeit aber bin ich mir eines steten

Verkehrs mit ihm bewußt.

Wir tauschten in diesem Jahre Ostern

unsre Wohnung in der Luisenstraße mit der in der Linienstraße, wo
uns Kindern in dem großen Garten, dem ungepflasterten Hof mit seinen
schönen Bäumen eine neue Welt aufging.

Irre ich nicht, so gab mir mein Vater in dieser Zeit den ersten
Unterricht in der Geographie, woran sich später Übungen in englischer
—
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unterbrochenen Unterrichtsstunden habe ich von Vater auf den Spazier—
gängen gelernt, auf denen ich ihn oft begleiten durfte. Da gab es
immer etwas zu beobachten: bald waren es die Namen der Säulen—

ordnungen, die an Beispielen geübt wurden, bald mathematische Figuren
und Benennungen, die mit dem Spazierstock in den Sand gezeichnet
wurden. Ein anderes Mal war es der Bau eines neuen Hauses, dem

zugeschaut und wobei die Bekanntschaft des Lots und Winkelmaßes
gemacht wurde. Hier waren es die schönen Linien eines Gitters, dort
die Ornamente auf dem Hof einer Zinkgießerei, die zum Stehenbleiben
veranlaßten. An den Steinen einer langen Chaussee wurden dieDezimal
brüche erläutert, an den weiten, flachen Feldern der Horizont, Zenith
und die Himmelsgegenden, und an dem vorspringenden Erker eines

Chaussechauses wurde betrachtet, wie Zweckmäßigkeit mit Schönheit der
Formen sich verbinde. Mit Vorliebe wurde der Imvalidengarten und
Kirchhof aufgesucht und hier vor allem bei dem auf Scharnhorsts Grabe
ruhenden Löwen verweilt. Dann ging es weiter zum Hamburger Bahn—

hof, der damals neu erbaut mit seiner hohen luftigen Halle, dem kühnen
Bau von Glas und Eisen, das Staunen erregte. Da sprach Vater
vohl davon, wie dieses Material möglicherweise einen neuen Baustil

herbeiführen könne, und die Kinderphantasie erträumte sich fecenhafte
Krystallpaläste als Wohnung. Im Tiergarten wurde später gern immer
wieder das Denkmal Friedrich Wilhelms III. aufgesucht; wie freute
sich Vaters Blick an dem Bilde des verehrten Königs, an dem weißen

Marmor, der sich so schön von dem grünen Hintergrunde und dem
blauen Himmel darüber abhebt. Wie innig und sinnig deutete er die
lieblichen Reliefs am Fuße des Standbildes. Bisweilen führte der
Weg bis nach Pankow und in den Park von Schönhausen mit seinen
sistorischen Erinnerungen an Friedrichs des Großen Gemahlin und zu
den vom Großen Kurfürsten gepflauzten Eichen. Dann wurde einmal
zum Ausruhen eingekehrt; und wie interessant war es dem an Milch

gewöhnten Kinde, vom Vater, der doch sonst den Kaffee bis ins dreißigste
Jahr für unzuträglich erklärte, eine Tasse starken Kaffee mit drei Stücken
Zucker zu erhalten!
Kam Logierbesuch von Freunden oder Verwandten, so wurde
wohl einmal ein Nachmittag in Tegel zugebracht, wo wir Wilhelm
don Humboldts Heimat und Grabstätte mit der Thorwaldsenschen Spes
kennen und lieben lernten. Bei solchen Gelegenheiten lernten wir auch
allmählich die Denkmäler unsrer Vaterstadt und die Museen u. s. w.
kennen und es wurde uns das Auge dafür durch Vater geöffnet, so daß
ihr Anblick uns von der Erinnerung an ihn unzertrennkich ist.

Er

hatte diese Schätze alle so studiert und seine Gedanken darüber so

abgerundet, daß ihm unwillkürlich bei der Betrachtung jedesmal die—
jelben Ausdrücke wiederkehrten, und diese Ausdrücke waren so eigen—

artig, daß sie sich dem Gedächtnis besonders lebhaft einprägten. So
sprach er wohl nie von der Rotunde des Museums ohne daran zu

erinnern, sie sei gedacht als die Fest-Ouvertüre, die da sammeln und
den Geist in Stimmung setzen solle für das Nachfolgende.
Vaters Zeit war immer sehr kurz gemessen, aber jeder Augen—
blick, den er für die Kinder hatte, war ein Glanzpunkt im Tage.

Welcher Jubel, wenn sein rascher Schritt des Morgens nach der Vor—
lesung auf die Kinderstube zu führte und die Stunden, die dort ge—
halten wurden, einen Augenblick unterbrochen wurden, damit jedes ihm
Guten Morgen sagte. Da that er denn einen Blick in unsre Bücher,
ließ sich ein Stückchen vorlesen, übersetzen oder hersagen, sah dem

Spiel der Kleinen zu, nahm die Kleinste auf den Arm oder spielte
mit ihr Versteck in den weiten Falten seines altmodischen Mantels.
Gelegentlich ließ er uns auf demselben die vielgestalteten, reinen Schnee—

krystalle bewundern, bis sie schnell zu Wasser wurden, oderer schüttelte
uns munter scherzend die Regentropfen ins Gesicht, die sich auf dem
Hut gesammelt hatten. Wer ob seiner Arbeit kein ganz gutes Gewissen

hatte, verriet sich ihm gewiß selbst durch einen scheuen Blick, und
Vaters ernstes, und doch so freundliches: „Ei, ei, das höre ich nicht
gerne“ oder: „Ihr müßt der Mutter und Tante keine Not machen“

prägte sich tief ein.
Tief bewegt sah ich Vater bei der Nachricht von der französischen
Revolution im Februar 1848, deren Verlauf in den Straßen von
Paris er mir mit dem Plane in der Hand erzählte. Dabei beschrieb
er lebhaft die Plätze, die er aus eigener Anschauung kannte. Düster
schaute er in die Zukunft, und bald kam der 18. März. Vater war

nach Tisch in die Universität geeilt, und alle Schrecken des Tages
vereinigten sich mir in dem einen Gedanken, daß Vater draußen viel—
leicht in Gefahr und nicht bei uns sei. Bald nach Einbruch der
Dunkelheit trat er ein.

Es kamen die Tage, da Vater sich einen

blanken Schleppsäbel kaufte und damit auf Wache zog. Mir wurde
der Auftrag, der mich stotz machte, ihm schwarz-rot-goldne Kokarden
zu häkeln, während er sie, wie mir schien, nur sehr ungern an Mütze

und Hut befestigte.
Mit Begeisterung wurde der Schleswig-Holsteinische Krieg ver—
folgt bis zu seinem, den Vater tief schmerzenden Ende. Wie oft war
in dieser Zeit seine Stirn sorgenschwer, und wie kurz waren die Stunden,
die er für die Seinen übrig hatte! Aber auch in der arbeit- und
unruhvollsten Zeit seines Lebens war er nie mürrisch und verstimmt.
Wenn er auch einmal stiller und mehr in sich gekehrt war, so blieb

doch sein Blick immer gleichmäßig klar und freundlich.

Immer hatten

wir Kinder den Eindruck, daß des Vaters Welt eine andere sei, als

unsre kindische, aber auch zu jeder Zeit, daß es eine reine, reiche,
friedevolle sei, und daß er uns zu sich heranziehen wolle, nicht gewalt—
sam, indem er uns aus unsrer Sphäre heraushob, sondern indem er
uns immer das Beste und Schönste bot, was unseren Kräften ange—
messen war. Er tändelte und spielte nicht viel mit uns, aber in jedem

Händedruck, in jedem Klopfen auf die Schulter oder Streicheln der
Backe lag so viel Wärme und Liebe, und jeder Gruß, jedes ermunternde
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Wort war fern davon nur eine Form zu sein, war eigen von Herzen

zu Herzen sprechend.
Wer von den Kindern ihm seinen Nachmittagskaffee brachte, d.h.
ihn aus seinem Mittagsschlaf weckte, für den er selten mehr als zehn
Minuten bestimmte, bekam immer einen besonderen Dank, einen Scherz
oder sonst ein gutes Wort mit auf den Weg.
Des Abends durften wir Kinder auf sein Zimmer kommen, um
ihm Gute Nacht zu sagen. Da gab es, wennernicht gar zu sehr
von der Arbeit gedrängt war, mannigfache Freuden: die Kleinste jubelte
über den hellen Klang der silbernen Klingel auf des Vaters Schreib—
zeug. Des Vaters Petschaft mit dem schillernden Perlmuttergriff wurde
der Reihe nach auf den Arm abgedrückt. An den bunten Oblaten
wurden Studien gemacht, wie weit der Farbensinn und der Zahlen—
hegriff bei den Kleinen entwickelt sei. Dann wurde ein Blick aus dem

Fenster gethan, wo die hohen, Funken und Flammen sprühenden Schorn—
steine der Borsigschen Maschinenfabriken die Phantasie zu feuerspeien—
den Bergen versetzte. Bisweilen erhielt jedes ein kostbares Geschenk
aus dem Papierkorbe: Siegel, ein großes Kouvert oder buntes Papier.
Ein andermal wurden die Kleinen vorangeschickt und die große, dreh—
bare Sterntafel wurde zur Hand genommen und daran der Aufgang
und Niedergang der Sterne gezeigt, Sternbilder wurden aufgesucht und
an dem freien, weiten, nordwestlichen Himmel gemerkt. Oder es wurde
ein Kästchen mit schönen Glaskrystallen herangeholt und daran die
Gestalt und die Namen der Edelsteine studiert. — Allzu bald aber

—
dann den unheimlich langen, dunkeln Gang zurückwanderten, der sein
Licht durch ein Fenster in der Thür zu Vaters Zimmer erhielt, sahen
wir gern einmal zurück, wo wir durch das leicht verschleierte Fenster
die teure Gestalt am Schreibtisch erblickten, wie sie sich uns unaus—
töschlich eingeprägt hat — mit der linken Hand die Stirn stützend und

das Auge vor dem unmittelbaren Strahl de. Studierlampe schützend,
während die rechte Deder oder ven Bl.
Lacit.

Ferdinande an Minna Pansch.

Henkenhagen bei Colberg, 24. August 1846.

Es ist hier ein ganz köstliches, stilles Eckchen der Welt, und
ich hoffe recht, es wird mir gut thun, daß ich meines schönen, reichen
Lebens auch wieder ganz froh werden kann.

Es war schon länger

davon die Rede, daß ich ein Scebad brauchen sollte, da ich mich seit
dem Frühling sehr matt fühlte. Am 18. d. M. machte ich mich mit
H. D. auf die Reise;: sie hatte von diesem Badeörtchen gehört und
äußerte den lebhaften Wunsch, mit mir zu reisen. Die Reise hierher
ist weit, aber die näheren Badeorte, Swinemünde u. s. w., sind sehr
besetzt und sehr teuer. Mehrere Kinder konnte ich der Kosten wegen
auch hierher nicht mitbringen, gar gern hätte ich sonst die beiden älte—
sten mitgenommen. Marie wollte mir Adolf zum Trost in der Ein—
samkeit mitgeben; da ich aber hörte, daß H. wirklich mit mir reiste,
ließ ich Marie freiwillig zurück. Das wurde mir recht schwer, aber
ich hatte so das Gefühl, es sei dem Kinde nicht gut, bei den vor—
kommenden Gesprächen die Dritte zu sein, und ich hatte leider recht

und freue mich, gegen mein eignes Mutterherz streng gewesen zu sein.
Diese unendlichen Plaudereien und taktlosen, mitunter aufregenden
Gespräche sind mir eine kleine Qual und machen mich oft traurig,
weil ich mir denken muß, es mag wohl in dem Sodom und Gomorrha
in manchem Mädchenherzen so traurig aussehen, und wie soll man die

reinen Kinderseelen vor solchem Einfluß schützen? Auch hatte ich mich
darauf gefreut, hier meinen Gedanken für Euch Lieben alle in der
Ferne und für alles, was mir zunächst am Herzen liegt, Muße und
Ruhe gönnen zu dürfen, und es ist hier so himmlisch friedlich und
schön, daß man als ein ganz neuer, gebesserter Mensch in das Treiben
des Lebens zurücktehren möchte. Aber da ist spät und früh keine
Ruhe zu finden —ich muß alle, alle Stadtgeschichten anhören, wie

ich mich auch wehre im Ernst und Scherz. Und H. ist dabei so freund—
lich und gutmütig, daß man sie selbst so bedauern muß in ihrem leeren,
unruhigen Gemüt, aber man kann ihr auch nicht helfen; ich habe es
redlich versucht, aber es sind verlorne Worte. Dagegen habe ich recht
meine Freude hier an den Bauern, besonders an unsrer freundlichen
Wirtin und ihren Kindern. Ja, wenn so viel Zucht und Sitte unter
den Berliner Töchtern wäre, als unter diesen Bauermädchen, dann
könnte man sich freuen. Aber ich will nicht mehr räsonnieren; der

liebe Gott wolle den Kindern ihre Schutzengel geben und sie reines
Herzens bleiben lassen — unsre Macht wird nicht ausreichen, sie zu
bewahren.

Wir baden jeden Morgen; der Weg nach dem Strand geht etwa
sieben Minuten durch tauige, bunte Wiesen, die rechts durch ein kleines
Wäldchen eingeschlossen sind, das sich an die Landseite der Dünen

anlehnt. Mehr links sehen wir hinter den flachen Sandhügeln die
blaue See, und diese Aussicht haben wir auch hinten aus dem Fenster
unsres Schlafstübchens und vom Hofe, wo wir bisweilen mit Hand—

arbeit sitzen. Wärst Du hier und hättest so Muße, wie ich jetzt, Du
würdest malen; ich wünsche oft recht, es zu können. Ein besonders
anmutiges Bild machen die einzeln liegenden, niedrigen Hütten mit
moosigen Strohdächern, die dabei doch so nett und reinlich aussehen.
Das Grün ist ganz herrlich; blühende Kleefelder, große Weideplätze
mit stattlichem Vieh, Bleichen, und dann wieder die Hüttchen, jedes
mit seinem Gemüsegarten und ein paar Obstbäumen, liegen so freund—
lich nebeneinander, und nur ein paar Schritte weiter über die Hügel
hat man die große majestätische See vor sich — es ist ganz wunder—

schön! Und diese erfrischende Luft— See-, Wiesen- und Waldluft
zugleich — und dann die schönen, gesunden, kräftigen und freundlichen
Menschen — man muß aber aus Berlin kommen, um so recht zu

fühlen, wie herrlich das ist, und besonders die himmlische Stille!!!
Wir baden in der offenen See, ohne Karren, und halten uns nur

ain einem Seile, das an Pfähle gebunden ist; dann hat jede Partie
ihr Strohhüttchen zum Ankleiden. Anfangs war die See sehr ruhig,

gestern und heute war prächtiger Wellenschlag. Wir gehen gleich nach
dem Bade noch eine Weile am Strande und dann schmeckt uns zu

Hause ein Butterbrot vortrefflich. Wir stehen früh auf und machen
uns den Kaffee selbst. Gasthäuser sind hier noch nicht und die meisten
Badegäste kochen selbst. Unsre gute Wirtin thut uns aber die meiste
Arbeit und macht es uns sehr leicht. Wir brauchen keineswegs Hunger
zu leiden, wie wir anfangs ein wenig fürchteten. Aber recht schlimm
ist es. daß die Kartoffeln auch dies Jahr so schlecht sind.
Am 12. Oktober starb während eines Ferienaufenthaltes in Offen—
bach Bernhard Becker, Lehrer der Mathematik an der höheren Bürger—
schule in Oldenburg, seit dem 21. Sept. 1844 vermählt mit Klara, geb.
Nitzsch aus Bonn.

Ferdinande an Minna Pansch.
Berlin, den 25. Oktober 1846.

Meine liebe Minna!

Auch heute habe ich vergebens auf ein Briefchen von Dir ge—

hofft; vielleicht hätte ich Dir früher noch einmal schreiben sollen, so
lange ich so fröhlichen Herzens hätte schreiben können; denn nach
meiner Rückkehr aus dem Bade, von wo ich Dir einmal geschrieben,

fühlte ich mich so wohl und dadurch so glücklich wie lange nicht, und
ich hätte es auch wohl leichter möglich gemacht, ein stilles Stündchen
für Dich zu finden, als Du, da Dich natürlich die kleineren Kinder
mehr in Anspruch nehmen. Nun habe ich sogar großes Verlangen,
zu wissen, wie es Dir geht, und wie Dich unser schwerer Verlust ge—
troffen. Wir sind gewiß in den letzten vierzehn Tagen uns so oft
in Gedanken begegnet, bei unseren Lieben in Offenbach, bei Klara
und Zilly, und bei unseren teueren Verklärten, Mutter, Ferdinand,
Bernhard! Und doch hat noch kein Wort, weder der Klage noch des
Trostes von einer Schwester das Ohr der anderen erreicht. Ich habe
auch von Sophie in den letzten vierzehn Tagen noch keine Zeile; heut
vor vierzehn Tagen schrieb sie mir von Bernhards Krankheit — sehr

besorgt, doch nicht ohne Hoffnung. Die Erinnerung an Ferdinand
mahnte mich sehr traurig, doch ließ ich mich so gern von Adolf be—
ruhigen, der die Sache nicht so schlimm ansah. Am folgenden Tag
brachte ein Brief von Friedrich die Todesnachricht. Ich war allein
zu Haus, Adolf hatte den Mittag bei der Übergabe des Rektorates
eine Rede zu halten gehabt, war nun zum Essen beim Minister und
hatte denselbigen Abend noch einige Geschäfte. Karoline war aus—
gegangen, um noch einige kleine Besorgungen für seine Reise zu

machen.

Mariechen brachte mir jubelnd den Offenbacher Brief, und

ich hoffte so getrost auf bessere Nachricht, daß ich ihn auch freudig
öffnete — aber der liebe Gott hatte es anders beschlossen, als wir

Menschen gedacht und gehofft.

Nach zwölf Jahren trifft uns und

den armen Vater noch einmal derselbe Schlag — und so warm, und

ich möchte sagen schwärmerisch mein Herz an Ferdinand hing, so
fühle ich jetzt Bernhards Tod wohl noch schmerzlicher, da ich so klar
alle Anlage zu einem glücklichen und segensreichen Leben in ihm, in
seiner Verbindung mit Klara und in den ganzen Verhältnissen zu

sehen glaubte. Daß sie sich so früh verheirateten, machte uns manche

kleine Sorge, und als ich sie nach der Hochzeit in Offenbach sah, kam
mir wohl einmal der Gedanke, ob sie für die Sorgen des Lebens,
denen sie bei dem frühen Gründen des Hausstandes nicht leicht ent—

gehen konnten, schon reif sein möchten. Bernhards mageres Ansehen
und etwas mattes, abgespanntes Wesen brachten mich wohl auf diese
Gedanken.

Nun schien der Weg gebahnt, es war Bernhard bis jetzt

in Oldenburg alles so gut gelungen, auch eine litterarische Arbeit, auf
die Adolf Wert legte und die ihm große Freude machte — auch
schien Klara ganz heimisch geworden und so glücklich mit dem lieb—

lichen Kindchen. Man mußte Bernhard mit Kindern, mit unserer
Marie vor sieben Jahren gesehen haben, um sein liebenswürdiges
Talent fürs häusliche Leben zu kennen — auch Klaras einfaches,

anspruchsloses Wesen hatte sich schon bewährt; man dachte so recht
mit Herzensfreude an die beiden Leutchen. Ach, es ist recht schwer,
sich erst hinein zu finden, daß es Gotte Wille ist, daß das alles eine
so kurze Freude sein sollte, und wenn man den ganzen Hergang nicht
vor Augen sieht, meint man immer wieder, es sei ein schwerer Traum

und kann nicht recht an die traurige Wahrheit glauben. Und doch
muß es ja sein, und wir alle, die der Schmerz trifft, müssen ihn
gzern und willig ertragen lernen, und ich hoffe, der liebe Gott wird
uns allen Kraft dazu geben und erhalten, besonders unserer armen
Klara, die ihr Leid so fromm und ergeben trägt. Für die liebe, gute
Seele möchte man immer beten, daß ihre Geduld mit jedem Morgen
neu werden möge! Ach, wie schwer muß ihr das Leben sein — und
doch, wie reich an Trost und Freude noch, wemn man sie mit unserer

armen Zilly vergleicht, die damals ganz verlassen und ratlos stand.
Welchen Segen hat Klara noch an ihren Eltern, dem ganzen vollen

Familienkreise, in den sie gleich zurücktrat, in ihrem Kindchen und
hesonders in ihrer ganzen Erzichung und Richtung von Kindhseit auf!
Den 10. Nov. 1846.

Deine reiche Briefsendung hat auch mich sehr erquickt, und ich
danke es unserer guten Sophie recht innig, daß sie uns so warm auch
an dem Kleinen hat teilnehmen lassen; ich freute mich auch deinet—
wegen noch an dem Briefe, denn ich bin überzeugt, er hat Dir ge—

holfen, Dich auch mit den traurigen Bildern auszusöhnen, so daß Du
gern und friedlich dabei verweilen kannst und sie nicht mehr zu ver—
treiben brauchst, wenn sie Dir vor die Seele treten.

Es that mir

leid, als Du das neulich schriebst, denn ich mochte Dich nicht gern
—woeder körperlich noch geistig — so schwach denken, daß Du Deinen

eigenen Gedanken oder Vorstellungen aus dem Wege gehen müßtest,
wie Du es mir auch früher schon öfter ausgesprochen hast. Es giebt
wohl Sorgen, denen man nicht immer gerade ins Auge sehen mag;
aber die anderen Gedanken, scheint mir, dürften uns nicht feindlich

werden, auch in traurigen Zeiten nicht, sondern müßten unsere besten
Freunde sein, die uns beruhigen und trösten, und zwar mit einem

besseren Trost, als dem, daß auf der Welt kein Glück zu finden ist,
oder nichts Schönes und Gutes Bestand hat. Ich habe einmal keinen
Glauben an diese alten, neidischen Götter und mir scheint immer, wir
sollten — nicht aus Übermut, sondern in demütiger Dankbarkeit —

vielmehr suchen und finden, daß es wohl auch auf dieser Erde viele
herrliche, himmtische Güter giebt, und daß so manches Glück uns auch
recht lange bleibt, wenn es uns auch immer zu kurz scheinen will, da
wir es selten recht zu erkennen und uns zuzucignen wissen. Gerade

indem ich Bernhards Leben überdachte, freute ich mich so daran, daß
sich z. B. sein schönes Verhältnis zu Breier, welches früher wohl
hätte phantastisch erscheinen können, so in der Wirklichkeit bewährt
hatte. Daß es bis jetzt so ungestört bestanden hatte, läßt mich eben
glauben, daß dieses, sowie die anderen schönen Verhältnisse in Bern—
hards reichem Leben auch unter Gottes Schutz noch lange auf der
Erde so hätten fortleben können, wenn es sein Wille gewesen wäre.
Gott hat es anders beschlossen und seinem Willen und seiner Weisheit
beugen wir uns in Demut: aber eine innere Notwendigkeit, daß es

so sein mußte, sehe ich nicht und mag sie nicht suchen. Gottes Wille
ist gut und das Beste; das müssen wir glauben und fühlen, aber
wenn Gott ein teures Gut von uns nimmt, brauchen wir darum nicht

zu glauben, es könne und solle nicht das Gute auf der Erde unge—
trübt sein, weil es uns nicht gegönnt wäre, und wir müßten irgend
eine Not oder Plage notwendig mit uns herumtragen.
Den 17. Dezember 1846.

Bei uns ist die Vorfreude auf Weihnachten schon recht groß,
die Kinder arbeiten— beinah að

i -

darauf hin und ich

mache auch einmal die Jugendthorheiten mit und sticke eine Vorte
um einen Papierkorb für Adolf — aber nicht fein Es ist die erste
Stickerei, die ich— nach unserer gemeinschaftlichen Blumenguirlande —
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für ihn arbeite, und da ich es eben kann, da jetzt kein Kindchen zu
warten ist, so schien mir, ich dürfte es mir wohl einmal erlauben.
Man denkt bei solchen Arbeiten so viel an die Lieben in der Ferne;
wie gern möchte ich einmal bei Dir eingucken! — — Klara ist mit dem

Kindchen und ihrer Schwester Bertha in Köln bei Frau Zanders ge—
wesen. Gott gebe, daß es dazu beitrage, daß sich die arme liebe

Seele auch irdisch in ihr Schicksal finden möge. An himmlischem
Trost fehlt es ihr nicht, sie hat gewiß im Herzen die rechte Frömmig—
keit und das ist immer das erste und eine, was not thut.

Aber ein

Leben bloß in Geduld und Ergebung, ohne ein wenig natürliche, irdische
Lebenslust scheint mir fast eine zu schwere Aufgabe für einenMenschen,
und ich kann nicht anders, als wünschen, es möchte der lieben Klara
das Leben auch irdisch wieder lieb werden. Wir leben diesen Winter

sehr still; jedermann schränkt sich ein, um nach Kräften helfen zu können,
wo es not thut, denn es scheint ein sehr strenger Winter zu werden
und man hört gar vielerlei Klagen und Not. Auch an der Universität

ist's stiller, als vor einigen Jahren, und wenn Adolf findet, daß wir

so still für uns hinleben dürfen, so ist's Karoline und mir schon recht
und den Kindern auch, die uns desto mehr für sich haben. Sie machen
uns auch gar große Freude und sind frisch und derb, wenn auch jetzt
wohl einmal beim Ausgehen über die Kälte ein paar Thränchen fallen.
Mein Mutterherz wurde weich und ich schlug vor — uneingedenk des
Großpapas — den Mädchen zu Weihnachten kleine Muffe zu schenken,

die hier allgemein getragen werden. Der Papa sagte aber entschieden
Nein, und nun ist mir's selbst lieb, daß ich nicht mehr in Versuchung
komme, sie damit zu verwöhnen. Warm halten wir sie darum doch —

Du mußt nicht glauben, daß ich so gar hart bin. Sie schlafen jetzt im
kalten Zimmer — Adolf und ich auch —, da fühle ich ihnen aber
meist abends noch Hände und Füße und freue mich an den warmen
Gsiedern und roten Bäckchen.

Durch die Üübersiedelung der Familie Nitzsch von Bonn nach Berlin
gewann Ferdinandens Leben einen neuen, beglückenden, sie für alle Zeit

bereichernden Zuwachs. Karl Immanuel Nitzsch, der als Professor und
Universitätsprediger in Bonn lebte, erhielt im Jahre 1847 einen Ruf

—

Nikolgikirche und bezog mit seiner Familie die neu erbaute Probstei.
Die gemeinsame Liebe für Klara, die verwitwete Tochter, und ihr
aund Bernhards einziges Kind Marie verband die beiden Häuser Nitzsch
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in Berlin schmerzlich entbehrt hatte. Schnell lebte sie sich in des ehr—
würdigen Nitzsch religiöse Auffassung und Ausdrucksweise ein und empfing
in seinen tiefdurchdachten Predigten die Nahrung, welche ihr nach Wahr—
heit und Idealem, nach Gercchtigkeit hungernder und dürstender Sinn
bedurfte. Wie glücklich fühlte sie sich in dem Nitzschschen Familienkreise,
aus welchem ihr die lieblichste Hausmusik entgegentönte. Und da Ferdi—
nande jedes Glückes erst froh wurde, wenn sie es mit den Ihren inner—

lich teilen konnte, so erhöhte es ihre Freude, daß Adolf den Verkehr mit

Nitzsch hochschätzte, und daß dieses auch ein Haus nach Karolinens Herzen
war. Die Kinder beider Häuser wuchsen hinein in diese Freundschaft,
Vater Nitzsch aber blieb Ferdinandens Seelsorger, auch als sein Mund
schon längst verstummt war. Allsonntäglich nahm sie in ihrem Groß—
mutterstübchen die Sammlung seiner Predigten zur Hand und gedachte
dabei gern des Verschens,

„das unser Nitzsch so oft auf der Kanzel

sprach“:
Hier legt mein Sinn sich vor dir nieder,
Mein Geist sucht seinen Ursprung wieder.

Ferdinande an Minna Pansch.
28. März 1847.

Du hoffst so zuversichtlich, daß die Verpflanzung hierher unserer
Klara wohlthätig sein werde; ach, so sehr ich mich darauf freue, sie
mit dem lieben Kinde — und die ganze Familie — hier zu haben,

so ist mir doch recht bange, wie besonders Klara diese Verpflanzung
ertragen wird, und ich hätte ihr so gern noch einen schönen Sommer
in Bonn gegönnt. Wenn sie auch selbst jetzt meint, das sei alles für
sie einerlei, und sie könne die alten Freuden doch nicht mehr fühlen,
so hat doch unbewußt das Leben mit alten, lieben Freunden, und
besonders eine so schöne, reiche Natur, wie sie dort ist, einen großen,
wohlthätigen Einfluß auf die Seele. Aber man wird sich's nicht be—
wußt, bis man's entbehrt und sie wird hier erst die Beklemmung der
großen Stadt kennen lernen, die einen selbst in guten Tagen melan—
cholisch machen kann, bis man sich nach langer Zeit daran gewöhnt hat.
Mai 1847.

Seit dem vorigen Seebad und der köstlichen Ruhe in dem pom—
merschen Dörfchen ist mir ganz anders geworden, und nun weiß ich

nicht bloß, wie freundlich der Herr ist, sondern ich kann's auch wieder
„schmecken und sehen“ und fühlen, und das ist ein ganz ander Ding.
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Es scheint mir nun auch, als hätte ich noch an keinem Kindchen so
Freude gehabt, wie an unserm jüngstgebornen lieblichen Mädchen —

obgleich wir eigentlich wohl auf ein Bübchen gehofft hatten. Aber
man freut sich eben ganz anders, wenn man frisch und gesund ist
und nicht immer die Hände in den Schoß und den Kopf aufs Kissen

legen muß.
Bei dem schönen, warmen Wetter, das wir jetzt haben, bringe
ich die Kleine bald nach dem Frühstück in den Garten, wo sie trinkt
und den größten Teil des Tages bleibt. Während sie da im Korb—
wagen schläft — oder auch schon während ihrer Mahlzeiten — fange
ich mit den Größeren wieder die Schule an — so gut es eben geht.

Es hat mich mitunter wohl ein wenig beunruhigt, wie es möchte
durchzuführen sein. In die Schule möchten wir die Mädchen gar
nicht gern gehen lassen und vielerlei Privatstunden können sie doch

auch nicht haben; die Ausgaben sind recht bedeutend, ich gestehe auch,
daß die Stunden mich schwer befriedigen. Ich möchte alles mit den
Kindern selbst treiben können, aber ich weiß wohl, daß das ein thö
richter Wunsch wäre, und daß ich ja nur zu wenigem Kraft habe;
ich bin indessen recht froh und dankbar, doch wieder einen kleinen
Anfang darin machen zu können und hoffe, es wird doch für eine
Zeitlang noch so gehen, ohne daß die Kinder versäumt werden. Die
gute Schwester Karoline, die während meiner Wochenzeit überhaupt
das Unmögliche möglich gemacht, hat mit Marie Französisch ange—
fangen. Auch die Haushaltung, wenigstens alles, was in Küche und
Keller gehört, versieht Karoline jetzt noch, und das danke ich ihr sehr,
denn ohne das bliebe mir gar keine Zeit für die Kinder.— Vor—

gestern ist unsere kleine Klara getauft. Zu unserer großen Freude
übernahm Nitzsch die Taufe.

Die Kinder durften alle zugegen sein,

auch Friedrich war ganz still und aufmerksam. Er hatte mir ver—
iprochen zu schweigen, gegen das Ende kam er aber doch ganz leise
und faßte mich bei der Hand. Marie konnte wohl der Rede schon
zanz folgen, Karoline und Minna freuten sich an einigen Sprüchen,
die sie durch Karoline schon kannten: „Lasset die Kindlein zu mir
kommen“ c. — Ach, es ist eine große Freude, wieder eine kleine

Seele dem Herrn zuzuführen und Ihm die anderen aufs neue zu be
fehlen, wenn es uns auch zugleich recht ernsthaft an die heilige Auf—
gabe mahnt, die wir dabei erfüllen sollten und nur so sehr mangel—
haft erfüllen.

Nun muß ich Dir erst noch von Klara erzählen, an der ich so
große Freude habe, da ich sie ganz über meine Erwartung nicht nur

geduldig, sondern zufrieden, ja heiter finde. Klara hat ihren Schmerz
ganz in ihrer Seele verarbeitet, ich möchte sagen, es ist alles in ihr
rasch, aber ruhig und gesund gereift. Ich war sehr ergriffen beim
ersten Wiedersehen, sie blieb ruhig und ich habe keinen heftigen Aus—

bruch des Schmerzes gesehen, wiewohl sie sich jeden Augenblick ihres
Verlustes und ihrer schweren Lebensaufgabe bewußt ist. Sie spricht
gern von Bernhard und jedem mit ihm verlebten Tage, und wie sie

von der kurzen, schönen Zeit fast nur heitere Erinnerungen hat, so
erzählt sie auch ganz heiter davon — es ist rührend, ihr zuzuhören;
dann kommt wohl ein Seufzer, aber kein Wort der Klage. Sie
hängt mit großer Wärme an uns und ich hoffe, wir werden sie trotz

der großen Entfernung doch häufig sehen.
Für die kommenden Jahre bildete das Haus recht eigentlich Fer—
dinaudens ganze Welt. Denn neben der Pflege der jüngsten Kinder, die

den unerfahrenen Dienstboten möglichst wenig überlassen werden sollten,
hatte sich die Mutter ja auch die Aufgabe gestellt, den älteren Kindern
mit Karolinens Hilfe den meisten Unterricht zu erteilen. Teils war es
die Tradition des Offenbacher Hauses, teils eine Scheu vor den Berliner

Schulen, was Adolf und Ferdinande bewog, die Kinder meist erst mit
dem 12. Jahre einer öffentlichen Schule zu übergeben. Den Vater be—
stimmte dabei auch die Ansicht, daß bis zu diesem reiferen Alter der sitt—
liche Grund, den der Einfluß des Elternhauses zu legen hat, in dem

Kinde so fest sein könne, daß es jede verderbliche Einwirkung seitens
der Kameraden mit dem ihm eigenen klaren Gefühl für Recht und
Unrecht zurückweisen werde. In diesem Vertrauen schickte der Vater dann

seine ältesten Mädchen in eine städtische höhere Töchterschule, deren Lehr—
kräfte ihm Gewähr für gründlichen und systematischen Unterricht boten,
nicht, wie es meist üblich war, in eine Privatschule für die höheren Stände.
Die beiden Töchter Klara und Emma wurden später ganz im Hause und

durch Privatstunden unterrichtet.

Sie besuchten daneben schon im kind—

lichen Alter das Atelier des Professors Hanstein, um ihr Talent zum

Zeichnen fleißig auszubilden.
Ferdinande hatte bei ihrer eignen Erziehung den Mangel jeder
methodischen Schulung immer so drückend empfunden, daß sie für ihre
Kinder den regelmäßigen Unterricht jeder Art mit Freuden begrüßte; sie
suchte es ihnen zum Bewußtsein zu bringen, welche Wohlthat ihnen da—
mit für das ganze Leben erwiesen werde.

Zum häuslichen Unterricht hatte Adolf noch für die Elementarfächer
Volksschullehrer herangezogen. Den Unterricht in Religion, Geschichte,
Geographie, englischer Sprache (dieser letztere wurde schon begonnen so—
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hald die Kinder deutsch lesen konnten) lag in den Händen der Mutter
und Tante.

Wie manches dabei wohl auch Stückwerk war — ausge—

glichen ward der Mangel durch die individuelle Behandlung der Sache,
durch das Streben, die Kinder mit allem toten Beiwerk zu verschonen

und sie überall Geist, Leben und Zusammenhang durchfühlen zu lassen.
Über ihre Art, die Kinder in der Religion zu unterweisen, schreibt
Ferdinande einmal an ihre Schwester Minna:

Ich möchte Dich um Deine Erfahrung darin fast beneiden; da
dieser Unterricht immer Karolinens Teil war, so bin ich darin ein
Neuling geblieben (ich meine im Unterrichten, und muß nur immer

bitten, daß mir der Geist das Rechte eingebe.

Ich sollte viel mehr

dazu arbeiten, aber zum Nachdenken und Suchen ist es ein gar weites
Feld, wo ich doch schwerlich zu Ende käme, und blindlings einem

System zu folgen, habe ich nie verstanden. Ich kann nur lehren, in—
dem ich lerne und lernen, indem ich lehre. So geht mir's eigentlich
nit den Kindern in allen Dingen; wir suchen zusaunmen und hoffen
auf die Verheißung: Suchet, so werdet ihr finden.

Das Jahr 1848 -49.
Die Märztage des Jahres 1848, welche die in ganz Deutschland
arbeitende Gärung nun auch in Berlin zum Ausbruch kommen ließen,

erfüllen mit ihren schmerzlich aufregenden Eindrücken nachhaltig Ferdi—
nandens Gedanken und briefliche AÄußerungen.
An Sophie Helmsdörfer.
Berlin, 8. März 1848.

Gott gebe, daß aus dieser mächtigen, gewaltsamen Gärung
endlich Gutes hervorgehen möge zum wahren Heil des deutschen Vater—
landes und der Menschheit, daß wir Menschen alle, jeder Stand auf
seine Weise, in dieser schweren Schule gedemütigt und gekräftigt werden
mögen zu neuer Liebe, Geduld und zu neuem Fleiß, unser Scherflein

zu geben und unser kleines Tagewerk zu thun nach unsern Kräften.
Karoline und ich, wir stehen eigentlich der Politik so fern, daß wir
immer mit halbem Ohr zuhörten, als die Dinge sich in Paris vor—
bereiteten. Wir sind immer mit unserer lieben kleinen Herde beschäf—
tigt, und so mußte uns Adolf förmlich auf sein Zimmer rufen, um
uns zu sagen, wie es in der Welt stehe. Nun lese ich doch selbst
die Zeitung und konnte die ersten Tage der Aufregung kaum Herr
werden — ich bin von Natur gar zu furchtsam und fühlte mich fast
krank. Adolf mußte es mir recht vorhalten, daß es eben nun nicht an

der Zeit ist, die Flügel hängen zu lassen und daß durch Ängstlichkeit
nichts besser wird.

Ich muß zu meinem alten Mittel greifen, das

mich oft schon als Kind in einer wunderlichen, unbestimmten Angst,

die mich quälte, ohne daß ich sie aussprechen konnte, beruhigt hat:
ich halte mir alle irdischen Güter und Segnungen vor, die unser
Leben schmücken, und sage es mir recht ehrlich und hart, wie sie alle
vergänglich sind und wie wir sie als geliehenes Gut alle willig hin—
geben müßten, wenn sie Gott von uns forderte. Wenn mir dies recht
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nahe vor die Seele tritt, fühle ich mich williger und dadurch mutiger,
die kleineren Schwierigkeiten zu bestehen.— Wir haben doch auch,

besonders seitdem wir gestern die Rede des Königs bei Entlassung
der Herren vom Ausschuß gelesen, große Hoffnung, daß Preußen
ruhig ohne Gewaltstreiche seinen guten Weg vorwärts gehen wird.
Es sind wohl hier viele aufgeregte Gemüter; das Fallen der mancher—
lei Aktien c. läßt manche Leute etwas den Kopf verlieren, und frei—
lich ist es ein schlimmes Ding, wenn Arbeiter ihre Beschäftigung ver—
lieren. Aber das sind doch Dinge, die überall einmal vorkommen
und ertragen werden müssen. Das hat, wie mir scheint, in diesem

Augenblick nicht die Regierung verschuldet und man könnte ihm noch
weniger durch allgemeine Preßfreiheit, Volksbewaffnung und was sonst
in anderen Staaten als größte Notwendigkeit betrieben wird, abhelfen.
Wir haben gewiß Gott und unserm Könige recht zu danken, daß uns
das letzte Jahr*) vor diesem Sturme kam. Das öffentliche Gerichts—
verfahren, worauf so eifrig gedrungen wird, ist bei uns in gutem

Gang und hat allgemeine Anerkennung. Wenn Preßfreiheit nicht in
Worten proklamiert ist, so wird sie doch eigentlich geübt und wie
scharf es auch zuweilen auf dem Landtage herging, so ist doch alles
wörtlich gedruckt und dem ganzen Volke dargelegt, von keiner Zensur
herührt. Gott erhalte uns den König mit seinem rechtlichen, edlen

Sinn in dieser Zeit der Not und verleihe ihm „königliche Gedanken,
rein weises Herz, tapfern Arm“ u. s. w., wie es in unserm Kirchen—
gebete heißt.
An Minna Pansch.

Berlin, 20. März 1848.

Meine liebe Minna, wenn Du auch im gewöhnlichen Leben

wohl ebenso wenig Zeitungen lesen magst, als ich, so muß ich mir
doch denken, daß die Begebenheiten, die sich auch hier zugetragen, Dir
nicht lange verborgen bleiben und daß Du gern von uns hören magst,
wie es uns in diesen schweren Tagen ergangen. — Wir leben in einer

ungeheuren Zeit; möge der liebe Gott mit seinem Geiste und seiner
Kraft nahe sein und ein schönes, neues Leben im lieben Vaterlande
wachsen und gedeihen lassen!—

Es mag das Herbrechen der alten

Form vielleicht nirgends so schmerzlich, so jammervoll gewesen sein.
Mißernte und Hungersnot.

als hier.

Unser König hat ein edles, warmes Herz und wollte gewiß

immer das Beste des Landes; es war schon manches bei uns vor—
bereitet und brauchte nur unter guter Pflege weiterzuwachsen, was in

andern Ländern erst durch Kampf muß errungen werden. Das Volk
hatte eigentlich gar keine erhebliche Klage; man hörte viel raisonnieren,
aber hier war doch nirgends eigentlich Druck von seiten der Regie—

rung, auch sind die Bürger nicht ungeduldig und heftig geworden,
sie haben gewiß alle auf eine friedliche Lösung gehofft. Und trotz
alles dessen mußte es zu so schrecklichen Dingen kommen, wie sie kaum
je erlebt sind.— Es ist gut, daß man nicht vorher weiß, einen solchen
Tag durchleben zu müssen. Wenn er da ist, hält man aus, so gut
man kann und der liebe Gott hilft weiter.

Dienstag 21. März Nachmittag. Um endlich einen Brief zu—
stande zu bringen, muß ich mich an das Notwendigste halten und
berichten, was wir miterlebt; das Übrige werdet Ihr aus den Zei—
tungen sehen. Vorige Woche waren jeden Abend Unruhen — Volks—

versammlungen außer der Stadt, Reden, Tumult. Es rückte Militär
auf, empfing eines Abends, besonders am Brandenburger Thor, die

hereinströmende, aufgeregte Menge barsch, sprengte sie auscinander und
es fielen dabei Schüsse. Es bildeten sich Bürgergarden, um das Ein—
schreiten des Militärs überflüssig zu machen; allein man gab ihnen
keine Waffen. Darüber waren viele sehr unzufrieden, Bürger und
besonders Studenten, die natürlich mit aller Wärme für die gute

deutsche Sache waren, die jetzt werden mußte und nach den Worten
des Königs werden sollte. Aber es zögerte von seiten der Regierung
und das machte das Volk mißtrauisch. Adolf hatte immer die Über—
zeugung, es werde die freiere Entwickelung in Preußen fortschreiten,
man müsse sich gedulden und nicht Gewalt üben. Daher war er recht
besorgt um seine Studenten, denn die Jugend mag lieber thun als
warten. Nach einer Sitzung wurde der Senat von einem aufgeregten

Haufen Studenten umringt, welche in sie drangen, ihnen bei der Be—
hörde Waffen zu verschaffen. Dies konnte nicht geschehen, es war
der Bürgerschaft verweigert. Es hatten sich Studenten den Stadtver—
ordneten angeboten, als Verstärkung der Bürgerwehr. Diese wollten
sie gerne aufnehmen. Adolf schrieb um Erlaubnis an den Komman—
danten und Polizeipräsidenten und trat selbst mit ein als Mitglied der
„Schutzkommission.“ Es war versprochen, daß nun das Militär nur

einschreiten solle, wenn diese Schutzkommission selbst seine Hilfe nötig

fände. Adolf war meist auf der Universität und hatte zwei Abende große
Freude an den Studenten, die, von allen im Volk geliebt und geachtet,

viel ausrichteten und sich so praktisch und tüchtig zeigten. Indessen
kamen schriftlich Deputationen über Deputationen an den König —

alle suchten ihn zu überzeugen, daßes sich nicht länger so halten ließe,
daß etwas entscheidendes geschehen müsse, das Volk zu beruhigen.
Das Schloß und alle dergleichen Gebäude waren mit großer Truppen—
macht besetzt; das erregte das Volk. — Endlich, endlich am Sonn—

abend, den 18., nachmittags (es waren die Tage vorher mehrere er—

schossen oder verwundet), erschien der König mit Bodelschwingh auf
dem Balkon des Schlosses. Er hatte endlich eingewilligt, den Magistrat
und die Bürgerschaft persönlich zu empfangen, um ihre Bitten zu
hören — er kam ihnen zuvor, redete sie freundlich an und gab die

Proklamation, die alle ausgesprochenen Hauptforderungen erfüllte. Rings
auf dem Schloßhof erscholl Jubel und Vivat! Alles wollte den König
jehen und drängte heran — da fiel ein Schuß — niemand weiß ge—
nau, wie das geschah — aber es machte einen fürchterlichen Eindruck:

das Volk glaubte sich verraten. Durch die ganze Stadt ging ein wildes

Geschrei, in allen Straßen wurde das Pflaster aufgebrochen, Wagen
umgestürzt, Barrikaden gebaut. — Ich sah den Tumult am Fenster,

rief Adolf, er ging sogleich nach der Universität — wenige Minuten

später sah ich aus einer nahen Kaserne die unglücklichen Kanonen nach
dem Innern der Stadt jagen und nach 2 Stunde war das Feuern

im Gang —oGott, das klang fürchterlich. Adolf war fort, ich
mußte alle meine Kräfte zusammennehmen, ruhig zu bleiben, um die
andern zu beruhigen.

Die Kinder fragten ohue Ende — wos sollte

man ihnen antworten? Wir konnten's ja selbst nicht fassen, daß so
entsetzliches vor unseren Augen und Ohren geschah. — Adolf fand auf
der Universität die jungen Leute natürlich ganz wild — sie schrieen,
das sei nicht Wort gehalten, das sei Verrat — man müsse zum Könige!
—

Der Rektor Joh. Müller und einige andere vom Senat waren

indessen gekommen und sie waren rasch entschlossen, einen Gang zum

Könige zu versuchen.

Es fanden sich einige Ornatsmäntel (Adolf

nahm in der Eile einen roten Pedellenmantel um), und so ließ man
sie ungehindert ins Schloß — ja viele aus dem Militär und andere

riefen ihnen Bravo zu. „Bravo, Trendelenburg!“ rief an der Treppe
Herr von Wildenbruch. Aber der Minister Th. war anderer Mei—
nung, er wollte sie abspeisen, „es sei nicht geschossen“ und ihnen den

Eingang wehren. Sie traten ihm entschieden entgegen, und der König
empfing sie. Nun wollte der Minister Th. ihre Sendung bevorworten

und verdrehte ihnen die Worte, ehe sie sie dem König ausgesprochen.
Alle haben einen bittern Eindruck von diesem Manne mitgenommen.

Der König nahm sie sehr gütig auf, redete herzlich mit ihnen, war
und blieb aber der Ansicht, er sei vom Volke angegriffen und sei der

Krone und dem Lande schuldig, solcher Gewalt nicht zu weichen. In
Güte wolle er alles thun, aber er dürfe sich nicht zwingen lassen —

so, meine ich, war der Sinn der Worte, die ich nicht genau mehr
weiß. Er drückte jedem die Hand und entließ sie mit den freund—
lichsten Worten — aber nun donnerten die Kanonen schon eine Weile

und es war zu spät.

Die Studenten wollten die Antwort kaum mehr

anhören —sie tobten wild, verrammelten die Universität — es war

kein Halten mehr. Dies besonders hatten die Professoren, namentlich
Adolf, dem Könige gesagt; er hatte eine Art Verantwortlichkeit für
die jungen Leute gefühlt; diese konnte er nicht länger wahren — und
gab sie in die Hände des Königs zurück. — Um 7 Uhr kehrte Adolf
heim — drei Stunden dauerte schon das Schießen — wie dankbar

war ich, ihn nur wieder zu haben!
in unserer stillen, etwas entlegenen
zum Kampf, aber es wurden mit
Barrikaden errichtet, alle Glocken

Nun kam eine entsetzliche Nacht:
Straße selbst kam es zwar nicht
schauerlichem Gepolter ungeheure
wurden geläutet, nach und nach

gingen in unserer Gegend, jedoch außer der Stadt, drei große Feuer
auf, es waren Königl. Gebäude für Militär und dergleichen.

Das

dauerte die ganze Nacht und brachte so mancherkei schauerliche Ge—
danken. In dieser Gegend wohnen so viele Arbeiter und auch das
Viertel der Verarmten, das Hamburger Thor, ist nicht weit. Eine
kleine Beruhigung hierbei war es mir, daß ich den Nachmittag die
Arbeiter auf der Straße beobachtet hatte, als sie aus der Fabrik
kamen; sie sahen aufgeregt, erbittert über ein großes Unrecht aus, aber
sie sahen mir nicht aus wie eigentlich böse Menschen. — Aber genug von
dieser Schreckensnacht — gottlob, das ist vorüber, und wir hoffen nun

auf frisches, neues Leben, das Gott dem ganzen deutschen Vaterlande
segnen wolle. Der König willigte endlich in alles, um dem unseligen
Kampf ein Ende zu machen, und man forderte viel. Alles Militär
hat die Stadt zu verlassen, die Kasernen werden geräumt, alle Minister

nehmen ihren Abschied, die Polen und alle dergleichen Gefangene sind
frei, die Presse ist frei.

Am Sonntag abend wurde „gefriedet“, wie

Friedrich das Illuminieren nannte.

Es war uns noch sehr traurig

zu Mute — man erfuhr mehr und mehr die einzelnen Greuel- und

Jammerscenen; man sah große gedruckte Zettel, Proklamationen und An—
reden des Königs an sein Volk, worin seine ganze Macht gebrochen
vor Augen stand, worin er bat, man solle vergeben und vergessen, wie
er es wolle; zum Schluß den Gruß der so allgemein geliebten kum—
merkranken Königin — das alles war herzzerreißend!

—

Montag

gleich nach dem Erwachen brach Adolf in heftigen Schmerz aus. Das
Preußen, an das er sich vor 20 Jahren mit jugendlicher Liebe ange—

schlossen, von dem er immer alles Heil für Deutschland gehofft und
dem er gern sein Leben lang treu dienen wollte, war verloren; diese
Niederlage schien schlimmer, als die Schlacht bei Jena. — Die vielen

Mängel und Krebsschäden der vorigen Regierung hat Adolf gekannt
und immer, so viel an ihm war, tapfer und gerade dagegen gekämpft.
Nun schien aber alle Macht und Ordnung gesunken, und es war zu

fürchten, daß damit das geistige Leben durch die materiellen Inter—
essen möchte erstickt werden. — Das waren so Adolfs Gedanken —

er wurde aber wieder ruhig — und ich hatte eigentlich schon mehr

Hoffnung. Ein begeisterter Brief von Theodor, einige Tage vorher,
hatte mir das bestimmte Gefühl gegeben, es müsse auch hier ein ge—
waltiger Durchbruch geschehen, und wenn auch Pöbelherrschaft und
dies und das drohte, so müsse es im deutschen Lande auch deutsche
Männer genug geben, die der guten Sache noch einmal helfen könnten,

damit nicht bloß freies, ungezügeltes, sondern auch edleres, geistiges
Leben wieder aufblühe. — Adolf ging in die Stadt, nach der Uni—
bersität, und wie freute ich mich, als er wiederkam —ich möchte sagen
berjüngt.— Alles Militär war nun aus der Stadt; die erste Sorge

mußte also sein, für die Sicherheit dieser großen, zusammengeströmten
Einwohnerschaft zu sorgen. Zwei neue Minister waren ernannt, Graf

Arnim und für den Kultus Graf Schwerin (Schwiegersohn Schleier—
machers). Der letztere kam zur Universität, um sich selbst dort anzu—
kündigen: er hielt eine Anrede und wurde mit lautem Jubel begrüßt.
Das nächste war, die Studenten, welche nun nach ihrem tapfern
Kampf und Dienst die Gefeierten des Volkes und der Bürger waren
und denen die Organisierung der Bürgerwache übergeben war, vom
Zeughause aus zu bewaffnen. Sie wählten unter sich Anführer und
teilten sich in „Rotten.“ — Adolf hatte noch am Sonnabend alles
gethan, sie vom Kampfe zurückzuhalten, er hatte es nicht bevorworten

können, ihnen damals Waffen zu geben, was sie dringend von ihm
verlangten.

Er traf einige derselben — sonst unbekannte — wieder

und redete sie darauf an.

Sie begrüßten ihn mit freudigem Hoch

und Adolf trat mit in die Reihen. Arm in Arm mit seinem Kollegen

Gabler, mit dem er sonst scharfe Lanzen über Hegels System hatte
brechen müssen, zog er mit nach dem Zeughaus. Adolf hatte auch
ganz mit gehöriger Subordination von seinem Studenten-Hauptmann
Urlaub begehrt, um uns Nachrichten zu bringen. So ist nun Adolf
Kamerad in der 21. Rotte, die den Namen Camphausen führt nach

dem Landtagsdeputierten) und ist heute Nacht auf Wache, wahrschein—
lich im Schloß.

Gestern war er bis spät abends im Kadettenhause. —

Die Universität ist Hauptquartier und gewissermaßen in diesen Tagen
Zentrum der Stadt. Heute Morgen kam der Minister, Graf Schwerin,
und forderte auf, sich parat zu halten, den König zu begleiten, der
die deutsche Fahne, schwarz-rot-gold, wolle durch die Stadt tragen
lassen. Das gab lauten Jubel und Vivat dem Minister. Graf
Schwerin lehnte es aufs entschiedenste von sich ab: nicht die Minister
hätten es gethan — es sei des Königs eigener Wunsch und Wille. —

Bald darauf kam der König zu Pferde mit den Ministern — voran
die Fahne mit den altgefeierten Farben — zuerst vor die Universität,
wo die Studenten c. aufmarschiert waren. Adolf stand an einem Ende

und konnte leider nicht verstehen, was der König sprach. Dann
schlossen sie sich an, und der Zug ging am Schlosse vorbei durch die
breite Straße nach dem Köllner Rathaus, wo, glaube ich, die Bürger—
schaft war, und wieder zurück ins Schloß. — Morgen wird ein
schwerer Tag — die Beerdigung der vielen Gefallenen. Ein großes

Grab soll alle friedlich umschließen, es wird das Militär hereinkom—
men, den Kameraden das letzte Geleit zu geben, und man hofft, auch
Arm in Arm vereint mit den Bürgern c.

—— —

Gott wolle Haß

und Bitterkeit aus allen Herzen tilgen, wo sie noch sein mögen!
Berlin, 29. März 1848.

Ich denke, Du hast meinen Brief doch bald nach dem Abschicken
des Deinigen erhalten und bist nun unsertwegen ruhig — so ruhig,
als man eben sein kann — die Zukunft kann noch manches unerwar—

tete und schwere bringen; was nicht zu ändern ist, muß man eben er—

tragen. Wir haben viele gute Tage genossen, so müssen wir die bösen
auch geduldig hinnehmen und daukbar sein.

Die Kinder sind die beste Erquickung und Beruhigung, wenn
man immer wieder nach dieser oder jener Nachricht banges Herzklopfen
fühlt. So viele tausend Kinder lachen so glückselig in die Welt und
dem Leben entgegen; sollten sie nicht, wenn sie heranwachsen, auch
noch gutes darin finden und durch Gottes Hilfe selbst mit zum guten

helfen? Ich habe die Zuversicht, daß Gott für sie ebenso sorgt, wie
für unsere Kindheit gesorgt war, die ja auch in so schwere Zeiten fiel.
Berlin, 12. April 1848.

In dem letzten Brief geht Theodor gar zu hart auf unseren
König los, den ja freilich niemand entschuldigen kann. Friedrich be—
schreibt, wie er mit Theodor und den alten Gießner und Darmstädter
Freunden in Frankfurt am 1. April mitgearbeitet habe, Ordnung zu

erhalten. Die Republikaner, die dort alle Hebel ansetzten und alle
Mittel aufboten, in der großen bunten Versammlung in der Pauls—
kirche und zugleich auf den Straßen und in Volksversammlungen Ober—
wasser zu bekommen, haben gottlob nicht gesiegt, aber so ganz über—
wunden sind sie auch nicht und treiben auch hier ihr böses Spiel. —
Kommt nach Entin auch die Heidelberger „Deutsche Zeitung“ von
Gervinus, so lest doch darin einen Aufsatz vom alten Arndt, dem alten
deutschen Propheten. Wenn man hier so inmitten des unordentlichen,
wüsten Treibens der Litteratur c. sitzt und dann wieder aus Süd—

deutschland von den sonst Gemäßigten so gar harte Schimpfreden gegen
den König und das arme Preußen hört, da thut einem so ein Kraft—
vort von diesem Manne so wohl und fließt ordentlich warm durch

alle Adern.

Arndt kennt Preußens Unrecht und Schwäche und hat

sie jahrelang bitter erfahren: wo er vertraut. kann man umsomehr

mitvertrauen.
Berlin, 25. Mai 1848.

Es ist gewiß auch Dir zuweilen so, als wollten die Kräfte nicht
recht ausreichen für alles, was das Leben bringt. Da ich mich schon
längere Zeit recht matt fühlte, gab ich mir ernstlich Mühe, an dem
unruhigen Treiben der Zeit weniger teilzunehhmen und meine Gedanken
treuer auf mein kleines Tagewerk zu richten.
Zum Lernen sind die Kinder gern bei der Hand, wenn ich es
nur etwas kräftiger anzufangen wüßte. Aber ich bin, besonders in
den Morgenstunden, wenn man die Arbeit munter anfangen sollte,

oft wie gelähmt, und das macht mich dann oft recht traurig. Ich
möchte so gern fleißig sein, und es hat jetzt wirklich jeder so doppelte
Verpflichtung, all seine Kräfte zu gebrauchen, da man gar nicht weiß,
wie sich die Zukunft gestalten wird, und auch die Gegenwart es schon
notwendig macht, alle Ausgaben zu beschränken. Das Semester fällt
natürlich sehr mager aus und wir bekommen bedeutende Steuern.

Aber klagen will ich damit nicht, das wäre undankbar. Adolf ist gott—
lob wohl. Die mancherlei Begebenheiten und Verhandlungen beschäf—
tigen ihn sehr: es ist auch bei der Universität immer so vielerlei aus—
zumachen. Es giebt viele recht gut gesinnte Studenten, aber einige
richten auch viel Unheil an, und dem ist so schwer zu steuern, da
nirgends mehr Autorität ist. Wie noch wieder Zucht und Ordnung
ins Land kommen soll, ist nicht recht einzusehen.— Gott wird's aber

wohl zu lenken wissen.
Ich bin bisher gar keine starke Preußin gewesen und es widerte

mich noch diesen Winter an, als ich in einer Vorlesung im wissenschaftlichen
Verein immer das Prrreußen, Prrreußen, Prrreußen so klingen hörte
—ich wollte immer lieber Deutschland hören. Jetzt ist mir das Herz

für das Ganze und für manches Einzelne ganz anders erwärmt, und
ich suche unser altes, liebes Vaterland, wo Recht und Sitte wohnen
soll, zunächst wieder hier, denn es kann uns nicht von fernher ge—
bracht werden, es muß hier selbst wieder auferstehen. — Gott wolle
uns und unsere Kinder das erleben lassen und uns, bis es geschieht,
die Hoffnung erhalten! — Erinnerst Du Dich wohl des Wahlspruchs

der Königin Luise auf ihrem Grabstein in Charlottenburg? „Wie der
Herr es gewollt, also ist es geschehen.“

Der kommt mir jetzt oft in

den Sinn und hat etwas sehr Tröstliches.
An Karl Becker.
Berlin, 16. Juni 1848.

Welch ein unbeschreiblicher Schatz ist in dieser Zeit der kleine,
häusliche Kreis, in dem Frieden und Wahrheit wohnt, zumal für uns,
die wir doch nicht ganz so freudig und so voll Zuversicht, wie Du,
der Zukunft entgegensehen können. Hätten wir die Zuwersicht, so
sollte uns hoffentlich die Freudigkeit nicht fehlen; denn wenn nur das

Ganze gedeiht, muß ja jeder einzelne gern etwas dafür entbehren oder
ertragen. Du siehst in dem ganzen einen Fortschritt zum Guten, und
ich hoffe recht, daß Du immer bei der Ansicht bleiben kannst. Hier
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ist es oft schwer, daran festzuhalten, so gern man auch mit warmem
Herzen für das neue, ganze Deutschland schwärmen möchte.— Es

setzte mir noch neulich ein junger Maler, der ganz schwärmend für
die neue Freiheit aus
die anderen Nationen
gekämpft.“ Ja, das
Nähe, wie die Dinge

Paris zurückgekehrt, auscinander: „Nun bekämen
Respekt vor uns, da wir auch für die Freiheit
klingt recht schön; sieht man aber hier in der
geschehen, so fühlt man sich nicht mit dem Vater—

land erhoben, sondern tief gedemütigt.

Das unverständige Volk wird

bon Fremden und solchen, die keine wahre Liebe zum Vaterlande

haben, mißbraucht und betrogen, daß sie selbst alles Gute und Heil—
same zerstören und untergraben. Alles Gewissen und Gefühl für Wahr—
heit und Recht wird dabei zerstört. Die Verständigen, Gewissenhaften
stehen vereinzelt und machtlos den großen, aufgeregten Haufen gegen—
über; den „wohlgesinnten, ruhigen Bürgern“, die, wenn sie zusammen—
hielten, doch wohl in der Mehrheit wären, fehlt es an Energie und

Mut, der Gesetzlosigkeit entschieden entgegenzutreten. So geschehen
denn solche unerhörte Dinge, wie vorige Nacht die Erstürmung des
Zeughauses.

Das war etwas recht Niederschlagendes — eine angst—

bolle Nacht, obgleich in unserm Stadtteil alles ruhig blieb. Adolf
war, wie meist bei den unrnhigen Gelegenheiten, auf der Universität
und hatte den Schmerz, zusehen zu müssen, wie sie Lasten Blei und
dergl. aus dem Zeughaus hereinschleppten und in der Universität wie
in einer Räuberhöhle bargen. — Es ist dort gar keine Ordnung mehr
zu halten, da man die herkömmlichen Rechte und Institutionen ver—

achtet und die Behörden keine Unterstützung von seiten der Regierung

oder der Polizei haben, die eine Zeitlang fast gar nicht existierte. Seit
dem Unfug beim Zeughause c. haben doch wohl die meisten eingesehen,
daß das eben nicht so fortgehen kann. „Der Mensch ist nicht geboren,
frei zu sein“, sagt, meine ich, Goethe einmal, und das ist und bleibt
ein wahres Wort — in einem gewissen Sinn —wie hart es auch

klingt, besonders den kräftigen, strebsamen Gemütern, die im Gefühl
ihrer Menschenwürde und Kraft gleich Erde und Himmel erstürmen
möchten. — Die echte Freiheit ist doch wohl etwas Heiligeres, Gei—
stiges, dessen wir eben nur fähig und teilhaftig werden können, indem
wir im ganzen unserer Bestimmung näher konmmen, und es mehr und

mehr darstellen lernen, daß wir nach Gottes Ebenbilde geschaffen sind.
Gott gebe Euch lieben Brüdern Kraft und den Geist, zu erkennen,
was dem lieben Vaterlande frommt, und dafür zu arbeiten und zu

streben, wo Ihr auch seid! Denn etwas muß doch jeder für diese
große, gute Sache thun können, wenn auch nur in seinem eigenen
Herzen und Sinn. — Ich kann mir denken, wie für Euch Kaufleute

diese Zeiten noch besonders schwierig sind, obgleich ich wohl in keinem
Ding so völlig dumm bin, als in allem Finanzwesen, sobald es über
den Haushalt hinausgeht.
An Minna Pansch.
Berlin, den 9. Juli 1848.

Mir geht es gottlob jetzt wieder gut, nachdem ich eine Zeitlang
recht kraftlos und gedrick“
Gemüt war. Die Nerven waren mir
recht herunter gekommen, ühe da wurde mir das Unterrichten der
Kinder — alles Sprechen —

so schwer, und das macht mich denn

immer recht traurig und uneasy.

Dennesbringt doch eine gewisse

Verantwortlichkeit mit sich, wenn man die Kinder nicht zur Schule
schickt und ihnen allein genug geben will; und was man sich nur so

mit Mühe abzwingt, ohne Lust und Liebe, ohne Frische und Munter—
keit, das kann ihnen nicht gedeihen, davon bin ich überzeugt. Daher
liegt es mir auf dem Gewissen, wenn ich nicht fröhlich mein kleines
Tagewerk mit ihnen thun kann — sie thun es so gern fröhlich und
haben alle einen lebhaften, heitern Sinn. Nun geht es bei mir auch

wieder; wir haben gute Stütze an einem Lehrer, der ihnen drei Stun—
den wöchentlich Schreib- und Rechenunterricht giebt. Man atmet auch
wieder etwas freier, da ja doch Aussicht ist, daß es im gesamten Vater—
lande einen guten Gang nehmen wird. Gott gebe es!!! — Als Preußen

sind wir gedemütigt und müssen wohl noch länger gedemütigt werden
—jede Sitzung unserer hiesigen Versammlung ist ja eine Demütigung
für das „gebildete“, „intelligente“ Preußen und die Stürmung des
Zeughauses hat den unmännlichen, unvaterländischen Geist mancher
einzelnen und Verbindungen recht zur Schmach an den Tag gebracht.
Aber es ist gut, daß es an den Tag kommt; da wir noch auf Deutsch—
land hoffen können, werden wir nicht mutlos; Hochmut kommt vor
dem Falle —aber ebenso kann sich Preußen auch nach der Erniedri—
gung edler wieder erheben. Möchte unser König es erleben!
Berlin, den 9. August 1848.

Ich halte jetzt einige Wochen allein Haus; Karoline hat sich
nach langem Zureden endlich zu einer Reise nach Oldenburg ent—
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schlossen, und daraus ist nun eine Badereise nach Wangerooge gewor—
den, die ihr hoffentlich gut bekommen wird. Während ihrer Abwesen—
heit habe ich den Kindern nur einmal große Ferien gegeben; das
Baden kostet viel Zeit und ermüdet sie doch etwas; dabei will ich sie
gern so viel als möglich in der freien Luft haben. Natürlich ist auch
ein Hauptgrund, daß meine Zeit und Kräfte allein, zum Unterricht
mit, nicht ausreichen. Ich halte die Kinder unterdessen um so mehr
an, sich selbst und im Hause zu helfen, so viel jedes kann, und das
macht ihnen und mir Freude. — Es hängt mir nach, daß ich so gar
keine strenge, ernste Schule oder Unterricht gehabt habe; es wird mir
immer schwer, mehr Arbeit oder Lernen von den Kindern zu fordern,

als sie aus eigener Lust thun; ich lasse sie lieber hier und da zu—
greifen und thun, wozu sie der eigene Sinn treibt. So sieht man
doch auch einmal ihre eigene Natur. Wenn ihnen immer gesagt und
angegeben wird, was sie zu thun haben, werden sie unselbständig und
verlieren den eignen Trieb. Das fürchte ich wenigstens bei unsern Kin—
dern, da sie mitunter zu gute Aufsicht haben.— Aber es ist mir nun

eben doch eine Freude und Beruhigung zu sehen, daß es nicht so schlimm
damit ist; sie sind auch aus eigenem Antrieb den ganzen Tag voller
Geschäftigkeit, und Marie macht mir besondere Freude. Sie lauscht
es sich selbst ab, wo sie mir helfen kann, und es findet sich auch gar

nanches für sie.
Auf Deine pädagogischen Ideeen im vorletzten Briefe habe ich
Dir in Gedanken viel erwidert, denn ich bin nicht Deiner Meinung,

sondern vielmehr etwas spartanisch gesinnt: schweigen und hören und
„in einem feinen Herzen“ bewahren lernen soll mir die Jugend und
die Mädchen besonders, und nicht verlockt werden, Gefühle und Urteile
mit der Zunge oder Feder auszusprechen und zu beschreiben, ehe Herz

und Geist auf natürlichem Wege so weit ausgewachsen sind, solche
Blüten und Früchte echt und aus eigener, gesunder Kraft zu treiben
— und dazu führen alle die Aufsätze u. dgl. mehr oder weniger. Und

hier in dem zungengewandten Berlin hat man ganz besonders Ursache,
die Mädchen davor zu hüten wie vor der Pest. Man sieht so viele
junge Mädchen, die eben alle Aumut und Lieblichkeit über dieser guten
Schule und Gewandtheit der Zunge eingebüßt haben — und ich habe
sie auch von anderen Orten so gesehen — das kommt meist von den

lseidigen Aufsätzen und aufgegebenen Briefen.

Wenn ein Mädel mit

Sinn und Verstand lesen lernt und Gutes liest und Sprache und Aus—

druck beim Übersetzen übt, so wird sie sich schon hinreichend ausdrücken
können, wenn sie etwas zu sagen hat, wozu das Herz oder irgend
eine Veranlassung sie treibt. Und dann wird sie eher schreiben und
aussprechen, was sie wirklich fühlt, und nicht, was sie oder auch
irgend ein Schriftsteller empfinden könnte und sie sich zu fühlen weis—
macht, weil sie es hübsch findet — und so schreiben und reden hun—
derttausend Mädchen und andere Leute unserer Zeit, und man darf
sie nicht darüber tadeln. Sie können nicht mehr anders, denn sie sind

methodisch dazu angeleitet.
Adolfs kleine Schrift über „Zwei Kammern“ habt Ihr wohl
durch Sp. erhalten.— Wir haben den Sommer über fast keine jungen
Leute bei uns gesehen, da Adolf gar zu überhäuft mit Geschäften aller
Art war und keine Zeit zu verwenden frei hatte. Die letzten Wochen
hatte er selten einen Abend ohne irgend eine Sitzung, und die dauern
meist bis gegen 10 Uhr — dann kommt erst unser Theestündchen.
Adolf war mit in eine Kommission gewählt zur Reorganisation der
Universitätsverfassung— daneben im Senat. — Am 3. August hat

er abends in der Universität mit einigen wenigen Kollegen eine Be—

lagerung abgehalten: der Pöbel, von einigen Studenten angestiftet,
wollte mit Gewalt die preußische Fahne herunterreißen, die am Ge—

burtstag des vorigen Königs bei der Stiftungsfeier der Universität
auf ausdrücklichen Wunsch oder Befehl des Königs und Ministeriums
neben der deutschen ausgehängt war. Die Geschichte grenzte sehr ans
Komische — mir war's doch recht lieb, daß ich vorher keine Ahnung

davon hatte; ich hätte mir natürlich Sorge gemacht. Du wirst nun
wohl Adolf zu den Götzendienern des Stockpreußentums rechnen; das
Räsonnieren aus der Ferne ist gar nicht schwer, zumal wenn Zei—
tungen und andere Dinge die Sachen schief oder unrichtig vorstellen.
— Ich bin nie weder eine Stockpreußin noch eine Verehrerin des

Militärs gewesen, aber ich habe mich recht herzlich gefreut, hier über—
all wieder ein warmes Anhalten an das Königshaus und an die Ge—

schichte und das, wofür die Vorfahren geblutet und gearbeitet haben
—und darin ein Wiedererwachen alter deutscher Treue zu sehen. —

Vor der Frankfurter Versammlung haben wir allen Respekt —sie
haben eine ungeheuer schwere Aufgabe — aber es war eine übereilte

Sache mit dem Huldigen. Der gemeine Mann muß klare, bestimmte
Begriffe haben und kann nicht zweien Herren dienen. Es war dabei
z. B. in einem Paragraph gesagt: „Die deutschen Festungen werden
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auf Reichskosten angelegt und unterhalten“ c. c. und sind eben Ge—

meingut. Das klingt recht schön; aber Preußen hat nun einmal
28 Festungen angelegt oder erobert und bis jetzt im stande gehalten
und das übrige Deutschland fast keine bedeutende außer den Bundes—
kestungen. Ein solches Aufgeben alles erworbenen Eigentums ist ja
niemals unter Geschwistern einer Familie rechtens gewesen; wie kann
es in den verschiedenen Provinzen Deutschlands gefordert werden?
Wenn Preußen erst einmal dazu ja sagt, so ist nirgends mehr eine
feste Macht im Lande, dann haben die Republikaner gewonnenes Spiel;
mit der Festigkeit Preußens fallen die letzten Trümmer aller Festig—
keit und Ordnung im ganzen deutschen Lande über den Haufen, und
alles geht drunter und drüber. — Das wissen die Frankfurter auch

wohl und gehen jetzt fein säuberlich mit der Sache um. Preußen
muß für Deutschland und um Deutschlands willen fest bleiben und
darf sich nicht zerstückeln und auflösen lassen. — Aber von der Politik

will ich eigentlich nichts schreiben, Du forderst nur so gewaltig her—
aus.

Wenn Du einzelne Egoisten meinst, die es eben überall giebt,

so brauchen wir darüber nicht zu schreiben, da mag's wohl auch noch
Oldenburger geben, die nur für Oldenburg, und Holsteiner, die nur

ür Holstein streben, ebenso gut wie Preußen. Die haben freilich un—
recht; aber unsere Regierung und unsere Männer meinen's, denke ich,
nicht so.

Am 27. November 1848 wurde dem Trendelenburgschen Hause die
fünfte Tochter geboren — in derselben Stunde den Geschwistern Helms—
dörfer in Offenbach ein Knabe.
An Minnag Pan'sjch.
13. Dezember 1848.

Herzlichen Dank sage ich Dir für Deine beiden lieben Briefe,
die mir große Freude gemacht und die ich in Gedanken auch gleich
weitläufig beantwortet habe; mit der Feder darf ich indessen noch
nicht viel unternehmen. Doch treibt es mich, selbst unsere Bitte an

Pansch auszusprechen, bei unserm Kindchen Gevatterstelle übernehmen
zu wollen.

Wir hoffen in den Weihnachtsferien, wo Adolfs gar

zu vielerlei Geschäfte einige Tage ruhen und auch unser verehrter
Nitzsch wohl einige Muße hat, daß man ihn lieber bitten mag, das
Kindchen zu taufen.
uns sein!

Ich wollte recht, Ihr könntet dann selbst bei

Gott sei Dank, daß bei Sophie alles so gut gegangen! — Ich
hatte uns wohl auch ein Bübchen gewünscht, und mich gern hinein—
gedacht, wie die zwei Kinder vielleicht einmal ihre Jugendjahre mit
einander verleben könnten. Seit ich aber nun weiß, daß Sophie glück—
lich so weit ist und dort ein gesundes Bübchen am Leben, habe ich
keinen weitern Wunsch und auch keine Wehmut, sondern ich fühle es
dankbar, daß dergleichen Dinge für uns bestimmt werden und wir sie
nicht selbst zu entscheiden haben. So wissen wir nun, es geschieht
darin kein Irrtum, sondern wie es ist, so ist es am besten. Und wenn
die Mädel nur alle auf gutem Wege bleiben und „in der Zucht und

Vermahnung zum Herrn“ aufwachsen, so werden sie auch wohl alle
fünf — wenn der liebe Gott sie am Leben erhalten will — ihr zu—

gewiesenes Plätzchen auf der Welt finden, wo sie Gott und den Mit—

menschen in Freudigkeit dienen und so ihr Tagewerk als lebendige
Glieder thun können. Welche Freude man an den Mädelchen hat,
wenn sie klein sind, das weißt Du ja nun selbst, es wird einem keins
zu viel. Ich habe nun wieder meine besondere Freude an dem klein—
sten Paar — blond und braun, wie Karoline und Minna.
12. April 1849.

Du bist wohl recht mit warmem Herzen bei den letzten Ereig—
nissen, der Kaiserwahl und dem unglaublichen Sieg bei Eckernförde,

gewesen.

Über das letztere hatten wir durch Forchhammer genaue

Nachrichten — es klingt wie „a talo of the times of old, the déeds

of days of other years.“

Daß der Mut in der neuen Zeit noch

nicht verloren, das ist doch eine freudige Erfahrung, und solche Dinge
müssen dem ganzen deutschen Lande helfen, und auch helfen, daß es
wirklich unter Gottes Beistand ein Ganzes werde. — Wir hoffen auch

sonst noch darauf, obgleich die Blüte einmal in Frankfurt in den Ver—
handlungen und dann auch freilich einmal hier verkümmert ist. Es
war ein schmerzliches Gefühl, die Frankfurter Deputation, die aus
diesen Männern bestand, so abreisen zu sehen.
Den 15. Mai 1849.

Meine liebe Minna!

Nach meinem letzten flüchtigen Brief sollte ich einmal wieder
ordentlich und mit Muße schreiben — aber wann soll ich dazu kommen?

Das einzige ruhige Abendstündchen ist uns jetzt durch den Hamburger
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Korrespondenten besetzt, den Forchhammer uns schickt, und den ich
dann vorlese, da wir Frauen doch nun eben auch den Zeitungen nicht
so ganz und gar mehr ausweichen können, wie wir es lange gethan.
Die Dinge müssen einem ja gar zu sehr zu Herzen gehen. Die
Morgenzeitungen dringen nicht zu uns durch, da uns unser Kinder—
kreis den Tag über wie mit einer Mauer umgiebt — und Gott sei

Dank, daß es so ist! Sie sind auch keine Mauer, sondern eine lieb—
lich blühende Hecke, mit Schlüsselblumen, Veilchen und Maiblumen
bekränzt; da verlangt einen gar nicht hinaus in das traurige, ängst—
liche Gewirre der Welt — man möchte nur immer seine Blümchen

pflegen und Gottes Schutz und Obhut anempfehlen.

damit nicht so abschließen.

Aber man kann

Gewiß siehst Du jetzt auch zuerst nach

Nachrichten aus unserm armen Rhein- und Mainland, wo es sich

dunkel zusammenzieht.

Theodor schrieb vor einigen Tagen traurig

darüber und erbittert gegen Preußen, was ich wohl erwartet hatte

und auch im Geist von Dir oft höre. Adolfs Meinung ist, daß die
preußische Regierung sehr unpolitisch verfahren sei, indem sie die klei—
neren Regierungen aus Not sich zur Verfassung bekennen ließ, anstatt
zuerst frei dem entgegenzutreten, was man nicht ausführen konnte,
und so die anderen mit herüberzuziehen. Die große Volksstimme ruft
und rief freilich immer nur: annehmen! annehmen! nur erst Einheit,
dann findet sich alles. So meinten es die Besten, und sie meinten
es gewiß gut, aber wenige kennen die Frankfurter Verfassung genau

und haben ihre Folgen erwogen. Adolf hat sich sehr gründlich damit
beschäftigt und hat die feste Überzeugung gewonnen, daß die unbe—
dingte Annahme nicht auf die Dauer zu Einheit und Ordnung hätte
führen können, daß Preußen damit die letzten festen Stützen für sich
und für das ganze Deutschland den Republikanern übergeben hätte.
Die Verfassung ist nicht mehr das, was Gagern und alle die edleren
Patrioten gewollt. Die Linke hat ihr Unkraut dazwischen gesät, und
als die Besseren es nicht hindern konnten, haben sie es gehen lassen,
hren Namen mit dazu gegeben, ja, ihr Wort darauf gegeben und
sich die Hände gebunden, damit nur etwas erreicht werde nach der
bielen Arbeit, damit nur die Sache erst in eine Hand käme. Soll
und darf denn aber diese Hand die Zügel fassen, wenn sie sieht, daß
sie nicht halten können? Adolf meint, der König habe so nicht au—
iehmen können, aber in der Weise, wie er abgelehnt, hat mauches
reilich weh gethan und war wohl woeder gut noch klug.
2

Aber ich

will mich bei diefem traurigen Thema nicht länger aufhalten. Der
liebe Gott wol selt! die Zügel halten und die Zuchtrute führen,
wo es sein mu'

damit das ganze Volk und wir einzelnen alle aus

einer schweren Zeit geläutert hervorgehen mögen! Ich bin wohl, aber
bei dem Vielerlei oft recht müde; die drei großen Mädel sind sehr
brav und haben alle viel eigenen Trieb weiterzukommen, sonst könnte
es kaum so gehen. Friedrich schreibt und liest eben so viel, als nötig
ist, damit er's nicht wieder verlernt; den übrigen Tag bringt er auf
dem Hof im Sonnenschein und Sand zu, woersich's auch sehr gut
gefallen läßt. Er wächst sehr und wird dabei kräftig und braun. Wir

gingen neulich einmal Sonntag nachmittags spazieren, Adolf, ich und
die vier Ältesten, die nun ganz ordentlich mit marschieren können —
wenigstens so gut als ich — und da hatten wir rechte Freude an den

Kindern. Wir fanden auch sogar einen ordentlichen Wiesengraben, wo
sie drüber sprangen, wie wir vor Zeiten zu Hause; ich hab's ihnen

auch noch vorgemacht. Ich schreibe wieder recht dürftig und zerstreut,
liebe Minna; es zieht mich wie mit zwanzig Fäden zugleich nach diesem
und jenem, was ich thun oder besorgen sollte. Mein Nähtisch hier
hinten neben der Kinderstube liegt voll Strümpfchen, die ich noch selbst
besorge, wenn es irgend geht. Es ist die einzige Nadelarbeit, die ich
noch unternehme, und ich bekomme zuweilen recht Verlangen nach
einem ruhigen Stündchen am Nähtisch; ein Nußbaum und blühender
Flieder laden jetzt besonders auf das Plätzchen ein. Heut Nachmittag
regnet es, da sind die Kinder alle oben; Marie möchte Zeug und Rat
zu einer Fahne, die sie zu Friedrichs Geburtstag machen will, Minna
zum Federwischer oder Serviettenband dito; Friedrich möchte Klötzchen
an Soldaten anleimen u.s.w.u. s.w. Marie hat noch ihre Geschichts—
stunde zu gute und soll eine Arbeit zu Karolinens Geburtstag anfangen.
An Karl Becker.

Berlin, 16. Juli 1849.

Den ganzen Tag drängt und treibt eins das andere, und es
bleibt, wenn wir abends unsern Thee getrunken, nur ein kurzes Stünd—

chen, wo es mir dann meist schwer wird, mich schnell zum Schreiben
zu sammeln und all die kleinen Siebensachen, die keinen Anspruch
mehr an mich zu haben brauchten, aus den Gedanken wegzuräumen.
Es sind eben die Kinder mit ihren verschiedenartigen Ansprüchen fast
ganz auf uns angewiesen, da wir bis jetzt noch bei der alten Weise

geblieben sind und noch keins in die Schule geschickt haben, sondern
nur einige Privatstunden im Hause geben lassen. Marie arbeitet schon
recht mit selbständigem Eifer, Karoline und Minna halten im Lernen
Schritt, Friedrich ist Gott sei Dank ein ganz anderer Bursch als vor
drei Jahren, derb, braun und wild; er liest und schreibt täglich seine

kleine Aufgabe mit großer Leichtigkeit und spielt mit Klärchen, die
neben anderen beinah sein bester Kamerad ist. Sie und die Kleinste,
Emma, sind sehr liebe Kinderchen, die uns unbeschreibliche Freude
machen, aber gottlob auch für Herz, Kopf und Hände mit den an—

deren zusammen recht reichliche Beschäftigung geben. Adolf hat auch
für die Kinder sehr wenig Muße, da er die liebe leidige Politik neben

seinen anderen vielen Arbeiten pflegen muß. Ich sehe wohl ein, daß
das nicht anders geht, und jetzt beinahe die erste Pflicht für die
Männer ist, für das Vaterland das Rechte zu thun — und um es

zu thun, muß man verstehen und lernen.

Es treibt mich auch das

Herz oft, selbst darin einzugehen, so weit mein schwacher Frauenver—
stand die Dinge fassen kann. Aber ich fühle das im ganzen als eine

recht schwere Zugabe zum Leben und möchte oft wünschen und bitten,
der liebe Gott wolle selbst mit fühlbarerer Hand das Scepter im Reich
führen und sein Machtwort reden, wo die Menschen sich nicht ver—
ständigen können. Es geht uns Menschen wohl im ganzen wie den

Preußen im vorigen Jahr: wir streben nach Freiheit und haben Frei—
heit und sind zu unmündig und untüchtig, um sie richtig zu verstehen

und zu gebrauchen. Es muß aber diese schwere Schule wohl eben
eine notwendige sein, und wir dürfen doch hoffen, daß sie vielen zum
Huten hilft, wenn auch manche nur Äürgernis daran nehmen. Ich
zJlaube doch, wir haben noch warme, echte Patrioten, wenn auch ihre
Politik noch nicht die weiseste ist, und um dieser willen wird der liebe
Vott unser armes Vaterland in der Verwirrung und Verirrung nicht
untergehen lassen wie Sodom und Gomorrha, sondern es mit seinem
IAlmächtigen Arm einen neuen Weag vorwärts führen!

Im September 1849 wollte Ferdinande eine Reise ins Vaterhaus
unternehmen. „Ich kann so nicht mehr mit fort, wenn nicht Ruhe und
frische Luft einmal wieder ihr gutes Werk an mir thun.“ Noch che sie
abgereist war, traf sie die Todesnachricht des Vaters, und das Wieder—
sehen der alten Heimat war nun ein schmerzliches. Nach kurzer Krank—
heit war der Vaker Becker anm 4. September 74jährig in Offenbach ge—
torben. Adolf Trenudelenburg schreibt 1863 über ihn an Karl Beckers
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junge Gattin: „Du entbehrst viel, daß Du unsern Schwiegervater nicht
kanntest. Es war ihm eigen, immer sein Wesen in größeren Zügen aus—
zuprägen und hinzugeben. Das Kleine verschmähend, oft selbst Größeres,
als sei es Kleines, mißachtend, suchte er immer das Geistige in den
Dingen und fand dafür einen klaren Ausdruck“

Ferdinande schreibt ihrer Schwester Minna von den Eindrücken, die
sie in Offenbach empfangen:

„Am meisten fehltest Du mir auf einem weiten Spaziergang,
auf dem wir alle lieben alten Plätzchen berührten: den Buchrainweiher,

Herberts großen Platz, die Ameisenlöwen, ja sogar die Stelle, wo
unser Ferdinand als Knabe sich Pferdeknochen holte und wo uns ein—
mal mit ihm ein starkes Gewitter überraschte. Wie mir auf diesem
Spaziergang zu Mut war, kann ich gar nicht beschreiben. Die Er—
innerung an Vaters Wesen und Leben in der Natur trat mir dabei

mächtig und schön entgegen und belebte mir Pflanzen und Bäume.

Ich fühlte dabei auch recht, was Vater in seiner eigenen kindlichen
Seele und was er uns gewesen ist; wie er durch seine Weise, das
Veben, die Natur und die Welt aufzufassen, uns Geschwistern allen

einen lebendigen Schatz gegeben hat, der, so Gott will, auch bei keinem
von uns ganz aussterben wird.

Das Band, das uns Geschwister bindet, ist seit Vaters Tode

nicht gelöst, sondern fester geknüpft.

Denn unsere Heimat ist mehr

eine geistige geworden, und der Geist hält zusammen, mehr als Fleisch
und Blut.“

Ferdinande brachte sich aus Offenbach Schwester Sophiens fünfzehn—
jährige Tochter Charlotte mit heim.

„Es scheint mir, als würde es Charlotte nicht schwer, sich bei
uns einzuleben; sie ise munter, offen und anschmiegend, mir ein un—

beschreiblich liebes Mädchen. Von Adolf haben wir alle jetzt sehr
wenig. Ich war auf dem Wege, recht melancholisch über diese Tren—
nung zu werden: denn nur selten halten wir eine Mahlzeit zusammen.
Adolf hat fast den gauzen Tag für die Sitzungen der Kammer zu
arbeiten.“

Adolf hatte im Herbst 1849, nachdem er früher die in einer Bürger—
versammlung ihm angetragene Kandidatur zum Frankfurter Parlament
abgelehnt, die Wahl zur preußischen zweiten Kammer angenommen.

1850 bis zur silbernen Bochzeik 1861.
Aun Minna Vansch.
Berlin, den 15. Januar 1850.

Wir haben ein schönes, heiteres Fest gehabt; es war eine große
Freude, die sieben lieben Kinder um den Baum zu sehen; mir reichten
meine beiden Ohren und Augen nicht recht aus, denn ich hätte jedes
so gern beobachten mögen. Auch waren wir doch nicht ganz unter
uns. Mr. Lewis, ein Engländer, der lange in Offenbach war und

gegen uns sehr warm und zuthunlich ist, schickte allzu reiche, hübsche
Geschenke für die Kinder.

Da baten wir ihnm natürlich, selbst zu

fommen.
Den 12. Mai 1850.

Es ist recht unverantwortlich von mir, daß ich auf Deinen lieben
Brief so lange geschwiegen. Er hat mir so besonders große Freude ge—
macht; Du erschienst mir daraus so heiter und kräftiger als sonst und
auch euer ganzer Familienkreis und Hausstand so in jeder Hinsicht in
gutem Fortgang. Es war mir ein dentliches Bild von gesegneter
Arbeit, was ja am Ende das Wesentlichste ist. Besonders gehörte zu
diesem Eindruck aber auch noch die frenndliche Sendung, die uns der
sunge M. neulich brachte; auch Adolf hatte große Freude an den
sietten, ordentlichen Arbeiten Deiner Jungen und sprach mir so warm
die Zuversicht aus, daß Ihr an den Kindern Freude erleben würdet.
Die Mahnung, die dabei an mich erging, Euch nachzustreben, den
Kindern wenig zu geben und sie auzuhalten und anzuleiten, viel dar—
aus zu schaffen, nahm ich für mich und für die Kinder gern hin.
Denn man muß sich dergleichen, wenn man es auch einmal ganz mit

dem Herzen und Willen angenommen hat, doch immer wieder vor—
halten — besonders in einer großen Stadt und in Verhältnissen, wo
nan für den Augenblick nicht durch die heilsame Zuchtmeisterin, die

Not, vor Thorheit und Übermut im Kleinen bewahrt ist, sondern sich
und die Kinder desto mehr selbst in die Zucht und Vermahnung nehmen
muß.

Ich habe — wie wohl jede Mutter — immer recht viele Ent—

schuldigungen für die Kinder bei der Hand, aber ich fürchte doch im
Ernst, daß sie an selbständiger Thätigkeit und Ausdauer sehr hinter
Euren Kindern zurückstehen, und auch an Charlotte ist es wohl zu

merken, daß ihr das Leben etwas zu viel geboten hat, obgleich sie
durchaus anspruchslos, immer zufrieden, ja fröhlich, ein durch und
durch gutes, liebenswürdiges Gemüt ist — aber, ich möchte sagen, ein
Kind des Südens, wo die Luft immer warm ist und alle Bedürfnisse

leicht befriedigt sind ohne Sorge.

Aber in unserem deutschen Leben

giebt's eben viel Winter und viel Sorge und Mühe, um dagegen ge—

schützt zu sein.
——Ich fühle recht, was ein anvertrautes Kind ist. Wenn

das Maß der Liebe für alle gleich ist so ist die Gewissenhaftigkeit,
das Gefühl der Verantwortlichkeit für das anvertraute größer — und

doch sollte auch das nicht sein, da sie uns ja doch alle von Gott an—
vertraut sind. Man hofft aber bei den eigenen Kindern mehr auf
eine lange Frist, die uns und ihnen gegeben, an ihnen zu arbeiten:
bei den anvertrauten möchte man viel in kurzer Zeit erreichen und

ihnen doch nichts Fremdes aufdrängen. So ein Mädchen ist wie eine
zarte Blume, die man der Mutter wieder einhändigen möchte, ohne
daß auch ein Stäubchen dran verwischt wäre.

Vielleicht ist es gut, daß ich keine Muße habe, sonst könnte ich
mich dem Träumen oder auch dem Nachleben der Vergangenheäeit recht
hingeben. Vielleicht bringen mich W. von Humboldts „Briefe an eine
Freundin“ mit darauf, die ich in kurzen Viertelstündchen mit Karoline
lese. Humboldt hält so viel auf das Leben in der Vergangenheit und
hat wohl recht. Aber seine Freundin hatte nicht sechs oder sieben
Kinder, wie ich jetzt, sonst hätte er sie schwerlich doch so darauf hin—
gewiesen. Es ist in dem Humboldtschen Buch ein rechter Schatz, man
wird um einen köstlichen Menschen, eine wahre, klare, alles groß und
warm umfassende Seele reicher und fühlt sich erweckt, beschämt und
auch wieder befestigt und ermutigt. Es ist mir dabei eine Freude,
sein edles Löwengesicht mit dem tiefen Auge noch so deutlich in der

Erinnerung zu haben.
Es wird mir beim Lesen recht klar, wie ich jetzt mit meinen
Gedanken nur von Hand zu Mund lebe und nur über das nachdenke,
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was ich zum täglichen Hausbedarf nicht entbehren kann. Den „Kuh—

gang“ habe ich mir noch immer nicht augewöhnen können, sondern es
geht mir immer wie dem Windhund in der Fabel, der sich abläuft,
nicht weiter kann und mit der Schnecke nicht Schritt hält.
— —Ich habe inuner alles gesungen, was mir durch die

Seele ging, und werde es innerlich wahrscheinlich auch im Alter noch
oder wieder so machen, wenn Gott es mich erleben läßt und ich hin—
reichend zu Atem komme.

Über das Humboldtsche Buch äußerte sich später Adolf einmal gegen
Frau Karl Becker:
„Wilhelm v. Humboldts „Briefe an eine Freundin“ haben mich sehr

gefesselt. Schon der romantische Hintergrund einer stillen, so viele Jahre
tief bewahrten Treue zieht an. Aber ich bewundere in diesen Briefen
die Kunst, die Empfindungen einer Frau aufzuschließen und ihren zarten
Regungen nachzugehen. Es ist ein Reichtum, der reich macht. Auch der
Brief über die Bibel und die Erklärungen über den Korintherbrief sind
zu Humboldts Charakteristik merkwürdig. Sie geben zu denken und sind

doch ganz für die Empfindung einer Frau geschrieben. Wie ergänzt sich
doch das Bild des bedeutenden Mannes, der das Sprachnetz über die
Länder der Erde geworfen und auf dem Kongreß die Geschicke der Völker

mit in seiner Haud gehalten, durch die edelen, zarten, menschlichen Seiten.
pelche dieser Briefwechsel kund giebt.“
Au Minna Pansch.
Den 4. Juui 1850.

Wir dachten recht nach Eutin, als wir neulich, am dritten Pfingst—
tag, eine Ausfahrt nach Tegel an einen schönen See machten, der, wie
Adolf meinte, an Holstein erinnerte. Der Nachmittag war uns allen
eine große Freude und Erquickung — seit der selige Vater hier war,
»or vier Jahren, hatten wir nichts dergleichen so mit Kind und Kegel
internommen; so waren die Kinder sehr glückselig, und uns war ganz

eigen zu Mut, wie in einem neu herangewachsenen Kreise, und doch
war's nur unser ganz euger, wie wir täglich um den Tisch sitzen, und
Emma war nicht einmal mit. Sie ist nun doch so wohl und in gutem

Zuge, daß wir sie auf einige Stunden den Mädchen anvertrauen konnten.
Klärchen sah sich zum erstenmal so in der weiten Welt um, die ihr sehr
gut gefiel.

Der Gipfel der Frende für die kleinen — und großen —

Mädchen ist dann auch das Blumenpflücken und Kränzchenbinden —
und in dergleichen sind unsere Kinder wieder sehr bescheiden gewöhnt.
das ist wahr.

Da Ferdinande der Erholung bedurfte, so sollte sie den Juli 1850
mit ihrer Tochter Marie im Ostseebad Haffkrug zubringen. Die Schwester
Minna Pansch hatte versprochen, einen Teil der Zeit dort mit Ferdinande
gemeinsam zu verleben.
An Minna Pansch.

Ach, wie freue ich mich darauf, liebe Minna, Dir einmal zu
erzählen, und mir erzählen zu lassen; wenn nur mein Kopf dann auch

ein bischen in Ordnung ist, daß ich nicht das Beste versäume und ver—
gesse. Heute und jetzt gar oft habe ich das Gefühl, als machte und
dächte ich alles verkehrt, — und darin irre ich auch wohl nicht. Ein

wenig mögen die Nerven wohl daran schuld sein, noch mehr aber ist
es Mangel an Zucht und Ordnung in den kleinen Gedanken, die sich,
wie die kleinen Läppchen in den Schubladen, am schwersten ordnen

lassen. Ich hoffe, Du hilfst mir ein bischen zurecht. Es wird mir
in mancher Beziehung der Entschluß schwer, schon wieder in die schöne,
grüne Welt hineinzureisen, während Adolf und Karoline daheim sitzen
und für mich arbeiten.

Karoline hat ihren Brunnen bald zu Ende

getrunken, und er ist ihr bis jetzt recht gut bekommen; so hoffe ich,

daß sie sich auch während meiner Abwesenheit frisch erhält, und daß
Charlotte ihr eine kleine Hilfe und Stütze wird. Unsere große Klasse
ist dann aufgelöst, und Charlotte wird interimistische Lehrerin an der
kleinen.
An Adolf.

Haffkrug, den 21. Juli 1850.

Mein lieber Adolf!
Du wirst in diesen Tagen aus der Zeitung von einem kleinen

Seegefecht und dem Brande eines deutschen Kriegsdampfschiffes hören;
da ist es Dir wohl lieb, zu wissen, was wir davon miterlebt haben.

Das schöne Schiff, das wir vor wenigen Tagen durch ein Fernrohr
beobachteten, wie es lustig nach Nenstadt einlief und dort mit vielen
Freudenschüssen begrüßt wurde, liegt als rauchendes Wrack eine gute
halbe Stunde von uns nah am Strande — ein wehmütiger Anblick!

Aber die Menschen sind, Gott sei Dank, alle gerettet. Das Schiff
hatte sich gestern in der Frühe zu weit hinaus gewagt; ich weiß nicht,
warum; denn man sah schon Freitag hier ein dänisches Dampfschiff,
einen majestätischen Dreimaster, und noch ein drittes, kleineres Fahr—
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zeug, die offenbar dem deutschen Schiffe auflauerten.

Der Rückweg

in den Hafen wurde ihm abgeschnitten, und es fuhr, von den Dänen
verfolgt, nach Travemünde hinüber, wo es augenblicklich geborgen war.
Aber man verweigerte dort, das Schiff mit Munition und Kanonen

längere Zeit zu beherbergen. Das erzählte uns gestern Pastor Entel—
mann und setzte hinzu, das Schiff werde wohl in der Nacht zurück—
fahren müssen und sich bei den Dänen vorbeischleichen, die wir den

ganzen Tag über deutlich liegen sahen. Minna, die sehr patriotisch
ist, wurde durch diese Spannung wach gehalten; ich dachte doch noch
mehr an mein liebes Karolinchen, dessen Unwohlsein mir doch eine
kleine Sorge ist. Gott gebe, daß es wieder besser mit ihr ist, und
Ihr Lieben alle wohl seid!
Um Mitternacht lag alles in tiefem Schlaf — ich auch —, doch

weckten mich zuerst wiederholte Schüsse, und nach dem, was ich ge—
hört hatte, wußte ich, daß es diesmal keine Freudenschüsse sein konnten.
Es kommt mir immer so hart an, jemanden aus dem Schlaf zu stören;

ch glaubte keinen Augenblick, daß wir in Gefahr seien; es schien mir
aber doch auch nicht recht, so eine Begebenheit verschlafen zu wollen,
ich konnte es freilich auch nicht; denn zwischen den Schüssen hörte ich
mein eigenes Herz schlagen. Ich weckte Minna, und durch das Pochen
und Rufen an ihrer Thür auch einige andere, so daß denn endlich auch
ein Mann zum Vorschein kam, der noch mehrere weckte. Marie lag
erst in so ruhigem Schlaf, doch erwachte sie endlich ohne plötzlichen
Schrecken. Das Schießen ließ nach, aber ein großes, stilles Licht ließ
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»öllig windstill, der Mond war untergegangen, und der Morgen däm—
nerte ganz leise hinter dem brennenden Schiff. Wir standen, gut ein—
zehüllt, draußen — die Flammen wurden immer heller und heller.

Als wir eine nahe Explosion erwarten mußten, gingen wir Frauen
und die Kinder hinein an ein Fenster. Bald flammte es hoch auf,
und aus der dicken Feuersäule hob sich eine dunkele Masse, wie eine

Gestalt mit langer Schleppe, die sich laugsam und schauerlich über das
stille Wasser beugte; ein lang anhaltender Wiederhall des Knalles, der
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nonisch. Der Rumpf des Schiffes brannte immer fort; rechts sahen
wir in der Dämmerung die beiden dänischen Schiffe deutlich liegen.
Es war einem, als müsse man immerfort noch beobachten, und, ein—
gedenk Deiner Erinnerung von neulich, wollte ich gern mit Marie den

Aufgang der Sonne erwarten; es war inzwischen 2423 Uhr geworden.
Aber ich war doch sehr erschöpft und dabei frei von der Art von Auf—
regung, welche die anderen Frauen quälte — ich hatte diese zuerst
allein durchgemacht und fühlte, daß ich nun schlafen könne und auch

müsse. Marie wollte den Sonnenaufgang nicht aufgeben, sie setzte sich
in unserem Stübchen ans Fenster, um Dir zu schreiben. Ihr Briefchen

hat den gewohnten, ruhigen Stil behalten, obgleich ihr doch die Hand
beim Schreiben, wie sie mir klagte, so gezittert hat. Um 4 Uhr legte
sie sich auch; mir waren die paar Stunden Schlaf eine große Wohlthat.
Au Minna Pansch.
Berlin, den 30. September 1850.

Adolf ist am letzten August beinahe wider Willen abgereist. Das
Wetter war kühl und unbeständig; die Cholera zeigte sich gerade in den
Tagen wieder recht unheimlich, und besonders war wohl große Ab—

spannung die Ursache, daß Adolf alle eigentliche Reiselust fehlte. Doch
lag kein bestimmtes Hindernis vor, und Adolf hatte sich schon früher
mit Dr.
Grünen
er blieb
„zu sich

Peters zu dieser Tour verabredet. Sobald er draußen im
war, wurde es ihm denn auch besser und frischer zu Mut;
acht Tage in Warmbrunn und kam dort einmal ordentlich
selbst“, wie er mir schrieb, und das that ihm sehr wohl.

Peters reiste rasch weiter, Adolf machte schöne, weite Günge in der
Nähe von Warmbrunn und kehrte über Dresden zu uns zurück. Er
kam Dienstag, den 10. September, mittags an, und um 4 Uhr gingen

wir beide wieder auf den Bahnhof und brachten Helmsdörfer mit. Er
blieb bis zum nächsten Dienstag, den 17. September, hier, und kam
schon morgens bei uns vor, ehe er zum Museum ging, das sein Haupt
studium hier ausmachte; einmal traf ich ihn dort mit Charlotte und
Adolf, und wir freuten uns recht, einige schöne Bilder mit seinem leb—

haften, feinen Blick anzusehen. Ganz wider unser Erwarten warHelms
dörfer behaglich und befriedigt von allem beinahe, was er sah und hörte,
und vieles fand er viel schöner und besser, als er erwartet hatte —

nicht bloß Kunstsachen, sondern alles hier; Du weißt ja, wie er von
allen Zuständen u. s. w. sich gleich eine Charatteristik bildet. Er war
in seinen Ansichten und in seinem Urteil so milde, wie man es wohl
ist, wenn man das Gefühl hat, zu scharf, vielleicht ungerecht gewesen
zu sein; und er bekannte sich offen dazu. Diese Weise trug viel dazu
bei, mir seinen Besuch zu einer rechten, wahren Freude zu machen;
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ich gestehe, ich hatte mich auch ein klein wenig davor gefürchtet. Er
war über alle Punkte in so gutem Einverständnis mit Adolf und trat
Karoline diesmal viel näher, was mir eine große Freude war. Es
hatte mir dies Zusammensein insofern etwas Rührendes; es war darin
eine Ruhe nach schwerer Arbeit, wenigstens von Karolinens und meiner

Seite. In welcher Spannung, ja Angst war ich, als Adolf und Helms—

dörfer sich zum erstenmal in Offenbach begegneten! Wahrscheinlich habe
ich mich damals wenig oder garnicht darüber ausgesprochen, aber was
hat meine Seele an diesen beiden verschiedenen Naturen zu arbeiten

gehabt! Ich habe damals wohl ein Vorgefühl davon gehabt und jetzt
ist mir, als sei diese Arbeit beendigt, deun wir haben das Nächste und
Schwierigste mit Helmsdörfers geteilt, ich meine die finanziellen Ver—
wirrungen nach dem Tode unseres Vaters einerseits und auf der anderen
Seite die Elternsorge für Charlotte; und das ist, wie ich glauben darf,
wenigstens insofern gelungen, als kein Zerwürfnis daraus entstanden,
sondern gegenseitige Achtung und Liebe gewachsen ist. Der Abschied
don Charlotte wurde uns recht schwer und ihr auch.
Marie soll nun wirklich zur Schule gehen; das Examen, dem
wir neulich beiwohnten, hatte uns beiden wieder mehr Abschreckendes
als Einladendes, und Adolf überließ mir die Entscheidung, die mir
recht schwer wird. Ich werde aber doch bei dem Entschluß bleiben,
denn ich kann Marien den weiteren Unterricht nicht geben, nach dem

ihre Natur jetzt verlangt, und besonders kann ich ihr die Regelmäßigkeit und Ordnung nicht verschaffen, die sie jetzt einmal eine Zeitlang
lernen und üben muß. Möge sie Gutes lernen und annehmen und
das Verkehrte wieder abschütteln!
Karoline hatte sich das Schicksal der armen Sophie Ewers, die

noch so jung Witwe geworden ist, sehr zu Herzen genommen, ja, sie
war einige Wochen in beständiger Trauer und Sorge um sie, wie

man für eine Tochter mittrauern würde. Sophie Ewers hatte gleich
in den ersten Tagen an Karoline geschrieben und damals grenzte ihr
Schmerz an Verzweiflung. Dies erschütterte und schmerzte Karoline
so sehr. Sie hat Sophie von Kind auf als ein frommes, ergebenes
Hemüt gekannt und konnte diesen Schmerz, den sie als ein sündliches
Auflehnen auffaßte, nicht an ihr verstehen. Ich verstand es recht gut

und hoffte gleich, Sophie würde nach einiger Zeit ihre wahre, schöne
Stimmung der Seele wiederfinden. Karoline hängt eben bei all ihrer
warmen thätigen Liebe nur mit so schwachen Fäden an allem, was
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auf Erden ist, daß sie leicht erschrickt, wenn sie uns anderen Menschen—
kindern einmal tief ins Herz sieht und darin noch nicht alles so ge—
säubert und geordnet findet, wie es mit der Zeit freilich werden muß.
Es fällt einem in dieser Zeit schwer, Geduld und gute Zuver—
sicht zu behalten; davon will und kann ich aber nicht viel schreiben,
obwohl man wohl bei Euch und aller Orten gespannt darauf ist, was

hier weiter geschieht. Es werden große Zurüstungen gemacht,
ganze Volk ist eines Sinnes, bei den meisten zeigt sich warme,
opfernde Begeisterung wie im Jahr 1813. Dazwischen gehen
Gerüchte“) wie Gespenster umher und machen mich oft heiß und
die ich doch von Politik wenig verstehe. Danach kann ich mir
denken, wie den Männern dabei zu Mut ist.

das
auf—
aber
kalt,
aber

Und es könnte eine so

schöne, segensreiche Zeit sein, wenn wir auch freilich durch viel Not
und Tod erst durchmüßten. Bei einer gerechten, klaren Sache läßt
sich ja auf Gott vertrauen und alle Sorge auf ihn werfen; aber wenn
dem ganzen Lande ein böses Gewissen aufgeladen wird, ist auch diese
Zuflucht verloren — ich meine in dem Sinne; im einzelnen muß sich
am Ende jeder wieder dessen getrösten und sich bestreben, im kleinen

seine Pflicht zu thun, bis Gott sich ein Rüstzeug auserwählt, nach
seinem Willen, der am Ende doch geschehen wird. Mir kommt immer

wieder der leere, thörichte Wunsch, wäre unser König doch in seinem
ganzen Thun und Wesen ein Holsteiner; was ließe sich mit holsteini—
schein Willen und Beharrlichkeit jetzt nicht erreichen — und mit den

Mitteln, die doch hier sind! So ist's aber nicht.

Doch genug hier—

über, ich will Dir lieber von uns berichten, als aus der großen trau—

rigen Welt. Marie ist denn seit fünf Wochen ein Schulkind geworden
und hat großen Eifer und Freude daran; ja, die Kleinen wurden
mir ganz aufgeregt und wollten auch mit nach der Schule. Für ihre
Arbeiten und was sonst dazu gehört, sorgt Marie selbständig, und da

ich morgens jetzt meist noch zu Bett liege wenn sie geht, so habe ich
für das Mädel fast nichts mehr zu sorgen und zu thun. Das ist mir

zuweilen beinahe wehmütig, doch findet sich immer noch einiger Ver—
kehr, indem sie bei ihren Arbeiten nach diesem oder jenem fragt —

was ich ihr oft auch nicht beantworten kann. Ich halte nebenbei noch
etwas strenge Wacht, daß sie mir keinen Berliner Wind und keinen
Primaner-Gelehrtenhochmut gegen die Schwesterchen mitbringt und.
„Diese Gerüchte bestätigten sich am 29. Nov. d. J. im Vertrag von Olmütz.
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wenn sie die Arbeiten gemacht, auch gelegentlich bei kleinen, schwester—
lichen Dienstleistungen zugreift, die das gute Karolinchen zu jeder Zeit
so willig und gewandt thut, daß sie alle Schwestern damit verwöhnt.
Sonntag, den 17. Oktober.

Erst heut habe ich Mut und Zeit, mich wieder ans Schreiben
zu setzen, liebe Minna; ich bin einmal wieder verurteilt, zu schlafen,
zu essen, auszuruhen und wieder zu schlafen, so daß mir nur wenige
Stündchen zum wirklichen Leben bleiben, und ich dann kaum weiß,
wo anzufangen.
Den 19. Dezember 1850.

Gott gebe es, daß Ihr alle wohlauf seid und eine so fröhliche
Feier habt, als es diese Zeiten gestatten, wo einem eben das Herz
bluten will, wenn man an dies und das denkt — Holstein — Hessen

— und unser Land, das ich nicht weniger beklage, obgleich es in sich

nicht so große Not leidet. Unsere selige Mutter sagte uns oft: „Un—
recht leiden ist nicht so schiimm, als Unrecht thun“ — und das letztere
muß man bei uns befürchten.

Vor einigen Wochen hatten wir ernstliche Aussicht auf Krieg,
und doch war einem da noch besser zu Mut. Man hoffte, es würde
für eine gute Sache gekämpft, und aus allen Provinzen kam ein be—

geisterter Wiederhall von dem Gefühl, das hier jeden beseelte; unser
Volk ist brav und tüchtig, und es hätte sich wohl etwas ausrichten

lassen.

Wir haben vierzehn Tage vier Mann Einquartierung gehabt:

es wimmelt hier von Truppen, und man verpflegt die Leute gern,

die zum großen Teil Frau und Kind haben verlassen müssen. Unsere
dier waren sehr brave, schlichte Bauern und sind uns ordentlich lieb
zeworden. Besonders hat sich Friedrich sehr an sie attachiert, und sie
fehlen ihm sehr. Er las ihnen seine Rübezahlgeschichten vor, sie halfen
hm allerlei schnitzen u. s. w. In den letzten Tagen hörte ich, wie er
zu dem einen sagte: „Wenn Du wieder nach Berlin kommst, so laß
Dich doch immer wieder bei uns einquartieren, daß wir so ganz gute
Freunde werden, wie ordentliche Brüder!“ — Adolf studiert eben
Friedrich den Großen, auf den er nächstens in der Akademie eine
Rede zu halten hat, und das führt ihm immer den traurigen Gang,
den wir jetzt gehen, noch mehr vor Augen. Im Hause geht es uns

cecht wohl, die Kinder sind recht frisch, besonders hat sich unsere
Emma, seit sie ihr zweites Jahr erreicht, recht herausgemacht.

Die

beiden Kleinen sind gute Spiel- und Sing-Kamerädchen; es vergeht
nicht leicht ein Tag, ohne daß wir ein paar Liederchen zusammen
singen, und ich bin wie im Himmel, daß ich frei von Schmerzen und
auch kräftiger bin. Zugleich ist auch Karoline jetzt wohl und heiter—
An Karl Becker.
Berlin, den 19. Juni 1851.

Wir sind der Politik jetzt ziemlich fremd geworden, und das ist
eine rechte Wohlthat. Adolf hat sein Mandat niedergelegt, da seine
Fraktion, eine recht zahlreiche, an deren Spitze der sonst so verehrte
frühere Minister Bodelschwingh stand, ihre Stellung aufgab und dem
Minister Manteuffel gegenüber die Segel strich, so daß Adolf der An—
sicht war, sie würde nach dieser Schwäche keine Energie wieder ent—
wickeln können, die dem Lande Nutzen brächte. Adolf wäre seinen
Ansichten über damals vorliegende Punkte nach zu der Linken gekom—
men, wo ihn eben sein Freund Beseler und andere wohl auch gern
gehabt hätten. Aber das Opponieren von vorn herein ist nicht Adolfs
Sache. Da er mit seiner Fraktion, welche die Regierung gern unter—

stützen, aber nicht blindlings alles gut heißen sollte, nicht mehr gehen
konnte, so trat er ganz aus, und ich glaube, er hat gut daran ge

than. Es machte einiges Aufsehen; viele Leute konnten's nicht recht
begreifen, wie er seine Diäten so konnte fahren lassen, da doch sein
Semester an der Universität durch die Kammerarbeiten bedeutend ge—

schmälert war. Es ist traurig, bei solchen Gelegenheiten zu merken,
welche Begriffe noch unter den feingebildeten Christenmenschen güng und
gäbe sind. Wie wenig Glück hängt doch an hundert Thalern — und
wenn's auch tausend wären — für den, der nicht eben Mangel leidet,
und wie viel hängt daran, daß ein Mann seine Seele klar und wahr

hält! — Große Freude machte es mir, daß Adolf sich durch diesen

Schritt, der viele so überraschte, doch niemand verfeindete. Auch seine
Fraktion, für die sein Austritt doch ein sehr deutliches umgekehrtes
Kompliment war, gab ihm alle Zeichen der Anerkennung und lud den
Abtrünnigen noch am Schluß der Sitzungen zu ihrem Abschiedsschmaus.

Juni 1851.

Habt Ihr denn wohl in der Zeitung von unseren großen Feier—
lichkeiten bei der Enthüllung des Denkmals Friedrichs des Großen

gelesen? Adolf war am 31. Mai als Sekretär der Akademie mit bei

dem Zuge: wir hatten einige sehr gute Plätze im westlichen Flügel
der Universität, wo man das Monument und was sonst zu schen war,

bequem überschauen konnte. Da faßte ich mir ein Herz und ging auch
hin; es war cigentlich das erste Mal in den 15 Jahren, die ich

hier verlebt habe, daß ich dergleichen mitmachte, und es machte mir

wirklich große Freude.

Hannchen Stricker und ihre Cousine gingen

mit mir und waren auch sehr ergötzt, besonders die schaulustige Stet—
tinerin. Wenn Du noch nichts davon gelesen hast, so thue es doch
mir zu Liebe, daß Du es Dir denken kannst, wie Rauch, der wunder—

schöne Greis mit seinem idealen, kräftig-einfach-bescheidenen Ausdruck,
mit seinen dunklen Angen und seinem hohen Haupt voll silberner
Locken, unter dem Läuten der Glocken, Kanonendonner und dem lauten

Jauchzen der vielen tausend Menschen mit ruhigem Schritt und doch
so sichtbar tief bewegter Seele auf sein herrliches Werk zuging. Ich
werde das Bild nie vergessen. Du siehst vielleicht einmal eine Zeich—
nung von dem Monument, und die gefällt einem auch, aber eigent—
lich muß man es hier sehen, mit den Zuschauern, die früh und spät
esumringen, und dabei sehen und hören, wie es zündet bei jung
und alt, hoch und niedrig, gelehrt und ungelehrt, Demokraten und
Monarchisten. Dann fühlt man erst, was der Künstler hier geschaffen,
und mitten in einer traurigen Zeit der allgemeinen Verstimmung hat
diese einstimmige Wärme etwas Tröstliches. Ist der lebendige Sinn
für Wahrheit, Gerechtigkeit und Kraft noch im Volk, so kann und wird
der liehe Gott sie ja auch noch einmal zu Nutz und Frommen des
ganzen Vaterlandes in einem Menschen, in einem Monarchen verkörpern.

Adolf denkt daran, seine Herbstferien zu einer Reise nach Eng—
land zu verwenden. Alles macht jetzt Reisepläne — ich bin recht froh

und dankbar, daß ich daheim bleiben kann. So große Frende es mir
ja ist, jemand von meinen fernen Lieben sehen zu können, so ist
doch das Reisenmüssen und so die Kinder verlassen immer ein hitter—

jüßes Ding.
An Adolf.
Den 22. Auaust 1851.

Wir haben hier heute einmal wieder einen warmen Sommer—

abend und ich hoffe recht, Du bekommst eine gute Überfahrt. Geleite
Dich Gott hinüber und wieder herüber zu uns, mein lieber Adolf!

Ich möchte, daß Dir von dem schönen stolzen England, von allem
das Beste zu teil würde, und daß Dir alles gefiele und zusagte —

und doch nicht allzu sehr, damit Dir nicht so maucherlei in unserm
lieben bürgerlich-mittelmäßigen Vaterlande zu leid würde — wie es

wohl manchem geht, wennerso sieht, wie hübsch sie dort immer ganz
und aus dem Vollen zuschneiden, während man hier sich immer aufs

Flicken und Stopfen verlegen muß.

Und das Flicken und Stopfen

hängt uns Menschen und am meisten uns Frauen freilich nachher an.
Es geht alles ins Kleine und ins Kleinliche, was wir thun, was

wir denken und fühlen. Von einer Menge Sorgen, Geschäften und
Empfindungen, die unser Leben zum großen Teil ausfüllen, haben
die freien Engländerinnen keinen Begriff; und doch ist das einmal so
unser beschiedenes Teil, wir haben nicht zu wählen und können nur
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etwas noch Besseres zu suchen, als die irdische Freiheit.

Ich bin

recht neugierig, wie Dir's dort zu Mut sein wird und möchte als
Dein Pockeèt-Dictionary in Deiner Tasche mitwandern, aber auch nur

so. Täglich fallen mir noch Ausdrücke ein, die ich Dir hätte sagen
sollen; ich fürchte, Du wirst zuweilen erschöpft sein und nicht wissen,
was Du zur Erquickung fordern mußt.
An Adolf.
Den 22. September 1851.

Steinmeyers Predigt führte mich wieder recht nahe an Deine
Gedanken und Beobachtungen. Er predigte über: „Das Auge ist des
Leibes Licht“ u. s.w. — und doch waren seine Gedanken wieder anders

als Deine. Am Abend vorher hatten wir in Jakobis theologischer
Zeitschrift einen Brief Schleiermachers an den Philosophen Jakobi ge—
lesen — dies und die Predigt lag mir sehr im Sinn. Schleiermachers
Worte waren mir zu subtil, Jakobi und Steinmeyer suchen mit warmer,
frommer Seele und reden die Wahrheit; das ist so wohlthätig und

dankenswert. Ich sehe immer mehr ein, wie jeder Mensch, jede leben—
dige Seele sich ihren besonderen engen Pfad zu den besten Schätzen,

ich möchte sagen, ihr eigenes Evangelium, ihren eignen Mittler und
Erlöser suchen muß — aber für alle gilt die Verheißung: „So ihr

mich von ganzem Herzen suchet, so will ich mich finden lassen, spricht
euer Gott.“ Nun bin ich auch dabei nicht mutlos; hätte mir das
aber jemand vor 15 oder 20 Jahren gesagt, so wäre ich wohl sehr
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erschrocken.

Denn es beunruhigte mich, wie Mutter und später auch

Du mich nicht so recht in Euer Allerheiligstes mitnehmen wolltet —
und ich wollte so gern mitgenorant n sein. Du hattest aber doch recht;
denn wir Frauen braucher meh. alx die Männer, und müssen selbst
suchen, sonst kommen wir

*

An Minna Pansch.

Von Adolfs Reise hast Du wohl einiges schon durch Karoline
erfahren. Es ist ihm gottlob nachher immer besser gegangen; nachdem
er 14 Tage von Russeélstreet aus die Herrlichkeiten der Stadt besehen,

zog er zu Yates nach Highgate, und dort war es ihm sehr behaglich

und wohl.

HPates waren äußerst liebenswürdig und freundlich.

Da

Adolf wünschte, bei ihnen einige Bücher über englisches Schul- und
Universitätswesen durchzusehen, so hatten sie ihm einen großen Tisch
in die library gestellt, und Herr Yates, dessen Zimmer daran stieß,
trug Adolf zu, was irgend Jnteresse für ihn hatte und ging selbst in
alles mit ein. Sie machten Fahrten und Wanderungen in der schönen
Umgegend und besahen eine Menge Schulen und Anstalten aller Art.
Ehe Adolf nach Highgate zog, machte er einen Abstecher nach Wind—
sor, Eton und Oxford, mit zwei hiesigen Bekannten besuchte er Rich—
mond und Hampton Court, den Tower besah er mit Wallroth und
dessen Sohn Karl, der bei dem Bruder dort war. In der Stadt

hatte er noch zwei liebenswürdige, freundliche Führer an einem jungen
Lewis, der früher in Offenbach war und dann hier sehr eifrig Philo—
sophie studierte, und einem Dr. Radford, dessen Name Dir vielleicht
aus Briefen der Mutter bekannt ist. Bei Bunsen traf Adolf eines
Abends einen ehemaligen Zuhörer vom Jahr 36, der inzwischen lange
Jahre als Missionar am Himalaja gelebt. Von unseren alten Be—
kannten traf Adolf außer Yates nur Fairie, der, anfangs auch ver—
reist, dann von seinem Besuch bei Carlyle, dem Schriftsteller, heim—

kehrte.

Fairie ist vor sieben Jahren hier gewesen und hatte den

Weihnachtsabend mit uns gefeiert; er war ganz der Alte, aber recht

aufgegangen, Adolf sprach gern mit ihm über englische Einrichtungen;
da er viel Kenntnisse und überall Kopf und Herz auf der rechten

Stelle hatte, so freute es mich sehr, daß Adolf ihn nicht ganz ver—
fehlte. Im Britisn Museum hat es Adolf recht ergriffen, Rosens
Büste zu finden; sie steht allein in einem Zimmer, wo orientalische
3

Manußfkripte aufbewahrt sind.

Auch unser altes Chelsea hat Adolf

gleich in den ersten Tagen besucht, leider wurde es schon Abend, und
der Garten war eben geschlossen; den schönen Planetreé-walk am

Wasser, wo wir beide wohl manches in Kopf und Herzen unter den
hohen Bäumen hin und her bewegt haben, konnte er nicht mehr auf—
suchen. Gestern erhielt ich nach längerer Pause einen Brief von der
Insel Wight, wo Adolf am letzten Freitag ankam, nachdem er in
Portsmouth die Dock-Yards mit großem Interesse gesehen. Es be
durfte dazu einer besonderen Erlaubnis von der Admiralität. Es war

recht eigen, daß ich in meinem letzten Briefe Adolf vorschlug, noch
ein Weilchen auf der Insel Wight zu baden. Mein Brief hatte ihn
verfehlt, und dennoch bekomme ich den nächsten Brief von dort; ich
wünschte Adolf noch etwas Seeluft und Ruhe, er scheint nun aber

nach Hause zu verlangen und freilich verlangt uns auch recht, ihn
wiederzuhaben. Adolf wollte Sonnabend nach Havre überfahren, dann
noch einige Tage in Paris sein, und so hoffen wir, ihn Ende der
Woche wiederzusehen.
An Adolf.
Den 3. September 1851.

Dein Gang nach meinem alten Chelsea hat mich sehr gefreut.
Es hat mich schon vor 21 Jahren Dein Bild dort zuweilen besucht

und mich beruhigt und aufgerichtet, wenn mein Patriotismus gekränkt
war, weil die freien praktischen Engländer an den Deutschen, zumal
an den Gelehrten, so viel zu tadeln fanden.

Heut abend eröffnete mir Friedrich plötzlich: „Mutter, weißt
Du, was ich werden will? Professor!“ „Ja, mein Junge, das ist
so leicht nicht gethan, wie Du es sagst, da mußt Du erst lange und
tüchtig arbeiten“ u.s.v.

Da fiel mir von der andern Seite Minnas

helle Stimme ins Ohr: „Aber Professorin ist nicht so schwer, nicht
wahr? Da braucht man nur seine fünf Sinne zusammen zu nehmen.“

Ich schwieg still und mußte sie dabei lassen, denn viel gearbeitet habe

ich wirklich nicht dazu. Freilich ging's auch oft bitterlich schlecht mit
meiner Amtsverwaltung; das Beste ist, daß ich nicht für ein großes
Publikum zu arbeiten habe, und daß mein lieber Herr Prinzipal, der
mir das Amt übertragen, Geduld mit mir hat.
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An Minna Pansch.
Oktober 1851.

Ach, mit der Kinderzucht steht es bei Gebildeten und Ungebil—
deten recht kläglich und hier fällt's einem recht auf, wie's am Aller—

ersten und Einfachsten fehlt, während doch so viel guter Wille da ist.
Es entsteht ein Verein nach dem andern — für Armenpflege, Kinder—
pflege, Kindergärten, innere Mission, Rettungshäuser — und dabei

sind auch die Frauen so thätig, ja unermüdlich; wenn doch auch bei
all den guten Erfindungen und Einrichtungen etwas Lebendiges an
Zucht und Vermahnung für Kinder und Eltern und für ihr Verhältnis
zu einander herauskäme! Aber die Schulweisheit schraubt die Jugend

in so hohe Regionen, daß ihnen nachher die eigenen Kinder langweilig
oder unverständlich sind, und die vielen Anstalten zum Besten der
Kinder machen den Riß nur größer. Sie bringen den Kindern alles
künstlich und mit Reflexion und Bewußtsein, was Mutter Natur ihnen

viel heiliger und schöner im Kinderschtaf hätte bringen wollen. Spricht
man nun so eine arme — reiche oder gebildete — Mutter, so ist man

in Verlegenheit.

Sagt man, was man denkt, so thut man weh, und

esfruchtetgar nichts; denn sie haben auch ein Paradies verloren,
wiewohl sie es nicht wissen — ich meine das, wirklich und gedeihlich
mit den Kindern zu leben — und es hilft nichts, dies verlorne Para

dies zu predigen. Man kommt sich nur selbst so vermessen vor, als
bildete man sich ein, die Sache zu verstehen und gut zu machen, da
wir uns doch täglich vorhalten müssen, wie es noch gar nicht am Tage
liegt, was aus unseren Kindern werden kann, ob sie fromm und brav
hleiben, und daß wir sie immer nur Gottes Fürsorge und Schutz em—
ofehlen können.
22. April 1852.

Dienstag nach dem Fest bekamen wir großen Rumor ins Haus,
der noch nicht ganz vorüber ist. Es wurde nämlich auf meinen An—
trag Strickers vortrefflicher Herd an die Stelle unseres alten gesetzt,
und da mußte der ganze Rauchfang abgebrochen werden. Das gab
viele ungemütliche Tage, und ich hatte immer einiges Herzklopfen da—
bei, weil ich die Sache eingerührt und auf mich genommen hatte. Ich
habe in dergleichen Dingen nicht die Courage unserer Mutter und
wundere mich beinahe über mich selbst, daß ich dies ohne, ja beinahe
gegen den Rat aller durchgesetzt habe.

Es trieb mich dazu besonders
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die Rücksicht für die heranwachsenden Mädel, die ich mit der Zeit
gern in ihrer Kochlust unterstützen und dabei zu Nettigkeit anleiten
möchte. Zugleich gewinnt unsere ganze Küche, die sonst ein wahres
Prachtstück an Licht und Raum ist, die aber durch den ungefügen,
rußigen Herd und die rußigen Geschirre recht verunziert wurde. —
Vom Zurechtputzen und -Spuppen der Wohnung, wie es hier wohl

Sitte ist, bin ich noch weit entfernt, ich habe gottlob etwas Besseres
zu thun; aber ich habe doch auch von der Mutter geerbt, daß ich
gern das, was einmal da ist, benutze, um es allen möglichst bequem

und auch ein bißchen komfortabel zu machen; und mir scheint, das ist
auch Sache und Pflicht der Hausfrau. Gestern, wo wir den neuen
Herd zuerst ordentlich benutzen konnten, aßen Strickers mit uns. Sie
haben ihre Wohnung schon geräumt und werden Sonntag nach Olden—

burg abreisen.
Unser Leben mit seinen vielerlei Beziehungen wird immer bunt—
scheckiger und breiter, wie auch die Kinder mehr heranwachsen und

sich durch sie oder ihretwegen noch manches hie und da anknüpft.
Es ist mir alles auch so lieb, ich erkenne es als einen Reich—
tum und habe von allem mein Teil für mich. Es läßt sich aus allen
Verhältnissen lernen, wie die Bienen aus allen Blumen Honig saugen;
nur wird's mir zuweilen ein bißchen kraus, wenn ich denke, wie es
gehen wird, wenn noch ein Wochenbett mit allem drum und dran

und eine Kleinkinderwirtschaft, auf die ich mich sonst an sich auch
wieder freue, sich mit einfügen soll. Aber es muß und wird schon
gehen, wenn wir nur alle gesund bleiben.

Professor Encke brachte uns Grüße und Nachrichten aus Eutin,
als wir am 14. mit unseren fünf Mädeln dort in dem schönen Garten

waren. Sophie und Bertha Encke hatten auf dem schönen Rasen
zwischen den Veilchen Eier versteckt, und da durften die Kinder auf
dem Grase herumlaufen!!!

Das ist hier ein nie geträumtes Glück —

sie waren auch sehr selig.
Der Garten und die freundlichen Bewohner der Sternwarte, zu
denen alljährlich wenigstens einmal im Sommer der weite Weg von der

Linien- zur Lindenstraße zurückgelegt wurde, stehen in goldner Erinne—
rung der kindlichen Gäste.

Der Garten bot Rasenabhänge, ein kleines

Wäldchen, Grasplätze und Stachel- und Johannisbeeren die Fülle, zu
deren Genuß Papa Encke in launigen Worten aufmunterte. Er faßte
auch selbst die Kinder an der Hand, zeigte ihnen das geheimnisvolle
Magnethäuschen, an dem kein einziger eiserner Nagel sich befand, und

führte sie wohl auch auf seine Warte mit den riesigen Fernrohren. Kam
ein Regen, so bot im Zimmer wunderbares altes Spielzeug aus Ham—
hurg, Puppen in großen Dimensionen und ein gelblackierter großer Post—
wagen, neucs Entzücken.

An Minna Pansch.
18. Mai 18532.

Nachmittags sitze ich jetzt meist im Garten mit den beiden Kleinen.
Die kommen in die Laube und plaudern oder singen ein Liedchen mit
mir; dann gehen sie wieder an ihr Spielen. Sie sind jetzt alle in

gutem Zug und machen mir sehr große Freude, jedes in seiner Art.
Ob unserm Friedel in diesem Jahre ein Brüderchen geschenkt wird,
das überlasse ich ganz dem lieben Gott.

Wenn mir selbst im Herzen

ein solcher Wunsch ist, so bin ich mir's wenigstens nicht klar bewußt
und möchte ihn nicht aussprechen. Der liebe Gott hat mir so viel
Gutes und Liebes gegeben, daß ich nicht recht das Herz habe, irgend
einen einzelnen Wunsch zu hegen. Wir hörten am letzten Sonntag
Rogate eine Predigt über das Gebet, daß unser Gebet immer mehr
ein allgemeines werden und endlich ganz ins Vaterunser aufgehen solle;
das war mir recht aus der Seele gesprochen, und ich bitte nur für

mich selbst recht, das künftig, wenn die Mädel heranwachsen, festhalten
zu können, daß ich ihnen nicht voreilig dies und das wünsche und
zurechtlege, sondern dem lieben Gott freie Hand lasse.
Sonntag Abend.

Heut waren wir in der Kirche, wo Nitzsch

besonders klar und schön predigte.

Nach Tisch hatte ich in einer

anderen Kirche bei einem Kinde Gevatter zu stehen — da waren in

zwei Partieen 18 —20 solche arme kleine Wesen, für die wohl meist
recht viel zu wünschen bleibt; es machte mich recht wehmütig, beson—
ders weil ich in die Familie meines kleinen Täuflings, die hier im

Keller wohnt, bei der Gelegenheit einen recht traurigen Blick that, so
daß ich meinen Besuch aufsparte, um morgen die Fran allein zu spre—
hen und ihr ins Gewissen zu reden. Helfen wird das freilich nichts,
aber zu manchen Dingen darf man doch eben als Christenmensch nicht
still schweigen. Diese Geschichte und das unendliche moralische Elend
so vieler tausend Menschen hier um uns her, die eben leben wie diese,
ag mir recht im Sinn. Ich setzte mich in unsere Laube und war
cecht gedrückt und traurig, bis unsere beiden Kleinen zu mir gesprungen
kamen, Emma mit den Worten: „Mutter, jetzt bekommst Du Freude!“
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Das kühne Wort von dem kleinen Übermut wunderte mich sehr; ich

weiß nicht, wie sie darauf kam, aber sie hatte doch wirklich recht. Ich
sang und plauderte mit ihnen und dabei wurde mir ganz anders zu

Mute. Nachher kam auch Karoline herunter und warwieder milde
und eingänglich in ihrem Wesen, damit war mir auch ein großer Stein
vom Herzen. Diesen Morgen war ihre Stimmung noch recht traurig,
aber ein kleines energisches Schelten von Adolf und dann Nitzschs köst—
liche Predigt hatten wohl gut gethan — ich glaube, besonders das
erstere; denn ich habe es oft an mir selbst erfahren, daß bei den

thränenreichen, empfindlichen und empfindsamen Frauenstimmungen
nichts besser hilft, als ein kräftiges, strenges Männerwort, wie es
unser Vater wohl sprechen konnte, und wie Adolf es wohl auch thut,
wenn es sein muß.

Die vier Großen haben mit dem Papa einen

schönen Gang durch den Tiergarten gemacht und kamen fröhlich nach
Hause. — Adolf hatte am 1. Juli eine Rede in der Akademie zu

halten; dazu war eine neue Ausgabe seiner Elementa im Druck, so
daß er die ganze Zeit recht angespannt war.
20. Juli 1852.

Adolf ist diesen Abend bei Nitzsch mit einem von den Kieler

Professoren, Scherk. Es sind immer viele Holsteiner hier; gestern aß
Syndikus Rehder aus Preetz mit uns.

So traurig die Sachen in

dem Lande stehen, und so warm man das mit ihnen fühlt, so ist's
doch immer eine Freude, mit den Leuten zu verkehren. Ihr Glauben

und ihr Mut ist ungebrochen und frei von aller Bitterkeit, Schwär—
merei oder Sentimentalität. Sie kommen mir vor wie der Sauerteig,
der unser ganzes deutsches Volk jetzt durchdringen und beleben soll —
scheinbar vertrieben, besiegt, in Wahrheit aber von Gott zu einem
höheren Amt berufen, und über viel gesetzt, da sie im kleinen treue

Haushalter gewesen.
Marie hat Ferien, aber so viel Schularbeiten für die paar Wochen,
daß ich recht meinen Ärger daran habe. Ich bin einmal den Büchern
nicht sehr hold und möchte die Mädchen lieber in den Ferien ganz
frei haben für Nähen, Bügeln, Kochen und sich draußen zu tummeln.
Am 13. September 1852 wurde noch eine Tochter, Ferdinande
(Nanna), geboren. Ferdinande schreibt einmal mit 80 Jahren:
„Das heftige, entschiedene Wünschen ist nie meine Sache gewesen,
und die lange Erfahrung hat es mir völlig abgewöhnt und mich dem

Wahlspruch der Königin Luise zugeführt: Wie
ist es geschehen. Ich setze hinzu: So wird es
Zu der „langen Erfahrung“ hat wohl
als statt eines Brüderchens für ihren Friedrich

der Herr es gewollt, so
geschehen.“
auch die Stunde gehört,
die sechste Tochter Ferdi—

nanden ans Mutterherz gelegt wurde.
Eano Bansch.
AJJn

Endli

21. Oktober 1852.
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t. daß ich Dir einmal wieder selbst ein

paar Zeilen .n, wonach mich schon lange verlangt, aber außer
ein paar Gevatterbriefchen konnte ich doch bis jetzt nichts zu Papier
bringen. Man hätte sich unter Geschwistern so viel mitzuteilen nach
einer im Wochenstübchen verlebten Zeit, die so reich an Erfahrungen
und Erlebnissen ist, und gerade dann muß man sich fast den Mund
berbieten; und ist man erst etwas weiter, so häuft sich alles so, daß
man kaum durchzufinden weiß. Am Mittwoch den 20. hat Nitzsch

unsere Kleine „Ferdinande Susanne“ getauft, und wir hatten eine
iehr schöne, erhebende Feier, die mir wohl mein ganzes Leben ein
rechter Schatz in der Erinnerung sein wird. Ich habe auch sonst
jedesmal gefühlt, wie die Taufe eines Kindes die schönste, heiligste
Blüte ist, die das Familienleben, also auch das Leben der Frau, tragen
kann — dabei war es mir aber immer schmerzlich, daß ich durch die

mancherlei kleinen äußeren Besorgungen, die bei fieberhaft angeregten
Nerven alle doppelt schwierig sind, mich so erschöpft fühlte, daß mir
die rechte Sammlung und volle Freudigkeit oft fehlte. Diesmal muß
ch freilich bekennen, daß mir dies und jenes, was indirekt damit zu—
sammenhing, auch wohl noch einen Seufzer entlockt hat, aber ich kam
doch auch einmal zur rechten, ruhigen Vorfreude, und das hatte ich
besonders den größeren Kindern zu verdanken, die mit mancher kleinen
Hilfeleistiung in den Tagen vorher uns an die Hand gingen, viel mehr

aber noch durch ihre große Freude, ja ich kann wohl sagen Seligkeit
mich mit belebten und beseelten. Bei der Feier selbst waren auch die
beiden Kleinen und jedes nach seiner Weise, auf seiner Stufe von

Begriffen und Gefühl andächticç
Ich komme ans Untet6

eine Weile so gehen. Wen—
zu übersehen und in Gang
dankbar und denke abends: „Get“?
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weiter und die Kräfte haben ausgereicht!“ Ich meine das aber nicht
so, als fühlte ich eine Last, im Gegenteil habe ich an allem und
jedem so recht meine Freude und möchte nur alles so fortführen, was

ich ja auch hoffen darf.
Adolf ist Ende September noch 14 Tage verreist gewesen. Er
fuhr mit den beiden Brüdern Curtius, die ihm sehr liebe Begleiter
sind, durch den Harz nach Göttingen zur Philologenversammlung, wo
er recht viele Bekannte traf.
Dezember 1852.

Es wickelt sich ein Tag nach dem andern so ab, freie Stünd—

chen habe ich eigentlich gar nicht. Damit entschuldige meine Schweig—
samkeit, die mir recht schwer wird, gerade weil es mir, Gott sei
Dank! recht gut geht und ich Fröhliches mitzuteilen hätte. Denn wir
sind alle wohl, unser liebes Kleines gedeiht und ist recht unser Herz—
blättchen und an den andern giebts auch vielerlei Frende, wenn dabei

auch die Schatten nicht fehlen, die mich täglich und stündlich antreiben,
es an der „Zucht und Vermahnung“ nicht fehlen zu lassen und nicht
träge und laß zu werden.
Ende Dezember 1852.

Für Deinen lieben, frischen Brief sage ich Dir herzlichen Dank;
ich schämte mich ein wenig, denn mir war gerade dies Weihnachtsfest
nicht so klar und heiter, als es hätte sein sollen; und doch hatte der
liebe Gott uns alles, alles gegeben, was das Herz zu Dank und

Jubel erheben soll, und das fühlte ich jeden Augenblick und daher
war es mir so schmerzlich, so mit meiner Seele zurückbleiben und aller—
hand dumme Gedanken und Gefühle nicht bannen zu können. Wir

sind eben schwache, gebrechliche Menschen an Leib und Seele, und daß
die beiden so innig miteinander verbunden sind, darin liegt meist der
Knoten. Ich bin Gott sei Dank wohl, aber oft doch recht matt. —
Die Kinder waren bei einer Laterna magica, die Adolf ihnen selbst

aufführte, glückselig, und ich hatte auch meine herzinnige Freude an
ihnen.

Wir waren ganz unter uns; so bequem und lieb mir das

persönlich war, so fühlte ich es doch wie ein Unrecht, eine Eugherzig—
keit. — Karoline hat ihrerseits wieder andere — ich möchte sagen

moralische — Ansprüche an die Weihnachtsfeier, die ihr auch nicht

ganz erfüllt sein mochten.

Es wurde nichts ausgesprochen, aber ich

habe es schon mehrere Jahre empfunden, daß wir in so manchen
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kleinen Dingen nicht denselben Gesichtspunkt haben; so sehr wir uns
gegenseitig bestreben, jede der andern alles zu Sinn zu machen, so
fühlt man es eben durch.

Karoline hält immer so am Rechten und

Guten, ist mit all ihren Gedanken und Gefühlen so völlig geborgen
und gelandet auf einer sehr engen, aber glücklichen Insel christlichen
Lebens, daß man sich nie einfallen
oder ändern zu wollen. Ich könnte
in ihr Thun und Wesen eingehen,
Böses kommen. Mir ist aber nun

lassen kann, daran etwas tadeln
vielmehr ohne alle Gefahr ganz
ich würde nie auf etwas direkt
einmal die Wahrheit in meinem

Wesen ein Hauptbedürfnis, und schon manches Jahr regt sich in mir
am Weihnachtsfest ein wahres Heimweh nach der alten unbefangen
fröhlichen Auffassung, und ich möchte selbst noch mehr Freude an
Putz und Flitter u. dgl. haben.

„Wo großes Licht ist, da ist auch großer Schatten“ sagte unsere
Mutter oft; dies wahre Wort halte ich mir oft vor; es wird mir

aber darum doch schwer, wenn ich so in die Schatten eingehüllt werde,
wenn ich gerade einmal recht auffliegen möchte, wie eine Lerche —
und viel schwerer wird mir's, still zu bleiben, wenn es den Kindern
so geht. — Ich muß es aber hinnehmen, wie eine Aufgabe, von Gott

gestellt, und sollte nicht klagen, da mir ja so vieles abgenommen und
leicht gemacht wird.
Januar 1853.

Mein Brief sollte noch im alten Jahr fort; ich mußte aber
mitten im Satz abbrechen, wie ich überhaupt zu dem Übergang ins
neue Jahr gar nichts geordnet oder geendet habe, nicht einmal meine
dummen Gedanken, und das fiel mir gestern Abend, als ich um 10 Uhr

recht müde schlafen ging, noch schwer aufs Herz und ich betete unter
anderm in mir: „Herr, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner
Tage!“ Eine Hälfte darf ich freilich nicht mehr hoffen, wenn es der
liebe Gott auch noch so gut mit mir im Sinn hat. Aber eine gute
Weile möchte ich gern noch haben, um noch etwas weiter zu kommen;
ich fühle mich noch so sehr unreif oder ungar. — Du siehst aus meiner
Bitte um langes Leben, daß es mit meiner Melancholie noch nicht
ganz schlimm ist. Ich will auch Deinen guten Rat befolgen und end—

lich danach streben, die bösen Geister zu bannen; ich habe Gott sei
Dank! zu dieser Arbeit gute Hilfe an Adolfs immer ruhigem und hei—
terem Gemüt und an den fröhlichen Kindern.

Die ganz Kleine ist

auch so ein Bild von fröhlicher Behaglichkeit, sie liegt stundenlang
still und zufrieden in einer Sophaecke: sobald aber ihr Blick irgend
einem freundlichen Menschenauge begegnet, jauchzt sie auf und girrt
wie ein Tänbchen.
11. April 1858.

Die Osterferien bringen hier immer recht vielerlei; unser neues
Mädchen läßt sich leidlich an, so komme ich ja wohl endlich wieder
ins Geleise, das ich die letzte Zeit oft verloren hatte.— Ich darf ja
nicht vergessen, Euch beiden Grüße von Brandis aus Bonn zu be—

stellen, der mit seiner Frau hier bei Twestens zu Besuch ist. Am
ersten Ostertag sahen wir sie auf einem glänzenden Diner bei Twestens,
wo auch Schelling war. Gestern Abend sind sie mit Twestens,

Nitzschens, Curtius (mit seiner jungen Frau), Lepsius (dem Agypter)
und einigen Herren bei uns gewesen. Es war mir eine große Freude,
die alten Freunde der Eltern bei uns zu sehen. Leider kam etwas
hinzu, was uns die Freude trübte. Es kam abends vorher die Nach—

richt, daß die junge Professorin Merkel, geb. Pinder, deren Hochzeit
wir vorigen Frühling so froh gefeiert, gestorben ist. Sie hatte zu
Neujahr ein gesundes Söhnchen geboren, seitdem aber gekränkelt. Sie
war mir beinahe wie ein Kind, und ihre jüngere Schwester ist der

Kinder nächste Freundin. Ihr Vater und ihre Schwester sind zur
Beerdigung nach Halle gereist, wo die Mutter sie schon lange gepflegt.
Da ist denn Klärchen Pinder heut über Tag bei uns, und meine Ge—
danken wollten gestern viel lieber bei diesem schönen, rasch vollendeten
Leben in Ruhe sein, als allerlei Unterhaltung pflegen und besonders
so vielerlei kleine Äußerlichkeiten mit sich herumtragen.
9. Juni 18583.

Unsere kleine (große) Schar ist gottlob im ganzen gesund. Das
Kleinste ist fast immer draußen und schon so von der Sonne verbrannt,
daß ihre Bäckchen aussehen wie reife Aprikosen. Sie ist der Lieb—
ling des ganzen Hauses; ein freundlicheres, fröhlicheres Kindchen ist

auch nicht leicht zu finden. Klärchen und Emma spielen fleißig Kessel—
hip, zeichnen und schreiben in den Sand und „verwildern“ auch wohl
etwas, so daß Karoline oft den Kopf schüttelt. Ich dachte immer,
nach dem Entwöhnen sollte sich alles finden — nämlich Zeit und
Kräfte, das Nötigste zu beschaffen —, damit habe ich mich aber etwas

verrechnet.

Ich komme, wie ich Dir schon gestern klagte, auf alte
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schlechte Wege, die mich so oft schon gequält haben — Zahnweh,
Müdigkeit und — was das Verkehrteste ist —

ein Hin- und Her—

simulieren im Konditionalis, das um keinen Schritt weiter bringt und
nur den Kopf dumm macht und das Herz eng. — — Vergiß meine

melancholischen Außerungen! Es mag wohl heilsam sein, daß der
leidige gebrechliche Körper einem mitunter auch einmal graue Brillen
aufsetzt, damit man den traurigen Zustand in so mancher armen,
müden Seele verstehen lernt und desto besser auch für den gesunden
Mut danken lernt und für die Nothelfer aus solchen Nöten, die wir
an den Kndern haben.

Zu ihrer Kräftigung ging Ferdinande im September 1853 nach
Soden und genoß dort außer dem Stahlbrunnen und der erquickenden Luft
des geliebten alten Taunus ein Zusammensein mit Schwester Sophie.
Adolf holte sie in Soden ab und machte mit ihr die Rückreise
iber Bonn.

An Karoline Trendelenburg.
Soden, September 1853.

Ich komme mir hartherzig gegen die Kinder vor, aber, wenn

ich Dich, liebe Karolinc, bei ihne

wel;

ünsd sie ja nicht verlassen

und sie finden bei Diue Mutterlich, wenn da Mutter auch nicht da ist.
Unsere Gedänken werden an der GEebrrtstagen der Kinder im Gebet
und Dank gegen Gott sich vereinigen — und das Nächste ist meinem

Herzen an solchen Tagen immer der Dank gegen Dich, liebe, treue

Tante, wenn ich es auch selten auszudrücken weiß.
Vielen Dank, daß Du alle Lappen und Läppchen so freund—
lich auf Dich nimmst und besorgst; ja, ich lebe hier recht in den Tag
hinein, freue mich aber auch darauf, wieder zu arbeiten — so viel an
—

line, wie muß ich mich oft vor mir selbst schämen!

Ich glaube, es

ist uns immer gut, einmal eine andere Weise und Anschauung zu
sehen und besonders die wiederzusehen, mit denen man viel Freud
und Leid geteilt und mit denen man bei aller Verschiedenheit in treuer,
warmer Liebe verbunden ist und bleibt. Und so weit stehen wir doch

alle auf einem Grunde (ich meine, wir Geschwister im weitesten Kreise),
daß wir mit dem Älterwerden uns immer besser verstehen müssen.
Anfang der Woche haben wir 5—4 Tage gründliches Regen—
wetter gehabt; gestern und heut ist aber wieder prächtiger Sommer,
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iittett, es war aber doch beinah zu

viel und die Feit
ere Föllenstein n'
nberg mußten wir
links liegen lassen; es war mir aber dyt elnc große Freude, die
lieben alten Plätzchen einmal mit Adolf za sehen. Von Bonn aus
machten wir mit Klara und ihrem Mariechen und Georgi eine Partie
nach Heisterbach; es war ein wunderschöner Tag, und wir haben recht

an Euch gedacht. Georgi tischte alle alten Späße auf, und ich wehrte
mich und neckte wieder wie sonst, nur mit etwas mehr Courage. Adolf
wurde auch sehr munter.
Minna Pansch.
Berlin, den 4. Dezember 1853.

Marie kommt immer zu kurz im Umgang mit Altersgenossinnen;
ich nehme es mir aber für sie nicht allzusehr zu Herzen, denn mir ist
es nicht besser gegangen, und ich habe doch nie gedarbt. Der wahre

Reichtum für das Herz liegt nicht in Mädchenfreundschaften, für die
auch ich nicht eben schwärme. Wenn ich den Kindern Umgang wünsche,
so habe ich vielmehr dabei im Auge, daß sie verschiedene Art und Weise
mögen kennen lernen und nicht einseitig und selbstgenügend werden. Ich
glaube, sie können in jeder Familie etwas lernen.

Wo die Kinder

weniger sorgfältig erzogen werden, giebt's freilich auch große Schatten—
seiten, aber die Kinder, die sich selbst mehr überlassen sind, haben
meist mehr eigene Energie nach irgend einer Seite, und dies Beispiel
thut oft mehr als unsere vielen wohlgemeinten Predigten. — Wenn ich
an die Musik komme, packt sie mich immer noch ganz und gar; es

klingen mir so viel alte Melodieen in den Ohren, ich möchte nicht
essen und trinken und so bis Mitternacht dabei bleiben, besonders
wenn die Kinder auch mit Freude dabei sind. Wir kommen aber jetzt
selten zu dergleichen. Es ist die ganze Woche hindurch ein recht

eiliges, unruhiges Treiben im Hause.
auch nicht anders

Am Sonntagmorgen geht's

dae ch man wiete

die jedem ja auch füä
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u andere zur Kirche,

giebt. Aber mir ist

es doch auch Dedürfnis, eit: paat Ttunden »cmeinschaftlich mit den

Kindern nicht blas irr Andacht, sondeenc

heiterer, behaglicher

Muße zuzubringen, 1aid dazu hat man den e'gen schönen Sonntag—

nachmittag.
Den 18. Februar 1854.

Du klagst über die mancherlei Not in dieseen teueren Winter,
und die tritt einem auch hier recht oft entgegen auf gar verschiedenen
Stufen. Namentlich hat uns in der letzten Zeit das große Elend

einer Familie beschäftigt, für die Marianne sich hier verwendet hatte.
Die Vorsteherin eines hiesigen Vereins hatte sich der Leute schon sehr
thatkräftig und liebevoll angenommen, und wie man nun den Lebens—

lauf dieses christkatholischen Predigers — ehemaligen katholischen Geist—
lichen aus der Schweiz —verfolgt, so sieht man immer denselben Leicht—

sinn, Stolz, Eitelkeit und Unwährheit mit sich selbst. In den Skizzen
aus seinem Leben, die er selbst hat drucken lassen, sieht man, wie seit
16—20 Jahren immer wieder Liebe und Mitleid und Geduld an ihm

geübt ist, wie immer wieder sich Freunde und Wohlthäter gefunden,
die aus echter, frommer Christenliebe ihm die Wahrheit gesagt und
ihn gewarnt und ermahnt haben, wie aber alles nichts gefruchtet. Er
meint immer Buße zu thun und weiter zu kommen, ja, ein Märtyrer
der Wahrheit zu sein, und bei allen frommen Reden bleibt immer die—
selbe hohle Eitelkeit und bei manchem Talent Unklarheit und Untaug—
lichkeit zu jedem Amt, so daß er es nun ganz gewohnt geworden,
nichts zu thun und, ein rüstiger gesunder Mann, sich von mitleidigen
Seelen mit Frau und Kindern ernähren zu lassen. In dieser Ge—
schichte ist es mir recht entgegengetreten, wie viele Nothelfer der liebe
Gott in der Welt hat, wie aber viele Menschen sich nicht helfen lassen,
oder nie das Ihre thun, um aus der Not zu kommen.

Es quält mich

—VDV
nicht unterdrücken, aber mir auch nicht erlauben darf ohne mich selbst
und meine Nächsten und Liebsten, deren Thun und Lassen gewisser—
maßen mit meinem eigenen Thun und Lassen verflochten ist, mit in
die Zucht zu nehmen. Es ist schwer, ein guter Haushalter zu sein,
auch in den ganz prosaischen. materiellen Dingen, und der einzige
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Weg, es zu lernen, ist wohl, sich von Kind auf immer als Haus—
halter, nie als Besitzer irgend eines Gutes zu fühlen. —
Den 4. April 1854.

Marie sollte am 24. März konfirmiert werden, mußte aber von

der Feier zurückbleiben, da sie erkrankte.

Nach vier bis fünf Tagen

war sie von ihren leichten Röteln wieder genesen, und wir sind alle

gesund geblieben. Mir ist auch die Betrühnis, unser gutes Kind nicht
unter der Schar der jungen Christen eingesegnet und eingeführt zu

sehen, reichlich versüßt dadurch, daß mich ihr Kranksein und das ganze
Erlebnis, das ihre Seele bewegte, einmal einen tieferen Blick in ihr

Gemüt und Wesen thun ließ. Es ist für sie selbst wohl die erste
schwere Erfahruug gewesen und hat sie gereift, wie ich glaube und
hoffe, zu einem einfachen stillen, aber lebendigen Christenglauben, der
sie immer mehr durchdringen, in Thun und Lassen, in ihrem Denken
und Fühlen sich bethätigen und darstellen möge. Tu wirst Dir denken
können, wie ich nicht ohne eine kleine Bangigkeit und meist nur von ferne
der Entwicklung gerade dieses innersten Lebens im Gemüte der Kinder
zusehe. Sie werden an Lehre und Ermahnung und Beispiel so reichlich

versorgt, daß ich nichts hinzuthun kann, weil ich immer taube, unzeitige
Blüten und Früchte fürchte, die mir ein rechter Kummer sein würden.
So bleibt mir nur das Feld der praktischen Anwendung, was sich so
an Werkeltagen und zu jeder Tageszeit bei großen und kleinen Be—
gebenheiten des täglichen Lebens bauen läßt, und wo man freilich
auch täglich an sich selbst recht viel zu arbeiten hat. Es gehört nur
etwas Stille und Muße dazu, und die fand ich eben in den Tagen
öfter oben in Mariens Krankenstübchen und hatte dabei recht meine
Freude an dem guten Kind. Sie faßt die Dinge so warm, sicher und
gesund auf; man kann mit ihr über alles reden und fühlt, daß sie
versteht, wie man's meint. So kann ich ihr doch vielleicht eine Stütze
werden und werde auch meinerseits eine Stütze an ihr haben: denn

ich fühle mich noch lange nicht reif in diesen Dingen und kann daraus
auch kein Hehl machen. Der liebe Gott wolle uns zusammen weiter—
helfen. Wir hoffen nun am nächsten Sonntag Palmarum die Feier
nachzuholen. Snethlage will Marie in einer kleinen Kapelle des Domes
einsegnen, wobei außer uns nur Freunde gegenwärtig sein werden, und
dann nehmen wir am gemeinsamen Gottesdienst im Dom teil und gehen
mit zum Abendmahl.
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Ich sehe jetzt einer leichteren Zeit entgegen, da Marie mir auch
bei dem Unterricht der Kleinen eine gute Hilfe sein wird, und das ist
mir lieb. Denn ich werde etwas alt und träge und habe oft so großes
Verlangen, ein paar Stunden ganz still zu sitzen und zu nähen und
dabei meinen Gedanken nachzuhängen, die immer viel zu thun haben,
obgleich ich nicht eben zum Grübeln und Reflektieren neige und noch
weniger die Politik oder die sonstigen großen Angelegenheiten der Welt

durch meinen Kopf passieren lasse. Ach nein, ich bin eine gar winzig
kleine Ameise auf Gottes großer, weiter Welt. Dabei suche ich aber
doch meinen Weg wohlgemut weiter, und Du hast ganz recht, wenn
Du meinst, ich hätte etwas mehr Courage als vor einigen Jahren.
Ich fühle es dankbar und hoffe auch darin noch etwas weiter zu
kommen. Karoline ist ziemlich wohl und in guter, ruhig heiterer
Stimmung, dabei gelingt es mir denn auch eher, etwas selbständiger
neben ihr zu werden, woran ich alles Ernstes arbeite. Wir haben
aber freilich auch die letzte Zeit sehr still gelebt. Räumen wir der
Welt mehr Ansprüche ein, was eben doch auch kommen wird, dann

hehält Karoline diese Ruhe nicht, dann ist sie in beständiger Gewissens—
augst für uns alle, und das ist dann so schwer.
Misdroy, Sonntag, 27. August 1854.

Seit Sophiens Geburtstag sind wir hier an der lieben See,
und es ist mir am Strande oft, als müßtest Du mit herumwandeln
und Deine niedliche kleine Emma müßte wieder Steinchen in die

krausen Wellen werfen, wie vor vier Jahren in Hafffrug. Es möchte
Dir nach Deinem Sommer voll Krankensorge und Krankenpflege auch
ganz dienlich sein, wenn wir Dich plötzlich hier in unsere Stille und

Einsamkeit herversetzen könnten. Ich schäme mich Dir gegenüber, daß
ich hier schon wieder ausruhe und eigentlich nicht weiß, wovon. Und
doch lasse ich mir's gar gern gefallen und hoffe, etwas tapferer heim—
zukehren, als ich wegging. Wir drei, Adolf, Friedel und ich, führen
hier ein ganz ideales Stillleben, was besonders Adolf recht zu gönnen
ist, der das letzte Joher über alle Gebühr angespannt war. Wir wohnen
allein in einem ganz kleinen Fischerhäuschen, zwei Fenster breit, vorn
eine Stube, hinten eine Kammer mit der Morgensonne; die kleine Küche
kann ich zum Kaffeemachen mit benutzen. Die Wirtsleute schlafen über
uns auf einer Dachstube und sind meist nicht zu Hause, ein Mädchen
kommt dreimal täglich zur Aufwartung und holt uns das Mittagessen
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aus einer nahen Garküche. So habe ich's in unserem kleinen Haus—
halt äußerst bequem und die schönste Aussicht über grüne Felder und
Wiesen mit weidendem Vieh, dahinter die grün bewachsenen Dünen
mit Baumgruppen, in deren Zwischenräumen die weite See mit den

weißen Wellen zu sehen ist; nach hinten eine steile Anhöhe, mit herr—
lichen Tannen und dichter, blühender Heide bewachsen. Das alles ist
ganz in der Nähe. Gleich zur Thür hinaus geht's den Berg hinan
und nach wenig Minuten erreicht man den Buchenwald. Unser kleiner
Bursch ist überglücklich in der schönen weiten Welt, die ihm noch so
voller Wunder ist.

Ferdinandens Briefe verhehlen die schwere Aufgabe nicht, die ihr
aus dem engen Zusammenwirken mit der Schwägerin Karoline erwuchs.
Beide waren zu selbstloser, pflichttreuer Natur, um je das Verhältnis in
Disharmonie oder aus Willkür zu lösen. Erst der Tod des Schwagers

Lentz (Weihnachten 1854) führte die Trennung herbei. Karoline eilte zu
ihrer vereinsamten Schwester, kehrte von jetzt ab nur noch vorübergehend
für längere Zeit in Berlin ein und hatte ihre dauernde Heimat nun in

Oldenburg.

Wie ihr Herz fortlebte mit dem Hause ihres Bruders, so

blieb sie für die Kinder zeitlebens „Tante“ — dah, die eine gute Tante,
die keines weiteren Namens bedurfte. Den Briefen, in welchen Ferdi—

nande allwöchentlich der Schwägerin bis ins Kleinste über Haus und
Kinder berichtet, entnehmen wir nur wenige, die ein Licht werfen auf
Ferdinandens aufrichtiges Streben nach innerer Verständigung.

Asline Trendelenburg.

Am ersten Adventsonntag hielten wir endlich unsre Abendmahls—
feier, die mir nach der langen Zeit sehr wohlthätig war. Arndt
predigte sehr warm und schön, aber sagte doch auch wieder sehr viel
Hartes, namentlich gegen die armen Juden, was mir wehe that, und

mich den Tag über viel beschäftigte. Man möchte so gern das Gött—
liche von der Kirche ganz rein und lauter ohne menschliches Beiwerk
empfangen und fühlt es besonders an einem solchen Tage schmerzlich,
erst davon ausscheiden zu müssen
mar
ganz und garin sich
aufnehmen kann, so daße
isch und Blut, zum
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Daß Adolfs Rede“, Dich nicht so recht befriedigt, kann ich mir
wohl denken; ich mußte viel an Dich denken, als ich mit Adolf die
Korrektur las, weil ich eben fühlte, es werde Dir nicht zusagen; so
überrascht mich nicht, was Du darüber sagst. Fasse doch dergleichen
weniger eng oder ängstlich auf! Ich wünsche Dir oft ein volleres,
unbedingteres Vertrauen zum Christentum selbst und seiner Macht an
den Gemütern, die es einmal ergriffen hat, und auch zu den Menschen,
in denen durch Gottes Gnade em neues Leben angefangen hat und
Christus Gestalt gewinnen will; es wird und muß doch in jedem

Menschen eineeigentümliche Gestalt werden, sonst hat sie kein wahres
rigenes Leben. Wenn Adolf die Sache so faßte, wie es Dir lieb
wäre, so wäre es eben eine Predigt; und der Gegenstand ließe sich
gewiß ganz gut behandeln; das ist aber eben nicht Adolfs Natur und

Aufgabe. Im ganzen brauchen wir, denke ich, eine philosophische Auf—
fassung nicht so sehr zu fürchten, wenn sie auch für uns Frauen nicht
vaßt und nicht genügt. Das Thema ist in meinem Kopf sehr lang,
aber ich glaube kaum, daß es mir gelänge, mich so auszusprechen, daß
Du alles so aufnähmest, wie ich es meine; wir haben ja Ähnliches
oft besprochen, und da fühlte ich immer, daß ich Dich leicht eher noch
ängstlicher mache, als daß ich Dich über uns „Weltkinder“ aller Art
beruhigte; ich scheine Dir dann nur leichtsinnig. Du hegst vorzugs—
weise den Spruch im Herzen: „Wachet und betet!“ und: „Schaffet
eure Seligkeit mit Furcht und Zittern“, während es in mir klingt:
„Alles ist Euer, ihr aber seid Gottes“

Endlich haben die Kinder ihr kleines Geschreibsel beendigt, und
Marie möchte ihr Paketchen abschicken; es hängt nur noch an mir,

die ich doch einige Zeilen hinzufügen möchte, zuerst einen Dank für
Deinen lieben, nur wie immer allzu guten Brief.

Die übertriebene

Bescheidenheit läßt Dich verzagt werden, das sollte nicht sein. Wenn
Du alles, was Du gethan und gewirkt, oder was der liebe Gott

durch Dich gethan und auch aus der Ferne noch fortwährend durch
Dich an uns thut und wirkt, so gering anschlägst, daß Du darüber
P Machiavell und Antimachiavell.

(A. Trendelenburg: Kleine Schriften.)
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unbefriedigt und traurig wirst, so kann mich das immer nur schmerzen,
denn es kommt mir immer der Gedankc, daß ich es nicht verstehe,
Dir den Dank und die Anc“ nung auszusprechen und Dich davon

zu überzeugen, wie ich es doch empfinde.

Aber ich weiß ja auch,

daß Dir es nicht sowohl um den menschlichen Dank zu thun ist, als
darum, wirklich Gottes Willen und Werk zu thun, und das sollen
wir ja, wenigstens zum Teil, an den Früchten erkennen. Habe ich
nun auch die Freude, manche liebe Frucht Deiner leiblichen und
geistigen Pflege an den Kindern zu sehen, so darf ich Dir das wieder

kaum aussprechen; es klingt so leicht wie ein Überheben und Über—
schätzen, in das wir Mütter so leicht verfallen, und das ich auch in
mir gern vermeiden möchte.

Wollen wir aber gar nicht anerkennen,

was an uns und an den Kindern unter Gottes Segen geworden und

gewachsen ist, so kommen wir auch nicht zum vollen warmen Dank
und zu der Bernhigung, daß das begonnene Werk weiter geht, und
der mühsam und liebevoll gesponnene Faden weiter spinnt, wenn wir
auch eine Weile die Hände müssen ruhen lassen. Das eine ist doch
an den größeren Kindern — und auch an den Kleinen je nach ihren

schwachen Kräften — erreicht, daß ihnen Christus, der Weg, die

Wahrheit und das Leben, lieb geworden ist, und daß sie aufrichtig
danach trachten und suchen, den rechten Weg zu erkennen und zu
wandeln; und das haben sie vor allen andern Dir zu danken und
danken es Dir auch; denn je mehr sie von der Welt sehen und hören,
desto mehr erkennen sie, was wir Menschen an diesem Schatz im

Herzen haben.

der
Mache Dir keine Sorge, wenn Friedrich Rousseau liest und mit

Interesse liest. Für die Männer gilt wohl besonders der Spruch des
Paulus: „Prüfet alles und das Beste behaltet!“ Als ein deutscher
Gelehrter, der er werden will, und auch als der Sohn seines Vaters
und Enkel seiner beiden Großväter kann er nicht mit einem Kinder—

glauben, der ja auch der Frauen glückseliger Glaube sein und bleiben
kann, durch die Welt gehen, sondern er kann nur darauf zurückkommen,
nachdem er die Geister geprüft und betrachtet hat, was Menschensinn

und Verstand herausgedacht und herausstudiert haben. Wir müssen
ihn dabei ruhig gewähren lassen und uns sogar darein finden, wenn

er diese Denker, die ja in ihrer Zeit und Weise auch ehrlich nach
Wahrheit gestrebt haben, lieb gewinnt und sie hoch hält, wie wir ja
auch oft Menschen mit all ihren Irrtümern lieb gewinnen. Aus—
reden und bei Seite schieben können wir ihm doch nicht, was uns
gefährlich scheint, er muß sich durcharbeiten. Wir können nur beten
und hoffen, daß er „reines Herzens“ bleiben möge und uns dann an

die Verheißung halten, daß die reines Herzens sind, Gott schauen
werden, und dann können einem keine Systeme mehr etwas anhaben.
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Wem das Streben nach dem Wahren und Echten, nach der
köstlichen Perle, ein lebendiges Gut der Seele geworden, der wird
auch wieder wahres Leben ausströmen. Wie das geschieht, müssen
wir nicht zu genau beobachten wollen; ich glaube, das beste Gedeihen
giebt Gott in der Stille, wie beim geheimnisvollen Wachstum der

Pflanzen. Die klugen Menschen kommen freilich auch dem auf die
Spur, sie sehen den Saft in der Pflanze steigen und beobachten die
Zellenbildung, aber das Exemplar, welches so untersucht wird, trägt
keine gesunde Frucht und erwächst nicht zum kräftigen Baum.

An Minna Pan'sch.

Berlin, 5. Januar 1855.

Am zweiten Weihnachtstag kamen zwei Briefe von Marianne
zugleich, die Nachricht vom Kranksein und vom Heimgang unseres
lieben Lentz. Wenn wir auch vor allem Gott danken müssen, daß Er

ihn so sanft hinüber geführt, so ist es uns allen doch nicht weniger
ein schmerzlicher Verlust. Wir hatten an ihm in seinem ehrwürdigen
Alter und noch mehr in seiner unerschütterlichen Festigkeit und Gerad—
heit ein Familienoberhaupt, dem man sich gern als Glied anschließen
mochte, und es hat mir sehr wohl gethan, daß mir der alte Herr so
freundlich den Zugang zu dieser Gemeinschaft gestattete und auch die
Kinder dazu aufnahm. Bei uns knüpfte sich an die erste Trauer sehr
bald der Gedanke, daß wir Marianne nicht allein lassen möchten.
Karoline hatte es ihr früher versprochen, sobald eine Änderung ein—
träte, nach Oldenburg zu kommen, und da Adolf eben noch acht Tage
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Ferien hatte, war es natürlich, daß er Karoline begleitete, und ich
bestärkte ihn darin. So mußte nun gleich Anstalt gemacht werden,
und sie reisten schon am anderr Morgen ab. Karoline ging nicht
bloß ans Einpacken, sondern an ein Andliches Aufräumen und Ordnen
aller ihrer Sachen und war dabei sche schmerzlich bewegt und so
natürlich hingebend liebevoll gegen mich, daß es mich sehr ergriff.
Ich konnte es nicht ertragen, von einer längeren Trennung mit ihr
zu sprechen und wollte es nicht als ausgemacht ansehen, daß sie in
Oldenburg bliecbe; es scheint aber doch, als sollte es so werden.
Marianne hat es sich immer so gedacht, und es liegen in den Ver—
hältnissen Gründe dafür. De, habe nun alle Hände und besonders
den Kopf voll zu thun, den. Kacoline läßt eine bedeutende Lücke,
und wir müssen uns alle türf“
snmennehmen, nicht um sie aus—
zufüllen, sondern nur uns 66.
AUne zu behelfen.
Meine Gedanken sind stündlich Lei den beiden einsamen Schwestern,

und das macht mich oft recht wehmütig. Marianne hat die allgemeine
Teilnahme und die schöne Erinnerung; sie hat viel verloren, aber es
ist so der Lauf der Natur. Meine größere Teilnahme wendet sich
zunächst auf Karoline, für die der plötzliche Wechsel noch schwerer ist.
Nach einem etwas ruhigeren Leben hatte sie wohl mitunter Verlangen,
und das ist ihr zu gönnen, aber ich weiß, daß sie viel entbehren
wird und manches ihr dort recht schwer werden muß. Ich kenne ihre
Auffassung und Empfindung beinahe zu genau; das hat mich hier oft
beengt ohne Karolinens Willen und das macht nun auch, daß mir

das Herz oft recht für sie weh thut. Ich möchte ihr alles aus dem
Wege räumen, alles unbemerkt ein wenig zurecht legen und ebnen
können, damit sie sich wenigstens behaglich fühlte. Sie ist zu ängstlich
bescheiden, auch Marianne gegenüber, und ich fürchte, daß Marianne
das nicht genug weiß. Karoline klagt nie, zumal in Briefen, aber
wir fühlten beim Abschied, wie schwer es ihr war.
und lasse sie viel Liebe dort wiederfinden!

Gott stärke sie

18. Februar 1855.

Ich bEnm immer eine schlechte, träge Schreiberin und wenn ich
jetzt einmal anz chreiben komme, so treibt es mich wohl, erst wieder
einige Zeilan au arcesinnza richten, die ich mit ihren treuen Ge—
danken fast unablöet, hier um uns beschäftigt weiß und die leicht

4

Nachrichten von hier entbehren würde, wenn sie mich auch immer er—

mahnt, sie nicht zu berücksichtigen.
Marie hat im Hauswesen so ziemlich Karolinens Geschäfte über—
nommen; sie ist in den letzten Wochen erst ein „erwachsenes Mädchen“

geworden in Wesen und Erscheinung. Äußerlich hat wohl die
stunde geholfen, ihr mehr Sicherheit in der Bewegung zu geben.
liegt aber wohl darin, daß sie eine entschiedenere und mehr
Stelle im Haus hat. Am Freitag hat sie auch eigentlich zum

Tanz—
Mehr
thätige
ersten—

mal mit Freude getanzt; bis dahin war ihr der Tanz nur eine Er—

müdung ohne Sinn und Verstand. Ich konnte das Mädchen oft nicht
recht begreifen und hatte Bedenken über mich selbst, daß mir ihr
apartes, allzu solides Wesen gar nicht recht war. Man erscheint sich
so weltlich neben einer so gar ernsten, gründlichen Tochter; ich halte
aber mit unserer guten Mutter sehr viel auf die „süße, heilige Natur“,
und dazu gehört, daß sich die Jugend auch jugendlich fühlt und be—
wegt; wo das fehlt, scheint es mir ungesund und macht mir Sorge.
Zo hatte ich nun am Freitag auf dem Universitätsball, der ganz be—

sonders hübsch ausfiel, recht meine Freude daran, unser Mädel in
hrem Blumenkränzchen so fröhlich und beweglich dazwischen zu sehen.
Ich empfand dabei als eine rechte Wohlthat den wirklich feinen, guten
Ton in diesem Kreise, wie überhaupt in unseren hiesigen Gesellschaften.
Das fade Kurmachen fällt ganz weg, was auf den Frankfurter Bällen
oft widerwärtig war, ebenso das übersatte Wesen der Tänzer. Den
Studenten wird hier dergleichen höchst selten gebbten und die dann
kommen, tanzen mit Lust und Freude, ebenso die Mädchen in meist
recht einfacher Kleidung. Bei Tisch wurde Gaudéamus igitur und
ein anderes prächtiges Studentenlied von der ganzen Gesellschaft mit—
zesungen und so war man gemeinsam fröhlich, ohne mit vielen Ein—

zelnen persönlich nahe bekannt zu sein.
Adolf hat sich gestern recht lebhaft zu Euch nach Eutin gedacht.
Er hat aus Oldenburg einige Bücher bekommen und vertiefte sich in die
Voß-Stolbergsche Streitschrift, die ja in Euern Räumen spielt. Gott sei

Dank, daß in Eurem Hause und Kreise Frieden wohnt! Alle Zerwürf—
nisse sind gewiß in einem Ort wie Eutin bei den stillen tiefen Wassern
doppelt schlimm und traurig. Nun will ich schließen und noch einen
Weg gehen (*,, Stunden), um im evangelischen Verein einen Vortrag
»on Wichern aus Hamburg über Armenpflege zu hören. Der Gegen—
stand ist mir eine besondere Aufgabe, zu der ich lernen möchte.

Aus einem Badeaufenthalt mit Marie und Minna in Münster am

Stein schreibt Ferdinande:
29. Juli 1855.

Die Kinder trinken und baden fleißig und es scheint, daß
es ihnen gut bekommt. Minna ist frisch, wird stärker und ist sehr
glückselig in diesem kleinen Paradies. Marie möchte nur immer

die Berge hinauf und hinüber. Dazu gab's denn besonders gute Ge—
legenheit, als Sonntag, den 14., Theodor mit Marie und der Kleinen
auf einige Tage kam. Er hatte sich hier mit Karl ein Rendez-vous
gegeben und es war mir eine unbeschreibliche Freude, die beiden Brüder
einmal so hier in der schönen, grünen Stille beisammen zu sehen, zu
hören, wie sie so recht gründliche Gespräche führten, wobei denn an
den Tag trat, wie sie bei so verschiedenen Naturen und in ganz ver—
schiedenem Beruf doch beide, der Eltern treue Kinder, dasselbe Ziel
vor Augen und in der Seele tragen.
Von Münster a. St. aus ging Marie für ein Jahr ins Offen—

bacher Haus. So ungern der Vater seine Töchter ohne besonderen Zweck
zu auswärtigen Besuchen entließ, so viel Wert legte er auf längeren
Aufenthalt in einem verwandten Hause, sobald eine Tochter dort nicht nur

die Annehmlichkeiten, sondern auch die Pflichten und Aufgaben des Hauses
teilen und damit ihre Anschauung erweitern durfte. An Mariens Aufent—

halt in Offenbach schloß sich im nächsten Sommer ein nochmaliger Aufent—
halt für sie und Minna zur Kur in Münster an.
ihren Töchtern dorthin:

Die Mutter schreibt

Ich hoffe recht, daß Ihr auch im Verkehr mit Menschen immer
besser in Gang kommt und nicht sauer und einseitig werdet. Macht
nur mit Euern Nachbarn und anderen Badegästen ein wenig Bekannt—

schaft, laßt Euch nicht gleich einen Widerwillen gegen die Leute kommen,
weil sie sich putzen, das ist ebenso verkehrt, als wenn man sich durch
schöne Kleider bestechen läßt. Auch M. L. halte hübsch warm, oder
mache, daß sie warm wird, es kommt Dir zu, die Blödigkeit oder
Steifigkeit am ersten zu überwinden. Laß Dir Dein Liederbuch dabei
helfen; wenn man ein schönes, warmes Lied zusammen singt, so schämt
man sich seines kalten und trägen Herzens.
An Miuna Punsch.
7. September 1855.

Es ist ein eigen Ding, wie man alles erst, wie Goethe sagt,
„erfahrend erfahren“ muß. Ich mochte es nie so annehmen, daß ein

herangewachsenes Mädchen das elterliche Haus eine Zeitlang verlassen
müsse. Jetzt sehe ich, wie es wohl sehr oft oder meist sehr heilsam
und wünschenswert sein mag. Aber die Trennung kommt uns doch
hart an, wenn wir sie auch für den Augenblick sehr einfach und ruhig
bestanden haben. Marie ist ganz entzückt von Offenbach und findet
sich sehr gut im Hause; nur die unruhigen Sonntage führen ihre Ge—
danken öfter in unseren stillen Kreis.
Adolf Trendelenburg an seine Tochter Marie.

Ich freue mich immer in herzlichem Dank, daß Ihr, liebe Kinder,
so guten Unterricht, so volle Anregung, so erhebende Mitempfindung
im Christentume habt, und ich hoffe, daß Ihr daran im Leben und
Thun, in Not und Tod einen bleibenden Schatz haben werdet. Aber

eins darf ich dabei nicht übersehen: im Lied, in der Lehre, in der
Musik, in der Predigt herrscht das Gefühl, das Leben des Gemüts
bdor; es ist die tiefe Quelle, aus welcher alles andere fließen soll.
Aber es ist gut, wenn Ihr dann auch den scharfen und strengen Be—
griff der Pflicht bis ins einzelne dagegen stellt. Beides gehört zu
einander und das Letzte ist not, wenn das Erste nicht unbestimmter
Klang und Anklang bleiben soll. Jenes ist die Pocsie, dieses die

Prosa; jenes der Schwung, dieses der bedächtige Gang. Es ist leichter,
sich in ein Festlied, in eine Festempfindung einzuleben, als sich nach
den verschiedenen Richtungen des Lebens das Alltägliche zu vergegen—
wärtigen, worin wir das Festliche in Arbeit übersetzen sollten.
Die frommen Anschauungen des Evangeliums und das reine

Beispiel der deutschen Sitte und häuslichen Lebens geben jedem Mädchen
das Rechte ins Herz, wenn es nur auf den Wink seines bessern Herzens
achten will.
Ferdinande an Adolf.
Berlin, 30. September 1855.

Ob Dich denn die freundliche, warme Septembersonne heute
wohl einmal an unsern Verlobungstag vor zwanzig Jahren erinnert

hat? Sagst Du ja, so freut's mich, sagst Du nein, so soll es mich doch
nicht betrüben. Männergedanken und Frauengedanken sind eben zweier—
lei, und wie Du für mein Teil mit studieren und Deinem Leibnitz

nachgehen mußt, so muß ich wohl einmal für Dich mit einen schönen
Tag im stillen feier.

Es war heute Erntefest; ich war nicht in der

Kirche, las aber das Evangelium mit den Kindern und da kam mir
die Predigt darüber von selbst und hielt mir eine reiche Ernte an
Liebe von so vielen Seiten vor, die ich nicht gesäet und im Schweiß

meines Angesichts bearbeitet habe, sondern die mir so geworden ist,
wie den Lilien ihr schönes Kleid, ohne daß sie spinnen und weben,
und den Raben ihre Speise, ohne daß sie säen und ernten. Und
diese Ernte nährt und erhält auch mein Leben, wie die leibliche Speise
und das wahre „Brot des Lebens“; ich könnte keins von den dreien
entbehren.
An Minna Pansch.
9. November 1855.

Es ist auch mir recht schwer geworden, für die Arbeiten und aller—
lei kleinen Pflichten der Mädchen irgend einen Maßstab zu finden, da
bei uns zu Hause gar nichts nach einer allgemeinen Regel „wie sich's
gehört“ geordnet war, sondern wir immer der augenblicklichen Not—
wendigkeit, Gelegenheit und besonders dem eigenen Trieb folgten. So
gern ich mich selbst noch von diesen drei Dingen bestimmen lasse, so

habe ich doch meine eigene Unentschiedenheit, die großenteils davon
die Folge ist, oft recht peinlich empfunden und nehme es daher für
die Kinder gern und dankbar an, wo Karoline, die jetzt für eine

Weile bei uns ist, in ihrem mehr gesetzlichen Wesen und besonders
die Schule diese meine großen Lücken ausfüllt. Ich werde dabei mit
erzogen und füge mich, wiewohl der alte Adam — oder vielmehr die
alte Eva — nie aufhört, sich dagegen zu wehren. Bei jedem ein—
zelnen Unterricht — jetzt auch wieder beim Klavier — kostet es mir

Überwindung. Die Musik möchte ich ganz mit dem Herzen und mit
dem Ohr gelernt sehen, wie ich mein Weniges habe lernen dürfen.
Diese Auffassung hielt Ferdinande bis in ihr Alter fest, und sie kommt
überall, wo ein Musik lernendes Menschenkind in ihren engeren Kreis

tritt, darauf zurück. So lebendig sie sich sonst in andere hineindenken
konnte, so fehlte ihr hier doch eins: Toleranz für das musikalische Be—
mühen wenig begabter Menschen. Ferdinande gehörte zu den Glücklichen,
denen das, was andere mühsam erlernen müssen, von der Natur ver—
liehen war. Sie war am Cäcilientage geboren, und die Heilige hatte

an ihrer Wiege gestanden. Reinheit des Tons, Taktgefühl, Gedächtnis
für Melodieen, Wiedergabe jeder gehörten und einmal erfaßten Musik
auf dem Klavier war ihrso selbstverständlich, daß sie die Schwicrigkeit
des Erlernens bei Minderbegabten unterschätzte. Es fehlte ihr darum
beim Unterrichte in der Musik an Langmut und Geduld, und manche

Kinderthräne ist seiner Zeit auf die schmalen Tasten des alten, von
Bruder Ferdinand ererbten Klaviers getropft. Ferdinande fühlte selbst,
daß sie sich zur Lehrerin für den ersten Unterricht nicht eigne und über—
ließ ihn anderen. Aber unablässig war sie bemüht, ihren Kindern wie
den Geist des Christentunts, so auch den Geist der Musik zu beleben.
Bemeinsamer Gesang eines Chorals eröffnete den Tag, und wie oft schloß
er auch am Klavier bei Silchers Volksliedern oder kleinen mehrstimmigeu
Motetten aus den alten Notenbüchern der Mutter. —

Im Jahre 1856 verlebten Adolf und Ferdinande mit ihrerTochter
Karoline einige Wochen im Ostseebad Scharbeutz. Die Tante Karoline ver—
orgte unterdessen wieder in Berlin das Haus. Ferdinande schreibt an
ie am 12. September (dem Geburtstage der Tochter Minna):

Meine liebe treue Karoline!

Wie Du immer nach Weise meiner Mutter sagst, die Geburts—
tage der Kinder seien die rechten Feiertage der Müttter — was ich

auch recht so empfinde —so sind sie in unserm Hause doch auch vor—
zugsweise Feiertage und Danktage der Tante, das heißt, Tage, an
welchen man der treuen Tante ganz besonderen Dank sagen sollte für
die vielen Jahre und Tage und Nächte voll Sorg und Mühe, voll
Liebe und Treue. So habe ich auch heute in der Morgenfrühe recht
an Dich gedacht, wie Du heut vor 14 Jahren mich allein bewacht
and mich so gut gebettet hattest und Dich des lieben kleinen Braun—
töpfchens mit mir freutest.
An Minna Pansch.
Berlin, 10. November 1856.

Solltest Du Wallroth sehen, so sage ihm, bitte, einen Gruß und
Dank für seinen Brief an Adolf, worin er ihn als theologischen Kollegen

begrüßte. Adolf hätte gern sein theologisches Doktor-Diplom, welches
dieser Tage angekommen, nach Eutin geschickt. Es sind aber die lateini—
schen Redensarten darauf gar zu schön ausgefallen, so daß es ihn etwas
berlegen macht — wie auch die Sache überhaupt ihm nicht recht in den
Sinn will. Er bleibt dabei, die Würde komme ihm nicht zu. Ich bin nach

Frauenweise weniger gründlich und schwierig, kann ja auch dergleichen
aicht beurteilen. Da ich aber oft und zuweilen nicht ohne einen kleinen
Schmerz habe hören müssen, wie die Philosophie und die Philosophen
von den Kanzeln verketzert wurden, so macht mir's Freude, in dieser
Promotion ein Zeichen zu sehen, daß man in Adolfs Richtung und

Lehren doch nicht gerade etwas der Kirche und der christlichen Lehre
Entgegenstehendes findet, sondern ein ehrliches Suchen nach göttlicher
Wahrheit erkennt.
17. Dezember 1856.

Adolf haben wir sehr wenig für uns; er hat sehr viel Arbeit,
besonders auch für sein Gemüt, durch das Rektorat und es beschämt
mich oft, wie er doch auf Stündchen oder Viertelstündchen alles ab—
schütteln und für uns seine Gedanken freimachen kann und dann immer
frisch und munter ist. Aber dies beständige ernste Arbeiten vertragen
auch nur wenige Naturen; wir süddeutschen Beckersnaturen erreichen
diese Ausdauer beim besten Willen nicht. Wir sind einmal geborene
Weltkinder. Zunächst haben wir auch unsere heitere Welt immer um
uns in den fröhlichen Kindern.

Mariens Geburtstag, der sie in ihr

20. Jahr führte, machte mir fast bange; es liegt noch so viel Not—
wendiges vor ihr, das noch nicht erreicht ist und nach dem sie sich
aus allen Kräften strecken muß. Das Fehlende steht denn oft vor
mir wie mein Versäumnis.

Mit jedem Jahr wird das Verhältnis

zwischen Mutter und Kind ein anderes, neues, wenn es wahr und

gedeihlich bleiben soll.
15. Februar 1857.

Mir ist, als hätten wir die ganze Zeit —eigentlich schon seit
Mitte Januar — in Saus und Braus gelebt und als hätte ich darüber

Kinder, Geschwister und Freunde vernachlässigt. Wenn sich die Sache
aber auch wirklich so verhält und sich mein Gewissen nicht ganz an—
genehm dabei befindet, so kann ich's doch nicht ändern; denn die
Pflichten der „Ballmama“ sind eben auch Pflichten, und daran knüpft
sich vielerlei, was alles seine Zeit und sein Recht haben will. Und
ist man sich einmal darüber klar geworden, daß man die Kinder nicht
für irgend eine Art Kloster von vorne herein bestimmen und erzichen
will, so muß man zu diesem a auchbsagen, so viel es die Verhält—
nisse fordern. Das b war denn wirklich ein kleiner Ball, oder doch
ein Tänzchen, das bei uns veranstaltet wurde und über Erwarten
hübsch und munter ausfiel. Der ganze jugendliche Kreis war sehr

hübsch und liebenswürdig, fast lanter nähere Bekannte, so daß man
sich recht behaglich fühlte. Natürlich hatten wir viel mit den Vor—
bereitungen zu thun; unser großes Wohnzimmer mußte für die 20 Paare
fast ganz ausgeräumt werden; die Kinder und ich hatten aber Spaß

daran.

Der guten Tante Karoline war die Sache natürlich etwas

unheimlich und schien ihr lange unmöglich. Als aber dem Übel gar
nicht mehr auszuweichen war, fand sie sich mit großer Geduld und
Toleranz hinein und nahm in gewohnter Weise die größte Sorge und
Mühe auf sich, so daß es mich rührte und die wirklich kindliche Fröh—
lichkeit und Dankbarkeit der ganzen versammelten Jugend ließ sie
dieses weltliche Vergnügen etwas milder ansehen, »ls sonst.
10. November 1857.

Wie sich früher, als die Kinder klein waren und Pflege bedurften,
die kleinen leiblichen Handreichungen oft häuften, daß nicht allem vor—
zukommen war, so geht mir's jetzt mit den geistigen oder Seclenbedürf—
nissen der Kinder und derer, die sonst zu uns gehören. Wie ich auch
danach strebe, die Kinder in jeder Beziechung selbständig werden zu

lassen, hat doch jedes Anspruch auf sein besonderes Thun und Leben
mit der Mutter, was auf jeder Altersstufe ein anderes ist; bei Mäd—
hen tritt dies viel bestimmter hervor, und da komme ich oft in Ge—
fahr, meinen alleinstehenden Friedrich, der eben darum ein doppeltes
Maß haben sollte, zu versäumen.
.Dezember 1857.

An unserm Andreastage hat uns der liebe, alte Schutzheilige
einmal wieder mit freundlichen Worten, wiewohl in etwas anderer
Gestalt begrüßt als vor 26 Jahren. Adolf hatte sich den Abend von

Sitzungen frei gemacht und kam zu einem früheren Theestündchen
herunter, das die Kleinen einmal mitfeiern sollten; da klopfte der liebe
Gast (Marie) an und sprach uns gar lieblich zum Herzen, an alte
schöne Zeit mahnend, und dann wieder so hübsch zu den Kleinen ge—
wandt, die um den Tisch saßen und ihre große Marie unverwandt
mit funkelnden Augen ansahen — ein wenig ängstlich und doch so

glückselig.— Am 22., meinem Geburtstag, begrüßten mich die Kinder
auch mit Versen — Emma kam als November, in Adolfs graues

Reisetuch gehüllt, Klärchen als Frühling mit einem Blumenkränzchen
auf dem Kopf; so brachten sie mir allerlei Angebinde und hielten ihre
kleinen Anreden in Knittelversen von Marie ganz allerliebst. Ich war

so davon überrascht und hatte so meine Freude an den Kindern, daß
mir nur immer die Thränen über die Backen liefen. Nach dem hei—
tern Gruß beim Frühstück hatten wir einen recht ernsten Gottesdienst

in der Nikolaikirche. Es war Schluß des Kirchenjahrs und „Toten—
fest', wie man's hier nennt. Die Predigt hielt Nitzsch, der immer
milde ist, und dessen Ernst niemals drückt, als möchte man sich etwa
einer Last entziehen. Im Gegenteil konnte ich mich in der Geburts—
tagsstimmung um so mehr in die Kirchenfeier versenken. Den Nach—
mittag kamen meine lieben alten Gratulanten, Nitzschens, Knoblauchs,
Anna Schultz, und nach dem Kaffee ruschelten die Kleinen hin und

her, machten die Thür hinterm Klavier auf, so daß sie ein Plätzchen im
Nebenzimmer gewannen und dann ging der Kinderjubel — die Haydnsche

Kindersymphonie —los, daß einem die Ohren klangen. Ich wußte nicht,
sollte ich lieber hören oder sehen — beides war so hübsch und drollig.

Jedes Kind hatte seine Noten und mußte zählen, denke Dir also den
Eifer und die Bewegung im Takt und die glühenden Backen dabei!
Mit den großen Kindern plaudere ich oft abends zu lange von
alten Zeiten und was sonst das Herz bewegt; ich rede mit ihnen über
alles und bin sehr glücklich, daß ich es kann, und ich fühle, daß es
ihnen wohlthut. Ein kleiner Rüffel zu seiner Zeit ist darum nicht
ausgeschlossen und wird auch mit dem gehörigen Respekt honoriert.
22. Dezember 1857.

Was ich anfasse, das habe ich in meinem Gemüt zu bearbeiten,
und ich fühle gar zu oft, daß ich nicht herumkomme bei Kindern, Ge—
schwistern, Dienstboten, Armen und Freunden — und vor der eignen

Thür muß man doch zuerst kehren.

Aber da komme ich auf schlechte

Themas, die gar nicht zu Weihnachten passen — zwar insofern doch,
daß man dabei recht seiner Armseligkeit und Dürftigkeit inne wird und
dem neuen Licht der Herrlichkeit und Gnade mit doppeltem Verlangen
entgegensieht, für sich selbst und für alle, denen man keine Liebe er—
weisen und bethätigen kann, obgleich das Herz es wohl möchte.
Im Frühling 1858 brachte Friedrich die Masern aus der Schule
mit heim und, nachdem er wieder genesen, wurden nach einander die
Mutter und alle sechs Töchter von der Krankheit ergriffen. Sie selbst
und das jüngste Kind waren ernstlicher, die übrigen nur leicht erkrankt.
So schwierig diese Zeit in einem so großen Hauswesen gewesen sein mag —

die Erinnerung daran ist sehr schön: das große gemeinsame Schlafzimmer,
gefüllt mit teilweise sehr heiteren Patienten; die gute Mutter mit all den

schönen Erzählungen aus ihrer Jugend, mit ihrem reichen Gedächtnis
schatz Schillerscher und Uhlandscher Gedichte und Balladen festgebannt
zwischen ihren Kindern; Friedrich mit blauer Schutzbrille noch hohlwangig

die Suppe aufschöpfend; die freundlichen Besuche des Vaters; dann das
Wiederhinauskommen in Hof und Garten, wo inzwischen der Frühling

die Linden geschmückt hatte.

24. Mai 18538.

Ich hätte nicht gedacht, daß einem die Masern so lange nach—
hängen; ich hatte sie freilich besonders stark. Welche Beruhigung
war es mir doch, so mitten unter den Kindern gebettet zu sein und

ihre Pflege wenigstens überwachen zu können. Unser Hausmädchen,
das sonst manches zu wünschen übrig läßt, besonders die Wahrheit in
ihrem ganzen Wesen — und gerade die kann und will ich nicht ent
behren — pflegte uns sehr geduldig und unverdrossen. Sie hat die

Masern nicht gehabt, und wie die Kinder sich so nach einander legten,
machte es mir rechte Sorge, sie möchte sie auch bekommen. Aber sie
blieb Gott sei Dank verschont. Die Köchin war nach ihren Pocken
ganz wieder auf dem Platz und recht brav. Friedrich wirtschaftete
eine Weile — natürlich etwas originell; zuerst stand ihm noch Klär—
chen zur Seite, nachher war Emma zuerst wieder mobil ; so kam denn
jedes einmal an die Reihe, seine Kräfte zu üben und das war ganz

gut. Solche Zeit bringt überhaupt manches Gute; das habe ich recht
empfunden, besonders in der großen Stadt, wo man sonst schwer zu
rechter Sammlung kommt und von einem Tag zum andern wie in

einem Räderwerk getrieben wird, ohne sich recht besinnen zu können.
Es that mir wohl, mich mit den Gedanken einmal wieder in alte
Zeiten und zu all meinen fernen Lieben versetzen zu können, den Kin—
dern auch so manches mitzuteilen und mit ihnen zu durchsprechen.
An Adolfs Schwestern in Oldenburg.
24. November 1858.

Gern hätte ich vorige Woche noch geschrieben, wo Adolf viel
in sich zu verarbeiten hatte, was er mich teilen ließ.

Da auch hier

in der Stadt und in den Zeitungen allerlei Gerüchte gingen, dachte
ich wohl, es werde Euch zu Ohren kommen und hätte Euch so gern

herichtet; aber Ihr wißt ja, wie streng Adolf in solchen Dingen ist.
Daß Adolf die Universität nicht verlassen werde, stand gleich fest und
war auch mein erster Wunsch, als Adolf mir davon sagte. Gott wolle

ihm die freudige Arbeit in diesem seinen schönen Beruf erhalten und
ferner segnen, mehr wünscht auch mein Herz nicht. Einen anderen
wichtigen Posten damit zu vereinigen, das war nicht möglich, wenn

auch vielleicht manche, die es recht gut mit Adolf meinen, es für
thunlich hielten — wie ja auch Nitzsch noch an der Universität arbeitet
und daneben so wichtige andere Ämter versieht. Adolf war aber ent—
schieden, nicht an der Universität seine Kraft zu halbieren, und damit
waren auch alle wohl zufrieden. Bei diesem Entschluß war er für
sich ganz ruhig, aber ein rundes bloßes Nein hat bei guten Seiten

doch auch etwas sehr Kaltes, fast Egoistisches, zumal wenn es gilt,
nicht bloß eine Würde, sondern auch eine Last zu tragen. Natürlich
lag es Adolf sehr am Herzen, wie nun sonst die Sache sich gestaltete,
da Geh. Rat Schulze“) wirklich abgeht, an dem die Universität einen so
treuen, eifrigen Vertreter hatte. Für den Notfall, aber auch nur so,
dachte er daran, interimistisch einzutreten, was natürlich recht schwierig
gewesen wäre und mir im voraus einige Sorge machte; aber hoffent—
lich wird sich nun alles ganz gut fügen zum Wohle der Anstalten,

einzelner Menschen und zu allgemeiner Zufriedenheit. Wie, das habe
ich Adolf erst gestern abgeraten — d. h. daß ich's ahne, denn eine

so eiserne Verschwiegenheit giebt's wohl im ganzen preußischen Staat
nicht mehr. Ich darf nun auch weiter nichts plaudern, aber das Herz
ist mir sehr froh und leicht, und ich denke, Ihr begnügt Euch auch
damit zu wissen, daß Adolf in seinem ruhigen Gange bleibt, und daß
es ihm auch nicht verdacht wird, obwohl es niemand so erwartet hat.
Das schöne Vertrauen, das Adolf von vielen —ich darf wohl sagen

von allen Seiten erfahren, ist für ihn und uns alle eine große Freude,

und ich habe die feste Zuversicht, daß es durch diese Verhandlungen
nicht geschmälert ist; denn Adolf hat nicht aus Eigensinn, sondern mit
echtem Patriotismus seinen Beschluß gefaßt, so wie er es für das
Ganze als das beste erkennt, und wie nach seiner Ansicht jeder an
seinem rechten Platze sein wird. Da er so redlich nach dem Rechten
gestrebt hat, habe ich auch die Zuversicht, daß der liebe Gott es hat

finden lassen, und zu allen ferneren Schritten auch seinen Segen geben
wird. Adolf hat sich die letzten Tage auch öfter mit Nitzsch besprochen,
was mir eine rechte Freude war; sie waren auch immer bald eines

Sinnes. Wir Frauen haben den Punkt nicht untereinander berührt,
und ich dankte es meinen Freundinnen im stillen, daß sie mich nichts
fragten, da ich nicht plaudern durfte, und mir doch das Schweigen
nicht so leicht wird, wie Adolf.
e) vortragender Rat für Universitätssachen im Cultusministerium.

Adolf an seine Schwestern in Oldenburg.
2. Christtag 1858.

Ihr erwähnt noch Olshausens. Wir erwarten ihn übermorgen,
damit er den 1. Januar sein Amt antrete).

Wenn er gesund bleibt,

wird er, wie ich vertraue, die Wahl bewähren. Freunde der verschie—

densten Farben sind darin einig. Allerdings wurde noch im letzten
Stadium eine Mine gelegt, um die bereits gesicherte Sache noch
in die Luft zu sprengen. Zu dem Ende machte die Neue Preußische
Zeitung aus einer Wasserblase eine drohende Wasserwoge. Sie ver—
zlich. die Philalethen von Anno 1830, welche weder eine Sekte noch
einen Bund gebildet hatten und eigentlich nur zum Druck einer Schrift
von Theodor Olshausen) zugestimmt hatten, mit dem jungen Deutsch—
land, einer viel späteren, einer häßlichen Erscheinung. Die Philalethen
trennten sich, wie sie zusammen gekommen waren, und der Name über
lebte kaum das Jahr 1830. Eure Holsteiner in Oldenburg müssen
das wissen. Das war alles vorher erwogen, und der Minister hatte
zwei bedeutende Theologen um Rat gefragt. Ich trat mit einem
offenen Artikel hervor, der Olshausens Verdienste um Kiel und die
dortige theologische Fakultät in zwei Zeilen hervorhob, um dem Partei—
geist durch ein persönliches Einstehen das Handwerk zu legen. Es
schien nötig zu sein. Es ist etwas dem Adel Eigentümliches, daß er
die höheren Stellen gern von Männern aus dem Adel besetzt sieht—

imd daher mögen auch Freunde von Euch in Oldenburg für eine
andere Wahl, welche die Zeitungen, so viel ich weiß, ohne Grund

erwähnten, mehr Neigung gehabt haben. Eure Holsteiner müssen sonst
alle wissen, daß Olshausen ein gediegener und gemäßigter Mann ist
von ungemeiner Begabung für Verwaltungsgeschäfte. So hoffe ich
denn zu Gott das befste

Ferdinande an Marianne Lentz in Oldenburg.
Den 27. Januar 1859, abends.

Die Nachricht von der glücklichen Geburt eines Prinzen erfüllt
die ganze Stadt mit Dank und Freude. Nachdem wir uns eben beim

Thee hinter erleuchteten Fenstern mitgeteilt, was jeder gehört und ge—
sehen von dem allgemeinen Jubel, folgen unsere Gedanken den Tdie—
IJ. Olshausen war zum Nachfolger von Joh. Schulze ernannt.

graphen, und wir freuen uns, an so vielen Orten — ja wohl über—
all — warme Teilnahme zu finden. So denken wir uns auch gern,

wie du morgen wohl Karoline aus der Zeitung vorlesen wirst, und
wie Ihr dabei auch an uns denken werdet. Adolf hatte heute in der
Akademie seinen Vortrag zum Geburtstag Friedrichs des Großen zu
halten. Eine kleine Stunde ehe er hinging, hörten wir das Schießen,
das vom Kupfergraben recht laut zu uns schallte; doch erfuhr Adolf
erst in der Akademie bestimmt, daß es ein Prinz sei und konnte noch
eben einige Worte der Freude und des Dankes vorausschicken, die

sich gerade dieser patriotischen Feier so gut auschlossen. Er las über
„Friedrich der Große und sein Staatsminister Freiherr von Zedlitz,
eine Skizze aus dem preußischen Unterrichtswesen“. Der Prinz-Regent

—

D

rich machte nach der Schule einen Umweg am Palais vorbei (was

ich ihm nicht verdachte) und sah den glücklichen jungen Papa und
beide Großeltern, wie sie auf den Balkon heraustraten, um den lauten
Freudenruf der versammelten Menge mit freundlichem Gruß zu er—

widern. Die Schuljugend im Joachimsthalschen und hier im Friedrich—
Wilhelmstädtischen Gymnasium hatte ihre Freude, als die Schüsse die
Zahl 36 überstieg, gleich laut kund gethan. Marie kam gerade nach
Hause und hörte, wie das Wort „Ein Prinz“ wie ein Lauffeuer durch
die Straßen ging. Nanna wollte eben eine Bestellung in der Nachbar—
schaft machen, aber das Schießen machte ihr so bange, sie kam mit
bleichen Lippen zitternd die Treppe herauf —erholte sich aber bald;
und als wir den Abend bei Schultzens und sonst in der Nachbar—
schaft Illumination sahen und auch Lichter an die Fenster stellten,
meinte sie, nun müsse auch getanzt, marschiert und gesungen werden.
Schultzens Jugend kam auch herauf, und da spielte ich ihnen auf, bis
Adolf gegen 8 Uhr heimkam. Unddaspitzten die Kleinen bei seiner

Erzählung so die Ohren, daß einmal fünf gerade sein mußten und sie
noch eine Tasse Thee mit uns tranken, was sie sehr glücklich machte.
Die Sitzung war recht besucht, der Minister von Bethmann-Hollweg
war da und auch Humboldt, der sonst selten mehr ausgeht, da er

recht schwach wird.

Er saß neben Adolf und nahm lebhaft teil, fiel

Adolf in die Rede, da er Campe nannte und bemerkte: „der hat
meinen Bruder erzogen“
Der 10. Nov. 1859, Schillers hundertjähriger Geburtstag, ward
n ganz Deutschland von allen öffentlichen Anstalten und Vereinen ge—

feiert, und ein kleines Echo jenes großen Jubelchors tönte auch durch
das Trendelenburgische Haus und seinen emporwachsenden Kinderkreis.
„Schiller will auch bei uns sein Recht“, schreibt Ferdinande (11. Nov.
1859), „und die Jugend zumal soll ihm auch nichts abknappen; möchten
die Kinder so viel Liebes und Gutes von ihm haben, wie wir in unserer

Jugend hatten und noch jetzt haben. Mir klingen in dieser Zeit so viele
alte halbvergessene Lieder wieder in der Scele und das treue Gedächtnis

hat sie die langen Jahre hindurch so gut überwintert, daß kein Tönchen
fehlt.“ Auf Wunsch des Vaters lernten die Kinder fleißig Schillersche Ge—
dichte auswendig und sagten ihm abends Balladen, Rätsel aus Turandot
oder die „Macht des Gesanges“ her. Da regte sich denn in den älteren
Geschwistern die Idee einer dramatischen Darstellung. Die „Huldigung
der Künste“ ward zu diesem Zweck gewählt; denn ließ man die Tanz—
und Schauspielkunst fahren (wodurch ja der Aufzug nur an Ehrbarkeit
gewinnen konnte), so reichte die Familientruppe aus, und sie fühlte kein
Hindernis, den Genius des Schönen und die ihm folgende Schar der
Künste darzustellen. Es gab viele Vorbereitungen zu treffen, Genius—
schwingen und Mauerkrone zu kleben, für die Malerei eine Palette, für
die Poesie einen goldenen Blätterkranz zu beschaffen; für die Skulptur
ward sogar eine Viktoria in einem kleinen Gipsfiguren-Laden erstanden.
Die nadelkundigen großen Töchter schufen phantasievolle antike Gewänder
aus Mullröcken und wollenen Syawls

— den Genius des Schönen sollte

ein langes Nachtgewand umwallen. Endlich war der große Abend da und
die Mutter wurde ins Vertrauen gezogen. Etwas beklommen zündete sie
die feierliche Hängelampe im Wohnzimmer an — wie würde der ernste

Vater den Mummenschanz aufnehmen? Sie bat ihn, ein wenig früher
die Feder niederzulegen, und beide Eltern erwarteten nun auf dem Sofa—
platz die Vorstellung. Der Vetter Karl Pansch, zur Zeit studl. phil. und
täglicher Hausgenosse, war mit der Anfertigung eines Prologes betraut
worden und verlas seine Hexameter mit Würde und in weißen Hand—

schuhen.

Unterdessen standen die „Huldigenden“ hinter der Glasthür.

Ach, wie zitterte die kleine siebenjährige Architektur, wie sagte sie sich
immer wieder und wieder ihre ihr gänzlich unverständlichen Verse her —
wie schön erschienen ihr die großen, seltsam gekleideten Schwestern — wie
groß schauten die schwarzen Stiefel des Genius unter dem Nachthemd her—
vor, und wie schief hing der eine Pappflügel! Endlich war der Prolog
zu Ende, und in feierlichem Zuge hielten die Kinder Einzug. Was war
aber das? Ein schallendes Gelächter, ein Lachen aus tiefster Brust, ein

Lachen innigen Behagens und gemütlichster Heiterkeit schallte ihnen ent—
gegen. War das denn wirklich der ernste, gemessene Vater? — Die Mutter

erinnerte sich dieses Augenblickes oft mit großer Freude. Wie ein Will—
kommengruß für harmlose Jugendlust und Scherz war ihr dieses Lachen
erklungen. Die Hauspoesie, der echt dentsche Baum, ward mit dieser
Aufführung im Trendelenburgischen Hause gepflanzt, und so behielt der
große nationale Festtag für das Haus seine besondere Bedeutung.

Ferdinande an Karoline Trendeleuburg.
Den 12. Mai 1860.

Wir haben nun beschlossen, daß ich mit Karoline und Minna

für einige Wochen zur Erholung nach Harzburg gehen werde. Recht
schwer wird mir die Trennung von den Kleinen, besonders von Nanna,
die vor allen einer konsequenten Zucht bedarf. Ich konnte mich einige

Zeit so wenig mit ihr beschäftigen, und das liegt mir dann auf dem
Gewissen; aber ein paar Morgenstündchen, die ich mit ihr hatte, haben
mich doch auch wieder beruhigt, indem ich ihre Seele im ganzen auf
gutem Wege hoffen darf, auch wenn sie unbemerkt unten mit den
Kindern der Kellerbewohner spielt. Sie schwirrt und tanzt und jubelt
eben wie ein kleiner Maikäfer. Das Lernen, Arbeiten, Nachdenken
macht sie kurz ab, aber kurz und gut. Sie bleibt nicht zurück für ihr
Alter und sammelt auch gern in ihrer Weise den rechten Schatz im
Herzen — aber alles praktisch und rasch und mit einem Punktum da—
hinter und einem Satz in die freie Luft — im achten Jahre, denke

ich, kann man sie dabei noch gewähren lassen; an der nötigen Aufsicht
und Zucht werden es Marie und Patin Charlotte nicht fehlen lassen.
Im September 1860 wurden es fünfundzwanzig Jahre, daß Adolf
zu Panschs und Minnas Hochzeit nach Offenbach gekommen war, und dort
am Vorabend des Festes Ferdinande sich ihm verlobt hatte. Ferdinande
schreibt am 29. September an ihre Schwester Minna:

„Wir beide standen ja damals mit glücklichem und doch so bangem
Herzen — denn das läßt sich, dünkt mich, nie voneinander trennen —
an einem neuen Lebensabschnitt, an dem Punkt, den man gewöhn—

lich als die Blüte des Lebens bezeichnet. Äußerlich hat die Benemnung

wohl ihren guten Grund, und unsere Erscheinung jetzt nach fünfund—
zwanzig Jahren sagt „ja“ dazu; innerlich aber ist mir vielmehr so zu
Mut, als wäre damals alles nur Keim gewesen und hätte dieser vollen

fünfundzwanzig Jahre mit allen kleinen und großen Leiden und Freuden
bedurft, um sich erst zur wahren Blüte zu entwickeln. Es mag freilich
sein, daß wir darin nicht ganz gleich empfinden, und daß es bei mir
immer eine kindische Eigentümlichkeit gewesen, so lange in der Ver—
puppung stecken zu bleiben. Aber es ist hinterher so schlimm nicht,
man fühlt dann um so dankbarer die Wohlthat des so lange gefristeten
gemeinsamen Lebens und jeden Sonnenstrahles der Liebe von außen,
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der Wachstum und Gedeihen gefördert hat.

Und wie viel Liebe ist

Dir und mir in der Fremde geboten und umgiebt uns nun wie ein

schöner, grüner Wald, in dem unsere Kinder mit geborgen sind und
Schatten finden. Wolle der liebe Gott diese ganze Pflanzung schirmen
und behüten und sie unseren Kindern recht fühlbar und lieb werden
lassen, daß sie Kraft daraus ziehen, selbst wieder zu gesunden Bäumen
heranzuwachsen, die Schatten und Schirm gewähren. Man kann es
nicht lassen, an einem solchen Lebensabschnitt auch in die Zukunft
hinauszuschauen, und in rechter Weise dürfen und sollen wir es ja
auch. Aber die einzelnen Bilder, die uns unsere geschäftige Phantasie
da so gern vormalen möchte, dürfen wir doch selten festhalten; immer
werden wir bald wieder zu der Überzeugung gebracht, daß wir alles
unbedingt in Gottes Hand legen und ihm anheimstellen müssen, was
etwa wieder verschwinden soll wie ein Traum, und was wirkliche Ge—
stalt gewinnen und leben soll. Diese Stille und Geduld wird einem
jetzt leichter als vor fünfundzwanzig Jahren. Je öfter man Ernte—
dankfest gefeiert hat, desto vertrauender geht man jedem neuen Früh—
ling, auch dem im Leben der Kinder entgegen.
Es geht ein ahnender Frühlingshauch durch diesen Brief — Fer—

dinandens helles Mutterauge sah im Verborgenen Knospen schwellen und
dem Licht entgegendrängen. Adolf warnte, sich keiner Täuschung hinzu—
geben, keinen Wunsch zu nähren, dessen Erfüllung leicht zerrinnen könne;
er lehrte sie, sich in strengster Zucht halten, stille sein und warten, und
sie empfing, was ihr Herz sich wünschte: bräutliches Glück für ihre Äülteste.
Am 3. Oktober 1860 verlobte Marie sich mit Dr. Paul Schmieder, da—

mals Gymnasiallehrer in Cleve.
In die Freude der Eltern und das Glück der Brautleute tönte

der sechsfache Jubel der Geschwister hinein, und so hatte Marie vielleicht
recht, wenn sie später lächelnd behauptete: mit solcher Freude, wie der
erste Schwiegersohn, sei keins der folgenden sechs Schwiegerkinder auf—
genommen worden.

Es folgten im Winter und Frühling die Zurüstungen zur Hochzeit;
es war eine besonders stille, gesammelte Arbeitszeit für das Haus — die

iußere Geselligkeit ruhte, seit am Neujahrstage (1861) dem siechen König
Friedrich Wishelm IV. die Sterbealocken geläutet hatten.
Ferdinande an Karoline Trendelenburg.
Den 25. Januar 1861.

Der große Schrank für Mariens Aussteuer füllt sich nach und
nach mit fertigen Sachen: den 5. März hoffen wir Wäsche zu halten.
15*
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um dann rechtzeitig abschicken zu können, damit Paul vor seiner Ab—

reise zur Hochzeit die Sachen in Cleve noch in Empfang nehmen kann.
Man kommt in solcher Zeit recht in die AÄußerlichkeiten und Realitäten
hinein, und es wird einem fast bange, die Gedanken zu sehr darin zu
verlieren. Aber es geht denn doch auch anderes im Herzen nebenher.

Wir wissen und fühlen es täglich, daß wir auf nichts rechnen dürfen
und nichts zu erwarten haben, als was Gott zu seiner Zeit als das

Beste ersehen und geben will. Und dann freut und bernhigt mich
auch bei jeder kleinen Unentschicdenheit die Üüberzeugung, daß am Ende
alle diese Dinge unwesentlich sind, da es sich nicht darum handelt —
wie ein alter Frankfurter Freund Dr. Buch sich einmal ausdrückte —

daß ein Geldkasten und ein Leinenschrank miteinander verheiratet werden,
sondern, daß zwei warme und kindlich fromme Herzen von Gott zu—
sammengeführt und ineinander gefügt werden, und daß wir bei aller
äußeren scheinbaren Geschäftigkeit doch im Grunde nur stille, dankbare
Zuschauer sind, die sich dieser Gnade mitfreuen dürfen.
Im Mürz 1861.

Es bringt eine eigene Empfindung, wenn man so die ersten
Stücke zu einem neuen Hausstand auswandern sieht — das Nächste

und Lebendigste bleibt mir aber doch der Dank — zuerst für den
Blick in Mariens Zukunft, die unter Gottes fernerem Segen die

Hoffnung auf eine schöne Gemeinschaft und einen ihrem ganzen Wesen
förderlichen, schönen Beruf zeigt. Und dann trat mir heute auch be—
sonders der Dank für den reichen Segen ans Herz, den der liebe Gott
auf Adolfs treue, unermüdliche — doch nicht eigennützige — Arbeit

gelegt hat. Ich dachte an meine liebe Mutter, wie sie auch für mich
gesorgt und so gern uns alles aufs beste gab, wie sich aber doch für
sie so manche Sorge und Schwierigkeit daran knüpfte, an der sie noch
lange zu tragen hatte. Mir ist es so viel besser geworden, und ich
habe die Freude, unser liebes Kind mit allem Notwendigen zu ver—

sehen, und ich habe sie ungetrübt, wiewohl ich nie dafür habe mit
arbeiten können, wie unsere Mutter es gethan.
Ferdinande an ihre Schwester Minna.
7. April 1861.

Uns ist in der letzten Zeit so viel Sonnenschein aus Gottes
und der Menschen Liebe geworden, daß mir das Herz fast bange

wurde — nicht aus heidnischem Aberglauben an neidische Götter, son—

dern vielmehr so, wie es wohl dem Petrus bei dem großen Fischzug
zu Mute war, da er sprach: „Herr, gehe hinaus von mir, denn ich
hin ein sündiger Mensch!“ Ich kenne keine neidischen Götter und
Gott sei Dank auch keine neidischen Menschen, habe nie etwas davon
erfahren, sondern von allen Nebenmenschen, reich und arm, von den
Reichgesegneten wie von den Vereinsamten und Verarmten, nur immer
Teilnahme und unverdiente, warme Mitfreude erfahren — aber eben

darum fühle ich mich auch in allem stillen Jubel so beschämt vor
inserem gnädigen, reichen Gott und beschämt vor allen Menschen.
Es ist der Eindruck des 4. April 1861, des silbernen Hochzeits—
tages, der zugleich der Hochzeitstag der Tochter war, der in diesen Wor—
ten nachhallt. Und für alle Familienglieder, die zur Feier dieses Tags
bereinigt waren, blieb lebenslang ein Nachklang — das Gefühl, als be—

zeichne dieser Tag den Höhepunkt eines an Arbeit und Liebe reich geseg—
neten Familienlebens.

Der Vorabend schon ward fröhlich begangen. Wer reimen konnte,
hatte gereimt und jeder sein bestes gethan; Schwester Karoline aus Olden—
hurg bestieg gemeinsam mit übermütigen Neffen und Nichten das Flügel—
roß, Ernst und Humor lockten Thränen ins Auge und frischer Quartett—
gesang hob und verklärte die Empfindung. Der große altmodische,
dreifenstrige Saal mit den quer geteilten Spiegeln an den Pfeilern

war festlich hergerichtet zum Hochzeitsmahl.

Wie sehr Haus und Nach—

barschaft teil nahm an dem seltenen Fest, beweist ein kleiner, unver—

gessener Zug. Es bewohnten zwei alte weibliche Wesen ein Dachstübchen in
unserem Hause: das waren Mutter Schulzen, eines seligen „Leiermanns“
Witwe und ihre Freundin „Jettken“. Während Mutter Schulzen mit
Waschen, Putzen und allerlei Hilfe im Haus ihr Brot verdiente, war
wohl Jettten mehr eine Art Rentière und durfte zarteren Neigungen
folgen. So konnte man sie bei Regenwetter beobachten, wie sie stunden—
lang ihre wenigen Blumentöpfe zu deren Erfrischung geduldig aus dem
Dachfenster hielt. Am Hochzeitsmorgen erschien das zartfühlende Jettken
und bat sich die Gunst aus, daß zwei ihrer regengetränkten Epheutöpfe
mit zur Ausschmückung des Festraumes verwandt werden möchten.

Sie

schmückten mit anderm Grün die Nische am oberen Ende des Saales, aus

der des Großvaters Becker imposante, überlebensgroße Büste (von Heidel)
auf Kinder und Enkel und die ganze frohe Gesellschaft herabschaute. Und
es war eine zahlreiche Versammlung an dem großen Tisch vereint. Neben

Vater und Mutter, die das silberne Myrtenreis zierte, die Tochter in
Kranz und Schleier, neben dem Bräutigam und dessen würdigem Vater
sder erst im Jahre 1894 mit 99 Jahren in Wittenberg starb) Vater
Schmieders Schwester, Frau Emilie Nitzsch und Nitzsch, der von Ferdi—
nande lebenslang so hoch verehrte geistliche Freund. Die Schwestern
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Karoline Trendelenburg, Marianne Lentz und Bruder Theodor waren

gekommen, Sophie Helmsdörfer hatte ihre Charlotte, Minna Pansch ihren
Sohn Adolf entsandt; Zilly (Ferdinands Witwe), die nach Helmsdörfers
Tod (1856) Offenbach verlassen hatte und seit einigen Jahren bei einem
verwitweten Bruder in Berlin lebte, freute sich des Anblicks der glück—

lichen Gesichter, wenngleich ihre stets zunehmende Taubheit sie vom Ver—
kehr mit Menschen ausschloß.

Von Freunden und Kollegen waren es

Twesten, Encke, Droysen, Braun, Olshausen, Knoblauch, Beseler, Pinder
und Peters mit ihren Frauen, am Ende des Tisches noch eine fröhliche
Jugendschar und im Hintergrunde ein „Katzentischchen“ mit den drei
jüngsten Schwestern der Braut. Mit Entzücken genossen diese das wunder—
bare, den engen Horizont der Kinderstube weit überragende Ereignis.
Sie sahen mit Staunen, wie ein mit Wein gefüllter Pokal, den Professor
Lepsius mit einem lateinischen Vers gesandt, an der Tafel herumging,
und wie jeder daraus trank, sie erlauschten die ernsten und heiteren Tisch—
reden in gebundener und ungebundener Form und sahen zum erstenmal
den Vater weinen — Thränen der Rührung („Shakespeares thörichte

Tropfen“ wie der Vater sie nannte), die er lächelnd niederkämpfte. Als
der Abschied vom jungen Hochzeitspaare vorüber und der engere Familien—
kreis wieder allein war, las der Vater nochmals die Verse vor, die Nitzsch

dem Silberpaare gewidmet hatte:
Dem Silberpaare Trendelenburg gewidmet
zum 4. April 1861.

Sel'ges Selbander,
Mann und Männin,

Gnadenbunds Ebenbild,
Dahin und dorthin Schue
Wider das Arge!
Lobe dein hold Geschick,
Zeig uns den Silberblick
Von Lieb' und Leben!

Heiliger Ehestand,
Seliger Wehestand,
Daher wir stammen.
Dahin in Flammen

Bräutliche Herzen glühmn!
Zeig uns in deinem Glück
Zeig uns den Silberblick
Menschlichen Lebens!

Holdes Selbander,
Sühne des spröden Ich,
Kindlichen Lebens Schoß,
Der Treue festes Schloß,

Väterlich, mütterlich
Preise Dein Elternglüch,
Schenk uns den Silber?! ecch

Vom Menschenleben!

1861 —s561870.
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

an sich selbst Anforderungen stelle, zu denen er seine Kraft spannen
muß. Zum Dichten ist heutzutage schon gar zu viel fertiges Material
in Gedanken, Bildern und Worten daz eine leichte, glückliche Hand
fügt etwas zusammen, was dann mehr scheint, als es wirklich ist,
und so könnte ihm selbst eine zu hohe Meinung von sich gegeben
werden. Eine Mutter freut sich doch an jedem Gelingen und an
jeder kleinen Gabe, die den Kindern verliehen, aber ganz anders werde

ich mich freuen, wenn Friedrich einen Beruf mit Wärme und Festig
keit ergriffen hat, und bis dahin habe ich immer eine kleine Schen
vor Nebendingen, die ihm nicht sowohl Zeit kosten, als ihn irre
machen könnten.

Ostern 1862 machte Friedrich sein Abiturientenexamen im Joachimsthalschen Gymnasium und verließ das Elternhaus. Der Vater schickte ihn
zunächst nach Edinburg, wo er im Hause von Thomas Constable gastliche
Aufnahme fand und in dem liebenswürdigen Familienkreise den Sommer

auf das Angenehmste verlebte. Archibald Constable, der älteste Sohn,
hatte während seiner Studienzeit in Berlin in der Trendelenburgischen
Familie verkehrt und war ihr ein lieber Freund geworden.

Im Herbst siedelte Friedrich nach Glasgow in das Haus des Pro

fessors Allen Thomson über. Die Aufforderung dazu verdankte er der
treuen Erinnerung an die alte Freundschaft, welche 40 Jahre zuvor der
verstorbene Onkel Ferdinand Becker in der Familie gefunden hatte. Der

Einfluß Allen Thomsons, des anregenden Lehrers der Anatomie, bestimmte
Friedrich endgültig zum Studium der Medizin.

Bei Mis. Thomson faund

er wahrhaft mütterliche Fürsorge und Teilnahme.
Ferdinande schreibt 23 Jahre später, im Jahr 1885, an eine
Tochter: „Ich habe jetzt am Lesen von früheren Briefen von Friedrich

große Freude. Welch guten, gesunden, glücklichen Lebensgang hat der
Junge gehabt! Nachdem ich lange in ganz alten Briefschaften gekramt,
und meist mit Heimgegangenen verkehrt habe, thut mir der Gedanke so
wohl, daß er mir noch lebt, wenn auch oft monatelang fast ganz ein—
gewickelt und verhüllt in seine Lebensaufgabe. Zuweilen mag es wohl
scheinen, als hätte der Beruf den Stempel bei den Männern so tief ein—
gedrückt, daß der Knabe ganz verblaßt und verwischt sei, und doch ist
die frühe Jugendzeit etwas so Schönes, man sollte sie sich selber immer
wieder ans Licht ziehen. Friedrichs Aufenthalt in Schottland ist ihm

sehr förderlich gewesen; ich wünsche all meinen Enkelsöhnen, daß ihnen
ähnliche Gelegenheit werden möge, eine Weile aus dem vielbetretuen Ge—

leise der Schule und Universität heraus auf eigene Füße zu treten und
dabei so glückliche, wahrhaft bildende Aufgaben zu finden, in denen sich
Urteil und Charakter selbständig üben. Es muß freilich der rechte Sinn
und Trieb von Hause mitgebracht werden, ein demütig dankbarer Sinn

und frische Lust, an irgend einem Teil der gemeinsamen großen Menschen—
arbeit mitzuhelfen.“

Vor Friedrichs Abreise nach Schottland schreibt seine Mutter:

Ich habe für Friedrich keinen weiteren Wunsch und habe ihm
nie ein anderes Ziel gesteckt, als daß sein Wesen wahr und klar sein
und bleiben möge wie blanker Stahl, und daß er möge dem Spruch

folgen: „Habt Salz bei euch“, in welcher Form und Ausdehnung, auf
welchem Gebiet, mit welchem Erfolg in der Welt, das sind nicht meine
Sorgen.

An Marie Schmieder.
Den 12. Dezember 1861.

Mein liebes Kind!

So begrüßen wir Dich denn beim Eintritt in Dein fünfund—
zwanzigstes Jahr in weiter Ferne, aber doch voll Freude, Dank und
Hoffnung und mit der alten und immer neuen Liebe, der keine Grenze

gesetzt ist, die sich immer mit erweitert, wie das Leben weitere Kreise
zieht. Als Du noch mein einziges Kind warest, konnte ich mir kaum

vorstellen, daß die Mutterliebe sich teilen oder verdoppeln ließe; ich
fürchtete beinahe, wenn der liebe Gott mehr gäbe, wäre mein Herz
zu klein für alle Freude. Im Laufe der Jahre hat uns Gott so reich
in Euch Kindern gesegnet, und das Herz ist auch mit gewachsen und
wächst noch immer mit, wenn uns durch Euch noch neuer Segen zu—
wachsen soll. Der liebe Gott wolle uns alle dabei nur immer in der

Zucht behalten und unsere Liebe reinigen und heiligen, daß sie ihm
vohlgefällig werde und in seinem Dienste bleibe.
Am Pfingstsonntag 1862 nahm Ferdinande in Cleve das erste Enkel—
iind (Dorothea Schmieder) in Empfana.
An Friedrich Trendelenburg in Edinburg.
Cleve, den 20. Juni 1862.

Mein lieber Friedel!

Gestern erhielt ich Deinen lieben, lang ersehnten Brief, dessen
Ausbleiben mir fast Sorge gemacht; ich hatte so starkes Verlangen,
mich mit Euch Lieben allen gemeinsam zu freuen, und da dauerte es
mir gar zu lange, bis das Echo von Dir übers weite Meer her
wiederhallte. Von allen anderen Seiten hatte es uns natürlich früher

—

erreicht, und es war eine schöne Zugabe zu unserer Freude, von allen

Seiten der Trendelenburg Becker-Schmiederschen Familie so warmen
Empfangsgruß für den kleinen Sprößling zu bekommen, und dabei
meist einen recht erfreulichen Einblick in die verschiedenen, meist kleinen
und bescheidenen, aber in ihrem Gott und in ihrer Arbeit vergnügten
Familienkreise und einzelnen Seelen zu thun. Ja, man soll uns

deutsche Frauen und uns Deutsche überhanpt nicht bedauern in unserer
Beschränkung: unser Teil ist das des Dichters in Schillers „Teilung
der Erde“.

Wir können bei allen Mühen und Sorgen den Himmel

im Herzen und im Hause haben, wie ihn die scheinbar Bevorzugten
nicht leicht finden und nicht einmal kennen lernen bei all ihren Welt—
reisen und all ihren Studien und ihrer Erkenntnis. Denn unsere
Beschränkung und Arbeit ist eine Schule der Demut und Liebe, und
die ist und bleibt es, die uns den Himmel aufschließt, nicht die Er—
kenntnis und noch weniger der bloße Genuß dieser schönen, aber ver—
gänglichen Welt. Wir können den Himmel in uns haben; von selbst
wächst er freilich noch nicht aus den esigen Verhältnissen heraus, und
wir haben uns immer gegen das Einklemmen zu wehren; das ist
wahr, und dazu soll es uns helfen, wenn wir Gelegenheit haben, einen
freien Blick in weitere Verhältnisse zu thun, wie Du es nun kannst.
Während 17 Jahren hatte sich das Familienleben immer in den
gleichen patriarchalischen Räumen abgespielt, welche die Hausmutter bei
ihrem Einzug im Jahre 1846 schilderte. Nun sollten im Hause große
bauliche Veränderungen vorgenommen und mehrere Stockwerke aufgesetzt
werden; Haus und Garten mußten dadurch für die Trendelenburgische
Familie an Behaglichkeit verlieren, und so entschlossen sich die Eltern,
eine andere Wohnung zu suchen. Der Auszug war ein großes Ereignis
für Groß und Klein; hatten doch die drei jüngsten Töchter bis dahin
noch nie unter einem anderen Dache geschlafen. Und auch insofern war der
Wechsel groß, als die Wohnung in der Charlottenstraße 9 in neuerbautem

Hause mit behaglicher Eleganz ausgestattet war. Der Vater nahm zuerst
Anstand an Spiegelscheiben, Gasbeleuchtung und blank gebohnten Fuß—
böden, in der Befürchtung, der einfache Zuschnitt des Hauses und der
anspruchslose Sinn der Kinder möchte unter solchem Luxus leiden. Als
er sich trotzdem für die allen Bedürfnissen entsprechende Wohnung ent—
schied, berief er sich scherzweise auf eine alte Lebensregel: „Speise unter
deinem Vermögen, kleide dich nach deinem Vermögen, aber wohne über

dein Vermögen.“
Ehe sich das große Hausthor hinter der auswandernden Familie und

dem bepackten Möbelwagen schließt, suchen wir noch einige Bilder festzu—
halten, die in den Rahmen von Hof und Garten gehören.

Die alte
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braune Hausthür selbst, wie war sie solid und unzugänglich, ganz dazu

Jeschaffen, die sorgfältig behütete Kinderschar auch ihrerseits vor unwill—
ommenen Eindringlingen zu schützen. Für das von kleinen Besorgungen
aus der Nachbarschaft heimkehrende Kind war aber auch manchmal die
Zchwierigkeit groß, wieder ins Haus zu gelangen, wenn die vorsichtig

angelehnte Thür ins Schloß gefallen war. Hoch oben hängt ein eiserner
Klingelzug, darunter steht ein Prellstein; mit kühnem Anlauf wird der
Stein ersprungen, um den Klingelzug zu erwischen, aber vergebens! Die

—

gerollt sind, werden schnell wieder in den „Kober“ gesammelt, und dann
lehnt man sich geduldig wartend gegen die Hausthür und mustert die

Vorübergehenden, bis sich einer zu eignen scheint für die Anrede: „Ach
bitte, klingeln Sie mir mal!“

EOft ist's ein rußiger Arbeiter aus der

Borsigschen Fabrik, der mit Menschenfreundlichkeit den Wunsch erfüllt.
Nun stehen wir im großen Hausflur; wie ist er so kühl im Sommer, so
herlockend zum Spiel bei Regen! Die breiten Treppen sind herrliche Schul—
hänke.

Hier lernen die Trendelenburgschen Kinder, die noch nichts vom

Schulleben wissen, durch ihre Spielgenossen, des Hausherrn Tochter und
Nichte, Lust und Schrecken der Schule kennen: Herauf- und herunter—
tommen, Vorsagen, Nachbleiben, Deklamieren; es wird alles eifrig mit—

gemacht, und die auf jenen Treppenstufen gelernten prenßischen Regie—
cungsbezirke haften lebenslänglich im Gedächtnis. während doch sonst so
bdieles vergessen wird.
Den Hof beschatten zwei prächtige Linden und ein alter Nußbaum.
Hier ist bei großer Wäsche das Seil hin- und hergespannt; Mutter und
Tante, beide in lila Kattunkleidern, sind dann mit Aufhängen beschäftigt;
der Unterricht ist abgekürzt, und die Kinder helfen und reichen Klammern
zu. (Hier ereignete sich einmal das Unglück, daß die hinten im Stall
sausende Ziege Grete sich ein von der Tochter des Hausherrn mühsam ge—
sticktes Brauttaschentuch, welches gewaschen und zum Trocknen aufgehängt
war, mit kühnem Sprung herunterholte und zur Hälfte auffraß.) Hinten am
Gartenzaun liegt der Waschkeller. In Seifengeruch und dichten Dampf
gehüllt wirken dort unten am Waschzuber „Schmuden und Schulzen“,

zwei durch ihr jahrelanges friedliches Zusammenarbeiten in der Erinne—
rung unzertrennlich gewordene Wesen. Es gab immer Arbeit für sie,
besonders beim Putzen all der weißen Fußböden, auf denen die Fettflecke
jeden Freitagabend mit Thonerde bestrichen wurden; das Wasser zum
Scheuern mußte vom Brunnen heraufgeholt werden. Frau Schmude war
im Jahr 1839 der Mutter Dienstmädchen gewesen; seitdem war sie schon
zweimal Witwe geworden. Ihr Lebensmut war aber ungebrochen, sie
war von echtem Berliner Schlag, witßzig und gutmütig.

Ihre Kinder

wuchsen auf unter gelegentlichem Einfluß Trendelenburgischer Pädagogik;
es waren ziemlich durchtriebene Jungen, die mit etwas beklommenen Ge—

sichtern ins Haus kamen, wenn sie sich ihre Weihnachtsgeschenke holten.
Ihrem Vaten, einem Schlosserlehrling, hörte dann „Tante“ gelegentlich

den Lutherschen Katechismus ab und nahm ihn auch sonst gehörig ins
Gebet. „Schmuden“ blieb noch bis an ihr Lebensende Hausfaklotum.
Im Oktober 1872 erkrankte sie während des Waschens plötzlich an einem

Choleraanfall. Ihre alte Herrin bettete sie in ihrer eigenen Wohnung,
leistete ihr selbst alle Dienste der Krankenpflege und beruhigte sie in ihrer
Todesangst, bis sie — schon bewußtlos — in das Spital gebracht wurde,

wo sie wenige Stunden darauf starb.

„Schulzen“ stand dem Herzen der Trendelenburgischen Kinder noch
näher; sie war die Witwe eines jener Invaliden, die im alten Berlin
mit ihren elenden Drehorgeln von Hof zu Hof zogen, für die es aber

auch sehr einträgliche Posten im Tiergarten gab, wo manche es bis zum
Hausbesitzer gebracht haben sollen. So glänzend war aber des seligen
Herrn Schulz Carriere nicht gewesen. Seine kinderlose Witwe lebte
in unserem Hause in einem kleinen Dachstübchen, das sich aber doch
eines gewissen Komforts erfreute. Lieber als schwere Arbeit war ihr das
Kinderwarten. Erschallte nur von ferne Militärmusik, so rannte sie, die
Kleinste auf dem Arm, mit allen gerade versammelten Kindern den Sol—
daten nach. Sie führte auch die Kinder mit Vorliebe zur Kaserne und
hob sie zu den Fenstern hinauf, wenn man an Königs Geburtstag die
Soldaten mit einander tanzen sehen konnte. An ihrem Geburtstag lud
sie die Kinder zu sich ein und kochte ihnen eine breidicke, sehr süße Cho—

kolade. An jedem Kindergeburtstag erschien Schulzen in sauberer Schürze
mit wohlgesetzter Rede und einem Teller blankpolierter Birnen oder Äpfel.
Die Waschtage begannen damals schon nachts um 2 Uhr; zum

zweiten Frühstück brachten die Kinder einen mächtigen Topf Warmbier,
Butterstullen und Käse in den Keller hinunter. Auf der obersten Treppen
stufe blieb man nicht ganz absichtslos ein wenig sißen; die Hoffnung trog

selten: bald klapperte Schulzen in Holzpantinen die Treppe herauf, schnitt
mit den wunderbar verrunzelten Waschfrauenhänden ein Stückchen von der
Käsestulle ab und schob es uns in den Mund: „Tante kuckt ja nich.“

„Tantens“ strenges Gesetz brachte so manche Konflikte in das kindliche

Leben.

So wares auch streng verboten, sich in den Kaufläden etwas

schenken zu lassen, und doch,
dargebotene Gerstenzucker, und
Tüten, an denen die Bonbons
dete! Wie überlegen lächelten

wie verlockend glänzte der vom Apotheker
wie köstlich erschienen die kleinen blauen
festklebten, die Kaufmann Kuhlebrod spen—
die Ladenjünglinge, wenn man verschämt

hervorbrachte: „Wir dürfen nichts nehmen.“ Es kostete Charakter, ihrem
wohlgemeinten Vorschlag, doch schnell alles unterwegs zu verzehren, zu

widerstehen.
Den großen Hof bevölkerte auch noch die zahlreiche Familie eines
armen Webers, der im Keller wohnte. Fritz, Mieze und Juste Bielefeld
nahmen teil an allen Spielen. Zu der Zeit, als Beckers Erzählungen
qus der alten Welt das Lieblingsbuch der Kinder waren, führte man

dramatische Scenen aus der Götterwelt auf. Zeus ging zum Zeichen
seiner alles überragenden Stellung auf Stelzen. Menschlich war es, daß
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den Kellerkindern meist geringere Rollen zugeteilt wurden, bis Juste Biele—
feld eines Tages mit Entschlossenheit erklärte: „Heute will ick aber mal

Aphrodite sind.“
Fröhlich bewillkommnet ward im Hof jeder Leiermann, dem ein
glücklicher Zufall das Hausthor geöffnet hatte. Welch ein Vergnügen, nach
den Klängen der alten Orgel zu tanzen, die eingewickelten Kupferdreier,
welche die Küchenfeeen aus den Fenstern warfen, aufzuheben und einmal
selbst ein Stückchen ableiern zu dürfen! Der Garten mit Fliederlaube
und eigenen Beeten, den die Erwachsenen sehr zu schätzen wußten, war
für die Kinder nur besonders schön, wenn die Mahlzeiten morgens und
abends dort eingenommen und die Schulstunden in der Laube abgehalten

wurden. Im übrigen aber stand der Garten unter zu strenger Kontrolle
des Hausherrn, und die Kellerkinder, denen der Eintritt versagt war,
winkten am Gitter. Daß diesen auch der Besuch in unseren Stuben nicht

gestattet war, erschien dem kindlichen Gemüt damals recht unbegreiflich.
Erst dem erfahrenen Auge wird es im Zurückschauen ganz klar, wie
freundlich umhegt und vernünftig behütet die kleine Welt war, die für
uns Kinder die Mauern des Hauses in der Linienstraße umschlossen.

Im Februar 1863 fand der Umzug in die Charlottenstraße statt.
Die ersten Gäste in den neuen Räumen waren Mutters Bruder Karl und

seine Frau, und bald danach des Vaters alter Freund Riemann, der als
Veteran der Freiheitskriege die fünfzigiährige Wiederkehr des „Aufrufs
in mein Volk“ in Berlin mitfeierte.

Von 1836—1871 war das Trendelenburgische Haus allwöchentlich
einen Abend geöffnet für Studenten, welche dem Vater in seinen Vorlesungen
aäher bekannt geworden oder die ihm von Freunden empfohlen waren.
Bei sehr einfacher Bewirtung verlebten die jungen Leute einige Stunden
im Familienkreis. Der Vater verkehrte mit den einzelnen und sprach über

ihre Studien.

Als die Töchter heranwuchsen, suchte die Mutter durch

gemeinsame Musik die Unterhaltung zu beleben. Viele waren es im Lauf
der Jahre aus Nord- und Süddeutschland, der Schweiz, England, Schott

land und Amerika, die auf diese Weise im Hause verkehrten. In man—
chem freundlich sich erinnernden Wort ernten Kinder und Enkel noch heute,
oft recht überraschend, hier und dort die Saat des gastlichen Eltern—
und Großelternhauses.
An einem solchen Studentenabend war es, daß der alte mecklen—

burger Pfarrherr und einstige Lützower Jäger Riemann mit der kräftigen,
untersetzten Gestalt, den kindlichen blauen Augen, der kernigen Ausdrucks—
weise und dem halbplattdeutschen Redeton zu später Stunde das Haus
betrat. Ein großer Kreis junger Leute war gerade versammelt, für die
alsbald der alte Kämpe den Mittelpunkt des Interesses bildete. Nicht
lange, so saß Ferdinande am Klavier und in vollem Männerchor erklang
Lützows wilde Jagd. Darauf trat der Alte in den Kreis und erzählte
mit ergreifender Lebendigkeit den selbst miterlebten Hergang von Theodor
Körners Tod und schilderte den tiefen Eindruck, den er auf seine Kampf—
genossen hervorgerufen.

Friedrich war aus Schottland heimgekehrt und studierte nun in
Berlin Medizin. Er wohnte im Elternhause, und bei der Mutter trat
trotz der langen Töchterreihe das Interesse am Treiben der männlichen

Jugend in den Vordergrund: gehörten doch auch noch mehrere studierende
Vettern abwechselnd zum engeren Kreis des Hauses.
Es hatte im Familienkreis nicht geringes Staunen hervorgernfen,
als im Herbst 1862 ein junger Student seine Visitenkarte mit dem Namen

„Adolf Trendelenburg“ abgab. Der Vater, welcher nichts von diesem
Namensvetter wußte, schlug den sorgfältig geführten Trendelenburgischen
Stammbaum auf und freute sich der sich hier anknüpfenden Bezichung
zu dem Sohne eines verstorbenen Vetters in Bromberg. Adolf Trendelen—
burg (zur Zeit Professor am Askanischen Gymnasium in Berlin) studierte
Philologie und war zugleich ein hervorragender Sänger, Musikfreund
und -Kenner. Sah nun auch der ganz unmusikalische Vater die Musik
wohl ein wenig mißtrauisch an, wie eine Sirene, die vom Pfade strenger

wissenschaftlicher Forschung ablocken konnte, so wurde sie im Familienkreise
desto freudiger begrüßt. Zu den Sopran- und Altstimmen hatte sich der
Tenor gefunden; den Baß vertrat ein Vetter Pansch oder einer der Ka—

meraden, und so erschallten in den nächsten Jahren oft Duette, Terzette
und OQuartette aus Oratorien und Opern; neben Figaro und Fidelio

belebten sich fuür Ferdinande auch wieder Klänge aus ihrer Mädchenzeit:
Terzette von Neukomm, die „Jessonda“ und die „Schweizerfamilie“. Am
Klavier zwischen der singenden Jugend — mit ihrem feinen Ohr jeden

unreinen Ton sofort erlauschend, mit ihrer flotten, rhythmischen Beglei—
tung Takt und Schwung verleihend — da war Ferdinande ganz in ihrem

Element; ihre besten Kräfte waren in freudige Bewegung gesetzt.
1865 war auch der einzige Sohn eines verstorbenen Vetters Tren—

delenburg, Kupferstechers in Dresden, Theodor Trendelenburg, in Berlin
anwesend. Er studierte Asthetik und Philosophie, war ein selten begabter,

fein organisierter, liebenswürdiger Mensch, dessen Schul- und Studien—
gang durch Krankheit wieder und wieder unterbrochen worden war. Sei—
nen Lieblingswunsch, Schauspieler zu werden, mußte er seinem gebrech—
lichen Körper opfern — wie sehr er dazu befähigt gewesen wäre, bewies

seine Kunst, dramatisch vorzulesen. Es waren schöne Winterabende, wenn
er im Familienkreise Sakuntala, Antigone, Odipus u. a. mit Begeisterung

und feinem Verständnis vortrug, oder wenn unter seiner Anleitung deutsche
und französische Lustspiele in verteilten Rollen gelesen wurden. Gern
lauschte er der Hausmusik, meist in einem dunkelen Winkelchen, aus dem
er von Zeit zu Zeit mit einem fein begründeten ästhetischen Urteil über
das eben Gehörte hervortrat. Am Weihnachtsabend hatte er für alle
Hausgenossen etwas aus der schönen Litteratur mit eigenen Widmungs—

versen bereit. Der Vater bescherte ihm Kants sämtliche Werke; Theodors
komisches, drastisch geäußertes Entsetzen, als er, der Musenjünger, sich
der langen Bücherreihe des trocknen Philosophen gegenüber sah, machte
dem Vater großes Vergnügen. — Theodor Trendelenburg starb leider
schon am 16. Juni 1873.

Ferdinande an Minna Pansch 1863.

Zuweilen mache ich mir Vorwürfe, daß ich bei den Kindern
und bei mir selbst der Musik zu viel Zeit einräume, und doch kann
ich nicht gut wehren und nehme die hellen jungen Stimmen gern als

Ersatz für Nachtigall und Lerche, die doch selten zu unserem Ohr
dringen.

Eigentlich schreiben (und lesen) wir alle so wenig, weil es uns
zu gut geht, weil unser Leben so voll und reich ist. Das soll man
nicht berufen, aber es umsomehr in aller Demut erkennen und zum

Antrieb werden lassen, nicht alle Lebensfrende nur so hinzunehmen
und selbst zu genießen, sondern auch zum rechten Danken und Wieder
ausströmen alles Guten und Schönen, das uns zuteil wird. das Herz
mmer weiter zu öffnen.

Ich faßte mir gestern Abend den lieben vollen Kreis, die Vet—

tern, Ferdinande Helmsdörfer mit unsern sechs noch einmal so recht
ins Auge und ins Herzz; alles eilt ja an uns vorüber und wir mit.

Es drängt sich jetzt hier gar zu viel, und ich habe auch oft ein
bischen Not, den Kopf oben zu halten.

Die Arbeit wird am Ende

schon gethan, aber die vielen neuen Menschen jedes Semester, beson—

ders jeden Winter, lassen mich fühlen, daß ich älter werde. „Schleuß
dein Herz nicht zu“, der alte schöne Spruch, den die Mutter uns ein—
gepflanzt, lebt und mahnt wie früher, aber oft ist mir dabei, als
wollte Herz und Kopf (la mmoire du comur) etwas alt und zähe
werden. und mechanisch und lau kann ich einmal nicht werden.

Mein Adolf hat über Maß und Gebühr zu arbeiten, und das

ninunt auch mich etwas mit, obgleich ich ihm leider gar nichts ab—
nehmen kann. Ich sehe, daß es zu viel ist und trage diese Sorge
immer mit mir herum, fühle mich dabei selbst wie ins Haus gebannt,
um doch bei jeder etwa vorkommenden Kleinigkeit für Adolf zur Hand
zu sein — und mehr noch, weil es meinem Gefühl widerspricht, kleine

Lebensfreuden außer dem Hause aufzusuchen (große und kleine haben
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wir ja Gott sei Dank im Hause reichlichl), während er nur immer
des Tages Last und Hitze trägt — immer zufrieden, geduldig und
ohne Murren, aber doch oft recht müde und so ganz und nur der

Pflicht lebend, wie ich es in der schönen Sommerszeit kaum als Gottes
Willen erkennen kann. Jedenfalls kann und soll ich auf diesem Wege

nicht nachkommen und habe für mich und besonders für die Kinder,
deren jugendliches Wesen ich bis ins kleinste mitfühle, nach einer gol—
denen Mittelstraße zu suchen.

Ich mag alte, warme Beziehungen nicht gern abbrechen oder
an ihnen vorbeigehen, und ich habe auch das Gefühl, daß ich es nicht
darf, um der Kinder willen. Die Söhne führt ihr Beruf zu den
Menschen und bahnt ihnen den Weg, aber anders ist es mit den

Mädchen; wenigstens möchte ich es ihnen wünschen und von Gott
erbitten, daß sie nicht einmal mit einem Amts- oder Berufsstempel
in eine fremde Welt zu treten brauchten, sondern daß ihnen auf dem
Boden gegenseitigen Vertrauens ein Beruf erwachsen möge. Und so
möchte ich den ganzen Schatz alter Freundschaft und alten Vertrauens,
der sich bei uns Eltern reichlich gesammelt hat, für sie lebendig er—
halten und ihnen vererben können.

Ferdinande an Marie Schmieder.
1863.

Wohl habe ich in Gedanken viel mit Dir verhandelt, sowohl
vor als nach Empfang Deines letzten Briefes, durch den Du mir
etwas gedrückt erscheinst. Du bist eben eine echte Trendelenburgerin,
die dem Wechsel*) an sich nicht zugethan ist und die warm und dank—
bar am Alten hängt. Ich erkenne das sehr an, aber die andere Seite

muß man eben in dieser veränderlichen Welt, die Menschen und Ver—

hältnisse fortrollt, verschiebt und verändert, auch in sich pflegen und
ausbilden, ich meine das leichte, heitere Auffassen des Neuen, sonst
kommt man zu kurz und empfindet den Dank für alles Gute, das
Gott giebt, nur halb. Die Wahl wäre für Dich recht schwer, und
Schmieders siedelten bald darauf von Cleve nach Barmen über.

so lange es unentschieden bleibt, hast Du wohl das unruhige Gefühl
der Wahl und Qual.

Ist es aber erst mal entschieden, so ist es ein

Gegebenes, bedingt durch den Beruf Deines Mannes, und dann wird
es Dir auch gelingen, guten, frohen Mut dazu zu fassen und mit
warmem Herzen zu ergreifen, was sich in Barmen gutes bietet. In
einer so reichen Stadt mag es vielleicht schwerer sein, an der schönen

Einfachheit festzuhalten, die Ihr und andere in Cleve gepflegt, auch
mag die Spaltung und Überspannung in religiöser Beziehung dort ihr
Unangenehmes haben; aber wie Ihr Euch in Cleve selbständig und
wahr durchgearbeitet habt, so wird es Euch auch in Barmen gelingen.

Unser Leben ist eben Kampf; das ist nicht ein bloßes Wort,
sondern eine Wirklichkeit, die wir immer mehr empfinden.
Und so wird uns auch in den liebsten Verhältnissen, ja zwischen
Mutter und Kind, wo die Seele nur ausruhen und Gott preisen

möchte, der Kampf nicht erspart, und wir dürfen uns ihm nicht ent—
ziehen.

Das erfährst Du an Deiner kleinen Dorothee, wie ich es

auch so oft erfahren. Gehen wir aber doch nur mutig und mit kräf—
tigem Willen daran, so ist die halbe Arbeit schon gethan. Und wenn
man dann sieht, wie die kleine Seele für das Gute und Vernünftige

zugänglich ist, dann fühlt man erst recht, wie unrecht man thut, sie
erst Egoismus und Unvernunft gewohnt werden zu lassen.

Das Leben unter dem Druck der eigenen Gedanken macht uns
nicht besser, sondern nur lahm und mutlos, und es wird — nach dem
Evangelium — nicht von uns gefordert, daß wir darin verharren sollen.

Die Empfindung und Selbsterkenntnis geht rasch wie ein Lichtstrahl,
den wir willig aufnehmen sollen, aber nicht, um nachher in eine heid—
nische oder alttestamentliche Dunkelheit uns einzuhüllen, sondern um

—
Er uns scheinen läßt, und das uns ja das schöne Fest nun wieder—

bringt. Erst wenn wir unser Haupt und Herz wieder fröhlich und
kindlich und hell zu ihm erheben, können wir in unserem Wesen und
Leben die Frucht bringen, die jede ernste Erfahrung in uns wirken
soll — neue thätige Liebe.
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Nimm meinen Gedankengang als einen Wegweiser im Sinn
meiner Mutter, die viel erfahren, und die aus manchem Kummer

wieder hell und lebendig hervorznaca ist.

Die Gedanken der Männer sind eben ganz in der Politik. Die
Jugend teilt gern, was sie kann, möchte besonders alles thun, rennt
aber überall gegen Verordnungen und Verbote an.

Das Exerzieren

haben sie nun fürs erste ausgelernt; sie machten noch einen tüchtigen
Marsch und hielten Kriegsübungen bei Treptow, die unserem Friedrich
und Adolf Pansch Freude machten.
Friedrich hat neulich in seinem wissenschaftlichen Verein einen
Vortrag über das Herz gehalten, Adolf Pansch wird demnächst auch
etwas zum besten geben. Adolf Trendelenburg findet für seine Musik
mehr und mehr Wege, Auerkennung und Aufmunterung. Die akade—
mische Liedertafel hat ihn zu ihrem Vizepräsidenten ernannt. Friedrich
ist meist nur im Fluge bei uns, aber man hat auch an den kurzen

Minuten seine Freude: jeder in seiner Weise, Vater nicht weniger als
wir; denn wenn Friedrich auch rasches Blut und rasche jugendliche
Rede immer bei der Hand hat, so hilft ihm sein vernünftiges Ohr
und offenes Auge doch bald zurecht, und er sucht und hört gern
das Rechte.
Den 13. Dezember 1863.

„Frische Luft und frische Gedanken!“ sagte Dr. Passavant. Die
erste habt Ihr ja aus erster Hand, und nach den Gedanken braucht
man auch nicht zu suchen in der nahen und weiten arbeitenden Welt.

Ich möchte Dir alle Tage „Onkel Spener“*) zuschicken, der jetzt von
uns allen eifrig studiert wird. Gott weiß, was wird, welch schwere
Zeiten auch vielleicht über uns verhängt sein mögen! Aberesist
doch ein schöner Frühling in unserm Deutschland und in unserer
Jugend, den man gern miterlebt, und der unter Gottes Segen in

der Sommerhitze auch gute Frucht bringen kann.

Natürlich giebt's

zuerst viel Unruhe. Der Vater hat in seiner Eigenschaft als Rektor
oft mit Studentendeputationen zu verhandeln, auch bisweilen abschlägige
Antworten zu geben, wie neulich, da sie die Aula zu ihrer ersten großen
x) Die Spenersche Zeitung.

Versammlung haben wollten, die ihnen jedoch, da der Raum nicht zu
erleuchten ist, nichts genutzt hätte! Friedrich ist überall mit vollem
Jugendmut, aber auch mit Vernunft und besonnener Einsicht dabei
und mit richtiger Rücksicht auf den Vater, der nicht wünscht, ihn
gerade jetzt bei dergleichen Dingen hervortreten zu sehen. Aus den
Turn- und Fechtübungen in Eiselens neuem Saal sind in aller Stille

Exerzier- und Marschübungen geworden, an denen gestern über zwei—
hundert teilnahmen. Friedrich war in einer Kolonne mit A. Pansch,
Stockmeyer, Steindorf, Otto Olshausen und anderen Bekannten. Adolf
Trendelenburg war auch feurig zu der ersten Versammlung gekommen,
hatte sogar im Namen des Fichte-Vereins eine Adresse vorgeschlagen,
war dann aber leider krank geworden.

Im Januar 1864.

Auf den vaterländischen Frühling fällt leider dicker Meltau;

unsere Burschen lassen sich's noch nicht anfechten, sie exerzieren und
marschieren lustig weiter, und kamen gestern bei dem schönen Sonnen—
schein ganz begeistert und löwenhungrig heim; und es war eine Freude,
sie an unserem Kalbsbraten sitzen zu sehen, der heut abend kaum noch
porhalten will.

Das thut aber nichts!
Den 14. Januar 1864.

Das Exerzieren wird noch immer festgehalten, doch ohne rechte
Freudigkeit, seit die Sachen wieder so traurig stehen. Zum erstenmal
arbeiten wir mit für eine Lotterie für Schleswig-Holstein; man wollte

mich ins Komitee haben, aber zu dergleichen Dingen tauge ich einmal
nicht und habe es abgelehnt. So lange ich in meinem lieben, vollen
Kreise Hausmutter bin, füllt das mein Leben aus, und besonders
reichen meine Dirigentenkräfte nicht weiter.
Könnten wir Euch auf acht Tage hierher zaubern! Wir hätten
wieder genug zu plaudern, und dann solltet Ihr noch einmal mit—

tanzen!

Wir haben den kühnen Entschluß gefaßt, ein Tänzchen bei

uns zu halten.

Es war nicht ganz leicht, die Sache in Gang zu

bringen, da der Vater durch Zeit und Amt ernst gestimmt und sehr
beschäftigt ist; auch viele Soireeen bei Hof nehmen ihn in Anspruch.
So ließe ich ihn gern ungestört, habe ja auch für mich die Ruhe
gern, meine aber doch, ich müsse auch der Anwalt der Jugend sein,
16*

und so habe ich immer leise angeklopft, bis ich endlich ein freundliches
Ja erhielt, und wie nun unsere Einladung so nach und nach herum—
gekommen, ist die Freude bei allen so groß, daß der Vater am Ende
selbst Spaß daran haben wird.
Den 20. Februar 1864.

Zu den Dingen in Schleswig-Holstein darf man ja wieder
guten Mut fassen und thut das so gern. Der Krieg bringt ja immer
viel Schweres und ist zu beklagen; aber er hat schon in den Neben—
wirkungen viel, sehr viel Gutes gebracht und geweckt, was dem ganzen
Vaterlande und dem hart geprüften Schleswig-Holstein, das sich so
prächtig bewährt, weiter helfen wird. Es werden viele junge Männer
einberufen, Friedrich noch nicht; wir quälen uns noch nicht mit dem
Gedanken an die Möglichkeit und suchen einstweilen noch die reiche,

schöne Zeit auszukaufen. Vater und Sohn haben neulich große Freude
an der wohlgelungenen Galileifeier gehabt. Nach dem Abendessen
gab es eine kleine Aufführung: der alte Ptolemäus mit seinen Dunkel—
männern will die neuen Forschungen nicht aufkommen lassen und ver—

sucht die Planeten nach seinem alten System zu führen. Da entsteht
große Verwirrung: Keppler, Copernikus und Galilei treten auf und
ordnen die Planeten: Mars in preußischer Uniform, Jupitor fulminans
mit hohem Hut, Saturn mit dem Ring in weitem Krinolin. Die
Studenten waren etwas ungehalten, daß der Rektor den projektierten
Universitätsball hatte fallen lassen; darauf hin gab es nun mancherlei
Spitzen, die aber bei dem allgemein guten Humor sehr menschenfreund—
lich beantwortet und nicht zu Dornen wurden. Vater muß besonders
munter gewesen sein; ich hätte in einem Eckchen zusehen mögen.

In wenigen Wochen spielte sich der Schleswig-Holsteinische Krieg
ab. Schon im Mai kehrten die Sieger heim. Ohne große festliche Vor—
bereitungen, aber unter unendlichem Jubel der Berliner zogen sie mit
den eroberten Kanonen und dänischen Fahnen ein, die „Linden“ entlang,
die zwei und sieben Jahre später wieder zur via triumphalis wurden.
Friedrich war diesmal noch nicht mit ausgezogen; aber nur zu bald brauchte
das Vaterland seine Söhne wieder, und im Jahre 1866 konnte Friedrich
als Arzt mit in die Reihe treten.
An Minna Pansch.
Den 8. Mai 1866.

Alle Wünsche gehen jetzt in dem einen auf, daß Friede bleibe.
Gott thut ja täglich Wunder, bei ihm ist kein Ding unmöglich und
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er lenkt die Herzen wie Wasserbäche!

Ich kann noch nicht an diesen

Krieg glauben, obgleich er sich täglich dichter zusammenzieht, wie ein
Gewitter.

Die ganze junge Mannschaft steht wieder dicht vor dem

Abschied, diesmal nicht mit Begeisterung, sondern mit Schmerz, aber
ohne Murren und Klagen, ruhig und mutig im Gefühl der Pflicht
und wohl auch in dem Gedanken, daß zur Entwicklung Preußens und
Deutschlands die Sache im ganzen unvermeidlich sei, wenn auch die
letzte Zeit in Schleswig-Holstein von unserer Seite Mißgriffe gemacht
sind — vielleicht Unrecht geschehen ist. Friedrich wird sich, sobald es
Zeit wird, als Arzt melden. Leicht nehmen kann man das auch nicht;
doch ist es uns eine Beruhigung, daß er in seinem, im Krieg beson—
ders schönen Beruf ziehen kann. Er wohnt seit drei Wochen in der
Nähe der Anstalten, in denen er beschäftigt ist, und wir sehen ihn

nur wenig, meist zu einer schnellen Mahlzeit außer der Zeit. Adolf
hat immer übermäßig zu thun, ist aber sehr wohl und heiter; ein
gewisser Humor erhält sich trotz der drohenden Zeit. Wären wir
Preußen — das Volk — wirklich so übermütig, wie die Regierung

scheint und wofür wir im Süden gelten, ich glaube, dann könnte die
Stimmung nicht so sein.
Den 19. Mai 1866.

Unser König will entschieden nur verteidigen und nicht anfangen,
das hört man aus guter Quelle, und die Mittelstaaten besiunen sich

auch und werden nicht blindlings mit sterreich gehen. So schöpfen
wir wieder besseren Mut und hoffen noch auf friedliche Lösung. Ach,
wie wünscht man, daß kein Blut vergossen werde! Manche meinen
zwar, ein kurzer Zusammenstoß und ein entschiedenes Resultat sei
besser als die scheinbar vergebliche Unterbrechung alles Betriebs, die
große Not bringt. Ach, wie voll von Anliegen ist einem jetzt das
Herz, jeder Gedanke und Blick ringsum wird zum stillen Gebet um
Schutz, um Abhilfe und Bewahrung, und wenn das nicht sein soll,
um Gottes guten Geist, der uns stähle, durchhelfe und tröste!
Den 10. Juni 1866.

Unsere Marie wollte mich gern zu Dorotheens Geburtstag nach
Barmen haben, auch Paul schrieb so herzlich, er wolle mich in Minden,
wohin er als Landwehrmann einberufen ist, am Bahnhof begrüßen.

Ich konnte mich aber jetzt nicht zur Reise entschließen. Tageweise, so
wie gestern und heute, halte ich wieder und wieder die Hoffnung fest.

das drohende Gewitter könne noch vorbeiziehen. In der Welt ist viel
Sünde, auch Hader und Streit und Starrsinn; aber bis jetzt stehen
doch die Heere, Gott sei Dank! eigentlich ohne Haß einander gegen—
über, im Gefühl der schweren Pflicht, nicht der Blut- oder Rachgier.
Und auch bei den Führern — wie auch der eine oder andere bitter

beschuldigt wird, den Krieg heraufbeschworen zu haben — blickt doch
in all den traurigen politischen Wirren, denen man am liebsten fern
bleibt, eine Ruhe und Humanität durch, die einem wohlthut und das

Gefühl giebt, daß auch die Führer sich als Werkzeuge in dem großen
notwendigen Gang der Geschichte verpflichtet fühlen zu dem, was sie
thun und anordnen; daß sie, auch bei Übergriffen oder vielleicht Un—
recht nicht auf kleine Weise das Ihre suchen, sondern nach ihrer An—
schauung das Beste des Vaterlandes.

So hoffen wir immer wieder

auf Verständigung, auch ohne recht den Weg dazu zu sehen, aber
rüsten muß man sich doch auch innerlich auf alles, was kommen kann
und was tageweise schon recht nahe bevorzustehen scheint, und da ge—

—
einen Tag hier gewesen, er ging nach Wien, um dort bei der Armee

als Arzt einzutreten.

Er ist ganz antipreußisch; das thut nichts; ich

finde es viel besser, man spricht sich aus — natürlich ohne Schärfe.

Adolf ist frisch und heiter, obgleich voll Gedanken ernster Art. Zum
Schreiben ist er auch wenig geneigt, das Herz ist einem zu voll. Die
Kinder thun mir bisweilen leid, wenn wir uns allzusehr in den Ernst

der Zeit verlieren und dadurch auch ungesellig werden.
An Marie Schmieder.
Den 20. Juni 1866.

Friedrich wartet noch immer auf seine Einberufung, jetzt mit

einiger Ungeduld.

Er hat seine Uniform noch nicht bestellen können:

dann wird's eilig gehen. Ich denke mir, er wird zunächst hier be—
schäftigt; aber er möchte lieber fort.
Emma hätte ich hent gern am Sommerfest des Sternschen Ge—

sangvereins teilnehmen lassen, aber der Vater hat jetzt im eigentlichsten
Sinn kein Ohr für alle kleinen Weltfreuden. Ich fühle mit der Jugend
die eigentümliche Ode, die in ihr Leben so ohne allen Verkehr kommt.
Das nutzt niemand etwas und macht nur lahm vor der Zeit.

Läßt

sich erst etwas thun fürs Allgemeine, dann ist's ein ander Ding; dann
wird die helfende Thätigkeit ein noch schöneres Band der Gemeinschaft

als der jugendliche Frohsinn. Es wird mir aufs neue schwer, daß in
dem großen Berlin alles so weit ist, immer wieder andere fremde Kreise

und Menschen!

Man weiß nie, wohin man gehört; unsere liebsten

Freunde wohnen alle so fern, jeder hat seine eigene Richtung, seinen
eigenen Kreis und Verein; wir gehören zu allem und zu keinem; einen

—
innerlich. Doch soll und kann ja gerade in dieser Zeit jedes Scherf—
lein von Liebe und Thätigkeit sein Plätzchen und seinen Segen finden,
und es wird sich auch uns aufthun.
Adolf an seinen Sohn ins Kriegslazarett nach Görlitz.
Den 22. Juli 1866.

Ein gut Stück Weltgeschichte ist in der ersten Woche, nachdem
Du uns verlassen, vor uns vorüber gegangen. Die Welt staunt!
Der drückende Alp der letzten Zeit ist von uns genommen und von

den blutigen Feldern winkt uns schon der Frieden. Wir sollen den
Tag nicht vor dem Abend loben. Es wäre auch möglich, daß aus
dem Frieden, wenn er käme, ein neuer Krieg entstünde; denn Frank—

reich läßt seine Hände nicht heraus. Aber auch in diesem Falle steht
alles günstiger, als wir je zu hoffen wagten. Herr Lewis schrieb
mir bald nach der Schlacht von Königgrätz und suchte, wie die Eng—
länder überhaupt, das Geheimnis allein im Zündnadelgewehr. Ich
suchte ihm in der Antwort deutlich zu machen, daß in diesen Siegen

allgemeine Schulpflicht und allgemeine Wehrpflicht, welche beide die
Engländer verschmähen, als die Hauptfaktoren in einander greifen.
Im übrigen war auch er von den Nachrichten voll und vermutet Dich

als Arzt im Feld oder Lazarett und grüßt Dich herzlich. In den
großen Erfolgen der siebentägigen Schlachten (man könnte den Krieg,
wenn jetzt der Frieden zu stande käme, den siebentägigen nennen im

Gegensatz des siebenjährigen) tritt plötzlich der Erfolg einer rastlosen,
wenn auch oft verborgenen und in der Meinung zurückgesetzten Arbeit
hervor, und man wird eingestehen müssen, daß drei Könige ihr Amt,
das schirmende Amt des Kriegsherrn, in einer Weise verwalteten, die
ohne Beispiel ist und jedem von uns in seiner Pflicht zum Beispiel
dienen sollte. Der Waffengang mit unseren lieben Süddeutschen ist
mir besonders nahe gegangen.

Mögest Du an dem Leben unter den

Kranken, denen Du Hilfe bringst, Freude haben.

Mögen Deine Ge—

nossen wissenschaftliche Männer sein, und mögest Du in den Krankheits—

——

*

fällen nebenbei etwas finden, das Dir eigene Gedanken giebt und einen
Stoff, an den sich später wieder Studien anknüpfen. Die Gedanken,
die man in Deinen Jahren hat, befruchten oft das Leben. Gott be—
fohlen!

Treu Dein Vater.
Ferdinande an Marie Schmieder.

Im Juli 1866.

Karoline ist sehr glücklich in ihrer Thätigkeit für die Landwehr—
frauen. Viele kommen morgens zu ihr, holen und bringen Arbeit
und haben sonst mancherlei zu thun. In Friedrichs Stübchen haben

wir ein kleines Komptoir dazu eingerichtet. Beim Einkaufen und Zu—
schneiden helfen wir alle. Karoline hat viele weite Wege in die Stadt
zu machen zu den Hauswirten und Rechnungen zu führen; zu Hause
verarbeiten wir altes Leinen zu Binden und Tüchern; es werden auch

kleine Kissen, mit Papierstreifchen gefüllt, verlangt zur Stütze für
wunde Glieder.

Laßt Euch nicht von der Arbeit abschrecken, wenn

Ihr hört, daß sich die Sachen hier in Berlin stark anhäufen. Der
Bedarf ist groß und wir sind ja leider mit den Kämpfen noch nicht
zu Ende; die Sendungen nach Trautenau z. B. gehen langsam; keine

Eisenbahn und nicht hinreichend Fuhrwerk für allen Bedarf.

Eß—

waren sind hin und wieder dadurch verdorben; Geld bleibt immer die
Hauptsache, aber Wäsche wird auch noch viel gebraucht;: Karoline hat
jetzt täglich 20 Hemden und 10 Laken an das Hauptdepot zu liefern,
die von ihren 60 Landwehrfrauen genäht werden.

Obgleich die Zeitungen heut aufs neue kriegerisch klingen, hoffen
wir doch, es werde bald ein Ende haben mit diesen schrecklichen Kämpfen,
die einem das Herz zerreißen. Unser liebes, schönes Mainland und
die vielen lieben Menschen dort, großenteils erbittert auf Preußen —

das geht mir gar zu nahe!!

Möchten doch den süddeutschen Brüdern nun nach österreichs
undeutscher That die Angen aufgehen, und möge dort nicht noch mehr
Blut vergossen werden! Wir hörten lange nichts von unserem Fried—
rich; die Zeitung sagt, daß sich in Görlitz die Verwundeten sehr
häufen; da mag er wohl viel zu thun haben und nicht schreiben können.
Von Montag bis heut (Sonnabend) hat mein Brief gelegen, da wir

morgens und abends vergeblich auf Nachricht von Friedrich hofften.
Endlich kommen heut einige Bleistiftzeilen; er war acht Tage lang
der einzige Arzt in der Kaserne bei 350 bis 400 Kranken (meist frei—

lich nur Leichtverwundeten). Gott sei Dank, daß Friedrich nicht krank
liegt. Ich habe mir rechte Sorge gemacht, obgleich der Vater es nicht
wollte aufkommen lassen. Man sollte sich dergleichen ganz abgewöhnen
und alles ertragen wie die Männer, die uns ein großes Beispiel geben.

Es ist eine wunderbare, große Zeit in und für Preußen und für unser
ganzes deutsches Vaterland; man sollte und möchte ein neuer Mensch
werden und mit der Seele fliegen wie ein Adler!
Wie gut haben wir's in dieser gehobenen Stimmung, die man
bei aller Demut haben darf, gegenüber den anderen Staaten. Aber

in dem Schwung verharren kann ich nicht, da thut die Mattigkeit des
Körpers zu oft Einsage, und die Arbeit übersteigt oft meine Kräfte.
Diese Woche hatten wir eine Menge Näherei für ein Kasernenlazarett
übernommen, mehr als unsere Landwehrfrauen so rasch liefern konnten,
da wurden denn noch einige andere Frauen mit Arbeit beglückt (kann
man sagen), und die Töchter arbeiteten selbst tüchtig an der Näh—
maschine.
Adolf Trendelenburg an Frau Karl Becker in Gelnhausen.
Den 29. Juli 1866.

Es müßte nun in Deutschland für immer Frieden werden, gol—
dener Frieden in einem festen, zusammengefaßten Deutschland — das

könnte einigermaßen den traurigen, blutigen Zwist vergessen machen.
So lange noch einige Aussicht zur Erhaltung des Friedens war,
sprachen alle Preußen von deutscher Gesinnung wider den Krieg; aber
mit dem Bundestagsbeschluß vom 14. Juni sah jeder das Unvermeid—
liche ein. Als ich vor einem Jahre zwei freundliche Tage bei Euch
verlebte, verteidigte ich eines Abends im Kreise der Männer Preußen,

dessen besseres Wesen ich seit 40 Jahren trotz aller begründeten und
unbegründeten Vorwürfe, die durch die Welt gingen und gehen, zu
kennen glaubte. Aber wie leid thut es mir, daß das theoretische Ge—

spräch so bald ein so herbes, praktisches Nachspiel erfahren sollte. Es
geht mir das deutsche Blut, das vergossen wird, entsetzlich nahe, so
besonders der hannoversche Handel. Es ist mir, als ob diese dem
deutschen Gemüt geschlagenen Wunden unter Kindern und Kindes—
kindern nicht heilen könnten. Der Friedensschluß wird die für die

deutsche Einigung hoch gespannten Erwartungen leider unbefriedigt
lassen.
sein.

Nach der politischen Lage Europas kann es kaum anders
Die deutsche Entwicklung wird unter Hindernissen weiter ar—
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beiten müssen. Um so mehr bedürfen die deutschen Stämme neuer
Befreundung. Und Ihr lieben Mütter werdet vor allem das Eurige
thun müssen, um in den Kindern den Groll nicht neu werden zu

lassen und Vertrauen und Liebe zwischen allen Stämmen unseres Vol—
kes zu nähren. Aber es wird, so Gott will, schon kommen; dessen

bin ich gewiß. Zunächst freue ich mich, daß Euer liebes Haus, daß
Du und die Deinigen alle von dem schrecklichsten Bilde, das es geben
mag, von dem Bilde einer Schlacht verschont bliebt. Nur das wollte

ich Dir sagen. Aber eines ist doch ein schöner Gegensatz: das trans—
atlantische Kabel setzt in großartiger Ruhe, während die Deutschen
blutig streiten, sein Friedenswerk fort und kommt zum Ziel durch den
praktischen Verstand und den beharrlichen Willen der Briten.
Ferdinande an ihren Sohn.
Den 9. August 1866.

Vater ist diese Woche noch sehr in der Arbeit und hat mancherlei
Aufgaben. Er war Sonnabend mit auf dem Bahnhof, den König zu
begrüßen. (Dienstag war Vater im Namen der Akademie mit Haupt

und Kummer beim König; Haupt hielt die Anrede, darauf hat der
König — ganz unvorbereitet — so schön geantwortet.)

Wir illumi—

nierten auch, sahen aber so spät in der Nacht natürlich nichts vom
Empfange, holten uns aber, ähnlich wie Du, am Sonntag ganz volks—

tümlich einen freundlichen Gruß von unserem verehrten, geliebten König
an seinem Palais, als er vom Dom und der Eröffnung der Kammer

zurückfuhr. Wir hatten nach der Kirche bei Müllensiefen lange patrouil
liert und auf einer Bank im Lustgarten gesessen; es war uns aber so

zu Mut, wir wollten nach der schweren, großen Zeit unseren König
selbst sehen und begrüßen; wir konnten dann gleich die Thronrede ge
druckt dem Vater mit heimbringen, und die mußte einem noch vollends
das Herz gewinnen. Welche Einfachheit und Demut!! Gott wolle
uns unseren König noch lange erhalten — und unbeirrt bei seinem

geraden guten Sinn. Schwere Arbeit ist ihm und dem ganzen Lande
noch aufbehalten, das hört und sieht man jetzt aller Orten. Aber der
bisher geholfen und die Sache geführt über Bitten und Verstehen, der
wird auch weiter helfen, wenn nur überall der rechte Sinn festgehalten
werden wird. Deinen Amputierten möchte ich mit pflegen können und
wünsche ihm und Dir für ihn alles Gute. Gott behüte Dich!

Adolf Trendelenburg an denselben.
Saßnitz, den 22. August 1866.

Zu meinem Bedauern sehe ich aus Deinem letzten Brief, daß
die Luft in dem Lazarett zu Görlitz schlechter wird und Typhusfälle
vorgekommen sind*). Was geschieht dagegen? Eine Verlegung der
Kranken unter Zelte? Möge es Dir unter den Gefahren, unter wel—

chen Du Deine Pflicht erfüllst, glücklich ergehen! Vorsicht und Mut
müssen sich in dem Arzt verbinden, und ich wünsche herzlich, daß es
Dir gelinge, beide zu vereinigen; Du wirst uns beruhigen, wenn Du
einmal öfter, sei es auch mit wenigen Worten, uns von Deinem Thun

und Ergehen Nachricht giebst. Es ist uns sehr leid, daß Dein ope—
rierter Kranker, den Du pflegtest und in der Pflege lieb gewannest,

doch den Folgen der gefährlichen Operation wird erlegen sein. Du

wirst Ähnliches oft erfahren müssen, aber laß nicht ab, Dein Herz
an Deine Kranken zu hängen, dennes ist nicht einerlei, wie und mit

welchem Gemüt der Arzt Hilfe bringt.
Saßnitz, den Li. September 1866.

Es wäre mir lieb, wenn Du zu einem Ausflug ins schlesische

Gebirge Zeit gewännst, vorausgesetzt, daß Du darüber nicht Wesent—
liches in Deiner ärztlichen Pflicht versäumtest. Freilich darf der Herbst
nicht allzusehr vorrücken; denn die Tage nehmen ab. Ich habe zwei—
mal mit großem Interesse das schlesische Gebirge besucht, und Du hast
nebenbei noch einen eigenen Gesichtspunkt, da es Dir von Wert sein
wird, dich an Ort und Stelle nach den Quellen von Warmbrunn,

Salzbrunn, Reinerz zu erkundigen. Die vorläufige eigene Anschauung
kann Dir einmal bei einem Rat, den Du zu geben hast, zu gute
kommen. In der Glashütte zu Schreiberhau bei Warmbrunn ist viel

Interessantes zu sehen; aber mir fiel dort besonders die Erzählung
von dem traurigen Gesundheitszustand der Glasschleifer auf. — Du

weißt aus der Schweiz, daß man auf den Bergen der Führer nicht

entbehren kann; spare darin nicht, wo sie nötig sind.
Ich weiß sehr wohl, wie viel Anstrengung der Gang eines
jungen Arztes je länger je mehr erfordert, und vertraue, daß Du die
*) Besonders war die Cholera in dem Lazarett heftig aufgetreten, was aber
Friedrich den Eltern und Schwestern verschwieg.

Schwierigkeiten, wie bisher, mit Ehren überwindest und vor allem
das wissenschaftliche Element im Praktischen vor Augen behältst. Es

war mir sehr lieb, daß Du früh Gelegenheit hattest, in größerem Um—
fang als sonst die menschliche Seite Deiner Kunst zu üben. Der Arzt
muß sich seine eigene individuelle Ethik bilden. In Winnenden trat
mir das noch in Zellers ruhiger, umsichtiger, edler Weise entgegen.
Es ist vielleicht nicht leicht, eine solche Höhe zu behaupten. Die
Achtung vor der Person, die der Grund des Richtigen und Guten

im Gemeinsamen ist, geht dahin, daß der Mensch kein Exemplar, kein
gleichgültiges Beispiel der Menschheit sei; aber der Krauke, einer unter
vielen, in den Hospitälern wird „Material“, und der eben Verschiedene
wird auf dem Leichentisch zu einem solchen Exemplar. Um so schöner
ist es, wenn das tiefere Gefühl der Teilnahme und der eingehenden

Rücksicht auf die menschlichen Verhältnisse nicht leidet. Der Dresdener
Schuster, der Dir ein Paar Schuhe versprochen hat, hat mir eine

Freude gemacht.
Adolf an Frau Karl Becker.
Berlin, den 28. September 1866.

Wir müssen, um gegen Preußen billig zu sein, weiter zurück

gehen, als in die letzten Tage. Im Jahre 1850 zwang österreich,
sich mit den europäischen Mächten gegen Preußen verbündend, Preußen
zu dem schmählichen Olmütz. Wir empfanden es von der Memel bis

zur Saar, als des Fürsten Schwarzenberg Wort von Preußen: „il
faut l'avilir pour la démolir“ durch Europa ging. Seit der Zeit
traute man Preußen keinen Willen und keine Macht zu. Allenthalben

bereitete Osterreich Schwierigkeiten, wie noch vor nicht langer Zeit
beim Zollverein, den es sprengen wollte. Österreich glaubte Preußen
jetzt von neuem einschüchtern zu können und zog an unsere wochenlang

unbeschützten Grenzen. Jenes Wort Schwarzenbergs hat sich nun auf
sterreichs Haupt gewandt. Die mittleren und kleineren deutschen
Staaten gingen in sterreichs Falle, da es ihnen schmeichelte, und sie
ließen sich in eine Sache, die es allein mit Preußen hatte, hinein—
ziehen. Denn Schleswig gehörte gar nicht zum Bund. Sie erklärten
am 14. Juni Preußen den Krieg und schlugen die Neutralität aus,
die ihnen Preußen noch nach dem 14. Juni anbot. Sie handelten
mindestens gegen Evang. Lucae K. 14 gegen das Ende. Sie über—
hoben sich — nicht Preußen, dem man ewig Überhebung schuld gab,
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durch die süße, fünfzigjährige Gewöhnung der Bundesverfassung verführt.
Nie ist eine Verfassung ungerechter gewesen als diese von Deutsch—
lands Feinden zurechtgemachte und behütete; denn nie waren wohl
Macht und Pflichten auf der einen und Rechte auf der anderen Seite
so ungleich verteilt. Hatte doch z. B. bei Entscheidung über Krieg
imd Frieden im Inneren, wie am 14. Juni, Frankfurt mit seinem
Bataillon ein Vierteil so viel Macht, als Preußen, an dessen Kriegs—

tüchtigkeit seit fünfzig Jahren drei Könige, wenn auch darüber ge—
schmäht, in richtiger Beurteilung der Lage Preußens unausgesetzt ge—
arbeitet hatten. Aus diesem Grunde möchte ich nicht sagen, daß
Preußen die Staaten machtlos überfallen habe. Es hat das Recht
der kleinen Staaten respektiert, wenn sie das seine achteten.

Nur in

Schleswig-Holstein, dessen Bestes jetzt wider seinen Willen geschieht,

—DD
kam als Befreier in sein Land, und es war nicht feindlich. Das Gut—

achten der Kronsyndici halte ich noch heute für unrichtig, wie vor
einem Jahr, da ich einmal mit Karl und Theodor davon sprach. Du
hast völlig recht, und Du mußt mir erlauben, darin Deine politische
Einsicht zu erkennen, wenn Du denen nicht glaubst, die von nun an

alles Gute für Deutschland, alles Liberale für Preußen verkünden.
Ich habe einen älteren bewährten Freund, der als Lützower für Deutsch—
lands Freiheit mit kämpfte und bei Waterloo sich das eiserne Kreuz
erwarb (Riemann, er war der Redner auf dem Wartburgfest), der sein

lebelang für Deutschlands Freiheit empfand, dachte, stritt. Er schrieb
mir: „So hätten wir denn die Einheit Deutschlands; die Freiheit
werden die Hohenzollern uns äußerst knapp, wie ihre Waffenröcke
kurz und eng, zumessen. Nun, so ist es die Aufgabe der Nation, sie
sich selbst zu erwerben“. So ist es. Aber die Hohenzollern haben
recht.

Denn, wenn man das liberal nennt, worin alle mitsprechen:

so paßt diese Form nur bis zu einem gewissen Punkte für einen Staat
wie Preußen, der nach seiner Lage eine so schwere Aufgabe in der
Geschichte hat. Indessen das Gute und Vernünftige wird geschehen,
dessen bin ich gewiß, und darin liegt die eigentliche Freiheit, heute,
wie zu Friedrichs des Großen Zeit. Ebenso hast Du gewiß den
rechten Blick, wenn Du Sachsen als unsere Schwäche bezeichnest. In—
dessen hat das Ausführbare seine Grenzen, und in der äußeren Politik

—D
ja Unsichtbares greift da nicht ein. Niemand zweifelt jetzt an Preußens

2

diplomatischer Klugheit und Entschlossenheit. Friedrich, der sich bei

—
uns gebildete, aber schwächliche Deutsche so oft verletzt fühlte, ist be—
sonders über die Anerkennung im Ausland froh; und ich habe schon
einen freundlichen Brief aus Süddeutschland gelesen, worin scherzend
auf die Möglichkeit angespielt wurde, die Länder, welche die Habs—
burger dem deutschen Reich schmählich vergeben haben, durch die Hohen—
zollern wieder zu erwerben. Aber eins darfst Du doch nicht ablehnen,
ich meine die Mitwirkung der deutschen Mütter diesseit und jenseit des
Mains, um die Empfindungen zu heilen und wärmere Einigkeit im
kommenden Geschlecht zu pflegen. Du kennst meine Jugendliebe zu
Frankfurt, und ich fühle gewiß mit ihm. Wenn es Härteres erfahren

hat, als recht ist, so ist doch kein Tropfen Blut eines Frankfurters
vergossen worden, wenigstens so viel ich weiß. Wie viel trauriger
müssen die Empfindungen in Hannover sein, und doch war es nicht

möglich, einen feindlichen Bundesgenossen mitten zwischen den Grenzen
Preußens zu dulden. Es war Frankfurt der Herd des Preußenhasses;
suchten doch fünf Redakteure das Weite, als die Preußen einrückten!
Offiziere hatten dort wahrscheinlich in früherer Zeit, weil sie Preußen
waren, Zurücksetzungen erfahren; man erzählte namentlich von einer
polizeilichen Härte gegen die Frau eines preußischen Majors um die
Zeit des 14. Juni. Das entschuldigt nicht, aber es erklärt einiges;
denn was im preußischen Heere in dieser Weise einem Offizier ge—
schieht, geschieht allen. Dies wird vorübergehen. Denn von anderswo
als von Frankfurt ist über das preußische Benehmen und die preußi—
schen Soldaten wenig oder gar nicht geklagt. Wenn erst die Söhne
Frankfurts, Mann für Mann, ins preußische Heer eintreten, wie in
die Volksschule des Gehorsams und der Tapferkeit, deren fünfzig—

jährige Übung in Preußen sich so bewährt hat, so wird allmählich
die Sache sich machen, wie es doch mit unserer Provinz Sachsen und

selbst mit den katholischen Rheinlanden sich trefflich gemacht hat. Schon
im Jahr 1849, als ich in der Kammer war, sangen die rheinischen Ab—
geordneten beim Gastmahl deutsche und preußische Lieder mit uns aus
vollem Herzen. Bei Deiner Äußerung von dem wilden und unbän—
digen Kinde, das Preußen an Frankfurt haben werde, fiel mir Goethes,
des Frankfurters, in aller Pädagogik erprobter Vers ein: „ist erst Ge—
horsam im Gemüte, so wird nicht fern die Liebe sein.“

—

Ferdinande an Marie Schmieder.
30. September 1866.

Du hast wohl den übersandten „Onkel Spener“ (die Zeitung)
erhalten und dabei noch ein wenig mit uns den Einzug der heimkeh—
renden Truppen nachgefeiert. Ich hatte eigentlich genug an der wunder—
voll geschmückten Stadt (durch die wir selbst einzogen, als der Vater,
Emma und ich am Vorabend aus Saßnitz heimkehrten) und an der

großen Freude, unsern Friedrich wohlbehalten daheim zu finden, was
mich völlig überraschte, nachdem ich eben in den bekränzten Straßen
recht wehmütig seiner gedacht hatte.

Wir bekamen aber Billets zu

einer Tribüne am Lustgarten (unter dem Standbild des Kurfürsten

Friedrich Joachim), und da haben wir denn auch alle Herrlichkeit ge—
sehen und gehört und haben aus vollem Herzen mit eingestimmt in
unsere unvergänglichen Lieder: „Ein feste Burg“ und „Nun danket
alle Gott!“
An Minna Pansch.
10. November 1866.

Wir haben jetzt viele fleißige Hünde beisammen, aber auch eine
ganze Reihe Mädchen mit allem Nötigen zu versorgen. Ich habe mir
schon oft gewünscht, das frische Kleid wüchse uns so von Innen her—
aus wie den Bäumen im Frühling.

Aber es soll das keine Klage

sein; es ist ja auch eine rechte Freude, frische, fröhliche Mädchen mit
gesunden Gliedern zu kleiden.
Es geht jetzt immer aus und ein mit Besuch aus allen Welt—
gegenden, da kann man sich täglich viel vornehmen, aber zur Aus—
führung kommt oft nicht der dritte Teil, und die wieder Abreisenden
lassen mir meist ein Stück ihres Lebens mit im Gemüt zu verarbeiten

zurück. „Wer ist mein Nächster?“ diese Frage ergeht recht oft an uns
in dem bunten, bewegten Leben, und man möchte keinem einen Stein
für Brot bieten; aber das Brot, das man dann reicht, scheint mir

doch oft so sehr karg und läßt mich so unbefriedigt. Gottes Segen
kann aber alles mehren und kann auch die stille, unausgesprochene
Teilnahme an einer beladenen Seele fühlbar und tröstlich machen.

Mit dieser Hoffnung muß ich mich auch meist bei unserer lieben Zilly
beruhigen, der ich oft so gern mehr bringen und bieten möchte, als
ich eben bei mir zu finden weiß.

Hoffentlich giebt es morgen ein Quartett, woran ich immer be—

sondere Freude habe, d. h. wenn's leidlich rein geht oder dies Ziel
wenigstens festgehalten und mit einigem Ernst und Fleiß darauf hin—

—D0 läßt mich unbe—
friedigt, und ich möchte dann lieber die Zeit auf Lektüre verwandt
haben, in der man leicht durch die Musik gar zu kurz kommt. Ich
habe mich selbst über der Musik recht vernachlässigt und möchte nach—
holen. In Saßnitz habe ich mit großer Freude mich an Mutters
liebem alten Herder versucht, hier kann ich aber keine Muße dazu er
reichen.— Mit den Mädchen lese ich „Schillers Leben“ vonPalleske
und möchte dazu den ganzen Schiller noch einmal durchstudieren — aber
es geht alles so abgebrochen und langsam — und die Augen werden
alt, schlecht und träge, möchten nur immer in die Ferne sehen, in den

schönen Abendhimmel oder in meine lieben Menschen— und Kinder—
gesichter, aus denen Licht und Welt fröhlich und milde wiederscheint.
22. Dezember 1866.

Mir ist oft, als führe man immer nur so aneinander vorbei,

wie die sich begegnenden Zige auf der Eisenbahn; so geht mir's
besonders mit den beiden lieben Burschen, Friedrich und Deinem

Bernhard, aber ich sehe, daß beide auf gutem Wege sind, und ich
hoffe, sie sehen und fühlen durch, daß ich sie lieb habe und mich an
ihnen freue, wenn es mir auch an Fest- und Werkeltagen der Geist
oft nicht eingiebt, es äußern zu können. — Bei einem Kinde fühlt

und weiß die Mutter, was sie zu thun hat, bei erwachsenen Töchtern
hört dieser instinktmäßige Takt auf; ich kann und darf nicht mehr über
fie verfügen, ich kann nur Bahn machen und die Hand reichen, wo
Gottes Wille und des eignen Herzens Trieb sie ruft, und habe oft
inmitten alles Glücks und aller Freude unbeschreibliche Anfechtung in
dieser Beziehung zu bestehen.— So vieles lernt man nicht aus dem

Katechismus und bei dem eignen Herzen kann man auch nicht immer
zu Rate gehen; es ist und bleibt eben ein trotziges und verzagtes
Ding. — Sich der schönen Gegenwart dankbar freuen, das ist jeden
falls das nächste und recher, und oft giebt mir das auch Gott —
wenn ich zur Ruhe komme.—
Der Vater lehnte jeden Vorschlag ab, daß eine oder die andere
Tochter, so lange er lebte, in eine bindende Stellung außer dem Hause
treten solle, doch suchte er den Mädchen jede Gelegenheit zu bieten, ihre
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Gaben zu entwickeln und sich tüchtig zu machen für eine spätere, viel—
leicht abhängige Lebensstellung. Zu diesem Zweck schickte er sie gern für
längere Zeit in verwandte Häuser, jetzt besonders zur Hilfe in das Haus
der Schwester Marie. Ferdinande äußert sich mehrmals über den großen
Nutzen solcher Trennungen.

Ich habe oft empfunden, daß es einem mit den Kindern, an
denen man so gern sein Bestes an Erziehung thun möchte, geht wie
bei einem Bilde, an dem man lange herum getüftelt hat und immer
wieder Mängel und Unfertigkeiten entdeckt. Sieht man es einmal aus
der Ferne an, so hebt sich der Eindruck und man beruhigt sich. So
sieht man auch sein Kind einmal aus der Ferne an, durch die Augen
der neuen Umgebung und hat trotz der Trennung eine neue Freude

Ich habe bei unseren Kindern die Erfahrung gemacht, daß ein
Heraustreten aus den gewohnten Verhältnissen der Heimat sie auf—

fallend gefördert und gekräftigt hat. Je sorgsamer und friedlich päda—
gogischer wir Mütter sind, desto schwerer wird es den Töchtern da—
heim die Selbständigkeit zu gewinnen, die ein so dringendes Bedürfnis,
nicht nur der jetzigen Zeit und Verhältnisse, sondern der eigenen Seele ist.

Die Blümchen müssen verpflanzt werden und frisches gutes
Erdreich haben. Dasselbe Bedürfnis habe ich immer für die eigenen
Kinder gefühlt. Es ging mir ja jedesmal hart an, ohne Not und
aus eigenem Willen ein lieb klein Schwälblein auszusetzen — aber sie

kamen desto glücklicher wiedergeflogen, und ist es ihnen später einmal
beschieden, so wissen sie dann desto besser ihr eigenes Nestchen zu
bhauen.
Ferdinande an ihre Tochter Emma nach Oldenburg.

Da es
Haus feierst,
zu wünschen,
aufthäte und
machte. Ich

nun beschlossen ist, daß Du das Weihnachtsfest nicht zu

so wüßte ich Dir und den guten Tanten nichts Lieberes
als daß sich Dir eine recht fröhliche, mutwillige Quelle
sprudelte und ihnen das schöne Weihnachtsfest recht heiter
will Dich indessen damit nur ermutigen, falls es nötig
17
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wäre, und nicht Dir etwas Besonderes auferlegen. Hast Du nichts
Eigenes mitzuteilen, so macht es ihnen auch schon Freude, wenn Du
einmal dort bist und ihr Fest, wie es immer ist, in Liebe teilst. Und
das wird nicht schwer sein, da ja derselbe Sinn und dieselbe Seele in
der Feier dort ist, wie hier und wie überall unter glücklichen Christen—
menschen — das Verlangen, Liebe zu üben und Freude zu bereiten

aus dem Schatz an Liebe und Freude, den Gott uns jedes Jahr, in

guten und auch selbst in bösen Tagen, in dem schönen Fest wieder
entgegenbringt. Möge Dir dieser Schatz denn auch dieses Jahr in
der schönen Advents- und Weihnachtszeit recht reich und lebendig im
Herzen werden und in warmer Freude ausstrahlen!

An Karoline Trendelenburg in Oldenburg.
Berlin, den 28. Dezember 1866.

Die Ferien waren uns ein rechtes Geschenk, und etwas davon
bleibt uns ja hoffentlich, da Adolf aus der Prüfungskommission aus—

tritt. Das ist mir eine große Freude und Beruhigung; ich fühlte
lange, so durfte es nicht bleiben, und danke Gott, daß Adolf die
letzten zu anstrengenden Monate noch gut bestanden hat und ganz

frisch geblieben ist. Es liegt ihm auch für die nächste Zeit vielerlei
Arbeit vor, aber es ist doch eine große Hilfe, wenn die lästigen Exa—
men mit der dazu gehörigen Schreiberei aufhören. — Friedrich geht

nun
zum
dem
kind

auch einer langen anstrengenden Zeit entgegen, er will sich eben
Staatsexamen melden. Er hatte gerade vor dem Fest noch mit
Druck seiner Dissertation zu thun, so daß er dem lieben Christ—
nicht als Handlanger dienen konnte und die Schwestern alles

herstellen mußten. Ich taugte die ganze Zeit gar wenig und hielt

mich selbst zurück, nichts anzufangen, was ich dann doch nicht durch—
führen konnte. Es ist mir das nicht leicht, denn mein Herz bleibt
ebenso warm und hat denselben Trieb, Liebe zu erweisen wie früher.
Meine Glieder sind nicht krank und jede Arbeit ist mir eine Freude,

aber alles bringt mich in fieberhaft beängstetes Wesen, das ich nicht
bemeistern kann, und dem ich mich, meist um der anderen willen, muß

zu entziehen suchen. Ich wollte darüber nicht klagen; jeder hat seine
Aufgabe, und ich muß es eben lernen, das Älterwerden, das sich in
dieser Schwäche äußert, zu ertragen und das Leben, so viel es geht,
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danach einzurichten. Die Kinder sorgen rührend für mich und nehmen
mir ab, was sie können; ich hatte es ihnen zu danken, daß ich endlich
doch des schönen Festes recht froh werden konnte. Und wenn Adolf
nun nicht mehr ganz so hastig zu leben braucht, so wird das auch
mir etwas mehr Ruhe bringen

Im Juni 1867 verlobte sich die zweite Tochter, Karoline, mit
dem Professor an der Bauakademie Baumeister Fritz Adler.

Bei ihrer

schon im September stattfindenden Hochzeit übernahm Karoline die Mutter—
schaft bei vier kleinen Töchtern im Alter von 4—2 12 Jahren. Ferdinande,
die „das Ziel aus 1. Buch Moses, dem Manne eine Gehilfin zu werden,

für das Beste und Glücklichste für eine Frau“ erkennt, begrüßt freudig
diese Lebensfügung und gedenkt der Worte eines ihrer geliebten Müller—
lieder:

Nach Arbeit ich frug
Nun hab ich genug;
Für die Hände, fürs Herze
Vollauf genug!
Dankbar empfindet die Mutter, daß aus dem bräutlichen Glück der Tochter

auch Eltern und Geschwistern ein frischer, bereichernder Strom zufließt.
Ein Geburtstagsbrief an ihren Sohn (z. 3. in Kiel im Militärdienst) vom
23. Mai spiegelt ihre gehobene vorausahnende Stimmung wieder.
Ferdinande an ihren Sohn.
Den 23. Mai 1867.

Mein lieber guter Friedel!
Ich kann diesmal zu einem Geburtstagsgruß für Dich schwer
die Worte finden, denn mein ganzes volles Mutterherz drängt sich
zu Dir und möchte überströmen in Thränen der Freude und des
Dankes, die Du mir auch diesmal zu gute halten mußt. Vielleicht
lässest Du in einer stillen Stunde die vergangenen Jahre, so viel Du
Dich ihrer erinnerst, mit ihren Bildern an Deiner Seele vorüberziehen
und kannst danach meiner Empfindung nahe kommen, wenn Dir auch
Hauptmomente fehlen, die sich mir lebhaft eingeprägt haben, und deren
ich oft gedenke; einmal als ich Deinen ersten kräftigen Schrei ver—
nommen, und meine gute alte Frau Jung, welche jede Aufregung
für mich scheute, mir ganz leise zuflüsterte: „Freuen Sie sich nicht zu
17*
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sehr, wenn's ein Knabe ist?“ Da konnte ich auch nur meine stillen
Freudenthränen weinen, und ich hielt das Wort fest und strebte da—
nach, mich nicht zu sehr zu freuen, sondern zu „haben als hätten wir
nicht“ und über thörichter Freude nicht die „Zucht und Vermahnung“
zu versänmen, so weit in Deiner Kindheit meine Kräfte reichten. Nach
einem Jahre warst Du sehr krank, ich glaubte, Du würdest uns wieder
genommen, wie Dein Bruder. Die angstvollen Tage zogen vorüber,
und Du bliebst uns erhalten; aber immer begleitete mich eine stille
Sorge um Deine Gesundheit und auch um andere Dinge; die große
Stadt, das eingeengte Leben, wie ich und meine Geschwister es in

der Kindheit nicht gekannt hatten, wurde mir fast zum Gespenst, be—
sonders für Dich und Deine Seele, und ohne Grund war das alles
nicht. Aber der liebe Gott schickte so viele „Nothelfer“, wie mein

Schwager Helmsdörfer sie nannte, die gute Tante Karoline, Deine
treue Schwester Marie, die Dir in mancher Hinsicht wie ein Bruder
war, die guten alten Hausgeister Dorette und Lisette, deren Erzäh—

lungen Du so gerne anhörtest und recht ernst und eifrig im Kopfe
verarbeitetest — unseren guten Herrn Reimbott'), und ich rechne auch
dazu, freilich indirekt, den armen X., der Dir eine heilsame Aufgabe
brachte. Weiter will ich nicht in die Vergangenheit eingehen. Jetzt,

wo wir Dich nicht hier haben und wohl noch lange entbehren müssen,
gehen meine Gedanken umsomehr in die Zukunft. Es steht alles in
Gottes Hand, und ist auf Erden alles wandelbar und vergänglich,
und was auch geschieht, so muß Gottes Wille immer auch unser Wille
werden. Halten wir das täglich fest, so dürfen wir aber auch mit
froher Zuversicht in die Zukunft schauen, und da steigen mir jetzt

Bilder auf, wie ich sie mir hier, in dem lange Jahre so fremden,
großen Berlin nie geträumt hätte. Du verstehst mich schon, was ich
zunächst meine. Ein lieber, guter Bruder und ein Bruderhaus hier
in Deiner Heimat erscheint mir dies Jahr als besonderes Angebinde
zu Deinem Geburtstag, uns allen von Gott beschert.

Im November 1867 verlobte sich die neunzehnjährige Tochter
Emma mit cand. theol. Paul Kühn, den Friedrich im Zittauer Kriegs—
lazarett als freiwilligen Felddiakon hatte kennen lernen. Im August des
kommenden Jahres fand die Hochzeit statt und das junge Paar bezog
das Pfarrhaus in Taucha bei Weißenfels.
Friedrichs erster Lehrer.

An Minuna Pansch.
Den 13. November 1867.

Gestern sind es zwei Monate, daß unsere Karoline verheiratet
ist und schon wieder haben wir ein Bräutchen im Hause: unsere Emma!

Mein Mutterherz ist sehr mannigfach bewegt; ich fühle zu schnell und
warm mit der Jugend.
Im Dezember 1868.

Mein Adolf hat in diesem Winter durch das Dekanat wieder

ein recht Stückchen Arbeit; aber er ist Gott Lob wohl und heiterin

sein siebenundsechzigstes Jahr eingetreten. Er geht früh morgens durch
Wind und Wetter in seine Vorlesung und findet auch sein Auditorium

noch wohl gefüllt und aufmerksam wie sonst. Das frischt gegenseitig
an, so lange der liebe Gott dazu Kraft und Gesundheit giebt. Und
ich alte Seele — habe auch noch einen jugendlichen Streich gemacht
und habe im ziemlich kalten November mich auf die Reise begeben,
im mit unserer Emma ihren Geburtstag zu feiern. Es ist gut ab—
gelaufen; ich war wohl verwahrt und eingepackt, und wir hatten große
Freude an dem Wiedersehn und dem gemeinschaftlichen Durchleben von
fünf Tagen. Ich fuhr Dienstag, den 24. früh aus und wurde 1 Uhr
in Weißenfels von E. begrüßt, die mir in des Vaters Kutschchen ent—

gegen kam. Sie sah sehr wohl aus und ist ganz die Alte, fröhlich
und lebendig wie sonst, obgleich auch ein umsichtiges und sparsames

Hausfrauchen geworden. Wir haben die Tage viel zusammen gewirt—
schaftet und es machte mir Freude, da mein Rücken jetzt mehr aus—
hält als früher. Bei den Kreppeln, die wir Tags vor dem Geburts—

tage backten, hantierte ich als Küchenjunge, fand aber hie und da in
alter Erinnerung auch guten Rat, der gern befolgt wurde. Leider
blieben die gehofften lieben Gäste aus Halle aus, aber unsere Kreppel
fanden guten Absatz bei dem Sängerverein, der sich ain Abend oben
auf dem „Vorsaal“ zu einem Ständchen aufstellte und seine freilich etwas
rauh klingende aber sehr fleißig einstudierte Kantate zum Besten gab, die
bei jeder feierlichen Gelegenheit aufgeführt wird. Die Gruppe derber
und zäher durchgearbeiteter Gestalten und Gesichter erinnerte mich an
Shakespeare, dem solche erschienen sein mögen; es waren die ehrsamen

Handwerkermeister, die jetzt im Schweiße ihres Angesichts aber nicht
ohne einen gewissen freien Stolz sich durch das Gewirre der Töne
—sogar einer Art Fuge —richtig und tapfer durcharbeiteten wie

sonst durch das Material ihrer verschiedenen Gewerkes). Emma wurde
die große Schüssel, die sie reichte, zu einem erwünschten Verlegenheits
abhelfer, denn das Wort steht ihr bei solcher Gelegenheit noch nicht
recht zu Gebot, sie überläßt es Paul lieber zu reden, der seine Leute
einzeln kennt.
An Marie Schmieder in Kolberg.
Den 5. Juli 1868.

Über Deine kleinen Stoßseufzer in Bezug auf Dorothee) ließe
sich im allgemeinen viel sagen, womit ich Dich lieber nicht belästigen
will; denn Du mußt es schon wissen, und schriftlich scheint man leicht
zu streng.

Hat Dorothee Furcht und deshalb Scheu vor dem weiten

Seewasser, so ist das allerdings recht schwer zu behandeln, denn eigent—
licher Zwang ist weder leiblich noch geistig heissam. Bei allem andern
würde ich raten, unbedingten und willigen, freundlichen Gehorsam zu
verlangen, mit allem Ernst und ohne Rücksicht auf kleines körper—
liches Unbehagen oder „Nerven“, die eine weite, unheilbringende Thür,
einen Eingang zu allem Verkehrten und Bösen abgeben, wenn man

nicht mit Vernunft und Willenskraft Einhalt thut. Du wirst schon
nicht zu Schweres von Dorothee verlangen; Du darfsst ihr aber auch
nicht uachgeben, wenn sie zu viel verlangt, ich meine Unterhaltung,
Anleitung. Sie ist in dem Alter und in jeder Beziehung so weit
und auch in der Umgebung so gestellt, daß sie sich selbst beschäftigen
kann und muß; sie darf nicht verlangen, daß Du für sie da seiest, und
sie darf Dich nicht zur Rechenschaft ziehen, auf keine Weise. Ich
fürchte, daß es ihr in dieser Beziehung bisweilen an dem rechten Takt
oder vielmehr an dem rechten Respekt mangelt, und dadurch wird sie
schlaff. Du hast es vielleicht durch eine zu große Weichheit oder ein
Lächeln zur Unzeit — bei einer unziemlichen Antwort —versehen.

Deine Natur ist milde; die rechte Liebe kann aber auch die rechte
Strenge lehren, und ich bitte Dich recht dringend, es damit nicht zu
*) Außer dieser Kantate trug der Gesangverein Goethes „Über allen Wipfeln“
vor. Der Komponist oder Herausgeber hatte — wohl um Gelegenheit zu geben,
die mühsam eingeübte Melodie noch einmal zu singen — dem Goetheschen Lied

noch einen zweiten Vers hinzugefügt.

Darin wurde mit trüber Herbststimmung

das Welken der Blätter geschildert, und als Abschiedsgruß schallte es dann der
Pfarrerin an ihrem zwanzigsten Geburtstag entgegen: „Warte nur, warte nur,
balde welkest du auch!“

**) Mariens sechsjähriges Töchterchen.
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leicht zu nehmen und Dich nicht durch Rücksichten auf Nerven und
dergleichen vom rechten Wege abbringen zu lassen. Respekt und Ge—
horsam ist, wie frische, anregende Luft, auch für schwache Nerven das
beste, stählende Mittel; es vertreibt die Laune und stärkt die Willens—
kraft, all die bösen Feinde zu überwinden. An dem vernünftigen Ge—

horsam (anderen, knechtischen wirst Du nicht verlangen) wächst die Ver—
nunft, der freie, gute Wille heran. Die meisten Kinder haben aber so
viel Vernunft, als man ihnen zutraut und von ihnen verlangt — viel
mehr, als man gewöhnlich von ihnen erwartet — und gerade so viel

Egoismus, als man ihnen als natürlich gestattet und hingehen läßt.
Insofern müssen wir wieder uns selbst zum Respekt gegen die Kinder
ermahnen, daß wir sie nicht zu gering achten, als nur den natürlichen

Trieben hingegebene Wesen; wir müssen den göttlichen Funken in ihnen
glauben, wecken und pflegen, und der Glaube an diese heilige Pflicht
muß uns wieder stärken und stählen, wo wir schwach sind und uns in
den großen Strom ziehen lassen, den wir doch sonst in vielen Dingen
vermeiden möchten. Nenne es nicht geistlichen Hochmut, wenn ich

meine, man müsse seinen eigenen Weg suchen; „die Pforte ist eng,
und der Weg ist schmal“, das bleibt ewig wahr, und das Suchen
und Streben nach dem Rechten braucht nicht in Selbstgerechtigkeit aus—
zuarten.

Ohne daß ich es wollte, bin ich ins Predigen gekommen; unsere
Wochen- und Werkeltage sind jetzt so voll Kram, daß die Seele Sonn—
tags tief aufatmen und einen weiten Flug thun möchte. Ich muß zu

Obigem noch hinzusetzen, damit Du mich nicht mißverstehest: ich selbst
führe keine Klage über unser Dorotheechen, ich habe mich herzlich an
ihr gefreut und keine Schwierigkeiten mit ihr gehabt, während sie oft
doch mehrere Stunden mit uns allein war; ich beziehe mich nur auf
das, was Du geäußert hast, und was ich hier wohl im Gespräch oder
im Verkehr von Dorothee mit Dir — meist nur mit halbem Ohre —

gehört habe. Es mag sein, daß mein altes, strenges Gesicht ohne mein
Wollen sie etwas eingeschüchtert hat, daß sie daher kleinen Launen
weniger nachgab. Doch war sie dabei offen und zuthunlich, woran

ich mich besonders freute, denn ich weiß wohl, daß ich oft zu streng
erscheine und will Dir meine ernste Miene fürs erste nicht wünschen,
auch keine strenge, heftige Stimme. Die ist nicht nötig, und die heitere
Freundlichkeit der Mutter ist ein Schatz und Segen für die Kinder,
den man nicht trüben soll. Ich glaube, du brauchst Dir keine Sorge

zu machen, aber sei nur fest und räume nicht mehr ein, als gut ist,
daß keine Raupen an die Pflänzchen kommen, so wird unser Vater
im Himmel in seiner Güte Wachsstum und Gedeihen geben. Das
wollen wir bitten und getrost hoffen.
Minna hat Dir von dem wehmütigen und doch so schönen Fest
Nitzschs goldener Hochzeit) berichtet; die goldene Braut war gar zu
herzig. Wenn man im Alter so liebenswürdig bleiben oder werden
könnte, möchte man sich wünschen, recht alt zu werden. Aber das ist

wohl wenigen beschieden.
Schon am 21. August 1868 starb Nitzsch.
darüber:

Ferdinande schreibt

Man konnte jetzt nur ein sanftes Ende und selige Ruhe für den
teuren Mann erbitten, und das hat Gott gegeben — das eigentliche

Leben hatte schon aufgehört.

Aber sein Tod ist doch ein rechter Ab—

schnitt fir das Leben der Seinen — und auch für uns; für mich, die

ich ihm sehr viel verdanke, viel mehr als ich ihm je aussprechen konnte,
denn ich behielt ihm gegenüber immer eine gewisse Blödigkeit. Möge
sein Andenken uns allen und auch der ganzen Kirchengemeinschaft ein

lebendiger Segen bleiben!
An Emma Kühn.
Januar 1869.

Ein fremder Buchhändler hat Vater eine katholische Zeitschrift
zugeschickt, welche eine sehr günstige Rezension seines Naturrechts ent—
hält — von einem ebenfalls ganz unbekannten — Katzenberger (wohl

nicht dem Jean Paulschen). Er meint, obgleich Vater sich scharf gegen
alle Hierarchie ausspreche, obgleich er auf ganz protestantischem Boden
stehe und lutherische Ansichten von der Kirche habe, so sei doch zu be—
herzigen, was er über das Verhältnis von Kirche und Staat c. sage,

und alle Juristen, auch die alten Grauköpfe, möchten doch das Buch
zur Hand nehmen und sich das Fundament zu eigen machen. So habe
ich es aufgefaßt, es ist nicht wörtlich so. Der sittliche, ethische Grund
scheint bei dem Rezensenten warmen Anklang zu finden und das Kon—
fessionelle zu überwinden. Und wenn wir wirklich weiter kommen sollen
in dieser Welt voll Eifer, Irrtum und Verderbnis, so muß es wohl

auf diesem Wege geschehen. Dieser Weg geht, so viel ich verstehe,
mit der Kirche nicht in einem Gleise und einer Ausdrucksweise, auch

nicht parallel nebenher, sondern auch das scheinbar Widerstrebende ein—
lenkend in die Bahn der ewigen Gesetze, nach welchen die ganze Mensch—

heit wachsen und gedeihen soll nach dem endlichen höchsten Ziel, dem
Bilde und der Ehre Gottes.
10. November 1869.

Vielleicht hörst Du aus den Zeitungen, daß wir heut Luthers
Geburtstag als einen Bettag gefeiert haben als Vorbereitung auf die

besonders einberufene Synode zur Neugestaltung der kirchlichen Ver
waltung; eine große, schwere Arbeit, zu der auch Vater berufen war.
Er wurde, ihm ganz unerwartet und umvorbereitet, mit zwanzig anderen
vom evangelischen Oberkirchenrat dem Könige vorgeschlagen. Vater
fühlte aber die Unmöglichkeit dem ehrenvollen und vertrauenden Rufe
in seiner Weise, von der er nicht lassen kann, klar, wahrhaft und ge

wissenhaft zu entsprechen. Es ist ihm neben seiner großen Amtsauf
gabe unmöglich, in acht Tagen in den Fragen so heimisch zu werden,
um darin mit zu entscheiden — kurz, nach ernster Überlegung hat

Vater dem Oberkirchenrat geschrieben und ihn gebeten zu befürworten,
daß der König ihn von der Aufgabe entbinde. Das ist denn auch
geschehen zu Vaters und meiner großen Beruhigung. Vater arbeitet
in seiner Weise auch für die Kirche, er muß aber zunächst bei der
Aufgabe bleiben, zu der er den Berufin sich fühlt, und die er als
sein Amt übernommen hat. In seiner Wissenschaft arbeitet Vater mit
an dem Fundament des edelsten Baues, an dem die Welt seit Jahr—

tausenden arbeitet, an dem auch der Apostel Paulus in seiner Weise
mitgearbeitet und dessen Vorarbeit er nicht verschmäht hat. Und das
kann uns denn trösten, wenn Vater in echt evangelischer Gewissen—

haftigkeit jetzt zu dem formellen Bau der Kirche nicht direkt die Hand
bieten kann. Es widerstrebt ihm, Gesetzc z5
helfen oder Dinge
zu fordern, die er selber nicht erfüllen kenn.

1870 bis zu Ndolf Trendelenburgs Tod
24. Januar 1872.
Das gewaltige Jahr 1870 brachte dem deutschen Volke die Er—
füllung seiner Sehnsucht, die nationale Einheit. Die traurige Spaltung
in Nord und Süd —da vielleicht oft am schmerzlichsten empfunden, wo
sie sich in den engen Familienbeziehungen fühlbar machte — wurde ge—
heilt, als die Söhne von Nord- und Süddeutschland brüderlich neben—

einander kämpften und siegten.
Vor den Ereignissen im Vaterlande treten die Erlebnisse des ein—

zelnen in den Hintergrund; aber weil eine große Zeit jedem Hause seine
eignen Opfer auferlegte, nimmt Miterleben und Mitleiden überall seine
eigne Form an und aus den Erinnerungen des einzelnen Menschen ver—

vollständigt sich das Bild der großen Zeitgeschichte.
Dem Trendelenburgischen Hause ward das Jahr 1870 bedeutungs—
voll, längst ehe der Hochsommer den Krieg brachte. Am 21. Januar traf
den Vater nach vorhergegangener angestrengter Arbeitszeit ein Schlag—
anfall, der ihn zunächst kaum des Bewußtseins und der Sprache beraubte,
dessen Folgen sich aber nach und nach schmerzlich fühlbar machten. Wenn
auch des Vaters starke Natur noch zwei Jahre lang Widerstand leistete,
so war doch der Anfang des Endes gekommen.

Die Axt war an den

Baum gelegt, unter dessen Schutz und Schatten Jahrzehnte hindurch das
Leben vieler ein so sorgloses, glückliches gewesen war.
Ferdinande an Minna Pansch.
20. Februar 1870.

Meines lieben Adolf Genesung schreitet Gott sei Dank stetig
vorwärts; heute hatte ich endlich die Freude, ihn an die Luft zu
bringen, wonach er recht verlangte. Eine so stetige gesunde Thätig—
keit, wie er sie lange Jahre hat führen dürfen, gehört wirklich zu den
Seltenheiten; wenn der liebe Gott ein plötzliches Ende geboten hätte
—wir mußten im ersten Schrecken ja auf alles gefaßt sein —, so
hatten wir doch dankbar zurückzublicken auf eine lange Reihe von
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Gnaden- und Segensjahren.

Es trat mir manches vor die Seele,

großes Leid, wie wir es hier an Freunden erlebt, und ich hoffte auf
Kraft, es zu tragen. Für den Augeublick, das fühlte ich gleich, war
die Aufgabe vor allem, Adolf gemütlich zu beruhigen über alles, was
sich ihm in den ersten Momenten, Stunden und Tagen aufdrängte,
wo er ganz bewußt klar und besonnen war, aber ein Vorgefühl hatte,
es möchten alle diese Kräfte versagen — was Gott gnädig verhütete.

Um ihn gemütlich zu beruhigen, ließ ich es geschehen, wiewohl mit
zitternder Angst, daß er sogleich, eben ins Bett gelangt, einen ge—
schäftlichen Brief an einen Kollegen schrieb. Es war mir ein schreck
liches Experiment, für das ich mich verantwortlich fühlte; Adolf war
aber in seinem Willen, der auf —vielleicht übertriebenem — Pflicht—

gefühl beruhte, so entschieden, daß ich ihm nicht entgegentreten konnte
ohne ihn zu erregen, und ich fühlte, das konnte den Ausschlag geben.
Adolf fühlte es, als der Brief glücklich geschrieben war, als eine
Wohlthat, die Sache erledigt zu sehen, und daß ich es ihm nicht ge—

wehrt, sondern dazu behilflich gewesen, hat ihm, glaube ich, ein neues
Vertrauen zu meiner Vernunft gegeben, was ich seitdem bei der ganzen

weiteren Behandlung als sehr wohlthuend und eine große Erleichte—
rung empfunden habe. Er thut unbedingt, was ich anrate (ich meine
natürlich in diätetischer Hinsicht,, und ich muß nur sorgen, auch
immer vernünftigen Rat zu wissen und zu rechter Zeit damit bei der
Hand zu sein. So kommt es nun auch, daß, obwohl Adolf nun schon

drei Wochen wieder außer Bett ist, ich meist mit ihm wenigstens in
Gedanken beschäftigt bin. Es ist ihm so ungewohnt, nicht fortwährend
zu arbeiten, daß man einen neuen Tageslauf erst entdecken oder er—

finden mußte, denn all der kleine liebe Zeitvertreib, den wir Frauen
oder andere Patienten wohl haben, ist ihm fremd und kann ihm kein

Interesse abgewinnen. Das macht mich bisweilen fast ein wenig traurig,
besonders daß ihm die Musik so ganz verschlossen ist, die ihn und
die Kinder bei unserem jetzigen Stillleben so erfreuen könnte. Wäh
rend der großen Kälte haben wir ganz in den beiden kleineren Vorder

stuben gehaust und da mußte die Musik ganz schweigen, und noch
wagt sich selten ein Liedchen hervor, denn wir leben meist zusammen
—unser kleiner Kreis — und finden es auch sehr gemütlich.

Ich

habe früher oft bedauert, daß die Kinder so wenig um den Vater
waren und sich ihm wenig äußerten, so daß er sie nur halb kannte
bis sie aus dem Hause gingen. Nun wagen sie sich mit ihrem

Geplauder etwas mehr hervor, oft hört der Vater nicht darauf und
hat seine Gedanken — bisweilen gelingt es auch, ihn in ihren Scherz

mit hineinzuzichen.
Adolf hat sich nun entschlossen, seine Vorlesungen bis zum 1. Mai
ganz ruhen zu lassen und das ist uns sehr lieb und gewiß das beste.
Der Arzt hat die Zuversicht, daß er, wenn er nur jetzt sich volle
Ruhe läßt, sich völlig erholen werde, und ich glaube das auch —
natürlich wird man nicht wieder vergessen, daß er 67 Jahre alt ist,

was wirklich weder Adolf selbst noch sonst irgend jemand, der mit ihm
in Berührung kam, in Anschlag brachte; so konnte es nicht lange
gehen, das habe ich den ganzen Winter und oft mit Sorge gefühlt
und konnte doch nichts thun, denn jede kleine Gefälligkeit, die man

thun oder auch lassen kann, nahm mein guter Adolf wie eine heilige
Pflicht und so füllte sich sen Tagewerk bis 12451 Uhr nachts, und
bei der frühen Vorlesung war Ausschlafen unmöglich. Jetzt hat er
eingesehen, daß er neben diesen kleinen Pflichten die größere hat, nicht
Unmögliches von sich zu verlangen.
Während dieser schweren Wochen und Monate — woesbeides
galt, einmal Adolf zu ermutigen, andrerseits ihm den Gedanken vertraut
zu machen, daß er die Arbeit, seines bisherigen ganzen Lebens Inhalt,
Zweck und Mittelpunkt, müsse ruhen lassen, vielleicht für immer — be—
währte Ferdinande die volle Kraft ihres Herzens. „So geht es uns
Menschen meist oder immer: das Kleine drückt einen nieder, aber das
Große erträgt man standhaft.“ Ein großer Trost war ihr die Nähe
des Sohnes, von hohem Wert auch die Anwesenheit ihres Neffen Adolf
Helmsdörfer, stud. phil., der oft abends ins Haus kam und aus dem
Schatz deutscher Litteratur vorlas. Dabei vergaß der Vater am leich—

testen die ihm so schmerzliche Unthätigkeit. Auch die Töchter forderte er
oft zum Vorlesen auf; es durfte nichts sein, was Affekte erregt — die

ruhige Klarheit Goethescher Prosa that ihm wohl, und in der Poesie regten
ihn Rückerts ausgereifte, formvollendete Dichtungen, besonders die „Weisheit
des Brahmanen“ zu eignen ergänzenden Gedanken und Außerungen an.

Die Hoffnung, es möchten alle Folgen des leichten Anfalls schnell
pöllig verschwinden, erwies sich als trüglich. Adolf mußte sich darin
finden, auch während des folgenden Sommersemesters seine Thätigkeit
ruhen zu lassen und seiner Gesundheit zu leben. Anfang April brachen
Adolf und Ferdinande mit ihrer Tochter Klara zu längerem Aufenthalte
nach der Schweiz auf. Es wurde Ferdinande schwer, „ihr liebes Homo
für eine Weile ganz aufzulösen“; Friedrich hatte seinen Wohnsitz in der
Universitätsklinik, die beiden Töchter Minna und Nanna schlossen das
Elternhaus zu und siedelten zu den verheirateten Schwestern über.
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Ferdinaude an Minna Pansch.

Clarens, Anfang April 1870.

Ich hoffe zu Gott, es ist nun so das Rechte getroffen. Obwohl
es den Kindern schwer wurde, sagten sie alle mit ganzem Herzen ja
dazu und so fühle ich es nun als eine Wohlthat, nicht mehr ent—
scheiden zu müssen.
Adolf hat die weite Reise gut vertragen und der Aufenthalt hier
in der herrlichen Luft und Umgebung bekommt ihm sichtlich wohl, er
ist wohl und heiter, wie ich es bei dem ungewohnten Bummelleben,

das ihm sonst garnicht genehm ist, kaum hoffen durfte. Und bei mir
kommt die leichte Beckersche Natur auch einmal wieder oben auf, die
sich des Augenblicks freut und vom lieben Gott alles Gute erhofft.
So ganz in den Tag hineinzuleben ist freilich recht ungewohnt; als
ich unten im Garten die schöne Wäsche trocknen sah, hätte ich gern
Hand angelegt und der Wirtin recken helfen. Solche Arbeit unter
blauem Himmel, den man sich dabei angucken kann, war immer meine
Liebhaberei und ist mir behaglicher als eine Dame spielen.
Das schönste Wetter begleitete uns auf der herrlichen Fahrt,
abends 8 Uhr liefen wir hier ein und fanden gutes Quartier, obgleich
drei Treppen hoch, mit herrlicher Aussicht, und Morgensonne. deren
Wärme noch sehr erquicklich ist.
An Emma Kühnm.
Clarens, den 8. April 1870.

Es ist hier gar zu herrlich.

Man muß erst lernen als ein

simpler, ich möchte sagen ordinärer Mensch, der nicht einmal mehr
Flügel der Jugend hat, hier zu leben. Ich wußte heute oft gar nicht,
was ich anfangen sollte: für alles Gewöhnliche war es zu schön, und
recht draußen herum zu steigen, dazu waren Vater und ich doch zu
müde von der schönen, bunten Reise, von dem mancherlei Wiedersehen
und Sehen und von dem langen Fahren mit weit offenen Augen.

Schon der Weg nach Frankfurt war besonders schön durch die reiche,
helle Beleuchtung, die das Grün kaum vermissen ließ. Hie und da
glänzte noch Schnee zwischen den braunen Zweigen und an Abhängen
durch.

So oft man hier an Rasenplätzchen vorbeikommt, erinnert einen
der Duft, daß darin Veilchen blühen, und guckt man zu, so steht alles
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voller Blümchen, Veilchen, Primeln, Marienblümchen, Erdrauch, Or—
chis c. c.

In den kleinen Gärten an den Häusern stehen Lorbeer—

bäume ganz grün und eben vor der Blüte, auch die großen Kirsch—
bäume und Apfelbäume haben große Knospen und werden gewiß in

einigen Tagen blühen. Erdbeeren, Pfirsich und Aprikosen blühen jetzt,
und Laurustinus in großen Stauden — dabei liegt aber auf den

nahen, nicht sehr hohen Bergen noch Schnee zwischen den dunklen
Tannen. Das giebt der Gegend solchen Glanz — und dann das
wunderbare Blau des Sees und die Luftfarben darüber und vor den

Bergen.
Als Ferdinande den Ihren einen der ersten heimatlichen Briefe in
freudiger Eile bringen wollte, that sie — erschreckt durch einen unver—
mutet auf sie zufahrenden Kettenhund — einen unglücklichen Fall und
verrenkte sich den Arm. Mit ärztlicher Hilfe wurde der Arm wieder ein—

gerenkt und schon am Ostersonntag konntie sie ihren Kindern wieder brief
liche Mitteilungen machen.
Clarens, Ostersonntag, den 17. April 1870.

Ihr Lieben daheim!
Jetzt vereint das schöne Osterfest wohl uns alle in Gedanken,
soweit wir auch zerstreut sind. Gott wolle es uns allen segnen und

schmücken! Hier ist es unbeschreiblich schön, obgleich von allgemeiner
Feier mich nur der herrliche Klang der Glocken erreicht, aber Himmel
und Erde, Berge und See, Knospen und Blüten feiern mit uns wie

noch nie und reden so begeistert, daß ich die Predigt leichter ver—
schmerze als Orgel und Lied. Klara ist zur Kirche nach Montreux
gewandert, ich mochte den weiten Weg und wahrscheinliches Gedränge
meinem Arme noch nicht zutrauen, der sich aber sonst gut schickt.
Gestern hat Dr. Cavard ihm mehr Freiheit gegeben und die Sache
für überwunden erklärt, und zu meiner Freude kann ich ja auch die
Feder führen, wenn auch schwach. Beim Ankleiden thut mein treues
Klärchen noch das Beste und wir beiden Alten machen ihr recht viel
zu thun, so daß sie die letzten Tage der Wander- und Streiflust
wenig hat folgen können. Es ist schade, denn gerade bei der noch
immer sehr frischen Luft wäre das rechte Wandern wohl köstlich; mir
ist auch als könnte ich alles ersteigen, aber Vater ist für mich jetzt
üngstlich und fühlt sich noch leicht ermüdet. Dr. Cavard ist ein kräf
tiger, frischer Mann, dessen Kraft aber doch kaum zureichen wollte,—

meinen Arm einzurenken; wie verlangte mich da nach meinem Friedel!
Endlich hob er mich am Arm in die Höhe und meine eigene Schwere

half nach, daß es einknackste und in Ordnung kam. Wie danke ich
Gott, daß es so vorüber gegangen und ohne eigentliche Schmerzen
selbst beim Einrenken. Meine sogenannte Tapferkeit, die der Vater
rühmte, bestand nur darin, daß ich meine Angst vor den Schmerzen.
die noch kommen mochten, nicht merken ließ.
An Minnn Pansch.
Clarens, den 11. Mai 1870.

Wir haben sehr nette, freundliche Wirtsleute und ganz leidliche
Gesellschaft, darunter besonders eine liebe, lebendige alte Dame von
77 Jahren, die ihren kränklichen, aber geistig bedeutenden Mann lange
Jahre im Süden, in Rom u. s. w., gepflegt hat und erst seit kurzem
Witwe und recht vereinsamt ist, aber, wie es scheint, durch ihr warmes
Herz und ihren regen, klaren Geist überall der Mittelpunkt der Ge—
sellschaft wird. Das gegenseitige Erkennen als Norddeutsche führte
uns gleich näher zusammen und es thut uns leid, daß die freundliche
alte Seele nur noch acht Tage hier bleibt. Adolf hat die Schriften

ihres Mannes gekannt, das macht ihr Freude; sie ist wohl mit ihm
in alles eingegangen, da sie keine Kinder hat, ist dabei aber keine

hohe Gelehrte geworden, sondern ein liebevoll sorgendes Mutterherz
für alle, die ihr nahe kommen. Zwei kleine Mädchen hier, deren
Mama nicht sehr pädagogisch ist, hängen an ihr wie an einer Groß—
mutter. Die kleine, mit strahlendem Vollmondgesichtchen, hat bei ihr

lesen gelernt, die größere ist ihre Tischnachbarin und findet bei ihr
muner ein geneigtes, wenn auch schweres Ohr. Wie weit und schön
und voller Reichtum ist doch Gottes Welt! Hier in dieser Naturfülle
wird einem schon dafür das Herz so weit und voll; ich mag kaum
lesen, weil ich immer umherblicken oder mich in den blumigen Wiesen
vertiefen und verlieren möchte; die Stille und Einsamkeit wird einem
aufs neue so lieb, und doch zieht es einen wieder zu jeder Menschen—

gestalt und zu jedem eigentümlichen Menschenleben und seiner wunder—
baren Entwickelung hin, und eine gebrechliche kleine Trauergestalt kann

—
Hinwelken Duft und Segen verbreitet.

VVV

—

An die Töchter.
Clarens, den 12. Mai 1870.

Bei unserer nächsten Nachbarin Frau A. bin ich oft in Gefahr,
zu viel und unnütz, oder gar gereizt, zu plaudern, und das taugt

nicht. Sie fängt an, mich mit ihren Gesprächen zu quälen; man soll
hr alle namhaften Leute schildern und ihr Urteil bestätigen oder eine

andere Ansicht verteidigen, in die sie mit ihrem sehr glatten, sehr fer—
tigen orthodoxen Wesen nicht eingehen kann. Sie möchte immer be—
kennen und bekehren, und wenn jemand — nach meiner Überzeugung —

dem wahren Christentum schadet, so sind es diese Leute, bei denen alles
so fix und fertig nach der Schablone geht. Warum sie gerade mit mir

immer anbindet, weiß ich nicht. Einige französische Predigten hatten
mich auch nicht recht erwärmt. Die Predigt von Vater Nitzsch „Ihr
seid teuer erkauft“ u. s. w. hat mich dazwischen recht erquickt und
gestern, an unserem Bußtag, hatten wir eine schöne deutsche Erbauung.
Ein alter schlichter Geistlicher aus Schlesien sprach für die Sammlung
zum Bau eines Lehrerseminars für Mähren und Böhmen. Er gab
turz die evangelische Kirchengeschichte jener Länder, von dem ersten
Ursprung durch alle Kämpfe und Leiden hindurch, wie viel Kraft und
Leben von dort ausgegangen, was dort erlitten und geduldet ist, und

wie dort endlich doch unter dem beständigen Druck fast alles hat unter—
gehen müssen. Jetzt ist einige Duldung, aber es fehlt alle Pflege und
es mangeln alle Mittel. Der Text war, wie Joseph von Arimathia
den Leib des Herrn in reine Leinen wickelt, die Reste der sonst er—
storbenen evangelischen Kirche dort warten auf liebende Hand, die
ihrer pflege. Die Rede war ganz schmucklos, Sprache und Stimme

wenig anziehend, aber die einfache Wahrheit so einleuchtend und da—
durch sehr ergreifend und erwärmend; es war mir eine wahre Wohl
that, es zu hören und aufzunehmen.

Vater war auch mit und es

machte ihm ganz denselben Eindruck wie uns. Der Weg war so herr—
lich, ich dachte recht an Euch. Vater hat jetzt ein angenehmes vis
à vis bei Tisch, einen sehr gebildeten Genfer, der für alles Interesse

hat und mit dem oft Philologisches verhandelt wird; auch ein junger
Mecklenburger, Sohn eines Universitätsbekannten vom Vater, Giese,
sagt ihm zu — ein netter feiner Mensch. Obgleich Vater nicht viel
entgegenkommt, ist er von allen geliebt, das merkt man leicht. Als
wir ihn Montag allein gelassen, hat ihn der Hausherr — oder mari
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der Hausfrau —ein stiller gichtleidender Mann —in seinem offenen

Wägelchen spazieren gefahren. Die hiesigen Leute sind so sehr nett,
so schlicht und gut; ich werde bei der milden, thätigen Liebe und
Freundlichkeit, die sich in ihrem Wesen kund giebt, oft an unsere liebe

Frau Braun erinnert; die braunen, schön ausgezeichneten Augen ge—
hören mit dazu — und die Sprache.
Clarens, den 17. Mai 1870.

Ach könnte ich Euch Lieben alle tageweise hierher versetzen und
mit Euch in dieser Gottes-Herrlichkeit einen vollen Jubel- und Dank—

chor anstimmen: „O daß ich tausend Zungen hätte“, wie wir es so
oft in Münster a. St. in den roten Abendhimmel hinein sangen. Die

größte Freude und Antrieb zum täglichen Dank ist, daß Vater sicht—
lich weiter kommt; das sichtliche Zunehmen der Kräfte belebt und er—
neut den Mut, und das ist gerade für Vater viel wert, da ihm das

Müßigsein doch immer wieder schwer fällt und fast widersteht. Einige
Tage sind jetzt ziemlich warm gewesen; da machte ich für gestern den
Vorschlag, früh nach dem Molkentrinken weiter zu gehen und in Chailly,
ziemlich viel früher als sonst, zu frühstücken. Vater ging ohne Wider—
rede darauf ein, war aber, als wir an dem schönsten Morgen unter—
wegs waren, gar nicht gut aufgelegt. Wir wollten es aufgeben und
umkehren, aber er versicherte, es fehle ihm nichts, er könne ohne Be—
schwerde steigen, es sei ihm nur das lange Bummeln den ganzen

Morgen so gegen den Strich.
eine stille Arbeit vor.

wurde es nicht schwer.

Sonst nimmt er nach dem Frühstück

Klara und mir war das fast wehmütig; uns

Du weißt, daß ich die Morgengänge aus

früher Kindheit besonders? liebshabe. Die Vögel sangen so fröhlich,
die Wiesen und Bäume waren so herrlich; ich bat Vater, er möge
das nun als seine Pflicht ansehen und denken, er thäte es seinen
Studenten zu Liebe und zu Nutz. So kamen wir immer höher und
bei mäßigem Sonnenschein wurde die Luft immer leichter; wir fanden
ein gutes Frühstück an einem herrlichen Plätzchen und nach kurzer
Rast ging's weiter und weiter, immer höher. Wir bekamen bei den
Windungen immer neue Blicke in die Berge, die wir sonst nur von

ferne gesehen und wo vor kurzem noch Schnee gefallen war; jetzt
kam der frische Rasen zwischen Tannen und hellem Buchengrün; bis
weit hinauf sah man Sennhütten liegen, noch unbewohnt; um uns

her waren volle Wiesen, stellenweise!wiebeschneitsoweiß von blühen—
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den Narcissen, deren Duft die ganze Luft erfüllte. Bald wurde es
Vater gerade so zu Mut wie uns; es lockte ihn auch hierhin und dort—
hin — auf eine Höhe, wo ein Haus in herrlicher Lage gebaut wurde.

Unser Rückweg sollte über Glion gehen; da lag aber eine tiefe Schlucht
mit wildem Bach zwischen uns und unserem Ziel, das ganz nah ge—

schienen hatte. Wir gingen einen langen Weg den Bach hinauf bis
an die Brücke, die hinüberführt.

Aber dieser Weg war ganz herrlich

neben dem, schäumenden, stürzenden und glitzernden Bach; es wurde
uns nicht zu lang, wir stiegen wieder aufwärts nach Glion, wo uns
ein gutes Glas Bier erquickte. Es war unterdes Mittag geworden,

wir gingen einen recht steilen Weg hinab und hofften in Montreux
den Zug zu treffen, und siehe da, zwei Minuten vor uns pfiff der

Dampfwagen vorbei, und wir hatten noch eine ziemlich heiße halbe
Stunde auf der Chaussee zu wandern; aber auch das ging ohne Be—
schwerde.

Vater war der Munterste von uns und war nur besorgt,

daß ich nicht übermüdet würde; es ist uns allen sehr gut bekommen
und Vater hat große Freude an der Tour gehabt. Ich möchte gern
jedem alles erzählen, aber ich verschreibe zu viel Zeit. Sich hier ganz
von der Unterhaltung zurückzuziehen wäre Egoismus, denn niemand

hier kann sich so frei draußen bewegen wie wir. Icder hat seine Leiden;
wer frisch ist, soll das Seine thun, die anderen zu erfrischen. Auf der
anderen Seite empfängt man viel von den schwergeprüften, geduldigen
Menschen und soll von ihnen lernen, Geduld und Liebe üben.
Glion bei Montreux, den 28. Mai 1870.

Seit Montag wohnen wir hier in Glion. Es wurde in Clarens

täglich schöner (die Rosen fingen an zu blühen), aber dabei zu heiß.
Wir trennten uns schwer aus dem lieben Hause und aus dem — schon

sehr zusammengeschwundenen —bekannten Kreise, der sich täglich wieder
mit netten Leuten füllte. Wir dachten es nirgend wieder so gut und
gemütlich zu finden. Die letzten warmen Abende saßen wir bis spät
im Garten und sangen, aber über Tag war zu wenig Schatten. So

gingen wir Sonntag früh herauf zum Rekognoszieren und fanden gleich
zum nächsten Tag gute Wohnung, die wir festhielten. Hier sind wir
nun ganz im Grünen.

Gleich den ersten Morgen 6 Uhr führte uns

der nüchste Fußpfad durch herrliche Wiesen, sehr abschüssig und doch
mit großen Kirsch-, Nuß- und Kastanienbäumen besetzt; oben grüne
Berge, unten der See, Chillon, die ganze Bucht bis Vevey und Lau—
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sanne, jenseit des Sees die wunderbaren, hohen, oben noch weißen
Berge. Die Luft ist hier viel frischer; abends kann man nicht draußen
sitzen. Aber da hier erst um 8 Uhr gegessen wird, gewinnt man schöne
Abendzeit zum Wandern, und dann plaudert es sich ganz nett, denn
wir haben auch hier sehr nette Leute getroffen. Da wir mit einer
sechsundsiebzigiährigen Dame Frau v. S. und ihrer Nichte gleich recht
bekannt wurden, ließ ich — aus Trägheit, Egoismus, oder wohl
Müdigkeit — das englische Ende unseres Tisches unberücksichtigt.
Gestern that mir meine Zurückhaltung leid. Ich hörte, daß Vaters
Nachbarin, Miß Smith, die ich im Garten hatte malen sehen und die

einen kranken Bruder mit rührender Sorgfalt pflegte, schon heut früh
abreise. Ich hatte ihre Malerei noch nicht einmal angesehen, obgleich
wir unter demselben großen Birnbaum dabei gesessen hatten. Da sie
abends in ihr Zimmer ging, sagte ich ihr, es thäte mir leid, es ver—
säumt zu haben. Da hielt sie mich bei der Hand fest, ich möge doch
in ihr Zimmerchen kommen, sie wolle mir alles noch zeigen. Ich
winkte Klärchen noch mit, und da zeigte sie uns ihre ganze Aus—
stelling. Es war eine eigentümliche Seene bei einem Talglicht, wozu

Klara schnell noch unseres holte. Miß Smith pflanzte mich in die
Sofaecke, mein Schoß war der Tisch — denn das Zimmer war voll

und bunt von allem Kram. Der Bruder saß dabei und leuchtete; sie

kniete neben mir und demonstrierte so lebhaft und so zuthunlich, als
wären wir alte Freunde, ihre Malercien, die Gegenden und Scenen
aus Afrika, die sie stizziert, die Manier zu arbeiten. Endlich sagte
sie: „If we ever meet again, yJou must allow me to call you Aunt
Margaret; you aro so like a dear aunt of mino“‘ — daher kam

wohl die Zärtlichkeit.

Nun erzählte sie in der Eile allerlei.

Wir

hatten viel Berührungspunkte. Endlich fragten wir noch gegenseitig
nach den Namen und nahmen am anderen Morgen zärtlichen Ab—
schied. Ich habe nie etwas so Geniales und dabei kindlich Naives
bereinigt gesehen, wie in ihrer Erscheinung und ihrem Wesen — so
boll Talent und Leben und dabei so treu und selbstvergessen den sehr
kranken Bruder pflegend. Die ersten Tage war ein sehr liebes Mäd—

chen hier; sie ist Schülerin von Dalton in Petersburg gewesen, war
dann sehr geliebte Erzieherin in einer großen Familie, wohl für ihr
Leben versorgt, wenn sie bleiben konnte.

Aber eine Krankheit trieb

sie fort; sie soll nicht zurück nach dem Norden und lebt nun hier ein—
sam.

Sie suchte hier ganz privatim ein Stübchen in einem Bauern—
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hause für die heiße Zeit und war dazu ganz mutig und heiter. Wie
schwer würde mir solch Alleinstehen sein! Man fühlt hier unter vielen
Kranken recht, wie gut man es hat, gesund zu sein — und in so

herrlicher, reicher Welt! Heute fühle ich es ganz besonders, als wäre
alles noch einmal neu. Denn gestern hatte Vater einen unangenehmen
Tag, der Gott Lob ganz ohne wirklich Schlimmes verlaufen und ver
wunden ist.

Aber Vater war so ängstlich und aufgeregt, und wenn

ich auch äußerlich ruhig und wohlgemut blieb, so hatte ich doch in der
Stille rechte Angststunden und fühlte mich abends ganz zerschlagen, so
daß mir auf dem herrlichsten Abendgang, als alles vorüber war, immer
die Thränen kamen.
An Minna Pansch.
VlIars sur Ollon, Canton de Vand., den 11. Juni 1870.

Wir sind nach zwei sehr schönen Monaten etwas verwöhnt und
müssen nun ein wenig Geduld lernen, worüber indessen nicht zu klagen
ist. Ganz schlecht ist es nicht; die Sonne kommt immer ein Weilchen

heraus und bringt, so lange sie scheint, behagliche Wärme; da sucht
man denn „to caten à sunboeam“, wozu wir ja Zeit haben.

Aber

man verbringt auch sehr viel Zeit damit, sich in der Fremde immer
wieder zurecht zu finden und es jedem möglichst behaglich zu machen.
Hier besonders ist es uns noch nicht ganz comfortable geworden, die
Wirtschaft ist nicht recht im Gang und wir sind wohl etwas zu früh
in diese Höhe gekommen, wo die Nebel noch gewaltig gegen die Sonne
kämpfen und uns die wunderbar schönen Hochgebirge verschleiert halten.
Wird es hell, dann ist es ganz herrlich hier oben, obgleich in der
Nähe nur schöne Wiesen mit Sennhütten und Tannen sind. Wir
zogen so früh herauf, weil Adolf die Hitze vermeiden muß und be—
sonders das Steigen in der Hitze. Hier sind wir auf einem weiten
Plateau, wo man sich — wenn die Wege nicht zu sehr verregnet sind

nach allen Seiten bewegen kann ohne viel zu steigen. Und mein
lieber Adolf hält sich, Gott sei Dank, auch hier ganz tapfer und
wohlgemut. —

—

Sonntag, den 12. Juni 1870.

Ich hätte gestern eher abbrechen und Dir nicht so trübselig
schreiben sollen; wir saßen eben unbequem und zugig; als ich mir's
hcewußt wurde, packten wir zusammen und machten in der durch

hrechenden Sonne einen Gang und gegen Abend wieder einen. Es
wurde immer schöner, die Hochgebirge endlich ganz klar und vom

Monde beschienen, und heute ist ein herrlicher Tag. Im Lauf der
Woche ist eine und gestern die zweite recht zahlreiche englische Familie
hier eingezogen; es sind sehr nette einfache Leute. Ich habe, unter—
stützt von meinem alten Englisch, Bekanntschaft gemacht, und da hat
sich denn die kleine Hausgemeinde, da die Kirche nicht wohl zu er—
reichen war, hier im Freien versammelt und Dr. Raleigh, ein Prediger
aus London (er ist Schotte), hat uns mit einer kurzen aber inhalt—

reichen Predigt recht erbaut: „Denen, die Gott lieben, müssen alle
Dinge zum besten dienen“. Dieser mir besonders liebe Spruch war
sein Text. Möge er auch Dir, Du liebes Herz, wie er Dich gewiß

schon oft getröstet und beruhigt hat, täglich im Herzen wiederklingen
und die Kraft geben alles zu tragen, was Dich bedrückt.

Das Englischsprechen und das englische Wesen ist Adolf unbequem
und so thut es mir für ihn besonders leid, daß wir hier von lauter
Engländern umgeben sind. Sie scheinen mir von den Vorzäglichsten
zu sein, ein anmutiger Familienkreis, aus dem man sich viel für das
ganze Land und darüber hinaus deuten kann; aber man muß sich erst
in sie hineindenken können und ihre Weise verstehen. Sie bedürfen
ans nicht und wir sind ihnen nicht „introduced by friends“. Die

gewöhnliche allgemein gesellige Höflichkeit reicht bei ihnen nicht so weit
als bei uns Deutschen; bei ihnen steht die „independenco“ obenan.
An die Töchter.
Villars, den 16. Juni 1870.

Meine Gedanken sind auch hier und in der Gegenwart recht
mannigfach beschäftigt; es wächst einem auch in der Fremde täglich so
biel neues zu, was man nicht abwehren mag und auch nicht abwehren
soll; denn das Leben ist überall und immerfort eine Schule. Wir
haben hier vortreffliche Menschen um uns, deren Gesichtszüge mir

wohlthun, wenn es sonst zu näherem Verkehr nicht kommt; doch giebt
es auch mitunter 1, Stündchen freundliche Berührung. Vorgestern
machte das junge Volk in der Dämmerung noch Laufspiele. Gestern
nach einem Gewitter wurde im Salon gespielt und Klara holte mich
hin, um einige deutsche und englische Lieder zu begleiten. Miß B.,
Vaters vis-ü-vis, wird auch etwas zugänglicher und merkt, daß Vater
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in den Dingen Bescheid weiß, die sie interessieren. Sie ist ein blue
ztocking der besten Art; überhaupt bekomme ich aufs neue großen
Respekt vor den Engländern, besonders den Frauen. Das Wetter ist
die letzten Tage sehr gut; leichte Gewitter in der Ferne, etwas Regen
und der Morgen wieder klar und frisch; man sollte immer so recht
jubeln, wenn das Herz nur nicht ein so trotziges und verzagtes Ding
wäre. Ein besonders liebes Stündchen ist für mich, wenn wir drei
uns — jetzt immer im Freien — aus unserm Gocthe vorlesen.

Erst

war es die Campagne in Frankreich, jetzt sind es die Tages- und
Jahreshefte. Der alte Herr wird mir dabei so lieb; ich möchte es
ihm sagen und ihm danken können. Er baut, wie kein anderer, die
Brücke aus Vaters gelehrter Welt herüber zu uns andern.
Villars, den 23. Juni 1870.

Hier hatten wir anfangs über Kälte zu klagen, die letzte Zeit
ist das Wetter herrlich und es ist unbeschreiblich schön. Ein weites,
großes Panorama von verschiedenen Berggruppen liegt jenseits des
Rhonethals, in das wir von unserm weiten, grünen Plateau hinab—
schauen, vor uns.

Das Centrum bilden die Nebenberge des Mont

Blanc mit ihrem Silberglanz; das Farbenspiel bei Sonnenuntergang
auf der ganzen, langen Kette ist wunderbar reich und schön. Im

Rücken liegen ringsum sanft ansteigende, doch ziemlich hohe Berge,
ganz mit Matten, unzähligen Sennhütten und Tannengruppen bedeckt.

Hin und wieder bilden Bäche tiefe Schluchten, und tief im Versteck
unter Tannen und unendlichen Blumen liegt hier und da eine Säge—
mühle, und bei dem Rauschen des Wassers klingen uns alle schönen
Lieder im Ohr, die der Kuckuck treulich begleitet. Einen solchen Weg
sind wir Sonntag zu einem Kirchlein gewandert, wo wir uns recht
erbaut haben.

Die Kirche — reformiert — ganz kahl und schmucklos,

aber eine nette, andächtige Gemeinde um den jungen Prediger ver—
sammelt, der mit milder Wärme und lieber, einfacher Stimme (fran—

zösisch) über die Auferweckung des Jünglings zu Nain sprach. Eine
Orgel fehlte ganz, aber der Gesang (Mel.: „Nun danket alle Gott“),
von der ganzen Gemeinde vierstimmig gesungen, war überraschend

schön und erhebend.
So schön es hier ist, habe ich oft recht Verlangen nach Euch
Lieben allen — besonders in den Tagen, wo ich Vater unbehaglich

sah und gar nicht zu finden wußte, wie ich irgend nachhelfen sollte.

Oft wünschte ich mir recht, ich wäre ein Arzt und dürfte dem vielen
Negativen, dem Vermeiden von diesem und jenem, einmal etwas Posi—
tives an Erfrischung und Ermutigung entgegensetzen. Da sind mir
aber die Hände gebunden, und ich komme mir auch in anderer, in
geistiger Bezicehung oft Vater gegenüber recht arm vor. Ich bin zu

wenig Büchernatur, und mein Kopf verlernt immer mehr, Gelesenes
festzuhalten. Er steckt immer voll Menschen und Melodien (die ich
aber nicht mehr singen kann) und voll dummer, unnützer Gedanken.
Interlaken (auf dem Weg nach Engelberg), den 30. Juni 1870.

Montae rühr6 Uhr brachen wir schon auf (von Villars) — die

hübschen Kindec R. kamen doch früh noch angesprungen „to say good
byo“. Es war der schönste Morgen, so klar, so frisch und tauig,
der Himmel dunkelblau und die wunderbaren Berge so klar gezeichnet;
die Fahrt war viel schöner als da wir hinauf fuhren. Es ließ uns

ein sehr liebes Bild, und zugleich begrüßten wir mit Freude die Nuß—
bäume unten, die indessen viel schöner geworden waren. Überall wurde
gemäht und duftete das Heu, die Rosen und Lilien und Linden blühten,
im Rhonethal war's herrlich. Nicht recht geheuer war mir unser
Kutscher, ein anderer, als den wir bestellt; wie alles zusammenhing,
wurde nicht recht klar. Er sprach deutsch, sah aber italienisch aus,
und anstatt uns in Aigle nur andere Pferde zu geben, wie verabredet
war, nötigte er uns sehr zum Aussteigen, und da wir nicht Lust
hatten — die Welt sah sich aus dem offenen Wagen sehr lustig an
und Klärchen war schon beim Zeichnen — kam er damit heraus, wir

hekämen einen andern Wagen und drei Pferde; das ginge besser, da
wir steilen Weg bekämen. Es ging auch alles nicht nur besser, son—
dern gut, aber das dritte Pferd verstand den langen Zügel nicht recht
und mir wurde ängstlich. Beim nächsten Füttern wurde das dritte

Pfferd wieder entlassen und hinter uns her geritten, dagegen aber noch
wei neu gekaufte, die der Kutscher zu transportieren hatte, vorgespannt.
Da gab's an dem Riemenwerk viel zurecht zu ziehen; die Stränge
waren sehr lang. Es wurde brennend heiß, die Fliegen quälten die
armen Tiere, die beim Ausschlagen, um sich zu wehren, über die
Sträuge traten.

Da mußte der Kutscher — bergab oder bergan —

oft herunter und den Fuß des Pferdes erst wieder herüberheben; es
ging gottlob alles gut und die Sache sah sich so lustig an, daß alle
Leute stehen blieben und nachguckten.

Aber ich war einmal ängstlich

geworden und konnte mich nicht ganz von dem Gefühl los machen.
Auf flachem Boden ging's, aber bergab und bei den beständigen kurzen
Wendungen war mir schrecklich zu Mut; ich mußte immer an mich
halten und es that mir wieder leid, daß nicht eine jüngere mutigere
Seele die herrliche Fahrt statt meiner machte. Denn es war wirklich
wunderschön. Vater und Klärchen lachten mich aus und das war mir
ganz recht. In Sopey tranken wir Milch, zu Mittag hielten wir in
Chateau d'Oex etwas längere Ruhe. Dann ging's weiter mit dem
langen Zug und der langen Peitsche und den vielen Schellen; der
windige Halb-Italiener machte aber seine Sache ganz gut und die

Pferde auch, und so wurde ich auch etwas ruhiger. Wir kehrten nach
der raschen Fahrt zeitig ein in Saanen, einem sehr lang gestreckten
Dorf, dem großen bunten Kramladen für die ganze Gegend, wo
meilenweit nur Matten, kleiner Tannenwald und unzählige chalets
sind. Bei dem vielen Verkehr in Saanen ging es den Abend etwas
laut zu; wir hatten eine nette Wirtin, aber das Haus war sehr alt

und ursprünglich, man hätte auch ein bischen gruseln können.

Aber

wir waren herzlich müde und schliefen bald ein. Geweckt wurden wir

durch die Glöckchen einer großen Ziegenherde.

Nun ging's weiter

— wieder vierspännig — unter weniger brennender Sonne, doch ohne

Regen, bei schön wechselnden Wolkenschatten durch Zweisimmen in
das schöne Simmenthal, das sich bis an den Thuner See hinzieht.
Wir waren jetzt im Berner Gebiet und merkten es an der deutschen
Sprache, am derberen Menschenschlag — slow and sure — an der Tracht

der behäbigen Frauen und Meitschi und an den großen imposanten,

doch echt bäuerlichen Häusern, schön geschnitzt und sauber gehalten.
Wir fütterten in Boltigen; da war es bezaubernd hübsch und gemüt—
lich; die Gaststube so blank, alles Getäfel so sauber und hübsch.
Engelberg, den 12. Juli.

Die Luft ist hier milder als in Villars; man kann fast immer
draußen sitzen und der Vater hat keine Ermüdung und Anstrengung

durch aufsteigende Wege. Es fehlt dadurch freilich auch die Anregung
und Freude einen neuen Punkt zu erreichen und die ganze Umgebung

anders gruppiert zu sehen, aber Vater ist so genügsam und scheint
das wenig zu entbehren. Es ist ja auch dies Thal und seine Um—
grenzung sehr schön, dem Auge immer wohlthätig und eine freundliche
Herberge für die Gedankenwelt, in der Vater eigentlich lebt und in

der Stille fortwährend arbeitet; dazu fühlt er den Kopf wieder freier
und das macht ihn heiterer, als er einige Wochen in Villars war.

Viel that auch dazu, daß hier fast nur die heimische Sprache klingt,
freilich in allerlei Mundarten, aber man versteht sich doch.
Sonntag überraschte uns Mr. Leyson Lewis mit seiner Frau,
mit denen wir zwei Tage zu unserer großen Freude viel verkehrten,
was Vater nicht anstrengte, da beide gut deutsch sprechen; freilich
manchmal läuft ein possierlicher Ausdruck mit unter: Walderdbeeren,
versicherte uns Mr. Lewis, hätte man in England nur im Zuchthaus
Treibhaus). Mr. Lewis hängt so treu und warm an alten Erinne—
rungen aus Offenbach und Berlin; er erzählte Klara vom Großvater

Becker, und wir zeigten ihm all unsere Familienbilder.
Leyson Lewis, Gutsbesitzer in Kent, ein Mann von edler Gesinnung
und umfassender Bildung, war in seiner Jugend im Beckerschen Hause
in Offenbach gewesen und hatte in Berlin Philosophie studiert; er starb
1896 in Rom. Mrs. Lewis ist die Tochter des Philosophen Martineau.
Beide übertrugen die alte Freundschaft auf die jüngeren Generationen und
bethätigten sie in liebevoller Weise an Enkeln und Urenkeln des alten
Becker.

Noch ein anderes ebenso erfreuliches Wiedersehen brachte der Schweizer
Aufenthalt. In Clarens wurde Ferdinande durch den Besuch von Miß
Helen und Georgie Thomson überrascht und erfreut, den Töchtern von
William Thomson und Nichten von Vrofessor Allen Thomson.

An die Töchter.

Engelberg, den 17. Juli 1870.

Hier in dem stillen Thal, das uns so lieb geworden — beson—
ders weil der hiesige Aufenthalt Vater so gut bekommt — hier wären
wir schon gut geborgen und es thut uns recht leid, wenn wir um der

traurigen politischen Begebenheiten willen wirklich aufbrechen müssen.
Aber es ist nicht vorauszusehen, wie die Sachen sich in Süddeutsch—
land gestalten werden, und da möchte man nicht von der Heimat ab—

—

unterrichtet sein. Gestern Abend brachte ein Baseler Blatt die offizielle
Kriegserklärung, die auf anderem Wege schon am 15. laut geworden
war; aber wie wehrt man sich, solch frivolen UÜbermut, der an Toll—
heit grenzt, zu glauben! — Die Badenser und alle Geschäftsleute sind
abgereist; Vater denkt noch an die Möglichkeit einer Vermittlung der
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anderen Staaten, die ja alle mit betroffen werden von dem unseligen

Kriege, und hat noch keinen festen Beschluß zur Abreise gefaßt, doch
kann ihn die nächste Zeitung schnell herbeiführen. — Vater fühlt sich

trotz der Erregung der letzten Tage wohl, schläft gut, und seine ruhige,
klar umsichtige Auffassung der Begebenheiten und Zustände, die allen,
die ihm hier nahe kommen, wohlthätig ist, giebt das beste Zeugnis
innerer Kraft und Gesundheit. Solche Tage bringen die Menschen
schnell einander näher. — Es war ein so schöner friedlicher Abend;

die Herren erwähnten wohl auch Politisches, aber der Prinz hatte auf
die spanische Krone verzichtet; damit schien alles beendet.

Die fran—

zösische Anmaßung war verdrießlich, aber noch mehr lächerlich, und
man freute sich unseres geraden, ehrenhaften Königs, der in eigner
Person schlicht und wahr, wie seine Weise und wie es seiner würdig
ist, seinen Weg gegangen und bei seinem Wort beharrt. Das sind
noch nicht drei Tage; was haben wir seitdem erfahren und was ist
so vielen Tausenden — Millionen —seitdem durch die Seele ge—

gangen! Der liebe Gott, der solch empörendes Verfahren zuläßt, wird
es auch zu lenken wissen und endlich zum Heil unseres Vaterlandes
wenden, wenn die Liebe zu Ihm lebendig festgehalten wird. So können

wir einzelnen ja auch nichts Besseres thun, als nach dieser Festigkeit
zu streben und geduldig zu tragen, was jedem auferlegt wird.
Engelberg, den 18. Juli 1870

Wir denken morgen aufzubrechen und über Zürich, Lindau, Nürn—
berg nach Eisenach zu reisen, wo wir wohl zunächst bleiben. Es ging
Vater hier so gut, wir wären gern geblieben. Aber wir sind zu fern
von der Heimat und könnten abgeschnitten werden. Nach Berlin zu
gehen wäre jetzt für Vater nicht an der Zeit — das sieht er selbst

ein.

Vater ist gottlob wohl und faßt die Dinge so klar und ruhig

auf, so kräftig, wie wir es immer an ihm gewohnt waren. Das dürfen
wir wohl als ein gutes Zeugnis für seine Gesundheit nehmen, und
dafür bin ich sehr dankbar.
Nürnberg, den 22. Juli 1870.

Unsere Reise ist bisher glücklich von statten gegangen, und neben
den sorgenden Gedanken fehlt es nicht an echebenden Eindrücken, die
Glauben, Mut und Vertrauen stärken. „Ihr gedachtet es böse zu
machen, Gott aber gedachte es gut zu machen.“ Das fühlt man schon
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jetzt, wenn man in allerlei Mundarten die eine Empfindung hört, die,
sowie man aus dem Getümmel der Bahnhöfe an einer Wirtstafel ge—

landet, einem wie ein volles, harmonisches Geläute entgegenklingt. Es
wird viel kosten; da müssen wir hindurch und Gott wird helfen. —

Wir sind Dienstag aus Engelberg abgereist; bei sehr lieblichem Wetter
war die Fahrt den Berg herunter und auf dem Luzerner See sehr
schön. Wir sahen in Luzern den Löwen und fuhren noch bis Gersau,
wo wir übernachteten.

Die Ruhestündchen den Abend am See waren

sehr erquicklich; es faßte mich eine freundliche Hand — es war Gust—

chen Grimm, die erst Freitag den 15. ohne böse Ahnung mit einer
Freundin von Bonn abgereist war, um am Rigi sich zu pflegen. Mitt—

woch hatten wir eine ganz herrliche, friedliche Fahrt auf dem Vier—
waldstätter See von Gersau zurück nach Luzern und von da per Bahn
nach Zürich, von wo wir abends noch bis Romanshorn fuhren. Gestern,
Donnerstag, war die Fahrt über den Bodensee wieder ganz herrlich,

Himmel, Berge und Wasser in duftigem, sanften Blau. In dieser Luft
konnte man kaum an den Krieg glauben; man meinte, man hätte ge—

träumt. In Lindau mußten wir bis 2 Uhr bleiben; es fand sich sehr

nette, frische Gesellschaft zusammen. In solchen Zeiten verkehrt man
ganz anders; alle Vorspiele fallen weg; die Stunden, in denen man
zusammengewürfelt ist, lebt man zusammen. Am Bahnhof in Lindau
und unterwegs bis hierher war ein großes Drängen und Treiben und

Verzögerung, aber es ging doch endlich vorwärts. Gegen Mitternacht
mußten wir wider Erwarten noch einmal Wagen wechseln und wurden

mit unserer Reisegenossin, Fran Geh. Rat H., in ein dicht besetztes
Coupé gepfercht. Nach den ersten Stoßseufzern erkannte sie in meinem
ris-a-vis Professor Eggers, der aus Italien und zunächst aus Mün—
chhen kommend uns von dem Beschlusse der dortigen Kammer erzählte.
Wir hatten in Lindau von cinzelnen Bayern warme Äußerungen ge—
hört, wußten aber noch keine Entscheidung, und so ward uns die ge—

störte Nachtruhe versüßt. Gegen 13,, Uhr langten wir hier an. Ich
war den ganzen Tag sehr marode und fühlte mich überglücklich im

behaglichen Bett, das ich erst gegen Mittag verließ. Vater hatte schon
früher den Plan, über Nürnberg zu gehen und wollte nicht ohne Not
sich durch die *** Franzosen die Freude stören lassen, Klärchen hier
etwas von der alten deutschen Herrlichkeit zu zeigen. Und so sind die
beiden denn vor und nach Tisch herumgewandert in die Lorenz- und
Sebalduskirche, Moritzkapelle c. c. Ich muß leider auf dergleichen

verzichten, freue mich aber mit ihnen und genieße die Ruhe — be—

sonders dankbar, daß Vater so gute Kräfte und so gute Nerven hat.
Morgen sehen die beiden wohl noch die Burg und das Museum.
Hoffentlich kommt dann unser großer Koffer, der in der Verwirrung
der letzten Nacht abhanden gekommen, und wir reisen weiter nach

Fisenach.
Die Kölnische Zeitung, die wir eben gesehen, hat uns recht be—
ruhigt in Bezug auf die deutsche Einigkeit und den guten Mut. Unser
Friedrich mag wohl schon fort sein; er schrieb uns vor der Mobil—
machung, die er täglich erwartete. Karl Becker ist nach Darmstadt,
um sich zu stellen. Gott behüte unsere Lieben und lenke diese unglaub—

lichen Dinge endlich zum guten!
Elisabethenruhe bei Eisenach, 25. Juli 1870.

Wir sind glücklich hier angelangt, eben ehe die Züge unterbrochen
wurden, und haben außerhalb der Stadt in der Elisabethenruhe im
Marienthal einen luftigen Aufenthalt im Grünen gefunden, im An—
gesicht der Wartburg, deren Anblick das Herz stärken muß im An—
denken an unsern alten Luther. Gestern abend versammelten die Land—
wehrmänner sich hier auf dem Markt und empfingen unter freiem
Himmel das Abendmahl. Wir sahen von unserm Gasthof aus noch
den Altar errichten und schmücken, zogen dann aber vor der Feier

hierher nach Elisabethenruhe. Vater ist gottlob wohl und kräftig, aber
er wird leicht von innerer Bewegung zu sehr ergriffen und vermeidet

daher selbst solchen Anblick.

Am Morgen in der Kirche wurde „ein

Stein für Brot“ geboten, daß es ein Jammer war —und wie mächtig
predigt die Zeit und treibt die ganze Seele zum Beten und Danken
und Bitten! Ja, zum Bitten um Stärke: das thut uns Frauen be—
sonders not.
An Minna Pansch.
Eisenach, 30. Juli 1870.

Herzlich dauke ich Dir für Deinen lieben Brief, der so viele
Töne anschlägt, die auch in mir die letzten zwei Wochen hindurch
klingen; und wie könnte es anders sein in dieser Zeit, die unser Einzel—
leben wie unsere Geschichte mit einemmal so zusammenfaßt, als hätte
alles darauf vorbereiten müssen, so unerwartet auch gerade jetzt diese
plötzliche Spannung eintrat. Auch mir klangen schon in Engelberg
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die Lieder, die wir von der Mutter haben singen hören und an die

ich wohl 40 Jahre und länger kaum wieder gedacht, und mit dem
Klang im Innern trat auch mir die Gestalt unserer Eltern, der Aus—
druck ihres ungebeugten Mutes und Vertrauens vor die Seele und
zog mich nach. — Eine große Beruhigung war mir, daß mein Adolf

ganz mit der gewohnten Kraft und Klarheit die Lage der Dinge über—

schaute und danach den Entschluß faßte, der auch mir so erwünscht
war; denn eine so weite Trennung wäre jetzt gar zu schwer. Freilich

will sich die Hoffnung, unsern Friedel vor seinem Auszug zu sehen,
wie es scheint, nicht erfüllen. Wir hatten gerade Eisenach gewählt,
was wohl auf seinem Wege liegen mußte, und kamen auch zu rechter
Zeit, ehe der Personenverkehr ganz stockte, hier an (am 23.). Seit—
dem gehen aber Truppen und Transportzüge so massenhaft bei Tag
und Nacht hier vorbei; wir hören von weitem das Pfeifen der Loko—
motive und auch lautes Hurrarufen der allgemeinen Begeisterung etwa
alle halbe Stunde. Der Bahnhof ist abgesperrt, nur der Turnverein,
der Ordnung hält und den Truppen Erfrischungen zu reichen hat,
wird zugelassen. Man sieht die Notwendigkeit dieser Anordnung ein
ind hat Gott zu danken, wenn alles ohne Unfall und Störung seinen
Bang geht; die eignen kleinen Herzenswünsche mag man kaum laut
werden lassen — und doch will mich der Gedanke nicht verlassen, ich
sähe ihn noch einmal kommen, um uns Lebewohl zu sagen. Vielleicht
denkt er, es sei die Erregung dem Vater nicht dienlich, und auch
darum mochte ich nicht dringend bitten. — Karoline schreibt uns sehr
treu. Am Mittwoch, dem Bettag der hier leider erst morgen nach—

gefeiert werden kann), hat sie mit Adler Friedel in seinem ersten
Quartier auf einem Dörfchen in der Mark besucht. Er war gut ein—
quartiert bei dem Inspektor eines kleinen Gutes und war wohlgemut
und erwartete bald den Aufbruch nach Neunkirchen bei Saarbrücken.
Gott wolle ihn geleiten. — Unser Paul Kühn geht auch mit als Feld—
prediger. Sein Anerbieten begegnete einer Anfrage von den Behörden.
Er ist im Jahre 1866 als Diakon im Lazarett thätig gewesen, und
so lag es ihm besonders nah. Wir haben es gleich vermutet, daß er

eintreten würde und Emma hält ihren Paul nicht zurück; sie denkt
nach Halle zu Neuenhaus' zu gehen, die sie gern aufnehmen werden,
um dort eine angemessene Thätigkeit zu finden. Eine leise Hoffnung
hat sie uns gegeben, daß sie mit Paul oder allein uns vorher hier
hbesucht, und so lausche ich täglich auch auf sie mit meinem Klärchen,
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die mit mir so herzlich verlangt eins der Geschwister zu sehen. Immer
wieder und wieder nur neue fremde Menschen um sich haben und jetzt
wo einem das Herz so voll ist — ich schäme mich zu sagen, es sei

schwer; man findet ja unter Deutschen immer Gemeinschaft und wie
wohl hat uns das oft auf der Reise gethan, von Bayern, Schwei—
zern c. Aber es kostet mir doch einen kleinen Seufzer, und ich habe

wenig Neigung mehr mit Menschen anzuknüpfen, und jetzt, nach den
vier Monaten Trennung, verlangt das Herz nach den alten Lieben.

(3. August.) Montag Nachmittag wurden wir durch den Besuch
unsrer lieben Pfarrersleutchen überrascht, die mit ihrem Reisetäschchen
gewandert kamen. Die Dinge stehen ja darum nicht besser, aber uns
wurde doch bei der Freude des Wiedersehens ganz frisch zu Mut.

Paul ist gestern wieder abgereist nach Berlin, um seine Ernennung
zu irgend welchem Dienst im Feld oder Lazarett zu betreiben; Briefe
werden verzögert, und so bekam er den Bescheid, die Predigerstellen
seien schon alle vergeben.— Von Friedel haben wir nichts mehr ge—
hört. Ich vermute, er ist in voller Arbeit. Die Zeitungen bringen
gar keine Nachricht, aber desto mehr mag geschehen. Man läßt die
Gedanken wandern nach Süd und nach Nord, der ganzen Nord- und

Ostsee entlang. Wir haben Marie aufgefordert, falls Colberg bedroht
würde, mit Kind und Kegel nach Berlin in unsre Wohnung zu ziehen.
Nanna ist noch dort und bleibt bei ihr; ohne dringende Not dürfen
wir Adolfs wegen vor der Mitte September nicht nach Berlin zurück—

kehren. Hier sind wir (Gott sei Dank) sehr gut versorgt; schattige,
bene Wege hat Adolf besser als in der Schweiz; die Wartburg liegt
ganz nah vor uns, ein herzstärkender Anblick. Gott sei mit uns
allen und helfe der guten Sache und jedem in seiner Not.
An die Tochter Minna.
Eisenach, 31. Juli 1870.

Wo unser lieber Junge jetzt sein mag? ich vermute, er ist hier
durchpassiert und wir haben ihn nicht gesehen. Aber ich kann es doch
nicht lassen, immer wieder nach der Chaussee zu sehen, ob jemand
Liebes käme. Wir bleiben in unserer grünen Stille hier sitzen und
haben dem lieben Gott zu danken, daß er uns ein so gutes Plätzchen

auf deutscher Erde glücklich hat erreichen lassen. Vater hat hier manches
gefunden, was er in der Schweiz überall entbehrt hat, ebene schattige
und dabei sehr anmutige Gänge, gute Sitzplätzchen und einige deutsche

Männer, mit denenersich leicht und gut verständigt und die jetzt
mit Wärme das vaterländische Interesse teilen.

Es wäre alles so

schön, wäre einem nicht das Herz so schwer. Ich habe mich nie so
ungesellig gefühlt; es mag daher kommen, daß mich sehr nach meinen
Lieben in der Ferne verlangt; des Fremden, Neuen hat man in den
vier Monaten genug gehabt.
Eisenach, 13. August

Wo Friedrich ist, wissen wir noch nicht, wahrscheinlich schon in
voller schwerer Arbeit. Wir werden uns vielleicht noch länger gedulden
müssen. Das Generalpostamt sagt uns in der Zeitung, was ich mir

selbst schon sagte: wir müßten unseren Patriotismus darin beweisen,
daß wir dergleichen Spannungen geduldig ertragen. Die Zahl der
Transporte, die hier noch immer durchgehen, ist so groß, daß man
Gott danken muß, wenn alles glücklich und ohne Zusammenstoß an—
einander vorbei rutscht und rechtzeitig ans Ziel kommt. Jetzt kommen

die Züge Gefangener und Verwundeter zurück, während noch immer
Artillerie, Pferde, Bauernwagen und Kähne zu Brücken nach Süd—
westen gehen.— Dieser Tage ist eine ahnungsvolle Stille, man hört
nur, daß alle Truppen vorrücken, weiter in Feindes Land, und natür—

lich kommen dann die Nachrichten immer langsamer und spärlicher.—
Gott sei Dank, daß wir mit besserm Mut an all unsere lieben Küsten—

bewohner denken können. Das französische unheimliche Feuer konzen—
triert sich mehr und mehr in ihrem Lande, in ihrer eigenen Mitte
und man sieht mit ahnungsvollem Grauen dem Einsturz des hohlen
Menschenwerks und Menschenprunks entgegen. Das französische Volk
mag zu tadeln sein, aber es jammert mich unsäglich.
An Emma Kühn.

Eisenach, 14. August 1870.

Als wir Montag Abend vom Abendbrot hereinkamen, sah Klara
durchs Fenster bei unserm Wirt vier Verwundete sitzen. Wir konnten's
uns nicht versagen, einzutreten und mit den Leuten zu sprechen, die,
noch rußig vom Pulverdampf, direkt von Wörth gekommen waren und
die ganzen schweren Tage bei Weißenburg, wo in der Stadt aus

Fenstern und Schornsteinen auf sie geschossen wurde, dann den langen
Marsch — 7 Meilen —, darauf Bivouac in durchweichtem Boden, und

endlich den harten Kampf bei Wörth, die dreimalige Stürmung der
Höhen, mitgemacht hatten.

Es waren Schlesier, meist schon vom
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Jahr 1866 dekoriert, der Feldwebel besonders ein verständiger, präch—
tiger Mann, aber alle so ruhig und sicher in ihrem Wesen —kein

Wort der Prahlerei oder Gehässigkeit. Der Feldwebel freute sich be—
sonders, daß die junge Mannschaft sich so tapfer gehalten — von den
altgedienten, wie er, deren er nicht erwähnte, verstand sich's wohl
von selbst. Aber die jungen Burschen, hätte er gemeint, würden nicht

Stand halten, da ihr erster und zweiter mutiger Anlauf nach den
Höhen zurückgeschlagen wurde, sie würden stutzig werden und sich zer—
streuen. Aber nein! Sie hatten die Reihen gleich wieder geschlossen
„wie auf dem Exerzierplatz“ und beim dritten Anlauf wich der Feind.

„Die Franzosen haben tapfer gefochten, sie hielten Stand und ließen
uns bis auf zehn Schritt nahe kommen,; aber sie schießen zu schlecht,
immer drüber hinaus!“ Ich kann Dir den schmerzlichen und doch so
erhebenden Eindruck, den uns die Leute machten, nicht beschreiben.
Sie waren nicht schwer verwundet, unsere Wirtsleute pflegten sie gut,
und eine rechte Freude war's, sie am andern Morgen geklärt und
ausgeruht beim Kaffee sitzen zu sehen; sie reisten dann weiter in die
Heimat. Gewiß kommt Dir in Halle manches der Art nahe; man hat

Verlangen, diese große Zeit wenigstens als Augenzeuge, nicht bloß
nach Hörensagen und nach den Zeitungen mitzuerleben. Doch werden
wir fürs erste noch hier im Grünen bleiben; nach den Regentagen
wird es erst recht schön, da die Bäche klar und lebendig werden.
An Friedrich (ins Feld).
Eisenach, 16. August 1870.

Die Weise, wie Vater diese Zeit und die großen Begebenheiten
auffaßt und alles, was sich daraus entwickeln soll, im voraus auf
seinem Gebiet, für die ethische Ausbildung des Rechts und sittlicher
Zustände, in Gedanken verarbeitet und im Gespräch ungehemmt und
kräftig äußert, giebt uns die tröstliche Gewißheit gesunder innerer
Kraft; so hoffen wir das Beste.
Am 8. abends brachte unser Wirt vom Bahnhof vier leichter ver—

wundete Schlesier, ältere, in Böhmen dekorierte Landwehrleute, die
beide Kümpfe, bei Weißenburg und bei Wörth und den dazwischen

liegenden weiten Marsch mitgemacht hatten. Sie brachten ein so frisches,
schrecklicheßs, aber auch so erhebendes Zeugnis von den Vorgängen,
aber auch von der Tüchtigkeit und Ausdauer bis zum Äußersten und
dem guten, edeln und einfachen Sinn der Leute. An solche Eindrücke,
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die einem entgegentreten, muß man sich halten und sich dankbar freuen,
daß die Feinde, die den Leib töten, „die Seele nicht mögen töten“,
sie lebt und wird in unserm Volke fortleben, wie Blüchers und Scharn—
horsts Geist wieder lebendig unter uns ist. Seine Spuren werden
auch Dich begleiten, mein lieber alter Friedel, und Dir Kraft geben
inmitten der Schreckensbilder, die Dich umgeben. — In diesen Tagen

beschäftigt uns besonders die empörende Maßregel der französischen
Regierung, die Deutschen aus dem Lande zu verweisen — das ist

merhört! — Möchte es falsches Gerücht sein, wie die Verbrennung
von Saarbrücken. Wie gern nimmt man seinen Zorn zurück! ich habe
tiefes Mitleid mit dem unglücklichen französischen Volk.
An eine Tochter.
Berlin, 24. August 1870, Charlottenstraße — Daheim!!!

Da sind wir, Gott sei Dank.
Von Friedrich hatten wir vom 15. eine Karte, wo es ihm sehr

qut ging; jetzt müssen wir uns gedulden.
Friedrich an seine Eltern.
Vionville, den 23. August 1870.

Liebe Eltern!

Die Zahl unserer Verwundeten hat sich seit heute vor acht Tagen,
wo wir sie übernahmen, schon bedeutend verringert. Manche hat der
Tod erlöset, andere sind auf Strohwagen nach Pont à Mousson und
in andere Lazarette geschickt, wo sie hoffentlich besser aufgehoben sind
als hier. So finde ich ein Stündchen Zeit, Euch von den letzten
Erlebnissen zu berichten. Am Abend vor der Schlacht (den 15.) ritten
wir bei Mondenschein über die Moselbrücke in Pont à Mousson und
dann noch eine gute Stunde am linken Moselufer hinunter nach Vau—
clidres, woselbst wir die Nacht bivouakierten. Es hieß: wir sollten
als Cernierungscorps vor Metz bleiben und, da die Moösellinie ohne
Schwertstreich genommen war, glaubten wir, die nächste Schlacht würde
vor Chalons geschlagen werden. Am Morgen des 16. rückten wir, das

siebente bis elfte Feldlazarett des Armeecorps, aus und marschierten
hinter der Corps-Artillerie her, an der Mosel hinunter und dann links
landeinwärts. Plötzlich, es mochte 10 Uhr sein, fing die Artillerie vor
uns an stark zu traben und es verbreitete sich das Gerücht: die Truppen
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vor uns seien im Feuer.

Etwa eine gute halbe Stunde rasselte nun

die ganze Kolonne, so schnell die Pferde laufen wollten, vorwärts,
bis wir auf einer kleinen Höhe anlangten. Vor uns lag ein Wald,
der die Aussicht nach Metz zu verdeckte. Jenseits des Waldes war das

Gefecht in vollem Gange. Kanonendonner wechselte mit Infanterie—
salven, und hoch oben in der Luft sah man die weißen Dampfwölkchen
der platzenden Granaten. Ein paar von unseren Leuten saßen in wenigen
Minuten in den Gipfeln der Eichbäume und berichteten über das Hin—
und Herwogen des Kampfes. Es war wie auf dem Theater in der
Jungfrau von Orleans und anderen Dramen. Die Infanteriesalven,

die zuerst in ziemlicher Nähe fielen, entfernten sich mehr und mehr.
Die Unsrigen mußten also vordringen, und ungeduldig erwarteten wir
den Befehl zum Vorgehen. Endlich kam die Ordonnanz und wieder
ging es in lustigem Trabe ein Viertelstündchen vorwärts. Hier waren
wir dem Kampfe schon näher. Eine Viertelstunde von uns lag eine
preußische Batterie an einer Chaussee und Schlag auf Schlag erdröhnten
die Schüsse. Ihr Pulverdampf verdeckte die weitere Aussicht, nur ab
und zu sah man auch in der Ferne das französische Feuer. Die Linien
rückten nicht vor- und nicht rückwärts, immer derselbe Pulverdampf
zwischen den Pappelbäumen der Chaussee. Adjutanten kamen atemlos
vorbei gejagt, Leichtverwundete, die aus dem Getümmel zurückkamen,

sagten, die Franzosen seien in großer Überzahl; fast schien es, wir
sollten verlieren. Ich rauchte mein Pfeifchen weiter und dachte: „wat
kann man dorbie daun“, aber diese halbe Stunde der Spannung und

quälenden Unthätigkeit werde ich nicht vergessen. Endlich kommt wieder
die ersehnte Ordonnanz. Das achte Feldlazarett soll sich in Tromville
dem zweiten Sanitätsdetachement anschließen (eine leichter bewegliche
Truppe als wir, für das Schlachtfeld selbst bestimmt). Also rasch zu
Pferd und im Gallop hinunter ins Dorf. Hier fanden wir unseren
Generalarzt Dr. Abel, der uns nach Viomwville dirigierte. Auf der Chaussee
konnten wir nicht weiter, da wir daselbst vor unsere Batterieen gekom—
men wären.

Also schwenkten wir rechts ab und ritten über ein etwa

eine Viertelstunde breites welliges Feld, gerade auf den Kirchturm von
Vionville zu. Der Feind hielt uns wohl für herankommende Artillerie,
wenigstens platzte sofort Granate auf Granate über unseren Köpfen.
Das eigentümliche Zischen, mit dem diese Dinger ankommen, und der
laute Knall, mit dem sie explodieren, klingen zuerst etwas unheimlich,
aber man gewöhnt sich schnell daran. Glücklicherweise traf auch keine
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einzige.

Vionville war vor kurzem von den Unsrigen erstürmt und

bot ein trauriges Bild des Krieges. Das Einzelne will ich nicht aus—
malen. Vieles haben wir auch gar nicht beachtet, weil wir so schnell

wie möglich unseren Verbandplatz einzurichten hatten. Zunächst ging
es in die Kirche, in der noch ganz friedlich die Lämpchen brannten.
Bank für Bank wurde mit lautem Gekrach herausgebrochen, während
oben im Dach die Granaten ihren Spektakel machten. Dann wurden
die Verwundeten placiert und notdürftig verbunden und der Nachmittag
—
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am Vormittag. Ging ich ab und zu hinaus, so war die Seene noch

immer dieselbe: dieselben Granaten, derselbe buchstäblich ohne Pause
rollende Donner der Kanonen, nur immer mehr Verwundete und ab und
zu ein kleiner Trupp Soldaten, der nach kurzer Ruhe von neuem wieder

borging, ernst und schweigend, oft der Rest eines ganzen Bataillons.
Oben auf dem Kirchturm entdeckten einige Soldaten einen Franzosen in
Livil, der mit einer weißen Fahne den feindlichen Truppen Zeichen über
die Stärke und Richtung unserer heranziehenden Bataillone gab. Er

wurde sofort heruntergeholt und geknebelt. Es fehlte nicht viel, so hätten
die Soldaten ihn gleich totgeschlagen. Als es dunkel wurde, hörte das
Schießen endlich auf, das Schlachtfeld war unser geblieben; aber der

—D Verluste
müssen, nach dem, was wir allein gesehen haben, ungeheuer sein. Ihr
werdet über die Zahl nach den Zeitungen ein besseres Urteil haben.
Die letzte Zeitung, die ich sah, war vom 13.) Die Nacht brachten
wir in einer Scheune, mit Verwundeten zusammen, zu, den Säbel
in der Seite, denn es hieß: vielleicht würden die Franzosen in der

Nacht durchzubrechen versuchen. Wir waren so müde, daß wir herr—
lich schliefen. Zum Glück brachte ein Hauptmann, der sich auch in
der Scheune einquartierte, zum Abendbrot noch einen Schinken mit,
den er versteckt gefunden und requiriert hatte. Beiläufig bemerke ich,
daß der Satz: „nous ne faisons pas la guerre au paisiblo peuple

de la France“ in Praxi nicht auszuführen ist. Das Land wird furcht
bar verwüstet. Die Kühe werden geschlachtet, Heu und Stroh für die
Pferde requiriert, die Pferde beim Fuhrpark mit angespannt, oft um
den heimischen Stall nie wiederzusehen. Was sich an Wein, Speck,
Schinken u. s. w. findet, wird ohne zu fragen aufgegessen. Kurz,
mancher reiche Bauer wird zum Bettler. Die Offiziere bezahlen wohl
meist; aber ihr Anteil ist ein verschwindend geringer, und was nützt

den Leuten das Geld, wo eben absolut nichts zu kaufen ist? Die
ersten Male, als ich das Wehklagen der Frauen hörte, denen das letzte
Füäßchen Wein aus dem Keller gerollt wurde, war ich empört und
habe auch, soviel ich konnte, die Leute zu schützen versucht; aber wenn

es ans Hungern geht, so ist schließlich jeder sich selbst der Nächste,
und oft wird man auch durch Böswilligkeit der Leute geärgert und

gereizt. Dies zur gerechten Beurteilung der Verhältnisse. Die Zei—
tungen lieben zu sehr alles nach Gefallen weiß oder schwarz anzustreichen.
So wundere ich mich auch, daß so viel von dem Versuch der Fran—
zosen die Rede ist, Saarbrücken in Brand zu schießen. Ich habe die
Hauptstraßen passiert und nicht viel davon gesehen. Ein Bahnhofs—
saal war ausgebrannt; aber der Bahnhof war ein militärisch wichtiger

Punkt und also mit Fug und Recht beschossen; kein Wunder, daß
auch hier und da an anderen Stellen Granaten eingeschlagen. Wir
hätten es wahrlich nicht anders gemacht. Eben soll ein Soldat zur

Feldpost reiten; ich muß also schließen. Lebt wohl und seid herzlichst
gegrüßt von Eurem Sohn Friedrich.

Ferdinande an Emma Kühn.

Berlin, am Tage der neununddreißigsten Siegesdepesche,
den 3. September 1870

Heute war früh der Jubel auf der Straße so groß, daß Nanna
hinunterlief, zu sehen, was es gebe, und im Hui war sie mit dem

Freudenruf wieder oben: „Napoleon hat sich ergeben!“ Dann klingelte
es gewaltig, und Fritz kam mit dem Zettel; wieder klingelte es, und
Brauns, die treuen Nachbarn, ließen uns die Nachricht sagen. Die
drei Schwestern verlangten recht, den Jubel einmal am Palais mit—

zuerleben. Friedrich hatte neulich an Nanna geschrieben: „Ich freue
mich, daß Du unter denen bist, die daheim Hurra rufen“. Da habe
ich mich selbst aufgemacht und bin mit den Schwestern nach den Linden
gewandert, und es war wohl der Mühe und der Zeit wert. Man will

jetzt, wie ich höre, einen französischen Offizier als Parlamentär (unter
Begleitung) nach Metz schicken, dem werden sie glauben. Wenn er be—
richtet, wie die Sachen stehen, so werden ihnen endlich die Augen auf—
gehen, und sie werden das Unmögliche aufgeben und sich ergeben. Und
dann, so Gott will, auch das arme Straßburg; man kann den Jammer
aicht mehr fassen und denken! Gott erhalte uns unseren treuen alten

König bei Kräften in dieser Zeit, wo wir ihm so viel zu danken haben,
und er wolle mit seiner allmächtigen Hand alles herrlich hinausführen
und alle Wunden heilen, alle Traurigen trösten, alle Geschlagenen
qufrichten und alle Getrennten vereinigen!

Während Ferdinande, Sophie Helmsdörfer und Friedrich Becker
ihre Söhne draußen im Feld hatten, sorgte Schwester Minna in anderer
Weise um ihren Sohn Adolf. (Dr. A. Pansch, geb. 2. März 1841, gest.
in Kiel am 14. August 1887 als a. o. Professor der Anatomie und Pro—

sektor.) Adolf Pansch hatte sich als Arzt im Juni 1869 der zweiten deut—
schen Nordpolexpedition angeschlossen und seit dem September 1869, wo
ein Schiff, welches der Expedition begegnet war, noch Briefe überbrachte,
waren die Seinen ohne Nachricht von ihn.

Am 12. September 1870

nahte sich das vom Nordpol heimkehrende Schiff Germania dem Leucht—
urm von Bremerhaven.

Mit Staunen empfingen die Nordpolfahrer, die

dierzehn Monate lang in der abgeschiedenen Eisregion gelebt hatten, die
Warnung vor den gelegten Torpedos, und mit noch größerem Staunen die
ihnen signalisierte Nachricht: „Krieg mit Frankreich. Deutsche vor Paris.“
Die am 12. September in Berlin einlaufende telegraphische Kunde von

der glücklichen Heimkehr des Nordpolfahrers brachte große Freude auch
in das Trendelenburgische Haus, dem A. Pansch als Student wie ein
Sohn angehört hatte. Ein kerniger Brief von Friedrich Becker in Basel
an seine Schwesier Minna vom Tage, da er die Nachricht von Adolf

Panschs Heimkehr empfing, möge hier seine Stelle finden.
Basel, den 12. Septeniber 1870.

Soeben finde ich Euren Blitzbrief vor, der uns die glückliche

Heimkehr unseres braven, tapferen Adolfs meldet, und ich muß Dir
meinen heißen, brüderlichen Glückwunsch senden, daß Dich, daß Euch
alle ein solches Glück überschüttet hat, ein Glück nach bangen Wochen
imd Monaten des Zuharrens, Duldens und Ausdauerns bei Tag und

bei Nacht! Wenn Du diese Zeilen empfängst, hast Du Deinen braven
Zohn hoffentlich in den Armen — gieb ihm einen Kuß meinetwegen
und von Emma und allen seinen hiesigen Vettern und Basen. Auch
er hat den großen Heldenkampf des deutschen Volkes treu und redlich
mitgekämpft und darf sich stolz in die Reihen derer stellen, die bei

Saarbrücken, Weißenburg, Wörth, Metz, Sedan die große deutsche
Sache mit ihrem Blut besiegelt haben. Glückliche Mutter Du! Glück—
liche Eltern wir! Wie unser Karl unter entsetzlichen Strapazen und

in fürchterlichem Kugelregen mit bestem Humor seine Schuldigkeit thut;
wie er beim rauhen Kricgshandwerk nie den Ritter und den Christen

vergißt — ich habe es ihm beim Abschied auf dem badischen Bahn—
hof am 16. Juli eingeschärft — das hast Du aus den Abschriften

seiner Briefe erfahren. Ein jeder seiner Briefe erfüllt mich mit Stolz
und Dankbarkeit gegen Gott, daß er mir einen solchen Sohn geschenkt,
der die Träume meiner Jugend, die meines Vaters und meiner Mutter

zur Wirklichkeit machen hilft. O hätten die und noch so viele andere
erlebt, was wir erleben! Was Gott über Karl verhängt, wissen wir

nicht. Was auch komme, wir werden es mit Ergebung tragen. „Gott
hat's gegeben, Gott hat's genommen, sein Name sei gesegnet!“
Ein wunderbar Zusammentreffen, daß unsere Hessen an der Seite
Eurer Holsteiner kämpfen. Die Hessen sind dem neunten Armee-Corps
zugeteilt und haben an dem blutigen Tage bei Gravelotte oder Vion—
ville, am 18. August mit den Euern Schulter an Schulter gefochten.
Ob er dort bei Euern Butterbrotessern bereits Bekanntschaft gemacht,

schreibt er nicht, wohl aber, daß sie famos drauf geschlagen.
Wir Deutschen in Basel thun unsere Schuldigkeit still und ruhig,
wie Deutsche aller Orten. Über 5000 Opfer französischer Barbarci,
Ausgewiesene, haben wir heimspediert und das geht noch Tag und
Nacht. An Hilfe von seiten der Baseler fehlt es uns nicht. Be—
hörden und alle Gebildeten sind gut „ditsch“, das gemeine Volk aber,
und darunter rechne ich auch Millionäre, ist gering, „kühl bis ans
Herz hinan“. Ich will lieber nicht davon reden, es ist dieselbe Ge—
schichte, wie in Holland. Diese „Neutralen“ juckt alle das böse Ge—
wissen, und sie kommen wohl zur Erkenntnis, daß jetzt, wo Michel
jeine ungefügen Glieder ziemlich gelenk übt, ihre Lebensbedingungen

eigentlich abgeschnitten sind. Genug!
Also nochmals Glückwünsche von uns allen: Mann, Weib und
Kindern zum siegreichen Einzug Deines braven Adolf!l!!
Dein Friedrich Becker.
Ferdinande an Friedrich.
Berlin, den 21. September 1870.

Vater hat öfter Besuch von seinen Freunden und Kollegen und
das ist ihm lieb; zwischendurch arbeitet er ganz frisch und mitten in

der gegenwärtigen Zeit, deren rasche und gewaltige Entwicklung ja
auch neue theoretische Aufgaben stellt. Ich habe ihn selbst dazu er—
muntert, nachdem ich den Sommer hindurch sattsam erfahren, daß ihm
das „Bummeln“, wie es die Ärzte verordnen und wie es uns andern
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Menschenkindern oft nur allzu leicht wird, seiner Natur eben nicht
gegeben ist. Er wird in der Leere gedrückt und traurig und kommt
auf medizinische Spekulationen, die ihm viel mehr schaden, als alle

Philosophie.

Justus Olshausen“) geht's gut, er hofft sogar in 14 Tagen

wieder auszuziehen; wir sind recht schlechte Freunde und haben ihn
noch nicht besucht. Tageweise bin ich, besonders in Gedanken, recht
daheim gebunden. Es wird dem alten Kopf schwer neben den vielen
— Eindrücken, denen man sich ganz hingeben
und für die man auch irgendwie thätig sein möchte, die kleinen

häuslichen Pflichten und Rucksichten festzuhalten, die doch unerläßlich
find, so lange das tapfere Heer uns geordnete Zustünde und den
friedlichen Herd mit Gottes Hilfe bewahrt. Wie unzählige Menschen
müssen das jetzt entbehren; an die armen Vertriebenen, an die Straß—
burger u. s. w. kann ich nur mit dem größten Schmerz denken. Auf

Deinen Wunsch erhältst Du hierbei vorläufig ein Büchlein, den Kauf
mann von Venedig, alt bekannt, aber ich hoffe nicht unwillkommen.

In Deiner jetzigen Umgebung möchte wohl Portia eine seltene Er—
scheinung und ein gewünschter Verkehr sein. Die Kunst u. dgl. liegt
jetzt etwas brach, aber alles Ding währt seine Zeit. „Gottes Lieb
'n Ewigkeit“ ist Paul Gerhardts Reim darauf, der auch Dir hoffent—
lich nachklingt. Hast Du denn ein Testament und Trost-, Lob- und
Danklieder bei Dir, mein alter Junge? So etwas gehört doch, jetzt
zumal, zum Leben, und ich fürchte, die Klänge aus der Kindheit
herden von allem, was Ihr Männer im Kopf beherbergen müßt, ver
drängt. Wenn Du nichts der Art bei Dir hast, so kann ich es Dir

eicht schicken; aber ich mag nicht gern aufdrängen. Paul Kühn hat
tageweise mehr Dienst als Krankenwärter, denn als Prediger. Ebenso
hat, denke ich, der Arzt auch die Seele und den rechten, frischen Mut
seiner Patienten mit zu stützen, und ein warmes Wort vom Arzt thut
dielleicht mehr als hundert vom Prediger, dessen Amt es ist.
Adolf Trendelenburg an Friedrich.
Den 5. Oktober 1870.

Haltet nur aus! Die Ausfälle von Metz auf Raub des Pro—
diants lassen “ als ein Anfang des Endes deuten. Da von Paris
Er war am 16. August verwundet worden.
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aus mit Namensunterschrift eines Ministers (Gambetta) so kolossale
Aufschneidereien zur Ermutigung der Entmutigten verbreitet werden,
so hoffe ich, daß auch dort das saure Ctück blutiger Arbeit dem Schluß
des Dramas entgegengeht. Wenn ich daher auch einige Wolken tief
unten am diplomatischen Horizont zu gewahren glaube, so hoffe ich,
daß Ihr alle schneller seid, als das etwa aufziehende Gewölk. Ich
meine: das Zauberwort Republik Frankreich macht uns die Nord—
Amerikaner abwendig; sie sind seitdem Überläufer aus unserem Lager
in lichten Haufen. Diese gewitzigten Leute haben noch nicht einmal
die Weisheit des Kladderadatsch, der es so richtig darstellt, daß die
sich häutende Schlange immer die alte geifernde Schlange bleibt. So—
dann ist es doch noch nicht klar, was etwa Herr Thiers für Geschäfte
in Rußland macht. Für Deutschland ist und bleibt nichts gefährlicher,
als wenn es einmal gelingt, wie es 1829 nahe daran war, daß sich

Frankreich und Rußland über unsere Köpfe weg einander die Hand
reichen. Macht es ferner gut. Grüßt Euern Vetter Karl Becker von
mir herzlich und wünscht ihm von uns allen Glück zum Empfang des
eisernen Kreuzes. Als in den letzten Jahrzehnten bei uns die Orden

im Kurs gewaltig fielen (die Vergeudung brach ihnen die Spitze ab),
stieg das eiserne Kreuz höher und höher und jeder sah den, der es
aus den Freiheitskriegen trug, mit besonderer Achtung an. So wird's,

hoffe ich, auch mit dem eisernen Kreuz, das König Wilhelm zur rechten
Stunde erneuerte, sein und bleiben. Auch hier schreiben die Zeitungen
von Evakuation der Lazarette vor Metz.

schieden sein, mit weiter zu rücken.

Möge es Dir dann be—

Dich begleiten unsere herzlichen

Gedanken, mögest Du noch weiter vor Metz bleiben oder Deinen Ritt

nach Paris fortsetzen. Ich hoffe auf ein frohes Wiedersehen nach be—
friedigendem Friedensschluß und wünsche uns nur wie bisher recht oft
Nachricht von Dir.
Ferdinande an Friedrich.
Den 20. Oktober 1870.

Gieb uns wenn möglich bald wieder Nachricht, mein lieber

Friedel, besonders wie es Dir geht und ob Du kleine Wünsche hast;

unser allergrößter Wunsch ist wohl der nach einem dauernden guten
Frieden. Nach dem sehr kargen Zeitungslesen, das mir zu teil wird,
habe ich doch ziemlich fest die tröstliche Hoffnung gefaßt, gegen Mitte
November werde der Krieg ein Ende nehmen, freilich bleibt auch dann
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noch viel und schwere Arbeit, auch nicht ohne Gefahr für so viele;
aber die schrecklichen Zustände nehmen doch, so Gott will, ein Ende,
hei denen man fürchten muß, daß auch die besten Menschen am Ende
verwildern und das arme französische Volk ganz verkommt.
Friedrich an seine Schwester Nanna.
Joinville, den 8. November 1870.

Deinen Brief bekam ich vorgestern auf dem Marsch in der Nähe
von Ligny und habe mich sehr darüber gefreut. Wir sind inzwischen
wieder ein Stückchen weiter gepilgert und haben das Stromgebiet der
Seine erreicht.

Denn Joinville liegt an der Marne und die Marne

geht bekanntlich in die Seine. Zwei Zettelchen, die ich unterwegs
zuf die Post gab, haben Euch hoffentlich erreicht. Den zweiten nahm
mir ein schwarz berußter bayerischer Lokomotivführer ab, der sich da,
wo die Chaussee die Eisenbahn schneidet (bei Pont-sur-Meuse), zu dem
Zweck postiert hatte oder von irgend einem prattischen und liebens
würdigen General postiert war. Die letzten Marschtage waren wunder
schön; morgens früh war es meist empfindlich kalt, aber die Beleuch
tung der Berge und Thäler mit ihren zum Teil noch braun belaubten
Wäldern bei Sonnenaufgang war sehr malerisch. Ich mußte viel an
das Bild von Kamphausen „Blüchers UÜbergang über den Rhein“
denken. Unsere Quartiere waren durchweg gut, wir wurden durch—

gehends mit französischer Artigkeit aufgenommen und famos verpflegt.
Zuerst lag ich in Loupmont, nicht weit von Commercy im Quartier
bei einer Bauersfrau, dann in Sampigny bei einem dreiundsiebzig—

jährigen pensionierten Hauptmann, der noch bei Waterloo mitgefochten.
So sehr er innerlich auch grollen mochte, an Gastlichkeit ließ er es
nicht fehlen; er ist übrigens der erste von allen Leuten, mit denen
ich gesprochen, der Napoleon III. verteidigte und der wenigstens nicht
gleich die Pantomime des Halsabschneidens machte, wenn man den
Namen aussprach. In Frowville, an einem kleinen Nebenflüßchen der
Marne, lag ich in der Dorfmühle, die einer alten, echt französischen
Dame mit Locken gehörte. Hinter dem nett gelegenen Städtchen Ligny
änderte sich die Scene. Während bisher alles den Eindruck von
Wohlhabenheit machte, kamen wir bald durch öde Gegenden in elende
Dörfer ohne Kamin in den Stuben und mit Bauern, die zum Teil

die rechten Halsabschneidergesichter hatten. Unsere Avantgarde hatte
einige Meilen davor ein kleines Scharmützel mit Franctireurs, welche

sich wohl meist aus arbeitslosen und verzweifelten Bauern und Arbeitern
rekrutieren. Natürlich können sie in offenem Kampfe gegen unsere

Truppen nichts ausrichten.
kleines Malheur.

Auf dem letzten Marsche hatte ich ein

Die Chaussee war an einer schattigen Stelle gegen

Mittag wider Erwarten noch etwas überreift und sehr glatt. Kladde—
radatsch! lag meine Rosinante am Boden und ich verstauchte mir bei
der Gelegenheit den Fuß“). Ich wollte erst zu Wagen weiter mit—
marschieren, aber hielt es schließlich doch für besser, die Sache erst

ordentlich auszukurieren und bin also hierher nach Joinville gefahren,
wo ich von den katholischen Surs im Hopital zwar nicht „mit offenen

Armen“, aber sehr liebenswürdig aufgenommen bin und mich seit gestern
in einem schönen Zimmer von allen Heldenthaten des Feldzugs ausruhe.
Es liegen hier eine ganze Menge Preußen und ein biederer Schul—
meister aus Heinrichsdorf in Pommern macht mir mit rührender Prä—
zision kalte Umschläge. Wenn es zu machen geht, fahre ich in den

nüchsten Tagen nach Nanch per Bahn über St. Dizier; daselbst finde
ich unter den Ärzten wahrscheinlich Bekannte, und ist dann in vierzehn
Tagen die Geschichte nicht ganz in Ordnung, so komme ich „bei
Muttern“. Mit meinem Chef habe ich das auch schon so ausgemacht.
Zu ängstigen braucht Ihr Euch auf keinen Fall. Ich liege hier so
gut, wie in einem preußischen Lazarettprivatzimmer und meine sGurs,

sowohl die jungen wie auch die ältlichen und alten, nehmen sich des
pauvre garçon sehr freundlich an. Aber natürlich ist es langweilig,
besonders das mir gegenüberhängende Bild eines Heiligen, der eine

Nase wie Herr C. hat. Grüße alle zu Hause, liebe Nante, sage Mutter
und Vater, wenn sie sich ängstigen wollten, käme ich „nu grade nicht“,
und sei embrassée de tout mon cœur.

Also vielleicht auf Wiedersehen in vierzehn Tagen.
Dein Friedrich.
Adolf Trendelenburg an Friedrich.
Berlin, den 19. November 1870.

Herzlichen Gruß, lieber Fricedrich, in der Geduldsprobe, die Du
zu bestehen hast. Dein Unfall thut mir sehr leid, aber ich habe nach
den Nachrichten, die Du giebst, zu keiner eigentlichen Besorgnis Grund.
Am meisten ist mir leid, daß Du nun so lange Deine Pflichten nicht
5) Es handelte sich um einen Bruch der Knöchel und Verletzung der Kniescheibe.
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erfüllen kannst, zumal es wahrscheinlich ist, daß der tapfere Truppen—
teil, zu dem Du gehörst, inzwischen blutige Arbeit haben wird. Es
ist nach meinem Sinn, daß Du in Deinem Zustande die weite Reise
nach Berlin nicht unternimmst. Du kannst von Nanzig aus, wenn
Du Dich genügend erholt hast, desto eher wieder in Deinem Lazarett
zur Stelle sein. Möge es Dir inzwischen gut gehen! Danke Deinem
zufmerksamen Hauswirt auch in meinem Namen.
Die Zeitungen lassen uns noch in Spannung. Man muß Respekt
haben, daß Frankreich von allen Seiten Zuzug auf Paris auf die
Beine bringt. Um so erfreulicher ist es, daß er zur rechten Zeit ein

zeln zurückgewiesen wird. Ich hoffe jetzt auf den Hunger der Pariser.
Aber selbst wenn der uns hilft, fragt es sich, ob dann ein faßbarer

Frieden zu haben ist. Das Größte bleibt zunächst die Einigung
Deutschlands. Einige Tage beunruhigte uns in dieser Beziehung die

Nachricht der Gegenbewegungen bayerischer Parteien. Indessen scheint
die Hauptsache gesichert zu sein, und wir erfahren wohl das Nähere
bei der Eröffnung des Reichstags.

Das ist eine Frucht von der

größten Bedeutung.

Die Politik hat mich auch in ihre Bewegung hineingezogen. Da
in diesem Kriege das Völkerrecht wieder seine großen Schwöchen ge
zeigt hat, so habe ich eine kleine Schrift geschrieben: Lücken im Völker—
cecht. Im Völkerrecht hat immer das Naturrecht seine Stimme abzu—
geben gehabt, und ich hoffe, daß auf dem Friedenskongreß, der nach
dem Friedensschluß zur Ordnung europäischer Angelegenheiten wahr
scheinlich ist, das Völkerrecht ähnlich wie beim Friedensschluß 1856
einige Fortschritte macht. Das Schriftchen, zu dessen Herausgabe mir
mein Freund Beseler riet, wird in Leipzig gedruckt und wenn Du
noch länger in Nancy verweilst, kann ich's Dir zum Zeitvertreib
schicken.
Du siehst auch hieraus, daß ich mich im ganzen wohl befinde.
Die Arbeit ist mir lieb, aber sie geht, wie alles andere, langsamer

als sonst.

Vielleicht geht's noch weiter aufwärts. Die Muße dieses Winters
benutze ich zur Herausgabe meiner kleinen Schriften, deren Verlag
Hirzel übernommen hat. Es ist ein sarcinas colligero. Mein Leben

hrachte es mit sich, daß ich so viele kleine Gelegenheitsschriften schreiben
mußte. Es wäre besser gewesen, wenn ich mich nicht so zerstreut hätte.
Fine solche Sammlung ist nur ein ärmlicher Ersatz der leider nicht

konzentrierten Kraft. Indessen ist mir die kleine Beschäftigung mit
diesen mancherlei Studien der Vergangenheit doch jetzt eine liebe Er—
innerung und ich hoffe, daß einiges immer noch Leser findet.
Ferdinande an Marie Schmieder.
Den 28. November 1870.

Nachdem wir einige Tage nicht ohne Spannung Friedrichs An—
kunft erwartet haben, benachrichtigt uns heute ein Brief, daß er noch
in Nancy liegt. Heut soll der Gipsverband gelöst werden und ist der

Befund dann sehr gut, so lese ich zwischen den Zeilen seinen Gedanken
gar nicht zu kommen, sondern so bald als möglich wieder auf seinen
Posten zu gehen. Wir dürfen dagegen nichts sagen; Vater bedauert

immer in erster Linie, daß Friedrich seine Pflicht versäumen müsse,
und die heutigen Nachrichten sind ganz geeignet jeden anzuspornen,
alle mögliche Hilfe zu leisten.

Meine Gedanken wanderten, als wir

eben die Karte vor uns hatten, von Amiens hinüber nach der eng—

lischen Küste und zur Königin Viktoria mit dem Anliegen, sie oder
das englische Volk mögen rasch Schiffe senden, die arnen Verwundeten

hinüber zu holen nach Hastings, Brighton, Isle of Wight, wo die
beste Luft zum Erholen ist. Sie hätten allen Grund ihr Bestes an
den Verwundeten zu thun, die durch ihre Waffen verletzt und ver—
stümmelt sind. Wo sollen nur so viele versorgt werden? Der liebe
Gott wird sich erbarmen und überall helfende Herzen und Hände zu—
führen bei so viel Not und Jammer, und ein baldiges Ende bereiten!
An Friedrich Trendelenburg.
Den 28. November 1870.

Es geht uns allen gut, nur wird die Gemütsspannung um den

weiteren Verlauf des Krieges immer größer, da das gehoffte Ende
mehr und mehr hinausgerückt und die Lage und Aufgabe der Truppen
immer peinlicher werden muß. Bei den heute einlaufenden Depeschen
merkte man der ganzen Stadt an, wie sie gespannt auf abermaligen
Siegesjubel hofft und harrt; es wurde viel geflaggt und wo die

Fahnen noch nicht wehten, steckten wenigstens die Stangen in die Luft
hinaus in Hoffnung auf weiteres. Die Burschen, welche die Depeschen
herumtragen — nicht eben angenehme Leute —schrieen mörderisch.

Sie brachten ja auch Gutes, die Einnahme von La Före und anderes,
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aber doch keine Entscheidung vor Paris oder Orleans — und immer

sind auch schwere Verluste zu melden — und jetzt sind es so viele

Punkte, die nach allen Seiten gehütet werden müssen! Gott erhalte
unserm Heere Kraft und guten Mut! Es ist wunderbar, was sie aus—
halten.
Friedrich an seine Schwester Nanna.
Nancy, den 3. Dezember 1870.

Ich denke morgen zunächst nach Darmstadt zu fahren (wohin
— 0 und zwar wie ein
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wieder eingipsen

lassen, aber der Fuß ist freigelassen und mit Hilfe von zwei sehr
hübschen leichten Krücken kann ich dreibeinig wieder mit affenartiger
Geschwindigkeit die Stube auf- und ablaufen, was nach dem langen
Stillliegen, welches mich schon um all das Fett und die roten Backen,
womit ich Mutter zu erfreuen dachte, gebracht hat, doppelt angenehm
ist. Zwei bis drei Wochen werden wenigstens noch vergehen, ehe ich
wieder mit meinem Piedestal ganz in Ordnung bin.
Ferdinande an Friedrich.
Berlin, den 5. Dezember 1870.

Sei uns herzlich gegrüßt auf deutschem Boden und bei unserer
lieben deutschen „Freundschaft“, wo es Dir nach dem langen Aufent
halt in der Fremde herzlich wohl sein mag. Wir danken dem lieben

Gott, Dich glücklich so weit zu haben und möchten durch Dich all
unsern Lieben in Darmstadt, die so freundlich mitsorgen und thun,
herzlich danken. Das Telegramm hat uns gestern Abend (9/, Uhr)
so sehr erfreut, ich hätte dem guten Großpapa Maurer als Dank da—
für einen Kuß versetzen mögen, wenn er ihn sich von so einer alten

Seele wie ich bin, hätte gefallen lassen. Wir legten uns mit ganz
inderm Gefühl zu Bett, da wir Dich nach der langen, wohl sehr

kalten Fahrt so wohl versorgt und gebettet wußten. Ach wäre unser
Adolf Helmsdörfer auch erst so weit! und die vielen, vielen tausend,
die jetzt schreckliche Tage zu leben und zu leiden haben. Gestern früh
hatten wir 80 Kälte, heute gottlob! kaum mehr Frost. Ich ging mit
Nanna aus und sah zuerst am Kriegsministerium mächtige Fahnen,
dann verhreitete fich das Flaggen mit allerlei Gerüchten durch die
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Stadt; endlich erschien die Depesche von Orleans, das doch erst teil—

weise genommen ist. Ich begriff das eilige Flaggen nicht; nach Tisch
kam Fritz Adler, rief uns erst alle zusammen und verkündete dann,
daß unser alter Wilhelm Rexe zum Kaiser ernannt sei, auf Antrag
des Königs von Bayern.

Wir konnten kaum so jubeln, wie er er—

wartet; wir hatten uns mit Vater lange in den „Herzog der Deutschen“

hineingedacht, der der eigentliche wahre Name für unsern schlichten
leuren Landesvater wäre und besonders sehnt sich jetzt das Herz vor
allen Dingen nach dem Ende des schrecklichen Blutvergießens und der

übermenschlichen Anstrengungen unserer Truppen, denen ja zu viele
erliegen müssen. Bis das erreicht wird, kann man sich nicht ganz
freuen. Und doch ist der Gang der Geschichte etwas ungeheuer Großes;
es treten einem bei dieser Gelegenheit einzelne Momente aus den

letzten 20—30Jahrenvordie Seele, viele so sehr schmerzliche, wo
das Gefühl bitterer Täuschung durch die Herzen der besten Männer
zog. So viel war gearbeitet und gestrebt worden und es schien alles

dergeblich; die rechte Frucht wollte nicht reifen, die rechten Männer
schienen zu fehlen. Wie weiß der liebe Gott sich seine Leute so wun—
derbar zu erziehen und alles in der Stille vorzubereiten und heran—

zuziehen zur rechten Zeit. Gott gebe, daß die rechte Frucht jetzt reif
ist und daß unser alter König den Reichsapfel noch lange Jahre in
seinen treuen Händen halten und pflegen möge!!
An Marie Schmieder.
14. Dezember 1870.

Wir haben seit Sonntag früh unsern lieben Friedrich glücklich
hier; es geht ihm gut, wenn er seine Gänge durchs Zimmer auch
noch mit Hilfe der Krücken macht.

Du mußt freundlich Nachsicht haben mit unsern kleinen Weih—
nachtsgaben, die wir an Dich abgeschickt haben. Es ist alles dies
Jahr kurz gefaßt, wie es die Zeit mit sich bringt. Möchte die Gramma—
tik des Großvaters Becker, die Du Dir einmal wünschtest, mit dazu

dienen, daß unsere liebe, schöne deutsche Sprache und Rede sich lieb—
lich, klar und wahr in Eurem Hause und bei Euren Kindern entfalte!
Je älter ich werde, desto mehr werde ich darin meines Vaters Tochter,

daß ich mich an diesem ersten und eigentlichsten Ausdruck wahrer
Bildung freue und daß mir wahre, schöne, natürliche Rede zur liebsten

Musik gehört.

—

Grimmige Kälte herrschte wochenlang in diesem Kriegswinter; die
geräumigen Zimmer waren kaum zu erwärmen und die Familie drängte
sich oft in ein kleines, warmes Wohnzimmer zusammen, wo auch der

Vater gern mit weilte. Durch Friedrichs Anwesenheit wurde Weihnachten
fast zu einer traulichen Festzeit, wenn nicht der Gedanke an die vielen

bereinsamten und trauernden Familien die eigene Freude gedämpft hätte.
Die Empfindungen, die man für die Mannschaft draußen in Feindesland

hegte, brachte in seiner Weihnachtsnummer der Kladderadatsch zu schönstem
Kusdruck.

Der Vater Trendelenburg war allen Karrikaturen und Witz-

hlättern streng abhold (der Struwwelpeter z. B. ist niemals in die Kinderstube
eingedrungen) —in dieser Zeit aber, wo der Kladderadatsch in Ernst und
Humor die tiefsten Saiten des Herzens mitklingen ließ, wo er in gut—

mütigem Spott alle Schäden geißelte, für gerechten Zorn und tiefe Trauer
mmer das rechte Wort fand, ward er ein regelmäßiger Gast und Freund

des Hauses, dessen Erscheinen man jedesmal freudig entgegensah.

Er

sang am heiligen Abend:

„Euch Deutschlands Kindern in der Fern
Am Biwakfeu'r und auf der Wacht,
Euch auf den Schanzen und im Feld
Brinugt heimatlichen Gruß dies Lied

Euch dankt's die Heimat, daß sie heut
Den Tannenbaum mit Lichtern schmückt.
Ihr schirmt den Wald, in dem er wuchs,
Ihr schirnmnt das Haus, in das er kommt.

Nun haltet aus und haltet fest,
Bis daß vollendet ist das Werk,
Bis daß im Vaterland aufs neu
Ruhmreicher Friede uns vereint!“

Am 19. Januar 1871 konnte Friedrich wieder Berlin verlassen
und erreichte nach längerer Fahrt über Nanucy, Orleans und Blois am
6. Februar wieder das 8. Feldlazarett des 3. Armeekorps, welches für
die Zeit des inzwischen abgeschlossenen Waffenstillstandes in die Stadt
Le Mans gelegt war.

Friedrich an die Mutter.
Blois, 1. Februar 1871.

Liebe Mutter, ich muß Dir heute eine traurige Mitteilung
machen. Karl Becker ist bei einem Gefecht in der Vorstadt vonBlois
jenseits der Loire am 28. Januar gefallen. Ich hörte in Orleans,
daß Karl verwundet und in französischen Händen sei und wollte über

die Loire hinüberfahren, um nach ihm zu sehen, als ich durch den
Stabsarzt des hessischen Bataillons mit Sicherheit erfuhr, daß er
schon am Abend nach der Verwundung gestorben und auch schon be—
erdigt sei. Beim Zurückspringen über eine Barrikade auf der Brücke
—die Hessen mußten sich zurückziehen — hatte ihn eine Kugel in

den Kopf getroffen, und er ist kurz darauf verschieden. Es ist ein
Trost, daß er gleich gefallen, oder doch bald nach der Verwundung
vberschieden ist und nicht lebend in die Hünde des Pöbels gefallen ist,

der auch die Leiche nicht unbestohlen gelassen hat: Taschenbuch, Uhr
und das eiserne Kreuz, das gewiß dem Vater ein liebes Andenken

gewesen wäre, sind verschwunden.
Friedrich Becker an seine Schwester Minna Pansch.
Basel, Februar 1871.

Ihr Lieben! Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es ge
nommen, der Name des Herrn sei gelobt! auch unter bittern Thränen!
Er war bereit, zu jeder Stunde vor seinen Gott zu treten und hat

das mehr als einmal in seinen Briefen ausgesprochen. Auch wir
waren von Anfang an bereit, diesen reinen, edlen Schatz für die große
Sache freudig darzubringen. Das Opfer ist angenommen worden und
wenn es nicht ein schmerzliches, ins innerste Lebensmark greifendes
wäre, so wäre es eben keins!

Karl ist eines schönen Todes gestorben. Ein Schuß durch den
Kopf enthob ihn im Augenblick und ohne Schmerz allem Jammer und

Schmerz dieser Erde. Sein brechendes Auge durfte noch sehen, wofür
er sein junges reiches Leben mit Freuden eingesetzt hatte: des Vater—
landes Herrlichkeit und Heil. Ihm ist wohl! Wir aber bauen den
Schmerz! Auch der wird verklingen und milder Trauer weichen, aber
nicht so bald. Gott wird dazu helfen. Emma ist wunderbar stark in
freudiger Trauer. Sie hat ihr Haus auf den Fels gebaut. Glück—
liche Mutter Du, die Du den Sohn aus ähnlichen Gefahren gerettet
in den Armen halten darfst!
Ferdinande an Minna Pansch.

Berlin, Februar 1871.

In wie vielen Familien sind solche frische Blumen gemäht, wie
unser Karl Ferdinand Becker, der älteste Enkel und Stammhalter
meines teuren Vaters, an dem wir und alle, die ihn kannten, so recht

ihre Freude hatten. Mir war, da ich unsern Bruder Friedrich mit
seinem Karl sah und besonders nach den Briefen aus der letzten ge
waltigen Zeit, als habe sich der Vater an dem Sohne nicht nur er—

quickt, sondern nach den inneren Lebensstürmen und Anfechtungen, die
einer reichen Natur nicht erspart werden, schöner und klarer empor—
gerichtet. Das Familienleben ist das wahre Land der Wunder, das
tritt mir von so vielen Seiten entgegen, und das Leben der Völker nicht

weniger. Wenn man von den sich immer drängenden Eindrücken und
Erregungen von außen Ruhe und Sammlung findet und die unge—
heuren Bilder vor die Seele treten, so wird einem, als hörte man
die Posaunen blasen; man kann nur lauschen und staunen und demütig

heten für alle, für Freund und für Feind. Sind auch viele rasend in

ihrer Verblendung, so sind sie doch unsere Nebenmenschen. Ich danke
inserm alten teuren Kaiser und all unsern Siegern nichts mehr, als

daß sie Maß halten und demütig bleiben, denn so wird hoffentlich
dem Guten und dem wahren Frieden Weg gebahnt. Hier ist erst heute
Viktoria geschossen, und hier in den Straßen haben wir es nicht ge
hört. In allen kleinen Städten feierte man Sonntag rasch und ge—

meinsam, hier wurde eigentlich nur geflaggt. Die Gemeinschaft stellt
sich in der großen Stadt zu schwerfällig dar; die Zusammengehörigen
sind einander unerreichbar, zumal wenn, wie jetzt, durch die unge—

heuren Schneemassen in den Straßen der Verkehr gehemmt ist. Es
arbeiten über tausend Menschen daran, sie fortzuschaffen, meist Straf
arbeiter, da die Feuerwehr wie alle tüchtige Mannschaft in der Heimat
jetzt dünn gesäet ist. Die verschiedenen unerfreulichen Gesichtszüge der
Leute machten mir einen traurigen Eindruck, doch sah man auch unter
diesen Haufen von je 20 bis 25 Mamn gesetzliche Ordnung handhaben,
die überall vorarbeiten und Schutz bringen muß, bis die Keime des
Guten sich wieder von innen regen und Kraft gewinnen.
An Friedrich Trendelenburg.
13. Februar 1871.

Wir sind sehr froh und dankbar, Dich endlich am Ziel Deiner
langen Reise, in Deinem Lazarett und unter alten Bekannten zu
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00 sind angelangt, auch

der an Helwing*), den mir Frau Helwing gestern mitteilte. Sie sind
x*y Friedrich hatte in Orleans Helwings schwerverwundeten einzigen Sohn,
einen früheren Spielgefährten, aufgesucht, der bald darauf starb.
20
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doch nicht ganz unvorbereitet auf den wehmütigen Bericht gewesen,
nach dem, was sie durch den General v. Kleist erfahren hatten. Es
geht einem das Leiden der Familie recht zu Herzen; Frau Helwing

hält sich militärisch tapfer, mit festem Willen auch das Schwerste zu
tragen und das ist neben ihrem sehr leidenden und oft weich gestimmten
Mann wohl doppelt nötig. Gott wolle sie den rechten Trost finden
lassen! — Die Briefe unserer Baseler sind wahrhaft erhebend, aber
es bleibt ihnen und uns allen doch ein tiefer Schmerz um das schöne
junge Leben. Möchte nur dies Blutvergießen nicht noch einmal an—

fangen!
In diesen Wochen bereitete sich im engsten Familienkreise ein wich—
tiges Ereignis vor. Klara, die vierte Tochter, bildete sich im Zeichnen
aus und arbeitete auf das Zeichenlehrerinnen Examen hin. Der Vater
hatte große Freude an dem, was sie erreichte: besonderes Vergnügen
machten ihm landschaftliche Skizzen und die naturgetreuen Porträts von
Reisegenossen, welche sie als seine Begleiterin auf der Schweizer Reise in

ihrem Zeichenbuche gesammelt hatte. Auf der letzten Reisestation in Eisenach
hatte sich Dr. Justus Roth (Professor der Geologie an der Berliner Uni—
versität) mit seinen beiden heranwachsenden Töchtern und seinem zwölf
iährigen Sohne enger an die Trendelenburgische Familie angeschlossen. Der
Verkehr wurde im Winter fortgesetzt, und am 2. März, als überall die

Friedensfahnen wehten, verlobte sich Professor Roth mit Klara Trendelen—
bura. Die Hochzeit fand schon am 18. April statt.
Kurze Zeit vorher — am 31. März — starb die Tante Karoline

Trendelenburg in Oldenburg.
Adolf Trendelenburg an seine Schwester Marianne.
Berlin, 2. April 1871.

Diesen Morgen, als ich zum Frühstück eintrat, traf ich unsere
Karoline Adler mit ihrer Mutter im ernsten Gespräch, Thränen im
Auge. Der Anblick war mir bezeichnend, und Deine Briefe brachten
die Nachricht über unserer teuren Schwester letzten Tag, letzten Atem—
zug. Wir sind sehr betrübt, aber wir sehen in der Wendung des Aus—
gangs eine milde Fügung. Wenn ich an Karoline dachte, erneute sich
mir immer unserer lieben Mutter schweres letztes Leiden, das bisweilen

die geduldige Ergebung der frommen Frau zu übersteigen schien. Wir
haben für unsere Karoline nur Empfinden des Dankes, wie für ihren
letzten Tag, so für ihren ersten und alle Tage, die zwischen der hei—
tern Wiege mit Zuckerwerk, das sie uns mitbrachte, und dem ernsten
mit Blumen der Liebe geschmückten Sarge liegen. Und wie viel liegt
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nicht dazwischen in den bald 66 Jahren, für uns besonders die bedeu—

tungsvollen 18 Jahre, da Karoline unsern heranwachsenden Kindern
eine zweite Mutter war. Sie war eine Schwester voll selbstloser Liebe,

schwierig bisweilen durch überreizte Empfindlichkeit, aber immer edel.
Ihre Jugend war schön, und wie freute ich mich damals an ihren
Briefen in der Ferne und an ihrer reichen Teilnahme, wenn wir
uns sahen!

Am liebsten käme ich selbst zu ihrer Bestattung; aber ich stehe
noch zu sehr unter der Nachwirkung meiner Krankheit.
Affekte der Trauer überwältigen mich leicht.

Ausbrechende

Wir zwei sind nun allein übrig von den Kindern, die munter

um Vaters braunen Tisch saßen! Laß uns, so lange es Gott gefällt,
ferner in Liebe zusammenhalten. Umschwebe uns Karolinens liebes
Bild, da sie zu ihren Vätern, unsern Eltern versammelt ist. Dem
Gott, dem wir für unsere treue Schwester danken, sei auch unser Leben
und Tod befohlen!
In herzlicher Gemeinschaft
Ferdinande an ihren Sohn.
3. April 1871.

Der Tod der guten Tante geht uns allen sehr nahe und führt
unsere Gedanken lebhaft in Eure Kindheit. Wir alle haben ihr so
biel zu danken, und ich habe wohl für manche Ungeduld und Schärfe
Abbitte zu thun. Es ist mir eine Beruhigung zu wissen, daß Ihr
Kinder alle sie in warmem, dankbaren Andeuken halten werdet und
das Gute, das sie in Euch gepflegt — so weit es sich in jedem von

Euch mit der innern Wahrheit verträgt und sich jeder Eigentümlichkeit
gemäß neu gestalten kann — lebendig erhalten und fortpflanzen werdet.

Dazu helfe Euch Gott!
An denselben.
Ostersonntag, 9. April 1871.

Mein lieber Friedel!
Herzlichen Gruß zuvor zum schönen, sonnigen Osterfest, das mir
heute recht das Herz erquickt. Ich bin nach der Kirche mit Nanna
im Tiergarten gewesen, und da haben wir recht an Dich, mein lieber
alter Junge, gedacht und an frühere Frühlingswanderungen mit Dir
und anderen. “ Nachher gingen wir zu Olshausens, um sie in ihrer
20*
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neuen Wohnung zu begrüßen. Sie wollten durch Justus gehört haben,
es sei Dir das eiserne Kreuz zugeteilt. Nanna, die es hörte, wurde
über und über rot vor Freude, und wir Alten freuen uns mit, das
weißt Du.
Adolf Trendelenburg an Friedrich.
20. Mai 1871.

Von Woche zu Woche, lieber Friedrich, hoffte ich im stillen,
Dich bald wieder hier zu sehen. Ich vertraute dabei besonders darauf,
daß Du in Deiner Klinik, zumal nach Schönborns Abgang, notwendig
seiest, und Herr v. Langenbeck Dich reklamiert habe. Bis jetzt hoffte
ich vergebens. Heute ist nun die Nachricht da, daß die Versailler
Versammlung den Frieden ratifiziert habe. Vielleicht rückt nun die
Sache.

Inzwischen mögest Du Deinen Geburtstag — er war mir

nun schon 27 Jahre hindurch ein sehr lieber Tag — auf fremdem

Boden heiter verleben. Unserer guten und warmen Wünsche sei gewiß.
Ich habe im Leben viel Gutes erfahren, für das ich dankbar bin, und
rechne vor vielem dazu, daß ich erlebe, mit Vertrauen in Deine Zu—
kunft zu sehen. Es liegt dabei gar vieles nicht in unserer Hand;
aber was in Deiner liegt, das wirst Du frisch und rüstig dazu thun.
Du hast ein ereignisvolles Jahr Deines Lebens mit Gottes Hilfe

glücklich bestanden, und ich frene mich, daß wir hoffen dürfen, Dich
nach allen Kreuz- und Querzügen im französischen Lande glücklich
wiederzusehen. Der Tag soll uns eine Nachfeier Deines Geburtstages sein. Im Jahre 1833 trank ich auch einmal in einem Keller
der Champagne ein Glas Wein des Landes. Ich dachte bei dieser
Gelegenheit gewiß der meinigen daheim.
frohem Mut.

Thue es nun auch mit

Seit wir uns nicht sahen, haben wir Leid und Freud erlebt,
und Du hast sie mit uns geteilt. Die treue Mutter hat Dir immer

treu erzühlt, und die Feder Deiner Schwestern geht jetzt auch schneller
als die meinige. Ich habe Dir für Deine lieben Briefe kaum selbst
gedankt. Es geht mir im ganzen gut, nur in allem: im Denken, im

Schreiben, im Sprechen, im Gehen langsamer, und zu dem finde ich

mich in diese Lage langsam hinein.
Lust an der Arbeit fehlt nicht, und dafür bin ich dankbar. —

Es ist in mancher Bezichung not, daß die Universität sich verjünge,
und da freue ich mich denn besonders solcher Berufungen, wie der
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von Helmholz, der auch persönlich einen schlichten und gediegenen

Eindruck macht.
Ich habe mich in diesem Semester mit den Vorlesungen noch
beschränkt, aber hoffe im nächsten Winter wieder mehr in Zug zu
kommen.

Es ist mir viel wert, daß ich Eintritt in den Garten des Prinzen
Albrecht gewonnen habe. Unter den schönen, hohen Bäumen dort ist
es sehr angenehm; indessen haben wir erst heute, obwohl wir schon
den 20. schreiben, den ersten Maitag. Ich möchte noch hinein gehen.

Daher schließe ich.

Gott befohlen!

Mit herzlichem Gruß und Wunsch
Dein Vater.

Nun endlich der ersehnte Friede geschlossen war, begannen allent—
halben die Zurüstungen zum festlichen Empfang der Heimkehrenden.
Ferdinande an Minna Pansch.
11. Juni 1871.

Die Stadt wird übervoll, jeder hat Gäste; es fehlt an Quartier
für die Truppen, und bei dem enornen Bedarf werden die Lebens—
nmittel rar, da einige Tage nur Menschen und keine weiteren Zufuhren

auf den Bahnen kommen. Auf den Straßen ist ein Leben, ein Drängen
und Treiben, ein Arbeiten, Hammern, Fahren und Gucken rechts und
links, daß einem die Gedanken vergehen; für die Jugend herrlich, für
uns Alten etwas anstrengend. Es ist fast keine Aushilfe zu haben
in diesen Tagen. Ich habe unsere alte Schmude, wie Nanna sagt,
als Lakai eingekleidet, denn auch wir erwarten liebe Gäste: Paul und
Emma Kühn und Bruder Karl und Julie. Schmuden giebt trotz der

festlichen Tage wenig auf äußeren Schein, und ich muß ihr wieder
holt zureden, den neuen Rock auch wirklich anzuziehen.
Ende Juni 1871.

Jetzt sind die schönen Tage vorbei; es war herrlich! Das Bei

sammensein mit den Geschwistern so wohlthuend und herzerfreuend,
wie ich es kaum je empfunden! Sich nach den jahrelangen politischen
Differenzen, die unser Verhältnis zu einander zwar nie gestört haben,
die man aber doch empfand, so ganz mit ihnen eins zu fühlen in so
herrlichen Augenblicken und Tagen war eine große Freude. Es fiel
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alles über Erwarten gut aus, nach dem vielen Regen war alles blank
und grün und nun war schönstes Wetter. Wir fuhren schon tags

vorher einmal die via triumphalis entlang durch dichtes Menschen—
gewoge und gelangten auch bis zum Schloßplatz zur Germania von
Siemering, die mit ihren Reliefs wundervoll ist. Abends waren Adlers
und Roths bei uns;: es wurden Quartette und patriotische Lieder ge—
sungen, die mit Bruder Karls Tenor und Paul Kühns tiefem Baß

herrlich klangen. Am Einzugstage (dem 16.) zogen wir denn morgens
um 9 Uhr im schönsten Schmuck und mit einigen Lebenusmitteln ver—
sehen auf unsere Tribünenplätze an der Universität. Der enormen

Hitze wegen entschloß sich der Vater zu Haus zu bleiben.

Wir sind

alle schmerzlich verbrannt von der Sonne, gegen die kein Schirm

aufgespannt werden durfte. Erst um 4:2,, Uhr kehrten wir zurück.
Friedrich hatte nur wenige Stunden frei und mußte bald zurück in
die Klinik. Am Abend sahen wir die Illumination; zu Wagen kam
man des Menschengedränges wegen nicht weit, aber die Herren gingen
zu Fuß noch weiter, und Bruder Karl kam ganz begeistert heim, das

Museum, gehoben durch die zauberhafte Beleuchtung, übertreffe alles,
was er in Paris bei großen Gelegenheiten Schönes gesehen. Auch das
Publikum, Menschen und Truppen in der Stadt sind ihm lieb geworden.
Im August reiste die Familie, die Eltern und die zwei Töchter Minna
und Nanna, zu längerem Aufenthalt nach Blankenburg in Thüringen,
wohin zeitweilig auch Friedrich und Bruder Theodor Becker mit Frau
und Tochter kamen. Adolfs Befinden hatte sich soweit gebessert, daß er
in den kühleren Herbsttagen noch eine Reise zu seiner Schwester Mariaune
nach Oldenburg ausführen konnte. Bei Beginn des Wintersemesters nahm
er seine Vorlesungen auf. Am 30. November trat er in sein 70. Lebens—

jahr. Der Tochter, die ihm seinen Morgentrunk brachte, als er bei Lampen—
schein an seinem Heft saß, sagte er freundlich ernst: „Denke an den Spruch,
mein Kind: Des Menschen Leben währet 70 Jahre!“ — Es war sein

letzter Geburtstag.
Wenige Wochen, ehe Ferdinande das Witwenkleid anzog, verlor sie

ihre älteste Schwester Sophie, zu der sie seit ihrer Kindheit aufgeschaut
hatte, wie zu ihrem guten Engel.

Leider sind uns die Briefe an diese

Schwester nicht erhalten.
Ferdinande an Emma Kühn.

Dezember 1871.

Meine teure Sophie ist am 20. abends von ihrem Leiden erlöst;
sie hat ihr Ende sehnlich gewünscht, seit sie fühhlte, daß es nahe sei,
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und Gott hat sie endlich sanft hinüber geführt. Gott wolle den Geist
der Liebe, der in ihr so mächtig war, in den Ihren lebendig erhalten;
ich zähle mich mit zu ihren Kindern und erbitte dasselbe für mich
und für Euch. Wenn ich Euch irgend Gutes habe mitteilen können,

so hatte ich es meist durch sie empfangen; mein Auge und Fuß folgte
iinmer so gern ihren Spuren, und sie ließ mich — ohne viele Worte
ihr schönstes, reiches Leben teilen. Mir lebt sie anders, als sie

Euch in ihren alten Tagen erscheinen konnte; Ihr habt sie aber auch
ieb gewonnen. Das ist mir eine Freude. — Es ist ein Riß in die
Vorbereitung zum Fest, aber wir halten uns an die Hauptsache und

hoffen auch, unsere häusliche Feier zu halten, wie es vorher bestimmt
war. Das ist auch in Sophiens Sinn, das weiß ich; und viele ernste
edanken begleiten uns ohnehin.
Noch einmal brannte der Christbaum im Elternhause. Es war wie—
der Frieden: Sohn und Schwiegersöhne waren den Ihrigen wohlbehalten
wiedergegeben und ein liebes Enkeltöchterchen (Else Adler, geb. 30. August
1869) schaute mit in die Weihnachtslichter. Das alles war Grund zu
frendiger Dankbarkeit. Aber doch lag ein dunkler Schleier über diesen

Festtagen: der Vater fühlte die Abnahme seiner Kräfte; wehmütige Re—
signation, heitere Ergebung und frischerer Lebensmut kämpften in ihm ie
nach der Gunst der Stunde.
Unermüdlich suchte Ferdinande Adolf zu ermuntern und ihm das Leben,
das ihm bei der sehr verringerten Arbeitsfähigkeit an Wert verloren hatte,

zu schmücken und auszufüllen.

In dem Wunsch, des Vaters Stimmung

zu heben, überwanden Mutter und Kinder die eianen traurigen, sorgen—
bollen Gedanken.

Ferdinande au Minna Pansch.
Den 21. Januar 1872.

Ich weiß kaum wie ich alles, was mir das Herz bewegt und
was ich Dir zu sagen hätte, in einen Brief zusammenfassen soll. Ich
nöchte Dir nur selbst von uns berichten und damit nicht zögern, weil

Du leicht auf anderem Wege erfahren kannst, daß mein lieber Adolf
seine Vorlesungen wicder ausgesetzt, ja seine ganze Thätigkeit hat ab—
brechen müssen. Ich weiß, wie Ihr alle daran teilnehmt. Es ging
ihm bis vor 14 Tagen ganz gut.

Da bekam er amtliche Arbeit bein

Gutachten für die Fakultät), die ihn in persönlich unangenehme Be—
ziehungen brachte und ihn erregte. Er hatte neben und in der Auf—
Jabe wohl viel zu verarbeiten, was auch die früheren Kämpfe, die
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er tapfer und christlich (d. h. ohne Gehässigkeit) bestanden, wieder wach
rief.

Dabei drängte die Sache; es mußte der Bericht zu Ende ge—

führt werden, und darüber fehlte ihm die nötige Zeit, sein Heft aus—
zuführen, das er — mit großer Freude, als wäre er ein jugendlicher
Dozent — an vielen Stellen neu bearbeitete. In dieser Spannung

versagte sein sonst so guter Schlaf und die Reizbarkeit stieg. Endlich
war der Bericht abgegeben und damit die nächste Aufgabe erfüllt. Da

Adolf einsah, daß diese Arbeiten ihm nicht mehr taugen, bat er, fürs
erste davon dispensiert zu werden und hoffte sich auf die Vorlesungen
zu beschränken.

Er hatte wieder frischen Mut und las am Montag,

den 15., sprach sogar einen Teil der Stunde frei, wasersich sonst
die letzten zwei Jahre nicht zutraute; es gelang und machte ihm Freude,
mag ihn aber zu sehr angestrengt haben. Er konnte nicht schlafen und
konnte die Gedanken über die letzten Dinge, die ihn erregt hatten, nicht
abschütteln; er fühlte selbst, daß er in einen krankhaften Zustand ge—
raten sei, der bedenklich werden könne, und ordnete — so wie vor
zwei Jahren — alles an, um jeder Verwirrung der Verhältnisse vor—

zubeugen, ernannte Friedrich, überall, wo es nötig sei, für ihn ein—
zutreten und gab sich mit unbedingtem Vertrauen in die Behandlung
unseres Arztes, den ich schon am 11. hatte rufen lassen. Adolf war
körperlich nicht krank, aber der gehoffte Schlaf wollte nicht kommen
und die geistige Erregtheit nahm zu. Ich kann nicht ausführlich die
Tage beschreiben, das wirst Du begreifen. Er verlangte selbst weg
oon Berlin in Stille und Luft. Mittwoch machte ich eine weite, schöne

Schlittenfahrt mit ihm; seine Stimmung wurde weich.

Donnerstag

fuhr Karoline mit ihm; das zog er selbst vor, weil er fühlte, wie

mir die Sache zu Herzen gehen müsse, obgleich ich mehr Ruhe be—
hielt, als ich selbst begreifen konnte. Da Adolf darauf drang, ich
solle ungestört schlafen, blieb Friedrich des Nachts bei ihm — er be—

kam an seiner Klinik Urlaub. Aber seine Gegenwart regte Adolf auch
zu unaufhörlichem Sprechen und starker Gemütsbewegung an. Er ver—
langte selbst das zu vermeiden und deshalb einen anderen Aufenthalt

zu finden und that dazu verschiedene Vorschläge. Obgleich unser Arzt
—B
Schlaf zu verhelfen. Es gelang mir auch öfter, ihn gemütlich zu be—
cuhigen, aber es hielt nicht vor; einige ängstlich gesteigerte Gedanken
kehrten immer wieder, die er selbst als krank erkannte und doch nicht
hewältigen konnte. Es war ihm eine Beruhigung, als ich ihm das

alles zugab und versprach in alles Nötige einzuwilligen. Adolf hat bei
seinen psychologischen Studien nach all diesen Dingen geforscht und in
allen wissenschaftlichen Dingen ist ihm volle Klarheit geblieben. So ver—
ordnete er sich selbst, was wirklich das einzige Mittel ist: ein Heraus—
heben aus der Umgebung, um sich von dem krankhaften Lauf der Ge—
danken zu befreien. Ein naher Bekannter von Friedrich, Dr. Hadlich,
ist in Schönhausen Assistenzarzt an einer kleinen Privatanstalt für solche

sKranke. Dort hat sich, also unter sehr günstigen Verhältnissen, das
nötige Plätzchen gefunden, und gestern mittag hat Friedrich den Vater
dorthin gebracht. Dr. Hadlich ist auch uns nicht fremd, und so kostete
es Adolf keinen sehr schweren Entschluß. Er wollte um jeden Preis
vermeiden, wieder weich zu werden und verlangte deshalb, daß unser

vortreffliches Mädchen, Bertha, ihm die nötigen Handreichungen thun
sollte, und wir nicht Abschied von ihm nähmen; und wir haben uns,

nach seinem Beispiel, in alles gefügt. Er sah es gern, daß Friedrichs
Freund Justus Olshausen kam und mit nach Schönhausen fuhr. Er
bat, der Wagen möchte ihn noch einmal an der Universität vorüber—
fahren; dann aber ging er bereitwillig in andere Gespräche ein und

nahm in Schönhausen ruhig von seinen Begleitern Abschied. So habe
ich Dir den ganzen Hergang der sehr schmerzlichen Tage treulich be—
richtet; weitere Schilderungen und Aussprechen aller Gedanken ist mir

nicht möglich; daß ich Dir überhaupt so ausführlich selbst berichte,
möge Dir ein Zeichen sein, daß mir der liebe Gott bisher geholfen und
gegeben die nötige Ruhe zu bewahren und bei dem großen Schmerz
doch die vielen Wohlthaten zu fühlen, die in den mildernden Verhält—
nissen und besonders in unseres lieben Kranken eigenem Wesen liegen,
der auch in der Krankheit uns auf dem rechten Weg vorangeht und
willig thut, was geschehen muß. Wie viel schwerer wäre es, wenn
er widerstrebte und nicht das schöne unbedingte Vertrauen festhielte!
wie schwer auch, wäre es voriges Jahr so gekommen, wo wir weder

Friedrich noch unseren Arzt hier hatten. Für die Kinder trage ich
den Schmerz mit, doch sind sie mir — und dem Vater — auch ein

großer Trost. Seid alle herzlich gegrüßt und Du, mein liebes Herz,
haltie fest und werde nicht zu weich; wir kommen damit nicht durch
und wir haben das Unsere für die Kinder zu thun und noch mehr zu
sein. Dazu helfe uns der liebe Gott.
Nur drei Tage noch dauerte der schwere Kampf des klaren Geistes,
der eisernen Willenskraft gegen die Umnachtung.

So überraschend schnell

Wee

herbeigerufen werden konnten. Die Hand des Sterbenden machte die Be—
wegung des Schreibens, er flüsterte den Namen „Leibnitz“; der liebevoll
besorgte Arzt nannte ihm die Namen der Seinen. Adolf verschied am
Morgen des 24. Jannar 1872, an dem Tage, dessen Gedächtnis er so oft
in der Akademie der Wissenschaften gefeiert hatte. Seine Leiche ward in die
Kapelle des neuen Dom-Kirchhofs überführt und dort am 27. Jan. beerdigt.
Der kleine Koffer mit Kleidern, welcher wieder in das Haus zu—

rückkam, enthielt auch Adolfs Notizbuch; in erregten Schriftzügen suchten
Wahnvorstellungen nach Ausdruck, aber das Büchelchen enthielt auch Adolfs
letztes Vermächtnis an die Seinen: VPaul Gerhards Sterben und Leben

umschließendes Wort:

Alles Ding währt seine Zeit,
Gottes Lieb in Ewigkeit.
Ferdinande, deren zarter Körper in den letzten Wochen schwer ge—
litten, lehnte die Aufforderung, durch die weite Stadt zu fahren, um
die schmerzlich veränderten Züge noch einmal zu sehen, mit dem ruhigen
Worte ab:

„Was suchet Ihr den Lebenden bei den Toten?“
Fünfzehn Jahre später schrieb sie an eine Tochter:
Den 24. Jan. 1887.

Heut denkt ihr lieben Kinder alle an mich und den Vater, der
uns vor 15 Jahren, gleichsam in eine dunkle Wolke gehüllt, entrissen
wurde. Das bleibt mir immer eine sehr schmerzliche Erinnerung, wie
auch, daß mir sein Grab — obgleich nah —doch so unerreichbar fern

gerückt ist durch den dazwischen liegenden Straßentumult und die öde
Fremde des Orts. Wohl wenig Witwen, die so viel verloren haben
wie ich, würden sich über diese äußeren Schatten des Leides so be—
ruhigen können, wie ich es doch gelernt habe. Es hängt eben mit
meinen Jugendeindrücken und der Richtung meiner Eltern zusammen.
Sie waren 1814 in eine neue Welt verschlagen; beide waren nicht in

dem Herkommen geschlossener Familienzucht aufgewachsen, die recht eng
werden kann, aber auch ihr Gutes und Bequemes hat.

Sie mußten

das ganze Leben — ohne vorgefundene andere Formen als die ihrer

Zeit — ursprünglich aus sich herausbilden und gestalten lernen und
folgten dabei nur der wahren Stimme ihrer warmen Herzen, weder
an städtische Sitten und Gewohmheiten noch an das starre Herkommen

des Volkes gebunden. Das wirkt alles lange fort; alles übertrieben
Formelle ist und bleibt mir widerwärtig, es beschränkt die Wahrheit
und erstickt durch Nebensachen die Hauptsachen.
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Vn der Erinnerung an die dunkelen Winter- und traurigen Früh—

lingstage des Jahres 1872 erglänzen lichte Somnenblicke; es sind die
immer vertrauter werdenden Beziehungen zu Lottchen Fabricius. Seit
kurzem war Geh. Rat Fabricius in Darmstadt, als Theodor Beckers Freund
mit den Seinen dem Trendelenburgischen Hause warm empfohlen, von Han—
nover nach Berlin übergesiedelt. Lottchen war 19 Jahre alt und schloß

sich aa Nanna an. In den traurigsten Tagen bewährte sie ihre Freundschaft
—wie manchen Abend trat sie, den weiten Weg in der fremden Stadt

nicht scheuend, noch geschwind in die Thür, um nach den Betrübten zu sehen.

Friedrich hatte im Scherz schon öfters seine jüngste Schwester be—
auftragt, eine Liste zu führen von den Töchtern des Landes, unter denen
er dann später einmal seine Zukünftige erwählen wollte. Als nun im

Herbst 1871 Lottchen Fabricius zum erstenmal mit ihren Eltern
delenburgischen Haus war, führte Friedrich sie zu Tisch und
Schluß des Abendessens lustig seiner Schwester über den Tisch
Liste ist geschlossen“ . Aus dem Scherz ward Ernst, und als
Vater als Zolldirektor nach Straßburg berufen wurde und

im Tren—
rief beim
zu: „Die
Lottchens
seine Fa—

milie im Juni 1872 dorthin übersiedelte, blieb ein von ihrer Großmutter
ererbter goldner Ring, den Lottchen bisher trug, in Berlin zurück und
hing an Friedrichs Uhrkette. Die bevorstehende Trennung hatte die Ent—

cheidung schnell herbeigeführt, doch war es einstweilen ein stilles Ver—
öbnis; Friedrich erkrankte gerade damals schwer an Ty sphus recurrens
und lag mehrere Wochen in der chirurgischen Klinik, wo er Assistent war.
Die Mutter durchlebte von neuem eine schwere Sorgenzeit; die Erinne—
rung an ihres Bruders Ferdinand im gleichen Alter früh hingerafftes

Leben drängte sich unwillkürlich mit hinein in die augenblickliche Sorge.
Sobald Friedrich die Reise bestehen kounte, begleiteten ihn Mutter und
Schwestern nach Gelnhausen, wo er in der Villa Schöffer-Becker die

iebevollste Pflege genoß und bald die volle Gesundheit wiedererlangte.
Im April 1873 wurde Friedrichs Verlobung mit Charlotte Fabricius
heröffentlicht.
Ferdinande an Minna Pansch.
Den 14. Februar 1872.

Das ganze Leben, besonders das der letzten sechsunddreißig Jahre,
zieht immer wieder an mir vorüber mit seinem Thun und Lassen, seinen

—

Freuden und Sorgen, mit seiner fliegenden, rastlosen Eile, besonders
aber mit seinem großen Reichtum an dem Besten, was uns auf Erden

beschieden sein kann, und meine erste und letzte Empfindung dabei kann
nur Dank sein und bleiben. Daß dieses Leben nun wirklich abge—
schlossen und beendet, das kommt mir erst nach und nach zum Be—
wußtsein, und ich fühle die Aufgabe, die mir nun zuwächst. Allein
zu stehen, war mir von Kindheit an ein ängstigender Gedanke und ist

es noch; aber ich bin auch jetzt nicht allein, in so manchem Sinn. Ich
fühle Gottes schützende, tragende und führende Nähe, und ich fühle
die lebendige Gemeinschaft mit meinem Verklärten, der mich im Lauf
der Jahre, wenn ich auch seine streng philosophischen Gedanken nicht
teilen konnte, in sein bestes und eigenstes Leben mit eingeführt und
darin hat heimisch werden lassen, so daß mir ist, als ginge ich an
seiner Hand weiter. Wie anders wäreesfreilich, hätte ich die letzten
zehn, zwanzig, dreißig Jahre allein zu durchleben gehabt, wie mein
Adolf mich auch darauf in den Jahren seiner vollen Kraft oft in seiner

großen Sorglichkeit und Gewissenhaftigkeit vorzubereiten gesucht hat.
Wie schwer das Leben einer jungen oder einer ganz einsamen Witwe

sein muß, das kann ich jetzt recht fühlen, und ich muß dem lieben
Gott herzlich danken, daß er mir das erspart hat, daß ich nicht nur

den reichen Schatz an stützender Erinnerung habe, sondern daß ich
auch unter dem jungen Nachwuchs des Hauses Schatten und Stütze
finde und von allen Seiten Frieden und Freundlichkeit, ohne die ich
das Leben schwer zu ertragen wüßte. So Gott will, wird es dabei

bleiben, so lange ich lebe und über mein Leben hinaus im Kreise der
Kinder, wie und wo sich ihr Leben ferner gestalten möge.
Adolfs Wesen und seine Liebe lebt mir in unseren Kindern und
in mir selbst; denn ich bin durch das Leben mit ihm eine andere ge—
worden; so viel es meine schwache Natur zuließ, bin ich in ihn hinein—
gewachsen.
An Marie Schmieder.
20. Februar 1872.

In den stillen Abendstunden möchte ich Dich und Emma oft zu
ans versetzen können — es wird uns erst jetzt nach und nach die

Lücke wirklich und fühlbar in ihrer ganzen Bedeutung. Bis jetzt hatte

ich doch mehr die Empfindung einer Zwischenzeit, wie sie oft dage
wesen, und wir waren es ja früher gewohnt, den Vater nur auf

Viertelstunden zu haben; aber sie klangen lange nach; und in den

letzten zwei Jahren hatten wir ihn mehr. Unsere Gemeinschaft hatte
eigentlich in den 36 Jahren immer zugenommen; ich glaube, das ist
selten so. Vater wurde mir immer mitteilender und ich konnte es ihm
auch werden, da er bei mir in den alten Tagen und bei Euch Kin—

dern, seit Ihr in Euern Lebensaufgaben tapfer steht, etwas von der

bädagogischen Strenge und Behutsamkeit nachließ; ich durfte Euch auch
einmal loben, ohne gleich als sehr schwaches Mutterherz angesehen zu
werden. Das Leben steht keinen Tag still; es entwickelt sich jedes
Verhältnis von Tag zu Tage weiter; es wächst sich aus oder es
krankt und welkt. Die Erfahrung des letzteren ist dem Vater erspart
geblieben; er hatte Ämter und Arbeiten aufgegeben, aber in jedem
Verhältnis zu Menschen war die volle, lebendige Wärme geblieben.
Möchte uns allen das auch zuteil werden!
Ob wir in der nächsten Zeit nach dem Kirchhof zu Vaters Grab

kommen, ist wohl sehr zweifelhaft, es ist zu weit und schwierig;: das
ist eine rechte Grausamkeit, die an der großen Stadt hängt. Ich habe
lange Jahre gelernt, die Empfindung und die Gedanken nicht an Ort
und Zeit gebunden sein zu lassen; was dem Herzen in dieser Weise
nahe lag, ließ sich auch in früheren Jahren gar oft nicht mit Vaters
berschiedenen Pflichten vereinigen und mußte in der Stille durchlebt
sein. Hoffentlich kommen wir im Frühling, in der Osterzeit einmal
hinaus. Ja, die große Lücke wird immer fühlbarer, aber die Zeit—
spanne der Trennung auch mit jedem zurückgelegten Jahre kleiner und
die Empfindung und Ahnung der Wiedervereinigung wird mir immer
lebendiger, wenn es mir auch noch immer als Vermessenheit erscheint,

zu diesen Dingen mit unserer kleinen menschlichen Logik ein System
zimmern zu wollen.
12. März 1872.

Der liebe Gott hat mir noch viel gelassen und versorgt uns
täglich, nicht nur mit dem täglichen Brot, sondern mit großem Reich
tum an Liebe und Freude, aber was wir verloren, fühle ich täglich

mehr und habe oft Verlangen, mich so recht auszuweinen und kein
Wörtchen zu reden. Den Schwestern zuliebe nehme ich mich immer
wieder zusammen und der liebe Gott hilft mir dazu; ich hoffe, es
wird mir noch besser werden, wenn wir in der kleinen Wohnung erst
zur Ruhe kommen. Aus den Räumen hier sehne ich mich nicht weg,
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sie sind mir alle so lieb und vertraut; aber den vielen Kram so lange
im Sinn zu haben, greift mir die Nerven an. Ich bin kein Berliner
Kind und bin zu lange Hausfrau gewesen, um die Sachen nur so zu
verschleudern und alles über das Knie zu brechen; ich möchte es gern

gut verwenden, so daß alles möglichst lebendig im Gange bleibt und
benutzt wird.
Gestern bin ich mit den vier Schwestern an Vaters Grab ge—
wesen — es ist noch recht sandig und kahl draußen; man hätte so
gerne gleich ein liebes Plätzchen dort und muß sich zusammennehmen —
wir sind eben in Berlin. Aber die Stille und eine Lerche, die wir
hörten, that mir doch wohl.

Nach dem Umzug in die Königgrätzerstraßze 80.

Die Kräfte reichten eben aus; aber es war uns so, als müßten

wir zunächst acht Tage schlafen. Und daun hatte auch das Gemüt
sich zuerst zurechtzufinden. In den altgewohnten Räumen hatten wir
immer noch das Gefühl einer Interimszeit. Hier erst wurde das ganz
beränderte Leben wirklich, und in dem ganz fremden Hause kam wohl
einmal ein wehmütiges Gefühl der Einsamkeit und des Alleinstehens.
Aber dann kommt gar bald ein liebes Zeichen aus der Nähe oder
aus der Ferne, daß treue warme Seelen an uns denken und wir

kommen wieder auf die rechte Spur: auf den Dank für alles Gute,
das wir gehabt haben und das uns qgeblieben ist.

An Ferdinande Helmsdörfer.
2. Dezember 1872.

In der Stille des Winterlebens und besonders an den Tagen
reichen Andenkens werden einem die großen Lücken und das ganz andere

Leben erst recht wirklich und ich hatte gerade in den letzten Wochen
mehr als sonst Muße, meinen stillen Gedanken zu leben, da ich öfter
nicht ganz wohl und sehr auf Ruhe angewiesen war. Dabei waren
mir die großgeschriebenen Briefe Deiner lieben Mutter eine liebe Be—

schäftigung und Erhebung. Ohne krankhafte Überspannung und ohne,
daß ich irgendwie das Bedürfnis hätte, meinen lebendig empfundenen
Glauben einem Dogma anzupassen, lebe ich im Geiste mit meinen vor—
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angegangenen Lieben fort, und die schöne feste Liebe, die Deine Mutter
und meinen Adolf so lange Jahre warm verbunden, ist mir auch jetzt
in der Erinnerung noch eine Wohlthat. Ich fühle mich noch immer
bei ihnen geborgen und möchte in ihrem Sinn dem lieben Gott für
allen reichen Segen danken, womit er mein Leben noch geschmückt. Ich
versenke mich auch so gern in die Erinnerung an das vielfach schmerz
voll und freudvoll bewegte Offenbacher Leben. All der Kampf und
die Mühe und Sorge ist beendet und was viel mehr ist als das: es weht
durch die ganzen langen Jahre hindurch bei allen Kämpfen und Sorgen
ein seliger Frieden, eine lebendige Hoffnung und Liebe, die nimmer

aufhört. Sie hat einen treu gepflegten Herd in unserm Offenbacher
Hause gehabt und ihre Strahlen haben vieler Herzen erwärmt!
Der Sommer 1873 führte Ferdinande mit ihren Töchtern in das
kleine Ostseebad Henkenhagen, das ihr aus der Erinnerung von 1846
lieb war. Dort verlebte sie schöne Sommerwochen mit ihrer Tochter
Marie und deren Mann und Kindern (P. Schmieder war seit 1868

Gymnasialdirektor in Kolberg).

Danach besuchte sie noch die Geschwister

in Eutin und die nach Kiel übergesiedelte Freundin, Frau Nitzsch und
Klara Becker.
An Marie Schmieder.
Berlin, 26. Oktober 1873.

Ich bin bei Eurer Abendmahlsfeier mit meinen Gedanken in
herzlicher Liebe bei Euch. Möge Gottes Geist der Liebe und Gnade
selbst zu Euch reden und Dich warm und selig anwehen — durch alles

Sparrwerk von Menschenwort und Menschewwerstand hindurch. Das
Zimulieren über Dogmatik hilft uns Frauen nicht weiter; unser Glaube
hat einen anderen, festeren Grund. Die Hauptwahrheit, die uns trägt,
hast Du auch — Gott sei Dank! — seit dem ersten Bewußtsein, und

sie ist mit Dir aufgewachsen: die Kindschaft Gottes, die uns geschenkt
ist und immer wieder geboten wird, so oft unser weltlicher und träger
Geist auf dem Wege schwankt, und die Hand unseres Mittlers und
Erlösers, die uns führt und durchhilft, wo unsere Kraft nicht aus—
ceicht. Wie das geschieht, lernen wir besser aus dem Leben voll Mühe
und Sorge, Kämpfen und Freuden, als aus den Dogmen und Ge—
danken auderer. Dennoch fühle ich immer dankbar, wie viel Gutes
uns die Kirche hier bietet und möchte Euch jeden Sonntag so gern mit—
gönnen.
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Leider hören wir, daß Kleinert zu Ostern sein Predigamt auf—
giebt; das thut uns sehr leid. Eben komme ich aus der Kirche und
diesmal nicht von Kleinert, sondern aus dem Dom, wo Kögel die

Gedächtnispredigt auf Hoffmann hielt, inhaltreich und besonders takt—
voll, wie seine Weise ist. Ich freue mich, sie nicht versäumt zu haben;
ich fühle mich Hoffmann auch sehr dankbar verpflichtet und das trieb
mich hin mit den Schwestern.
An Emma Kühn.
November 1873.

Nanna hat ihre liebste Freundin verloren; es ist ein Riß in
ihr junges fröhliches Leben. Ich fühle es ganz mit ihr und kann ihr
kaum zureden. Es muß ausgehalten werden und dazu giebt der liebe
Gott auch wohl Kraft. Wie viel müssen wir Menschenkinder in diesem
Leben lernen und meist alles zuerst als Bild und dann in Wirklich—
keit. So kommen wir denn mit Gottes Hilfe endlich auch zum wirk—
lichen Glauben, von dem wir in früher Jugend auch nur ein Bild

zu fassen vermögen.
Dauernde Trauer und Sentimentalität macht nur lahm und hilft
über keine Not hinweg. Man muß sich an das viele Gute und Schöne
halten, das der liebe Gott verliehen und der Bewahrung vor so

manchem Übel eingedenk sein und so das Herz zu rechtem Dank
stimmen; das hilft allein über solche Klippen weg, die rechte Ver—
suchungen und Steine des Anstoßes werden können. Das war Eures
Vaters Weise. Einen stillen Erguß von Thränen wehrt uns der liebe
Gott nicht und er erleichtert das Herz, aber vieles Klagen und Be—
dauern ist unfruchtbar.

Als am 30. Dezember 1873 Walther Roth geboren wurde, nahm
die Großmutter sein 11,/, Jahre älteres Schwesterchen Emma in Pflege.
An Minna Van'sch.
Den 22. Januar 1874.

Unser kleiner Pflegling, Emma Roth, nahm uns und mich ins—
besondere recht in Anspruch, da sie mir schon am vertrautesten war.
Welche Freude wir an dem Kinde haben, das mag ich Dir kaum be—

schreiben, weil ich Dir so sehr wünsche, Du mögest sie selbst erfahren;
so Gott will, ist es Dir auch noch beschieden.

Wenn die Kleine aus

ihren schönen lieben Augen ihre lebendige Seele so deutlich reden läßt
und auch ein Wörtchen nach dem andern dazu findet, so ist mir's
'mmer wie ein Wunder, wie das alles so schnell hat werden können
ind wie rasch sie sich jetzt vor meinen Augen entwickelt.
Jetzt umfaßt und begreift das Leben mit dem Kinde ja auch
wieder alles in sich. Die alten Zeiten, Mariens frühe Kindheit sehe
ich wieder vor mir und die alten Wahrheiten bestätigen sich wieder,
die Wahrheiten, die einem in aller Angst und Unruhe der Welt, bei

allem Kampf ringsumher den stillen Frieden finden lassen.
Im März 1874 wurde Friedrich zum dirigierenden Arzt der chirur—
gischen Station im neu erbauten städtischen Krankenhause im Friedrichs
zain in Berlin ernannt.
Ferdinande an Charlotte Fabricius.
Den 11. März 1874.
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n liebes Lottchen!
Mein Her? treibt mich, die Freude mit Dir zu teilen, die gewiß

ber Telegramm schon zu Dir gelangt ist. Ich muß mich bei Dir
darüber trösten, daß ich meinen guten Friedrich heut nicht mehr sehen
werde. Ich hatte erfahren, daß die Wahl heut sein werde, und er—
wartete Friedrich mit Ungeduld— da kam um4 Uhr folgendes Stadt-

Telegramm: „Familie Ruge gratuliert bestens zum frohen Ereignis
der Ernennung Ihres Sohnes.“

Ich war ganz allein zu Hause und

konnte mich schwer fassen vor Freude und Rührung über diese freund
iche Teilnahme. Friedrich durfte ich, da er du jour ist, nicht mehr
erwarten; so flog ich denn, so gut die alten Glieder mich tragen wollten,
zu Adlers und Roths und freute mich einstweilen mit ihnen. Nun
komme ich zu Dir, mein Herzenskind, das nun hoffentlich bald wirk—
lich unser wird, 15nöt Dich herzen und küssen.
Am 21. Mai fand in Straßburg Friedrichs und Lottchens Hochzeit
statt, die Mutter und Schwestern mitfeierten und nun folate die Zeit,
von der Fecdinande schreibt:

„A Cecbnisse drängen sich fast zu sehr für ein altes Mutter
herz, immer Reues, ehe das Alte zum San.iurd gekommen ist;
und wer nun wie ich die schlechte Gewohnheit hat immer innerlich

mitzusingen und mitzuleben, der hat wirklich mit den lieben Sieben
seine liebe Not, die mir der liebe Gott erhalten wolle!!!“

Unmittelbar an die Hochzeitsfeier in Straßburg knüpfte sich Minna

Trendelenburgs Verlobung mit Dr. Adolf Michaclis Professor der Archäo—
logie an der Straßburger Universität, einem Enke! des alten Jahnschen
Hauses in Kiel.

Von Straßburg aus hatte Ferdinande mit ihren beiden Töchtern
ihre Geschwister in Basel besucht und nahm dann mit ihnen einen Aufent—
halt im schönen Lichtenthal bei Baden. Die Verlobung Gichtenthal, den
2. Juni) kam der Mutter gänzlich überraschend, sie hatte sich einmal so
ganz dem Leben in der stillen Natur hingeben wollen und schrieb kurz
vor Minnas Verlobung:

„Wir haben hier eine wunderhübsche Wohnung, gute, zutrauliche
Leute und alles nach Wunsch — vielmehr alles viel besser, als wir

wünschten und hofften, gefunden. Die Gegend, die ganze Welt, die
einen hier umgiebt, ist über alle Beschreibung schön und herrlich, zu—
mal in dieser Jahreszeit, wo alles noch in voller Knospe oder Blüte

so frisch dasteht, als wäre alles unverwelklich, und die Vöglein so
süß und lieblich ihre Loblieder anstimmen, daß man am liebsten schweigen
und zuhören und nur still und dankbar um sich schauen mag.“

Nun brachte die große Freude auch wieder neue große Arbeit für
die mütterlichen Gedanken; sie eilten voraus, um der Tochter die neue

Heimat bereiten zu helfen und bewegten die Frage, wie die alte Berliner
Heimat sich nun für sie selbst gestalten werde. Denn gerade erst vor

wenigen Wochen hatte Ferdinande den Entschluß gefaßt, eine größere Woh—
nung zu beziehen, um ihre Schwägerin Zilly Becker bei sich aufzunehmen.
Frau Zilly hatte bisher dem Hausstand eines verwitweten Bruders vor—
gestanden; nun dessen einzige Tochter sich verheiratet hatte und Zillys

Gesundheitszustand immer trauriger wurde, bedurfte sie weiblicher Pflege
und Fürsorge.

Minna hatte sich der Pflege der Tante widmen wollen,

und es galt nun den Versuch, ob die Mutter nur mit Nannas Hilfe die

schwierige Aufgabe würde lösen können.
Am 5. September 1874 fand die Hochzeitsfeier von Adolf Michaelis
und Minna Trendelenburg im jungen Hause Trendelenburg (im Friedrichs
hain in Berlin) statt. Die Wände der schönen Amtswohnung im neuen
Krankenhaus schmückten nun die alten Trendelenburgischen Ahnenbilder,

der Lübecker Arzt und die Reihe würdiger mecklenburgischer Pfarrherren
bis hinauf ins Ende des 17. Jahrhunderts, dazwischen die würdige, alte
Ahnfrau mit den klugen Augen und der aufrechten Haltung, die achtzehn
Kindern das Leben geschenkt hatte und 96 Jahre alt geworden war.

Adolf Trendelenburg hatte diese Bilder nach dem Tode eines Vetters in
den fünfziger Jahren erhalten und sie waren seitdem der wertvollste
Schmuck seines Hauses gewesen — nun waren sie mit eingezogen in
das neugegründete Haus und sie haben Segen mitaebrachst.
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Die alte und die junge Ferdinande waren jetzt allein übrig von

dem einst so zahlreichen Kreis. Vertrauensvoll und freudig bereiteten sie
sich die neue Wohnung (Hafenplatz 1) zu einem Leben für einander, für
Frau Zilly und mit den Hausgenossen Justus und Klara Roth mit ihrer
Familie. Aber auf dem Möbelwagen, der den alten Hausrat noch ein
nal durch die Straßen fuhr, war Amor als blinder Passagier mitgefahren,
in den halbeingeräumten Stuben trieb er sein Wesen, und Mutter Ferdi—
nande sah am 26. September 1874 auch die jüngste und letzte Tochter
als Braut vor sich stehen.
So sah denn die Mutter ihr ganzes Nest leer werden, und weil

sie auch körperlich große Schwäche empfand“
liefe NRiedergeschlagenheit zu kämpfen.

hetlee manchesmal gegen

Ti schreibt in dieser Zeit:

Manche Tage bin ich gar nicht wie ich sein sollte, und die schöne
erfreuliche Aufgabe, die mir jetzt gestellt ist, ängstigt und drückt mich.
Es ist doch traurig, sich so grau und philisterhaft zu fühlen. „Macht
mich auf ewig wieder jung“ klingt es dann oft in mir mit herzlicher
Sehnsucht. Die Kinder vertrösten mich, es sei mir vor jeder Hochzeit
so gewesen — und leider! haben sie wohl recht.

Mir scheint es nun

auch dadurch schwerer, daß ich allein stehe; Adolfs Gutheißen gab mir
immer solche Sicherheit, und doch fehlt mir auch das nicht ganz. Ich
kenne ja seinen Sinn und höre innerlich seine Stimme und seine Zu
stimmung — nur nicht bei der krankhaften Verzagtheit.

In der Ver—

gangenheit liegt Ruhe und Frieden. Es ist alles geebnet und ge—
schlichtet, während sich in der Gegenwart immer wieder Berge türmen,
die mühsam überstiegen werden sollen. Man muß eben alles hin—
nehmen, wie Gott es schickt und „makée the best of it“.

Das ist die

Kunst, die am besten lohnt und zu der das Leben uns erziehen soll.

Für den Winter blieb zunächst alles, wie es vorgesehen war. Frau
Zilly zog ein; ihre Zukunft war nun wieder unsicher geworden. Aber
fie drängte diese Gedanken zurück und nahm selbstlos teil an dem jungen

Glück, das sie vor sich aufblühen sah. Zu ihrem gelähmten Zustand kam
noch ein Augenleiden, welches sie zwang, mauchen langen Tag in ver—
zunkeltem Zimmer zu sitzen. Dies war um so härter, als sie bei völliger

Taubheit für den Verkehr mit Menschen auf das angewiesen war, was
ihr schriftlich oder durch Zeichen mitgeteilt wurde. Was sie immer wieder

über folchen trostlosen Zustand erhob, war ihre fromm ergebene Geduld,
die schöne Fähigkeit, sich noch mit andern zu freuen, und die Erinnerung
an ihren eigenen kurzen Lebensfrühling und die an Liebe reichen Jahre,
die sie als Kind des Offenbacher Hauses verlebt hatte. Aus Ferdinands
Nachlaß bewaährte sie vieles, wovon sie gern mitteilte, z. B. Bücher, worin
Ferdinand eiache Gedanken und manche ihm besonders zusagende aus der
1*

Litteratur niedergeschrieben hatte. Zum Teil waren diese Aufzeichnungen
für ein junges Mädchen aus einem reichen Hause in Schottland bestimmt
gewesen, zu der er eine tiefe Neigung gefaßt hatte, und der er durch
diese Blätter in deutsches Anschauen und Empfinden und das eigene Denken
einen Blick eröffnen wollte“).
Drei schöne Bilder aus der Boisserceschen Sammlung (darunter
der von der Mutter Becker besonders geliebte Christophorus), womit

Ferdinand Becker seiner jungen Frau einst das Haus geschmückt hatte,
stellte Zilly am Weihnachtsabend der Braut unter den Christbaum.

Ferdinande litt in diesem Winter schwer unter der Einsicht, sich
wieder von Zilly trennen zu müssen. Für sie allein war es unmöglich,

die Aufgabe durchzuführen, die sie, gestützt auf die Hilfe ihrer Töchter,
übernommen hatte. Ihre Geschwister und Kinder bestärkten sie in ihrem

Entschluß, und so löste sich im März das Zusammenleben auf.

Zilly

siedelte zu ihrer Schwester, Frau von Boguslawska, nach Breslau über,

—
1879 starb.

Unter dem Eindruck ihres Todes schrieb Ferdinande:

Welcher Lebensweg einer wirklich lebendigen Seele wäre nicht
wunderbar? Aber meist wird uns doch, wenn auch nach viel Kampf
und Not oder harter Arbeit, noch hier auf Erden ein Feierabend, ein
freundliches Abendrot beschieden, und das hat unsere arme Zilly ent—
behren müssen, wenn sie auch bis zuletzt mit warmer Liebe umgeben

war. Ihr Leiden, besonders die völlige Taubheit, die sie isolierte,
hat sie so bedrängt, daß sie das, was sich als Milderung ihres
schweren Leidens bot, kaum recht inne werden und empfinden konnte,
obgleich sie ja ein dankbares liebendes Gemüt hatte. Es war ja alles
zu sehr erschwert, das fühlte id ichmerzlich, als ich im Sommer bei
ihr war und so gern an
verkehren mögen. Gotti

Zerz an Herz mit ihr hätte
—X

Ferdinande entschloß sich, von jetzt an ihren selbständigen Haushalt
aufzugeben — „die alte Firma kann nicht mehr bestehen“ —, zunächst für

einige Zeit bei ihren verheirateten Töchtern einzukehren und dann sich
ganz dem neu zu gründenden Haushalt, der in der Wohnung am Hafen—

platz bleiben sollte, anzuschließen.
Der 30. Juni 1875 war der Hochzeitstag von Ferdinande Tren—

delenburg und Hermann Stahl, Oberlehrer am Luisenstädtischen Gymna—
sium in Berlin. Kinder, Schwiegerkinder, Geschwister, Verwandte und
liehe Freunde halfen der Mutter, den Taa aufs freundlichste zu schmücken.
»y Siehe Anhang 2.

o daß auch auf ihres letzten Kindes Ehrentag derselbe warme Sonnen—
schein ruhte wie auf dem Frühlingstag, da beide Eltern im Silberschmuck
hr erstes Kind ziehen ließen.
Ferdinandens nächste Lebensaufgabe war erfüllt: keines ihrer Kinder
war mehr ihrer besonderen Fürsorge überlassen, aber indem sie umher—
schaute in dem großen Kreis ihrer Nächsten, der an dem letzten Festtag

des alten Hauses sie umschloß, mußte sie empfinden, wie jedes der Kinder—
häuser in seiner eigenen Weise ihrer Mutter- und Großmutterliebe be—
durfte, konnte sie ahnen, daß ihr an Erfahrung, Rat, Trost und Freude
o reiches Mutterherz der Sammelpunkt und die stille Zuflucht ihrer Kinder
bleiben werde für allezeit.
An Narua Statß'
Gelnhausen, 11. August 1875.

Meine liebe Jüngste („und nicht Geringste“)!
Do En nun meine liebe Hauswirtin geworden bist, richte ich
billig auch ncinee ersten Reisebrief an Dich. Als wir gestern Ab—
schied genommen freute ich mich über mein nettes vis-a-vis, die still

ind sinnig aussah. Ich entschuldigte im voraus mein Schweigen mit
dem Gerassel, dem meine Stimme nicht gewachsen sei, und träumte
die ersten Stationen recht ungestört vor mich hin, was mir ganz be—
haglich war — ich habe ja so viel alte und neue liebe Bilder zu

hetrachten und mich darauf wieder zu besinnen.

Bei meiner Fahrt

von Halle aus hatte ich Dich immer in Gedanken bei mir sitzen und

sah Dich leise und laut herzlich lachen. Ich fühlte mich anfangs gar
nicht dazu aufgelegt und machte mehr pädagogische Glossen über den
modernen Geist der Frauen und Mädchen, veranlaßt durch eine junge
Kölnerin, die in Halle von einem stattlichen Offizier ins Coupé ge—

lootst wurde. Daß der „Vetter“ zugleich ihr Bräutigam sei, ließ sich
erraten, und sie konnte es ungefragt nicht lange verschweigen — ihre

Stimme war sehr auffallend, was sich später damit erklärte, daß sie
eine halbe Spanierin war und ganz spanisches Temperament hatte —

was sie anfangs nur der alten Dame, ihrem vis-aà-vis, konnte zu

gute kommen lassen, da meine Nachbarin und ieh still und zurückhal—
tend blieben. Nun stieg aber in Weiman noch ein brauner Feuerkopf

ein, eine französische Schweizerin, die Iuf der Reise von Danzig nach
der Heimat in Weimar ihren Bräulugam nach drei Jahren wieder—
gesehen.

In Eisenach wurde abermals — trotz alles Protestierens

wvegen Vollheit und Hitze — eine Dame hereingeschoben —eine blonde,
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urdeutsche, wohlgezogene, etwas sentimentale Gestalt — und es dauerte

nicht lange, so entwickelte sich ans ihr auch die Verlobte, die ihren
Bräutigam in Spanien hatte. — So saß ich denn zwischen „drei
Bräuten“, wie Bräsig sagt, und dies dreifache Feuer im Coupe —
zu der Wärme von außen — entwickelte ein solches Leben und ge—

staltete sich mitunter so drollig, daß wir drei anderen, willig oder
unwillig, an der Unterhaltung und an den jungen, warmen Herzen

teilnehmen mußten.

Ich habe sehr wenig gesprochen, es war mir

aber bei dem Blick in diese drei Menschenleben, als hätte ich einen
langen Dickensschen Roman gelesen — das feme Mienenspiel der
kleinen Blondine kam noch dazu (die am Coupé von ihrem Vater so

zärtlichen Abschied genommen; sie wohnen in Tempelhof). Die alte
Dame, die in einem Zuge von Eydtkuhnen nach Straßburg fährt,
war sehr aufgelegt, bei der Unterhaltung mitzuwirken und verfolgte
zwischendurch die Gesellschaft mit recht dummen Rebus. — Wie bunt

und voll ist das Leben in den Menschen und in der Natur!
Das ruhige, behagliche Leben hier bekommt mir sehr gut, das
fühle ich wohl — und mit jedem Aufenthalt hier werde ich etwas
freier in Beziehung auf den goldenen Rahmen, in den das Leben und
alles hier gefaßt ist und der mich anfangs etwas beklemmte. Denn
ich habe nun einmal keine aristokratische Ader — in der eleganten

Equipage durch die Straßen zu fahren, ist mir noch immer halb ver—
legen. Aber mehr und mehr werden mir diese Äußerlichkeiten gering—
fügiger, da ich mit allem vertrauter werde.
März 1876.

Bei den mancherlei Bedenken, die unser künftiges Zusainmen—
leben bei andern hervorruft, bleibe ich ganz ruhig. Eine Hauptsache
ist mir, daß ich (wenn Du auch mein Jüngstes bist) nicht aus eigen—

nütziger, sentimentaler Liebhaberei diese Einrichtung geplant und ge—
macht habe, sondern daß sie durch die Verhältnisse so als die ver—
nünftigste angegeben und geboten war. Das giebt mir ein Gefühl von
Sicherheit; ich brauche nicht mehr zu fragen: ob? sondern nur: wie?
Freilich ist das „Wie“ in unserm ganzen Leben eine Hauptfrage und
hleibt unsere tägliche Aufgabe so lange wir leben.
Im April bezog Ferdinande die beiden für sie eingerichteten Zimmer
u der Wohnung Hafenplatz 1.

An Minna Pansch.
Beelin, 4. Mai 1876.

Daß das Leben auch einmal wieder bergab gehen muß, ist ja
nicht wegzuleugnen und dränugt sich einem mit den Jahren mehr und
nehr auf; aber ich denke, wir stehen so im Leben, daß uns das eigent—
lich nichts anhaben darf, daß wir darum keinen elegischen Stimmungen
Raum geben, die für die nächste und liebste Umgebung sehr drückend
wverden können. In der Beziehung habe ich meine Freude an unserer
alten Marianne Lentz und strebe ihr nach. Wie ihr Herz, so äußert
sich auch ihre Stimmmng — wenigstens in ihren Briefen — inmer

gesund und frisch: und doch bin ich überzeugt, sie sieht ganz klar. —

Mir möchten wohl auch allerlei Gedanken kommen; es ist doch ein
Abschnitt im Leben, wenn man so einigermaßen sich als ich einrichtet,
nicht mehr als wir, was ich nie entbehren mochte und auch nun nicht
wirtlich entbehre. Aber es hat doch nun jedes sein Nächstes ohne
mich und ich darf selbst nicht wünschen und nicht leiden, daß es anders
wäre. Dabei liegt das Bergabgehen auch auf der Hand, aber ich
uche diese Empfindungen als recht unfruchtbare und undankbare nicht
nufkommen zu lassen — und sie kommen mir auch nicht leicht, da ich
don warmer Liebe rings umhegt bin und liebe Arbeit genug habe. —

die kleinen Roths sind köstliche Kinderchen, sie spielen gern oben
bei mir; es fehlt mir nur an Zeit, da Elschen Adler öfter in den

Morgenstunden kleine Schule bei mir hält, wobei mir zu statten kommt,
was ich Eduard Michaelis in Straßburg habe treiben sehen. Da
hatten acht kleine Knaben bei einem Lehrer täglich zwei Stunden und
machten gute Fortschritte bei leichter stufenweiser Methode. Ich war
bisher immer geneigt, zu viel bei den Kindern vorauszusetzen und
nach unseres Vaters Weise zu viel eigenes Denken von ihnen zu ver—
langen; ich machte es ihnen dadurch zu schwer. „Never too late to
mend“ soll mein Wahlspruch bleiben.
Den vergangenen Winter hatte Ferdinande zum größten Teil in
Webau zugebracht, wo Kühns seit 1872 lebten. Das Webauer Pfarr—
haus bot während längerer Jahre einer Anzahl junger Mädchen, die der

Zchule entwachsen waren, vorübergehenden Aufenthalt, und Ferdinande
veilte gern in dem jugendlichen Kreis. Ehe sie aber nach Webau kam,
var sie lange Zeit in Straßburg gewesen, wo im September 1875
Otto Michaelis geboren wurde.

Im Februar war Klara Trendelenburg im Friedrichshain, im August
Emma Schmieder in Kolberg und Paul Roth in Berlin geboren. Da
auch die Zukunft noch neuen Segen verhieß, widmete Friedrich Becker,
der flotte Zeichner, seiner Schwester zu ihrem Geburtstag im November
1875 eine Zeichnung, die ihr in gutmütiger Ironie ihr allzu lebhaft
empfindendes Mutterherz und den ihr zuströmenden Lebensreichtum vor
Augen stellte. In der Mitte des Bildchens steht eine Frau mit verzwei—
felten Mienen, die Hände über dem Kopfe zusammenschlagend: von allen
Seiten fliegen Störche herbei, um Wickelkinder vor ihr niederzulegen.
Friedrich Trendelenburg war im Herbst als Professor der Chirurgie
niach Rostock berufen; im Februar 1876 wurde dort der Stammhalter
Adolf Trendelenburg, im August in Berlin Lotte Stahl geboren. Aus
Berlin schreibt Ferdinande im September:

Wir haben noch für einige Zeit eine sehr gute Aushilfe zur
Pflege gefunden; ein anspruchsloses freundliches Mutterchen, die, ohne
gelernte Wärterin zu sein, ihre Sache sehr gut versteht und still be—
sorgt. Dabei habe ich ganz andere Gemütsruhe, als neben der ersten
Wärterin, einem „wohl approbierten Wesen erster Klasse“, mit Schlepp—
kleid und einem Turm von falschen Zöpfen. Diese Erweiterung der
Menschenkenntnis hat uns wirklich Schmerz gemacht, denn das ist
ein Exemplar einer ganzen Gattung, und das verdrehte Wesen und
die wahrhaft verrückten Ansprüche sind Folge des Übermuts in den
reichen Gründerhäusern.
Hier sei ein Wort dankbarer Erinnerung eingefügt über das, was
die Mutter den jungen Frauen in Zeiten der Not und Bedrängnis war.

Ihre zarten Körperkräfte erlaubten ihr nicht thatkräftig große Hilfeleistung
zu bieten, aber desto wirksamer war ihr Rat und Zuspruch. Auf das
nahe Mutterglück deutet sie ihrer Tochter Hebels Wort vom Winächts
hindlibaum:

Nooch bi nenander wohne Leid und Freud,
Und was der's Lebe süeß und liebli macht.
Und was no schöner in der Ferne schwebt,

De freusch di druf, doch: in de Dörne hangt's;

und wies in mühseliger Zeit hin auf ihre eigne Lebenserfahrung:
„Ihr lieben jungen Frauen müßt manchem euntsagen und thut es
still und ohne Klagen. Und so muß es auch sein! Wächst Euch doch in den
Jahren der Abhängigkeit, der Gefangenschaft und Arbeit die reichste Her—
zensfreude, Trost und Erfrischung für die Tage des Alters heran. Was
väre mein Leben ohne meine lieben Kinder und wie ist mit ihrem Reich—
tum an Liebe und Leben auch mein an sich vereinsamtes Leben reich ge—
worden!“

In der Art, wie Ferdinande ihre Töchter in der Pflege und Ge
wöhnung kleiner Kinder anwies, folgte sie den Fußtapfen ihrer Mutter.
Als elternloses Mädchen hatte diese früh im Hause der Schwester sich an
der Kinderpflege beteiligt, und wer ihr da in der „armen dunklen Jugend“
Lehrer und Tröster wurde, spricht sie in einem Brief aus, den sie dem

Dichter Jean Paul übersandte, als er im Jahr 1818 nach Offenbach
Es heißt darin:
„Dem Verfasser der Levana möchte eine glückliche Mutter von sechs
hlühenden Kindern recht aus innigstem Herzen danken für jedeBelehrung,

tam.

Tröstung, Erheiterung, Erhebung, die ihr dieser Freund früher Jugend
gab. Er, ein milder Hesperus, erleuchtete diese arme dunkle Jugend, daß
ich Schönheit und Wahrheit ahnete und fand. Er begleitete mich durch
Ernst und Mühen bis auf die Höhen des Lebens; er steht mir, ein leuch—
ender Engel, oben und zieht meinen Blick auf zu seinem und meinem
Gott. Erst dort kann ich ihm, der Gottes Weg mich gehen hieß, den
Dank entrichten!“
Die Levana ist jetzt ein fast verschollenes Buch. Setzt man sich
heim Lesen hinweg über unendlichen Wortschwall, über die gesuchte Aus—
drucksweise und uber die fehlende Anordnung des Stoffes, so versteht
nan wohl, daß Jean Paul mit dem Buch einen großen Einfluß ausgeübt
hat; denn überall blickt der edle Mensch, der feinempfindende Kinder—
Teund hindurch. Die Levana will das Amt des Erziehens, das ihr ein

heiliges ist, schon mit der Geburt beginnen sehen; die körperliche Pflege
soll nach vernünftigen Grundsätzen gehandhabt werden und die Zwecke
der Erziehung unterstützen. Man erziehe die Kinder zu starkem Willen,
zur Liebe, nicht durch Worte sondern durch Vorbild, zu heiliger Ehrfurcht
dor der Religion. Jedes Kind soll seiner Individualität nach entwickelt
werden.

Freudigkeit und Heiterl'

sei der Himmel, unter dem alles

gedeiht.
Ferdinande waren all diese Forderungen zur andern Natur gewor—
den — in ihren Kinderjahren hatte sie ja, statt auf der Schulbank zu
sitzen, unter der Mutter Augen die kleinen Brüder gepflegt und mit auf—

erzogen. Zudem wirkte ihres Vaters strenge, kantische Denkweise in ihr
aach, und von ihm hatte sie auch das kluge, klare Auge des Arztes ge—
erbt, den sicheren Blick für die ersten Anzeichen jeder Störung im Wohl
ergehen ihrer kleinen Pfleglinge. Sie schreibt einer Tochter:
„Bei der Pflege der Kinderchen gebe ich nicht viel auf das Wägen
mit der Wagschale, betrachte diese vielmehr mit einem kleinen Widerwillen
oder Mißtrauen, weil sie oft täuscht. Leben und wachsende Kraft läßt
sich nicht nach Fleischgewicht berechnen; ein natürliches, gesundes — frei—
lich auch etwas geübtes — Mutterauge weiß am besten sein Kind und

dessen Wachstum und Gedeihen zu erkennen, und soll sich dazu üben un—
abhängig von den neuen Mitteln (Wage c.), die für die Ärzte und be—
sonders in Anstalten, wo hunderte von Kinderchen behandelt werden, recht
dienlich sein mögen.

Sei nur recht sorgfältig mit dem Bübchen, aber

nicht ängstlich, wenn er auch fürs erste noch schmal bleibt — er wird

eben der Mutter nachschlagen wie die meisten ersten Söhne.“
Man muß Großmutter Ferdinande an das Bettchen eines kleinen

Neugeborenen haben treten sehen, wie sie ihm das Kißchen zurechtrückte,
wie sie ihm mit milder Stimme zusprach: es lag in alledem nicht nur
der Ausdruck hingebender Liebe, sondern auch etwas wie Ehrfurcht vor
der kleinen Menschenknospe, diesem heiligen Geheimnis, das uns anver—
traut ist. Ter harmlose Ausdruck, mit dem der Berliner ein kleines Kind

bezeichnet: „das kleene Wurm“, brachte Ferdinanden in vollcu Harnisch.
Sie sagt: „Ich will keine Behauptung über die menschliche Natur auf—
stellen, aber ich sehe immer wieder, wie wir älteren, im ordinären Leben
verstaubten Menschen die Kinder aus ihrem Himmelsleben herunterziehen
und es trüben. Ich freue mich, wenn ihr jungen Mütter dafür Auge
und Sinn habt, und in den Kindern das Schöne, was ihnen Gott in

das Herz gelegt hat, glaubt und es ihnen bewahren helft.“ Weil Fer
dinande von dem Grundsatz ausging, daß vieles Schlechte erst von außen
dem Kinde nahe gebracht, viel Gutes mit Leichtigkeit früh in ihm geweckt
werden könne, darum wollte sie die erste Kinderpflege mit so großem
Ernst, mit Gewissenhaftigkeit und Vernunft gehandhabt sehen. Sie stimmte
dem Wort eines Pädagogen zu, daß die Schläge, womit ein Kind nach
dem vierten Lebensjahre gestraft werde, den Eltern zukämen, dafür, daß
sie ihr Kind bis dahin nicht besser erzogen hätten.
Wiewohl manches selbstverständlich scheinen mag, führen wir hier
noch in kurzem aus, wie Ferdinande in der Praxis ihre Grundsätze durch—
führte. Vielleicht läßt eine unberatene junge Mutter sich gern von der
dewährten alten Hand auf einen guten Weg leiten.
In der Umgebung eines kleinen Kindes durfte nie Wortwechsel oder
erregtes Gespräch geführt werden: heftiges Schreien des Kindes suchte Fer—
dinande durch mildes Zureden und sanftes Nlopfen mit der flachen Hand
zu begütigen und forschte nach jeder Falte oder Beengung der kleinen
Hlieder, die Unbehagen schaffen konnte. Tas Kind durfte aber nicht
herumgetragen werden und sich nicht vor der bestimmten Zeit eine Mahl—
zeit erzwingen. Sie glaubte nicht an die Eifersucht, welche Kinder em
ofinden sollen, wenn ein Jüngeres der Hauptgegenstand der Pflege wird.
Indem sie das Kind früh zu Liebe, zu Mitteilen und Nachgeben erzog,
wehrte sie dem Egoismus. Nie durfte ein Ausspruch des Kindes in
seiner Gegenwart wiederholt, nie ein Kind im Spiel, in das es vertieft
war, unnötig angesprochen und darüber berufen werden. Ferdinande gab
dent Kind auf jede — auch die wunderlichste — Frage mit freundlichem

Ernst Bescheid und verwies der schwachen Mutter in solchem Fall unan—

gebrachtes Lachen.

In der Unbefangenheit sah sie überhaupt das wahre

Paradies der Kinder, aus dem sie nur durch Schuld ihrer Umgebung

bertrieben würden. Zärtlichkeitsbezeugungen, Küssen und Liebkosen ließ
Ferdinande nicht aufkommen: auch das Beschenken und „Mitbringen“ hielt
ie nicht für gut.

Sie schreibt: „Gewöhne die Kinderlein recdhst volles.
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estes Vertrauen zur Liebe zu haben, zur menschlichen und göttlichen, da
gegen die kleinen Liebesbeweisungen nicht vorauszusetzen: man spart ihnen
ait viele kleine disappointments und die Kinder bleiben dadurch viel
lücklicher“. Und wie fest glaubten die Enkelchen au die Liebe ihrer
Großmutter! Sie schreibt einmal von einem Dreijährigen: „Ernst hatte
heut wieder einen bösen Anfall von Jahnweh, bei dem er mich für un—
entbehrlich hält. Bei des guten Jungen unbedingtem Glauben an niich

erfahre ich, wie die Leute aufs „Besprechen“ und all den Spuk geraten
sind. In einem anderen Jahrhundert hätte ich fürchten können, darüber
als Here verbrannt zu werden. Jetzt ist mir auch klar geworden, daß
der Bann, die geheime Kraft, die bei den alten Hexen vorausgesetzt
wurde, wohl in ihrer Ruhe und freien Jeit bestand, die wieder unzer—
treunlich voneinander sind. Die Mutter hat die Zeit nicht, darum appel—
liert das Kind an die Großmutter.

ünste versagt.“

Heut haben indes alle meine Hexen—

Ein andermal schreibt sie: „alle Kinder sind strenge

Logiker, und die Inkonsequenz und schwankende Pädagogik, die in ge—
vifsen Zeiten, auf Reisen und wenn die Kinder zu Gast sind, unver—

neidlich ist, thut sehr schlechte Wirkung.“

Wenn Ferdinande sagt: „Ein

Kind lernt früh Vorsicht, wenn es als ein vernünftiges Wesen behandelt

uind aufmerksam gemacht wird“, so stimmt das mit dem Jean Paulschen
Satz überein (dem auch der Vater Trendelenburg besonders zustimmte):
„Reiße dem Kind das Messer nicht aus der Hand, sondern überrede es,
zasselbe hinzulegen.“ Stock oder Rute hat weder Mutter noch Groß—
nutter Ferdinande je gehandhabt, aber für Lüge und Ungehorsam nianch
jesten Klaps verabfolgt. Sie verlangte niemals feierliches Abbitten, hielt
ein drückendes Sündengefühl in dem Kinde wach, sondern verhalf ihm,
bald der Trotz gebrochen war, hindurch zu unbefangener Heiterkeit.

Ferdinande schreibt einer Tochter: „Tein Kleiner wird nun auch

Deiner Zucht zuwachsen, die gerade im zweiten Jahr nicht versäumt werden
darf. Er muß sich gewöhnen zu gehorchen und bestimmte Grenzen ein—
zuhalten — nicht alles anfassen, nicht alles für sich haben wollen.

Tu
wirst das schon wissen, aber es verschiebt sich die Grenze der Mutter
jelbst gar leicht, und man hat immer das Kindermädchen sich zum Adju—
tauten zu ziehen, sonst reicht man nicht aus.

Sorge nur, daß der kleine

Bursche nicht verzogen wird und laß ihm keinen Eigensinn oder Ungehor
ram hingehen; der Troß sieht bei cinem so kleinen Persönchen so niedlich
zus und man meint so leicht, die Kleinen verständen es noch nicht, und
veicht aus. Bleibt man aber tapfer und mutet dem Kind etwas zu, so

zeigt sich bald, daß man ihm eine Wohlthat erzeigt, die es selbst empfindet
sud durch doppelte Zärtlichkeit dankt“

„Ihr junge

Mütter seid alle schwächer als ich es gewesen bin

und als gut ist.

Jor bindet Euch selbst eine Rute und macht es den

Kindern schwer.

Ein entschiedenes Muß ist und bleibt für Groß und

Flein eine Wohlthat.

Tas beste muß in der Erziehung Liebe und Ge—
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duld thun; wo aber ein Gemüt noch nicht reif ist, die Liebe zu ver—
stehen und zu empfinden, da muß Strenge —

das alte Testament —

zubereiten, und dazu müssen wir Mütter Aucqy Strenae lernen.“

Ferdinande an Emma Kühn.
Den 28. Juli 1876.

Ich hatte kürzlich einen Brief von Taute Klara Becker, war also
vorbereitet auf die Nachricht vom Tode ihrer Mutter und wünschte der
lieben Seele eine baldige sanfte Erlösung. Aber so lieb wie Frau Nitzsch
habe ich außer dem allernächsten und Kinderkreise wohl niemand ge—
habt! Nun stehen mir noch wenig alte Bäume, unter deren liebendem
Schatten die Seele so gecrn re5
Im November 1876.

Wenn ein kleines körperliches Unbehagen oder Unsicherheit im
Thun und Lassen mir mein verändertes Leben fühlbar machen, so

schleichen sich leicht getribte Stimmungen ein. Nur durch recht leben—
diges, dankbares Ergreifen der Wirklichkeit läßt sich der Feind ver—
kreiben, und hat man ihn einmal wieder aus dem Feld geschlagen, so
thun sich immer wieder neue und freundliche Wege zu wahrem, ge—
sunden Leben auf. Denn wahres Leben ist: Gott anbeten und Liebe
üben, und wie wir das ausrichten und erfüllen können, das sollen
eben unsere blöden Augen mehr und mehr lernen, und „was uns
nuält und was uns fehlt“, das soll uns dazu helfen.
An Minna Vansich.
Den 18. Dezember 1876.

Karoline hat als Töchtermutter ähnliche Aufgaben und Pflichten
wie ich früher — vier Sorge für Kleidung, Geselligkeit, richtige Be—

schäftigung, Sparsamkeit, Anstand, einfache gute Sitte und Bewirtung,
und daß alles stimmt und paßt und jedes versorgt und munter ist und
die Jugend möglichst freien Spielraum hat und dabei bescheiden bleibt
und tüchtig wird. Ich kann das alles sehr mit ihr fühlen und freue
mich, wenn ich sie und ihre Jugend wohlgemut sehe.
An
Geburtstage waren abends die drei Kinderpaare und
Müllen.

mir

und es war recht munter.

Sie meinten. ich

*) Seit 1875 war Sophie Helmsdörfers Tochter Ferdinande in Berlin mit
Professor Karl Müllenhoff vermählt und gehörte während neun Jahren mit ihrer

solle alle Vierteljahr Geburtstag feiern; aber damit bin ich doch nicht
einverstanden. Bei aller Freude ist mir der Tag doch immer so sehr
anstrengend, daß ich daran zu verwinden habe — aber es war sehr

nett. Lottchen Stahl in ihrem Wägelchen kam als erster Gratulant mit
einem Sträußchen herein, später die kleinen Roths als Briefträger mit
einer Fülle von Vriefen.
Den 5. Mai 1877.

Das Gemeinsame der verschiedenen religiösen Auffassungen, das
sich kaum in Worten klar fassen läßt, findet und versteht man erst
später, wenn man glücklich so weit durch die Zuthat menschlicher Schalen
ind Bilder durchgedrungen, bei denen so viele fromme Seelen ihr Leben—
lang stehen bleiben, wie vor der Thür des Tempels.
Die schroffe Richtung thut mir weh; ich liebe diese Kämpfe in
tirchlichen Dingen gar nicht und bin froh ihnen hier, wo sie auch stark
im Gang sind, nicht nahe treten, nicht viel davon reden zu müssen;
denn es kommt dabei nicht viel heraus.

„Sehe jeder wie er's treibe.“

Daß man selbst sein sicheres festes Plätzchen gefunden, wo man sich
geborgen fühlt und durch nichts irre zu machen ist — die Quelle, die
dem Leben wahre Nahrung giebt — darauf kommt es am Ende an,

nicht auf die Satzungen und Worte, in die der Schatz gefaßt ist, die
mmer Menschliches und Wandelbares an sich tragen. Ich habe mein
Lebenlang mit so vielen verschiedenen Richtungen — reifen und un
reifen — zu thun gehabt und mich vertragen müssen; in Worten wäre

das kaum möglich gewesen, im Leben läßt sich eher die geistige Ge—
meinschaft immer wieder spüren und beleben.

Ich habe ein ruhiges Vertrauen zu dem sicheren, unaufhaltsamen
Fortschritt der Wahrheit, die, auch wenn sie zu verwunden scheint,
elbst wieder heilt, wo heilsbedürftige Seelen sind. Und die werden
sich immer wieder finden, vielleicht desto mehr, wenn weniger auf—
zedrungen und nicht alles fertig zurecht gelegt wird. Eine Wahrheit,
Lehre oder Übe zeugung, die uns aus innerer Notwendigkeit, aus dem
Bedürfim
CeC. erwächst, ist uns mehr wert als zehn
Familie zu dem engen Kreis von Ferdinandens Nächsten. Professor Müllenhoffs
Tod (19. Februar 1884) und den Weqzug seiner Witwe empfand Ferdinande als
schmerzlichen Verlust.

Dogmen, die wir fertig gestempelt annchmen, die aber nicht in uns
warm und lebendie gacworden sind. Es ist schwere Arbeit für die

Theologen alle, .n Worte zu fassen, daß es stimmt; sie sollen
geben, was sie selbst noch nicht haben; denn so lang unser Leben
währt, so lang haben wir innerlich um unseren Glauben zu kämpfen
und zu ringen.
Ztillstand.

In keinem wahren lebendigen Gemüt kommt es zum

Den 25. Ottober 1877.

Nach einer längeren Meise.
Ich habe mit Minna und mit Emma meist nur ein Stillleben

geteilt, aber das für die Zeit auc, ganz geteilt, und wie viel ist doch

darin in jedem Hausstande, ja in jedem Einzelleben begriffen! Und
an beiden Orten hatte sich das Leben anders gestaltet, und wo die

Mutter der neuen Gestaltung zuerst nah kommt, da fällt ihr dies und
das in die Angen, wo etwa nachzuhelfen und zu erinnern sei. Eine
große Freude ist es dann, wenn man von den Kindern richtig ver—

standen wird und sich nach jedem kleinen Steinchen des Anstoßes, das
in den kleinen Tingen des Lebens nicht zu vermeiden ist, wieder im
zuten gemeinsamen Geleise fühlt — in dem Geleise des Fortschrittes,
an den ich Glauben behalten möchte, so lange das Leben währt. Wir
sind und leben nur so lange wir werden in irgend einer Beziehung
and Richtung — wenn auch endlich ganz unmerklich nach außen.

So

ist es wohl jetzt bei unserer lieben, recht leidenden Marianne Lentz.
Ihre Kräfte werden wohl nicht lange mehr aushalten, aber jede ihrer

mühsam geschriebenen Karten giebt noch ein rührendes Zeugnis ihrer
still reifenden, milden Seele — nach so vielt Kampf und Brausen der

Jugend.
An Minna Michnelis.
Den 24. Januar 1878.

Wenn Dir die schweren Tage und die ganze Zeit, die wir 1872

durchlebt haben, länger als
es auch mir nicht anders.

JTJe

„liegen scheinen, so geht

I de leeh in ein ganz anderes und

wieder so reich angefülltes Lebensstadium versetzt, daß ich mich an so
ganz durch die Gegenwart ausgefüllten Tagen zuweilen besinnen muß,
wie das alles wirklich so zusammenhängt und gefolgt ist. Zwei liebe
Söhne und elf Enkel sind mir seit der Zkeit zugeführt

und unsere

Lotte; und nun habe ich liebes Kindergetümmel um mich wie vor

alten Zeiten. Ich gebe mich dem allen, was die Gegenwart bringt
ind fordert, ohne Rückhalt und ohne Reflexion hin. Es bleibt mir
doch manche stille Ttunde, in der ich meinen Gedanken und der Ver—
gangenheit lebe und dann fühle ich doch keinen Riß, kein Abbrechen

der geistigen Gemeinschaft, so vielseitig sich auch das Wesen in sieben
Kinderhäusern immer gestalten muß, in deren jedem ich mich gern zu
Zeiten anfüge und heimisch fühle. Ja, so manche Freude auf diesem
Felde hätte ich mit Eurem Vater noch teilen mögen, nachdem wir so
biel — nicht bange Sorge, aber doch ernste Gedanken darüber ge—
teilt! Aber ich kann und mag mir Euren Vater nicht ohne eigene

amtliche oder wissenschaftliche Thätigkeit denken. Aller Familiensegen
hätte ihm das nicht ersetzen können: bei allem Verständnis der mensch—
ichen Natur konnte er in das spielende Leben der Kinder nicht ein—
gehen und würde immer das Überleben der eigenen Kraft nur als

eine Last gefühlt haben. Wir Frauen sind darin glücklicher organi—
siert: einem Enkelchen Strümpfe stricken und ihm die Suppe geben
bringt immer noch Befriedigung und Freude. Und nun wächst alles
io schnell heran, daß auch das „Lehren“ und ‚Wehren“ kräftig geübt
wverden muß.
Enma uhn.
Den 7. Juni 1878.

Nach dem zweiten Attentat auf Kaiser Wilhelm J.)

Es i“ einem das Herz so voll für die Nächsten, deren Gedanken
ind warme Mitcatzfindung bei den schrecklichen Erlebnissen man um

sich her lebendig fühlt. Wie mögen die traurigen Zustände, die krank—
haften Erregungen unter den verirrten Menschen auch Euch nahe
treten! Gott gebe, daß mit diesem entsetzlichen Ausbruch, der das
ganze dunkle Wesen und Werk ans Licht bringt, seine Macht gebrochen
wird und die tausend und abertausend unreifen, unlauteren Gemüter,
die sich an den Abgrund haben gängeln lassen, dadurch zur Besinnung
romnmen und einleuken. Wie oft denke ich an Vater und danke Gott,
daß er diesen Frevel an seinem und unserm teuren alten Kaiser nicht

jat erleben müssen.

Ich habe mich ein paarmal recht ausweinen

nüssen, anders bekommt man nicht Luft. Der alte Kaiser wird einem

muiner lieber; an seinem ruhigen und kindlich frommen Wesen richtet
nan sich auf.

Gott wolle ihn noch einmal gesund erhalten!

An Lotte Trendelenburg geb. Fabricius.
Den 7. Juni 1878.

Gott schenke Dir morgen im Kreise Deiner Lieben einen schönen,
heitern Geburtstag mit frischem, vertrauensvollem Blick in Eure und
der Kinder Zukunft! Du beschließes. Lein 25. Jahr, und wenn ich
mir Dein liebes, frisches Bild vergegenwästige, haben wir allen Grund,
ein recht dankbar frohes, erstes Jubiläum Deines Lebens zu feiern.
Dem Druck und Schmerz, der seit dieser Woche auf uns allen liegt,
kann man freilich nicht wehren und trägt ihn den ganzen Tag mit
sich herum; er mahnt auch an die verantwortungsvolle Aufgabe, die
jeder von uns unter seinen Nebenmenschen, und unter den Kindern
noch insbesondere, hat. Aber wenn etwas auch wieder aus dem Druck

erheben und ermutigen kaun, so sind es großenteils die Kinder, bei
denen wir trotz aller kleinen Erziehungsnöte und ihrer Neigung zu
Ungehorsam c. doch auch so viel gute Keime finden, die Gott ihnen
ins Herz gelegt hat und die wir wecken und pflegen sollen. Ein Stück—

chen Arbeit ist das freilich, und ich wünsche Dir dazu ganz besonders
in den nächsten Jahren gutes Gelingen.

Laß nur vor allen Dingen

den Kindern nichts durchgehen, was gegen den Respekt vor Vater und

Mutter, überhaupt vor Erwachsenen verstößt, denn das ist ja der
Anfang zu der Krankheit unserer Zeit, ein mißverstandenes selfgovernmont, das alle anderen, Staat und Ordnungen, regieren will, aber

aicht sich selbst. Ich will mich aber nicht in Politik vertiefen, die ich,
wie auch die Zeitungen, sonst gern links liegen lasse. Jetzt kann man
aber dem nicht ausweichen; ich lese sie auch und die Sachen gehen
mir hernach im Kopf herum. Ganz ins Dunkle zu sehen, ist zu traurig,
und ich meine, darin soll sich auch unser lebendiger Glaube bewähren,
daß wir immer wieder in der Ferne das wiederkehrende Licht sehen
oder ahnen, immer den Spruch Josephs festhalten: „Ihr gedachtet es
böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen.“ So hoffe
ich, was jetzt Gräuliches zu Tage tritt, wird die Menschen, die noch
Vernunft und Herz haben, aus dieser und jener einander widerstreben—
den Partei wieder zusammenführen. Ein neuer Reichstag wird das
übereilte unglückliche Wahlgesetz, in das sich Vater gar nicht finden
konnte und von dem wohl gar viel Böses ausgegangen, abschaffen,
und es wird sich alles gesunder und richtiger wieder gestalten. Möchte
unser teurer alter Kaiser das noch gesund und ruhig erleben!

An Nanna Stahl.
Den 24. Oktober 1878.

Frau Twesten, die mich im Juni so dringend aufforderte, sie
im Winter öfter zu besuchen, ist gestorben. Frau Encke wird wohl
bald nachfolgen, dann sind alle hinüber, die ich in Berlin vorgefunden
habe, und ich bin die Älteste in unserm ganzen weiteren Kreise. Ich
sage mir das und habe kein Verlangen, es mir zu verhehlen, aber
zur Empfindung will es mir nicht kommen, so lange mich der liebe

Gott so gesund und beweglich erhält.
Wolle Gott mir ein langsames Hinsiechen ersparen. Nicht sterben
können, wenn die Zeit da ist, wenn Leib und Seele müde und fertig

sind, das ist ein schrecklicher Zustand. Bis jetzt hat es der liebe Gott
mit mir so gnädig und freundlich gemacht, daß das Herz voll von
lauter Dank kaum für Bitten Raum hat. Ich befehle alles in Gottes
Vaterhände.

Am 22. August starb in Oldenburg Adolf Trendelenburgs älteste
Schwester Marianne Lentz im 82. Lebensjahr. Ferdinande schreibt einen
Monat später (nachdem der Hausrat der Tante in die Häuser ihrer
Nichten übergegangen war) aus Wehau:

Hier sitzen wir jetzt an dem großen Tische, an dem ich 1840
den ersten Mittag neben Lentz saß — es tritt mir dabei alles wieder

so lebendig entgegen, der Eindruck, den der prächtige, liebe alte Herr

auf mich, die sich noch blöde und unreif fühlende Schwägerin, machte
— und Marianne selbst daneben, die liebe Seele, so lebhaft in ihrer

Freude, ihren Wünschen, dadurch aber oft auch in so lebhaftem Kampf
mit ihren Stimmungen neben Lentzens unerschütterlicher klarer Ruhe.
Wie ist ihr ganzes Wesen mit den Jahren bis ins hohe Alter hinein
gereift und klar und still geworden und hat doch dabei die jugendliche,
fast kindliche Wärme und Frische bewahrt bis zuletzt, wo alle lebhaften
kleinen Wünsche der Jugend sich in ein großes Daukgefühl und Dank—
gebet aufgelöst haben.
Mit 19 Jahren war Marianne dem bedeutend älteren Manne nach

Oldenburg gefolgt, und ihr lebhaftes Interesse war nun während 64 Jahren
ganz mit dieser Stadt, ihren Freunden, den Wohlthätigkeitsanstalten und
Vereinen verwachsen. Sie hatte einen großen Kreis treuer Freunde, die
Mariannens regen Geist, ihr jugendlich liebendes Herz und ihre auf—
»pfernde Freundschaft hochschätzten und zugleich die originelle Seite ihres
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Wesens aufzufassen wußten, die sich mehr und mehr bei ihr herausbildete
und die einen Schatz von heiteren Erinnerungen auch bei den Kindern

ihres Bruders zurückgelassen hat.

Sie verfolgte deren Lebensgang bis

ins kleinste — nie mit dem Bedürfnis, erziehend einzuwirken, sondern
nur dem Trieb folgend, am Leben mit der Jugend den eigenen Geist

frisch und jung zu erhalten. Mit Freuden wurde drum die runde, statt—
liche Frau Geheimerätin jedesmal begrüßt, wenn sie zu längerem Aufent—
halt nach Berlin kam. Es gab ja nichts, was sie nicht interessiert hätte:

jede Puppe kannte sie mit Namen, jeder launige Einfall fiel bei ihr auf
dankbaren Boden.

Sie kam mit vielen selbstverfertigten kleinen Notiz—

büchern angereist, in welche mit peinlicher Genauigkeit alles gebucht wurde,
was sie auf der Reise merkwürdiges erlebte, sah und hörte. Während
sie (mit Kielfedern) niederschrieb, saß eine Nichte neben ihr und half ihrem
Gedächtnis nach. — Jeden Luftzug ängstlich schenend, fuhr sie niemals
in offenem Wagen; es machte ihr aber viel Vergnügen, in festgeschlossener
Droschke oder in dem „Linienwagen“ (wie sie den Omnibus nannte) durch
die Stadt zu fahren. Durch die kleinen Wagenscheiben spähend, entging
hr nichts und sie verlangte Auskunft über den Namen jeder Straße und
die Bedeutung jedes neuen Gebäudes. Den Garten in der Linienstraße
liebte sie und kannte darin jeden Baum und jede Pflanze. Sie lustwan—

delte oft darin, mit einem grünen, befranzten Sonnenschirm bewaffnet,
dessen Stock sich knicken ließ, so daß der Schirm dann gegen Wind schützte.
Der Hausmusik spendete Tante Lentz ungemeine Teilnahme, musikalisch
war sie aber nicht, und es waren ganz besonders die Texte der Gesänge,

die sie interessieren. Diese mußten ihr wieder und wieder vorgelesen
verden, ehe der Gesang beginnen durfte.
Bei ihren Freunden setzte Tante Lentz dasselbe Vergnügen am Ge—
sang ihrer Nichten voraus. Wenn diese bei ihr in Oldenburg waren,
so mußten sie auf die energische Aufforderung der Tante an manchem
Kaffeetisch — auch ohne Klavierbegleitung — Lieder und sogar Bachsche

und Glucksche Arien singen, nachdem der Text dazu hergesagt worden war.
Von den Besuchen, welche die Nichten abwechselnd in Oldenburg mach—
ten, haften einige Bilder unvergeßlich: Tante Leutz Tag für Tag unermüd—
lich vor einem Sack zerrissener Kinderstrümpfe sitzend (sie war Vorsteherin
der Bewahrschule), im Winter sämtliche Sommerstrümpfchen, im Sommer
die wollenen Strümpfe anstrickend und kunstvoll ausbessernd; Tante Lentz
die Weserzeitung studierend — das Blatt wegen weitsichtiger Augen mit

ausgestreckten Armen von sich weghaltend, dazwischen das brennende Talg—
licht (eine Lampe wurde erst in den letzten Jahren zuweilen angezündet);
Tante Lentz ihr Mittagsschläfchen haltend, das Gesicht gegen die störenden
Fliegen mit einer grünen Drahtglocke, wie man sie in der Speisekammer

benutzt, bedeckt; Tante Lentz im Kreise ihres Donnerstagskränzchens, einer
wesellschaft älterer Damen und eines alten Herrn, mit Lebhaftigkeit die

eingelaufenen Briefe ihrer Nichten oder auch Artikel oder Aufsätze vor—
lesend, die augenblickliche Vorgänge im Gebiet der Volitik oder der Ent—

deckungen behandelten: Tante Lentz unter wehmütigen Thränen von all

hren längst verstorbenen Jugendfreundinnen erzählend und in ihrem Pult
nach einem Schächtelchen suchend, in dem sich Ringe aus Haargeflecht
befanden: „Hier ist es; lies vor, mein Kind, was ich drauf geschrieben,
wem ich es vermacht habe.“ Ein altes Apothekerschächtelchen mit der
einzigen Inschrift: „Brechmittel!“ kommt hervor. Tante Lentz hat alle

Wehmut vergessen und lacht, daß ihr die Augen übergehen.
Es war Tante Lentz ein lieber Gedanke, auch noch nach ihrem
Tode die Menschen, die sie mit rührender Anhänglichkeit liebte, durch
kleine, ganz besonders für sie ausgesuchte Vermächtnisse zu erfreten. So
verfügte sie über all ihre Habe bis auf Tintenwischer und Nadeolkissen.
Da ihr aber der Gedanke viel Verdruß bereitete, daß Nichten und Neffen

Erbschaftssteuer entrichten möchten, so schenkte sie ihnen schon bei Lebzeiten,
was sie nur irgend entbehren konnte: Silber, Gerät und Leinenzeug.

Mit heiterer, großartiger Seelenruhe, in stiller Frömmigkeit ging
sie durch schwere Leidenszeit dem Tode entgegen. Als sie bettlägerig ward,
galt es noch, ihre Kleider an Dienende zu verteilen; an jedes Kleidungsstück

ließ sie ein selbstgeschriebenes Zettelchen mit dem Namen des Empfängers
und einem freundlichen Gruß heften. Sie konnte noch einmal das Bett ver—

lassen und lächelte, als sie auf das auf dem Rücken ihres Kleides haftende
Zettelchen aufmerksam gemacht wurde. Sie fand es aber praktisch, es nicht
vieder zu entfernen, da sie das Kleid nur noch für kurze Jeit brauche.
Es sind ihrer nur noch wenige, die „Tante Lentz“ gekannt haben,
aber wohl keiner unter ihnen, dem
zufthäte in heiterer, sonniger (

55 ihrem Namen das Herz sich

Um die Wohlthat eines Gartens zu genießen, zogen Stahls und
die Großmutter mit ihnen im Mai 1879 in die Bernburgerstraße 31.
In diesem Hause wurden der Großmutter noch drei Enkel geboren.
Ferdinande an Emma Fr'en.
Mai 1879.

Endlich kommen wir wieder zur Ruhe und freuen uns, die Ge—
danken wieder frei von dem unendlichen Kram zu fühlen, der das Leben

übermäßig beschwert. Ich hätte die letzten Wochen alles verschenken
mögen, hätten sich mir gleich Abnehmer gefunden. „Man wants hut
little hca.

Ttow., nor wants that little long“s“ —das klang mir
Ver

„en von Oliver Goldsmith, das Ferdinande gern zitierte:

Gontle youth, thy cares forego,
All carthly cares are wrong,

Man wauts hut littlo here helow,
Nor wants that little long.

immer in den Ohren, wenn ich mit dem vielen „Uberfluß des Lebens“
mich hin und her trug und oft recht müde schleppte.
An Minna Michaelis.
Webau, 22. August 1879.

Der Verkehr mit den jungen empfänglichen Gemütern, jedes ganz
eigenartig und doch in freundlicher Harmonie unter einander, macht
—
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Ich treibe Englisch und Französisch mit den jungen Mädchen und dabei
ruhe ich von der kleinen Pflege aus, die mich bei meinem lieben her—
zigen Schlafkamerädchen daheim doch mitunter angestrengt hat. — Es
versetzt mich in frühere liebe Zeiten, wo ich noch Töchterchen für mich
hatte, daß sich flinke Beine und Hände finden, die mir kleine Hand—
reichung thun. Durch den Garten ist andrerseits wieder gesorgt, daß
ich nicht allzu steif und träge werde, denn da wachsen Bohnen, Gurken,
Schoten c., und es giebt alle Tage etwas zu pflücken und zu besorgen.
was ich gern in der Morgenluft thue.
Webau, 7. September 1879.

Ich freue mich sehr darauf, all meine Lieben in Berlin wieder—
zusehen, fühle mich aber hier auch, fast mehr noch als in den früheren
Jahren, im Hanse heimisch geworden und das Abbrechen hat etwas
Wehmütiges. Es liegt wohl in Emmas recht erweiterter Aufgabe, an
der ich mich gern beteiligen mochte, weil ich eben ein warmes Herz

für die Jugend habe. Die Mädchen sind mir fast alle nah gekommen,
als wären es auch meine Enkelkinder, und bei aller Liebe geht ja auch
die Sorge nebenher, bei der man sich erst recht der Liebe bewußt wird.
An Emma Kühn.
Berlin, 25. Noveniber 1879.

Gern möchte ich den J. Caesar und Coriolan mit euch lesen —

überhaupt fehlt mir hier im „Mittelpunkt der Intelligenz und Bildung“

die geistige Speise, die ich bei Euch mitgenießen durfte.

Bücher sind

ja da, aber ich komme nicht zum Lesen und bearbeite meist recht kleine
Gedanken, oder auch gar keine, während ich nur auf Lottchens liebes,

unermüdliches Geplauder und Ernstchens Töne und recht heftige Wünsche
zu antworten habe und dazwischen recht komische, vergebliche Versuche
nache, sie durch ein Liedchen zu fesseln und zu bernhigen. Es thut's

nicht mehr; aber ich bin mir doch bewußt, daß es eine rechte Gnaden—
gabe ist, im Alter Kinderlein um sich zu haben und irgend welche
kleine Handreichung dabei thun zu können.
Den 12. Juni 1881.

N. ist von Natur viel mehr dem Seelischen und allen lieblichen
Arabesken des Lebent zugeneigt, als den vielen langweiligen Back—
steinen, die eben auch dazu gehören, und die mir im Lauf der Jahre

mehr gewohnt geworden sind.

Je weniger ich wirklich leisten und

schaffen kann, desto lieber gehe ich mit der Mauerkelle und helfe nach,
vo der Mäörtel abbröckelt.
An Minna Michnelis.
Den 5. Juli 1880.

Die Freund 1. Wiedersehens klingt noch in uns nach, und daß
wir in Dir neunun ganz die Alte haben. Dessen mag sich besonders
die alte Mutte.
gern wieder aufs neue versichern. Wenn unter

Such Kindern auch nie Rangstreit gewesen ist und ich selbst nie einen
Liebling unter Euch hätte zu bezeichnen gewußt, so war doch von den
ersten Jahren her jedes insbesondere mein Kind: und habe ich auch

auf Euch alle das nächste Anrecht abgegeben, so ist das Verhältnis,
mit den Fernen wie mit den Nahen, doch geblieben, und das macht

nich sehr glücklich.
An Minna Pansch.
Gelnhausen, 27. August 1880.

Aus der alten heimischen Gegend mußt Du doch auch einen
Gruß von mir haben; es thut mir immer wieder leid, daß Dir das

schöne Gelinhaufen bis jetzt fremd geblieben ist. Diesmal habe ich die
Freude, meine Marie mit hier zu haben — es ist auch ihr erster
Besuch. Wir haben ganz herrliches Wetter getroffen und alles im
Hanse sehr wohlauf. Am Sonntag, wo hier holländischer Besuch er—
wartet wurde, fuhr ich mit Marien nach Offenbach. Zunächst kommt
man am Hanauer Bahnhof in eine völlig fremde neue Stadt, von
der man nur noch die Kirchtürme kennt. Wir fanden glücklich bald

eine Droschke und der junge flinke Kutscher half uns, da der Kirchhof
in der Mittagstunde verschlossen war, endlich die Wohnung des „Kirch—
wärters“ zu finden, und so gelangten wir denn bald an die lieben

Grabstätten, die so freundlich und wohl erhalten sind.

Ich hätte

stundenlang da herumwandern mögen; immer wieder sahen mich alt—
bekannte Namen an —endlich auch der unserer guten Elise Lempfort.

Wir hatten uns bei Nandchen Charlier zum Kaffeestündchen gemeldet,
zu Mittag fuhren wir nach Schlossers Garten, wo ein luftig stilles
Plätzchen am Main recht erquickend für uns beide war. Wir sahen das

Wasser ruhig und silberblau fließen, auch einige Flöße und Schiffe darauf,
aber ruhig und ohne Dampfgetriebe; drüben Bergen, Enckheim, Bürgel,
Fechenheim, alles angewachsen wie die Bäume, aber es waren doch

dieselben Eindrücke wie sonst. Eine Menge Spaziergänger gingen oder
fuhren über die Schiffbrücke mit demselben altvertrauten Geräusch und
Gepolter, und dann klangen auch die alten Glocken. Rechts am
Wasser hat der Garten ein Pförtchen; da ging's hinaus und wir be—
sahen das alte Schloß auch von der inneren Seite. Um drei Uhr
holte uns der Kutscher wieder ab; wir fuhren über den Linsenberg,

machten Halt und guckten auch ins Haus Marie hatte lebhaften Trieb
und jugendliche Courage und da ging ich gern mit. Die sehr nette
Hausfrau saß mit zwei Töchtern in einem Vorbau nach dem Garten;
da ich meinen Namen nannte, wußte sie gleich Bescheid. Sie ist die
Tochter des ehemaligen Direktors Thudichum in Büdingen und hat
Vater und Theodor dort gekannt. Nächsten Sonntag soll ihre Tochter
— in unserm alten Saal Hochzeit halten. Der Garten ist fast unver—
jiudert vom Jahre 1840 und sehr nett gehalten.
Berlin, 25. Oktober 1881.

Du mußt mein Schweigen nur dahin deuten, daß ich — vielleicht
in etwas anderer Weise als Du — alt werde.

Ich bin durchaus nicht

krank, aber doch vielfach gehemmt, und so sehr ich innerlich daran
arbeite, dies hinzunehmen, wie ich es für meine Pflicht erkenne, und

mich in anderes Geleise heiter einzugewöhnen, so lastet doch diese
Aufgabe —vielleicht jetzt vermehrt und erschwert durch das Dunkel
und Unbehagen der Jahreszeit —fast stündlich auf mir und es fehlt

daher das freudige Aufthun des Mundes und somit auch das freudige
Führen der Feder. Ich sollte das alles nicht beklagen, denn es fehlt
mir nicht an friedlicher lieber Beschäftigung, auch mit den Kindern,

die meine große Freude sind. Ich reise täglich einigemal mit Ernst—
chen „nach Auerbach“, und dort erleben wir viel Schönes; er ist auch

jetzt mein Tischnachbar geworden und ißt mit etwas Nachhilfe selbst—
ständig.

Auch mit Lottchen blüht mir allerlei Zeitvertreib, wenn auch

kein eigentlicher Unterricht. Daß ich unser lustiges kleines Klärchen
so gar nicht kann tanzen und springen lassen, wie ich es noch mit
Ernst gethan, sie auch gar nicht heben und warten kann, ist mir recht
hart. Ich kann ihr nur ein Weilchen als Lehnsessel dienen, sie aber
auf keine Weise versorgen. Ich komme zu der schmerzlichen Erkennt—
nis, daß ich nur noch Großmutter a. D. sein kann. „Alles Ding
währt seine Zeit!“
An Minna Michacrlis.
Den 24. November 1881.

Friedrich hat, da ich an seinen einfachen Sinn appellierte — so
wie ich die Behandlung kleiner Gebrechen von meinen Eltern her ge—
wohnt bin — mich völlig freigesprochen, mir alle Quacksalberei und
alles künstliche Wesen, mit dem mir von manchen Seiten gewinkt (ge—

droht) wurde, erlassen, und dafür bin ich ihm herzlich dankbar. Allen
Respekt vor Kunst und Wissenschaft! aber bei Mutter Natur ist einem
doch am wohlsten, wenn's noch so geht. Ich will lieber dies und
das aufgeben, weil die Jahre es verlangen, als durch allerlei Appa—
rate und Prozeduren, die am Ende das Altwerden doch nicht auf—
halten können, Leib und Seele vor der Zeit gefangen geben. Um so

mehr fühle ich täglich, wie ich Gott zu danken habe, daß er mich nach
io manchen Zeiten der Schwachheit so gesund erhalten und mir einen
solchen Reichtum von lieben Kindern, Enkeln und Angehörigen ge—
schenkt und bisher erhalten hat!
An Minna Pan'sch.
Den 2. Dezember 1881.

Herzlich danke ich Dir für Deinen lieben Brief und alle treuen
Wünsche, die mir der liebe Gott zum Teil schon erfüllt hat, indem
ich mit besserem Lebensmut in mein neues Jahr eintreten konnte, als
ich die letzten Monate hatte. Ob es gerade an der Zahl 70 hängt,
weiß ich nicht; ich bin in solchen Dingen wenn auch nicht ganz un—

gläubig, doch auch nicht sehr gläubig. Es rollt eben im Leben alles
so weiter, ebbt und flutet und bewegt sich unter mancherlei Ursache
und Wirkung, die sich nicht immer nennen läßt. Noch weniger läßt
sich dem ausweichen, und nach meinem Gefühl kommt es besonders
darauf an, daß sich das rechte Gleichgewicht zwischen Kraft und Auf—
gabe und damit die Harmonie nach innen und außen immer wieder

herstelle; und darin bin ich wieder weitergekommen, wenn sich auch
die kleinen Beschwerden und Hemmnisse wohl nicht ganz wieder ver—
lieren. Deiner Thätigkeit und Beweglichkeit, wie ich sie aus Deinem
lieben Brief ersehe, käme ich nicht nach, aber ich habe — auch be—
schränkt, wie ich bleiben muß — meinen kleinen Posten hier in meinem

lieben Kreise und besonders unter den Kindern wiedergefunden. Ich
kann noch wieder spielen lernen und die Kinder beschäftigen, so daß
es ihnen wohl bei mir ist. Mit wahrem Entzücken freue ich mich
täglich an der lieben kleinen Generation, die hier um mich aufwächst

und so nett weiterkommt Der freilich sehr kurze Besuch von Fried—
rich und Emma war sehr erfreulich und wir hatten am 22. November*)
eine liebe fröhliche Tafelrunde von vierzehn Personen — nur die älteren

Familienglieder mit Mutter Stahl und Vater Fabricius und Adolf

Trendelenburg. Wenn ich jetzt Emma singen und spielen höre, denke
ich oft: „Was man sich in der Jugend wünscht“ u. s.w. Im Singen
hast Du mich endlich auch noch überholt, denn wenn mich die Enkel—
chhen zum Singen auffordern, komme ich doch recht in die Klemme.
Ich kann nur noch einzelne Takte sekundieren. Aber Nanna hält sich
jetzt an Kinderlieder, die sie mit heller Stimme singt und thut wohl
daran. Die Kinder sind ein dankbares Publikum und lernen ganz
nett einstimmen.
An Minna Michuelis.
Den 5. Februar 1882.

In letzter Zeit habe ich die Abendstunden viel aufs Lesen ver—
wandt, zuerst auf Antinons von George Taylor und dann auf Romola
bon George Elliot, die sehr viel Schönes enthält, mich aber doch zum
Entschluß gebracht hat, fürs erste an keinen Roman wieder zu gehen.
All der Jammer, den man darin mit erleben muß, ist zu groß. Es
mag leider alles wahr sein, aber wer es unternimmt, das so lebhaft

zu schildern, müßte doch in seinem Innern eine noch sicherere ideale
Höhe gefunden haben, zu der er einen nachzieht. In beiden Büchern
ist eine Art von friedlichem Ruhepunkt gezeigt — aber doch nur lau:

man fühlt sich mehr gedrückt als erhoben, erkennt aber freilich um so
mehr an, welch eine seltene und glückselige Gabe ein beschränktes fried—
liches Heim mit einer Kinderstube und all ihren kleinen Mühen und
Sorgen ist und wie man dafür zu danken hat!
J Ferdinandens siebzigster Geburtstag.

An Marie Schmieder.
D en

27 Junij 1882.
27.

Wenn Du angegriffen und mit Deinen Kräften fertig bist, so
laß doch alle Rücksichten fahren und schaffe Dir die nötige Ruhe für
Glieder und Gemüt, damit Du Dich für Deine allernächste Umgebung
und Aufgabe frisch und freudig erhältst. Alles andere, die Beziehungen
zu Verwandten und Freunden, auch zu Deiner alten Mutter, sind

Zugaben im Leben, die nicht die erste Violine spielen, sondern sich
nur als bescheidene Begleitung
musik eben paßt. Mache mir,
daß Ihr den Weg geht, wie
wiesen. Ich kenne den Weg

zugesellen dürfen, sofern es zur Haus—
auch in Gedanken, nicht den Einwurf,
er Euch in beider Väter Häusern ge—

seit Jahren, und mein Herz ist nicht

kälter geworden, aber ich habe es mehr und mehr als Pflicht kennen
sernen, sich gegen das Zuviel abzuschließen, das uns durch das un—
cuhige Leben aufgebürdet wird, um gesund an Leib und Seele, an
Stimmung zu bleiben, damit man in der Hauptsache seinen Posten
stehen kann. Ein gesunder Egoismus hat bei allem Christentum und

dei aller Freundschaft im weitesten Sinne des Worts doch sein Recht
und darf im Hause so wenig fehlen, wie in der Politik: sonst zer—
plittern sich die besten Kräfte.
11

.Augqust 1882.

Ich freue mich, von Dir zu hören, daß Du die allzufleißige,

eilige „Fingerseligkeit“ nicht mehr so eifrig betreibst.

Ich denke mir

auch, wenn die Augen mehr und mehr weitsichtig werden und sich
nicht so leicht mehr mit dem kleinen Kram befassen können, so deutet
die Natur damit an, daß man nach der vielen kleinen, gebückten Tages—
arbeit, die das Leben verlangt hat, besonders so lange die Kinder
klein waren, sich nun aufrichten und weiter um ‚ich schauen soll, wie
man es draußen im Freien oder unter dem weiten Sternenhimmel so

gern thut.

Ich ertappe mich oft darüber, wie ich in oder vielleicht

auch ohne Gedanken am Fenster stehe und nur in die Ferne blicke,
was dem Auge und der Seele so wohl thut. Tann nimmt man frei
lich auch gern seine alte prosaische Brille wieder zur Hand und ver—
sammelt sich mit um des Lichts gesellige Flamme und freut sich, da

nichht ganz unthätig sitzen zu müssen.
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An Minna Pansch.
Webau, 20. September 1882.

Hermann Stahl ist an das Polytechnikum in Aachen berufen
und muß schon den 7. Oktober dort sein. Was meinem guten Kinde
wohl neben dem Umzug und Abschied im Sinn liegt, das bin ich

Alte, für die ein Versetzen an fremden Ort nicht mehr ratsam ist. Im
ganzen bliebe man ja mit 70 Jahren gern in den gewohnten Ver—

hältnissen, aber danach fragt das immer wechselnde Leben nicht, und

so schmerzlich die Trennung nach vielen Seiten auch für mich ist, steht
mir das doch vor allem fest, daß ich nicht klagen darf. Die Mög—
lichkeit einer solchen Wendung ist mir schon früher nah getreten und
ich wünschte sogar für Nanna wohl einen stilleren Wohnort als Berlin
— aber einen Plan für mein weiteres Leben hatte ich noch nicht ge—

faßt, da ich das nie habe zu thun brauchen. Es hat sich immer so
gefügt, daß mir vorgezeichnet war, was ich zu thun hatte, und so
hoffte ich, das werde sich immer finden, und hoffe es auch jetzt. Am
Freitag, als Emma mir die Sache eröffnete, war ich freilich recht

überrascht, fühlte mich aber augenblicklich und für die allernächste Zeit
so wohl geborgen hier in der heiteren geschäftigen Umgebung, wo mir
auch nicht Zeit bleibt, mich unfruchtbar wehmütigen Gedanken hinzu—
geben. Dazu kamen gleich die Briefe der anderen guten Kinder, die
alle für ihr Mutterchen denken und sorgen; da konnte ich nur darauf

bedacht sein sie allerseits zu beruhigen.

Ich werde noch wieder einen eigenen Duodez-Haushalt anfangen
das Wie und Wo wird sich finden.

Den Winter über bleibe ich

hier, wo mein altes bißchen Englisch und Musik noch einige praktische
Verwendung findet, und wo ich ein behagliches liebes Plätzchen habe.
Die jungen Mädchen, die sehr lieb und zuthunlich sind, müssen mir
einstweilen die Enkel ersetzen. Die kleinen Stahls, meine Pfleglinge,
liegen mir sehr am Herzen und ihnen nichts mehr sein zu können,
geht mir sehr nahe. Aber ich habe die letzten anderthalb Jahre ent—
schieden gefühlt, daß meine Kräfte zu den gewohnten Handreichungen

nicht mehr ausreichen, daß ich sie nicht fortsetzen durfte; und doch
wußte ich mich so in unmittelbarer Nähe — meiner Natur nach —

dem nicht zu entziehen und sah darum meiner Rückkehr in den lieben

Kinderkreis mit einiger Angst entgegen. Mich eigenmächtig von ihnen
los zu reißen, hätte ich nicht vermocht; nun machen mir die Verhält
nisse die Operation und ich muß still halten und dankbar sein, daß
neinem schwachen Willen nachgeholfen wird.
Ferdinande war schon seit dem Juli in Webau; sie war im Früh—

ling recht leidend gewesen und bedurfte großer Schonung. Am 29. August
wurde Marie Stahl geboren und im November siedelte die Familie nach
Aachen über. Ferdinande versagte es sich, vorher noch einmal nach Berlin
zurückzukehren, und nahm brieflich Abschied von ihrer Tochter Nanna:
Webau, 9. November 1882.

Mein liebes Kind!

Es treibt mich, Dir noch einen Gruß in unser altes, liebes
Heim zu schicken. Ich möchte mich noch einmal in die alten Räume
zu Dir versetzen und mit Dir Gott danken für alles Gute, was uns
uind ganz besonders was mir dort in dem Leben mit Euch geworden

ist.

Daß ich Eure Liebe und Sorgfalt für mich immer dankbar em—

pfunden habe, weißt Du, und ich brauche Dir das nicht weitläufig
zu wiederholen. Aber indem ich die Zeit, die wir dort miteinander
durchlebt, überdenke, kommt es mir lebendig zum Bewußtsein, was

ich, Euch unbewußt und ohne Euer Zuthun, daran gehabt habe und
wie mir das — wie alles Gute, das Gott einmal gegeben hat —

unverloren bleibt.

Je älter man wird, und je mehr man auch die

lange Vergangenheit in Gedanken durchlebt, desto mehr wird man
inne, welcher Reichtum uns in dem Verkehr mit Menschen gegeben
ist, wie immer eine Seele der anderen gleichsam die Hand reicht und
von da aus einen neuen Blick thun läßt.

Und jeder Blick aus dem

Auge eines gesitteten, guten Menschen in die reiche Gottes- und
Menschenwelt zeigt ja eine andere Herrlichkeit, die wir in unserem

eigenen, beschränkten Kreis nicht gefunden hätten.
Und noch mehr ist jedes glücklich harmonische ‚Selbander“ — so
wie Ihr es gefunden — den nah Stehenden wie eine neue Offen

barung des Schönsten, das uns Menschenkindern hier auf Erden er—
blühen kann — und immer wieder eine andere, neue, eigentümliche
Blüte — und wer könnte sich daran mehr freuen, als ein Mutter—

herz! Ich habe die Jahre hindurch aber nicht nur meine Freude, ich
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habe auch eine Schule daran gehabt und fühle mich sicherer, selb—
ständiger geworden. Wie es damit beschaffen ist, muß sich freilich
erst zeigen, wenn ich dazu komme, allein zu hausen.

ich noch nicht viel, scheue mich aber nicht davor.

Daran denke

Bis jetzt haben

meine Gedanken Nahrung genug ohne den kleinen egoistischen Kram —

den ich ja seiner Zeit mit so lieber guter Hilfe auch bewältigen werde.
So geleite Dich denn Gott, mein liebes Kind, und gebe Euch ein
frohes Wiedersehen! Küsse Deine Kinderlein für mich.
Deine Mutter.
An Lotte Trendelenburg geb. Fabricius.
Im November 1882.

Das Altwerden erleichtert vieles, auch das Alleinsein, das zum
Bedürfnis wird: das Alter bringt nicht bloß Beschwerde, es bringt
auch Ruhe. Mit jeder Stunde wird mir ruhiger und ich fühle die
Notwendigkeit dieses Wechsels, den ich doch aus eigener Vernunft und
Willenskraft nie zu Stande gebracht hätte. Daß meine Jahre ein
Stillleben verlangen, bin ich mir ja öfter bewußt geworden, und ich
werde mich jetzt daran, und selbst an Einsamkeit, leicht gewöhnen.
Sollte ich später krank werden, so ist mein entschiedener Wunsch und
Wille in einem Krankenhaus Aufnahme zu suchen, wo Kinder und
Enkel dann und wann Zutritt haben und Sonnenstrahlen verbreiten.

Ich trage mich aber nicht mit melancholischen Gedanken. Der Wahl—
spruch der Königin Luise ist auch der meine; und der mein Leben

bvisher geführt hat, ohne daß ich habe eigenmächtig eingreifen müssen,
was nicht in meiner Natur liegt, der wird mir auch ferner den Weg

zeigen, den ich zu gehen habe.
Den . Dezember 1882.

Ich bin Dir noch Antwort auf eine Frage schuldig. Der Denk—
spruch der Königin Lnise, der in Charlottenburg auf ihrem Grabstein
steht, heißt: „Wie der Herr e gewollt, also ist es geschehen“. Und
weil ich dabei bin, schreibe H Dir den des Königs an ihrer Seite
dazu: „Meine Zeit in Unruhe —

meine Hoffnung in Gott“.

Ich

erinnere mich lebhaft des Eindruckes, den diese Worte mir machsen,
als ich sie 1840, gleich nach dem Tode des Königs, als Eingang zu
seinem Testament in der Zeitung sah. Jetzt bringt mir das Lesen

don Treitschkes Geschichte das alles und auch, was der Vater bei

seinen amtsmäßigen Studien im Staatsarchiv gefunden und uns mit—
geteilt hat, näher und ich werde in meinen alten Tagen eine warme

preußisch-deutsche Patriotin. Der Vater fand damals noch einen
Spruch, den er uns oft gesagt, den Wahlspruch der ersten Königin
von Preußen, der Großmutter des alten Fritz, der Zeitgenossin von
Leibniz: „mon devoir est mon plaisir“. Dieser Spruch, der so viel
Segen und Glück enthält, ist mir oft bei Dir, meine liebe treue Lotte,

eingefallen, denn ich sehe ihn immer in Dir verkörpert und so wird
er hoffentlich auch Eurem lieben Nachwuchs nicht nur dem Worte
nach bekannt, sondern in Fleisch und Blut lebendig werden!
Nachdem die Großinntter mehr als ein Jahr außerhalb Berlins,
in Webau, Straßburg, Bonn und Machen verlebt hatte, ward das Ver—
langen immer stärker in ihr, wieder eine kleine stille Welt für sich, eine

eigene feste Heimat zu haben. Die Frage, ob Berlin der rechte Platz
für Ferdinandens alte Tage sei, wurde unter ihren Kindern oft erwogen
und es wurde ihr der Wunsch, sie möge in das schöne Bonn übersiedeln,
wo seit 1882 Friedrich und Lotte mit ihrem reichen Kinderkreise lebten,

sehr nahe gelegt. Auch später tauchte noch einmal die Frage eines Wechsels
auf; beide Male gab Ferdinande mit Entschiedenheit den Ausschlag: sie

beschloß nach Berlin zurückzukehren.
Nach dem Winteraufenthalt in Webau bewog Friedrich die Mutter

ihn Ostern auf einer Ferienreise nach Oberitalien zu begleiten. Nachdem
einmal die Skrupel, ob sich für sie „alte Frau solch flottes Reisen auch
noch schicke“, überwunden waren, nahm sie mit Freuden alle neuen Ein—
drücke in sich auf. Sie war durch eine Schwäche im Rücken zu sehr
gehemmt, um den Kunstwerken nachzugehen. Wo sie aber ohne An—
strengung ein schönes, altes Bild sehen konnte, wie z. B. in der Kirche

von Lugano, da empfand sie große Freude daran; ein solcher Ein—
druck haftete tief und sie kam in der Erinnerung oft darauf zurück. Auch
das Wiedersehen alter Freunde brachte ihr die Reise: in Basel einen Be—
such bei dem Bruder Friedrich und seiner Familie, in Genug ein Ju—
sammentreffen mit Professor Allen Thomson aus Glasgow und dessen
Frau und Nichten, und in Mentone einen Aufenthalt bei Friedrichs schwer
Feidendem Schwiegervater Fabricius und seiner Frau. Auf der Rückreise
landete die Mutter zunächst für längere Zeit in Straßburg und schreibt
zon dort an ihre Töchter:

Indem ich die Sorgen und mit dankbarem Herzen auch die
Freuden des einen Kinderhanuses wieder ganz teile, fühle ich die Auf—
Jaben der auderen mit.

Jugendliche Kraft soll ja ihre Last tragen.
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das ist so von Gott verordnet und ich will mich nicht davon bedrücken

lassen. Aber ich sehe auch, wie jedes von Euch sein volles Teil hat,
auch ohne die besondere Fürsorge für die alte Großmutter. Und nun
die Zeit näher kommt, daß ich mich für mein zukünftiges Plätzchen
entscheiden muß, finde ich mich oft — wie Robinson in seinem Ge
dankenwinkel — mit mir selbst zu Rat gehend und konnte lange nicht

recht ins Klare kommen. Nun eba
die Berliner Heimat fes“ *n.

in den Entschluß gefaßt,

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

übermütig bevölkerten Kinderstube — er gab das Gepräge. Kleine Liebes—
gaben und Bilder von Kindern und Enkeln bildeten den Schmuck wie

leichte Arabesken. Die ordnende Hand der Großmutter, die ihren Blumen
am Fenster ebeuso treu für Licht, Luft und Freiheit sorgte, wie einst ihren
Kindern, gestaltete alles zu einem harmonischen Eindruck. Sie wachte

auch darüber, daß des Lebens Überfluß sich nicht zu breit mache, lehute
moderne, umständliche Verschönerungen ab. und so behielten ihre Zimmer
den Stempel guter alter Zeit.
An Bonno Stahl

Lützowstr. 62, 16. September 1883.

Gestern bin ich bei herrlichen Mondschein hier angelangt. Auf
dem Bahnhof —- ohn alles Gedräng — fand ich Fritz und Karoline,

und nach langer Fahrt durch den Tiergarten (am Gocthe vorbei)
langten wir endlich hier an. Hier in der wundervollen, viel zu schö—
nen Wohnung fand ich Klara und Emma (aus Webau). Ein behag—

licher Theetisch mit unsrer alten Lampe und allem Zubehör stand be—
reit; alles schon möglichst nett und fertig, „alles bemüht und bereit“.
Möge doch Euch lieben Kindern einst in alten Tagen auch so von
lieben Händen und Herzen alles zugerichtet werden: ich kann es Euch
ja nie genug danken!
Der Blick von meinem Balkon ist frei, in
viele Gärten, auf eine hübsche Villa — alles so „herrschaftlich“, wie
ich es nie gewohnt war. Der Garten dient zu einem Erziehungs—
experiment und hält mir eine Satire auf meine pädagogischen Lieb—

habereien vor. Zehn Kinderchen (Gnomen in langen fahlen Kittelchen)
krabbeln und spielen an einem großen Sandhaufen oder sitzen bei der

Mahlzeit, z. T. auf umgestürzten Kochtöpfen. Sie werden der Sage
nach mit Semmel und Milch ernährt und genießen die Fürsorge einer
sehr wohldenkenden Dame, scheinen auch ganz fidel zu sein; denn ihre
Stimmen klangen früh 6 Uhr so hell aus dem Garten herauf, daß
ich aufwachte und mir die frühen ungewohnten Stimmen nicht gleich
zu deuten wußte, denn die Traumgedanken waren natürlich in Aachen
hei unsern Kleinen.

Die leblosen Begleiter des Lebens können oft so gar eignen Ein—
druck machen — meine ganze Umgebung oder doch der größere Teil

hat ja nun bald 50 Jahre hier mit mir durchlebt und jedes Stück
Hausrat hat seine besondere Geschichte, seine Teilnahme an meinen
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Erlebnissen.

Ich kann das alles aber jetzt ruhig ansehen und ruhig

bedenken und mich bei dem vielen, was dahin ist und vergangen, mit

frohem Herzen der Gegenwart freuen.

Ich wollte gern Frau S. besuchen, konnte es aber nicht. Allein
uinternehme ich solche Reise in neue Welten nicht, und Berlin mit
Umgegend ist mir eine neue unbekannte Welt.
An Emma Kühn.

Es that mir heut recht wohl, schon früh an meinem Sekretär
zu sitzen und alte liebe Briefe und Papiere zur Hand zu nehmen.

Ich fühle täglich mehr, welcher Schatz mir in der Vergangenheit liegt,
und wie ich ihn jetzt in meiner Ruhezeit erst zu heben lerne.

So

lange ich mitten im bunten Leben — wenn auch als kaum noch thä—

tiges Glied — stand, mochte ich mir selten die Muße dazu erlauben.
Man steckt zu fest in der Hausfrauengewohnheit, an die kleinen äußeren
Lebensbedürfnisse mit Hand anzulegen, wenn man auch der Finger—

seligkeit im Herzen längst abgesagt hat. Was ich jetzt lese, das führt
mich in die Vergangenheit, oder führt mir die Vergangenheit mit
besserem Verständnis zu. So war es mir schon, als ich bei Euch

nit so großer Freude Treitschke las, und so findet sich immer wieder,
was mich dahin zurückführt und mir Eures Vaters ganzes Thun und
Streben anschaulich und klar macht — mehr als ich es damals in

meinem kleinen Gewirre von häuslichen Pflichten fassen und verfolgen
konnte. Ich habe wohl oft das Gefühl, als sei an meinem Leben,
so lange ich Hausfrau und Kindermutter war, viel Großes und Schö—
nes ungenutzt und ungenossen vorübergegangen, als habe es mich nur

wie Traumgestalten berührt, mit denen ich nicht wachend verkehren
fonnte. Aber ich bereue und bedauere es nicht; ich habe doch die
Sindrücke gehabt, und es ist mir viel davon geblieben, vielleicht mehr
und schöner, als wenn ich mich damals mehr am geistigen Leben und
Austausch hätte beteiligen können.
Im Oktober hatte Ferdinande die Freude, ihre Tochter Marie bei
sich aufzunehmen. Marie war von zarter Gesundheit und hatte sich auch
etzt in Berlin einer ärztlichen Kur unterziehen müssen. Nun fühlte sie
ich aber gesund und kehrte freudig zu den Ihren heim. Bald darauf
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erkrankte sie in Schleusingen am Typhus, zunächst scheinbar ungefährlich,
so daß die Mutter immer guten Mut hatte und die Todesnachricht am

28. November sie schmerzlich überraschte.

An Minna Pansch.
Dezember 1883.

Ich danke Dir von Herzen für Deinen treuen, warmen Brief,
der mir so wohl gethan. Euer Haus und unser ganzes liebes Eutin

hat meine gute Marie in ihren Jugendjahren so herzlich aufgenommen
und ich weiß, daß Ihr alle, denen sie näher kommen durfte, sie auch
lieb gewonnen habt und in freundlichem Gedächtnis halten werdet.
Ihr Leben war kurz und nicht ohne Sorg' und Mühe, aber doch so

reich und glücklich, daß ich Gott innig dafür danke. Besonders wohl—
thuend ist es für mich, daß ich sie kürzlich noch hier gehabt und recht
empfunden habe, wie sie sich dieses Glückes und des reichen Segens
dankbar bewußt war. — Ihre Kur hier war gut bestanden und ich

hoffte, es sollten ihr nun schöne Jahre des Ausruhens beschieden sein.
Sie war heiter und ruhig, ja scherzhaft, und freute sich so darauf,
wieder heim zu kommen, und das Leben nun recht mit den Ihren zu

teilen, sie sah so wohl aus, daß sie mich an ihre Kinderjahre erinnerte,
aber sie war müde und die kleine gewohnte Unruhe des Lebens strengte
sie doch gleich nach der Heimkehr an. Schon vor meinem Geburtstag
hörte ich von der Krankheit, die ich mir nach den Berichten selbst wohl
zu nennen wußte; aber sie verlief so ruhig — ohne große Erregung
und allzu heftiges Fieber — daß ich hoffte, Marie würde auch das
bestehen, wie so manches vorher. Sie war meist klar und mag wohl
im matten Halbschlummer viel in sich durchgearbeitet haben; sie ver—
mied das Sprechen und fragte nicht — und Gott hat ihr durchgeholfen
und sie endlich sanft hinübergeführt in die ewige Heimat. — Und so

wollen auch wir nicht fragen, sondern stille halten und danken für ihr
ganzes schönes Leben und für so vieles, was sich gefügt hat, daß
mein guter treuer Paul, für den und die Kinder ich am meisten

traure, sich, so Gott will, in dem vereinsamten Leben zurecht finden
kann. Sehr schwer wird es ihm werden, denn sie gehörte in all sei—
nem Thun und Lassen so ganz zu ihm, und sein dunkles ernstes Auge
suchte bei jeder Gelegenheit ihren klaren milden Blick, als müsse der
hm einen fröhlichen Entschluß bekräftigen.
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Es war mir sehr tröstlich, daß Emma dort sein konnte, auch
ihr Paul einen Tag. Auch für mich war es eine große Wohlthat
Friedrich auf der Hinreise nach Schleusingen und Emma nach der
Beerdigung einen Tag hier zu haben. So fühlt man sich nicht so
getrennt von dem Trauerhause dort, und meine guten Kinder hier
thun alles, mir beizustehen.
An Minna Michaelis.
2. Dezember 1883.

Heute Morgen habe ich mich an Paul Gerhardt und an einer
Predigt von Nitzsch vom Oktober 1846 (meines Bruders Bernhard
Tod) erbaut. Den Nachmittag bin ich allein. Das Alleinsein wird
mir nicht schwer; ich bin nach Tisch an die Luft gegangen, die recht

erquicklich war. Es sind hier so gute Wege am Graben entlang nach

dem Zoologischen Garten, so luftig und still; mich begleiten friedliche
Gedanken und so viele liebe Erinnerungen. Welche Schätze hat uns
das lange Leben aufgethan! Ich kann nie genug danken und muß
mich rüsten, auch wieder schwere Tage tragen zu lernen. Wie es
Gott fügt, muß alles gut sein. — Es ist ja sehr schwer, aber für
wie manche gute Fügung haben wir zu danken und wie schön, reich
und glücklich — bei aller Arbeit und Mühe — ist Mariens Leben

Jewesen.

Wie heiter und friedlich war ihre Seele und wie war sie

umgeben von Liebe und lebte nur darin Liebe zu üben.

Nun ruht

sie aus von ihrer Arbeit, und Frieden und Liebe werden in ihrem
Hause bleiben.
An Nanna Stahl.

Man kann von dem vielen, was man sagen möchte, immer nur

Bruchstücke— Krumen — herauspicken und der Feder diktieren. Die
große Summe bleibt immer Dank und wieder Dank gegen Gott und
Such meine Lieben alle, die mir Gott gegeben und auch zum Teil
wieder genommen hat.

Wir haben hier am Sonntag nicht Ernte- sondern Totenfest
gefeiert.

Ernte und Sterben und alles, was das Leben bringt und

nimmt, reicht ja einander die Hand und muß, mehr noch im Alter
als in der sich neu durcharbeitenden Jugend, im Herzen endlich in
Harmonie ausklingen, in das: „Danket dem Herrn“.
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In den Trostworten unseres alten Paul Gerhardt werden uns
schon als Kind im voraus in guten Tagen künftige Nothelfer mit—
gegeben, an denen wir uns in schweren Tagen aufrichten und stählen
sollen.
Ru Minna Michaelis.

Meine Hand war so sehr unsicher zum Schreiben, die Glieder
so müde und das machte mich selbst stutzig. Man muß sich dann mit
72 Jahren doch bereit halten das Gewehr zu strecken, wenn es sein
sollte, und Du weißt, mir fehlt in dieser Beziehung die Phantasie.
Fühle ich mich matt und muß unthätig sein, so ist mir, als könnte
es nicht wieder anders werden, und habe ich dann wieder etwas frische

Kraft, dann thut's mir auch so wohl mich regen zu können, daß ich
in Gefahr komme, das rechte Maß zu überschreiten. Ach, ich lasse
und ließe mich so gern ein wenig tyrannisieren, wenn ich nur noch
ein Töchterchen so ganz um mich hätte, die ein liebes Scepter führte!
An Minna Pansch.
Februar 1884.

Ich will Dir nur berichten, daß ich schon vor etwa zwei Jahren
an stillen Abendstunden auf Antrieb der Kinder angefangen habe, Er—
innerungen aufzuzeichnen und in letzter Zeit damit vorgerückt bin bis zum
Jahr 1830. Ich ging sehr blöde daran, da ich sonst nie Trieb zum

Schreiben hatte; aber je mehr ich mich hinein vertiefen konnte, desto
mehr erwachten und drängten mich die Bilder der alten Zeit, so daß
ich wohl oft viel zu ausführlich und breit geworden bin. Vieles ließ
ich unberichtet; man erlebt ja zu Wunderbares, was schon den nächsten
Jahrzehnten unbegreiflich ist, und ohne zu vertuschen oder unwahr zu
werden soll man den Mantel der Liebe immer zur Hand haben.

Unsere Mutter wollte ja nur „die Himmelsthore“ geöffnet haben, und
deren sind auch in unserm Leben viele aufgethan; die wollen wir
andern wieder zu öffnen suchen. Dazu stimmt ein Lied, das der alte
Vater Schmieder für seine Familie gedichtet hat. Er hat am Sonn—
tag sein 90. Jahr vollendet. Der Greis giebt uns ein Beispiel, wie
wir mit dem höheren Alter uns zu höheren Regionen sollen erheben
lassen, wo wir reinere Himmelsluft atmen und wo alle Schmerzen
und Sorgen des Erdenlebens, denen wir enthoben werden sollen, wie
Nebel unter uns liegen.
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Atn Emma Kühn.
Sountag, 23. Mai 1884.

Am Morgen war ich mit Karoline in der Kirche des neuen

Joachimsthalschen Gymnasiums, die ein wahrer Fund für uns ist.

Der Geistliche der Anstalt, Professor Scholz, predigt gut und sehr
angemessen für die Schüler. Man hat Raumin der Kirche und der
Weg dahin, zehn Minuten von der Station des Zoologischen Gartens,
führt durch Wiesen und Kornfelder; ich war ganz bezaubert. Ein
kleiner Schüler spielte das Harmonium so schön und andächtig; ich
sah ihn beim Hinaufgehen, es war ein ganz erbauliches Bild. — Die

Gesichter waren uns alle fremd, aber die Jungen sahen frisch aus,
und das „Dic cur hice“, welches Vater uns erklärte, als Friedrich in
das Joachimsthalsche Gymnasium eintrat, stand wieder über der Thür.
Friedrich wird morgen 40 Jahre alt! Zuweilen wundere ich mich,

daß ich immer noch mit dazu gehöre, da alles so „lang, lange her“
ist. Ich werde auch recht steif in den Gliedern, aber wenn ich gut
ausgeruht und wieder im Gang bin, fühle ich mich nicht so alt und
muß mir sagen, daß ich der früheren Generation angehöre.
An Minna Pansch.
Den 16. Oktober 1884.

Ich empfinde es dankbar, daß ich es jetzt in meinem kleinen
Hausstande so gut und bequem habe, was ich besonders einem ganz

vortrefflichen, einfachen aber sehr gewandten, zuverlässigen Dienstmäd—
chen zu danken habe, das seit Fräulein L.s Fortgang bei mir ist. Ich
kenne sie seit langen Jahren und so ist sie mir auch von vornherein
zugethan und wir verstehen uns gegenseitig. Aber ein junges Mäd—
hen habe ich auch wieder um mich, nur brauche ich mich nicht von
ihr bedienen zu lassen, sondern hoffe, ihr zu ihrer Ausbildung und
hrem Fortkommen ein wenig behilflich sein zu können, und damit bin
ich in meiner gewohnten Sphäre. M. H. (eine von Emmas Zöglingen)

besucht jetzt die hiesige Hochschule für Musik und ich habe ihr dazu
ein bescheidenes Plätzchen bei mir angeboten. Sie ist viel auf der
Hochschule beschäftigt und hat zu Haus Ausarbeitungen zu machen;
so habe ich doch meine stillen Stündchen, und neben den vielen lieben
Gedanken, die ich immer zu spinnen habe, bietet sie mir reichen Stoff
zu psychologischen Beobachtungen.
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An Nanna Stahl.
Den 26. Oktober 1884.

Der heutige Sonntag sollte Dir gehören, mein liebes Kind; ich
freute mich darauf, Dir zu schreiben. Ich war so glücklich, denn der
Briefträger brachte wieder bessere Nachricht aus Straßburg“), und als
es wieder klingelte, vermutete ich Karoline und jubelte ihr entgegen;
aber sie hatte mir eine Trauerbotschaft zu bringen: meiner Schwester
Minna plötzlichen Tod durch einen Fall eine kleine Treppe hinab. —
—Karoline blieb eine Weile bei mir, bis ich mich besonnen; man

nuß sich erst wieder zurecht finden, daß es so ist, und dann ergreift
einen das Mitleid und die Sorge um den nächsten Kreis, aus dem

sie abgerufen ist.

Wir beiden Schwestern haben fast 70 Jahre be—

—
Euch Kindern kund geworden, ist doch nur die kleinere Hälfte, und
am Ende der Laufbahn flammt die ganze Erinnerung noch mal hell
auf; dem mag ich gern still halten und alles noch einmal überschauen.
Ich habe einige alte Briefe hervorgeholt und mich an der milden,

frommen Kinderseele erquickt und erhoben, auch recht innerlich gedemütigt.
Ich bin neben ihr immer streng und scharf gewesen und habe dagegen
noch täglich zu kämpfen.
Aus Ferdinandens Briefen an ihre Nichte Minna Pansch.

Was ich Euch sagen könnte, das sagt Euch das eigne demütige
Herz, das sich dem Willen Gottes fügt. Und das ist mir ja auch
wieder ein Trost, daß ich weiß, der Frieden ist beiden verwaisten
Häusern — Euch und auch Schmieders — geblieben, und jedes Glied

wird auch danach trachten, das gebeugte Haupt wieder zu erheben und
die sich anders und neu gestaltende Lebensaufgabe mit neuem Mut

und mit Freudigkeit zu ergreifen. Denn wir treten bei solchem Verlust
eine Erbschaft an Liebe an, die neue Kraft bringt und den Mut hebt.

Was nach Gottes Willen vergänglich und vergangen ist, läßt
sich nicht wieder herstellen; und richten wir unsern Sinn darauf, in
erster Stelle das in Gedanken festzuhalten und darzustellen, so lähmen
Minna Michaelis war dort schwer erkrankt.
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wir damit unsere Kraft in Sehnsucht nach dem Unerreichbaren. Die
Trauer hat ihr Recht, aber wir dürfen dabei nicht stehen bleiben, und
die Fragen, welche sich der Seele bei dem Versenken in die höhere
geistige Welt aufdrängen möchten, bringen uns nicht weiter. Einer
geistigen Gemeinschaft sind wir uns sicher bewußt — es ist die Liebe,
die uns umfängt und trägt und die uns im Herzen lebendig geworden
und die der Keim zu einem neuen selbständigen Leben bleibt. Bei
jedem Lebensabschnitt, wo uns eine neue Aufgabe gestellt wird, will

dieser Lebenskeim neue Sprossen treiben und man muß ihm dazu seine

Freiheit lassen, wie sie sich ihrer Natur nach gestalten mögen, und
nicht durch überkommene Pflichten und Gedanken die natürliche Be—
vegung hemmen. — Man muß das Leben immer wieder lernen und

nicht verzagen; indem man sich eine Schwierigkeit klar macht, ist sie
schon halb überwunden, denn wo die Liebe von allen Seiten zugreift,
edes dem andern alles zu!e
die Hilfe ebenso gern nimmt als giebt
— da überwindet sie al'

Du kannst Dir wohl denken, daß ich nach etwa 66 Jahren klarer
Erinnerungen das Absterben der Umgebung noch ganz anders fühle
als Du liebes junges Blut. Wie bunt und fast überwältigend stür—
men oft die Bilder so vieler lieber Menschen und Zustände auf mich
ein, wenn ich an alte Papiere komme oder auch so die Gedanken wan—

dern; wie manche Plätzchen sind mir lieb gewesen, wie Euch der licbe
Garten am Sce! — Aber wir dürfen bei der Wehmut nicht stehen

bleiben, die immer etwas Lähmendes hat. „Vorwärts“ und „sursum
dorda!“ wie mein Adolf uns oft zurief. Was Schönes und Liebes
gewesen und recht in uns aufgenommen und aufgegangen ist, das
bleibt uns als ein unverliecbarer Schatz und treibt im Leben mit

unseren Nächsten immer neue Sprossen, wenn auch unsichtbar und
ungenannt. — Ich bin in meiner Jugend und bis in die alten Tage

ein schüchternes Wesen gewesen und habe nicht verstanden, mit bedeu—
tenden Menschen selbst zu verkehren, ihnen nahzukommen. Es that
mir oft leid, wenn ich sah wie Eure liebe Mutter ganz anders anzu—

knüpfen wußte und Mut auch zu vernünftigem Verkehr hatte, wäh—
rend ich nur meine Lieder sang und Possen verstand, und später mich

durch Hausfrauen- und Mutterpflichten allzusehr beengen ließ. Aber
trotzdem, daß ich meist nur so von ferne zugesehen oder gehorcht habe,

ist mir doch aus früher Jugend Bild und Wesen vieler Menschen mit

solchem Eindruck geblieben, daß sie mir jetzt wie Bausteine erscheinen,
aus denen sich ein inneres Heiligtum, ein Ruheplätzchen für die Seele,
aufgebaut hat. Ich gerate aber in der Stille in Spekulationen, die
zu weit führen.
Oktober 1885.

In herzlicher Teilnahme sind meine Gedanken in diesen Tagen
bei Euch und erleben in der Erinnerung noch einmal mit Euch das

ganze schmerzliche Ereignis des vorigen Jahres. Wie Euch damals
Fassung und Ruhe des Gemüts gegeben war — auch im ersten

Schmerz — so möge jetzt noch mehr der Frieden des verklärten Bil—

des unserer teuren Entschlafenen bei Euch sein. Ich weiß, daß es so

sein wird, doch muß ich mir auch sagen, daß Euch allen jetzt, nach—
dem Ihr ein Jahr der Mutter treues, liebevolles Walten im Hause

entbehrt habt, die Lücke um so fühlbarer und schmerzlicher geworden
sein mag. Es muß getragen werden: „Wie der Herr es gewollt,
also ist es geschehen“ sagt der Denkstein unserer Königin Luise, dessen
Du Dich vielleicht aus Charlottenburg erinnerst. Und nach einem so
schön vollendeten Leben, wie Eure liebe Mutter erreicht hat, müssen
uns diese Worte noch freudiger und dankbarer im Herzen klingen, als
es damals bei der Königin mitten im Leiden ihrer Zeit sein konnte.
Ich bin gestern im schönen Sonnenschein an ihrem Denkmal im Tier—
garten gewesen, wo mich ihr Bild und die ganze wunderschöne Um—

gebung immer so wohlthuend und erhebend anspricht. Vor zwei Jahren
hatte ich, auch an einem solchen schönen Oktobertag unter dem gol—
denen Laub, noch einen so lieben Gang mit meiner Marie dort —

und ich denke gern daran, daß ich mit Dir auch einmal das Plätz—
hen aufsuchen könnte.

An Emma Kühn.
Den 15. November 1884.

Anders sieht mich das Leben doch an nach den beiden schmerz—
lichen Verlusten— meiner Marie und Minna — mit denen ich, obwohl

getrennt, das Leben doch so innig geteilt habe. Minna hat viel Sorge
und Mühe zu tragen gehabt und in sich manchen Kampf tapfer be—
standen. Gott hat ihr Freude an guten Kindern geschenkt und sie die
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rechte Weise gelehrt, „nicht zu sorgen“. So hat sie in ihrem stillen
Kreise ein glückliches Alter gehabt, und ist sich dieses Glückes täglich
dankbar bewußt gewesen — und darauf kommt es ja besonders an,

daß wir auch erkennen und empfinden, was uns geschenkt ist. So
ohne Schmerz und Kampf zu scheiden, wenn unser Stündlein da ist,
kann man sich ja nur wünschen, so weh auch der plötzliche Riß den
Hinterblicbenen thut.
An Paul Schmieder.

Wenn ich mich in dieser Novemberzeit in stillen Stunden der
Erinnerung hingebe, so überfluten mich die vielen Bilder — heitere
und schmerzliche— aus den langen Jahren, als wäre dazwischen für

die Gegenwart gar kein Raum mehr. Und dazwischen kommt denn
mein Geburtstag und sammelt solch freundliche Runde um mich, so
viel warme Liebeszeichen von Großen und Kleinen, so liebe frohe
Kinderaugen von nah und fern blicken mich an; da klingt in mir ein
altes, liebes Wort von meiner Mutter (eigentlich von Klaus Harms):

„Schleuß dein Herz nicht zu“, und so muß und kann ich bei alledem
mit den Fröhlichen fröhlich sein.

Ferdinande hatte früher einmal bekannt (1845): „Ich bin der

Jugend so hold! so sehr, daß ich mir und allen Menschen wünschen
möchte immer jung zu sein, nicht sowohl um hübscher, sondern um besser
zu bleiben; denn ich fürchte, das Alter bringt mehr Fehler und Schwächen
als Tugenden.“

Nun trug sie die Last des Alters, aber wie mit den

Fröhlichen sich freuen, so konnte sie auch jung sein mit der Jugend. Einen
Gruß, den sie ihrer kleinen Enkelin Nanna Roth einmal am Geburtstags—

morgen mit Rosen sandte, unterschrieb sie: „Eure glücklich liebende Groß—
mutter“ — und das war sie wirklich.

Wie gern verließ sie ihre stille

Klause, um trauliche Stunden mit dem emporblühenden Familienkreis bei
Adlers und Roths zu teilen! Am glücklichsten war sie aber, wenn bei
ihr wieder Kinder und Enkel einkehrten. Von Nahen und Fernen ward
sie fleißig besucht und die treue Anhänglichkeit der alten Berliner Freunde

sowie auch mancher Besuch, den sie neueren Beziehungen verdankte, gab
ihr ein frohes Heimatsgefühl. Im Verkehr mit ihren Enkeln fand Ferdi—
nande die schönste Aufgabe ihres Lebens, so weit es überhaupt noch der
Gegenwart angehörte. Scheinbar ganz zusammengesunken in ernstes Sin—
nen, bedurfte es ja nur eines Blickes in lebenslustige Kinderaugen, um

ihre eigentliche jugendliche Empfindung wieder hell aufflammen zu lassen.
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Es ist schwer, aus den Briefen, die zumeist der Ausdruck einsamen Nach—
denkens sind, zu ersehen, welche Fülle von Heiterkeit und Lebensfrohsinn
nuch in den allerletzten Jahren noch in der Großmutter lebte. Sobald
sie sich umgeben sah von einem Kreis ihrer Kinder, oder von ihren lieben
Enkeln, so erwachte die alte Heiterkeit. Dann kam das „Weltkind“ in

hr (das sie unter der ernsten Zucht vieler Jahre zu beargwöhnen gelernt
hatte) in reizender Natürlichkeit wieder zum Vorschein. Auf jeden Scherz
und jede Posse ging sie ein und gab sogar selbst noch kleine Darstellungen
zum besten. Meist waren es lustige Reminiscenzen aus der Jugendzeit,
iber auch, was die Gegenwart ihr von anregenden und erheiternden Ein—

drücken brachte, teilte sie mit.

Mit welchem Entzücken schilderte sie nach

einem Theaterbesuch bei den „Meiningern“ Amanda Lindner als Jung—
frau von Orleans; und ein andermal versetzte sie sich bei ihrer drastischen
Wiedergabe ganz in die Rolle des thörichten Backfischchens, das sie in

Wilbrandts „Jugendliebe“ im „Berliner Theater“ gesehen.
Solche Jugendfrische öffnete ihr gegenüber denn auch der Enkel
Mund und Herzen. Sie waren vertraut mit Großmutters Art und Wesen,

wie sie unbedingt mit der Wahrheit herausrückte, auch da wo sie gar
nicht angenehm zu hören war; wie sie in heiligen Zorn geraten konnte
über allerlei Mode- und Schulunwesen, das ihr menschlicher Vernunft
und Freiheit zu widerstreben schien. Bei alledem wußten die Enkel, welch
lieben Kamerad sie an der alten Großmutter hatten. Sie trugen ihr
alles zu, wovon sie dachten, daß es die Großmutter interessieren könne.

Manches schwierige Aufsatzthema ist an ihrem Tisch verhandelt worden, und
die Großmutter war glücklich, wenn bei solcher Gelegenheit einmal wieder
der eiserne Bestand ihres Bücherschranks hervorgeholt wurde. Um den

Kindern persönlich nahe zu kommen, hatte sie regelmäßig die einzelnen
bei sich zu einer traulichen Mahlzeit, an die sich Klavierspiel oder eng—

lisches Studium anschloß. Kamen die Kinder zusammen,so hielt sie gern
etwas zum Lesen in verteilten Rollen in Bereitschaft und war, wenn es

an ihren geliebten Schiller oder Shakespeare ging, die Begeistertste unter
den Vorlesern. Zu vierhändigem Klavierspiel war sie jederzeit bereit und
widmete im Spiel mit den Kleinen Diabellis „Jugendfreuden auf dem
Gebiet von fünf Tönen“ denselben freudig lebendigen Ausdruck wie Beet—
hovens Septett und Mozarts Ouvertüren und Symphonieen, zu denen
sie sich die Größeren heranbildete. Wie gern begleitete sie den Gesang

der Enkelinnen; sie übte dazu für sich fleißig Brahms und Bach, griff
iber doch am liebsten zu Schubert und Becthoven. Es schwebte ihr für
jedes Lied ein hohes Ideal der Ausführung vor, und gern hätte sie den
klangvollen jugendlichen Stimmen den Ausdruck ihrer eigenen gereiften
Scele beigesellt.
Der immer schwächer werdende Rücken hemmte sie später mehr und

mehr beim Klavierspiel, aber Sonntag morgens erklang bis zuletzt regel—
mäßig ihr Choral. Sie brauchte dazu keine Noten; er tönte ihr in reicher
—X

33

gebaute Stadt“, „Schmücke dich, du liebe Seele“. Voller Ton entstieg
dem festen Griff ihrer kräftigen Hände; ihr silbernes Haupt war nach
vorn gebeugt und trug friedlich verklärten Ausdruck. Im Geist sah sie
dann wieder ihre sieben Kinder um sich gedrängt, denen sie so manches
Morgenlied gespielt, und fühlte sich denen nahe, denen nachzuziehen ihre
Seele sich bereitete
Weit über Berg und Thale,
Weit über blaches Feld
Schwingt sie sich über alle
Und eilt aus dieser Welt.

An Nanna Stahl.

Im Januar 1886.

Heut ist es wohlthuend hell, und ich war zur Kirche imJoachims
thal, aber nicht ganz so befriedigt als sonst wohl. Ich bin zu empfind
lich gegen das Gewaltsame, Willkürliche und unlogische Auslegen und
Hineinlegen, obgleich ich mit der praktischen Anwendung an sich immer
einverstanden bin und sie gern befolgen möchte. Es stört mich nur,
wenn der Bau zum Besten der Hörer und besonders der Jugend nicht

auf sicheren Fißen steht. In den letzten Tagen habe ich mir die
Reden von Bismarck viel Zeit kosten lassen und habe meine Freude
daran gehabt, auch im Andenken an Euren Vater, dessen Urteile in
den von früher angeführten Begebenheiten immer so richtig vorschauend

Jewesen sind.
An Lotte Trendelenburg geb. Fabricius.
Den 30. Januar 1886.

Wie sehr hat mich Dein lieber Brief erfreut und auch Euer
Wunsch, daß ich Patin Eurer kleinen Nanna werden soll. Freilich
wirft uber diese Freude mein Alter und die weite Entfernung einen

Schatten, insofern ich wohl nicht mehr hoffen darf, die liebe Kleine
so warm im wirklichen Leben, im Thun und Treiben an mein Herz
zu ziehen und ihr daraus von dem Schatz, der mir durch Gottes

Gnade im Leben geworden ist, mitzuteilen. Aber ich setze mir in
Gedanken nirgends Grenzen und bleibe fröhlich in der Hoffnung, daß
— Wiedersehen zu teil wer—
den kann, in dem sich liebe Fädchen noch weiter spinnen lassen, und
daß auch dies mein liebes Patchen mir noch bekannt und vertraut

werden kann. Einstweilen erfreue und getröste ich mich der lieben
Gemeinschaft mit den jüngeren Paten, mit denen ich mich in der Haupt—
sache, im Streben nach der rechten Liebe, eines Sinnes weiß und auf
deren treue Vertretung ich rechnen darf. Sage das, bitte, den beiden
lieben Seelen, die bei der Taufe auch in meinem Namen ihre Hände auf
das Kind legen wollen. Ach, wie gern wäre ich bei Euch und sähe
auch einmal die ganze Schar und meine gute Klara obenan, welche
die liebe Kleine künftig besonders unter ihre schwesterliche Obhut neh—
men wolle, damit Dir lieben Mutter volle Kraft bleibe, Deine fünf
Jungen zu regieren und zu führen, was wahrlich nichts Kleines ist.

Wenn Ferdinande Besuch hatte von auswärtigen Kindern, Schwieger—
kindern, Enkeln oder Nichten, so ließ sie sich gern von ihnen aus ihrer
„kleinen zusammengeschrumpften Welt“ herauslocken, um mit ihnen einen
Ausflug in die Kunstschätze Berlins zu unternehmen.
An die Töchter.
1886.

Der Eindruck des Panoramas von Pergamon ist ganz über—
wältigend — hätte ich mich nicht geschämt, ich hätte am liebsten weinen
mögen vor dieser weiten Pracht! Auch die Kunstausstellung ist etwas
ganz anderes als in früheren Jahren — eine Auswahl des Besten
aus weitem Kreise — altes und neues in herrlichen Räumen mitten

in dem luftigen Park, in dem man sich immer wieder zu neuer Auf—
fassung erholen kann. Das ganze Werk, das das Zusammen- und In—

einanderarbeiten so unzühliger begabter Menschen, die Phantasie und
Erfindung bis ins Kleinste verkörpert, hat etwas Imponierendes und
Erfreuliches. Wie viel Frieden und Sinn fürs Gemeinsame gehört
dazu, daß so etwas zu stande kommen kann!

Unter einigen alten

Freunden GKunstwerken), die ich sah, war Heidels Iphigenie, die sonst
in Potsdam steht, so rührend schön, wie ich sie kaum in Gedanken hatte!

Ich hörte in der Singakademie „Ein deutsches Requiem“ von
Brahms. Es war ganz herrlich und mir sind damit die Ohren und
der Sinn für manches in Brahms, und wohl in der modernen Musik

überhaupt, aufgegangen, das ich früher nicht so geschätzt oder ver—
standen habe. Vielleicht gaben mir einige Partieen in dem voraus—
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gehenden zweiundvierzigsten Psalm von Händel eine gute Folie. Händel
geht ja immer seinen großen festen Schritt; man fühlt sich bei ihm in
gesunder Luft. Aber er hat wohl sehr viel geschrieben und da erinnert
einiges auch an zopfige Fabrikarbeit — nur immer drauf los in ge—

wohntem Stil!

Dagegen mag Brahms sich wohl gerade bei diesem

Werk mit der Seele vertieft haben und selbst dabei innerlich gewachsen
sein: darauf deutet die schöne Auswahl der Textesworte.

Ich habe Deiner recht gedacht beim Hören der Grellschen Messe,
die jedesmal größer und herrlicher ist. Die Chöre waren vortrefflich,
die Soli nicht schlecht, aber mit 16 Sternen erster Größe wäre es
noch ein anderes Ding —eine volle duftige Blume statt einzelner

Blumenblätter.

Thäten sich doch die rechten ersten Sänger freiwillig

zusammen und sängen es mit diesem Chor; das wäre ein echtes
deutsches Kunstwerk!

Im November 1886.

Nach Ferdinandens Geburtstag.
„O daß ich tausend Zungen hätte“ oder doch etwa zwanzig!
und damit ohne Tinte und Feder meine Lieben erreichen könnte, um

ihnen den Dank kund zu geben, wie ich ihn im Herzen habe! Wie
gern schickte ich auch jedem Enkelkind gleich meinen Gegengruß; aber
das ist fürs erste nicht zu erreichen. Ich bin jedes Jahr aufs neue
und immer mehr beschämt durch allen Reichtum an Liebe, der mir
zuströmt und kann es nur in einem warmen Dankgefühl gegen Gott,
den Geber aller guten Gaben, zusammenfassen, was an sich unaus—

sprechlich ist und was auszudrücken Ihr alle mir helfen müßt.

Das Jahr 1887 lichtete wieder den Kreis der alten Beckerschen
Geschwister. Am 12. November starb Friedrich Becker in Basel. Bruder

und Schwester hatten besonders in den letzten siebzehn Jahren, nachdem
sie sich 1870 nach zwanzigjähriger Trennung wiedergesehen hatten, in
cegem Briefwechsel gestanden. Damals besuchte Friedrich Becker Adolf
und Ferdinande in Clarens, und Ferdinande war glücklich, nach so langer
Zeit den alten fröhlichen Sinn, zärtliche brüderliche Liebe und Fürsorge
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in ihm wiederzufinden. Manches, was früher, besonders in politischer
Beziehung, zu Meinungsverschiedenheiten geführt hatte, war durch die
Zeit gemildert worden. Friedrich Beckers urkräftiger Humor, sein an—
regendes Gespräch, in das er feine Beobachtungen über Land und Leute,

Sitte und Sprache verflocht, erfrischte nicht nur Schwester und Schwager,
ondern fesselte und erfreute auch die ganze Tischgesellschaft in Clarens.

Wenige Jahre nachdem der älteste Sohn im deutsch-französischen
Kriege gefallen war, starben Friedrich Beckers blühende älteste Tochter und
seine Gattin. Er lebte nun still zurückgezogen, gepflegt von seiner jüng—

sten Tochter.

Trotz der schmerzlichen Vereinsamung und schwerer körbper—

licher Leiden blieb er bis zuletzt ungebrochenen Geistes.

4

Töchter.
Den 5. März 1888.

In meinem Alter, wo man drei Generationen erlebt hat, sehen

einen die Dinge oft recht ernst an. Es ist alles im Menschenleben
recht geheimnisvoll, der Trieb, das Tempo und Temperament, das
angeboren ist — so verschieden unter Geschwistern— und dann die

Zucht, die Familie und Leben an uns üben müssen. Die Liebe ist
und bleibt das Schönste und Beste. Aber bisweilen scheint es, als
ob es ohne die recht harte Not des Lebens nicht gehen wolle und als
habe es die zu große Milde — mehrere Instanzen hindurch — versehen.

Ich war Sonnabend wirklich der eigenen Gedanken müde und
hatte Verlangen, die Windfahne zu drehen. Da kam mir ein über—
mütiger Gedanke. Ich suchte meinen Staat zusammen und stieg vor
Thorschluß hinauf zu Adlers und sah dem einfachen, aber sehr mun—
teren Tänzchen ein Stündchen, oder länger zu. Die Unterhaltung
war für meine schwache Stimme sehr erschwert und ich hatte das pein—

liche Gefühl halb stumm die große Freundlichkeit und Teilnahme all
der lieben Leute nicht erwidern zu können.

Aber das einzige, was

mich störte, war das unbarmherzige Schlagen abscheulicher Tanzmusik
auf den armen Flügel. Der Spieler soll ein vorzüglicher Musiker sein
—ein Kind seiner Zeit. Wäre ich einer von Fach, so schriebe ich
einen Aufsatz, wie die Kunst, das Virtuosentum, das Können der
Musik Eintrag thut — sie erstickt. Solche Musik verdirbt das Tanzen
—und das wilde Tanzen wiederum die Musik.

Das waren meine

stillen Gedanken, aber geärgert habe ich mich doch nicht.
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Ich bin oft durch die zwei lieben kleinen Roths gebunden, oder
dielmehr gehören ihnen dann meine schwachen Kräfte, und ich habe
nachher Verlangen nach Ruhe und Stille, empfinde aber doch wohl
die Einsamkeit, da mir auf meine Gedanken niemand Antwort giebt,

nachdem auf viele kleine Fragen und Bemerkungen aus dem Kinder—
leben ich oft habe die rechte Antwort suchen müssen. Es liegen eben
doch jetzt 70 Jahre zwischen uns, und mir fehlt die glückliche Gabe,
die viele andere alte Leute haben, mit den Kindern recht wieder ein

Kind zu sein. Hoffentlich wird mir doch darum nicht die Himmels—
thür verschlossen. Hätte ich nur noch ein wenig Stimme, dann wollte
ich mir schon helfen, denn mein Kinderspiel war immer in Musik.
In Worten bin ich vielzu ernsthaft für die lieben guten Kinder.

Scheinbar ist mein Leben zum Stillstand gekommen, zur Ruhe
bei freundlichem Abendrotschein, und doch kommen immer wieder un—
sichere Gedanken, wie die Wellen des Lebens bei meinen Nächsten

auf- und abgehen, die Kreise sich erweitern oder verengen und sich
alles immer wieder neu und anders gestaltet, wie es ja der Lauf der

Welt sein muß. Da schwimme ich denn, von den Wellen getragen,
ein Weilchen so mit und werde plötzlich unsicher, ob ich auf der rechten
Stelle stehe. Ich meine das nicht räumlich, denn mein sonniges, stilles
Stübchen wird mir immer traulicher, aber man hat doch irgend eine
Stelle in der Gemeinschaft, und da ist auch alles so wechselnd. Es
erwächst eins aus dem andern, und manches stirbt unversehens ab.
Wir können nicht alles pflegen und lebendig erhalten, aber die Liebe
soll doch nicht aufhören. Vieles hat man in sich zu verarbeiten, wobei
man sichh an Paul Gerhardts Wort halten muß:

„Was Du keinem darfst erzählen,
Magst Du Gott gar kühnlich sagen.“
Den 13. März 1888.

Ich fühle mich wie gebannt und der Cinn will nichts fassen,
als die Gedanken an unseren teuren alten Kaiser — der von uns

geschieden und in uns doch fortlebt — und an sein schmerzerfülltes

Haus und Volk.

Daß ich davon so überwältigt bin, liegt wohl in

meinem Alter und daran, daß keine notwendige Pflichterfüllung mich
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aufrüttelt. Ich sehe den ewigen Schnee fallen und die Fahnen um
den stillen Garten her traurig wehen; da versinke ich in ein Träumen
und Denken über Vergangenes und Zukünftiges und was sich diese
Tage in der Stadt, in dem ungeheuren Menschengewimmel und in
den verschieden betroffenen Menschenherzen zuträgt, und traure mit
ihnen, während mich stundenlang kein Laut berührt.
Aus Ferdinandens Briefen an ihre Kinder 1890.
Berlin, den 4. Januar.

Wie gut bin ich hier geborgen, und oft so erquickt von der
Wintersonne, an der sich all meine Pflänzchen mit mir freuen. Nach
einigen schönen Kamelien um Weihnachten hat jetzt eine weiße Azalie
eine herrliche Blüte, bei deren Anblick man wirklich andächtig gestimmt
wird. Die Zeitung giebt viel zu denken und zu sorgen; dagegen finde
ich eine Zuflucht in dem friedlichen Leben der Pflanzen. Es liegt
so ungeheure Arbeit vor — wolle Gott uns einen zweiten Bismarck

senden, der in der Verwaltung, in organischen neuen Gesetzen durch
Wahrheit und Kraft Wunder thue, wie sie durch Bismarck in der

äußeren Politik vollbracht sind. Unser junger Kaiser hat gewiß alle
Energie und den besten Willen; aber in diesen wirren sozialistischen
und Wucherverhältnissen Ordnung und Recht zu schaffen, dazu ge—
hören viele treue, patriotische Arbeiter und ein gottbegnadigter Führer,
ein hero in Carlyles Sinn. Treue Menschen und gute Kräfte giebt
es ja noch, wenn wir sie auch nicht kennen, oder nur kurz vor ihrem
Abscheiden ein Bild von ihnen bekommen, wie von Döllinger und jetzt
bon Frankenstein, der wohl aus seiner Schule gewesen sein mag.
20. Februar.

Hoffentlich hat die Wahlunruhe nun ein Ende.

Die großen

Menschenhaufen — „Schafe ohne Hirten“ — machen mich oft ganz

traurig und bange. Man sieht die Arbeit, um Licht und Ordnung
zu bringen, nur immer anwachsen, und meint, jede gute Kraft müsse
sich abnutzen; und doch ist man so dankbar für jeden Hebel, der mit
gutem Vertrauen und Willen angesetzt wird. Die letzten Nummern
der Rundschau brachten wieder Blicke in die Familie unserer Hohen—
zollern, an denen man sich wirklich freuen kann. „Willst bess're be—
sitzen, so laß sie Dir schnitzen“ — möchte man denen zurufen, die
mmmer nur kritisieren und räsonnieren.

—X

Ich habe jetzt wieder Treitschke Band J zur Hand genommen.
Mir haben alle Blicke in die deutsche Vergangenheit an sich großes
Interesse. Wie groß ist der Umschwung und wie vielseitig das Ge—
webe „am Webstuhl der Zeit“, an dem jede lebendige Seele ihr Fäd—
chen mitzuspinnen hat.
Den 20. März.

Ich erfuhr die definitive Nachricht von Bismarcks Rücktritt, die
einen recht nachdenklich stimmt. Es ist eine ganz ähnliche Empfindung,
wie beim Tod unseres alten Kaisers — eine neue Zeit, in die man

sich zu schicken hat! — Für die jungen Kräfte liegt ja darin ein
Sporn, der viel Gutes wirken kann. Denn der junge Kaiser und der

Staat braucht Männer, das fühlt wohl jeder.

Wir alten Frauen,

die nichts mehr leisten oder raten können, halten uns am besten an

Paul Gerhardt und seine Gedanken, die uns den rechten Weg führen.

„Alles vergehet“
das erfährt man je älter je mehr, mir tritt es oft recht nahe: ich
strebe danach mich an den Nachsatz zu halten:

„Gott aber stehet ohn alles Wanken,
Seine Gedanken, sein Wort und Wille hat ewigen Grund.“
Ich strebe danach, dankbar zu sein für das Vergangene, das uns nicht
berloren ist, wenn wir in Frieden von einander geschieden, wenn Ver—
trauen und Hoffnung uns dabei geblieben ist.
Den 31. März.

In der Politik wirst Du hier schwerlich viel Tröstliches hören.
Der Standpunkt eines jeden — so objektiv und klug er auch zu sein
meint — steht eben unter gewissen Einflüssen. Es ist alles sehr

menschlich, dem Irrtum und der Schwachheit unterworfen und doch
vermessen im Gefühl der Kraft und guten Willens. Wie mir die
Dinge erscheinen, hat Bismarck neben diesen beiden guten und seltenen
Gaben eine dritte, als Krone, bewährt — echtes Christentum, d. h.

volle Hingabe für die Sache (das Vaterland) ohne Selbstsucht und
Unversöhnlichkeit. Ich denke, die Geschichte geht ihren großen Gang;
ich gönne Bismarck eine Ruhezeit — dem Gezänk des Reichstages
entrückt — und hoffe, er wird auch im Alter wieder frische Kraft
sammeln; und wenn das Schiff im Sturme treibt, wird er das Steuer

ohne rancune wieder ergreifen, und die junge rasche Kraft wird das
4
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Vertrauen mittlerweile nicht eingebüßt, sondern erst recht gewonnen
haben mit richtiger Selbsterkenntnis. Inzwischen müssen wir alle mit
durch dick und dünn. Aber in der Stille reift die Zeit, reifen neue
Männer an Bismarcks Beispiel! Was ist nicht in den Menschen ge—
reift seit 189481 — freilich verwildert vielleicht noch mehr, besonders
im großen Haufen. Aber die guten Saiten, die Bismarck in unserem

Vaterlande angeschlagen hat, gelten vielleicht mehr als die Siege der
äußeren Politik. So beruhigt sich mein altes Herz — und „Gott
sitzt im Regimente“ und weiß auch das Böse zum Guten zu wenden
und den Willen für die That zu nehmen. „Denn er kennet, was
für ein Gemächte wir sind und gedenket daran, daß wir Staub sind.“

In der nächsten Zeit beschäftigten soziale Fragen Ferdinande auf
das lebhafteste. Sie hatte ein tüchtiges älteres Dienstmädchen bei sich,
die innerlich angesteckt war von den sozialdemokratischen Idecen der Zeit.
Die bittere, mißtrauische Unzufriedenheit, die sich in ihren Gesprächen ent—
hüllte, schmerzte Ferdinande, die gewohnt war, vom einzelnen einen Rück—
ichluß auf das Ganze zu ziehen, aufs äußerste.

Die schanerliche Gärung und Verwilderung im Volk wird mir

durch meine Bertha täglich nau gebracht. Sie trägt mir fragweise zu,
was sie Aufregendes, Abscheuliches überall, bei jedem Einkauf, hört.
Ich fühle die Verpflichtung sie anzuhören und zu versuchen, klare Be—
griffe in ihr zu wecken, da sie aus sich dem Geschwätz gar keinen

Widerstand zu leisten vermag. Ich darf sie nicht in dem Sumpf
stecken lassen, erreiche aber nichts weiter, als daß sie wohl glaubt,
daß ich es gut mit ihr meine. Das müßte mir schon genügen, aber
ich sehe in dem armen Mädchen das ganze Volk, 100000 Menschen,
die wie sie um Glauben und Vertrauen gebracht werden, bis sie in
einen Strudel kranker Gedanken geraten und nicht mehr wissen, was

sie thun.

Ich fürchte, ein Verständigen in Frieden wird nicht mehr

möglich. Worte und selbst Thaten helfen nichts, wenn nicht ein ge—
wisses inneres Verständnis un“ Vertrauen als Grundlage da ist. Es
geht dann wirklich, wic bein Tarm zu Babel und „der Menschheit
ganzer Jammer faßt mich an“.
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Bertha hat zu mir volles Zutrauen und das ist für die arme

bereinsamte Seele, die sich nicht zu helfen weiß, auch schon etwas.
Jetzt soll sie als Brautjungfer eine Hochzeit mitfeiern, worauf sie in
ihrer Kleidung gar nicht gerüstet ist, das bringt ihr natürlich große
Unruhe. Ich kann ihr dabei nicht helfen, denn was ich zu bieten
hätte, wäre alles in diesen Kreisen verächtlich. Ich sehe bei dieser
Gelegenheit mit Schauder in den Wust von Weltlichkeit, in den die
Menschen versinken. Da ist kein Halten, Schein und Prahlerei über—

wuchert alles. Wo wirkliche Bildung Fuß gefaßt hat, da sollte sie
sich durch Einfachheit bethätigen und so vielleicht durch Beispiel etwas
diesem Versinken Einhalt thun.
Das Leben ist wirklich schwer und es ist für uns, die wir geistig

und leiblich so freundlich gebettet, versorgt und bevorzugt sind, gut,
daß wir uns umsehen und mit den gedrückten Nebenmenschen empfin—
den lernen.

Man möchte alle Hebel ansetzen, daß gute Pflanzen auch im
Volk wieder Kraft gewinnen. Es scheint mir, als sei gar keine Ver—
ständigung mit dem großen Haufen mehr möglich — als ständen wir

nmitten unseres herrlichen einigen deutschen Reiches, unter gött—
lichem Segen von allen Seiten, mit unserem Königshause, wie die
Geschichte noch keines aufzuweisen hat, an einem Turm zu Bobel.

Für Euch alle fühle ich die täglichen Aufgaben in dieser Zeit als
eine Wohlthat, und besonders die Sorge und Beschäftigung für die
heiteren, vertrauenden Kinderseelen, die noch den Himmel auf Erden
in sich tragen. Meine Pflänzchen sind mir auch eine Wohlthat und
ich komme immer wieder auf meine närrische Jugendphantasie, den
Wunsch, selbst eine Pflanze zu sein, zurück. Das bleibt nun thöricht,
und so will ich mich gern mit dem Scherflein Frieden, das der gütige
GGott uns schon hier zuteilen will, begnügen und auch mein Teil
Angst der Welt“ mit tragen.
Es sind diesmal fünf Enkel von mir unter den Konfirmanden,
und das Herz wird einem recht groß, wenn man an die jungen Seelen

denkt, die nun nach und nach ganz auf eignen Füßen durch die bunte
anruhige Welt pilgern sollen. Auch sie wird Gottes Liebe schützen
und tragen wie uns Alten.

An Lotte Trendelenburg geb. Fabricius.
Den 28. März.

Mit vollem, warmem Herzen bin ich zur Einsegnung Eurer
lieben beiden Ältesten bei Euch und bei ihnen und habe in Gedanken
schon zu Adolf wie zu Klärchen, deren Taufe ich ja damals habe

beiwohnen dürfen, manches Wort der Ermunterung gesprochen, wie
es mir hier in der Einsamkeit wohl durch die Seele geht. Da ich
ihnen meinen Gruß und Segenswunsch nun schreiben möchte, traue
ich es mir nicht zu, da ich in der letzten Zeit in allzu ernste Stim—
mung geraten bin, mit der ich sie an dem jugendlich freudigen Dank—
fest nicht beschweren möchte. Es möchte mir eine Predigt aus der

Feder fließen und die möchte ich nicht gern zum Überfluß halten. Ich
habe das gute Zutrauen und weiß, daß beide mit Ernst den rechten
Weg suchen — und dafür haben wir die Zusage: „So Ihr mich von
ganzem Herzen suchet, so will ich mich finden lassen — spricht Euer
Gott.“ So ist mein altes Mutterherz in warmer Fürbitte für die
lieben jungen Seelen beruhigt, die mit der Einsegnung ja eigentlich
den eigenen Lebensweg beginnen. Ich weiß sie als Gotteskinder be—
rufen und angenommen und vertraue, daß sie diesen seligen Stand
immer klarer erkennen und als köstlichstes Gut festhalten werden.

Klara und Adolf sollen sich nicht mit Dankbriefen quälen. Friedrich
bringt mir ihren Gruß, das ist genug. Ich bin auch einmal jung
gewesen und habe vor Briefbogen geseufzt. Ich sehe sie in Gedanken
lieber sich draußen in der Frühlingswelt tummeln und dabei Gottes—
und Menschenliebe und Dankbarkeit einatmen — dann giebt und atmet
es sich mit der Zeit auch von selbst wieder aus.
An Otto Michaelis zur Konfirmation.

Den 30. März.

Wie gern möchte ich Deine Einsegnung mit Dir und den Eltern

feiern, wie ich Deine Taufe mitgefeiert und damals für Dich kleines
unmündiges Kind das Ja ausgesprochen habe, durch das Du Dich unbe—
wußt zu der seligen Christengemeinschaft bekannt. Nun wirst Du mit
Bewußtsein und —ich zweifle nicht daran — mit rechter Freudigkeit

Dein Ja selbst aussprechen und Dich der Zusagen, die uns das

Christentum verheißt, dankbar freuen. So ist die Einsegnung scheinbar
ein Schlußstein — zugleich aber auch wieder ein Anfang.

Deun es
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zilt nun, das Gegebene, die Lehre, im eignen selbständigen Thun und
Denken lebendig werden und Gestalt gewinnen zu lassen. Und daran
haben wir als freie Christen, die nicht nach der Schablone leben
sollen, unser Lehen lang und immer mehr zu arbeiten, je mehr es in
unserm Volke wühlt und gärt und zu klären ist. Gott wolle geben,
daß Ihr jungen Seelen alle tapfere Streiter für Wahrheit, Recht und

Gesittung werdet, daß Euer Christentum, die selige Gottesgemeinschaft,
zu der Ihr berufen seid, in all Eurem Thun und auch in Eurem

späteren Berufsleben sich bethätige durch rechte Liebe und Bereitschaft,
nicht nur sich selbst zu leben, sondern auch „des andern Last“ mit zu
tragen. Thut das erst jeder, dem ein reiches Pfund verliehen, dann
gehen wir einer besseren und schöneren Zeit entgegen und wir alten
Großmütter scheiden gern und getrost, wenn unser Stündlein kommt,
da wir unter Gottes Segen von dem jungen Nachwuchs Gutes erhoffen.

Mittlerweile hoffe ich doch noch auf ein Wiedersehen hier auf
dieser Welt, die jetzt wieder in sonnigem Frühling vor uns liegt und
Dir schöne heitere Jugendzeit mit lieben Melodieen und reiner Har—
monie bieten möge!
An die Töchter.

Oktober 1890.

Ich glaube, je älter man wird, desto schwerer gelangt man zu
einer festen Ansicht über Welt und Menschen (vorausgesetzt, daß man
nicht starr und verknöchert wird, sondern selbst noch mit lebt) —
aber zu denken giebt einem der rasche Umschwung des Lebens, die
berschiedenen Stadien, die schon vom frühen Kindesalter sich in anderer
Tonart äußern, viel. Inwiefern all das neue andere Wesen seine
Berechtigung und auch sein Gutes haben mag, kann ich nicht beur—
teilen. Die Welt stellt immer größere Anforderungen und wird, so

—
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erscheint, ein immer strengerer Zuchtmeister, nachdem die Jugend dem
sanfteren Joch der Eltern entwachsen ist. — Ich brauche nicht mehr

einzugreifen und fühle es wohlthätig, daß ich keine nächste Verant—
wortung mehr in der Bezichung habe; aber mein ganzes Herz hängt
an der Jugend und an dem großen Kinder-(Enkel-) Kreise, der mir

mit angehört und meine Gedanken beschäftigt, nicht mehr als Arbeits—
feld, sondern wie ein großer reicher Blumengarten, der freilich auch

Früchte bringen soll.

Die bunte Musterkarte meiner Enkelkinder steht mir oft recht
slebhaft vor Augen, und da ich kaum noch in und mit der Welt lebe,
fühle ich vielleicht um so mehr das gewaltige, vielseitige Treiben des
Lebens, und träume mir Bilder und Zustände der Zukunft, und wie

sich das Leben und Wesen unserer buntscheckig angelegten Jugend
darin gestalten möge — wie jedes sein Plätzchen finden und aus—

füllen möge.

Es kommt mir oft vor, als hätten die Menschen so kluge, aber
so kalte Augen — kein Ideal mehr und auch kein Verlangen danach.
Es ist ihnen alles gu‘ acuug, so wie es ist. Ich begreife bei all
den großen Fortschritten de Heit diese Genügsamkeit der Seelen nicht.
Im Sommer 1890 war Ferdinande in Begleitung von Emma Kühn

zum letztenmal in Bonn, in Friedrichs und Lottchens Haus und Garten,
wo Kinder und Rosenin lieblichster Blüte standen. Eine Liebhaber-Pho—
tographie hat uns Großmutters Bild aufbewahrt, wie sie inmitten der
Bonner Familie, die kleine Ferdinande Trendelenburg auf dem Schoß

haltend, im Garten sitzt.

Schon ist ihre Gestalt zusammengesunken, und

die Züge zeigen die Furchen des hohen Alters — aber der Ausdruck ist

der dankbarer Glückseligkeit. In Straßburg und in Tübingen, wo Stahls
seit 1885 lebten, kehrte die Mutter im Sommer 1891 zum letztenmal
ein. Sie liebte die Heimat Uhlands. Seine Gedichte waren mit Ferdi—
nandens Denken innig verwachsen, und sie hatte sie ihren Kindern früh
eingeprägt.— Nun stand die Greisin an einem Sommerabend andächtig

an Uhlands Grab, überschaute das weite Gelände und sagte, nun erst

verstehe sie ganz das Gedicht: „Das Thal“. Mit ergreifendem Ausdruck
sagte sie ihren Enkeln hier den letzten Vers:
Bedrängt mich einst die Welt noch bänger,
So such' ich wieder dich, mein Thal,
Empfange dann den kranken Sänger
Mit solcher Milde noch einmal!
Und sink' ich dann ermattet nieder,
So öffne leise deinen Grund

Und nimm mich auf und schließ' ihn wieder
Und grüne fröhlich und gesund!

Am 24. März 1891 beschenkte Dorothee Ogilvie geb. Schmieder
Ferdinande mit dem ersten Urenkel, Friedrich, welchen die Urgroßmutter
aber nicht mehr kennen lernte.— Der Knabe starb schon im Alter von
dier Jahren an Divhtheritis.
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Ferdinande an Paul Schmieder.
Den 27. März 1891.

Ich habe recht stille Tage und lebe viel in meinen Gedanken;
cch fühle mich ähnlich wie Du in ein neues Stadium eingetreten, das
ich auch zunächst nur in Dank und Freude bei diesem neuen Zuwachs
empfinde. Aber wie das Herz sich aufs neue erweitert und bereichert
fühlt, sieht man auch rückwärts die große Ebbe, und ich werde mir
bewußt, wie ich nun doch bei allem Reichtum niemand mehr habe,
der mir ganz angehört, und auch keine besondere Aufgabe mehr, die
aber dergleichen unfruchtbare Gedanken hinweghülfe. Es wird mir
dann wieder klar, daß das Alter auch eine Schule ist, nur eine andere
als die frühere, und daß man lernen und aushalten muß, bis man

bersetzt wird.
Da wurde ich eben durch meine beiden lieben Töchter unter—
brochen, die es immer am besten verstehen, meine unartigen Grillen
zu vertreiben; und sie brachten mir gute Nachrichten. Da sind deun
zuch bei mir die Wolken wieder verweht, wie der Schneeschaner, der
eben vorüberzog.
An Lotte Stahl zur Konfirmation.
Ostern 1891.

Grüß Dich Gott an Deinem schönen Festtage! Möge er Dein
Herz füllen mit Dank und Freude, da Du nun mit Bewußtsein in
die Gemeinschaft aufgenommen, in der uns die Kindschaft Gottes zu—

gesagt und erworben ist. Vierzehn glückliche Jahre, seit Deiner Taufe,
hast Du schon als Gottes Kind und unter Seinem Segen durchlebt,
wie Du geführt wurdest; nun sollst Du immer mehr lernen, auch
selbständig zu „trachten nach dem Reich Gottes“ und Dich auf allen
Wegen, die Er Dich führen wird, als Sein Kind zu bethätigen in
Gehorsam, Geduld und Freudigkeit. — Wohl Dir, daß das kein harter
Abschnitt und Auszug in eine fremde Welt zu sein braucht, daß Du
Dich ferner als Kind Eures Hauses fühlen darfst und bei einer nahen
Wanderschaft nur aus einem Liebeskreis in den andern trittst und so
der Wechsel Dein Leben und Herz nur bereichern kann. Eine neue

Nufgabe, wie jeder Mensch sie bringt, wird dabei auch nicht fehlen
und das ist recht gut; denn das Leben soll nie einseitig bleiben. Wie
wir Liebes empfangen, haben wir auch zu geben, und kann das auch
nicht in großen Thaten vollbracht werden, so geschieht dazu schon

etwas unbewußt, wenn wir nur rechtes Vertrauen, williges Ver—
ständnis — auch etwas Geduld — und Liebe mitbringen.

An Minna Michaelis nach dem 80. Geburtstag.
Den 24. November 1891.

Nach solchen 80 Lebensjahren Vergangenheit und Gegenwart
in einem armen Herzen zu umfassen, ist wirklich eine Aufgabe — das

Gefäß erweist sich zu klein und schwach, und man möchte es doch

weder zersprengen noch überfließen lassen. Das letztere habe ich in
meiner Jugend zu viel gethan und es nicht als das Rechte befunden;
da schlägt man sich denn durch so gut man kann, lebt zunächst den
Augenblick mit den Lieben, die man um sich sehen kann und gedenkt
der Fernen und setzt sie in Gedanken mit in den lieben Kreis. Wohl
taucht der Wunsch auf: wären sie doch auch da! Aber es wäre eben

unmöglich, räumlich und gesellig alle zu umfassen, die dem Herzen
nah und zunächst angehören, und so fügen wir uns geduldig der Not—
wendigkeit, die ich mit jedem Jahr mehr als eine von Gott verord—
nete Hüterin und Wohlthat erkenne.

Nach den 80 gesegneten Jahren, die ich habe durchleben dürfen,
so reich an Freude und Liebe, wenn auch dabei mit manchen Sorgen

und Schmerzen, und nach dem letzten, achtzigsten Jahre, das mir noch
so viel Freude, so liebes Wiedersehen gebracht hat, darf ich auch ferner
die Hoffnung festhalten, daß mir noch Gutes und Liebes zu teil werde,

daß ich Euch alle noch wiedersehen und mit Euch teilen darf, was
das Leben ferner bringt, daß die Seele noch leben darf, so lange der
Körper aushält, und auch Geduld lernt, wenn böse Tage kommen sollen.
An Frau Karl Becker.
Den 28. November 1891.

Man freut sich so gern bei einer so lieben Erscheinung, wie
Deine Emma ist, ihres heiteren fröhlichen Blumenlebens — die Seele
immer dem Licht zugekehrt — man möchte es nicht stören Ich habe

mir auch bei meinen Töchtern, denen doch das Leben schon mehr
Notwendigkeit brachte, immer ein Wort von Jean Paul vorgehalten:
„Drücke die nährende Erde fest an die Wurzel der Blume, aber in
ihren Kelch laß keine fallen.“ Aber die Welt ist nun einmal „kull
of briars and brambles“, wie Shakespeare sagt, und hindurch arbeiten
müssen wir uns alle.

Bei der Blüte kann es nicht bleiben, und bei

einem Entschlusse: „Soll er dein Herr sein?“ konunt es gar sehr in
Betracht, ob wir einen treuen Mitwanderer und Mitkämpfer finden,

dessen Ziel wir zu dem unsrigen machen können, oder vielmehr mit
dem wir gemeinsam das rechte Ziel suchen und erstreben, die Lebens—
schule durchleben können. Du, liebe Julie, und ich, wir haben das
seltene Glück erfahren, seiner Zeit in dem Verlobten sogleich auch eine

gereiftere, feste Stütze zu fühlen (ein im Charakter schwankendes Rohr
in solchem Verhältnis muß schrecklich sein!). Aber bei uns beiden
waren es einzelne Fälle, ich möchte sagen, Ausnahmen. Solch sel—
tenes Verhältnis darf man nicht erwarten, und es hat auch sehr sein
Schönes und Gutes, wenn in der jüngeren Frau der Respekt vor
dem gereifteren Manne nicht zu sehr dominiert. Der Liebe thut es
zgewiß keinen Abbruch, aber möglicherweise der freien Entwicklung.
Das Wosentliche scheint mir immer zu sein, nicht, daß die Frau ihr
Ideal gefunden oder eine Staffel zu eigenem, weiteren Fortschritt in
geistiger Ausbildung, sondern daß sie über dem allen den demütigen
Wunsch hat, dem Manne, für den sie Liebe und Hochachtung fühlt,
eine treue Gehilfin zu werden und mit ihm zu wandern, wie Gott

sie führt. Nun will ich aber den schon allzu langen Faden, den Ihr
der Achtzigjährigen freundlich zu gute halten wollet, nicht weiter
spinnen.

Er ist hervorgegangen aus meiner warmen Liebe zu Emma

und ihrer suchenden Seele, der ich alle wahre Herrlichkeit des Lebens
möchte offenbart sehen, wie sie mir im Lauf der langen Jahre —
zanz besonders in der Gemeinschaft, in der Familie kund geworden —
ein Trost bei allem Leid und Jammer in der weiten Welt — und in
den Romanen!

Noch anderthalb Jahre waren Ferdinande nach der Grenze des
nenschlichen Lebens „wenn es hoch kommt“ beschieden. Sie erlebte am
l. April 1892 noch den Schmerz, daß Klara Roth Witwe wurde und
berlor selbst an ihrem Schwiegersohn einen treuen Freund und prakti—

schen Ratgeber. Alterslast, Schwäche und Langsamkeit machten sich nun
wohl recht fühlbar, aber doch ward ihr der Wunsch gewährt, „daß ihre
Seele leben möge, so lang der Körper aushielte“. Weite Reisen zu ihren
Kindern zu unternehmen, traute sich Ferdinande nun nicht mehr zu, aber
im Sommer 1892 besuchte sie noch einmal für längere Zeit das nah ge—

legene, ihr altvertraute Webau.

Auf Friedrichs Veranlassung fand sich

dort der Münchener Künstler, Maler Nauen, ein, mit dem Auftrag, Fer—
dinandens Bild in lfarben auszuführen. Wir verdanken dieser Künstler—
hand Ferdinandens Bild in Lebensgröße, wie uns ihre Züge, ihr lebens
holler Blick nicht schöner und treuer erhalten werden konnte.
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Wer täglich stundenlang mit Ferdinande verkehrte, dem konnte sie
bei ihrem lebhaften Interesse von Mensch zu Menschen nicht fremd bleiben.
Wo sie ihr Vertrauen erwidert fand, wo sie teilnehmen durfte an der
Lebensarbeit und an dem Streben eines anderen, da fühlte sie sich be—
zglückt und bereichert. So erwuchs ihr aus dem Verkehr mit Maler Nauen,
der sie in eine ihr bisher unbekannte Welt schauen ließ, reine Freude,
deren belebende Erinnerung sie mit sich nahm in ihr itilles Winterleben.
An Minna Michgqgelis.
Den 2. Januar 1802.

Meine Hand ist einmal wieder ganz rebellisch, wie Du an meiner

Schrift sehen wirst. Und doch habe ich diese Zeit wirklich still und
solide gelebt und keine großen Sprünge gemacht — nur die Gedanken

sind fleißig gesprungen und gewandert; von einem Kreise zum andern
und von einem Jahrzehnt zum andern. Es freut mich, wenn die Kinder
gern an die alte strenge Großmutter denken mögen, die kein größeres

Interesse und keine größere Freude hat als an der heranstrebenden
Jugend, an den jungen Bäumen des deutschen Waldes, deren Kronen

dereinst wieder unser Schutz und unsere Zierde werden und den jungen
Nachwuchs schirmen und decken sollen, daß auf deutschem Boden immer
wieder der alte gute Sinn erwachse und gedeihe. Meine Welt ist die
Familie, in deren weitem Kreise alle Farben spielen und auch alle

Richtungen der Zeit einigermaßen vertreten sind. Sehe ich darin guten
Fortschritt, so erfrischt mir das den guten Mut für alles, was die
Zeit bringen und die bunte wunderliche Welt verschütten oder auf—
hauen mag. So gehe ich getrost von einem Jahr ins andere und
merke den Abschnitt kaum, der mir in früher Jugend so wichtig und
so feierlich schien.

Ich habe immer erfahren, daß mit bloßem Tadel zu wenig, oft
nur Unwillen oder Unmut erreicht wird. Rechten Fortschritt in den
vielen notwendigen Dingen des Lebens bringt nur die Notwendigkeit
— ein festes Gesetz oder Gebot, das befolgt werden muß und dadurch

zur guten Gewohnheit wird, oder Ermunterung, Belebung des rechten
Liebesfunkens, der doch im Herzen schlummert, aber erst zur That
und richtigen Außerung erweckt werden muß. Dazu versucht denn ein
alter Vogel gern noch die matten Flügel zu schlagen. Ob es noch
etwas nützen kann, braucht man sich nicht zu fragen; es ist jedenfalls

noch eine gesunde Lebensäußerung, die die eignen Kräfte in Thätig
keit erhält, während man in guter Einsicht so vieles links liegen läßt,
was in alten Tagen keine Frucht mehr bringen kann.
An Emma Kühn.
Den 29. Mai 1892.

Ich schreibe heute geizig, denn die Hitze macht die Hand un—
Aber das Herz ist dabei voll Dank,
daß es mir gut geht und ich ein so köstliches Ruheplätzchen habe. Ich
sicher und den Rücken träge.

chue jetzt gar nichts — lese auch fast nichts — der Tag geht herum,

ich weiß nicht wie. Ich sehe den Himmel und die Knospen an, pflege
neine paar Pflänzchen, plaudere mit denen, die etwa bei mir ein—
gucken, simuliere und denke an meine fernen Lieben. Etwas Musik

findet auch noch Raum und erfreut mich oft. Unten blüht Goldregen
ind der herrliche Rotdorn.

Es ist fast zu schön, um es allein zu

genießen, während sich Tausende von Menschen so abquälen müssen.

Alles ist so anders geworden, daß mir oft zu Mute wird, wie
in Grimms Müärchen: „Bin ich's oder bin ich's nicht?“ Gehöre ich
wirklich noch mit dazu, zu dem weiten, veränderten Leben! Oder ist
die Gegenwart — oder die lange reiche Vergangenheit ein Traum?

Fin Eukelkind nach dem andern wächst mir über den Kopf und reift
zum Individuum, und ich lasse mir das so gern gefallen und spinne
mit jedem an seinem Lebensfädchen, so gut es gehen will — oder
derwickle mich auch schon in die verschiedenen Gespinnste — meine
kleine Welt!

Die große Welt wird unglaublich bunt und vielseitig im Großen
wie im Kleinen —es ist mir oft, als gingen die vielen vergangenen

Jahre und die brausende Gegenwart wie Wasserwogen über mich her;
iber in der Stille, die ich immer in nächster Nähe und gottlob auch
im cigenen Herzen habe, komme ich wieder zu Atem.
An Lotte Stahl.
Webau, den 3. August 1892.

Hier in Webau habe ich nun auch Kläre Trendelenburg näher
kennen lernen und habe sie sehr lieb gewonnen. Wir waren ja bisher

immer nur so kurz beisammen und da konnte ich ihr nicht nah kommen.
Sie hatte vielleicht in mir nur die strenge Großmutter gesehen, die Du,

mein liebes Kind, ja auch schon in Deinen ersten Jahren (wohl auch
unter Thränen!) erfahren hast.

Aber da wir länger miteinander ge—

lebt und geteilt haben, hast Du doch wohl auch früh gemerkt, daß
ich es trotzdem gut mit Euch meine und daß neben meinem lieben
Kinderkreise Ihr Enkelkinder mir das Liebste auf Erden seid und
bleiben werdet — so Gott will! Es wächst mir nun eins nach dem
andern heran zu der schönsten — oder doch höchsten — menschlichen

Gemeinschaft, die mein alter verehrter Vater Nitzsch immer in der

Freundschaft erkannte, weil alle, auch die schönsten verwandtschaftlichen
Beziehungen dazu heranreifen 'ollen, wie auch der Herr Jesus sagt,
daß wir seine Freunde werden 'ollen.

Ich freue mich für W., daß er noch eine Weile im Vaterhause
bleibt, wo ihm viel Liebes und Gutes zu teil wird.

Tritt er erst

ins Leben hinaus, so ist das doch anders, als bei euch Mädelchen,
die Ihr nach einigen Monaten heimkehrt und heimisch bleiben könnt,
und dann, gereift und bereichert, um so besser Euer liebes Plätzchen
am häuslichen Herd bei Eltern, Geschwistern und Freunden ausfüllen
könnt.

Immer kann's ja nicht beim Alten bleiben: die Welt steht

nicht still und wir müssen gar manche Wandlungen mitmachen und
dazu auch liebe Gewohnheiten unterbrechen. Zuerst pflegen die Eltern
die Kinder — und der Mutter ist das ihre liebste Aufgabe, von der

sie sich schwer wieder entwöhnt. Aber unvermerkt wird Verhältnis
und Bedürfnis anders und die Kinder wachsen zur Stütze und Pflege
der Eltern heran, und wohl ihnen, wenn ihnen das zu rechter Zeit
klar und eben so zur lieben Pflicht wird, wie sie es von den Eltern

haben üben sehen.
An Emma Kühn.
Im November 1892.

Die Tage sind oft recht dunkel und trübe und mir werden die

Augen dunkel wie dem alten Isaak, nicht daß ich besonders darüber
zu klagen hätte, aber es macht sich doch dies und das Alter im
ganzen mit jedem Jahr mehr fühlbar und erneut immer wieder die
schwere Aufgabe, das Wollen mit dem Können in Einklang zu bringen.

4

Ich verzichte immer mehr auf alles Selbstthun und Ordnen, gewinne
dadurch aber kaum an innerem Ruhen, denn die Gedanken streifen
nur um so mehr in dem weiten Kreise meiner Lieben herum — und

noch mehr bei so vielen Menschen, wo alles fehlt und not thut, und
wo freilich Gott allein helfen kann, aber wobei wir Menschen doch
Werkzeug sein sollen und nicht die Hände in den Schoß legen, wie ich.

Wenn mir etwa ein wehmütiges Wort sollte aus der Feder ge—

flossen sein, so mußt Du das nicht schwer nehmen. Ich bin sehr wohl
und reichlich versorgt, und fühle das glücklich und dankbar. Ein kleiner

thörichter oder frommer Wunsch steigt wohl immer einmal im Herzen
auf, so lange wir auf Erden sind, und findet von selbst seine be—
ruhigende Antwort. Es kommt dazu, daß wir dies Jahr noch mehr
als sonst uns fühlen als das Volk, das im Dunkeln — im Dunkeln —

nach Händel) wandelt; so Gott will, gehen wir ja auch dem großen
Licht und auch dem lieben Sonnenschein entgegen — während man

sich jetzt freut, um 3 Uhr wieder mit Ehren sein Lämpchen anzünden
zu dürfen.

In meinem Kopf wechselt Ebbe und Flut. Habe ich gute Nacht
und stille Stunden gehabt, dann meine ich, nicht 80 Jahre alt zu

sein und noch einmal zugreifen zu können; dann entstehen wohl kleine,
schöne Pläne. Gehe ich aber an die Ausführung, wie ich denn gestern
ein Packet an N. expedierte, so fühle ich bald, daß ich es nicht mehr
darf. Ich weiß zu allem keinen Rat mehr, denn ich bin nicht von
der Welt, und kaum noch „in der Welt“ — kann mich nur noch mit

der Welt, der jungen, wie der alten, freuen und hätte Euch neulich
gern den Leierkasten gedreht — oder noch lieber den fröhlichen Kindern

aufgespielt.
An Nanna Stahl.

„Benedettig!
Sie ereifern sich unnötig!“
Deinen Brief behalte ich für mich, mein liebes Kind, denn in
Deinem Eifer sehe ich mein Spiegelbild; von mir hast Du's geerbt,
einmal so herauszufahren.

Es passiert mir noch trotz meiner achtzig
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Jahre, es thut mir aber nachher immer leid.

Du hast ganz richtig

durchgefühlt, daß ich einige Tage nicht recht aufgeschickt war.
welchem Leben kämen solche Tage nicht?

In

Die Schuld lag nur an

mir und in mir, ich habe einzelne Nächte nicht gut geschlafen und
kam wegen des Wetters zu wenig in die Luft.

Mache Dir nun um

mich weiter keine Sorge. Wenn mir etwas fehlt, so ist es eine Rute.
Daß man kleines Unbehagen: trüben Himmel oder einige Stunden

dumpfen Träumens oder Wachliegens statt jugendlich festen Schlafens
schon als unangenehm empfindet und sich davon ducken läßt, kommt
nur daher, daß man verwöhnt ist, daß es einem zu gut geht. Hätte
ich Schmerzen und Not zu leiden wie so viele tausend Menschen, so
würde das nicht in Betracht kommen und mein jetziger Zustand würde
mir, auch ohne high spirits, jede Stunde als ein Gnadengeschenk in
meinem Alter fühlbar sein.
M.*) macht Anspruch an meine Geduld durch ihre übertriebene
Höflichkeit und wohlgesetzte Rede. Sie ist über das Maß wohlerzogen
ind das geschieht mir wohl recht. Ich habe dabei abzubüßen, was
sch vielleicht bei Euren guten Kindern an frischem schwäbischen Wesen
zu sehr gerügt habe.
An Minna Michgelis.

Im Februar 1893.

Ich hätte gern Wichtelmännchen, die mich und meine liebe sonnige

Wohnung dem Frühling entgegen möglichst einfach erneuerten. Sie
werden aber schwerlich erscheinen und doch zeigt es sich, daß nicht nur
wir selbst „altern wie ein Kleid“, sondern daß auch Kleid und Haus—
rat mit uns altert; und man weiß nicht, wie lange alles noch aus—

halten soll.

„Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit“ und nach ihr wird

quch alles sich erhalten und. wo es nötig, wieder gestalten.
An Fritz Trendelenburg zur Konfirmation.
Den 24. März 1893.

Mit dankbar freudigem Herzen und warmen Segenswünschen
ind auch meine Gedanken in diesen Tagen bei Dir und heißen Dich
willkommen in unserer lieben Christengemeinde, in die Du als selb
ständige Euch aufgenommen wirst. Als ich in Deinen Jahren, und
goch Awas jünger als Du jetzt bist, zuerst an den Altar trat, wurde
Ferdinandens treues Dienstmädchen, die bis zuletzt bei ihr war.

mir fast bange vor der Selbständigkeit und Würde, die ich mir auferlegt
fühlte. Welche Wohlthat es aber zugleich ist, in die evangelische Ge—

meinschaft aufgenommen zu sein, das erfahren wir mit jedem Jahr
inniger und dankbarer, wenn es uns ernst damit ist, zur rechten Frei—
heit der Kinder Gottes zu gelangen, indem wir dem folgen, der uns
der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und dessen Hand immer
hereit ist, uns weiter zu helfen durch alle großen und kleinen Nöte
des Lebens und der eignen Gedanken, die keinem von uns Menschen—
kindern ganz erspart werden können, die aber alle dazu dienen müssen,
uns die Liebe unsres gnädigen Gottes immer lebendiger erkennen zu
lassen und dem „guten Hirten“ zu folgen, der uns zu seligem Frieden
führt. Gott wolle Dich in der Gemeinschaft der Kinder Gottes er—

halten und dadurch auch die Gemeinschaft in der Familie immer schöner
und reicher werden lassen; es hat dann auch in der Ferne wohlthuen—
den Anteil daran Deine Dich herzlich liebende Großmutter

Ferdinande Trendelenburg.
An Lotte Trendelenburg geb. Fabricius.
Den 25. März 1893.

In kleinen stillen Zwischenstunden lebe ich in Gedanken mit Euch
und freue mich der schönen Frühlingstage, die nicht nur in der Natur
uns geschenkt sind, die in diesen Tagen — so Gott will — auch in den

Herzen Eurer lieben Kinder frisch treiben und blühen! Es drängt
sich wieder so viel bei Euch zusammen — die Feier mit Fritz und des

Hausvaters nahe Abreise; Dir lieben Mutter hätte ich so gern mehr
Ruhe gegönnt; aber Du hast es im Laufe der Jahre schon lernen

müssen, unsern „Wandel im Himmel“ bei allem unruhigen Tagewerk
des irdischen Lebens festzuhalten und still und sicher durch böse und
gute Tage hindurchzuführen, und immer bereit zu sein, das Lebens—
brot — oft in kleine Krümchen zerteilt — aufzunehmen und fruchtbar

zu machen. Möge das auch Deiner Kinder und Deines lieben Fritz
gutes Erbteil werden! Seine guten Gaben und sein Temperament
werden ihn mitten ins Leben und Treiben der Zeit hineinführen. Ist
aber der rechte Lebenspunkt, das Streben nach Wahrheit und christ
licher Gemeinschaft, in ihm erwacht, so wird es auch sein Leben be—
haupten und immer zu rechter Zeit wieder den Ton erklingen lassen,
in den sein Herz frei und freudig einstimmen und „dem Herrn ein
neues Lied“ singen kann.

An Emma Kühn (während des Besuchs einer Enkelin).
Im März 1893.

L. ist eine Natur, die in der Stille aufnimmt und Honig sam—
melt, ohne zu viel Kritik zu üben. Wir kritisieren auch zusammen
nicht viel. Ich vermeide es selbst mehr als sonst. Es ist besser, und
man kommt weiter damit, Welt, Menschen und Geschichte — das ganze
Leben und was es bringt — als Naturforscher oder Naturfreund zu

betrachten; und wer so wie ich in freundlicher Umgebungim stillen
Altershafen angelangt ist, findet das nicht schwer. Nur die Zeitung,
die ich doch durchfliegen muß, um nicht zu verdummen, beunruhigt
mich oft, und ich bin froh, wenn ich damit fertig bin und die Ge—
danken von dem wirren Weltgetriebe wieder unserer jugendlichen Pflan—
zung zuwenden kann, die unter Gottes Segen fröhlich gedeiht.
Errit Stahl zur Konfirmation.
Den 14. April 1893.

Wir freuen uns an dem herrlichen Frühling, derso feierlich
stimmt, alc

anmer noch ITstern.

Io wird es bei Euch wohl

auch sein, und u. so mehr, da Ihr der schönen Feier nächsten Sonn—
tag entgegenseht. Ich denke recht viel an Euch und an Dich, mein
lieber Junge, und werde Dich in Gedanken am Sonntag mit Dank
für alles Gute, was Dir bisher von Gott geschenkt ist, mit treuen

Segenswünschen und guter Zuversicht aus Teinem Weg zur Einseg—
nung begleiten. Die kleine Handzeichneng auf Deinem Brief macht
mir besondere Freude, da ich eben von Allrecht Dürer gelesen habe,
wie er in dem Gebetbuche bei den Zeicheengen immer den Inhalt der

Verse angedeutet habe. So zeigt mir Teine Zeichnung nun deutlich
das schöne Bild der „Rebe am Weinstock“, das schönste, das sich für
ein Menschenleben denken läßt, und das beste, was die alte Groß—
mutter Dir wünschen kann: daß Du als junger Reben Dir dieser
Quelle aller echten, guten Kraft bewußt werden und mit aller Liebe
und Treue am Weinstock bleiben mögest! „Es sind mancherlei Gaben,
iber ein Geist, mancherlei Ämter, aber ein Herr über alle.“
An Frau Karl Becker.
Den 23. April 1893.

Ich fühle mich als das verzogenste Kind in der Familie und
ollte in der herrlichen Frühlingssonne viel mehr Frendigkeit ausstrahlen.
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Aber ich werde mit der Zeit recht gliedermüde und muß mich nun,
nach einer Reihe lieber Besuche seit dem Spätherbst, wieder an die
Einsamkeit gewöhnen, mir aufs neue klar werden, was ich kann und
was ich soll, denn es ist alles in beständigem Wandel begriffen. Die
Enkelkinder wachsen von einer Klasse in die andere — die Großmutter

steigt von einer Staffel zur anderen herab und muß sich immer fester
Ins Geländer klammern.
An Emma Kühn.
Den 3. Pfingstfeiertag 1893.

Ich hielt mich in den Pfingsttagen immer daheim und hatte es
vielleicht am allerfeierlichsten auf meinem stillen Plätzchen beim Geläut,

Choral und dieser herrlichen Feststimmung der Natur. Solche (Jean
Paulschen) Pfingsttage kommen ja selten im Leben, und die ähnlichen
in der Jugend erlebten tauchen wieder auf, und man wird durch die
Feststationen des Lebens und des Glaubens geführt, bis in die be—

rnhigte Gegenwart des Alters. Ich verstehe ja die ganze Welt, wie
sie sich hat, lebt und einrichtet, nur noch halb. Das soll keine Klage
sein, denn ich sitze eben wieder hier in der herrlichsten Junipracht und
möchte alle Müden zu mir einladen, so viel Platz fänden.
An Lotte Trendelenburg geb. Fabricius.
Den 7. Juni 18983.

Möchtest Du nur endlich wieder gute, zuverlässige Hilfe für das

Hauswesen finden, so daß Du freier für die vielseitigen andern Aufgaben
würdest, die von seiten der Familie, der Geselligkeit und der Patienten

Dir zuwachsen. Den letzteren gönne ich so besonders Deinen Zuspruch
und die heitere Erscheinung Deiner lieben Kinder und höre so oft von
dieser und jener Seite, wie wohlthuend und dankbar das empfunden
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armen Leidenden bringen kann. Ja, es ist ein schöner Beruf, der
Euch beiden zu teil geworden, Friedrich und Dir, seiner treuen Ge—
hilfin. Der Geistliche verwaltet das Wort. Die Bibel selbst legt
aber auch Wert auf den „Wandel ohne Wort“, der viel Gutes aus—

richtet gerade in Zeiten der Krankheit, die oft für die Seelen Früh—
lingszeit sind. Mir alten Mutter ist das Ideal erfüllt, das mir vor
Jahren in einem Gespräch mit Friedrich, dem Primaner! in unserer
35
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Gartenlaube der Linienstraße vorschwebte. Aber die treue „Gehilfin“
erschien mir damals noch nicht in meinen Phantasieen — so hoch
durften sie sich nicht aufschwingen; und das Beste führt uns armen
Menschen meist Gottes Liebe als sein freies Geschenk zu, ohne daß
wir es ersinnen oder mühsam darauf hinarbeiten. Wie wünsche ich
Dir, meine liebe Lotte, so von ganzem Herzen, daß auch in dem
neuen Jahre, in das Du morgen eintrittst, ja in dem neuen Jahrzehnt!

denn ich meine, Du trittst als mein jüngstes Kind nun auch ins

Schwabenalter) alles seinen so gesegneten Fortgang haben möge, wie
bisher! Beim Alten kann's ja nicht immer bleiben. Jetzt habt Ihr
Eure ganze liebe Kinderschar noch um Euch versammelt und ich freue
mich so herzlich darauf, sie in Bonn noch einmal beisammen zu finden
und mit dem einen oder andern noch etwas vertrauter zu werden.

„Das Kranken ist für einen alten Menschen
gar zu schwer: ‚Macht mich auf ewig wiederjung!“
Was liegt nicht in diesen schönen Worten!“

Daß Ferdinande sich in den letzten Wochen müder als sonst gefühlt
hatte, gestand sie ihren auswärtigen Kindern nicht. Die sie besuchenden
Töchter täuschte die Frische, die jedesmal wieder ihre Züge belebte, so—
bald sie in ein Gespräch einging. Ferdinande bekämpfte, so lange es
ging, die zunehmende Mattigkeit, da sie für Altersträgheit hielt, was
doch die Folge eines sich langsam entwickelnden schweren Magenleidens
war. Nur fünf Tage dauerte ihr letztes Krankenlager. Am 25. Juni
1893. Sonntag abends, wurde sie erlöst.
Ferdinande hatte oft geäußert, daß ihr zuweilen bangen könne vor
den Neunzigen, da sie sich ihrer in hohem Alter kindisch gewordenen Groß—
mutter erinnere; ein solches Schicksal blieb ihr erspart. Noch Sonntag
den 18. Juni begleitete sie ihren Enkeltöchtern zum Gesang, Rastlose
Liebe“ von Kreutzer und Beethovens „Liederkreis an die entfernte Ge—
liebte“, und am folgenden Abend, dem letzten, den sie außer Bett zu

brachte, sah sie ihren Enkel Paul Roth zu gemeinsamer englischer Lektüre
bei sich. Klar blieb ihr Geist bis zuletzt und als sie eintrat in das dunkle

Thal, da ging von ihrer auch das Letzte in starker Kraft überwindenden
Seele das Licht aus für ihre trauernden Kinder — ein „Morgenglanz

der Ewigkeit!“ Wiederholt bat sie ihre Kinder: „Seid nicht traurig, son—
dern dankbar!“ Feiertagsstimmung und die Ahnung, daß nun alle Last
und Arbeit von ihr genommen werden solle, erfüllte sie, als sie an ihrem

Sterbetage mehrmals sagte: „Heut ist Sonntag“ und wenige Stunden
por ihrem Tode: „Ich weiß so viele schöne Lieder, die höre ich jetzt alle:

J

Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit — Wenn ich ein—

mal soll scheiden.“

Weil der Mutter das Sprechen schwer wurde, voll—

endeten die Kinder den Vers, aber nach den Worten: „Wenn mir am

allerbängsten wird um das Herze sein, so reiß mich aus den Ängsten“,
unterbrach sie die Mutter: „Ich habe keine Ängste; der liebe Gott hat
es immer so freundlich mit mir gemacht; er hat es mich immer deutlich
fühlen lassen, daß er mir vergab, wo ich etwas versäumt hatte.“ — Die

Worte mütterlicher Fürsorge und weitumfassender Liebe, die Ferdinande
in den letzten schweren Leidensstunden noch äußerte, ruhen still bewahrt
im Gedächtnis ihrer Kinder. Leise von ihren Töchtern gesungene Lieder:
„Unter Lilien jener Freuden“ und ein Schlummerlied, das die Mutter
oft an der Wiege ihrer Kinder gesungen hatte, begleiteten Ferdinanden
in den letzten Schlaf.
Ferdinande wurde auf dem neuen Domkirchhof bestattet. Der einst

so kahle Friedhof ist jetzt bewachsen; die Vögelchen zwitscherten auf den
Fliederbüschen, als ihr Sarg hindurchgetragen und unter den Klängen
ihrer Feiertagslieder in die Erde gesenkt wurde. Dort ruhen nun vereint
Adolf und Ferdinande. Ihre Kinder umschließen in Gedanken treuer Liebe
diese Stätte und fühlen sich vereinigt in dem Worte, das der Eltern
Hrabstein schmückt:

„Alles Ding währt sein
*
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Gesammeltes aus Briefen
*
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Großmulkker Jerdinande.

Das im Folgende:

usammengestellte ist Ferdinandens Briefen

an ihre Töchter (meist aus dem letzten Jahrzehnt) entnommen.

Es

läßt einen Blick thun in ihre Gedanken über Musik, Litteratur, den
Frauen- und Mutterberuf und über Fragen des Christentums.

Daß ich der alten teueren Freundin Musika mich abwende, habe
ich, als ich mich verlobte, wohl empfunden und gedacht; ich habe
anderes dafür eingetauscht, größeres, und habe entsagt. Daß ich im
Alter die Freude daran
eine freundliche Zugabe,
ich doch nur ein Viertel
alle Mühe in mir lebt,

mit Kindern und Enkeln empfinden kann, ist
ein Geschenk, wofür ich dankbar bin. Könnte
von dem, was ohne alles Verdienst und ohne
dahin vererben, wo es zu gut käme!

Bei aller Hausarbeit hast Du doch den Vorzug, der auch mir
durch so vieles durchgeholfen hat: daß Deine vielen lieben Lieder Dich
überall begleiten. Was mir das in meinem Leben gewesen ist, die
langen Jahre hindurch, wo meine Zeit ganz mit kleinen Haus- und
Kinderpflichten ausgefüllt war, wo ich weder las noch sonst musizierte,
das kommt mir erst jetzt als Großmutter wieder recht zum Bewußt—
sein, wo das alte kleine Stümpfchen von Stimme in den alten und
immer neuen Kinderliedern noch einmal aufflackert und mir selbst zu

dem Tempo und der Stimmung verhilft, in die ich das kleine Bubeli

bersetzen möchte, das, wie alle Kinder, oft an Unbehagen, Furcht,
Heftigkeit, Ungeduld und Langeweile leidet.
Nur an der allereinfachsten Musik entwickelt sich das Kinderohr
—oder doch am besten — nicht an Bach und Händel oder an Liedern

von Schubert. Mendelssohn, Franz oder selbst Taubert.

Auch Viktoria Gervinus*) setzt — wie es mir immer natürlich
chien — einen seelischen Anfangspunkt, der in einfachsten Formen ge—
Naturgemäße Ausbildung in Gesang und Klavierspiel von Viktoria
erpinus.

pflegt und festgehalten wird und nie verloren gehen darf.
nan innerlich singt, kann (and solltc) man spielen.

Nur, was

Es ist ja gut gemeint, den Fleiß der Kinder an die Steinklopf—
arbeit der Etüden zu wenden, und ich will keine Lehrerin tadeln, die

sie aufgiebt, aber „Eines schickt sich nicht für alle“, das gilt auch von
der Musik, die so viele Felder und Regionen hat. Jede Seele, die
nach Musik dürstet, muß sich ihr kleines Eckchen suchen und mit Liebe
anbauen. Dann hat sie etwas davon und kann am Ende auch andere
rfreuen.

Die musikalische Richtung der Neuzeit will mir oft gar nicht
gefallen; sie ist ein mächtiger Strom geworden, und die Jugend denkt
nicht und weiß nicht, wohin er führt.

Mit der wütenden und toten

Technik, die so eifrig betrieben wird, (ich höre sie durch die Wand und
möchte um die liebe Musik und um die gemarterten Nerven der so

Spielenden weinen) wird oft viel wirklich Musikalisches ertötet und
verdorben.

An den kleinen Haydnschen Sonaten (die ich Euch hier sende)
kann man auch Sicherheit und Geläufigceit lernen und mit Freuden!
Laß sie an Stelle der ausgekünstelten Übungen treten, bei denen die

Kinder schwitzen und seufzen müssen; und Du selbst, mein liebes Kind,

kannst Dir auch gelegentlich ohne Anstrengung eine heitere Beruhigung
— Seelenfrieden — wie aus milder Abendluft herausholen.

Man

könnte es ja „leichte Ware“ nennen im Vergleich zu Becthoven,

Schumann und Brahms, für den sich jetzt schon Kinderohren begeistern
— und ich auch!

Aber laß doch bei den Kindern die Sturm- und

Drangperioden nicht so früh Fuß fassen!
Ich freue mich, daß die liebe Musika in meinen Kinderhäusern
lebt und floriert — möge sie Euch allen eine liebe Hausfreundin sein

und bleiben, wie sie es mir noch ist. Aber laßt ihr nicht den Zügel
schießen, damit sie sich im Leben und im Charakter nicht zu breit macht.

Die breitere „Kunstschule“ mit allem Drum und Dran ist etwas sehr

Mißliches: es ist schwer, daß ein Mensch dabei gedeiht und glücklich
wird. Ich glaube, nur wo wirklich innere Musik ist und lebt, sollte
man ihr Nahrung geben, und mäßig, damit das übrige geistige Wachs
tum nicht dadurch beeinträchtigt wird. Ein wahres Genie würde sich
nachher doch Bahn brechen ohne den vielen Kram, gelehrten Wust und
jlußerlichkeil, dic oft jetzt auch bei mittelmäßiger Begabung so mit—
Jeschluckt werden muß und dem ganzen Menschen nicht dienen kann.

Deine freundliche Sendung (Professor W. Voigts Vortrag über
die Kirchenmusik J. S. Bachs) gehört für mich nicht zur bequemen
Lektüre und brachte mir viel weit abschweifende Gedanken. Was ich
schon öfter gefühlt habe, das ist mir an Bach klar geworden: mein
ganzes unwissendes, ungebildetes, ja von Kind auf ganz verwildertes,
ungeschultes Wesen, in dem so eine Art von Naturmusik, aber über—
haupt gar kein Sinn und Verständnis für Kunst irgend welcher Art
steckt. Mir fehlen alle Vorstufen, um zur Musik als Kunst hinan—
zureichen, und da hilft in meinem Alter all mein Recken und Strecken

aichts mehr. Ich ahne oder sehe in der Ferne das gelobte Land, aber
ich gelange nicht mehr hinein. Ich kann mich nur noch an dem er—
freuen und erbauen, was mir nach und nach vertraut geworden ist
—dem künstlerischen Werden und Aufbau kann ich nicht folgen —

benso wenig wie in anderen Künsten: Dichtung, Malerei, Architektur.
Aber doch ist es mit achtundsiebzig Jahren noch immer gut, wenn
nan kleine Aufgaben vor sich sieht.

Karoline hat mir die wunder—

schöne Symphonie aus dem Weihnachtsoratorium abgeschrieben; daran
will ich jetzt lernen.

Ich habe daran viel mehr als an Bachs Sara—

banden, so tüchtig und lieblich sie auch sind. Diese Melodie des Weih
aachtsoratoriums klingt mir wie ein stiller, danlbarer Jubel im Ohr
und begleitet mich überall; ich habe nach meinein langen Leben wohl
Grund, in solche Töne innece einzustimmen.

Meine Bibliothek wird mehr und mehr meine Freundin, da ich
eigentlich erst in den letzten 10 —15 Jahren lesen gelernt habe. Meine
ganze Bildung hat ja in Brosamen bestanden, die von der Herren

Tische fielen, und für mich klage ich nicht darüber; denn sie sind mir
gut bekommen. Gott hatte dazu empfänglichen Boden, gesundes Auge
und Ohr geschenkt. Und wenn ich nun der Jugend wieder Brosämchen
streuen möchte, so ist in den Seeclen meiner Enkel der allerdankbarste,
empfänglichste Boden.

Ich lese nichts lieber, als was mich in alte Zeiten versetzt: die
neue mit ihren subtilen Erfindungen, insofern sie nur einen reicheren
Lebensgenuß zum Zweck haben — und mit ihrer zum Teil verwil—

derten, ausgearteten Litteratur lasse ich meist links liegen nach dem
Wort meiner Mutter: „Wer keine Himmelsthür aufzuthun weiß, lasse
das Höllenthor verschlossen“. Jetzt erquicke ich mich oft an alten
Briefen, in denen so viel Jugend steckt. Ihr habt Eure alten Onkel
lieb, aber es ist schade, daß Ihr sie nicht jung gekannt: Theodor war
wie ein frischer Bach. Es sind dann nicht nur Familiengedanken, die
mir die Briefe bringen: wir leben ja immer als ein Teil des Ganzen
in Vaterland und Welt und fühlen die Schwingungen der Zeit, die
die Gemüter treibt und hebt; schon jetzt freue ich mich darauf, dies
Paradiesesthor von Freundschaft, Jugend und geistigem gesunden Leben
und Streben auch Dir einmal zu öffnen.

Es kommen mir manche recht einsame Tage; aber sie werden mir
nicht zu lang, auc ohne neuere Lektüre; mein Bücherschrank birgt
noch viele mir bis jetzt ungehobene Schätze; manches bringt mir jetzt
zanz anderen Ertrag als in meiner frühen Jugend, wo so viel an
mir vorüberging, da immer die Musik mein Erstes und Liebstes war.
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Vorlesen „is nich!“ —leider, leider. Zuweilen fehlt mir das wohl,

heim Stricken will mir das Lesen nicht gelingen, und leicht habe ich
denn die Empfindung: „Soll ick —5 einsam freuen?“ Die Antwort
in meinem Herzen heißt aben

Mit Behagen und Dank kehrte ich heut nach meinem kleinen
Spaziergang am Kanal entlang bis an die Schleusenbrücke (wo ich
mich an den vielen Menschen und Kindern freute, die auch den schönen
Abend friedlich genossen) in mein stilles Zimmer zurück zu meinem

abendlichen Lesestündchen, das ich sehr genieße. Der Mittelpunkt bleibt
mir noch eine Weile Schiller und sein Kreis, der so sichtlich durch sein
Wesen und das Andenken an ihn geadelt wird.

Mit großer Freude

lese ich „Schiller und Lotte“; das Buch ersetzt in meiner Einsamkeit
die beste Gesellschaft und regt manche Gedanken an, die ich dann frei—

lich still hinunterschlucken muß; denn ich kann so wenig im Gedächtnis
festhalten, um es später zu besprechen.

Ich muß auch an dem Buch

noch rascher, d. h. mit Überspringen lesen lernen, es ist sonst einige
Gefahr, daß man von dem vielbesprochenen leidigen „Schnupfen“ an—

gesteckt wird. Die breite philologische Genauigkeit des Herausgebers
macht das Buch unbequem dick und wird, wie so oft, so auch bei der
Redaktion dieser Briefe übertrieben. Es hat mir etwas Ängstliches,
wenn jedem Kommen und Gehen — auch des besten, teuersten Men—

schen — so genau nachgeforscht und jede Kleinigkeit beleuchtet wird. So

nanches gehört nach meinem Gefühl zu den „Kleidern und Falten“,
bvon denen man (mit Mignon) endlich erlöst sein möchte, und die man
auch dem Gedächtnis an einen teueren leiblich Toten nicht wieder an—
zuhängen brauchte. Es beklemmt mich, wenn die Menschen so unter
die Lupe gelegt werden; indessen Schiller kann es vertragen. Es er—
scheint auch — durch die Lupe betrachtet — jede Faser seiner Seele
fein, wahr, edel und liebenswürdig, wiewohl auch er ein Kind seiner

Zeit ist.
In die absolut abstrakten Ideeen (wie bei Schiller über Asthetik,
W. v. Humboldts „Briefe an Körner“ und in Kants Schriften), wie

auch in eigentlich philosophische, metaphysische Gedanken kann und mag
ich gar nicht eingehen. Das sind mir verborgene Wurzeln, aber an
den Blumen und Früchten, die sie bringen, können wir Frauen teil

haben, ja, und es ist doch etwas, das Philosophie und Pocsie (am
hesten in einer Seele vereint, wie bei Schiller) auch uns Frauen bietet!

Ich lese gern Vergangenes; es regt nicht so auf, wie die spru—
delnde Gegenwart, die sich doch erst noch klären muß, ehe unser eins
sie einigermaßen richtig schätzen kann. Moltkes Briefe an seine Marie
lesen sich sehr angenehm. Doch bin ich ganz Deiner Meinung, daß
nicht alles brauchte gedruckt zu werden. Ebenso in „Frau Aja“. Die
Menschen werden zu Götzen gemacht. Ich bin lieber so kühn, alle
diese Herren — Goethe, Shakespeare, Carlyle, Moltke u. s. w. —

unter meine Freunde zu rechnen; denn das ist, nach dem Ausspruch
meines alten Nitzsch, das Höchste, was ein Mensch dem andern sein
kann; und in jedem Schriftsteller suche ich einen Freund — sonst habe
ich nicht viel an ihm.

Jetzt beschäftigt mich Carlyse. Ihr habt mir mit dem Buche“)
ein sehr liebes Geschenk gemacht, obwohl es nicht gerade erheiternd
wirkt.

Man wird mit Carlyle geneigt, die Welt recht schwarz anzu—

sehen, und schlägt man danach einmal Goethe auf — wo es auch
sein mag — so meint man in den blauen Himmel zu sehen. Das
Buch ist aber mehr als interessant — man lebt, kämpft, arbeitet und

leidet mit den beiden krankhaft reizbaren Menschen Carlyle und seiner
Frau — und die wichtigsten Lebensaufgaben und -Fragen kommen

darin zur Sprache, dabei wieder so viel Schönes und Herzerquicken—
des; und unser alter Goethe erscheint darin immer wieder wie ein

wohlthuender, warmer Abendsonnenstrahl. Carlyle hat recht in seiner
Ansicht: die Erde, auf der wir leben, ist recht unvollkommen; das
sollen wir sehen und wissen und desto mehr in Glaube, Liebe und

Hoffnung dem Himmel zustreben, dessen Reich schon hier beginnen
soll. Jane Carlyle wäre auch mir vielleicht nicht ganz sympathisch,
aber wer könnte der Frau das tiefste, schmerzlichste Mitgefühl ver—

sagen? Mir erscheint das Verhältnis der beiden edlen Menschen so

tragisch (die eignen Augen haben in Deutschland in früheren Zeiten
so viel Ähnliches gesehen — siehe Siebenkäs c.), daß ich es scheue,
«J Carlyles Leben von J. A. Froude.

ihre Briefe zu lesen. Aber es ist ja nun vorüber, und sie ruhen alle
in Frieden, jeder befreit von seinem Leid und von seiner Krankheit.
Aber genug davon für heute; der Ernst des Lebens ist gar zu

ernst.

„Fällt auch der Himmel ein, kommt doch eine Lerche davon“

—zitierte meine Mutter gern. Gott wolle uns allen etwas gesunden,

kindlichen Leichtsinn erhalten!

Ri“ Onr unsere Lerche, und Euer

Kind möge die Eure werden

Ich war einige recht gemütliche, wohlthätige Stunden bei Adlers;
seitdem ist mir ganz anders zu Mut. Die frische Luft thut auch wohl,
und ich fühle mich wieder real und lebendig. Das bloße Lesen, Stricken
und in Gedanken Arbeiten hatte mich in eine Art von Traumleben
geführt, das am Ende doch nicht taugt, wenn man auch durch gute

Bücher großen Gewinn haben kann. Die gute C. Broicher hatte mir
außer Robertsons Predigten, um die ich sie gebeten, einen rechten Schatz
zugeführt, Vorträge „On Héroism“ eéte. von Carlyle —englisch. Ich

war so begeistert davon, daß ich das kleine Buch gleich deutsch kaufen
wollte. Aber leider ist es vergriffen, während so viel wertloses Druck—
werk die ganze Luft erfüllt und Köpfe und Papierkörbe unnütz be—

schwert. Ich gebe aber die Hoffnung nicht auf, das Buch für Euch
Kinder alle noch einmal zu finden und aufzutreiben. Ich habe mir
auch die „Frencoh Revolution“ von Carlyle geholt und stecke noch
mitten im ersten Band. Man findet schwer einen roten Faden darin;
ich holte mir Schlosser und Dahlmann herbei, um mir festen Boden
zu schaffen.

Aber das wurde wieder zu viel Leserei für meine Ver—

hältnisse. Freilich sprudelt bei Carlyle der Geist aus allen Ritzen,
ein großer Geist! Aber in diesem ersten Band fließt weniger erfri—
schendes Quellwasser. Man steht vielmehr vor einem Vesuv und sieht
mit Herzklopfen ein Bild nach dem andern in dramatischer Lebendig—
keit wie Raketen aufsteigen. Das Buch mag in seiner Art ein Kunst—
werk sein; aber es ist in einem wilden, ungeordneten Stil geschrieben,

vielleicht besonders dieser erste Band, da Carlyle sich abringen mußte,
ihn nach dem Verluste seines Manufkriptes zum zweitenmal zu schreiben.
In den Festtagen mochte ich das Buch nicht lesen — ich griff noch
einmal zum Luther von Devrient.

Und dann wandern in dieser Weihnachtszeit meine Gedanken bei
Euch Kindern in die Runde —wie habe ich zu danken, daß sie überall
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freundliche, fröhliche Bilder finden und das Beste hoffen dürfen —
überall Gesundheit, Frieden und Freude — und warme, empfängliche

Weihnachtsherzen!

Könnte ich in all Eure Häuser einkehren und die

lieben, frohen Gesichter alle in Wirklichkeit sehen — wie sich das
Mutterherz wünschen möchte — es wäre wohlzu viel für eine Seele.

Um die Sammlung, die Du bei einem guten Buche findest,
könnte ich Dich fast beneiden, lieber aber möchte ich sie mit Dir teilen.
Alles was Du liesest, möchte ich wenigstens im Gedanken an Euch
auch lesen. In den „Wanderjahren“, die ich im vorletzten Jahr ge—
lesen, fand ich viel sehr Ansprechendes, Verwandtes — ob durch meine

Eltern oder durch Euren Vater, das weiß ich selbst nicht. Es mag
aus gemeinsamen Quellen geschöpft sein oder hauptsächlich aus der
schönen, immer sprudelnden Quelle echt menschlichen Denkens und
Suchens im Leben und der Erfahrung, die auch uns Frauen zugäng—

lich ist, während wir den philosophisch gelehrten besser nicht allzu sehr
nachgraben. Jetzt, da Du den Gedanken des Lebens in der Gegen—
wart erwähnst, kam es mir in Gedanken, daß das ganz meines Va—
ters Weise war —vielleicht zu sehr. Als ich mir einmal Mut faßte,

ihn selbst nach Erlebnissen aus seiner frühen Jugendzeit zu fragen, war
nir die Antwort, das Eingehen viel zu kurz; doch waren für ihn
gewiß keine Eindrücke verloren, wenn sie auch nicht in das Gedächtnis
traten. Es mag wohl mit dem Erlebten auch gehen, wie mit dem
Wort: „Es soll nicht bei uns oder in uns bleiben“, etwa wie eine
schön getrocknete Pflanze, sondern es soll in uns neues Leben werden
und Früchte bringen.

Die Goetheschen Briefe, die Du mir sandtest“*), sind mir zum
Teil schon bekannt, z. B. die Briefe an Kraft.

Der Name war mir

fremd, aber Goethes Verhältnis zu ihm und sein liebevolles Sorgen
für den armen Menschen kannte ich aus einem Buch von Vogt (einem
Amtsgerffen von Goethe) und es hatte mein Herz ganz besonders
warn

dem alten Goethe hingezogen, an dem in seinen letzten
) Jugendbriefe Goethes herausgegeben von Dr. W. Fielitz.
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Vebensjahren oft recht gemäkelt wurde — als habe der „Geheime
Rat“ den Menschen und Dichter zugedeckt. Und an den Menschen
halte ich mich doch — auch bei jedem Künstler — am meisten, denn

ich kann besser verstehen und mitfühlen, was einer ist, als was er
schafft— denn dazu reicht mein Gesichtskreis selten aus. Mir sehlt
das Urteil in künstlerischen Dingen; nur das fühle ich mir zugänglich,
worin sich die menschliche Seele kund thut.

Mit rechter Freude habe ich Vorträge von Döllinger“) gelesen.
Sie sind meist geschichtlichen Inhalts, gar nicht polemisch oder dogma—
tisch, aber wahrhaft erhebend und erbaulich durch den festen, humanen
und christlichen Boden, auf dem der gereifte Mann so sicher steht. Er
ist mir — mit Carlyle und mit einigen Anderen — auch in meinen

alten Tagen ein stiller Freund geworden, zu dem man sich gern
flüchtet aus dem wirren Treiben des Lebens, in das man täglich —

auch bei dem eingezogensten Leben — durch die Zeitungen versetzt

wird. Ich bemühe mich, keine Eule zu werden, die die lichte Gegen—
wart für dunkel ansieht; und gottlob kann ich auch in dem redlichen
Arbeiten unseres Kaisers und aller guten Patrioten viel Licht ent—
decken und gutes Vertrauen festhalten — aber an manche gefeierte

Namen in der neuen Litteratur kann ich mich nicht anschließen.

Ich habe eben mit großem Interesse Waverley gelesen und habe
neuen Respekt vor W. Scott bekommen.

Nach den Zeitungsnovellen,

die man doch wider Willen — und meist mit Widerwillen —anschielt,

thut es wohl, sich bei W. Scott meist in guter, sauberer Gesellschaft
zu fühlen. Der alte W. Scott ist wirklich ein liebenswürdiger Be—
gleiter in die große, weite Welt, die so vielerlei Sangvöglein hat. Er
beobachtet mit scharfem, aber liebevollem Auge, und sein gesunder
Humor wurzelt in der Menschenliebe. Auch weiß er zu spannen und
die Phantasie anzuregen ohne den graulichen Apparat von sündlichen
Leidenschaften und Ehebruch, der leider bei unsern gewandten Schrift—
stellern so an der Tagesordnung ist, als könne ohne denselben nichts
vorgehen. All diese Zuthat von leidenschaftlichem Schmutz erscheint
mir wie ein testimonium paupertatis der Schriftsteller, die ohne diese
unsaubere Zuthat nichts schmackhaft zu machen wissen und die Begriffe
Akademische Vorträge von J. v. Döllinger.
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verwirren und herunterziehen. Wenn Kunst und Litteratur nicht ver—
deln. wäre einfaches Handwerk besser!

Am liebsten höre ich von manchen Dingen GSozialisten und
modernen Romanen) gar nichts, denn es ängstigt mich nur, und ich
sehe keinen Rat gegen die Krankheiten der Zeit. „In der Welt habt
ihr Angst“ — das wird immer bleiben — und die weltüberwindende

Kraft wird nicht versiegen. Aber sie lebt nur in den menschlichen
Gemütern so spärlich und meist so spät auf; wie soll der wenige Sauer—

teig das schauerlich angewachsene Ganze wieder durchdringen?
Ich war recht gespannt, was ich im „Sinngedicht“ von Keller

finden würde, und anfangs fühlte ich mich fast zurückgestoßen von dem
wunderlichen Inhalt, dem wunderlich freien Ton sämtlicher Frauen—
zimmer. Aber ich habe Keller doch innerlich Abbitte gethan und sehr
Schönes in dem Buch gefunden —nicht nur wundervolle Poesie in
der Schilderung von Realem wie Seelischem, sondern, was mir bei

jedem Menschen und Schriftsteller die Hauptsache ist: „Es reget sich
die Menschenliebe, die Liebe Gottes regt sich nun.“ Wenn die letztere

auch kaum ausgesprochen wird, so ist doch die Menschenliebe warm
and ursprünglich da, und daran hatte ich eben gezweifelt, nachdem ich
früher nur Satire gefunden hatte. Die Zeit und die ganze Litteratur

ist eben so anders geworden, und wir können nichts zurückschrauben;
so müssen wir, um nicht leer auszugehen, uns als Leser ziehen und
auch in dem ungewohnten modernen Gewande, in den emanzipierten
Frauenzimmerchen das Wahre, zum Teil auch Gute und Schöne
wiederzufinden suchen, und bei Keller, wenigstens in dieser Geschichte,
das Unwahrscheinliche, Gekünstelte als ein Märchen auffassen. — Zu

Tolstoi oder zu anderen Russen hätte ich für mich keinen Mut.

Aus Ludwig Richters Selbstbiographie*) kann sich das junge
Volk noch nicht so viel herauslesen als wir Alten, wir, die wir schon
*Y

Ludwig Richter, Lebenserinnerungen eines deutschen Malers, heraus—

gegeben von Heinrich Richter.

länger innerlich gelebt und gesucht und erfahren haben, wie viel Spreu
in der Welt herumfliegt und überall lagert, und wie auch wieder in
aller Verborgenheit und Stille so viel Schönes lebt und wächst, und

wie die Menschen einander unbewußt die Hand reichen und eine echte
Gemeinde und Kirche bilden. So viele alte Namen finde ich da
wieder, auch Freunde von Helmsdörfer — Ph. Veit, Thomas, Rehbe—
nitz — es bildet alles eine Kette.

Und wie echt deutsch ist das ganze

Leben und Empfinden! Bei aller Enge und allem Druck, der auf
dem Leben lastet, möchte man daran fest halten, um auch die Einfalt
des Sinnes den künftigen Generationen zu bewahren. Das thut einem
im „Richter“ so wohl, wie er ohne alle Kontroversen und Gezänk,

auch ohne geschraubtes Wesen, aus seinem kindlichen, bedürftigen Ge—
müt heraus ein lebendiges Glied der wahren, unsichtbaren Kirche
wird, die aus dem Geist geboren in allerlei Volk lebendig ist und
bleiben wird, wenn sie auch nie ganz in menschliche, reale Form ge—
faßt werden kann. Bei aller Herrlichkeit, die darin verborgen ruht,

ist das Wort ja auch noch ein irdisches Kleid, und die menschliche

Konsequenz, die darauf gegründet wird, reicht nicht aus. Ich habe
wieder im Passavant und Cailer-Diepenbrock geblättert, die gehören
zu derselben stillen Gemeinde.
Die kleinen Gedichte von Mörike, die Du mir geschickt hast, ge—
allen mir sehr. In die Geister- und Märchenwelt kann ich nicht
olgen; ich werde dann immer wieder inne, daß ich ein rechter Phi—
lister bin. Ich suche mir aber schon noch mehr heraus. Ein kleines
Gedicht Seite 66 macht mir besonderen Spaß; ich erkannte das
Driginal gleich wieder, da ich es vor 61 Jahren!! von Mr. Greig,
Mrs. Somervilles Sohn, zur Guitarre habe singen hören.
What is your sortune, my pretty maid?
My face is my fortune, dir, she said.
Then J can't marry you, my pretty maid.
Nobody ask'd vou, Sir, she said.

Ich

nieser Zeit auch Jugendbriefe von Schumann) ge—

lesen, um

‚enn meine Gedanken recht beschäftigt und mich tole—

Robert Schumann, Jugendbriefe.
Clara Schumann.

Nach den Originalen mitgeteilt von
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rant gegen flotte Ttudenlen gemacht
sches Gemüt, vollgegen

Schimann ist ein ganz poeti—

n Tean P.e

—imn

Jean Paul ist

etwas, was den ver.
ifre'egte einige Blüten, die nirgends
anders wachsen, als be
au Fragt sich ost im späteren Leben:
Was ist Wahrheit: Was is. Traum. tind ebenso: Was ist gesund?
Was krank? Wo ist die Gu57

Wilhelmine Buchho

»n ig recht zu würdigen,
It mir viel zu denken,
weil sie ganz 37
uritn
c. Es fehlt ihrem
Charakter von Grund aus Lauterlen, aAnd a Fößt zunächst zurück,
—

—

so sehr man sich an allen Schwächen beteilig! sühlt.
eine Fülle von gesundem — etwas rohem —

Sie hat aber

Lebenin sich, und ihr

Karl ist ihr rettender Engel, der jede bessere Regung zu wecken und
zu beleben weiß; bei aller Einsilbigkeit ein vortrefflicher Pädagog, wie
man ihn jeder Frau wünschen möchte. Dm einen solchen bedürfen
wir doch alle — schau um Dich nah und
(Hewebe ist das Zusaum —4

Welch geheimnisvolles

Gestern habe ich im Mondschein „die Mappe des Urgroßvaters“**)
zu Ende gelesen. Ich habe früher das Buch, als mir Fritz Adler es
schenkte, zurückgelegt, weil es mir nicht zusagte. Nun danke ich Dir

cecht herzlich für den Genuß, daß Du mich wieder daran gebracht hast
—und obendrein für ein gut Stückchen Selbsterkenntnis, zu dem ich

nach meinem früheren Abweisen gelangt bin, und das ich suchen will
festzuhalten. Gewiß bin ich oft gegen Bücher und Menschen zu „strief“.
Ich möchte immer lanteres Gold sehen und habe zu wenig Geduld
und Sinn für die menschlichen, doch oft ganz liebenswürdigen Schwächen.
Ich habe nun doch gutes Gold bei Stifter —7.aden, aber freilich in
etwas dicker Ciuballage; ich habe vie“ .,
rechte OC

—hat mir innb.

*) J. Stinde, Die Familie Buchholz.
x* Adalbert Stifter, Studien.

A.
—
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Ich bin keine

Meusik das Lesen
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verkürzt, noch mehr aber haben die langen Jahre in ernster, inhalt—
reicher Umgebung wohl Einfluß gehabt; ich habe mir zu leichter Phan—
tasie-Lektüre nie di. ell eclaubt; es war mir wie Naschwerk.

hbin ich recht hee
und freue min
guter Rat gene
oft das Geane
aber sehr we

So

osoicch geblieben. Aber ich tröste mich
noc Muße zum Lesen und auch
rCrit; es schlägt mir
n

genieße.

Es thut

Ich bin mit Deinem Programm id in der nächsten Zeit ganz
auf Hauc uu Linder zu beschränke:
einverstanden. Es wird
Dir gut bekommen; mit dem Versauc—
erdummen hat es keine
Not, es wird Sie schon immer etwas zugecragen. Bei einem so lieben
Häufchen kleiner Kinder muß man einstweilen allem andern entsagen
können und zunächst auf eigene Weiterbildung in Litteratur und Kunst
verzichten; der Dienst im Hauswesen und bei den Kindern bildet unter—
dessen anderes in uns aro.

Die Männer haben schwer— Aufgaben.

Wir Frauen müssen

unser Olkrüglein bereit halten, auch um die hochgehenden Wellen zu

beschwichtigen, und dazu besonders die eigene innere Ruhe pflegen.
Du und ich, wir beiden Hitzköpfe von Natur, kochen wohl einmal
iber oder möchten zum Schwert greifen, stecken es dann aber doch
gern wieder an seinen Ort und schlüpfen unter den deckenden Mantel
der Liebe, der für uns alle ausgebreitet ist und unter dem man so

friedlich ruht. Wir Frauen können die Verhältnisse nicht umgestalten,
wir können nur den rechten Sinn zu bewahren und zu wecken suchen.
Unser Teil ist in den meisten Fällen, uns einzufügen und zu lavieren.
Man muß im Leben nicht immer die lieben altgewohnten Melodieen
erwarten — es giebt vielerlei Sangvöglein!

Gut ist's, wenn man

früh sekundieren gelernt hat, und ich lerne auch gern noch immer
weiter. Mein Streben ging nie weiter, als nach Frieden und Harmonie.
Geht alles leidlich in Einklang, so muß man manchem entsagen, das
eine Störung dee Harmonie bringen könnte, 2ud muß sich an den
schönen Spruch halten: „Singet und spielce den Herrn in euern
Herzen!“ Wirb nur das nicht veraessen in alee Stille und Demut,
so richtet es die Teele auf und baeee ie durch alle kleinen Nichtig—
teiten des Lebens, daß sie nicht 4mve.
mnern braucht.

Dir und mir hat bei der Führung der ersten Geige, die der

Hausfrau immer zufalcit muß, eswas wesen?“ich geholfen: die kräftige
Baßgeige, die Takt 4 Den en, Len angiebt und festhält. Je
weiter der Spielraum, desn
allen Dingen das rechte
Maß und der rechte VBue
*

D diese Unruhe in der Weihnachtszeit! dies Hin und Her!
Bedarf es denn so viel Schickens, wo ein glücklicher Hausstand, Mann,
Frau und Kinder, das Weihnachtsfest begehen wollen? Die Gedanken
ind die Liebe bleiben doch immer zoll- und postfrei: man sollte ein—

facher sein und sich genügen lassen.

Singet und spielet dem Herrn!

— Freuect euch! — Lasset eure Lindigkeit kund werden!

Es ist wohl

hart, eine so alte Großmutter zu sein und den lieben Enkelchen nicht
selbst bescheren oder schicken zu können, aber es geht nicht mehr, und

ich bescheide mich, habe auch in der Ferne Frende mit all meinen
Lieben an allem, was Christkindchen anstiftet.

Ich weiß, daß Ihr treu an mich denkt, und daß Du bei allem
bunten Kram im Leben gesund bist und Deine Ideale alter und neuer

Zeit je nach Bedarf lebendig zu erhalten und neu einzükleiden verstehst.
Das ist eine gute Gabe Gottes und, wie mir scheint, recht zum Wesen

einer dentschen Frau gehörig.

Bei Dir ist's vielleicht ein Erbteil

Deiner Großmutter Becker, die uns Kindern wohl vorhielt (und in
der That auch ausübte, daß man auch mit Freude und Begeisterung

Kartoffeln schälen und Strümpfe stopfen könne.

Ihre Frankfurter

reichen Freundinnen hielten meiner Mutter vor, sie treibe in ihrem
Kinderkreise „Luxus an Liebe“ (obwohl wir nie gehätschelt wurden).
Meine Mutter hat sich in ihrer Weise nie irre machen lassen, und ich
glaube nicht, daß dieser Luxus geschadet hat. Ihr Kinder —die
Enkel — führt dies Geschäft fort, und es wird schon weiter gedeihen.

Bei Dir ist vielleicht zu befürchten, daß sich ein gewisser geistiger
Luxus einschleicht, der eher schädlich werden künnte. Laß Dich nicht
berleiten, die Kinder in geistiger Hinsicht zu verwöhnen. Zur rechten
Gesundheit der Seele gehört auch ein gut Teil Prosa als trockenes

Brot; ich will damit sagen: das geistige Leben (als Zuckerbrot) zehrt an
den Nerven, die sich dagenctt ei
üchter gegebener Arbeit ausruhen.

Wir treten die Erbschaft von unendlicher Arbeit an, die vor uns

geschehen ist, und wir haben *
VTade das uns anvertraut
ist, weiter zu arbeiten, nicht uu. Fus, sonbert auch anderen zu

gut. Das ist unsere heilige Pflicht und die einzige Bedingung, unter
der wir wirklich leiblich und geistig gedeihen, glücklich werden können.
Das Genießen ist Nebensache und darf niemals Hauptzweck sein. Zu
dieser Ansicht haben meine Eltern schon in früher Jugend den Grund
gelegt mit dem schlichten, verständlichen Worte: „Wer nicht arbeitet,
soll auch nicht essen“. Dir wird das nicht fremd sein, denn Euer
Vater hatte schon von Hause aus dieselbe Grundlage — ohne philo—
sophische Reflexion; es versten“ sfich alles von selbst. In meinem

Mutterherzen kenne ich den—
das Leben leichter und reic,.

lichen Wunsch wohl, den Kindern
machen, als manesselbst gehabt

hat, und ihnen alles Liebe
Gute zu gönnen. Du wirst Dich er—
innern, wie Euer Vater darice gewacht hat, daß nicht etwa meine

Weichherzigkeit die streng 5

welche ja einstweilen die Vertreterin

der „lieben Not“ sein nm

hen möge.

Du wirst Die einen de
erinnern, die der Vater Unn nn
9

meine, vom alten Fritz)
war eine Stufenfolge:

„Unvermeidliches, Notwendiges, Angenn“ u. s. w., in der man sich

Ausgaben erlauben dürfe, und die Reue' cheint mir auf die Ausgabe
der Kräfte ebensowohl zu passen, als auf die Finanzen. Eine weitere
Predigt will ich Dir aber nicht halten — ich freue mich von Herzen,
daß ich so weit im Leben gekommen bin, daß ich alle meine Kinder

für vernünftige Wesen halten darf, die selbst den rechten Weg von
Herzen suchen, und da wird der lice Colt auch helfen, daß Ihr selbst
das Rechte findet, ohne daß .
aihren brauche: nur die kleine
Erinnerung sei dem Muiterherzen ceraudt.

7

Mi nosaische alte Mutter! erfreut jedes neue Interesse, das
Du an von
rgen des Hauses und Dorfes nimmst; denn ich
erfahre in

7

n:

id der Wahlspruch

ist: „Mon

,. daß es auch

beim beste

ren schwer wird.,

dahin zu ge

„aber Gott —

die ewige Liec

Menschen senken will,

hilft durch jedes

—um streut uns

Blumen und viele Freuden
Kind: möchtest Du sie wi
täglich dankbar freuen ke
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der ordnende
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Menscheuge'

*

nde NRest, wo man die Spuren

IZweckmüäßigkeit strebenden
Hht verjährtes Herkommen),
Aecaschaft.

da fülile*

A

Auch Dir, mein liebes
zen sehen und Dich ihrer

gern üce dies uns jenes beruhigen mögen.

— das
meine in Teinen Jahren gewesen, muß man a in manche Dinge,
die man gern noch harmonischer hätte, finden.

Denke nur zurück an

inser Leben und an meine Jugend, so viel sie Dir bekannt ist! Wie
hat auch S. ihren Weg selbst zu suchen und die Kinder den Ein—
drücken ihrer Umgebung und ihrer eigenen Natur zu überlassen, die
ims bisweilen beinah fremdartig erscheinen mag und doch respektiert
werden muß. Und neben dem allen dürfen wir auch noch den alten,
quten Glauben an die Schutzengel der Kinder festhalten, die sie manch
—
V darüber hin—
wegsehen), und die ihnen manches, was uns im Gedanken an die
Kinder hinderlich scheint, mit dem Mantel der Liebe, der kindlichen
Unbefangenheit und der Geio.
den.

Mit der Konfirmation soll ein Kind noch nicht fertig werden;
s steht recht am Lebensanfang.

Hat es das ABC des Lebens gut

inne, so laß es getrost auf seine Weise seine Kräfte selbständig üben
und sich durchschlagen.

Das ist dienlicher als alle mütterliche Vor—

arbeit; denn es übt eigenes Urteil und weckt die eigenen Kräfte und
lehrt auch mit der Zeit, rückttts L.“m und Verhältnisse verstehen.

Das Leben kehrt sich ni u an persönliche Empfindungen; es
wird immer bewegter und fordert um sc mehr den festen, entschlosse—
nen Mittelpunkt im Innern, der von *XAst wohl niemand zu teil wird,
sondern der errungen werden muß. Das Lernen ist schwer, aber das

Leben ist Lernen. Wir Frauen müssen, so lange Lebenskraft da ist,
immer mehr in unsere Aufgabe hineinwachsen, bis auch in dieser Be—
ziehung, getrieben durch die rechte Liebe, „der Palmenbaum über sich
steigt“ — d. h. die angeborene Natur sich etwas abgewinnt.

An eine Tochter, dir sich einze eee

et egh ven mußte.

So käme es denn jetzt darauß an, sich fo zut wie möglich in
das Unvermeidliche zu finden, und dazu möchtchich Dich an Eures
Vaters Wörtchen „sursum corda“ erinnern, das mir auch in diesem
Fall sehr angemessen scheint, wo es darauf ankommt, einer Sache, die
nicht angenehm ist, mit Mut und mit gutem Mut entgegenzugehen.

Gelingt das, so ist das Schwerste schon überwunden, und Du bist
durch den kleinen Sieg in Dir selbst und für alle Zukunft um eine

Etage höher gerückt, oder wenigstens um eine Sprosse auf der Leiter,
die wir als Frau zu ersteigen haben — und sie hat bei dem glück—

lichsten, reichsten Leben recht viele Sprossen, von einer Kraft und
Aufgabe zur andern. Man wird sich aber der Kraft zuweilen nicht
eher bewußt, als wenn man den Mut fassen muß und dann getrost
ansetzt — und siehe da, es geht viel besser, als man erwartete.

Greife in die Höhe und in die Tiefe, und Deine Hand wird
aicht leer zurücktennncu. Bei solchen Gelegenheiten geht es uns wohl
wie dem Sanl, der des Vaters Csclin suchte und ein Königreich fand,
denn: „Es ist ein kosclih Ding, daß das Herz fest werde.“

9

Wie gern hülfe ich jedem von Euch Kindern tragen!

Aber es

hat eben jeder seine Last und sein bescheidenes Teil; und ich Alte,
der der liebe Gott mit manchem Reichtum des bewegteren Lebens nun

eigentlich auch alle äußeren Lasten abgenommen hat, ich kann nur
wünschen, daß Euch allen immer mehr Eure Last eine liebe Last und
liebe Not werden möge, so daß die Liebe über die Last und Not
Herr werde. Wer kann sagen, er habe das ganz gelernt? Wenn
Du danach strebst von ganzem Herzen, so stellst Du damit nicht nur
Deinen Mann, sondern auch Deine alte, strenge Mutter zufrieden —
und Dein Vater würde damit einverstanden sein.

Die langen Jahre haben mich gelehrt, daß das einfache Streben
nach treuer Pflichterfüllung das beste und sicherste Bildungsmittel ist.
Damit bewährt sich uns das Wcee „Meine Speise ist, daß ich den
Willen meines Vaters im Hin—

»rd giebt uns das rechte

lebendige Verständnis dafür.

Alles Ding hat seine Zeit; es kommen auch wieder Mußezeiten.
Die Kinder wachsen einmal aus der Windel- und Fläschchenpflege
heraus und führen uns mit dec Zrit selbst zu anderen, weiteren Inter—

essen, die dann wieder lebendig werden, wenn sie auch jahrelang haben
ruhen müssen. Welche Seele einmal wirklich lebendig geworden, die
kommt — wenn auc, langsam — weiter und findet Nahrung in dem

allereinfachsten, dem igsten Tagewerk, auch ohne merkliche Pflege und
Erweiterung bestimmter idealer Kenntnisse. Darin sind wir Frauen
eben anders gestellt als die Männer.

Unsere Pflichten, unser Dienst

— in rechtem Sinn gethan — nährt auch unsere Seele, daß sie

wächst oder doch frisch und lebendig bleibt, wie das Winterkorn unter
dem Schnee, und solcher Winterschaf isi uns und den Unseren viel
gedeihlicher als getriebene
Dlinn Was einmal in der
Seele wirklich lebt, das b.
lortetaud wacht nach jedem

Winterschlaf schöner wieden

Mie licu ücce
Reichtum der

.

..

ecbens hr au. ..

..

wie eine erte, schöne Bliene

Wie schwer ist eige

eder Tochter, beiden

Eltern gegenüber in dechez
schwer, wo die Mutter it deen

die Freiheit eig iüul

z

—uo
srcinzu werden (doppelt.
eehe ceree!), nicht nur um

5. »Indern um sich ganz wahr von

innen heraus gestaltes a dnnene.

ean man die oft von allen

Seiten so einengenden Bande der Fice
tolerant gegen rohere, rebetlis

Neen

erobern.
Da ich nie zun Cchule gegangen

so wird man ordentlich
die äürh selbst die Freiheit
n

ich es immer wieder

als das Natürlichste, baß vie Tchie:

LAler sind, in guter

Zucht und Vermahnung stehen un den. . .

in olernen, was sie

rönnen, das ist der Mutter zugleich Freubee renneag und Schule.
Ich glaube, das zu gänzliche Hingeben dec Matter an ein Kind

bildet oft die größten Schwierigkeiten und nährt den Egoismus. Ge—
deihen doch überhaupt nicht die einzeln gehegten Kinder am besten,
sondern die, die wenig beachtet in der Geschwisterreihe und den son—
stigen Verhältnissen scheinbar nehe er barfen und sich von innen
natürlich entwickeln.

An Milde und Geort
glaube eher mit Dir, daß —
an Respekt wohl mit größerer
vor allen Dingen auf Klarheit a
Kind bei seinem guten Verstande 1

nicht fehlen; ich
eie gegen Mangel
ftest, dabei aber
„halten, die das
erzen muß lernen

ee
önnen; denn dazu sind die inneren Kräste der Seele da, mehr als

zum Lernen der äußeren Dinge. Aber auch dazu gehört ein gewisses
ZSelbstvertrauen des Kindes, das die warme Mutterliebe wecken muß.

Wenn dem Kinde das glückliche, innere heitere Temperament nicht so
gegeben ist, so ist das nic c
W, und man muß desto mehr
suchen, ihm dabei zu Hilfe 5 keontnen, ihm die eingebildeten Schwie—
rigkeiten übersteigen oder ein 5 Vege räumen zu helfen, und wenn
der Berg vor seiner Phan'i. Aht rücken will, auch strenge sein
und die wirkliche Pflicht vo, der eingebildeten von ihm verlangen und

ihim so zur rechten Vesin: “»und Klarheit verhelfen. Diese muß es
nach seiner jetzigen Begen, und Fähigkeit erreichen können, und da—
mit sind „die Launen“ Euch und sich selbst zu Liebe überwunden.

Aber du mußt ihm, meine ich, die Überzeugung und Zuversicht geben,
daß es den Gedanken nicht aufkommen lasse, es sei anders geartet
als andere und komme nicht mit in ein gutes Geleise. Solche Zweifel
an sich selbst sind
sen it den besten Kräften der Seele; aber
was daran unzee
geduldet und gepflegt werden.

Ich würte — nicht, aufdringen und überhaupt nicht in sie
dringen, sie nur sanft von diesen und ene seiestgeschmiedeten Ban—
den zu lösen suchen und das Wort meiner
cr: „Süße, heilige
Natur!“ mit dem Wort von Eurem Vater Errerung bringen,
„daß man nicht der Vergangenheit leben und
Conditionalis

sich einlassen, sondern das Heute möglichst klar

risch auffassen

imd — so weit die Kräfte reichen — mut!,

il.“

Unter dem „Conditionalis“ verstant der Vater das „wäre“,
hätte“, „möchte“ oder „würde“ gegenüber Acue Indikativ der Wirk—
lichkeit „ist', den wir al'ezcit mir jffener, warmer Hand ergreifen
sollen und uns zueignen,
szen, damit die Schätze,
die immer darin verb

J

teil werden und

tür die Fukunft verble'

Ich für
daß sie fragt,
fragen: „Wa—
Jabe und
verden

nuc

der Jugend,
anstatt zu
meine Auf—
Aigen, Pflichten
ne

en

ne

ee

große.n schweigend beiseite

geschoben— und don ielle das Leben jedem harte Anforderungen,
die nicht zu umgehen sind.

Der Zweck des Lebens ist nicht, amüsiert zu werden, sondern
seine Pflicht erkennen und üben zu lernen. Die Schulpflichten sind
vorüber — nun oinmen die Pflichten der LZiebe und Dankbharkeit,

die das Herz se71 suchen und finden muß.

Das geht freilich nicht

ohne eigenes Denken — was unbequem ist.

Aber so viel soll und

muß ein Mädchen denken, wenn sie auch wenig Geist und Interesse
don Natur hat. Und diese Gedanken, das Suchen und Finden der
Pflicht, weckt und erweitert auch den Geist und das Interesse. Wir

Menschen gedeihen nicht ohne schwere Pflichten und Notwendigkeit;
die „liebe Not“ ist unsere treueste Mutter und Erzieherin; denn sie
lehrt uns Hilfe suchen und die ewige Liebe erkennen, die uns aus
höchster Quelle und in allen lieben Menschen die Hand reicht, damit
wir wieder dem Nächsten dic Hand reichen und nach seinem Leid
fragen lernen — nicht sturune 57* vorbei gehen, wie Parzival

heim König Anfortas.
Es kommt wohl dareuf an daß der rechte große Hebel in Be—
wegung gesetzt wird, ich meinc, daß die rechte Vernunft erwacht, die
das Leben verstehen lernt und merkt, daß zur rechten Frende und

Freudigkeit der Genuß alles Schönen und Herrlichen nicht ausreicht,
sondern daß die rechte Befriedigung nur dem wird, der im Dienst
Gottes ein wirklich lebendiges Menschenglied, in Liebe für andere
thätig ist— und daß besonders für uns Frauen kein anderer Weg

ist. Viele junge Mädchen, die recht tüchtige, fleißige Mütter haben
und selbst recht fromm und gut sind, wissen davon noch gar nichts
und haben nie davon geträumt. Ist die wahre Lebensaufgabe und
Lebensfreude klar geworden, so bekomnt jede Vorbereitung dazu und
somit die Zeit anderen Wert von innen heraus — und der jugend—

liche Frohsinn, ja selbst Übermut, braucht darum nicht gedämpft zu
werden. Musik, Jugend und Humor werden durch keine Rücksichten
und pflichtmäßigen Schranken esstickt, sie finden ihren Weg und kommen
desto gesunder und kräftinc, herver wenn sie sich haben ducken müssen.

Ich stimme ganz mit meines Vaters Grundsatz überein: ge—

währen lassen! Entschieden fordern, was zur Pflicht und schuldigen
Rücksicht gehört, sonst aber die eigene Natur möglichst unbewußt

walten und sich entwickeln lassen, dem Ziele und den Aufgaben zu,
die hoffentlich noch einige Jahre als ein heiliges Geheimnis vor der
Mädchenseele liegen, für welche aber die Fäden doch schon von der
ewigen Liebe voraus gesponnen werden, wie Du und ich es erfahren
haben, und wie es unser alter Prul Gerhardt uns sagt.

„Ein guter Haken krümmt sie, beizeiten“ und gerade in unserm
„Kultur- und Schnlfuchserei-Jahrhundert“, das schwächliche Naturen
leicht niederdrückt, aber gesunde und begabte Mädchen auch reizt, zu
hoch zu streben und zu fliegen, sich ihrer selbständigen Kraft zu früh
bewußt zu werden, ist ihnen wohl zu wünschen, daß sie auch unbe—
wußt dem Ziele zustreben, das uns schon im 1. Buch Mose angegeben
ist — „Gehilfin“ zu werden, und das doch am Ende das beste und

glücklichste ist. Verheiratet oder nicht, davon hängt es zuletzt nicht ab;
aber irgendwie Gehilfin zu werden, dazu sehe ich bei Mädchen gern
den Trieb und habe immer gesucht ihn zu wecken.

Die Kinderschuhe sind ig c. K. noch nicht ausgetragen; möge
sie darin fröhlich tanzen.
eine Funde, kräftige Natur
ist ein Heiligtum au dan
Einengen versündigen
nöchte.

Wo ich zu streng oder hae' gewesen, möge es Gottes und Euer
Mantel der Liebe zudecken! ».) iel und wollte ja so ungern ein—
greifen, aber ich kann nich!: unwahr undb verschlossen sein, wo mir
etwas am Herzen liegt, wie Cure Kadar!

Beim ersten Austritt aus dem Elternhaus fühlt man recht den
Liebesreichtam und Cegen, e
CAnand allem Schatten

haften doch in die Wele
Ernte, da man nicht gesacd

u emnem utgegentritt als

.

indem er sie Menschen zuführt.

—

Goli suart seine Kinder,

Sauge Süßes an'e De ders allen Blumen, die Dir so freund—
lich geboten werden, zundin
aber auch wie ein fleißiges Bienchen,
daß Honig daraus w.e 2.u In wicder austeilen kannst; und sammele
Dich selbst, damin
6
7aden nicht verflatterst und eitel
wirst, anstatt imme, dan

Der C

—

Den.
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as Aufgeben oder
Herrn Magd) —

Zurückdränge

weilen so durch—

wer diefe

raucht nichts von

schlagen, selih a
dem vollen Klabers
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Lichte.
Es ist etwas
Fuern versch' „er

cs für mich alte Tante — mich in
n aehen und darin viel schönes,

zutes L
Hca-uübecall in friedlichem und alt
vertranten
d. ecsunden, kräftigen Früchte von altem, guten
Stamm! Gott woll. das erhaln l unter seinem Segen weiter ge—
deihen lassen in der jüngeren“
jen —seien es nun leibliche

Kinder, Zöglinge oder Schiceen
Natur, kein Körnchen verloren, dac

geht ja auch geist'g, wie in der
rechter Liebe ausgestreut wird,

und so haben auch die Einsamce
aicht fehlt — ein .

uunr der Schatz an Liebe

beis

„orlagen ihre Garben“ mit

Freude und Dank.

Es ist nicht anders
ehe die jungen Knospen
Auch die Verhältnisse desn
Knospen, denen das
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V.

müssen erst Herbstblätter fallen,
Trieb haben, sich zu entfalten.

einander sind oft so gebundene
Wachstum bringt.

In welcher Gestalt die Liebe Gottes sich uns zu erkennen geben
will. das müssen wir nicht durch zu lebhafte Wünsche vorschreiben

wollen, sondern vor allen Dingen Aug' und Herz offen halten, um
sie so zu erkennen,

Mit be

Hand.

6153 ergegeritt und umgiebt.

—

J
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Reisen Hand in
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Söhne sind eine ernste, oft schwere Aufgabe. Und an der Welt
und deren Strudel, in den sie geraten, möchte man schier verzweifeln.
Es giebt aber neben dem cinen Helfer aus allem Leid noch viele treue

mnenschliche Nothelfer.

3—

Es ist jede Menschenseele ein wartterliches Individuum, dem
keine Gewalt geschehen darf. Wenn die ersten Jahre und damit die
Zeit der Kinderzucht verstrichen, können wir Eltern nur immer an—
klopfen und anbieten, in der Hoffnung, daß angenommen und auf—

gethan wird, und daß bei guter Speise und Pflege die Keime sich
cegen und entfalten. Die Liebe und Freundlichkeit, die dem Kinde
entgegenkommt, wird sich dabei als gedeihliche Sonne erweisen, die
treibt und fördert.

Die Strenge ist eine natürliche Folge der Liebe. Man kann
nicht gleichgültig werden und möchte das schöne Urbild, das man im
Geiste sieht, von allem Staub und Flecken reinigen helfen. Je älter
man wird, desto mehr erkennt man auch, wie jeder in seiner beson—
deren Weise mit seiner Natur zu kämpfen und zu ringen hat, und
wie nur Gott dieses Kämpfen und Ringen durchschauen kann, und wie
Menschen nicht richten dürfen — sondern nur selbst zu ringen haben.
Ich weiß wohl, daß die Naturanlage bleibt; die Erziehung kann nur
wehren, stützen und zu wecken suchen, je nachdem die Natur es bedarf.

Wir Eltern bestreben uns min Worten und Beispiel zu erzichen;
das Leben
daue,
ezirun mit Thatsachen und
Konsequenzen, unv bdas yz
ane
wiro oie notwendigen Mittel
zum Zweck einprägen — Unw bibeee, Ae „Nate küssen“ lehren, die

einen liebevollen Schlag thut.

Du weißt, wir haben nie viel eigentliche Unterhaltungsbücher
geführt, und ich kenne selbst daher so wenig. Mein Vater und der
Eure waren sehr gegen das zu viele Lesen, und ich glaube, sie hatten
recht.

Die Lust am Zeichnen schützt am besten vor dem allzu vielen

Einschlucken. Euer Junge zeigt ungewöhnliches Talent zum Zeichnen.
Es mag wohl eine Künstlernatur in ihm liegen — wie ein Edelstein.

Um so wichtiger ist die Aufgabe der Erziehung, diese echten Gaben
in qutes Gold zu fassen, in Ordnung, Fleiß u. s. w.

Eins möchte ich Dir noch bemerken; ich glaube, es ist ratsam
den Jungen möglichst von dem Spiel abzulenken, in dem er selbst zur

Darstellung und zum Spielzeug wird. Es ist bei seiner lebhaften
Phantasie sehr natürlich, daß er darauf verfällt, aber es ist besser,
er läßt Püppchen oder Tiere agieren, belebt irgend einen unbelebten
Gegenstand, oder macht etwa kleine Aufführungen mit Kameraden (wie
ihrer Zeit Grimms Märchen mit Lepsius aufgeführt wurden), als daß
er als einziger oder Hauptperson selbst agiert und sich dazu heraus—
putzt, wobei er sich mit sich selbst zu beschäftigen hat. Gewiß ist es
gut, wenn Du ihn von dem Übermaß an Spielzeug, das zur Last

wird, befreist und ihm bei besonderen Gelegenheiten irgend solchen
alten Freund hervorholst und dann wieder in Verwahrung nimmst —

und mit dem Wenigen auf eigene Ordnung hältst. Hat er von Robinson
schon gehört? Du könntest ihm vorläufig davon erzählen, das würde

seiner Phantasie und seinem Erfindungsgeist wohl gesunde Wege weisen.
Kinder müßten immer wieder den Weg der Menschheit gehen, reale
natürliche Verhältnisse in sich verarbeiten und daran ihre Kräfte üben,

„Tischler“ werden oder „Fuhrmann“, nicht gleich in hohe Sphären
und keinen Boden unter den Füßen.

Das hängt im ganzen Leben

nach, wenn man sich's erlaudl — ich habe es vielfach erfahren!!

Wird es beiden Kindern schwer, Frieden zu halten, so mögen
sie es lernen, und lernen es vielleicht am besten ohne Schiedsrichter
aus innerem Bedürfnis heraus, das mit der Musik dem Sinn für
Harmonie eingeboren ist. Ich mute immer den Menschen gern etwas
77

zu, aus eigener Kraft und eigenem Willen; das wirkt besser als alle

weitgesuchten Anstalten.
Wenn nur die Liebe unter Geschwistern recht warm gehalten

und geweckt wird, die doch in uns Menschenkindern angelegt ist, wenn
sie auch freilich hier und da recht verkümmert. Wir müssen es alle
erst lernen und inne werden, daß Geben seliger ist als Nehmen, und
lieb haben noch mehr eine Quelle des Glückes als geliebt werden;
und wie die Liebe das erste Gebot bleibt, so ist es auch die erste An—
leitung, die wir Mütter — noch halb unbewußt — dem Kinde geben,

sobald es seine Glieder selbst bewegen lernt.

Die leidigen Schulen erziehen zum häuslichen Egoismus und
die Ferienzeit reicht katm aus. dem Übel abzuhelfen.

Um jeden jungen Mann, den man auf schäumenden Lebens—
wellen sieht, wird man bange, ob Kompaß und Steuer in Richtigkeit

sei? Die Religion hat selbst Kampf zu bestehen, und die Ethik wird
wenig gepflegt und entwickelt; sie kommt im Kampf ums Dasein und
im Genuß nicht recht zu Wort. Und doch bleibt ein Ideal in der
Seele der einzige und beste Schutz, und das müssen wir Mütter nicht
müde werden zu wecken und zu pflegen.

Eurem Sohn schicke ich einen herzlichen Segenswunsch zum Ein—
tritt in sein neues Jahrzehnt. O Jugend, schöne goldne Morgenzeit!
wie ein Lied von Schubert mir von damals klingt! Möchte sie ihm
recht golden, freudig, rein und echt bleiben und so, daß sie bis ins

hohe Alter in schöner goldner Erinnerung bleibe und reiche Früchte
trage! Es tritt nun freilich die Arbeit des Lebens, die Hitze des
Tages näher, deren es eben bei uns Menschen bedarf, um die Schlacken

auszuschmelzen. Die Schlacken müssen abspringen und reines, edles
Metall muß hervorkommen: Vernunft und rechte Freiheit. „Ihr seid
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teuer erkauft, werdet nicht der Menschen Knechte!“ Knechte der burschi—
kosen Konvenienz, oder der Schlaffheit und Trägheit. Ich denke an
Konrad Ferd. Meyers herrliche Verse aus „Michel Angelo“:
So schuf ich Dich mit meiner nicht'gen Kraft.
Damit ich nig' der größ're Künstler sei,
Schaff' mich —
Nach Deinen 52D1

n

bin ein Knecht der Leidenschaft
eif mich rein und frei!

Den ersten Menschen *emtest Denau: Thon,
JIch werde schon zua
on,
Da Meister braus
Stein.
Bildhauer Gotte

27*

Dogmen und Kontroversen und kalte Kritik scheue ich, aber alle
lebendige, wahre Religion und ihre Gestaltung liegt mir sehr am
Herzen, und besonders die zum Teil unbewußt gemeinsame Arbeit der
forschenden und in Liebe suchenden Geister, die ungehemmt von Raum

und Zeit ihren stillen Fortgang hat, ist mir ein recht tröstliches Wunder
in dieser scheinbar äußerlichen, zerfahrenen Zeit.

Ich glaube, daß man nicht leicht einer Seele bei ihrem inneren
Suchen, Zweifeln und Kämpfen gesprächsweise viel helfen kann. Das
Leben lehrt uns erst nach und nach erkennen, wie bedürftig wir sind
— und wenn wir dann suchen mit recht gutem Willen, das Rechte

zu thun, dann erkennen wir die Quelle, die uns geboten ist, und

berstehen nach und nach die Lehre. Das geschieht aber im Innern
und ohne Worte und Argumente. Ich meine nicht, daß man jedes
zurechthelfende Gespräch vermeiden soll — und sich nicht in Argu—
mente einlassen; aber — allen Respekt vor der Logik —in diesen

Dingen bleibt sie totes Gerüst und führt nicht zum Baum des Lebens.

„Die Liebe hilft und lehrt uns glauben.“

Das ist so wahr

und so tröstlich — in Beziehung auf uns selbst und auf unsere Lieben,
die noch an anderer Stelle des Glaubens stehen. Ist die Liebe leben—
dig, wird sie auch den Glauben zur Blüte bringen — oder Knöspchen
treiben lassen — viel weiter bringen wir's ja alle nicht.

Aber die

Liebe recht lebendig halten durch gute und böse Tage, das ist die
Aufgabe, zu der man nicht lässig werden darf.
Das Beste: voller Glaube und heilige Liebe, werden uns ja
im Leben immer nur wie einzelne helle Lichtblicke zu teil, aber ich
möchte Dir doch dabei zum Trost sagen: wenn ein schöner Spruch

agt: Erfahrung bringt Hoffnung, so meine ich, Erfahrung bringt und
hefestigt auch den Glauben.
Selig sind, die da hungert und dürstet!

Ich lese jetzt wenig, auch die Zeitung sehr flüchtig — sah aber
gestern mit großem Interesse Euren alten Theologen D. E. Reuß und
seine Studien erwähnt, die jetzt sollen herausgegeben werden, ein großes
gelehrtes Werk, wohl nicht für uns Laien, aber gewiß von Bedeu
lung in der jetzigen Zeit, wo so viel Kampf und Streit auf dem Ge—
hiete ist. Dieser Streit müßte einen traurig machen, wenn man nicht
darin so viel redlich-mutiges Streben und Ringen nach echt evange—

lischer Wahrheit erkennen müßte. Freilich spielt auch viel Unklares
und Unlauteres mit hinein, aber es ist Leben, und da muß man nicht
berzagen — und das gewonnene Körnchen Salz und den inneren

Frieden daneben zu wahren suchen.

Über den Inhalt des Heftchens „Im Kampf um die Welt—
anschauung“ wäre es besser, sich auszusprechen als zu schreiben. Die
Resultate der Gedanken des Verfassers sind mir sympathisch und ver—
traut; aber den Weg bin ich nicht mit ihm gegangen. Gott hat mir's
leichter gemacht, zu dem Glauben an Gotteskindschaft zu gelangen —

oder vielmehr von früher Kindheit an darin zu verbleiben.

Er hat

mich auf der Jakobsleiter oder dem Regenbogen geführt; ich habe auf
dem mühsamen und sehr mißlichen logischtheologischen Gerüst nie zu
klettern brauchen. Das Büchlein zeigte mir wieder, wie schwierig das
ist. Ich tadle es nicht, ich bewundere den guten Willen, den Fleiß
ind Eifer, aber die Arbeit erregt mir fast schmerzliches Mitgefühl für
alle Theologen und für so viele strebsame Christen, die auch zu diesem
Wege hinneigen und sich an unfruchtbaren Fragen zerarbeiten. Ich
erimere mich aus früheren Jahren so mancher Gespräche, die ich an—
gehört habe, ohne mich damals berufen oder berechtigt zu fühlen mit—
zusprechen, denn ich fühlte mich den frommen Leuten gegenüber immer
Als ein Weltkind. Aber mir fiel dabei meist irgend ein Bibelspruch
ein, der mir aus der dumpfen Luft wieder ins Klare, unter Gottes
hlauen Himmel half. Im praktischen Leben halte ich viel von der

Logik, der natürlichen — aber in der Moral und Metaphysik scheint

mir ihr Maß niemals auszureichen, und wer damit alles messen will,
scheint mir vermessen. Das werfe ich nun dem Autor durchaus nicht
vor, man blickt in eine durchaus demütige, fromme Seele — aber

seine Arbeit ist mir zu schwer. Ich habe großes Mitgefühl mit allen
Theologen. Man möchte jedem zu seinem Beruf eine besondere Ader
von Gottes Gnaden wünschen — etwas von M. Luther —sonst ist

es mißlich.

Es hängt so viel von der Person des Geistlichen ab.

Ich bin

meinem alten Superintendent Roediger noch heut dankbar für seinen
recht dürftigen Konfirmationsunterricht, denn ich wurde niemals in
der Ehrfurcht gestört und mir wurde nichts aufgedrungen.

Ach wie schwer werden die theologischen, die kirchlichen und Ge—
meindefragen jetzt! Wir Älteren arbeiten uns wohl durch; mir ist es

seit langen Jahren klar geworden, daß sich jedem seine Kirche in seinem
eigenen Herzen aufbauen muß. Aber uns und auch Euch, den jüngeren
Generationen, ist in der Kindheit und frühen Jugend dazu ein Funda—
ment gelegt, auf dem das Leben weiter baut. Bei dem jetzigen Stand
der Dinge, bei dem achtungswerten Streben nach Wahrheit und Klar—
heit fallen aber so viel Bausteine des alten Fundaments weg. Die

Lehrer haben eine zu schwere Aufgabe, und für die heranwachsende
Jugend ist es auch recht schwer, sich durchzuarbeiten durch so ver—
schiedene Auffassungen. Für das Kirchlein im Herzen sind nicht alle
gemacht; viele können erst spät dazu reifen. Die Jugend hat den
schönen Zug zur Gemeinschaft. Als ich gestern in der Täglichen
Rundschau von einer Rede O. Pfleiderers las, hatte ich den Eindruck,
daß mit diesem Lossprechen von allen Dogmen unsere ganze Kirchen—
gemeinschaft aufgehoben wird, und viele Gemüter, die der Gemein—
schaft nicht entbehren können, zur katholischen Kirche Zuflucht nehmen
verden.

Eure beiden Jungen stehen mir vor Augen als echt evangelische
Chorknaben, und sie erinnern mich an Fridolin., den frommen Knecht,

und an meine ersten kindlichen Kirchgänge in Offenbach ins alte Schloß,
wo damals katholischer Gottesdienst war und wir unser Plätzchen in
einer tiefliegenden Fensternische hatten. Damals imponierten und ge—
fielen mir die kleinen Jungen in ihren roten Mänteln sehr, wie sie

das Rauchfaß so geschickt schwangen und überhaupt so sichere Schritte
thaten. Ich hätte recht gut katholisch werden können — bin nun immer

mehr freie Protestantin geworden und weiß, was wir — jeder persön
lich für sich und die Seinen — daran haben.

Aber es kann mich

doch bisweilen rechte Sehnsucht ergreifen, wieder einer sichtbaren (hör
haren) Kirche anzugehören, und ich freue mich für Euch und Eure
Kinder, daß bei Euch das rechte Adventsgefühl wieder auflebt. Man
ist hier gar zu vernünftig geworden, und der starke, antikatholische
Eifer ist nicht hinreichend, das Herze zu erwärmen und ihm in dem
hunten Treiben nach äußeren Dingen, die zu den Weihnachtspflichten
gezählt werden, den rechten Schwung zu bringen.

Der Kern des Christentums liegt nicht in der Form der Vor—

stellungen und erwächst nicht bloß durch die Lehre, sondern durch das
Leben mit den Nächsten und durch so viele halb unbewußte Eindrücke
in der Berührung mit Kunst und mit Menschen, die den inneren
Schatz gewonnen haben. Wie das Wort einmal Fleisch geworden uns
zu gut, so wird auch das ganze christliche Wesen uns erst recht leben
dig, so daß wir wirklich daran glauben und dazu Mut fassen, wenn
es uns in einem wahren natürlichen Menschen entgegentritt.

Viele verstehen es besser, mit den Fröhlichen sich zu freuen, als
mit den Weinenden zu weinen. Diese Neigung ist verschieden ausge
teilt— wir wollen dabei nicht richten und Herz und Hand offen be—

halten, ohne andern aufzudrängen, was sie noch nicht kennen oder
aicht fassen können.

Es kommt wohl jedem seine Zeit — und wohl

dem, den sie nicht unbereit findet, alles aus Gottes Hand hinzu—
nehmen und auch im Schmerz und in der Wehmut um Verlorenes,
der Freude wieder dankbar das Herz aufschließen zu können.

Die Not ist auf Erden unsere treue Begleiterin, aber, wenn wir
sie nur recht erkennen, auch unsere treue Freundin, die es gut mit
uns meint und unser Herz voll Zuversicht und Freude werden läßt.
Jedes Menschenkind trägt sein Päckchen in immer wieder anderer Ge—

stalt, und jedes muß in besonderer Weise seinen Weg suchen; jedes
erfährt auch immer wieder nach völliger Hingabe an Gottes Willen,
an Pflicht und Beruf Gottes Führung und Hilfe und gelangt zur
Freudigkeit, die erst wahres menschliches Leben ist.

Manche Menschen haben's doch recht leicht, in Fragen der Reli—
gion so entschieden Ja oder Nein zu sagen und die Sache von außen
an sich vorbei gehen zu lassen, daß dabei Fleisch und Blut nicht be—
rührt wird und in aller Gemächlichkeit bleibt.

Ich lege mit jedem Jahr mehr

und mit immer größerer Zu—

versicht— alles in Gottes Hand und arbeite mehr daran, das Danken
in mir zu gestalten als das Bitten. Eort weiß am besten, was wir
an Leib und Seele bedürfen, und wir * feine Kinder.

Wer schon in frühen Jahren Gottes allwaltender Liebe inne
geworden, der fühlt sich mit ichem
r nekr darin ruhend und ge—
borgen. Wie die Adlan
Are O oab auf geschützt und ge—
—

deckt und nun schon übe
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hoben haben, so werden sie
hinauf zum ewigen Lichte.

ann ui elo friedlich weitertragen,
Geme'aft.

id ee

unruhigen Welt er—

nhang.

Adolf Trendelenburg an Marianne Lenb.
Berlin, den 17. Februar 1834.

Du fragst mich in Deinem letzten Briefe, ob ich fleißig in die
Kirche gehe, ob ich nur Schleiermacher höre. Ach, ich wollte ihn nur
hören, und wollte mich seiner gedankenvollen Tiefe genügen lassen —
umd nie einen anderen suchen, wenn ich ihn nur noch hören könnte. Aber
wir haben den großen Mann am Sonnabend zu Grobe getragen. In

der Woche vorher sah ich ihn noch täglich im Sprechzimmer der Uni
bersität, zuletzt am Donnerstag, wo er trotz einer Erkältung seine drei

Vorlesungen hielt. Die Nachricht seiner Krankheit (einer Lungenentzün—
dung) durchzuckte ganz Berlin, die seines Todes wird Deutschland und
halb Europa in den wissenschaftlichen Kreisen durchzucken. Sein kräf
tiges Leben schloß er bewußt und groß. Er fühlte sein nahendes Ende.
Am Morgen seines Todes (Mittwoch, den 12. Februar) versammelte
er die Scinen — und teilte mit ihnen das Abendmahl.

Mit fester

Stimme sprach er die Einsetzungsworte, brach selbst das Brot und trank
aus dem Kelch. „Kindlein, liebet euch unter einander.“ Dies Wort
des Johannes war sein Thema für die Zeit, da er nicht mehr unter

den Seinen sein würde. Es überfuhr ihn ein Schauer und seine Frau
erschrak. Da sprach er zu ihr, daß sie sich nicht fürchten möge, wenn
Leib und Erde ihr Recht forderten. Mit den Tröstungen der Reli
gion und den Wahrheiten der Philosophie fürchte er die Stunde nicht,
die nun erscheine. Dann sprach er deutlich: „des Herrn Herrlichkeit
ist groß“ — und nach einer Weile: „und gepriesen werde seine Gnade.“
Dann verschied er. Schon am Tage vorher, da er seinem Ende ent

gegensah, soll er gesagt haben: „Ihm erscheine alles in der Seele
bermittelnd, versöhnend und verklärt.“ So ist er eingegangen in die
versöhnende Verklärung. Die Lücke ist groß, die durch seinen Tod
entstanden ist — und niemand ist da, der sie fülle.

Denn der ur—

prünglichen Geister giebt es täglich weniger. Mich haben die Tage
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eigen bewegt. Vielleicht sah Berlin nie ein solches Trauerbegängnis.
Alles schloß sich der Leiche an und der Zug ging endlos durch die
Straßen. Man ließ die Wagen leer nachfahren, in denen man ins

Trauerhaus gekommen war, und ging (vielleicht drei ViertelStunden)
zu Fuß dem Sarge nach. Generale und frühere Minister, die Räte
des Ministeriums und die Geistlichkeit, die katholische wie die evan—

gelische, Lehrer der Universität, Studierende und Schüler derSchulen,
Alt und Jung — man möchte sagen Freund und Feind.

Es war

eine Anerkennung des Geistes, wie sie selten gesehen wird. Wie eine
lange unermeßliche Schleppe zog sich die Masse hin. Die Rede von
Strauß im Trauerhause hörte ich nicht, da sie nur unter den näheren
Angehörigen gehalten wurde. Die Rede des Predigers Pischon am
Grabe, eines der älteren Amtsbrüder, den Schleiermacher zu diesem
Amte der Trauer selbst erwählt hatte, war würdig und namentlich

durch Erinnerungen und Anklänge für den, der Schleiermacher gehört
hatte, erbaulich. Jedoch war Schleiermachers Bild durch die oft breit
ausgeführten Züge nicht erreicht. Als wir vom Grabe zurückgekommen
waren, war eine Gedächtnisfeier in der Universität.

jaal konnte niemanden mehr fassen.

Der große Hör

Steffens (Dir vielleicht durch

Novellen bekannt), Professor der Philosophie, hielt eine Rede — den

Anfang nach dem Aufgeschriebenen über die wissenschaftliche Wirksam
keit Schleiermachers, dann frei über seine christliche Richtung, und
endlich schloß er mit den verherrlichenden Augenblicken, die seine
letzten waren. In der Rede war Poesie, aber eigentlich mehr Rhe—
torik als Poesie; es fehlte die geschlossene logische Haltung, die über—

haupt Steffens' Sache nicht ist, da er in Bildern auseinander fließt.
Schleiermacher als ein Individuum d. h. als ein unteilbares, leben—

diges Ganze war nicht dargestellt. Hauptsachen waren vergessen;
seine Größe ging in einzelne Eigenschaften auseinander. Wir schauten
Schleiermacher doch eigentlich nicht, wie wir ihn suchten. Ich hatte
mehr gehofft — und die meisten meiner Kollegen hatten auch mehr
gehofft. Mir war es nun lieb, daß ich am Morgen in meinerVorlesung

über Geschichte der alten Philosophie dem eigenen Drange gefolgt war
und einige Worte zu Schleiermachers Gedächtnis gesprochen hatte.
Mir schwebt bei Schleiermacher immer eins besonders vor, was nie—

mand hervorhob, daß jeder große Mann dadurch groß ist, daß er
Gegensätze mit großartiger, bindender Kraft in sich vereinigt. Wir
anderen Erdenkinder folgen einer Richtung, der eine z. B. dem Zorn,

der andere der Sanftmut. Aber beides in sich zu paaren und beides
an der rechten Stelle zu üben, das, meine ich, ist die Größe. Und

in diesem Sinne, daß er mächtige Gegensätze in sich zu einem groß—
artigen Ganzen ausglich, war Schleiermacher groß. Als wir von

Steffens Rede kamen, sprach ich darüber mit einigen Professoren.
Einer von ihnen forderte mich auf, die dargelegte Ansicht in einer

Zeitung auszuführen. Aber ich hasse das Zeitungstreiben und Zeitungs—
schreiben, und kenne Schleiermacher nicht von allen Seiten genug.

Weil indessen das, was ich gerade sagte, Anklang fand, schrieb ich
die wenigen Worte nieder, welche ich am Morgen in meiner Vorlesung
frei, ohne sie aufgeschrieben zu haben, gesprochen hatte. Sie waren
der Ausdruck dessen, was ich besonders am Abend zuvor über Schleier—

macher gedacht hatte. Ich lege in der That kein Gewicht auf die
Worte. Weil es sich aber vielleicht nicht wieder trifft, daß ich Dir
etwas aus meinen Vorlesungen mitteilen kann, will ich sie Dir ab—

schreiben. Ich wiederhole dabei, daß ich sie später und zwar erst am
Abend aufschrieb. Es war gerade in der Darstellung des platonischen

Gedankensystems, wobei ich noch in derselben Stunde Schleiermachers
hatte erwähnen müssen. Gegen das Ende der Vorlesung sprach ich
folgendes, wobei mich namentlich zuerst eine weiche Stimmung fast
übermannte: „Ich breche hier ab. Bei denen unter Ihnen, welche
an meiner Vorlesung über den Aristoteles teilnehmen, brauche ich mich
wohl für heute nicht erst zu entschuldigen. Wir werden alle auf gleiche
Weise verhindert sein.

Denn wir waren ja wohl alle mehr oder

veniger Schleiermachers Zuhörer und Schüler. Es ruht eine eigene
Trauer auf dem heutigen Tage. Mir war vorhin wunderbar zu Mute,
da ich Schleiermachers Namen in einem Citat nannte. Denn was ist
in der Wissenschaft unlebendiger, als ein gleichgültiges Citat? Ver—

zeihen Sie das Wort, das ich ergriffen habe.

Weß die Seele voll

ist, dessen geht der Mund über. Unsere Universität darf heute nicht
schweigen.

Darum freuet es mich, Ihnen mitteilen zu können, was

ich soeben erfahren habe, daß Professor Steffens unmittelbar nach der
Bestattung eine Gedächtnisrede in der Aula der Universität halten
wird. Steffens ist das natürlichste Organ unserer Trauer. Er ist
Schleiermachers langjähriger Freund, und in einer bewegten Zeit
wohnte er mit ihm in Halle in einem Hause. Damals stand nach der
allgemeinen Meinung in Deutschland Steffens an der Spitze der
Physik, Schleiermacher an der Spitze der Ethik.

Unsere Universität

è—

darf nicht schweigen.

Denn Schleiermacher hat sie mit gegründet in

jener Zeit der Not und Gefahr, da Preußen und Deutschland Selb—
ständigkeit und Freiheit und Rettung in einer geistigen Erhebung

suchten. Von ihrem Ursprunge an hat Schleiermacher sie durch seine
Wirksamkeit gehoben und verherrlicht. Auch die Wissenschaften sollten
heute nicht schweigen, die Theologie vor allem nicht, auch die Philo—
sophie nicht und unsere Wissenschaft nicht, die Geschichte der Philo—
sophie. In die Ethik brachte Schleiermacher durch die Schärfe, die
fast vernichtende Schärfe seiner Kritik eine neue Bewegung. Schleier—
macher erweckte zuerst wieder die Gestalten der alten Philosophie mit
großartigem Sinn, mit nachschaffender Anschauung. So stellte er den
Plato unter uns hin, dies nachhaltige durchgeführte Werk seines Lebens.
In der Einleitung zum Plato legte er, während er Platos Weise
entwickelte, die Maieutik“*) seines eigenen Geistes dar, welche er viel—
leicht an uns allen geübt hat. Den dunkeln Heraklit mit seiner Tiefe
zog er wieder ans Licht.

Viele Abhandlungen werden dauernd von

Schleiermachers Scharfsinn und Gelehrsamkeit zeugen.

So wird die

Wissenschaft Schleiermachers Namen bewahren, so lange sie sich selbst
bewahrt.

Aber es ist doch ein totes Fortleben, dies Fortleben auf

den kalten Blättern der Bücher.

Wir schöpften noch an der Quelle.

Darum sollen wir Mitlebende wenigstens auch seine Persönlichkeit in
treuem, frommen Gedächtnis behalten, seine Persönlichkeit, die in einem
Grade, wie vielleicht bei keinem, von seinem wissenschaftlichen Wirken
nicht zu trennen war. Denn Schleiermacher war ein Mann aus einem

Guß und einem Stück; Charakter und Talent, zum Unheil des Lebens
so oft getrennt, waren in ihm vereinigt; Geist und Sinn, Blick und

Wort, umfassende Allgemeinheit und doch tiefe Begründung im ein—
zelnen, sprudelnde Beweglichkeit der Gedanken und doch ruhige hin—
heftende Betrachtung, Beschauung — und, was der abgezogenen Be—

schauung des Gelehrten so selten beiwohnt, furchtlose That. Es ist
wohl recht, wenn ein Stern am Himmel erlischt, einige Augenblicke
seiner Herrlichkeit nachzusinnen. Darum wollen wir heute an seinem
Grabe eine

gedankenvolle Andacht halten.

Have, have, sancta

anime
*) Ein Ausdruck, den Sokrates von sich braucht, und der früher erörtert
war — eigentlich die Kunst, die Geburt der Gedanken zu fürdern.

Schleiermachers

Unterricht war Anregung zu eigenen Gedanken.
x*) Der fromme Gruß am Grabe: „Noch einmal sei gegrüßt, du reine Seele.“
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Den 20. Februar.

Es ist meine Pflicht, Deine Vorstellung zu berichtigen. Du
meinst, in den Häusern der Reichen und Vornehmen müsse es mir

schwer geworden sein, mich dem christlichen Glauben innig hinzugeben.
Das Naglersche Haus machte darin von mancher Seite eine Ausnahme.
Die Frau Gräfin von Fernemont besuchte die Kirche sonntäglich und
konnte in dem Gedanken der Demut vor Gott auf eine eigene Weise

schwärmen. Frau von Nagler las jeden Abend, ehe sie sich zur Ruhe
legte, ihrem Manne und ihrem Sohne eine Gellertsche Ode vor, und
in der einfachen christlichen Vorstellung, wie sie in Gellert lebt, fand
sie Erbauung und Beruhigung, lehnte aber mit der ihr eigenen Klar—
heit jeden Gedanken ab, der über die natürliche Auffassung hinaus in
dunkle Regionen des Glaubens führte. So fand ich wenigstens in
meiner Umgebung kein Hindernis, und ich habe es von Stund an
ungern gesehen, wenn man, wie es so oft geschieht, mit der Vorstellung

des Reichen und Vornehmen auch die Vorstellung des dem Christen—
tum abgewandten Sinnes verbindet. Auch habe ich ja sechs Jahre
hindurch fast täglich, so viel an mir war, meinem Zögling die Tiefe
der Bibel und des Christentums zu erschließen gesucht. Schwerlich
liegt es also an einem Mangel ernstlicher Beschäftigung. Du wünschest

auch zu wissen, ob und welche christliche Bücher ich lese. Sonst pflege
ich meine Erbauung an die Bibel zu knüpfen. Seit einiger Zeit
ich Thomas a Kempis von der Nachfolge Christi, ein Buch, das
dem fünfzehnten Jahrhundert viele Seelen erfüllt und erbaut hat.
wird darin die Seligkeit des Christentums gelehrt, die sich von

Welt zurückzieht.

lese
seit
Es
der

Das ist das Eigentümliche jenes Jahrhunderts.

Aber vieles bleibt ewige Wahrheit. Keine Stellen sind schöner als
wo die Lüste und Listen und Siege des eigenen Herzens mit einer
furchtbaren Tiefe dargelegt sind. Dann las ich die wundervollen
Sprüche des Angelus Silesius, eines schlesischen Dichters aus dem
siebzehnten Jahrhundert, unvergleichlich einfach — selbst bei mystischer

überschwenglichkeit. Nächstens hoffe ich auch den Heinrich Suso aus
dem dreizehnten oder vierzehnten Jahrhundert zu lesen — und so suche

ich in der letzten Zeit an dem unzerstreuten, tief gesammelten Gefühle
der früheren Jahrhunderte Freude und Erbauung. Dagegen erscheint
mir manches flach, das die Gegenwart lobt. Schon schrieb ich zu
biel. Nimm vorlieb. Es ist kein Thema für einen Brief, und wo
andere einen anderen Weg gehen als Du, da vertraue dem Reichtume

2

Gottes, wenn Du sonst nur eine gesunde Entwicklung siehst. Das ist

wenigstens für mich Richtschuur geworden.
Gruß.

Leb wohl. Gott zum

Schreibe bald.

Herzlich
Dein Bruder.

P. 8. Ich habe Dir neulich in der Nacht so viel von Schleier—
macher geschrieben. Was ich Dir aus meiner Vorlesung mitteilte,
reuet mich, weil es abzuschreiben nicht der Mühe wert war. Behalte

es bitte für Dia,
heineke bei.

Qur Entschädigung lege ich eine Predigt von Mar—

J

Aus Jerdinand Beckers Aufzeichnungen für eine Freundin.
Schottland 1824 -1825.

„Every one that askèth, roceiveth, and he that seebketh.
findeth.“

have alweve had such full confidence in these words

which a dear

long continues

has recently pointed out to me, that J— have

inquiries and meditations, conscious that

they would lead mo to a good result, and neither alarmed by

temporary misgivings nor too much eéxalted by such imperfeet
lights,

as

have

from

time to time shewn

themselves — al

hough the preparation was slow and the progress sometimes
almost imperceptible. Evon now J can scarcely entertain à wish
thhat it should have been otherwise, for J knew that the roads
Rhrough which J have bemn lcd, have all finally been of advantago to mo.

Some willl cal! it accident; others will ascribe it to the
undue influence of recent strong emotions * the mind (emotions
which IJushall for éver bless, even if they bear no other fruit);
and some will term it the interposition of Providence or the

working of the Spirit of God. J should prefer the last expression,
ik Jcould render it compatible with bhumility: but certain it is,
that of late my mind has béen powerfoully shaken and awakened
to view things which were formerly imperceptible to it, and to
See cleurly those which had long been dimly represented. This
agitation is as yet too new to allow me to arrive at fixed con-

zlusions: but J fervently hope that the work which has so com-—
38
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menced, wil be accomplished
you have been
the influenee

lot me thank you for that what

mr this matter; at least let mo tell you of
4u have had over me, perhaps without

knowing it crtaitrtte
could interest you.

before J was aware that anything of mine
Indeed it was your faith, it was your

holiness, which J was obliged to hear harshly spoken of, that involuntarily attractodä me: J remember one évening, when 1
réceived from you à bDlank shéet ef paper, in vain attempting to
oxpress in words
soon undeceived myself: but J hope
there is notbinc —

ng 5

learned to love God by

loving you
Vet J would not conceal that J have not been able to see
tho absoluto nocoes
mo
forms, into which Reéeligion
and Christian?“ bani
Hcd. There also J may porhaps be
enabled to se r“

one of the greatasft

akfterwards. — Alas, it is porhaps

— our impeorfoct state in this life that

we cannot alwavs clearh distinguish between that which is purely
divine and

that whie

partakes more or

less

of the human

character: still more we might be disposed to complain (if it was
not wrong to complain against tho ways of Providence) that we
cannot cling fast by our faith, that we cannot retain unshaken
our view of the things of God, and at e same time conceive
the possibility of another view as ne“
ypproximating the
truth.

It is this which appears to us to lead to so much bitterness of spirit, to so much hostile decision among those who
have so much reason to be united in one brotherly love; and
it is this also which has opened so wide a field to the hopeéless

scoptic.
But a human undeérstanding even if inspired by the purest

spirit of God cannot conceive supernatural things without clothing
them in expressions, forms, »ymbols; indeed these truths would
be quite incomprehensible ta
otherwise. Too éasily however
these expressions come to
d to lead us to think that
differences exist in the
ng, which are limited to
the external garment o ue
ut
Duere is indeed but one
trutn; but it ie wire Cecb
Ce?hs has revéaled to us
certain portions o it. ob les us réceivc them with joy, let us
look up to him eéearnestly and steadfastly in order that we may

be more and moreé enlightened with it. but let us not confuse

our sight by seekincef.

reflections of the heaveh

mors er less imperfect and obscure

cartaly minds, by anxiously

comparing them with that whichi has been revealed to us. And
if we are obliged to observe these differonces, then let us think
that God guides thoss who love him, that his ways aro not our

ways, thet he will, althought bv differezi —datus, make all those
whom

c4 arrivo c ; sar,
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ung. Zum Verstündnis sei bemerkt, daß Ferdinand wie sein Vater
katholis Jqdebfic—ag pet

m

Dr. R. J. Becker an seine Cochker Minna in London.

Offenbach, 4. Oktober 1827.

Du erwartest billig auch von mir einige Zeilen, liebe Minna!
Deine Briefe haben mich sehr erfreut, und die persönliche Bekannt—
schaft des Dr. Somerville hat mir in betreff Deiner Lage und Deines

Verhältnisses eine große Beruhigung gegeben. Ich habe in ihm einen
vortrefflichen, sehr vernünftigen und wohlwollenden Mann erkannt,
und ich muß nach allem, was ich weiß, glauben, daß Frau Somer—
ville eine Frau ist, wie er ein Mann. Du wirst fortfahren Dich mit
Liebe ihren Kindern zu widmen, und Dein Aufenthalt in ihrem Hause

wird gewiß für Dich angenehm und für Deine eigne Bildung sehr
nützlich sein. Ich glaube Dir jedoch darüber, wie Du Deine Aus—
bildung ansehen solltest, einiges sagen zu müssen. Daß Du jetzt Ge—
legenheit hast, manche Kenntnisse Dir anzueignen und daß Du diese
freudig ergreifst, ist recht gut. Ich traue Dir aber so viel richtiges
Urteil und so viel Sinn für die natürliche Bestimmung des Weibes

zu, daß Du Kenntnisse und Wissenschaft nicht zu der höchsten Ange—
legenheit Deines Lebens machen wirst. Ich zweifle gar nicht, daß es
Frau Somexville gelungen ist, mit vielen und mannigfaltigen Kennt—
nissen alle Vorzüge einer vortrefflichen Frau zu vereinigen: allein
dies stößt nicht die Wahrheit um, welche dem schlichten Menschen—
verstande so nahe liegt und von den Vernünftigen immer erkannt
wurde, daß der Weg zur weiblichen Glückseligkeit und weiblichen Vor—

trefflichkeit nicht eigentlich durch die Wissenschaft geht. Die Geschäfte
und die Freuden, auf welche Gott und Natur das Weib angewiesen
haben, sind ganz anderer Art. Wenn die englischen Weiber durch
Reichtum und durch die künstliche Gestaltung des bürgerlichen Lebens

immer mehr ihrer natürlichen Stellung entfremdet werden, so sind sie
darum wahrlich nicht zu beneiden. — Ich könnte Dir hierüber noch

manches sagen, z. B. daß selbst gelehrte Männer meistens eitel wer—

den, daß sie Ansprüche machen, ihr eignes Wissen meistens überschätzen,
weil andere ihnen den Hof machen, daß sie den Sinn für das prak—
tische Leben verlieren und daß alles dies viel leichter gelehrten Wei—
bern begegnet: allein ich traue Dir so viel Verstand zu, daß Du alles
dieses selbst bedenkst. Ich bitte Dich aber insbesondere, oft daran zu
denken, daß Du Dir den einfachen Sinn, die Gemütsverfassung und
Deine ganze Art zu sein so erhalten mußt, daß Du künftig auch
wieder in einer beschränkteren Lage, in einem einfachen Lebensverhält—
nisse glücklich und froh sein kannst.— Ich will Dir nur gestehen,

daß ich Dich ungern habe in die Ferne ziehen lassen.

Es wird mir

aber eine große Beruhigung gewähren, wenn Du uns ausführlich und
offen über all Dein Thun und Denken schreibst.— Daß ich sehr oft

an Dich denke, daß ich Dich sehr oft vermisse, obgleich Deine Ge—
schwister alle mir sehr viel Freude machen, brauche ich Dir nicht zu
sagen. Lebe recht wohl, meine liebe Minna, und sei fortan fromm
und gut.

Dein Vater F. Becker.

IV.

Aus Jerdinande Beckers Briefen in ihr Elkernhaus.
England 1829 und 1830.
Chelsea, 2. Oktober 1829.

Am Dienstag früh fuhren wir von Köln ab und waren gegen

1/2112 abends in Rotterdam; ich muß gestehen, daß ich von diesem
Tage nicht viel mehr weiß, ich glaube, weil mir am nächsten Tage
durch die Secekrankheit alles im Kopfe verwischt wurde. Ich habe
mich ganz über dieses Übel erhaben geglaubt, bin aber für meinen
Hochmut recht gestraft worden. Ich hatte nur eben so viel Zeit, daß
ich die Schönheit der See sehen konnte, welche viel schöner ist, als
ich glaubte. Sehr bald wurde ich so krank, daß ich mich legen mußte,
aber bis 8 Uhr abends blieb ich auf dem Verdeck in Mäntel gewickelt
auf einer Bank. Die Nacht über ging es ganz erträglich, aber als
ich am andern Morgen aufstand, waren wir schon lange in der Mün—

dung der Themse. Nun konnte ich wieder aufrecht sitzen, aber noch
jetzt fühle ich Schwindel, besonders wenn ich etwas esse oder trinke.
Ich weiß gar nicht, womit ich die außerordentliche Freundlichkeit
verdiene, die alle Leute gegen mich gezeigt haben. Auf dem Schiffe
haben so sehr viele Fremde, nicht vorgestellte, mich so freundlich an—
geredet. Z. B. als ich auf der Bank lag und wahrscheinlich zu schlafen
schien, weil ich die Augen nicht öffnen konnte und auch betäubt war,
weckte mich ein Engländer, und bat mich, meinen Kopf mit dem Kragen
seines Mantels, auf dem ich lag, zu bedecken, weil die Nacht einbrach
und er fürchtete, ich möchte mich erkälten.

Es war auch ein einziger

Deutscher auf dem Schiffe, der kürzlich in Offenbach gewesen ist, und
mit Mönch in Handelsverbindung steht. Er fragte sehr genau nach
meinen Plänen und schien nicht recht zu begreifen, was ich hier wollte.
Denn er fragte einigemal, ob bei Somervilles eine Anstalt sei? Ob
nun seine Meinung war, daß ich in einer Anstalt erzogen werden oder

erziehen sollte, weiß ich wirklich nicht. Dr. Rigby und Mr. Codrington
schienen sich ein Vergnügen daraus zu machen, mir alle Merkwürdig—
keiten, an denen wir vorbeifuhren, zu zeigen.
Chelsea, 11. März 1830.

Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie herrlich hier das Früh—
jahr ist. Die Krokus blühen seit vierzehn Tagen im Freien, die
Rosenblätter entfalten sich schon ganz kräftig, alles fängt an grün zu
werden. Die Vögel singen ganz prächtig. Später ist's wahrscheinlich
bei Euch schöner, jetzt haben wir gewiß den Vorzug. Ich muß mich
sehr irren, oder es ist hier volle drei Wochen früher als bei uns.

Ich werde jetzt auch ein wenig einheimisch hier in den Gärten; im
Anfang war es mir wie eine andere Welt. Wir gehen jeden Morgen
nach dem Frühstück in das kleine und neu angelegte Gärtchen und

haben unsere Freude daran; aber unser Wald ist doch durch nichts
zu ersetzen.

Wenn ich hier einen Wunsch habe, so ist es auf das

Land zu kommen.

Ich höre so viel davon sprechen, und es würde

mich auch mehr interessieren als die meisten Stadtneuigkeiten.
Der Sinn der Mädchen steht gewaltig hoch, und sie halten mich
wohl zuweilen für eine alte Jungfer, weil ich ihre Sehnsucht nach
großer Welt gar nicht mitfühlen kann. Ihre Gespräche darüber und
Erwartungen des verhängnisvollen „come out“ mit seinen Folgen

machen mich oft heimlich lachen; zuweilen thun sie mir auch leid,
denn ich glaube nicht, daß sie so viel finden werden, als sie erwarten

und sehnlich wünschen.
Ich übersehe eben meinen Brief und finde, daß ich doch auch
sagen sollte, daß ich sehr wohl und vergnügt bin, gar kein Heimweh,
aber sehr viele Heimfreuden habe. Erstens die Briefe, dann das Vor—
lesen oder Erzählen aus denselben, dann das Sprechen von zu Hause,
dann noch alle Nacht einen heimischen, lieblichen Traum.
Chelsea. 17. Mai 1830, abends.

Teuerste Eltern!
Wenn ich mich nur entsinnen könnte, wodurch ich es verschuldet

habe, daß ich noch immer keinen Brief habe! Es sind heute gerade
echs Wochen seit dem 5. April, wo ich den letzten erhielt. Wenn es
eine Strafe sein sollte, so wäre es gewiß die härteste, die man finden
tönnte, denn ich bin heute beinahe zur Verzweiflung gebracht. Seit

Donnerstag habe ich mich auf den heutigen Posttag vertröstet und
mich heute gefreut, so oft die Uhr schlug, daß wieder eine Stunde
verflossen war; und nun schlägt es zehn und noch kein Brief!

Ich

kann seit acht Tagen durchaus nichts Anderes denken und spekuliere,
was wohl die Ursache sein kann. Auf der Post werden keine Briefe
verloren, und auf eine Gelegenheit habt Ihr Euch gewiß nicht ver—
lassen. Es ist also entweder vergessen, was ich mir in aller Beschei—
denheit nicht gut denken kann, oder Ihr habt ein Unglück zu melden
—

Zeit gehabt, was freilich traurig für Euch und mich wäre; für mich,
weil ich nicht weiß, wie ich es öfter ertragen könnte, es giebt mir
eine vollkommene Idee vom Heimweh. Es ist besser, wenn ich heute
nicht weiter schreibe; es bringt mir keinen Brief und kann mich auch

nicht unbesorgt machen und ist gewiß nicht sehr interessant zu lesen.
Wovon das Herz nur leider so voll ist, geht der Mund über.

Ich

will beten, daß Euch nicht Schlimmes widerfahren sei und dann nicht
murren — drum gute Nacht!

19. Mai. Heute endlich brachte mir Herr Dick der Mutter Brief,
und so kann ich gottlob doch etwas beruhigt sein, denn er kommt mir
im ganzen heiter vor. Obgleich das noch lange nicht meinen Erwar—
tungen entspricht (ich meine die Quantität) und der Brief einen Monat

alt ist, hat doch mein lustiger Geist wieder die Oberhand gewonnen,
und den traurigen habe ich „im Lethe“ geworfen, wie W. zu sagen
pflegte.

Es thut auch hier im Hause not — der arme Dr. S. hat

heute Nachricht von seines Vaters Tode erhalten, welche wir seit
fünf Tagen stündlich erwarteten. Sie sind alle sehr gefaßt, es ließ sich
in seinem Alter (90) nicht anders erwarten; aber natürlich ist Trauer
und keine Musik im Hause, und ich muß wohl mit innerer Harmonie
versehen sein, um die äußere auf einige Zeit entbehren zu können.
Ich kann Euch gar nicht sagen, wie ich Mrs. S. verehre, ja anbete.

Ihre religiösen und philosophischen Ansichten sind so ganz herrlich;
sie denkt über alles nach, ist mit Gott, der Welt und sich selbst ganz
im klaren, ohne die geringste Härte. Sie sprach neulich über die Ge—
lehrsamkeit der Frauen; sie sieht sie nur als das Mittel an, unsern
Geist zu bilden und dadurch vollkommener und fähiger für das andere
Leben zu werden, und hält es insofern für unsere Pflicht, darin so
viel zu thun, als wir können, ohne uns durch irgend jemand daran
verhindern zu lassen, insofern wir keine andern Pflichten darüber ver—

säumen. Im Grunde ist die Ansicht gewiß nicht verschieden von Eurer,
der Unterschied liegt nur in den Sitten der verschiedenen Länder. Sie

halten es für einen höheren Grad von Civilisation, daß die Frauen
uur die alleroberste Aufsicht des Hauses haben, und glauben, daß die
andern Nationen später auch dahin kommen werden. Wir halten es
bis jetzt noch für unsere Pflicht, erst für audere zu leben und dann
unsern Geist zu bilden, und ich meine, es müsse sich beides vereinen
lassen; man bildet ja seinen Geist nicht nur, indem man lernt. Mrs. S.
nacht gar keine Proselyten; ich lebe gar nicht gelehrt, vielleicht zu
wenig. In einem Ding bin ich ganz uneinig mit mir selbst, nämlich
dem Zeichnen. Ich habe bis jetzt langsam fortgeübt, nur Konturen,
und fürchte, daß es verlorene Zeit ist. Ich weiß nicht, was mein

Ziel dabei sein sollte, ich mache wohl Fortschritte, aber sehr langsame
und es kostet viel Zeit. Wenn ich hier um Rat frage, so sagt man
mir ganz genau, wie es die Künstler machen, und daß alle andere

Arten Spielerei sind; aber das paßt nicht für mich; wozu soll ich
zanze Figuren zeichnen? Darin fühle ich recht, wie schwer es ist,
seinen eignen Weg zu gehen. Den Engländerinnen wird das, glaube
ich, leichter. Ihr Grundsatz ist: „Xobody on oarth has a right to
prevent youn from doing so and so.“ Sie sind ganz liberal, also

auch selbständig; dagegen kennen sie freilich keinen Gehorsam, und ich
denke, wir, die wir erst Gehorsam lernen, haben nachher auch mehr
Verdienst, wenn wir dabei selbständig sind.
An Minna Becker.
Chelsea, den 31. Mai 1830.

Ich bin wieder in mir selbst glücklich, und ich erwarte hier kein
anderes Glück, auch kein Vergnügen außer dem Hause. Die Gesell
schaft kann ich nicht genießen, es sind entweder Kinder — oder sehr
gelehrte Leute— oder fashionable people. Bei den ersten ist es ver—

lorene Zeit, die zweiten habe ich sehr gern, aber ich gehöre nicht dazu,
zu den dritten kann und will ich nicht passen; denn dann paßte ich

nicht nach Hause. Offentliche Vergnügen sind mir keine, wenn ich sie
nicht mit denen genieße, die ich und die mich wirklich lieben und sie
auf eine gleiche Weise mit mir genießen. Ich glaube beinahe an
Ahndungen: ich habe mir am Himmelfahrtstage Euch, gerade wie Du
schreibst, im Geiste auf der Mühle gesehen, Dr. Trendelenburg und
Beorgi nicht zu vergessen. Auf dem Wasser sind wir noch nicht ge—

fahren, alle Pläsirparticen sind aufgeschoben und ich glaube aufgehoben,
denn das gute Wetter hat ein Ende

- m'importo! Nur eine vergnügte

Fahrt nach Nürgel nächsten Sommer, dann schenke ich's ihnen hier
von Herzen. We Mutter spricht davon, daß ich nächsten Herbst zurück
käme — glaubt Ihr wohl, daß mir
bin wirklich zu wenig geeignet, den
es ist gegen die Natur der Dinge,
mir haben sollte, da ich vier Jahre
muß von ihr belehren lassen; ich

das seit Kurzem einleuchtet? Ich
Mädchen auf die Dauer zu nützen;
daß Martha wirklich Respekt vor
älter bin und mich in allen Stücken
kann es nicht von ihr verlangen.

Überdies machen sie, seit sie auf meine dringenden Ermahnungen darin
fleißig sind, solche Fortschritte im Deutschen, daß Martha in vier
Monaten gewiß ausgelernt hätte und Marie, wenn nicht vollkommen,
doch ein sehr guter german scholar wäre. Sie übersetzt jetzt ein
Stück aus dem Antiquary von W. Scott (ich glaube der schwerste

Schriftsteller zum Übersetzen) ziemlich leicht und spricht sehr gut; Martha
übersetzt den Vicar of Waketield beinahe ohne Fehler. Für mich allein

lese ich fleißig italienisch (jetzt Alfieri ziemlich leicht) und sehr viel eng
lisch, seit einiger Zeit auch zuweilen französisch Le siècle de Louis XIV
und Corinne — die ich, wie viele andere Bücher, halb hatte lesen
hören und halb nicht — es war keine gute Art. Algebra habe ich

aufgegeben —ich weiß wirklich nicht, was ich damit soll; die Mädchen
treiben jetzt auch nichts der Art. Das Zeichnen setze ich fort aus
Überzeugung und auch wieder gegen Überzeugung —ich glaube, ich
habe das letzte Mal darüber geschrieben. Ich spiele und singe ziem—
lich fleißig, beinahe iremer allein und immer deutsch. Meine Stimme
kommt mir ein kle'n wenig besser vor als sonst. Mein eigenerSchneider
bin ich natür“
habe aber noch nichts großes Neues gemacht.
Dann sticke ich jedem der Mädchen ein Schnupftuch, um sie zur Hand—
arbeit aufzumuntern und es ihnen dabei zu lehren. Denkst Du wohl,

daß ich genug thue? Wenn ich an Euch denke, komme ich mir gewaltig
faul vor und doch habe ich sonst nichts zu thun. Botanik kann ich
nicht treiben. Müßig bin ich nicht und es ist auch wohl nicht umütz,
wenn ich die guten englischen Schriftsteller lese. Beruhigt mich ein

wenig darüber; oder sagt, was ich machen soll. Überhaupt wollte ich,
Du frischtest win einmal Dein Bild hier mit den Umgebungen von vor

zwei Jahrca

, dannit ich meins mit den jetzigen damit vergleichen

könnte — es ist so viel leichter nachahmen, als seinen eigenen Weg gehen.

Die FJamilie Becker.
*èAtern.

Dr. Karl Ferdinand Vecker, geb. in Lieser an der Mosel

— 1849.
Amalie Johanna Schmin?. eb. in Karlshafen a. d. Weser
7. März 1782, gest. in Offenbach 14. Februar 1838: vermählt
2. April 1804.

Die Geschwister.

Ferdinand, geb. in Hörter Westfalen) 24. April 1805; gest.
in Berlin als praktischer Arzt und Privatdozent 22. Juni 1834; ver—
mnählt mit Ziliaris
Rvedlich aus Berlin, geb. 16. September 1812:
gest. 25. Januare—
Sophie, ge in Hörter 17. August 1807: gest. in Darmstadt
20. Dezember 1872; vermählt mit

HDr. Georg Helmsdörfer, geb. 11. Februar 1803; studierte in
Bonn und Paris, wurbe 1833 Lehrer an der Realschule in Offenbach
und übernahm 1849 die Leitunt der Beckerschen Erziehungsanstalt:
starb 15. April 1856.

Minna, geb. in Hörxte—
24. Oktober 1884; vermähl
Dr. Christian Pansee dee
Studium Hauslehrer in fftn

Gymnasium und erster Leyrere

2ton 807

eiee,

nach beendetem
358 Lehrer am

Aldenburg; von

1839 bis 1851 Konrektor, bis 188060 Lireilor e Gymnasiums in

Eutin; lebt daselbst pensioniert als Geh. Schulrat.

Friedrich, geb. in Offenbach 15. Dezember 1815, studierte
Naturwissenschaften, war Lehrer in seines Vaters Hause; von 1845
bis 1853 Lehrer an der Realschule in Offenbach und an der Muster—
schule in Frankfurt a. M., von 1853 bis 1878 Lehrer an der Ge—

werbeschule in Basel, wurde 1878 von der philosophischen Fakultät
der Universität Basel zum Ehrendoktor ernannt; starb 12. November
1887; war vermählt mit Emma geb. Weiß aus Offenbach, geb. 22. No—
vember 1828, gest. 8. August 1075.

Bernhard, geb. in Offenbach 20. November 1817, studierte
Mathematik, wurde Lehrer an der Bürgerschule in Oldenburg und gab

1845 seines Vaters „Schulgrammatik“ in englischer Übersetzung her
aus; starb während eines Besuchs in Offenbach 12. Oktober 1846;
war vermählt mit Klara geb. Nipfch aus Vonn, geb. 18. November
1822; sie lebt in Kiel.
Karl, geb. in Offenbach 22. Juni 1821, wandte sich dem Kauf—
mannsstande zu, ging nach in Frankfurt bestandener Lehrzeit 1839
nach Paris als Angestellter bei dem Hause Bernus &amp; Renouard, trat
1843 in das Bankhaus Gebrüder Sichel in Amsterdam, wurde 1853
Teilhaber der Firma Becker K Fuld in Amsterdam, Vertreter aller
Rothschildschen Häuser in Holland, trat 1870 in das Privatleben zu

rück, in öffentlichen Angelegenheiten beschäftigt, siedelte 1883 nach
Frankfurt a. M. und Gelnhausen über, wo ihn Ehrenämter gemein—

nütziger Art in Anspruch nehmen. Vermählt mit Julie geb. Schöffer
aus Amsterdam, geb. 28. Januar 1839.

Theodor, geb. in Offenbach 22. Dezember 1822, studiertePhilo
logie, war von 1845 bis 1846 Lehrer am Blochmannschen Institut

in Dresden, von 1846 bis 1856 Erzieher der Prinzen Ludwig (nach—
maliger Großherzog) und Heinrich von Hessen, bis 1874 Lehrer am

Gymnasium zu Darmstadt, gab seines Vaters Bücher: „Schulgram—
matik der deutschen Sprache“ und andere in neuer Bearbeitung heraus,

wurde 1874 roßh. hessischer Oberschulrat, ließ sich 1888 pensionieren
und starb . Lember 1895; war vermählt mi: Marie geb. Maurer
aus Offen

iit 1828. fie Cue: Darmstadt.
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. 30 lies: brachten: alle das Neigen u. s. w. ohne Absatz.
16 v. u.: Die Angabe bedarf einer Vervollständigung und Ein—

schränkung. A. Trendelenburg unterrichtete seinen jungen
Zögling selbst und allein in allen Gymnasialfächern bis zum
Abiturientenexamen. welches derselbe in Bonn abiolvierte.
3 lies: Meineke.
v. u. lies: Werken: die Grundzüge.

11 lies: auferlegt.
299

24 uies: dorbt.

326, 4 lies: Biauten.
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19 v. u. lies: Sünderaerihl.

342 , 3les: Challiet.
F21 es: Nichte Sophie Vanich
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