
Grinnerungen aus drei Jahrzehnten

meines Berufs-Lebens:

„Sei getreu bis in den Tod.“

—

Der Morgen des ersten März 1804 war angebrochen und

mit ihm der Tag, an welchem ich mein Elternhaus verlassen sollte,
um mein Leben nützlich für andere und zum Segen für mich auszu—

nützen. Es war mir angetragen worden eine alte kränkliche Dame

zu pflegen, eine Thätigkeit die mir durch die mehrjährige Krankheit
einer Schwester, die ich gepflegt hatte, lieb geworden war. Mit
dem Segen der Eltern reiste ich am genannten Tage nach Berlin,
um im Hause der Gräfin V., bei welcher meine ältere Schwester
schon mehrere Jahre thätig war, die erste Nacht zu verweilen. Die
Großartigkeit des ganzen Hauses, die Hofgesellschaft, welche sich
daselbst am Abend versammelte, war für mich, die ganz einfache
Verhältnisse gewohnt war, fast beengend. Nur die große Liebens-
würdigkeit der gesanmmten Herrschaften und die Gegenwart meiner
Schwester half mir, die Aengstlichkeit überwinden.

Am nächsten Morgen fuhr ich weiter mit der Bahn nach
Greifswald. Eisige Kälte, starker Schneefallwaren meine Begleiter
den ganzen Tag, ich sehnte mich deshalb sehr darnach, recht bald
mein Reiseziel Z. zu erreichen. In Greifswald erwartete mich eine
riesige Landkutsche, in welcher mich der Kutscher samt meinem kleinen
Koffer ohne viele Umstände unterbrachte. Das Tempo unserer
Fahrt war anfänglich leidlich, da aber der Schneefall sehr stark
zewesen war, konnten wir nur mit größter Vorsicht weiter

kommen. Nachdem wir eine Stunde gefahren waren, lasg der

Wagen plötzlich im Chausseegraben. Glücklicherweise war den
Pferden nichts passirt und das Gefährt konnte, allerdings mit
Muühe und Noth, wieder nach der Landstraße dirigirt werden.
Immerhin war die Axe des Wagens gebrochen und nun ging
das Bandagieren los, die letzte Stunde Weges legten wir nur

schleichend zurück.
Fast erfroren, hungris und darstis langten wir in 5. an.

Da nmau uns mehrere Stunden früher erwartet hatte, wurde mir


